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Das Recht der englischen und französischen Uebersetzung dieser achten Auflage 
hat sich der Verleger Vorbehalten.
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VORW ORT

Da mein, im Jahre 1828 erschienenes Lehrbuch der Mineralogie dem gegen 
wärtigen Standpuncte der Wissenschaft nicht mehr hinreichend entspricht, und 
da mir der Wunsch, eine zweite, zeitgemäss umgearbeitete Auflage desselben 
herzustellen, nicht erfüllt werden konnte, so habe ich in gegenwärtigen Elementen 
versucht, sowohl den präparativen als auch den applicativen Theil der Wissen
schaft in möglichst gedrängter Darstellung zusammen zu fassen. Obgleich ich 
nun dabei zunächst die Absicht hatte, einen Leitfaden für meine Vorlesungen zu 
gewinnen, so hoffe ich doch, dass die übersichtliche Einrichtung des Buches dazu 
beitragen wird, ihm auch ausserhalb des Kreises meiner Zuhörer einigen Eingang 
zu verschaffen.

L e i p z i g ,  den 26. Juni 1846.

Vorrede zur zweiten Auflage.
In dieser zweiten Auflage sind die wichtigsten Ergebnisse der neueren For

schung so weit als nöthig berücksichtigt, und manche in der ersten Auflage ein
geschlichene Fehler berichtigt worden. Die bedeutendsten Aenderungen machten 
sich in der G r u p p i r u n g  der Species nothwendig, da es mir zweckmässig 
erschien, die eisenoxydulhaltigen Magnesiasilicate mit den r e i n e n  Magnesia
silicaten zu vereinigen, die titansauren, tantalsauren, niob- und pelopsauren Ver
bindungen aber von den Chalkolithen zu trennen und sammt dem Wolfram in eine 
besondere  Classe zu stellen, welche einstweilen die Classe der Tantalitoide 
heissen mag. Die Classe der Chalkolithe enthält daher nur noch Silicate und 
Aluminate.

Als eine besondere Bereicherung des a p p l i c a t i v e n  Theiles dürften die, bei 
der Beschreibung Vieler krystallinischer Species eingeschalteten Krystallbilder zu 
betrachten sein, welche grossentheils aus Haidinger's Anfangsgründen der Mine
ralogie entlehnt wurden. Auch kommen dort, ausser denen in der Uebersicht der 
Species aufgeführten Mineralien, noch viele andere Mineralien beiläufig zur Erwäh
nung, so dass überhaupt nur wenige Species vermisst werden dürften. Für 
die chemischen Eigenschaften der Mineralien wurden besonders Rammeisberg''s 
Supplemente zu seinem Handwörterbuche und die zweite Auflage von Plattner's 
trefflicher Probirkunst mit dem Löthrohre benutzt.
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VI Vorrede.

Indem ich somit diese zweite Auflage als eine wesentlich b e r i c h t i g t e  ml 
b e r e i c h e r t e  Ausgabe bezeichnen kann, freut es mich, dass schon die enstt 
Auflage selbst jenseits des Canals einiger Aufmerksamkeit gewürdigt worden isl, 
indem James Nicol in seinem Manual o f  Mineralogy vom Jahre 1849 den Abschnitt 
über Terminologie hauptsächlich nach gegenwärtigen Elementen bearbeitet hat.

L e i p z i g ,  den 6. Juli 1850.

Vorrede zur dritten Auflage.
Da gegenwärtige dritte Auflage der zweiten ziemlich rasch gefolgt ist, so 

lässt sich zwar im applicativen Theile keine besondere Vermehrung der Anzahl 
der Species erwarten; indessen sind doch einige neue Species gehörigen Ort« 
eingeschaltet, und manche durch neuere Untersuchungen nothwendig gewordene 
Berichtigungen und Bereicherungen, nebst einigen Krystallbildern hinzugefUgt 
worden, wie denn überhaupt der ganze Text eine sorgfältige Revision erfahren hat,

Bei den Silicaten wurden auch diejenigen chemischen Formeln mit aufgenom- 
men, welche der Ansicht entsprechen, dass die Kieselsäure drei  Atome Sauerstoll 
enthält; eine VergleichuEg derselben mit den auf die Voraussetzung von zwei 
Atomen Sauerstoff gegründeten Formeln dürfte nicht gerade zum Nachtheile der 
letzteren ausfallen. Dagegen habe ich an meiner krystallographischen Bezeich
nung um so weniger etwas ändern zu dürfen geglaubt, als solche nicht nur bereite 
vielfach in Teutschland, sondern auch durch'Nicol in England, und durch Dam 
in Nordamerika Eingang gefunden hat. Um endlich auch dem praktischen Bedürf
nisse der Zöglinge von Gewerbschulen und polytechnischen Bildungsanstalten zu 
entsprechen, so wurde denjenigen Mineralspecies, welche überhaupt eine tech
nische Benutzung gewähren, eine kurze Angabe ihres Gebrauches beigefügt. >- 
Und so möge sich denn auch diese dritte Auflage derselben Aufnahme zu erfreuen 
haben, welche den beiden vorhergehenden zu Theil geworden ist.

L e i p z i g ,  den 30. Mai 1852.

Vorrede zur vierten Auflage.
Dass nach weniger als drei Jahren abermals eine neue Auflage dieser Elemente 

erforderlich w ar, dies lässt mich hoffen, ein für den Anfänger einigermaassen 
brauchbares Buch geliefert und das mir gesteckte Ziel wenigstens theilweise er
reicht zu haben, als welches ich eine möglichst klare Darstellung und eine über
sichtliche Anordnung des Stoffes bezeichnen zu dürfen glaube. Ich bin bemüht 
gewesen, in dieser Auflage diejenigen Verbesserungen und Bereicherungen anzu- 
bringen, welche durch die neuesten Fortschritte der Wissenschaft auch in einem 
Elementarbuche Uber Mineralogie geboten zu sein schienen. Dass aber in einem 
solchen Elementarbuche, welches lediglich dazu bestimmt ist, den Schülerin 
gedrängter Kürze mit den wichtigsten allgemeinen Lehren der Minerognosie und
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V orred e . VII

mit der gewöhnlichsten Erscheinungsweise der Mineralspeeies bekannt zu machen, 
weder auf das geognostische und paragenetische, noch auf das geographische Vor
kommen, oder gar auf die Bilduugsweise und Entwickelungsgeschichte der Mine
ralien besondere Rücksicht genommen werden kann, dies versteht sich wohl von 
selbst. Wer sich über diese und viele andere Verhältnisse unterrichten will, der 
muss nicht Elemente, sondern ausführliche Lehrbücher zu Rathe ziehen.

Schliesslich kann ich nicht umhin, meinen Freunden, den Herren Professoren 
Sartorius von Waltershausen in Göttingen und Fischer in Freiburg meinen auf
richtigen Dank für die Bemerkungen und Rathschläge auszusprechen, mit denen 
sie mich während des Druckes dieser Auflage erfreut haben, und durch deren 
Berücksichtigung ihr manche wesentliche Verbesserungen zu Theil worden sind.

L e i p z i g ,  den 7. März 1855.

Vorrede zur fünften Auflage.
In dieser Auflage bin ich abermals bemüht gewesen, den Fortschritten der 

Wissenschaft, theils durch mehre Aenderungen in der Reihung der Mineralspeeies, 
theils durch viele Zusätze und Verbesserungen zu entsprechen, wobei ich meinen 
Freunden, den Herren G. Mose in Berlin und Hessenberg in Frankfurt für einige 
Berichtigungen zu danken habe, auf welche sie mich aufmerksam gemacht. Auch 
sind bereits bei einigen der w i c h t i g e r e n  Species, wie z. B. bei Quarz, Calcit, 
Orthoklas u. a., die dem Texte eingeschalteten Krystallbilder bedeutend vermehrt 
worden, was nicht wenig dazu beitragen dürfte, die Brauchbarkeit des Buches zu 
erhöhen.

L e i p z i g ,  den 30. December 1858.

Vorrede zur sechsten Auflage.
Auch für diese Auflage habe ich durch Berücksichtigung der mir zu Gebote 

stehenden Literatur das auf dem Titel stehende Prädicat einer v e r me h r t e n  und 
verbesserten Auflage zu rechtfertigen gesucht, wobei denn von grösseren 
Lehrbüchern besonders das vortreffliche Manuel de Minéralogie von D es-C loi- 
zeaux, sowie Mammelsberg’s Handbuch der Mineralchemie benutzt worden sind. 
Meinen Freunden G. Mose, Hessenberg und Fischer verdanke ich abermals manche 
Berichtigung. Als eine recht wichtige Bereicherung des Buches darf ich wohl 
die Einschaltung vieler neuer Krystallbilder bezeichnen, welche von dem geschick
ten Künstler Herrn Ahlenhoff allhier sehr correct auf Holz gezeichnet, und in 
dem rühmlich bekannten Atelier des Herrn Flegel geschnitten worden sind. Die 
Verlagshandlung hat kein Opfer gescheut, um auch in d i e s e r  Hinsicht dem 
Publico eine wesentlich vermehrte und bereicherte Auflage bieten zu können.

L e i p z i g ,  den 27. März 1864.
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VIII V o r r e d ? .

Vorrede zur siebenten Auflage.
Dass diese neue Auflage sorgfältig revidirt und sowohl im Texte als auch 

in den Bildern bedeutend vermehrt worden ist, davon wird sich Jeder bei einet 
Vergleichung mit der sechsten Auflage überzeugen. Ausser der mir zu Gebote 
stehenden Literatur verdanke ich meinen Freunden G. Rose, Ilc&senberg, Breit
haupt und 0. Zepharovich einige lehrreiche briefliche Mittheilungen. Die neuen 
Bilder sind abermals von den trefflichen Künstlern Ahlenhoff und Flegel gelie
fert worden. Uebrigens bitte ich , unter Verweisung auf die Vorrede zur vierten 
Auflage, bei der Beurtheilung dieses Buches zu berücksichtigen, dass es, wie 
auch der Name »Elemente« besagt, nur ein Schulbuch, ein Leitfaden für die 
Anfänger sein soll und keinesweges Anspruch darauf macht, ein vollständiges 
Lehrbuch oder Handbuch der Mineralogie zu bieten.

L e i p z i g ,  den 10. Juli 1868.

Vorrede zur achten Auflage.
Diese Auflage ist abermals im Texte genau revidirt, auch, soweit mir die 

Literatur zu Gebote stand und der Zweck des Buches es erforderte, mehrfach 
bereichert worden. Die c h e m i s c h e n  F o r m e l n  der Mineralien sind sowohl 
in den älteren, als auch in den neueren Atomgewichten ausgedrückt, und die 
letzteren mit fetter Schrift gedruckt worden.

L e i p z i g ,  den 10. November 1870.

Carl Naumann.
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Verbesserungen, und Zusätze,

S. 151. Wegen der chemischen Formeln der Mineralien ist noch besonders auf v. Kobell's Abhand-j 
lung über die typischen und empirischen Formeln in der Mineralogie zu verweisen, welche 
sich in den Sitzungsberichten der Königl. Baverschen Akad. der Wiss. vom Jahre 1867, 
S. 563 ff. befindet.

S. 157, Z. 2 v. o. lies ThO2 statt ThO.
S. 215 Anm. unter dem Texte. Die hier erwähnte Entdeckung einer amorphen Kieselsäure vom 

Gewicht 2,6 durch Jenzsch ist neulich von Sandberger bestätigt worden. ]
S. 220 Anm. Z. 10 v. u. lies 1856 statt 1859. j
S. 224. Zirkel hat kürzlich das häufige Vorkommen mikroskopischer Tridymitkrystalle in vielen 

Trachyten und Andesiten nachgewiesen. j
S. 472 ist bei dem Pyrosmalithe noch zu bemerken, dass Wähler neulich eine Analyse dieses 

Minerales veröffentlicht hat, welcher zufolge dessen Zusammensetzung durch die Formel 
10RSi2+ (F e2Cl8-f-Fe2O3)+8H

dargestellt werden kann, in welcher ein Theil des Eisens als Oxychlorid, das übrige abei 
als Oxydul erscheint, da 10R fast genau =5Fe+5Mn ist. Die Analyse ergab 36,42 Kiesel
säure, 22,91 Eisenoxydul, 22,52 Manganoxydul, 5,10 Eisenoxyd, 9,73 Eisenchlorid und 
3,32 Wasser, in sehr naher Debereinstimmung mit vorstehender Formel. (Nachrichtei 
von der Königl. Ges. der Wiss. zu Göttingen, 1870, S. 414.)
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EINLEITUNG,

§. i. Begriff von Mineral. Mit dem Worte M in era l bezeichnet man jeden 
homogenen, starren oder tropfbar flüssigen, anorganischen Körper, welcher so, wie 
er erscheint, ein unmittelbares, ohne Mitwirkung organischer Processe und ohne 
Zuthun menschlicher Willkür entstandenes Naturproduct ist. Die Mineralien bilden 
wesentlich die Süssere Kruste unseres Planeten , wie solche zwischen der Atmo
sphäre und dem unbekannten Innern desselben enthalten ist. Indessen werden 
herkömmlicher Weise einige, aus der Zersetzung und Umbildung vorweltlicher 
organischer Körper entstandene, und im Schoosse der Erde begrabene Massen, wie
i. B. Steinkohle, Braunkohle, Bernstein, Polirschiefer, mit in das Gebiet des Mine
ralreiches gezogen, obwohl sie eigentlich keine Mineralien, sondern nur Fo s s i l i e n  
sind, welches Wort man sonst, und namentlich in Teutschland, als gleichbedeu
tend mit Mineral zu gebrauchen pflegte.

Vom Mineralreiche ausgeschlossen sind daher alle luf t -  und dampfförmigen 
Körper, welche der Atmosphäre angehören; alle von t l i i e r i s chen  und p f l an z 
lichen-Organismen gebildeten anorganischen Secretionen und Concretionen (als Ko
rallen, Conchylien, Knochen, Harnsteine u. dergl.); und alle diejenigen anorganischen 
Körper, welche auf Anlass menschl i cher  Wi l l kür  und unter Mitwirkung me n s c h 
licher Kunst gebildet werden. Das Gebiet der Anorganographie ist daher weit grös
ser, als das der Mineralogie, und letztere nur ein Theil der ersteren. Die Frage, ob 
z. B. der Struvit ein Mineral sei, oder nicht, ist ein Gegenstand der Controverse 
gewesen, und wird immer verschieden beantwortet werden, je nachdem der Begriff 
von Mineral so oder anders aufgefasst wird. Eben so verhält es sich mit dem Voltait.  
Jedenfalls aber lässt sich eine ge s o nde r t e  Betrachtung der, im Laboratorio der freien 
Natur gebildeten und gleichsam autochlhonen anorganischen Körper rechtfertigen ; hat 
ja doch der Planet selbst einmal ohne den Menschen und ohne jene zahlreichen an
organischen Körper bestanden, zu deren Darstellung Bedürfniss und Wissbegierde den 
Künstlerslim desselben veranlasste. ..

Ueber das Prädicat homogen ist Folgendes zu bemerken. Man versteht unter 
einem homogenen, oder (wie Volger sagt) stoffeinigen Körper einen jeden, welcher in 
seiner ganzen Ausdehnung wesentlich d i ese lben  phy s i s c he n  und c h e mi s c h e n  
Eigenschaften besitzt. Jedes e inze lne ,  vollkommen reine  Mineral ist nun ein 
homogener Körper. Hieraus folgt denn zuvörderst, dass die meisten Gestei  ne, als 
schon mit dem blosen Auge deutlich erkennbare Aggregate von Individuen zweier 
oder mehrer Mineralspecies, keine homogenen Körper, sondern Ge me ng e  ver
schiedener Körper sind, weshalb sie denn auch keinen Gegenstand der Mineralogie 
bilden. — Viele Mineralien enthalten aber auch eingeschlossene f r e md e  Körper, 
z. B. kleine, meist mikroskopi sche Krys  talle anderer Mineralien, oder P o r e n , 
welche bald leer, bald mit Luft, mit einer Flüssigkeit, oder mit glasartiger Substanz 
erfüllt sind. Die neueren mikroskopischen Untersuchungen von Dünnschliffen der 
Mineralien, wie solche von Sorby, Zirkel, Vogelsang, Fischer*) u. A. angestellt wur
den, haben gelehrt, dass dergleichen Einschlüsse weit häufiger Vorkommen, als man

* Vergl. Fischer, Kritische mikroskopisch-mineralogische Studien, Freiburg, 4 869.
Naumaim’s Mineralogie. 8. Anfl. \
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2 Einleitung.

früher glaubte. Dadurch wird nun freilich die Homogenität solcher Mineralien stellen- 
weise unterbrochen oder aufgehoben; indem man aber von diesen Einschlüssen abJ 
strahirt, und das einschliessende Mineral an und für sich in seiner Reinheit betrachtet 
wird für selbiges der Begriff der Homogenität erhalten.

Das Wort Foss i l  wird gegenwärtig nur von denen, in den Gebirgsschichten be 
grabenen und mehr oder weniger umgewandelten organischen Ueberresten gebraucht 
Die oben genannten Fossilien sind theils p h y t o g e n e ,  theils z o o g e n e  anorganisch 
Körper, welche daher ursprünglich unter Mitwirkung organischer Processe gebild« 
wurden.

§. 2. Unterschied des krystallinischeu und amorphen Zustandes
Rücksichtlich ihrer morphologischen Eigenschaften lassen die Mineralien , wie di 
anorganischen Körper überhaupt, zwei wesentliche Verschiedenheiten erkennen 
Sie sind nämlich entweder gesetzlich gestaltet, kry  sta  11 in i sch , oder gestaltlos 
a m o r p h ,  d. h. ohne alle geselzmässige Form*). Zu diesen letzteren gehören nid 
nur die flüssigen, sondern auch viele starre Mineralien, deren Formen, wenn si 
auch stabile und ursprüngliche sind, doch keine Wesentlichkeit und Gesetz mässig 
keit besitzen. Die meisten dieser starren amorphen Mineralien sind entweder all 
mälig, aus einem gallertartigen Zustande, oder ziemlich rasch, aus dem Zustand 
feuriger Flüssigkeit zur Erstarrung gelangt; man kann die ersteren mit Breithau\ 
p o r o d i n e , die anderen hy a l i n e  Miueralien nennen; beide aber sind eben sowol 
amorph, wie die flüssigen Mineralien, weil ihnen jede wesentliche Gestaltung, jec 
räumliche Individualisirung abgeht. Viele amorphe Mineralien sind jedoch bloi 
Producte oder Rückstände der Zersetzung anderer präexistirender Mineralien, uo 
lassen sich dann nicht immer als porodine Körper bezeichnen; bei feinerdigei 
tbonäbnlicher Beschaffenheit könnte man sie p e l i t i s c h e  Mineralien nennen.

Dem trefflichen Bayerschen Chemiker und Mineralogen Fuchs gebührt das Vei 
dienst, den wichtigen Begriff des Amorphismus in der Wissenschaft geltend gemacl 
zu haben , nachdem zuerst von Breilhaupt bereits im Jahre 1817 und mehrfach spät» 
auf den Unterschied des porodinen und krystallinischen Zustandes ausführlich hingt 
wiesen worden war, welchen auch Weiss gegen Moks sehr entschieden behauptet! 
Opal  und O bs idian liefern Beispiele, jener von einem porodinen, dieser von eine! 
hyalinen Minerale. Frankenheim glaubt jedoch die Existenz amorpher Körper bezwei 
fein zu müssen.

§. 3. Krystalle und Individuen des Mineralreiches, ln den krystalli 
nischen Mineralien sind uns die eigentlichen I n d i v i d u e n  des Mineralreiches g« 
geben. Jeder Mineralkörper nämlich, dessen verschiedene Eigenschaften eine 
inneren gesetzlichen Zusammenhang, eine gegenseitige Abhängigkeit beurkundei 
wird mit allem Rechte als ein Individuum, als ein in sich abgeschlossenes Wesel 
als ein selbständiges, von der übrigen Welt abgesondertes Einzelding zu betracht« 
sein. Die Individualität eines Mineralkörpers wird aber am leichtesten und sicbei 
sten an dem Zusammenhänge erkannt, welcher zwischen seinen morphologisch« 
und physischen Eigenschaften (zwischen seiner Form und seinen Qualitäten) Sta 
findet. Da eine gesetzmässige r ä u m l i c h e  Individualisirung die erste Bedingui 
zur Anerkennung des Individuums überhaupt ist, so muss die Form des anorgan

*) Bisweilen wird das Wort a m o r p h  in der ganz anderen und unrichtigen Bedeutung g 
braucht, dass man darunter die eingewachsenen und zu keiner Formbildung gelangten Individu« 
ider auch die sehr feinkörnigen Aggregate von Individuen krystallinischer Mineralien versteht
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Einleitung. 3

sehen Individuums nicht nur eine stabile und selbständige, sondern auch eine ge
setzlich re'gel m a s s i g e  Fo r m sein. Nun finden wir in der That, dass sehr viele 
Mineralkörper eine ringsum abgeschlossene, mehr oder weniger regelmassige p o -  
lyödrische Form besitzen. Man hat diese regelmassig-polyödrisch gestalteten 
Mineralkörper Krysta 11 e genannt. Eine genauere Untersuchung lehrt aber, dass 
die Form dieser Krystalle mit den meisten ihrer p h y s i s c h e n  E i g e n s c h a f 
ten, und namentlich mit ihren Cohärenz-Verhaltnissen, mit ihren optischen Eigen
schaften, mit ihrer Elasticität, mit ihrem Ausdebnungsvermögen durch die Wärme 
u. s. w. in dem genauesten, mathematisch nachweisbaren Zusammenhänge steht. 
Die Krystalle sind also in der That als die v o l l k o m m e n  a u s g e b i l d e t e n  an- 
organsichen Individuen zu betrachten. —  Da nun jede Eigenschaft eines Dinges, 
welche mit der Gesammtheit seiner übrigen Eigenschaften gesetzlich verknüpft ist, 
zu dem Wesen des Dinges gehört, und als eine w e s e n t l i c h e  Eigenschaft des
selben bezeichnet werden kann, und da die Form eines jeden Individuums doch 
eine ursprüngl i che ,  von der Natur selbst ausgeprägte Form sein muss, so ge
langen wir zu dem folgenden Begriffe von Krystall: K r y s t a l l  i s t  j e d e r  s t ar r e  
anorganische Kö r pe r ,  weichereine w e s e n t l i c h e  und u r s p r ü n g l i c h e ,  
mehr oder weniger regelmässige p o l y ö d r i  s ehe  Form besitzt*).

§ 3 a. Formen der Krystalle, der Spaltungsstücke und Pseudomor- 
phosen. Die Formen der Krystalle sind also p o l y ö d r  i s c h e ,  d. b. von e b e n e n  
Flächen begränzte Formen, welche stets einen höheren oder niederen Grad von 
Regelmassigkeit  erkennen lassen. Diese Eigenschaften kommen denKrystall- 
formen wenigstens ihrer Idee nach zu, indem die Natur bei der Ausbildung eines 
jeden Krystalls zunächst auf die Darstellung eines ebenflächigen und regelmässi
gen Polyeders hinarbeitete. Da aber die Kryslallisationskraft gar häufig in ihrer 
Wirksamkeit durch andere Kräfte gestört worden ist, und da die Krystalle theils 
in dem Fundamente, von welchem aus ihre Bildung erfolgte, theils in ihrem gegen
seitigen Contacte ein Hinderniss ihrer Entwickelung gefunden haben können, so 
lassen sieb auch in der Wirklichkeit mancherlei Anomalieen der Ausbildung er
warten, durch welche jedoch die allgemeine Gesetzmässigkeit der Krystallformen 
eben so wenig aufgehoben w ird , als das allgemeine Gesetz der elliptischen Pla
netenbahnen durch die mancherlei Störungen, denen die Planeten in ihren Be
wegungen unterworfen sind.

Diese Gesetzmassigkeit der Krystallformen lässt sich aber freilich nur dann in 
ihrer ungetrübten Klarheit erkennen und darstellen, wenn dabei vorläufig von den 
Störungen abgesehen wird, denen sie in der Wirklichkeit unterliegen. Indem wir also 
einstweilen eine ideale Vollkommenheit der Krystallbildung voraussetzen , fordern wir 
für jeden Krystall eine mehr oder weniger r e g e l m ä s s i g e  p o l y e d r i s c h e  Form.

Diese Form muss aber auch eine u r s p r ü n g l i c h e ,  d. h. sie muss eine 
solche sein, mit welcher der Krystall unmittelbar aus den Händen der Natur her
vorgegangen ist. Dieses Merkmal ist wichtig, weil die r e g e l m ä s s i g e n  S p a l -

*) Diesen Begriff von Krystall habe ich schon vor langer Zeit aufgestellt ; desungeachtet 
liest man noch oft Definitionen , in welchen, wie in der alten Linné’schen Definition, die regel
mässige polyedrische Form als alleiniges Merkmal erscheint; wonach denn die Pseudomorpho- 
sea und die regelmässigen Spaltungsstücke, oder A g g r e g a t e  und F r a g me n t e ,  gleichfalls 
Krystalle sein würden.IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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t u n g s s t ü c k e ,  welche sich aus den meisten Krystallen durch zweckmässige 
Theilung herausschlagen lassen, in allen übrigen Eigenschaften und in der We
s e n t l i c h k e i t  ihrer Form mit den Krystallen übereinstimmen. Allein die Rhom
boeder, welche aus jedem Kalkspathkrystalle, die Hexaöder, welche aus jedem 
Bleiglanzkrystalle durch das Zerschlagen desselben dargestellt werden könnet, 
sind ja nur S t ü c k e  oder F r a g m e n t e .  Die bildende Natur bringt aber keine 
Fragmente oder Stückwerke hervor, und die Formen w i r k l i c h e r  Krystalle kön
nen nimmer secundare, durch gewaltsame Eingriffe zum Vorschein gebrachte For
men sein, sondern müssen den Charakter der Ursprünglichkeit an sich tragen; 
ihre Umrisse bezeichnen den Raum, innerhalb dessen die Ausbildung des Krystalls 
beendigt worden ist. Die regelmässigen Spaltungsstücke sind daher k r y s t a l l 
ä h n l i c h e  Körper, welche durch den Mangel der U r s p r ü n g l i c h k e i t  ihrer 
Formen aus dem Gebiete der wirklichen Krystalle ausgeschlossen werden.

Es giebt aber noch eine a n d e r e  Art von krystallähnlichen Körpern , welche 
gleichfalls eine solche Ausschliessung erfordern. Diess sind die Ps e u d o mo r p h o -  
s e n  oder Afterkrystalle: Mineralkörper, welche in Krystallformen auftreten, ohne 
doch selbst Krystalle zu sein; also krystallinische Aggregate oder auch amorphe 
Gebilde, welche ihre äussere Form entweder von einem präexistirenden Krystalle 
entlehnt, oder auch nach einem solchen Krystalle noch rückständig erhalten haben, 
je nachdem sie selbst entweder durch den, von den Begränzungsflächen eines 
Krystalls aus erfolgten Abs a t z  von Mineralsubstanz, oder durch eine, unbeschadet 
der Form erfolgte substantielle U m w a n d l u n g  eines Krystalls entstanden sind. 
Alle diese Pseudomorphosen haben zwar u r s p r ü n g l i c h e  und mehr oderwenigei 
r e g e l m ä s s i g e  p o l y ö d r i s c h e  Formen; es geht ihnen aber dasjenige Merkmal 
ab, welches einem wirklichen und ächten Krystalle niemals fehlen darf: das Merk
mal nämlich, welches wir als W e s e n t l i c h k e i t  der Form bezeichnet haben.

Wesentlichkeit und Ursprünglichkeit der Form sind also zwei Merkmale, welche 
jedem wirklichen Krystalle zukommen ; durch den Mangel des ersleren Merkmals un
terscheiden sich die Pseudomorphosen, durch den Mangel des zweiten Merkmals un
terscheiden sich die Spaltungsstücke von den Krystallen, mit welchen sie beide di« 
mehr oder weniger regelmässige, polyedrische Form gemein haben.

§. 4. Unbestimmte RIaassgrösse und Aggregation der Individuen.
Jeder Krystall ist also ein I n d i v i d u u m  der anorganischen Natur. Allein umge
kehrt kann nicht jedes Individuum ein Krystall genannt werden. Es unterscheidet 
sich nämlich die Individuen der anorganischen von denen der organischen Natur, 
wie durch viele andere Eigenschaften, so besonders durch folgende zwrni Mo
mente :

1) dass die a b s o l u t e  G r ö s s e  der vollständig ausgebildeten Individué! 
einer und derselben Species an k e i n  b e s t i m m t e s  m i t t l e r e s  No r mal maas !  
gebunden ist, sondern zwischen sehr weiten Gränzen schwankt, und besonder! 
häufig durch immer k l e i n e r e  Dimensionen bis zu m i k r o s k o p i s c h e r  Kl e i n 
h e i t  herabsinkt; und

2) dass eine f r e i e  und v o l l s t ä n d i g e  F o r m - A u s b i l d u n g  zu den s e l t 
n e r e n  Fällen gehört, indem die Individuen der anorganischen Natur dem Gesetz* 
der A g g r e g a t i o n ,  als einem vorherrschenden Gesetze unterworfen und dabei
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gewöhnlich in grosser  A n z a h l  n e b e n ,  ü b e r  u n d  d u r c h  e i n a n d e r  a u s 
gebildet sind.

Beide Momente sind von grossem Einflüsse auf die Methode unserer Wissen
schaft. Die her r s c hende  A g g r e g a t i o n  der Individuen hat nUmlich zur Folge, 

■dass in allen Solchen Fällen, wo sehr v i e l e  Individuen neben, über oderauch 
durch einander in dichtem Gedränge entstanden sind, für jedes einzelne derselben 
entweder nur eine the i l  we i se ,  oder auch g a r  k e i n e  freie Form-Ausbildung 
möglich war. Die einzelnen Individuen erscheinen dann nur in mehr oder weniger 
verdrückten oder verkrüppelten Formen, deren Contoure durch ganz zufällige und 
regellose Contactflächen bestimmt werden , welche meist in gar keiner Beziehung 
zu derjenigen Krystallform stehen, auf deren Ausbildung die Natur doch eigent
lich in jedem Individuo hinarbeitete.

Wenn wir also unter einem Krystall nur das v o l l s t ä n d i g  oder doch wenig
stens the i lwe i se  zu freier Formausbildung gelangte Individuum zu denken 
haben, so folgt hieraus, dass sehr viele Individuen der anorganischen Natur, in 
Folge ihrer durch die Aggregation bedingten gegenseitigen Hemmungen und Stö
rungen, nicht mehr als K r y s t a l l e  ausgebildet sein werden, obwohl sie ihre 
Individualität in dem inneren Zusammenhänge ihrer physischen Eigenschaften 
noch hinreichend beurkunden.

Vereinigt sich nun mit der Aggregation auch eine s e h r  g e r i n g e  M a a s s 
grösse der Individuen , und sind die mikroskopisch kleinen Individuen auf das 
Innigste mit einander verwachsen und verschmolzen, so wird man sogar Schwie
rigkeiten haben, das Aggregat als solches zu erkennen, und nicht selten Gefahr 
laufen, da ein amorphes Mineral vorauszusetzen, wo man es nur mit einem äusserst 
feinkörnig zusammengesetzten krystallinischen Aggregate zu thun hat.

Beispiele vollständiger Formausbildung der Individuen : Granatkrystalle in Glim
merschiefer, Boracitkrystalle in Gyps, MagneteisenerzkrystalJe in Chloritschiefer; Bei
spiele theilweiser Formausbildung: jede Druse von Kalkspath, Quarz u. a. Mineralien ; 
Beispiele gänzlich gehemmter Formausbildung: körniger Kalkstein, Gyps, Quarz u. s. w. 
Beispiele sehr feiner Aggregate : dichter Kalkstein, dichter Gyps, Speckstein, Hornstein.

§. S. Begriff von Mineralogie. Mineralogie im w e i t e r e n  Sinne des 
Wortes ist die Wissenschaft von den Mineralien nach allen ihren Eigenschaften 
und Relationen, nach ihrem Sein und Werden, nach ihrer Bildung und Umbildung. 
Mineralogie im engeren Sinne aber ist die Phy s i ogra  pb ie der Mineralien, oder 
die wissenschaftliche Kenntniss (und resp. Darstellung) der Mineralien nach ihren 
Eigenschaften und nach ihrem gegenwärtigen Sein. Sie bildet einen Theil der all
gemeinen Physiographie oder sogenannten Naturgeschichte, und würde eigentlich 
richtiger Minerognosie zu nennen sein; sie setzt aber die P h y s i o l o g i e  der 
Mineralien, d. h. die Lehre von der Gesetzmässigkeit ihrer natürlichen Eigen
schaften voraus. Da nun diese Eigenschaften theils m o r p h o l o g i s c h e ,  theils 
physische, theils c h e m i s c h e  sind, so beruht auch die Mineralogie wesent
lich auf Geometrie, Physik und Chemie.

Gleichwie man sonst die Mineralien F o s s i l i e n ,  so hat man auch die Mineralogie 
Oryktognos i e  genannt, d. h. Kenntniss von dem, was aus der Erde gegraben wird ; 
eine unpassende Benennung, welche jetzt allmalig ausser Gebrauch zu kommen scheint.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



6 Einleitung.

§. 6. Eintheüuug der Mineralogie. Die Mineralogie in der weitesten Be- 
deutung des Wortes (§. 5) zerfällt in mehre verschiedene Doctrinen, von welchen 
die M i n e r o g n o s i e  unstreitig die w i c h t i g s t e  und e r s t e  (d. h. den übrigen 
nothwendig vorauszuschickende) Doctrin bildet, weshalb man denn auch gewöhn
lich unter Mineralogie schlechthin, oder in der engeren Bedeutung des Wortes, 
diese Minerognosie zu verstehen pflegt. Mi ne r o g e ni e  könnte man die Bildungs
und Entwickelungsgeschichte der Mineralien nennen; P a r a g e n e s i s  der Minera
lien nennt Breithaupt die Lehre von der Gesetzmässigkeit ihrer räumlichen Asso
ciation, ihres Zusammenvorkommens; L i t h u r g i k  oder ökonomische Mineralogie 
ist die Lehre von dem Gebrauche, welchen die Mineralien zur Befriedigung mensch
licher Bedürfnisse gewähren. Man begreift, dass alle diese Doctrinen die Kennt- 
n i s s  der Mineralien als fertig vorliegender Naturproducte voraussetzen, woraus 
sich denn die vorwaltende Wichtigkeit der Minerognosie und die Rechtfertigung 
des Gebrauches ergiebt, solche schlechthin als Mineralogie zu bezeichnen. Dies« 
Mineralogie hat es nun nach §. 2 theils mit krystallinischen, theils mit amorphen 
Mineralien zu thun. Die krystallinischen Mineralien erscheinen entweder als frei 
ausgebildete Individuen, als deutliche Krystalle, oder als Aggregate von nur theil- 
weise auskrystallisirten, oft auch von ganz ungestalteten und kaum noch erkenn
baren Individuen. Die amorphen Mineralien aber sind entweder flüssige oder feste, 
und im letzteren Falle entweder porodine, oder hyaline, oder pelitische Körper.

Da nun die Mineralogie eine wissenschaftliche Darstellung der einzelnen 
Mineralspecies nach ihren Eigenschaften sein soll, so wird sie in einem ersten 
Abschnitte diese Eigenschaften in abstracto, nach den drei Kategorieen der Form,1 
der Qualitäten und des Stoffes, zu betrachten und alle physiographisch wichtigen 
Modalitäten derselben durch bestimmte Worte oder Zeichen auszudrücken, in einem 
z w e i t e n  Abschnitte aber den Begriff der Mineralspecies und die Reihenfolge auf
zustellen haben, in welcher die einzelnen Species betrachtet werden sollen. Diese 
beiden Abschnitte, von denen der erste als P h y s i o l o g i e  und Termi nol ogi e ,  
der andere als S y st ema t i k bezeichnet werden kann, bildenden p r ä p a r a t i 
ven  Theil unserer Wissenschaft, an welchen sich dann die eigentliche Phy s i o -  
g r a p h i e  der Mineralspecies als a p p l i c a t i v e r  Theil anschliesst.

Als ein besonderer Abschnitt des applicativen Theiles liesse sich auch die Cha
r a k t e r i s t i k  der Mineralspecies betrachten, welche nur ganz kurze diagnostisch« 
Formeln für die einzelnen Species aufzustellen haben würde. Da jedoch die Zahl dei 
bekannten Mineralspecies nicht übermässig gross ist, und der allgemeine Habitus jedei 
Species in der Regel die Classe erkennen lässt, in welche sie gehört, so werden wii 
in gegenwärtigen Elementen von dieser Charakteristik absehen.

§ 7. Literatur. Als einige der wichtigsten Hand- und Lehrbücher der Mi
neralogie mögen folgende genannt -werden :

Handbuch der Mineralogie von C. A. S. Hoffmann, fortgesetzt von Äug. Breithaupt. 4 Bände 
Freiberg, 1811— 1817.

Hauy, Traité de Minéralogie, sec. édit. 4 vol. nebst Atlas. Paris, 1822.
Mohs, Grundriss der Mineralogie, 2 Th!e. Dresden, 1822 und 1824. 
v. Leonhard, Handbuch der Oryktognosie, 2. Aufl. Heidelberg, 1826.
Beudant, Traité de Minéralogie, 2. édit. Paris, 1830—32. 
v. Leonhard, Grundzüge der Oryktognosie, Heidelberg, 1833.
Breithaupt, Vollständiges Handbuch der Mineralogie. Dresden, 1836—1847.
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Mohs, Leichtfassliche Anfangsgründe der Naturgeschichte des Mineralreiches, 2. Aufl. Wien, 
4836 und 4839.

Phillips, Elementary introduction to Mineralogy, new édition by Brooke and Miller. Lon
don, 4 852.

Dam, System of Mineralogy, 5. ed. New-York, 4868.
v. Kobell, Die Mineralogie, leichtfasslich dargestelit, 2. Aufl. Leipzig, 4 858.
0. Kobell, Tafeln zur Bestimmung der Mineralien. 9. Aufl. München, 4869.
Glocker, Grundriss der Mineralogie. Nürnberg, 4 839.
Bartmann, Handbuch der Mineralogie, 2 Bde., nebst Atlas. Weimar, 4 843.
Dufrdnoy, Traité de Minéralogie. 2. éd. Paris, 4 856— 4 859.
Hausmann, Handbuch der Mineralogie, 2 Thle. Gottingen, 4828—4847.
Haidinger, Handbuch der bestimmenden Mineralogie. 2. Aufl. Wien, 4 854 .
James Nicol, Manual of Mineralogy. London, 4 849.
Axel Erimann, Lärobok i Mineralogien. Stockholm, 4853.
Blum, Lehrbuch der Oryktognosie. 3. Aufl. Stuttgart, 4 854.
Leonhard, Grundzüge der Mineralogie. 2. Aufl. Heidelberg, 4860.
Girard, Handbuch der Mineralogie. Leipzig, 4862.
Des-Cloizeaux, Manuel de Mineralogie. Tom ei. Paris, 4862.
Quenstedt, Handbuch der Mineralogie. 2. Aufl. Tübingen, 4 863.
Andrä, Lehrbuch der gesammten Mineralogie. Braunschweig, 4 864.
Schrauf, Lehrbuch der physikalischen Mineralogie, I. Bd., Krystallographie, 4866, II. Bd., 

Krystallophysik, 4 868.
v. Kokscharow, Vorlesungen über Mineralogie. St. Petersburg, 4866.
Fuchs, Anleitung zum Bestimmen der Mineralien. Heidelberg, 4 868.
Senft, Lehrbuch der Mineralien- und Felsartenkunde. Jena, 4 869.
Für das Studium der Krystallformen wird künftig als Hauptwerk der Atlas 

der Krystallformen des Mineralreiches von Dr. Albrecht Schrauf zu betrachten sein, 
dessen erste Lieferung zu Anfang des Jahres 1865 erschienen ist*).

Für das Studium der c h e m i s c h e n  Eigenschaften und der chemischen Zu
sammensetzung der Mineralien sind ganz unentbehrlich :

Plattner, Die Probirkunst mit dem Löthrobre. 4. Aufl. von Th. Richter. Leipzig, 4 866.
Bammelsberg, Handbuch der Mineralcheraie. Leipzig, 4 860.
Fresenius, Anleitung zur qualitativen Analyse, 4 3. Auflage, 4 869.
Deber die Paragenes i s  der Mineralien , welche früher nur beiläufig in den 

ausführlicheren Hand- und Lehrbüchern der Mineralogie bei Beschreibung des 
Vorkommens der einzelnen Mineralspecies, sowie in der G e o g n o s i e  (zumal in 
der Petrographie und in der Lehre von den Gangformationen) berücksichtigt wor
den war, besitzen wir jetzt ein besonderes treffliches Werk von

Breithaupt, Die Paragenesis der Mineralien. Freiberg, 4 849.
Zur Lehre von der Bildung und Umbildung der Mineralien, also zu einer 

Minerogenie sind viele schätzbare Beiträge geboten in
G. Bischof, Lehrbuch der chemischen und physikalischen Geologie,
Folger, Studien zur Entwickelungsgeschichte der Mineralien 

und in allen den Büchern und Abhandlungen, welche die Pseudomorpbosen des 
Mineralreiches zum Gegenstände haben.

*) Zu bedauern bleibt es nur, dass in diesem trefflichen Werke die Bilder n i c h t  nach den 
Krystallsystemen, sondern nach der alphabetischen Ordnung der Namen der Mineralien zu- 
sanunengestellt sind.
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Präparativer Theil

Erster Abschnitt.
P h y s i o l o g i e  u n d  T e r m i n o l o g i e  d e r  M i n e r a l i e n .  

Erstes Hauptstück.
Von den morphologischen Eigenschaften der Mineralien.

§. 8. Eintheiluug. Die krystallinischen Mineralien zeigen in ihren frei  aus 
gebildeten Varietäten die streng gesetzlichen Formen der anorganischen Individúes 
deren genaue Auffassung von der grössten Wichtigkeit ist. In den aggregirten odt 
zusammengesetzten Varietäten dagegen treten eigenthümliche, durch die Aggregat«! 
selbst bedingte Formen auf, welche zum Theil mit den Formen der amorphen Mi 
neralien Ubereinstimmen. Demgemäss zerfällt dieses Hauptstück in Krystallogra 
phie oder Morphologie der Krystalle, und in Morphologie der krystallinisch« 
Aggregate und der n i c h t  krystallinischen Mineralien, an welche sich eine kun 
Betrachtung der secundaren Formen anschliessen w ird , in welchen gewisse Mine 
ralien recht häufig Vorkommen.

1. Abteilung. Krystallographie.
§. 9. Kristallsy steme. Die Krystallformen sind die ebenflächigen, meh 

oder weniger regelmässig gebildeten Gestalten der Krystalle oder vollkommen« 
anorganischen Individuen. Sie lassen sich nach gewissen durchgreifenden Gesta! 
tungs-Gesetzen in sieben verschiedene Abtheilungen oder K ry s ta I lsystemi 
bringen. "Diese Systeme sind folgende:

1) das tesserale System,
2) das tetragonale System,
3) das hexagonale System,
4) das rhombische System,
5) das monoklinische System,
6) das diklinische System,
7) das triklinische System *).

Das diklinische System ist bis jetzt nur an einigen künstlich dargestellte 
Salzen nachgewdesen worden, weshalb es auch gewöhnlich nicht weiter betracht« 
zu werden pflegt**).

*) Um auch meinerseits, so weit als möglich, etwas zur Einführung einer übereinstimmend! 
Nomenclatur beizutragen, werde ich mich künftig statt der Worte monoklinogdrisch u. s. i 
der, von mehren Krystallographeu vorgeschlageuen, abgekürzten Worte monoklinisch, üiklinisi 
und triklinisch bedienen. Frankenheim nannte die Systeme G 1 a s s e n.

**) Auch hat v. Zepharovich gezeigt, dass der unterschwefligsaure Kalk, auf dessen Form 
Mitscherlich dieses System hauptsächlich gründete, triklinisch krystallisirt. Sitzungsberichtet 
Kais. Ak. zu Wien, B. 45, -1862, S. 499 f.
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Die Formen des tesseralen Systemes haben dr e i  Hauptaxen, die Formen der 
übrigen Systeme nur e i n e  Hauptaxe; daher hat man wohl auch jene v i e l a x i g e ,  
diese e i naxige  Formen genannt. Das Tesseralsystem begreift nur g e s c h l o s s e n e  
Formen, d. h. solche Formen, deren Flächen den Raum um das Axensystem allseitig 
umschliessen; in den übrigen Krystallsystemen spielen o f f e n e  Formen, welche den 
Raum nach gewissen Richtungen offen lassen, eine mehr oder weniger wichtige Rolle. 
Die Basis, d. h. die Ebene durch die Nebenaxen ist in den ersten drei einaxigen 
Systemen rechtwinkelig, in den letzten drei Systemen schiefwinkelig auf der Haupt
axe, weshalb man sie auch als o r t h o b a s i s c h e  und k l i n o b a s i  s c h  e Krystall- 
systeme unterscheiden kann.

1. Tesserales Krystallsyatem.

§.10. Geometrischer Grundcharakter. Dieses Krystallsystem, weitstes 
von Werner, Mohs und Haidinger das tessularische, von Weiss das reguläre, von 
Hausmann das isometrische*) System genannt worden ist, zeichnet sich dadurch 
aus, dass alle seine Formen auf d re i , untereinander r e ch t w i n k el i g e , völlig 
gleiche und gleich w e r t h i g e  Axen bezogen werden können. Daher lässt sich 
jede tesserale Form nach drei verschiedenen Richtungen in völlig g l e i ch  er Weise 
aufrecht stellen; und da man jede Axe, nach welcher die aufrechte Stellung 
einer Krystallform bestimmt w ird, eine H a u p t a x e  nennt, so haben die Formen 
dieses Systemes dre i ,  völlig gleichwerthige Hauptaxen. Der Name Tesseral- 
Svstem ist davon entlehnt, weil der Würfel, tessera, eine seiner gewöhnlichsten 
und vorzüglich charakteristischen Formen ist.

§.11. Verschiedene Arten von tesseralen Formen. Man kennt bis 
jetzt besonders 13 verschiedene Arten von tesseralen Formen, welche sich nach 
der Anzahl ihrer Flächen in sechs Abtheilungen bringen lassen ; nämlich :

1) eine Art Vierflächner oder Tetraöder,
2) eine Art Sechsflächner oder Hexaeder,
3) eine Art Achtflächner oder Oktaeder,
4) v i er  Arten von Zwölfflächnern oder Dodekaedern,
5) fünf  Arten von Vierundzwanzigflächnern oder Ikositetraedern,
6) eine Art von Achlundvierzigflächnern oder Tetrakontaoktaedern**).

* Dieser Name ist vortrefflich gebildet, und ist daher auch von Dana, in der neuesten Auf
lage seiner Mineralogie, statt des früher von ihm gebrauchten Namens m o n o m e t r i s c h  adop- 
tirt worden.

**) Wegen der Benennungen dieser Formen muss ich Folgendes bemerken. Die Geometrie, 
die altehrwürdige Mutter der Krystallographie, hat schon seit den ältesten Zeiten mehre, der 
Krystallwelt angehörige Formen mit gewissen Namen belegt, und dabei zufällig die Regel be
folgt, die vielaxigen oder tesseralen Formen nach der Z a h l  ihrer Flächen, die einaxigen Formen 
aber nach anderen Verhältnissen zu benennen. Es scheint mir schon aus diesem Grunde 
dringend geboten, die Nomenclatur der tesseralen Formen so weit als thunlich auf die Zah l  der 
Flächen zu gründen. Solche Namen, wie Granatoeder, Pyritoeder, Leucitoide, Adamantoide, 
Fluoroide u. s, w ., welche sich auf das V o r k o m m e n  der betreffenden Gestalten an irgend 
einer Mineralspecies, und folglich auf eine Re l a t i o n ,  aber n i cht  auf eine E i g e n s c ha f t  
derselben gründen, scheinen mir nicht zweckmässig zu sein, obgleich noch neuerdings der Ver
such gemacht worden ist, sogar den seit mehr als 2000 Jahren adoptirten Namen! Tetraeder, 
Hexaeder und Oktaeder die Worte Helvinoeder, Haloeder und Magnetoeder unterzuschieben. 
Was mögen die Mathematiker bei solchem Gebahren der Krystallographen denken I — Wenn 
uns aber vollends Namen wie Hexaid, Oktaid , Dodekaid u. s. w. geboten werden, welche die 
Aehnlichkeit der betreffenden Form mit einer Zah 1 aassagen, oder wenn man die Wissenschaft 
dadurch populär machen zu können glaubt, dass man Worte wie Timpling, Knöchling, Kipp- 
ling, Höckerling in Vorschlag bringt, so dürfen wir es uns nicht mehr verhehlen, dass die kry-IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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Die ersten drei Formen, sowie die e i ne  Art von Dodekaedern sind einzig® 
ihrer Art, indem sie gar keine verschiedenen Varietäten zulassen; die übrigen 
Formen aber können in sehr verschiedenen Varietäten ausgebildet sein, ohne doch 
den allgemeinen geometrischen Charakter ihrer Art aufzugeben.

Die vier Arten von Dodekaedern lassen sich nach der F i g ur  ihrer Flächen 
als R h o m b e n - D o d e k a ä d e r ,  T r i g o n - D o d e k a e d e r ,  Del to id-Dode-| 
k a ö d e r * )  und P e n t a g o n - D o d e k a e d e r  unterscheiden**).

Die fünf Arten von Ikositetraedern können in der Benennung nicht füglich nach 
der Figur ihrer Flächen unterschieden werden. Daher wollen wir, nach dem Vor
gänge von Weiss, die bei ihnen g e w ö h n l i c h  vorkommende, j e d e n f a l l s  aber 
zulässige G r u p p i r u n g  der Flächen in eine bestimmte Anzahl von gleichzähligen 
Flächensystemen, und die dadurch angezeigte Zerfällung der Zahl 24 in ihre Fac- 
toren benutzen, um die Namen der meisten Arten zu bilden. So erhalten wir für 
die zwei, von gleichschenkeligen Dreiecken umschlossenen Arten die Namen 
T e t r a k i s h e x a e d e r  (Viermalsechsflächner) und T r i a k i s o k t a e d e r  (Dreimal
achtflächner), für die von ungleichseitigen Dreiecken umschlossene Art den Namen 
H e x a k i s t e t r a ö d e r  (Sechsmalvierflächner), und für die von gleichschenkeligen 
Trapezoiden umschlossene Art den Namen D y a k i s d o d e k a e d e r  (Zweimalzwölf- 
fläcbner). Dann bleibt noch e i n e ,  und zwar gerade die am häufigsten vorkonw 
mende, von Deltoiden umschlossene Art übrig, welcher füglich der Name Ikosi
t e t r a e d e r  belassen werden kann, weil sie die gewöhnlichste und sehr oft selb
ständig ausgebildete Art von Vierundzwanzigflächnern ist.

Da sich an den Achtundvierzigflächnern die Flächen häufig in acht sechszäb- 
lige Systeme gruppiren, so ist für sie der besser lautende und bereits von Weiss vor
geschlagene Name H ex aki s  o k t a ö  d e r  oder Sechsmalachlflächner vorzuziehen.

§. 4 2. Holoedrische und heiuiSdrische Formen. Die 4 3 Arten von tes- 
seralen Formen sind aber eigentlich weit mehr durch die L a g e ,  als durch die 
Zahl  ihrer F l ä c h e n  charakterisirt, obgleich die letztere in den meisten Fällen 
durch die erstere bestimmt wird. Eine genauere Betrachtung lehrt nämlich, dass 
manche derselben, bei v e r s c h i e d e n e r  Zahl ,  dennoch genau d i e s e l b e  Lage 
der Flächen besitzen, und sich von einander nur dadurch wesentlich unter

stallographische Nomenclatur auf bedeutende Abwege gerathen sei. Indem ich also einerseits 
für die lesseralen oder vielaxigen Formen die Zahl  der Flächen als das eigentliche Argument 
der Nomenclatur anerkenne, so kann ich mich anderseits nicht mit dem Gebrauche befreundeD 
auch die Namen vieler ein  axigen Gestalten nach der Zahl  der Flächen zu bilden, und von Ok
taedern, Dodekaedern u. dgl. im Gebiete des Tetragonalsystemes, Hexagonalsystemes u. s. »  
zu sprechen. Denn abgesehen davon , dass auf diese Weise die Uebereinstimmung mit der Geo
metrie verloren  geht, so fehlt es dieser Nomenclatur auch an innerer Consequenz; will man 
z. B. die hexagonalen Pyramiden Dodekaeder nennen, so sehe ich nicht ein, warum die Skale
noeder, die zwölfseitigen Prismen u. a. Formen nicht gleichfalls so genannt werden. Ueberhaupl 
aber scheint es schon wegen der so hervorstechenden Ei gen t h ü ml  i ch kei  t des Tesseral- 
systemes sehr empfehlenswerth, seine Formen wie durch ein besonderes Element der Be
z e i c h n u n g ,  so auch durch ein besonderes Princip der Be n e n n u n g  auszuzeichnen.

*) D el to i de sind Trapezoide, welche zwei Paare gleicher Seiten haben.
**) Mohs führte noch ein tet rae  d r i s c h e s  Pent  a g o n - D o d e k a ö d  er  als eine mögliche 

viertelflächige oder tetartocdrische Form des Tesseralsystemes auf ; und in der That sind neuer
dings von Marbach, Rammeisberg und Scacchi an einigen Salzen ganz eigenthümliche Combina- 
tionen nachgewiesen worden, welche mit dieser Form im genauesten Zusammenhänge stehen, 
und einer tetartoedrischen Ausbildung des Tesseralsystems entsprechen. Seacchi hat auch ein 
solches Dodekaeder wirklich beobachtet.
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scheiden, dass in der einen Form genau h a l b  so viele Flächen vorhanden sind, 
als in der andern, weshalb man aus dieser auf jene gelangt, wenn man die sym
metrisch vertheilte Hälfte ihrer Flächen verschwinden lässt. So entsteht aus der 
holoedrischen eine h e m i e d r i s c h e  Form, und dieses Auftreten einer Form 
mit ihrer halben Flächenzahl, oder diese He mi ö d  ri e , ist eine im Tesseralsysteme 
sehr gewöhnliche Erscheinung. Als holoedrische oder p l e n o t e s s e r a l e  Formen 
bestimmen sich folgende sieben: 

das Hexaöder, 
das Oktaeder, 
das Rbomben-Dodekaeder, 
die Tetrakishexaeder, 
die Triakisoktaeder, 
die Ikositetraeder und 
die Hexakisoktaeder.

Dagegen sind die übrigen Formen hemiedrische, s e m i l e s s e r a l e ,  und zwar 
entweder parallelflächig- oder geneigtflächig-semitesserale Formen, je  nachdem 
für jede ihrer Flächen eine parallele Gegenfläche vorhanden ist oder nicht, wes
halb denn mindestens z w e i  Modalitäten der Hemiödrie zu unterscheiden sind. 
Man erkennt hiernach sogleich 

als paral lel  fl ä c h i g - s e m i t e s s e r a l e  Formen: 
die Pentagon-Dodekaöder und 
die Dyakis-Dodekaeder;

als g e n e i g t f l ä c h i g - s e m i t e s s e r a l e  Formen: 
das Tetraeder, 
die Trigon-Dodekaeder, 
die Delloid-Dodekaöder und 
die Hexakisletraeder.

In der Natur findet eine strenge Disjunction zwischen den holoedrischen und 
bemiedrischen Formen Statt, indem eine und dieselbe Mineralspecies entweder 
nur holoedri sch oder n u r h e m i e d r i s c h  kryslallisirt; dieselbe Disjunction 
besteht auch für die verschiedenen M o d a l i t ä t e n  der Hemiedrie. Diess gilt all
gemein für alle Kr y Stalls y s t e m e .

Anmerkung.  Die Unmöglichkeit des Zusammenvorkommens von parallelflächig- 
und geneigtflächig-semitesseralen Formen an einem und demselben Krystalle schien 
dorch die von Rammeisberg und Marbach nachgewiesenen Combinationen des chlor- 
sauren Natrons und einiger anderer Salze widerlegt zu werden, an welchen das Te
traeder zugleich mit dem Pentagon-Dodekaeder erscheint. Ich habe jedoch gezeigt, 
dass diese Combinationen ni cht  hemiedrische, sondern l e t a r t o e d r i s c he  sind, 
und dass die Coexistenz von Tetraedern und Pentagon-Dodekaedern eine no t hwe n-  
dige Folge der Tetartoedrie ist. Vergl. meine Notiz in Poggend. Ann. B. 95, 1855,
S. 465 f.

§. 13. Deschreibung der plcnotesseralen Formen. Das H e x a e d e r ,  
oder der Würfel, ist eine von 6 gleichen Quadraten umschlossene Form, mit 
13 gleichen Kanten C von 90° Winkelmaass, und mit 8 dreiflächigen (trigonalen) 
Ecken. Die Hauplaxen verbinden die Mittelpunkte je zweier Gegenflächen. Fig. 1. 
— Flussspath, Bleiglanz, Boracit.IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



12 Terminologie.

Das O k t a e d e r  ist eine von 8 gleichseitigen Dreiecken umschlossene Fora 
mit 12 gleichen Käpten B, die 109° 28' messen, und mit 6 vierflächigen, (letragq 
nalen) Ecken; die Hauptaxen verbinden je zwei gegenüberliegende Eckpunkt 
Fig. 2. — Alaun, Spinell, Magneteisenerz.

Das R h o m b e n - D o d e k a ä d e r  ist eine von 12 gleichen und ähnliche 
Rhomben (mit dem Verhältnisse der Diagonalen 1 : y"2) umschlossene Form; I 
hat 24 gleiche Kanten A von 120° Winkelmaass, und 6 vierflächige (tetragonal 
sowie 8 dreiflächige (trigonale) Ecke; die Hauptaxen verbinden je zwei gegen 
überliegende tetragonale Eckpunkte. Fig. 3. —  Granat, Rothkupferer?, Boraeil 
das häufige Vorkommen am Granat veranlasste den Namen Gr a n a t o e de r .

Die T e t r a k i s h e x a e d e r  (oder Pyramidenwürfel) sind von 24 gleichschen 
keligen Dreiecken umschlossene Formen, deren allgemeine Gestalt zwischenjeot 
des Hexaeders und des Rhomben-Dodekaeders schwankt, jedoch so, dass stets du 
Kanten der ersteren, nie aber die Kanten der anderen Gränzform an ihnen zu er
kennen sind*). Die Kanten sind zweierlei: 12 längere C, welche den Kantende

Hexaeders entsprechen, und 24 kürzere A , welche zu je 4 über den Flächen de 
eingeschriebenen Hexaeders liegen. Die Ecke sind gleichfalls zweierlei: 6 vier 
flächige (tetragonale) und 8 sechsflächige. Die Hauptaxen verbinden je zwei gegen
überliegende tetragonale Eckpunkte. —  Fluorit, Gold.

*) Hierdurch wird auch der Name Tetrakishexaeder gerechtfertigt, der an die weit M 
stimmtere Beziehung zu dem Hexaeder erinnert, während er zugleich die, in Bezug auf dies 
Form stets vorhandene Groppirung der Flächen in 6 vierzählige Systeme ausdrückt. So wii 
das einfache Princip, nach der Anzahl der Flächen zu benennen, vollkommen beobachtet, ai 
doch eine adjective Determination vermieden, also ein möglichst kurzer, und dennoch bezeid 
nender Name gewonnen. Der Name Pyramidenwürfel drückt aus, dass die Gestalt gleichsai 
ein Würfel ist, der auf jeder seiner Flächen eine niedrige vierseitige Pyramide trägt.
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Die Tr iakisökta  öder* )  {oder Pyramidenoktaeder) sind von 24 gleich- 
schenkeligen Dreiecken umschlossene Formen, deren allgemeine Gestalt zwischen 
jener des Oktaeders und Rhoraben-Dodekaeders schwankt, jedoch so, dass stets 
die Kanten der ersteren, niemals aber die Kanten der anderen Gränzform wirklich

hervortreten. Die Kanten sind zweierlei: 12 längere B, welche den Kanten des 
Oktaeders entsprechen, und 24 kürzere A, welche zu je drei Uber den Flächen des 
eingeschriebenen Oktaeders liegen. Die Ecke sind gleichfalls zweierlei: 6 acht
flächige (ditetragonale) und 8 dreiflächige (trigonale). Die Hauplaxen verbinden je 
iwei gegenüberliegende ditetragonale Eckpunkte. —  Bleiglanz, Diamant.

Die Ikos i tetraeder**)  sind von 24 Deltoiden umschlossene Formen, deren 
allgemeine Gestalt zwischen jener des Oktaeders und des Hexaeders schwankt, ohne 
dass doch die Kanten einer dieser beiden Gränzformen jemals hervorlreten könnten.

Die Kanten sind zweierlei: 24 längere B , paarweise über den Kanten des 
eingeschriebenen Oktaeders, und 24 kürzere C, paarweise über den Kanten des 
eingeschriebenen Hexaeders. Die Ecke sind dreierlei: 6 gleichkantig-vierflächige 

tetragonale), 8 dreiflächige (trigonale), und 12 ungleichkanlig-vierfldchige (rhom- 
Tiische). Die Hauptaxen verbinden je zwei gegenüberliegende tetragonale Eck
punkte.— Leucit, Analcim, Granat. Das beständige Vorkommen der in Fig. 11

* Zur Rechtfertigung des Namens dient die vorhergehende Anmerkung, ausweicherauch 
«he Erklärung des Namens Pyramidenoktaeder gefolgert werden kann.

** Es ist gesagt worden, dieser Name sei falsch gebildet und mit Ikositessaraeder zu ver
tauschen. Indessen dürfte die Licenz derjenigen Kryslallographen, welche das wohlklingendere 
rund kürzere Wort gebrauchen, vollkommen gerechtfertigt erscheinen, wenn man bedenkt, dass 
Krach in allen mit Tetra zusammengesetzten Worten dieses Tetra doch nur eine synkopirte 
t Form von Tettara ist, welche anderwärts zu gebrauchen , gewiss gestattet sein wird, sobald es 
der Wohllaut gebietet. Dass man aber die Zusammensetzung des Wortes nicht durch Ikosi- 
Tetraeder, sondern durch Ikositelra-Heder interpretiren müsse, bedarf keiner Bemerkung.IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



14 Terminologie.

Fig. 13.

abgebildeten Varietät am Leucite veranlasste für sie den Namen Leucitoödet  
während man die in Fig. 12 abgebildete Varietät das L e u c i t o i d  nannte.

Die H e x a k i s o k t a ö d e r  oder Sechsmalachlflächner sind von 48 ungleich 
seitigen Dreiecken umschlossene Formen, deren allgemeine Gestalt zwischen den« 
aller übrigen plenotesseralen Formen schwanken kann; am häufigsten gruppir« 
sich jedoch die Flächen entweder in sechs 8zählige, oder in acht 6zählige, odi 
auch in zwölf 4zählige Flächensysteme.

Die Kanten sind dreierlei: 24 längste Kanten i 
welche nicht selten mit denen des Rhomben-Dodekal 
ders zusammenfallen, jedenfalls aber eine ähnliche La) 
und Vertheilung haben; 24 mittlere Kanten B, welcl 
paarweise über den Kanten des eingeschriebenen 01 
taöders, und 24 kürzeste Kanten C, welche paarwell 
über den Kanten des eingeschriebenen Hexaeders lieg« 
Die Ecke sind gleichfalls dreierlei: 6 achtflächige (dite 
tragonale) , 8 sechsflächige, und 12 vierflächige (rhon 
bische) Ecke. Die Hauptaxen verbinden je zwei geget 

Uberliegende ditetragonale Eckpunkte. — Flussspath, Granat, Diamant.
§. 14. Ableitung und Bezeichnung der plenotesseralen Formen. D 

sieben Arten von holoedrischen Formen bilden einen völlig abgeschlossenen Ii 
begriff, und sind mit einander nach verschiedenen Richtungen durch Uebergäni 
verbunden, welche am leichtesten aus der Ableitung und aus der, auf die Ahle 
tung gegründeten Bezeichnung erkannt werden. Es lassen sich nämlich alle die 
Formen aus irgend e i n e r  derselben, welche man die G r u n d f o r m  nennt, dun 
eine sehr einfache Construction ableiten. Als Grundform des Tesseralsystems en 
pfiehlt sich aber vorzugsweise das Oktaöder, welches wir daher mit 0 ,  als de 
Anfangsbuchstaben seines Namens, bezeichnen wollen*).

Jede Fläche des Oktaöders schneidet drei Halbaxen desselben in gleich groi 
sen Entfernungen vom Mittelpunkte; nennen wir also diese Abschnitte der Hall 
axen die Pa r a me t e r  der Fläche, und setzen wir jeden derselben =  1, so ist d< 
Oktaöder durch das Verhältniss der Parameter 1 : 1 : 1  charakterisirt.

Jede andere Form wird eben so durch ein a n de re s  Parameter-Verhältnis 
ihrer Flächen charakterisirt, in welchem jedoch immer der k l e i n s t e  ParameK 
=  1 gesetzt werden kann. Während nun das Verhältniss der d u r c h g ä n g i g e  
G l e i c h h e i t  1 : 1 : 1  mit Recht als das eigentliche Grundverhältniss, und dem 
nach das Oktaöder als die naturgemässe Grundform zu betrachten ist, so sin 
ausser ihm nur noch z w e i  allgemeine Grössenverhältnisse der Parameter denkbai

Das z w e i t e  ist nämlich das Verhältniss z w e i e r  g l e i c h e r ,  gegen eine 
u n g l e i c h e n  Parameter; dieses Verhältniss liefert aber zwei verschiedene Grup 
pen von Formen, je nachdem die beiden gleichen Parameter grösser oder kleine

*) Bei dem Zeichen 0 hat man sich also das v o l l s t ä n d i g e  Oktaeder, und nicht blos ein 
einzelne Fläche dieser Gestalt vorzustellen, was gewiss eine sehr leichte Anforderung an di 
Einbildungskraft ist. Die einzelnen Fl ächen  lassen sich nur durch die Parameter-Verhältniss 
unterscheiden und darstellen, indem man zugleich die V o r z e i c h e n  ihrer Parameter beachte! 
Diese Bemerkung gilt ganz allgemein für alle folgenden Formen.
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Tesseralsystem. 15

sind, als der dritte, oder, den kleinsten Parameter =  1 gesetzt, je nachdem 
dasselbe

m : m : 1, oder m : \ . \
geschrieben werden kann, wobei m irgend eine rationale Zahl bedeutet, welche 
grösser als 1 ist. Da nun aber diese Zahl bis auf 00 wachsen kann, und da die 
solchenfalls eintretenden Gränzverhältnisse 

00 : 00 : 1, oder 00 : 1 : 1
wiederum zwei besondere Formen bedingen, so ergiebt sich, dass das z w e i t e  
allgemeine Grössenverhältniss der Parameter überhaupt v i e r  verschiedene Arten 
von Formen bedingt.

Das dri tte allgemeine Verhältniss endlich ist das der d u r c h g ä n g i g e n  
Ungleichheit der Parameter, welches wir 

m : n : 1
schreiben können, wenn der kleinste Parameter =  1, der grösste =  m, und der 
mittlere =  n gesetzt wird. Dasselbe liefert abermals eine besondere Gruppe von 
Formen; da jedoch m wiederum bis auf 00 wachsen kann, in welchem Falle das 
Verhältniss

00 : n : I
resultirt, und da dieses Gränzverhältniss gleichfalls eine besondere Art von For
men bedingt, so folgt, dass das dr i t t e  allgemeine Grössenverhältniss der Para
meter überhaupt zwei verschiedene Arten von Formen bedingt.

Nach dieser Erläuterung der sieben möglichen Parameter-Verhältnisse ergiebt 
sich nun für die Formen selbst folgende Ableitungs-Construction.

Man lege in jedes Oktaödereck e i ne  Fläche, welche den beiden n i c h t  zu 
demselben Ecke gehörigen Hauptaxen parallel ist (oder solche in der Entfernung 
00 schneidet), so resultirt das Hexaöder, dessen krystallographisches Zeichen 
00O00 ist, weil jede seiner Flächen durch das Verhältniss der Parameter 00 : 00 :1 
bestimmt wird.

Man legein jede Oktaöderka n te e i ne  Fläche, welche der n i c h t  zu der
selben Kante gehörigen Hauptaxe parallel ist (oder solche in der Entfernung 00 

schneidet), so resultirt das R h o m b e n - D o d e k a ö d e r ,  dessen Zeichen 00O ist, 
weil jede seiner Flächen durch das Parameter-Verhältniss 00 :1 :1 bestimmt wird.

Man verlängere jede Halbaxe des Oktaeders durch Vervielfältigung nach einer 
Zahl zn, welche rational und grösser als 1 ist, und lege hierauf in jede Oktaöder- 
kante zwei Flächen, welche die n i c h t  zu derselben Kante gehörige Hauptaxe 
beiderseits in der Entfernung m schneiden, so entsteht ein T r i a k i s o k t a e d e r ,  
dessen Zeichen mO ist, weil jede seiner Flächen das Parameter-Verhältniss m: 1 :1  
hat. Die gewöhnlichsten Varietäten sind 3/ 20 , 20  und 30.

Man nehme in jeder der Halbaxen des Oktaeders abermals die Länge m, und 
lege hierauf in jedes Oktaeder eck v i er  Flächen, von denen jede einzelne Über 
eine Fläche desselben Eckes dergestalt fällt, dass sie die beiden zu d e r s e l b e n  
Fläche gehörigen Halbaxen in der Entfernung m schneidet, so entsteht ein I k o s i -  
tetraäder, dessen Zeichen mOm ist, weil jede seiner Flächen das Parameter- 
Verhältniss m : m : \ hat. Die gewöhnlichsten Varietäten sind 202 und 303, von 
denen zumal die erstere am Leucit, Analcim und Granat sehr häufig vorkommt.
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16 Terminologie.

Man nehme wiederum in jeder Haihaxe des Oktaeders eine Länge n, die grös
ser als 1 ist, und lege hierauf in jedes Oktaeder e ck  v i e r  Flächen, von welchei 
jede einzelne über eine Kant e  dieses Eckes dergestalt fällt, dass sie die zu der
s e l b e n  Kante gehörige Halbaxe in der Entfernung n schneidet, während sie d« 
dritten Hauptaxe parallel ist (oder selbige in der Entfernung oo schneidet), so ent
steht ein T e t r a k i s h e x a e d e r ,  dessen Zeichen ooO?« ist, weil jede seiner Flä
chen das Parameter-Verhältnisse oo : n : 1 hat. Die gewöhnlichsten Varietätet 
sind oo03/2, oo02 und oo03.

Man nehme endlich in jeder Halbaxe des Oktaeders vom Mittelpunkte aui 
z w e i  verschiedene Längen m und n, von denen m grösser als w ist, während beid< 
grösser als 1 sind, und lege hierauf in jedes Oktaedereck acht  Flächen, von wel
chen je zwei über eine K a n t e  desselben Eckes dergestalt fallen, dass sie die zi 
d e r s e l b e n  Kante gehörige Halbaxe gemeinschaftlich in der kleineren Entfernung 
n, die n i c h t  zu solcher Kante gehörige Hauptaxe aber beiderseits in der grössere« 
Entfernung m schneiden, so entsteht ein Hexaki  sok ta 0 d e r , dessen Zeichen 
mOn ist, weil jede seiner Flächen das Parameter-Yerhältniss m : n : 1 hat. Di« 
gewöhnlichsten Varietäten sind 303/2, 402 und 505/3.

Anmerkung 1. Die Zahlen m und n, welche bei diesen Ableitungen eine so 
wichtige Rolle spielen, nennt man die Ab lei tungszah len. Sie wiederholen sich 
auch in den folgenden Krystallsystemen, und stehen unter dem allgemeinen, die ganze 
Krystallwelt beherrschenden Grundgesetze, dass sie stets ra t i onal e  Zahlen sind. 
So l che  Formen, welche nur nach i r ra t i onal en  Werthen von m oder n abgeleitet 
werden können, sind also in der Krystallwelt u n m ö g l i c h ;  sie lassen sich zwar 
geometrisch construiren, haben aber keine objective Realität in der Natur.

Anmerkung 2. Soll sich die Bezeichnung c o n s e q u e n t  bleiben, so-ist es 
nöthig, dass in dem Zeichen mOn der Zahl m stets der g r ö s s e r e  Werth und di« 
Stelle v o r  dem Buchstaben 0 angewiesen wird. Wer also das Triakisoktaeder mC 
schreibt, der darf das Tetrakishexaeder nicht mOoo schreiben wollen. In dieser Hin
sicht wird von manchen Mineralogen, welche sich meiner Bezeichnung bedienen, bis
weilen die wünschenswerthe Consequenz ausser Acht gelassen, indem sie z. B. das 
Zeichen des Triakisoktaeders bald mO, bald Om, das Zeichen des Tetrakishexaeders 
bald ooOra, bald nOoo schreiben, u. s. w. Dana hat vorgeschlagen, das Zeichen des 
Unendlichen, o o , durch den Buchstaben als den Anfangsbuchstaben des Wortes 
mfinitum zu ersetzen ; was in manchen Fällen recht zweckmässig ist, weil es die Zei
chen sowohl im bildlichen als im sprachlichen Ausdrucke abkürzt. Jedenfalls aber 
müssen die Elemente eines jeden Zeichens, gerade so wie die Buchstaben eines jedeD 
Wortes, dicht neben e inander geschrieben (und gedruckt) werden, um ihre Zu
sammengehörigkeit recht augenscheinlich zu machen; also nicht m O n, sondern mOn, 
nicht oo 0 ,  sondern ooO. Auch ist es zweckmässig, den Buchstaben 0 ,  als das 
Grundelement dieser Zeichen, nicht cursiv, sondern aufrecht (antiqua) zu schreiben 
und ebenso drucken zu lassen.

An me r k u n g  3. Die Berliner Schule bedient sich zur Bezeichnung der Formen 
unmittelbar des in Klammern eiugeschlossenen Parameter-Verhältnisses einer ihrer 
Flächen ; sie schreibt also das Zeichen des Octaeders [a : a : a] , das Zeichen des 
Tetrakishexaeders [ooa : na : a] u. s. w. Viele Mineralogen und Krystallographen 
haben sich gegenwärtig der Miller'schen Bezeichnung angeschlossen, welche im AU-
gemeinen darauf beruht, dass jedes Parameter-Verhältniss auf die Form — : : y
gebracht werden kann, in welcher h, k und l ganze Zahlen oder auch zum Tlieil 
=  0 sind. Die Nenner dieser drei Brüche werden entweder ohne weiteres, oder auch
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0

io Klammern geschlossen neben einander geschrieben, und bilden so das Zeichen der 
entsprechenden Form. So wird z. B. (Hl )  das Zeichen des Oktaeders, (HO) das 
Zeichen des Rhombendodekaeders, (hkl) das Zeichen irgend eines Hexakisoktaeders.

§. 15. Febersicht der plenotesseralen Formen. Die Uebergänge und 
Verwandtschaften saminllicher holoedrischer Formen des Tesseralsyslemes lassen 
sich am besten aus nachstehendem triangulären Schema erkennen.

In diesem Schema nimmt das Hexakisoklaöder den Mittelpunkt ein, weil in 
seinen Verhäl tni ssen die Bedingungen für die E x i s t e n z  aller übrigen For

men eben so, wie in seinem Ze i c h e n  die Zei
chen derselben enthalten sind, und es sonach 
als der eigentliche Repräsentant aller pleno
tesseralen Formen betrachtet werden kann.

In den drei E c k e n  des Schemas stehen 
diejenigen drei Formen , welche einzig in ihrer 
Art sind (§. 11.),  während die drei S e i t e n  
des Schemas die Zeichen der drei Vierund
zwanzigflächner tragen, als deren Gr änz f o r -  
men die drei singulären Formen zwar schon 
oben (§. 13.) genannt worden sind, während 

sie jetzt erst mit Evidenz als solche anerkannt werden können. Ueberhaupt lehrt 
eine genauere Betrachtung des Schemas, dass für die verschiedenen Formen d i e 
selben Uebergänge in der W i r k l i c h k e i t  bestehen, welche zwischen ihren 
Zeichen verfolgt werden können, w'odurch denn auch die naturgemässe Be
gründung unserer Bezeichnung erwiesen sein dürfte*).

§. 16. Beschreibung der geneigtflächig-semitesseralen Formen. 
Diese Formen, welche man auch wegen ihrer Verhältnisse zu dem Tetraöder als 

Fig. 14. t e t r a ö d r i s c h - s e m i t e s s e r a l e
Formen bezeichnen kann, sind we
sentlich durch folgende Eigenschaf
ten charakterisirt.

Das T e t r a ö d e r  ist eine, von 
4 gleichseitigen Dreiecken umschlos
sene Form mit 6 gleichen Kanten 
Br, deren Winkelmaass 70° 32', und 
mit 4 dreiflächigen (trigonalen) 

cken. Die Hauplaxen verbinden die Mittelpunkte je zweier gegenüberliegenden 
[anten. — Fahlerz, Boracit, Helvin.

*) Solche Bezeichnungs-Methoden , -welche für die verschiedenen Ar t e n  der Formen eben 
so viele verschiedene Buc hs t ab e n  zu Grunde legen, müssen natürlich auf die Darstellung der 
Oebergänge und Verwandtschaften verzichten, und ermangeln jedes inneren systematischen Zu
sammenhanges. Diejenigen Methoden aber, welche, o h n e  irgend eine Signatur der Grundform, 
lediglich die Parameter-Verhältnisse auf die eine oder andere Art, mit Im : n ; 4) oder (m n 1), 
Eindrücken, glnd weniger repräsentativ, entbehren das, alle Zeichen eines und desselben For
men-Inbegriffes verbindende Grundelement, und lassen es ganz unbestimmt, mit w e l c h e m  
Krystallsysteme man es zu thun hat, ohne sich weder durch grössere Kürze noch durch rei
cheren Inhalt zu empfehlen. Einige Krystallographen haben vorgeschlagen, bei der Betrachtung
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Die T r i g o n - D o d e k a ö d e r  sind von 12 gleichschepkeligen Dreieckenunj 
schlossene Formen, deren allgemeine Gestalt zwischen jener des Tetraeders utj 
Hexaeders schwankt, jedoch so, dass stets die Kanten der ersteren, aber niemj| 
die Kanten der letzteren Gränzform hervortreten*).

Fig· 15. Fig. 16. Fig. 17.

Die Kanten sind zweierlei: 6 längere Kanten B', welche den Kantend 
Tetraeders entsprechen, und 12 kürzere Kanten C’ , welche zu je drei überdi 
Flächen des eingeschriebenen Tetraeders liegen ; die Ecke sind gleichfalls zweie 
le i : 4 sechsflächige, und 4 dreiflächige (trigonale) Ecke. Die Hauptaxen verbind 
die Mittelpunkte je zweier gegenüberliegender längerer Kanten. —  Fahlerz, Kiese 
wismut.

Die D e l t o i d - D o d e k a ö d e r  sind von 12 Deltoiden umschlossene Forme 
deren allgemeine Gestalt zwischen jener des Tetraeders und Rhomben-Dodekagd« 
schwankt, ohne dass jedoch die Kanten einer dieser Gränzformen jemals hervotj 
treten können.

Die Kanten sind zweierlei: 12 längere Kanten B', welche paarweise Über di 
Kanten, und 12 kürzere Kanten Ä ,  welche zu drei über den Flächen des eingi 
schriebenen Tetraöders liegen. Die Ecke sind dreierlei: 6 vierflächige (rhombisch 
Ecke, 4 spitzere, und 4 stumpfere dreiflächige (trigonale) Ecke. Die Hauptai 
verbinden je zwei gegenüberliegende rhombische Eckpunkte. — Fahlerz, Weis 
giltigerz, doch nicht als selbständige Form.

und Bezeichnung der Formen statt der Flächen und ihrer Parameter die No r ma l e n  derF 
chen zu Grunde zu legen. Für das Bediirfniss der Mi n e r a l o g i e ,  als eines Theiles der Pb 
s i o g r a p h i e ,  scheint es jedoch nicht zweckmässig, diese abstractere Auffassung der Font 
geltend zu machen, wie erspriesslich solche auch bei manchen Betrachtungen der theoretisch 
Krystallographie und Krystallophysik sein mag. Der Mineralog bedarf für seine Zwecke ein 
möglichst r e p r ä s e n t a t i v e n  Bezeichnung. l

*) Daher auch der von G. Rose gebrauchte Name T r i a k i s t e t r a e d e r  sehr bezeid 
nerid ist.
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Tesseralsystem. 19
Die He x ak i s t e t raö de r  sind von 24 ungleichseitigen Dreiecken umschlos- 

i sene Formen, deren allgemeine Gestalt bald einer der drei vorhergehenden semi- 
tesseralen Formen, bald auch dem Rhomben-Dodekaeder, dem Hexaeder oder dem 
Tetrakishexaeder genähert sein kann; doch gruppiren sich die Flächen am häufig
sten in 4 sechszählige Systeme.

Die Kanten sind dreierlei: 42 
mittlere B', paarweise Über deh 
Kanten, 12 längere C', und 12 kür
zere Ä ,  zu je dreien über den Flä
chen des eingeschriebenen Tetrae
ders. Die Ecke sind gleichfalls 
dreierlei: 6 vierflächige (rhom
bische) , 4 spitzere, und 4 stum
pfere sechsflächige Ecke. DieHaupl- 

axen verbindon je zwei gegenüberliegende rhombische Eckpunkte. —  Diamant, 
Boraoit, Fahlerz; jedoch an letzteren beiden Mineralien nicht selbständig.

§. 17. Ableitung und Bezeichnung der geneigtflächig-semitesseraleu 
Formen. Das Tetraeder ist die hemiädrische Form des Oktaeders nach den ab
wechselnden einzelnen Flächen, und wird aus demselben abgeleitet, indem man 
seine vier abwechselnden Flächen vergrössert, und die übrigen verschwinden lässt.

Das Zeichen des Tetraeders kann daher geschrieben werden. Da sich jedoch

Fig. 21.

bald die eine, bald die andere Hälfte der ganzen Flächenzahl vergrössert oder allein 
ausgebildet haben kann , so liefert das Oktaeder z w e i ,  durch ihre Stellung ver
schiedene, ausserdem aber völlig gleiche Tetraeder (Fig. 14), deren Zeichen durch 
Vorsetzung der Stellungszeichen -+- und — unterschieden werden können, von 
denen jedoch nur das letztere in vorkommenden Fällen hingeschrieben wird*).

Es ist einleuchtend, dass bei j e d e r  Hemiödrie in ähnlicher Weise z w e i  
hemiödrische Formen entstehen müssen, welche sich gegenseitig zur holoedrischen 
Stammform ergänzen, daher sie co m p l emen tä re Formen, oderauch,  weil sie 
bei völliger Aehnlichkeit einen Gegensatz der Stellung zeigen, G e g e n k ö r p e r  
genannt worden sind**).

Das T r i g o n - D o d e k a e d e r  ist die hemiedrische Form des Ikositetraeders 
mOm nach den abwechselnden dreizähligen Flächensystemen, daher sein Zeichen

oder auch — wird.  Eine der gewöhnlichsten Varietäten, welche z. B.
2 2

am Fahlerze nicht selten vorkommt, ist 202

*) Es ist sogar unzweckmässig, die positiven Vorzeichen mit hinzuschreiben, weil dadurch 
dieZeichen der Combinationen unnüttiiger Weise weitschichtiger werden, und überhaupt jede 
Ueberladuug der Zeichen zu vermeiden ist. Wie man in der Algebra eine o h n e  Vorzeichen 
stehende Grösse als po s i t i v  vorstellt und behandelt, so gilt dies auch für das ohne Vorzeichen 
eiagefiihrte Symbol einer Krystallform. Diese Bemerkung hat ganz allgemeine Giltigkeit in 
allen Krystallsystemen, wo die correlaten Formen oder Partialformen durch die Stellungs
zeichen +  und — unterschieden werden.

**) Diese Verschiedenheit der Stellung ist besonders bei den Combinationen hemiödrischer 
Formen (§. 22 u. 23) gar sehr zu berücksichtigen. Es beruht wohl nur auf einer unklaren Auf-

2 *
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20 Terminologie.

Das D e l t o i d - D o d e k a ö d e r  ist d ie  hem iedrische Form des Triakisoktaödi 
m O  nach den abw echselnden  dreizähligen F lächensystem en, w eshalb es dasZi,

chen oder — erhält.  Eine am Fahlerze und W eissgiltigerze (jedoch»'-4 Z
30

untergeordnet) ausgebildete Varietät ist

Das H e x a k i s t e t r a ö d e r  endlich  ist d ie hem iedrische Form des Hexakisol 
taeders m O n  nach den abw echselnden sechszähligen Flächensystem en, und folg!!

mit oder — 2U bezeichnen. Am Fahlerze kennt man die Varietät^?
2 2 2

50-5.
am Boracit die Varietät — doch beide nur als untergeordnete Formen.«

Von einem allgemeineren krystallographischen Standpunkte aus betrachtet sii 
auch das Hexaeder, das Rhomben-Dodekaeder und das Tetrakishexaeder, sobald! 
zugleich mit dem Tetraeder Vorkommen, als tetraedrisch-semitesserale Formen 
deuten, weil das Tesseraisystem eigentlich in a l l e n  seinen holoedrischen Formen di 
ser Hemiedrie unterworfen ist, obgleich solche nur für g e w i s s e  Formen eine wir 
liehe Gestaltveränderung zur Folge hat. Diess wird besonders einleuchtend, wei 
man in dem S. 4 7 stehenden Schema die betreffenden vier Formen mit ihren hemiil 
d r i s c h e n  Zeichen einschreibt, wodurch der Zusammenhang derselben mit den üb» 
gen drei Formen in keiner Weise gestört wird. Daher kann es uns nicht befremd« 
an solchen Mineralien, welche durch das Auftreten von Tetraedern, Trigon-Dodek# 
dern u. dergl. ausgezeichnet sind, auch häufig das Hexaeder und Rhomben-Dodekai 
der, sowie zuweilen ein Tetrakishexaeder zu beobachten, indem dann diese Formei 
wenn auch nicht actu , so doch p oten tia , wenn auch nicht ihrer Erscheinung, so dot 
ihrem Wesen nach in den Bereich der tetraedrisch-semitesseralen Formen gehör« 
Wegen der weiteren Erläuterung dieser, von mir schon seit dem Jahre 1830 gelt«! 
gemachten Ansicht verweise ich auf die zweite Auflage meiner Anfangsgründe dj 
Krystallographie S. 56 , auf mein Lehrbuch der Krystallographie I ,  S. 135,  und» 
meine Elemente der theoretischen Krystallographie, S. 93 f.

§. 18. Beschreibung der parallelflächig - seinitesseralen Formel
Diese F orm en , w elche man auch wegen ihrer Beziehungen zu dem  Pentago* 
Dodekaeder d o d e k a ö d r i s c h - s e m i t e s s e r a l e  Formell nennen könnte, sin
w esentlich  durch  folgende Eigenschaften charakterisirt. j

Die P e n t a g o n - D o d e k a e d e r  sind von  12 sym m etrischen Pentagonen' 
um schlossene Formen, deren allgem eine Gestalt zw ischen jen er  des Hexaeders uo 
des Rhom ben-D odekaBders sch w an k t, ohne dass jed och  die Kanten einer die* 
beiden  Gränzformen jem als hervortreten könnten. [

Die Kanten sind zw eierle i: C regelm ässige, meist längere (selten kürzen 
Kanten A " , w elche Uber den F läch en , und 24 unregelm ässige, meist kürze!

fassung des Begriffes von hemiedrischen Formen, wenn Rivière die Hemiedrie deshalb als eil 
Eigenthümlichkeit der Ausbildung bezweifelt, weil am Bittersalze, Boracile u. a. Mineralien ad 
die hemiedrischen Gegenkörper Vorkommen. Comptes rendus, t. 25, 4 847, p. 639. 1

*) Ein symmetrisches Pentagon ist ein solches, welches 4 gleiche Seiten und 2 Paare gk 
eher Winkel hat. Dergleichen Figuren sind und bleiben jedenfalls P e n t a g o n e ,  kö nne n»  
nicht anders benannt werden, und somit bedarf auch der Name Pentagon-Dodekaeder garki 
ner Rechtfertigung, obgleich das r e g u l ä r e  Pentagon-Dodekaeder der Geometrie von die« 
Krystallformen ausgeschlossen ist.IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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selten längere) Kanten C", welche gewöhnlich paarweise Uber den Kanten des 
¡ingeschriebenen Hexaeders liegen. Die Ecke sind gleichfalls zweierlei: 8 gleich- 
iantig—dreiflächige (trigonale) und 12 ungleichkantig-dreiflächige (unregelmässige)

t

icke, Die Hauptaxen verbinden die Mittelpunkte je zweier gegenüberliegender 
•egelmässiger Kanten. Hexaödrischer Eisenkies oder Pyrit und Glanzkobalt.

Je nachdem in den Pentagonen die e i n z e l n e  Seite entweder grösser oder klei
ner als jede der vier gleichen Seiten ist, demgemäss hat das Pentagon-Dodekaeder 
opehr Aehnlichkeit mit dem Hexaeder, Fig. 2 2 , oder mit dem Rhomben-Dodekaeder, 
Fig. 24. Mitten inne steht, freilich nur als ideale und in der Krystallwelt sogar un
mögliche Form, das reguläre Pentagon-Dodekaeder der Geometrie.

Fig. 25.

Die Dy a k i s d o d e k a ö d e r * )  sind in der Regel von 24 gleichschenkeligen 
Irapezoiden (selten von dergleichen Trapezen) umschlossene Formen , deren all
gemeine Gestalt an verschiedene andere Formen, gewöhnlich aber an irgendein 
’entagon-Dodekaeder erinnert.

Die Kanten sind dreierlei: 12 kürzeste A", paarweis über den regelmässigen 
Lanten, und 12 längste B", einzeln über den Flächen des eingeschriebenen Penta-J gon-Dodekaöders, sowie 24 mitt

lere, unregelmässige Kanten C", 
welche eine den unregelmässigen 
Kanten desselben Dodekaeders 
nahe kommende Lage haben. Die 
Ecke sind gleichfalls dreierlei: 6 

gleichwinklig-vierflächige (rhom
bische), 8 dreiflächige (trigonale) 
und 12 ungleichwinklig-vier
flächige (unregelmässige) Ecke. 

He Hauptaxen verbinden je zwei gegenüberliegende rhombische Eckpunkte. — 
’yrit und Glanzkobalt, an ersterem bisweilen selbständig.

Wenn die Flächen T r a p e z e  sind, so wird jede Kante C" der gegenüber liegen
den Kante fi" parallel, weshalb denn in jedem eine längste Kante bildenden Flächen
paare drei  p a r a l l e l e  Kanten hervortreten; diese sehr auffallende Erscheinung 
rechtfertigt für dergleichen Varietäten den Namen p a r a l l e l k a n t i g e  Dyakisdode- 
kaeder.

*) Eigentlich Disdodekaeder, was jedoch, zumal bei vorausgehendem Artikel, schwer aus- 
msprechen ist und schlecht klingt, daher ich statt d is  die freilich ungebräuchliche Form d y a -  
kis wählte. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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§. 19. Ableitung und Bezeichnung der parallelflächig-semitesseral'
Formen. Die Pentagon-Dodekaeder sind die hemiödrischen Formen der Tetrali
hexaeder ooOn nach den abwechselnden einzelnen Flächen , und daher allgeme

ooOn . . .  oo02
mit —g— zu bezeichnen; die gewöhnlichste Varietät ——  findet sich am PvriA 2a *
gar häufig ausgebildet, und wird daher auch P y r i t o ö d e r  genannt.

Für das reguläre Pentagon-Dodekaeder der Geometrie würde die Ableitung«® 
\ +  5

n =  ----------- erfordert, welche eine i r ra t i onal e  Zahl ist; daher ist denn an
diese Form als Krystallform unmöglich (§. 14 Antn. 1); sehr nahe würde die Varie 
o o O f
------- kommen.

Die Dyakisdodekaöder sind die hemiödrischen Formen des Hexakisoktaedi 
mön nach denen, an den abwechselnden m i t t l e r e n  Kanten gelegenen Fläche 
paaren; um sie daher von den Hexakistetraödern, als den geneigtflächig-hemiSd 
sehen Formen derselben Stammform zu unterscheiden , wollen wir ihr Zeichen

zwei parallele Klammern einschliessen; sonach ist [ ^ ^ 1  das allgemeine Zeicl

der Dvakisdodekaöder; die gewöhnlichsten Varietäten sind

Als allgemeine Bedingung für die parallelkantigen Dvakisdodekaöder gi

m =  n2, weshalb denn die zweite der aufgeführten Varietäten parallelkantig isl
Die, zu Ende von §. 17, in Betreff der g e n e i  g t fl ä c  hi g-semitesseralen A 

bildung des Tesseralsystems stehende Anmerkung gilt in erweitertem Maasse auch 
die p a r a l l e l f l ä c h i g - s e mi t e s s e r a l e  Ausbildungsweise desselben. Obgleich näml 
nur zwei seiner holoedrischen Formen eine wirkliche Geslaltveränderung erleiden, 
sind doch auch die übrigen 5 holoedrischen Formen, also das Hexaeder, das Oklaed 
das Rhomben-Dodekaeder, die Triakisoktaeder und die Ikositetraöder als hemiedria 
Formen zu deuten, sobald sie an einem Minerale Vorkommen, welches in Pentagl 
Dodekaedern oder Dyakisdodekaedern krystallisirt. Denn es lässt sich beweisen, d; 
die genannten 5 holoedrischen Formen, wenn das Gesetz d i e s e r  Hemiedrie au ihr 
verwirklicht w ird , gar keiner Gestallveränderung unterliegen k ö n n e n .  Daher a 
z. B. am Eisenkiese das Hexaeder, das Oktaeder, das Rhomben-Dodekaöder u. s. i 
wenn auch nicht ihrer Erscheinung, so doch ihrem Wesen nach als hemiedrische Fi 
men zu betrachten, wie diess schon die Uebergänge der Pentagondodekaeder 1 
Weisen. Vergl. die zweite Auflage meiner Anfangsgründe der Krystallographie, S. 5 
und mein Lehrbuch der Krystallographie, I, S. 136.

§. 20. Combinationen der tesseralcn Formen. Die Beobachtung leb 
dass die Formen des Tesseralsystemes (wie die aller übrigen Krystallsysteme) nit 
nür e i n z e l n  Vorkommen, sondern oft zu zwei, drei und mehren an einem u 
demselben Krystalle zug l e i ch  ausgebildet, oder zu einer C o m b i n a t i o n  ve 
bunden sind. In solchen Combinationen, welche nach der Anzahl der zu ihn 
beitragenden Formen als z w e i z ä h l i g e ,  d r e i z ä h l i g e  u. s. w. unterschied 
werden, kann natürlich k e i n e  der combinirten Formen ganz vollständig erseht 
nen, weil ihre gleiqhzeitige Ausbildung an demselben Krystalle (oder um denselb 
Mittelpunkt) nur in d er W e i s e  möglich isl, dass die Flächen der einen FoiIRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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¡ymmelrisch zwischen den Flächen, und folglich an der Stelle gewisser Kant en  
md Ecke der anderen Formen auftreten ; weshalb diese Kanten und Ecke durch 
eneFlächen gleichsam wie weggeschnilten ( a b g e s t u m p f t ,  z u g e s c h ä r f t  oder 
¡ugespitzt) erscheinen, und ganz n e u e  Kanten ( C o m b i n a t i o n s k a n t e n )  
intslehen, welche weder der einen noch der andern Form eigenthtlmlich zuge- 
lören. Gewöhnlich sind die Flächen der e i n e n  Form viel mehr ausgedehnt als 
lieder andern, so dass sie den Totalhabitus der Combination bestimmt, während 
nanche Formen nur eine sehr geringe Flächenausdehnung zeigen ; dieses Verhält
nis bedingt den Unterschied der v o r h e r r s c h e n d e n  und u n t e r g e o r d n e t e n  
formen. Uebrigens erstreckt sich die zu Ende von § . 1 2  erwähnte Disjunction 
wischen holoedrischen und hemiädrischen Formen auch auf die Gombinationen 
derselben, und so haben wir denn im TesseralsySterne p l e n o t e s s e r a l e  und 
semitesserale, so wie innerhalb der letzteren g e n e i g t f l ä c h i g -  und p a r a l -  
lelflächig-semitesserale Combinationen zu unterscheiden*), von welchen wir 
pur einige der allergewöhnlichsten in aller Kürze betrachten wollen.

Ausführliche Nachweisungen finden sich in meinen Anfangsgründen der Krystal- 
lographie, 2. Aufl., S. 73— 93. Als eine auch für alle folgenden Krystallsysteme 
gütige Bemerkung mag es hier nur erwähnt w erden , dass man unter der E n t 
wickelung einer Combination die Bestimmung aller zu ihr beitragenden Formen 
versteht, und dass das krystallographische Z e i c h e n  einer Combination dadurch ge
wonnen wird, dass man die Zeichen ihrer einzelnen F o r m e n ,  nach Maassgabe des 
Torherrschens derselben, durch Punkte getrennt hinter einander schreibt. Dabei ist 
es zweckmässig, die einzelnen Zeichen selbst ganz d i c h t  an e i n a n d e r  zu rücken, 
damit das Gesammtzeichen der Combination nicht zu weitschichtig und locker er
scheint. Es sind diess kleine Rücksichten, gegen welche nicht selten gefehlt wird.

§. 21. Einige plenotesserale Combinationen. ln den meisten derselben 
erscheint das Hexaeder, oder das Oktaeder oder auch das Rhomben-DodekaBder 
als vorherrschende Form, wie denn überhaupt d i ese  drei Formen am häufigsten 
ausgebildet und in der Mehrzahl der Combinationen zu finden sind, weshalb wir 
uns auch fast nur auf ihre gegenseitigen Combinationen beschränken wollen. Das 

'Hexaeder erfährt durch die Flächen des Oktaeders eine regelmässige Abstum
pfung seiner Ecke, durch die Flächen des Rhomben-Dodekaöders eine regelmässige 
Abstumpfung seiner Kanten, und durch jedes Ikositetraeder mOm (am häufigsten 

; durch 202) eine dreiflächige, auf die Flächen aufgesetzte Zuspitzung seiner Ecke.
K g . 26. Ftg . 27. F ig . 28 .

*) Nach Rammeisberg kommt am chlorsauren Natron die Combination des Hexaeders mit 
lern Tetraeder und Pentagondodekaeder, also scheinbar geneigtflächige und parailelflächige 
üemiedrie zugleich vor, was jedoch als die Folge einer t e l a r t o e d r i s c h e n  Ausbildung der 
Farmen za betrachten ist; vgl. oben die Anmerkung S. 1 i .IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



24 Terminologie.

Das O k t a e d e r  erfährt durch die Flächen des Hexaeders eine AbstumpfoJ 
seiner Ecke, durch die Flächen des Rhomben-Dodekaeders eine regelmässigeAbj 
stumpfung seiner Kanten, und durch jedes Ikositetraeder (gewöhnlich durch 20t 
eine vierflächige auf die Flächen aufgesetzte Zuspitzung seiner Ecke.

F ig . 29 . F ig . 30. Fig. 31.

0 .202.
Das R h o m b e D - D o d e k a e d e r  erleidet durch die Flächen des Hexaida 

eine Abstumpfung seiner tetragonalen Ecke, durch die Flächen des Oktaeders eil 
Abstumpfung seiner trigonalen Ecke, und durch das Ikositetraeder 202 eine Al 
stumpfung seiner Kanten.

§ .2 2 . Einige geneigtflächig-semitesserale Combiuationen. Gewühl 
lieh erscheint das Tetraöder, oder das Rhomben-Dodekaöder, oder auch das Hex 
öder, selten ein Trigon-Dodekaeder als vorherrschende Form.

Fig. 35. F ig . 36. Fig. 37.

Das T e t r a ö d e r  erleidet durch die Flächen seines Gegenkörpers eine A 
stumpfung der Ecke, durch die Flächen des Hexaeders eine .Abstumpfung c
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Kanten, und durch die Flächen des Rhomben-Dodekaöders eine dreiflächige, auf 
die Flächen aufgesetzte Zuspitzung der Ecke.

Fi*. « . Fi?. 42.

Das R h o m b e n - D o d e k a ö d e r  erleidet durch die Flächen des Tetraeders 
eine Abstumpfung der abwechselnden trigonalen Ecke, das H e x a e d e r  durch 
dieselbe Form eine Abstumpfung seiner abwechselnden Ecke, und jedes T r i g o n -  
Dodekaeder durch das Tetraeder von gleicher Stellung eine Abstumpfung der 
trigonalen Ecke.

§. 33. Einige parallelflächig-semitesserale Conibinationen. In ihnen
erscheint gewöhnlich das Hexaeder, 
oder das Oktaeder, oder auch das

Pentagon-D odekaeder^^ als vor- 
*

herrschende Form.
Das H e x a e d e r  erfährt durch

die Flächen eines jeden Pentagon-
Dodekaeders (gewöhnlich der Va-

oo02  . .
rietät —5—) eine unsymmetrische

00O00.
ooOä o o ° o o . [ ^ ] .

Abstumpfung seiner Kanten, und 
durch jedes Dyakisdodekaöder eine unsymmetrische dreiflächige Zuspitzung seiner 
Ecke.

Fi». 43. F ig . 44. F ig . 45.

Das Oktaeder  erleidet durch die Flächen eines jeden Pentagon-Dodekaeders, 

gewöhnlich der Varietät eine Zuschärfung, durch jedes Dyakisdodekaöder
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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aber eine vierflächige Zuspitzung seiner Ecke, wobei sowohl jene Zuschärfung» 
als diese Zuspilzungsfläcben (die letzteren paarweise) auf zwei gegenüberliegend 
Kanten aufgesetzt sind. Sind die Flächen des Oktaeders und Pentagon-Dodekai 
ders im Gleichgewichte ausgebildet, so erscheint die Combination ähnlich de» 
Ikosaeder der Geometrie; Fig. 44.

Das Pen tag on -  Do deka öde r erfährt durch die Flächen des OkW

ders eine Abstumpfung seiner trigonalen Ecke, durch die Flächen des Hexacdet 
eine Abstumpfung seiner regelmässigen Kanten , und durch die Flächen gewisser

in gleicher Stellung befindlicher Dyakisdodekaöder, sehr gewöhnlich durch "30f 
-  2 ■

eine regelmässig dreiflächige, auf die Flächen aufgesetzte Zuspitzung seiner trigo 
nalen Ecke.

Fig. 46. Fig. 47 . Fig. 48.

Es kommen auch zuweilen Combinationen vor, in denen Dyakisdodekaöder al 
vorherrschende Formen auftrelen; wir müssen sie jedoch hierübergehen, wo» 
nur darauf ankommt, die gewöhnlichsten Erscheinungen zur Kenntniss zu bringe»

A n m e r k u n g .  Für die Entwickelung der drei-und mehrzähligen Combinatione 
gewinnen besonders die Flächenzonen eine grosse Wichtigkeit. Man versteht nämüc 
unter einer Z o n e  jeden Inbegriff von drei oder mehren Flächen, welche sich in laut» 
p a r a l l e l e n  K a n t e n  schneiden, und man nennt die Linie, welche die Lage dies» 
Kanten allgemein bestimmt, die Z o n e n l i n i e .  Je drei Flächen einer und derselbe 
Zone zeigen nun allemal eine sehr bestimmte Relation ihrer Parameter, welche durc 
die Z o n e n g l e i c h u n g  ausgedriickt wird, mittels der sieb, wenn nur für z w e i  Flä 
eben einer Zone die Parameter bekannt sind, das Parameterverhältniss jeder ander 
t a u t o z o a a l e n  (d. h. zu d e r s e l b e n  Zone gehörigen) Fläche mehr oder wenig» 
vollständig bestimmen lässt. Die Zonen liefern daher besonders in den mehrzählige 
Combinationen , in welchen die Flächen verschiedener Formen nach verschiedene 
Richtungen zu parallelen Durchschnitten gelangen , ein wesentliches Hilfsmittel zu 
Bestimmung derjenigen Formen, welche nicht unmittelbar nach ihren Verhältnissen z 
erkennen sind. Diess gilt ganz allgemein für a l l e  Kryslallsysteme, weshalb denn di 
von W eiss gegründete Zonenlehre eine hohe Bedeutung für die Krystallographie erlan» 
hat. Vergl. meine Anfangsgründe der Krystallographie, 2. Aufl. S. 25 und 279 ff.

§. 23 a. Uebersetzung unserer Zeichen in die Millerschen. Da di
Milkrsche Krystallographie vielen Eingang gefunden hat, so dürfte es nülzlic 
sein, die Verhältnisse zu erläutern, in welchen unsere krystallographischen Zeiche 
zu den A/iYferschen stehen.
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Der Jft/ferschen Signatur liegt gewissermaassen die Voraussetzung zu Grunde, 

dass die verschiedenen tesseralen Formen n i c h t  durch U m s c h r e i b u n g  um,  
sondern durch E i n s c h r e i b u n g  in das Oktaeder abgeleitet werden. Für irgend

1 1 4ein Hexakisoktaeder mOn wird das Verhältnis der Parameter durch : —rh k l
ausgedrückt, in welchem (wie bereits oben S. 4 6 bemerkt wurde) die Nenner h, k 
und l ganze Zahlen oder auch zum Theil 0 sind. Diese Nenner der Parameter- 
werthe nennt Miller die Ind i ces  der Flächen oder Formen, wobei vorausgesetzt 
wird, dass h der g r ö s s t e  uud l der k l e i n s t e  Index ist; der Complex hkl dieser 
Indices aber liefert ihm das krystallographische Zeichen der entsprechenden h o 
loedrischen Form. Das Zeichen der geneigtflächig-semitesseralen Form bildet 
Miller, indem er dem Zeichen hkl ein (griechisches) x, und das Zeichen der paral- 
lelflächig-semitesseralen Form, indem er demselben Zeichen ein n  vorsetzt.

Um nun unsere Zeichen in die Jft'/ferschen zu übersetzen, dazu bedarf es nur
folgender Erwägung. Im Hexakisoktaeder mOn gilt für uns das Parameler-Ver-
hältniss m : n : 4; schreiben wir es umgekehrt, und dividiren wir es mit mn,
so wird , , ,, i 1 1

1 : n : m =  —  : —  : — ;mn m n
also würde ganz allgemein h : k : l =  mn : m : n , welches Verhältniss jedoch 
stets auf seinen e i n f a c h s t e n  Ausdruck zu bringen ist. Diess geschieht immer 
sehr leicht, wenn m und n g a n z e  Zahlen sind; ist aber e i ne  dieser Zahlen ein 
(unächler) Bruch, oder sind b e i d e  dergleichen Brüche, so hat man das Verhält
niss mn : m : n mit den Nennern dieser Brüche zu multipliciren.

Ist n =  m, so wird h : k : l =  m : 4 :4 ,  und folglich mOm =  (m41) ; 
und ist n =  4, so wird h : k : l =  m : m : 1, und folglich tnO =  [mm\).

Ist endlich m =  cO, so wird
mn : m : n =  oon : oo : n =  n : 4 : 0, und folglich ooO « =  (n4 0), 

wo in dem Falle, dass n ein (unächter) B r u c h  sein sollte, statt n der Zähler, und 
statt 4 der Nenner desselben zu schreiben ist.

Ein paar Beispiele mögen den Gebrauch dieser Regeln erläutern.
Für das Hexakisoktaeder 50{j· ist m =  5 , und n  =  -ĵ , folglich das M illersch e  

Zeichen hkl =  531.
Für das Ikositetraeder 303 wird hkl =  h ll =  311.
Für das Triakisoktaeder 3 0  wird hkl —  hhl =  331.
Für das Tetrakishexaeder ooO|- wird hkl —  hkO =  320;  und so wird man sich 

leicht für jede andere, nach unserer Methode bezeichnete Form das entsprechende 
Millersche Zeichen bilden können. Auf ähnliche W eise hat man in den folgenden 
Krystallsystemen zu verfahren, mit Ausnahme des hexagonalen Systems.

Umgekehrt übersetzen sich die M ille r s c h e n  Zeichen in die unserigen, wie folgt: 
Da h : k : l =  m n : m  : n ,

so wird offenbar h : k  =  n  : 4 , und folglich n = ti

ebenso wird k : l =  m  : n , und folglich m  =

Dem M üler seh en  Zeichen hkl entspricht daher unser Zeichen
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2. Tetragonalea Krystallsystem.

§. 24. Grundcharakter. Das tetragonale System, welches von Weis«das 
yiergliedrige oder zw ei- und einaxige, von Mohs das pyramidale, von Haimm 
das monodimetrische und von Anderen das quadratische System*) genannt wird 
hat mit dem Tesseralsysteme die Dreizahl und Rechtwinkeligkeit der Axen ge
mein, unterscheidet sich aber durch das Grössenverhältniss derselben, indeo 
gegen z w e i  g l e i c h e  Axen e i ne  ungleiche Axe vorhanden ist. Diese letzten 
beherrscht die Symmetrie aller Formen, bestimmt die aufrechte Stellung dersel
ben, und ist in aller Hinsicht von der Natur selbst als die H a u p t a x e  bezeichnet 
Wir nennen ihre Endpunkte P o l e ,  und die von solchen auslaufenden Kantei 
P o l k a n t e n ,  die in sie fallenden Ecke Po l e c ke .  Die beiden anderen Axen gel
ten nur als N e b e n a x e n ,  und die beiden, mitten zwischen ihnen hinlaufendei 
Linien lassen sich als Z w i s c h e n a x e n  bezeichnen. Die Ebene durch die beidei 
Nebenaxen heisst die Bas i s ,  jede der beiden Ebenen durch die Hauptaxe um 
eine Nebenaxe ein p r i mä r e r  Hauptschnitt, und jede der beiden Ebenen durel 
die Hauptaxe und eine Zwischenaxe ein s e c u n d ä r e r  Hauptschnitt. — Der Nanu 
Tetragonalsystem bezieht sich auf die, meist quadratische Figur der Basis.

§. 25. Uebersicht der tetragonalen Formen. Man kennt gegenwärtii 
folgende verschiedene Arten von tetragonalen Formen:

A. G e s c h l o s s e n e ,  d. h. ihren Baum a l l s e i t i g  umschliessende Formen, voi 
definiter Ausdehnung.

1) Tetragonale Pyramiden (drei Arten),
2j Ditetragonale oder achtseilige Pyramiden,
3) Tetragonale Sphenoide,
4) Tetragonale Skalenoeder, und, wenigstens als m ö g l i c h e  Formen
5) Tetragonale Trapezoeder.

B. Of f ene ,  d. h. ihren Raum p i c h t  a l l s e i t i g  umschliessende Formen, voi 
indefiniter Ausdehnung.

6) Tetragonale Prismen (drei Arten),
7) Ditetragonale oder achtseitige Prismen, und
8) das Pinakoid.

Aus der Ableitung ergiebt sich, dass die offenen Formen nur als die Gränz 
formen gewisser geschlossener Formen zu betrachten sind. Diese letzteren abe 
zerfallen wiederum in h q l o ö d r i s c h e  Formen, wohin die tetragonalen Pyramide 
der ersten und zweiten Art nebst den ditetragonalen Pyramiden gehören, undi 
b e m i ö d r i s c h e  Formen, wohin die übrigen Arten zu rechnen sind.

*) Viele ziehen dem Prädicate t e t r a g o n a l  das Prädicat q u a d r a t i s c h  vor; ja , es ii 
sogar gesagt worden, der Name tetragonal sei falsch oder doch unzureichend, weil er für jed 
vierseitige Figur gelte. V or  solchem Ausspruche hätte man sich doch erst im Euklid umsehe 
sollen, welcher das Wort texqaytavov ausdrücklich zur Bezeichnung des Quadrates gebrauch 
Es war jedenfalls ein glücklicher Gedanke von Breithaupt, den Namen tetragonales System voi 
zuschlagen, nicht nur, weil die krystailographische Nomenclatur überhaupt ihre Namen mei 
aus der griechischen Sprache entlehnt, sondern auch, weil die Alliteration der Worte tetragon 
und hexagonal an die grosse Analogie erinnert, welche zwischen den beiden so benannten Kn 
stallsystemen waltet. Der Name p y r a m i d a l e s  System besagt gar nichts.
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Da die Trapezoeder bis jetzt nur äusserst selten beobachtet’ w urden , so 
könnet) sie für u n s e r e  Zwecke nicht weiter in Betracht kommen. Sie entstehen 
aus den ditetragonalen Pyramiden durch Vergrösserung ihrer abwechselnden einzel
nen Flächen, und lassen sich daher keinesweges dadurch vorstellig machen, dass man 
die untere Hälfte einer tetragonalen Pyramide gegen die obere Hälfte um die Hauptaxe 
durch 45° verdreht denkt.

§.26. Beschreibung der verschiedenen Formen. Die tetra gon a len 
Pyramiden sind von 8 gleichscbenkeligen Dreiecken umschlossene Formen, deren 
Miltelkanten in e i ne r  Ebene liegen, und ein Q u a d r a t  bilden. Sie stellen jeden
falls einen Inbegriff zweier, in ihren Grundflächen verbundener Pyramiden der 
Geometrie dar, welche bei gleicher quadratischer Basis gleiche Höhe besitzen*).

Die Kanten sind zweierlei: 8 Polkanten X  (oder F), so genannt, weil sie von 
den Polen der Hauptaxe ausgehen, und 4 Mittelkanten Z, so genannt, weil sie stets 
um die Mitte der Form liegen. Die Ecke sind ebenfalls Zweierlei: zwei tetragonale 
Polecke, und 4 rhombische Mittelecke. Es giebt möglicherweise eine unendliche 
Manchfaltigkeit von tetragonalen Pyramiden.

Kg. 49. Fig. 50. Fig. 49a.

Nach ¿Ter Verschiedenen Lage ihrer Mitlelkanten zu den Nebenaxen sind d r e i , 
wesentlich verschiedene Ar t e n  von tetragonalen Pyramiden zu unterscheiden. Es 
verbinden nämlich die Nebenaxen in den Pyramiden der e r s t e n  Ar t  die Eck
punkte der Basis, in den Pyramiden der z w e i t e n  Art die Mittelpunkte der Sei-

Sie uHd alle Pyramiden der Krystallographie würden daher eigentlich Di Pyramiden ge
nannt werden müssen; da jedoch einfache Pyramiden im Reiche der Krystallformen gar nicht 
oder nut äusserst selten (in Folge des Hemimorphismus) Vorkommen , so kann man der Kürze 
wegen das Wort Pyramide schlechthin beibehalten.

Der von einem, um die krystallographische Nomenclatur hochverdienten Mineralogen in 
Vorschlag gebrachte Name Pyramidoeder scheint schon deshalb nicht zweckmässig, weil alle 
mit hedra zusammengesetzte Namen in ihren ersten Sylben entweder die Zahl oder die Figur 

•der Flächen ausdrücken, so dass jener Name eine von pyramidalen Flächen umschlossene Form 
bezeichnen würde. Dieselbe Bemerkung ist gegen den Namen Sphenoöder geltend zu machen. 
— lieber die Benennung der einaxigen Formen nach der Zahl  ihrer Flächen habe ich mich be
reits in der Anm. S. 4 0 ausgesprochen; der Name Quadratoktaöder ist zwar etwas kürzer, als 
der Name tetragonale Pyramide, er drückt aber gar nichts aus, was an eine V e r s c h i e d e n 
heit dieser Form von dem Oktaeder des Tesseralsystemes erinnern könnte. Vergleicht man 
endlich alle solche Namen wie Quadratoktaeder, Rhombenoktaeder, Hexagondodekaeder mit 
Rhombeudodekaëder und anderen analog gebildeten Namen des Tesseralsystemes, so erkennt 
man sofort, wie wenig sie geeignet sind, eine conséquente Nomenclatur zu begründen. Denn 
der Consequenz zufolge würden die Namen Quadratoktaeder oder Rhombenoktaeder eben so 
«iaenvon Quadraten oder von Rhomben umschlossenen Achtflächner bedeuten müssen, wie 
der Name Rhombeudodekaëder einen von Rhomben umschlossenen Zwölfflächner bedeutet.IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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ten der Basis, u nd  in den Pyramiden der d r i t t e n  A rt irgend a n d e r e  Punl 
dieser Seiten. W ir  können  auch diese drei Arten von tetragonalen Pyramiden i 
den Namen P r o t o p y r a m i d e n ,  D e u te r o p y  ra mi  d e n  und T r i  t o p y r a mi d i  
belegen , und  w erden  uns weiterhin dieser Namen bed ienen .

B a s i s  d e r  t e t r a g o n a l e n  P y r a m i d e n

erster Art 
(Protopyramide)

zw eiter Art 
(Deuteropyramide) 

Fig. 52.

dritter Art 
(Tritopyramide). 

Fig. 53.

Die Protopyram iden und D euleropyram iden sind holoedrische und sehr|bäi 
vorkom m ende F orm en , obw ohl sie nur selten se lbstän d ig 'au sgeb ild et sind. 
Zirkon, Scheelit, Hausmannit, Anatas, Kupferkies, Mellit.

F ig . 54. Fig. 55. Ausserdem unterscheide! man m 
s t u m p f e  und s p i t z  e Pyramiden, z' 
sehen welchen das Oktaeder des Tesi 
ralsystemes seinen Verhältnissen m 

i mitten inne steht, obwohl solches niem
/ / ‘ I i\ /] \ als eine tetragonale Form existiren kai

\ s  n .

\ Die Polkanten der Protopyramiden (Fij 
/  49 u. 50) werden mit X , die der D« 
I teropyramiden (Fig. 49a) mit Y  bezei< 

/  net. Für die Mittelkanten gilt in beid 
' Pyramiden der Signaturbuchstabe Z.

Ditetragonale Pyramide. Basis derselben.

Die d i t e t r a g o n a l e n  Pyramide 
sind von 16 ungleichseitigen Dreieck 
umschlossene Formen, deren Mittelkai

ten in e i n e r  Ebene liegen und ein D i t e t r a g o n  (d. h. ein gleichseitiges, ab 
nur abw echselnd  gleichw inkeliges Achteck) bilden.

Die Kanten sind d re ier le i: 8 längere schärfere, und 8 kürzere stumpfere P< 
kanten , sow ie 8 Mittelkanten Z ;  die Ecke sind ebenfalls dreierlei: 2 achtflächi 
(ditetragonale) Polecke, 4 spitzere und 4 stum pfere vierflächige (rhombische) M 
telecke. —  Die eine Art von Polkanten fällt im mer in die prim ären, die andere! 
in die secundaren Hauptschnitte, nach w elch er Lage sie als p r i m ä r e  Polkanten 
und s e c u n d a r e  Polkanten Y  unterschieden w erden  können*).

*) Früher habe ich diese Polkanten, eben so wie die ihnen entsprechenden Hauptschnil 
als n o r m a l e  und d i a g o n a l e  unterschieden; doch scheint mir die hier vorgeschlagene 1 
nennung zweckmässiger zu sein.
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Die diletragonalen Pyramiden sind nur sehr selten als selbständige Formen 
beobachtet worden, da sie gewöhnlich untergeordnet in Combination mit tetrago- 
nalen Pyramiden und anderen Formen auftreten. Zirkon, Vesuvian, Zinnerz.

Regelmässig achtseitige oder o k t o g o n a l e  Pyramiden, und eben dergleichen 
Prismen, sind in der Krystallwelt nicht möglich, weil ihre Ableitung eine i r r a t i o 
nale Ableilungszabl erfordern würde. B reühaxtpt hat für die Figur der Basis der 
achlseitigen Pyramiden den Namen Ditetragon vorgeschlagen; wenn man nun unter 
Oklogon das r e g e l m ä s s i g e  Achteck versteht, so giebt es in der That k e i n e  okto- 
gonalen Pyramiden.

Die t e l r a g o n a l e n  S p h e 
no i d  e sind von 4 gleichscben- 
keligen Dreiecken umschlossene 
Formen (Fig. 56),  welche viele 
Analogie mit dem Tetraeder des 
Tesseralsystemes besitzen und, 
gleich wie dieses aus dem Oktae
der, so aus den Protopyramiden 
durch Vergrösserung der abwech
selnden einzelnen Flächen abge
leitet werden.

Die t e t r ag o na l e n  S k a l e n o e d e r  sind von 8 ungleichseitigen Dreiecken 
umschlossene Formen, deren Mittelkanten im Zickzack auf- und absteigen (Fig.57). 
Sie stehen in sehr nahen Verhältnissen zu den Spbenoiden, und werden als bemiö- 
drische Formen aus den ditetragonalen Pyramiden durch Vergrösserung der,  an 
den abwechselnden s e c u n d ä r e n  Polkanten gelegenen Flächenpaare abgeleitet.

Da diese beiden Alten von hemiedrischen Formen nur an sehr wenigen Mineral- 
species Vorkommen, so mag es für unseren Zweck hinreichen, hiermit auf sie aufmerk
sam gemacht zu haben. Der Kupferkies zeigt sehr gewöhnlich sowohl Sphenoide als 
auch Skalenoeder, weil seine Krystallreihe der sphenoidischen Hemiedrie unterwor
fen ist.

Die t e t r a g o n a l e n  Pr i s me n  sind von 4, der Hauptaxe parallelen Flächen 
umschlossene Formen, deren Querschnitt ein Quadrat ist (Fig. 58); sie zerfallen

nach denselben Kriterien wie die tetra
gonalen Pyramiden in Prismen der ersten, 
zweiten und dritten Art. Sie und die 
achtseitigen Prismen bedingen die s ä u 
l e n f ö r m i g e n  Krystalle des Tetrago- 
nalsystemes.

Da es nur e in  tetragonales Prisma 
der ersten Art,  und eben so nur e i n e s  
der zweiten Art giebt, und da beide be
sonders häufig Vorkommen, so pflegt man 
sie wohl auch schlechthin das e r s t e  
und das z w e i t e  Prisma zu nennen. 
W ir wollen s i e , in Uebereinstimraung 
mit den entsprechenden Pyramiden, 

durch die Namen P r o t o p r i s m a  und D e u t e r o p r i s m a  unterscheiden.

Fig. 59. Fig. 61.
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Die d i t e t r a  g o n a l  en P r i s m e n  sind von 8 , der Hauptaxe parallelen Flä
chen umschlossene Formen, deren Querschnitt ein Ditetragon ist; Fig. 60. Sie 
haben zweierlei Seitenkanten, welche nach ihrer Lage in den betreffenden Haupl- 
schnilten als p r i m ä r e  und s e c u n d ä r e  Seitenkanten unterschieden werden.

Das P i n a k o i d  ist das der Basis parallele Flächenpaar, welches die tafel
f ö r m i g e n  Krystalle des Tetragonalsystemes bedingt; Fig. 59 und 61.

Da die Prismen in der Richtung der Hauptaxe, und das Pinakoid in der Rich
tung der Nebenaxen unbegränzt oder offen sind,, so müssen sie allemal, und zwar 
jene terminal, diese lateral durch die Flächen anderer Formen begränzt sein. Die 
G o m b i n a t i o n ist eine nothwendige Bedingung ihrer Existenz.

Die in den Figuren 58 und 60 mit gezeichneten Endflächen der Säule, und die« 
den Figuren 59 und 6 t mit gezeichneten Randflächen des Pinakoides gehören dahei 
n i c h t  mit zu denjenigen Formen, Welche eigentlich durch diese Figuren dargestelll 
werden sollen.

§. 27. Grundform und Ableitung. Eine jede telragonal krystallisirendi 
Mineralspecies wird durch bestimmte Dimensions-Verhältnisse ihrer Pyramide! 
charakterisirt, vermöge welcher allein ih r  Formencomplex von den Formencom· 
plexen a n d e r e r  tetragonalen Mineralspecies zu unterscheiden ist*). Da aberalli 
Formen eines und desselben Formencomplexes aus einander a b g e l e i t e t  werde! 
können, so braucht man dasDimensions-Verhällniss nur e i ne r  Pyramide zu bestim
men. Dazu wählt man immer eine der t e t r a g o n a l e n  Pyramiden, welche mai 
alseine P r o t o p y r a f n i d e  betrachtet, als G r u n d f o r m  den Ableitungen unter
stellt, und mit dem Buchstaben P bezeichnet. ■— Das (durch Messung ermittelte 
Winkelmaass einer ihrer Kanten, am besten der Mitlelkante Z , bestimmt dii 
Grundform nach ihren An gu l a r-Dimensionen, wogegen das (durch Rechnuni 
gefundene) Yerhältniss der Nebenaxe zur Hauptaxe, welches, die halbe Nebenan 
gleich 1 gesetzt, für die halbe Hauptaxe irgend einen anderen Werth a giebt, um 
eine Bestimmung der Grundform durch ihre Linear-D im ensionen gewährt. Eim 
jede Fläche der Grundform hat also das Verhältniss der Parameter 1 : 1 : a.

Unter P hat man also nicht eine einzelne Fläche der Grundform , sondern dies 
selbst in ihrer ganzen Vollständigkeit vorzustellen; was immer eine leichte Aufgab 
ist, sobald man sich das Maass ihrer Milteikante oder auch den Werth von a  vergegen 
wärtigt. Denn n i c h t  einzelne F l ä c h e n ,  sondern die C o m p l e x e  gleichwertige 
Flächen, oder, was dasselbe, die einzelnen F o r m e n  sind es, welche wir wie überal 
so auch bei der Ableitung und Bezeichnung im Auge behalten müssen.

Die Berliner Schule bezeichnet die halbe Hauptaxe mit c , und die halbe Neben 
axe mit a, folglich das Parameter-Yerhällniss der Grundform mit a : a : c. Mohs be 
zeichnele die Hauptaxe mit a, welcher Buchstabe ihr auch, als der e r s t e n  Axe, v« 
rechtswegen zukommt. Seine Schüler, zu denen ich gehöre, sind natürlich sein« 
Bezeichnung gefolgt.

§. 28. Ableitung sämmtlicher Protopyrainiden. Man nehme in de 
Hauptaxe der Grundform vom Mittelpunkte aus beiderseits irgend eine Länge m 
(wobei m theils grösser, theils kleiner als 1 , aber stets rational vorausgesetzt wire

*) Dnter dem F o r m e n c o m p l e x e  einer krystallinischen Species verstehe ich den Ii 
begriff aller an ihr bekannten (oder auch aller aus ihrer Grundform ableitbaren) Gestaltei 
Mohs gebrauchte dafür den Ausdruck K r y s t a  11 reihe.
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und lege hierauf in jede Mittelkanle von P  zwei Flächen, von denen die eine den 
oberen, die andere den unteren Endpunkt der, nach m verlängerten oder verkürz
ten Hauptaxe schneidet, so entsteht eine neue Protopyramide, welche entweder 
spitzer oder stumpfer als P, und allgemein mit mP zu bezeichnen ist. Da nun m 
alle möglichen Werthe erhalten kann, so sind in der That alle möglichen Proto- 
pyramiden abgeleitet worden; am häufigsten finden sich £P, 2P, 3P. Wird m = oo, 
so geht die Pyramide in das P r o t o p r i s m a  über, dessen Zeichen daher ooP ist; 
wirdm =  0, so gelangt man eigentlich auf die Basi s  von P, welche jedoch stets 
jn zwei Parallelflächen, als basisches Pinakoid ausgebildet ist, dessen Zeichen 
folglich OP geschrieben wird*).

§. 29. Ableitung der ditetragonalen und der noch übrigen Formen.
Aus jeder beliebigen Protopyramide mP lassen sich nun viele d i tet ragon a 1 e 
Pyramiden und eine Deuteropyramide ableiten. Man nehme in jeder Nebenaxe 
vom Mittelpunkte aus beiderseits die Länge n, welche rational und grösser als 1 
ist; dann lege man in jede Polkante von mP zwei Flächen, welche die n i c h t  zu 
derselben Polkante gehörige Nebenaxe beiderseits in der Entfernung n schneiden, 
so entsteht eine ditetragonale Pyramide, deren Zeichen, uns mit mPn gegeben ist. 
Obgleich nun n alle möglichen Werthe haben kann, so begegnen wir doch am häu
figsten den Werthen -f, 2, 3 und oo. Ist aber n =  oo , so geht die ditetragonale 
Pyramide in eine D e u t e r o p y r a m i d e  über, deren Zeichen daher allgemein mPoo 
geschrieben wird, während die beiden Varietäten Poo und 2Poo am öftersten Vor
kommen. Für« =  I +  ]A2 würde die Pyramide oktogonal werden.

Wie aus jeder anderen Pyramide der ersten Art, so wird dieselbe Ableitung 
auch aus der Gränzform ooP vorzunehmen sein, wodurch man zunächst auf d i t e -  
tragonala Prismen ooP «, und endlich auf ooPoo oder das D e u t e r o p r i s m a  
gelangt.

Es lässt sich auch für das Tetragonalsystem ein allgemeines Schema aufstellen,
in welchem die sämmtlichen Formen durch ihre 
krystallographischen Zeichen repräsentirt und 
nach ihren Uebergängen und Verwandtschaften 
dargestellt werden. Vergl. Anfangsgründe der 
Krystallographie, 2. Aufl. S. 125 ff. Sehr über
sichtlich ist nebenstehendes t r i a n g u l ä r e s  
Schema, in dessen Mitte die ditetragonale Pyra
mide, als der allgemeine Repräsentant aller 
holoedrischen Formen figurirt, während die 
l i n k e  Seite des Dreieckes die P r o t o p y r a -  
m i d e n ,  die r e c h t e  Seite die D e u t e r o p y -  
r a m i d e n ,  die B a s i s  des Dreieckes aber die 

sämmtlichen P r i s me n  begreift. Das Schema steht also auf lauter Säulen und erhebt 
sich mit den verschiedenen Pyramiden, bis es zuletzt von dem Pinakoide begränzt wird.

§. 30 Einige Combinationen des Tetragonalsystems. Die Combina- 
lioneu dieses Systemes sind eigentlich, eben so wie die Formen desselben, als

»P

* Jedenfalls ist es zweckmässig, in der Schrift wie ira Drucke das Symbol P der Grundform 
aufrecht, und nicht  schräg, (also antiqua und nicht cursiv) einzuführen. Diese Bemerkung 
gdtganz allgemein auch für die folgenden Kryslallsysteme.

Naumann’s Mineralogie. 8. Aufl. 9IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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holoedrische und hemiödrische zu unterscheiden; da jedoch die letzteren sei 
verkommen, so wollen wir zunächst nur einige der ersteren erwähnen. Aui 
denen, bereits S. 31 abgehildeten Combinationen der Prismen mit dem Pinato 
sind besonders folgende Combinationen als sehr häufige zu betrachten. Das Pro 
prisma ooP  erfährt durch die Grundform P (und überhaupt durch jede Protopy 
mide mP) beiderseits eine vierflächige, auf seine F l ä c h e n  gesetzte Zuspitzu 
Fig. 62; das Deuteroprisma ooPoo dagegen durch d i e s e l b e n  Pyramiden* 
vierflächige, auf seine Ka n t e n  gesetzte Zuspitzung, Fig. 63. Im ersteren Ti 
sieht man oft die Combinationsecke durch rhombische Flächen ersetzt, Fig.! 
im anderen Falle die Combinalionskanten abgestumpft, Fig. 65, was dortdui 
die Deuteropyramide 2 P oo , hier durch irgend eine ditetragonale Pyramide ml 
mit g l e i c h e n  Werthen beider Ableitungszahlen (gewöhnlich durch 3P3), vera 
sacht wird.

Fig. 62. F ig . 63. Fig. 64. F ig . 65.

Die Grundpyramide P (oder jede andere Protopyramide mP in ihrer Weis 
erfährt durch die Deuteropyramide P c»  (oder mPoo) eine Abstumpfung ihrer Po 
kanten, Fig. 67, durch das Protoprisma ooP eine Abstumpfung ihrer Mittelkanl« 
Fig. 66, durch das Deuteroprisma ooPoo eine Abstumpfung ihrer Mittelecke, ui 
durch das Pinakoid OP eine Abstumpfung ihrer Polecke; Fig. 68.

Die Combinationen des Kupferkieses sind, wie bereits S. 31 erwähnt wu« 
dadurch charakterisirt, dass die Protopyramiden als Sphenoide, und die ditetr 
gonalen Pyramiden als Skalenoöder ausgebildct sind, weil diese Mineralspec* 
der s p h e n o i d i s c b e n  Hemiedrie unterworfen ist.
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Die Combinationen des Selieeliles oder wolfram sauren Kalkes und einiger 
anderer Mineralien dagegen zeigen die p y r a m i d a l e  H em iödrie , w elch e sich 
dadurch zu erkennen g iebt, dass die dilelragonalen Pyram iden nur m it denen, 
an den abwechselnden Miltelkanten gelegenen Flächenpaaren, oder als lelragonale 
Pyramiden der d r i t t e n  Art (§. 26) , und eben so d ie achtseiligen Prismen nur 
mit ihren abwechselnden Flächen, oder als tetragonale Prism en der dritten Art 
ausgebildet sind.

Ausführlichere Nachweisungen über diese hemiedrischen Combinationen des 
Tetragonalsystemes giebt mein Lehrbuch der Kryslallographie I, S. 324 ff.; über die 
holoedrischen Combinationen sind auch die Anfangsgründe der Kryslallographie,
2. Aull. S, (40 ff. nachzusehen.

3. Hexagonales Kristallsystem.

§.31. Grundcharakter. Das hexagonale System (sechsgliedrige, oder drei- 
und-cinaxige System nach Weiss, rhomboëdrische S. nach Mohs, monotrimetrische
S. nach Hausmann) wird dadurch cbarakterisirt, dass alle seine Formen auf v i e r  
Axen bezogen werden müssen, von welchen sich d r e i  g l e i c h e  in einer Ebene 
unteröO0 schneiden, während die v i e r t e  u n g l e i c h e  auf ihnen rechtwinkelig 
ist. Diese letztere, durch ihre Grösse wie durch ihre Lage ausgezeichnete Axe ist 
die Hauptaxe;  die drei anderen sind N e b e n a x e n ,  zwischen welchen man sich 
noch drei Z w i s c h e n a x e n  vorstellen kann. Wir nennen die Endpunkte der 
Hauptaxe auch hier (und in allen folgenden Kryslallsystemen) die Po l e ,  die Ebene 
durch die Nebenaxen die B a s i s , und unterscheiden p r i m ä r e  und s e c u n d ä r e  
nauptschnilte gerade so wie iin Tetragonalsysteme. Der, von Breithaupt herrüh
rende Name des Systèmes bezieht sich auf die gewöhnlich hexagonale Figur der 
Basis, oder des Mittelquerschnittes.

Schrauf nennt es das o r t ho h e x ag o n a l e  System, indem er die Formen des
selben auf ein rechtwinkeliges Axensystem von dem Verhältnisse <z : y r3 : 1  bezieht, 
in welchem a die halbe Hauptaxe der Grundform bedeutet. Miller legt ein isogonales 
dreizähliges Axensystem zu Grunde, dessen Axen gleich gross sind und gleiche schiefe 
Winkel mit einander bilden.

§. 32. l ebersicht der hexagonalen Formen. Man kennt im Gebiete des 
llexagonalsystemes folgende verschiedene Formen :

A. Geschl ossene  Formen, von definiter Ausdehnung.
1) Trigonale Pyramiden,
2) Hexagonale Pyramiden, drei Arten,
3) Dihexagonale oder zwölfseitige Pyramiden,
4) Rhomboeder, drei Arten,
5) Hexagonale Skalenoöder, und
6) Trigonale Trapezoöder.

B. Offene Formen, von indefiniter Ausdehnung.
4) Trigonale Prismen,
2) Hexagonale Prismen, drei Arten,

3 *
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3) Ditrigonale Prismen*),
4) Dihexagonale oder zwölfseitige Prismen, und
5) das Pinakoid.

Die Ableitung lehrt, dass die offenen Formen auch in diesem (wie Überhaupt 
in jedem) Krystallsysteme nur als die Gränzformen gewisser geschlossener Formet 
zu betrachten sind. Was nun aber diese letzteren, betrifft, so stellen sich nur die 
beiden ersteren Arten von hexagonalen Pyramiden und die dihexagonalen Pyrami
den als h o l o e d r i s c h e ,  alle übrigen theils als h e r a i ö d r i s c h e ,  theils als tetar- 
t o ö d r i s c h e ,  d. h. als solche Formen heraus, welche aus gewissen holoedrisch« 
Formen durch blose Ausbildung des v i e r t e n  Theiles ihrer Flächen hervorgehen, 
Da aber diese tetartoödrischen und einige hemiödrische Formen zu den seltneren 
Erscheinungen gehören, so werden wir uns auch nur mit den holoedrischen und 
mit der e i n e n  Abth'eilung von hemiödrischen Formen ausführlicher beschäftiget, 
von den übrigen aber gelegentlich das Wichtigste erwähnen.

Fig. 69. F ig . 79.

A. Holoedrische Formen und Combinationen des Hexagonalsystems.
§ . 33 .  Beschreibung der holoedrischen Formell. Die hexagonale«  

P*yramiden sind von 42 gleichschenkeligen Dreiecken umschlossene Formen,
deren Mittelkanten in einer 
Ebene liegen und ein reguläre) 
He x ag o n  bilden; Fig. 69 u. 70, 

Die Kanten sind zweierlei 
12 Polkanteri X (oder F), und! 
Mittelkanten Z\ die Ecke sind 
gleichfalls zweierlei: 2 hexago
nale Polecke und 6 rhombisch) 
Mittelecke. .Die sehr zahlreiche! 
hexagonalen Pyramiden zerfalle! 

nach der Lage ihrer Basis zu den Nebenaxen in d r e i ,  wesentlich verschiedene 
Arten. Es verbinden nämlich die Nebenaxen in den Pyramiden der e r s t e n  Art

B a s i s  d e r  h e x a g o n a l e n  P y r a m i d e n
erster Art 

(Protopyramiden) 
Fig. 71.

zweiter Art dritter Art
(Deuteropyramiden) (Tritopyramiden)

*) Eigentlich kennt man zwe i  v e r s c h i e d e n e  Arten trigonaler und ditrigonaler Prismen 
von denen die einen am Quarze, die anderen am Turmaline Vorkommen. Die letzteren sind nui 
als das Resultat des Hemimorphismus zu betrachten; vergl. §. 56.IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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die Mitteleckpunkte, Fig. 71 ; in den Pyramiden der z w e i t e n  Art die Mittelpunkte 
je zweier gegenüberliegender Mittelkanten, Fig. 72 , und in den Pyramiden der 
dritten Art irgend andere Punkte dieser Mittelkanten, Fig. 73. Wir können auch 
io diesem Systeme diese drei Arten von Pyramiden als P r o t o p y r a m i d e n ,  
Deuteropyramiden und T r i t o p y r a m i d e n  unterscheiden. Nur die Pyrami
den der ersten und zweiten Art sind holoedrische, die der dritten Art hemiödriscbe 
Formen. Uebrigens unterscheidet man auch, jedoch ohne scharfe Gränzbestim- 
mung, stumpfe und s p i t z e  hexagonale Pyramiden*). Quarz, Mimetesit, Apatit.

Die Polkanten der Protopyramiden müssen mit X, die der Deuteropyramiden mit 
Fbezeicbnet werden, wenn diese Signatur auf eine mit ihren Beziehungen zu den 
dibexagonalen Pyramiden übereinstimmende Weise erfolgen soll.

Die d i hexagona l en  P y r a m i d e n  sind von 
umschlossene Formen, Fig. 74, deren Mittelkanten

Kg. 74. Fig. 75.

24 ungleichseitigen Dreiecken 
in e i n e r  Ebene liegen, und 

ein D i h e x a g o n ,  d. h. ein 
gleichseitiges aber nur ab
wechselnd gleichwinkeliges 
Zwölfeck, (Fig. 75) bilden.

Die Kanten sind dreier
lei : 12 längere schärfere, und 
12 kürzere stumpfere Pol
kanten, sowie 12 Mittelkan
ten ; die Ecke sind gleich
falls dreierlei: 2 dihexago- 
nale Polecke, und 6 spitzere, 
sowie 6 stumpfere rhom

bische Mittelecke. Die beiden Arten von Polkanten lassen sich am zweckmässigslen 
nach ihrer Lage in den beiderlei Hauptschnitten als p r i mär e  und s e c u n d a r e  
Polkanten unterscheiden., welcher Unterscheidung ihre Bezeichnung durch die 
beiden Buchstaben X und Y entspricht.

Kg. 70.

Kg. 77.

Fig. 78.

Fig. 79.

Diese Pyramiden sind wohl noch 
niemals in selbständiger Ausbildung be
obachtet worden , und finden sich nur 
als sehr untergeordnete Formen in den 
Combinalionen, wie z. B. am Beryll und 
Apatit; dennoch spielen sie eine wich
tige Rolle in dem Systeme.

Die h e x a g o n a l e n  Pr i s me n  
sind von 6 , der Hauptaxe parallelen 
Flächen umschlossene Formen, deren 
Querschnitt ein reguläres Hexagon ist, 
Fig. 76 ; auch sie müssen, eben so wie 
die hexagonalen Pyramiden und ganz

nach denselben Kriterien, als Prisma der e r s t e n  und z w e i t e n  Art,  und als

·) Die Pyramide, deren Mittelkante Z =  1090 28', könnte vielleicht »Is die Gränzform zwi
schen defl stumpfen und spitzen Pyramiden gelten.IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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Prismen der d r i t t e n  Art unterschieden werden, welche letztere jedoch nickt 
holoedrische, sondern hemigdrische Formen sind. j

Die d i h e x a g o n a l e n  P r i s m e n  sind-von 12, der Hauptaxe parallelen Flä
chen umschlossene Formen, deren Querschnitt ein Dihexagon ist; Fig. 78.

Das P i n a k o i d  ist das der Basis parallele Flachenpaar; Fig. 77 und 79 
Weder die Prismen noch das Pinakoid sind einer selbständigen Ausbildung fällig1 
siö können nur in Combinationen mit einander oder mit anderen Formen auf- 
treten.

Da es nur ein  hexagonales Prisma der ersten Art, und ebenso nur eines da 
zweiten Art giebt, so pflegt man diese so häutig vorkommenden Formen scfalechftii 
als erstes  und zwe i t es  Prisma aufzuführen, wofür wir uns künftig der Nama 
Pr o t opr i sma  und D e ut e ro pr i s ma  bedienen werden.

§. 34. Grundform und Ableitung der hexagonalen Pyramiden erst« 
Art. Für jeden hexagonalen Formencomplex in concreto (gleichwie für dasKrystall· 
System selbst in abstracto) wird irgend eine hexagonale Pyramide als Grundiert 
gewählt, mit P bezeichnet, und der Ableitung aller übrigen Formen zu Grund 
gelegt. Man betrachtet solche Grundform als eine P rotopyramide, und bestimm 
sie entweder durch das Verhältniss ihrer Linear-Dimensionen, 1 : a, (Verhältnis 
der halben Nebenaxe zur halben Hauptaxe), oder durch einen ihrer Kantenwinkel 
wozu sich besonders die Mittelkante Z empfiehlt. Aus der Grundform erfolgt du 
zuvörderst die Ableitung sämmtlicher P r o t o p y r a m i d e n  genau in derselb« 
Weise, wie solches oben (§. 28.) für das Tetragonalsvstem gelehrt worden isl 
Das allgemeine Zeichen einer solchen Pyramide wird wiederum mP, und als GräDi 
formen dieser Ableitung ergeben sich einerseits das P r o t o p r i s m a  ooP, ander 
seits das P i n a k o i d  OP. Der Inbegriff aller dieser Formen lässt sich in einer Reih 
vereinigen, welche wir die Grundreihe des Systems nennen.

§. 35. Ableitung der übrigen Formen. Aus jeder Protopyramide mP las 
sen sich nun v i e l e  d i h e x a g o n a l e  Pyramiden ableiten, wobei man genau das 
selbe Verfahren beobachtet, wie es in §. 29. für die Ableitung der ditetragonale 
Pyramiden angegeben worden ist. Das allgemeine Zeichen solcher Pyramiden wir 
daher wiederum =  mPn. Nur tritt hier, vermöge des eigentümlichen geometri 
sehen Grundcharakters des hexagonalen Axensystems, der Umstand ein, dass di 
Werthe der Ableitungszahl n zwischen weit engeren Gränzen eingeschlossen sind 
als im Tetragonalsysteme. Während nämlich in diesem letzteren Systeme n all 
möglichen rationalen Werthe von 1 bis oo haben konnte, so wird im hexagonal« 
Systeme schon mit dem Werthe 2 die Gränze erreicht, über welche hinaus n ga 
nicht wachsen kann. In jeder dihexagonalen Pyramide liegen daher die Werth 
von n zwischen \ und 2; für den Gränzwerth 2 aber verwandeln sich die zwölf 
seitigen Pyramiden in h e x a g o n a l e  Pyramiden der z w e i t e n  Art, oder in Deu 
t e r o p y r a m i d e n ,  welche daher allgemein mit »nP2 bezeichnet werden müsset 
Wie jedes mP, so wird auch ooP dieser Ableitung zu unterwerfen sein, wodurc 
man erst auf verschiedene dihexagonale Prismen ooPn, und endlich auf ooP? 
oder das Deuteroprisma gelangt.

Auch in diesem Krystallsysteme lässt sich der vollständige Inbegriff aller holo« 
drischen Formen in ein trianguläres Schema vereinigen, aus welchem ihre gegenIRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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seitigen Uebergange und Verwandtschaften mit einem Blicke zu ersehen sind. In der 
Mitte dieses Schemas stehen die d i h e x a g o n a l e n  Pyramiden; die l inke  Seite

begreift sämmtliche Protopyramiden, die 
rechte Seite sämmtliche Deuteropyramiden, 
während an der Basis des Dreieckes wie
derum die sämmtlichen Prismen neben ein
ander stehen.

§. 36. Einige holoedrische Coin- 
binationeu des llexagonalsystems. Es
giebt verhältnissmässig nicht sehr viele hexa
gonale Mineralspecies, welche vollkommen 
holoedrisch krystallisiren; denn selbst der 
Quarz und der Apatit sind eigentlich, jener 
als eine tetartoödrisebe, dieser als eine he- 

ungdrische Species zu betrachten, obgleich ihre gewöhnlichen Coinbinationen von 
holoedrischen nicht unterschieden werden können.

In den holoedrischen Species pflegen die beiden hexagonalen Prismen ooP und 
ooP2, und das Pinakoid OP als vorherrschende, sowie die beiden hexagonalen 
Pyramiden P and 2P2 als untergeordnete Formen am häufigsten ausgebildet 
zu sein.

Sehr gewöhnlich ist die, auf S. 37 Fig. 76 abgebildete Combination des Proto- 
prismas 00P init dem Pinakoid OP; dabei sind nicht selten die Seilenkanten des 
Prismas abgestumpft, was durch die Flächen des Deuteroprismas ooP2 geschieht, 
und ein gleichwinkelig zwölfseitiges Prisma liefert, welches jedoch immer diesfcr 
Combination 00P.00P2 entspricht, weil es als e i n f a c h e  Form ganz unmöglich 
ist. Aach die in Fig. 77 abgebildete Combination OP.ocP, oder die sechsseitige 
Tafel mit gerad angesetzten Randflächen ist ziemlich häufig, so wie die tafelartige 
Combination OP.P gleichfalls bisweilen vorkommt; Fig. 80.

„P

■fr'ig·. ül).

00P.OP.P

Fig. 82. Fig. 83.

OOP.0P.P.2P2

Das Protoprisrna 00P wird zuweilen an beiden Enden durch die Flächen der 
Grundpyramide Pbegränzt, welche auch in der Combination 00P.OP nicht seilen 
erscheinen, und eine Abstumpfung der Combinationsk ant e n  bilden; Fig. 81 und
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82. Dann kommt es wohl zuweilen vor, dass auch die Combinationsecke vonP 
uud ooP durch kleine rhombische Flächen abgestumpft werden, welche der Pyra
mide 2P2 angehören; Fig. 83.

Die in Fig. 82 dargeslellte Combination ist die gewöhnlichste Form der Krystalb 
des gemeinen Quarzes, welche bei dieser Ausbildung vollkommen wie holoedrische 
Krystalle erscheinen. Allein die, schon am gemeinen Quarze nicht seltene, am soge
nannten Bergkrystalle aber sehr gewöhnliche u n v o l l s t ä n d i g e  Ausbildung der hex
agonalen Pyramide, mit nur s e c h s  (drei oberen und drei unteren) abwechselnd« 
Flächen, verkündet uns das Walten eines eigentüm lichen Bildungsgesetzes, krall 
dessen diese Pyramide nur als ein R h o m b o e d e r  erscheint, welches jedoch niity 
wie die sogleich zu betrachtenden Rhomboeder, ein Product der Hemiedrie, sondern 
ein Product der in §. 40 zu erwähnenden trapezoedrischen Tetartoedrie ist.

Eben so stellt Fig. 8 t eine gewöhnliche Krystallform des Apatites dar, welche 
sich von einer holoödrischen Combination durchaus nicht unterscheidet. Wenn jedod 
an ihr dihexagonale Pyramiden oder Prismen auflreten, so erscheinen solche hemie- 
drisch, indem nur entweder die l i n k s ,  oder die r e c h t s  von jedem primären Haupt- 
schnitte liegenden Flächen derselben vorhanden sind.

B. RhomboSdrische Formen und Combinutionen.
§. 37. Beschreibung der Formen. Die grosse Mehrzahl der hexagonalen 

Mineralspecies ist derjenigen Hemiedrie unterworfen, welche man deshalb, weil 
sie durch das häufige Auftreten von Rhomboödern charakterisirt wird, die rhom-

Die R h o m b o e d e r  sid 
von 6 Rhomben umschlossen! 
Formen, deren Mittelkantet 
n i c h t  in e i n e r  Ebene liegen, 
sondern im Zickzack auf- und 
absteigen; Fig. 84 bis 86.

Die Kauten sind zweierlei 
6 Polkanteu X, und 6 Mittel- 
kanten Z, welche beide gleicl 
lang, aber ihrem Winkelmaassi 
nach verschieden sind, inden 
sie sich gegenseitig zu 180° er
gänzen ; die Ecke sind gleich
falls zweierlei: 2 trigonale Pol
ecke, und 6 unregelmässig drei

flächige Mittelecke. In den g e w ö h n l i c h  vorkommenden Rhomboödern verbindet 
die Nebenaxen die Mittelpunkte je  zweier gegenüberliegender Mittelkanten; wi 
nennen sie Rhomboöder der e r s t e n  Art,  zum Unterschiede von den (sehr selte
nen) Rhomboedern der zweiten und dritten Art, welche beide als tetartoödrischi 
Formen betrachtet werden müssen. —  Uebrigens unterscheidet man alle Rhom
boeder als s t u m p f e  oder s p i t z e  Rhomboeder, je nachdem ihre Polkantei 
grösser oder kleiner als 90° sind. Das Rhomboeder von 90° würde mit den 
Hexaeder des Tesseralsystemes zusammenfallen, und kann als hexagonale Fora 
gar nicht existiren.

b o ö d r i s c h e  H e m i e d r i e  nennen kann.
*

.  F ig . 84, Fig. 86,
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Die hexagonal en  S k a l e n o ö d e r  sind von 12 ungleichseitigen Dreiecken 
umschlossene Formen, deren Mittelkanlen, gerade so wie jene der Rhomboöder,

n i c h t  in einer Ebene liegen, son
dern im Zickzack auf— und abstei- 
gen ; ihre Flächen gruppiren sich in 
6 Flächenpaare; Fig. 87 und 88.

Die Kanten sind dreierlei: 6 

kürzere schärfere Polkanten X, 6 

längere stumpfere Polkanten F, und 
6 Mitlelkanten Z : die Ecke sind 
zweierlei: 2 sechsflächige (ditr/go- 
nale) Polecke, und 6 unregelmässig 
vierflächige Mittelecke. Die Neben- 
axen verbinden die Mittelpunkte je 
zweier gegenüberliegender Mittel- 

kauteu.— Man unterscheidet im Allgemeinen, jedoch ohne scharfe Gränze, stumpfe 
und spitze Skalenoeder.

Eine ebenso auffällige als bedeutsame Eigenschaft eines jeden Skalenoeders 
ist es, dass seine Miltelkanten allemal g e n a u  d i e s e l b e  Lage haben, wie die 
Mittelkanten irgend eines Rhomboeders, welches man daher das e i n g e s c h r i e 
bene Rhomboöder, oder auch das Rhomboeder der M i t l e l k a n t e n  nennt.

§. 38. Ableitung und Bezeichnung der Rhomboeder und Skalenoe
der. Die R h o m b o ö d e r  sind die hemiödrischen Formen der Protopyramideu, 
welche als Rhomboöder erscheinen, wenn sie nur mit ihren abwechselnden Flächen 
ausgebildet sind. Da nun mP das allgemeine Zeichen dieser Pyramiden ist, so 

wiPwürde eigentlich —  das Zeichen der Rhomboeder sein müssen. Indessen ist es
z

aus mehren Gründen weit zweckmässiger, den Rhomboedern ein b e s o n d e r e s  
Zeichen zu geben, und das aus P abgeleitete Rhomboeder mit R, das aus mP ab
geleitete Rhomboöder mit mR zu bezeichnen, wobei natürlich nach § . 17  immer 
zwei complementare, in verwendeter Stellung befindliche Gegenkörper, ein -t- mR 
und ein — mR zu unterscheiden sind. — Der Uebereinstimmung wegen schreiben 
wir auch das Prisma ooP und das Pinakoid OP, als die Gr ä n z f o r me n  der Rhom- 
boäder, mit ooR und OR, obwohl sie unverändert bleiben.

Die Ska l e no e de r  sind zwar eigentlich die hemiödrischen Formen der d i- 
bexagonalen Pyramiden nach denen, an den abwechselnden secundaren Polkanlen 
gelegenen Flächenpaaren. Allein für das Bedürfniss der Physiograpbie ist es weit 
zweckmässiger, ihre Ableitung und Bezeichnung auf die eingeschriebenen Rhom- 
boäder zu gründen. Ist nämlich für irgend ein Skalenoeder das eingeschriebene 
Rhomboeder =  mR, so bedarf es nur einer angemessenen V e r v i e l f a c h u n g  der 
Hauptaxe dieses Rhomboöders nach einer bestimmten Zahl n, um die Pol e  des 
Skalenoeders zu erhalten. Legt man dann in jede Mittelkante des Rhomboöders 
2weiFlächen, von welchen die eine den oberen, die andere den unteren Endpunkt 
seiner vergrösserten Hauptaxe schneidet, so ist offenbar das gegebene Skalenoöder 
construirt worden. Um nun demgemäss das Ze i c hen  des Skalenoöders zu bilden,IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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so schreibt man die Zahl n hinter den Buchstaben R ;  es w ird  daher mRn dasa 
gem eine Zeichen irgend eines aus dem Rhom boeder mR. abgeleiteten Skaleno 
d e rs* ). — Der Uebereinstim m ung w egen erhalten die,  in den rhomboödriscb 
Form encom plexen vorkom m enden dihexagonalen Prismen das Zeichen ooRn.

Früher schrieb ich die Ableitungszahl n  nach Art eines Exponenten obenrecl 
neben den Buchstaben R , um einer Verwechslung mit denen auf die Nebenaxen 1 
züglichen Ableitungszahlen vorzubeugen. Da jedoch die Nebenaxen bei dieser 1 
leitung gänzlich ausser dem Spiele bleiben, und daher eine solche Verwechslung g 
nicht zu befürchten ist, so ziehe ich jetzt aus typographischen Gründen die Schreib 
mR» vor.

Die hexagonalen Pyram iden der zweiten Art erleiden durch die rhombogdr 
sehe Hem iödrie gar keine G estaltveränderung; daher b leiben  auch ihre Zeicbi 
unverändert. Sie sind in manchen Form encom plexen (z. B. in jenem  des Kall 
spathes) eine se lte n e , in anderen Form encom plexen aber (z. B. in denen d 
Korundes und Eisenglanzes) eine sehr gew öhnliche E rsch einu n g , und könw 
daher aus dem Bereiche der rhom boedrischen Formen eben .so  w enig ausgeschloi 
sen w e rd e n , als z. B. das R bom bendodekaeder aus dem  Bereiche der geneuj 
fläch ig-sem itessera len  Form en (§. 17).

Ueber den wahren Zusammenhang aller dieser Formen unter einander, und üb 
die Nothwendigkeit der Aufnahme der Deuteropyramiden in den Complex der Bhoo 
boeder und Skalenoeder vergleiche man meine Anfangsgründe der Krystallograpbii
2. Aufl. S. 164 ff. oder auch mein Lehrbuch der Krystallographie, f ,  S. 377. Wi 
sich darüber belehren w ill, wie unsere Zeichen der hexagonalen Formen in d 
M iller 'sch eu  Zeichen zu übersetzen sind, den verweisen wir auf unsere Elemente di
theoretischen Krystallographie, 1836,  S. 252 f.

*

§. 39. Einige Conibinationen der rlioiuboedrisclien Formen. Die* 
Com binationen finden sich in der grössten M anchfaltigkeit, und namentlich dt

Kalkspath Ubertrifft alle bis jetzt bekano 
len Species durch die Menge seiner ve; 
schiedenen einfachen Formen und Combi 
nationen. An gegenw ärtigem  Orte müsse 
w ir  uns freilich nur auf die Erwähnup 
einiger der gewöhnlichsten Fälle be 
schränken.

Sehr häufig finden w ir das Protopris· 
ma o o R  in Com bination mit einem Rhom- 
boed er  m R  (z. R. am Kalkspath mit — 
oder auch mit — 2 R ), dessen Flächen dal 
Prisma *an beiden Enden mit einer drei
flächigen Zuspitzung in der W eise begrän- 

zen, dass die Zuspitzungsflächen au f die abw echselnden S e i t e n f l ä c h e n  aufgeseld 
und p e n t a g o n a l  begränzt erscheinen ; Fig. 89.

*) Das Zeichen mR« ist eben so einfach als repräsentativ, und enthält alle zur Berechnu«! 
des Skalenoeders erforderlichen Elemente, sobald auch a gegeben ist; nur muss man imrart 
dessen eingedenk bleiben, dass sich die Ableilungszahl »  n i c h t  auf die Nebenaxen, sondert 
auf die Ilauptaxe ma dos eingeschriebenen Rhomboeders mR bezieht.IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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Ganz anders verhält sich jedes RhoinbotJder mR zu dem Deuteroprisma ooP2, 
welches seine Flächen zwar wiederum mit einer dreiflächigen Zuspitzung begrän- 
!en, jedoch so, dass sie auf die abwechselnden Sei lenkanten aufgesetzt und als 
Rhomben ausgebildet sind, Fig. 90.

An jedem Rhomboöder mR werden die Pol kanten durch das in verwendeter 
Stellung befindliche Rhomboeder von h a l b e r  Axenlänge, also durch —|mR, die 
Miltelkanten aber durch das Prisma ooP2 abgesturnpt, sowie durch irgend ein 
aus ihm selbst abgeleitetes Skalenoüder «¡Rn zugeschärft; Fig. 91, 92 und 93.

Fig. 31. Fig. 32. Fig. 93.

An jedem Skalenoäder mR« werden die l ä n g e r e n  Polkanten durch das 
Rhomboeder +m(3n-M)R und eben so die k ü r z e r e n  P o l k a n t e n  durch das

Fig. 94. Fig. »5. Fig. 96. Rliomboüder
—|Tn(3n— 1)R 

abgestumpft, Fig. 9h. 
Eine sechsflächige Zu
spitzung der Po l e c k e  
findet gewöhnlich ent
weder mit h o r i z o n 
t a l e n ,  oder auch mit 
solchen Combinalions- 
kanten Statt, welche den 
Mi t t e l k ant e n  parallel 
sind; in beiden Fällen 
ist es ein f l a c h e r e s  

Skalenoeder m'Rn', welches die Zuspitzung bildet, und zwar wird im ersteren 
Falle n '=«, im zweiten Falle m '=m . (Fig. 94 und 96.)

Zu den allergewöhnlichsten Erscheinungen gehören endlich noch in vielen 
rbroraboödrischen Formencomplexen die Combinalionen ooR.OR oder auch 
OR.ooR, d. h. das Protoprisma mit dem Pinakoid (Fig. 76 und 77), welche sich 
von den gleichnamigen holoedrischen Combinationen durch nichts unterscheiden.

§. 40. Anderweite hemiSilrische und tetartoedrische Combinatio- 
nen. Am Apatit kommen eigenthüiüliche herniedrische Combinationen vor, welche 
ich pyramida 1 -herniedrische Combinationen nenne. Sie sind daran zu erken- 
uen, dass die dihexagonaleu Pyramiden nur mit denen, an den abwechselnden 
Mittelkanten gelegenen Flächenpaaren, und folglich als hexagonale PyramidenIRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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der d r i t t e n  Art ausgebildet sind. Auch die'zwölfseitigen P r i s m e n  erscbeiJ 
nur mit den abwechselnden Flächen, als hexagonale Prismen der dritten Art. DJ 
gegen erleiden die hexagonalen Pyramiden und Prismen der ersten und zweiw 
Art gar ke i ne  Gestaltveränderung, so dass an ihnen allein diese Hemicdriea 
nicht erkannt werden kann*).

T e t a r t o ë d r i s c h e  C o m b i n a t i o n e n .  Obgleich der Quarz, als gemeind 
Quarz, gewöhnlich holoedrisch ausgebildet zu sein scheint, so zeigt er doch instij 
nen r e i n s t e n  Varietäten, als Bergkrystall, ganz entschieden tetartoëdrisdi 
Combinationen, welche sich dadurch auszeichnen, dass '

die Protopyramiden als Rhomboeder, 
die Deuteropyrarniden als trigonale Pyramiden, 
die dibexagonalen Pyramiden als trigonale Trapezoöder, 
die dihexagonalen Prismen als ditrigonale Prismen, und 
das Deuleroprisma ooPS als trigonales Prisma 

auftreten ; doch erscheinen die meisten dieser Formen nur sehr untergeordneti
PCombinationen, welche wesentlich von ooP und dem Rhomboëder R = —  gebildi4

werden. Wir nennen diese Combinationen tra pez oë d ri s ch-tetartoëdrische.
Eine andere Art von tetartoödrischen Combinationen findet sich am Titan 

eisenerz, und ist dadurch ausgezeichnet, dass sämmtliche Pyramiden als Rhön 
boöder, und sämmtliche Prismen als hexagonale Prismen ausgebildet sind. Vf 
bezeichnen sie als rh om boëd risch -tetartoëdrisch e  Combinationen.

4. Ehombisches Krystallsyatem**).

§. 41. Grundcharakter. Die Verhältnisse dieses Systèmes sind äusser 
einfach, weil es nur sehr wenige, wesentlich v e r s c h i e d e n e  Arten von Form« 
begreift. Diese Formen werden insgesammt durch drei, auf einander rechtwink« 
lige, aber durchgängig u n g l e i c he ,  daher auch völlig u n g l e i c hwe r t h i g e Ax «  
charakterisirt, von welchen e i n e  zur H a u p t a x e  gewählt werden muss, w< 
durch die beideu anderen zu Nebenaxen werden. Da nun die Wahl der Hauptai 
oft ziemlich willkürlich ist, so fehlt es in dieser Hinsicht an Uebereinstimraut 
unter den Mineralogen , indem ein und derselbe Formencomplex von Einigen na< 
dieser, von Anderen nach jener Axe aufrecht gestellt wird. Die Ebene durch d 
Nebenaxen heisst wiederum die Basi s ,  und jede Ebene durch die Hauptaxe ut 
eine der Nebenaxen ein H a u p t s c h n i t t .  Der von Breilhanpt vorgeschlagei 
Name rhombisches System bezieht sich auf die Figur der Basis und aller Quei 
schnitte.

Man kennt jetzt nur folgende Arten von Formen:
A. G e s c h l o s s e n e  Formen;

1) rhombische Pyramiden verschiedener Art,
2) rhombische Sphenoide.

*] Haidinger hat diese Hemiedrie des Apatites zuerst nach ihrer Gesetzmässigkeit erkannt 
**) Ein-und -  einaxiges System nach Weiss, orthotypes (sonst prismatisches) System n«i 

Mohs, anisometrisches System nach Hausmann.IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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B. Offene Formen;
1) rhombische Prismen verschiedener Art,
2) drei Pinakoide.

Für dre Prismen werden wir z. Th. den Namen Doma gebrauchen.

§.42. Beschreibung der Formen. Die r h o m b i s c h e n  P y r a m i d e n  
sied von 8 ungleichseitigen Dreiecken umschlossene Formen, deren Mittelkanten 
in einer Ebene liegen und einen Rhombus bilden ; Fig. 97 und 98.

Ihre Kanten sind dreierlei: 
4 längere schärfere, und 4 kür
zere stumpfere Polkanten, so wie 
4 Miltelkanten; die Ecke sind 
ebenfalls dreierlei, aber durch
gängig rhombisch, nämlich 2 Pol
ecke, 2 spitzere Mittelecke an den 

Endpunkten der grösseren, und 2 stumpfere Miltelecke an den Endpunkten der 
kleineren Nebenaxe.

Die rhombischen S p h e n o i d e  sind von 4 ungleichseitigen Dreiecken um
schlossene Formen, deren Mittelkanten (oder Seitenkanten) im Zickzack aui- und 
absteigen; Fig. 99.

Diese Formen verhalten 
sich zu den rhombischen Py
ramiden genau so, wie die 
letragonalen Sphenoide zu 
den tetragonalen Pyramiden, 
wie das Tetraöder zu dem 
Oktaöder; sie sind also h e -  
m i ö d r i s c h e  Formen, wel

che aber nur selten, und nur am Bittersalze und Zinkvitriol mit etwas ausgedehn
teren Flächen auftreten.

Siebesitzen die merkwürdige Eigenschaft, dass je zwei correlate Sphenoide 
sich als rechts und l inks gebildete Körper wesentlich unterscheiden, und daher 
auf keine Weise in parallele Stellung oder zur Congruenz gebracht w’erden 
können.

Ueberhaupt ist dieses Krystallsystem fast stets holoedrisch ausgebildet, so dass 
wir in gegenwärtigen Elementen von der hemiedrischen Ausbildungsweise desselben 
um so eher abstrahiren können, weil sich dieselbe gewöhnlich nur in den untergeord
neten Pyramiden zu erkennen giebt. Pasteur bat übrigens diese Hemiedrie an vielen 
weinsleinsauren und apfelsauren Salzen nacbgewiesen.

Die rhombi schen Pr i smen im Allgemeinen sind von 4 , einer der Axen 
parallelen Flächen umschlossene Formen, deren Querschnitte Rhomben sind. Je 
nachdem nun der Parallelismus der Flächen entweder in Bezug auf die Hauptaxe 
(Fig. 100 und 101), oder in Bezug auf eine der Nebenaxen (Fig. 102 bis 105) Statt 
Badet, werden diese Prismen entweder als v e r t i c a l e  oder als h o r i z o n t a l e  
Prismen erscheinen.

Fig. 99.

Fig. 97. F ig . 98.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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Es isl jedoch sehr zweckmässig, mit Breithaupt den Namen Pr i sma jedigiii« 
für die v e r t i c a l e n  Prismen zu gebrauchen, alle h o r i z o n t a l e n  Prismen da 
gegen mit dem Namen Doma zu belegen.

r i s . 100.

Prisma.

Fig·. IUI.

c ^ E E E ^
Pinakoide.

Fi-. 102. Fig. 104.

Fig, 103.

Pinakoide.

Fig. 105·

Die drei P i n a k o i d e  sind diejenigen drei Flächenpaare, welche der Basis 
oder einem der beiden verticalen Hauptschnitte parallel sind ; Fig. 101,103 und Mi

§. 43. Ableitung und Bezeichnung. In jedem rhombischen Formeneon· 
plexe w ä h l t  man eine der vorhandenen (oder doch wenigstens angezeigten) Pj· 
ramiden zur Grundform , b e z e i c h n e t  sie mit P, entscheidet sich über ihre aul- 
rechte Stellung, somit Uber die Wahl der Hauptaxe, und bestimmt sie entweds 
durch Angabe zweier ihrer Kantenwinkel, oder auch durch das Verhältniss ihre 
Lineardimensionen (der halben Hauptaxe, grossen und kleinen Nebenaxe) s 
a : b : c, wobei man gewöhnlich die halbe grosse Nebenaxe b =  1 setzt.

In dieser G r u n d  pvramide wollen wir nun aber die grosse und kleine Neben· 
axe, weil sie die Diagonalen ihrer Basis sind, mit den Namen Makrodiagonali  
und B r a c h y d i a g o n a l e  belegen, und demgemäss auch die beiden verticalen 
Hauptschnitte, so wie die beiderlei in ihnen liegenden Polkanten und Mittelecb 
durch die Prädicale m a k r o d i a g o n a l  und b r a c h y d i a g o n a l  unterscheiden 
Diese Benennung ist eine durchgreifende; sie wird auf alle abgeleiteten (Formen 
tibergetragen, deren grosse und kleine Nebenaxe daher n i c h t  mit der Makrodia
gonale und Brachydiagonale der Grundform zu verwechseln sind. Für die Begräm 
zungs-Elemente (Kanten, Ecke, Nehenaxen) der a b g e l e i t e t e n  Formen halt« 
daher die Prädicate makrodiagonM und brachydiagonal nur eine t o p i s che  Bedeut 
tung, sofern sie die L a g e  derselben entweder in dem einen, oder in dem ändert 
(durch die Nebenaxen der Grundform bestimmten) Hauptschnitte ausdrücken*)

*) Mein verehrter Freund G. Rose scheint mich in dieser Hinsicht missverstanden zu habd 
(Elemente der Krystallographie 2. Aufl. S. VII) , denn die Brachydiagonale und Makrodiugon« 
sind in der That nichts Anderes, als was er die erste und zweite Nebenaxe nennt; sie weriW
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Aus der Grundform P leiten wir nun zuvörderst durch Multiplication ihrer 
Hauptaxe mit einer rationalen Zahl m, welche theils grösser, theils kleiner als 4 
sein kann, alle diejenigen Pyramiden ab, welche gleiche und ähnliche Basis mit P 
haben, und allgemein mit mV zu bezeichnen sowie als Pro top y ra m i den zu be
nennensind. Als Gränzform derselben stellt sich einerseits das P r o t o p r i s m a  ooP 
(Fig. 400), anderseits das b a s i s c h e  P i n a k o i d  OP (Fig. 104) heraus, und wir 
wollen diesen Inbegriff von Formen, welcher sich unter dem Schema einer Reihe

OP........... m P ..............P ..............m P ..............ooP
darstellen lässt, künftig die G r u n d r e i h e  nennen. Alle Glieder dieser Reihe 
haben dieselben Nebenaxen wie die Grundform.

§. 44. Fortsetzung. Aus jedem Gliede mP der Grundreihe lassen sich nun 
nach zwei verschiedenen Richtungen, je nachdem die eine oder die andere Neben— 
axe von mV vergrössert wird, viele neue Formen ableiten.

Man multiplicire zunächst die Makrodiagonale mit einer rationalen Zahl n (die 
stets grösser als 1), und lege darauf in jede brachydiagonale Polkante von mV zwei 
Flächen, welche die Makrodiagonale in der Entfernung n schneiden, so resultirt 
eine neue Pyramide, welche wir mit dem Namen M a k r o p y r a m i d e  und mit dem 
Zeichen mVn versehen, um es mittels des Uber P gesetzten prosodischen Zeichens 
der Länge auszudrücken, durch w e l c h e r  Diagonale Vergrösserung sie abgelei
tet wurde. — Fürw =  oo verwandelt sich diese Pyramide in ein, nach derMakro- 
diagonale gestrecktes horizontales Prisma oder Doma, ein M a k r o d o m a ,  dessen 
Zeichen mPoo wird; Fig. 102-

Verfährt man auf ähnliche Weise, indem man die Brachydiagonale von mV 
mit n mulliplicirt, und die Constructionsflächen in ihre mak rodiagonalen Pol
kanten legt, so erhält man B r a c h y p y r a m i d e n  von dem Zeichen mVn, in 
welchem das Uber P geschriebene prosodische Zeichen der Kü r z e  auf diejenige 
Diagonale verweist, nach welcher die Ableitung erfolgte. Die Gränzform dieser 
Pyramiden ist ein B r a c h y d o m a  mPoo; Fig. 104*).

Wie jedes Glied der Grundreihe, so wird auch das Protoprisma ooP dieser 
doppelten Ableitung zu unterwerfen sein, wodurch einerseits verschiedene Ma k r o 
prismen ooPn, und als Gränzform das Mak rop  in a k o id  ooPoo, Fig. 105, an
derseits verschiedene B r a c h y p r i s m e n ooP«, und als Gränzform das B r a c h y -  
pinakoid ooPoo, Fig. 103, erhalten werden**).

ober durch diese, auf ihr Grössenverhältniss gegründete Benennung weit bestimmter unterschie
den, als durch die willkürliche Bestimmung, w e l c h e  von beiden auf den Beobachter zulaufend 
gedacht und demgemäss als e r s t e  Nebenaxe bezeichnet wird. Im monoklinischen Systeme 
aber, wo ihre geneigte oder horizontale Lage einen von ihrem Grössenverhältnisse unabhängigen 
und weit bedeutsameren Unterschied beider Nebenaxen begründet, da habe ich auch stets die 
Kamen Klinodiagonale und Orthodiagonale gebraucht.

*) In den Figuren 100, 102 und 104 sind die Richtungen der Hauptaxe, Makrodiagonale und 
Brachydiagonale durch punktirt-gestrichelte Linien ausgedrückt worden.

**] Es ist wünschenswerth gefunden worden, dass man diese, mit Benutzung der prosodi- 
acheo Symbole von Länge und Kürze gebildete Bezeichnung ganz verlasse, we i l  man die Be
deutung von  ̂und -  immer wieder v e r g e s s e .  Wer freilich so vergesslich wäre, für den dürfte 
sich kaum irgend eine Bezeichnung erfinden lassen ; denn er wurde es eben so wenig im Ge- 
dachtnissbehalten, dass b die Makrodiagonale und c die Brachydiagonale der Grundform, dass 
ndie auf die Hauptaxe, und n die auf die Nebenaxe bezügliche Ableitungszahl bedeutet.IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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Die sämmtlichen Resultate dieser Ableitungen lassen sich auch hier in einet 
triangulären Schema vereinigen, welches jedoch etwas anders construirt werden mua, 
als in den vorhergehenden drei Krystallsystemen.

W ir wählen dazu ein rechtwiukeliges gleichschenkeliges Dreieck, welches durci 
seine Höhenlinie in zwei kleinere Dreiecke gelheilt ist. An die drei Eckpunkte d«

grossen Dreieckes schreibe 
wir die Zeichen der dre i  Pi 
n a k o i d e ,  an die Mitte seine 
Grundlinie das Zeichen de 
P r i s m a s  o o P , und in d« 
Mitte der beiden kleinen Drei 
ecke einerseits das Zeichen de 
B r a c h y P y r a m i d e n ,  ander 
seits das Zeichen der Makro· 
P y r a m i d e n .  Dann füllt sid 
das Schema von selbst derge 
stait aus, dass die Höhenlinit 
desselben die Grundreihi  

darstellt, während die Grundlinie sämmtliche Prismen, die linke Seite sämmtllcln 
B r a c h y d o m e n ,  und die rechte Seite sämmtliche M a k r o  d o r n e n  begreift, fis ge 
währt dieses Schema jedenfalls die einfachste und natürlichste Uebersicht aller mög· 
liehen holoedrischen Formen des rhombischen Systems.

§. 45. Einige Combinationen. Pyramiden sind selten als selbständig 
oder auch nur als vorherrschende Formen ausgebildet, wie z. B. am Schwefelj 
gewöhnlich bestimmen entweder Prismen und Domen, oder auch Pinakoide die 
allgemeine Physiognomie der Combinationen, welche daher meistentheils entwedej 
säulenförmig oder tafelförmig, zuweilen wohl auch rectangulär-pyramidal au»j 
gebildet erscheinen; welches letztere durch zwei ungleichnamige, aber correlalt 
(d. h. zu derselben Pyramide rriP gehörige) und ungefähr im Gleichgewicht aus
gebildete prismatische Formen verursacht wird. Hat man sich nun vorher übet 
die Wahl und Stellung der Grundform entschieden, so weiss man auch, ob jeot 
Säulen- oder tafelförmigen Krystalle vertical oder horizontal zu stellen sind, indem 
dadurch die Lage der Basis, des Makropinakoides und Brachypinakoides ein fili 
alle Mal bestimmt worden ist. _ ;

Fig·. 106. Fig. 107. Fig. 108. · Als Beispiele für vertical-säu·
lenförmige und tafelförmige Com- 
binationen mögen die nachstehen
den Formen des Topases (Fig. 106) 
Lievrites (Fig. 107) und Desmint 
(Fig. 108) dienen. In den beiden 
ersteren sind es das Braehyprisn« 
ooP2 und die Grundpyramide P. 
welche den allgemeinen Habitin 
der Combination bestimmen ] dait 
gesellt sich im Topaskrystall dal 
Prisma ooP, im Liövrilkrystall da! 

Makrodoma Poo. In der dritten Combination ist das vorwaltende ßrachypinakoi! 
ooPoo, mit der Pyramide P und dem Makropinakoide ooPoo verbunden.
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Als Beispiele für horizontal-säulenförmige und tafelförmige Combinationen 
wähle ich drei sehr häutige Krystallformen des Barytes.

Fi*. io9. Fig. h o . Die beiden erste-
ren (Fig. 109 und 110) 
werden von d e n s e l
b en  Formen, nämlich 
von dem basischen 
Pinakoid OP, dem 
Brachydoma f o o  (f) 
und dem Makrodoma 
£Poo (d) gebildet; 

nur ist das Verhältniss des Vorwaltens verschieden, daher denn der eine Krystall 
mehr horizontal-säulenförmig, der andere mehr rectangulär-tafelförmig erscheint. 
Der dritte Krystall (Fig. 41!) ist säulenförmig durch das Makrodoma |Poo, wird 
seitlich durch das Prisma ooP (<?) begränzt, und zeigt noch ausserdem eine Ab
stumpfung der stumpfen Polkanten des Makrodomas durch die Flächen des Baso- 
pinatoides OP.

Monoklinisches KrystallsyBtem.

§. 46. Grundcharakter. Dieses Krystallsysteni (das zwei- und eingliede- 
rige System nach Wem, das hemiorthotype S. nach Mohs, das augitische S. nach 
HoMmger) ist dadurch charakterisirt, dass alle seine Formen auf drei ungleiche 
Äsen bezogen werden müsseu, von denen sich z w e i unter einem s ch ie fe n  Win
kel C schneiden, während die dritte Axe auf ihnen beiden rechlwinkelig ist. Die 
Symmetrie des Systèmes fordert, dass e in e  der beiden s chiefw inkeligen Axen 
zurHauptaxe gewählt wird; dann können die beiden anderen Axen, als Diago
nalen der schiefen Basis, durch die sehr bezeichnenden Namen O r t h o d i a g o n a l e  
und Klinodiagonale,  und die durch sie bestimmten verticalen Hauptschnitte 
als orthodiagonaler und klinodiagonaler Hauptschnitl unterschieden werden , wel
cher letztere auch die S y m m e t r i e - E b e n e  des Systems genannt wird.

Der Name m o n o k l i n i s c h e s  S. bezieht sich darauf, dass die drei, durch 
die Axen gehenden Ebenen der Hauptschnitte unter einander, neben zweien rech
ten, einen schi e f en Winkel C bilden, welcher dem der Hauptaxe und Klino
diagonale gleich ist*).

Vom rein mathematischen Standpuncte aus lässt sich allerdings ein jeder mono
klinischer Formencomplex auch auf ein r e c h t w i n k e l i g e s  Axensystem beziehen, 
wo er dann als ein eigenthümlicher hemiedrischer oder meroedrischer Formencomplex 
des rhombischen Systems erscheint. Auch haben F. Neumann, C. Neumann und 
Pape an einigen Beispielen gezeigt, dass diese Betrachtungsweise in den thermischen 
und chemischen Axen ihre Berechtigung findet. Da sich jedoch bei Annahme schief-

*) Eigentlich ist das früher von mir gebrauchte Wort m o n o k lin o e d r is c h  insofern be
zeichnender, wiefern solches ausdrückt, dass der schiefe Neigungswinkel zunächst auf zw e i 
der Hauptschnitte, als der hedrae cardinales des Axensystems, zu beziehen ist. Da jedoch 
io diesem Systeme derselbe Winkel auch für die zwei Axen gilt, und da das von Frankenheim 
vorgesohlagene Wort m o n o k lin i s ch kürzer, auch bereits von Anderen adoptirt worden ist, 
so trage ich kein Bedenken, mich desselben künftig gleichfalls zu bedienen. Anfangs habeich 
auch den Namen k l i n o r h o m b i s c h e s  System gebraucht.
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winkeliger Axensysteme die Symmetrie-Verhältnisse der Formen weit übersichtliche! 
und die Symbole derselben weit einfacher heraussteilen, und da sich die meiste 
Krystallographen für die Realität derselben erklärt haben, so glauben wir sie bei 
behalten zu müssen.

§. 47. Uebersicht der Formen. Obwohl das monokliniscbe System in vie 
ler Hinsicht dem rhombischen Systeme sehr ähnlich ist, so wird doch durch dei 
schiefen Neigungswinkel zweier Axen eine ganz eigenthümliche und sehr auffallend 
Ausbildungsweise seiner Formen verursacht, welche es jedenfalls auf den erste 
Blick erkennen lässt, dass man es mit keinem rhombischen Formencomplex zu thu 
hat, wenn auch jener Winkel einem r e c h t e n  sehr nahe kommen sollte. Jed 
P y r a m i d e  zerfällt nämlich in zw ei, voneinander ganz unabhängige Partial 
f o r m e n  oder B e m i p y r a m i d e n ,  welche wir als die p o s i t i v e  und negativ 
Hemipyrainide unterscheiden, je nachdem ihre Flächen über dem s p i t z e n  odt 
über dem s t u m p f e n  Winkel des orthodiagonalen und basischen HauptschnitU 
gelegen sind*). Ausser diesen Pyramiden kommen noch d r e i  Arten von Pris 
m e n ,  nämlich verticale, geneigte oder horizontale Prismen vor, je nachdem ihi 
Flächen der Hauptaxe, der Klinodiagonale oder der Orthodiagonale parallel laufet 
Die horizontalen Prismen dieses Systemes theilen die Eigenschaft der Pyramidei 
in zwei, von einander unabhängige Partialformen zu zerfallen , welche Hemipris 
men, oder, weil sie horizontal sind, H e m i d o m e n  genannt werden können. Di 
geneigten Prismen wollen wir K l i n o d o m e n  nennen, das Wort Pr i s ma  abt 
auch hier, wie im rhombischen Systeme, lediglich für die v e r t i c a l e n  Prisme 
gebrauchen. —  Endlich sind noch die dre i  P i n a k o i d e  zu erwähnen, welche a 
basisches, orthodiagonales und klinodiagonales Pinakoid unterschieden werden.

§. 48. Beschreibung «ler Formen. Die monoklinischen Pyramiden sin 
von 8, z w e i e r l e i  ungleichseitigen Dreiecken umschlossene Formen, deren Mittel

Fig. 112a. F ig . 112. F ig . 113. F ig . 114.

kanten in e i ner  Ebene, nämlich in der Ebene der schiefen Basis liegen; Fig. 11! 
und 112**). Die g l e i c h a r t i g e n  Dreiecke liegen p a a r w e i s e  an den klino

*) Manche nennen diese Hemipyramiden (sowie die Klinodomen) „ A u g i  t p a are", wi 
die paarweise auftretenden Flächen einer solchen Hemipyrainide an den gewöhnlichen Krysla 
len des Augites sehr ausgezeichnet Vorkommen. Es spielen aber diese sogenannten Angitpaa 
auch am Gypse, am Rothblauerze und an vielen anderen monoklinischen Mineralien eine wie1 
tige Rolle, welche alle mit dergleichen Augitpaaren ausgestattet sind.

**) Fig. 112» ist so gezeichnet, dass der klinodiagonale Hauptschnitt, Fig. 412 dagegen! 
dass der orthodiagonale Hauptschnitt auf den Beobachter zuläuft, 'während die schiefe Basis 
der ersteren Figur ihm zufällt, in der anderen von links nach rechts geneigt ist.
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diagonalen Polkanten, die einen in den beiden spitzen, die anderen in den beiden 
stumpfen Winkelräumen des orthodiagonalen und basischen Hauptscbnittes; jene 
bilden die positive, diese die negative Hemipyramide, welche beide durch Vor
setzung der Zeichen +  und — unterschieden werden können, wobei jedoch das 
Zeichen +  in der Regel wegzulassen ist, wie man ja auch in der Algebra eine ein
zeln stehende positive Grösse ohne Vorzeichen schreibt.

Da jedoch diese Hemipvramiden in der Erscheinung durchaus nicht an ein
ander gebunden, sondern völlig unabhängig sind, so kommt es we i t  häufiger vor, 
dass man sie e inze ln,  als dass man sie beide zugleich, in ihrer Vereinigung zu 
einer vollständigen Pyramide, beobachtet. Jede einzelne Hemipyramide besteht 
aber aus zwei Flächenpaaren , welche entweder der kürzeren Polkante (V), oder 
der längeren Polkante (X') der vollständigen Pyramide parallel sind; sie stellt 
daher eine prisniaähnliche, den Raum n i c h t  allseitig umschliessende Form dar 
(Fig. 113 und 114), welche für sich allein eben so wenig ausgebildet sein kann, 
als irgend ein Prisma, weshalb ihre Erscheinung nothwendig die Combination mit 
anderen Formen erfordert*).

Die Prismen sind von 4 g l e i c h w e r t h i g e n ,  der Hauptaxe parallelen 
Flächen umschlossene Formen, deren Querschnitt ein Rhombus ist (Fig. 115);  die 
Künodomen werden ebenso von 4 g l e i c h w e r t h i g e n ,  der Klinodiagonale

parallelen Flächen gebildet (Fig. 116);  die horizontalen Prismen endlich oder die 
Orthodomen sind von 4, der Orthodiagonale parallelen Flächen umschlossene 
Formen, deren Querschnitt kein Rhombus, sondern ein R h o m b o i d  ist, daher die 
Flächen selbst ungleichwerthig sind und eine Zerfällung der ganzen Gestalt in 
zwei Hemidomen bedingen, welche, wie die Hemipyramiden, als positives und 
negatives Hemidoma unterschieden werden (Fig. 117)**).

§. 49. Ableitung und Bezeichnung. Man denkt sich immer irgend eine 
vollständige monoklinische Pyramide als Grundform, und bezeichnet sie mit 
±P, indem + P  die positive, —P die negative Hemipyramide bedeutet. Aus sol
cher Grundform, welche gewöhnlich durch Angabe des Verhältnisses a : b : c ihrer

*) Will man sie in ihrer Isolirung auf eine bestimmte Weise begränzt denken , so ist es am 
raeckmässigsten, den basischen und orthodiagonalen Hauptschnitt als subsidiarische Begrän- 
zungsflächen anzuaehmen, wie solches in den Figuren 4 4 3 und 414 geschehen ist.

H In den drei Figuren 4"l5 bis 417 sind die Richtungen der Hauptaxe, der Orthodiagonale 
und der Klinodiagonale durch punktirt-gestrichelte Linien ausgedrückt worden.

Fig. 115. Fig. n e . F ig . 117.

i *
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Lineardimensionen (der halben Hauptaxe, halben Klinodiagonale und halben Or- 
thodiagonale), sowie des Winkels C bestimmt wird, erfolgt nun die Ableitung» 
diesem Systeme völlig so, wie im rhombischen Systeme. Man hat dabei nur sorg- 
fältig zu beachten, dass jede Pyramide in zwei Hemipyramiden, und jedes Ortho- 
doma in zwei Hemidomen zerfällt, während die verticalen Prismen und die Klino- 
domen immer vollständig mit allen ihren vier Flächen ausgebildet sind. Die cor- 
r e l a t e n ,  d. h. die zu d e r s e l b e n  vollständigen Form gehörigen Partialforma 
werden durch Vorsetzung der Stellungszeichen -+- und — unterschieden.

Man erhält also zuvörderst, wie in §. 43, eine Grundreihe von der Form 
OP . . . . ± m P  . . . .  ± P  . . .  . ± m P  . . . .  ooP 

deren Gränzglieder einerseits das (schiefe) basische Pinakoid OP, anderseits eil 
(verticales) Prisma ooP sind. In Uebereinstimmung mit dem für das rhombisch) 
System gemachten Vorschläge wollen wir alle diese, mit der Grundform so innig 
verbundenen, und als die e r s t e n  Resultate der Ableitung erhaltenen Pyramidei 
P r o t o p y r a m i d e n ,  sowie das zu ihnen gehörige Prisma das Protoprism 
nennen.

Bei dieser a l l g e m e i n e n  schematischen Darstellung ist das Vorzeichen -I- för 
die positiven Hemipyramiden nicht füglich zu entbehren; in allen c o n c r e t e n  Fällen 
aber wird es weggelassen, um die Zeichen nicht unnützerweise zu überladen. Eu 
o h n e  das negative Vorzeichen eingeführtes Symbol ist also stets auf eine positm 
Partialform zu beziehen.

Aus jedem Gliede ± m P  dieser Grundreihe folgen nun einestheils, bei con- 
stanter Klinodiagonale, durch Vergrösserung der O rtb  o diagonale nach irgend 
einer Zahl n, verschiedene, nach dieser Orthodiagonale gestreckte Pyramiden 
welche man kurz O r t b o p y r a m i d e n  nennen kann, und deren Zeichen sich mil 

±m Pn geben lässt, indem der horizontale Strich durch den Stamm des Buchsta
ben P daran erinnern soll, dass sich die Ableitungszahl n auf die horizontale 
Diagonale der Basis der Grundform bezieht. Als Gränzform dieser Ableitung er- 
giebt sich ein, aus z we i  H e mi d o me n  -t-wiPoo und —mPoo bestehendes horizon
tales Prisma (oder Orthodoma). Andernlheils aber folgen auch aus jeder Pyramide 
±»wP, bei constanter Orthodiagonale, durch Vergrösserung der Klinodiagonale, 
verschiedene, nach dieser Klinodiagonale gestreckte Pyramiden, welche wir ebens 
K l i n o p y r a m i d e n  nennen, und deren Zeichen wir +m Pn schreiben wollen; die 
Gränzform dieser Klinopyramiden ist allemal ein K l i n o d o m a ,  bei welchem die 
Zeichen -+- und — wegfallen, weil es stets vollständig ausgebildet ist.

Wie jedes Glied der Grundreihe, so wird auch das Protoprisma ooP diesef 
Ableitung zu unterwerfen sein, wodurch man auf verschiedene Orthopr i sme«  
ooPn und das Orthopinakoid ooPoo, sowie auf verschiedene Kl i nopr i smen ooE 
und auf das Klinopinakoid ooPoo gelangt.

Die Resultate dieser Ableitungen lassen sich auch in diesem Systeme durch «in 
trianguläres Schema darstellen, welches auf ganz ähnliche W eise zu construiren ist 
wie das S. 48 stehende Schema des rhombischen Systems. Die hier vorgeschlagene, 
mit der Ableitung und Bezeichnung im genauesten Zusammenhänge stehende N om er  
c l a t u r  der abgeleiteten Formen möchte aber kaum zu entbehren sein, wenn man 
sich mit der Sprache in der Manchfaltigkeit der Formen und Partialformen zurecht 
linden will.
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§. 50. Einige Combinationen. Wer sich mit den Combinationen der vor
hergehenden Krystallsysteme etwas vertraut gemacht hat, der wird sich auch 
leicht in den Combinationen d i e s e s  Syslemes zurecht finden, obwohl nicht zu 
läugnen ist, dass das Auftreten der Partialformen einige Schwierigkeiten herbei- 
filhrt. Indessen hat dieses Verhältniss viel Aehnlichkeit mit der Hemiödrie der 
übrigen Krystallsysteme, durch welche man also für die richtige Auffassung und 
das Verständniss der hier vorkommenden Erscheinungen einigermaassen vorbe
reitet ist. Am gegenwärtigen Orte können wir nur einige Beispiele erwähnen.

Fig. 118 stellt eine nicht seltene Krystallform des Gypses dar, welche sich 
dadurch auszeichnet, dass die Grundpyramide vollständig, mit b e i d e n  Hemipyra-

miden ausgebildet ist, wel
che die säulenförmige Com
bination des Prismas ooP und 
des Klinopinakoides ooPoo 
beiderseits begränzen. Die 
daneben stehende Figur 
119 zeigt eine am Gypse 
noch häufigere Combination, 
welche sich von der vorigen 
dadurch unterscheidet, dass 
die positive Hemipyramide 
fehlt, und nur die negative 

Hemipyramide vorhanden ist. Fig. 120 ist die gewöhnlichste Krystallform des 
Augites, deren krystallographisches Zeichen folgendermaassen zu schreiben ist: 
ooP. ooPoo. ooPoo. P ; die verticalen Formen werden hier lediglich durch die posi
tive Hemipyramide der Grundform begränzt.

Fig. 121. F ig . 122. F ig . 123.

Combinationen des Orthoklases oder gemeinen Feldspathes, deren erstere von den 
Flächen des Klinopinakoides ooPoo und Prismas ooP *), des basischen Pinakoides 
OP und des Hemidomas 2Poo gebildet w ird, während in der anderen zu diesen

* Die Flächen des Prismas ooP sind zwar geometrisch gleichwerthig, zeigen aber im Or
thoklase merkwürdigerweise eine p h y s i k a l i s c h e  Verschiedenheit, und werden deshalb in 
den Zeichnungen gewöhnlich mit zwei verschiedenen Signatur-Buchstaben T und l versehen.IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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Formen noch die Hemipyramide P und das Rlinodoma 2Poo getreten sind. Du 
letzte Figur 123 ist eine sehr einfache, bei mehren Mineralspecies vorkommendi 
Gombinalion, gebildet von den drei Pinakoiden OP, 00P00 und 00P00.

6. Triklinieohes System.

§. 51. Grundcharakter. Das Inklinische*) System ist unter allen Krystall· 
Systemen das am wenigsten regelmässige; dasjenige, in welchem mit dem Maxim 
von Ungleichwerthigkeit der Gruud-Elemente das Minimum von Symmetrie da 
Gestaltung erreicht worden ist. Sämmtliche Formen desselben sind nämlich ag 
d r e i ,  unter einander s c h i e f w i n k e l i g e  und durchaus u n g l e i c h e  Axena,l 
und c zu beziehen, so dass eine jede hierher gehörige Krystallreihe zu ihrer Be 
Stimmung die Kenntniss des Grössenverhältnisses a : b : c und der drei schief« 
Neigungswinkel entweder der Axen, oder auch der durch die Axen gehend« 
Hauptschnitte erfordert. Nachdem e i ne  der Axen zur H a u p t a x e  gewählt worda 
ist, können die beiden anderen, als die Diagonalen der schiefen Basis, ebens 
wie im rhombischen Systeme, durch die Namen der M a k r o d i a g o n a l e  un 
B r a c h y d i a g o n a l e  unterschieden werden. Die drei Hauptschnitte erhalten di 
Namen des makrodiagonalen, des brachydiagonalen und des basischen Haupt 
Schnittes.

§. 52. Vebersicht der Formen. Die Formen des triklinischen Systeme 
sind theils Py ra m i d e n , theils Pris  m en , theils P i n ak o  i de. Für die Pyrami 
den und Prismen begründen jedoch die drei schiefen Neigungswinkel der Haupt 
schnitte eine durchgreifende Zerfällung in P a r t i a l f o r m e n ,  welche in Bezugat 
ihr Vorkommen völlig unabhängig von einander sind. Jede vollständige Pyramid 
besteht nämlich aus v i e r  verschiedenen V i e r t e l p y r a m i d e ü  oder Tetarto 
P y r a m i d e n ,  und jedes Prisma aus z we i verschiedenen Hetni prismen.  Dann 
eine jede dieser Partialformen an und für sich nichts Anderes darstellt, als ein Paa 
paralleler Flächen, so zerfallen sämmtliche Formen des triklinischen Systemes.ii 
lauter einzelne Flächenpaare. Diese Zerstückelung der Formen ist es besonders 
was manchen Formencomplexen einen so unsymmetrischen Charakter verleiht 
Die P y r a m i d e n  eines und desselben Formencomplexes können zwar in seh 
verschiedenen Dimensions-Verhältnissen auftreten, sind aber doch immer nur voi 
ei ne rle  i Art, d. h. triklinische Pyramiden. Die Pr is m en sind dreierlei, je nach
dem ihre Flächen der verticalen Hauptaxe, oder einer der geneigten Nebenaxel 
parallel sind. Die P i n a k o i d e  endlich sind die Parallelflächen der drei Haupt- 
Schnitte. Uebrigens werden wir, zur Erleichterung der Nomenclatur, auch ii 
diesem Systeme die Worte Prisma und Hemiprisma lediglich für die verticalei

*) Das ein- und ungliedenge System nach Weiss, das anorthotype S. nach Atohs, das an- 
o r t h i s c h e  S. nach Baidinger. Der Name triklinisches 6. bezieht sich eigentlich darauf, das 
die drei Coordinat-Ebenen oder Hauptschnitte des Systemes unter einander lauter schiefe Win
kel bilden; insofern war der früher von mir gebrauchte Name, tri kl i n o e d ri sch  e s System 
jedenfalls bezeichnender. Da jedoch kein Missverständniss verkommen kann, sobald man sid 
einmal über die Bedeutung verständigt hat, da Andere die von Frankenheim vorgeschlagene Ab
kürzung triklinisch angenommen haben, und da es wünschenswert!] ist, in die Nomenclatur dei 
Krystallsysteme einige Uebereinstimmung zu bringen, so werde ich mich künftig derselben ab
gekürzten Form bedienen.
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Prismen gebrauchen, die beiden Arten von geneigten Prismen und deren Parlial- 
formen dagegen mit dem Namen Doma und Hemidoma belegen*).

§- 83. Beschreibung der Formen. Die triklinischen P y r a  m i d e n  sind 
von8, v i e r e r l e i  verschiedenen Dreiecken um schlossene F orm en , deren Mittel— 
kanten in einer Ebene liegen (Fig. 4 2 4 ). Je zw ei g l e i c h a r t i g e  D reiecke sind ein
anderparallel, und liegen in zw ei entgegengesetzten R a u m -O cta n ten , w ie  solche

durch die Ebenen der drei Haupt
schnitte bestimmt werden. Sie bil
den eine V i e r t e l p y r a m i d e  oder 
T e t a r t o p y r a m i d e , welche an 
und für sich ein bloses Flächenpaar, 
also eine unbegränzte Form dar— 
stellt, und daher nur in Combina- 
tion mit irgend anderen Partialfor
men existiren kann.

Um sie jedoch in irgepd einer 
bestimmten Begränzung vorstellen 

m können, ist es am zweckmässigsten, ihre beiden Flächen in derjenigen Ausdehnung 
tu denken, wie solche durch die Intersection mit den drei Hauptschnitten, oder, 
was dasselbe ist, durch die gleichzeitig ausgebildeten drei o o r r e l a t e n  Viertel
pyramiden bestimmt wird. Die Durchschnitte der Flächen einer jeden Viertel
pyramide mit den Hauptschnitt-Ebenen liefern drei Kanten, welche als die eigent
lichen Polkanten und Mittelkanten der Viertelpyramide zu betrachten, und, wegen 
des unabhängigen Auftretens dieser Partialformen , weit wichtiger sind, als^die- 
jenigen Kanten, welche in der vollständigen triklinischen Pyramide durch das Zu
sammentreffen ihrer sämmtlichen Flächen gebildet werden.

Die Prismen erscheinen als v e r  t i ca l e Prismen und als zweierlei K l i n o -  
doraen, je nachdem ihre Flächen der Hauptaxe oder einer derNebenaxen parallel 
sind. Alle diese prismatischen Formen haben einen rh o m b o i d i s  ch en Quer
schnitt, bestehen folglich aus zwei u ngleichwerthigen Flächenpaaren, und zerfal
len daher in He mi p r i s me n  uud H e m i d o m e n .  Uebrigens werden sie auch 
hierdurch die Ableitung als die Gränzformen der Pyramiden bestimmt.

§. 54. Ableitung und Bezeichnung der Formen. Um sich in dem 
Gewirre der Flächenpaare die Uebersicht zu erhalten, ist es durchaus erforderlich, 
diecorrelaten, d. h. die zu einer und derselben v o l l s t ä n d i g e n  Form ge
hörigen Partialformen nach ihrer Gorrelation aufzufassen und im Auge zu behalten. 
Zu diesem Ende legen wir bei der Ableitung eine v o l l s t ä n d i g e  triklinische 
Pyramide zu Grunde, für welche das Verbältniss der drei Axen a : b : o, sowie die 
drei an solchen Axen anliegenden schiefen Neigungswinkel A, R, C der Haupt- 
schnilte gegeben sein müssen, wenn die betreffende Krystallreibe als völlig

*) Gerade deshalb, weil sammtliche Partialformen dieses Systems ihrer geometrischen Er
scheinung nach nur auf einzelne Flachenpaare reducirt sind , wird es doppelt nothwendig, diese 
io einförmig erscheinenden Elemente der triklinischen Krystalle durch eine zweckmässige N o - 
menclatur zur Unterscheidung zu bringen, um sich die Orientirung in dem Gewirre der Flä- 
chenpaare zu erleichtern.
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bestimmt gelten soll. Diese vollständig vorausgesetzte Grundform denken win 
aufrechter Stellung so vor uns, dass ihr brachydiagonaler (durch c bestimmt« 
Hauptschnitt auf uns zuläuft. Dann erscheinen die v o r d e r e n ,  uns zugewend« 
ten Flächen ihrer vier Partialformen dergestalt vertheilt, dass sie nach ihrer Lag 
als ob  e re und un te  re  , als r e c h t e  und l i n k e  unterschieden werden könne« 
ein Yerhältniss, von welchem wir für die Yiertelpyrauiiden selbst die Zeichen P 
T  , P, und ,P entlehnen, durch deren Zusammenfassung für die vollständige Pyra 
tnide das Zeichen 'P' gewonnen wird; Fig. 124.

Die Ableitung selbst erfolgt übrigens aus dteser Grundform genau so, wie» 
rhombischen Systeme (§. 43). Man leitet erst eine Grundreihe solcher Pyramids 
ab , deren allgemeine Zeichenform m'P' ist, und deren jede einzelne, wie di 
Grundform selbst, in vier Viertelpyramiden m P', m'P , m P/ und mjP zerfällt, wäb 
rend als Gränzform einerseits das basische Pinakoid OP, anderseits ein in zwi 
Hemiprismen oo P ' und oo 'P  zerfallendes Prisma hervortritt.

Aus jedem Gliede dieser Grundreihe werden nun ferner theils Makropyrami 
den m';P 'vw, theils Brachypyramiden m ^P'/i abgeleitet, dabei als Gränzglieder di 
Makrodomen und Brachydomen, so wie endlich aus oc/P ' die übrigen verticale 
Prismen und die zwei verticalen Pinakoide erhalten. Für alle diese Ableitunge 
gilt buchstäblich das im rhombischen Systeme §. 44 angegebene Verfahren, im 
hat man nur immer darauf zu achten, dass jede Pyramide in v i e r  Tetartopyrami 
den, und jedes Prisma oder Doma in z w e i  Hemiprismen oder Hemidomen zerfällt

Es bedarf kaum der Bemerkung, dass auch in diesem Krystallsysteme die Besul 
täte aller Ableitungen in ein Schema vereinigt werden können, welches ganz auf äbn 
liehe Weise zu construiren ist, wie das S. 48(für das rhombische System aufgestelll 
Schema.

§. 55. C om bin ation en  tr ik lin is rh e r  F orm en . Manche Formencomplei 
dieses Systèmes (wie z. B. die der meisten Feldspathe) zeigen in ihren Combina 
tionen noch eine Annäherung an die Symmetrie-Verhältnisse des monoklinische 
Systèmes, während andere Formencomplexe (wie z. B. jene des Kupfer vitriole 
und Axinites) die Unsymmetrie und Unvollständigkeit der Formen-Ausbildung ii 
höchsten Grade erkennen lassen, ln diesem letzteren Falle erfordert es allerding 
einige Aufmerksamkeit, um die gegenseitige Beziehung und krystallographisch 
Bedeutung der verschiedenen Flächenpaare oder Partialformen nicht aus dem Aug 
zu verlieren. Wenn es die Beschaffenheit der Combination gestattet, so hat mai 
zuvörderst drei, entweder wirklich vorhandene, oder doch ihrer Lage nach bc 
stimmte Flächenpaare als Hauptschnitte zu wählen, "und dann eine angemessen 
Wahl der Grundform (wenn auch nur in e i n e r  ihrer Viertelpyramiden, oderii 
zweien von ihr unmittelbar abhängigen hemiprismatischen Formen) vorzunehrnen 
Doch kann man auch von der Wahl irgend anderer Partialformen ausgehen, um 
aus ihren Verhältnissen die Lage der drei Hauptschnitte und der Grundform er· 
schliessen.

Die weitere Entwickelung der Combinationen erfolgt wesentlich nach densel· 
ben oder nach ähnlichen Hegeln, wie im rhombischen und monoklinischen Sy· 
sterne, und wird um so leichter zum Ziele gelangen, je bestimmter sich die Corre· 
lation der zu einander gehörigen Flächenpaare zu erkennen giebt, was freilich bah
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mehr, bald weniger, in der Regel aber um so mehr der Fall zu sein pflegt, je reich
haltiger oder verwickelter die Combination ausgebildet ist.

Als ein paar sehr einfache Beispiele mögen nachstehende Figuren dienen, von 
welchen die erste eine .Combination des Albites, die anderen ein paar gewöhnliche 
Formen des Axinites darstellen.

Indem Albitkrystall (Fig. 125) betrachte man die mit P und M bezeichneten 
Flächen als basisches und brachydiagonales Pinakoid, die Flächen s als die obere 
rechte Viertelpyramide P'1, so wird l =  oo P ', T =  oo'P , und x  =  'P 'oo.

Vergleicht man die in Fig. 126 und 127 dargestellten einfachen Axinitkrystalle 
aus dem Dauphiné mit den seltener vorkommenden, aber sehr reichhaltigen Kry-

Fig. 125. F ig . 12«. F ig . 127.

stallen aus Cornwall, so gewinnt man erst die richtige Ansicht Uber die Interpre
tation ihrer Flächen, welcher zufolge 

r als das Makropinakoid 00P00,
P als das linke Hemiprisma oo'P,
«  als die linke obere Viertelpyramide 'P, 
l als die linke obere Viertelpyramide 2'P,
«als die linke obere Partialform der Makropyramide 2'P3, und 
x  als das Hemidoma 2'P,oo

betrachtet werden muss, während sich eine andere Deutung dieser Flächen dar- 
mbieten scheint, wenn man die abgebildeten Formen für sich allein und ausser 
ihrer Beziehung zu den Cornwaller Krystallen in Betrachtung nimmt.

§· 5 6 ·
wechselnde

Fig. 128. Fig. 120. 
C

7. Hemimorphismus mancher Krystalle.
Eine ganz eigenthUmliche, durchaus nicht mit der Hemiedrie zu ver- 
Erscheinung giebt sich in gewissen einaxigen oder ni ch t lesseralen 

(§. 9) Krystallreihen dadurch zu erkennen, 
dass ihre Krystalle an den entgegengesetzten 
Enden der Hauptaxe gesetzmässig durch die 
Flächen ganz v e r s c h i e d e n e r  Formen be- 
gränzt werden. Von diesen Formen ist daher 
nur entweder die o b e r e ,  oder die u n t e r e  
Hälfte ausgebildet, weshalb denn auch die 
Erscheinung selbst sehr zweckmässig durch 
das von Breithaupt vorgeschlagene Wort He
mimorphismus bezeichnet wird. Der Tur-
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malin und der Galmei (das Zinkhydrosilicat) liefern ausgezeichnete Beispiele 
hemimorphischen Krystallen ; so stellt Fig. 128 einen Turmalinkrystall dar, Wt| 
eher an seinem oberen Ende durch die Flächen der beiden Rhomboeder R m 
— 2R, an seinem unteren Ende durch eine Fläche des Pinakoides begränziis 
Die verticalen Flächen sind das Deuteroprisma ooP2 (s) und das, nur mit 
Flächen ausgebildete Protoprisma ooR . Der in Fig. 129 abgebildete Galmeikn 
stall zeigt am oberen Ende die Basis c, das Makrodoma 3Poo (d) und das Brach] 
doma 3Poo (f), während er am unteren Ende durch die Brachypyramide 2P2 b! 
gränzt wird. Die verticalen Flächen sind das Makropinakoid a, das Brachypim 
koid b, und das Prisma ooP (g). Dergleichen Krystalle, welche jedoch meistm 
mit ihrem o b e r e n  Ende frei ausgebildet sind, kommen häufig bei Aachen vor.

Die Erscheinung gewinnt deshalb ein doppeltes Interesse, weil die meist 
hemimorphischen Krystalle zugleich die Eigenschaft besitzen, durch Erwärmu 
p o l a  r - e l e k t r i s c h  zu werden, d. h. an den entgegengesetzten Enden die et 
gegengesetzten Elektricitäten zu entwickeln *).

Eine nothwendige Folge des Hemimorphismus ist es, dass im Hexagons 
Systeme, bei rhomboödrischer Hemiödrie, das Prisma ooR  nur mit drei abwec 
selnden Flächen, als trigonales Prisma, und jedes dihexagonale Prisma ooRni 
mit drei abwechselnden Flächenpaaren, als ditrigonales Prisma ausgebildet si 
kann. Es bedarf also das, namentlich am Turmalin und an der Silberblende ga

r v iR
gewöhnliche Vorkommen des trigonalen Prismas —= keine anderweite Erkläret

M
Dass nämlich in den rhomboedrischen Krystallreihen die abwechselnden Fläcl 

des Protoprismas ootl wirklich eine ver s chi ede  ne Bedeutung haben, indem sie | 
wissermaassen als obere und untere Flächen zu unterscheiden sind, dieses beweii 
nicht nur ihre Verhältnisse zu den Flächen des holoedrischen Prismas ooP, sondi 
auch die, durch v. Kobell durch Aetzung auf den Flächen des Calcitprismas ooR b 
vorgebrachten Lichtfiguren. Sitzungsber. der Königl. Bayer. Ak. d. Wiss. (862, S

8. Von den Unvollkommenheiten der Krystallbildung.

§. 57. In den bisherigen Betrachtungen der Krystallformen wurde voraus! 
setzt, dass solche von e b e n e n  und g l a t t e n  F l ä c h e n  begränzt seien, dass a 
Flächen e i n e r  und  d e r s e l b e n  Form (oder Partialform) g l e i c h e  und  äh 
l i ehe  Figur, oder, was dasselbe ist, gleiche Centraldistanz haben, dass für 
Krystalle selbst immer eine v o l l s t ä n d i g e ,  ringsum vollendete Ausb i  1 du 
Statt finde, und dass solche nach a l l en  Dimensionen h i n r e i c h e n d  gross  ai 
gebildet seien, um eine wissenschaftlich genaue Bestimmung zu gestatten. Die 
Voraussetzungen entspricht jedoch die Natur keineswegs in allen Fällen, indem 
Flächen und Gestalten der Krystalle grösseren oder geringeren Unvollkommenb 
ten unterworfen, die meisten Krystalle nur zu einer theilweisen Ausbildung, t 
viele derselben zu keiner hinreichenden Entwickelung ihrer Dimensionen gela 
sind. Ja, man kann wohl behaupten, dass an keinem Krystalle jene ideale Reg 
mässigkeit der Gestaltung wirklich erreicht worden ist , auf deren Verwirklich1

*) Der S t r u v i t ,  welcher rhombisch krystallisirt, ist gleichfalls ausgezeichnet hemio 
phisch, und zeigt auch nach Hausmann die polare Thermo-Elektricitat.IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



59Unvollkommenheiten der Krystallformen.

die Natur doch in jedem Kryslalle hinarbeitete. Es ist nun sehr wichtig, sieh mit 
jenen Unvollkommenheiten und mit dieser Unvollständigkeit der Ausbildung be
kannt zu machen, uni nicht an der Gesetzmässigkeit der Krystallformen Uberhaupt 
UQd an dem Werthe krystallographischer Untersuchungen irre zu werden.

§. 38. Unvollkommenheit der Krystallflächen. Die Unvollkommenheit 
in der Beschaffenheit der Krystall f l ä c h e n  giebt sich theils als eine, durch viele 
kleinere Unebenh e i t en bewirkte Abweichung von der ebenflächigen Aus
dehnung, theils als eine scheinbare oder wirkliche K r ü m m u n g  derselben zu 
erkennen.

Zu der ersten Art der Unvollkommenheit gehören besonders diejenigen Un
ebenheiten, welche als S t r e i f u n g ,  D r u s i g k e i t  und R a u h h e i t  bezeichnet 
werden. Die St re i fung (oder Re i f u n g )  ist eine sehr häufig vorkommende Er
scheinung, welche durch die o s c i l  1 a t or  i s e h e  (d. h. nicht stetige, sondern in 
schmalen, abwechselnden Flächenstreifen treppenarlig ausgebildetej Coinbinalion 
irgend zweier Formen hervorgebracht wird; (Quarz, Pyrit, Turmalin und viele 
andere Mineralien). Die Flächen einer Krystallform sind d r ü s i g ,  wenn aus ihnen 
viele kleine, in paralleler Stellung dicht an einander stossende Ecke einer anderen 
Krystallform hervorragen (Flussspath). R a u h e  Flächen endlich sind mit ganz 
kleinen, nicht mehr erkennbaren Unebenheiten besetzt, können aber bisweilen 
durch Vergrösserung als sehr feindrusige Flächen erkannt werden. In anderen 
Fällen erscheinen die Krystallflächen wie g e k ö r n t ,  g e n a r b t ,  g e s c h u p p t ,  
gebrochen, ge t ä f e l t ,  p a r q u e t t i r t  oder z e r f r e s s e n .

Scheinbar g e k r ü m m t e  Flächen entstehen theils durch die so eben er
wähnte oscillatorische Combination (Turmalin, Beryll), theils durch eigenlhüinliche 
Aggregation vieler Individuen, deren Flächen, ungefähr so wie die Mauersteine 
eines Gewölbes, unter sehr stumpfen Winkeln zusammenstossen (Desmin, Prebnit, 
Strahlerz). Eine w i r k l i c h e  K r ü m m u n g  der Flächen dürfte dagegen an den 
sattelförmig gebogenen Rhomboedern des Braunspatbes und Eisenspathes, an den 
linsenförmigen Krystallen des Gypses, an den Krystallformen des Diamantes und 
einiger anderen Mineralspecies Vorkommen. Zu den ganz regellosen Krümmungen 
der Oberfläche gehören diejenigen, welche gerade so erscheinen, als ob der Kry- 
slall in Folge einer beginnenden Schmelzung halb z e r f l o s s e n ,  oder auch an allen 
Kanten und Ecken a b g e r u n d e t  worden wäre (Bleiglanz, Augit von Arendal, 
Apatit im körnigen Kalkstein).

Endlich kommen auch noch andere, gleichfalls regellose, durch ganz un
bestimmte Vertiefungen und Erhöhungen verursachte Unebenheiten der Krystall- 
fläcben vor. Eine fast allgemein gütige und für die Orientirung der Gombinationen 
söhrwiebtige Regel ist es übrigens, dass al le Flächen e i ne r  u n d  d e r s e l b e n  
Form oder Partialform auch e i ne  und  d i e s e l b e  B e s c h a f f e n h e i t  der Ober
fläche besitzen, und sich überhaupt als v ö l l i g  gl e i ch w e r t h i g  erweisen.

Von allen diesen Unvollkommenheiten ist die S t r e i f u n g  als die wichtigste und 
ioleressauteste'Erscheinung zu betrachten, deren sorgfältige Beachtung nicht selten 
auf die Kenntniss von Formen gelangen lässt, welche in der betreffenden Krystallreihe 
noch gar nicht selbständig beobachtet worden sind. Man unterscheidet übrigens die 
einfache Streifung der Krystallflächen, welche nur nach e i n e r  Richtung StattIRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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findet, von der m e h r f a c h e n ,  nach verschiedenen Richtungen z u g l e i c h  ausgebi 
deten Streifung, welche federartig, triangulär, quadratisch, rhombisch u. s. w. erscfo 
nen kann, jedenfalls aber, wie die einfache Streifung, aus der oscillatorischen Com! 
nation zu erklären ist. So erscheinen z. B. die prismatischen Flächen ooP des Quan 
einfach und horizontal gestreift durch oscillatorische Corabination von ooP undll 
die Flächen des Rhomboeders R am Chabasit federartig gestreift durch die oscillatoi 
sehe Combination ihrer selbst mit den Flächen des Skalenoeders i  R§, welches an di 
sem Minerale noch nicht selbständig beobachtet worden ist. Auch bedingt die St« 
fung oftmals die Ausbildung von ganz eigenthümlichen Flächen, welche bisweil 
recht eben ausgedehnt erscheinen, ohne doch wirklichen Krystallflächen zu entspn 
chen, mit denen sie aber leicht verwechselt werden können. Sie stellen die Tangenlii 
flächen der Treppe dar, welche durch die alternirenden Flächenstreifen gebildet wi* 
Vergl. H essenberg 's  Mineralogische Notizen, 1 856,  S. 31.  üebrigens darf die Combin 
tions-Streifung nicht mit der sehr ähnlichen, durch Zwillingsbildung bedingten Sin 
fung, und die Drusigkeit der Krystallflächen nicht mit dem drüsigen Ueberzuge de 
selben verwechselt werden, vergl. § . 6 6 .

A n m e r k u n g .  Deber die Unregelmässigkeiten der Krystallflächen gab Schn 
sehr ausführliche und recht interessante Betrachtungen im Neuen Jahrb. für Min. US 
S. 32 ff. und S. 385 ff., auch 1 862,  S. 684 ff. Die häufig vorkommende Erscheinn 
des Gebrochenseins der Flächen in mehre Felder hat S cacch i sehr ausführlich in eia 
Abhandlung betrachtet, deren Uebersetzung Ram m eisberg  in der Zeitschr. der ded 
sehen geol. Ges. B. 15, S. 19 ff. mittheilt. S ca cch i begreift diese Erscheinung uni 
dem nicht sehr glücklich gewählten Namen der P o l y e d r i e  ; denn Polyedrie, d.I 
Umgrenzung von vielen ebenen Flächen, ist eine Eigenschaft a l l e r  Krystalle, weld 
gerade d e s h a l b  allgemein als P o l y e d e r  definirt werden. Vielleicht würden Woil 
wie P h a t n o e d r i e  oder P t y c h o e d r i e  dem Begriffe mehr entsprechen. Sehr rid 
tige Bemerkungen über diese sogenannte Polyedrie gab W ebsky, in Zeitschr. der ded 
sehen geol. Ges. B. 15, S. 677 ff.

§. 59. Unregelmässigkeiten der Krystallformen. Es kann die Sttei 
fung und es muss  die Krümmung der Krystallflächen schon eine mehr oder wen 
ger auffallende Verunstaltung der ganzen Form zur Folge haben; allein die meist« 
Unregelmässigkeiten der Krystallformen können bei völlig ebener und stetig! 
Ausdehnung ihrer Flächen Vorkommen. Es'gehören dahin besonders folgende Ei 
scheinungen:

1) U n g l e i c h e  C e n t r a l d i s t a n z  gl  e i c h w e r t h i g e r  Flächen.  Die Fit 
chen einer und derselben Form oder Partialform können nur dann die für sie g< 
forderte Gleichheit und Aehnlicbkeit der Figur besitzen, wenn sie in gleichen Al 
ständen vom Mittelpunkte des Krystalls ausgebildet sind; ausserdem werden s 
nicht nur von ungleicher Grösse, sondern auch mit ganz anderer Figur erscheinei 
als sie ihnen eigentlich zukommt, wodurch denn auch die Totalform des Krystal 
mehr oder weniger entstellt werden muss. Da nun die Ungleichheit der Centra 
distanz eine ganz gewöhnliche Erscheinung ist, so begegnet man auch sehr häul 
denen durch sie bedingten Abweichungen von der Regelmässigkeit der Ausbildui 
Dadurch wrird jedoch die, auch in ihrer physikalischen Beschaffenheit sich offei 
barende v ö l l i g e  G l e i c h w e r t h i g k e i t  aller Flächen einer und derselben Fol 
oder Partialform nicht aufgehoben, welche Gleichwerthigkeit als eines der wesei 
lichsten Momente zu betrachten ist.

Gewöhnlich erscheinen diese Unregelmässigkeiten als einseitige Verlängerung 
oder Verkürzungen der Formen nach einer der A xen , nach einer Kante, oder tu
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irgend einer anderen krystallographisch bestimmten Linie, wodurch in manchen K ri
stallsystemen und namentlich im Tesseralsysteme so auffallende Verzerrungen ent
stehen können, dass es nicht selten grosse Aufmerksamkeit bedarf, um den eigent
lichen Charakter des Systèmes zu erkennen. Zu den auffallendsten Beispielen der Art 
gehören wohl die Salmiak-Krystalle, welche von M a rx  und von mir, sowie die Koch- 
salz-Krystalle, welche von v . K obell im Journal für praktische Chemie beschrieben 
worden sind *).

2) Unvollzä h l i gke i  t der  F l äc hen .  An die aus der ungleichen Central
distanz entstehenden Unvollkommenheiten der Ausbildung schliessen sich unmit
telbar diejenigen an, welche darin begründet sind, dass die Zahl der zu einer und 
derselben Form gehörigen Flächen gar nicht vollständig vorhanden ist; eine Er
scheinung, welche sowohl an einfachen Formen, als auch (und noch häufiger) an 
Combinationen vorkommt, und, bei ihrer völligen Regellosigkeit, weder mit der 
Bemiedrie, noch mit dem in §. 56 erwähnten Hemimorphismus verwechselt wer
den darf.

3) Unterbrochene  R a um e rf  U11 un g. Man sieht nicht selten Krystalle, 
deren Substanz den, von den Umrissen des Kanten-Netzes vorgeschriebenen Raum 
nicht vollständig erfüllt, indem nur die, unmittelbar an d en  Kant e n  und von 
diesen aus nach dem Mittelpunkte zu liegenden Theile ausgebildet sind. Die Flä
chen erscheinen dabei trichterförmig vertieft oder ausgehöhlt, mit treppenartigen 
Absätzen, und die Erscheinung findet bisweilen in dem Grade Statt, dass nur noch 
gleichsam Skelete von Krystallen übrig bleiben.

Diese Ausbildungsweise ist zumal an gewissen künstlichen, aus dem aufgelösten 
und geschmolzenen Zustande, oder auch durch Sublimation dargestellten Krystallen zu 
beobachten; z. B. an Kochsalz, Alaun, Wismut, Silber, arseniger Säure, Bleiglanz.—  
Zu den merkwürdigsten Bildungen dieser Art gehören vielleicht auch die von S ch eerer  
sogenannten P e r i m o r p h o s e n  oder K e r n k r y s t a l l e ;  nämlich regelmässige, aus 
einem Individuo bestehende K ry  s ta 11 h ü I le  n , welche meist mit ganz a n d e r e n  
Mineralien ausgefüllt sind, deren Aggregat sie wie einen Kern umschliessen. Sie sind 
bisweilen papierdünn, so dass der eigentliche Krystall gleichsam nur auf seine Epi
dermis reducirt ist. Die im körnigen Kalksteine vorkommenden Krystalle des Gra
nates (z. B. von Arendal, Auerbach, Moldawa) lassen diese Ausbildungsweise zuwei
len sehr auffallend erkennen ; sie ist aber auch an anderen Mineralspecies beobachtet 
worden. Zu den merkwürdigsten Bildungen der Art gehören die von o. D ech en  be
schriebenen Feldspathkrystalle im Pechsteine der Insel Arran, welche aus abwech
selnden dünnen Feldspathschalen und Pechsteiulagen bestehen, so wie die von Z ir
kel beobachteten Augitkrystalle im Basalte des Leyberges bei Honnef. Blum , V olger und 
Tschemak verweisen diese räthsclhaften Gebilde in das Gebiet der Pseudomorphosen, 
wogegen Scheerer und Adolph K nop  sie anders zu deuten versucht haben.

Anmerkung.  Bei dieser Gelegenheit müssen wir doch auch der i n n e r e n  
Unterbrechungen der Raumerfüllung gedenken , welche bisweilen an den Krystallen 
angetroffen werden. So umschliessen manche Krystalle g r ö s s e r e ,  mit dem blosen 
Auge sehr leicht erkennbare Höhlungen, welche theils leer, theils mit eigenthümlichen

* Ueber diese Verzerrungen der tesseralen Formen, wie solche durch die oben ad 1 und 2 
erwabnlen Verhältnisse herbeigeführt werden, gab Albin Weisbach im Jahre 4 858 eine Abhand
lung unter dem Titel: lieber die Monstrositäten tesseral krystallisirender Mineralien, in welcher 
manche recht interessante neue Beobachtung geboten wird. Eben so gab G. W erner eine Ab
handlung über die Bedeutung der Krystallflächen-Umrisse und ihre Beziehungen zu den Sym
metrie-Verhältnissen der Krystalle, im Neuen Jahrb. für Min. 1867, S. 129 ff. Auch in der Dis
sertation von C. Klein, über Zwillingsverbindungen und Verzerrungen [Heidelberg, 1869) finden 
sich viele gute Beobachtungen und Bemerkungen.
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Flüssigkeiten erfüllt sind ; eine Erscheinung, welche bei gewissen Bergkrystallen (1* 
rietäten der Species Quarz) schon lange bekannt, und von N icol auch an Barytkrystal 
len beobachtet worden ist. Bisweilen zeigen diese Höhlungen eine, mit der aussen 
Form der Krystalle übereinstimmende oder doch vereinbare Form, und dann befind* 
sie sich in paralleler Stellung zu einander und zu dem Krystalle selbst; wie solch 
von L c y d o lt  am Eise, Bergkrystalle und Topase, von G. R ose  am Gypse nachgewies* 
worden ist. Sitzungsberichte der Kais. Ak. in W ien , Bd. YII, 1861,  S. 477 ff. m 
P og gen d . Ann. B. 9 7 ; 1856,  S. 164.  Bei anderen Krystallen, z, B. von Topas, sii 
die Höhlungen meist als k l e i n e  P o r e n  ausgebildet, und daher erst unter dem la 
grösserungsglase zu erkennen; sie pflegen aber in sehr grosser Anzahl Vorhand* 
und nach bestimmten Bichtungen vertheilt zu sein, und B rew ster , dem man diese Eo 
deckung verdankt, hat gezeigt, dass auch diese Poren theils eigenthümlicbe Flüssi| 
keiten, theils mikroskopisch kleine Krystalle verschiedener unbestimmbarer Subslana 
enthalten. Später hat S o r b y  nachgewiesen, dass die Krystalle vieler Mineralien, «  
so auch die Feldspath- und Quarzkrystalle der Granite und anderer Gesteine, mei 
von zahlreichen mikroskopischen Poren erfüllt sind , welche in gewissen Fällen ein 
wässerige Flüssigkeit oder Gase, in anderen Fällen glasartige oder steinartige Substat 
zen enthalten. Quart. Journ. of the geol. soc. vol. 1 4, 1858,  p. 453 ff. Diese höch* 
wichtigen Beobachtungen sind von Z irk el vollkommen bestätigt und erweitert worden 
zuerst im Jahrb. der K. K. geol. Reichsanstalt, B. 13, 1 863, S. 3 ff., später in meb 
ren Abhandlungen , an welche sich die schätzbaren Untersuchungen von Vogelmj 
G. v om  R ath , H . F isch er  u. A. anschliessen, durch welche auch die häufige Interpol» 
rung von heterogenen mikroskopischen Krystallen (Mikrolithen , Belonilen, Trichiten 
in grösseren Krystallen oder Individuen dargethan worden ist, wodurch die Hom» 
genität der letzteren unterbrochen w ird; vergl. oben S. 2. Sim m ler w'ar der Ansicht, 
dass die expansibele Flüssigkeit, welche in manchen Poren vorkommt, tropfbarflüssigj 
Kohlensäure sein möge (Poggend. Ann. B. 105,  1858,  S. 460) ,  was durch dienet» 
ren Versuche von Vogelsang und Geissler bestätigt worden ist; ibid. B. 127.

Endlich wird auch die Substanz vieler Krystalle dadurch unterbrochen, dass sn 
mit Krystallen anderer Mineralspecies d u r c h w a c h s e n ,  oder auf irgend eine Weis* 
mit anderen Substanzen g e m e n g t  sind, deren Theile bald regelmässig, bald unregel 
mässig vertheilt erscheinen.

4) A n o m a l i e e n  d e r  K a n t e n  w i n k e l .  Die Unregelmässigkeiten der Kry 
stallflächen scheinen sich bisw eilen  sogar bis auf die L a g e  derselben zu erstrecket 
indem  solche kleinen Schw ankungen unterw orfen sein kan n , so dass die gleich 
w erthigen  Kanten einer und derselben Krystallform  die für sie geforderte Gleich 
h e i t  des W inkelm aasses n i c h t  in allen Fällen erkennen lassen.

B reithaupt hat wohl zuerst auf diese Anomalieen aufmerksam gemacht, indem « 
z. B. zeigte, dass die Grundformen mehrer tetragonal und hexagonal krystallisirendl 
Mineralien keineswegs die vorausgesetzte Gleichheit ihrer Polkanten besitzen, un 
dass selbst bei manchen tesseralen Formen ähnliche Ungleichheiten Vorkommen. Spi 
ter will sich B audrim ont überzeugt haben, dass dergleichen Anomalieen wirklich i 
den ganz gewöhnlichen Erscheinungen gehören ; so fand er z. B. an einem und de® 
selben Rhomboeder des Eisenspathes die dreierlei Werthe der Polkanten 107°,  101 
17 und 107° 2 6 ; eben so am Isländischen Doppelspathe dreierlei verschiedet 
Werthe, u. s. w. Er meint, dass die Betrachtung dieser Monstrositäten den Geget 
stand einer besonderen mineralogischen Doctrin, der T e r a t o l o g i e  der Mineraliet 
bilden dürfte; Comptes rendus, t. 25, 1847, p. 668.  Indessen möchten diese Ano 
malieen doch noch einer weiteren Prüfung bedürfen, bevor sie in solchem Grade u» 
in solcher Allgemeinheit anzunehmen sind. Dass z.B. die an den beiden Rhomboedet 
der Quarzpyramide angeblich vorhandenen Winkeldifferenzen n i c h t  existiren, dav® 
hab n sich G ap f f  er und G. Rose, und davon habe ich mich selbst durch sehr genau
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Messungen überzeugt, wie solche denn auch durch die höchst sorgfältigen Messungen 
von Dimber widerlegt werden. Dass aber die an der Grundpyramide des Vesuvians 
angegebenen Anomalieen, welche diese Pyramide als ein Triploeder erscheinen Hes
sen, an den Varietäten aus Piemont, von Poljakowsk und Achmatowsk n i c h t  vor
handen sind, diess bewiesen v· Kokscharow, in Materialien zur Mineralogie Russ
lands, B. I, S. 120 ff., und v. Zepharovich in seiner schönen Abhandlung über den 
Yesuvian.

Damit soll jedoch keinesweges behauptet werden, dass solche Anomalieen gar 
nicht Vorkommen ; sie mögen sich recht häufig finden, aber wohl nur auf kleine und 
unbestimmte Schwankungen beschränken, welche jeder Gesetzmässigkeit ermangeln. 
Dauber hat mehrfach auf die physischen Einwirkungen aufmerksam gemacht, welche 
eine Störung in der Lage der Flächen verursachen können, ohne doch immer die 
Glätte und Ebenheit derselben zu alteriren. Wenn man bedenkt, wie manchen sol
chen störenden Einflüssen die Krystallbildung unterworfen gewesen sein mag, so 
wird man es ganz begreiflich finden, dass nur wenige Krystalle jener idealen Regel
mässigkeit in der Ausdehnung und Beschaffenheit ihrer Flächen nahe kommen, welche 
in der reinen Krystallographie vorausgesetzt wird. Durch dergleichen Anomalieen 
können die Gesetze der Kr ys t a l l s ys t e me  nimmermehr erschüttert werden.

§. 60. Unvollständige Ausbildung der Krystalle. Freier Raum nach 
allen Seiten, oder räumliche Isolirung ist die erste Bedingung zu einer vollständi
gen Ausbildung der Krystalle. Die meisten ganz vollständigen Krystalle haben sich 
ursprünglich innerhalb einer sie umgebenden Masse als e i n z e l n  e i n g e w a c h 
sene Krystalle gebildet, und erscheinen als Iose Krystalle, wenn sie durch die 
Zerstörung und Fortschaffung ihrer Matrix, oder auch durch absichtlichen Eingriff 
des Menschen frei gemacht worden sind. Dergleichen eingewachsene und lose 
Krystalle stellen das Individuum der anorganischen Natur in seiner völligen Isoli
rung und, wenn sie auch ausserdem regelmässig und scharf ausgobildet sind, in 
seiner vollkommensten Verwirklichung dar. Manche eingewachsene Krystalle er
mangeln jedoch einer scharfen Ausprägung ihrer Form , und gehen so durch ver
schiedene Abstufungen in ganz regellos gestaltete Individuen über; (Granat, 
Pyroxen, Spargelstein aus Tyrol).

Die nächst vollkommene Form der Ausbildung gewähren die e i n z e l n  a u f -  
gewachsenen Krystalle, welche sich auf der Oberfläche einer (gleichartigen oder 
fremdartigen) Masse gebildet haben. Solche Krystalle werden freilich nur eine 
theilweise Formausbildung besitzen, weil sie in ihrem Fundamente, oder in 
derjenigen Masse, welche sie trägt oder hält, ein Hinderniss ihres freien Wachs
thumes finden mussten. Gewöhnlich zeigen sie nicht viel mehr, als die eine (obere) 
Hälfte ihrer Form; doch können sie bei günstiger Lage noch eine ziemlich voll
ständige Entwickelung, ja bisweilen, wenn sie nur von einem einzelnen Stütz
punkte aus gewachsen sind, eine fast völlige Integrität der Form erreichen.

Wenn aber keine Isolirung, sondern eine G r u p p i r u n g  oder A g g r e g a t i o n  
der Individuen Statt findet, so wird auch, im eingevvachsenen wie im aufgewach
senen Zustande, eine unvo l I  s tän d i ge  Bildung eintrelen müssen, weil sich die 
neben und Uber einander gewachsenen Individuen nun auch gegenseitig nach ver
schiedenen Richtungen beschränken. Gewöhnlich sieht man dann nur die zuletzt 
gebildeten Krystalle mit ihren freien Enden hervorragen.

Da nun nach §. 4 die meisten Krystalle solchen Aggregationen unterworfen sind, 
so lässt sich auch in der Regel  eine ün vo 1 lstä n d igkei t  der Ausbildung erwar-IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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ten. Der Mineralog befindet sich daher öfters in derselben Lage, wie der Archäol̂  
welchem die Aufgabe vorliegt, aus einzelnen Gliedern, aus dem verstümmelten Ton 
einer Statue die ganze Form herauszufinden , und solche, wenigstens in seinerit 
Stellung, zu reproduciren.

§. 61. Unzureichende Ausdehnung der Krystalle. Die absolute Gros 
der Individuen einer und derselben Species ist nach §. 4 ein sehr schwankend* 
Element, welches, wenn ihm auch a u f w ä r t s  gewisse Gränzen gesetzt sind,i 
doch a b w ä r t s  bis zu mikroskopischer Kleinheit herabsinken kann. Es ist abe 
begreiflich, dass bei s e h r  k l e i n e r  Ausdehnung der Individuen eine genaue Et 
kennung und Bestimmung ihrer Krystallform theils erschwert, theils auchgai 
unmöglich gemacht werden muss. Diess gilt nicht nur für solche Krystalle, weltk 
nach allen d r e i  Dimensionen eine sehr geringe Ausdehnung besitzen, sondei 
auch für solche, bei denen diess nur nach e i n e r  oder nach z w e i e n  der Dime» 
sionen der Fall ist.

Zeigt ein Krystall sehr geringe Ausdehnung nach e i ne r  Dimension, so hati 
eine d i l n n - t a f e l a r t i g o  oder l a m e l l a r e ,  irgend einem Pinakoide entsprt 
chende Form, und dann sind nicht selten die Randflächen der Tafel entweder! 
klein und schmal, oder auch so unvollkommen ausgebildet, dass eine nähereUt 
tersuchung der Form nicht einmal bis zur Bestimmung des Krystallsystemes ge 
langen lässt. Sind zugleich auch die übrigen Dimensionen sehr klein, so erseht 
nen die Krystalle nur noch als dünne Blättchen und Schüppchen. ->

Wenn ein Krystall nur nach e i n e r  Dimension bedeutende, nach den beid« 
anderen Dimensionen aber sehr geringe Ausdehnung besitzt, so hat er eine nadel· 
f ö r m i g e  oder h a a r f ö r m i g e ,  meist durch die Flächen eines Prismas bestimmt 
Gestalt, und dann sind wiederum die Seitenflächen dieses Prismas oft so schmt 
und die terminalen Flächen so klein, dass man gleichfalls auf eine nähere Bestim 
mung der Form verzichten muss.

In vielen solchen Fällen lässt zwar die Anwendung einer Loupe oder ein« 
Mikroskopes zu einer allgemeinen Bestimmung der Form gelangen ; doch ist eio 
ganz genaue Ermittelung derselben, wenigstens bei papierdünnen oder haarfein« 
Krystallen, nicht leicht zu erlangen.

Solche Krystalle können übrigens an und für sich sehr vollkommen ausgebildi 
sein, und die Schwierigkeit liegt mehr in der relativen Unvollkommenheit, welcb 
durch die Kleinheit der Dimensionen für den Beobachter herbeigeführt wird. Di 
meisten Species lassen aufwärts  eine gewisse, obwohl immer noch unbestimmt 
Gränze in der Grösse ihrer Individuen erkennen, während abwärts  keine solck 
Gränze vorhanden ist. So kennt man z. B. vom Quarz, Gyps, Beryll fuss- bis eile« 
lange Krystalle, wogegen man noch niemals einen Boracitkrystall oder Diamantkrvsti 
von solcher Grösse gesehen hat; wie denn überhaupt die tesseralen Krystalle, weg« 
der Gleichheit ihrer Dimensionen , die absolute Gränze derselben weit eher erreich« 
als die Krystalle der einaxigen Systeme. !

§. 62. Beständigkeit der Kantenwinkel. Aus denen in den vorhergehen 
den §§. betrachteten Unvollkommenheiten ergiebt sich, dass sowohl die allgemei« 
Form der Krystalle, als auch die Figur und Beschaffenheit ihrer Flächende 
manchfaltigsten Abweichungen von der bisher vorausgesetzten Regelmässigke 
unterworfen sind. Wie schwankend aber auch dadurch die L i ne ar  -  Dimension«
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der Kryslalle werden müssen, so sind doch ihre An g u l a  r -  Dimensionen und 
namentlich ihre K a n t e n w i n k e l  in der Regel als constante Elemente zu erken
nen, ft'eil die relative Lage und gegenseitige Neigung ihrer Flüchen durch die er
läuterten Unvollkommenheiten in der Regel n i c h t  gestört wird,  sobald nur diese 
Flächen noch eben ausgedehnt und keiner wirklichen Krümmung unterworfen 
sind. Hieraus folgt denn, dass die K a n t e n w i n k e l  die einzigen sicheren B e 
obacht ungs- Elemente  abgeben, welche der Berechnung aller übrigen 
Riemente einer Kryslallform zu Grunde gelegt werden müssen.

Da übrigens die Unregelmässigkeiten aller Art an den g r ö s s e r e n  Kryslallen 
einer und derselben Species und Varietät häufiger vorzukommen pflegen, auch 
jedenfalls auffallender und deutlicher hervortreten müssen, als an den kleineren 
Kristallen, so erscheinen die kleinen Krystalle gewöhnlich regelmässiger gebildet, 
als die grossen.

Inden einaxigen ( n i c h t  tesseralen) Species können allerdings die Kantenwin- 
kel einer und derselben Form etwas verschieden gefunden w erden, wenn sie bei be
deutend verschiedenen Temperaturen gemessen w erden, wie M itsch erlich  gezeigt hat. 
Neuere Untersuchungen über die verschiedene Ausdehnung der Krystalle durch die 
Wärme theilte P faff mit, in P oggend . Ann, B. 104,  S.  171 ff. und B. 107,  S. 148 ff. 
Auch gab Hahn eine Berechnung dieser Ausdehnung am Calcit, Magnesit und Aragonit, 
im Archiv der Pharmacie B. 1 48, S. 19 ff. Es sind jedoch diese Aenderungen so un
bedeutend, dass sie bei den gewöhnlichen Messungen vernachlässigt werden können. 
Wichtiger sind die permanenten Verschiedenheiten der Angular-Dimensionen, welche 
in verschiedenen V a r i e t ä t e n  einer und derselben Species durch ein Schwanken der 
chemischen Zusammensetzung, insbesondere durch den Austausch isomorpher Be- 
slamltheile herbeigeführt werden. Die Beständigkeit der Kantenwinkel ist übrigens 
zuerst von Nicolaus S ten o , im Jahre 1 669 erkannt worden.

Unter dem Wi n k e l  einer Ka nt e  verstehen wir übrigens denjenigen Winkel, 
welchen ihre beiden Flächen ein  wä r t s  im Krystalle, oder nach i nn e n  zu bilden. 
Je stumpfer dieser Winkel ist, desto stumpfer, je spitzer er ist, desto schärfer wird 
die Kante sein. Misst derselbe Winkel mehr  als 180°, so nennt man die Kante 
eine einspr ingende Kante. Diese Bestimmung entspricht der gewöhnlichen und 
allgemein hergebrachten Bedeutung. Miller definirt den Winkel einer Kante als 
das Supplement dessen, was man gewöhnlich darunter versteht, oder als d e n 
jenigen Winkel, welchen die N o r m a l e n  beider Flächen gegen die Kante hin 
bilden. Hiernach wird das Winkelmaass einer Kante desto stumpfer, je schärfer 
sie ist, und umgekehrt.

9. Messung der Krystalle.

§. 63. Goniometer. Da die Kantenwinkel das einzige Object der Kryslall- 
messung sied, so liegt uns im Allgemeinen die Aufgabe vor, den Neigungswinkel 
zweier Krysfailflüchen zu bestimmen. Man nennt die zu diesem Behufe erfunde
nen Instrumente G o n i o m e t e r ,  und unterscheidet sie als Contact-Goniometer 
und Reflexions-Goniometer, je nachdem die Messung durch den unmittelbaren Con
tact zweier, auf die Krystallflächen aufgelegter und mit einem eingelheillen Halb
kreise verbundener Lineale, oder durch die Reflexion des Lichtes bewerkstelligt 
wird.
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Die Contact-Goniometer, welche nur bei etwas g r ö s s e r e n  Krystallenu 
für s o l c h e  Winkel anwendbar sind, deren Kantenlinie w i r k l i c h  ausgebild 
ist, erweisen sich in ihren Resultaten so wenig genau, dass sie nur bei den*ersl 
vorläufigen Messungen, oder auch subsidiarisch in solchen Fällen eine Berücksic 
tigung verdienen, wo die Reflexions-Goniometer nicht gebraucht werden köune 

Die Reflexions—Goniometer setzen zwar ebene und glatte, nach den Gesels 
der Planspiegel reflectirende Krystallflächen voraus, sind aber vorzugsweise! 
k l e i n e r e n  Krystallen und auch für s o l c h e  Winkel brauchbar, deren Fläch 
n i c h t  unmittelbar zum Durchschnitte kommen; sie gewähren bei zweckmässige 
Gebrauche Resultate, welche bis auf V  genau sind, und verdienen daher in di 
meisten Fällen den Vorzug vor den Contact-Goniometern. —  Sie bestehen weset 
lieh aus einem Vollkreise, dessen Theilung sich durch einen Nonius bis aufeimeh 
Minuten fortsetzt, und an dessen Axe der Krystall mit etwas Wachs so befesli| 
wird, dass beide Flächen der zu messenden Kante der Drehungsaxe parallel sine 
Beobachtet man nun das Spiegelbild eines etwas entfernten Gegenstandes erstai 
der e i n e n  Krystallfläche, und dreht dann den Kreis um seine Axe so lange, b 
dasselbe Bild auch von der z w e i t e n  Krystallfläche reflectirt wird, während zu 
gleich die Bedingung erfüllt ist, dass der refleclirte Lichtstrahl bei bei den B« 
obachtungen g e n a u  d i e s e l b e  Lage behauptet, so wird der Drehungswinkel de 
Kreises unmittelbar das Supplement des gemessenen Winkels geben. Das v« 
Wollaston zuerst angegebene, in seiner Einrichtung möglichst einfache und in sei 
oem Gebrauche sehr bequeme Reflexions-Goniometer ist für das gewöhnliche Be 
dürfniss des Mineralogen und Krystallographen vollkommen ausreichend.

Das Nähere über die Einrichtung und den Gebrauch der gewöhnlichen Gonion* 
ter ist in meinen Anfangsgründen der Krystallographie, 2. Aull. S. 30 ff. nachzosebei 
Man hat für das Keflexions-Goniometer verschiedene andere Einrichtungen in Vorscbla 
und zur Ausführung gebracht, unter welchen besonders die Goniometer von Mabt 
M itscherlich  und B abinel zu erwähnen sind. Sie gewähren allerdings zum Theil ein 
grössere Genauigkeit, wie solche fiir feine physikalische Untersuchungen erfordert 
sein kann,  vertheuern aber das Instrument bedeutend, welches in seiner ursprünj 
liehen Einrichtung allen Anforderungen der Physiographie entspricht. Kramp d  
S aussure haben vorgeschlagen, statt der Kanten w i n k e l  die Länge der Kantenlioiel 
oder die Seiten der Krystallflächen zu messen, was aber unbequem und ungenaued 
scheint, obgleich dasselbe Verfahren noch später von Z en g er  in Anwendung gebrach 
worden ist. Dagegen ist Frankenheim ’s Methode, die Winkel zu messen, bei se» 
kleinen und mikroskopischen Krystallen sehr zu empfehlen*). Dieselbe beruht» 
Messung der F l ä c h e n  w i n k e l ,  d. h. der ebenen Winkel auf den Krystallflächen; 
unter dem Mikroskope. Aehnlich ist das von Schm idt, in seinem W erk e: Krystallonoj 
mische Untersuchungen 1 846,  angegebene und gleichfalls auf Anwendung des Mikro 
skops beruhende Verfahren, während P fa ff  eine approximative Methode angab, b* 
der man sich nur einer Loupe und einer eingetheilten Boussole bedient. Poggm  
Ann. B. 1 02, S. 457 ff. —  Ein recht zweckmässiges, nicht nur zur Messung der Krf 
stallwinkel, sondern auch zur Bestimmung der Strahlenbrechung, des Winkels d* 
optischen Axen u. s. w. geeignetes Instrument gab Haidinger an, in Sitzungsberichts 
der Kais. Ak. zu W ien , B. 18 , 1855,  S. 1 1 0 f. und in P og gen d . Ann. B. 97, 1854 
S. 590 f. B örsch  hat ein Reflexions-Goniometer construirt, welches zugleich als Spei
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troskop und Spectrometer benutzt werden kann, in P oggend . Ann. B. 129,  t866,  
S. 384 ff. ; bei vollständiger Ausführung kostet es freilich 200 Thaler.

10. Ton den Zwillingskrystallen.

§. 64. Begriff iind Eiutheilung derselben. Sehr oft finden wir, dass 
zwei gleich gestaltete Kryslalle oder Individuen einer und derselben Species in 
nicht paralleler Stellung*) nach einem sehr bestimmten Gesetze mit einander 
verwachsen sind. Man nennt dergleichen Doppel-Individuen Z w il 1 ingsk ry -  
stalle, und hat bei ihrer Betrachtung besonders zw  eier lei Verhältnisse, näm
lich die gegenseitige S t e l l ung  beider Individuen, und die Art und Weise ihrer 
Verwachsung zu berücksichtigen.

Nach der Stellung der Individuen sind zuvörderst Zwillinge mit p a r a l l e l e n  
Axensystemen, und Zwillinge mit gen  e i g t e n  (oder n ich  t parallelen) Axensyste- 
men zu unterscheiden. Die Zwillinge der ersten Art können nur bei h e m i ö d  r i 
schen Formen und Combinalionen Vorkommen, und stehen unter dem allgemeinen 
Gesetze, dass beide Individuen mit einander in d e r j e n i g e n  Stellung verwachsen 
sind, in welcher ihre beiderseitigen he mi ödri  s e h e n  Formen aus den betreffen
den holoedrischen Stammformen als Gegenkörper abzuleilen sein, oder in welcher 
sie diese Stammformen reproduciren würden.

Die Zwillinge mit g e n e i g t e n  (oder n i c h t  parallelen) Axensystemen finden 
sich sowohl bei holoödrischen als auch hei hemiedrischen Formen und Combina- 
tionen, und stehen nach IVem unter dem allgemeinen Gesetze, dass beide Indivi
duen in Bezug auf eine bestimmte Krystallfläche, welche die Z wi l l i n g s - E h e  ne 
genannt wird, v o l l k o m m e n  s y m m e t r i s c h  zu einander gestellt sind. Man 
gelangt auf dieselbe Vorstellung, wenn man, von der parallelen Stellung beider 
Individuen ausgehend, sich denkt, dass das eine Individuum gegen das andere um 
die Normale der Zwillings-Ebene (die Z w i l l i n g s a x e )  durch 4 80 0 verdreht wor
den sei; (Hemitropie).

Die Zwillinge der e r s t e n  Art hat H aidinger sehr richtig E r g ä n z u n g s - Z w i l 
linge genannt, weil sich die wirklich hemiedrischen Formen beider Individuen in 
ihrer Vereinigung zu den betreffenden holoedrischen Stammformen ergänzen. Hand
buch der bestimmenden Mineralogie, S. 288,  265 und 267.

Die Stellung beider Individuen in den Zwillingen der z w e i t e n  Art ist dieselbe, 
welche irgend ein Gegenstand zu seinem Spiegelbilde hat; der Spiegel wird durch die 
Zwillings-Ebene vertreten. Uebrigens giebt es nur sehr wenige Fälle, wo diese Ebene 
gar nicht, oder doch nicht ganz ungezwungen auf eine Krystallfläche zurückgeführt 
werden kann. Theodor v .  G utzeit hat sich viel mit diesem »Spiegelbildwesen« der 
Zwillingskrystalle beschäftigt; man vergleiche noch dessen neueste Schrift: Das gesez 
der Zwillingsbildungen am stein, Riga, 4 865.

§ 65. Verwachsungsart der Individuen «nid Verkürzung derselben; 
Zwillingskanten. Was das zweite Verhältniss, nämlich die Art und Weise der 
Verwachsung der Individuen betrifft, so unterscheidet man Contnct-Zwillinge 
®nd Durchwachsungs-Zwillinge, je  nachdem die Individuen blos an einander,

*) Unter paralleler Stellung zweier gleich gestalteter Krystalle versteht man diejenige Stel- 
k»ng, bei welcher die Axen und Flächen des einen den Axen und Flächen des anderen parallel 
sind.
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oder förmlich in  und d ur c h  einander gewachsen, je nachdem sie also durch 
J u x t a p o s i t i o n ,  oder durch Pe n e t r a  t i on verbunden sind. Im ersleren Falle 
nennt man die Fläche, in welcher die Verwachsung Statt findet, und welche sek 
häufig die Zwillings-Ebene selbst ist, die Z u s a m m e n s e t z u n g s f l ä c h e .  Im 
zweiten Falle findet oft nur eine theilweise Penetration, nicht selten eine vollkom
mene Durchkreuzung, zuweilen auch eine so vollständige gegenseitige Incorpo- 
rirung beider Individuen Statt, dass si& einen scheinbar einfachen Krystall dar
stellen.

In denen durch Juxtaposition gebildeten Zwillingskrystallen erscheinen die 
Individuen sehr gewöhnlich in der Richtung der Zwillingsaxe mehr oder weniger 
v e r k ü r z t ;  ja diese Verkürzung ist gar häufig in der Weise ausgebildet, dass vo« 
jedem Individuo nur die Hä l f t e ,  und zwar die von dem anderen Individuoab
g e w e n d e t e  Hälfte ausgebildet ist. Man kann daher dergleichen Zwillingskry- 
stalle am leichtesten construiren, wenn man sich e in  Individuum durch eine der 
Zwillingsebene parallele Fläche in zwei Hälften geschnitten denkt, und hierauf dir 
eine Hälfte gegen die andere um die Normale der Schnittfläche durch 180° herum- 
dreht.

Daher hat H aidinger vorgeschlagen, die durch Juxtaposition gebildeten Zwilling 
als h e m i m o r p h e  von den Durchkreuzungszwillingen, als a m p h i m o r p h e n  tu 
unterscheiden. Handb. der bestimmenden Min. S. 2 54.

Die Kanten und Ecke, in welchen die Flächen der beiden Individuen Zusam
mentreffen, werden Z w i l l i n g s k a n t e n  und Z w i l l i n g s e c k e  genannt; sie sind 
häufig einspringend; dagegen ist die Demarcationslinie beider Individuen an sol
chen Stellen oft gar nicht sichtbar, wo ihre Flächen oder Flächentheile in eine 
Ebene fallen.

Wenn aber die in eine Ebene fallenden Flächentheile mit einer Combinatlons- 
Streifung versehen sind, dann giebt sich die Demarcationslinie oft durch das Zusam- 
menstossen der beiderseitigen Streifen in einer S t r e i f u n g s n a h t  zu erkennen. Bis
weilen haben auch die beiderseitigen Flächentheile eine v e r s c h i e d e n e  physika
l i s c h e  Beschaffenheit, wodurch die Gränzlinien gleichfalls sichtbar werden.

§. 66. Wiederholung der Zwilliugsbildung; Zwillingsstreifung. Die
Zwillingsbildung wiederholt sich nicht selten, indem ein drittes Individuum mii 
dem zweiten (oder auch ersten) Individuo nach demselben Gesetze verbunden ist, 
wie das erste und zweite; so entstehen Drillingskrystalle, oder, wenn sich die 
Wiederholung fortsetzt, Vierlingskrystalle, Fünflingskrystalle, und endlich zwil
l i n g s a r t i g  gebildete p o l y s y n t h e t i s c h e  Krystalle oder K rystal l stöcke,  
wie sie Volger nennt*).

Bei dieser Wiederholung ist der Unterschied sehr wichtig, ob die successiveo 
Zusammensetzungsflächen einander pa ra 11 e 1 sind, oder n i c h t ,  weil sich im er- 
steren Falle die Zwillingsbildung unzählige Male wiederholen kann, und reihen-

*) In seiner Abhandlung über Aragonit und Kalzit, 1855, S. 7. Nur bei solchen zwillings
ar t ig  gebildeten polysynthetiscben Krystallen, so wie bei denen, weiter unten §. 73 zu erwäh
nenden schalig zusammengesetzten Krystallen lässt sich von einer S t r u c t u r  der Krystalk 
reden, welche dem e in ze ln e n  Krystalle und dem anorganischen Individuo überhaupt in d# 
Regel gänzlich abgeht.
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förmig zusammengesetzte Krystalle liefert, während im zweiten Falle kreisförmig 
in sich zurücklaufende, bouquetförmige und andere Gruppen entstehen.

Wie fast bei allen, mit Juxtaposition gebildeten Zwillingskrystallen die V e r 
kürzung der Individuen in der Richtung der Zwillingsaxe eine sehr gewöhnliche 
Erscheinung ist, so pflegen ganz besonders in denen, mit p a r a l l e l e n  Zusam- 
mensetzungsflächen gebildeten po l y  sy n t h e t i s c h  en Krystallen die mittleren 
oder inneren Individuen oft ausserordentlich stark verkürzt zu sein, so dass sie nur 
als mehr oder weniger dicke, zuweilen als papierdünne Lamellen erscheinen, deren 
Querschnitte auf den Krystall- oder Spaltungs-Flächen des ganzen Aggregates 
eine sehr charakteristische Streifung bilden, welche wir die Z w i l l i n g s s t r e i 
fung nennen wollen.

Diese Zwillingsstreifung ist also wesentlich verschieden von der oben erläuterten 
Combinationsstreifung (§. 58).  Ueberhaupt erscheinen im Gefolge der Zwillingsbildung 
einseitige Verkürzungen, Verlängerungen und andere Unregelmässigkeiten der Form 
sehr häufig und bisweilen in so complicirter W eise, dass die richtige Deutung man
cher (zumal hemiedrischer) Zwillingskrystalle mit bedeutenden Schwierigkeiten ver
knüpft sein kann. In dieser Hinsicht haben vorzüglich H aidinger und G. R ose bewun
dernswerte Proben von kryslallographischer Hermeneutik geliefert.

Fig. 130.

§.67. Einige Zwillinge des Tesseralsystemes. Zwillinge mit p a r a l l e 
len Axensystemen können nur bei tetraedrischer oder dodekaödrischer Hemiedrie

Vorkommen , und erscheinen ge
wöhnlich als Durchkreuzungs- 
Zwillinge, wie z. B. die Penla- 
gondodekaöder des Eisenkieses, 
Fig. 130, und die Tetraeder des 
Diamantes, Fig. 131.

Den Zwillingen mit g e n e i g 
ten Axensystemen liegt fast im
mer das Gesetz zu Grunde, dass 

eine Fläche des Ok t a ö d e r s  als Zwillingscbene auftritt; sie kommen häufig vor, 
und finden sich sowohl bei plenotesseraler als auch bei semitesseraler Formbil
dung. Die Individuen sind gewöhnlich an einander gewachsen und häufig in der 
Richtung der Zwillingsaxe bis auf die Hälfte verkürzt, so dass man sich dergleichen 
Zwillinge am besten vorstellen kann, wenn man sich ein  Individuum durch einen

rig . 132. F ig . 133. F iB· 134·

centralen, parallel mit einer Oktaöderfläche geführten Schnitt halbirt, und die 
eine Hälfte gegen die andere um die Normale der Schnittfläche durch 180° ver-IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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dreht denkt. Auf diese Weise finden sich sehr häufig zwei Oktaöder des Spinells, 
Magneteisenerzes, Automoliles u. a. Mineralien mit einander verwachsen; Fig.433. 
Nach demselben Gesetze sind die hexaödrischen Krystalle des Flussspathes, Eisen
kieses, Bleiglanzes als Durchkreuzungszwillinge gebildet; Fig. 134. Endllcl 
kommen auch, zumal an der Zinkblende, zwei Rhomben-Dodekaöder in ein« 
Oktaederfläche durch Juxtaposition verbunden als Zwillinge vor, in welche« 
ebenfalls gewöhnlich jedes Individuum einer sehr starken Verkürzung unterliegt 
Fig. I 32.

§ . 68 .  E in ige Z w illin g e  des T ctra g on a lsy stcm es. Zwillinge mit paral
lelen Axensystemen kommen deshalb selten vor, weil nur wenige tetragonaleMi- 
neralspecies hemiedrisch ausgebildet sind; doch finden sie sich z. B. am Kupfer
kiese, welcher der sphenoidischen, und am Scheelit, welcher der pyramidale« 
Hemiödrie unterworfen ist; (§. 26 und 30).

Fig. 135. Fig. 136. Fig. 137.

Unter den Zwillingen mit geneigten Axensystemen treffen wir besonders ei« 
Gesetz bei mehren Mineralien verwirklicht; dasselbe lautet: Zwillingsebeo« 
eine Fläche der Deuteropyramide Poo, oder eine von denjenigen Flächen, welch 
die Polkanten der Grundform P regelmässig abstumpfen.

Nach diesem Gesetze sind z. B. die fast immer zwillingsartig ausgebildete« 
Krystalle des Zinnerzes, so wie die Zwillingskrystalle des Rutiles und des Haus- 
mannites gebildet.

Die Zwillinge des Zinnerzes erscheinen theils wie Fig. 133,  wenn die Indivi
duen pyramidal, theils knieförmig wie Fig. 136, wenn die Individuen mehr säulen- 
förmig gestaltet sind; die Zwillingsbildung wiederholt sich nicht selten an diese! 
Species, wodurch Drillings-, Vierlings- und mehrfach zusammengesetzte Krystalle 
entstehen. Die Zwillinge des Rutiles sind denen des Zinnerzes sehr ähnlich, er
scheinen aber stets knieförmig, wie Fig. 136, weil die Krystalle immer säulenför
mig verlängert sind. Der Hausmannit zeigt seine Zwillinge wie Fig. 137, indem 
die Krystalle stets vorherrschend die Grundpyramide P zeigen, an deren Polkanten 
sich die Zwillingsbildung bisweilen sehr symmetrisch wiederholt, so dass ein cen
trales Individuum den Träger der übrigen bildet. Am Kupferkiese kommen gani 
ähnliche Zwillinge vor.

§. 69. E inige Z w illin g e  des H exagon a lsystem es. Solche mit parallele« 
Axensystemen sind nicht selten am Kalkspath, Chabasit, Eisenglanz und anderen 
rhouiboödrisch krystallisirenden Mineralien; auch kommen sie am Quarze vor, bei 
welchem sie durch die Tetartoödrie bedingt sind.
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Der Kalkspath zeigt oft sehr regelmässige Zwillinge der Art , indem beide In
dividuen in einer Parallelfläche der Basis zusammenstossen und einen scheinbar 
einfachen Krystall darstellen, welcher jedoch aus zwei Hälften besteht, deren obere 
dem einen, und deren untere dem anderen Individuo angehört, während sich beide 
Individuen in verwendeter (also complementärer) Stellung befinden. So erscheinen
i. B. zwei Individuen der Combination ooR .—^R wie Fig. 138, zwei Skalenoeder 
R3 wie Fig. 139. Die rhomboedriscben Krystalle des Chabasites sind häufig als

Fig. 138. Fig. 139. Fig. 140. Fig. 141.

Durchkreuzungszwillinge gebildet, welche denen in Fig. 134 abgebildeten Zwil
lingen des Flussspathes ähnlich sind. Der Quarz zeigt besonders in den reineren 
Varietäten, als sogenannter Bergkrystall, Zwillinge, welche wesentlich durch den 
tetartoedrischen Charakter seiner Krystallreihe ermöglicht werden, in Folgo dessen
1. B. die Pyramide P in  zwei, geometrisch gleiche, aber physikalisch differente 
Rhomboeder Pund 2 zerfällt; Fig. 1 40. Beide Individuen sind entweder a n ein
ander gewachsen, ungefähr so wie in Fig. 140, oder noch häufiger d u r c h  einan
der gewachsen, in welchem letzteren Falle sie sich gewöhnlich in ganz unregel
mässig begränzten Partien gegenseitig umschliessen, und scheinbar einfache Kry
stalle darstellen; wie z. B. in Fig. 141, wo die Theile des einen Individuums 
schrafßrt sind, Um sie Von denen des andern zu unterscheiden.

Zwillinge mit geneigten Axensystemen kommen häufig und nach verschiedenen 
Gesetzen vor; doch ist gewöhnlich die Fläche irgend eines R h o m b o e d e r s  die 
Zwillingsebene. So finden sich oft am Kalkspathe zwei Rhomboeder M und R  nach 
dem Gesetze: Z-willingsebene eine Fläche von —^R verwachsen, wie in Fig. 142,

Fig. 142. Fig. 143. Fig. 144.

wobei die in A  und Ä  auslaufenden Hauptaxen beider Individuen einen Winkel 
von 127° 3 4 'bilden. Diese Zwillingsbildung wiederholt sich nicht selten, indem
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ein drittes Individuum R "  hinzutritt, welches sich mit dem ersten Individuo&' 
paralleler Stellung befindet; dann pflegt das mittlere Individuum R r sehr stad 
verkürzt und nur als eiue mehr oder weniger dicke Lamelle ausgebildet zuseii 
welche dem scheinbar einfachen, wesentlich von R  und R '  gebildeten Krystolt 
eingeschaltet ist; Fig. 145. Häufig sind solchergestalt viele, sehr dünne lamellare 
Individuen in einem grösseren Spaltungsstücke eingewachsen, an welchem dam 
zwei Gegenflächen eine, durch die Querschnitte der Lamellen gebildete, derMa- 
krodiagonale parallele Zwillingsstreifung zeigen. — Wenn zwei Kalkspalhkryslafc 
nach dem Gesetze : Zwillingsebene eine Fläche von R  verwachsen sind, so bilde« 
ihre Ilauptaxen den Winkel von 89° 8', sind also fast rechtwinkelig auf einander, 
was, zumal bei säulenförmiger Gestalt der Individuen, dieses Gesetz sehr leicht 
erkennen lässt; Fig. 144.

§. 70. E in ige  Z w illin g e  des rh om b isch en  S ystèm es. Zwillinge ni 
parallelen Axensystemen sind bis jetzt sehr selten beobachtet worden, weil dies#

bedingende hemiëdrisciit 
Ausbildung der Formen u 
den seltenen Erscheinung® 
gehört. Sehr häufig sind da
gegen Zwillinge mit geneig
ten Axensystemen, besore· 
ders nach dem Gesetze 
Zwillingsebene eine Fläche 
des Protoprismas ooP. Diese 
Zwillingsbildung findet sich 

sehr ausgezeichnet am Aragonit', Cerussit, Markasit, Melanglanz, Arsenkies, Bour- 
nonit u. a. Mineralien. Am Aragonit sind die Individuen theils d u r c h ,  theilsaa 
einander gewachsen; das Letztere ist z. B. der Fall in dem, Fig. 146 dargestellte« 
Zwillinge der Combination ooP .ooPoo.Poo. Diese Verwachsung wiederholt sich 
häufig mit durchgängig parallelen Zusammensetzungsflächen , wodurch reihenför
mige Aggregate entstehen, wie Fig. 147,  in welchen sich die ungeradzähligen In
dividuen einerseits, und die geradzahligen Individuen anderseits zu einander ia 
paralleler, je zwei auf einander folgende Individuen aber in der Zwillingsstellun. 
befinden. Gewöhnlich sind jedoch die innern Individuen so stark verschmälert, 
dass sie nur wie dünne, einem grösseren Krystalle einvhrleibte Lamellen erschei
nen, welche auf den Flächen Poo und ooPoo dieses Krystalles mit einer deutliche» 
Zwillingsstreifung hervortreten. Auch wiederholt sich dieselbe Zwillingsbildun. 
mit geneigten Zusammensetzungsflächen, wodurch kreisförmig in sich selbst zu- 
rUcklaufende Aggregate entstehen, wie z. B. der in Fig. 145 abgebildete Vierlings- 
krystall der Combination ooP.SPoo. —  Ganz ähnliche Erscheinungen wie der 
Aragonit zeigen auch der Cerussit und Bournonit*).

Der Staurolith ist eine durch seine kreuzförmigen Zwillingskrystalle sehr aus-

*) Sehr interessante Mittheilungen über die so ausserordentlich manchfaltigen, dennoct 
aber stets nach demselben Gesetze gebildeten Zwillingskrystalle und Krystallstöcke des Arago
nites gaben Senarm ont und L eyd o lt; Ann. de Chimie et de Phys. [3], t. 4t, 1834, p. 60 uni 
Sitzungsberichte der Kais. Ak. zu Wien, B. 19, 1836, S. 10 ff.

Fig. 145. Fig. 146. Fig. 147.

i l t i
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gezeichnete Species. Seine Individuen stellen gewöhnlich die säulenförmige Com
bination ooP.ooPoo.OP dar; die Zwillinge sind zweierlei, und nach folgenden bei
den Gesetzen gebildet:

1) Zwillingsebene eine Flache des Brachydomas -|Poo; die Hauptaxen beider 
Individuen schneiden sich fast rechtwinkelig, und der Zwillingskrystall erscheint 
wie Fig. 148.

Fig. 148. Fig. 149. Fig. 150.

2] Zwillingsebene eine Fläche der Brachypvramide -|P|·; die Hauptaxen und 
eben so die Brachypinakoide (o) beider Individuen schneiden sich ungefähr unter 
60°, und der Zwillingskrystall erscheint wie Fig. 1 49.

Endlich mag noch des Harmotomes oder Kreuzsteines gedacht wrerden, in der 
Voraussetzung, dass seine Krystallreihe eine rhombische sei. Die gewöhnlichste 
Combination desselben ist dann 00P00.00P00.P .P00 ; zwei dergleichen Krystalle 
durchkreuzen sich anscheinend genau unter rechten Winkeln, so dass die beider
seitigen Hauptaxen zusammenfallen, und das Brachypinakoid des einen Kryslalls 
dem (rhombisch gestreiften) Makropinakoide des anderen parallel ist; Fig. 150.

Die Zwillingskrystalle des Harmotomes sind allerdings nur schwierig unter das 
allgemeine Gesetz der Zwillinge z w e i t e r  Classe (§. 64) zu bringen , wie denn auch 
ihr ganzer Habitus sie weit eher in das Gebiet der Zwillinge e r s t e r  Classe zu ver
weisen scheint. Eine solche Interpretation würde die Yorausselzung erfordern, dass 
die Krystallreihe t e t r a g o n a l  und zugleich einer eigenthümlichen Hemiedrie unter
worfen sei; dann würden die Flächen P  der Grundpyramide P, die Flächen des ge
wöhnlichen Domas der Deuteropyramide P o o  angehören u. s. w . Indessen ist diese 
Interpretation mit den Messungen und mit anderen Erscheinungen noch nicht in gehö
rigen Einklang gebracht worden. Vergl. über diese rhombotype Hemiedrie meine Elcm. 
der theor. Krystallogr. S. 154.  Auf ähnliche W eise könnten sich auch die Slauro- 
lithkrystalle als rhombolyp-hemiëdrische tetragonale Formen erklären lassen, wodurch 
denn die rechlwinkeligen Zwillinge dieses Minerals auf Zwillinge der ersten Classe 
zurückzuführen sein würden. Neuerdings hat jedoch D es-C loizeatttp  eine ganz andere 
Deutung der Harmotomkrystalle gegeben ; auch haben sich K erm gott und Gadolin  gegen 
die Wirklichkeit einer rhombotypen Hemiedrie ausgesprochen.

§.71. Einige Z w illin ge  des m on ok lin isch en  S ystèm es. Die häuBgsten 
Zwillinge dieses Systèmes sind solche, bei welchen die Hauptaxen und die beiden 
verticalen Hauptschnitte beider Individuen einander parallel liegen, weshalb man 
für sie das Gesetz: Zwillingsaxe die Hauptaxe, oder auch: Zwillingsebene das 
Ortbopinakoid anzunebmen hat. Gewöhnlich sind die Individuen durch J u x t a 
position in einer, dem orlhodiagonalen Hauptschnilte parallelen Fläche verbun-IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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den. So erscheinen z. B. die Zwillinge des Gypses, Fig. 151, von welchen nu 
Individuen der Combination 00P00.00P. — P oft so regelmassig mit einander vq 
wachsen sind, dass die Flächen des Klinopinakoides [P  und P ') beiderseits 
e i ne  Ebene fallen. Auf ganz ähnliche Weise sind die gewöhnlichen Zwillinge da 
Augites gebildet, Fig. 132, deren Individuen die Combination ooP.ooPoo ooEoo!

Fig. 151. Fig. 152. Fig. 153.

iK: J?

H-.*-

darstellen, und gleich· 
falls sehr symmetrisd 
gestaltet und sehr rege! 
massig verwachsen g 
sein pflegen, ohneirgenl 
eine Demarcationslim 
auf den Flächen 
Klinopinakoides erken
nen zu lassen. Die bei
derseitigen Hemipyra- 
miden P bilden

so wie die Hemipyramiden —P am Gypse) einerseits einspringende, anderseil 
ausspringende Zwillingskanten. Aehnliche Erscheinungen wiederholen sich bi 
der Hornblende, dem Wolfram und bei anderen Mineralien.

In anderen Fällen zeigen sich die Individuen durch P e n e t r a t i o n  verbun
den, indem sie in der Richtung der Orthodiagonale mehr oder weniger in einan
der geschoben sind, und sich theilweise umschliessen und durchkreuzen. Alt 
Gypse ist auch diese Verwachsungsart nicht selten, am Orthoklase und Sanidin 
aber sehr häufig zu beobachten.

Die Individuen des Orthoklases zeigen gewöhnlich Formen, denen wesentlid 
die Combinalion ooPoo.ooP.0P.2Poo zu Grunde liegt. Zwei dergleichen Krystall' 
sind nuu seitwärts in einander geschoben, w-ie es Fig. 153 zeigt, und lassen dabe 
noch einen, zuerst von Weiss hervorgehobenen Unterschied wahrnehmen, je nach
dem sie einander ihre r e c h t e n ,  oder ihre l i n k e n  Seiten zukehren. So siel 
z. B. Fig. 153 einen Zwilling mit links verwachsenen Individuen dar.

Um dieses rechts und links zu bestimmen, denkt man sich selbst in dem einzd 
nen Individuo so aufrecht stehend, dass das Gesicht nach der schiefen Basis OP (di 
im Bilde mit P  bezeichneten Fläche) gewendet ist. Wird der eine Krystall von dea 
anderen völlig umschlossen, so hört natürlich dieser Unterschied auf, wiefern er bl® 
geometrisch begründet ist.

§ .7 2 . E in ige Z w illin g e  des trik lin isch en  S ystem e«. In diesem System* 
kommen häufig ein paar Zwillingsbildungen vor, welche zur Unterscheidung d«< 
triklinischen und monoklinischen Feldspathe von grosser Wichtigkeit und dab« 
sehr beachtenswerth sind. Die eine dieser Bildungen steht unter dem GeseUe. 
Zwillingsaxe die Normale des brachydiagonalen Hauptschniltes. Da nun dies# 
Hauptschnilt und die Basis in den triklinischen Feldspathen nicht mehr rechtwio· 
kelig auf einander sind, so müssen in solchen Zw'illingen die beiderseitigen Base· 
einerseits ausspringende, anderseits einspringende Winkel bilden, wogegen in de· 
monoklinischen Feldspathen (wo der brachydiagonale Hauptschnitt dem klinodia·
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gonalen entspricht) nach diesem Gesetze gar keine Zwillinge entstehen können, 
und die beiderseitigen Basen in e i ne  Ebene fallen würden.

Die Krystalle des Albites und Oligoklases lassen diese Zusammensetzung sehr 
häufig wahrnehmen, Fig. 154, und die dadurch von den beiderseitigen Flachen 
OP, (Pund P') und eben so von den beiderseitigen 'P 'oo  (oder oc und x ')  gebil
deten sehr stumpfen aus- und einspringenden Winkel sind eine höchst charakte
ristische Erscheinung, durch welche sich diese Mineralien auf den ersten Blick als 
triklinische Species zu erkennen geben. Diese Zusammensetzung wiederholt sich 
gewöhnlich, und so entstehen zunächst Drillingskrystnlle wie Fig. 155, in welchen

Fig. 154. Fig. 155. Fig. 15«.

meistentheils das mittlere Individuum eine dünne lamellare Form hat, so dass der 
ganie Drilling wie ein (aus den beiden äusseren Individuen bestehender) einfacher 
Krystall erscheint, welchem eine Krystall-Lamelle eingewachsen ist. Wenn die 
Wiederholung mehrfach Statt findet, so sind gewöhnlich alle inneren Individuen zu 
solchen dünnen Lamellen verkürzt, und dann erscheint auf den Flächen P  und x  
des Krystallstockes eine ausgezeichnete Zwillingsstreifung, welche nicht selten so 
fein ist, dass sie erst unter der Loupe sichtbar wird.

Ein zweites, bei manchen triklinischen Feldspathen, besonders beim Albit 
und Labrador sehr oft verwirklichtes Gesetz der Zwillingsbildung lautet so : Zwil- 
lingsaxe die in der Basis liegende Normale der Brachydiagonale*). Die nach ihm 
gebildeten Zwillinge erscheinen am Albit (in der Varietät Periklin) wie Fig. 156, 
und sind dadurch ausgezeichnet, dass die beiderseitigen Brachypinakoide (M) sehr 
stumpfe ein- und ausspringende Winkel bilden, während die Kanten zwischen 
diesen Pinakoiden und der Basis unter einander und der Zwillingskante parallel 
sind. Auch hier findet oft eine Wiederholung der Zwillingsbildung Statt, welche 
ganz ähnliche Erscheinungen bedingt, wie sie vorher erläutert worden sind.

11. Schalige Zusammensetzung mancher Krystalle.

§. 73. K rystallschalen. Ein Gegenstück zu denen, aus mehren Individuen 
zwillingsartig zusammengesetzten Krystallen bilden die schalig zusammengesetzten 
Individuen, welche sich an einigen Mineralspecies vorfinden. So giebt es grosse 
Krystalle von Wolfram, Pistazit, Vesuvian und Quarz, welche aus einem Kerne 
und mehren ähnlich gestalteten, sich in paralleler Stellung umsohliessenden Kry-

*1 Kayser in P oggendorff’s Annalen, B. 3t, 1835, S. 109 ff. gab wohl zuerst die richtige Er
klärung dieser Zwillinge.IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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stallschalen bestehen. Diese Schalen sind entweder fest mit einander verwachs* 
oder so locker verbunden, dass man sie ohne Weiteres abheben kann; auch lii 
bisweilen ein staubartiges Sediment oder eine sehr feine fremdartige Zwischenla 
auf ihren Absonderungsflächen.

Aehnliche Erscheinungen geben sich in anderen Mineralien dadurch zu erkei 
nen, dass die äussere und die innere Masse ihrer Krystalle zweierlei verschied« 
Farben zeigt, deren Gränzflächen entweder gewissen äusserlich vorhandenen, od 
irgend anderen Krystallflächen der Species parallel sind; (Flussspath, Apatit,& 
ryt, Kalkspath, Turmalin).

Alles dieses scheint zu beweisen, dass das Wachsthum solcher Krystallem 
gewissen Unterbrechungen Statt fand, so dass jede schalenartige Umhüllung ein* 
Bildungsperiode entspricht, währeud durch die Absonderungsflächen die Intermil 
tenzen des Bildungsactes bezeichnet werden ; die äusseren Ablagerungen nahm 
entweder dieselbe, oder auch eine andere Form an, als die inneren*).

12. Gesetzmässige und regellose Verwachsung mancher Krystalle.

§ .7 4 . P ara lle le  V e rw a ch su n g  g le ich a rtig er  K rysta lle . Manche grä 
sere Krystalle erscheinen wie ein regelmässig gestaltetes Aggregat sehr viel 
kleiner, theils ähnlich, theils verschieden geformter Krystalle derselben Speci« 
welche sämmtlich in paralleler Stellung mit einander verwachsen sind. Dergle 
chen, durch p a r a l l e l e  Verwachsung gebildete polysynthetische Krystalle (weld 
nicht mit denen durch z w i l l i n g s a r t i g e  Verwachsung gebildeten Aggregaten! 
verwechseln sind) kommen unter Anderen ziemlich häufig am Kalkspathe vor. II 
Erscheinung steht mit der Drusigkeit der Krystallflächen (§. 58) in sehr nahe 
Zusammenhänge, und scheint darin begründet zu sein, dass, nach vorausgegai 
gener Bildung eines grösseren Individuums, auf dessen Oberfläche unter et* 
veränderten Umständen viele k l e i n e r e ,  entweder ä h n li c h oder auch andei 
gestaltete Individuen zur Ausbildung gelangten.

Eine interessante, zuerst von Breühaupt recht hervorgehobene Erschein!» 
ist die zuweilen vorkommende parallele, und meist sehr symmetrische Verwacl 
sung verschiedentlich g e s t a l t e t e r  Krystalle von verschiedenen Varietät« 
einer und derselben Mineralspecies. Sie findet sich nicht selten am Kalkspath m 
Baryt, und dürfte beweisen, dass, nach Entstehung der zuerst gebildeten Kryslall 
in der Flüssigkeit, aus welcher sie krystallisirten, eine Veränderung eintrat, dun 
welche die später gebildeten Krystalle zu einer Verschiedenheit der Form, d 
Farbe und des Gewichtes gelangen mussten, während doch ihre Kryslallisatii 
insofern noch durch die ersten Krystalle geregelt wurde, wiefern sie beide® 
parallelen Axensysteraen verwachsen sind. Nicht mit Unrecht hat man daher die 
Verwachsungen als Krystalle von d op p e 1 te  r B i l d u n g  bezeichnet. 1

Tn manchen Fällen sind diese Bildungen als wirkliche z w i I li n g s a r t i g e  V« 
wachsungen verschiedentlich gestalteter Individuen zu betrachten. Die nahe V< 
wandtschaft dieser Erscheinungen mit denen, welche in §. 73 geschildert worden si» 
ist von selbst einleuchtend.'

*) R ichter in B a u m ga rtn er ’s Zeitschrift für Physik und Mathematik, 1833, B. If, S. 111 
und H erm ann Kopp in Ann. der Chem. u. Pharm. B. 94, 1855, S. 118 f.
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§. 75. Gesetzmässige V erw a ch su n g  u n g le ich a rtiger  K rysta lle . Noch 
merkwürdiger, als die vorher belrachteten Verwachsungen, sind diejenigen, welche 
luweilen zwischen Krystallen wesentlich v e r s c h i e d e n e r  S p e c i e s  Vorkom
men. So kennt man schon lange die von Germar zuerst genau beschriebenen Ver
wachsungen des Disthens und Staurolilhes, in welchen beiderseits eine Flache und 
eine Axe parallel sind. Breithaupt, hat sehr interessante Verwachsungen von Eisen
glanz und Rutil nachgewiesen, hei welchen kleine Krystalle des letzteren auf 
einem grösseren Krystalle des ersteren so aufgewachsen sind, dass für die Haupt- 
axe und gewisse Flächen des Ruliles ein Parallelismus zu den Zwischenaxen und 
gewissen Flächen des Eisenglanzes hergestellt wird. —  Auf gleiche Weise sind zu
weilen grössere Krystalle des Orthoklases (z. B. von Baveno, Elba und Hirschberg 
in Schlesien) mit kleinen Krystallen von Albit in einer möglichst parallelen Stel
lung besetzt, oder auch auf gewissen ihrer Flächen mit krystallisirtem Albit über
zogen; eine Erscheinung, welche Leopold v. Buch schon im Jahre 1826 nach ihrer 
Gesetzmässigkeit erkannt und genau beschrieben hat. —  Der sogenannte Schrift
granit bietet analoge Erscheinungen zwischen einem grösseren Feldspath-Individuo 
und vielen eingewachsenen Quarz-Individuen dar. — Der Speerkies, eine durch 
ihre Zwillingskrystalle ausgezeichnete Varietät des Markasites oder rhombischen 
Eisenkieses, ist öfters mit kleinen Krystallen des Pyrites oder tesseralen Eisen
kieses besetzt, welche sich zu den Krystallen des ersteren in einer gesetzmässigen 
Stellung befinden *).

Haidinger erkannte zuerst- eine sehr häufig vorkommende Verwachsung zwi
schen Pyroxen und Amphibol, bei welcher viele lamellare Individuen beider Species 
mit paralleler Lage der beiderseitigen Hauptaxen und Orthodiagonalen abwechselnd 
verbunden sind, und einen Theil von dem bilden, was man Smaragdil genannt hat.

Hierher sind auch die eigenthilralichen f e i n d r u s i g e n  U e b e r z ü g e  von 
Kupferkies über Krystallen von Fahlerz und Zinkblende zu rechnen, in welchen die 
kleinen Individuen des Kupferkieses eine sehr regelmässige Stellung gegen die tes
seralen Formen der anderen Schwefelmetalle behaupten. Und eben so gehört hier
her die von Scheerer mit dem Namen I n t e r p o n i r u n g  belegte Erscheinung, wel
che wesentlich darin besteht, dass grösseren Krystallen oder Individuen einer 
Mineralspecies sehr viele, fast mikroskopisch kleine Lamellen einer anderen Spe
cies in paralleler und regelmässiger Lage eingewachsen sind, wofür der sogenannte 
Sonnenslein und der Glimmer von South-Burgess in Canada ein paar ausgezeich
nete Beispiele liefern.

§. 75a. Regellose E in sch lü sse  von  K rysta llen  in K rysta llen . Das
Vorkommen solcher Einschlüsse gehört zu den ziemlich häufigen Erscheinungen 
des Mineralreiches, und findet sich in sehr verschiedenerWeise der Ausbildung. 
Bald sind es grössere, deutlich erkennbare Krystalle, bald nur haarförmige oder 
feinschuppige Individuen eines Minerales, welche in ganz regelloser Lage von grös
seren Krystallen eines anderen Minerales umschlossen werden ; weshalb man über
haupt makrokrystal l in i s che  und m i k r o k r y s t a l l i n i s c h e  Einschlüsse un-

*) Neue interessante Beispiele von dergleichen Verwachsungen theilt Breithaupt mit, in der 
B«rg-und Hüttenmännischen Zeitung, 1861, S. 133 f.IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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terscheiden kann. Im ersleren Falle ragen die eingeschlossenen Krystalle biswei 
mehr oder weniger weit aus dem einschliessenden Krystalle heraus, auch sind« 
wohl mitunter verbogen oder zerbrochen; im zweiten Falle kommt es oft vor, 
die feinen schuppigen oder körnigen Individuen nur nahe an oder auf der Ob 
fläche des einschliessenden Krystalles verlheilt, ihm gleichsam nur aufgestreulsial 

Besonders häufig kommt die Erscheinung am Q u a r z e ,  zumal an denjenijt 
reineren Varietäten vor, welche B e r g k r y s t a l l  genannt werden, und bei ihn 
grossen Durchsichtigkeit ganz vorzüglich geeignet sind, die eingeschlossenenKq 
stalle deutlich erkennen zu lassen. Auch der Kalkspath , der FIussspath,de 
B a r y t ,  die F e l d s p a t h e  und T u r m a l i n e  sind nicht selten mit kryslallisirta 
Einschlüssen versehen, deren Vorhandensein, bei den höheren Graden der Pellt 
cidität, welche diesen Mineralien eigen zu sein pflegen , ebenfalls leicht bemerk 
werden kann. i

Von mikrokrystallinischen Einschlüssen kommen zumal häufig Pyrit. Kupfer 
kies, Chlorit (Helminth), Amiant und Goethit vor. Die kleinen Pyrit-und Chlorit 
krystalle zeigen bisweilen innerhalb des sie utnschliessenden Krystalles eine md 
oder weniger regelmässige Verthei lung,  welche durch die Form dieses Kryslalk 
bestimmt wird. Doch bleibt die gegenseitige Lage  der Individuen eine rege! 
l o se ,  weshalb die Erscheinung auch in diesem Falle nicht als eine Interponiru«! 
sondern nur als eine regellose Verwachsung ungleichartiger Krystalle zu betrat! 
ten ist.

In neuerer Zeit haben sich mit diesen Einschlüssen besonders Seifferts und Sii 
ting, Blum , G. L eon h a rd  und K en n gott ausführlicher beschäftigt. Die beiden zuerst jt 
nannten Forscher unterscheiden sie als m o n o s o m a t i s c h e  und disomatiscli  
Bildungen, je  nachdem die umschliessenden und die umschlossenen Krystalle z u «  
und derselben Species, oder zu verschiedenen Species gehören, welcher letztere Fi 
bei weitem der gewöhnlichere zu sein pflegt. Eine vollständige Zusammenslella 
ihrer sowie Blum ’s  und L eonh ard !s  Untersuchungen giebt die von der holländischen So 
der Wissenscb. zu Haarlem gekrönte dreifache Preisschrift: die Einschlüsse von Midi 
ralien in krystallisirlen Mineralien, Haarlem 1834.  Neue Beobachtungen über mikn 
kryslallinische Einschlüsse gab F i s c h e r ,  in seiner oben S. 1 citirten Schrift.

2. Abtheilung. Morphologie der krystallinischen Aggregate.
1. Allgemeine Verhältnisse der Aggregation.

§ . 7 6 .  V e rsch ied en e  B esch a ffen h e it d e r  A ggregate . Nach §. 4 sind« 
besonders das herrschende Gesetz der Aggregation und die unbestimmte, oft seit 
geringe Grösse der Individuen, welche den meisten Vorkommnissen des Mincraf 
reiches einen ganz eigentümlichen Charakter erlheilen, und namentlich die Eni 
Stellung der von Mohs so genannten z u s a m m e n g e s e t z t e n  Va rietäten d> 
Mineralspecies bedingen.

Die Aggregate der krystallinischen Mineralien lassen sich in drei Abtheilung» 
bringen, je  nachdem die Individuen selbst noch d e u t l i c h  e r k e n n b a r  sind, od» 
nicht, und je  nachdem in dem ersteren Falle noch eine theilweise f r e i e  Auskry 
s tal  1 i si  run g Statt findet, oder nicht; hiernach giebt es also:

a) Aggregate deutlich erkennbarer und wenigstens theilweise frei auskryslall·· 
sirler Individuen,
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b) Aggregate noch erkennbarer, aber nicht mehr frei auskrystallisirter Indivi
duen, und

c) Aggregate von nicht mehr erkennbaren Individuen.
Die ersteren kann man k r y s t a l l i s i r t e ,  die beiden anderen k r y s t a l l i n  i — 

scbe Aggregate nennen, und diese letzteren als p h a n e r o k r y s l a l l i n i s c h e  und 
kryptok rystallin isch e Aggregate unterscheiden. Die phanerokrystallinischen 
Aggregate sind entweder makrokrysta l l in i s ch  oder m i k r o k r y s t a l l i n i s c h ,  
je nachdem die Individuen noch hinreichend gross sind, um einzeln abgesondert 
und auf ihre physischen Eigenschaften geprüft werden zu können, oder je nach
dem sie zu klein sind, um solches zu gestalten. Die letzteren schliessen sich an 
die kryptokrvstallinischen Aggregate an, in welchen die Zusammensetzung zwar 
ftlr das unbewaffnete Auge verschwindet, aber oft durch Vergrösserung noch sicht
bar gemacht werden kann ; (dichter Kalkstein).

Die besondere Beschaffenheit eiues jeden phanerokrystallinischen Aggregates 
hängt mehr oder weniger von der a l l g e m e i n e n  C o n f i g u r a t i o n  der Indivi
duen ab, in welcher Hinsicht besonders der i s o m e t r i s c h e  oder k ö r n i g e ,  der 
lamellare, und der s t ä n g l i g e  Typus als die drei vorwaltenden Formen zu 
berücksichtigen sind.

Welche Form und Grösse, und welchen Grad der Ausbildung aber auch die 
Individuen haben mögen, so sind doch jedenfalls die zwei Fälle zu unterscheiden, 
oh das Aggregat im f reien oder im b e s c h r ä n k t e n  Raume gebildet worden ist.

§. 77. Zusam m enfügungsfläclien  und da d u rch  bedingte F orm en .
Wenn sich viele Individuen in dichtem Gedränge neben und Uber einander gebildet 
haben, so berühren und beschränken sie sich gegenseitig in Flächen von regello
ser Lage und Ausdehnung , welche Zu sam m en f Ugu n g s f 1 ä ch e  n oder C o n -  
taclflüchcn genannt werden. Diese Flächen sind meist uneben , oft rauh oder 
unregelmässig gestreift, und dürfen weder mit Krystallflächen noch mit denen, 
weiter unten zu «-wähnenden Spallungsflächen verwechselt werden. Die Zusam
menfügungsflächen der Individuen in den Zwillingskrystallcn sind grossentheils, 
und die Spaltungsflächen sind sämmtlich durch ihre Ebenheit und ihre geselzmäs- 
sigeLage von diesen regellosen Zusammenfügungsflächen unterschieden. .

Wenn jedoch innerhalb eines Aggregates hier und da leere Zwischenräume 
geblieben sind, so treten in diese letzteren die zunächst angränzenden Individuen 
mit Krystallflächen aus, und so kann es kommen, dass selbst mitten in einem Ag
gregate einzelne Individuen theils von Krystallflächen , theils von Zusammen
fügungsflächen begränzt werden.

Die Formen der, wesentlich von Zusammenfügungsilüchen begränzten Indi
viduen sind:

a) bei isometrischem oder körnigem Typus, gewöhnlich eckigkörnig, selten 
rundkörnig oder plattkörnig;

b] bei slängligera Typus, entweder stabförmig (bacillar), d. h. von g l e i c h e r  
Dicke, oder nadelförmig (acicular), d. h. nach dem e i n e n  Ende z u g e s p i t z t ,  
nach dem a nderen  Ende v e r d i c k t ;

c bei lamellarem Typus, entweder tafelförmig, d. h. von g l e i c h e r  Dicke, oderIRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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keilförmig, d. h. nach der e i n e n  Seite z u g e s c h ä r f t ,  nach der ander 
Seite v e r d i c k t .

Sehr dünne Stängel werden F a s e r n , und sehr kleine und dünne Lamell 
S c h u p p e n  genannt. Oft haben die Stängel eine grössere Breite als Dicke, 
\\ elchem Falle ihre Form b re i ts t än gl ig  heisst.

§. 78. V ersch ied en e  G rade  d er  A g g re g a tio n . Durch das Zusammenlr 
ten vieler Individuen entstehen eigentbümliche A gg rega  ti o n s f o  rm e n , welch 
obgleich verschieden von den Krystallformen, doch noch bisweilen eine gewis 
Regelmässigkeit erkennen lassen. Die ersten, unmittelbar durch die Verwachst! 
der Individuen gebildeten Formen nennen wir Aggregationsformen des erste 
G r a d e s .  Allein die Aggregation w i e d e r h o l t  sich sehr häufig, indem neben odi 
Uber dem zuerst gebildeten Aggregate ein zweites, drittes, viertes u. s. w. abgesell 
wurde, durch welche doppelte Zusammensetzung Aggregationsformen des zwei 
ten  G r a d e s  entstehen, deren näc hs t e  Elemente n i c h t  Individuen, sonden 
Aggregate des ersten Grades sind. Nicht selten finden wir eine nochmalige Wie 
derholung der Aggregation, indem Aggregate des zweiten Grades abermals zuAf· 
gregaten verbunden sind, welche demnach als Aggregate des d r i t t e n  Grade 
bezeichnet werden können.

Jeder Grad der Aggregation bedingt natürlich das Dasein besondererZti- 
sammensetzungsflächen, welche daher eigentlich als Zusammenfügungsflächen da 
ersten, zweiten oder dritten Grades zu unterscheiden sein würden. Doch wollet 
wir künftig diejenigen des zweiten und dritten Grades Zusammensetzungs
f l ä c h e n ,  oder auch nach Befinden Ablagerungsflächen nennen, und das W  
Zusammenfügungsflächen lediglich von den Contactflächen der Individuen gl· 
brauchen.

§. 79. T extu r und S tru ctu r  d er A ggregate . Die Aggregation der Ind- 
viduen bedingt fllr die zusammengesetzten Varietäten des Mineralreiches zuvör
derst eine i n n e r e  T e x t u r ,  welche den einfachen Krystallen ¿ind den anorga
nischen Individuen überhaupt gänzlich abgeht*).

Unter der Textur eines Mineral-Aggregates verstehen wir die durch dii 
Grösse, Form, Lage und Verwachsungsart seiner einzelnen Individuen bedingt« 
Modalität der Zusammensetzung. So lange die Individuen noch eine erkennbar* 
Grösse besitzen , wird sich die Zusammensetzung durch die Textur immer noc 
kund geben; sind aber die Individuen mikroskopisch klein, so verschwindet m 
der Zusammensetzung auch die Textur des Aggregates. Die kryptokrystallinischei 
Mineralien erscheinen daher d i c h t ,  d. h. ohne alle Textur.

Diese kryptokrystallinischen dichten Mineralien können leicht mit den amorphel 
Mineralien verwechselt werden, welche stets dicht sind. Wenn die Anwendung da 
Loupe oder des Mikroskopes die Frage nicht mehr entscheidet, so wird man auf tt  
dere Verhältnisse zu achten haben. Glatter muschliger Bruch, starker Glanz der Bruck 
flächen, und höhere Grade der Pellucidität lassen bei einem dichten Minerale imm* 
eher auf amorphen, als auf krystallinischen Zustand schliessen. Hat man Dünnschl®

*) Es scheint zweckmässig, das unmittelbar und zunächst durch die I n d i v idu en  sellid 
bedingte Gefüge der Aggregate als Te x t u r  von den ausserdem noch vorkommenden Arten da 
Gefüges zu unterscheiden, welchen der Name S t r u c t u r  gelassen werden mag.
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*

ron hinreichender Durchsichtigkeit hergestellt, so wird deren mikroskopische Prüfung 
, im polarisirten Lichte meist darüber entscheiden, ob man es mit einem kryptokrystal- 

linischen Aggregate, oder mit einem amorphen Minerale zu thun hat.

Die Unterscheidung der verschiedenen Ar t e n  von Textur setzt in der Regel 
eine phanerokryslallinisehe Zusammensetzung voraus.

Nach der Form der Individuen erscheint die Textur entweder als k ö r n i g e ,  
oder als schal ige (blättrige) und s c h u p p i g e ,  oder als s t ä n g l i g e  und f a 
serige Textur, welche dann weiter nach der G r ö s s e  der Individuen als gross-, 
grob-, klein- und feinkörnig, als dick- und dünnschalig, als grob- und feinschup
pig, als dick- und dllnnslänglig, sowie als grob- und feinfaserig unterschieden 
wird. Nach der besonderen Form der Lamellen und Stängel unterscheidet man 
wohl auch gerad- und krummschalige, gerad- und krummstiinglige, gerad- und 
krummfaserige Textur.

Nach der Lage der Individuen erscheint 
die schalige (oder blättrige) Textur: parallelschalig , divergentschalig und ver- 

worren-schalig;
die schuppige Textur: körnigschuppig und schiefrigschuppig; 
die stänglige und faserige Textur: parallel-, radial- und verworren-stänglig 

oder faserig.
Nach der Verwachs  ung s a r t der Individuen ist die Textur fest, locker oder 

zerreiblich. Bisweilen lässt auch die Masse eines Aggregates Zwischenräume wahr- 
nehmen, welche dann gewöhnlich eine drüsige Oberfläche haben, und die p o r o s e  
oder cavernose Textur, im Gegensatz der c o m p a  c t en Textur bedingen.

Die Aggregate des zweiten und dritten Grades lassen ausser der Textur der 
sie zusammensetzenden einfachen Aggregate auch noch eine ihnen eigenthümliche 
Structur wahrnehmen, welche wesentlich durch die Form , Lage und Verbin
dungsweise dieser einfachen Aggregate bestimmt wird, und gewöhnlich als krumm
schalige oder als grob- und grosskörnige Structur erscheint.

Hierher gehört die sogenannte doppelte Structur, in welcher eine Vereinigung 
von Texlur und Structur Statt findet, und die dreifache Structur, welche eigentlich 
eine doppelte ist, und allemal ein dreifaches Aggregat voraussetzt. Da die Verhält
nisse der Structur von der F o r m  der einfachen Aggregate abhängig sind, so müssen 
wir nun zunächst diese in Betrachtung ziehen.

2 . Formen der krystallisirten Aggregate.

§.80. Krystallgruppe. Die Formen der,  im f r e i e n  oder h a l b  f re i en 
Raume deutlich auskrystallisirten Aggregate lassen sich mit Mohs wesentlich auf 
die Krystallgruppe und Kryslalldruse zurückführen.

Unter einer K r y s t a l l g r u p p e  versteht man ein Aggregat vieler, um und 
Uber einander ausgebildeter Krystalle, welche eine gewisse Regel der A n o r d 
nung zeigen und sich ge ge n s e i tig  dergestalt unterstützen , dass nur w e n i g e  
Punkte als die Stützpunkte des Ganzen erscheinen. Wir unterscheiden sie als e i n -  
Jewachsene und a u f gewachsene Krystallgruppe.

a) Bei eingewachsenen oder freien Krystallgruppen liegen die Stützpunkte im 
Mittelpunkte der Gruppe, von welchem aus sich die Krystalle nach allen Rieh-

lanion’s Mineralogie. 8, Anti, 6
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tungen nusbreiten. Nach der besonderen, z. Th. in wiederholter Aggregat 
begründeten Gestalt erscheinen sie als k u g e l i g e ,  e 11 i p s o i d i s c h e ,  sphSroi- 
d i s c h e ,  t r a u b i g e ,  n i e r f ö r m i g e ,  k n o l l i g e ,  g a r b e n f ö r m i g e  und ui- 
r e g e l m ä s s i g e  Krystallgruppen.

b) Bei aufgewachsenen oder halbfreien Krystallgruppen liegen die Stützpunkt 
an derGränze  der Gruppe auf einer fremdartigen Unterlage, oberhalb welcher sic 
die Krystalle ausbreiten. Auch bei ihnen kommen im Allgemeinen die kugeliges 
traubigen, nierförmigen, knolligen und · unregelmässigen Formen zur Untersclw 
düng, obwohl solche in der Regel nur mit der o b e r e n  Hälfte ausgebildet sind.

Ausserdem aber entwickeln sich nach Maassgabe des besonderen Formentyps 
der Individuen noch folgende b e s o n d e r e  äussere Gestalten der Krystallgruppe

a) Bei i s o m e t r i s c h e m  Typus der Krystalle pflegen in den freien oderaul 
gewachsenen Krystallgruppen keine anderen, besonders erwühnenswerthenV« 
hältnisse vorzukommen, als die, dass die Krystalle bisweilen eine reihenförraig 
treppenförmige oder auch eine kugelige, halbkugelige Anordnung u. s. w. erkei 
nen lassen.

ß] Bei t a f e l a r t i g e m  Typus sind die Kr y s t a l l e  gewöhnlich auf die We'i 
gruppirt, dass sie von einer Linie, wie von einer gemeinschaftlichen Axe ai 
d i v e r g i r e n ,  während ihre breiten Seitenflächen einander zugewendet sind,« 
nothwendig mit einer keilartigen Verschmälerung jedes Krystalls nach derGrup 
pirungsaxe hin verbunden ist. Die so gebildeten Gruppen erscheinen keilförniij 
f ächerförmig,  radförmig,  mande l f örmig ,  wul st f örmig ,  c y l i n d r i s c h  ode 
doppelt kegel förmig.  —  Selten sind tafelarlige Krystalle so verbunden, dass ihn 
breiten Seitenflächen beiderseits in eine Ebene fallen, wodurch bei divergirendi 
Stellung die k ä m m -  und radförmigen Gruppen entstehen. — Sind viele talelat 
tige Krystalle rings um einen gemeinschaftlichen Mittelpunkt geordnet, so bilde 
sie rosettenförmige Krystallgruppen.

y) Bei s t ä n g l i g e m  Typus sind die Krystalle entweder parallel oder divei 
girend zusammengewachsen ; im ersteren-Falle entstehen b ü n d e l  förmige Grufj 
pen ; im anderen Falle, welcher meist mit einer Verschmälerung jedes Individuunj 
nach dem Gruppirungscentro hin verbunden ist, büschel f örmige,  oder 
sternförm ige, kugelige und halbkugelige Krystallgruppen.

§. 81. K rysta lld ru se . Unter einer K ry sta 11 d rus e  versteht mai 
Aggregat vieler h e b e n  einander gebildeter Krystalle, welche sich, ohne 
bestimmte Anordnung, auf eine gemeinschaftliche Unterlage dergestalt stützer 
ihre Stützpunkte auf der g a n z e n  Unterlage vertheilt sind. Die Druse 1 
entweder aus ihrer Unterlage h e r a u s ,  oder blos a u f  ihrer Unterlage c 
im ersteren Falle ist die Unterlage gleichartig mit der Druse, welche dam 
den l e t z t e n ,  f r e i  ausgebildeten Individuen derselben Species besteh? 
dividuen weiter abwärts ein körniges, lamellares oder slängliges Agr < ’
Im zweiten Falle ist die Unterlage theils und gewöhnlich ungleicharl a l ic 1 
auch gleichartig mit der Druse. v"

Die Form der Drusen richtet sich im Allgemeinen nach der 11 n le 
Baumes, dessen Begränzungsüäche ihre Unterlage bildet; sie ist a a iz zoW 
bald eben, bald uneben, gewöhnlich sehr unregelmässig und ofl r· > aden Sei
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umschlossen; (Drusenhöhle). Bildet die Unterlage einen hohlen sphäroidischen 
Raum, so nennt man die Druse eine Geode ,  dergleichen in den grösseren Blasen
räumen der Mandelsteine nicht selten zur Ausbildung gelangt sind. Wenn die 
Druse nur aus einer Lage vieler k l e i n e r ,  aber ziemlich g l e i c h  grosser, d i c h t  
neben einander stehender Krystalle besteht, so bildet sie eine d r ü s i g e  K r u s t e  
oder einen Ueberzug  ihrer Unterlage, welcher die Form dieser letzteren noch 
deutlich erkennen lässt, und, wenn die Krystalle s e hr  klein sind, nur noch als 
eine Drusenhaut erscheint. Sehr häufig sind grössere Krystalle eines anderen 
Minerales mit einer solchen Drusendecke oder Drusenkruste überzogen, welche die 
Formen der umhüllten Krystalle noch mehr oder weniger erkennbar zur Schau 
trägt. Hat sich eine Druse oder überhaupt eine krystallinische Masse Uber einer 
anderen, früher vorhandenen Druse gebildet, so wird sie auf ihrer Unterfläche die 
Eindrücke der Krystalle dieser älteren Druse zeigen müssen, welche Eindrücke 
als freie Ho hl abdrücke  solcher Krystalle erscheinen werden, wenn die ältere 
Druse später zerstört worden ist.

Manche Drusen zeigen ausnahmsweise die Merkwürdigkeit, dass sich ihre Indivi
duen entweder insgesamrnt oder doch gruppenweise in paralleler Stellung befinden; 
in den meisten Drusen ist jedoch k e i n e  bestimmte Anordnung der Individuen zu ent
decken.

3. Freie Formen der mikrokristallinischen Aggregate.

§.82. Einfache Aggregationsformen. Die, zwar noch kenntlich kryslal- 
liniscben, aber nicht mehr deutlich auskrystallisirten Aggregate bestehen in der 
Regel aus sehr kleinen Individuen, welche nach Maassgabe ihres besonderen For- 
mentypus als feine Körner, als Schuppen, oder als feine Nadeln und Fasern er
scheinen, dicht an einander gedrängt sind, und daher eine körnige, eine schup
pige, oder eine faserige Textur des Aggregates bedingen.

Verkleinern sich die Individuen immer mehr, so hören sie endlich auf, unter
scheidbar zu sein; die Textur verschwindet, und das Aggregat erscheint als ein 
kryptokrystallinisches Gebilde. Yergrössern sich dagegen die Individuen, so lassen 
sie nicht selten an der Oberfläche des Aggregates noch frei ausgebildete Krystall- 
spitzen erkennen, deren Formen jedoch wegen ihrer Kleinheit nicht immer und 
ur schwierig bestimmt werden können.

Die im freien (oder doch wenigstens im einseitig freien) Raume gebildeten 
ruien solcher mikrokrystallinischen und kryptokrystallinischen Aggregate er- 

winen sehr häufig als Aggregationsformen des zweiten und dritten Grades (§. 78), 
ia ihrer allgemeinen Ausdehnung nicht selten abhängig von. der Schwerkraft, 
1 aber ausserdem ihre Erklärung in den Verhältnissen der Krystallgruppe und 
lldruse. Die ihnen zu Grunde liegenden Aggregationsformen des ersten Gra- 

^d entweder um einen Pu n k t ,  oder längs einer L i n i e ,  oder auch Uber 
Viche zur Ausbildung gelangt, und stellen daher im Allgemeinen entweder 

oder langgestreckte, oder flach ausgebreitete Formen dar.
Kugeln haben sich bisweilen ganz frei gebildet, und erscheinen dann als 
ndige Kugeln;  (Erbsenstein, Oolilh, Rogenstein). Häufiger entstanden 
er Unterlage, und erscheinen nur als Ha 1 bk uge 1 n , oder, wenn sich
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viele neben einander bildeten, als unregelmässige K u g e l a u s s c h n i t t e ,  welch 
in ihrer Vereinigung eine mehr oder weniger starke Decke von nierförmiger Ober 
fläche darstellen, die eigentlich schon eine Aggregationsform des zweiten Gra 
des ist.

Die langgestrsckten Formen sind entweder cy  l i n d  r i s ch ,  und dann meis 
gerade, selten z a c k i g  gewunden (Eisenblüthe); oder sie sind kegeIförmig 
zapfenförmig,  keulenförmig und k o l b e n  förmig gestaltet. Bisweilen erschei
nen sie hohl oder rö h ren  fö rm i g.

Die flach ausgebreiteten Formen stellen im Allgemeinen Krusten,  Schalen 
U e b e r z ü g e  oder De c ke n  dar, von ebenflächiger oder krummflächiger Ausdeh
nung, in welcher Hinsicht sie ganz abhängig von- der Form ihrer Unterlage sind 
Ist oder war diese Unterlage ein K r y s t a l l ,  so zeigen dergleichen Krusten krj- 
slallähnliche Formen, welche man U m h ü l l u n g s - P s e u d o m o r p h o s e n  genann 
hat; (Hornstein, Brauneisenerz). Diese Krystallkrusten sind nicht selten hohl, wem 
nämlich der Krystall, um welchen sie sich gebildet hatten, später zerstört wordei 
ist. Uebrigens werden die aus mikro- und kryptokrystallinischen Mineraliei 
bestehenden Krusten und Decken, wenn sie sich über früher vorhandenen Dru
sen  bildeten, auf ihrer Unterfläche dieselben K rys  t a l l - E  i nd r ü c k e  zeigei 
müssen, welche oben S. 83 bei der Krystalldruse erwähnt worden sind. — Dii 
Oberfläche der Krusten ist theils eben*), theils wellenförmig oder flach nierfürmij 
gestaltet.

Ueber die T e x t u r  dieser Aggregationsformen ist noch zu bemerken, dass 
bei faseriger Form der Individuen , in den kugeligen Formen eine radiale, in dei 
cylindrischen Formen eine um die Axe symmetrisch geordnete und auf sie recht 
winkelige, in den Krusten eine gegen die Unterlage rechtwinkelige Stellung d« 
Individuen Statt zu finden pflegt. In den zackig gewundenen Formen der Eisen 
blülhe stehen jedoch die Individuen schiefwinkelig auf der Axe.

Die meisten langgestreckten und flach ausgebreiteten Aggregationsformen habe 
sich aus einer Flüssigkeit, während des freien Herabtröpfelns oder auch tropfenweise 
Abfliessens derselben gebildet, weshalb man sie auch unter dem gemeinschaftliche 
Namen von S t a I a kt i t e n oder s t a l a k t i t i s c h e n  F o r m e n  (Tropfsteinen) zusao 
menfasst. Die langgestreckten Formen sind daher in ihrer Längenausdehnung gf 
wohnlich vertical, wenn sie sich noch in ihrer ursprünglichen Lage befinden. — Sei 
merkwürdig sind die zuweilen vorkommenden cylindrischen, röhrenförmigen, zapfet 
förmigen Gestalten, deren Spaltungsverhältnisse beweisen, dass sie nur aus eine 
e i n z i g e n  fndividuo bestehen.

Zu den ganz eigenthümlichen mikrokrystallinischen oder auch kryplokrysla 
Iinischen Aggregaten gehören endlich auch diejenigen, welche zumal an einigt 
gediegenen Metallen (namentlich Gold, Silber, Kupfer und Wismut), an ein pa 
Melallverbindungen (Silberglanz und Speiskobalt), zum Theil auch an künstli 
dargestellten Salzen (z. B. am Salmiak) Vorkommen, und mit der Krystallff.r 
dieser Körper im genauesten Zusammenhänge stehen. Sie setzen tesserale, -od 
doch wenigstens solche Krystnllformen voraus, welche einen isometrischen Typt

*) So besonders, wenn sie sieh auf der Oberfläche einer ruhigen Flüssigkeit bildeten, * 
z. B. die Eiskrusten auf Wasser.
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der Individuen gestatten, und sind wesentlich in einer rei h e n f ö r m i g en oder 
linearen Gruppirung der Individuen begründet, bei welcher sich dieselben 
durchaus in paral l e l er  oder auch in z wi 11i n gs mä ssig e r Stellung befinden.

Wenn die Individuen sehr klein und miteinander sehr innig venwachsen sind, 
so erscheinen diese Aggregate als b a a r f ö r m i g e  oder d r a h l f ö r m i g e ,  gewöhn
lich mehr oder weniger gekrümmte und gekräuselte Gestalten. Oft sind mehre 
solche Aggregate entweder parallel um eine Axe, oder in einer Ebene nach zwei 
und mehren Richtungen, oder auch im Raume nach drei Richtungen mit einander 
verwachsen, und so entstehen die z ä hni gen , ba u m förmigen, fed  erfönnigen, 
hlechförmigen, blattförmigen, äs ti ge n und g est ri ck  ten Gestalten , welche 
alle mehr oder weniger eine krystallogrnphische Gesetzmässigkeit der Zusammen
setzung erkennen lassen*], und nicht selten mit einer einseitigen Verlängerung der 
Individuen verbunden sind.

§. 83. Mehrfache Aggregationsformen. Mit allen, In dem vorhergehen
den Paragraphe beschriebenen Formen ist nun sehr gewöhnlich eine W i e d e r h o 
lung der Aggregation verbunden, indem sich auf der Oberfläche des zuerst gebil
deten Aggregates eine Schale oder Kruste absetzte, in welcher sich die Gestalt 
dieser Oberfläche wiederholt. Nicht selten liegen viele dergleichen ähnlich gestal
tete Schalen über einander, deren Ablagerungsflächen theils durch wirkliche Ab
lösungen bezeichnet, theils nur durch einen Wechsel der Farbe angedcutet sind. 
So entstehen Kugeln, Halbkugeln und Kugelausschnitte von c o n c e n t r i s c h  
schaliger Structur; cylindrlsche, zapfenförmige, kegelförmige, keulenförmige, 
kolbenförmige Aggregate von äh n I ich  gestalteter k ru nrimscb a I i ger  Structur; 
Krusten und Ueberzüge von g e ra d -  oder k r u m m s c h a l i g e r  Structur.

Eine andere Art der Wiederholung ist darin begründet, dass viele Kugeln oder 
Kugelausschnitte, theils von einfacher, theils auch von zweifacher Zusammen
setzung über und neben einander gruppirt sind. Es entstehen dadurch mancherlei 
zusammengesetzte Gestalten und Structuren, von welchen besonders die (biswei
len sehr ausgezeichneten) t r a u b i g e n  und ni e r  f ö r m i g e n  Gestalten, sowie die 
oolithische Structur und die Glaskopfstructur zu erwähnen sind. — Auch die 
langgestreckten stalaktitischen Formen finden sich in der Regel zu neuen Aggre
gaten versammelt; gewöhnlich sind sie alle p a r a l l e l  gestellt, und bilden in die
ser ihrer Vereinigung parallele Systeme von Cylindern, Zapfen, Kolben u. dgl., 
welche an ihren oberen Enden oft mit einander verwachsen sind. Die kürzeren 
kegelförmigen Aggregate sind wohl auch bisweilen zu knospenförmigen, slraussför- 
migen, staudenförmigen Gestalten verbunden. Nicht selten trifft man auch nier- 
förmige Krusten mit kleinen langgestreckten Stalaktiten besetzt; u .s .w . Ueberhaupt 
finden sich die Gruppirungen der stalaktitischen Formen in grosser Manchfallig- 
keilausgebildet, und nicht mit Unrecht hat man daher neben den Krystallgrup- 
pen und Krystalldrusen auch S t a l a k t i t e n g r u p p e n  und S t a l a k t i t e n d r u s e n  
unterschieden, weil die stalaktitischen Formen der mikro- und kryptokrystallini- 
seten Mineralien auf ähnliche Weise und nach ähnlichen Gesetzen mit einander 
verbunden zu sein pflegen, wie die Krystalle der krystallisirtcn Aggregate.

*) Sfohs, Grundriss der Mineralogie, I. S. 311, und G. Rose, Reise nach dem Ural, I, S. 401 ff. 
ioiUMnn fuhrt daher diese Aggregate als k r y s t a l l o i d i s c h e  Formen auf.IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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, Ganz eigentümlich isl die nur selten verkommende doppeltkörnige 
S t r u c t u r ,  bei welcher feinkörnige, in der Form von grösseren eckigen Körnen 
ausgebildete Aggregate mit einander zu einem grosskörnigen Aggregate verwach
sen sind (MiöiHit). Häufiger kommt es vor, dass Aggregate von radialsläng- 
l i gerText ur  in der Form von unregelmässigen eckigen Körnern oder Polyeden 
zusammengewachsen sind, und ein grob- oder grosskörniges Aggregat des zweitei 
Grades bilden.

Bei der Glaskopfstructur finden sich häufig ebene uud glatte, z. Th. spiegelnde 
Absonderungsflächen , nach welchen sich das ganze Aggregat in keilförmige Stucke 
zerschlagen lässt; diese Absonderungsflächen scheinen die einzelnen, radial-fasrigeo 
Systeme von Individuen zu trennen, deren jedes für sich einem besonderen Mittel
punkte der Aggregation entspricht, von welchem aus die Bildung eines Kugelausschnit
tes eingeleitet und mehr oder weniger weit vollendet worden ist.

4. Formen der im beschränkten Baume gebildeten Aggregate.

§. 84. Allgemeine Verhältnisse derselben. Die im beschränkten Raum 
gebildeten Formen werden auf allen Seiten von fremdartiger Mineralmasse um 
schlossen, und laufen an ihren Gränzen nirgends in Krystallspitzen aus, selbs 
wenn sie krystallinisch grosskürnig ausgebildet sind: welches letztere Merkina 
freilich bei kryplekrystallinischen Mineralien verloren geht. Sie sind Iheils voi 
gleichzeitiger Ausbildung mit der umscbliessenden Masse, theils spätere Aus 
füllungen von hohlen Räumen (Klüften, Spalten, Blasenräumen u. dgl.) und «nl 
halten nicht selten in ihrem Innern selbst hohle Räume, welche zur Ausbildun 
von Drusen Gelegenheit gaben.

Bei weitem die meisten und die ausgedehntesten Massen des Mineralreich! 
haben sich im beschränkten Raume gebildet, oder doch wenigstens zu derjenige 
Beschaffenheit umgebildet, mit welcher sie uns gegenwärtig vorliegen. Die mei 
Sten Schichten, Lager und Stöcke, sehr viele Gänge und manche weit verbreitel 
und tief hinabreichende Gebirgsmassen befinden sich in diesem Falle. Indem wi 
an gegenwärtigem Orte von diesen grösseren, der Gebirgswelt angehörigen Forme 
absehen, wenden wir uns zur Betrachtung der kleineren Formen der Art, weld 
zum Theil selbst in Handstücken studirl werden können.

§. 85. Wichtigste Arten derselben. Das einzeln eingewachsene, ab« 
durch die umgebende Masse in seiner Ausbildung gehemmte und gestörte Indiv 
duum liefert uns den Ausgangspunkt für die Betrachtung dieser Formen. Dergle 
eben Individuen erscheinen als rundliche, längliche oder platte, ganz unregelmä: 
sig gestaltete Körper, welche i n d i v i d u a l i s i r t e  Kö r n e r  oder Massen genan 
werden können, je nachdem sie kleiner sind, oder schon eine bedeutendere Grös 
besitzen. Sind nun viele solche Individuen zu einem Aggregate vereinigt, so w1 
û .1. in ihrer Ausbildung Iheils gegenseitig, theils durch die umgebende M: 
behindert worden sein, und danu entstehen Formen, welche bei ungefähr isc 
Irischem Typus als d e r b  und e i n g e s p r e n g t  bezeichnet werden, je nacl 
sie etwa grösser oder kleiner als eine Haselnuss sind*). Das Eingesprengt»

*) De r b  nennt man oft auch jedes, von einer grösseren Masse abgeschlagene 
Individuen derselben Species bestehende Stuck Mineral.
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bis su mikroskopischer Kleinheit herabsinken, in welchem Falle aber ein jedes 
eingesprengte Theilchen nur e i n e m  Individuo zu entsprechen pflegt.

luteressant sind die in manchen Mandelsleinen vorkomrnenden Kalkspalhman- 
deln, welche sich durch ihre stetige Spaltbarkeit als e i n z e l n e  I n d i v i d u e n  zu er
kennen geben, obwohl ihre äussere Form durch die Gestalt des Blasenraumes bestimmt 
wurde, innerhalb dessen sie sich gebildet haben.

Ist eine Dimension des Aggregates sehr klein gegen die beiden anderen 
Dimensionen, so entstellen p l a t t e  Formen, welche nach Maassgabe ihrer beson
deren Beschaffenheit als P a t t e n , L a g e n ,  T r ü m e r ,  A d e rn und A n fl ug un
terschieden werden.

Diese An f l ü g e  erscheinen als ganz dünne, auf fast geschlossenen Klüften und 
Fugen abgesetzte Lamellen oder Membranen, finden sich nicht selten bei mehren 
gediegenen Metallen, und sind deu Dendriten sehr nahe verwandt.

Alle diese Formen können sowohl bei phanerokrystallinischcr, als auch bei 
kryptokrystallinischer Ausbildung Vorkommen. Im erster^n Falle werden sie eine 
Textur erkennen lassen, welche dieselben allgemeinen Verschiedenheiten zeigen 
kann, wie solche in §. 79 betrachtet w'orden sind. Während aber das Derbe und 
Eingesprengte nur eine r e g e l l o s  körnige, schalige oder stänglige Textur besitzt, 
so findet sich in den Platten und Trümern, wenn solche aus schaligen und blätt
rigen, oder aus stängligen und faserigen Individuen bestehen, eine p a r a l l e l e  
Anordnung derselben, indem die Längsaxen der Blätter oder Fasern auf den Seiten
flächen der Platten und Trümer völlig oder doch beinahe rechtwinkelig stehen.

Noch sind einige, bei derben Massen vorkommende b e s o n  d e re Structuren 
iu erwähnen, welche eigentlich durch das Dazwischentreten einer fremdartigen 
Masse bedingt werden; es sind dies die z e i t i g e ,  b l a s i g e  und d u r c h l ö c h e r t e  
Structur (Quarz, Pyrit, Raseneisenerz).

5. Formen der amorphen Mineralien.

§. 86. Wichtigste Arten derselben. Die amorphen Mineralien sind theils 
tropfbarflüssig, theils fest, in beiden Fällen aber ohne alle Spur von Individuali- 
sirung, und daher auch ohne alle Textur, wie solche durch die Individuen bedingt 
wird. Die flüssigen Mineralien insbesondere, welche nur in Tropfenform auftre- 
ten, besitzen auch keine Structur. Dagegen können bei den porodinen und hyali
nen Mineralien dieselben Structuren Vorkommen, wie bei den kryplokrystallinischen 
Mineralien, indem durch den w i e d e r h o l t e n  Absatz d e r s e l b e n  amorphen Sub
stanz parallele oder concentrische Lagen gebildet w'urden, welche sieh vielfach um- 
ichliessen und zu den manchfaltigsten Gestalten vereinigen. Die Ablagerungs- 
Sehen sind auch bei ihnen theils durch wirkliche Absonderung bezeichnet, theils 
irdurch eine, den successiven Absätzen entsprechende Verschiedenheit der Farbe 
erkennen (Opal, Eisensinter, Kupfergrün).

Was nun die Formen selbst betrifft, so erscheinen diejenigen, welche im 
ien Raume gebildet wurden, bei e i n f a c h e r  Ablagerung als kugelige, halb- 
'lii B, knollige, tropfenförmige, cylindrische, zapfenförmige, krustenartige Ge
rn; bei w i e d e r h o l t e r  Ablagerung als undulirte Ueberzüge und Decken, alsIRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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traubige, nierförmige und stalaktitische Gestalten von sehr verschiedener Gross 
und Figur, wobei es auch Vorkommen kann, dass Ueberzüge Uber K rystallet 
gebildet wurden. Die im b e s c h r ä n k t e n  Raume gebildeten Vorkommnisse da- 
gegen lassen besonders derbe und eingesprengte, knollige und sphäroidische, odc 
auch platlenförmige und trümerartige Gestalten erkennen.

Auf engen Klüften oder Fugen der Gesteine bilden sich häufig durch Infiltration« 
von W asser, welches Metallsalze aufgelöst hält, die sogenannten D e n d r i t e n ,  feint 
und z. Th. äusserst zierliche bäum - oder strauchähnliche Zeichnungen, welche sota 
S ch eu ch zer  sehr richtig für das erkannte, was sie sind, obgleich sie auch später nod 
oft für Pflanzenabdrücke gehalten wurden. Es sind besonders Eisenoxydhydral, Eisen
oxyd und Manganoxyde, welche dergleichen Dendriten bilden, daher sie bald g« 
oder braun, bald rotli, bald schwarz erscheinen. Sie sind nur o b e rf lä ch li che,  ad 
beiden Wänden fast geschlossener Fugen oder Klüfte, unter Mitwirkung der Capillari- 
tat entstandene Zeichnungen, bei denen das Pigment gewöhnlich sehr dünn aufgelra- 
gen ist. Es kommen aber auch k ö r p e r l i c h e  Dendriten vor, welche sich inner
h a l b  einer Mineral- oder Gesteinsmasse nach allen Richtungen ausbreiten. Zu dies« 
körperlichen Dendritefl gehören auch die pflanzenähnlichen Einschlüsse der sogenaira- 
ten M o o s  a cli a t e , welche, wenn sie grün erscheinen, von Grünerde oder Chlort 
gebildet zu werden scheinen. Sie werden noch jetzt von Manchen für wirkliche vege
tabilische Petrefacte gehalten, was zu vielen Discussionen Veranlassung gegeben hat, 
welche durch die k ü n s t l i c h e  Darstellung ähnlicher Gebilde von Gergens zum Ab
schlüsse gebracht sein dürften. Neues Jahrb. für Min. t8S8,  S. 801 fl\

Man hat vorgeschlagen, die sphäroidischen und knolligen Formen der amorph« 
uud kryptokrystallinischen Mineralien, welche bisweilen von ganz seltsamer Coufigo- 
ration und Gruppirung Vorkommen, M o r p h o l i t h e  oder auch wohl Kryslal loide 
zu nennen. Die erstcre Benennung ist viel zu allgemein, weil sie auf ein jedes, in 
einer bestimmten Gestalt auftretendes Mineral-Aggregat anwendbar sein würde. Die 
letztere Benennung aber erscheint ganz unangemessen, ist übrigens schon lange uo 
weit passender von Hausmann für gewisse mikrokrystallinische Aggregate vewendel 
worden, und dürfte eigentlich am richtigsten für die sogleich zu beschreibende! 
Fseudomorphosern zu gebrauchen sein.

6. Von den Pseudomorphosen.

§. 87. Allgemeine Verhältnisse derselben. Zu den merkwürdigsten Er
scheinungen des Mineralreiches gehören die Pseudomorphosen. So nennt man 
nämlich diejenigen krvstallinischen oder amorphen Mineralkörper,' welche, ohne 
selbst Krystnlle zu sein, die Krystallform eines anderen Minerales zeigen*). Diese 
Krystallfoi'inen der Pseudomorphosen sind meist sehr wohl erhalten und leichter- 
kennbar, ja zuweilen ganz scharfkantig und glattflächie. Zerschlägt man aber eine 
Pseudomorphose, so erkennt man, dass sie k e i n e s w e g e s  aus e i ne m Indivi
el u o der, ihrer Fo r m e n t s p r e c h e n d e n  M i n e r a l s p e c i e s ,  sondern meist ans 
einem körnigen, faserigen oder dichten Aggregate  einer ganz  a n d e r e n  Mine
r a l s p e c i e s  besieht. Die Krystallform einer Pseudomorphose ist nur das rück
ständige Monument des ursprünglichen, lind oft spurlos verschwundenen Krj-

*) Man nennt sie auch Afterkrystalle; die passendste Benennung wäre wohl Pseudokrystalle 
oder Krystalloide. Dieses letztere Wort wird freilich neuerdings mitunter zur Bezeichnung der 
einzelnen Individuen in den krystallinischen Aggregaten gebraucht, obgleich diesen Individuen 
die F o r m ,  also diejenige Eigenschaft mangelt, durch welche eine äussere Aebnlichkeit mit 
Kryslallen bedingt und der Name Krystalloid gerechtfertigt werden könnte.IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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stalls, um welchen, in welchen), oder aus welchem die Pseudomorphoso ent
standen ist.

Nach ihrer verschiedenen Entslehung und Beschaffenheit lassen sich die 
Pseudomorphoscn zuvörderst als h y p o s t a t i s c h e  und m e t a s o m a t i s c h e  Pseu
domorphosen unterscheiden. Die hyposlatischen Pseudomorphosen sind solche, 
welche durch den, von den Begrönzungsflächeu eines Krystalles aus erfolgten A b 
satz eines fremdartigen Minerales entstanden; die metasomatischen Pseudomor- 
'phosen dagegen solche, welche durch die s u b s t a n t i e l l e  U m w a n d l u n g  eines 
Krystalles, mit Beibehaltung seiner Form, gebildet wurden.

Die hypostatischen Pseudomorphosen sind entweder e x o g e n e ,  oder e s o -  
gene, oder amphigene Bildungen, d. h. sie haben sich von den Begränzungs- 
flichen des Krystalles aus entweder nach a u s s e n ,  oder nach i n n e n , oder nach 
beiden Richtungen hin gebildet. Die ersteren hat man Umh ü l l  u n g s-P seu - 
domorphosen, die anderen Ve rd rä n gu n gs-Pseudomorphosen*) genannt; dio 
dritten sind eine Vereinigung beider. Manche Yerdrängungs-Pseudomoi phosen 
lassen sich auch als Aus fül lu n gs-Pseudomorphosen bezeichnen, weil der durch 
Zerstörung des ursprünglichen Krystalles frei gewordene Krystallraurn von ihnen 
ganz oder theilweise ausgefüllt worden ist. Dergleichen Ausfüllungs-Pseudomor- 
phosen setzen jedoch das Dasein einer früher gebildeten Umhüllung durch Mine
ralmasse voraus.

Als die wichtigsten Quellen für das Studium der Pseudomorphosen sind zu nen
nen: Breithaupl, über die Aechtheil der Kry.stalle. Freiberg 1815;  H aidinger’s  Abhand
lung in Poggendorff’s Annalen, B. I I ,  S. 173 ff. und S. 3fi6 ff .; Z ip p e, über einige 
in Böhmen vorkommende Pseudomorphosen, in Verhandlungen der Gesellschaft des 
vaterländischen Museums, 1832,  S. 43 ff. ;  das selbständige Werk von L and grebe, 
über die Pseudomorphosen im Mineralreiche, Cassel 1841,  ganz vorzüglich aber das 
Werk von Blum, die Pseudomorphosen des Mineralreiches, Stultgardt 1843,  nebst 
erstem, zweitem und drittem Nachtrag dazu aus den Jahren 1847,  1852 und 1863,  
sowie Haidinger’s Abhandlung in P og g en d orff ’s Annalen, B. 62, 1 844,  S. 1 61 ff. In 
dieser letzteren Abhandlung stellte H aidinger eine ganz neue, auf ihre chemischen und 
geognostischen Verhältnisse gegründete genetische Eintheilung der Pseudomorphosen 
inanogene und k a t o g e n e  Bildungen auf, welche manche höchst interessante theo
retische Gesichtspunkte darbietet, allein für das Bedürfniss der P hysiogra p h i e die
ser Bildungen weniger geeignet zu sein scheint, als die von B lum  vorgeschlagene, und 
auch au gegenwärtigem Orte wesentlich adoptirte Eintheilung, D an a  brachte die sämmt- 
lichen Pseudomorphosen nach ihrer Enlstehungsweise in fünf Abtheilungen , je  nach
dem solche durch Infiltration, durch Incrustation, durch Verdrängung (by rep lacem ent) , 
durch chemische Veränderung (by  a ltera tion ), oder durch Allomorphismus gebildet 
worden sind; The Amcr. Journ. o f  sc. v o l. 48, 1845, p . 81 ff. In der 4. Auflage sei
nes System c f  Mineralogy führt er jedoch nur die vier ersten Abtheilungen auf.

Eine neuere Schrift über die Pseudomorphosen ist die gekrönte Preisschrift von 
Winkler, die Pseudomorphosen des Mineralreichs, München 1855,  in welcher viele 
recht gute Bemerkungen enthalten sind. Eine übersichtliche Zusammenstellung, neue 
Eintheilung und theoretische Betrachtung der Pseudomorphosen gab S ch eerer  im

* Ich erlaube mir, diese von Blum, in seinem vortrefflichen Werke über die Pseudomor
phosen vorgeschlagene Benennung nur auf die einwärts gebildeten hypostatischen Pseudomor
phosen zu beschränken, weil deren Bildung in der That eine gleichzeitige oder vorausgehende 
\ erdrangung der ursprünglichen Krystallsubstanz nothwendig macht, während solches beiden 
reinen Umhiillungs-Pseudomorphosen keinesweges der Fall ist.IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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J. 1857, im Handwörterbuch d. reinen und angew. Chemie, 2 . Aufl. unter demT« 
Afterkrystalle. Er theilt die Pseudomorphosen in m o n o g e n e  und polygene,j 
nachdem zu ihrer Entstehung nur e in  Sildungsact oder m e h r e  Bildungsacte erford» 
lieh waren. Die ersteren unterscheidet er ferner als Umwandlungs-, Verdrängung*. 
Umhüllungs- und Ausfüllungs-Pseudomorphosen ; die letzteren als bigene, trigenem 
tetragene Pseudomorphosen. Als besondere Bildungen betrachtet er die Paramo 
p h o s e n  (siehe unten S. 92 u. 93), und die oben, S. 61 erwähnten Perimorphosti 
d. h. solche Rrystalloide, welche aus einer hohlen, oft papierdünnen, aber individu 
lisirten Krystallhülle e i n e s  Minerals, und aus einer, meist von ganz an deren Hu 
ralien gebildeten Ausfüllung dieser Hülle bestehen. In einem anderen Sinne bezeid 
nete K en n g ott die Umhüllungs-Pseudomorphosen als Perimorphosen, während er di 
Ausfüllungs-Ps. Pleromorphosen, und die CJmwandlungs-Ps. allein Pseudomorphe 
nennt, übrigens die Paramorphosen anerkennt. Viele hierher gehörige Betrachluaa 
Enden sich auch in der trefflichen Abhandlung Hausm ann’s : Ueber die durch Hk 
kularbewegungen in starren Körpern bewirkten Formveränderungen, in AbhandU 
Kön. Soc. der Wiss. zu Göttingen, VI, 139 ff. und VII, 3 ff. Endlich sind diejeuji 
Betrachtungen und Untersuchungen über die Pseudomorphosen sehr wichtig, weld 
G. B isch o f im zweiten Bande der neuen Auflage seines reichhaltigen Lehrbuchs 1 
chem. Geol. an vielen Stellen mitgetheilt hat.

§. 88. (Jm h ü llu n gs-P seu d on iorp liosen . Sie sind wesentlich nichts Ai 
deres, als die in den §§. 82 und 86 erwähnten Krusten, welche irgend ein Miner 
Uber den Krystallen eines anderen Minerales bildete; doch pflegt man nurdiedtli 
neren, mikrokrystallinischen, kryptokrystallinischen oder amorphen Krusten, der 
Oberfläche die Form der umhUlllen Krystalle d e u t l i c h  wiedergiebt, als Pseudi 
morphosen zu bezeichnen. Sie sind zuweilen papierdünn, haben meist eine dr 
sige, rauhe, fein nierförmige oder gekörnte Oberfläche, und umschliessen oftM 
die umhUllten Krystalle, wie eine Schale den Kern.

Sehr häufig aber sind diese Krystalle durch einen späteren Auflösungsproo 
gänzlich oder theilweise zerstört und entfernt worden, und dann können zwei» 
verschiedene Verhältnisse Statt finden.

Entweder ist der dadurch frei gewordene Krystallraum leer geblieben,! 
die Innenseite der Umhüllungs-Pseudomorphose stellt einen vollkommeneni 
d r u c k  der Krystallform dar; oder der entstandene leere Raum gab Gelegenl 
zum Absätze n e u e r  Substanz an der Innenseite der UmhUllungs-Pseudomorphi 
wodurch dieselbe zuweilen gänzlich, gewöhnlich aber nur theilweise ausge1 
w'urde, indem diese i n n e r e  Bildung zuletzt mit eiuer kleinen Krystall- ode ., 
laktiten-Druse endigte, und folglich das ganze Gebilde sowohl nach innen ah' 
aussen eine drüsige oder nierförmige Oberfläche zeigt. Bei dergleichen Ps» 
morphosen sind also eigentlich z w e i e r l e i ,  nach entgegengesetzten Richli 
erfolgte Bildungen zu unterscheiden, eine e x o g e n e  und eine esogeneBi l  
sie stellen die Verbindung einer Umhüllungs-Pseudomorphose mit einer I 
Iungs-Pseudomorphose dar, deren Gränze durch die Oberfläche des ursprür 
Krystalls bestimmt wird und gewöhnlich noch sehr deutlich zu erkennen ist 
nach Baryt, nach Fluorit); die Individuen beider sind Antipoden zu einar

Die esogene Hälfte dieser amphigenen Pseudomorphosen wird meisten· 4 
d a s s e l b e  Mineral gebildet, wie die exogene Hälfte, obwohl es nicht sei· ^ 
dene V a r i e t ä t e n  sind. Weit seltener werden beide Hälften von v e r s o  - e,s 
Mi ne r a l s pe c i e s  gebildet. Die Nothwendigkeil eines freien Raumes i«;IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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joerst gebildeten Umhüllungs-Pseudomorphose wird übrigens durch die e in w ärts 
gekehrte Ri chtung aller, an ihrer Innenseite gebildeten Individuen dargethan.

§· 89· Ausfüllung^- und Vcrdrängungs-Pseudoniorphoseii. Ausfül- 
ungs-Pseudomorphosen entstanden da, wo die durch Umhüllung und nachfolgende 
erslörung der ursprünglichen Krvstalle gebildeten Krystallräume mit einem an
dren Minerale gänzlich oder theilweise erfüllt wurden. War das umhüllende 
ineral gleichartig mit dem ausfüllenden Minerale, so konnte später nicht wohl 
ne einseitige Zerstörung der Umhüllung eintreten, ohne dass auch zugleich die 
usfüllung zerstört worden wäre, und in solchem Falle stellt das Ganze bisweilen 
meamphigene Pseudomorphose dar, wie zu Ende von §. 88 erläutert worden ist.

Waren es aber zwei v e r s c h i e d e n e  Mineralspecies, welche einerseits die 
uogene und anderseits die esogene Bildung lieferten, so konnte später die Umhül- 
ung recht wohl zerstört werden, während die Ausfüllung erhalten blieb, und dann 
virdnur noch diese rückständige Ausfüllungs-Pseudomorphose allein zu beobach- 
eu sein, welche sehr häufig im Innern hohl und drüsig erscheint, überhaupt aber 
oder einwärts gewendeten Stellung aller ihrer Individuen die esogeno Natur auf 
las Bestimmteste beurkundet.

Eine zweite Art von esogenen Pseudotnorphosen, welche als V e r d r ä n g  un g s -  
'seudomorphosen in der eigentlichen Bedeutung des Wortes zu betrachlen sind, 
nlstand in der Weise, dass sich die Substanz des nachbildenden Minérales al 1— 
adlig in demselben Maasse abselzle, wie die Substanz des ursprünglichen Kryslal- 
es aufgelöst und entfernt wurde. Indem also der Krystall gleichsam Atom für Atom 
lurch das nacbgebildete Mineral ersetzt wurde, konnte seine Substanz gänzlich 
[erschwinden, ohne dass doch seine äussere Form verloren ging. Es war ein und 
lerselbe chemische Process, durch welchen sowohl die Auflösung des ursprüng- 
ichen Minerales, als auch der Niederschlag des neu gebildeten Minerales bewerk- 
telligt wurde (Steatit nach Q*uarz, Zinnerz nach Orthoklas).

Man hat die Existenz von Ausfüllungs-Pseudomorphosen g ä n z l i c h  in Abrede 
gestellt, allein, wie mir scheint, ohne hinreichenden Grund. Dass der zu ihrer Bildung 
erforderliche Process ein c o m p l i c i r t e r  war, ist wohl nicht zu läugnen, weil er drei 
oder vier verschiedene Acte erfordert. Diess kann jedoch nicht als Gegengrund gelten, 
wenn man bedenkt, dass sich in den Niederschlägen der Gangräume oft eine vielfache 
ai 'cession und Repetition sehr verschiedenartiger Substanzen zu erkennen giebt, 
licl'he beweist, dass die, aus einer und derselben Gangspalte hervorbrechende Mine- 
.à ^elle im Laufe der Zeit eine sehr verschiedenartige Beschaffenheit hatte, und daher 
noch weit m e h r , als v i e r  verschiedene Acte der Bildung und Zerstörung nach ein
ander bedingen konnte. Auch setzt ja der Begriff einer Ausfüllungs-Pseudomorphose 
igar nicht voraus, dass die Zerstörung und Wegführung des ursprünglichen Krystalles 
(inge vor der Wiederausfüllung seines Raumes begonnen und vollendet worden sei; 
elmehr können beide Acte gleichzeitig neben einander bestanden haben. Das W e
ltliche bei der Sache ist nur, dass die Zerstörung und Wiederausfüllung i n n e r -  

b einer vorher gebildeten U m h ü l l u n g  erfolgte. Ob diese letztere später gleich- 
. zerstört worden ist, oder nicht, diess hat nur Einfluss auf die Erscheinungsweise, 

aber auf das Wesen der Ausfüllungs-Pseudomorphose.

0. lAIetasomatische Pseudoiiiorphoscii. Eigentlich lassen sich alle 
1 j, «s-Pseudomorphosen als melasomatische Bildungen betrachten, weil in 
i Lmhu lliger Austausch des Stoffes ohne Zerstörung der Form Statt gefunden
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hat. Gewöhnlich pflegt man aber nur diejenigen Pseudomorphosen hierher zur* 
nen, welche durch einen t he i l  weisen Stoffwechsel der ursprünglichen Krjsü 
entstanden sind, so dass sie noch gewisse Bestandteile derselben enthalten. ] 
allgemeinsten lässt sich eine metasomatische Pseudomorphose als eine soicbel 
finiren, welche durch die innere Umwandlung eines k ry  s ta 11 is i rten Minen 
in ein a n d e r e  s, k r ys t a 1 li n i sch es oder a m o r p h e s  Mineral entstanden i 
o h n e  dass dabei die ä us s e re  Form des ursprünglichen Minerales verloren s 
Da nun diese Umwandlung gewöhnlich an der Oberfläche beginnt, und allnu 
weiter einwärts dringt, so findet man gar nicht selten im Innern einer solcl 
Pseudomorphose noch einen u n v e r ä n d e r t e n  Kern des ursprünglichen Mine 
les, aus dessen Zersetzung die Pseudomorphose hervorgegangen ist. In mand 
Fällen ist sogar die S p a l t b a r k e i t  des ursprünglichen Minerales noch mehr# 
weniger erhalten geblieben, wie z. B. in den Pseudomorphosen von Gyps « 
Anhydrit, von Aragonit nach Gyps, und in mehren anderen.

Mit Landgrebe und Blum können wir die Umwandlungs-Pseudomorphosen 
folgende vier Gruppen bringen:

1) U. Ps. gebildet o h n e  Verlust und o h n e  Aufnahme von Stoffen ; sie körn 
nur bei dimorphen Substanzen Vorkommen, und finden sich im Mincralrei 
an Aragonilkrystallen, die in Kalkspalh, an Andalusilkryslallen, die in Disll 
umgewandelt wurden; sogenannte Param o r p h o s e n .

2) U. Ps. gebildet durch Ve r l us t  von Bestandteilen; Kalkspalh nachGajl 
sit*), Willemit nach Galmei, Hausmannit nach Manganit.

3) U. Ps. gebildet durch A u f n a h m e  von Bestandteilen; Gyps nach Anhji 
Malachit nach Rothkupfererz, Martit nach Magneteisenerz.

4) U. Ps. gebildet durch t h e i l  w e i s e n  A u s t a u s c h  von Bestandteilen; 
kommen besonders häufig vor, z. B. Kaolin nach Feldspat, Brauneisei 
nach Eisenkies oder Eisenspath, Malachit nach Kupferlasur, Grünerde o 
Augit, Aragonit nach Gyps, als sogenannter Schaumkalk. Manche dersel 
durften wohl richtiger als Verdrängungs-Pseudomorphosen zu betracl 
sein, wie sich denn d i e s e  überhaupt als eine fünfte, durch völ l igeni  
tausch des Stoffes gebildete Gruppe hier anreihen lassen würden.

In den meisten Pseudomorphosen bildet das n e u e  Mineral ein regelloses 
verworrenes Aggregat von Individuen; in manchen Fällen aber behauptend 
epigenelischen Individuen eine paral l e l e  Stellung zu einander, und zugleichi 
g e s e t z m ä s s i g e  Stellung zu der Krystallforin des ursprünglichen Minerales; 
z. B. die Aragonit-Individuen des sogenannten Schaumkalkes nach Gyps, in« 
eher Pseudomorphose nach G. Rose die Hauptaxen und brachydiagonalen Hai 
schnitte beider Mineralien einander parallel sind.

Man kann auch gewisse Umwandlungs-Pseudomorphosen künstlich hervorbri» 
So hat Stein  Pseudomorphosen von Kalkspalh nach Gyps, B erzelius Pseudomorph 
von Magnetkies nach Eisenspath, und von Silberglanz nach Silberblendc dargest 
S ch eerer  gab mancherlei Verfahrungsarten an, nach denen sich viele künstliche Pw

*) Nach Des-Cloizeauce sollen diese Pseudomorphosen Verdrängungsgebilde nach Cot 
durch Kalkspath sein, wogegen sich manche Bedenken erheben lassen.
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niorptiosen erzeugen lassen, und Sorby hat manche dergleichen Pseudomorphosen 
dargeslelll, indem er verschiedene Krystalle in geeigneten Solutionen bei verschiede
nen Temperaturen bis zu t 30° C. behandelte. Comptes rendus t. SO, 1861,  p. 99 t.

Ein interessantes Beispiel von Pseudomorphosen der e r s t e n  Gruppe liefern 
auch die aus geschmolzenem Schwefel künstlich dargestellten Krystalle, welche nach 
einiger Zeit von selbst, oder, mit Schwefelkohlenstoff befeuchtet, sogleich in ein Aggre
gat von rhombischen Krystallen übergehen, ohne jedoch ihre monoklinische Form zu 
verlieren. Dasselbe ist der Fall mit den Krystallen des rhombischen Nickelsulphates, 
die sich, in einem verschlossenen Gefässe dem Lichte ausgesetzt, in Aggregate von 
telragonalen Pyramiden verwandeln.

Das Verhällniss solcher, ohne Verlust und ohne Aufnahme von Stoffen gebildeter 
Pseudomorphosen hat Dana früher als A l l o m o r p h i s m u s ,  Stein als P a r a m o r p h i s -  
mus bezeichnet, welchem letzteren sich Scheerer anschliesst, indem er dergleichen 
Pseudomorphosen P a r a m o r p h o s e n  nennt; (Poggend. Ann. B. 89, S. H ) .  Scheerer 
bemerkt, sie konnten nicht als gewöhnliche Umwandlungs-Pseudomorphosen betrachtet 
werden, weil sie weder innerlich noch äusserlich eine ihrer Substanz fremdartige 
Form besitzen, wie z. B. die undurchsichtig gewordenen Krystalle des monoklinischen 
Schwefels; auch hat er später diese Paramorphosen in einer besonderen, sehr gehalt
reichen kleinen Schrift behandelt; (der Paramorphismus und seine Bedeutung in der 
Chemie, Mineralogie und Geologie, 1834) .  Er deflnirt die Erscheinung als »das Zu
gleich-Auftreten der beiden Formen eines dimorphen Körpers bei einem und demsel
ben Krystalle«, obgleich streng genommen der Krystall aufhört, ein solcher zu sein, 
sobald die innere Umwandlung eingetreten ist, weil er dann nur noch ein k r y s t a l -  
linisches Aggregat  von derjenigen F o r m  darstellt, mit welcher er sieb ursprüng
lich gebildet hatte. Hält man sich an die oben gegebene Definition, so gehören die 
Paramorphosen mit in das Gebiet der metasoraatischen Pseudomorphosen. Doch mag 
die Einführung eines besonderen Namens für diese, durch eine blose Stoff-Umsetzung 
entstandenen Pseudomorphosen recht zweckmässig sein.

Beachtenswert!) ist die von Scheerer aufgestellte E i n t h e i l u n  g der Paramorpho- 
sen in homoaxe  und h e t e r o a x e ,  je  nachdem die Hauptaxen der integrirenden 
Individuen des Krystalloides unter einander alle parallel, oder nach verschiedenen Rich
tungen gelagert sind.

Da manche Mineralien sich unter ganz anderen Bedingungen g e b i l d e t  haben 
mögen, als solche gegenwärtig bestehen, und unter den jetzt waltenden Bedingungen 
vielleicht nur eines a n d e r e n  Körpertypus fähig sind, so ist es sehr wahrscheinlich, 
dass es Paramorphosen giebt, deren ursprünglicher Korpertypus n i r g e n d s  mehr 
existirt. Die Paramorphose wird dann die Krystallform eines gleichsam ausgestor
benen Minerales zeigen, zu dessen Bezeichnung Haidinger vorgeschlagen hat, dem 
Namen des jetzigen Minerales das Wort P a l ä o s  vorzusetzen. So würde z. B. Paläo- 
Natrolith der Name einer ansgestorbenen iMiueralspecies sein, welche, bei der che
mischen Constitution des Nalrolithes, eine ganz eigenthfimliche Krystallform besass, 
gegenwärtig aber nur in Paramorphosen rückständig ist, welche ein faseriges Natrolith- 
Aggregat von jener Krystallform darstellen. Es wäre ein, unter den j e t z i g e n  Bedin
gungen nicht me h r  e x i s t e n z f ä h i g e r  P r o t o t y p u s  der Natrolithsubslanz.

7. Von den organischen formen.

§.91. Verschiedene Arten und V erh ä ltn isse  derselben. Die organi
schen Formen, in welchen so viele Mineralien und Gesteine aufteten, zeigen manche 
Analogieen mit den Pseudomorphosen, und lassen sich grossentbeils wie diese als 
hypostatische und metasomatische Gebilde unterscheiden. ,fe nachdem sie übrigens 
dem Thierreiche oder dem Pflanzenreiche angehören, können wir sie Z o o m o r -  
pltosen oder Ph y t o mo r p h o s e n  nennen.
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Eigentliche Um hUllungsgebilde in dem  Sinne, w ie  d ie Umhüllungs-Pseudi 
m orphosen komm en selten v or ; (K alktuff, Sprudelstein). W eit häufiger sind4 
durch Um hüllung gebildeten ä u s s e r e n  A bdrü ck e (Spurensteine), so-wie 1 
durch Ausfüllung gebildeten i n n e r e n  A bdrü cke oder Abgüsse (Steinkerne) nrj 
n ischer Formen, w elche die Analoga der K rystalleindrücke (§. 81) und der An 
fü llungs-P seudom orphosen  (§. 89) sind.

W u rde der organische K örper, w elch er  einen äusseren oder inneren Abdni 
lieferte, später zerstört, und der dadurch leer gew orden e Raum mit Mineral™ 
erfüllt, so entstanden Bildungen, w elche sich theils mit denen durch Ausfillli 
oder Verdrängung, theils mit denen durch  U m wandlung gebildeten Pseudomorpb 
sen vergleichen lassen. D asselbe gilt von den w irk lich  versteinerten oder vera 
ten organischen K örpern, bei w elchen nicht nur die Form, sondern auch olli 
S truclur bis in das feinste Detail erhalten zu sein pflegt, so dass man in ihn 
einen, Atom für Atom  bew irkten  Austausch d er  organischen Substanz gegen( 
Mineralsubstanz annnehmen m öch te ; (verkieseltes Holz).

Die m ineralisirten organischen K örper endlich , w ie Anthracit, Steinkohlem 
manche fossile Harze sind als solche U m w andlungsproducte zu betrachten, welc 
w ährend eines sehr langsamen Zersetzungsprocesses, und meist durch Verlu 
von Bestandtheilen gebildet w urden .

Kieselsäure und kohlensaurer Kalk sind bei weitem die gewöhnlichsten Yersli 
nerungsmittel. Merkwürdig ist die r e g e l m ä s s i g e  Stellung der Kalkspath-Indivld« 
in den versteinerten Krinoiden, Echiniden, Belemniten, Inoceramen u. a., so wie! 
Umstand, dass einzelne Theile der Echiniden, (z. B. die Cidaritenstacheln) sehr hit 
blos von einem e i n z i g e n  Kalkspath-Individuo gebildet werden. Vergl. Hessel,% 
fluss des organischen Körpers auf den unorganischen in Enkriniten, Pentakrinite
u. s. w . Marburg 1826.  Ueber den Versteinerungsprocess : Landgrebe, die Pseud 
morphosen im Mineralreiche, S. 246 ff. G öppert in P og g en d orff's  Annalen, B.3 
S. S61,  B. 43, S .595, B. 54, S .570 ff. Bronn, Geschichte der Natur, B. II, S.6711 
Blum, Nachtrag zu den Pseudomorphosen, S. 152 ff.

8. Von den secundaren Formen der Mineralien.

§. 92. Verschiedene Arten derselben. Alle bisher betrachteten Fora 
der Mineralien besitzen den Charakter der U r s p r ü n g l i c h k e i t ,  d.  h. sie1 
unm ittelbar bei der Bildung des betreffenden Minerales entstanden. Es kor 
aber auch andere Formen vor, w elche diesen Charakter entbehren, und d 
als s e c u n d a r e  Formen bezeichnet w erden können. Dahin gehören die 
m echanische Zerstückelung und Zerm alm ung, durch Reibung und AbscI 
sow ie die durch Aushagung und Auflösung entstandenen Form en, weh 
als lose, ringsum  oder allseitig begränzte Körper, theils nur als oberflächl' 
seitig oder nur mehrseitig begränzte Gestalten ausgebildet sind. N acn llei so 
angedeuteten E ntstebungsw eise lassen sich diese secundaren Formen beáon 
fragmentare oder klastische Form en, als Frictionsformen, als Erosion1' men * 
Contractionsform en unterscheiden. -5

1) K l a s t i s c h e  oder f r a g m e n t a r e  F o r m e n ;  als solch/!^ e c  
die b isw eilen  vorkom m enden (und im folgenden A bschnitte nij' 
den) Spaltungsstücke; dann alle, durch Zertrüm m erung voiy** r '  ■*·IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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durch Fortführung ihrer Fragmenle in den Gewässern gebildeten Formen, welche 
nach Maassgabe ihrer Grösse und Gestalt durch verschiedene Ausdrücke, als 
tcharfkantige und s t u m p f k a n l i g e  S t ü c k e ,  als G e s c h i e b e  und G e -  
rälle, als eckige, platte und rundliche Körner ,  als Sand  und S t a u b  bezeich
net werden.

2) Fr i c t i ons f ormen (oder Contusionsformen); sie sind nur o b e r f l ä c h 
liche Formen an den Wänden von Klüften und Spalten, entstanden durch die 
gewaltsame Bewegung der zu beiden Seiten solcher Spalten liegenden Gebirgs- 
Itheile; siezeigen die sehr charakteristischen Frictionsstreifen, besitzen oft einen 
hohen Grad von Politur, und sind besonders dadurch ausgezeichnet, dass ursprüng
lich jedenfalls zwe i , einander correspondirende Flächen vorhanden sind. Nach 
Maassgabe ihrer besonderen Beschaffenheit nennt man sie Ru t s ch  f I ä chen,  
Quetsc,hflächen oder S p i e g e l .

Aehnliche, aber nur einsei t ig,  und an der Oberfläche des Felsgrundes ausgebil- 
dele Formen zeigen die durch 'die Einwirkung von Gletschern, vielleicht auch durch 
das Fortschieben von Gebirgsschutt bei heftigen Fluthen gebildeten Felsenschliffe.

3) Eros ions f ormen;  sie entstanden theils durch die mechanische Gewalt, 
theils durch die auflösende Einwirkung des Wassers oder organischer Körper ; zu 
ihnen gehören z. B. die seltsam ausgenagten Formen des Kalksteines, da, wo er 
dem Wellenschläge und der Brandung ausgesetzt i st ; die Formen , welche Gyps 
und Steinsalz durch die auflösende Einwirkung der Atmosphärilien und Gewässer 
erhalten; die Aushöhlungen des Kalksteines durch Bohrmuscheln, und andere 
Erscheinungen.

i] Co nt rac t i ons f o r men (formes de retrait) : entstanden durch das mit 
der allmäligen Austrocknung oder Abkühlung verbundene Schwinden der Massen, 
was innere Zerberstungen oder Absonderungen zur Folge hatte; Septaria, stäng- 
liger Thoneisenstein, geglühter Magnesit. Auch die Kerne der sogenannten Klap
persteine lassen sich gewissermassen hierher rechnen.

Zweites Hauptstück.
Ton den physischen Eigenschaften der Mineraiien.

§. 93. Uebersicht. Die physischen Eigenschaften der Mineralien haften theils 
ständig an ihrer Substanz, theils werden sie nur vorübergehend, durch den 
cOict mit einer von aussen einwirkenden Kraft oder Materie in ihnen hervor- 
ufen. Zu den ersleren gehören die Cohürenz und Elaslicilät, die Dichtigkeit 
r das specifische Gewicht, und der Magnetismus ; zu den letzteren die opti- 
•n, elektrischen und thermischen Eigenschaften der Mineralien. Ausserdem hat 

noch einige Erscheinungen als Merkmale benutzt, welche blos in der sub- 
. ,/en Empfindung des Beobachters begründet sind, wie z. B. den Geschmack, 
den Geruch, das Anfühlen, deren Terminologie durch den Sprachgebrauch des 
gemeinen Lebens hinlänglich gegeben ist.
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Da sich aber die meisten physischen Eigenschaften an den Kryslal len,o4 
an den anorganischen I n d i v i d u e n  überhaupt auf eine eigentümliche undm 
geselzmässigere Weise zu erkennen geben, als an den Aggregaten, so ist es zwei 
mässig, erstere in dieser Hinsicht besonders hervorzuheben. Jedoch sollende 
jenigen Eigenschaften, welche an den Aggregaten eben so wie an den Individus 
Vorkommen, zugleich mit berücksichtigt werden,

‘ 1. Spaltbarkeit der Individuen und Bruch der Mineralien überhaupt.

§ . 94 .  Spaltbarkeit der Individuen. Co h ä r e n z  überhaupt ist der in
nere Zusammenhalt der Körper, welcher sich durch den grösseren oder geringem 
Widerstand offenbart, den sie jeder mechanischen Theilung entgegensetzen, fi 
unterscheiden an der Cohärenz die Quantität (den Grad oder die Stärke) und di 
Qualität (die eigentümliche Weise ihrer Aeusserung). ·

An den Krystallen und Individuen überhaupt müssen wir ferner die QuanliU 
der Cohärenz nach v e r s c h i e d e n e n  R i c h t u n g e n  unterscheiden. Es ist näm
lich eine sehr merkwürdige Erscheinung, dass in jedem anorganischen Individ« 
nach v e r s c h i e d e n e n  Richtungen v e r s c h i e d e n e ,  und nach gewissen Rich
tungen weit g e r i n g e r e  Grade der Cohärenz Statt finden, als nach anderen Rieh 
lungen. Jedes Individuum zeigt also nach bestimmten Richtungen Minimade 
Cohärenz, welche sich dadurch offenbaren werden, dass es in solchen Richtung« 
leichter zerrissen, oder nach denen darauf normalen Richtungen leichter gespal 
t en  werden kann, als nach anderen Richtungen*)?1 Ein jeder Krystall und über 
haupt ein jedes Individuum besitzt demnach eine mehr oder weniger deutlich 
S p a l t b a r k e i t ,  durch welche die Hervorbringung von Spa l tungs  f lächen ui 
S p a l t u n g s  1 a me11 en ermöglicht wird. Individuen von Glimmer, Gyps, Kall 
spnlli, Bleiglanz, Flussspath, Topas und anderen Mineralien lassen die Ersehe 
nung besonders deutlich beobachten.

Sehr wichtig ist ferner die Thatsache, dass die Richtungen jener Minima de 
Cohärenz stets n o r m a l  auf den Flächen bestimmter F o r m e n  des betreffende 
Formencompiexes sind; woraus denn von selbst folgt, dass die Spaltungs 
flächen d e nse I b en Krystallflächen p a r a l l e l  liegen müssen.

Da sich ferner jede Spaltungsfläche als eine e b e n e  Fläche mit gleiche 
Vollkommenheit durch den ganzen Körper des Individuums verfolgen lässt, i 
müssen wir auch schliessen, dass die Minima der Cohärenz einen s e hr  eminei 
t e n  Charakter behaupten, und keinesweges durch allmälige Uebergänge in d 
grösseren Cohärenzgrade der zunächst anliegenden Richtungen verlaufen.

Endlich sind wir berechtigt anzunehmen, dass die Spaltbarkeit ohne Gräi 
zen  Statt findet, und auf immer dünnere und dünnere Lamellen gelangen läs- 
bis zuletzt die Instrumente nicht mehr fein genug sind, um fernere Spaltungen 
bewerkstelligen; (Gyps, Glimmer).

*) Auch Frankenheim erklärt die Spaltbarkeit als eine notwendige Folge des Vorhände) 
seins von Miniraalgraden der Festigkeit, und giebt sehr beachtenswerte Mitteilungen, 
die Abhängigkeit der Spaltungsformen von den herrschenden Kryslallformen der Mineialspeci« 
Poggend. Ann. B. 97, 1886, S. 359 ff. ?

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Spaltbarkeit. 97

Die Spaltbarkeit ist also nur eine F o l g e  der eigenthiimlicben Cohärenz-Verhäll- 
nisse der anorganischen Individuen, aber durchaus nicht e i n e S t r u c l u r  oder ein 
Gefüge derselben, wie so oft gesagt wird, und nur dann mit Recht gesagt werden 
könnte, wenn die Spaltungs f l i i c he n und Spall ungsl a m e l I e n a ls  s o l c h e  in den 
Individuen wirklich prüexistirten, ehe sie zum Vorschein gebracht werden. Diess ist 
aber schlechterdings nicht der Fall. Wollte man aus der Spaltbarkeit in Lamellen den 
Schluss ziehen, die Natur habe den Krystall selbst aus dergleichen Lamellen auf
geschichtet, so wäre das um nichts besser, als wenn man schliessen wollte, der Baum
stamm, welchen wir gleichfalls nur nach gewissen Richtungen in Scheite und Späne 
spalten können, sei von der Natur aus diesen Scheiten und Spänen zusammengesetzt 
worden*). Auch B rooke erklärte sich dafür, dass die Spaltbarkeit nicht etwa ein 
inneres Geslaltungs-Verhältniss, sondern nur das Resultat von Minimalgraden der Co- 
häsion sei, wie diess in Teutschland schon vor mehr als 40 Jahren ausgesprochen wor
den ist. Dagegen können wir ihm nicht beistimmen, wenn er den Spaltungs-Verhält
nissen keinen Werth für die Bestimmung der Grundform zugestehen will. Philos. 
Trans of theroy. soc. oo l. 147,  1 857,  p .  32. —  Da die Spaltungsflächen eine Thei- 
lung der Kryslalle in Lamellen oder Blätter gestatten, so hat man sie auch B l ä t t e r 
durchgänge genannt.

§.95. Spaltungsfoi'iiieii. Lässt sich an einem Individuo ein Minimum der 
Cohärraz oder eine Spaltungsfläche nachweisen, so findet dasselbe nach den Nor
malen aller g l e i c h w e r t i g e n  Flächen, oder nach den säinmtlichen Flächen 
derjenigen Krystallform (oder Partialform) Statt, zu welcher die beobachtete Spal- 
lungsfläcfie gehört. Auch sind jederzeit diese c o r r e l a t e n  Minima von völlig 
gleichem Werthe, während sich die zu v e r s c h i e d e n e n  Formen gehörigen 
Minima als ungleichwerlhig erweisen ; (Beispiele an Kalkspath, Bleiglanz, Amphi
bol, Baryt, Gyps).

Die gleichwertigen Spaltungsflächen sind also stets in d e r s e l b e n  Anzahl 
vorhanden, wie die Flächenpaare der ihnen entsprechenden Krystallform'; sie gestat
ten die Darstellung von S p a l t u n g s f o r m e n ,  welche sich durch nichts, als durch 
den Mangel der Ursprünglichkeit von den Krvstallformen unterscheiden (§. 3a) und, 
gleichwie diese, theils als geschlossene, theils als offene Formen zu erkennen 
gehen. Daher bestimmt man auch die Spaltungsformen jeder Art am einfachsten 
und genauesten durch die krystallographischen Namen und Zeichen der ent
sprechenden Krystallformen.

Eine sehr wichtige Thatsache, welche der Spaltbarkeit einen grossen Werth 
für die Diagnose der Mineralien verleiht, ist es aber, dass jede Mineralspecies im - 
mernureine, oder einige w e n i g e  Spaltungsformen erkennen lässtv welche in 
allen ihren Varietäten d i ese lben ,  und von der äusseren Krystallform sowie über
haupt von der Ausbildungsweise der Individuen g ä n z l i c h  u n a b h ä n g i g  sind. 
Diese specifische E i n e r l e i h e i t  der Spaltungsformen, bei aller Manchfaltig- 
leitder Krystallformen einer und derselben Species, erhebt die Spaltbarkeit der 
Mineralien zu einem Merkmale des ersten Ranges. Denn selbst die ganz ungestal-

*) Desungeachtet wird die Spaltbarkeit noch häufig als eine S t r u c t u r  der Krystalle 
«(geführt. Auch ist früher einmal von einem ausgezeichneten Mineralogen der Ausdruck 
»Spaltbarkeit« getadelt worden, »weil man auch Holz spalten könne«, ohne zu bedenken, 
dass gerade in diesem Einwande eine Rechtfertigung jenes Ausdruckes liegt; denn just deshalb, 
weil man die Krystalle, eben so wie das Holz, nicht n ur z e r b r e c h e n ,  sondern auc h  S p a l 
tes kann, wird es nothwendig, diese beiden, in so verschiedenen Modalitäten der Cohäsion 
begründeten Formen der Theilbarkeit als Bruch und als Spaltbarkeit zu unterscheiden.

Iiuunn's Mineralogie. 8. Aull. 7
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teten Individuen der körnigen, schaügen und slangeligen Aggregate, anden 
keine Spur der Krystallform zu erkennen ist, zeigen die Spaltbarkeit nach dense! 
hen Richtungen und mit derselben Vollkommenheit, wie die Krystalle der hetrd 
fenden Species. Die Spaltbarkeit ist daher eine, a l l en  Individuen derselbenSj» 
cies in g l e i c h e r w e i s e  zukornmende Eigenschaft, wie vollkommen oder \ti 
unvollkommen auch ihre Süssere Form ausgebildet sein mag; und dieser Umsln 
macht sie zu einem s p e c i f i s c h e n  Me r k m a l e  von der grössten Wichtigkeit,

Die nicht seltene (Koexistenz v i e l e r  Spaltungsrichtungen (wie z. B. von s« 
in der Zinkblende) und die s t e t i g e  und unbegriinzte Fortsetzbarkeit der Spall« 
nach ihnen allen, liefern wohl den schlagendsten Beweis gegen die Richtigkeit derA 
nähme einer präformirten inneren Structur. Vielmehr ist die Sache nur so v o m  
len, dass die Substanz des Krystalles in jedem Punkte nach der Richtung der Norm 
der Spaltungsfläclien am wenigsten coliärirt, oder, atomistisch zu reden, dass ja 
Atom von seinen Nachbarn nach d i e s e n  Richtungen am wenigsten angezogen to

§. 96. B eze ich n u n g  und B en enn u n g d er Spnltuilgsriclitiingen.
den verschiedenen Krystallsystemen sind besonders folgende Spnltungsrichtun 
zu bemerken. Die Spaltbarkeit ist gewöhnlich

1) im Tesseralsysteme:
o k t a e d r i s c h  nach 0 * ), Fluorit, Rolhkupfererz, 
h e x a e d r i s c h  nach ooO oo, Kochsalz, Galenit, 
dodekaedrisch nach ooO, Zinkblende, Sodalith:

2) im Tetragonalsysteme:
pyramidal nach P oder 2Poo, Scheelit, Wulfenit, Kupferkies, 
p r i s m a t i s c h  nach ooP oder ooPoo, Rutil, Zinnerz, 
b a s i s c h  nach OP, Uranit, Apophvllit;

3) im Hexagonalsysteme:
a) bei holoedrischer Ausbildung :

pyramidal naeh P oder P2 , Pyromorphit,
p r i s m a t i s c h  nach ooP oder ooP2 , Apatit, Nephelin, Zinkit,
b a s i s c h  nach OP, Beryll, Pyrosmalith, Zinkit;

b) bei rhnmboedrischer Hemiedrie:
rhom b o e d  r i s ch  nach R, Calcit, Siderit, Dolomit,
p r i s m a  t i sch nach ooR  oder ooP2, Cinnabarit,
b a s i s c h  nach OR, Magnesiaglimmer, Chalkophyllit, Antimon;

4) im rhombischen Systeme:
pyramidal nach P, Schwefel,
p r i s m a t i s c h  nach ooP, Cerussit, Natrolith,
makrodomalisch nach Poo, oder brachydomalisch nach Poo, Baryt,
b a s i s c h  nach OP, Topas, Prehnit,
makrodiagonal nach ooPoo, Anhydrit,
b rach y d ia go  n a 1 nach ooPoo, Antimonglanz, Baryt;

*) Die Benennungen der am häufigsten vorkommenden Spallungsflächen sind mit gesprt 
ter Schrift gedruckt.IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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5 im monoklinischen Systeme :

hemipyramidat nach P oder —P, Gyps,
prismatisch nach ooP, Amphibol, Pyroxen,
klinodoniatisch nach Poo, Kupferlasur,
hemidomatisch nach Poo oder —Poo,
basisch nach OP, Orthoklas, Klinochlor, Epidot,
orthodiitgonal  nach 00P00, Epidot,
kl inodiagona!  nach 00P00, Gyps, Slilbit, Orthoklas;

6) im triklinischen Systeme :
hemiprismatisch nach ooP ' oder oo'P , Labradorit, 
hemidomatisch nach einem halben Makrodoma oder Brachvdonia, 
basisch nach OP, Albit, Oligoklas, Labradorit, 
makrodiagonal nach ooPoo, oder
brachydiagonaI nach ooPoo, Albit, Oligoklas, Labradorit.

§. 97. Verschiedene Vollkommenheit der ¡Spaltbarkeit. Gleichwie 
sich die Spaltbarkeit an einem und demselben Individuo nach den Richtungen 
verschiedener Krystallflächen sehr ungleichwerlhig herauszustellen pflegt 
§. 95), so finden wir auch, dass sie, obwohl nach d e n s e !  ben Flächen vorhan

den, doch in verschiedenen Mineralspecies, ja sogar in verschiedenen Varietäten 
einer und derselben Species mit recht verschiedenen Graden der Vollkommenheit 
Statt finden kann; (Glanzeisenerz, Magneteisenerz, Eisenkies, Korund und Sapphir). 
Daher muss, ausser der Lage der Spaltungsflächen, auch die L e i c h t i g k e i t  oder 
Schwierigkeit der Spaltung selbst, und die B e s c h a f f e n h e i t  der Spaltungs- 
Hächen berücksichtigt werden.

Die Spaltbarkeit ist entweder h ö c h s t  v o l l k o m m e n  (Glimmer, Gyps, Anli- 
monglanz), oder sehr v o l l k o m m e n  (Flussspat!), Baryt, Amphibol), oder v o l l 
kommen (Pyroxen, Kryolith), oder u n v o l l k o m m e n  (Granat, Quarz), oder end
lich sehr unvo l l kommen,  wenn nur einzelne, kaum bemerkbare Spuren 
derselben vorhanden sind. Die Spaltungsflächen seihst aber sind entweder s tet i g  
ausgedehnt, oder unterbrochen und gleichsam abgerissen, Übrigens meist glatt, 
selten gestreift.

Sehr unvollkommene Spaltungsrichtungen geben sich nur in kleinen sporadi
schen Elementen von Spaltungsflächen zu erkennen, und lassen sich oft nur bei 
starker Beleuchtung auf den Bruchflächen des Minerales entdecken. Nur bei weni
gen krystallinischen Mineralien unterscheiden sich die Minima der Cohärenz. so 
wenig von den übrigen Cohärenzgraden, dass sie gar keine Spallungsfläcben, 
sondern lediglich Bruchflächen wahmehmen lassen.

Mit deft Spallungsflachen dürfen weder die Zusammensetzungsflächen der wie
derholten Zwillirrgsbildung, noch die Absonderungsfläclien der solialigen Bildung ver
wechseltwerden; §. 66 und 73. In solchen Mineralspecies, welche der vielfach w i e 
derholten Zwlllingsbildurtg mit p a r a l l e l e n  Zusammensetzungslläclien unterworfen 
sind, und daher in p o l y s y n t h e t i s c h e n  Krystallen oder in dergleichen individuali- 
sirten Massen auftreten, sind g e s t r e i f t e  Spaltungsflächen eine sehr gewöhnliche 
Erscheinung. Diese Streifung ist eine nothwendige Folge der wiederholten Zwillings- 
bildung, und giebt unter Anderem ein treffliches Merkmal ab , um die triklinischen 
Feldspathe von den monoklinischen Feldspalhen zu unterscheiden.

7*
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Die absolute Festigkeit der Krystalle ist natürlich um so abhängiger von i 
Spaltbarkeit, je  vollkommener dieselbe ist. S oh n cke  hat Versuche über diese Cohä 
oder Z u g f e s t i g k e i t  des Steinsalzes nach verschiedenen Richtungen ausgefübrt,im 
er aus ihm verschiedene quadratische Prismen schnitt, deren Längsaxe einer der Kai 
axen, einer der rhombischen, einer der trigonalen Zwischenaxen und endlich derN 
male einer Fläche des Tetrakishexaeders o o 0 2  parallel war, diese Prismen in e« 
zweckmässigen Fassung senkrecht befestigte, und am unteren Ende mit einer Sei 
verband,.in welche er feine Schrotkörner laufen lies, bis die Zerreissung erfolgte, 
fand so die absolute Festigkeit für 1 Quadrat-Millimeter Querschnitt

in der Richtung der H auptaxe..............= 3 5  Loth
in der Richtung der trigonalen Zwischenaxe . . . =  69,7 »
in der Richtung der rhombischen Zwischenaxe. . =  75 ,2  »
in der Richtung der Normale von 0 0 0 2  ...............=  76 ,0  »

Bei allen diesen Versuchen ergab sich übrigens, dass die ZerreissungsflUchen i 
Spaltungsflächen entsprachen. P oggend . Annalen, B. 137,  1869,  S. 177 ff.

Auch in den Angriffen von Säuren auf verschiedenen Krystallflächen seta 
sich gewisse latente Cohäsions-Verschiedenheiten nach bestimmten Richtungen 
offenbaren, wie diess die Versuche von L eyd o lt am Quarze und jene von Lava 
am Kalkspalhe bew eisen, von welchen letzteren K enn goU  in seiner üebersichl 
Resultate mineralogischer Forschungen in den Jahren 1 862 bis I 865, S. 454 beriel

§. 97a. G le itflä ch en  und S clilag figu ren . Ausser den ursprünglich 
handenen Spallungsflächen lassen sich in den Krystallen ä h n l i c h e  Trcnnur 
flächen durch zweckmässigen D r u c k  oder S c h l a g  hervorbringen, worl
E. Reusch interessante Beobachtungen angestellt hat*).

Feilt man an einem hexaedrischen Spaltungsstucke von Steinsalz zwei geg 
überliegende Kanten regelmässig weg, und presst man hierauf das Spaltungsst 
zwischen den angefeilten Abslumpfungsllächen, so entsteht in ihm eine Trennun 
fläche, welche der in der Richtung des Druckes liegenden Fläche von ooO para 
ist. Feilt man ebenso an einem Spaltungsstüske von Kalkspath zwei gegenüb 
liegende schärfere Kanten dergestalt weg, dass die angefeilten Flächen dem Pris 
ooP2 entsprechen, und presst man das Stück zwischen beiden Flächen, so si 
man in dessen Inneren Trennungsflächen aufblilzen, welche den Flächen des Rho 
boöders — parallel sind, also dieselbe Lage haben, wie die Zwillingslamell 
welche die Spalt ungsstücke so häufig durchsetzen ; und in der That sind auf di 
Weise dergleichen Lamellen erzeugt worden. Reusch nennt die so  durcheil 
D r u c k  entstandenen Trennungsflachen G l e i t f l ä c h e n .

Aehnliche Flächen lassen sich aber auch durch einen S c h l a g  hervorbringi 
indem man auf die zu prüfende Krvstall- oder Spaltungsfläche eine runde Stal 
spitze senkrecht aufsetzt, und gegen dieselbe mit einem kleinen Hammer eia 
kurzen leichten Schlag fuhrt. Dabei entstehen gleichzeitig mehre  Trennung 
flächen in der Form kurzer Sprünge, welche vom Schlagpunkte aus nach bestimi 
ten Richtungen divergiren, und daher eigentümliche Figuren bilden, welche Rein 
S c h l a g f i g u r e n  nennt. So entstehen auf einer Spaltungsfläche von Steinsalzza 
Sprünge, die ein rechtwinkeliges Kreuz bilden, und den auf der geschlagen 
Fläche senkrechten Flächen von ooO parallel sind, während nach anderen Rid 
tungen die übrigen sichtbar werden. Auf einem Spaltungsstucke von Kalkspf

*) Poggend. Annalen, B. 132, S, 441, und B. 136, S. 130.IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Spaltbarkeit. i W
entsteht ein gleiehschenkeliges Dreieck, dessen Schenkel den Mittelkanten parallel 
sind, während die dem Polecke zugewendete Basis der langen Diagonale der 
geschlagenen Fläche parallel ist, nach welcher Richtung auch die ganze Figur dicht 
gestreift erscheint.

Besonders interessant sind die von Reusch an Lamellen z w e i a x i g e r  G l i m -  
11er hervorgebrachten Schlagfiguren. Wenn sie gut gelingen, so erscheinen sie 
ds sechsslrahlige Sterne, welche_abcr bisweilen zu dreistraldigen werden, indem 
he Radien von der Mitte aus nur nach e i n e r  Richtung verlaufen. E i n e r  dieser 
tadien, welchen Reusch den c h a r a k t e r i s t i s c h e n  Radius nennt, ist stets 
parallel der Brachydi agonale  des Prismas ooP von 120°, wahrend die beiden 
anderen Radien den F l äc hen  desselben Prismas parallel liegen.

Da die Ebene der optischen Axen in den meisten Glimmern parallel der Makro
diagonale, in den übrigen parallel der Brachydiagonale ist; so verhilft uns die Schlag
figur zur Erkennung dieses Unterschiedes. Denn in einem Glimmer der e r s t e n  Art 
wird die Ebene der optischen Axen r e c h t w i n k e l i g  auf dem charakteristischen Ra
dius sein, während sie demselben in einem Glimmer der z w e i t e n  Art p a r a l l e l  ist; 
bei jenen fällt also die Axenebene mitten zwischen zwei Durchmesser der (hexagona
len) Schlagfigur; bei diesen coincidirt sie mit dem charakteristischen Durchmesser der
selben. Diese Unterscheidung ist ganz unabhängig davon, wie die Lamelle begränzt 
ist, und kann an jedem ganz regellos gestalteten Glimmer vollzogen werden.

§. 98. Bruch der Mineralien. Wird ein Mineral nach Richtungen zerbro
chen oder zerschlagen, in welchen ke i ne  Spaltbarkeit vorhanden ist, so entstehen 
Bruchflächen, die man auch kurzweg den Bruch nennt. Bei Mineralien von 
sehr vollkommener Spaltbarkeit ist cs schwierig, Bruobflächen hervorzubringen, 
zumal wenn die Spaltung nach me h r e n  Richtungen zugleich erfolgt; an den In
dividuen solcher Mineralien, wie z. B. an denen des Kalkspathes oder Bleiglanzes, 
ist daher der eigentliche Bruch nur selten wahrzunehmen. Je unvollkommener 
aller die Spaltbarkeit ist, um so bestimmter tritt der Bruch hervor, indem die 
Spaltungsflächen an sehr vielen Stellen durch Bruchflächen unterbrochen werden, 
und zuletzt nur noch an einzelnen Punkten sichtbar sind.

Bei der Beschreibung des Bruches hat man die allgemeine Fo r m der Bruch- 
öäcbcn und ihre Be s c h a f f e nh e i t  im Kleinen anzugeben,

Nach der Form der Bruchflächen erscheint der Bruch:
I) muschel ig,  wenn die Bruchflächen muscheläbnliche Vertiefungen zeigen, 

wobei weiter flach- und tiefmuscbeligcr, gross- und kleinmuscheliger, voll
kommen und unvollkommen muscheliger Bruch unterschieden wird;

2 eben, wenn die Bruchlläcben ziemlich frei von Vertiefungen und Erhaben
heiten sind, und sich in ihrer Ausdehnung einer Ebene nähern ;

3) uneben,  wenn die Bruchflächen regellose Erhöhungen und Vertiefungen' 
zeigen.

Nach der Beschaffenheit der Oberfläche erscheint der Bruch :
1) glatt, wenn die Bruchfläche ganz stetig ausgedehnt und frei von kleinen 

Asperitäten ist; ♦
*) splitterig, wenn die Bruchfläche kleine halbabgelöste Splitter zeigt; diese 

Splitter werden dadurch besonders sichtbar, dass sie in ihren scharfen Rän
dern lichter gefärbt und stärker durchscheinend sind; wie denn ÜberhauptIRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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eine deutliche Wahrnehmbarkeit des splilterigen Bruches nur bei pellucidi 
Mineralien Statt finden kann; man unterscheidet Übrigens nach der Grdsi 
der Splittei' feinsplitterigen und grubsplillerigen Bruch;

3) e r d i g ,  wenn die Bruchüache lauter staubartige oder sandartige Theildn 
wahrnehmen lasst; feinerdig und groberdig; kommt wohl bei Individuen n 
im zerstörten oder zersetzten Zustande vo r ;

i) h a k i g ,  wenn die Bruchfläche sehr kleine drahtähnliche Spitzen von haken 
artiger Krümmung zeigt; findet sich nur bei dehnbaren gediegene!!Meldllei

2 Härte der Mineralien.

§. 99. Schwierigkeit ihrer Ilcstimiiiiuig. Ausser der Bestimmung di 
relativen Cuhürenz, wie sich solche in den Verhältnissen der Spaltbarkeiti 
erkennen giebt, ist auch eine, wenigstens approximative Bestimmung der ahsoli 
len Cobärcnz, oder der Hä r t e  der Krvslalle und der Mineralien überhaupt»! 
grosser Wiehtigkeit. Unter der Härte eines festen Körpers verstellt man den Wide 
stand, welchen er der Trennung seiner kleinsten Theile entgegensetzt.

Zu einer leichten, schnellen und fUr das gewöhnliche praktische BedUrlui 
hinreichend sicheren Bestimmung der Härle steht uns kein anderes Mittel zuG 
bote, als das Experiment, mit einer Stahlspilze oder auch mit dem scharfkantig 
Fragmente eines Minerales in das zu prüfende Mineral einzudringen, also dassel 
zu r i t z e n ;  weshalb denn auch Grailich die Härle als den Widerstand definí 
den irgend eine Fläche des zu prüfenden Minerales einer ritzenden Spitze ei 
gegensetzt. Da nun die Ursache dieses Widerstandes in der Co h ä r c n z ,  oder 
derjenigen Kraft zu suchen ist, welche die Theile des Minerales zusammeutia 
und da diese Cohärenz in den Kryslallen nach gewissen Richtungen ihre Miuii 
hat, so wird natürlich auch die Härte an einem und demselben Krystalle nachvi 
sohiedenen Richtungen mehr oder weniger v e r s c h i e d e n  sein müssen; wassi 
auch dadurch offenbart, dass v e r s c h i e d e n e  Kryslallflächen bei dem Ritzung 
Experimente oft einen sehr verschiedenen Widerstand erkennen lassen.

Aber auch ei ne u n d  d i e s e l b e  Krystallfläche zeigt oft nach verschied) 
nen  R i c h t u n g e n  mehr oder weniger auffallende Verschiedenheiten der Hart 
und sogar d i e s e l b e  R i c h t u n g  auf d e r s e l b e n  F l ä c h e  verrälh dergleich 
Verschiedenheiten, je nachdem längs dieser Richtung das Ritzungs-Experiment 
dem e i ne n ,  oder in dem en t g e g e n g e s e t z t e n  Si nne  ausgeführt wird. Do 
zeigen stets alle c o r r e l a t e n ,  d. h. alle d e r s e l b e n  Form oder Parlialforni i 
gehörige Flächen ganz übereinstimmende Verhältnisse.

Man würde also eigentlich bei Kryslallen die Fl ächen,  auf welchen, und( 
R i c h t u n g ,  nach welcher das Experiment angestellt worden ist, angeben müssi 
dafern eine s e h r  g e n a u e  B e s t i m m u n g  der Härte Statt finden sollte « 
könnte. Da jedoch eine s o l c h e  Bestimmung bei Anwendung der gewöhnlich 
Ritzungs-Methode ohnedies nicht zu hofleiktist, so muss man sich mit einer ung 
f a h r e n  Bestimmung der m i t t l e r e n  Härle begnügen, und diese ist mit ein) 
dem Bedürfnisse der Mineralogie hinreichend entsprechenden Genauigkeit dui 
das von Uohs angegebene Verfahren zu erhalten.
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Schon Huyghens bemerkte, dass sich die Flächen der rlioniboedmcheii Spaltungs- 
Stucke des Kalkspathes nach e i n e r  Richtung leichter ritzen lassen, als nach der an
deren. Dieselbe Erscheinung ist später bei mehren Mineralien, z.B . am Gyps, Disthen 
und Glimmer erkannt, zuerst aber von F'rankenheim ausführlicher verfolgt und nach 
ihrer Abhängigkeit von der Lage der Spaltungsllächen Untersucht worden ; [Franken- 
heim, de crystallorum eohaesione, Vralisl. < 829,  auch in ßaumgarlner's Zeitschrift für 
Physik, Bd. 9, S. 94 ff. und 194 ff.). Seebeck hat versucht, die llärtebestimuiungen 
durch Ritzen in einer etwas bestimmteren Weise zur Ausführung zu bringen ; (Hart-  
mnn’s Jahrbücher der Mineralogie und Geologie, Bd. I , S. 1 S3 ff.). Dasselbe ist spä
ter von Franz in einer etwas anderen Weise versucht worden ; (Poggend. Annal. B. 80, 
1880, S. 37 ff.). Die genauesten und gründlichsten Forschungen über diesen Gegen
stand verdankt man jedoch den beiden Wiener Akademikern Grailieh und Pekdrek, 
welche in den Sitzungsberichten der kais. Akademie, B. 13, <834,  S. 410 tf. eine 
Abhandlung veröffentlicht haben, in welcher nicht nur unter dem Namen S k l e r o m e 
ter ein Apparat zur Prüfung und Messung der Härte beschrieben, sondern auch eine 
Anleitung zum Gebrauche desselben, sowie endlich eine sklerometriscbe Untersuchung 
des Kalkspathes mitgetheilt wird, welche das überraschende Resultat lieferte, dass sich 
in diesem Minerale der kleiuste und grösste Härtegrad wie 1 : 1 0  verhallen. Auch hat 
Grailieh über die Form der C oh ä si o u s  fl ä c h c  der Krystallu sehr scharfsinnige Un
tersuchungen eiugeleitet, aber leider nicht durchführen können, weil der Tod den 
ausgezeichneten Forscher frühzeitig ereilte. Die betreffende Abhandlung findet sich iu 
den Silzungsber. der kais. Akad. der W iss., B. 33, <8ö8,  S. 657 tf.

Streng genommen würde sieh also der m i t t l e r e  Hä r t e g r a d  eines krvstal- 
linischen Minerales hiebt sowohl an dessen g r ö s s e r e n  Kryslallen oder Indivi
duen, sondern an dessen kryptokryslallinischen Aggregaten, also an den sogenann
ten dichten Varietäten bestimmen lassen, in welchen jedes Individuum gleichsam 
auf einen materiellen Punkt reducirl ist, dessen Härte die initiiere Resultante aller 
der, nach verschiedenen Richtungen vorhandenen Härtegrade darslellen wurde.

§.100. Methode der tlärtcbcstimmuiig nach Molts. Diese Methode 
beruht auf folgenden beiden Axiomen :

1) Von zwei Körpern, von welchen der eine den anderen zu ritzen vermag, ist 
der ritzende härter, als der geritzte ; und

2) von zwei Körpern, welche, bei ungefähr gleichem Volumen und ähnlicher 
Couiignralion, mit möglichst gleichem Drucke auf einer feinen Feile gestrichen 
werden, ist derjenige der härtere, welcher einen schärferen Klang, einen 
grösseren Widerstand und ein spärlicheres Strichpulver giebt.

Daserslere dieser Axiome begründet die Aufstellung einer H ä r t e s c a l a ,  in
dem man mehre Mineralien von deutlich ausgesprochenen Hartediflererizen in eine 
Reihe stellt, deren mit Zahlen bezeichnete Glieder als feste Vergleichungspunkle 
fdr alle übrigen Bestimmungen dienen. So hat Mohs folgeude zebnglicderige Scala 
aufgestellt, auf die wir uns im Folgenden durchgängig beziehen werden*).

Härtegrad 1 =  Talk,
» 3 =  Steinsalz oder Gyps,
» 3 =  Kalkspath,
» 4 =  Flussspalh,

• » 3 =  Apatil,

Härtegrad 6 =  Orthoklas,'
» 7 =  Quarz,
» 8 =  Topas,
» 9 =  Korund,
» 10 =  Diamant.

*) Breilhaupl bedient sich einer zwöltgliedeiigen Scala, indem er zwischen 2 und 3, sowie 
zwischen S und 6 einen besonderen Härtegrad einscliallel.IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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Mit Ausnahme des Diamantes, der sehr selten in Anwendung kommt, hatm# 
grossere und kleinere Stilcke dieser Mineralien vorrälhig, um sie bei den Härt«. 
Bestimmungen zu benutzen.

Die Prüfung der Härte eines gegebenen Minerales geschieht nun in der Weis« 
dass man mit einem etwas scharfkantigen Stucke desselben die Glieder der Seal; 
zu ritzen versucht, indem man von den härteren zu den minder harten herab
steigt, um nicht die Probestücke der unteren Härtegrade unnöthiger Weise zu zer
kratzen. Dadurch bestimmt sich zuvörderst d a s j e n i g e  Glied der Scala, dessti 
Härtegrad von dem des gegebenen Minerales noch eben Uber t ro f f en  wird. Hier
auf versucht man, ob das zu prüfende Mineral selbst von dem Minerale de 
n ä c h s t  h ö h e r e n  Härtegrades geritzt wird,  oder nicht. Im letzteren Falle hl 
es genau den nächst höheren Härtegrad ; im ersteren Falle liegt seine Härli 
zwischen diesem und dem nächst niederen Härtegrade. Ist das zu prüfende Sh 
neral eingewachsen oder nicht verfügbar in isolirten Bruchstücken, so versuch 
man dasselbe mit den Gliedern der Härtescala zu ritzen, wobei man von untei 
nach oben fortgehl, bis dasjenige Glied erreicht wird, welches eine Ritzung her· 
vorbringt.

Das Resultat solcher Prüfung drückt man einfach durch Zahlen aus ; fände nu 
z. B., dass ein Mineral genau so hart ist, als Orthoklas, so schreibt man:  H. =6 
oder fällt seine Härte zwischen die des Orthoklases und Quarzes, so schreibt rosn 
H. =  6 ,5 . Dass nun diese Zahlen kein genaues Maassverhältriiss der Härle aus 
drücken k ö n n e n  und s o l l e n ,  diess versteht sich von selbst; auch würde man ebei 
so gut Buchstaben oder sonstige Zeichen gebrauchen können, wenn nicht die Zahlen 
reihe den Vortlieil gewährte, die successive Steigerung der Härtegrade einigermaassei 
auszudrücken. Die gelehrten Bedenklichkeiten, welche gegen solchen Gebrauch vci 
Zahlen erhoben worden sind , dürften kaum einen zureichenden Grund zur Verwer 
fung derselben abgeben.

A n m e r k u n g .  Interessant sind die Versuche von C alvert und Johnson  über da 
Härte der Metalle und Legirungen. Sie arbeiteten mit einem Sklerometer, dessen 
Stahlspitze belastet wrurde. Das Gusseisen fanden sie am härtesten ; setzt man dessen 
Härte =  1 000, so wird solche

für Stahl =  958 für Aluminium =  271 für Cadmium =  108
» Stabeisen =  948 » Silber =  208 » Wismut =  S2
» Platin =  375 » Zink =  183 » Zinn =  27
» Kupfer = 3 0 1 » Gold =  167 » Blei =  16

Die Legirungen von Kupfer und Zink sind alle härter als Kupfer, jene von Zinn und 
Zink alle weicher als Zink.

§. 101. Fortsetzung. Sowohl zur Conlrole des ersten, durch Ritzen gefun
denen Resultates, als auch zur genaueren Ermittelung des Härtegrades, wenn sol
cher z w i s c h e n  zwei Glieder der Scala fällt, dient nun die Anwendung des zwei
ten Axioms. Man vergleicht nämlich das Probestück mit einem, nach Form und 
Grösse ungefähr gleichem Stücke sowohl des nächst höheren, als auch des nächst 
niederen Härtegrades auf der Feile, wobei das Gefühl und Gehör des fleobachlers 
sich gegenseitig unterstützen, und auch auf die Menge des abgefeilten Pulvers 
Rücksicht zu nehmen ist. Das Resultat dieser Vergleichung wird in ganzen Zahlen 
und angehängten decimalen Bruchlheilcn ausgedrUckt; wie z. B. für den Eisen-
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tiesH. =  6. . .6 ,5 ,  das heisst, etw as grosser als die des O rthoklases, jed och  die
ser näher kommend als jen er des Q uarzes*).

Diese Methode zur Bestimmung der Härle ist nicht nur für Individuen, son
dern auch für Aggregate geeignet, und zw ar um so  m ehr, je  k leiner und je  inniger 
verwachsen die Individuen sind, w eil solche dann die m ittlere Resultante der ver
schiedenen Härtegrade der Prüfung cntgegenstellen. Ucberhaupt scheint es, als 
ob der mi t t l e r e  Härtegrad der krystallinischcn Substanzen n u r  an dergleichen 
kryplokrystallinischen Aggregaten mit Sicherheit bestim m t w erden k önne, wie 
bereits oben bemerkt w orden ist.

Die Wi c h t i g k e i t  der Härte, als eines specifischen Merkmals der Mineralien, 
erkannte schon Rome de l’/sle in seiner Krystallographie, wo es p. 68 heisst : la dureté 
particulière à toute substance cristallisée lui est aussi essentielle que sa pesanteur el sa 
forme; elle est également spécifique. Daher gründete er auch seine Charakteristik der 
Mineralien auf Krystallform, Gewicht und Härte, worin ihm später Mohs in der Haupt
sache gefolgt ist.

3. Tenacität der Mineralien.

§. 102. V ersch ied en h e iten  d e rs e lb e n . Die Qualität der Cohärenz oder die 
Tenacität lässt vorzüglich folgende Verschiedenheiten erkennen. Ein Mineral is t :

1) s p r ö d ,  wenn sich je d e ,  durch eine Stah lsp itze, Feile oder ein Messer 
bewirkte Unterbrechung des Zusamm enhanges von selbst nach v ideti Rich
tungen weiter fortsetzt, so dass sich kleine Risse und Sprünge bilden und 
viele, zum Theil fortspringende Splitter ab lösen , w as meist mit Heftigkeit 
und einem knirschenden oder knisternden G eräusche geschieht; Zinkblende, 
Feldspath;

2) mi l d ,  wenn sich die Unterbrechung des Zusam m enhanges nur w enig  fo rt- 
selzt, wobei die abgelrennten Tlieile nur pulverartig zerm alm t erscheinen 
und ruhig liegen bleiben ; Speckstein , K upferglanz;

3) g e s c h m e i d i g ,  w enn die Unterbrechung des Zusamm enhanges genau nur 
so weil Statt findet, als das Instrument eingedrungen ist, dabei w eder Split
ter noch Pulver entstehen, sondern die abgetrennten Tbeile ihren Zusam 
menhangbehaupten: Silberglanz, S ilber, K upfer;

i) b i e g s a m ,  wenn dünne Blättchen gebogen w erden  können, ohne nachher 
ihre frühere Form w ieder anzunehm en; Chlorit, Tal k;

5) e l a s t i s c h ,  wenn dünne Blättchen nach der B iegu ng , oder grössere Massen 
nach einer Zusamm endrückung in ihre vorige Form und Lage zu rü cksprin - 
gen; Glimmer, Elateril;

6) d e h n b a r ,  wenn es sich unter dem Hammer strecken oder auch zu Draht 
ausziehen lässt.

Die meisten Mineralien sind sp röd e , die wenigsten geschm eid ig , und nicht 
'¡eie mild.

Mil der Qualität der Cohärenz hängt auch die m ehr oder w eniger leichte

*) Es dürfte der Natur der Sache nach in den meisten Fällen keinen besonderen Nutzen 
ffcwähren, die Bestimmungen weiter, als bis auf die mittleren Zwischengrade auszudehnen.IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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Z e r s p r e n g b a r k e i t  der Mineralien Zusammen, obgleich  solche auch in änderet 
Cohärenzverhältnisseu begründet sein kann, w elche von der Aggregation derlndi 
viduen abhängig sind.

Fast alle Verschiedenheiten der Tenacitat beruhen eigentlich mit auf der Ebslici- 
lät, welche die Mineralien in einem höheren oder geringeren tirade besitzen, und w 
ihren In d i v i d  ue n  auf eine krystallographisch g e s e t z m ä s s i g e  Weise otl'eubdren 
wie die schönen akustischen Untersuchungen von S a va rt (P oyyendor/j’s Annalen 
Bd. 16, S. 206) und die gründlichen Forschungen N eu m a nn ’s (ebend. Bd.3l ,  S. (77ff 
gezeigt habeu.

4. Dichtigkeit oder apeciflsches Gewicht.

§. 103.  W ic h t ig k e it  d ie s e r  E ig e n s c h a ft . Indem w ir den Begriff der 
D ichtigkeit oder des specifischeu G ew ichtes der K örper als bekannt vorausseUen, 
bem erken w ir  nur, dass diese Eigenschaft für die Mineralogie ein Merkmal des 
ersten Ranges liefert, w eil verschiedene M ineralspecies in den meisten Fällen ver
schiedenes, dagegen alle Varietäten einer und derselben Species sehr nahe gleiches 
specifisches G ew icht haben. Die genaue Bestim mung desselben ist daher alseine 
sehr w ichtige Aufgabe zu betrachten, deren Lösung am sichersten durch eine gute 
W age erreicht w ird , w obe i d ie  A bw ägung im W asser m ittels eines kleinen Fla
cons in vielen Fällen derjenigen vorzuziehen ist, bei w elch er der Körper an einem 
Haare in das W asser eingehängt w ird . Nur da, w o geringere Grade der Genauig
keit genügen, kann man sich auch des AVcAofsort’schen Aräom eters bedienen. Id 
der Regel w ird  eine uui so genauere Bestim mung erfordert, je  niedriger das spe- 
cifische G ew icht ist ,  w ährend bei sehr schw eren Körpern auch minder genaue 
W ägungen w enigstens zur D iagnose hinreichend sind.

§. 104.  R e g e ln  fü r  d ie  W iig u n g . Bei der Bestim mung des specißscheu 
G ew ichtes der Mineralien sind besonders folgende Punkte zu berücksichtigen:

1) Das zu w ägende Stück m uss vollkom m en r e i n ,  und frei von beigemengten 
frem dartigen Substanzen sein ;

2) dasselbe m uss frei von Höhlungen und Porositäten s e i n ; diess ist besonders 
dann zu beachten, w enn  man eine zusammengesetzte Varietät zu wägen hat,

3) dasselbe muss v o r d e r  A bw ägu n g im W asser sorgfältig benetzt und gleich
sam m it W asser eitigcrieben, oder auch im W asser gekocht werden, um die 
der Oberfläche adhärirende Luft zu vertreiben ;

4) saugt das Mineral W asser ein, so muss man dasselbe sich völlig damit sit- 
ligeu lassen, bevor man es im W asser w ägt.

Die erste Bedingung w ird am sichersten erfüllt, w enn man das Mineral in klei
nen K ryslallen, oder überhaupt in so kleinen Stücken unvvcndel, dass man sich 
durch den Augenschein von der Reinheit derselben überzeugen kann. Die zweite 
Bedingung macht es oft rolhsam  und bisw eilen  nölhig,  das Material zu pulveri- 
siren, um alle Zwischenräum e und Porositäten zu vernichten, dergleichen z. B. in 
den polysvnlhelischen Kryslallen und krystallinischen Aggregaten durch die Zusam
m ensetzung in grosser Menge bed ingt sein können. Die dritte Bedingung kann bei 
a llen , und muss bei pulverförm igen Mineralien durch  Auskochen derselben iui
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Wasser erreicht werden. Die vierte Bedingung endlich  macht ebenfalls eine 
gehörige Zerkleinerung des Minerales n oth w en d ig , um sicher zu se in , dass nicht 
noch im Innern der Stücke wasserfreie Stellen geblichen  s in d .

Die Methode, das specitische Gewicht der Körper im pulverisirten Zustande zu 
bestimmen, welche besonders von Beudant nach ihrer ganzen Wichtigkeit hervor- 
gehoben (Annales de chimiu et de physique, t. 38, / i . 3 8 9 ([., auch Poyyend. Ami. Ud. t 4, 
1828, S. 474) und schon früher von Hessel für den llimssteiu angewendel worden 
ist (Leonhard’s ZeUsohr. für Mineralogie 1825,  S. 3 44), liefert in manchen Fällen ganz 
überraschende, und jedenfalls solche Resultate, die sehr nahe das n o r m a l e  speci- 
fische Gewicht der Substanz darstellen dürficu ; obgleich nach Osann und Girard der 
Einfluss der Capillarität kleine Schwankungen herbeifühlt, je nachdem eine grössere 
oder geringere Quantität des zerkleinerten Minerales gewogen wird ; {Kaslner's Archiv, 
Bd. I, S. 58 fT.). Man vergleiche auch G. Huse’s Abhandlung über die Fehler bei der 
Bestimmung des specifisclien Gewichtes sehr fein verlheilter Körper (in Poyyend. Arm. 
Bd.73, 1 848, S. 1 (f. und Bd. 75,  S. 403) ,  aus welcher sich ergiebt, dass zwar die 
sehr feinen chemis.Men Niederschläge, nicht aber die durch mechanische Zerkleinerung 
dargesiellten Pulver ein höheres specifisches Gewicht zeigen, als solches den betref
fenden Körpern im krystallisirtcn Zustande zukommt. Schiff gab gelegentlich Bemer
kungen über den Einfluss der mechanischen Zerkleinerung der Masse auf die Grösse 
des specilisckeu Gewichtes, und fand durch Versuche, dass letzteres meist höher aus
fällt, wenn die Masse fein zerlheilt ist. Die Ursache dieser Erscheinung glaubt er in 
einer, durch die Massen-Anziehung bewirkten Verdichtung des Wassers an der Ober
fläche des gewogenen Körpers finden zu können. Annalen der Chemie und Pharm. 
Bd. 108, 1858, S. 29 flT. Der von Leslie zur Bestimmung des specifisclien Gewichtes 
pulverförmiger Substanzen vorgeschlageue, aber eigentlich schon weit früher von Say 
erfundene und in den Ann. de Chitnie, t. 23, 4797,  p. t beschriebene Apparat erfor
dert grosse Uebuiig und oft wiederholte Beobachtung, ohne doch hinreichende Ge
nauigkeit zu gewähren, weshalb er nicht zu empfehlen ist (Karsten, in Sctnveiyyer's 
Neuem Jahrbuch, Bd. V. 1832,  S. 408 f.).  Benutzt man jedoch die von Miller irn 
J. 1886 angegebene Verbesserung dieses Apparates, so giebl er genauere Resultate; 
noch zweckmässiger ist die von Iteynaull vorgeschlagene Moditicatiou desselben.

Methoden und Apparate zu sehr genauen Bestimmungen der spccitischen Ge
wichte haben Scltcerer und Marckand angegeben; (Poyyend. Ann. Bd. 67, S. 4 20, 
und Journal für prakt. Chemie, Bd.24,  S. 439). Auch Jenssch beschreibt iu Poyyend. 
Ann. Bd.99, S. 15t f. einen Apparat und eine Methode zur genaueren Ermittelung des 
specilischeu Gewichtes. Axel Gadolin gab eine einfache Methode an, welche wesent
lich auf der Anwendung einer Wage mit eingelheiltcm Wagebalken beruht, an welchem 
die zu wägende Probe und das Gewicht verschoben werden können. Poyyend, Ann. 
B. 106, 1859, S. 24 5 ff. Ein ähnliches Verfahren hat Tscherma/c iu den Sitzungs
berichten der Kais. Ak. d. Wiss. zu Wien, ( 863,  vorgeschlagen. Gute Bemerkungen 
über die genauere Bestimmung des specilischeu Gewichtes gab auch Schröder in der 
Einleitung zu seiner Abhandlung : Neue Beiträge zur Yolumeiilheorie, in Poyyend. Ann. 
B. 406, 4859, S. 226 f. In demselben Bande der Annalen, S. 334,  llicilt Osann eine 
neue Methode zu den gewöhnlichen Gewiehtsheslimniungen mit. —  Die von Jolhj (iu 
den Sitzungsberichten der Münchener Akademie der Wissensch. 1864,  S. 162 IT.) 
vorgeschlagene Federwagc beruht auf einem in ihesi sehr richtigen Principe, scheint 
aber in praxi einigen Bedenken unterworfen, nach deren Beseitigung sie allerdings ein 
sehr bequemes Instrument liefern würde.

Eine vollständige Uebersicht der Mineralspecics nach ihren specifischen Gewich- 
teu gab Websky, im ersten Theilo seiner Mineralogischen Studien, Breslau 4 868.
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5. Magnetismus.

§. 105. Die Fähigkeit, au f die Magnetnadel einzuw irken , findet sich zwar nur 
an w enigen M ineralien, w ird  aber gerade für diese ein sehr charakteristisches 
Merkmal. Sie ist jedenfa lls in einem Gehalte von Eisen begründet, und hat da
durch auch insofern einigen W erth , w iefern  sie uns von der Anwesenheit dieses 
M elalles belehrt. Es äussert sich aber diese W irkung auf die Magnetnadel enlive- 
der als e i n f a c h e r ,  oder als p o  1 a r e r  Magnetismus, je  nachdem  der zu unter
suchende K örper auf beide Pole der Nadel durchaus nur anziehend, oder stellen
w eise  nur auf einen Pol anziehend, auf den anderen dagegen abstossend wirkt. 
M eteoreisen, M agneteisenerz, M agnetkies, Alm andin und andere Mineralien mit 
bedeutendem  Gehalle von E isenoxydul zeigen den  einfachen Magnetismus mehr 
oder w eniger lebhaft; dasselbe gilt von verschiedenen anderen eisenhaltigen Mi
neralien, nachdem  man sie geglüht hat. Das Magneteisenerz zeigt aber auch bis
w eilen polaren Magnetismus, und verhall sich dann w ie ein w irklicher Magnet.

Man unterscheidet auch die magnetischen Körper als r e t r a c t o r i s c h e  und at- 
t r a c  t o ri s e h e , je  nachdem sie nur vom Magnete angezogen werden, oder selbst 
'Eisen (als Feilspäne) anziehen. Die meisten magnetischen Mineralien verhalten sich 
nur retractorisch, was manche erst dann erkennen lassen, wenn man ihr Pulver mit 
einem Magnelstabe in Berührung bringt. Zur Entdeckung sehr schwacher magnetischer 
Iteactionen dient die von Hauy angegebene Methode des d o p p e l t e n  Magnetismus.

In neuerer Zeit hat sich besonders Delesse mit sehr genauen Untersuchungen über 
den Magnetismus vieler Mineralien und Gesteine beschäftigt, und eine eigenlhümliclie 
Methode angegeben, nach welcher sich das magnetische Vermögen (le pauvoir magne- 
tique) dieser Körper bestimmen, vergleichen und ausdrücken- lässt. (Ann. de Chimk 
et de Phys. XXV, 1 849,  194 f. und Ann. des mines, 4. Serie, XIV, 429,  und XV, 
479) .  Auch Greiss hat schätzbare Untersuchungen über den Magnetismus der Eisen
erze geliefert, aus denen sich ergiebt, dass die meisten Eisenerze, wenigstens bei An
wendung einer astatischen Magnetnadel, eine mehr oder weniger deutliche Einwirkung 
zeigen. Pogyend. Ann. B. 98, 1856, S. 478 ff. Eine sehr ausführliche und gründliche 
Abhandlung über den Magnetismus der Mineralien und Gesteine, welche für die Mine
ralogie wie für die Petrographie von grossem Interesse ist, gab Tasche, im Jahrb. der 
k. k. geol. Reichsanslalt, B. 8, 1857. S. 650 ff.

6. Von den optischen Eigenschaften der Individuen.

§. 106. (J e b crs ic lit . Zu denjenigen optischen E igenschaften , welche den 
Krystallen oder anorganischen Individuen ausschliesslich zukom m en, gehören 
besonders die so häufigen Erscheinungen der d o p p e l t e n  S t r a h l e n b r e c h u n g ,  
der  L i c h t p o l a r i s a t i o n  und des P l e o c h r o i s m u s ,  sow ie die seltneren Er
scheinungen der F a r b e n w a n d l u n g  und des A s t e r i s t n u s .  D a s l r i s i r e n  
pflegt man gew öhnlich  mit in den Kreis dieser Erscheinungen zu ziehen , ob
w ohl es sich, eben so w ie  das F a r b e n s p i e l ,  auch bei am orphen Körpern finden 
kann. —  Ausserdem  haben noch die Individuen mit den Aggregaten und amorphen 
Mineralien einige optische Eigenschaften gem ein, w elche sich mehr oder weniger 
unabhängig von der Kryslallform erw eisen, und im Allgem einen als die Erschei
nungen der Fa r b e ,  des G l a n z e s  und der P c l l u c i d i l ä l  bezeichnen lassen.
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§. 107. D oppelte  S tr a h le n b re c h u n g ·  Es ist bekannt, dass ein Lichtstrahl 
beiseinein Eintritte aus der Luft in einen tropfbar-flüssigen  oder starren durchsich 
tigen Körper eine Ablenkung von seiner Ri chtung,  eine Brechung oder Refraction 
erleidet, sobald er nicht rechtw inkelig  auf die Trennungsflüche beider Medien e in - 
fdllt. Dasselbe wird daher auch in allen Füllen Statt finden m üssen , w enn ein 
Lichtstrahl aus der Luft in einen pelluciden Krystall (‘intritt.

Die meisten Krystalle zeigen jed och  diese Réfraction des Lichtes auf die ganz 
merkwürdige Weise, dass der in sie einfallende Lichtstrahl zugleich einer Bifur
cation oder einer T h e i l u n g in z w e i  Strahlen unterliegt, von w elchen  zw ar der 
eine den Gesetzen der gewöhnlichen B rechung, der andere aber ganz e ig e n t ü m 
lichen Gesetzen unterworfen i st ;  w eshalb  man jenen  den o r d e n t l i c h e n  oder 
gewöhnlichen Strahl, diesen den a u s s e r o r d e n t l i c h e n  oder ungewöhnlichen 
Strahl nennt, und beide durch die Buchstaben O  und E  unterscheidet.

Die Krystalle des Tesseralsystem es sind allein h iervon ausgenom m en, sie zei
gen keine Doppelbrechung des Lichtes, w ährend die Krystalle der übrigen K ry - 
stallsysteme diese Eigenschaft besitzen , obw oh l sie d ieselbe nur selten deutlich 
wahrnehmen lassen, und dazu gewöhnlich erst einer zw eckm ässigen Schleifung 
oder anderer Vorbereitungen bedürfen. Am deutlichsten  g iebt sich die D oppel
brechung an den durchsichtigen Spaltungsstücken d es Kalkspathes (dem sog. D op - 
pelspalhe) zu erkennen, an w elchen  sie auch zuerst von E r a s m u s  B a r th o lin  im 
Jahre 1669 entdeckt worden ist.

Es kommen zwar auch bei manchen Krystallen des Tesseralsystemes, wie z. B. 
bei dem Analcime, Leucite und Boracite, Erscheinungen vor, welche dem allgemeinen 
Gesetze zu widersprechen scheinen, dass die Krystalle d i e s e s  Systèmes nur e i n 
fache Strahlenbrechung zeigen. Diese Erscheinungen sind jedoch theils in gewissen 
Unregelmässigkeiten der Bildung, theils in einer bereits begonnenen Umwandlung der 
Krystalle begründet, wie solches von V olger für die Boracitkrystalle insbesondere 
bewiesen worden ist, an denen B rew sler  schon lange dergleichen Anomalieen erkannt 
hatte. Poggend. Ann. B. 92, S. 77 ff. Ueber die Ursache der Doppelbrechung in den 
Leucilkryslallen gab Z irk el Andeutungen in der Zeitschr. der deutschen geol. Ges. 
B. 20, S. (50,  und über dieselbe Erscheinung an den Alaunkryslallen sprach sich 
Reusch aus in den Monatsberichten der Berliner Akademie, 1867, S. 424 ff.

§. 108. A xcn  d er d o p p e lte n  S tr a h le n b r e c h u n g . In jedem  Krystalle von 
doppelter Strahlenbrechung g iebt es jedoch  entw eder e i n e  R ichtung, oder z w e i  
Richtungen, nach welchen ein hindurchgehender Lichtstrahl k e i n e  D oppelbre
chung erfährt, sondern ungetheilt bleibt. Diese Richtungen nennt man die A j e n  
der doppelten Strahlenbrechung (Refraclionsnxen) oder die o p t i s c h e n  A x e n ,  
und unterscheidet demgemäss o p t i s c h  e i n a x i g e  und o p t i s c h  z w e i a x i g e  
Krystalle*). —  Die Krystalle des tetragonalen und hexagonalen Systèm es sind 
optisch einaxig, die Krystalle der übrigen System e dagegen optisch zw ciaxig. Man 
sieht also, in welchem genauen Zusammenhänge die Erscheinungen der Doppel
brechung mit den Kryslallsyslemcn stehen.

In den optisch einaxigen Krystallen ist die Axe der doppelten Strahlen
brechung p a r a l l e l  der krystallographischen H aupiaxe; in den optisch z w e i-

*] Die optischen Axcn sind also nicht e i nze l ne  Lini en,  sondern Ri c ht ung e n ,  denen 
unendlich viele Linien parrallel laufen. Jeder Punkt des Krystalles hat seine optische Axe.IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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axigen Krystallen aller liegen die hehlen Refraclionsaxen m eistentbeils in der Ebene 
eines der drei Hauptschnitte, und gewöhnlieh sym m etrisch zu den beiden krystal- 
lographischen Axen desselben  Hauptschnittes. Sie bilden  mit einander einen Win
kel, w elcher n icht nur in verschiedenen Species, sondern auch oft in den verschie
denen Varietäten einer und derselben  Species sehr verschiedene Werlhe hat. Die 
Linie, w elche diesen W inkel halbirt, nennt man die o p t i s c h  e Mi t t e i  Mn ie oder 
B i s e c t r i x ;  sie ist im rhom bischen System e einer der krystnllographischen Äsen 
parallel.

Der W i n k e l  der beiden optischen Axen ist meist verschieden von 90°, also 
einerseits ein s p i t z e r ,  anderseits ein s t u m p fe  r W in k el; gewöhnlich bezeichnet 
man als Bisectrix schlechthin die Mittellinie des s p i t z e n  Winkels. Doch unterschei
det man wohl auch die spitze und die stumpfe, oder die erste und die zweite Bisectrix, 
indem man unter jener die Halbirungslinie des spitzen, unter dieser die Halbirungs- 
linie des stumpfen Winkels versteht. Die Ebene durch die beiden optischen Axen 
wollen wir weiterhin die A x e n - E b e n e  nennen.

Mare unterscheidet die doppelte Strahlenbrechung der einaxigen Krystalle als 
n e g a t i v e  (repulsive) und p o s i t i v e  (attractive) Strahlenbrechung, je  nachdem 
der B rech u ngs-In dex  des Strahles E  k leiner oder grösser als jen er des Strahles 0 
ist. So verhält sich z. B. der Kalkspath negativ, der Quarz positiv.

Fftr jed e  K rystall- oder Spaltungsfläche, und eben so für je d e , künstlich durch 
Schleifung h ervorgebrach le Fläche eines K rystalles, w elch e als Eintrittsfläche des 
Lichtes dient, versteht man unter dem o p t i s c h e n  H a u p t s c h n i t t e  diejenige 
E bene, w elche au f solch er Fläche normal lind zugleich d er optischen Axe, oderauch 
der optischen Mittellinie parallel ist* ).

Nach den Verhältnissen der doppelten Strahlenbrechung ordnen sich also die 
Krystallsysteme in d r e i  Gruppen, deren eine das Tesseralsystem, die zweite das 
Tetragonal- und Hexagonalsystem, die dritte die übrigen Systeme begreift. —  Da der 
Winkel der optischen Axen in verschiedenen Varietäten einer und derselben optisch 
zweiaxigen Species sehr verschieden sein kann, wie solches z, B. für den Topas und 
den Glimmer in sehr auffallender W eise der Fall ist, so lässt er sich auch nicht mit 
Sicherheit als ein Merkmal zur Unterscheidung der Species benutzen. Ja, nach 
M itscherlich's Beobachtungen ändert er sich sogar mit der Temperatur; auch hat ßes- 
C lo izea u x  gezeigt, dass ein und derselbe Orthoklaskrystall, in verschiedenen seiner 
Spaltungs-Lamellen, ganz ausserordentliche Verschiedenheiten des Neigungswinkels 
der optischen Axen erkennenMässt. —  Uebrigens hat F resnel bewiesen, dass in den 
optisch zweiaxigen Krystallen b e i d e  Stralden von den Gesetzen der gewöhnlichen 
Brechung abweichen, so dass in ihnen eigentlich gar kein ordentlicher Strahl mehr 
vörhanden ist.

A n m e r k u n g .  Die vorerwähnte E i n l h e i l u n g  der Krystallsysteme nach den 
Verhältnissen der doppelten Lichtbrechung ist in neuerer Zeit etwas zweifelhaft 
geworden, seitdem an mehren Mineralspecies, welche sich ihrer Krystallform nach 
optisch einaxig verhalten sollten, dennoch Erscheinungen nachgewiesen worden sind, 
wie sie eigentlich nur in optisch zweiaxigen Krystallen zu erwarten sein würden. 
B reilhaupt hat diesen merkwürdigen Erscheinungen seine besondere Aufmerksamkeit 
zugewendet, und ist durch selbige auf eine ganz neue Einlheilung der Krysrallformen 
geführt worden. Indessen haben D es-C lo iz ea v x  und D o v e  Erklärungen dieser Ano-

*) Von dem optischen Hauptschnitte gilt dasselbe wie von den optischen Axen ; er ist nicht 
eine ei n zel n e Ebene, sondern die durch solche Ebene bestimmte Ri c h t u ng ,  welcher un
endlich viele Ebenen parallel liegen.IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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mafieen gegeben, welche recht genügend erscheinen. Die Untersuchungen über die 
permanenten Aenderungen der doppelten Lichtbrechung, eiuestheils durch Temperatur, 
andernlheils durch Druck, wie solche von Des-Cioiseauoc und von Pfaff eingeleitet 
worden sind, dürften vielleicht gleichfalls auf eine Erklärung mancher jener Anoma- 
lieen führen. Sollten sich aber diese Anomalieen allgemeiner nacliweisen und nicht 
erklären lassen, so würden die bisherigen Ansichten über den Zusammenhang zwi
schen Krystallform und Lichtbrechung eine wesentliche Umgestaltung erfahren.

Des-Cloizeaur untersuchte den Einfluss h o h er  Tem  pe r a l u  ren auf die optischen 
Eigenschaften doppelt brechender Krystalle, und gelangte dabei wesentlich auf folgende 
Resultate:

4) Eine Erwärmung von 40 bis t90°C.  scheint o h n e  Einfluss auf die opliseh e i n -  
axigerl Krystalle zu sein ;

I) in den Krvstallen des r h o m b i s c h e n  Systehies ä n d e r t  sich dabei der W i n 
kel der optischen Axen, bald mehr, hald weniger;

3) in den Krystallen des m o n ok  I i n is ch  e n Systemes ä n d e r t  sich nicht nur der 
Winkel  der optischen Axen, sondern aurli meist die E b e n e ,  in welcher sie 
liegen, dafem sie n i c h t  die Symmetrie-Ebene, oder der klinodiagonale Haupt
schuld ist;

4) in den Krystalleu des t r i k l i n i s c h e n  Syslemes geben sich kaum bemerkbare 
Aenderungen in der Lage der Axen zu erkennen.

Comptes rendus, t. 62, 4866,  p .  988 tT.

§. 409. P o la r isa tio n  <Ies L ic h te s . Der gesetzm ässige Zusam m enhang zw i
schen den Erscheinungen der D oppelbrechung und den drei Gruppen von Krystall- 
systemen würde in solchen Fällen, da die letzteren nicht unm ittelbar bestim m t 
werden können, eine m i t t e l b a r e  Bestimmung derselben  durch die Verhältnisse 
der Lichtbrechung zulassen. Da jedoch  eine d i r e c t e  Erm ittelung der doppelten  
Strahlenbrechung meistentheils mit etgenlhüm lichen Schw ierigkeiten verbunden  
ist, so müssen wir zu den Erscheinungen der Lichtpolarisation unsere Zuflucht 
nehmen, welche mit den Verhältnissen der Lichtbrechung au f das Innigste ver
knüpft und mittels eines sehr einfachen Apparates leicht und sicher zu beobachten 
sind.

Unter der Polarisation des Lichtes versteht man eine eigenthüm liche M odifi- 
cation desselben, verm öge w elcher seine fernere R eflex ion s- oder T ransm issions- 
Fähigkeit nach gewissen Seiten hin theilw eise oder gänzlich aufgehoben w ird .

Man kann das Licht sowohl durch Reflexion als auch durch Transm ission pota - 
risiren. Lässt man z. B. einen Lichtstrahl auf einen an seiner Rückseite geschw ärz
ten Glasspiegel unter dem Einfallswinkel von auffallen, so zeigt er sich nach 
der Beflexion mehr oder w eniger vollkom m en polarisirl. Er hat näm lich seine fer
nere Reflexions-Fähigkeit t o t a l  verloren, sobald man ihn mit einem  zw eiten  Spie
gel (dem Prüfungsspiegel) unter d e m s e l b e n  Einfallswinkel dergestalt auffängt, 
dass die Reflexions-Ebenen beider Spiegel auf einander r e c h t w i n k e l i g  sind. 
Dagegen findet noch eine vollständige Reflexion Statt,  w enn beide R eflex ion s- 
Ebenen einander parallel sitiff; sow ie eine partielle Reflexion, w enn beide Ebenen 
irgend einen Winkel v  b ilden, der zwischen 0° und 90° liegt,.

Ist überhaupt I die Intensität der Reflexion bei parallelen Reflexions-Ebenen bei
der Spiegel, so wird allgemein die, bei dem Neigungswinkel v  refleclirle Licblmenge 
durch <cos2i> dargeslellt. —  Sinn nennt die zur Nachwelsung dieser Erscheinung 
geeigneten Apparate Polarisations-Instrumente. Ein sehr einfaches Instrument der ArtIRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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ist das nachstehend abgebildete. In das horizontale Bret AB  ist an dem einen Endt 
ein geschwärzter Spiegel a eingelassen, in der Mitte aber eine Säule b befestigt, welch 
ein Messingrohr cd  trägt, dessen Axe auf den Spiegel a  gerichtet und gegen die Ober

fläche desselben unter 3 5^° geneigt ist 
An das untere Ende des Rohres siech 
man eine cylindrische Hülse, deren Bo
den eine runde Oeffnung hat; an das 
obere Ende d  eine ähnliche Hülse, wel
che zwei Arme trägt, zwischen denen 
ein kleiner Spiegel von geschwärzten 
Glase so befestigt ist, dass er mit d« 
Axe des Rohres den Winkel von 35} 
bildet. Indem man nun die Hülse dun 
ihre Axe dreht, kann man den Reflexions- 
Ebenen beider Spiegel jeden beliebig« 
Neigungswinkel geben, und den Funda
mental—Versuch über die Polarisation des 
Lichtes mit Leichtigkeit anstellen. -  linier 

dem P o l a r i s a t i o n s - W i n k e l  einer reflectirenden Substanz versteht man denjenigen 
Einfallswinkel des Lichtes, bei welchem die Polarisation desselben möglichst vollkom
men erfolgt; so ist also 84^° der Polarisationswinkel für gewöhnliches Spiegelglas 
für andere Substanzen hat er andere Werlhe. —  B rew ster's  Gesetz.

Man nennt die Reflexions-E benen beider Spiegel auch die P o l a r i s a t i o n s -  
E b e n e n  derse lb en , und sagt, das L ich t, w elch es vom ersten Spiegel reflectirt 
w ird , sei nach der Richtung der R eflexions-E bene desselben polarisirt, oder höbe 
seine P o l a r i s a t i o n s - R i c h t u n g  nach dieser E bene. Demgemäss lässt sich die 
Thatsache des Fundam ental-Versuches auch allgem ein so darstellen ; wenn ein 
durch Reflexion polarisirler Lichtstrahl eine z w e i t e  polarisirende Spiegelfläche 
trifft, so w ird  er im Maximo oder Miniino der Intensität reflectirt, je  nachdem die 
beiden  Polarisations-Ebenen parallel oder rechtw inkelig  sind. —  Ueberhauptaher 
lässt sich der polarisirte Zustand eines Lichtstrahles daran e r k e n n e n ,  dass mao 
ihn mit einem PrUfungsspiegel unter dem E infallsw inkel von 54^° auffängt, und 
darauf Acht g iebt, ob er bei einer einmaligen Um drehung des Spiegels zwei Mal 
ein Maximum und zw ei Mal ein Minimum der Reflexion zeigt. Bei jedem Maximo 
der Reflexion giebt die R eflexions-E bene des PrUfungsspiegels d ie L a g e  d e r  Pola
r i s a t i o n s - E b e n e  an.

Der erste Spiegel, welcher das Licht polarisirt, wird deshalb auch der Polari
s a t o r ,  der zweite Spiegel, mit welchem man das polarisirte Licht untersucht, der 
A n a l y s a t o r  genannt. Dieselben Benennungen braucht man auch für andere Kör
per, deren man sich einestheils zur Polarisation, anderntheils zur Prüfung oder Ana
lyse des Lichtes bedient. Bisweilen werden auch beide als Polarisatoren oder Polari- 
slrer aufgeführt.

§ . 4 1 0 .  D o p p e lte  S tr a h le n b r e c h u n g  u n d  P o la r is a t io n . Das Licht kann 
aber auch durch Transmission oder Brechung polarisirt w erden. Lässt man z. B. 
auf ein System von parallelen Glasplatten einen Lichtstrahl unter 54£° einfallen, 
so w ird  sich nicht nur (nach § . 10 9 )  der  r e f l e c t i r t e  Strahl, sondern auch def 
t r a n s m i t t i r t e  Strahl polarisirt zeigen. Allein die P o la risa tion s-R ich  l u n g  bei
der Strahlen ist w esentlich verschieden, indem  der reflectirte Strahl nach eine)IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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Parallel-Ebene, der transmittirte Strahl dagegen nach einer N orm a l-E ben e  
der Einfalls-Ebene polarisirt ist; man sagt daher, dass beide Lichtstrahlen auf 
einander r e c h t w i n k e l i g  polarisirt sind.

Turmalinplatten, welche der Hauplaxe parallel geschliffen worden sind, er
langen bei einem gewissen Grade der Verdickung die Eigenschaft, einen recht
winkelig durch sie hindurchgeführten Lichtstrahl nur als einfachen Strahl zu 
transmittiren, welcher jedoch polarisirt, und zwar als Strahl _E nach einer der 
Basis OR parallelen Richtung polarisirt ist*). Man kann also auch bei dem Funda
mental-Versuche in §. 109 statt des Prüfungsspiegels eine solche Turmalinplatte 
anwenden; oder man kann b e i d e  Spiegel durch z w e i  Turmalinplatlen ersetzen, 
welche das Licht im Maximo oder Minimo der Intensität transmittiren werden, 
je nachdem sie mit parallelen oder mit rechtwinkeligen Hauptaxen über einander 
gelegt worden sind. Noch vorzüglicher wegen ihrer Klarheit und Durchsichtigkeit 
sind die aus Kalkspath dargestellten iWco/'schen P r i s m e n ,  welche gleichfalls 
nur den Strahl E, jedoch im vollkommen polarisirten Zustande, hindurchlassen.

Man kann sich daher Polarisations-Apparate auf sehr verschiedene Weise zusam
menstellen, je nachdem man einen Spiegel, eine Turmalinplatte, oder ein Nicol’sches 
Prisma entweder als Polar i sator ,  oder als An a l y s a t o r  an wendet. Bei sehr vie
len Versuchen ist es am vorlheilhaftesten, als Polarisator einen Spiegel, und als Analy
sator einen Nicol zu gebrauchen. Ein recht bequemer Apparat ist die sogenannte Tur- 
malinzange, an deren Armen zwei, in drehbaren Ringen gefasste Turmalinplatten 
angebracht sind.

Endlich ist auch eine jede D o p p e l b r e c h u n g  des Lichtes zugleich mit einer 
Polarisation desselben verbunden, indem b e i d e  Strahlen, sowohl O als E, 
jedoch beide auf einander r e c h t w i n k e l i g ,  und zwar O nach einer P a r a l l e l -  
Ebene, .Enach einer Normal - Ebene  des optischen Hauptschnittes der Eintritls- 
fläcbe polarisirt sind. —  Wenn jedoch ein Lichtstrahl den Krystall in der Richtung 
einer optischen Axe durchläuft, so ve r s c h  wi n  de  t zugleich mit der Doppelbre
chung auch die Polarisation des Lichtes, und der Strahl verhält sich wie gewöhn
liches (nicht polarisirtes) Licht.

Die beiden Strahlen 0  und E  eines doppelt brechenden Krystalles verhalten sich 
also auf 'ähnliche Weise zu einander, wie der reflectirte und der transmittirte Strahl 
der Glasplattensäule. — Man kann sich übrigens mittels des, Seite 112 abgebildeten 
Spiegel-Apparates sehr leicht von dem Polarisations-Zustande beider Strahlen über
zeugen, indem man die mit der runden Oetfnung versehene Hülse c an das obere  
Ende des Rohres steckt, am unteren Ende dagegen ein, zwischen den Armen einer 
cylindrischen Hülse befestigtes Kalkspathrhomboeder oder ein achromatisirtes Prisma 
von Bergkrystall anbringt, welches mittels dieser Hülse um die Axe des Rohres gedreht 
werden kann. Stellt man hierauf den Apparat so gegen ein Fenster, dass das Tages
licht von oben in das Rohr eintrilt, so wird man im Spiegel o (welcher jetzt als Prü- 
tungsspiegel dient) ein doppeltes Bild der kleinen Oeffnung bei c wahrnehmen, und

*] Der Turmalin, als eine hexagonale oder rhomboedrische Mineralspecies, besitzt nämlich 
doppelte Strahlenbrechung, und würde daher eigentlich in solchen Lamellen zwe i  Strahlen 0 
undE liefern; es ist jedoch eine Eigenthümliohkeit dieses Minerales, dass diese Lamellen bei 
einer gewissen Dicke den Strahl 0 absorbiren und nur noch den Strahl E durchlassen, welcher 
nach OR polarisirt ist. Statt der Turmalinplatten kann man sich auch nach Haidinger zweier Kry- 
slalle des schwefelsauren Iodchinins bedienen. Poggend. Ami. Bd. 90, S. 616. Kenngott fand, dass 
zwei durchsichtige Epidot-Lamellen sich eben so wie zwei Turmalinplatten benutzen lassen.

Naumann'* Mineralogie. 6. Aull. 6IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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sich während einer einmaligen Umdrehung des Krystalles überzeugen, dass beidt 
Bilder zwei Maxima und zwei Minima der Reflexion zeigen, jedoch so, dass allem! 
zugleich mit dem Maximo des Bildes O ein Minimum des Bildes E  eintrill, und um- 
gekehrt; woraus offenbar folgt, nicht nur, dass beide Strahlen polarisirt,  sondern 
auch, dass sie auf einander r ec h t w in k e I i g polarisirt sind. Hat man vorher ao 
dem Prisma die Richtung des optischen Hauptschnittes bestimmt, so erkennt man n- 
gleich, dass der Strahl 0  nach d i e s e r  Richtung polarisirt ist.

§. 111. Prüfung der Krystall-Lauiellen im polarisirten Lichte. Der
Umstand, dass die beiden Strahlenbündel O und E  eines jeden doppelt brechen
den Krystalles polarisirt sind, dass aber diese Polarisation verschwindet, sobald 
das Licht den Krystall in der Richtung der optischen Axe durchläuft, begründet 
nun eine höchst einfache Methode, durch welche wir uns namentlich für mono- 
t o me ,  d. h. für solche Mineralien, welche e i ne  sehr ausgezeichnete Spaltungs- 
richlung besitzen (und folglich regelmässige Spaltungslamellen liefern], entweder 
mittels des Spiegelapparales oder auch mittels eines Turmalin-Plattenpaares über
zeugen können, ob sie optisch e i n a x i g  oder optisch z w e i a x i g  sind. Die« 
Prüfungsmethode beruht wesentlich auf dem Einflüsse, welchen die mit jeder Dop
pelbrechung verbundene Polarisation auf den, durch den e r s t e n  Spiegel hervor- 
gebrachlen Polarisations-Zustand des Lichtes a u s ü b t ;  ein Einfluss, welcher siel 
besonders als eine U m p o 1 a r i s i r u n g oder Aeuderung der anfänglichen Polarisa
tions-Richtung geltend macht.

Bei Anwendung des Spiegelapparales setzen wir für den zweiten Spiegel jeden
falls eine solche Stellung voraus, dass seine Polarisations-Ebene rechtwinkeligaul 
jener des ersten Spiegels ist*). Hierauf befestigen wir das zu prüfende Krystall- 
blättchen mit etwas Wachs auf der Grundfläche der Hülse c (Fig. 157), so dass es, 
dieser Grundfläche genau aufliegend, die Oeffnung derselben bedeckt. Nach dieses 
Vorbereitungen besteht nun das ganze Experiment lediglich darin, dass man das 
Krystallblältchen mittels der Hülse c in seiner eigenen Ebene um die Axe de 
Rohres durch 360° herumbewegt, und während dieser Drehung auf Dasjenige Aclil 
giebt, was sich im zweiten Spiegel beobachten lässt.

Das. vom ersten Spiegel kommende Licht wird nämlich innerhalb der Kryslall- 
Lamelle, wenn solche w i r k l i c h  eine Doppelbrechung ausübt, in seiner Polarisa
tions-Richtung geändert oder um p o l a r i s i r t ,  wodurch es die Fähigkeit erlangt, 
vom zweiten Spiegel mehr oder weniger, und zwar vier Mal im Minimo und vier 
Mal im Maxitno der Intensität reflectirt zu werden, je nachdem der optische Haupl- 
schnitt des Krystallblältchens der Polarisations-Ebene eines der Spiegel parallel, 
oder gegen solche unter 45° geneigt ist. — Erleidet dagegen das Licht innerhall 
der Lamelle k e i n e  Doppelbrechung, so geht es auch mit unveränderter Polarisa
tions-Richtung hindurch, und wird vom zweiten Spiegel bei k e i n e r  Stellung der 
Lamelle reflectirt werden können.

§. 112. Fortsetzung. Dass und w i e  nun aber diese Prüfung für mono- 
t o me  Spaltungslamellen wirklich auf das gewünschte Resultat führen muss, dies! 
wird durch-folgende Betrachtung klar werden.

*) Bedient man sich also zweier Turmalinplatten, so werden solche dergestalt hinter einan
der gestellt werden müssen, dass ihre Hauptaxen auf einander rechtwinkelig sind.IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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Wenn nämlich die Spaltungslamelle einem lelragonal oder hexagonal krystal- 
lisirenden Minerale angehört, so muss  ihre vollkommene Spallungsfläche noth- 
wendig der Basis entsprechen*); folglich ist die Hauptaxe und die ihr parallele 
optische Axe recht w i n k e  I i g auf der Lamelle. Der vom ersten Spiegel kom
mende und durch die Lamelle geführte Lichtstrahl erleidet also auch weder eine 
Doppelbrechung, noch eine Umpolarisirung, und wird deshalb vom Prüfungsspie- 
gel niemals reflectirt werden können, welche Lage auch die Lamelle wahrend der 
einmaligen Umdrehung erhalten mag. Das Bild der durch die Lamelle bedeckten 
runden Oeffnung erscheint also im Prüfungsspiegel fortwährend dunkel.

Wenn dagegen die Spaltungslamelle einem rhombisch oder klinoödrisch kry- 
slallisirten Minerale angehört, so entspricht ihre Spaltungsfläche in der Regel 
entweder der Basis odereinem der beiden verticalen Hauptschnitte; die beiden 
optischen Axen werden daher entweder in der Ebene der Lamelle selbst, oder in 
irgend einer anderen Ebene liegen, welche auf derselben rechtwinkelig oder ge
neigt ist, aber ke i ne  der optischen Axen wird auf der Lamelle rechtwinkelig 
sein. Der durch die Lamelle geführte polarisirte Lichtstrahl erleidet also innerhalb 
derselben nothwendig eine Doppelbrechung, folglich auch eine Umpolarisirung, und 
wird vom Prüfungsspiegel bei vier Stellungen der Lamelle im Minimo, bei vier 
anderen Stellungen im Maximo der Intensität reflectirt werden. — Dreht man also 
die Lamelle eines optisch-zweiaxigen Minerales in ihrer eigenen Ebene um den 
polarisirten Lichtstrahl, so wird, während einer einmaligen Umdrehung, das Bild 
der runden Oeffnung im Prüfungsspiegel mit vier Mal wiederkehrenden Phasen 
beobachtet werden.

Diese Priifungsmelhode wird besonders bei den glimmerartigen Mineralien, welche 
mit einer höchst vollkommenen monotomen Spaltbarkeil gewöhnlich eine hinreichende 
Pellucidität vereinigen, sehr vortheilhaft angewendet, um zu erkennen, ob man es mit 
einer optlsch-einaxigen oder optisch-zweiaxigen Species zu thun hat, woraus sich 
denn rückwärts ein Schluss auf den allgemeinen Charakter des Krystallsyslemes ma
chen lässt.

Die runde Oeffnung der Hülse darf übrigens n i c h t  zu g r o s s  sein, weil diess 
bei der Prüfung mancher optisch-einaxigen Lamellen leicht _zu Irrungen Veranlassung 
geben könnte, indem dann viele Lichtstrahlen nicht mehr rechtwinkelig, sondern 
schiefwinkelig hindurchgehen und folglich eine Umpolarisirung erleiden würden. Aus 
demselben Grunde muss auch die zu prüfende Lamelle der Bodenf lUche der Hülse 
genau aufliegen, damit sie rechtwinkelig auf die Axe des Rohres wird. Für genauere 
Untersuchungen sind der Polarisations-Apparat von D ove, das polarisirende Mikroskop 
vou So teil oder Nörrem berg, oder andere Apparate anzuwenden.

§. 113. Bunte Farbeuringe im polarisirten Lichte. Bei der so eben 
erläuterten Prüfungs-Methode wird vorausgesetzt, dass das vom Polarisator kom
mende Licht als ein s c h m a l e s ,  daher fast p a r a l l e l e s  L i c h t b ü n d e l  durch 
die Krystall-Lamelle hindurchgeht.

Anders verhält sich die Erscheinung, wenn durch die Lamelle ein c o n v e r -  
genter, polarislrter L i c h t k e g e l  geleitet wird, wie man ihn z. B. erhält, wenn 
der Polarisator ein etwas grosser Spiegel ist, welcher der Lamelle recht nahe und

*) Denn im tetragonalen und hexagonalen Krystallsysteine ist ja die Basis die e i n z i g e  
Form, welche nur aus e i ne m parallelen Flächenpaare besteht, welcher also auch eine e i n 
zelne Spaltungsfläche allein entsprechen kann.

8 *IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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so  eingestellt wird, dass die Axe des von ihm reflectirten Lichtkegels ungeföh 
rechtwinkelig auf der. Lamelle ist*).

Die Lamellen doppeltbrechender Krystalle zeigen nämlich, bei einer ange
messenen Dicke und Lage, im polarisirten Lichte sehr schöne b un t e  Farben; 
was darin begründet ist, dass die aus der Lamelle austretenden Lichtstrahlen 
gegenseitig zur Interferenz gelangen. Die A rt der an jedem Punkte sichtbaren 
Farbe wird wesentlich von der W e g d i f f e r e n z  der sich interferirenden Strah
len, und folglich von der D i c k e  der Lamelle und von der R i c h t u n g  abhängen, 
in welcher die Strahlen durch sie hindurchgehen. Auf dieser Erzeugung bunter 
Farben beruhen nun andere Erscheinungen, welche uns ein treffliches Hilfsmitte 
gewähren , um Uber den optischen Charakter der Krystalle ein sicheres Uribeil 
fällen zu können.

Bringt man nämlich , bei rechtwinkelig eingestellten Polarisations-Ebenen, 
eine op l i s c h - e i nax i g e  und normal auf die Haup t ax e  gespaltene oder geschnit
tene Lamelle von geeigneter Dicke in den Polarisations—Apparat, so dass sie unge

fähr rechtwinkelig auf der Axe des vom Spiegel geliefert« 
» convergenten Lichtkegels ist, so sieht- man im Analysator 

ein System k r e i s r u n d e r  c o n c e n t r i s c h e r ,  bunter 
F a r b e n r i n g e ,  welches von einem s c h w a r z e n ,  schat
t i gen Kreuze  durchsetzt wird, wie es die beistehende Figur 
zeigt, in welcher die concentrischen Ringe als regenbogen- 
ähnlich f a r b i g e  Curven vorgestellt werden müssen, wäh
rend das schwarze Kreuz zwar in der Mi tte  ganz dunkel und 

ziemlich scharf begränzt, nach a u s s e n  aber allmälig immer weniger dunkel und 
gleichsam vertuscht erscheint**).

In d i e s e r  W eise stellt sich die Erscheinung dar, wenn,w'e 
solches vorausgesetzt wurde, die Polarisations-Ebenen^des Pola
risators und des Analysators auf einander rechtwinkelig eingestell 
sind. D r e h t  man aber den Analysator allmälig aus dieser Stel
lung, bis die beiderseitigen Polarisations-Ebenen paral l e l  ge
worden sind, so ä n d e r t  sich die Phase des Bildes, indem das 
schwarze Kreuz verschwindet, und statt seiner ein weissesKreoi 
erscheint, die farbigen Ringe aber an der Stelle der Zwischen
räume der vorherigen Ringe sichtbar werden, etwa so, wie es die 
Figur zeigt.

Bringt man dagegen, wiederum bei rechtwinkelig eingestellten Polarisations- 
Ebenen, eine op tis ch -zw e ia x i ge Lamelle von geeigneter Dicke, deren optische 
Axen in einer N o r m a l - E b e n e  der Lamelle liegen, und also mit der Normal-

*) Man kann auch das vom Spiegel kommende Licht durch eine Sammellinse gehen lasse·, 
um den Lichtkegel zu erhalten. Als Analysator dient am besten ein Nicol.

**) Auf die t h e o r e t i s c h e  Er k l ä r u ng  dieser und der folgenden Erscheinungen kooim 
wir uns an gegenwärtigem Orte nicht einlassen. Es ist vollkommen hinreichend, dass d# 
Schüler der Mineralogie die Erscheinungen so  kennen lernt, wie sie sich der Beobachtung dar 
stellen, um von ihnen für die Bestimmung des optischen Charakters der Mineralien den gebon· 
gen Gebrauch machen zu können. Wegen der Er k l är ung  der Erscheinungen sind dieLekr- 
bücher der Physik und der Optik nachzusehen. Eine Erklärung des Ringsystemes im Kalkspat! 
gab Fehn in seiner Dissertation; (Jena, 1866).IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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Linie derselben bestimmte Winkel bilden, in einer s o l c h e n  Lage zwischen den 
Spiegel und das Nicol’sehe Prisma, dass ihre Axenebene der Polarisations-Ebene 
des Spiegels paral lel  ist, während zugleich e i n e  der beiden Axen ungefähr 
in die Axe des vom Spiegel reflectirten Lichtkegels fällt, so erblickt man ein System 

von e l l i p t i s c h e n  oder o v a l e n  Farbenringen, welches 
von einem s c h w a r z e n  s c h a t t i g e n  S t r e i f e n  durch
setzt wird, etwa so, wie es die beistehende Figur zeigt, 
in welcher die concentrischen Ringe abermals b u n t f a r 
b ig  zu denken sind, während der schwarze Streifen, wel
cher in der Axenebene liegt, zwar in der Mitte schmal 

und scharf begränzt erscheint, nach aus s en  aber sich immer mehr verbreitert 
und vertuscht.

Dieses Ringsystem bildet sich also um die e i ne  der optischen Axen. Dreht 
man hierauf die Lamelle um die Normale ihrer Axenebene so weit, dass die z we i t e  
optische Axe in d i ese lbe  Lage kommt, wie vorher die erste, so erblickt man ein 
ganz ähnliches, zu dieser zweiten Axe gehöriges Ringsystem.

Auf di ese  Weise stellt sich die Erscheinung dar, wenn die Polarisations-Ebenen 
des Spiegels und des IWcoi’schen Prismas auf einander rechtwinkelig sind. D r e h t  
man aber das Prisma, bis seine Polarisations-Ebene mit jener des Spiegels parallel 
geworden ist, so ändert sich die Erscheinung in ähnlicher W eise, wie im vorher
gehenden Falle; das heisst, an der Stelle des schwarzen Streifens zeigt sich ein 
weisser, und die etwas lichter gewordenen Farbenringe erscheinen an der Stelle der 
Zwischenräume der vorherigen Hinge.

Um diese wunderschönen Erscheinungen leicht und sicher beobachten zu können, 
ist es zweckmässig, an der Axe des Polarisations-Apparates zwischen dem Polarisator 
und Analysator einen verschiebbaren Ständer anzubringen, welcher einen mittels 
einer horizontalen Axe d r e h a r e n  M e s s i n g r i n g  trägt. Auf oder in diesem Ringe 
wird die Krystall-Lamelle so befestigt, dass ihre A x e n e b e n e  der Polarisations-Ebene 
des Spiegels (oder des Polarisators überhaupt) p a r a l l e l  ist. Durch Drehung des 
Ringes um seine Axe kann man bald die e i n e ,  bald die a n d e r e  optische Axe in 
die gehörige Lage bringen. Auch die o p t i s c h - e i n a x i g e n  Lamellen lassen sich auf 
oder in diesem Hinge befestigen, welcher dann rechtwinkelig auf die Richtung der 
Lichtstrahlen eingestellt wird, um das System der kreisrunden Farbenringe mit dem 
schwarzen Kreuze zu beobachten.

Man nennt diese bunten Farbenringe wohl auch i s o c h r o m a t i s c h e  C u r -  
ven, weil jeder Ring in der Hauptsache immer dieselben Farben erkennen lässt. 
Betrachtet man die Ringe in homogenem Lichte, z. B. durch ein rein rolb gefärb
tes Glas, so vermehrt sich ihre Anzahl sehr bedeutend, während sie zugleich dun
kel oder anders gefärbt erscheinen.

§114. Das N örrem bergische P o la r isa tion s -M ik rosk op . Im vorher
gehenden Paragraphen wurde vorausgesetzt, dass man sich bei der Beobachtung 
der isochromatischen Curven eines gewöhnlichen, aus einem Spiegel als Polarisa
tor, uud einem Manschen Prisma als Analysator bestehenden Polarisations- 
Apparates bediene. Noch bequemer und weit entscheidender für optisch-z w e i 
nige Kryslalle ist das Nörremberg’sehe Polarisations-Mikroskop.

Dieser Apparat besteht wesentlich aus zwei zweckmässig construirten Lin- 
sensyslemeu, welche an einem verticalen Stative zwischen dem polarisirendenIRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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Spiegel und dem analysirenden Prisma angebracht sind, und sich nach Bedürfnis 
einander nähern oder von einander entfernen lassen, um die zu prüfende Lamelfc 
auf das untere Linsensystem auflegen zu können. Beide Linsensysteme sind » 
construirt, dass sie in ihrer Vereinigung ein s e h r  g r o s s e s  Gesichtsfeld gewäh
ren, und d a r i n  liegt eben der wesentliche V o r t h e i l  dieses Mikroskopes, wel
ches übrigens keine bedeutende Vergrösserung gewährt.

Die G r ö s s e  des  G e s i c h t s f e l d e s  ermöglicht es nämlich, dass man it 
s o l c h e n  optisch-zweiaxigen Lamellen, deren Axenebene r e c h t  winkel ig au 
ihnen steht, die um b e i d e  Axen gebildeten Ringsysteme z u g l e i c h  beobacht« 
kann, selbst wenn der Winkel der optischen Axen einen recht grossen Werth hat 

Wird also eine dergleichen Lamelle (z. B. von optisch-zweiaxigem Glimmer 
zwischen beide Linsensysteme so eingelegt, dass ihre Axenebene der Polarisations- 
Ebene e n t w e d e r  des Polarisators o d e r  des Analysators p a r a l l e l  ist, so er

blickt man ein Bild, wie es etwa der neben
stehende Holzschnitt zeigt. Beide  Ringsyslem 
erscheinen mit symmetrischer Figur und Lage* 
n e b e n  einander z u g l e i c h ,  umgeben voi 
1 e m n i s ca tis c hen Farbenringen, und ge 
t r e n n t  durch einen d u n k l e n  Zwischen 
r a u m ,  während sich der s c h a t t i g e  Sir ei 

f en in der Mi tte  beider Systeme schmal und scharf begränzt zeigt, weit« 
h inaus  aber verbreitert und vertuscht. Es ist also auch hi er  gewissermaasse 
ein s c h w a r z e s  Kr euz  vorhanden, wie in den optisch-^einaxigen Krystallei 
jedoch mit dem Unterschiede, dass z w e i  Arme desselben sehr breit und kur 
erscheinen, während die beiden a n d e r e n  Arme sehr schmal beginnen, und sic 
erst weiterhin ausbreiten. Das Kreuz ist also, wenn auch symmetrisch, so doc 
nicht regelmässig, wie in den einaxigen Krystallen.

Dreht man hierauf die Lamelle in ihrer eigenen Ebene so weit, bis ihre Axen 
ebene m i t t e n  zwischen den Polarisations-Ebenen des Polarisators und Analysa

tors zu liegen kommt, also mit jeder derselben de 
Winkel von 45° bildet, so v e r ä n d e r t  sich di 
Erscheinung, und man erblickt ein Bild von d< 
beistehenden Figur, in welchem beide Ringsystem 
nebst den Lemniscaten vollständig zu übersehen sine 
und jedes derselben von einem hyperbol i sche 
schwarzen Streifen quer durchsetzt wird. Di 
S c h e i t e l  beider Hyperbeln erscheinen schmal uu 

scharf begränzt in der Mi tte  der Ringsysteme, während sich die A rme derselbe 
nach a u s s e n  verbreitern und vertuschen.

Da nun die me i s t e n  optisch-zweiaxigen Lamellen, deren Axenebene reebl 
winkelig auf ihnen steht, diese g l e i c h z e i t i g e  Wahrnehmung be i de r  Ring

*) Diese Symmetrie der Figur und Lage findet nur dann Statt, wenn die beiden optisch 
Axen g l e i c h  g ene i g t  gegen die Lamelle sind, wie diess in den Krysl allen des rhombische 
Systems und i n  d e n j e n i g e n  Krystallen des monoklinischen Systems der Fall ist, deren A m i  
ebene dem klinodiagonalen Hauptschnitte n i cht  parallel ist.
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Systeme gestatten, so gewährt uns das Nlirremberg'sehe Polarisations-Mikroskop 
ein ganz vorzügliches Hilfsmittel zur Erkennung des optisch-zweiaxigen Charakters 
vieler krystallisirter Mineralien.

Optisch-einaxige Lamellen, welche rechtwinkelig auf die Hauptaxe gespal
ten oder geschliffen sind, zeigen in Nörremberg's Polarisations-Mikroskope dieselbe 
Erscheinung, wie in dem gewöhnlichen Apparate; zwar kleine^ aber dennoch in 
viel grösserem Ge s i c h t s f e l d e ,  so dass man das farbige Ringsystem und die 
Arme des schwarzen Kreuzes viel weiter nach aussen verfolgen kann.

§.115. Prüfung tesseraler Krystalle und amorpher Mineralien.
Nachdem wir die wichtigsten Hilfsmittel zur Prüfung des optischen Charakters der 
Mineralien kennen gelernt haben, so verschreiten wir zur specielleren Betrachtung 
derjenigen Erscheinungen, welche die verschiedenen Krystallsysteme darbieten*). 
Ein für alle Male wird vorausgesetzt, dass die Polarisations-Ebenen des Polarisa
tors und Analysators auf einander rechtwinkelig eingestellt sind.

Lamellen von durchsichtigen t e s s e r a l e n  Krystallen , z. B. von Steinsalz, 
Fluorit, Zinkblende, üben auf das polarisirle Licht in der Regel g a r  k e i n e  Wir
kungaus, weil sie nur e i n f ache  Lichtbrechung besitzen, und folglich keine Um- 
polarisirung des hindurchgehenden Lichtes hervorzubringen vermögen. Auf die
selbe Weise verhalten sich Lamellen durchsichtiger a m o r p h e r  Mineralien.

Nur dann, wenn tesserale Krystalle oder amorphe Mineralien eine l a g e n 
weise Zusam m ensetzun g aus Schichten von etwas verschiedener materieller 
Beschaffenheit zeigen, können Erscheinungen eintreten, wie sie durch die von Biot 
sogenannte Polarisation lamellaire hervorgebrachl werden**). Dennoch unter
scheiden sich diese Erscheinungen von denen, welche mit der doppelten Licht
brechung verknüpft sind, wesentlich dadurch, dass die im p a r a l l e l e n  Liebte 
wahrnehmbaren Farben eine ganz regellose Vertheilung zeigen, und dass im c o n -  
vergenten Lichte keine regelmässigen Farbenringe zum Vorscheine kommen.

Nach Des-Cloizeaux sind es nur z w e i  tesserale Mineralien, nüralich der B o r a -  
citund der Se nar mo nt i t ,  welche wirklich eine doppelte Lichtbrechung zu besitzen 
scheinen,  indem sie im poiarisirten Lichte bunte Farbenringe nach dem Gesetze 
opiisch-zweiaxiger Krystalle erkennen lassen. Bei genauerer Untersuchung bemerkt 
man jedoch, dass diese Farbenringe keine ganz stetige Ausdehnung besitzen, sondern 
nur stellenweise durch zerstreute doppelt-brechende Elemente hervorgebracht werden, 
welche innerhalb' eines einfach-brechenden Mediums enthalten sind. Vom Boracit ist 
es durch Folger nachgewiesen worden, dass er oftmals durch eine innere Umbildung 
oder Metasomatosis bald theilweise, bald gänzlich in Parasit übergegangen ist, dessen 
Individuen innerhalb seiner Krystalle eine mehr oder weniger regelmässige Anord
nung zeigen. Des-Cloizeaucc hat nun gezeigt, dass es wirklich diese eingeschalteten 
Parasit-Individuen sind, durch welche die anomalen optischen Erscheinungen des 
Boracites verursacht werden. Im Senarmontite erscheinen die bunten Farbenringe 
mehr erweitert und weniger deutlich, als im Boracit; doch ist es bei ihm noch nicht 
gelungen, die Ursache dieser merkwürdigen Anomalie zu erkennen.

*) Dabei folgeD wir wesentlich den Darstellungen, welche Des-Cloizeaux in seinem treff- 
bea »Memoire sur l'emploi du microscope polarisant ; Paris, 186 ■■« gegeben hat.
**) Ein so gebildeter Krystall ist nämlich gewissermaassen einem Systeme von Glasplatten 

zu vergleichen, welches ja nach §. HO ebenfalls das hindurchgehende Licht polarisirt.IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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§. 116. Prüfung optisch-einaxiger Krystalle. Lamellen von optisch- 
e i n a x i g e n ,  also von t e t r a g o n a l e n  und hex  ago  n a 1 e n Krystallen, welche 
r e c h t  w i n k e l i g  auf d i e H a u p t a x e  gespalten oder geschliffen sind, lassen im 
rechtwinkelig hindurchgehenden p a r a l l e l e n  polarisirten Lichte gar keine 
Einwirkung auf selbiges erkennen. Bringt man sie also in den S. 112 beschrie
benen Apparat, dessen Spiegel rechtwinkelig auf einander eingestellt sind, so 
beobachtet man im Prtlfungsspiegel fortwährend Dunkelheit, w ie  auch die La
melle in ihrer eigenen Ebene gedreht werden m öge; was bereits in den Paragra
phen 111 und 112 erläutert worden ist.

Im c o n v e r g e n t e n  polarisirten Lichte dagegen zeigen dergleichen Lamellen 
nach § . 113  ein System von k r e i s r u n d e n ,  f a r b i g e n  R i n g e n  nebst dem 
s c h w a r z e n  Kr e u z e .  Diese Erscheinung findet immer in völliger Regelmässig
keit Statt, sobald die Lamelle nur ganz  h o m o g e n  und, dafern sie durch Schlei
fung dargestellt wurde, v o l l k o m m e n  r e c h t  wi  nke l i  g auf die Hauptaxe 
geschliffen ist.

Wenn aber b e i d e  diese Bedingungen n i c h t  vollkommen erfüllt sind, wenn 
also die Lamelle n i c h t  g e n a u  r e c h t w i n k e l i g  auf die Hauptaxe geschliffen 
ist, oder wenn sie n i c h t  d u r c h a u s  h o m o g e n  beschaffen, sondern einer lamel
laren Zusammensetzung aus Schichten von etwas verschiedener materieller Qua
lität, oder einer Zusammensetzung aus mehren, nicht ganz parallelen Individuen 
unterworfen ist, dann kann sowohl das Ringsystem, als auch das schwarze Kreui 
in seiner Erscheinung mancherlei Anomalieen darbieten, welche an die Verhält
nisse optisch-zweiaxiger Krystalle erinnern. Die farbigen Ringe zeigen dann mehr 
oder weniger auffallende Defigurationen, und das schwarze Kreuz trennt sich io 
zwei schwarze Hyperbeln, deren Scheitel einander sehr nahe in der Mitte des gan
zen Bildes liegen. Dreht man die Lamelle in ihrer eigenen Ebene, so wird man 
oftmals finden, dass diese Defigurationen nur bei g e w i s s e n  Stellungen vorktfm- 
men, während sie bei a n d e r e n  Stellungen verschwinden.

Viele Krystalle von Turmalin, Zirkon, Beryll, Meliit und von anderen optisch- 
einaxigen Mineralien lassen dergleichen Anomalieen wahrnehmen, ohne dass man 
deshalb berechtigt sein dürfte, ihren eigentlichen optischen Charakter zu bezweifeln. 
Man hat dann besonders den i n n e r s t e n ,  centralen Bing zu beachten, welcher 
n i c h t  mehr eine g a n z  s t e t i g e  Curve darstellt, wie diess bei w i r k l i c h  zwei- 
axigen Lamellen der Fall ist, sondern aus z w e i ,  einander nicht genau correspon- 
direnden K r e i s b o g e n  besteht.

Um endlich darüber zu entscheiden, ob die Doppelbrechung einer einaxigen 
Lamelle p o s i t i v  oder n e g a t i v  ist, dazu empfiehlt Des-Cloizeaux besonders fol
gendes Verfahren. Man bringe zwischen die zu prüfende Lamelle und das Objecli* 
des Polarisations-Mikroskopes ein s e h r  d ü n n e s  Blatt von optisoh-zweiaxigem 
Glimmer*), so dass dessen Axenebene die beiden Polarisations-Ebenen unter 45 
schneidet. Durch die Einschaltung dieses Glimmerblattes trennt sich das schwane 
Kreuz in zwei Hyperbeln, deren Scheitel-Tangenten die Axenebene des Glimraer- 
blattes entweder r e c h t w i n k e l i g  durchschneiden, oder ihr p a r a l l e l  sind. Im

*) Die D i c k e  des Glimmerblattes darf h ö c h s t e n s  so gross sein, wie die einer sogenanl· 
ten Viertelundulations-Lamelie.
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ersterenFalle hat die geprüfte Lamelle n e g a t i v e ,  im z w e i t e n  Falle p o s i 
tive Doppelbrechung. Eine Dispersion der optischen Axen findet in den optiscb- 
einaxigen Krystallen niemals Statt.

§117. Prüfung rhombischer Krystalle. In diesen Krystallen ist die 
Axenebene stets paral lel  einem der drei Hauptschnitte, und zwar liegen die 
beiden optischen Axen s y mme t r i s c h  zwischen den krystallographischen Axen 
desselben Hauptschnittes, woraus denn folgt, dass die optischen Mittellinien oder 
Biseclricen mit diesen krystallographischen Axen zusammenfallen.

Ist also der Krystall s pa l t ba r  nach e i n e m derjenigen beiden Pinakoide, 
welche rechtwinkel ig auf der Axenebene stehen, so wird die N o r m a l e  der 
Spaltungslamelle entweder mit der s p i t z e n  oder mit der s t u m p f e n  Biseclrix 
zusammenfallen; und so wird man im ersteren Falle die beiden Bingsysteme im 
Polarisations-Mikroskope deutlich erblicken, sobald der s c h e i n b a r e  (das heisst, 
der in der Luft gemessene) Neigungswinkel der beiden optischen Axen nicht 
grösser ist, als 120°. Die meisten zweiaxigen Glimmer und der Topas liefern dafür 
ausgezeichnete Beispiele.

Ist aber der Krystall nur spal  tba r nach d e mj e n i g e n  Pinakoide, welches 
der Axenebene paral lel  liegt, so ist man meist geDöthigt, z we i  Lamellen schlei
fen zu lassen, welche den beiden a n d e r e n  Pinakoiden parallel sind, und von 
denen die eine, auf welcher die spitze Bisectrix normal steht, die Beobachtung 
der beiden Ringsysteme jedenfalls gewährleistet. Nur wenn der Krystall nach 
einem dieser Pinakoide t a f e l ar t i g  ausgedehnt ist, wird man die Schleifung der 
entsprechenden Lamelle entbehren können.

Ist endlich der Krystall nach gar keinem der Pinakoide spaltbar oder tafelför
mig ausgedehnt, so muss man dre i  Lamellen schleifen lassen, welche den drei 
Pinakoiden parallel sind, und wird dann in derjenigen Lamelle, auf welcher die 
Axenebene und die spitze Bisectrix normal sind, die beiden Ringsysteme beobach
ten können.

Wenn die s c h e i n b a r e  Divergenz der optischen Axen s e h r  g r o s s  ist, so fal- 
, len die Ringsysteme ausserhalb des Gesichtsfeldes, und dann muss man zu anderen 
Hilfsmitteln seine Zuflucht nehmen; wie z. B. die Lamelle in Oel, statt in der Luft 
beobachten, weshalb wir jedoch auf die Abhandlungen von D es-C lo iz ea u x  und Ande
ren verweisen müssen.

Bei allen diesen Prüfungen kann man sich auch des gewöhnlichen, aus einem 
Spiegel als Polarisator, und einem Nicol'sehen Prisma als Analysator bestehenden 
Polarisations-Apparates bedienen; nur muss dann die Lamelle in dem zwischen 
beiden Polarisatoren befindlichen, und um eine horizontale Axe drehbaren R i n g e  
ia solcher Lage befestigt werden, dass ihre Axenebene der Polarisations-Ebene 
des Spiegels parallel ist, worauf man dann durch Drehung des Ringes abwech
selnd die eine und die andere  optische Axe in diejenige Richtung bringt, welche 
die Beobachtung des ihr angehörigen Ringsystemes gestattet. Auf diese Weise 
bringt mau sich also die beiden Ringsysteme s u c c e s s i v z u r  Wahrnehmung.

Um über den pos i t i ven  oder n e g a t i v e n  Charakter der Doppelbrechung 
in Betreff der spitzen Bisectrix) zu entscheiden, dazu kann man, wenigstens in 
denjenigen Fällen, da die Lamelle im Polarisations-Mikroskope b e i d e  SystemeIRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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von Farbenringen zeigt, auf ähnliche Weise gelangen, wie bei den optisch-eio. 
axigen Krystallen, indem man nämlich ein sehr dünnes Blatt von zweiaxigem Glim
mer zwischen das Objectiv und die zu prüfende Lamelle so einschaltet, dass dit 
Axenebene des Glimmers m i t t e n  zwischen beiden Polarisations-Ebenen liegt 
Das unregelmässige schwarze Kreuz zerfällt dann abermals in zwei (unregelmässige 
hyperbolische Schweife, deren Scheitel-Tangenten parallel oder rechtwinkelig mil 
der Axenebene des Glimmerblattes sind, je nachdem die Lamelle positive od« 
negative Doppelbrechung besitzt. In anderen Fällen muss man statt des Glimmer- 
blattes eine keilförmige Platte von Quarz zu Hilfe nehmen.

Dass die verschiedenen farbigen oder homogenen Lichtarten, aus denen du 
weisse Licht besteht, eine mehr oder weniger verschiedene Brechbarkeit besitzen, 
diess ist die Ursache, dass in den zweiaxigen Krystallen die optischen Axen fürjeA 
Lichtart oder jede Farbe eine etwas verschiedene Lage haben. Man nennt diese Er
scheinung die D i spe rs ίο n der o p t i s chen  A x e n ;  sie giebt sich zwar gewöhn- 
lieh nur in geringem Grade zu erkennen, sie findet aber doch Statt, und begründe 
einen neuen wesentlichen Unterschied zwischen den optisch-zweiaxigen und ein- 
a x i g e n  Krystallen, welche letztere keine  Dispersion der optischen Axe zeigen, 

ln den Krystallen des rho mb i s c h e n  Systèmes offenbart sich die Dispersion 
s y mme t r i s c h  innerhalb der Axenebene, oder dergestalt, dass die den verschiede
nen Farben entsprechenden Axen mit der Bisectrix beiderseits gleiche Winkel bilden, 

Wie sich die von Reusch entdeckten Schl ag f i gur en  benutzen lassen, um« 
den optisch-zweiaxigen Glimmern zu erkennen, ob die Ebene der optischen Axen de 
Makrodiagonale oder der Brachydiagonale des Prismas ooP parallel ist, davon ist be
reits oben S. 101 die Bede gewesen*).

§. 118. Prüfung monoklinischer Krystalle. In den Krystallen des mo
noklinischen Systèmes ist die Axenebene entweder p a r a l l e l  oder rechtwin
k e l i g  mit dem klinodiagonalen Hauptschnitte (oder mit der Symmetrie-Ebene) des 
Systèmes. Im er s t e r e n  Falle haben die beiden optischen Axen und deren Mit
tellinien gegen die Hauptaxe und Klinodiagonale eine La g e ,  welche sich nichl 
auf ein allgemeines Gesetz zurückführen, sondern nur jedesmal durch das Experi
ment bestimmen lässt. Im z w e i t e n  Falle coincidirt stets e i n e  der beiden Mittel
linien oder Bisectricen mit der O r t h o d i a g o n a l e ,  während die andere in dei 
klinodiagonalen Hauptschnitt fällt. Wir wollen beide Fälle besonders betrachten.

1)· D ie A x e n e b e n e  i st  p a r a l l e l  d e m k l i n o d i a g o n a l e n  Haupt- 
schni t te .

Besitzt der Krystall in diesem Falle eine deutliche klinodiagonale Spaltbarkeil, 
so lässt sich in einer Spaltungslamelle desselben die Lage der beiden Bisectricen 
leicht bestimmen. Man braucht nämlich die Lamelle nur im p a r a l l e l e n  polari- 
sirten Lichte einmal in ihrer eigenen Ebene herumzudrehen, und diejenigen 
beiden Richtungen zu bemerken, nach welchen sie das M a x i m u m  der Ver
d u n k e l u n g  zeigt; diese beiden, auf einander rechtwinkeligen Richtungen sind 
es, in w'elche die Bisectricen fallen, und man wird finden, dass solche kein«

*) Während des Druckes dieses Bogens kam mir die treffliche Abhandlung von Bauer über 
den Glimmer {Poggend. Anu. B. 138, S. 337 ff.) zu Gesicht, in welcher die Wichtigkeit dieser 
durch die Schlagfiguren ermöglichten Unterscheidung der Glimmer nach ihrer ganzen Bedeutung 
hervorgehoben, und das Verfahren zur Erzeugung jener Figuren ausführlich erläutert wird.
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jjmmetrische Lage zu der Hauptaxe und Klinodiagonale haben; woraus denn 
folgt, dass auch die optischen Axen u n s y m m e t r i s c h  gegen diese beiden kry- 
stallographischen Axen liegen. Eine Spaltungslarnelle von Gyps lässt diess sehr 
guterkennen. Dasselbe leistet der Krystall unmittelbar, wenn er d ü n n  t a f e l 
artig nach den Flächen des Klinopinakoides ist. Lässt man dann aus einem 
dickeren Krystalle zwei  Lamellen schleifen, welche auf der einen und auf der 
anderen Bisectrix rechlwinkelig sind, so wird wenigstens die e i ne  derselben im 
Polarisations-Mikroskope die beiden Ringsysteme beobachten lassen.

Hätte man gefunden, dass e i ne  der beiden Bisectricen u n g e f ä h r  r e c h t 
winkelig auf der Fläche des Orthopinakoides, oder der Basis, oder eines Hemi- 
domas ist, und besitzt der Krystall nach d e r s e l b e n  Fl äc he  entweder eine 
tafelförmige Gestalt, oder eine zweite Spaltbarkeit, so wird man im Polarisations- 
Mikroskope entweder unmittelbar durch den Krystall, oder durch eine Spaltungs
lamelle beide Ringsysteme, jedoch mit unsymmetrischer Figur und Lage, wahr- 
nebmen. Diess zeigen z. B. manche, durch das vorherrschende Orthopinakoid 
tafelförmige oder säulenförmige Diopsidkrystalle.

2) Die Axenebene ist normal  auf  dem k l i n o d i ag o n a l e n  Haupt
schnitte.

Io diesem Falle verhalten sich die Krystalle ungefähr auf ähnliche Weise, 
wie jene des rhombischen Systemes, jedoch etwas verschieden, je  nachdem die 
spitze Bisecti'ix der Orthodiagonale parallel, oder auf ihr rechtwinkelig ist. Fällt 
dieseBisectrix in die Orthodiagonale, und besitzt der Krystall klinodiagonale Spalt
barkeit, oder ist er tafelförmig nach dem Klinopinakoide, so sieht man durch eine 
Spaltungs-Lamelle, oder auch unmittelbar durch den Krystall selbst, im Polarisa
tions-Mikroskope meist beide Ringsysteme zugleich.

Die Dispersion der optischen Axen giebl sich in den monoklinischen Kry- 
stallen auf verschiedene Weise zu erkennen, je nachdem die Axenebene selbst 
diese oder jene Lage hat; ihre Wirkungen sind oft ziemlich auffallend, doch müs
sen wir auf eine nähere Erörterung derselben verzichten.

§.119. Prüfung triklimscher Krystalle. Für die Krystalle des tr i k l i 
nischen Systemes lässt sich im Allgemeinen gar keine bestimmte Relation zwi
schen der Lage der Axenebene und den Elementen des krystallographischen 
Aiensystemes aufstellen; weshalb denn in jedem concreten Falle die Auffindung 
der Axenebene, der optischen Axen und ihrer Mittellinien durch Experimente ver
sucht werden muss.

Sind deutliche Spaltungsflächen vorhanden, so hat man zuvörderst die ver
schiedenen S p a l t u n g s l a me l l e n  einer Untersuchung zu unterwerfen; geben 
diese keine hinreichenden Resultate, so wird man die vielleicht vorkommenden 
tafelförmigen Krystalle mit zu Hilfe nehmen. Wenn aber auch diese noch nicht 
nun Ziele gelangen lassen, dann bleibt nichts anderes übrig, als nach verschie
denen Richtungen Lamellen schleifen zu lassen, bei deren Wahl man theils auf die 
etwa schon gefundenen Indicationen, theils auf die Symmetrie-Verhältnisse der 
Krystalle Rücksicht zu nehmen hat.IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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Die Dispersions-Erscheinungen sind in diesem Jirystallsysteme ganz eigen- 
thtlmlich, und noch verwickelter, als in dem monoklinischen Systeme.

§. 120. Circular-Polarisation des Quarzes. Der Quarz zeigt die Polari
sation des Lichtes in der ganz besonderen Weise, welche von Fresnel die Circu
l a r - P o l a r i s a t i o n  genannt wurde, und in der eigenthümlicben tetartoedriscbeu 
Ausbildung seiner Krystallformen begründet ist, welcher zufolge die Quarzkrystalle 
überhaupt als rechts  und als l inks  gebildete, enantiomorphe Kryslalle zu unter
scheiden sind.

Diese Circular-Polarisation giebt sich in den rechlwinkelig auf die Hauptaie 
geschliffenen Krystallplatten, im c o n v e r g e n t e n  polarisirten Lichte besonders 
durch folgende Erscheinungen zu erkennen.

1) Die kreisrunden Farbenringe erscheinen wie in jeder anderen optisch- 
einaxigen Lamelle; allein das s c h w a r z e  K r e u z  ist in seinem centralen 
T h e i l e  völlig uns i ch  t b a r  und nur nach aussen hin mehr oder weniger zu be
merken.

Bios g a n z  d ü n n e  Platten lassen noch den mittleren Theil des Kreuzes erken
nen ; sobald aber ihre Dicke 3,5 Millimeter erreicht hat, so fehlt dieser Theil gäuzlicb 
in dem Bilde der isochromatischen Ringe.

2) Das von dem i n n e r s t e n  Ringe umschlossene kreisrunde Feld erscheint 
n i c h t  mehr w e i s s ,  sondern g l e i c h  m a s s i g  g e f ä r b t ;  und zwar hängt di« 
A rt  der Farbe von der D i c k e  der Platte ab, weshalb sie in g l e i c h  dicken Plat
ten d i e s e l b e ,  in u n g l e i c h  dicken Platten v e r s c h i e d e n  ist.

3) D r e h t  man den Analysator des Polarisations-Apparates nach rechts 
oder nach l i n k s ,  so v e r ä n d e r t  sich die Farbe des c e n t r a l e n  Feldes  in der 
aufwärts oder abwärts steigenden Reihe der prismatischen Farben, während sieb 
die f a r b i g e n  R i n g e  zugleich in vier B o g e n  theilen, und etwas erweitern 
oder v e r e n g e r n ,  je nachdem die Drehung nach der e i n e n  oder der andern 
Richtung erfolgte.

4) Die durch diese Drehung des Analysators bewirkte F a r be n v eräude- 
r u n g  des centralen Feldes erfolgt in je  zwei Platten von g l e i c h e r  Dicke genau 
auf d i e s e l b e  Art, wenn beide Platten entweder von einem r e c h t s ,  oder von 
einem l inks  gebildeten Kryslalle abstammen. Gehört aber die e i ne  Platte einem 
r e c h t e n ,  die a n d e r e  Platte einem l i n k e n  Krystalle an, so muss die Drehung 
bei dem einen und bei dem andern nach e n t g e g e n g e s e t z t e n  Richtungen voll
zogen werden, um d i e s e l b e  Aufeinanderfolge der Farben erscheinen zu lassen.

5) Ob eine Platte einem r e c h t s  oder einem l i n k s  gebildeten Krystallean- 
gehört, diess wird daran erkannt, dass die während der Drehung des Analysators 
eintretende E r w e i t e r u n g  der Farbenringe bei j e n e r  durch die Drehung nach 
r e c h t s ,  bei d i e s e r  durch die Drehung nach l inks  erfolgt.

6) Legt man zwei g l e i c h  d i c k e  aber e n a n t i o m o r p h e  Platten über 
einander, so zeigen sie im Polarisations—Apparate die sogenannten Arry’scheu 
S p i r a l e n .

Wegen der Erklärung aller dieser Erscheinungen müssen wir auf die Lehrbücher 
der Physik überhaupt, oder der Optik insbesondere verweisen. Nach Des-Cloizewa 
zeigt unter den Mineralien der Zinnober gleichfalls die Erscheinungen der Circular
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Polarisation, wie sie denn auch bei dem chlorsauren Natron und bei manchen Flüssig
keiten vorkommt. Eine Uebersicht a l l e r  bis jetzt bekannten, durch Circular-Polari
sation ausgezeichneten Krystalle gab Ram m eisberg in den Berichten der deutschen 
chemischen Gesellschaft für 1869, S. 31 ff.

Sehr interessante Beobachtungen über die Erzeugung der Circular-Polarisation in 
zweiaxigem Glimmer, durch eine eigentüm liche Combination oder Aufschichtung vie
ler Lamellen desselben, te ilte  Reusch  mit, in Monatsberichten der Berliner Akademie, 
(869, Juli, S. 830 ff.

§■131. Allgemeine Bemerkung; Stauroskop. Obgleich die isochrom a
tischen Curven zu den schönsten und entscheidendsten optischen Erscheinungen 
der Krystalle gehören, so ergiebt sieb doch aus den vorhergehenden Paragraphen, 
dass ihre Wahrnehmung von mancherlei Bedingungen abhängig ist, w elche nicht 
immer ohne Weiteres erfüllt s in d , und oftmals nur durch  künstliche Schleifung 
oder durch andere Vorbereitungen erfüllt w erden können.

Von einem allgemeineren Gesichtspunkte aus lassen sich übrigens nach Bertin 
die in den Lamellen doppelt-brechender Krystalle wahrnehm baren Erscheinungen 
despolarisirten Lichtes in folgenden Sätzen zusammenfassen.

1) In den o p t is ch -e in a x  i g e n  Krystallen sieht man :
a) ein k r e i s r u n d e s  Ringsystem, wenn die Lam elle rechtw inkelig auf d ie 

Hauptaxe is t ;
b) ein h y p e r b o l i s c h e s  System, wenn die Lam elle der Hauptaxe parallel 

ist; und
c) e l l i p t i s c he  oder auch h y p e r b o l i s c h e  Bogen, wenn die Lam elle sch ief 

gegen die Hauptaxe ist.
2) In den o p t i s c h - z w e i a x i g e n  Krystallen sieht man :

a) ein e l l i p t i s c h e s  Ringsystem, w enn die Lamelle rechtwinkelig au f e i n e r  
der optischen Axen is t ;

b) h y p e r b o l i s c h e  Linien, w enn die Lam elle der A xenebene parallel 
ist; und

c) L e m n i s c a t e n ,  wenn die Lamelle au f einer der optischen Mittellinien 
rechtwinkelig ist.

Dabei wird freilich immer eine angemessene D i c k e  der Lam ellen voraus
gesetzt; auch muss man oftmals h o m o g e n e s  L icht anw enden, um sich die Er
scheinungen wahrnehmbar zu machen.

Im Jahre 18SS hat v .  K obell ein Instrum ent angegeben, w elches er S t a u r o 
skop nannte, weil sein Gebrauch wesentlich au f der Beobachtung des schwarzen 
Kreuzes in einer Ealkspath-Lam elle beruht. Mittels dieses Stauroskopes lassen 
sich die optischen Verhältnisse der Krystalle nach verschiedenen Richtungen unter
suchen; Grailich, welcher die mathematische Theorie desselben bearbeitet hat, 
war daher der Ansicht, dass sich dieses Instrum ent bei seiner Einfachheit und 
vielfältigen Brauchbarkeit bald in den Händen aller Mineralogen befinden w erd e . 
Eine vollkommenere Einrichtung desselben w urde neulich von B r e z in a  vor— 
geschlagen, sowie der Gebrauch desselben in dieser neuen Form erläutert*).

*) Poggeniorff’s Annalen, 8. 128, 1866, S. HS ; und B. 130, 1867, S. 141.IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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Sehr interessant sind die Versuche von P fa f f  über den Einfluss eines einsetäga 
D r u c k e s  auf die optischen Eigenschaften der Kryslalle. Bei allen von ihm unter
suchten einaxigen Krystallen verwandelte sich durch einen, rechtwinkelig auf da 
optische Axe ausgeübten Druck das kreisförmige Ringsystem in ein elliptisches, und 
das schwarze Kreuz in zwei Hyperbeln. Doch gelang es ihm nur bei dem Kalkspati, 
diese Veränderung b l e i b  e n d  hervorzubringen ; Poggend. Ann. B. 107, S. 333 und 
B. 108,  S. 598 ff. W enn mau bedenkt, wie z. B. viele aufgewachsene Krystalle Irä- 
her, im Zustande der Submersion, Jahrhunderte hindurch einem zwar vielseitiges 
aber doch nicht allseitigen Drucke ausgesetzt gewesen sein können, so wäre wohl eine 
permanente Aenderung ihrer optischen Eigenschaften möglich, durch welche sich 
vielleicht manche Anomalieen erklären lassen würden.

§. 4 22. Pleochroismus der Krystalle. Wie die Doppelbrechung so ist 
auch der Pleochroismus eine nur an pelluciden Krystallen zu beobachtende Erschei
nurig. Mit Haidinger nennen wir Pleochroismus die Eigenschaft, im transmittirlei 
Lichte nach verschiedenen Richtungen eine verschiedene Farbe zu zeigen. Du 
Kryslalle des Tesseralsystemes ermangeln dieser Eigenschaft; die Krystalle de 
übrigen Systeme besitzen sie aber in einem höheren oder geringeren Grade 
und zwar erscheint sie als Dichroismus in den Krystallen des tetragonalen tin 
hexagonalen Systèmes, als Trichroismus in den rhombischen und klinoëdrischei 
Krystallen.

Die Richtungen, nach welchen die verschiedenen Farben sichtbar werden, sind 
in den dichromatischen Krystallen parallel und rechtwinkelig der Hauptaxe, in det 
trichromatischen Krystallen des rhombischen Systèmes parallel den drei krystallo- 
graphischen Axen, oder rechtwinkelig auf den drei Hauptschnitten ; in den Idi- 
noëdrischen Krystallsystemen werden sie z. Th. gleichfalls durch drei aufeinander 
senkrechte Linien bestimmt.

Uebrigens sind diese Farbenverschiedenheiten keinesweges in allen Fällen 
sehr auffallend; meistentheils erscheinen sie nur als Schattirungen und Abstufun
gen einer und derselben Hauptfarbe, und nur in seltenen Fällen als wesentlich 
verschiedene Farben.

Von dichromatischen Krystallen sind es besonders die des Vesuvischen Glimmers 
des Turmalines, des Pennines, von trichromatischen die des Cordierites, des Brasilia
nischen Andalusiles, des Diaspors von Scheinuitz, des Axinites, an welchen der 
Pleochroismus sehr deutlich zu bemerken ist. H aidinger hat eine sehr wichtige Ab
handlung über diesen Gegenstand bekannt gemacht (P og gen d . Ann. B. 65, 4845 
S. f ff.), auch ein besonderes Instrument, das D i c h r o s k o p , ·  angegeben, mittels 
dessen man die nach verschiedenen Richtungen austretenden Farben in die beide« 
Strahlen 0  und E  zerlegen und genauer studiren kann ; wie er sich denn überhaupt, 
durch zahlreiche Beobachtungen und Entdeckungen, sehr grosse Verdienste um dis 
Dioptrik der Krystalle erworben hat.

§. 4 23. Farbenwaudlung, Asterismus und Irisiren. Einige krystal- 
linische Mineralien zeigen nach gewissen Richtungen sehr lebhafte, buntfarbige odet 
schillernde Lichtreflexe, welche in den angränzenden Richtungen schwächer wer
den, und weiterhin gänzlich verschwinden; man hat diese Erscheinung mit dem 
Namen der F a r b e n w a n d l u n g  belegt, während sie vielleicht richtiger Farben- 
S c h i l l e r  genannt werden könnte. Sie kommt z. B. buntfarbig am Labradorit aul 
den brachydiagonalen Spallungsflächen, und fast kupferrotb am Hypersthen aul
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denselben Spallungsflächen vor. Gewisse Varietäten des Adulars und des Chry
soberylls lassen gleichfalls nach bestimmten Richtungen einen bläulichen Licht
schein wahrnehmen.

Nach Brewster’s mikroskopischen Untersuchungen ist die Farbenwandlung des 
Labradorites darin begründet, dass das Mineral eine Menge sehr dünner viereckiger 
Foren enthält, welche ihm wie kleine Lamellen in paralleler Stellung eingeschaltet sind, 
wogegen Bonsdorff die Ursache der Erscheinung in einer Enterponirung von Kieselerde 
vermuthele. Vogelsang hat jedoch neuerdings gezeigt, dass der b l a u e  Lichtschein 
der Substanz des Labradorites eigenthümlich angehört, und wahrscheinlich als ein 
Polarisations-Phänomen zu erklären ist, während die g e l b e n  und r o l h e n  Reflexe 
durch zahlreiche interponirte Lamellen von Diallag, die g r ü n e n  und v i o l e t t e n  Re- 
Oeie aber durch eine Vereinigung der letzteren mit dem blauen Lichtscheine hervor
gebracht werden. Vergl. dessen Abhandlung: S u r le L a brad orite co lo ré , in den A r -  
thives Néerlandaises, tom e U I, (868.  E benso hat Th. S ch eerer  dargethan, dass die 
Erscheinung am Hypersthen durch zahlreiche braune bis schwarze Lamellen eines 
fremdartigen Minerales bedingt sind, welche dem Hypersthen parallel seinen Spallungs- 
flächen interponirt sind und von Vogelsang als Diallag gedeutet werden. K osm ann, 
welcher sich mit sehr genauen Untersuchungen über das Schillern des Hypersthens 
beschäftigte, schliesst sich dieser Deutung an und zeigt, dass die lamellaren Mikrolithe 
Dach einer Fläche des Brachyprismas 0 0 P3 orientirt sind ; Neues Jahrbuch für Minera
logie u. s. w., 1 869, S. 532 ff. —  Mit dieser Farbenwandlung sehr nahe verwaudt 
ist das Schi l l ern des sogenannten Sonnensleines, welches nach S ch eerer  durch eine 
ähnliche Inlerponirung vieler sehr dünner Eisenglanzschüppchen (nach K en n gott durch 
Götbitschuppen) verursacht wird; wie denn überhaupt eine solche Interpouirung 
mehrfach vorkommt und derartige Lichtph'anome zur Folge hat. P oggend . Ann. B. 64, 
1845, S. 153 ff. Üeber das Schillern der Kryslallflächen überhaupt vergl. H aidinger 
io Poggend. Ann. B. 70, 1847, S. 574 und B. 74,  S. 324 ff. Eine sehr gute Ab
handlung über das Schillern gewisser Krystalle gab E . Reusch, in P oggend . Ann. B. ( ( 6, 
1862, S. 392 ff. Er erklärt die Erscheinung aus sehr feinen, die ganze Masse des 
Krystalles in gleicher Richtung durchsetzenden Spaltungs- oder Absonderungs-Klüften, 
welche gegen die äussere Fläche geneigt sind, und beweist die Richtigkeit dieser An
sicht durch Experiment und Rechnung ; weitere Mittheilungen von ihm über densel
ben Gegenstand linden sich ebendaselbst B. (1 8  und B. (20.

Das bunte Farbenspi e l  des edlen Opales scheint seiner Ursache nach mit 
derParbenwandlung des Labradorites in sehr naher Beziehung zu stehen, obwohl 
der Opal ein amorphes Mineral ist. Rrewsler hat nämlich gezeigt, dass in der 
lasse des Opales eine Menge mikroskopischer Poren lagenweise nach drei ver
schiedenen Richtungen vertheilt sind, und dass die Verschiedenheit der Farben 
tm der verschiedenen Grösse dieser Poren abhängig ist. ·

Dagegen war Fuchs der Ansicht, dass das Farbenspiel des edlen Opales von fei
nen Quarztheilen herrühren möge, welche der Opalmasse in einer bestimmten Lage 
¡nlerponirt sind ; eine Ansicht, die auch G. B isch o f  für wahrscheinlich hält.

An die Farbenwandlung schliesst sich fernerauch, wegen seiner Abhängigkeit 
*wderKrystallform oder Textur, der As t e r i s mu s  an. So nennt man nämlich 
deneigeuthümlichen, nach bestimmten Richtungen orientirten Lichtschein, welchen 
¡(wisse Mineralien im reflectirten oder transmittirten Lichte erkennen lassen, und 
namentlich manche Sapphirkrystalle (die sogenannten Sternsapphire) in der Form 
(Bes sechsstrahligen Sternes zeigen. Volger hat bewiesen, dass in diesem Falle die 
Erscheinung in einer vielfach wiederholten, lamellaren Zwillingsbildung begründetIRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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ist. Auch gehört hierher der schielende Lichtslreifen, welchen die feinfaserig« 
Varietäten des Ghrysoliles, Faserkalkes, Fasergypses u. a. Mineralien quer überd* 
Fasern, und der kreisförmige Lichtschein, welchen sie zeigen, wenn sie halbku- 
gelig geschliffen werden.

Dieselben Erscheinungen wiederholen sich in den, unter dem Namen Katzenaun 
bekannten, von parallelen Amiantfasern durchwachsenen Varietäten des Quarzes, h 
allen diesen Fällen sind sie in der faserigen Textur der betreffenden Mineralien begrün
det. Ihre Theorie ist nahe dieselbe, wie die der sogenannten Höfe oder Halos. D( 
sehr gute Abhandlung von Volger über den Asterismus steht in den Sitzungsberichten 
der K. K. Akademie der Wiss. zu Wien, B. 19, 1836,  S. 103 ff. Früher ist der
selbe Gegenstand ausführlich von B abinet behandelt worden, in Com ptes rendus, 183' 
p .  762 ff.

G . R ose  fand den sehr ausgezeichneten sechsstrahligen Asterismus eines Glimmen 
von South-Burgess in Canada begründet in der Einschaltung oder Interponirung zahl
loser kleiner, breitsäuleriförmiger Krystalle, deren Axeu sich meist unter 60° sehn»· 
den, und welche nach D es -C lo is ea u x  einaxiger Glimmer sind, womit sich Rose neu
lich einverstanden erklärt, während er früher geneigt war, sie für Disthen zu hallen 
Auch erkannte eV auf geätzten Flächen des Braunauer Meteoreisens einen tetragonala 
Asterismus, welcher an einem Hausenblasen-Abdrucke sichtbar Amrde, und in der 
Einschaltung vieler kleiner säulenförmiger Krystalle begründet ist, welche den Heue- 
derkanten parallel liegen. Er schliesst aus diesen seinen Beobachtungen, dass d» 
Asterismus wahrscheinlich in allen Fällen durch regelmässige Interponirung klein» 
Krystalle bedingt werde. Monatsberichte der Berliner Ak. der Wiss. 1862, S. 6UI 
und 1 869, S. 344.  Nach Vogelsang  zeigen Dünnschliffe des Labradorites, welched« 
Fläche o o P o o  parallel sind, wenn man eine Kerzenflamme durch sie betrachtet, ein« 
vielslrahligen Stern, in welchem besonders zwei Strahlen sehr hell sind; auch» 
erklärt diesen Asterismus durch die Wirkung der sehr zahlreich interponirten Mikro 
lithe von Diallag. —  Fast gleichzeitig mit R öse ’s  erster Abhandlung erschien in da 
Sitzungsberichten der königl. Baier. Ak. der Wiss. eine Abhandlung von « . Kobell üb« 
den Asterismus und die Bmesfer’schen Lichtfiguren, welche letztere auf geätzlen od# 
•rauh geschliffenen Flächen erscheinen, und mit dem Asterismus verwandt sind, ii 
mehren Krystallen verschiedener Krystallsysteme zeigt v . K ob ell, wie diese Lichlfigu-, 
ren durch leichte Aetzung hervorgebracht werden können. Dass G. Rose’s Erkläruo-I 
n i c h t  allgemein zulässig sei, bemerkt v .  K ob ell ebendaselbt, 1863,  S. 65. Ei 
besonderes Werk über den Asterismus des Calcites von H au shofer  erschien in Mün
chen im Jahre 1865.

Das I r i s i r e n  endlich ist eine Erscheinung, welche lediglich durch das Da
sein sehr feiner Klüfte und Risse bedingt wird, wie solche besonders in leicb 
spaltbaren krystallinischen Mineralien parallel den Spaltungsfläcben leicht ent
stehen, aber auch nach anderen Richtungen, und eben so in Mineralien von gaf 
keiner oder von schwieriger Spaltbarkeit hervorgebracht werden können. Dies* 
feinen Klüfte oder Risse zeigen nämlich halbkreisförmig oder bogenförmig verlau
fende, concentrische regenbogenähnliche Farbenzonen, welche, wie die bunl« 
Farben dünner Lamellen überhaupt, durch die Interferenz des Lichtes zu erklä
ren sind.

7. Glanz, Farbe und Pellucidität der Mineralien überhaupt.

§. 124. Allgemeine Bemerkungen über diese Eigenschaften. Glan«· 
Farbe und Pellucidität sind drei optische Eigenschaften, welche für die kryslalli"
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nischen und amorphen Mineralien zugleich betrachtet werden können, und wegen 
ihrer leichten und sicheren Wahrnehmbarkeit einen grossen Werth besitzen, wes
halb sie durchaus nicht vernachlässigt werden dürfen, wenn sie auch keine schär
fere, mathematisch-physikalische Bestimmung zulassen, wie diess mit den meisten 
bisher betrachteten Eigenschaften der Fall war.

Wir wollen erst einige allgemeine Betrachtungen über diese Eigenschaften an
stellen, bevor wir zur Aufzählung ihrer Modalitäten und Abstufungen übergehen.

Unter dem Glanze der Körper versteht man die, durch die s p i e g e l n d e  
Reflexion des Lichtes von ihren mehr oder weniger glatten Oberflächen, in Ver
bindung mit zerstreutem Lichte hervorgebrachte Erscheinung, sofern man da
bei von der Farbe abstrahirt.

Dow hat gezeigt, dass auch das von den Körpern zers t reut e  Licht bei der 
Erzeugung des Glanzes mit im Spiele ist. Schon die qualitativen Unterschiede des 
Hetallglanzes, Glasglanzes u. s. w. deuten darauf hin, dass die Mitwirkung eines von 
den Körpern ausgehenden Lichtes erfordert wird, und das blos äusserlich gespiegelte 
licht zur Hervorbringung des Glanzes nicht ausreicht.

Unter der Farbe der Körper versteht man dagegen diejenige eigenthümliche 
Erscheinung, welche das von ihnen reflectirte oder transmittirte Licht, abgesehen 
von Glanz und Helligkeit, zu verursachen pflegt.

Die Pellucidität endlich ist die Fähigkeit eines Körpers, das Licht zu trans- 
mittiren; das Gegentheil dieser Eigenschaft lässt sich als Opacität bezeichnen.

Die qualitativen Verschiedenheiten , welche in Betreff des Glanzes und der 
Farbe Statt finden, lassen sich nicht durch Begriffe, sondern nur durch unmittel
bare Wahrnehmung zum Bewusstsein bringen, weil die Modalität, das So oder 
Anders ihrer Erscheinung lediglich in der Art und Weise der durch sie erregten 
sinnlichen Affection begründet ist*). Daher kann man die mancherlei Varietäten 
des Glanzes und der Farbe nur empirisch kennen lernen, indem man sie wieder
holt an solchen Körpern beobachtet, an denen sie besonders ausgezeichnet Vor
kommen.

§. ISS. Metallischer und nicht-metallischer Habitus. Man gelangt 
nun leicht zur Anerkennung zweier Hauptverschiedenheiten des Eindruckes, wel
che sich sowohl bei dem Glanze als auch bei der Farbe geltend machen, und von 
grosser Bedeutung für die Physiographie der anorganischen Körperwelt erweisen. 
Es sind diess die Verschiedenheiten des metallischen und des nicht-metallischen 
Glanzes, der metallischen und der nicht-metallischen Farbe ; Verschiedenheiten, 
welche zum Theil dem Gegensätze der Opacität und Pellucidität entsprechen. 
Zwar ist es nach dem Vorigen nicht wohl möglich, diesen Unterschied durch D e
finitionen auszudrücken; allein die Anschauung nöthigt uns zu seiner An
erkennung, und wir werden uns daher empirisch die Kenntniss von Dem zu ver
schaffen haben, was man unter der einen oder anderen Art des Glanzes und der 
Farbe versteht.

♦) Hiermit soll natürlich nicht gesagt werden, dass diese qualitativen Verschiedenheiten 
■chiiudem Wesen der Körper begründet sind, sondern nur, dass der subjective Eindruck oder 
Êmpfindung selbst nicht definirt werden kann. In dieser Hinsicht verhalten sich die Ar ten 

ho Glanzes und der Farben wie die Töne, 
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' Diese Haupt Verschiedenheiten beider Eigenschaften, sowie die Verschieden!!« 
des pelluciden und opaken Zustandes begründen nun aberden wichtigen Gegens» 
des m e t a l l i s c h e n  und des n i c h t - m e t a l l i s c h e n  Hab i t us .  Man schrat« 
nämlich einem Körper metallischen Habitus zu, wenn derselbe zugleich metalli
schen Glanz, metallische Farbe und völlige Undurchsichtigkeit zeigt; nicht-me
tallischen Habitus dagegen, wenn sowohl der Glanz als die Farbe nicht—metallisci 
sind, und ausserdem noch Pellucidität vorhanden ist. Halb-metallischer od« 
m e t a l l o i d i s c h e r  Habitus findet dann Statt, wenn nur z w e i  jener Eigenschaf
ten vorhanden sind, besonders aber, wenn der Körper nicht völlig opak ist.

Dieser Gegensatz des metallischen und nicht-metallischen Habitus giebt sid 
dem einmal damit vertraut gewordenen Auge in jedem Falle auf den ersten Illid 
zu erkennen, lässt sich an dem kleinsten Körnchen wie an grösseren Stücken einet 
Minerales mit Leichtigkeit und Sicherheit auffassen, und gewinnt daher nicht du 
für die Diagnose der einzelnen Species, sondern auch für die Gruppirung ods 
Classification sämmtlicher Species, eine hohe Wichtigkeit. Wir werden ihn daher 
künftig ganz besonders berücksichtigen.

Wenn sich auch nicht läugnen lässt, dass U e b e r g ä n g e  aus dem metallisch« 
in den nicht-metallischen Habitus Vorkommen, wie ja  solche durch den metalloidischa 
Habitus zugestanden werden, so tritt doch in der Mehrzahl der Fälle jener Gegensai 
so bestimmt hervor, dass wir ihn nicht fallen lassen dürfen. Er ist übrigens derselbe, 
welcher bekanntlich in der Chemie die erste Eintheilung der Elemente begründete, Dil 
auch auf dem Gebiete dieser Wissenschaft noch einen gewissen Werth behauptet, oh 
gleich er sich für einzelne Elemente nicht ganz scharf durchführen lässt. In die« 
Hinsicht bemerkt Ram m eisberg sehr richtig: »während eine strenge und absolute 
»Classification der Natur widerstreitet, so ist es dennoch eine Hauptaufgabe für e 
»wissenschaftliches Lehrgebäude, Trennungen einzuführen und die Körper in Abthet- 
»Jungen zu bringen, damit das ganze Gebiet eine Uebersicht gestatte und das Studi« 
»erleichtert werde. Insofern ist die Unterscheidung der einfachen Stoffe in metallisch 
»und nicht-metallische Stoffe sehr gut, da ihr Zweck kein anderer ist, als gewiss 
»Hauptunterschiede im Allgemeinen geltend zu machen.« Lehrbuch der Stöchiometrie, 
S. 59.

Der Unterschied des metallischen und des nicht-metallischen Habitus gewinn 
aber auch Bedeutung für viele chemische Verbindungen, und ganz besonders für di« 
Mineralien, bei denen der metallische Habitus in der Begel auch mit g r o s s e m  spe- 
c i f i s c b e m  G e w i c h t e  und mit g e w i s s e n  M o d a l i t ä t e n  d e r  chemisches 
C o n s t i t u t i o n  verbunden ist, so dass die durchgreifende Beachtung jenes Gegen
satzes für die Pbysiographie des Mineralreiches vollkommen gerechtfertigt sein dürfe 
Daher benutzt auch v . K obell, in seinen trefflichen Tafeln zur Bestimmung der Minen- 
lien, von denen im J. 1869 die 9. Auflage erschienen ist, den Gegensatz des metalli
schen und nicht-metallischen Glanzes als erstes Argument der Eintheilung.

§. 126. Unterschied der farbigen und der gefärbten Mineraliel
Die sämmtlichen Mineralien zerfallen rucksichtlich der Fähigkeit, das Liebt färb« 
zu reflectiren oder zu transmittiren, in folgende drei Abtbeilungen:

1) F a r b i g e  oder i d i o c h r o m a t i s c h e  M i n e r a l i e n ;  es sind solche, i« 
in a l l e n  Formen ihres Vorkom m ens eine s e h r  b e s t i m m t e  Farbe zeigen, welch« 
ihnen w e s e n t l i c h  angehört, und daher für a l l e  Varietäten einer und derselbe· 
Species als eine charakteristische Eigenschaft zu betrachten ist;  Metalle, Kiese 
Glanze, viele M etalloxyde und metallische Salze.
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8] Farblose Mineral i en;  solche, die in der reinsten Form ihres Vorkom
mens, oder in der Normal-Varietät ihrer Species ohne al le  Farbe, also wasserhell 
oder weiss sind; Eis, Steinsalz, Ealkspatb, Quarz, Adular, überhaupt viele Haloide 
und Silicate.

3) Gefärbte oder a l l o c h r o m a t i s c h e  M i n e r a l i e n ;  solche Varietäten 
Ton farblosen Species, welche theils durch chemisch verschmolzene oder mechd- 
hisch beigemengte Pigtn ente (z. B. Metalloxyde, Kohlenstoff, Partikeln farbiger 
Mineralien], theils durch das Auftreten von isomorphen f a r b i g e n  Bestandtheilen 
an der Stelle anderer, der Normal-Zusammensetzung der Species entsprechenden 
farbloseb Bestandtheile eine Färbung erhalten haben. Ihre Farbe kann daher 
eine sehr verschiedene sein, und wird niemals die Species überhaupt, sondern 
har gewisse Varietätengruppen derselben charaklerisiren. So sind i. B. durch 
zufällige Pigmente gefärbt alle n i c h t - w e i s s e n  Varietäten von Quarz, Kalkspath, 
Flussspath, Gyps, Feldspath; durch das Eintreten isomorpher farbiger Bestand- 
Iheile aber entstehen die zahlreichen grünen, braunen, rothen, schwarzen Varie
täten vieler Silicate, welche in ihren Normal-Varietäten farblos sind; Pyroxen, 
Amphibol, Granat.

§. 127. Farbe und Glanz des Striches. Viele Mineralien zeigen im fein 
lerlheilten oder pulverisirten Zustande eine ganz andere Farbe als in grösseren 
Hassen; z. B. Eisenkies, Glanzeisenerz, Chromeisenerz, Manganblende. Ja, es 
scheint, dass, mit Ausnahme der gediegenen Metalle, die meisten Mineralien von 
metallischem Habitus diese Eigenschaft besitzen. Da sich nun die Farbe des Pulvers 
am leichtesten dadurch prüfen lässt, dass man das Mineral auf einer Platte von 
Porcellan—Biscuit oder auf einer Feile s t re i cht ,  so pflegt man auch die Farbe des 
Pulvers schlechthin den Stri ch der Mineralien zu nennen. Die Strichfarbe ist ein 
sehr wichtiges Merkmal nicht nur fUr die leichte Erkennung vieler Mineralspecies, 
sondern auch für die Unterscheidung des farbigen und gefärbten Zustandes bei 
Mineralien von nich t-metallischem Habitus. Es lässt sich nämlich bei derartigen 
Mineralien gewöhnlich als ein Merkmal der F a r b i g k e i t  betrachten, wenn Strich 
und Masse dieselbe oder doch eine s e h r  ä h n 1 i c he Farbe besitzen, während 
der Strich der gefärbten Mineralien in der Regel schmutzig weiss oder lichtgrau zu 
sein pflegt, welche Farbe auch das Mineral in Masse zeigen mag.

üebrigens ist es begreiflich, dass und warum die sehr feinfaserigen, feinschup
pigen und erdigen Varietäten solcher Mineralspecies, welche eine besondere Slrich- 
larbe besitzen, immer deutlicher diese Farbe hervortreten lassen werden, je feiner 
die sie zusammensetzenden Individuen oder Partikeln gebildet sind.

Manche Mineralien, weiche an und für sich wenig glänzend, schimmernd oder 
matt sind, erlangen einen stärkeren Glanz, wenn sie mit einer stumpfen Stahlspilze 
geritzt, oder auf einer feinen Feile gestrichen werden; bei sehr niedrigen Härte
graden reicht oft der Druck des Fingernagels hin, um diesen Strichglanz hetvorzu- 
bringen. Man sagt dann, das Mineral werde im S t r i c h e  g l ä n z e n d ,  und benutzt 
diese Erscheinung in einigen Fällen als Merkmal zu seiner Erkennung und Unter
scheidung.

§. 12$. Grade des Glanzes. Der Glanz zeigt Verschiedenheiten nach 
Quantität und Qualität, nach der Stärke und Art. Seine Stärke ist zwar von
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mancherlei Zufälligkeiten abhängig und daher oft von geringerer Wichtigkeit; io. 
dessen bedient man sich zur Unterscheidung ihrer verschiedenen Grade folgende 
Ausdrücke:

1) S t a r k g l ä n z e n d ;  das Mineral reflectirj das Licht sehr vollständig, atu 
giebt in Krystallfläehen oder Spaltungsflächen scharfe und lebhafte Spiegelbild« 
der Gegenstände; Zinkblende, Bergkrystall, Ealkspath.

2) G l ä n z e n d ;  die Reflexion ist weniger intensiv und die Bilder sind nich 
scharf und lebhaft, sondern nebelig und matt; dieser Grad kommt sehr häufig vor

3) W e n i g g j ä n z e n d ;  die Reflexion ist noch schwächer und giebt nur ein# 
allgemeinen Lichtschein, in welchem die Bilder der Gegenstände gar nicht mehr« 
unterscheiden sind ; ebenfalls sehr häufig.

4) S c h i m m e r n d ;  auch der allgemeine Lichtschein ist verschwunden, iuk 
es treten nur einzelne Punkte lebhafter hervor; Bleischweif, dichter Kalkstein 
Alabaster, überhaupt die meisten mikrokrystallinischen Aggregate.

5) Matt ;  das Mineral ist ohne allen Glanz, wie z. B. Kreide, Thon, Kaolin.
§. 129. Arten des Glanzes. Die A rt des Glanzes, aus welcher ein, den 

gespiegelten Lichte, durch Beimischung zerstreuten Lichtes, von dem reflectirea 
den Körper ertheilter eigentümlicher Charakter her vor leuchtet, ist jedenfall 
wichtiger, als der G r a d  desselben. Es scheint übrigens hinreichend, folgende 
durch allmälige Abstufungen in einander verlaufende Arten des Glanzes zu unter 
scheiden :

1) Metal l  g l anz ;  der sehr intensive und ganz eigenthümliche Glanz de 
Metalle; er ist stets mit völliger Undurchsichtigkeit verbunden und wichtig al 
einer der Factoren des metallischen Habitus. Man unterscheidet wohl noch voll 
k o m m e n e n  und u n v o l l k o m m e n e n  Metallglanz, welcher letztere schon an· 
deren Arten des Glanzes mehr oder weniger genähert und recht ausgezeichn« 
am Anthracit zu beobachten ist.

2) Di am an tgla nz ; der ebenfalls sehr intensive und lebhafte Glanz de 
Diamantes, welcher auch an manchen Varietäten der Zinkblende, des Bleicarb» 
nates u. a. Mineralien vorkommt; bei sehr geringen Graden der Pellucidilüt näher 
ersieh oft dem Metallglanze, und wird dann als m e t a l l a r t i g e r  Diamantglan 
unterschieden.

3) Gl asgl anz ;  der Glanz des gemeinen Glases : findet sich am Quarz, Beryl 
und sehr vielen anderen Mineralien; ist wohl die häufigste Art des Glanzes.

4) F e t t g l a n z ;  der Glanz eines mit einem fetten Oele bestrichenen Körpers 
sehr ausgezeichnet im frischen Bruche des Pechsteines, Eläolithes, Schwefels.

5) P e r l m u t t e r g l a n z ;  der eigenthümliche milde Glanz der Perlmutter 
Gyps, Schaumkalk, Stilbit, überhaupt häufig auf solchen Flächen, denen eine seb 
vollkommene Spaltbarkeit oder lamellare Zusammensetzung entspricht, zumal U 
geringeren Graden der Durchsichtigkeit; bisweilen nähert er sich dem Metallglame 
und erscheint dann als m e t a l l a r t i g e r  Perlmutterglanz; Hypersthen, Glimmer

6) S e i d e n g l a n z ;  eine wenig intensive oft nur schimmernde Varietät de 
Glanzes, welche lediglich in der feinfaserigen Aggregation, zuweilen auch in eiae 
eigentümlichen Streifung begründet ist; Amiant, Fasergyps.
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Eaidinger hat sehr interessante Bemerkungen über den Glanz der Mineralien 
mitgetheilt. Der Grad des Glanzes wird nach ihm durch die mehr oder weniger voll
kommene Ebenheit und Politur der Oberfläche, die Art des Glanzes durch die Strah
lenbrechung und Polarisation bestimmt, welche die Körper ausüben. Glatte Krystall- 
fl'achea sollen nur drei Arten des Glanzes, nämlich Glasglanz, Diamantglanz und 
Vetallglanz zeigen, indem der Fettglanz und Perlmutterglanz bei vollkommen glatten 
Flächen homogener Krystalle gar nicht vorkommt. Der Fettglanz ist stets ein schwä
cherer, mit geringer Pellucidität und meist mit gelblichen Farben und kleinmuschligem 
Bruche verbundener Glanz, welcher sich an den Glasglanz und Diamant glanz anschliesst. 
Der Perlmutterglanz aber ist nicht die reine Spiegelung von der Ober f l äche ,  son
dern das Resultat der Spiegelung vieler über einander liegender Lamellen eines durch
sichtigen Körpers; (wie diess schon lange von Breithaupt gezeigt worden war). Die 
Art des Glanzes ist aber auch eine Function des Refraclions-Yermögens; daher zei
gen Körper mit geringer Strahlenbrechung Glasglanz, solche von stärkerer Brechung 
Diamantglanz, und endlich solche von sehr starkem Brechungsvermögen Metallglanz. 
Sitzungsberichte der k. k. Akad. der Wissensch. Heft IV, 1 849,  S. 137 ff.

§.130. Arten d e r  metallischen Farben. Von metallischen Farben w er
den folgende unterschieden

o) Rothe Farben:
1) K u p f e r r o l h ,  die Farbe des reinen K u pfers; gediegen Kupfer, R oth - 

nickelkies.

fi) Braune Farben:
1) T o m b a k b r a u n , kommt seilen vor, ausgezeichnet am Sternbergit; auch 

am Magnetkies, wenn er angelaufen ist.

c) Gelbe Farben:
1) B r o n z g e l b ;  Magnetkies im frischen Bruche.
2) M e s s i n g g e l b ;  Kupferkies im frischen Bruche.
3) G o l d g e l b ,  die Farbe des reinen G oldes; gediegen Gold.
4) S p e i s g e l b ,  die Farbe der K oba lt- oder N ickelspeise ; man unterschei

det noch j

a) 'rein speisgelb ; Pyrit oder hexaedrischer E isenkies. 
ß) graulich speisgelb; Markasit oder rhom bischer Eisenkies.

d Wei«se Farben: .
t) S i l b e r w e i s s ,  die Farbe des reinen S ilbers; gediegen Silber, m ancher 

Arsenkies.
2) Z i n n w e i s s ,  die Farbe des reinen Z inn es; gediegen Antim on, M ercur.

e Graue Farben:
1] B l e i gr au ,  die Farbe des reinen Bleies ; man unterscheidet je d o c h :

«) rein bleigrau ; Antimonglanz.
ß) weisslich bleigrau; gediegen Arsen im frischen Bruche, 
y) rölhlich bleigrau ; Bleiglanz, Molybdänglanz,
d) schwärzlich bleigrau; Silberglanz, Kupferglanz.

2) S t a h l g r a u ,  die Farbe des S tah les; Platin, manches Fahlerz.

f) Schwarze Farben:
1) E i s e n s c h w a r z ;  Magneteisenerz, Graphit.IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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§r {3 1 . Arten der nicht-metallischen Farben. Diese Farben lassen si* 
mit Werner unter die acht Hauptfarben w e i s s ,  g r a u ,  s c h  war* ,  blau,  grllo 
g e l b ,  r o t h  und b r a u n  bringen, deren jede durch e i ne  Varietät, als die reinste 
Charakterfarbe repräsentirt w ird , während die übrigen Varietäten eine Bei
mischung anderer Farben zeigen. Die von Werner hervorgehobenen Varietäten 
sind folgende*) :

a) Weisse Farben:
1) S c h n e e  w e i s s * ,  das reinste W eiss; einige Varietäten von Marmor und 

Alabaster.
2) R ö t h l i c h w e i s s ;  mancher Kalkspath, Feldspath.
3) G e l b l i c h w e i s s ;  viele Kalksteine, mancher Opal und Desmin.
4) G r ü n l i c h w e i s s ;  Amiant, Talk.
5) B l a u l i c h w e i s s ,  auch milchweiss genannt; Opal.
6) G r a u l i c h w e i s s ;  ist eine "sehr häufig vorkommende Farbe.

b) Graue Farben:
1) Aschgrau* ,  reine Mischung von weiss und schwarz; Zoisit, Scbieferthon
2) G r ü n l i c h g r a u ;  viele Varietäten von Thonschiefer, Kalkstein.
3) B l a u l i c h  gr a u ; Chalcedon, Kalkstein.
4) R ö t h l i c h g r a u ,  auch perlgrau genannt; sogenannter Porcellanjaspis.
5) G e l b l i c h g r a u ;  mancher Kalkstein, Feuerstein.
6) R a u c h g r a u  (oder bräunlichgrau); Feuerstein, Quarz.
7) S c h w ä r z l i c h g r a u ;  viele Kalksteine, Schieferthone.

c) Schwarze Farben:
1) G r a u l i c h s c h w a r z ;  mancher Lydit und Obsidian.
2) S a m m e t s c h w a r z * ,  das reinste Schwarz; Obsidian, Turmalin.
3) B r ä u n l i c h s c h w a r z ,  aucl^ pechschwarz genannt; Glimmer, basaltisch 

Hornblende, manche Braunkohle.
4) R ö t h 1 i c h s c h w a r z ,  seltene Farbe ; Mangan-Epidot.
5) G r ü n l i c h s c h w a r z ,  auch rabenschwarz genannt; gemeine HornbW« 

manche Pyroxene.
6) B l a u l i c h s c h w a r z  ; Kobaltmanganerz, Flussspath.

d) Blaue Farben:
1) S c h w ä r z l i c h b l a u ;  Kupferlasur, Flussspath.
2) L a s u r b l a u ;  Lasurstein, Kupferlasur.
3) V i o l b l a u ;  Amethyst, Flussspath.
4) L a v e n d e l b l a u ;  Eisensteinmark, Basaltjaspis.
5) P f l a u m e n b l a u ;  Spinell, Flussspath.
6) B e r l i n e r b l a u * ,  das reinste Blau; Sapphir, Gyanit.
7) S m a l t e b l a u ;  erdige Kupferlasur.
8) I n d i g b l a u ;  Blaueisenerde von Eckartsberga.
9) H i m m e l b l a u ;  Kalait, Lirokonit, Allophan.

*) Die Charakterfarbe ionerhalb jeder Farbengruppe ist mit einem Sternchen bezeichnet
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«) Grüne Farben:
1) Spangrün;  Kupfergrün, sogenannter Amazonenstein.
2) Seladongrün;  Grünerde und mancher Beryll.
3) Berggrün; Beryll, Flussspath.
4) Lauchgrün;  Prasem, Amphibol.
5) Smaragdgrün*,  das reinste Grün; Smaragd, Malachit.
6) Apfelgrttn; Chrysopras, Nickelocker.
7) PistäzgrUn; Pistazit, Chrysolith.
8) Schwärzl i chgrün;  Amphibol, Serpentin.
9) Ol ivengrün;  Olivin, Granat, Pechstein.

10) Grasgrün; Kupferuranit, Pyromorphit.
11) Spargelgrün;  Chrysoberyll, Spargelstein.
12) Oelgrün; Beryll, Zinkblende.
13) Zeisiggrün;  Pyromorphit, Pinguit.

D Gelbe Farben:
1) Schwefelgelb;  manche Varietäten des Schwefels.
2) Strohgelb;  Pyknit, Karpholith.
3) Wachsgelb;  Opal, Gelbbleierz.
4) Honiggelb;  Flussspath, Topas, Mellit.
5) Citrongelb*,  das reinste Gelb; Uranocker, Auripigment.
6) Ockergelb;  Eisenkiesel, Gelberde.
7) Weingelb;  Topas, Flussspath.
8) Isabel lgelb;  Achatjaspis, manches Steinmark.
9) Erbsengelb;  Eisenspalb, Scheelit.

10) Pomeranzgelb;  Gelbbleierz in manchen Varietäten, 
y) Hotte Farben:

1) Morgenroth,  auch feuerroth genannt; Realgar.
2) Hyacinthroth;  Hyacinth, Hessonit.
3) Ziegelroth;  Stilbit aus dem Fassathale.
4) Scharlachroth ; faseriger und erdiger Zinnober.
5) Blutroth;  Pyrop.
6) Fleischroth;  Baryt, Orthoklas.
7) Karminrotb*,  das reinste Roth; Spinell, Rubin.
8) Cocheni l l roth;  dunkler Zinnober, Granat.
9) Rosenroth;  Manganspath und Rosenquarz.

10) Kermesinroth; Rubin, Kobaltblüthe.
11) Pf i rs i chbl t l throth; Lepidolith, Kobaltbeschlag.
12) Colombinroth; Almandin.
13) Kirschroth;  Antimonblende, Rotheisenrahm.
14) Bräunl i chroth; Eisenkiesel, Thoneisenerz.

4 Braune Farben:
1] Röthl ichbraun;  Granat, Zirkon.
2] Nelkenbraun;  Axinit, faseriges Brauneisenerz.’
3] Haarbraun; faseriges Zinnerz und Brauneisenerz.
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4) K a s t a n i e n b r a u n * ,  das reinste Braun; Kugeljaspis.
5) G ei b li  ch b raun ; Eisenkiesel, ockriges Brauneisenerz.
6) H o l z b r a u n ;  Bergholz, bituminöses Holz.
7) L e b e r b r a u n ;  Jaspis, Granat.
8) Sch  w ä rzl i c h b  ra un ; Braunkohle, Liövrit.

Jede besondere Farbe ist verschiedener Intensitäten oder Abstufungen fähig, n 
deren Bezeichnung bekanntlich die Beiworte ho ch , t i ef ,  l i cht ,  dunkel, blau 
gebraucht werden, und welche zum Theil Uebergänge aus einer Farbe in eine anden 
verwandte Farbe vermitteln.

§.132. Mehrfache Färbung; und Farbenzeichnung. Bei den gefärbtes 
Mineralien ist auch die, zuweilen vorkommende zweifache oder mehrfach 
F ä r b u n g  sowie die sogenannte F a r b e n z e i c h n u n g  zu berücksichtigen. Gl· 
wohnlich zeigt zwar ein und dasselbe Individuum in seiner ganzen Ausdehtun. 
auch nur e i n e  und  di es e 1 b e Farbe; bisweilen jedoch kommen nicht nur ver
schiedene Varietäten einer und derselben Hauptfarbe, sondern sogar verschiede« 
Hauptfarben an einem und demselben Krystalle vor, wofür unter anderen der Fluss- 
spath, Apatit, Sapphir, Amethyst, Turmalin und Disthen recht ausgezeichnete Be
spiele liefern ; (vergl. auch oben §. 73). Weit häufiger findet sich diese mehrfach 
Färbung an z u s a m m e n g e s e t z t e n  Varietäten, zumal von mikrokrystallinische 
und kryptokryslallinischer Ausbildung, indem verschiedentlich gefärbte Partieei 
eines und desselben feinkörnigen, faserigen oder dichten Minerales durch einaodei 
gemengt sind, oder lagenweise mit einander abwechseln. Nach der Figur, Grösse 
und Anordnung der verschiedentlich gefärbten Theile bestimmen sich die mal· 
cherlei Arten von Farbenzeichnung, welche man als p un k t i r t e ,  gefleckte 
g e w ö l k t e ,  g e f l a m m t e ,  g e a d e r t e ,  g e s t r e i f t e ,  g e b ä n d e r t e ,  brecciec- 
ähnliche und ruin en ähnliche Farbenzeichnung unterschieden hat. Andere Zeich
nungen werden durch organische Formen bedingt, und gehören daher in das Gl· 
biet der Zoomorphosen und Phytomorphosen.

Endlich ist die an einigen pelluciden Mineralien vorkommende Erscheinung n 
erwähnen, dass sie im transmittirten Lichte eine andere Farbe zeigen, als i« 
reflectirten Lichte; wie z. B. mancher Flussspath, Glimmer, Opal. (Fluorescem

§. 133. Veränderung der Farbe. Die meisten Mineralien behalten ihn 
Farbe unveränderlich im Laufe der Zeit; einige aber zeigen eine allmälige Verän
derung derselben, wenn sie der Einwirkung des Lichtes, der Luft und der Feuch
tigkeit ausgesetzt sind. Diese Farbenveränderung betrifft entweder nur die Ober
fläche, oder sie ergreift die Masse des Minerales mehr oder weniger tief einwärts 
ist aber wohl in beiden Fällen gewöhnlich als die Folge einer chemischen Einwir
kung zu betrachten. Bei einer blos oberflächlichen Farbenänderung sagt man, d‘ 
Mineral sei a ng e l a u f e n ,  weil es gleichsam nur mit einem farbigen Hauche Über
zogen ist, unter welchem die ursprüngliche Farbe durch den Strich sogleich iuc 

Vorschein gebracht wird; man unterscheidet hierbei, ob das Mineral einfarbi- 
oder b un t  angelaufen ist. Beispiele liefern für den ersleren Fall: Silber, Arsen 
Wismut, Magnetkies; für den anderen Fall: Kupferkies, Buntkupferkies, Glani· 
eisenerz, Antimonglanz, Steinkohle.

Die in das Innere eines Minerales eindringende Farbenänderung giebt sM
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gewöhnlich entweder als eine V e r b l e i c h u n g ,  wie am Chrysopras und Rosen
quarz, am Topas und Cölestin, oder als eine V e r d u n k e l u n g  der ursprünglichen 
Farbe zu erkennen, wie am Braunspathe, Eisenspathe und Manganspathe; in die
sem letzteren Falle 6ndet zuletzt eine gänzliche Verfärbung des Minerales Statt, 
welche mit einer chemischen Veränderung desselben verbunden ist.

Hausmann hat über das Anlaufen der Mineralien eine ausführliche und sehr lehr
reiche Abhandlung geliefert, in welcher diese Erscheinung nach ihren mancherlei Mo
dalitäten und nach ihren Ursachen genau erörtert wird. (Neues Jahrb. für Min. 1848,  
S. 326 ff.) Interessant ist die zuweilen vorkommende Erscheinung, dass bei krystal- 
lisirten Mineralien nur die Flächen g e w i s s e r  Krystallformen bunt angelaufen sind, 
während sich auf den Flächen der übrigen Formen die Farbe unverändert erhalten 
hat. Man hat übrigens für das bunt Angelaufene noch mehre Unterschiede geltend 
gemacht, die aber von keiner besonderen Wichtigkeit sind. —  Eine eigentüm liche, 
io sehr bestimmten kreisförmigen oder elliptischen Figuren eintretende Farbenverän
derung ist von Pape an mehren wasserhaltigen Salzen, in Folge ihrer beginnenden 
Verwitterung, beobachtet und nach ihrer krystallonomiscben Gesetzmässigkeit erkannt 
worden. Man vergl. dessen Abhandlungen über das Verwitterungs-Ellipsoid und die 
chemischen Axen der Krystalle, in Poggend. Annalen, B. 4 24, 125, 133 und 135.

§. 134. Verschiedene Grade der Pellucidität. Die Pellucidität kann 
sich in sehr verschiedenen Graden kund geben, weshalb man sich hüten muss, um 
nicht durch schwache Grade derselben zu einer Verneinung ihres Vorhandenseins 
Überhaupt verleitet zu werden. Dunkle Färbung und vielfache Aggregation wirken 
nolhwendig dahin, die höheren Grade der Pellucidität herabzudrücken, und daher 
kommt es, dass eine und dieselbe Mineralspecies in hellfarbigen und krystallisirten 
Varietäten klar und durchsichtig erscheint, während sie in dunkelfarbigen und fein
körnig zusammengesetzten Varietäten ganz trübe und undurchsichtig sein kann; 
Kalkspath und Kalkstein, Bergkrystall und Eisenkiesel. Die verschiedenen Abstu
fungen der Pellucidität werden durch folgende Ausdrücke bezeichnet:

1) Durchsichtig;  das Mineral ist so pellucid, dass man durch dasselbe die 
Gegenstände deutlich sehen und z. B. eine Schrift lesen kann ; ist es zugleich 
farblos, so sagt man : das Mineral sei w a s s e r h e l l .

2) Halbdurchs ich t ig;  das Mineral lässt zwar noch die Gegenstände, jedoch 
Dicht mehr in deutlich unterscheidbaren Umrissen erkennen;

3) Durchscheinend;  das Mineral lässt noch in grösseren Stücken einen all
gemeinen und unbestimmten Lichtschein wahrnehmen.

i) Kantendurchscheinend;  das Mineral lässt nur in Splittern oder in den 
scharfen Kanten grösserer Stücke einen Lichtschein durchschimmern.

5) Undurchsichtig;  das Mineral lässt selbst in Splittern und scharfen Kan
ten keinen Lichtschein erkennen.

Das Undurchsichtige darf wohl nicht mit dem Opaken verwechselt werden, 
denn eine und dieselbe Species kann in verschiedenen Varietäten zwar alle Grade 
der Pellucidität besitzen (z. B. Pyroxen, Amphibol), aber wohl nicht zugleich pel
lucid und opak sein Mit dieser Behauptung stimmt auch die, von subjectiven 
Bestimmungen (von der Sehkraft und dem Scheine) entlehnte Bezeichnung jener 
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Der splitterige Bruch, sobald er sich als solcher dem Auge bestimmt zti erkenn« 
giebt, liefert allemal einen Beweis, dass noch Pellucidität vorhanden ist, wenn andi 
das betreffende Mineral undurchsichtig erscheinen sollte. —  Dass sogar die Metall« 
in sehr dünnen Lamellen pellucid sind, diess scheint nach den Untersuchungen von 
Faraday (Philos. Trans. 1857, part. 1.) ausser allem Zweifel gestellt zu sein, indem er 
sich überzeugte, dass die feinsten Membranen von Gold unter dem Mikroskope roll· 
kommen s t e t i g  ausgedehnt erscheinen, und dennoch ein grünes Licht durchlassen, 
auch das transmittirte Licht polarisiren. Auf ähnliche W eise verhielten sich dünn« 
Membranen von Silber. Schon früher halte Dupasquier gezeigt, dass Gold, Silber, 
Kupfer und andere Metalle in sehr dünn geschlagenen Blättchen ein blaues Lieht trans- 
mittiren; (Comptes rendus, t. 21, 1845,  p. 64).  Melsens aber fand, dass Mercur 
wenn es wie Seifenwasser zu dünnen Blasen aufgetrieben wird, gleichfalls durchschei
nend wird. Sonach scheint es gar keine absolut opaken Körper zu geben. Für di« 
gewöhnliche Beobachtung lassen sich jedoch die Metalle, sowie die meisten Mineralien 
von metallischem Habitus, als u n d  u r c h s i c h t i g e  Körper, den übrigen Mineralien 
als mehr oder weniger pelluciden Körpern, gegenüber stellen.

§ .4  33. Phosphorescenz der Mineralien. Anhangsweise mag nach den 
optischen Eigenschaften noch die Phosphorescenz, oder die, unter gewissen Um
ständen eintretende Lichtentwickelung der Mineralien erwähnt werden. Dieselbe 
lässt sich durch folgende Mittel hervorrufen:

4) Durch I n s o l a t i o n  oder B e s t r a h l u n g .  Viele Mineralien leuchten in 
Dunkeln, nachdem sie vorher eine Zeit lang dem Sonnenlichte, oder audi 
wohl nur dem gewöhnlichen Tageslichte ausgesetzt worden sind. Die meisten 
Diamante und der gebrannte Baryt sind in dieser Hinsicht vorzüglich aus
gezeichnet; doch leuchten auch Strontianit, Aragonit, Kalkspath und Kreide 
desgleichen Steinsalz Fasergyps, Flussspath u. a. Mineralien; wogegenQuan 
und die meisten Silicate dieser Eigenschaft ermangeln.

2) Durch E r w ä r m u n g .  Die meisten durch Insolation phosphorescirendeo 
Mineralien werden durch Erwärmung gleichfalls leuchtend; doch haben dies« 
Fähigkeit noch viele andere Mineralien, auf welche die Bestrahlung allein 
ohne Einfluss ist. Die dazu erforderliche Temperatur ist verschieden, Be 
manchen Topasen, Diamanten und Flussspathen reicht schon die Wärme der 
Hand hin; andere Varietäten von Flussspath erfordern 60 bis 400°, der 
Phosphorit 4 00°, der Kalkspath und viele Silicate 200 bis 370°.

3) Durch E l e k t r i c i t ä t .  Manche Mineralien (z. B. grüner Flussspath and 
gebrannter Baryt) gelangen dadurch zur Phosphorerescenz, dass man mehrt 
elektrische Funken durch sie schlagen lässt.

4) Durch m e c h a n i s c h e  E i n w i r k u n g .  Viele Mineralien entwickeln Licht 
wenn sie gestossen, gerieben, gespalten oder zerbrochen werden. So leuch
ten schon manche Varietäten der Zinkblende und des Dolomitesr wenn mal 
sie nur mit einer Schreibfeder kratzt, Quarzstücke, wenn man sie an einan
der reibt, Glimmertafeln, wenn man sie nach der Spaltungsrichtung rasel 
aus einander reisst.

Wie interessant übrigens alle diese Erscheinungen sowohl an und für sieb,ah 
auch im Zusammenhänge mit anderen sind, so haben sie doch bis jetzt kein« 
besonderen Werth für die Diagnose der Mineralspecies.
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Eine sehr ausführliche Abhandlung über die Phosphorescenz der Mineralien und 
anderer Körper gab Becquerel in Ann. de Chim ie et de P h ys. [3], tom e  58, 1859,
f .  5-119 ; er beschreibt auch ein Instrument, das Phosphoroskop, durch welches 
die Beobachtung der Licbtphänomene erleichtert und gesichert wird. Bekanntlich ist 
die Phosphorescenz durch Erwärmung zuerst an dem sogenannten Bologneserspatb, 
einer Varietät des Barytes, erkannt worden, welcher durch künstliche Umwandlung in 
Schwefelbaryum diese Eigenschaft erhält. Neuerdings hat Faster in einer ausführ
lichen Abhandlung gezeigt, wie aus verschiedenen Strontia-, Barya- und Kalk-Salzen, 
dergleichen wesentlich aus Schwefelstronlium, Schwefelbaryum und Schwefelcalcium 
bestehende Leuchtsteine dargestellt werden können. Mittheilungen der naturf. Ges. 
in Bern, vom Jahre 1867, S. 62 ff.

8. Thermische Eigenschaften der Krystalle.

§. 136. Ausdehnung der Krystalle durch Erwärmung. Bei dieser Be
trachtung des Einflusses der Wärme handelt es sich nicht von den chemischen oder 
substantiellen Veränderungen, welche die Krystalle durch s e h r  hohe  Tempera
turen erleiden, sondern nur von den f o r m e l l e n  Veränderungen, welche sie bei 
einer Erwärmung unter  diesen Temperaturen erkennen lassen.

Nach Mitscherlich’s interessanten Beobachtungen dehnen sich die Krystalle des 
Tesseralsystemes durch Erwärmung nach allen Richtungen g l e i c h m ä s s i g  
aus, wogegen die Krystalle der e i na x i g e n  Systeme nach verschiedenen Richtun
gen eine ungle i chmässige  Ausdehnung erleiden, und folglich einer Verän
derung ihrer Kantenwinkel unterworfen sind.

So fand Mitscherlich, dass die Polkante der rhomboedrischen Spaltungsstucke 
des Calcites oder Kalkspathes, welche bei t0° G. 105° 4' misst, nach einer Tem
peratur-Erhöhung um 100° nur noch 104° 56' gross, also um 8’ schärfer geworden 
ist; das Rhomboeder wird sonach etwas spitzer, woraus denn folgt,, dass sieb der 
Calcit in der Richtung seiner Hauptaxe stärker ausdehnt, als in der Richtung der 
Nebenaxen*). Dasselbe Verhältniss, wenn auch in geringerem Grade, erkannte 
Utscherüch für die Rhomboeder des Siderites oder Eisenspathes, und des Magne
sites oder Talkspathes.

Dagegen zeigten die Krystalle des Aragonites, welche dem rhombischen 
Systeme angehören, nach allen drei Axen eine ungleichmässige Ausdehnung; eben 
so die monoklinischen Krystalle des Gypses, welche sich besonders stark in der 
Bichtung der Orthodiagonale ausdehnen, weshalb denn die klinodiagonalen Seiten
kanten aller Prismen, und die klinodiagonalen Polkanten aller Hemipyramiden mit 
steigender Temperatur immer stumpfer werden.

Aehnliche Beobachtungen sind später von Anderen an anderen Krystallen 
augestellt worden, und liessen auf ähnliche Resultate gelangen, so dass man die 
folgenden, von Fizeau aufgestellten Gesetze**) als allgemein giltig betrachten 
kann:

1) In den Krystallen des t es sera l en  Systemes ist die lineare Ausdehnung nach 
allen drei Axen gl e i ch gross.

*) In welcher letzteren Richtung er sich nach Fizeau sogar c o n t r a h i r t ,  was nach dem
selben Beobachter für den Beryll in der Richtung der Hauptaxe Statt findet.

** Campte! rendus, t. 62, p. 1101 ff. und Poggend. Ann. Bd. 135, 1868, S. 372 ff.
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2) In den Krystallen des t e t r a g o n a l e n  und hexa g o n alen Systemes ist di« 
lineare Ausdehnung nach der Richtung der Hauptaxe verschieden vot 
jener nach der Richtung der Nebenaxen, welche dagegen ihrerseits ein« 
g l e i c h  g r o s s e  Ausdehnung erleiden.

3) In den Krystallen der ü b r i g e n  Systeme ist die lineare Ausdehnung nad 
a l l e n  drei Axen u n g l e i c h .

A n m e r k u n g  1. Diese Resultate über die Aenderung der Kantenwinkel mit da 
Temperatur sind auch deshalb sehr beachtenswertb, weil sich die Krystalle manch« 
Mineralspecies bei sehr h o h e n  Temperaturen gebildet haben, und wir also nich 
erwarten können, durch die bei der g e w ö h n l i c h e n  Temperatur angestellten Mes
sungen d i e j e n i g e n  Werthe ihrer Kantenwinkel zu finden, welche der Temperatal 
ihres B ild  u n g s  a c t e  s entsprechen, und doch allein eine genetisch-gesetzliche Be
deutung haben können. Daraus dürften sich manche Abweichungen von gewiss« 
Werthen erklären, welche aus anderen Gründen für sehr wahrscheinlich gehalta 
werden müssen, wie z. B. im Adular die Abweichung der Winkel des Klinodom* 
2 P 0 0  von 90°. Manche Mineralspecies verweisen uns nur b e i n a h e  auf ein sein 
e i n f a c h e s  Zahlenverhältniss ihrer Grund-Dimensionen; vielleicht würde sich eil 
Schluss auf die Temperatur ihres Bildungsactes machen lassen, dafern ihre Dimensi» 
nen durch Temperatur-Erhöhung jeuem einfachen Verhältnisse immer näher rück« 
sollten. Dasselbe Verhältniss dürfte auch manche optische Anomalieen erklären.

A n m e r k u n g  2. Uebrigens haben G railich  und v .  L ang  durch theoretische De 
tersuchungen gezeigt, dass weder die Z o n e n  noch das K r y s t a l l s y s t e m durd 
Temperalur-Aenderungen alterirt werden können. Die durch stetige und bedeutend! 
Steigerung oder Verminderung der Temperatur bedingten Dimensions-Aenderunga 
der Krystalle finden also immer in der W eise Statt, dass dabei sowohl die Zonen it 
auch das Kryslallsystem unverändert bleiben. Sie nennen diess das Gesetz der Er
haltung der Zonen und des Krystallsystemes. Sitzungsber. der kais. Akad. der Wisi 
zu W ien, B. 33, S. 369 ff.

§. 137. Wärnieleitung der Krystalle. Mit den im vorhergehenden Pa» 
graphen beschriebenen Ausdehnungs-Verhältnissen der Krystalle stimmen die voi 
Duhamel, Senarmont und anderen Forschern Uber die W ä r m e l e i t u n g  derselbe 
angestellten Beobachtungen sehr gut überein, welche das Resultat ergaben, das 
die P r o p a g a t i o n s f o r m  der Wärmewellen (oder die Gestalt der isotherm« 
Flächen) in den t e s s e r a l e n  Krystallen durch eine Ku g e l f l ä c h e ,  in dei 
t e t r a g o n a l e n  und h e x a g o n a l e n  Krystallen durch ein Rota tions-EIlip 
s o i d  dargestellt wird, dessen Axe mit der krystallographischen Hauptaxe zusam 
menfällt, während solche in den r h o m b i s c h e n ,  m o n o k l i n i s c h e n  und tri 
k l i n i s c h e n  Krystallen (wie es scheint stets) durch ein d r e i ax i g e s  Ellipsoii 
bestimmt wird.

Man ersieht hieraus, in welchem genauen und nothwendigen Zusammenhang 
die thermischen Eigenschaften der Krystalle mit ihren optischen Eigenschaft®, 
und wiederum beide mit den morphologischen Eigenschaften der Krystalle stehea, 
denn die Krystallsysteme gruppiren sich ganz auf dieselbe Weise, mögen wir als 
Argument der Gruppirung ihre optischen oder ihre thermischen Verschiedenheit® 
zu Grunde legen.

Von den durch Temperatur-Erhöhung bedingten Veränderungen, welche d* 
Lage der optischen Axen in den optisch -z w e i ax i g e n  Krystallen erleidet, ist bereite 
oben S. 111 gelegentlich die Rede gewesen. Aber auch in den optisch-ein  axige·
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Kryslallen übt die Temperatur insofern eine Wirkung aus, wiefern sieb mit ihr die 
Refractions-Indices der beiden Strahlen O und E  mehr oder weniger verändern. So 
fand Fizeau, dass sich durch E r w ä r m u n g  im Quarze zwar b e i d e  Indices v e r 
mindern, jedoch der des Strahles E  in einem h ö h e r e n  Grade, als jener des Strah
les 0, weshalb denn die Intensität der Doppelbrechung abnimmt; im Kalkspathe 
dagegen wächst  mit der Temperatur der Index des Strahles E, während jener des 
Strahles 0 kleiner wird, weshalb denn die Intensität der Doppelbrechung zuniminl.

9. Elektricitat der Mineralien.

§.138. Elektricität durch Reibung uud Druck. Die Elektricitat kann 
io den Mineralien entweder durch Reibung, oder durch Druck, oder durch Erwär
mung erregt werden. Bei allen diesen Erregungs-Arten ist jedoch immer zu 
berücksichtigen, ob das Mineral ein Leiter oder ein Nichtleiter der Elektricität ist, 
weil es im ersteren Falle einer vorherigen Isolirung bedarf, wenn sich die Erschei
nung offenbaren soll. Zur Wahrnehmung derselben dienen kleine, sehr empfind
liche Elektroskope, wie z. B. das von Hauy vorgeschlagene, welches aus einer 
leichten, beiderseits in eine kleine Kugel endigenden, und mittels eines Karniol- 
hdtchens auf einer Stahlspitze horizontal ruhenden Metallnadel besteht. Bei feine
ren Untersuchungen muss man andere Elektroskope, wie z. B. das von Bohnen
berger oder Behrens, anwenden.

Alle Mineralien werden durch Reibung elektrisch; die erlangte Elektricität ist 
aber bald positiv, bald negativ, nach Umständen, welche zum Theil sehr zufällig 
sind, wie denn z. B. die meisten Edelsteine positiv oder negativ elektrisch werden, 
je nachdem ihre Oberfläche glatt oder rauh ist.

Auch durch Druck werden manche Mineralien elektrisch; am stärksten der, 
auch durch seine doppelte Strahlenbrechung ausgezeichnete wasserhelle Kalkspath, 
dessen Spallungssttlcke schon durch einen schwachen Druck zwischen den Fingern 
eine sehr merkliche und stets positive Elektricität entwickeln. Auch der Topas, 
der Aragonit, der Flussspath, das Bleicarbonat, der Quarz u. a. besitzen diese 
Eigenschaft, jedoch in weit geringerem Grade.

üeber das L e i t u n g s v e r m ö g e n  der Mineralien für Elektricität hat u. K ob ell  
interessante Versuche angestellt und mitgetheilt in den Münchener gelehrten Anzeigen 
ron 1850, Nr. 89 u. 90. Sehr lehrreich ist auch dessen Abhandlung über ein Geras- 
bart-Elektroskop und Mineral-Elektricität, in Sitzungsber. der K. Ak. der W iss. zu 
München, 1863 S. 51 ff.

§.139. Elektricität durch Erwärmung. Durch Erwärmung oder Über
haupt durch Temperatur-Aenderung wird die Elektricität in den Krystallen vieler 
Mineralien, z. B. im Skolezit, Axinit, Prehnit, Boracit, Turmalin, Galmei, Topas, 
Titanit, Kalkspath, Beryll, Baryt, Flussspath, Diamant, Granat u. s. w. erregt, von 
welchen man daher sagt, dass sie thermoelektrisch oder pyroelektrisch sind. Da
bei ist es besonders beachtenswerth, dass in gewissen Mineralien die beiden e n t 
gegengesetzten Elektricitäten zug l e i ch  an zwei oder mehren einander gegen
überliegenden Stellen des Krystalles erregt werden; welche Modification der 
Erscheinung mit dem Namen der po l a ren  Thermoelektricität bezeichnet werden 
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Polar-thermoelektrische Mineralien sind also solche, deren Krystalle währen 
einer Temperatur -Aenderung die beiden entgegengesetzten Elektricitäten an 
bestimmten Stellen entwickeln. Diese Stellen nennt man die elektrischen Pole der
selben.' Es treten aber eigentlich an jedem Pole successiv b e i d e  Elektricitäten 
auf, die e i ne  bei der Erwärmung, die a n d e r e  bei der darauf folgenden Erkal
tung. Um diess Verhältniss auszudrücken, haben G. Rose Und Riess vofgesöhlagen, 
die Pole als a n a l o g -  oder antilog-elektrische Pole zu bezeichnen, je nachdem 
sie durch E r w ä r m u n g  positiv oder negativ elektrisch werden.

Sehr merkwürdig ist es, dass manche polar-elektrische Mineralien auch durch 
h e mi mo r p h i s c h e  Krystallbildung ausgezeichnet sind (§. 56), was auf einen Cau- 
salzusammenhang zwischen beiden Erscheinungen hindeuten dürfte. Uebrigens ist 
die Zahl und Vertheilung der Pole verschieden. In manchen einaxigen Mineralien 
wie im Turmalin, Galmei, Skolezit giebt es nur zwei Pole an den entgegengesetzten 
Enden der Hauptqxe; der Boracit hat acht Pole, welche den Ecken des Hexaeden 
entsprechen. Im Prehnit und Topas kommt dagegen die ganz eigentümliche Ver
theilung der Elektricität vor, dass zwei antiloge Pole an den stumpfen Seitenkanten 
des Prismas o o P  liegen, während der analoge Pol dem makrodiagonalen Hailpt- 
schnitte entsprechen soll*). Dass auch der Quarz  polar-thermoelektrisch ist,und 
dass bei diesem, in so vieler Hinsicht merkwürdigen Minerale die elektrischen Poll 
ihre Stellen an den Endpunkten der dre i  N e b e n a x e n  haben, während sich aus
serdem die V e r t h e i l u n g  beider Elektricitäten nach den eigentümlichen Formen 
des Quarzes richtet, diess ist eine der wichtigsten neueren Entdeckungen, weicht 
die Wissenschaft dem unermüdlichen Eifer Hankel's zu verdanken hat.

Die interessante Erscheinung der polaren Thermo-Elektricität ist zuerst und schffli 
seit längerer Zeit am Turmalin beobachtet worden. Mehrfältige Untersuchungen dar
über haben früher Aepinus, Hauy und Brewster, später Erman, Köhler, Hankel, G.Rw 
und Riess angestellt. Hankel erklärt sich nicht ohne Grund gegen den Ausdruck pyro
elektrisch, und macht auf manche Verhältnisse aufmerksam, die einer wiederhol!«] 
Prüfung bedürfen. Vergl. dessen Abhandlungen in Poggendorff’s Annalen, B. I) 
S. 493, B. BO, S. 237, B. 6 t , S. 281 ; die treffliche Arbeit von Rose und llim 
ebendaselbst, B. 59, S. 353 ff. Die gründlichsten und umfassendsten Untersuchun
gen über die thermo-elektrischen Eigenschaften des Boracites theilte Hankel mit, ii 
den Abhandlungen der mathematisch-physischen Glasse der Königl. Sachs. Gesell
schaft der Wissenschaften, B. VI, 1857,  S. 1 5 1 — 152.  Derselbe lieferte seine wich
tige Arbeit über die polare Thermo-Elektricität des Quarzes in denselben Abhandlun
gen, B. VIII, 1866,  S. 323 ff. ; gegenwärtig ist er mit Erforschung der elektrische« 
Verhältnisse der Krystalle des rhombischen Systemes beschäftigt. Neuere Untersuchun
gen über die Thermo-Elektricität der Turmaline stellte Gaugain an; er fand unter An
derem, dass der Turmalin über eine gewisse Temperatur hinaus so leitend wird, dass 
die Elektricität gar nicht mehr zu beobachten ist. Ann. de Chim, el de Phys. [3] 
tome 57, 1859 p. 5 ff.

10. Physiologische Merkmale der Mineralien.

§. 140. Geschmack, Geruch und Gefühl, welche manche Miner·· 
lien  verursachen. Unter dem Ausdrucke p h y s i o l o g i s c h e  Merkmalepdcji

*) So fanden es Rose und Riess, während Hankel und Erman andere Vertheilungen beobach
teten, über welche, sowie über die Thermo-Elektricität der rhombischen Krystalle überhatp1 
nächstens genauere Aufschlüsse von Hankel zu erwarten sind.
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pan diejenigen Eigenschaften zu begreifen, w elch e  gew isse Mineralien durch  den 
Geschmacksinn, den Geruchsinn, oder das Gemeingefühl erkennen lassen. Die 
in ihrer Bezeichnung dienenden Ausdrücke w erden  der Sprache des täglichen 
Lebens entlehnt, und bedürfen kaum einer besonderen E rw ähnung.

So zeigen die meisten im W asser sehr auflöslichen Mineralien auf der Zunge 
einen mehr oder weniger auffallenden G e s c h m a c k ,  w elch er als salzig, sllsslich, 
bitter, scharf u. s. w . unterschieden w ird .

Einige Mineralien hauchen schon an und für sich einen eigenthüm lichen G e 
ruch aus, wie z. B. der Asphalt und der Schw efel. A ndere lassen einen solchen 
Geruch erst verspüren, nachdem sie mit dem Hammer geschlagen oder auch stark 
gerieben worden sind; wie z. B. d er Pyrit, das gediegene Arsen und der Stink
stein. Noch andere zeichnen sich durch einen thonigen oder bitterlichen Geruch 
aus, wenn sie angehaucht oder befeuchtet w e rd e n ; w ie z. B. die T h on e, und 
Überhaupt viele pelitische Mineralien, auch m anche H ornblende u. a.

Bei der Betastung mit den Fingern lassen m anche Mineralien ein e ig e n t ü m 
liches Geftthl erkennen, indem sich einige fettig, andere dagegen rauh oder mager 
anfllhlen; wie z. B. jenes bei dem Talke und Graphite, dieses bei dem Tripel und 
der Kreide der Fall ist. Auch die, · in der specifischen W ärm e und dem W ä rm e- 
leilungs-Vermögen begründete Verschiedenheit des m ehr oder w eniger kalten A n - 
ftthlens ist bisweilen beachtet w orden.

Endlich zeigen mehre amorphe und pelitische Mineralien die E ig e n tü m lich 
keit, an der feuchten Zunge mehr oder w eniger fest zu haften oder zu adhäriren ;■* 
was in der hygroskopischen Eigenschaft derselben begründet is t; so z. B. die unter 
dem Namen Hydrophan bekannte Varietät des Opals, viele Varietäten von  Bol, von 
Steinmark u. s. w,

Ton Manchen dieser Eigenschaften lässt sich selbst für die D i a g n o s e  der Mine- 
ralspecies ein sehr guter Gebrauch machen, weshalb sie nicht ganz zu vernachläs
sigen sind.

Drittes Hauptstück.
Von den chemischen Eigenschaften der Mineralien.

§.141. Wichtigkeit derselben. Da die chem ischen Eigenschaften sich 
lediglich auf d i e S u h s t a n z  der Mineralien beziehen, und gänzlich unabhängig 
von der Form derselben sind, so kommt auch bei der Betrachtung dieser Eigen
schaften der Unterschied des krystallisirten, aggregirten und am orphen Zustandes 
gar nicht in Rücksicht. Indessen pflegt bei krystallinischen Mineralien das eigent
liche Wesen ihrer Substanz in den f r e i  auskrystallisirten Varietäten am reinsten 
ausgeprägt zu sein, so dass man die Gesetzmässigkeit der chem ischen Zusammen
setzung eines solchen Minerales gewöhnlich sicherer aus seinen krystallisirten, als 
aus seinen aggregirten Varietäten erkennen w ird .

Aber auch die krystallisirten Varietäten werden der chemischen Analyse nicht 
immer das vollkommen re i ne  Bild ihrer Substanz gewähren, weil die neueren mikro-
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skopischen Untersuchungen gelehrt haben, dass die Individuen vieler Mineralspeei# 
mit M i k r o l i t h e n  (d. h. mikroskopisch kleinen Krystallen) anderer Mineralien, «de 
mit kleinen Partikeln der umgebenden Gesteinsmasse, oder auch mil Poren erfüll 
sind, welche ihrerseits selbst mancherlei Einschlüsse enthalten. Wir erinnern in die 
ser Hinsicht an die Beobachtungen von Brewster, Sorby, Zirkel, Vogelsang, Fisch 
denen sich die von Kenngott, von Isaac Lea (in Proeeedings of the Acad. of nat.se. c 
Philadelphia, 1869) ,  von Rosenbusch (in seiner Dissertation über den Nephellnil vo· 
Katzenbuckel, 1869) und von Anderen anschliessen. Wenn dergleichen Einschluss 
in g r o s s e r  M e n g e  vorhanden sind, dann müssen sie noth wendig das Resultat de 
Analyse der sie einschliessenden Krystalle mehr oder weniger alteriren.

Die Mineralogie hat es bei der Betrachtung der chemischen Natur der Minera 
lien besonders mit zweierlei Gegenständen zu thun, mit ihrer chemischen Con 
s t i t u l i o n  und mit ihren c h e m i s c h e n  R e a c t i o n e n .  In der ersteren lerne 
wir das c h e m i s c h e  W e s e n  der Mineralien, in den Reactionen aber die, in sol 
ehern Wesen begründeten c h e m i s c h e n  E i g e n s c h a f t e n  derselben kenne« 
welche uns zugleich sehr werthvolle Merkmale zur Bestimmung und Unterschei 
düng der Mineralien darbieten. Die chemische Constitution eines Minerales tan 
nur durch eine genaue q u a n t i t a t i v e  Analyse erkannt werden, deren Ausfüh 
rung dem Chemiker als solchem anheimfällt. Die chemischen Reactionen eint 
Minerales führen nur mehr oder weniger genau auf die Kenntniss seiner quali 
t a t i v e n  Zusammensetzung.

Die Mineralogie m uss die Resultate der chemischen Untersuchung der Mineral« 
benutzen, wenn sie die Physiographie ihres Objectes vollständig geben will. Bei 
wahrlich, wenn irgend etwas zur Charakterisirung der N a t u r  eines anorganisch 
Körpers gehört, so sind es seine chemische Zusammensetzung und seine wichtigen 
chemischen Reactionen. Die Mineralogie, als Naturgeschichte der Mineralien, hat eil 
Darstellung derselben nach a l l e n  ihren Eigenschaften zu geben, und darf also ü 
chemischen Eigenschaften nimmermehr als Allotria bei Seite setzen. Die gegentheill| 
Ansicht beruht etweder auf einer unrichtigen Vorstellung von der Aufgabe der Natu 
geschichte, oder auf einer nicht ganz naturgemässen Parallelisirung der Mineralien n 
den lebenden Organismen. Auf der andern Seite darf man aber nicht vergessen, di 
es die Mineralogie mit den K ö r p e r n ,  und nicht lediglich mit der Substanz derselbi 
zu thun hat, dass also eine b l o s s e  c h e m i s c h e  Kenntniss der Mineralien nicht di 
ist, was der Mineralogie g e n ü g e n  kann. Sehr gute Bemerkungen über die Yerschi 
denheit zwischen Substanz und Mineral gab Leymerie im Bull, de la soe. geol. 2. ser 
X, p. 208. W er in dem Minerale nur eine S u b s t a n z  anerkennt, der ist Demjenigi 
zu vergleichen, welcher in einer Statue nur einen Marmorblock sieht.

1. Abtheilung. Von der chemischen Constitution der Mineralien.
1. Elemente, ihre Zeichen und Atomgewichte.

§. 1 42. Bevor wir zur Betrachtung der chemischen Constitution der Miner 
lien schreiten, wird es zweckmässig sein, folgende Uebersicht der Elemente eil 
zuschalten.

Man kennt gegenwärtig 63 Elemente oder unzerlegte Stoffe*], welche sic

*) Durch die von Bunsen und Kirchhoff entdeckte Spectral-Analyse sind bekanntlich u 
das Cäsium, Rubidium, Thallium und Indium als neue Elemente aufgefunden worden. Diegll 
zende Entdeckung der genannten Forscher dürfte noch manche andere, bisher verborgene Sh 
an das Licht ziehen.IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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»weit sie genauer bekannt sind, nach gewissen Eigenschaften in folgende Ablhei- 
liDgen bringen lassen:

1. Nicht-metallische E lem ente (sogenannte Metalloide) ; meist gasige oder 
starre Köper, welche letztere nur selten metalloidischen Habitus besitzen, 
und schlechte Leiter der Elektricität und Wärme sind ;
1) gewöhnlich gasig : Sauerstoff, Wasserstoff, Stickstoff, Chlor und Fluor;
2) gewöhnlich f lü s s ig : Brom;
3) gewöhnlich starr: Kohlenstoff, Phosphor, Schwefel, Bor, Selen, Iod und 

Silicium.
U. Metallische E lem ente; bei gewöhnlicher Temperatur starre Körper (mit 

Ausnahme des Mercurs) ; in der Regel von metallischem Habitus und von 
grossem Leitungsvermögen für Elektricität und Wärme.

A. Leichte Metalle; sie haben ein specifisches Gewicht u n ter  5, und grosse 
Affinität zum Sauerstoff.
a) A lkalim etalle; Kalium, Natrium, Lithium, Baryum, Strontium und 

Calcium;
b Erdraetalle; Magnesium, Lanthan, Yttrium, Glycium, Aluminium, Zir

konium.
B. Schwere Metalle; sie haben ein specifisches Gewicht ü ber 5, und lassen 

sich folgendermaassen eintheilen:
a) unedle, oder für sich n i cht  reducirbare Metalle:

«) spröde und schwer sehmelzbar: Thorium, Titan, Tantal, Niobium, 
Wolframium, Molybdän, Vanad, Chrom, Mangan, Cerium*) und Didy- 
mium;

(?) spröde und leicht schmelzbar oder verdampfbar: Arsen, Antimon, 
Tellur und Wismut;

f) dehnbare unedle Metalle: Zink, Cadmium, Zinn, Blei, Eisen, Kobalt, 
Nickel, Kupfer, Uran und Ruthenium ;

b) edle, oder für sich reducirbare Metalle: Mercur, Silber, Gold, Platin, 
Palladium, Rhodium, Iridium und Osmium.

Obgleich sich die Eintheilung der Elemente in nicht-metallische und metallische 
Eemente, und die der letzteren in leichte und schwere Metalle nicht ganz scharf und 
consequent durchführen lässt, so ist sie doch für die Chemie und noch weit mehr für 
die Mineralogie von der grössten Wichtigkeit.

§. (i3. Aequivalent- und Atomgewichte der Elemente. Wie Alles in 
Ader Natur, so sind auch die mancherlei Verbindungen der Elemente mathemati

schen Gesetzen unterworfen, indem eine wahrhaft chemische Verbindung zweier

Ilemente keineswegs in unbestimmt schwankenden, sondern nur in b e s t i m m t  
bgemessenen G e w i c h t s v e r h ä l t n i s s e n  derselben erfolgt. Zwar können 
ich je zwei Elemente meislentheils in v e r s c h i e d e n e n  Verhältnissen mit ein
oderverbinden, aber jedenfalls findet das Gesetz Statt, dass, wenn das Gewichts- 
erhältuiss auf einer ihrer Verbindungsstufen =  m .n  ist, für gleiches Gewicht m

I *) Das hohe specifische Gewicht des Ceroxydes (5,6) macht es sehr wahrscheinlich, dass 
*as Cerium eia schweres Metall ist. Dasselbe gilt noch weit mehr vom Thorium, dessen Oxyd 
(Sogar 9,t wiegt.
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des e i nen  Elementes die, den übrigen Verbindungsstufen entsprechenden Ge
wichtsgrössen des a n d e r e n  Elementes Mu l t i p l a  oder Submul t i p l a  von 
nach sehr einfachen Zahlen sind.

Wenn man also irgend ein bestimmtes, durch seine Eigenschaften besondere 
ausgezeichnetes Element A zu Grunde legt, und wiederum aus den verschiedenen
Verbindungsstufen desselben mit den anderen Elementen B, G, D ......... Q irgend
eine bestimmte, als Normal-Verbindungsstufe auswählt, darauf durch genaue Ver
suche die, diesen Normalverbindungen entsprechenden Gewichtsverhältnisse bes 
der Elemente A und B, A und C, A und D u. s. w. bestimmt, so wird man all 
diese Verhältnisse auf die Form 1 : m, i : m', \ : m" u. s. w. bringen können, in
dem man das Gewicht des Elementes A in allen jenen Verbindungen =  1 selzl 
Jedem anderen Elemente B, G, D u. s. w. wird also eben so eine besonder! 
Gewichlszahl m, m', m" u. s. w. entsprechen, wie dem Elemente A selbst d» 
Gewichlszahl 1 entspricht. Diese Zahlen 1, m, m’ u. s. w. nannte mau die Me 
schungsgewichte oder Aequivalentgewichte der Elemente, welche Ausdrücke da 
Sache selbst angemessen und unabhängig von allen hypothetischen Vorstellun
gen sind; doch brauchte man dafür auch den Ausdruck At o mge wi c ht e .

Eine sehr wichtige Thatsache ist es nun ferner, dass die in Bezug auf en 
Element qls Einheit berechneten Aequivalent- oder Atomgewichte der übrigen Elt 
mente eine d u r c h g ä n  gi g e , a l l s e i t i g e  oder a b s o l u t e  Giltigkeit haben, ni 
das wahre Gewichlsverhältniss je zweier Elemente auf irgend e i ne r  ihrerVerbia 
dungsstufen ausdrücken. Die Elemente B und G verbinden sich daher auch n 
e i n a n d e r  in dem Verhältnisse von m :m ', wenn d i e s e  beiden Zahlen ihreGt 
wichlsverhältnisse in ihren Verbindungen mit einem dritten Elemente A aus 
drücken. Diese Thatsache wird recht eigentlich durch das von Wollaston gebrauch 
Wort A eq  ui va l e nt  ausgedrückt. Bei vielen Elementen wird jedoch neuerdin 
ein Unt e r s c h i e d  zwischen diesen ä l t e r e n  und den n e u e r e n  Atomgewichts 
gemacht.

Die neueren Forschungen im Gebiete der Chemie haben nämlich aufEred 
nisse geführt, welche es oftmals zweckmässig erscheinen lassen, bei der Bered 
nung und Darstellung der chemischen Zusammensetzung der Mineralien statt je» 
Aequivalentgewichte grossentheils a n d e r e  Gewichte zu Grunde zu legen, well 
gegenwärtig als die n e u e r e n  A t o m g e w i c h t e  bezeichnet werden*).

Man geht nämlich aus von der theoretischen und wohl auch ganz ricblis 
Ansicht, dass die verschiedenen Körper zunächst aus s e h r  k l e i ne n  Theib 
bestehen, welche sich n i c h t  unmittelbar berühren, und M o l e c ü l e  genannt«! 
den. Ein Molecül ist also die kleinste Menge eines K ö r p e r s ,  welche überhsi 
s e l b s t ä n d i g  gedacht w'erden kann.

Diese Molecüle betrachtet man aber wiederum zusammengesetzt aus 1 
k l e i n s t e n  T h e i l c h e n  der E l e m e n t e ,  w'elche man A t o m e  nennt, indem» 
unter dem Atome eines ElemSfites die kleinste Menge desselben versteht, wel 
zur Bildung eines Molecüls beitragen kann.

*) Wir entlehnen das Folgende aus der Darstellung von Kopp in der 14. Auflage von f 
ler’s Grundriss der anorganischen Chemie, 4 868, S. 325 ff.
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Indem man nun zunächst die im g a s -  oder dampfförmigen Zustande be
kannten Körper berücksichtigt, und die theoretische Voraussetzung einfübrt, dass 
solche in diesem Zustande bei gleich grossen Volumen, gleichem Drucke und 
gleicher Temperatur, g l e i c h  v i e  I e Molecüle enthalten, so gelangt man auf die 
Folgerung, dass die bei demselben Drucke und bei derselben Temperatur bestimm
ten specifischen G e wi c h t e  der gas- oder dampfförmigen Körper auch die 
relativen Gewichte ihrer M o l e c ü l e ,  oder ihre Moleculargewichte sein 
müssen.

Bestimmt man ferner diese Moleculargewichte v e r s c h i e d e n e r  gasförmiger 
Körper, und zugleich die elementare Zusammensetzung derselben, d. h. die G e
wichtsmengen der in dem Molecüle enthaltenen e i n z e l n e n  E l e m e n t e ,  so 
gelangt man durch Vergleichung dieser letzteren Gewichtsmengen zur Kenntniss 
der Atomgewichte der EI e in e nt e. Unter dem Atomgewichte eines Elemen
tes versteht man nämlich die k l e i ns t e  relative Gewichtsmenge desselben, welche 
zur Bildung des Molecüls einer es selbst enthaltenden Verbindung beitragen kann.

Auf diese Weise fand man z. B., dass einem Gewichtstheile Wasserstoff 
für das Chlor . . . .  35,5 Gewichtstheile 
für den Sauerstoff .1 6  #
für den Kohlenstoff 1 2 »
für den Stickstoff. .1 4  »

als die relativen neueren A t o mg e wi c ht e  dieser Elemente entsprechen.
Es ergiebt sich hieraus, dass, während für e i ni ge  Elemente (wie z. B. für Chlor, 

Wasserstoff und Stickstoff) die neueren Atomgewichte mit den äl teren iden
tischsind, diese letzteren für andere  Elemente (z. B. für Sauerstoff und Kohlen
stoff) verdoppelt werden müssen, um die entsprechenden neueren Atomgewichte 
za erhallen.

Da nun aber sehr viele Elemente im ga s fö  r mi g  en Zustande oder auch in 
dergleichen Verbindungen gar nicht bekannt sind, und folglich direct und unmit
telbar nicht auf ihre Molecular-und Atomgewichte untersucht werden können, 
so sind deren Atomgewichte m i t t e l b a r ,  theils aus der sehr wahrscheinlichen 
Voraussetzung, dass sich i s o m o r p h e  Elemente in ihren isomorphen Verbindun
gen im Verhältnisse ihrer Atomgewichte vertreten, theils aus dem annähernd 
gesetzmässigen Verhältnisse zwischen der specifischen Wärme und dem Atom
gewichte erschlossen worden.

§. 144. Zeichen sowie ältere und neuere Atomgewichte der Ele
mente. Es ist in mancher Hinsicht gleicbgiltig, welches Elementes Atomgewicht 
zur Einheit gewählt wird. Berzelius wählte dazu den Sauerstoff, indem er dessen 
Aequivalenh- oder Atomgewicht =  4 00 setzte. Gegenwärtig wird jedoch allge
mein der Wasserstoff als Einheit zu Grunde gelegt, welcher das k l e i n s t e  Atom
gewicht besitzt*). Um nun aber die Zusammensetzung eines aus zweien oder 
mehren Elementen bestehenden Körpers kurz und bestimmt auszudrUcken, dazu 

'dientdie stöchiometrische B e z e i c h n u n g  der Elemente.
Jedes Element erhält nämlich ein Z e i c h e n ,  welches entweder der Anfangs-

*) Die Atomgewichte v ie ler  Elemente sind ganzzahlige Vielfache des Atomgewichtes des 
Wasserstoffes; dass diess jedoch nicht allgemein und auch nicht immer völlig genau der Fall 
*ei, »le Prout glaubte, diess haben die höchst genauen Untersuchungen von Sias bewiesen.
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buchstabe seines lateinischen Namens, oder derselbe, mit noch einem anderen rer 
bundene Buchstabe ist-; so wird z. B. 0  das Zeichen des Sauerstoffes oder Oiygeni 
H das Zeichen des Wasserstoffes oder Hydrogens, P das Zeichen des Phosphor) 
Pb das Zeichen des Bleies. — Diese Zeichen haben aber auch zugleich ein« sti 
c h i o m e t r i s c h e  Bedeutung, indem sie das e i n f a c h e  oder ein Mal gesetzt 
Atomgewicht des betreffenden Elementes ausdrilcken; es bedeutet also 0 eil 
Atom Sauerstoff, Pb e in  Atom Blei u. s. w.

Die Zeichen, die älteren und die neueren Atomgewichte der wichtigsten Eie· 
mente sind nun folgende:

Name. Zeichen. Aelteres | Neueres 
Atomgewicht.

»Wasserstoff oder Hydrogen H 1 1
Sauerstoff oder Oxygen 0 8 16
Kohlenstoff oder Carbon . C 6 12

»B or......................................... B 11 11
*Phosphor ............................. P 31 31

S ch w efe l............................. S 16 32
S e le n ................................... Se 39,5 79

» I o d ......................................... I 127 127
» B r o m ................................... Br 80 80
» C h lo r ................................... CI 35,5 35,5
» F lu o r ................................... F 19 19
»Stickstoff oder Nitricum N 14 14

S ilic iu m ............................. Si 14 28

»Kalium . . . «. . K 39 39
»N a tr iu m ............................. Na 23 23
» L it h iu m ............................. Li 7 7

B a r y u m ............................. Ba 68,5 137
S t r o n t iu m ........................ Sr 44 88
C a lc iu m ............................. Ca 20 40
M agn esiu m ........................ Mg 12 24
L a n th a n ............................. La 46 92
Y t t r iu m ............................. Y 30,8 61,6
Glycium oder Beryllium Gl 4,6 9,2
A lu m in iu m ........................ Al 13,7 27,4
Z ir k o n iu m ........................ Zr 44,8 89,6

T h or iu m ............................. Th 115,7 231,4
T it a n ................................... Ti 25 50
Tantal................................... Ta 91 182
N iob iu m ............................. Nb 47 94
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Name. Zeichen. Aelteres | Neueres 
Atomgewicht. «

Wolframium...................... W 92 184
Molybdän............................ Mo 48 96
Vanadium............................ V 68,6 137,2
Chrom................................. Cr 26,1 52,2
U ran................................. ü 60 120
Mangan ........................... Mn 27,5 55
C eriu m ............................ Ce 46 92

* Arsen................................. As 75 75
'Antimon oder Stibium . . Sb 122 122
Tellur................................. Te 64 128

'W ism u t........................... Bi 208 208
Z in k ................................. Zn 32,8 65,6
Cadmium........................... ' Cd 56 112
Z in n ................................ Sn 59 118
B l e i ................................. Pb 103,5 207
Eisen ................................. Fe 28 56
£obalt................................. Co 30 60
Nickel................................. Ni 29 58
Kupfer................................. Cu 31,7 63,4

M e rcu r ............................ Hg 100 200
'Silber................................. AS 108 108
♦G old ................................ Au 197 197
Platin................................. Pt 99 198
Palladium............................ Pd 53 106
Rhodium............................ Rh 52 104
Irid ium ........................... Ir 99 198
Osmium........................... Os 100 200

Vergleicht man die beiderlei Zahlen, so erkennt man, dass für diejenigen Ele
mente, deren Namen ein Stern vorgesetzt ist, die neueren und die älteren Atom
gewichte gleich sind, wogegen für alle übrigen Elemente die neueren Atomgewichte 
doppelt so gross sind, als die älteren.

Es giebt einige Verbindungen, in welchen 2 Atome [des einen Elementes mit 
< Atom oder auch mit 3 Atomen eines anderen verbunden sind; um diese nach der 
onlen zu erläuternden Bezeichnnngsweise kurz ausdrücken zu können, hat man den 
Begriff der Doppel -Atome eingeführt und sich darüber vereinigt, als Zeichen eines 
Doppel-Atomes das durchstochene Zeichen des einfachen Atomes zu gebrauchen. So 
ist z. B. Al das Zeichen eines Doppel-Atomes Aluminium, =  2A1, und dessen älteres 
Atomgewicht =  27„4.
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2. Chemische Constitution der Mineralien.

§. 143. Unorganische Verbindungen. Unter der chemischen Constitu
tion eines Minerales versteht man die gesetzmässige Zusammensetzung desselbei 
aus bestimmten Elementen nach bestimmten Proportionen. Einige wenige Mineral- 
species sind ihrer chemischen Constitution nach als e i n f a c h e  Körper, als blose 
E l e m e n t e  zu betrachten, wenn sie auch kleine Beimengungen anderer Substan
zen enthalten ; dahin gehören z. B. der Schwefel, der Diamant, der Graphit und 
mehre gediegene Metalle.

Bei weitem die meisten Mineralspecies sind jedoch zusammengesetzte 
Körper oder c h e m is ch e Ve rb i n d un ge n von Elementen. Da nun die chemi
schen Verbindungen überhaupt in unorganische und organische getheilt werde! 
und diese letzteren nur solche Verbindungen sind, welche in Thieren und Pflanz« 
fertig gebildet Vorkommen, oder aus diesen dargestellt werden können*), sofol. 
schon aus der Definition von Mineral (§. 1), dass die eigentlichen Mineralien unor
ganische Verbindungen sein werden, während organische Verbindungen nur in 
Gebiete der Fossilien und der mancherlei Zersetzungsproducte derselben zu erwar
ten sind, wie z. B. in den Kohlen, Harzen und organisch-sauren Salzen.

Obgleich die Mineralien unorganische Verbindungen sind, so können sie dod 
oft kleine Quantitäten von Stoffen organischer Herkunft enthalten, welche in ihrer 
Masse ganz gleichmässig diffundirt sind. Wenn man dergleichen Mineralien im Gb· 
rohre erhitzt, so verspürt man einen empyreumalischen Geruch, und erhält sogarbn- 
weilen bituminöse Destillate, welche meist Ammoniak enthalten, das sich aus ds 
Stickstoff der organischen Substanz bildet. Delesse hat sich mit genauen Untersuch® 
gen hierüber beschäftigt, aus denen hervorgeht, dass gewisse Varietäten von Fluoii, 
Quarz, Opal, Chalcedon, Topas, Baryt, Calcit, Gyps u. a. Mineralien mehr oder wen· 
ger Stickstoff enthalten, welcher den von diesen Mineralien aufgenommenen organ 
sehen Substanzen angehört. Comptes rendus, /. 5 t , 1860, 287 ff. und dessen Wert 
De l’Azote et des matières organiques dans l’écorce terrestre, Paris 1861. Manche Min 
ralien verdanken ihre Farbe solchen Beimengungen organischer Stoffe.

§. 145a. V orlä u fige  Bemerkung über die chemische Constitution df
M in e ra lie n . Bekanntlich sind in der modernen Chemie ganz andere Ansiebte 
und Theorien über die chemische Constitution der Körper zur Geltung gebrack 
worden, als die früheren besonders von Berzelius aufgestellten Ansichten. V 
den Gesetzen der organischen Verbindungen ausgehend, hat man auch die unorg 
nischen Verbindungen in ähnlicher Weise zu beurtheilen versucht, und es gebilb 
namentlich Rammeisberg das Verdienst, die neue Lehre auch auf das Minerairei 
in Anwendung gebracht zu haben.

W ir würden seinem Beispiele in gegenwärtiger Auflage gern gefolgt sein, wen 
es uns nicht schiene,

1 ) dass in dem Gebiete der Mineralchemie die neuen Theorien noch nicht so alise 
tig verfolgt worden sind, um sie in einem E l e m e n t a r b u c h e  über Minerale 
zu Grunde zu legen ;

*) Rammeisberg, Lehrbuch der Stöchiometrie, S. 64. In seinem Grundriss der uoorg» 
sehen Chemie gemäss den neueren Ansichten, 1867, S. 20 sagt er: die K oh l en stoff-VertW 
düngen heissen o r g a n is c h e . Dieselbe Definition findet sich auch in Wähler’s Grundrisi 
unorganischen Chemie, 14. Aufl. S. 1, und scheint jetzt allgemein zu gelten.
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j) dass die theoretische Interpretation der Analysen ohne Einfluss auf den eigent
lichen Gehalt derselben ist, welcher in der erkannten und procental aus
gedrückten qualitativen und quantitativen Zusammensetzung liegt; qnd

3) dass in einem, auch für den Berg- und Hüttenmann bestimmten Elementarbuche 
di e j eni ge  Formulirung des Analysen-Gehaltes vorzuziehen ist, welche auch 
die näheren Bestandtheile berücksichtigt, und sich überhaupt dem p r a k t i 
schen Bedürfnisse bequem anschliesst.

Die neueren symbolischen Darstellungen der Mineral-Analysen treten uns 
besonders als sogenannte e m p i r i s c h e  Formeln, oder als t y p i s c h e  Formeln, 
oderauch als ra t i one l l e  Formeln entgegen.

Die empi r i s chen Formeln sind eigentlich nichts Anderes, als ganz ein
fache, in den letzten El e me n t e n  ausgedrtlckte Ad di t i o n s - F o  r m u 1 a r e der 
Resultate der Analyse. Sie machen keinen Anspruch auf eine theoretische Bedeu
tung, indem sie auf jede Gruppirung der Elemente verzichten, gewähren aber 
bisweilen den Vortheil, dass der e l e m e n t a r e  Bestand eines Minerales in etwas 
einfacheren Zahlverhältnissen hervortritt, als diess nach der Methode von Berze- 
Ztus der Fall ist. Dagegen haben sie den Nachtheil, dass sie alle n ä h e r e n  Be
standtheile ignoriren, indem z. B. bei den Sauersloffsalzen die Sauerstoffatome 
von den Basen und Säuren abgetrennt und summarisch hinter den Symbolen der 
Radicale eingeführt werden, wodurch die Begriffe von Säure und Basis eigentlich 
verloren gehen.

Wenn man den Calcit CaCO3, oder den Baryt BaSO4 schreibt, so verzichtet man 
eigentlich darauf, jenen als kohlensaure Kalkerde, und diesen als schwefelsaure Baryt— 
erde zu betrachten, und sollte daher auch d i e s e  chemischen Benennungen nicht 
gebrauchen. Nach der modernen Chemie enthält freilich der Calcit weder Kohlen
säure noch Kalkerde und der Baryt weder Schwefelsäure noch Baryterde, weil nur 
die Anhydr i de  der genannten Säuren und Basen vorhanden sind.

Die typischen Formeln sind nur eine modificirte Schreibart der empirischen 
Formeln, indem die Sauerstofifatome von den Atomen der Übrigen, collecliv unter 
einander gestellten und nach ihrer Valenz charakterisirten Elemente a b g e s o n 
dert geschrieben werden, um dadurch eine Analogie mit dem Typus Wasser oder 
mit irgend einer anderen typischen Verbindung zum Ausdruck zu bringen. Der 
eigentliche Inhalt der typischen Formeln ist wesentlich kein anderer, als jener 
der empirischen Formeln.

Gerhardt nahm wirklich das Wasser als allgemeinen Grundtypus an und baute, 
wie Blomsirand sagt, das ganze chemische System über der einzigen Wasserformel 
auf. So sagte man z. B. der Orthoklas sei W asser, in welchem die Wasserstoffatome 
durch Silicium, Aluminium und Kalium ersetzt werden, w obei man auf die respecti- 
ven Valenzen dieser Elemente R ü c k s i c h t  nahm. Von den n ä h e r e n  Bestandtheilen 
des Orthoklases ist in jenen Formeln gar nicht die Rede*). Nach Blomsirand, scheint 
jedoch die ganze Typeutheorie ihre Rolle ausgespielt zu haben; sogar ihre eifrigsten 
Anhänger fangen an, eine Schreibweise der Formeln zu gebrauchen, welche sich der 
älteren immer mehr nähert. (Blomstrand, die Chemie der Jetztzeit, 1 869, S. 88.)

Als rationelle Formeln galten bisher die dualistischen Formeln von Berze— 
Hus, in welchen doch jedenfalls die n ä h e r e n  Bestandtheile der mehrfach zusam-

*) Vergl. Kolbe, im Journal für praktische Chemie, neue Folge, B. I, 1870, S. 2.
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mengesetzten Mineralien zum Ausdruck gebracht werden, und aus welchen siel 
die empirischen Formeln mit Leichtigkeit ablesen lassen. Die moderne Chemie 
will sich indess mit diesen Formeln nicht mehr begnügen, und strebt einem höhe
ren Ziele entgegen. Sie hat jedoch, trotz mancher beachtenswerther Versuche, 
dieses Ziel noch lange nicht erreicht, indem es noch sehr vieler chemischer Expe- 
rimental-üntersuchungen der Mineralien bedarf, ehe die in i hr e m Sinne wahr
h a f t  r a t i o n e l l e n  und a l l e i n  g ü t i g e n  Formeln beschaffen werden können.

Es sei uns erlaubt, in Betreff der letzteren Behauptung die Ansichten einer der 
grössten Autoritäten zu erwähnen. Nachdem Kolbe beispielsweise am Orthoklase das 
Ung e n üg e n de  der empirischen und typischen Formeln hervorgehoben, in weichet 
alle näheren Bestandtheile ignorirt werden, wirft er die Frage auf: »Wie nun aber 
soll man sich die Elemente des Feldspathes zu näheren Bestandtheilen verbunden 
denken? Der Mö g l i c h k e i t e n  sind manche« .  Er erläutert nun vier solcher 
Möglichkeiten sowie die ihnen entsprechenden Formeln, und fährt dann fort: »wel
che von jenen vier isomeren Verbindungen, deren Zahl sich sicher noch vermeh
ren  lässt, Feldspath ist,  und ob überhaupt eine jener Formeln die rationelle Zu
sammensetzung dieses Minerales r i cht ig  interpretirt, diess ist eine Frage, worüber 
sich deshalb nicht discufiren lässt, weil es uns b is j e t z t  an den erforderlichen ex
perimentellen Unterlagen no ch  gänzl i ch gebr i cht .  Es steht zu erwarten, dass 
wir durch n e u e ,  auf jene Frage hinzielende Experimental-Untersuchungen diese 
Unterlagen gewinnen werden, und dass wir über die chemische Constitution der Sili
cate künf t i g  uns eben so gut unterrichten lernen, wie wir gegenwärtig über die 
Constitution der zusammengesetzten Aetber und deren Componenten wohl begründete 
Ansichten haben. Wenn man auf ähnliche Weise, wie man die organischen Verbin
dungen auf ihre näheren Bestandtheile untersucht, die Silicate und andere Verbin
dungen des Mineralreiches in Angriff nimmt, so wird bald die Zeit kommen, wo auf 
diesem Gebiete eben so schöne Früchte gepflückt werden, wie sie die organische 
Chemie seit langer Zeit in Fülle uns darbietet«.

»Die künf t i ge  Aufgabe  der Mineralchemiker ist deshalb nicht, die Mineralien 
blos zu. analysiren und ihre empirische Zusammensetzung festzustellen, noch auch ans 
der empirischen Zusammensetzung empirisch-rationelle Formeln zu construiren, son
dern, für die chemischen Mineral-Verbindungen neue Untersuchungs-Metho
den zu scha f f en ,  und aus deren Ergebnissen die Argumente zur Beurtbeilung der 

• chemischen Constitution zu schöplen«. A. a. Orte, S. 3 und 5.
Es ist also noch eine k ü n f t i g e  A u f g a b e  der Mineralchemie, es ist eine 

Aufgabe, welche der Entdeckung und Durchführung n e u e r  Untersuchungs-  
Me t h o d e n  bedarf, weil es uns b is  j e t z t  an den erforderlichen experimentellen 
Unterlagen no ch  g ä n z l i c h  g e b r i e h t ;  eine s o l c h e  Aufgabe ist es, durch 
deren Lösung erst w i r k l i c h  ra t i o ne l  1 e Formeln im Sinne der modernen Che
mie geschaffen, und unter den v e r s c h i e d e n e n  sich darhietenden Formeln die 
sichersten ausgewählt werden können.

Bei so bewandten Umständen wird man von einem E l e m e n t a r b u c h e  über 
Mineralogie, wie es ja das unserige ist, nicht erwarten können, dass es sich mit 
seinen Betrachtungen über die chemische Constitution der Mineralien auf ein Ge
biet der Zukunft hinaus wage. Man wird es vielmehr ganz gerechtfertigt finden, 
wenn in der Hauptsache der D u a l i s m u s  von Berzetius noch einstweilen bei
behalten wird, bis die fortschreitenden Forschungen der Chemie jene, wie es 
scheint sehr schwierige Aufgabe gelöst haben. Von d i e s e m  Gesichtspuncte aus 
sind denn auch die z u n ä c h s t  folgenden Paragraphen zu beurtheilen.
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Es bedarf wohl dieses Verfahren um so weniger einer Entschuldigung, als doch 
noch manche recht bedeutende Chemiker sich der älteren, nach Berzelius’ Methode 
geschriebenen Formeln bedienen, und als gar nicht geläugnet werden kann, dass diese 
Formeln eine sehr klare und compendiöse Uebersicht der qualitativen und quantitati
ven Zusammensetzung der Mineralien gewähren, dem praktischen Bedürfnisse des 
Büttenmannes und Technikers vollkommen Genüge leisten, und sich sehr leicht in die 
modernen empirischen Formeln übersetzen lassen.

Um jedoch den neueren Ergebnissen der Wissenschaft so weit als möglich Rech
nung zu tragen, werden wir nach den älteren, auf die früheren Atomgewichte gegrün
deten Formeln auch die neueren, durch die jetzigen Atomgewichte ausgedrückten 
empirischen Formeln mittheilen.

§. 146. Grundgesetz und Eintheilung der Verbindungen. Das Grund
gesetz aller chemischen Verbindungen ist nach Berzelius, dass sich zunächst immer 
nur zwei Körper mit einander vereinigen, daher wir sagen können, dass jede zu
sammengesetzte Substanz entweder eine b i n ä r e ,  oder doch eine b i n ä r  g e g l i e 
derte Stoffverbindung sei. Dieses Gesetz lässt sich wenigstens für die unorga
nischen Verbindungen und also auch für die Mineralien noch vorläufig als gillig 
betrachten.

Man unterscheidet nun die unorganischen Verbindungen als solche der 
ersten, zwei ten,  dr i t t en Ordnung u. s. w ., indem man unter einer Ver
bindung der ersten Ordnung jede, aus der Vereinigung z w e i e r  Elemente hervor
gegangene Substanz versteht. Das Product der Vereinigung zweier Verbindungen 
der ersten Ordnung nennt man eine Verbindung der zweiten Ordnung, und eben 
so das Product der Vereinigung zweier Verbindungen der zweiten Ordnung eine 
Verbindung der dritten Ordnung u. s. w. Wenn aber überhaupt schon Verbin
dungen der vierten Ordnung zu den sehr seltenen Erscheinungen gehören, so 
gilt von den Mineralien insbesondere, dass die Mehrzahl derselben nur als Ver
bindungen der ersten, zweiten und dritten Ordnung zu betrachten sind.

Nicht selten kommen auch Mineralien vor, welche aus der Vereinigung zweier 
Verbindungen verschiedener Ordnungen hervorgegangen sind, wie denn nament
lich das Wasser sehr häufig mit Verbindungen der zweiten oder dritten Ordnung 
Zusammentritt; Gyps, Alaun.

Je zwei Elemente verhalten sich im Kreise der galvanischen Kette als elektrisch 
differente Körper, indem sich das eine nach dem positiven, das andere nach dem ne
gativen Pole begiebt; man schreibt daher jenem einen elektronegativen, diesem einen 
elektropositiven Charakter zu. Dass dieser Charakter nur relat iv  sei, versteht sich 
voo selbst; indessen würden sich doch alle Elemente in eine Reibe stellen lassen, 
welche mit dem elektronegativsten Körper begönne, und mit dem elektropositivsten 
Körper endigte, und in welcher sich jedes Glied zu allen vorhergehenden positiv, zu 
allen nachfolgenden negativ verhielte. Berzelius hat die Aufstellung einer solchen Reihe 
versucht; sie beginnt mit dem Sauerstoff, der sich gegen alle Körper negativ verhält, 
und endigt mit dem Kalium, als dem wahrscheinlich positivsten Elemente. Die Auf
einanderfolge der einzelnen Glieder dieser Reihe ist jedoch zum Theil noch hypo
thetisch, wenngleich der allgemeine Ueberblick, den sie gewährt, dem zu Grunde 
liegenden Verhältnisse des elektrochemischen Gegensatzes ziemlich entsprechen mag. 
Wie die Elemente selbst, so verhalten sich auch die Verbindungen derselben theils 
eieklropositiv, theils elektronegativ; denn obgleich der Verbindungsact je zweier Ele
mente als eine Ausgleichung ihrer elektrochemischen Differenz betrachtet werden 
kann, so erwacht doch wiederum zwischen je zwei Verbindungen der ersten Ordnung
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ein neuer elektrischer Gegensatz, in welchem die e i n e  die Rolle eines positiven, die 
a n d e r e  die Rolle eines negativen Körpers übernimmt. Yergl. hierüber Rammik- 
berg ’s  Lehrbuch der Stöchiometrie, S. 97 ff.

§. 147. Bezeichnung der Verbindungen erster Ordnung. Eine Ver
bindung der ersten Ordnung wird dadurch bezeichnet, dass man die Zeichen bei
der Elemente neben einander schreibt, und die Zahl der von jedem Elemente vor
handenen Aequivalente oder Atome nach Art der Exponenten oben rechts nebei 
das Zeichen des Elementes setzt*). So sind z.B.  SO, SO2 und SO3 die Zeicher 
der unterschwefeligen, der schwefeligen Säure und der Schwefelsäure; FeSuw 
FeS2 die Zeichen des Einfach- und des Doppelt-Schwefeleisens, A120 3, Fe203 utn 
Fe2S3 die Zeichen der Thonerde, des Eisenoxydes und des Anderthalb-Schwefel- 
eisens.

Da jedoch Sauerstoffund Schwefel, vermöge ihrer ausgezeichneten Verbio· 
dungsfäbigkeit, zur Darstellung sehr vieler Mineralien beitragen, so gebrauchtem 
nach Berselius für die binären Verbindungen derselben mit einem anderen Ele
mente die sehr bequeme Abkürzung, dass man nur das Zeichen dieses letzlerei 
Elementes hinschreibt, und darüber entweder so viele Pu n k t e ,  oder soviel 
S t r i c h e  setzt, als mit ihm entweder Sauerstoff-Atome oder Schwefel-Atom 
verbunden sind. Nach dieser Methode erhallen also die erwähnten drei Säurei 
des Schwefels die Zeichen S, S und 3 , und die zuerst genannten zwei Schwele!

i  n

Verbindungen des Eisens die Zeichen Fe und Fe. — Für solche Verbindungen, i 
denen z.B. 2 Atome Radical mit 1 oder 3 Atomen Sauerstoff oder Schwefel ver
bunden sind, benutzt man den Begriff und das Zeichen der Doppelatome (§. 111
und bezeichnet demgemäss die Thonerde mit A l, das Eisenoxyd mit Fe, dasKu 

. . '« 
pferoxydul mit €u, das Anderthalb-Schwefeleisen mit Fe u. s. w.

Diese so bequem e, die üebersicht so ausserordentlich erleichternde Schreibu 
der unorganischen Sauerstoff- und Schwefelverbindungen ist in neuerer Zeit von Vie 
len aufgegeben worden, indem sie ihre Formeln mit einer Menge von 0  oder S un 
dazu gehörigen Zahlen belasten, wodurch die üebersicht derselben in hohem Grad 
erschwert wird. Für o r g a n i s c h e  Verbindungen ist diese Abkürzung freilich nicb 
durchzuführen; wo sie sich aber anwenden l ä s s t ,  wie bei den anorganische 
Verbindungen, da sollle man sie nicht fallen lassen. W ie kurz und übersichtlich ei 
scheint z.B . die Constitutionsformel des Gypses CaS-t-äH, verglichen mit CaOSO’H 
2HO,  oder die Formel des Analcims AlSi3-i-NaSi-4-2ft, verglichen mit Al2O33Si02H 
N a0Si02+ 5 H 0 1 —  Im Sinne der atomistischen Theore bilden die Elemente bei ihn 
Vereinigung zusammengesetzte Atome, daher man denn auch unter 3 ein Aloi 
Schwefelsäure, unter Al e in  Atom Thonerde versteht, u. s. w.

Die Aequivalentgewichte oder Atomgewichte einer binären Verbindung erhä 
man unmittelbar durch betreffenden Addition der Gewichte ihrer Elemente, ui

*) Viele schreiben diese Zahlen u n ten  (statt oben] neben das Zeichen des betreffen* 
Elementes, wahrscheinlich um den Einsprüchen der Mathematiker zu begegneu, dass man 
hier nicht mit Potenzen zu thun habe. Indessen hat man es eben so wenig mit Ordnungszahl 
zu thun. Die neue Schreibart erscheint aber weniger deutlich, weil diese Zahlen dadurchU 
in dieselbe Zeile mit den Buchstaben, mit Kommas und mit anderen Zahlen kommen, welel 
eine ganz andere Bedeutung haben. Da man nun doch von vorn herein darüber einig ist, v 
es sich also von selbst versteht, dass keine Potenzen gemeint sein können, so werde ich die»1 
Schreibart beibehalten, deren sich auch Hammelsberg bedient.
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Berücksichtigung der, dieVerbindungsstufe bestimmenden Factoren; so wird z.B. das 
Aequivalentgewicht der Schwefelsäure S, 1 6 + 3 . 8 = 4 0 ,  das Aequivalentgewicht 
des Eisenoxydes f e ,  2 . 2 8 + 3 . 8 = 8 0 ,  das Aequivalentgewicht des Wassers HO 
oder fl, 1+8=9; dagegen das neue Atomgewicht des Wassers H20 = 2 + 1 6 = 1 8 .

§. 148. Benennung der Verbindungen erster Ordnung. FUr das Be
dürfnis der Mineralogie ist wegen der Benennung der binären Verbindungen Fol
gendes zu bemerken. Mit Ausnahme der so zahlreichen Sauerstoff- und Schwefel- 
Verbindungen werden die meisten übrigen Verbindungen in d er  Weise benannt, 
dass man die Namen ihrer beiden Elemente durch Apposition verbindet, indem 
der Name des elektronegativen Elementes vorausgeht; z.B. Chlorsilber, Fluorcal
cium. Wo es nöthig ist, da wird das Verhältniss der Aequivalente oder Atome so 
weitthunlich durch das entsprechende Zahlwort ausgedrückt.

Was nun aber die Sauerstoff-Verbindungen betrifft, so werden dieselben 
wegen ihrer ausserordentlichen Manchfaltigkeit mehrfach unterschieden und be
nannt, wobei ihre elektrochemische Stellung zum Anhalten dient, wie folgt:

I. Säuren (Sauerstoffsäuren), sind die elektronegativen Sauerstoffverbin
dungen, oft auflöslich in Wasser und dann mit der Eigenschaft begabt, blaue 
Pflanzen-Farben, wie z. B. das Lackmus, zu röthen. Die wichtigsten im Mineral
reiche vorkommenden Säuren (oder Anhydride der Säuren) sind folgende:

1) Nichtmetal l i sche S ä u r e n ;  solche, deren Radical ein n i c h t  metalli
sches Element oder ein l e i c h t e s  Metall ist*).

In alten Atomen. In neuen Atomen.
Salpetersäure............. NO 5 = N = 54 N205 = 108
Schwefelsäure . . . . SO3 = s = 40 SO3 = 80
Phosphorsäure . . . . PO3 = P = 71 P203 = 142
Borsäure.................... BO3 = B = 35 B203 70
Kohlensäure.............. CO2 = C = 22 CO2 = 44
Kieselsäure**) . . . . SiO2 = Si = 30 SiO2 = 60
Zirkonsäure................. ZrO2 = Zr = 60,8 ZrO2 = 121,6

3) Metall ische Säur en ,  solche, deren Radical ein s c h w e r e s  Metall ist. 
a) Flüchtige Metallsäuren.

Arsenige Säure . . . .
Arsensäure.................
Antimonige Säure . . 
Antimonsäure . . . .

In alten Atomen. In neuen Atomen.
AsO3 =  Äs = 99 As203 = 198
AsO5 =  ÄS = 115 As203 = 230
SbO3 =  Sb = 146 Sl»203 = 292
SbO5 =  Sb — 162 Sb20ä =; 324

* Die in neuen Atomgewichten ausgedriickten Formeln sind zum Unterschiede von den 
anderen, auf Aequivalentgewichte bezüglichen Formeln mit fetter Schrift gedruckt.

*♦ Die grosse Einfachheit, welche dadurch für die Constitution der meisten Silicate gewon
nen wird, empfiehlt die Annahme der Ansicht, dass die Kieselsäure nur 2 Atom Sauerstoff ent
halt; eine Ansicht, für welche auch so manche andere Gründe sprechen. Einen der entschei
dendsten Beweise für die Richtigkeit derselben lieferte bekanntlich Marignac durch den Nach
weis des Isomorphismus der Fluostannate und Fluosilicate. Sie ist daher auch von Rammesberg, 
G.Rose und anderen Koryphäen der Wissenschaft adoptirt worden, und ist jetzt ganz allgemein 
rar Geltung gelangt, während sie in Teutschland schon lange von L. Gmelin und Kühn vertreten 
und verfochten war, als noch alle Welt die Kieselsäure für ein Trioxyd hielt. Auch Gaudin hat 
sie bereits vor mehr als 30 Jahren geltend zu machen gesucht. Dagegen versuchte Scheerer nochIRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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b) Fixe Metallsauren.

C h rom säu re ...............
Molybdänsäure . . . .
Vanadinsäure...............
Wolframsäure . . . .
N iob sä u re ..................
Tantalsäure..................
T itansaure...................
Z in n sä u re ..................

Io alten Atomen.
CrO3 — Cr =  50,25 
MoO3 =  Mo =  72 
VO3 =  V =  92,5 
WO3 =  W  = 1 1 6  
Nb20 5=  &b =  1 34 
Ta20 5 =  TËa =  222 
TiO2 =  Ti =  41 
SnO2 =  Sn =  74

ln neuen Atomen. 
CrO3 =  100,5 
MoO3 =  144 
YO3 =  485 
WO3 =  232 
Nb205 =  268 
Ta205 =  444 
TiO2 =  82 
SnO2 =  148

II. O x y d e ,  sind die elektropositiveren Sauerstoffverbindungen, welchemeis 
grosse Affinität zu den Säuren haben. Sie zerfallen in salzbildende Oxyde odei 
Ba s e n ,  in S u b o x y d e  und S u p e r o x y d e .

A. B a s e n ,  sind entweder nicht-metallische oder metallische, die wich
tigsten im Mineralreiche vorkommenden Basen (oder deren Anhydride) sind di< 
Folgenden.

1) N icht-m etallische, oder richtiger 1 e i ch  t-metallische Basen , d.h. salz
bildende Oxyde l e i c h t e r  Metalle.

a) A l k a l i e n ,  Oxyde der Alkalimetalle; farblos, auflöslich in Wasser, sind 
die stärksten, d. h. mit der grössten Affinität begabten Basen.

In alten Atomen. In neuen Atomen.
K a l i .............................. KO =  K = 47 K20 =  94
N atron .......................... NaO =  Na = 31 Pi20 =  62
Lithion.......................... LiO =  Li = 15 LP0 =  30

b) E r d e n ,  Oxyde der Erdmetalle; farblos, unauflöslich in Wasser, sind 
weniger starke Basen.

Strontia od. Strontianerde*) 
Barya oder Baryterde . . . 
Calcia oder Kalkerde . . . 
Magnesia oder Talkerde . . 
Aluminia oder Thonerde . . 
Glycia oder Beryllerde . . . 
Yttria oder Yltererde . . .

In alten Atomen.
SrO =  Sr = 5 2  
BaO =  Ba =  76,5 
CaO =  Ca = 2 8  
MgO =  Mg =  20 
A120 3 =  Äl = 5 1 , 4  
GIO =  Gl =  12,8 
YO =  Ÿ =  38,85

ln neuen Atomen. 
SrO =  104 
BaO =  453 
CaO =  56 
MgO =  40 
A1203 =  102,8 
«10 =  25,4
Yi =  77,7

2) M e t a l l i s c h e ,  oder richtiger s c h w e r  metallische Basen, d. h. salzbildendt 
Oxyde s c h w e r e r  Metalle.

zuletzt die Unzulässigkeit derselben zu beweisen. Auch Ceuther gelangte durch Untersuchung 
der verschiedenen Oxydations-Stufen des Siliciums zu dem Resultate, dass die Kieselsäureas 
ein Trioxyd gelten müsse. Nachrichten von der Kön. Ges. der Wiss. zu Göttingen, 1865, S. 15t 
und Jenäische Zeitschrift II, 2, 1863, S.203.

*) Statt der, im wörtlichen Ausdrucke zusammengesetzter Verbindungen etwas schleppen
den Worte Strontianerde, Baryterde u. s. w. erlaube ich mir die kürzeren Worte Strontia, Barja
u. s. w. zu gebrauchen, wie man ja häufig Magnesia statt Talkerde sagt.
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Thoroxyd....................
Ceroxydul . . . . . .
Wismutoxyd..............
Antimonoxyd..............
Zinkoxyd . . . . . . .
Manganoxydul . . . .

Eisenoxydul 
Eisenoxyd . 
Dranoxydul. 
Uranoxyd. . 
Chromoxyd. 
Bleioxyd . . 
Kupferoxydul 
Kupferoxyd. 
Kickeioxyd . 
Koballoxyd .

In alten Atomen. In neuen Atomen.
ThO2 = Th 131,7 Th« = 263,4
CeO = Ce 54 CeO =S 108
BiO3 = Bi = 233 Bi203 — 464
SbO3 = Sb 146 Sb2«3 5̂ 292
ZnO = tn 40,8 ZnO 81,6
MnO = Mn = 35,5 MnO SS 71
Mn20 3 = Mn = 78 Mn2«3= 156
FeO = Fe = 36 FeO 72
Fe20 3 = Fe = 80 Fe203 = 160
UO = ü = 68 CO s: 136
U20 3 = H = 144 C203 — 288
Cr20 3 = Cr — 76,5 Cr20:i = 153
PbO = Pb = 111,5 PbO = 223
Cu20 = Cu= 71,4 Cu20 = 142,8
CuO = Cu= 39,7 CuO = 79,4
NiO = Ni = 37 NiO = 74
CoO = Co= 38 CoO = 76

B. Die S u b o x y d e  und S u p e r o x y d e  sind im Mineralreiche solche Oxyde 
schwerer Metalle, welche entweder zu wenig oder zu viel Sauerstoff enthalten, 
um sich nach Art der Basen mit Säuren zu Salzen verbinden zu können; hierher 
gehören z. B.

Bleisuperoxyd...............PbO2 =  Pb == 119,5
Mangansuperoxyd . . . MnO2 =  Mu =  43,5

Noch ist unter den Oxyden auch das Wasser, HO =  fl =  9 (oder H20 =  1 8) 
tu erwähnen, welches nicht nur sehr häufig als Hydratwasser in grösseren oder 
geringeren Quantitäten mit anderen Körpern locker und leicht trennbar verbunden 
ist, sondern auch als bas i s c he s  Wasser, d.h.  nach Art einer Basis, in fester und 
schwer trennbarer Verbindung auftritt.

Was endlich die Schwefel Verbindungen betrifft, so werden solche, wie die 
Sauerstoffverbindungen, als elektronegative und elektropositive unterschieden; 
jene, welche das Analogon der Sauerstoffsäuren sind, nennt man S u l p h i d e ,

/ t
diese, welche den Basen entsprechen, S u l p h u r e t e .  So sind z. B. Pb, Ag Sul-

III III

phurete des Bleies und Silbers, Sb und As Sulphide des Antimons und Arsens.
Als eine im Mineralreiche selten vorkommende Verbindung ist noch das Am

moniak, NH3 =  17 (oder Ammonium NH4 =  18) zu erwähnen.

§. 149. H aloidsalze. Zu den Verbindungen der ersten Ordnung gehören 
auch viele sal zähnl i che Körper, welche Rerzetius deshalb Haloidsalze nannte. 
Es sind dies Verbindungen gewisser elektronegativer Elemente (der sogenannten 
Salzbilder) mit gewissen elektropositiven Radicalen. Die im Mineralreiche vor- 
koramenden gewöhnlichen Salzbilder der Art sind C h l o r ,  F l u o r ,  I o d  und 
Brom, und Kochsalz, Flussspath, lodsilber und Broinsilber können daher als Bei
spiele solcher Haloidsalze aus dem Mineralreiche gelten.IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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Die wirklichen Salze oder salzarligen Körper sind freilich w en  igstens Ver
bindungen der z w e i t e n  Ordnung; in Vergleich zu ihnen stellen also die Haloid- 
salze eigentlich gar keine Salze, sondern nur solche Verbindungen dar, welche sieb 
den Oxyden oder auch den einfachen Schwefelverbindungen vergleichen lassen, 
daher wir sie auch in der Reihung der Mineralspecies als analoge Verbindungen 
zu den Oxyden stellen werden. Dagegen sind die Verbindungen zw  ei er Fluoride, 
z w e i e r  Chloride u. s. w. als wirkliche salzartige Verbindungen zu betrachten, 
welche, sich den Sauerstoffsalzen oder den Schwefelsalzen vergleichen und als 
Fluorsalze, Chlorsalze u. s. w. bezeichnen lassen.

§. 150. Verbindungen der ersten Ordnung im Mineralreiche. Sehr 
viele Mineralien sind Verbindungen der ersten Ordnung. Besonders häufig findet 
sich Verbindungen des Sauerstoffs und des Schwefels mit irgend einem Metalle. 
So giebt es im Mineralreiche manche Oxyde, welche theils einen aciden, theils 
einen basischen Charakter haben, theils auch sich als Superoxyde verhalten. 
Quarz und Korund sind z. B. die Oxyde eines Metalloides, des Siliciums, und eines 
leichten Melalles, des Aluminiums; vorzüglich aber haben viele s chwe r e  Metalle 
Oxyde geliefert, welche als selbständige Mineralspecies auftreten, wie z. B. 
Zinnerz, Rothkupfererz, Rutil, Magneteisenerz, Glanzeisenerz, Arsenblüthe, Va- 
lentinit u. a . ; Beispiele von Superoxyden liefern der Pyrolusit und das Schwer
bleierz.

Auch Schwefelverbindungen der ersten Ordnung sind keine seltene Erschei
nung im Mineralreiche ; sie finden sich theils von acidem Charakter als Sulphide, 
wie Realgar, Auripigment und Anlimonglanz, theils von basischem Charakter als 
Sulphurete, wie Bleiglanz, Silberglanz, Eisenkies.

Minder häufig kommen Chloride und Fluoride vor (Kochsalz, Flussspalh, 
Cblorsilber), und noch seltener Verbindungen des Iods und Broms (Iodsilber, 
Bromsilber), sowie Selenverbindungen (Selensilber, Selenblei). Dagegen sind 
einfache Metall-Legirungen, oder Verbindungen eines elektronegativen mit einem 
elektropositiven Metalle im Mineralreiche mehrfach vorhanden; so besonders Ar
senmetalle (Speiskobalt, Arseneisenkies, Nickelkies), Tellurmetalle (Tellursilber, 
Antimonmetalle (Anlimonsilber).

§.151.  Verbindungen der zweiten Ordnung. Die meisten Verbindun
gen dieser Ordnung, welche wir im Mineralreiche antreffen , stellen sich als Ver
bindungen einer Säure mit einer Basis heraus; Verbindungen, welche man im 
Allgemeinen als Sa l z e  bezeichnet, und als Sauerstoffsalze, Schwefelsalze, Tellur
salze, Fluorsalze u. s. w. unterscheidet, je nachdem sie Verbindungen zwreier elek
trochemisch differenter Oxyde, zweier dergleichen Schwefelmetalle, zweier Tellur
metalle, zweier Fluormelalle'u. s. w. sind.

Bei weitem die Mehrzahl der hierher gehörigen Mineralien sind nun als Sau
e r s t o f f s a l z e  zu bezeichnen. Die allgemeine Benennung derselben wird im 
Teutschen dadurch gebildet, dass man den lateinischen Namen des Säure-Radicals 
auf die Endung at flectirt, und den Namen der Basis als Apposition vorsetzt; z.B. 
Bleisulphat =  schwefelsaures Bleioxyd; Kalksilicat =  kieselsaure Kalkerde.

So giebt es im Mineralreiche sehr viele Ca rb  on a t e , S u l p h a t e ,  Phos-
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phate und Arsenia te : seltener sind molybdänsaure, wolframsaure, titansaure, 
lantalsaure und vanadinsaure Salze. Ausserordentlich zahlreich sind die S i l i 
cate, an welche sich die in vieler Hinsicht ähnlichen aber weit selteneren A l u -«
minate anschliessen.

Da sich jedoch dieselbe Saure mit derselben Basis in v e r s c h i e d e n e n  Ver
hältnissen zu ver s c h i e de ne n  Sa l z e n  verbinden kann, so ist es nölhig, diese 
mehrfachen Verbindungsstufen durch eine angemessene Nomenclatur zu unter
scheiden. Die einfachste Methode in dieser Hinsicht ist nun die von L. Gmelin, 
dass man nämlich in jedem Salze immer ein  Atom Basis voraussetzt, und die 
ganze oder gebrochene) Zahl der entsprechenden Säure-Atome durch ein ange

messenes Beiwort ausdrllckt. Demgemäss nennt man also zuvörderst solche Salze, 
in welchen \ Atom Basis mit 1 Atom Säure verbunden ist,

a) einfachsaure Salze, Und unterscheidet dann
b) einestheils Salze mit g r ö s s e r e m  Säuregehalt; z. B. 

anderthalbsaure Salze, mit 2 Atom Basis und 3 Atom Säure, 
zwei fachsaure Salze, mit \ Atom Basis und 2 Atom Säure, 
drei fachsaure Salze, mit 1 Atom Basis und 3 Atom Säure;

c) anderntheils Salze mit g e r i n g e r e m  Säuregehalt; z. B. 
zweidr i t te l saure  Salze, mit 3 Atom Basis und 2 Atom Säure, 
halbsaure Salze, mit 2 Atom Basis und \ Atom Säure, 
drittelsaure Salze, mit 3 Atom Basis und 1 Atom Säure.

Die Bezeichnung dieser Sauersloffsalze wird ganz einfach dadurch gewon
nen, dass man die Zeichen der Basis und Säure neben einander schreibt, und die 
Aequivalent- oder Atomzahlen· wie Exponenten hinzufilgt.

So ist z. B. PbS einfach schwefelsaures Bleioxyd, Slg2Si halbkieselsaure Mag
nesia, AlSi3 dreifachkieselsaure Thonerde.

Nächst den Sauerstoflsalzen spielen besonders die sogenannten S c h w e f e l 
salze, d. h. die Verbindungen zweier elektrochemisch differenter Schwefelmetalle 
eines Sulphides und Sulphuretes) eine wichtige Rolle im Mineralreiche. Es sind 
durchaus solche Schwefelsalze, welche im Wasser unauflöslich sind, und die (Has
sen der Glanze, Kiese und Blenden liefern uns nicht wenige Beispiele derselben 
Jamesonit, Plagionit, Kupferkies, Rothgiltigerz). Fluorsalze, Selensalze und Tel

lursalze sind seltnere Erscheinungen im Mineralreiche. Dagegen treffen wir häufig 
Arsenmetalle (bisweilen auch Tellurmetalle) mit Schwefelmetallen auf eine ganz 
ähnliche Weise vereinigt, wie sich diese letzteren zu den sogenannten Schwefel
salzen vereinigen.

Eine, auch im Mineralreiche häufig vorkommende Art von Verbindungen der 
zweiten Ordnung sind die H y d r a t e ,  d. h. Verbindungen eines Oxydes mit Wasser. 
Sie lassen sich gewissermaassen den Sauerstoflsalzen vergleichen, indem das Wasser 
bald als elektronegativer, bald als eleklropositiver Bestandteil zu betrachten ist. Zu 
den selteneren Erscheinungen gehören die Verbindungen eines Schwefelmetalles mit 
einem Metalloxyde, wie solche z. B. in der Antimonblende (dem Rothspiessglanzerze) 
vorkommt.

§. 1S2. Verbindungen der dritten Ordnung. Zu ihnen gehören beson
ders die Doppelsalze,  eine im Mineralreiche sehr häufige Erscheinung. Man
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versteht unter einem Doppelsalze die Verbindung zweier einfacher Salze zu einem 
neuen Körper. Die beiden einfachen Salze, welche die näheren Bestandtheileeines 
Doppelsalzes bilden, verhalten sich elektrochemisch different, und können ent
weder beide Sauerstoffsalze, oder beide Schwefelsalze sein u. s. w. Im Mineral
reiche finden sich besonders folgende zwei Fälle verwirklicht:

D o p p e l s a l z e ,
a) aus zwei Sauerstoffsalzen bestehend; sie sind ausserordentlich häufig, 

zumal in dem Gebiete der Silicate (Braunspath, Leucit, Orthoklas, Al- 
bit, Granat) ;

b) aus zwei Schwefelsalzen bestehend ; z. B. der Bournonit.
Die B e z e i c h n u n g  der Doppelsalze wird dadurch gewonnen, dassmandie 

Zeichen der sie zusammensetzenden einfachen Salze durch das Additionszeichen 
verbunden hinter einander schreibt. So ist z. B. CaC-t-JilgG das Zeichen des 
Braunspathes oder Dolomites, ÄlS3-t-KSi3 das Zeichen des Orthoklases u. s. w.

An die Doppelsalze schliessen sich diejenigen Verbindungen an, welche aus 
einem Sauerstoffsalze und einem Chloride oder Fluoride bestehen; sie finden sich 
in mehren Mineralspecies, z. B. im Apatit, Pyromorphit, Bleihornerz.

Zu den Verbindungen der dritten (oder eigentlich halbdritten) Ordnung las
sen sich auch diejenigen rechnen, welche aus der Vereinigung eines Sauerstoflsalzes 
mit Wasser entstanden sind ; wie z. B. der Gyps, welcher ein Hydrat des schwefel
sauren Kalkes ist.

Was endlich die noch complicirteren Verbindungen betrifft, so gehören dahin 
besonders solche, welche aus der Verbindung eines Doppelsalzes mit Wasser her
vorgegangen sind; wie z. B. der Alaun und viele wasserhaltige Silicate.

3. Einfluss der Bestandtheile auf den äusseren Habitus der Verbindungen.

§. 153. Vorwaltender Einfluss der elektronegativen Bestandtheile.
Obgleich im Allgemeinen anzunehmen ist, dass sowohl die morphologischen als 
auch die physischen Eigenschaften eines jeden zusammengesetzten Körpers mehr 
oder weniger durch das Zusammenwirken a l l e r  seiner wesentlichen Bestandtheile 
bestimmt werden, so ist doch nicht zu läugnen, dass g e w i s s e Bestandtheile ihren 
Einfluss in weit höherem Grade geltend machen, als andere, und dass der äussere 
Habitus der verschiedenen Verbindungen bald mehr an diesen, bald mehr aD jenen 
ihrer Bestandtheile erinnert. In dieser Hinsicht verhalten sich also gewisse Ele
mente mehr a u t o t y p i s c h ,  andere mehr h e t e r o t y pi s ch. So ist es sehr auf
fallend, dass die meisten n i c h t-metallischen Elemente von grosser Verbindungs
fähigkeit (z. B. Sauerstoff, Schwefel, Chlor, Fluor) vorzugsweise durch Autotyposis 
ausgezeichnet sind. Ueberbaupt aber sind es die e 1 e k t r o n  egat i  ven Elemente 
und Verbindungen, welche sich ganz besonders als die autolypischen Bestand
theile der Körper zu erkennen geben. L. Gmelin nennt daher diese Bestandtheile 
die formenden oder bildenden, und die anderen, welche ihrem Einflüsse mehr 
oder weniger unterliegen, die formbaren oder bildsamen Bestandtheile.

Diesem sehr beachtenswerlhen Unterschiede entspricht fast ganz die, früher von 
Beudant aufgestellte Eintheilung in elemens mineralisateurs und mineralisables. Es
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ergiebt sich hieraus für die Physiographie des Mineralreiches die wichtige Regel, dass 
sie die Gruppirung der Species, sofern dabei die chemische Zusammenstellung in 
Rücksicht kommt, immer mehr nach den elektronegativen, als nach den elektropositi- 
ren Bestandtheilen zu bilden hat.

§.‘154. Dimorphismus. Gin paar, mit der chemischen Constitution der 
Mineralien innigst verbundene und für die Beurtheilung ihres Wesens äusserst 
wichtige Erscheinungen sind der D i m o r p h i s m u s  und I s o m o r p h i s m u s .

Dimorphismus ist die Fähigkeit e i ne r  und  d e r s e l b e n  (einfachen oder zu
sammengesetzten) Substanz, in den Formen zweierlei w e s e n t l i c h  verschiedener 
Formencomplexe zu kryslallisiren. Mit dieser Verschiedenheit des morphologi
schen Charaktprs tritt aber auch zugleich eine Verschiedenheit der physischen 
Eigenschaften ein, so dass das ganze Wesen ein durchaus verschiedenes Gepräge 
zeigt, und man noch besser sagen könnte, der Dimorphismus sei die Fähigkeit 
einer und derselben S u b s t a n z ,  zweierlei wesentlich verschiedene K ö r p e r  dar— 
zustellen, wodurch die amorphen Vorkommnisse zugleich mit erfasst werden. 
Streng genommen ist es also nicht blos ein Dimorphismus, sondern ein Diso D u a 

lismus, dessen die betreffenden Substanzen fähig sind; ein schlagender Beweis 
dafür, dass die Eigenthümlichkeit der K ö r p e r  nicht blos in ihrer S u b s t a n z  
begründet ist, und dass eine Verschiedenheit der Körper mit einer Identität ihrer 
Substanz verbunden sein kann.

Die erste entschiedene Hinweisung auf diese merkwürdige Erscheinung gab 
Mitscherlich, indem er zeigte, dass der Schwefel, wenn er aus dem geschmolzenen 
Zustande berauskrystallisirt, monuklinische Krystallformen habe, während er ge
wöhnlich rhombisch krystallisirt. Seit dieser ersten Beobachtung ist der Dimor
phismus noch bei vielen anderen Substanzen nachgewiesen worden , so dass die 
Erscheinung überhaupt gar keine seltene ist. So liefern z. B. der Kohlenstoff als 
Diamant und als Graphit, der kohlensaure Kalk als Kaikspath und als Aragonit*), 
das Eisenbisulphuret als Pyrit und Markasit zwei ganz verschiedene Körper.

Man kennt sogar einige Fälle von T r i m o r p h i s m u s ,  d.h.  von der Fähigkeit 
einerund derselben Substanz, d r e i e r l e i  verschiedene Körper darzustellen; wie 
z.B. die reine Titansäure drei ganz verschiedene Mlneralspecies , den Anatas, den 
Rutil und den Brookit liefert**).

Tschermak dringt mit Recht darauf, dass der Dimorphismus nur dann als e r 
wiesen gelten könne, wenn die Identität der Substanz ausser allen Zweifel gestellt 
worden sei. Diamant und Graphit hält er für zwei polymere Körper, wie ja  schon

*) Diese verschiedene Bildung des kohlensauren Kalkes wird z. Th. durch verschiedene Tem
peratur bedingt, wie G. floss gezeigt hat; da man.jedoch Kalksinter findet, die aus abwechseln
den Lagen von Kaikspath und Aragonit bestehen , und wohl bei derselben Temperatur gebildet 
worden sind, so kann nicbt immer eine Verschiedenheit der Temperatur als Ursache der ver- 
acliiedenen Verkörperung der Substanz Kalkcarbonat angenommen werden.

** Von einem allgemeineren Gesichtspuncte aus ist eigentlicb eine je d e  Substanz schon 
insofern trimorph, wiefern sie eines starren, eines flüssigen, und eines gasigen Zustandes 
fähig ist. Eis ist offenbar ein ganz a n d e re r  Kö rp er , als W a sse r , und di e se s  wiederum 
eia anderer K örper, als Wa ss erd a m p f. Dass aber oft eine und dieselbe Substanz auch 
im starren Zustande einer wesentlich ver s c h i e d e n  en Verk ö r p e r un g  fähig sein kann, 
diess wurde zuerst durch Mitscherlich1 s Beobachtung am S c h w e f e l  nachgewiesen. Man nennt 
diese Eigenschaft auch Heterom orp hi e ,  welches Wort gleichfalls nur die Verschiedenheit 
der Form zum Ausdruck bringt.
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B r o d ie  den KoMenstoff des Graphites unter dem Namen Graphon mit einem ganz an
deren Atomgewichte einzuführen versuchte. Den Trimorphismus der Titaivsäure be
zweifelt er, weil der Rutil meist mehr oder weniger Eisenoxyd enthält. Sitzungstier 
der Kais. Ak. der W iss. in Wien, B. 45, <862,  S. 604 ff.

§ . 155. Isomorphismus. So bezeichnet man die Fähigkeit zweier oder 
m eh rer  (einfacher oder zusammengesetzter) v e r s c h i e d e n e r  Substanzen, in da 
F orm en  e i n e s  u n d  d e s s e l b e n  Form encom plexes zu krystallisiren; oft sind« 
aber n u r ä h n l i c h e ,  und in ihren G rund-D im ensionen  sehr n a h e stehendeKry- 
stallform en, w elche den isom orphen Substanzen zukom m en, und dann ist die Er
sch ein u n g  w ohl richtiger als H o m ö o m o r p h i s m u s  zu bezeichnen. Mit die» 
Identität od er  Aehnliclrkeil der m orphologischen  Verhältnisse pflegt nun auch in- 
g leich  eine Aehnliclikeit derjenigen physischen Eigenschaften gegeben zu seil 
w e lch e  von der K ryslallform  abhängen.

Einige ausgezeichnete Forscher, wie z. B. B am m elsberg , fassen den Begriff äs 
Isomorphismus in einem viel weiteren Sinne auf, so dass sie zwei verschiedene Mi» 
ralien von ganz verschiedenen Formen auch dann noch als isomorph betrachten, rm 
tiur diese Formen nach rationalen und einfachen Verhältnissen aus einander ableiüa 
sind. Handbuch der Mineralchemie, 1860,  S. LII ff.

D er Isom orphism us findet zuvörderst für sehr viele t e s s e r a l  krystallisireni 
Substanzen Statt, w elche in der That als isom orph gelten können, sobald nur d« 
C h a r a k t e r  des Krystallsystetnes derselbe ist, d . h. sobald sie entweder holof· 
d r isch , oder in gleicher W eise hem iödrisch ausgebildel sind ; (z. B. viele gediega 
M etalle, Kochsalz, Flussspath, Bleiglanz, Spinell und M agneteisenerz; Boracit, Hd 
vin , Fahlerz und Z in k b len de; Pyrit und Glanzkobalt). Da es jedoch für die tes» 
ralen M ineralien keine D im ensionsverschiedenheit der Grundform giebty«sol 
der Isom orphism us zw ar vollständig vorhanden, aber grossentheils von geringe« 
Interesse.

W ohl nicht mit Unrecht fordert Tscherm ak  für den Isomorphismus zweier Körp 
auch Identität der Spaltbarkeit; was namentlich für die tesseral krystallisirendeoX 
neralien einige Beachtung verdienen dürfte.

W eit w ichtiger w ird  die Erscheinung in den e i n a x i g e n  Krystallsysteiw 
(§. 9) , deren verschiedene Form ehcom plexe durch eine Ditnensions-Verscbiedfi 
heit der Grundform  getrennt w erden , und nur dann als isomorph zu belracbk 
sind, w enn  die G runddim ensionen, w o nicht v ö llig , so doch s e h r  n a h e  dasseft 
Verhältniss zeigen. In diesen System en findet näm lich grösstenlheils kein will 
lich e r  Isom orph ism u s, d . h. keine absolute I d e n t i t ä t  der Form mit völ l ig gif 
chen  Dim ensionen, sondern nur H om öophorm ism us, d . h .  eine sehr grosse Aebt 
I i c  b k  e i t der Form mit b e i n a h e  gleichen Dimensionen Statt.

So fand M itsch er lich  (der Begründer der Lehre vom  Isom orphism us), dasŝ  
sch w eie isauren , selensauren , chrom sauren und m angansauren Salze einer® 
derselben  Basis (bei gleichem  W assergehalte), isom orph s in d ; dasselbe erkani 
er für die phosphorsauren und arsensauren Salze. Rückw ärts schloss manbif1 
aus, dass einerseits die Schwefelsäure, Chromsäure, Selensäure und Mangansäi® 
anderseits die Phosphorsäure und Arsensäure eine G ruppe von isomorph*1 
Sauren bilden. Z innoxyd, Tilansäure als Butil, und Zirkonia sind isomorph,
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sich noch das Thoroxyd gesellt, welches Nördenskiöld künstlich in Krystallen dar— 
gestellt hat. Thonerde, Eisenoxyd und Chromoxyd kryslallisiren in Rhomboe
dern von fast völlig gleichen Dimensionen, weshalb sie mit Recht als i s o m o r p h e  
Basen betrachtet werden. Eine andere Gruppe von isomorphen Basen sind Kalk
erde, Talkerde, Eisenoxydul, Manganoxydul und Zinkoxyd, was man daraus 
Äcbliesäl, weil sie in ihren Verbindungen mit einer und derselben Saure sehr 
nahe dieselben (z. B. mit Kohlensäure sehr ähnliche rhomboödrische) Krystall- 
formen zeigen. Aus demselben Grunde betrachtet man Barya, Slrontia und Blei
oxyd als eine dritte Gruppe isomorpher Basen.

Man hat versucht, den Isomorphismus der zusammengesetzten Körper auf ein 
allgemeines, lediglich durch die Zahl und Verbindungsart ihrer Atome beslimmles Ge
setz zurückzuführen, welches auch in der That sehr häufig erfüllt ist. Indessen giebt 
es doch viele isomorphe Verbindungen, für welche dasselbe nicht mehr ausreichl. 
Später erkannte man, in Folge der Untersuchungen von Dumas und Kopp, dass iso
morphe Körper und Verbindungen sehr häufig durch g l e i c h e  und doch sehr n a h e  
gleiche Grösse ihrer A t o m v o l u m e  ausgezeichnet sind,  weshalb denn d i e s e s  
Verhältniss als die eigentliche Grundbedingung des Isomorphismus betrachtet wurde. 
Auch hat Dana gezeigt, dass diese Bedingung selbst für isomorphe Körper von sehr 
ungleicher chemischer Constitution erfüllt ist, sobald man das Atomvolumen der 
ganzen Verbindung durch die Anzahl ihrer Elemenlar-Atome dividirt. Schröder er
klärt sich jedoch gegen die Allgemeingiiligkeit der Ansicht, dass der Isomorphismus 
eine Gleichheit der Atomvolume bedinge, und beweist die oftmalige Unzulässigkeit 
derselben an vielen Beispielen. Poggend. Ann, B. I 07, 1859,  S. 126 ff. —  Im Jahre 
(843 hat A. Laurent die Idee aufgestellt, dass der Isomorphismus nicht nothwendig 
eine Identität des Krystallsystemes, sondern nur eine Gleichheit oder Annäherung der 
Dimensionen (gewisser Kantenwinkel) erfordere. Diese Ansicht hat er später (Comples 
rendus, t. 27, (848, p. 134 f.) ausführlicher entwickelt, und die Ueberzeugung ge
wonnen, dass man die Schranken niederreissen müsse, welche zwischen den ver
schiedenen Krystallsyslemen aufgerichtet worden sind. Auch Pasteur scheint sich zu 
ähnlichen Ansichten hinzuneigen (a. a. O. t. 26, p. 353). Delafosse unterscheidet 
daher zwei erl ei Isomorphismus, den ersten, von Mitscherlich entdeckten, mit Iden
tität des Krystallsj st ems, und den zweiten, von Laurent angegebenen, mit Uebergang 
aus einem Systeme in das andere; und Zehme glaubt ebenfalls, die Krystallographie 
werde ein zu strenges Festhalten der Avensysteme aufgeben müssen, weil der Iso
morphismus wohl richtiger als I s o g o n  i s m u s  aufzufassen sei ,  und als solcher über 
die Schranken der Krystallsysteme hinausreiche. Bericht über die Kötiigl. Provinzial- 
Gewerbeschule zu Hagen von Dr. Zehme 1850,  S. 2 und 14. Diese Ideen bedürfen 
wohl noch einer sehr  s o r g f ä l t i g e n  Prüfung, bevor man sich dazu enlscliliessen 
kann, mit den Krystallsystemen das ganze Gebäude der Krystallographie über den 
Haufen zu werfen *).

*) Frankenheim erklärt sich sehr entschieden gegen die von Laurent aufgestellte Ansicht 
vom Isomorphismus, und bemerkt sehr richtig, man werde niemals zwei Krystalle isomorph 
oeooen können, welche verschiedenen Systemen angehören, wie wenig verschieden euch ge
wisse ihrer Winkel sein mögen. Poggend. Ann. B, 95, 1855, S. 369. Wir müssen ihm vollkom
men beistiramen, trotz dem, dass Brocke in seiner Abhandlung über den geometrischen Isomor
phismus der Krystalle (Philos. Trans, of the roy soc. of London vol. 147, 1857, p, 32 ff) den Iso- 
K msmus, welcher zwischen irgend zweien formen verschiedener Krysiallreihen besteht, als 
Isomorphismus geltend machen und demgemäss solche Formen als Grundformen gewählt wis- 
seo will. Auf diese Weise stellt sich denn als Resultat heraus, dass z. B. im tetragonaien und 
hevagonalen Systeme ein geometrischer Isomorphismus fast für sämmtliche Krjsia llonnen be
steht Eia solcher Isomorphismus mag ein gewisses g e o m e t r i s c h e s  Interesse haben ; 
ewenatnrhistorische Bedeutung geht ihm aber durchaus ab.

H *
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Im Jahre 1846 wurde von S ch eerer  die ganz neue Idee des polymerenbl ·  
m o r p h i s m u s  aufgestellt, d. h. eines solchen Isomorphismus, bei welchem mehrt 
Atome der e i n e n  Substanz mit e i n e m  Atome (oder auch mit einer verschiede
n e n  Anzahl von Atomen) der a n d e r e n  Substanz als isomorph vorausgesetzt werdeij 
Er hat diese Idee zunächst mit grossem Scharfsinn für W a s s e r  und Magnesia« 
der Weise geltend zu machen gesucht, dass 3 Atom Wasser mit 1 Atom Magoess 
isomorph sind, und an zahlreichen Beispielen so  I ch  e r Mineralspecies, in welche« 
Wasser und Magnesia (oder andere, mit Magnesia isomorphe Basen) auftreten, d« 
Beweis geliefert, dass ihre chemische Zusammensetzung eine solche Interprelati« 
g e s t a t t e t .  Auch verwies er später darauf, wie B on sd orff's  Ansicht, dass in manch« 
Silicaten 2 Atom Kieselsäure (nämlich Si) durch 3 Atom Thonerde vertreten werden 
einen n e u e n  Beleg für die Realität des polymeren Isomorphismus gewähre, und suchte 
überhaupt auch nach anderen Seiten hin die Richtigkeit seiner Ansicht zu erweiset 
Dagegen sind von R am m eisberg, G. B isch o f, H aidinger, Blum  und von mir gegen di 
Zulässigkeit dieser, die ganze Stöchiometrie mit einer Umwälzung bedrohenden Id« 
mancherlei Bedenken aufgestellt worden, vor deren gänzlicher Beseitigung sie nick 
als ein völlig erwiesenes wissenschaftliches Theorem zu adoptiren sein dürfte. Au 
Nils N ordenskiöld  versuchte den polymeren Isomorphismus zu entkräften, in seiM 
Bemerkungen über die richtige Deutung der chemischen Constitution der Mineraliet 
A cta  so c . scient. F enn ica e, tom  VI, 1861,  p .  163 ff. In Bezug auf Thonerde uti 
Kieselsäure wird der polymere auf den gewöhnlichen Isomorphismus zurückgeführt, 
sobald man in der Kieselsäure nur z w e i  Atom Sauerstoff annimmt, und es könn 
daher die gegenseitige Vertretung jener beiden Substanzen vielleicht eben so gut 4 
ein Beweis für die Richtigkeit dieser Ansicht von der Zusammensetzung der Kiesel· 
säure, wie als ein Beweis für die Wirklichkeit des polymeren Isomorphismus betrach
tet werden.

Indessen hat S ch eerer  nicht nur viele der vorerwähnten Bedenken zu widerleg® 
gesucht, sondern auch, in einer Arbeit über die Zusammensetzung der Talke und«· 
ler talkähnlichen Mineralien, höchst genaue Analysen dieser Körper mitgetheilt, dem 
Interpretation , unter Voraussetzung des Isomorphismus von 3 Atomen Wasser 4 
1 Atom Magnesia zu äusserst überraschenden Resultaten führt; zu Resultaten, welch» 
gegenüber es kaum noch zu bezweifeln sein möchte, dass der von ihm aufgestellt 
Theorie eine gewisse chemische Wahrheit zu Grunde liegt. (Poggend . Ann. B. 8 
1851,  S. 321 ff.) Auch ist nicht zu läugnen, dass die neuesten Untersuchungen üb 
die chemische Constitution der Turmaline, der Glimmer und mancher anderen Mi» 
ralspecies von sehr schwankender Zusammensetzung, auf Ergebnisse geführt habe 
welche die Annahme einer gewissen Art von polymerem Isomorphismus nothwen 
machen dürften. —  Da jedoch , bei einer Zusammenfassung des Wassers mit dt 
Magnesia, in den stöchiometrischen Formeln die qualitative und quantitative Zv 
sammensetzung der Mineralien, oder das eigentliche R e s u l t a t  der Analysen, nie 
m e h r  h e r v o r t r i t t ,  so möchten, selbst nach allgemeinerer Adoption der Tbeon 
unseres geistreichen und gelehrten Freundes, die ä l t e r e n  Formeln denen im SI»* 
dieser Theorie abgefassten Formeln für das p r a k t i s c h e  Bedürfnis's vorzuziehen se«

H erm ann  hat für gewisse Verbindungen den Begriff der H e t e r o m e r i e  gellet1 
zu machen gesucht. Er versteht nämlich unter einer heteromeren Verbindungen» 
solche, welche durch das Zusammenkrystallisiren z w e  i e r  Verbindungen von gle 
e h e r  Form, aber von v e r s c h i e d e n e r  c h e m i s c h e r  C o n s t i t u t i o n  gebild· 
wird. Auf diese heteromeren Verbindungen soll sich die gewöhnliche Methode nicK 
anwenden lassen, nach welcher die chemische Constitution der Verbindungen 8 
bestimmte Proportionen elektronegativer und elektropositiver Bestandtheile zuruct 
geführt wird. Herm ann  hat seine Idee für die Turmaline, Glimmer u. a. Mineralspeo* 
in Anwendung gebracht, auch ein nach diesen Principien durchgeführtes »Heteromf 
res Mineralsystem« (Moskau, 1856) herausgegeben, welches alle Aufmerksamkeit f* 
dient. Es wird von einer weiteren Prüfung der Idee abhäugen, ob und wiefern 8
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eine Bedeutung für die Erklärung des inneren Zusammenhanges zugesianden werden 
kann, welchen viele Mineralien von sehr schwankender Zusammensetzung dadurch 
offenbaren, dass sie gleiche Krystallformen besitzen, und daher gewöhnlich auf die
selbe mineralogische Species bezogen werden. Was Herm ann  Heteromerie nennt, ist 
von Delafosse Plesiomorphismus genannt worden.

Noch ist zu erwähnen, dass K enngott versucht hat, ein bestimmtes Verhältniss 
zwischen dem Atomgewichte, dem specifischen Gewichte und der Härte der isomor
phen Mineralien nachzuweisen. Jahrb. der k. k. geol. Reichsanstalt, IH, 1832,  S. 104 f.

§.156. Gegenseitige Vertretung der isomorphen Bestandtlieile. Eine 
für die Chemie wie für die Mineralogie äusserst w ichtige Thatsache ist es, dass 
sich in einer und derselben chem ischen Verbindung i s o m o r p h e  B e s ta n d te ile  
gegenseitig in s c h  w a n k e n d e n  und u n b e s t i m m t e n  (d. h.  stöchiom etrisch 
nicht abgemessenen) Verhältnissen v e r t r e t e n  können, o h n e  dass dadurch die 
Krystallform und die von solcher Form abhängigen physischen Eigenschaften eine 
wesentliche Veränderung erleiden. Man sagt daher, dass isom orphe Elem ente für 
einander v i c a r i i r e n  können, w ie denn N . F u ch s  bereits im Jahre 1815 au f das 
Verhältniss der vicariirenden Bestandtbeile aufmerksam m achte.

Gegen die Annahme, dass sich isomorphe Bestandteile in schwankenden und 
unbestimmten Verhältnissen vertreten können, erklärt sich R am m eisberg, indem er ge
neigt ist, überall Verbindungen nach bestimmten Atom-Verhältnissen vorauszusetzen. 
Handbuch der Mineralchemie, 1860, S. LVH ff. W ir folgen jedoch einstweilen noch 
jener älteren Annahme, welche bei der Aufstellung der Constitutions-Formeln grosse 
Bequemlichkeit gewährt, und wohl noch nicht ganz widerlegt sein dürfte; abgesehen 
davon, dass die gegentheilige Annahme eine ganz ausserordentliche Vervielfältigung 
der Species zur Folge haben würde.

Dieses Verhältniss der gegenseitigen Vertretung isom orpher Beslandtheile 
macht sich besonders fllr die Sauerstoffsalze vielfach geltend, in w elchen ba ld  die 
Basis bald die Säure theilweise durch eine andere, isom orphe Basis oder Säure 
ersetzt wird. Namentlich begegnen w ir in der so zahlreichen Classe der Silicate 
sehr vielen Beispielen einer gegenseitigen Vertretung und eines gleichzeitigen V or
handenseins verschiedener isomorpher Basen, und es tlht diese Erscheinung vor
züglich dann einen sehr wesentlicher»Einfluss auf den Habitus solcher Silicate aus, 
wenn die Oxyde s c h w e r e r  Metalle filr E r d e n  und A l k a l i e n  ein treten. In d ie
sem Falle müssen nämlich die'tlbrigen, von der Krystallform n i c h t  unm ittelbar 
abhängigen physischen Eigenschaften, w ie z. B. Härte, specifisches G ew icht, Farbe, 
Glanz und Pellucidität grösseren oder geringeren Veränderungen unterliegen; w o 
für der Pyroxen, Amphibol, Granat, Epidot und andere Species sehr auffallende 
Belege liefern, indem ihre Varietäten z. Th. ausserordentlich verschieden erschei
nen. Diese Verschiedenheiten des H a b i t u s  können  uns jed och  n i c h t  zu einer 
specifischen Trennung berechtigen, so lange sie für die m orphologischen Eigen
schaften gar nicht, für die physischen und chem ischen Eigenschaften aber nui· 
innerhalb solcher Gränzen Statt finden, dass die durch sie bedingten verschiede
nen Varietäten durch allmälige Uebergänge mit einander verknüpft w erden . Auch 
in den Schwefelverbindungen der Metalle spielt der Isom orphism us eine recht 
wichtige Rolle.

Merkwürdig ist es übrigens, dass, während in gewissen Silicaten das Auftreten 
vicariirender isomorpher ^elalloxyde statt der erdigen Basen zur Regel gehört, inIRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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anderer) Silicaten fast keine Spur oder doch nur sehr selten etwas von diesem Ver
hältnisse zu finden ist; (Feldspathe, Zeolithe). W enn wir uns also überhauptveras 
lasst finden sollten, die Silicate der Erden und Alkalien von den Silicaten der schwe
ren Metalloxyde zu trennen, so würden wir diejenigen Silicate, in welchen ein solches 
Schwanken der Zusammensetzung Statt findet, gewissermaassen als amphotere 
Silicate, gleichfalls in eine besondere Abtheilung stellen müssen.

2. Abtheilnng. Von den chemischen Reactionen der Mineralien.

§. 157. Wichtigkeit derselben. Unter dem Namen der chemischen Reactio
nen  der Mineralien w ollen  w ir  alle diejenigen Erscheinungen und Veränderung« 
begreifen , w elche die Mineralien zeigen, w enn sie entw eder auf dem trockenen oder 
au f dem  nassen W ege au f ihre q u a l i t a t i v e  Zusam m ensetzung geprüft werdet. 
D azu bedarf es nur m i k r o c h e m i s c h e r  O perationen, d. h. solcher Operationen, 
w e lch e  mit sehr kleinen Quantitäten des Minerales, und mittels kleiner und eto- 
facher A pparate ausgeführt w erden . Es liefern uns aber diese chemischen Reactio
nen äusserst w ichtige Merkmale zur Bestim mung und Unterscheidung der Mineral- 
sp e c ie s ; Merkmale, w elche einen um so grösseren W erth besitzen, weil sie voi 
d e r  besonderen  Ausbildungsform  der Mineralien gänzlich unabhängig sind, undu 
je d e m  kleinen Splitter odeF Korne zu einer Erkennung derselben gelangen lassen

Kleine Stücke von der Grösse eines Hanfkorns, feine Splitter von ein paar Linia 
Länge sind gewöhnlich vollkommen ausreichend, wenigstens für die Prüfungen i 
dem trockenen W ege, bei welchen in der Regel die Anwendung grösserer Stücke nid 
einmal rathsam ist.

Da nun bei den einzelnen M ineralspecies die w ichtigeren Reactionen besonder 
angegeben  w erden  sollen, und die Erscheinungen, durch  w elche sich diese letzte 
ren  kund geben , w esentlich  auf den Reactionen der einzelnen Bestandteile de 
M ineralien beruhen , so kann sich die folgende allgem eine Betrachtung zunächst tut 
a u f d ie  Reactionen der w ichtigeren Restandtheile beziehen , w obei vorzugsweis 
d ie  Prüfung vor dem Löthrohre berü ck sich tigt w erden  soll.

1. Prüfung der Mineralien auf dem trockenen Wege.

§. 158. Prüfung auf Schmelzbarkeit und flüchtige Bestandteil!
Zur Prüfung der Mineralien auf dem  trockenen W ege dient das Löthrohr, mittel 
dessen  die Hitze einer Lam penflam m e au f einen kleinen Raum concentrirt und folg 
lieh bedeutend  erhöht w erden  k an n *). Indem die Einrichtung und Manipulation 
des Löthrobres sow ie  der übrigen Apparate als bekannt vorausgesetzt wird, mt 
n ur in E rinnerung kom m en , dass man die Probe (d. h. einen Splitter ödere« 
k leines K örnchen  des zu prüfenden Minerales) der Flamme entw eder mileinerPla-

*) H en ry  W u r tz  hat sich durch Versuche überzeugt, dass starke Paraifinkerzen mit dicke« 
Dochte eine grössere Hitze geben, als jedes andere Brennmaterial. A m er. Journ. o fsc.[i 
vol. 27, 1859, p. t97 ff. Ausser dem von P la ttn er  angegebenen Löthrohre sind nach und«w 
verbesserte Vorrichtungen vorgeschlagen worden ; so z. B, von Osius (Berg- und HUtteomi«' 
nisebe Zeitung, 1862, Nr. 13), von M oses aus Südcarolina (ebendaselbst, 1865 Nr. 41, und 1J(i 
Nr. 39), sowie von R u eger  aus Californien (ebendaselbst, 1869, Nr. 17 u. 19). ♦
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linzange, oder auch auf einer Unterlage von Holzkohle oder Platindraht darb ietet, 
und dass die Flamme selbst eine chem isch verschiedene W irkung austlbt, je  nach
dem sie hauptsächlich als g e l b e  oder als b l a u e  Flam m e hervorgebracht w ird , 
und je nachdem man nur die S p i t z e  derselben auf die Probe richtet, oder diese 
letztere ganz in die Flamme e i n t a u c h t ;  (O xydationsfeuer und R edu clion sfeu er). 
Uebrigens behandelt man die zu prüfende Substanz theils f ü r  s i c h ,  theils m it 
verschiedenen R e a g e n t i e n ,  und schliesst aus den m ancherlei Erscheinungen, 
welche sich in beiden Fallen zu erkennen g eb en , auf ihre qualitative chem ische 
Zusammensetzung.

Für s i ch  erhitzt man die P robe :
a) i mKo l b e n ,  (oder in einer an einem Ende zugeschm olzenen Glasröhre) Uber 

der Flamme einer Spirituslam pe, um zu sehen, ob  sich etw as auch ohne 
Zutritt der Luft verflüchtigt; man erkennt z. B. durch d ieses einfache Ex
periment, ob das Mineral w a  s s e r h a 1 ti g ist, oder nicht, ob  M ercur, Arsen, 
Tellur, in manchen Fällen auch ob  Schwefel oder Fluor vorhanden s in d ;

b) im G l a s r o h r e ,  (beiderseits offen) um zu sehen, ob  etwa beim  Zutritte der 
Luft flüchtige Oxyde oder Säuren gebildet und ausgetrieben w erden ; auf diese 
Weise erkennt man z. B. die meisten S ch w e fe l-, S e len -, T e llu r-, Antim on— 
und Arsen-Yerbindungen;

c) auf Ko h l e ,  um die Gegenwart von Arsen (im R eductionsfeuer), oder von 
Selen und Schwefel (im Oxydationsfeuer) zu entdecken, w elch e sich du rch  
den Geruch zu erkennen geben; Antimon, Zink, Blei und W ism ut w erden  
durch den Beschlag erkannt, mit w elchem  sich die Kohle in der Um gebung 
der Probe bedeckt; aus m anchen M etalloxyden und Schw efelm elallen  lässt 
sich das Metall reguliniscb darstellen ;

d) in der P l a t i n z a n g e ,  im Oehre eines P Ia  l i n d r a h t e s  oder a u f  K o h l e ,  
um ihre unmittelbare Schm elzbarkeit zu prüfeD, w obei jed och  alle, ausser
dem Statt findenden Erscheinungen (Aufschäum en, A u fb läh en , L euchten, 
Färbung der Flamme) mit zu berücksichtigen sind.

Rucksichtlich ihrer S c h m e l z b a r k e i t  verhalten sich die Mineralien sehr ver
schieden; einige schmelzen selbst in grösseren Körnern leicht, andere schw ieriger, 
noch andere nur in feinen Splittern oder scharfen Kanten, und m anche sind vor 
dem Lölhrohre ganz unschmelzbar. —  Die Beschaffenheit des S ch m elzu n gspro- 
ductes betreffend ist ebenfalls zu bem erken, ob  dasselbe als Glas (klares oder bla
siges), als Email, oder als Schlacke erscheint u. s. w . Sehr viele, und zumal k ry -  
stallisirte Mineralien z e r k n i s t e r n  oder d e c r e p i t i r e n  m ehr oder w en iger heftig 
in der Hitze, weshalb es rathsam ist, sie zuvörderst im K olb en  zu erhitzen, um 
die kleinen Splitter nicht zu verlieren, w elche dann w eiter auf geeignete Art zu 
prüfen sind.

Um die Schmelzbarkeit etwas genauer zu bestimmen, dazu schlägt v . K ob e ll  eine 
Scala der Schmelzbarkeit vor, deren sechs Grade durch die Mineralien Antimonglanz, 
Natrolith, Almandin, Strahlstein, Orthoklas und Bronzit bestimmt werden. Der Ge
brauch dieser Scala setzt voraus, dass man einen Splitter der Probe z u g l e i c h  mit 
dem Splitter eines der genannten Mineralien in der Zange fasst, und der Flamme dar
bietet. Plattner unterscheidet folgende fünf Abstufungen der Schmelzbarkeit:IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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1) leicht zur Kugel schmelzend,
2) schwer zur Kugel schmelzend,
3) leicht in Kanten schmelzbar,
4) schwer in Kanten schmelzbar,
5) unschmelzbar.

Bestimmte F ä r b u n g e n  der ä u s s e r e n  Flamme, bei Erhitzung der Probe io 
der Spitze der i n n e r e n  Flamme, bringen folgende Substanzen hervor:

a) r ö t h l i c h g e l b ,  Natron und dessen Salze;
b) v i o l e t t ,  Kali und die meisten seiner Salze;
c) r o t h ,  Lithion, Strontia und Calcia ;
d) g r ü n ,  Barya, Phosphorsäure, Borsäure, Molybdänsäure, Kupferoxyd und tel- 

1 urige Säure;
e) b l a u ,  Chlorkupfer, Bromkupfer, Selen, Arsen, Antimon und Blei.

In manchen Fällen wird die Färbung der Flamme durch Befeuchtung der Probe 
mit Salzsäure oder Schwefelsäure gesteigert oder doch nachhaltiger gemacht. H. St
r ic k e  zeigte, dass bisweilen ein Zusatz von Chlorsilber dieselbe Wirkung noch weil 
auffallender hervorbringt.

A n m e r k u n g .  Die bei Verbrennung gewisser Stoffe entstehenden Färbungen der 
Flamme haben bekanntlich durch die Spectrai-Analysen eine ganz ausserordentliche 
Bedeutung gewonnen. Einen sehr einfachen Apparat zu derartigen Analysen gab 
M ousson  an in Yierteljabrschrift der naturf. Ges. in Zürich, 6. Jahrgang, 1861, 
S. 226 f. Auch v . L ittrow  ju n .  hat den Spectral-Apparat wesentlich verbessert und 
vereinfacht, w ozu Steinheil noch weitere Vorschläge macht in Sitzungsber. der KonigL 
Bayer. Akad. der Wiss. 1863,  S. 47 ff. Eine sehr gute Anleitung zur Erkennung und 
Unterscheidung der Alkalien mittels der Flamme des fiunsen’schen Gasbrenners stellt 
im Journal für prakt. Chemie, B. 79, 1860,  S. 491 ff.

§. 159. l l e a g e n t i e n .  Die w ichtigsten R eagentien , welche bei der Prüfung 
der Mineralien vor dem Löthrohre ihre A nw endung finden, sind folgende :

4) S o d a  (zweifach kohlensaures Natron). Dieses Salz dient zur Auflösung 
des B arytes, der Kieselsäure und vieler S ilicate , ganz besonders aber zur Re- 
duction der M etalloxyde. Für diesen letzteren Zw eck w ird  die Probe pulverisirt, 
m it feuchter Soda zu einem Teige geknätet und dieser au f Kohle im Reductions- 
feuer behandelt. Meist zieht sich das Natron in die Kohle, w esh alb  nach beendig
ter Operation die m it ihm erfüllte Kohlenm asse höchst fein pulverisirt und das 
K ohlenpulver durch W asser sorgfältig fortgespült w erden  muss, w orauf das Me
tall am Boden des Mörsers sichtbar w ird . Als Reduclionsm ittel sind das neutrale 
o x a l  s a u r e  K a l i  und das C y a n k a l i u m  der Soda noch vorzuziehen.

2) B o r a x  (zweifach borsaures Natron), dient vorzüglich  zur Auflösung vieler 
Mineralien, w elch e entw eder in kleinen Splittern oder in Pulverform angewendet 
w erd en . Man beobachtet, ob  sie sich leicht oder schw er, ob m it oder ohne Auf
brausen  auflösen, ob eine, und w elch e Farbe zum Vorschein kom m t, wobei das 
Verhalten im O xydationsfeuer sow ohl als im Reductionsfeuer zu berücksichtigen ist.

3) P h o s p h o r s a l z  (phosphorsaures N atron-A m m oniak). Vorzüglich wichtig 
ist dieses Salz zur Unterscheidung der M etalloxyde, deren Farben mit ihm weit 
bestim m ter hervorzutreten pflegen, als m it Borax. Auch ist es ein gutes Reagens 
zur Erkennung der Silicate, deren Kieselsäure von den Basen abgeschieden wird 
und in dem geschm olzenen Phosphorsalze ungelöst b leibt.

Diese drei Heagentien sind diejenigen, w elche am öftersten in Gebrauch kom
m en. Dabei ist jedoch  zu bem erken, dass die Schwefeltnetalle und Arsenmetalle
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TOr der Prüfung mit Borax, Phosphorsalz oder Soda erst auf Kohle g e r ö s t e t  wer
den müssen, um ihren Schwefel- oder Arsengehalt zu entfernen, und sie selbst 
iu oiydiren.

Andere, nur in besonderen Fallen zur Anwendung Kommende Reagentien sind 
folgende:

1) Verglaste Borsäure ,  ist unentbehrlich zur Entdeckung der Phos
phorsäure.

2) Zweifach s c h w e f e l s a u r e s  Ka l i ,  im wasserfreien Zustande, dient 
zur Entdeckung von Lithion, Borsäure, Fluor, Brom und Iod, sowie zur Zerlegung 
lilansaurer, tantalsaurer und wolframsaurer Verbindungen.

3) Kobaltsolution (verdünnte Auflösung von salpetersaurem Kobaltoxy
dul) oder auch trockenes oxalsaures Kobaltoxyd, dient besonders zur Erkennung 
derAluminia, Magnesia und des Zinkoxydes, jedoch nur bei w e i s s e n  oder bei 
solchen Mineralien, welche nach dem Glühen im Oxydationsfeuer noch weiss sind.

i) Oxalsaures N i c k e l o x y d u l ,  führt zur Entdeckung von Kali in Salzen, 
welche zugleich Natron und Lithion enthalten.

5) Zinn, in Form von Stanniolstreifen, dient zur Beförderung vollkommener 
Reduclion der Metalloxyde.

6) Eisen, in Form von Claviersaiten, zur Erkennung von Phosphorsäure.
7) Si lber,  als Silberblech, zur Erkennung von löslichen Schwefelmetallen.
8) Kieselerde,  mit Soda zur Entdeckung von Schwefel und Schwefelsäure.
9) Kupferoxyd,  zur Erkennung von Chlor und Iod.

10) Lackmus- und Fernambuk-Papier.

3. Prüfung der Uineralien auf dem nassen 'Wege.

§. IGO. Eintheilung der Mineralien nach ihrer Auflöslichkeit. Die
Prüfung der Mineralien auf dem nassen Wege gründet sich auf die Wechselwirkung 
der verschiedenen Säuren und Basen, wenn solche im Zustande der wässerigen 
Flüssigkeit mit einander in Gonflicl treten. Daher ist es auch die erste Bedingung, 
die zu untersuchenden Mineralien dieses Zustandes fähig zu machen, wenn sie 
Dicht schon an und für sich im Wasser auflöslich sind. Hiernach erhalten wir fol
gende Eintheilung der Mineralien :

1) im Wasser auflösliche Mineralien, Hydrolyte,
2) in Salzsäure oder Salpetersäure auflösliche Mineralien, und
3) weder im Wasser, noch in den genannten Säuren auflösliche Mineralien.
Die im Wasser auflöslichen Mineralien sind entweder Säuren oder Sauerstoff

salze oder Chloride, und lassen sich in der Regel sehr leicht auf ihre Bestandlheile 
untersuchen. Als Säuren kommen fast nur Borsäure (Sassolin) und arsenige 
Säure (Arsenblüthe) in Rücksicht. Um aber die hierher gehörigen Sa l z e  zu un
tersuchen, benutzt man einen Theil der Auflösung zur Auffindung der Basis oder 
des elektropositiven Bestandlheiles, einen a n d e r e n  Theil zur Auffindung der 
Säure oder des elektronegativen Bestandtheiles.

Von Basen kommen in den bis jetzt bekannten Hydrolyten des Mineralreiches 
vor: Ammoniak, Kali, Natron, Calcia, Magnesia, Aluminia, Eisenoxydul, Eisenoxyd,
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Zinkoxyd, Kupferoxyd, Koballoxyd, Uranoxyd und Mercuroxydul; von Säuren da
gegen : Kohlensäure, Schwefelsäure, Salpetersäure und Borsäure ; sowie ausserdem 
noch Chlor.

Diejenigen Mineralien, welche n i c h t  im Wasser auflöslich sind, prüft, man 
zunächst auf ihre Auflöslichkeit in Säuren, um zu sehen, ob sie sich dadurch auf- 
schliessen lassen. Man bedient sich dabei der Salzsäure oder auch der Salpeter
säure, welche letztere z. B. vorzuziehen ist, wenn der äussere Habitus des Mine
rales vermuthen, oder eine vorläufige Prüfung vor dem Löthrohre erkennen lässt, 
dass man es mit einer Metall-Legirung, einem Schwefelmetall oder Arsenmetall 211 
thun hat. Auf diese Weise werden die kohlensauren, phospborsauren, arsensauren 
und chromsauren Salze, sehr viele wasserhaltige, sowie auch manche wasserfreie 
Silicate, viele Schwefelmetalle, Arsenmetalle und andere Metallverbindungen zer
setzt und in Wasser auflöslich gemacht. Die so gebildete salzsaure oder salpeter
saure Solution aber wird nun weiter auf ihre basischen und aciden Bestandlheilt 
geprüft.

Wenn man Schwefel- oder Arsen-Metalle mit Salpetersäure behandeln will, ist 
es zweckmässig, sie vorher zu rösten, um den ausserdem in der Solution befindlichen 
Schwefel u. s. w. gleich im Voraus zu beseitigen.

Zu denjenigen Mineralien endlich, welche w e d e r  im Wasser, ndcb in Säuren 
auflöslich sind, gehören z. B. Schwefel, Graphit, Zinnober, einige Metalloxyde, 
einige schwefelsaure Salze, Fluor- und Chlor-Verbindungen, ganz besonders aba 
Kieselsäure und eine grosse Anzahl von Silicaten. Diese letzteren, sowie die we
nigen anderen Mineralien, welche nicht schon an und für sich oder durch da! 
Löthrohr zu erkennen sind, werden mit dem vierfachen Gewichte wasserfreien 
kohlensauren Natrons (oder auch kohlensauren Kalinatrons) geschmolzen, dadurcl 
in Salzsäure und Wasser auflöslich gemacht, und dann in ihren Auflösungen wei
ter untersucht.

Wegen der Aufzählung und Beschreibung der einzelnen Reagentien sowohl all 
auch der Reactionen der Bestandtheile der Mineralien verweisen wir auf Rammelsieiy'i 
Leitfaden für die qualitative chemische Analyse, i. Auflage, Berlin, 1860, auf flw 
nt’us’ Anleitung zur qualitativen chemischen Analyse, 13. Auflage, Braunschweig, 1861 
und ganz vorzüglich auf denjenigen Abschnitt von H. Rose’s classischem Werke, wel
cher die qualitative Analyse der Körper betrifft.

3. Prüfung der Mineralien auf ihre wichtigsten Elemente.

§. 161. Prüfung auf nicht-metallische Elemente und deren Sauer 
Stoff-Verbindungen *].

W a s s e r ;  dasselbe wird aus den Hydralen durch Erhitzen der Probe im Kol
ben ausgetrieben, in dessen oberem Theile es sich niederschlägt; wo es jedochal 
Basis vorhanden ist, da kann es nur durch starkes Glühen enlfernt werden.

S a l p e t e r s ä u r e ;  die Salpetersäuren Salze verpuffen auf glühender Kohle

*) Obgleich in diesen Elementen zunächst nur das Löthrohrverbalten der Mineralien be 
rücksichtigt werden soll, so mdeen doch bei den wichtigeren ßestandlbeilen einige Reactiooei 

-zu ihrer ErkeAnung auf nassem Wege in Erinnerung gebracht werden.
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wenn sie schmelzbar sind; ausserdem geben sie, im Kolben erhitzt, salpetrige 
Säure, die an Farbe und Geruch zu erkennen ist.

Diese letztere Reaction tritt noch deutlicher hervor, wenn man das Salz mit zwei
fach schwefelsaurem Kali mengt, und das Gemeng erhitzt.

Schwefel  und S c h w e f e l  V e r b i n d u n g e n  entwickeln auf Kohle oderim  
Glasrohre schwefelige Säure; Schwefelarsen und Schwefelmercur sublimiren im 
Kolben; einige Schwefelmetalle, wie z. B. Eisenkies, verflüchtigen einen Theil 
ihres Schwefels, wenn sie im Kolben erhitzt werden. S c h w e f e l s ä u r e  und jeder 
noch so geringe S c b w e f e l g e h a l t  werden entdeckt, wenn man ein ganz kleines 
Fragment des Minerales mit Soda und Kieselerde schmilzt; die Perle färbt sich gelb 
oder braun durch Schwefelnatrium. Noch sicherer ist das Verfahren, die pulveri- 
sirle Probe mit 2 Th. Soda und \ Th. Borax auf Kohle im Beductionsfeuer zu 
schmelzen, die geschmolzene Masse auf ein blankes Silberblech zu legen und mit 
etwas Wasser zu befeuchten, wodurch das Silber braun oder schwarz gefärbt 
wird*). Indessen verhält sich Selgn auf ähnliche Weise.

Aeusserst empfindlich ist die von Dana vorgeschiagene Methode; man schmilzt 
nämlich die Probelauf Kohle mit Soda im Reductionsfeuer, bringt sie auf ein Uhrglas 
mit einem Tropfen Wasser, und setzt ein kleines Körnchen von Nitroferrocyannatrium 
hinzu, worauf die von Play fair beobachtete Purpurfärbung eintritt. Auf nassem Wege, 
oder in Solutionen ist die Schwefelsäure am sichersten durch Chlorbaryum zu erken
nen, welches einen schweren, weissen, in Salzsäure und Salpetersäure unauflöslichen 
Niederschlag bildet. Einen ähnlichen Niederschlag bewirkt essigsaures Bleioxyd, doch 
wird derselbe in heisser concentrirter Salzsäure aufgelöst.

Phosphorsäure.  Die meisten phosphorsauren Verbindungen färben nach 
Erdmann die Löthrohrflamme für sich blaugrün, zumal wenn sie vorher mit Schwe
felsäure befeuchtet worden sind; nur muss der Versuch im Dunkeln angestellt 
werden; diese Reaction ist noch bei einem Gehalte von 3 Procent erkennbar. Bei 
einem grösseren Gehalte wird die Probe mit Borsäure auf Kohle im Oxydationsfeuer 
geschmolzen, in die glühende Perle ein Stückchen Eisendraht gesteckt und darauf 
das Ganze im Reductionsfeuer behandelt. Dadurch bildet sich Phosphoreisen, wel
ches nach Abkühlung der Perle als eisenschwarzes, dem Magnete folgsames Korn 
herausgeschlagen werden kann. Diese Reaction gilt jedoch nur, wenn keine Schwe
felsäure, Arsensäure oder durch Eisen reducirbare Metalloxyde vorhanden sind.

Auf nassem Wege ist die Phosphorsäure dadurch nachzuweisen, dass sie mit 
salzsaurer Magnesia bei Zusatz von etwas Ammoniak, einen weissen, krystallinischen, 
in Säuren, aber nicht in Salmiak auflöslichen Niederschlag giebt, und dass der durch 
essigsaures Bleioxyd bewirkte Niederschlag vor dem Löthrohre geschmolzen zu einem 
kryslallisirlen Korne erstarrt. Schneller und sicherer ist sie an dem gelben Präcipitat 
durch molybdänsaures Ammoniak zu erkennen, welche Reaction freilich nur bei der 
einen Modification der Phosphorsäure einlrifft, übrigens aber auch mit der Kiesel
säure sich einstellt. Auch hat Knop das essigsaure Uranoxyd als ein treffliches Reagens 
auf Phosphorsäure erkannt. Chem. Centralblatt, 4 856, S. 76 ff.

*) tim zu entscheiden, ob das Mineral Schwefel oder Schwefelsäure hält, dazu dient folgen
des von u. Kobeil vorgeschlagenes Verfahren. Man kocht die pulverisirte Probe in Kalilauge 
ein, erhitzt bis zur beginnenden Schmelzung des Kalis, löst auf, filtrirt, und steckt in das Filtrat 
ein Stuck blankes Silber, welches sich schwärzt, wenn der Schwefel als solcher vorhanden war. 
Auf diese Weise lässt sich der Schwefelgehalt im Hauyn, Helvin und Lasurstein nachweisen.IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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Se l en  und S e l e n s ä u r e  verrathen sich sogleich durch den höchst auffallen
den faulen Rettiggeruch im Oxydationsfeuer, und durch den grauen, metallisch 
glänzenden Beschlag auf Kohle; auch kann man das Selen durch Röstung der Probe 
im Glasrohre leicht als rothes Sublimat ausscheiden.

C h lo  r und C h lo  r i de. Man schmilzt Phosphorsalz mit so viel Kupferoxyd, 
dass die Perle sehr dunkelgrün wird;  mit dieser Perle wird dann die Probe zu
sammengeschmolzen, worauf sich die Flamme r ö t h l i c hb l au  färbt, bis alles Chlor 
ausgetrieben ist. Es zeigen einige andere Kupfersalze zwar für sich, aber niemals 
mit Phosphorsalz, eine ähnliche Reaction. Ist nur sehr wenig Chlor vorhanden, so 
muss die Probe in Salpetersäure aufgelöst (und zu dem Ende, wenn sie nicht schon 
auflöslich ist, vorher mit Soda auf Platindraht geschmolzen) werden; die mit 
Wasser verdünnte Solution giebt dann mit salpetersaurem Silber Niederschlag von 
Chlorsilber.

Ueberhaupt ist das Chlor in Solutionen am sichersten durch diesen Niederschlag 
zu erkennen, welcher erst weiss ist, sich aber am Lichte allmälig bräunt und schwärzt, 
übrigens l e i cht  in Ammoniak, aber nicht in Salpetersäure auflöst. Nach dl. Forte 
sollen die meisten Chloride, wenn sie mit Schwefelsäure befeuchtet in der Löthrohr- 
flamtne erhitzt werden, eine grüne Färbung der Flamme geben.

lod  und I od i de  ertheilen, auf dieselbe Art mit Phosphorsalz und Kupferoxyd 
behandelt, der Flamme eine sehr schöne und starke grüne  Farbe; auch geben sie 
im Kolben mit zweifach schwefelsaurem Kali geschmolzen violette Dämpfe.

In Solutionen giebt lod mit salpetersaurem Silber zwar einen ähnlichen Nieder
schlag, wie Chlor; derselbe ist jedoch in Ammoniak sehr s chwer  auflöslich. Die 
blaue Farbe des lod-Amylums ist bekanntlich das sicherste Erkennungsmittel, und an 
leichtesten dadurch nachzuweisen, dass man das Mineral in einem Probirglase mit 
concentrirter Schwefelsäure übergiesst, und im oberen Ende des Glases einen mit 
Stärkekleister bestrichenen Streifen Papier oder Kattun befestigt.

Br o m und B r o m i d e  färben, eben so init Phosphorsalz und Kupferoxyd 
geschmolzen, die Flamme grünl i chbJau.  Mit zweifach schwefelsaurem Kali in 
Kolben geschmolzen geben sie Bromdämpfe, welche an der rolhgelben Farbe und 
dem eigentümlichen Gerüche erkennbar sind.

Wird ein bromhaltiges Mineral mit concentrirter Schwefelsäure behandelt, and 
Stärkekleister darüber gebracht, so färbt sich derselbe nach einigen Stunden pome- 
ranzgelb.

F l u o r ;  ist es in geringer Menge und blos als accessorischer Bestandtheil vor
handen, so braucht man die Probe nur für sich im Kolben zu erhitzen, in dessen 
offenes Ende ein Streifen feuchtes Fernambukpapier gesteckt worden ist; das Glas 
wird angegriffen und das Papier strohgelb gefärbt. Wenn aber das Fluor in grös
serer Menge und inniger Verbindung vorhanden ist, so kann dieselbe Reaction nur 
dadurch erhalten werden, dass man die Probe mit geschmolzenem Phosphorsalze 
im offenen Glasrohre erhitzt, und dabei einen Theil der Flamme in das Rohr strei
chen lässt.

Auf nassem Wege ist das Fluor am sichersten dadurch nachzuweisen, dass mau 
die pulverisirte Probe mit concentrirter Schwefelsäure in einem kleinen Platinliegd 
erwärmt, welcher mit einer Glasplatte bedeckt wird, die vorher mit einer dünne« 
Wachsschicht überzogen wurde, in welche man mit einer Holzspilze Linien einzeich
nete, um den Glasgrund stellenweise zu entblössen. Nach einiger Zeit findet man dazIRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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Glas an diesen Stellen geätzt. Nach Nikles ist es jedoch besser, eine Platte von 
Bergkrystall auzuwenden, weil die Schwefelsäure-Dämpfe für sich allein auf das Glas 
wirken.

Borsäure; man mengt die pulverisirle Probe mit 1 Th. Flussspalh und 4^Th. 
zweifach schwefelsaurem Kali und schmilzt das Gemeng; im Augenblicke der 
Schmelzung färbt sich die Flamme vorübergehend gelblicbgrUn. Dieselbe Färbung 
der Flamme geben fast alle borsäurehaltigen Mineralieu, wenn ihr mit Schwefel
säurebefeuchtetes Pulver in der blauen Flamme erhitzt wird. Diese Reaction ist 
jedoch nicht ganz entscheidend, weil sich nach Forbes die Chloride fast eben so 
verhalten sollen.

Auf nassem Wege ist die Borsäure dadurch nachzuweisen, dass man die Probe 
mit Schwefelsäure erhitzt, dann Alkohol hinzufügt und diesen anzündet; die Flamme 
wird durch die, mit dem Alkohol verdampfende Borsäure sehr deutlich grün gefärbt.

Kohle; pulverisirt und mit Salpeter erhitzt verpufft sie und hinterlässt koh
lensaures Kali; die Ko h l e n s ä u r e  ist auf trocknem Wege nicht wohl nachzuwei
sen, weshalb zu ihrer Erkennung die Probe mit Salzsäure behandelt werden muss.

Denn die kohlensauren Salze werden fast von allen freien, in Wasser löslichen 
Säuren zersetzt, wobei die Kohlensäure unter Aufbrausen als farbloses Gas entweicht, 
welches Lackmus vorübergehend rölhet. Ist Kohlensäure in Solutionen vorhanden, 
so erkennt man sie daran , dass Kalkwasser und Barytwasser Niederschläge geben, 
welche sich in Säuren unter Aufbrausen aufiösen.

Kieselsäure; für sich bleibt sie unverändert; von Borax wird sie sehr 
langsam, von Phosphorsalz sehr wenig, dagegen von Soda unter starkem Aufbrau
sen gänzlich zu einem klaren Glase aufgelöst: mit Kobaltsolulion geglüht erhält sie 
eine schwache bläuliche Färbung. Die S i l i c a t e  werden von Phosphorsalz mit 
Hinterlassung der Kieselsäure zersetzt, welche als Pulver oder als Kieselskelet in 
der Perle schwimmt; ausserdem schmelzen sie grossentheils mit Soda zu einem 
klaren Glase.

Die Kieselsäure findet sich in zwei Modlficationen, von welchen die eine (amor
phe) in Wasser und in Säuren löslich ist, während die andere (krystallinische) nur von 
Flusssäure angegriffen wird. Jene wird auch in kochender Kalilauge leicht, diese nur 
sehr schwierig aufgelöst. Was die Silicate oder kieselsauren Salze betrifft, so werden 
viele derselben von Salzsäure zersetzt, und zwar um so leichter, je stärker die Basis, 
je geringer der Gehalt an Kieselsäure, und je grösser der Wassergehalt ist. Dabei 
zieht die Salzsäure entweder nur die Basis aus, indem die Kieselsäure als Gallert oder 
als Pulver zurückbleibt, oder sie löst auch die Kieselsäure mit auf, welche dann erst 
bei dem Abdampfen der Solution eine Gallert bildet. Sehr viele Silicate sind aber 
unauflöslich in Säuren, und müssen daher durch Schmelzen mit kohlensaureu Alkalien 
aufgeschlossen werden, wobei sich die Kieselsäure mit dem Alkali verbindet. Die 
hierauf gebildete Lösung giebt bei dem Abdampfen erst eine Gallert und endlich einen 
trockenen Rückstand, dessen in kochender Salzsäure unauflöslicher Theil sich wie 
Kieselsäure verhält.

§.162. Prüfung auf Alkalien und Erden.
Ammoniak verrälh sich sogleich durch seinen Geruch, wenn die Probe mit 

Soda im Kolben erhitzt wird.
Reibt man ammoniakhaltige Salze mit Kalkhydrat zusammen, oder erwärmt man 

solche mit Kalilauge, so wird das Ammoniak gleichfalls ausgetrieben, und giebt sichIRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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sowohl durch seinen Geruch, als auch durch seine Reaction auf feuchtes Curcuma
papier, sowie durch die weissen Nebel zu erkennen, welche entstehen, wenn man ein 
mit Salzsäure befeuchtetes Glasstäbchen über die Probe hält.

N a t r o n  ist in den Mineralien daran zu erkennen, dass die Probe während 
des Schmelzens oder starken Glühens die äussere Flamme röthi i chgelb  ftlrhft, 
und auffallend vergrössert.

In den Solutionen, welche Natron enthalten, giebt dasselbe mit Zweifachchlor
platin (Plalinehlorid) und schwefelsaurer Thonerde ke i nen ,  mit Weinsäure imr dann 
einen fein nadelförmigen Niederschlag, wenn die Solution höchst concentriirt ist. Das 
Natron wird überhaupt auf nassem Wege mehr durch negative als durch positive 
Merkmale charakterisirt, und seine Anwesenheit ist, eben so wie die des Lithions, 
leichter vor dem Lölhrohre zu erkennen.

L i t h i o n  wird, wenn es nicht in zu geringer Menge vorhanden ist, durch die 
schöne c a r min ro th e Färbung der Flamme erkannt, welche die Probe während 
des Schmelzens hervorbringt; bei geringem Lithiongehaite tritt nach Turner die
selbe Färbung ein, wenn man die pulverisirte Probe mit einem Gemeng von 1 Th, 
Flussspalh' und Th. schwefelsaurem Kali schmilzt. Indessen wird diese Reac
tion durch die Anwesenheit von Natron gestört*).

Mit Chlorbaryum geschmolzen verschwindet die rothe Färbung nicht. Lithion 
giebt in Solutionen mit Zweifachchlorplatin, schwefelsaurer Thonerde und Weiusäurt 
keinen Niederschlag; wohl aber, wenn die Lösung nicht zu sehr verdünnt ist, mit 
phosphorsaurem und kohlensaurem Natron.

Ka l i ;  wenn es allein, d.h.  ohne Natron oder Lithion vorhanden ist, lässt et 
sich dadurch erkennen, dass die Probe, in der Spitze der blauen Flamme erhitzt 
eine v i o l e t t e  Färbung der äusseren Flamme bewirkt. Diese Reaction wird jedock 
bei gleichzeitiger Anwesenheit von Natron oder Lithion gestört. Dagegen ist das 
Kali noch nachzuweisen, wenn man die Probe in einem durch Nickeloxydul braun 
gefärbten Boraxglase schmilzt, welches durch Kali bläulich wird.

In den concenlrirten Auflösungen der Kalisalze erkennt man das Kali daran, dass 
es mit Zweifachchlorplatin einen citrongelben , krystallinischen schweren Niederschlag 
von Chlorplatinkallum, mit Weinsäure einen weissen , krystallinisch-körnigen Nieder
schlag von zweifach weinsaurem Kali, mit schwefelsaurer Thonerde nach einiger Zoll 
einen Niederschlag von Alaunkrystallen bildet. Sollte auch Ammoniak vorhanden sein 
so muss diess vorher ausgetrieben werden. Das Kali ist sehr häutig nur auf nass® 
Wege nachzuweisen, weil seine Reaclionen vor dem Löthrohre durch Natron unscheio- 
bar werden. Vermuthet man also in einem Silicate ausser Natron auch Kali, so mengt 
man die feiupulverlsirte Probe mit dem doppellen Volumen Soda, schmilzt das Gemeol 
auf Kohle (in einer Vertiefung) , puiverisirt die geschmolzene Masse, löst sie in Salz- 
säure, dampft ein, löst den Rückstand in wenig Wasser, und versetzt dann die Lösunc 
mit den oben genannten Reagentlen.

Bar ya ;  die kotrlensaure Barya schmilzt leicht zu einem klaren, nachdem 
Erkalten milch weisen Glase; die Schwefelsäure Barya ist sehr schwer sciuneli- 
bar, reducirt sich aber auf Kohle im Reductionsfeuer zu Schwefelharyum. In ihr« 
Verbindungen mit Kieselsäure kann die Barya nicht wohl auf trockenem Wege er· 
kannl werden.

*) Der 7 Procent Lithion haltende Amblygonit zeigt daher nur die gelbe Färbung der Flaaffl#·
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Die Auflösungen eines Baryasalzes geben mit Schwefelsäure und mit Gypssolu- 
tioii sogleich einen feinen, weissen, in Säuren und Alkalien unauflöslichen Nieder
schlag; eben so mit Kieselfluorwasserstoffsäure einen farblosen krystallinischen Nie
derschlag.

Strontia; die kohlensaure schmilzt nur in den äussersten Kanten, und bil
det dabei slaudenförmige, hell leuchtende Ausläufer, die schwefelsaure schmilzt 
ziemlich leicht im Oxydationsfeuer, und verwandelt sich im Reductionsfeuer in 
Schwefelstrontium, welches in Salzsäure aufgelöst, eingetrocknet und mit Alkohol 
übergossen, die Flamme des letzteren schön rolh färbt. In anderen Verbindungen 
muss man die Prüfung auf nassem Wege vornehmen.

Solutionen, welche Strontia enthalten, geben zwar mit Schwefelsäure und mit 
Gypssolution ein Präcipitat, jedoch nicht  sogleich, sondern erst nach einiger Zeit; 
dagegen wird die Strontia durch Kieselfluorwasserstoffsäure gar nicht gefällt. Die 
salzsaure Lösung der Strontia ertheill auf die angegebene Weise der Alkoholflamme 
eine carminrothe Farbe. Sind in einem Minerale Barya und Strontia zug le i ch  vor
handen, so stellt man eine salzsaure Solution derselben her, dampft ein, glüht den 
Rückstand, pulverisirt und digerirt ihn mit Alkohol, welcher das Chlorstrontium auf
löst, das Chlorbaryura dagegen unaufgelöst zurücklässt.

Kalkerde findet sich in so manchfalligen Verbindungen, dass kein allge
meines Verfahren zu ihrer Nachweisung auf trockenem Wege angegeben werden 
kann; die kohlensaure Kalkerde wird für sich kaustisch, und reagirt dann alka
lisch; schwefelsaure Kalkerde verwandelt sich auf Kohle im Reductionsfeuer in 
Schwefelcalcium, welches ebenfalls alkalisch reagirt.

Kalkerde präcipitirt mit Schwefelsäure nur aus concentrirten Solutionen, mit 
Oxalsäure oder oxalsaurem Ammoniak aber auch bei sehr starker Verdünnung, mit 
Kieselfluorwasserstoffsäure gar nicht. Weil jedoch Barya und Strontia mil Oxalsäure 
gleichfalls ein Präcipitat geben, so muss man solche, wenn sie zugleich mit Kalkerde 
vorhanden sind, vorher durch schwefelsaures Kali trennen. Uebrigens färbt Chlor
calcium die Flamme des Alkohols gelblichroth.

Enthält ein Magnesiasalz nur sehr wenig Kalkerde, so ist solche nach Scheeret 
durch oxalsaures Ammoniak nicht mehr nachzuweisen; wohl aber gelingt ihre Tren
nung sehr gut, wenn mau das Salz in ein neutrales schwefelsaures Salz verwan
delt, im Wasser auflöst, und dann vorsichtig unter stetem Umriihren Alkohol zusetzt, 
bis eine schwache Trübung entsteht; nach einiger Zeit hat sich aller Kalk als Gyps 
abgeschieden. Nach Sonstadt wird aus einer Solution, welche Kalkerde und Magnesia 
zugleich enthält, die erstere durch wolframsaures Natron gefällt, wenn die Mischung 
bis 42° erwärmt wird, während die Magnesia gelöst bleibt; diese Reaction erfolgt 
noch deutlich, wenn fOOOTheile Magnesiusalz gegen f Theil Kalksalz vorhanden sind.

Die Magnesia oder Ta Ike rde ist für sich, als Hydrat, als Carbonat und in 
einigen anderen Verbindungen dadurch zu erkennen, dass die Probe mit Kobalt- 
solution oder oxalsaurem Kobaltoxyd geglüht l i c h t r o t h  wird.

Magnesia wird wreder durch Schwefelsäure, noch durch Oxalsäure oder Kiesel
fluorwasserstoffsäure gefällt; dagegen giebt sie durch phosphorsaures Natron mit Zu
satz von Ammoniak einen weissen krystallinischen Niederschlag von phosphorsaurer 
Ammoniak-Magnesia.

Sluminia oder T h o n e r d e ,  welche für sich ganz unveränderlich ist, kann 
in vielen ihrer Verbindungen daran erkannt werden, dass die Probe mit Kobalt— 
Solution erhitzt eine schöne b l a u e  Farbe erhält.IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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Thonerde wird durch Kali als ein weisser voluminöser Niederschlag gefällt, wel
cher sich in einem Uebermaasse von Kali leicht und vollständig auflöst, aus dieser 
Auflösung aber durch Salmiak wiederum gefällt wird. Kohlensaures Ammoniak be
wirkt gleichfalls ein Präcipitat, welches jedoch im Uebermaasse nicht löslich ist.

Gl yc i a  oder G l y c i n e r d e  (Beryllerde) und Y t t r i a  oder Yttererde lassen 
sich in ihren Verbindungen vor dem Lölhrohre nicht füglich erkennen und erfor
dern daher die Anwendung des nassen W eges; dasselbe gilt von der Zirkon- 
e r d e  und dem T h o r o x y d e ,  obgleich die Mineralien, in welchen diese Substan
zen Vorkommen, z. Th. durch ihr Verhalten vor dem Löthrohre recht gut charak- 
terisirt sind.

Glycia verhält sich gegen Kali wie Thonerde; dagegen ist ihr Verhalten zu koh
lensaurem Ammoniak insofern verschieden , wiefern im Ueberschusse desselben dis 
gebildete Präcipitat löslich ist, wodurch sich die Glycia von der Aluminia unterschei
den und trennen lässt. —  Yttria wird durch Kali gefällt, ohne ira Uebermaasse dessel
ben wieder aufgelöst zu werden, während sie sich gegen kohlensaures Ammoniak wie 
Glycia verhält. —  Zirkonia verhält sich gegen Kali wie Yttria, und gegen kohlensaures 
Ammoniak wie Glycia; durch concentrirtes schwefelsaures Kali wird aus ihren Lösun
gen ein Doppelsalz von Zirkonia und Kali gefällt, welches in reinem Wasser sehr 

• wenig auflöslich ist.

§.163. Prüfung auf Arsen, Antimon, Tellur, Wismut und Mercur.
Die s c h w e ren  Metalle und deren Oxyde sind als Bestandtheile der Mineralien 
vor dem Lölhrohre grossentheils leicht zu erkennen. Wir wollen daher für die 
wichtigsten Metalle in aller Kürze die Reactionen angeben, welche für sie beson
ders charakteristisch sind*).

G e d i e g e n  A r s e n  verflüchtigt sich auf der Kohle zu Dämpfen von Suboxyd, 
die an ihrem knoblauchähnlichen Gerüche zu erkennen sind; auch sublimirtesia 
Glaskolben. S c h w e f e l a r s e n  verhält sich auf ähnliche Weise. Die meisten Ar
s e n m e t a l l e  geben auf Kohle im Reductionsfeuer einen von der Probe weitenl- 
fernten weissen Beschlag, oder auch (bei grösserem Arsengehalte) graulichweisse 
Dämpfe von knoblauchähnlichem Gerüche; einige Arsenmetalle sublimiren auch 
im Kolben metallisches Arsen. Sämmlliche Arsenmetalle aber entwickeln ia 
Glasrohre arsenige Säure, die Arsen- und Schwefel-Metalle zugleich schweflig
saure Dämpfe.

Viele a r s e n s a u r e  S a l z e  geben mit Soda auf Kohle im Reductionsfeuer 
sehr deutlich den Geruch nach Arsen-Suboxyd, auch färben sie in der Zange er
hitzt die äussere Flamme hellblau; die arsensauren Erdsalze sublimiren z.Th. me
tallisches Arsen, wenn sie mit Kohlenpulver im Kolben erhitzt werden.

Manche Arsenverbindungen und arsensaure Salze erfordern zur Nachweisung des 
Arsens eine Behandlung auf nassem Wege, welche dadurch vorbereitet wird, dass man 
die pulverisirte Probe mit dem drei- bis sechsfachen Volum Salpeter im Platinlöffel 
schmilzt, wobei arsensaures Kali entsteht. Die geschmolzene Masse wird mit Wasser 
digerirt, die so gebildete Auflösung in einem Probirglase concentrirt, mit einigen 
Tropfen Schwefelammonium versetzt, geschüttelt, und das gebildete Schwefelarsec 
durch verdünnte Salzsäure gefällt, das Präcipitat abflltrirt, getrocknet und mit einem

*) Von einigen erst neuerdings entdeckten Metallen können wir hierbei absehen, weilae 
äussersl selten Vorkommen.IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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Gemenge von Cyankalium und Soda im Kolben geglüht, wobei sich metallisches Arsen 
sublirnirt.

Antimon schmilzt leicht auf Kohle, verdampft dann und umgiebt sich dabei 
mit weissein, krystallinischem Antimonoxyd*). Im Kolben sublirnirt es nicht. Im 
Glasrohre verbrennt es langsam mit weissem Rauche, der am Glase ein Sublimat 
bildet, das von einer Stelle zur andern verflüchtigt werden kann. Dieselbe Reac— 
lion geben die meisten Mineralien, in welchen das Antimon mit Schwefel und mit 
anderen Metallen verbunden ist. Das A n t i m o n o x y d  schmilzt leicht, verdampft, 
wird auf Kohle reducirt, und färbt dabei die Flamme schwach grünlichblau.

Ist das Antimon als Oxyd oder als Säure vorhanden, so ist es bisweilen gut, die 
Probe mit Soda zu mengen, und auf Kohle im Reductionsfeuer zu behandeln, worauf 
dann der charakteristische Beschlag sichtbar wird.

Wismut schmilzt sehr leicht, verdampft dann, und beschlägt die Kohle mit 
gelbem Oxyd. Im Kolben sublirnirt es nicht. Im Glasrohre giebt es keinen Dampf, 
umgiebt sich aber mit geschmolzenem Oxyd, weiches warm dunkelbraun, kalt 
hellgelb erscheint. Dieses Verhalten und die sehr leichte Reducirbarkeit des Oxy
des lassen das Wismut auch in seinen Verbindungen leicht erkennen.

in Solutioneh bildet Wismutoxyd mit Schwefelwasserstoff einen schwarzen Nie
derschlag, und wird durch Kali oder Ammoniak als weisses Hydrat gefällt, das im 
Oebermaasse des Fällungsmittels ni cht  gelöst wird; reichlicher Zusatz von Wasser 
bewirkt einen weissen Niederschlag von schwer löslichem basischem Salz.

Tellur schmilzt sehr leicht, verdampft auf Kohle und umgiebt sich mit einem 
weissen, rothgesäumten Beschläge, welcher in der Reduclionsflamme mit blau
grünem Lichte verschwindet; im Kolben sublirnirt es metallisch; im Glasrohre 
giebt es dicke Dämpfe und einen weissen Anflug, der sich zu kleinen klaren Tro
pfen schmelzen lässt.

Zur Erkennung des Tellurs auf nassem Wege giebt v. Kobell folgende Methode an. 
Man übergiesst das Erzpulver in einem Probirglase, von i  bis 5 Linien Durchmesser 
und 6 Zoll Länge, einen Zoll hoch mit concentrirter Schwefelsäure und erwärmt über 
derSpirilusflamme; bei der ersten Einwirkung der Wärme wird die Säure von Tel
lur, Sylvanit und Tetradymit roth gefärbt; bei stärkerer Erhitzung verschwindet die 
Farbe wieder. Setzt man zu der rothen Flüssigkeit Was s e r ,  so bildet sich ein 
schwärzlichgraues Präcipilat von Tellur, und die Flüssigkeit wird farblos. Der Na- 
gyagit giebt eine trübe, bräunliche Flüssigkeit, welche, sich selbst überlassen, hya- 
cinlhrotb wird, mit Wasser aber dasselbe Verhalten zeigt, wie vorher angegeben 
wurde. Journ. für prakt. Chemie, B. 71, S. 151.

Mercur; alle Mercur-Verbindungen sublimiren metallisches Mercur, wenn 
sie für sich oder auch mit einem Zusatz von Zinn oder Soda im Kolben erhitzt 
werden.

§.164. Prüfung auf Zink, Zinn, Blei und Cadmium.
Zink; man behandelt die Probe mit Soda auf Kohle, wodurch das Zink me

tallisch ausgetrieben, aber zugleich wieder (und zwar, bei grösserem Gehalte mit 
blaulichgrüner Flamme) zu Oxyd verbrannt wird,  welches die Kohle beschlägt; 
der Beschlag erscheint in der Wärme g e l b , nach dem Erkalten w e i ss , wird aber

11
*) Oder mit antiraoniger Säure, wie das Oxyd auch genannt wird.
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durch Kobalt«ojutiop s c h ö n  g r ü n  gefkrbf, mid lässt sieb im Qxydationsfeuei 
nicht weiter verflüchtigen.

In Solutionen ist das Zinkoxyd am sichersten daran zu erkennen, dass es dord 
Kali als weisses gelatinöses Hydrat gefällt wird, welches fm Uehermaass des Kadi leieit 
wieder gufgelöst, aus dieser Auflösung eher durch Schwefelwasserstoff als SW« 
Schwefelzink gefällt werden kann,

Z i n p ;  dasselbe findet sich wesentlich nur im Zinnkies und Zinnerjz; es gifbi 
sich durch den yv e j s sen  B e s c h l a g  von Zinnoxyd zu erkennen, welcher auf da 
K o h l e  dicht hinter der Probe abgesetzt wird, und sich weder im Oxydation* 
noch im Reductionsfeuer vertreiben lässt*). Dßs Oxyd kann übrigens mit Soda 
reducirt werden,, was selbst dänn gelingt, wenn das Zinn nur in sehr Jdeipa 
Quantitäten, als accessorischer BesfandtheiJ, vorhanden iß,t.

Ble i ,  ln seinen Verbindungen mit Schwefel und anderen Metallen wird es at 
denj s c h w e f e l g e l b e n  ß e s c l j l ä g  von Bleioxyd erkannt, welcher sich iw Q}J- 
dationsfeuer ¡juf der Jfohle absetzt. In den BleisaJ^en verräth sich des Blei, be 
Behandlung mit Soda auf Kohle im Reductionsfeuer, sowohl durch den Bej#f 
von Bleioxyd, als auch durch Reduction von metallischem Blei.

Die Solutionen 4er Bleisalze sind farblos, und geben n>>t Schwefelwasserstoffe« 
schwarzes Präcipilat. Durch Salzsäure wird weisses Chlorblei gefällt, welches ra 
Ammoniak keine Veränderung erleidet, in vielem heissen Wasser aber auflöslich ii 
Mit Schwefelsäure erfolgt ein weisser, mit chromsaurem Kali ein gelber NiederscbJaj

C a d m i u m .  Dieses, in manchen Varietäten der Zinkblende und des Galmeis, 
so wie im Greenockit vorkommende Metall ist daran zu erkennen, dass sieb (h 
Kohle im Reductionsfeuer (nach Befinden unter Zusatz von Soda) mit einem rotb- 
b r a u n e n  bis pomeranzgelben Beschläge bedeckt.

§. 165. Prüfung auf Mangan, Kobalt, Nickel und Kupfer,
Mang an. Passelbe ist in solchen Mineralien, welche kein anderes, die Flllss 

färbendes Metall (enthalten, sehr leicht nachzuweisen, indem die mit Bpraj gdei 
Phosphorsalz auf Platindraht im Oxydationsfeuer behandelte Probe ein durch Mao· 
ganoxyd schon a m e t h y s  t f a r b i g e s  Gl as  liefert, welches im BeductionsfeiM 
farblos wird; diese Reaction erfolgt im Allgemeinen leichter mit Borax, als m 
Pbospborsglz. Sipd jedoch andere Metalle vorhanden, sg mengt man die feig pul· 
yerisirtp Probe mit 2 bis 3 Mal so viel Soda, und schmilzt das Gemeng auf Pb- 
tinblech im Oxydationsfeuer, wodurch es eine b l a u g r ü n e  Farbe (von mau· 
gansaurem Natron) erhält. Diese letztere Reaction ist überhaupt das sichersW 
Erkennungsmittel des Mangans, und gewährt den Nachweis auch eines sehr klei
n en  Mangangehaltes, wenn man der Probe etwas Salpeter zusetzt.

Aus den Auflösungen seiner Salze wird das Manganoxydul durch Kali (oder Ad 
moniak) als weisses Hydrat gefällt, welches an der Luft allmälig schwarzbrpua, tu» 
durch kohlensagres Ammoniak n i cht  wieder aufgelöst wird. Die Reaction mjtSd 
ist übrigens immer entscheidend.

In der Phosphorsäure hat v. Kobell ein sehr gutes Reagens auf Mangan erkannt 
alle Manganerze und manganhaltige Verbindungen geben nämlich, wenn sie mit«*

*) Dieser Beschlag nimmt durch Kobaltsolution eine blaulictigriine Farbe an, welche jed* 
von der des Zinkoxydes sehr verschieden ist.IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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ceirfrirler Phosphorsäure in einer Platinschale bis zur Syrupsdicke eingekocht werden, 
entweder u n mi t t e l b a r  (wie die eigentlichen Manganerze, der Franklinit und Man- 
ganepidot) oder, nach Zusatz von S a l p e t e r s ä u r e  (wie fast die sämrqtlichen übrigen 
manganhaltigen Mineralien), eine v i o l e t t e  Farbe.

Kobalt ist gewöhnlich sehr leicht nachzuweisen. Hat das betreffende Mine
ral metallischen Habitus, so wird die Probe erst auf Kohle geröstet, und dann mit 
Borax jm Oxydationsfeuer behandelt, wodurch ein Glas von sehr s c h ö n e r  b l a u e r  
Farbe erhalten wird, welche von Kobaltoxydul herrührt. Kobalthaltige Mineralien 
von nichh-juelallischem Habitus schmilzt man sofort mit Borax, ln manchen Fällen 
wenn nämlich zugleich Mangan, Eisen, Kupfer oder Nickel vorhanden ist) tritt die 

blaue Farbe erst dann deutlich hervor, wenn das Glas eine Zeit lang im Reductions- 
fauer erhitzt worden ist,

Di« Salze des Koballoxyduls geben eine hellrothe Solution, aus welcher Kali ein 
blaues flockiges Präcipitat niederschlägt, welches an der Luft olivengrün wird, und 
durch kohlensaures Ammoniak wieder aufgelöst werden kann.

Nickel. Gewöhnlich ist die Gegenwart dieses Mctalles sehr leicht daran zu 
erkennen, dass die im Glasrohre und auf Kohle geröstete Probe mit Borax im Oxy- 
dalionsfeuer ein Glas giebt, welches h e i s s  rölhlicb- bis vi olet tbraun,  k a l t  
gelblich bis dunkelroth ist (von Nickeloxydul); ein Zusatz von Salpeter verän
dert die Farbe in bjau,  wodurch sich das Nickeloxyd vom Eisenoxyd unterschei
det. Im Reduclionsfeuer verschwindet die Farbe und das Glas wird graulich von 
fein zerlheiItem Nickeimelall. Die Reaclionen mit Phosphorsalz sind ähnlich, doch 
verschwindet die Farbe des Glases nach der Abkühlung fast gänzlich.

Die Solutionen der Nickeloxydsalze haben eine hellgrüne Farbe und geben mit 
Kali ein hellgrünes Präcipitat von Nickeloxydhydrat, welches an der Luft unveränder
lich ist, von kohlensaurem Ammoniak aber wiederum aufgelöst wird.

Kupfer. Dasselbe ist in den meisten Fällen dadurch zu erkennen, dass die 
(bei metallischem Habitus des Minerales vorher geröstete) Probe mit Borax oder 
Phosphorsalz im Reductionsfeuer ein undurchsichtiges b r a u n r o t h e s  Glas liefert, 
was nötigenfalls durch einen kleinen Zusatz von Zinn befördert wird. Im Oxyda- 
tioosfeuer behandelt erscheint das Glas heiss g r ü n ,  kalt b l au.  Mit Soda erhält 
man metallisohes Kupfer.

Oft lässt sich ein kleiner Gehalt an Kupfer dadurch entdecken, dass man die 
Probe mit Salzsäure befeuchtet und in der Oxydationsflamme erhitzt, wobei die 
äussere Flamme schön grünlichblau gefärbt wird.

Die Solutionen der Kupferoxydsalze sind blau oder grün und geben mit Schwefel
wasserstoff einen braunlichschwarzen Niederschlag; Ammoniak bewirkt anfangs einen 
blassgriinen oder blauen Niederschlag, der sich im Uebermaass desselben mit präch
tiger blauer Färbe auflöst. Cyaneisenkalium giebt, auch bei grosser Verdünnung, 
einen dunkelbraunen Niederschlag, und Eisen fällt das Kupfer metallisch.

§.166. Prüfung auf Silber, Gold, Platin und die dasselbe beglei
tenden Metalle.

Silber ist als gediegenes Silber sogleich zu erkennen, und lässt sich aus 
vielen seiner Verbindungen auf Kohle leicht darstellen. Andere Verbindungen und 
selch« Schwefelmetalle, in denen das Silber nur als accessorischer Bestandteil

12 *
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vorhanden ist, untersucht man folgendermaassen. Die pulverisirte Probe wirdmil 
Boraxglas und Probirblei gemengt, und auf Kohle in einer Vertiefung derselben 
erst im Reductionsfeuer geschmolzen, dann aber eine Zeit lang im Oxydationsfeuei 
behandelt, wodurch zunächst ein silberhaltiges Bleikorn (Werkblei) erhalten wird 
Dieses Werkblei wird nun in einer kleinen, vorher ausgeglühten Capelle aus Kno
chenasche im Oxydationsfeuer geschmolzen und abgetrieben (d. h. grösstentheils 
in Glätte verwandelt), und endlich das so erhaltene silberreiche Bleikorn in ein« 
zweiten Capelle feingetrieben, wobei sich die Glatte in die Capelle zieht und das 
Silberkorn rein zurücklässt. Einige Mineralien geben bei diesem Verfahren ein 
kupferhaltiges oder goldhaltiges Silberkorn.

Aus seiner Salpetersäuren Solution wird das Silber durch Salzsäure als weisse 
käsiges Chlorsilber niedergeschlagen, welches am Lichte allm'alig schwarz wird, ■ 
Ammoniak auflöslich ist, und aus dieser Auflösung durch Salzsäure wiederum als Chlor- 
Silber gefällt werden kann.

Gold ist als gediegenes Gold hinreichend charakterisirl, und kann aus sein» 
Tellur-Verbindungen (auf Kohle) leicht ausgeschieden werden. Ist das so erhall*« 
Metallkorn weiss, so hält es mehr Silber als Gold, und muss dann in einem Porcel- 
lanschälchen mit etwas Salpetersäure erwärmt werden, in welcher sich das Eon 
schwarz färbt und das Silber allmälig auflöst, sobald das Gold nur den viert« 
Theil oder noch weniger beträgt. Ist der Goldgehalt grösser, so wendet man Sal
petersalzsäure an, durch welche das Gold ausgezogen wird.

Aus der Solution des Goldes in Salpetersalzsäure wird durch salzsaures Zint- 
oxydul, mit etwas salzsaurem Zinnoxyd versetzt, Goldpurpur, und durch Eisenvitnd 
metallisches Gold gefällt.

P l a t i n  und die mit ihm vorkommenden Metalle lassen sich auf trocken« 
Wege nicht von einander trennen. Nur das Osmiridium wird zerlegt, wenn im 
dasselbe mit Salpeter im Kolben stark erhitzt, wodurch sich Osmiumsäure ent
wickelt, welche an ihrem äussersl stechenden Geruch erkannt wird.

Das gewöhnliche Platinkörnergemeng löst sich in erhitzter Salpelersalzsäure aif 
mit Hinterlassung der Osmiridiumkörner; aus der Solution wird das Platin durch Sä- 
miak als Zweifach-Chlorplatin-Ammonium gefällt, worauf die abgedampfle undwied« 
verdünnte Lösung durch Cyanmercur das Palladium als Cyanpalladium ausscheid* 
Die Trennung des Rhodiums beruht darauf, dass sich dasselbe in schmelzendem z»a 
fach-schwefelsaurem Kali auflöst, was mit Platin und Iridium nicht der Fall ist.

§. 167. Prüfung auf Ceriuni, Eisen, Chrom, Vanadium und Uran
G e r i u m  lässt sich in solchen Mineralien, welche kein anderes die Flllss 

färbendes Metall (namentlich kein Eisenoxyd) enthalten, leicht dadurch erkennet 
dass die Probe im Oxydationsfeuer mit Borax und Phosphorsalz ein rothes od# 
d u n k e l g e l b e s  Glas giebt, dessen Farbe jedoch bei der Abkühlung sehr lick 
wird, und im Reductionsfeuer verschwindet.

C e r o x y d  ist oft mit Lanthanoxyd und Didymoxyd verbunden, welchefrllbi 
mit ihm verwechselt wurden, ehe man ihre Selbstständigkeit erkannt hatte,

E i s e n ;  das Oxyd und Oxydhydrat wird vor dem Löthrohre schwan utf 
magnetisch. Uebrigens ist das Verhalten zu den Flüssen sehr entscheidend, inde· 
die eisenhaltigen Mineralien mit Borax im Oxydationsfeuer ein dunkelroth«·
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nach dem Erhalten h e l l g e l b e s ,  im Reductionsfeuer ein o l i v e n g r U n e s  bis 
berggräues Glas liefern, welche letztere Reaclion durch einen Zusatz von Zion 
befördert wird. Doch sind hierbei noch einige Rücksichten zu nehmen, wenn zu
gleich Kobalt, Kupfer, Nickel, Chrom oder Uran vorhanden sein sollte. Die Reactio
nen mit Phosphorsalz sind ähnlich. Ist das Eisen mit Schwefel oder Arsen ver
bunden, so muss die Probe vorher geröstet werden.

Die Eisenoxyd ulsalze geben eine grünliche Solution, aus welcher das Oxydul 
durch Kali (oder Ammoniak) als Hydrat gefällt wird, welches erst weiss ist, bald aber 
schmutzig grün und zuletzt gelblichbraun wird ; kohlensaurer Kalk bringt keine Fäl
lung hervor. Einfach-Cyaneisenkalium (Ferrocyankalium) bewirkt einen voluminösen 
blaulichweissen Niederschlag, der sich an der Luft blau färbt, während Anderthalb- 
Cyaneisenkalium (Ferridcyankalium) einen sehr schönen blauen Niederschlag giebt. —  
Die Eisenoxyd salze dagegen geben gelbe Solutionen, aus welchen das Oxyd durch 
Kali (oder Ammoniak) als flockiges braunes Hydrat gefällt wird; kohlensaurer Kalk 
veranlasst gleichfalls ein Präcipitat. Einfach-Cyaneisenkalium bewirkt einen sehr schö
nen blauen, Anderthalb-Cyaneisenkalium dagegen gar keinen Niederschlag.

Chrom. Die meisten chromhaltigen Mineralien zeigen die sehr entscheidende 
Reaclion, dass sie, mit Borax oder Phosphorsalz geschmolzen, ein Glas liefern, 
welches nach dem Erkalten schön s m a r a g d g r ü n  erscheint, obgleich es warm 
gelblich oder röthlich zu sein pflegt. Gewöhnlich zeigt sich diese Reaction am 
besten im Reductionsfeuer, wenn jedoch Blei oder Kupferoxyd vorhanden ist, im 
Oiydationsfeuer. Bei einem geringen Chromgehalte ist man oft genöthigt, das Ver
fahren auf dem nassen Wege zu Hilfe zu nehmen.

In Solutionen ist das Chromoxyd gewöhnlich schon durch die grüne Farbe an
gezeigt: durch Kali wird dasselbe als bläulich grünes Hydrat gefällt, welches sich im 
Uebermaasse des Fällungsmiltels wieder auflöst. Sehr sicher wird der Chromgehalt 
mancher Mineralien dadurch erkannt, dass man die Probe mit dem dreifachen Volumen 
Salpeter schmilzt, wodurch chromsaures Kali gebildet wird, welches, durch Wasser 
ausgezogen, mit essigsaurere) Blei ein gelbes Präcipitat von chromsaurem Blei liefert.

Vanadium, als Vanadinsäure, giebt mit Borax oder Phosphorsalz auf Pla
tindraht geschmolzen ein Glas, das im Oxydationsfeuer g e l b  oder b r a u n ,  im 
Reductionsfeuer schön grün ist; das Verhalten im Oxydationsfeuer lässt das 
Vanad vom Chrom unterscheiden.

Uran. In den meisten uranhaltigen Mineralien wird dieses Metall an dem 
Verhalten der Probe mit Phosphorsalz erkannt, welches im Oxydationsfeuer ein 
klares, gelbes,  im Reductionsfeuer ein s c h ö n e s  g r ü n e s  Glas liefert. Mit 
Borax sind die Reactionen dieselben wie die des Eisens.

§. 168. Prüfung auf Molybdän, W olfram, Tantal und Titan.
Molybdän; dieses, nur in wenigen Mineralien vorkommende Metall giebt 

sich dadurch zu erkennen, dass die Probe im Reductionsfeuer mit Pbospborsalz ein 
grünes, mit Borax dagegen ein b r a u n e s  Glas liefert, wodurch es sich von an
deren Metallen unterscheidet, welche mit Borax gleichfalls ein grünes Glas geben.

Wolfram; kommt im Mineralreiche wohl nur als Wolframsäure vor, welche 
io einigen Fällen daran zu erkennen ist, dass die Probe mit Phosphorsalz im Oxy
dationsfeuer ein farbloses oder gelbliches, im Reductionsfeuer dagegen ein sehrIRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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schönes b l a u e s  Glasjiefert, welches, so lange es warm ist, grünerscheint. Iit 
jedoch Eisen vorhanden, so wird das Glas‘nicht blau, sondern braunroth.

Allgemeiner gilt folgendes Verfahren : man schmilzt die Probe mit 8 mal so viel 
Soda im Platinlöffel, löst in Wasser auf, filtrirt und versetzt das Filtrat mit Salzsäure, 
wodurch die Wolframsäure gefällt wird, welche kalt weiss, erwärmt citrongelb er
scheint.

T a n t a l ,  als Tantalsäure, ist vor dem Löthrohre schwierig zu erkennen; sie 
wird vou Phosphorsalz leicht und in grosser Menge zu einem farblosen Gisse 
aufgelöst, welches bei der Abkühlung n i c h t  unklar wird, und färbt sich mit Ko
baltsolution n i c h t  blau.

Dieses Verhalten lässt allerdings die Tantalsäure von der Glyda, Ytlria, Zirtonii 
und Aluminia unterscheiden ; zu ihrer wirklichen Erkennung gelangt man jedoch in 
besten auf folgende Art: man schmilzt die Probe mit doppelt so viel Salpeter und 3mal 
so viel Soda im Platinlöffel, löst auf, filtrirt, und versetzt das Filtrat mit Salzsäure, 
wodurch sich die Tantalsäure als weisses Pulver abscheidet, welches erhitzt nichl 
gelb wird.

Ti tan,  als Tifansäure und Titanoxyd; die erstere lässt sich im Anatas, Rutil, 
Brookit und Titanit dadtirch nachWeisen, dass die Probe mit Phosphorsalz im Oiy- 
datioDsfeuer ein Glas giebt, welches f a r b l o s  ist und bleibt, im Reduclionsfeu« 
aber ein Glas, welches heiss g e l b  erscheint, während des Erkallens aber durcl 
ro t  Ir in schön v i o l e t t  übergeht. Ist jedoch Eisen vorhanden, so wird das Glai 
brdunfoth, Was erst nach Zusatz von etwas Zinn in violett übergeht. Nach Rile] 
soll ein Zusatz von etwas Zink in allen Fällen noch wirksamer sein.

Im Titaneisen wird das Titanoxyd daran erkannt, dass die Probe in Salzsäun 
gelöst und die Solution mit etwas Zinn gekocht wird, wodurch sie die violette Farh 
des Titanoxydes erhält. Mit Concentrirter Schwefelsäure erhitzt giebt Tftaneisfit so 
blaue Farbe.

Nach G. Rose lässt sich in den Eisenerzen ein Titangehalt dadurch nachweis« 
dass mau das Erz mit Phosphorsalz in der äusseren Flamme schmilzt, die gescbiho! 
zene Masse noch heiss mit der Zange platt drückt, und dann unter das Mikroskui 
bringt, welches in derselben deutlich ausgeschiedene Anataskrystalle erkennen lässt 
Zeitschr. der deutschen geol. Ges. B. 8t, S. 250.
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Zweiter Abschnitt.
Mi ne ra l og i s c he  Sy s t e ma t i k .

Erstes Hauptstück.
Von der mineralogischen Species.

§. 169. B egriff d er m in e ra lo g is ch e n  S p e c ie s .  Wir haben bisher die 
wichtigsten Èigenschaften der Mineralien in Betrachtung gezogen, und in der me
thodischen Bestimmung, Benennung und Bezeichnung derselben die, zur Darstel
lung der Verschiedenen Mineralspecies erforderliche Terminologie kennen gelernt. 
Bevor wir jedoch ztt dieser Darstellung selbst Übergehen kööneh, müssed Wir den 
Begriff der fûinérafogisched Spec i eé  überhaupt, sowie die R e i h e n f o l g e  
bestimmen, in welcher die verschiedenen Species betrachtet werden sollen,

Der Begriff der Species im Mineralreiche wird sich aus folgender Betrachtung 
ergeben. Wenn zwei Mineraikörper A und B in a l l e n  ihren morphologischen, 
physischen ürtd chemischen Eigenschaften vollkommen Ubereinstimmen, so sind 
sie einerlei oder abs o l u t  i d e n t i s c h .

Hierbei versteht es sich jedoch von selbst (nach §§. 4, 59 und 60),  dass bei kry- 
slallisirteu Mineralien weder gleiche Grösse noch gleiche Vollkommenheit der Krystall- 
form, und auch bei Aggregaten durchaus nicht gleiche Grösse der Individuen erfor
dert wird. Als Beispiele können irgend zwei, in demselben Stücke eingewachsene 
Krystalla von Granat, Magneteisenerz oder Boracit, irgend zwei Krystalle derselben 
Druse von Kalkspatb, Flussspath oder Quarz, zwei Stücke körniger Kalkstein oder 
Bleiglanz von derselben Lagerstätte, zwei Stücke Opal oder Obsidian von völlig glei
cher Beschaffenheit dienen.

Eine Solche absolute Identität Wird aber n i c h t  mehr bestehen, wenn irgdhd 
ein«ÉigenSdhdft in dem Minerale Ä anders  efstiheiüt, als in dem Minerale B, w ö- 
durcheine grössere oder geringere V e r s c h i e d e n h e i t  derselben begründet wer
den muss. Es kann jedoch diese Verschiedenheit in sehr vielen Fällen entweder 
unwesentlich sein, oder auch in einer höheren Einheit aufgeheny Utid dann w ér- 
den beide Mineralien zwar nicht mehr für absolut, aber doch für re lat iv  identisch 
iu erklären sein.

Diese Zurtlckführung auf den Begriff der relativen Identität wird allemal 
gestattet sein :

I. Wenn die beiden Modalitäten der betreffenden Eigenschaft in einer noth- 
wendigeh Cörrelatioh zu einander stehen, urid aus einefia und demselben 
Grtindtyfms abgeleitet Werden können ; (zweierlei Formet derselben ¿ r ÿ -  
stdlfreihè, ¿Weièrlei iéôiùorphe Substanzen bei derselben allgemeinen che- 
tbischèâ Constifütion).

II. Wertfl, bei blöS quantitativer Differenz der beiden Modalitäten, dieselbe als 
notÊwendigè Folge der Verschiedenheit irgend einer anderen EigenschaftIRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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hervortritt, deren Unterschiede nach I aufgehobenerscheinen; (verschie
denes specifisches Gewicht als Folge verschiedener chemischer Zusammen
setzung bei gleicher allgemeiner chemischer Constitution).

III. Wenn sich, bei quantitativer oder qualitativer Differenz der beiden Modali
täten ^  die betreffende Eigenschaft überhaupt als eine zufäl l ige und 
unwesentliche zu erkennen giebt; (verschiedene Farben bei gefärbten Mine
ralien, verschiedene Arten oder Grade des nicht-m etallischen Glanzes).

Unter einer m i n e r a l o g i s c h e n  S p e c i e s  verstehen wir nun den In
b e g r i f f  a l l e r  M i n e r a l k ö r p e r ,  w e l c h e  a b s o l u t e  o d e r  re l at i ve  Iden
t i t ä t  i h r e r  E i g e n s c h a f t e n  e r k e n n e n  l a s s e n .  '

Professor Fuchs in München hat zwar diesen Begriff der Species für verfehll 
erklärt, indem er davon ausging, dass r e.Iative Ident i t ät  nach »seiner Ansicht« 
so viel sei als Aehnl i chkei t .  Der würdige Nestor der Bayerischen Mineralogennnd 
Chemiker schien es jedoch übersehen zu haben, dass diess keineswegs meine An
sicht ist, und dass bei der Prüfung eines Begriffes doch wohl diejenige Bedeutung 
festzuhalten ist, in welcher er ge bo t e n ,  nicht aber die,  in welcher er genommen 
wird. Ein Skalenoeder and eine papierdünne hexagonale Tafel von Kalkspath sind und 
bleiben ein paar höchst unähnl i che  Formen, trotz dem, dass sie, als Glieder einer 
und derselben Krystallreihe, fiir relativ identisch erkannt werden. Auf ähnliche Weise 
verhält es sich mit den Mineralien, welche verschiedene Substanzen bei gleichet 
chemischer Constitution zeigen, wie z. B. bei den Granaten und Pyroxenen. Aebu- 
l i chkei t  kann doch nur da Statt finden, wo bei ungenauer Betrachtung Verwechs
lungen möglich sind; aber wer wird wohl jemals ein Skalenoeder und eine papier- 
dünne Tafel, eine Granatmasse mit 30 p. C. Eisenoxydul und eine andere, die gar keil 
Eisenoxydul enthält, mit einander verwechseln können ? Wollte man aber für jedt 
Species a bs o l ut e  Identität der Substanz fordern, dann würden in der Thal si 
viele Species als Varietäten zu unterscheiden sein. Die Einwürfe, welche der unsterb
liche Berzelius gegen die von den Mineralogen versuchten Bestimmungen des Begriffes 
der Species gemacht hat, beweisen nur, dass der grosse Chemiker gar keine Ahnung 
von der eigentlichen Aufgabe der Mineralogie hatte, dass ihm, dem gründlichen Ken
ner des Mineralreiches, die Nothwendigkeit einer besonderen Physiographie dg 
Mineralien gar nicht einleuchtete. Die Identität oder Nicht-Identität der Körper wird 
aber keineswegs durch die Identität oder Nicht-Identität ihrer Substanz bedingt 
Zwei Körper können d i e s e l b e  Substanz besitzen, und dennoch ganz verschie
dene Körper sein ; (Diamant und Graphit, Wasser und Eis). Umgekehrt können zw« 
Körper in ihrer qualitativen Zusammensetzung differiren, und desungeachtet der Physio- 
graphie als blosse Varietäten einer und derselben Species gelten ; (die verschiedene! 
Granate und Pyroxene).

Die Gränzen, innerhalb welcher, und die Bedingungen, unter welchen die 
relative Identität noch zugestanden werden kann , sind jedoch für verschiedene 
Eigenschaften verschieden, und müssen daher für die wichtigeren derselben beson
ders erwogen werden.

§.170.  Morphologische Eigenschaften. Zunächst ist der Unterschied des 
krystallinischen und amorphen Zustandes zu berücksichtigen, welcher in keinem 
Falle aufgehoben werden kann, so dass zwei Mineralien, von denen das einekry- 
stallinisch, das andere amorph ist, nimmer zu e i n e r  Species gehören können.

Sind dagegen beide Mineralien krystallinisch, aber verschiedentlich gestaltet, 
so kann solche Verschiedenheit aufgehoben und auf relative Identität zurlickgefilbr
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werden, sobald sieb die verschiedenen Gestalten als Glieder e i n e s  und d e s s e l 
ben Formencomplexes erkennen lassen, weil sie dann nur als verschiedene Aus
drücke eines und desselben Gestaltungsgesetzes zu betrachten sind. Zwei krystal- 
lisirle Individuen also, deren Gestalten zwar verschieden, aber aus derselben 
Grundform ableitbar sind, werden nach §. 169, I in morphologischer Hinsicht 
relativ identisch sein.

Hierbei sind jedoch noch zu berücksichtigen :
a) der Charakter der Krystallformen, ob solche nämlich holoedrisch oder 

hemifidrisch ausgebildet ist: die relative Identität zweier Mineralien setzt 
allemal dense l ben Charakter ihrer Krystallformen voraus;

b) die kleinen S c h w a n k u n g e n  der Dimensionen bei solchen Mineralien, in 
deren Zusammensetzung isomorphe Bestandlheile (§. 156) theilweise für 
einander eintreten. Da nämlich in solchen Fällen (zufolge §. 175) die Diffe
renz der chemischen Constitution, in welcher jene Schwankungen begrün
det sind, nach §. 169, I aufgehoben ist, so kann nach §. 169, II noch rela
tive Identität der Formen zugestanden werden.

§. 171. Morphologisch-physische Eigenschaften. Sämmlliche mit der 
Krystallform unmittelbar zusammenhängende und nach i h r e n  Gesetzen geregelte 
Eigenschaften unterliegen denselben Folgerungen, wie die Krystallforin selbst. 
Dahin gehört zuvörderst die Sp a l t ba r ke i t ,  welche in den aggregirten Varietäten 
dieKrystallform vertritt, und überhaupt, bei der geringen Anzahl und constanten 
Richtung ihrer Flächen, einen noch höheren s p e c i f i s c h e n  Werth hat, als die viel
fach wechselnde äussere Gestalt. Zwei Mineralien derselben Species müssen also 
auch dieselben, das heisst, die d e n s e l b e n  K r y s t a l l f o r m e n  entsprechenden 
Spaltungsformen besitzen. Die Erscheinungen der doppelten Strahlenbrechung und 
Lichlpolarisation, des Pleochroismus u. s. w. sind nach ihrer allgemeinen Abhän
gigkeit von der Krystallform zu beurtheilen, und es werden daher je  zwei speci- 
fisch identische Mineralien entweder e i nf ache  Strahlenbrechung, oder einaxige, 
oderauch zweiaxige Doppelbrechung besitzen müssen. Mit einem W orte, die 
specifische Identität zweier Mineralien setzt jedenfalls absolute oder relative Iden
tität ihrer morphologisch-physischen Eigenschaften voraus.

§.172. Gewicht, Härte und T en acitä t. Das specifische G e w i c h t ,  als 
Ausdruck für die Dichtigkeit, ist eine Eigenschaft von der grössten Bedeutung, 
welche wesentlich in der chemischen Constitution und in der Krystallisation (oder 
allgemeiner, in der Erstarrungsform) der Mineralien begründet ist*). Daher kann 
mit derselben chemischen Constitution, bei wesentlich ve r sch  i ed ene r Kry
stallisation, ein sehr verschiedenes specifisches Gewicht verbunden sein (dimorphe 
und trimorphe Körper), während umgekehrt, bei sch  wa n ken  d er  Constitution 
aber gleicher Krystallform, auch das specifische Gewicht gewisse Schwankungen 
zeigen wird.

In dieser Hinsicht erlangt namentlich das Vicariren i s o m o r p h e r  Elemente und 
das Vorkommen z u f ä l l i g e r  Beimengungen einige Wichtigkeit, und es muss im All
gemeinen das specifische Gewicht zweier Mineralien derselben Species nach §. i 69, II

*) Von dem Einflüsse der Temperatur und des Druckes können wir hier abstrahiren.IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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innerhalb gewisser, jedoch innerhalb so enger Gränzen schwankend gelassen werden, 
dass die dadurch gestatteten Differenzen aus jenen Verhältnissen zu erklären Sind; 
(verschiedene Kalkspathe, Granate, Pyroxene u. dergl.). Denn die relative Identität 
der chemischen Constitution ist es, durch welche in solchen Fällen die Differenzen 
des Gewichtes aufgehoben werden.

Die Hä r t e  ist gleichfalls ein wichtiges Merkmal, obgleich sie wegen der 
Schwierigkeit ihrer schärferen Bestimmung dem specifischen Gewichte nacbstebt. 
Es folgt schon aus dem unsicheren Charakter aller Härtebestimmungen Überhaupt 
(§. 99), dass die Härte zweier Mineralien derselben Species innerhalb gewisser 
Gränzen schwankend befunden werden kann. Doch werden diese Gränzen nie
mals sehr wert aus einander liegen.

Die T e n a c i t ä t  ist eine, das innerste Wesen der Gohärenz betreffende Eigen
schaft, weshalb ihre qualitativen Verschiedenheiten von einiger Bedeutung sind, 
und je zwei Mineralien derselben Species in dieser Hinsicht übereinstimmen 
müssen.

Die, durch die Aggregation, zumal bei mikrokrystallinischer Ausbildung, herbei
geführten Ve rmi nder ungen  des specifischen Gewichtes (und der Härle) könne» 
eigentlich bei der Erörterung der vorliegenden Frage nicht in Anschlag gebracht wer
den, weil sie statt richtiger unrichtige Bestimmungen veranlassen, während doch 
eigentlich jede Eigenschaft als r i cht i g  bestimmt vorausgesetzt werden muss. Man 
wird also entweder die s c h e l r i b a f e  Dichtigkeit solcher zusammengesetzter Väifa 
täten mit berücksichtigen, und demgemäss die GränZen des specifischeü Gewicht« 
überhaupt erweitern, oder auch bei jeder Wägung alle die Hegeln befolgen müssen, 
durch welche allein ein ganz genaues Resultat zu erlangen ist (§. tüi);  gewöhnlich 
begnügt man sich fnit dem ersteren Verfahren.

*
§. 4 73. Farbe, Glanz, Pellucidität. Auch sie sind in mancher Hinsicht 

recht wichtige Eigenschaften bei der Bestimmung der Species. Zuvörderst ist i» 
ihnen der Unterschied des m e t a l l i s c h e n  und des nicht-rnetal l i schenHa-  
bitus begründet (§. 125), welcher für die Beurtheilung der specifischen Identität 
von grosser Bedeutung ist, so dass zwei Mineralien einer und derselben Speciesi» 
der Regel auch einen und denselben Habitus zeigen müssen.

Was ferner die Farbe an und für sich betrifft, so ist vorzüglich der Unter
schied des idiochromatischcn und allochromatischen Wesens (§, 126) gellend i» 
machen. Zwei idiochromatische Mineralkörper müssen eine fast völlige Identität 
der Farbe (wenigstens in qualitativer Hinsicht) besitzen, wenn sie zu einer und 
derselben Species gehören sollen, weil ihre Farbe eine wesentliche und nolhwen- 
dige Eigenschaft ihrer Substanz ist. Bei gefärbten Mineralien dagegen ist die Färb» 
eine zufällige und unwesentliche Eigenschaft, auf welche bei der Beurtheilung der 
specifischen Identität oder Diversität nur seiten ein Gewicht zu legen ist (nach 
§. 4 69, 111).

Für den Glanz ist besonders die Qualität oder Art zu berücksichtigen, wäh
rend die Stärke oft von zufälligen Umständen abhängig sein kann; doch lassen sich 
natürlich auch für die e r s t e  re nur a II gern e i ne  Unterschiede geltend mach«, 
da z. B. nicht selten verschiedene Erystallfiächen eines und desselben Individuum! 
verschiedene Arten des Glanzes zeigen.

Der Gegensatz zwischen Pei 1 u ci d it ä t und Opa ci tät ist an und für fiel
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von grosser Wichtigkeit, und wird in der Regel eine speeifische Verschiedenheit 
begründen; dagegen werden die verschiedenen G r a d e  der Pellucidilät durch 
mancherlei zufällige Umstände bedingt (§. 134), so dass sie, nach §. 169, 111, nur 
selten eine speeifische Bedeutung gewinnen können.

§. 174. Elektricität und M agnetism us. Es wäre wohl möglich, dass die 
Fähigkeit, durch Reibung oder Temperalui-Aenderung die eine oder die andere 
Art der Elektricität zu entwickeln, bei Anwendung der gehörigen VorsichlstnaasS- 
regeln, eine allgemeinere Wichtigkeit für die Bestimmung der mineralogischen 
Species gewönne; indessen ist diess bis jetzt noch nicht der Fall, und es dürfte 
nur der polaren Thermo-Elektricilät (§. 130) bei einigen Mineralien ein Werth 
als specifisches Merkmal zukommen. Der Magnetismus-ist in manchen Fällen als 
eine sehr charakteristische Eigenschaft zu betrachten, während er in anderen Fäl
len (Tilaüeisen) kaum als specifisches Merkmal gellen kann.

§, 175. Chemische Constitution und Reaction. Wir fordern im All
gemein en für zwei Mineralkörper ders  e 1 be n Species Id e n ti t ä t d e r  c h e m i 
schen Consti tution,  wobei natürlich das Dasein oder der Mangel eines W a s 
sergehaltes wesentlich mit zu berücksichtigen ist, weil ein wasserhalliges und 
ein wasserfreies Mineral niemals specifisch identisch sein können, wenn sie auch 
übrigens genau dieselbe Zusammensetzung haben sollten.

Nach der Theorie des polymeren Isomorphismus würde freilich dieser letztere 
Satz zu beschränken sein. Uebrigens gilt derselbe nur von einem in b es t i mmt en  
und einfachen Propor t i onen auftretenden Wassergehalte, da viele Mineralien 
ganz kleine Quantitäten Wasser enthalten, welche gar nicht zur ihrer wesentlichen 
Zusammensetzung gehören, vielmehr nur, in Folge einer ehemaligen Submersion oder 
einer sonstigen langwierigen Durchwässerung, von ihrer Substanz aufgenommen wor
den sind. Bei den wesentlich wasserhaltigen Mineralien ist aber besonders der Unter
schied zu beachten, ob in ihnen das Wasser als bloses Hydratwasser,  oder als 
basisches Wasser auftrilt.

Eine absolute Identität der chemischen Constitution ist jedoch keineswegs 
immer vorhanden, und sehr häufig findet nur eine re l a t i ve  Identität Statt. Diess 
ist besonders der Fall, wenn in der Zusammensetzung des Minerales ein basischer 
oder ein acider Bestandteil auftrilt, welcher zu irgend einer Gruppe isomorpher 
Körper gehört (§.155), indem dann, unbeschadet der relativen Identität, bis zu 
eioem gewissen Grade ein S c h w a n k e n  der Zusammensetzung zulässig ist, wel
ches durch das Eintreten grösserer oder geringerer Antheile eines anderen jener 
isomorphen Körper bewirkt wird. Die partielle V e r s c h i e d e n h e i t  der'Bestand^ 
theile wird in solchem Falle durch die Eigenschaft ihres Isomorphismus aus
geglichen (§. 169, I).

Indessen darf sich dieses Vicariren isomorpher Bestandtheile nicht in allen 
Fällen bis zu einem gänzl i chen Austausche derselben steigern, wenn der Begriff 
der Specieä nicht alle Bedeutung und Consistenz verlieren soll. Namentlich gilt 
diess für die Verbindungen der ersten und zweiten Ordnung. Dagegen kann in 
manchen Doppelsa Izen ein solcher gänzlicher Austausch der Basis des einen oder 
des anderen seiner componirenden Salze Statt finden, ohne dass die speeifische 
Identität der Zusammensetzung gestört w ird ; (Granat, Turmalin).IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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Die chemischen R e a c t i o n e n  zweier Mineralien werden natürlich um so voll
kommener (Ibereinstimmen, je strenger für sie die Identität der chemischen Con
stitution erfüllt und je mehr also diese Identität einer a bs o l u t e n  genähert ist. 
Dagegen können innerhalb einer und derselben Species ziemlich auffallende Ab
weichungen z. B. des Lölhrohrverhaltens eintreten, wenn solche vermöge ihr« 
chemischen Constitution bedeutender substantieller Verschiedenheiten fähig ist; 
(Turmalin, Epidot, Fahlerz).

Calcit oder Kalkspath kann z. B. k l e i ne  Antheile von Eisenoxydul, Magnesia oder 
Manganoxydul halten, ohne dass die specifische Identität aufgehoben wird, was da
gegen jedenfalls eintreten würde, wenn der Kalk durch eine der genannten isomor
phen Basen grösstentheils oder gänzlich ersetzt wäre. Eben so besteht ein specifischer 
Unterschied zwischen einfach kieselsaurem Kalk (Wollastonit) und einfach kieselsaureu 
Manganoxydul (Kielmangan), obgleich ihre beiden Basen isomorph sind und sich in 
k 1 e i n e n Quantitäten vertreten können. Es ist allerdings schwierig, in solchen Fal
len eine Gränze zu ziehen; aber sie m u s s  irgendwo angenommen werden, weil wir 
ausserdem auf das unnatürliche Resultat gelangen würden, dass Kalkspath, Eisenspalh, 
Manganspath u. s. w . nur eine einzige Species bilden, w-as vielleicht vom chemischen, 
aber nimmermehr vom physiographischen Standpunkte aus zugestanden werden kann, 
In allen dergleichen Fällen werden die p h y s i s c h e n  und mor pho l og i sc hen 
Eigenschaften bei der Abgränzung der Species vorzugsweise zu Ralhe gezogen werden 
müssen. Denn, wir wiederholen es nochmals, die Physiographie hat n i cht  die Sub
s t a n z e n ,  sondern die K ö r p e r  zu ihrem Gegenstände. Auf der anderen Seite liegt 
es aber auch in der Natur der Sache, dass die, durch den partiellen Austausch iso
morpher Elemente herbeigeführten Schwankungen der chemischen Zusammensetzung 
mit kleinen Schwankungen der Krystallwinkel, des specifischen Gewichtes, der Fär
bung u. s w . verknüpft sein müssen, welche wohl kaum zu einer Abtheilung in viel« 
verschiedene S p e c i e s  berechtigen können. Idem, enim vitii habet nimia, quam nullt 
divisio, et simile confuso est, quidquid usque in pulverem sectum est; Seneca ep. 89 
Manche sehr gute und beachtenswerthe Bemerkungen über die Gränzen und über die 
Fixirung der Species mit vicarirenden Elementen gab v . Iiobell bei Gelegenheit der 
Beschreibung des Kreittonites ; Journal für praktische Chemie, Bd. 44, t 848, S. 100 ff. 
Auch die Versuche, welche Rammeisberg und Weltzien über das Zusammenkrystalli- 
siren verschiedener Salze angestellt haben, führen auf wichtige Folgerungen über die 
Abgränzung der Species.

§. 176. Species und Varietäten. Durch die in den vorhergehenden §§ 
gegebenen Erläuterungen wird der oben S. 184 aufgestellte Begriff der mineralo
gischen Species seine hinreichende Erklärung und Becbtfertigung gefunden habeo. 
Da nun aber die p h y s i s c h e n  Eigenschaften der Mineralien einestheils in der 
F o r m ,  andernlheils in der S u b s t a n z  begründet sind, so lässt sich derselbe 
Begriff auch folgendermaassen auscjrücken :

E i ne  m i n e r a l o g i s c h e  S p e c i e s  ist d e r  I n b e g r i f f  a l l e r  derjeni
gen  M i n e r a l k ö r p e r ,  welche nach ihren m o r p b ol ogi s  c b e n  und chemi
s c h e n  Eigenschaften a b s o l u t  oder r e l a t i v  identisch sind.

Des-Cloizeaux definirte die Species als den Inbegriff aller I n d i v i d u e n ,  deren 
c h e m i s c h e ,  k r y s t a l l o g r a p h i s c h e  und o p l i s c  h e Eigenschaften dieselben 
sind. Ann. de Mines, [5], f. 11, p. 262.  Dieser Begriff lässt die a m o r p h e n  Mine
ralien ganz unberücksichtigt.

Im Allgemeinen ist nun der Unterschied der k r v s t a l l i n i s c h e n  und der 
a m o r p h e n  Species sehr wichtig, und es lässt sich nicht läugnen, dass die erste-IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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ren, welche durch wirkliche Individuen repräsenlirt werden, dem Begriffe der 
Thier- und Fflauzen-Species weit mehr.entsprechen, als die letzteren.

Unter Varietäten einer Species versteht man die, durch bestimmte Ver
schiedenheiten ihrer Eigenschaften von einander abweichenden Vorkommnisse der
selben. Es kann also Varietäten in Betreff der Form, der Farbe, der chemischen 
Zusammensetzung u. s. w. geben. Bei den krystallinischen Species ist besonders 
der Unterschied der frei auskrystallisirten und der aggregirten oder zusammen
gesetzten Varietäten, sowie innerhalb der letzteren der Unterschied der phanero- 
krystallinischen und der kryplokryslallinischen Varietäten zu beachten. Die Varie
täten einer und derselben Species stellen Gruppen dar, zwischen welchen nach 
verschiedenen Richtungen U e b e r g ä n g e  Statt finden. Dagegen sind Uehergänge 
aus einer Species in die a n d e r e  im Allgemeinen n i c h t  zulässig, wreil jede 
Species in der Regel ein völlig abgeschlossenes Ganze bildet. A u s n a h m e n  von 
dieser Regel können nur bei gewissen i s o m o r p h e n  Species zugestanden werden.

Wir glauben in der That für gewisse Species Uebergänge annehmen zu müssen, 
welche auch v. Fridau in Betreff der verschiedenen Carbonate der isomorphen Basen 
fl anerkennt; {Haidinger, Berichte über die Mitth. von Freunden der Naturw. V, 1849,  
S. 103). Ditscheiner hat sich in 'ähnlichem Sinne ausgesprochen (Sitzungsber. der 
Kais. Akad. der Wiss. in Wien, 1859,  24.  Juni) : nur geht er wohl zu weit, wenn er 
alle isomorphen Mineralien zu einer e i n z i g e n  Species vereinigen will.

Die von einem sehr achlungswerthen Chemiker gegen die Zulässigkeit solcher 
Uebergänge ausgesprochenen Bedenken (Verhandl. des naturh. Ver. der preuss. Rheinl. 
Jabrg. IX, S. 8 f.) dürften zum Theil auf einem Missverständnisse beruhen. Wenn wir 
sagen, dass es Uebergänge aus dem Eisenspath in den Talkspath gebe, so ist damit 
nicht gemeint, dass das kohlensaure Eisenoxydul in die kohlensaure Magnesia über
gehe, was offenbarer Unsinn sein würde; sondern dass es k r y s t a l l i s i r t e  G e m i s c h e  
dieser beiden Substanzen in so verschiedenen und schwankenden Verhältnissen giebt, 
dass nur willkürlich die Verbindung FeC +  MgÜ als eine i d e a l e  G r ä n z e ,  oder nach 
Befinden als eine Mittel  s p e c i e s  festgestellt werden kann, diesseits und jenseits 
welcher der Charakter des Eisenspathes oder des Talkspathes um so entschiedener 
hervortritt, je vorwaltender FeC oder MgC wird. Wird hierbei für das Wort G e m i s c h  
der Ausdruck Zus a mm e n kr ys ta  l l i s i r u  ng gebraucht, so führt man freilich die, 
gewiss nicht naturgemässe, jedenfalls aber unerwiesene Hypothese ein,  dass ein 
magnesiahaltiger Eisenspath ein G e m e n g  von reinem Eisenspath und reinem Talk
spath sei, während er doch nur ein Spalh ist, in welchem das G e m i s c h  der beiden 
Substauzen kohlensaures Eisenoxydul und kohlens^ure Magnesia zu einer krystal
linischen Verkörperung gelangte. Die S u b s t a n z e n  und die von ihnen gebildeten 
Körper müssen häufig in der Vorstellung getrennt werden. Die S u b s t a n z  FeC ist 
noch keineswegs in allen Fällen das M i n e r a l  Eisenspath, welches überhaupt nur 
in sehr seltenen Fällen genau d i e s e r  Substanz entspricht, sondern eigentlich durch 
die Formel EeC+xRC dargestellt wird, in welcher x einen ächten Bruch bedeutet, 
dessen Werth bis auf 0 herabsinken kann. Je kleiner sein W'erth ist, um so voll
kommener wird die betreffende Varietät dem idealen Begriffe der Species Eisenspath 
entsprechen.
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Zweites Hauptstück.
Von der Gruppirung der Mineralspecies.

§ .177.  A llgem ein es P r in c ip  der C la ss ifica tion . Unser Verstand be
gnügt sich nicht mit der Bestimmung der einzelnen Species der verschiedene! 
Naturreiche; er verlangt auch eine Classification, eine wohlgeordnete Ueberslcbl 
derselben, welche ihm zugleich einige Einsicht in den Zusammenhang der ver
schiedenen Glieder eines jeden Naturreiches gewähren soll. Dieser Forderung hat 
also auch die Mineralogie zu entsprechen.

Die Species bilden die Einheiten, welche einer jeden Classification zn Grund 
liegen; da nun ihre Bestimmung auf dem Begriffe der Identität beruht, so mus 
irgend ein anderer Begriff das leitende Princip der Classification bilden. Es iä 
diess der Begriff der A e h n l i c h k e i t .  Aehnlichkeit zweier Dinge ist aber die ii 
gewissen Merkmalen hervortretende grössere oder geringere Uebereinstimmun; 
derselben; sie kann weder in a l l en  Merkmalen, noch in einer vollständige! 
Uebereinstiinmung derselben begründet sein, weil'sonst ihr BegrifT mit jenemder 
Identität zusammenfallen würde. Vielmehr muss sie als etwas Schwankendesud 
verschiedener Abstufungen Fähiges gedacht werden ; sie kann sich bald in diese! 
bald in jenen Merkmalen, bald in höherem bald in niederem Grade zu erkenne· 
geben.

Mit diesen und den folgenden Betrachtungen soll nur versucht werden, dem Be
dürfnisse einer ü b e r s i c h t l i c h e n  G r u p p i r u n g  der Mineralspecies abzuhelfen; sie 
machen also keinen Anspruch darauf, ein synthetisch gebildetes und streng geglieder
tes M i n e r a l s y s t e m  zu begründen, dessen Construction mit grossen Schwierigkeile! 
verbunden und ert von der Zukunft zu erwarten ist, wenn die gegenseitige Abhän
gigkeit der morphologischen, physischen und chemischen Eigenschaften genauer uni 
durchgreifender erkannt sein wird, als es noch gegenwärtig der Fall ist.

§. 4 78. Besonderes Princip der mineralogischen Classification. Es
ist wohl im Allgemeinen vorauszusetzen, dass die Aehnlichkeit der JMineralspecies 
nicht blos in e i n e r  Kategorie ihrer Eigenschaften, also nicht blos in den morpho
logischen oder in den physischen Eigenschaften , sondern dass sie eigentlich ii 
a l l e n  Kategorien, und folglich auch in den chemischen Eigenschaften begründe! 
sein wird. Die mineralogische Classification wird daher insofern eine gemischt* 
sein müssen, wiefern sie nicht blos auf eine Kategorie der Eigenschaften Rücksicht 
zu nehmen haben wird. Da jedoch bei der Abwägung der al I gemeineo  Aebn- 
l i c h k e i t  unmöglich eine jede einzelne Eigenschaft d a s s e l b e  Gewicht habe! 
kann, da vielmehr bald diese bald jene, bald viele bald wenige derselben den Aus
schlag geben werden (§. 177), so entsteht uns die wichtige Frage, in welche« 
Merkmalen die Aehnlichkeit der Mineralien v o r z u g s w e i s e  aufgesuchl und 
berücksichtigt werden müsse, oder, w e l c h e r  W e r t h  den verschiedenen Eigen
schaften der Mineralien für das Bedürfniss der Classification zugestanden werden 
könne.

Die Antwort auf diese Frage lautet: es ist die Aehnlichkeit der anorgani
s c h e n  Masse , oh n e Berücksichtigung der For m,  welche bei der Gruppiruo«
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derJlineralspecie« vorzugsweise in das Auge gefasst w erden muss. Dieses Resultat 
wird sehon einigermaassen durch den Umstand gerechtfertigt, d«S6 d ie  meisten 
Varietäten auch der krystaliinischen M ineralspecies, ja , dass Überhaupt die vor
waltenden Mafsen des ganzen Mineralreiches einer freien Form ausbildung erm an
geln, und dass die krystaliinischen und die am orphen Species in d e r  Classification 
nicht scharf getrennt zu w erden brauchen, sobald  die form lose Masse das eigent
liche Object derselben bildet. Die folgende speciellere A bw ägung des classifica to- 
rischen Werthes der einzelnen Eigenschaften w ird diese Hintansetzung der Form 
Doch besonders moliviren.

Die Ansicht, dass die mineralogische Classification eine g e m i s c h t e  sein müsse, 
ist von Glocker in der Isis, 1 83 4, S. 592 ff. und in seinem Grundrisse der Mineralo
gie, 1839, S. 239 ff., sowie von Whewell in seiner Geschichte der inductiven W issen
schaften sehr gründlich und überzeugend entwickelt worden. Auch habe ich sie bereits 
io meinem, im Jahre 1828 erschienenen Lehrbuche der Mineralogie, S. 225 ff. durch
zuführen versucht, nachdem vorher Leopold Gmelin in seinem Versuche eines neuen 
chemischen Mineralsystemes (Zeitschrift für Mineralogie, 1825,  S. 322 ff.) vortreff
liche Bemerkungen über die Principien einer naturgemässen chemischen Classification 
bekannt gemacht halte.

§. 179. Bedeutungslosigkeit der morphologischen Eigenschaften.
Bei derFixirung der S p e c i e s  behaupten die m orphologischen Eigenschaften aller
dings den ersten Hang. Ganz anders verhält sich diess aber bei der C l a s s i f i c a 
tion derselben, indem uns sehr viele Species den Beweis liefern, dass eine grosse 
Verschiedenheit dieser Eigenschaften mit der grössten Aehnlichkeit der Masse ver
bunden sein kann; (Kalkspalh und A ragon it; Granat und V esuv ian ; Analas, Rutjl 
und Brookit, Pyrit und Markasit). A ijf der anderen Seite g iebt es aber auch sehr 
viele Beweise dafür, dass grosse Aehnlichkeit und sogar Identität der m orpholo
gischen Eigenschaften mit der auffallendsten Verschiedenheit des physischen und 
chemischen WSsens bestehen kann;  (Helvin und Fahlerz;  Alaun und S ilberglanz; 
Kalisalpeter und Aragonit; Tinkal und P yroxen).

Wollte man also bei der Classification oder G ruppirung der Mineralspecies die 
Aehnlichkeit der Krystallfonnen mit einiger Consequenz berücksichtigen, so w ürde 
man gar häufig die unähnlichsten Massen nabe zusam m en, die ähnlichsten Massen 
weitauseinander werfen müssen, und nur selten auf einzelne Gruppen gelangen, in 
welchen Aehnlichkeit der Massen zugleich mit Aehnlichkeit der Form verbunden ist.

Hieraus folgt denn,  dass bei einer Classification der M ineralspecies die m or
phologischen Eigenschaften nur eine sehr untergeordnete Rolle spielen können. 
Wenn sich aber diess so verhält, dann w ird  auch der Com plex der m orphologisch
physischen Eigenschaften (Spaltbarkeit, Lichtbrechung u . s. w .) von sehr geringer 
classificatorischer Bedeutung und die Behauptung als erw iesen zu betrachten sein, 
dass es die f o r m l o s e  M a s s e ,  oder, dass es die Masse o h n e  Berücksichtigung 
der Form sei, welche eigentlich und zunächst den Gegenstand der m ineralogischen 
Classification bilden kann und muss.

Anmerkung.  Dana, welcher sehr allgemeine Untersuchungen über den Ho
möomorphismus verschiedener Mineralspecies angestellt und gezeigt hat, dass diese 
Erscheinung weit öfter vorkommt, als man bisher glaubte, sagt in dieser Hinsicht: U 
ü obvious, that crystallization must follow, or go hand in hand toith composition, but n o f
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l ea d  t h e  w a y  in a C l a s s i f i c a t i o n  o f  inorganic substances. Es freut uns, in dea 
Urtheile eines so ausgezeichneten Forschers eine Bestätigung unserer Ansicht zu fin
den. The A m er. Journ . o f  sc. 2. ser . X V II I , p .  87. Der I s o m o r  ph ism us manch« 
Mineralien kann uns also selbst in denjenigen Fällen, da er mit einer fo rine 11 es 
A n a l o g i e  ihrer chemischen Constitution verbunden ist, nicht bestimmen, sie in ds 
Gruppirung der Species neben einander zu stellen, sobald ihre qual i tat i ve  Zusam
mensetzung sehr auffallend verschieden ist; (Datolilh, Gadolinit, Euklas).

§. 180. Classificatorische Bedeutung der physischen Eigenschaften,
Aus § . 179 folgt, dass bei der Gruppirung der M ineralspecies nur noch gewiss! 
p h y s i s c h e  und die c h e m  i s c h e n  Eigenschaften eine wesentliche Berücksich
tigung finden können.

W as nun die physischen Eigenschaften betrifft, so ist zunächst auf den Unter
sch ied des m e t a l l i s c h e n  und n i c  h t - m  e ta 11 i s c h  e n  H a b i t u s  ein gross« 
G ewicht zu legen, da sich uns die drei Merkmale, in w elchen die beiden Glied« 
dieses Gegensatzes hervorlreten, auf den ersten Blick zu erkennen geben, so das 
w ir  augenblicklich und mit grosser Sicherheit ein Urtheil darüber fällen, oben 
Mineral metallischen oder n ich t-m etallischen  Habitus besitzt. Daher werden aud 
sämmtliche M ineralspecies von entschieden metallischem  Habitus in eine und die
selbe Region der Mineralreihe zu verw eisen sein.

Es ist diess wohl um so mehr  gerech tfertigt, w eil auch das specifisch« 
G e w i c h t ,  als eine Eigenschaft des ersten Ranges, und weil gewisse al lgemein 
c h e m i s c h e  Verhältnisse sehr auffallende Verschiedenheiten erkennen lassen,]! 
nachdem  m etallischer oder n icht-m etallischer Habitus vorhanden ist; was wie
derum  d a r i n  seinen Grund hat, dass es die s c h w e r e n  Metalle sind, welche, als 
vorw allende B estandtheile , den metallischen H abitus bedingen , wogegen dit 
l e i c h t e n  Metalle (oder die Radicale der Erden und Alkalien) ihren Verbindung« 
diesen Habitus nicht verleihen.

Die F a r b e  hat als einer der Factoren des metallischen Habitus schon ihn 
Erledigung gefunden. Bei den Mineralien von n i c h t-m eta llisch em  Habitus ab« 
erlangt der Unterschied des idiochrom alischen und allochromatischen Wesens einig! 
W ichtigkeit, indem  es v ie le , auch in anderen Eigenschaften übereinstimmend! 
Mineralien giebt, w elche sich durch das gem einschaftliche Merkmal der Farbigk« 
auszeichnen. W ir w erden also auch darauf Bedacht nehmen müssen, die idiochn»· 
m alischen Species von n i c h t - m e t a l l i s c h e m  Habitus so viel als möglich in beson
dere Gruppen zusam m enzuhalten, und ihnen nur solche gefärbte oder farblo* 
Species beizugesellen , deren  übrige Eigenschaften uns dazu entweder berechtiget 
oder nötbigen.

Der G l a n z  gew innt nur insofern einige W ichtigkeit, w iefern er als Metal- 
glanz den metallischen Habitus mit bedingt. Ausserdem  aber dürfte die Art d« 
Glanzes kein sehr w esentliches Moment für die Gruppirung der Species liefern; d* 
Stärke desselben kann noch w eniger in Rücksicht kom m en.

Der Gegensatz zw ischen P e l l u c i d i t ä t  und 0  pa ci  t ä t w ird im Allgemein« 
so viel als thunlich zu berücksichtigen sein, w ogegen die verschiedenen Abstufun
gen der Pellucidität keinen W erth haben.

Die H ä r t e  und das s p e c i f i s c h e  G e w i c h t  w erden , w ie  bei der Bes tim-
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mung der Species, so auch bei der G r u p p i r u n g  derselben  eine angem essene 
Berücksichtigung verdienen. Da sie jedoch  blos q u a n t i t a t i  ve  Verschiedenheiten 
«lassen, so können wir auch nur die allgem eine Forderung ste llen , dass inner
halb einer jeden Gruppe nur solche Species stehen dürfen, w elch e  nicht zu auf
fallend verschiedene Grade der Härte und nicht zu abw eich en de Abstufungen des 
specifischen Gewichtes zeigen, obw ohl einzelne Ausnahmen zu gestatten sind, 
sobald es die Uebereinstimuiung in anderen Eigenschaften erfordert.

Di eTenac i tät  oder die Qualität der Cohärenz w ird  wenigstens innerhalb 
gewisser Gruppen eine Berücksichtigung finden können, w ogegen  der Magnetis
mus und die Thermo-Elektricität zu singuläre Eigenschaften sind, als dass ihnen 
hei der Gruppirung der Species eine Berücksichtigung zukom nien könnte.

§. 181. Wichtigkeit der chemischen Constitution. Da die Classifica
tion der Mineralien zunächst; die Masse derselben, ohne R ücksicht der F orm , zum 
Gegenstände hat, so lässt sich erwarten, dass die chem ischen Eigenschaften und 
namentlich die chemische Constitution eine äusserst w ichtige Rolle spielen w e r 
den*]; ja, wir glauben dieselben als das w esentliche Moment einer jeden  Classifi
cation betrachten zu müssen. Nur haben sie sich dem G rundprincipe a l l e r  Classi
fication, d. h. dem Principe der Aehnlichkeit unterzuordnen.

Aehnlichkeit des chemischen W esens kann aber n i c h  t in der  I d e n t i t ä t  d e s  
Stoffes,  sondern n u r  in der A n a l o g i e  der  c h e m i s c h e n  C o n s t i t u t i o n  
gesucht werden; wie denn überhaupt der Stoff als solcher keinesw egs in a l l e n  
Fällen eine Aehnlichkeit der durch ihn gebildeten K örper bedingt.

Wollten wir al le  Mineralspecies, welche d a s s e l b e  Element enthalten, in e i n e  
Gruppe zusammenstellen, so würden wir gewissermaassen den Identilätsbegriff dem 
Begriffe der Aehnlichkeit unterschieben, damit den Goden der Classification verlassen, 
und wohl ein Register, aber keine nalurgemässe Gruppirung erhalten.

§.182. Chemische Aehnlichkeit. Zuvörderst w ürden  die Elemente selbst 
nach ihrer allgemeinen Aehnlichkeit oder Unähnlichkeit in Gruppen zu bringen 
sein; diess ist jedoch schon durch die Eintheilung derselben in n icht-m etallische 
und metallische Elemente, und durch die Sonderung der letzteren in leichte und 
schwere Metalle auf eine genügende W eise geschehen.

Die schweren Metalle sind die eigentlichen Repräsentanten des M ineralreiches; 
sie bilden gleichsam den Schwerpunct desselben, und ihnen gebührt daher das 
Cenlrum der ganzen Gruppirung, während die wenigen in der Natur frei vorkom 
menden nicht-metalliscben Elemente andersw o unterzubringen sind.

Da Sauerstoff und Schwefel diejenigen zw ei Elemente sind, w elche die meisten 
Verbindungen mit den Metallen eingehen, so w erden  sich  an die Metalle au f der 
einen Seite sämmtlicbe Sauerstoff-Verbindungen (und deren Analoga], auf der an
deren Seite sämmtliche Schwefelverbindungen (und ähnliche) anschliessen. W asser 
und Eis, gewissermaassen die reinste Darstellung des Sauerstofles in flüssiger und 
fester Form, gehören daher an das e i n e  E n de, und der Schw efel nahe an das 
andere Ende der ganzen Reihe.

* Vergl. in dieser Hinsicht die trefflichen Bemerkungen Clocker's a. a. 0 . ;  auch v. Kobell, 
Grundzüge der Mineralogie, S. 152, und meine Bemerkungen in Leonhard’s Neuem Jahrbuch, 
litt, S. 650 ff.

i's M in e r a lo g ie .  8 . A u f i . 13
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Für die Oxyde, Chloride, Fluoride sowie für die Sauerstoffsalze ist der Unter
schied der schweren und leichten Metalle sowie ihrer Oxyde sehr beachtenswert 
weshalb die metal l i s chen (schwermetallischen) und die nicht — rpetallischea 
(leichlmetallischen) Salze in besondere Gruppen vereinigt werden rnffssen. Doppel
salze mit Basen von beiderlei Beschaffenheit, oder solche Salze, in denen die Oxydi 
leichter Metalle durch isomorphe Oxyde schwerer Metalle häufig und zum grosse 
Theile vertreten werden, lassen sich als a m p h o t e r e  Bildungen bezeichnen.

Man hat diese Trennung der metallischen und nicht-metallischen Salze als ei« 
solche bezeichnet, welche wissenschaftlich nicht gerechtfertigt soi. Wenn man freilid 
den I s o m o r p h i s m u s  als das wichtigste Argument der Gruppirung betrachtet,« 
wird jene Trennung aufzugeben sein. Allein uns scheint es, dass die Wissenschaft ad 
das sp  e c i f i s  c h e  G e w i c h t  und auf die Qu a I i t ä t d e r  S t o f f e  mindestens ein« 
e b e n  s o  g r o s s e n  Werth zu legen hat, als auf jene Form-Aehnlichkeit, deren das- 
siflcatorische Bedeutungslosigkeit, wenigstens bei den tesseral kryslallisirenden Kör
pern, wohl ziemlich allgemein anerkannt wird. Will man die, in der Erscheinung9 
entschieden hervortretenden q u a l i t a t i v e n  Verschiedenheiten der Körper über ibra 
formalen und stöchiometrischen Analogien gänzlich aus dem Auge verlieren, so dürfte 
damit wenigstens den Principien einer P h y s i o g r a p h i e  nicht entsprochen werden

Die S i l i c a t e  und die ihnen so nahe stehenden A l u mi n at e  unterscheide! 
sich im Allgemeinen so auffallend von den ührigen salzartigen Verbindungen da 
Mineralreiches, dass sie in besondere Gruppen zusammengefasst werden müssen.

Der Unterschied des wasserhaltigen und wasserfreien Zustandes erscheint« 
theoretischer und praktischer Hinsicht wichtig genug, um ihn in allen Gruppe« 
zur Begründung besonderer Unterabtheilungen zu benutzen.

A n m e r k u n g .  Wir werden daher in einer jeden grösseren Abtheilung diejenige« 
Species, welche durch einen wesentlichen und stöchiometrisch abgemessenen Wasset· 
gehalt ausgezeichnet sind, von jenen Species trennen, welche gar keinen oder«« 
einen unbedeutenden Wassergehalt besitzen, der dann gewöhnlich hygrometriscl 
oder auch in Folge einer beginnenden Zersetzung aufgenommenes Wasser ist. Esii 
diess fast das e i n z i g e  Argument, uach welchem eine S o n d e r u n g  der in gewiss« 
Abtheilungen s e h r  z a h l r e i c h e n  Species durchgeführt werden kann. Danunefo 
solche Sonderung die U e b e r s i c h t  und O r i e n t i r u n g  ausserordentlich erleichtert 
so dürfte der durch sie erlangte Vortheil jenen Nachtheil hinreichend aufwiegen, (¡9 
allerdings dadurch herbeigeführt wird, dass manche, in ihrer chemischen Constitutio) 
ausserdem sehr nahe stehende Species von einander getrennt werden. Nur wo dt 
Wasser entschieden als eine B a s i s  auftritt, glauben wir uns in dieser Hinsicht Aus
nahmen gestatten zu können.

Die a m o r p h e n  Mineralien werden wir so weit als möglich in besonder 
Gruppen vereinigen. Da sie grossentheils Zersetzungsproducte sind, so gewinnet 
wir dadurch den Vortheil, diese Producte von denjenigen Mineralien zu trennet 
als dereij Verwesungs-Rückstände sie gelten müssen.

Es scheint uns nicht zweckmässig, diese Zersetzungsproducte denjenigen Min·' 
ralien folgen zu lassen, durch deren Zersetzung sie gebildet worden sind. Von rieft· 
derselben weiss man ja noch gar nicht die Herkunft anzugeben; und wie viele krj 
s t a l l i n i s c h e  Mineralien sind gleichfalls als Zersetzungsproducte anderer MineralK· 
zu betrachten ! Die E r s c h e i n u n g s w e i s e  der Mineralien bestimmt ihre pbysiogr* 
phische Stellung, nicht aber die Modalität der Bildungsprocesse, durch welche sie ent 
standen sein mögen. W er den Kaolin nach dem Feldspathe aufführt, der müsste «ftIRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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vieles Brauneisenerz nach dem Pyrite, und fast allen Anglesit und Cerussit nach dem 
Galenite aufführen.

Um uns über die grösseren Abtheilungen kurz aussprechen zu können, w ollen 
wir sie Gl assen nennen, und eine jede dieser Classen mit einem besondern  
Namen belegen.

Gruppirung der Mineralspecies.

§.183. Uebersicht der Classen. Nach den in den §§. 177 bis 182 aufge- 
slellten Grundsätzen gelangen wir zunächst auf folgende allgemeine Uebersicht*) 
des Mineralreiches:

I. Classe, Me t a l l o i d o x y d e .
II. Classe, Erden und a n a l o g e  Verbindungen.

1) Erden.
2) Fluoride und Chloride.

III. Classe, Ha Ioi de.
1) wasserhaltige.
2) wasserfreie.

IV. Classe, Chalei te .
1) wasserfreie.
2) wasserhaltige.

V. Classe, Geol i the.
1) wasserhaltige.
2) wasserfreie.

VI. Classe, A mp h o t e r o l i t h e .
1) wasserfreie.
2) wasserhaltige.

VII. Classe, Met al l o l i l he .
1) wasserhaltige.
2) wasserfreie.

VIII. Classe, Tantal i to ide .
IX. Classe, M e t a l l o x y d e  und a n a l o g e  Verbindungen.

1) Fluoride, Chloride, Bromide und Iodide.
2) Metalloxyde.

X. Classe, Metalle.
XI. Classe, Ga l e no i de  oder Glanze.
XU. Classe, Pyr i t o ide  oder Kiese.

XIII. Classe, C i nna ba r i t e  oder Blenden.
XIV. Classe, Metal loide.
XV. Classe, Ant hr a c i de .

*] Welche wir jedoch keineswegs unter dem pomphaften Titel eines n a t ü r l i c h e n  Mi ne-  
ralsystemes, sondern lediglich als einen V e r s u c h  darbieten, die Mineralspecies auf eine, 
dem Principe der Aehnlichkeit in ihrem T o t a l h a b i t u s  einigermaassen entsprechende Weise 
zusammenzustellen. Indem wir die ganze Reihe mit den Metalloidoxyden beginnen und mit den 
Metalloiden beschliessen, glauben wir fUr die Gruppirung selbst eine wesentliche Verbesserung 
ib Vorschlag zu bringen. Sie läuft nun gewissermaassen in sich selbst z u r ü c k ,  da sich die 
Classe der Metalloide wiederum an die Classe der Metalloidoxyde, also das Ende  der Reihung 
io den Anfang derselben anscbliesst.
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§.184. Uebersicht der Species*).
I. Glasse. M etallo id oxyd e. W asser und Gis sind so ganz singuläre Körper 

des M ineralreiches, dass sie nolhw endig  von allen übrigen Mineralien abgesondert 
und  in eine für sich bestehende Classe gestellt w erden  müssen, zu welcher sich 
bis jetzt nur noch der Sassolin und die Kieselsäure gesellt.

1. O rdn un g. H ydrogenoxyd .

1. W asser. I 2. Eis.

2. O rdn u n g . Säuren .

a. Erste Gruppe. Wasserhaltige Säuren.
3. Sassolin.
4. Opal.

b. Zweite Gruppe. Wasserfreie Säuren.
5. Quarz.
6. Tridymit.

II. Classe. Erden und analoge Verbindungen, also O xyde, Chloride und 
Fluoride l e i c h t e r  M etalle; farblose oder allochrom atische Körper von nicht
metallischem Habitus, und theils steinartigem, theils salzähnlichem Ansehen.

1. O rdnung. E rden

a. Erste Gruppe. Wasserfreie Erden.
7. Korund.
8. Periklas.

Thnnerde u n d  l 'a lh erd e .

b. Zweite Gruppe. Wasserhaltige Erden.
9. Hydrargillit.

10. Diaspor.
11. Brucit.

2. O rduung. F lu or id e  u n d  C h lorid e .
a. Erste Gruppe. Wasserfreie.

12. Fluorit oder Flussspath.
Yttrocerit.

13. Kochsalz.
Sylvin.

14. Salmiak.

b. Zweite Gruppe. Wasserhaltige. 
13. Carnallit.

Tachyhydrit.

III. Classe. Haloide. Grösslentheils f a r b l o s e  oder a l l o c h r o m a t i s c h e  
Körper, m eist von s a I zä  h n l ic  h e  m , niemals von metallischem Habitus, welche 
ihrer chem ischen Zusammensetzung nach wesentlich S a u e r s l o f f s a l z e m i l  nicht
metallischen Radicalen der v o  r w a  1 t e n  d e  n Basis und Säure sind ; jedoch mit 
Ausnahme aller Silicate und Alum inate, aller tilansauren, tantalsauren und niob- 
sauren Verbindungen.

1. O rdnung. W asserhaltige  H aloide.

a. Bo r a t e .
16. Tinkal.
17. Hydroboracit.

Hy droborocalci t.
Boronatrocalcit.
Tinkalcit.

b . N i t r a t e .
18.  Kalksalpeter.

Magnesiasalpeter.

*) Diese Uebersicht ist noch keineswegs vollständig, weil viele seltene oder nur halb be
kannte Mineralien unberücksichtigt geblieben sind. Manche derselben werden beiläufig bei des
jenigen Species zur Erwähnung kommen, denen sie am nächsten stehen; ihre Namen sind in 
der Uebersicht ohne Zahl aufgeführt und etwas eingerückt worden.
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c. Phosphate.
t9. Struvit.
20. La/.ulith.
21. Kalait.
22. Variscit.

Evansit.
23. _ Fischerit.
24. Peganit.
25. Wavellit.

Barrandit.
Striegisan.
Planerit.
Svanbergit.

d. Carbonate.
26. Hydromagnesil.

Hydromagnocalcit.
Lancasterit.

27. Gayliissit.
28. Thermouatril.
29. Natron.
30. Trona.

e. S u l p h a t e .
31.  Mascagnin.
32. Glaubersalz.

Reussin.
33. Bittersalz.

Kainitj
Âstrakanit.
Blödit.

34. Kieserit.
33. Lowëit.

Simonyit.
36. Polyhalit.
37. Haarsalz.
38. Alaun,
39. Aluminil.

Felsöbanyit
40. Alunit.

Löwigit.
4 t . Gyps.

2. Ordnung. W asserfreie  H aloide.
a. Sulphate.

42. Anhydrit.
43. Allomorphit.
44. Baryt.

Wolnyn.
Kalkbaryl.
Dreelit.

45. Barytocölestin.
46. Cölestin.
47. Glauberit.
48. Thenardit.
49. Kalisulphat.

d. F I u o r s a I z e.
38. Chiolith.

Nipholith.
Arksulit.
Fluellit.
Prosopit.

39. Kryolith.
Pachnolith.

e. Ni t r a t e .
60.  Natronsalpeter. 
6 t. Kalisalpeter.

b. Borate.
50. Boracit.

Parasit. 
Stassfurtit. 

5t. Rhodizit.

o. Phosphate.
52. Xenotim.

Wiserin.
53. Amblygonit.
54. Wagnerit.
55. Herderit.
56. Talkapatit.
57. Apatit.

Pseudoapatit.
Phosphorit.
Eupyrchroit.
Sombrerit.

f. C a r b o n a t e .
62.  Barytocalcit.

Leedsit.
63. Alstonit.
64. Witherit.
65. Strontianit.

Stromnit.
66. Aragonit.

Tarnowitzit.
67. Calcit oder Kalkspath.

Predazzit und Pencatit. 
Plumbocalcit.
Spartait.
Neotyp.

68. Dolomit.
Gurhofian.

69. Ankerit.
70. Magnesit.IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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IV. ClaSSe. C h a lc i te  (oder Me t a l l o h a l i t e ) .  Grossentheils fa rbige oder 
i d i o c h r o m a t i s c h e  Körper, meist von s a l z ä h n l i c h e m ,  niemals von metalli
schem Habitus, welche sich ihrer chemischen Zusammensetzung nach als Sauer- 
s t o f f s a l z e  mit m e t a l l i s c h e n  Radicalen der v o r w a l t e n d e n  Basis oder 
Säure, oder auch b e i d e r ,  erweisen; jedoch mit Ausnahme aller Silicate und 
Aluminate, aller titansauren, tantalsauren und niobsauren Verbindungen.

1. Ordnnng.

a. Carbonate.
71. Mesitin.

Pistomesit.
72 . Siderit Oder Eisenspalh.

Oligonspath.
Zinkeisenspath.
Kobleneisenstein.

73. Dialogit Oder Manganspath.
Manganocalcit.

74. Smitbsonit Oder Zinkspatli.
Eisenzinkspalh. 
Manganzinkspalh.

75 . Parisit.
76. Bismutit.

Wismutspath.
Selbit.

77. Cerussit Oder Bleicarbonat.

b. S u l p ho c a r b o nat e .
78. Leadhillit.

Susannit.
79 . Lanarkit.
80. Caledonit,

c. S u l p h a t e .
81.  Anglesit Oder Bleisulphat.

Selenbleispath.
Zinkosit.

d. Chromate.
82. Phonicit.
83. Krokoit oder Rothbleierz.
84. Vauquelinit.

Laxmannit.

W asserfreie  C halcite .

e. S t i b i a t e .
85.  Romeit.

f. M o l y b d a t e .
8 6. Wulfenil oder Gelbbleierz

g. W o l f r a m  ¡ate.
87. Stolzit.
88. Scheelit.
89. Wolfram.

Ferberit.

h. V a n a d i n a t e.
90. Dechenit.

Aräoxen.
Eusynchit.

9 I . Vanadinit.
Descloizit.

i. A r s e u i a t e .
92. Berzeliit.
93. Hedyphan.

Karminspath.
94. Mimetesit.

Kampylit.

k. P h o s p h a t e .
95.  Pyromorphit.

Miesit.
Niissierit.

96. Triplit.
97. Zwieselit.
98. Triphylin.

Tetraphylin.
99. Monazit.

Kryptolitb.

3. O rdnung. W asserh a ltig « C halcite .

1. Gruppe. Kr ys t a l  l i n i s c h e  wasserhaltige Chalcite.

a. C a r b o n a t e .
a) Kupfercarbonate.

100.  Malachit.
Kalkmalachit.

101.  Azurit oder Kupferlasur. 
ß) Kupferzinkcarbonate.

102. Büratit.
Aurichalcit.
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y) Zinkcarbonate. '
103. Zinkbliithe.

Wiserit.
d) Urancarbonate.

104. Uran-Kalk-Carbonat.
Voglit.
Liebigit.

f) Nickelcarbonate.
105. Nickelsmaragd.

£) Lanthancarbonate.
106. Lantbanit.

b. Phosphate.
a) Zinkphosphat.

107. Hopëit.
ß) Eisen- und Mangauphosphate.

108. Childrenit.
109. Heterosit.
HO, Hüreaulit.

/) Eisenpbospbate.
H l. Yivianit.
112. Beraumt.
113. Kakoxen.
H4. Kraurit oder Grüneisenerz. 

#) Kupferphosphale.
115. Lunnit oder Phosphorcalcit.

Dihydrit.
116. Tagilit.
117. Libethenit.
118. Ehlit.

Prasin. 
f) Uranphospbate.

I IJI. Kalkuranit.
120. Kupferuranit.

e. Arseniate.
k) Kupferarseniate.

121. Chalkopbyllitod.Kupferglimmer.
122. Tyrolit oder Kupferschaum.
123. Lirokonit.
124. Eucbroit.
125. Olivenit.

Adamin.
126. Ahichit oder Strahlerz. 

ß) Eisenarseniale.
127. Arseniosiderit.
128. Pharmakosiderit od. Wiirfelerz.

Beudantit. I

129.  Skorodit.
130.  Symplesit. 

y )  Nickelarseniat.
131.  Annabergit oder Nickelblüthe.

d) Kobaltarseniate.
132.  Erythrin oder Kobaltblüthe.

Kobaltbeschlag.
Köttigit.

133.  Roselilh. 
t)  Kalkarseniate.

134.  Haidingerit.
4 35. Pharmakolith.

Pikropbarmakolilh.

d. V a n a d i n a t e .

136.  Volborthil.

o. S u l p h a t e .
«) Uransulphat.

137.  Johannit. 
ß )  Bleisulphat.

138.  Linarit oder Bleilasur. 
y )  Kupfersulphale.

I 39. Lettsomit od. Kupfersammterz.
140. Königit.
141.  Brochanlit.

Langit.
Devillin.

142. Chalkanthit oder Kupfervitriol,
d) Zinksulphat.

143.  Goslarit oder Zinkvilriol. 
ê) Kobaltsulphat.

144.  Kobaltvitriol, 
f) Nickelsulphat.

14 4a. Nickelvitriol. 
rj) Eisensulphate.

1 45. Melanterit oder Eisenvilriol. 
146.  Voltait.
1 47. Coquimbit.

Misy.
148.  Botryogen.

Römerit.
149.  Coßiapit.

Strahliges Eisenoxydsulphat. 
Fibroferrit.
Tekticit.

150.  Jarosit.
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2. Gruppe. A m o r p h e  wasserhaltige Chalcite.
a. S u l p h a t e .

tSt .  Gelbeisenerz.
Apatelit.

152. Karphosiderit.
153. Pissophan.

Glockerit.
Vitriolocker.

154. Diadochit od. Phosphoreisensilit.
Delvauxit.

155. Pittizit oder Arseneisensinter.
Arsensinler.
Ganomatit.

156.  Bleigummi.
157.  Thrombolilh.

c. A r s e n i a t e .
158. Erinit.

Cornwallit.
Chondroarseuit.

159.  Lavendulan.

d. S ti b i a t e.
160.  Bleiniere.

V. (¡lasse. Geolithe. Deshalb so genannt, weil die meisten steinartigei 
und dabei aus erdigen Bestandteilen gebildeten Körper in dieser Classe auflre- 
ten. Es gehören hierher diejenigen Si I i c a te und AI u m i na t e , deren Basenig 
a l l en  Varietäten v o r w a l t e n d  nur Erden  und A l k a l i e n  sind. Nur die was
serhaltigen Magnesia-Silicate lassen oft eine bedeutendere Menge von Eisenoxydul 
bemerken.

1. O rdn un g. W asserhaltige  G eolith e (H yd rog eo llth e ).

A. Erste Gruppe. K r y s t a  11 i n i s c h e  Hydrogeolithe.
a. Wesentlich T a l k - S i l i c a t e  oder A l u 

mí na t e .
161. Yölknerit.

Houghit.
162. Talk.

Steatit (Speckstein).
Talkoid.

163.  Metaxit.
164.  Bastil oder Schillerspath.
165. Pikrophyll.
166. Pikrosmin.
167. Monradit.

Neolith.
168. Antigorit.

Hydrophil.
169.  Marmolith.

Deweylit.
170. Serpentin.

Pikrolith.
Williarasit.
Pyknotrop.

171. Chrysotil (Serpentinasbest).
Baltimorit.
Bergleder.

172. Villarsit.
173. Pyrallolilh.

b. Hauptsächlich T h o n - S i l i c a t e .
174. Pyrophyllit,

175.  Anauxit.
176. Nakrit z. Th. (und Pholerit).

Gilbertit.
177. Wörthit.
17 8. Margarit.

Emerylith.
179. Euphyllit.
180. Rosellan.

Polyargit.
181. Neurolith.

c . Wesentlich Kal k  -  S il i cate.
182. Stellit.
183. Pektolith.

Osmelith.
184. Okenit.
185. Apophyllit.

Gyrolith.
Xylochlor.

d. Hauptsächlich T h on - und Talk-Sib'
cate.

186. Xanthophyllit.
187. Brandisit.
188. Groppit.
18 9. Pyrosklerit.

Vermiculit.
190. Chonikrit.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Gruppirung der Species. 201

e. Wesentlich T h o n -  und K a l k -  oder 
Al ka l i - S i l i c a t e .

’ schwere; G. über 2,6.
191. Huronit.
192. Aedelforsit.
193. Algerit.
<91. Diphanit.

Beaumontit.
19b. Prehrit.

**leichle; G. unter 2,4 (Zeolithe).
196. Gismondin.
197. Gloltalith.
198. Thomsonit (und Comptonit).
199. Brevicit.
200. Zeagonit.
20t. Skolezit.
202. Mesolith.

Antrimolith.
Poonalith.

203. Natrolith.
Spreustein.
Lehuntit.
Galaktit.

204. Phakolith.
205. Levyn.
206. Chabasit.

Haydenit.
207. Gmelinit.

Ledererit.
Milarit.

208.  Herschelit.
209.  Analcim.

Cuboit.
Eudnophit.

210.  Faujasit.
211.  Caporcianit.
212.  Laumontit.

Leonhardit.
213.  Phillipsil.
214.  Desmin ( =  Stilbit aucl.).
215.  Stilbit ( =  Heulandit).
216.  Epistilbit.

Parastilbil.

f. Tli o n -  Si I i c a t mit B a r y a -  oder 
S t r o n t i a - S i l i c a t .

217.  Brewsteril.
218.  Harmolora.
219.  Edinglonit.

h. Th o n - N a t r o n - Si  l i c a t  mit K a l k 
s u l  pha  t.

2 22. Ittnerit.
Skolopsit.

g. B o r o - S i l i c a t e .
220. Datolith. 
22 t. Botryolith

B. Zweite Gruppe.
>· Natron-Talk-Silicat.

223. Retinalith.
b. Kalk-Silicat.

224. Hydrosilicit.
c- Talk-Silicate.

225. Meerschaum.
226. Aphrodit.
227. Spadait.
228. Gymnit.

Melopsit.

•I· Wesentlich T a l k - T h o n - S i l i c a t e .
229. Saponit.
230. Piotin.
231. Kerolith.
232. Pimelith.

*’ Nairon-Thon-Silicat.
233. Pfeifenstein.

A m o r p h e  Hydrogeolithe.
f. K a l i - T h o  n - S i  I i c a  te.

234.  Agalmatolilh.
235. Onkosin.

Pinitoid.

g. Wesentlich T h o n - S i  1 i c a t e
236.  Myelin.
2 37. Schrötterit.

Dillnit.
238. Miloschin.
2 39. Kollyrit.

Lenzin.
2 40. Halloysit.
241.  Glagerit.

Maltbazit.
242.  Montmorillonit.

Smegmalit.
2 43. Kaolin (und Thon).
2 4 4. Steinrnark.
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"248. Stolpenit.
2 46. Bazoumoffskin. 
2 47. Citnolit,
248.  Allophan.

Carolathin.

h. Nat ür l i che  Gläser.
249.  Perlit.
2 50. Pechstein.

3. O rdn un g. W asserfreie G eollth e (X erog eo llth e ).

a. N a t ü r l i c h e  G l ä s e r .
251.  Obsidian.

Pseudochrysolith.
Bimsstein.
Tachylyt.
Sideromelan.

252.  Sphärolith.

b. A l k a l i - T h o n - S i l i c a t e ,  theils mit 
keinem , theils mit nicht un
bedeutendem Kalkgehalte.

er) Mit etwas schwefelsaurem Salze (auch 
Schwefelmetall), oder kohlen
saurem Salze, oder Chlorsalze 
verbunden.

253. Nosean.
254. Hauyn.
255. Lasurstein.
256. Sodalith.
257. Cancrinil.
258. Passauit.

(¡3) Blose Silicate.
2 59. Latrobit.
260.  Nephelin (und Eläolith).

Davyn.
261.  Pollux.
262.  Leucit.

Berzelin.
2 63. Couzeranit.

Raphilit.
264.  Dipyr.
265.  Spodurnen.
266. Zygadit.
267.  Petalit.

Kastor.
2 68. Orthoklas.

Perthit.
2 69. Sanidin.

Baulit.
ßbyakolith.

270. Albit.
271. Periklin.

272. Oligoklas.
Loxoklas. · 
Hyposklerit.

273. Andesin.
27 4. Saccharit.

c. Wesentlich Ka 1 k-Thon-Silicate,
275. Labradorit.
276. Anorthit.
277. Amphodelil.

Lepolith.
Thiorsauit,
Lindsayit.
Cyclopit.

278. Saussürit z. Th.
Erlan.

27 9. Barsowit.
280. Gehlenit.
281. Melilith und Itumboldtilitli.
282. Sarkolith.
283.  Meionit.
28 4. Mizzonit.
2 8 5. Skapolilh.

Nuttalit.
Glaukolith.
Atheriastit.

286. Zoisit.
Thulit.

d. Ka l k- Si l i cat e .
287, Wollastonit.

e. K a l k - T a l k  -  S i l i c a t e  und AI“
mínate.

2 88. Clintonit.
Turnerit.

28 9. Batrachit.
Monticellit.

2 90. Nephrit.
29 1. Sapphirin.
2 92. Violan.
29 3. Glaukophan.IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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f, Wesentlich Ta l k - S i l i c a t e .

294. Humit.
295. Chondrodit.

K a l k - Gl y c i a - S i l i c a t .  
305. Leucophairr

Melinophan.

o Vorwaltend Thon-Si l ica te .9
296. Bamlit.
297. Xenolith.
298. Sillimanit.
299. Bucholzit.
300. Distben.
301. Chiastolith.
302. Andalusit.
303. Topas.

Pyknit.

h. Kal k- Borsäure - Si l i c at .
304. Danburit.

k. Gl y c i a -S  iIi ca  te  und A lutn i na t.
306.  Beryll und Smaragd.
3 07. Chrysoberyll.
308.  Euklas.
309.  Phenakit.

l. Z i r k o n i a h a l t i g e  S i l i c a t e .
3 ) 0 .  Eudialyt.

Eukolil.
31 ) .  Zirkon und Hyacinth.

Ostranit.
312.  Malakon.

Katapleiit.

TI. Glasse. Amphoterol i the.  Silicate und Aluniinale, deren Basen ent
weder wesentlich thei ls Erden und Alkalien, thei ls  Metalloxyde sind, oder deren 
erdigeBasen oft und g r o s s e n t h e i l s  durch isomorphe Metalloxyde vertreten 
weiden. Es können also im Bereiche einer und derselben Species ge wi s s e  Varie
täten Vorkommen, welche gar keine Metalloxyde enthalten, während a n d e r e  
Varietäten sehr reich daran sind.

Der Begriff der Amphoterolithe ist allerdings schwankend, gerade so, wie es die 
physischen und chemischen Eigenschaften derselben sin d ; weit entfernt, dass ihm 
Solches zum Vorwurfe gereichen könnte, möchte vielmehr seine Brauchbarkeit gerade 
in seiner Unbestimmtheit begründet sein, weil diese dem physiographischen Ermessen 
des Mineralogen einen freien Spielraum lässt, um die oft so schwierige Wahl über die 
Stellung gewisser Silicate und anderer analoger Verbindungen auf eine angemessene 
Weise treffen zu können. Manche Geolithe werden vielleicht künftig in die Classe der 
Amphoterolithe, und mehre der letzteren in die Classe der ersteren gestellt werden 
müssen, wenn sie in einer grösseren Anzahl von Varietäten untersucht sein w erden ; 
dass aber unsere Methode erforderlichen Falles eine solche Umstellung gestattet, diess 
scheint mir einen Vorzug derselben zu bilden.

1. Ordnung, W asserfreie A m jilioterolitlie .

Bei der äusserst verschiedenartigen und innerhalb der meisten Species sehr 
whwankenden, ja, für einige Species noch nicht einmal stöchiometrisch bestimmten 
Zusammensetzung dieser Mineralien ist es kaum möglich , dieselben nach ihren basi
schen Bestandtheilen in gewisse Gruppen zu ordnen , und es bleibt sonach nichts 
übrig, ais sie nach ihrer äusseren Aehnlichkeit so an einander zu reihen, dass dadurch 
ein Anschluss an die nächst vorhergehende und an die nächst folgende Ordnung ver
mittelt wird. Der kleine Wassergehalt, welchen einige Species zeigen, dürfte theils in 
ihrer hygroskopischen Eigenschaft, theils in einer begonnenen Zersetzung begründet, 
theils als sogenanntes basisches Wasser zu betrachten sein.

313. Cordierit. 
3)4. Chrysolith. 

Forsterit. 
Boltonit.

3 ) 5 .  Spinei lund Pleonast. 
Chlorospinell. 
Picotit.

316.  Axinit.
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317.  Turmalin.
318. Helvin.

Danalith.
319.  Granat.

Uwarowit.
Partschin.

320.  Pyrop.
321.  Vesuvian.
322. Xanthit.
323. Staurolith.

Crucilith.
324.  Isopyr.
325. Polylith.
326. Wichtisit.
327. Gadolinit.
328.  Allanit.

Muroruoiitit.
329.  Orthit.

Pyrorthit.
Bodenit.

33 0. Epidot.
Bucklandit.
Taulolith.
Puschkinit.

331.  Babingtouit.
332.  Amphibol.

Cummingtonil.

333. Anthophyllit.
334. ArfvedsoniL 
33 5. Pyroxen.

Bergkork.
Breislackit.
Omphacit.

336.  Jeffersonit.
3 37. Aegirin.
33 8. Akmit.
339. Enstatit.
3 40. Bronzit.

Phästin.
3 41. Hypersthen,
3 42. Diallag.
343. Magnesiaglimmer. 

Aspidolilh.
Rubellan.
Phlogopit.

3 44. Kaliglimmer.
Fuchsit.
Sericit.

3 45. Damourit.
Margarodit.

346.  Lithionglimmer.
3 47. Paragonit, Natronglirmner. 
3 48. Lepidomelan.
349.  Astrophyllit.

2 . O rdn un g, W asserha ltige  A vnnhoterolithe.

A. Erste Gruppe. Krys
a. Si l .  v o n  T h o n e r d e  u n d  E i s e n 

oxydul .
350.  Chloritoid.
351.  Sismondin.
352. Masonit.
353. Ottrelit.
354. Zeuxit.
355. Thuringit.

b. Si l .  u n d  Al.  v o n  Magn.  u. E i s e n 
oxydul .

356. Delessit.
357. Chlorit.

Metachlorit.
Tabergit.

358.  Pennin.
Leuchtenbergit.

359. Kämmererit.
Rhodochrom.

360. Klinochlor.
Helminth.
Korundophilit.

l a l l i n i s c h e  Mineralien.
c. Si l .  v o n  T h o n e r d e ,  Magn. o

E i s e n o x y d u l .
361.  Pyrargillil.
362. Fahlunit.

Weissit.
3 63. Gigantolith.
364. Praseolith.

Iberit.
365. Aspasiolith.
366.  Bonsdorffit.
367. Esmarkit und Chlorophyll'1

d. Si l .  v o n  T h o n e r d e  und Kali.
368.  Pinit.

Oosit.
369.  Liebenerit.
370. Giesekit.
371.  Killinit.

e. Si l .  v o n  T h o n e r d e  und Mang’
o x y d .

37 2. Karpholilh.
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f Sil. von E i s e n o x y d  u, M a g n e s i a .  
373. Bergholz.

^ gil. von E i s e n o x y d  ul  u. N a t r o n .  
371. Rrokydolith.

B. Zweite Gruppe.
a. Th o ne i s e n o x y d - S i l i c a t e .

376. Bergseife.
377. Plinthit (und Erinit).
378. Bol.
379. Eisensteinmark.
380. Gelberde.

b. Tho ne i s e no xy d -  und K a l k t a l k -
Silicat.

381. Palagonit.

c. Thone i senoxyd-  u. K a l k n a t r o n -
Silicat.

382. Chalilit.

h. Si l .  v o n  E i s e n o x y d u l  u n d  K a l k 
e r d e .

375. Kirwarnt.

A m o r p h e  Mineralien.
d. T h o n -  und T a l k e i s e n o x y d u l ·

S i l i c a t .
383.  Sordawalit.

Jollyt.

e. Ta l k  e i s e n o x y  d u 1-Si  1 i c a t.
384.  Dermatin.

f. K a l i -  und E i s e n o x y  d u 1-Si  1 i ca te
38 5. Grünerde z. Th.
386.  Glaukonit.

TU. ClaSSe. Metallolithe. Silicate und Aluminate, deren vo rw a I te nd e 
Basen wesentlich schwere Metalloxyde sind.

1. Ordnung, W asserhaltige M eta llo llth e .

A. Erste Gruppe.
a. Wesentlich Ch r o r a - S i l i c a t .

387. Wolkonskoit.

b. Nickel-Silicat.
388. Röttisit.

c. Kupfer-Si l icate.
389. Kupfergrün.

Malachitkiesel.
Asperolith.

390. Kupferblau.

d. Eisen-Si l i cate.
391. Nontronil.

Chloropal.

A m o r p h e  Hydrornetallolilhe.
392.  P'mguit.
393.  Chlorophäil.

Nigrescit.
394.  Umbra.

Hypoxanthit.
Siderosilicit.

395.  Bohnerz.
396.  Chamoisit.

Beauxit.
397.  Hisingerit.

Lillit.

e. M a n g a n - S i l i c a t e .
398.  Klipsteinit.

Schwarzer Mangankiesel.

B. Zweite Gruppe. K r y sta 11 i n isch e Hydrometallolithe.
a. Eisen-Si l i cate.

399. Stilpnomelan.
(00. Cronstedit.
401. Sideroschisolith.
402. Anthosiderit.

b Wesentlich Ei sen- u. Mangan- Si l i cat .  
(03. Pyrosraalith.

c. T h o r o x y d - S i l i c a t .
404.  Thorit.

Orangit.

d. C e r o x y d u l - S i l i c a t .
405,  Cerit.

Tritomit.
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e. K u p f e r - S i l i c a t .
406.  Dioplas.

f. Z i n k - S i l i c a t .
407. Galmei.

2 . O rdn un g. W a sserfre ie  M eta llolllH e (X erom eta llo litlie ).
A. S i l i c a t e .

a. Z i n k - S i l i c a t e .
408.  Willemit.
409.  Troostit.

b. Z i n n -  S i l i c a t .
410.  Stannit.

c . M an g a n - S  ili  ca t e.
41 1. Tephroil.
412.  Rhodonit.

Bustamit.

d. M a n g a n -  und E i s e n - S  i 1 ic a t e.
413.  Fowlerit.

Knebelit.

e. E i s e n - S i l i c a t e .
414.  Fayalit.
415.  Lievrit.

f. Wesentlich E i s e n -  und Wismi
Si l i c a t .

416.  Hypochlorit.

g. W i s m u t - S i l i c a t .
417.  Kieselwisinut.

B. A 1 u m i n a t e.
418.  Automolit.

Dysluit.
419.  Kreittonil.
420.  Hercynit.

VIII. Glosse. T a n ta l i to id e .  Tantalsaure, niobsaure und titansaure Sa 
von M elalloxyden oder E rden , w elch e  in der Regel k e i n e n  saIzähnliehn 
w ohl aber oft einen ha Ib  m e ta 11 is  e b e n  Habitus besitzen, und sich gross» 
theils durch die E ig e n tü m lich k e it  ihrer oft sehr com plicirten Zusammensetz» 
auffallend von allen übrigen Mineralien unterscheiden.

A. T a n t a l s a u r e  V e r b i n d u n g e n .
421.  Yttrotantalit.

Azorit.
422.  Hjelmit.
423. Tantalit.

B. N i o b s a u r e  V e r b i n d u n g e n .
424.  Columbit.
425. Samarskit.
426.  Fergusonit.

Tyrit.
427. Pyrochlor.

Mikrolith.
Pyrrhit.

428. Aeschynit.

429.  Euxenit.
43 0. Wöhlerit.

C. T i t a n s a u r e  Verbindungen 
431.  Yttrolitanit.
43 2. Titan it.

Guarinil.
433. Schorlamil.
43 4. Perowskit.
43 5. Tscheffkinit.
436.  Polykras.
437. Polymygnit.
438. Oerstedtit.
4 c! 9. Mengit.
440.  Mosandrit.

IX. Classe. M e ta l lo x y d e  und analoge Verbindungen. Also Oxyde, dll'
ride, Fluoride, Bromide und Iodide s c h  w e r e r  Metalle,  und solche Verbindum· 
derselben, w elche keinen salzabnlichen Habitus haben.

1. O rdnung. F lu o r id e , C h lorid e, B rom id e  u n d  Iod ide.

a. F l u o r i d e .  I b. C h l o r i d e .
441.  Fluocerit. 443.  Atakamit.
442.  Hydroiluocerit. I Percylit.
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444. Bleihornerz.
445. Mendipit.
446. Matlockit.
447. Colunnit.
448. Chlormercur.
449. Cblorsilber.

2. Ordnung:.

Erste Gruppe. W a s s e r  

a, Ei senoxyde.
453. Goethil.
454. Lepidokrokit.
455. Stilpnosiderit.
456. Raseneisenerz (und Quellerz).
457. Turgit.
458. Brauneisenerz.

Xanthosiderit.

b'. Wesentlich M a n g a n o x y d e .
459. Wad.
460. Groroilith.

Pyrochroit.
461. Manganit.
462. Varvicit.

Neukircbit.

c. Bromide.
450. Bromsilber.

Embolit.
d. I o d i d e .

451.  Iodsilber.
452. lodmercur.

Sfetallaxyde.

t a l t i g e  M e l a l l o x y d e .
463.  Psilomelan.
464.  Kupfermanganerz.
465. Kupferschwärze.

Pelokonit.
466.  Koballmauganerz.

Brauner u. gelber Erdkobalt.

c . U r a n e r z e .
467. Gummierz.

ELiasit.
468.  Uranocker.

d. A n t i m o n e r z e .
469. Antimonocker.
470.  Stiblith.

Zweite Gruppe.
a. Antiroonoxyd.

471. Yalenlinit.
472. Senarmontit.

b. Arsenoxyd.
473. Arsenige Säure.

c. Telluroxyd.
474. Tellurit.

d. Wismutoxyd.
475. Wismutocker.

e. Molybdänsäure.
476. Molybdänocker.

f- Wolframsäure.
477. Wolframsäure.

8· Bleioxyde.
478. Glätte.
479. Mennig.
480. Plattnerit.

B. Uranoxyde.
481. Uranpecherz.

W a s s e r f r e i e  M e t a l l o x y d e .
i. Wesentlich Z i n k o x y d .

482. Rothzinkerz.

k. K u p f e r o x y d e .
483.  Rothkupfererz.

Kupferblüthe.
484.  Tenorit.

Melaconit.

l. T i t a n s ä u r e .
485. Analas.
486.  Brookit und Arkansit.
487. Rutil.

m. Z i n n o x y d .
488.  Zinnerz.

n. M a n g a n o x y d e .
489. Crednerit.
490.  Hausmannit.
491.  Braunit.
492.  Pyroluslt.
493. Polianit.

o. Vorwaltend I r i d o x y d  ul.
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p. E i s e n e r z e .
495. Kotheisenerz (und Martit).
496.  Titaneisenerz.
497. Franklinit.

Jacobsit.

498.  Chromeisenerz.
499.  Magneteisenerz.

Trappeisenerz
Dimagnelit.

X. Classe. Metalle. Gediegene Metalle
500. Eisen.

a) tellurisches.
b) meteorisches.

50t .  Eisenplatin.
502. Platin.
503.  Platiniridium.
504. Iridium.
505.  Osmiridium.
506. Iridosmium.
507. Palladium.
508.  Gold.

Elektrum.
Porpezit.

und einige ihrer Verbindungen.
509. Silber.
510.  Arquerit.
511.  Amalgam.
512.  Mercur.
513.  Blei.

Zinn.
514.  Kupfer.
515.  Wismut.
516.  Antimon.
517.  Antimonarsen.
518.  Arsen.

Arsenglanz.
519.  Tellur.

XI. Classe. G a l e n o i d e  (Glanze). Schwefel-, Selen- und Teliur-Metalk 
von metallischem Habitus und meist grauer und schwarzer, selten von weissei 
oder tombackgelber Farbe; mild oder geschmeidig, seilen etwas spröd; Härte bi! 
zu der des Kalkspathes, selten etwas darüber.

A. T e l l u r i s e h e  Gl anz e .
520. Tellursilber.
521.  Sylvanit (und WeisstellurJ.
522. Nagyagit oder Blättertellur.

523. Tetradymit.
Tellurwismut.

524.  Tellurblei.

B. S e l e n i s c h e  Gl anze .
525. Selenmercur.

Onofrit.
526. Selenmercurblei.
527. Selensilber.
528.  Eukairit.

529. Selenkupfer.
530. Selenbleikupfer.

Selenkupferblei.
531.  Selenblei.

G. S u l p h u r i s c h e  Glanze.
a. Wesentlich b l e i -  oder (und) a n t i 

m o n h a l t i g e .
532. Galenit oder Bleiglanz.

Steinmannit.
533. Kilbrickenit.
534. Geokronit.

Meneghinit.
535. Boulangent.

Plumbostib.
536. Embrithit.
537. Heleromorphit (Federerz).
538.  Jamesonit.

539. Plagionit.
540. Zinkenit.
541.  Antimonglanz.

b. A n t i m o n -  und e i s e n h a l t i g 6·
542. Berthierit.

c. A r s e n -  und k u p f e r -  oder bl®
h a l t i g e .

5 43. Düfrenoysit.
544.  Binnil.
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d. A n tim on -, b l e i -  und k u p fe r h a l 

tige .
545. Bournonit.

Wölchit,

e. Wesentlich k u p f er ha 11 i g e.
546. Wolfsbergit.
547. Enargit.

Epigenit.
548. Cuproplumbit.
549. Kupferglanz.

Digenit.

f. Wesentlich s i lb e r h a l t ig e .
550. Kupfersilberglanz.

Jalpait.
551. Stephanit.

552. Polybasit.
553. Silberglanz.

Polyargyrit.
554. Akanthit.
555. Sternbergit.
556. Freiesiebenit.

g. Wesentlich w i s m u t h a l t i g e
557. Nadelerz.

Chiviatit.
558. Kobellit.
559. Wittichenit.
560. Empleklit.
561. Wismutglanz.

Alloklas.
h. M o ly b d ä n h a l t ig e .

562. Molybdänglanz.

XII. Classe. Pyri toide (Kiese). Schwefel-, Arsen- und Alltimon-Metalle, 
von metallischem Habitus und meist gelber, weisser oder rother, selten grauer 
oder schwarzer Farbe ; sprüd, mit Ausnahme des Buntkupferkieses; Härte meist 
grösser als die des Kalkspathes, bis zu jener des Feldspalhes.
a. Wesentlich s i lb e r h a lt ig e .

563. Antimonsilber.
Arsensilber.

564. Weissgiltigerz.
Lichtes Weissgiltigerz. 
Silberkies.

b. K upferhallige.
565. Fahlerz.

Fournetit.
Aphthonit.

666. Tennantit.
567. Zinkfahlerz (Kupferblende).
568. Stylotyp.
569. Bornit.

Homichlin.
570. Cuban.
57t. Kupferkies.
572. Weisskupferkies.
573. Arsenkupfer.

Condurrit.
c. Uanganhaltige.

574. Arsenmangan.
d. Zinnhaltige.

575. Zinnkies.
e Eisenhaltige.

576. Arseneisen (2 Species).
577. Arsenkies (und Kobaltarsen

kies).
Danait.
Plinian.

XiuiEann'i Mineralogie. S. Aufl.

578. Magnetkies.
579. Markasit.

Kyrosit.
Lonchidit.

580. Pyrit.

f. K oba lth a ltige .
584. Glanzkobalt.

Glaukodot.
582. Speiskobalt.

Wisniulkoballkies.
583. Tesseralkies,
584. Kobaltkies.

Carrolil.

g. N icke lh a ltige .
585. Millerit oder Haarkies.
586. Eisennickelkies.
587. Weissnickelkies.
588. Chloanthit.
589. Rolhnickelkies.
590. Breilhauplil.
591. Gersdorflil.

Korynit.
592. Ullmannit.
593. Saynit.

h. n ii th en  iu m b a l l ig e .
59 4. Laurit.

14
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XIII. Classe. Ci nnabar i t e  (Blenden). Schw efelm elalle von nicht-m etal
lischem  oder nur ha 1 h -  m e l a 11 is ch  em  Habitus, pellucid (mit sehr wenigen Aus
nahmen) ; D iam ant- bis Perlm utterglanz, z . Th. metallähniich ; mild oder wenig 
spröd (mit Ausnahme der Zinkblende) ; Härte meist k leiner als die des Knlkspa- 
thes, selten bis zu der des Flussspathes.

a. K u p f e r  h a l t i g e .
39S. Covellin.

b . M a n g a n b a l t i g e .
596.. Manganblende.
597. Hauerit.

c. Z i n k h a l t i g e .
598. Zinkblende.

Wurtzit.
Voltzin.

d. C a d m i u m h a l t i g e .
599. Greenockit.

e. A n ti m o n h a l t i ge.
600. Autiinonblende

Zundererz.

XIV. Classe. Metal loide.

6 H . Selenschwefel. 613. Diamant.
612.  Schwefel. 614.  Graphit.

XV· Classe· Anthrac i de·  Mancherlei K ohlenstoff-Verbindungen , auf orga
nischem  W ege entstanden, als phytogenes Fossil, d . h. mehr oder weniger zer
setzte und mineralisirte Pflanzensubstanz; auch Harze, organisch-saure Sala
u. dergl.

f. S i l b e r h a l t i g e .
601.  Pyrostilpnit.
602.  Xanlliokon.
603. Rittingerit.
604. Miargyrit.
605. Antimonsilberblende.
606. Arsensilberblende.

g. M e r c u r h a l t i g e .
607. Zinnober.

Mercurlebererz.

h. Wesentlich a rs e n h a I ti ge.
608. Realgar. A
609. Dimorphin.
610.  Auripigment.

a. K o h l e n .
615.  Anlhracit.
616.  Schwarzkohle.
617.  Braunkohle.
618.  Bogheadkohle.

b H a r z e  und ähnliche Körper
619.  Pyropissit.
620.  Bernstein.
621.  Erdöl.

Bergtheer.
622. Elaterit.
623. Dopplerit.
624. Asphalt.
625. Piauzit.

626. Ixolyt.
627. Retiuit.
628. Krantzit.
629. Ozokerit.
630. Pyroretin.
631.  Hatchettin.
632. Fichlelit
633. Könleinit.
634.  Hai tit.
635. Idrialil.

c. O r g a n i s c h - s a u r e  Sal ze.  
63 6. Mellit.
637. Oxalit.
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Applicativer Theil

Physiographie der Mineralspecies.

§. 185. Aufgabe der Physiographie. Die Beschreibung der einzelnen 
Species bildet die eigentliche Aufgabe der Physiographie, w elche dieselben  in der 
Sprache, welche die Terminologie vorschreibt , und in der Aufeinanderfolge, w elche 
die Systematik bestimmt, nach ihren Eigenschaften zu sch ildern  hat.

Da wir aber noch nicht von allen Species eine v o l l s t ä n d i g e  K ennlniss ihrer 
Eigenschaften besitzen, indem von einigen nur die chem ischen, von anderen nur 
die physischen oder m orphologischen Eigenschaften genauer untersucht w orden  
sind; da ferner eine ausführliche Physiographie a l l e r  bereits bekannter oder be
nannter Mineralien gar nicht in dem Plane eines E lem entarbuches Uber Mineralogie 
liegen kann, so sollen im Folgenden zw ar die w i c h t i g e r e n  Species etw as aus
führlicher beschrieben, von den Übrigen aber nur kurze Notizen gegeben w erden .
F.hen so gebietet der Haum, Uber das Vorkomm en und die Fundorte der Mineralien 
nur einzelne Andeutungen zu gelten , w eshalb w ir wegen dieser und w egen  der 
paragenetischen Verhältnisse auf die ausführlichen W erke vorf JHohs, Breithaupt, 
Hurimann, Hausmann, Dufrinoy, Miller, Dana, Des-Cloizeaucc und auf d ie in A us
sicht gestellte Physiographie Haidinger's verw eisen.

§. 186. Darstellung der einzelnen Species. Die Darstellung einer jeden  
Species beginnt in der Regel mit der Angabe ihrer m orphologischen Eigenschaften, 
wobei Folgendes zu berücksichtigen ist. Bei den krystallinischen Species w ird  zu
nächst das Kryslallsystem genannt und der betreffende Form encom plex in folgen
der Weise charakterisirl:

hei t esse ra len  Mineralien , durch Aufzählung der gew öhnlichen Formen und 
Comhinationen ;

hei l e t r a go na l e n  Mineralien, durch Angabe der Miltefkanle Z  der Grundform  
P, wie sich denn auch die hinter anderen Pyramiden stehenden W in k e l- 
angahen auf deren Mitlelkanlen beziehen, w o nicht ausdrücklich  eine andere 
Redeutung angegeben ist *) ;

”  Dass die letragonalen und hexagonalen Pyramiden durch ihre Mittelkanten b e s s e r  
liaratterisirt werden, als durch ihre Polknnlen, diess ist einleuchtend, weil die Werthe der 

M tierkanten in beiden Arten von Pyramiden zwischen 0» und 180° schwanken, während1 dia 
Werllie der Polkanten in den letragonalen Pyramiden nur zwischen 900 und tsoo, in den hexa
gonalen Pyramiden sogar nur zwischen 120° und 180° schwanken können. Die ,Mittelkante ge
lahrt uns auch sogleich eine Vorstellung von dem Habitus der Pyramide.

1t*
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bei h e x a g o n a l e n  Mineralien, w enn sie holoedrisch  kryslallisiren, durch die 
Mittelkanle der Grundform P, w enn  sie rhom boüdrisch  kryslallisiren, durch 
die Polkanle des Rhom boeders R ;  auch sind die hinter anderen hexagonalen 
Pyramiden oder Rhom boedern stehenden W inkelangaben allemal bei jenen 
auf die Mittelkante, bei diesen auf die Polkante zu beziehen ; 

bei r h o m b i s c h e n  Mineralien, durch  A ngabe der W inkel irgend zweier häufig 
vorkom m ender prism atischer Form en, gewöhnlich des Prismas ooP und eines 
der beiden Domen Poo oder Poo, bei w elchen  letzteren, wie bei den Domen 
überhaupt, allemal die P o l k a n t e  gem eint is t ; selten durch Winkel der Py
ramide P ;

bei m o n o k l i n i s c h e n  Mineralien, durch Angabe des schiefen Winkels C und 
der vorderen (klinodiagonalen) Seitenkante des Prismas ooP , sowie der klino- 
diagonalen Polkanle einer Hemipyram ide oder eines Klinodomas; auch oft 
durch ein Hemidoma, be i w elchem  stets die Neigung gegen den orlbodiagona- 
len Hauptschnitt gemeint is t ;

be i t r i k l i n i s c h e n  M ineralien, durch Angabe derjenigen W inkel, weichein 
den gewöhnlichsten Gestalten zu beobachten  sind.
A u f d ie m orphologischen Eigenschaften folgen die ph ysisch en ; dabei wird 

die Spaltbarkeit (abgekürzt Spaltb.) unm ittelbar durch  die krystallographischen 
Zeichen der Spaltungsflächen bestim m t, die Härte w ird  abgekürzt durch H. und 
das specifische G ewicht durch G. ausgedruckt.

Bei den chem ischen Eigenschaften w ird  besonders d ie chem ische Zusammen
setzung (abgekürzt Cheun. Zus.) durch Angabe der Constilutionsform el, 'Und dann 
das Verhalten vor dem L öthrobr (v. d . L .) m itgetheilt w erden .

Die ü brigen  Abkürzungen bedürfen keiner w eiteren  Erklärung.

§. 187. Bioraenclatur der Species. Da unsere Gruppirung keine Ge
schlechter g iebt, so mussten w ir auch au f eine system atische Nomenclalur verlieb
ten, und konnten die einzelnen Species nur unter s p e c i  f i  s c h  e n Na men auf
führen. Dazu wählten w ir diejenigen theils einfachen, theils zusammengesetzten 
Namen, w elche in Teutschland am meisten gebräuchlich oder aus anderen Gründen 
em pfehlensw erth  schienen. Von Synonym en konnten nur die allergewöhnlichsten 
berücksichtigt w erden . Sehr w ünschensw erth  w äre es freilich, dass es für jede 
Species einen (auch ausserdem  untadelhaft gebildeten) specifischen Namen gäbe, 
w elcher in allen Sprachen gleichm ässig Eingang und Aufnahm e finden könnte; d 
aber vor der Hand die Erfüllung dieses W unsches noch  nicht ganz erreicht ist, s» 
sind auch manche rein teutsche Namen beibehalten w orden .

Um jedoch unsere Leser mit den in dieser Hinsicht gemachlen Vorschlägen be
kannt zu machen und vorläufig mit der Nomenclatur zu befreunden, welche sch® 
mehrfach Eingang gefuuden bat, so wurden den teutschen Namen die von Haidage 
G locker, B eudant, B reithaupt, v .  ICobell u. A. aufgestellten allgemein brauchbaren Na
men beigefügt.

W egen der O r t h o g r a p h i e  der adoptirten Namen versteht es sich wohl too 
selbst, dass, w o nicht offenbare Fehler vorliegen, diejenige Orthographie beibehaltai 
worden ist, welche der jedesmalige Namengeber gebraucht hat; also z. B. Leucit, urd 
nicht Leukit; Coracit, und nicht Korakit. Die Verwälschung der Namen, welche dnret 
die phonetische sogenannte Orthographie einzureissen droht, perhorresciren wir. Wn
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wir also Krystallograpliie und nicht Kristallografie schreiben, so schreiben wir Hydro
phan, und nicht Ilidrofan, Anthophyllit, und nicht Antofillit. Eine solche, aller Etymo
logie Holm sprechende Schreibart w'ollen wir unsern südlichen Nachbarn überlassen, 
deren Sprache es wohl nicht anders erlauben mag.

Was die ' s y s t e m a t i s c h e  Nomenclatur betrifft, deren man sich bekanntlich in 
der Zoologie und Botanik bedient, so hat M ohs eine solche zuerst in der Mineralogie 
mit Consequenz durchzuführen versucht; B red sd orf (D e n otion e sp ecie i in regn o m in e- 
tall, Hafniae, 1827), Breithaupt, D ana  und G locker  (in Generum  et specierum  m inera
lem Synopsis, 1847) haben ihre systematische Nomenclatur lateinisch gebildet, was 
in thesi sehr zweckmässig, aber in p r a x i  schwer durchzuführen ist. Denn, solange 
über die P r i n c i p i e n  de r  S y s t e m a t i k  und insbesondere über die Bildung der 
Genera keine Einigung Statt findet, so lange wird man sich noch viel weniger über 
eine derarlige Nomenclatur vereinigen. Daher hat denn auch D ana  in der dritten, 
vierten und fünften Auflage seiner Mineralogie die lateinische und systematische No- 
menclatur wiederum aufgegeben und mit einer specifischen Nomenclatur vertauscht. 
Vortreffliche Bemerkungen über die mineralogische Nomenclatur überhaupt giebl H ai- 
dinger in seinem Handbuche der bestimmenden Mineralogie, S. 46t t f . ; eine gehalt
volle Schrift über denselben Gegenstand verdanken wir dem genialen v .K o b e l l :  die 
Miueral-Namen und die mineralogische Nomenclatur, 18 53.

Pliysiographie der Species*).
I. Classe. Metalloidoxyde.

1. Ordtiimjr. U jd ro ften ox jd .

Dieso Ordnung enthält nur zwei Species, Wasser und liis, welche aber eine 
ausserordentlich wichtige Bolle auf unserem Planeten spielen.
1. Wasser.

Flüssig, daher gestaltlos. G. =  1, Meerwasser bis 1,028;  fast farblos, nur in 
grossen und reinen Massen griinlichblau; pellucid im höchsten Grade ; Refraction ein
fach; im reinen Zustande geschmacklos und geruchlos; bei 0° C. erstarrend und in 
Eis übergehend ; bei 100° C. und 28" Barometerstand siedend und verdampfend. —  
Chem. Zus. des r e i n e n  Wassers HO oder f l ,  nach den neueren Atomgewichten **) 
=  H20, also Hydrogenoxyd, oder in 100 Theilen 88,9 Oxygen und 11,1 Hydrogen; 
wird durch Eleklricität in Sauerstolfgas und Wasserstolfgas zerlegt; absorbirt gern 
Gasarten und hält daher meist atmosphärische Luft und etwas Kohlensäure, ist oft 
durch aufgelöste Substanzen bedeutend verunreinigt (Mineralwasser, Soolen, Meer
wasser). Vorkommen bekannt; Iheils als Atmosphärwasscr, tlieils Quellen, Bäche, 
Flüsse, Seen und den Ocean bildend.

Indem wir die Darstellung der einzelnen Mineralspecies beginnen, können wir nicht 
omhin, unsere Leser auf die von Kenngott alljährlich gelieferten » U e b e r  s i c h t e n  d e r  Re s u l -  
I nt emi neral og i s cherForschungeu«  aufmerksam zu machen, welche ein fortlaufendes, 
ebenso vollständiges als gründliches Repertorium aller, im Laufe jedes Jahres auf dem Gebiete 
der Mineralogie gewonnenen Entdeckungen und Verbesserungen, und daher für jedes Lehrbuch 
oder Handbuch dieser Wissenschaft die notliwendigen Nachträge und Ergänzungen gewähren.

**] Die in den neuere n Atomgewichten ausgedrückten chemischen Formeln der Mineralien 
sollen durchgängig mit f etter  Schrift gedruckt werden.
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Aura. Die Betrachtung der mancherlei Mineralwasser gehört wohl eher in die 
Geognosie, als in die Mineralogie. Dass aber Wasser und Eis der Physiographie 
als zwei v e r s c h ie d e n e  Species gelten müssen, ist einleuchtend; der Unterschied 
zwischen beiden ist jedenfalls grösser, als z. B. der zwischen Kalkspath und Aragonit, 
und die Identität der Substanz kann keinen Einwurf begründen. Für die Chemie, 
welche als solche es nur mit der Substanz zu thun hat, mag es keinen specifischen 
Unterschied zwischen Wasser und Eis geben; für die Physiographie wird er immer 
bestehen, wie denn für sie überhaupt eine und dieselbe S u b s ta n z , je nachdem sie 
flüssig oder starr auftritt, jedenfalls zwei verschiedene K ö rp e r  liefert.

2. E is (Schnee, Beif).
Hexagonal und zwar rhomboedrisch , doch konnten die Dimensionen noch nicht 

zuverlässig bestimmt werden; Clarke gab Rhomboeder mit der Polkante von (20®, 
Smithson hexagonale Pyramiden mit der Mitlelkante von 80° an; Gutberlel und 
v. Schlagintweit beobachteten Krystalle mit mehren Rhomboedern, Breithaupt sah 
Krystalle mit mehren hexagonalen Pyramiden. Bolzenhardt sucht die Grundform des 
Eises aus der Form der Schneesterne abzuleiten, und findet so ein Rhomboeder, des
sen Polkante 117° 23' misst y Galle berechnet eine hexagonale Pyramide, deren Mittel- 
kante 59° 31' misst. Gewöhnliche Form: hexagonale Tafel, also OR.ooRoder 
OR.ooPS, oft sehr deutlich am Reif, wo sie bisweilen fast zollgross werden; Pelm 
beobachtete in der Eishöhle von Scherisciora bei Rezbänya tafelförmige Eiskrystall« 
von 5 bis (0 Centimeter Durchmesser, sowie kleine Krystalle der Conibinalion 
R .—^R.OR; zarte nadelförmige Krystalle, mit grosser Neigung zur Bildung von Zwil
lings- und Drillingskrystallen u. s. w ., welche die feinsten und zierlichsten Gruppen 
darstellen, denen ein sechsstrahliger Stern zu Grunde liegt: Schnee, doch sind auch 
bisweilen Scbneesterrie von tetragonaler Figur beobachtet worden, woraus oiau auf 
einen Dimorphismus des Eises geschlossen hat. In dünnen, blumig-strahligen Ucber- 
zügen auf Fensterscheiben; in rundlichen und eckigen Körnern und Slücken als 
Hagel; in dünnen Krusten als Glatteis; in Zapfen und anderen stalaktitischen For
men als Tropfeis ; in Schollen und weit ausgedehnten Eisfeldern auf Flüssen, Seen 
und auf dem Meere; körnig als Firn- und Gletschereis, in mächtigen und weit 
erstreckten Ablagerungen ; dass die sehr unregelmässig gestalteten Körner des Glet
schereises dennoch wirkliche E is - I n d iv id u e n  sind, diess hat v. Sonklar iuersl 
durch optische Untersuchung bewiesen, und damit eine für die Theorie der Glelsclier- 
bildung höchst wichtige Entdeckung gemacht, welche später von Bertin bestätigt wor
den ist.

Spaltb. angeblich basisch; Bruch muschelig. Mild oder sehr wenig sprod
H. =  t,5 . G. =  0 ,9 )8 , bei 0° und im reinsten Zustande (nach Brunner)·, 0,91/5 
nach Dufour; ein Volumen Wasser giebt also 1,0895 Volumtheile Eis, oder dehnt 
sich um aus. Farblos, in grossen Massen grünlich oder bläulich; Glasglanz. 
Pellucid im hohen Grade; Refraction doppelt; auf stillem Wasser gebildete Eiskrusten 
zeigen nach Brewster im polarisirten Lichte die F'arbenringe mit dem Kreuze sehr 
deutlich, welche (später von Schmid und zuletzt von Bertin wiederholte) Beohaclilui, 
beweist, dass die Eisdecken der Teiche, Seen und Flüsse aus slängellgen Indniduen 
bestehen, deren Hauptaxen alle senkrecht gestellt sind; daher zerfällt auch das Schol
leneis oftmals, während es schmilzt, in stängelige Stücke. —  Bei 0° C. schmelzend 1« 
Wasser. —  Chem. Zus. HO, wie Wasser, doch rein und ohne Beimischungen 'Oi 
Salzen, welche bei der Erstarrung des Wassers ausgeschieden werden.

Der Gebrauch des Wassers und Eises ist Gekannt.
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2. O rduung. füüureu,

«· Erste Gruppe. W a s s e r h a l t i g e  Säur en .

3. Sassolin, Hausmann (Borsäure).
Triklinisch nach M iller , OP.ooPoo =  75° 30' (nach K e im g o tt  morioklinisch) ; ge

wöhnlich in feinen schuppigen oder fasrigen Individuen, welchen ersleren eine unregel
mässige, sechsseitige Tafel mit schief angesetzteu Raudflächen (OP.ooP'.oo'P.ooPooj 
zu Grunde liegt; diese Individuen erscheinen lose, oder zu krustenförmigen und sta
laktitischen Aggregaten vereinigt. Häufig Zwillingskrystalle nach ooP oo. — Spaltb. 
basisch, sehr vollkommen; II. =  1 ; mild und biegsam. G. — 1 ,4 ...1 ,5 . Farblos, 
meist gelblichweiss gefärbt; Perlmuttürglanz; durchscheinend; schmeckt schwach 
säuerlich und bitterlich ; fettig anzufühlen.—  Chetn.Zus. B +  3H oder Borsäurehydrat, 
=  B-O’+SlT̂ O mit 56,45 Borsäure und 43,55 Wasser; in kochendem Wasser leicht, 
in kaltem etwas schwer auflöslich; giebt im Kolben Wasser, schmilzt v. d. L. leicht 
und uiit Aufschäumen zu klarem hartem Glase, und färbt die Flamme hoch gelblich- 
grün (zeisiggrün) ; auch die Auflösung in Alkohol brennt mit grüner Klamme. —  Als 
Sublimat mancher Vuloane und als Absatz beisser Quellen , Insel Vulcano, Sasso in 
Toscana. Bei Larderello u. a. 0. in Toscana werden aus den dortigen SufFionen jähr
lich sehr grosse Quantitäten Borsäure gewonnen.

Gebrauch als Reagens bei Löthrohrversuchen, besonders aber zur Darstellung mehrer 
borsaurer Salze.

1. Opal, PImins.
Amorph*); derb und eiiigespreugt, in Trümern; seilen traubig, merförmig, sta

laktitisch, knollig; auch als versteinertes Holz; Pseudomorphosen nach Calcit und Augil. 
Bruch muschlig bis uneben; spröd. H. — 5 ,5 ...6 ,5 ; G. — 1 ,9 ...2 ,3 ; farblos, 
gewöhnlich gefärbt; Glas- und Fettglanz; pellucid in allen Graden, einige Var. mit 
schönem Farbenspiel; polarlslrt das Licht in der Regel nicht. Chem. Ztis. Wesentlich 
amorphe Kieselsäure, gewöhnlich mit 5 — 13 p. C. Wasser; der dem Hyalith ganz ähn
liche sogenannte Wasseropal von Pfalfeureith bei Passau soll jedoch nach S ch m itz  fast 
35 p. C. Wasser enthalten; kleinere oder grössere Beimischungen von Eisenoxyd, 
Calcia, Magnesia, Aluminia und Alkalien bedingen die verschiedenen Varietäten, deren 
einige namentlich das Eisenoxyd in nicht unbedeutender Menge enthalten. Im Kolben 
giebt er Wassser; v. d. L. zerknistern die meisten Opale, sie sind unschmelzbar und 
verhalten sich überhaupt wie Kieselsäure; von heisser Kalilauge werden sie fast gänz
lich aufgelöst; übrigens scheint nicht einmal das Wasser wesentlich zu sein, wie denn 
überhaupt der Opal wohl nur als eine, durch Zersetzung von Silicaten natürlich gebil
dete und allmälig erstarrte Kieselgallert zu betrachten ist, welche bald mehr, bald 
weniger, und bisweilen fast gar kein Wasser behalten hat. Die wichtigsten Varietäten 
sind folgende :

Hyalith; klein traubig und nierförmig, meist alsüeberzug, farblos, durchsichtig, stark 
glasglinzend; zeigt nach Schnitze bisweilen doppelte Lichtbrechung, in Folge einer sehr 
fernen lagenweisen Zusammensetzung, G. =  2,15...2,18 ; halt 3 p. C. Wasser. Walsch in 
Böhmen, Kaiscrstuhl.

Perlsinter; ähnliche Formen, aber weiss, nur durchscheinend und schwach perlmutter
glänzend; kein Wasser. Santa Fiora in Toscana.

*) Bekanntlich tritt die Kieselsäure in zwei verschiedenen Fiirmen auf, als a m o r p h e  
kieselsauic vom sp. G. = 2 ,2 , und als k r y s t a 11 i n i sch e Kieselsäure vom sp. G. = 2 ,6 ;  im. 
B eralrcirhe wird die erstem durch den Opal, die zweite durch den Quarz vertreten. Jenzsch  
*0 hie zu beweisen, dass es auch eine a m o r p h e  Kieselsäure vom sp. G. 2,6 giebt, in P oggend . 
*nn. B. 126, 1865, S. 497 ff.
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K i e s e l s i n t e r ;  traubig, nierförmig, stalaktitisch, als Incrustat z. Th. von Vegetabilien 
graulich-, gelblich- und röthlichweiss bis grau, kantendurchscheinend bis undurchsich
tig , wenig glänzend oder matt; hält 3 bis to p. C. Wasser. Island, Kamtschatka, Neu
seeland.

K a sch o lon g ; traubig, nierförmig, als Ueberzug, derb; gelblichweiss, matt, undurch
sichtig, hält nur 3,8 Wasser. Färöer, Island.

Edl e r  Opa l ;  derb, eingesprengt, in Trümern, bläulich- und gelblichweiss, glänzend 
halbdurchsichtig oder durchscheinend, mit buntem Farbenspiel. Ungarn. 

F e u e r o p a l ;  derb, eingesprengt, in Trümern, hyacinthroth, honiggelb bis weingelb, stark 
glänzend, durchsichtig. Zimapan, Telkibanya, Washington Co. in Georgia, Färöer. 

G e me i n e r  Opal ;  derb, eingespreugt, in Trümern, selten nierförmig und stalaktitisch 
oder in Pscudomorphosen ; verschiedentlich weiss, gelb, grau, grün, rolh und brau« 
gefärbt; fettglänzend, halbdurchsichtig bis durchscheinend. Freiberg, Schneeberc 
Eibenstock, Hubertusburg, Kosemütz, Tokai, Telkibanya, Eperies.

H y d r o p h a n ;  ist theils edler, theils gemeiner Opal, welcher seinen Wassergehalt grossen 
theils und damit sein Farbenspiel, seinen Glanz und seine Durchscheinenheit verloren 
hat, welche Eigenschaften er im Wasser unter Ausstossen von Luftblasen voriibergehcnl 
wieder erlangt; haftet stark an der Zunge. Hubertusburg in Sachsen. Nach Haidagtr 
ist der Hydrophan identisch mit dem in den Knoten des Bambusrohres sich abselzemlen 
Tabaschir.

H a l b o p a l ;  derb, eingesprengt, in Trümern, Lagen und schmalen Schichten; seilenui<i 
förmig und stalaktitisch, als versteinertes Holz (Hol zopal )  mit deutlich erkennbarer 
Holzstructur; verschiedene weisse, graue, gelbe, rothe, braune bis schwarze Farben 
schwach fettglänzend bis schimmernd; durchscheinend bis undurchsichtig. 

J a s p o p a l  (Eisenopal, Opaljaspis); derb und eingesprengt, blut- und ziegelrot!], röthlich 
braun, leberbraun, ockergelb ; fettglänzend, undurchsichtig (Gewicht bis 2,5), halt vu 
Eisenoxyd oder Eisenoxydhydrat, welches in manchen Varietäten bis zu 40 Procenlun 
darüber beträgt.

Meni l i t ;  knollig, auch in Lagen und schmalen Schichten, kastanien-bis leberbrauii ode 
gelblichgrau; wenig glänzend bis matt, undurchsichtig. Menilmontant bei Paris; Nikol- 
schilz und Weisskirchen in Mähren.

S c h w i  m m ki e s e  1, knollige Massen, sehr porös, dahor leicht. St. Ouen hei Paris. 
F o r c h e r i t  hat A ichhorn  einen mit mehr oder weniger Scbwefelarscn iinpräguirtcn, und 

daher pomeranzgelb gefärbten Opal von Knittelfeld in Steiermark genannt. 
Gebrauch. Der edle Opa! liefert einen sehr geschätzten Edelstein, der als Ring- und Nä- 

delstein und zu mancherlei anderen Schmucksachen henutzl wird. Eine ähnliche Benutzung 
findet auch Statt für den Feneropai, gemeinen Opal, Halbopal, Hydrophan und Kascholong.

Anhangsweise sind noch hieher der P o l i r s c h i e f e r ,  der Tripel  und die Eie
se l g u h r  zu stellen, welche mehr oder weniger aus Kieselpanzcrn von Diatomeen 
bestehen, und daher eigentlich mehr als Fossilien, denn als Mineralien zu betrach
ten sind. Auch der sogenannte Tlaudani t  von Ceyssat in der Auvergne besteht nach 
Dufrenoy nur aus dergleichen Kieselpanzern.

Gebrauch. Der Tripel und Polirschiefer werden vielfältig als Polir- und Schleifmaterul 
benutzt; die Kieselguhr gestattet denselben Gebrauch und ist auch zuweilen ausNotbsta 
Mehl dem Brote zugesetzt worden, wie denn die Diatomeen-Erden von manchen Volten 
gegessen werden.

Anm.  Der A l u m o c a l c i t  Kersten’s kann wohl nur als ein noch nicht gaw 
erhärteter, also unreifer Opal gellen; er findet sich derb, eingespreugt und in Trumen 
hat muschligen Bruch; H. =  1...2  ; G. =  2 ,1 ...2 ,2  ; ist milch- und gelblichwei»« 
schwach glasgläuzend bis matl, sehr leicht zersprengbar, und besteht aus 86,6 Kiese - 
säure, 6,25 Kalkerde, 2,23 Aluminia und 4 Wasser. Eibenstock; bei Rezbäuya kon»· 
men hlaulichgrüue und himmelblaue Varietäten vor.

b. Zweite Gruppe. W a s s e r f r e i e  S ä u r e n .
5. Q u a rz , (Quarlz).

Hexagonal, jedoch nicht holoedrisch, sondern nach den Gesetzen der Irapczoe- 
di ¡scheu Telarloedrio gebildet (§. 40), wie namentlich in den reinsten Varietäten (dem
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sog. Bergkrystall) sehr bestimmt zu erkennen ist, während im gemeinen Quarze 
gewöhnlich eine scheinbar holoedrische Ausbildung Statt findet*).

Die Grundpyramide R (P  und z )  hat die Miltelkanle Z  —  t03° 34' und die Pol
kante X  —  133° 44 '; sie erscheint oft vollständig, allein sehr häufig auch als Rhom
boeder R (P ), welches, als nolhwendiges Resultat der Tetartoedrie, eigentlich -̂(R) 
bezeichnet werden muss; seine Polkante misst 94° t ä'. Ausserdem sind als besonders 
häufige Formen ooP (r), 3P, 4P (f), 7P (c), 11 P (1), 2P2 (s) gesetzmässig als t r i go na l e

Pyramide, aber immer untergeordnet, sowie mehre mP m— t (gesetzmässig als

trigonale T r a p e z o e d e r ,  aber gleichfalls untergeordnet) gewöhnlich 6Pjf (cc) zu 
bemerken, doch kommen auch noch viele a n d e r e  Trapezoeder vor; auch P2 er
scheint bisweilen, doch ebenfalls nur als trigonale Pyramide; merkwürdig bleibt es, 
dass das Pinakoid OR nur äusserst selten beobachtet worden ist. Ueberhaupt aber 
erscheinen ooP, P, oder R und — R, 3R, 4R und — H R  als diejenigen Formen, 
welche meist die a l l g e me i n e  Gestalt der Kryslalle wesentlich bestimmen. Daher 
sind die Krystalle theils säulenförmig, theils pyramidal, theils rhomboedrisch. —  
Gewöhnlichste Combb. ooP.P oder P .ooP ; ooP.P. 4P, in welcher ooP  und 4P meist 
oscillatoriscli combinirt sind; ooP.P.-J-(2P3), die Flächen von ^(2P2) erscheinen als 
rhombische Abslumpfungsflächen der an den abwechselnden Seilenkanten von ooP 
liegenden Combinationsecke , ooP.P.^(2l’ 2).£(6P|), die Flächen von (f(6P|j und von 
allen analogen Trapezoedern erscheinen als T r a p e z e  zwischen den rhombischen 
Flächens und den Flächen des Prismas. Das Rhomboeder R kommt häufig in Com- 
binationen, seilen ganz selbständig vor, wie an der smalteblaueu Varietät von Tresztyan 
io Siebenbürgen, welche oft für eine Pseudomorphose von Chalcedon nach Fluorit- 
Hexaedern gehalten wurde, während schon M olts sie für Quarz erklärte, was neulich 
von Ferber bewiesen worden ist, indem er die Polkanten dieser scheinbaren Hexaeder 
= 94° IS' fand.

Die folgenden Figuren stellen einige der häufigsten und daher wichtigsten Kry- 
slallformen dar, in deren Erklärungen die R h o m b o e d e r  mit den Zeichen der gleich
artigen hemiedrischen Formen eingeführt sind, von denen sie in ihrer Erscheinung 
nicht abweichen; für die Trap e zoe  d er  und die t r i g o n a l e  P y r a m i d e  sind die 
Zeichen ihrer holoedrischen Stammformen gesetzt.

t 2 3 4 8 6 7

7\\

Fig. t. Die Grundpyramide P, oder die beiden complementären Rhomboeder R und 
—R (P  und z )  im Gleichgewichte ausgebildet; eine sehr häufig vorkommende 
Form, deren Mitlelkanten gewöhnlich durch ooP abgestumpft sind.

Fig. i. ooP.P, oder ooP.R—R, die gewöhnlichste unter allen Quarzformen.
Fig. 3. ooP.R.4R; nicht selten ; auch erscheint wohl 3R statt 4R (t).

* Eine der besten Arbeiten über die so äusserst interessante Krystallrcilie des Quarzes 
vabG. kose in den Abhandlungen der Berliner Akademie für 1846. Im Jahre 1855 erschien aber 
<h« ausführliche Monographie von D es-C lo izea u x  unter dem Titel : M em oire su r  la  cristallisation et 
ktruüure intérieure du Quartz, die reichhaltigste und gediegenste Arbeit, welche jemals über 
da*Quarz veröffentlicht worden ist, in welcher gezeigt wird, dass au diesem Minerale nicht 
»eniger als 166 verschiedene Formen Vorkommen. Beide diese Arbeiten bestätigen übrigensIRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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Fig. i .  ooP .P .2P 2; die der letzteren Form gehörigen Flächen s würden für -sich allen j 
feine trigonale Pyramide ßilden ; es sind die sogenannten Rhombenflächen, «0 ! 
sie erscheinen häufig, wenn auch nicht immer vollzählig, in der Regel seht 
stark glänzend.

Fig. 5. ooP .P .2P 2 .6P §; die letzteren Flächen x  gehören zu den sogenannten Trapei
flächen, und würden für sich allein ein trigonales Trapezoeder bilden.

Fig. 6 und 7, welche beide die Comb. 0 0 P .R .— R.2P2 darstellen, sollen besonde 
den Unterschied der rechls und links gebildeten Krystalle veranschaulichen, 
nachdem nämlich am o b e r e n  Ende des Kryslalles die Flächen t  rechls od« 
l i n k s  von den Flächen P  liegen, w'oinit auch die oft vorkommende Streiiut· 
derselben Zusammenhänge welche der Combinationskanle zu P  parallel ist.

8 9 10 11 12 13 14 IS

Fig. 8. 0 0 P.R.— R. iR .61*11.2P2 ; eine in der Schweiz und überhaupt in den Alpe 
nicht selten vorkommende Comb.

Fig. 9. 0 0P.0 0 P2 .R.— R. — 7R.6P£; häufig bei Carrara, besonders interessant durd 
die dem Deulcroprisma gehörigen Flächen i ,  welche nur zur Hälfte Vorhand« 
sind, und also für sich allein ein trigonales Prisma bilden würden, wie es du 
Tetarloedrie erfordert; die Flächen c gehören dem Rhomboeder —711.

Fig 10. 0 0 P.R. — R. — 7R.6P§.2P2;  aus dem Dauphiné, gleichfalls mit dem Rhom 
boëder — 7R, dessen Flächen c gegen r  unter 173° 33' geneigt sind.

Fig. H . 0 0 P.R. — R. — HR. üPf ;  ebenfalls aus dem Dauphiné, mit dem Rhoraboedet 
— I I R, dessen Flächen l gegen r unter 175° S i' geneigt sind.

Fig. 12. — IIR.R.  — R, meist noch mit 0 0 P; aus dem Dauphiné, mit sehr vonval 
lendern Rhomboeder — HR,  dessen F’ lächen l gegen die Flächen 2 des Rhom- 
boëders — R unter 1 Î5° S2' geneigt sind.

Fig. 13. oo l’ .R .— R. 3R. — |R. 6P$. 4P^; aus der Schweiz, 0 sind die Flächen vta 
3R, o  die F’lächen von —^R, und u die Flächen von 4Py; o : r =  165° 18 
v : r =  I 61° I 9', w : r =  1 61° 3l ' .

vollkommen die Interpretation, welche ich schon im Jahre 1830, in meinem LehrbuchederKr 
stallographie, lür die eigenthümliche Ausbildungsweise der Quarzformen zu geben versucht! 
indem ich solche als no th  w e n d i g e  und g e s e t z m ä s s i g e  Folge der trapezoedrischen Teta  
toedrie darSfellte. Vergl. meinen Aufsatz im Neuen Jahrb. für Min. 1836, S. 146 ff. Hanltelh 
gezeigt, dass diese Tetartoedrie auch als ein Hemi m o r ph  i s mus  in der Richtung der dreih 
benaxen aufgefasst werden kann. S ch ärft ist jedoch der Ansicht, dass diese Tetartoedrie in 
dem G e o m e t e r  genügen könne, n i c h t aber dern M i n e ra 1 o ge n , welcher Bedenken Ire, 
werde, sie als ein Bildungsgesetz anzuerkennen; indess sei die Deutung und Erklärung der B 
dungsweise des Quarzes an und für sich so schwierig, dass auch ein Missverständniss, dieirri- 
Auffassung einer Doctrin, wohl Entschuldigung verdienen würde. Eine kritische Abhand ul 
über die Quarzformen gab E . tFeiss in Abh. der naturf. Ges. zu Halle, B. V, 1860, S. 53 ff. Set 
interessante Krystalle von Striegau in Schlesien beschrieb W eb sk y , in Zeitschr. der deutsch 
geol. Ges., B. 1 7, 1865, S. 348 f. Schärft’ gab  eine Abhandlung über den Quarz im Allgemein« 
in den Abhaudl. der Senckenbergiscben naturf. Ges., B. III, 1859, sowie eine zweite über d< 
Zwillingsbau des Quarzes im Neuen Jahrb. für Min., 1864, S. 530 ff., und eine drille über di 
Bergkryslall von Carrara, ebendaselbst, 1868, S. 822 ff.IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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Fig. U. ooP.R.— R.6P$; aus Brasilien, deshalb merkwürdig, weil 6P$ als Skalenoe
der, oder als rechles und linkes Trapezoeder z u g l e i c h  ausgebildel ist, was 
in einer Zwillingsbildung seinen Grund bat, wie G . R o se  schon geschlossen 
halte, und neulich von G ro th  durch optische Untersuchung bewiesen wurde.

Fig. IS. Ein Zwillingskrystall mit gegenseitiger Durchdringung der Individuen; die 
SclirafFiruug der Flächen P des grosseren Individuums soll nur zur Verdeut
lichung des Bildes dienen.

Bei Quebek inCanada kommen auch Krystalle der Comb. ooP.R. —R. 2R.— JR vor.
Von den häufig vorkommenden Comhinationskanlen sind noch folgende zu er

mähnen :
P-.oberen z  =133° 41' P oder z  : r  =  141° 47' P : t = 1 8 3 ° 5 '
P : unteren z =  103 34 t : r =  168 52 s : r  =  U i 3

P oder z : s =  15t 6 x  : r  (von a her) =  168 0
[Hat man für irgend eine, der x  oder u  analog liegende Trapeztläche ihre

Combinationskante z« r  mit dem Werlhe ft gefunden, so bestimmt sich die
Ableilungszahl m  nach der Formel:

2m —1=2.34 lang (ft—90°)
von welcher man oft Gebrauch zu machen Gelegenheit hat.]

ln allen diesen Combb. ist P sehr oft in die beiden Rhomboeder R und — R zer
fallt, welches letztere nicht selten gänzlich fehlt; auch haben die correlaten Flächen 
einer und derselben Form, namentlich im sog. Oergkrystall, oft eine höchst u i i gl e i ch-  
mässige Ausdehnung, so dass die Formen sehr auffallenden Verzerrungen unterwor
fen sind. So stellen die nachstehenden F’ iguren 16 bis 20 verschiedene Verzerrungs- 
formen dar, in denen die Combiuation Fig. 2 nicht selten vorkommt.

16 17 18 19 20

Oberfläche von ooP sehr gewöhnlich horizontal gestreift, die von R oft glatter 
und glänzender, als jene von — R, —  Zwillingskrystalle häutig, mit p a r a l l e l e n  
Aiensystemen beider Individuen, so dass die R-Flächen des einen Individuums den 
—R-FI8chen des anderen parallel liegen u. s. w ., theils mit Juxlaposition, theils mit 
gegenseitiger Penetration, und dann scheinbar einfache Krystalle bildend (Fig. 140 u. 
Ul S.7I); am sog. Bergkrvslall gehören dergleichen, mit vollständiger gegenseitiger 
Incorporirung der Individuen ausgebildele Zwillingskrystalle, oder auch mehrfach Z u 
sammengesetze Krystalle zu den sehr gewöhnlichen Erscheinungen ; die Individuen 
sind dabei ganz unregelmässig begränzt und nur stückweise einander einverleibt. 
Seltener kommen die, zuerst von IFef'ss erkannten Zwillinge mit g e n e i g t e n  Axen- 
systemen, nach einer Fläche von P2 vor, in welchen die Hauptaxen beider Individuen 
den Winkel von 84° 33' bilden. Auch hat G. R o s e  au kleinen Quarzgruppen aus dem 
Serpentine von Ueichenslein eine Zwillingsbildung euldeckt, welcher das Gesetz : Zwil- 
Ingsebene eine Fläche von R.zu Grunde zu liegen schien; doch sind diese Drillings
oder Sechslingskrystalle neulich von E c k  einer ganz anderen Deutung unterworfen 
»Orden, indem er zeigte, dass die regelmässige’ Verwachsung der Quarz-Individuen 
durch die Flächen des Rhomboeders — ^R eines, unter  jeder Gruppe sitzenden Kalk- 
spalhkrystalles bestimmt wird ; auch hat J en zsch  uoch mehre andere Zwillingskrystalle 
mit geneigten Hauplaxeu beider Individuen beschrieben ; wie solches schon früher vonIRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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S ella  geschehen ist*). —  Sehr merkwürdig sind die krumniflächjgen, schraubeiifonn 
gewundenen Quarzkryslalle, auf welche W eiss  zuerst aufmerksam gemacht hat. Ik 
Krystalle finden sich theils einzeln auf- und eingewachsen, theils zu Gruppen ug| 
Drusen vereinigt; ausserdem häufig stänglige, z. Th. in freie Krystallspilzen ausla«. 
fende, auch fasrige Aggregate ; noch häufiger derb, in körniger bis dichter Zusinmct· 
setzung und in kryplokrystalliuischen Aggregaten ; in Pseudomorphosen nach Fluon 
G yps, Anhydrit, Baryt, Apatit, Calcit, Dolomit, Sraithsonit, Siderit, Barytocdct 
Cerussit, Stilbit, Galmei, Wolfram , Scheelit, Glanzeisenerz, Pyrit und Galenit; * 
Versteinerungsmaterial; in Geschieben, Gerollen und als Sand.

Spaltb. rhomboedrisch nach R  sehr unvollkommen, prismatisch nach ooP in Sp 
ren ; Bruch muschlig bis uneben und splitlrig; H. =  7 ; G. =  2,5 ...2 ,8  , die reinste 
Varietäteu 2 , 6 5 ;  nach S a in te -C la ire -D e v ille  2 ,663  ; nach Schaffgolsch  2,647 h 
2, 661,  oder im Wittel 2 ,6 53 . Farblos, oft wasserhell, aber öfter gefärbt, weiss 
allen Niiancen, grau, gelb, braun, schwarz, roth, blau und grün; Glasglanz, auf d 
Bruchflächen oft Fetlglanz ; pellucid in allen Graden ; einaxige doppelle Strahle 
brechung, welche jedoch durch die Zwillingsbildung und andere Verhältnisse oflm 
gestört wird, weshalb das schwarze Kreuz nicht selten in zwei Hyperbeln zerfällt" 
Circularpolarisation nach rechts oder nach links, je  nachdem die Lamelle von einet 
rechts oder einem links gebildeten Krystalle stammt. Nach Hankel polar-lhern» 
elektrisch in der Richtung der Nebenaxen. Chem. Zus. Kieselsäure Si =  SiO2, ni 
kleinen Beimischungen von Eisenoxyd, Eisensäure, Titanoxyd u .a . Pigmenten; v.d.l 
unschmelzbar; Soda löst ihn unter Brausen zu einem klaren Glase auf; von Säuts 
wird er nicht aufgelöst, ausgenommen von Flusssäure; heisse Kalilauge greift dt 
Pulver des Quarzes nur wenig an.

Die zahlreichen Varietäten der Species lassen sich folgendermaassen übersehe«
1) P h a n e r o k r y s t a l l i n i s c h e  Varietäten :

a) B e rg k r y s ta  11; ursprünglich immer krystallisirt, in den manchfalligsten Form 
oft sehr grosse Krystalle, wie namentlich in den sog. Krystallhöhlen der Alpen, 
deren einer am Tiefengletscher (Canlun Uri) neulich riesengrosse Krystalle von Rauet 
topas gefunden w urden; secundär in Geschieben und Geröllcn ; Bruch muschlig; «*■ 
serhell oder graulichweiss bis rauchgrau, geiblichweiss bis weingelb (Citrin], ge 
lichbraun, nelkenbraun (R a u c h to p a s)  bis fast pechschwarz (Morion), pellucid 
hohen und mittleren Graden : oft mit Chlorit (oder Helminth) imprägnirt, oder dun« 
z. Th. haarförmige Krystalle von Turmalin,. Epidot, Rutil, Nadeleiseoerz, AmphiM 
Anlimonglanz, selten in Blascnräumen eine tropfbare sehr expansibele Flüssigkeit u» 
schliessend***). — Schweizer, Tyroler, Französische Alpen, Marmarosch in Unga 
Carrara, Jerischau in Schlesien und viele a. 0.

b) A m e th y s t:  stänglige bis dickfasrige, in freie Krystallenden auslaufende Individu 
welche meist nur P und ooP, bisweilen aber auch mancherlei andere Formen freia 
gebildet zeigen, und zu Drusen verbunden sind; die Zusammensetzungsllächen *< 
Stängel sind zickzackförmig gestreift, und der Langenbruch der Aggregate zeigt oft an 
ähnliche (sog. fortificationsartige) Farbenzeichnung; auch derb und in Geschiebe·

*) Eck, in Zeitschr. der deutschen geol. Ges., B. 48, S. 426 ff., und Jenzsch, in Poggal 
Ann., B. 430, 1367, S.597 ff. Der Letztere erklärt das bekannte Gesetz, dass bei de Indiwd 
eines Zwillings zu irgend einer Krystaltfläche s y m m e tr i s c h  gestellt sind, für eine »herlom* 
liehe Anschauungsweise«, für eine »eingebürgerte Gewohnheit«, von welcher er abgehen* 
müssen glaubt. Sella's Beobachtungen finden sich in seiner trefflichen Abhandlung: SMiiidk 
m in era logía  sarda, 4 859, p . 35 etc.

**) Daher sind manche Varietäten für optisch-zweiaxig erklärt worden ; wiez. B. dcrQwr 
von Euba, in welehem Breithaupt zwei Hyperbeln beobachtete, dergleichen so oft im Atuethysk 
zu sehen sind. Vergl. Dove, Monatsber. der Berliner Akad. der Wiss., 4 864, S. 242.

***) Kenngolt führt ausser Luft und Wasser nicht weniger als 21 Mineralspecies auf, wel 
er in krystallisirtem Quarze eingeschlossen beobachtete; eine noch grössere Anzahl gebenSad- 
Ung und Seyffert, sowie G. Leonhard  an, welcher Letztere in seiner Preisscbrift 43 Species n 
halt macht. Dazu kommen noch die Einschlüsse von Pflanzenresten, welche Boineinann io 
Quarzkrystallen versteinerter Hölzer nachgewiesen hat. Die expansibele Flüssigkeit wuide v 
Vogelsang als flüssige Kohlensäure erkannt.
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violblau, pflaumenblau, nelkenbraun, perlgrau, grünlichweiss. — Wolkenstein, Wie
senbad und Schlottwitz in Sachsen; Ceylon.

c) Gemeiner Q uarz; krystullisirt, fast nur in den Combb. ooP.P, oder P.ooP, selten 
OoP.R oder blos R, wie der blaue sog. Chalcedon von Tresztyan in Siebenbürgen; 
auch in Pseudomorphosen hach Flussspath, Kalkspath, Gyps, Baryt u. a. Mineralien; 
häufig derb und eingesprengt, mit Eindrücken, zeitig, zerhackt, oder in körnigen und 
dichten Aggregaten, als Gerolle, Sand und Sandstein; äusserst verbreitet und jeden
falls das häufigste Mineral. Als einige, durch Farbe, Glanz oder Strüctur ausgezeich
nete Varietäten sind besonders benannt worden:
«) R osenquarz; derb, in individualisirten Massen, röthlichweiss bis rosenroth, 

wahrscheinlich durch Titanoxyd gefärbt. — Zwiesel, Sibirien.
(!) M ilchquarz; derb, milchweiss, halbdurchsichtig.— Hohnstein bei Pirna, Grön

land.
y) S iderit; indig- bis berlinerblau; durch Krokydolith gefärbt. — Golling in Salz

burg.
J) Prasem; lauchgrün, mit Strahlstein imprägnirt. — Breitenbrjunn. 
f) Katzenauge; grünlichweiss bis grünlichgrau und olivengrün, auch roth und 

braun, mit parallelen Amiantfasern durchwachsen. — Ceylon, Ostindien, Trese- 
burg, Hof, Oberlosa bei Planen.

{(Avanturin; gelber, rother oder brauner, mit vielen kleinen Glimmerschuppen 
oderauch von vielen kleinen Rissen nach allen Richtungen erfüllter Quarz. 

i¡) Faserquarz; iu parallelfasrigen Aggregaten von plattenfürmiger Gestalt.
#) P iso lith ischcn  Q u arz , in der Form ähnlich dem Carlsbader Erbseusteine, 

beschreibt Eenngott aus Aegypten und Sicilien. 
d Eisenkiesel; ist eine mit rothera oder gelbem Eisenocker, oder auch mitStilpno- 

siderit innig gemengte, theils aus deutlichen Krystallen, theils aus körnigen Individuen 
zusammengesetzte Varietät; roth, gelb oder schwärzlichbraun, undurchsichtig; sie 
bildet den Uebergang in den Jaspis. — Eibenstock, Johanngeorgenstadt, Sundwig,

e) Stinkquarz hat man gewisse, graue bis braune, mit Bitumen imprägnirte, und da
her gerieben oder angeschlagen stinkende Varietäten genannt. — Osterode, Pforzheim, 

i K ryptokrystallin ische V a r ie tä te n :
a) Hornstein; dicht, derb, in Pseudomorphosen besonders nach Kalkspath, Fluorit 

und Baryt, in Kugeln, als Versteinerungsmaterial, zumal als versteinertes Holz (Holz
stein), verschiedene graue, gelbe, grüne, rothe und braune Farben ; Bruch muschlig 
und glatt, oder eben und splittrig, schimmernd oder matt, kantendurchscheinend. — 
Freiberg, Johanngeorgenstadt, Schneeberg, Ingolstadt; Kellheim; Chemnitz und aiu 
Kilhäuser.

b) Kiese Isch ie fer ; verschiedentlich grau, röthlich, gelblich, oder durch Kohlenstoff 
schwarz gefärbte, dichte, dickschieferige Varietät; den ganz schwarzen, undeutlich 
schieferigen, von flachmuschligem Bruch nennt man auch Lyd i t ;  bildet ganze Ge- 
birgslager.

c Jaspis; ist theils dichter Eisenkiesel, theils auch dichte, durch Eisenoxyd roth, oder 
durch Eisenoxydhydrat gelb und braun gefärbte Varietät des Quarzes, von muschligein 
Bruch, matt, undurchsichtig; man unterscheidet noch g e me i n e n  J a s p i s ,  Kuge l -  
jaspis, Bandjaspi s ,  Ac h a t j a s p i s .  Der sogenannte P o ree  1 Ia nj a spi s  ist 
gebrannter Thon; vieler Bandjaspis, wie z. B. der von Wolftitz bei Frohburg, ist ein 
gestreifter Felsittuff, und der sog. Basal  t j a s p i s  ein halbverglaster Mergel oder Grau
wackenschiefer.

Anm. f. lenzsch hat zu beweisen gesucht, dass der sogenannte F e t t q u a r z  
eine zweite Verkörperungsform der, nach seiner Ansicht, d i m o r p h e n  kryslallini- 
schen Kieselsäure sei, für welche er den Namen V e s l a n  vorschlägt. Dieser Vestan 
ist ein, wenn auch nur accessorischer, so doch charakteristischer Gemengtheil vieler 
Selaphyre; er findet sich in Blasenräumen der Melaphyre Sachsens, Schlesiens, des 
Harzes, des Thüringer Waldes. Spaltbarkeit und Krystallformen sollen auf das tri— 
klinische Krystallsystem verweisen, während alle übrigen Eigenschaften mit denen 
des Quarzes übereinstimmen. Die objpctive Realität dieser Species, als solcher, ist 
»olil noch zu bezweifeln.IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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Anm.  2.  S t e r n q u a r z  nennt B re ith a u p t  eine Gruppe von Quarz-Varietät 
welche sielt durch sternförmige Gruppirung der Krystalle, etwas geringere Bürte, g. 
ringeres specifisches Gewicht (2 ,588 .. .2 ,628) und ausgezeichnete zweüütige Dopps 
brechung des Lichtes von den übrigen Varietäten unterscheidet. Er findet sich 
Euba unweit Chemnitz in Sachsen, bei Hohenelbe in Böhmen, bei Bautzen in Sa 
sen, am Superiorsee in Nord-Amerika.

Zwischen den Opal und Quarz sind gewisse Mineralien einzusclialten, w«l 
nach F u ch s  als i n n i g e  G e m e n g e  von amorpher und krystalliuischer Kieselsäure 
unbestimmten Verhältnissen betrachtet werden m üssen, und aus welchen sich 
amorphe Kieselsäure, oder der opalartige B estandteil, durch Kalilauge auszielten 13« 
Dahin gehören besonders der C h a 1 ce  d on und der Fe u e rs  te  in. Indessen hal»
H . R o se  und R a m m eisb erg  später gezeigt, dass auch diese Dinge grösstenlheils 
krystallinischer Kieselsäure bestehen, dass aber dergleichen kryptokryslalliniscbe t 
rietäten von Kalilauge um so leichter aufgelöst werden, je dichter sie sind. Auch re· 
dünnte Flusssäure lässt in den Chalcedonen und Achaten eine Zusammensetzung a 
leichter und aus schwerer auflöslicher Kieselsäure erkennen.

a) C h a l c e d o n ;  in Pseudomorphosen nach Flussspath und Kalkspath, selten nach Da 
lith (sog. Hay t o r i t * )  von Haytor in Devonshire), gewöhnlich aber nierföroiig, tr* 
big, stalaktitisch in den manchfattigsten und zierlichsten Formen, in Blatten, in mär 
oder weniger dünnen Ueberzügen von dünnschaliger Zusammensetzung, als Versla- 
nerungsmaterial von Schnecken und Muscheln, in stumpfeckigen Stücken und Geröll» 
ebener bis flachmuschliger, dabei feinsplittriger Bruch ; weiss und lichtgrau, bläulich- 
grau bis smalteblau, auch gelb, braun, roth, grün; zuweilen Farbenstreifung; ha 
durchsichtig bis undurchsichtig; matt oder schimmernd im Bruche; man unlerschei 
noch als Unter-Varietäten : G e m e i n e n  C h a l c e d o n ,  Onyx,  Karneol ,  Sard- 
nyx ,  H e l i o t r o p ,  P l a s m a ,  C h r v s o p  ra s und M okk as tei  n oder Moosachat*

b) Fe u er stei  n oder Fl in t ; in Knollen, als Versteinerungsmaterial, in weit fortselz» 
den Platten oder Lagern, als Geschiebe; sehr leicht zersprengbar zu üussersl schal- 
kantigen Stücken ; Bruch flachmuschlig; G. =  2,59...2,6t ; graulichweiss bis rauchgm 
und schwarz, gelblichweiss, gelblicligfau, wachsgelb bis braun, bisweilen roth oto 
auch buntfarbig; wenigglänzend bis matt, durchscheinend und kantendurckscheineai 
hält oft Kieselpanzer von Diatomeen und andere organische Körper. Die weisse ma 
Kruste der Feuersteine hält etwas Wasser und sehr gewöhnlich mehr oder wenig! 
kohlensaurer» Kalk, Auch der S c h w i m m  st e i n gehört zuin Theil hierher, da V »  
d er M ark gezeigt hat, dass er einem nicht völlig ausgebildeten Feuersteine zu verela- 
chen ist, welcher durch Substitution von Kieselerde an der Stelle von weggefdhrl« 
kohlensauren] Kalk entstanden zu sein scheint.

Anm.  Der A c ha  t ist ein. gewöhnlich streifenweise wechselndes Gemeng\ 
Chafcedon, Jaspis, Amethyst, und anderen Varietäten der Species Quarz, und wrf 
nach der, durch das Zusammenvorkommen dieser Varietäten bedingten Farljenzeid· 
nung als Festungsachat, Wolkenachat, Bandachat, Korallenachat, Punctachat, Tri» 
merachat u. s. W. unterschieden, von welchen der letztere besonders interessant ist 

(iiebraiicli. Die Species Quarz gewährt in ihren verschiedenen Varietäten eine sehn 
fache Benutzung. Der Be rg k r y s t a 11 und der A m e t h y s t werden als sogenannte Hallirdä 
steine zu Schmucksteinen und mancherlei anderen Zierrathen verarbeitet, und eine älmli 
Verwendung findet bei dem R o s e n q u a r z ,  A v a n t u r i n ,  P r a s e m  und dem Katzenau

*) Nach Volkmann sollen zwar die Kryslallformen des liaytoriles von denen des Dato il 
verschieden sein, so dass die Pseudomorphosen nicht von diesem Minerale zu deri viren wai , 
Dagegen hat Hessenberg nochmals die Identität der Formen nachgewiesen, und alle Zweifel gen· 
die pseudomorphe Natur des Haytorites widerlegt. Min. Notizen, Heft 4, 1861, S. 30 f. Dass 
meisten sogeiiannlen Hornstein-Pseudomorphosen von Schneeberg eigentlich aus Chalcedonk· 
ätehen, bemerkt Breithaupl in seiner Paragenesis, S. 223. I

**) Nach if. Bose ist der Chalcedon zur kr ys ta 11 i ni sch  en Kieselsäure zu stellen. De» I 
behauptet auch Jenzsch (Poggend. Ann. B, 128, 498), indem er bemerkt, dass unter dem Mikiv| 
skope dünne radiale Platten eine Zusammensetzung aus feinen Individuen erkennen la'se» 
während tangentiale Platten das Sehfeld durchaus hell erscheinen lassen. Schon Biet gab > 
dass radiale Platten das Licht polarisircn.IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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Statt. Dasselbe ist der Fall mit dem C h a 1 ced  o n in seinen zahlreichen Varietäten und mit 
dem Achate, welche no^h ausserdem zu Mörsern, Reihschalen und anderen Gegenständen 
derSteinscbleiferei und Steinschneütekunst benutzt werden, und bereits irti Alterthume (wie 
namentlich der Onyx und Sardonyx] zu Kameen und Gemmen verarbeitet wurden. Der J a s -  
pis und Holzstein werden gleichfalls zu mancherlei Ornamenten und Utensilien geschnitten 
und geschliffen.

Oie wichtigste Varietät ist jedoch der g e m e i n e  Quar z ,  nicht nur als das hauptsächliche 
Material des Grund und Bodens vieler Landstriche, sondern auch als der Hauptbestandlheil 
der meislen Sandsteine, deren ausgedehnter Gebrauch zu Bausteinen, Mühlsteinen, Schleifstei
nen u. s. w. hinreichend bekannt ist. Ebenso liefern die Quarzgerölle, der Quarzgrand und 
Qnarzsand Materialien, welche für viele Zwecke des gemeinen Lebens von der grössten Wich
tigkeit sind. Der Quarzsand insbesondere dient als Schleif- und Scheuermaterial, als wesent
licher Bestandtheil des Mörtels, als Streusand, als Formsand, und bei verschiedenen anderen 
metallurgischen Arbeiten. Alle reinen Varietäten des Quarzes liefern endlich das hauptsäch
liche Material für die Glasfabrication. Der K i e s el s c h ie fe r liefert ein sehr gutes Material 
zur Unterhaltung der Chausseen, a l sLydi t  aber die Probirsteine; der F e u e r s t e i n  endlich 
wurde früher ganz allgemein zum Feueranschlagen und als Flintenstein benutzt, welche Be
nutzung jedoch in neuerer Zeit ganz in den Hintergrund getreten ist; wohl aber wild er noch 
gegenwärtig zu Reibschalen, Reibsteinen, Glättsteineu und dergleichen verarbeitet, und auch 
sonst auf ähnliche Weise wie der Achat benutzt.

6. Triilymit, G. vom Rath.

Hexagonal; P, 124° 4', also P:0P =  117° 58 '. Die einfachen Kryslalle erschei
nen als hexagonale Tafeln der Combinalion OP.ooP, mit untergeordneten Flüchen von 
P(p) und ooPä (6) oder ooP-f (t), wie in Fig. 1. Allein die Kryslalle sind fast stets als 
Zwillinge, und noch häufiger als D r i l l i n g e  ausgebildet, was durch den Namen

Tridymit ausgedriickt wird. Sie sind immer s e h r  k l e i n ;  dennoch aber ist es den 
sehr genauen Untersuchungen ihres Entdeckers G. vom  Rath  gelungen, ihre Gestalten 
und Zwillingsbildungen zu bestimmen. Diesen letzteren liegt das Gesetz zu Grunde; 
Zwillingsebene eine Fläche von |P, oder auch (sehr nahe) von -J-P, welche letztere 
auch die Zusammensetzungsfläche der Individuen liefert. Die hier abgebildelen For
men sind alle aus der Abhandlung G. vom  Rath’s  entlehnt.
Fig. t. oP.ooP.P.ooPjf; die gewöhnliche Form der sellenen einfachen Kryslalle, in 

denen aber auch bisweilen statt des diliexagonalen Prismas das Deuteroprisma 
auftritt.

fig 1. Ein Contact-Zwilling der vorherigen Form, jedoch in solcher Stellung gezeich
net, dass diejenige Nebenaxe vertioal steht, welcher die Zusammensetzungs- 
fläche parallel ist; dazu die Horizonlalprojection Fig. 2 a. Die beiden Flächen 
c und bilden den Winkel von 35° 20 '; aus dem am schärfsten messbarenIRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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W inkel a ':< * '=  162°  30 ' hat G, v om  Rath  die Dimensionen der Grundform 
berech n et*).

Fig. 3 . Ein in derselben Stellung gezeichneter Contact-Drilling der Form Fig.1, d 
die Horizontalprojection Fig. 3 o ;  die beiden Flächen c bilden den Winkel v» 
70° 40 '. ■

Fig. 4 . Die Horizontalprojection eines Durchkreuzungs-Zwillings der Form Fig. I. 
Fig. 5 . Die schiefe Projection eines Durchkreuzungs-Drillings der Form Fig. 1.

Spaltbarkeit basisch, nicht.sehr deutlich; Bruch muschelig. H. = 7 ,  G.a 
2 ,2 8 2 . ..2 ,3 2 6  ; farblos, oder durch theilweise Verwitterung weiss; glasglänzen 
die Basis perlmutter-glänzend; Doppelbrechung des Lichtes positiv, nach Max Scheibt 
Chera. Zus. Kieselsäure bis 96 F’ rocent, dazu etwas Thonerde und Magnesia, sowi 
Spur von Natron und Kali, was wohl daher rührt, dass die sehr kleinen Kryslalle v« 
der Gesteinsmasse nicht völlig zu trennen sind. V. d. L. unschmelzbar, mit Soi 
schmilzt das Pulver zu einer klaren Perle, und in einer kochenden gesättigten Lösu« 
von kohlensaurem Natron löst es sich vollständig auf.

Dieses sehr interessante Mineral, welches uns eine zweite krystallinische Vee 
körperurig der Kieselsäure vorführt, wurde zuerst von G. vom  Rath in den Kluft« 
eines trachylischen Gesteins vom Berge San Cristobal bei Pachuca in Mexico entdeck 
bald darauf fand es Sandberger  zugleich mit Quarz in den Drusenräumen des Trach- 
tes vom Mont-Dore und vom Drachenfels, sowie v .  L a sa u lx  in trachvtischen Gesteins 
bei Alleret ira Dep. Haute-Loire, und am Puy Capucin bei dem Bade Mont-Dore.

A n m .  G. R ose  hat durch Schmelzung von Adular mit Phospborsalz, sowie \ 
Kieselpulver mit demselben Salze oder mit kohlensaurem Natron künstlich einfache 
Tridymitkrystalle dargestellt, auch gezeigt, dass sich die amorphe Kieselsäure eben» 
wie der gepulverte Quarz durch starkes Glühen in ein Aggregat von Tridymit-Indra- 
duen verwandelt. Neuerdings machte er die Entdeckung, dass der Opal von Ross 
mütz, Kaschau und Zimapan, sowie der Cascholong aus Island .und von Hiittenberg 
Kärnthen mit mikroskopisch kleinen Kryslallen von Tridymit erfüllt sind, welche nad 
Auflösung des Opals in Kalihydrat Zurückbleiben.

I I .  C la s s e . E r d e n  u n d  a n a lo g e  V e r b in d u n g e n .

1. O rdn un g. E rd en ; T h o n crd c  u n d  T alkerde.

a. Erste Gruppe. W a s s e r f r e i e  Erden.
7. K o r u n d  (Snpphir, Rubin, Smirgel).

Rhomboedrisch, isomorph mit Eisenoxyd und Chromoxyd, ausgezeichnet darck 
das häutige und vorherrschende Auftreten vieler Deuteropyramiden und des Deutet*·

prismas; R (P ) 8 6 ° 4' nach v . K oksch a raw , die gewöhnlich vorherrschenden Font»·

*) Sollten die oben angegebenen Zwilliniisebenen wirklich aeqnivalent sein, so würden I 
Dimensionen eine kleine Aeiulerung erleiden.
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sind ooP2 (s), OR (o), R und mehre Deuteropyramiden, besonders -JP2 (r), -|P2  (6 ), 
4P! (!) nnd 9P2 (t) ; der Habitus der Combinationen ist pyramidal, prismatisch oder 
rhomboedrisch, wie aus den vorstehenden Figuren (S. 224)  zu ersehen ist.

Fig. i. R.OR; o : P =  122° 26 '.
Fig. 2. |P2 ; Mittelkante =  t 22° 22 '.
Fig. 3. 4P2.0R.R; Miltelk. von i = t 5 9 ° t 2 ' ,  l : o =  t 0 0 ° 2  4 '.
Fig. i, 9P2.4P2.|P2.0R.R; die von v . K ok sch a row  nachgewiesene Pyramide 9P2 

hat die Mittelkante = 1 7 0 °  40 '.
Fig. 5. 0 0 P2 .OR4 P2 .R.
Fig. 6. ooP2.fP2.-|P2.—2R.

Die Krystalle eingewachsen oder secundär lose, auch kleine Gerolle und Körner; 
derb in individualisirten Massen und in grosskörnigen, grobkörnigen bis Feinkörnigen 
Aggregaten. Zwillingsbildung nicht selten, nach einer Fläche von R, meist vielfach 
wiederholt mit lamellarer Form der Individuen. —  Spaltb. rhomboedrisch nach R und 
basisch, in sehr verschiedenen Graden der Vollkommenheit, oft e i n e  Spaltungsfläche 
von R vollkommener als die beiden anderen; Bruch vollkommen muschelig bis un
eben nnd splitterig; H. =  9 ; G . =  3 ,9 ... 4. Farblos, zuweilen wasserhell und weiss, 
doch meist gefärbt, zumal blau ( Sa pph i r ) ,  und roth ( Ru b i n ) ,  auch verschiedentlich 
grau, gelb und braun, nicht selten mehrfarbig in einem und demselben K ryslalle; 
Glasglanz, einige Var. auf OR Perlmutterglanz; pellucid, gewöhnlich in hohen und 
mittleren Graden, einige Var. mit einem sechsstrahlig sternförmigen Lichtschein, an
dere fast undurchsichtig ; optisch einaxig, nach Breithau/it oft scheinbar zweiaxig. —  
Chem.Zus. Thonerde oder Aluminia, A l =  AI20 3, mit Beimischung von sehr wenig 
Bisenoxyd oder anderen Pigmenten. V. d. L. unschmelzbar und für sich unveränder
lich; Borax löst ihn schwierig aber vollkommen zu einem klaren farblosen Glase auf; 
von Soda wird er gar nicht angegriffen; das feine Pulver wird, mit Kobaltsolution im 
Ox. F. stark erhitzt, schön blau. Säuren sind ohne Einwirkung; dagegen schmilzt 
er mit zweifach-schwefelsaurem Kali leicht zu einer im Wasser vollkommen löslichen 
Hasse.

Mau unterscheidet folgende Varietäten:
a Sapphir (nebst Rubi  n und Sala mste7n) ; eingewachsene, gewöhnlich aber lose, oft 

abgerundete, glatte Krystalle und krystallinische Körner von vollk. bis unvollk. Spaltbar
keit, muscheligem Bruche, von blauen und rothen, oder anderen sehr reinen Farben und 
von höheren Graden der Pellucidität. — Ceylon, Miask, Slatoust und Kossoibrod, Korni- 
lowsk bei Mursinsk, hier nach Zerrenner sehr häufig im Seifengebirge, bei Unionville in 
Pennsylvanien, und anderweit in Nordamerika.

b Korund und Diamantspath;  eingewachsene, oft rauhe Krystalle und individualisirte 
Massen, deutlich spaltbar, trübe Farben und niedere Grade der Pellucidität. —  Ceylon, 
China, Sibirien, Piemont.

c) Smirgel; klein- und feinkörnig zusammengesetzte Varietäten, derb und eingesprengt, 
blaullchgrau bis indlgblau, oft mit Magneteisenerz gemengt. — Am Ochsenkopf bei Schwar
zenberg in Sachsen, auf Naxos, in Kleinasien am Gumuchdagh, Chester in Massachusetts 
n. a. 0.

Gebrauch. Sapphir und Rubin gehören mit zu den am meisten geschätzten Edelsteinen ; 
das Pulver des Korundes, Diamantspathes und Smirgels aber liefert wegen seiner grossen 
Harte ein vorzügliches Schleifmaterial. Dieselbe Eigenschaft empfiehlt das Mineral zu Zapfen
lagern für die Spindeln feiner Uhren; auch hat man die durchsichtigen farblosen Varietäten 
zu Linsen von Mikroskopen benutzt.

Anm. Nach Lawrence Smith ist der blaue Sapphir etwas härter als der Rubin, 
während der Korund und der Smirgel von beiden an Härte übertroffen werden. Das 
spec. Gewicht fand Derselbe
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für Rubin und Sapphir 4,06...4,08
für K o r u n d ................. 3 ,6 0 ...3 ,9 2
für S m ir g e l...................3 , 7 i . . . 4 , 3 l

welches letztere hohe Gewicht in beigemengtem Magneteisenerz begründet sein dürfte.

8. P e r ik la s , Scacchi.
Tesseral, bis jetzt nur in sehr kleinen Oktaedern und Hexaedern oder io der 

Combination O .ooOoo; Spaltb. hexaedrisch vollk. H. =  6 ; G. =  3,674...3,75; 
dunkelgrün, glasglänzend, durchsichtig. Chem. Zus. nach den Analysen von Scacchi 
und D a m o u r : Magnesia mit etwas Eisenoxydul; v. d. L. ist er unschmelzbar, von 
Säuren wird er im pulverisirten Zustande aufgelöst. — Am Monte Somma bei Neapel.

b. Zweite Gruppe. W a ss e r ha 11 i ge Er den.

9. I ly d ra rg illit , G. Hose (Gibbsit).
Monoklinisch nach D es -C lo iz ea u x , was auch v .  K ok sch a row  bestätigte; C =  87 

47 '; die gewöhnlichen Formen erscheinen als kleine, scheinbar hexagonale Tafeln oder 
Säulen der Combination O P .o o P .o o P o o , indem die klinodiagonale Seitenkante des 
Prismas ooP  fast 60° misst, und OP mit o o P oo  Winkel von 87° 47' und 92° i3' bil
det. Auch kugelige und halbkugelige, radialfasrige, ganz wavellitähnliche, und körnig- 
schuppige Aggregate. —  Spaltb. basisch, sehr vollk. ; H. =  2 ,5 .. .3 ;  G. =  2,34... 
2 , 39 ;  farblos, grünlichweiss bis lichtgrün, auch röthlichweiss und blaulicbweiss 
gefärbt, Perlmutterglanz auf 0R, ausserdem Glasglanz; durchscheinend; optisch-zwei- 
axig; nach D e s -C lo iz ea u x  liegen die optischen Axen bald in einer Normal-Ebene, bald 
in einer Parallel-Ebene des klinodiagonalen Hauptschnittes, während die spitze Bisectrii 
stets in den letzteren Hauptschnitt fällt; die Dispersion der Axen ist sehr stark.— 
Chem. Zus. nach H erm ann, v .  K ob e ll  und v . H auer ÄlH3 =  Al203.-t- 3H20, mit 65,5 
Aluminia und 34,S W asser; im Kolben geglüht giebt er viel Wasser; v. d L. wird 
er weiss und undurchsichtig, blättert sich auf, leuchtet ausserordentlich stark, ohne 
jedoch zu schmelzen; mit Kobaltsolution wird er schön blau; in heisser Salzsäure oder 
Schwefelsäure löst er sich etwas schwierig auf. —  An der Schischimskaja und Na- 
simskaja Gora bei Slatoust im Ural, Villa-rica in Brasilien, Richmond und Lenox in 
Massachusetts, mehrorts in New-York, Unionville in Pennsylvanien.

An m.  Dass nämlich der G i b b s i t ,  von Richmond in Massachusetts, eine Varie
tät des Hydrargillites sei, ist in Uebereinstimmung mit T orrey ’s älterer Analyse, durcl 
neuere Untersuchungen von Sillim an, Sm ith  und H rush  vollkommen bestätigt worden 
dasselbe Resultat fand A l. M itscherlich  für den Gibbsit von Yilla-rica in Brasilien, wel
cher jedoch in Säuren leicht löslich sein, und nach H aidinger rhombisch krystallisiret 
soll. Das von H erm ann  als Gibbsit beschriebene, und durch seine Analyse für einfacb 
phosphorsaure Thonerde mit 8 Atom W asser erkannte Mineral muss also wohl etwa 
ganz Anderes gewesen seiu.

10. D ias pur, Hauy.
Rhombisch, nach D u fren oy  und K en n gott isomorph mit Göthit*); breite Säuld 

mit vorherrschendem o o P c » ,  dazu ooP  129° 47 ', 0 0 P 3 u. a. Prismen, an den Endel 
durch die meist gekrümmten Flächen der Grundform P, der Bracbypyramlde Sk 
sowie des Brachydoma 2 P0 0  begränzt, wie es die nachstehende Figur und Horizontal- 
Projection eines Krystalles von Schemnitz ze ig t; die dritte Figur giebt in anderer.Std·

*) Da wir das Spaltungsprisma als Protoprisma wählen, so tritt allerdings in den beider- 
seitigen Z e i c h  e n der Krystallformen der Isomorphismus nicht so entschieden hervor. G.r# 
Rath gab Beschreibung und Bilder der Krystalle von Campolungo,
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]ung nach v, Kokscharow  das Bild eines Krystalles von Mramorskoi, in welchem ausser 
den Formen a, d, s und e  auch die Makropyramide -|Pö (r) und die Brachypyramide 
JP6 (®j erscheint; die Winkel sind nach v . K ok sch a row  angegeben.

0 0 P0 0 .0 0 P.O0 P3 .P. 2?2.2Poo 
a d k  s p  e 

s : s  =  131° 31'  p : p =  126°  1 O' 
s : d =  123 26 k : k =  70 31 
d:  d =  1 29 47 « : e  =  H 7  45

Gewöhnlich derb, in dünnschaligen und breitstängligen Aggregaten, auch in ver
worren fasrigen und blättrigen Aggregaten als Begleiter des Smirgels. —  Spaltb. brachy- 
diagonal, sehrvollk., prismatisch minder vollk.; sehr spröd; H. =  6; G. =  3 ,3 .. .3 ,4 6  ; 
farblos, meist gelblichweiss und grünlichweiss, auch violblau (äusserlich durch Eisen- 
oxydhydrat gelbliChbraun) gefärbt; sehr starker Perlmutterglanz auf 0 0 P0 0  ; durch
sichtig und durchscheinend, mit ausgezeichnetem Trichroismus ; optisch-zweiaxig ; 
die optischen Axen liegen im brachydiagonalen Hauptschnitte und bilden einen sehr 
grossen Winkel, die spitze Bisectrix fällt in die Brachydiagonale. —  Chem. Zus. nach 
Hm, Löwe, Damour und M itscherlich  wesentlich AlH =  A120 ! -+- II20, mit 13 W asser 
und 85 Aluminia; im Kolben giebt er erst wenig, bei Glühhitze jedoch mebr Wasser, 
er zerknistert wenig oder gar nicht (doch beobachtete B erzeliu s  an einer Varietät, dass 
solche sehr heftig decrepitirte und in kleine, weisse glänzende Schuppen zerfiel) ; er 
ist unschmelzbar, wird aber mit Koballsolution geglüht schön blau; Säuren sind ohne 
Einwirkung, (Salzsäure entzieht ihm blos das oberflächlich färbende Eisenoxydhydrat); 
erst nach starkem Glühen wird er in Schwefelsäure auflöslich. Nach Herm ann  enthält 
der Diaspor vom Ural auch 5 bis 6 Proceut Eisenoxyd und etwas Phosphorsäure. —  
Mramorskoi bei Kossoibrod am Ural, Schemnitz in Ungarn, auch im Dolomit am Cam- 
polungo bei Faido mit Korund, zu Ephesus in Kleinasien und auf N axosals Begleiter 
des Sinirgels, Cnionville in Pennsylvanien, hier nach L ea  sehr schön, mit Margarit.

II. Brucit. Beudant (Talkhydrat).
Rhomboedrisch , R 8 2° 22^' nach H essen b erg ; auch — -|R, 2R, — 4R und 0R, 

welche letztere Form meist vorherrscht, und eine tafelförmige Gestalt der Individuen 
bedingt; die Neigungswinkel der Rhomboederflächen gegen das Pinakoid sind für — -^R 
119° 39', für R 119° 39', für 2R 1 03° 53 ' und für — 4R 98° 6'. Gewöhnlich derb in 
schabgen und stängligen Aggregaten. —  Spaltb. basisch, sehr vollk.; mild, in dünnen 
Blättchen biegsam ; fl. =  2; G. =  2 , 3 . . . 2 , 4 ;  farblos, graulich- und grünlichweiss; 
Perlmatterglanz auf 0R; halbdurchsichtig bis durchscheinend, optisch-einaxig. —  
Chem. Zus. nach den Analysen von F y fe , B ruce, S trom eyer , W u rtz , Sm ith  und B r u s h : 
Sl.fl =  lg «  +  H20, mit 30 Wasser und 7 0 Magnesia (doch fand G. Rose stets etwas 
Kohlensäure); im Kolben giebt er Wasser, ist v. d. L. unschmelzbar, wird mit Ko- 
ballsolulion geglüht blassroth, und ist in Säuren leicht und vollkommen auflöslich. —  
Boboken in New-Jersey, Lancaster und Texas in Pennsylvanien, Philipslad in Schwe
den, Insel Unst, Russland im Gouv. Orenburg, Predazzo in Tirol.

Anm. DerNemal i l h ,  von Hoboken in New-Jersey, ein ganz asbestähnliches, 
in zartfasrigen, weissen oder bläulichen, seidenglänzenden Aggregaten vorkommendes 
Mneral, ist nach den Analysen von Bam m elsberg, W hitn ey  und W u rtz  eine fasrige 
larielät des Bruciles, welche etwas Eisenoxydul enthält, auch bisweilen einige Procent 
Kohlensäure aufgenommen bat, daher sie Connel als ein sehr basisches Carbonat von 
Magnesia betrachtete.
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2. O rdn u n g . F lu o r id e  u n d  C hlorid e .

a. Erste Gruppe. W a s s e r f r e i e  V e r b i n d u n g e n .
12. F lu o r it  oder Flussspath (Fluss).

Tesseral; die am häufigsten vorkommende Form ist 0 0 O 0 0 , nächstdem 0 und 
ooO  ; doch finden sich, namentlich in Combb. nodh viele andere Formen, besonders 
verschiedene Tetrakishexaeder ooO n (Fig. 4 und 5 S. 12),  welche meist, wie in nach
stehender Figur 6, am Hexaeder erscheinen, die Ikositetraeder 202 und 303 (Fig. H
u. I 2 S. 13),  und mehre Hexakisoktaeder (zumal 402) ; die folgenden Figuren stellen 
mehre am Fluorite vorkommende Combinationen dar. Die Krystalle sind oft gross und 
sehr schön und regelmässig gebildet, bisweilen durch partielle Ausbildung des Tetra
kishexaeders o o 0 3  auf eigenthiimliche W eise defigurirt*) ; einzeln aufgewachsen oder 
in Drusen und Gruppen versammelt, welche letztere oftmals eine, aus lauter kleinen 
Hexaedern aufgebaute andere Krystallform darstellen ; Zwillingskrystalle nicht selten,

zumal an den hexaedrischen Formen, wie Fig. 134 S. 69 und die vorstehende letzte 
Figur; auch derb in grosskörnigen und stängligen Aggregaten, endlich als dichterund 
erdiger Fluorit. —  Spaltb. oktaedrisch, vollk., daher der muschelige Bruch nur selten 
sichtbar is t ; spröd, II. =  4 ; G. =  3 , 1 . . . 3 , 2 ;  das Normalgewicht bestimmte Kem- 
g o t t  an 60 Varietäten =  3,183,  mit den Gränzen 3,1 547 .. .3,1 988 ; farblos und bis
weilen wasserhell, aber gewöhnlich gefärbt in sehr manchfaltigen und schönen gel
ben, grünen, blauen und rolhen , auch weissen und grauen Farben, unter denen 
zumal violblau, weingelb, honiggelb, lauchgrün, smaragdgrün häufig Vorkommen; nicht 
selten zweierlei Farben vereinigt, indem ein und derselbe Krystall nach aussen und 
innen verschieden gefärbt ist ; Glasglanz, pellucid in allen Graden, fast alle Var. phos- 
phorescifen in der Hitze (C h 1 o r o  p h a n), büssen aber nach K enngott durch Glühen 
ihre Farbe ein, und werden wasserhell, wobei sie einen ganz kleinen Gewichtsverlust 
erleiden. Nach W y ro u b o ff  soll die Farbe der Fluorite in einer ihrer Substanz bei
gemengten Kohlenwasserstoff-Verbindung begründet sein, durch deren Zersetzung die 
Phosphorescenz entstellt, welche sonach keine Eigenschaft des Fluorcalciums ist, 
damit stimmt auch die von Bahn  ausgesprochene Ansicht vollkommen überein. —

*) Geber diese, unter anderen bei Zschopau in Sachsen vorkommenden Deflgurationen siebe 
mein Lehrbuch der Krystallographie, B. II, 1830, S. 178 f. und Grailich, Krystallographiscb- 
optische Untersuchungen, 1838, S. 72. Die schönen und formenreichen Krystalle von Kongs
berg sind von G. Rose und Hessenberg beschrieben worden.
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Chem. Zus. CaF =  CaF2, mit 48,1 Fluor und 51, 9 Calcium*) ; v. d. L. zerfcnistert 
er oft stark, phosphorescirt und schmilzt in dünnen Splitlern unter Röthung der 
Flamme zu einer unklaren Masse, welche in stärkerem Feuer unschmelzbar wird, 
und sich dann wie Kalkerde verhält; mit Gyps schmilzt er zu einer klaren Perle, 
welche nach der Abkühlung unklar erscheint; schmilzt man das Pulver mit vorher 
geschmolzenem Phosphorsalze im Glasrohre, so entweicht Flusssäure; von concentrir- 
ler Schwefelsäure wird er unter Entwicklung von Flusssäure vollständig zersetzt, von 
Salzsäure und Salpetersäure etwas schwer aufgelöst. —  Häufig vorkommendes Mineral : 
auf den Zinnerzlagerstälten in Sachsen , Böhmen und Cornwall; auf Silbergängen, 
Freiberg, Gersdorf, Marienberg, Annaberg, Kongsberg, hier sehr schön ; auf Blei
gängen in Derbyshire, Cumberland und Norlhumberland, Beeralstone in Devonshire ; 
derber Fluorit bildet mächtige Gänge, Stollberg am Harze, Steinbach in Meiningen, 
sowie zwischen Gabas und Penticosa in den Pyrenäen.

Gebranch. Die schön gefärbten, stark durchscheinenden, grosskörnigen und stangligen 
Varietäten des Fluorites werden in England zu allerlei Ornamenten und Utensilien (spar-orna-  
meniJi verarbeitet ond lieferten vielleicht schon den Alten das Material für die vasa murrhina. 
Als Flussmittel benutzt man ihn bei metallurgischen Processen und in der Probirkunst, woher 
auch der Name Flussspalh rührt. Endlich dient er zur Darstellung der Flusssiiure, zum Aetzen 
des Glases und bei der Bereitung gewisser Glasuren und Emails.

Anm. I. Bei Wölsendorf, südlich von Nabburg in Baiern, kommt gangförmig im 
Granit ein schwarzblauer Fluorit vor, welcher bei dem Schlagen und Zerreiben einen 
aulfallenden Geruch nach unterchloriger Säure entwickelt, gerade wie Chlorkalk. S c h a f-  
häutl, welcher ihn zuerst unter dem Namen S t i n k f l u s s  beschrieb, glaubte wirklich 
einen Gehalt an Chlorkalk nachgewiesen zu haben. Schönbein  hatte anfangs dieselbe 
Ansicht; später jedoch findet er die Ursache des Geruches in einem Gehalte von Anto- 
zon. Dagegen erklärt W yrou boff, dass kein Antozon vorhanden sei, und dass der Ge
ruch durch eine innig beigemengte Kohlenwasserstoff-Verbindung bedingt werde, 
welche nur 0,02 Procent beträgt, und durch Aether extrahirt wird. Auch im Staate 
Illinois und in Grönland sollen stinkende Varietäten von Fluorit Vorkommen.

Anm. 2. Ein Gemeng von feinkörnigem oder erdigem blauem Fluorit mit Mergel, 
vom Bache Ratofka im Gouvernement Moskau, hat man R a t o f k i t  genannt.

Anm. 3. Die Fluoritkryslalle enthalten bisweilen Einschlüsse, noch häufiger auf
sitzend viele kleine Krystalle von Kupferkies, Pyrit, Markasit, Bleiglanz u. a. Mineralien.

Anm. 4. Aehnlich dem Fluorite ist der sehr seltene Y t t r o c e r l t .  Derselbe 
erscheint derb in kleinen, krystallinisch-körnigen Aggregaten und als Ueberzug; zeigt 
invollkommene Spaltb. nach einem letragonalen Prisma; hat H. =  4 . . . 5 ;  G. =
3,1...3,5; ist violblau in das Graue und Weisse geneigt, schwach glänzend, besteht 
wesentlich aus Fluorcalciura mit Fluorcerium und Fluoryttrium, und findet sich zu 
Finbo und Broddbo bei Fablun, auch bei Amity in New-York und in Massachusetts.

Anm. 5. Se l l a i t  nennt S trüver  ein tetragonal, ähnlich dem Skapolith'e krystal- 
lisirendes und spaltendes, farbloses Mineral, von H. =  5, G. =  2 ,972 , welches nach 
vorläufigen Versuchen Fluor-Magnesium ist, und am Gletscher von Gerbulaz unweit 
Moutiers in einem Anhydritlager vorkommt. Der Name ist diesem Minerale zu Ehren 
des ausgezeichneten Mineralogen und Staatsmannes Seila  gegeben worden.

13. Kochsalz {Steinsalz, Seesalz}.
Tesseral, fast immer o o O o o , selten O oder die Flächen anderer Formen; meist 

in körnigen und fasrigen Aggregaten, welche letzteren in trümer- und plattenförmigen 
Gestalten auftreten, auch derb und eingesprengt. —  Spaltb. hexaedriscb, sehr vollk., 
Bruch muschelig; spröd in geringem Grade; H. =  2 ;  G. =  2,1 ...2 ,2 . Farblos, aber

** Prai hat in Comptes rendus, t. 65, p. 345 u. 514 die ganz neue, jedenfalls noch der Be
stätigung bedürfende Ansicht aufgestellt, dass der Fluorit aus einem Atom Fluorcalcium und 
t nem Atom Kalkerde bestehe.IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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oft roth, gelb, grau, selten blau oder grün gefärbt; die blaue Farbe verschwindet 
nach Kenngott durch Glühung; Glasglanz, pellucid ; Geschmack rein salzig; nach 
Melloni diatherraan in höherem Grade, als irgend ein anderer Körper. —  Cbera. Zus. 
im reinsten Zustande NaCl =  PiaCIj mit 6t Chlor .und 39 Natrium; oft mehr oder 
weniger durch beigemengte Salze verunreinigt, wie denn namentlich das io Vulkanen 
und Lavaströmen durch Sublimation gebildete Salz nach G. Bischof immer viel Chlor
kalium enthält. Im Wasser ist es leicht auflöslich, in feuchter Luft zertliesst es all- 
malig ; im Kolben zerknistert es (einige Var. auch bei der Auflösung im Wasser, in 
Folge mechanisch eingeschlossener verdichteter Gase, sog. Kni s t e r s a l z )  ; auf Kohle 
schmilzt es und verdampft in sehr starker Hitze; im Platindraht geschmolzen färbt es 
die Flamme rölhlichgelb und, nach Zusatz von etwas Phosphorsalz mit Kupferosyd, 
schön blau.

Das Kochsalz, ein sehr verbreitetes und äusserst wichtiges Mineral, bildet eines- 
theils als Steinsalz mit Salzthon, Anhydrit und Gyps mächtige Lager und Stöcke in 
mehren Gebirgsformationen, anderntheils Efflorescenzen der Erdoberfläche, welche 
oft weite Landstriche überziehen (Steppen am Kaspisee, mehre Wüsten Afrikas, Chile; 
auch findet es sich als Sublimat in den Klüften mancher Lavastrüme, sowie an den 
Kraterwänden mehrer Vulkane. Aufgelöst kommt es in Quellen, in mauchen Landseen 
(Südrussland) und im Meere vor, aus welchen letzteren es als Seesalz und Heersall 
gewonnen wird.

Gebrauch. Bekannt ist die allgemeine Benutzung des Kochsalzes als Würze der Speisen, 
zum Einsalzen von Fleisch und Fischen, als Viehsalz und Düngmittel. Man benutztes fernei 
zur Darstellung der Salzsäure, des Salmiaks, als Arzneimittel, als Zuschlag bei vielen metal
lurgischen Arbeiten, bei der Glas- und Seifenfabrikation, zu Glasuren und mancherlei andere! 
technischen Zwecken.

Anna.  t .  Der M a r t i n s i t  Karsten's von Stassfurt ist ein Gemeng von 90,i 
Kochsalz mit 9 ,3 Kieserit.

A n m .  2. S y l v i n  nannte Beudant das sog. Digestivsalz des Sylvius, weichet 
wesentlich Chlorkalium is t, ausserdem aber fast in allen seinen Eigenschaften uiic 
selbst in dem diathermanen Vermögen (wie Magnus und Knoblauch gezeigt haben) tni 
dem Kochsalze übereinstimmt (G. =  1, 9. . . 2 ) .  Dasselbe findet sich als vulkanische: 
Sublimat am Vesuv, aber auch in Steinsalzlagern, wie denn schon Vogel im Steinsah 
von Berchtesgaden und Hallein kleine Quantitäten von Chlorkaliura auffand, und das 
vulkanische Steinsalz oft sehr reich daran ist. Bei Stassfurt kommt in prächtigen Kri
stallen der Comb. ooOcb.O reines Chlorkalium vor, für welches Heintz und Girari 
den Namen H ö v e 1 i t vorschlugen.

14. Sajmiak. *
Tesseral, O und 3 0 3 , sowie andere Ikositetraeder, selten das Hexakisoktaeder 

3 0 f , auch Combinationen mit o o O c o , ooO  und 3 0 3 , welche letztere Form ,ofl ab 
ditetragonale Pyramide, bisweilen auch, in Folge einer sehr merkwürdigen anomale! 
Gestaltung, als tetragonales Trapezoeder ausgebildet ist; auch kommen mehr oder 
weniger langgestreckte, scheinbar rhomboedrische Combinationen vor, welche durc 
die einseitige Verlängerung von Ikositetraedern nach einer trigonalen Zwischenas 
entstanden sind; in Krusten, Stalaktiten, und als erdiger und mehliger Beschlag. -  
Spaltb. oklaedrisch, unvollk , Bruch muschelig; mild und zäh; H. =  t ,5 .. .t ;  G.= 
t , 5 . . . 1 , 6 .  Farblos, doch oft gelb und selbst braun gefärbt; Geschmack siechend aal· 
zig. —  Im reinen Zustande NH3-t- HCl, salzsaures Ammoniak, mit 32 Procent Ammo
niak, oder auch Chlor-Ammonium =  NH4C l; im Wasser leicht auflöslich; im Kolbe» 
vollständig zu verflüchtigen, mit Soda starken Ammoniakgeruch entwickelnd; auf Pla
tindraht mit kupferoxydhaltigem Phosphorsalz geschmolzen färbt es die Flamme sch 
blau. —  Auf Klüften und Spalten vulkanischer Kratere und mancher Lavaslrön«, 
Vesuv, Solfalara, Aetna, auch in Brandfeldern und brennenden Halden mancher Sie»-
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kohlengebirge, wie z. B. bei Oberhausen, unweit Ruhrort, von wo Deicke, und bei 
Hänichen unweit Dresden, von wo Groth Krystalle beschrieben hat.

Gebrauch. Beim Verzinnen und Löthen der Metalle, zum Schmelzen des Goldes, zur Be
reitung des Königswassers und Ammoniaks, als Beize des Schnupftabaks, in der Färberei und 
als Arzneimittel.

b. Zweite Gruppe. W a s s e r  hal  tig e V e r b i  ndü n g e n .

15. Carnallit, H. Rose.
Rhombisch, nach Hessenberg’s Messungen an Krystallen, welche sich aus der ab

träufelnden Lauge im Schoosse der Erde gebildet halten ; Mittelkante der Grundpyra
mide P =  107° 20', des Brachydomas 2Poo =  108° 27 ', Prisma ooP  =  ( 18°  37'; 
die Krystalle, an welchen nicht nur diese Formen, sondern auch 2P, 4P oo, o o P oo , 
OP und andere ausgebildet sind, erscheinen auffallend wie hexagonale Combinationen, 
indem mit jeder Pyramide mP das enlsprechende Brachydoma 2m Poo im Gleich
gewichte äusgebildet ist. Auf seiner Lagerstätte findet sich das Mineral nur derb, in 
grosskömigen Aggregaten ; Bruch muschelig; G. =  1,60 nach Re.icha.rdt, stark glan
zend, doch durch die Feuchtigkeit matt werdend; wenn rein, farblos, gewöhnlich 
aber mehr oder weniger roth gefärbt durch die Beimengung vieler mikroskopischer 
Schuppen von Eisenglimmer oder GÖthit. Oplisch-zweiaxig, nach Des Cloizeawr.·, die 
optischen Axen liegen im brachydiagonalen Hauptschnitte und bilden einen grossen 
Winkel, die spitze Bisectrix ist parallel der Brachvdiagonale, die Doppelbrechung sehr 
stark.— Chem. Zus. nach den Analysen von II. Rose, v. Gesten, Siewert und Reichardt 
wesentlich SMgCl -I- KCl -l- I2H,  oder IgCl2 -+■ KCl ■+■ 6Ü20 , mit 39 W asser, 3 4,2 
Chlormagnesium und 26,8 Chlorkalium ; doch wird meist etwas Kalium durch Natrium 
ersetzt, auch enthält er organische Substanz sowie mikroskopische Krystalle von An
hydrit und Quarz. An der Luft zerfliesst er; im W asser ist er sehr leicht auflöslich, 
und v. d. L. leicht schmelzbar. Nach Erdmann enthält er^auch Spuren von Rubidium 
und Cäsium. —  Wird bei Stassfurt in bedeutenden Quantitäten gefunden, gewonnen 
und in den Handel gebracht; findet sich auch bei Kalusz in Galizien und bei Maman 
in Persien.

Anm. \. Nach Ad. Göbel kommt nämlich im Steinsalze zu Maman (im südöstlichen 
Theile von Aderbeidjau in Persien) ziegelrother Carnallit in runden, erbsen- bis kopf
grossen Concretionen v or ; dass er jedoch, ebenso wie jener von Stassfurt, eine orga
nische Gallertsnbstanz enthalte, diess ist von Fritzsche widerlegt worden.

Anm. 2. Tac  h y h y d  ri t nannte Rammeisberg ein gleichfalls bei Stassfurt ver
kommendes salzähnliches Mineral. Dasselbe krystallisirt nach Des-Cloizeaux rhom- 
boedrisch, bildet im dichten Anhydrite rundliche Massen, ist wenigstens nach zwei 
Richtungen deutlich spaltbar, wachs- bis honiggelb gefärbt, durchsichtig bis durch
scheinend, optisch-einaxig und zerfliesst sehr bald an der Luft, was durch den Namen 
ausgedrückt werden soll. Seiner chemischen Zusammensetzung nach ist es dem Car- 
nallite ganz ähnlich, nur wird das Kalium durch Calcium ersetzt, so dass die Formel 
JMgCl +  CaCl +  1 äfl oder 2SIgCl2 -I-CaCI2 -+- 1 2H20 wird, und 41,8 Procent Was
ser, 36,8 Chlormagnesium, 21,4 Chlorcalcium vorhanden sind.

III. Classe. Haloide.
X. Ordnung. Wasserhaltige Haloide.

a. Borate .
16. Tinkal, Hausmann (Borax).

Monokliniscb, C =  7 3 °2 5 ', OOP 8 7° O', P 122° 34 '; auffallend isomorph mit 
Pyroxen; gewöhnliche Combination . ooP .ooP oo .ooP oo .O P .P . Die nachstehendenIRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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Figuren zrigeu ein paaf andere Combinationen. Die Form der Krystalle ist meist breil 
und kurz säulenförmig. Zwillingskrystalle nicht selten, Zwillingsebene 0 0 P0 0 , ganz 
wie Pyroxen.

o o P o o . o o P o o  . OP . P. ooP . 2P . 4Poo.
M  T  P  o r  s  s 

P - . r  = 1 0 1 °  20 ', P  : o =  139° 30'
M .  T  =  90 0, JM : r =  133 30
o : o ’  =  ( 22 34, z : s ' =  96 40

f
Spaltb. prismatisch nach ooP, leichter klinodiagonal; Bruch muschelig; spröi 

in sehr geringem Grade , H. =  2 . . . 2 , S ;  G. =  1,7 . . .1 ,8 . Farblos, aber meist gelb
lich-, grünlich-, graulichweiss gefärbt; Fettglanz, pellucid. Optisch-zweiaxig; dii 
optischen Axen liegen in einer Normal-Ebene des klinodiagonalen Hauptschniltes 
welche nach derselben Richtung einfällt wie die Basis und gegen die Hauptaxe in 
Mittel 56° geneigt ist; die Bisectrix ist der Orthodiagonale parallel. Geschmack schwacl 
süsslich-alkalisch. —  Zweifach borsaures Natron mit 47,1 Procent Wasser, 16,3 Na
tron und 36, 6 Borsäure; also NaB2 +  1 Oll oder Ra20.2B20 3+  10H20; doch meist ver
unreinigt durch seifenartige oder fette Materie; zerspringt bei schneller Erhitzung 
v. d. L. bläht er sich stark auf, wird schwarz und schmilzt endlich zu einer klar« 
farblosen Perle, indem er die Flamme röthlichgelb färbt. Mit Schwefelsäure befeuch
tet, sowie mit Flussspath und schwefelsaurem Kali geschmolzen, färbt er die Flaum« 
grün. Löst sich in 12 Th. kaltem Wasser. Nach Sullivan  hält der Tinkal zuweilet 
über 2 Procent Phosphorsäure. —  In losen Krystallen und kryslallinischen Körnen 
an den Ufern mehrer Seen in Tibet, sowie nach Vealch  in grossen Krystallen auf den 
Boden eines seichten Sees in Californien.

G ebrauch . Zur Darstellung des gereinigten Borax, welcher als Flussmittel, bei Bereituni 
feiner Gläser und Emails, und als Arzneimittel dient.

17. Hydroboracit, Hess.

Krystallinisch, bis jetzt von unbekannter F orm ; derb in strahligblättrigeu Mas
sen, fast wie blättriger G yps; H. =  2 ; G. =  1 , 9 . . . 2 ;  weiss, stellenweise röthlich 
durchscheinend. Chem. Zus. nach den Analysen von H ess : Ca2B3 +  Mg2B3 +  nl 
mit 26,2 Wasser, 30,5 Borsäure, 13,6 Calcia und 9,7 Magnesia; im Kolben giebtei 
W asser; v. d. L. schmilzt er leicht zu einem klaren farblosen Glase, wobei sich d 
Flamme grün färbt; an kochendes Wasser giebt er etwas borsaure Magnesia ab; h 
erwärmter Salzsäure und Salpetersäure löst er sich leicht auf. —  Am Kaukasus va 
unbekanntem Fundorte ; auch bei Stassfurt.

A sm . 1. Nahe verwandt mit dem Hydroboracit ist der Hydroboroeale 
oder H a y e s i n ,  ein in der Ebene von Iquique mit Natronsalpeter und Glauberit v r· 
kommendes Mineral, welches zarte, schneeweisse Krystallnadeln bildet, nach Fay 
aus 35 Wasser, 46 Borsäure und 19 Kalkerde besieht, und daher nach der Fonnd 
CaB2 -l·- 6H zusammengesetzt ist. —  Ein anderes, specifisch wohl kaum verschiedene 
Mineral, welches sich, ebenfalls bei Iquique in Peru, in weissen knolligen Massen v 
filzig feinfaseriger Zusammensetzung und vom spec. G. = 1 , 8  findet, zuerst von üle 
später auch von Ram m eisberg analysirt und von Letzterem mit dem Namen Boro- 
n a t r o c a  1 c i t  belegt worden ist, zeigt in seiner chemischen Constitution eine gros* 
Analogie mit dem Hydroborocalcit, indem es, zufolge Ram melsberg’s Analyse, nad 
der Formel 2ÖaB2 -+- NaB2 -+- 18Ö zusammengesetzt ist, welcher 35,33 WassB 
45,66 Borsäure, 12,21 Calcia und 6,80 Natron entsprechen; Kraut und Lunge faf 
den etwas andere Resultate, welche aber nur wenig von dem vorstehenden abweiche·· 
An der Oberfläche sind die Knollen mit etwas Kochsalz sowie mit ein wenig Gyps®*

ifn
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Glaubersalz gemengt; sein Pulver ist in kochendem Wasser schwer, in verdünnter 
Salzsäure oder Salpetersäure leicht löslich.

Amu. 2. T i n k a l z i t  nennt Kletzinsky ein dem Boronatrocalcit sehr nahe ste
hendes Mineral, welches von der Westküste Afrikas unter dem Namen Rhodizil in den 
Handel gebracht wird. Dasselbe bildet kleine Knollen bis zu 2 Loth im Gewicht, ist 
radiaHaserig, blendendweiss, hat H. =  1,5, G. =  1, 92,  ist im Wasser theilweise, in 
Essigsäure vollständig auflöslich, und besteht wesentlich aus borsaurem Kalke und 
borsaurem Natron nebst Wasser, jedoch in anderen Verhältnissen, als der Boronalro- 
calcit. Phipson untersuchte eine Varietät aus Peru, welche in ihren Eigenschaften mit 
jener aus Afrika ganz übereinstimmt, und auch sehr nahe dieselbe ehern. Zus. zeigt.

Aom. 3. S z a j b e l y i t  nannte Peters ein, in sehr kleinen radialfaserigen Ku
geln innerhalb des körnigen Kalksteins von Rezbänya vorkommendes Mineral, welches 
nach einer Analyse von A. Stromeyer wesentlich aus 38, 35 Borsäure, 54 ,65  Magnesia 
und 7,0 Wasser hesteht. Die Kugeln umschliessen in ihrer Mitte wasserhelle Körn
chen, welche, bei übrigens analoger Zusammensetzung, t 2,4 Procent W asser enthalten.

b. Ni t r a t e .

18. Kalksalpcter (Nitrocalcit).
Dieses Salz bildet weisse oder graue, flockige Efllofescenzen in den Kalkstein- 

böhlen von Kentucky in Nordamerika, und entspricht nach der Analyse von Shepard 
sehr nahe der Formel CaN +  H , mit t 0 Procent Wasser. Nach Hausmann dürfte ein 
grosser Theil des gewöhnlichen, als EfHorescenz gebildeten sog. Kehrsalpeters hierher 
gehören.

Anm. Der Ma g n e s i  as a l  p e te r oder Nitromagnesil findet sich zugleich mit 
dem vorigen in ähnlichen Formen und unter ähnlichen Verhältnissen, und ist angeb
lich M gfi+fl. Auch er dürfte einen Theil des sogenannten Kehrsalpeters bilden.

Gebrauch. Wo sich der Kalksalpeter und Magnesiasalpeter in grösserer Menge finden, da 
»erden solche durch Zusatz von Kalisalzen zur Darstellung von Kalisalpeter benutzt.

c. P h o s p h a t e .
19. Struvit, Ule·,r.

Rhombisch, jedoch ausgezeichnet hemimorphisch, bisweilen auch hemiedrisch; 
eine der gewöhnlichsten Kryslallformen ist die hier abgebildete, in welcher am oberen 
Ende

aasgebildet sind. Die Krystaile kommen meist vollständig, doch am unteren Ende 
etwas unregelmässig ausgebildet v o r ; Spaltb. brachjhüagonal, ziemlich vollkommen; 
H. =  l,5...2; G. =  1 ,66 ...1 ,75 ; farblos, meist gelb oder lichtbraun gefärbt, glasglän- 
zend, halbdurchsichtig bis undurchsichtig; nach Hausmann polar-thermoelektrisch. 
Chem. Zus. wasserhaltiges Phosphat von Magnesia und Ammoniak.' —  Vorkommen in 
einer Moorerde unter der Nikolaikirclie in Hamburg, in den Abzugscanälen der Ka
serne in Dresden, im Guano an den Küsten Afrikas, daher auch G u a n i t  genannt.

Anm. 1. Nach Kenngott würde der Struvit nicht zu den eigentlichen Mineralien 
zu rechnen sein ; seiner merkwürdigen Eigenschaften wegen haben wir ihn einstwei
len noch hier aufführen zu können gemeint-

o =  Poo 63° T  
c =  P oo 95 0
b =  4P oo 30 32
n =  ooPoo

die Flächen am unteren Ende dagegen die Flächen
m =  3P oo 1 23° 
o =  OP
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A n m.  2. L ü n e b u r g i t  nennt N oelln er ein bei Lüneburg innerhalb der Gyps- 
mergel in platten Knollen von faseriger und erdiger Textur vorkommendes Minerd 
welches wesentlich ein Hydrat von phosphorsaurer Magnesia ist, aber auch üb« 
12 Procent Borsäure enthält.

20. L azu lith , Karsten (Blauspath).
Monoklinisch, nach den Bestimmungen von P r ü fe r ; C =  88°2' ,  ooP91°30'

(c) 99° 40', — P (6) 100° 20'— P.P.— Poo.Poo.OP.ooPoo.
b o d l 

: 6 =  ( 0 0 ° 2 0 '  

c =  99 40 
: c =  135 25

a f

d : a =  121° 23'  
l : a  =  118 24 
d \ b =s 1 40 10

midal durch P und

Poo (/) 30° 22', — Poo(d) 29° 55’ 
— 115° 30'. Die beistehende Fr
gur stellt eine der einfachsten Com- 
binalionen dar; andere sind z. Tb 
sehr complicirt; der allgemeine Ha· 
bitus der Krystalle ist theils pyra· 

theils lafelartig, wenn OP, theils säulenförmig, wenn d’
Ilemipyramide — P (6) sehr vorwaltend ausgebildet is t; doch kommen deutliche an 
schön ausgebildete Krystalle äusserst selten vor;  zu den schönsten gehören dii 
vollständig ausgebildeten, in Quarzit eingewachsenen Krystalle aus Georgia; gewöhn 
lieh findet sich der Lazulith nur derb oder eingesprengt, in individualisirten Partie« 
und in körnigen Aggregaten. P rü fer  beschreibt auch Zwillingskrystalle; die Zwillings 
ebene ist die Fläche o o P o o ,  und die Zwillinge bestehen aus zwei symmetrisch« 
Hälften, welche einen scheinbar einfachen Krystall bilden; weit seltener sind Zwil
linge nach einer Fläche der Pyramide — |P. —  Spaltb. prismatisch nach ooP, unvol 
kommen, Bruch uneben und splitlrig; H. =  5 ...6 ; G. =  3,0...3,1 2; eigentlich farblos 
aber fast immer blau gefärbt, indigoblau, berlinerblau, smalteblau bis blaulichweiw 
Strich farblos; Glasglanz; in Kanten durchscheinend. —  Chem. Zus. nach den Anal; 
sen von F u chs, R am m eisberg, Sm ith  und Brush : wasserhaltige Verbindung von AI um· 
niaphosphat mit Magnesia-Eisenoxydul-Phosphat, doch in noch nicht ganz überein 
stimmenden Verhältnissen ; die Zusammensetzung wird nach Rammeisberg ungefih 
durch die Formel Ä12P-|-R2P + 2 H  oder auch (AI2O3 -+- RO) P205■+■ H20 repräsenlin 
welche 6 W asser, 46,9 Phosphorsäure, 33, 9 Aluminia und 13,2 Magnesia verlangt 
die Formel Ä12P -t- R 3P -H 2H würde 5 ,7  Wasser, 44,1 Pbosphorsäure, 31,7 Alum- 
nia und 18,5 Magnesia (und Eisenoxydul) erfordern, womit die Analysen von Smii 
und B rush  ziemlich übereinstimmen ; der Wassergehalt beträgt 5,6 —  6,9 Procenl 
der dunkelblaue Lazulith hält 6 —  10 Procent, der hellblaue sogenannte Blauspall 
nur 1 ■—  3 Procent Eisenoxydul. Im Kolben giebt er Wasser und entfärbt sich, wrl 
jedoch, mit Kobaltsolution geglüht, wieder blau; auf Kohle schwillt er an, wirdetw1 
blasig, schmilzt aber nicht; die Flamme färbt er schwach grün; von Säuren wird* 
nur wenig angegriffen, nach vorgängigem Glühen aber fast gänzlich aufgelöst. — Neu
stadt und Werfen in Oesterreich , Fischbacher Alpe und Krieglach in Steiermark 
Ilorrsjöberg in Wermland, Siriclair-County in Nordcarolina, hier mit Cyanit in gross« 
Menge, am Graves Mountain in Lincoln-County in Georgia, in Quarzit oder Ilakoluri 
reichlich eingewachsen.

21. Kalait, F is c h e r  (richtiger Kallait, Türkis).
Amorph; in Trümern und Adern, nierförmig, stalaktitisch, als Ueberzug, au 

derb und eingesprengt und in kleinen Gerollen ; Bruch muschelig bis uneben; H. = 6
G. =  2 ,6 2 ...2 ,8  ; himmelblau bis spangrün, auch zuweilen pistaz- oder apfelgrün. 
Strich grünlichw-eiss ; sehr wenig glänzend; undurchsichtig bis schwach kantendur Ir 
scheinend. Chem. Zus. nach den Analysen von John und H erm ann: Äl2P +  sfl od« 
auch 2A12Q3. P205 -t-5H2®, mit ein wenig Kupfer- und Eisenoxyd-Phosphat gemengt 
die Formel erfordert 20,5 Wasser, 32 ,5 Phosphorsäure und 47 Aluminia; doch ad 
die Zusammensetzung nicht in allen Varietäten übereinstimmend, und namenll
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scheint der grüne Kalait ein sehr verschiedentlich gebildetes Geraeng zu sein ; im 
Kolben giebt er Wasser, zerknistert heftig und wird schw arz; die Flamme färbt er 
grün, er ist übrigens unschmelzbar, giebt mit Borax und Phosphorsalz die Reactionen 
auf Kupfer und Eisen, und löst sich in Säuren auf. —  Der orientalische Türkis findet 
sich bei Mesched, nordwestlich von Herat im Kieselschiefer, auch im Megarathaie am 
Sinai mit schaligem Brauneisenerze auf Klüften eines Porphyrs; andere, weniger 
schöne Varietäten bei Jordansmühle in Schlesien, bei Oelsnilz in Sachsen, in den Ce- 
rillos-Bergen in Mexico und a. a. 0 .

Gebrauch. Der Kalait liefert in seinen himmelblauen Varietäten den unter dem Namen 
Türkis bekannten Edelstein, welcher zu mancherlei Schmucksachen verarbeitet wird. Vieles, 
was als Türkis in den Handel kommt, ist jedoch nicht Kalait, sondern blau gefärbtes fossiles 
Elfenbein.

Anm. Blomstrand untersuchte mehre Mineralien von der auflässigen Grube bei 
Westaua io Schonen,„und erkannte dabei drei verschiedene Thonerde-Phosphate, näm
lich Berlinit =  2ÄlP + 1 5 , T r o l l e i t =  Ä14P3 +  3Ö , u n d A u g e l i t h =  ÄI2P + 3 f l ;  
ausserdem noch ein paar andere Mineralien , welche neben Thonerde-Phosphat auch 
Kalkerde-Phosphat enthalten. Journal für prakt. Chemie, B. 105,  1868,  S. 338.

22. Variscit, Breithaupt.
Amorph; nierförmige Ueberzüge und Trümer bildend ; Bruch muschelig, biswei

len uneben; etwas spröd, fühlt sich fettig an ; H. =  5 ; G. =  S ,3 4 ...2 ,3 8  ; apfel-, 
span-und berggrün; Strich griinlichweiss; schwacher Fetlglanz, durchscheinend. 
Cbem. Zus. nach Platiner hauptsächlich phosphorsaure Aluminia mit Wasser, Magnesia 
und etwas Eisenoxydul; im Kolben giebt er ziemlich viel Wasser und wird dabei 
Schwach rosenroth; in der Pincette färbt er die Flamme blauiichgrün, schmilzt nicht 
und brennt sich weiss, mit Kobaltsolution dagegen blau. —  Messbach bei Plauen im 
Voigtlande.

Anm. Evansi t  hat Forbes nach seinem Entdecker Evans ein bei Zsetcznick, 
im Gömörer Comitat in Ungarn vorkommendes Mineral genannt. Dasselbe erscheint 
amorph in kleinen kugeligen, traubigen, nierförmigeu und stalaktitischen Gestalten 
auf Höhlungen von Brauneisenerz. Bruch unvollkommen muschelig, H. =  3 ,5 .. .J ,
G. =  1,82,..2,(0, farblos bis blaujichweiss, z. Th. lichlgelblich oder bläulich, glas- 
bis fettglänzend. Chem. Zus. ÄUP +  iä f l ,  mit 40 Wasser, (9  Phosphorsäure und 
fO Thonerde. Im Kolben giebt er viel Wasser und decrepilirt zu weissein Pulver; 
7. d. L. unschmelzbar; mit Schwefelsäure befeuchtet färbt er die Flamme grün, mit 
Kobaltsolution geglüht wird er intensiv blau.

23. Fischerit, Schtschurowsbj.
Rhombisch, ooP 118° 32' nach v. Kokscharow, auch bildet ooP 2 Zuschärfungen 

der scharfen Seilenkanten: meist kleine undeutliche sechsseitige Säulen der Comb. 
OoP.ooPoo.OP, welche zu krystallinischen Kruslen und Drusenhäulen vereinigt sind ;
H. =  5; G. =  2,46; grasgrün bis „olivengrün und spangrün ; Glasglanz; durchsich
tig. Cliem Zus. nach Hermann: Äl2P +  SH oder auch 2AI203.P205 +  8H20, mit 2 9 Was
ser, 29 Phosphorsäure und 42 Aluminia , auch etwas Eisenoxyd und Kupferoxyd ; 
giebt im Kolben Wasser und wird w eiss; von Schwefelsäure wird er vollständig auf
gelöst, von Salzsäure und Salpetersäure nur wenig angegriffen. —  Nischne-Tagilsk 
am Ural.

2i. Pegau it, Breithaupt.
Rhombisch (mikrokrystallinisch). ooP  12"°  ungefähr; meist sehr kleine, kurz 

säulenförmige Krystalle der Combination 0 0 P.OP.0 0 P0 0 , welche in dünne Kruslen 
und Drusenhäute vereinigt sind.—  Spaltb. nach mehren Bichtungen, sehr undeutlich; 
H. =  3..4, G. =  2,49...2,S4 ; Smaragd-, gras-, berggrün bis grünlichgrau und weiss,IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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Glas- bisFettglanz; durchscheinend. Chem. Zus. nach Hermann·. Äl2P +  6Ö olj 
auch 2A1203.P205 -+- 6ll20 , mit 23 ,7  Wasser, 31,3 Phosphorsäure, 45 Alupiinia ^ 
sehr wenig Kupferoxyd und Eisenoxyd ; giebt im Kolben viel Wasser; v. (1. L. in 
Zange färbt er die Flamme blaulichgrüu, zumal nach vorheriger Befeuchtung * 
Schwefelsäure, wird violett bis röthlichweiss, ist aber unschmelzbar und wird« 
Kobaltsolution blau ; von Salzsäure und Salpetersäure wird er mehr oder wenij 
vollständig aufgelöst. —  Langenstriegis bei Freiberg.

25. W a v e llit , Werner (Lasionit).
Rhombisch (mikrokrystallinisch), ooP  (d) 126° 25', Ppo (o) 1 06° 46' nach 

gewöhnliche Comb. o o fo o .o o P .P o o , wie beistehende Figur; die Krystalle meistU» 
nadelförmig, und in kleine halbkuglige und nierförmige Aggregate von radt 
fasriger Textur und drüsiger Oberfläche vereinigt. —  Spallb. nach ooP 
P oo ; H. =  3 ,5 ...4  ; G. =  2 ,3 ...2 ,5  ; farblos, aber meist gelblich oder grauli 
zuweilen auch schön grün und blau gefärbt ; Glasglanz; durchscheinend.- 
Chem. Zus. wesentlich wohl nur —I— läH  oder auch 3Al203.2F205+ ü R

mit 26,7 Wasser, 35 ,3  Phosphorsäure und 38,0 Aluminia ; Berzelius, Hermann M 
v. Kobell fauden auch etwas Fluor, wovon Fuchs gar nichts und Erdmarm nur Sporn 
angiebt, so dass es vielleicht nicht wesentlich zur Zusammensetzung gehört; wiUw 
den 1 bis 2 Procent betragenden Fluorgehalt berücksichtigen, so wird die chemis 
Formel ziemlich com plicirt; im Kolben giebt er Wasser und oft Spuren von Fl» 
säure; in der Pincette schwillt er auf und färbt die Flamme schwach blaulichgra, 
zumal wenn er vorher mit Schwefelsäure befeuchtet w urde; auf Kohle schwillt er 
und wird schneeweiss, mit Kobaltsolution dagegen blau; er wird von Säuren so» 
alä von Kalilauge aufgelöst; mit Schwefelsäure erwärmt entwickelt er oft etwas Fl» 
säure. —  Langenstriegis bei Freiberg, Zbirow bei Beraun, Amberg in Baiern, B* 
staple in Devonshire, Steamboat in Pennsylvanien.

An m.  1. Zwei neue, dem Wavellite nahe verwandte und in seiner Begleit· 
vorkommende Mineralien hat v. Zepharovich bestimmt. Das eine, der Barrand 
findet sich in ganz kleinen, radial-faserigen und concentrisch-schaligen Kugeln m 
traubigen Aggregaten von grünlich-, röthlich-, bläulich- oder gelblichgrauer Faih 
auf silurischem Sandstein bei Cerhovic unweit Przibram, und ist wesentlich fiP+1 
w obei fi =  26 Eisenoxyd und 13 Thonerde. Das andere, der Sphä r i t ,  erscheint 
ähnlichen Formen von lichlgrauer Farbe, ist wesentlich A l5P2 4 - I 6 fl, und findet 
auf Hämatit bei Zajecow unweit St. Benigna in Böhmen.

A n m .  2. Breithaupt’s S t r i e gi  s a n scheint nur eine unreine oderschoneis 
zersetzte Varietät des Waveliites zu sein, und verhält sich v. d. L. in der Hauptsa 
w ie dieser. Auch der P l a n e r i t  Hermann’s, von Gumeschewsk am Ural, wel 
dünne traubige Ueberzüge über Quarz bildet, äusserlich olivengrün, innerlich sp» 
grün und dabei malt ist, steht dem Wavellite sehr n ahe; doch enthält er nur äl fl« 
cent Wasser, sowie neben der Thonerde auch 3 —  4 Procent Kupferoxyd und eben« 
viel Eisenoxydul.

A n m .  3.. Ein ganz elgenthümlicbes Phosphato-Sulphat von Thonerde undNaü* 
beschrieb Igelström unter dem Namen S v a n b e r g i t .  Dauber bestimmte dessenF 
men als rhomboedrisch ; R hat die Polkante 90° 3 5 '; Comb. R. 4R;  deutlich spalfc 
nach 0R ; licht rosenroth, halbdurchsichtig. Später gab Breithaupt folgende Charit* 
ristik desselben : R, 87^ bis 8 8°, dazu 4R und bisweilen ein paar andere, demGni 
rhomboeder sehr nahe stehende Rhomboeder von gleicher Stellung; spaltbar o* 
0R ; spröd ; H. =  4 , 5 ;  G. =  2 ,57 ; honiggelb bis hyacinthroth ; Glas-bis Diam 
glanz. Dieses seltene Mineral findet sich bei Horrsjöberg in Wermland, als Begle* 
des Lazulilhes.
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d. C a r b o n a t  e.

26. H ydrom agncsit, v .  K obell.

Monoklinisch nach D ana] doch nur sehr selten krystallisirt, gewöhnlich krypto- 
trystallinisch, in der Form rundlicher plattgedrückter K nollen; bisweilen in radial- 
stängeligen Aggregaten; Bruch erdig und unvollk. (huschelig; H. =  1,5. . . 2 ; Gewicht 
=  2,l£...2.18; weiss, matt, fühlt sich etwas fettig an, färbt ab und schreibt. —  
Chem. Zus. dreiviertelkohlensaure Magnesia und Wasser*, Mg4C3 + 4 f l ,  oder auch 
4lg8.3C02 +  4H20, mit 19,8 Wasser, 36,2 Kohlensäure und 44,0 Magnesia; v . d . L .  
ist er unschmelzbar, giebt im Kolben Wasser und verhält sich wie reine Magnesia; in 
Säuren löst er sich unter starkem Aufbrausen auf. —  Im Serpentin bei Kumi auf N e- 
groponte, zu Hoboken in NeU-Jer,sey, Texas in Pennsylvanien, Hrubschitz in Mähren.

Anm. 1. Derjenige Hydromagnesit, welcher bei Sasbach am Kaiserstuhle in 
nierförmigen, erdigen, zerborstenen Alassen vorkommt, besteht nach der Analyse von 
Jfeyeraus Hlifg, 4C und i f i ,  mit nur 4,57 Procent W asser; doch wird etwas Magne
sia durch 2,5 Procent Kalkerde ersetzt.

Anm. 2. Das weisse, dichte Mineral von Baidissero in Piemont, welches Guy- 
Ion unter dem Namen ßau d is  s e r i t aufgeführt hat, scheint nur eine mit Kieselerde 
innig gemengte Varietät des Hydromagnesites zu sein.

Anm. 3. Rammelsberg’s Hyd  r om a gn o ca 1 c i  t oder H y d ro  d o 1 o in i t , ein in 
gelblichweissen, dichten, zu grösseren Aggregaten verwachsenen Kugeln vom  G. 2,495 
vorkommendes travertinähnliches Mineral vom Vesuv, ist nach den Analysen von 
o. Kobdl und Rammeisberg ein inniges Gemeng vou Hydromagnesit und von dolomi
tischem Kalke etwa in dem Verh'ältniss von 1 : 2 .

Anm. 4. L a n c a s t e r i t  hat Sillim an  ein in kleinen Krystallen vorkommendes 
Mneral von Lancaster in Pennsylvania genannt, welches G. =  2 ,3 2 . . .2 ,3 3  und die 
Zusammensetzung Mg2(i +  2fl hat, mit 50 Alagnesia, 27 ,5 Kohlensäure, 22,5 W asser.

27. Gaylüssil, Boussingault (Natrocalcit).
Monokliniscb, C =  78° 27', ooP  =  68° 51 ', P =  110° 30 '; die Krystalle oft säu

lenförmig verlängert nach P, einzeln eingewachsen in Thon. —  Spaltb. prismatisch 
nach ooP, unvollk.; Bruch muschelig. II. =  2 , 5 ;  G. =  1 ,9 ... 1,95 ; farblos, durchsich
tig. Cliem. Zus. NaC -t- CaC -t- 5H, mit 30 Proc. W asser; ist langsam und nur theil- 
weise im Wasser auflöslich ; im Kolben verknistert er, giebt W asser, wird undurch
sichtig und reagirt dann alkalisch ; v, d. L. schmilzt er rasch zu einer unklaren Perle 
und färbt die Flamme röthlicligelb. —  Lagunilla in Neu-Granada, auch am kleinen 
Salzsee bei Ragtown im Nevada-Territorium, hier nach Sillim an  sehr häufig. In Kalk- 
spatb umgewandelt, als sogenannter Pseudo-Gaylüssit, bei Sangerhausen in Thürin
gen in neuen Thonausfüllungen von Gypsspalten, auch bei Tönningen in Schleswig, 
wo sie überhaupt nach M eyn in der Marscherde von Eiderstedt häufig Vorkommen, und 
<on den Landleulen Gerstenkörner genannt w erden; ebenso nach G. v o m  R ath  im 
Marschboden am Dollart. Nach D es -C lo iz ea u x  sollen es jedoch Pseudomorphosen nach 
C lesliu sein.

28. Thernionatrit, Ilaidinger (Köhlens. Natron, Urao z..Th.).
Rhombisch, gewöhnliche Comb, rectanguläre Tafel mit zweireihig angeselzten

‘ f
czN I

00P0 0 .0 0 P2 .P0 0  

p d o  
d:d'  =  107° 50' 
o : o ' =  83 50

Handflächen, wie beistehende Figur; Spaltbarkeit brachy- 
diagonal. II. =  1 , 5;  G. =  1,5. . .  1,6 ; farblos. Chem. Zus. 
S a C - l - Ä ,  oder auch Ra2O.C02 -H H20, mit 1 4,-5 Procent 
W asser, schmilzt nicht in der Wärme. —  Lagunilla in 
Neu-Granada, Aegypten.
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P .ooP . o o P o o  
P M l 

o o P  =  79° 4 t ' 
P =  7 6 28

29. Natron (kohlensaures Natron).
Monoklinisch, C = » b 7 ° 4 0 ' ;  gewöhnliche Combination der künstlichen KrysU) 

wie beistehende Figur, als spitz rhomboidische Tafel j 
zweireihig angesetzlen Randfiächen. Die natürlichen Var» 
täten bilden nur krystallinische Krusten oder mehligenk 
schlag als Efllorescenzen des Bodens und verschiedener!» 
steine. Spaltb. orlhodiagonal, auch klinodiagonal. Hs 
t . . .  t ,5 ; G. =  1, 4. .  . 1, 5.  Farblos. - -  ¡NaC+lofl,  oit 

auch Pia20 . CO2 +  1 OH20 mit 63 Procent W asser, verwittert schnell an der L 
schmilzt bei gelinder Wärme in seinem Krystallwasser unter Ausscheidung von Th» 
monatrit, und zeigt übrigens dieselben Reactionen wie das Trona. Die in derN 
vorkommenden Varietäten sind mit Thermonalrit, mit schwefelsaurem Natron ■ 
etwas Chlornatrium gemengt.

Gebrauch. Zur Seifen- und Glasfabrikalion, zum Bleichen und Waschen, als Beizro 
in der Färberei, zu Glasuren, zur Bereitung mehrer Farben, zur Darstellung des Berits 
blaues, als Beize des Tabaks

30. T ro n a , K la p ro th  (Urao).
Monoklinisch , die Krystalle vorwaltend durch OP und ooP oo (t 03° 15') geh»

de t ,

JT
O P.ooPoo.P . 
T  M  n

M : T =  t 0 3° 15' 
n : n =  t 32 30

daher horizontal und breit si 
lenförmig.

Stänglige Aggregate. — Spaltb » 
thodiagonal. H. =  2 8 . 3 ; G. =  S, 

4Ö mit etwa 2 0 Proc. W asser; doch ist nach flemy a 
verwittert nicht an der Luft; giebt

2 ,2 . Farblos. —  JNa2C3- 
viel Nad und bis 8 Proc. NaCl vorhanden;
Kolbenwiel W asser; löst sich in verdünnter Salzsäure unter starkem Aufbrausen; Ert 
auf Platindraht geschmolzen die Flamme röthlichgelb. —  In Sukena unweit Feza, 
bei Lagunilla in Neugranada und Nizam in Ostindien.

Gebrauch. W ieder des gemeinen Natrons ; da es nicht verwittert, so wird es in 
steinarmen Gegenden von Fezzan sogar als Baustein benutzt.

e. S u l p h a t e .
31. M a sca gn in , Karsten.

Rhombisch, ooP  =  121° 8' ,  Poo  =  107° 40 ', isomorph mit Glaseril; gewö 
liehe Comb. o o P .o o P o o  .P 2 P o o .0 P ; meisthin Krusten und Stalaktiten. — Sp 
brachydiagonal, ziemlich vollkommen ; H. =  2 . . . 2 , 5 ;  G. =  1,7. . .1,8; farblos,» 
und gelblich; mild;  schmeckt scharf und etwas bilter. —  Chem. Zus. NHJ§ + 
mit 13,6 Proc. (nach Berzelius mit 2Ö oder 24 Proc.) Wasser, 60,6 Schwefelsäure 
25,8 Ammoniak, oderauch  schwefelsaures Ammoniumoxyd NH4S; in Wasser I 
auflöslich; im Kolben verknistert er, schmilzt dann, giebt Wasser, und zersetzt 
verflüchtigt sich endlich gänzlich.—  Als Sublimat in Klüften mancher Laven des Ve*1 
und Aetna, auch an den Sufiionen in Toskana.

32. G lau b ersa lz  oder Mirabilit, H a id in g e r .

Monoklinisch, C  =  72° 15 ', 0 0 P (0 ) =  86° 31 ' P [n) =  93° 12', 5oo i s
= r— » » 0P. ooP oo , 0 0 P0 0 .P0 0 .0 0 P.P 0 0 .P

rpj T M  P  r  o  z  n 
~cr M : T =  I 07° 45 ', J / : r = 1 3 0 ° 1 0 '

8 0° 38 '; die Krystalle meis 
der Richtung der Orlhodiag 
verlängert, vorwaltend durch 
und ooPoo gebildet.

Die natürlichen Var. bilden meist nur Efflorescenzen und krustenartige Cê  
züge auf Gesteinen und altem Gemäuer. —  Spaltb. orlhodiagonal, sehrvollk.; Br** 
muschelig; H. =  1,5. . . 2;  G. =  1 ,4 ... 1,5 ; farblos, pellucid ; Geschmack kühlend 
salzigbitter. .Chem. Zus. lSaS-1- I O H ,  oder auch Na20.SO1 -1-  1 0H20, mit 58,9 Wa·#
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|4,8 Schwefelsäure und (9, 3 Natron; das Glaubersalz löst sich in W asser leicht 
auf; verwittert und zerfällt an der Luft, indem es 8 Atom W asser verliert; im Kolben 
schmilzt es in seinem Kryslallwasser ; auf Platindraht geschmolzen färbt es die Flamme 
röthlichgelb; das entwässerte Salz schmilzt auf der Kohle und wird im Red.-Feuer 
hepatisch. — In den Salzbergwerken zu Hallstadt, Aussee, Berchtesgaden und in Mi
neralquellen und Salzseen ; im Thale des Ebro, bei Logroño und Lodosa, wechsel
lagert das Glaubersalz mit Kochsalz in bedeutender Mächtigkeit und Ausdehnung.

Gebrauch. Als Arzneimittel, zur Glasbereitung und zur Darstellung von Natron.
Anm. Reussin nannte K arsten  ein bei Sedlitz und Franzensbrunn in büschel

förmigen und flockigen Efllorescenzen vorkommendes, mit 31 Proc. schwefelsaurer 
Magnesia verbundenes Glaubersalz.

33. Bittersalz oder Epsomit, Beudant.
Rhombisch, die Pyramide P meist hemiedrisch, als rhombisches Sphenoid aus

gebildet, wie in der zweiten Figur; gewöhnl. Combb. ooP .P  und 
P

OOP.— , dazu oft ooPoo, die Krystalle säulenförmig; OOP =  90° 38 ',A ¡7 \
2

■ , -  ; 1 :Jf =  (29°  3', Polkante des Sphenoides ( 0 ( °  54 '. Die natürlichen
L _ l  1 Varietäten in körnigen, fasrigen, erdigen Aggregaten, als Efllorescenz

X /  des Erdbodens und verschiedener Gesteine. —  Spaltb. brachydiago-
nal, vollk. H. =  2 . . .2 ,5 ;  G. =  ( , 7 . . .  ( , 8  ; farblos, pellucid. Oplisch- 

zweiasig, die optischen Axen liegen in der Basis, und ihre Bisectrix fallt in die Ma- 
krodiagouale. Geschmack salzigbitler. —  M g S -(-7 H , oder auch HgO.S03-(-7H20, mit 
51,! Wasser, 32,5 Schwefelsäure und ( 6 , 3  Magnesia; in Wasser leicht auflöslich; 
im Kolben giebt es Wasser, schmilzt dann und bleibt unverändert; auf Kohle erhitzt 
schmilzt es anfangs, verliert dann sein Wasser und seine Säure, fängt an zu leuchten, 
und wirkt nun alkalisch; mit Kobaltsolulion im Ox. F. stark geglüht schwach rosen- 

«ih. — Als Efllorescenz des Bodens (Steppen Sibiriens, Catalonien, Gegend zwischen 
Madrid und Toledö) und mancher Gesteine (Gneiss bei Freiberg, Schieferthon bei 
Offenburg in Baden), aufgelöst in Mineralwässern (Epsom, Saidschütz, Püllna).

Manches natürliche Bittersalz hält nur 6 Atom oder 4 8 Proc. Wasser.
Gebrauch. Als Arzneimittel und zur Darstellung reiner und kohlensaurer Magnesia.
Anm. (. Der A s t r a k a n i t ,  welcher sich nach G. R ose  in weissen, undurch

sichtigen, prismatischen Kryslallen unter dem Salze der Bittersalzseen an der Ostseite 
der Wolgamündung findet, ist MgS -f- NaS -|- 4fl, mit 2( Proc. W asser. Dahin gehört 
auch der Blödit,  eine rolhgefärbte, feinstärtgelige Varietät von Ischl, sowie ein Salz, 
welches nach Hayes bei Mendoza in Südamerika in grosser Menge Vorkommen soll.

Anm. 2. Kaini t  hat Zincken ein neues Salz genannt, welches bei Leopoldshall 
im anbaltischen Theile des Stassfurter Salzlagers vorkommt. Es bildet eine feinkörnige 
Masse von gelblicher oder lichtgrauer Farbe, wird an der Luft nicht feucht, löst sich 
in Wasser leicht auf, und ist wohl in der Hauptsache eine wasserhaltige Verbindung 
von Magnesiasulphat mit Kalisulphat. Die Analyseu schwanken jedoch  ganz ausser
ordentlich; einige derselben ergaben einen bedeutenden Gehalt von Chlor, Natrium 
und Kalium, und auch der Wassergehalt wurde sehr verschieden gefunden, weshalb 
E. hichardt den Kainit mit Hecht für ein Gemeng mehrer verschiedener Salze erklärt, 
in welchem das von Scacchi unter dem Namen P i k r o m e r i t  eingeführte Salz 
S8S +  KS +  6H vorwaltet. Die von Groth beschriebenen Krystalle des Kainit gehören 
wohl einem anderen Salze an. Uebrigens findet sich der Kainit auch bei Kalusz in 
Galizien.

3L Kieserit, R e ic h a r d t (Martinsit).
Kryptokrystallinisch; unter dem Mikroskope deutlich krystallinisch, in wahr

scheinlichrhombischen doch nicht genau bestimmbaren Form en; derb, in sehr fein-
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körnigen bis dichten Aggregaten, welche ganze Schichten bilden. G. =2,517; gm 
lichweiss, schimmernd, durchscheinend. Chem. Zus. nach den Analysen von ü» 
meisberg, Siewert, Leopold und E . Reichardt: MgS -t - f l ,  oder lügO.SO3 +  II2#, mit 
Schwefelsäure, 29 Magnesia und i 3 Wasser. Frühere Analysen Reiehardl’s ergab» 
einen grösseren Wassergehalt (bis zu 311), welcher auch in den vorgenannten Aoak. 
sen meist um 14 Procent schwankt, was wohl darin begründet ist, dass der Kies« 
sehr begierig Wasser anzieht, und endlich in Bittersalz übergeht. Wasser löst ihn sd: 
langsam aber völlig auf;  mit wenig Wasser erhärtet er wie gebrannter Gyps.

Der Kieserit, ein in technischer Hinsicht wichtiges Salz, findet sich bei Stassfr 
in zoll- bis fussstarken Schichten, welche mit Steinsalz wechselnd eine bis 180 F 
mächtige Ablagerung bilden ; in ihm kommt Sylvin in grossen, und Anhydrit in kle- 
nen Krystallen vor.

35. Löweit, Haidinger.
Tetragonal nach Dana, doch bis jetzt nur derb; im Bruche muschelig, deul 

spaltbar nach OP, undeutlich nach ooP , inSpuren nachP;  H. =  2,5 ...3 ; G. =  2,371 
gelblichweiss bis Qeischroth, glasgläozend, zuweilen fast wie Feueropal erscheinen! 
Geschmack schwach salzig. —  Chem. Zus. nach den Analysen von Karafai a* 
v. Hauer: 2 (JNaS +  MgS) -+- Sfl, mit 14,7 Wasser, 52,1 Schwefelsäure, 20,2 Natt» 
und 13,0 Magnesia. —  Er findet sich bei Ischl mit Anhydrit verwachsen.

A n m .  S i m o n y i t  hat Tschermak ein von Simony bei Hallstadt aufgefuude« 
Salz genannt. Dasselbe bildet zwischen Steinsalz und anderen verwitternden Saln 
diinne Krusten, welche nach oben in sehr kleine monoklinische Krystalle von4 
Form o o P .0 P .P o o .o o P 2  auslaut'en. C =  7 8 0̂ ,  o o P = 1 0 b ° ^ ,  Poo =  H3Ö; H.: 
2 , 5 ,  G.  =  2 , 244 ;  blaulichgriin oder röthlichgelb gefärbt, glasglänzend, nicht va 
witternd. Chem. Zus. MgO.SO3 -I- Na20.S03 -+■ 4H20j mit 2 t ,56 Wasser, 47,9 Schv 
felsäure, 18,56 Natron und 11,98 Magnesia : im Wasser leicht auflöslich, mitHinli 
lassung grüner Flocken.

36. Polylialit, Stromeyer.
Rhombisch, ooP  =  11 5°, gewöhnliche Comb. ooP oo.ooP .O P , als breite lan 

gestreckte Säulen, meist zu parallel-stängligen bis fasrigen, mitunter auch zu slängli 
blätterigen Aggregaten verwachsen, welche letztere bisweilen für Glauberil geha 
w orden s i nd. —  Spaltb. prismatisch nach ooP , unvollk., H. =  3,5 ; G. =  2,72...!,5 
Farblos, doch meist fleisch- bis ziegelroth, selten grau gefärbt; schwach feltglänael 
kantendurchscheinend.—  Chem. Zus. nach vielen Analysen: 2CaS-f-SlgS+KS+f 
w ie schon H. Rose erkannte, mit 6 Proc. Wasser, 45 Schwefels. Kalk, 20 schwei« 
Magnesia und 29 Schwefels. Kali; löst sich im Wasser mit Zurücklassung von Gyp 
nach vorheriger Entwässerung wird er im W asser erst hart, schwillt dann bedeute! 
auf und zersetzt sich noch leichter; schmilzt auf Kohle äusserst leicht zu einer will 
ren rötlilichen Perle, die im Red.-F . erstarrt, weiss wird und eine hohle Krusteb 
det. —  Ischl, Ilallein, Hallstadt, Aussee, Berchtesgaden, Vic, Stassfurt.

37. Haarsalz oder Keramohalit, Glocker.
In haar- und nadelförmigen Krystallen von unbestimmter Form; doch giebl ft 

dinger sechsseitig-tafelförmige, monokiinische Krystalle, mit zwei Winkeln von J 
und vier Winkeln von 134° an, wogegen Harapalh reguläre vierseitige Prismen« 
wähnt; meist zu Krusten, Trümern, traubigen und nierförmigen Aggregaten von las 
ger oder schuppiger (selten körniger) Structur verbunden. —  H. =  1,5...2, G1
1 , 6 . . . 1 , 7 ;  w eiss, gelblich oder grünlich, seidenglänzend. —  Dieses Salz ist n« 
vielen Analysen wesentlich schwefelsaure Thonerde mit 48,6 Proc. Wasser und 
Schwefelsäure, nach der Formel Ä lä 3-j- l8 Ö . Im Kolben bläht es sich auf, giebt" 
Wasser, ist dann unschmelzbar, und wird mit Kobaltsolution blau, dafern nichtIRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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fiel Eisenoxyd vorhanden ist; im Wasser leicht auflöslich; versetzt man die Solution 
mit etwas schwefelsaurem Kali, so bilden sich Alaunkryslalle. —  Besonders im Braun
kohlengebirge, Koloseruk, Friesdorf bei Bonn, Freienwalde, auch im Steinkohlen
gebirge, Polschappel, und in vulkanischen Gesteinen, Vulkan von Pasto, Insel Milo; 
Königsberg in Ungarn, Adelaide in Neu-Südwales, hier in grosser Menge.

38. Alaun.
Die verschiedenen Alaune lassen sich vom physiographischen Standpunkte aus 

nur als Varietäten e in e r  und d e r s e lb e n  Species betrachten, und liefern uns das 
erste Beispiel eines Doppelsalzes, in welchem die Basis des e in e n  Gliedes durch sehr 
verschiedene isomorphe Körper dargestellt werden kann. Die Krystallformen sind tes- 
seral, gewöhnlich nur 0 , und die allgemeine chemische Constitution der Species ent
spricht der Formel ÄlS3 +  RS-l·- 24fl, welcher für den Kali- und Natron-Alaun die 
empirische Formel A1.R.S2.084 - 1 2aq gleich kommt. Die wichtigsten Varietäten sind 
folgende:

a. Ammoniak-Alaun.
Tesseral, 0 ,  meist in Platten und Trümern von parallelfaseriger Zusammen

setzung.—  Spaltb. oktaedrisch, unvollk.; Bruch muschelig; H. =  2 . . .2 ,5 ;  G. =  1 ,7 5 ; 
farblos, weiss und durchscheinend. —  In diesem Alaun wird R durch Ammoniak ver
treten, daher er fast 4 Proc. Ammoniak und 48 Proc. W asser hält; ist leicht auflöslich 
im Wasser, giebt im Kolben Sublimat von schwefelsaurem Ammoniak, und entwickelt 
mit Soda erhitzt Ammoniak; auf Kohle bläht er sich auf zu schwammiger Masse, 
welche durch Koballsolution blau wird. —  Tschermig in Böhmen und Tokod bei Gran 
mDngarn, an beiden Orten in Braunkohle; auch im Krater des Aetna mit anderen 
Schwefelsäuren Salzen.

b. Kali-Alaun.
Tesseral, 0 , auch mit ooO oo  und o o O ; meist als Etllorescenz, selten deutlich 

kryslallisirt. —  Spaltb. 0  unvollk., Bruch muschelig; H. =  2 . . .2 ,5 ;  G. =  1 ,9 ; farb
los.— Die Basis R ist =  K ; daher 10 Proc. Kali und 46 Proc. W asser; leicht auf- 
loslich im Wasser; im Kolben schmilzt er, bläht sich auf upd giebt W asser; die 
Irockene Masse bis zum Glühen erhitzt giebt schweflige Säure und wird mit Koball- 
solutiou blau. —  Auf Klüften mancher Laven; in Brandfeldern des Steinkohlengebir
ges, Saarbrück.

c. Natron-Alaun.
Tesseral, überhaupt in seinen Eigenschaften dem Kali-Alaun ganz ähnlich (nur 

G. =  4,6?), hat auch dieselbe chemische Constitution, nur mit dem Unterschiede, dass 
Jia slatt K aultritt, enthält 47 Wasser und 7 Natron, und findet sich in fasrigen 
Aggregaten bei St. Juan in Argentina, Südamerika.

Nach Thomson kommt im südlichen Peru ein im Wasser löslicher b a s i s c h e r  
Natron-Alaun vor, welcher fasrige Aggregate von weisser oder röthlicher Farbe bildet, 
und nach der Formel sN aS-f-8 .S l$2 +  lo f l  (mit 3 9 Proc. Wasser) zusammengesetzt 
zu sein scheint.

d. Magnesia-Alaun.
Als solcher dürfte ein' von Stromeyer analysirter Alaun vom Bosjemandusse in 

Südafrika zu betrachten sein, in welchem der alkalische Bestandteil gänzlich von 
Magnesia und etwas Manganoxvdul vertreten wird. Mit ihm stimmt der von Smith 
analysirle Alaun überein, welcher bei Utah am grossen Salzsee in Nordamerika vor- 
kommt. Der P ic k e r in g it  (fasrig, weiss, seidenglänzend) von Iquique in Peru ist 
gleichfalls ein Magnesia-Alaun, welcher jedoch nach Hayes nur 22 Atoui (45 ,4  Proc.) 
Wasser enthält; nach How  findet er sich auch am Mäanderflusse in NeuschoUlarid.

u KuHtmfg Mineralogie. 8. Aufl. 16
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e. M a n g a n - A l a  an.
In der Lagoa-Bai ip Südafrika kommt ein Alaun vor, welcher nach der Anal s 

von Apjohn fast ganz genau nach der Formel M11S -+- A lS:1 +  ü411 zusammengesetzt is 
indem der alkalische Bestandtheil durch fast 7 Proc. Manganoxydul vertreten wird

f. E i s e n —A l a u n  oder Halotrichit, Glocker.
Rammeisberg analysirte einen farbigen Alaun von Mörsfeld in Rheinbaiern, 

welchem bis auf eine geringe Spur alles Kali durch Eisenoxydul ersetzt wird; 
ganz ähnlicher findet sich bei Urumia in Persien. Diesem Eisenalaun steht sehr n 
das von Forchhammer untersuchte sog. H v e r s a lt  von Island, in welchem statt ( 
alkalischen Bestandtheiles 4,57 Eisenoxydul und 2,19 Magnesia auftreten. Manche» 
B e r g b u t t e r  gehört ebenfalls hierher.

Gebrauch. Der aus Alunit, Alaunschiefer, Eisenkiesen, Alaunerde u. s. w. im Gross 
dargestellte Kali-Alaun wird als Arzneimittel, als Beizmittel bei der Färberei und Drucken 
bei der Gerberei, Papierfabrikation, zur Bereitung verschiedener Lackfarben und zu na 
cherlei anderen Zwecken verwendet.

39. A lurain it, Haberle (Webslerit).
Kryptokrystailinisch, nach O schatz  unter dem Mikroskope als ein Aggregat t 

lauter rechtwinkelig vierseitigen Prismen erscheinend , bis jetzt nur in kleinen nie 
förmigen Knollen und derb, von höchst feinschuppiger oder feinerdiger Zusamni» 
Setzung; Bruch feinerdig, mild, H. =  1, zerreiblich; G. =  1 ,7 ; schneeweiss, gelt 
lichweiss, schimmernd oder matt; undurchsichtig. Chem. Zus. der reinsten VarieU 
nach vielen Analysen A lS -F -9H , oder auch Al-Ô SO·1 +  9H-0, mit 47 Wasser, J 
Schwefelsäure und 29 ,8  Aluminia; im Kolben giebt er viel Wasser, beim Glüh 
schweflige Säure, der Rückstand ist unschmelzbar und verhält sich wie Thonenk 
mit Kobaltsolution wird er blau, mit Soda giebt er Schwefelaluminium: in Salzsä 
löst er sich leicht auf. —  Halle, in der Stadt und unweit derselben bei Morl; Ne 
haven in Sussex, Autun in Frankreich.

A n m . 1. Viele Varietäten des Aluminit sind nicht rein, sondern mit mehr ob 
weniger Aluminiahydrat (AlH4 oder ÄIHe) gemengt, wodurch das Resultat der Anah· 
sen bedeutend verändert werden kann.

A n m . 2. Öer F e l s ö b a n y i t ,  welchen Kmngott vorläufig neben den Hyd» 
gillit stellte, ist nach neueren Untersuchungen Haidinger’s und v. Hauer’s ein dem AI 
minite nahe stehendes Mineral. Er findet sich in kleinen kugeligen Krystallgrupp* 
welche aus rhombischen Tafeln der Comb. 0P .c o P .o o P oo  bestehen, wobei OoP I 
misst; Spaltb. basisch ; sehr mild ; II. =  1 ,5 ; G. =  2 ,3 3 ; weiss, oplisfh-zweiaig 
Chem. Zus. nach v. Hauer Ä l2§  +  10Ö , mit 3 8 ,6G Wasser, 17 ,(8  Schwefelsa 
und 44,15 Thonerde; er giebt im Kolben viel Wasser, wird v. d.L. mit KoballsoluW 
blau, in Salzsäure nur aufgelockert, in Schwefelsäure theilweise aufgelöst, mit Sb 
geschmolzen vollkommen auflöslich in Salzsäure. Felsöbanya in Siebenbürgen, 
Baryt aufsitzend.

40. Alunit, Beudant (Alaunstein).
Rhomboed risch, R 89° 10', nach Breühaupl·, gewöhnlich kommen nur R un 

Comb. R .^tjR  (177° 46') vor; doch hat B reithaupt auch — 2R, jlR, ^R und ORn 
gewiesen ; die Krystalle sind klein, oft krummflächig und zu Drusen gruppirt; Q 
derb in klein- und feinkörnigen, erdigen bis dichten Aggregaten, welche gewöhn 
mit Quarz, Hornstein oder Felsit gemengt und innig durchwachsen sind. — Spa· 
basisch, ziemlich vollk., H. =  3 ,5 . . .4 ;  G. =  2 ,6 ...2 ,8  ; farblos, weiss, gelb 
röthlich, graulich gefärbt; Giasglanz, auf 0R Perlmutterglanz; durchscheinend. Cb 
Zus. nach den Analysen von B eith ier  und A l M itscherlich  3AIS +  KS +  6H, 
auch 3 (Al̂ Ô .SO1) +  R̂ O.SO·1 +  Gll20, mit 13 W asser, 11,3 Kali, 37,2 Alumuna
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38,8 Schwefelsäure (wogegen die Analyse von Cordier auf Ä14S3-4- R §  +  8H führt); 
nach Mitscherlich würde die Formel richtiger so zu schreiben sein : AIS3+ K$ +  2 A1II3; 
im Kolben giebt er Wasser; v. d. L. zerknistert der krystallisirte heftig; er ist un
schmelzbar, giebt mit Soda eine Hepar und wird mit Kobaltsolution blau. Concen- 
Irirle Schwefelsäure, sowie Kalilauge lösen ihn in der Wärme au f; Salzsäure ist ohne 
Wirkung; aus dem geglühten Minerale zieht W asser Alaun aus. —  Tolfa im Kirchen
staate, Bereghszasz, Paraid und Muszaly in Ungarn, Insel Milo.

Gebrauch. Der Alunit liefert ein treffliches Material zur Bereitung des Alauns, dessen 
weseatlicheElemente in ihm enthalten sind; der Römische Alaun von la Tulfa ist berühmt 
wegen seiner vorzüglichen Güte.

Anm. Bei la Tolfa, Muszaly und in der Steinkohle von Zabrze in Oberschlesien 
kommt ein Mineral vor, welches Mischerlich L ö w i g i  t nennt; dasselbe ist amorph, 
licht strohgelb, löslich in Salzsäure, und, nach Löwig's Analyse, bis auf den W asser
gehalt identisch mit dem Alunite; es enthält nämlich 9 Atom oder 1 8,3 Procent W as
ser. Da nun auch einige Alunit-Analysen denselben Wassergehalt ergeben haben, so 
vermuthet Hommelsberg, dass wohl ursprünglich alle Alunite 9 Atom Wasser ent
hielten.

41. Gyps.
Monoklinisch, C = 8 0 °  57' nach den Messungen von Des-Cloizeaux, w ie auch die 

folgenden Winkel; die gewöhnlichsten Formen sind ooP  (f ) l l t # 3 0 ', P (n) 138° 40', 
—P (1) 143° 30' und ooP oo (p ) ; auch kommen mehre Klinoprismen ooPn vor, wie 
besonders ooPf und ooP2, deren vordere oder klinodiagonale Seitenkanten respective 
88° 48' und 72° 35' messen; ein paar häufige Combb. sind :

Fig. 1. ooP.ooPoo.P.— P; die Grundform ist vollständig ausgebildet; vergl. auch 
oben Fig. 118, S. 53.

Fig. 2. ooPoo.ooP.— P ; die Grundform ist nur mit der negativen Hemipyramide aus
gebildet; eine der gewöhnlichsten Combinaliouen ; vergl. auch Fig. 11 9, S. 53.

Fig. 3. Ein Zwillingskrystall der in Fig. 2 abgebildeten Form; sehr häufig; vergl. 
auch Figur 151, S. 74 ; beide Individuen sind in der Fläche des Orthopina- 
koides verbunden, während die Flächen p und p in e in e  Ebene fallen; je  
nachdem diese Zwillinge mit dem unteren oder oberen Ende aufgewachsen 
sind, zeigen sie an ihrem freien Ende eine einspringende oder eine aussprin- 
gende vierflächige Zuspitzung; übrigens kommen nach demselben Gesetze 
auch solche Zwillinge vor, in denen die Individuen s e i t w ä r t s ,  mit ihren 
rechten, oder mit ihren linken Flächen des Klinopinakoides (p) verwach
sen sind.

Fig. 4. ooPoo.ooP.ooP2.— P .^P oo; Bex im Kanlon Waadt; die Flächen o des Hemi- 
domas sind meist etwas gekrümmt, und etwa 87° gegen die Hauptaxe geneigt.

Fig. 5. —P.ooP .ooPoo.^Poo; diese Form liegt zum Theil den linsenförmigen Kry- 
slallen zu Grunde.

Fg. 6. Ein Zwillingskrystall wie Fig. 3, jedoch mit vollkommener Durchkreuzung 
beider Individuen, nach Oborny.

Die Kryslalle erscheinen theils kurz und dick, theils lang und dünn säulenförmig,
gewöhnlich nach ooP, bisweilen auch nach — P verlängert, theils auch lafelartig;

1 6 *
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auch kommen oft linsenförmige Krvstalle vor, denen Fig. 3 oder auch die Comh 
— F .— -^Poo.OP.ooP zu Grunde liegt, deren Flächen mehr oder weniger gekrünm 
sind, wie denn auch an anderen Krystallen oft convexe Flächen Vorkommen. Zwilling 
krystalle sehr häufig, nach zwei verschiedenen Gesetzen: t) Zwillingsaxe ist k

Hauptaxe, nach diesem Gesetze sind besonders k 
's ?  säulenförmigen Krystalle der Comb. Fig. 2 verwach

sen (Fig. 3 und Fig. lä t ,  S. 74), und 2) Zwillings
axe die Normale von — Poo, nach diesem Gesel* 
erscheinen besonders die linsenförmigen Kryslalk 
verbunden.

Zur Erläuterung dieser letzteren Zwillingskrj- 
stalle mag beistehendes, in der Ebene des klinodiagt 
naleu Hauptschnittes gezeichnete Diagramm dienet 
in welchem zur leichteren Orientirung die beidtt 
sechsseitigen F'iguren mit den Buchstaben n, f, l na 

aufgenommen sind, welche die klinodiagonalen Durchschnitte zweier Krystalle der 
Fig. t abgebildeten Combination darstellen, während E C  die Projection der Zwillings
ebene bedeuten soll.

In den linsenförmigen Krystallen pflegt nun jedes einzelne Individuum durch da 
Flächen — P (l) und — -|Poo (AB) oder OP (B C ) begränzt zu sein, welche jedo 
gewöhnlich in eine einzige, convexe Fläche verlliessen; auch die untere, durch di 
Hemipyramide P (n) bewirkte Begränzung ist meist krummflächig. Findet nnn bl 
JuXlaposition Statt, was am öftersten der Fall ist, so erhalten die Zwillinge (und der« 
Spaltungs-Lamellen) im Profile ein pfeilspitzenähnliches Ansehen; der ausspringeo 
Winkel der Pfeilspitze beträgt entweder 2 3°^ (A D A ') oder 55° (BCB1), je nachda 
— -jP oo oder OP sehr vorwaltend ausgebildet is t ; der einspringende Winkel AEi 
beträgt 123°.

Oborny beschreibt auch Zwillingskrystalle der Fig. 2 mit parallelen Haupt«# 
und fast recht winkeligen Klinopiuakoiden beider Individuen; bei ihnen dürfte das Ge 
setz : Zwillingsebene eine Fläche von OoP-| anzunehmen sein, da die vordere Seiten- 
kante dieses Klinoprismas 88° 48 ' misst.

Die Krystalle sind einzeln eingewachsen, oder zu Gruppen und Drusen verbin
den; ausserdem erscheint der Gyps derb in gross-, grob-, klein- und feinkörnig# 
bis dichten Aggregaten ; in Platten und Trümern von stängliger und fasriger Zusa 
mensetzung ( F a s e r g y p s ) ;  in schuppigen Aggregaten (S ch a u m g yp s ) und 
erdiger Gyps ; in Pseudomorphosen nach Kochsalz, Anhydrit und Calcit.

Spaltb. klinodiagonal höchst vollk., hemipyramidal nach P viel weniger lollt 
die beiden pyramidalen Spaltungsflächen meist oscillatorisch hervortretend, dahf 
scheinbar eine einzige, fasrige oder gestreifte Fläche bildend; orthodiagonal unvollk 
flachmuscheligen Bruch verlaufend. Mild, in dünnen Blättchen biegsam (doch nicht 
allen Varietäten); H. =  1 ,5 .. .2 ;  G. =  2,3 . . .3 ,4 ,  nach Kenngott 2,313...3,328 
t 5 Var. bestim mt; farblos und oft wasserhell, auch schneeweiss, aber häufig gefärtt 
besonders röthlichweiss bis fleisch- und blutrolh, gelblichweiss bis wein- und homg- 
gelb und gelblichbraun, graulichweiss bis schwärzlichgrau, selten grünlich oder blir 
lieh; Perlmulterglanz auf den vollkommensten, Seidenglanz auf den pyramidalen SpF 
lungsflächen, ausserdem Glasglanz; pellucid in hohen und mittleren Graden. D1 
optischen Axen liegen bei der gewöhnlichen Temperatur im klinodiagonalen Bi |t 
schnitte ; mit der Hauptaxe bildet die eine den Winkel von 83°, die andere denW 
kel von 22°; bei höheren Tempp. vermindert sich ihr Neigungswinkel, und bei 80 
ungefähr fallen beide in eine, gegen die Hauptaxe 52°^ geneigte Lime.

Chem. Zus. C aS -t-2H , oderauch CaO.SO3 Hh 2H20, mit 20,9 Wasser, 46,5 Sch« 
felsäure und 3 2 ,ti Calcia ; im Kolben gieht er W asser; v. d. L. wird er trübet 
weiss, blättert sich auf und schmilzt zu einem weissen Email, welches alkalisch i*1IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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girt; auf Kohle im Red.-F. giebt er Schwefelcalcium ; mit Soda auf Kohle n ic h t  zu 
einer klaren Masse schmelzbar, weil die Kalkerde ungelöst zurückbleibt; mit Fluss- 
spalh schmilzt er zu einer klaren Perle, die beim Erkalten weiss und undurchsichtig 
wird; er ist auflöslich in 380 bis 460 Theilen Wasser, und die Sol. giebt die Reactio- 
nen auf Kalk und Schwefelsäure; in Säuren löst er sich nicht viel leichter au f; in 
kochender Auflösung von kohlensaurem Kali wird er vollständig zersetzt.—  Sehr ver
breitetes Mineral im Gebiete gewisser Sedimentär-Formationen ; Castellina in Toscana, 
Girgenti, Montmartre, Bex, Oxford, Reinhardsbrunn, Kaden und viele a. 0 .  liefern 
schöne krystallisirte Varietäten.

Gebrauch. Sowohl der rohe als der gebrannte Gyps werden mit sehr viel Erfolg als Ver
besserungsmaterial des Bodens, zum Gypsen der Felder und Wiesen benutzt. Der gebrannte 
und mit Wasser angemachte Gyps wird als Mörtel, zur Herstellung von Estrichen, Stuckatu
ren, Büsten, Statuen, Abgüssen und Formen aller Art, auch zur Bereitung des künstlichen 
Marmors (Gypsmarmor) gebraucht; auch dient er als Zusatz von Glasuren, zur Glas- und 
Porzellanmasse. Der dichte und feinkörnige wcisse Gyps wird unter dem Namen Alabaster 
zu Vasen, Säulen, Statuen und anderen Ornamenten, der feinfaserige Gyps zu Perlen und an
deren Schmuckgegenständen verarbeitet.

Anm. Nach Escher ist in der Wüste Sahara eine Sandsteinbildung sehr verbrei
tet, in welcher Gyps als Cäment der Sandkörner erscheint; in dem darüber liegenden 
Sande kommen sehr zahlreiche Krystalle und Krystallgruppen von Gyps vor, welche 
recht vielen Sand in sich aufgenommen haben, ohne doch in ihrer Ausbildung sehr 
auffallend gestört worden zu sein. Sie bilden ein Seitenslück zu den bekannten Kalk- 
spath-Krystallen von Fontainebleau.

2. O rdnung. W asserfre ie  H aloide.

a. S u l p h a t e .

42. Anhydrit (Karstenit, Muriazit).
Rhombisch; ooP (s) 90° i ' ,  Poo (r) 9 6° 30 ' nach Hessenberg, dessen neueste 

Messungen mit denen von Grailich so ziemlich, mit jenen von M iller dagegen weniger 
ubereinstimmen; Combb. O P .ooP oo .ooP oo .ooP , auch O P .ooP oo .ooP oo  mit unter
geordneten Flächen von P und 2P2 ; eine Comb, fast aller bisher bekannt gewesenen 
Formen zeigt die nachstehende Figur.

0P.oaPoo.ooPoo.ooP.Poo.P.2P2.3 P3 .
P  M  T  s r  0 n c 

M :s  =  t 33° 2 ' T : r =  1 3 t°  43'
M : o = 1 23 41 M: c  =  153 26
ilf: n =  1 43 8 P : o =  t 28 22

Die Krystalle sind meist dick lafelartig, aber überhaupt selten; bei Stassfurt kom
men im Kieserit kleine, aber vollständig ausgebildete Krystalle vor, welche die Com- 
bination em£s Prismas mit einem darauf bezüglichen Makrodoma zeigen, von G'ward, 
Fuchs und Blum beschrieben, auch von ihnen und von Schrauf gemessen worden sind, 
jedoch keine hinreichend genauen Resultate ergaben, um sie auf die von Miller, G rai- 
hch und Hmenberg angegebenen Formen beziehen zu können; meist derb in gross- 
und grobkörnigen bis feinkörnigen und fast dichten Aggregaten, auch stänglige Zu
sammensetzungen j bisweilen Zwillingsbildung, auch in derben Massen, Zwillingsebene 
eine Fläche von Poo, daher Neigung der beiderseitigen Flächen T —  96° 30 '; nach 
Hessenberg kommen auf Santorin noch andere Zwillinge vor, in denen eine Fläche von 
ooPä die Zwillingsebene liefert, weshalb die beiderseitigen Flächen T  einen Winkel 
von 53° 10' bilden. —  Spaltb. brachydiagonal und makrodiagonal sehr und fast gleich 
vollk., doch die erstere etwas vollkommener als die zweite, deren Spaltungsiläcben 
meist stark vertical gestreift sind, basisch vollk., prismatisch nach 0 0 P, unvollkom
men; H .=  3 ...3 ,5 ; G. =  2 ,8 ...3  ; farblos, weiss, aber häufig blaulichweiss, blau-IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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lichgrau bis smalteblau und violblau, röthlichweiss bis fleischrotb, graulichweiss In 
rauchgrau gefärbt ; auf ooP oo starker Perlmutterglanz, auf der Spaltungsfläche | 
Fetlglanz, sonst Glasglanz; durchsichtig und durchscheinend. Die optischen Aia 
liegen im makrodiagonalen Hauptschnitte , und sind gegen die Hauptaxe (als spitz 
Bisectrix) 21° 46' geneigt. —  Chein. Zus. schwefelsaure Calcia, CaS, oder aud 
CaO.SO3, mit 58,8 Schwefelsäure und 4 t,2 Kalkerde; v. d. L. schmilzt er schwer s 
weissem Email ; er giebt auf der Kohle im Red.-F. Schwefelcalcium, mit Borax a 
klares Glas, welches bei starker Sättigung nach dem Erkalten gelb ist ; mit Soda ta# 
er auf Kohle n ic h t  zu einer klaren Masse geschmolzen werden, indem die Kalken) 
als eine unschmelzbare Substanz zuriickbleibt ; mit Flussspath schmilzt er leicht i 
einer klaren Perle, welche beim Erstarren undurchsichtig wird, bei längerem Glüh« 
aber anschwillt und unschmelzbar wird ; in Säuren ist er nur sehr wenig löslich, to 
kohlensauren Alkalien aber wird er zersetzt. —  Mit Gyps und Steinsalz in den Stock« 
und Lagern der Salzgebirge ; Aussee in Steiermark, Hallein, Ischl, Berchtesgaden 
Hall in Tirol, Sulz am Neckar, Bex im Waadtland, Eisleben, Stassfurt, Wieliczka; ai 
Gängen bei Andreasberg ; in Einschlüssen der Lava von Aphroessa bei Santorin.

Anm . 1. H a u s m a n n  glaubte, dass der Anhydrit homöornorph mit Baryt und Co 
lestin sei. Er beobachtete nämlich auf Kalkspath von Andreasberg vertical säuleafdr 
mige Krystalle der Comb. ooP .P oo, auch ooP-^.Poo u. a. und gelangte durch ein 
Vergleichung dieser Formen mit denen des Barytes auf jenes Resultat.

Anm. 2. Der sogenannte V u lp in it von Vulpino bei Bergamo ist nur eine grau 
länglich-körnige Varietät, und der sogenannte G e k r ö s s t e in  von Bochnia und Wie 
liezka eine weisse, fast dichte, in gekrösartig gewundenen Lagen ausgebildete Varieö 
des Anhydrites. —  Wo der Anhydrit den Wechseln der Temperatur und der Feuchtig 
keit unterworfen ist, da nimmt er allmälig Wasser auf, und verwandelt sich in Gyps.

Gebrauch. Hier und da als Baustein, wozu er jedoch nicht recht geeignet ist; manch 
schön gefärbte derbe Varietäten, sowie der Vulpinit, werden auch zu architektonischenOraa 
menten und anderen Kunstwerken verarbeitet. Zur Verbesserung des Acker- und Wiesei 
bodens würde sich der Anhydrit eben so wohl benutzen lassen, wie der Gyps.

43. A l lo m o r p h it ,  Breithaupt.
Rhombisch; bis jetzt nur derb in schaligen Aggregaten ; Spaltb. nach drei» 

einander senkrechten Richtungen, von welchen die erste sehr, die andere minde 
deutlich, die dritte undeutlich ist. H. =  3 ; G. =  4 ,36 .,.4 ,48 ; weiss ; Perlmuller 
glanz auf der vollkommensten Spaltungsfläche, ausserdem Glasgianz ; durchscheine# 
bis kantendurchscheinend. — Chem. Zus. nach Gerngross und v. Hauer wesenll 
dieselbe wie die des Barytes; v. d. L. zerknistert er und schmilzt ziemlich schwers 
Email; unauflöslich in Säuren. —  Unterwirbach bei Rudolstadt.

44. B a ry t (Schwerspath).
Rhombisch, P, (die Pyramidenflächen in der zweiten unter den nachstehende 

Figuren) Poo (M)  78° 20', Poo (o) 405° 22', ooî*2 (d) 77° 44' nach Dauber; dies 
drei Formen, sowie ooPoo (P) erscheinen vorwaltend in den meisten Combination« 
welche ausserordentlich manchfaltig sind, wie denn die Krystallreihe des Barytes e 
der reichhaltigsten im Gebiete des rhombischen Systèmes ist; der Habitus derKry 
stalle ist entweder tafelartig durch Vorwallen von ooPoo, oder säulenförmig durd 
Vorwalten prismatischer Formen, gewöhnlich des Domas Poo oder des Prismas ooP- 
daher die Säulen sehr häufig horizontal zu stellen sind. Reuss bemerkt, dass man 
Krystalle, wie z. B. die schönen von Dufton in Westmoreland, oftmals eineheminor 
phische Ausbildung zeigen. Einige der gewöhnlichsten Combb. zeigen die oacb 
stehenden Figuren :
Fig. 1. ooP oo .P oo ; eine häufig vorkommende Combination, und die Hauptformd« 

meisten rhom bisch-tafelartigen Krystalle.IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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Fig. 2. Die vorhergehende Combination mit P und Poo ; nicht selten.
1 2  3 4 S 6

Fig. 3. 0 0 P0 0 .0 0 P2 .P0 0 ; sehr'häufig, und die Hauplform der meisten r e c ta n g u lä r - 
tafelartigen Krystalle.

Fig. i. Dieselbe Comb, wie Fig. 3, nur nach P oo  säulenförmig in die Länge gestreckt; 
häufig.

Fig. 5. Die vorige Comb, mit Hinzufügung von P oo ; sehr gewöhnlich.
Fig. 6. Dieselbe Comb, wie Fig. 5, nur nach ooP2 säulenförmig gestreckt.

9 . 10 11 12 13

d
j*T*L

x j

Fig. 7. 
Fig. 8. 
Fig. 9.

Fig. 10. 
Fig. 11. 
Fig. 12. 
Fig. 13.

ooPoo.Poo.ooP.Poo. 
oo Poo. Poo. Poo. 2 Poo.- v ü
ooPoo.Poo.Poo.00P2 .00P; diese Comb, erscheint oft als längliche acbtsei- 
tige Tafel; als ein Verbindungsglied der rhombisch- und der rectangulär- 
lafelartigen Krystalle.
Dieselbe Comb, wie Fig. 6, nur noch mit 2P0 0 . 
ooPoo. 00P 2. Poo. P. 
ooPoo. Poo. ooP2.ocP4.0P.
OP.ooPoo. 00P2 .00PS.Poo.

Einige der wichtigsten Winkel in diesen Combinationen sind : 
M ' . M =  1 0 1 ° 40' 0 : 0 =  7 4 0 3 6 ' P : Q  =  127° 18'
d : d  =  77 43 (2:0 =  1 18 10 P :d = 1 4 1  8
m : m = 1 1 6  22 P  : l  =  158 4 P : r  =  162 8

Beispielsweise fügen wir zu den vorigen Figuren noch vier andere, welche nach 
Grailich und v.  Lang in einer anderen Stellung gezeichnet sind, nämlich so, dass das 
Pmakoid P als Basis 0P, und das Makrodoma M  als Protoprisma ooP erscheint, dessen 
scharfe Seitenkaoten nach vorn und hinten gewendet sind. Die Buchstaben-Signatur 
der Flächen ist dieselbe, wie’ iri den Figuren 1 bis 13.

<4 15 16 17

Fig. (4. Poo.^Poo.0P.ooP.o o P o o .ooPoo. Auvergne und Felsöbanya. 
o d P M k  c

Fig. 15. LPoOiOP.ooP.P.Poo.ooPoo. Auvergne, Przibram, Marienberg.
Fi«. 16. Poo.OP.ooP.^Poo. Diess ist dieselbe Combination wie Fig. 5.
Fig. 17. oP.ooP.Poo.iP.^Poo.-^Poo.ooPoo.ooPoo. Schemuitz, Felsöbanya, Oflfen- 

banya.IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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v;

Die Krystalle einzeln, doch öfler in Drusen und mancherlei Gruppen vereinigt; and 
in schaligen, stängligen, faserigen, körnigen und dichten Aggregaten; in Pseudomorph*, 
sen nach Witherit und Ftarytocalcit. —  Spaltb. brachydiagonal vollk., makrodomatisd 
nach Poo etwas weniger vollk., basisch und makrodiagonal Spuren; H. =3..,3, 
G. =  4 ,3 .. .4 ,7  (das Normalgewicht ist nach G. Rose 4 ,4 82 ); farblos und zuwefla 
wasserhell, aber meist rölhlichweiss bis fleischroth, auch gelblich, grau, bläulich, grä- 
lieh und braun gefärbt; Glas- oder Feltglanz ; pellucid in hohen und mittleren Grada 
Optisch-zweiaxig ; die optischen Axen liegen bei der ersteren Stellung der Krystab 
im basischen, bei der zweiten Stellung im brachydiagonalen Hauptschnitte; die spta 
Bisectrix fällt in die Brachvdiagonale. —  Chem. Zus. BaS, oder auch BaO.S#3, «  
3 4,3 Schwefelsäure und 63,7 Barya; manche Varietäten halten einige Procent schvff 
felsaure Strontia, wie z. B. eine von Clausthal 6 ,7 , eine aus dem Binnenthale im WA 
lis 9, und eine von Görzig in Anhalt-Köthen sogar 15 Proc. (G. =  4,488); v.d.l 
zerknistert er heftig und schmilzt sehr schwer, oder rundet sich nur an den Kants 
wobei die Flamme gelblichgriin gefärbt wird ; mit Soda auf Platinblech schmilzt er« 
einer klaren, nach der Abkühlung trüben Masse, ebenso auf Kohle, doch breitet si 
später die Perle aus und dringt in die Kohle ein ; im Red.-F. giebt er Schwefelbarytra 
w elches, nach vorheriger Behandlung mit Salzsäure, die Alkoholflamme nicht mt 
färbt; von Säuren wird er nicht angegriffen, auch von kohlensauren Alkalien nid 
zersetzt. —  Häufig vorkommendes Mineral ; deutlich krystallisirte Var. von Freibet] 
Marienberg, Clausthal, Przibram, Kapnik. Offenbanya, Felsöbanya, Dufton und viel« 
a. O. ; der sog. S ta n ge n s p a th von Freiberg, der B o 1 ogn  e s erspa th von B« 
logna; der F a s e r b a r y l  von Kurprinz bei Freiberg, Rattenberg in Tirol, Leinm 
gen; der k ö r n ig e  Baryt von Peggau in Steiermark ; der d ic h t e  von Goslar in 
Halsbrücke bei Freiberg, Meggen in Westphalen; die B a ry  te  r d e  von Freiberg.

Gebranch. Der weisse derbe Baryt wird pulverisirt zur Verfälschung des Bleiveiss 
gemissbraucht ; ausserdem dient das Mineral besonders zur Darstellung der Baryterde ai 
mancher ihrer Präparate ; auch wohl zu deu sogenannten Lichtmagneten.

A n m . 1. Dass der sogen. W o ln y n  von Rosenau und Bereghszasz in Uogan 
von Miask und Kussinsk im Ural wirklich nur Baryt sei, wie schon Beudant erkaunk 
diess bewies krystallographiscb und optisch Schrauf (in Sitzungsber. der kais. Al 
der W iss. zu Wien, B. 39, S. 286 ff.). Die ungarischen Krystalle sind dadurch>« 
gezeichnet, dass sie nach der Makrodiagonale säulenförmig verlängert erscheinen.

A n m . 2. Der K a lk b a r y t  (Werner’'s krummschaliger Scbwerspalh) hat ga 
ähnliche Krystallformen (nach Breithaupt Poo =  101° 5 3 ') ; die Krystalle sind jed 
meist tafelförmig gebildet, und fast immer zu mandelförmigen, roseltenförmigen, h 
geligen und nierförmigen Aggregaten verbunden, welche letztere durch wiederhol 
Aggregation nierförmig gebogene krummschalige Massen bilden; G. =  4,0...4,3, t« 
wittert leicht. Chem. Zus. schwefelsaure Barya mit schwefelsaurer Calcia; fl 
Soda auf Plalinblech geschmolzen giebt er eine, durch die unaufgelöste Kalkerde u 
klare Masse. —  Freiberg, Derbyshire.

A n m . 3. Das von Smithson als F lu s s b a r y t  aufgeführte Mineral aus Derb 
shire ist wohl nur ein sehr inniges Gemenge von Fluorit und Baryt.

Anm . 4. Das von Dufrénoy unter dem Namen D r e e l i t  eingefübrte Mine« 
besitzt folgende Eigenschaften. Rhomboedrisch ; R 93°, die Krystalle aufgewachsen 
Sandstein ; Spaltb. rhomboedrisch nach R unvollk., H. =  3 ...4  ; G. =  3 Ï...3 4· weis 
Perlmutterglanz auf Spaltungsflächen, äusserlich matt. Chem. Zus. nach Dufrm 
wesentlich Baryasulphat (6 t ,7) mit Calciasulphat ((4 ,3 ) und Calciacarbonat (8 ; j 
serdem noch über 9 Proc. Kieselerde, etwas Thonerde und Wasser, so dass diecha 
Constitution noch etwas zweifelhaft erscheint; v. d. L. schmilzt er zu einemw« 
sen blasigen Glase ; mit Salzsäure braust er etwas auf, löst sich aber nur Ib« 
weise auf. —  Auf der Grube la Nuissière bei Beaujeu, im Departement der Saône 
Loire. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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43. Barytocölestin, Thomson.
Kryslallinisch; die seltenen Krystalle sind wohl isomorph mit denen des Barytes 

und erscheinen als spiesige rhombische Tafeln oder, wie am Greiner, als ungestaltete 
Individuen mit zellig zerfressener bis erdiger Oberfläche; gewöhnlich nur derb in 
radialstängligen und schaligen Aggregaten ; der vom Greiner spaltet nach v. Zepharo
vich nach einem Prisma von 1 03ü 44'; spröd und sehr leicht zerbrechlich ; H. =  2 ,5 ; 
G. =  4,238 nach Breithaupt, des vom Greiner im Mittel =  4,133 nach v. Zepharovich; 
blaulichweiss. —  Chem. Zus. nach Thomson’s Analyse der Var. von Drummond Is
land im Eriesee sehr nahe 2S rS -t-B aS , oder 40 Schwefelsäure mit 35 Strontia und 
25 Barya, nach Ullik's Analyse des vom Greiner 4SrS -t- 3BaS ; da die zerfressenen 
und erdigen Partieen dieser letzteren Var. aus schwefelsaurem Baryt und kohlensaurer 
Slrontia, in abnehmenden Verhältnissen der letzteren bis auf -j[ Procent bestehen, so 
vermuthet v. Zepharovich, dass sie nur ein Gemeng von Baryt und Cölestin sein m öge; 
v. d. L. schwer schmelzbar. —  Jocketa in Sachsen, Imfeld im Binnenlhale (Wallis), 
am Greiner in Tirol, hier im Talkschiefer mit Dolomit, Magnesit und Apatit, Drummond- 
Insel im Eriesee. Wahrscheinlich ist das Mineral eine Mischung von Strontia- und 
Baryasulphat in schwankenden Verhältnissen.

46, Cölestin, Werner.
Rhombisch, homöomorph mit Baryt und Bleisulphat; P oo (M) 75° 58 ', P oo (o) 

tot® 8r nach Miller*) ; gewöhnliche Combb. nachstehende Figuren:
o: o =  75° 52'

-'"•'V M :  M  =  104 2
r d :  d =  78 49

n :  o =  <61 24 
' M : P =  90 0

d: P  =  <40 36
Poo.Poo.ooPco P0 0 .P0 0 .0 0 P 2 .0 0 P0 0  Poo.P3 
0 U P 0 M d P o n

Diese Krystalle sind meist säulenförmig in der Richtung der Brachydiagonale 
durch das Brachydoma Poo) ; andere erscheinen tafelförmig durch das Brachypina- 

koid, so zumal die Comb. 0 0 P0 0 .P 0 0 , wie Fig. < S. 247, andere wie Fig. 17 S. 24 7 ; 
gewöhnlich zu Drusen vereinigt; auch derb in stängligen und schaligen Aggregaten, 
in Platten und Trümern von parallelfaseriger, und in Niereh von feinkörniger bis dichter 
Zusammensetzung. —  Spaltb. brachydiagonal vollkommen, makrodomatiscb nach P oo 
weniger vollk., auch basisch, unvollk.; H. =  3 .. .3 ,5  ; G. =  3 ,9 .. .4 ,  Normalgewicht 
an Krystallen von Dornburg =  3,962 nach fiopp ; farblos und bisweilen wasserhell, 
häufig blaulichweiss, blaulichgrau, smalteblau bis indigblau, selten röthlich oder gelb
lich gefärbt; Glas- bis Fettglanz; pellucid in hohen und mittleren Graden. Optisch- 
zweiavig; die optischen Axen haben eine ganz ähnliche Lage, wie in den Krystallen 
des Barytes. — Chem. Zus. wesentlich schwefelsaure Strontia SrS, oder auch SrO.SO3, 
mit 43,5 Schwefelsäure und 56 ,5  Strontia, doch werden oft einige Procente der Stron- 
tia durch Barya oder Calcia ersetzt, ja der von Nörten enthält 20 bis 2 5 Proc. schwe
felsaure Baryterde; v. d. L. zerknislert er und schmilzt ziemlich leicht zu einer mihch- 
weissen Kugel; dabei färbt er die Flamme carminroth (nach v. Kobell besonders 
deutlich, wenn die im Red.-F. geglühte Probe mit Salzsäure befeuchtet worden ist); 
auf Kohle im Red.-F. giebt er Schwefelstrontium ; wird dieses in Salzsäure aufgelöst, 
die Sol. eingedampft und dann mit Alkohol versetzt, so brennt derselbe mit carmin- 
rother Flamme. Von Säuren wird er nur wenig angegriffen, von kohlensauren Alkalien

*) Dauber discutirte die Winkel des Cölestins, und fand die Polkante von M  =  75° 45' 43", 
d e Polkaute von 0 =  104° 6' 34", wonach sich auch die übricen Winkel etwas ändern würden. 
Die Messungen v. Kokscharow's stimmen sehr nahe überein mit denen von M iller. A uerbach  fand 
•e sehr reinen Krystallen von Herrengrund M : M  =  < 04° < 0', 0 : 0 =  76° 0' und d : d wie oben.IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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dagegen nach H . R ose  za kohlensaurer Slrontia zersetzt. —  Girgenti u. a. Gegeud# 
Siciliens, Pschow unweit Ralibor, w o in einem tertiären Kalksteine nach v. i. £o 
und W eb sk y  sehr formenreiche Combb. Vorkommen, Monlecchio maggiore bei Viceoa 
Bristol, Meudon und Montmartre bei Paris, Dornburg bei Jena, Nörten in Hannor« 
Strontian Island im Huronsee, Kingston in Canada u. a. 0 .

Gebrauch. Zur Darstellung der Strontianerde und gewisser ihrer Verbindungen, zam 
des gewässerten Chlorstrontiums und der Salpetersäuren Strontia, welche beide in der Fen 
werkerei zur Bildung des rothen Feuers dienen.

47. G lau b erit, B r o n g n ia r t  (Brongniartin).
Monoklinisch, C = 6 8 « 1 6 ',  ooP (M) 83° 20', — P (f) 116° 20', OP:ooP =  IO 

15'; gewöhnliche Combinalion OP.— P, nicht selten mit ooP, wie nebenstehende
guren, meist dick tafelartig duri 
Vorherrschen von OP, die Fläche 
ihren Comb. Kanten parallel g 
streift; auch derb in diinnsc 
ligen Aggregaten. — Spaltb.br 
sisch vollk., auch Spuren n 

o o P ; H. =  2 ,5 . . .3 ;  G. =  2 ,7 . . .2 ,8 ,  farblos, graulich-und gelbllchweiss bis »ei- 
gelb, röthlichweiss bis fleischroth und ziegelroth; Glas- bis Fettglanz; dnrchsichi| 
bis durchscheinend, jedoch in feuchter Luft an der Oberfläche verwitternd und trük 
werdend ; die Ebene der optischen Axen ist parallel der Orthodiagonale und fasln«' 
mal auf OP; der sehr kleine Winkel der Axen wird durch Erwärmung = o , wom 
dann die Axen in der Symmetrie-Ebene aus einander gehen; schmeckt salzigbitter.- 
Das Mineral ist N a§ +  CaS , oder auch Ka20,S03 -f-Ca.SO3, mit St Schwefelsäuren)h 
tron und 49 schwefelsaurem Kalk; nur theilweise auflöslich in Wasser, mit Hinli 
lassung des schwefelsauren Kalkes; v. d. L. zerknistert er heftig, schmilzt leicht 
klarem Glase und wird auf Kohle im Reductionsfeuer hepatisch; auf Plalindnk 
geschmolzen färbt er die Flamme röthlichgelb. —  Im Steinsalzgebirge zu Villarubi 
Spanien , Vic in Lothringen , Varengeville bei Nancy, Berchtesgaden in Baiern, Pen 
bei Iquique, hier in 4 bis 5 Centimeter grossen Krystallen. In der Varietät aus Pm 
fand U lex  1 bis 5 Procent Borsäure.

48. T h en ard it, Casaseca.
Rhombisch, in ziemlich spitzen Pyramiden P, Polkanten 74° 18' und 135*1 

Mittelkante 123° 43' nach Mitscherlich,, mit OP und ooP  129° 2 t ', welche zuDrui* 
und Krusten verbunden sind; Oberfläche rauh und wenig glänzend.—  Spallb.hr 
sisch (oder brachydiagonal?) vollk., Bruch uneben ; H. =  2 ,5 ; G. =  2,675; farbl 
Geschmack schwach salzig. —  Wasserfreies schwefelsaures Natron =  NaS, ofc 
Na20.S03, mit 44 Natron; wird an der Luft matt durch Aufnahme von Wasser, ist 
Wasser leicht auflöslich; v. d. L. färbt er die Flamme gelb, schmilzt und lässt' 
auf Kohle zu Schwefelnatrium reduciren. —  Findel sich im Steinsalzgebirge zu Espr 
tinas bei Aranjuez und zu Tarapaca.

Gebrauch. Zur Sodabereitung.

49. K a lisu lp h a t oder Glaserit, Hausmann (schwefelsaures Kali).
Rhombisch, P etwas spitze Pyramide, Polkanten 87° 30' und 131° 8', N 

kante I 12° 40 ' nach Mitscherlich, dazu ooP  120° 24 ', P oo 106° 32', 2Poo 67 
OP u. a. Formen, meist als Kruste und Beschlag. —  Spaltb. basisch unvollhomnKi 
H. =  2 ,5 .. .3 ,  G. =  2 ,6 8 9 ...2 ,7 0 9  ; farblos; Geschmack salzigbitter.— Cbem.Z 
KS oder K20.S0s, mit 54 Kali; v. d. L. zerknisternd, schmelzend, und beimErslart* 
krystatlisirend ; färbt die Löthrohrflamme violett und wird auf Kohle im Red.-F. bef» 
tisch ; die wässerige Solution präc. durch Weiusäuie und durch salzsauren Baryt 
In vesuvischen Laven, selten.

OP.—P.— P.
P f  M 
P: f  =  137° 9 ' 
P : M =  104 15
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Anm. (. Das Kalisulphat ist dimorph, da es nach Mitscherlich auch rhomboe- 
drisch krystallisirt, R 88° K l ' .

Anm. 2. A lu m ia n  nennt Breithaupt ein in der Sierra Almagrera vorkommen
des Mineral, welches in feinkörnigen Aggregaten von schneeweisser, grünlichweisser, 
apfelgrüner und licht himmelblauer Farbe auftritt, H. =  2 ,5 .. .3 ,  G. =  2 ,7 7 ...2 ,8 9  
hat, und nach der Analyse von Utendörffer aus 39 Alciminia und 6 t Schwefelsäure 
besteht, folglich nach der Formel A lä2 zusammengesetzt ist.

b. B o r a t e .

50. Uoracit, Werner.
Tesseral, und zwar tetraedrisch-semitesseral; die häufigsten Formen sind o o O o o , 

CoO und —, und gewöhnlich ist auch eine der beiden ersteren vorherrschend; die,

Seile 24 u. 25 stehenden Figuren 35 bis 39 stellen mehre der einfachen Combinationen 
dar; die nachstehenden Figuren zeigen einige melirzählige Combinationen.

Die Krystalle eingewachsen, vollständig ausgebildet, klein. —  Spaltb. nicht be
merkbar, höchst unvollkommen, angeblich oktaedrisch, Bruch muschelig, spröd. H. = 7 ;
G. =2,9...3 ; farblos oder weiss, oft graulich, gelblich, grünlich; G las-b is  Diamant
glanz; durchsichtig bis kantendurchscheinend; die Anomalien, welche durchsichtige 
Lamellen im polarisirten Lichte zeigen, wurden bereits oben S. 119 erwähnt; nach 
Des-Cloizeaux besteht der Boracit vorwaltend aus einer einfach brechenden Masse, 
welche von regelmässig gruppirten Lamellen einer doppelt brechenden Masse durch
wachsen ist; durch Erwärmung polarelektrisch. —  Chem. Zus. nach den neueren 
Analysen von Siewert, Geist und Potyka: vierdrittelborsaure Magnesia mit etwas Chlor
magnesium, nach der Formel 2Mg3B 4 -+- MgCl, oder auch 2 (3 lg0 .4B 20 3J -t- MgCl2, 
welche 62,5 Borsäure, 26,9 Magnesia, 7 ,9  Chlor und 2,7 Magnesium erfordert; doch 
wird etwas Magnesia durch 1 bis 2 Procent Eisenoxydul ersetzt; auch kommen oft 
kleine Spuren von Wasser v o r ; v. d. L. schmilzt er unter Aufwallen schwierig zu 
einer Perle, welche klar und gelblich, nach der Erstarrung aber als ein undurchsich
tiges und weisses Aggregat von Krystallnadeln erscheint; dabei färbt er nach v. Kobell 
die Flamme grün, was jedenfalls eintritt, wenn er mit zweifach schwefelsaurem Kali 
and Flussspath geschmolzen wird ; schmilzt man ihn blos mit schwefelsaurem Kali, 
und löst die geschmolzene Masse in Wasser, so lässt sich die Magnesia durch Phos- 
pborsalz fällen; in Salzsäure schwer aber vollkommen auflöslich. —  Lüneburg und 
Segeberg, im Anhydrit und Gvps.

Anm. t. Kenngott· bemerkt, dass die Hexaederflächen bisweilen eine ähnliche 
Streifung erkennen lassen, wie sie am Pyrit so gewöhnlich is t; diess würde auf die

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



252 Haloide, wasserfreie.

Existenz von Pentagon-Dodekaedern verweisen; und in der Thal entdeckteer 
einem Krystalle die Fläche eines solchen Dodekaeders. Sonach wurde sich am Bond 
eine Tendenz zu tetartoedrischer Ausbildung zu erkennen geben.

A n m . 2. Durch Zersetzung verwandeln sich die Boracitkrystalle, wie Fa* 
Scheerer und Volger gezeigt haben, ohne ihre äussere Form einzubüssen, in Aggre
gate von faserigen Individuen, welche nach Volger, vom Mittelpunkte ausstrahlent 
eine Gruppirung in 12, den Flächen von ooO  entsprechende Systeme erkennen I» 
sen. Die so veränderten Krystalle sind trübe, undurchsichtig und enthalten Md 
Weber einige Procent W asser. Nach Volger ist das neugebildete Mineral, für welche 
er den Namen P a r a s i t  vorschlägt, nicht nur wasserhaltig, sondern auch ärmer 
Borsäure. In dieser inneren Umkrystallisirung sind wohl auch die anomalen optisch 
Erscheinungen begründet, welche schon Brewster an Boracitkrystallen beobachtete. 
Uebrigens will Volger d r e i  Species von Boracit unterscheiden.

A n m . 3. Bei Stassfurt kommt in dem dasigen Steinsalzgebirge ein Mineral»» 
welches Karsten für derben und dichten Boracit erklärte. Dasselbe findet sich io k 
kopfgrossen rundlichen Knollen, ist feinkörnig bis dicht, oft wie zerfressen, von eb
nem oder splilterigem Bruche, hat H. =  4 ...S , G. =  2,91 ...2 ,95, ist weiss in 
erscheint überhaupt einem weissen dichten Kalksteine sehr ähnlich, hat aber beinA 
dieselbe chemische Zus. wie der krystallisirte Boracit. Gegen Karsteris Ansicht mack
G. Rose die Bedenken geltend, dass das Pulver dieses Minerales unter dem Mikrosl 
lauter prismatische Krystalle zeige, dass es in heisser Salzsäure sehr leicht aullös 
und v. d. L. viel leichter schmelzbar sei, als der Boracit; er vermuthete daher, As 
es ein eigenthümliches Mineral sei, für welches er den Namen Stassfurtit vte 
schlägt. Heintz, Ludwig, Potyka und Steinbeck zeigten später, dass, nach Auszieh 
des beigemeugten Chlormagnesiura-Hydrates, die Zusammensetzung des Stassfurt)» 
völlig die des Boracites sei, nur mit dem Unterschiede, dass er bis 0,6 Proc. Was» 
enthält. Rammeisberg nimmt daher an, dass im Boracite und Stassfurtite ein m 
Beispiel von Dimorphismus vorliegt.

51. R h o d iz it ,  G . R o se .

Dieses Mineral stimmt in seinen morphologischen und meisten physischen Elf» 
schäften mit dem Boracit gänzlich überein ; nur ist H. =  8, G. =  3,3...3,32; es sch«» 
wesentlich borsaure Kalkerde zu sein, und findet sich in kleinen Krystallen derC

o o O .^  auf rothem Turmalin und auf Quarz bei Sarapulsk und Schaitansk unweitI

sinsk am Ural.

c. P h o s p h a t e .
52. X e n o tim , Beudant (Ytterspath, phosphorsaure Yttererde).

Tetragonal, P 82°, man kannte bisher nur die Grundform mit ooP, in einzeln* 
gewachsenen oder losen Krystallen, welche nach Zschau oft eine sehr merkwürdige»! 
regelmässige Verwachsung mit Malakon zeigen, oder von Polykras durchsetzt«*· 
den ; auch derb und eingesprengt; Spaltb. prismatisch nach o o P ; H .= 4 ,5 ;C - 
i ,  45. . . 4 , 5 6 ; röthlichbrauu , haarbraun, gelblichbraun und fleischroth, Strich geh 
lichweiss bis fleischroth ; Fettglanz, in dünnen Splittern durchscheinend. — Cbt» 
Zus. des norwegischen nach Berzelius, Zschau und Scheerer : 68 Yttererde und 
Phosphorsäure, also fast genau Y4P, oder auch 4Y0.P205; doch wird nach Zschat 
Theil der Yttria durch 8 Procent Ceroxydul ersetzt; der aus Georgia hat nach &  
dieselbe Zusammensetzung, mit H  Procent Ceroxydul; Rammeisberg vermulbele 
Formel iksP als richtiger, welche 62,2 Yttererde und 37,8 Phosphorsäure erford 
und gegenwärtig auch angenommen w ird ; v. d. L. unschmelzbar; mit Bora» M* 
er ein klares Glas, welches bei grösserem Zusatz während der Abkühlung unklar»IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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mit Borsäure und Eisendraht giebt er Phosphoreisen ; in Säuren unauflöslich. —  Auf 
Hitteröe bei Flekkefjord in Norwegen, bei Schreiberhau im Riesengebirge, YUerby in 
Schweden und in den Goldwäschen von Clarksville in Georgia. Das von ß a m o u r  als 
Castelnaudit aufgefiihrte Mineral von Bahia scheint auch hierher zu gehören.

Aura, Am Berge Fibia in der St. Gotthardgruppe und im Binnenthale in Wallis 
kommt ein schön krystallisirtes honiggelbes Mineral vor, welches anfangs für Zirkon 
gehalten, später aber von K enn gott als eine selbständige Species unter dem Namen 
Wiserin eingeführt worden ist. Seine von G. vom  Rath  gemessenen Krystallformen 
(P =  8ä°22') sind allerdings nach ihren Dimensionen und zum Theil reichhaltigen 
Combinationen sehr ähnlich denen des Zirkons, mit welchem es auch in manchen an
deren Eigenschaften übereinstimmt, obgleich die Härte nur 5 ,5  und 6 ,5  ist. Neuer
dings ist jedoch dieses Mineral von W artha  analysirt worden, wobei sich denn ergab, 
dass es wesentlich phosphorsaure Yttererde ist, nach der Formel Y 3P, welche 37,86 
Phosphorsäure und 62,14 Yttererde erfordert; dabei ist es in Schwefelsäure vollkom
men auflöslich. Hiernach dürfte der Wiserin mit dem Xenotime identisch sein, dessen 
Grundpyramide in ihren Dimensionen jener des Zirkons sehr nahe steht. Die aus
führliche Beschreibung, welche K enn gott im Neuen Jahrb. für Min. 1864, S. 454 ff. 
und iu seinem Werke: die Mineralien der Schweiz, 1866, S. 196 ff. vom Wiserine 
gab, lässt sich auch (bis auf die aus den chemischen Reactionen gezogene Folgerung) 
mit der durch Wartha’s  Analysen gebotenen Vereinigung recht wohl in Einklang brin
gen. Der Wiserin repräsentirt also die schönsten Varietäten des Xenolim .

53. Amblygonit, Breithaupt.
Triklinisch nach D es-C loizeau x, was auch D ana  bestätigte; Krystalle, deren einer 

von Dana gemessen und abgebildet worden ist, äusserst selten, gewöhnlich derb in 
individualisirten und grosskörnig zusammengesetzten Massen, deren Individuen nach 
einem schiefwinkeligen Parallelepipedon spaltbar sind; die eine, vollkommenste und 
perlmutterglänzende Spaltungsfläche (OP) bildet nach D an a  mit den beiden anderen 
Flächen Winkel von 105° und 87° 40', während beide letztere gegen einander unter 
135° 30' geneigt sind; dabei ist die zu OP unter 105° geneigte Spaltungsfläche zwar 
minder vollkommen als OP, aber viel deutlicher als die dritte, und glasglänzend. Bruch 
uneben und splitterig; H. =  6 ; G. =  3 ...3 ,1  ; graulich- und grünlichweiss bis berg- 
uud seladongrün, Glasglanz, auf OP in den Perlmutterglanz, auf den Bruchflächen in 
den Fettglanz geneigt; durchscheinend. Optisch-zweiaxig; die Ebene der sehr stark 
divergirenden optischen Axen ist fast rechtwinkelig auf der zweiten Spaltungsfläche, 
und parallel ihrem Durchschnitte mit.,der dritten Spaltungsfläche. —  Chem. Zus. nach 
Hommelsberg’s Analyse: (ÄI5P3 +  R5P3) -+- (Al2F3 -t-RF) in welcher Formel R Lithium 
und Natrium bedeutet, die in dem Verhältnisse von 5 und 2 Atom auftreten; hiernach 
»ürde die Analyse in 100 Tbeilen sehr nahe 47,7 Phosphorsäure, 8 ,5  Fluor, 34 ,5  
Aluminia, 6,9 Lithion und 6,0 Natron ergeben. Betrachtet man das Fluor als einen 
Iheilweisen Vertreter des „Sauerstoffes, was ja nicht ohne alle Analogie ist, so würde 
sich die Formel auch Al2P +  R2P schreiben lassen. V. d. L. schmilzt er sehr leicht 
zu einem klaren Glase, welches kalt unklar wird ; dabei färbt er die Flamme mehr 
gelb als roth; mit Schwefelsäure befeuchtet färbt er sie vorübergehend blaulichgrün, 
im Glasrohre mit geschmolzenem Phosphorsalz giebt er Flusssäure; fein pulverisirt 
wird er von Salzsäure schwierig , von Schwefelsäure leichter aufgelöst; die schwefel
saure Sol. giebt mit Ammoniak einen bedeutenden Niederschlag von phosphorsaurer 
Thonerde. — Sehr selten, bei Chursdorf und Kochsburg unweit Penig in Sachsen, bei 
Arendal in Norwegen, bei Hebron und Paris im Staate Maine.

31. Wagnerjf, Fuchs.
Jloiioklinisch, C = 6 3 ° 2 5 ' ,  ooP  57° 3 5 ', P o o  71« 53 '; die Krystalle stellen 

»ehr complicirte Comhinalionen dar, welche kurzsäulenförmig und verlical gestreiftIRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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erscheinen. Spaltb. prismatisch nach ooP  und orthodiagonal, unvollk., auch Spurt« 
nach OP, Bruch muschelig; H. =  5 . . .ö ,5 ;  G. =  3 ,0 . . .3 ,1 5 ;  weingelb und bong, 
gelb bis w eiss; Feltglanz, dem Glasglanze genähert, durchsichtig bis durchscbö. 
nend. —  Chem. Zus. nach den Analysen von Fuchs und R am m eisberg: Mg:iP +  MgF 
oder auch 3lg0 .P 205 -H HgF2, welcher Formel zufolge die Analyse in 100 Theilen M 
Phosphorsäure, 11,4 Fluor und 50,4 Magnesia geben würde, doch wird die Magnes 
zum Theil durch Eisenoxydul.(3— 4, 5 Procent) und durch Kalkerde (1— 4 Proceni, 
ersetzt. Y. d. L. schmilzt er sehr schwer und nur in dünnen Splittern zu dunkd 
grünlichgrauem Glase ; mit Schwefelsäure befeuchtet färbt er die Flamme schm 
blaulichgrün, in erwärmter Salpetersäure und Schwefelsäure lost sich das Pul« 
unter Entwickelung von etwas Flusssäure langsam auf. Sehr seilen bei Werfeu 
Salzburg.

55. H erderit, Ilaidinger (Allogonit).
Rhombisch, P (p) Polkanten 141° 16' und 77° 20', ooP § (f) H 5°, auch ooP» 

(P) und Poo 115° 53 '; Comb, wie beistehende Figur, wesentlich von da 
genannten Formen gebildet; dick tafelförmig, nach der Brachydiagou 
aufrecht gestellt fast hexagonal erscheinend; Spaltb. brachydomatischml 
makrodiagonal, doch beides unvollkommen; Bruch muschelig; H.=
G. =  2 ,9 ...3 . Weiss, trübe, zwischen Glas- und Fettglanz. —  Chem. Zus. 

nach Plattner phosphorsaure Aluminia und phosphorsaure Galcia, auch etwas Flu 
v. d. L. schwer schmelzbar zu weissem Email; mit Schwefelsäure befeuchtet färbl 
die Flamme grün; mit Kobaltsolution wird er schön blau ; in erwärmter Salzsäure i  
das sehr feine Pulver vollkommen auflöslich. —  Ehrenfriedersdorf, äusserst selten.

56. T a lk apatit, Hermann.
Hexagonal, ooP.OP, die Krystalle langsäulenförmig , meist büschel- oder stern

förmig, auch unregelmässig gruppirt; Spaltb. nicht beobachtet, doch zeigen sich häufii 
Sprünge parallel der Basis, Bruch splitterig; H. =  5 ; G. =  2,7. ..2,75 ; milchwea 
und sehr wenig durchscheinend im frischen Bruche, auf der Oberfläche gelblich, maä 
und erdig. —  Chem. Zus. nach H erm ann  3Ca3P + M g 3P, dazu etwas Chlor, Fluor «1
9,5 Procent in Salpetersäure unauflöslicher Rückstand ; dürfte vielleicht nur ein iheä- 
weise zersetzter magnesiahaltiger Apatit sein, und erinnert in aller Hinsicht an 4» 
sog. Pseudo-Apatit von Freiberg. Findet sich bei Kussinsk in den Schischimstisoki 
Bergen am Ural.

Anm . Auch v .  K ok sch a row  ist der Ansicht, dass dieser Talkapatit nur eine mek 
oder weniger zersetzte Varietät des mit ihm zugleich vorkommenden gelblichbraun» 
durchscheinenden und frischen Apatites ist.

57. A patit, Werner.
Hexagonal, und zwar pyramidal-hemledrisch (§. 40) ; P (<r) 80° 2G', nach IM· 

haupt schwankend von 8 0— 81*), die gewöhnlichen Formen sind c»P  (Jf), ooPi 
OP (P), « P (r), 2P (z), auch 2P2 (s); die seltneren dihexagonalen Pyramiden 'd 
Prismen erscheinen in der Regel nur mit der Hälfte ihrer Flächen; an gewissen Ei* 
stallen von Pfitsch haben jedoch sowohl G . v o m  R ath  als auch Hessenberg die Pjraout

*) Die Bemerkung v. Kokscharow's, dass die Mittelkante der Grundform bei denjenigenV 
rietäten, welche ke i n Chlor enthalten, etwas schärfer ist, als bei jenen, welche chlort 
sind, scheint durch die Untersuchungen Pusyrewsky’s bestätigt zu werden. Derselbe aus.ei«<* 
nete Beobachter bat neulich fünf Varietäten von verschiedenen Fundorten sehr genau und 
vielen Richtungen gemessen, und die Neigung von P zu 0P von 139·) KV bis 1390 5t', folgtet 
Mittelkante der Grundform von 80° 12' bis 80° 36' schwankend gefunden. Materialien zur k 
ralogie Russlands, B. V, S. 8S ff. Neuerdings gab auch Slrüver eine Beschreibung derf« 
des Apatites.
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3P| vollfläcbig beobachtet; einige der wichtigsten Coinbinationen sind die folgen
den:

1 3  3 4 8

Fig. 1. ooP.P; besonders am Spargelstein und Moroxit; die Seitenkanten des Prismas 
sind oft abgestumpft durch ooP2.

Fig. !. ooP.OP.P; eine der gewöhnlichsten Coinbinationen ; noch häufiger o h n e  P, 
und dafür mit abgestumpften Seitenkanten des Prismas, womit eine verlicale 
Streifung seiner Flächen verbunden ist; P :  x =  1 39° 47'.

Fig. 3.j Die vorige Comb, mit Zutritt der Flächen von 2P2.
Fig. i. ooP.0P.|P.2P2 ; P : r =  1579 5 '.
Fig. 5.j ooP.0P.P.2P.2P2.3P-§.P2.ooP2 ; vom Sanct Gotthard, interessant wegen der 

bemiedrischen Ausbildung der Pyramide 3P^(u) und des Prismas ooP-|(c).
Der Habitus derKrystalle ist meist kurz (selten lang) säulenförmig oder dick tafel- 

artig; die Prismen sind gewöhnlich vertical gestreift; Krystalle einzeln aufgewachsen 
und eingewachsen oder zu Drusen vereinigt; auch in eingewachseneu rundlichen 
Kornern; derb in individualisirten oder körnig zusammengesetzten, sowie in faserigen 
und dichten Massen (P h o sp h o r it ) . —  Spaltb. prismatisch nach 0 0 P und basisch, 
beides unvollk., Bruch muschelig bis uneben und splitterig; spröd ; H. =  5 ; G. =
3,16...3,22; farblos und bisweilen weiss, aber gewöhnlich grün, blau, violett, rotli, 
grau, doch meist licht gefärbt; die spargelgrünen Varietäten hat man S pa r g e l ste in , 
de dunkel blaulichgrünen M o ro x it  genannt. Glasglanz auf Krystallfl'ächen, Fettglanz 
auf Spaltungs-und Bruchflächen; durchsichtig bis kantendurchscheinend; viele Va
rietäten und besonders die Phosphorite leuchten mit farbigem Lichte, wenn sie erhitzt 
werden.— Chem. Zus. wesentlich drittelphosphorsaurer Kalk mit etwas Chlorcalcium 
oder Fluorcalcium, welche letztere entweder einzeln, oder.auch in unbestimmten Ver- 
h'ltnissen zugleich vorhanden sind, nach der Formel 3Ca:!P-l-CaCl oder 3Ca3P + C a F  
ron welchen jene 89,4, diese 92,3 phosphorsauren Kalk g ieb l); in den neuen Atom

gewichten ausgedrückt wird die erstere Formel: 3(3CaO.P205) +  CaCl2. B isch o f  hat 
au h in vielen Apatiten etwas Magnesia, und W eber  im Apatit von Snarum etwas 
Ceroxyd, Yttria und Eisenoxyd nacbgewiesen. Nach V ölcker enthalten die Apatite von 
Krageröe nur Chlorcalcium, jedoch in schwankenden Mengen, von 4,6 bis 6,4 Proc., 
dabei eineu Ueberschuss von Kalkerde und etwas W asser; was wohl die Folge einer 
begonnenen Zersetzung ist, wie ja auch nach W a a g e  und W eb er  die Krystalle von 
Sflirum etwas Chlorcalcium verloren und ein wenig Wasser aufgenommen haben. —  
V d.L. ist er nur schwer in dünnen Splittern schmelzbar; erhitzt man das mit Schw e- 
f säure befeuchtete Pulver im Oehre des Platindrahtes, so färbt sich die Flamme 
baulichgrün; von Phosphorsalz wird er in grosser Menge aufgelöst zu klarem Glase, 
Welches bei ziemlicher Sättigung während der Abkühlung unklar wird und einzelne 
KrjslallOächenzeigt; Borsäure löst ihn schwierig, und giebt mit Eisendraht Phosphor- 
eben; mit Phosphorsalz und Kupferoxyd erfolgt die Reaction auf Chlor, mit Phosphor
salz im Glasröhre oder mit Schwefelsäure die auf Fluor ; die Kalkerde ist nur auf dem 
lassen Wege nachzuweisen. Nach F orchham m er löst sich der Apatit leicht in geschm ol- 
*Mem Kochsalz, was ein gutes Mittel zur Nachweisung eines geringen Phosphorsaure- 
gehalles io vielen Gesteinen gewähren soll. Auflöslich in Salzsäure und Salpeter- 

ore.— Der eigentliche A p a tit  findet sich auf den Zinnerzgiingen zu Ehrenfrieders- 
Ziimwald, in Cornwall; ferner am Gotthard ; in Tirol, zu Arendal, Snarum undIRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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Krageröe in Norwegen, Gellivara, Freiberg, am Cabo de Gata ; Hammond in Neuyoit, 
fast fussgrosse Krystalle, und Hurdstown daselbst, als bedeutendes Lager; bei Burgei 
und Elmsley in Canada in körnigem Kalkstein, sehr reichlich und in bis fussgros« 
Krystallen, aber auch in einem selbständigen Lager, welches tOFuss mächtig a 
und abgebaut wird ; als accessorischer Gemengtheil in vielen plutoniscben und rot 
kanischen Gesteinen; der P h o s p h o r i t  zu Logrosan in Estremadura, bei Staffel mr 
weit Limburg an der Lahn, hier z. Th. in hellgrünen, traubigen und nierförmiga 
mikrokrystallinischen Aggregaten (S t a f fe l i t ,  nach Stein  wohl eine besondereSpecieg 
enthält über 9 Procent kohlensauren Kalk und braust daher mit Säuren, auch elw 
W asser und Spmen von lod) ; Amberg und Pilgramsreuth, hier als erdiger Phosphori 
dünne Schichterrder Braunkohlenformation bildend ; auch kommen Knollen von Phos
phorit hier und da in der Kreideformation vor.

Gebrauch, der Phosphorit in grösserer Menge vorkommt, da lässt er sich zur Y»· 
edlung des Ackerbodens benutzen; diess ist auch in neuerer Zeit mit dem Apatit von (rt 
geröe geschehen, von welchem im Jahre S8S5 an 6 Millionen Pfund nach England verscbl 
worden sind. Doch sind neuerdings in England, bei Croingynen unweit Oswestry, Lagerslalta 
mit Kalkphosphat entdeckt worden, welche sich 9 engl. Meilen weit erstrecken sollen. D· 
Vorkommen des Phosphorites in Nassau ist nach Wicke über einen Baum von 6 geogr. li 
Länge, und 4 Meilen Breite bekannt, und hat schon im Jahre S 867 eine Million Centuer js 
liefert.

Anna. 1. Der sogenannte P s e u d o - A p a t i t  von der Grube Kurprinz bei Fra 
berg bildet matte, undurchsichtige, gelblicbweisse bis röthlichgelbe Krystalle und e 
nach Plattner’s Untersuchung wesentlich als ein durch etwas phosphorsaure Alnmio 
sowie kohlensaure und schwefelsaure Kalkerde verunreinigter (zersetzter) Apatit a 
betrachten. Bam m elsberg  fand in ihm Kalkphosphat und etwas Kalkcarbonat. Dass da 
F r a n c o l i t  von Tavistock in Devonshire ein weisser, krystallisirler Apatit sei, ö 
durch die Analyse von H en ry  bewiesen worden.

A n m . 2. Auch das von E m m ons E u p y r c b r o i t  genannte Mineral ist trara 
zersetzter Phosphorit, da die Analyse von Jackson  fast 46 Phosphorsäure, 50 Kalken! 
und 2 Eisenoxydul ergab. Es bildet nierförmige, faserige Aggregate von asch-k 
blaulicbgrauer Farbe, ist oft mit Eisenkies überzogen, hat H. =  4,8, G. =  3,053, · 
v. d. L. unschmelzbar, leuchtet aber stark und phosphorescirt mit grünem Lieh 
Findet sich bei Hammondsville in Essex Co. (New-York) und wird für agronomisd 
Zwecke gewonnen.

A n m . 3. Nach einer Analyse von D au beny  sollte der Phosphorit von Logroa 
in Estremadura ein etwas verschiedenes Yerhältniss seiner Bestandteile zeigen, *t 
jedoch durch die späteren Analysen von N aran jo G arzo  nicht bestätigt worden ö 
Der Phosphorit von Amberg enthält nach S ch röd er  fast 90 Proc. Kalkphosphat, 5 Kiese 
erde, etwas Eisenoxyd, Kohlensäure und W asser; er hat G. =  2,89, ist gewöbi 
stellenweise braun gefleckt, leicht zerreiblich, klebt stark an der Zunge und gi 
befeuchtet einen Thongeruch. Den, nach Abzug seiuer Beimengungen, fast reinen ph* 
phorsauren Kalk, welcher hier und da als ein weisses, feinerdiges bis dichtes Za 
setzungs- und Ausscheidungs-Product in vulkanischen Gesteinen, wie z. B. im Dolert 
der Wetterau, vorkommt, will B rom eis, zum Unterschiede vom Phosphorit, Osteol 
nennen. Dahin würde auch das schneeweisse erdige Mineral vom sp :G .=M * 
gehören, welches nach D ü rre, bei Schönwalde unweit Böhmisch-Friedland, zolldid 
Lagen zwischen den Basaltsäulen bildet, da es wesentlich aus .dnttelphosphorsaiir* 
Kalk besteht; es ist jedenfalls ein Zersetzungsproduct des Basaltes und des io 
enthaltenen Apatites.

Anm . 4. Der S o m b r e r i t ,  von der kleinen Insel Sombrero am nördli 
Ende der kleinen Antillen, ist ein durch überliegenden Guano umgewandelter ne 
mariner Kalkstein ; er enthält 75 bis 90 Procent phosphorsauren Kalk, 4 bis 5 Procrf 
kohlensaureu Kalk, 7 bis 9 Procent Thon, und wird als ein kräftiges Düngenull 
den Handel gebracht.
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d. F l u o r s a l z e .
5 8 . C b i o l i t h ,  H erm ann.

Tetragonal, nach t). K ok sch a row ; selten in ganz kleinen, telragonalen Pyramiden, 
deren Mitlelkanle Z  —  H 1° 44' misst. Diese pyramidalen Krystalle zeigen an ihren 
Polecken eine stampfe convexe, achtflächige Zuspitzung wie in Fig. 1 f erscheinen auch

wohl mehr tafelförmig, sind aber gewöhnlich als Zwillingskrystalle nach dem Gesetze: 
Zwillingsebene eine Fläche von P, ausgebildet, wie Fig. 2 und 3 ; gewöhnlich nur 
derb In feinkörnigen Aggregaten ; Spaltb. pyramidal, ziemlich v o llk .; H . = 4 ;  G. =
2,81...2,90; weiss, glasglänzend, optisch-einaxig.—  Chem. Zus. nach H erm ann : 3NaF 
+  iAl2F3, oderauch 3NaF -I- 2A1F3, mit 58 ,0  Fluor, 18,6 Aluminium und 23,4 Na
trium; v. d. L. sehr leicht schmelzbar, noch etwas leichter als Kryolith; im Glas
röhre und mit Schwefelsäure giebt er Flusssäure. —  Miask im Ural.

Anm. I. Chodnew analysirte einen Chiolith, und fand ihn zusammengesetzt nach 
derFormel äNaF+Al2F3, mit 55,8 Fluor, I 6,4 Aluminium und 27,8 Natrium. Später 
zeigte Rammeisberg, dass es in der That z w e i  S p e c i e s  von Chiolith giebt, welche 
einander sehr ähnlich sind, und sich nur durch ihr sp. Gewicht und ihre chem. Zus. 
unterscheiden lassen; der eine bat H erm ann’s  Formel und G. =  2 ,8 4 ...2 ,9 0  ; der 
andere hat Chodnew’s Formel und G. =  3 ,0 0 0 ...3 ,0 0 6 . Für diesen letzteren Ist der 
Name Nipholith vorgeschlagen worden. Mit diesem Nipholithe dürfte das von H age
m m  unter dem Namen A r k s u t it  eingeführte Mineral identisch sein, welches am 
Arksutfjord in Grönland mit dem Kryoliihe in körnigen Aggregaten vorkommt, deren 
Individuen monolome Spaltbarkeit besitzen ; das spec. Gewicht ist =  3 ,0 2 9 ...3 ,1 7 5  ; 
die chemische Zusammensetzung entspricht der Formel des Nipholithes, nur mit dem 
Unterschiede, dass ein Theil des Natrium durch 7 Procent Calcium ersetzt wird.

Anm. 2. Hier schliesst sich der F lu e l l i t  an, ein nur wenig bekanntes Mineral 
aus Cornwall, welches nach W ollaston  in kleinen, weissen, durchscheinenden rhom
bischen Pyramiden mit abgestumpften Polecken vorkommt, und wesentlich aus Fluor- 
Aluminium besteht. Nach M iller haben die Pyramiden Polkanlen von 109° 6 ' und 
82° 13', Miltelk. von 144°.

Anm. 3. Ein recht interessantes Mineral ist der von S ch eerer  beschriebene P ro - 
sopit, welcher bei Allenberg in Sachsen mit Glanzeisenerz vorkommt. Er zeigt rhom
bische Krystallformen mit monoklinischem Typus der Pyramiden und Brachydomen, 
wie der Oatolith, mit welchem er überhaupt isomorph ist, wie D an a  gezeigt hat, w o
gegen Scheerer In Betreff der Dimensionen einen Isomorphismus (oder wenigstens 
Isogonismus) mit Baryt und Herderit hervorhob, D es -C lo tz ea u x  aber triklinische For
men erkannte. H. =  4,5; G. =  2 ,894 ; farblos, glasglänzend und durchsichtig. Nach 
Schterer's Analysen besteht er aus 42,33 Aluminia, 32 ,02  Fluorcalcium, 10,81 Fluor- 
sihcium und 14,84 Wasser. Die meisten Krystalle sind jedoch im Laufe der Zeit zu 
Kaolin umgewandelt, ohne ihre Form einzubüssen, während sie bisweilen, wie B rush  
gezeigt und Scheerer bestätigt hat, in grünen oder violetten Fluorit umgewandelt sind. 
Einsehr ähnliches Mineral ist auch von Schlackenwalde bekannt.

59. K r y o l i t h ,  Abildgaartl.

Triklinisch, nach D es-C loizeau x, während er bisher meist für rhombisch gehalten 
wurde; Hagmann hat kleine Krystalle in der Form fa s t  rechlwinkeliger Prismen und
Zrauin'i Mineralogie. P. Auf. 17IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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Tafeln beobachtel, deren Combinationsecke abgestumpft sind. Die genaueste Be
schreibung der Krystalle gab jedoch W ebsky  wie folgt. Oberflächlich betrachtet matk 
ihr Vorkommen den Eindruck einer quadratischen Täfelung der Spaltungsfläcben, aas 
w elcher jedoch stellenweise die kleinen Krystalle mehr körperlich hervortreten, ant 
es die nachstehende Fig. 1 in mehrmaliger Vergrösserung zeigt. Sie erscheinet a 
der Hauptsache ähnlich der tesseralen Combination 0 0 O0 0 .O , sind aber wirklich ln- 
klinisch, wie diess D es-C lo iz ea u x  zuerst erkannt hatte. Eine ideale Combination alle 
von W eb sk y  beobachteten Partialformen zeigt uns Fig. 2 in schiefer Projection, uo 
Fig. 3 in der Projection auf die Basis OP.

4 2 3

Partialformen. Wichtigste Winkel.
OP h =  ,P ,o o Fig. t  P : M =  90° 40' Fig. 2 P : k  =  90® 11

M = oo 'P r —  ,P ’o o » P : T =  90 2 Fig. 3 P : l =  IS5 57
T = ooP ' i =  'P ,oo » M : T =  91 57 » P : r =  125 11
k = o o P o o q = 2 'P ,2 » k : M =  1 35 57 » P : v  =125 3
v = 'P'oo 0 =  P, » k : T = 136 0 1) P : h =  124 33

Die Flächen P , M  und T  sind immer, r und l sehr häufig, h und k nicht seta 
ausgebildet, während die Flächen v , q  und o nur sehr selten beobachtet ward» 
Zwillingsbildungen fand W ebsky  nach folgenden zwei Gesetzen: Zwillingsebene 
Fläche k ,  welche auch die Zusammensetzungsfläche ist; und Zwillingsebene it 
Fläche P, wobei entweder o o P o o  oder auch P die Zusammensetzungsfläche liefert- 
Die Krystalle sind überhaupt sehr selten und klein, obgleich das Mineral ein sehr kn· 
stallinisches ist; gewöhnlich findet es sich derb, in grossen Individuen sowie in gr» 
körnigen bis dickschaligen Aggregaten, welche nicht selten eine lamellare, zwilliop 
artige Zusammensetzung und stets die Spaltbarkeit erkennen lassen; diese letiW 
findet nach den drei Flächen P , M  und T, und zwar am vollkommensten in KrysUlfc 
nach T, in derben Massen nach P  Statt; eine vierte Spaltrichtung entspricht 
Fläche v .  Da die drei ersleren Spaltungsflächen nahe rechtwinkelig zu einander sai 
so hielt man früher die von ihnen begränzten Spaltungsformen für rechlwioM? 
Parallelepipeda.

Der Kryolith ist spröd, hat H. =  2 ,5 . ..3 ; G. =  2 ,9 5 ...2 ,9 7  ; ist farblos, n# 
graulichweiss oder gelblich und rölhüch gefärbt; doch soll nach Taylor diese hd* 
Farbe schon eine Folge der Verwitterung und das Mineral in der Tiefe fast sch**- 
se in (?). Glasglanz, auf OP perlmutterähnlich; meist nur durchscheinend; die Eh*1 
der optischen Axen ist nach IFebsÄ:;/ parallel der Makrodiagonale, und scheinbar 
normal auf der Flächen. —  Chem. Zus. nach Berzelius, Chodnew, Deville und Hto> 
3N aF -t-A l2F3, oder auch 3NaF +  AlF3, mit 54 ,2  Fluor, < 3,0 Aluminium und B· 
Natrium; v. d. L. ist er sehr leicht schmelzbar zu weissem Email und färbt dieFlirf 
röthlichgelb ; im Glasröhre giebt er die Reaction auf Fluor; auf Kohle schmiW 
ebenfalls sehr leicht, zersetzt sich endlich und hinterlässt eine Kruste von Thonet*
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welche mit Kobaltsolution blau w ird ; in Borax und Pbospborsalz leicht auflösljch; 
voo concentrirter Schwefelsäure wird er unter Entwickelung vo» Flusss'tmre vollkom
men, von Salzsäure nur theilweise aufgelöst; mit Aetzkalk und W asser gekocht wird 
das feine Pulver vollständig zersetzt, indem sich Fluorcalcium und Natronhydrat bil
det, in welchem letzteren die Thonerde aufgelöst bleibt. —  Evigtok am Arksutfjord 
in Südgrönland, wo er nach G iesecke mehre, 5 bis 6 Fuss mächtige Lager in einem 
zinnerzführenden Gneisse bildet und oft mit Pyrit, Kupferkies, Galenit, Siderit, Quarz 
gemengt ist, auch schöne Krystalle von Columbit enthält; auch bei Miask am Ural als 
Begleiter des Chiolith.

Gebrauch. Seit der Kryolith in bedeutender Menge und zu billigen Preisen aus Grön- 
liadnach Europa und Nordamerika gebracht wird, hat man angefangen, ihn zur Bereitung 
von Natronlauge für Seifensiedereien, von Aetznatron, kohlensaurem Natron und schwefel
saurer Thonerde zu benutzen; auch zeigte H. Hose, dass er dasjenige Mineral ist, aus welchem 
das Aluminium am leichtesten in grösseren Quantitäten dargestellt werden kann. Nachdem 
Jhornon im Jahre 1850 die Zersetzbarkeit des Kryolitbes durch Kalk und Kalksalze entdeckt 
hatte, sind bereits viele Fabriken (in Kopenhagen, Harburg, Prag, Mannheim, Pennsylvanien 
«. s w.) entstanden, welche jährlich sehr bedeutende Quantitäten verarbeiten.

Anm. P a ch n o lith  nannte A . K n op  ein in den Drusenräumen des Kryolithes 
verkommendes Mineral, welches theils in recbtwinkeligen Parallelepipeden, theils in 
sehr kleinen säulenförmigen Krystallen der rhombischen Combination ooP .P  oder 
«oP.OP.P (ooP =  98° 36*, o o P z u P = 1 5 4 °  10') mit vollkommener basischer Spalt
barkeit erscheint, und sich auch chemisch vom Kryolithe nicht nur durch einen Was
sergehalt von 9 Procent, sondern auch dadurch unterscheidet, dass ein grosser Theil 
des Natriums durch Calcium ersetzt wird, das bis zu 17 Procent vorhanden ist; die 
Conslitiitions-Formel wird hiernach 3RF +  Al2F® +  2H ; G. v o m  R ath  gelangte auf 
eine etwas andere Formel, in welcher auch Thonerde erscheint. Der von H agem ann  
aufgeführte d ¡m e tr is ch e  (d. h. tetragonale) Pachnolith scheint von K n o p ’s  Species 
kaum verschieden zu sein.

e. N i t r a t e .

fiö. Natronsalpeter (Chilesalpeter).
Rbomboedrisch, R =  106° 3 0 '(1 0 5 ° 50' nach S c h ra u f), isomorph mH Dolomit; 

Rodet sich in Krystallen der Grundform und in krystallinischen Körnern. Spaltb. 
nach R, ziemlich vollkommeu ; H. s» 1 ,5 — 2; G. *= 2, t . ..2 ,2  ; farblos oder licht ge
färbt; durchsichtig bis durchscheinend, mit sehr starker doppelter Strahlenbrechung; 
schmeckt salzig kühlend. —  Im gereinigten Zustande ist er NaN, oder auch Na20.N20 5, 
was einfacher durch die empirische Formel NaNO3 ausgedrückt wird, mit 36,6 Nalron 
and 63,4 Salpetersäure, wogegen der r o h e  Natronsalpeter nach H ayes mit sehr viel 
Kochsalz und etwas Glaubersalz verunreinigt is t ; im Wasser leicht auflösliph, ver
pufft auf glühender Kohle,· jedoch schwächer als Kalisalpeter, und schmilzt v. d. L. 
auf Platindrabt, indem er die Flamme gelb färbt. —  In Thon- und Sandlagern bei 
Iquiqoe und Tarapaca im Departement Arequiba in Bolivia.

Gebrauch. Zur Darstellung von Salpetersäure und Kalisalpeter, bei der Schwefelsäure- 
febrikalion; zum Schiesspulver ist er n i c ht  brauchbar, weil er die Feuchtigkeit aus der 
Loft anzieht.

RI. Kalisalpeter (Salpeter).
Rhombisch, ooP =  H 8° 49', 2Poo =  70° 55 '; P oo =  109° 52 ' nach S c h r a u f ; 

gewöhnliche Comb, der künstlich dargestellten Krystalle wie nachstellende Figuren:
Rg- I. 0 0P.0 0 P0 0 .P .2 P0 0 ; wenn in dieser Comb, die Flächen des Brachydomas 

mit jenen der Pyramide, und die des Brachypinakoides mit denen des Prismas 
im Gleichgewichte ausgebildet sind, so erhalten die Krystalle das Ansehen 
der gewöhnlichen Comb. ooP.P  des Quarzes.
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Fig. 2. 
Fig. 3.

Fig. 4. 
Fig. 5.

Die vorige Combination, zugleich mit P oo. 
0 0 P .0 0 P0 0 . 2 P0 0 .

4 2 3 4 5

&
J t  M  k l

Die Comb. Fig. 3, zugleich mit P oo, doch mehr tafelartig. 
Die Comb. Fig. 4, zugleich mit 4 P0 0 .

M M  =  118« 49 ' M : y  =  144° 4' x : A = t 2 ö °  t'  
M : h  =  120 35 P - .h  =  144 32 s :  h =  160 24

Die Form der Krystalle ist säulenförmig; Zwillingskryslalle, Zwillingsebeneoi* 
Fläche von o o P ; sämmtliche Formen isomorph mit denen des Aragonites; die io dt 
Natur vorkoramenden Yar. erscheinen jedoch  nur in nadel- und haarfeirmigen Kij- 
stallen, sowie als flockiger und mehlartiger Beschlag oder in feinkörnigen Krusten. -  
Spaltb. brachydiagonal, auch prismatisch nach ooP , undeutlich; Bruch muschelig
H. =  2 ; G. =  1 ,9 ...2 ,1  ; farblos, weiss und grau; die optischen Axen liegen in k  
Ebene des makrodiagonalen Hauptschnittes, und bilden mit der Hauptaxe (als Biseclra, 
sehr spitze W inkel; schmeckt salzig kühlend. —  Der gereinigte Salpeter ist feS, oder 
auch K20.N205, was einfacher durch die empirische Formel KRO3 dargestellt wird, ri 
46 ,6  Kali und 53 ,4  Salpetersäure; im Wasser leicht auflöslich, verpufft auf glühender 
Kohle sehr lebhaft, und schmilzt v. d. L. auf Platindraht sehr leicht, indem er ii 
Flamme violett Färbt. Der natürliche Salpeter ist jedoch stets mit anderen Salzen mtk 
oder weniger verunreinigt. —  In den Höhlen mancher Kalksteingebirge (Salpeto- 
höhlen), Ceylon, Calabrien, Homburg, Belgrad ; als Efflprescenz der Oberfläche, An· 
gonien, Ungarn, Ostindien; in Ungarn, jedoch nur in der unmittelbaren Nähe fe 
Dörfer und Bauerhöfe, auf einem Baume von 130 Quadratmeilen, zumal bei Kalk 
sehr bedeutende Salpetergewinnung findet auch in Algerien , sowie bei Tacunp 
Quito Statt.

Gebrauch. Zu Schiesspulver, zur Darstellung der Salpetersäure und bei Bereitung A 
Vitriolöls, als Arzneimittel, als Flussmittel, zu Glascompositionen, zur Reinigung des GoMl 
und Silbers, als Beizmittel in der Färberei und Druckerei.

f. C a r b o n a t  e.
62. Barytocalcit, Brooke (Brornlit).

Monoklinisch, C = 6 9 « 3 0 ' ,  o o P  (6) 84° 52 ', P (M )' 106°54 ', Poo (A) 61°, Md 
M ille r ; die Krystalle stellen gewöhnlich Combinationen dieser und einiger ander«

Formen dar, wie z . B. die beistebende Figur; sie td 
säulenförmig, klein, zu Drusen vereinigt; auch derb 
slänglig-körniger Zusammensetzung. —  Spaltb. he* 
pyramidal nach P vollk. und bemidomatisch nach W 
weniger deutlich; H. =  4 ; G. =  3,63...3,66, gelbl 
w e iss , glasglänzeud , durchscheinend. —  Chem. I* 
nach den Analysen von Children  und Delesse 

oder auch BaO.CO2 +  CltO.CO2, wie Alstonit; v. d. L. ist er unschmelzbar, erwinM 
trübe und zuletzt alkalisch ( mit Soda auf Platinblech schmilzt er zu einer unkla* 
M asse; Borax löst ihn unter Brausen zu einem klaren, von Manganoxyd gefärh* 
Glase auf, das im Red.-Feuer farblos w ird ; von Soda wird er zersetzt, die Baryip* 
mit der Soda in die Kohle, während die Kalkerde zurückbleibl; in verdünnter Sik

0 0 P .0 0 P 3 .P .P 0 0 .
b c  M  h 

b :  b =  84° 52’ 
Ai: M =  1 06 54 
c : c = 1 4 6  6
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»äure löst er sich mit Brausen auf, während er in concentrirter Säure nur momentan 
aulbraust. —  Alstou in Cumberland.

Anm. Der Leedsi t  Haidinger's, von Leeds in Northumberland, ist ein ganz an
deres Mineral, da er das Gewicht 3,868 hat, und aus Ca, Ba und S besieht.

63. A ls t o n i t ,  Breithaupt.

Rhombisch, homöomorph mit W itherit; ooP  118° 50 ', P Mittelk. H O 0 54 ', 
ifcoMillelk. Hi ° 50 ' ,  2P Miltelk. 142°, nachi/iWer; gewöhnliche Comb. P .iP o o .o o P , 
ähnlich einer hexagonalen Pyramide; Zwillings- und Drillingskrystalle, nach S e n a r -  
mofli sogar Zwölflingskrystalle, als spitze hexagonale Pyramiden erscheinend; Spaltb. 
ooP und ooPoo, ziemlich deutlich ; H. =  4 . . .4 ,5 ;  G. =  3 ,6b. . .3 ,7 6 ; farblos, grau- 
licbweiss, schwach feltglänzend, durchscheinend. —  Chem. Zus. nach loh n sto n  und
e. flauerBaC +  CaC, mit 66 Baryacarbonat und 34 Kalkcarbonat, also ganz identisch 
mit Barytocalcil (Beispiel von Dimorphismus); Aiston in Cumberland und Fallowfield 
bei Hexharn in Northumberland.

64. W it h e r i t ,  W erner.

Rhombisch, ooP 1 18° 3 0 ', P Mittelk. 1 1 0° 4 9 ', iPoo Mittelk. 11 2 °, nach Miller-, 
die Kryslallformen scheinbar hexagonal, die Zwillingsbildungen ähnlich denen des 
Aragonites; ein paar gewöhnliche Combb. sind P.2P00.OP, auch P.äPoo.ooP.ooPoo, 
sowie 00P.00P00.2P00 und dieselbe mit P ; doch sind die Kryslalle überhaupt nicht 
häufig, auch, nach Haidinger und S en a rm on l , keine einfachen Krystalle, sondern 
Drillingskrystalle mit vollkommener Durchkreuzung der Individuen. Die nachstehen
den Figuren stellen einige Combinationen dar:

4 2 3 4

Fig. I. P.äPoo, beide Formen im Gleichgewichte ausgebildet, so dass sie "scheinbar 
eine hexagonale Pyramide darstellen.

Fig. 5. Die vorige Comb, mit der Basis OP.
Fig. 3. 00P.00P00.P.2P00, nebst den untergeordneten Pyramiden |P und 2P, so

wie den untergeordneten Brachydomen 3P oo und 4 P0 0 .
Diess ist die gewöhnliche Deutung der Formen ; nach Senarmont's opti

schen üntersuchungen sollen sie jedoch nicht einfache Krystalle, sondern 
Sechslingskrystalle sein, welche in der folgenden Figur ihre Erklärung finden. 

Fig. 4. Horizontalprojection eines zwillingsartig zusammengesetzten Krystalles; sechs 
Individuen sollen nach dem Gesetze: Zwillingsebene eine Fläche von 0 0 P, 
mit einander verwachsen sein ; die in dem Bilde eingetragene Streifung soll 
die Lage der Brachydiagonalen andeulen, in deren Hauptschnitte die unter 
6 bis 8° geneigten optischen Axen enthalten sin d ; es würden also die nach 
aussen erscheinenden Flächen in den pyramidalen Krystallen auf Brachy
domen, in den säulenförmigen Krystallen auf das Brachypinakoid zu beziehen 
sein. Doch könnte man die Krystalle auch als Drillingskrystalle mit vollkom
mener Durchkreuzung der Individuen betrachten, so dass 4 und 4, 2 und 5, 
3 und 6 je einem Individuo angehören.

Meist kugelige, traubige, nierförmige und derbe Aggregate von drüsiger Oberfläche 
und radial-stüugIiger Textur.—  Spaltb. 0 0 P deutlich, 2 P0 0  und 0 0 P0 0  unvollk., 
Brach uneben. H .=  3...3 ,8 ; G. =  4 ,2 ...4 ,3  ; farblos, meist licht graulich oder gelb-
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lieh gefärbt, Giasglanz, ira Bruche fettartig, durchscheinend , selten durebsichtig 
optisch-zweiaxig, die optischen Axen liegen im brachydiagonalen HauptsctaniUe, & 
Krystalle oft mit einer matten und trüben Kruste. —  Cbem. Zus. BaC, oder and 
BaO.CO2, mit 22,3 Kohiensäare und 77 ,7  Barya ; v. d. L. schmilzt er zu einem kla
ren Glase, das nach der Abkühlung emailweiss erscheint; dabei färbt er die Flammt 
gelblichgriin; mit Soda auf Platinblech schmilzt er zu einer klaren Masse; atlfKoklt 
kommt er nach einiger Zeit zum Kochen, wird kaustisch und verhält sich dann me 
reine Barya; in Säuren, wenn sie nicht zu concentrirt sind, löst er sich mit Braus» 
auf. —  Aiston in Cumberland, Hexham in Northumberland, Leogang in Salzburg, 
Peggau in Steiermark.

Anm.  Thom son ’ s  B a r y t s u l p h a t o c a r b o n a t  aus Cumberland ist nach den 
Untersuchungen von G. R ose und Heddle nichts Anderes als Witheril, welcher einen 
Ueberzug von Baryt hat.

65. Strontianit, Sulzer.

Rhombisch, ooP  (jtf) 117° 19'; P oo  (a) t 08°  t2 ',  nach M iller; einige der p· 
wohnlichen Combinationen sind in den folgenden Figuren abgebildet:

3

Fig. 1. O oP .ooP oo .0 P .P .2P oo , erscheint wie eine hexagonale Combination.
Fig. 2. Die Comb. Fig. t noch mit -|P und P oo, erscheint ebenso.
Fig. 3. o o P .o o fo o .o P .P .^ P .
Fig. 4. Die Comb, wie Fig. 2, jedoch ohne P oo und mit vorwaltendem Brachydom 

M  :M  =  t 1 7° t 9 ' P . h —  14 5° 22 '
M : h =  12t 20 x :  h  =  123 54

Die Krystalle und Zwillingsbildungen sind ähnlich denen des Aragonites, oft nadel- 
förmig und spiesig, büschelförmig gruppirt; derb, in dünnslängligen und faserig* 
Massen. —  Spaltb. prismatisch nach ooP  und brachydomatisch nach 2Poo (69° 16 
unvollk., H. =  3,5;  G. ==3,6. . .3 ,8 ;  farblos, aber oft graulich, gelblich, und beson
ders grünlich (licht spargel- oder apfelgrün) gefärbt; Glasglanz, im Bruche feltarlig 
durchscheinend bis durchsichtig. —  Chem. Zus. SrC , oder auch SrO.CO2, mit 3 
Kohlensäure und 70 Slrontia, doch in der Regel etwas (bis 8 Procent) kohlensaurs 
Kalk beigemischt. T. d. L. schmilzt er in starker Hitze, jedoch nur an den äussersM 
Kanlen, schwillt dabei zu biumenkohiähniicben Formen an, leuchtet stark und färb1 
die Flamme roth; in Säuren löst er sich leicht und mit Bransen auf; wird die sab- 
saure Sol. eingedampft und der Rückstand mit Alkohol iibergossen, so brennt diese 
mit carminrotber Flamme. —  Bräunsdorf bei Freiberg, Clausthal am Harze, Leoga* 
in Salzburg, Strontian in Schottland, Hamm in Westphalen.

Gebrauch. Der Strontianit wird zuweilen zur Darstellung der Strontianerde oder ge»*- 
ser ihrer Salze benutzt.

A n m .  Der S t r o m n i t ,  welcher nach T raill (in gelblichweissen, schwach ped- 
mutterglänzenden, dünnstängligen Aggregaten von G. 3,7) bei Stromness auf Pomoo 
einer der Orkaden, vorkomm t, soll 68 ,6  kohlensaure Stronlia, 27,5 schwefelsaoc 
Barya und etwas kohlensauren Kalk enthalten, dürfte aber als selbständige Speer 
noch zweifelhaft und wohl nur ein Gemeng sein.
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6«. Aragonit, Hauy.

Rhombisch; poP (M) f l  6° 10', Poo (k) 108° 2 6 '; ausser diesen zwei Formen 
noch besonders häufig ooPoo (A), P(P) ,  0P(o) ,  6P| (p) und mehre Bracbydom en; 
gewöhnlichste Combinationen ooPoo. ooP.Poo, wie Fi gur ! ,  meist lang säulenförmig, 
ooPoo.ooP.OP, Fig. 6, meist kurz säulenförmig, 6 p £ .ooP.Poo, wie Fig. 6, spitz 
pyramidal und spiesig; andere sehr spitz pyramidale Formen, dergleichen an den 
Krystalien von Gross-Kamsdorf Vorkommen, bestimmte S chm id  zu 6P und 9P, dazu 
auch das Doma 9P00. Ausserordentliche Neigung zur Zwillingsbildung und zur Bil
dung polysynthetischer Krystalle, daher einfache Krystalle selten sind ; Gesetz : Zwil
lingsebene eine Fläche von ooP, Wiederholung theils mit parallelen, theils mit geneig
ten Zusammensetzungsflächen ; vergl. oben S. 72 die Figuren 115 bis 147.

Zur Veranschaulichung der Formen der einfachen Krystalle und ihrer Zwillings
bildungen mögen die nachstehenden Figuren dienen :

< 2  3 4 3 6

Fi8· 1.

Fi8· !. 
fi8· 3.
Fi8· 1. 

Fi8. 5.

Fi8· 6,

f'8. 7.

ftHO.

ooP.ooPoo.Poo; diese und die beiden folgenden Formen finden sich sehr 
scbön an den Krystalien in den Basalten und basaltischen Tüllen, zumal bei 
Horschenz unweit Bilin.
Die vorige Comb, mit der Grundform P.
Die Comb. 2 mit der Brachypyramide 2P2 (s).
ooP.2Poo.OP; ans Spanien; die Polkante von 2P oo  (i) misst 69° 5 0 '. 
CoP.ooPoo.OP; ebendaher, auch von Leogang und Herrengrund, w o die 
basisjhe Fläche mit einer bracbydiagonalen Streifung versehen ist. 
6P4.00P.00P00.6P00.P o o ; diese Form liegt manchen spitz pyramidalen oder 
spiesigen Krystalien zu Grunde, welche besonders auf Kalkstein- und Braun
eisenerzlagern Vorkommen.

Die folgenden Figuren stellen Horizontalprojectionen oder Querschnitte 
von Zwillingskrystallen dar, wobei die Streifung die Richtung der Brachy- 
diagonalen der einzelnen Individuen andeuten soll.
Ein Zwilling; die Winkel «  messen 116° 1 0 ', ebeu so der Winkel r, der 
Winkel ß ,  welcher oft durch die Masse beider Individuen ausgefüllt ist, 
127° 40'; die beiden noch übrigen Winkel 121° 55'.
Ein Drillingskrystall; «  und r  =  11 6° 1 0'.
Ein Vierlingskrystall; nach diesem Schema sind die spiesigen Krystalle oft 
zusammengesetzt.
Ein Drillingskrystall, wie sie z. B. bei Herrengrund Vorkommen; die Werthe 
der Winkel a  und ß  wie in Fig. 7.
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Fig. 11. Ein Sechslingskrystall nach S en a rm on t* ) ; lässt sich jedoch auch als ein 
Orillingskryslall mit Durchkreuzung der Individuen vorstellen ; die Winkel i 
und ß  wie vorher, die Winkel e =  168° 30 '. Dieses Schema liegt den 
meisten spanischen Krystallen zu Grunde, nur dass bald dieses bald jenes 
der vier mittleren Individuen ausfällt.

Die Krystalle einzeln eingewachsen oder zu Drusen verbunden; auch stänglige 
und faserige Aggregate, die letzteren entweder parallelfaserig in Platten und Trümern, 
oder radialfaserig in Kugeln (E r b s e n s  t ei  n) , Krusten, Stalaktiten (Sprudelstein 
und alle A r a g o n i t s i n t e r )  und zackigen Gestalten ( E i s e n b l ü t h e ) .  Als Pseudo- 
morphose nach Gyps bildet er den sogenannten S c h a u m k a l k ,  von welchemG.Um 
gezeigt hat, dass sein spec. Gew. bis 2,989 beträgt, und dass er sich auch ausserdem 
wie Aragonit verhält; Pseudomorphosen nach Calcit, welche aus mikroskopisch kleinen 
spiesigen Individuen bestehen , beobachtete S andberger in Drusenräumen von Basalt 
und Anamesit. —  Spaltb. brachydiagonal deutlich, auch prismatisch nach ooP, brachy- 
domatisch n a ch P o o , unvollk., Bruch muschelig bis uneben; II. =  3,5 ...4 ; G. =
2 ,9 ...3  (in Aggregaten herab bis 2 ,7 , K en n g ott bestimmte es zu 2,913 mit den Grlo- 
zen 2 ,9 2 ...2 ,9 6 ) ; farblos, doch oft gelblichweiss bis weingelb, röthlichweiss b« 
ziegelroth, auch lichtgrün, violblau, grau gefärbt; Glasglanz, durchsichtig bis durch
scheinend. Optisch-zweiaxig ; die optischen Axen liegen im makrodiagonaleo Haupi- 
schnitte, die spitze Blseclrix fällt in die Hauptaxe. —  Chem. Zus. kohlensaurer Kalk. 
CaC, oder auch CaO.CO2, wie Kalkspath; bisweilen, aber nicht immer, mit  ̂bin 
4 Proc. kohlensaurer Strontia; W inkler fand in einer feinstängeligen Var. von Alsloo- 
moor 2 | Proc. kohlensaure Magnesia; auch hat Jenzsch  in vielen Aragonilen etwas 
Fluorcalcium nachgewiesen, welches als Vertreter von Kalkerde zu betrachten sein 
dürfte. Im Kolben schwillt er an und zerfällt zu einem weissen, groben (oft spiesigen 
Pulver, dessen Theile in der Pincette geglüht die Flamme carminroth färben, wem 
Strontia vorhanden ist;  auf Kohle brennt er sich kaustisch; in Salzsäure oder Sal
petersäure ist er leicht und mit Brausen auflöslich. —  Aragonien, im Thone und Gyps 
Leogang in Salzburg auf Lagern ; besonders häufig in Basalten und Basalttuffen viel« 
Gegenden, namentlich Böhmens (sehr schön bei Horschenz), auch in den Schwefel
gruben Siciliens ; die spiesigen Varietäten besonders auf Kalksteinlagern (Heidelbad 
bei Wolkenstein) und Brauneisenerzlagern (Saalfeld, Kamsdorf), die Eisenblüthe b« 
Eisenerz in Steiermark, der Sprudelstein und Erbsenstein bei Carlsbad, der Schaum
kalk bei Gera, Hettstädt und bei Lauterberg am Harze.

Gebrauch. Vom Aragonits haben die unter dem Namen Erbsenstein und Sprudelst«! 
bekannten Varietäten eine Benutzung gefunden, indem solche zu kleinen Ornamenten ui 
Utensilien verarbeitet werden.

A n m .  1. Eine wichtige und reichhaltige Abhandlung über Aragonit und Kill- 
spath gab G. R ose  unter dem T itel: üeber die heteromorpben Zustände der köhlen- 
sauren Kalkerde, in den Abhandlungen der Berliner Akademie von 1 856, 1859 uni 
18 60. V olger machte in seiner Abhandlung : Aragonit und Calcit, den Versuch, heilt 
Mineralien auf einander zurückzuführen.

Anm.  2. Auch der Aragonit hat in dem, nach dem Orte seines Vorkommens * 
benannten T a r n o w i t z i t  einen bleioxydhaltigen Repräsentanten gefunden, welch« 
3,86 Proc. kohlensaures Bleioxyd enthält, und ausserdem alle Eigenschaften des Ar* 
gonites besitzt. Seine Krystalle zeigen mitunter sehr verwickelte Combinationeu, *» 
sie an dem Aragonite nicht bekannt sind, erscheinen aber gleichfalls als Zwillioge. 
W ebsky  hat sie beschrieben und abgebildet in Zeitschr. der deutschen geol. Ges. B.1 
S. 737 f.

*) Yergl. dessen Bemerkungen über die Zwillingsbildungen de9 Aragonit, Wilherit «k 
Alstonit, in Ann. de Chim. et de Phys. [3], (. 41, p. 60. Auch Leydoll gab eine sehr lehrreck 
Abhandlung über die Zwillinge des Aragonites, in den Sitzungsber. der Wiener Akad. B 
S. 4 0 ff. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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67. Calcit, Haidinger, oder Kalkspath (Kalk).
Rhomboedrisch, R (P) 4 03° 3 '—  1 8', die gewöhnlichste Varietät nach B reithaupt 

105® 8'; die ausgezeichnete reinste Yar. aus Island I 05° ö ';  ausserordentlicher Reich- 
Ibuto der Formen und Combinationen ; nach Z ip p e  kannte man im Jahre i 85t bereits 
41 Rhomboeder, von denen besonders häufig — -JR (g) 135°, R , |R 95°^ , — 2R if)  
*79° und 4R (m) 66° Vorkommen, dazu 0R (o) und ooR  (c) als ganz gewöhnliche Gränz- 
formen; 85 verschiedene Skalenoeder, darunter am häufigsten R3 (r), R2 und -JR3 ; 
auch das zweite hexagonale Prisma ooP2 ist nicht selten, während hexagonale Pyra
miden roP2, von denen 7 bekannt sind, zu den seltneren Formen gehören. Einige 
der gewöhnlichsten Combinationen sind:  o o R .— ^R oder auch — ^ R .ooR , sehr häu
fig; eben so ooR.OR oder O R.ooR; ferner — 2R.R (Fig. 94, S. 43), R .R3 (Fig. 93) ,  
R3.ooR, R3 .0 0 R— 2R, R3.-JR3 (Fig. 9 i) und viele andere, wie denn überhaupt 
schon über 750 verschiedene Combinationen bekannt sind*). Die Krystallflächen sind 
meisleben, bisweilen gekrümmt, 0R ist oft drüsig oder rauh, — -|R gestreift parallel 
der Klinodiagonale seiner Flächen, während alle Rn und 0 0 P 2  oft eine, den Mittel- 
kanlen von R parallele Streifung zeigen. Die folgenden Figuren stellen einige der 
wichligsten Formen und Combinationen dar :

< 2  3 4 5 6

Fig. I. ooR.OR; eine der allergewöhulichslen Combinationen, theils säulenförmig, 
wie in der Figur, theils tafelförmig, wenn OR vorherrschend ausgebildet ist, 
und dann bisweilen als papierdünne Tafel.

Fig. !. 0 0R.—|R; gleichfalls eine der häufigsten Combinationen; ist das Rhoni- 
boeder vorherrschend, so erscheint sie wie

Fig. 3. als — -|R.ooR; sehr häufig.
Fig, 4. — -̂R; dieses Rhomboeder ist sehr oft selbständig ausgebildet.
Fig. 5. R; das Grundrhomboeder, selten als Krystallform, als Spaltungsform aus 

allen Individuen darzustellen.
Fig. 6. — 2R; als selbständige Form nicht selten; so auch die mit viel Quarzsand 

gemengten Krystalle von Fontainebleau und von Dürkheim in der Pfalz.
7 8 9 <0 << 42 <3

*] Deber die so reichhaltige Krystallreihe des Catcites sind bereits mehre sehr umfassende 
Artisten geliefert worden ; Mi von H ou rn on , in seinem dreibändigen, aber nicht sehr kritischen 
Troff complet de la chaux curbonatée, <8 0 8 ; von Hauy, in der zweiten Ausgabe seines Traité de 
Haumlogit, <822, besonders aber von Zippe, in den Denkschriften der math, naturwiss. Classe 
der Kais. Akad. zu Wien, B. III, <854, und von o. Hochsteuer, ebendaselbst B. VI, <854. Manche 
■eue Combinationen beschrieb Hessenberg, in seinen Miner. Notizen, Heft 3, 4 u, 5. Die Scho
len Krystalle vom Superiorsee in Nordamerika wurden von G. vom Rath in Poggend. Ann. B. 4 32, 
t  IM ff, sowie von Heisenberg, a. a. O. Heft 9, und neue Formen aus dem Melaphyr des Nahe- 
thsles ebenfalls von G. vom Rath in Poggend. Ann. B. 4 35, S. 572 ff. beschrieben.IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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Fig. 8. — 2R.R; das Grundrhomboeder stumpft die Polkanten vou—iR ab.
Fig. 9. — 2 R .— |R.
Fig. 1 0. —  2 R . — 2R2.
Fig. 14. 4R .R 3.
Fig. 12. 0 0 R .R 2 . — -|R; die Flächen von R2 meist den Mittelkanten von R paral

gestreift, w ie in der Figur.
Fig. 43. R 2 .| R 2 .R ; die beiden Skalenoeder bilden mit einander horizontale Coml

nationskanten; die Mittelkanten von R2 sind den Mittelkanten, die schä 
feren Polkanten von |R2 (w ) den Polkanten von R parallel gestreift.

4 4  4 $  4 6  4 7  4 8  4 9  2 0  21

Fig. 4 4. 4R ; auch dieses Rhomboeder erscheint zuweilen selbständig.
Fig. 4 5. R3 ; unter allen Skalenoedern ist dieses am häufigsten ausgebildet. 
Fig. 16. R 3 .ooP 2 .
Fig. 47. R 3 .o o R . - 2 R .
Fig. 4 8. R 3 .o e R . - f R 3 .
Fig. 19. R 3 .ooR .-JR 3, nicht selten.
Fig. 20. R 3 .R , ist aus R3 durch Spaltung leicht herzustellen.
Fig. 24. 0 0 R .R 3 . —  |R.

22 23 24 25 26 27 28

Fig. 22 . R 3 .-JR 3.— -jjR.R.— fR . Diese Combination, deren oberes Ende in Fig. W 
dargestellt ist, findet sich in grossen vollständigen Krystallen in Derbyshirt 
sie kommt aber auch zuweilen ganz so vor, wie sie unser Bild zeigt, d 
unten durch die basische Fläche wie abgeschnitten. —  Ahrntbal in Tirol

Fig. 23. Die untere Figur; — fR .O R .R ; die Polkanten des Rhomboeders JR (h aer 
sen 88° 18 ', so dass selbiges dem Hexaeder sehr ähnlich ist.

Fig. 24. R 5 .R 3 .4R .R .
Fig. 25. 0 0 R. —  2R .0R .
Fig. 26. 0 0 P 2 .0 0 R .O R.4 R. — 2 R , das Deuteroprisma ist gewöhnlich den ilitlelltfr 

ten von R parallel gestreift.
Fig. 27. Ein Zwillingskrystall nach dem Gesetze: Zwillingsebene eine Fläche r*

- 4 R .
Fig. 28. Die eine Art der sogenannten herzförmigen Zwillinge, nach dem Gesew 

Zwillingsebene eine Fläche von R ; den Individuen liegt die Combini 
Fig. 21 zu Grunde.

TJeberhaupt sind Zwillingskrystalle nicht selten, und zwar nach verschied«# 
Gesetzen; besonders häufig Zwillinge mit p a r a l l e l e n  Axensystemen, welche W 
stentheils mit Juxlaposition beider Individuen und sehr symmetrisch gebildet ersc!#
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nen, indem von jedem Individuo gewöhnlich nur die eine (obere oder untere) Hälfte 
vorhanden ist, und beide Hälften in der Ebene des Mittelquerschnittes mit einander 
verwachsen sind; diese Zwillingsbildung kommt namentlich häufig bei R3 und den 
dazugehörigen Combinationen vor (Fig. 139,  S . 71 ) ,  auch bei der Comb. o o R .— |R 
(Fig. 138) und bei ähnlichen Combb. sowie bei R selbst, und dann zuweilen mehr
fach wiederholt. —  Es giebt aber auch Zwillinge mit g e n e i g t e n  Axensyslemen ; so 
»ach dem Gesetze: Zwillingsebene eine Fläche von R, dann sind die Hauptaxen bei
der Individuen fast rechlwinkelig aufeinander (Fig. t44,  S. 71,  und die vorstehend 
in Fig. 38 abgebildeten herzförmigen Krystalle); noch häufiger nach dem Gesetze: 
Zwillingsebene eihe Fläche von — ^R , bei welchem die Hauptaxen beider Individuen 
einen Winkel von I27°|· bilden. Diese letztere Zusammensetzung unter Anderen 
häufig bei R (Fig. 142, S. 71) ,  auch in Spaltungsstücken aus derben Massen, und 
gewöhnlich vielfach repetirl, mit äusserst starker Verkürzung der inneren Individuen, 
welche nicht seifen als papierdünne Lamellen erscheinen (§. 69 und Fig. 143,  S. 71); 
ja, Oschatt hat gezeigt, dass selbst die Zusammensetzungsstücke des körnigen Mar
mors diese vielfache Zwillingsbildung besitzen. Die hohlen linearen C a n ä l e ,  welche 
die Spältungsstücke bisweilen zeigen, finden sich nach G. R ose stets in dergleichen 
feinen Zwillingslamellen, und sind entweder parallel einer Nebenaxe, oder einer Pol
kante von —^R, je nachdem sie nur in e i n e r  solchen Lamelle, oder in der Durch- 
schniltslinie z w e i e r  derselben liegen. Die oben S. 101 erwähnten Schlagfiguren des 
Kalkspathes hat G Rose noch genauer beschrieben.

Krystalle von doppelter Bildung (§. 74) und mancherlei Gruppirungsformen, z.B . 
reihenfdrmige, büschelförmige, garbenförmige, staudenförmige, rosettenförmige, trep- 
penformige Gruppen, kommeD nicht selten vor. Körnige bis dichte Aggregate sehr 
häufig, derb, als Kalkstein ganze Gebirge und weite Landstriche bildend; minder 
häufig stängelige bis faserige Aggregate ; am seltensten dünnschalige Aggregate.

In Pseudomorphosen nach Gaylüssit (oder Cölestin?), nach Aragonit, Anhydrit, 
ßvps, Baryt, Fluorit, Cerussit, Peklolith, Apophyllil, Anaicim, Orthoklas und Granat 
nur selten, dagegen äusserst häufig als Versteinerungsmaterial, zumal von Korallen, 
Krinoiden und Conchylien.

Spaltb. rhomboedrisch nach R , sehr vollkommen, daher der muschelige Bruch 
nur selten zu beobachten ist; spröd ; H. =  3 ; G. =  2 ,6 ...2 ,8  ; der reine wasserhelle 
Kalkspath = 2 ,72  ; farblos oder weiss, aber oft grau, blau, grün, gelb, rolh, auch 
braun und schwarz gefärbt; Glasglanz ist herrschend, auf manchen und namentlich 
auf gekrümmten Krystallflächen Feltglanz, auf 0R Perlmutterglanz, doch ist die letztere 
Fläche oft matt; pellucid in allen Graden ; ausgezeichnete doppelte Lichtbrechung.

Chem. Zos. die reinsten Varietäten kohlensaurer Kalk, CaC , mit 44 Kohlensäure 
und 56 Kalk; allein in den meisten Varietäten sind kleine Beimischungen von Magne
sia, oder Eisenoxydul, in einigen wohl auch von Manganoxydul oder Zinkoxyd vor
handen, welche einen angemessenen Theil der Kalkerde vertreten, und ganz natürlich 
einigen Einfluss auf die Krystalldimensionen, das spec. Gewicht u. a. Eigenschaften 
ansüben müssen, weshalb in dieser Hinsicht kleine Schwankungen zu erwarten sind. 
Auch hat Jenzsch in vielen Varietäten etwas Fluorcalcium nachgewiesen. V. d. L. ist 
er unschmelzbar, brennt sich kaustisch unter starkem Leuchten, und verhält sich aus
serdem wie Kalkerde; mit Salzsäure benetzt braust er sehr lebhaft; auch löst er sich, 
ohne pulverisirt zu sein und ohne Beihülfe von W ärm e, sehr leicht in Säuren auf. 
Wird das sehr feine Pulver des Kalksteines auf Plalinblech über der Spiritusflamme 
geglüht, so bildet es dann nach v . Z ehm en  eine etwas zusammenhängende und selbst 
dem Platin adhärirende Masse. Die Kalksinter enthalten oft etwas Quellsäure.

Die sehr manchfaltigen Varietäten dieser äusserst wichtigen Species werden unter ver
schiedenen Nameq aufgeführt; der eigentliche K al kspa th begreift die frei auskrystallisir- 
te« oder doch deutlich individualisirten Varietäten (sehr schön von Andreasberg, Freiberg, 
Tharand, Basen, aus Derbyshire, Cumberland, und von anderen Localitäten); die aggregirten 
Varietäten sind entweder stänglig und faserig (Faserkalk und faseriger Kalksinter) ,  oder
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schalig ( S c h i e f e r s p a  th), oder körnig bis dicht ( Kalkste in,  Kalktuff) ;  die grösst« 
Wichtigkeit haben die K a l k s t e i n e ,  zu welchen auch alle Marmorarten und, all mein 
oder weniger durch Thon und andere Beimengungen verunreinigte Varietäten, die Murg« 
und Mergelschiefer, als Structurvarietäten die o o l  i t h i s c h e n  Kalksteine und Rogeosteim 
gehören. Die eigentliche K r e i d e  scheint grossentheils aus mikroskopisch kleinen rundlicbn 
Körnern zu bestehen. Die durch Kohle ganz schwarz gefärbten, undurchsichtigen Varietkla 
des Kalkspathes hat man A n t h r a k o n i t  genannt. Die sogenannte Bergmi lch scheint nid 
G. Rose ein kryptokrystallinisches Gemeng von Aragonit und kreideähnhchem Calcit mit et«« 
organischer Substanz zu sein.

G ebrauch . Es giebt wenig Mineralien von gleich allgemeiner Verbreitung und Benulzuof 
wie der Kalk. Als wasserheller Kalkspath wird er, vermöge seiner Doppelbrechung, zu meh
ren optischen Instrumenten, als gelber, stark durchscheinender, späthiger Kalksinter unto 
dem Namen Kalkalabaster zu mancherlei Ornamenten benutzt. Der weisse körnige Kalksleu 
liefert den Bildhauer-Marmor, das Material zu Monumenten und architektonischen Gegen
ständen, sowie zu allerlei kosmetischen Utensilien; denselben Gebrauch gewahren die zahl
reichen Varietäten der buntfarbigen und schwarzen Marmor-Arten, der Lumachell oderüi- 
scheimarmor, und auch der Faserkalk wird, als Atlasspath (oder satin-spar der Engländer 
kugelig oder halbkugelig geschliffen, zu kleineren Ornamenten verwendet. Die allerwichtigslt 
Benutzung gewähren jedoch die verschiedenen Kalksteine als Bauste ine ,  sowie, im gebrau
ten Zustande, als Hauptmaterial des gemeinen und des hydraulischen Mörtels,  zu welche· 
letzteren besonders gewisse mergelige, 25 bis 30 Procent Thon enthaltende Varielätea geeig
net sind ; manche Kalktuffe und andere sehr weiche Varietäten lassen sich sogar zu Quader
steinen ze r s  ä gen,  während die diinnplatlenförmigen Kalksteine in manchen Gegenden da 
Deckmaterial der Dächer liefern. Der gebrannte Kalk spielt auch iu der Seifensiederei, Fii- 
berei, Gerberei etc eine wichtige Rolle. Eine andere sehr ausgedehnte Benutzung ist die zu 
Kalken und Mergeln der Felder und Wiesen. Der sehr dichte und homogene, hellfarbige uh 
dünnschichtige oder plattenförmige Kalkstein liefert die Steinplatten zur Lithographie, ui 
die Kreide findet als Zeichnen- und Schreibmaterial, als Putz- und Pohrmittei eine vielfach 
Anwendung. Kreide oder weisser Marmor dienen auch gewöhnlich zur Darstellung der Kok 
lensäure für chemische und technische Zwecke.

An m.  1. Der sogenannte P r e d a z z i t ,  welcher bei Predazzo in Tirol als ein 
mächtige Gebirgsmasse auftritt, und in seinen) äusseren Ausehen einem weissen, kri
stallinisch-körnigen Kalksteine oder Marmor gleicht, wurde von Petzholdt als eun 
selbständige Mineralspecies betrachtet, welche nach der Formel sCafi +  MgH zusa* 
mengesetzt sei. Dagegen sprach schon D a m ou r  die Ansicht aus, dass dieser Predaza 
nur ein inniges Gemeng von Kalkstein und Brucit sei, welcher letztere bisweilen de* 
lieh zu erkennen ist. R oth  versuchte zwar, die Selbständigkeit des Predazzit aufred 
zu erhalten, auch noch ein zweites Gestein, welches unter demselben gelagert ist, » 
ein dunkelgrau gestreifter dichter Kalkstein erscheint, und nach der Formel CaC+Mgl 
zusammengesetzt sei, unter dem Namen P e n c a t i t  als eine Species eiuzuführen. Di 
auch von Anderen adoplirle Ansicht D am our's  ist jedoch neulich durch die genau· 
mikroskopischen Untersuchungen von H auenschild  vollkommen bestätigt worden, tt 
denen sich ergiebt, dass Predazzit und Pencatit nur Gemenge von Kalkstein und Brau 
sind, welcher letztere bald mehr bald weniger vorhanden und meist in kleinen Schup 
pen ausgebildet ist.

A n m .  2. Der PI u m b o c a l c i t  J oh m ton ’s ist ein dem Kalkspath sehr nahe sie 
hendes Mineral, welches aus 92 ,2  kohlensaurem Kalk und 7 ,8  kohlensaurem Bleioip 
besteht, rhomboedrisch krystallisirt und spaltet (R 104° 53 '), übrigens weiss, ped 
mutterglänzend, und etwas weniger hart, aber schwerer als Kalkspath ist (G = 
2 , 7 72 . . . 2 , 8 24 ) ;  es findet sich zu Wanlockhead in Schottland, und ist wohl nurd 
ein bleihaltiger Kalkspath zu betrachten, da D elesse  in einer Varietät blos 2,34 Prora 
kohlensaures Bleioxyd fand.

A n m .  3.  Der Kalkspath von Sparta in New-Jersey, in welchem das Rothzink# 
eingewachsen ist, hat G. =  2,8 und darüber, und hält nach Jenzsch 6,8 Proc. Hang* 
ox yd u l; eine andere von T yler  analysirte Var. enthielt fast 1 4 Proc. Manganoxjdd 
B reithaupt führt ihn unter dem Namen S p a r t a i t  auf.

An m.  4. Einen baryterdehaltigen Kalkspath vom Gewichte 2,82— 2,83 
B reü ha up t unter dem Namen N e o t y p  aufgeführt.
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68. Dolomit (Rautenspath und Braunspath, Bitterspath z. Th., Perlspath).
Rhomboedrisch, R (06° 15'— 20'; die allergewöhnlichste Form ist R selbst, 

auch giebt es Combinationen von R, — 2R und — |R, und andere, in denen OR, ooR  
and 4R auflreten ; das Rhoraboöder R sehr häufig mit mehr oder weniger stark sattel
förmig gekrümmten Flächen  ̂ seltener kugelig aufgebläht; das Rhomboeder — ^R lin
senförmig gestaltet*); Zwillingskrystalle, zumal des Grundrhomboeders, als Diirch- 
kreuzungszwilünge von + R  und — R , mit parallelen Axensystemen; die Krystalle 
seilen einzeln eingewachsen, meist aufgewachsen und zu Drusen, bisweilen zu kuge
ligen, halbkugeligen, traubigen, nierförmigen, zelligen u. a. Aggregaten verbunden ; 
auch derb, iu grob- bis feinkörnigen (oft locker und porös gebildeten, zuckerarlig- 
komigenj sowie in dichten Aggregaten. Pseudomorphosen nach Calcit, Anhydrit, 
Fluorit, Baryt und Cerussit.

Spaltb. rhomboedrisch nach R, Spaltungsflächen meist gekrümmt; H, =  3 ,5 ...4 ,5 ; 
G. =  !,85...2,9S; farblos oder weiss, aber häufig roth, gelb, grau, grün, doch meist 
licht gefärbt; Glasglanz, oft perlmutterartig oder fettartig; durchscheinend.

Chem. Zus. wesentlich Verbindung von kohlensaurer Calcia und Magnesia, am 
häufigsten wohl ein Atom von jedem Carbonat, also CaC +  MgC,  oder auch 
Ctl.CO2 +  JlgO.CP2, mit 54,3 kohlens. Kalk und 45,7 kohlens. Magnesia, daher man 
den so zusammengesetzten Dolomit als N o r m a l - D o l o m i t  betrachten kann;  andere 
Varietäten, wie z. B. die von Koloseruck und Liebenstein, sind 3CaC -|- SlVIgC; noch 
andere, wie jene vom Taberg in Schweden und von Hall in Tirol, sCaC -+- JilgC ; auch 
kommen gewiss sehr viele Varietäten vor, in denen beide Carbonale n i c h t  nach 
bestimmten Proportionen verbunden sind, obgleich sich dergleichen Proportionen 
immer berechnen lassen werden. Uebrigens ist noch zu bemerken, dass in der Regel 
etwas Eisenoxydul, und gar nicht selten eiu wenig’ Manganoxydul vorhanden ist, 
welche beide Basen in den eigentlichen B r a u n s p a t h e n  sogar einen bedeutenden 
Antheil an der Zusammensetzung nehmen, daher das Braunwerden bei der Verwit
terung. V. d. L. ist er unschmelzbar, brennt sich kaustisch, und giebt gewöhnlich 
die Reactionen auf Eisen, oft auch die auf Mangan ; mit Salzsäure benetzt brausen die 
meisten Varietäten gar nicht oder sehr wenig, auch lösen sie sich gewöhnlich nur im 
pulverisirten Zustande und unter Mitwirkung der Wärme vollständig auf. Wird das 
sehr feine Pulver des Dolomites einige Minuten auf Platinblech über der Spiritusflamme 
geglüht, so bleibt es nach v . Zehm en  ein ganz lockeres Pulver, bläht sich aber wäh
rend des Glühens etwas auf. —  Häufig vorkommendes Mineral, als Dolomit ganze 
Gebirgsmassen bildend; die krystallisirten Varietäten unter andern am St. Gotthard, 
am Brenner und Greiner in Tirol, zu Schweinsdorf bei Dresden, Freiberg, Joachims- 
Ihal, Glücksbrunn, Koloseruk, Miemo, Traversella u. a. 0 . Der charakteristische 
Braunspath besonders auf den Erzgängen von Freiberg und Schemnitz, und auf man
chen Kalksteinlagern. Graue, in Gyps eingewachsene Krystalle der Combinalion 
iR.OR finden sich nach G. Bose zu Hall in Tirol, Kittelsthal bei Eisenach, Compostella 
und am Cabo de Gala in Spanien.

Anra. I. Diejenigen Dolomite, welche m e h r  kohlensauren Kalk enthalten, als 
die Zusammensetzung des Normal-Dolomites erfordert, sind nach K arsten  G e m e n g e

*) Für den Dolomit und für alle folgende rhoinboödrisch krystallisirende Carbonate lassen 
sch die oben S. 40 und 4t stehenden Figuren Nr. 8* bis 87 zur Erläuterung benutzen, indem 
Ftg M das Rhomboeder R, Fig. 85 das Rhomboeder - j R ,  Fig. 86 das Rhomboeder —2R und 
Fig JI das Skalenoeder R3 darstellt. Dasselbe gilt von den Figuren t bis 9, 14 und 45, welche 
S H5f. bei derSpecies Calcit stehen. Hierbei mag bemerkt werden, dass schon Beudant die Pol- 
kielen der Grundrhomboeder der verschiedenen g e m i s c h t e n  Carbonate der mit Kalkerde 
tMOorphen Basen nus den Polkanten der e i n f a c h e n  Carbonate zu berechnen versucht bat, 
towe da<s später ScArWer die Abhängigkeit zwischen chemischer Zusammensetzung, speci- 
tsehem Gewicht und Krystallform bei den sämmllichen Carbonspäthen Breithaupts einer genauen 
Cttkmcluing unterworfen bat, im Jahresbericht über das Gymnasium Andreanum zu Hildes- 
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von Normal-Dolomit und Kalkstein, welcher letztere sich durch Essigsäure ig d» 
Kälte ausziehen lässt, worauf dann der wahre Dolomit zurückbleibt. Dieselbe Ansicht 
hat auch Forchhammer wenigstens für die d i c h t e n  kalkreichen Dolomite aufgestet 
Dass jedoch die k r y s t a l l i s i r t e n  Var. von Koloseruk, Hall u. a. 0. als Gemenp 
angesehen werden können, diess ist wohl sehr zu bezweifeln.

A n m .  2. Klaproth's G u r h o f i a n  ist wohl nur ein dichter Dolomit. Er fiodel 
sich kryptokrystallinisch ; derb und zellig ; Bruch muschelig bis eben; H. =  5...5,5
G. =  2,8;  graulich-und gelblichweiss, schimmernd bis malt, im Striche etwas giss 
zend , kantendurchscheinend ; haftet gar nicht an der Zunge. —  Cbem. Zus. nah 
Kirsten und v. Holger wesentlich MgC -t- CaC mit 45,7 kohlens. Magnesia und 51 
kohlens. Kalkerde, doch fand v. Holger im Gurhofian von Eis 4 bis 6 Proc. kieselsam 
Thonerde. —  Gurhof, Eis, und Karlstälten in Oesterreich.

An m.  3.  Der sogenannte K o n i t  ist ein dichter, im Bruche kleinsplitterigeruni 
matter, asch-, gelblich- bis grünlichgrauer, mit Kieselsäure gemengter dolomitisch« 
Kalkstein.

69. A n kerit, Haidinger,
RhomboSdrisch, R 106° 12' ,  meist derb in körnigen Aggregaten; ZwilliogsM- 

düng nach einer Fläche des Rhomboeders — -|R, oft vielfach wiederholt. Spallb. nid 
R  vollk., die Spaltungsflächen oft etwas gekrümmt·; H. =  3,5. .4 ;  G. =  2,95...3 
gelblichweiss bis licht gelblichgrau, braun verwitternd; zwischen Perlmutter- ui 
Glasglanz. —  Chepi. Zus. etwas schwankend, doch wesentlich eine Verbindung dr 
Carbonate von Kalk (50 Proc.), Eisenoxydul (32 bis 35) ,  Magnesia (8 bis 16) «1 
Manganoxydul (3 bis 5) ; da diese Basen isomorph sind, so lassen sieb kaum gs 
bestimmte Proportionen voraussetzen, w eshalb denn auch andere Var. andere f«· 
hältnisse zeigen ; doch scheint, zumal nach v. Fridau’s Analyse der Varietät von Admat 
die Kalkerde bisweilen fast genau die stöchiometrische Hälfte aller Basen zu bilde 
v. d. L. decrepilirt er nach Schrötter sehr heftig zu feinem Pulver, und wird schäm 
und magnetisch; giebl mit Soda die Reaction auf Mangan; löst sich in Salpelerst» 
oder Salzsäure mit Brausen auf, schwieriger als Calcit, leichter ats Dolomit, die Sd 
giebt Reactionen auf Kalkerde und Eisenoxyd.—  Admont und Eisenerz in Steierani 
Rathhausberg in Salzburg, Ems, Lobenstein.

A n m.  Die von Sander analysirte Var. ist w obl schon als ein entschiedener Eis« 
spath zu betrachten, da sie 49 ,6  Proc. EisenoxyduL enthält.

G ebrauch . Der Ankerit wird alsein sehr vortheilhafter Zuschlag bei der Eisenbiitla 
arbeit benutzt.

70. M agnesit, v. Leonhard.
Diese Species zerfällt in die zwei Gruppen des Magnesitspathes und des dick 

Magnesites, oder der phanerokrystallinischen und kryptokrystaliiniscben 'Varietäten
a) P h a n e r o k r y s t a l l i n i s c h e r  M a g n e s i t  (Talkspath, Bitterspath, MagH 

silspalb, Breunnerit).
Bhomboedrisch, R 107° I 0 '. . .3 0 ,J der von Snarum t 07° 28' «ach Broltaf 

jener von Bruck I 07° 4 6' nach v. Zepharovich; bis jetzt nur in einzeln eingewick* 
nen Krystallen der Form R, sowie in körnigen und slängelig-körnigen Aggregaten ■ 
Spaltb. nach R sehr vollk., Spaltungsflächen eben; H. =  4 ...4 ,5 ; G. =  2,9...3,1,1 
Yar. von Snarum 3 , 017 ; farblos, bisweilen schneeweiss, aber meist gelblich* 
bis w ein- und ockergelb, oder graulicbweiss bis schwärzlichgrau gefärbt; lebkd 
Glasglanz; durchsichtig bis kantendurchscheinend. —  Chem. Zus. wesentlichkobh 
saure Magnesia, M gC, oder auch JIgO.CO2, mit 51, 7 Kohlensäure und 48,3 Jfagnes 
allein selten fast rein, in der Regel mit Beimischung von viel FeC (bis 17 Proc. < 
wenig MnC (bis 3 Proc.), wahrscheinlich in unbestimmten Verhältnissen, wenn*
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nach Karsten einzelne Varietäten auf 8iVlgC ·+■ F eC  verweisen ; v. d. L. unsclmielzbar, 
meist grau oder schwarz, und im letzteren Falle magnetisch werdend ; mit Soda erfolgt 
oft die Reaction auf Mangan; von Säuren wird er meist nur in pulverisirtem Zustande 
unter Mitwirkung von Wärme aufgelöst. —  In Talkschiefer eingewachsen am St. Gott- 
hard, am Greiuer, im Zillerlhal, Pfitschlhal und Ultenthal in Tirol, von dort, sowie aus 
Vermont in Nordamerika, von Snarum in Norwegen, von Bruck und anderen Orten in 
Steiermark fast rein als JlgC, in selbständigen Lagern.

b] Kryptokrystal  l i n i s c h e r  M a g n e s i t  (dichter Magnesit, oder auch 
Magnesit schlechthin).

Kryptokrystallinisch; bis jetzt nur nierförmig und derb, dicht, oft etwas zerbor
sten und rissig; Bruch muschelig bis uneben; H. =  3 . . . 5 ;  G. =  2 , 8S. . . 2 , 9S;  
jcbneeweiss, graulichweiss, gelblichweiss bis licht isabellgelb, matt, im Striche zu
weilen etwas glänzend, kantendurchscheinend; haftet kaum au der Zunge. —  Chem. 
Zus. reine kohlensaure Magnesia, M gC, ohne eine Beimischung von isomorphen Me- 
lalloxyden, wohl aber zuweilen mit einigen Procenten Kieselsäure gemengt, was end
lich in förmliche Gemenge von Opal und Magnesit übergeht; verhält sich v . d. L. wie 
reines Magnesiacarbonat, verliert durch Glühen seine Kohlensäure und wird mit 
Kobaltsolation roth.—  Bauragarten und Frankenstein in Schlesien, Hrubschitz in Mäh
ren, Kraubat in Steiermark, fialdissero in Piemont,

Gebrauch. Der Magnesit lässt sich mittels Schwefelsäure zur Bereitung von Bittersalz 
und znr Darstellung von Kohlensäure benutzen ; auch gebraucht man ihn bei der Porcellan- 
IthrilcitioD, und neuerdings in Steiermark zur Fabrikation feuerbeständiger Ziegel.

Anm. Da der dichte Magnesit unter dem Mikroskope oft krystaliiniscb erscheint, 
»dürfte er wohl nur als eine kryplokrystallinische oder dichte Varietät des Talkspa- 
Ihes au betrachten sein. Was den kieseligen Magnesit betrifft, so glaubt G. Bischof, 
dass selbiger ein Gemeng von Magnesit und Magnesiasilicat sei, wie schon Döbereiner 
im Jahre <816 erklärte, als er das Mineral unter dem Namen K i e s e l m a g n e s i l  
aolfSbrte,

IV. Classe. Chalcite.
1. Ordnung. W asserfreie Chalcite.

a. G a r b o  n a t e .

71. f l e s i t in ,  Breithaupt.

Rhombo'edriscb, R <07° <4'; nur krystallisirl in schönen, stark glänzenden, 
erbsengelben bis gelblicbgrauen, linsenförmigen Krystallen, welchen nach H essenberg  
lediglich das Rhomboeder R zu Grunde liegt, dessen Flächen durch oscillatorische Com- 
bnalion miteinander eine linsenförmige Gestalt hervorbringen; von G. =  3 ,3 .. .3 ,4  
und rollk. Spaltbarkeit nach R. —  Chem. Zus. nach F r itz s c h e , G ibbs und P atera  
feC+älJgC, mit 48 Kohlensäure, 24 Eisenoxydul und 28 Magnesia. —  Traversella 
mPiemont, und Werfen in Salzburg, hier mit Lazulilh.

Anm. Nach einer früheren Untersuchung von S trom eyer  sollte der Mesitin 4 At. 
Magnesia gegen < At. Eisenoxydul enthalten, was später von F ritzseh e  berichtigt wor
den ist. Dagegen findet sich bei Flachau, unweit Radstadt in Salzburg, ein eisen- 
spathähulicbes Mineral, welches die von S trom eyer  gefundene Zusammensetzung wirk
lich besitzt, daher solches von Breithaupt mit dem Namen P i s t o m e s i t  belegt worden 
•st. Dasselbe erscheint derb, in grosskörnigen Aggregaten, deren Individuen nach 
eoem Rhomboeder von 107° 4 8 ' spalten, hatH.  =  4 ;  (}. =r 3 ,4 2 ...3 ,4 3 , ist dunkel 
gelblichweiss, bräunt sich jedoch an der Luft, hat einen fast perlmutterartigen Glas- 
glaaz, ist schwach durchscheinend, und entspricht nach der Analyse von F ritzsch e
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der Formel fe C  -+■ SigC , mit 44 ,2  Kohlensäure, 34,1 Eisenoxydul und 21,1 Mi» 
s ia ; Ettling  fand 33, 14 Eisenoxydul und 22,31 Magnesia.

72. S id erit, Haidinger, oder Eisenspath (Spatheisenstein, Sphärosiderit).
Rhomboedrisch, R 107°, doch etwas schwankend; in den Kryslallenistmeift 

vorherrschend, doch finden sich auch 0R , — ^ R , o o R , — 2R,  ooP2; die Rbe· 
boeder oft sattelförmig oder linsenförmig gekrümmt; häutig derb in gross- bistlei 
körnigen Aggregaten, selten in kleintraubigen und nierförmigen Gestalten (Spbärs 
s i d e r i t ) ,  noch seltener in Trümern von parallelfaseriger Zusammensetzung, hi 
in dichten und feinkörnigen, mit Thon verunreinigten Varietäten, welche Heils 
runden oder ellipsoidischen Nieren, theils in stetig fortsetzenden Lagen und zuwe 
rogensteinähnlich ausgebildel sind ( t h o n i g e r  S p h ä r o s i d e r i t ,  oder nach Kemp 
besser t h o n i g e r  S i d e r i t  schlechthin, vielleicht P e l o s i d e r i t ,  weil er von du 
eigentlichen Sphärosiderile doch auffallend verschieden ist). In Pseudomorphoseoud 
Fluorit, Aragonit, Calcit, Dolomit, Baryt, Galenit und Pyrit.—  Spaltb. rhomboedrad 
nach R, vollk.; H. =  3 ,5 ... 4,5 ; G. =  3 ,7 ...3 ,9  ; gelblichgrau bis erbsengelb und geh 
lichbraun, Glas- bis Perlmutterglanz, durchscheinend (im zersetzten Zustande jcb»h 
lichbraun, matt und undurchsichtig); wirkt nach Griehs nicht auf die gewöbnlKk 
wohl aber auf die astatische Magnetnadel. —  Chem. Zus. wesentlich bohleosa 
Eisenoxydul, mit 38 Kohlensäure und 62 Eisenoxydul, allein sehrseilen rein,«» 
immer mit mehr oder weniger Beimischung von Manganoxydul (bis 11 Proc. *  
Magnesia (bis 12 Proc.), oft auch von beiden; auch Kalkerde ist nicht seilen bb 
t oder 2 Proc. vorhanden. V. d. L. unschmelzbar, schwärzt sich aber und* 
magnetisch, indem Kohlensäure und etwas Kohlenoxydgas entweicht; mit Borat 
Phosphorsalz giebt er die Reaction auf Eisen, mit Soda gewöhnlich die auf Mangan 
Säuren ist er mit Aufbrausen löslich; verwittert zu Eisenoxydhydral. —  Sebrwib 
tiges Eisenerz; Lobenstein, Müsen, Eisenerz in Steiermark, Huttenberg in Kärnte 
Freiberg, Clausthal u. a. 0 . ;  der (reine) Sphärosiderit, Steinheim und Dransb« 
der thonige Siderit sehr häufig in der Steinkohlen- und Braunkohlenformation.

G ebrauch . Sowohl der eigentliche Eisenspath als auch der thonige Siderit liefen 
ganz vorzügliches Material für die Gewinnung von Eisen und Stahl, so dass viele der M» 
tendsten Eisenwerke lediglich auf dem Vorkommen dieser Mineralspecies beruhen.

A ura. I .  S i d e r o p l e s i t  nennt B reith au pt einen Siderit vom G. =  3,61 ...3 
welcher bei Böhmsdorf unweit Schleiz, bei Pöhl im Voigtlande und bei Travers* 
vorkommt, und 11 bis 12 Proc. Magnesia enthält, so dass er zwischen demSdsi 
und Pistomesit inne steht.

A n m .  2. B reithaupt's O l i g o n s p a t h  von Ehrenfriedersdorf ist vielleicht» 
als ein, an Manganoxydul besonders reicher Siderit zu betrachten, indem er 9r 
25 Proc. enthält; indessen kann er auch als eine selbständige Species gelten 
seine chem. Zus. auf bestimmte Proportionen nach der Formel 3feC +  JllnC za*1 
weisen scheint.

Ueberhaupt ist e s , wie nach manchen früheren, so insbesondere nach 
heim 's Untersuchungen als ausgemacht zu betrachten, dass auch der Eisenspath d 
gewisse Mittelspecies oder Subspecies theils ln Manganspatb, theils in Zinkspaih, ** 
in Talkspath übergehen kann. Zu solchen Mittelspecies gehören der vorerwähnte 
gonspath, ferner M onheim 's Z i n k e i s e n s p a l h  von Aachen, welcher 28 bis KW 
Zinkcarbonat enthält, und die bereits oben erwähnten Species des Mesilinspafe 
Pistomesiles und Ankerites. U e b e r g ä n g e  der Species sind hier gar nicht abP* 
läugnen; sie sind in der Natur selbst begründet, und nöthigen uns daher n 
Anerkennung der Wahrheit, dass in g e w i s s e n  Regionen des Mineralreiches* 
ganz scharfe Abgränzung der Species nicht möglich ist, obgleich die eitre· 
Glieder solcher Uebergangsreihen notbwendig als Species getrennt gehalten wer* 
müssen.IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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Anm. 3. Unter dem Namen K o h l e n e i s e n s t e i n  führt Schnabel innige Ge
menge von thonigem Siderit mit Kohle auf, welche dickschieferige Massen von schwarzer 
Farbe, dunkelbraunem bis schwarzem Strich, ohne Glanz, und vom Gewicht 2 ,2 ...2 ,9  
darstellen, 35 bis 78 Proc. FeC enthalten, und bis 2 Fuss mächtige Flötze im Stein
kohlengebirge bei Bochum in Westphalen, Steyerdorf im Banate, in Schottland und 
England bilden.

73. Dialogit, Beudant, oder Manganspath, W e r n e r .

Rhomboedrisch, R t 06° 5 t ' bis (0 7 ° nach Mohs und Breithaupt; die gewöhn
lichsten Formen sind R und — ^R, z. Th. mit 0R und ooP 2, andere Gestalten selten; 
die Krystalle oft sattelförmig oder linsenförmig gekrümmt, meist zu Drusen vereinigt, 
auch kugelige und nierförmige Aggregate von stängliger, und derbe Massen von kör
niger Textur; auch in Pseudomorphosen nach Calcit und Galenit. —  Spaltb. rhom
boedrisch nach H ; H. =  3 ,5 ...4 ,5  ; G. =  3 ,3 ...3 ,6 ; rosenroth bis himbeerrolh, Glas
oder Perlmutterglanz, durchscheinend. —  Chem. Zus. kohlensaures Manganoxydul 
MnC, oder auch IiiO.CO2, mit Beimischungen von CaC und BdgC, auch wohl von FeC, 
welche in schwankenden Verhältnissen auftreten, und auf Krystallform, Farbe und 
Gewicht einwirken; der dunkelrosenrothe Dialogit von Vieille in den Pyrenäen, wohl 
der reinste unter allen bekannten Varietäten, hält nach Grüner 97, t Proc., der ähnlich 
gefärbte von Kapnik hält fast 90, die himbeerrothe Var. von Oberneisen bei Diez in 
Nassau enthält über 89, der rosenrothe von der Grube Alte-Hoffnung bei Voigtsberg 
über 81, der hellrothe von Beschert-Glück bei Freiberg kaum 74 Proc. SfnC. V. d. L. 
aerknistert er oft sehr heftig, ist unschmelzbar und wird grünlichgrau bis schwarz, 
giebtdie Reactionen auf Mangan; von Salzsäure bei gewöhnlicher Temp. langsam, in 
der Wärme rasch und mit starkem Brausen aufgelöst. —  Freiberg, Kapnik, Nagyag, 
Vieille.

Anm. M a n g a n o c a lc it  nannte Breithaupt ein Mineral von folgenden Eigen
schaften :

Nierförmig mit rauher oder drüsiger Oberfläche und radialslängliger Textur; 
Spaltb. lateral, wie Aragonit, am deutlichsten brachydiagonal; H. =  4 ...ö ; G .=  3 ,0 3 7 ; 
fleischroth bis dunkel röthlichweiss, glasglänzend, durchscheinend.

Dieses Mineral erscheint deshalb interessant, weil es für den Manganspath das
selbe ist, was der Aragonit für den Kalkspath ; denn nach Breithaupt hat es eine ganz 
ähnliche rhombische Krystallform wie der Aragonit, während es nach der Analyse von 
JfiBoudoiw aus 78 SlnC, mit 18,7  CaC und 3,3  FeC besteht; Rammeisberg fand nur
87.5 Mangancarbonat und dagegen noch fast 1 0 Proc. Magnesiacarbonat. Es findet 
sich zu Echemnitz.

7t. Smithsonit, B eudant, oder Zinkspath (Galmei z. Th.).
Rhomboedrisch, R 107° 40', die häufigsten Formen sind R, 4R und R3, auch 

kennt man OR, —^R, 2R und ooP2 ; die Krystalle sind meist klein und sehr klein, 
stumpfkantig und oft wie abgerundet; gewöhnlich nierförmige, traubige, stalaktitische 
und schalige, oft zellig durch einander gewachsene Aggregate, auch derb, in feinkör- 
n ger bis dichter Zusammensetzung; auch in Pseudomorphosen nach Fluorit und Cal
cit.— Spaltb. rhomboedrisch nach R ;  H. =  5 ; G. =  4,1 ...4 ,S  ; farblos, doch oft licht 
grau, gelb, braun oder grün gefärbt; Glas- bis Perlmutterglanz, durchscheinend bis 
undurchsichtig.—  Chem. Zus. nach Smithson und Berthier Z n C , oder ZnO.CO2, mit
35.5 Kohlensäure und 64,5 Zinkoxyd, doch ist meist etwas Eisenoxyd oder Mangan
oxydul, Calcia und Magnesia, zuweilen auch ein w enig Bleioxyd und Spur von Cad
mium vorhanden; ja, der schön gelb gefärbte von W iesloch hält über 3 Procent Cad
mium-Carbonat; manche Varietäten sind durch etwas Kieselsäure, Thonerde und 
Ewooxyd verunreinigt, wie z. B. viele von Wiesloch in Baden; v . d. L. verliert er 
«oe Kohlensäure und verhält sich dann wesentlich wie Z inkoxyd; zuweilen giebt er 
lu m m '« Mineralogie- S. Auil. 4 8IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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auf Kohle im Red.-F. einen rothgesäumten Beschlag von Cadmiumoxyd; in Säurs 
leicht und mit Brausen, auch in Kalilauge aufiöslich. —  Chessy bei Lyon, am Allet 
berge bei Aachen, Tarnowitz, Olkucz, W iesioch in Baden, Dognazka und Bezhanv 
Nertschinsk, Mendip und Matlock in England.

G ebrauch . Der Zinkspath liefert in seinen verschiedenen Varietäten eines derwicht̂ . 
sten Erze zur Gewinnung des Zinkes.

A n m . I . M onheim  hat eine Reihe sehr interessanter Analysen durchgeführt, a« 
denen sich ergiebt, dass die Zinkspathe, gerade so wie die Dolomite, eine sehr schwai. 
kende Zusammensetzung haben, und dass in der That U e b e rg ä n g e  aus Zinksp 
in Eisenspath existiren, welche die Anerkennung gewisser Mittelspecies nothwenl; 
machen, und am Ende nur eine willkürliche Abgränzung der Species zulassen.

Eine solche Mittelspecies ist der Ei s e n  z i n k spa  t h Monheim's, dessen Vans 
täten meist grüne oder gelbe Farben, Fettglanz und ein Grundrhomboeder von ein 
schärferer Polkante haben. Sie enthalten auf 2 4 At. Zinkcarbonat 8 bis (7 At. Eiset 
carbonat, auch ein paar Atome Kalk- und Magnesiacarbonat, werden v. d. L. schwrt 
geben auf Kohle den Beschlag von Zinkoxyd, und mit Borax oder Pbospborsalz & 
Farbe des Eisens. Zu ihnen gehört auch B reithaupt’s K a p u it. Eine andere Slitli- 
species bildet vielleicht der M an gan  z in k s p  a t h , welcher auf 24 Atome Zinkcarbt- 
nat 2 bis 5 Atome Mangancarbonat enthält. Alle diese von Monheim untersuch 
Mineralien kommen auf den Galmeigruben der Gegend von Aachen vor.

A n m . 2. Genth hat gezeigt, dass der von D el Rio als besondere Species er 
geführte H e r r e r i t  nichts Anderes als eine Varietät des Smilhsonites ist, welche! 
Procent kohlens. Kupferoxyd, ein wenig Manganoxydul, Calcia und Magnesia enlb 
Die pistaz-, smaragd- bis grasgrüne Farbe des in körnigen und faserigen Aggregaten he 
Albarradon in Mexico vorkommenden Minerales wird durch den Kupfergehull beduf.

75. P a r is it , Medici-Spada.
Hexagonal, P 164° 58 ', also eine sehr spitze hexagonale Pyramide, viellall 

auch rhomboedrisch , da S a rtoriu s v .  W altershausen  die abwechselnden Polkanten la 
Pyramide verschieden fand ; Spaltb. basisch , sehr vollkommen, Bruch klelnmusde 
lig ; H. =  4 . . .5 ;  G. =  4 ,3 5 ; bräunlichgelb in das Röthliche, Strich gelblichwes 
Glasglanz im Bruche, fast Perlmutterglanz auf den Spaltungsflächen; kantenduri
scheinend ; optisch-einaxig. —  Chem. Zus. nach der Analyse von Bunsen eineziemK 
complicirte Verbindung von kohlensaurem Ceroxydul (nebst Didym- und Laotb·· 
oxyd), etwas Fluorcalcium und Ceroxydulhydrat, mit 2,4 Wasser, 23,5 KohiensS* 
4 1,3 Fluorcalcium und Ceroxydul u. s. w . Eine spätere Analyse von Damour *  
S a in te -C la ire -D ev ille  ergab 23,48 Kohlensäure, 42,52 Ceroxydul, 9,58 Didymoid 
8,26 Lanthanoxyd, 2,85 Kalkerde, t 0,t 0 Fluorcalcium und 2,1 6 Fluorcerium. V.4L 
unschmelzbar; in Salzsäure unter Brausen schwer löslich. —  Dieses sehr sei 
Mineral findet sich in den Sraaragdgruben des Muzothales in Neu-Granada, auch 
den Kischtimskischen Goldwäschen am Ural, doch hier nur als Geschiebe, und 
etwas abweichender chemischer Zusammensetzung, auch G. =  4,784.

76. B ism u tit, Breithaupt.
Amorph (?), derb, eingesprengt, als Ueberzug und in nadelförmigen Pseudo·* 

phosen; Bruch muschelig bis uneben, sehr spröd ; H. =  4 ..,4 ,5 ; G. =  6,86..A 
gelblichgrau, strohgelb, auch berg- und zeisiggrün ; schwach glasglänzend bis at 
undurchsichtig. Besteht nach P lattner  wesentlich aus kohlensaurem und etwas sch« 
felsaurem Wismutoxyd. V. d. L. zerknistert er, schmilzt auf Kohle sehr leicht, * 
reducirt sich unter Aufbrausen zu einem leichtflüssigen Metallkorn, welches diel 
mit Wismutoxyd beschlägt; in Salzsäure unter Brausen auflöslich, die Sol. entf 
etwas Schwefelsäure. —  UHersreuth bei Hirschberg und Sparenberg im Yoigll**̂  
Schneeberg, Johanngeorgenstadt.
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Anm. 1. Bammelsberg beschrieb einen, dem Galmei ähnlichen, porösen und zel- 
ligen W ism utspath von Chesterfield-County in Süd-Carolina, welcher aus 90 W is- 
mutoxyd, 6,56 Kohlensäure und 3,44 Wasser besteht, und folglich Bi4C3 -t-4 fl ist; 
aach vermuthet er, dass der fiismutit in seinen reinsten Varietäten mit diesem W is - 
mutspalh identisch sein dürfte.

Anm. 2. Das von Hausmann als G r a u s i lb e r  aufgeführte, von H aidinger S e l -  
bit genannte kohlensaure Silberoxyd, welches zu Real-de-Catorce in Mexico vor- 
kommt, erscheint derb und eingesprengt, als eine aschgraue bis graulichschwarze, 
matte, undurchsichtige, w eiche, pulverförmige Substanz, welche sich auf Kohle sehr 
leicht zu Silber reducirt und in Salpetersäure mit Brausen auflöst. Das bei Altwolfach 
in Baden vorkommende, ähnlich erscheinende Mineral ist nach S a n d berger  ein sehr 
inniges Gemeng von erdigem Silberglanz, etwas gediegenem Silber und Braunspath; 
doch soll sich nach D ufrenoy  auch dort wirkliches kohlensaures Silberoxyd finden.

77. Cerussit, Haidinger, oder Bleicarbonat (Weissbleierz und Schwarzbleierz).
Rhombisch, isomorph mit Aragonit und Salpeter; P (t) vordere Polk. 130° 0 ', 

Miltelk. 108° 31' ooP (M) 117« 14', Poo (P) 108° 13 ', 2P oo («*) 69° 18 '; die_ wich
tigsten einfachen Formen sind noch ausserdem OP (A), ^P oo (s) 140° 14', 4 P0 0  (z) 
38° 8', ooPoo (1), ooP3 (e), o o P oo  (g) ; einige der gewöhnlichsten Combb. sind in 
den nachstehenden Figuren dargestellt:

Fig. 1. 
Fig. 2. 
Fig. 3. 
Fig. 4. 
Fig. 5.

1 2  3 4 5

P.äPoo; wie eine hexagonale Pyramide erscheinend.
P.OoPoo.iPoo.ooP ; die Flächen u und l gewöhnlich horizontal gestreift. 
ooPoo.P.0 0 P .0 0 P3  ; tafelartige Krystalle, l oft vertical gestreift. 
ooPoo.4P0 0 .2 P0 0 .P.0 0 P ; horizontal säulenförmig oder auch tafelförmig. 
Poo.ooPoo.P.0 0 P .0 0 P3 .o o P o o ; horizontal säulenförmig.
6 7 8 9

Fig. 6. 0 0P.0 0 P0 0 .OP.P.2 P0 0 . 3 P0 0 .4 P o o j vertical säulenförmig.
Fig. 7. ooP oo .^ P oo.2P oo.4P oo.P .ooP .ooP oo ooP 3 .^ P oo .
Fig. 8. Ein Zwillingskrystall der Comb. ^Poo.2Poo.ooPoo.P.OoP.
Fig. 9. Ein Zwillingskrystall der Combination Fig. 3.

Einige der wichtigsten Winkel sind die folgenden ;
t : t =  130« 0' M  : M  =  1 17° 1 4' P  : 1 = 1 2 5 °  53'
t : u =  132 50 M . I =  1 2 1 2 3  u : J = 1 4 5  2i
t : (  =  115 0 e :  1 =  151 21 z .  1 =  160 56

Der Habitus der Krystalle ist theils pyramidal, theils horizontal (selten vertical) 
säulenförmig, theils tafelartig, die Brachydomen horizontal gestreift; meist Zwillings- 
kryslalle nach dem Gesetz: Zwillingsebene eine Fläche von 0 0 P, Berührungs- und
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Durchkreuzungszwillinge, auch Drillinge und mehrfach zusammengesetzte Krystalle- 
einzeln aufgewachsen und zu Drusen, selten zu bündelförmigen Aggregaten verbin
d e n ; Pseudomorphosen nach Bleiglanz und Bleihornerz, nach Anglesit, LeadhillH, 
Linarit, auch nach Fluorit, Calcit und Baryt; sehr feinkörnige und erdige Varietäten 
(B le ie r d e ) .  Bei Vilbeck in Franken als Bindemittel des Sandsteins; so auch bis
weilen bei Commern in Rheinpreussen, w o er auch nach v. Dechen in stalaktitischen 
Ueberzügen als ganz neue Bildung vorkommt. —  Spaltb. prismatisch nach ooP, uni 
brachydomatisch nach 2P oo , beide ziemlich deutlich; Bruch muschelig; spröd und 
leicht zersprengbar; H. =  3 . . .3 ,6  ; G. =  6 ,4 .. .6 ,6  (in der Bleierde bis 5,4 herab
gehend) ; farblos, oft weiss, aber auch grau, gelb, braun, schwarz, selten grün oder 
roth gefärbt; Diamantglanz, auch Fettglanz; pellucid in hohen und mittleren Graden. 
Die optischen Axen liegen im brachydiagonalen Hauptschnitte, die spitze Bisectrix io der 
Hauptaxe. —  Chem. Zus. nach Klaproth und Bergemann PbC oder PbO.CO2, mit 16,47 
Kohlensäure und 83 ,53 Bleioxyd; v. d. L. im Kolben verknistert er sehr stark, färbt 
sich gelb, verliert seine Kohlensäure und verhält sich dann wie Bleioxyd; auf Kohle 
reducirt er sich zu Blei, in Salpetersäure löst er sich vollständig unter Aufbrausen 
auch in Kalilauge ist er auflöslich.—  Ein häufiges Bleierz; Johanngeorgenstadt, Mies 
Przibram, Zellerfeld, Clausthal, Braubacb in Nassau, Tarnowitz, Leadhills, Nertschiust 
die Bleierde von Kall, Olkucz, Nertschinsk, Phönixville in Pennsylvanien.

G ebrau ch . Zugleich mit anderen Bleierzen zur Gewinnung von Blei,

b. S u l p h o c a r b o n a t e .
78. L ead h illit, Beudant.

Rhombisch, P (®) Polkanten 124° 52 ' und 72° 22 ', Mittelk. 137° 0' nach Mille 
0 0 P (m) 120° 20 ', 2 P0 0  (e) 43° 12 ', P o o  [f] 76° 44' und viele andere Formen, tm 
welchen manche bisweilen meroedrisch mit monoklinischem Formentypus erscheinen 
einfachste Comb. OP.0 0 P .0 0 P0 0  ; auch O P .P .ooP .P oo .ooP oo , noch andere Combi, 
sind weit complicirter; sie erscheinen auf den ersten Anblick wie hexagonale Formel 
und sind immer tafelartig nach OP. Die nachstehende erste Figur giebt die Horizontal·- 
projection einer dergleichen Combination nach Miller.

1 2 Fig. t .
OP.ooP.ooPoo.P4 P.Poo.2Pco.P4.OoPl 

c m a x  v f  e s i 
c : v =  128° 14' c : f  =  128° i!

“ e : x  =  1 H 30 c : e =  tlt 36
Fig. 2.

Horizontalproj ection eines Drillingskryslall« 
der Comb. OP.0 0 P.0 0 P0 0 .2P00.P.

Zwiliingskrystalle und noch häufiger Drillingskrystalle wie Fig. 2; Zwillings· 
ebene eine Fläche von ocP 3  ; diese Drillinge haben ganz das Ansehen rhomboedn- 
scher Combinationen, deren Basis in drei Felder getbeiit ist; schalige Aggregate. -  
Spaltb. basisch höchst vollk., spröd sehr w enig; H. =  2 ,5 ;  G. =  6,26...6,43; gelb· 
lichweiss in grau, grün, gelb und braun geneigt; diamantartiger Perlmutterglani >1 
OP, sonst Fettglanz; pellucid in höheren Graden. Die optischen Axen liegen im u»· 
krodiagonalen Hauptschnitte, und die spitze Bisectrix fällt in die Hauptaxe. — Che» 
Zus. nach vielen Analysen 3P bC -| -P bS , oder 3 (PbO.CO2) -+-Pb0.S03, mit 72,45 8«· 
carbonat und 27,55 Bleisulphat; v. d. L. auf Kohle schwillt er etwas an, wird gd 
aber beim Erkalten wieder weiss, und reducirt sich leicht zu Blei; in SalpetersäuR 
mit Aufbrausen auflöslich unter Hinterlassung von Bleisulphat. —  Leadhüls in Scholl· 
land, Taunton iu Somersetshire, Nertschinsk in Sibirien.

A n m . Auf dem Susannagange bei Leadhills kommt d ie s e lb e  Substanz and 

in r h o m b o e d r i s c b e n  Krystallformen vor; R  72° 30 ', also ein spitzes Rhomboed#
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Chalcite, wasserfreie. 277

dessen Nittelecke gewöhnlich durch ooR , und dessen Polecke durch OR abgestumpft 
sind.— Spaltb. basisch vollk.; H. =  2,5 ; G. =  6,55 ; weiss, grün und braun. 
Havtinger hat dieses Vorkommen S u s a n n it  genannt; es liefert einen neuen Fall von 
Dimorphismus, und findet sich auch bei Moldawa.

79. L a n a r k i t ,  Beudant.
Monoklinisch, ooP (a) 49° 50'; gewöhnliche Comb. OP.Poo.ooP (6, C und o),

_______ OP : Poo 89° 15' und 120° 45', die Krystalle nach der Orthodiagonale
\  j  y \ säulenförmig verlängert, undeutlich, auch in dünnstängligen Aggregaten.—  
ly  C \J  Spaltb. sehr vollk. nach der Fläche der Basis (6), weniger vollk. nach 

Poo (C) ;  mild, in dünnen Blättchen biegsam (nach B r e i th a u p t  sehr leicht 
lersprengbar); H. =  2 ...2 ,5 ; G. =  6 ,8 ...7  (nach T h o m s o n  6,31 9 ); dunkel grünlich- 
weiss, gelblicbweiss bis grau; diamantähnlicher Perlmutterglanz auf OP, sonst z. Th. 
fettglänzend. —  Cbem. Zus. nach B r o o k e  und T h o m so n  PhS +  PbC, oder P bO .C O 2 +  
PhO.SO3, mit 53 Bleisulphat und 47 Bleicarbonat; v. d. L. auf Kohle schmilzt er zu 
einer weissen Kugel, welche etwas reducirtes Blei enthält, in Salpetersäure löst er 
sich nur theilweise mit Brausen auf. —  Leadhills in Schottland, selten.

80. C a l e d o n i t ,  B eu da nt.
Rhombisch, ooP (m ) 95°, P c o  (e) 70° 57', 2Poo (as) 36° 1 0' nach M il l e r ; die 

einfachste Combination ist O P.ooPoo.ooP; nachstehende Figur giebt die Horizontal- 
projection einer mebrzähligen Combination nach M iller  :

oP.oof oo.ooP.Poo. 2Poo.P.|P.
c a m  e X r s

c  : e =  123° 9 ' c ; s  = : 125° 50 '
c  : x =  108 5 c  ;: r  = 115  43

m  : m =  95 0 c  :: a  = 90 0

Die Krystalle erscheinen gewöhnlich horizontal-säulenförmig nach den Flächen a, 
e and«, auch nadelformig und zu Büscheln gruppirt. —  Spaltb. brachydiagonal deut
lich, basisch und prismatisch unvollk.; H. =  2 ,5 . . .3 ;  G. =  6 ,4 ; spangrün bis 
berggrün. Strich grünlichweiss; fettglänzend, pellucid in höheren Graden. —  Cbem. 
Zus. nach B rooke eine Verbindung von 55,8 Bleisulphat mit 32,8 Bleicarbonat und
11,4 Kupfercarbonat, vielleicht 3PbS +  2PbC -t- CuC, v. d. L. auf Kohle leicht zu 
Blei reducirbar; in Salpetersäure löst er sich unter Brausen auf mit Hinterlassung von 
Bleisulphat; Sol. ist bläulich und giebt die Reactionen auf Blei und Kupfer. —  Lead- 
h lls in Schottland und Rezbanya in Siebenbürgen, sehr selten.

c. S u 1 p h a t e.
81. Anglesit, Beudant (Bleisulphat, Bleivitriol, Vitriolbleierz).

Rhombisch; wenn wir die von V ic to r  v .  L a n g  in seiner trefflichen Monographie 
des Bleivitriols gewählte Stellung zu Grunde legen, bei welcher das Spaltungsprisma 
n als Protoprisma eingeführt w ird, während die in den folgenden Figuren mit z  
bezeicbnete Pyramide wie gewöhnlich als Grundform P gilt, so werden nach v .  K o k -  
ulutrow's Messungen :

fürP(z) die Polkanten 89° 3 8 'und 112° 18', die Mittelkanten 128° 49', 
für Pä ly) die Polkanten 1 26° 3 4' und 90° 12', die Mittelkanten 113° 37', 
für 00P (m) die Seitenkanten 103° 43' und 76® 17', welche letztere Kante in den 

folgenden Figuren nach v o rn  gewendet ist*),

*) Die Stellung ist dieselbe, in welcher auch die Figuren 4 4 bis 4 7 des Barytes (S. 247) ge- 
*e*chuet sind; vom krystallogra p b is c h e n  Gesicbtspuucte aus würde es zweckmässiger sein, 

itompfen Winkel des Prismas nach vorn zu wenden. Es hat jedoch v . L an g  auf Grund 
•ftuebw Verhältnisse die angegebene Stellung gewählt.
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für ^Poo (rf) die Polkanle 101° 13', die Mittelkante 78° 47', 
für Poo (o) die Polkante 75° 36', die Mittelkante 104° 24', 

womit denn auch die wichtigsten der in den folgenden Bildern vorkommenden Winkel 
gegeben sind. Nach V ic to r  v .  L a n g  ist die Krystallreihe des Anglesites eine der reich
haltigsten des rhombischen Systemes; er selbst führt 31 einfache Formen an und gieh 
die Bilder von 178 Combinationen, von welchen die folgenden 19 copirt sind.

Krystalle theils pyramidal durch die vorwaltende Brachypyramide P2, theils ter- 
tical kurzsäulenförmig nach ooP, theils horizontal säulenförmig nach Poo.
Fig. 1. P2 .P0 0 .-JP00 , von Siegen.
Fig. 2. p2.£Poo.ooP, ebendaher.
Fig. 3. ooP.^Poo.Pi, von Siegen, m : y =  1 42° 8 ', m : d =  119° 57'.
Fig. 4. Poo.ooP.0P.^Poo.P2, von Siegen, m : 0 =  11 9° 3'.
Fig. S. P2.Poo.^-Poo.P, von Pila in Ungarn.

6 j7 8 9 tü

Fig. 6· ooP.^Poo.OP. Anglesea ; diese Comb, erscheint oft mit oscillatorisclier Ke- 
derholung des Prismas coP , wie in der folgenden 

Fig. 7. was, wenn es in sehr feinem Maassstabe Statt findet, endlich die Ausbildun;
einer mehr oder weniger stark gereiften Fläche 00P00 zur Folge hat.

Fig. 8. ^Poo.ooP.OP; Anglesea u. a. 0 .
Fig. 9. Die vorige Comb, mit Poo und 00P00 ; Anglesea.
Fig. 10. Die Comb. Fig. 8 mit P, 00P00 und P oo ; Anglesea.

Krystalle theils rectangulär tafelförmig nach 00P00, theils vertical säuleufön»' 
nach 0 0P.IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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Fig.lt. ooPoo.^Poo.ooP.P.Poo, von Siegen.
Fig. 12. ooPoo.|Poo.ooP.P2 .Poo., ebendaher.
Fig. 43. Die Comb. Fig. t 2 mit 2P2 und 00P00, Siegen.
Fig. 14. coP.ooP2 .P2 .P.Poo.0P, von Monte Poni auf Sardinien, n : n =  t tS° t '. 
fig 15. ooP.ocPoo.^Poc.oP.P.Pa.Poo, ebendaher.

16 17 18 19

Krvstalle theils horizontal säulenförmig nach ^-Poo, tbeils rhombisch tafelförmig 
nach OP.
Fig. I6. JPoo.ooP.P2, Leadhills und am Harze, 1 :1  =  44° 38', m : i= 1 0 7 ° 2 3 \
Fig. 17, Die Comb. Fig. 16 mit OP, P und Poo, Leadhills.
Fig. 18. oP.ooP.P.Poo.^Poo.ooPoo, von Müsen.
Fig. 19. OP.-JPoo.|P^.P, aus dem Breisgau, p : a = 1  2S° 44', p: d =  155° 11'.

Die Rrystalle sind meist klein, einzeln aufgewachsen und in Drusen verbunden; 
Pseudomorphosen nach Galenit. — Spaltb. prismatisch nach ooP und basisch, nicht 
sehr vollkommen ; Bruch muschelig ; sehr spröd ; H. =  3 ; G. =  6 ,29 ... 6,35 ; nach 
Breithaupt 1,12...6,35; Normalgewicht =  6,3 t 6, nach M o h s , F i lh o l  und S m ith ·, farb
los, oft wasserhell, auch gelblich, grau, braun gefärbt; Diamant- und Fettglanz, 
durchsichtig bis durchscheinend; die optischen Axen liegen im brachydiagonalen 
Hauptschnille, und bilden einen grossen Winkel; die spitze Bisectrix fällt in die 
Brachydiagonale.—  Chem.Zus. PbS, oder PbO.SO3, mit 26,4 Schwefelsäure und 73,6 
Bleioxyd; in Kolben zerknistert er, auf Kohle im Ox.-F. schmilzt er zu einer klaren 
Perle, welcle nach dem Erkalten milchweiss ist, im Red.-F. giebt er Blei; mit Soda 
und Kieselerde Reaction auf Schwefel; zu den Flüssen verhalt er sich wie Bleioxyd ; 
in Säuren ist er schwer auflöslich; in Kalilauge löst er sich völlig. —  Zellerfeld, Ba
denweiler, Schwarzenbach und Miss in Kärntben, Leadhills, Insel Anglesea, Wirks- 
worth in Derbyshire, Iglesias und Monte Poni auf Sardinien, Beresowsk, Nertschlnsk 
u. a. 0.; prichtvolle und grosse Krystalle bei Phönixville in Pennsylvanien,

Gebrauch. Wo das Bleisulphat in grösserer Menge vorkommt, da wird es mit anderen 
Beierzen zur Giwinnung von Blei benutzt.

Anm. 1. Die oben erwähnte Monographie der Krystallformen des Anglesites gab 
t.Lang, in dei Sitzungsber. der Kais. Ak. der Wiss. zu Wien, B. 36, 1 859, S. 24 I ff. 
Erbeschreibt ind bildet ab nicht weniger als 178 Combinalionen ; die von ihm ge
messenen Winkel stimmen fast vollkommen mit den Angaben v .  Kokscharow's überein. 
Auch Dauber dscutirte die Winkel des Anglesites, und fand nur sehr wenig abwei
chende Werthe. Poggend. Ann. B. 108, 1 859, S. 446 ff. Hessenberg beschrieb sehr 
schöue Krystalle von Monte Poni, und v. Zepharovich eben dergleichen von Schwar
zenbach und Miss in Kärntheu, endlich v. Kokscharow die russischen Vorkomm
nisse.

Anm. 2. Bei Coquimbo kommt nach F ield  ein schwarzes, mattes, erdiges Mine
ral vor, welches cas Gewicht 6,2 hat, uud anfangs weggeworfen wurde, bis man er
kannte, dass es 9l,74 Bleisulphat und 3,1 6 Eisenoxydul enthält. Es ist aus Zersetzung 
ron Galenit entstaiden, und wird als schwarzes amorphes Bleisulphat aufgeführt.

Anm. 3. Br.ithaupt führt auch ein selensaures Bleioxyd von Hildburgbausen 
unter dem Namen i e l enbl e i spat h auf; dasselbe findet sich in kugeligen Aggrega
ten and derb, ist sdiwefelgelb und deutlich spaltbar nach e i ner  Richtung.
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A n m . 4. Z in k o s i t  bat B reith au pt ein mit Zinkblende vorkommendes Binerd 
vom Gange Jaroso in der Sierra Almagrera in Spanien genannt. Dasselbe krystallitil 
rhombisch, und ist homöomorph mit Bleisulpbat und Baryt, doch sind die Kryslale 
sehr klein; H. =  3 ; G. =  4,331 ; gelblich- und graulichweiss bis licht weingelb· 
Glas- bis Diamantglanz, durchsichtig und durchscheinend. —  Chern. Zus. schwefd- 
saures Zinkoxyd.

A nm . 5. S a rd in ia n  nennt B reith au pt einen Bleivitriol, welcher nach Th. HiA- 
ter’s  Analyse in seiner Substanz mit dem Anglesite übereinstimmt, aber monoklinisch 
krystallisirt, also ein neues Beispiel von Dimorphismus liefert. Die Krystalle zeig« 
vorwaltend ein verticales Prisma von 127°^ mit Abstumpfungen der stumpfen und 
scharfen Seitenkanten, und einer auf die stumpfen Seitenkanten aufgesetzten schief« 
Basis (7 50-§->, sowie einem Klinodoma von 126° 5 0 ;  spaltbar nach einem Prisma <ou 
l O l ^  und klinodiagonal; G. =  6 ,3 8 ...6 ,39  ; Glanz und Farbe wie bei dem Anglesil. 
fin det sich bei Monte Poni auf Sardinien; auch einen Theil des Bleivitriols von Zeller
feld erkannte B reith au pt als Sardinian.

d. C h r o m a t e .

82. P h ö n lc it , Haidinger, Phönikochroit, Glocker (Melanochroit).
Rhombisch, nach Dimensionen unbekannt; kleine, fast rechtwinkelig tafelförmige 

Krystalle, welche, fächerartig gruppirt oder zeitig durch einander gewachsen, zu lagen- 
förmigen Schalen über Bleiglanz verbunden und von Krokoil bedeckt sind. — Spaltb 
mehrfach aber sehr unvollkommen, (jedoch nach G. Rose nach einer aif die Schal« 
rechtwinkeligen Richtung sehr vollkomm en); H. =  3 . . .3 ,5 ;  G. = 5 ,7 5 ; Cochenille 
roth bis hyacinthroth; Strich ziegelroth; Diamant- und Fettglanz ; kantendurchschei
nend. —  Chem. Zus. nach Hermann: P b3Cr2, oder auch 3Pb0.2Cr03, also zweidrillel
chromsaures Bleioxyd, mit 23 ,12 Chromsäure und 7 6,88 Bleioxyd; im Kolben erhitzt 
färbt er sich vorübergehend dunkler, zerknistert aber n icht; auf Kobe schmilzt er 
leicht zu einer dunklen, nach dem Erkalten krystallinischen Masse; imRed.-F. giebl 
er Blei; mit Borax und Phosphorsalz die Reaction auf Chrom, ln Salzsäure löslich 
unter Abscheidung von Chlorblei, nach längerem Erhitzen färbt sich die Sol. grün, 
während Chlor entweicht. —  Beresowsk.

83. K ro b o it , Breithaupt, oder Rothbleierz, Werner.
Monoklinisch, C =  7 7 ° 2 7 ',  ooP  93° 42 ' (w), — P II 9° 12' (t), P 107° 38' o 

o o P 2 (/·) , 56° 10', nach D a u b er ’ s Bestimmungen ; die nachstehenden Figuren stell« 
mehre Combinationen dar.

1 2 3 4 5 6 7 8

Fig. 2. ooP.—P, nur die negative Hemipyramide ausgebildet; Luzon,
Fig. 3. Die vorige Comb, mit dem Klinoprisma ooP 2 ; Luzon.
Fig. 4. o o P .4 P o o , das Protoprisma mit einem sehr steilen Henidoma; Beresowst
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Fig. 5. 0 0P.—P .4P0 0 , die Comb. Fig. 2 mit demselben Iiemidoma ;  Beresowsk. 
Fig. 6. 0 0P.0 0 P2 .0 0 P0 0 .— P .P o o .3 P o o .2 P 2 .0 P ; Beresowsk.

m d a  l  k  x  u  0 

Fig. 7, 0 0P.— P.Poo.2P 2.0P .2P oo.P ocr.^P co; Beresowsk.
m t k  m c  y  x  10 

Fig. 8. OoPä.—P.3P oo.4P oo.ooP  ; Beresowsk.
Einige der wichtigsten Winkel sind folgende :

m - m =  93° 42 ' k  zur Hauptaxe =  52° 55 '
f :  f =  56 10 x ......................... =  19 56
d :  d =  129 46 l ......................... =  15 0
f: t —  1 19 42 y  zur Basis c = 1 1 9  14

m : i = 1 4 6  3 z .........................=  138 13
t > : v = 1 0 7  38 w ......................... =  155 56

m:  v  =  139 22 a .........................=  102 33
Es kommen noch weit reichhaltigere Combinationen vor, wie denn D a u b er, aus 

dessen Abhandlung die vorstehenden Bilder entlehnt sind, 54 verschiedene Combina- 
lionen abgebildet hat; einige andere Combb. beschrieb H essenberg  in Min. Not. III.

Die Krystalle säulenförmig nach 0 0 P (bisweilen auch nach — P), vertical gestreift, 
in Drusen vereinigt, oder der Länge nach aufgewachsen. —  Spaltb. prismatisch nach 
00P, ziemlich deutlich, orthodiagonal und klinodiagonal unvollkommen ; mild, H. =  
J.5...3; G. =  5,9_6 ; hyacinthroth bis morgenroth, Strich pomeranzgelb, Diamant
glanz, durchscheinend. —  Chem. Zus. nach den Analysen von P fa f f  und B e r z e liu s : 
PbCr, oder PbO.CrO3, mit 31,08 Chromsäure und 68,92 Bleioxyd. V. d. L. zerknistert 
er und färbt sich dunkler; auf Kohle schmilzt er und breitet sich aus, während der 
untere Theil unter Detonation zu Blei reducirt wird ; mit Borax oder Phosphorsalz im 
Oi.-F. grün, im Red.-F. dunkler; mit Soda giebt er Blei; in erhitzter Salzsäure lös
lich unter Abscheidung von Chlorblei, in Salpetersäure sch w ierig ; in Kalilauge färbt' 
er sich erst braun, und löst sich dann zu einer gelben Flüssigkeit auf. —  Beresowsk, 
Hursinsk und Kischnetagilsk, Rezbanya, Congonhas do Campo in Brasilien, Labo auf 
der Insel Luzon.

Gebrauch. In Russland hat man das fein geriebene Rotbbleierz, wie das künstliche 
Chromgelb, als Malerfarbe benutzt.

Anm. J ossa it nennt B reithaupt ein rhombisch, ähnlich dem Arsenkies kry- 
stallisirendes, pomeranzgelbes Mineral von H. = 3 , 0 .  . .3 ,5 , G. = 5 , 2 ,  welches nach 
Platte«r aus chromsaurem Bleioxyd und Zinkoxyd besteht, und bei Beresowsk mit 
Tauquelinit und Phönicit vokommt.

8i. Vauquelinit, v. Leonhard.
Ronoklinisch, C =  67° t 5', gewöhnliche Form OP.— P .— P c o  (P, /  und h in bei

stehender Figur, wobei P : h =  149°), tafelartig, stets zwillingsartig ver- 
wachsen nach 0 0 P0 0 , ( P :P '=  13 4° 3 0 ') ;  die Krystalle sehr klein, zu trau- 
bigen, nierförmigen Aggregaten und Ueberzügen verbunden, auch derb, —  
Spaltb. unbekannt; H. =  2 ,5 .. .3 ;  G. =  5 ,5 . . . 5 ,8 ; schwärzlichgrün bis 

dunkel olivengrün, Strich zeisiggrün; Fettglanz, pellucid in sehr geringen Graden. —  
Cbem.Zus. nach der Analyse von B erzeliu s: CuCr-j-Pb2Cr, oder auch Cu3Cr2+ 2 P b 3Cr2, 
mit 27,68 Chromsäure, 61,40 Bleioxyd und 10,92 Kupferoxyd; v. d. L. auf Kohle 
schwillt er etwas auf, und schmilzt dann unter starkem Aufschäumen zu einer dunkel- 
grauen, metallglänzeqden, von kleinen Bleikörnern umgebenen K ugel; mit Borax und 
Phospborsalz im Ox.-F. ein grünes, im R ed.-F ., zumal nach etwas Zinnzusatz, ein 
rothes Glas; mit Soda auf Platindrath ein Glas, welches heiss grün, kalt gelb ist, und 
Wasser durch chromsaures Natron gelb färbt; in Salpetersäure auflöslich mit gelbem 
Du kstande. — Beresowsk in Sibirien und Brasilien, beiderseits in Begleitung von 
Kr koit. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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A n m . Mit dem Vauquelinit kommt bisweilen ein ähnliches Mineral vor, welche* 
von N ord en skiö ld  L a x m a n n it  genannt worden ist. Dasselbe bildet liniendicke kri
stallinische Krusten, deren Drusenräume mit kleinen glänzenden Krystallen von mono
klinischen Formen (ooP  69° 33 ', P o o :o o P  =  l 34° 25', ooP oo) bedeckt sind; die Farbe 
ist dunkel oliven- bis pistazgrün, der Strich licht pistazgrün; H. = 3 ,  G. =  5,77 
Die chem. Analyse ergab in runden Zahlen 1 5 bis 1 7 Chromsäure, 8 bis 9 Phosphor
säure, 61 Bleioxyd, 11 bis 12 Kupferoxyd und 1 Eisenoxyd. Das Mineral untersches 
det sich also besonders durch den Gehalt an Phosphorsäure von dem Yauquelinile, in 
N ord enskiöld  vermuthet, dass ein grosser Theil dessen, was als Vauquelinit gilt, den 
Laxmannite angehören dürfte.

e. A n t i m o n s a u r e  S a l z e .
85. R o a ie it ,  Damour.

Tetragonal, P H O » 50 ', nach D u fren o y , also sehr oktaeder-ähnlich, Krystall 
klein, gruppirt; ritzt Glas; G. =  4 ,6 7 ...4 ,7 1 ; honiggelb bis hyacinthroth, übrp 
Eigenschaften unbekannt. —  Chem. Zus. nach der zweiten .Analyse von Damm 
antimon-antimonigsaure Kalkerde, etwa nach der Formel Ca3SbSb, mit 41,59 Alts 
monsäure, 37 ,65  antimoniger Säure und 20 ,76  Kalkerde, doch etwas Kalkerde duid 
Manganoxydul und Eisenoxydul ersetzt; unauflöslich in Säuren. —  St. Marcel io Pr 
mont, eingewachsen in Feldspath oder Manganerz.

A nm . Nach B reith au pt ist der Romeit isomorph mit Scheelit, also vielleicht bl 
antimonigsaurer Kalk, was R am m eisberg  für sehr wahrscheinlich hält, obgleich eso 
\ 6 Procent Kalkerde erfordern würde.

f. M o l y b d a t e .
86. W u lfen it , Haidinger, oder Gelbbleierz, Werner.

Tetragonal, P 13 1° 48 ' (nach D au ber’ s sehr genauen Messungen schwante 
von 42 bis 37 ') ; die gewöhnlichsten Formen sind OP, fP , ° ° p > i Po°  uniP® 

1 2  3 *

Fig. 1. p.ooP-OP- 
Fig. 2. ooP.O P-fP- 
Fig. 3. oP .ooP 2 ^ · 00^ ·

Fig. 5. 0P.ooP.ooP2. 
Fig. 6. 0P-P-|P- 
Fig. 7. Poo.fPoo.P.^P.; 
Fig. 8. 0P.fP.fPoo.

P (P) =  131» 48' 
-P (6) =  73 24 

fP o o  (c) =  76 38 
fP o o  (d) =  93 0

P oo (e) =  1 15 22

Fig. 4. fPoo.fP·
Einige der wichtigsten W inkel sind :

P: o =  t 14° 6 
P : m  =  155 54 
b : a =  143 18 
b : m  =  1 26 42 
r  : r  =  1 2 6 52

Mittelkante von . .

die vorstehenden Figuren zeigen einige der gewöhnlichsten Combinationen; deS 
stalle ttaeils tafelartig, theils kurz säulenförmig oder pyramidal, bisweilen hemIRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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phiscb und nach Kemgott trapezoedrisch-hemiedrisch (das erste nachgewiesene Bei
spiel dieser Hemiedrie), wogegen Dana Krystalle mit pyramidaler Hemiedrie als häufig 
vorkommend beschreibt und abbildet; die Krystalle erscheinen aufgewachsen und 
meist in Drusen zusammengehäuft; Pseudomorphosen nach Galenit; auch derb in 
körnigen Aggregaten. —  Spaltb. pyramidal nach P, ziemlich vollkommen, basisch 
unvollk., Bruch muschelig bis uneben ; wenig spröd ; H. =  3 ; G. =  § ,3 ...6 ,9  ; farb
los, aber meist gefärbt, gelblicbgrau, wachsgelb, honiggelb und pomeranzengelb bis 
morgenroth, Fetlglanz oder Diamantglanz, pellucid in allen Graden. —  Chem. Zus. 
nach den Analysen von Göbel, Meiling, Parry, Bergemann und Smith : PbSio, oder 
fblloS3, mit 6 t ,5 Bleioxyd und 38,3 Molybdänsäure; v. d. L. verknistert er heftig; 
auf Kohle schmilzt er und zieht sich dann in dieselbe, indem er Blei zurücklässt; eben 
so ist das Verhalten mit Soda ; von Phosphorsalz wird er leicht aufgelöst und giebt ein 
licht gelblichgrünes Glas, welches im Red.-F. dunkelgrün wird ; mit saurem schwefel
saurem Kali geschmolzen giebt er eine Masse, welche mit Wasser und etwas Zink eine 
blaue Flüssigkeit liefert; auflöslich in erwärmter Salpetersäure unter Abscheidung 
gelblichweisser salpetersaurer Molybdansäure, in Salzsäure unter Bildung von Chlor
blei, auch in Kali- und Natronlauge, setzt man dabei Schwefelpulver zu, so erhält 
mau nach Wähler alles Molybdän als Schwefelsalz in Lösung. —  Bleiberg und W in- 
dischkappel, Berggiesshübel, Zinnwald, Przibram, Rezbanya, Badenweiler, Zacatecas 
in Mexico, Phöuixville in Pennsylvanien.

Anm. Domeyko fand in einem Gelbbleierz aus Chile 6 Proc. Kalkerde: iu ähn
lichen Beimischungen mögen die Schwankungen des spec. Gewichtes und der Kry- 
slalldimensionen begründet sein, auf welche Breithaupt aufmerksam gemacht hat.

g. W o l f r a m i a t e .
87. Stolzit, Haidinger (Scheelbleierz, Wolframbleierz).

Tetragonal, und zwar pyramidal-hemiedrisch; P 131° 2 5 ', meist sehr spitze, 
pyramidale, fast spindelförmige Krystalle der Comb. 2 P .P .0 0 P, oder kurz säulenför
mig; klein, einzeln, oder knospenförmig und kugelig gruppirt. —  Spaltb. pyramidal 
nach P unvollk., mild; H. =  3 ; G. =  7 ,9 ...8 ,1  ; grau, braun, auch grün und roth 
gefärbt, fettglänzend, wenig pellucid. —  Chem. Zus. nach Lampadius und Kerndt: 
Pb\V, oder PbO.ffO3, mit 5 t ,0 Wolframsäure und 49,0 Bleioxyd; v. d. L. schmilzt er 
recht leicht, beschlägt die Kohle mit Bleioxyd und erstarrt bei der Abkühlung zu einem 
krjstallinischen Korn; giebt mit Phosphorsalz im O x.-F . ein farbloses, im Red.-F . 
ein blaues Glas, mit Soda auf Kohle Bleikörner; löst sich in'Salpetersäure unter Ab
scheidung vo.j gelber Wolframsäure; auch auflöslich in Kalilauge. —  Zinnwald, Blei
berg in Kärnten, Coquimbo in Chile.

88. Sclieclit, v. Leonhard (Schwerstem).
Tetragonal und zwar pyramidal-hemiedrisch, P (P) f 13° 52r nach Dauber (nach

3
IIä° 3'), oft selbständig; doch kommen auch nicht selten Combinationen vor, 

»ie die vorstehend abgebildeten.
Fig. t. Die Grundpyramide P für sich allein ; sehr häufig.IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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Fig. 2. 
Fig. 3. 
Fig. 4. 
Fig. 5. 
Fig. 6.

r

P.-JP ; auch andere flache Pyramiden erscheinen wie d.
OP.-JP; oft linsenförmig zugerundet.
P.2Poo; kommt häufig vor.
P .2 P o o .4 P 2 ; die letzte Form erscheint hemiedrisch. 
2 P0 0 .P .O P ; nicht selten.

Einige Winkel sind nach Dauber’s Bestimmung:
Mittelkante v o n . . P (/>) =  113° 52 ' P : d =  140° 8'
....................................£P (d) =  34 8 P: n =  140 2
............................... 2POO (») =  130 33 d: o  =  1 62 56

Die schon in der Fig. 5 angezeigte hemiedriscbe Ausbildung giebt sich in ae- 
7 8 deren Krystallen ebenfalls zu erkennen, wie z. B.

Fig. 7 der Comb. £P .P .2P oo.$P oo.4P 2, in welche 
(wie in Fig. 5) 4P2 als eine rech ts  gewendet 
Tritopyramide, und in der gar nicht seltenen Comb 
Fig. 8 , in welcher zugleich -|P3 (g) als eine linti 
gewendete Tritopyramide erscheint. Die auf da 
Flachen von P angedeutete Combinationsstreifuugi 
sehr gewöhnlich und wichtig für die Erkennung de 
Zwillinge.

Es kommen nämlich Zwillingskrystalle vor, welche auf den ersten Blick ganz« 
einfache Krystalle erscheinen, indem sich zwei Individuen der Comb. 8 von entgega- 
gesetzter Bildung gegenseitig durchkreuzen, so, dass die beiderseitigen Flächen f »  
incidiren; die beiderseitigen Streifensysteme stossen dann in einer Naht zusamt»«, 
w elche den Höhenlinien der P-Flächen entspricht.

Der Habitus der Krystalle meist pyramidal, selten tafelartig; einzeln aufgewachs« 
selten eingewachsen ; knospenförmige Gruppen und Krystallstöcke vieler parallel ver
wachsener Individuen mit stark drüsigen oberen und unteren Enden sehr gewöhnlid 
auch in Drusen, sowie derb und eingesprengt; Pseudomorphosen nach Wolfram.- 
Spaltb. pyramidal nach 2P oo, ziemlich vollk., nach P und OP, weniger vollk.; Bra 
muschelig und uneben; H. =  4 ,5 .. .5 ;  G. =  5 ,9 ...6 ,2  ; farblos, doch gewöhnlich gi* 
gelb, braun, auch roth, selten grün gefärbt; Fettglanz, z. Th. in Diamantglanz übff- 
gebend, peltucid in niederen Graden ; optisch-einaxig, positiv, jedoch oft mit gekern
tem Kreuze. —  Chem. Zus. im reinsten Zustande: CaW  mit fast 80,6 Wolframsä«« 
und 19 ,4  Kalk, meist mit 2 bis 3 Proc. Kieselsäure und etwas Eisenoxyd (seileni 
Kupferoxyd und dann grü n); bisweilen mit etwas Fluor. V. d. L. schmilzt er 0» 
schwierig zu einem durchscheinenden Glase ; mit Borax leicht zu klarem Glase, wd- 
ches, bei vollkommener Sättigung, nach dem Erkalten milchweiss und krystallimsd 
wird ; mit Phosphorsalz im O x.-F . ein klares, farbloses, im Red,-F. ein Glas, welche 
heiss gelb oder grün, kalt blau erscheint. Von Salzsäure und Salpetersäure wird» 
zersetzt mit'Hinterlassung von W olfram säure; fügt man zu der salzs. Sol. etwas Zn 
und erwärmt sie , so wird sie lief indigblau. —  Zinnwald, Ehrenfriedersdorf wi 
Schwarzenberg in Sachsen (hier auf einem in Kalkstein aufsetzenden, aus Fluorit «i 
Kalkspath bestehenden Gange bis zollgrosse Krystalle), Neudorf und Harzgerok 
Schlaggenwald, am Kiesberge im ßiesengrunde des Biesengebirges, Framoof, Corn
wall, Connecticut; bei Traverselia in z . Tb. grossen, eingewachsenen Krystallen.

Gebrauch. In Connecticut ist das dort massenhaft vorkommende Mineral zurDarstd 
lung von Wolframsäure im Grossen benutzt worden.

89. W o lf r a m ,  Werner (Wolframit).
Monoklinisch, nach D e s -C lo iz e a u x ; C =  89° 22 ', ooP (M ) 100° 37', — {ico? 

61° 54 ', P oo (u ) 68° 6 '*).

*) Mannahm bisher meist an, dass die Formen des Wolfram dem rhombischen SysK*1 
angehören, und dass die Pyramiden und Makrodomen mit monokünischer Meroëdrie ausget#1
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Ein paar de  ̂gewöhnlichen Combb. der Krystalle von Zinnwald stellen die nach
stehenden Figuren I und 2 dar:

1 2 3 4

Fig. I. 00P.00P2.00P00.— 
M b  r s n

Fig. 2. 00P.00P00. —^Poo.Poo.^Poo. 
M r P u  n

M -. r =  
M:M =  
P: r =

4400  ) 8 '  

<00 37 
< < 8 6

r: n — 
b \ T —

u : u' =

< < 7° 6' 
157 28 

98 6

P:  u =  <32° 5' 
u : M =  IIS 9 
w: A /'=  < I 4 20

Andere, durch das vorwaltende Orthopinakoid mehr tafelartig erscheinende Com- 
binalionen sind ooPoo.ooP2.ooP.0P. — ̂ Poo.Poo mit fast horizontaler Basis (Ehren- 
friedersdorfer Krystalle), und 00P00.00P.00P2.P00.P (Krystalle von Schlaggenwalde 
and Nertschinsk); die Krystalle erscheinen theils kurz säulenförmig, theils breit tafel
förmig, die grösseren oft schalig zusammengesetzt; die verticaien Flächen sind meist 
vorherrschend, und vertical gestreift; Zwillingskrystalle nicht selten, besonders nach 
zwei Gesetzen: a) Zwiliingsaxe die Hauptaxe, die Zusammensetzungsfläcbe das Ortho
pinakoid, der einspringende Winkel der beiderseitigen Flächen -|Poo (P und P') misst 
<13° 18', während die beiden Flächen u und u' fast in e in e  Ebene fallen, da sie den 
Winkel von 179° 2' bilden, Fig. 3 ; 6) Zwillingsebene eine Fläche von fPoo, die 
Haoptaxen beider Individuen sind unter < <9 ° 5 4 ' geneigt, und der einspringende W in
kel der beiderseitigen Flächen Pco misst <4 2 ° 0 ', während die beiden Flächen r und 
/scheinbar in e in e  Ebene fallen, aber den Winkel von 1 7 8 ' 5 4 ' bilden, Fig. 4 ; 
selten kommen Zwillinge vor, bei denen die Zwillingsebene eine Fläche von ^P oo ist, 
dieHauptaxen unler 4 47° 44', und die zu einem einspringenden Winkel verbundenen 
Flächen Poo unter < 14° < 0 ' geneigt sind. Häufig derb, in stängligen, schaligen und 
grosskörnigen Aggregaten mit stark gestreiften Zusammensetzungsflächen; Pseudo- 
morphosen nach Scheelit. —  Spaltb. klinodiagonal sehr vollk., orthodiagonal unvollk., 
Brach nneben; H. =  5 ...6 ,5 ; G. =  7,< 4 3 ...7 ,5 4 4  ; braunlichschwarz, Strich röth- 
hcbbraun oder schwärzlichbraun, metallartiger Diamantglanz auf Spaltungsflächen, 
ausserdem oft Fettglanz, meist undurchsichtig, selten in feinen Krystallen oder dünnen 
Lamellen durchscheinend; die optischen Axen liegen im klinodiagonalen Hauptschnitte, 
und die eine Bisectrix bildet mit der Hauptaxe einen Winkel von < 9 bis 20°. —  Chem. 
Zas. nach den Analysen von Scha/fgotsch, Ebelmen, Rammeisberg, Damour, Schneider 
and Bemoulli im Allgemeinen : RW , oder RO.WO3, w obei R zugleich Eisenoxydul und 
Manganoxydul, jedoch in schwankenden Verhältnissen bedeutet, daher manganreiche 
und eisenreiche Varietäten unterschieden werden können, von denen jene durch röth- 
hchbraunen Strich und geringeres sp. Gewicht, diese durch schwärzlichbraunen Strich 
und grösseres sp. Gewicht ausgezeichnet sind; der Zinnwalder z. B. hält 7 5 ,7  W olfram - 
«äare, 14,7 Manganoxydul und 9 ,6  Eisenoxydul, der Ehrenfriedersdorfer dagegen

4et men. Da-Cloizeaux hat jedoch schon im Jahre 1850 den monoklinischen Charakter erkannt, 
•ud solchen neuerdings sowohl krystallographisch als auch optisch bestätigt.
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76,1 Wolframsäure, 4 ,7 Manganoxydul und 19,2 Eisenoxydul. Kerndt hat eines» 
führliche Arbeit über die Wolframe geliefert, aus welcher zu folgen scheint, dass wtrt 
lieh zwei verschiedene Varietätengruppen unterschieden werden können, vonweldn 
die eine nach der Formel 2F eW  -+- äSlnW  (mit 76 ,6  Wolframsäure, 9,5 EisenosyH 
und 13,9 M anganoxydul), die andere nach der Formel 4FeW +  MnW (mit 71) 
Wolframsäure, 19,0 Eisenoxydul und 4,6 Manganoxydul) zusammengesetzt ist. All 
Rammeisberg versuchte, die verschiedenen Varietäten nach den Resultaten der An 
sep in fünf verschiedene Gruppen zu bringen, von denen die beiden zahlreichsteni 
den von Kerndt aufgestellten zusammenfallen. Indessen dürften sowohl die allen 
Arbeiten als auch die neueren Analysen von Schneider, Weidinger und heruoulli bei» 
sen, dass es doch wohl unbestimmte und schwankende Verhältnisse sind, in de« 
die beiden isomorphen Basen auftreten, zu denen sich auch bisweilen etwas Kalter« 
gesellt. Bernoulli fand auch in mehren Var. ein wenig Niobsäure. V. d. L. schuft 
er auf Kohle in starkem Feuer zu einer magnetischen Kugel mit kryslallisirter Ob» 
fläche; mit Borax giebt er die Reaction auf Eisen, mit Phosphorsalz imRed.-F.i 
Reaction auf Wolfram, mit Soda auf Platinblech die Reaction aufMangan; von Sab 
säure wird das Pulver in der Wärme und an der Luft vollkommen zersetzt, wobei« 
gelblicher Rückstand bleibt, der sich in Ammoniak grösstentheils auflöst; in cou» 
trirter Schwefelsäure erhitzt wird das Pulver b lau ; auch giebt es, mit Phosphor»» 
stark eingekocht, eine schöne blaue Flüssigkeit von syrupähnlicher Consistenz. — Im 
wald, Ehrenfriedersdorf, Geyer, Schlaggenwalde, am Harze, in Cornwall, NerlschuA 
Aduntschilon, Bayewka bei Katharinenburg , hier pellucide Krystalle.

Gebrauch. Zur Darstellung verschiedener Farben und des Wolframstahls, Fr* 
wurde der Wolfram auf die Halde gestürzt, jetzt wird der Centner mit 20 Thalern bezahlt

Anm. Ein paar dem Wolfram äusserst nahe stehende Mineralien sind diejenige 
welche Breithaupt unter den Namen F e r b e r i t  und M e g a b a s it  eingeführt bat. k 
F e r b e r i t  ist bis jetzt fast nur derb bekannt, in länglich-körnigen Aggregaten,dfl 
Individuen vollkommen monotome Spaltbarkeit zeigen ; H. =  4...4,5, G. =  6,7i...M 
nach Breithaupt, schwarz, Strich schwärzlichbraun bis schwarz, stark glasglänzeni- 
Chem. Zus. nach den Analysen von Liebe und Bammelsberg ftWi'3, mit nur 70 Pr«· 
W olframsäure, 26 Proc. Eisenoxydul, 3 Proc. Manganoxydul und 1 Proc. Kalkei 
Findet sich in der Sierra Almagrera in Südspanien.—  Der M egabasit zeigt ähnl 
jedoch  dünn-säulenförmige Krystalle, wie der manganreiche Wolfram, auch diesA 
Spaltbarkeit, hat H. =  3 ,5 .. .4 ,  G. =  6 ,9 4 ...6 ,9 7 , ist nelker.braun bis gelblichbm 
im Striche licht gelblichbraun, z. Th. durchscheinend, und scheint nach derset* 
Formel zusammengesetzt zu sein, wie der Ferberit, da Rammeisberg nur 71,5 Pro* 
Wolframsäure fand; allein die Basis besteht ganz vorwallend aus Manganoxydul,* 
welchem 23,1 Procent neben 5 ,4  Proc. Eisenoxydul vorhanden sind. — Schlag* 
w alde, Sadisdorf bei Dippoldiswalde in Sachsen, und Morococha in Peru. — C 
dem Namen H C ib n e r it  führte Riotte einen Wolfram aus dem Mammoth-Distride 
Nevada ein. Das Prisma ooP  soll 105° messen, das sp. Gewicht beträgt 7,U 
die chemischen Analysen ergaben das interessante Resultat, dass die Basis nur* 
Manganoxydul besteht. Der Wolfram von Bayewka hat nach Koulibine eine ganz 
liehe Zusammensetzung.

Wahrscheinlich dürften, wie Zerrenner bemerkt, noch mehre Subspecies 
Varietätengruppen) bei denjenigen Mineralien zu unterscheiden sein, welche*· 
dem Collectiv-Namen Wolfram aufgeführt zu werden pflegen.

h. Y a n a d i n a t e .
90. Dechenit, Bergemann.

Mikrokrystallinisch, doch sind bei Kappel in Kärnten sehr kleiue, zukageW 
und nierfdrmigen Aggregaten verbundene rhombische Pyramiden, mit den Polt 
113° 30 ' und 125° 30 ’ , Mittelk. 91° (nach Grailich) vorgekommen; übrigens deik
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Hein-traubenförmigen oder in dünnschaligen, aus warzenförmigen Elementen bestehen
den Aggregaten; H. =  3 ,5 ; G. =  5,8 t . ..5 ,8 3  ; roth bis röthlichgelb und nelken
braun, Strich gelblich bis pomeranzgelb, im Bruche teitglänzend, kantendurchschet- 
neud.— Chem. Zus. nach den Analysen von B erg em a n n : PbV, oder 54,7 Bleioxyd 
and 45,3 Yanadinsäure, doch gaben die Analysen 46 bis 49 Proc. Säure; Brush  fand 
auch Zinkoxyd. V. d. L. in der Zange und auf Kohle leicht zu gelblicher Perle schmel
zend, aus welcher sich auf Kohle Bleikörner reduciren ; mit Phosphorsalz im Red.-F. 
grün, im Ox.-F. gelb. In verdünnter Salpetersäure leicht auflöslich, auch zersetzbar 
in Salzsäure unter Bildung von Chlorblei und einer grünen Solution, die sich mit Was
ser bräunlich färbt, sowie in Schwefelsäure unter Abscheidung von Bieisulphat. —  
Bildetschmale Trümer im dunkelrothen Letten des Buntsandsteines bei Niederschletten
bach in Rheinbaiern, und ist auch bei Kappel in Kärnten vorgekommen.

Aum. 1. D e s c lo iz it  hat D am ou r  ein Bleierz aus den La-Plata-Staalen genannt. 
Oie Krystalle desselben sind nach D es -C lo iz ea u x  einigermaassen ähnlich denen des 
Libethenites, < bis 3 Millim. gross, ohne erkennbare Spaltbarkeit; sie sitzen auf Quarz, 
sind aber von rölhlicbem Thon eingehüllt; H . = 3 , 5 ,  G. =  5 ,8 3 9 ; olivengrün bis 
schwarz, im Bruche mit concentrischen gelben und braunen Farbenzonen. —  Chem. 
Zus. Pb2? , mit 22,46 Yanadinsäure, 54 .7  Bleioxyd, ausserdem Oxyde von Mangan, 
Zink, Eisen und Kupfer, nebst etwas Wasser. Nach Tscherm ak  ist der Descloizit iden
tisch mit dem Dechenite.

Anm. 2. Der von Fischer bestimmte E u s y n ch it  findet sich mikrokrvstallinisch 
in kleinen kugeligen und traubigen Aggregaten, sowie in Ueberzügen, mit radialfaseri- 
gerTextur; H. =  3 ,5 , G. =  5 ,2 7 ...5 ,5 9 , nach Bam m elsberg  und C zu d n o w icz ; gelb- 
licbrolb, Strich etwas lichter, gläuzend, fast undurchsichtig. —  Chem. Zus. nach der 
Analyse von Bammelsberg : 24,22 Yanadinsäure, 4,4 4 Phosphorsäure, 0 ,5 0  Arsen
säure, 57,66 Bleioxyd, 15,80 Zinkoxyd und 0,68 Kupferoxyd, also wesentlich R 3V, 
wobei R =  |Pb +  ̂ Zn; damit stimmt auch in der Hauptsache die Analyse von C zu d n o-  
w a  fiberein. V. d. L. leicht schmelzbar zu bleigrauer Kugel, aus welcher auf Kohle 
Blei reducirt wird; mit Phosphorsalz im Ox.-F. gelb, im Ked.-F. grün; in Salpeter
säure leicht löslich. —  Hofsgrund bei Freiburg auf zelligem Quarz.

Anm. 3. Sehr nahe verwandt ist das von v . K o b e ll  unter dem Namen A r ä o x e n  
beschriebene Mineral. Dasselbe erscheint in traubigen mikrokryslallinischen Aggre
gaten, mit Spuren von radialfaseriger Textur, hat H. =  3, G. =  5,79, ist roth, mit 
etwas Braun gemischt, im Striche blassgelb und durchscheinend. —  Chem. Zus. nach 
v.Kobell: Vanadinsäure mit 48,7 Proc. Bleioxyd und 16,3 Zinkoxyd; nach einer spä
teren Analyse Bergemann’s dagegen wesentlich eine Verbindung von drittel vanadin- 
saurem Bleioxyd und drilteiarsensaurem Zinkoxyd, mit 52 ,55 Bleioxyd, 18,11 Zink- 
oxjd, 16,81 Vanadinsäure, 10,52 Arsensäure, nebst 1,34 Thonerde und Eisenoxyd. 
Y. d. L. auf Kohle leicht schmelzbar unter Abscheidung von Bleikörnern und Ent
wickelung von starkem Geruch nach Arsen, mit Soda giebt es eine strengflüssige 
lasse, welche mit Borax geschmolzen im Red.-F. schön grün, im Ox.-F. zuletzt klar 
gelberscheint. Yon conc. Salzsäure wird es zersetzt unter Bildung von Chlorblei, die 
Sol. ist erst gelb, wird dann bräunlich und zuletzt smaragdgrün ; setzt man Alkohol 
hinau, kocht und filtrirt, so bleibt sie noch grün, wird aber durch Eindampfen und 
Zusatz von Wasser schön himmelblau. —  Auf Klüften des Buntsandsteines bei Dahn 
io Rheinbaiern. /

91. Yaiiadinit, Haidinger.
Hexagonal, P 78° 46' nach S chabu s, 80° nach R am m eisberg , also isomorph mit 

Pyromorphit und Mimelesit; Combb. ooP.OP, ooP .P , dazu bisweilen 2P oder 2P2 ; 
die Krystalle säulenförmig, klein, auch in nierförmigen Aggregaten von feinstängeliger 
bis faseriger Textur; Spaltb. nicht deutlich wahrzunehmen ; H. =  3 ; G. =  6,8. ..7 ,2  ; 
gelb und braun, Strich weiss, fettglänzend und undurchsichtig. —  Chem. Zus. der 
Var. von Zimapan wesentlich Bleivanadinat mit etwas Chlorblei, nach der Formel
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3Pb3V +  PbGl; andere Varietäten ergaben auch bis 3 Proc. Phosphorsäure; » ,d.| 
verknistert er stark, schmilzt auf Kohle zu einer Kugel, welche sich unter Funke 
sprühen zu Blei reducirt, während die Kohle gelb beschlägt; mit Phosphorealz« 
O x.-F . ein warm rothgelbes, kalt gelbgrünes, im Red.-F. ein schön grün gefärbt« 
G las; mit einer kupferoxydhaltigen Perle von Phosphorsalz geschmolzen färbt er 4 
Flamme blau; mit 3 bis 4 Theilen zweifach-schwefelsaurem Kali im Platinlois 
geschmolzen liefert er eine gelbe flüssige Salzmasse, die endlich pomeranzgelb wid 
leicht auflöslich in Salpetersäure. —  Zimapan in Mexico, Beresowsk in Sibirien, ff* 
dischkappel in Kärnten, Haldenwirthshaus im Schwarzwalde.

A n m . Nach v . S tru v e ’s  Untersuchungen und Analysen ist der Vanadinit n 
Beresowsk eine Pseudomorphose nach Pyromorphit, von welchem die Krystalle nod 
einen unveränderten Kern umscbliessen. Gegen diese Deutung erklärte sich Raimi· 
berg, indem er hier nur eine regelmässige Verwachsung zweier isomorpher Mineul« 
erkennt, etwa so, wie grüner und rother Turmalin sich bisweilen in demselben In
stalle gegenseitig umschliessen.

i. A r s e n i a t e .
92. Berzeliit, Kühn (Kühnit, Brooke).

Derb mit Spuren von Spaltbarkeit; gelblichweiss bis honiggelb, fettglänzeai 
durchscheinend bis kantendurchscheinend, spröd; H. = 5 , 5 ;  G. = 2 ,52 . — CI» 
Zus. nach Kühn  und A n d erso n : Ca3Ä s -I- liIg3Ä s, wobei jedoch etwas Magnesia dcd 
2 bis 4 Proc. Manganoxydul vertreten wird ; v. d. L. ist er unschmelzbar and fih 
sich grau, übrigens giebt er die Reactionen auf Arsen und Mangan; in Salpeleisiit 
vollkommen auflöslich. —  Longbanshytta in Schweden.

A n m . In einem Minerale von Johanngeorgenstadt hat Bergemam  zwei was»· 
freie N ic k e la r s e n ia te  entdeckt. Das eine ist dunkel grasgrün, feinkörnig bis di 
und bildet dünne Lagen, welche mit d„em anderen abwechselnd verbunden aal
H. =  4 , G. =  4,838 ; ist wesentlich N i5Ä s , mit 62 Nickeloxydul und 38 Arsensä® 
Das „andere ist schwefelgelb, amorph, hat dieselbe Härte, aber G. =  4,91!, und d 
Ni3Ä s , mit 49,5 Nickeloxydul und BO,5 Arsensäure.

93. H edyph an , Breilhaupt
Bis jetzt nur kleine derbe Massen, deren Individuen unvollkommene Spaltbart* 

nach einer hexagonalen Pyramide erkennen lassen, Bruch muschelig; H. =  3,5.1 
G. =  B ,4 ...5 ,5 ; weiss, fettartiger Diamantglanz, trübe. Dünne, rechtwinkelig auf 
Hauptaxe geschliffene Lamellen lassen nach D e s -C lo is e a u x  erkennen, dass das Mm® 
optisch-einaxig ist. —  Chem. Zus. nach K ersten  analog jener des Mimetesites, nur®· 
sehr viel Bleioxyd durch Kalkerde vertreten (60 arsens. Bleioxyd, 13 arsens. bl
15 ,5  phosphors. Kalk und 10,3 Chlorblei). —  Longbanshytta in Schweden.

A n m . 1. Von einem allgemeineren Gesichtspuncte aus möchte sich derH 
phan mit dem Mimetesite in e in e  Species vereinigen lassen, von welcher er nur ® 
Varietät bilden würde.

A n m . 2. Unter dem Namen K a r m in s p a t h  hat Sandberger ein Mineral® 
geführt, das bei Horhausen in Rheinpreussen auf Quarz und Brauneisenerz vorkooM 
Dasselbe ist mikrokrystallinisch, erscheint in feinen Nadeln, in büschelförmigen, li* 
bigen und kugeligen Aggregaten, scheint prismatische Spaltb. zu besitzen, hat H * 

_ 2 ,5  , G. =  4 ,105 , ist spröd, karminroth bis ziegelrotb, im Striche röthlichgelb,gk*· 
glänzend und stark durchscheinend. Es enthält nach einer Analyse,, von Müller* 
sentlich Arsensäure, Bleioxyd und Eisenoxyd, nach der Formel Pb3Äs +FeAs, ^ 
ist im Kolben für sich ganz unveränderlich.IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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9t. Slimetesit, Breilhaupt (Grünbleierz z. Th.).
Hexagonal, P 81° 48', nach Schabus 79° 24 ' bis 80° 43 ' an verschiedenen Va

rietäten, jedenfalls isomorph mit dem Pyromorphit und Apatit, jedoch ohne die Hemie- 
drie des letzteren ; gewöhnliche Cornb. ooP.OP.P, oder P.OP (Fig. 80 und 81, S. 39), 
wozu bisweilen ooP 2 , 2P, ^P treten ; Kryslalle kurz säulenförmig, tafelartig oder 
pyramidal; rosetten-, knospen- und wulstförmige Krystallgruppen. —  Spaltb. pyra
midal nach P ziemlich deutlich, prismatisch nach ooP  sehr unvollk., Bruch muschelig 
bis uneben; H. =  3,5 ...4 ,0  ; G. =  7,1 9. ..7 ,25 ; farblos, aber gewöhnlich gelb (honig- 
und wachsgelb), gelblicbgrün oder grau gefärbt, von Fettglanz oder Diamantglanz, 
durchscheinend; Doppelbrechung positiv. —  Chem. Zus. nach W ähler und B ergem ann  : 
3Pb3Äs+PbCI, mit 90,7 Bleiarseniat und 9,3 Chlorblei, w obei jedoch zuweilen etwas 
Arsensäure durch Phosphorsäure vertreten wird. V. d. L. auf Kohle schmilzt er und 
giebt im Red.-F. unter Arsendämpfen ein Bleikorn; in der Pincette geschmolzen kry- 
slallisirt er bei der Abkühlung; zu den Flüssen verhält er sich wie B leioxyd; auflös- 
licb in Salpetersäure und in Kalilauge. —  Johanngeorgenstadt, Zinnwald , Baden
weiler, Zacatecas in Mexico, Phönixville in Pennsylvanien.

Gebrauch. Zugleich mit anderen Bleierzen zur Bleigewinnung.
Anm. Breithaupt’s K a m p y lit  (pomeranzgelb, in hexagonalen, fassähnlich bau

chigen, wulstartig gruppirten Säulen von G. =  6 ,8 ...6 ,9  , nach B am m elsberg  7 ,218) 
hat wesentlich die Zusammensetzung des Mimetesites, enthält aber auch phosphorsaure 
Kalkerde und Spuren von chromsaurem Bleioxyd. —  Aiston in Cumberland und Ba- 
deuweiler.

k. P h o s p h a t e .

95. Pyromorphit, Hausmann (Grün- und Braunbleierz z. Th., Buntbleierz,
Polychrom).

Hexagonal, P 80° 4 4', oder 80° 11 ' bis 40' nach Schabus (x )  ; gewöhnliche 
Comb. ooP.OP (Ai und P ), oft noch mit ooP 2  , oder mit P, selten mit an
deren Pyramiden ; säulenförmig, zuweilen in der Mitte bauchig (spindel- oder 
fassförmig) oder an der Basis ausgehöblt; meist in Drusen vereinigt, auch in 
nierfdrmigen, traubigen und derben Aggregaten; Pseudomorphosen nach 
Cerussit und Galenit. —  Spaltb. pyramidal nach P , sehr unvollkommen, 
prismatisch nach ooP Spuren ; Bruch muschelig bis uneben ; H. =  3 ,5 ...4  ; 

G =6,9...7; farblos aber fast immer gefärbt, namentlich grün (gras-, pistaz-, oliven-, 
leisiggrün) und braun (nelken- und haarbraun), selten wachs- bis honiggelb; Fett- 
glam z. Th. glasartig; durchscheinend; Doppelbrechung negativ. —  Chem. Zus. 
nach den Analysen von Wähler, ICersten und L e ro h : 3Pb3P-f-PbCl, oder 3 (3Fb0.P20 Ä) 
+FbCl2, mit 89,7 Bleiphosphat und 10,3 Chlorblei, w obei jedoch zuweilen etwas 

I Phosphorsäure durch Arsensäure, etwas Bleioxyd durch Kalk, und ein kleiner Antheil 
I Cblorblei durch Fluorcalcium vertreten wird. V. d. L. schmilzt er sehr leicht und 

erstarrt dann unter Aufglühen zu einem polyedrischen krystallinischen Korne, welches 
edoch kein Krystall, sondern ein polyedrisch begränzles Aggregat ist; indessen erhielt 

Kamgott einmal ein deutliches Pentagondodekaeder; mit Borsäure und Eisendraht giebt 
er Phosphoreisen und Blei, das letztere auch mit Soda; auflöslich in Salpetersäure, 
ond, wenn kalkfrei, auch in Kalilauge.—  Freiberg, Zschopau, Zellerfeld, Przibram, 
Bleisladt, Mies, Braubach, PouIIaouen, Phönixville und Philadelphia in Pennsylvanien. 

Anm. Breithaupt's M iesit und P o ly s p h ä r it  sind braune Varietäten, welche
10 nierförmlgen und ähnlichen Aggregaten auftreten, und deshalb, sow ie wegen der 
Anwesenheit einer grösseren Menge von Kalkerde ein geringeres specifisches Gewicht 
zegen; dasselbe beträgt nämlich für den Miesit 6 ,4 ,  für den (fast dichten und bis
11 Proc. phospbors. Kalk haltenden) Polysphärit 5 ,9 ...6 ,4 . Der N ü s s ie r i t  (von der
lu a u g i Mineralogie. 8. Aufl.

V— P7
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Grube la  N u s s iÄ r e  bei Beaujeu) ist ein gelbes, grünliches bis weisses, dem Pu* 
morphit sehr ähnliches Mineral von G. =  8 ,0  und mehr als 12 Proc. Kalkerdegebil 
er hält ausserdem dieselben Bestandteile, jedoch wie es scheint in anderen Y* 
hältnissen.

G ebrau ch , Wo der Pyromorphit in grösserer Menge einbricht, da wird er mit andern 
Bleierzen auf Blei benutzt.

96. T r ip lit , Hausmann (Eisenpecherz).
Wahrscheinlich monoklinisch, nach D e s -C lo iz e a u x , jedoch nach Dimension» 

unbekannt; bis jetzt nur derb in grosskörnigen Aggregaten und individualisirlen Ihr 
sen. —  Spaltb. nach zwei auf einander senkrechten Richtungen, die eine ziemli 
vollk., die andere weniger deutlich ; Bruch flachmuschelig bis eben. H. =  5...5, 
G. = 3 , 6 . . . 3 , 8 ;  kastanienbraun, rüthlichbraun bis schwärzlichbraun, Strich gelbh 
grau, Fettglanz, kantendurchscheinend bis undurchsichtig. Dünne Lamellen Miga 
eine starke Doppelbrechung des Lichtes, wobei die optischen Axen in der Ebene to 
unvollkommenen Spaltungsfläche zu liegen scheinen, während die spitze Bisedrs 
gegen die vollkommenere Spaltungsfl'äche etwa 4.2° genejgt ist. —  Cheun Zus. ud 
den Analysen von B erzeliu s  und B erg em a n n : Mn4P +  Fe4?  , oder auch R4!*, mit 
Phosphorsäure, 32,9 Manganoxydul und 33,8 Eisenoxydul; dabei ist jedoch der fl 
gehalt ausser Acht gelassen. Nach einer neueren Analyse, welche v. Kobell mit 
schönen Varietät von Schlaggenwald ausführte, und nach einer Correclionder An I) 
von B erzeliu s  wird die Zusammensetzung recht wohl durch die Formel R3P+RF 
3R0.P205 ·+■ RF2 dargestellt, in welcher R wesentlich Eisenoxydul und Manganos; 
R  Eisen mit einigen Procenten Calcium und Magnesium bedeutet; die Phosphors 
ist zu 32 bis 34, das Fluor zu 7 bis 8 Proc. vorhanden. V. d. L. auf Kohle schmh 
er leicht zu einer stahlgrauen, metallglänzenden, sehr magnetischen Kugel; milSti 
auf Platinblech grün ; mit Borax im O x.-F . die Farbe des Mangans, im Red.-F.die 
Eisens; in Salzsäure auflöslich; mit Schwefelsäure Reaction auf Fluor. — Bei Litnof 
in Frankreich, Schlaggenwald in Böhmen, Peilau in Schlesien.

A n m . Die von S h epa rd  beschriebenen monoklinischen Krystalle eines ähnli 
Minerales von Norwich in Massachusetts sind nach K en n gott kein Triplit, daher des« 
Krystallform bis jetzt noch unbekannt ist.

97. Z w ie se lit , Breithaupt (Eisenapatit).
Rhombisch, bis jetzt nur derb in individualisirlen Massen; Spaltb. basisch»! 

lieh vollkommen, brachydiagonal weniger deutlich, prismatisch nach ooP (29, d 
unvollkommen; Bruch muschelig bis u n eb en .—  H. = = 4 ,5 ...ö ; G. =  3.90...4 
braun, Strich gelblichweiss, fettglänzend, kantendurchscheinend. —  Chem. Zus. o* 
der Analyse von Ram m eisberg, der Formel R ’P -+- RF oder 3R0.P205 +  RP entf 
chend, mit 30,33 Proc. Phosphorsäure, 41 ,42 Eisenoxydul, 23,25 Manganoxydul 
6 Proc. Fluor ; demgemäss würde der Zwieselit mit dem Triplite übereinslim 
Y. d. L. verknistert er und schmilzt leicht unter Aufwallen zu einer metallisch zB· 
zenden blaulichschwarzen magnetischen Kugel; löst sich leicht in Borax oder Pt* 
phorsalz; giebt mit Schwefelsäure erwärmt Flusss'aure; löst sich leicht iu bs> 
Salzsäure. —  Zwiesel unweit Bodenmais und Döfering bei Waldmünchen.

A n m . Da der Triplit und der Zwieselit chemisch identisch zu sein scheinet 
würden sie nur e in e  Species bilden, wenn sich die Verschiedenheiten derKrystf 
form, der Spaltbarkeit und des speciflschen Gewichtes bei genaueren Beobacht«*̂  
ausgleichen sollten. Da die Spaltbarkeit der des Triphylins ganz analog ist, sc 
muthet Rarnm elsberg, dass der Zwieselit mit diesem isomorph oder auch aus ih 
standen sei, wogegen jedoch G iim bel mehre Bedenken geltend macht.
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98. Triphyliii, Fuchs.
Rhombisch, bis jetzt fast nur derb in individualisirten Massen oder grosskörnigen 

Aggregaten; doch ist es Tschermak gelungen, an einigen zersetzten Exemplaren die 
Krystallformen als Combinationen von ooP  133°, ooPk 98°, P oo  79°, 2 Poo 93°, OP, 
ooPoo nachzuweisen. Spaltb. prismatisch nach ooP  (133°) und brachydiagonal un
vollkommen, basisch vollkommen; H. =  4 ...5 ; G. =  3,S ...3,6, nach Ram m eisberg  4 ,4 03 ; 
grünlichgrau und blau gefleckt, Fettglanz, kantendurchscheinend (bei der Verwitte
rung wird er braun und undurchsichtig und geht in den sogenannten Pseudotriplit 
über).—  Ghem. Zus. nach den Analysen von R am m eisberg, W ütstein  und O esten : 
SFe +  LiJP, oder auch (2Fe0 +  Li20)P205, wobei jedoch ein Theil des Eisenoxyduls 

durch Manganoxydul, und etwas Lithion durch Magnesia ersetzt wird, so dass die Zu
sammensetzung etwa 44,8t Phosphorsäure, 39 ,76  Eisenoxydul, 8,53 Manganoxydul, 
7,37 Lithion und 2,53 Magnesia beträgt, womit O esten ’s Analyse sehr wohl iiberein- 
stiramt, während die anderen und ein paar ältere Analysen nur 40 bis 41 Proc. und 
noch weniger Phosphorsäure ergaben. V. d. L. zerknistert er erst, und schmilzt dann 
sehr leicht und ruhig zu einer dunkelgrauen magnetischen Perle, färbt dabei die 
Flamme blaugrün, mitunter auch rötblich, jedoch nach vorheriger Befeuchtung mit 
Schwefelsäure deutlicher grün; mit Soda auf Platinblech die Reaclion auf Mangan, 
mit Borax die auf Eisen ; ist leicht auflöslich in Salzsäure; wird die Sol. abgedampft 
und der Rückstand mit Alkohol digerirt, so brennt der letztere mit purpurrother 
Flamme. —  Bodenmais in Bayern, mit Beryll, Oligoklas und grünem Glimmer, Nor- 
wich in Massachusetts.

Anm. Sehr ähnlich ist der T e t r a p  h y l in oder P e r  o w  s k y n  von Tammela in 
Finnland, doch ist er frisch gelb und verwittert schw arz; er enthält eben so viel Phos
phorsäure, aber weniger Eisenoxydul, und dafür 12 Proc. Manganoxydul und 8 Proc. 
Lithion.

99. Monazit, Breithaupt (Mengit, Edwardsit).
Monoklinisch, C =  76° 14', ooP  (Af) 93° 23 ', P o o  (e) 96« 18', nach v .  K o k -  

icAaroto’a neuesten Messungen, von welchen allerdings die älteren Messungen von 
G. Rose, Breithaupt, Dana, B rooke  und D e s -C lo iz e a u x  mehr oder weniger abweichen. 
Die nachstehenden Figuren zeigen einige Combinationen des russischen Monazites.

i 2 3 4

Fig. 1. ooPoo.ooPoo.Poo.—Poc.Poo.ooP.
a b e u x  M 

Fig- S. ooPoo.ooP.Poo.—Poo.Poo.

Fig. 3. ooPoo.ooPoo.—Poo.Poo.Poo.
a b u  x  e

Fig. 4. ooP .—Poo.Poo.Poo.ooPoo.

Einige der wichtigsten Winkel sind :
M : M =  93» 23'
M : a =  130 41 
« :  a =  1 40 44 
* :  a =  126 15

M \ e  =  1«9 ° H ' 
e :  b =  131 51
e - .u  =  126 31 
a . b =  90 0

19 ★
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Die nach vom  geneigte schiefe Basis erscheint nur selten, und in keinem der hier ah— 
gebildeten Krystalle. Zwillingskrystalle sehr selten, Zwillingsebene das OrthopinakoiL 
Die Krystalle dick tafel- oder ganz kurz säulenförmig, einzeln eingewachsen. — 
Spaltb. basisch, vollk., ortbodiagonal minder vollk .; H. =  5 ...5 ,5 ; G. =  4,9...5,15 
röthlichbraun, hyacinthroih bis fleischroth, schwach fettglänzend, kantendurchschet- 
nend.

Die E ben erer optischen Axen ist parallel der Orthodiagonale und bildet mit der 
Hauptaxe einen Winkel von fast 4°; die spitze Bisectrix fällt in den klinodiagonale« 
Hauptschnilt. —  Chem. Zus. nach den Analysen von Hermann und Damour: Phosphat 
von Lanthanoxyd und Geroxydul, nach der Formel R3P , oder äRO.P2©5, mit 28 Phos
phorsäure, 37 ,4  bis 45,7 Ceroxydul, 27 ,4  bis 24, t Lanthanoxyd und etwas Calcu 
Magnesia, Zinnoxyd ; K ersten  fand fast 1 8 Proc. Thoroxyd, welches auch Wähler nacb- 
w ie s , während Herm ann  das Dasein desselben in Abrede stellt. V. d. L. schwer 
schmelzbar, mit Schwefelsäure befeuchtet färbt er die Flamme grün; in Salzsäure 
auflöslich mit Hinterlassung eines weissen Ilückstandes. —  Miask am Ural und aa 
Flusse Sanarka, Norwich in Connecticut und anderweit in Nordamerika, Schreibers
hau im Biesengebirge, Nöterö in Norwegen.

A n m . 1. Auch der E r e m it  der nordamerikanischen Mineralogen ist Donald 
H erm ann  hat zu beweisen gesucht, dass die Krystalle von b r a u n e r  Farbe, glänzen
der Oberfläche, gekrümmten Flächen, weniger scharfkantiger Ausbildung (bei ühn- 
gens gleicher Form) uud vom sp. G. =  5,28 einen geringeren Gehalt von Pbosphor- 
säure (nur 18 Proc.) besitzen, und uach der Formel R5P zusammengesetzt sind, h 
trennt sie daher unter dem Namen M o n a z ilo id  als eine besondere Species, während 
v . K ok sch a row  sie nur für eine Varietät des Monazites erklärt.

A n m . 2. K ry p to l ith  nannte W ä h ler  ein eigenthümliches mikrokrystallinischef 
Mineral. Dasselbe krystallisirt in äusserst feinen, nadelförmigen, vielleicht hexagoni- 
len Prismen, welche in derbem Apatit eingewachsen sind, und erst dann sichlbi 
werden, wenn die Apatitstücke eine Zeitlang in verdünnter Salpetersäure gelegen I» 
ben. G. =  4 ,6 ; blass weingelb, durchsichtig. W öh ler ’s  Analyse gab 73,70 Ceroxyd 
27,37 Phosphorsäure und 1,51 Eisenoxydul; daher W ähler die Formel Ce3P aufstel 
Als feines Pulver wird der Kryptolith von conc. Schwefelsäure vollständig zerlegt. -  
Arendal, wahrscheinlich auch im Moroxit von der Slüdianka in Sibirien.

2. O r d n u n i. W asserh a ltige  C halcite.

1. G ru p p e. K r y s t a l l i n i s c h e  w asserhaltige Chalcite.

a. C a r b o n a t  e.

100. Malachit, W e r n e r .

Monoklinisch, C =  61° 50 ', o o P =  104° 20 ', P o o : ooP oo  90° 15' nach Eism 
berg  ; A . N ordenskiäld  fand C  =  610 57 ' und ooP  = 1 0 4 °  52', wogegen v. ZephamrA 
Messungen mit jenen von H essenberg  mehr übereinstimmen ; fast immer mikroknstk 
linisch, daher die Krystallformen, welche gewöhnlich die säulenförmige Comb, ool 
o o P o o . OP darstellen, und zwillingsartig nach o o P o o  verbunden sind, nur sein

deutlich ausgebildet erscheinen ; die Zwillinge 9 
theils mit Durchkreuzung, theils nur mit Juxtaposil 
der Individuen ausgebildet, wie in beistehender Fiö 
In der Regel nadel- und haarförmlg, oder dünnlik 
förmig und schuppig, in traubigen, nierförmigen,  ̂

laktitischen Aggregaten von krummschaliger und radialfaseriger Textur, welche end 
in das Dichte übergellt; auch derb, eingesprengt, angeflogen; als metasomaluz 
Pseudomorphose besonders nach Kupferlasur und Rothkupfererz, auch nach Kup* 
Kupferglanz, Kupferkies und Fahlerz, sowie in anderen Pseudomorphosen nach CA

A
j i

ooP.OP.ooPoo.
M P  s 

Zwillingskrystall 
P.P'  =  1230 40' 
M : M =  104 20
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Smithsonit und Cerussit. ■— Spaltb. basisch und klinodiagonal, sehr vollk .; die Aggre
gate haben theils büschel- und sternförmig faserigen, theils schuppigen, theils sehr 
feinsplitterigen Bruch. H. =  3 ,5 ...4 ; G. =  3 ,7 ... 4,1; farbig, Sm aragd-bis spangrün, 
Strich span- bis apfelgriin; die Krystalle diamant- und glasglänzend, die Aggregate 
seidenglänzend bis matt; pellucid in niederen Graden. Die optischen Axen liegen 
im klinodiagonalen Hauptschnitte, ihre spitze Bisectrix ist gegen die Basis 85° 20' 
geneigt.—  Chem. Zus. Cu2C -| -fi, oder 2Cu0.€02-»- H2®, mit 8 W asser und 72 Kupfer
oxyd; giebt im Kolben Wässer und schwärzt sich ; v. d. L. auf Kohle schmilzt er und 
reducirt sich endlich zu Kupfer; ist in Salzsäure mit Brausen, sowie auch in Ammo
niak auflöslich.

Man kann b lä tte r ig e , fa s e r ig e ,  d ic h te  und e r d ig e  Var. unterscheiden; sie 
fmden sich mit anderen Kupfererzen oder mit Brauneisenerz an vielen Orten; Saal
feld, Rheinbreitenbach, Olsa in Kärnten, Chessy bei Lyon, Cornwall, Rezbanya, Saska 
und Moldawa im Banat, Miedzana-Gora in Polen, Nischne-Tagilsk und Gumeschewsk 
am Ural, und vielorts in Nordamerika; überhaupt ein sehr verbreitetes Kupfererz.

tfebranch. Der in grösseren Massen vorkommende dichte Malachit wird zu Tisch
platten, Vasen, Dosen, Leuchtern u. a. Ornamenten verarbeitet; auch benutzt man ihn zur 
Mosaik und bisweilen als Malerfarbe; die wichtigste Benutzung des Minerales ist jedoch seine 
metallurgische, zur Darstellung des Kupfers.

Anm. t. K a lk m a la c h il ,  Zincken. Mikrokristallinisch, in traubigen und nier- 
formigen Aggregaten von schaliger und radialfaseriger Textur; die Oberfläche meist mit 
Kupferlasur bedeckt; H. =  2 ,5 ; spröd ; spangrün, seidenglänzend. Nach Z in ck en , 
welcher dieses Mineral bestimmt hat, ist es wesentlich ein wasserhaltiges Doppelsalz 
von kohlensaurem Kupferoxyd mit kohlensaurem und schwefelsaurem Kalk; im Kolben 
giebt es Wasser; v. d. L. schwärzt es sich und schmilzt zu einer schwarzen Schlacke, 
welche mit Soda Kupfer g iebt; in Salzsäure löst es sich mit Brausen unter Hinterlas
sung eines gallertartigen Rückstandes von Gyps. —  Lauterberg am Harz.

Anm. 2. A t la s it  nennt B reilhaupt einen Malachit, welcher 8 Procent Chlor
kupfer enthält, das Gewicht 3 ,8 1 ...3 ,8 7  hat, und in faustgrossen derben Massen von 
dünnstängeliger Textur bei Chanarcilla in Chile vorkommt.

101. Azurit, Beudant, oder Kupferlasur, Werner.
Monoklinisch, C = 8 7 ° 3 9 ' ,  ooP  (M ) 99° 32 ', — P (k) 106« 14 ', den meisten 

Kryslallen liegt die Comb. o P .o o P .o o P o o .— P zu Grunde, doch kommen bisweilen 
sehr verwickelte Combinationen vor.

Der Habitus der Krystalle ist kurz säulenförmig, dick tafelartig oder auch lang 
säulenförmig, wenn sie durch vorherrschende Hemidoraen nach der Orthodiagonale in 
die Länge gestreckt sind ; mittler Grösse bis sehr klein, meist in Drusen und Gruppen 
vereinigt, auch derb und eingesprengt in strahligen bis dichten, sowie angeflogen in 
erdigen Varietäten. Pseudomorpbosen nach Rothkupfererz, Fahlerz und Dolomit. —  
Spaltb. klinodomatisch nach P oo  59° 14', ziemlich vollkommen, Bruch muschelig bis 
uneben UDd splitterig; H. =  3 ,5 ...4 ; G. =  3,7...3,8 ; farbig, lasurblau, in erdigen Var. 
smalteblau, Strich smalteblau; Glasglanz, pellucid in geringen Graden. Die Ebene der 
optischen Axen ist parallel der Orthodiagonale, ihre spitze Bisectrix liegt im klinodia
gonalen Hauptscbnilte und bildet mit der Hauptaxe einen Winkel von 12° 39 ', mit der 
Klinodiagonale einen Winkel von 75°. —  Der Azurit ist wasserhaltiges zweidrittel-IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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kohlensaures Kupferoxyd oder Cu3C2 - t - f l ,  oder 3Cu#.2C02 +  H20, mit 5 Wasser ood 
69 Kupferoxyd; im Kolben giebt er Wasser und schwärzt sich; v. d. L. auf Kohle 
schmilzt er und liefert ein Kupferkorn ; er löst sich in Säuren mit Brausen und isd 
in Ammoniak auf. —- Auf Kupferlagerstätten; die schönsten Var. zu Chessy bei Lyon 
zu Moldawa im Banat, Kolywan und Nischne-Tagilsk in Sibirien, Redruth inCornwa 
Phönixville in Pennsylvanien.

diebraucb. Vorzüglich als Kupfererz zur Darstellung des Kupfers; auch zurBereihu; 
von Kupfervitriol, und als blaue Farbe.

Anm . Z ip p e  gab im Jahre 1830 eine vollständige krystallograplfischeMonogra
phie des Azurites, in welcher alle damals bekannten Krystallformen beschrieben mi 
abgebildet wurden ; doch stellte er die Krystalle so aufrecht, dass h als Orthopinak 
und s als Basis erscheint.

102. Büratit, Delesse.

Mikrokrystallinisch, in nadelförmigen Krystallen und in Aggregaten vonfasenpr 
Zusammensetzung ; G. =  3,32 , himmelblau, spangrün bis apfelgrün, perlmuttergläa- 
zend. ·—  Chem. Zus. nach der Analyse von D e le s s e : R2C +  f l ,  oder SRO.CIF+H 
wobei R Kupferoxyd, Zinkoxyd und Kalkerde, etwa in dem Verhältnisse von {»1 
^ Atom bedeutet, was 8 ,3 5  Wasser. 31 ,55  Kupferoxyd, 32,24· Zinkoxyd, 7,45Kalk
erde und 20,41 Kohlensäure giebt. Im Kolben giebt er Wasser Und wird Schwan 
v. d. L. auf Kohle giebt er Zinkbeschlag, mit Soda ein Kupferkorn; in Säuren ist 
unter Brausen auflöslich, auch in Ammoniak unter Hinterlassung von kohlensaurei 
Kalk. —  Findet sich mit Zinkspath zu Chessy, auch bei Volterra in Toskana, bei Fr- 
mont Und zu Loktewsk am Altai.

A n m . Nahe verwandt mit dem Büratit ist das Mineral, welches von B'ltp 
A u r ic h a lc it  genannt wurde. Nadelförmige Krystalle; H. =  2, spangrün; perltmillee 
glänzend, durchscheinend. Nach B öttger ’s  Analyse wasserhaltige Verbindung von K* 
lensäure, Zink- und Kupferoxyd, sehr nahe entsprechend der Formel üCuC +  3in 
mit 10 Wasser, 29 Kupferoxyd und 45 Zinkoxyd; im Kolben giebt er Wasser ml 
wird schwarz ; auf Kohle im Red.-F. mit Soda giebt er starken Zinkbeschlag, und (d 
Borax oder Phosphorsalz die Reactionen des Kupfers; in Salzsäure mit Brausen «4 
löslich. —  Loktewsk am Altai.

103. Z in k b lü th e , Karsten (Hydrozinkit).
Nierförmige und derbe, erdige oder dichte, z. Th. oolithische, etwas spröde, 

eckig abgesonderte, und auf den Absonderungsklüften mit Galmei und Smithwi 
erfüllte Massen von hlassgelber bis schneeweisser Farbe und glänzendem Sin 
G. =  3 ,2 52 , doch mehr oder weniger schwankend nach Maassgabe der Aggregalion- 
Chem. Zus. nach den meisten Analysen: Zn3C -1-2Ö , oder .sZuO.CQ2 +  2 H-·, mit 
Wasser und 75 Zinkoxyd. —  Mit Zinkspath zu Bleiberg und Raibel in Kärnten, C 
millas und Udlas in der Provinz Santander in Spanien.

Anm . 1. Nach S chn abel kommt bei Ramsbeck in Westphalen eine Art Zinkfa 
sehr häufig als secundäres Erzeugniss vor; sie bildet auf den Halden and in den G« 
ben weisse Effloresceuzen , deren Zusammensetzung von jener der so eben besckne 
benen Zinkblüthe nur dadurch abweicht, dass ein Atom Wasser m e h r  vorhandend

A nm . 2. Hierher gehört auch das von B isse mit dem Namen Messingbl«· 
belegte Mineral, welches in kleinen, licht grünlichblauen, strahligen bis hsenp 
Aggregaten bei Santander in Spanien vorkommt, 10,8 Wasser, 55,3 Zinkoxyd, H 
Kupferoxyd und 14,1 Kohlensäure enthält, und folglich nach der Formel R3C+  ̂
zusammengesetzt ist, in welcher R =  -|Zn -1- -^Cu.

A n m . 3. Hier ist auch das von H aidinger mit dem Namen "Wisent b«W 
Mineral zu erwähnen. Faserige Aggregate, gelblichweiss bis röthlicb, seidenglän#̂  
ist wasserhaltiges kohlensaures Manganoxydul, und findet sich nach WweramB*1IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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Ganzen bei Sargans in der Schweiz, auf Klüften von Hausmannit. K en n gott verm u- 
thet, dass es sich zu dem Pyrochroit verhalte, wie der Nemalith zu dem Brucite, uud 
dass die Kohlensäure erst sp'ät.er aufgenommen worden sei.

<04. U r a n - K a l k - C a i ' b o n a t ,  V og l.

Krystallinisch, Krystallformen unbekannt; bis jetzt nur eingesprengt in kleinkör
nigen Aggregaten, als Anflug und in Ueberzügen auf Uranpecherz. —■ H. =  4 ,5 ...3  ; 
zeisiggrün, halbdurchsichtig und durchscheinend, auf Spallungsflächen perlmutter- 
glänzend, sonst glasglänzend. —  Cbem. Zus. nach Lindacker·. 23 ,24 Wasser, 2 4 ,t 8 
Kohlensäure, 37,03 Uranoxydul und 15,55 Kalkerde, was der Formel ÜC-(-CaG-t-5H 
oder IIO.CO2 +  CaO.CO2 -+- 5H20 recht wohl entspricht. Im Kolben giebt es Wasser und 
wird schwarz ; auf Kohle unschmelzbar ; mit Borax und Phosphorsalz Uranreaction; 
in Salzsäure oder Salpetersäure unter Aufbrausen vollkomm en, in Schwefelsäure mit 
Rückstand löslich. —  Joachimsthal in Begleitung von Uranpecherz.

Anm. 1. Sehr nahe verwandt ist der V o g l i t  H aidinger's. Derselbe bildet 
schuppige Aggregate auf Uranpecherz, deren Individuen ganz kleine rhomboidische 
Lamellen von etwa 100° und 80° Flächenwinkel darstellen; smaragd- bis grasgrün, 
Strich blassgrün, perlmutterglänzend, mild und zerreiblich.—  Chem. Zus. nach Lind
licker·. sehr nahe 3R C -f-4Ö  mit <3,9 Wasser, 26,41 Kohlensäure, 37,0 Uranoxydul, 
11,09 Kalkerde und 8,40 Kupferoxyd. —  Eliaszeche bei Joachimsthal.

Anm. 2. L ie b ig it  nennt Sm ith  ein grünes, in Begleitung des Uranpecherzes zu 
Adrianopel vorkommendes Mineral, welches eine wasserhaltige Verbindung von kohlen
saurem Uranoxyd und kohlensaurem Kalk ist, etwa nach der Formel Ü2C + 2C aC -+ -36ll, 
mit 15 Wasser, 38 Uranoxyd, 8 Kalk und 10 Kohlensäure.

103. N i c k e l s m a r a g d  (Emerald-Nickel).
Bildet dünne nierformige Ueberzüge über dem Chromeisenerz von Texas in Penn- 

sybanien; amorph; H. =  3, G. =  2 ,5 7 ...2 ,6 9  ; smaragdgrün, schwach glänzend, 
durchscheinend; ist zufolge der Analysen von Sillim an, S m ith  und Brush  wasserhal
tiges kohlensaures Nickeloxyd nach der Formel N i^ C H -öA , oder 3Ni0.C02-t- 6H20, 
mit 29 Wasser, 11,7 Kohlensäure und 59,3 Nickeloxyd; giebt im Kolben viel W as- 
6er, wird v. d. L. schwarz und verhält sich dann wie Nickeloxyd; in Säuren mit 
Brausen auflöslich zu grüner Solution. —  Fand sich auch am Cap Ortegal in Spanien, 
auf der Insel Unst, und bei Pregratten in Tirol.

106. L a n t h a n i t ,  I la id m g er  (Ilydrocerit).
Rhombisch, ooP =  920l46, P Mittelkanle = 1 0 5 °  t 2 ' nach v . L a n g ; findet sich 

nur selten in kleinen tafelförmigen Krystallen der Comb. 0 P .c o P .o o P o o .P ; gewöhn
lich derb in feinkörnigen, schuppigen, bis erdigen Aggregaten. —  Spaltb. basisch;
H. =  2, G. =  2,6...2,7 ; weiss, gelb oder rosenroth, perlmutterglänzend bis matt.—  
Nach Mosander ist dieses Mineral (welches zufolge H isinger’s  Analyse 13 Proc. Wasser 
enthalten soll) kohlensaures Lanlhanoxyd und n i c h t  Ceroxydui, wie man früher 
glaubte; diess wird durch die Untersuchungen von Sm ith, B lake und Genth bestätigt, 
welche die Formel LaC -t-3H  oder La0.C02+ 3H20 aufstellten, und 55 Lanthanoxyd 
nebst etwas Didymoxyd), 21 Kohlensäure und 2 4 Wasser fanden; es ist in Säuren 

mit Brausen auflöslich; v. d. L. schrum pfles ein, bleibt unschmelzbar, wird weiss 
undundurchsichtig, nach dem Erkalten aber braun und metallisch glänzend. —  Rid- 
darbytla in Schweden, Bethlehem in Pennsylvanien, Cantongrube in Georgia.

b. P h o s p h a t e .
<07. H o p g i t ,  B rew sler .

Rhombisch; 0 0 P2 (s) vordere Kante 82° 20 ', P (P) Polkanlen <06° 36 ' und 
U0° 0' nach Miller, Poo (M) 101« ()', OP [g) ,  o o P o o  (l) und o o P o o  ( n ) .
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reagirl.
Galmei

nachstehende Figur stellt eine Conibination der ebeu erwähnten Formen dar.— 
makrodiagonal' also nach l sehr vollkommen; H. =  2 ,8 ...3 ; G. =  i,7{ 

grauüchweiss, Glasglanz, auf l Perlmutterglanz. Nach Nordenskiöld sebeg| 
dieses, dem Haidingerit sehr ähnliche Mineral wesentlich eine wasserhaltig 
Verbindung von Zinkoxyd und Phosphorsäure zu sein; doch bedarf dies 
noch weiterer Bestätigung. K en n g ott bemerkt, dass der Hopeit im Kolbet 
viel Wasser giebt, v. d. L. auf Kohle zu einer weissen Kogel schmilzt, di· 
bei die Flamme etwas grünlich färbt, und mit Soda auf Zink und Cadmiun 

—  Als grosse Seltenheit am Altenberge bei Aachen in Begleitung tot

108. C h ildren it, Brooke.
Rhom bisch, P Polkk. 101° 43 ' und 130° 10', Mittelk. 98° i i '  nach Cwh 

gewöhnliche Form wie nebenstehende Figur P .2Poo.ooPoo (e, a und P 
meist die Grundform oder die Pyramide -J-P, bisweilen auch die Basis sehr 
vorherrschend und dann dick tafelartig. Krystalle einzeln aufgewachso 
und zu drüsigen Ueberzügen verbunden. —  Spaltb. pyramidal nach P 
unvollkommen ; H. =  4 ,8 ...5  ; G. =  3 ,28 ...3 ,28  nach Rammeisberg, 3,111 

nach K enngott', gelblichw eiss, w ein- bis ockergelb, auch gelblichbrauD bis («I 
schwarz; Glasglanz fettartig; durchscheinend. —  Chem. Zus. nach den Analysa 
von R a m m eisberg : 2ft4P -+■ Ä l2P ■+· I 5 ft , mit 17 W asser, 29 Phosphorsäure, II 
Thonerde, 30 ,7  Eiseuoxydul und 9 Manganoxydul; im Kolben giebt er Wasser 
v. d. L. färbt er die Flamme blaugrün , schwillt etwas an , ist unschmelzbar [nach 
Brush  schwer schmelzbar), giebt aber die Reactionen auf Eisen und Mangan. In Salz
säure nach langer Digestion auflöslich. —  Tavistock in Devonshire, Crinnisgrube b« 
St. Austell in Cornwall mit Eisenspath, Quarz uud Kupferkies, Hebron im Staate Mai« 
in derbem Apatit.

109. H eterosit, Alluaud (Hetepozit).
Rhombisch oder monoklinisch, bis jetzt nur derb in individualisirleo Massen 

Spaltb. basisch und prismatisch nach ooP 100°, wie D ufrenoy angiebt, wogef» 
Tscherm ak  die Spaltbarkeit des Triphylins nachgewiesen hat, Bruch uneben; ziemlck 
leicht zersprengbar; H. =  4,5. . .5 ,5  ; G. =  3 ,3 9 .. .3 ,5  (nach Breithaupt im frisch« 
Zustande 3,5. ..3 ,6 ) ; grünlichgrau in das Blaue schielend, doch an der Luft dunkel 
viol- bis lavendelblau oder violettbraun w erdend; Strich violblau bis kermesinrolb 
Glas- bis Fettglanz; undurchsichtig oder kantendurchscheinend. —  Rammeisbergfaod 
in einer violetten Varietät 6 ,38 Wasser, 32 ,18  Phosphorsäure, 31,46 Ejsenosyd und 
30,01 Manganoxyd, also ein O x y d sa lz  von der Zusammensetzung R5P3 +  5Ä oder 
5R203,3P20S -+- 8H20, vermuthet jed och , dass es aus einem Oxydulsalze durch dl- 
malige Veränderung der Basen entstanden ist, wofür auch die Analyse einer frisch« 
Var. von D u fren oy  spricht, welche Eisenoxydul und Manganoxydul ergab. Y. d. L 
schmilzt er zu einer halbmetallisch glänzenden dunkelbraunen oder schwarzen Kujd 
und färbt dabei die Flamme blaulichgrün ; mit Borax und Phosphorsalz giebt er fc 
Reactionen auf Eisen und Mangan; löst sich in Salzsäure auf. — Bei Hureaull nnwd 
Limoges in Frankreich. —  Fuchs vermulhete, dass der Heterosit nur ein zersetzt» 
Triphylin sei, was später von Tscherm ak  bestätigt worden ist.

A nm . 1. P s e u d  o t r i p l i t  nannte B lum  ein gleichfalls aus der Zersetzungd* 
Triphylins hervorgegangenes und in seiner äusseren Erscheinung dem Triplite sek 
ähnliches Mineral, welches zufolge der Analysen von Fuchs und Dellfs nach derFor 
mel Ä 3P2 -|-2H zusammengesetzt ist, indem es aus 4,5 Wasser, 35,6 Phosphorsäurt·
51 ,5  Eisenoxyd und 8,4 Manganoxyd besteht. Es findet sich bei Bodenmais in Bai«»· 
und soll nach Tscherm ak  ein Gemeng aus Kraurit und Wad sein.

A n m . 2. Hierher gehört wohl auch der A l lu a u d i t ,  ein braunes, nurinfe«» 
Splittern durchscheinendes, nach zwei, unter 90° geneigten Flächen ziemlich le
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nach einer dritten, auf jenen beiden rechtwinkeligen Fläche nur schwierig spaltbares, 
in Salzsäure unter Entwickelung von Chlor auflösliches Miueral vorn G. =  3,468, wel-, 
ches, nach einer Aualyse von D a m o w , ein Phosphat von Eisenoxyd, Manganoxydul 
uud Alkalien, mit 2,6 Procent Wasser ist. Es findet sich bei Chanleloube unweit 
Limoges, und ist wohl nur ein Zersetzungsproducl des Tripliles.

HO. Hureaulit, Alluaud.
Monoklinisch, C =  89° 27 ', ooP  61° 0\ P o o  96° 4b ' nach D e s -C lo iz e a u x ; 

gewöhnliche Comb. ooP .O P.Poo; noch öfter kommen Combinationen von mehr tafel- 
artigem Habitus mit vorherrschendem o o P o o  v o r ; Krystalle klein , vertical gestreift; 
auch knollige und kugelige Aggregate von slängeliger oder körniger Textur, und drü
siger Oberfläche.—  Spaltb. unbekannt; Bruch muschelig bis uneben; H. =  3 ,5 ; 
G. =  3,I8...3,20 ; röthlichgelb und rölhlichbraun, auch violblau und röthlichweiss; 
leitglänzend, durchscheinend. —  Nach einigen Analysen von D a m ou r  ist der Hureaulit 
R5PJ+ b fl ,  mit 12 Wasser, 39 Phosphorsäure, 8 Eisenoxydul und 42 Manganoxydul. 
V. d. L. schmilzt er im Ox.-F. sehr leicht zu einer schwarzen, metallisch glänzenden 
Kugel, die etwas Funken sprüht, während die Flamme grünlich gefärbt w ird ; er giebt 
im Kolben Wasser, und ist in Säuren leicht auflöslich. —  Bei Hureault unweit Limo
ges und la Vilate bei Chantcloube, in Cav ¡täten von Helerosit oder Triphylin.

III. Vivianit, Werner (Blaueisenerz, Anglarit, Mullicit).
Monoklinisch; nach den neueren Bestimmungen und Messungen von G erhard v om  

Rath sind die wichtigsten Formen und Winkel die folgenden: C =  7 5° 3 4' ( = c : a '  
tu Fig. 3);

120° 26'
142 13 

x )  = 1 3 2  8
>) =  1 48 31 

3P3 (s) =  60 27

00P(m) — 108° 2' 
aoP3 (y) =  152 48 
ooPoo (o) 
ooPoo (&)

OP (c)

P (« )  =  
jP  (r) =  

- P ( ® )  =
_  1 p

P oo  (w ) =  54° 40'
— P oo  (n) =  39 1b

|Poo (g) =  142 30 
(?)

Die schönsten Krystalle kommen aus England und Frankreich, wie folgende Figu
ren lehren:

1 1o 2a 2

Fig. 1, und deren Horizontalprojeclion Fig. 1a:
00P.00P00.00P00.00P3.P.—P.^P. — ip.Poo.—Poo; aus Cornwall.

Fig. 2, und deren Ilorizontalprojection Fig. 2a :
CoP.ooPoo.ooPoo.ooP3.P.3P.3.Poo. — P. — £P. — P o o ;  aus Cornwall.

Fig. 3. Horizontalprojection eines Krvstalles von Cornmenlry, welcher die Comb. 
OOPOO.OOPOO.OOP4P4POO. — |P  — P.öP.Poo.— Poo darstellt.
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Die bekannten Krystalle von Bodeutnais sind ähnlich Fig. 3, zeigen jedoch am Ende 
nur die Hemipyramide P und das Hemidoma P o o  als vorherrschende Formen; de 
schiefe Basis erscheint nur selten und sehr untergeordnet. Alle Krystalle aber sind 
säulenförmig durch Vorherrschen der verticalen Formen; meist klein, einzeln aufge 
wachsen oder gruppirt; auch kugelige, nierförmige Aggregate von radial slängeligerot 
faseriger Textur, derb, eingesprengt und in staubartigen Theilen als Blaueisen
e r d e .  —  Spaltb. klinodiagonal sehr vollkommen; mild, in dünnen Blättchen bieg
sam ; H. =  2 ; G. =  2 ,6 .. .2 ,7  ; indigblau bis schwärzlichgrün und blaulichgrün 
Strich blaulichweiss aber bald blau w erdend; auch ist die Blaueisenerde auf d# 
Lagerstätte oft farblos, wird aber bald blau; Spaltungsfl. stark perlmutterglänzen 
durchscheinend, in Lamellen durchsichtig. Doppelbrechung sehr stark; die optisch« 
Axen liegen in einer Normal-Ebene des klinodiagonalen Hauptschnittes, und ihre spitze 
Bisectrix fällt in die Orthodiagonale. —  Der Vivianit ist wahrscheinlich Ursprung! 
in seinem farblosen Zustande nur wasserhaltiges phosphorsaures Eisenoxydul gewe
sen , nach der schon von W ütstein  angenommenen Formel: Fe3P +  8fl, od<r 
3Fe0.P20 5-l-8 ll20, welche 29 Wasser, 28 Phosphorsäure und 43 Eisenoxydul erfordert 
diess wird auch in der That durch die Analyse einer fast farblosen Varietät ausDeh- 
wäre von F isher bestätigt. Allein nach Ram m eisberg haben gewöhnlich von je 8 üo- 
lec. dieses Salzes 2 Molec. die Hälfte des Wassers gegen 3 At. Sauerstoff ausgetaus bt, 
wodurch die blaue Farbe und folgende Zusammensetzung 6(Fe3P-t-8H) +  (Fe3Pi+li 
entstanden ist, welche 25,7 Wasser, 33 Eisenoxydul und 1 2,2 Eisenoxyd bei gleiche· 
Gehalt an Phosphorsäure ergiebt. Auf ähnliche, wenn auch in quantitativer Hins' 
abweichende Folgerungen gelangte später S tru ve  bei seiner Analyse des Vivianita 
von Kertsch. Jenzsch  hat die Schwankungen der chem. Zus. durch eine allgeneü* 
Formel mit veränderlichen Coefficicnten darzustellen gesucht. Im Kolben giebterv 
Wasser, bläht sich auf und wird stellenweise grau und rolh; in der Zange schmilzt* 
und Färbt die Flamme blaulichgrün ; auf Kohle brennt er sich roth und schmilzt da» 
zu einer grauen, glänzenden, magnetischen Kugel. In Salzsäure und Salpelersäu 
leicht auflöslich ; durch heisse Kalilauge wird er schwarz. —  Schöne krystallisr» 
Varietäten in Cornwall, sowie bei Commentry und Cransac in Frankreich, in da 
Brandfeldern der dortigen Steinkohlenformalion ; andere zu Bodenmais und Arnberg 
Bayern, bei Starkenbach im nordöstlichen Böhmen, bei Allentown in New-Jer», 
Middlelown in Delaware und anderweit in Nordamerika ; Blaueisenerde zu Eckarts- 
berga und Spandau, zu Anglar im Dep. de la haute Vienne, in den Mullica-Hills 
New-Jersey, hier und bei Kertsch in der Krimm als Ausfüllung von Petrefacten; 
Torfmooren und im Raseneisenslein.

Gebrauch. In einigen Gegenden wird der erdige Vivianit als blaue Farbe benutzt.

112. I f e r a m i i t ,  B re ith a u p t.

Kleine, blätterige und strahlige Aggregate, deren Individuen eine vollkommen 
Spaltungsfläche besitzen ; Pseudomorphosen nach Vivianit; H. =  2; G. =  2,87; bj*· 
cinthroth bis rölhlichbraun , Strich gelb ; Perlmutter- bis Glasglanz auf Spaltunts- 
flächen. —  Ist nach P lattner wasserhaltiges phosphorsaures Eisenoxyd in noch 
bekannten Proportionen; giebt im Kolben viel W asser; v. d. L. in der Zange sctumK 
er und färbt die Flamme blaulichgrün ; in Salzsäure auflöslich. —  Mit Kakoxen 
Grüneisenerz zu St. Benigna im Berauner Kreise in Böhmen.

All m. Nach B reithaupt und Tscherm ak  ist der Beraunit nur ein Umwandlung 
product des Vivianites.

113. K a k o x e n ,  S tein rn u n n .

Mikrokrystallinisch, sehr zarte faserige Individuen, welche zu sammel'älinl 
Ueberzügen, kleinen Kugeln, nierförmigen Gestalten und kleinen derben Partieen W 
blinden sind; sehr weich ; G. =  2 ,3 .. .2 ,4  ; ockergelb, sehr rein, fast citroneuee* 
seideugläuzend, undurchsichtig. —  Chem. Zus. nach den, (nach Abzug der Thon**IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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uud Kieselerde unter einander sehr übereinstimmenden) Analysen von Steinm ann, 
Sichardson und v . H auer Fe2!’  -f- 1 2I I , oder 2Fe20:).P20ä-I- 12H -9, mit 32 Wasser, 
1( PhosphorsUure und 47 Eisenoxyd, welches letztere jedoch theilweise durch Alu- 
minia ersetzt wird; auch ist etwas Fluor vorhanden, daher das Mineral vielleicht eine 
dem Wavellit analoge Zusammensetzung hat. Im Kolben giebt er Wasser und Spuren 
von Flusssäure; in der Zange schmilzt er zu schwarzer glanzender Schlacke und färbt 
die Flamme blaulichgrün; von Salzsäure wird er aufgelöst. —  Auf Brauneisenerz zu 
St. Benigna und auf Sandstein über Wavellit zu Cerhovic in Böhm en, Amberg in 
Bayern.

Mi. Kraurit, Breithaupt, oder Grüneisenerz.
Mikrokrystallinisch, angeblich rhombisch mit o o P = I 2 3 ° ;  kugelige, traubige, 

nierfdrmige Aggregate von radial-faseriger Textur und drüsiger Oberfläche, selten in 
Pseudomorphosen nach Triphylin. —  Spaltb. angeblich brachydiagonal; sehr spröd ;
H. =  3,5...4; G. =  3 ,3 ...3 ,4  (3,534 nach ,D iesterw eg ); schmutzig und dunkel laucb- 
griin, pistazgrün, schwärzlichgrün, durch Zersetzung braun und gelb w erdend; Strich 
fast zeisiggriin ; schimmernd oder sehr wenig glänzend ; schwach kantendurcbschei- 
nend und undurchsichtig. —  Nach den Analysen von K arsten , Vauquelin  und D iester
weg wesentlich 2Pe2P + 5 H ,  oder 2(2Fe20a.P205) -+- 5H20, mit 9 Wasser, 63 Eisen- 
wyd und 28 Phosphorsäure, doch z. Th. etwas Eisenoxyd durch Manganoxyd ersetzt. 
Schnabel fand jedoch in einer Varietät fast t 0 Proc. Eisenoxydul, daher Ram m eisberg  
vermuthete, dass das Mineral ursprünglich 2Fe4P ■+■ 5H gewesen sei, und sich erst 
im Laufe derZeit in das Oxydsalz umgewandelt habe. —  Giebt ira Kolben Wasser, 
schmilzt sehr leicht zu einer porösen, schwarzen nicht magnetischen Kugel und färbt 
dabei die Flamme blaulichgrün ; ist in Salzsäure auflösiich. Die mit der Verfärbung 
einlrelende Zersetzung besteht nach D iesterw eg  in einem allmäligen Verluste der Phos
phorsäure, Zutritt von etwas Wasser, und schliesslich in einer Umwandlung zu Braun
eisenerz. — Auf Brauneisenerz im Siegen’schen , Hirschberg im Fürstentbum Reuss, 
Limoges in Frankreich.

Anna. Brongniart's D u fr e n i t  ist wohl nur eine Varietät des Grüneisenerzes, 
was auch durch eine Analyse von Pisani bestätigt wurde.

115. P h osp h orch a lc it , v. Kobell, oder Lunnit, Bernhardt.
Monoklinisch; die gewöhnlichsten Formen: 0 0 P 2 (s) 38° 56 ', P (P) 117° 49 ', 

mit der fast horizontalen Basis OP (a) und o o P o o  (o) zu kurzsäulenförmigen Gombb. 
verbunden, wie in der nachstehenden Figur; doch sind die Krystalle meist undeutlich 
und klein; in der Regel kugelige, traubige und nierförmige Aggregate, von strahliger 
und faseriger Textur und drüsiger Oberfläche. —  Spaltb. orthodiagonaf, unvollk .;

Bruch uneben und feinsplitterig; H. =  5 ; 
G. =  4 ,f ...4 ,3  ; schwärzlich-, sm aragd-und 
spangrün; Strich spangrün: Fettglanz; pel- 
lucid in sehr geringem Grade. —  Chem.Zus. 
nach K ühn, Rhodius u. B ergem ann  Cu**P +  3H 

oder 6CuO.F205 +  3H20, mit 8 Wasser, 21 Phosphorsäure und 71 Kupferoxyd; nach 
Boedecker zeigt er bisweilen einen kleinen Gehall an Selen, welcher wahrscheinlich als 
Selenktipfer beigemengt ist, wogegen B ergem ann  1-J Proc. Arsensäure nachwies. Im 
Kolben giebt er Wasser und wird schwarz; schmilzt man die entwässerte Probe in 
der Zange, so erhält man eine bei der Abkühlung krystallisirende schwarze K ugel; 
v. d. L. schnell erhitzt zerknistert er, langsam erhitzt wird er schwarz und schmilzt 
zu einer schwarzen Kugel, welche ein Kupferkom enthält; schmilzt man diese Kugel 
mit gleichem Volum Blei, so bildet sich um das Kupferkorn eine bei der Abkühlung 
krystallisirende Hülle von phosphorsaurem Bleioxyd; mit Salzsäure befeuchtet färbt er 
de Flamme blau; leicht auflösiich in Salpetersäure, wenig auflöslich in Ammoniak.— ■ 
Rheiubreitenbach, Hirschberg im Voigtlaude, Nischne-Tagilsk, Cornwall.

00P2.P. OP. ooPoo. |Poo. 
s P a 0 b 
s: s =  4'
P : P =  117 49
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Arim . Herm atm 's D ih y d r il  ist /.war in den meisten Eigenschaften iibereiiN 
rnend mit dem Lunnite, doch hat er das G. =  4 ,4  und nach den Analysen von Ar/wd* 
und H erm ann  eine abweichende chemische Zusammensetzung, indem er nur ! Atai 
Wasser und nur 8 Atom Kupferoxyd enthält, was etwas über 6 Procenl Wassermt 
69 Proc. Kupferoxyd giebt. Er findet sich bei Rheinbreitenbach und Nischne-Tagilst

116. Tagilit, Hermann.

Monoklinisch nach B reith a u p t; die sehr kleinen und nicht messbaren Kryslal 
sind ähnlich denen des Lirokonites, und zu nierförmigen oder kugeligen Aggregat« 
gruppirt; gewöhnlich bildet das Mineral schwammige, traubige, warzenförmige, sta» 
denförmige Massen von rauher erdiger Oberfläche und radialfaserigem oder erdige« 
Bruche; H. =  3 ; G. =  4 ,0 6 6 ... 4 ,076 ; smaragdgrün, verwittert berggrön; Strich sp» 
grün ; glasgläuzend, kantendurchscheinend. —  Chem.Zus. nach Hermann: Cu4P+3l 
oder 4Cu0.P20 5-t-3H 20, mit 10,5 Wasser, 27 ,6 Phosphorsäure und 61,9 Kupferoijl 
Er findet sich häufig bei Nischne-Tagilsk; auch bei Mercedes, Östlich von Coquiodn 
sowie bei Ullersreuth unweit Hirschberg im Fürstenthume Reuss.

117. Libethenit, Breithaupt.

Rhombisch, gewöhnlichste Comb. o o P .P o o .P  (tt, o  und P), kurz säuleofong 
nach ooP , welches 9 2° 20 ' misst, während P oo  109* 52' hat (nach Miller); die in 
stalle klein, einzeln aufgewachsen und zu Drusen vereinigt. —  Spaltb. brachydu 

gonal und makrodiagonal, unvollkommen; H. =  4; G. =  3,6...3,8; Isnek 
Oliven-, schwärzlichgrün; Strich olivengrün; Fettglanz, kantendurchsci» 
nend. —  Nach den Analysen von K ühn, F ield  und Bergemann ist der Libetbed 
Cu4P - t - i l ,  oder 4CuQ.P205 -f- H20, mit 4 Wasser, fast 30 Phospborsaure wl 
66 Kupferoxyd, womit auch H erm ann ’s  und U üller’s  Analyse wesentlich üb»· 

einstimmt, und G. R ose’s  Annahme bestätigt w ird, dass Libethenit und Olivenit«  
analoge ehern. Constitution haben; B ergem ann  wies auch noch einen Geball ra 
2,3 Proc. Arsensäure nach; die chemischen Reactionen sind dieselben, wie bei da 
Lunnit. —  Libethen und Nischne-Tagilsk, auch Mercedes, östlich von Coquiml» 
Loanda in Afrika, Ullersreuth unweit Hirschberg im Fürstenthume Reuss, hier voruf 
lieb schön.

118. Ehlit, Breithaupt.

Rhombisch nach K en n g o tt ; traubige und nierförmige Aggregate von radial blätte
riger Textur und drüsiger oder auch glatter glänzender Oberfläche, auch derb und«*· 
gesprengt; Spaltb. nach e in e r  Richtung, sehr vollk. H. =  1,5...2 (nachfieriM· 
bis 4 ? ) ;  G. =  3 ,8 ...4 ,2 7  ; spangrün im Innern, die Oberfläche der AggregateW 
smaragdgrün; Strich licht spangrün; Perlmutterglanz auf Spaltungsflächen; kaot» 
durchscheinend. —  Nach den Analysen von B ergem ann, Nordenskiöld und Ecm* 
ist der Ehlit Cu5P + 3 H ,  oder 5Cu0.P205 -I- 3H20 , mit 9 Wasser, 24 Phosphorsiin 
und 67 Kupferoxyd. Doch wies B ergem ann  später auch über 7 Proc. VauadiosW 
nach; rechnet man diese zur Phosphorsäure, so kommt ein Sauerstoff-Verhüta* 
heraus, welches der vorstehenden Formel recht wohl entspricht; dagegen fand Ai» 
dius den Ehlit von Ehl nach der Formel Cu4P -+- 2fl zusammengesetzt, iVordenibä 
aber in drei Var. von Tagilsk nur 6 bis 7 Proc. Wasser. Im Kolben erhitzt zerspnap 
er sehr heftig; übrigens verhält er sich ganz ähnlich wie der Lunnit. — Ehl bei b* 
am Rheine, Libethen, Nischne-Tagilsk.

A n m . B reith a u p fs  P r a s in  von Libethen (Kühn’s P seudom alach it , a·*- 
gezeichnet durch die g la t t e  Oberfläche seiner nierförmigen Gestalten und durch*· 
smaragdgrünen Strich, hat nach der Analyse von Kühn  genau die Zusammensein·! 
des Ehlites.
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119. Kalkurauit, oder Uranit (Uranglimmer z. T h ., Autunit).
Rhombisch nach D e s -C lo iz e a u x ; o o P =  90° 43 ', P Mittelkante =  127° 32 ', also 

0P:P=1I6# 14', 0 P :2 P o o =  109° 6', OP: 2P oo =  1 09° 1 9 '; hiernach weichen 
die Formen in ihren Dimensionen nur wenig ab von tetragonalen Formen; die Kry- 
slalle erscheinen daher sehr ähnlich denen des Kupferuranites, fast immer tafelartig 
durch Yorwalten des Pinakoides OP, welches seitlich entweder durch ooP  oder durch 
P, oder auch durch die beiden im Gleichgewichte ausgebildeten Domen 2P oo und 
iPoo begränzt wird, welche letztere beide Formen dann scheinbar eine tetragonale 
Pyramide bilden; auch kommen Zwillingskrystalle vor nach dem Gesetze : Zwillings
ebene eine Fläche von ooP ; das Pinakoid ist bisweilen brachydiagonal gestreift. Die 
Kryslalle sind meist stumpfkantig, übrigens einzeln aufgewachsen oder zu kleinen 
Drusen vereinigt.—  Spaltb. basisch, höchst vollk., mild; H. =  f . . . 2 ;  G . =  3 ...3 ,2 ; 
zeisiggrün bis schwefelgelb; Strich gelb ; Perlmutterglanz auf OP; durchscheinend, 
oplisch-zweiaxig. —  „Chem. Zus. ist nach den Analysen von B erzelius und W erther  
wesentlich (Ca +  U) P -I- 8H, oder (CaO -t- U203)F205 -I- 8H20, mit 1 5,7 Wasser, 15,5 
Phosphorsäure, 6,2 Kalk und 62,6 Uranoxyd; auch W erth er  fand wie schon B erzelius  
über I Proc. Barya. L augier hatte jedoch schon früher 21 Proc. Wasser gefunden ; 
diess wurde neulich von Pisani bestätigt, wonach denn in obiger Formel 12H statt 8Ö 
tu schreiben wäre, und die chem. Const. dieses Minerales eine wesentlich andere 
würde, als jene des Kupferuranites. Im Kolben giebt er Wasser und wird strohgelb, 
auf Kohle schmilzt er zu einer schwarzen Masse von balbkrystalliniscber Oberfläche, 
mit Soda bildet er eine gelbe unschmelzbare Schlacke, ist in Salpetersäure auflöslich, 
die Solution gelb; auch wird er nach W erth er  von kohlensaurem Ammoniak zersetzt.—  
Jobanngeorgenstadt und Eibenstock in Sachsen, Autun in Frankreich, Chesterfield in 
Massachusetts, Philadelphia.

Anm. Des-Cloizeaux hat den bisher angenommenen Isomorphismus mit Kupfer- 
uraoil widerlegt. Breithaupt erklärt sich jedoch gegen die Annahme rhombischer Kry- 
slallformen für den Kalkuranit, und führt unter anderen Gegengründen auch die That- 
«ache an, dass bisweileu beide Uranite in paralleler Verwachsung Vorkommen, indem 
der Kalkuranit einen Rahmen um die Krystalle des Kupferuranites bildet. Mineralo
gische Studien, 1865, S. 6 ff.

120. Kupferuranit, oder Chalkolith, Berzelius (Uranglimmer z. T h .).
Telragonal, P, Mittelkanle 142° 8' nach v .  K ok sch a row  (142° 44 ' nach H essen - 

fcrj) |P, 88° 22' und Poo 128° 14'; in den Formen und Combinationen sehr ähn
lich dem Kalkuranite, nur sind die Krystalle mehr scharfkantig und glänzender.

Einige der gewöhnlichsten Krystallformen sind die folgenden:

P.0P. ooP.OP.P. P.oP.ooPoo. P.oP.Poo.
P: o =  108° 56' P : m  =  161° 4' p : o  =  H 5 ° 5 3 '

Meist sind die Krystalle sehr dünn tafelartig, klein und sehr klein, einzeln auf
gewachsen oder zu kleinen Drusen verbunden. —  Spaltb. basisch, höchst vollk., 
etwasspröd; H. =  2 ...2 ,5 ; G. =  3 ,5 ...3 ,6  ; gras-b is  smaragdgrün, auch spangrün, 
Strich apfelgrün; Perlmutterglanz auf 0 P ; durchscheinend , optisch-einaxig, nach 
Brathaupt jedoch zweiaxig; Doppelbrechung negativ. —  Chem. Zus. nach den 
Analysen von Phillips, Berzelius und W erth er  ganz analog mit jener des Kalkuranites, 
nur wird die Kalkerde durch Kupferoxyd ersetzt, also (Cu -+- U2) P +  8 H , oder 
Ckl +  II2· 3)P205 +  8H20, mit 15,3 W asser, 15,2 Phosphorsäure, 8 ,5  Kupferoxyd 

und 61,0 Uranoxyd; im Kolben wie Kalkurauit; auf Kohle mit Soda giebt er ein
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Kupferkorn, und mit Phosphorsalz und etwas Zinn die Reactlon auf Kupfer; miti 
säure befeuchtet färbt er die Flamme blau ; auflöslich in Salpetersäure, Sol. ist g 
lichgrün ; mit Kalilauge gekocht wird er braun, und von kohlensaurem Amiao 
zersetzt. —  Johanngeorgenstadt, Eibenstock, Schneeberg, Joachimstba/, Cora» 
hier an vielen Orlen, besonders schön bei Callington; St. Yrieix bei Limoges.

An in. F r i t z s c h e i l  nennt B reith au pt ein ähnlich krystallisirtes und zusammi 
gesetztes Mineral, welches jedoch röthlichbraun ist und statt des KupferoxydesMa 
ganoxydul enthält; seine sehr seltenen Krystalle sind mit einem Rahmeo von LI 
uranit eingefasst, und bei Neudeck in Böhmen, bei Johanngeorgenstadt und Elslerbr 
vorgekommen.

c. A r s e n i a t e .
121. C h a lk op h y llit , Breithaupt, oder Kupferglimmer, Werner.

Rhomboedrisch, R 69° 48 ' (P) nach M iller ; allein die Krystalle stets tafelaitu 
durch Vorherrschen v o n O R (o ), welches seitlich durch die Flächen von R begrät 

. .  wird ; kleine Drusen, auch derb in blätterigen Aggregaten. — Spallb.b-
fjjT 7^ ^  sisch, sehr vollk.; mild ; H. =  2 ; G. =  2,4.,.2,6 ; smaragd- bis spangrn 

Strich hellgrün; Perlmutterglanz auf 0R ; durchsichtig und durchsd» 
nend ; Doppelbrechung negativ. —  Chern. Zus. nach der Analyse von Bern« 
< V Ä s  +  23Ö , was 32 ,4  Wasser, 18 Arsensäure und 49,6 Kupferoxyd giebt; dod 
war die analysirte Var. mit fast 4 Proc. phosphorsaurer Thonerde verunreinigt, w 
hielt 3 Proc. Eisenoxydul; indessen kann die Phosphorsäure einen Theil der Ar»  
säure vertreten. Merkwürdig ist es, dass auch D am our bei zwei Analysen so* 
etwas Phosphorsäure als auch etwas Thonerde fand; er legt die erstere zur Ars» 
säure, abstrahirt von der letzteren, und erhält so die von Hermann’s ganz abweicbeok 
Formel Cu6Äs -+- t 211, oder 6CuO.As205 -J -1 2Ü20 , mit 23,4 Wasser, 25 Arsensi 
(und Phosphorsäure) und 51,6 Kupferoxyd, obwohl das gefundene Verhältniss 
Bestandtheite noch genauer durch Cu7Ä s -t -1 4 H  ausgedrückt werden kann, b 
Kupfergliramer zerspringt im Kolben heftig, wird schwarz und giebt viel Wasser; 
Kohle schmilzt er unter Entwickelung von Arsendämpfen zu einem grauen spröd» 
Metallkorn, welches mit Soda umgeschmolzen reines Kupfer wird; in Säuren *  
in Ammoniak ist er leicht löslich. —  Redruth in Cornwall, auch bei Saida in Sachs» 
und bei Nischne-Tagilsk am Ural.

122. T y r o l i t, Haidinger, oder Kupferschaum, Werner.
Krystallform unbekannt, bis jetzt nur in nierförmigen, kugeligen und kleinen le

ben Aggregaten von strahlig-blätteriger Textur und drüsiger Oberfläche; Spaltb. 
e in e r  Richtung sehr vollk., mild, in dünnen Blättchen biegsam; H. =  l,5...i; G *
3 ...3 ,1  ; spangrün bis himmelblau, Strich gleichfarbig, Perlmulterglanz,— Nachh 
Analyse von v . K obell scheint der Kupferschaum eine Verbindung von Wasserbau» 
Kupferarseniat mit Kalkcarbonat zu sein, gemäss der Formel (Cu5As+löfl) +Ci 
welche fast 20 W asser, 2 5 Arsensäure, 44 Kupferoxyd und 11 kohlensaureo U 
fordert; die Analyse gab jedoch 1 7 ,46  Wasser ( =  9H) und 13,65 kohlensaurenKafc 
vielleicht ist aber der kohlens. Kalk nur als eine zuPällige Beimengung auzuseh» 
V. d. L. verknistert er sehr heftig; in der Zange schwärzt er sich undschmita» 
stahlgrauen Kugel, giebt auf Kohle Arsengeruch; ist auflöslich in Säuren mit Eutwid* 
lung von Kohleusäure, in Ammoniak mit Hinterlassung von kohlensaurem Kalt' 
Falkenstein und Schwatz in Tirol, Riechelsdorf und Bieber in Hessen, Saalfeld in Tb 
ringen.

A n m . Seiner chemischen Zusammensetzung nach ist hier ein malachitäbalKh 
Mineral von Hinojosa de Cordova in Andalusien einzuschalten, welches Breilhauptu» 
dem Namen K o n i c h a l c i t  bestimmt hat. Nierförmig und in Trümern, G. =  t,H 
mehr pistazgriin als smaragdgrün. Nach einer Analyse von Fritzsche ist es eim 1
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bindung von.arsensaurem Kupferoxyd und Kalk, mit fast 6 Proc. W asser, gemäss der 
Formel 2R4As +  3H; doch wird ein bedeutender Theil der Arsensäure durch Phos
porsäure ersetzt, auch ist etwas Vanadinsäure vorhanden.

d\d

123. Lirokonit, Haidinger (Linsenerz).
Monoklinisch, wie fareithaupt schon lange erkannt und D e s -C lo iz e a u x  später 

bestätigt hat; C = 8 8 °  33 ', ooP 61» 31 ' (also d : d =  118° 29 '), Poo (o) 74° 2 i 'n a c h  
Des-Cloizeaux; die gewöhnliche Krystallform erscheint gerade so wie die rhombische 

Combination ooP.Poo (d  und o ) , kurz säulenförmig oder rectangulär pyra
midal; die Flächen beider Formen sind ihren Combinationskanten parallel 
gestreift; Krystalle klein, zu Drusen vereinigt, auch derb und eingesprengt..—  
Spaltb. prismatisch, unvollk.; H. = 2 . . . 2 , 5 ;  G. =  2 ,8 3 ...2 ,9 3  ; himmelblau 
bis spangrün; Strich lichter; G las-und Fettglanz ; durchscheinend. Die Ebene 

der optischen Axen ist normal auf dem klinodiagonalen Hauptschnitte und etwa 25° 
gegen die Klinodiagonale geneigt; die spitze Bisectrix fällt in die Orthodiagonale. —  
Chem.Zus. nach den sehr übereinstimmenden Analysen von T ro lle -W a ch tm eister , H er
mann and Damour wird die Formel des Lirokonites sehr nahe (4Cu-t-Al) Äs -I- 1 2if, 
oder (4Cu0 +  Al203) As205+  12H20, welche 25 Wasser, 26 ,5  Arsensäure, l l ,8 A lu m i-  
ma und 36,7 Kupferoxyd erfordert; doch werden stets einige Procent Arsensäure 
durch Phosphorsäure vertreten. Im Kolben zerknistert er nicht, giebt Wasser, wird 
grüu, fängt dann an zu glühen und erscheint darauf braun ; in der Zange schmilzt er 
und färbt die Flamme blaulichgrün ; auf Kohle schmilzt er unter Arsengeruch zu einer 
dunkelbraunen Schlacke mit einzelnen Kupferkörnern. Auflöslich in Säuren, sowie in 
Ammoniak. —  Cornwall, Herrngrund in Ungarn.

124. Euchroit, Breithaupt.
Khombiscb, ooP 117* 20', Poo 87° 52 ' nach M iller ; gewöhnliche Combination:

ooP.ooP2.0P.Poo 
M l P  n

M : M '  =  117° 20' 
l :  l  =  101 12 

P :  n =  133 56

Die Krystalle sind kurz säulenförmig, vertical gestreift. —  Spaltb. prismatisch und 
brachydomatiscb, unvollk.; ziemlich spröd ; H. =  3 ,5 .. .4 ;  G. =  3 ,3 ...3 ,4  ; smaragd- 
und lauchgrün; Strich spangrün; Glasglanz; durchsichtig und durchscheinend; die 
optischen Axen liegen im makrodiagonalen Hauptschnitte, ihre spitze Bisectrix fällt in 
die Hauptaxe. — Chem. Zus. nach den Analysen von Turner, K üh n  und W äh ler : 
Cu,A s +  7H, oder 4Cu0..4s205-t-7H20 , mit 19 Wasser, 34 Arsensäure und 47 Kupfer
oxyd. Im Kolben giebt er Wasser, verknistert nicht, wird aber gelblichgrün und zer
re blich; v. d. L. in der Zange schmilzt er und erkaltet zu einer grünbraunen krystal- 
Isirten Masse ; auf Kohle schmilzt er unter Arsengeruch, giebt erst weisses Arsenkupfer 
und endlich ein Kupferkorn; mit Kohlenpulver im Glasrohre geglüht giebt er ein Subli
mat von Arsen und arseniger Säure; in Salpetersäure leicht auflöslich. —  Libethen in 
Ungarn.

125. Olivenit, v. Leonhard (Olivenerz).
Rhombisch, ooP 92° 30 ' (r), P oo \ \ 0° 50 ' (l) isomorph mit Libethenit; gewöhn- 

liehe Combination: 0 0 P.P0 0 .0 0 P0 0 , wie beistehende Figur; kurz oder lang 
säulenförmig bis nadelförmig; die Krystalle einzeln aufgewachsen oder zu Dru
sen vereinigt, auch kugelige und nierförmige Aggregate von feinstängeliger bis 
faseriger Textur. —  Spaltb. prismatisch und brachydomatisch, sehr unvollk .; 
H. =  3; G. =  4 ,2 .. .4 ,6 ;  lauch-, oliven- und pistaz- bis schwärzlichgrün, 
auch gelb bis braun; Strich olivengrüu bis braun; Glas-, Fett- und Seiden- 

Pnz; pellucid in allen Graden; die optischen Axen liegen in der Basis, und ihreIRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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spitze Bisectrix fallt, in die Bi'achydiagonale. —  Chem. Zus. nach v. Kobell, Bern 
und D a m ou r  : Ou4Äs -+- fl , oder f Cu0.4s20 5 +  H20, mit 4 Wasser, 86,5 Rupfen» 
und 3 9 ,5  Arsensäure, von welcher letzteren aber ein kleiner Antheil durch Phosptx 
saure vertreten w ird , jedoch in ganz unbestimmten Verhältnissen (1 — 6 Pro« 
Phosphorsäure); im Kolben giebt er W asser und wird erst grün,. dann graul 
schw arz; v. d. L. in der Zange schmilzt er leicht, färbt dabei die Flamme blaul 
grün und krystallisirt beim Erkalten zu einer schwarzbraunen, diamantglänzend« 
strahligen Perle; auf Kohle wird er unter Arsendämpfen zu weissem Arsenkupfer,o 
mit Borsäure zu Kupfer reducirt; auflöslich in Säuren und in Ammoniak. — Redu 
und St. Day in Cornwall, Cumberland, Zinnwald, Nischne-Tagilsk.

A n  ui. A d a m i n  nennt F ried ei ein bei Chanarcillo in Chile mit Silber, Cal 
Limonit und Embolit, sowie bei Hyeres in Frankreich vorkommendes Mineral, dessi 
sehr kleine Krystalle nach D e s -C lo iz e a u x  isomorph mit denen des Olivenites sin 
ooP 9 t 0 52 ', Poo 1 0 7 ° 20', dazu ooPoo und andere Formen; auch in kleinkörn gi 
Aggregaten; Spaltb. makrodomatisch, vollkommen; H. =  3,5 ; G. =  4,33...4,31 
honiggelb und violblau, lebhaft glasglänzend, pellucid; optisch-zweiaxig, die optisch« 
Axen liegen in der Basis, und ihre spitze Bisectrix fällt in die Makrodiagonale. - 
Chem. Zus. nach F ried ei und D a m ou r  wesentlich Zn4Ä s - f - f l ,  also ganz analog je» 
des Olivenites, mit 3,1 Wasser, 56 ,6  Zinkoxyd und 40,5 Arsensäure. Im Kolbe 
giebt er für sich etwas W asser, mit Kohlenpulver und Soda einen Arsenspiegel; i 
Kohle Zinkoxyd-Beschlag; in Salzsäure leicht auflösiich.

1 26. Abichit oder Klinoklas, Strahlerz, Werner.

Monokliuiscb, C =  80° 30 ', ooP 56° (Af), -§Poo 19°(P) nach Miller;
Comb. ooP.OP.I^OO, wie beistehende Figur, in welcher die beiden Fläch« 
P und e, oder OP und |4?oo eine horizontale Kante von 99° 30' bilden 
säulenförmig nach ooP  ; keilförmige und halbkugelige Aggregate mit couve» 
Oberfläche und radialstängeliger Textur.—  Spaltb. basisch, höchst vollk. I) 
Spaltungsflächen in den Aggregaten gekrümmt; H .=  2,5...3 ; G .= 4,i...l,l 
aussen fast schwärzlich-blaugrün, innen dunkel spangrün, Strich bläulich 

grün, Perlmutterglanz auf den Spaltungsflächen, sonst Glasglanz; kanten durch sch« 
nend. Die optischen Axen liegen im klinodiagonalen Hauptschnitte, und ihre spiti 
Bisectrix ist fast normal auf der Basis. —  Chem. Zus. nach Rammekberg und flomo* 
Üu6Ä s-| -3 H , oder 6Cu0.As205 +  3H20, also vollkommen analog jener des Phosphor 
chalcites, mit 7,1 Wasser, 30 ,3 Arsensäure und 62,6 Kupferoxyd. Im Kolben gieb 
er Wasser und wird schwarz; auf Kohle hinterlässt er ein Kupferkorn; auflösiich 
Säuren und in Ammoniak. —  Cornwall mehrorts, Tavistock in Devonshire, und Sa 
in Sachsen.

127. Arseniosiderit, Dufrenoy.

Mikrokrystallinisch, kugelige Aggregate von faseriger Textur, die faserigen Indu 
duen leicht trennbar. —  H. =  1 ...2  ; G. =  3 ,8 ...3 ,9  (nach Dufrenoy 3,5!); biüo- 
lichgelb, an der Luft dunkelnd; seidenglänzend. —  Chem. Zus. nach RammeHei< 
neuester Analyse wird sie fast ganz genau durch die Formel Ca3Ä s + fe 5Äs+6E«s· 
gedrückt, welche 8 ,9  Wasser, 37,9 Arsensäure, 39 ,4 Eisenoxyd und 13,8 Bak
erde erfordert; v . d. L. schmilzt er leicht, und giebt dabei die Reactionen aufArsn 
und Eisen; in Salzsäure ist er vollständig auflöslich. —  Findet sich auf Manganerzw 
Romanöche bei Mäcon.

128. Pharmakosiderit, Haidinger, oder Würfelerz.
Tesseral, und zwar tetraedrisch semitesseral; die Krystalle zeigen gewöhn

das Hexaeder OoOoO, mit — oder mit OoO, auch ein sehr hexaederähnliohes Trip®· 
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dodekaeder fast wie Fig. 17, S. 18; sie sind meist sehr klein und in Drusen versam
melt.Spaltb, 0 0 O0 0 , unvollk., wenig spröd ; H. =  2,3 ; G. =  2 ,9 ,..3  ; lauchgrün, 
pistazgriin bis honiggelb und braun ; Strich hellgrün oder g e lb ; Diamant- bis Fetl- 
glanz; pellucid in geringen Graden. —  Chem. Zus. lässt sich nach den Analysen von 
Berzelws als wasserhaltiges arsensaures Eisenoxyd betrachten, gemäss der Form el: 
Fe4s3+ 15 ft, oder 4Fe20 3.3As205-+- 15H20, welche 1 7 Wasser, 43 Arsensäure und 
iO Eisenoxyd erfordert; doch werden einige Procent Arsensäure durch Phosphor
säureersetzt; im Kolben giebt er Wasser, wird roth und bläht sich dann ein wenig 
auf; auf Kohle schmilzt er unter starkem Arsengeruch zu einer stahlgrauen magne
tischen Schlacke; löst sich leicht in Säuren; von Kalilauge wird er schnell röthlich- 
braun gefärbt und grösstentheils zersetzt. —  Cornwall, am Graul bei Schwarzenberg, 
Kahl in der Wetterau, Eisenbach bei Neustadt im Schwarzwalde, auch im goldführen
den Quarze von Victoria in Australien.

Anm. Das von L evy  B e u d a n tit  genannte, rhomboedrisch krystallisirte Mineral 
von Horrhausen in Rheinpreussen ist nach seiner Selbständigkeit in Zweifel gestellt 
worden, indem Dam our und D es -C lo iz ea u x  dasselbe für Pharmakosiderit erklärten, 
Percy aber es für ein Gemeng von diesem Minerale mit Bleisulphat hielt Nach D au ber  
sind jedoch die Krystalle des Beudantit von Horrhausen, von Montabaur und von Cork 
in Irland wirklich rhomboedrisch, mit R 91 0 1 8 '  und mit basischer Spaltbarkeit. R a m -  
mebberg bestimmte ihr spec. G. =  4,295, und fand , dass sie wesentlich aus Eisen- 
oxyd, Bleioxyd, Schwefelsäure, Phosphorsäure und Wasser, etwa in dem Verhältnisse 
von 4F e-l-2P b+3S+P -l-9 li, bestehen. Endlich gab F . S a nd berger  eine vollständige 
Beschreibung des Minerales nach seinen Krystallformen, von denen besonders die 
Comb. R.—R.OR, und andere Combb. mit vorwallendem 5R genannt werden, nach 
seinen physischen Eigenschaften (H. =  3,3, G. =  4,0, olivengrün, Strich grünlichgelb, 
Glasglanz, durchsichtig bis undurchsichtig) und nach seinem chemischen W esen, wie 
solches durch zwei Analysen von M üller erkannt wurde, welche zwar in qualitativer 
Hinsicht mit Rammelsberg’s  Analyse einigermaassen übereinstimmen, (obwohl die eine 
weit mehr Arsensäure als Phosphorsäure nachweist), in quantitativer Hinsicht aber 
von ihr, wie von einander selbst ziemlich ab weichen.

129. S k o r o d i t ,  B reith a u p t.

Rhombisch, die etwas spitze Grundform (mit Polkk. 114° 34 ' und 103° 5 ', Mit
telk. HO0 S8 ') erscheint meist vorherrschend in den Combinationen, mit o o P o o  und 
ooPoo, auch wohl mit OP, o o P 2 120° 1 0 ',  ^P und 2 Poo 4 8 °; nachstehende Figuren 
stellen einige der gewöhnlichsten Combinationen d a r :

Fig. 1.

Fig. J. 
F'g.3.

h -  i .

P.OOPOO.OOPCO. P: s  =  i 2 8 ° 2 8 ', P - r  =  I s>2« 43'
P s r
P.CoPco.ooP2. d :d  =  120° 1 0',
P.0P.OoPoo.OoP 2.2P oo . m : m =  132° 0 '; bisweilen die Mittelkanlen von 
P abgestumpft durch OOP, dessen vordere Seilenkante 81° 58' misst.
Die Comb. Fig. 1 mit 0 0 P2  und 2 P0 0 .
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Die Kryslalle erscheinen pyramidal, oder kurz säulenförmig, klein, drasei 
gruppirt; auch feinstängelige, faserige, erdige und dichte Aggregate. —  Spalfh. 
matisch nach 0 0 P 2 unvollk. ; w enig  sprod ; H. =  3 ,5 ...4  5 G. = 3 ,1 ...3 ,2 ; hu 
berg -, seladongrün bis grünlichschwarz, auch indigblau, roth und braun; di 
scheinend ; Glasglanz. D oppelbrechung positiv, die optischen Axen liegen im ma 
diagonalen Hauptschnitte, und ihre spitze Bisectrix fällt in die Hauptaxe. — Ct 
Zus. nach den Analysen von B erzeliu s , B ou ssin ga u lt und D am our: FeAs+ffl, < 
Fe20 3.As20 5 +  4H20 , mit 15 ,6  W asser, 49 ,8  Arsensäure und 34,6 Eisenoxyd d 
alles Eisenoxydul, wie schon B ou ssinga ult annahm) ; im Kolben giebt er Wasser 1 

wird gelblich ; stärker erhitzt sublimirt er arsenige Säure ; auf Kohle schmilzt erra 
Arsendämpfen zu grauer, metallisch glänzender, magnetischer Schlacke; in Salzsä 
leicht (in Salpetersäure nicht) auflöslich; die Sol. ist braun und giebt toit Golds* 
tion kein Präcipitat; Kalilauge zieht Arsensäure aus unter Abscheidung von Bis« 
oxyd. —  Schwarzenberg in Sachsen, Lölling in Kärnten, Chanteloube bei Limoge 
Cornwall, Brasilien, Beresowsk, Nertschinsk.

130. Symplesit, Breithaupt.
Monoklinisch, ähnlich wie Gyps, nach Dimensionen unbekannt; zarte, fast 

kroskopische, säulenförmige Krystalle, auch büschelförmig gruppirt, und kleine 4at 
Partieen. Spaltbar, monoton) sehr vo llk .; ziemlich mild ; H. =  2,5; G.=2,9S7; bis 
indigblau bis seladongrün; Perlmutterglanz auf Spaltungsfl., durchsichtig bis dank 
scheinend. —  Dürfte nach Plattner wesentlich arsensaures Eisenoxydul und Oxyd 
25 Proc. Wasser sein. Giebt im Kolben erst Wasser und wird braun, dann arseoB 
Säure und wird schwarz und magnetisch; nur in der Spitze der blauen Flamme« 
schmelzbar, wobei die äussere Flamme hellblau gefärbt wird; auf Kohle unter Ed· 
Wickelung von Arsendämpfen einen schwarzen magnetischen Rückstand lassend; 
löslich in Salzsäure, die verdünnte Sol. reagirt sowohl auf Eisenoxyd als autKisa- 
oxydul. —  Lobenstein im Fürstenthume Reuss, Lölling in Kärnten.

131. Annabergit, Müler (Nickelblüthe, Nickelocker).
Mikrokrystallinisch, kurz haarförmige Krystalle, welche nach Brathaupt »W 

dem Mikroskope den Habitus der Kryslalle des Erythrins zeigen, und flockige Blb- 
rescenzen, auch derb und eingesprengl, von erdiger Textur; ziemlich mild; B =
2 .. .2 ,5 ;  G. =  3 ...3 ,1 ; apfelgrün bis grünlichweiss, schimmernd bis matt, im Stuck* 
glänzender. —  Chem. Zus. nach K ersten  ganz analog mit jener des Vivianites 
des Erythrins, nämlich N i3Ä s -1- 8 fi[, oder 3Ni0.As2 05 Hl· 8H2®, mit 24,2 Was»
38,6 Arsensäure und 37,2 Nickeloxydul, womit auch die älteren Analysen vonIr- 
th ier und S trom eyer  völlig übereinstimmen; giebt im Kolben Wasser, auf Kuhle Ara- 
dampf und die Reactionen auf N ickel; schmilzt im Red.-F. zu einer schwärzlichgr» 
K ugel; in Säuren leicht auflöslich. —  Neueres Zersetzungsproduct nickeltultf» 
K iese; Annaberg und Schneeberg, Saalfeld, Riechelsdorf, Allemont, Sierra Cabrera

Gebrauch. Mit anderen Kobalt- und Nickelerzen zur Darstellung der Nickelspe« 
des Nickelmetalls.

A n m . F erb er  beschrieb eine etwas deutlicher krystallisirte Varietät von ein* 
Braunspathgange der Sierra Cabrera in Spanien, welche jedoch nur 20 Proc NcW" 
oxydul, und dafür über 9 Proc. Magnesia und 4 Proc. Kobaltoxydul enthält.

132. Erythrin, Beudant, oder Kobaltblüthe.
Monokliniscb, isomorph mit Vivianit; gewöhnlichste und einfachste Combina 

o o P o o .o o P o o .P o c , oder breite rectanguläre Säule mit schief angesetzter EndB 
welche gegen die schmälere Seitenfläche unter 55° 9' geneigt ist; auch ein paar1*- 
ticale Prismen, wahrscheinlich ooP-f und ooP|-, sowie die Hemipyramide P I * 
24') sind nicht selten zu beobachten ; die Krystalle klein, meist nadel- und haariS·!IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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büschel- und bündelartig, auch sternförmig gruppirt. Pseudomorphosen nach Speis
kobalt.— Spaltb. klinodiagonal, sehr vo lik .; fast mild, in dünnen Blättchen sogar 
etwas biegsam ; H. = 2 , 5 :  G. =  2 ,9 ...3 ,0  ; kerm esin-bis pfirsichblüthroth (zuweilen 
scbmotziggrün in Folge einer Zersetzung), Strich blassroth ; auf Spaltungsflächen perl
mutterglänzend, durchscheinend. Die optischen Axen und deren Bisectrix liegen eben 
so, wieitn Vmanite. —  Chem. Z«s. nach Buchols, Kersten und Lindacker : Co3Ä s-t-8 fl, 
oder 3CoO.As205+8H 20, mit 24 Wasser, 38 ,2  Arsensäure und 37,8 Kobaltoxydul, ■von 
welchem jedoch einige Procente durch Eisenoxydul oder Kalkerde, auch wohl durch 
Nickeloxydul vertreten sind. Im Kolben giebt er W asser und wird blau, oder (bei 
Eiseogehalt) grün und braun ; auf Kohle im Red.-F. schmilzt er unter Arsendämpfen 
xu grauer Kugel von Arsenkobalt; Borax färbt er blau; in Säuren leicht auflöslich zu 
rolher Solution ; concentrirte Salzsäure giebt jedoch eine blaue Solution, welche erst 
durch Wasserzusatz roth wird ; mit Kalilauge digerirt wird er schwarz, während sich 
die Lauge blau färbt.—  Zerselzungsproduct kobalthaltiger Kiese, besonders des Speis
kobaltes; Schneeberg, Saalfeld, Riechelsdorf, Allemont.

Aom. Der K o b a l t b e s c h la g ,  pfirsichblüth-bis rosenroth, erdig, kleinkugelig 
und oierförmig, ist nach Kersten ein Gemeng von Erythrin und arseniger Säure, welche 
letztere durch heisses Wasser ausgezogen wird.

Gebrauch. Der Erythrin und der Kobaltbeschlag werden da, wo sie in grösserer Menge 
mit anderen Kobalterzen Vorkommen, wie diese in den Blaufarbenwerken mit benutzt.

Der K öttig it von der Grube Daniel bei Schneeberg ist eine dem Erythrin ganz 
analoge Verbindung, in welcher jedoch das Kobaltoxydul fast gänzlich durch Zinkoxyd 
ersetzt wird; er bildet dünne, pfirsichblüthrothe bis weisse Ueberzüge von blätterig- 
(aseriger Zusammensetzung, deren Individuen in ihrer Form und Spaltbarkeit mit denen 
des Erythrin übereinstimmen. Die chem. Zus. wurde von Költig, dem Entdecker des 
Minerales, zu Zn3Ä s +  8H bestimmt, wobei etwas Zn durch Co ersetzt wird.

0 3 .  R o s e l i t h ,  L evy .

Dieses von Levy zuerst bestimmte Mineral erscheint nach Haidinger in kleinen 
tnonokünischen Zwillingskrystallen von monotomer Spaltbarkeit ,· und dunkel rosen- 
rolher Farbe; nach Children soll es aus arseniger Säure, Kobaltoxydul, Kalkerde und 
Wasser bestehen; ist als grosse Seltenheit zu Schneeberg in Sachsen vorgekommen.

0 1 .  H a i d i n g e r i t ,  T u rn er.
Rhombisch, ooP 100°, Poo 127°, -|Poo 147°, auch ooPoo und ooPoo sind die 

vorwaltenden Formen; beistehende Figur stellt die Comb. ooP.ooPoo.Poo 
p lA  dar; Krystalle kurz säulenförmig, klein und meist zu drüsigen Krusten ver- 
i t * bunden.—  Spaltb. brachydiagonal sehr volik .; mild, in dünnen Blättchen bieg- 
, J ^ r  sam; H .=  2 .. .2 ,5 ; G . =  2 ,8 ...2 ,9  ; farblos,., weiss, durchsichtig und durch

scheinend. —  Chem. Zus. nach Turner : Ca2Ä s + 3 .fl,  oder 2CaO.As20 5-+-3H20, 
mU U Wasser, 58 Arsensäure und 28 Kalk; giebt im Kolben W asser, schmilzt in 
der Zange im Ox.-F. zu einem weissen Email und färbt die Flamme hellblau, auf 
Kohle unter Arsendämpfen zu einem halbdurchscheinenden Karn ; löst sich in Säuren 
leicht auf. —  Mit Pharmakolith wahrscheinlich zu Joachimsthal; sehr selten.

0 5 .  P h a r m a k o l i t h ,  H a u sm a n n .

Monoklinisch, C = 6 5 ° 4 ' ,  ooP (f) 117° 24 ', — P (l) 139° 17 ', £P (») 141° 8 ', 
und ooP 3 (g) 157° 5 ' nach Haidinger, welchem man die 
Kenntuiss dieser Krystallformen verdankt; die beistehende 
Figur stellt eine Combination dieser Formen zugleich mit den 
beiden vorwaltenden Formen £P oo  (o) 83° 1 4' und o o P o o  (P) 
dar; die Krystalle nach der Klinodiagonale säulenförmig ver
längert, klein und sehr selten, meist nur kurz nadel- und 

luarlönnig, zu kleinen traubigen, uierförmigen Gruppen und Krusten von radialfaseri-
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ger Textur verbunden. —  Spaltb. klinodiagonal sehr vollk,, mild, iu dünnen BläUda 
biegsam ; H. =  2 . 5  ; G. =  2 ,730  ; farblos, weiss, auf ooPoo perlmutlerglänz« 
die faserigen Aggregate seidengläm erid ; durchscheinend. —  Chem. Zus. nachi« 
meisberg: Ca2Äs +  6H , oder 2Ca0.As20 5 ■+· 6H20, mit 24 Wasser, 51 Arsensäure» 
25 Kalk, womit auch ältere Analysen übereiustiinmen; die chem. Reactionen aj 
dieselben wie bei dem Haidingerit. —  Andreasberg, Joachimsthal, Glücksbrunn, Wi 
tichen, Riechelsdorf, Markirchen.

A nm . Das von Slromeyer als P i k r o p  h ar m a k o lith  bestimmte Mineral ist 
seinen Eigenschaften dem Pharmakolith äusserst ähnlich; Krystallform unbekan 
kleine kugelige und traubige Aggregate von radialblätteriger Textur; schwach pal 
mutierglänzend, weiss, undurchsichtig. —  Chem. Zus. nach Stromeyer: Ca5Äs2+M 
mit 24 Wasser, 47 Arsensäure und 29 Kalk, von welchem letzteren jedoch einige Pfr 
cent durch M a g n e s ia  ersetzt werden. Die Selbständigkeit dieser Species ist wohl und 
zweifelhaft; vielleicht ist sie nur ein magnesiahaltiger Pharmakolith. — RiecheW

d. Y a n a d i n a t e .

136. Y o lb o rth it , Hess.
Hexagonal, Comb. O P .ooP ; die Krystalle tafelförmig, klein und sehr klein, m- 

zeln und zu kugeligen und rasenförmigeu Aggregaten oder zu schuppigen Parlita 
verbunden; meist als erdiger Anflug; H. =  3 ; G. =  3,49...3,55 ; olivengrün, gras
grün bis zeisiggrün und gelb ; Strich fast gelb. —  Chem. Zus. nach den Analysen 
Credner: ft4Y -t-il, oder 4R0.V03 -+- 1I20, mit fast 5 Proc Wasser und 37 Van 
säure, während R hauptsächlich Kupferoxyd und 12 bis 17 Proc. Kalkerde bede 
Im Kolben giebt er etwas W asser und wird schwarz ; auf Kohle schmilzt er leicbi 
erstarrt bei stärkerer Hitze zu einer graphitähnlichen Schlacke, welche Kupferk roe 
enthält; mit Soda liefert er sogleich Kupfer; mit Phosphorsalz im Ox.-F. licht, 
Red.-F . tief grün, welche Farbe selbst nach einem Zusatze von Zinn verbleibt; i  
löslich iu Salpetersäure ; aus der sauren Sol. wird durch Eisen das Kupier metallisi 
gefällt, wobei sich die Sol. licht smalteblau färbt, was auch durch einen Zusalz r* 
Zucker erfolgt. —  Syssersk und Nischne-Tagilsk in Russland, Friedrichrode am T 
ringer Walde. Nach Planer ist der Volborthit ziemlich häufig in der Permischen Far 
mation Russlands; bisweilen färbt er den Sandstein gelbgrün, öfter bildet er ena 
Anflug auf Klütten, in versteinerten Holzstämmen u. s. w.

Anm . Die erwähnten Analysen von Credner beziehen sich nur auf die Van 
von Friedrichrode, welche bis 17 Proc. Kalkerde enthält, und daher Kalkvolbor- 
t h i t  genannt worden ist.

e. S u l p h a t e .
137. Juhannit, Uaidinger (Uranvitriol).

Monoklinisch, ooP  =  69°, C =  85° 40'; die Krystalle haben grosse AehnlicbM 
mit jenen des Trona, sind aber sehr klein und in nierförmige Aggregate versammelt 
Spaltb. prismatisch nach ooP  ; H . = 2 . . . 2 , 5 ;  G. =  3 ,1 9 ; lebhaft grasgrün, Sind 
lichter. —  Nach Johns Untersuchung wasserhaltiges schwefelsaures Uranoxydul; oai 
Haidinger hält er auch etwas Kupferoxyd ; in Wasser schwer löslich; giebt im K ttx* 
Wasser, wird braun und verhält sich zu Borax und Phosphorsalz wie Cranozjd.'  
Sehr selten ; Joachimsthal und Johanngeorgenstadt.

138. Linarit oder Bleilasur, Breithaupt.
Monoklinisch, C = 7 7 ° 2 7 ' ,  o o P 5 l ° 3 ö '  und 118° 24', 2Poo 8 2 ° 38' o*k 

Hessenberg, mit dessen Messungen die späteren von v. Kokscharow bis auf »e*?
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Chalcile, wasserhaltige. 309

Minuten überelnstimraen ; die Krystalle meist breit säulenförmig in der Richtung der 
Orlbodiagonale, vorwaltend von OP, 0 0 P0 0  und dem genannten so wie von anderen 
Hetnidomen gebildet, und seitwärts durch ooP  und 0 0 P 0 0  begränzt; Zwillingskry- 
slalle nach ooPoo. — Spaltb. orthodiagonal, sehr vollkommen und basisch, minder 
vollk.; Bruch muschelig ; H. =  2 ,5 .. .3 ;  G. =  8 ,3 .. ,S, 45 ; farbig, rein lasurblau, 
Strich blassblau; Diamantglanz, durchscheinend. —  Der Linarit ist, zufolge den Ana
lysen von Brooke und Thom son, eine Verbindung von Bleisulphat mit Kupferoxyd
hydrat, nach der Formel: PbS +  Cufl, oder Pb0.S03-t-Cu0.H20, mit 4 ,5  Wasser und 
10 Kupferoxyd. Im Kolben giebt er etwas Wasser und entfärbt sich ; auf Kohle im 
Red.-F. reducirt er sich zu einem Metallkorne, welches weiter erhitzt einen Beschlag 
von Bleioxyd liefert; mit Soda erfolgt gleichfalls eine Reduction unter Bildung von 
Schwefelnatrium. — binares in Spanien und Leadhills in Schottland, Caldbeck und 
Keswick in Cumberland, auch Rezbanya, Nassau an der Lahn, Nertschinsk in Sibirien. 
Bei der Zersetzung zerfällt er nach Peters in Cerussit und Malachit.

139. Lettsomit, Percy, oder Kupfersammterz, Werner.
Mikrokrystallinisch ; kurz haarförmige Individuen, welche zu feinen sammelähn- 

lichen Drusen und Ueberziigen vereinigt sind ; schön smalteblau ; übrige Eigenschaf
ten unbekannt, Die schon früher von B rook e  ausgesprochene Ansicht, dass dieses 
Mineral nicht als eine feinfaserige Varietät der Kupferlasur zu betrachten sei, ist durch 
die Analyse von Percy  bestätigt w orden , welcher in ihm ein wasserhaltiges Sul- 
phat und Aluminat von Kupferoxyd etwa nach der Form el: äCu2S -+■ Cu2Al t 2H 
erkannte. —  Alt-Moldowa im Banate.

HO. K ö n i g i t ,  Levy (Königin).
Rhombisch, ooP 105°; die Krystalle sind kurz säulenförmig, und stellen die Comb. 

OoP.OP.ooPoo.mPoo dar, w o m  eine grosse Zahl; Spaltb. basisch vollk. H. =  2 ; far
big, smaragd- bis schwärzlichgrüu ; glasglänzend und durchscheinend. Besteht nach 
Wollaston aus Kupferoxyd und Schwefelsäure (wohl mit Wasser) und dürfte vielleicht 
nur eine Varietät des Brochantites sein. —  Werchoturigebirge in Sibirien.

/ r y  ooPo3.ooP.Poo.Pco

f

¥

P
P :d  =  
P :o  =

d o M  
127° 44' 
103 42

oder auch CnO.SO3 +  3(Cu0.H20 ),

U l .  B r o c h a n t i t ,  Heuland (und Krisuvigit).
Rhombisch, ooP 104° 32 ', P oo 152° 37 ' nach v . K o k sch a ro w  ; Combinalion : 

00P.00P0 0 .P0 0  nebst einigen anderen Formen, kurz säulenförmig, vertical gestreift; 
auch nierförmig von feinstängeliger Zusammensetzung. —  Spaltb. brachydiagonal

vollk .; H. =  3 ,5 .. .4 ;  G. =  3 ,78....3 ,9  ; smaragd- 
bis schwärzlicbgrün, Strich hellgrün ; Glasglanz; 
durchsichtig bis durchscheinend. —  Der Brochan
tit scheint nach den Analysen von M agnus, F o r c h -  
ham m er, Bisse und Pisani wesentlich CuS-|-3Cufl, 

mit 12 W asser und 70 Kupferoxyd zu sein ; doch 
war den von Magnus analysirten Varietäten 3 bis 8 Proc. Zinnoxyd beigem engt; F ield  
fand kaum 67 Kupferoxyd und fast 1 6,5 Wasser, was mit einer früheren Analyse von 
Berthier so ziemlich übereinstimmt, während v .  K o b e ll ’s  neuere Analyse ein von der 
obigen Formel nur wenig abweichendes Resultat ergab. Im Kolben giebt er Wasser 
nnd wird schwarzbraun, mit Kohlenpulver gemengt schwefelige Säure, auf Kohle 
schmilzt er und hinterlässt endlich ein Kupferkorn ; in Säuren und in Ammoniak ist er 
anflöslich. —  Am Ural bei Gumeschewsk und Nischne-Tagilsk, Cornwall, Rezbanya, 
Nassau an der Lahn, Krisuvig in Island, Chile.

Anm. t. Mit dem Brochantit stimmt nämlich in chemischer Hinsicht ein grünes 
Mneral von Krisuvig in Island gänzlich überein , welches F orchh am m er  nach seinem 
Fundorte Krisu v igi t genannt hat.

Anm. 2. L an g it nannte M askelyne ein in Cornwall vorkommendes Mineral. 
Dasselbe bildet krystallinische Krusten auf Schiefer; die sehr kleinen Krystalle stellen
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die langgestreckt tafelförmige oder breit säulenförmige Combination OP.oof’oo.ocP.ftx 
dar, in welcher co P  =  4 2 3 ° 4 4 ' und OP : Poo =  4 28° 4 4'; sie sind Beist z»Zw|. 
lingen oder zu sternförmigen Drillingen verwachsen. —  Spaltb. basisch und bracbv- 
diagonal; H. =  2 ,5 ;  G. =  3 ,4 8 . . .3 ,5 0 ;  grünlichblau, auf OP stark glänzend; 
optischen Axen liegen im brachydiagonalen Hauptschnitte. —  Chem. Zus. nacbko- 
k e ly n e : (5u4S + 5 f t ,  oder 4 C11O.SO3 -t- SH20 , mit 1 8,46 Wasser, 16,41 Schwefel· 
säure und 66,13 Kupferoxyd; in Wasser unlöslich, dagegen leicht löslich in Säum 
und in Ammoniak.

Das von Pisani unter dem Namen L a n g it  beschriebene und analysirteMinerali 
Cornwall stimmt in vielen seiner Eigenschaften und in seinem Vorkommen so ganzu 
M askelyne’s  Langit überein, dass wohl beide zu vereinigen wären, wenn nicht Au· 
eine grössere Härte und ein kleineres spec. Gewicht, sowie ein etwas abweichendes 
Verhältniss der Bestandteile gefunden hätte, welches der Formel Cu4$+4H ent
sprechen würde. Dieselbe Formel fand M askelyne für ein anderes, den Langit beglei
tendes, mikrokrystallinisches Mineral, welchem er den Namen W aringtonit gab

A n m . 3. Dass das von Pisani analysirte und unter dem Namen Devilllnaof- 
geführte Mineral nur ein lagenweises Aggregat von Langit und feinschuppigem Gyp* 
sei, diess ist nach den Untersuchungen von Tscherm ak  wohl nicht zu bezweifeln,

442. K u p fe r v it r io l ,  oder Chalkanthit, Glocker.
Triklinisch, die Krystallformen sehr unsymmetrisch und ziemlich manchfallig 

gebildet, doch liegt den meisten die Combination oo 'P .ooP '.P ' (M, FundF) zu Grande 
zu welcher noch besonders häufig OP, o o P o o  (n) und ooP co (r) treten; die beide· 
letzten Flächen sind zu einander 7 9° 19' oder 100° 41' geneigt. Eine nicht seilen 
Combination ist die nachfolgend abgebildete :

P '. ooP '. oo'P . ooPoo. ooPoo .oo'P %. 2P' 2. 
P T  M n  r  i s
M : T =  123° 10' P .  r  =  103° 27'
Jtf: r =  I 26 40 P : n =  120 50
T : r  =  HO 10 P : T  =  127 40

Die in der Natur vorkommenden, gewöhnlich durch Eisenvitriol verunreinig« 
Varietäten erscheinen selten deutlich krystallisirt, sondern in stalaktitischen, Hierfür 
migen u. a. Aggregaten, sowie als Ueberzug und Beschlag. —  Spaltb. sehr unvollU» 
men nach o o P ' und o o 'P ;  Bruch muschelig; H. =  2 ,5 ; G. =  2,2...2,3; iartg 
berlinerblau bis himmelblau; durchscheinend; Geschmack höchst widerlich. — le 
Kupfervitriol ist CuS -+■ 5Ü , oder CuO.SO3 ■+- 5E20, mit 36 Wasser und 32 Kupteroid 
im Wasser leicht auflöslich, aus der Solution wird das Kupfer durch Eisen melaW 
gefällt; v. d. L. im Kolben für sich schwillt er bedeutend auf, giebt Wasser und n 
weiss, mit Kohienpulver gemengt entwickelt er aber viel schweflige Säure; aulM 
lässt sich, zumal mit Soda, das Kupfer leicht metallisch darstellen. —  Goslar, Schi 
nitz, Orawitza u. a. O ., überall als secundares Erzeugniss.

Gebranch, ln der Färberei und Druckerei, zur Bereitung mehrer Malerfarben nadln 
pathetischer Tinte, zur Verkupferung des Eisens, bei der Papierfabrikation.

1 43. Zinkvitriol, oder Goslarit, Haidinger.
Rhombisch, isomorph mit Bittersalz, gewöhnliche Comb. eoP.ooPoo.P, id 

o o P = 9 0 °  42 ', Krystalle säulenförmig verlängert; die natürlichen Varietäten » 
körnige Aggregate von stalaktitischen, nierförmigen , krustenförmigen Gestalte· ■ 
Spaltb. brachydiagonal, vollkomm en; H. =  2 . . .2 ,5 ;  G. =  2 ...2 ,1 ; farblos, grald 
weiss, schmeckt widerlich zusammenziehend. —  Ist im reinen Zustande 2nS-t'fIRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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oder ln0.S03+ 7H 20 , mit 44 Wasser und 28 Zinkoxyd; sehr leicht auflöslicb in 
Wasser, giebt im Kolben Wasser und, mit Kohlenpulver geglüht, schweflige Säure; 
mit Soda auf Kohle giebt er im Red.-F. starken Beschlag von Zinkoxyd, (welches sich 
durch Kobaltsolution grün färbt) sowie Schwefelnatrium. —  Als secundares Erzeug- 
oiss, Goslar, Schemnitz, Fahlun.

Gebrauch, per künstlich dargestellte Zinkvitriol (oder weisse Vitriol) wird als Arznei- 
m ttel, in der Färberei und Druckerei und bei der Darstellung gewisser Lackfarben ¡und Fir
nisse gebraucht.

Anm. Fauserit nannte Breithaupt einen M a n g a n v itr io l ,  welcher sich in den 
Bergwerken von Herrengrund in Ungarn bildet.^ Derselbe krystallisirt rhombisch; 
ooP=9l° 18', dazu mehre andere Prismen, o o P o o  und die Pyramide P ; die ziem
lich grossen Krystalle gehen durch Abrundung und Gruppirung in stalaktitische For
men über. — Spaltb. brachydiagonal; H. =  2 . . .2 ,5 ;  G. =  4,888 ; röthlich- und 
gelblichweiss, bisweilen wasserhell, meist nur durchscheinend. —  Chera. Zus. nach 
Mollndr: 42,66 Wasser, 34,49 Schwefelsäure, 19,61 Manganoxydul und 5,15 Magne
sia; auflöslich in Wasser. Dieses Mineral wurde früher für Bittersalz oder auch für 
Zinkvilriol gehalten, und manche Exemplare sind nach Tscherm ak  wirklich nichts An
deres als Bittersalz.

Ut. Kobaltvitriol, oder Bieberit, Haidinger.

Krystallformen monoklinisch, ähnlich denen des Eisenvitriols (oder auch der 
sechsfach gewässerten schwefelsauren Magnesia), gewöhnlich nur stalaktitisch oder 
als flockige EBlorescenz. —  Blass rosenroth ; Geschmack zusammenziehend. —  Die 
künstlichen Krystalle sind schwefelsaures Kobaltoxydul: CoS , mit 7 Atom W asser; 
allein der natürliche Kobaltvitriol von Bieber enthält nach W inkelblech  fast 4 Procent 
Magnesia. — Bieber bei Hanau.

Anm. N ic k e lv it r io l ,  schon früher am Huronsee gefunden, ist auch nach 
Fulda neuerlich bei Riechelsdorf vorgekommen, theils derb von muscheligem Bruche, 
Iheils faserig und haarförmig; H. =  2 ; G. =  2 ,0 0 4 ; smaragdgrün, die haarförmigen 
Individuen fast farblos ; glasglänzend. —  Chem. Zus. nach zwei Analysen von Fulda  
und Körner: fii§+7H , mit 44,8 Wasser, 28,5 Schwefelsäure und 26,7 Nickeloxydul. 
Im Sonnenlichte oder bei 30 bis 40° C. verwittert er und verliert t At. W asser; sehr 
leicht auflöslich in Wasser; im Kolben giebt er viel Wasser, bläht sich auf, wird gelb 
und undurchsichtig.

U5. Eisenvitriol, oder Melanterit, Beudant.

Monoklinisch, C =  75° 46' nach Sen f f ;  die gewöhnlichste Comb, ist ooP.OP und 
liegt allen übrigen zu Grunde, daher die Krystalle kurz säulenförmig oder dick tafel
förmig erscheinen; ooP ( f)  =  82° 22 ', — P (P) =  t 0 1 0 34 ', Po© (o) =  67° 30 '.

Einige der gewöhnlichen Combinationen sind :

4 2 3 4 5

fg. I. ooP.OP; f :  f  =  82° 22 ', b : f =  99° 20 ' und 80° 4 0 ';  diese Krystalle 
erscheinen fast wie Rhomboeder, weshalb H auy  die ganze Krystallreihe für 
rhomboedrisch hielt.

P{¡- 2. ooP.OP.Poo; von Hauy als die Comb. R.OR gedeutet.
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Fig. 3. Die Coaibinatiou Fig. 2 mit 0 0 P0 0 .
Fig. 4. Die Comb. Fig. 2 mit — P, Poo nud ooP oo  ; 6 : q =  123° 45'.
Fig. 5. Die Comb. Fig. 4 mit — P o o ; v : b =* 13"?° 36'.

Die in der Natur vork. Var. selten deutlich krystallisirt, meist stalaktitisch, Inj- 
big, nierförmig, als Kruste und Beschlag; Pseudomorphosen nach Pyrit. — Spalt! 
basisch vollk., prismatisch nach OOP, weniger deutlich; H. =  2 ; G. =  1,8,..(,9 
farbig, lauch- und berggrün, an der Oberfläche oft gelb beschlagen; pellucid in hob« 
und mittleren Graden ; die optischen Axen liegen im klinodiagonalen Hauptschnilta, 
ihre spitze Bisectrix ist gleichsinnig geneigt wie die Klinodiagonale, und bildet mit set- 
biger den Winkel von 14° 45 '; Geschmack süsslichherbe. —  Chem. Zus.: FeS +  "6 
oder FeO.SO 3 -+- 7H20, mit 45 Wasser und 26 Eisenoxydul; in Wasser leicht auflo»- 
lich ; v. d. L. im Kolben schmilzt der Eisenvitriol in seinem Krystallwasser, welch« 
dann entweicht und weisses entwässertes Salz zurücklässt; auf Kohle giebt er w 
O x.-F. E isenoxyd.—  Als neueres Erzeugniss durch Zersetzung von Eisenkiesen gehI- 
det; Goslar, Bodenmais, Fahlun, Graul bei Schwarzenberg, Potschappel bei Dresde 

Gebrauch. Der Eisenvitriol (oder grüne Vitriol) findet eine Anwendung in der Farbe 
und Druckerei, zur Bereitung der schwarzen Tinte, des Berlinerblaus, zur Darstellung da 
Vitriolöls, bei Bereitung des Goldpurpurs und anderer Präparate.

Anm . 1. P is a n i t  nannte K enn gatt zu Ehren Pisam’.s einen sehr kupferreicha 
Eisenvitriol, welcher aus einem Kupferbergwerke der Türkei stammt. Derselbefitd 
sich in krystallinischen Aggregaten , an deren kleinen Krystallen Des-Cloizmvx da 
Isomorphismus mit dem Eisenvitriole und ziemlich complicirte Combinationen mit »ob
waltendem ooP.OP erkannte; ooP  =  8 3 ° 3 3 ',  OP :ooP  =  100° 10', C =  74® 38 
Die Farbe ist die des Kupfervitriols, und die Analyse von Pisani ergab in 100 The a 
43,56 Wasser, 29 ,90 Schwefelsäure, 10,98 Eisenoxydul und 15,56 Kupferoxyd.

Anm . 2. V olger hat an einer Stufe von der Windgälle neben dem gewöhnlich« 
Eisenvitriole auch schöne Krystalle derselben Substanz in der Form des Bittersalzes 
gefunden; er schlägt den Namen T a u r i s c i t  für diesen neuen Körper vor, welcher 
einen Dimorphismus der Substanz Eisenvitriol beweist.

1 46. Voltait, S c a c c h i.

Tesseral, O und ooO , auch o o O o o ; kleine, oft undeutliche Krystalle, die a 
bald zersetzen; Spaltb. nicht wahrnehmbar ; H. =  3, G. =  2,79; dunkelgrün and 
schwarz, Strich grünlichgrau; fettglänzend ; ist nach den Analysen von ihick and 
T sch erm a k  wesentlich ein schwefelsaures Doppelsalz von Eisenoxyd und Eisenoxyd 
mit 16 Procent Wasser, etwa nach der Form el: 3FeS 2FeS-9-12H, doch hält er 
auch 4 bis 5 Proc. Kali und 2 bis 5 Proc. Aluminia; er löst sich in Wasser sch*« 
auf und würde sich gewissermaassen als ein Eisenoxyd-Alaun betrachten lassen, «et# 
er nicht, seiner Krystallform ungeachtet, in seiner chem. Zus. wesentlich von alfl 
Alaunen abwiche. —  Er findet sich in der Solfatara bei Neapel, auch im Raramels 
berge bei Goslar, und bei Kremnitz.

147. C oq u im b it, B r e ith a u p t .

Hexagonal, P 58 °; die Krystalle dick tafelförmige oder kurz säulenförmige Com 
binalionen von OP mit ooP  und P ; gewöhnlich klein- und feinkörnige Aggregite. 
Spaltb. prismatisch nach ooP , unvollkommen; H. =  2 ...2 ,5 ; G. =  2...8,1; färb« 
weiss, bläulich, licht violett und grünlich; Geschmack vitriolisch. —  Nach H. feeid 
dieses Salz wesentlich dreifach schwefelsaures Eisenoxyd mit 42,72 Schwefelsäure,
28,, i8  Eisenoxyd und 28,80 Wasser, oder EeS3 +  9H =  Fe20;).3S0;i+9Ü 2· ;  i.dL  
im Kolben giebt er erst Wasser, dann schweflige Säure, der Rückstand verhall s 
wie Eisenoxyd; auflöslich in kaltem Wasser, aus der erhitzten Sol. präcipitirt Eisen
oxyd. —  In einem granitähnlichen Gesteine bei Copiapo in der Provinz Coqumb· 
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Antn. Unter dem Namen M isy  hat Hausmann schon langq ein mikrokrystallini- 
scbes, in feinschuppigen lockeren Aggregaten vorkoinmendes, Schwefel- bis citron- 
gelbes, im Wasser unauflösliches Eisenoxydsulphat aus dem Rammeisberge bei Goslar 
lufgefiihrt, dessen chem. Zus. nach B orcher, A hrend  und Ullrich  wesentlich mit jener 
des Coquimbites übereinstimmt. Es ist auflöslich in Salzsäure, und wird von Wasser, 
onler Abscheidung eines rothgelben Pulvers, zersetzt. Andere, mit demselben Namen 
belegte und sehr ähnliche Körper sind nach den Analysen von D um enil und L ist etwas 
anders zusammengesetzt, uud nähern sich mehr dem Copiapite.

118. Botryogen, H aidinger.

Monokliniscb, C = 6 2 ° 2 6 ',  OOP 119° 86 ', P 128° 22', -jjPoo I 4 I ° 0 ' ;  die 
gewöhnlichste Comb, ist ooP .ooP 2 .0P .| P oo , und erscheinen die kleinen Kryslalle 
mmer sehr kurz säulenförmig ; häufiger sind kleinlraubige und nierförmige Aggre
gate feinstängeliger Individuen.—  Spaltb. prismatisch nach o o P ; m ild; H .=  2 ...2 ,8 ; 
G.= ä...2,l; hyacinlbroth, pomeranzgelb und gelblichbraun; Strich ockergelb; Ge
schmack schwach vilriolisch. —  Der Botryogen scheint wesentlich eine Verbindung 
r n schwefelsaurem Eisenoxyd und Eisenoxydul mit schwefelsaurer Magnesia und 
10 Proc. Wasser zu sein ; indessen betrachtet B erzelius den (bis fast 27 Proc. betra
genden) Gehalt an schwefelsaurer Magnesia (und Calcia) als unwesentlich (?) und 
bringt für das Mineral die Formel Fe3S2-l-3 F e S 2 +  36 ft in Vorschlag. In Wasser 
Ibeilweis auflöslich; v. d. L. bläht er sich auf, giebt im Kolben Wasser, beim Glühen 
schweflige Säure und verhält sich dann wie Eisenoxyd. —  Mit Bittersalz zu Fahlun.

Anm. Röm erit nannte Grailich ein im Hammelsberge bei Goslar vorkommen
des Salz von monoklinischer Krysfallform und röthlichgelber Farbe, G. =  2 ,IS ...2 ,18 , 
welches in kaltem Wasser eine rothe, oder, bei starker Verdünnung, eine grünliche 
Solution giebt, und gemäss den Analysen von Tscherm ak  nach der Formel R S + F e S 3 
+UB zusammengesetzt ist, in welcher ft grossentheils Eisenoxydul, kleinentheils 
Zinkoxyd bedeutet; der Wassergehalt beträgt 2 8 Procent.

It9. C o p ia p i t ,  H aidinger (blätteriges bas. Schwefels. E isenoxyd).
Krystallisirt in sechsseitigen Tafeln, von denen es noch nicht ausgemacht ist, ob 

se hexagonal sind; auch körnige Aggregate. —  Spaltb. basisch vollk.; H. =  1,8, 
G =5,H ; Perlmutterglanz, gelb, durchscheinend. Scheint nach H . Rose’s  Analyse 
wesentlich scbwefelsaures Eisenoxyd mit 2 4 Wasser und 42 Schwefelsäure zu sein, 
na b der Formel Fe2S5+ l  3Ö , enthält jedoch auch 2 bis 3 Proc. Magnesia, welche 
Kammeisberg als Bittersalz in Abzug bringt. —  Findet sich zu Copiapo in Chile.

Anm. 1. Mit dem Copiapit findet sich in krustenartigen Ueberzügen von radial- 
faseriger Zusammensetzung ein anderes, gelblichweisses bis schmutzig gelbgrünes 
schwefelsaures Eisenoxydsalz vom G. =  1,84, welches s t r a h l i g e s  s c h w e f e l s a u 
res Eisenoxyd genannt worden ist, und nach den Analysen von H . B ose  und 
Lawrence Smith die Zus. FeS2+ l o f t ,  oder i e 203.2S03- H  OH20, mit 36 Wasser und 
3! Schwefelsäure haben dürfte ; es wird von kaltem Wasser theilweis aufgelöst, mit 
Hüterlassung eines basischeren unauflöslichen Salzes.

Anm. i. F ib r o fe r r it ,  ein ebenfalls aus Chile stammendes feinfaseriges, gel
bes Eisenoxydsulphat, ist früher von P rid ea u x  und später von P ield  untersucht worden : 
nah der Analyse des Letzteren besteht es aus 36 W asser, 32 Schwefelsäure und 
! Eisenoxyd, so dass es mit dem vorhergehenden identisch zu sein scheint; es löst 

si h in heissem Wasser tbeilweise auf, schwillt in Salzsäure auf, färbt sich dunkel 
gelblicbroth, und löst sich zuletzt fast vollständig auf. Nach P isani findet sieb ein ganz 
ähnliches Salz bei Pallieres im Dep. des Gard.

Anm. 3. T e k tic it  oder B r a u n s a lz  nennt B reith au pt ein Eisensulphat von 
fegenden Eigenschaften. —  Rhombisch, nach Dimensionen unbekannt; kleine pyra
midale und nadelförmige, z. Th. büschelförmig gruppirte Kryslalle und derbe Partieen,
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nelkenbraun, glas- bis feltglänzend, wenig spröd, sehr weich. Dieses von Breithay 
entdeckte Salz ist ebenfalls ein wasserhaltiges schwefelsaures Eisenoxyd von nod 
unbekannter stöchiometrischer Zusammensetzung; es löst sich in Wasser sehr leck 
auf, zerfliesst an der Luft sehr bald und schmilzt v. d. L, in seinem Krystallwasser,- 
Am Graul bei Schwarzenberg und zu Bräunsdorf bei Freiberg.

150. Jarosit, Breithaupt.

Rhomboedrisch, R 88° 38 ', also dem Hexaeder sehr nahe kommend; gewöhj. 
liehe Comb. OR.R, tafelförmig, die Krystalle klein, zu Drusen verbunden; auchdat 
in körnigen und schuppigen Aggregaten. —  Spaltb. basisch, deutlich; spröd, dock 
sehr dünnen Lamellen etwas elastisch; H .=  3 ...4 , G. = 3,244 ...3 ,256 ; nelkenbra 
bis dunkel honiggelb und schwärzlichbraun; Strich ockergelb; Glasglanz, auf da 
Spaltungsflächen fast Perlmutterglanz ; die hellfarbigen Var. hyacinthroth durchscha
u en d .—  Chem.Zus. nach der Analyse von Richter·, wasserhaltiges Sulphat von Eisen
oxyd und Kali, mit 9 ,2  Wasser, 28,8 Schwefelsäure, 52,8 Eisenoxyd, 1,7 Thonerdi 
und 6,7 Kali. F erb er  fand 11,35 W asser, 31,76 Schwefelsäure, 49,24 Eisenoi) 
1 ,25 Thonerde, 5,9 Kali und 0,8 Natron.—  Vom Gange Jaroso in der Sierra Almagreii 
Schwarzenberg und Hauptmannsgrün in Sachsen, Maryland in Nordamerika, Mexico

A n m . K enn gott macht es wahrscheinlich, dass der Jarosit, welcher mit da 
Alunite isomorph ist, auch eine analoge chemische Constitution besitzen möge, inwl 
eher die Thonerde durch Eisenoxyd vertreten wird.

2, G ru ppe. A m o r p h e  w asserha ltige Chalcite.

a. S u lp h a t e ,  S u lp h o - P h o s p h a t e  und Sulpho-Arseniale.

151. Gelbelsenerz.
Nierförmig, knollig, in Platten und derb, auch erdig; Bruch muschelig, eh« 

und uneben, wenig spröd ; H. =  2 ,5 ...3  ; G. =  2 ,7 ...2 ,9  ; schön ockergelb; St 
gelb ; wenig glänzend bis matt, im Striche glänzender; undurchsichtig. — N 
R am m eisberg  wird die chem. Const. des Gelbeisenerzes von Kolosoruk durch die F ■ 
mel 4FeS +  R S -j-9 Ö , oder 4 (Fe'-20 3.S0:ij -+- K20,S0;l -1- 911-0, ausgedrückt, welche l 
W asser, 3i Schwefelsäure, 49 Eisenoxyd und 7 Kali fordert, und mit derAnalyw 
sehr wohl übereinstimmt. S ch eerer  analysirte eine Varietät von Modum, welche gw* 
dieselbe Constitution zeigt, nur dass N a t r o n  statt Kali ’vorhanden ist. Im K Um 
w ird es roth, indem es erst Wasser und dann schweflige Säure giebt; iu Wasser (* 
nicht, in Salzsäure schwer auflöslich. —  Kolosoruk und Tschermig in Böhmen· Ke 
dum in Norwegen.

A n m . Der A p a t e l i t  bildet kleine, nierförmige und erdige, gelbe Hass» 
welche dem Gelbeisenerze ähneln, aber nach M eillet eine andere Zusammensein*! 
haben, indem solche ziemlich genau der Formel i e 3§ 5 -t-2fl entspricht, welche! 
Schwefelsäure auf 52,4 Eisenoxyd und 3,9 Wasser ergiebt. —  Findet sich im Tho» 
bei Auteuil unweit Paris.

152. Karphoslderit, Breithaupt.

Traubig, nierförmig und krustenförmig , mehr oder weniger zerborsten; Brs 
uneben; wenig spröd; H. =  4 .. .4 ,5 ; G. =  2,49...2 ,51 (2,728 nach Pisani); st«*" 
gelb, Strich gelb, schwach feltglänzend, fettig anzufühlen. —  Nach Harkorl schien 
wesentlich wasserhaltiges phosphorsaures Eisenoxyd mit etwas Zinkoxyd zu 
eine wirkliche Analyse von Pisani lehrte jed och , dass das, sichtlich mit 9 Pro«* 
Gyps und über 1 4 Procent Sand gemengte Mineral, nach Abzug dieser Beimengun«· 
18,3 W asser, 31,8 Schwefelsäure und 49,9 Eisenoxyd enthält, folglich nach 
Formel Pe4 Ss —|- I 2fl zusammengesetzt ist. Unauflöslich in Wasser, auflöslicb
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SalzsSure; im Kolben giebt er Wasser, viel schwefelige Säure und wird roth ; 
» d. L  schmilzt er zu einer schwarzen magnetischen Schlacke. —  Labrador und 
Grönland.

153. Pissophan, Breithaupt.
Stalaktitisch und derb, Bruch muschelig; wenig mild, äusserst leicht zerspreng

bar; H.= 2; G .= l,9 . .2 ; olivengrün bis leberbraun, Strich grünlichweiss bis blass
gelb; Glasglanz, durchsichtig bis durchscheinend. —  Dieses harzähnlich erscheinende 
Mineral ist nach Erdmann eine wasserhaltige Verbindung von Schwefelsäure, Eisen- 
oiyd und Thonerde, mit ungefähr 41 Wasser, 12 Schwefelsäure, und 40 Eisenoxyd 
in der braunen, aber nur 10 Eisenoxyd in der grünen Varietät; da beide Basen iso
morphsind, so scheint das Ganze eine amphotere Verbindung zu sein, deren Con
stitution in der braunen Varietät sehr nahe durch die Formel Pe2S -+-1 Sit oder 
iFe2l 3.S03+ l  SH20 ausgedrückt wird. Im Kolben giebt er erst Wasser, dann schwe
felige Säure und wird bräunlichgelb. V. d. L. wird er schwarz ohne zu schmelzen. 
Mit Kobaltsolution zeigen nur die eisenarmen Varietäten eine blaue Färbung. In Salz
säure gelöst präcipitiren sich durch Ammoniak Eisenoxyd und Thonerde; wird das 
Präcipitat mit heissem Wasser ausgesüsst und in Aetzkali gekocht, so löst sich die 
Thonerde, welche sich aus der Solution durch Ammoniak fällen und dann mit Kobalt- 
solutiou erkennen lässt. —  Als secundäres Erzeugniss aus Alaunschiefer, Reicbenbach 
in Sachsen und Gamsdorf bei Saalfeld.

Anm. 1. G lo c k e r it  mag ein von G lo c k e r  beschriebenes Mineral heissen, wel
ches bei Obergrund unweit Zuckmantel vorkommt. Dasselbe bildet als achter Eisen- 
sioter Stalaktiten bis zu 2 Fuss Länge, von glänzender Oberfläche und dünnschaliger 
Zusammensetzung, ist im Bruche theils muschelig und glänzend, theils erdig und matt, 
nn ersten Falle schwärzlichbraun bis pechschwarz, im andern Falle gelblichbraun bis 
dunkelgrün; Strich gelblichbraun bis ockergelb ; undurchsichtig, nur in dünnen La
mellen durchscheinend.—  Chem. Zus. nach H och stetter : ¥e2S-f-6H , mit 20,7 Wasser, 
15,(9 Schwefelsäure und 64,34 Eisenoxyd, doch sind wohl diese Verhältnisse nicht 
eonstant; in Wasser unauflöslich, in concentrirter Schwefelsäure auflöslich ; im Kol—1 
beo giebt er Wasser und^bei dem Glühen wird er roth unter Entwickelung von schw e- 
(eliger Säure.

Amn. 2. V i t r io lo c k e r  nannte B erzelim  eine erdige, ockergelbe Substanz, 
welche zu Fahlun den Botryogen begleitet, sich an der Luft aus Eisenvitriolsolutionen 
abscheidet, und wohl kaum als selbständige Species, sondern nur als erdige Varietät 
des Glockerites zu betrachten ist, indem B erzelius  die Zusammensetzung i e 2S + 6 H  
fand, welche fast 16 Schwefelsäure, 63 Eisenoxyd und 21 Wasser giebt. Verliert beim 
Erhitzen sein Wasser, wird braunrot!), und entwickelt bei stärkerem Glühen schwe
felige Säure. — Fahlun und Goslar.

I 1. Phosphoreisensinter (Diadochit).
Nierförmig und stalaktitisch von schaliger Zusammensetzung; Bruch muschelig ; 

«prod und sehr leicht zersprengbar; H .=  2 ,S ...3 ; G. =  I , 9 . . .2 ;  braun und g e lb ; 
Gis- und Fetlglanz; durchscheinend. —  Das Resultat einer Analyse von P lattner  wird 
lach L. Gmelin recht genau durch die Formel F'eP2-|-4ficS-t-3Sill dargeslellt, was 
ungefähr30 Wasser, 40 Eisenoxyd, 15 Schwefelsäure und 15 Phosphorsäure giebt; 
noch genauer passen 34 Atom Wasser. Die Schwefelsäure ist jedenfalls wesentlich, 
obgleich sie durch Kochen in Wasser grösstentheils ausgezogen werden kann. Im 
Koben giebt er viel Wasser, welches sauer reagirt, schwillt etwas an, wird gelb, matt 
«nd undurchsichtig; geglüht giebt er schwefelige Säure. V. d. L. bläht er sich stark 
aif und zerfällt fast zu Pulver; ein im Kolben geglühtes Stück schmilzt zur Kugel und 
6Hjt dabei die Flamme blaulichgrün; auf Kohle schmilzt er für sich zu einer stahl- 
grauen magnetischen Kugel, mit Soda aber zu einer hepatischen Masse, die metallische 
Eiseolheile enthält. —  Arnsbach bei Gräfenthal und Garnsdorf bei Saalfeld.
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Anra. Der D e lv a u x i t  von Vise in Belgien, Leoben in Steiermark ■und Na», 
covic in Böhmen ist wohl ähnlich, aber doch verschieden; kastanienbraun, *«( 
glänzend bis matt, undurchsichtig, hält keine Schwefelsäure, und besteht md 
v . H auer in hundert Theilen aus <9 Wasser, 2 t Phosphorsäure, 52 Eisenoxyd nt 
8 Kalkerde. .

155. Arseneisensinter (Eisensinter, Pittizit).
Dieses Mineral ist in den meisten morphologischen und physischen Eigeuschafla 

der vorhergehenden Species so ähnlich, dass es fast nur durch sein höheres sp. Cs 
wicht, 2 ,3 ...2 ,5 , von ihr unterschieden werden kann. Um so wichtiger wird die k- 
mische Differenz, indem es nach S trom eyer , L a u gier  und Rammeisberg als ein was»· 
haltiges Gemeng von wenig schwefelsaurem mit viel arsensaurem Eisenoxyd 
betrachten ist, dessen Zusammensetzung sehr zu schwanken scheint, so dass der & 
halt an W asser i2  bis 38, an Arsensäure 24 bis 29, an Schwefelsäure 4 bis 15, n 
an Eisenoxyd 33 bis 58 Proc. beträgt. Die Arsensäure giebt sich v. d. L. auf KoU 
sehr leicht durch die Arsendämpfe zu erkennen, während die Schwefelsäure da 
Kochen in Wasser grösstentheils ausgezogen werden kann. Rammeisberg fand in 
Var. von Schwarzenberg fast 1 4 Proc. Schwefelsäure und nur etwas über 24 Prot 
Wasser. —  Ein porodines Zersetzungsproduct des Arsenkieses: mehre Gruben k 
Freiberg, am Graul bei Schwarzenberg, am Bathhausberge bei Gastein.

A nm . t. K ersten  fand einen Eisensinter vom Alten liefen Fürstenstollea 
Freiberg f r e i  von Schwefelsäure, und sehr nahe nach der Formel F^As+üfl »  
sammengesetzt, welche 28,2 Wasser, 30,0 Arsensäure und 4 t ,8 Eisenoxyd erfordert.

A n m . 2. H erm ann  beschrieb unter dem Namen A rse n s in te r  ein bei Neri· 
schinsk vorkommendes Mineral, welches stalaktitische Formen, unebenen BniA 
schmutzig hellgrüne bis gelbliche und bräunliche Farben zeigt, und sehr nahe ud 
der Formel FeÄs-t-4Ö  zusammengesetzt ist, welche 15,7 Wasser, 49,7 Arsenskn 
und 34 ,6  Eisenoxyd erfordern würde.

A n m . 3. Das sogenannte G ä n s e k Ö lh ig e r z  oder der Ganomatit »onb- 
dreasberg, Schemnitz, Joachimsthal und Allemont, ein Mineral, welches dünn« nur 
förmige Ueberzüge über Arsen, Silberblende, Bleiglanz u. a. bildet, gelblicbgn«. 
auch rothe uud braune Farbe und F eit-b is  Glasglanz besitzt, ist offenbar ein Z*· 
setzungsproduct, hält Arsensäure, Eisenoxyd, Antimonsäure und Wasser, und durfc 
nach Ram m eisberg zu dem Arseneisensinter gehören.

b. P h o s p h a t e .

156. B le ig u m m i,  v .  L e o n h a r d .

Traubige, nierförmige und stalaktitische Formen von schaliger Zusammensein!* 
muscheligem und splitterigem Bruche; H. =  4 . . .4 ,5 ;  G. =  6,3...6,4 nach Der« 
4 ,88 nach D u fren oy  ; gelblichweiss in grün, gelb, rölhlichbraun verlaufend, feltg 
zend, durchscheinend. Nach einer der Analysen von Dam our ist das Bleigummi e* 
Verbindung von Bleiphosphat mit Aluminiahydral nach der Formel Pb3P+6AiH 
welcher sehr nahe 1 9 W asser, 35 Aluminia, 8 Phosphorsäure und 38 Bleioxyd al· 
sprechen; andere Analysen lehrten jedoch, dass der Gehalt an Thonerdehydrat s* 
schwankend und bisweilen sehr gering ist; auch ist in obiger Formel der zwiseba 
2 und 9 Procent schwankende Gehalt an Chlorblei unberücksichtigt geblieben k 
Kolben zerknistert es heftig und giebt W asser; v. d. L. in der Zange schwillt es 
färbt die Flamme blau, schmilzt aber nur unvollkommen; auf Kohle wird es undnrü· 
sichtig, weiss, schwillt an und schmilzt nur theilweise ; Soda reducirt das Blei, 
Kobaltsolution färbt die Probe blau. —  Es findet sich zu Poullaouen in derBretn* 
und zu Nussiere bei Beaujeu im Khönedepartemenl.
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Anm. Es unterliegt keinem Zweifel, dass unter dem Namen Bleigummi ver
schiedene und schwankende Verbindungen von Bleioxyd , Thonerde, Phosphorsäure 
nind Wasser aufgeführt und analysirt worden sind. Die verschiedenen Analysen ver
weisen in der That mehr auf unbestimmte Gemenge, als auf bestimmte stöchiometri
sche Verbindungen.

07. Thrombolith, Breithaupt.
Porodin, amorph, derb, von muscheligem Bruch ; ziemlich spröd und leicht zer

sprengbar; H. =  3 ...Í  ; G. =  3 ,38 ...3 ,40  ; Smaragd-, dunkellauch- bis sebwärzlich- 
griin, glasglänzend, undurchsichtig. —  Nach einer approximativen Analyse von Plattner  
sehr nahe =  Cu3P2+ 6 f l , oder 3Cu0.2P205-4-61120 , mit 17 Wasser und 39 Kupfer- 
oxyd. Im Kolben giebl er viel Wasser und wird schwarz ; in der Zange schmilzt er 
leicht zur schwarzen Kugel, welche sich dann ausbreitet und Kupferkörner ausschei- 
del; mil Borsäure und Eisendraht Reaction auf Phosphorsaure. —  Auf Kalkstein zu 
Rezbanya in Ungarn.

c. A r s e n i a t e .
8. Brillit, Haidinger.

Porodine amorphe Substanz (nach B reithaupt, krystallinisch nach H aid inger), in 
n eiförmigen Gestalten von concentrisch schaliger Zusammensetzung mit rauher Ober
oh e und muscheligem Bruche ; H. = 4 , 5 . . . 5 ;  G. ss 4 . . .4 ,1 ;  smaragdgrün, Strich 
apfelgrün; matt, .in Kanten durchscheinend. —  Chera. Zus. nach Turner sehr genau 
d r Formel Cu5Ä s+ 2lI oder 5Cu(l,Aä20 r,-t-áB‘20 entsprechend , was 60 Kupferoxyd 
und 5,4 Wasser giebt. —  Mit Olivenit angeblich in Limerick, Irland, wogegen Church  
den Fundort in Cornwall erkannte.

Anm. 1. Zippe hat unter dem Namen C o r n w a l l i t  ein amorphes Kupferarse- 
nat aus Cornwall von muscheligem Bruche, H. =  4,5, G. =  4,1 66, und dunkelgrüner 
Farbe beschrieben, dessen chem. Zus. nach L erch  durch die Formel Cu5Ä s -l-5 fl dar
gestellt wird; es findet sich mit Olivenit.

Anm. 2. C h o n d r o a r s e n it nennt Igelström  ein bei Pajsberg vorkommendes 
Mineral, welches auf ähnliche Weise wie der Ghondrodit in gelben Körnern (jedoch 
inerhalb Baryt] auftritt, harzähnlichen Bruch, den Härtegrad 3 und eine chemische 
Zusammensetzung hat, welche wesentlich der Formel M nr,As-t-|H  entspricht; also 
en dem Erinite ganz analog zusammengesetztes Mangan-Arseniat.

9. L a v e n d u la n ,  Breithaupt.
Bildet dünne, nierförmige und kleintraubige Ueberzüge von dünnschaliger Struc- 

tor; leicht zersprengbar, doch nicht sehr spröd ; H. =  2 ,5 .. .3 ;  G. =  2 ,9 5 ...3 ,1 ; laven- 
deblau bis smaltpblau, fett-bis glasglänzend, durchscheinend bis undurchsichtig. —  
Ceber die chemische Zusammensetzung dieses Minerales wissen wir durch Plattner  
und Lindacker so viel, dass es wesentlich aus arsensaurem K o b a l t o x y d  mit arsens. 
b kel- und Kupferoxyd und Wasser besteht; auch V ogl fand eine sehr complicirle 
Zusammensetzung. Im Kolben giebt er W asser, wird blätterig und blaulichgrau.
I d. L. schmilzt er sehr leicht und färbt die äussere Flamme hellblau; die geschm ol- 

ne Probe krystallisirt während der Erkaltung ; auf Kohle im Red.-F. Arsengeruch,
I Borax smalteblau. —  Sehr selten, von Annaberg in Sachsen und Joachimsthal in 

B men.

d. S t i b i a t e.
• B le in ie r e , Karsten.

Nierförmig von krummschaliger Absonderung, auch knollig, derb, eingesprengt 
« dais Ueberzug, fest, bis erdig und zerreiblich; Bruch muschelig bis eben ; H . =  4
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in den festen Varietäten; G. =  3 ,9 3 ...4 ,7 6  ; verschiedene weisse, gelbe, 
grüne and braune Farben, mit geaderter, geflammter, gewölkter Farbenzeidn  ̂
fettglänzend bis matt. —  Chem. Zus. der sibirischen Varietät nach der Ami;« 
Hermann: Pb3Sb-t-iH, mit 6,7 W asser, 3 i ,S  Antimonsäure und 62 Bleioxyd 
abweichende Resultate erhielten Dick und Heddle bei. ihrer Untersuchung der «et« 
Bleiniere von Cornwall, welche mehr der Formel Pb3Sb2+ 4  0fl entspricht, und5i« 
bei der Analyse der Varietät von Horrhausen. Im Kolben giebt das Mineral W® 
and wird dunkler; auf Kohle reducirt es sich zu einer Legirung von Blei and kt 
mon, und giebt den diese Metalle charakterisirenden gelben und weissen Besch ag. 
Nertschinsk in Sibirien, Costwithiel in Lornwall, Horrhausen in Rheinpreusseo.

Gebrauch, tu grösseren Quantitäten verkommend lässt sich die Bleiuiere rar Go» 
nung von Blei benutzen.

A nm . In Betreff der Bleiniere gilt ganz Dasselbe, was in der Anmerkung 
dem Bleigummi (Nr. 4 56) gesagt worden ist.

V. Classe. Geolithe.
1. O rdnung. W asser hatUffe G eelith e  (HydregeolUhe).

A. Erste Gruppe. Krys ta l l in is che  Hydroyeolithe*). 

a. W e s e n t l i c h  M a g n e s i a - S i l i c a t e  od er Aluminate.

161. Völknerit, Hermann (Hydrotalkit, Hochstelter).
Hexagonal; in tafelförmigen Krystallen, gewöhnlich derb, in blätterigen, 

krummblätterigen oder fast flaserigen Aggregaten (wie der sog. Hydrolalk.it); Sp& 
basisch, sehr vollk., prismatisch unvollk .; H. =  2, mild, etwas biegsam und 
anzufüblen ; G. =  2 ,0 4 ...2 ,0 9  ; weiss, perlmutterglänzend, durchscheinend, »e* 
stens in dünuen Splittern. —  Chem. Zus. nach Hermann und Rammeisberg orspnaf 
lieh ein wasserhaltiges Magnesia-Aluminat; doch ist, in Folge späterer Zersetzung« 
auch mehr oder weniger Kohlensäure vorhanden, welche, als ein zufälliger Besä* 
theii, in sehr schwankenden Mengen, von 2.6 bis 7,3, nach HochsteUer sogar bu 
10 Procent vorkommt, und nach Rammeisberg' s Ansicht bei der Berechnung der eg* 
liehen Constitution des Minerales gar nicht berücksichtigt werden darf Es folgt* 
aus Rammelsberg’s und Hermann’s Analysen sehr nahe die Formel: Mg5A)+tifl, 
5lg0.A l20 3-» -4 2H20, mit 41 ,64 Wasser, 38 ,56 Magnesia und <9,80 Tbonerde; fl* 
stelter fand kn Hydrotalkit fast 7 Proc. Eisenoxyd. Im Kolben giebt er viel Was* 
v. d. L. in der Zange blättert er sich etwas auf, und leuchtet stark, ohne jedad 
schmelzen; mit Kobaltsol. wird er schwach rosenroth; in Säuren löst er sich a* 
Entwickelung von etwas Kohlensäure. Der Völknerit findet sich im Scbiscbimskiscb* 
Gebirge bei Slatoust; die unter dem Namen Hydrotalkit aufgeführte Varietät bei *  
rum in Norwegen im Serpentin.

A n m . 4. Hermann hat zuerst die Ansicht aufgestellt, dass der Völknerit und 
Hydrotalkit ursprünglich dieselbe Zusammensetzung gehabt, jedooh allmilig, 
Aufnahme von Kohlensäure und Verlust von Wasser verändert worden sind; 
sicht, welche später durch Rammeisberg bestätigt wurde.

*) Zufolge der oben, S. 203 stehende» Bemerkung würde es vielleicht angemessen*  
einige der nächstfolgenden Species zu den Amphoterolithen zu stellen. Bel der Revision der *  
cate ist besonders die Clavis der Silicate von H. Fischer (1886) sowie RammeUbergt SM·** 
in der Zeilsohr. der deutschen geol. Ges. B. 24, S. 4 06 ff. benutzt worden. Wegen derD** 
des Wassergehaltes ist v. Kobell’s Abhandlung in den Sitzungsberichten der K. bnyers** 
derWiss. vom 6 Marz 4 869 zu berücksichtigen.IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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Anm. 2. ShepärcFs H o u g h it , ein in kleinen grauen, äusserlich weissen Knol

len und in oktaedrischen Pseudomorphosen mit Skapolith, Spinell etc. in körnigem 
Kalkstein bei Sommerville in Neu-York vorkommendes Mineral, welches nach Johnson  
aus S6,5 Wasser, 5,8 Kohlensäure, 23,9 Thonerde und 43,8 Magnesia besteht, dürfte 
nach Dana ein dem Yölknerit analoges Zerselzungsproduct des Spinell sein, etwa so, 
wie die bekannten Pseudomorphosen nach Spinell von Monzoni in Tirol.

161 Talk, Werner, und Steatit oder Speckstein.
Diese Species zerfällt in die zwei Gruppen der phanerokrystallinischen und 

kryplokrystallinischen Varietäten, oder des T a lk e s ,  in der engeren Bedeutung des 
Wortes, und des S te a t ite s  oder Specksteins.

a. Talk, oder phanerokrystallinische Yarietäten.
Wahrscheinlich rhombisch oder monoklinisch : bis jetzt nur selten in sechssei

tigen oder auch rhombischen Tafeln beobachtet, welche keine genauere Bestimmung 
tolassen; gewöhnlich derb in krummschaligen, keilförmig stängeligen, körnig-blätteri
gen oder schuppigen Aggregaten, auch schieferig als Talkschiefer, und fast dicht. 
Pseudomorphosen nach Talkspath, Orthoklas, Disthen , Chiastolith, Pyrop, Pyroxen 
and Amphibol.—  Spallb. basisch, höchst vollk., prismatisch nach ooP  (11 3° 30 ' nach 
Otlew Spuren; sehr mild und geschmeidig, äusserst fettig anzufühlen, in dünnen 
Lamellen biegsam; H. =  I ; G. =  2 ,6 9 ...2 ,8 0 , nach S cheerer-, farblos, doch meist 
grunlichweiss bis apfelgrün, lauchgrün und grünlichgrau, gelblichweiss bis ölgrün 
und gelblichgrau gefärbt; Perlmutter- oder Fettglanz; pellucid in mittleren Graden ; 
dünne Lamellen sind durchsichtig und lassen erkennen, dass der Talk optisch-zwei- 
iig ist: die optischen Axen liegen im makrodiagonalen Hauptschnitte, und ihre Bisee- 
Im fällt in die Hauptaxe. —  Chem. Z u s .: nach den früheren Analysen von v .  K obell, 
Dtlem und Marigme erschien der Talk als ein wasserfreies Magnesiasilicat, dessen 
Zusammensetzung sehr nahe durch die Formel MgeSi7 dargestellt wurde, welche fast
61,4 Silicia auf 35,6 Magnesia ergiebt. Dagegen zeigte später D elesse, dass der Talk 
ungefähr 8 Proo. Wassel· enthält, welches jedoch hur durch sehr starkes Glühen gänz- 
chanszutreiben und daher als basisches Wasser zu betrachten ist; dieses Resultat 

Kl von Scheerer durch eine Reihe höchst genauer Analysen an 11 verschiedenen Varie
täten vollkommen bestätigt w orden , welche grösstentheils einen Wassergehalt von 
4 1 bis 5,8 Proc. ergaben. Die chemische Constitution des Talkes wird nach dieser 
wi btigen Arbeit Scheerer’s s e h r  g e n a u  durch die Formel Slg4Si5-i-x 0  dargestellt, 
m welcher x gewöhnlich bis ^ beträgt; diesen beiden Gränzwerthen entspricht die 
Zusammensetzung: 62,6 Kieselsäure, 32 ,5  Magnesia und 4,9 Wasser, oder 61,8 Kie
selsäure, 32,t Magnesia und 6,1 Wasser. Ram m eisberg  hat neuerdings die einfache 
empirische Formel H2Mg3Si4®12 vorgeschlagen, welcher die dualistische Formel 

I^.Sil2j+M20.Si02 oder 3MgSi-t-flSi, und der procentale Gehalt von 63 ,5  Kiesel
säure, 31,7 Magnesia und 4,8 Wasser entspricht. Diese Formeln dürften die normale 
Zusammensetzung ausdrücken, weil möglicherweise ausser dem basischen auch etwas 
hygroskopisches Wasser vorhanden sein kann, üebrigens wird von der Magnesia 
gewöhnlich ein kleiner Theil durch Eisenoxydul (1 bis 5 Proc.) vertreten, auch ist 
n bt selten etwas Aluminia (1 bis 2 Proc.) als theilweiser Vertreter der Kieselsäure 

rhanden. V. d. L. leuchtet er stark, blättert sich auf, wird hart (bis 6 ), schmilzt 
aber nur io sehr dünnen Blättchen; mit Phosphorsalz giebt er ein Kieselskelet, mit 
loballsolution geglüht wird er blassroth; von Salzsäure oder Schwefelsäure wird er 
weder vor noch nach dem Glühen angegriffen. Nach K en n g o tt zeigt das feine Pulver, 
auf Curcumapapier mit etwas Wasser befeuchtet, starke alkalische Reaction. —  Tirol, 
Steiermark, Schweiz und viele andere Gegenden.

Gebrauch. Die Weichheit und die grosse Geschmeidigkeit des Talkes begründen seinen 
Gebrauch zu Maschinenschmieren, um die Friction zu verhindern, und seine Benutzung als 
Johstrat der Schminke.
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b. S t e a l i t  oder S p e c k s t e in .
Kryptokrystallinisch, derb, eingesprengt, nierförmig, knollig und in Pseud 

phosen, besonders nach Quarz und Dolomit, auch nach Baryt, Orthoklas, Sk 
Andalusit, Chiastolith, Topas, Spinell, Turmalin, Granat, Vesuvian, Staurolilh, Pyns 
Amphibol und Glimmer; Bruch uneben und splitterig, mild, fühlt sich sehr fett j
und klebt nicht an der Zunge ; H. =  t ,5 ;  G. =  2,6__2,8 ; weiss, besonders gra
gelblich- und röthlichweiss, auch licht grau, grün, gelb und roth; matt, im St 
glänzend, kantendurchscheinend. —  Chem. Zus. nach den früheren Analysen 
K la p ro th  und B u cholz  ist der Steatit ein wasserhaltiges Magnesiasilicat, »  gt 
L ych n ell den Wassergehalt in Zweifel stellte, und die Zusammensetzung des Ilion 
so bestimmte, dass solche durch die Formel Slg3Si4 dargestellt würde. Später hi 
jedoch D elesse, Herm ann  und S clteerer  gezeigt, dass Steatite von verschiedenen F 
orten wirklich an 5 Proc. Wasser enthalten, wodurch die ältere Ansicht gerecht! 
wird ; die Formel ist nach S ch eerer ’s Analysen genau die desTalkes, nämlichMg4Sis+J 
mit 4,9 Wasser, 62 ,6 Silicia und 32 ,5  Magnesia, von welcher letzteren jedoch 
kleiner Theil durch Eisenoxydul vertreten wird. Indessen können wir uns anh 
an die Formel von R am m eisberg halten. Im Kolben giebt er etwas Wasser; v.I 
brennt er sich so hart, dass er Glas ritzt ; mit Kobaitsolution geglüht wird er blass« 
von Salzsäure wird er nicht angegriffen, von kochender Schwefelsäure aber zersetzt 
Göpfersgrün bei Wunsiedei, Briançon, Nyntsch in Ungarn, Lowell in Massachusek

A n m . Die Aehnliclikeit des Specksteines mit dem Talke ist in derThatsogw 
dass man den ersteren nur als eine kryptokrystallinische oder dichte Varietät des 
leren betrachten, und beide in e in e  Species vereinigen muss, wie solches au 
H ausm ann  schon lange geschehen ist.

Gebrauch. Zum Zeichnen (als sog. spanische Kreide), zur Vertilgung von FelllMi 
zum Einschmieren von Maschinentheilen, zu allerlei geschnittenen und gedrehten B d 
und Utensilien, zu Schminken ; bei Groton, unweit Lowell in Massachusetts, wo ein sehr 
gedehntes Steatitlager ira Glimmerschiefer liegt, werden sogar Röhren zu Wasserletue 
daraus gefertigt.

A n m . 1. T a lk o id . S ch eerer  hat gezeigt, dass es ausser diesem Talke noch 
ganz andere Species giebt, welche das spec. Gewicht 2,48 besitzt, schneeweis 
grossblätterig oder strahligblätterig ist, und auf dem Magneteisenerzlager von Pre» 
vorkommt; ihre Zusammensetzung wird sehr genau durch die Formel MgJ§i'+flk 
gestellt. Wir wollen sie einstweilen Talkoid nennen.

A n m . 2. T o p f s t e in  nennt man innige Gemenge von Talk, Chlorit, Bk 
u. a. Mineralien, welche wegen ihrer Weichheit, Müdigkeit und FeuerbeständigW 
Töpfen, Kesseln, Ofenplatten u. dgl. verarbeitet werden.

163. Metaxit, Breithaupt.

Mikrokrystallinisch , derb von feinfaseriger Zusammensetzung, deren lud 
büschelförmig divergiren und zu kleinen spitz-keilförmigen und eckig-körnigen Bf 
gaten verbunden sind ; wenig spröd ; H .=  2 ...2 ,5 ; G. =  2,52 ; grünlich- und ^  
lichweiss, schwach seidenglänzend, im Striche etwas glänzender, kantendurebsd* 
nend. —  Chem. Zus. nach der älteren Analyse von Plattner: 9MgSi+Mg5AI+ 
welche Formel 12,8 Wasser, 44 ,2  Silicia, 34,8 Magnesia und 8,2 Aluminiaerf 
doch werden fast 2 Proc. der letzteren durch Eisenoxyd vertreten. Man k"wile 
die Formel 5Ä!gSi-t-4H annehmen, in der Voraussetzung, dass ^ Atom KeseM 
durch -|· Atom Thonerde vertreten wird. Nach späteren Analysen von ATiAiiund 
lesse würde der M. die Zus. des Chrysotils haben, mit welchem er auch von Bo^ 
z e a u x , D ana  und H. F isch er  vereinigt wird. Im Kolben giebt er Wasser uirf 
röthlich; in der Zange schmilzt er an den Kanten schwierig zu einem bräun 
Glase, ohne die Flamme zu färben ; mit Phosphorsalz giebt er ein KieseMeW 
Kobaitsolution geglüht wird er rötblich. Von Salzsäure wird er vollständgIRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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mil Hinterlassung von Kieselpulver, die Solution ist gelb. —  Schwarzenberg in Sach
sen, in Kalkstein; Reichenstein in Schlesien, in Serpentin.

16t. Bastit, Haidinger, oder Schillerspath, Heyer.
Monoklinisch oder rhombisch; in Krystallen noch nicht bekannt; nur derb und 

eingesprengt in breiten lamellaren Individuen und in körnigblätterigen Massen, welche 
häufig mit Serpentin durchwachsen oder gleichsam gespickt sind. —  Spaltb. nach 
einer Richtung sehr vollkommen, nach zwei anderen Richtungen unvollkommen, 
beide ungefähr 87° geneigt; also die Spaltbarkeit des Hypersthens ; Bruch uneben und 
splillerig; H.=3,5...4; G. =  2 ,6 ...2 ,8 ; tauch-, o liv e n -und pistazgrün, in das Braune 
und Gelbe schielend' metallartig schillernder Perlmutterglanz auf der vollkommenen 
Spallungsfläche; kanlendurchscheinend; die optischen Axen liegen symmetrisch in 
eurer Normal-Ebene der vollkommenen Spaltungsiläche. —  Chem. Zus. lässt sich für 
die Var. von der Baste nach den Analysen von K öh ler  sehr nahe durch die einfache 
Formel ílSi+fl oder R0.Si02-t-H20 darstellen, wenn man annimmt, dass die Tbon- 
erde, das Eisenoxyd und das Chromoxyd als acide Bestandtheile einen angemessenen 
Theil der Kieselsäure vertreten. Legt man z. B. 3 Atom Säure, Basis und Wasser zu 
Grunde, und setzt dabei 2,8 At. Kieselsäure, 0,06 At. Aluminia, 0,04 At. Chromoxyd 
und 0,1 At. Eisenoxyd, sowie 2,5 At. Magnesia, 0 ,4  At. Eisenoxydul und 0,1 At. 
ialkerde, so erhält man in 100 Theilen 44,50 Silicia, 25,60 Magnesia, 1,44 Kalkerde, 
7,38 Eisenoxydul, 3,28 Eisenoxyd, 2,36 Chromoxyd, 1,64 Aluminia und 13,80 W as
ser, was bis auf den um 1,4 Proc. zu grossen Wassergehalt sehr wohl mit K ö h le r s  
Analysen übereinstimml; indessen ist nach Streng  und Fischer im Bastit Chromeisen
erz sehr fein eiDgesprengt, weshalb ein Theil des Chromoxydes, der Tbonerde und des 
Eisenoxyduls in Abzug zu bringen ist. Die Var. von Todtmoos in Baden, welche 
von Hetzer analysirt wurde, ergab einen noch geringeren Wassergehalt, und überhaupt 
43,77 Kieselsäure, 5,96 Thonerde, 30 ,96 Magnesia, 7,29 Eisenoxydul, 1 ,25 Kalk
erde und 11,3 Glühverlust, was ungefähr derselben Formel entspricht, wenn xH statt 
A gesetzt wird, wobei x einen Bruch bedeutet. Im Kolben giebt er W asser; v. d. L. 
wird er tombakbraun und magnetisch, schmilzt aber nur in dünnen Splittern an den 
lantén; mit Borax und Phosphorsalz giebt er Eisen- und Chromfarbe, und mit letz
terem ein Kieselskelet; von Salzsäure wird er unvollkommen, von Schwefelsäure 
rollständig zersetzt. —  An der Baste und am Radauberge bei Harzburg am Harze, in 
einem serpentinähnlichen Gesteine eingewachsen, welches fast genau dieselbe ehe
rn sehe Zusammensetzung hat. Auf ähnliche W eise, jedoch mehr eingesprengt als 
derb, findet sich der Bastit bei Todtmoos im südlichen Schwarzwalde.

Anm. Es ist wohl keinem Zweifel unterworfen, dass der Bastit von der Baste 
durch Aufnahme von Wasser aus dem später zu erwähnenden Enstatite entstanden 
st. lu den Melaphyreu der Gegend von Ilfeld am Harze, sowie in manchen Melaphy- 
ren Schlesiens kommen oft sehr zahlreich kleine, prismatische, fast nadelförmige 
Iryslalle vor, welche in ihren physischen Eigenschaften und, nach S tren g ’s Analysen, 
auch iu ihrer Substanz dem Bastite ganz ähnlich, obgleich fast wasserfrei sind. Sie 
durften gleichfalls als veränderte Krystalle von Enstatit zu betrachten sein. Interessant 
ist die Beobachtung von H. F isch er, dass in dem Serpentine des Glatten Steines, bei 
Todtmoos im Schwarzwalde, ganz ähnliche, bis 6 Linien lange Krystalle eingewach- 
seo sind.

6. Pikrophyll, Svanberg.
Krystallinisch, von unbekannter Form, wahrscheinlich rhombisch nach D e s -C lo i-  

»awr; stängeilg-bliitterige Aggregate, ähnlich dem Salit; monotome Spaltbarkeit; 
H =2,5; G. =  2,73 ; dunkel grünlichgrau, schillernder Glanz; optisch-zweiaxig, die 
optischen Axen liegen in einer Normal-Ebene der Spaltungsfläche und ihre Bisectriz 
Mt in die Normale derselben Fläche. —  Chem. Zus. nach S va n berg 's  Analyse : 
ígSi+jfl, oder 3(Hg0.S102J + 2 H 20, mit 10,5 Wasser, 54,5 Silicia und 45 Magnesia, 
fetuu'i Hioeralogie. 8. Auñ. 21IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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von welcher letzteren jedoch ein Theil durch 7 Proc. Eisenoxydul ersetzt wird 
Kolben giebt er Wasser, v. d. L. brennt er sich weiss, ist aber unschmelzbar g 
Kobaltsolution wird er roth. —  Sala in Schweden. Nach Dana soll ernureint«% 
derter Pyroxen sein.

166. P ik ro sm in , Haidinger.
Rhombisch, zufolge den Spaltungsverhältnissen; bis jetzt nur derb in körnig 

und stängeligen Aggregaten, deren Individuen innig verwachsen sind. — Spaltb. bn 
chydiagonal vollk., makrodiagonal weniger vollk., prismatisch nach ooP 126° 5S', 
makrodomatisch nach P oo H 7° 4 9 'unvollk. Sehr mild; H .=  2,5...3 ; 6 .=  2,5...?' 
grünlichweiss, grünlichgrau bis berg-, öl-, lauch- und schwärzlichgrün, Stricbfaii 
los, Perlmutterglanz auf o o P o o , ausserdem Glasglanz ; kantendurchscheinend bis i» 
durchsichtig, optisch-zweiaxig; giebt angehaucht einen bitteren Geruch. — Cbem.Z« 
nach der Analyse von M agnus sehr nahe: 2JiIgäi+H , oder 2 (lg0.Si02)+ I2l, ■ 
8/1 Wasser, 35 ,7 Silicia und 36 ,2  Magnesia (kleine Antheile von Eisenoxydul.il» 
ganoxydul und Aluminia). Im Kolben giebt er Wasser, und wird schwarz; v. d 
brennt er sich weiss und hart, schmilzt aber nicht; in Phosphorsalz löst er sieb■ 
Hinterlassung eines Kieselskelets ; mit Kobaltsolution roth. —  Presnitz in Buk» 
auch bei Waldheim in Sachsen und am Greiner in Tirol.

167. Monradit, Erdmann.
Derb, in krystallinisch-blätterigen und körnigen Aggregaten; zwei vollkoran« 

Spaltungsflächen, die sich unter etwa 13 0° schneiden und von denen die einer 
koramener ist, als die andere ; H. =  6 ; G. = 3 , 2 6 7 ;  gelblichgrau bis honiggelb 
der deutlichen Spaltungsfläche stark glänzend, im Bruche matt, durchscheinend.-  
Chem. Zus. nach E rdm ann's Analyse sehr genau: 4RSi-t-Ö, oder 4(RO.SiO2 +H 
wobei 4R =  ä^ M g+ ^ F e, was 4,0 Wasser, 56,1 Silicia, 31,7 Magnesia und 8,i Es» 
oxydul giebt; v. d. L. unschmelzbar. —  Im Bergenstifte in Norwegen.

A n m . 1. N e o l i t h  hat S ch eerer  ein noch jetzt entstehendes Mineral von 
Aslakgrube bei Arendal genannt. Dasselbe bildet theils mikrokrystalliniscbe pari 
faserige Trümer, theils kryptokrystallinische bis zolldicke Ueberzüge; H.= l, gescbffifr 
dig wie Seife und fettig auzufühlen; G. =  2 ,77; dunkelgrün, bräunlichgrün, schw rz 
lichgrün bis fast schwarz; glänzend von Fett- oder Seidenglanz bis malt, dann ab» 
im Striche glänzend. Nach den Analysen von S cheerer  ist das Mineral hauptsäcb 
ein wasserhaltiges Magnesiasilicat, etwa nach der Formel 3MgSi+fI, mit 4 bis 6 Prnr 
Wasser, in welchem jedoch ein Theil der Kieselsäure durch Thonerde, ein Tbeil d» 
Magnesia durch Eisenoxydul und wenig Manganoxydul ersetzt wird, und welch» 
7 bis 10 Proc. Aluminia beigemengt sind. K en n g ott zeigte, dass sich der Neolith i 
als ein Gemeng von Magnesiasilicat und Hydrargfllit betrachten lasse. Das Mnod 
kommt auch bei Rochlitz am Südabfalle des Riesengebirges vor.

A n m . 2. Nach S ch eerer ’s  Untersuchungen ist es sehr wahrscheinlich, dass» 
Theil des in den Blasenräumen mancher Basaltmandelsteine vorkommenden sogen *  
ten B a s a l t s p e c k s t e in e s  eine dem Neolithe ganz analoge Zusammensetzungb

168. Autigorit, Schweizer.
Sehr dünn- und geradschieferig, also theilbar nach e in e r  Richtung; H. =1 

G. =  2 ,6 2 ; schwärzlichgrün im reflectirten, lauchgrün im transmittirten Lichte, sld- 
lenweise braunfleckig; Strich w eiss; schwacli glänzend; durchsichtig bis durchs 
nend ; nach H aidinger zeigen dünn geschliffene Lamellen die Erscheinungenderz 
axigen doppelten Strahlenbrechung, daher eine parallele Anordnung der Indiz 
oder eine durchgreifende Krystallstruclur der ganzen Masse Statt finden muss "  
Chem. Z us.: nach zwei Analysen von S tock a r-E sch er  enthält der Antigorit 12,31 W» 
ser, 40,83 Kieselsäure, 36,26 Magnesia, 5,84 Eisenoxydul und 3,20 Thonerde,w**1
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lieh ergiebl, dass derselbe dem Serpentine sehr nahe verwandt und vielleicht nur ein 
schieferiger edler Serpentin ist, wie solches auch durch eine Analyse von Brush  bestä
tigt wird. Im Kolben gieht er W asser; v. d. L. schmilzt er in ganz dünnen Blätt
chen an den Kanten zu gelblichbraunem Email; stark geglüht wird er silberweiss und 
schwach metallglänzend ; concentrirte Schwefelsäure zersetzt ihn schwierig unter Ab
scheidung von Kieselflocken. —  Antigoriothal in Piem ont; wird von Vielen zum Ser
pentin gerechnet.

Anm. I. Das von Svanberg unter dem Namen H y d r o p h it  eingeführte Mineral 
könnte bei seinem grossen Gehalle an Eisenoxydul auch in die Classe der Amphotero- 
ldhe gestellt werden. Dasselbe findet sich derb, bisweilen von feinstängeliger Zusam
mensetzung; Bruch uneben; II. =  3 ...4 ; G. =  2 ,6 5 ; berggrün; Strich etwas lichter.—  
Chem. Zus. nach der Aualyse von S van berg : R4Si:l-t-4H , oder 4R0.3Si02+ 4 H 20, w o
bei R Magnesia mit viel Eisenoxydul bedeutet; setzt man 4R =  2^M g-4-4^Fe, so 
giebt die Berechnung: 45,5 Wasser, 39 ,9 Silicia (einschliesslich 3 Aluminia und 0,1 
Vanadinsäure), 21,4 Magnesia und 23,2 Eisenoxydul (einschliesslich t ,7  Manganoxy- 
dnl. — Im Kolben giebt er Wasser ; v. d. L. ist er unschmelzbar, oder nach Fischer  
nur in den feinsten Kanten bittend; mit Flüssen giebt er die Reaction auf Eisen ; auf
löslich in Salzsäure. —  Taberg in Schweden, Orange Co. in New-York. W ebsky  hält 
ihn für einen sehr eisenreichen Metaxit.

Anm. 2. Der chemischen Formel nach stimmt mit dem Hydrophite das von 
Kmgott Vor ha u serit genannte mit Grossular und bläulichem Calcit vorkommende 
Mineral vom Monzouiberge überein ; dasselbe ist jedoch am orph, dunkelbraun bis 
schwarz, von gelblichbraunem Striche, hält neben der Magnesia nur 2 Procent Eisen- 
und Mangan-Oxydul, und dürfte wohl eine von dem Hydrophite verschiedene Species 
sein.

169, Marmolith, Nuttal.
Monoklinisch, zufolge den Spaltungsverhältnissen ; bis jetzt nur derb in krumm- 

iläogeligen Aggregaten. —  Spaltb. nach zwei, sich schiefwinkelig schneidenden Flä
chen verschiedenen Werthes (wahrscheinlich OP und o o P o o ) ; wenig sp röd ; H. =  
2 5...3; G. =  2,44...2,47 ; farblos, aber meist licht grün, gelb oder graulich gefärbt; 
Perlmutlerglanz bis Feltglanz; halbdurchsichtig bis kantendurchscheinend; sehr 
schwach optisch-zweiaxig, die Bisectrix scheint normal auf der vollkommeneren Spal- 
longsfläche zu sein. — Chem. Zus. nach den Analysen von S h epa rd  und H erm ann : 
MgSi+2Mgfl2, mit 15,7 Wasser, 40,6 Silicia und 43 ,7  Magnesia, von welcher letz

teren ein kleiner Antheil durch 1,6 Eisenoxydul ersetzt wird ; v. d. L. zerknistert er, 
wird härter, spaltet sich auf, schmilzt aber nicht, oder nach F isch er  nur vor dem Ge
bläse in sehr dünnen Splittern; wird mit Kobaltsolution schmutzig roth. —  Bildet 
Trümer im Serpentin bei Hoboken in New-Jersey, Blandford in Massachusetts, Orijerfvi 
n Finnland. Wird von Vielen zum Serpentin gerechnet.

Anm. Eine Analyse, welche V anuxem  mit dem Marmolith von Barehills anstellte, 
führt sehr nahe auf die Formel lMg3Sii -4-3H , oder Serpentin mit 4 Atom Wasser. Die
selbe Zusammensetzung hat auch ziemlich genau nach S h epa rd ’s  Analysen der D e w e y -  
I I, ein mit dem Gymnite identisches Mineral von Middlefield in Massachusetts.

I'9. Serpentin, W alleriu s.

Amorph oder kryptokrystallinisch, wenigstens kommen zuweilen körnig und 
ndeullich faserig zusammengesetzte Varietäten vor; allein alle bis jetzt beobachteten 

Irystalle sind Pseudomorphosen, weshalb denn der Serpentin überhaupt als ein Um- 
wandlungs-Product verschiedener anderer Mineralien und Gesteine betrachtet wird. 
Er findet sich in mächtigen Stöcken, Lagern oder Gärigen, auch derb, eingesprengt 
«od mTrümern, Platten und Adern, in Pseudomorphosen nach Chrysolith oder Olivin, 
Pjroieo, Amphibol, Granat, Spinell, Chondrodit und Glimmer; die oft sehr grossen
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chrysolithähnlichen Krystalle von Snarum enthalten bisweilen noch einen unzerse&a 
Kern von Chrysolith. —  Bruch muschelig und glatt, oder uneben bis eben und spb- 
te r ig , bisweilen feinkörnig oder verworren faserig; mild oder wenig spröd;
3 . . . 4 ;  G. =  2 ,5 .. .2 ,7  ; verschiedene grüne, gelbe, graue, rothe und braune, meu 
düstere Farben, gewöhnlich la u ch -, pistaz- und schwärzlichgrün; oft gefleckt 
gestreift, geadert; wenigglänzend bis matt, durchscheinend bis undurchsichtig. -  
Chem. Zus. scheint im Allgemeinen durch die Formel Mg3Si2+ 2 f l  oder 3lg0.!5ll!+ 
2H20 dargesellt zu werden, welche mit der des Chrysotils identisch ist, und US 
W asser, 44 ,14 Silicia, 42 ,97 Magnesia erfordert; es wird jedoch immer ein TW 
Magnesia durch etwas Eisenoxydul vertreten, dessen Menge bis zu 8 und sogar übe 
1 3 Proc. steigen kann und das Verhältniss der übrigen Bestandtheile etwas verändert 
auch ist in sehr vielen Varietäten etwas Kohlensäure und Bitumen nachgewieseu wer
den, von denen die erstere mit Magnesia verbunden sein dürfte. ftn Kolben giebl er 
Wasser und schwärzt sich ; v. d. L. brennt er sich weiss und schmilzt nur schwer 
den schärfsten Kanten ; mit Phosphorsalz Eisenfarbe und Kieselskelet; wenn hell
farbig mit Kobaltsolution blassroth; von Salzsäure, noch leichter von Schwefels!» 
wird das Pulver vollkommen zersetzt; auch zeigt nach Kenngott das Pulver, auf Cb- 
cumapapier mit Wasser befeuchtet, eine starke alkalische Reaction.

Man unterscheidet besonders:
o) E d l e n  S e r p e n t i n ;  schwefelgelb, zeisig-, öl-, Spargel-bis lauchgrün, auch grunri- 

und gelblichweiss, durchscheinend, meist mit muscheligem, glattem, etwas glänzend« 
Bruche ; gewöhnlich mit Kalkstein verwachsen ; auch gehören hierher die in KrytUt 
formen des Chrysolithes ausgebildeten Varietäten, welche von Snarum in Norwtg» 
van Miask, Katharinenburg u. a. Punkten des Ural, sowie von mehren Orten im Stute 
New-York bekannt sind. Die schönen Serpentinkrystalle von Snarum haben nach&f 
ter G. =  3,037...3,044 und eine solche Zusammensetzung, dass sie als ein Gcraeog<■ 
30 Proc. Serpentin mit 70 Proc. Olivin betrachtet werdon können. Auch mancher Sei- 
p e n t i n s c h i e f  er  gehört hierher, wie z. B. die schöne graulichgrüne Var. von Vills 
rota am Po, welcher nach der Analyse von üelesse ein Serpentin ist, in dem ein TW 
der Kieselsäure durch 3 Proc. Thonerde ersetzt wird. Dasselbe dürfte von dem AnligW 
(Nr. 168) gelten.

b) G e m e i n  en Se r pe nt i n  ; dunkelfarbige, undurchsichtige,'durch allerleiBeimengnngi 
mehr öder weniger verunreinigte Varietäten mit splitterigem, glanzlosem Brache; tu 
ganze Berge und mächtge Stöcke und Lager.

Gebrauch. Der edle Serpentin und der mit ihm durchwachsene Kalkstein werden· 
kosmetischen und architektonischen Ornamenten, die gemeinen Serpentine zu Beibschitew 
Vasen, Leuchtern, Tellern und vielerlei anderen geschnittenen und gedrehten Utensilien w- 
arbeitet; Zöblitz in Sachsen, Epinal in Frankreich, ln neuerer Zeit hat man den Serpa 
auch zur Darstellung des Bittersalzes im Grossen benutzt, wie bei Remiremont in deoVqe 
sen. Auch wird er bisweilen, wegen seiner Feuerbestandigkeit, zu Ofengestellen, Heerd-W 
Brandmauern verwendet. .

A n m . 1. P ik r o l i t h ;  hat Bruch und Farbe des edlen Serpentines, istabernl 
kantendurchschdnend, härter als gewöhnlicher Serpentin (H. =  3,5...4,5), inuerbib 
dessen er meist in Trümern und als Ueberzug vorkommt, oft mit glänzender, stnt· 
mtger oder gestreifter Oberfläche. —  Chem. Zus. die des Serpentins.

A n m . i .  H erm ann  hat gezeigt, dass der apfelgrüne, stark durchscheinende K 
l ia m s it  aus Chester-County in Pennsylvanien ein edler Serpentin ist, der riurl# 
Proc. Eisenoxydul und etwas Nickeloxyd enthält. Diess wurde später von Sind!·! 
Brush  bestätigt, welche auch bewiesen, dass der B o w e n i t von Smilhfield ein ler 
körniger, apfelgrüner, stark durchscheinender Serpentin sei.

A n m . 3. P y k n o t r o p  nennt B reith au pt ein in dem Serpentine bei WaldbW 
in Sachsen vorkommendes und in die Nähe des Pyrosklerites (Nr. 189) zu stellende 
Mineral. Dasselbe findet sich derb in körnigen Aggregaten, deren Individuen aber*·1 
innig mit einander verwachsen und oft schwer zu unterscheiden sind; Spaltb. wd 
zwei rechtwinkeligen Flächen, undeutlich, Bruch splitterig, H .= 2 .,.3 ; G.=2,60..1 "4
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graulichweiss in grau, braun und röthlich verlaufend; Glas- bis Fettglanz, schwach ; 
durchscheinend und kantendurchscheinend. —  Chem. Zus. der braunen Var. nach 
Ficimsoher: Äl2Si3-I-3R S i 3f i , mit 7,83 Wasser, 48 ,02 Kieselsäure, 29,31 Thon
erde, (2,60 Magnesia, 4,43 Kali und 0,21 Eisenoxydul; v. d. L. schmilzt er etwa so 
schwer wie Orthoklas zu einem blasigen Email. —  F isch er  bat bei Todtmoos im 
Schwarzwalde ein, dem Pyknotrop ganz ähnliches Mineral als ein Zersetzungsproduct 
nach Saussürit erkannt, und vermuthet daher, dass wohl aller Pyknotrop nur als ein 
Durchgangs-Stadium von Saussürit in Serpentin zu betrachten sei; die von Hütlin  
ausgefiihrte Analyse des Todtmooser Minerales weicht jedoch in ihren Resultaten ziem
lich ab von der obigen.

171, C h r y s o t i l ,  v. Kobell (Serpentin-Asbest).
Mikrokrystallinisch; in Platten, Trümern und Nestern von parallelfaseriger Zu- 

aammensetzung, die Fasern bald sehr fein , bald grob , leicht trennbar; w eich ; 
G.=2,2...2,6; oliven-, lauch-, pistaz- und ölgrün, auch gelblich- und grünliohweiss; 
melaliarlig schillernder Seidenglanz oder Fettglanz, durchscheinend oder kantendurch
scheinend. — Chem. Zus. nach den Analysen von v . K ob ell, Thom son, D elesse  und 
Emil Schmidt: Mg3Si2 +  2 fl, also wie Serpentin , wobei gleichfalls ein kleiner Theil 
Magnesia durch Eisenoxydul ersetzt wird ; bei gar keinem Gehalt an Eisenoxydul giebt 
die Formel 12,89 Wasser, 44,14 Silicia und 42,97 Magnesia; wird dagegen etwa der 
siebente Theil der Magnesia durch Eisenoxydul vertreten, wie in der von Thom son  
analysirten Varietät von Baltimore (dem sogenannten B a l t im o r i t ) ,  so wird die Zu
sammensetzung: 12,2 W asser, 42 ,2 Silicia, 35,1 Magnesia und 10,5 Eisenoxydul. 
Im Kolben giebt er Wasser; v. d. L. brennt er sich weiss und hart, erleidet aber nur 
in den feinsten Fasern eine geringe Schmelzung; mit Kobaltsolution wird er roth ; 
von Schwefelsäure wird er leicht und vollkommen zersetzt mit Hinterlassung eines 
faserigen Kieselskelets; das Pulver zeigt, auf Curcumapapier mit Wasser befeuchtet, 
eine deutliche alkalische Reaction. —  Reichenstein in Schlesien, Eloyes in den Voge
sen, Tirol, Baltimore in Nordamerika, Zöblitz in Sachsen u. a. 0 . überall in Serpentin.

Anm. 1. In einer blauen, grobfaserigen Varietät des Baltimorit fand Herm ann  
7,53 Proc. Thonerde und 4,3 4 Chromoxyd, welche als theilweise Vertreter von Kie
selsäure zu betrachten sein dürften, dagegen nur 2,89 Proc. Eisenoxydul; für die 
Thonerde wird diess durch v . H auer’s  Analyse bestätigt, welche übrigens im Balti- 
moril 3 Atom Wasser nachweist. Auch das von H erm ann  analysirte, und unter dem 
unpassenden Namen C h r o m c h lo r i t  aufgeführte, veilchenblaue, faserige Mineral 
aus Lancaster in Texas scheint nur eine Varietät von Chrysotil zu sein, in welcher ein 
bedeutender Theil der Kieselsäure durch 15 Procent Thonerde vertreten wird. Aus 
ScAeerer’a Analysen ergiebt sich, dass auch das sog. B e r g l e d e r  aus dem Zillerthale 
und aus Norwegen hierher gehört.

Anm. 2. Dass die in den Serpentinen vorkommenden Asbeste eine dem Serpen- 
l'ue ganz analoge Zusammensetzung haben, diess wurde schon von Saussurc zufolge 
einer älteren Analyse von Marg'ra/'hervorgehohen, und bestimmte ihn zu der Annahme, 
dass diese Asbeste nur eine krystallinische Ausbildungsform des Serpentins seien. In 
der Thal verhalten sie sich zu diesem Gesteine auf ähnliche W eise, wie der Fasergyps 
zu dem feinkörnigen oder dichten Gypse. D ana  betrachtet sie als faserige Varietäten 
des Serpentins, wogegen D elesse beide Mineralien für dimorphe Vorkommnisse einer 
und derselben Substanz zu halten geneigt ist.

•7?. Villarsit, D ufrdnoy.

Rhombisch; die in Dolomit eingewachsenen Krystalle stellen hauptsächlich die 
pyramidale oder dick tafelartige Comb. P.OP dar, in welcher OP zu P unter 136° 32 ' 
geneigt ist, während die Polkanten der Pyramide nach D es-C loizeau oc 106° 48 ' und 
139° 5 i'messen, und der stumpfe Winkel der Basis 120° 8 ' beträgt; gewöhnlich
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sind die Individuen zu sehr symmetrischen Drillingskrystallen mit vollkommen* 
Durchkreuzung, ähnlich den Krystallen des sogenannten Alexandrites (Nr. 307) rer. 
wachsen. H ausm ann  machte aufmerksam auf ihre grosse Aehnlichkeit mit gewiss« 
von H aidinger beschriebenen Serpentinkrystallem, welche auch G. Rose bestätigt, indes 
er die Vermuthung ausspricht, dass der Villarsit nur eine Pseudomorphose nachOhv* 
sei, wogegen jedoch nach D e s -C lo iz ea u x  die optischen Verhältnisse sprechen; dt 
meisten Individuen erscheinen nur als rundliche Körner; auch derb, in körnig« 
Aggregaten; Bruch uneben ; H. =  3 ; G .=  2 ,9 ...3 ; olivengrün, grünlich- nndgran- 
lich gelb ; durchscheinend; starke Doppelbrechung des Lichtes, die optischen Aia 
liegen im makrodiagonalen Hauptschnitte, und ihre positive Bisectrix fällt in de 
Hauptaxe. -— Chenj. Zus. 2Mg2S i-t-fl, oder 2(2lg0.Si02)+ H 20, mit 6 Wasser, il Sik- 
cia und 53 Magnesia, von welcher letzteren ein Tbeil durch 3 bis 4 Proc. Eisenoiy 
dul und 2 bis 3 Proc. Manganoxydul ersetzt w ird ; v. d. L. ist er unschmelzbar; n» 
starken Säuren wird er zersetzt. —  Traverselia in Piemont im Dolomite, auch in da 
Graniten des Forez und Morvan.

173. Pyrallolitli, Nordenskiold.

Monoklinisch nach N ord en sk iö ld ; C =  7 2° 56 '; die sehr seltenen Krystalle snd 
nach der Orthodiagonale säulenförmig verlängert, und werden vorwaltend von OP 
2Poo, P oo  und 0 0 P0 0  gebildet, w obei OP gegen 2 P 0 0  94° 36', gegen §Pood30#33 
und gegen P oo  131° 30 ' geneigt ist; gewöhnlich derb in stängeliger, bisweilen «ad 
in körniger Zusammensetzung. —  Spaltb. basisch, sowie hemidomatisch nach JP® 
und -§P oo , vollkommen; Bruch uneben und splitterig; wenig spröd; H. =3.. 1 
G. =  2 ,5 3 ...2 ,73  ; grünlichweiss bis spargelgrün und blaulichgrün; auch gelblich- 
grau; Fettglanz, auf den Spaltungsflächen perlmutlerartig; kantendurchscheinend 1* 
undurchsichtig. —■ Cbem. Zus. nach den Analysen von Nordenskiöld, Arppe u. A. we
sentlich Magnesiasilicat mit etwas Kalksilicat und Wasser (auch etwas Thonerde, so« 
bisweilen bituminöse Stoffe) ; die Verhältnisse dieser Bestandtheile sind jedoch sek 
schwankend, so dass sich eine bestimmte stöchiometrische Formel gar nicht aufstelet 
lässt: die verschiedenen Analysen verweisen ungefähr auf die Extreme RSi+fi ad 
ftSi4+ H ;  er giebt im Kolben etwas W asser, wird schwarz, geglüht aber wied* 
w eiss ; schmilzt schwer und nur wenig an den äussersten Kanten. — Storgard ■ 
Pargas-Kirchspiel und viele andere Orte in Finnland.

A n a .  G. B isch o f  suchte zu zeigen, dass der Pyrallolith nur ein zersetzter Pir
oxen sei, welcher \  seiner Kalkerde und seines Eisenoxyduls verlor, und dafür Wis
se r und bituminöse Stoffe aufnahm, womit sich A rppe und Dana ganz einverstand« 
erklären. Ram m eisberg glaubt, dass auch Hornblende das Material für manche Varn- 
täten geliefert haben m ög e , und F isch er  erkannte unter dem Mikroskope zweier!» 
interponirte kristallinische Mikrolithe.

b. Wesentlich T h o n - S i l i c a t e .

174. Pyrophyllit, Hermann.

Vielleicht rhom bisch, womit auch nach D es-C lo izea u x  das optische Verhalt« 
übereinstimmt; doch sind die Dimensionen noch unbekannt; Krystalle sehrundetd- 
lieh, lamellar, derb und in Trümern von radial stängelig-blätteriger Textur. — Spalt 
monolom sehr vollk., parallel der Axe der Stängel; H. =  t ; G. =  2,78...2,9?; odd. 
in Blättchen biegsam; licht spangrün, apfelgrün bis grünlichweiss und gelblichste» 
perlmutterglänzend; durchscheinend, optisch-zweiaxig, die Bisectrix normal auf d* 
Spaltungsfläche. —  Chem. Zus. nach den Analysen von Hermann, Rammelshei· 

S jög ren , Genth  und Brush  wesentlich ÄlSi4-t-H , oder Al203.4Si02+H 20, mit5 Wasser
66 ,5  Silicia und 28,5 Aluminia ; doch ist auch etwas Magnesia vorhanden. Er p# 
im Kolben Wasser und wird dabei silberglänzend; in der Zange zerblättert er aAIRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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und schwillt unter vielen Windungen zu einer schneeweissen unschmelzbaren Masse 
guf; mit Kobaltsolution blau; von Schwefelsäure wird er unvollkommen zersetzt. —  
Am Ural zwischen Beresowsk und Pyschminsk ; Spaa ; Westanâ in Schonen und 
Borrsjöberg in Wermland, auch in Nord- und Südcarolina, sowie bei Villa rica in 
Brasilien.

Anm. Wie der Steatit eine dichte Varietät des Talkes ist, so ist wenigstens ein 
Tbeil des Agalmatolithes (Nr. 234) eine dichte Varietät des Pyrophyllites, wie B rush  
gezeigt hat. Es sind diess die schon von W alm stedt analysirten, grünlichweissen, 
l. Th. roth geaderten, durchscheinenden Varietäten, welche sich auch chemisch wie 
Pyrophyllit verhalten, nur dass sie sich v. d. L. nicht aufblähen, was in ihrer dichten 
Structur begründet ist. Wahrscheinlich gehört auch hierher das weisse Versteine
rungs-Material der Graptolithen (nach Giimbel) und jenes der Kohlenpflanzen der Ta- 
rantaise.

175. Anauxit, B reithaupt.

Krystallinisch ; bis jetzt nur derb in körnigen Aggregaten, deren Individuen eine 
sehr vollkommene monotome Spaltbarkeit besitzen ; H. =  2 . . . 3 ; G . =  2 ,2 6 4... 2,37 6 ; 
griinlichweiss, perlmutterglänzend, kantendurchscheinend. —  Chem. Zus. nach den 
Analysen ». Hauer’s sehr nahe : A lS i4-t-3 lï, oder Al20 3.4Si02-»-3H20, welche Formel 
61,3 Kieselsäure, 25,4 Thonerde und 13,4 Wasser erfordern würde. Giebt im Kol
ben Wasser und wird schwarz, brennt sich aber in grösserer Hitze weiss und schmilzt 
in den äussersten Kanten; mit Kobaltsolution wird er blau. —  Bilin in Böhmen, auf 
einem Gange von verwittertem Basalt.

176. \akrit, Vauquelin (Pholerit?).
Mikro- oder kryptokrystallinisch ; die ausgezeichnete Varietät von Brand bei Frei

berg in kleinen, sechsseitig tafelförmigen Krystallen , welche keilförmig oder fächer
förmig gruppirt, vollkommen moriolom, gelblichweiss und perlmutterglänzend sind, 
und das sp. Gew. 2,627 haben ; gewöhnlich nur derb und eingesprengt in sehr fein
schuppigen fast dichten Aggregaten von schneeweisser Farbe, in starkem Lichte 
schimmernd mit Perlmutterglanz; H. =  0 ,5 . . .1 ;  G. =  2 ,3 5 ...2 ,6 3 . —  Chem. Zus. 
der Var. von Brand , nach Richard M üller : Ä l  Si2—I-2Ö , oder Al20 3.2Si02-l-2H20, mit
16,5 Kieselsäure, 39,6 Thonerde und 13,9 Wasser, also genau wie der Kaolin ; v. d. L. 
bläht er sich auf und schwillt an zu einer unschmelzbaren Masse; mit Kobaltsolution 
wird er schön blau; von Schwefelsäure wie von Salzsäure wird er zersetzt unter Ab- 
s beidung von Kieselsäure. Auch andere Varietäten, wie z. B. die von Lodève, sowie 

ne aus Pennsylvanien haben nach den Analysen von Pisani und Genth  genau die Zu
sammensetzung des Kaolins. Dagegen Hessen manche unter dem Namen Nakrit oder 
Pholerit analysirte Mineralien eine mehr oder weniger abweichende Zusammensetzung 
erkennen. — Häufig auf Erzgängen und im Sphärosiderite der Steinkohlenformation ; 
Manenberg, Freiberg, Ehrenfriedersdorf, Zwickau, Fins im Departement des Allier, 
Lodeve, Pottsville und Tamaqua in Pennsylvanien.

Anm. Manches sog. S te in  m a rk  dürfte hierher gehören, wie denn überhaupt 
der Nakrit nipht so gar selten ist, obwohl auch ganz andere Dinge mit diesem Namen 
belegt worden sind. K enngott schlägt vor, die Species Nakrit fallen zu lassen, und 
solche mit dem Kaolin zu vereinigen, welcher nach seiner Beobachtung unter dem 
Mkroskope gleichfalls krystallinisch erscheint. Auch der G i l b e r l i t  von St. Austel in 
Cornwall ist wenigstens ein sehr nahe verwandtes Mineral, hält jedoch nur 4,2 Proc. 
Wasser: Fischer rechnet ihn zum Margarite.

I"  Wörthit, Hess.
Bis jetzt nur als Geschiebe , in körnigen und verworren kurzslängeligen oder 

faserigen Aggregaten mit fest verwachsenen Individuen ; Spaltb. m onotom , H .^ 7 ,5 ,
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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G. =  3 ,0 ; weiss ; perlmutlerglänzend, schwach durchscheinend. Nach Des-Chiuat 
verhält er sich in optischer Hinsicht genau so wie der Sillimanit, weshalb er ibo n« 
für eine Varietät dieser Species hält. —  Chem. Zus. nach Hess: Äl4Si5+äfl mit4,| 
Wasser, 40 ,9 Silicia und 54,3 Aluminia; im Kolben giebt er Wasser, v. d. L. ist· 
völlig unschmelzbar ; Phosphorsalz löst ihn auf mit Hinterlassung eines Kieselskelett 
mit Kobaltsolution rein blau; von Säuren wird er nicht angegriffen. In der Gegeot 
von St. Petersburg; ist nach F isch er  ein Gemeng.

4 78. Mnrgarit, Fuchs (Perlglimmer und Emerylith).
Krystallsystem rhombisch mit monoklinischem Habitus nach Dana, ooP fast I! 

die Krystalle erscheinen als dünne sechsseitige Tafeln, deren Handflächen horizooU 
gestreift sind ; auch in Zwillings- und Drillingskrystallen nach einer Fläche von coP 
meist derb in körnigblätterigen oder lamellaren Aggregaten.—  Spaltb. monoton, nid 
den Seitenflächen der Tafeln, sehr vollkommen; spröde und in Lamellen leichtib- 
brechlich, nicht elastisch ; H. =  3 ,5 ...4 ,5  ; G. =  2,99...3,1 0 ; schneeweiss, graulich- 
weiss, röthlichweiss bis perlgrau; stark perlmutterglänzend, durchscheinend, in dei
nen Lamellen durchsichtig; zweiaxige sehr energische doppelte Lichtbrechung, k  
optischen Axen liegen in einer Normalebene der Spallungsfläche, und ihre negalm 
Bisectrix fällt in die Hauptaxe. —  Chem. Zus. nach den Analysen von Hermann, Cra 
H eintz, Brush  und S m ith : Ä l2S i-t-C a S i+ H , oder 2Al20:!.Si02+CaO.Si02+HJQ, »eich 
Formel 30 ,5  Kieselsäure, 51 Aluminia, 14 Calcia und 4,5 Wasser erfordert, undda 
Analysen sehr wohl entspricht; doch wird ein Theil der Kalkerde durch Alkalien uni 
Magnesia, auch ein wenig Thonerde durch Eisenoxyd vertreten. Im Kolben giebt« 
etwas W asser; v. d. L. schmilzt er, oft unter Aufschäumen und Leuchten, mebrod« 
weniger leicht an den Kanten. Er findet sich zu Sterzing in Tirol, sowie als ein Be
gleiter des Korundes und Smirgels auf Naxos, in Kleinasien, bei Chester in Massachu
setts, in Pennsylvanien und Nordcarolina.

A n m . 1. Dass der E m e r y l it h  in allen seinen Eigenschaften mit dem Margan 
übereinstimmt, und namentlich auch ganz dieselbe chemische Zusammensetzung ha 
diess ist durch die sorgfältigen Analysen und Vergleichungen von Lawrence Smt 
ausser allen Zweifel gestellt worden. Nach B reithaupt und Dana würde auch d« 
D ip h a n it  (Nr. 194) hierher gehören ; jedenfalls können beide Mineralien unraitlä- 
bar hinter einander gestellt werden.

A n m , 2. Ein dem Margarite sehr ähnliches Mineral vom G. =  2,894, aus d« 
Pfilschthale, enthält nach O ellacher und Ram m eisberg 5 bis 6 Procent Baryterde, und 
hat überhaupt eine vom Margarite sehr abweichende chemische Zusammensetzung.

4 79. Euphyllit, S ilU m a n.
Krystallinisch, in grossen sechsseitigen, lamellaren oder säulenförmigen ludn 

duen; Spaltb. monotom, vollk., spröd, nicht elastisch; H. =  4; G. =  2,96...3, 
weiss bis meergrün, sehr stark perlmutterglänzend auf den Spaltungsfläcben, durch- 
sichtig bis kantendurchscheinend; optisch-zweiaxig. —  Chem. Zus. wird nach da 
Analysen von Sm ith  und B r u s h , wenn das Aequivalent der Kieselsäure nach Pt 
lou ze  30 ,2 gesetzt wird, recht nahe durch die Formel 3ÄlSi +  flSi2-t-JH, ode 
3(Al203.§ill2)-t-R 20.2Si02-H2H2(l, dargestellt, in welcher ft wesentlich ^Kali uud } \t 
tron bedeutet, wonach denn 41,98 Kieselsäure, 42,81 Thonerde, 4,36 Kali, 5,"I 
Natron und 5,07 W asser erfordert w erden; doch wird ein kleiner Theil der Alkali« 
durch etwas Kalkerde und Magnesia ersetzt. Im Kolben giebt er etwas Wasser; v. dt 
leuchtet er sehr stark, blättert sich auf und schmilzt zuletzt in den Kanten. — Fodi 
sich mit Korund und Turmalin bei Unionville in Delaware-County in Pennsylvania

4 80. Rosellau, S v a n b e r g  (Rosit).
Bis jetzt nur in erbsen- bis hirsekorngrossen individualisirten Körnern in SaK 

stein eingewachsen ; Spaltb. monotom vollk.; H .= 2 ,5 ;  G. =  2,72; schön roseoroA
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Spaltungsfl'ächen stark glänzend. —  Chem. Zus. nach S va n b erg : iil2Si3+ ftS i +  2Ö, 
oder !AI2fl3.3Si02+RO.Si02+ 2 H 20, mit 6,6 Wasser, 48 Silicia, 33 Aluminia (incl. 0,7 
Eisenoxyd) und R =  Kali (6,6) -4- Kalk (3,6) +  Magnesia (2 ,48 ). Nach Bam m elsberg  
bat er dieselbe Formel wie der L i e b e n e r i t , nur etwas mehr Wasser. Im Kolben 
giebt er Wasser und entfärbt sich; v. d. L. schmilzt er leicht zu weissem Email, doch 
nicht zu einer Kugel; iri Salzsäure ist er unlöslich. —  Aker, Baldursta und Magsjö in 
Södermanland in Schweden, auf Kalksteinlagern.

Anm. Das von Svanberg wegen seines grossen Gehaltes an Thonerde t o i y -  
irgit (?) genannte rosenrothe bis carminrothe Mineral von Tunaberg u. a. 0 . in 
Schweden findet sich zwar in grösseren derben Massen, ist aber dem Rosellan so ähn
lich, dass es wohl nur als eine Varietät desselben zu betrachten sein dürfte. Diess 
wird auch durch die Analyse von Erdm ann, und durch das spec. Gewicht = 2 ,7 6 8  
bestätigt. Es findet sich theils in Kalkstein, wie zu Baldursta, theils in Syenit, wie zu 
Tunaberg. Nach Bammelsberg würde dieses Mineral, eben so wie der Rosellan, zu 
dem Anorthite (Nr. 276) zu stellen sein ; G . B ose  hält beide für veränderten Anorthit.

181. N e u r o l i t h ,  Thomson.
Bis jetzt nur derb, in undeutlich faserigen Aggregaten von grünlicbgelber Farbe; 

B.=i,5; G .=2 ,476 .—  Chem.Zus. nach der Analyse T hom son 's: 2 Ä lS i6-4 -C aS i2-4 -3 fl , 
mit 4,6 Wasser, 73,3 Silicia, 47,4 Aluminia und 4,7 Calcia (incl. 1,8 Magnesia); 
v. d. L. wird er weiss und ist unschmelzbar. —  Stamstead in Unter-Canada; eine 
sehr problematische Species, welche nach D es-C lo iz ea u x  und F isch er vielleicht nur ein 
unreiner Holzopal ist.

c. Wesentlich K a l k - S i  Ii cate.
182. Stellit, Thomson.

Rhombisch; zarte Prismen in sternförmig strahliger Gruppirung; H. =  3 . . .3 ,5 ;  
G .=i,6li; weiss, perlmutterglänzend, durchscheinend.—  Chem. Zus. nach T hom - 
ioh: (5R§i+ÄlSi-4-7fl, wobei t BÄ =  4 4 C a -4 -3 M g -4 -F e , mit 6,4 Wasser, 48,8 Sili
cia, 31 Calcia, 5,6 Magnesia, 3,5 Eisenoxydul und 5,2 Aluminia ; v. d. L. schmilzt er 
zu einem weissen Email. —  Bei Kilsyth in Schottland; eine zweifelhafte Species, wie 
so manche von Thomson aufgestellte.

Anm. Die von Beck und H ayes analysirten Stellite aus New-Jersey sind von 
Thomon's Stellit ganz verschieden ; der eine hat fast ganz die Zusammensetzung des 
Peltolithes; Heddle und Greg erklären den Stellit von Kilsyth gleichfalls für Pektolith.

183. Pektolith, v. Kobell.
Monoklinisch; die Krystallformen sind nach H eddle und G reg  isomorph mit denen 

des Wollastonites, was auch für den Winkel C =  84° 3 7 ' sehr genau, und für die ver- 
licalen Prismen insofern zutrifft, als sie aus dem Prisma ooP  des W'ollastonites nach 
enfachen Zahlen ableitbar sind; auch finden sich Zwillingskrystalle nach o o ß o o ,  
gerade so wie am Wollastonit; die Pinakoide OP und o o P o o , sow ie die vorhandenen 
Hemidomen bilden lang säulenförmige KrystaHe und stängelige Individuen; gewöhn
lich nur in kugeligen Aggregaten und derb , von radial stängeliger oder faseriger 
Textur; Spaltb. nach OP und o o P o o ,  also nach z w e i, unter 9 5° 23 ' geneigten Flä- 
ben, von denen die erslere sehr vollkommen ist; H. =  5 ; G. =  2 ,7 4 ...2 ,8 8  ; grau- 
hweiss und grünllchweiss, wenig perlmutterglänzend, kantendurchscheinend ; die 

ptischen Axen liegen in einer Ebene, welche auf der vollkommensten Spaltungsfläche 
normal, aber der Längenausdehnung der Krystalle parallel ist, also ganz anders als 
m Wollastonit. —  Die chem. Zus. wird nach vielen Analysen ziemlich genau durch 
de Formel 4Ca5i+NaSi2+ f l  , oder 4 (Ca0.Si02) -4-Na20.2S102-4-H20 dargestellt, welche 
54 !2 Kieselsäure, 33,73 Kalkerde, 9,34 Natron und 2,71 W asser erfordert, und mit
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den meisten Analysen recht wohl übereinstimmt, obwohl manche derselben etwa« «kt 
Wasser, und alle etwas Thonerde ergaben. Er giebt im Kolben ein wenig Wasser; i 
schmilzt er leicht zu einem durchscheinenden Glase, der verwitterte ist jedoch fasto- 
schmelzbar; in Phosphorsalz löst er sich auf mit Hinterlassung eines Kieselskelets; 
Pulver wird von Salzsäure zersetzt unter Abscheidung von schleimigen Kieselerde- 
Flocken ; war er vorher geglüht oder geschmolzen, so bildet er mit Salzsäure eise stet 
Gallerte. —  Am Monte Baldo, am Monzoniberge, auf der Insel Skye, bei Rath« un» 
Edinburgh und an vielen anderen Osten in Schottland, wie z. B. bei ßaHantrae 
Ayrshire in bis 3 Fuss langen faserigen Aggregaten ; Bergenhill in New-Jersey.

A n m . i .  Sollte sich der Isomorphismus mit dem Wollastonite vollkommen b«5- 
tigen, so würde vielleicht mit K en n g ott anzunehmen sein, dass der Pektolith Dura 
natronhaltiger Wollastonit sei, welcher in Folge einer beginnenden Zersetzung mh 
oder weniger W asser aufgenommen hat; der nach verschiedenen Analysen von 2 it 
5 Procent schwankende Wassergehalt könnte diese Annahme bestätigen.

A nm . 2. Dem Pektolith scheint das von Breithaupt unter dem Namen Osme- 
lith  aufgeführte Mineral von Wolfstein in Bayern sehr nahe zu stehen. Einefrüheie 
Analyse von Adam  gab wirklich die Zusammensetzung des Peklolithes, wogegen« 
spätere Analyse von R iegel allerdings eine andere chemische Constitulion bensa 
dürfte.

184. Okenit, v .  K ob ell.

Rhombisch; ooP  (2 2 °  19 ', Comb. O oP .ooP oo.0P  nach Breühaupt; gewöhnl 
nur derb in krummschaligen Aggregaten von dünnstängeliger bis faseriger Textur; A 
schwer zersprengbar und zerreibbar; H .=  5 ; G. =  2,28...2,36 ; gelblich-und bl 
lichweiss, perlmutterglänzend, durchsichtig bis kantendurchscheinend. — Chem.1» 
nach v . K ob ell, W urth , C onnel, v .  H auer und S chm id : CaSi2+ 2H , oderCa0.2Si92+2l 
mit t7 Wasser, 57 Silicia und 26 Calcia; die Substanz des Okepites ist also in 
Hauptsache identisch mit jener des Apophyllites, und unterscheidet sich von ihn» 
durch den Mangel des Fluorkaliums ; er giebt im Kolben Wasser, schmilzt v. d l 
mit Aufschäumen zu Email; das Pulver wird von Salzsäure bei gewöhnlicher T» 
peratur leicht zersetzt unter Ausscheidung gallertartiger Kieselerde-Flocken; war 
vorher geglüht, so erfolgt die Zersetzung nicht. —  Disko-Insel, Island und Färoet

A n m . 1. Das von Rink  unter dem Namen a s b e s ta r lig e r  Okenit eingefuW 
Mineral, welches in Grönland auf der Halbinsel Noursoak den Trapp und TrappluI 
schmalen Trümern so durchzieht, dass die sehr wenig zusammenhängenden, äuss«S 
zähen, und mit Calcit gemengten Fasern der Trum-Ebene parallel liegen, ist oid 
F orchh am m er  kein Okenit, sondern ein asbestartiger W o lla s to n it , der eine p*· 
tielle Zersetzung erlitten und demzufolge etwas Kohlensäure un<J Wasspr gpfge»» 
men hat.

A n m . 2. Das von R am m eisberg  X o p a l t i t  genannte Mineral vonTeteladek 
nalta in Mexico, welches weisse oder blaulichgraue, concentrisch schalige Aggregat 
von dichtem oder feinsplitterigem Bruche, grosser Härte und Zähigkeit, und ijem sp» 
G. 2 ,7 1 -..2 ,7 2  bildet, ist nach der Formel iC a S i-t-fl, mit nur etwa 4 Procent ff 
ser, zusammengesetzt; es ist v. d. L. unschmelzbar, und wird von Salzsäure zerelA 
scheint jedoch mit etwas Quarz innig gemengt zu sein.

185. Apopliyllil, Hauy (Ichthyophthalm, Albin).
Tetragonal, P (2 0 °  2ö ' im Mittel, an verschiedenen Varietäten schwankend 

11 9° 43 ' bis 1 21 0 7 ' nach Dauber·, die vorherrschenden Formen sind P [P], ooPoo 
und OP (o ) .

Der Habitus der Krystalle ist theils pyramidal durch Vorwalten von P, (heiss* 
lenförmig durch o o P o o , theils tafelartig durch OP; sie sind gewöhnlich zuDn>* 
verbunden, auch finden sich schalige Aggregate.IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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Einige der gewöhnlichsten Formen und 
dar:

Combinationen stellen die folgenden

4 a 4 s

Fig. I. Die Grundpyramide selbständig ausgebildet.
Fig. !. OoPoo.P; das Deuteroprisma mit der Grundform.
Fig. 3. P.ooPoo.OP; die Krystalle von Andreasberg ; m meist cylindrisch gekrümmt. 
Fig. 4. Die Combination Fig. 2 mit dem ditetragonalen. Prisma ooP 2.
Fig. 5. OoPoo.OP.P; die Krystalle von Cziklowa.

Spaltb. basisch vollkommen, prismatisch nach o o P o o  unvollkommen; sp röd ; 
H. =  4.5...5; G. =  2 ,3 ...i , 4 ; die Varietät aus dem Radautbale am Harze wiegt nach 
Rammelsberg nur 4,96 ; farblos, gelblichweiss, graulichweiss, röthlichweiss bis rosen- 
roth und fleischroth; Perlmutterglanz auf OP, sonst Glasglanz ; durchsichtig bis kan
tendurchscheinend; Doppelbrechung theils positiv, theils negativ, oft mit starker Ab
sorption verbunden, auch bisweilen gestört, so dass das Kreuz in zwei Hyperbeln 
zerfällt. — Die chem. Zus. wird nach den Analysen von S trom eyer, B erzeliu s, Ram 
melsberg, Reakirt, Lawrence Sm ith, Jackson  und B eck , unter Berücksichtigung des t bis 
! Procent betragenden Fluorgehaltes, nach B am m elsberg  sehr genau durch die empi
rische Formel 4(H2C»Si2064-at|)-t-KF dargestellt, welche dualistisch und in alten 
Atomgewichten ausgedrückt auch CaSi2-4-2fi-4-^KF geschrieben werden kann, dnd
53,0 Kieselsäure, 24,7 Kalkerde, 4 5 ,9 Wasser und 6 ,4  Fluorkalium erfordert, was 
den Analysen recht gut entspricht. Die rothen Varietäten von Andreasberg sind nach 
Suckow durch Fluorkobalt gefärbt. Im Kolben giebt er viel Wasser, im offenen Glas
röhre mit Phosphorsalz etwas Fluor-Reaction ; v. d. L. wird er matt, blättert sich auf 
ood schmilzt unter Aufblähen zu einem weissen blasigen Em ail; mit Phosphorsalz 
giebt er ein Kieselskelet; das Pulver wird von Salzsäure sehr leicht zersetzt unter Ab- 
scheidung von Kieselschleim; nach vorherigem Glühen erfolgt die Zersetzung schw ierig. 
Das Pulver zeigt, auf Curcumapapier mit Wasser befeuchtet, eine starke alkalische 
Seaction*).—  Auf Erzlagern: Utöen, Orawitza und Cziklowa; auf Gängen: Andreas
berg; in Elasenräumen plutonischer Gesteine: Aussig, Fassathal, Island, Färöer, 
Poonah in Ostindien.

Anm. 4. Da sich die Apophyllitkrystalle in optischer Hinsicht theils positiv, wie 
die meisten Varietäten, theils negativ, wie jene von Cziklowa verhalten , so ist D e s -  
Cloataux, dem man diese Entdeckung verdankt, geneigt, zwei verschiedene Species 
aozunehmen; indessen giebt es andere Varietäten , ju denen dieser Charakter kaum 
•achzuweisen ist.

Aum. 2. Sehr nahe verwandt, ja  vielleicht identisch mit dem Apophyllit ist das 
ton Anderson unter dem falsch gebildeten Namen G u r o l i t  (eigentlich G y r o l i l h ,

*) Da diese von Kenngott entdeckte Reaction bei vielen Silicaten vorkommt, und allemal 
**a»sgesetzt wird, dass solche auf Curcumapapier nach Zusatz von etwas Wasser erfolgt, so 
»trdeo wir sie weiterhin kurz dadurch angeben, dass wir sagen: das Pulver zeigt alkalische 
fection, oder reagirt alkalisch.IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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nach der rundlichen Form) eingeführte Mineral von Storr auf der Insel Skye. bassl* 
bildet kleine kugelige Aggregate von schön gestreifter Oberfläche und radial schaGg» 
Zusammensetzung, ist vollk. spaltbar nach einer Richtung, weiss, glasglänzend 
dünnen Lamellen durchsichtig, optisch-einaxig, hat die ehern. Zus. Ca2Si8+3H,ai 
verhält sich v. d. L. und gegen Säuren ganz wie Apophyllit. Der Gyrolith findet sd 
auch bei Margaretville in Neuschottland, w o er, nach der Ansicht von ffoia, ein Za- 
setzungsproduct des Apophyllites sein soll.

A n m . 3. Dem Apophyllit steht gleichfalls sehr nahe das von Sartorius«, Ut
tershausen  entdeckte und unter dem Namen X y l o c h l o r  eingeführte Mineral. D*. 
selbe erscheint in sehr kleinen tetragonalen Pyramiden, deren Mittelkante 96°mal 
diese kleinen Krystalle sind drüsig gruppirt und oft in Schnüren an einander gerät 
Spaltb. basisch ; H. =  6 ; G. =  2 ,2 9 ; olivengrün. —  Chem. Zus. R§iJ+ifl,w«i 
R grösslentheils Kalkerde, etwas Kali und 3 bis 4 Proc. Eisenoxydul bedeutet.—b 
Mineral fand sich im Surturbrande bei Husavik in Island, als Ausfüllung der! 
eines fossilen Baumstammes.

d. W esentlich  T h o n -  u nd  T a l k - S i l i c a t e .

186. X a n t h o p h y l l i t ,  G . R ose .

Krystallinisch, hexagonal oder rhombisch mit einem Prisma von nahe 120°; b 
über Talkschieferknoten Krusten von 3 bis 4 Linien Dicke und radial breitslängege 
Textur. —  Spaltb. sehr vollk. nach e in e r  Fläche; H, =  4 ,5 ...6 ; G. =  3,0... 
wachsgelb, stark perlmutterglänzend auf Spallungsflächen, in dünnen Blättchen duitk 
sichtig ; Doppelbrechung negativ, das Kreuz erscheint getheilt, weshalb über die Sa 
stallform noch nichts entschieden ist. —  Chem. Zus. nach den Analysen von Mab» 
d o r f  sehr nahe 2M gAl +  CaSi +  H , oder 2 (BIgO.ARO3) +Ca0.Si02+H20, welche Fo*
49.0 Aluminia, 14,3 Silicia, 19,1 Magnesia, 13,3 Calcia und 4,3 Wasser erfordat 
also etwas zu viel Thonerde und zu wenig Kieselsäure, da die Analysen imMiK 
44 Thonerde nebst 2,8 Eisenoxyd und 16,3 Kieselsäure ergaben, während die Ba 
und der Wassergehalt sehr gut übereinstimmen. Y. d. L. wird er trübe und undvnk 
sichtig, ist aber unschmelzbar; von erhitzter Salzsäure wird er nur sehr scbrtl 
zersetzt. —  Im Bezirke von Slatoust am Ural.

A nm . G. R ose und B rush  haben auf die Aehnlichkeit des Xanthophylliles 
dem Clintonit (Nr. 288) aufmerksam gemacht, welcher zufolge sich Dam veraoba 
gefunden hat, beide zu e in e r  Species zu vereinigen.

487. Brandisit, H a id in g e r  (Disterrit).
Rhombisch, mit einem Prisma von nahe 120°; in scheinbar hexagonalen lab 

förmigen Krystalleu der Cornb. O P .ooP .ooP oo ; Spaltb. basisch; sehr spröd; H *
4 ,5 ...b  auf der Basis, 6 .. .6 ,5  auf den Randflächen der Tafeln; G. =  3,0L..3 
lauchgrün bis schwärzlichgrün, in Folge der Verwitterung rölhlichgrau bis rot 
braun, Perlmutterglanz auf OP, Glasglanz auf ooP , in dünnen Lamellen durebsdr 
neud. Optisch-zweiaxig, mit sehr wenig divergirenden, in der Ebene des brach 
gonalen Hauptschnittes liegenden Axen, deren Bisectrix auf der Basis normal et 
Chem. Zus. nach einer Analyse von v .  K a b e lt: 4JifgÄlH-Slg2Si3+2H , welcheFot» 
wenn ^ Atom Magnesia durch Kalkerde ersetzt wird, 4,1 Wasser, 20,6 Silicia, Pik 
minia, 25,1 Magnesia und 3,2 Calcia erfordert, während die Analyse mit 3,6 Was#
20.0 Silicia, 43,22 Aluminia, 3 ,6  Eisenoxyd, 25,01 Magnesia, 4,0 Calcia utxl 
Kali ergab. V. d. L. wird er trüb und graulicliweiss, ist unschmelzbar, wird 
mit Koballsolution blau; im Kolben giebt er etwas Wasser; von Salzsäure wd 
nicht angegriffen, von kochender concentrirter Schwefelsäure aber langsam zerseM- 
Am Monzotöberge in Tirol mit Pleonast.IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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Anm. Dana vereinigt den Brandisil mit dem Clintonite (Nr. 288), womit auch 
Rammeisberg und Tschermak einverstanden zu sein scheinen.

(88. G r o p p i t ,  S van berg.

Derb, in grossblätterigen Aggregaten; Spaltb. deutlich nach einer Richtung, un
deutlich nach zwei anderen Richtungen, Bruch splitterig; H. =  2 ,5 , sprod ; G. =  2 ,7 3 ; 
rosenroth bis braunroth, in dünnen Splittern durchscheinend. —  Cbem. Zus. nach 
Svanberg: 2R§i +  ÄlSi +  2H , oder 2 (RO.SiO2) -+- AI20 3.S102-<- 2H20, mit 7 Wasser, 
45 Silicia, 22,5 Aluminia, 3,0 Eisenoxyd, <2,3 Magnesia, 4 ,5  Kalkerde und 5,5 Kali. 
Im Kolben giebt er Wasser; v. d. L. wird er w eiss , schmilzt aber nur in scharfen 
Kanten, in heisser Salzsäure schwer zersetzbar. —  Im Kalkbruche von Gropptorp in 
Sodermanland.

189. P y r o s k l e r i t ,  v. K obell.

Rhombisch (oder vielleicht monoklinisch), bis jetzt nur derb ; Spaltb. nach zwei 
auf einander senkrechten Richtungen, die einevollk ., die andere unvollk.; Brach un
eben nnd splitterig; mild, in dünnen Lamellen etwas biegsam; H .= 3 ;  G. =  2,7...2,8 ; 
apfelgrün bis smaragdgrün und graulichgrün ; schwacher Perlmutterglanz auf Spal
tungsflächen, im Bruche matt, durchscheinend. —  Chem. Zus. nach v . K o b e ll :  
iR Si+iFül+ifl, oder 4 (RO.SiO2) -l-2RO.Al20 3-<-4H20, welche Formeln <0,7 Wasser, 
36,8 Silicia, <5,2 Aluminia (inclus. 1,5 Chromoxyd) und 33 ,7  Magnesia nebst 3 ,6 
Eisenoxydul fordern, wenn 6R =  5-|Mg -4- -JFe gesetzt wird. Er giebt im Kolben 
Wasser; schmilzt v. d. L. schwer und nach F isch er  etwas aufschäumend zu einem 
graulichen oder schmutzig grünen Email; mit Borax giebt er die Farbe des Chrom- 
oxydes; das Pulver wird durch concentrirte Salzsäure vollständig zersetzt unter Ab
scheidung von Kieselsäure. —  Porto Ferrajo auf der Insel Elba.

Anm. Der V e r m ic u l it ,  von Milbury in Massachusetts, hat nach der Analyse 
von Crossleg fast ganz dieselbe chem. Zus. wie der Pyrosklerit, enthält jedoch  < 0 Proc. 
Eisenoxydul. Er findet sich in schuppigen Aggregaten von grüner Farbe und Perl- 
multerglanz,· ist optisch-einaxig, hat H. =  <, G. =  2 ,7 5 6 , sieht ganz aus wie ein 
schuppiger Talk, und besitzt die merkwürdige Eigenschaft, v. d. L. zu einem fast 
hundert Hai längeren, wurmartig gewundenen Cylinder anzuschwellen, bevor er sehr 
schwierig schmilzt; von Salzsäure oder Schwefelsäure wird er zersetzt. Ein anderes, 
von Brush unter dem Namen J e f f e r i s i t  aufgeführtes Mineral von Westchester in 
Pennsylvanien erscheint in grossen, sechsseitigen, höchst vollkommen spaltbaren Ta
feln von gelblichbrauner Farbe, ist optisch-zweiaxig, hat das spec. G. = 2 , 3 0 ,  zeigt 
aberv. d. L. dieselbe Erscheinung des voluminösen Aufblähens, und besitzt, nach der 
Analyse von Brush, eine ähnliche chem. Zus. wie der Vermiculit von Milbury.

190. C h o u i k r i t ,  v. K obell.

Bis jetzt nur derb und eingesprengt (vielleicht am orph); Bruch uneben bis un
vollkommen muschelig; mild; H. =  2 ,5 . . .3 ;  G. =  2,9< nach v . K o b e l l ;  schnee- 
weiss, gelblich- und graulichweiss, matt oder schimmernd, durchscheinend bis kan
tendurchscheinend.—  Chem. Zus. nach der Analyse von v . K o b e ll :  7llSi-<-2RÄI-|-6H, 
worin R zugleich Magnesia (23 P roc.), Calcia (<3) und Eisenoxydul (l-J·) bedeutet, 
übrigens mit 9 Wasser, 36 Silicia und <7 Aluminia, die Formel stimmt recht wohl 
mit der Analyse, wenn 9R =  6̂ -PfIg —|— 2^Ca gesetzt w ird, und lässt sich auch 
3ft Si +äft schreiben, wenn für ■§■ Atom Kieselsäure eben so viel Thonerde substi- 
lu'rt wird. Scheerer ist der Meinung, dass der Chonikrit dieselbe Zusammensetzung 
bat, wie der Pyrosklerit. Im Kolben giebt er W asser; v. d. L. schmilzt er unter 
Anflochen leicht zu einem graulichweissen Glase; wird mit Kobaltsolution blau ; von 
Salzsäure wird er aufgelöst unter Abscheidung von Kieselpulver. —  Porto Ferrajo auf 
der Insel Elba, mit Pyrosklerit.
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e. Wesentlich T h o n -  und K a l k -  oder Alkali -Si l icate.
* S c h w e r e ;  Gewicht mindestens 2,6.

4 91. Huronit, Thomson.
Bis jetzt nur derb in Geschieben eines Hornblendgesteines ; unvollkommen sp 

bar; H. =  3 . . .3 ,5 ;  G. =  2 ,8 6 ;  licht gelblichgrün , fetlglänzend, kantendurchsde 
neiid. —  Chem. Zus. nach der Analyse von T hom son : 4 Wasser, 46 Silicia, 344h 
minia und Ä =  Kalk (8 ) -1 -Eisenoxydul (4,3) und Magnesia. — V. d. L. wird 
graulichweiss, ist aber unschmelzbar; von Säuren wird er nicht angegriffen. — i  
Huronsee in Mordamerika; ist nach H unt ein dem Fahlunite analoges Zersetzung 
product nach Cordierit.

192. Aedelforsit, Retzius.
Bis jetzt nur derb in stängelig-faserigen Aggregaten; Spaltb. angeblich nach eins 

rhombischen Prisma; H .=  6 ; G . =  2 ,6 ; weiss, lichtgrau und röthlich; kantendurd 
scheinend. —  Chem. Zus. nach der Analyse von Retzius: ÄlSi3+Ca§i3+iH, ■ 
12 Wasser, 9 ,5  Calcia, 17 Aluminia (z. Th. durch 2 bis 4 Proc. Eisenoxyd vertreto 
und 61 ,5  Silicia, also Desmin weniger 2 Atom Wasser; schmilzt v. d. L. mit W 
wallen , wird von Säuren zersetzt unter Bildung von Kieselgallert. — Aedelfon 
Smäland in Schweden.

A n m . Verschieden von diesem, dem Desmin ähnlichen Minerale ist ein andern 
von demselben Fundorte, und daher gleichfalls Aedelforsit genanntes Mineral, weide 
derb, gelblich- oder graulichweiss, von splitterigem, unter der Lupe mikrokrystal 
schem Bruche vorkomm t, zuerst von H isinger anaiysirt und in der Hauptsache 
£a2Si3 (ohne Wasser) erkannt worden ist, während eine neuere Analyseo.Schi 
ausser 61 ,36  Kieselsäure und 7 ,0  Thonerde nur 20 Kalkerde, aber dafür nochI 
Magnesia und 2,7 Eisenoxydul ergab.

193. Algerit, Hunt.
Angeblich monokliniscb, in langen, dünnen, oft gekrümmten Prismen vonJl 

welche in Kalkstein eingewachsen sind; spröd; H. =  3 ...3 ,5 , G. =  2,697.,.1,TU 
grössere Krystalle bis 2 ,9 4 8 ; strohgelb, glasglänzend, durchscheinend.— Chem.1* 
nach der Analyse von H u n t: 2ÄlSi2-|-KSi2+ 3 f l , mit 7,82 Wasser, 54,45 Si 
27 ,19 Aluminia, 2,18 Eisenoxyd, 10,51 Kali und 1,15 Magnesia; v, d. L. sch» 
an und schmilzt endlich zu einem weissen, porösen Email; mit Kobaltsolution wird 
blau. —  Franklin in New-Jersey.

A n m . Die Analysen von C rossley  und W hitney weichen dermaassen von(W 
Analyse ab, und geben überhaupt so auffallende Resultate, dass Dana's Ansicht sehr 
wahrscheinlich wird, der Algerit sei nur ein mehr oder weniger zersetzter Skapol

194. Ikiphanit, Nordenskiökl.
Hexagonal, OP.ooP oder ooP.OP, also tafelförmig oder kurz säulenförmig; Sp 

basisch, sehr vollk.; sehr spröd ; H .=  5 .. .5 ,6 ; G .=  3,04...3,07; weiss, perlnraü 
glänzend und undurchsichtig auf 0P ; bläulich, glasglänzend und durchsichlg 
ooP . —  Chem. Zus. nach der Analyse von J ew rein off sehr nahe: R2Si+3AlSi+l 
welche Formel, wenn 2 R =  1,6Öa -f- 0,3Fe +  0,1 JÖn gesetzt wird, dem Resultate 
Analyse, nämlich 5,3 4 Wasser, 34 ,02  Silicia, 43,33 Aluminia, 13,11 Calcia, 3 
Eisenoxydul und 1,0 5 Manganoxydul recht wohl entspricht. Im Kolben gieblerel«* 
Wasser und wird dunkler; in der Zange wird er opak, schwillt an, blättert sieh 
und schmilzt zu Email; Phosphorsalz löst ihn leicht unter Abscheidung eines Kie**· 
skelets zu klarem Glase, das bei der Abkühlung gelblich wird. —  ln den Snun̂ " 
gruben des Ural mit Chrysoberyll, Smaragd und Phenakit.IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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Anna. Es ist bereits oben nach Nr. 478 bemerkt worden, dass B reith au pt den 
0phanit für eine Var. des Margarites hält, und dass dieser letztere eben sowohl auch 
hier seine Stelle fiqden könnte.

95. Prehnit, Werner (Koupholith).
Rhombisch, ooP (Af) 99° 56', 3P co (o ) 33° 0', fPoo(n) 89° 46 ', |Poo 4 26° 40 '; 

gewöhnlichste Combinationen wie nachstehende Figuren :

Fig. 4. OP.ooP; sehr häufig.
Fig. 2. Dieselbe Comb, mit ooPoo.
Fig. 3. 0 0 P.OP.0 0 P0 0 .3 P0 0 ; nicht selten. 
Fig. 4. ooP .O P .ooP ao.P .-JP oo.

Die Form der Krystalle ist tafelartig oder kurz säulenförmig ; zu Drusen oder, 
namentlich die Tafeln, zu keilförmigen, fächerförmigen und wulstförmigen Gruppen 
erbunden; auch in Pseudomorphosen nach Calcit, Analcim, Natrolith, Laumontit 

undLeonhardit; derb in körnigen Aggregaten, und kugelig, traubig, nierförmig von 
radial schaliger und faseriger Zusammensetzung. —  Spaltb. basisch, ziemlich vollk., 
prismatisch nach öoP unvollk. ' H .=  6 . . .7 ;  G .=  2 ,8 . . .3 ;  farblos, doch meist grün- 
bchweiss, spargelgriin, apfelgrün bis lauchgrün gefärbt; Glasglanz, auf OP Perlinutter- 
jl nz; durchsichtig bis kantendurchscheinend ; die optischen Axen liegen nach D e s -  
Coataux meist ira brachydiagonalen Hauptschnitte, und ihre positive Bisectrix fällt in 
deHauptaxe; durch Erwärmung polarelektrisch. —  Chem. Zus. nach den Analysen 
>oo Gehirn, Walmstedt, Amelung, Bam m elsberg und L a speyres  : 2(îaSi+AlSi+H, oder 
f Cll.SiOJ)+Al203,Si02+H20, mit 4,3 Wasser, 44,3 Silicia,*24,6 Aluminia und 26 ,8  
Kalk, wobei jedoch gewöhnlich I bis 4 Procent Eisenoxyd auftritt*) ; da das W asser 
erst in starker Glühhitze austritt, so ist es wohl als basisches Wasser zu betrachten. 
Im Kolben giebt er stark geglüht Wasser, ohne jedoch undurchsichtig zu w erden ; 
t d. L. schmilzt er unter starkem Blasenwerfen zu einem blasigen Glase; Salzsäure 
Bst ihn nur dann vollständig mit Bildung von Kieselgallert auf, wenn er vorher ge
glüht oder geschmolzen worden ist ; das Pulver zeigt nach K en n g o tt eine alkalische 
Hea lion. — Cap der guten Hoffnung, Oisans im Dauphiné, Ratschinges und Fassa- 
4a in Tirol, Durabarton in Schottland, und viele andere Orte in Europa wie in Nord- 
menka.

** Leichte; Gewicht unter 2,4 ; Zeolithe.
5. (iistnoiidin, Marignac.

Tetragonal nach Marignac und K en n g o tt ; P Polkante 4 4 8° 34 ', Mittelkante 92° 
nach Marignac, doch wurden diese Winkel als Mittelwerthe aus sehr schwanken

den Zahlen abgeleitet; rhombisch nach C redner und v .  L a n g , welcher letztere die 
Tamidenähnliche Coniblnation ooP .P oo  mit ooP  90° 5 0 ', P oo  86° 4 9' und den 

Combinalionskaiiten 4 4 4° 42' bestimmte; diese Pyramide erscheint entweder allein 
ndwinComb. mit ooPoo (oder o o P oo  und OP), häufig mit stark eingekerbten P ol- 
katten, was auf eine kreuzförmige Zwillingsbildung und vielleicht auch auf eine rhom - 
hache Krystalireihe verweist; die Krystalle klein , meist halbkugelig und knospen- 
ßiwg, überhaupt in paralleler Verwachsung zahlreich aggregirt; Spaltb. nach P, 

k, H. =  S, an den Kanten und Ecken bis 6, G. =  2 ,2 6 5 ; graulichweiss bis 
rolhlichgrau, glänzend, halbdurchsichtig bis durchscheinend, optisch-zweiaxig 

•»che.Lang. — Chem. Zus. nach M arignac sehr nahe der Formel XlSi-4-CaSi-i-4H

*1 iwtanp fand in der von ihm analysirten Varietät aus dem Radauthale 7,38 Proc. Eisen- 
•»d l Froc. Natron.IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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oder A120 3.S10*-+·CaO.SiO2- i -4H20 entspreclieiid , welche 20,3 Wasser, 35,0 îlcn, 
29 Aluminia und 15,7 Calcia (incl. 2 ,8  Kali) erfordert. V. d. L. bläht er sich 
wird undurchsichtig, und schmilzt unter Leuchten zu weissem Eujail; in Salzsäurefat 
er sich leicht mit Hinterlassung von Kieselgallert. —  Vesuv und Aci-Castello in So
llen ; auch Capo di Bove bei Rom.

197. G lotta lith , Thomson.
Tesseral, O und o o O o o , wie T hom son  vermuthete; die Krystalle zu Drotei 

gruppirl; Spaltb. unbekannt; H. =  3 . . .4 ;  G. =  2 ,2 8 ; farblos, weiss; Glasglau, 
stark durchscheinend. —  Chem. Zus. nach T hom son : 3CaSi+ÄISi+8ft, mit i 1 
Wasser, 37,4 Silicia, 13 ,6  Aluminia uud 25 ,3  Calcia; giebl im Kolben Wasser «1 
schmilzt v. d. L. unter Aufblähen zu weissem Email. —  Glotta bei Portglasgow ■ 
Clyde in Schottland.

A n m . G reg  vermuthet, dass der Glottalith nur eine Varietät des Chabasilet, 
H eddle dagegen, dass er Edingtonit sei, und wohl von demselben Fundorte stamm 
wie dieser.

198. T h o m s o n it ,  Brooke (Comptonit).
Rhombisch, ooP  90° 40 ' nach M ille r ; die gewöhnliche Form des sog. Compls 

nites ist die Comb. o o P o o .o o P o o .o o P .a P o o  (M, T, s und» in beislehewJer 
Figur), in welcher mPoo eiu äusserst stumpfes Makrodoma von 177° 23' <L 
und nur wie die Basis mit gebrochener Fläche erscheint, was die Krystah 
sehr charakterisirt; nach W iser zeigt der von den Cyclopen-Inseln, ul 
nach G uthe auch jener von Kaden bisweilen kreuzförmige Zwillingskryslalt 

gewöhnlich Drusen, fächerförmige, büschelförmige, garbenförmige und kugelige Graf- 
pen, auch stangelige Aggregate. —  Spaltb. brachydiagonal und makrodiagonal, W 
gleich vollkommen; H. =  5 . . .5 ,5 ;  G. =  2 ,3 5 ...2 ,3 8  ; weiss ; Glasglanz z, Th. put- 
mutterähnlich, durchscheinend, doch meist trübe ; die optischen Axen liegen in k  
Ebene der Basis, und ihre positive Bisectrix fällt in die Makrodiagonale. —  Chem.Z» 
nach den Analysen von B erzeliu s, H etzius, R am m eisberg und Anderen durch die Fr 
m e l: A l S i+ t iS i + ä f l , oder auch Al20 3.Si02-l-RO.Si02+ 2 H 20 darstellbar, wel 
wenn R =  ^da-t--^ N a gesetzt wird, 11,5 W asser, 37,8 Kieselsäure, 32,4 tbor 
erde, 11,8 Kalkerde und 6 ,5  Natron erfordert; doch gaben die meisten Analysen 1 
bis 1 3 Proc. Wasser, und viele ein etwas anderes Verhältniss zwischen Kalkerde 
Natron. R am m eisberg  schreibt die Formel: RAl2Si208+ 5 a q . V. d. L. bläht er ad 
auf, wird undurchsichtig und schmilzt schwierig zu weissem Email; von Salzsä« 
wird er zerlegt unter Abscheidung von Kieselgallert; das Pulver reagirt nach f«w 
g o tt  stark alkalisch. —  Kilpalrikhills bei Dumbarton, Seeberg bei Kaden und Haue·· 
stein in Böhmen ; Vesuv, Cyclopen-Insel bei Aci-Reale, Pflasterkaute bei Eisenach

199. Brevicit, Berzelius.
Rhombisch? der norwegische bis jetzt nur derb, als radial-breitstängeligeA» 

füllungsmasse von Blasenräumen eines plutonischen Gesteines, nach der Kitte 
prismatische Krystalle auslaufeud; weiss und röthlichgrau, z. Th. mit dunkelroW 
Rande. —  Chem. Zus. nach den Analysen von S onden  und Tobler, von denen sich die 
slere auf den norwegischen, die andere auf den badenschen bezog, Sl25i3+2RSi+ti· 
mit 10,2 Wasser, 43,9 Silicia, 29 Aluminia und *R =  ^Ca -+- l̂Sla =  6,8 Proc. Cd» 
nebst 10,1 Proc. N atron*); im Kolben giebt er Wasser und v. d. L. schmilzt« 
einem farblosen blasigen Glase. —  Brevig in Norwegen, Kaiserstuhl in Baden.

An m.  Neuerdings sind aus Norwegen sehr schöne, krystallisirte uud rahd· 
stangelige Varietäten von N a t r o l i t h  unter dem Namen Brevicit in die Sammlm*»

*] Genau dieselbe Formel hat der Harri»gtonit, nur ist 2R=§-Ca+|Na.
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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geäugt; sollte das von Sonden analysirte Mineral dasselbe sein, so würde der nor
wegische Brevicit mit dem Nalrolith zusammenfallen, zu welchem er auch von Vielen 
gestellt wird.

IN Z e a g o n it , Gismondi.

Rhombisch, P Polk. ISO« 37 ' und 1 2 )°  44 ',  Mittelk. 89° 13' nach K en n g o tt ; 
gewöhnliche Comb. P .ooßoo O oP oo, die Kryslalle sind einzeln ausgebildet oder zu 
kugeligen und knospenförmigen Gruppen verwachsen; Spaltb. ist nicht beobachtet; 
1= 5 , an Kanten und Ecken bis 7 und darüber; G. =  2 ,2 1 3 nach M a rig n a c ; was- 
lerhell, weiss oder bläulich, stark glasglänzend, durchsichtig bis halbdurchsichtig. —  
Chem. Zus. nach Marignac: AlSi2-t-RSi-t-4H, oder Al20 3.2Si02+ R 0 .S iö 2-t-4H20, w o
bei ft Kali und Kalkerde bedeutet, mit 15 Proc. Wasser, 43 ,6 Kieselsäure, 2 4,4 Thon- 
erde, 10,3 Kali und fast 7 Kalkerde. V. d. L. wird er weiss, blättert sich auf, leuchtet 
o d schmilzt zu klarem blasenfreiem Glase ; in Salzsäure ist er vollkommen auflöslich, 
d* Sol. giebt beim Abdampfen eine Gallert. —  Capo di Bove bei Rom.

Anra. Manche Mineralogen vereinigen den Zeagonit mit dem Gismondin ; die 
Verschiedenheiten der Krystallformen und der chemischen Zusammensetzung dürften 
jedoch noch vor der Hand gegen eine solche Vereinigung sprechen.

V·

NI Skolexit, Fuchs (Mesotyp z. T h ., Kalkm esotyp).
llanoklinisch, C = 8 9 ° 6 ',  ooP  (Jf) 91° 35 ', P (o) 144° 20 ', — P (o'j 1 4 4 °4 0 '; 

gewöhnliche Comb. ooP .P .— P wie beislehende Figur; die Krystalle kurz 
oder lang säulenförmig bis nadelförmig; sehr häufig Zwillingskrystalle nach 
dem Gesetz : Zwillingsaxe die Hauptaxe, Zusammensetzungsfläche ooP oo , 
beide Individuen einen scheinbar einfachen Krystall bildend; derb, von 
radial-stängeliger oder faseriger Textur. —  Spaltb. prismatisch nach ooP  
ziemlich vollk.; H. =  5 ...S ,5 ; G. =  2,20. ..2 ,3  9 ; farblos, schneeweiss, 
graulich-, gelblich- und röthlichweis ; Glas- und Perlrautterglanz, die fase

gen Aggregate Seidenglanz; durchsichtig bis kantendurchscheinend; die optischen 
Aieoliegen in einer Ebene durch die Orthodiagonale, welche gegen die Hauptaxe t I 
bis IJ° geneigt ist, ihre negative Bisectrix fällt in den klinodiagonalen Hauptschnitt, 
ml bildet also denselben Winkel mit der Hauptaxe ; ist meist ausgezeichnet polar- 
ermoelektrisch, die divergirenden Enden antilog, die convergirenden analog. —  

dem. Zus. nach den Analysen von F u chs, G eh len , v .  G ülich, Gibbs und S artorius  
Wollershausen: ÄlSi2+CaSi-l-3H , oder Al203.Si02+Ca0.Si02-l-3H20, mit 13,6 W as- 

W 46,5 Silicia, 23,8 Aluminia und 14,1 Calda ; v. d. L. krümmt und windet er 
«dlwurmfrirmig, und schmilzt dann leicht zu einem blasigen G lase; von Salzsäure 

rd er vollkommen zersetzt, jedoch ohne Bildung von Kieselgallert; in Oxalsäure löst 
ersieh auf mit Hinterlassung von oxalsaurem Kalk. —  In den Blasenräumen basal- 
bseher Gesteine, Auvergne, Staffa, Färöer, Berufjord und Eskifjord in Island.

i. Mesolith, Fuchs (Mesotyp z. T h .).
Die Selbständigkeit dieser Species dürfte nach G. Hose zweifelhaft sein, indem 

Hiebe wesentlich nur von natronhaltigen Skoleziten und kalkhaltigen Natrolithen 
geh det zu werden scheint, deren Unterscheidung allerdings bisweilen ihre Schwie
mel bat. Der sog. Mesolith von Hauenstein ist zum Theil Comptonit; die ausser
dem aoalysirten Mesolithe sind nach ihren physischen und morphologischen Eigen- 
•ebaReii zu wenig untersucht worden , als dass von dieser Seite ihre specifische 
Selbständigkeit verbürgt wäre, obgleich D e s -C lo iz e a u x , wenigstens für einige Varie- 
Qleu krystallographische und optische Charaktere nachgewiesen hat, welche diese 
SeibsUndigkeit beweisen dürften; die Analysen aber lassen sie meist als Gemische 
*■ 1 Atom Skolezil mit 1 Atom Natrolith erkennen, nach der Formel: 3ÄlSi2+ 2 d a S i 
+^aSi+8fl (mit 12,2 Wasser). Sie finden sich seiten in deutlichen Krystallen (und 

meist in Zwillingen von der Form des Skolezites), gewöhnlich in radial-stängeligen
42i'i IGnmlogie. 8. Aufl.IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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und faserigen Aggregaten, auf Island, in T irol, auf den Färöern und a. a.0 
bedürfen noch einer ferneren Prüfung, bevor sie definitiv als eigenthümliche Speoei 
anerkannt werden können. Dasselbe gilt von den Zeolithen, welche man lies 
genannt hat, sowie von dem weissen, dichten, zeolithartigen Minerale von Porti»4_ 
welches von Thom son  unter dem Namen H a r r in g to n it  beschrieben und anifon 
worden ist, und in chemischer Hinsicht dem Brevicit sehr nahe steht.

A nm . I . Zu den Mesolilhen gehört auch das von Thomson unter dernüi 
A n t r i r a o l i t h  aufgeführte Mineral. Dasselbe erscheint gewöhnlich in sehr lock» 
radial-faserigen Aggregaten fein nadelförmiger und haarförrniger Krystalle, denen ni 
K en n gott ein Prisma von 92° 13' zu Grunde liegt; H. =  3 ,5 ...4 ; G. =  2,09; v«, 
durchsichtig bis durchscheinend. Nach den neueren Analysen von Beddle ist de*| 
Mineral ein Mesolitb, welcher neben 1 0 bis 11 Procent Kalkerde auch 4 bis 9 Procacl 
Natron, dabei 12 bis 14 Proc. Wasser enthält. V. d. L. schmilzt er ohne AubduH 
men zu einem weissen Email; von Salzsäure wird er zersetzt unter Abscheidirojuj 
Kieselgallert. —  Bengane in Antrim, in Mandelstein mit Chabasit und Pinguit.

A n m . 2. Der P o o n a l i t h  von Poonah in Ostindien soll nach Kenngott 
tisch mit dem Antrimolithe sein.

203. N atrolith , Werner (Mesotyp z. Th., Natronmesotyp, Spreustein].
Rhombisch, ooP  91°, P Polkanten 143° 20' und 142° 40', Mittelk. 53 1 

gewöhnlich sieht man nur die Comb. ooP .P  oder dieselbe noch mit oofoo, wiedc 
stehenden zwei Figuren; die Krystalle sind dünn säulenGr 
mig, nadelförmig und haarförmig, meist klein und sehr Hai 
doch bei Brevig ziemlich gross, in Drusen sowie inbüsckr- 
förmige und nierförmige Aggregate verwachsen, welche 
tere bei sehr feiner Ausbildung dicht werden; Pseud j 
phosen nach Oligoklas und Nephelin. —  Spaltb. prism «* 
nach ooP  vollk .; H. =  5 . . .5 ,5 ;  G .=  2,17...2,i6; färb 
graulichweiss, doch oft gelblichweiss, isabellgelb bis kr· 

gelb, selten roth gefärbt; Glasglanz ; durchscheinend bis kantendurchscheioend h 
optischen Axen liegen im brachydiagonalen Hauptschnitte, ihre positive Bisectm® 
in die Hauptaxe; ist n i c h t  thermoelektrisch. —  Chem. Zus. nach vielen An »  
ÄlSi2 +  N a S i-i-2 ft , oder Al203.2S!02-l-I*ia20.Si02-i-2H20, mit 9,4 Wasser, 48 S
26,0 Aluminia und 16,0 Natron, von welchem letzteren nur selten eiu kleiner TV* 
durch Kalk ersetzt wird. K en n gott schreibt die Formel AlSp-j-NaH2. — Bert·*1 
hat einen dunkelgrünen Natrolith vom spec. G. 2,353 aus der Gegend von Bre'ifi·' 
lysirt, in welchem ein bedeutender Theil der Thonerde durch fast 7,5 Proc. Ei*1' 
oxyd, und etwas Natron durch 2 ,4  Proc. Eisenoxydul ersetzt wird; ein merk« rds» 
Fall, dass in einem zeolithartigen Minerale isomorphe Metalloxyde statt anderer Bi*1 
auftreten. V. d. L. wird er trübe und schmilzt dann ruhig und ohne Aufbläb« * 
einem klaren Glase ; in Salzsäure löst er sich unter Abscheidung vou Kieselp 
von Oxalsäure wird er meist vollständig aufgelöst; das Pulver sowohl des roh« 
auch des entwässerten Natrolithes zeigt nach K enn gott eine alkalische Read oa 
In Blasenräumen basaltischer und phonolithischer Gesteine; Aussig, Hoheutwd. 
Alpstein bei Sontra, Auvergne, Färöer, Island, Brevig in Norwegen, hier grosse6* 
stalle und dickstängelige Aggregate.

A n m . 1. S ch eerer  hat gezeigt, dass der S p r e u s te in  Werner’«, oderderi * 
m a n n it  und der R a d i o l i t b ,  beide aus dem südlichen Norwegen, nichts And«·* 
als Varietäten des Natrolith sind, was auch für den Radiolith von C. G. Gmd» 
M ichaelson  bestätigt worden ist. Die Pseudomorphosen , in denen dieser Spre** 
oft verkommt, sind nach Blum  und K ra n tz  durch Umwandlung von Kepbebo 
Oligoklas entstanden, wogegen sie S ch eerer  für sogenannte Paramorphosen nach P 
natrolith, d. It. nach einem ehemals vorhandenen, eigenthümlichen MineraleIRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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Zusammensetzung des Nalrolithes, aber von besonderer Krystallform erklärt; vergl. 
beo S. 93. Pisani hält sie für Pseudomorphosen nach Cancrinit.

Adiu. 2. Der L e h u n tit  von Gienarm in Antrim enthält nach Thom son  etwas 
mehr Wasser, aber weniger Natron und Aluminia als der Natrollth ; seine Formel Ist 
AlSi5+NaSi+'3fl, also, bis auf den Wassergehalt, ganz die des Natrolithes und völlig 
analog mit jener des Skolezites.

Anm. 3. Der G a la k t it , ein von H aidinger benannter, bei Kilpatrik ln Schott
land verkommender Zeolith, radial-stängelig mit ooP  9 t° , H. =  4,5...B, G. =  2 ,2 t , hat 
nach o. Bauer eine dem Natrolith sehr nahe kommende Zusammensetzung, enthält 
jedoch 10,5 Proc. Wasser und über 4 Proc. Kalkerde. Eben so ist der Galaktit von 
Glenfarg und flishoptown in Schottland, nach den Untersuchungen von H eddle, wirk
lich nichts Anderes, als Natrolith mit einem geringen Kalkgehalte, weicher bis zu 
I Procent beträgt, und wohl die weisse Farbe sowie die schwache Pellucidität des 
JTnerales bedingt. Der Galaktit gehört also zu den Mesolithen.

äl4. Phakolitli, Breithaupt.

Rhomboedrisch, R 94° 0 ';  die gewöhnl. Krystallform ist -| P 2 .ooP 2 .R .— -JR, 
meist Zwillingsbildung mit parallelen Axensystem en, daher vollkommene Durch- 
kreoiungszwillinge.—  Spaltb. rhomboedrisch nach R , unvollk.: H. = 4 . . . 5 ;  G. =  
!,l3,..i,l5; röthlich-, gelblich- und graulichweiss, Glasglanz, durchscheinend, 
Doppelbrechung negativ. —  Chem. Zus. nach Ram m eisberg : 2Ä1 Si2 +  Üa2Si3 -t-i 0 H, 
welche Formel 19,7 Wasser, 47,5 Silicia, 22 ,0  Aluminia und 10,8 Calcia erfordert, 
n sehr naher Uebereinstimmung mit den Analysen, doch ist auch immer etwas Kali 
und Natron (zusammen 2 bis 3 Proc.) vorhanden, welche einen Antheil der Kalkerde 
erlreten; Anderson fand mehr Kalkerde und weniger Thonerde. V. d. L . verhält er 

sch wie Cbabasit. —  Böhmisch-Leipa und Salesl bei Aussig.
Anm. G. Rose und D es-C lo izea u x  vereinigen den Phakolith mit dem Chabasile.

MV Levjn, Brewster.

Rhomboedrisch; R 79° 29 ', — £R  106° 3 ', gewöhnliche Form O R .R .— -|R, 
dick tafelartig, in vollkommenen Durchkreuzungszwillingen, wie beiste
hende Figur, o : P =  \ 17® 2 3 '; Spaltb. rhomboedrisch nach R  unvollk. ; 
H. =  4; G. =  2,1 ...2 ,2  ; weiss oder lichtgrau, glasglänzend, durchschei
nend bis durchsichtig, Doppelbrechung negativ. —  Chem. Zus. nach der 

Analyse von Damour: ÄlSi2-| -C a S i-j-4H , oder Al203.2Si02-t-Ca0.Si02-l-4H20, wobei 
jedoch ein Theil der Kalkerde durch Alkalien ersetzt wird, indem die Analyse 17,4 
"«»er, 44,5 Silicia, 23,8 Aluminia, 10,7 Kalkerde, sowie 3 Kali und Natron ergab;

Analysen von Berzelius und Connel lieferten etwas abweichende Resultate. V. d. L. 
eertält er sich wie Cbabasit. —  hisel Skye, Färöer, Island.

Chabasit, W erner.

Rhomboedrisch, R (P )9 4 ° 4 6 ';  die Grundform erscheint meist selbständig, wie 
in der ersten Figur, oder auch mit — -JR, und 
—  2R , wie in der zweiten Figur, bisweilen auch 

y \  W  mit anderen untergeordneten F orm en; Zwillings-
krystalle sehr häufig, als Durchkreuzungszwillinge 

/  nach dem Gesetze : Zwillingsaxe die Hauptaxe ; die 
Kryslalle meist zu Drusen versammelt, die Flächen 
von R oft gestreift parallel den Polkanlen. —  Spaltb. 

■VmboSdrisch nach R ziemlich vo llk .; H. =  4 . . .4 ,5 ;  G. =  2 ,0 7 ...2 ,1  5 ; farblos, 
*w, bisweilen röthlich, gelblich; Glasglanz, durchsichtig und durchscheinend; 

h>pelbrechung meist negativ, oft sehr gestört. —  Die chem. Zus. dürfte nach den 
’•kandenen Analysen für die meisten Varietäten durch die Formel A ISi:,-(-CaSH -6H
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oder A l20 3.3 S i 0 2 + C a 0 . 8 i 0 2 H -6 H 20  dargestelll werden, welche 2t Wasser, 48 SiEot, 
20 Aluminia und 4 1 Calcia erfordert; doch ist immer etwas Kalk durch Kali und i  
auch Natron ersetzt. Der etwas zu grosse, bis 52 Procent steigende Gehalt an Silw, 
welchen manche Varietäten zeigen, scheint bisweilen von interponirtem Quarz her»· 
rühren ; indess lässt sich deren Zusammensetzung vielleicht auch nach der Fonid 
AlSi3+CaSi2+ 7 Ö  interpretiren , welche 21,5 Wasser, 5t,3Silicia, 4 7,6 AIus 
und 9,6 Calcia erfordert. Unter besonderer Berücksichtigung des Kali (und Natr# 
schreibt Bam m elsberg  die Form el: (H ,K )2 C a A l2 S i5 0 15 +  6aq. V. d. L. schwillt«ra  
und schmilzt zu kleinblasigem, wenig durchscheinendem Email; von Salzsäure nt 
er vollständig zersetzt unter Abscheidung von schleimigem Kieselpulver. Das Pulrer 
zeigt nach K enn gott langsam eine alkalische Keaction. —  In Blasenräumen plutoniseher 
Gesteine: Aussig, Oberstein, Färöer, Fassathal; auch in Druseräumen des Granite 
am Harze, bei Baveno und in Connecticut, auf Erzgängen bei Andreasberg und 
ganz neue Bildung in den Thermen von Plombieret und Luxeuil.

A nm . Dass der H a y d e n it  aus Maryland wirklich nur eine Varietät des Club· 
sites sei, dafür hat D an a  sehr triftige Beweise geliefert.

20 7 . ( jm e l in it ,  B r o o k e  (Natronchabasit).
Hexagonal, P 80° 54 ' nach G. Rose, 80° 8' nach Miller, 79° 54' nach Des-Q* 

z e a u x ; die gewöhnlichste Form ist die Comb. P.OP.ooP, wie bafe· 
hende Figur; die Flächen der Pyramide parallel ihren Polkanlen, die 4» 
Prismas horizontal gestreift. Da die abwechselnden Flächen der hu
mide oft grösser erscheinen, als die übrigen , so verweist diese ä  

rhomboedrische Ifemiedrie. —  Spaltb. prismatisch nach ooP, deutlich; H.=l 
G, = 2 ,0 . . .2 ,4 ;  gelblichw eiss, röthlichweiss bis fleischroth ; glasglänzend, du*- 
scheinend in geringem Grade. —  Chem. Zus. nach den Analysen von Connd 
R am m eisberg durch die Formel A lSi3-f-lNaSi+6H oder Al2O3.3SiO2+Pla20.Sll!+tP 
darstellbar, welche 20 ,7  Wasser, 47 ,6 Silicia, 19,7 Aluminia und 12 Nalron erf* 
dert ; doch ist immer ein Antheil Natron durch Kalkerde (4 bis 5 Proc.) \ertrt* 
auch oft etwas Kali (bis gegen 2 Proc.) vorhanden. V. d. L. verhält er sich wieCh- 
basit; von Salzsäure wird er zersetzt unter Abscheidung von Kieselgallert.— Vocafej 
Gienarm in Antrim, Pyrgo auf Cypern. j

A n m . 4. Dem Gmelinit steht der L e d e r e r i t  Jackson’s durch seine instd- 
form nahe, während M arsh  gezeigt hat, dass er in seiner chem. Zus. gleichfalls 
ihm übereinstimmt, jedoch etwas interponirten Quarz enthält.

A n m . 2. M ila r it  nennt K en n gott ein schönes Mineral, welches neulich ui < 
Milar bei Ruäras in der Schweiz gefunden worden ist, wo es auf einem graulst* 
Gesteine mit Rauchquarz, Orthoklas, Chabasit, Titanit und Chlorit vorkommt. De
selbe erscheint in hexagonalen Krystallen der Comb. 0 0 P2 .P.OP (Mittelkanle roof* 
7 4° 40' nach K en n g ott, 74° 46' nach H essenberg} ; die Krystalle sind glatt andgür 
zend, mit Ausnahme von 0P; Spaltb. nicht beobachtet, Bruch muschelig bis muh* 
H. =  5 ,5 .. .6 ,0  ; farblos oder schwach grünlich, meist wasserhell und durchs 
Die chemischen Reactionen verweisen auf ein wasserhaltiges Silicat von Thoosd 
Natron und Kalkerde.

208. Herschelit, L6vy.
Anscheinend hexagonal, P Polk. 12 4° 45 ' nach L ev y , gewöhnliche Comb, eof 

oder OP.0 0 P zugleich mit P, die prismatischen Flächen horizontal gestreift, oM* 
chig, 0P convex, die Krystalle zumeist keilförmig und fächerförmig gruppitl, H  
muschelig; H .=  4 ,S ; G. =  2 ,0 6 ;  farblos, glasglänzend, durchsichtig bis durchsd* 
nend. —  Chem. Zus. nach den Analysen von D am our und Sartorius v. Walten)** 
Ä lS i3H -RSi-t-5Ö , oder Al20 3.3Si02+ R 2».Si02-t-5ll20, mit 17,6 Wasser, 48,5 Si·̂
20,1 Aluminia, 9,2 Natron und 4 ,6  Kali, wenn R =  -f-lSa-1- î£. gesetzt wird **IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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». Waltershatisen wird ein Theil der Alkalien durch 4 bis 8 Proc. Kalkerde vertreten; 
er schmilzt leicht zu einem email weissen Glase, und wird von Säuren leicht zersetzt. —  
Aci-Castello und Palagonia in Sicilien, Richmond bei Melbourne in Australien.

Anm. Nach Victor v. Lang  sind die Kryslalle des Herscheiites Drillingskrystalle 
rhombischer Formen mit vollkommener Durchkreuzung der Individuen, welche vor- 
walleod von Brachydomen nebst OP und o o P o o  gebildet werden, und nach der Fläche 
eines verlicalen Prismas von 60? zwillingsartig verwachsen sind; indem sich diese 
Zwillingsbildung mit geneigten Zusammensetzungsflächen wiederholt, entstehen Dril- 
ngskrystalle mit Durchkreuzung, welche sich auch als Secbslingskrystalle mit Juxta

positum deuten lassen, und eine scheinbar hexagonale Form darslellen, etwa so, wie 
die S. J6(, Fig. 4 abgebildete Form des Witherites. Die Winkel der scheinbaren 
hexagonalen Pyramiden findet v . Lang  ganz anders, als L e v y .

iü9. A n a lc in t )  tiauy.

Tesseral, meist 202, oft mit abgestumpfien tetragonalen Ecken, seltener die Com- 
bination 0 0 O0 0 .2 O 2 , wie beistehende Figur; die Krystalle oft gross, auch 
klein und sehr klein: meist zu Drusen verbunden; körnige Aggregate; 
Pseudomorphosen nach Leucit. — Spaltb. hexaedriscli sehr unvoilk.; Bruch 
uneben; H. =  5 ,5 ; G. =  2, f ...2 ,2 8  ; farblos, w eiss, graulichweiss bis 
grau, rölhlichweiss bis fleischroth ; Glasglanz , bisweilen Perlmutterglanz ; 
durchsichtig bis kantendurchscheinend. Die meisten Krystalle zeigen nach 

trmUr uud Bes-Cloizeaux im polarisirten Lichte anomale, an doppelt brechende 
Krystalle erinnernde Erscheinungen. —  Chem.Zus. nach den Analysen von R ose, C o n -  
ttl,Awdejew und Rammeisberg : AlSi3-t-lS'aSiH-2H, oder Al203.3Si02+Na2O.SI02-l-2H20, 
mit 8 Wasser, 55,1 Silicia, 23,0 Aluminia und 13,9 Natron; manche Varietäten, wie 
1 B. die von Niederkirchen in Rheinbaiern und die vom Superiorsee, halten 3 bis 
i Proc. Kalkerde, andere, wie jene von den Cyclopen, etwas Kali als theilweisen Ver- 
reler des Natron; giebt im Kolben Wasser und wird weiss und trübe; v. d. L. 
schmilzt er ruhig zu klarem Glase; von Salzsäure wird er vollständig zersetzt unter 
Abs beidung von schleimigem Kieselpulver ; das Pulver zeigt alkalische Reaction, doch 
fcb»ächer als Natrolilh. —  In Blasenräumen und Klüften plutonischer Gesteine: 
Aussig, Fassathal, Vicenza, Dumbarton, Färöer, Cyclopen-Inseln, hier sehr reichlich 
n allen Spalten und Höhlungen eines zersetzten Dolerites; selten auf Erzgängen und 
lagern: Andreasberg, Arendal.

Anm. I. Der C u b o it  von B reithaupt ist eine derbe, deutlich spaltbare, grün- 
graoe bis berggrüne Varietät, vom G. 2,24 bis 2 ,28 , und findet sich am Magnet- 

berge Blagodat im Ural. Da seine chemische Constitution mit jener des Analcimes 
(kommen übereinstimmt, und da v . K ok sch a row  auch Krystalle der Form 2 O 2 

beobachtet hat, so ist an der specifischen Identität mit Analcim nicht mehr zu zw ei- 
leo, Picranalcim nennt M eneghini eine bei M. Catini vorkommende Varietät, 
eiche gleichfalls sehr deutlich spaltbar ist, und statt Natron 10 Procent Magnesia 

enthält.
Anm. 2. E u d n op h it bat W eyb ie  ein auf Lamöe im Syenit vorkommendes 

Bmeral genannt, welches meist derb und eingesprengt in körnigen Aggregaten aus- 
febidet, sehr selten krystallisirt ist, und dann rhombische Krystallformen (0 0 P fast 
U mit vollkommener basischer, und unvollkommener Spaltbarkeit nach beiden 
Ihagooaleo erkennen lässt, dabei aber, nach den Analysen von B erlin  und v . B orck , 
(ano die Zusammensetzung des Analcimes hat, mithin ein Beispiel von Dimorphismus 
Wern würde. H. =  5...6 , G .=  2,27. M öller  bemerkt jedoch , dass alle Exemplare, 
Ae« gesehen habe, bei näherer Untersuchung für Analcim erkannt worden sind, 
esbalb denn wohl derjlame und die Species Eudnophit aufzugeben sei; dagegen 

wurde freilich die von D es-C lo izea u x  beobachtete sehr energische Doppelbrechung 
da Lichtes sp r e c h e n .IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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210. F au ja t* it, D a m o u r .

Tesseral, nach B lu m , K n op  und D e s -C lo iz e u u x ; die einzige bekannte ii» 
erscheint zwar wie das Oktaeder; indessen hebt K nop  hervor, dass die Flächen fc. 
selben gewöhnlich in drei Felder gebrochen sind , wonach die Form eigenllidi 
Ikositetraeder m O m  mit kleinem Werthe von m, vielleicht sein würde, da» 
trigonale Ecke noch durch die meist gekrümmten Flächen von 0  abgestumpft sl 
Bruch uneben ; spröd ; H. =  S . .. 6, ritzt Glas ; G. =  1,923 ; weiss bis braun, C 
bis Diamantglanz, durchsichtig bis durchscheinend.·—  Chem. Zus. nach einer An 
von D a m o u r : 2Ä lS i3-t-R 2S 3-t- 18 ft , wobei R sowohl Kalk als Natron bedeutet· 
27 Wasser, 46,1 Silicia, 17,0 Aluminia , 4,7 Kalkerde und 5,2 Natron. Im Kolba 
giebt er viel Wasser ; v. d. L. bläht er sich auf und schmilzt zu weissem Email 
Salzsäure wird er zersetzt. —  Kaiserstuhl in Baden, Annerod bei Giessen, PlUsta 
kaute bei Eisenach.

211. C a p o r c ia n it ,  S a v i .

Dieses nur wenig untersuchte Mineral steht dem Leonhardit sehr nahe, und 
vielleicht nur eine Varietät desselben. Nach S a vi findet es sich in radial-fasenpi 
Aggregaten von röthlichgrauer Farbe. Die Analysen von Anderson und /¡echtst« 
recht wohl mit der Formel X lS i3 +  CaSi +  30  oder Al2O3.3SlO2 +  CaO,Si02+3B 
welche einen Wassergehalt von 11 ,7, sowie 53,7 Kieselsäure, 22,4 Thonerde
12,2 Kalkerde erfordert, und, bis auf den zu 13 Proc. gefundenen Wassergehalt, 
ganz mit jener des Leonhardites übereinstimmt, dass, bei der Unsicherheit defk- 
Stimmung des wahren Wassergehaltes, die Identität beider Mineralien sehr wahr 
lieh wird. —  Caporciano bei Monte Catini in Toskana.

\
Jt

' L '

2 1 2 .  L a u m on tit, I la u y .

Monoklinisch, 0 = 8 0 °  42', ooP  (M ) 86° I fi', c o P : — Poo (oder Jf: P = 
30 ', — P o o  zur Hauplaxe 54° 1 9 ', P oo  desgleichen 68° 46' nach Miller·, die Krpti 

erscheinen meist in der Comb. o o P .— P oo, wie beistehende Figur, säulenför*f 
in Drusen vereinigt; auch derb in körnig-stängeligen Aggregaten. — V& 
prismatisch nach ooP  vollk., orthodiagonal und klinodiagonal nur iu Sp 
wenig spröd, aber sehr mürb und zerbrechlich; H. =  3...3,5, im verwind· 
Zustande bis unter 1 und zerreiblich ; G. =  2 ,2 5 ...2 ,3 5 ; gelblich- und 
lichweiss, auch röthlich; perlmutterglänzend auf den voilk. Spaltungs® 

durchsichtig bis kantendurchscheinend, verwittert undurchsichtig.—  Chem. Zus 
den Analysen von D u fren o y , C onnel, Delfjfs und v . Babo sehr genau: ÄlSi3+Ca§ + 
oder Al2ö 3.3Si02-l-Ca0.Si02-t-4H20, mit 15,1 Wasser, 51,6 Silicia, 21,5 Alumin 
11,8 Calcia, womit aucli die Analysen der Varietäten aus Tirol und Sachsen reo 
r ick e  und Z soh au  übereinstimmen, wenn das schon bei (00° C. ausgetriebene % 
mit zur chemischen Constitution des Minerales gerechnet wird. V. d. L. sch» 
au und schmilzt dann leicht zu weissem Ernail, welches in stärkerer Hitze klar ** 
in Salzsäure wird er vollkommen zerlegt, mit Abscheidung von Kieselgallert; das 
ver zeigt nach K en n gott nur schwache alkalische Reaction ; an der Luft vereM1 
alhnälig , w ird trübe und bröcklieh, was nach M alayuti und Duroeher in einer 
weisen Entwässerung hegründet ist, daher er im Wasser sein frisches Ansehen 
der erhält. —  Huelgoet in der Bretagne, Eule bei Prag, Dumbarton in Scholli*1 
Sarnthal bei Botzen im Porphyr, Plauenscher Grund bei Dresden im Syenit, am 
de Vi in Graubünden, Monte Catini, in den Kupfergruben am Superiorsee uod i  
in Nordamerika.

A n m . Vom Laumontite (rennt Blum  den L e o n h a r d it ,  welcher 
maassen charakterisirt wird Monoklinisch, ooP  83° 30', ooP : —Poo IM * 
Krystalle stellen die Comb. o o P . — P oo  dar, sind säulenförmig, theils regellos W 
durch einander gewachsen, theils bündelförmig und büschelförmig gruppirt, wdIRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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io slängeligen und körnigen Aggregaten. —  Spaltb. prismatisch nach ooP  sehr vollk., 
basisch unvollk.; spröd, sehr zerbrechlich ; H. =  3 .. .3 ,6 ; G .=  2 ,2 5 ; gelblichweiss, 
Perlmulterglanz, kantendurchscheinend, verwittert undurchsichtig. —  Chem. Zus. 
nach den Analysen von Delffs und v . B abo, in Berücksichtigung des Umstandes, dass 
das Mineral im lufttrockenen Zustande schon bis 13,8 Proc. Wasser enthalt , und, 
eben so wie der Laumontit, einer freiwilligen Entwässerung unterworfen ist, sehr 
wahrscheinlich identisch mit jener des Caporcianites, wie schon Ram m eisberg  vermu- 
thete, daher auch Kenngott beide Mineralien vereinigte. V. d. L. schmilzt er sehr leicht 
unter Aufblättern und Schäumen zu einem weissen Email; im Kolben giebt er viel 
Wasser; an der Luft verwittert er leicht; von Säuren wird er zersetzt.—  Schemnitz.

213. Phillipsit, Levy (Kalkharmotom, Kaliharmotom, Christianit).
Rhombisch, wie die Messungen und der optische Charakter zu beweisen schei- 

neo; P Polk. 120° 42' und 119° 18' nach M iller, die Mittelkante misst hiernach 
geiau 90°*); gewöhn!. Comb. 0 0 P0 0 .0 0 P0 0 .P, erscheint meist wie ein tetragonales 
Prisma mit vierflächiger auf die Seitenkanten aufgesetzter Zuspitzung, theils lang-, 
eils kurz säulenförmig; die Pyramidenflächen sind ihren Combinationskanlen mit dem 

Prisma parallel gestreift. Die Krystalle bestehen nach K en n gott oft aus einem weissen 
traben Kern und einer durchsichtigen Hülle. Zwillingskrystalle sehr häutig, ja, nach 
Aomyolt kommen gar keine einfachen Krystalle vor; es sind vollkommene Durc-h- 
kreujungszwillinge mit coincidirenden Hauptaxen, wie bei dem Harmotom, sehr sym
metrisch und dergestalt ausgebildet,· dass sie meist wie einfache Krystalle erscheinen, 
deren Pyramidenflächen jedoch durch e in e , ihreii Höhenlinien entsprechende sehr 
stumpfe Kante in zwei Felder getheilt werden, wie in Fig. I , in welcher die Flächen

accentuirten Buchstaben dem einen, die übrigen Flächen dem zweiten Individuo 
«gehören. Seltener kommen Doppelzwillinge wie Fig. 2 vor, in denen zwei Zwillinge 
■e Fig. I nach einer Fläche von P verbunden sind, und sich dergestalt durchkreuzen, 
ass ihre Hauptaxen rechtwinkelig aufeinander sind. Werden die Arme dieses Kreu- 

ies sehr kurz, während sich die auf den Kreuzkanten aufgesetzten Pyramidenflachen 
g gen die übrigen sehr stark vergrössern, so erhalten diese Doppelzwillinge das An- 
«heo von Fig. 3. Sind die Formen wirklich rhombisch, so bleibt allerdings noch 
Manches unerklärlich, was bei Annahme letragonaler Formen keine Schwierigkeit 
darbielen würde. — Spaltb. brachydiagonal und makrodiagonal; H . =  4 ,5 ; G. =
ll5...i,J0; farblos, weiss, lichfgrau, gelblich, rölh lich ; glasglänzend; durchsichtig 
hu kantendurchscheinend. Zweiaxige Doppelbrechung des Lichtes; die optischen

1 Da-Qoiieaux, welcher die Krystalle so aufrecht stellt, dass das Makropinakold als Basis 
2*hwit berechnet dieselben Winkel zu 1230 8', 115° o' und 91° 46'. Daraus würde sich für 
^  ta unserer Stellung folgende Prisma OOP der Winkel von 96° 54', und in den scheinbar 
J***eheo, vollkommenen Durchkreuzungs-Zwillingen der Fig. 1 der stumpfe Winkel auf den 
**raaidMifl4ehen zu 1740 48' ergeben.

2 3

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



344 Geolithe, wasserhaltige.

Ax.cn liegen in dem brachydiagonalen Hauptschnilte, und die Bisectrix in der Batp. 
axe. —  Die chem. Zus. wird nach den Analysen von Köhler, Wernekink, L. Gneh, 
D am our  und Genth  im Mittel am besten durch die Formel AlSi3+HSi+Sfl ausgedrö̂  
welche 17 ,66 Wasser, 48,66 Silicia, 20,1 7 Aluminia, 7,34 Calcia und 6,17 Kali eri». 
dert, wenn R =  -|Ca 4 - gesetzt wird ; bisweilen ist auch noch etwas Natron 
dann weniger Kalk vorhanden. Nach S artorius v . W altershamen hält der sicilianwk 
Phillipsit nur 4 Atom W asser, wofür sich auch Rammeisberg neuerdings übertwp 
erklärt, indem er für den Phillipsit die empirische Formel RAl2Si4012+iaq aufsleSK, 
welche zugleich die des Laumontites ist. Andere Analysen weichen dermaassemk 
dass sie sich vermuthlich auf andere Mineralien beziehen. V. d. L. bläht er ad 
während des Schmelzens etwas auf, und in Salzsäure zersetzt er sich mit Hinlerht- 
sung von Kieselgallert. —  Marburg, Annerod bei Giessen und Nidda im Vogelsgebrg, 
Cassel, Hauenstein , Antrim in Irland, Capo di Bove bei Rom, Vesuv, Aci-Castelh 
Palagonia u. a. 0 . Siciliens, Island.

0 \

\ y
M l  T

214. D e s m in , Breithaupt (Stilbit, Strahlzeolith).
Rhombisch ; die Polkanten der Pyramide P nach Miller 119° 16' und IU°0',fc 

Mittelkante 9 6 °; o o P 9 4 ° 1 6 ':  gewöhnliche Comb. ooPoo.ooPoo.P (T, U und̂  
wie nachstehende erste Figur, nicht selten auch mit OP und ooP, wie die zweite Kpr 

o o P o o  vertical gestreift, die Krystalle breit säulenförmig, sehr 1* 
fig bündel-, fächer- und garbenförmig oder knospenförtnig ptp- 
pirt; auch derb in radial-breitstängeligen Aggregaten; Zwlliap· 
krystalle nach einer Fläche von P oo , sehr selten. — Sp 
brachydiagonal, also nach T, recht vollk., makrodiagoual unvol 
H .= 3 ,S . . .4 ;  G. =  2 ,1 ...2 ,2 ; farblos, meist weiss, aber auchmA 
grau, gelb und braun gefärbt; OoPoo Perlmutterglanz, so* 
Glasglanz; durchscheinend bis kantendurchscbeinend; die 0(*· 

sehen Axen liegen im brachydiagonalen Hauptschnitte, die Biseclrix fällt in die II#· 
axe. —  Chem. Zus. nach den Analysen von H isinger, Moss, Leonhard, hlünskr, Sr· 
torius v . W altershausen  u. A . : Ä lS i3+ C a S i3-t-6lI, oder Al2ö :l.3Sil)2+Ca0.3SiOi+6H 
mit 17 Wasser, 58,2 Silicia, 16 Aluminia und 8,8 Calcia, von welcher letzteren je 
ein kleiner Theil durch Kali oder Natron (bis 3 Proc.) vertreten zu sein pflegt. V d 
bläht er sich stark auf und schmilzt schwierig zu blasigem Glase; von concenlnrW 
Salzsäure wird er völlig zersetzt mit Hinterlassung eines schleimigen Kieselpube·* 
das Pulver zeigt langsam eine alkalische Reaction. —  Auf Erzlagern: Arendal, 
G ängen: Andreasberg, Kongsberg; am häutigsten in den Blasenräumen plutonisd» 
Gesteine : Fassathal, Färöer, Island, auf dieser Insel sehr verbreitet und am Beruljai 
in prächtigen Varietäten ; auch im Granit von Baveno und Montorfano, sowie am Cd· 
de Vi in Graubünden ; in Nordamerika vielorts.

215. S tilb it , Hauy (Heulandit).
Monoklinisch*), C = 6 3 °  40', P oo  (P) 50° 20'. Die Krystalle sindmeistd 

oder diektafelartig, seilen säulenförmig in der Richtung der Orthodiagonale, nachfl 
IV und T ; einzeln aufgewachsen oder zu Druseu vereinigt; auch derb io strahlig-b 
terigen Aggregaten. —  Spaltb. klinodiagonal, sehr vollk., spröd ; H. =  3,5,..4; G* 
2,1 . . .2 ,2  ; farblos, weiss, aber oft gefärbt, besonders fleisch- bis ziegelroth, «d* 
Färbung, nach K en n g ott ’s mikroskopischen Beobachtungen, durch interponirte Sd^ 
pen von Göthit (oder Rotheisenerz) bewirkt wird ; auch gelblichgrau bis haarbo· 
starker Perlmutterglanz auf o o P o o ,  sonst Glasglanz; durchsichtig bis kantend«* 
scheinend ; die optischen Axen liegen gewöhnlich sehr nahe in der Ebene der sc **

*) Nach Breithaupl triklinisch, wofür die bisweilen vorkomtnenden zwillingsartip· 
wachsungen der Krystalle zu sprechen scheinen.IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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Basis, ihre positive Bisectrix fällt in die Orthodiagonale; gewöhnliche Combb. wie 
nachstehende Figuren:

I 2 3 4 s

Fig. I. ooPoo.OoPoo.Poo.OP; tafelförmig durch Vorwalten des Klinopinakoides.
Fig. J. Dieselbe Combination, horizontal-säulenförmig; N : P =  129° 40 ', N  : T  

=  116° 20'.
Fig. 3. Die Comb. Fig. I mit der Hemipyramide 2P (*) ; z  : z  =  13 6° 4'„ z  : M —  

H 1° 58'.
Fig. 4. Dieselbe Comb, noch mit der Hemipyramide |P («) ; u :  u  —  \ 46° 52 '.
Fig. 5. Die Comb. Fig. t mit der Hemipyramide 2P und dem Klinodoma 2 P o o (r ) ;  

diese Combination ist die gewöhnliche Form der ziegelrothen Krystalle aus 
dem Fassathale, oft noch mit 3 P o o ; die Polkante von r misst 98° 44'.

Die ehern. Zus. ist nach den Analysen von R am m eisberg , Thom son, W alm sted, 
Dmovr und Sartorius v . W altersh au sen : ÄI Si3 -f- (2a Si3 -I- 5 Ö , oder AI203.3Si02 +  
Cal.3SI02+ 5 l3O, mit 14,5 Wasser, 59,9 Silicia, 16,7 Alumlnia und 9 Kalk, von wel
chê  jedoch ein kleiner Antheil durch Alkalien vertreten w ird ; da die letzten Procente 
des Wassers erst in der Glühhitze entweichen, so nimmt Ram m eisberg 2 Atome des
selben als basisches Wasser an. Im Kolben giebt er W asser, v. d. L. blättert und 
bläht er sich auf, und schmilzt zu einem weissen Em ail; von Salzsäure wird er leicht 
zersetzt unter Abscheidung von schleimigem Kieselpulver; das Pulver zeigt nach K en n 
gatt alkalische Reaction. —  Selten auf Erzlagern : Arendal; oder auf Erzgängen : 
Kongsberg und Andreasberg; häufig in den Blasenräumen der Basalte und Basalt- 
mandclsteine: Färöer, Island, Skye, Fassathal, Culm de Vi in Graubünden, in Nord
amerika an vielen Orten.

Anm. Der B e a u m o n t it  L e v y ’s ist dem Stilbite sehr nahe verw andt; er findet 
sich in sehr kleinen, scheinbar letragonalen Krystallen der Combination ooP .P , welche 
jedoch nach Des-Cloizeaum  nur eine eigerithümliche Combination des Slilbites sein 
konnte, in der die Flächen OP und o o E o o  ein rechtwinkeliges Prisma, und die im 
Gleichgewichte ausgebildeten Flächen von P o o ,  o o P o o  und 2P eine vierflächige Zu
spitzung bilden ; H .=  4,5...5, G. =  2 ,2 4 ; gelblichweiss bis honiggelb. Nach einer 
Analyse von Delesse weicht die chem. Zusammensetzung nur wenig von der Formel 
AlSi3+RSi3+4fl ab, welche, für R =  Ca, 62 Kieselsäure, 17 Thonerde, 9 Kalkerde 
und li Wasser erfordern würde. Dieses sehr seltene Mineral ist bis jetzt nur bei 
Baltimore vorgekommen; A lger und D an a  halten es jedoch für Stilbit, womit aber 
G. Hose nicht einverstanden ist.

Ü6. Epistilbit, G. Rose.

Rhombisch, ooP (U ) 135« 10', Poo (f) 109° 46 ', Poo (s) 147» 4 0 ',  welche drei 
Formen auch gewöhnlich die, nach ooP säulenförmig verlängerten Kry-

© stalle bilden ; Zwillingskryslalle nach einer Fläche von ooP  nicht selten;
auch derb in körnigen Aggregaten. —  Spaltb. brächydiagonal sehr vollk.; 
H. =  3 ,3 .. .4 ;  G. =  2 ,2 4 ...2 ,3 6  ; farblos, weiss oder bläulich; Peri- 
multerglanz auf der Spaltungsfläche, sonst Glasglanz; durchsichtig bis 

kantendurchscheinend. —  Chem. Zus. nach den Analysen von G . R ose, L im pricht und
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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S a rtoriu s v .  W altershausen  : Ä l§ i3 + G 'a S i3 + 5 fl, also die des Stilbites, mit f 4,5 Was
ser, 59 Silicia, (7 ,5  Aluminia und 9 Calcia, von welcher letzteren jedoch ein Tb 
durch Natron vertreten w ird ; v. d. L, schmilzt er unter Aufschwellen zu einemba- 
sigen Email, welches mit Kobaltsolution blau w ird; in concentrirter Salzsäureaullos- 
lich unter Abscheidung von Kieselpulver; geglüht ist er unauflöslich. —  Finkenhiib 
bei Glatz in Schlesien, Berufjord auf Island, Port George in Neuschottland; sehr sel
tenes Mineral.

A n m . P a r a s t i l b i t  hat S a rtoriu s v . W altershausen  ein dem Epistilbit sehr ähn
liches Mineral von Thyrill in Island genannt, welches jedoch nur 3 Atom Wasser ent
hält ; G. =  2 ,3 0 ; weiss, glasglanzend.

f. T h o n s i l i c a t  m i t  B a r y a -  o d e r  S t r o n t ia s i l i c a t .

217. Brewsterit, Brooke.

Monoklinisch ; C =  860 56 ', o o P  [g] =  ( 36°; die Krystalle erscheinen als Iura 
Fäulen, welche von mehren verticalen Prismen nebst dem Klinopinakoide gebildet, uni

o o P o o . o o P . o o P f . o o P 2 . ooPoo.nPoo.
P  g  e  c  h d 

P : c  =  (2 8 «  56 ' P : g  =  112° 0'
P : e  =  (21 (3  d : d  —  (72 0

durch ein äusserst stumpfes fast horizontales Klinodoma (d  (72°) begränzt werden, »« 
sie vorzüglich auszeichnet; sie sind meist klein, vertical gestreift und zu Drusen ve ■ 
einigt. —  Spaltb. klinodiagonal sehr vollk. ; H. =  5 . . .5 ,5 ;  G. =  2,1 (!,1 !
nach T h om son , 2 ,453 nach M ailet)·, gelblich weiss und graulichweiss, Perlmutter
glanz auf o o P o o , sonst Glasglanz, durchsichtig und durchscheinend. Die Ebene d# 
optischen Axen ist normal auf dem klinodiagonalen Hauptschnitte und bildet mit der 
Hauptaxe einen Winkel von etwa 30°; die Bisectrix fällt in die Orlhodiagonale.— 
Chem. Zus. nach den Analysen von C onnel und Thom son  sehr nahe, nach den Analy
sen von M ailet fast genau: Ä1 Si3 4 - RSi3 -(- 5Ö , oder Al;!0 :t.3Si02+R0.3SH2+ol2· 
welche Formel 13,( Wasser, 54,3 Silicia, (5 ,0  Aluminia, (0,1 Strontia und 7 ,(Ba
rya erfordert, wenn R =  -| S r -J B a  gesetzt w ird; doch wird von den letzteren Ba<w 
ein kleiner Antheil durch Kalkerde (bis 1,3 Proc.) ersetzt; der Brewsterit bat daher 
eine dem Stilbit ganz analoge Zusammensetzung; giebt im Kolben Wasser; sclmud 
v. d. L. mit Schäumen und Aufblähen ; in Salzsäure auflöslich unter AbscheiduDg wo 
Kieselsäure. —  Strontian in Schottland, Riesendamm in Irland, am Col de BonhomiK, 
bei Freiburg im Breisgau.

218. Ilarniotoni, H a u y  (Kreuzstein, Morvenit).
Man nimmt gewöhnlich rhombische, zuweilen auch letragonale Krystallform an 

während B reithaupt, in der Voraussetzung , dass die gewöhnlich für einfache Tuch ► 
duen gehaltenen Krystalle Vierlingskrystalle seien, ein triklinisches Axensystem, Da· 
C lo isea u x  dagegen neuerdings, besonders wegen der von ihm beobachteten dispertm 
tou rnante, ein monoklinisches Axensystem zu Grunde legte. Wir folgen noch einst
weilen der ersten Ansicht, weil solche den vorhandenen Winkelmessungen ungefähr 
entspricht, und für die vorläußge Betrachtung der Formen eine leichte Orieuliruni 
gewährt, obgleich sich, unter Voraussetzung der rhombotypen Hemiedrie, auch ew 
tetragonale Krystallreihe rechtfertigen lassen w ürde*).

*) Vergl. oben S. 73; doch hat sich K enn gott gegen die Zulässigkeit tetragonaler Form* 
erklärt, welche auch mit D es-C lo izea u x 's  Deutung der Krystalle unvereinbar sein würden Et*· 
so stellt A x e l  G adolin  die rhombolype Hemiedrie ganz entschieden in Zweifel (in seiner AM»IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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Die Polkanten der rhombischen Pyramide P messen nach D es -C lo iz ea u x  120n l '  
mid 120° i i ' ,  die Polk. des Brachydoinas P oo 1 I 0° 2 0 '; ooP  würde hiernach 89° 24 ' 
habeu. Gewöhnliche Comb. 0 0 P0 0 .0 0 P0 0 .P, also etwas breite reclanguläre Säule 
mit vierflächiger Zuspitzung, oft noch mit den Flächen des Brachydomas P oo, wie die 
erste der nachstehenden Figuren ; dergleichen e in f a c h e  Krystalle kommen jedoch

4 2 3 4 S

nicht vor, denn selbst die früher dafür gehaltenen Krystalle von Strontian in Schott
land, welche Thomson M o r v e n it  nannte, sind Penetrations-Zwillinge; die Flächen 
der Pyramide und des Makropinakoides q sind ihren gegenseitigen Combinalionskan- 
len parallel gestreift; die Krystalle sind immer als Zwillingskrystalle ausgebildet, in 
welchen die Hauptaxen beider Individuen zusammenfallen, während die Makrodiago- 
nale des einen in die Brachydiagonale des anderen fällt, daher vollkommene Durch
kreuzungs-Zwillinge, wie die vorstehende zweite und die S. 73 stehende Figur 150 
solche darstellt; wenn die Krystalle uur durch das Brachydoma P oo, oder nur durch 
die Pyramide P begränzt sind, so erscheinen die Zwillinge wie Fig. 3 u. 4, während 
sie sich in der Horizontalprojection meist wie Fig. 5 darstellen ; selten kommen Zwil
linge oder Drillinge nach einer Fläche von P vor, in welchen die Hauptaxen beider 
Individuen auf einander (fast) rechtwinkelig sind. —  Spaltb. brachydiagonal und ma- 
Irodiagonal, unvollk., doch ersteres etwas deutlicher als letzteres; H. =  4 ,5 ;  G. =  
!,M...2,50; farblos, meist graulichweiss, gelblichweiss, röthlichweiss, selten licht- 
rolh, gelb oder braun gefärbt; glasglänzend, wenig durchscheinend. —  Chem. Zus. 
nach den Analysen von K öhler, Connel, R am m eisberg, D a m ou r  u. A . : A lS i3-t-£laSi'2-t- 5H, 
oder H203.3Si02+Ba(l.2Si(l2-l-5H20, mit 13,75 Wasser, 47 ,25 Silicia, 15,67 Aluminia 
und 23,36 Barya (incl. etwas Kali, Natron und Kalkerde); im Kolben giebt er Wasser, 
r. d. L. schmilzt er ohne Aufwallen ziemlich schwer zu einem durchscheinenden w eis- 
sen Glase; pulverisirt reagirt er schwach alkalisch, und wird durch Salzsäure voll
kommen zersetzt mit Hinterlassung von Kieselpulver. —  Auf Erzgängen : Andreas
berg, Kongsberg, Strontian; in Mandelstein zu Oberstein und anderwärts in Basalt.

Anm. Auf Grund wiederholter optischer und krystallographischer Untersuchun
gen giebt Des-Cloizeaux den Krystallen des Harmoloms neuerdings eine ganz andere 
Deutung. Was wir als e in fa c h e  Krystalle betrachten (Fig. 1), das gilt ihm als ein 
vollständiger Durchkreuzungszwilling zweier m o n o k l i n i s c h e r  Krystalle, dessen 
zwillingsartige Natur durch die vier Systeme der FTächenstreifen auf der Fläche q an- 
gezcigl sei. Diesen Zwilling stellt er so aufrecht, dass o  die Basis, s  das Orthopina- 
kold und q das Klinopinakoid ist, während die Flächen p  dem Protoprisma ooP  ent
sprechen. Die Basis (oder auch das auf ihr rechtwinkelige Hemidoma) liefert die 
Zwilliogsebene; da Sich aber beide Individuen gliedweise durchkreuzen, so erscheint 
eben der Zwilling wie eine rhombische Combination. Z w e i  solcher Zwillinge sind 
nun in den wirklich k r e u z f ö r m ig  erscheinenden Krystallen zu einem D o p p e l 
zwilling verbunden, für welchen als Zwillingsehene die Fläche eines Klinodomas 
angenommen wird, dessen Polkaute 90° 36 ' misst (C om ples r en d u s , t. 66, 1868, 
/, 199). Die kreuzförmigen Zwillinge würden sonach eigenlhümlich gebildete Vier-

hsg Sur la déduction d'un seul principe de tous les systèmes cryslailographiques, HeJsingfors, 
Wt7, p, 19). Dennoch kommen bisweilen kreuzförmige Zwillingskrystalle vor, deren Pyra- 
•udmOachen p gar nicht gestreift sind, und beiderseits vollkommen coincidiren.IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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lingskrystalle sein. B reith au pt hat schon im Jahre 183! und später den Harmoloo% 
t r i k l i n i s c b ,  die sog. einfachen Krystalle für Vierlinge und die kreuzförmigen Sry 
stalle für Achtlinge erklärt.

219. Edingtonit, H a id in g e r .

Tetragonal, jedoch sphenoidisch-hemiedrisch (§. 26) ; P (P) 87° 19', als Sphe- 
noid ausgebildet, dessen Polkante 92° 41 ' misst, ebenso -̂ P (n) als Sphenoid mit Poll 
129° 0 ';  gewöhnlich sind diese beiden Sphenoide mit einander in verwendeter Stel
lung und mit ooP  (m) combinirt, so dass die kleinen Krystalle etwa so erschein«

wie die beistehende Figur. —  Spaltb. prismatisd 
nach ooP, vollk .; H. =  4 ...4 ,5 ; G. =2,71 nach ff» 
d in ger  (2,694 nach Heddle)\ graulichweiss bis lic 1- 
roth ; Glasglanz, die Flächen von matt; pelloal 

in mittleren Graden, Doppelbrechung negativ. —  Die chem. Zus. wird nach der Aoa- 
lyse von H eddle ziemlich ghnau durch die Formel 4AlSi2+3BaSi+t2Ö  dargestelll, 
■»'eiche 38,4 Silicia, 23 ,3  Aluminla, 26 ,0  Barya und 12,3 Wasser erfordert. Im Kol
ben giebt er W asser, wird weiss und undurchsichtig; v. d. L. schmilzt er etwas 
schwierig zu farblosem Glase ; von Salzsäure wird er zersetzt unter Abscheidung von 
Kieselgallert. —  Kilpalrik in Dumbartonshire in Schottland, mit Analcim, Harmolom 
Kalkspath und Grünerde. Seltenes Mineral.

P : m  =  133° 39 ' 
n : in  =  11 5 30 

m : m —  90 0

g. B o r o s i l i c a t e .

220. Datolith, Esmark.

Monoklinisch, C =  89« 51 ', ooP  ( / j  76« 38 ', 0 0 P 2 (g ) 115» 22', - P  e) 12 
58 ', — 2P oo (a) 45° 8' nach D au ber·, nach M iller und B rooke, sowie nach Heu ist 
jedoch  die Krystallreihe r h o m b is c h  mit mouoklinischem Formentypus, also C=9 
und auch jeder der übrigen Winkel anders als ihn Dauber angiebt, wie aus den unten 
folgenden Angaben von M ü ler  zu ersehen ist*). Die Krystalle zeigen mancherlei und 
z. Th. sehr verwickelte Combinationen, von denen einige der einfachsten folgende sind

OP.0 0 P .0 0 P2 . — P.0 0 P0 0 .—2Poo.!Poo. 
b f  g  c s  a o

0 P . 0 0 P. — 2P oo. — P. 2P2.0 0P! .Pco.
b f  a c e g d

Gewöhnlich sind sie kurz säulenförmig oder dick tafelartig durch Vorwallen der beide» 
genannten Prismen und des basischen Pinakoides ; meist zu Drusen zusammengehäaD 
auch derb in grobkörnigen Aggregaten. —  Spaltb. orthodiagonal und prismatisch »ick 
0 0 P, sehr unvollk.; Bruch uneben bis muschelig; H. =  5 .,5 ,5 ; G, =2,9...3; farb
los , grünlich-, gelblich-, graulich- und röthlichweiss ; Glasglanz, jedoch im Bruche

nach Daube 
b : a  =  135°

r
4'

n. M 
135«

Iler
0' (ft

b

b :  0 =  128 1 4 128 2 2 ' 3 LAb c  =  141 7 141 9

b : f =  90 6 90 0 — t ----
b : s —  90 9 90 0 \ c
b : d  =  147 38 1 47 4 3 ' s )
g - f =  1 6 0 38 160 3 9

*j Dagegen schliesst sich S ch rö d er  der Ansicht von Mohs an, findet jedoch C= 89° 58'; and 
zeigte D a u b er  durch höchst genaue Messungen und Rechnungen, dass dieser Winkel 89° St' 1·* 
beträgt, was also für monokliniscbe Formen sprechen würde, welche Senarmont gleichfalls aas 
dem optischen Verhallen des Minerales erschloss, während v. Kobell nach stauroskopiscb« 
Beobachtungen den rhombischen Charakter bestätigte. D es-C loizea ux  erklärt sich für moookk- 
nische Formen und nimmt die Messungen von D a u ber  an. Rammeisberg zeigte neulich, dass dar 
Datolith mit dem Gadolinite i s o m o r p h  sei, und dass sich derselbe Isomorphismus auch ß 
den Euklas geltend machen lasse, wenn man dessen Formen in eine ganz andere Stelluug bringt 
als diess gewöhnlich geschieht.IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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Fettglanz; durchscheinend bis kanlendurchscheinend. Die optischen Axen liegen in der 
Syromelrie-Ebene, die Bisectrix ist fast normal auf der Basis. —  Chem. Zus. CaSi2-l·- 
CaB+fl ; doch lässt sich der Datolith auch als eine Verbindung von kieselsaurer Calcia 
mit kieselsaurer Borsäure betrachten nach der Formel: Ca2S i+ B S i- t - f l ; abstrahirt 
man von allen näheren Bestandteilen, so erhält man die empirische Formel HCaBSiO5; 
jedenfalls aber wird die q u a n t i t a t iv e  Zusammensetzung durch alle diese Formeln 
richtig bestimmt, mit 5,6 Wasser, 38,1 Silicia, 21,6 Borsäure und 34,7 Calcia. Da 
das Wasser erst in der Glühhitze entweicht, so kann rnan es als basisches Wasser 
betrachten; im Kolben geglüht giebt er W asser; v. d. L. schwillt er an und schmilzt 
leicht zu einem klaren Glase, wobei er die Flamme grün färbt; in Phosphorsalz auf
löslich mit Hinterlassung eines Kieselskelets ; das Pulver zeigt starke alkalische Reaclion 
and wird von Salzsäure leicht und vollständig zersetzt mit Ausscheidung von Kiesel
gallert. — Arendal, Utöen, Andreasberg, Freiburg in Baden, Seisser Alpe, Toggiana 
in Hodena (hier wasserbelle Krystalle), Bergenhill in New-Jersey, am Superiorsee und 
anderwärts in Nordamerika.

221. Bolryolith, H au sm ann .

Mikrokrystallinisch; bildet kleine traubige und nierförmige Ueberzüge auf Kalk- 
spathkrystallen; Textur zarlfaserig; H .=  5 .. .5 ,5 ; G .=  2 ,8 ...2 ,9  ; grau, roth, weiss, 
malt oder schwach fettglänzend; undurchsichtig. —  Chem. Zus. wesentlich dieselbe 
wie die des Datolithes, jedoch mit doppelt so grossem Wassergehalt, was 10,5 Proc. 
Wasser giebt; im Verhalten auf trockenem und nassem Wege übereinstimmend mit 
Datolitb. — Arendal.

h. Tho n - Nat ro ns i l i ca t  mi t  K a l k s u l p h a t .

222. Ittnerit, Gmelin.

Tesseral, bis jetzt nur derb in individualisirten Massen oder in grobkörnigen 
Aggregaten. —  Spaltb. dodekaedrisch nach ooO , deutlich; Bruch flachmuschelig; 
H.= 5..,5,5; G. =  2,35...2,40 ; rauchgrau, aschgrau bis dunkel blaulichgrau, Fett
glanz, kantendurchscheinend. —  Chem. Zus. nach den Analysen von C. Gm elin  und 
Whitney: eine Verbindung von ÄlSi-t-RSi-t-2H  , mit etwas schwefelsaurem Kalk, 
wenig Chlornatrium und einer Spur von Schwefeleisen ; die Zusammensetzung ist also 
ganz analog jener des Hauyns, Noseans u. a. Mineralien. Die durch die Formal aus- 
gedrückte Substanz bildet den wesentlichen Bestand des Minerales, und sind ungefähr 
I Atome derselben (mit 10,4 Wasser, 34 Silicia, 28 ,4 Aluminia und R =  11,3 Na
tron +  5,3 Kalk ■+■ 1,6 Kali] mit 1 Atom (5 Proc.) schwefelsaurem Kalk und etwas 
Chlornatrium verbunden. Rammeisberg betrachtete früher den Ittnerit als eine Ver
bindung von 1 Atom Sodalith mit 3 Atomen eines kalkhaltigen Noseans; nachdem 
er ihn jedoch später selbst analysirt, und dabei zwar dieselben Bestandtheile wie 
Gmelin und Whitney, aber in etwas anderen Verhältnissen gefunden halte, so folgerte 
er daraus, dass der Ittnerit gar keine bestimmte Zusammensetzung habe, sondern das 
Zersetzungsproduct eines Minerales der Sodalithgruppe, wahrscheinlich des Noseans 
sei. Da nun Fischer durch mikroskopische Untersuchungen nachgewiesen hat, dass 
der Ittnerit sehr viele Mikrolithe und rundliche Poren enthält, und dass diese Ein
schlüsse bisweilen an Menge die Grundmasse überwiegen, so k a n n  dieses Mineral 
der chemischen Analyse kein homogenes Material liefern ; woraus sich zum Theil die 
Schwankungen der Analysen erklären dürften. Im Kolben giebt er W asser; v. d. L. 
schmilzt er leicht unter starkem Aufblähen und Entwickelung schwefeliger Säure zu 
einem blasigen undurchsichtigen Glase ; kochendes Wasser zieht schwefelsauren Kalk 
aus; in Salzsäure löst er sich unter Entwickelung von Schwefelwasserstoff und A b- 
scheidung von Kieselgallert, die Sol. giebt Beaction auf Schwefelsäure. —  Oberbergen 
am Kaiserstuhl bei Freiburg.
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A nm . S k o l o p s i t  nannte v . k 'obell ein dem Ittnerite ähnliches Mineral t«  
Kaiserstahl, welches jedoch nur Spuren von Spaltbarkeit, splitterigen Bruch ml 
G. =  2,53 zeigt, in seiner chemischen Zusammensetzung aber dadurch ausgezeiclw 
ist, dass mit einem vorwaltenden Thonkalksilicate über 7 Procent Natronsulpbat rar- 
bunden sind, wie schon u. K ob ell  dureh eine Analyse erkannte, die jedoch keine 
Wassergehalt ergab. Nach zwei späteren, von Rammeisberg ausgeführten Analjsa 
besteht der Skolopsit aus 34 ,79  Kieselsäure, 21 ,0 Thonerde nebst 2,7 Eisenosjl 
15,0 Kalkerde, 2 ,67 Magnesia, 11 ,95 Natron, 2,8 Kali, 1,36 Chlor, 4,39 Schwefel
säure und 3 ,2  9 Wasser. Neuerdings analysirte er jedoch das Mineral nochmals,faa 
dabei über 10 Proc. Wasser, sowie a n d e r e  Verhältnisse der übrigen Bestandlhalt, 
und sprach daher die Vermulhung aus, dass der Skolopsit gar keine bestimmtela- 
sammensetzung habe. F isch er  hielt ihn schon früher für eine undeutlich kryslaluu- 
sche Var. des Ittnerites, und zeigte neulich, dass er viel weniger Poren und sonda 
Einschlüsse enthält, als dieser.

B. Z w eite  G ruppe. A m o r p h e  H ydrogeolithe.

A n m . Manche der in dieser Gruppe aufgeführten Körper dürften kaum ab 
selbständige, scharf bestimmbare Mineralspecies zu betrachten sein; einige sind blosst 
Zersetzungsproducte, denen wohl nur dann eine Stelle im Mineralsysteme gebührt 
wenn sie in allen Varietäten dieselbe chemische Zusammensetzung zeigen. Der Perl 
und der Pechstein sind, eben so wie der Obsidian, nur natürliche Gläser und eigen!· 
lieh G e s t e i n e ,  welche jedoch herkömmlicherweise mit in der Mineralogie betracbld 
zu werden pflegen. F isch er  hat durch mikroskopische Untersuchungen erkannt, das) 
manche der hierher gehörigen Mineralien G e m e n g e  von amorpher Masse mit kry 
stallinischen Theilchen sind. Bei der z. Th. sehr schwankenden chemischen Zusam
mensetzung halten wir es nicht für nöthig, die mehr oder weniger unsicheren chems 
sehen Formeln auch in den neuen Atomgewichten auszudrücken.

a. N a t r o n - T a l k s i l i c a t .

223. Retinalith, Thomson.

Derb, von harzähnlichem Ansehen; Bruch splitteng; H. =  3,5; G.=2,4T...l, 1 
bräunlicbgelb, fettglänzend, durchscheinend. —  Die ehern. Zus. wird nach der Anal)* 
von Thom son  sehr nahe durch die Formel Mg3Si2-t-2Na§i-t-7Ö ausgedrückt, wel 
20,4 Wasser, 40,1 Silicia, 19,4 Magnesia und 20,1 Natron erfordert, doch hält s 
auch 0,6 Eisenoxyd; dagegen fand Hunt kaum 1 Proc. Natron und eine dem Mar· 
moiith entsprechende Zusammensetzung. V. d. L. wird er weiss und zerreiblich,ohne 
zu schmelzen ; mit Borax giebt er ein farbloses Glas. —  Grenville in Unter-Canada

Anm . Der von H unt analysirte Retinalith ist eine honiggelbe bis ÖlgrüneVanelal 
von edlem Serpentin ; es bleibt daher noch zweifelhaft, ob das von Thomson beschrie
bene und analysirte Mineral eine selbständige Species bildet.

b. Kalks i l i cat .

224. (lydrosilicit, Sartorius v . Waltershausen.

Amorph, bildet dünne Ueberzüge über den Höhlen- und Spaltenwänden des P»· 
lagonit-Tufles, ist sehr weich, schneeweiss, und seiner chem. Zus. nach wesenlbd 
ein wasserhaltiges Kalkerdesilicat, etwa nach der Formel RSi +  H; doch wird ein Tbd 
der Kalkerde durch etwas Magnesia, Kali und Natron, und ein kleiner Theilderl*· 
selsäure durch Thonerde vertreten. —  Palagonia und Aci-Castello in Sicilien.

A n m . Ein von den Quellen bei Plombières noch jetzt gebildetes, porodaê
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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schneeweisses, undurchsichtiges, in stalaktitischen Ueberzügen vorkommendes Mineral 
hat oach Daubree die Zusammensetzung C aSi-j-2fI, also die Substanz des Wollasto- 
nitesmit Wasser. Daubree schlägt dafür den Namen P lo m b ie r i t  vor.

c. M a g n e s ia s i l i c a t e .

225. Meerschaum.
Derb und in Knollen, auch in Pseudomorphosen nach Calcit; Bruch flachmusche

lig and feinerdig; mild; H. =  2 . . .2 ,5 ;  G. =  0 ,9 8 8 ... 1,279 (Breithaupt) 1,6 (K la p -  
roth nach eingesaugtem Wasser bis gegen 2 ,0 ;  gelblichweiss und graulichweiss, 
matt, Strich wenig glänzend , undurchsichtig; fühlt sich etwas fettig an und haftet 
stark an der Zunge. —  Chem. Zus. nach den Analysen von L ychn ell und S chultz ·. 
Mg2Si3+2H, mit 1 1,9 Wasser, 61,6 Silicia und 26 ,5  Magnesia; S cheerer ’s  Analysen 
verweisen jedoch noch genauer auf die Formel $Ig2Si3- l - f  ft, da nur 9,5 bis 9,8 Proc. 
Wasser gefunden wurden; auch enthält jeder Meerschaum etwas Kohlensäure und 
bis iiher 14 Procent hygroskopisches W asser; giebt im Kolben Wasser und wird 
schwarz; v. d. L. schrumpft er ein, wird hart und schmilzt an den Kanten zu weis
sein Email; mit Kobaltsolution blassroth; Salzsäure zersetzt ihn unter Abscheidung 
von schleimigen Kieselflocken. —  Natolien, Negroponte, Krim, Vallecas, Hrubschitz.

Gebrauch. Zu Pfeifenköplen, Cigarrenspilzen u. dgl.

326. Aphrodit, Berlin.

Er ist in seinen äusseren Eigenschaften dem Meerschäume sehr ähnlich, unter
scheidet sich jedoch durch sein G. =  2,21 und durch seine chemische Zusammen
hang, welche nach Berlin durch die Formel 4MgSi-i-3H ausgedrückl wird, und
11,7 Wasser, 53,5 Silicia und 34,8 Magnesia erfordert, von welcher letzteren jedoch 
ein kleiner Antbeil durch 1,6 Proc. Manganoxydul ersetzt wird. —  Longbanshytta in 
Schweden, Insel Elba.

237. Spadait, v. Kobell.

Wahrscheinlich amorph ; bis jetzt nur derb ; Bruch unvollkommen muschelig und 
'plilterig; H .=2,5; mild; röthlich gefärbt; schwach fettglänzend, durchscheinend.—  
Chem.Zus. nach der Analyse von v. Kobell: Mg5Si6-l-4 fl , oder auch 3Mg§i2+ 2 $ I g i i2, 
mit 11 Wasser, 57 Silicia und 32 Magnesia, von welcher sehr wenig durch ·§· Proc. 
Eisenoxydul ersetzt wird ; im Kolben giebt er Wasser und wird grau ; v. d. L. schmilzt 
er za einem emailartigen Glase; von concentrirter Salzsäure wird er unter Abschei- 
dung von Kieselschleim leicht zersetzt, die Sol. reagirt auf Magnesia, aber nicht auf 
K lkerde. — Capo di Bove bei Rom.

i 8· Gyninit, Thomson (Deweylit).
Bis jetzt nur derb, z. Th. krummschalig und wahrscheinlich amorph; Bruch 

maschelig; H. =  2.,.3 , G. =  1 ,9 36 ...2 ,2 1  6 ; schmutzig pomeranzgelb, honiggelb bis 
»engelb und gelblichweiss, fettglänzend, durchscheinend, überhaupt nach Liebenei· 
sehr ähnlich dem arabischen Gummi. —  Chem. Zus. nach Thom son , B rush, v .  K obell 
and Widtermann: Mg4Si3-i-6H , mit 23 W asser, 41 Silicia und 36 Magnesia; v. d. L. 
»ebt er Wasser, färbt sich dunkelbraun, und wird mit Kobaltsolution rosenrotb. —  
Baltimore in Nordamerika und Fieimser Thal in Tirol, an beiden Orten in Serpentin; 
ucb Texas in Pennsylvanien ; bei Passau in körnigem Kalkstein.

Anm. M elopsit nannte B reithaupt ein bei Neudeck im böhmischen Erzgebirge 
orkommendes Mineral. Dasselbe findet sich derb und in Trümern; Bruch muschelig 

and glatt, oder splitterig; wenig spröd ; H. =  2 . . .3 ,  G. =  2 ,5 ...2 ,6  ; gelblich-, grau- 
b-und grünlichweiss, matt, durchscheinend; fühlt sich kaum fettig an und hängt 
r wenig an der Zunge. Nach den Analysen von G opp elsröd er  ist es wesentlich ein
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wasserhaltiges Maguesia-Silicat, mit I 5 bis <6 Proc. Wasser, 44 Kieselsäure, 31 
Magnesia nebst 3 ,4  Kalkerde, aber nur 5 Thonerde. Fischer hatte schon freie 
erkannt, dass es mit Kobaltsolulion geglüht nicht blau, sondern roth wird.

d. W e s e n t l i c h  T a l k - T h o n s i l i c a t e .
229. Saponit*) (Seifenstein, Soapstone).

Derb und in Trüm ern; mild, sehr w eich ; G. =  2,266; weiss oder lichtgrau,get 
und rölhlichbraun, matt, im Striche glänzend, fettig anzufühlen, überhaupt demPiot« 
und Speckstein sehr ähnlich. —  Chera. Z u s .: aus der Analyse von Svanberg lässts 
die Formel 9Ä ig§i-l-lilgÄ H -7ll ableilen , in welcher die Aluminla als Säure auflnlt 
sie giebt 10,5 W asser, 47,0 Silicia, 8 ,7  Aluminia und 33,7 Magnesia. Klaproik'tlm 
lyse führt auf die Formel 7M gS i-t-Ä lS i+ 1  OH, mit 18 Proc. Wasser. Sraiift oit 
Brush  fanden in einer’ grünlicben Var. aus Nordamerika 15 bis 21 Wasser, 24 Mag« 
sia, 45 bis fast 49 Kieselsäure, 5 bis 7 Thonerde und 2 bis 2^ Eisenoxyd. ffaojto 
endlich fand 18 bis 19 Proc. W asser, und überhaupt eine Zusammensetzung, weld 
der Formel 9M gSi-l-M gÄlH -l 4Ö sehr gut entsprechen würde. Im Kolben giebti 
W asser; v. d. L. schmilzt er zu einem farblosen blasigen Glase; von Schwelelsäm 
wird er leicht und vollständig zersetzt. —  Cornwall.

G ebrau ch . Der Saponit wird in England als Zusatz zur Porcellanmasse benutzt.
A n m . R am m eisberg bemerkt ganz richtig, dass unter dem Namen Saponit mai 

cherlei Hydrosilicate von Magnesia und Thonerde zusammengefasst worden sind, weci 
dichte, fettig anzufühlende Massen bilden, aber eine mehr oder weniger verschied« 
quantitative Zusammensetzung haben.

230. Piotin (Saponit), S v a n b e r g .

Bildet Nester und Trümer, ist mild, sehr w'eich, weiss, gelblich und röthl 
wird im Striche glänzend, fühlt sich fettig an und klebt an der Zunge. —  Chera Zu 
nach S van berg  sehr nahe: 6flilgSi-l-ÄlSi +  bH , mit 10,4 Wasser, 50,1 Silicia, 
Magnesia und 11,8 Aluminia, von welcher letzteren ein kleiner Theil durch 2 Proc« 
Eisenoxyd vertreten wird. Im Kolben giebt er Wasser und schwärzt sieb; v. d l 
schmilzt er etwas schwierig zu einem farblosen Glase. — Svärdsjö in Dalarne.

231. Kerolitli, Breithaupt.
Derb, in Trümern und nierförmig; Bruch zerstückelt-uneben, muschelig undglkl 

selten splitteng; etwas spröd, leicht zersprengbar; II.=x2...3; G.=2,3...2,4; gra» 
lieh- und gelblichweiss, licht gelblichgrau und gelb, auch röthlich; sehr scbwact fei 
glänzend, im Striche glänzender ; durchscheinend ; fühlt sich fettig an und hängtn 
an der Zunge. —  Chem. Zus. des von Frankenstein nach der Analyse von Mod 
4 lifgS i-l-Ä lS i-i-l 5H , welche Formel 32 W asser, 36,8 Silicia, 12,2 Aluminia «d 
19 Magnesia erfordert; im Kolben giebt er Wasser und wird schwarz; v. d. Lk 
er unschmelzbar. —  Frankenstein in Schlesien.

A n m . Andere unter dem Namen Kerolitb analysirte Mineralien (wie z. B. d*· 
jenigen, welche von D elesse und von K ühn  untersucht wurden und reine Maines»· 
Silicate sind) scheinen gar nicht hierher zu gehören, da auch bei amorphen UDdpwfr 
dinen Substanzen eine bestimmte chemische Constitution als Bedingung der specifcdx· 
Identität geltend zu machen ist.

232. Pimelith, Karsten.
D erb, in Trümern und als Ueberzug; Bruch muschelig; H. =  2,5; G * 

2,23 ..2 ,3  (2,71 ...2 ,7 6  nach Baer) ; apfelgrün, Strich grünlichweiss; schwach M"

*] Da Svanberg die folgende Species sowohl Saponit als auch Piotin genannt hat, so k*
zweckmässig, den ersteren Namen für den Seifenstein zu benutzen.IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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gänzend, durchscheinend ; fühlt sich fettig an und klebt nicht an der Zunge.—  Chem. 
Zus. nach den Analysen von B aer sehr nahe: 2ÄI§i-t-3flilgSi-l·-1 O ll, wobei etwas 
Magnesia durch fast 3 Proc. Nickeloxyd, und etwas Aluminia durch Eisenoxyd ersetzt 
wird; der Wassergehalt beträgt 21 P ro c .; beigemengt ist etwas organische Substanz ; 
nach Berzelius giebt er im Kolben Wasser und wird schwarz, ist fast unschmelzbar 
nnd verschlackt sich nur in scharfen Kanten; mit Borax und Phosphorsalz giebt er 
Reaction auf Nickel und mit letzterem ein Kieselskelet; wird von Säuren zersetzt. —*· 
Kosemitz und Gläsendorf unweit Frankenstein in Schlesien.

Anm. Es ist zweifelhaft, ob K laproth ’s  Analyse des Pimelilh oder der grünen 
Chrysopraserde, aber nach Glocker wohl gewiss, dass Schm idt's Analyse eines ähn
lichen Minerales nicht auf den Pimelith zu beziehen ist; dieses letztere Mineral fühlt 
sich nämlich mager an, klebt an der Zunge, und hat G. =  1,458.

e. Natron-Thons i l i cat .
M3. P f e i f e l i s t e i n ,  Thomson (Pipestone).

Derb, Bruch erdig; mild; H. =  1 ,5 ; G. =  2 ,61 ; graulichblau, matt, undurchsich
tig. — Chem. Zus. nach Thom son's Analyse : 4,58 Wasser, 56,11 Silicia, 17,31 Alu- 
minia nebst 6,96 Eisenoxyd (= ft ) ,  und 1 2,48 Natron nebst 2,36 Calcia ( =  fi), was sehr 
nahe der Formel RSi3-l-ftSi-i-H entspricht, wenn R = | S l+ | P e ,  und R = | S a  +  ̂ Ca 
gesetzt wird; v. d. L. unschmelzbar. —  Aus der Gegend zwischen Nutkasund und 
dem Columbiaflusse in Nordamerika.

Gebrauch. Die Eingeborenen der Gegenden seines Vorkommens benutzen das Mineral 
zu Verfertigung von Tabakspfeifenköpfen.

Anm. Ganz verschieden ist ein anderes, in Nordamerika ebenfalls Pipeslone 
geuanntes, und von den Eingeborenen eben so benutztes Mineral, welches Jackson  
ml dem Namen C allin i t belegte. Dasselbe ist ziegelroth, enthält kein Natron, 8,4 
ftocenl Wasser, 48,2 Kieselsäure, 28,2 Thonerde nebst 5 Eisenoxyd, 6,0 Magnesia 
ood 1,6 Kalkerde, ist nach Dana eigentlich ein Gestein, und kein einfaches Mineral, 
und bildet nach White schmale, nur 8 bis 1 2 Zoll mächtige Lager in rothem Quarzit, 
be Fort Dokota an den Sioux-Falls, sowie auf der Prairie im südwestlichen Winkel 
von Minnesota.

f. K a l i - T h o n s i l i c a t e .

131. Agalmatolith, v. Leonhard (Bildstein).
Derb, undeutlich schieferig ; Bruch ausgezeichnet splitterig ; fast mild ·< H .=*2...3; 

6=!,8...2,9; gelblichgrau bis perlgrau, isabellgelb bis fleischroth, grünlichgrau bis 
berg- nnd ölgrün, mall oder schimmernd, durchscheinend bis kantendurchscheinend; 
Gb t «ich etwas fettig an , und klebt nicht an der Z u n ge .—  Chem. Zus. nach den 
Anaysen von Klaproth, John und Vauquelin  sehr nahe der Formel 3zülSi2 -4-fk.i>i3-t-3Ö 
entsprechend, welche 5,4 Wasser, 54,8 Silicia, 30,5 Aluminia und 9,3 Kali erfordere 
wurde, von welchem letzteren etwas durch Kalk ersetzt w ird ; v. d, L. brennt er sich 
was», und schmilzt nur in den schärfsten Kanten etwas an ; Phosphorsalz zerlegt ihn 
mehl oder nur in sehr starkem Feuer vor dem Gebläse; in erhitzter Schwefelsäure 
wrd er zersetzt. — China, Nagyag in Siebenbürgen. Ein dem Agalmatolith sehr ähn- 
üebes Mineral vom G. =  2,735 und mit 10 Proc. Kali Andel sich bei Schemnitz. Auch 
anvoou. Feüenberg untersuchtes Mineral aus der Moräne des unteren Grindelwald- 
{ktsdiers steht dem Agahnatolilhe sehr nahe.

Anm. Es unterliegt keinem Zweifel und ist noch besonders durch S ch eerer  dar- 
pthan worden, dass mehre ganz verschiedenartige Mineralien unter dem Namen Agal- 
■atoith aufgeführt und analysirt worden sind: so z. B. der hellgrüne chinesische 
Agalmatolith, welchen Schneider analysirte, und nicht nur frei von W asser, sondern 
Abu·'· IGienlogi«. 9. Aufl. iSIRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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auch nach der Formel Mg4Si6 zusammengesetzt fand ; Wackenroder wies in einen 
Agalmatolith dasselbe Magnesiasilicat mit e in e m  Atom Wasser nach. Bmhwfr 
was schon aus W alm sled t’s  Analyse folgt, dass die grünlichweissen, durclischeiueâ  
Varietäten dichter Pyrophyllit sind; vergl. die Anm. nach Nr. (74.

G ebrauch . In China wird der Agalmatolith zu allerlei Bild- und Schnitzwerkea 
arbeitet.

235. O n k os in , v .  K ob ell.

Derb, Bruch unvollk. muschelig bis unebeu und splitterig; mild; H.=!,5;Gs 
2 ,8 ; licht apfelgrün bis graulich und bräunlich, schwach feltglänzend, durobsds- 
nend.—  Chem. Zus. nach v . K o b e lfs  Analyse: 4,6 Wasser, 52,82 Slllcia, 30,88 Ib· 
minia, 6 ,38 Kali, 3,82 Magnesia und 0,8 Eisenoxydul (= R ), was vielleichtdureh 
Formel 2ÄlSi2-i-R §i2-|-2fl dargestellt werden kann, wenn R=^Slg+|K gesetztw 
doch fordert diese Formel etwas mehr Kieselsäure, und etwas weniger Basis ft, 
die Analyse nachweist; giebt im Kolben etwas Wasser, schmilzt v. d. L. unterA 
blähen zu einem blasigen farblosen Glase, wird von Schwefelsäure vollkommen »· 
setzt, von Salzsäure dagegen nicht angegriffen. —  Tamsweg in Salzburg; ist ud 
Tscherm ak  ein dichtes Aggregat von Kaliglimmer.

A n m . I . S ch eerer  hat gezeigt, dass der sogenannte Agalmatolith vom Ochs* 
köpfe bei Schwarzenberg in Sachsen dem Onkosin am nächsten stehen dürfte.

A n m . 2. P in i t o id  hat A. K n op  ein kryptokryslalllnisches mineral genau», 
welches in seiner chemischen Constitution_ dem Kaliglimmer, aber auch dem Onlw 
sehr nahe steht. Dasselbe bildet kleine lenticuläre Concretionen im Thonsleine 
Porphyr, hat H .= 2 ,5 ,  G. =  2,788, flachmuscheligen und feinerdigen Bruch, Und- 
ö l-, graulichgrüne bis grünlichweisse Farbe, ist durch Eisenoxyd oft roth gefleckt, 
matt. Es besteht aus 47,7 bis 49 ,7  Kieselsäure, 24 his 31 Aluminia, 5,8 Kali, I 
Natron und 4,2 bis 4 ,9 W asser; v. d. L. wird es braun und schmilzt endlich an 
Kanten; von Salzsäure wird es nicht, von heisser eoncentrirter Schwefelsäure de 
vollständig zersetzt. In den Felsit-Tuffen oder Thonsteinen bei Chemnitz.

g. W e s e n t l i c h  T h o n s i l i c a t e .
236. M yelin , Breithaupt (Talksteinniark).

Nierförmig, von krummschaliger Structur und derb; Bruch flachmuscbehg b* 
eben ; wenig mild ; H .=  2 ,5 . . .3 ;  G. =  2 ,4 5 ...2 ,5  ; gelblich- und röthlicbweiss b* 
licht erbsengelb und fleischrolh, schimmernd bis matt, ira Striche etwas glänz«! 
kantendurchscheinend. —  Chem. Zus. nach K ersten : Alumlnia-Silicat in dem einfach# 
Verhältnisse A lS i, was 62 ,5  Aluminia auf 37,5 Silicia giebt (mit 0,8 Magnesia W 
0 ,6  Manganoxyd): allein nach B reilhaupt hält das Mineral 5 Proc. Wasser, wooai 
also die Formel 2Ä lS i—i-H würde (mit 5 ,2  Wasser, 59,1 Aluminia und 35,7 Sdiea 
Da jedoch nach Fischer dieses Wasser von Claus als hygroskopisches Wasser eit#h 
wurde, so würde der Myelin zu den wasserfreien Silicaten gehören. Im Kolben p# 
er W asser, v. d. L. unschmelzbar und unveränderlich, mit Koballsoiution geehü 
wird er blau. —  Im Porphyr des llochlitzer Berges in Sachsen, auch bei Temesur 
Ungarn.

237. S ch rö tter it , Glocker.
Derb und in stalaktitischen Ueberzügen; Bruch flachmuschelig; spröd; t*

3 . . .4 ;  G. =  1 ,9 5 ...2 ,0 5  ; span-, pistaz- und spargeigrün, grünlichgrau, grau**' 
und gelblichweiss, auch stellenweise gelblichbraun ; Glas- bis Fettglanz, balbdff* 
sichtig bis kantendurchscheinend. -— Chem. Zus. nach zwei Analysen von ScÄro*r 
Mittel: 35 ,85 W asser, 46,29 Thonerde nebst 2 ,80 Eisenoxyd, und 11,91 K#**· 
säure, dazu noch 1,16 Kalkerde, 0,25 Kupferoxyd und 6,63 Schwefelsäure; die#1*'IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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fSrm'ge Varietät aus Alabama enthält nach M ailet 44 Proc. W asser, welche Differenz 
vielleicht in der verschiedenen Temperatur bei der Bestimmung des Wassergehaltes 
begründet ist; die Formel Äl2S i+ 8 H  würde 35 Wasser, 50 Aluminia und 4 5 Silicia 
erfordern. Giebt im Kolben viel Wasser, brennt sich v. d. L. weiss, Schmilzt nach 
Tücher unter starkem Leuchten schwierig fcu weissem Email, und wird von Säuren 
zerlegt. — Freienstein in Steiermark und Cherokee Co. in Alabama. Wie schon R am - 
mtlsberg so vermuthete auch Fischer, dass das Mineral ein inniges Gemeng sei, in wel
chem Hydrargillil vorwaltet.

Anm. Anhangsweise ist hier noch der D i l ln i t  zu erwähnen; derb, fest bis 
erdig; Bruch flachmuschelig, H .= 2 ...3 ,5  nach Maassgabe der Consistenz, G .= 2 ,S 7  
...2,84 desgleichen; weiss, matt, undurchsichtig; klebt mehr oder weniger an der 
Zunge. — Chem. Zus. nach den Analysen von K ara ßat und Hutzelmann·. A l3Si2-t-6lI, 
welche Formel 510 Wasser, 57,3 Aluminia und 22 ,7  Silicia erfordert; oder auch: ein  
Atom Kaolin mit zw e i Atomen zweifach gewässerter Aluminia. Findet sich bei Dilln 
unweit Schemnitz als die Matrix des dortigen Diaspors.

238. Miloschin, v. H erd er  (Serbian).
Derb, Bruch muschelig und glatt, bisweilen erdig; etwas mild, leicht zerspreng

bar; H. = 2 ;  G. =  8,43; indigblau bis seladongrün, Strich gleichfarbig, doch etwas 
hcbler, schimmernd bis matt; kantendurchscheinend; hängt an der Zunge, im Wasser 
aerknistert er. —  Chem. Zus. nach K e r s te n : A lS i-4 -30 , was 2 4,7 Wasser, 47 Alu- 
muiaund 28,3 Silicia erfordert; doch werden fast 3 Proc. Aluminia durch 3,6 Proc. 
Cbromoxyd vertreten; v. d. L. unschmelzbar; von Salzsäure nur unvollständig zer
setzbar. — Hudniak in Serbien.

Anm. Ein ähnliches Mineral von Volterra mit 8 Procent Chromoxyd ist durch 
Hecht analysirt worden. K enngott hat neulich durchsichtige Dünnschliffe des Miloschins 
unter dem Mikroskope untersucht und gefunden, dass der amorphen Grundmasse sehr 
viele, grössere und kleinere krystallinische Theile eingewachsen sind, welche das 
Lchl polarisiren; der Miloschin ist also keine einfache oder homogene Mineralsub
stanz.

2 9. Kollyrii, Karsten.

Nierförmig und derb; Bruch muschelig bis eben und feinerdig ; wenig mild, leicht 
zersprengbar; H .= 4 ...2 ; G .= 2 ,0 . . .2 ,4  5 ; schneeweiss, graulich- und gelblichweiss; 
acbmmernd bis matt; kantendurchscheinend bis undurchsichtig; fühlt sich etwas fettig 
an, klebt stark an der Zunge; wird im Wasser durchscheinend. —  Chem Zus. nach 
den Analysen von Klaproth und B erth ier : ÄI2Si-+- 4 ofl , mit 40,2 Wasser, 45,9 Alu- 
moiaund 13,9 Silicia; v. d. L. ist er unschmelzbar, von Säuren wird er aufgelöst, 
de Sol. giebt beim Abdampfen eine Gallert. —  Schemnitz in Ungarn, Ezquerra in den 
Pyrenäen; Weissenfels in Thüringen.

Anm. 4. Der Kollyrit von Weissenfels hat nach K arsten  eine etwas abweichende 
Zusammensetzung; auch ist wohl Manches mit dem Namen Kollyrit belegt worden, 
was nicht dazu gehört.

Anm. 2. Noch ist hier anhangsweise der L e n z  in zu erwähnen, welches Mi
neral xon Kall in der Eifel dem Kollyrit und Halloysit so nahe steht, dass es mit einem 
derselben vereinigt werden könnte, wenn nicht die chemische Zusammensetzung etwas 
bweicbend wäre; diese wird nämlich nach der Analyse von John  durch die Formel 

41 $ s+  42Ö ausgedriickt, welche 25 ,9  Wasser, 37,2 Silicia und 36 ,9  Aluminia 
erf rdert. Ein ganz ähnliches Mineral von la Vilate bei Chanteloube ist von S a lv eta t  
analysirt worden.

**. Halloysit, B erthier.

Derb, knollig und nierförmig, bisweilen wie zerborsten, Bruch flachmuschelig; 
etwas mild; H. =  4,5 ...2 ,5 ; G. =  4,9 ...2 ,4  ; bläulich-, grünlich-, graulich- und gelb-
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lichweiss, in blassblau, grün und grau verlaufend ; schwach fettglänzend, im Sine 
glänzender, kantendurchscheinend ; im Wasser wird er mehr durchscheinend; IV 
mehr oder weniger an der Zunge. —  Chern. Zus. nach Analysen von Berliner, Ja 
singault, O sw ald , D u fr m o y  und M onheim  im lufttrockenen Zustande: AIS¡!+ífi i
24.1 Wasser, 41 ,5  Silicia und 34,4 Aluminia ; giebl im Kolben Wasser; ist v. d I 
unschmelzbar, wird mit Kobaltsolution geglüht blau ; von concenlrirter Schwelelui 
wird er vollkommen zersetzt. —  Angleur bei Lüttich, Housscha bei Bayonne u. a

241. Glagerit, B re ith a u p t.

Ein dem Halloysil ähnliches amorphes Mineral, welches bei Bergnersreulh non 
Wunsiedel auf Brauneisenerzg'ängeu in knolligen Massen vorkomml. F. Filcerutk 
welcher dasselbe genau untersuchte, unterscheidet e r d ig e n  und dichten Glasen 
Der erstere ist schneeweiss und feinerdig im Bruche, hat H. =  l, G.=5,355, kW 
stark an der Zunge, und besteht aus 21 W asser, 37 Kieselsäure und 4i Thooenk 
was der Formel A ^ S i^ + e H  entspricht. Der dichte Glagerit tritt innerhalb des«4 
gen in Kornern und Adern auf, hat ein opalähnliches Ansehen, blaulichweisse Faih 
schwachen Fettglanz , H .= 2 ,5 ,  G. =  2 ,33 , und ist reicher an Kieselsäure, so d» 
seine Zusammensetzung durch die Formel A lS i2+ 3 f l  ausgedrückt wird. Wabrsd» 
lieh ist der dichte innerhalb des erdigen durch Imprägnation mit amorpher M  
säure gebildet worden.

A n m . Der von Breithaupt bestimmte Ma Itb a z it dürfte hier einzuschalten«e· 
er findet sich derb, in dünnen Platten und als Ueberzug, ist sehr weich, mild undfaa 
geschm eidig, leicht zersprengbar, graulichweiss, durchscheinend, wiegt 1,95...! 
hängt nicht an der Zunge, besteht nach der Analyse von Meissner aus 35,8 Was»
50.2 Silicia, 10,7 Aluminia, 3,1 Eisenoxyd und 0,2 Calcia, ist angeblich unsebmek- 
bar, jedoch nach Fischer leicht schmelzbar zu weissem Email, und in concentra» 
Salzsäure vollständig zersetzbar mit Ausscheidung von Kieselflocken. — Fand cid 
Klüften in Basalt bei Steindörfel unweit Bautzen.

242. ¡Hontmorillouit, S a lv e ta t.

Derb, sehr weich, zerreiblich und mild, rosenrolh ; im Wasser zergeht er, ot* 
plastisch zu werden. —  Chem. Zus. nach der Analyse von Damour und Salvüat, n »  
man die Basen R vernachlässigt, wesentlich A lSi4-t-8H, mit 29 Wasser, 50,1 Sil« 
und 20,9 Aluminia, dazu etwas Kalkerde und Kali, auch ist ein wenig Eisenoxyd 
eine Spur von Magnesia vorhanden. Im Kolben giebt er viel Wasser und wird a» 
lichweiss; v. d. L. ist er unschmelzbar, brennt sich aber hart; von Salzsäurewd 
er nur theilweise, von kochender Schwefelsäure aber gänzlich zersetzt. — Er find* 
sich bei Montmorillon im Dép. de la Vienne, bei Confolens im Dép. der Charente 
bei Saint-Jean-de-Cöle unweit Thiviers im Dép. der Dordogne.

A n m . Ein amorphes, weisses oder blau marmorirtes, weiches und gescb 
diges, ganz seifenartig anzufühlendes Mineral, welches sich noch gegenwärtig in * 
Seifenquelle bei Plombières bildet, ist von Nicldès untersucht worden; es bed 
aus 38,54 W asser, 42,3 0 Silicia und 19,20 Aluminia, was sehr nahe der Fot»* 
A lS i4 -f-1 2 H  entspricht. Im Wasser zerFällt e s ; v. d. L. ist es unschmelzbar < 
wird von Salzsäure n ich t, wohl aber von heisser Schwefelsäure zersetzt. Ife® 
schlägt den Namen Saponit vor, welcher aber bereits vergeben ist. weshalb er ré 
leicht mit S m e g m a t i l  zu vertauschen sein möchte.

243. K a o lin , H a u sm a n n  (Porcellanerde).
Scheinbar amorph, aber eigentlich kryptokrystallinisch, bei starker Vergrbssef̂  

aus lauter feinen Lamellen bestehend , wie schon Kenngott erkannte; derb Pj* 
Gang- und Lagermassen bildend, und eingesprengt; auch in Pseudomorphose»o» 
Orthoklas, Porcellanspalh, Leucit, Beryll, Topas und Prosopit; Bruch unehe*IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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leinerdig; H. =  t, sehr weich, mild und zerreiblich, G .= 2 ,2  ; weiss, Schnee-, röth- 
bch-, gelblich- und grünlich weiss, matt, undurchsichtig, fühlt sich im trockenen Zu
stande mager an ; ist im feuchten Zustande sehr plastisch. —  Chem. Z us.: Nach den 
Analysen von Forchhammer, B erthier, M alaguti, W olff, B row n  u. A. schwanken die 
meisten Varietäten (nach Abzug der in Schwefelsäure unlöslichen und löslichen Bei
mengungen) um die Formel Ä1 Si2-|- 2fil, welche daher die Normal-Zusammensetzung 
darstellen dürfte und <3,7 Wasser, 47, < Silicia und 39,2 Aluminia erfordert. Im Kol
ben giebt er Wasser, v. d. L. ist er unschmelzbar; in Phosphorsalz löst er sich auf 
unter Abscheidung von Kieselsäure ; mit Kobaltsolution wird er blau ; Salzsäure und 
Salpetersäure greifen ihn nicht merklich an ; kochende Schwefelsäure dagegen löst die 
Aluminia auf und scheidet die meiste Silicia in demjenigen Zustande au s, in welchem 
sie durch kohlensaures Natron aufgelöst wird. Mit Kalilauge gekocht bildet sich eine 
auflösliche Verbindung von kieselsaurer Aluminia und Kali. —  Der Kaolin ist grossen- 
Iheils ein Zersetzungsproduct des Feldspatbes (Orthoklases) und feldspathiger Gesteine 
besonders gewisser Granite und Porphyre), sowie des Passauites, auch bisweilen 

nach Damour und Müller des gemeinen Berylls, und findet sich besonders in vielen 
Gegenden, wo jene Gesteine Vorkommen. —  Aue bei Schneeberg, St. Yrieux bei Li
moges, St. Stephans in Cornwall, Seilitz bei Meissen, Sornzig bei Mügeln, Basepbas 
bei Altenburg, Morl und Trotha bei Halle, u. a. 0 . ;  nach Beryll bei Chanteloube und 
Tirschenreuth; nach Passauit in der Gegend von Passau.

Anm. Die T h one sind anhangsweise nach dem Kaolin einzuschalten ; sie lassen 
sieb grossentheils als Kaolin betrachten, welcher durch koblensauren Kalb, Magnesia, 
Bisen- und Manganoxydhydrat, feinen Quarzsand und den Detritus anderer Mineralien 
mehr oder weniger verunreinigt ist. Nach C. B isch o f  sind die Thone um so schwerer 
schmelzbar, je reicher sie an Tbonerde sind. An die unreinen Thone schliesst sich 
der Lehm an. Die sogenannte W a lk e r d e  ist theils ein unreiner Thon, wie die Yar. 
roo Nutfleld in Surrey, theils der unmittelbare Rückstand der Zersetzung gewisser 
Silicalgesteine, wie z. B. jene von Rosswein in Sachsen, welche ein durch und durch 
zersetzter Gabbroschiefer ist.

Gebrauch. Der Kaol in liefert die Hauptmasse für die Fabrikation des Porcellans, wird 
ober auch zu vielen anderen Gegenständen der feineren Töpferei, zu Steingut, Fajence u. dgl. 
verwendet. Welche äusserst wichtige Anwendung die T h o n e  zu ähnlichen Zwecken gewäh
ren, ist bekannt, indem die ganze Töpferei und Ziegelei wesentlich auf ihrem Vorkommen 
beruht. Die feinen feuerfesten Thone werden zu Tabakspfeifen, Schmelzgefässen, feuerfesten 
Ziegeln benutzt. Ausserdem findet der Thon eine vielfache Anwendung beim Walken der 
Tocher, beim Modelliren, bei Herstellung wasserdichter Füllungen ; der Le h m insbesondere 
aber wird zum Pisebau, zu Lehm wänden, Scheunentennen, Luftziegeln und gebrannten Zie- 
jeln, als Formmasse und zu vielen anderen Zwecken verwendet Manche Völker gebrauchen 
Sogar den Thon als Nahrungsmittel, oder wenigstens zur Füllung des Magens.

Anm. T u e s il nannte Thom son  ein blaulichweisses, steinmarkähnliches Mineral 
wnG.=2,5; die Analysen von Thom son  und B ichardson  führen (in der Voraussetzung, 

dass der Gehalt an Silicia etwas zu klein gefunden wurde) auf die Formel des Kaolins, 
welche 13,7 Wasser, 47,2 Silicia und 39,< Aluminia erfordert, während nur 44 Proc. 
Silicia erhalten wurden. —  Am Ufer des Tweed in Schottland.

il i .  S t e i n m a r k .
Unter dieseoa Trivial-Namen werden viele, theils schlecht bestimmte, theils schwer 

bestimmbare Mineralien zusammengefasst, und noch ausserdem als festes und zerreib- 
ches Steinmark unterschieden.

Die folgende Beschreibung bezieht sich nur auf die ausgezeichneten Varietäten 
on Rochlitz in Sachsen, welche B reithaupt ihrer Farbe wegen C a rn a t  nennt. Der- 

lelbe findet sieb derb, eingesprengt, in Trümern und Nestern, ist im Bruche muschelig 
ba eben, sehr wenig spröd, hat H. =  2 . . .3 ;  G. =  2 ,5 ...2 ,6 ; ist fleischroth bis röth- 

bweiss, matt, kaum in den schärfsten Kanten durchscheinend, fühlt sich)) fein und 
wenig fettig an, und hängt bald stark, bald fast gar nicht an der Zunge.—  Chem. Zus.
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nach K la p r o th : 14 Wasser, 45 ,25 Silicia, 36 ,5  Alumiriia und 2,75 Eisenoxyd, ih 
sehr nahe die Zusammensetzung des Kaolins; ein von Zellner analysirtes Slekmui 
vom Buchberge bei Landshut, und eine weisse, fettig anzufühlende Varietät vonG 
gersburg, welche in Ram m eisberg’s Laboratorio analysirt wurde, gab fast ganz it 
selbe Resultat.

Auch hat das weisse Sleinmark, welches die Topase des .Schneckensteins hegte 
tet, nach C lark , das Steinmark, welches die von Delessit umgebenen Mandeln 4 
Melaphyrs von Cainsdorf bildet, nach F ikenscher, und ein Sleinmark von Sasta im Ba 
nate, nach v .  H auer genau die Zusammensetzung des Kaolins. Diese Varietäten sn 
also nur zu Stein erhärteter Kaolin. A. K n op  hat die interessante Entdeckung gemach 
dass das Steinmark vom Schneckensteine ein mikrokrystallinisches Aggregat ist, indet 
es aus mikroskopisch kleinen rhombischen Tafeln besteht, deren stumpfe Seitenlaoi 
1 1 8° misst, während die scharfe Seitenkante oft abgestumpft ist. Eben so wurde r 
F ikenscher  das Steinmark von Cainsdorf als ein kryptokryslallinisches Aggregaterkan

A n m . Andere sogenannte Steinmarke nähern sich der Zusammensetzung 
ÄI2Si3+ f l ;  alle aber dürften Zersetzungsproducte feldspatliiger Gesteine sein. De 
manche unter dem Namen N a k r it  analysirte Mineralien genau die Zusammensetran 
des Kaolins besitzen, diess wurde bereits oben (unter Nr. 176) bemerkt.

Gebrauch. Viele Varietäten des Steinmarkes spielten sonst eine wichtige Rolle iz 
Medicin.

345. Stolpenit, oder Bol von  Stolpen.
Mit dem Bol verhält es sich wie mit dem Steinmark, d. h. viele Dinge sind unle 

diesem Namen aufgeführt w orden, ohne dass ihre specifische Identität in allen F' e 
nachgewiesen wurde, oder vielleicht nachgewiesen werden kann, was bei solche 
porodinen Gebilden nur dann möglich ist, wenn die chemische Analyse mit der Uoter 
suchung der physischen Eigenschaften Hand in Hand geht. Da die meisten Sole aebe 
der Thonerde so. viel Eisenoxyd enthalten, dass sie zu den Amphoterolithen gereebw 
werden müssen, so mag auf ihre Beschreibung unter Nr. 378 verwiesen, an gegen- 
wärtigem Orte aber der gelblichweisse bis gelbe Bol von Stolpen erwähnt werdet 
welcher nach R am m eisberg  nur eine Spur von Eisenoxyd, aber fast 4 Proc. Kalkerde hl 
und sich dadurch vor allen übrigen auszeichnet. Die Analyse führt sehr nahe d 
die Formel: 3ÄI Si3-t-Ca§i-4-20fl, welche 26,8 Wasser, 46,1 Silicia, 22,9 Alum 
und 4,2 Calcia erfordert.

346. Razoumoffskiii, J ohn .

Dieses von John  und Z elln er  analysirte, weisse und grün gedeckte, einigerau* 
. sen dem Pimelith ähnliche Mineral von Kosemitz in Schlesien wird zwar von eingei 
Mineralogen für einen Iheilweise entwässerten Pimelith gehalten; allein diechemZm 
widerspricht dieser Annahme, da sie sehr nahe durch die Formel ÄlSi3+  fidie 
gestellt wird, weiche 15,7 Wasser, 54,3 Silicia und 30 Aluminia giebt; die grün 
Farbe rührt von ^  Procent Eisenoxydul her.

A n m . Nahe verwandt ist der sogenannte C h r o m o ck e r , ein grasgrünes, apd- 
grünes bis zeisiggrünes, mattes Mineral von unebenem und erdigem Bruchei weih« 
in kleinnierförmigen Ueberzügen, und als Ausfüllung oder Anflug von Klüften im Ptv 
phyr bei Halle und bei Waldenburg iri Schlesien, auch bei Creusot in einem Congf 
nierate vorkommt, und, bei einer ausserdem dem Razoumoffskin sehr ähnlichen Zr 
sammensetzung, 2 bis 1 0 Procenl Chromoxyd enthält.

247. Cimolit, K la p ro th .

Dieses Mineral von der Insel Argentiera erscheint als ein graplich-weisser, «·■ 
lieh stark an dpr Zunge hängender und Fett einsaugender Thon, wahrscheinlich b* 
Zersetzungsproduct eines trachytischen Gesteines. K laproth  hat zwei Analysen bet#*1IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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gemacht, von welchen die erste sehr genau auf die Formel ÄI2Si9-t-6 fl führt, welche 
|j,5 Wasser, 63,8 Silicia und 23,7 Aluminia giebt. Auch ein Cimolit von Ekateri- 
uowska ist, zufolge der Analyse von llim off, genau nach derselben Formel zusammen
gesetzt.

Anm. Dem Cimolit steht sehr nahe O u tsch a k o ff ’s  P e lik a n it ; amorph, im Bruche 
muschelig; H.=3T,3; G .==2,256; grünlich, matt, kantendurchscheinend. —  Chem. 
Zus. nach der Formel: Al2Siy-t-4H , mit nur 9 Procent W asser; v. d. L. zerknislernd 
und weiss werdend, unschmelzbar, mit Kobaltsolution blau; ist jedoch mit etwas 
Quarz gemengt. —  Findet sich als ein häufiger Beslandlheil des Granites im Gouver
nement Kiew.

äl8. A l l o p h a n ,  S trom eyer.

Traubig, nierförmig, als Ueberzug, derb und eingesprengt; Bruch muschelig, 
spröd, leicht zersprengbar; H. =  3 ; G. =  1 ,8 ...2  ; lasur-, smalte- und himmelblau, 
blaulichweiss, spangrün, auch lichtbraun, honiggelb bis rubinroth; Glasglanz, durch- 
si btig bis durchscheinend.—  Chem. Zus. schwankend, doch führen die Analysen 
mehrer Varietäten ziemlich genau auf die Formel: A lS i-t -ö fl, welche 35,3 Wasser, 
Jt,3 Silicia und 40,4 Aluminia erfordert; andere scheinen 6 bis 7 Atom Wasser zu 
halten, fast allen aber ist etwas Kupferoxyd, oder auch ein wasserhaltiges Silicat von 
lupferoxyd beigemischt. Die blaue Farbe wird durch dieses Kupferoxyd verursacht, 
welches zwar gewöhnlich nur in geringer Menge (bis zu 2,5 Proc.) vorkommt, in der 
Varietät von Guldhausen bei Corbach aber von S chnabel zu t 3 bis 19 Procent auf
gefunden wurde, welche letztere Menge auch eine Varietät von Schneeherg enthielt. 
Wie schwankend überhaupt die Zusammensetzung ist, diess lehren auch die Analysen, 
welche Northcote mit verschiedenen Varietäten von W oolwich angestellt hat. Im Kol
ben giebt er viel Wasser und wird stellenweise schwarz ; v. d. L. schwillt er an, 
schmilzt aber nicht, wird weiss und färbt die Flamme grün ; auch mit Soda zeigt er 
Heaction auf Kupfer; in Säuren löst er sich auf unter Abscheidung von Kieselgallert. -r- 
Gräfenthal bei Saalfetd, Gersbach in Baden, Grosarl in Salzburg, Firmi im Döp. des 
Aveyron; sehr schön im blauen Stollen bei Zuckmantel, bei Neu-Moldava im Banat 
und bei Woolwich in England, wo die gelben und rothen Var. Vorkommen.

Anm. t. Ein dem Allophan sehr ähnliches, jedoch weisses, graues oder brau
nes Mineral ist der von Dana bestimmte und von Sillim an  analysirte S a m o it ;  er bil
det Stalaktiten in der Lava auf der Insel Upolu, und ist nach der Formel Ä l2Si3-*-tOH 
zusammengesetzt.

Anm. 2. Auch das von W eiss unter dem Namen C a r o la t h in  eingeführte und 
von Sonnenschein untersuchte Mineral scheint ein dem Allophan sehr nahe verwandtes, 
mit vielem Bitumen imprägnirtes Thonerdesilicat zu sein. Es bildet Trümer, Ueberzüge, 
kugelige und derbe Massen, von muscheligem Bruch; H. =  2 ,5 ; G. =  1 ,5 1 5 ; ist sehr 
spröd, honiggelb bis schmutzig w eingelb, schwach fettglänzend und kantendurch
scheinend. Es scheint AlSi-4-2Ö zu sein, welches ungefähr mit £ Molecül der Verbin
dung CHW gemengt ist, und kommt in einem Steinkohlenfiötze bei Zabrze unweit 
Gleiwitz vor.

h. Natürliche Gläser .
Ü9. Perlit (Perlstein).

Hyalinisches Mineral; derb, in rundkörniger und zugleich schaliger Zusammen
setzung, indem die runden Körner durch krummschalige Hüllen umwickelt und ab
gesondert werden; Bruch muschelig, spröd und sehr leicht zersprengbar; H. =  6; 
G.=2,2...2,4; perl-, röthlich-, bläulich-, rauch-und aschgrau; kantendurchschei
nend.— Chem. Zus. : Der Perlit ist ein wasserhaltiges natürliches Glas, ein zusam- 
mengeschraolzenes Gemeng von gewissen Feldspathen und überschüssiger Kieselerde,IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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daher wohl ohne bestimmte Proportionen seiner Beslandtheile zusammengesetzt, 4 
welche vorzüglich 72 bis 79 Proc. Silicia , 12 Alurainia, 4 bis 6 Alkalien undlt»
4,5 Wasser zu erwähnen sind, wozu sich etwas Eisenoxyd, Magnesia und C»« 
gesellt. Im Kolben giebt er etwas W asser; v. d. L. bläht er sich auf, schäm», 
schmilzt aber nicht zu einem Glase zusammen. —  Der Perlil bildet ganze Berge ml 
mächtige Ablagerungen, besonders in Ungarn, Mexiko und in den Eoganeenbei Padoi

250. Pechstein.
Hyalinisches Mineral; derb, bisweilen mit schaliger oder körniger Absonderanj 

Bruch unvollkommen muschelig bis uneben; H .s= 5 ,5 ...6 ; G. =  2,i...2,3; gewöhn
lich lauch-, Oliven- bis schwärzlichgrün, doch auch braun, rolh, gelb, schwarz; M 
gefleckte, gestreifte, gewölkte Farbenzeichnung; ausgezeichneter Fetlglanz, schwach 
durchscheinend —  Chem. Zus.: Da der Pechstein gleichfalls ein natürliches Glas ist,» 
lässt er keine Zusammensetzung nach ganz bestimmten Proportionen erwarten, obwoN 
am Ende aus jeder Analyse eine Formel abgeleitet werden kann; als wichtigsteBe- 
standtheile sind 73 bis 76 Silicia, 1 I bis < 4 Aluminia, 1,5 bis 3 Alkalien und 1,71» 
9,4 Wasser zu nennen, wozu noch etwas Eisenoxyd , Calcia oder Magnesia komnL 
Aus den unter S cheerer's  Leitung ausgeführlen, sehr zahlreichen Analysen sächsis ber 
Pechsteine folgt im Mittel das Sauerstoff-Verhällniss der Kieselsäure, der Thonerde, der 
Alkalien und des Wassers =  2 0 : 3 : 1  : 3, was denn t öSi -t- üil +  R +  30 ergebe 
w'ürde; mit 73 Kieselsäure, 12 Thonerde, 6 Wasser und dem Beste von 9 Procen 

" welcher aus Natron, Kali, ein wenig Kalkerde, Magnesia, Eisenoxydul (im rolbei 
Pechslein Eisenoxyd) und Manganoxydul besieht. Spuren von organischer Haler» 
sind bereits von K n o x  nachgewiesen und von S cheerer  bestätigt worden. Im Kolba 
giebt er W asser; v. d. L. wird er erst weiss und trübe, und schmilzt dann ruhig n 
weissem Email. —  Der Pechstein bildet mächtige Gänge und Ablagerungen, nament
lich bei Tokai, Kremnitz und Schemnitz in Ungarn, bei Meissen in Sachsen, aal da 
Inseln Skye und Arran.

Gebrauch. Als Mauerstein und als Material zur Unterhaltung der Chausseen.
A nra. 1. Der sogenannte F lu o l i t h  aus Island ist, wie Kenngott und » .Äon» 

gezeigt haben, eine grünlicbschwarze Varietät von Pechstein; dagegen sind manche 
unter dem Namen Pechstein aufgeführte und analysirte glasartige Gebilde als ganz ver
schiedene Dinge zu betrachten.

An in. 2. Streng genommen sind der Perlit und der Pechstein, eben so wieder 
Obsidian, nicht sowohl als ¡Mineralien, sondern als Gesteine zu betrachten, und dabff 
in die Petrographie zu verweisen.

Arim . 3. H y d r o t a c h y ly t  nennt Petersen  ein im Basalte des Rossberges un
weit Darmstadt vorkommendes hyalines Mineral. Dasselbe Bildet sich derb iuNestel 
oder Kugeln, hat muscheligen Bruch, H. =  3,5 , G. — 2,13, ist olivengrüo I» 
schwarz, fettglänzend, und lässt sich seiner Substanz nach, zufolge zweier Analyst· 
von P etersen  und S en fter , durch die Formel 2liSi3+ 3ftS i-t-8 fl darstellen, inwecl» 
ft wesentlich Thonerde und etwas Eisenoxyd, R Magnesia, Kali, Natron und Es«· 
ox\dul bedeutet, während 47,5 Proceut Kieselsäure und 13 Proc. Wasser vorbnd« 
sind. Das Mineral schmilzt unter schwachem Aufblähen leicht zu einem bellgrüi« 
Email, und sein hellgrünes Pulver wird von conc. Salzsäure leicht zerlegt, mit Uiiite 
lassung von Kieselpulver.

3. O rdn un g. W asserfreie  G eolithe (X erogeo lllb e )

a. N a t ü r l i c h e  Gl ä s e r .
251. Obsidian.

Hyalinisches Mineral; derb, in Kugeln und in sturopfkantigen oder randlebe 
Körnern und Geröllen, selten haarförmig; Bruch vollk. muschelig, Bruchstücke bockIRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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scharfkantig, spröd; H. =  6 . . .7 ;  G. =  2 ,4 t . ..2 ,5 7  ; gewöhnlich schwarz und grau, 
auch blau, rolb und gelb gefärbt, starker Glasglanz, pellucid in allen Graden. —  
Cbem. Zus. sehr schwankend, doch im Allgemeinen etwa 60 bis 80 Silicia, 8 bis 19 
Aluminia und ausserdem Kali oder Natron, etwas Calcia und Eisenoxyd. —  Dieses 
natürliche Glas findet sich theils in der Form von Strömen, theils in losen Auswürflin
gen an manchen Vulkanen ; Teneriffa, Island, Milo, Santorin, Liparische Inseln. Die 
in runden durchsichtigen Körnern vorkommende Varietät von der Marekanka bei Ochozk 
hat man U arekanit genannt.

A n m. I . Der sog. P s e u d o c h r y s o l i t h  oder B o u t e i l l e n s t e i n  von Moldau- 
theiu in Böhmen, gleicht einem grünen, durchsichtigen Obsidiane, und findet sich daselbst 
in dachen eckigen Stücken von runzeliger oder gehackter Oberfläche ; G. =  2,356. —  
Cbem. Zus. nach v. H a u er: 79,1 2 Kieselsäure, 1 1 ,3 6 Thonerde, 2,38 Eisenoxydul, 
4,(5 Kalkerde, 1,48 Magnesia und 1,21 Natron; Erdm ann  fand 82 ,7  Kieselsäure. 
Nach Glocker kommen balbzollgrosse Kugeln desselben Minerales bei Jordansmühle in 
Schlesien und bei Iglau in Mähren in gneissartigen Gesteinen vor. .

Anm. 2. Der B im sste in  ist in seinen ausgezeichneten Varietäten ein schaumig 
cod schwammig aufgeblähtes vulkanisches Glas, welches dem Obsidiane am näch
sten sieht.

Anm. 3. Dem Obsidiane schliesst sich auch dasjenige natürliche Glas an, wel
ches Breithaupt mit dem Namen T a c h y ly t  belegt h at; dasselbe findet sich derb, als 
plattenförmige Einfassung von Basallmassen, hat H. =  6 ,5 , G. =  2 ,5 t . . .2 ,5 6 , ist sam- 
melschwarz oder bräunlich- und grünlichschwarz, im Bruche muschelig und glasglän
zend, undurchsichtig. Dieser Tachylyt ist in glasartigem Zustande erstarrtes basaltisches 
Material, und lässt daher eigentlich gar keine bestimmte stöchiometrische Zusammen
setzung erwarten, zeigt aber einen weit geringeren Gehall an Kieselsäure, als der 
eigentliche (Irachytische) Obsidian, wie denn zwei von L . Gmelin  und Schnederm ann  
«nalysirte Varr. nur respective 50 ,22 und 55 ,47 Proc. enthielten. V. d. L. schmilzt 
er sehr leicht zu einem undurchsichtigen Glase, und von Salzsäure wird er vollstän- 
dg zersetzt. —  Findet sich im Basalte bei Dransfeld und bei Bobenhausen am Vogels
gebirge, sowie auf Island als Salband basaltischer Gänge. Nach F isch er ’s mikrosko- 
p scher Untersuchung enthält der Tachylyt von Dransfeld in einer homogenen braunen 
Grundmasse viele Augitkrystalle und einzelne Magnetitkörner; in der Var. von Boben- 
biusen aber erkannte Z irkel äusserst zierliche farnkrautähnliche Aggregate von Mikro- 
lilhen.

Anm. 4. Hier wäre auch das von S a rtoriu s v .  W altershausen  unter dem Namen 
Sideromelan aufgeführte Mineral einzuschalten, welches in den isländischen Pala- 
gooit-Tuffen eine wichtige Rolle spielt. Dasselbe ist dem schwarzen Obsidian sehr 
ähnlich, hat H. =  G, G. =  2 ,5 8 i, besteht ungefähr aus 49 Proc. Kieselsäure, t 5 Thon
erde, 20 Eisenoxyd, 9,5 Kalkerde, etwas Magnesia, Natron und Kali, und wird von 
conc Salzsäure in der Wärme vollständig zersetzt.

Gebranch. Der Obsidian wurde ehemals zu Pfeilspitzen, Messern, Spiegeln u. a. Din
ges verarbeitet; gegenwärtig benutzt man ihn wohl bisweden zu Knöpfen, Dosen und ahn

en Utensilien, die ganz schwarzen Varietäten aber zu Spiegeln bei den Polarisations- 
nslromeoten. Der Bi mss te i n  dient besonders als Reih-, Schleif- und Folirmittel, zur 

B m&slemseife und unvernünftigerweise bisweilen als Zusatz zu Zahnpulver; auch wird er 
wobl seiner Leichtigkeit wegen als Baustein benutzt.

Sphiirolith, Werner.
Kogeln bis herab zur Grösse eines Hirsekornes, in Pechstein, Perlstein oder O b- 

udiaoeingewachsen, meist einzeln, bisweilen zu traubigen und nierförmigen Gestalten 
Fuppirt, die kleineren regelmässig und scharf ausgebildet, und oft von radial-faseriger 
Teilur; die grösseren im Bruche muschelig bis eben und splitlerig; H. =  6 . . .6 ,5 ;
6.=2,4...2,6; braun, grau, gelb und roth ; schwach glasglänzend, schimmernd bis 
■»U; andurchsichtig oder kantendurchscheinend. —  Chem. Zus. im Allgemeinen
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ähnlich mit der Masse derjenigen Gesteine, in welchen sie eingewachsen sind, n  
denn D elesse  gezeigt hat, dass die Sphärolithkugeln des Perlites sehr nah» dieselbe 
Zusammensetzung haben, wie der sie einschliessende Perlit; doch dürfte in den gm- 
sen dichten Kugeln schon eine Annäherung, und in dert kleinen, faserig zusammen- 
gesetzten (folglich krystallinischen) Kugeln eine definitive Vereinigung zu bestimmt« 
Proportionen Statt finden, so dass für die letzteren wahrscheinlich eine chemisch 
Formel aufgestellt werden könnte. —  In den Perlsteinefi Ungarns und Mexikos, 
den Obsidianen Santorins, im Pechsteine der Gegend von Tharand und Meissen.

b. A l k a l i - T h o n - S i l i c a t e .

«) Mit einem Sulphate, Carbonate oder Chloride.

293. Nosean, Klaproih (Spinellan).
Tesseral; meist o o O , die Krystalle meist einzeln eingewachsen oder auch aul 

gewachsen, und dann oft als Zwillingskrystaile ausgebildet, .auch krystallinische tut 
regelmässige Körner, und derb in körnigen Aggregaten. Spaltb. dodekaedrisch nad 
ooO , ziemlich vollk .; Bruch muschelig; H. =  5 ,5 ; G. =  2,279...2,399 ; aschgrau,gelb 
hellgrau und graulichweiss, auch graulichblau, grün und schwarz, selten weiss, 
wird ein grauer Kern von einer weissen Rinde umschlossen oder umgekehrt, fettartige 
Glasglanz, durchscheinend bis kantendurchscheinend. —  Chem. Zus.: Die frühem 
Analysen von B ergem ann  und V arrentrapp  stimmten zu wenig überein, als dass o 
ihnen eine gemeinschaftliche Formel aufgestellt werden konnte, obgleich sie schon 
das Resultat führten, dass im Nosean mit einem Silicate ein Sulphat verbunden ist; 
späteren Analysen von W hitney  haben uns eine genauere Kenntniss von der ehe 
Constitution des Noseans verschafft, indem sie beweisen, dass dieses Mineral wescot 
lieh nach der Formel 3 (Ä lS i+ Ü S a S i)+ N aS , oder 3 (AUtKsitU-f-Na^O.SiO2) +Na2I.SI 
also ganz analog dem Sodalithe, zusammengesetzt ist, was auch durch die Analysa 
von G. v om  Rath  bestätigt wird ; sie erfordert 3 6 ,13 Silicia, 30,95 Äluminia, U I 
Natron und 8,03 Schwefelsäure, was sehr nahe mit den Analysen übereiflsthnml; «· 
wenig Natron wird durch t bis \\Kalkerde ersetzt, auch ist 0,6 bis 1 Proc. Cb 
vorhanden. Noch genauer lässt sich mit Ram m eisberg die Zusammensetzung so dar
stellen , dass man den Nosean als eine Verbindung von einem Molecül Soda 
=  3(A lS i+]N aSi)+N aC l, mit z e h n  Molecülen eines Natron-Hauyn =3(ÄlSi+i[aS + 
S a S , betrachtet. V. d. L. entfärbt er sich und schmilzt nn den Kanten zü blase« 
G lase; Salzsäure und andere Säuren zersetzen ihn unter Abscheidutg von Kiesel· 
gallert, ohne dass sich Schwefelwasserstoff entwickelt; das Pulver reagirt alkalis h-  
Laacher See und Rieden iii Rheinpreussen in Sanidin-Gestein, Oibriicker Berghr 
Brohl, sowie Hohentwiel im Phonolith, ja, nach Z irkel in mikroskopischen Krysta 
ein Gemengtheil aller Phonoiithe.

254. llauyn, Neergard.
Tesseral; meist ooO , oder die Comb. O .ooO , selten 0  allein, häufiger in kn 

stallinischen Körnern, w elche, eben so wie die Krystalle, gewöhnlich einzeln «■ 
gewachsen, selten aggregirt sind ; der weisse erscheint oft in Zwillingskrystallen nach 
einer Fläche von O ; Spaitb. dodekaedrisch nach ooO, mehr oder weniger voll 
H. =  5 . . .5 ,5 ;  G .= 2 ,4 . . .2 ,5  ; selten farblos oder weiss (sog. Berzelin), gewöhn 
lasur- bis himmelblau oder blaulichgrün, nach Scacchi auch zuweilen schwarz «f 
roth ; Strich meist blaulichweiss ; Glas- bis Fetlglanz, halbdurchsichtig bis durebs 
nend. —  Chem. Zus. : Die Analysen der Albaner Var. von L. Gmelin und derffieAr· 
mendiger Var. von V arrentrapp  stimmen zwar vortrefflich im Gehalte ah Silial 
bis 3 5 ,5 , Calcia 12 bis 1 2 ,5 , und Schwefelsäure 12,4 bis 12,6, differiren abd 
der Äluminia (18,87 und 27,75) und darin, dass jene 15,45 Kali, diese d g«·IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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),IU Natron als alkalischen Bestandteil angiebt; etwas Eisen, Schwefel und Chlor 
sind gleichfalls vorhanden. Die späteren Analysen derselben Varietäten von W hitney  
gaben für den Hauyn aus dem Albaner Gebirge, welcher eine sehr reine Varietät zu sein 
scheint, die Formel 3(ÄlSi-)-lSaSi) +  2ClaS, welche 32 ,5  Silicia, 27,1 Aluminia, 16,4 
Natron nebst Kali, 9,9 Kalkerde und 14,1 Schwefelsäure erfordert. Den Hauyn von 
Niedermendig fand W hitney zwar ähnlich, jedoch so zusammengesetzt, dass man an- 
oebmen kann, er bestehe aus 2 Molecülen des Albaner Hauyns und 1 Mol. Nosean. Für 
den blauen Hauyn vom Vesuv fand Ram m eisberg 34,06 Silicia, 27,64 Aluminia, 11,79 
Natron, 4,96 Kali, 10,60 Kalkerde und 11,25 Schwefelsäure, wonach sich für ihn 
sehr genau die Formel 2 (A lS i+ R S i)+ R S  ergiebt; ein gauz ähnliches Resultat fand 
er für den Hauyn von Albano, vom Laacher See und von Melfi. Da nun auch die 
neueren Analysen des blauen Hauyns aus den Lesesteinen am Laacher See und des 
weisseu Hauyns vom Albaner Gebirge, welche G. vom  Rath ausgeführt hat, derselben 
Formel entsprechen, so dürfte sie wohl als die richtigste zu betrachten sein. Die 
blaue Farbe des Hauyns wird wahrscheinlich durch etwas beigemischtes Schwefel- 
uatrium bedingt. V. d. L. decrepitirt er stark, entfärbt sich und schmilzt zu einem 
blaugrünlichen blasigen Glase; in Salzsäure entwickelt er kaum eine Spur von Schwe
felwasserstoff, und zersetzt sich unter Abscheidung von Kieselgallert; das Pulver zeigt 
akaliscbe Reaclion.—  Vesuv, im Peperin des Albaner Gebirges bei Rom, Niedermen
dig bei Andernach, Hohentwiel im Phonolilh; sehr gemein in allen Laven des Vultur 
bei Melfi, welche daher Abich  Hauynophyr nannte.

Anm. Das von N ecker als B e r z e l i n  aufgeführte, in Oktaedern krystallisirte, 
auch derb und eingesprengt vorkommende, dodekaödrisch spaltbare, farblose, glas- 
gäozende oder auch matte Mineral, welches mit blauem Hauyn, mit Augit und Glim
mer im Peperin des Albaner Gebirges vorkommt, ist nach den neueren genauen Un
tersuchungen von G. vom  Rath nur eine weisse Varietät des Hauyn. Zeitschr. der 
deutschen geol. Ges. B. 18, S. 546 ff.

in. L a s u r s t e i n ,  W er n e r ,  oder Lasurit.
Tesseral; ooO, selten deutlich erkennbar, meist derb und eingesprengt in klein-' 

td feinkörnigen Aggregaten. —  Spaltb. dodekaedrisch nach ooO , unvollk.; H. =  S,5; 
G =2,38...2,42 ; Lasurblau, glasähnlicher Fettglanz ; kantendurchscheinend bis un
durchsichtig. — Chem. Zus. nach Varrentrapp : 45,5 Silicia, 3 t ,76 Aluminia, 5,89 
Schwefelsäure, 9,09 Natron, und 3,52 Calcia, dazu etwas Eisenoxyd, Schwefel und 
Spur von Wasser, woraus sich wiederum die Verbindung eines Silicates mit einem 
‘«ulphate und die Beimischung eines Sulphuretes ergiebt, in welchem die Ursache der 
b auen Farbe vermuthet wird. Andere Analysen gaben mehr oder weniger abwei
chende Resultate, weshalb Ram m eisberg erklärte, dass eine Berechnung derselben kei- 
en Werth habe, wie denn schon das Ansehen des Minerales auf ein Gemeng deute. 

Oiess bestätigen die mikroskopischen Untersuchungen von Fischer, denen zufolge der 
Lasurit zahllose, meist sehr kleine, eckigkörnige Individuen von b l a u e r  Farbe, da- 
iwiscben überall ganz winzige, aber auch einzelne grössere f a r b l o s e  Partikeln 
erkennen lässt, deren gegenseitiges Mengenverhältniss sehr wechselt, so dass der La- 
«unt zwar kein homogenes, dennoch aber ein selbständiges Mineral ist, weil er bis
weilen in Krystallen vorkommt. Nach F ield  würde die chemische Constitution durch 
deFormel 3(ÄlSi3+J\a2S3) -t-NaS darzustellen sein. V. d. L. entfärbter sich und 
schmilzt zu einem weissen blasigen Glase, in Salzsäure entwickelt er etwas Schwefel- 
wassersloff und zersetzt sich unter Abscheidung von Kieselgallert. —  Mit Kalkstein 
erwachsen und mit Pyrit gemengt in Sibirien am Baikalsee, in der Tartarei, Bucharei, 

Tbel, China, Chile in der Cordillere von Ovalle ; in Auswürflingen des M. Somma, 
uuss- bis faustgrosse von Kalkstein umgebene Massen.

Gebrauch. Der Lasurstein wird wegen seiner schönen Farbe zu allerlei Geschmeide 
•adOrnamenten verarbeitet; ehemals diente er auch zur Bereitung des Ultramarins.

Anm Nach Nordenskiöld  ist der Lasurstein eigentlich ein farbloses Mineral,IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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welches nur durch ein interponirtes Pigment gefärbt ist; dieses Pigment zeige w. 
schiedene grüne, blaue, violette upd rothe Farben, werde aber durch Erhitzung Im 
blan. Das künstliche Ultramarin besteht nach Breunlin wesentlich aus einem Silic* 
von der Zusammensetzung des Nephelins, und aus Schwefelnatrium, welche Bestani- 
theile dieselben seien, wie im Lasurstein und Hauyn.

256. Sodalith, Thomson,
Tesseral; o o O , auch 0 0 O.O0 O 0 0 ; Zwillingskrystalle nach einer trigonal« 

Zwischenaxe mit Durchkreuzung der Individuen uicbt selten; auch derb in körnig· 
Aggregaten und individualisirten Massen. —  Spaltb. dodekaedrisch nach ooO, oekr 
oder weniger vollk .; Bruch muschelig bis uneben und splilterig; H. =8,5; Ga
2 ,1 3 ...2 ,2 9 ; farblos, gelblichweiss , grünlichweiss , grünlichgrau bis spargelgna 
auch berliner- bis lasurblau; Glasglanz auf Krystallflächen, doch in den Fettglav 
geneigt, welcher im Bruche sehr vollk. ist; durchscheinend. —  Chem.Zus. nach meh
ren, ziemlich gut übereinstimmenden Analysen: 3 (ÄlSl-t-NaSiJ+NaCl, also Verbs
dung eines Thon-Natron-Silicates mit Chlornalrium, in 1 00 Theilen mit 37,7 Sib 
31 ,4  Aluminia, 25,3 Natron und 7 ,6  Chlor. Für den grünen Sodalith vom Ves* 
ergiebt sich dagegen aus Ram m eisberg's Analyse die Korniel 9 (AlSi+NaSi +Niü 
indem derselbe nur 2,6 Proc. Chlor enthält; andere Varietäten Hessen wiederum» 
dere Verhältnisse erkennen. V. d. L. schmilzt er, theils ruhig, theils unter Aulhläb«. 
mehr oder weniger schwer zu einem farblosen Glase; von Salzsäure und Salpeter 
säure wird er leicht und vollkommen zersetzt unter Abscheidung von Kieselgallert. -  
Grönland, llmengebirge in Russland, hier berlinerblau; Brevig und Frederlksväru 
Norwegen; Vesuv, Rieden in Rheiupreussen, Litchfield in Maine, Oitro in Sieben
bürgen.

257. Cancrinit, G. Rose.
Hexagonal; derb, in individualisirten Massen und stängeligen Aggregaten. — 

Spaltb. prismatisch nach ooP , vollk.; H. =  5 . . .b ,5 ;  G. =  2,44...2,49; rosenrot!, 
welche Farbe nach K enn gott von interponirten mikroskopischen Eisenoxydscbupp» 
herrühren so ll; auch citrongelb, grün und blaulichgrau; auf Spaltungsfläcben Gl» 
bis Perlmutterglanz, ausserdem Fettglanz; durchsichtig bis durchscheinend. — Cb* 
Zus. ist sehr merkwürdig, da sie nach allen Analysen die Verbindung eines Silicat» 
mit einem Carbonate darstellt; das Silicat hat nach den meisten Analysen genau 
Form eides Nephelins, das Carbonat ist kohlensaurer Kalk, und zwar sind ! Mol. fc 
Silicates mit 1 Mol. des Carbonates verbunden. Die Formel wird hiernach sehruk 
2 (Ä l§i+N aSi)-l-C aC , und erfordert 35,85 Silicia, 30,70 Aluminia, 48,52 Natron0̂  
I 4,93 kohlensauren Kalk. Die meisten Analysen gaben einen Wassergehalt von 3b» 
Proc.; im Kolben giebt er etwas Wasser. V. d. L. schmilzt er zu einem weisseobh- 
sigen Glase; in Salzsäure löst er sich unter starkem Aufbrausen vollständig, ioil* 
aus der klaren Solution erst beim Kochen oder Abdampfen Kieselgallert ausgeschied* 
wird ; auch Oxalsäure löst ihn unter Abscheidung von oxalsaurem Kalk. — Miask* 
Ural, Tunkinsk in Sibirien, Litchfield in Nordamerika, Ditro in Siebenbürgen, Biike* 
bei Brevig in Norwegen.

A nm . t . Nach allen seinen Eigenschaften wird es sehr wahrscheinlich, da<st* 
Cancrinit nur ein kalkhaltiger Nephelin is t , welcher etwas koblensauren Kill ^  
Wasser aufgenommen hat; am nächsten steht er dem sog. Davyn.

A n m . 2. Der von W hitn ey  analysirte gelbe und grüne Cancrinit von Litchfield ·  
Staate Maine enthält 2,5 bis 3 Proc. Was3er und statt CaC fast genau (^Ca+^ t

258. Passauit, oder Porcellanspath.
Rhombisch?; ooP  92° ungefähr; in eingewachsenen Individuen, meist dwh 

individualisirten Massen und grobkörnigen Aggregaten. — Spaltb. bracbydlagomlIRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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makrodiagonal, die erstere ziemlich vollk .; Bruch uneben ; H = 5 , 5 ;  G. =  2,67...2 ,69; 
gelblicbweiss, graulichweiss bis lichtgrau, Glasglanz, auf der vollk. Spaltungsfläche 
fast Perlmutlerglanz, durchscheinend meist nur in Kanten, optlsch-einaxig. —  Chem. 
Zus. nach den Analysen von Fuchs, v . K obeil und S ch a fh ä u tl : 3& ISi-t-3C a3n-N aSi3, 
mit 50,7 Silicia, 28,2 Aluminia, 15,4 Calcia und 5 ,7  Natron ; doch ist nach Fuchs  
und Schafhäutl auch etwas Chlor vorhanden, weshalb L . Gmelin die Formel 
lCaSi+4ÄlSi2+NaCl aufstellte, welche 49,72 Silicia, 27,48 Aluminia , 14,97 Kalk 
und 7,83 Chlornatrium erfordert. Eine neuere, mit sehr frischem Materiale aus- 
geführte Analyse von Wittstein ergab jedoch, abweichend von den früheren : 54,875 
Kieselsäure, 25,234 Thonerde, 1 1,625 Kalkerde, 3,856 Natron, 1,50 Kali und 2,151 
Chlornatrium. V. d. L. schmilzt er ziemlich leicht unter Aufwallen zu einem farb
losen blasigen Glase; von concentrirter Salzsäure wird er zerlegt. —  Durch Zer
setzung liefert er Kaolin oder Porcellantbon, worauf sich der eine Name bezieht. —  
Ohernzell, Pfaffenreuth u. a. Orte bei Passau, theils säulenförmige Krystalle oder derbe 
Parlieen im Syenit, theils Nester und Lagen im körnigen Kalkstein bildend [Giimbel) .

Gebrauch. Da der Passauit durch seine Zersetzung Kaolin liefert, so dient er mittelbar 
zur Bereitung des Porcellans.

Anm. Wahrscheinlich ist der Passauit nur eine Var. des Skapolithes, mit wel
chem er auch von B es-C lo izea u x , D ana  und B reith au pt vereinigt wird.

b. A l k a l i - T h o n - S i l i c a t e  (und Cäsiumoxyd-Thon-Silicate). 

ß) Ohne Beimischung anderer Salze.

i 9. Latrobit, B rook e ; Diploit, B reith a u p t.

Triklinisch; undeutliche säulenförmige Krystalle, meist derb und eingespreugt.—  
Spaltb. nach drei Richtungen, welche sich nach M iller unter 93° 3 0', 101° 45' und 
109° 0 'schneiden; Bruch uneben; H. =  5 . . .6 ;  G .= 2 ,7 2 . . .2 ,8  : rosenroth, pfirsich- 
butbroth bis röthlichweiss, Glasglanz, durchscheinend. —  Chem. Zus. nach den Ana- 
)<eo von Chr. Gmelin vorwaltend Aluminiasilicat mit Kalksilicat und Kalisilicat, viel- 
eichl nach der Formel: 4 A lS i+ 2 C a § i-t-k § i2, wobei jedoch einige Procent Aluminia 
durch Manganoxyd ersetzt werden ; auch giebt Gm elin  2 Proc. Wasser an, welches 
wohl Dicht wesentlich sein dürfte. V. d. L. wird er schneeweiss, bläht sich stark auf 
und sintert zu einer wenig durchscheinenden blasigen Masse zusammen; mit Soda 
•uiPlatiublech giebt er die Reaction auf Mangan. —  Insel Amitok an der Küste von 
Labrador.

Anm. Hermann glaubt, dass der Diploit nur eine Varietät des Ampbodelites oder 
Anorthites sei; auch Rammeisberg, D es -C lo izea u x  und D an a  sind derselben Ansicht.

Nephelin und Eläolith.
Hexagonal; P (x) 88° 10' nach v . K ok sch a row , gewöhnliche Comb. ooP.OP und 

ooP.oP.P, wie beistehende Figur; doch kommen auch andere, reichhalligere 
Combinatiouen vor, in welchen besonders verschiedene Prolopyramiden, 
auch die Deuteropyramide 2P2 und das Deuteroprisma ’erscheinen. Die 

’* * Krystalle sind meist klein, einzeln eingewachsen oder aufgewachsen und 
daun zu kleinen Drusen gruppirt; auch derb , in individualisirten Massen 
und grosskörnigen Partieeu; selten in Pseudomorphosen nach Meionit. —  

P̂dib. basisch und prismatisch nach ooP . unvollk.; Bruch muschelig bis uneben; 
®-*5,5.,.6; G. =  2,58...2,64 ; theils weiss und ungefärbt (Nephelin), theils gefärbt, 
Inders grünlichgrau, berggriin bis lauchgrün und entenblau, oder gelblichgrau, 
'Öh chgrau bis fleischrolh und licht gelblichbraun ; Glasglanz auf Krystallflächen, im 
^“che ausgezeichneter Fettglauz> durchsichtig bis kantendurchscheinend; Doppel- 
'•whuog negativ.—  Chem. Zus. nach zahlreichen Analysen, besonders von S cheerer :
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2ÄI*Si3-+-ft4Si3, wobei ft gewöhnlich ist, mit 44,7 Silicia, 33,! Alm
nia, (6 ,0  Natron und 6,1 Kali. Hamm elsberg entscheidet sich jedoch neuerdings fj 
die weit einfachere altere Formel: ÄlSi +  RSi oder Al203.Si02+R2O.Si02, welch« 
demselben Verhältnisse beider Alkalien 4 1,2 Silicia, 33,3 Aiuminia, 17,0 Natron» 
6,3 Kali erfordert. Die meisten Analysen ergaben auch ein wenig (0,2 bis! Proce» 
Wasser. V. d. L. schmilzt er schwierig (Nephelin) oder ziemlich leicht (Eläolith 
einem blasigen Glase; in Phosphorsalz zersetzt er sich äusserst schwer; mit Kobal 
solution wird er an den geschmolzenen Kanten blau; farblose und klare Splitter 
Nephelins werden in Salpetersäure trübe; von Salzsäure wird das Mineral volllcn 
men zersetzt unter Abscheidung von Kieselgallert; das Pulver reagirt deutlich alkalisd 

Der N e p h e l in  begreift die farblosen, wreissen und grauen, stark durchscha 
nenden, krystallisirten Varietäten: Vesuv, Capo di Bove bei Rom, Katzenbuckel 
Odenwald, Löbauer Berg in Sachsen, Meiges in Hessen, Miask, besonders wichtigal 
Gemenglbeil der Phonolithe, vieler Basalte und Laven, sowie des Nepheliniles; i  
E l ä o l i t h  begreift die grünen, rothen, braunen, trüben Ond derben Varietätent 
Frederiksvärn und Miask.

ifhfl
t  M /

U ?

A nm . 1. Der D a v y n  erscheint theils in einfachen hexagonalen Prismen 
der Basis, theils in Krystallformen, wie die beistehende Figur, welche 
Combination ooP .ooP2.0P .|-P  darstellt, wobei die Pyramide |P (r) die II Id 
kante 51° 46 ' hat, und daher fast völlig mit der, auch am Nephelin bekauo 
Pyramide |P übereinstimmt. Diese Krystalle sind mehr oder weniger bs 
säulenförmig, vollk. spaltbar nach ooP 2, wasserhell bis graulichweiss, fetlg» 
zend, durchsichtig bis durchscheinend, haben nach Breühaupt das G.=2,i! 

und nach R am m eisberg  eine mit dem Nephelin wesentlich übereinstimmende chemisé 
Zusammensetzung, indem nur noch 1 3 Procent kohlensaurer Kalk und fast 2 ProM 
Wasser vorhanden sind, weshalb denn der Davyn nur Nephelin ist, welcher loh» 
sauren Kalk aufgenommen hat; schon Plattner bestätigte den zuerst von Monticelü* 
gezeigten Kohiensäuregehalt. —  Am Vesuv, theils in Lava, theils in den Drusema« 
men der Auswürflinge des Monte Somma.

Anm . 2. Einige Mineralogen betrachtenden G ie s e k it  und den Liebener 
als theilweise zersetzte Varietäten des Nephelins. Diese Ansicht mag insofern ncbh| 
sein, als beide Mineralien vielleicht ursprünglich Nephelin gewesen sind. Allein ihn 
gegenwärtigen Erscheinungsweise nach müssen sie wohl richtiger in die Nähe 
Pinites gestellt werden.

261. Pollux, Breühaupt.
Krystallinisch, und zwar tesseral nach D es-C lo izeau x , deutliche Krystalle sek 

selten, meist erscheint er in ungestalteten, vielfach eingeschniltenen, eckigei 
abgerundeten, z. Th. hyalithähnlichen Formen; Bruch muschelig mit undeutl
Spuren von Spaltbarkeit; II. =  5 ,5_6 ,5 ; G. =  2 ,86 ...2 ,90  ; farblos, stark glasgU·-
zend, durchsichtig, überhaupt klarem Hyalith sehr ähnlich; im polarisirten Lichte *  
hält er sich nach D es -C lo iz ea u x  wie ein einfach brechender Körper. — Cbem. Z» 
Nach der neuesten Analyse von Pisani ist der Pollux ein sehr merkwürdiges II oeri 
indem das seltene Element C ä s iu m  einen ganz wesentlichen Bestandteil desse 
bildet; die Analyse ergab nämlich 44,03 Kieselsäure, ( 5,97 Thonerde, 0,68 E·«·' 
oxyd, 34 ,07 Cäsiumoxyd, 3,88 Natron, 0,68 Kalkerde und 2,40 Wasser; selii 
das Atomgewicht des Cäsiums =  133, so entspricht diess ungefähr der F nnd 
Ä lS i3+ f t S i2-t-H , doch ist das Wasser vielleicht nicht wesentlich, obgleich auch fl*  
n er  2 ,32 Proc. angab. Im Kolben giebt er sehr wenig Wasser und wird trübe, t 
L. runden sich dünne Splitter an den Kanten zu emailähnlichem Glase, and (Sri*· 
dabei die Flamme röthlichgelb; auf Platindraht mit Fluor-Ammonium erhitzt und 4 ·  
mit Salzsäure befeuchtet zeigt er im Spectroskop die zwei blauen Streifen des Cfcw 
mit Borax oder Phosphorsalz giebt er ein klares Glas, welches warm gelblich b·IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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farblos ist. Salzsäure zerlegt ihn in der Wärme vollständig mit Abscheidung von Kie
selpulver; die Solution giebl mit Platinchlorür einen reichlichen Niederschlag von 
Cisiuia-Chlor-Platin. —  Insel Elba, in Drusenräumen des dortigen Granites, sehr 
seltenes Mineral.

*

16!. Leucit, Werner.
Tesseral; bis jetzt nur 202 , die Krystalle meist rundum ausgebildet und einzeln 

«ingewachsen, seilen gruppirt, auch in krystallinischen Körnern und körnigen Aggre
gaten. — Spaltb. hexaedrisch, gewöhnlich höchst unvollk. und nur selten deutlich 
bemerkbar, wie nach G. vom  Rath an den Krystallen vom Capo di Bove bei Rom ; 
Brach muschelig; H. =  5 ,5 .. .6 ;  G. = 2 ,4 5 .  ..2 ,5 0  ; graulichweiss bis aschgrau, auch 
gelblich- und röthlichweiss; Glasglanz, im Bruche Fettglanz, halbdurchsichtig bis 
kanlendurchscheinend. Dünne Lamellen zeigen nach B io t und D es-C lo izea u x  im pola- 
risirten Lichte ganz eigenthümliche und anomale Erscheinungen der lamellaren Pola
risation. — Chem. Zus. nach den Analysen von K la p ro th , A rfved son , Awdejevo und 
Immelsberg: ÄI§i3+ k S i ,  oder auch Al203.3Si02-t-K20.S102, mit 55,6 Silicia, 23,2 
Aluminia und 21,1 Kali; Abich  wies in einer Var. vom Vesuv über 8 Procent Natron 
nicb, uud G. Bischof zeigte, dass viele Leucite neben Kali auch mehr oder weniger 
Natron enthalten, welches in den zersetzten Varietäten sogar vorwaltend werden kann, 
wie ans den Analysen solcher Var. von Stam m  und Ram m eisberg hervorgeht; im Leu- 
il« des Monte Somma erkannte T h eod or R ichter durch Spectral-Analyse auch etwas 

Llhion. V. d. L. unschmelzbar und unveränderlich; mit Kobaltsolution wird er schön 
bau; Borax löst ihn zu einem wasserhellen Glase auf; das Pulver zeigt nach K en n -  

II alkalische Reaction, und wird von Salzsäure vollständig zersetzt unter Abschei- 
dung von Kieselpulver. —  Gemenglheil der Laven des Vesuv und der Umgegend von 

m, Viterbo und Acquapeudente, Rocca Monfina, Rieden bei Andernach, am Kaiser- 
il hl, hier jedoch zersetzt und wasserhaltig.

Ä Couseranit, Charpentier.
Tetragonal nach D es -C lo iz ea u x ; bis jetzt nur iu säulenförmigen Krystallen der 

ob. ooP.ooPoo, doch ohne Endflächen; Oberfläche vertical gestreift; die Krystalle 
aogewachsen in schwarzem und braunem Kalkstein oder in Schiefer. —  Spaltb. pris
matisch nach ooP und basisch, unvollkommen; Bruch muschelig bis uneben; H .=
5,5...6; G.= 2 ,69 ...2 ,76 ; pechschwarz, schwärzlichblau bis grau und weiss, Glas- 
bti Peltglanz, undurchsichtig bis durchscheinend, optisch-einaxig. —  Chem. Zus. 
nach Dufrenoy: 2ÄISi2-t-3RSi, oder 2(Al20 3.2Si02) -t-3 (RO.SiO2), mit 52,37 Silicia, 
ItOS Aluminia, und 3 f t = H ,8 5  C alcia -t-t,4  Magnesia -l- 5 ,52 Kali -t -3 ,9 6  Natron 
Suamie 98,55). Auch Pisani gab zwei Analysen, von denen die eine so ziemlich mit 

Wer von Dufrenoy übereinstimmt, die andere aber auffallend abweicht. V. d. L. 
tchmilzter zu weissem Email, mit Phosphorsalz zu einem milchweissen Glase; von 
Suren wird er nicht angegriffen.—  Bei les Couserans, Saleix, Pouzac und an anderen 
Orteu iuden Pyrenäen, am Nufenen-Passe in der Schweiz.

Anm. I. Des-Cloizeaux betrachtet den Couseranit als eine Varietät des Skapo- 
«. Nach Kenngott sind unter dem Namen Couseranit zwei, wesentlich verschiedene 

Moeralien im Umlaufe, von denen das eine wie ein zersetzter Skapolith (mit H. =
• 5..3, G.=2,6 und mild), das andere zwar frisch, jedoch mit sehr vielem schwärz- 

hgrünem Glimmer durchwachsen erscheint, und H. =  6 ,5 , G. =  2,85 besitzt; diese 
Iffeo sind nach Zirkel durch Kohlenstoff gefärbte Andalusitkrystalle.
Anm. 2. Anhangsweise mag hier noch der R a p b i l i t  Thom son ’s  erwähnt w er-
Krystallinisch von unbekannter Form ; bis jetzt nur in zarten nadelförmigen Kry- 

* · · , welche büschelförmig und halbkugelig gruppirt sind, auch derb in feinstänge-
Aggregaten. Spröd, in dünnen Krystallen etwas biegsam; H. =  3 ,5 ; G. =  2 ,8 5 ;

** bis hlaulichgrün, zwischen Glas- und Perlmutterglanz, durchscheinend. —
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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Chem. Zus. nach Thomson·. Verbindung von Kalisilicat und Kalktalksilicat mit dr* 
Thonsilicat; v. d. L. wird er weiss, undurchsichtig und schmilzt an den Kaoleo.-. 
Perth in Ober-Canada. Ein von H unt unter demselben Namen analysirtes Mineral, 
Lanark in Ober-Canada, ist nur eine Varietät von Tremolit.

264. Dipyr, Hauy.
Tetragonal nach D es -C lo iz ea u x  ; P 64° 4', a'so sehr nahe wie die GrundformI» 

Meionites; Comb. o o P o o .ooP .P , doch sind dergleichen Krystalle mit terminalen FS- 
clieu sehr selten ; meist erscheinen sie blos als unvollkommen ausgebildete, an dt 
Enden abgerundete Säulen, welche gewöhnlich nur 2 bis 3 Linien lang und ingra« 
Schiefer oder in Kalkstein zahlreich eingesprengt sind ; Spaltb. prismatisch nachooPtc 
deutlich, Spuren nach ooP , Bruch muschelig oder splitterig; H. =  6; G.=2,6!...i(I 
weiss oder röthlich, schwach glänzend, kantendurchscheinend. — Cbem. Zus md 
den Analysen von D elesse, Pisani und D am our sehr genau der Formel 3ÄlSi+(lli· 
oder 3(Al20:’.Si02)-d-4 (R0.2S102) entsprechend, welche, für 4R =  2lSa +  iCa, i 
Silicia, 2 5 ,i Aluminia, 9,1 Calcia und 10,2 Natron erfordert; doch wird ein wag 
Natron durch Kali ersetzt. V. d. L. wird er undurchsichtig und schmilzt mit geringi 
Aufwallen zu einem weissen blasigen Glase; von Säuren wird er nur sehr stbw 
angegriffen. —  Mauleon, Castillon, Pouzac und Liberens in den Pyrenäen.

A n m . Der Dipyr wird von manchen Mineralogen für einen zersetzten Skapufil 
gehalten ; nach Z irkel ist er mit dem Couseranite zu vereinigen.

265. Spodumen, cFAndrada (Triphan).
Monoklinisch und nahe isomorph mit Pyroxen, ähnlich den Krystallen des *| 

Diopsides: C  =  69° 40 ', ooP  87°, P (1 6 ° 19', 2P 9 i# 2 4 'nach Dona; die KrysUk 
z. Th. gross; gewöhnlich aber nur derb, in individualisirten Massen oder in bnl· 
stängeligen und dickschaligen Aggregaten. —  Spaltb. prismatisch nach ooP, I* 
dtwas vollkommener orthodiagonal; H. =  6 ,S ., ,7 ;  G. =  3,13...3,19; nach Am·*· 
berg  3,1 3 2 ...3 ,1  82 ; grünlichweiss bis apfelgrün und licht grünlichgrau; GlasgA 
auf der vollkommensten Spaltungsfläche Perlmutterglanz ; durchscheinend, oft nur 
Kanlen ; die optischen Axen liegen im klinodiagonalen Hauptschnitte, die spilzep» 
tive Bisectrix bildet mit dem Orthopinakoide 26°, mit der Basis 84° 20'. — Die «4« 
Zus. scheint wesentlich durch die Formel 4ÄlSi3-f-3LiSi oder 4(il2l  .3SÜ3 + 
3 (Li20.Si02) dargestellt zu werden, in üebereinstimmung mit den besten Analjseo * 
erfordert 65,2 Silicia, 28 ,8 Aluminia und 6,0 Lithion, doch wird meist ein «·< 
Thonerde durch Eisenoxyd, und zuweilen etwas Lithion durch Natron und W 
ersetzt. —  V. d. L. bläht er sich auf, färbt die Flamme schwach und vorübergeW 
roth, und schmilzt leicht zu einem klaren Glase; mit Kobaltsolution wird er blau * 
Flussspath und zweifach-schwefelsaurem Kali geschmolzen färbt er die FlammelA 
haft roth ; von Phosphorsalz wird er aufgelöst mit Hinterlassung eines Rieselst d* 
das Pulver reagirt nach K en n gott stark alkalisch. Säuren sind ohne Wirkung. — I* 
Utöen, Tirol, Schottland, Massachusetts, hier bei Norwich und Sterling die Krvsl 
doch ist mancher sogenannte Spodumen, wie z. B. der von Passeyer in Tirol 
Zoisit.

266. Zygadit, Breithaupt.

Triklinisch; die Krystalle sind klein und sehr klein, und erscheinen wie 0  
geschobene dicke rhomboidische Tafeln mit zweireihig angeselzten, abwechselnd fk 
ten und rauhen Handflächen, und mit ebenen Winkeln von ungefähr 136° and 6 
allein es sind stets Zwillingskrystalle, in denen die glatten Handflächen des einet 
dividuums neben den rauben und matten Flächen des andern liegen, und bedenk 
sehr stumpfe ein- und ausspringende Winkel bilden. Spaltb. nach den breitenS* 
flächen der Tafeln, recht deutlich; H. =  5,5 ; G. =  2 ,51 ; röthlich- und gelblich«·IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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ml den Seitenflächen fast perlmutterglänzend, ausserdem glasglänzend, meist gan 
trübe.—  Nach Plattner’s Untersuchung enthält dieses, dem Stilbit sehr ähnlicl 
erscheinende Mineral nur Silicia, Aluminia und Lithion und namentlich k e in  Wasser 
Facher konnte jedoch weder v. d. L. noch mit dem Spectral-Apparale eine Spur voi 
Lilbion entdecken. —  Mit Desmin und Quarz auf der Grube Katharina Neufang be 
Andreasberg. Nach D es-C lo izeau x  ist das Mineral vielleicht nur eine Varietät de 
JUbites.

i ' .  Petalit, d’Andrada (und K a s t o r ,  Breithaupt).
Ein zwar sehr krystallinisches, aber bis jetzt nur äusserst selten frei auskrystal 

fort vorgekommenes Mineral. Diese krystallisirten Varietäten wurden zuerst voi 
BreUhmpt entdeckt, und als eine besondere Species unter dem Namen K a s to r  ein· 
gtuhrl, von G. Rose aber schon im Jahre 1850 dem Petalite zugerechuet, womit siel 
dun auch später D es-C loizeaux  vollkommen einverstanden erklärte, welcher neuer- 
ogs eine genaue krystallographische und optische Untersuchung durchführte. Dii 

Krystallform ist, wie bereits B reithaupt erkannt hatte, monokliniscb ; C = 6 7 ° 3 4 '  
ooPtiT°, 00P2 50°, OP: — P oo =  141° 30 '; der Habitus der Krystalle ist zum Thei 
rechtwinkelig säulenförmig durch Vorwallen von OP und o o P o o , mit ooP  und — Poe 
ils terminalen Flächen; gewöhnlich erscheinen sie jedoch als zackige und ausgenagte; 
sehr monströs gebildete Individuen. Den eigentlichen P eta  lit  kennt man bis jetzi 
nur derb, in gross- und grobkörnigen Aggregaten. —  Spaltb. nach der Basis OP ziem- 

hvollkommen, nach dem Hemidoma — P oo  weniger deutlich, beide unter 141° 30' 
geneigt; Spuren nach einer dritten Richtung, welche einem positiven Hemidoma ent
spricht, ’essen Flächen gegen OP t 0 t °  30 ', gegen — P o o  1 17° geneigt sind; die drei 
Spiltungsilächen fallen also in e in e  Zone und bilden Winkel von H 7 ° , t 4 t °  30 ' und 
Ul* 30'; die vollkommenste ist oft etwas gekrümmt und wie gestreift oder r iss ig ; 
0 =6,5; G. =  2,397. ..2 ,405 des Kastor, nach D a m ou r, 2,4 1 2. . .2 ,5 6 2  des Petalit; 
nlbhchweiss bis blassroth, auch graulichweiss, Glasglanz, auf der vollk. Spaltungs- 
fläcbe Perimutterglanz; durchscheinend. Der Kastor ist farblos, stark glasglänzend 
und durchsichtig wie Bergkrystall. Die optischen Axen liegen fast genau in der Ebene 
der Basis, und ihre spitze positive Biseclrix fällt in die Orthodiagonale. —  Chem. Zus. 
desPelalites nach den Analysen von A rfved son , H agen , Ram m eisberg, Sm ith  und B rush , 
und Sartorius v. W attershausen: 4ÄISi,!-t-3 RSi2, oder 4(A1203.6S1Ö2) + 3 R 20.2Si02) , 
* nn ft oder R20 vorwaltend Lithion und auch etwas Natron bedeutet; setzt man das 
Terhältniss dieser beiden Alkalien = 6 : 1 ,  so erfordert die Formel 78 ,3  Silicia, 17,4 
Arnnmia, 3,2 Lithion und 1,1 Natron; nach S art. v .  W altershausen  soll auch etwas 
lakerde und Magnesia vorhanden sein ; bisweilen wird R. fast nur durch Lithion ver
treten. Die Analyse des Kastor von Plattner stimmt in ihren Resultaten so nahe über- 

mit denen des Petalites, dass die Vereinigung beider zu e in e r  Species auch in 
emischer Hinsicht vollkommen gerechtfertigt erscheint. V. d. L. schmilzt er ruhig 

neinem trüben, etwas blasigen Glase, wobei er die Flamme roth färbt, was sehr 
deal ich hervortritt, wenn er mit Flussspath und zweifach schwefelsaurem Kali ge- 
*d® Izen wird; Säuren sind ohne Wirkung. —  Insel Utöen, York in Cañada, Bolton 

Massachusetts; Insel Elba, hier der Kastor zugleich mit Pollux.

*** O r th o k la s , B reithaupt (Feldspath).
Monokliniscb*); C = 6 3 ° 5 7 ',  OP (P), ooP  (T  und l) 1 1 8 » 47 ', P o o  (*) 65° 46 ', 

»too #) 90° 7', 2Poo {y) 35° 45 ', P (o ) 126° 17 ', uach v .  K o k sch a ro w ’ s neuesten

Ilm  gewissen, nach dem Carlsbader Gesetze gebildeten Zwillingskrystallen, welche z. B.
Vorkommen, ergiebt sieb, dass wenigstens in gewissen Orthoklasen die schiefe Basis 

da Hemidoma Poo g le ich e  Neigung gegen die Hauptaxe haben, was an den ähnlichen 
*****illingen nicht der Fall ist; dieselbe Erscheinung wiederholt sich an grossen Krystal- 
'"■huesel, sowie nach Tschermak an Krystallen aus Sibirien, und wird auch von Breithaupt

**■ ■ »'1 Xiieralogia. 8. Asü. 24IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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Messungen am Adular, mit welchen die bald nachher bekannt gewordenen Hessong« 
von G . vom  Rath  meist bis auf einzelne Minuten übereinstimmen; einige der geinfc- 
lichsten Combb. sind in den folgenden Figuren t bis 8 abgebildet:

4 2 3 4 S I

Fig. t. ooP.Poo.OP; häufig am Adular; ce meist horizontal gestreift, bildet mit Pew 
Kante von 1 29° 43 '.

Fig. 2. Dieselbe Combination , jedoch s o , dass die Basis und das Hetmdomi 
Gleichgewichte ausgebildet sind ; ebenfalls häufig am Adular.

Fig. 3. Dieselbe Combination mit dem Klinopinakoide (M ) ; am Adular und an andera 
Varietäten; P: T  oder i =  H  2° 13', cc : T oder / =  11 O U t'.

Fig. 4. Die Comb. 3, mit dem Orthopinakoide (k) und der Hemipyramide P o .
Fig. 5 . ooPoo.ooP.0P.2Poo; eine der gewöhnlichsten Formen der in den Granla 

und Porphyren eingewachsenen Krystalle ; in einer anderen Stellung ze'gt a 
die Fig. 1 2 1 auf S. 53.

Fig. 6. Die Comb. 5, mit dem Klinoprisma ooP3 (z) ; gleichfalls sehr häufig an 
eingewachsenen Krystallen.

7 8  9 4 0 41 4!

Fig. 7. Die Comb. 5 mit dem Hemidoma P oo , der Hemipyramide P, und dem il«* 
doma 2P oo (n) ; auch nicht selten, P : n =  135° 3'-J.

Fig. 8. 0 P .o o P o o .o o P .2 P o o .2 P o o , die gewöhnlichste Form der rectangulär-sSol» 
förmigen Krystalle ; oft noch mit der Hemipyramide P, wie in Fig. 122, S

Die Krystalle sind theils rhombisch kurzsäulenförmig wenn OoP, theils diel 
artig wenn 0 0 P0 0 , theils sechsseitig kurzsäulenförmig wenn 0 0 P und 00P00, iM 
rechtwinkelig säulenförmig wenn OP und 0 0 P 0 0  vorherrschen.

Der Orthoklas zeigt eine grosse Neigung zur Bildung von Zwillingskrjsl 
besonders nach folgenden drei Gesetzen :

in seiner Species Pegmatolith anerkannt. Die nach dem Bavenoer Gesetze gebildeten Z» 
beweisen aber, dass das Klinodoma 2F00 r ec  h t w in k el i g ist. Mit diesen beiden Th ts*K 
stimmen die bis jetzt bekannt gewordenen Messungen nicht völlig überein, was wenigste· 
Betreff des letzteren Winkels möglicherweise darin seinen Grund haben dürfte, dass s 
Krystalle bei einer ganz anderen Temperatur gebildet haben, als diejenige ist, bei der sie 
sen werden; vergl. oben, S. 4 40 Anm. 4 Zwar hat v. Kokscharoio an gewissen Krystal 
Elba die Neigung jener Flachen eben so ungleich gefunden, wie am Adular; an allen ürrso·* 
kann diess jedoch n i c h t  Statt finden, und es ist hiernach wahrscheinlich, dass Adular and 
matolith als zwei verschiedene Species getrennt werden müssen, wie diess von 
lange geschehen ist. Ueber die Bauweise und die Flächeubeschaffenheit der Orthoklaskus*̂  
gab Scharff eine interessante Abhandlung (in dem 6. Bande der Abhandl. der SenckentwpK** 
Gesellsch. S. 76 ff.), über die letztere auch Websky eine Abhandlung in Zeilschr, 4«r de«*** 
geol. Ges. B. 45, S. 677 ff.IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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i. Zwillingsebene die Basis; dieses zuerst von de D ree  beobachtete und· von H auy  
beschriebene Gesetz findet sich theils an rectangulär-säulenförmigen Krystallen, 
wie es die Figur 9 darstellt, theils an rhombisch- oder sechsseitig-säulenför
migen Krystallen, dergleichen in Fig. 2 und 3 abgebildet sind.

I, Zwillingsebene eine Fläche des Klinodomas 2 P o o ; kommt besonders bei den 
reclangulär-säulenförmigen Krystallen vor, von denen dann jeder nur mit der 
einen, von dem anderen Krystalle weggewendeten Hälfte ausgebildet zu sein 
pflegt, wie in Fig. t 0 ; wiederholt sich diese Zwillingsbildung, so entstehen zu
letzt sehr regelmässige Vierlingskryslalle, wie Fig. 11. Man pflegt dieses Gesetz 
das Bavenoer Gesetz zu nennen, weil es zuerst an den schönen Krystallen von 
Baveno beobachtet und erkannt worden is t ; es findet sich aber auch häufig an 
anderen Varietäten, und namentlich sehr schön an den rhombisch- und sechs
seitig-säulenförmigen Krystallen des Adulars verwirklicht, bei welchen die theil- 
wcise Coincidenz der beiderseitigen Flächen P  und M  oft ganz augenscheinlich- 
za beobachten ist. Bei den Krystallen von Baveno soll diess nach B reithaupt 
nicht der Fall sein, weshalb er diese und andere Varietäten zu seinem Mikro
klin rechnet.

3. Zwillingsaxe die Hauptaxe, oder Zwillingsebene das Orthopinakoid ; das aller- 
häufigste Gesetz, nach welchem besonders die dick tafelförmigen oder breit 
säulenförmigen, in Graniten und Porphyren eingewachsenen Krystalle der 
Cotnbb. Fig. 5, 6 und 7 zu Zwillingen verbunden sind, wie in Fig. (2 , oder 
Fig. IS3, S. 74, wobei noch der daselbst erläuterte Unterschied zu berück
sichtigen ist, ob die Individuen mit ihren rechten oder linken Seiten verwachsen 
sind. Man pflegt wohl dieses Gesetz das Carlsbader Gesetz zu nennen, weil es 
zuerst an den Krystallen der Gegend von Carlsbad erkannt wurde.

Die Krystalle finden sich theils einzeln eingewachsen, und dann vollständig aus- 
pbildet, theils aufgewachsen und dann gewöhnlich zu Drusen vereinigt; auch derb, 
n ndividualisirten Massen und gross- bis feinkörnigen Aggregaten; selten in Pseudo- 
morpbosen nach Analcim, Laumontit, Prehnit und Leucit (Oberwiesenthal).

Spallb. basisch und klinodiagonal, sehr und beide fast gleich vollkommen, hemi- 
pnsmatisch nach der einen Fläche von ooP  unvollkom m en*); Bruch muschelig bis un- 
«beound splitterig; H. =  6 ; G. =  2 ,5 3 ...2 ,58  ; farblos, bisweilen wasserhell, häufiger 
pflrbl, besonders röthlichweiss bis fleisch- und ziegelroth, gelblicbweiss bis gelb, 
paal'chweiss bis asch- und schwärzlichgrau (selten), grünüchweiss bis grünlichgrau, 

h- und spangrün (sog. A m az o n e n s t e i n ) ; Glasglanz, auf der basischen Spal- 
tangsfläcbe oft Perlmutterglanz ; pellucid in allen Graden, bisweilen mit Lichtschein 
londstein) oder mit Farbenwandlung, letztere auf o o P o o ; auch wohl mit glän- 
undem Farbenschiller durch interponirte Schüppchen von Eisenoxyd (S o n n e n s te in ) .

Ebene der optischen Axen ist m e i s t normal auf dem klinodiagonalen Hauptschnitte, 
gla bsinnig geneigt mit der Basis, und bildet mit dieser einen Winkel von 5°, mit der 

oplase einen Winkel von 69°; die spitze Bisectrix fällt in den klinodiagonalen 
Baoptschnitt und ist also gegen die Klinodiagonale unter 5° geneigt; b i s w e i l e n  He
pa jedoch die optischen Axen im klinodiagonalen Hauptschnilte, während die Bisectrix 
ibn Lage behauptet.

Cbetn. Zus.: Ä l§i3-f-fcSi3, oder Al203.3S i02-l-K 20.3Si02 (kürzer empisisch : 
u u i .r ,  mit 65,2 Silicia, 18,t Aluminia und 16,7 Kali, von welchem letzteren 
idoch fast immer ein kleiner Antheii durch Natron (bis 2 ,8 ) und Kalk (bis 2) ersetzt 

ja in manchen Varietäten sind 5 bis 8 Proc. Natron nacbgewiesen w orden ; Eisen- 
*  d und Eisenoxydul, oder Manganoxyd, und (im Amazonenstein) Kupferoxyd sind 

ganz kleinen Quantitäten als Pigmente beigemischt. A l. M itscherlich  fand in mehren

* Diese physikalische Verschiedenheit der Flächen von OOP, welcher gemäss dieselben 
Vorgänge in den Zeichnungen mit zwei verschiedenen Buchstaben T und l signirt 

pflegen, scheint aber mit keiner geometrischen Verschiedenheit verbunden zu sein.
24*IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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Varietäten etwas Baryterde. Uebrigens ist zu bemerken, dass Svanberg in versd*. 
denen schwedischen Graniten mehre dein Orthoklase ganz ähnliche Feldspalheiiî  
deren Zusammensetzung sich nicht auf die Normalformel des Orthoklases zurückfübi® 
lässt. V. d. L. schmilzt er schwierig zu trübem blasigem Glase; auch in Phosph*· 
salz löst er sich schwer auf mit Hinterlassung eines Kieselskelets; mit Kobaltsotal» 
färbt er sich in den geschmolzenen Kanten blau. Von Säuren wird er kaum angepi- 
fen. Das Pulver zeigt nach K enn gott deutliche alkalische Reaction. Viele Ortboil» 
unterlagen im Laufe der Zeit einer freiwilligen Zersetzung zu Kaolin, wobei Käi'j 
gelaugt wurde und A lS i2 zurückblieb, welches mit 2 At. Wasser in Verbindung trat

Man unterscheidet besonders folgende Varietäten:
а) Adul  ar und E i ss p at h ; z. Th. farblos oder nur licht gefärbt, stark glänzend, di 

sichtig und halbdurchsichtig, schön krystallisirt; findet sich auf Gängen und in Dras* 
höhlen im Granit, Gneiss u. s. w. der Alpen, als Eisspalh mit Hornblende am Vw 
Doch soll sich der Eisspath nach Sartorius v. Waltershausen durch sein geringes ap. 
2,449, und durch seine chem. Zus. vom Orthoklase unterscheiden.

б) G e m e i n e r  F e l ds pa t h  ( P e g ma t o l i t h ) ;  verschiedentlich gefärbt, weniger glaaal 
als Adular, durchscheinend bis undurchsichtig, krystallisirt und dann besondas 
einzeln eingewacbsenen Krystallen, auch in Drusen, derb, als wesentlicher Gemeoglis 
vieler Gesteine, besonders des Granites, Gneisses, Syenites, Porphyrs; sehr vertrau 
schöne Varietäten liefern Carlsbad und Einbogen in Böhmeo, Bischofsgriin im Fi 
gebirge, Hirschberg und Striegau in Schlesien, Baveno am Lago maggiore, lose Eh 
Arendal, Alabaschka am Ural. Der spangrüne Amazonenstein kommt von Hiaskam 
der farbenspielende Feldspath von Frederiksvärn; (nach Breithaupt ist jedoch tat 
n i c h t  orthotom, und bildet eine eigene Species, den Mikroklin mit P:J(=J # 
und G.=2,58...2,60, zu welchem auch der Feldspath des Miascites, der von Baven 
viele andere gehören sollen). Als selbständige orthotome Feldspath-Species fuhrtN- 
haupl noch auf : unter dem Namen P a r a d o x i t ,  den durch das niedrige spec.
2,44...2,45 ausgezeichneten Orthoklas von den Zinnerzgangen bei Marienberg, Ehiah· 
dersdorf und Schlaggenwalde, sowie von Euba bei Chemnitz; unter dem Namen 
tai t ,  die durch das angeblich hohe sp. G. 2,6 und den über 8 Proe. steigendenä«i* 
geball ausgezeichneten Zwillingskrystalle von Carlsbad und Einbogen, von wekk* 
jedoch Rammeisberg bewiesen hat, dass sie sowohl nach ihrem spec. Gewichte, ils 
nach ihrem sehr vorwaltenden Kaligehalte gewöhnlicher Orthoklas sind. Schrif jr» 
n it hat man individualisirte Feldspathmassen genannt, welche von verzerrtenQ·*’· 
Individuen regelmässig durchwachsen sind.

c) F e i n k ö r n i g e r  und d i c h t e r  F e l d s p a t h  (Feldstein) bildet, mit Quarz gemengt 
Grundmasse vieler Gesteine, besonders des Granulites und der meisten Porphyre

Gebrauch. Der Amazonenstein, der Sonnenstein, der Mondstein und der fir 
delnde Orthoklas werden zur Zierde und als Sohmuckstein benutzt; der Schrift-ra t** 
ebenfalls bisweilen zu Platten, Dosen u. a. Gegenständen verarbeitet. Der reine Orth*1 
dient als Zusatz zur Porcellanmasse, zu Glasuren und Emails. Auch besitzt der Orthotl** 
Gemengtheil vieler Gesteine, die als Bau- und Hausteine benutzt werden, und als haepts** 
Hohes Material vieler Bodenarten eiue grosse technische und agronomische Wichbelat 
che übrigens mehre der folgenden Specios, namentlich der Oligoklas und Labradorit, ·* 
theilen. Word benutzt den Orthoklas zur fabrikmässigen Production von Kali.

Anm . t. Der P e r th it ,  vou Bathurst und Township bei Perth in Canada, er«#* 
zwar wie ein röthlichbrauner Orthoklas, ist aber, wie Breithaupt gezeigt hat, ein I** 
lares Aggregat von Orthoklas und A lb it; dem röthlichbraunen Orthoklase sind 
zahlreiche, dem orthodiagonalen Hauptschuitte parallele Lamellen eines rötblicb***1 
kliuotomen Feldspathes eingeschaltet, deren Ränder auf den Spaltungsfläche·* 
Aggregates eiue parallele Streifung hervorbringen. Kenngott bemerkt, dass der#*1 
kias an und für sich farblos ist, und dass seine röthlichbraune Farbe durch sehr1* 
interponirte mikroskopische Schuppen (wahrscheinlich von Goethil oder Bau'1*1 
bedingt wird. G erhard  fand das sp. G. der rotheu Lamellen 2,570, der weisseo *■* 
und, bei gesonderterAnaIy.se, in jenen 12,16 Kali gegen 2>25 Nalron, io dies«· 
Kali gegen 8,50 Natron.IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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Anm. 2. Regelmässige Verwachsungen von Orthoklas und Albit kommen nicht 
seilen vor; die grossen Orthoklaskrystalle von Hirschberg in Schlesien sind auf den 
Flächen von ooP ganz gewöhnlich mit kleinen Albitkrystallen besetzt, und die Ortbo- 
klaskrystalle von Elba zeigen bisweilen auf allen verticalen Flächen einen Ueberzug 
von Albit.

269. S a n i d i n ,  N o se (Glasiger Feldspath, Eisspath z. Th.).
Monoklininisch; C = 6 4 °  l ' ,  ooP  H 9 ° 16—  32 ', P c» 65« 27 —  30 ', 0 P :P o o  

= 129° 26 —  30', OP : 2Poo =  1 35° 8 — 18' nach G. vom  Rath  ; den letzten Win
kel fand schon G. Rose 135° 17'; gewöhnliche Combb. 0 0 P0 0 .0 0 P.OP.2 P 0 0 , wie 
Fg. 5 S. 370, oder auch 0P .ooP oo .ooP .2P oo , wie Fig. 8 , nicht selten treten noch 
andere Formen hinzu; die Krystalle meist tafelförmig, wenn o o P o o , oder rechtwin- 
keligsäulenförmig, wenn ooP oo  und OP vorwalten, ganz ähnlich denen des Ortho
klases, oft sehr rissig, fast immer eingewachsen ; Zwillingskrystalle nicht selten, nach 
dem Gesetze: Zwillingsaxe die Hauptaxe. —  Spaltb. basisch und klinodiagonal, beide 
fast gleich vollkommen ; H = 6  ; G. = 2 ,5 6 . . .2 ,6 0  ; graulich-und gelblichweiss, auch 
grau; sehr starker Glasglanz; durchsichtig und durchscheinend. —  Chem. Zus. nach 
den Anahsen von Berthier, Abich, G. B isch of, L a sch , Lewinstein  und G. v om  R a th : 
ilSi3+RSi3, mit 66 Silicia, 18 Aluminia und R =  Kali und Natron, nebst etwas Cal- 
rij und Magnesia,· die gleichzeitige Anwesenheit von Natron neben dem Kali ist es, 
was ihn nach Abich chemisch vom Orthoklase unterscheiden soll; in manchen Varie
täten ist aber sehr wenig Natron vorhanden, während einige Orthoklase davon eben 
so viel enthalten, als andere Sanidine; sonach dürfte noch kein durchgreifender che
mischer Unterschied nachgewiesen sein. Al. M itscherlich  fand in mehren Varietäten 
0,79 bis 2,33 Procent Baryterde. V. d. L. schmilzt er zu einem blasigen Glase und 
ßrbl dabei die Flamme g e lb ; mit Kobaltsolution werden die geschmolzenen Stellen 
blau. Säuren sind ohne alle Wirkung. —  Ein sehr häufiger Gemengtheil der Trachyte 
und Phonolithe, und nach Abich  für die ersteren charakteristisch; auch in den Lese
steinen am Laacher See, sowie bei Wehr und Rockeskyll in der Eifel, und in den Aus
würflingen des M. Somma am Vesuv.

Anm. I. Streng genommen ist der Sanidin nur als eine Varietätengruppe des 
Orthoklases zu betrachten; da ihn jedoch die Winkel seiner Krystalle, einige seiner 
physischen Eigenschaften und das beständige Vorkommen in Gesteinen der Trachyt- 
lanlie charakterisiren , so ist es wohl zweckmässig, diese Varietäten gruppe durch 
einen besonderen Namen auszuzeichnen. Uebrigens hat Breithaupt die Bemerkung 
gemacht, dass auch der Sanidin bisweilen eine ähnliche Verwachsung zweier Feld- 
ipathe zeigt, wie sie vorhin für den Perthit beschrieben worden is t ; was sich durch 
eine gestreifte oder geflammte Zeichnung auf OP und o o P oo  zu erkennen giebt. G er
hard vom Rath bestätigte diess ; G. R ose dagegen konnte in geschliffenen Lamellen nur 
hisse, aber keine Einlagerung von Albit erkennen.

Anm. 2. Dass der sogenannte K r a b l i t  oder B a u lit  aus Island, ein angeblicher 
Fidspath mit 80 Proc. Kieselsäure, gar keine selbständige Mineralspecies, sondern 
em Gemeng von Feldspath und Quarz is t, diess hat Zirkel ausführlich bew iesen ; 
Resenach Island, 1862, S. 318 ff.).

Anm. 3. R h y a k o lith  nannte G. R ose eine monoklinische Feldspath-Species, 
w< e am Vesuv mit Augit, oder mit Glimmer und Nephelin, auch am Laacher See 

rkommt, und wahrscheinlich mit dem Sanidin identisch ist, obgleich die Analyse ein 
auiriend verschiedenes Resultat ergab; doch hat G. R ose später seine Analyse selbst 

ruckgenomraen.

t*

r

A lb it , G. Rose (TetartinJ.
Triklinisch; OP: ooPoo oder P . M =  86« 
= 12!« 15' nach G . R o se (120° 47' nach

24' und 93« 36', 
D es-C lo izea u o c ) ;

OOP': o o 'P  oder 
P  : x  =  1 27« 13'
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und 82° 17', P :  l =  110° SO', P : T  =  <14° 42' nach Des-Cloisseaucc; wir gefa 
nur diese wenigen Winkel an, weil die Messungen verschiedener Beobachter kea* 
wegs ganz übereinstimmend). Die Krystalle haben eine allgemeine Aehnüchketl 
denen des Orthoklases, sind gewöhnlich tafelförmig durch Yorwalten vonooßoo.ofa 
sliulenförmig in der Richtung der Hauptaxe, bisweilen auch in der Richtung der Mat», 
diagonale; Fig. 125, S. 87 giebt das Bild eines einfachen Albitkrystalles. Zwilling- 
bildung sehr häufig, so dass einfache Krystalle zu den Seltenheiten gehören, undn 
nach dem Gesetze: Zwillingsebene oofoo, wodurch zwischen den beiderseitigen ft 
chen OP (P und P') ausspringende oder einspringende Winkel von 172° 48' entsteh* 
wie diess die, Seite 76 stehende Figur 154 und die unten stehende Figur 1 
diese Zwillingsbildung wiederholt sich oft mehrfach, und so entstehen Drillingskr 
stalle (w ie Fig. 155, Seite 75) und polysynthetische Krystalle; gar nicht seltena 
zwei derartige Zwillingskrystalle nach dem Gesetze der Carlsbader Orthoklaszwüli 
verwachsen. Die nachstehenden Figuren stellen ein paar Combinationen undZwillm 
krystalle dar:

*
4 2 3 t

Fig. 1. Zwillingskrystall; den Individuen liegt die Comb. ooPoo.Oo'P'.Co'ß'S.OPI 
zu Grunde ; die Flächen P und P' bilden oben einen einspringenden Wi 
von 172° 48'.

Fig. 2 und Fig. 3 , einfache, in umgedrehter Stellung abgebildete Krystalle, zu de 
Erläuterung die folgenden Symbole dienen werden:

Hemiprismen. Pinakoide. Viertelpyramiden. Hemidomen.
1 =  OOP' P =  OP o = P ' » -  'P'oo

T  =  oo'P M= ooßoo o' =  'P y =  2'P'oo
z  =  ooP'3 II % n =  ,P'co
z '=  o o 'P t

Fig. 4. Zwillingskrystall einer der Fig. 2 ähnlichen Comb., jedoch ohne die F 
g , n  und y .

Sehr interessant sind die kleinen, höchstens halbzollgrossen Zwilliophyt 
des Albites, welche mehrorts in Savoyen, zuerst in einem dichten hellgelben D 
am Cot du Bonhomme, später auch in einem graulichschwarzen Dolomite bei Vlb 
d in , sowie in einem weissen feinkörnigen Dolomite bei Bourget, und zwar 
besonders schön am R oc-Tourné nachgewiesen wurden. G. Rose hat sie p

*) Wegen der zahlreichen Winkelangaben verweisen wir auf das vortreffliche M 
M inéralog ie  von D es-C lo izea u x , t. I, p . 318 ff. Ueber die Bauweise des Albites und Penki* 
S ch a rff im Jahre 4 869 eine Abhandlung, in welcher auch die regelmässigen Verwachsen«· 
Albit und Orthoklas ausführlich besprochen werden.
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beschrieben und abgebildet, und die folgenden aus seiner Abhandlung entlehnten Bil
der gewähren eine hinreichende Vorstellung derselben.

5 6 7

Fig. 5. Die Individuen sind, ebenso wie in Fig. t, tafelartig durch Vorwalten des 
Brachypinakoides M, und werden ausserdem wesentlich von OP (P), 2 yP(0 0  

(y), P, (jo), ooP ' (f) und oo 'P 3  I f)* )  begränzt. Die Zwillinge sind zwar nach 
demselben Gesetze gebildet, wie in Fig. 1, aber dadurch ausgezeichnet, dass 
die Flächen f  beiderseits auf M eine verticale R in n e  bilden, und dass die 
Individuen jenseits der durch beide Rinnen bestimmten Vertical-Ebene in 
e n tg e g e n g e se tz te r  Lage fortsetzen, folglich einen eigenlhümlichen Durch
kreuzungs-Zwilling darstellen, wie solches insbesondere aus der Horizontal- 
projection Fig. 5a zu ersehen ist. Diese Zwillinge sind also C o n t a c t-Z w il- 
linge in Bezug auf den brachydiagonalen, D u r c h k r e u z u n g s -Z w il l in g e  
in Bezug auf den makrodiagonalen Hauptschnitt. Noch deutlicher wird diess 
ersichtlich aus

Fg. 6, welche einen nach den basischen Spaltungsflächen P d u r c h b r o c h e n e n  
Krystall darstellt, in welchem die v o r d e r e n  Flächen P einen einspringen
den, die h in te re n  Flächen P einen ausspringenden Winkel bilden, so dass 
sich fiber’s Kreuz P und P, sowie P ' und P ' parallel liegen.

Zwei solcher Zwillinge sind nun oftmals zu einem D o p p e lz w i l l in g  
verbunden, nach dem sogenannten Carlsbader Gesetze des Orthoklases, dass 
Dämlich die Hauptaxe als Zwillingsaxe erscheint, während die Zusammen
setzungsfläche abermals dem Brachypinakoide M entspricht. Dabei tritt aber 
der eigenthümliche Umstand ein, dass die beiden in n e r e n ,  unmittelbar an 
der Zusammensetzungsfläche liegenden Krystalle meist als ganz dünne, oft 
kaum sichtbare Lamellen ausgebildet sind, oder auch gänzlich ausfallen, so 
dass nur die beiden äusseren Krystalle allein das Ansehen der ganzen Gruppe 
bestimmen, wie solches in

Pg. 7 dargestellt ist, in welcher nur die beiden äusseren Krystalle gezeichnet sind ; 
denkt man sich in der Horizontalprojection Fig. 7a zw ei, mit den Kanten 
zwischen P' und p  parallele, sehr nahe liegende Linien gezogen, so würden 
diese die beiden lamellaren in n e r e n  Individuen andeuten. Die verticalen 
Rinnen in der Mitte der Flächen M  sind ebenso vorhanden, wie an den ein
fachen Zwillingen.

Der Albit findet sich auch derb, in individualisirlen Massen, und in körnigen, 
*duhgen und strahligen Aggregaten, sowie eingesprengt; bisweilen in Pseudomor-

, *1 Dieselben Flächen, welche in den Figuren 1 bis 4 mit a' bezeichnet wurden. Die Flächen 
**** nen Individuums sind in den Figuren 5 bis 7 mit n i c h t  accentuirten, die des z w e i t e n  

dooms mil accentui  rten Buchstaben bezeichnet.
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phosen nach Skapolith und Laumonlit. —  Spaltb. basisch und brachydiagonal, be£ 
fast gleich vollkommen, hemiprismatisch nach eo 'P  und viertelpyramidal, unvollk«. 
m en; die basische Spaltungsfläche ist in der Kegel mit einer Zwillingsstreifungt* 
sehen; H. =  6 . . .6 ,5 ;  G. =  2 ,6 2 ...2 ,6 7  ; farblos, weiss in verschiedenen Niianwi 
auch licht roth, gelb, grün und braun gefärbt; Glasglanz, auf der Spaltungsfläcbetf 
Perlmutterglanz, pellucid in hohen und mittleren Graden. Die Ebene der optisch« 
Axen bildet mit der Hauptaxe einen Winkel von 96° 1 6', mit der Normale des bradtv 
diagonalen Hauptschnittes einen Winkel von 16° 17'; die spitze positive Bisectrii g 
gegen dieselbe Normale unter demselben Winkel, und gegen die Normale derBas» 
unter 77° 19' geneigt. —  Chera. Zus. nach vielen Analysen: ÄlS^+NaSi5, ode 
Al203.3Si02+ l'ia 20.3Si02 (empirisch: Na.AI.SF.O8), mit 69,2 Silicia, 19,3 Aluminiauol 
11,6 Natron, von welchem letzteren oft ein kleiner Antheil durch Calcia oder dureb 
Kali, wohl auch durch Magnesia ersetzt w ird; v. d. L, schmilzt er schwierig und Ritt 
dabei die Flamme deutlich gelb; von Säuren wird er nicht angegriffen; das Pule 
zeigt nach K en n gott alkalische Reaction. —  Penig, Siebenlehn in Sachsen, Hirschbeg 
in Schlesien, St. Gotthard, Thusis, Schmira und andere Gegenden der Alpen, bsd 
Elba; als Gemengtheil des Diorites, vielleicht auch mancher Granite; in kleinen,aber 
vollständig ausgebildeten Krystallen im dichten Dolomite des Col du Bonhomme. (T 
selten gesetzraässig mit Orthoklas verwachsen.

A nm . Was man P e r is  te r  i t (aus Canada) und C h ester lith  (von Chester 
Pennsylvanien) genannt hat, das scheint nur Albit und Periklin zu sein.

271. Periklin, Breitkaupt.

Der P e r ik l in  steht dem Albit so nahe, dass er von den meisten Mineralog» 
und wohl mit Recht, nur als eine Varietät desselben betrachtet wird, obgleich sd 
T scherm ak  noch neuerdings für seine Selbständigkeit erklärte; seine Kryslalle zepa 
das Eigenthümliche, dass sie meist nach der Richtung der Makrodiagonale in die Läng 
gestreckt sind, durch Vorwalten der Flächen OP (P ) und Poo (er), auch ist narb 8r* 
Haupt OP : ooPoo oder P  : M  =  8 6 ° 41', und o o P ': oo'P  oder T : l =  120  ̂
Ein paar der einfachsten Combinationen sind in den folgenden beiden Figuren 4» 
gestellt:

1 2

Fig. 1. O P .^ o o .o o 'P .o o P '.ooPoo ;
P x  T I M

Diese Winkel nach D e s -C lo iz e a u x ; die Flächen M sind gewöhnlich vert 
gestreift durch oscillatorische Combination mit den Flächen von ooP3, vekk 
auch oft untergeordnet erscheinen, und die Kanten zwischen M und 1 odal 
abslumpfen.

Fig. 2. Dieselbe Comb, wie in Fig. 1, nur noch mit der Viertelpyramide ,P o 
mit dem Hemidoma -JPoo (r), welches mit ns den Winkel von 166° 49' b

Von Zwillingsbildungen findet sich ganz gewöhnlich die nach dem Gesetze I 
lingsaxe die in der Basis liegende Normale der Brachydiagonale, Zusammensetzung 
fläche die Basis. . G. R ose gab auch von diesen Zwiliingskrystallen zuerst ganz mW 
Bilder, welche in den folgenden beiden Figuren copirt sind, denen die einfache O·- 
bination Fig. 1 zu Grunde liegt.IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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In beiden Figuren ist das e in e ,  erste Individuum (mit n ic h t  accentuirten 
Signaturbuchstaben der Flächen) in derselben Stellung gezeichnet, wie Fig. I , wäh
rend sich das a n d e re , zweite Individuum finit accentuirten Signaturbuchstaben) in 
der Zwillingsstellung befindet.. Die sich berührenden P-Flächen beider Indiviifuen

3 4

egen zwar parallel, ohne sich jedoch vollkommen zu decken, weil nur ihre Brachy- 
dagonalen, nicht aber ihre Makrodiagonalen zusammenfallen. Die diesen Makrodiago- 
oalen parallelen Combinationskanten von P und x  (oder die Firstkanten der dacbför- 
m gen Begränzung beider Krystalle) sind also auch n i c h t  parallel, sondern schneiden 
sch unter einem spitzen Winkel. —  Die vertical gestreiften Flächen U  beider Indivi
duen bilden einerseits einen einspringenden, anderseits einen ausspringenden Winkel 
von IIS0 48' (oder nach Breithaupt von 173° 22 '), dessen K a n te n  der Brachydiago- 
nale, folglich der Combinationskante zwischen P  und M  parallel und für diese Zwil- 
nge ganz besonders charakteristisch sind. Diese ein- oder ausspriugenden Kanten 
egen aber bald auf der r e c h t e n ,  bald auf der l in k e n  Seite, je  nachdem sich bbide 

Indhiduen ihre unteren, oder ihre o b e r e n  P-Flächen zuwenden. Der erste Fall ist 
oFig.3, der zweite Fall in Fig. 4 dargestellt; in Fig. 3 erscheint die einspringende 
Zante rechts, und die (im Bilde verdeckte) ausspringende Kante l in k s  für den 
Beobachter, weil die Individuen mit ihren u n t e r e n  P-Flächen auf einander liegen ; 
m Fig. i verhält sich Alles umgekehrt. —  Uebrigens ist noch zu erwähnen, dass die 
Verwachsungsfläche beider Individuen nicht immer eine stetig ausgedehnte P-Fläche, 
sondern gar häufig eine mehr oder weniger unregelmässige Fläche ist, weshalb denn 
m h die ein- und ausspringenden Kanten auf M  oft einen sehr unregelmässigen Ver
holzeigen; auch wiederholt sich die Zwillingsbildung nicht selten, in welchem Falle 
iolJf abwechselnd ein- und ausspringende Kanten erscheinen.

Der Periklin ist weiss, trüb und nur kantendurchscheinend, und hat das spec. 
Gew. =  J,54...8,57, im pulverisirten Zustande jedoch 2 ,6 3 7 ...2 ,6  45, Die ehern. 
ha. ist ganz die des Albites, nur mit dem Unterschiede, dass oft bis 2 ,5  Proc. Kali 
orbanden sind. —  Tiroler und Salzburger Alpen, Zöblitz in Sachsen.

"i O l ig o k l i s ,  Breithaupt.

Triklinisch; OP: ooPoo =  86° 10 ', o o P ’ : o o 'P  120° 42' nach D es -C lo iz ea u x ,  
jedoch nach Hessenberg schwankend; Krystalle selten, meist ähnlich denen des Peri- 
k ns oder auch jenen des Albites, wie z. B. die sehr schön ausgebildelen Krystalle 
om Vesuv, welche G. vom  Rath genau gemessen, beschrieben und abgebildet hat, 
od von welchen zwei in den nachstehend eingeschalteten Figuren copirt sind.

Spallb. basisch vollkommen, brachvdlagonal ziemlich vollk ,, hemiprismatisch 
«  b ooP' oder oo'P, bisweilen nach beiden Flächen , jedoch unvollkommen ; die 
basische Spaltungsfläche meist mit ausgezeichneter Zwillingsstreifung, welche oft 
■ kroslcopisch fein und nicht selten stellenweise absetzend oder unterbrochen aus- 
Pbldetist. H. =  6; G. =  2 ,63.. .2 ,68  ; graulich-, gelblich- und grünlichweiss, auch 
pe blichgrau bis gelb und roth, grünlichgrau bis grün; Feltglanz, auf der Spaltungs- 
biche OP Glasglanz; gewöhnlich trüb und nur in Kanten durchscheinend, bisweilen 
b· halbdurchsichtig; selten durch regelmässig interponirte Schuppen von Eisenrahm 

sog. Sonnenstein ausgebildet, wie die Var. von Tvedestrand. Die optischen Axen 
b«n eine ähnliche Lage, wie im Albite ; ihre spitze Biseclrix ist fast normal auf der
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brachydiagonalen Spaltungsfläche, daher man in den entsprechenden Spallungslaoi! 
beide Ringsysteme zugleich siebt.

Stalles dar, dessen Partialformen und wichtigste Winkel die folgenden sind
P = OP u 2P( l : T 120° 53'A U  : k =E 91° 36'
M = o o P o o V = .P M ■. 1 = 120 « H P : x S S 128 3
k S2S o o P o o 9 2;P M  : P  links = 86 32 P. y = 98 n
l = o o P ' X = (Pyo o M : P  rechts = 93 28 P-.k = 116 13

T = oo 'P y = 2 P;00 M  : T = 118 20 P : o = 122 10
s = - oo 'p ä r =

2 'P oo
P  : T = 111 12

ooP '3 n = M . u = 121 47
0 — P, e = 2P 'oo P :  u e s 95 3
Die Makrodiagonale und Brachydiagonale sind bis auf 4' rechtwinkelig auf einand

Fig. 2 nebst der Horizontalprojection 2a giebt das Bild eines Zwillingskrystalles naefc 
dem gewöhnlichen Gesetze: Zwillingsebene das Brachypinakoid; in ibm *  
T : T  =  123° 20 ', P : Pr =  173° 4' einspringend , y  ■ y ' =  179° 9', * » * 
173° 30 ', welche letztere beide Winkel am oberen Ende des Krystalles eb«®- 
falls einspringend sind.

G. vom  Rath  beschreibt noch an diesen Krystalleu vom Vesuv Zwillinge twk 
zwei anderen Gesetzen ; überhaupt aber ist die Zwillingsbildung sehr häufig, 0*· 
nach denselben Gesetzen wie bei Periklin und Albit, oft mit vielfacher Wiederholung 
gewöhnlich in eingewachsenen polysynthetischen Krystallen als Gemengtheil wkr 
Gesteine, auch derb in körnigen Aggregaten. Die chem. Zus. wird wohl nach der Hebe 
zahl der Analysen von B erzelius, H agen, W olff, S cheerer, Rosales, Berndl, Rammelsba) 
D elesse u. A. am genauesten durch die Formel 2Ä l§ i3+ f t a 2§is dargeslellt, 
auch, zur leichteren Vergleichung mit den übrigen Feldspalhen, ÄlSi5 +  S & 
geschrieben werden kann, und eigentlich 62,8 Silicia, 23,1 Aluminia und 14,1 *«■ 
tron erfordert; doch wird der dritte oder vierte Theil des Natrons durch Kalk 
und ein wenig Magnesia ersetzt, so dass gewöhnlich nur 7 bis 9 Proc. Natron »oHur 
den s in d ; Ram m eisberg  betrachtet den Oligoklas als ein Gemisch von 1 Molecül 
thit mit 2 bis 4 Molecülen A lbit; v. d. L. schmilzt er weit leichter als Orthoklas 
Albit zu einem klaren Glase, wobei die Flamme gelb gefärbt wird; von Säuren wiH 
wenig zersetzt. —  Bodenmais, Arendal und Tvedestrand in Norwegen, Stockholm 
andere Orte in Schweden, Pargas und Kiraito in Finnland, ünionsville in Pennsdn· 
nien, Haddaui und Danbury in Connecticut; häufig in Granit, Gneiss, Porphyr, Duh* 
u. a. Gesteinen als Gemengtheil; selten in den Auswürflingen des M. Somma amT«·* 

A nm . 1. B reithaupt bestimmte eine Feldspath-Species von Hammond in N**"IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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Tork unter dem Namen L o x o k la s ,  welche die monoklinischen Krystallformen des 
Orthoklases mit der chemischen Zusammensetzung des Oligoklases vereinigt, ausser 
basisch und brachydiagonal auch makrodiagonal spaltbar ist, und das G. 2,60. ..2 ,62  
bat. Doch zeigte Scheerer, dass Plattner’s Analyse genauer die Formel ÄlSi3+ ftS i2 
gebt. Erschmilzt v. d. L. viel schwerer als der Oligoklas, färbt die Flamme stark 
gelb, und wird in der Wärme von Salzsäure unvollständig zersetzt. Sm ith  und Brush  
batten, ihren Analysen zufolge, diesen Loxoklas für einen natronreichen Orthoklas, 
was durch die Analyse von Ludw ig  bestätigt w ird ; auch zeigt er nach Tscherm ak  die 
Structur des Perthites.

Anm. 2. Dagegen steht dem Albit sehr nahe ein von B reithaupt unter dem Na- 
neo Hyposklerit bestimmter triklinischer grünlichgrauer bis olivengrüner Feldspath 
nm Arendal in Norwegen, welcher das Gewicht 2,66 bat, v. d. L. schwierig zu 
weissem Email schmilzt, und nach Herm ann  eine eigenthümliche Zusammensetzung 
haben soll, wogegen Bammelsberg zeigt, dass er höchst wahrscheinlich ein mit etwas 
Pjroien gemengter Albit ist.

H .  A n d e s in , Abich.
Mit diesem Namen bezeichnete Abich  einen, seiner specifischen Selbständigkeit 

nach vielleicht noch etwas zweifelhaften, triklinischen, dem Albit in seinen äusseren 
Eigenschaften sehr ähnlichen, in seiner chemischen Zusammensetzung aber unähn
lichen Feldspath, welcher in den vulkanischen Gesteinen der Anden sehr häufig vor-
1 mmt, und nach Delesse auch einen Bestandteil des Syenites der Vogesen, sowie 
oa b Rammelsberg die Zwillingskrystalle im Porphyr des Estereigebirges bildet. Sein 
tpec. Gew, ist nach Abich =  2 ,7 3 2 8 , nach Jacobson  und Ram m elsberg  aber nur
2 67...2,69, unterscheidet ihn also nicht vom Albit, wohl aber seine chemische Con- 
Bilutioo, welche nach den Analysen von A bich , B am m elsberg , D elesse, Hunt und S ch n or f  
hinreichend genau durch die Formel Ä lSi3+ f iS i  ausgedrückt w ird , mit 60 Silicia, 
liAluminia (nebst 1,5 Eisenoxyd) und R , welches wesentlich aus ^ Atom Natron 
und  ̂Atom Calcia besteht, jedoch mit kleinen Beimischungen von Kali und Magnesia
6,5 Sa, 5,8 Ca und 1,1 Proc. von K und Pifg) ; v. d. L. schmilzt er weit leichter 
als Albit. Nach G. Bose und G. B isch o f  ist es jedoch sehr wahrscheinlich, dass der 
iodesin der Anden nur ein kalkreicher Oligoklas, und der Andesin aus den Vogesen 
ein etwas zersetzter Oligoklas ist, welcher Ansicht auch H unt und D eville sind.

Anm. Das von Sartorius v . W altershausen  H y a io p b a n  genannte feldspathartige 
loeralaus dem Binnenthale hat nach S tock a r-E sch er  das Gewicht 2,801, und eine 
Zusammensetzung, welche sehr nahe durch die Formel A lS i3-l-RSi dargestellt wird, 
v bei t( merkwürdigerweise nicht nur von Kali und Natron, sondern auch biA zu 
(5 Procent von Barya gebildet wird. Eine neuere Analyse von Petersen  stimmt fast 
genau fiberein mit jener von S to ck a r -E sch er ; K en n gott betrachtet ihn als ein Gemisch 

o I Moleciil Kalifeldspath und I Moleciil Baryafeldspath. Bei Jacobsberg in W erm - 
land findet sich in schmalen Trümern ein rother Feldspath, welcher nach Igelström  
6 6 Proc. Barya enthält. Nach Volger soll der Hyalophan nur ein mit Baryt gemeng
ter Adular sein.

n  S a c c h a r i t ,  Glocker.
Derb und in Trümern, in feinkörnigen bis dichten Aggregaten, deren Individuen 

eugstens nach einer Richtung deutlich spaltbar sind ; sehr spröd und leicht zer- 
•frengbar; H. =  5...6; G .= 2 ,6 6 ...2 ,6 9  ; weiss, meist grünlichweiss; wenig glänzend 
vou perlmutlerarligem Glasglanz bis matt; kanlendurchscheinend.—  Chem. Zus. nach 
der Analyse von Schmidt: A lSi3+ R S i, also ganz übereinstimmend mit der des Artde- 
«w, was selbst in Betreö der durch R ausgedrückten Bestandtheile sehr nahe der Fall
* doch hält das Mineral 2,2 Proc. Wasser, welche, wenn sie wesentlich sein soll-

eine Umstellung desselben in die Ordnung der Hydrogeolithe erfordern würden.
d. L. rundet er sich nur in scharfen Kanten, wird grauweiss und undurchsichtig ;

*  Säuren wird er nur unvollständig zersetzt. —  Frankenstein in Schlesien,
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c. W e s e n t l i c h  K a l k - T h o n - S i l i c a t e .

275. Labradorit, oder Labrador.
Triklinisch, nach Dimensionen nicht vollständig bekannt; Marignac gieb 

OP: ooPoo =  86° 40 ', OP : oo 'P = =  1 H °  0', ooPoo : oo 'P  =  117° 30'; dieKryd* 
fast immer eingewachsen ; auch derb, in individualisirten Massen und in körnigenii 
dichten Aggregaten, wobei fast immer eine vielfach wiederholte ZwillingsbilduDg uk 
denselben Gesetzen wie bei Albit oder Periklin zu beobachten ist, mit abwecbst 
ein- und ausspringenden Winkeln von 173° 20 '; auch kommen Doppelzwillioge, oad 
Analogie der sog. Carlsbader Zwillinge des Orthoklases vor, wie sie G. Rose aus da 
Gabbro von Neurode beschrieben und abgebildet hat. —  Spaltb. basisch sehrvolla». 
men , brachydiagonal ziemlich vollkommen, jedoch an verwitterten Varietäten nad 
V ogelsang  vollkommener als die basische Spaltbarkeit; hemiprismatisch rechts 
links, bisweilen nach beiden Richtungen, unvollkommen; die SpaltungsOä Im 
gewöhnlich mit Zwillingsstreifung; H. =  6 ; G. =  2 ,68 ...2 ,74  (2,618...2,711 Md 
S . v . W a llersh a u sen ), der aus dem Gabbro von der Baste nach Streng 2,77, janjd 
Ram m eisberg  sogar 2 ,817 ; farblos, doch verschiedentlich weiss und grau, auch röt
lich, bläulich, grünlich und anders gefärbt; Glasglanz, auf der bracbydiagonalenSpd- 
tungsfläche oft fettartig; durchscheinend, meist nur in Kanten; auf ooPoo leg« 
viele Varietäten schöne Farbenwandlung, über welche oben S. 127 nachzusehec« 
die optischen Axen haben eine ähnliche Lage wie im Albite.—  Chem.Zus. nach meh
ren Analysen von D u lk , A b ic h , F orehh am m er, Delesse, Sartorius v. Wallenlma, 
G erhard  v .  Rath  u. A .: Ä l§ i2-(-RSi oder Al203.2Siö2+RO.Si02, wobei R vorwallal 
durch Kalkerde repräsentirt wird, zu welcher sich noch etwas Natron gesellt ueht 
kleinen Antheilen von Kali und Magnesia); nimmt man an, R bestehe aus { Ca 
-J- Ña, so wird die berechnete Zusammensetzung 52,9 Silicia, 30,2 Aluminia z. H 
durch Eisenoxyd vertreten), 12,3 Calcia und 4,6 Natron. Manche Analysen ergab« 
mehr, andere weniger Kieselsäure, und Ram m eisberg ist der Ansicht, dass die meist« 
Varietäten als Gemische aus 3 Molecülen Anortbit und 1 Molecül Albit zu betrach 
sind. D elesse  fand im Labradorit des grünen Porphyrs von Belfahy 2,5, in ander« 
Var. 3 bis 3 ,75 Proc. Wasser, von welchem jedoch Rammeisberg bezweifelt, dass 
als ursprünglich vorhandenes, chemisch gebundenes Wasser zu betrachten sei. LdL 
schmilzt er noch etwas leichter als Oligoklas ; von concentrirter Salzsäure wird dar 
Pulver unvollständig zersetzt. —  Küste von Labrador, Ingermannland; Gemengt 
vieler Gesteine, besonders des Hyperstbenit, Gabbro, Dolerit u. a., und in selch« 
bei Penig, Rosswein, Siebenlebn in Sachsen, am Meissner in Hessen, bei Neurode 
Schlesien, auf Skye ; sehr schöne Varr. auch bei Kiew und im Gouv. Wolhynien 

G ebrauch . Die schön farbenwandelnden Varietäten des Labradorites werden autiaf- 
steinen, Dosen und mancherlei anderen Ornamenten verschliffen.

276. A n o r t h i t ,  G . R ose  (Indianit, Christianit).
Triklinisch; OP : ooPoo =  85° 50', o o P ' : oo 'P  =  i20° 30' nach « .itb 

sch a row  und G . fióse; die Krystalle sind ähnlich denen des Albites, auch zeigen V 
dieselbe Zwillingsbildung, sie sind aber nach H essenberg dadurch ausgezeichnet, da» 
sie in den Drusen und Gruppen meist eine vollkommen parallele Stellung zeigen, a 
ist die Verschiedenheit der Flächen-Ausdehnung sehr gross, so dass oft die«b« 
Combinationen eine sehr abweichende Configuration besitzen. Von den z. Th. wf- 
wickelten Combinationen mögen die beiden auf der folgenden Seite be6ud da* 
Bilder eine Vorstellung geben. Anderen Combinationen liegt meist die Figur t * 
Grunde, doch sind sie nicht selten mehr in der Richtung der Brachydiagonal«, ab 
nach der Hauptaxe, bisweilen auch nach der Polkante der Hemipyramide 4^,2 s'akr 
förmig verlängert. Zwillingsbildung sehr häufig nach dem Gesetze: Zwilling«!»·1 
das Brachypinakoid ooPoo; S trüver  erkannte ein zweites Gesetz, bei welche« 
Hauplaxe die Zwillingsaxe und, wie im vorhergehenden Falle, das BrachypinaloidIRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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losammenselzungsfläche isl, (Analogon der sog. Carlsbader Orlhoklaszwillinge) ; und 
6 tim Rath bestätigte neuerdings ein drittes, schon von S cacch i angegebenes Gesetz, 
welchem zufolge die Makrodiagonale der schiefen rhomboidischen Basis als Zwillings
zit und die Basis als Contactfläche auftritt, übrigens beide Individuen sieb durch-

1 i

Fig. I. ooI,'.oo'P.OP.2 iP'oo.ä'Pjoo.2 'P 'oo .i(Pjoo./P;oo.P.P/.iP .2 JP.
T l P n e  t y  x  m p  o u

Fig. 2. ooP'.oo'P.OP.ooPoo.2 'P 'oo.2 /P 'oo.2^ 0 0 .
T l P  M  t n e

kreuzen. Doch sind die beiden letzteren Gesetze sehr selten verwirklicht. —  Spaitb. 
basisch und brachydiagonal, vollk.; H. =  6 ; G. =  2 ,6 7 ...2 ,7 6  ; farblos, weiss, Glas- 
glinz, durchsichtig und durchscheinend. —  Chem. Zus. nach den Analysen von Abich,
G Rose, Sartorius v. W altershausen, F orchham m er, S treng  u. A.: AlSi C aS i, oder 
IW,SW2+Ca0.Si02, was 43,04 Silicia, 36,87 Aluminia und 20,09 Calcia erfordert, 
on welcher letzteren ein kleiner Theil durch Magnesia und sehr wenig Kali oder Na- 
Iroc ersetzt wird ; doch enthalten manche Varietäten nach F orchh am m er  und Dam owr 
H bis 41 Proc. Kieselsäure. V. d. L. schmilzt er ziemlich schw er; von concentrirter 
Salzsäure wird er völlig zersetzt, doch ohne Bildung von Kieselgallert. Das Pulver 
zeigt nach Kermgott rasch und deutlich eine alkalische Reaction. —  In den Drusen- 
bohleu der sog. Auswürflinge am Vesuv, im Kugeldiorit von Corsica (nach D elesse), im 
Serpentin bei Harzburg und bei Neurode in Schlesien, in der Tbjorsa-Lava des Hekla 

d in anderen Laven, auch in den Meteorsteinen von Juvenas und Stannern, nach 
Sbpard und Rammeisberg.

Aum. Mit dem Anorthit ist jedenfalls die folgende Species zu vereinigen ; auch 
bemerkt Des-Cloizeaux, dass eines der beiden Mineralien, welche bei Bräkke in Nor- 
»egen Vorkommen und E sm a rk it genannt worden sind, nämlich dasjenige, welches 

derben lamellaren Massen vorkoramt, sowohl nach seiner Spaltungsform und seiuem 
Zf G. 2,737, als auch nach seiner durch eine Analyse von Pisani ermittelten Sub
stanz nur eine Var. des Anorthites ist.

n .  A m p h o d e lit , N ordenskiöld .

Trikliniscb; OP : ooPoo =  88° 40', 0P : ooPoo =  64°, 0P : 2Poo =  99°, un- 
ffähr; die grossen Krystalle haben sehr viel Aehnlichkeit mit gewissen Kryslallen 
des Anorthites, und erscheinen durch viele zwillingsartig eingeschobene Krystall- 
bmellen als polysynlhetische Krystalle; derb, in individualisirten Massen. —  Spaitb. 
basisch und brachydiagonal vollkommen, die basische Spaltungsfläche oft mit Zwil- 
bagsslreifuug; H. =  5,5 — 6 ; G. =  2 ,7 63 ; röthlichgrau bis schmutzig und ficht pfir- 
«hhlüthroth; Glasglanz, kantendurchscheinend. —  Chem. Zus. nach der Analyse 
desTunaberger von Nordenskiöld: Ä lS i+ C a S i, also die Zusammensetzung des Anor- 
rtes, mit 44,6 Silicia, 35,9 Aluminia, f 5 Calcia'und 4 Magnesia. Der Amphodelit 

st edenfalls nur eine Var. des Anorthites. —  Lojo in Finnland und Tunaberg in 
Schweden. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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A n m . t . Der von H erm ann  untersuchte L e p o l i t h  von Lojo und OrrijSrf 
Finnland hat, ebenso wie der Anaphodelit, die Zusammensetzung des Anotthila 
auch hat v . K o k sch a ro w  die vollständige Uebereinstimmung der Kryslallformen dr 
gethan. Dasselbe gilt nach R am m eisberg  und B etesse  für den von Genih aoalysirta 
und unter dem Namen T h jo r s a u i t  eingeführten Feldspath aus einemLavastr» 
des Hekla, und höchst wahrscheinlich für den B y t o w n it  aus Canada, welchenlefc. 
teren Tscherm ak  zwischen den Labradorit und den Anorthit stellt.

Der L in  s e i t ,  oder richtiger L in d s a y i t ,  von Orrijärfvi ist nach Bemm 
Anorthit oder Lepolith mit I Atom (7 Proc.) Wasser, wogegen Rammelsberg ihn« 
richtig für das Umwandlungsproduct irgend einer Feldspath-Species erklärt, wie h 
schon B reithaupt für umgewandelten Lepolith hielt. Auch der Tan kit von Areohl 
in Norwegen stimmt, nach den genauen Untersuchungen von Bes-Claizeaux, in seine 
Krystallformen mit dem Anorthite vollkommen überein; nach einer Analyse von Pm  
ist er in der That nur ein Anorthit, welcher 4 bis 5 Proc. Wasser aufgenommenhat 
auffallend bleibt sein hohes sp. Gewicht, welches von G .R ose  zu 2,877, von f l «  
zu 2 ,897 besimmt wurde.

Auch das von M onticelli B io t in  genannte, angeblich rhomboedrisch kryslali- 
sirende und 3,11 wiegende Mineral wird von einigen Mineralogen dein Anorthila- 
gerechnet; dasselbe gilt von den oben unter Nr. 180 und 259 aufgefiibrlen Mim- 
lien Rosellan, Polyargit und Latrobit.

A nm . 2. C y c l o p i t  nennt S artorius  v. Waltershausen ein triklinischesMioenl 
von den Cyclopen-Inseln, welches rhomboidische oder langgestreckt sechsseitige Ta
feln mit zweireihig angesetzten Randflächen bildet, H .= 5 ,5 ,  G .=2 ,7  hat, und we
sentlich wie der Saussurit ein Thon-Kalkerde-Silicat nach der Formel R3Si+ift5i st 
von Salzsäure wird es völlig zersetzt.

Anm . 3. A l l g e m e in e  B e m e r k u n g  ü b e r  d ie  F e ld sp at he. Die w 
268 bis 277 aufgeführten Species bilden die so wichtige Familie der Feldspalh 
über deren zahlreiche Glieder S artorius v .  W altershausen  in seinem Werke über 
vulkanischen Gesteine Siciliens und Islands eine umfassende Untersuchung angestek 
hat, aus welcher er folgert, dass alle Feldspathe durch das allgemeine SauersloC- 
Verhältniss x : 3 : I (für Kieselsäure, Thonerde und einatomige Basen) cbaraktenat 
sind, in welchem x  alle möglichen Werthe zwischen 4 und 24 annehmen kann. Di 
B a u llt  (oder Krablit) und der A n o r t h i t ,  als die extremen Glieder, und der Alb 
als das mittlere Glied der ganzen Reihe, seien allein als w irk lich e  Species, Ä 
übrigen Glieder dagegen nur als G e m is c h e  entweder von Baulit und Albil, oderv 
Baulit und Anorthit zu betrachten, welche Gemische unter dem Gesetze eines eigen- 
thümlichen Isomorphismus ständen, den er G ru p p en -Isom orp h ism u s nennt, 
weil sich dabei nicht einzelne Atome, sondern ganze Gruppen von Atomen vertrete* 
Da jedoch der Baulit aus der Reihe der selbständigen Species verschwunden ist, ·· 
würde diese Ansicht einer wesentlichen Umgestaltung zu unterwerfen sein.

B eiesse  hat sich dafür ausgesprochen, dass vom Albite bis zum Anorthite a* 
stetige Reihe von Varietäten existirt, in welcher sich keine scharfen Abschnitte gel
tend machen lassen. Hunt schliesst sich dieser Ansicht an, und schlägt vor, alle Z«·- 
schenspecies, wie Oligoklas, Andesin, Labrador u. s. w . nur als Gemische» 
Albit und Anorthit zu betrachten.

Auch S ch eerer  hat eine allgemeine Betrachtung über die verschiedenen FeU- 
spathe angestellt, als deren Hauptresultat er findet, dass alle diese Mineralien in iw 
G r u p p e n  zerfallen, je nachdem R, ft und Si nach den Atom-Verhältnissen 3.3 ·  
oder 3 : 2 : m ' verbunden sind. Jede der beiden Gruppen liefere aber den Be«** 
dafür, dass Substanzen von den stöchiometrischen Formen A+m B und A+nB an 
gewissen Umständen als isomorphe oder doch homöomorphe Körper auftreten könne·· 
wobei m  und n  stets einfache rationale Zahlen seien.

Eine ähnliche Ansicht wie die von B eiesse  und Hunt ist neuerdings von Beb*“IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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n1 aufgestellt und ausführlich entwickelt w orden; (in Sitzungsberichten der kais. 
IW. der Wiss. zu Wien, B. BO und 60). Er nimmt nur d r e i  selbständige Species 

Fddspathen an, nämlich Kalifeldspath oder O r t h o k la s ,  Natronfeldspath oder 
ilbit, and Kalknatronfeldspalh oder A n o r  th i t. Ausgehend von den Thatsachen, 
dass imPerthit ein lamellares A g g r e g a t  von Orthoklas und Albil vorliegt, und 
dass diese beiden Species n ic h t  isomorph sind, betrachtet er nun a l le  Feldspathe, 
welche wesentlich nur Kali und Natron z u g l e i c h  enthalten, als ä h n l i c h e  Aggre- 
pts, folglich als G em enge von Orthoklas und Albit in verschiedenen Verhältnissen ; 
wu sich auch in den natronhaltigen Orthoklasen nicht selten durch stellenweise ein
geschaltete feine Lamellen von Albit zu erkennen geben soll. Indem er ferner, auf 
Grand der neueren chemischen Theorie, den Isomorphismus von Kali und Natron, 
■d noch weil mehr den Isomorphismus dieser beiden Alkalien mit Kalkerde und 
lagnesia entschieden in Abrede stellt, dagegen den Isomorphismus von Albit und 
kwrthitanerkennt, betrachtet er a l le  Feldspalhe, welche wesentlich Kalk und Na
tron zugleich enthalten, als i s o m o r p h e  G e m is c h e  von Albit und Anorthit in 
«scbiedenen Verhältnissen. Demgemäss erhält er eine e r s t e  Reihe von Orthoklas- 
Ibl-Feldspathen, und eine z w e it e  Reihe von Albit-Anorthit-Feldspathen, von denen 

pie blose mechanische Gemenge, diese dagegen chemische Gemische begreift. Da 
n aber gewisse, Kalk und Natron enthaltende Feldspathe auch geringe Mengen von 

1' erkennen lassen, so nimmt Tscherm ak noch eine d r i t t e  Reihe als G e m is c h e  
noKalknatronfeldspalh und von Kalifeldspath an, in welchen jedoch der letztere, 
wegen des mangelnden Isomorphismus, nur als b e i g e m e n g t  vorausgesetzt wird. 
Ote>eAnsichten bringt er sehr geschickt mit den Ergebnissen der modernen Chemie 

Cebereinstimmung und benutzt sie endlich zu einer systematischen Eintheilung der 
«scbiedenen Feldspathe überhaupt. Beachlenswertbe und meist zustimmende Be- 
■«tungen darüber gaben Streng, im Neuen Jahrb. für Min. 1868, S. 426 ff., R a m - 
•tltherg, in Zeitschr. der deutschen geol. Ges. B. 18, 1866, S. 2t 0 ff., und Bunsen, 

den Annalen der Chemie und Pharmacie, 6. Supplementband, 1868, S. 188 ff. 
lieb gab Tschermak selbst eine Rechtfertigung seiner sehr beachtensw erten Ansich
ten) Poggend. Annalen, B. 138, 1 869, S. 162 ff.

Was endlich die naturgemässe S t e l lu n g  der Krystalle a l le r  triklinischen Feld- 
Ihe betrifft, so hebt es Tscherm ak ganz richtig und in Uebereinstimmung mit D e s -  

flouMtu hervor, wie solche in d e r  Welse gewählt werden müsse, dass die oben 
«h vom gewendete schiefe Basis stets von links nach rechts (oder auch umgekehrt)

I, weil nur dadurch eine Uebereinstimmung ihrer morphologischen Verhältnisse 
»d ihres allgemeinen Isomorphismus erhalten bleibt; was nicht mehr der Fall ist, 

u die früher von Breithaupt vorgeschlagenen Stellungen gewählt w erden , nach 
eben theils rechts, theils links geneigte Feldspathe zu unterscheiden waren.

W Saussurit, z.Th. Theodor Saussure (Jade).
Bis jetzt nur derb, in körnigen, und zwar meist feinkörnigen bis dichten Aggre- 

ptat, mit sehr fest verwachsenen Individuen, welche bisweilen Spuren von Spalt
keil erkennen lassen; der Bruch der Aggregate ist uneben und splitterig. Sehr zäh 
■d iusserst schwer zersprengbar ; H. =  6 . . .7 ;  G. =  3 ,3 1 8 ...3 ,3 8 9  nach S aussure, 
Iit.,.3,I3i nach Breithaupt, 3,227 nach F ik en sch er ; graulichweiss, grünlicliweiss 
dis Grünlichgraue und Aschgraue ; schimmernd bis matt; kantendurchscheinend. —  

Weehem.Zus. nach den Analysen von Saussure, B ou langer, Hunt und F ikenscher wird 
wo ich genau durch die Formel 2ÄlSi -1-  3R§i oder 2 (Al20 3.Si02) + 3 (R 0 .S i02) dar- 
Ifetellt, mit 45 Silicia, 30 Aluminia und R =  Calcia vorwaltend, Natron und Magnesia ;

d. L. schmilzt er sehr schwierig an den Kanten zu einem grünlichgrauen G lase; 
•wSäuren wird er nicht oder nur sehr wenig angegriffen. —  Bildet das Substrat oder 
doeb einen wesentlichen Gemengtheil vieler Varietäten des Gabbro, eines in der G e- 
N von Genua, auf Corsica und in den französischen Alpen nicht seilen Vorkommen-
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A n m . 4. Nicht Alles, was Saussurit genannt und als solcher analvsirl wwfc 
ist, gehört hierher. So ist z. 8. der Jade o r ie n t a l  nach der Untersuchung 
D a m ou r  dichter Grammatit, wofür auch die zuweilen beobachteten Spuren von Spg 
tungsflächen nach einem Prisma'von I 24° sprechen. Oer von Gerhard t>. Antüufc 
sirte Saussurit aus dem Grünsteine von Neurode in Schlesien, welcher dort io hü 
artigen, bis zwei Zoll grossen Krystallen von der Zwillingsbildung, Spaltbarkeit 
Härte des Labradorites und dem G. = 2 ,9 9 8  vorkommt, ist auch in seinerZusamaa 
setzung dem Labradorite wenigstens sehr ähnlich; weshalb Chandler, welch« 
gleichfalls untersuchte, aber nur vom G. =  2,79 befand, ihn für einen mehr 4 
weniger zersetzten Labradorit hält. Dagegen soll der Saussurit von Grossari io Sah 
bürg nach Besnard  dichter Zoisit sein.

A n m . 2. B reithaupt’s  E r la n ,  vom Erlhammer bei Schwarzenberg, hat in ta 
nem äusseren Ansehen viel Aehnlichkeit mit licht grünlichgrauem Saussurit, wad 
jedoch in seinem sp. Gewichte (3,0 bis 3 ,4) und in seiner chemischen Zusamt« 
setzung von ihm ab.

279. Barsowit, G . R ose.

Als Gerolle in kleinkörnigen bis dichten Aggregaten; die Individuen sollen w 
ziemlich vollkommene monotome Spaltbarkeit zeigen,- H .= 5 ,5 ...6 ; G.=2,74.. ! ’ 
w eiss; die körnigen Varietäten schwach perlmulterglänzend, kantendurchscheioeoi 
Chem. Zus. nach den Analysen von V a rren tra pp : Al2Si3+ 2R S i, mit 49,3 äh 
3 2,8 Ahiminia und 2R =  ^Ca + -JlVIg ( =  4 5,7 Calcia und 1,6 Magnesia). V. 4 
schmilzt er schwer und nur an den Kanten zu einem blasigen Glase; milPhosph 
salz binterlässt er ein Kieselskelet; mit Kobaltsolution wird er blau; von Samt 
wird er in der Wärme leicht zersetzt mit Abscheidung von Kieselgallert. — Be 
Seifenwerke Barsowsk im Ural, als Matrix der dasigen Korundkrystalle und Ce) 
körner.

280. G e h le n it ,  F u ch s .

Tetragonal, P 59° 0 ', nach D es-C lo izea u x , welcher auch 2P, eine Deuteropvti 
mide und das ditetragonale Prisma ooP3 angiebt; ziemlich homöomorph mit 
Melilithe; in der Regel sieht man nur die einfache Comb. OP.OoPoo, dick laiehrt 
oder kurz säulenförmig, die Krystalle eingewachsen oder zu lockeren Aggregaten 
bunden. —  Spaltb. basisch ziemlich vollk., prismatisch nach ooPoo in Spin«· 
H. =  5 ,5 .. .6 ;  G. =  2 ,9 8 ...3 ,4  ; berg-, lauch-, olivengrün bis leberbraun; sch« 
fettgiänzend, kantendurchscheinend bis undurchsichtig; Doppelbrechung neeal " 
Chem. Zus. nach den Analysen von F u ch s, v . Kobell, Damour, Kühn und Raa** 
berg : R 3S i+ ftS i , oder 3R0.Si02+ R 203.Si02, mit 34,4 Silicia, ft =  20 bis StA 
nia (nebst 3 bis 6 Eisenoxyd), und R =  38 Calcia nebst 2 bis 4 Magnesia. KU» 
auch einen Gehalt von 3 ,6  bis 5,5 Wasser, wogegen Andere weniger fanden, 
B am m elsberg  nur 4,28 Wasser und Verlust angiebt. V. d. L. ist er in sehrdun·» 
Splittern nur schwer schmelzbar, auch in Borax und Phosphorsalz sehr schwierig 
zulösen, dagegen wird er von Salzsäure, sowohl vor als nach dem Glühen, vollg 
setzt unter Abscheidung von Kieselgallert. —  Monzoniberg im Fassathal in Tirol

281. Melilith, F le u r ia u  d e B e l le v u e  (Humboldtilith, Sommervillit].
Tetragonal; P (o) 65° 30 ' nach D es-C lo iz ea u x ; die gewöhnlichste Combo·*-  

ist OP.OoPoo, meist tafelarlig oder kurz säulenförmig; untergeordnet erscheinen

ooP , ooP 3 und selten P ; die vorstehende Figur stellt eine Combiuation aller*-

M : M =  90° 0' 
0 P .ooP oo .ooP .ooP 3 .P  M : <2= 4 35 fl 

P M  d c a M :  o =  161 34 
P  : a =  1 47 43
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Formen dar. Zuweilen kommen auch lang säulenförmige Krystalle vor, welche durch 
die oscillatorische Combination aller drei Prismen fast cylindrisch erscheinen, sowie 

ch strahlige Aggregate, während die Krystalle gewöhnlich einzeln aufgewachsen 
and.— Spaltb. basisch, mehr oder weniger deutlich; H. =  5...5,B ; G. =  2 ,9 0 ...2 ,95  ; 
plblicbweiss bis honiggelb und gelblichbraun, die Var. vom Vesuv meist bellgrau bis 
getblichgrau; Glasglanz oder Fettglanz; meist nur in Kanten durchscheinend, zu
weilen bis halbdurchsichtig; Doppelbrechung negativ. —  Chem. Zus. nach den vor- 
bmdenen Analysen sehr schwankend, so dass die Aufstellung einer Formel kaum 
möglich erscheint; im Allgemeinen ist das Mineral eine Verbindung von Kieselsäure, 
Tbonerde, Kalkerde, Magnesia und Natron; die am besten übereinstimmenden Analy
sen von Damour ergaben 38 bis 41 Procent Kieselsäure, 6 bis H Thonerde nebst 
1 bis 10 Eisenoxyd, 32 Kalkerde nebst 4 bis 7 Magnesia und 2 bis 4 Natron; mit 
k soahme einer Analyse von Carpi geben alle übrigen fast 32 Procent Kalkerde; die 
ge bpi und braunen Varietäten halten 10 Procent Eisenoxyd. V. d. L. schmilzt er 
iTb. schwierig zu einem hellgelben oder auch schwärzlichen Glase; von Säuren 
nrd er zersetzt unter Abscheidung von Kieselgallert. —  Vesuv, Capo di Bove bei Rom, 
Herchenberg im Brohlthale.

Anm. Durch die krystallographischen und chemischen Untersuchungen von 
Btt-Cloiieaw und Damour ist es erwiesen worden, dass der graue Humboldlilith und 
dergelbe und braune Melilith nur e in e  Species bilden.

181 Sarkolith, Thomson.

Tetragonal; P 102° 54', Comb. ooPoo.OP.P fast wie der sog. Mittelkryslall zwi
rn enO und ooOoo erscheinend (daher die frühere Verwechslung mit Analcim), nebst 

tergeordneten Formen, welche z. Th. nach den Gesetzen der pyramidalen Hemie- 
Jneausgebildet sind; H. =  5 ,5 .. .6 ;  G. =  2 ,54, 2 ,932 nach R a m m eisb erg ; röthlich- 
eissbisileischroth; Glasglanz, durchscheinend; Doppelbrechung positiv .—  Chem. 

Ins nach den Analysen von S cacch i und Ram m eisberg : Ca3Si2 -+-A lS i, oder
M,.SilJ+Al203.Si02, also wie der Granat, was in 100 Theilen 40,7 Silicia, 22 ,5  

Aluminia und 36,8 Calcia giebt, doch wird von letzterer ein kleiner Anlheil durch 
( Procent Natron und Kali ersetzt. Er schmilzt v. d. L. zu einem weissen blasigen 
Email, und wird von Säuren unter Bildung von Kieselgallert zersetzt. —  Findet sich 
sdleu am Vesuv, und wird von einigen Mineralogen mit dem Humboldlilith vereinigt, 
«dem er jedoch verschieden ist.

^  Meionit, flaut/.

Tetragonal; P (o) 63° 42' nach S cacch i und v . K o k sch a ro w , gewöhnliche Comb.
ooPoo.P.ooP, wie a, o , und 6 in beistehender Figur; bisweilen 
mit Poo (<), 0P und anderen untergeordneten Formen; säulen
förmig. —  Spaltb. prismatisch nach o o P o o  vollk., auch nach ooP  
unvollk.; Bruch muschelig; H. =  5 ,5 .. .6 ;  G. =  2,60...2 ,61 (nach 
Gerhard v . Rath 2 ,7 3 4 ...2 ,7 3 7 ) ; farblos und weiss ; Glasglanz, 
durchsichtig und durchscheinend; Doppelbrechung negativ. —  
Chem. Zus.: Die Analysen von S trom eyer, L . Gmelin, W o lj f  und 
G. v. Rath stimmen zwar nicht völlig überein und lassen z. Th. 
einen Verlust bis fast 3 Proc. hervortreten; doch führen sie un- 

P6br auf die Formel 3Ca2Si-t-2Al2Si3 (oder empirisch Ca6.Al8.Si9030), welche die des 
Resist, und 41,9 Silicia, 31,9 Aluminia und 26,2 Calcia erfordert, von welcher 
fcdertu ein kleiner Theil durch Alkalien ersetzt w ird ; (die Formel 4CaSi-y-Ä lSi 
•®d«fi,l Silicia, 32,4 Aluminia und 23 ,5  Calcia erfordern). V. d. L. schmilzt er 

Startern Aufschäumen zu einem blasigen farblosen Glase; von Salzsäure wird 
* g aufgelöst, und aus der Sol. beim Abdampfen die Kieselsäure als Pulver aus- 
fcrbeden; das Pulver reagirt· nach K en n g ott stark alkalisch. —  Vesuv, in den sog. 
***urflingen der Somraa ; auch am Laacher See.
^■Uilüienlojfie. 8. Aufl. 25IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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284. M izzo n it , Scacchi.
Dieses, dem Meionite sehr ähnliche und ebenfalls am M. Somraa sowie am Laacfc 

See vorkommende Mineral unterscheidet sich dadurch, dass in den Krystallen fe 
Protoprisraa stets vorwaltet, auch die Basis oft ausgebildet ist, ws- 
halb sie so erscheinen, wie die beistehende Figur. Die Miltelk 
der Grundform misst 64°. Gerhard v. Rath fand das G.=!,(l 
einen grösseren Gehalt an Kieselsäure, sowie die Hälfte der Salb 
erde durch Natron vertreten. Aus seiner Analyse leitet er (örl 
Al und Si das Sauerstoffverhältniss 1 : 2 : 5  ab, während so 
im Meionite 1 : 2 : 3  ist. Genauer wird zwar jenes Verh'lo» 
3 : 6 : 1 6 ;  doch legt G. v . Rath das erstere Verhältniss zu Grani 

welches auch für den Skapolith von Gouverneur in New-York gilt, der in seiner Z·- 
sammenselzung fast vollkommen mit dem Mizzonite übereinstimmt. Das feine P 
ist in Salzsäure nur wenig löslich. ·

285. Skapolith, Werner (Wernerit, Paranthin).
Tetragonal; P 63° 42', also völlig isomorph mit dem Meionite; gewöhnte 

wie die bei dem Meionite und Mizzonite dargeslellten Figuren; selten sieht nao 
Flächen anderer Formen, von welchen eine ditetragonale Pyramide und ein dergle 
Prisma nach den Gesetzen der pyramidalen Hemiedrie ausgebildet sind, wies f  
sch a row  gezeigt hat; die Krystalle oft sehr lang säulenförmig, eingewaehseo, 
aufgewachsen und in Drusen vereinigt; auch derb, in iudividualisirten Massen 
grosskörnigen Aggregaten. Pseudomorphosen nach Vesuvian u*ni Epidot. — Spitt 
prismatisch nach o o P o o  ziemlich vollkommen, nach ooP weniger deutlich, die Spd· 
tungsflächen oft wie abgerissen erscheinend; H. =  5...5,5; G .=2,63...2,79; farthi 
zuweilen weiss, gewöhnlich gefärbt, doch nie lebhaft, verschiedentlich grau uudp* 
auch gelb und roth, Glasglanz z. Th. perlmutteräbnlich, und Fettglanz; halbdurck- 
sichtig bis undurchsichtig; Doppelbrechung negativ. —  Chem. Zus. äusserslschv» 
kend, so dass es kaum möglich ist, die zahlreichen Analysen unter einer und dend- 
ben Formel darzustellen, was durch die umfassenden Arbeiten von Woljf und Sv 
v .  Rath bestätigt w ird , und z. Th. in einer Metasoraatosis des Minerales begrab 
sein dürfte, wofür auch oft das äussere Ansehen desselben spricht, wie denn ■ 
That der Skapolith eine von denjenigen Mineralspecies ist, welche häufigen 
manchfaltigen Umbildungen unterworfen war. Die Metasomatosis bestand tbeds 
einem Verluste an Kalkerde, theils in einer Aufnahme von Alkalien, Magnesia, Va* 
und Kieselsäure. G. R ose und Ram m eisberg sind der Ansicht, dass die Skapoht 
sprünglich mit dem Meionite identisch waren. Sehr viele Varietäten führen a 
Formel Ä l2 Si3 —I— 3R Si, oder 2AL203.3S102 -t- 3(R0.SHJ2), welche nach G.v.Rot 
n o r m a le  Zusammensetzung darstellt, und 49,1 Silicia, 28,0 Aluminia nebst Eis*· 
oxyd, und 22,9 Calcia nebst Natron (und kleinen Antheilen von K und 11g erf 
Andere geben sehr nahe die Form el: ÄlSi-i-CaSi, mit 43,0 Silicia, 36,9Alumn 
20,1 Calcia (P a r a n th in )  ; die Varietät von Gouverneur in New-York führt 
Formel : 2Äl2§ i3-t-3 fl2Si3, in welcher R halb aus Kalkerde und halb aus Natron 
ein wenig Kali besteht. Die meisten Yarr. ergaben einen kleinen Wassergehalt 
eher zuweilen bis zu 3 und 5 Proc. steigt und wohl in Folge beginnender Zerseti* 
eingetreten ist; manche Varr. halten Spuren von Fluor. Die augenscheinich 
zersetzten Varietäten enthalten nur noch sehr wenig Calcia und die beiden vor« 
den Bestandtheiie in dem Verhältniss von A lS i4. V. d. L. schmelzen diemeises&  
polithe unter starkem Aufschäumen zu einer durchscheinenden, nicht weiter sc 
baren Masse; im Glasrohre geben manche die Reaction auf Fluor; mit KobaM·* 
werden sie blau ; von Salzsäure werden sie als Pulver zerlegt, ohne Bildung 
Kieselgallert. —  Auf Kalk- und Magneteisenerz-Lagern; so zu Arendal in Norw  ̂
Tunaberg, Malsjö, Sjösa in Schweden, Pargas u. a. 0 . in Finnland; andenCfe*·*IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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Südianka unweit des Baikalsees in sehr grossen Kryslallen und reichhaltigen Combi- 
Mlionen; Bolton und viele andere Orte in Massachusetts, Two Ponds, Amity und 
[denville in New-York, Franklin in New-Jersey.

Anm. I. Scheerer hat nachgewiesen, dass viele Skapolithe in ihrer Zusammen
setzung gewissen Feldspathen sehr analog sind, dass es Pseudomorphosen von Albil 
md Oiigoklas-Albit nach Skapolith giebt, und er schliessl daraus, dass die verschie- 
Aeoeo Feldspath-Substanzen d im o r p h  sind, und ursprünglich auch als Skapolith 
krvslallisiren konnten, welche Krystalle später in Paramorphosen oder metasomatische 
Neudomorphosen umgewandelt wurden.

Anm. 8. Das von Brooke N u tla lit  genannte Mineral wird von D ana  zum Ska- 
poläh gerechnet, Tetragonal; P 64° 40'; Comb. ooP .ooP oo .P , säulenförmig; Spaltb. 
wie Skapolith; H .=5,5; G. =  2 ,74 ...2 ,78 ; aschgrau und grünlichgrau bis graulich- 
«bwan; Perlmutterglanz und Fettglanz. —  Chera. Zus. ist nach den Analysen von 
Tkcmon, Hermann, Gerhard v . Rath und Stadtm üller so schwankend, dass sie nicht 
«feine Formel gebracht werden kann. V. d. L. verhält er sich ungefähr wie Ska- 
polilh, mit welchem er überhaupt sehr viel Aehnlichkeit hat. —  Bolton in Massachu- 
«tt«, Diera in New-York.

Anm. 3. Unter dem Namen A th e r ia s t it  hat W eybie  ein skapolithähnliches Mine- 
ron Arendal eingeführt, welches in kurzen, dicken, säulenförmigen Krystallen und 

nadioheo Körnern von schmutzig spangrüner Farbe, glatter aber matter Oberfläche, 
spliUerigem Bruche vorkommt, dabei ohne Glanz und undurchsichtig, und nach der 
Formel jAlai+R4Si3+ 3 f l  zusammengesetzt, aber wahrscheinlich nur ein zersetzter 
Skapolith ist.

Anm. 4. Das von Fischer v .  W aldheim  G la u k o l i t h  genannte Mineral aus dem 
Haie der Slüdiauka ist nach G. Rose, H aidinger und Hermann  ein Skapolith, was auch 
durch die Analyse von Gerhard v . Rath  vollkommen bestätigt wird. Dasselbe findet 
s hderb, hat die Spaltbarkeit des Skapolithes, H. =  S ...6 , G. =  2 ,6 8 ...2 ,6 7 , ist licht 
adigblau, und besitzt die normale Zusammensetzung des Skapolithes; v. d. L. ent
färbter sieb, schmilzt leicht und unter Aufschäumen, und von Salzsäure wird er nur 
weo'gangegriffen. Kenngott ist jedoch geneigt, den Glaukolith für eine besondere 
Speieszn halten. Eben so ist der S t r o g o n o w i t  Herm ann's aus derselben Gegend 

hu Anderes, als ein mehr oder weniger zersetzter und daher etwas Kohlensäure 
anhaltender Skapolith, wie v . K okscha row  gezeigt hat.

8  Zoisil, Werner.

Bhombisch nach D es-C lo izea u x , (monoklinisch nach B rooke  und M iller) ; jedoch 
nach Dimensionen noch nicht vollständig bekannt, weil die Krystalle an ihren 
Inden nur äusserst selten ausgebildet sind ; ooP  116° 16 ' nach M iller (schwankend 
I® in* 5' nach Breithaupt), ooP2 145° 28 ', und mehre andere verticale Prismen, 
Wh »Pco und ooPoo, aber sehr selten terminale Gestalten, welche nach B rook e  
•soedrisch mit monoklinischem Formentypus auftreten. Die Krystalle erscheinen 
l«gsäulenförmig nach der Hauptaxe, meist gross aber eingewachsen, stark gestreift 
tdorgerielt, oft gekrümmt, geknickt und sogar zerbrochen. Auch derb in stängeligen 
Igpegalen. — Spaltb. brachydiagonal, sehr vollkommen, Bruch muschelig und un- 
«k*o; H.=6, G. =  3,22...3,36. Farblos, doch meist gefärbt, graulichweiss, aschgrau 
hsliebtrauebgrau, gelblichweiss, gelblichgrau bis erbsengelb, auch grünlicbweiss, 
Wicbgrau bis grün; Glasglanz, auf den Spaltungsflächen starker Perlmutterglanz ; 
«es nur schwach durchscheinend, doch gelang es D e s -C lo iz e a u x , die optischen Axen 
■bestimmen, weiche meist in der Ebene der Spaltungsfläche liegen und einen W in - 
8  ODitbis 70° bilden, während ihre Bisectrix in die Brachydiagonale fallt; selten 

die Axen in der Ebene der Basis. —  Die cbem. Zus. wird nach vielen Analysen 
HhmmUberg, Brush, Besnard u. A. durch die Formel 3(la2Si-t-SiÄl2Si3 dargestellt, 
*dcb« jener des Epidotes zum Theil ganz analog und mit der des Meioniles identisch
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ist, und 41,9 Kieselsäure, 3 i ,9  Thonerde und 26,2 Kalkerde erfordert, doch »ird 
meist ein Theil der Thonerde durch 2 bis 7 Proc. Eisenoxyd, und zuweilen ein Tbeö 
der Kalkerde durch | bis 4 Proc. Magnesia verlreten. V. d. L. schwillt er an, wut 
Blasen und schmilzt an den Kanten zu einem klaren Glase; mit Kobaltsolulion wrt 
er b lau ; von Säuren wird er roh nur schwer, geglüht sehr leicht angegriffen unter 
Bildung von Kieselgallert. —  Findet sich bei Get'rees in Oberfranken, bei Sleremt, 
Faltigl, Pregratten und Windisch-Matrey in Tirol, an der Saualpe in Kärnten, im Pinz
gau und in anderen Ländern.

Anm . t .  Der T h u l i t ,  von Souland in Telemarken und Arendal, wird von Da- 
C lo izea u x  als eine Varietät des Zoisites betrachtet; er findet sich in stängeligenAggre
gaten, derb und eingesprengt, ist spaltbar nach e in e r  Fläche, hat G. =  3,124...3,3l 
ist rosen- und pfirsichblüthroth, glasglänzend , durchscheinend, und besitzt n
C. Gmelin und Berlin  eine Zusammensetzung, welche jener des Zoisites ganz ähn 
is t ; die rothe Farbe wird durch etwas Manganoxydul bedingt.

A n m . 2. Gegen die schon von W ern er  eingeführte Trennung des Zoisites ton 
Epidote erklärte sich noch neuerdings Ram m eisberg , welcher beide nach dem Vorg nge 
H auy’s  zu einer Species rechnet. M iller und B rook e  erkannten zuerst die verschiedene 
Krystallform und Spaltbarkeit; D es-C lo izea u x  wies das verschiedene optische Verhall 
nach. B reith a u p t, v .  K oksch a row  und andere Mineralogen erklären sich für d 
Selbständigkeit des Zoisites, welche auch darin eine Stütze findet, dass derselbe bis
weilen von unzweifelhaftem Epidote begleitet wird.

d. K a l k - S i l i c a t e .

287. Wollastonit, Hauy (Tafelspath).
Monoklinisch ; stellen wir die Krystalle so aufrecht, wie G. vom Rath, so » 

in nachstehender Figur die Fläche c das Orthopinakoid, während z und x  zwei ve r- 
cale Prismen sind ; betrachten wir nun die nach vorn einfallende Fläche u als 
schiefe Basis, und wählen wir mit G. v om  Rath ein Prisma, dessen Flächen die Cosr- 
binationskante zwischen z  und x  abslumpfen (jedoch in der Figur fehlen) zum Proto- 
prisma ooP , so bestimmt sich nach den neuesten Messungen des genannten Beobach
ters C  =  84° 30', OP(tt), o o P o o  (c), ooP  87° 1 8 ', ooP |(z) H 0° 7', ooP3 (i 51 
— P oo  (v ) 44° 27 ', ^P oo (o) 69° 56 '; die nachstehende Figur zeigt eine CombinaW» 
aller dieser Formen, in welcher c : u =  95° 30 ', c : v  =  135° 33', c : o =  HO 1

c : z  =  i 45° 3' und c : x  =  115° 30'; doch komm«1 
auch viel reichhaltigere Combinationen vor. Die Irf· 
stalle sind ziemlich häufig als Zwillingskrystalle o> 
der Fläche des Orthopinakoides (c) ausgebildet, lad" 
förmig oder auch säulenförmig in der Dichtung 3* 
Orthodiagonale doch kommen sie selten vor, md 
gewöhnlich finden sich nur eingewachsene, unvoH 
ausgebildete, breit säulenförmige oder schalige in 
viduen, sowie schalige und radial-stängelige bis fce- 

rige Aggregate. —  Spaltb. orthodiagonal und basisch (c und u), vollkommen, so» 
hemidomatisch nach v  und a, welche mit c Winkel von 135 °33' und HO0 4' bilde» 
die Spaltungsflächen oft wie abgerissen erscheinend; H. =  4,S ...5; G .=2,78..l*· 
farblos, meist röthlich-, gelblich-, graulichweiss bis isabellgelb und licht fleischrod 
Glasglanz, auf Spaltungsflächen stark und zum Theil Perlmulterglanz; durchscheinend 
selten durchsichtig ; die optischen Axen fallen in den klinodiagonalen Bauptscbl»11' 
und die Bisectrix bildet mit der Basis nach vorn einen Winkel von 32° 12'. — C 
Zus. nach vielen Analysen wesentlich: CaSi (oder CaO.SiO2), mit 51,7 Silici» 
48 ,3  Calcia ; v. d. L. schmilzt er schwierig zu einem halbdurchsichtigen Glas«; Pb®* 
phorsalz löst ihn auf mit Hinterlassung eines Kieselskelets: von Salzsäure wird»
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vollständig zersetzt unter Abscheidung von Rieselgallert. —  Vesuv, in den sog. Aus
würflingen der Sonraia, Capo di Bove bei Rom , Cziklowa und Orawitza im Banat, 
Perhinieni in Finnland, New-York und Pennsylvanien ; Lengefeld in Sachsen.

Anm. Die faserigen Aggregate erscheinen bisweilen wie Asbest; so namentlich 
diejenige Varietät, welche in Grönland den Trapptuff der Halbinsel Noursoak in 
schmalen Trümern durchzieht, und von Rink asbestartiger O k e n it  genannt wurde. 
Fträhammer zeigte, dass es ein etwas zersetzter Wollastonit s e i; (vergl. Anm. t nach 
Nr. 184).

e. Ka l k - Magnes i a - S i l i ca t e  und A l u m i n a t e .
.88. Clintonit, Mather (Seybertit, Holmesit?, Chrysophan).

Hexagonal, oder rhombisch mit ooP  sehr nahe 120°; bis jetzt nur in sechsseiti
gen Tafeln, zuweilen noch mit pyramidalen Flächen, welche ebenso wie die Rand- 
Hachen der Tafeln horizontal gestreift sind; gewöhnlich aber derb in blätterigen Aggre
gaten.— Spaltb. basisch, sehrvollk.; spröd; H. =  5 ...5 ,5 ; G. =  3 ,148 ; röthlichbraun, 
gelblichbraun bis gelb, metallartiger Perlmutterglanz, durchscheinend, in dünnen 
Lamellen durchsichtig; zweiaxige Doppelbrechung des Lichtes, die Axen bei gewöhn
licher Temperatur nahe zusammenfallend , die Hisectrix normal auf der Spaltungs- 
Hiebe. — Chem. Zus. nach den Analysen von B rush  ein Silicat und Aluminat von 
Magnesia und Kalkerde, sehr nahe nach der Formel 5RSi-l-6RÄl, mit ungefähr 2 0 Sili— 
a. 39 Aluminia, 3,5 Eisenoxyd, t3 ,5  Calcia, 21 Magnesia, etwas Natron, Kali und 

Zrlonsäure, welche letztere von beigemengten mikroskopischen Zirkonkrystallen her- 
ruhrt; I Procent Wasser gehört wohl nicht wesentlich zur Substanz des Minerales. 
V. d, L. ist er unschmelzbar, brennt sich weiss und wird undurchsichtig; von Salz- 
ilnre wird er vollkommen zersetzt, ohne Gallertbildung. —  Amity und Warwick in 
N «-York.

Anm. t. Brush macht aufmerksam auf die Aebnlichkeit des Clintonites mit dem 
Tanlbophyllite und Brandisite (s. oben Nr 186 u. 187), und glaubt durch die An- 

brae, dass das Wasser in diesen beiden Mineralien die Magnesia theilweise vertrete, 
edrei Mineralien auf dieselbe Formel RSi-t-RaA l2 bringen zu können. Da die Ana- 

Ipio des sog. Seybertites durch C lem son , und des sog. Holmesites durch Richardson  
«oeo Wassergehalt von 3,6 bis 4 ,5  Proc. ergeben haben , und auch ausserdem von 
der durch Brush mehr oder weniger abweichen, so ist wohl die Identität dieser Dinge 
wt dem Clintonit noch nicht vollkommen erwiesen.

Anm. 3. Als ein Aluminat von Kalkerde und Magnesia dürfte nach der Unter- 
f bung von Children wohl auch der T u r n e r i t  zu betrachten sein; ein äusserst 
'ebenes, in kleinen, sehr complicirten, monoklinischen Krystallen von gelber Farbe 
Bd Damanlglanz um Mont Sorel im Dauphine, mit Anatas, Quarz und Feldspath vor- 
i mendes Mineral. Auch ist dasselbe im Tavetscher Thale von G erhard v . Rath ent
deckt und krystallographisch beschrieben worden.

* Balrachit, Breithaupt.

Rhombisch; ooP 11 5°, selten krystallisirt, meist nur derb und in körnigen 
Aggregaten.— Spaltb. prismatisch nach ooP  und brachydiagonal, sehr unvollk., 
•nich uneben bis eben im Grossen, kleinmuschelig im Kleinen ; oft rissig und dadurch 
* körnig abgesondert; H. =  5 ; G. =  3 ,0 ...3 ,1  ; grünlichweiss bis licht grünlich- 

Pw, glasartiger Fettglanz; stark kantendurchscheinend. —  Chem. Zus. nach der 
alyse von Rammelsberg: Ca2S i+ M g 2S i, oder 2Ca0.Si02+2HgO.SiO2, was 39,24 

auf 33,44 Calcia und 25,32 Magnesia ergiebt, von welcher letzteren ein klei- 
·*·■ Theil durch 3 Proc. Eisenoxydul vertreten wird ; 1,27 Proc. W asser ist wohl nur 

wßllige Beimengung zu betrachten ; v. d. L. schmilzt er an den Kanten zu grün
em  Glase, mit Kobaltsolution wird er nach F isch er  n ich t  roth, sondern schmutzigIRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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gelb ; von Säuren wird er nur wenig angegriffen. —  Rizoniberg in Tirol, mH ein
gewachsenem schwarzein Spinell.

A n m . Sehr nahe verwandt mit dem Batrachile einerseits und dem Chrysolithe 
anderseits ist der M o n t i c e l l i t  B rooke's, von welchem Scacchi gezeigt hat, dass er 
die Krystallformen des letzteren und die Substanz des ersteren Minerales besitzt; in
dessen sind nach M iller und B rook e  die Dimensionen der Formen (ccP =  132° 5i’ 
2P oo =  82° 18') doch noch zu abweichend, um den Monticellit mit dem Chrysolithe 
zu vereinigen. Nach Ram m eisberg hat er das G. =  3,i ft), und eine mit dem Batrachile 
ganz übereinstimmende chemische Zusammensetzung, so dass an der Identität beider 
Mineralien kaum zu zweifeln sein möchte. —  Er findet sich als Seltenheit am M. Somma

290. Nephrit, W e r n e r  (Beilstein, Punamustein).
Kryptokrystallinisch? Bis jetzt nur derb, in dichten Massen; Bruch ausgezeichnet 

splitlerig; sehr schwer zersprengbar; H. =  6 , 5 ;  G. =  2,9 5 . . . 3 , 2 0  ; iauchgriin, sela- 
dongrün bis grünlichweiss und grünlichgrau, auch gelblichweiss und gelblicbgnu 
matt, durchscheinend; fühlt sich etwas fettig an. —  Chera. Zus.: Nach einer Analyse 
von Ram m eisberg dürfte der Nephrit ungefähr als äM gSi+CaSi zu betrachten sein 
was in < 0 0  Theilen 87 ,7  Silicia, 2 4 , 8  Magnesia und 17,4 Calcia giebl, wobei ein 
Theil der Kalkerde durch Eisenoxydul und Manganoxydul ersetzt wird; dagegen (ob
ren die Analysen von D am our  ziemlich genau auf die Formel: 3 M gSi+C aS i,  welche
87,7 Silicia, 28,8 Magnesia und f 3,5 Calcia erfordert, und vollkommen die desGram- 
matites ist. R . v . F eilenberg , welcher neuerdings den ächten Nephrit aus TurlisUn 
und schon früher die Nephrite aus den schweizerischen Pfahlbauten analysirte, (and 
in dem ersteren hauptsächlich 88 ,4  bis 89,8 Kieselsäure, 2 3 ,5  bis 25,6 Magnesia
10.5 bis 14,6 Kalkerde nebst etwa 1 Procent Eisenoxydul. Ueberhaupt scheint also 
die Zusammensetzung durch RSi dargestellt zu werden, wie diess auch die früh«« 
Analysen von Schafhäutl, S ch eerer  und v .  F eilenberg  bestätigen, welche ebenfalls kein 
ganz conslaules Verhältniss zwischen Kalkerde und Magnesia ergeben und, unter Be
rücksichtigung des 2,5 Proc. betragenden Wassergehaltes, nach der Theori« des poly
meren Isomorphismus recht genau der Formel RSi entsprechen. Manche Varr. ent
halten jedoch 1 0 bis 1 4, ja  sogar über 22 Procent Thonerde nebst mehr oder weniger 
Eisenoxyd, und lassen sich nicht auf diese Formel zurückführen. V. d. L. brennler 
sich weiss und schmilzt in den dünnsten Kanten schwer zu einem farblosen Glaso. — 
Schwemsal bei Düben, tiier nur einmal als ein erratischer Block vorgekommen; Gul·- 
bagaschen in Turkistan, Tibet, China, Neuseeland an der Westküste der Südinsel.

G ebrauch . Der Nephrit wird namentlich im Oriente zu Siegelsteinen, SäbelgrifTen, Am« 
letten u. a. Dingen verarbeitet; eben so auf Neuseeland als Punamustein zu Streitäxten.

A n m . Viele Mineralogen sind geneigt, den Nephrit als eine dichte Varietät des 
Grammatiles oder auch des Diopsides zu betrachten, mit welchen er allerdings in sa
uer chem. Zus. mehr oder weniger übereinstimmt. Die substantielle Identität «Ile· 
dürfte jedoch noch nicht hinreichen, um eine specifische Identität zu begründe 
und da das Mineral im deutlich krystailinischen Zustande nicht bekaunt ist, so bleib· 
die Frage über seine Selbständigkeit noch unbeantwortet.

291. S a p p h ir in ,  G ieseck e .

Krystallinisch von unbekannter Form ; bis jetzt nur derb, in kleinkörnigen oda 
körnigblätterigen Aggregaten , deren Individuen nach einer Richtung spaltbar sind 
Bruch unvollk. muschelig; H. =  7 ,5 ; G. =  3 ,4 2 ...3 ,47  ; licht berlinerblau in blaut 
grau und grün geneigt, Glasglanz, durchscheinend, oplisch-zweiaxig. —  Chem Z» 
nach den Analysen von S trom eyer  und D am our : 4M gÄ l+ Ä lS iJ, was 64,5 Thonerd«.
15.6 Kieselsäure undi20,0 Magnesia erfordert, von welcher letzteren jedoch ein A#- 
theil durch 2 bis 4 Procent Eisenoxydul ersetzt wird. Der Sapphirin ist tr. d. L 
schmelzbar. —  Fiskenäs in Grönland, in Glimmerschiefer.IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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An m. Hausmann vereinigte den Sapphirin mit dem Spinell, wogegen sich je -  
do h G. Rose erklärte; bisweilen wird wohl auch blauer Spinell als Sapphirin auf- 
p  föhrt.

1 2. Violan, Breithaupt.

Monoklinisch; nach D es-C loizeau x  finden sich sehr selten kleine Krystalle von 
den Formen des Pyroxens ; meist erscheint das Mineral derb und mit Tremolit ver
walten in undeutlich stängeligen oder lamellaren Aggregaten, in welchen letzteren 
die breiten Seitenflächen der Lamellen dem Klinopinakoide der vorausgesetzten Py- 
lenform entsprechen. —  Spaltb. prismatisch und klinodiagonal; H. =  6 ; G. =
21...3,23; dunkel violblau, Strich blaulichweiss, Glasglanz, kantendurchscheinend 

Ins undurchsichtig; sehr dünne, dem Orthopinakoide parallel geschliffene Lamellen 
»gen im polarisirten Lichte ein ähnliches Ringsystem wie derD iopsid .—  Chem. Zus.: 
Mion Phttner erkannte ganz richtig die qualitative Zusammensetzung des Violans, 
welche später quantitativ durch eine Analyse von D am our, und neuerdings wohl noch 
genauer durch Pisani bestimmt worden ist, dessen Analyse 50,30 Kieselsäure, 2 ,3 t 
Thonerde, 22,35 Kalkerde, 14,80 Magnesia, 5,03 Natron, nebst 4,91 Eisen- und Man- 
ganoxydul ergab, und wirklich der Formel ftSi entspricht, wenn die Thonerde zur 
Keselsäure gerechnet wird. V. d. L. schmilzt er ziemlich leicht zu einem klaren gel
ben Glase, wobei die Flamme gelb gefärbt wird ; mit Borax im O x.-F . ein bräunlich- 
? bes, nach dem Erkalten violettrothes, im Red.-F. ein gelbes, nach der Abkühlung 
rb sesGlas; im Phosphorsalz hinterlässt er ein Kieselskelet; mit Soda auf Platin- 

b h Wanganreaction. —  St. Marcel in Piemont.

. Glaukophan, H ausm ann.

Rhombisch oder monoklinisch; bis jetzt nur in dünnen säulenförmigen Krystallen, 
el he rhombische oder sechsseitige Prismen ohne bestimmte terminale Flächen dar- 

slelen; meist nur derb in stängeligen oder körnigen Aggregaten. —  Spaltb. prisma-
bsch, deutlich; Bruch kleinmuschelig; H. =  5 ,5 ;  G. =  3 ,1 0_3 ,1 2 ; graulich-indig-
lan bis lavendelblau und schwärzlichblau ; Strich blaulichgrau ; perlmutterartiger 

Gasglanz auf den Spallungsflächeu ; durchscheinend bis undurchsichtig; das Pulver 
»rdiomMagnete angezogen. —  Chem. Zus. nach einer Analyse von S eh n ed erm an n : 
iJSi’ +9fiSi, mit 56,49 Kieselsäure, 12,23 Thonerde, 10,91 Eisenoxydul und 
50 Manganoxydul, 9,28 Natron, 7 ,97 Magnesia und 2,25 Kalkerde; v. d. L. färbt 

tfsi b gelblich braun und schmilzt sehr leicht und ruhig zu einem grünen Glase; von 
Sä reu wird er langsam und unvollkommen zersetzt. —  Auf der Insel Syra in Glim- 

rscbiefer.

f. W esen tlich  M a g n e s i a - S i l i c a t e .

Humit, Boumon.

Rhombisch nach Boum on, P hillips, L év y , M arignac und S cacch t, welche beide 
teeren die sehr compiicirten Krystalle des Humites vom Vesuv genau untersucht 

®dbeschrieben haben; dagegen monoklinisch nach M iller und B r o o k e * ) .  Halten wir 
*s in die Messungen und Bilder von M arignac, so lässt sich als Grundform eine Pyra- 
«kannehmen, deren Polkanten 131° 34 ' und 54° 28 ', deren Mittelkanten 156° 38 ' 

•tessen; die Krystalle erscheinen als achlseltige dicktafelartige, oder auch als ab-

1 Rumberg entscheidet sich ebenfalls für eine rhombische Krystallreihe mit theilweise 
' ’•'ä oschem Formentypus, sowie für die von Scacchi gewählte aufrechte Stellung der Kry- 

Miner. Notizen, Heft II, S. 17. Ebenso betrachten sie Des-Cloiseaux und G. vom Rath, 
, *rLetztere jedoch eine andere aufrechte Stellung wählt, in seiner schönen Abhandlung in 

inn. B. 138, S. 515 ff.IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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gestumpft pyramidale Combinationen von OP mit P, -|P, -JP, £P und mehreo anderen 
Pyramiden, wozu sich mehre Makrodomen, mehre Brachydomen und das Bracbypnt- 
koid 0 0 P0 0  gesellen, so dass die Krystallreihe des Humites eine der reichhaltigsten 
des rhombischen Systemes ist, und Susserst complicirte Combinationen liefert, »eiche 
S ca cch i auf d r e i  verschiedene, nicht unmittelbar zu vereinigende Typen zurü 1- 
führt, weil deren Formen zwar aus derselben Grundform ableitbar, aber innerhalb der 
verschiedenen Typen auffallend verschiedene sind ; dabei zeigen die Krystalle des 
zweiten und dritten Typus oftmals eine an das monokline System erinnernde Meroedne, 
und. erscheinen meist als Zwillingskrystalle nach einer Fläche von ^¡-Poo, in welche· 
die Hauptaxen beider Individuen einen Winkel von fast 120° bilden. Selten deutlet 
krystallisirt, oft nur in rundlichen Körnern, zuweilen in körnigen Aggregaten.— 
Spaltb. basisch, undeutlich, Bruch unvollk. muschelig; H. =  6 ,5 ; G.=3,(7...3,1 
ockergelb, honiggelb, pomeranzgeib bis hyacinthroth, und gelblichbraun bis rölhlicb- 
braun ; Glasglanz, durchsichtig bis durchscheinend. —  Chem. Zus. nach den Analyse« 
von R am m eisberg : Mg8Si3 oder 8flIg0.3Si02, worin jedoch ein grösserer oder geringe
rer Antheil des Sauerstoffes durch 2,6 bis 5 Proc. Fluor ersetzt wird, so dass in d 
drei von S ca cch i unterschiedenen Krystalltypen beziehendlich 18,27 und 36 Molec 
dieses Silicates mit einem Molecül eines analog zusammengesetzten Fluorsalzes ver- 
bunden sind ; dabei wird etwas Magnesia durch ein paar Procente Eisenoxydul ver
treten. V. d. L. kaum schmelzbar, im Glasrohre giebt er mit Phosphorsalz die Reacl 
auf Fluor; in Phosphorsalz löst er sich auf mit Hinterlassung eines Kieselskelets; mit 
Kobaltsolution biassroth, wenn er nicht zu viel Eisen hält; von Salzsäure wird er a f- 
gelöst unter Ausscheidung von Kieselerde, so auch von concentrirler Schwefelsäure 
durch welche letztere das Fluor ausgetrieben wird. —  In den alten sogenannten A s- 
würflingen des M. Somma am Vesuv.

295. Chondrodit, d’Ohsson.
Rhombisch, mit monoklinem Formentypus, nach A. v . Nordenskiold und e. A 1- 

sch a row , welcher Letztere ganz kürzlich eine genaue Beschreibung mehrer Krysl 
von Pargas geliefert hat, aus der sich ergiebt, dass sie Scacchi’s zweitem Typus des 
Humites entsprechen, wie denn schon M üler, B rock e  und v . Nordenskiold die Ans»· 
gieen mit dem Humite erkannt hatten. Die Formen sind jedoch noch nicht ganz über- 
einstimmend ermittelt, weil die sehr seltenen Krystalle meist undeutlich ausgeb Id 
und rauh sind ; gewöhnlich sind die Individuen als rundliche Körner in Kalkstein em- 
zeln eingewachsen, oft sehr klein, bisweilen auch zu körnigen Aggregaten verban
den. —  Spaltb. basisch, nach v .  K o k sch a ro w , Bruch unvollk. muschelig bis unebeo 
H. =  6,5; G. =  3,l 8 ...3 ,22  ; Farben wie die des Humites, dazu noch bisweileu olgr 
spargelgrün bis olivengrün; Glasganz bis Fettglanz; durchscheinend, mehr oder» 
niger. —  Chem. Zus. nach den Analysen von F isch er und Rammeisberg ganz analog 
jener des Humites, nur mit einem grösseren, 7 ,4 bis 9,7 Proc. betragenden Geh 
von Fluor, so dass nur 1 2 Molecüle des Silicates mit einem Molecül des Fluorsalzes 
verbunden s in d ; die chemischen Reactionen stimmen wesentlich mit denen des B 
mites überein. —  In körnigen Kalksteinen, Pargas und Orijärfvi in Finuland, Gul· 
u. a. 0 . in Schweden, Boden in Sachsen, Sparta in New-Jersey und Warwick uni 
Monroe in New-York.

A n m . Durch die neuesten Untersuchungen v . Kokscharow ’s wird es bestätigt· 
dass Chondrodit und Humit nur e in e  Species bilden, wie diess auch von v. Nord*· 
skiöld , D es -C lo iz ea u x  und R am m eisberg angenommen wurde.

g. V o r w a l t e n d  T h o n e r d e - S i l i a t e .
296. Bamlit, Axel Erdmann.

Derb, in radial-dünnstängeligen bis faserigen, von rhomboidischen Prismen gebil
deten Massen ; Bruch uneben und splitterig.—  Spaltb. sehr deutlich nach der breitIRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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Setenfläche der Prisman. Spröd ; H. =  S . . .7 ;  G .= 2 ,9 8 ;  grünlich- oder graulich- 
weiss, Spaltungsfläche stark perlmu/terglänzend, stark durchscheinend. —  Chem. 
las. nach der Analyse von E rd m ann : Ä l4Si9, mit 86,8 Silicia gegen 43,2 Aluminia, 
an welcher letzteren ein kleiner Anlheil durch i Proc. Eisenoxyd ersetzt wird. —> 

Bamle in Norwegen, in einem aus Quarz, Glimmer und Amphibol bestehenden Gesteine.
Anm. Nach D es-C loizeaux  gehört der Bamlil zu dem Sillimanite, womit sich 

jach Erdmann später einverstanden erklärte, daher wohl die Species aufzugeben ist.

. Xenoli th, N ordenskM d.

Derh, als Geschiebe in feinslängeligen und faserigen Aggregaten, denen wahr- 
s beinlich Prisnfen von 91° zu Grunde liegen. —  Spaltb. brachydiagonal (?); H. =  7 ; 
G =3,88; weiss, graulich, gelblich; Glasglauz, auf Spaltungsfläche Perlmutterglanz; 
dar'hscheinend. —  Chem. Zus. nach der Analyse von A’om on en : ÄI2Si3, mit 46,7 
Süiciaund 53,3 Aluminia; nach Anderen identisch mit Disthen ; v. d. L. ist er un
schmelzbar; in Borax und Phosphorsalz löst er sich schwierig auf; mit Kobaltsolution 
wrd er blau. —  Peterhoff in Finnland.

Anm. Nach D es-C loizeaux  ist auch der Xenolith nur eine Varietät des Silli- 
minites. Wiik hat ein ganz ähnliches und genau so zusammengesetztes Mineral von 
Sl.Michel in Finnland untersucht, dessen Prisma jedoch 100° misst, und makrodiago- 
m! spaltet.

138. Sillimanit, Bornen.

Rhombisch, nach D es-C lo izea u x ; ooP  H  1°; man keunt bis jetzt nur säulenför- 
mge Individuen, ohne terminale Formen, gebildet von ooP , ooP | u. a. Flächen, durch 
erenoscillatorische Combination eine starke verticale Streifung hervorgebracht w ird; 

dieKrystalle lang säulenförmig und eingewachsen ; derb , mit feinslängeligen, oft 
gekrümmten und verdrehten, büschelförmig verwachsenen Individuen. —  Spaltb. ma
krodiagonal sehr vollkommen ; H. =  6 . . .7 ;  G. =  3 ,2 3 . . .3 ,2 4 ;  farblos, auch gelblich- 
gnobis nelkenbraun gefärbt; Fettglanz, auf Spaltungsfläche Glasglanz ; durchsichtig 
bis kantendurchscheinend. Die optischen Axen liegen im makrodiagonalen Haupt- 
schnilte, ihre Bisectrix fallt in die Hauptaxe; Lamellen, welche rechtwinkelig auf die 
Sauleoaxe geschnitten sind, lassen im polarisirten Lichte zwei symmetrisch liegende 
Systeme von Farbenringen erkennen. —  Chem. Zus. nach einer Analyse von T h om - 
«i fast ganz die des Xenolithes, nach einer Analyse von D a m o u r : A l8Si9, mit 39,6 
St ta und 60,4 Aluminia; nach den Analysen von N orton , S ta a f  und Sillim an  da
gegen sehr nahe die des Dislhenes , also A lS i, mit 37 Silicia und 63 Aluminia, von 
»elcherein kleiner Antheil durch Eisenoxyd ersetzt wird ; v. d. L. ist er unschmelz
bar, ton Säuren wird er nicht angegriffen. —  Saybrook und Norwich in Connecti
cut, mit Monazit; Yorktown in New-York.

Anm. Silliman’s M on ro lith  von Monroe in Orange Co. (New-York) scheint nur 
eine grünlichgrau gefärbte Var. des Sillimaiiiles zu sein, mit welchem er in den mei
den Eigenschaften und auch in der chem. Constitution nach den Analysen von Sm ith  
•nd Brüsk übereinstimmt.

• Bucbolzit, B randes (Fibrolilh, Faserkiesel).
Derb, in sehr fein- und meist filzartig verworren-faserigen Aggregaten, von 

panen, gelben, grünlichen Farben; H. =  6 . . .7 ;  G. = 3 ,2  I . ..3 ,2 4  ; wenig glänzend, 
kaalendorchscheinend. —  Chein. Zus. nach den Analysen von Brandes und T h om son : 
tffc, also ganz übereinstimmend mit Xenolith; dagegen führen die Analysen von 

und Erdmann auf die Form el: A l8Si9, welche die des Andaiusites ist, und 
Analysen von Silliman und D eville auf die Formel ÄlSi des Disthenes. Es wäre 
cc wohl möglich, dass der Bucholzit gar keine selbständige Species bildet, sondern 

**ausserst zartfaserige Varietäten eineslheils von Xenolith, anderntheils von Disthen
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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darstellt. Er ist unschmelzbar und wird von Säuren nicht angegriffen. — Lisens und 
Faltigl in Tirol, Bodenmais in Bayern, Schültenhofen in Böhmen; Delaware und Peou- 
sylvanien, Ostindien.

A n m . D os-C lo izea u x  ist auf Grund krystallographischer und optischer Hotel· 
suchungen zu der Ansicht gelangt, dass der Monrolith und Wörthit (vergl. Nr. 177) 
der Bamlit, der Xenolith und der Bucholzit oder Fibrolith nichts Anderes, als blase 
Varietäten des Sillimanites sind.

300. Distlien, Hauy (Cyanit oder Kyanit, Rhätizit).
Triklinisch; meist langgestreckte, breit säulenförmige Krystalle, verwaltend durch 

zwei Flächenpaare gebildet, welche sich unter 106° i5 ' schneiden; sowohl die sch r- 
fen als die stumpfen Seitenkanten dieser rhomboidischen Säulen sind gewöhnlich ab
gestumpft; Neigungswinkel der e r s t e n  Abstumpfungsfläche gegen die breiten und 
schmalen Säulenflächen 130° 44' und 123° l ' ;  Neigungswinkel der zweiten Ab
stumpfungsfläche desgleichen 143° 16' und 140° S9 '; terminale Flächen sind sehr 
selten ausgebildet, und schneiden die Säulen unter schiefen Winkeln; Zwillingsln- 
stalle häufig, nach den breiten Seitenflächen der Säulen, mit rinnenartig einspringea- 
der Längskante ; D es-C lo izea u x  giebt noch zwei andere Gesetze der Zwilligsbi d ng 
an, und K en n gott beobachtete Zwillinge, in denen sich die Säulen unter fast t 
schneiden ; die Krystalle einzeln eingewachsen ; auch derb, in stängeligen Aggregaten 
welche oft krumm- und theils radial-, theils verworrenslängelig sind; in Pseudom r- 
phosen nach Andalusit. —  Spaltb. nach der Säule von 106° 15', nach derbreit 
Fläche sehr vollk., nach der schmalen Fläche vollk., auch nach der schiefen Bass 
welche diese Flächen unter 7 9° 10' und 8 6° 45' scheidet; spröd; H.=5...1, oäo- 
lich auf den breiten Seitenflächen der Säulen der Länge nach =  5, der Quere m 
=  7 ; G. =  3 ,4 8 ... 3,68 ; farblos, aber häufig gefärbt; blaulichweiss, berlinerblau b« 
himmelblau und seladongrün, gelblichweiss bis ockergelb, röthlichweiss bis ziegelrolb 
graulichweiss bis schwärzlichgrau; Perlmutterglanz auf der Hauptspaltungsfl., sonst 
Glasglanz, durchsichtig bis kantendurchscheinend; trichromatisch. Die Ebene der 
optischen Axen ist ungefähr 3 0° gegen die Hauptaxe geneigt, und ihre negative Bisedm 
fast normal auf der vollkommensten Spaltungsfläche. —  Chem. Zus. nach den neue
sten und besten Analysen vou R osales, M arignac, Jacobson, Deoille, Smith und BnuA 
u. A .: Ä lS i oder Al20 3.Si02, mit 37,0 Silicia und 63,0 Aluminia; ein wenig von de 
letzteren ist oft durch Eisenoxyd ersetzt; v. d. L. ist er unschmelzbar; in Phosph r· 
salz auflöslich mit Hinterlassuug eines Kieselskelets ; mit Koballsolution stark geg 
färbt er sich dunkelblau ; Säuren sind ohne Wirkung. Man unterscheidet als \ane- 
täten C y a n it  (meist breitstängelig und blau gefärbt) und R h ä tiz it (schmalslängeH 
und nicht blau gefärbt); in Glimmerschiefer und Quarz: Monte Campione bei Fado 
Tirol, Carlsbad , Penig und viele a. O . ; bei Horrsjöberg in Wermland bildet der 
Cyanit selbständige Lager von mehren Klaftern Mächtigkeit.

G ebrauch . Die schein blau gefärbten Cyanite werden bisweilen als Ring- oder Nadd- 
steine benutzt.

301. Chiastolith, Karsten (Hohlspath).
Rhombisch; o o P 9 1 ° 4 ',  nach D es-C lo izea u x -, die Krystalle lang säulenförmig uod 

gewöhnlich in schwarzem Thonschiefer eingewachsen, dessen kohlige Substanz längs 
der Axe eine centrale Ausfüllung, oft auch vier an den Kanten herablaufeudr 
marginale (und mit der centralen in Verbindung stehende) Ausfüllungen b 
det, welche Eigenthümlichkeit den Querschnitt der Krystalle, wie beistehend« 
Figur erscheinen lässt, die Namen des Minerales veranlasst hat, und durch d* 
Annahme einer zwillingsartigen Verwachsung n ic h t  erklärt werden kann -  
prismatisch nach ooP , ziemlich vollkommen, auch brächydiagonal, unvollko«#- 

Bruch uneben und splitteng; H .=  5 . . .5 ,5 ;  G. =  2 ,9 ...3 ,1 ; g ra u lich -und
Spaltb. 
m en ;
gelblichweiss bis gelblichgrau, schmutzig gelb und licht gelblichbraun, auch rolbIRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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hs pfirsiohbl üthroth; schwacher Glasglanz bis malt; in Kanten durchscheinend. —  
Chea. ins. nach der Analyse von B u nsen : ÄI8Sia, mit 39 ,6  Silicia tind 6 0 ,i  Alumi- 
aa, wogegen Benou und Jerem ejew  die Zusammensetzung des Disthenes fanden ; 
r d. L. unschmelzbar, in Borax und Phosphorsalz schwer auflöslich ; mit Kobaltsolu- 
Uoageglüht wird er blau; in Säuren unauflöslich.—  Gefrees im Fichtelgebirge, Leck- 
wilt bei Strehla in Sachsen, Bretagne, Pyrenäen, Bona in Algerien, überhaupt nicht 
seilen in den metamorphischen Thonschiefern ; Mankowa im Districte von Nertschinsk.

Anm. Viele Mineralogen halten den Chiastolith für eine blose Varietät des Anda- 
lusiles; jedenfalls ist er aber doch eine so eigenthümliche Varietät, dass er gesondert 
lüfgefiihrt zu werden verdient.

!. A n d a lu s it , Lam etherie.

Rhombisch; ooP (M) 90° 50 ', Poo (o) (0 9 ° 4/ , Pc» 109° 81 ' nach H aid in ger ; 
genohnl. Combb. OoP.OP, wie M  und P in nachstehender Figur, Und dieselbe mit 

f Poo oder Poo ; andere Formen selten, doch hat K en n gott an einem Krystalle 
von Lisens eine lOzählige Comb, beobachtet; die Krystalle z. Th. gross, säu
lenförmig, auf- und eingewachsen, auch radial-slängelige und körnige Aggre
gate. — Spaltb. prismatisch nach ooP , nicht sehr deutlich; Spuren nach 
ooßoo, OoPoo und Poo; Bruch uneben und splitterig ; H. =  7 .. .7 ,8 ; G .=
3,10...3,17, die schönen durchsichtigen Varr. aus Brasilien 3,16 nach D a -  
mour; (im metasomatischen Zustande weicher und leichter) ; farblos , aber 

stets 'gefärbt; röthlichgrau bis fleischroth , pfirsichblüthroth , violblau und röthlich- 
braun, aschgrau, grünlichgrau bis grün ; Glasglanz, selten stark; meist durchschei- 
nrnd bis kantendurchscheinend, seilen durchsichtig und dann mit deutlichem Tri- 
chroismus; die optischen Axen liegen im brachydiagonalen Hauptschnitle, und ihre 
negative Biseclfix fällt in die Hauptaxe. —  Chem. Zus. nach den Analysen von Bun
in und Erdmann entweder genau so wie Chiastolith, also A l8Si9, oder auch Ä l5Si6, 
was 58 Aluminia und 43 Silicia gäbe; man nimmt aber wohl mit Becht die Formel 
des Disthenes an, welcher die Analysen der ausgezeichneten Var. aus Brasilien durch 
Ramoor, sowie der Katharinenberger Var. durch Schm id, der Var. von Connemara 
«roh Bornen, un(Z der Var· von Kalwola in Finnland durch A rp p e  vollkommen enl- 

sprechen, und auch jene der Varietäten von Fahlun, Herzogau und Munzig am besten 
sch aoschliessen; v. d. L. ist er unschmelzbar; mit Kobaltsolution geglüht wird er 
blau; Säuren sind ohne Wirkung. D ieZersetzung, welcher der Andalusit so häufig 
unterworfen ist, hat eine Verminderung des Thonerde-Gehaltes zur Folge, worin der 
Ceberschuss au Kieselsäure begründet sein dürfte, welchen manche Analysen ergeben 
luben. — Bräunsdorf, Munzig und Penig in Sachsen, Katharinenberg bei Wunsiedel, 
Zwiesel, Herzogau u. a. O. des bayerischen Waldes, Lisens in Tirol, Andalusien; der 
orebsichtige aus Brasilien und aus Mariposa in Californien.

Anm. Wenn die chemische Zusammensetzung der drei Species Sillirnanit, Disthen 
«ndAndalusit wirklich durch die Formel Ä lSi dargestellt wird, so würde ihre Substanz 
floentschiedenes Beispiel von T r im o r p h is m u s  liefern.

T opas, W erner.

Rhombisch; P(o) Polkanten 101° 40 ' und 141° 0', Millelkante 91°*40f *), ooP  
* IH° 17', 2 P0 0  (n) 92« 42', 0 0 P2 (l) 93« 11', 4 P0 0  (y) 58« 20 ' nach v . K o k -

1 Wirwählen diese Pyramide zur Grundform, weil sie an den meisten Krystallen wirk- 
Wgebddet ist; Andere nehmen die Pyramide 2P als Grundform, so auch v. Kokscharow, 

dessen vortrefflichen Materialien zur Mineralogie Russlands auf Tat. 29 bis 38 f. eine voll- 
Darstellung der schönen und manchfaltigen russischen Krystalle gegeben wurde. Neu- 

OhP Orolh eine sehr lehrreiche Abhandlung über die Krystalle von Altenberg und Schlag- 
aMe darin genaue Messungen der Winket sowohl der Formen als arich der optischen Axen, 
(aragenelische Angaben. Dass die Winkel in verschiedenen Varietäten des Topases gewissenIRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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sch a row , und viele andere Form en, unter denen jedoch P (o) in der Regel und jp 
häufig vorhanden ist; die nachstehenden Figuren stellen einige der gewöhnlich« 
Combinationen dar.

Fig. 1. O o P .o o f^ .P ; die gemeinste Form der brasilianischen Krystalle.
Fig. 2. 0 0 P .0 0 P 2 .2 P 0 0 .P ; eine häufig vorkommende Combination.
Fig. 3. Comb, wie Fig. 2, mit der Basis OP.
Fig. 4. Comb, wie Fig. I, mit 2P oo und fP 2 , Brasilien, Schneckenstein, Uni.
Fig. 5. ooP .ooP 2.0P .2P oo.P .-JP .| P 2 ; vom Schneckensteine in Sachsen.
Fig. 6. Comb, wie Fig. 5 ohne x ,  dafür mit ooP3 und 4 P0 0  {u und y), ebend her

Der Habitus der Krystalle ist immer säulenförmig, indem gewöhnlich die Prüm« 
OOP und 0 0 P 2 vorwalten, deren Combination an den Enden durch mancherlei Flä 
begränzt wird, unter denen sich besonders OP, oder P, oder auch 2Poo auszeichn« 
bisweilen scheinbar hemimorphisch ; ein wirklicher Hemimorphismus findet je 
nach H an kel und G roth  nicht Statt, wohl aber ist das e in e  Ende der Krystalle bis»«· 
len nur rudimentär, mit sehr kleinen und unvollkommenen Flächen ausgebildel, oder 
in sehr viele kleine Krystallspitzen dismembrit, daher drüsig; die Prismen fein verte 
cal gestreift; einzeln aufgewachsen oder zu Drusen verbunden ; auch derb in gross« 
undeutlich ausgebildeten Individuen (Py r o p h y s a l i t ) ,  eingesprengt, und in Ger" 
und stumpfeckigen Stücken. —  Spaltb. basisch sehr vollk.; Spuren nach mehren ande
ren Richtungen ; Bruch muschelig bis uneben; H. =  8; G. =  3,51 4,..3,S67; farblos and 
bisweilen wasserhell, aber meist gefärbt, gelblichweiss bis wein- und honiggelb, rotb- 
lichweiss bis hyacinthroth und fast violblau, grünlichweiss bis berg-, seladon- und 
spargelgrün; dem Tageslichte lange ausgesetzt bleichen die Farben aus; Glasgl ni 
durchsichtig bis karitendurchscheinend. Die optischen Axen liegen im brachydiagow 
len Hauptschuitle, und bilden in verschiedenen Varr. sehr verschiedene Winkel, ihre 
Bisectrix fällt in die Hauptaxe. Ueber die merkwürdigen thermo-elektrischen Ege®- 
schäften des Topases gab H ankel eine treffliche und sehr eingehende Abhandlung 
den Abhandl. der math.-phys. Classe der K. Sachs. Ges. der Wissenscb. B. 9, 1t' 
S. 359 ff. —  Chem. Zus. nach den älteren Analysen Forchhammer’s und den neue« 
Analysen von R am m eisberg: 5ÄlSi-1-(AlF3-1-SiF2), od 5 (Al203.Si02J-I-Al2r fî ir4; desff 
Formel gemäss würden 100 Theile Topas 33,16 Silicia, 56,70 Aluminia und 17 
Fluor (Summe 1 07,3 6) liefern, was den erwähnten Analysen äusserst genau enlspn 
Sonach liefert der Topas ein interessantes Beispiel der Verbindung eines Sauerstoff-̂ · 
zes mit einem ganz analog gebildeten Fluorsalze. Städeler nimmt über 20 Proc. Flu* 
an, was nur 4 Atome des Silicates gegen 1 Atom des Fluorsalzes ergeben würde, 
das allgemeine Resultat zu alteriren, dass der Topas wesentlich AlSi ist, wonu ·  
bedeutender Theil des Sauerstoffes durch Fluor ersetzt wird. Im Glasrohre mit Hw·" 
phorsalz stark erhitzt giebt er die Reaction auf Fluor; v. d. L. ist er unschroelib* 
löst sich aber in Phosphorsalz auf mit Hinterlassung eines Kieselskelets; mit ^  
geschmolzen giebt er kein klares Glas; mit Kobaltsolution geglüht wird er blau Si

Schwankungen unterliegen, wird in dieser Abhandlung bewiesen; den Winkel von OOP 
Groth an Krystallen von Attenberg 124° 15', von Schlaggonwalde 124° 9', die Polkdute von"33 
dort 92° 44', hier 92° 57'. Zeitschr. der deutschen geol. Ges. B. 22, S. 38t £.IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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jare greift ihn nicht an ; mit Schwefelsäure anhaltend digerirt giebt er etwas Fluss- 
gut Am Schneckenslein bei Gotlesberg, zu Ehrenfriedersdorf, Altenberg und Penig 

Sachsen, Schlaggenwalde in Böhmen, Cairngorm in Schottland und In den Morne- 
lergen in Irland, Cornwall, Finbo in Schweden, Miask und Alabasohka bei Mursinka 
ui Ural, Aduntscbilon und am Flusse Urulga in Transbaikalien (hier in bis fussgrossen 
Kristallen , Villarica in Brasilien, Mughla in Kleinasien (sehr schöne, den brasiliani
schen ähnliche Krystalle).

(¡(brauch. Der Topas wird in seinen schön gefärbten und durchsichtigen Varietäten 
ab Edelstein benutzt.

Anm. DerPyknit, welchen W erner  als eine besondere Species betrachtete, ist 
nur eine Varietät des Topases. Er findet sich derb, in parallelstängeligen Aggregaten, 
deren Individuen oft eine schiefe transversale Absonderung zeigen, nach G . R ose aber 
bsweilen die Krystallformen des Topases erkennen lassen; G. =  3 ,4 9 ...3 ,5  ; strohgelb 
bs gelblich-und röthlichweiss, Glasglanz, kantendurchscheinend. —  Chem. Zus.

ch der neuesten Analyse von Ram meisberg wesentlich übereinstimmend mit jener 
des Topases, während Forchham mer weniger Thonerde gefunden hatte; verhält sich 
«eh ausserdem wie Topas. —  Altenberg in Sachsen, und Magnetherg von Durango 
Mexico.

h. Kalk-Borsäure-Si l i cat .
1 Danburit, Shepard.

Triklinisch, in dicktafelförmigen rhombischen Individuen, welche nach zwei, un
ter HO· geneigten Flächen deutlich, nach einer dritten, gegen die beiden ersteren 
aoler l!6# und 93° geneigten Fläche undeutlich spaltbar sind, hat H. =  7 ,  G. =  
J95,..!,96, ist blassgelb, glasglänzend, durchscheinend, sehr spröd, und, gemäss 
den Analysen von Smith und B ru sh , nach der Formel CaSi-t-BSi zusammengesetzt, 

heS8 Borsäure, 49,5 Kieselsäure und 22 ,5  Kalkerde erfordern würde. V. d. L. 
rd er leuchtend und schmilzt leicht, während die Flamme grün gefärbt wird. —  

»det sich mit Orthoklas und Oligoklas in Dolomit eingewachsen bei Danbury in Con- 
Mdi ul.

iiim. Breithaupt und Tscherm ak  stellen den Danburit in die Familie des Feld- 
ibes.

i. K a lk -G ly c ia -S i l i c a t .

Leukophan, Esm ark, und Melinophan.
Rhombisch nach D es-C loizeau x  und G r e g , welcher Letztere ginen rectangulär 

tobfelformigen Krystali der Comb. O P .ooP oo .ooP oo  mit Abstumpfungen der Rand- 
hnteu und anderen Modificationen beschrieb; ooP  91° ungefähr; auch fand D es-  
fktamu;, dass das Mineral irn polarisirten Lichte zwei Ringsysteme ähnlich wie der 
Tapszei„i; selten krystallisirt, meist derb in stängeligen oder schaligen Aggregaten.—  
sp b. basisch, vollkommen, sowie nach anderen Richtungen, von welchen die eine 
(“StudieBasis 126°̂ · geneigt ist, unvollk.; sehr schwer zersprengbar; H. =  3 ,5 ...4 ;

=t,964...2,974 ; blass grünlichgrau bis licht w eingelb; Glasglanz auf den Spal- 
•®oiächen; in dünnen Splittern durchscheinend und farblos. Die optischen Axen 
fcftt io dem makrodiagonalen Hauptschnitte, die Bisectrix fällt in die Hauptaxe; nach 
•Mssen Richtungen reflectirt er einen weissen Lichtschein, daher der Name; phos- 
Jhorescirtbläulich wenn er geschlagen oder erhitzt wird. —  Chem. Zus. nach den 

ysen von Erdmam und Ram m eisberg, wenn das Fluor als Fluornatrium voraus- 
(Selztwird, ungefähr: 2Ca§i-t-C*l2Si-i--|NaF, oder 2 (Caö.SiO2) -+-2GI0.SI02-t-|Piafl, 
■115,1 Silicia, 28,1 Calcia, <2,7 Glycia und 14,1 Fluornatrium, wobei in dem Sili- 
at< aniee Procente der Basen durch Natron ersetzt werden ; indess ergaben die
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Analysen 47 bis 48. Proc. Kieselsäure. V. il. L. schmilzt er zu einer klaren, schw*± 
violblauen P erle ; mit, Borax, giebi er ein durch Mangan gefärbtes Glas, Phosphorŝ  
löst ihn auf mit Hinterlassung eines Kieselskelets; im. Glasröhre mit Phosphors 
erhitzt giebt er die Reaclion auf Fluor. —  Auf LamÖe ira Langesundsfjord in Name- 
gen ; seltenes Mineral.

A nm . Das von Sch eerer  wegen seiner honiggelben Farbe Melinophan nds 
tiger Melitophan) genannte Mineral von Brevig, Frederiksvärn und anderen Orta ■ 
Norweger^ welches derb und eingesprengt, in schaligeu Aggregaten vorkomral, nach 
e i n e r  Richtung vollk. spaltet, H. =  5, G. =  3,01 8 besitzt, und honiggelb, citronpH 
bis schwefelgelb gefärbt ist, hat nach Hammelsberg's Analyse eine dem Leukoph 
sehr ähnliche Substanz, und könnte daher nur als eine Varietät des Leokophanei 
betrachten sein, wie S ch eerer  selbst vermulhete, wenn nicht seine optischen Big» 
schäften dagegen sprächen, indem D es-C lo izea u x  den Melinophan für optisch-ein» | 
erkannte ; auch phosphorescirt er nicht.

k. G l y c i a - S i l i c a t e  und A l u mi n at .

306. Beryll (und Smaragd).
Hexagonal; P (P) 59° 33 ' nach K u p jfer  und ». K okscharow , die gewöhnliche# 

Formen sind O oP (4 /), 0P(m ), ooP2 (n), P and 2P2(.s), und die gemeinsten Com 
binationen sind ausser ooP.OP die in nachstehenden Figuren abgebildeten Formen

r ‘

Fig. I . o a P .o o P 2 .0 P ; sehr häufig; beide Prismen meist oscillatorisch combinvt 
wodurch eine starke verticale Streifung und nicht selten eine fast cylindnsch 
Form der Säulen bedingt wird.

Fig. 2. ooP .O P .P ; nicht selten am Berylle wie am Smaragde.
Fig. 3. Die Comb, wie Fig. 2 mit 2P2.
Fig. 4. ooP .2P 2 .0 P ; ein zweiter Haupttypus.
Fig. 5. Die Comb, wie Fig. 3 mit 2P («).
Fig. 6. Die Comb. Fig. B, noch mit der dibex. Pyramide 3P-J.

Die Prismen des Berylls sind meist vertical gestreift, die Krystalle säulenlönn| 
einzeln eingewachsen, oder aufgewachsen und zu Drusen verbunden, sowie in sünp 
ligen Aggregaten. —  Spaltb. basisch, ziemlich vollkommen, prismatisch nach ® 
unvollkommen; Bruch muschelig bis uneben; H. =  7 ,5 .. .8 ;  G. =  2,677...2,1S5 
Beryll, 2,71 0 ...2 ,7 3 9  für Smaragd, nach v .  K okscharow  und Kämmerer·, farblos n 
weilen wasserhell, doch meist gefärbt und zwar grünlichweiss, seladongrün, b«i 
grün, ölgrün, smaragdgrün und apfelgrün ; auch strohgelb, wachsgelb, und sank 
blau bis fast himmelblau, sehr selten lichtrosenroth; Glasglanz; durchsichtig bts 
Kanten durchscheinend. Doppelbrechung negativ, das Kreuz oft in zwei HvperM 
getrennt. —  Chera. Zus. nach mehren Analysen: 3GlSi-t-Xl§i3, oder 3 611̂ 11*·! 
Al203.3Si02, mit 67 ,5  Silicia, 18,7 Aluminia und 13,8 Glycia, nebst etwas Eisea n 
oder Chromoxyd als Pigment; nach L ev y  hält der Smaragd von Muzo auch gef 
2 Procent Wasser und Spuren einer Kohlenwasserstoff-Verbindung, von welch« 
die schöne grüne Farbe ableitet, wogegen W ähler zeigte, dass die Farbe nur tfo«IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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Cbromoxyd bedingt wird, wie schon Vanquelin  gefunden. Sehr merkwürdig sind die 
euesten Untersuchungen des schönen Berylls der Insel Elba von Bechi, welcher in 
ogeo Krystallen nur 3,3 Procent, in anderen gar keine Glycinerde, sondern nur 

1t nerde nach der Formel Ä1 Si3 auffand ; wenn sich diess bestätigt, so würde die 
tere Ansicht über die Zusammensetzung der Glycinerde, dass sie nämlich ein Sesqui- 
lyd sei, gerechtfertigt werden, für welche auch die Thatsache zu sprechen scheint, 

dasEMmer» diese Erde in rhomboedriscben Krystallen von der Form des Korundes 
dargeslellt hat. V. d. L. schmilzt er nur schwierig in Kauten zu trübem blasigem 
Gase; von Phospborsalz wird er langsam aufgelöst ohne Hinterlassung eines Kiesel
steins; von Säuren wird er nicht angegriffen.

Mao unterscheidet S m arag d  (smaragd-, gras- bis apfelgrüne Krystalle mit glat- 
eoSeitenflächen), Habachthai in Salzburg in Glimmerschiefer, Muzo in Columbien, 
■er in schwarzem Kalkstein mit Kalkspath uud Parisit, Kosseir in Aegypten, am Flusse 

I kowoia, 85 Werst östlich von Katharinenburg im Ural, hier bis 401 Centim. lange 
and 25 Centim. dicke Krystalle in Glimmerschiefer, Morne Mountains in Irland ; und 
Beryll, welcher die übrigen Varr. begreift, und weiter als edler und gemeiner Beryll 

terscbieden wird (der letztere in z. Th. fusslangen und noch grösseren, aber schlecht 
«firbten und fast undurchsichtigen Krystallen) ; Mursinka (bis 3 Decimeter lange, 
sehr formenreiche Krystalle) und Schaitanka bei Katharinenburg, sowie Miask im Ural, 
tla (Krystalle bis zu t Meter Länge), Gebirge Aduntscbilon und Thal der Urulga im 
Vrtschinsker Kreise, Finbo, Bodenmais, Tirschenreuth, Limoges, Insel Elba, Grafton 
wscben dem Connecticut und Marimac, hier in 4 bis 6 Fuss langen, über fussdicken, 
1 Obis 3000 Pfd. schweren Krystallen.

Gebrauch. Der Smaragd ist ein sehr geschätzter und auch der e d l e  Be r y l l  ein 
recht beliebter Edelstein; die blauen und blaulichgrünen Varietäten des letzteren werden 
p* Irolich Aquamarin genannt. Auch wird der Beryll zur Darstellung der Glycinerde 
benutzt.

W7 C h r y s o b e r y l l ,  W ern e r ,  Cymophan.
Rhombisch; P (o) Polkanten 8 6 * 1 6 ' und 139° 53 ', Mitteikante 107* 29 ', Poo(») 

19* 46', ooPä (s) 93* 33' nach B aid inger. Die gewöhnlichen Combinationen sind 
« den folgenden Figuren abgebildet.

t a 3 4 s

h

*

t. ooPoo.ooPco.Poo; das Makropinakoid ist vertical gestreift, was auch für 
alle folgende Figuren gilt.

2. ooPj.ooPoo.ooPoo.P.Poo.
3. Die Comb. Fig. 2 mit der Brachypyramide 2P2 (rz).
t. Die Comb. Fig. 2 mit dem Brachyprisma ooP $  (z).
5. Zwillingskrystall der Comb. Fig. 1, nach einer Fläche von 3 P0 0  ; die Haupt- 

axen beider Individuen, sowie die Streifungen der Flächen M und M ’  bilden 
einen Winkel vor 59® 46'.

Rulige der wichtigsten Winkel sind :
o : o vorn =  139° 53 ' 
o : o über i  =  8 6 16 
o :M  =  136 52
o : f  = 1 4 0  3
» : n über o =  1 07 44

n : s =  149° 26' 
i : i =  119 46 

JU : s =  1 36 46 
T : s =  133 14 
s : s =  93 34
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Die unter dem Namen A l e x a n d r i t  eingeführten und in Fig. 7, 8 and 9 j|>. 
gebildeten Drillingskryslalle erlangen oft eine bedeutende Grösse, ihre Individuen 
gen meist die Combination :

Fig. 6. 0 0 P0 0 .0 0 P0 0 .P.2P2 , oft noch mit Poo.

9

Diese Drillingskrystalle sind zufolge v . K oksoharow  nach dem Gesetze geb 
dass eine Fläche von P oo die Zwillingsebene liefert, weshalb denn einerseits iund 
anderseits i  und i "  (Fig. 9) in e i n e  Ebene fallen, während % mit der unten anliegeo· 
den Fläche einen einspringenden Winkel von 179° 20' bildete Die drei Individual 
0 und o ”  durchkreuzen sich vollständig und so regelmässig, dass ihre Flächen i 
e i n e  Ebene fallen, welche jedoch durch die Slreifensysteme dieser Flächen in sefk* 
Felder getheilt wird. Je nachdem die Krystalle so oder anders gestaltet sind, ersdiet- 
nen daher diese Drillinge entweder wie Fig. 7, oder wie Fig. 8, oder auch wie Fig 
in allen Fällen aber haben sie täuschend das Ansehen von hexagonalen Forum, 
wie diess besonders für die beiden letzten Figuren ersichtlich und darin begrü 
ist, dass der Winkel des Brachydomas Poo sehr wenig von 120° abweicht. Dieselben 
Drillinge lassen sich wohl auch nach demselben Gesetze erklären, wie die Zwillop- 
krystalle in Fig. 5, indem ein drittes Individuum zu den beiden ersferen tritt, oi 
alle drei sich vollkommen durchkreuzen. Ausserdem kommen noch regelmässige Ver
wachsungen von d r e i  Zwillingen wie Fig. 5 vor, welche sich gleichfalls vollkomiDn· 
durchkreuzen, oder auch so  deuten lassen, dass s e c h s  dergleichen Zwillinge 
eine gemeinschaftliche Gruppirungsaxe durch Juxtaposition in den Flachen von 00P00 

mit einander verwachsen sind, wie H essenberg und Frischmann gezeigt haben, welcher 
Letztere auch die Alexandritkrystalle auf diese Weise erklärt. Die Lage der Sir«Ja- 
Systeme auf den Flächen 0 0 P0 0  ist jedenfalls entscheidend. —  Der Habitus der Iri
stalle ist kurz und breit säulenförmig oder dick lafelartig mit verticaler Streifung a- 
mal des Makropinakoides ; Zwillingskrystalle sehr häufig nach den erwähnten bei 
Gesetzen, oft w iederholt; die Krystalle eingewachsen und lose, auch abgerundet« 
Fragmente und Körner. —  Spaltb. brachvdiagonal unvollk., makrodiagonal noch»· 
deutlicher, Bruch muschelig; H. =  8 ,5 ;  G. =  3 ,6 5 ...3 ,8  ; grünlichweiss, spared- 
olivengrün und grünlichgrau, auch grasgrün bis smaragdgrün; Glasglanz, luwede« 
fettartig; durchsichtig bis durchscheinend, z. Th. mit schönem Trichroismus. wd 
mit bläulichem Lichtschein oder Asterismus. Die optischen Axen liegen im brack 
diagonalen Hauptschnitte, und bilden mit der Hauptaxe, als Bisectrix, einen Vt td 
von 14°. —  Chem. Zus. nach den Analysen von A w d ejew , Damour und Wiit ffl' 
oder G10.A120 3, mit 20 Glycia und 80 Aluminia, meist ein kleiner Antlieil der leUtef 
durch Eisenoxyd ersetzt. V. d. L. ist er unveränderlich ; von Borax und Pho« b< 
salz wird er langsam und schwer zu klarem Glase aufgelöst; mit Kobaltsolulion* 
e r b l a u ;  Säuren sind ohne W irkung; Aetzkali und saures schwefelsaures Ka * 
setzen ihn. —  Marschendorf in Mähren, Ulrikasborg bei Helsingfors, Haddam in 
necticut, Smaragdgrubeu am Flusse Tokowaia im Ural, östlich von Katharinenb» 
hier der Alexandrit; Brasilien, Ceylon.

G ebrau ch . Die schonfarbigen und durchsichtigen, oder auch die mit einem Lichl-̂ bc 
versehenen Varietäten des Chrysoberylls liefern einen ziemlich geschätzten Edelstem.IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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#. Euklas, Bauy.

Monoklinisch; C = 7 9 ° 4 4 ',  ooP  U i "  45', P 1 510 46 ', — P I 56° I 2 ', ooP 2 (s) 
. Hä# 0', 3P3 (f) 10S° 49', P oo  49° 8 ' nach S chabu s; den, durch viele 

£ t\  Orlhoprismen und Hernipyramiden z. Th. recht complicirten Gombinationen 
liegt wesentlich die in beistehender Figur abgebildete Comb. ooP 2.3P 3 .ooP oo  

; f zu Grunde; indessen haben die uralischen Krystalle einen anderen Habitus 
I als die brasilianischen*). —  Spaltb. klinodiagonal höchst vollk., hemidoma- 

\ /  tisch nach Poo, weniger vollk., orthodiagonal in Spuren; sehr Jeicht zer
sprengbar; H .= 7 ,S ; G. =  3 ,089 ...3 ,1  03 ; licht berggrün, in gelb, blau und 

vnssTorlaufend; Glasglanz; durchsichtig bis halbdurchsichtig. Die optischen Axen 
legen im klinodiagonalen Hauptschnitte, ihre spitze positive Bisectrix ist dem Hemi- 
fcow Poo fast parallel, und also gegen die Hauptaxe 49° geneigt.—  Cliem. Zus. nach 
fco älteren Analysen von Berzelius und M ailet ungefähr: 2 G lS i+ G IÄ I, welche For- 
•d40,1 Silicia, 34,3 Aluminia und 25,6 Glycia erfordern würde; die neueren Ana- 
lysen von Damour haben jedoch gelehrt, dass der Euklas 6 Procent Wasser enthält, 
te bes nur in der Glühhitze auszutreiberi und daher wohl als b a si s c h e s Wasser 
a betrachten ist, und dass die Zusammensetzung überhaupt sehr nahe durch die 
ennel iGlSi+flÄl oder 2(GI0.Si02) + H 2O.A1203 dargestellt wird, welche 41,3 Sili— 

ca 35,t Aluminia, 17,4 Glycia und 6,1 Wasser erfordert. Etwas Eisenoxyd soll nicht 
tdtca interponirt oder eingewachsen sein. V. d. L. stark erhitzt schwillt er an und 
idun zl in dünnen Splittern zu weissern Email; mit Kobaltsolution geglüht wird er 

o, ron Borax und Phosphorsalz wird er unter Brausen schwer aufgelöst, von Säu
ren aber nicht angegriffen. — Aeusserst sellenes Mineral, das in losen Krystallen und 
Inslalllragraenten angeblich aus Peru kommt, besonders aber zu Boa Vista in Brasi- 
fc« in Drusenhöhlen eines Chloritschiefers mit Bergkrystall, Topas und Steinmark 
fei öden worden ist; nach v . K oksch a row  kommen auch schöne Krystalle in den 
Goldseifen des südlichen Ural unweit des Flusses Sanarka vor.

|W

Phenakit, Nordenskiold.

Rhomboedrisch, jedoch nicht hemiedrisch, sondern (etartoedrisch, wie solches 
bereits Beyrich erkannte und v . K ok sch a row  bestätigte ; Tt \P) 116° 36 ' nach 
o. Kokscharow; gewöhnliche Combb. thells R .o o P 2 , theils ooP2.-§P2,B 
ß, ff und P in beistehender Figur), oft noch mit anderen untergeordneten 

Formen; häufig Zwillingskrystalle mit parallelen Axensystem en, als voll
kommene Durchkreuzungszwillinge; die Krystalle rhomboedrisch, oder kurz- 
säulenförmig und pyramidal. —  Spaltb. rhomboedrisch nach R  und prisma- 

M nachooPä, nicht sehr deutlich ; Bruch muschelig; H. =  7 ,5 .. .8 ;  G. =  2 ,9 6 . . .3 ;  
W«,wasserhell oder gelblichweiss bis weingelb ; Glasglanz, durchsichtig und durch- 
•fcetuend. Rechtwinkelig auf die Hauptaxe geschnittene Lamellen zeigen im polarisir- 
Rnbcble das Ringsystem und schwarze Kreuz, wie H aidinger gezeigt hat. —  Chem. 
k  nach den Analysen von H artwall und G. B ischof·. Gl2Si oder 2C10.S102, mit 54,9 
w nnd 45,1 Glycia; v. d. L. ist er unschmelzbar; in Phosphorsalz löst er sich 

*hr angsam mit Hinterlassung eines Kieselskelets, mit Soda giebt er kein klares 
mlKobaltsolution wird er schmutzig blaulichgrau ; von Säuren wird er nicht 

•Willen.— Framont in Lothringen in Brauneisenerz mit Quarz; Ural in braunem

fcWw gab eine treffliche Monographie der Krystallformen des Euklases in Denkschr. 
4·* 4k. zu Wien, B. 8, 185t. Später hat v. Kokscharow  die in Russland vorkommenden 
••R*genau beschiieben und abgebildet, in Materialien zur Mineralogie Russlands, B. 3, 

* HÄ. Der Euklas würde seines Wassergehaltes wegen eigentlich in die Ordnung der 
JfchjeoGeolilhe, etwa nach dem Datolithe einzureihen sein, mit welchem auch seine 
®*®>nnen Bei anderer Stellung isomorph sind, wie Rammeisberg gezeigt bat; da jedoch das 
f r *  Basis auftritt, und da er nach seinen physischen Eigenschaften den übrigen Glycia- 
•fcaaehr aahe verwandt ist, so haben wir ihn noch hier stehen gelassen.
^•hH iim logi«. 8. Aufl. 2 6
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Glimmerschiefer der Tokowaia, 85 Werst nordöstlich von Katharineulnirg, « t ,  
grossen Krystallen und Individuen, auch auf Granitgängen bei Miask im Ilmengeb«̂  
mit Topas und grünem Feldspath ; im Magnetberge von Durango in Mexico.

1. Z i r k o n i a h a l t i g e  S i l i ca te .
3 1 0 .  E u d i a l y t ,  S lr o m e y e r .

ßhomboedrisch ; R 73° 30', gewöhnliche Comb. R.oR.ooPü.^R (P, o, v und· 
«= = — in beistehender Figur), die Krystalle ziemlich gross; auch derb 

körnigen Aggregaten. —  Spallb. basisch, deutlich, ^R(* wŵ s 
\ /  V  ^  V \l deutlich, auch prismatisch nach D am our; Bruch uneben; H.=5., 5 

G. =  '2 ,8 4 ...2 ,95 ; dunkel pfirsichblüthroth bis bräunlichroth; Gli»- 
o : z  = 1 4 8 °  38 ' glanz; schwach durchscheinend bis undurchsichtig; Doppelbre ui 
o : P = H 2  18 positiv. —  Chem. Zus. nach den Analysen von Damour und 

oder 67 42 m eisb erg : 6flSi2+ R Z r 2, mit ungefähr 50 Silicia, 16,9 Zirkonu,got 
7 R = 1 3  Natron nebst wenig Kali, 11 Calcia und 8 Eisenoxydu! oehd 

Manganoxydul; dazu kommt noch etwa 1,2 Chlor; v. d. L. schmilzt er ziemlich bk 
zu graugrünem Email; durch Phosphorsalz wird er aufgelöst, wobei die ausgesdw- 
dene Kieselsäure so stark anschwillt, dass die Perle ihre Kugelform verliert; vooSjh- 
säure wird er vollständig zersetzt unter Bildung von Kieselgallert, die Sol. roji 
stark auf Kalkerde. —  Kangerdluarsuk in Grönland, Magnetcove in Arkansas.

A n m . 1. ff. F isch er erkannte in Dünnschliffen, mitten innerhalb der ro 
prächtig polarisirenden Eudialvt-Substanz viele mikroskopische Mikrolithe von Ad 
sonit, auch etwas Feldspath und Sodalith.

A nm . 2. Dass das von S ch eerer  mit dem Namen E ukolit belegte Mineral 
Brevig in Norwegen nur eine Varietät des Eudialytes sei, diess ist gleichzeitig 
M öller und D a m ou r  erkannt, und bald darauf von Des-Cloizeaux krystallogr pturi 
bestätigt worden. Die Krystallform, die prismatische Spaltbarkeit und die Hirte str 
men überein ; das Gewicht 3,007 und die braune Farbe des Eukoliles begründenk 
nen Unterschied ; die chem. Zus. desselben ist, wie Damour gezeigt hat, wesend 
jene des Eudialytes, nur dass unter R einige Procent Ceroxydul und Lanka 
begriffen sind. Der einzige auffallende Unterschied besteht nach Des-Cloizeaux dar» 
dass der Eudialyt p o s i t i v e ,  der Eukolit dagegen n e g a t iv e  doppelte Sir 
brechung besitzt.

311. Z irk o n  (und Hyacinth).
Tetragonal; P (P) Mittelkante 8 4 °2 0 ', Polkante 123° 19' nach Haidmger, Soff 

v .  K ok sch a row  und D au ber, ooP  (f), o o P o o  (s), gewöhnlichste Combb. ooPP 
noch mit 3P3, auch o o P o o .P , wie die nachstehenden Figuren, und die S. 34 st ·̂" 
den Figuren 62 bis 65.

o o P .P ; häufige Form des Zirkons, bisweilen P vorherrschend. 
o o P o o .P  ; gewöhnliche Form des Hyacinthes.
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pig. 3. Comb, wie Fig. 4 mit dem Deuteroprisma.
pig. i. Comb, wie Fig. 2 mit dem Protoprisma.
Pg. 5. Comb, wie Fig. 4 mit der ditetragonalen Pyramide 3P3.

Fig. 6. OoPoo.P.2P.3P.ooP ; gewöhnliche Comb, von Miask. 
Fig. 7. Die Comb. Fig, 2 mit der ditetragonalen Pyramide 3P3. 
Fg. 8. Die Comb. Fig. 3 mit 3P und 3P3.
Fig. 9. P.2P.3P.ooP.3P3.ooPoo ; von Miask.

Die Krystalle meist säulenförmig oder pyramidal, einzeln ein- und aufgewachsen; 
b in slumpfkantigen und abgerundeten Körnern; bei Ohlapian in Siebenbürgen 

kommen Kryst.ille vor, welche die achtseilige Pyramide 3P3 ganz vorherrschend zei- 
g« — Spaltb. pyramidal nach P und prismatisch nach 0 0 P, unvollk., Bruch mu- 
Kbelig bis uneben ; H .= 7 ,S ; G. =  4 ,4 ...4 ,7 , nach D am our  4 ,0 4 ...4 ,6 7 , nach S v a n -  

,072...4,681 ; farblos, seilen weiss und wasserhell (Pfilschthal in Tirol und 
La her See), meist gefärbt, in mancherlei weissen, grauen, gelben, grünen, beson- 
fco aber in rolhen und braunen Farben ; Glasglanz, sehr oft diamanlartig, auch Fett- 
g u; pellucid in allen Graden ; Doppelbrechung positiv, das Kreuz oft in zwei Hy- 
peibeln getheilt. — Chem. Zus. nach vielen Analysen: ZrSi, oder Z r 0 2.S i0 2, mit 66,3 
irtonia uud 33,7 Silicia, Eisenoxyd als Pigment; v. d. L. schmilzt er nicht, entfärbt 
s aber; von Borax wird er nur schwer, von Phospborsalz gar nicht aufgelöst, Säuren 

ne Wirkung, mit Ausnahme der Schwefelsäure, von welcher er nach anhaltender 
ftnestion tbeilweise zersetzt wird. —  Norwegen im Syenit, Miask am Ural im Miascit, 
Vw-Jersey im Granit; Ceylon, Ohlapian in Siebenbürgen, Bilin in Böhmen, Sebnitz„ 

Sachsen.
fiebranch. Die scliönfarbigen und durchsichtigen Varietäten des Zirkons und Hyacin- 

4n»erdenals Edelstein benutzt; auch gebraucht man den Zirkon zu Zapfenlagern für feine 
upound für die Spindeln feiner Bäder; endlich dient er zur Darstellung der Zirkonerde.

Anm. 1. A u e rb a ch it  nannte H erm ann  ein ganz zirkonähnliches Mineral von 
fcnapol im Gouv. Jekatherinoslaw. Tetragonal, P 85° 21 ' nach v . K ok sch a row  ; die 

Ieselschiefer eingewachsenen Krystalle erscheinen als kleine Pyramiden mit 
Sparen von Zuschärfungen der Miltelkanten; H .=  6 ,5 ; G .=  4 ,0 6 ; bräunlichgrau, 
<«b»ach (etlglänzend. —  Chem. Zus. : Zr2Si3, mit nur 56 Procent Zirkonia; v. d. L. 
•schmelzbar.

Anm. 2. Anhangsweise ist hier noch zu erwähnen : B reithaupt's O s t r a n il  vou 
^ g, ein scheinbar rhombisch krystallisirtes, ausserdem aber ganz zirkonähnliches 

ral, von welchem Kenngott gezeigt hat, dass es wirklich eine, im Zustande der 
kselzung befindliche und durch abnorme Ausdehnung der Krystallflächen aus- 
(nechaete Varietät des Zirkons ist.

*· flalakon, Scheerer.

Tetragonal; P 83° 30', bekannle Comb. 0 0 P0 0 .P .0 0 P, wie Hvacinth ; Krystalle 
^  »od eingewachsen. .—  Spaltb. unbekannt, Bruch muschelig; H. =  6; G. =
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3 ,9 ...4 ,1 ; blaulichweiss, auf der Oberfläche meist bräunlich, röthlich, gelblich oder 
schwärzlich gefärbt; Glasglanz auf den Krystallflächen, Fettglanz im Bruche, unding, 
sichtig. —  Chera. Zus. nach S ch eerer  und D am ou r  wesentlich die des Zirkons, jed 
mit 3 Proc. W asser; sollte dieser Wassergehalt wesentlich sein, so würde die Formel 
3Z rS i-f-fl gelten ; wird er geglüht, so entweicht das Wasser und das spec. Gewich 
steigt auf 4 ,2 ; da jedoch N ord en skiö ld  in einer Var. aus Finnland über 9 Proc« 
Wasser und viel weniger Kieselsäure fand, so ist der Wassergehalt wohl nicht we
sentlich, sondern erst später aufgenommen worden. Der Malakon ist also wohl aw 
ein verwitterter und theilweise zersetzter Zirkon. —  Hitteröen in Norwegen, Chante- 
loube im Dep. de la Haute Vienne, Plauenscher Grund bei Dresden, Miask am Uni, 
Rosend.it in Finnland.

A n m . t . Das von Berlin  unter dem Namen T a cb y a p h a ltit  beschriebene M ne- 
ral vou Krageröe in Norwegen scheint dem Malakone einigermaassen verwandt zu se

A n m . 2. Wesentlich ist der Wassergehalt jedenfalls in dem Minerale, weckes 
W eyb ie  unter dem Namen K a t a p lö i t  beschrieben hat. Krystallform hesagon 
P 11 4° 43 ' nach D a u b e r ; Krystalle äusserst selten, OP.OoP.P, tafelförmig, auch» 
noch mit 2P und JP, gewöhnlich nur derb, in schaligen oder lamellaren Aggregaten 
Spallb. prismatisch nach ooP , deutlich, auch pyramidal nach P; Bruch splitleng 
H .= 6 ;  G. =  2 ,8 ;  hellgelb bis licht gelblichbraun, Strich gelb, schwach glasglänzeal 
kantendurchscheinend bis undurchsichtig; Doppelbrechung positiv.— Chera.Zus.na 
S jög ren  ungefähr: Zr§i2-|-riia S n -2 fl, mit fast 30 Proc. Zirkonia, 10 Proc. Natron ool 
!} Proc. W asser; v. d. L. schmilzt er leicht zu weissem Email, in Salzsäure zerseül 
er sich mit Gallertbildung. Im Syenit von I.amöe hei Brevig mit Zirkon, Mosandm, 
Trilomit u, a. Mineralien.

VI. Classe. Amphoterolithe.
1. Ordnung:. W asserfreie  Am pUoterollthe.

9

t

313. C ord ierit, H a u y  (Dichroit, Iolith). ,
Rhombisch ; ooP  (Ai) 1 1 9° 1 0' {B reithaupt) , P, Polkanten 100° 3S' und 135 ’  

Miltelk. 95° 36 ', Mittelk. von |P 57« 46', von Poo 58° 2 i '; einige dar 
gewöhnlichsten Combb. sind: 0 0 P .0 0 P0 0 .OP; dieselbe mit Poo(s) undjf 
(t), wie in beistehender Figur, häufig auch mit ooPoo und ooPd, u. a., 
meist undeutlich ausgebildeten, aber bisweilen ziemlich grossen Krystalle stad 

^  kurz säulenförmig, erscheinen fast wie hexagonale und zwölfseifige Prismel, 
und zeigen oft eine schalige Zusammensetzung nach OP, bisweilen auch e*e 

auffallende Abrundung ihrer Kanten und Ecke, sowie nach Des-Cloizeaux Zwillnp- 
bildungen nach einer Fläche von ooP  ; derb und eingesprengt, auch in Geschieben "  
Spallb. brachydiagonal, ziemlich deutlich, auch Spuren nach Poo; Bruch mu-cheU 
bis uneben; H. =  7 . . .7 ,5 ;  G. =  2,59 . ..2 ,6 6 ; farblos, aber meist gefärbt, blaut*· 
weiss, biaulichgrau, violblau, indig- bis schwärzlichblau, gelblichweiss, gelblichp* 
bis gelblichbraun; Glasglanz, im Bruche mehr Feltglanz; durchsichtig bis durchscfc«·' 
nend, ausgezeichneter Trichroismus. Die optischen Axen liegen im makrodiagon 
Hauptschnitt, und ihre Biseclrix fällt in die Hauptaxe; ihr Neigungswinkel ist «fr 
schwankend. —  Chera. Zus. nach den vorzüglichsten Analysen von Stromeyer, 
d orff, Thom son , S chütz, Jackson  und S ch eerer : A l2Si3-4-2liIgSi, oder SAl2·  .äSl#1*· 
2 (IgO.SiO2) , welche Formel zunächst 81,2 Silicia, 35,1 Aluminia und 13,7 Magn«*1 
giebt; da iedoch von der Thonerde meist ein bedeutender Theil durch 4 bis üPfl* 
Eisenoxyd ersetzt, und auch etwas Eisenoxydul und Manganoxydul vorhanden ist,·· 
wird der Gehalt an Silicia und Aluminia herabgezogen. Debrigens enthalten fast 
Varietäten ein wenig (-|· bis 2 Procent) W asser, als Folge einer beginnenden W“IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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selzung. T. d. L. schmilzt er schwierig in Kanten zu einem Glase; wird von Borax 
undPbosphorsali langsam aufgelöst, und von Säuren nur wenig angegriffen; mit Ko- 
baltsolulion wird er blau oder blaulichgrau. —  Bodenmais in Bayern (krystallisirt), 
Ouijärfvi, Helsingfors u. a. 0 . in Finnland, Arendal und Krageröe in Norwegen, Cabo 
de Gala in Spanien (sog. Io li tb ) ,  Fahlun in Schweden (braun, als sog. h a r te r  F a h - 
lunit; Ceylon (Geschiebe, sehr glatt, schön gefärbt und durchsichtig, als sog. 
Luchs-oder W a sse rsa p p h ir ), Mursinka im Ural; Sachsen, als Gemengtheil der 
■elamorphischen Gneisse im Gebiete und an der Gränze der Granulitformation, eben 
to in nordischen Geschieben; Haddam in Connecticut, Richmond in New-Hampshire.

Gebranch. Die blau gefärbten und durchsichtigen Varietäten des Cordierites, zu wel- 
ea besonders die Gerölle aus Ceylon gehören, werden als Ring- und Nadelstein benutzt.

Anin. Der Cordierit ist sehr häufig einer tief eingreifenden Zersetzung unter
worfen gewesen, welche mit einer Aufnahme von Wasser verbunden war, und die 
soemdäre Ausbildung mehrer anderer Mineralien, wie namentlich der von Nr. 362 
bis368 aufgeführten Species veranlasst hat.

1. Chrysolith (und Olivin); Peridot.
Rhombisch; P (e) Polkanten 85° 16' und 139° 54 ', Mittelkante 108 3 0 ', ooP  (n) 

1 OM', Poo(d) 76° 54', Poo (h) H 9 °  12', 2 P0 0  (/c) 80° 5 3 '* ) ; die Combb. zeigen 
asser diesen Formen besonders noch ooPoo(rM ), o o P o o (T ), auch P (e), 0P(P), 

« a.; die nachstehenden Figuren stellen einige Combinationen dar.

Fig. 1. ooPoo.ooP.ooPoo.P.Poo.OP.
Fig. 5. Die Comb. Fig. 1 mit dem Brachydoma 2P oo.
Fig. 3. Die Comb. Fig. 2 mit oo?2 (s), 2P2 { f )  und Poo (h ) .
Fg 1. Die Comb. Fig. 1 mit 2Poo und P oo.
Fig 5. ooP ooPä.ooPoo.SPoo.P .Poo; dieser durch den Mangel des Makropinakoides 

und das Vorwalten des Brachydomas 2 P0 0  ausgezeichnete Habitus findet sich 
besonders am Olivin, dessen Krystalle oft nur von ooP , o o P o o  und 2 P0 0  

gebildet werden.
Dennoch hat der Olivin aus dem Pallas-Meteoreisen die reichhaltigsten Combina- 

engeliefert, von denen G. Hose bereits im J. 1825 eine elfzählige, v . K oksch a row  
•her ganz kürzlich mehre und zum Theil noch verwickellere Combinationen von über
haupt 19 Formen beschrieben und abgebildet h a t; derselbe gab auch eine genauere 
Beschreibung der schon früher von G. Hose erkannten, haarfeinen, geradlinigen und 
^Hauptaxe parallelen Canäle in dieser Olivin-Varietät.

Sehr selten linden sich Zwillinge nach einer Fläche von Poo, dergleichen Gerhard  
M  vom Vesuv beschrieben hat. Der Habitus der Krystalle ist meist säulenför- 

durch gleichzeitiges Vorherrschen mehrer Prismen und des Makropinakoides, 
«I he vorzüglich durch 2Poo und P oo begränzl w erden; eingewachsen oder lose,

* Dese Messungen gab Haidinger, fast genau dieselben Winkel fand auch v. K ok sch a row  -, 
folgert aus einer Discussion der Winkel, für ooP 4 300 für Poo 760 4t' und für äPoo 

B als die wahrscheinlichsten Werthe. Archiv für wissensch. Kunde von Russland ·, B. 19, 
jj** G vom Rath bebt den Isomorphismus mit Chrysoberyll hervor, welcher ohne Aehnlich- 

chemischen Zusammensetzung Statt findet. (Foggend. Ann. B. 135, S. 582.)IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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auch Fragmente und K örner; derb in körnigen Aggregaten und eingesprengt. — 
Spaltb. brachydiagonal ziemlich deutlich, makrodiagonal sehr unvollk., Bruch inuscBe. 
lig ; H. =  6 ,5 .. .7 ;  G. =  3 ,2 .. .3 ,5 ; olivengrün bis spargelgrün und pistazgriin, and 
gelb und braun, selten roth, wie nach G. v . Rath  am Laacher See und nach C.Pvc 
auf der Insel Bourbon, welche Farbe nach Fuchs durch Glühen bei Luftzutritt enlstao. 
den ist; Glasglanz, durchsichtig bis durchscheinend. Die optischen Äsen liegen ■ 
der Ebene der Basis, und ihre spitze Bisectrix fällt in die Brachydiagonale. — Che«. 
Zus. nach vielen Analysen: R 2 3 i ,  oder 2R0.Si02, wobei R  grcisstentheils Magnesia ao4 
zum kleineren Theile Eisenoxydul ist; wäre R  blos Mg, so gäbe diess 43,7 Silica 
auf 56,3 Magnesia, was aber bis jetzt nur approximativ in den beiden Forsterit und 
Boltonit genannten Varietäten nachgewiesen worden ist, welche blos 2 bis 3 Proceot 
Eisenoxydul enthalten; der Gehalt an Fe scheint nur seilen bis -̂R zu steigen, und 
giebt dann 38 Silicla, 32,6 Magnesia und 29,4 Eisenoxydul (Hyalosiderit); diemeistei 
Olivine der Basalte enthalten nach Ram m eisberg 4 Atom Eisenoxydul gegen 9 Atome 
Magnesia, der gelblichgrüne Chrysolith vom Vesuv dagegen nach Walmstedt's Anslyse 
1 At. Fe gegen 5 At. M g: manche Olivine halten mehre Procent Manganoxydul, in 
Kalkerde oder Thonerde, andere Spuren von Phosphorsäure; auch wies flamour ■ 
einem bräunlichrolhen, derben Chrysolith von Pfunders in Tirol 4 bis 5 Proc. Tla- 
säure und 1,7 Proc. Wasser nach. V. d. L. ist er unschmelzbar, mit Ausnahme der 
genannten sehr eisenreichen Varietät; mit Phosphorsalz giebt er die Reaclionen i  

Eisen und Silicia; von Schwefelsäure wird er leicht und vollständig zersetzt, nach 
B erzelius auch von Salzsäure ; das Pulver des Olivins wirkt nach Kenngott stark alka
lisch. —  C h r y s o l i t h  bildet die schön grün gefärbten und durchsichtigen losen Kry- 
stalle und Körner aus dem Oriente, besonders auch aus Ober-Aegypten, östlich t 
Esne, und aus Brasilien ; O liv in  die minder schönfarbigen und meist nur durchschei
nenden Varietäten, welche in eingewachsenen Krystallen (sehr gross zu Coupel, b« 
Largeac im Dep. der Haute Loire), und in körnigen Aggregaten in Basalten, Laien 
und Meteorelsen, sowie im Talkschiefer des Ural und Nordcarolinas, auch alsGetnenj- 
theil des Lherzolithes, Dunites und anderer Gesteine Vorkommen; Hyalosider 
ist die sehr eisenreiche braune Varietät vom Kaiserstuhl im Breisgau. Der von i.E  l· 
m ann  im Eulysit von Tunaberg als wesentlicher Bestandtheil nachgewiesene 01 
hält nur 2,4 bis 3,4 Magnesia , dagegen 53 bis 56 Eisenoxydul und 8 bis 9 Mangao- 
oxydul.

Gebrauch. Die schönfarbigen und klaren orientalischen und brasilianischen Chrys li 
werden als.Edelsteine benutzt.

Aura. t . Der Olivin ist oft der Zersetzung sehr unterworfen, wobei er ma 
undurchsichtig, ockergelb oder röthlichbraun und sehr weich wird; diese Zersetitrog 
besteht gewöhnlich in einer, mit Wasseraufnahme verbundenen Verminderung dt* 
Magnesiagehaltes und Aufnahme von kohlensaurer Kalkerde. Gar häufig unterlag * 
einer anderen Umbildung zu Serpentin, so dass ganze Serpentinlager ursprünglich a* 
Chrysolith oder Olivin bestanden.

Anm . 2. Der F o r s t e r i t  L evy 's  ist nur eine Var. des Chrysolithes, wie solche* 
von H essenberg  krystallographisch bestätigt worden is t ; die Kryslalle zeigen gewobf 
lieh die Combination P .O P .ooP oo .ooP , sind klein und aufgewachsen. Spaltb. brach.* 
diagonal; H. =  7 ; G. =  3 ,2 43 ; farblos, stark glänzend, durchsichtig. Nach derUn«** 
suchung von Children  und uach einer genauen Analyse von Rammeisberg bes 
dieses Mineral wesentlich aus Kieselsäure und Magnesia mit nur 2,3 Proc. Eisenoi 
du l; es findet sich in den alten Auswürflingen des Vesuv am M. Sonuna, in Begkf 
tung von Spinell und Augit.

A n m . 3. Der B o lto n it  von Bolton in Massachusetts ist gleichfalls nur eine 7» 
rietät des Chrysolithes. Derselbe findet sich in eingewachsenen Individuen, sowie 
in grobkörnigen Aggregaten im Kalksteine, hat H. =  6, G. =  3,20...3,33, ist grün *  
und blaulichgrau, wird aber au der Luft gelb, und ist nach der Analyse von SnutAf* 
reines Magnesia-Silicat, mit nur 2,7 Procent Eisenoxydul, also wie der ForsteritIRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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Anm. 4. Der G lin k it  ist nach G. R ose und nach den Analysen von Hermann  
und o.Beck ein derber Oljvin mit <7 Procent Eisenoxydul, welcher im Talkschiefer 
bei Kyschtimsk, nördlich von Miask, bis 3 Zoll mächtige Trümer bildet, gerade so wie 
he Syssersk der Olivin faustgrosse Massen im Talkschiefer bildet.

15. Spinell (und Pleonast oder Ceylanit).
Tesseral; gewöhnliche Formen: 0 ,  o o O  und 3 0 3 , das Oktaeder meist vorherr

schend und oft allein ausgebildet; Zwillingskrystalle nach einer Fläche von 0 ,  die 
Individuen meist stark verkürzt, wie beistehende zweite 
Figur; die Krystalle einzeln ein- oder aufgewachsen, sel
ten zu Drusen verbunden, auch lose, meist klein, doch 
bisweilen zollgross und darüber; Fragmente und Kör
ner. —  Spaltb. oktaedrisch, unvollk., Bruch muschelig; 
H. =  8 ; G. = 3 , 5 . . . 4 , 1; farblos, aber fast immer gefärbt, 
besonders rölhlichweiss, rosen-, carmin, Cochenille-, ker- 

«esin-, blut- und hyacinthroth bis braun, blaulichweiss, smalteblau, violblau und
i bis blaulichscbwarz, grasgrün bis schwärzlichgrün und grünlichschwarz; 

Gasglanz; pellucid in allen Graden.—  Chem. Zus. wesentlich SlgSl, oder BlgO.APO3, 
*is71 Aluminia auf 28 Magnesia giebt; da jedoch gewöhnlich ein bedeutender Theil 
der Magnesia durch Eisenoxydul, auch bisweilen etwas Aluminia durch Eisenoxyd ver
treten wird, so ergiebt sich für die verschiedenen Varietäten eine ziemlich abweichende 
Zusammensetzung; die rothen Varr. enthalten z. Th. Chromoxyd als Pigment. V. d. L. 
■ueräuderlicb und schmelzbar, nur der rothe zeigt einen Farbenwechsel, indem er 
grill, farblos und wieder rolh wird ; mit Borax und Phosphor6alz erfolgen die Reactio- 
m d  auf Eisen, z. Th. auch auf Chrom; mit Kobaltsolution geglüht .färbt sich das Pul- 
erblaa; Säuren sind ohne Wirkung; mit zweifach schwefelsaurem Kali geschmolzen 
wird er vollkommen zerlegt.—  P le o n a s t  (dunkelgrüne und schwärzlichblaue, dun
kelbraune bis schwarze Var. von G. über 3 ,6 5 ), Ceylon, Vesuv, Monzoniberg, W ar- 
» kundAmity in New-Vork, hier zum Tbeil in sehr grossen Krystalle«; S p in e l l ,  
d* übrigen Varietäten, Ceylon, Ostindien, Akcr in Schweden.

Gebrauch. Der Spinell liefert in seinen rothen und durchsichtigen Varietäten einen 
«etilgeschätzten Edelstein, welcher gewöhnlich, je nachdem er dunkel oder licht gefärbt ist, 
ahHubinspinell und Rubin-Baiais unterschieden wird.

Anm. Der C h lo ro sp i n e il aus dem Talkschiefer der Schischimsker Berge bei 
Siloust ist eine grasgrüne Varietät von Spinell, vom G. =  3 ,59, in welcher ein 
grosserer Antheil der Aluminia durch Eisenoxyd ersetzt wird, während die Magnesia 
pnz rein aultritt, mit Ausnahme einer ganz kleinen Quantität Kupferoxyd (0,27 bis 

6Proc. . P icotit hat man eine schwarze Varietät des Pleonast genannt, welche 
Lberzolith der Pyrenäen und in anderen oüvinreichen Gesteinen vorkommt; er hat 

1=8, G.=4,08, giebt ein hellbraunes Pulver, und enthält nur 10 Proc. Magnesia, 
dafrüber 2A Proc. Eisenoxydul, sowie 8 Proc. Chromoxyd. Ja, der Picotit aus dem 
mngesteine der Dun-Mountains in Neuseeland enthält sogar über 56 Proc. Chrom- 
d und nur 12 Thonerde, dazu 14 Magnesia und 18 Eisenoxydul, weshalb er von 

hhnm, der ihn analysirt hat, C h r o m p i c o t i t  genannt worden ist.

1 Aliuit, H m y.

Tnklinisch; die Krystalle erscheinen gewöhnlich sehr unsymmetrisch, wie 
fig l!6 und 127, S. 57, und wie die auf der folgenden Seite, in anderer Stel- 
'wg dargeslellten Figuren, welche sich auf die einfacheren Formen aus dem Dau
ernd beziehen. Bei dieser Stellung würden sich die Flächen so deuten lassen, 
btsP =  cc'p, u =  ooP', l =  ooP oo , v  =  ooP oo , r =  'P , sc =  P ' und s  =  

wird. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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Einige der wichtigsten Winkel sind nach den Messungen von G. vom Rath:

P : r  =  13 4° 45 ' 
P  : u =  <35 3t 
r  : u =  t 15 38 
l : P =  15t 5
f : u =  164 26 
l : v  =  13t 39

s  : r  = 143° 35'
s : u = 152 3
5 : ic = <63 53
r  : X  = 139 13
u : v = 147 <3

: «  = 149 27

Die Flächen P und u sind verlical, die Flächen r ihren Comb. Kanten zu P pan), 
lei gestreift, wie solches in der 4. Figur angedeutet ist. Die Krystalle fludensich

1 i  3 t

einzeln aufgewachsen oder zu Drusen vereiuigt; auch derb, in schaligen und bmt- 
strahligen Aggregaten. —  Spaltb. deutlich nach einer Fläche v , welche die schüfe 
Kante zwischen P  und u  so abstumpft, dass sie gegen P  77° 20' geneigt ist, und eba 
so nach einer Fläche , welche die scharfe Kante zwischen P und r so abstumpft, das 
sie mit P 89° 5 t ' bildet; auch nach P und r , unvollkommen; H.s=6,5...7; G.=3t 
...3 ,3  ; nelkenbraun bis rauchgrau, und pflaumenblau bis pfirsichblüthroth; durch
sichtig bis kantendurchscheinend, bisweilen mit Chlorit imprägnirt; Glanzglanz. D« 
optischen Axen liegen in einer Normal-Ebene der Fläche x , und ihre spitze Bisectra 
ist die Normale dieser Fläche; ausgezeichneter Trichoismus. —  Chem. Zus. ist ne* 
lieh complicirt, kann jedoch nach den früheren Analysen von Rammeisberg, wennmi 
die Borsäure als basischen Bestandtheil zu den Basen ft rechnet, durch die Fonud 
4RSi-j- GRSi dargestellt werden. Vernachlässigt man, wegen der fast gleichen AI» 
gewichte, den Unterschied von Eisenoxyd und Manganoxyd, setzt man 4ft=2ÄI+fi 
+ B ,  und 5R = 4^ C a-l-^ M g, so giebt diese Formel in 100 Theilen 43,93 Kieselsäure 
16,29 Aluminia, 12,68 Eisen- und Manganoxyd, 19,98 Kalkerde, 1,58 Magnesia iw 
5,54 Borsäure, in auffallender Uebereinstimmung mit den Analysen. Bei einergau 
neuen Analyse der schönen Varietät von Oisans erkannte jedoch Rammeisberg, dass 
bedeutender Theil des Eisens sowie das Mangan als Oxydul, und nur 2,8Pro«d 
Eisenoxyd vorhanden sind. Uebersetzen wir dieses Eisenoxyd in Tbonerde, und 
wenige Magnesia in Kalkerde, so erhalten wir sehr nahe die noch einfachereForad 
RSi-|-2ftSi oder R20 3.Si02-t-2 (RO.SiO2), welche 45,9 Kieselsäure, 17,5 Thonerde, i 
Borsäure, 21,4 Kalkerde und 9,3 Eisenoxydnl nebst Manganoxydul erfordert, veu 
2 f i= fC a - l -£ i 'e ,  und R = f A l + ^ B  gesetzt wird; doch ist der Kieselgehalt et»* 
zu h och , da Ram m eisberg  neuerdings nur 4 3 ,4 6 , und früher 44,57Procenl hnd 
V. d. L. schmilzt er leicht und unter Aufblähen zu einem dunkelgrünen Glase, «edK 
sich im O x.-F . durch höhere Oxydation des Mangans schwarz färbt; mit Borax giebt« 
ein Glas, welches die F'arbe des Eisens und im Ox.-F. die violblaue Farbe des i w  
gans zeigt; so auch mit Phosphorsalz, welches zugleich die Kieselsäure abscbeide· 
mit Soda giebt er ebenfalls die Reaction auf Mangan, mit Flussspath und zwabd 
schwefelsaurem Kali die Reaction auf Borsäure; von Salzsäure wird er rob n 
geschmolzen aber vollständig zersetzt mit Ausscheidung von Kieselgallert. Das Pub* 
reagirt nach K en n gott kräftig alkalisch. —  Oisans im Dauphine, Bolallack und and»** 
Orie in Cornwall, Kongsberg, Thum in Sachsen, Andreasberg, Treseburg und Ha·" 
richsburg am Harze, Falkenstein im Taunus, Tavetscher Thal und St. Gotthard ffld* 
Schweiz.IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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An®, G. vom Rath gab in P og g en d or ffs  Annalen (B. 128, 1866) eine ausführ
liche und gründliche Monographie der Krystallformen des Axinites , mit schönen'Bil
dern und neuen Messungen; dabei wählt er die Stellung, dass u und r das Proloprisma 
oo'P', und s das Makropinakoid bilden.

17. Turmalin (Schörl, Indigolith, Rubellit).
Rhomboedrich; R (P) 133° 10' (schwankend nach K u p ffer  von 133° 2' bis 133° 

13’, nach Breilhaupt von 132° bis 1 3 4 ') ;  die gewöhnlichsten Formen sind : 0R (k ), 
-  jR (n) 155°, R (P), — 2R (o) f0 3 ° 3 ', 0 0 P 2  (s), und ooR  { l ) , wozu sich noch 
wie andere untergeordnete Formen gesellen ; ausgezeichnet hemimorphisch , daher 
ooR als trigonales Prisma ausgebildet ist. Die nachstehenden Figuren beziehen sich 
auf einige der gewöhnlichsten Combinationen , in deren krystaliographischen Zeichen 
dieprismatischen Formen zuerst, dann die o b e r e n ,  und zuletzt die u n te r e n  
Unninalen Formen aufgeführt sind.

Fig. I. ooP2.-^-.R oben und unten; die gemeinste Form, in welcher die Prismen
meist oscillatorisch combinirt sind, so dass die Säule oft eine dreiseitig 
cylindrische Gestalt erhält.

Fig. 2. ooP2 .^ 5 .— 2R.R oben, blos — 2R unten.
Fig. 3. ooP2.R. — 2R oben, 0R unten.
Fig. 4. o o P 2 . - ^ ? .R . - | R .0 R  oben, — ^R.OR unten.

Fig. 5. 0 0P2 .—^ ? .R .R 5  oben, R unten.

Fig. 6. 00P2 . — . ^R3. R oben und unten.

Ausser diesen finden sich viele andere und zum Theil sehr coraplicirte (Com- 
braalionen, wie namentlich an den schönen Krystallen von Gouverneur in New-York, 
um denen G. Rose in seiner Abhandlung über die Pyro-Elektricität der Mineralien 
genaue Bilder gab, nachdem er schon früher viele einfachere Combinationen in Pog- 
gend. Ann. B. 39 beschrieben und abgebildet hatte.

Der Habitus der Krystalle ist theils lang-, theils kurz-säulenförmig, selten rhom- 
bogdrisch, indem sie vorwaltend von ooP 2 .^ o o R  gebildet und von Rhomboedern be- 
paoztwerden; die Säulen meist vertical gestreift; eingewachsen und aufgewachsen; 
net derb, in parallel-, radial- und verworrenslängeligen bis faserigen, oder in kör- 
«gen Aggregaten.

Spaltb. rbomboedrisch nach R und prismatisch nach 0 0 P 2 , doch beides sehr 
' llk.; H. =  7...7 ,S ; G. = 2 ,9 4 .  ..3 ,2 4  ; Bruch muschelig bis uneben; zuweilen 

hrblos, selten wasserhell, gewöhnlich gefärbt, in manchfaltigen grauen, gelben, grü-
blauen, rothen und braunen Farben, am häufigsten ganz schwarz, oft mehrfarbig 

■ einem und demselben Krystall, indem bald der innere Kern und die äussere Hülle, 
feld das obere Ende und der untere Theil der Krystalle ganz verschieden gefärbt

4. Manche rothe Var. werden R u b e l l i t ,  die blauen Yarr. von Utöen I n d ig o l i t h  
Imannt, während die schwarzen Varr. den Namen S c h ö r l  führen. Glasglanz; pellu- 

m allen Graden, die schwarzen undurchsichtig, Doppelbrechung negativ; das
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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schwarze Kreuz erscheint oft gestört, ja nach Jenzsch ist der Turmalin optisch n «. 
axig, die beiden Axen bilden jedoch einen sehr spitzen Winkel, der nur selten bis 7* 
beträgt; auffallend dichromalisch ; polar-thermoelektrisch. —  Chem, Zus. ist äussere! 
complicirt und schwankend, so dass es bis jetzt unmöglich war, eine allgemeine For
mel aufzustellen, und dass die Ansicht B reithaupi’s, der Turmalin müsse in mehre 
Species zerfallt werden, auch von chemischer Seite her gerechtfertigt erschien, Hm- 
m eisberg  hat im Jahre 1 8 80 eine sehr umfassende und genaue Arbeit geliefert, wecke 
sich auf die Analysen von nicht weniger als 30 verschiedenen Varietäten gründet, nod 
deren allgemeine Resultate folgende waren. Die Turmaline enthalten vonacidenBe- 
standtheilen Kieselsäure, Borsäure, Phosphorsäure und Fluor; von stärkeren Boren 
die drei Alkalien, Kalkerde, Magnesia, Eisenoxydul und Manganoxydul; von schwä
cheren Basen Thonerde, Eisenoxyd und Manganoxyd. Das, meist zu 2 bis 2,5 p.C 
vorhandene Fluor betrachtet tlam m elsberg als einen theilweisen Vertreter des Sauer
stoffs ; die Menge der Phosphorsäure ist so gering, dass sie vernachlässigt werdai 
konnte; die Borsäure und die Kieselsäure treten in verschiedenen Verhältnissen auf -  
Unter den schwächeren Basen ist die Thonerde immer sehr vorwaltend, nächst ihrd« 
Eisenoxyd, wogegen das Manganoxyd nur in den grünen und rothen Varietäten ver
kommt ; an dieselben Varietäten ist auch das Lithion gebunden, während ausseri« 
unter den Alkalien das Natron vorherrscht. Die Sauerstoffverhältnisse der Säuren um 
Baseu sind aber so schwankend, dass Ram meisberg damals S Gruppen von Turma 
unterschied, und eben so viele verschiedene Formeln aufstellte, welche, wenn di 
Borsäure als basischer Bestandteil mit den Sesquioxyden vereinigt wird, dem alp 
meinen Schema R2Si-j-mRSi entsprechen, in welchem m  die Werthe 3, i, 6, 8 ode 
I 0 haben kann.

Nachdem jedoch A . M itscherlich  gefunden hatte, dass die Turmaline das Eisa 
und das Mangan nicht te ilw e ise  als Oxyd, sondern ausschliesslich als Oxydul ent 
halten ; nachdem diess später von Ram m eisberg  allgemein bestätigt worden war, um 
nachdem derselbe unermüdliche Forscher erkannt hatte, dass neben dem sehr unter 
geordneten Fluor in a l le n  Turmalinen etwas b a s i s c h e s  oder fest gebundene 
W a s s e r  vorhanden sei, so haben sich die Resultate über die chemische Constituln 
derselben wesentlich vereinfacht, wie Ram m eisberg in einer neuerdings erschienene 
trefflichen Abhandlung gezeigt hat. (Poggend. Amn. B. 139, S. 379 f. und 547 f.

Die Turmaline sind insgesammt D r i t t e l s i l i c a t e ,  zerfallen aber in zwei Grap 
p en , von denen die erstere, bei weitem zahlreichere durch die Formel äRSi+ft1» 
die zweite durch die Formel 8RSi +  R 3Si dargestellt wird. In der ersten Gruppe! 
3 f i = 2 Ä l+ B  ; zu ihr gehören die g e l b e n ,  b r a u n e n  und schw arzen  Turmalux 
welche nur 32 bis 3 4 Procent Thonerde, und meist viel Eisenoxydul {in den schwane 
Yarr. 3 bis 17 Procent) enthalten. In der z w e it e n  Gruppe ist 8R=6Äl+lß, s 
begreift die f a r b l o s e n ,  h e l lg r ü n e n  und r o t h e n  Turmaline, welche tJbsi 
Procent Thonerde enthalten, und durch die Gegenwart von Lithion, sowie durch de 
fast gänzlichen Mangel an Eisen ausgezeichnet sind. Was die einatomigen BasenI 
betrifft, so gehören dahin Magnesia, Kalkerde, Eisenoxydul und Manganoxydul Os; 
zweiwerlhiger Elemente), sowie Kali, Natron, Lithion und Wasser (Oxyde einwerthip 
Elemente), welche in sehr schwankenden Verhältnissen auftreten; was in derart« 
Gruppe eine weitere Verschiedenheit begründet, die jedoch wegfällt, wenn wir t* 
der Werthigkeit der Elemente abstrahiren, wie sich diess bei der Benutzung der il 
Atomgewichte von selbst versteht. Will man die Valenzen der verschiedenen Elenreol 
berücksichtigen, und die neuen Atomgewichte benutzen, so werden die Formeln an· 
der einfach, und mit unbestimmten Coeflicienten behaftet.

Um eine Vorstellung von der verschiedenen Zusammensetzung der Turmalin« u» 
zugleich von deren Uebereinstimmung mit den obigen Formeln zu geben, dar« map 
einige Beispiele angeführt werden.IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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I. Turmaline von der Formel 3 ftS i+ R 3Si, in welcher 3 f t = 2 Ä l+ B .

a. Brauner Turmalin von Windischkappel in Kärnten ; in ihm ist sehr nahe :

a+ i i , + i s r . ^ f c + g f l .

b. Schwarzer Turmalin von Elba ; in ihm ist sehr nahe:

60 “  ■
c. Blaulichschwarzer Turmalin von Sarapulsk; in ihm ist sehr nahe:

3B=üPa+iln„+ ^(,s+llsa+±i + i.fl.

II. Turmaline von der Formel 8 ft§i-l-R 3Si, in welcher 8lft =  6Äl +  2B.
d. Kollier Turmalin von Schaitansk, eisenfrei; in ihm ist sehr nahe:

3 k = i f l s + { M n + ! c , + i N . + i l i + ± k + i - n .
e. Farbloser od. röthlicher Turmalin von Elba, eisenfrei; in ihm ist sehr nahe:

„ n  4 »·* i ,>  10w7 5 fr 15-i , 8 rv3 R = - Mg + T M n+ - N a+ - K + - L , + T H.

Berechnet mau nach vorstehenden Werthen von 3ft die procentale Zusammen
setzung dieser fünf Turmaline, so erhält man folgende unter a, b, c, d und e stehende 
Zahlen, denen zur Vergleichung unter a , b ', c ,  d' und e' die Resultate der Rammels- 
bergtschen Analysen beigesetzt sind.

a ar b b’ G
tc d d ' e er

K eselsäur«.. 38,13 38,09 36,82 3 8 ,20136,82 38,30 3 8,51 38,26 38,50 38,85
Thonerde . . 32,70 32,90 3 t ,54 30,02 31,65 31,53 43,98 43,97 43,96 44,05
Boisäure . .. 11,10 t l , t 5 10,74 9,03 1 0,74 11,62 9,98 9 ,29 9,98 9,52
Magnesia . . . 1 t , 50 11,79 6,14 6,77 1,01 1,06 1,43 1,62 0,24 0,20
Ka berde . . . l,H 1,25 0,86 0,74 0,67 0,62
Eisenoxydul . 0,71 0,66 9,94 9,93 10,13 10,30
> oganoxydul 0,58 2,76 2,68 1,68 1,53 0,84 0,92
V tron........ 2,15 2,37 1,43 2,19 2,91 2,37 1,26 1,53 1,82 2,00
(Ii............ 0,46 0,47 0,24 0,2 5 0,40 0,33 0,1 6 0,21 1,40 1,30
hlb on........ Spur 0,41 0,48 1,34 1,22
W sser . . . . 2,14 2,05 2,30 2,29 3,68 1,81 1,92 2,49 1,92 2,41

Die Uebereinslimmung zwischen Analysen und Rechnung ist in der That so 
W» wie man es nur bei so complicirten Substanzen erwarten kann, zumal da es 
kem M Itel giebt, um die Menge des Wassers genau zu bestimmen, und da zwischen 

and den Alkalien kein constantes Verhältnis Statt findet. Die obigen Formeln 
also gerechtfertigt. Das Verhalten v. d. L. muss natürlich bei so verschiedener 

loBomensetzung etwas verschieden ausfallen ; einige Var. schmelzen leicht und unter 
lb hon, andere schwellen nur auf, ohne zu schmelzen, und noch andere schmelzen 

•br oder weniger schwer, ohne aufzuschwellen; alle geben mit Flussspath und 
fach schwefelsaurem Kali die Reaclion der Borsaure; Salzsäure zersetzt das rohe 

Mer gar nicht, Schwefelsäure nur unvollkommen; dagegen wird das Pulver des 
{«schmolzenen Turmalines durch längere Digestion mit concentrirter Schwefel- 
ö·» Cast vollkommen zerlegt. —  Häufig vorkommendes Mineral; Penig in Sachsen, 
habeasberg am Harze, Bodenmais, Rabenslein und Zwiesel in Bayern, Prevali in 
bn en, Elba, Utöen, Rozena, Campo longo in Tessin und Binnenlhal in Wallis, Mur- 

Hidsk, Chesterfield in Massachusetts, Paris und Hebron in Maine, Haddam und 
oe in Connecticut, Gouverneur in New-York und viele a. O. in Nordamerika,

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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Ceylon, Grönland, Madagaskar u. a. Länder liefern schöne Varietäten; aus'eNe« 
kommt der s c h w a r z e  Turmalin oder S c h ö r l  häufig als Gemengtheil gewisser(*. 
steine vor.

Gebrauch. Die grünen, blauen und rothen Varietäten von starker Pelluciditat»eri 
als Edelsteine benutzt; auch liefern die durchsichtigeren Varietäten die Platten zudenhl». 
risations-Apparaten.

318. H e lv in , W e r n e r .

Tesseral, und zwar tetraedrisch; —  und die Comb. ------—- (P und e in bo-
Z  Z  2

stehender Figur) selten 202 Krystalle eingewachsen und aufgewachsca

bei Miask auch in grossen kugeligen Aggregaten. Spaltb. oktaedrisch, umol· 
kommen; H. =  6 . . .6 ,5 ;  G. =  3 ,2 t . . .3 ,3 7 ; honiggelb bis wachsgclb and 
zeisiggrün, oder bis gelblichbraun und röthlichbraun ; fettartiger Giasglani 

kantendurchscheinend. —  Chem. Zus. ist äusserst merkwürdig, da sie nach den Ana
lysen von C. Gmeiin die Verbindung eines Silicates und eines Schwefelmetalls ergi bl, 
mit etwa i l  Schwefelmangan, 33 Silicia, 12 Glycia und dem Reste vorwalteod 
Manganoxydul nebst etwas Eisenoxydul; eine spätere Analyse von Rammeisbergs^mh 
in ihren Resultaten recht wohl mit der von Gmeiin überein, was auch mit den neotst« 
Analysen der russischen Varietäten von Teich  der Fall ist, welche alle sehr nahe dir 
Formel M n S + 3R 2S i= 31n S +3  (2R0.S102) oder auch M nS +ft3Si2+6lSi entspre Iw 
je  nachdem die Glycinerde als Monoxyd oder als Sequioxyd eingeführt wird; dato 
in der letzteren Formel enthaltene Silicat jenem der Granate analog ist, so haben Ctop 
m an  und H erm ann  versucht, für den Helvin die Granatformel allein geltend n 
machen. V. d. L. schmilzt er im Red.-F. unter Aufwallen zu einer gelben unllwo 
Perle; in Borax löst er sich zu klarem Glase, welches im Ox.-F. violblau wird; «  
Phosphorsalz giebt er ein Kieselskelet; mit Natron auf Platinblech grün; Salishre 
zersetzt ihn unter Entwickelung von Schwefelwasserstoff und mit Abscheidung 
Kieselgallert. —  Schwarzenberg und Breitenbrunn in Sachsen auf Erzlagern; auch 
Zirkonsyenite des südlichen Norwegen; die kugeligen Aggregate bei Miask in ein« 
Schriftgranite, die in Trigondodekaedern krystallisirte Var. bei Lupiko in Finnland.

A n m . 1. In Begleitung der unter dem Namen Wiluit bekannten Yesui 
kommt ein in eingewachsenen (bis 2 Centim grossen) Trigondodekaedern krydil- 
lisirtes, ganz zersetztes Mineral vor, welches Breithaupt A chtarandit nennt wd 
für eine Pseudomorphose nach Helvin hält. Hermann und v . Kokscharow bestimm
das Trigondodekaeder als ——  und beobachteten auch vollkommene Durchkreuzung*·
Zwillinge; die innere Masse der Krystalle ist erdig, wird aber von einer dünnenzm· 
lieh festen Rinde umgeben; H. =  2 ,5 , G. =  2 ,3 2 ; aschgrau, nach innen faslae«· 
Die chem. Zus. lässt ein Gemeng von 71 Kalkthongranat und 29 Magnesiabydral 
kennen. B reithaupt's Ansicht ist wohl die richtige, während G. Hose und Auerkd 
geneigt sind, diese Krystalle für zersetzten Grossular zu ballen.

A nm . 2. Dem Helvine nahe verwandt ist der D a n a lith ; derselbe findet 
eingesprengt und derb, zum Theil in bedeutenden Massen, im Granit von CapA» 
sowie bei Gloucester in Massachusetts; aus den derben Massen lassen sich011^ 
mit abgestumpften Kanten herausschlagen, deren Abstumpfungsflächen stark gestrt* 
sind. Bruch muschelig; H. =  5 ,5 .. .6 ,0  ; G. =  3 ,4 2 7 ; spröd; fleischrolb bis p* 
g las-b is  fettglänzend, durchscheinend. Auch dieses Mineral scheint die Verbndm* 
eines Silicates mit Schwefelmetallen zu sein; nach mehren Analysen von CwAd*" 
steht es nämlich aus 31 ,34  bis 31 ,96  Kieselsäure, 13,8 Glycia, 25,71 bis 19 
Eisenoxydul, -16,14 bis 19,11 Zinkoxyd, 3,83 bis 6,47 Manganoxyd und 5,0J 1* 
5,93 Schwefel. V. d. L. in Kanten leicht schmelzbar zu schwarzem Email; anfl 
giebt es Zinkbeschlag; von Säuren wird es leicht zersetzt unter Entwickelung 
Schwefelwasserstoff und Abscheidung von Kieselsäure.IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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). Granat, Albertus Magnus,
Tesseral; gewöhnlichste Formen ooO und 202  , oft beide combinirt, auch 30|> 

lQ|u.a. untergeordnete Formen; merkwürdig ist das seltene Vorkommen von O und 
®0oo: doch erscheinen sie bisweilen untergeordnet in Combinationen, wie G . Hose 
schon lange gezeigt hat; ja, im Pfitschthale kommen sogar vollständige Hexaöder, und 
ofElba vollständige Oktaeder vor; einige der gemeinsten Formen und Combinationen 

legen die folgenden Figuren:

DieKrvstalle erscheinen theils und sehr häufig einzeln eingewachsen, theils auf- 
gwacbsen, im letzteren Falle meist zu Drusen verbunden; derb, in körnigen bis 
ditenAggregaten und eingesprengt, secundär in kleinen Geschieben und Körnern. 

Fsweilen sind die Krystalle als Perimorphosen (S. 6 t) ausgebildet, dergleichen sehr 
wrkwiirdige, aus abwechselnden Granat- und Calcitschalen bestehende, nach K enn -  

BamSixmadun in Graubiindten Vorkommen. —  Spaltb. dodekaedrisch, sehr un- 
t ,  bisweilen gar nicht wahrnehmbar; Bruch muschelig, oder uneben und split- 

ng; B. =  6,5...7,ä; G. =  3 ,4 . . .4 ,3 , in den Talkthongranaten herab bis 3 , ( 5 ;  
jeßrbt, sehr verschieden nach Maassgabe der chemischen Zusammensetzung, beson- 
tersgrüo, gelb, roth, braun und schwarz, selten ganz farblos oder weiss ; Glas- bis 
Fetlglanz; pellucid in allen Graden. —  Chem. Zus. äusserst schwankend, doch im 
1 gemeinen nach der Formel: R3Si2-| -fi§i, oder auch 3R 2Si-t-R2Si3=:3(2R0.Si02) -+· 
lH.3SM2 gebildet. Es sind nun besonders zwei Varietätenreihen , d ie d e r T h o n -  
ranaten und der Eisen-Granaten zu unterscheiden, je  nachdem & vorzugsweise 

torcb Ä1 oder durch Re repräsentirt wird ; die erstere Reihe zerfällt, nach der Natur 
kr vorwaltenden stärkeren Basis R , besonders in die zwei häufig vorkommenden 
5m pen des K alk -T h on  granates und E ise n -T h o n g r a n a te s , und in die zwei 
•dien vorkommenden Gruppen des T a l k -T  h o  n gratiales und M a n g a n - T h o n -  
gaales; in der zweiten Reihe pflegt die stärkere Basis vorwaltend durch Kalkerde 
tprasenlirt zu werden, daher sie fast lauter K a 1 k -E is  e n granate begreift; übrigens 
pdB es viele Varietäten, welche sich gewissermaassen als G e m is c h e  der genannten 
Cruppen betrachten lassen, wie denn alle diese Gruppen nach verschiedenen Richtun- 
p» m einander übergehen. B ergem ann  fand in einem schwarzen Granate aus Nor- 
egen 6,66 Procent Yttererde, als theilweisen Vertreter der Kalkerde, die Thonerde 

•her gänzlich durch Eisenoxyd vertreten. D a m ou r  w ies im Melanite von Frascati, 
^wesentlich ein Kalk-Eisengranat ist, 1 Procent Titanoxyd nach, welchem er die 
*bwarae Farbe zuschreibt, weil ein hellgrüner und durchscheinender Granat von 
kmatt noch eisenreicher, und fast ein normaler Kalk-Eisengranat ist. Volger ist der 
fcuaag, dass die Granate ursprünglich gar kein Sesquioxyd, sondern uur die Oxydule 

Bsenund Aluminium enthielten, und erst im Laufe der Zeit zu ihrer gegenwärtigen 
feebaffenheit umgewandelt worden seien. V. d. L. schmelzen die Granate ziemlich 

dieKalk-Eisengranate am schwersten) zu einem grünen, braunen oder schwarzen 
5hte welches oft magnetisch is t; mit Borax und Phosphorsalz geben viele die Reac— 
**•*0anfEisen oder Mangan, und mit letzterem Salze alle ein Kieselskelet; Soda auf 
tomblech wird oft grün gefärbt. Von Salzsäure werden sie roh nur w enig, nach 
**dienger Schmelzung aber leicht und vollständig zersetzt mit Ausscheidung von Kie-
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Man hat besonders folgende Varietäten unterschieden:
a) A l ma n d i n  oder e d i e r  Gr a na t ;  columbin-, blut-, kirsch- oder bräunlichroftbs 

rölhlichbraun, meist kryslallisirt, selten derb und schalig zusammengesetzt, 
sichtig und durchscheinend. Sehr häufig als Gemenglheil Verschiedener Gestein g 
Eisenthongranat; die rothen und braunen Granate der Serpentine sind dageceaiiei 
Delesse Talkthongranate mit 22 Proc. Magnesia, und von dem niedrigen Gewichteln

bj W e i s s e r G r a n a t ;  derb, fast ungefärbt, von Souland in Tellemarkea und Silag 
am Ural; auch nach W ebsky in ganz kleinen, z. B. wasserhelleo Dodekaedernui 
sehr hexaederähnlichen Tetrakishexaedern auf Prehnit bei Jurdansmuhle in Scheue».

c) G r o s s u l a r ;  grünlich-und gelblichweiss bis spargelgriin, ölgriin, grünlicbgraaud 
licht olivengrün , krystallisirt, durchscheinend, vom Wiluiflusse in Sibirien und 
Rezbanya.

d) H e s s o n i l  (oder Ka neeIs  tei n ); honig-, pomeranzgelb bis hyacinthroth, ineck ge» 
Geschieben, krystallisirt und körnig zusammengesetzt, durchsichtig bisdorchsc 
nend; Ceylon, Piemont, Vesuv, auch wohl die Oktaeder von Elba.

Diese drei sind grösstentheils Kalkthongranate.
e) Ge me i n e r  Granat  (und A p I o m ); verschiedentlich griin, gelb und braun gebifcl 

schwach durchscheinend bis undurchsichtig, krystallisirt, und derb in körn«a 
dichten Aggregaten , welche letztere A 11 o c h r o i t genannt worden sind; bauGg, ha 
tenbrunn, Schwarzenberg, Berggiesshübel.

f) K o l o p b o n i t ;  gelblichbraun bis honiggelb und fast pechschwarz, meist in kOrap» 
Aggregaten, durchscheinend bis kantendurchscheinend ; Arendal.

g) M e la n it ; schwarz, undurchsichtig, krystallisirt; Frascati, als vulkanischer Auw 
ling, am Kaiserstuhl In Trachyt

Diese Varietäten sind wesentlich Kalk-Eisengranate.
A) S p e s s a r t i n  hat man einen Mangan-Thongranat von Aschaffenburg imSpeswrtp- 

nannt, welcher nach einer neueren Analyse v. Kobelfs über 27 Procent Mangen i 
gegen 13 Procent Eisenoxydul enthält; am nächsten steht ihm ein von Jfaltei an» jw- 
ter Granat von Haddam in Connecticut. Ein dichter, bräunlich-fleiscbrother Gnu· 
von Pfitsch hält nach v . Kobell sogar 34 Manganoxydul gegen 6,37 Eisenoxydal i 
nähert sich daher am meisten einem Mangan-Thongranate. Topazulilh is 
gelber Granat von der Mussa-Alpe in Piemont, welcher in HexakisoktaederakryiUh 
lisirt, die wie Rhombendodekaeder erscheinen, deren Flächen in vier Felder ge 
sind. Der Ro r aa nz o v i t ,  Ro t hho f f i t und  Pyrenäi t  sind ebenfalls VarieUea 
Granat; dasselbe giltvon dem P o l y a d e l p h i f  von Franklin im New-Iersey.

Gebrauch. Die schönfarbigen und klaren Varietäten des Almandins und Hessomtt w  
den als Edelsteine benutzt; der gemeine Granat aber wird, wo er häufig vorkomrot, all Ir 
schlag bei dem Schmelzen der Eisenerze gebraucht.

A n m . 1. Der U w a r o w it  ist ein sehr schöner, dunkel smaragdgrüner 
ooO  krystalüsirter Granat von H .= 7 ,5 . . .8 ;  G. =  3,4 bis 3,5, welcher sieb d d«11* 
auszeichnet, dass R fast nur durch Chromoxyd repräsentirt wird, welches zu 21 Pi*· 
vorhanden ist; er lässt sich daher als ein Kalk-Chromgranat betrachten, ist uns brnd*· 
bar v. d. L. und findet sich am Berge Saranowsk zu Bissersk sowie bei Kyscbl** 
am Ural, im Chromeisenerz, auch bei Neu-ldria in Californien, und bei Haule im·** 
liehen Himalaya. *

A n m . 2. P a r t s c h in  nennt H aidinger ein, in dem Rutilsande von Olahpu· 
ganz kleinen Geschieben , sehr selten in kleinen Krystallen oder Krystallbruchstud 
vorkommendes Mineral von folgenden Eigenschaften. Monoklinisch; OOP 91 J· 
P oo  52° 16', P 116°; Combb. ähnlich denen des Augites; Spaltb. unbekannt,*'** 
unvollk. muschelig; spröd, H. =  6,ä , G. =  4,006 ; gelblich-und rötblichbraun,sek·** 
feltglänzend , wenig kantendurchscheinend. Chem. Zus. nach o. flauer ganz tk·*1 
Granates mit ungefähr 3 6 Kiesel, 19 Thonerde, 1 4 Eisenoxydul, 29 MauganM, 
und 3 Kalkerde. B reilhaupt erkannte schon im J. 1832 dieses Miueral ts * * 
Eigeuthüinliches.IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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80. Pyrop, Werner.
Aeusserst selten krystallisirt, in undeutlichen Hexaedern mit convexen und rau

ben Flächen; gewöhnlich nur in rundlichen, eingewachsenen oder losen Körnern. —  
Spalib. nicht bekannt, Bruch vollk. muschelig ; H. =  7 ,5 ;  G. =  3 ,6 9 ...3 ,7 8  ; dunkel 
hyacinthroth bis blutroth ; Glasglanz, durchsichtig bis stark durchscheinend. — Chem. 
Zus. ähnlich der jener Granate , in welchen f t = Ä l  is t, also: 3R2S i-j-Ä l2Si3 ; dabei 
wird ft durch Magnesia, Eisenoxydul und etwas Kalkerde nebst Manganoxydul dar- 
gestelll; ausserdem ist etwas Chrom vorhanden, von welchem es früher nicht ganz 
entschieden war, auf welcher Oxydationsstufe sich dasselbe befinde, bis M oberg  zu 
beweisen suchte, dass es als Chromoxydul anzunehmen ist; seine, mit einer früheren 
Analyse von v. Kobell im Allgemeinen recht wohl übereinstimmende Analyse ergab 
41,35 Silicia, 22,35 Aluminia, 15 Magnesia, 9 ,94 Eisenoxydul, 5 ,29 Kalkerde, 4,17 
broraoxydul und 2 ,6 9 'Manganoxydul, was der obigen Formel sehr gut entspricht. 

Sonach wäre der Pyrop ein Talk-Thongranat, in welchem ein bedeutender Theü der 
Magnesia durch Eisenoxydul und Chromoxydul ersetzt wird. V. d. L. geglüht wird 
«■schwarz und undurchsichtig, während der Abkühlung aber wieder rolh und durch- 
siblig; stärker erhitzt schmilzt er etwas schwierig zu einem schwarzen glänzenden 
Gase; mit Borax giebt er die Reaction des Chroms; von Sauren wird er roh gar nicht, 
geschmolzen nur unvollständig zersetzt. —  In Serpentin eingewachsen, Zöblitzu. a. 0 .; 
lose oder von Opal umschlossen, Meronitz und Podsedlitz in Böhmen, Santa Fö in 
Neu-Meiico.

Gebrauch. Der Pyrop ist ein in noch höherem Werthe stehender Edelstein als der 
Gnoat; seine feineren Körner werden als Schleifpulver benutzt.

ü. Vesuvian, Werner (Idokras, Egeran, Wiluit) .
Tetragonal; P (c) 740 27’ nach v .  K o k s c h a r o w , nach K u p ffer  und Breithaupt 

schwankend von 73|- bis 7 4° 20 '. Diese Schwankungen sind durch die neuesten 
Beobachtungen von v. Z epharovich  vollkommen bestätigt, und innerhalb der Gränzen 
v n 74° 6' bis 74° 30' fixirt worden; die von B reithaupt angegebene Polyploedrie 
k nute er jedoch eben so wenig als früher v . K ok sch a row  auffinden. Die Manchfaltig- 
keit der Formen und Combinationen ist sehr gross; v . Z ep h a rov ich  wies 46 einfache 
Fonnen, darunter 22 verschiedene tetragonale und 17 ditetragonale Pyramiden nach. 
Die gewöhnlichsten Formen sind ooP  (d), o o P o o  (M ), OP (P ) , P (e), P oo (o) 56° 29', 
CoPl (  ; viele andere Formen erscheinen untergeordnet. Einige der wichtigsten 
Combinationen zeigen die folgenden Bilder, welche grösstenlbeils aus der Abhandlung 

uv. Zepharovich und aus dem Atlas v .  K ok sch a row ’s entlehnt sind*).
1 2 3 4

Fig t. ooP.coPoo.P.OP; sehr schön vom Wilui in Sibirien, auch von Achmatowsk 
ond Cziklowa.

Fig. 1. Comb, wie Fig. 1, mit der Deuteropyrarnide P oo  (o) vom Vesuv.

r Da unter den tetragonal krystallisirenden Mineralien der Vesuvian einen grossen Reich- 
M Formen zeigt, so glaubten wir die Zahl der Bilder vermehren zu müssen ; sie gewähren 

leier zugleich Gelegenheit, sich in der Entwickelung tetragonaler Combinationeu zu üben.
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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Fig. 3. 0 0 P0 0 .0 0 P .0 0 P 2 .P.OP. vom Vesuv; 0 0 P 2 ist das gewöhnliche achtsabp 
Prisma.

Fig. 4. Comb, ähnlich der vorigen, doch mit dem seltenen Prisma coP3 k sl*t 
0 0 P 2 , und mit 3P (t), 3P3 (s) und P oo.

5 6 7

Fig. 5. ooP .ooP oo .ooP 2 .P .3 P .| -P .P oo .0 P .3 P 3 ; grüne Krystalle von der Visa· 
Alpe im Alathale in Piem ont, bemerkenswerlh wegen der sehr flachen Pu»· 
mide -£P (fi).

Fig. 6. oo P .o o P o o .0 P .P o o .3 P 3 .3 P .2 P .P .^ P ; grüne Krystalle ebendaher, mertwar· 
dig wegen der noch flacheren Pyramide -JP (00).

Fig. 7. ooP oo .ooP .0 P .P .3 P .3 P 3 .| P 3  ; braune Krystalle ebendaher; sie ersehen» 
gewöhnlich als schlanke, meist nur von 0 0 P0 0 , 0 0 P und OP gebildete Sil· 
len , und unterscheiden sich von den dortigen grünen Krystallen durch da 
Vorwalten des Deuteroprismas gegen das Protoprisma.

8 9 10

Fig. 8. ooP .0 P .o o P o o .P .3 P 3 ; kleine, dunkelbraune, kurzsäulenförmige KrysUlk 
von Zermatt.

Fig. 9. o o P .P .0 P .ooP oo .ooP 2 .| P 3  ; andere dergleichen, ebendaher.
Fig.10. ooP oo .ooP .0 P .ooP 2 .3P 3  ; noch andere, ebendaher.

11 12 13

Fig. I I .  P .o o P .o o P o o .3 P .o P .3 P 3 .P o o ; vom Monzoniberge in Tirol; die Gruni- 
pyramide erscheint dort zuweilen ganz vorwaltend.IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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Fig, 12. P.|P 0 P .ooP .ooP oo .ooP 2 .3P 3 .fP 5 .3 P ; von der Porgumer Alpe in Pfitsch 
Tirol).

Fg. 13. ooP .ooP ooooP 2.0P .fP .fP ; von Eker bei Drainmen in Norwegen; ähn
liche und z. Th. recht grosse, schalig zusammengesetzte Krystalle, in denen 
jedoch P statt der beiden niedrigen Pyramiden auftritt, finden sich bei Egg 
unweit Christiansand, sowie bei Achmatowsk.

U 15 16 17

Fg. 15. P .3P .0P .ooP oo.2P oo.P oo.3P 3.fP 3; von pyramidalem Habitus, ebendaher. 
Fig. 16. ooP.äP.P.fP.öP.Poo ; dunkel rothbraune Krystalle, ebendaher.
Fg. 17. ooPoo.ooP.3P3.P.3P; von Polakowsk am Ural; ganz ähnliche Krystalle 

mit sehr vorwallender Pyramide 3P3 finden sich im Saasthale und an der 
Mussa-Alpe.

Der Habitus der Krystalle ist meist säulenförmig, durch Yorwalten der Prismen 
00Pund O0P00 , selten tafelartig oder pyramidal, durch Vorwalten von OP oder P ; 
de Prismen sind oft vertical gestreift, das Pinakoid quadratisch parkettirt; die Kry- 
s alle finden sich selten eingewachsen, meist aufgewachsen und zu Drusen verbunden ; 
o b derb in stängeligen und körnigen Aggregaten. —  Spaltb. prismatisch nach ocP oo  

und 00P, unvollk.; Bruch uneben und splitterig oder unvollk. muschelig; H. =  6,5 ; 
G =3,31...3,44 (nach Breithaupt bis 4 ) ; gefärbt in mancherlei gelben, besonders 
iberin grünen und braunen bis fast schwarzen Farben, selten himmelblau bis span- 
grün; Glasgianz oder Fettglanz; pellucid in allen Graden; Doppelbrechung negativ, 
' schwarze Kreuz erscheint oft gestört, ja nach Jenzsch soll der Vesuvian optisch 

roeiaiig sein. — Chem. Zus. wesentlich ein Silicat von Thonerde und Kalkerde, 
h der Formel 3fl3Si-l- 2ftSi2, welche sich auch 7 R S i+ 2 R ft schreiben lassen würde; 
h wird immer viel Thonerde durch Eisenoxyd, und etwas Kalkerde durch Talkerde 

e*elzt, auch ist oft ein wenig basisches Wasser vorhanden. Setzen wir beispielsweise 
•P=|il+|Fe, und 9R =  7 C a -F -lM g + lH , so würde die entsprechende Varietät 
* 7Silicia, (3,8 Aluminia , 7 ,2  Eisenoxyd, 35,1 Kalkerde, 3 ,6  Talkerde und 1,6 

*is«er erfordern. —  Der Gehalt an Eisenoxyd schwankt in verschiedenen Varietäten 
w ! bis fast 18 Procent. —  Man war sonst der Ansicht, dass der Vesuvian wesent- 
<bdieselbe Zusammensetzung habe, wie die Kalkthongranaten, und dass also die 

G Dalsubslanz d im orp h  sei; diese Ansicht ist zuerst von Hermann bestritten w or- 
welcher zeigte, dass viele Yesuviane nach der vorstehenden Formel zusammen- 

gwelzlsind. Später theilte Rammeisberg die Resultate seiner Untersuchung von zwölf 
«cbiedenen Varietäten mit, aus denen sich ergab, dass das Sauerstoffverhältniss 
■ 1, Sund § i= 3  : 2 : 5, oder 9 : 6 : 1 5 ,  folglich von jenem der Granate wesent- 

Wiverschieden sei, wodurch denn Hermann’s Zweifel bestätigt, und der vermuthete 
touorphismus der Granatsubstanz vollständig widerlegt wurde. Kurz darauf veröffent- 
W>te Schwer eine Abhandlung, in welcher ein besonderes Gewicht auf das in man- 

*Q iesuvianen enthaltene W a s s e r  gelegt w urde, w elches, wie auch Magnus und 
bmniehberg gezeigt, bis zu 3 Procent betragen kann , nur in sehr grosser Hitze ent
hebt, und daher wohl als b a s i s c h e s  Wasser zu betrachten ist. Unter Berück- 

*tbl gong dieses Wassergehaltes, und mit Benutzung der Theorie des polymeren Iso- 
•wphismus leitete Scheerer aus drei sehr genauen Analysen das Sauerstoffverhältniss 
• i liab ; da er nun in dem w a s s e r fr e ie n  Vesuviane vom Wilui genau dasselbe 
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Verhältniss fand, so ist solches wohl für das normale Verhältniss zu halten, aus wel
chem sich denn auch die Richtigkeit der oben stehenden, von Hermann aufgeste ta 
Formel ergeben würde. Dennoch hat H erm ann  später, bei einer Discussion der Vesj- 
vian-Analysen, eine andere Formel und die Ansicht aufgestellt, dass das Schwank 
in der Zusammensetzung derVesuviane nur aus der gegenseitigen Vertretung von I 
und R zu erklären sei. Endlich hat Ram m eisberg neuerdings, in der Voraussetzung 
dass das Eisen als O x y d  vorhanden ist, die Formel 9R2S i+ 2R 2Si3, dagegen io da 
Voraussetzung von O x y d u l  die Formel 6R2S i+ R 2Si3 aufgestellt, von denen dieers 
welcher er jetzt den Vorzug giebt, dem Sauerstoff-Verhältnisse 3 : 2 : 5 ,  die zweit« 
dem Verhältnisse 6 : 3 .· 9 entspricht. Den Wassergehalt betrachtet er nicht ah 
ursprünglich, sondern als secundäres Symptom einer begonnenen Zersetzung, he 
weicher auch das, ursprünglich vielleicht als Oxydul vorhandene Eisen grösstenlheli 
in Oxyd verwandelt worden sei. —  V. d. L. schmilzt er leicht und unter Aufsebäumei 
zu einem gelblichgrünen oder bräunlichen Glase; mit Borax und Phosphorsalz gieb s 
Eisenfarbe und in letzterem ein Kieselskelet; von Salzsäure wird er roh nur nur l· 
ständig, nach vorheriger Schmelzung vollständig zersetzt, unter Abscheidung voc 
Kieselgallert. —  Vesuv, Mussa-Alpe in Piemont, Monzoniberg in Tirol, Achmalowl 
und Poläkowsk am Ural, vom Wilui in Sibirien, Orawicza im Banate, Egg und Eiern 
Norwegen, Haslau bei Eger in Böhmen (E g e r a n ), ähnlich zu Sandford in Maine, * 
der Egeran einen 200 F. mächtigen Gang bilden soll, auch an vielen anderenOrta 
in Nordamerika; der blaue sogenannte C y p r in  , von Souland in Norwegen, islduid 
Kupferoxyd gefärbt. Nach B reithaupt ist auch der Kolophonit grossentheils Yesimn

G ebrauch . Die durchsichtigen oder stark durchscheinenden, schön grün ondbn 
gefärbten Var. des Vesuvians werden zuweilen als Schmucksteine benutzt.

322. X a n th it , Thomson.
Nach M attier triklinisch (nach Deck in den Krystallformen des Vesuvianes, 

eingewachsenen Körnern und derb, von lockerer, rundkörniger Zusammensetzung.-  
Spaltb. nach drei verschiedenen Richtungen, die sich unter 94°, 91° 30' und 10" 
schneiden, Bruch kleinmuschelig bis uneben, sehr leicht zerbrechlich; H.=
(B reith au pt) ; G. =  3 ,2 ...3 ,2 2  ; schwarz, grau und weiss; Glasglanz, in den Feltg® 
geneigt, z. Th. nur schimmernd; durchsichtig bis durchscheinend. — Client.Z«s 
nach Thom son ; 32,7 Silicia, 12,3 Aluminia, 12,0 Eisenoxyd, 36,3 Calcia und 
Manganoxydul (Summe 9 7 ), was freilich nicht auf die Formel des Vesuvianes führt 
sondern 2CaSi-i-RSi giebt (mit 33 ,4  Silicia, 40,2 Calcia und Manganoxydul, 1 
Aluminia und 1 4 , 1 Eisenoxyd , wenn Ft=^Ä-|-£Fe gesetzt wird). V. d. L. sch 
er , sich etwas aufblähend, zu grünlichem durchscheinenden Glase. — Amrty 
New-York.

An in. Nach S h ep a rd , B eck  und D ana  ist der Xanthit nur eine VarieUl de 
Vesuvianes.

323. S ta u ro lith , Karsten.
Rhombisch; ooP (M) 128° 4 2 ',  Poo (r) 70° 46' nach Kenngott ( i29® 16

69° 32 ' nach D e s -C lo is ea u x ), gewöhnliche Combb. orf 
ooP oo.O P  (M , r  und P  in beistehender Figur) und ooP* 
ooP .0P .P oo  wie die nachstehenden Figg. 1 und 2; dietr· 

/ stalle kurz- und d ic k - , oder lang- und breitsäulenfora# 
eingewachsen ; Zwillingskrystalle sehr häufig, als Dur* 
kreuzungs-Zwillinge nach zwrei verschiedenen Geseh* 

indem sich die Hauptaxen beider Individuen entweder fast rechtwinkelig, wie in 
zweiten vorstehenden Fig., oder fast unter 60° schneiden, wie in den beiden kW- 
nachstehenden Figuren; vergl. auch die Figuren 148 und 149 auf S. 73. — Sp·̂  
brachydiagonal vollk. , auch Spuren nach o o P ; Bruch muschelig oder uneben 
splitterig ; H. =  7 . . .7 ,5 ;  G .= 3 ,3 4 . . .3 ,7 7 ;  röthlichbraun bis schwärz liebbraun, 61*

>

J i M r
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.—
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glanz, durchscheinend bis undurchsichtig. Die optischen Axen liegen in dem makro- 
diagonalen Hauptschnitte; ihre Bisectrix fällt in die Hauptaxe. —  Die chem, Zus. ergab

t 2 3 4

Fig. t. ooP.OoPoo.OP.Poo. kurze dicke Säulen; Bretagne.
Fg. !. Dieselbe Combination, nur lang gestreckt und mit verwaltendem Brachy- 

pinakoid; St. Gotthard, oder richtiger Faido im Canton Tessin.
Fg. 3. Schieiwinkelige Zwillinge ebendaher, nach W ebsky.
Pg. i. Dergleichen Zwillinge aus der Bretagne, nach H essenberg.

sch nach den Analysen von Jacobson  schwankend zwischen den Formeln ft4Si3, IftSi 
audRsSia, wobei R Thonerde mit t4  bis 18 Procent Eisenoxyd bedeutet, und die 
Kieselsäure von 28 bis 40 Procent vorhanden ist. Wenn die erstere, an den schönen 
iar. vom St. Gotthard oder von Faido nachgewiesene und auch von M arignac bestätigte 
Formel die normale Zusammensetzung repräsentiren sollte, so würde die Zusammen
setzung der übrigen Var. nur durch Interponirung von kieselreicheren Mineralien oder 
Quarz, oder auch durch die Annahme zu erklären sein, dass sich Kieselsäure und 
Th nerde zum Theil vertreten ; nun fand L eohartier  w irklich, dass die grösseren Kry- 
*1 le vom St. Gotthard Disthen, Granat, Turmalin und andere fremdartige Körper 
uts hliessen, und dass, nach Ausscheidung dieser Beimengungen durch Flusssäure, 

reine Staurolithsubstanz mit 28 bis 29 Procent Kieselsäure übrig bleibt, wie sie auch 
die kleineren Krysfalle für sich zeigen ; ähnlich verhalten sich die Var. aus der Bre
tagne, denen jedoch Quarz interponirt zu sein scheint, nach dessen Ausziehung die
selbe normale Staurolithsubstanz übrig bleibt ; hiernach würde denrj die Formel f t 4S i 3 
oder fM 3.3Si02 gerechtfertigt erscheinen. Allein K en n gott vermuthete schon früher, 

>s ein Theil des Eisens als Oxydul vorhanden sei; auch sind in der Regel 1 bis 2 
Procent Magnesia vorhanden; diess veranlasste Ram m eisberg zu sehr genauen Analysen 

10 verschiedenen Varietäten, aus denen sich das Resultat herausstellte, dass das 
Eisen, nicht, wie man bisher glaubte, blos als Oxyd, sondern grösstentheils als Oxydul 
«banden sei, Ueberbaupt ergab sich , dass die Kieselsäure von 28,8 bis 5 1 ,3 , die 
Ibonerde umgekehrt von 49,2 bis 34,3 Procent schwankt, während das Eisenoxydui 
on 10 bis 13, die Magnesia von 1,6 bis 3, und das Eisenoxyd von 0 bis 5 Procent 
whanden ist. Der Sauerstoff der Basen ÎI und ft verhält sich = 1 : 6 ;  jener der 
hesesäure schwankt von 4 bis 9 , so dass R -i-2 fi-t-nSi allgemein die Zusammen- 
<< ong darstellt. Analysen von Â . M itsch erlich , W islicenus und M aly  führten auf 
äbdi he Resultate, weshalb es denn abzuwarten ist, ob die vorhin erwähnten neueren 
E leiMichungen und Folgerungen von L ech a rtier  sich bestätigen werden. V. d. L. 
* bst in Splittern nicht schmelzbar, in Borax und Phosphorsalz nur sehr schwer auf- 

osen; Salzsäure ist ohne Wirkung, Schwefelsäure bewirkt nur eine theilweise Zer- 
ng· — In Glimmerschiefer bei Airolo am St. Gotthard und bei Faido, Radegund 
êermark, im Dép. de Finistère in Frankreich, bei St. Jago de Gompostella in Spa- 
Windham in Maine, Lisbon und Franconia in New-Hampshire und a. O. in Nord- 
ka.

Anm. I. Der sogenannte C r u c i l i t h  aus der Gegend von Dublin scheint nach 
®**ftt# nur eine Zersetzungs-Pseudomorphose nach Zvvillingskrystallen des Stauro- 
^•zuMin, dessen Formen er noch besitzt, während er eine w eiche, rothbraune
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bis schwarze, fettglänzende undurchsichtige Masse darstellt. C. v. Hauer fandTbo». 
erde, Eisenoxyd und Wasser als vorwaltende Bestandteile.

A n m . 2. Dass der Staurolith der St. Gotthard-Gegenden nicht selten eine reget- 
massige Verwachsung mit Disthen zeigt, diess wurde bereits oben S. 77 erwähnt

324. Isop y r , Haidinger.
Am orph; derb und eingesprengt, Bruch muschelig; spröd; H.=5,5., ( 

G. =  2 ,9 0 ...2 ,9 5 ; graulich-bis sammetschwarz, z. Th. roth punctirt, Strich grüoid· 
grau, Glasglanz, kantendurchscheinend bis undurchsichtig. —  Chem. Zus. nachdtr 
Analyse von Turner: 47 ,09 Silicia, 13,9t Aluminia, 20,07 Eisenoxyd, 15, i3 Ci 
und 1,94 Kupferoxyd (Summe 9 8 ,4 4 ), was vielleicht auf die Formel 82§i3+ 
führt, indem 2 R = Ä 1 + F e , und ein paar Procent Calcia durch Kupferoxyd eram 
w erden; v. d. L. schmilzt er ruhig zu einer magnetischen Kugel; auf Platindnh 
erhitzt färbt er die Flamme grün ; mit Phosphorsalz giebt er ein Kieselskelet und™ 
Säuren wird er nur schwierig und unvollständig zersetzt. —  Im Granit zu St. Jost 
Cornwall. Nach H. F ischer  ist mancher angebliche Isopyr nichts Anderes, als schwamr 
Opaljaspis.

323. P o ly l i t h ,  Thomson.
Bis jetzt nur in Trümern und Platten von schaliger Zusammensetzung; Sp 

nach e in e r  Richtung; spröd; H. =  6 ... G, 5 ; G. =  3 ,2 3 l;  schwarz, Glasglanz *  
durchsichtig. —  Chem. Zus. nach T h om son : 40,04 Silicia, 9,42 Aluminia, IM 
Eisenoxydul, 11,B4 Calcia, 6,6 Manganoxydul, was ungefähr der Formel 3RSth· 
ÄlSi2 entspricht, wenn 9 R = 6 f 'e -l-3 C a  ist. Schlägt man die Thonerde zurKesl· 
säure, so wird die Formel RSi. B erzelius gab die Formel 3R3Si2+ÄI§i. Y.dl 
ist er unschmelzbar; mit Borax schmilzt er zu einem schwarzen Glase. — AngetW 
in Magneteisenerz zu Hoboken in New-Jersey.

A n m . Nach D ana  soll der Polylith nur eine Varietät von Augit sein, we 
Ansicht D es -C lo iz ea u x  beigetreten ist; auch bemerkt D am , dass bei Hoboken gf 
kein Magneteisenerzlager bekannt sei.

320. W ic lit is it , (Wichtyn), Laurent.
Krystallform unbekannt; derb; Spaltb. zweifelhaft, angeblich nach einem 

rechtwinkeligen rhombischen Prisma, doch nur in Spuren; Bruch muschelig; H =
G. =  3,03 ; schwarz, wenig glänzend. —  Chem. Zus. nach den Analysen vonio*»< 
und S tröm b org  : 3RSi-HÄlSi3, mit 56,3 Silicia, 13,3 Aluminia nebst 4 Eisen 
13 Eisenoxydul, 6 Calcia, 3 Magnesia und 3,5 Natron; v. d. L. schmilzt er zu s «*■ 
zem Em ail; von Säuren wird er nicht angegriffen. — Wichtis in Finnland, >s 
schmaler Gang in Granit.

A n m . K en n g otl hat die Ansicht aufgestellt, dass der Wichtisit mit dein
S. 391 beschriebenen Glaukophan identisch sei, was jedoch Arppe bezweifelt.

327. G a d o lin it , Ekeberg.
Rhombisch ; nach S ch eerer , N ord enskiöld  und M iller ; wogegen Waage aus 

Beobachtungen mit Sicherheit monoklinische Formen folgern zu können glaubte 
neuerdings von D e s -C lo iz e a u x  bestätigt w urde, welcher unter theilweiser Benuti# 
früherer Messungen den W inkel C = 8 9 ° 2 8 , J sowie ooP =  116°, P=ll *
— P = 1 2 1 ° 1 6 ',  P oo  =  7 4 ° 2 2 ',  ^ P o o = 1 1 3 0 12' und viele andere Winkel besinn* 
aus denen sich, wie B am m elsberg  gezeigt, ein Isomorphismus mit Datolith erg 
Die sehr seltenen und undeutlich ausgebildeten Krystalle stellen Combb. die?« 
anderer Formen dar, welche meist kurz säulenförmig nach ooP erscheinen; ge*®* 
lieh nur derb und eingesprengt. —  Spaltb. gar nicht oder nur in höchst und« 
Spuren; Bruch muschelig oder uneben und splitterig ; H .= 6 ,5 ,..7 ; G.=M 
pechschwarz und rabenschw az, Strich grünlichgrau; Glasglanz, oft fetlartig kIRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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djrchscbeinend bis undurchsichtig. Nach den optischen Untersuchungen von D e s -  
Itaetux erwies sich die Var. von Hitteröe als ein homogener Körper mit zwei in der 

smiMlrie-Ebene liegenden Axen und starker Dispersion; eben so die Var. von 
ahun; andere Var. verhielten sich entweder wie tesserale oder wie amorphe Kör

per. ■—Chem. Zus. ziemlich schwankend, so dass der muschelige und der splitterige 
Gidolinit besondere Formeln erfordern; im Allgemeinen sind die Gadolinite theils 
alblieselsaure, theils d r it t e l  kieselsaure Salze von Yttria und mehren anderen 

lisen, als welche wesentlich Eisenoxydul, Ceroxydul, Glycia und Lanthanoxyd zu 
nennen sind; diese Basen treten aber in schwankenden Verhältnissen auf, wobei sich 
x. Th. Glycia und Ceroxydul gegenseitig auszuschliessen scheinen. Die Varietäten, 
»el be keine oder nur sehr wenig Glycia enthalten, wie jene von Ytterby, sind 

blieselsaure Salze, und lassen sich nach den Analysen von B erzelius  und Berlin  
durch die Formel 2Y2S i+ R 2Si darstellen, welche z. B. in der Voraussetzung, dass 
lR=Ce+fe sei, in 100 Theilen 27, t Silicia, 46,6 Yttria, 15,7 Ceroxydul und 10,6 
Esenoivdul erfordert. Die Var. dagegen, welche verhältnissmässig v ie l  Glycia ent- 

len, wie jene von Hitteröe , sind drittelkieselsaure Salze, und können , nach den 
Inabsen von Scheerer, Thomson und B ichardson , ungefähr durch R3Si dargestellt 
»erden, welche Formel (wenn 3 ft= ^ Y -4 -G l-i—£Fe-4-jiia) 25,2 Silicia, 48 ,8 Yttria,
I J Glycia, 9,8 Eisenoxydul und 5,9 Lanthanoxyd giebt. Da jedoch ein Theil des 
Esens als Oxyd vorhanden sein und das Ceroxydul eine Revision erfordern dürfte, 
m bleibt die Zusammensetzung der Gadolinite immer noch unsicher. D es -C lo iz ea u x  
vermulhet, dass die das Licht einfach brechenden Varietäten pseudomorphe hyaline 
mb dangen der doppelt brechenden Varietäten seien , aus denen die Glycia fast 

paz b verschwunden ist. V. d. L. verglimmt der muschelige (oder glasartige) 
Gadolnit sehr lebhaft, indem er etwas anschwillt, jedoch ohne zu schm elzen; der 
»(diUerigeGadolinit zeigt das Verglimmen nicht, und schwillt nur zu staudenförmigen 
Gestalten auf; von Salzsäure wird er vollkommen zersetzt mit Abscheidung von Kiesel- 
pllert. — Fast stets in Granit eingewachsen; Gegend von Fahlun (Finbo, Broddbo, 
1 erby], Hitteröe in Norwegen, im Riesengrunde bei Schreibershau.

* Allanit, Thomson (Cerin).
Nach Hermann, v. K ok sch a row , C redner, G. R ose  und D e s -C lo iz e a u x  sind die 

Enstallformen des Allanites monoklinisch und ganz ähnlich denen des Epidotes und 
Odiles; deutliche Krystalle jedoch äusserst selten; gewöhnlich derb in körnigen 
•der kurzstängeligen Aggregaten mit sehr innig verwachsenen und daher undeutlichen 
W iduen.— Spallb. nach zwei verschiedenwerthigen, unter 41 5 bis 11 6° geneigten 

hen, sehr unvollk,, Bruch muschelig bis uneben; H. =  5 ,5 . . .6 ;  G. =  3 ,4 b .. .3 ,8 3 ; 
Mscbwarz bis rabenschwarz, Strich gelblich- bis grünlichgrau ; unvollkommener 
*dalglanz bis Glas-und Fetlglanz; undurchsichtig, nur in sehr dünnen Lamellen 
dwchscheinend, und dann theils doppelte, theils einfache Lichtbrechung zeigend. —  
&tn Zus. ziemlich schwankend und complicirt; indessen lässt sie sich nach den 
Keksen von Scheerer durch die Formel 3R 3Si2-4-2ÄlSi darstellen, in welcher unter 
I dieBasen Eisenoxydul, Ceroxydul, Lanthanoxyd und Calcia begriffen sind ; setzt 
** i .B. 9R=3Fe-4-3Ca-4-2Ce-4-La, so erhält man in 4 00 Theilen 35,7 Silicia, 
HAluminia, lä,5 Eisenoxydul, 45,5 Ceroxydul, 6,3 Lanthanoxyd und 42,4 Cal- 

»as mit jenen Analysen recht wohl übereinslimmt. Auch die Varietäten aus 
®r*ogeC. in New-York sowie aus Berks C. und Northampton C. in Pennsylvanien 
Ia**o nach den Analysen von Genth  eine sehr ähnliche Zusammensetzung, mit 4 bis 
Ifroceol Wasser. Die Varietät von Bastnäs (sog. C e r in ) hat aber eine abweichende 
kömtnensetzung, ebenso nach Credner die Varietät vom Thüringer Walde. Da jedoch 

relativen Mengen von Eisenoxydul und Eisenoxyd nicht immer ermittelt wurden, 
hssen die meisten Analysen noch einige Unsicherheit zurück, und R am m eisberg  
es (Br wahrscheinlich, dass die Zusammensetzung des Allanites und Orthites 

'totlich durch fiaSi2-4-ftSi dargestellt w erde , also jener der Granaten analog sei,
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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von welchen sich dièse Mineralien chemisch nur durch das Vorkommen derseltewn 
Basen, nämlich der Oxyde des Yttrium, Gers, Lanthans und Didyms uulersdiafc, 
würden. Y. d. L. schmilzt der Allanit z. Th. unter Aufscliäumen zu einem braĝ  
oder schwarzen Glase ; von Säuren wird er theils vollständig, theils unvoliLoonc· 
zersetzt. —  Gegend von Stockholm, Grönland, Jotunfjeld und Snarum in Noroega, 
Bastnäs bei Riddarhytta in Schweden, Schmiedefeld am Thüringer Walde, die»», 
genannten Gegenden in Nordamerika.

A nm . Dem Allanit verwandt dürfte der von Kerndt bestimmte Muromon 
sein, welcher in kleinen, selten über erbsengrossen, grünlichschwarzen Körnern 
muscheligem, stark glänzendem Bruche bei Mauersberg unweit Marienberg in 01 ptt» 
eingesprengt vorkommt.

329. O rth it, Berzelius (Bucklandit z. Th.).
Nach H erm ann, v. K o k sch a ro w , N ordenskiöld  und G .v .R a th  monoklinis h »1 

isomorph mit Epidot; C = 6 5 ° ,  ooP  (js) 70° 48', P (n) 71° 27', —P (d) 96° 40' nad 
v .  K ok sch a row  ; wir entlehnen die drei folgenden, zunächst den sogenannten Ural*· 
thit betreffenden Bilder aus der schönen Abhandlung v . Kokscharow's.

t 2 3

Fig. I . o o P o o .o o P .O P .P .P o o ; M  : T  =  t 1 5°, z  : z  =  t 09° t 2’ .
T z  M  n  r

Fig. 2. o o P o o .O P .P o o .^ P o o .P .— P .ooP  ; T  : n =  t H ° 2t', T : d =  130° I«
T M  r  i  n  d  z

Fig. 3. ooPoo.OP.Poo.^Poo.ooP.ooPä ; U  : i  =  1 45° 36', T : r = 428° 3i'. 
Aehnliche tafelförmige Krystalle beschrieb G. vom  Rath vom Laacher See.
Die Krystalle sind oft verlängert nach der Orthodiagonale, und erschein» 

als langgestreckte stängelige Individuen, welche fest eingewachsen, und oftmals 
Büscheln vereinigt sind, theils als dicke, bis mehre Zoll grosse, oder auch als k 
tafelförmige Individuen; oft nur derb und eingesprengt. Spaltb. sehr nndeolirt 
nach zwei unter I 15° geneigten Flächen; Bruch muschelig; H. = 6 ; G.=3,l. 
die Var. von Wexiö 3 ,77 , die vom Laacher See 3,983 nach G. vomRath; dunlea* 
braun Und schwarz; Glasglanz im Bruche; undurchsichtig; in optischer Hinsicht 
halten sich nach D es -C lo iz ea u x  die Orthite eben so verschieden, wie die Allan e. 
Chem. Zus. analog der des Allanites, so dass Scheerer und Rammeisberg 4'utt* 
Formeln vorschlagen; wie denn auch die Varr. von Miask, Werchoturie und Hm·* 
nach den Analysen von H erm ann  und Rammeisberg eine den Granaten völlig anal·* 
Zusammensetzung haben; doch wird in manchen Varietäten der grösste Thai ^ 
Ceroxyduls durch Yttria ersetzt, auch halten die meisten etwas W'asser, wekha* 
einer Var. von Stockholm sogar bis zu 17 Procent nachgewiesen wurde, unAlp^ 
nen aber sehr schwankend, daher wohl kaum wesentlich, sondern erst spl» ^  
getreten is t ; v. d. L. auf Kohle bläht er sich auf, verglimmt i. Th. und schnulltIRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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starkem Aufkochen zu einem schwarzen Glase; von Salzsäure wird er zersetzt. —  
AmLaacher See und Vesuv in acht vulcanischen Gesteinen, ausserdem nur in primi
tiven und platonischen Gesteinen, so in der Gegend von Fahlun, auf Fillefjeld und 
Htleröe in Norwegen, bei Miask uud Werchoturie im Ural (U r a lo r th it ) , Plauenscher 
Grund bei Dresden, in Feldspath-Concretionen des dortigen Syenites, auch im Syenite 
bei Seligstadt und Lampersdorf. Nach N ordenskiöld  umschliessen die Epidotkrystalle 
von Helsingfors gewöhnlich einen Kern von Orlhit, sowie nach B lom strand  der Orthit 
ruWexiö von strahligem Pistazit umgeben ist.

Anm. t. Der sehr wasserreiche, v. d. L. sich entzündende und verglimmende 
Pvrorthit von Korarfvet bei Fahlun ist dem Orlhit äusserlich sehr ähnlich, und 
dürfte nach Berzelius nur ein mit Kohle, Wasser u. a. Körpern gemengter Orlhit sein. 
Feberhaupt scheint es, dass die Orthite nichts anderes sind, als Allanite, welche eine 
mehr oder weniger weit fortgeschrittene Zersetzung erlitten und, statt der ausgeschie
denen stärkeren Basen, Wasser aufgenommen haben.

Anm. 2. Dem Orlhit steht auch der von K ern dt beschriebene und analvsirte 
Bodenit sehr nahe, dessen langgestreckte , röthlichbraune bis schwärzlichbraune, 
«'olenförmige Krvstalle in Oligoklas eingewachsen bei Boden unweit Marienberg in 
Sa bien Vorkommen. Der B a g r a t io n i t  von Achmatowsk ist nur eine durch ihre 
Srjslallformen besonders interessante Varietät des Orthites; er verhält sich nach 
o Kokscharow zu den übrigen Orlhiten, wie der Bucklandit von Achmatowsk z a  dem 
gewöhnlichen Pisfazite. Das von Berlin  als E r d m a n n it  aufgeführte Mineral^von 
Brevig steht nach Blomstrand's Analyse dem Orthite sehr nahe.

Anm. 3. Der früher von L e v y  als eine selbständige Species eingeführle B u c k 
landit, dessen meist kleine, schwarze und undurchsichtige Krystalle die Formen des 
Epidoles besitzen, hat seine Selbständigkeit verloren, seitdem G erhard v . Balh  bewies, 
dass der Bucklandit vom Laacber See in allen seinen wesentlichen Eigenschaften als 
ein Orlhit 'mit Si Proc. Ceroxydul) charakterisirt ist, und dass dasselbe auch vom 
ArendalerBucklandite gilt, während G, R o se , H erm ann  und v . K ok sch a row  den Buck
landit von Achmatowsk als eine schwarze Varietät des Epidoles erkannten.

. Epidot, Hauy (Pistazit, Bucklandit z. Tb.).
Monoklinisch; die Dimensionen etwas schwankend, viele verschiedene Formen, 

e denn überhaupt nach u. Z ep h a rov ich  bereits 57 Partialformen bekannt sind. Der 
Habitus der Krystalle ist fast immer horizonlal-säulenartig, indem sie nach der Ortho- 
agonale langgestreckt, und die Hemidomen sowie das basische und orthodiagonale 

Pinakoid vorwaltend ausgebildet sind ; diese an dem einen Ende meist aufgewachsenen 
Säulen zeigen an dem anderen, frei ausgebildeten Ende oft sehr complicirte Com - 
binalionen von Hemipyramiden, Klinodomen und Prismen. Die Deulung aller dieser 
Formen wird natürlich verschieden je  nach der Wahl der Grundform und aufrechten 
Stellung, in welcher Hinsicht besonders z w e i  Betrachtungsweisen, nämlich jene von 
Vkund die von Marignae Geltung gefunden haben. Halten wir uns vorläufig an die 
TooBohl gewählte Stellung und Grundform, welchen die nachfolgenden drei kleinen 
Bi der entsprechen, so wird nach v . K o k seh a ro w ’s  Messungen C = 8 9 »  2 7 ', OP (f), 
®P<x> U , ooP2 (o) 63» 1', P o o  (T) 64» 3 6 ', — P oo  (r) 63» 42 ', P (z) 70» 0 ',
-P n 70° 25', — 3Poo (i) , und so erhalten diese drei gewöhnlichsten und ein - 

sten Combinationen die unter ihnen stehenden Zeichen.

M  : r  =  H 6» 18 
M  : T =  I I 5 24 
M  : l =  90 33
M  : O =  1 2 t 3 t

00P00.P00. 0 0P0 0 .OP.— P.P· ocPoo—3Poo 
-Poo.—P. Poo.—Poo. Poo.0 0 P2 ;

• n=l09»33'. n :  2 = 1 1 7 °  40 '.  M : j =  1 4 5 » 390 , n : 2 =
I
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Ich hatte jedoch schon im Jahre 1828 bemerkt, dass es wegen der Zwillings- 
b ildung, sowie wegen der Analogieen mit Pyroxen und Amphibol vortheilhafter sein 
dürfte, die Krystalle so aufrecht zu stellen, dass M  als schiefe Basis und T als Ortho- 
pinakoid eingeführt w ird ; betrachtet man dann die Flächen n als die positive Hemi- 
pyramide P, so erhalten die vorstehenden drei Combinationen die folgenden Zeichen

0 0 P 0 0 .OP.P0 0 .P ; 0 0 P0 0 .OP.P0 0 . 2 P0 0 .P .0 0 P ; ooPoo.OP.^Poo.Eoo.
T M  r n T  M r l n z  T M i 0

M arignao und v .  K ok sch a row , denen wir so gründliche Arbeiten über den Epidot 
verdanken, haben sich für diese Stellung entschieden, und der Letztere setzt eben
falls n = P .  Dann wird C  =  64° 36 ', P (n) 70° 25 ', 0 0 P (z) 70° 0'. Die folgenden 
Bilder beziehen sich auf diese von v . K ok sch a row  gewählte Stellung und Grundform, 
welche wir von nun an adoptiren. Die erste Reihe enthält nur Projectionen auf die 
Ebene des Klinopinakoides, weil die meisten Formen nur an dem einen  Ende der 
Orthodiagonale erscheinen ; die Umrisse dieser Figuren stellen daher die in die Zone 
d i e s e r  Nebenaxe fallenden Flächen v or ; Fig. t ist von M iller, die anderen drei sind 
von H essenberg entlehnt.

1 2 3 t

weniger langgestreckte Säule mit den Winkeln M : T =  415° 24', T : l &  
i 54° 3 ', l : r =  1 54° 4 ä' und r  : M  =  11 6° 18'. Am Ende dieser Säule sind 
die Formen 0 0 P (z), 2 P ( j ) ,  P (n), ^P (®), — P (d ), ooPä(u), 2P2 y und 
P c »  (0 ) ausgebildet ; n : ra =  1 09° 35 ', n : z  über q =  ISO0 57', fl : x über 
o =  H 7 °  40 ', n : r  =  1 25° 13', ss:  T =  125° 0'.

Fig. 2. Die Flächen OP ( M) ,  P o o  (r) und 0 0 P0 0  (7) bilden eine sehr langgestre Ile 
Säule, welche an ihrem oberen Ende durch die vorwallende Fläche 00P00 

(P), sowie durch die meist sehr untergeordneten Formen 0 0 P2 (u), Poo 
und 2P2 (y ) begränzt wird ; die Fläche P ist oft ihrer Combinationskanle mt 
r parallel gestreift, wie solches die Zeichnung angiebt. Diess ist die Form der 
bündelförmig gruppirten Krystalle von Oisans im Dauphiné.

Fig. 3. Wie vorher bilden die Flächen M , r  und T zugleich mit i  (-^Poo) eine Säule 
welche an ihrem Ende durch 0 0 P (z), — 3P ^(p), P (n) und $Poo t begräo 
w ird ; z : z  =  109° 0 ', M : i  =  145° 39 '. Dergleichen Krystalle finden si 
bei Zermatt.

Fig. 4. Die Flächen M,  T, r , i  und l (2 P 0 0 ) bilden eine Säule, welche an ihrem En 
d u rc h P o o (o ),  0 0 P (z) , o o P 5 ( 7 t) ,  0 0 P0 0  (P), — 3P-| (p), ^Poo k , |P 
P (n) und ^P2 (l) begränzt wird. Diese sehr reichhaltige Combination voo 
Zermatt wurde von H essenberg  beobachtet uud beschrieben*).

Die folgenden Figuren entlehnen wir aus v . K okscharow 's vortrefflichem Al '

*) In unserm Holzschnitte erscheint die Combinationskante von f:z  parallel jener \onl r 
was'ein Fehler ist; sie muss so liegen, wie in Fig. 3.
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ge sind so gezeichnet, dass die Orthodiagonale von rechts nach liuks schräg am 
Beschauer vorbei Läuft; die Buchstaben-Signatur der Flächen wie vorher.

ji fl 7 8 9

Tg. 5. OP.ooPoo.Poo.P; diese einfache Comb, findet sich in der Grube Poljakowsk 
am Ural, ist aber auch anderwärts nicht selten.

F(. 6. ooPoo.Poo.— P o o .o oP .P oo ; ebendaher, T : e = 1 5 0 ° 6 ' ,  e  : o =  11 5° 27'. 
Fg. 7. OP.ooPoo.— P oo .2P oo .P oo  bilden eine mehr oder weniger langgestreckte 

Säule, welche an ihrem freien Ende durch ooP , P und P oo  hegränzt wird ; 
diese Krystalle finden sich in der Mineralgrube Achmatowsk am Ural.

Fig. 8. ooP.P.Pc»; z : n =  150° 88 ', z : o =  t 45° 47 ', n : o  =  \ 46° 6 ';  diese 
und ähnliche ganz eigenthümliche Krystalle, welche sich von allen übrigen 
dadurch unterscheiden, dass sie n ic h t  nach der Orthodiagonale gestreckt 
sind, und dass die in die Zone dieser Nebenaxe fallenden Flächen meist 
gänzlich fehlen, finden sich gleichfalls bei Achmatowsk in Kalkspath ein
gewachsen. Sie wurden anfangs für schwarzen Titanit gehalten, dann Buck- 
landit genannt, bis G. Rose sie für eine Var. von Epidot erkannte.

Fig 9. Ein Zwillingskrystall der Combination ooPoo.O P. 2 P 0 0 .P0 0 .0 0 P.P ; ebenfalls 
von Achmatowsk; das Orthopinakoid ist die Zwillingsebene.

Die in die Zone der Orthodiagonale fallenden Flächen sind oft stark horizontal 
geslreiß; die Krystalle meist zu Drusen vereinigt; Zwillingskrystalle nicht selten, 
Zml ingsebene ooPoo ; auch derb in slängeligen, körnigen bis dichten Aggregaten. 
PHodomorphosen nach Granat, Skapolith, Orthoklas, Oligoklas, Labrador, Pyroxen 
ad Amphibol. —  Spaltb. basisch sehr vollk., und orthodiagonal nach o o P o o  vollk., 

4ebeiden Spallungsflächen bilden daher einen Winkel von 1 15° 24 '; Bruch m usche- 
tfbis uneben und splilterig; H. =  6 . . .7 ;  G. =  3 ,3 2 ...3 ,6 0  ; fast immer gefärbt, 
kwnders grün, gelb und grau, selten roth und schwarz; Glasglanz, auf Spaltungs- 

hen diamanlariig, peliucid in allen Graden, meist nur durchscheinend bis kanten- 
fa bscbeinend. Die sehr divergirenden optischen Axen liegen nach D e s -C lo iz e a u x  
der Ebene des klinodiagonalen Hauptschnittes, also rechtwinkelig auf der Längen- 

Iwdehnung der Säulen; die Biseclrix ist fast parallel der Hauplaxe. —  Chem. Zus. 
stzemlich schwankend, und noch nicht in allen Fällen auf eine und dieselbe Formel 
®ni kzufübren; nach den genauen Analysen von S to ck a r -E sch er  und S ch eerer , sowie 

k früheren Analysen von Kühn und Ram m eisberg  ergiebt sich jedoch, dass die Pista- 
tfc oder gewöhnlichen Epidote (mit Ausschluss des Zoisites und Mangan-Epldotes) 
tätlich Verbindungen von Kieselsäure, Thonerde, Eisenoxyd und Kalkerde sind ; 

dsrcbEsther und Scheerer wurde das Vorhandensein von etwa 2 Procent b a s i s c h e n  
"t'sers, durch Kühn und S ch eerer  auch die Gegenwart von sehr wenig Magnesia 
Awgelhan. Hermann fand, dass neben dem Eisenoxyd auch Eisenoxydul vorhanden 

*as später von Rammeisberg für mehre Varr. bestätigt worden ist. R am m eisberg  
**kl die Ansicht geltend, dass in allen Epidoten das SauerstofF-Verbällniss von R, Ä 
■KlSi das von 4 : 2 : 3 ,  und daher die von H erm ann  für die Zoisite aufgestellte For- 
*d3CaJSi+2&2Si3 oder 3 (äCaO.SiO2) +  2 (2 ll-0 :,.3Si02j auch für die Epidote zu adopti- 
■wsei. Dagegen zeigte S cheerer  schon früher, dass diese Ansicht nicht in allen 

Giltigkeit hat, indem viele Epidote das Sauerstoff-Verhältniss 4 : 9 : 1 2 ,  andere 
*<tda$Verbältniss 3 : 6 : 8  haben. Einstweilen wollen wir uns an die von R am m eis-
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berg aufgestellte Formel halten, in welcher also wesentlich Thonerde und Eisen
oxyd bedeutet. Ueberblicken wir die zahlreichen Analysen, so ergiebt sich, dass q 
den verschiedenen Varietäten der Gehalt an Kieselsäure von 36 bis 40, au Tlionerde 
von 18 bis 29, an Eisenoxyd von 7 bis 17, und an Kalkerde von 21 bis 25 Proceol 
schwankt. Das Verhalten v. d. L. ist etwas verschieden ; stark geglüht oder geschmol
zen werden alle Varietäten mehr oder weniger leicht von Salzsäure zerlegt, mit Ab- 
scbeidung von Kieselgallert.

Man unterscheidet im Bereiche des Epidotes besonders drei  verschiede« 
Gruppen :

а) P i s t a z i t ;  pistaz- bis schwärzlichgrün einerseits und öl- bis zeisiggrün anders U, 
krystallisirt, derb und eingesprengt in stängeligen, körnigen, dichten und erdigen Aegr*. 
gaten, in Trümern, als Ueberzug; die gemeinste Varietät; man betrachtet ihn als E - 
s e n - E p i d o t ,  weil ein g r o s s e r  Theil der Aluminia durch Eisenoxyd vertreten v rd 
was diese Gruppe wesentlich charakterisiren dürfte ; v. d. L. schmilzt er erst an de· 
äussersten Kanten und schwillt dann zu dunkelbraunen, staudenförmigen Massen i 
welche meist nicht vollständig in Fluss zu bringen sind ; die Gläser sind stark eiset- 
farbig. — Arendal, Bourg d’Oisans, Breitenbrunn, Schwarzenberg, bei Striegau in Sc le· 
sien nach B eck er  in mehren Varietäten, bei Sulzbach im Pinzgau nach Tschermak sehr 
schöne Krystalle, am Vesuv, hier und bei Lanze in Piemont sehr compiicirte Kryslaile 
auch in Russland am Ural, in Finnland.

б) M a n g a n - E p i d o t o d e r P i e m o n t i t ;  schwärzlichviolblau bis röthlichschwarz, Sir cb 
kirschroth, in stängeligen Aggregaten, führt seinen Namen mit Recht, da die Aluminii 
nicht nur zum Theil durch Eisenoxyd, sondern auch grossentheils durch U bis 3A Pro- 
cent Manganoxyd ersetzt wird; v. d. L. schmilzt er sehr leicht zu einem schwarz«· 
Glase ; mit Borax die Reaction auf Mangan.— St. Marcel in Piemont. Bei Jakobsberg· 
Wermland (Schweden) kommt in Kalkstein ein roth durchscheinender Epidot vor, ml· 
eher jedoch nach Igelström  kein Manganoxyd, sondern Manganoxydul (und zwar D ir 
4,85 Procent) enthält, weshalb es wohl noch weiterer Untersuchung bedarf, bevor« 
mit dem Mangan-Epidot von St. Marcel vereinigt werden kann. Nach BreMaupt «B 
der Piemontit eine Var. des Zoisites sein.

c) B u c k l a n d i t  von Aehmatowsk ; seine Krystalle unterscheiden sich von denen de· 
Pistazites dadurch, dass die Flächen M, T und r  gar nicht oder nur sehr untergeordnet 
auftreten ; er ist schwarz, in dünnen Splittern röthlichbraun durchscheinend, hatG.a 
3,51, und ist nach den Analysen von H erm ann  und Rammeisberg wesentlich eia Esel· 
Epidot. Er findet sich in Kalkspath eingewachsen, mit Granat und Diopsid, bei A k- 
matowsk am Ural. *

G ebrau ch . Wo der Pistazit in grösserer Menge vorkommt, da wird er als Zuschlag 
dem Schmelzen der Eisenerze benutzt.

An m.  1. Unsere Kenntniss der Krvstallformen des Epidotes ist durch JfanjM« 
sehr vervollständigt worden, welcher Uusserst compiicirte Combinationen vom Ves · 
und von Lanzo beschrieben und abgebildet hat; auch v . Kokscharow , Hessenberg und 
v . Z ep h a rov ich  haben uns mehre neue Formen kennen gelehrt. Besondersinteressai 
und beachtenswerth aber ist der zuerst von M iller und B rooke gegebene Nach»«, 
dass der Z o i s i t  in seinen morphologischen Eigenschaften vom Pistazite wesentlich 
a b  w e i c h t .  Seine Krystalle sind nicht nur in der Richtung der Hauptaxe verläi gert> 
sondern auch durch ganz andere Formen und Dimensionen charakterisirt, nls der 
Epidot.

A n m .  2. Der P u s c h k i n i t  von Werchneiwinsk und Küschtimsk am Ural, * 
losen Krystallen, grün, gelb bis hyacinthroth, durchsichtig mit ausgezeichnetem P«■ 
chroismus, H. =  6 ,7 , G. =  3,43, hat ungefähr die Zusammensetzung eines Eiseoep·' 
dotes, enthält aber gegen 2 Proc. Natron und noch ausserdem fast ^ Proc. Lith 
und ist auch krystallographisch durch v . A uerbach  und v . K okscharow  als eine YaneW 
des Epidotes erkannt worden. —  Auch der W h i t a m i t  von Glencoe in Schottland 
der in kleinen, sternförmig gruppirten Krystallen von strohgelber bis rotherFad# 
vorkommt, ist wohl nur Epidot.
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i. B a b i u g t o n i t ,  Levtj.

Triklinisch; die gewöhnlichen Formen bilden meist kurze, acht-oder sechsseitige 
Säulen, weiche an den Enden mit 2 Flächen zugeschärft sind, wie nachstehende Figur, 
in welcher die wichtigsten Winkel nach D au ber  folgende Werthe haben :

a :  m 
d : m 
a : d'

87° 27'
1 22 3 i 
150 tO

m : c'=  i 3 6° 42' 
rn : c =  t 3 2 3 4 
m : t =  112 <2

c : c '=  90° 24'
c : t =  1 5ö 14 
a : t =  92 36

Die Krystalle sind klein und aufgewachsen. —  Spallb. basisch oder nach o, sehr 
t llk., auch nach i ; H. =  5 , 5 . . . 6 ;  G. =  3 ,3 5 ...3 ,4  ; schwarz, stark glasglänzend, 
nndurciisichtig und nur in dünnen Lamellen durchscheinend. —  Chem. Zus. nach der 
neuesten Analyse von Rammeisberg : 9RSi+ifeSi3, oder 9 (R0.Si02)+ F e203.3Si02, wo-1 
bei 9R sehr nahe =  5,3Ca-l-2,1 Fe-M ,6lttn ist, so dass die berechnete Zusammen- 
setzung 80,66 Kieselsäure, 1 0,96 Eisenoxyd , 20 ,35  Kalkerde , 1 0,3 6 Eisenoxydul 
and 7,67 Manganoxydul ergiebt, in genügender Uebereinstimmung mit der Analyse. 
Durch die früheren Analysen von A rppe  und Thom son  wurde der Babingtonit wesent- 

h als ein Silicat von Kalkerde und Eisenoxydul bestimmt, weil der Nachweis des 
Esenoxydes unterlassen worden war. Y. d. L. schmilzt er leicht unter Blasenwerfen 
o einer bräunlichschwarzen, glänzenden, magnetischen Perle; von Säuren wird er 
hl zersetzt. —  Arendal in Norwegen und Shetland, auch Baveno.

1?. A m p h ib o l ,  H auy (Hornblende, Trem olil).
Monoklimsch; C = 7 5 ° 1 0 ' ,  0P [ p ) , o o P o o  (*), ooP  { M)  124° 30 ', P (r) 148° 

, doch schwanken diese und die übrigen Winkel in den verschiedenen Varietäten; 
Dts-Cloizeaux ist C = 7 5 °  2', ooP  =  124° 11' ,  P =  1 48° 28 ' ;  die Krystalle sind 

Ibels kurz- und dick-, theils lang- und dünnsäulenförmig bis nadel- und haarförmig, 
rorwaltend von ooP und ooP oo  gebildet und an den Enden meist durch 0P und P, 
oder auch durch Poo (l) 148° 16'  begränzt.

Einige der wichtigsten Combinationen sind in den folgenden Figuren abgebildet.

i  I. ooP. ooPoo. ooP oo. 0P; am Grammatit und Aktinolith; durch oscillatorische 
Combination des Prismas und Orthopinakoides entstehen die sog. schilfähn- 

. liehen Säulen; M : M  =  1 2 4° 30 ', M : x  =  1t 7° 45', p  : s  =  1 04ü 50 '. 
t -  ooP.Poo, oder auch ooP .P , je  nach der Deutung der Flächen l\ Winkel 

1 :1 =  148° 16'.
3. Die Comb. Fig. 2 mit dem Klinopinakoide. 

ji L Die Comb. Fig. 2 mit dem Orthopinakoide und 0 P ; p  : s =  104° 50 '.
"f 3. Die Comb. Fig. 4 mit dem Klinopinakoide.

Alle diese Formen finden sich besonders an dem Grammatite, dem Aktinolithe 
^m  der gemeinen Hornblende. Die Flächen l lassen sich entweder als die Herni- 
ftWde P, oder auch als das Klinodoma P o o  betrachten, da die Kante / :  l in beiden
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Fällen fast genau denselben Werth hat; die Fläche p  würde demgemäss entweder als 
das Hemidoma P oo , oder als die Basis OP zu deuten sein.

Die folgenden F'ormen finden sich zum Theil an der gemeinen, ganz besonders 
aber an der basaltischen Hornblende ; sie sind aber in einer anderen Stellung gezeich
net, nämlich so. dass die Fläche des Klinopinakoides er dem Beobachter zugekehrt 
und nach oben bedeutend zugeneigt ist, um das obere Ende der Krystalle recht sicht
bar zu machen.

6 7 8 9 10 II

Fig. 6. 0 0 P.0 0 P0 0 .P.OP; die gemeinsle Form der basaltischen Hornblende; p r
=  t 4ä« 35 '.

Fig. 7. Die Comb. Fig. 6 mit dem Klinodoma 2P oo (z ) ; p : z = ( 6 0 °  13'.
Fig. 8. Die Comb. Fig. 7 mit der halben Klinopyramide 3P3 (c); sc: c =  130° 53 
Fig. 9. Die vorige Comb, noch mit — P ( q) .
Fig. l  0. Die Comb. Fig. 9 mit der halben Klinopyramide — 3P3 (i).
Fig. 11. Ein Zwillingskrystall; sehr ausgezeichnet durch die verschiedene Ausb - 

düng beider Enden, an deren einem die beiderseitigen Hemipyramiden P 
eine vierflächige Zuspitzung bilden, während sich am andern die beidersei
tigen Basen OP zu einer Zuschärfung vereinigen. l)a die Flächen suodx 
in e i n e Ebene fallen, und von jedem Individuo nur die e in e Hä Ifte aus
gebildet ist, so erhalten diese Zwillinge ein sehr symmetrisches Ansehen.

Die Krystalle finden sich entweder eingewachsen oder aufgewachsen, in letale
rem Falle meist zu Drusen verbunden ; Zwiilingskrystalle nach dem Gesetz: Zwillings- 
axe die Hauptaxe, Zusammensetzungsfiäche das Orthoplnakoid; sehr häufig derb, o 
radial-, parallel- oder verworrenstängeligen und faserigen, sowie in gross-bis len- 
körnigen Aggregaten; auch eingesprengt, als wesentlicher Beslandtheil vieler Gesten 
in Pseudomorpliosen nach Pyroxen. —  Spaltb. prismatisch nach ooP recht voll! 
orthodiagonal und klinodiagonal meist sehr unvollk.; H .= 5 ...6 ; G. =  2,9...3,3; farb
los und bisweilen weiss, aber gewöhnlich gefärbt in verschiedenen grauen, gebe« 
und braunen, besonders aber in grünen und schwarzen Farben; Glasglanz, zu»e »  
Perlmutter- und Seidenglanz ; pellucid in allen Graden. Die optischen Axen liegen 
der Ebene des Klinopinakoides; ihre Blsectrix fällt in den stumpfen Winkel C, und bil
det mit der Hauptaxe den Winkel von 7 5°. —  Chem. Zus. sehr schwankend und k 
auf eine allgemeingiltige Formel zurückzuführen. Indessen verweisen doch viele Ana
lysen auf die Formel 6R S H -fi2Si3, welche gewöhnlich als die Normalformel für 
chemische Constitution der Amphibole belrachtet wurde; dabei wird R wesent 
durch Magnesia und Calcia, oft auch zugleich durch Eisenoxydul repräsenlirt: e 
kleine Quantität von Fluor ist in vielen Varietäten vorhanden, und wohl als Verti*- 
ter von Sauerstoff zu betrachten. Sehr viele Amphibole (namentlich die grünen und 
schwarzen) enthalten aber auch eine nicht unbedeutende, und selbst bis 18 Pmcw* 
steigende Quantität Aluminia, sowie mehr oder weniger Eisenoxyd. Da nun auch da* 
Verhältniss zwischen den isomorphen Basen R ein sehr schwankendes ist obwohl 
gewöhnlich die Magnesia stöchiometrisch vorwaltet), so begreift man, wie versch «d*·IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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qdi die Zusammensetzung der verschiedenen Varietäten heraussteilen kann. Wenn 
Aerauch die Zusammensetzung v i e l e r  Amphibole mehr oder weniger genau durch 
fe obige Formel dargestellt wird, so hat doch B am m elsberg  später in einer sehr w ich- 
lipeo Abhandlung gezeigt, dass die thonerdef re i en Amphibole, wie namentlich die 
Crammatite und die hellfarbigen Strahlsteine, in ihrer allgemeinen chemischen Consti
tuí o vollkommen der Formel ftSi oder RO.SiO2, also der Formel der Pyroxene, ent
sprechen, wobei ihr Kieselsäuregehalt meist zwischen Sä und 59 Procent schwankt. 
Was dagegen die thonerdehal t igen Amphibole betrifft, welche meist sehr dunkel- 
hrbigund undurchsichtig sind, so findet R am m eisberg, dass selbige insgesammt Eisen- 
lvd und Eisenoxydul zugleich, sowie etwas K a l i  und N a t r o n  enthalten, und dass 

sol he gleichfalls auf das Sauerstoffverhältniss der Säure und Basen = 2 : 1  gebracht 
»erdeo können, wenn man die Thonerde als Säure, das Eisenoxyd dagegen als Basis 
« Rechnung bringt; ein Verfahren, gegen welches S ch eerer  einige beachtenswerthe 
Wenken geltend gemacht hat. Neuerdings scheint jedoch Bam m elsberg  diese Ansicht 
mfgegeben zu haben, indem er für die thonerdehaltigen Amphibole die empirische 
Frmel» RSU3) + R 203 aufstellt; der Kieselsäuregehalt d i e s e r  Amphibole schwankt 
gewöhnlich zwischen 39 und 49 Procent, ihr Thonerdegehalt zwischen 8 und 15 Pro- 
reol. Dagegen bat Lecharlier viele Analysen ausgeführt, und für die th on erdefre ien  
Granuladle das SauerstofT-Verhältniss der Kieselsäure und der Basen =  9 : 4 ,  also 
«(sprechend der oben zuerst angegebenen Formel gefunden ; er bezweifelt also die 
Znrüeliführung auf die Formel der Pyroxene, und glaubt nicht, dass die verschiedene 
Zusammensetzung der Amphibole aus einer theilweisen Vertretung der Kieselsäure 
dnr hThonerde zu erklären sei. V. d. L. schmelzen die Amphibole gewöhnlich unter 
1 (schwellen und Kochen zu einem grauen, grünlichen oder schwarzen Glase, und 
war meist um so leichter, je  reicher sie an Eisen sind ; die eiseureichen Varr. wer
te anch von Salzsäure theilweise zersetzt, w-elche die übrigen Varr. nicht sonderlich 
oereifl.

Man unterscheidet besonders folgende Varietäten : 
l'Grammatit (Tremol i t  und Ca l ami t ) ;  weiss, grau, hellgrün, in eingewachsenen 

langsäulenförmigen Krystatlen OOP.OOPOO, und in stängeligen Aggregaten, perlmutter
oderseidenglänzend, halbdurchsichtig bis durchscheinend; G.=2,93..’.3,00, und wesent
lich nach der Formel 3MgSi +  CaSi zusammengesetzt; besonders in körnigem Kalksteine 
undDolomil. Hierher würde also auch ein Theil des Nephrites (Nr. 290) gehören. 
Aktiaalith oder St rahl s t e i n;  grünlichgrau, lauchgrün bis schwärzlicbgrün, durch
scheinend bis kantendurchscheinend, meist in eingewachsenen säulenförmigen Krystal- 
enooP.ooPoo, und in radialstängeligen Aggregaten; G. =  3,026...3,166 und in der Haupt
sache eben so zusammengesetzt wie der Grammatit, nur dass ein Theil der Magnesia 
durch Eisenoxydul ersetzt wird; in Talkschiefer, Chloritschiefer und auf gewissen Erz
lagern.
H rnblende; und zwar:

« Gemeine Ho r nb l e nd e ;  dunkel lauchgrün bis schwärzlichgrün und grünlich
schwarz, undurchsichtig; krystallisirt, die Krystalle zu Drusen verbunden; derb, 
eingesprengt, als Gemengtheil vieler Gesteine. Der sog. Kar i n t h i n  bildet den 
Uebergang in die basaltische Hornblende.

Ä Basaltische Ho r n bl  en de ; bräunlichschwarz, undurchsichtig; krystallisirt 
in manchfaltigen Formen, die Krystalle rundum ausgebildet und eingewachsen, 
mit sehr glatten und stark glänzenden Spaltungsflächen; in basaltischen und tra- 
cbytiscben Gesteinen, sowie im Teschenite; nach Z irkel enthält sie oft sehr viele 
mikroskopische Körner von Magneteisenerz.

Diese Hornblenden sind es besonders, welche mehr oder weniger Thonerde 
und viel Eisenoxyd enthalten, und auch ausserdem durch die oben erwähnte 
Eigenthümlichkeit ihrer Zusammensetzung ausgezeichnet sind; ihr specifisches 
Gewicht schwankt meist zwischen 3,1 und 3,3.

^•lit; Formen ganz die des Augites, ausserdem wie gemeine Hornblende, jedenfalls 
' ŝomalische Bildung; eingewachsene Krystalle in den Grünsteinporphyren des Orals 
1 ’■ Gegenden.
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t) A s b e s t ,  Ami ant  und B y s s o l i t h  sind zum Theil äusserst feinfaserige and häuft. 
mige Varietäten von Grammatit und Aktinolith; Kenngolt hat gezeigt, dass der Bvsso tk 
vom St. Gotthard und aus Tirol wirklich die Winkel des Amphibols und die gewoholdu 
Form des Aktinolithes besitzt.

f) An den Amphibol-Asbest schliesst sich wohl auch der Traversel l i t  von Agiolla w- 
weit Traversella an, von welchem Scheerer gezeigt hat, dass er eine melasotnaliscii 
Pseudomorphose nach Pyroxen ist, dessen Krystalle in ein System von haarfeinen, 
parallel und symmetrisch gestellten Amphibolkrystallen ijmgewandelt worden sind. Di 
dergleichen zartfaserige Aggregate sehr geeignet sind, Wasser aufzunehmen und festzn- 
halten, so kann der zwischen 3 und 4 Procent betragende Wassergehalt nicht befrem
den , während ausserdem die Zusammensetzung des Traversellites sehr wohl mit det 
allgemeinen Amphibolformel übereinstimmt.

Gebrauch. Die Hornblende wird zuweilen als Zuschlag beim Schmelzen der Eisenerz 
benutzt; der Asbest und Amiant werden zu unverbrennlichen Zeugen verwebt, auch » 
zu Lampendochten und bei chemischen Feuerzeugen benutzt; doch beziehen sieb diese Be- 
nutzungsarten mehr auf den Serpentin-Asbest oder Chrysotil.

An in. 1. Dass der in aschgrauen, seideglänzenden, strahligen Aggregaten i r- 
kommende C u m m i n g t o n i t ,  von Cummington in Massachusetts, dessen Selbsl'andg- 
keit schon früher bezweifelt wurde, nur ein sehr eisenreicher und elwas zerselil 
Amphibol oder Strahlstein is t , diess ist durch die Analysen von Smith und flnu 
bewiesen worden. Das rosenrolhe, in körnigen Aggregaten vorkommende Mineral v 
demselben Fundorle, welches Herm ann  und Schlieper analysirt haben, gehört gar n 
hierher, sondern zu dem Kieselmangan. Das von Nordenskiäld unter dem Namen 

„ K o k s c h a r o w r t  eingeführte Mineral ist nur eine Varietät des Amphibol.
An m.  2. Da Amphibol und Pyroxen in Formen krystallisiren. welche sich geo

metrisch aus einander ableiten lassen, da der Uralit mit den physischen Eigenschaft 
der Hornblende die Krystallformen des Augites vereinigt, und da Mitscherlich, Berti 
und G. B ose gezeigt haben, dass geschmolzene Hornblende als Augit kryslallisirt so 
ist die Ansicht aufgestellt worden, dass wohl b e i d e  Species in der Hauptsache di - 
s e l b e  Substanz darstellen, welche jedoch bei sehr l a n g s a m e r  Erkaltung als H nt- 
blende, bei r a s c h e r  Erkaltung als Augit erstarrte. Auch machte Rammeisberg « b 
früher aufmerksam darauf, dass gewisse Augite (z. B. der vom Taberge, von Pargas 
und eine Varietät von den Azoren) die Zusammensetzung der Hornblende haben, wo
gegen er später zeigte, dass viele Amphibole die Zusaramenselzung des Aug o  
besitzen.

3 3 3 .  A n th op h y llit , W erner.
D ieses, zuerst aus der Gegend von Kongsberg bekannt gewordene und » 

W ern er  aufgeführte Mineral, wurde später als eine Var. des Amphibols betrachtet, ist 
jedoch neuerdings von D e s -C lo iz ea u x  auf Grund optischer Untersuchung als et 
selbsläridige Species anerkannt worden. Die Krystallform wird als rhombis h itt- 
genommeu, ooP  12 4° 30 ' bis i 2 5°; das Mineral findet sich derb, in radial breilslänw 
ligen Aggregaten, deren Individuen bisweilen die Form 0 0 P.0 0 P0 0 .0 0 P0 0  mit vert 
gestreiften Flächen erkennen lassen; Spaltb. makrodiagonal vollk., prismatisch w t- 
ger vollk. und brachydiagonal unvollk. ; H. =  5,5;  G. =  3,1 87...3,225; nelkeobra 
bis gelblichgrau; auf den vollk. Spallungsflächen stark glänzend von Perlmutter-bu 
Glasglanz, auf der brachvdiagonalen Fläche schillernd; durchscheinend; die oplis 
Axen liegen im bracliydiagonalen Hauptschnitte, und ihre spitze Bisectrix fallt in 
Hauptaxe. —  Die ehern. Zus. der Kongsberger Var. entspricht nach den Anahsenvo« 
L . Gm elin, V opelius und P isani sehr nahe der Formel 3.MgSi +  Fef?i, doch wird et«* 
Eisenoxydul durch Manganoxydul ersetzt; v. d. L. sehr schwer schmelzbar, i* 
Säuren wird er nicht angegriffen. Er findet sielt bei Kongsberg und Modum in Nor 
wegen, auch bei Fiskenäs in Grönland, sowie bei Bodenmais in Bayern; nach Fud* 
enthält er mikroskopisch kleine Lamellen eines grünen Minerales und ebendergld 
Körner von Magnetit.IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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Anm. Rammelsberg erklärte sieb gegen die, aus der Lage der optischen Axen 
god ihrer Bisectrix gezogene Folgerung rhombischer Krystallformen. Auch wird die 
specifiscbe Selbständigkeit des Anlhophylliles durch neuere Beobachtungen von D e s -  
Cbufai» wiederum etwas zweifelhaft, welchen zufolge unter den Kongsberger und 
Grönländischen Yarietäten Exemplare Vorkommen , in denen die Bisectrix mit der 
Bi ptaxe einen Winkel von 1 5 bis t 7° bildet; nach L ech a rtier  ist ihre chemische Z u - 
äwnensetzung nicht verschieden von der des übrigen Anthophyllites. D es-C io iz ea u x  

rt sie unter dem Namen Amphibol-Anthophyllit auf.

1 Arfvedsonit, Brooke.

Gewöhnlich derb, in individualisirten Massen und körnigen Aggregaten, deren 
Indviduen nach den Flächen eines Prismas von 12 3° 55 ' nach B rooke, (1 23° 3 0' nach 
Mmptj sehr vollk. spaltbar sind ; II. =  6; G. =  3 ,3 3 ...3 ,5 9  ; rabenschwarz, Strich 
{Tun, stark glasglänzend, undurchsichtig. —  Chem. Zus. : Nachdem v .  K abelt schon 
Mer gezeigt hatte, dass in diesem hornblendähnlichen Minerale ein sehr bedeutender 
äalrongehall vorhanden ist, so wurde doch die wahre chemische Constitution dessel- 
beaerst durch die neueste Analyse von Ram m eisberg  festgestellt, welcher zufolge sie 
kr Formel äBSi+ßeSi3 entspricht, wobei R vorzüglich durch Natron und Eisenoxy- 
1 repräsentirt wird; wäre von jeder dieser Basen e in  Atom vorhanden, so gäbe 
*ss5I,I5 Silicia, 2 6 ,5S Eisenoxyd, t 1,95 Eisenoxydul und 10,35 Natron, doch 
erden einige Prooente des Eisenoxyduls durch Manganoxvdul, Kalkerde und Magnesia 

wselzt. Indess bemerkt v . K obell, dass R am m eisberg’s  Analyse noch genauer durch die 
F mel läflSi+SFeSi3 dargestellt werde, währeud er aus seiner eigenen corrigirten 
Adhse die Formel 9RSi+2®eSi3 ableilet, mit ( 4 , 58 Eisenoxyd, 23 Eisenoxydul und 
t Natron. Das Mineral schmilzt schon iu der Lichtflamme, kocht v. d. L. stark auf und 
pdiieure schwarze magnetische Kugel; in Säuren ist es u nlöslich .— Grönland mit 
Eodialjt, l'rederiksvärn in Norwegen.

Anni. I. Die dunkelsehwarze, sehr vollkommen spaltbare und auf den Spal- 
lUBgsflächen sehr stark glänzende Hornblende, welche im Zirkonsyenile Norwegens 
4s Gemengtheil auftritt, steht nach H ausm ann  dem Arfvedsonit sehr nahe. Diess 
ksTgt auch die Analyse von K ow a n k o , welche neben viel Kalkerde und Magnesia 
«di i Proc. Natron und 2 Proc. Kall nachwies; dabei beträgt jedoch ihr Gehalt an 
Itonerde über 12 Proc., und der an Eisenoxyd 10, an Eisenoxydul 9 Proc. Merk- 

rdg ist ihr geringer Gehalt an Kieselsäure, welcher nur etwas über 37 Procent 
«rocht, weshalb ihre Zusammensetzung nur dadurch auf jene der Hornblende zurück- 
*Thrl werden kann, dass man die Sesquioxyde als Vertreter eines angemessenen 

es der Kieselsäure betrachtet. Auch Ram m eisberg fand in den schwarzen Horn- 
keoden von Brevig und Frederiksvärn 3 Proc. Natron und über 2,5 Proc. Kali.

Anm. 2. A. Knop hat ein lauchgrünes, durchscheinendes, glasglänzendeS strahl- 
ilioliches Mineral von Waldheim in Sachsen untersucht, welches zollmächlige 

Inner im dortigen Serpentine bildet, die H . = 5  und das G. =  2,957 besitzt. Das- 
^  besieht nach drei, recht gut übereinstimmenden Analysen aus 58,581 Kiesel- 
*ee, 1,725 Thonerde, 1 0,842 Kalkerde, 12,641 Natron, 1 0,654 Magnesia, 5,657 
êwsvdui und 0,362 Manganoxydul. Diess führt auf das SauerstofF-Yerhältniss der 

***nftund der Säure = 3 : 8 ,  und also auf die Formel R3Si4. Jedenfalls ist es in- 
'•nŝ nt, ein amphibolähnliches Mineral mit n o c h  grösserem Natron-Gehalte kennen
* «Jen, als der Arfvedsonit.

Pyroxen, Hauy (Augit, Salit, Diopsid u. a.).
Üonoklinisch; C =  7 4 ° l l ' ;  die gewönlichsten Formen sind : OP (i), o o P o o  (r), 

!), (X)P(Af) 87° 6', P (s) 120fl 48 ', —  P (u) 131° 30 ', 2P (o) 95° 48' ,  P oo  (P)
* 'und 2Poo (z) 82° 48', nach v .  K ok sch a ro io ’s genauen Messungen, welcher im
* bnde seiner vortrefflichen Materialien zur Mineralogie Russlands eine gründliche 
ûmfassende krystallographische Monographie der russischen Pyroxene, sowie eineIRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



432 Amphoterolithe, wasserfreie.

allgemeine Uebersicht aller sicher bekannten Formen der Species gegeben hat» 
welcher folgt, dass überhaupt 48 aufzuführen sind, und zwar l i  positive,, 16neg»- 
tive Hemipyramiden, 3 positive und 2 negative Hemidomen, 4 Klinodomen, 6 Prisma 
und die drei Pinakoide. Die wichtigsten Combinationen sind in den nachfolgenden 
Figuren abgebildet:

t 2 3 4 5

Fig. 4. 0 0 P .0 0 P0 0 .0 0 P0 0 .P ; die gemeinste Form der in den platonischen und vul
kanischen Gesteinen eingewachsen Krystalle; s : s =  1 20° 4tt\

Fig. 2. Die Comb. Fig. 1 mit dem Hemidoma Poo (P); P :r  =  t05° 30'.
Fig. 3. Die Comb. Fig. 2, noch mit der Hemipyramide — P (u); u : u =  131° 30'.
Fig. 4. Die Comb. Fig. 3, noch mit der schiefen Basis 0P(f) ; f : r = ( 05 ° 49 ' .
Fig. 5. coP.ooPco.ooPoo.OP.P.^-Poo; die Flächen dieser letzteren Form n s

fast horizontal.
Alle diese Formen, sowie die nächst folgende Fig. 6, finden sich besonders* 

dem eigentlichen A u g i t e .
6 7 8 9 to

F'§ . 6. Die Comb. Fig. t mit der Hemipyramide 2P und dera Klinodoma ïPoo, Auf· 
Fiê· 7. o o P o o .o o P o o .o o P .2 P .— P.P.OP; am Diopsid.
F‘ §. 8. o o P o o .o o P o o .o o P .o o P 3 .— P .2 P ; ebenfalls am Diopsid.
F'g . 9. 0 0 P .0 0 P0 0 . 2 P .P .O P .P oo .2P oo  ; Diopsid und Fassait.
F>g. 10. o o P .o o P o o .± 2 P .± P ;  am Fassait oder Pyrgom.
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rig.13. ooPoo.ooPoo.cxjP.Poo ; am Baikalit, Salit, Kokkolith z. Th. 
ig.14. Die Comb. Fig. <3, noch mit ooP3 und 0 0 P3  ( f  und *). 
ig, (5. Zwillingskrysta 11 des gemeinen vulkanischen Augites.

DieKrystalle erscheinen möist kurz, bisweilen lang säulenförmig, sehr selten 
llörmig, sind einzeln eingewachsen, oder aufgewachsen und dann in der Regel 
Drusen vereinigt; auch derb in körnigen, stängeligen und schaligen Aggregaten; 

Zmlingsbildungen nicht selten, nach verschiedenen Gesetzen, am häufigsten nach 
lau Gesetze: Zwillingsaxe die Hauptaxe, Zusammensetzungsfläche das Orthopinakoid, 
Fig. 15!, S. 74. — Spaltb. prismatisch nach ooP , mehr oder weniger vollk., doch 
«eist in geringem Grade, orthodiagonal und klinodiagonal unvollk. ; H = 5 . . . 6 ;  G .=  
US...3,5; farblos und zuweilen weiss, doch in der Regel gefärbt, besonders grau, 
¡rannnd schwarz; Glasglanz, manche Var. Perlmutterglanz a u fo o P o o ; pellucid in 
aDenGraden. Die optischen Axen liegen im klinodiagonalen Hauptschnitte; ihre spitze 
fceclrix fallt in den stumpfen Winkel C und bildet mit der Hauptaxe einen Winkel 

39®. — Die chem. Zus. lässt sich nach zahlreichen Analysen allgemein durch die 
«nnelRSi, oder specieller durch die Formel CaSi+RSi darstellen, in welcher letz
ten« ft wesentlich Magnesia und Eisenoxydul, bisweilen auch etwas Manganoxydul 

eilet. Viele Varr. sind so zusammengesetzt, dass auf sie die Formel CaSi+SlgSi 
gisst, ¡ödem nur ein k le in e r  Theil der Magnesia durch Eisenoxydul ersetzt wird; 

anderen Varr. ist weit m eh r Eisenoxydul (auch wohl etwas Manganoxydul) enthal- 
was bisweilen so weit geht, dass sie fast der Formel CaSi-t-FeSi entsprechen, 

er lassen sich auch die thonerdefreien Pyroxene überhaupt als Talk-Pyroxen, 
fisen-Pyroxen und Talk-Eisen-Pyroxen unterscheiden, wenn man bei dieser Benen- 

{ die Kalkerde unberücksichtigt lässt, weil sie gewöhnlich die stöchiometrische 
de der Basen ausmacht. Um eine Vorstellung von diesen Pyroxen-Varietäten zu 

eben, mag hier die Uebersicht ihrer idealen Zusammensetzung folgen ; es enthält:

Silicia Calcia Magnesia Eisenoxydul

Tilk-Pyroxen............... . . 56,22 25,54 (8 ,2 4 —

Talk-Eisen-Pyroxen . . . . 52,72 23,81 8,50 14,97
Bsen-Pyroxen............... . . 49,06 22,29 — 28,65

le und namentlich die sehr dunkelgrünen und schwarzen Pyroxene enthalten aber 
«k bis gegen 8 Proc. Aluminia, welche, wie S ch eerer  gezeigt hat, in allen Fällen als 

Vertreter eines angemessenen Theiles der Silicia betrachtet werden kann. Gegen 
ksetmahme, mit welcher auch mehre Analysen von S art. v . W altershausen  vor- 

b übereinstimmen, hat sich jedoch K enn gott entschieden erklärt, indem er die 
kwblgellend zu machen sucht, dass dergleichen Pyroxene durch irgend ein bei- 
•wigles Thonerde-Silicat verunreinigt seien. G. B isch o f  bezweifelt gleichfalls jene 
Mime, rechnet die Thonerde zu den Basen, und glaubt, dass in den thonerdehaltigen 
Nendas Sauersloff-Verhältniss der Kieselsäure und der Basen =  3 : 2 ,  und folglich 

eine ganz andere Formel aufzustellen sei, als für die übrigen Pyroxene. Ram - 
Meiy zeigte übrigens, dass alle thonerdehaltigen Pyroxene zugleich auch Eisenoxyd 

fisenoxydiil, aber k e in e  Alkalien enthalten, betrachtete sie früher als isomorphe 
ngen eines vorwaltenden Bisilicates (RSi) und zum Theil (FeSi3), mit einem 

'•»geordneten Bialuminate (R3AP), und gab neuerdings eine Deutung der Conslitu- 
der Pyroxene im Sinne der modernen Chemie, welche in der Hauptsache durch 

wpirische Formel n(RSi03)-l-R 203 ausgedrückt w ird. Noch verdient erwähnt zu 
*Men, dass Schill in dem Augite des Kaiserstuhles fast 25 Proc. Magnesia und über 
ft* Pbosphorsäure auffand. —  V. d. L. schmelzen die Pyroxene theils ruhig, theils 

etwas Blasen werfen zu einem weissen, grauen, grünen oder schwarzen Glase; 
tonn and Phosphorsalz (welches letztere sie im Allgemeinen schwer und die 

'ft**wiehalligen Varr. fast gar nicht auflöst) geben die meisten Reaction auf E isen; 
^•»»ÄUeralogie. 8. Aufl. 2 8IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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mit Kobaltsolution werden die weissen und hellfarbigen rotli; von Säuren werden si 
nur sehr unvollständig zersetzt. Das Pulver des Diopsides und Augites zeigt uarl 
K en n gott starke alkalische Reaction.

Man unterscheidet besonders folgende Varietäten :
«) D io p s id ; graulichweiss bis perlgrau, grünlichweiss bis grünlichgrau und lauchinu 

durchsichtig und durchscheinend, schön krystallisirt, auch derb in breitstängelig« ob 
schaligen Aggregaten, welchen letzteren oft eine wiederholte Zwillingsbildung tu Gnud 
liegt; seine Substanz entspricht der Normalformel CaSi +  MgSi, doch ist in den grün 
Varietäten etwas Eisenoxydul vorhanden. — Mussa-Alpe, Schwarzenstein. Breitenbrou 
Gulsjö in Schweden, Achmatowsk am Ural.

b) Sa l i t  (und Malakol i th)  ; zuweilen fast weiss, gewöhnlich aber yon verschiede« 
grünen färben, selten braun, gelb oder roth, durchscheinend und kaulendurchsebe 
nend; selten krystallisirt (Baikal i t ) ,  meist in schaligen und stängeligenÄggreolei 
Sala, Arendal, Degeröe, Schwarzenberg, am Baikalsee.

c) Fassa it (und Py rgo  m) ; lauchgrün, pistazgrün, schwarzlichgrün, meist stark gta· 
zende und scharfkantige Krystalle, ein- und aufgewachsen, kantendurchscheiueed 
Fassathal, Vesuv, Traversella.

d) K o k k o l i t h  (und k ö r n i ger  Augi  t) ; berg-, lauch-, pistaz-, schwärzlichem! h 
rabenschwarz, durchscheinend bis undurchsichtig; krystallisirt, die Krystalle mit il 
gerundeten Kanten und Ecken, wie geflossen, und dadurch in rundliche Körner uba 
gehend ; derb, in sehr ausgezeichnet körnigen Aggregaten. — Arendal, Svardsju.

e) Au g i t ;  lauchgrün bis schwärzlichgrün, rabenschwarz, pechschwarz, samracbcUw 
kantendurchscheinend bis undurchsichtig; krystallisirt, Kryslalle in der Regel «i 
gewachsen, seltener als Auswürflinge oder secundär lose; auch in Körnern und ai 
gesprengt oder derb (als m u s c h e l i g e r  A u g i t ) ; in Basalt, Lava, Dolerit. Zirfdki 
gezeigt, dass die in den Basalten vorkommenden Augitkrystalle olt erstaunlich reich ■ 
mikroskopischen Krystallnadeln, Magnetitkörnern und Glaseinschliissen sind; du 
gesellen sich in den Augiten der lencitfiihrenden Basalte mikroskopische l.eucilkrystah 
ausserdem nicht selten Einschlüsse der hasaltlschen Gnindmasse und Poren, die« 
Gas oder auch mit einer Flüssigkeit erfüllt sind, welche von ihm und Vogelsmg als II* 
sige Kohlensäure erkannt wurde.

G ebrauch. Manche schön grüne und durchsichtige Varietäten des Diopsides «erden» 
.Schmuckslein, der Kokkolith und kernige Augit bisweilen als Zuschlag beim Schmelten dl 
Eisenerze, und die Pyroxen-Asbeste eben so wie die übrigen Asbeste benutzt.

A n m. t .  Der Pyroxen bat nämlich seine Stralilsteine und Asbeste, so gut» 
der Amphibol. Aus S ch eerer ’s Analysen folgt z. B., dass der langfaserige, »eix 
Asbest, oder Amiant aus Tirol und der schneeweisse feiufilzige Bergkork gemuJ 
Zusammensetzung des Pyroxens haben , sobald der geringe Wassergehalt nach A 
Theorie des polymeren Isomorphismus mit in Rechnung gebracht wird. Dagegen b 
der sogenannte Bergkork von Dannemora nach A. Erdmann’s Analyse eine gauz and« 
Zusammensetzung, ähnlich jener des Bergholzes. Interessant ist der von Gnnurgn 
lysirle Pyroxen-Asbest, welcher sehr nahe die Verbindung FeSi darstellt, wdein 
über 52 Proc. Eisenoxydul, als fast alleinige Basis, enthält, weshalb er schon tu *  
Melallolilhen gehört. H üm m elsberg schlägt für ihn den Namen Grunerit vor.

A n m . 2, Der braune, meist kleinkörnige S c h e ffe r it  von Longbanshvlla sd** 
zwar nach D es-C lo izeau o! ein dem Pyroxen nahestehendes Mineral zu sein, wie «K 
die beiden sehr gut übereinstimmenden Analysen von Igelström  und Ukhaelm  be*f 
sen ; eine Analyse von W in k ler  weicht jedoch bedeutend ab.

Anm . 3. Anhangsweise mag auch hier der B r e is la c k it  erwähnt werden " 
sehr unscheinbares, von B rocchi eingeführtes Mineral. Mikrokryslalliuisch, nach CH 
man von der Form des Pyroxens; sehr feine haarförmige Krystalle, zu kleiuen lock̂  
Büscheln und wolleähnlichen Aggregaten vereinigt ; gelblichbraun, röthlidibm* & 
kastanienbraun; halbmetailiscb glänzend; durchscheinend. —  Chem.Zus. unbeb·1 
doch scheint er eine dem Pyroxen ähnliche Substanz zu haben; v. d. L. schiuiM1
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meiner eisenschwarzen Schlacke. —  Capo di Bove bei Rom und Resina bei Neapel, 
Lava.

Anm. i. Der durch seine grasgrüne Farbe, und sein gewöhnliches Zusammen
kommen mit rothem Granat ausgezeichnete, derb, in körnigschaligen und körnigen 
ggregalen vorkommende O m p b a z it  wird zwar gewöhnlich als eine Varietät des 
roiens betrachtet; dennoch ist diese Deutung noch zweifelhaft. B reithaupt macht 
merbam darauf, dass zwei ungleichwerthige Spaltungsflächen vorhanden sind, 

e he sich unter 115° schneiden, und also eher auf Epidot verweisen; das specifiscbe 
Gericht schwankt nach Fikenscher zwischen 3,24 und 3,30, und die Analysen, welche 
eser genaue Analytiker ausgeführt hat, verweisen zwar im Allgemeinen auf ein Silicat 
eo Kalkerde und Magnesia mit theilweiser Vertretung von Eisenoxydul, ergaben 
jeJoch auch einen nicht unbedeutenden, etwa 9 Procent betragenden Gehalt an Thon- 
erde, und lassen siel) nicht auf die Formel des Pyroxens zurückführen. Das Mineral 

et. zugleich mit Granat, wohl auch mit Disthen, das unter dem Namen Eklogil 
W nnle Gestein, welches z. B. bei Schwarzbach, Eppenreuth, Silberbach und Slam- 
bdi ui Fichtelgebirge, sowie am Pacher in Steiermark vorkommt.

Mersonit, Keating.

Monokliniscb; die Spaltungsflächen verweisen auf die Formen des Pyroxens; derb 
ndividualisirteii Massen und körnigen Aggregalen, welche bisweilen in Krystalle 

us ulen, deren Form Kenngott gleichfalls für identisch mit der gewöhnlichen Augit- 
bnn erkannt hat. — Spaltb. prismatisch nach ooP , und orthodiagonal, letzteres voll- 
«mneuer als ersteres, auch nach anderen Flächen; H. =  4 ,5 ; G. =  3 ,3 ...3 ,ö  ; dunkel 

eDgrün, braun bis fast schwarz, Fettglanz, auf den deutlichsten Spaltungsflächen 
> abmetallisch, kantendurchsoheinend bis undurchsichtig.—  Cliem. Zus. nach der 

se von Hermann: HSi, wobei R wesentlich Calcia, Magnesia, Eisenoxydul, Man- 
o uydul und über 4 Proc. Zinkoxyd bedeutet, mit etwa 50 Silicia; v. d. L. schmilzt 
r  einer schwarzen Kugel; von Säuren wird er wenig angegriffen. —  Sparta in 

-Jersey.
Anm. Nach dieser Analyse bestätigt sich die Ansicht D ana's, dass der Jeffersonit 

<t n Pyrozen ist; interessant ist sein Zinkgehalt.

" ifgirin, Breithaupt.

Dieses Mineral ist nach B reith a u p ts  und Platlner’s  Untersuchungen als eine Sub- 
IWes des Pyroxens zu betrachten, zu dem es sich gerade so verhält, wie der Arfved- 
tMzu dem Amphibol. Es findet sich in eingewachsenen, stark gestreiften, sebilf— 
"»Wien Säulen, denen ein Prisma von 86° 52 ' (nach K en n gott 87° 30 bis 45') zu 
,f*>de liegt; ist spaltbar orthodiagonal vo llk ., klinodiagonal deutlich, prismatisch 
iguren nach Kenngott, G. B ose und Hamm elsberg auch prismatisch deutlich); hat 
= ,5...6; G. =  3,43...3,50 nach B reithaupt, bis 3 ,578 nach R am m eisberg ; ist 

hschwarz bis lauchgrün, im Striche grün, glasglänzend, kantendurchscbeinend 
durchsichtig, und besitzt nach den Analysen Ram m elsberg's eine Zusammen- 
g, welche durch die Formel 3 R S i+ F eS i3 dargestellt wird, in welcher sehr nahe 

*Na+Ca+Fe ist, was 50,50 Kieselsäure, 21,73 Eisenoxyd, 10,55 Natron, 7,16 
'̂lerdeund <0,06 Eisenoxydul (einschliesslich t,4  Manganoxydul) fordert, und eine 
upe mit der Zusammensetzung der Pyroxene wenigstens darin erkennen lässt, 

*** die Kieselsäure doppelt so viel Sauerstoff enthält, als die Summe der Basen. 
Eugens sind 1,22 Procenl Thonerde zur Kieselsäure und kleine Quantitäten Man- 
^dul, Kali und Magnesia zu den vorwaltenden Monoxyden gerechnet worden, 

diesen Analysen weicht die von Pisani nur wenig ab, während die von G utzkow  
»ie über 28 Procent Eisenoxyd, nur fast 2 Eisenoxydul und etwas über 4 Pro- 

Kanganoxydul, Kalkerde und Magnesia fast zu gleichen Theilen ergaben.
L schmilzt er leicht und färbt dabei die Flamme gelb ; von Säuren wird er

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



436 Amphoterolilhe, wasserfreie.

kaum angegriffen. —  Skaadöe bei Brevig in Norwegen, auch bei Barkevig als Beglei. 
ter des Astropbylliles.

338. A k m it , Berzelius.
Monoklinisch ; isomorph mit Pyroxen; langgestreckte, meist in Quarz eingewack- 

sen e , oder doch von Quarz umhüllte, säulenförmige Krystalle der Combiu 
0 0 P0 0 .0 0 P .0 0 P0 0 , an den Enden bald sehr spitz durch 6P, u. a. Formen, tuld 
stumpf durch P und P oo  begränzt; die nachstehenden Figuren zeigen diesen zieh 
fachen Habitus der Individuen. Oie durch das vorwaltende Orthopinakoid breite Sa

wird in der ersten Figur durch die Hemipyramide P 
und das dazu gehörige Hemidoma begränzt, »ogeg« 
in der zweiten Figur die spitzen Heroipyramideo iP 
und — 6P3 (0  und 3 ) die hauptsächliche Begränz 0$ 
bilden, welche zumal dann ganz auffallend sp li er
scheint, wenn die meist noch vorhandene Hemiprrj- 
mide P nur mit ganz kleinen Flächen ausgebildet nt 
Die Krystalle sind jedoch fast immer ZwillingskryiU 
indem zwei halbe Individuen in der Fläche 00P00 

mit einander verwachsen sind, also ganz nach dem 
Gesetze der gewöhnlichen Zwillinge des Pjroiens. 
Spaltb. wie der Pyroxen, also prismatisch 
0 0 P (87°), orlhodiagonal und klinodiagonal; H =

6 ...6 ,5 ; G. = 3 ,4 3 . ..3 ,5 3  ; bräunlich- und grünlichschwarz, Glasglanz, fast und 
sichtig. —  Chem. Zus. nach deu früheren Analysen von Ström, öerzetm  und to- 
m elsberg  : 2PeSi3-t-Na2Si3, mit 55 ,6  Silicia, 3 t ,9 Eisenoxyd und 12,5 Natron, dar 
hält er auch bis t Procent Titansäure, welche wohl einen Theil der Kieselsäure 
treten dürfte, sowie auch etwas Mangan für Eisen eintrilt; nach den späteren Im 
sen Ram m elsberg’s wird jedoch die Substanz des Akmiles richtiger durch die F 
3RSi -t-iF eS i3 dargestellt, in welcher R zu aus Natron und zu | aus Eisei s, 
besteht, was in hundert Theilen 5 1,92 Silicia, 29,96 Eisenoxyd, 5,06 Eisen«) 
und 13,06 Natron ergiebt. Dieses Resultat ist insofern interessant, wiefern es beend 
dass der Sauerstoff der Kieselsäure doppelt so viel beträgt, wie der Sauerstoff 
Basen, wodurch abermals eine allgemeine Analogie mit den Pyroxenen angezeigl*
V. d. L. schmilzt er leicht zu einer glänzend schwarzen magnetischen Perle, 
Phosphorsalz giebt er Beaction auf Eisen und ein Kieselskelet, mit Soda auf Plal nbl 
die Reaction auf Mangan ; wird von Säuren nur unvollständig zersetzt. — Runde® 
bei Eger in Norwegen, in Q uarz; Kless bei Porsgrund, in Zirkonsyenit.

A n m . G erh. v .  Rath hat die Krystalle des Akmites einer genauen ünterui *  
unterworfen, aus welcher sich ergab, dass die spitze positive Hemipyramide, »ei 
die spiesigen Krystalle besonders charakterisirt, n ic h t  4P, wie ich früher angege 
sondern mindestens 6P, und dass die mit dir zugleich ausgebildete spilze DM»·1 
Hemipyramide — 6P3 ist. Mit diesen Zeichen stimmen die von G. o. Rath gerne**· 
nen Winkel so gut überein , als man es nur bei der Beschaffenheit der KrW* 
erwarten kann.

339. E nstatit, Kemujolt.
Rhombisch, nach D es-C lo izea u x\  0 0 P 87°; rechtwinkelig säulenförmige 

der Comb. 0 0 P0 0 .0 0 P0 0 , in grünen serpentinähnlichen oder sehr olivinreicbeu 
steinen eingewachsen, und oft quer zerbrochen. —  Spallb. prismatisch nach 00P 
lieh, makrodiagonal vollk. und brachydiagonal unvollk.; H. =  5,5; G. =  3,10 
Farblos, graulichweiss, gelblich oder grünlich und braun; Perlmulterglanz arf 
vollkommenen Spaltungslläche ; halbdurchsichtig bis kantendurchscheinend, de 
sehen Axen liegen in der Ebene des brachydiagonalen Hauptschniltes, und ihre T** 
Bisectrix fällt in die Hauplaxe. —  Chem. Zus. nach den Analysen von v. H<n*>IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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Daatourwesentlich IttgSi, mil 60,6 Kieselsäure und 39,4 Magnesia; doch wird meist 
etwas Magnesia durch Eisenoxydul ersetzt, auch ist oft etwas Thonerde und t bis 
I Prwent Wasser vorhanden. V. d. L. fast unschmelzbar; Säuren sind ohne Ein- 
wutag. — Dieses Mineral wurde zuerst am Berge Zdjar bei Aloysthal in Mähren, 

on am Berge Bresouars in den Vogesen gefunden ; später erkannte man es als einen 
wesentlichen Gemengtheil des Schillerfels von der Baste, des Lherzolithes in den 
Piitnäen und anderer olivinreicher Gesteine.

Anm. I. Streng hatte früher gewisse mit dem Baslite vorkommende Varietäten 
des Enstatils unter dem Namen P r o t o b a s t i t  eingeführt, erkannte jedoch später 
selbst ihre Identität mit Enstatit.

Anm. i. Das von Shepard  als C h 1 a d n i t eingeführte weisse Mineral, welches 
EkI 90 Procent des Meteorsteines von Bishopville hildel, ist nach der Untersuchung 

Lawrence Smith wirklich Enstatit, wie schon früher von K en n gotl gezeigt worden 
wir. Andere in den Meteoriten vorkommende und mit dem Chladnit verwandte Mine- 
niensind nach Tsehermak theils Bronzit, theils Hypersthen.

Bronzit; Karsten.

Rhombisch, nach D es -C lo iz ea u x ; ooP  86°, ungefähr nach M olts ; die Individuen 
gewachsen, meist ohne freie Formausbildung; auch derb in körnigen Aggregaten.—  

Spillb.brachydiagonal sehr vollk., prismatisch nach ooP  unvollk., tnakrodiagona! in 
V im, dievollk. Spaltungsfläche oft etwas gekrümmt und gestreift; H. =  4 ...S ; G .=  

3,5; nelkenbraun bis tombackbraun, zuweilen grünlich und gelblich; auf der 
k Spaltungsfläche metallarliger Perlmulterglanz bis Seidenglauz, etwas schillernd, 
gens Fett- oder Glasglanz; durchscheinend bis kanlendurchscheinend. Die opti- 

sthen Axen liegen iu dem brachydiagonalen Hauptschnitte, die spitze Bisectrix fällt in 
Rniptaxe. — Chem. Zus. nach den Analysen von Regnault, K öh ler , G arret und 

A«nd/1 allgemein RSi, speciell (nAig-t-Fe)Si, wobei der Werth von n zwischen 4 und 
' 'diwaiiLt, was für n =  7 iu lOOTheilen S8,5 Silicia, 33,0 Magnesia und 8,S Eisen- 

dul ergiebt; zuweilen sind auch einige Procenl Thonerde, Kalkerde und Mangan- 
wdulvorhanden; v. d. L. schmilzt er sehr schw er; von Säuren wird er nicht an- 

t̂ nffen.— Kupferberg bei Baireuth, Ultenthal in Tirol, Kraubat in Steiermark; auch 
**swelen eingewachsen in Basalt und Serpentin.

Anm. Kenngotl und D es -C lo iz ea u x  sind der Ansicht, dass der Bronzit mit dem 
4alit tu vereinigen und nicht als eine Mittelspecies zwischen diesem uud dem 

rslben zu betrachten sei. B reithaupt's P h ä s t i n ist ein zersetzter Bronzit, von 
•Wietn er sich besonders durch seine grosse Weichheit (H. =  4), sein G. =  2,8, 

Mildheit und seine mehr grauen Farben unterscheidet.

j" Hypersthen, Hauy (Paulit).
Rhombisch, nach D es -C lo iz ea u x , ooP  86° 30’ ; derb, in individualisirten Massen 
k migen Aggregaten, auch eingesprengt, als Gemengtheil von Gesteinen, und als 

— Spallb. brachydiagonal, sehr vollkommen, prismatisch nach ooP  deut- 
fflakrodiagonal sehr unvollk. ; H .= 6 ;  G. =  3 ,3 .. .3 ,4  ; pechschwarz und grün- 
warz bis schwärzlichgrün und schwärzlichbraun ; metallartig schillernder 
auf der vollkommenen Spaltungsfläche, oft mit einem Farbenschiller bis in 

f̂erroth verbunden, ausserdem Glas- oder Fettglanz; undurchsichtig, nur in feinen 
W n durchscheinend. Die optischen Axen fallen in den brachydiagonalen Haupt- 

*t die stumpfe Bisectrix ist parallel der Hauptaxe, die spitze parallel der Brachy- 
•̂Ne. — Chera. Zus. analog mit der des Pyroxens, wiefern sie sich unter dem 

^rneo Schema RSi darstellen lässt, aber dadurch verschieden, dass die Kalk- 
•w sehr untergeordnete Rolle spielt, ja wohl gänzlich fehlt, und dass R wesent- 
'•Maguesia und Eisenoxydul bedeutet, welche isomorphe Basen zwar in schwan- 

Verhältnissen auftreten , jedoch so, dass die Magnesia meist vorwallend is t;IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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die specielle Formel des Hypersthens wird («Mg +  Fe) S i, wobei der Werth vog 
zwischen ^  und 3 schwankt, w a s , bei gleichen stöchiometrischen Meegen bailo 
Basen, 52,3 Silicia, 47 Magnesia und 30,7 Eisenoxydul giebt; bei 2 Atom Magues, 
gegen 1 Atom Eisenoxydul würden diese Zahlen 5 5 ,0 , 23,-6 und 2t,4; meist and 
auch einige Procent Calcia und Manganoxydul vorhanden. Remelé fand im Hyperstben 
von Farsund in Norwegen genau die Zusammensetzung ftSi, jedoch nur mit 13,3 Pro- 
cent Eisenoxydul, und noch ausserdem verbunden mit 10,47 Thonerde und 3,94 E«en- 
oxyd , weshalb sich d i e s e  Var. zu dem gewöhnlichen Hypersthen verhält, ■wie e« 
thonerdehaltiger Pyroxen zu dem Diopsid ; auch eine Analyse von Pisam ergab uba 
9 Procent Thonerde. V. d. L. schmilzt der Hypersthen mehr oder weniger leicht «  
einem grünlichschwarzen oft magnetischen Glase; von Säuren wird er nicht angegnl- 
fen. —  St. Paulsinsel und Küste von Labrador; im Hypersthenfels, Skye, Norwegen 
Harz, Penig, New-York und Cañada. ·

G ebrauch . Die mit schönem Farbenschiller versehenen Hypersthene werden biswe 
zu Schmucksteinen und Ornamenten verarbeitet. Der Schiller wird, wie schon Scheint 
noch genauer K osm ann  bewies, durch zahlreiche interponirte Diallag-Lamellen hervurgebn 
welche oft in solcher Menge vorhanden sind, dass dann der Hypersthen, wie#. F«cher bemerk 
kaum noch als ein einfaches Mineral gelten kann.

342. D ia lla g , H a u y .

Ein grosser Theil von Dem, was H auy unter diesem Namen begriff, und nament
lich der grasgrüne, auch a ls S m a r a g d it  aufgeführte Diallag, ist durch die Dnl r- 
suchungen H aidinger's als eine besondere Form des Vorkommens von Pjrosen oder 
Amphibol, oder auch als ein Gemeng beider erkannt worden, in welchen Formen 
Gemengen das Orthopinakoid beider Species eine sehr wichtige Rolle als Spaltunp- 
fläche und Zusammensetzungslläche spielt. Da diese lamellaren Aggregate und Ge
menge einen ziemlich constanten und eigenthümlichen Habitus besitzen, und als we
sentliche Gemengtheile mehrer Gesteine (besonders des Gabbro) auftreten, so i<4 ü 
zweckmässig, ihnen den Namen Smaragdit zu lassen, und sie von den grauen und 
braunen Diallagen zu unterscheiden, welche letztere wesentlich als eine Subspeoe 
des Pyroxens zu betrachten sein dürften, wogegen der Smaragdit aus dem Gabbn 
vom Genfer See nach F iken sch er ’s Untersuchungen durch seine Spaltbarkeit und so« 
chemische Zusammensetzung mehr als Amphibol charakterisirl ist.

Der e i g e n t l i c h e  D ia l la g  ist, obwohl nicht frei auskryslallisirt, so doch» 
morph mit P yroxen ; er findet sich derb, in bisweilen mehre Zoll grossen dick laW 
förmigen Individuen, welche nicht selten nach der schiefen Basis zwillingsartig es 
wachsen sind, und eingesprengt, auch in kömigblätterigen Aggregaten, ist vollkom 
spaltbar nach e in e r  Fläche, welche der des Orthopinakoides und zugleicheiuersek»· 
ligen Zusammensetzung entspricht, unvollkommen nach der Fläche des Kliuop mk 
des, bisweilen auch, und zwar deutlicher, nach den Flächen des Protoprismas 8- 
die vollkommenste Spaltungsfläche ist meist vertical gestreift oder gefasert; fl, = 
G. =  3 ,2 3 . . .3 ,3 4 ;  graue, bräunlichgrüne bis tombackbraune und schwärzlichbra 
Farbe, metallartiger, oft schillernder Perlmutterglanz auf der vollkommenen Spaltunĝ  
fläche ; gewöhnlich ,nur kantendurchscheinend. Die optischen Verhallnisse enlspr* 
chen denen des Pyroxeus. Manche Varr. enthalten nach G. Rose zahllose mikrosl 
pische, dunkelbraune Krystall-Lamellen regelmässig interponirt. — Cbem. Zu* 
wesentlich die des Pyroxens, wobei meist 8 bis 4 2 Proc. Eisenoxydul nebst Mang* 
oxydul und 4 bis 4 Proc. Thonerde vorhanden sind; Kalkerde ist stets, und zwar 
4 6 bis zu 22 Proc. vorhanden, während die Magnesia zwischen 45 und 47, dieK·* 
selsäure zwischen 50 und 53 Proc. zu schwanken pflegt. V. d. L. schmilzt er o** 
oder weniger leicht zu einem graulichen oder grünlichen Email. —  Er kommt ab ** 
sentlicher Gemengtheil des Gabbro fast überall in diesem Gesteine vor, obgleich«** 
Stelle auch oft von Smaragdit vertreten wird.

Anm . G . B isch o f  glaubt, Hypersthen, Diallag und Bronzit seien nur Umwai*IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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aogeo aus Augit; dem widerspricht jedoch mit Recht Gerhard v om  Rath in Poggend. 
Adn. B. 95, S. 845.

. Hagnesiaglimnier oder Biotit (z. Th. optisch -einaxiger Glimmer).
Hexagonal*) und zwar rhomboedrisch, nach M a rig n a c , v . K ok sch a row  und 

Bamberg, jedoch so, dass die meisten Formen einer eigentüm lichen Meroedrie 
wlerworfeu sind, in Folge welcher die Combinationen einen monoklinischen Habitus 
erhalten; diess gilt wenigstens für die Krystalle vom Vesuv, auf welche sich die fol
genden Betrachtungen und Bilder beziehen. R (r ) 62° 55 ' nach v . K o k sch a ro w , diese 
Grundform erscheint keineswegs an allen Krystallen, ist aber stets mit sehr glatten 

d glänzenden Flächen ausgebildet; 0 R (P ) immer vorherrschend, auch o o V t ( h ) ,  
•Weich meroedrisch, so doch meist mit zw ei Gegeriflächen vorwaltend ; alle übrigen 
formen sind Deuteropyramiden, unter denen besonders |P2 ( M ) ,  |T>2 (o) und |P2 (<) 
kaufte, wenn auch meroedrisch ausgebildet sind. Die folgenden Bilder sind von H es- 
saberj entlehnt, die Winkel nach v . K oksch a row  angegeben, von dessen Messungen 
dieisieaierg’schen nur äusserst wenig abweichen.

< 2  3 4

Fg. I. 0R.ooP2.|P2; das Prisma h ist nur mit zwei Gegenflächen, die Pyramide M  
nur mit zwei Paaren von Gegenflächen ausgebildet; M : M  =  i 20° 45 ', M : P  
=  98° 38'; häufig am Vesuv, auch in den Lesesteinen am Laacher See.

Fig· 1. Dieselbe Combination wie Fig. 1, doch ist die Pyramide AI mit vier Flächen- 
paaren ausgebildet; ihre Mittelkante misst 162° 44'; Vesuv.

Fig 3. Dieselbe Combination wie Fig. t , in welcher jedoch noch zwei Flächenpaare 
von |P2 (o) aasgebildet sind ; o :  P =  1 06° 54 '; Vesuv.

1.1. 0R.|P2.4P2.R.|P2; eine ideale Combination, das Grundrhomboeder r  er
scheint vollständig, so auch das Pinakoid ; alle übrigen Formen, zu denen 
auch noch ooP2 (h) und ^P2 (n) gehören, sind meroedrisch ausgebildet.

Ob sich die übrigen Magnesiaglimmer auf diese Formen des vesuvischen zurück- 
ren lassen, darüber müssen fernere Untersuchungen entscheiden. Die Var. von 

GfKOTood-furnace in New-York ist nach v . K ob ell und K en n gott rhomboedrisch und 
*1* das Rhomboeder |R mit der Polkante von 72° 3 t ';  die dunkelbraunen und 

rzen Glimmer der Basalte, Porphyre und anderer plutonischeh Gesteine erschei
nest als hexagonale Tafeln. Ueberhaupt sind die Krystalle meist lafelartig durch 

»herrschen von OR, dabei oft stark verlängert in der Richtung einer Zwisc.henaxe, 
kc kurz säulenförmig in der Richtung der Hauptaxe, einzeln eingewachsen, oder 
Sachsen und dann zu Drusen gruppirt; derb in individualisirten Massen, in 

gen, körnig-blätterigen und schuppig-schieferigen Aggregaten, und als Gemeng- 
neler krystallinischer Silicatgesteine.—  Spaltb. basisch, höchst vollkommen ; die 
gfigur ist nach Bauer ein hexagonales Kreuz, dessen Arme den Nebenaxen parallel 
eine faserige Theilbarkeit findet nicht Statt; mild, bisweilen fast spröd, in dün- 

Lamellen elastisch biegsam; H. =  2 ,5 .. .3 ;  G. =  2 ,7 4 .. .3,1 3 ; grüne, braune, 
*arze und graue, meist sehr d un k 1 e Farben ; starker nielallartiger Perimutter-

* Veniestens in der R egel hexagonal; einige Varietäten sind für rhombisch oder doch 
'*-»eiuig erkannt worden.IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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glanz auf 0R ; pellucid, doch gewöhnlich in sehr geringem Grade, so dass man oft 
äusserst dünne Lamellen anwenden muss, um den optischen Charakter zu pnil« 
welcher in einigen Fällen als einaxig, in anderen Fällen als zweiaxig mit sehr klemta 
Neigungswinkel der Axen erkannt worden ist. —  Chein. Zus. äusserst versch'ed«. 
artig ; früher pflegte man sie auf das Schema : Al Si +  R3Si2 zurück zu führen, io »tl· 
chem R Magnesia, Kali und Eisenoxydul bedeutet, auch wohl eine theilweise und 
sehr bedeutende Vertretung von Al durch Fe vorausgesetzt wird; dieser Forme 
welche die der Granate ist, entsprechen auch in der That manche Varietäten, und so 
auch der von S ch eerer  analysirte schwarze Glimmer aus dem Gneisse von Brand Im 
Freiberg, sobald der gegen 4- Procent betragende Wassergehalt nach der Theorie des 
polymeren Isomorphismus in Rechnung gebracht wird. Dagegen lassen viele Varietä
ten ganz andere Verhältnisse erkennen, wie denn z. B. zwei schwarze Glimmer aas 
dem Freiberger Gneisse auf 5Si, und 4R ergaben, und eine allgemeine Verglei
chung der vorhandenen Analysen nach Ram meisberg und Roth solche Schwankung® 
der Zusammensetzung erkennen lässt, dass fast für jede Var. eine besondere Formel 
berechnet werden könnte. Später ist jedoch Rammeisberg durch eine Discussiou akr 
Analysen auf das Resultat gelangt, dass, vorläufig und bis auf weitere Untersuchungen 
die Magnesiaglimmer als Singulosillcale betrachtet werden können, welche der all
gemeinen Formel roR2§i-t-»R2Si3 entsprechen. Im Jahre 1867 gab derselbe aus
gezeichnete Chemiker eine Interpretation der Magnesiaglimraer im Sinne der modern® 
Chemie, durch welche dasselbe Resultat iin Allgemeinen bestätigt und, in allen Atom
gewichten ausgedrückt, die dualistische Formel mR2Si-t-fi2Si3 angezeigl wird, in wel
cher m die Werthe 2, 3, 4 oder 6 haben kann, und unter R nicht nur Magnesia, Es«- 
oxydul und Kali, sondern auch etwas Wasser begriffen ist, während R Thonerde ml 
Eisenoxyd bedeutet. Charakteristisch und unterscheidend vom Kaliglimmer ist der 
meist von 10 bis 30 Proc. schwankende Gehalt an M a g n es ia , und der oft bedeu
tende Gehalt an E is e n ,  welches zum Theil als O x y d u l vorhanden sein muss, wed 
nicht selten mit der Abnahme der Magnesia eiue Zunahme des Eisengehaltes eintnl 
neben diesen beiden Basen tritt aber stets Kali (5 bis 11 Proc.), oft auch etwas Natron 
auf, während die Sesquioxyde R (Thonerde 6 bis 20 Proc., und Eisenoxyd Obis3 
Proc.) meist in umgekehrten Verhältnissen, aber in Summa etwas weniger Vorhand« 
sind, als in den Kaliglimmern. Der Gehalt an Kieselsäure pflegt zwischen 39 n 
44 Proc. zu schwanken, dabei ist zuweilen ein kleiner Theil derselben durch Tit o- 
säure vertreten. Ein wenig Fluor und etwas Wasser ist häufig vorhanden, und das 
letztere wesentlich als basisches Wasser zu betrachten. Die Magnesiaglimmer s 
meist schwer schmelzbar zu grauem oder schwarzem Glase, und geben mit Fluss« 
eine starke Beaction auf Eisen ; von Salzsäure werden sie wenig angegriffen, voncuo- 
centrirter Schwefelsäure dagegen vollständig zersetzt mit Hinterlassung eines we ss« 
Kieselskelets; das Pulver reagirt nach K enn gott stark alkalisch. — Gemengtheil vieler 
Gesteine, besonders gewisser Basalte, Trachyte, Porphyre, Granite, Gneisse undG ®- 
merschiefer; ausgezeichnete Varietäten vom Vesuv, von Pargas, Sala, Miask, Moor« 
in New-York, Chester in Pennsylvania u. a. 0 .

A u in. t. Dem Magnesiaglimmer nahe verwandt ist Breilhaupt's Rubelli 
dessen hexagonale Tafeln sich durch bräunlichrothe bis fast ziegelrothe Farbe, C 
durchsichtigkeit, Sprödigkeit und Unbiegsamkeit auszeichnen. Er dürfte wenigst»! 
zum Theil nur ein veränderter schwarzer Glimmer sein, und findet sich als Geaieop 
theil der Melaphyre, Basalte und Laven. Einigermaassen ähnlich dem Rubellan sch«* 
das glimmerartige Mineral zu sein, welches S im ler unter dem Namen Helvetia e® 
geführt hat. Dasselbe erscheint in schuppigen Aggregaten, ist voilk. monolom, sprtd 
sehr verschiedentlich gefärbt, meist graugrün, gelb, bräunlich bis kupferrotb, W 
H .= 2 ,5 . . . 3 ,  G. =  2 ,7 7 ...3 ,0 3 , und besteht wesentlich aus Kieselsäure, Thonefde. 
Magnesia und Eisenoxydul. Es bildet selbständige Schieferzonen, besonders in d« 
Tödikette und im Engadin.

Anm . 2. Der rothe, gelbe und braune, in dünnen Lamellen vollkommeu durch·IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Amphoterolithe, wasserfreie. 441

schlige Phlogopit Breithaupt’s aus New-Y’ork soll mutioMinische Krystallformeu 
besitzen, obwohl er sich nach K enn gott wie ein optisch-eina\iger Glimmer verhält. 
Später ist jedoch von Dana und K enn gott vorgeschlagen worden, den Namen Plilogo- 
prt für diejenigen Glimmer zu gebrauchen, welche in ihrer Substanz dem Magnesia- 
ftomer ähnlich sind, während sie rhombische Krystallform und entschiedene zwei
eiige Strahlenbrechung, jedoch mit kleinem Winkel der optischen Axen besitzen. Sie 
Soden sich besonders ira körnigen Kalksteine und Serpentine, namentlich vielorts iu 
New-York und in Canada.

Anm. 3. A s p id o l ith  nennt v . K obell einen in kleinen rhombischen, schild
förmig convexen, oval-tafelförmigen Krystallen vorkommenden, dunkel olivengrünen 
Glimmer, vonH. =  t,5, G .= 2 ,7 2 , welcher sich v. d. L. ausserordentlich aufblälit, 
krümmt und windet, dabei metallischen Glanz und hellgraue Farbe erhält , auch von 
woc. Salzsäure ziemlich leicht zersetzt wird, mit Hinterlassung von weissen Kiesel- 
¡chuppen. Er besieht aus 46,44 Kieselsäure, 1 0,5 Thonerde, 26,3 Magnesia, 9 Eisen- 
ijdul, 4,77 Natron, 2,82 Kali und 1,3 Wasser, bat also die Zusammensetzung eines 

llagnesiaglimmers, und findet sich eingesprengt in schuppigem Chlorit im Tiroler Ziller- 
Ih le.

äh kaligliniiuer*) (Muscovit, Phengit, optisch-zw eiaxiger Glimmer z. Th .).
Rhombisch, mit mouoklinischem Formentypus, nach Senarm ont, v. K okscharow  

«cd Grailich, doch nach Dimensionen noch nicht übereinstimmend erkannt, obgleich 
on einzelnen Varietäten genaue Messungen vorliegen ; meist erscheinen die Krystalle 

als rhombische oder sechsseitige Tafeln mit schief angesetzten Randflächen, selten als 
bauleo oder als spitze Pyramiden ; es liegt ihnen ein Prisma ooP , von beinahe 120° 
«der60°Seitenkante zu Grunde, dessen scharfe Seitenkanten abgestumpft sind, die 
Abslumpfungsflächen gehören dem Brachypinakoide; die rhombische oder auch hexa
gonale, wirklich mit ebenen Winkeln von 1 20Ö versehene Basis bildet die Seitenflächen 
»Tafeln, an deren Rande gewöhnlich die Flächen des Protoprismas und mehrer 
ramidaleu Formen zu beobachten sind. Zwiltiugsbildung kommt häufig vor,· nach 

«er Fläche von ooP, oder ooP3.
Oie Krystalle sind eingewachsen und aufgewachsen, in letzterem Falle zu Drusen 

einigt; derb und eingesprengt, in individualisirten Massen und in schaligen, blät- 
ktigoo, schuppigen und schieferigen Aggregaten, ln Pseudomorphosen nach Korund, 
Orth klas, Beryll, Cordierit, Dislhen, Andalusit, Skapolith, Turmalin, Granat, Vesuviau, 
broien und Amphibol.

Spaltb. basisch höchst vollk. , auch prismatisch uuvollk., und zwar soll nach 
«ich die lauge Diagonale des beinahe 120° messenden SpalUmgsprismas in die 

k«hdiagonale des Prismas ooP  fallen ; die SpaHungsflächeu sind oft faserig gestreift, 
“•ch der einen Diagonale, was in den Zwillingsbildungen die l'edorartige Streifung 
bedingt, indem sich die Streifensysteme beider Individuen in einer Naht begegnen 
'•diSauer laufen die feinen, oft nur unter der Loupe erkennbaren Risse auf dei

'  bleich die Eintbeilung der Glimmer in Kaliglimmer und Magnesiaglimmer mit ihren 
'"dflMmd krystallographischen Charakter n i c h t  mehr in völligem Einklänge ist, seit durcl

■sen von Meilzendorff und Chodnew  optisch - z w e i  a\ige Magnesiaglimmer nachgewuesei 
sad so mag sie doch einstweilen noch beibehalten werden, da sie wenigstens in dei 
Fa len der Natur entspricht, und da sich vor der Hand kein anderer chemischer Ein 

j'toeruoddarbietet, welcher zugleich eine morphologische und physische Bedeutung hat 
^  »Iche auch in einzelnen Fällen verloren geht. Auch G. B isch o f erklärt diese Einlheilunj 

«fmassig, weil sie doch einige Einheit in die grosse Manchfaltigkeit der Glimmer bringt 
fcrchem. Geol. II, S. 1377. Eben so hat R am m eisberg  in seinem Handbuehe der Mineral 

-dieselbe Eintbeilung beibehalten, wobei er noch die Kaliglimmer als lithionfreie um 
**«hgeGlimmer unterscheidet; auch hat er sich noch später dahin ausgesprochen, dasi 

••mische Unterscheidung der Glimmer vorläufig am besten nach der Natur der sog 
·· Basen erfolgt, von denen immer e i ne  als vorherrschend (oder doch als besonder 

*1',*natisdi duftritt. Zeitschr. der deutschen geol. Ges. B. 18, S. 808. .IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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Spaltung,stlächeu parallel den Seitenflächen von ooP  und der Brachydiagonale, 4« 
kommt aber noch ein zweites, noch deutlicheres und die faserige Theilbarkeit bedn- 
gendes Risssystem, dessen Richtungen durch die Flächen von oo?3 und ooPoc be
stimmt werden. Die Schlagflgur entspricht stets dem ersten Risssvsterae, ihre Radis 
sind also normal auf den Fasern des zweiten Systems. Der Kaliglimmer ist mild, m 
dünnen Lamellen elastisch biegsam; H. =  2 . . .3 ;  G. =  2 ,7 6 ...3 ,1 ; farblos, oft weis 
in verschiedenen Niiancen, besonders gelblich -, graulich-, grünlich- und rothlidt- 
weiss , aber daraus in gelbe, graue, grüne und braune Farben übergehend, welche 
jedoch gewöhnlich nicht sehr dunkel werden ; metallartiger Perlmutterglanz, pelluad 
in hohen und mittleren Graden ; durchsichtige Lamellen erweisen sich opllsch-y»»- 
axig, mit sehr verschiedenen Neigungswinkeln der optischen Axen, welche me'st 
den makrodiagonalen, bisweilen auch in den brachydiagonalen Hauplschnitt (allen 
worüber sich mittelst der Schlagfigur entscheiden lässt; im ersteren Falle schwant 
nach Grailich  der Winkel der optischen Axen zwischen 0 und 15°, oder auch zwischen 
50 und 7 8 °; im zweiten Falle zwischen 0 und 15®, oder auch 35 und 60°; damit 
stimmen auch die Beobachtungen von S enarm ont so ziemlich überein. Die spitze 
fiisectrix fällt stets in die Hauptaxe, und ist also normal auf der Spaltungsfläcbe.

Da die tafelförmigen Krystalle leicht vorzustellen sind, so geben wir in nachf - 
geiulen Figuren nach v .  K ok sch a row  die Bilder mehrer Krystalle von spitz pyramida
lem Habitus, wie solche oft bedeutend gross in körnigem Feldspath eingewachsen an 
der Ostseite des Ihnensees im Ural Vorkommen.

Fig. \ und deren Horizontalprojection i o ;  P.2P.0P (o, Ai und P).
Fig. 2 nebst Horiz.-Projection 2a ; P .2P .2P oo .ooP oo .0P  (o, SS, r, h, P).
Fig. 3 und Horiz.-Projection 3 a ; -|P.2P.OoP.ooPoo.2Poo [n, M, m, h, r).
Fig. 4 und 4a, Zwillingskrystall der Combination Fig. i ,  Zwillingsebene eine Fl 

von ooP .
Obgleich diese Krystalle z. Th. sehr gross sind, und zuweilen bis 250»· 

timeter Länge und i 5 Centim. Breite erreichen, so haben sie doch sehr ra 
und unebene Flächen, daher sie keine genaue Messung gestatten; v. ¡fobdt- 
ro w  bestimmte ungefähr o : P  =  i 07°, M  ·. P  —  99°, n: P =  iOt0̂ , r P* 
106°, und verglich die Formen mit denen des vesuvischen Glimmers.

Fig. 5. Tafelförmiger Zwillingskrystall des Glimmers von Alabaschka am Ural,
Randflächen werdeu von ooP (m) und ooPoo (ft) gebildet, und dieZwd Dg*- 
ebene ist eine Fläche von o o ? 3  ; die breiten Seitenflächen zeigen oft eine geh»* 
derte Streifung, deren unter 120° sich begegnende Streifen den Nakrod g·" 
aalen beider Individuen parallel sind.

Fig. 6. Tafelförmiger Zwillingskrystall von der Insel Solowetzk im weissen Meere f·IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Amphoterolithe, wasserfreie. 413

Randflächen werden von 0 0 P0 0  und 0 0 P0 0  (h) gebildet; die Zwillingsebene 
ist eine Fläche von ooP ; die breiten Seitenflächen zeigen eine gefiederte Strei
fung, deren Streifen sich unter 60° begegnen.

Chem. Zus. sehr schwankend ; indessen zeigte L . Gmelin, dass sich dieselbe nach 
erngen Analysen von H . Ro s e ,  S vanberg  und S chafh äutl in der Hauptsache auf die 
f rmel lÄlSi+KSi3 zurückfübren lässt, welche allerdings schon erkennen lässt, 
dass das Verhältniss der Thonerde zur Kieselsäure =  Al : 2 Si ist; dabei blieb jedoch 
der Wassergehalt ganz unberücksichtigt, welcher in mauchen Varietäten über 
5Procenl beträgt, und nach den neueren Ansichten als b a s i s c h e s  Wasser, zugleich 
mit den Alkalien, in Rechnung gebracht werden muss. Ram m eisberg  hat nun lieuer- 
tfines in einer trefflichen Abhandlung gezeigt, dass sich bei weitem die m e is te u  
faljlimmer, welche in chemischer Hinsicht die e r s t e  Gruppe bilden, auf die ein- 
b he Formel ÄlSi+ftSi (oder auch A l2Si3-t-R2Si) zurückführen lassen*), in welcher 
«liier R hauptsächlich Kali und Wasser in schwankenden Verhältnissen zu denken 
and; in Verhältnissen, die freilich wegen der Unmöglichkeit, den Wassergehalt auch 
er annähernd genau zu bestimmen, immer etwas unsicher bleiben, was bei dem 

ke'oen Atomgewichte des Wassers von grosser Bedeutung ist. Versuchen wir z. B. 
ese Formel auf den ganz eisenfreien Gümmer von Zsidowacz anzuwenden, welcher 

«ach Russin nur aus Kieselsäure, Thonerde, Kali und Wasser besteht, indem wir 
R=|K+|H setzen, so erhalten wir 4 6,20 Kieselsäure, 39 ,60 Thonerde, 9,05 Kali 
und 5,15 Wasser, während die Analyse die Zahlen 4 8 ,0 2 , 38,4t , 10,10 und 3,42 
ergab. In vielen Fällen wird jedoch ein Theil des Kali durch etwas Natron, Magnesia, 
I kerde und Eisen- oder Mangan-Oxydul, sowie ein Theil der Thonerde durch Eisen- 
lyd ersetzt, wodurch eine grosse Manchfaltigkeit der qualitativen Zusammensetzung 
rbeigefiihrt wird; auch halten sehr viele Varietäten etwas Fluor. Dennocli scheinen 

»ehdie meisten Kaliglimmer der obigen Formel anzuschliessen, wie beispielsweise 
sfolgender (Jebersicht von 5 Varietäten zu ersehen ist, deren genaue Analysen von 

d«mmdsberg ausgeführt wurden.
a. Gelber Glimmer von Utöen ; für ihn ist sehr nahe : 

f i= ^ Ä I + -P e , R = - K + — N a + - M g - t - — M in30 3Q ’ 90 90 90 5 90 4 fl·
b. flräunlicber Glimmer von Easton in Pennsylvanien ; in ihm ist sehr nahe : 

8= U i·, \ „  f, 15r> 3 a  3,·,
=T5A l+ T5Fe’ B = 56k + 56Fe +  ̂ M§- i Ö·

, Blassrother Glimmer von Goshen in Massachusetts; in ihm ist n = A l ,  und 
sehr nahe:

R = = lK + ljifu -t--l-lNa-30 30 60 M g-i-— H.60 3
Grauer Glimmer von Aschafienburg; in ihm ist sehr nahe: 

Farbloser Glimmer aus Bengalen ; in ihm ist sehr nahe :

- - F e -50 'SO11'

Selzen wir in der obigen Formel statt R und R die vorstehenden Werthe. so h e - 
en sich für diese 5 Glimmer die in der folgenden Tabelle unter a, b, c, d und e

* Da es in einem Elementarhuche über Mineralogie zunächst darauf ankomnit, die Formeln 
"■Wut ein fach zu schreiben, so drücken wir sie hier, wie bei dem Magnesiaglimmer und 

oe, inden alten Atomgewichten aus; will rnan die Valenz der Elemente beriicksich- 
2" nd die neuen Atomgewichte benutzen, so erhält die Formel mehre, und z. Th. mit 
"'U «unten Coefficieuten behaftete Glieder, weil das Verhältniss der einatomigen und zwei

en Basen, ebenso wie jenes der Alkalien und des Wassers sehr schwankend ist.
I
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stehenden procentalen Boslandtheile, denen die von Hammelsberg gefundenen Werl 
unter a ,  b ', c ,  d' und e' beigesetzt sind.

a ra b 6' c G d e e

Kieselsäure. . 44,18 45,75 44,61 46,74 45,48 47,69 44,12 47,69 14,95 47.39
Thonerde. . . 36,60 35,48 35,66 35,10 38,95 36,83 35,69 33,07 36,58 35,56
Eisenoxyd . . 1 ,96 1,86 3,96 4,00 0,51 3,26 3,07 2,99 2,79
K ali................. 10,75 (0 ,3 6 9,36 9,63 9,49 9,80 9,60 9,70 8,80 9,53
Natron . . . . 1,76 1,58 0,39 0,30 0,87 0,81
Magnesia . . . 0,48 0,42 0,79 0,80 0,25 0,26 1,76 1,73 0,94 0,96
Eisenoxydul . 1,43 1,53 2,12 2,02
Manganoxydul 0,58 0,52 0,89 1,05 0,67 0,53
Wasser und
F lu o r .............. 3,68 3,82 4,18 4,41 4,55 4,42 3,44 3,85 4,21 4,57

Die Uebereinstirnmung zwischen Rechnung und Analyse ist recht auffallend, ob
gleich alle fünf (und ebenso die meisten ähnlich zusammengesetzten) Glimmer elrns 
m e h r  Kieselsäure und etwas w e n i g e r  Thonerde enthalten, als die Berechnung er
fordert ; was auch H am m elsberg hervorhebt. —  Einige wenige Kaliglimmer sind dagegen 
etwas a n d e r s  zusammengesetzt, wie z. B. vier von Scheerer und Hube analjsirt 
Varietäten aus sächsischem Gneisse und Granite, von denen zwei, unter Zurechnung 
des zwischen 4 und 5 Procent betragenden Wassergehaltes nach der Theorie des 
polymeren Isomorphismus, auf die Formel fiSi2-t-RSi führen, während die beiden 
anderen besondere Formeln erfordern. Sie bilden e in e .zw e ile  Gruppe, welche 
jedoch seltener vorkommt, als die erste Gruppe. Merkwürdig ist es, dass die Kalk
erde und die Magnesia in der Substanz aller Kaliglimmer sehr untergeordnet ersclei
nen, was übrigens in Betreff der Kalkerde auch für die Magnesia- und Lithionglimmer 
gilt, denen sie meist gänzlich fehlt. V. d. L. werden die fluorhaltigen Var. mal 
auch geben viele etwas Wasser und die Reactiou auf Fluor; übrigens schmelzen sie 
mehr oder weniger leicht zu einem trüben Glase oder weissen Email; von Salzsäure 
oder Schwefelsäure werden sie nicht angegriffen. Nach Kenngott zeigt das Pulver der 
Kaliglimmer nur eine schwache alkalische Keaction. —  Sehr verbreitet als Gemeng- 
theil vieler Gebirgsarten und als Glimmerschiefer; ausgezeichnete Varr. finden si 
gewöhnlich nur auf Drusenräumen oder in grosskörnigeu Ausscheidungen der G 
uite, Gneisse u. a. krystallinischer Silicatgesteine; so z. B. am St. Gotthard, aufLl 
bei Fahlun, Kimito und Pargas in Finnland, in Cornwall, am Ural bei Katharinenburj 
und am Umensee (hier in spitz pyramidalen bis 25 Centimeter langen Krystallen , 
der Slüdjanka in Sibirien; Grafton in New-Hampshire, sowie die Staaten Maine, Mas
sachusetts, Connecticut, New-York , Pennsylvania und Maryland lieferten gleichfa ‘ 
schöne Varietäten.

Gebrauch. Der in grossen Tafeln ausgebildete Glimmer wird vermöge seiner auŝ · 
zeichneten Spaltbarkeit und Durchsichtigkeit zu Fensterscheiben benutzt; auch gebrauch! un 
wohl durchsichtige Glimmer als Object-Träger bei Mikroskopen, und den pulverisirten G 
mer als Streusand. Neuerdings wird der fein pulvensirte, mit Salzsäure ausgekochte 
dann ausgewaschene Glimmer täbrikmässig zu Brocatfarben oder Glirmnerbronze benut I

A n m . 1. Der F u c h s i t  von Schwarzenstein in Tirol ist durch 4 Proc. Cbrow 
oxyd schön smaragd- bis grasgrün gefärbt, und findet sich nur in feinschupp 
schieferigen Aggregaten ; von ihm trennt Svhafhäutl den C hrom glim m er, »edKf 
in grösseren, z. Th. säulenförmig verlängerten Individuen von gelblichgrüner I dH 
und G. =  2,75 mit dem Fuchsit vorkommt, und sich durch einen weit geringeren Ge
halt an Thonerde, fast 6 Procent Chromoxyd, II ,58 Magnesia, bei geringerem K ► 
gehalt vom Fuchsit unterscheidet. Dieser Chromglimmer ist daher wohl eigentl 
den Magnesiaglimmern zu stellen, obwohl er nicht hexagonal zu krystallisiren s beiIRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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Anm. 2. Der von List eingeführte, äusserlich talkähnliche S e r i c i t  scheint 
achza den Kaliglimmern zu gehören. Derselbe bildet einen wesentlichen Bestand- 

theil der Taunusschiefe'r, findet sich aber auch isolirt in lamellaren Aggregaten ; er ist 
sehr weich und mild, nicht elastisch, lauchgrün, grünlich- oder gelblichweiss, seide- 
glänzend, fettig anzufühlen, hat G. =  2 ,8 9 7 , und besteht nach List ungefähr aus 52 
Kieselsäure (incl. t,6 Titansäure), 23 Thonerde, 8 Eisenoxydul, 9 Kali, 1,7 Natron, 
ein wenig Magnesia und 3 bis 5 Procent W asser; v. d. L. schmilzt er zu graulich- 
weissem oder grünlichgrauem Email. Ausführlich beschrieb ihn C. Lossen  in Zeitschr. 
der deutschen geol. Ges. B. 19, S. 546 ff.

Anm. 3. lieber die häufig vorkommenden regelmässigen Verwachsungen der 
verschiedenen Glimmerarten unter einander, sowie über deren Verwachsungen mit 
Pennin und mit Glanzeisenerz gab G. R ose eine lehrreiche Abhandlung in den Monats
berichten der König!. Akademie der Wissenschaften zu Berlin, 18 69, S. 339 ff.

15. Damourit, De!esse,.
Mikrokrystallinisch; derb, in feinblätterigen Aggregaten mit Anlage zu strahlig- 

schuppigerTextur; H .=  l ,5 ;  G. =  2,792 ; gelblichweiss, perlmutterglänzend, kanlen- 
dircbscheinend; optisch zweiaxig. —  Chem. Zus. 3JdSi-t-KSi3-t-2fl, mit 4 ,5  Was
ser, <5,7 Silicia, 38,1 Aluminia und 1 1,7 Kali; die Analyse gab 5,25 Proc. Wasser, 
Iso offenbar ein an Wasser besonders reicher Kaliglimmer, dessen Wassergehalt 

i'elleicht zum Tlieil secundär, und in der feinschuppigen, daher sehr porosen Aggre- 
plionsform des Minerales begründet sein dürfte. V. d. L. bläht er sich auf, wird 
nulchweiss und schmilzt unter starkem Leuchten schwierig zu weissem Email; mit 
K ballsolution wird er blau; Salzsäure ist ohne Wirkung, kochende Schwefelsäure 
dagegen zersetzt ihn mit Hinterlassung der Kieselsäure in der schuppigen Form des 
1 nerales.— Pontivy im Dep. Morbihan, als Matrix des Disthens und Staurolithes.

Anm. I. Tschermak (heilt m it, dass im Salzburgischen ein fast d i c h t e r  D a - 
mourit in apfelgrünen Pseudomorphosen nach Disthen vorkommt; H. =  2,5, 
G.=!,806; Chem. Zus. nach einer Analyse von S ch w a rz  ganz die des Damourites, 

rwird etwas Kali durch 1,12 Proc. Natron ersetzt. Stangelige Aggregate von der- 
seben Beschaffenheit finden sich in den Quarzlinsen des Gneisses bei Reschitza im 
Banate. Damit hängt vielleicht das Vorkommen von Damourit als Ausfüllung der 
Klulte derber Disthenmassen zusammen, welches Igelström  vom Horrsjöberg in Elf
ten erwähnt.

Anm. 2. Schafhäull hat zwei andere, äusserlich talkähnliche Mineralien als 
Jd ate von Thonerde und Alkalien erkannt, in deren einem Natron und Kali fast 
5bch vertreten sind; er nennt sie D id y m it  und M a r g a r o d i t ;  das erstere ist ein 
sogenannter Talkschiefer aus dem Zillerthaie, und enthält nur 1,23 Proc. Natron;
Am andere ist der sogenannte verhärtete Talk, in welchem die schwarzen Turmaline 

gewachsen Vorkommen, und reicher an Natron. Der Margarodit findet sich auch 
Connecticut; diese nordamerikanische Var. ist von Sm ith  und Brush  analysirt w or- 

zeigl aber eine dem Damourit sehr analoge Zusammensetzung. —  Nach H aughton  
«t der silbergraue Glimmer vieler Granite Irlands gleichfalls Margarodit, von rhom- 
Mien Krystallformen, in welchen ooP  120° misst, optisch zweiaxig, die Axen 
■» makrodiagonalen Hauptschnilte liegend, und zu einander 53 bis 72° geneigt; 
&=i,77,..2,79; Chem. Zus. nach der Formel 2ÄlSi +  ftS i+ 2 H , in der jedoch R 
•rwaltend Kali bedeulet, und 5,6 Proc. Wasser angezeigt sind.

Lithionglimmer (Lepidolitb), oder Lilhionit, v . K ob ell.

Monoklinisch (oder rhombisch), nach Dimensionen noch nicht genau erkannt; 
gens gilt von den Krystallformen fast Alles, was bei dem Kaiiglimmer bemerkt 

•(den ist; doch kommen noch häufiger zwillingsartige Verwachsungen vor, bei 
*Hen die Basen beider Individuen in e in e  Ebene fallen, welche dann federartigIRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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gestreift ist; auch in den physischen Eigenschaften stimmen beide Species mit einan- 
der sehr nahe überein; nur findet sich der Lithionglimmer oft von rosenrotherb« 
pfirsichblüthrother Farbe. G. =  2,81 6 ...3 ,1 9 0  nach Breithaupl; die Varr. über 1 f 
sind reicli an Eisen, und nicht roth, sondern grau, braun oder dunkelgrün geTrii 
wahrend der eigentliche Lepidolith durch geringeres sp. Gewicht, Mangel an Eises 
und rothe Karbe ausgezeichnet ist. Bei dieser grossen Aehnlicbkeit des äusseres 
Habitus gewinnt die chemische Constitution eine besondere Wichtigkeit, über wel 
sich Ram m eisberg  zuletzt dahin aussprach, dass die Lithionglimmer wolil den! t- 
glimmern, und zwar der z w e i t e n  Gruppe derselben (mit 3 Atom Kieselsäure gesen 
I Atom Sesquioxyd) gleich oder doch sehr ähnlich zusammengesetzt sind, »AI 
die wenigen Analysen, welche zu einer Berechnung brauchbar sind, genügen 
Anforderungen nicht hinreichend, und es wird insbesondere die Frage Dach d« 
Wassergehalte und nach den Oxydationsstufen des Eisens noch schärfer zu beantwor
ten sein.« Jedenfalls sind wohl die e is e n f r e ie n  (gewöhnlich roth gefärbten o 
die e i s e n h a l t ig e n  Varietäten zu unterscheiden , in welchen letzteren von 5 bis! 
Proc. Eisenoxyd Vorkommen, während von den Basen R besonders Kali, Lilboo 
Eisenoxydul und Manganoxydul, auch wohl etwas Natron und Magnesia za erwäh 
sind. Im Allgemeinen ist nicht zu läugnen, dass die Analysen der Lithionglimmer 
ziemlich abweichen, und also auch hier noch viel Unsicherheit obwaltet. Docks 
sie alle durch den bedeutenden Gehalt an F lu o r  (4 bis 8 Proc.) und durch den 
meist 2 bis 5 Proc. betragenden Gebalt an L it h io n  ausgezeichnet, welches letzt 
vorzüglich charakteristisch ist, obwohl das Kali in grösserer absoluter Menge aull 
die rothen Varr. enthalten nur Manganoxyd, aber kein Eisenoxyd, welches uid 
übrigen Varr. ziemlich reichlich erscheint. Natron ist immer nur in geringer üeop 
vorhanden, in den Varr. von Hozena und Zinnwald aber auch etwas Rubidium, C'is 
und Thallium erkannt worden, ft am m eisberg  hat auch für die Lithionglimmer d 
bereits für den Topas u. a. Mineralien vorgeschlagene, sehr beachtenswerte Ad« 
geltend gemacht, dass das Fluor als theilweiser Vertreter des Sauerstoffs zubelrark 
sei, und dass eiuTheil der Basen sowohl als der Säure nicht als Oxygen-, sondern ik 
F’ luor-Verbindungen zu denken sind. Im Kolben oder Glasröhre geben die Ltboo- 
glimmer Reaction auf Fluor; v. d. L. schmelzen sie seh r le ic h t  unter Auf»a 
zu einem'farblosen , braunen oder schwarzen Glase, wobei die Flamme roth ge 
wird (zumal bei Zusatz von etwas Flussspath und zweifach Schwefels. Kali , w* 
Phosphorsalz geben sie ein Kieselskelet ; von Säuren werden sie roh unvollsfndg 
nach vorheriger Schmelzung aber vollkommen zerlegt. Das Pulver reagirt nachtfa»· 
g o tt  nur schwach alkalisch. —  Ausgezeichnete Varr. liefern z. B. Penig, Zinnwald 
Altenberg in Sachsen, Uozena in Mähren, Cornwall, Utöen, Paris und Hebron 
Staate Maine in Nordamerika. Die rothen , körnig-schuppigen Varietäten aus Ma 
sind es besonders, welche unter dem Namen L e p id o l ith  aufgeführl werden, an *  
schliessen sich die rothen Varr. von Schaitanka, Alabaschka und Juschakowa in 
Gegend von Katharinenburg an ; die eisenreichen Varr. Anden sich besonders 
Zinnerz-Lagerstätten, die rothen in Begleitung von Turmalin.

1H7. P a ra g o n it , Schafhäutl (Natronglimmer).
Ein glimmerühnliches Mineral, welches bis jetzt nur in der Form eines fe 

schuppigen Glimmerschiefers bekannt ist. 11. =  2 ,0 ...2 ,8  ; G. =  2,778; gelblichere«* 
und graulichweiss, schwach glanzend von Perlinutlerglanz. Cliem. Zus. wird w 
einer Analyse von Ram m eisberg ungefähr durch die Formel 3ÄlSi-4-Sa§i'4-ifi odf 
wenn man das Wasser als basisches betrachtet , durch die Formel AlSi+RS 
gestellt, welche 47,6 Kieselsäure, 37,7 Thonerde, 8,0 Natron and 6,7 M ss*1 
(2 Proceut zu viel) erfordert. Im Kolben giebt er etwas Wasser, v. d. L. ist er 
schmelzbar, oder nur in fehlen Splittern abzurunden; nach v. KobeU wird er 
concentrirter Schwefelsäure zersetzt. —  Er bildet das Muttergestein der sc 
Staurolith- und Disltienkrystalle von Monte Campione bei Faido im Caulon TessinIRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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Anm. Dass es dem Kaliglimmer ganz analog zusammengesetzt Glimmer giebt, 
welche statt Kali Natron enthalten, und daher N a tr o n g l im m e r  genannt werden 
honoen, diess wurde schon früher bemerkt. Ram m eisberg anerkennt gleichfalls die 
Wirklichkeit von Natronglimmern, d. h. von solchen Glimmern, in denen weit mehr 
Natron als Kali vorhanden ist. Dahin gehört z. B ., ausser dem Paragonite, der von 
Oilecher analysirte, feinschuppige hellgrüne Glimmer von Pregratten im Pusterthale, 
welcher 7 Procent Natron gegen 1,7 Kali enthält, überhaupt eine dem Paragonite sehr 
ähnliche Zusammensetzung hat, sich aber von ihm durch starkes Aufblühen und Krum
mes v. d. L. unterscheidet und P r e g r a t t i t  genannt worden ist. Ebendaselbst im 
Irgenlhale kommt ein derbes, aus sehr feinschuppigen Individuen bestehendes, 
pfelgrünes Mineral vor, welches v . K ob e ll  näher untersuchte; H. =  3 , G. =  2 ,9 ; 
hem. Zus. ganz ähnlich der des Paragonites, jedoch nur mit 2,5 Proc. Wasser. 

Mich hat Oettacher die interessante und später von Ram m eisberg bestätigte Ent- 
ckuog gemacht, dass ein weisser, dem Margarite sehr ähnlicher Glimmer ans dem 

Wlschlhale ausser Kali und Natron auch 4 bis 6 Proc. B a ry t  er  de enthält.

18 L e p id o m e la n , H ausm ann .

Hexagonal, ln kleinen sechsseitigen Tafeln, welche körnig-schuppige Aggregate 
den und selten über ^ Linie gross sind. —  Spaltb. basisch vollk .; etwas spröd; 

11=3; G.=3,0; rabenschwarz, Strich berggrün, stark glasglänzend, undurchsich- 
p — Chem. Zus. nach der Analyse von S oltm an n : RSi-t-RSi, oder ft20hSi02+  

I W , also analog den Magnesiaglimmern, in deren allgemeiner Formel m — i zu 
setzenisf: in vorstehender Formel bedeutet aber ft 27,7 Eisenoxyd und 11,6 Alu- 

na, ftlS.4 Eisenoxydul und 9,2 Kali, während 37 ,4  Procent Silicia vorhanden 
d, v. d. L. wird er braun und schmilzt dann zu einem schwarzen magnetischen 

i se; von Salzsäure oder Salpetersäure wird er ziemlich leicht zersetzt mit Hinter- 
iasung eines Kieselskelets. —  Persberg in Wermland; ein ähnlicher jedoch gross- 
Wilteriger Glimmer findet sich bei Brevig in Begleitung des Astrophylliles.

Aiim. Nach Haughton ist der schwarze Glimmer der Granite von Donegal in 
ndmeist Lepidomelan; er bildet z. Th. über zollgrosse Krystalle, welche ganz regel- 
vsig mit Margarodit verwachsen, optisch eiuaxig und in Salzsäure zersetzbar sind ; 
ob stimmen die Resultate zweier Analysen recht wohl mit dem Befunde von Solt~  

»wi überein.

Astrophyllit, S ch eerer .

Hoooklinisch; die nach der Klinodiagonale langgestreckten, sechsseitig lafel- 
igen Krystalle werden vorwaltend von OP und o o P o o  gebildet, und durch eine 
Pyramide begrenzt, deren klinodiagonale Polkante 160° misst, und gegen die 

bas unter 125° geneigt ist; bisweilen sind sie zu Zwillingen nach OP verbunden, 
* holich aber zu strahligen oder sternförmigen Gruppen verwachsen ; Spallb. ba

ll vollk.; H. =  3,5, spröd; G. = 3 ,3 . . .3 ,4  ; tombackbraun bis fast goldgelb und 
ärzlicbbraun; starker fast metaliartiger Glasglanz ; wenig pellucid ; die optischen 

1«» liegen im klinodiagonalen Hauptschnilte, und ihre stumpfe Bisectrix ist normal 
derSpaltuugsfläche. Chem. Zus. nach den Analysen von S c h eere r , M einecke und 

Wmj vorwaltend ein Titanosilicat von Eisenoxydul, Manganoxydul und etwas Na- 
mit einem Silicate von Eisenoxyd und Thonerde, dazu an 5 Procent W asser; 
33 Procent Kieselsäure sind 8 bis 9 Procent Titansäure vorhanden; Pisani fand 

5Procent Zirkonerde, aber nur t ,8  W'asser. Das Mineral ist daher als eine 
l̂ °meripecies zu betrachten, welche sich durch Form und Mischung von den übrigen 
'fernem wesentlich unterscheidet. Es findet sich im Zirkonsyenit bei Barkevig 

Brevig mit Aegirin, schwarzem Glimmer, Kalapleil, Zirkon u. s. w.
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3. Ordnung. Wasserhaltige Amplioterolhhe.

A. E rste G ruppe. K r y s t a l l i n i s e h e  Mineralien.

a. W esentlich T hon-S ilicate mit Magnesia-Silicaten, oder auch Alurain t( 
in denen die Basen Magnesia und Kalkerde durch viel Eisenoxyd 
ersetzt w erden.

350. C h lo r i t o i i l ,  B re ith a u p t  (Chlorilspath).
Derb, in blätterig oder schuppig krummscbaligen Aggregaten, die zu grosskor- 

nigen Massen verwachsen, und deren Individuen nach einer Richtung sehn t 
spaltbar sin d ; auch als wesentlicher Bestandteil gewisser Schiefer. — Sprud, 
H. =  5 ,5 . . .6 ;  G. =  3 ,5 2 ....3 ,86  ; schwärzlichgrün bis dunkel lauchgrün, Strichgrun- 
lichweiss, schwach perlmutterglänzend, undurchsichtig und nur in feinen Lameleo 
durchscheinend. —  Die Analysen von Erdmann und Gerathewohl ergaben nur Kesel
säure, Thonerde und Eisenoxydul in dem Verhältnisse iSi : t S l : ife , sind iber 
wahrscheinlich mit bereits geglühten Exemplaren ausgeführt worden. Dagegen hb« 
B onsdorff, Hermann, v . H obelt und S terry  Hunt noch 6 bis 7 Procent Wasser getan 
welches nach v . H obelt nur im Gliihl'euer ausgetrieben wird und daher wohl ak 
basisches Wasser zu betrachten ist. Da nun, mit Ausnahme von Hermmn’t Analyse, 
alle übrigen dieselben Bestandlheile in demselben Verhältnisse nachwiesen, wie# 
von Erdm ann  gefunden worden war, so dürfte die chem. Const. des Chloriloidesd 
die Formel FeSi +  Alfi, oder PeO.SiO2-!-Al20a.ll20 d argeslellt werden, welche mit e«r 
des Sismondins übereinstimmt, und 23;7 Silicia, 40,7 Aluniinia, 58,5Eisenoxt 
nebst 7,1 Wasser erfordert ; doch werden ein paar Procent Eisenoxydul durchlUf- 
nesia ersetzt. Im Kolben stark erhitzt giebt er Wasser; v. d. L. ist ernursdwr 
schmelzbar zu einem schwärzlichen, schwach magnetischen Glase; von Salxstore 
wird er nicht angegriffen, von concenlrirter Schwefelsäure aber vollständig zersetzt -  
Mit Diaspor, Brauneisenerz und Smirgel bei der Hütte Mramorskoi unweit Kathannen- 
burg am Ural, wo diese Mineralien einen Stock in körnigem Kalkstein bilden; Pregr*· 
ten in T irol, am Gumugli Dagh in Kleinasien; in Canada, wo gewisse Schieler» 
vorwallend aus ihm bestehen , dass sie von Sterry Hunt Chloritoidschiefer genau 
worden sind.

361. S i s m o n d i n ,  D elesse .

Derb, in körnig-blätterigen Aggregaten, deren wahrscheinlich triklinische In 
duen nach e in e r  Richtung sehr vollk ., nach einer zweiten unvollk. spaltbarst̂ , 
beide Spaltungsflächen sind zu einander etwa 93° geneigt; spröd, H.=5 
G. =  3 ,5 6 ; schwarz!chgrün , Strich licht grünlichgrau, stark glänzend auf den roß 
Spaltungsflächen ; sehr wenig pellucid durch die Spaltungslamellen, weit mehr rerh 
winkelig darauf; optisch zweiaxig, die Bisectrix steht etwas schief auf der vollk. Späh 
tungsfläche; starker Dichroismus. —  Chem. Zus. nach den Analysen von Öe/«K 
v . Hobelt·. F e S i+ Ä lff ,  also ganz wie Chloritoid; auch wird ebenfalls etwas Es«»· 
oxydul durch Magnesia vertreten. Im Kolben giebt er Wasser; v. d. L. ist er«rk 
schwer schmelzbar, brennt sich aber braun; von Salzsäure wird das Pulvern 
von Schwefelsäure nur schwierig zerlegt. —  St. Marcel in Piemont.

352. f t la s o n it ,  J a ck so n .

Dieses Mineral bildet grosse lamellare, in einem chlorilschieferähnlicben Gest 
eingewacbsene Massen; Spaltb. vollk. nach ei n e r Richtung, sehr uns ollk. nach t**1 
zweiten, welche gegen die erste etwa 95° geneigt ist; H .= 5 ,5 ; G.=3,45. 5 
dunkelgrünlichgrau, Strich grau, Spaltungsfl. glänzend von Perlmutter- bis 
Qneibruch uneben und wenig glänzend ; optisch zweiaxig, die Bisectrix seheiniIRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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Kt schief auf der vollk. Spallungsfläche zu stehen. Chem. Zus. nach der Analyse 
ueffermatm 3R§i+Fe2Si-t-2fl mit 4,5 Wasser, 32 ,68 Silicia, 26,38 Aluminia nebst 
SS5Eisenoxyd, und 16,7 Eisenoxydul nebst t,32  Magnesia. Andere Analysen von 

jHboiiund Wihtney ergaben gar kein Eisenoxyd, und jene von W ithney  führt genau 
iaf die Formel 3fe§i+2ÄlH, oder 3(Fe0.S102) +  2(Al20:t.H20). V. d. L. blättert er sich 
d is auf und schmilzt an den Kanten zu einer schwarzen magnetischen Masse; von 
ton wird er angegriffen. Middletown in Rhode Island.

Anm. Nach v. Kobell würden Chloritoid, Sismondin und Masonit zu einer und 
derselben Species zu vereinigen sein , weil sie nach der Theorie des polymeren Iso- 

tnsuius auf dieselbe Formel zu bringen sind. Auch D es -C lo isea u z  bebt die 
owseAebnlichkeit dieser drei Mineralien hervor, welche D ana  bew og, sie alle unter 
toi Namen Chloritoid aufzuführen.

J Ottrelit, Hauy.

Wahrscheinlich monoklinisch; kleine, dünne, sechsseitige oder fast kreisrunde, 
bei Linien breite Tafeln in grauem Thonschiefer fest eingewachsen; Spallb. paral- 
denSeitenflächen, ziemlich vollk.; hart, Glas ritzend; G .= 4 ,4 ? ;  grünlichgrau bis 
hgrün und schwärzlichgrün, Strich grünlichgrau, Glasglanz, durchscheinend; 

flach zweiaxig nach D es-C loizeaux. —  Chem. Zus. nach den Analysen von D am our  
uh Renan: 3R§i+ÄI2Si3+ 3 f l , wobei 3R =  2 ie -t -M n , was 43,9 Silicia, 24,3 Alu- 

u, 17,0 Eisenoxydul, 8,5 Manganoxydul und 6,3 Wasser giebt. —  Im Kolben 
gebt er Wasser; v. d. L. schmilzt er schwer an den Kanten zu einer schwarzen 
uenetiseben Kugel; mit Borax zeigt er die Farbe des Eisens, mit Soda die des Man- 
ans, von erhitzter Schwefelsäure wird das Pulver angegriffen. —  Ottrez bei Slavelot 

derGränze von Luxemburg, Aste im Thale d’ Ossau in den Pyrenäen, Ebnat in 
kr Oberpfalz.

Anm. Laspeyres will den Ottrelit als eine Glimmerart betrachten, welche dem 
,pus lJ4äN24 entspreche, indem 12 Atome Wasserstoff durch 2 Doppelatome 
tanium, t At. Wasserstoff durch 2 At. Eisen, und 2 At. Wasserstoff durch 1 At. 
hnpn vertreten sind. G. Hose spricht sich jedoch gegen die glimmerartige Natur des 

les aus. Dana scheint geneigt, ihn als eine Var. des Chloritoides zu deuten.

i Zeoiit, Thomson.

likrokryslallinisch; zarte, nadelförmige, anscheinend rechtwinkelig prismatische 
balle, welche za lockeren, verworrenen, feinstängeligen und faserigen Aggregaten 
nbrndensind. — H. =  4 .. .5 ;  G .= 3 ,0 . . .3 ,1  ; grünlichbraun, schwach glasglänzend, 
itorebsichtig. — Chem. Zus. nach Thom son ’s  Analyse: 3ÄlSi-t-2R2S i-t-3Ö , in 
»Hier Formel ft grösstentheils Eisenoxydul bedeutet; setzt man 4 R = 3 ^ F e + ^ C a , 
pebtdie Berechnung: 5,6 Wasser, 32 ,5  Silicia, 32 ,3 Aluminia, 26 ,8  Eisenoxydul 

*4 2 8 Calcia. V. d. L. ist er vollkommen unschmelzbar. —  Redruth in Cornwall. 
Anm. Nach Greg soll der Zeuxit eine faserige Var. des Turmalin sein.

Thnringit, B reithaupt (und O w enit).
Ckrokrystallinisch, derb iii schuppigen oder feinkörnig blätterigen Aggregaten, 

»bb der Individuen nach e in e r  Richtung, vollk .; H. =  2 ,0 . . .2 ,5 ;  G. =  3,1 5 .. .3 ,t  9; 
«grün, Strich grünlichgrau bis zeisiggrün, perlmutterglänzend. —  Chem. Zus. 
den Analysen von R am m elsba-g, L a w ren ce Sm ith  und K ey ser  : t 0 bis 11 Procent 

*<t, 16bis (7 Procent Thonerde, 4 4 bis t 5 Procent Eisenoxyd, 22 bis 23 ,7  Proc. 
•’dsiore, 33 Procent Eisenoxydul nebst etwas Magnesia und Manganoxydul, welcher 
*®Qense(zung die Formel 2R2S i+ R 2Si-j-4Ö  entspricht; v. d. L. schmilzt er zu 

xhwarzen magnetischen Kugel; von Salzsäure wird er zersetzt mit Hinterlassung 
'  Ctselgallert. — Schmiedefeld bei Saalfeld, am Potomacflusse (sog. O w e n it )  

fciden Bot Springs in Arkansas.
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An in. Unter dem Namen S t r ig o v i t  beschrieb Becker ein dem Thnringite nahe 
stehendes Mineral von Striegau in Schlesien. Dasselbe bildet feinschuppige Ueberap 
über anderen Mineralien, hat H. =  l , G. =  2 ,7 88 , ist schwärzlichgrün, im Sind» 
grün, schmilzt v. d. L. ziemlich schwer zu schwarzem Glase, giebt im Kolben Wast« 
und w ird , in verdünnter Säure erhitzt, leicht zersetzt mit Hinterlassung von Kiesd- 
pulver.

356. Delessit (Chlorite ferrugineuse, Delesse).
Mikrokristallinisch, in schuppigen und kurzfaserigen Individuen, welche in dm 

Melaphyren theils vollständige, concentrisch schalige Mandeln, theils nur die Krusten 
von anderen Mandeln und Geoden bilden; diese Krusten haben eine einwärts Im 
nierförmige Oberfläche und eine radialfaserige oder schuppige Textur; mild; H,=J 
2 ,5 ; G .= 2 ,8 9 ;  olivengrün bis schwärzlichgrün, Strich licht graulichgrün. — Cb« 
Zus. der Varietät aus den Vogesen nach D elesse: 2ftSi2+2R Ä +5fl, oder o 
2ft2Si-f-2RSi-f-5H , was 11,71 Wasser, 32 ,28 Silicia, 15,28 Alnminia, 17,81 E» 
oxyd, 18,22 Magnesia und 4,70 Eisenoxydul erfordert, wenn 2S=$il+$Ee, 
4 R = ^ M g + ^ F e  gesetzt wird, in sehr naher Uebereinstimmung mit der Analyse Dt 
Varietäten von Planitz und Oberstein entsprechen dagegen der Formel jR§i+ßR+ 1 
mit 12,57 W asser, 29 ,45 Silicia, 18,25 Aluminia, 8,17 Eisenoxyd, 
oxydul, 15,32 Magnesia und 0 ,45 Kalkerde. Im Kolben giebt er Wasser undwm 
braun; v. d. L. ist er sehr schwer und nur in Kanten schmelzbar; von Säurenw 
er sehr leicht zersetzt mit Hinterlassung von Kieselsäure. —  Häufig in den Melap 
Mandelsteinen.

A n m . Das von H isinger unter dem Namen G r e n g e s it  aufgeführte Mineral 
Grengesberg in Dalekarlien dürfte hierher gehören.

357. Chlorit, Werner (Ripidolith, G. Rose).
Hexagonal, P nach D e s -C lo iz e a u x  106° 50 '; die Krystatle erscheinen tafelfrau 

als OP.ooP und OP.P, wie beistehende Figur, oft in kämm-, wulsl- 
<7^ ■■ kegelförmige Gruppen verwachsen ; meist derb, in blätterigen und sduf 

pigen Aggregaten und als Chloritschiefer; auch nicht selten anderen Huk 
ralien in feinen Schuppen ein -un d aufgestreut; als Pseudomorphose nach HornbeoA 
Orthoklas, Axinit, Turmalin , Granat und Vesuvian ; auch nach Quarz, Fluorit, Cal 
Siderit, Magneteisenerz und Glanzeisenerz. —  Spaltb. basisch, sehr vollk.; mld 
dünnen Blättchen biegsam, aber nicht elastisch; H. =  l . . . l ,5 ;  G.=2,78...115 
lauch-, seladori-, pistaz- bis schwärzlichgrün, in Krystallen oft quer auf die Haupt» 
roth durchscheinend, Strich seladongrün bis grünlichgrau, Perlmutterglanz bisFt# 
glanz ; in Lamellen durchsichtig und durchscheinend; optisch einaxig, oder auch uw 
axig mit sehr kleinem Neigungswinkel der Axen. —  Chem. Zus. entspricht nach de 
Analysen von v .  K o b e ll , V arrentrapp  und Atarignac sehr nahe der Formel lUStl 
R2A l-t-3Ö , wobei R Magnesia und Eisenoxydul bedeutet, welche gewöhnlich* 
Verhältnissen von 3 : i bis 2 : 2 Atom aufzutreten scheinen; hiernach wird diel· 
sammensetzung :

bei 4 R .= 3 M g +  F e: 26,3 Sil. 21 ,8 A I. 25,5Magn. !5,0Eisenox. 1»,5W 
bei 4R = 2iV Ig-l-2F e: 24 ,6  -  20,1 -  15,9 -  28,5 -  19,9 -

was mit den Analysen so gut übereinstimmt, als es bei so schwankenden Verhält»» 
zu erwarten ist. Da das Wasser erst in der Glühhitze gänzlich ausgetriebeo 
so lässt es sich auch als basisches Wasser betrachten, wonach denn die Fei* 
2R2S i-l-Ä lil3 oder auch 2(2R0.Si02)-l-Al203.3H2O zu schreiben sein würde. 
berg hielt früher die Formel 4 R S i+ R ;lÄ l2-l-6 il für die wahrscheinlichste, «M 
etwas weniger Kieselsäure voraussetzt. K enngott endlich führt neuerdings den CM· 
wie den Pennin, den Klinochlor und Käromererit auf die Formel lttgll2+SMg5in·* 
in welcher einerseits Eisenoxydul als tlieilweiser Vertreter der Magnesia, anda’ ·
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Tbonetrde als tbeilweiser Vertreter des Silicates zu denken ist. Im Kolben giebt er W as- 
ser; v.d.L. ist er schwer und nur in dünnen Kanten schmelzbar zu schwarzem Glase ; 
oo coucentrirter Schwefelsäure wird er zersetzt; das Pulver reagirt nach E en n gott  

nur langsam alkalisch. —  Als Chloritschiefer und körnigschuppiges Chloritgestein mit 
Magneteisenerz, in der Schweiz, Tirol, Salzburg, Berggiesshübel in Sachsen; Nester 
und Trümer in Serpentin bildend, häufig; auf Erzgängen und in Drusen mancher 
kristallinischen Silicalgesteine.

Anm, 1. M e ta ch lo r it  hat List ein chloritähnliches Mineral von Elbingerode 
genannt, welches schmale Trümer im Schalsteine bildet , strahligblätterige Textur, 
H =J,5, dunkel lauchgrüne Farbe, Glas- bis Perlmutterglanz besitzt, über 40 Proc. 
Ehenoxydul, fast 14 Proc. Wasser, beinahe 24 Proc. Kieselsäure und über 16 Proc. 
Thonerde enthält, und von Salzsäure sehr leicht unter Gallertbildung zersetzt wird.

Anm. 2. Das von Sandberger unter dem Namen A p h r o s id e r i t  beschriebene 
and analysirte Mineral von Weilburg ist einem feinschuppigen Chlorite sehr ähnlich, 
unterscheidet sich aber durch seine chemische Zusammensetzung, welche sehr nahe 
durch die Formel 2FeSi-(-FeÄl-i-2fl dargeslellt wird. V. d. L. wird es braunroth 
und schmilzt nur iu dünnen Kanten zu einer schwarzen Masse; von Salzsäure wird es 
■ersetzt. Sehr nahe verwandt ist ein von R olle  in Obersteiermark gefundenes und 
000. Bauer analysirtes Mineral.

Aom. 3. T a b e rg it  nannte G . R ose das schon von W ern er  unterschiedene 
blaulieligrüne, grossblätterige cliloritähnliche Mineral vom Taberge in Wermland, 
welches neulich von C. Fuchs genauer untersucht wurde. Dasselbe hat H. =  2,0 . ..2 ,5 , 
G =2,813, ist nach D es-C lo izea u x  theils optisch einaxig, theils zweiaxig, und, nach 
Beer älteren Analyse von S v a n b erg , eine wasserhaltige Verbindung von anderthalb 
kieselsaurer Thouerde mit 6 Atomen halbkieselsaurer Magnesia, von welcher letzteren 
an Theil durch 6 Procent Eisenoxydul, 1 Manganoxydul und 2 Kali vertreten wird. 
Fteki fand etwas verschiedene Verhältnisse, namentlich über 13 Procent Eisenoxydul, 
berechnete den kleinen, auch von S van berg  gefundenen Fluorgehalt auf Fluor-Natrium 
nod Kalium, und gelangte so auf eine etwas andere Formel. E en n gott zeigte neulich, 
tes die Analyse von Fuchs genau seiner oben angegebenen Formel der chloritähn- 

en Mineralien entspricht.

I Pennin, Fröbel.

Rhomboedrisch, R 6S° 28 ' nach D es-C lo iz ea u x  und H essenberg, 64° 30 ' nach 
komyoll, dagegen 65° 50' nach G. Ros e ,  welcher den Neigungswinkel von 0R zu R 
■ Mittel 104° 15' bestimmte; auch wird von v . E ob ell eine hexagonale Pyramide mP2 
»■gegeben, deren Mittelkante ungefähr 120° misst, und welche daher für das aus 
Wi Messung folgende Rhomboeder R die Pyramide £P2 sein würde, deren Kante 
U 16' beträgt. Die Krystalle erscheinen theils wie spitze Rhomboeder, welche oft 

torcb die Basis sehr stark abgestumpft sin d , theils wie abgestumpfte sechsseitige 
.ramiden, sehr selten tafelförmig, wenn die Basis vorwaltet, übrigens aufgewachsen 
■daDrusen verbunden. Spaltb. basisch, sehr vollk .; mild, in dünnen Blättchen 
htgsaai; die Schlagfigur ist nach B au er  ein hexagonaler Stern ; H. =  2 ..,3  ; G. =  2,61 
1,31; lauchgriin, blaulichgrün bis schwärzlichgrün, quer auf die Axe hyacinthroth 
braun durchscheinend, daher ausgezeichnet dichromatisch, Strich grünlichweiss ; 

*1 der Basis Perlmutlerglanz; durchscheinend, in dünnen Lamellen durchsichtig; 
V<ischeinaxig, jedoch häufig mit getrenntem Kreuze. — Chem. Zus. nach den Ana- 
Wnon liarignac, S chw eizer, M a c-D on n el, M erz  und P icca rd : 4 S lg S i+ llg 3Ä l-(-5 ft,

I IgO.SiO2) + 3l!Ig0.Al20:)-i- 5H20 , welche Formel, in der Voraussetzung, dass 
Atom Magnesia durch Eisenoxydul vertreten w ird , 32 ,80 Silicia, 1 3 ,68 Aluminia, 
MMagnesia, 9,58 Eisenoxydul und 12,0 Wasser erfordern w ürde; doch ist oft- 

^weh weniger Eisenoxydul vorhanden, wie sich denn der Pennin überhaupt 
teb die geringere Menge von Eisenoxydul und Thonerde von dem Chlorite unler-
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scheidet. W arth a  analysirte einen Pennin vom Findelengletscher bei Zermatt, iî  
sehr nahe 32 ,5  Silicia, 1 4 ,5  Aluminia, 34 Magnesia, nur 5 Eisenoxydul, aber 11 

W asser, was der vorstehenden Formel, jedoch mit OH entspricht und auch m fa 
Analyse von M arignac sehr gut übereinstimmt. Kenngott nimmt die von ihm für da 
Chlorit vorgeschlagene Formel auch für den Pennin an. Im Kolben giebt er Was* 
v. d. L. in der Platinzange blättert er sich auf, wird weissund trüb, undachnja 
endlich an den Kanten zu einem gelbweissen Email; von Salzsäure wird er zerseu, 
unter Abscheidung von Kieselflocken ; das Pulver zeigt nach Kenngott eine starke 
alkalische Reaction. —  Zermatt und Binnenthal in der Schweiz, Ala in Piemont.

A n m . I . K en n gott ist, nach einer sorgfältigen Vergleichung der Analysen 
Chlorites und Pennines , geneigt, beide Mineralien zu ein  er Species zu vereinp 
der Pennin würde sich zu dem Chlorite etwasoverhallen, wie der Diopsid zu 
Augite. Derselbe Beobachter fand, dass viele Penninkrystalle zahlreiche, fein nadel· 
förmige oder faserige, farblose Krystalle eines anderen Minerales umscbliessen, welchs 
wahrscheinlich Grammalit ist. Auch erklärt er neuerdings das früher von ihm Pse - 
o p h it  genannte Mineral vom Berge Zdjas, bei Aloysthal in Mähren, in welchem 
Enstatit vorkommt, für eine d i c h t e  Varietät des Pennins.

A n m . 2. Zu dem Pennine ist wohl auch der, in grossen, anscheinend ho· 
goualen, tafelförmigen Krystallen und in schaligen Massen von griinlicbweisser.pb- 
lichweisser bis licht ockergelber Farbe, in den Schischimskischen Bergen bei S M  
vorkommende L e  u ch  te n b e r g i t zu rechnen, da er wesentlich die Zusammensein̂  
des Pennins besitzt, wie Herm ann  gezeigt hat, auch nach Des-Clomaux optisch* 
axig ist, und im polarisirlen Lichte das schwarze Kreuz sehr deutlich erkennenBsi 
Dagegen fand der Herzog N icolas v on  Leuchtenberg  in einer ganz frischen uudre 
Varietät die chemische Zusammensetzung des Klinochlors. Die etwas abweichend« 
physischen Eigenschaften dürften in einer begonnenen Zersetzung begründel sein Sr 
welche V olger sich ganz entschieden erklärt und besonders den Umstand als Bei« 
betrachtet, dass der Leuchtenbergit an den Rändern seiner Krystalle mit Hydrarp# 
und mit gelbem Granat gemengt ist, welcher letztere auch von Kenngott in Ile 
Krystallen erkannt worden war. Nach K enngott gilt die von ihm aufgestellte a 
meine Formel der Chlorite auch für den Leuchtenbergit.

359. K ä m m ererit, Nor'denskMd.
Hexagonal; P 1 48° 4 6 ', also P : OP =  1 05° 52' nach o. Kohcharm . De Irj· 

stalle erscheinen theils als spitze hexagonale Pyramiden, theils als kurze oder 
lange Prismen der Comb. ooP . OP, deren Combinatlonskanten durch die Flächen da 
Pyramiden -§P, -§P, 3P, 4P abgestumpft sind, deren Neigung gegen OP Hi W 
102° 1', 95* 25' und 94° 4' beträgt; die Krystalle auf den Seitenflächen starkb*>~ 
zontal gestreift; gewöhnlich derb, in körnigblätterigen und dichten Aggregaten. SpSh 
basisch, sehr v o llk .; mild, in dünnen Lamellen biegsam und zäb; H.=1,S 1 
G .= 2 ,6 1 7 . . .2 ,7 6  ; kermesinroth, pfirsichblüthroth bis violblau, auch grünlich, ftd" 
mutterglauz auf OP ; optisch einaxig, nach D es-C loiseaux  und v. Kokschmto, da* 
erscheint das Kreuz meist getrennt. Chem. Zus. nach der Analyse von EartotU 
des Pyrosklerites (Nr. 189), jedoch mit 5 Atom Wasser; nach Hermann hat dagcff* 
die Var. vom See Itkul eine etwas andere Zusammensetzung, indem sie aus I! fl«*· 
ser, 30 ,58 Silicia, (5 ,9 4  Aluminia nebst 4,99 Chromoxyd, und 33,45 Magnesia «W 
3,32 Eiseuoxydul besteht. Aehnliche Resultate erhielten Genlh, Smith undBw*· 
sowie P ea rse  bei der Untersuchung der Var. von Texas. Im Kolben giebt er Misstf 
v. d. L. blättert er sich etwas auf, schmilzt aber nicht; mit Phosphorsalz giebl«  
Kieselskelet und ein Glas, welches heiss braun, kalt grün ist; Kobaltsolution lärbl 
stellenweise blau ; von Schwefelsäure wird er zerselzt. —  Bissersk im Gouieme·  ̂
Perm, auch am See Itkul und bei Miask, überall auf Klüften von Chromeiseucrz Ts* 
in Pennsylvanien.IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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Anm. f. v. Kokscharow, welcher jetzt den Kärnmererit als holoedrisch betrachtet, 
halle früher zu beweisen gesucht , dass er in seinen Krystallformen mit dem Pennin 
abereiustimmt, mit welchem ihn auch G. R ose und D es-C lo iz ea u x  zu vereinigen ge
neigt sind. Kenngott zeigte, dass, bei Annahme von Chromoxydul, auch der Kämuie- 
renlauf die von ihm aufgestellte allgemeine Formel der chloritartigen Minerale zurück- 
zulühren ist.

Anm. 2. Was Fiedler R h o d o c h r o m  genannt hat, ist nach G. R ose dichter 
Ijmmererit. Seine Eigenschaften sind folgende. D erb, bisweilen von sehr feiner 
krnig-schuppiger Zusammensetzung, meist dicht, mit ausgezeichnet splitterigem 
Broche; mild; H. =  2,5 ...3  ; G .= 2 ,6 6 8 ;  graulichschwarz und schmutzig violblau, in 

unen Splittern pfirsichbliithroth durchscheinend; Strich röthlichweiss; stellenweise 
sdmacb glänzend bis schimmernd ; stark kantendurchscheinend. —  Chem. Zus. nach 
Simrm wesentlich die des Pennins, nämlich 1 2 Wasser, 34 ,64 Silicia, 10,5Aluminia 
ebsl í,5 Chromoxyd, und 35,47 Magnesia; also ein Pennin, in welchem ein Theil 

Th nerde durch Chromoxyd ersetzt wird. Im Kolben giebt er Wasser und wird 
gnulichweiss; v. d. L. schmilzt er schwierig in den äussersten Kanten zu gelbem 
Email; mit Borax und Phosphorsalz giebt er die Chromfarbe und mit letzterem ein 
lieselskelet. Von Salzsäure wird er nur schwer zersetzt. —  Mit Chromeisenerz ver- 
n bsen, Kyscblimsk am Ural, Bissersk und am See Itkul, Insel Tino, Baltimore.

.Klinochlor, Blake (Ripidolith, v. Kobell; Chlorit, G. Rose) .
Ilonoklinisch, nach v . K o k sch a ro w , C = 7 6 °  4 '; a : b : c =  j / 'H  : } f 6 : y~1 8, 

daher die ebenen Winkel der schiefen Basis <20° und 60° messen. Unter Zugrund- 
legong dieser Verhältnisse sind die unten stehenden Winkel berechnet, welche fast 

kommen mit den sehr genauen Messungen v . K ok sch a row ’ s übereinstimmeu*). 
Eilige der einfachsten Combinationeu sind die folgenden:

-iP.P.tPoo.OP; 
um l P

* m =  I25°37' 
t  m= 113 59
* o =  1 43 53
P: o =  102 8
«■ » =  127 27

oP. — 2P P.iPoo.ooP.ooPoo.
P  n m  t o h  

o : o =  I 2 I ° 2 8 ' 
n : n =  127 54 
n : o =  I 63 3 4 
o : h =  11 9 16 
P  : n =  118 34

P h o m t 
P : t  —  108° 14' 
h : t =  1 61 46 
t : t  =  1 43 3 2 

m  ·. t =  1 2 4 8
n :  t =  124 31

Flachen m, n und o sind meist ihren Combinationskanten parallel gestreift und 
•**11 Häufig kommen Zw illings-oder Drillingskrystalle vor, nach dem Gesetze:
* ogsebene eine Fläche der Hemipyramide 3 P ; da nun die Flächen dieser Hemi- 
fwidegegen die Basis unter 89° 44' geneigt sind, und da ihre Polkante fast geuau
• misst', so passen je drei Individuen geuau in einander, und bilden mit ihren 

••Kii Winkel von 179° 28 '. Die Krystalle aufgewachsen und zu Drusen verbunden;
«fächerförmigen und wulstförmigen Gruppen, sowie derb in lamellaren Aggre- 

Spaltb. basisch, sehr vollkommen, Spuren nach anderen Richlungen; die

r * Cm die Aebolichkeit mit hexagonalen Formen besser hervortreten zu lassen , habe ich 
,2*Al, io der Deutung und Bezeichnung der Formen eine kleine Aenderung vorzunehmen ; 
¿¡̂ Uben-Signatur der Flächen ist jedoch dieselbe, wie in Kokscharow's vortrefflicher Ab- 
' “■f Dur habe ich m statt Af gewählt.IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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Schlagßgur ist nach B au er  ein sechsslrahliger Stern; H. =  2 (1,5...3,0), G.=. 
. . .2 ,7 8 ;  mild, in dünnen Blättchen biegsam. Lauchgrün, blaulichgrün und schwarz- 
lichgrun; Strich grünlichweiss bis grün ; Perlmutterglanz aut OP, ausserdem Glu- 
oder Fellglanz; pellucid, in dünnen Lamellen durchsichtig, sonst nur durchscheinend 
oder kantendurchscheinend. Zweiaxige Doppelbrechung des Lichtes; die opliscb« 
Axen liegen in der Ebene des klinodiagonalen Hauptscbnittes, sind aber unter tek 
verschiedenen Winkeln geneigt (von 10° bis 8 6° nach Des-Cloi&eava:); die Bisectnx 
bildet mit der Basis den Winkel von 75° bis 78°. Oft ausgezeichnet dichromatisch, 
nämlich grün in der Richtung der Hauptaxe, roth in der auf ihr rechtwinkeligen Rich
tung. —  Che in. Zus. nach den Analysen von Delesse, Marignac, Vanentrapp, v. fohl 
und v .  S tru ve  ziemlich gut darstellbar durch die Formel: 3SlgSi+Mg'jAl+iB, oder 
3 (HgO.SiO2) +  3JIgO.Al20 3+  4 H 20 , welche 30,82 Silicia, 17,14 Aluminia, 40,03 Mag 
nesia und 12,01 Wasser erfordern würde. Doch wird meist ein Theil der Mapesu 
durch mehre Procent Eisenoxydul, auch bisweilen etwas Thonerde durch Eisenon 
und Chromoxyd ersetzt; im Allgemeinen aber ist der Klinochlor, eben so wie der 
Pennin, weit ärmer an Eisenoxydul, als der Chlorit. V. d. L. wird erweissmd 
trübe, und schmilzt sehr schwer zu einem graulichgelbeu Email; von Salzsäure wird 
er kaum, von Schwefelsäure leichter angegriffen. —  West-Chester in Pennsjlvanie 
Achmatowsk am Ural, Schwarzenstein in Tirol, Traverselia ln Piemont, der derbe 
Markt-Leugast in Oberfranken.

A nm . 1. Das von Shepard , wegen seines beständigen Vorkorumeus mit Koroud, 
C o r u n d o p h i l i t  genannte Mineral von Chester in Massachusetts und Ashevile 
Nord-Carolina, welches nach seiner Krystallform, Spaltbarkeit und fast allen ubnpo 
physischen Eigenschaften dem Klinochlore ganz ähnlich ist, dürfte vielleicht mit diexa 
zu vereinigen sein, obgleich sein sp. G. zu 2,90 angegeben wird, und eine An * 
Pisani’s  von den bekannten Analysen des Klinochlors abweicht, indem sie 24 0 (  
selsäure, 25 ,9  Thonerde, 22,7 Magnesia, 1 4,8 Eisenoxydul und 11,9 Wasser lieferte 
K en n gott zeigte neulich, dass sich auch diese Analyse auf seine allgemeine Forme 
chloritartigen Mineralien zurückführen lässt.

A n m . 2. K o t s c h  u b e y i t  nennt v . K okscharow  ein rothes, glimmerartiges, 
Kämmererit sehr ähnliches Mineral, welches unweit der Goldseifen Karkadmsk 
Dislricle Ufaleisk am südlichen Ural vorkommt. Dasselbe kryslallisirl wahrscheu 
monoklinisch, w'ie der Klinochlor, ist basisch vollk. spaltbar, hat H. =  2, G.=2 iS 
ist kermesinroth und optisch zweiaxig , und wohl nur eine rothe Var. des Klinochurs.

A n m . 3. Unter dem Namen H e lm iu th  hat Volger jenes merkwürdige ch ort
ähnliche Mineral aufgeführt, welches in der Form ganz kleiner, wurmartig gewunden« 
und verdrehter, rhombischer oder sechsseitiger Prismen so gewöhnlich demBent 
krystall, Adular, Perikim , Titanit u. a. Mineralien aufgestreut und eingeslreut ul 
H. =  2 ,5 ; G. = 2 ,6 . . .2 ,7 5  ; Spallb. basisch, sehr vollkommen; griin und fetlglameod 
auf den prismatischen, silberweiss und metallartig perlmutterglänzend auf den bis
schen Flächen. Chem. Zus. nach D elesse  sehr ähnlich der des Klinochors.

A n m . 4. Die Untersuchung der unter den Namen Chlorit, Ripidolith und Fern* 
aufgeführten Mineralien hat in neuerer Zeit die Chemiker und Mineralogen > elbd 
beschäftigt; es ist aber die Vergleichung der früheren und der späteren Resultat« 
durch einigermaassen erschwert w orden, dass der von G. Rose gemachteYorstW 
zum Theil Eingang gefunden hat, die Namen Ripidolith und Chlorit zu verlaus 
wonach denn auch der meiste Chloritschiefer Ripidolithscbiefer genannt werden m sst* 
Wir glaubten mit H ausm ann  und K en n gott die ursprünglichen Benennungen beibebaW 
zu müssen. K en n g ott ist der Ansicht, dass sich die Substanz aller drei Species rt 
die gemeinschaftliche Formel VlgH2H-2MgSi zurückfüliren lässt, wenn eine Iheilwe* 
Vertretung der Magnesia durch Eisenoxydul und des Silicates durch Thonerde auf* 
nommen wird. —  Sehr häufig wurden sonst und werden noch jetzt grüne Gl 
m e r  als Chlorit aufgeführt, wie z. B. der dunkelgrüne Glimmer des Protogm mIRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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Alpen, welcher nachBeiesse ein zwischen Kali- und Magnesiaglimmer stehender sehr 
«senreicher Glimmer ist.

Anm. S. Noch haben wir hier das von Ram m eisberg  unter dem Namen E p i -  
bloril bestimmte Mineral von Neustadt am Harze zu erwähnen. Dasselbe findet 

sch. nach der Art der Asbeste, in gerad- und krumrastängeligen Aggregaten, welche 
s<t in dünne Stängel absondern lassen, hat H. =  2 ,5 , G. =  2,76, ist dunkellauchgrün, 
mStriche graulichweiss, fettglänzend, in dünnen Stängeln durchscheinend, und fühlt 
sh sehr fettig an. Chem. Zus. 3R2Si3+ 2 f t Ä I - j -8 l l , mit 10,18 Wasser, 40,88 Sili— 
n, 10,96 Aluminia, 8,72 Eisenoxyd, 20 ,0  Magnesia, 8,96 Eisenoxydul und 0,68 
Calcia. V. d. L. schmilzt er nur sehr schwer in dünnen Splittern, und von Salzsäure 
wird er nur sehr unvollkommen zersetzt.

I Pyrargillit, Nordenskiüld.
Wahrscheinlich rhombisch ; in undeutlich gebildeten in Granit eingewachsenen 

Srjstallen, auch derb und eingesprengt. —  Spaltb. nicht zu beobachten, Bruch un
eben; H.=3,5; G. =  2 ,5 ; graulich- bis schwärzlichblau, auch leberbraun bis ziegel- 
rotb, schwacher Fettglanz, kantendurchscheinend bis undurchsichtig. —  Chem. Zus. 
mch der Analyse von A'ordenskiöld : 2ÄlSi2-l-RSi-l-6H , mit 15,5 Wasser, 44 ,5  Sili— 
ea, 39,6 Aluminia und 10,4 stärkeren Basen (Eisenoxydul, Magnesia, Kali und Na
tron ; im Kolben giebt er viel Wasser; v. d. L. ist er unschmelzbar; auf Kohle erhitzt 
liebt er den sogenannten Thongeruch; von Borax und Phosphorsalz wird er nur 
lugsam aufgelöst; von Salzsäure wird er vollständig zersetzt. —  Iielsingfors in 
Finnland.

Anm. G. Bischof und Blum  glauben, der Pyrargillit sei nur ein Zersetzungs- 
product nach Cordierit, wie diess von den folgenden Species jetzt ziemlich allgemein 
«genommen wird.

i Fahlunit, Hisinger (und Weissit).
Wahrscheinlich rhombisch, in Formen des Cordierites*) ; doch nur selten in 

deutlich gebildeten eingewachseneu Krystallen, gewöhnlich derb und eingesprengt 
D ndividualisirlen Massen, welche z. Th. Querschnitte von sechsseitigen Säulen und 
w , der Basis parallele schalige Absonderung zeigen. —  Spaltb. sehr urtvolik. und 
neifelhail, angeblich nach einem Prisma von 1 0 9°^ ; Bruch muschelig bis unebeii und 
«p tterig; mild, H. =  2 ,5 ...3  ; G. =  2 ,5 ...2 ,8  ; schwärzlichgrün, olivengrün bis ölgrün 
■od gelb, oder gelblicbbraun bis schwärzlichbraun; schwacher Fettglanz; kanten- 
tarchscheinend bis undurchsichtig. —  Chem. Zus. nach den Analysen von H isinger 
■d Trolle-Wachtmeister etwas schwankend , doch stimmen zwei Analysen des letzte- 
rwsehr wohl mit der Formel Al‘iSi3-l-2R S i-l-3H , welche nach Abzug des Wassers 
■t enerdes Cordierites (Nr. 313) zusammenfällt; L . Gmelin  berechnet hiernach die 
Iwimmensetzung: 8 Wasser, 45,8 Silicia, 30 ,4  Aluminia, 6 ,6 Magnesia, 3 ,5  Eisen- 

jdol, 3,3 Manganoxydul, 1,8 Calcia und 1,6 Kali. Im Kolben giebt er Wasser, 
d L. schmilzt er an den Kauten zu einem weissen blasigen G lase; mit Phosphor- 
Eisenfarbe und Kieselskelet, mit Kobaltsolution blau; von Säuren wird er nicht 

«gegriffen. —  Fahlun in Schweden, im Talkschiefer.

* Vergl. Uaidinger's treffliche Abhandlung über den Cordierit, in welcher die interessanten 
»»gen des Fablunites, Weissites, Bonsdorffites, Gigantolithes, Chlorophyllites, Ksrnar- 
Pnseolilhes und Pinites zu dem Cordierite erörtert werden. Die von 361 bis 368 aufge- 
Hneralieo würden sich auch in die Classe der Geolithe einreihen lassen; wegen ihrer 

’’’‘•hingen zu dem Cordierite mögen sie aber hier stehen; als selbständige Species können sie 
■»feragellen, wiefern sie bestimmten Stadien oder Phasen der Zersetzung des Cordierites 

*TOleQ, Wir geben für sie nur die in alten Atomgewichten ausgedrückten Formeln, welche 
IGeder leicht in die neuen Atomgewichte übersetzen kann.IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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Dem Fahlunit ist sowohl in seinen 'ausseren Eigenschaften, als auch, nach her- 
sten ’s und Filcenscher’s Analysen , in seiner chemischen Zusammensetzung das Mineral 
sehr ähnlich, welches den metamorphischen Varietäten des Thonscliiefers so häufig 
in länglichen Körnern oder garbenförmigen Partieen eingesprengt ist, und dadurch dit 
sogenannten Fleck- oder Fruchtschiefer bildet.

A n m . 1. S h ep a rd , welcher schon im Jahre 1841 den Pinit von Haddain und 
den Chlorophyllit als zersetzte Varietäten von Cordierit beschrieb, hat in der zweiten 
Ausgabe seines Treatise o n  M ineralogy  1844 p. 141 auch den Fahlunit, Gigantolith 
und Gsmarkit für dergleichen Umwandlungsproducle nach Cordierit erklärt. Dana 
sprach sich gleichfalls dahin aus, dass der Fahlunit eben so wie der Gigantolith, Bons
dorffit, Chlorophyllit und Pinit nur Metasomatosen nach Cordierit sein dürften; diese 
Ansicht ist von H aidinger ausführlich begründet und auf den Weissit, Praseolith und 
Gsmarkit ausgedehnt w orden ; für den Fahlunit insbesondere hat sie grosse Wahr
scheinlichkeit; ja , sie wird fast zur Gewissheit erhoben durch die Beobachtung ffai- 
dinger's, dass der grüne Fahlunit oft eine Rinde um den braunen Cordierit bildet, 
welcher in demselben Talkschiefer vorkommt, und dass in solchen Fällen ein allmäl ger 
Uebergang der Rinde in den Kern Statt findet.

A u m . 2. Der W e i s s i t  ist nach Haidinger im Aeusseren vom Fablunit kaum 
verschieden , obgleich die undeutlichen Krystalle angeblich mouoklinisch sein sollen 
Farbe grau und braun; G. =  2,8 ; hält nach Trolle-W achtm eister nur 3 Proe, Wasser, 
59 Silicia, 22 Aluminia, 9 Magnesia, 2 G isen-und Manganoxydul, 4,1 Kali, 0,7 Na
tron, und verweist auf die Formel 2ÄlSi3-|-3RSi. —  Fahlun.

363. Gigantolith, Nordenskiöld.
Wahrscheinlich rhombisch wie der Cordierit; grosse, dicke zwölfseitige Säulen 

mit Winkeln von 1 48° und 1 52°, durch die Basis begränzt; auch derb, in individut- 
lisirten Massen. —  Spaltb. angeblich basisch, was jedoch mehr eine schalige Abson
derung seiii dürfte, da oft Chloritblättcben auf den Ablösungsflächen liegen; H,=3,5
G. = 2 ,8 . . , 2 ,9  ; grünlichgrau bis lauchgrün und schwärzlichgrün, schwach fellgläB- 
zend, undurchsichtig. —  Chem. Zus. nach der Analyse von Trolle-iVachtmeutir 
6 W asser, 46 ,27 Silicia, 25,1 Aluminia, 1 5,6 Eisenoxyd (?), 3,8 Magnesia, 0 89 
Manganoxydul, 2 ,7  Kali und 1,2 Natron, woraus die Formel ÄlSi2+ R ä i+ fi abiu- 
leiten ist. Dagegen haben später K om on en  und M arignac Analysen angestellt, »eiche 
auf die Form el: Ä l2Si3— 3FlSi-I- 3f l , also auf die des Ottrelites, verweisen; beide er
gaben einen Gehalt von S bis 6 Procent Kali, und kein Eisenoxyd, sondern Eiseo- 
oxydul, übrigens 6 Procent Wasser. Im Kolbeu giebt er Wasser; v. d. L. schmil» 
er leicht und etwas aufschwellend zu einer grünlichen Schlacke; mit Borax und Pbos- 
phorsalz Eisenfarbe. —  Tammela in Finnland.

364. Praseolith, Erdmann.
Wahrscheinlich rhombisch wie der Cordierit; vier-, sechs-, acht-und z» - 

seitige Säulen mit abgerundeten Kanten und Ecken, fast wie geflossen; Spaltb. ba
sisch , in schalige Absonderung übergehend, Bruch flachmuschelig und splitteng
H. =  3 ,5 ; G. =  2 ,7 5 i ;  grün, Strich elwäs lichter, schwach fettglänzend, kanlendurdt- 
scheinend bis undurchsichtig. —  Chem. Zus. nach der Analyse von Erdmam sehr 
nahe der Formel: 2ÄlSi-t-3RSi-i-3H  entsprechend, welche, wenn 3ft=2|Mg+}f 
angenommen wird, 43,6 Silicia, 28 ,9 Aluminia, 13,1 Magnesia, 6,8 Eisenoxydul
7,6 Wasser erfordert; setzt man dagegen, wie diess schon von L. Gmelin und sp W 
auch von Ram m eisberg vorgeschlagen w urde, das Eisen als O xyd  voraus, so erUl· 
man die einfachere Formel R S i+ R S i-t-H , d. h. Cordierit, welcher 1 Atom Kieselsäure 
verloren und dafür 2 Atom Wasser aufgenommen hat. Im Kolben giebt er Wa«s«r 
v. d. L. schmilzt er sehr schwierig in dünnen Kanten zu einem blaugrünen Gist 
mit Phosphorsalz Eisenfarbe und Kieselskelet. —  Bräkke bei Brevig in Norwegen ■ 
Granit eingewachsen.IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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Aom. Dass der Praseolilh eine metasomalisclie Bildung nach Cordieril s e i , ist 
mell unwahrscheinlich; nach H aidinger enthält die Wiener Sammlung ein Stück, wei
te  im Innern noch unveränderter Cordierit ist. Der I b e r i t  von Montoval bei To
ledo acbliessl sich unmittelbar an den Praseolilh au , dessen zuletzt angegebene Con- 
stdotionsroruiel, nach der Analyse von N orlin , auch für ihn Giltigkeit hat, obwohl ft 
nnrdurch Aluminia, und ft fast nur durch Eisenoxydul und 4,6 Procenl Kali repräsen- 
lotwird. Erfindet sich in grossen, scheinbar hexagonalen Prismen, spaltbar nach 
OoPoodOP, hatH. =  2 .. .3 ,  G. =  2 ,8 9 , ist graulichgrün, und zeigt G las-bis Perl- 
mollerglanz. Wahrscheinlich ist er gleichfalls nur ein umgewandelter Cordieril.

Ko Aspasiolith, Scheerer.
Wahrscheinlich rhombisch in den Formen des Cordierites; sechsseitige, schein- 

tur hexagonale Säulen und derb; H .= 3 ,5 ;  G. =  2 ,764 , licht grün bis grünlichgrau 
odschmutzig grünlichweiss, wenig glänzend, durchscheinend. — Chem. Zus. nach 

ScAiirer6,73 Wasser, SO,40 Silicia, 32 ,38 Aluminia, 8 ,0 t Magnesia und 2,34 Eisen- 
nvdul; diess führt auf das Resultat, dass der Aspasiolith ein Cordierit ist, in welchem 
tan Magnesia ausgeschieden und durch 3 Atom Wasser ersetzt worden ist, wofür 

»di der Umstand spricht, dass nicht seilen irn Innern des Aspasiolithes noch ein 
«■zersetzter Kern von Cordieril angetroffen wird. Im Kolben giebt er W asser; 
d L, ist er unschmelzbar; von Salzsäure wird er in der Hitze zersetzt. —  Krageröe 

«Norwegen, mit Quarz und Cordierit im dortigen Hornblendgneisse.

# Bonsdorflit, Thomson.
Wahrscheinlich rhombisch wie der Cordieril; sechsseitige Säulen mit abgestumpf

te Nanteu, fast cylindrisch erscheinend, an den Enden nicht deutlich ausgebildet. 
Spll). angeblich basisch, wohl nur schalige Absonderung; H. =  3 . . .3 ,5 ;  G. nicht 
kestimmt; grünliehbraun bis dunkelolivengrün; Fettglanz; kantendurchscheinend. —  
(km. Zus. nach der Analyse von B onsdorff': Ä l2Si3-d-2R§i-d- if l , also Cordierit mit 
Idiom Wasser; setzt man 2R=^Jf[g-d-^Fe, so giebt diess 10,5 Wasser, 45,3 Silicia,
,1 Aluminia, 8,8 Magnesia und 5,3 Eisenoxydul, fast genau wie die Analyse; eine 
lere Analyse von Malmgren stimmt so ziemlich mit jener von B on sdorff, und be- 

«sst nach Arppe die Identität mit Fahluuit; auch eine von H olm berg ausgeführte 
ise gab ein ähnliches Resultat. Er giebt im Kolben W asser; v. d. L. wird er 
cfa, schmilzt aber nicht; durch Säuren wird er nur unvollständig zersetzt. —  Im 

faoil bei Abo, mit Cordierit.

r Esmarkil, Erdmunn, und Chlorophyllit, Jackson.
Diese beiden Mineralien sind wohl kaum zu trennen; sie finden sich in grossen 

Nfeiligen Säulen und in derben individualisirten Massen von schaliger Absonde- 
'1 auf den Ablösungsilächen oft mit Glimmer belegt; H. =  3 . . .4 ;  G = 2 , 7  ; Farbe, 

und Pellucidität wie bei Fahluuit und Gigantolith. —  Chem. Zus. des Esmar- 
**5nach Erimann: Äl2Si3-|-2R S i 2fl , also Cordierit mit 2 Atom W asser, diese 
•teel giebt, wenn 2R =i|M g-|-^Fe genommen wird, 5,6 W asser, 48,3 Silicia,
■ Aluminia, 10,4 Magnesia und 3,7 Eisenoxydul, in fast völliger Uebereinstimmung 
der Analyse; der Chlorophyllit weicht nach der Analyse von Bam m elsberg nur 

'•fab; zwar lehrt sie, dass ein bedeutender Theil der Thonerde durch Eisenoxyd 
**Wwird, übrigens aber führt sie sehr genau auf das Resultat, dass der Chloro- 

nichts Anderes ist als der Cordierit, welcher 1 J Atom Wasser aufgenommen 
weshalb ihn schon Dana, sehr richtig als h ydrou s lolithe aufführte. —  Der Esmar- 
del sich zu Bräkke bei Brevig in Norwegen, der Chlorophyllit zu Unity in Maine 

laddam in Connecticut; der letztere soll zuweilen im Innern noch unveränderten 
ftffltenthalten und wird oft von Cordierit begleitet.

j dum. Esmarkit, Chlorophyllit, Fablunil und Bonsdorffit bilden also vier sehrIRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



458 Amphoterolithe, wasserhaltige, kristallinische.

interessante Uiuwandluugsformen des Cordierites, welche dadurch entstanden zu sein 
scheinen, dass sich mit dem Cordierit entweder 2, oder 2^, oder 3, oder 4 Atom 
Wasser verbanden. Ueber die Modalität des dabei Statt gefundenen Umbildungs- 
processes hat G. B isch o f sehr beachtenswerthe Betrachtungen mitgetheilt im Lehrb 
der chem. Geologie, erste Autl. II, 389 f.

368. P in it, Werner.
DieKrystallformen haben so grosse Aehnlichkeit mit denen des Cordierites (Nr. 313, 

dass man auch den Pinit für eine melasomatische Bildung nach Cordierit zu halten be
rechtigt is t* ); die Krystalle eingewachsen und aufgewachsen; auch derb, in individua- 
lisirten Massen, welche die (bisweilen auch an Krystallen vorkommende) scbalige Ab
sonderung nach OP zeigen. —  Spaltb. basisch, unvollk. und mehr als Absonderui g 
erscheinend; Bruch uneben und splitterig ; H. =  2 ...3 ; G. =  2,74...2,85 ; verschiedene 
graue, grüne, braune, meist schmutzige Farben, selten blau; schwach feltglänzend 
bis matt; kantendurchscheinend bis undurchsichtig. —  Chem. Zus. ziemlich schwan
kend, was wahrscheinlich in einer mehr oder weniger weit fortgeschrittenen Zer
setzung des Minerales begründet ist; im Allgemeinen sind 45 bis 56 Silicia, 25 bis 34 
Aluminia, 4 bis 12 Eisenoxyd, und 6 bis 1 2 Kali nebst wenig Magnesia und Eiseo- 
oxydul als die wesentlichen Bestandteile desselben zu betrachten, zu welchen sich 
uoch ein Wassergehalt von 4 bis 8 (meist 5) Procent gesellt; in dem sehr zersetzten 
Pinite von Schneeberg fand K la proth  gar kein Kali, die übrigen Bestandtheile aber in 
einem ganz abweichenden Verhältnisse (29 ,5  Silicia, 63,75 Aluminia und 6,1b Eisen
oxyd) . Mehre Analysen führen approximativ auf die Formel AlSi2+ fiS i, welcher sogar 
die Analyse von S cott recht genau entspricht, wenn R = ^ F e + ^ K  gesetzt und  ̂Atom 
Wasser hinzugefügt'wird. M arignac's Analysen verweisen auf die Forme l4-AlSi1-4-ft S1 
+  4H. Dagegen bemerkt Ram m eisberg sehr richtig, wie aus diesen und seinen eigenen 
Analysen zu folgen scheine, dass zwar Aluminia (incl. Eisenoxyd) und Silicia gewöhn
lich sehr nahe in dem Verhältnisse von 2Ä1 und 5Si, also wie in dem Cordierite, vor- 
handen sind, dass aber für die stärkeren, vorzugsweise durch Kali repräsentirten Ba
sen, sowie für das Wasser gar kein constantes Verhältniss nachzuweisen ist, weil 
solches gar nicht existirt, dass also die Aufstellung einer Formel für den Pinit über
haupt unstatthaft erscheint. Wenn der Pinit wirklich nur ein zersetzter Cordierit ist, 
so ist bei der Zersetzung des letzteren die Magnesia entfernt und durch mehr oder 
weniger Kali ersetzt worden, während zugleich Wasser in unbestimmten Verhältnissen 
hiuzutrat. Im Kolben giebt der Pinit etwas W asser; v. d. L. schmilzt er an deu Kan
ten zu farblosem oder dunkel gefärbtem Glase; von Salzsäure wird er wenig oder 
wenn sehr zerstört, grösstenlheils zersetzt. —  Findet sich besonders als acceŝ on- 
scher Gemengtheil mancher Granite und Porphyre ; Schneeberg, Aue, Buchholz und 
Penig in Sachsen, im Porphyr des Auerberges am Harze, St. Pardoux in der Auvergne 
u. a. 0 .

Anm . Der O o s it  von Geroldsau in Baden ist nach der Analyse von Kessler ta  

dem Pinit ähnliches Mineral, welches in sechs- und zwölfseitigen Prismen kryslalls 
zerbrechlich, schneeweiss, undurchsichtig und v. d. L. sehr leicht schmelzbar ist. Er 
findet sich in Porphyr eingewachsen.

369. L ieben erit, Stotter.
Hexagonal; bis jetzt nur in Krystallen der Form ooP.OP, welche in rothem Por

phyr eingewachsen sind. —  Spaltb. prismatisch sehr unvollk., Bruch dicht und spl - 
terig; mild; H .= 3 ,5 ;  G. =  2, 799. ..2,81 4 ; ölgriin uud blaulichgrün bis grünlichgn 
schwach fettglänzend, kantendurchscheinend; verhält sich im polarisirten Lichte**

*) Nach Gürnbel kommt im Gordierit-Gneisse bei Cbam in der Oberpfalz eia pimtarÛ * 
Mineral vor, welches oft noch einen Kern von Cordierit umschliesst.
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0 amorpher Körper. — Chem. Zus. wird nach den Analysen von O eltacher und M a -  
npiedurch die Formel 3 Ä lS i+ R S i3+ 2 f l  oder 3 Al^O-’.SiO-2) + K 20.3S192 +  äH20 dar- 
jKlellt, welche 45,9 Silicia, 38,0 Aluininia, <1,6 Kali und 4,6 Wasser erfordert, 
Mha jedoch ein kleiner Theil der Aluminia durch Eisenoxyd, und des Kalis durch 
Wn» und Magnesia ersetzt w ird; v. d. L. ist er nur in Kanten schmelzbar; von 
Siksiure wird er nur unvollständig zersetzt. —  Findet sich reichlich eingesprengl im 

hyrdes Monte Viesena bei Forno und Predazzo iin Fleimser Thale in Tirol.

‘ Gieseekit, Stromeyer.
Beiagonal; bis jetzt nur in eingewachsenen säulenförmigen Kryslallen der Comb. 

OoPlP, nur selten mit Abstumpfungen der Cornbinalionskanten. —  Spaltb. nicht 
tobacblet, Bruch uneben und splitterig oder feiuschuppig; m ild; H .= 3 . . .3 ,5 ;  G . =  
I*4...1,85; grünlichgrau, schwach glänzend bis matt, kaiitendurchscheinend bis 
guk, verhält sich im polarigirten Lichte wie ein amorpher Körper. —  Chem. Zus. 
<ucb den Analysen von Strom eyer, v . H auer und Brush  einigermaassen ähnlich jener 
te liebeneriles, jedoch quantitativ mehr oder weniger verschieden, der Wassergehalt 

wank! zwischen 3 und 7 Proc. V. d. L. schmilzt er in den Kanten und von Säu- 
wirdernur wenig angegriffen. —  Findet sich bei Kangerdluarsuk in Grönland im 

taplvr, und bei Diana, Lewis C. in New-York, in einem aus Pyroxen und Glimmer 
teitbeuden Gesteine.

inm. Die einander sehr ähnlichen Mineralien Liebenerit und Gieseekit sind wohl 
jeJafalls als Zersetzungsproducte eines anderen Minerales zu betrachten, als welches 

den Nephelin anzunehmen pflegt. Tam nau  vereinigte schon den Gieseekit mit 
danNepheline, und Blum zeigte, dass manche Krystulle desselben als ein in Urawand- 
kgzuGlimmer begriffener Nephelin gedeutet werden können. D es -C lo iz ea u x  hält 

rwahrscheinlich, dass beide Mineralien aus einer Metasomatosis des Nephelins 
rgegangeu sind. Breithaupt ist dagegen der Ansicht, dass der Archetypus dieser 
ilieu irgend ein noch unbekanntes Mineral sein müsse, weil sie ein höheres spe- 

oSschesGewicht haben, als der Nephelin.

killiuit, Thomson.
Dieses Mineral wird gewöhnlich in die Nähe des Piliiles gestellt, von welchem es 

doeb sehr verschieden ist. Dasselbe findet sich in breit säulenförmigen Individuen, 
»ohl derb, in slängeligen und körnigen Aggregaten ; die Individuell zeigen zwei 

•¿«cbwerlhige Spaltungsflächen, von denen die vollkommenere den breiten Seiten- 
kk«i parallel und gegen die andere etwa <35° geneigt ist; Bruch uneben; H .=  

.1; mild; G. =  2 ,6 5 .. .2 ,71 ; grünlichgrau bis gelblich und bräunlich, schwach 
ŝcheinend. Nach den Analysen von L ehu nt und B lyth  nähert sich die Zusammen- 

gder Formel Äl2Si3+ R § i2-t-4H, in welcher R hauptsächlich Kali, etwas Eisen- 
Mund Magnesia bedeutet; die Silicia ist zu 48 bis *9, die Aluminia zu 30 bis 31, 
Wisserau 10 Proc. vorhanden. Ein etwas anderes Resultat, (fast 53 Kieselerde, 
ÜKKierde und 3,6 Wasser) erhielt M ailet, während Galbrailh's Analysen auf die 

*«llAlSi2+RSi2+ 3 R  führen. Erhitzt wird er schwarz und giebt etwas W asser; 
L.schwillt er auf, und schmilzt schwierig zu weissem blasigem Email; nur durch 
efelsäure zersetzbar.—  In Granit eingewachsen zu Killinev und Dalkey bei Dub
ai Spodumen, Granat und Turmalin. —  Nach G reg  und L ettsom  ist der Killinit 
•dbsländiges Mineral, und nicht etwa Pinit oder eine Pseudomorphose nach Cor- 

di ihm sowohl die Basis, als auch die basische Spaltbarkeit fehlt.

* Urpholilh, Werner.
Ikrokrystallinisch; bis jetzt wohl nur in fein nadel- und kurz haarförmigen In- 

* ·«, welche zu büschelförmig-faserigen, und diese wiederum zu kleinen eckig- 
^  tgeregalen verbunden sind; doch giebt B en ngott ein rhombisches, an allenIRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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Seiteukanteu abgestumpftes und durch die Basis begräuztes Prisma von 11 l°27'an _  
Bruch der Aggregate radialfaserig; H. =  5 ...8 ,5 ; G. =  2 ,935; strohgelb in das Wachs· 
gelbe geneigt; Strich farblos; Seidenglanz; durchscheinend. —  Chem. Zus. nac 
den Analysen von Steinm ann, S trom eyer  und v . H auer sehr nahe nach der Formel 
ft2Si3-f-3Ö oder 2R20 3.3Si02H-3H20 gebildet, in welcher R Thonerde, Manganoiyd 
(18 bis 20 Proc.) und Eisenoxyd (2 bis 10 Proc.) bedeutet, während 36 bis 37 Proc, 
Kieselsäure und etwa 11 Proc. Wasser vorhanden sind; nach v. Kobeli soll jedoch 
das Mangan als Oxydul vorhanden sein; der von S trom eyer  und v. Hauer bemerkte 
Fluorgehalt rührt von etwas beigemengtem Fluorit her. Im Kolben giebt er Wasser 
v. d. L. schwillt er an und schmilzt zu einem trüben bräunlichen Glase; mit da 
Flüssen deutliche Manganreaction; von Säuren wird er kaum angegriffen.— Schlaggeo- 
wald in Böhmen, mit blauem Klussspath.

Anrn. Ein dem Karpholithe sehr nahe stehendes Mineral ist dasjenige, welche» 
Lossen  aus der Gegend von Wippra am südöstlichen Harze beschreibt. Dasselbe bl- 
det in den Quarznestern des dortigen Schiefergebirges parallelfaserige, schmale und 
meist geknickte Trümer von lebhaft gelblichgrüner Farbe und ausgezeichnetem Seideo- 
glanze, und ist nach einer Analyse von B ülow ius wesentlich eine Verbindung von 
Kieselsäure, Thonerde, Mangan- und Eisenoxydul nebst Wasser, nach der Forme 
Ä1 Si RSi 2 H, wobei ein paar Procent Thonerde durch Eisenoxyd vertreten werden, 
und unter R, ausser fast 12 Proc. Manganoxydul und 4 Proc. Eisenoxydul auch elwas 
Magnesia sowie sehr wenig Kali und Natron begriffen sind. Da das Wasser ebenso 
wie aus dem Karpholithe) erst in der Glühhitze entweicht, so betrachtet es Lossen is 
basisches Wasser, wonach denn die Formel Ä lS i-t-fi3Si geschrieben werden kaum

373. Bergholz, oder Xylotil, Glocker.
Derb, plattenförmig, von sehr zartfaseriger, und zwar sowohl gerad- als krumm- 

faseriger Textur, die Fasern meist fest verwachsen, zuweilen fadig aufgelockert; mdd 
in dünnen Spänen etwas biegsam, weich und sehr weich; G. =  t,5, (2,40...2,56 nach 
K en n gott, die grünliche Var. am schwersten); holzbraun, bald lichter, bald dunkler 
auch bräunlichgrün, schimmernd und matt, im Striche etwas glänzend, undurchsch- 
tig; klebt etwas an der Zunge. —  Chem. Zus. nach der Analyse von TIwulo 
FeSi-t-3M gSi2-t-5H, oderl'e20;i.Si02-l-3(JlgO.üSiO2)-t-öHz0, mit tO,2Wasser, 54,0Sh- 
cia , 19,9 Eisenoxyd und 14,9 Magnesia; doch haben spätere Untersuchungen von
C . v . H auer gelehrt, dass das Mineral eine elwas schwankende Zusammensetzung ba 
fast 22 Proc. Wasser (einschliesslich des hygroskopischen) besitzt, und meist noch 
etwas Eisenoxydul enthält. Im Kolben giebt es Wasser und wird rötblich; von Salz
säure wird es ziemlich leicht zersetzt, mit Hinterlassung eines Kieselskelets, welches 
aus lauter parallelen Fasern besteht, die unter dem Mikroskop aus kleinen an einand« 
gereihten Kugeln zusammengesetzt erscheinen. —  Sterzing in Tirol.

A n m . 1. Nach K en n golt ist es sehr wahrscheinlich, dass das Bergholz von Mer· 
zing eine nietasomatische Bildung nach Chrysotil ist, indem das Eisenoxydul in Ei>en- 
oxyd überging, während ein Theil der Magnesia entfernt wurde. Aus Erdmann's Ai 
lyse des B e r g k o r k e s  von Dannemora aber ergiebt sich, dass auch dieses Mineral de® 
Xylotile sehr nahe steht; sein Wassergehalt beträgt fast 14,6 Procent.

A n m . 2. Sehr ähnlich ist H erm ann’s X y l i t .  Formen wie die des Berghohe» 
H. =  3 ; G .= 2 ,9 3 ä ;  nussbraun, schimmernd, undurchsichtig. — Chem. Zus. ua 
H erm a n n : FeSi-HRSt2-l-H , mit nur 4,7 Wasser, 44,0 Silicia, fast 38 Eisenoxyd, ui>d 
R =  Kalkerde und Magnesia. Giebt im Kolben Wasser und wird dunkler; schm 11 
schwer an den äussersten Kanten, wird von Säui eu wenig angegriffen.— Wahrschau· 
lieh vom Ural.
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b. N a tron -E isen ox y d a l-S ilica t. 

fl. Krokydolith, Hausmann.
Hikrokrystallinisch; plattenförmig in parallelfaserigen Aggregaten, die Fasern sind 

itir zart und leicht trennbar, auch derb von verschwindender Zusammensetzung, und 
bweilenin paralleler Richtung mit Arfvedsonit verwachsen. —  Die Fasern sind sehr 
nbe, schwer zerreissbar und elastisch biegsam ; H. =  4 ; G .= 3 ,2 . . .3 ,3  ; indigblau 
ks smalleblau, Strich lavendelblau, schwach seidenglänzend bis matt; in dünnen Fa
sen) durchscheinend, sonst undurchsichtig. —  Chem.Zus. nach den Analysen von S tro -  
iqtr: 3FeSi+RSi2+ 2 H , oder 3(feO.S102)-»-R20.2S102-t-2H20, wobei R ungefähr 
(S a u n d is t ; diess giebt berechnet: 5,8 Wasser, 50,3 Silicia, 35,0 Eisenoxy- 
Ji, 6,7 Natron und 2,2 Magnesia, in sehr naher Uebereinstimmung mit der Analyse. 
Iniolben giebt er Wasser, im Glasrohre erhitzt wird er braunroth; v. d. L. schmilzt 
e leicht zu einem aufgeblähten schwarzen, magnetischen Glase; mit Phosphorsalz 
Ibenfarbe und Kieselskelet; von Säuren wird er nicht angegriffen. —  Am Orange- 
l er im Capland; Stavärn in Norwegen, bei Goiling in Salzburg als Begleiter und 
Meiulich auch als Pigment des blauen Quarzes.
Anm. Auch in der Minette der Vogesen bei Wakembach kommt nach D elesse  

he«eilen Krokydolith vor, welcher jedoch nur 2,5 Proc. Wasser und 1 0 Proc. Magne- 
dafür nur 25,6 Proc. Eisenoxydul enthält, überhaupt nach der Formel ft4Si3 zu- 

mmengesetzt und folglich ein blauer Amphihol-Ashest ist.

c. Ka lke i senoxydul -Si l i cat .

" kirwanit, Thomson.
Hikrokrystallinisch; in kugeligen Aggregaten von radialfaseriger Textur; H .= 2 ;  

=!,9; dunkel olivengrün, undurchsichtig. —  Cliem. Zus. nach der Analyse von 
towon: 3CaSi+3FeSi-f-Älfi2, was 4 Wasser, 41 ,6  Silicia, 11,5 Aluminia , 18,8 
hkuund 24,1 Eisenoxydul giebt. V. d. L. färbt er sieb schwarz und schmilzt theil- 
<n ; mit Borax giebt er ein dunkelbraunes Glas. —  Nordküste von Irland, in Hohl- 
dnen eines basaltischen Gesteines.

B. Zw eite G ruppe. A m o r p h e  M ineralien*).

Bergseife, Hausmann.
Derb; Bruch muschelig oder eben, dicht oder feinerdig; H. =  ! ...2 , mild; pech- 
arz und blaulichschwarz, matt, im Striche fettglänzend, undurchsichtig; sehr 

Sganzufühlen, schreibend aber nicht abfärbend; an der Zunge klebend, im Wasser 
ihnslernd.— Chein. Zus. unbestimmt; wesentlich aus Silicia (44 bis 46), Alumi- 

7bis26), Eisenoxyd (6 bis 10) und Wasser (13 bis 25) bestehend. —  Olkucz in 
Bilin und Stirbitz bei Aussig in Böhmen, Insel Skye. Manche sogenannte Berg- 

Bl nur ein schwarzer, von Bitumen und Kohle gefärbter fetter Letten oder Thon. 
Wrauch. Die Bergseife wild zum Waschen und Walken grober Zeuge benutzt.

Plinlhit, Thomson.

Derb; Bruch flachmuschelig und erdig; H. =  2 . . .3 ;  G .= 2 ,3 4 ;  ziegelroth und 
ebrolb; undurchsichtig, schimmernd bis matt, nicht an der Zunge klebend. —

Ne kier aufgeführten Mineralien sind z. Th. nicht als wirkliche Speeles, sondern als Zer- 
^Nact«, alsGuhren u. dgl. zu hetrachten; es gilt fiir sie die oben S. 350 bei den amor- 

Irogeolithen ausgesprochene Bemerkung, weshalb auch nur die in den alten Atoin- 
'’■ansgedriickten Formeln mitgetheilt werden sollen.IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



462 Ampholerolithe, wasserhaltige, amorphe.

Chem. Zus. nach der Analyse von T h om son : 30,88 Silicia, 20,76 Aluminia, 26,h 
Eisenoxyd, 2 ,6 Calcia und 19,6 Wasser, was nicht wohl auf eine einfache Formel io 
rückzufiihren ist; v. d. L. wird er schwarz, aber nicht magnetisch, und ist weder fü 
sich noch mit Borax oder Phosphorsalz schmelzbar. —  Anlrim in Irland.

Anm . Was Thom son  Er in i t  genannt hat, ist ein dem vorigen sehr ähnliche 
Mineral und vielleicht nur eine Varietät des Bois; G. =  2 ; Farbe rotb. —  Chem. Zus 
nach Thom son : 25,3 Wasser, 47,0 Silicia, 18,5 Aluminia, 6,4 Eisenoxyd und I Cal 
cia, was ungefähr der Formel 2Ä lSi3-4-FeSi2+ 1  5ft entspricht. —  Antrial in Irland

378. Bol.
Derb, in Nestern und Trümern; Bruch muschelig; mild oder wenig spröd; H.=

1 .. .2 ;  G. =  2 ,2 . . .2 ,5 ;  leberbraun bis kastanienbraun einerseits, und isabellgeI 
anderseits; schwach fettglänzend, im Striche glänzender, kantendurchscheinend bi 
undurchsichtig; fühlt sich mehr oder weniger fettig an, klebt theils stark, theils weni 
oder gar nicht an der Zunge (Fetlbol) und zerknistert im Wasser. —  Chem. Zus 
schwankend, doch sind die Bote im Allgemeinen wasserhaltige Silicate von Alumu 
und Eisenoxyd, der Bol von Stolpen (Nr. 245) bildet eine Ausnahme; der sog. Fell· 
b o l  von Halsbrücke bei Freiberg dagegen ist fast FeSi5+ 9 H , mit nur 3 Proc. Aluminia 
die meisten Varr. nähern sich der Formel ÜSi2+ 4 f l ,  und halten 24 bis 28 Proc. Was
ser, 4t bis 42 Proc. Silicia, 20 b is25  Aluminia, und den Rest Eisenoxyd. Andere Varr 
wie z. B. der Bol von Orawitza (Äl5§ i6+ 1  4Ö) und der von Siuope (ülSi+FeSi+ifl 
enthalten nur 31 bis 32 Silicia und 17 bis 21 Wasser. V. d. L. brennen sie sich hart 
sind aber theils schmelzbar, theils unschmelzbar; von Säuren werden sie mehr od« 
weniger vollständig zersetzt. —  Der Fetlbol zu Freiberg auf Erzgängen, die übngea 
Varr. theils im Kalkstein (Miltitz und Scheibenberg in Sachsen, Orawitza im Banal) 
theils in Basalt und basaltischen Gesteinen.

G ebrauch . Als braune Farbe; ehemals spielte auch der Bol eine grosse Rolle in der H I- 
kunde. Die. eigentliche terra sigillata, oder der Sphragid von Lemnos ist jedoch ein etwas ver
schiedenes Mineral, von gclblichgrauer Farbe mit etwa 8 Proc. Wasser und 66 Proc. Kieselerde

379. E isen ste in m ark , Schüler (Teratolith).
D erb; Bruch uneben bis flachmuschelig und feinerdig; H. =  2,5.,,3; G .=l 5 

lavendelblau bis perlgrau und pilaumenblau, oft röthlichweiss geadert und gefleckt 
Strich gleichfarbig ; matt, undurchsichtig ; fühlt sich rauh und mager an. — Che« 
Zus. nach einer Analyse von S chü ler  ungefähr: 41,7 Silicia, 22,8 Aluminia, (J 
Eisenoxyd, 3,0 Calcia, 2 ,5  Magnesia, 1,7 Manganoxyd und 14,2 Wasser, was in Be
treff der vorwaltenden Bestandtheile ziemlich genau der Formel: 2RSi2+5fl ent
spricht, wenn 2R =|Äl-t--|Fe genommen und das Manganoxyd zur Thonerde ge
schlagen wird. —  Planitz bei Zwickau in Sachsen.

G ebrauch . Auch dieses Mineral wurde sonst, unter dem Namen Sächsische Wuader- 
erde, als Arzneimittel gepriesen und gebraucht.

A n m . H. F isch er  erkannte durch mikroskopische Untersuchungen, dass In 
Eisensteinmark innerhalb der amorphen Grundmasse dendritisch vertheilte Metall wdc 
und feine, das Licht polarisirende Körner enthält.

380. G elberde, oder Melinit.
Derb, bisweilen dickschieferig; Bruch feinerdig; H. =  1...2; G. = 2 ,2 ; ockerpik 

matt, nur auf den schieferigen Ablösungsflächen schwach schimmernd, undurclis ch if 
ist etwas fettig anzufühlen, klebt an der Zunge, und zerfällt im Wasser zu Puber 
Chem. Zus. nach der Analyse von K ühn : f i2Si3-l-4fl, was für 2fi=$Fe+jA  
Wasser, 35,1 Silicia, 36 ,8 Eisenoxyd und 14,4 Aluminia giebt. V. d. L. islse 
schmelzbar, brennt sich roth und im Red.-F. schwarz ; in Salzsäure ist sie z Th i«f· 
löslich. —  Amberg, Wehrau, Blankenburg.

G ebrauch . Als gelbe Farbe zum Anstreichen.IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Amphoterolithe, wasserhaltige, amorphe. 463

Aura. Kenngott schliesst sich der von Hausm ann  ausgesprochenen Ansicht an, 
frs die Gelberde nur ein durch Eisenoxydhydrat gefärbter Kaolin, und daher mit die
sem za vereinigen sei.

#1. Palagonit, Sartorius v. Waltershausen.
Derb and eingesprengt, in der Form von eckigen Körnern und Brocken, welche 

fco vorwaltenden Bestandteil des Palagonittufles bilden; Bruch muschelig und Split
ting; H.=4...5; G. =  2,4...2,6; weingelb, gelblichbraun bis schwärzlichbraun, Strich 
(db, Glasglanz oder Fettglanz, durchscheinend bis kantendurohscheinend ; er erinnert 
« seinem äusseren Ansehen an Gummi, Harz oder auch Pechstein, unterscheidet sich 
aber von letzterem sogleich durch seine geringere Härte. —  Chem. Zus. der meisten 
Imitaten nach den Analysen von B u nsen : i i2Si:,-t-3 R S i-H  o f t , wobei ft Aluminia 
ad Eisenoxyd, R Kalkerde, Magnesia und sehr wenig Kali und Natron bedeutet, mit 
IS bis 17 Proc. Wasser, und 13 bis 14 Proc. Eisenoxyd. Die Varietäten von Cha- 
tim-lsland haben jedoch eine etwas andere Zusammensetzung mit doppeltem W asser- 
¡dnlt. Nach Sartorius v . W altershausen  ist vielen Palagoniten Olivin in mikroskopi- 
scbea Krystalfen, auch etwas kohlensaurer Kalk beigemengt, und der Palagonit selbst 
¡rojsiütheils als Sideromelan zu betrachten, welcher 3 Atome Wasser aufgenommen 
bl. Auch H. Fischer erkannte ein mikroskopisches Gemeng von dreierlei Substanzen, 
hSota giebt er Wasser, wird dabei zimmtbraun und zuletzt schwärzlichbraun;

d. L. schmilzt er leicht zu glänzender magnetischer Perle; von verdünnter Salz- 
aore wird er leicht zersetzt unter Gallertbildung. —  Palagonia im Val di Noto in Sici- 
iw, Island, Chatam-Island, eine der Galapagosinseln, Beselicher Kopf bei Limburg in 
Nassau, WiibelmshÖhe bei Cassel.

Anm. Nach Sartorius v . W altershausen  bilden die Palagonite eine Gruppe von 
liiralien, die als amorphe, eisenoxydreiche Z e o l i t h e  zu betrachten sein sollen, 
i>i io mancherlei Verhältnissen gemischt Vorkommen. K o r i t ,  H y b l i t  u n d N o tit  
«Mt er drei wohl charakterisirte Varietätengruppen, welche als Species aufzuführen 
wiwürden, wogegen sich jedoch Bim sen  entschieden erklärt.

8 Chalilith, Thomson.
Derb, Bruch flachmuschelig und splitterig; H. =  4 ,5 ; G. =  2 ,252 ; duukelröthlich- 

bt«; Glas- bis Fettglanz; kantendurchscheinend. —  Chem. Zus. nach der Analyse 
Wltawon: 36,S6 Silicia, 26,2 Aluminia, 10,28 Calcia. 9,28 Eisenoxyd, 2,72 
Won und 16,66 Wasser, was ungefähr den Formeln: 4R!5i+-3R§i2-» -1 2 fl oder 
fc!+3RSi-H2H entspricht; eine Analyse von v . H auer gab gar kein Eisenoxyd 

Natron, sondern nur Thonerde, Kalkerde und Magnesia als Basen. V. d. L. wird 
*weiss, und schmilzt mit Borax zu farblosem Glase. — · Antiim in Irland.

8 Sordawalit, NordenskMd.
Derb, in Platten und Trümern ; muschelig; sprod; H. =  4 ...4 ,5 ; G. =  2,55...2-,62 ; 

ônlichschwarz bis schwärzlicbgrün, Strich leberbraun, Fett- oder Glasglanz, un- 
v̂hsichtig. — Chem. Zus. wird nach der Analyse von N ordenskiöld  (wenn die 2,68 

^  Püosphorsäure zur Kieselsäure gerechnet werden) recht genau durch die Formel 
H*+iR§i+2fi ausgedrückt, welche, für 4R = 2F e-t-2 lÖ g, 4 ,8 Wasser, 50 ,7 Sili- 

11,0 Aluminia, 19,6 Eisenoxydul und f 0 ,9  Magnesia erfordert. Eine neuere Ana- 
v̂on Wandesleben gab gar kein Wasser, und Eisenoxyd statt Eisenoxydul. Im 

*•11110 giebt er Wasser; v. d. L. schmilzt er ruhig zu einer schwarzen Kugel; mit 
Und Phosphorsalz giebt er die Reaction auf Eisen und Silicia; von Säuren wird 

«KoUtommen zersetzt. —  Sordawala in Finnland, als Saalband eines im Gneisse 
Wenden Doleritganges.

Anm. Jollyt nannte v . K ob ell ein bei Bodenmais vorkommendes, scheinbar 
¡Nb«, meist mit Pyrit gemengtes Mineral. Derb, flarlmiuschelig und splitterig iraIRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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Bruche; H. =  3 ; G. =  2,61; dunkelbraun, in dünnen Splittern grün -oder braunroth 
durchscheinend; Strich grün, schwach fettglänzend ; besteht aus 35,55 Kieselsäure 
27 ,77  Thonerde , 16,67 Eisenoxydul, 6 ,66 Magnesia und {3,18 Wasser. V.4.L 
etwas auschwellend und in scharfen Kanten schwierig zu schwarzer Masse schmelzend; 
von Salzsäure leicht zersetzbar unter Abscheidung von Kieselschleim.

384. Dermatiu, Breithaupt.
Nierförmig, stalaktitisch und als Ueberzug; Bruch muschelig; spröd; H.=J,i 

G. =  2,1 . . .2 ,2  ; lauch-, oliven- und schwärzlich grün bis leberbraun, Strich gelblich- 
weiss, schwach fettglänzend, undurchsichtig und kantendurchscheinend; klebt nicht 
an der Zunge, fühlt sich fettig an und riecht angehaucht bitterlich. — Cheui.Zus. nach 
Ficinus ungefähr: RSi SS f l , oder auch vielleicht R4Si3-t-8H, mit etwa 36 bis 40 SiIh 
cia, 19 bis 2 4 Magnesia, 15 Eisenoxydul (und etwas Maogauoxydul], 22 bis 25 Was
ser, und kleinen Quantitäten von Natron, Calcia und Aluminia; v. d. L. zerberstet er 
und wird schwarz. —  Waldheim in Sachsen.

385. G rüuerde, z. Th., oder Seladonit.
Derb, mandelförmig, als Ueberzug und in metasoraatischen Kryslalloideu nach 

Augit und Hornblende, aus deren Zersetzung überhaupt die meiste Grünerde hervor 
gegangen zu sein scheint; Bruch uneben und feinerdig; etwas mild; H .=l.. I 
G. =  2 ,8 ...2 ,9  ; seladongrün in schwärzlichgrün und olivengrün verlaufend; mall, im 
Striche etwas glänzend, undurchsichtig, fühlt sich etwas fettig an und klebt wenigai 
der Zunge. —  Chem. Z u s .: Die Grünerde von Verona ist nach den Analysen von 
D elesse eine Verbindung von 51 Silicia, 7 Aluminia, 21 Eisenoxydul, 6 Magnesia, 6 Ka 
2 Natron und fast 7 Wasser. Schlägt man die Aluminia zur Silicia, so entspricht diess 
ziemlich genau der Formel: RSi2-l-fl. Die Grünerde von Gösen, Atschau UDdHan- 
nelsdorf bei Kaaden hat nach v .  H auer eine ähnliche Zusammensetzung wie jene von 
Verona und Cypern ; andere Varr. sind etwas anders zusammengesetzt, doch unter
scheiden sich alle von den Chloriten durch den geringen Gehalt an Aluminia und 
Magnesia, durch den grösseren Gehalt an Silicia und durch die Gegenwart von Alka
lien; v. d. L. schmilzt sie zu einem schwarzen magnetischen Glase; von kochend« 
Salzsäure wird sie erst gelb, dann 'farblos und endlich gänzlich zersetzt, mit Hinter
lassung von Kieselpulver. —  Monte Baldo bei Verona, Insel Cypern ; häufig als Kruste 
der Blasenräume in den basaltischen Mandelsteinen Islands und der Färöer, auch als 
Zersetzungs-Product in basaltischen Tuffen, wie bei Kaaden in Böhmen. Die Pseudo- 
morpbosen nach Augit finden sich besonders schön im Fassathale und am Superior*« 
in Nordamerika, dort im Augitporphyr, hier im Kalksteine.

Gebrauch. Als grüne Farbe zum Anstreichen.

386. Glaukonit.
Kleine, runde, wie Schiesspulver geformte, sehr häufig aber auch als Sleinleiu« 

von Foraminiferen erscheinende Körner, welche in Thon, Mergel, Sandstein eu- 
gewachsen, oder zu lockeren, leicht zerreiblichen Aggregaten (Grünsand) verbun
den sind , und in ihrer Farbe und sonstigen Beschaffenheit grosse Aehnlichkeil tut 
Grünerde haben; G. =  2 ,2 9 ...2 ,3 5  , die Var. aus Alabama, nach Mailet. Nach*« 
Analysen von B erthier, S eyb ert, Turner und Rogers ist dieses, in agronomischer H u- 
sicht wichtige Mineral wesentlich ein wasserhaltiges Silicat von Eisenoxydul und Kai 
welches letztere meist von 5 bis fast zu 1 5 Proc. vorkommt, jedoch auch in gewi«seu 
Varietäten (wie z. B. in manchen westphälischen, nach von  der Mark, und in d 
sächsischen, nach Geinitz) fast gänzlich fehlt; auch sind 5 bis 9 Proc. A lu m in ia  v 
handen, während der Gehalt an Silicia von 43 bis 55, an Eisenoxydul von 19 bist" 
und an W asser von 4 bis 8 Proc. schwankt. H aushofer analysirte viele Varr. aus dir 
bayersehen Kreide- und Nummulitenformation, und fand sie in schwankenden Vtf-IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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älloissen meist aus 44 bis 50 Proc. Kieselsäure, SO bis 3S Eisenoxyd, 1,5 bis 7 
Tbonerde, 3 bis 7 Eisenoxydul, 4 bis 8 Kali und 7 bis 14 Proc. Wasser zusammen
gesetzt, Eine allgemeine Formel lässt sich nicht aufstellen, und das Eisen scheint 
onpriinglich grösstentheils als Oxyd vorhanden zu sein. V. d. L. schmilzt der Glau
konit schwierig zu einer schwarzen schwach magnetischen Schlacke; von heisser con- 
eentrirterSalzsäure wird er langsam aber vollständig zersetzt, mit Hinterlassung der 
Kieselsäure in der Form der Körner. —  In der Kreideformation, auch in älteren und 
wen Sedimentformationen, doch besonders reichlich in den Mergeln und Sandstei
ne) der Kreide.

(ebrauch. Im Staate New-Jersey wird der vorwaltend aus Glaukonit bestehende, 6 bis 7 
froc. Kali enthaltende Grünsand der Kreideformation als ein äusserst wirksames Düngemittel 
tankt, dessen Verbrauch sich im J. 1867 nach H. Credner auf SO Millionen Centner belief; 
knud da gebraucht man ihn auch als grüne Farbe zum Anstreichen.

VII. Classe. Metallolithe.
1. Ordnung;. Wasserhaltige Metallolithe.

A. Erste G ruppe. A m o r p h e  H ydrom eta llolithe.

' Wolkonskoit, K ä m m erer .

Derb, nierförmig, in Trümern und Nestern; Bruch muschelig bis uneben, wenig 
•prod; H.=2,0...2 ,5 ; G. =  2 ,2 .. .2 ,3 ; gras- und smaragdgrün bis pistaz- und 
«hsärzlicbgrün, Strich gleichfarbig, doch lichter, schimmernd bis matt, im Striche 
¡ßjzend; fühlt sich fein und etwas fettig an ; klebt nicht an der Zunge.—  Cbem. Zus. 
senllich ein wasserhaltiges Silicat von Chromoxyd und etwas Eisenoxyd (auch wenig 
minia, Magnesia und andere Bestandteile), für welches jedoch wohl keine stöchio- 

•drische Formel möglich ist, da die Analysen von B erth ier, K ersten , l lim o ff  und ¡w a 
rn sehr düTeriren, und das Mineral jedenfalls ein Gemeng von schwankender Zu- 

Umnensetzung sein dürfte. Im Kolben giebt er W asser; v. d. L. ist er unschmelzbar; 
H Fhosphorsalz Reaclion auf Chrom und Kieselskelet. —  Gouvernement Perm in 
tesland, am Berge Efimyatskaja im Ochansker Kreise, in Sandschichten der permi- 
(4en Formation.

(«brauch. Als Farbematerial.

1 Rütlisit, Breithaupt.

Höltisit nennt Breithaupt ein, auf einem Gange bei Böltis, unweit Reichenbach 
•Toigtlaude vorkommendes Mineral. Dasselbe ist scheinbar amorph, findet sich derb, 
kosen— und keilförmigen Massen, auch eingesprengt; hat muscheligen bis erdigen 

kxh; H.=2...2,6; G. =  2 ,35 ...2 ,37  ; ist smaragd- bis apfelgrün, im Striche apfel- 
’·  schimmernd bis matt, durchscheinend bis undurchsichtig, ziemlich leicht zer- 
Pmjbar, und besteht nach einer Analyse von W in kler  hauptsächlich aus 43,67 Kie- 

ure, 35,87 Nickeloxyd und 4 1,18 W asser; doch ist auch etwas Tbouerde und 
^syd, Phosphorsäure und Arsensäure, wenig Kobaltoxydul und Kupferoxyd vor- 

DerRöttisit findet sich in Begleitung des K o u a r it e s ,  eines fast genau ebenso 
•WOMgesetzten Minerales von pistaz- bis zeisiggrüner Farbe, welches kleine Kör- 
9®nd Krystalle von vollkommen monolomer Spaltbarkeit bildet, und nach K en n gott 

nur das krystallinische Vorkommen derselben Species ist.

irnu. Bier würde wohl auch das von C . Schm idt unter dem Namen P im e lit h  
.ärteMineral elnzureihen sein, welches über 32 Proc. Nickeloxyd bei nur 5 Proc. 

^enthält.
^iKiwralogi«. 8. Anfl. 30
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389. Kupfergrün oder Chrysokoll, H a id . (Kieselkupfer, Kieselmalachit.)
Traubig, nierförmig, als Ueberzug und Anflug, derb und eingesprengt, seilen in 

Pseudomorphosen nachKupferlasur, Cerussit, Libethenit und Labradorit. Bruch musche
lig und feinsplilterig; spröd ; H. =  2 . . .3 ;  G. = 2 , 0 .  ..2 ,3  ; farbig, spangrün, oft sehr 
bläulich, seilen bis pistazgrün, Strich grünlichweiss, wenig glänzend bis malt, halb
durchsichtig bis kantendurchscheinend. —  Chem. Zus. nach den Analysen von ßer- 
thier, v. K ob eil und S c h e e r e r : CuSi-t-2H , oder Cu0.Si02+ 2 H 2(l, mit 20,23 Wasser, 
34 ,83  Silicia und 44,94 Kupferoxyd ; im Kolben giebt es Wasser; v. d. L. färbt es 
sich im O x.-F . schwarz, im Red.-F. roth, ohne zu schmelzen; mit Phosphorsalz giebt 
es die Reactionen auf Kupfer und ein Kieselskelet, mit Soda metallisches Kupfer; von 
Salzsäure wird es zersetzt unter Abscheidung von Kieselsäure. —  Ein häufiger Beglei
ter des Malachlles u. a. Kupfererze; Saida und Schneeberg in Sachsen, Kupferberg in 
Baiern, Saalfeld, Rezbanya, Saska und Moldawa, Cornwall, Bogoslowsk, Chile, auch 
in Lava auf Lipari; das pistazgrüne, sog. e i s e n s c h ü s s i g e  Kupfergrün hält Eisen
oxyd.

A nm . 1. Nach P eters lässt das Kupfergrün von Rezbanya und Moldawa eineZu- 
sammensetzung aus amorpher und faseriger Masse erkennen, welche letztere viellei ht 
eine Pseudomorphose nach Malachit ist.

A n m . 2. Als eine besondere Mineralspecies hat Zincken  den Malachitkiesel 
in Vorschlag gebracht. Kugelig, traubig und nierförmig von krummschaliger Zusam
mensetzung; Bruch eben und flachmuschelig; I I .= 3 ;  etwas spröd; spangrün; aof 
der Oberfläche weissllch und matt, durchscheinend. —  V. d. L. und gegen Säuren 
verhält er sich gerade wie Kupfergrün, mit welchem er überhaupt so gänzlich über- 
einzustimmen scheint, dass er wohl kaum als selbständige Species gelten kann. — 
Lauterberg am Harze.

A nm. 3. H erm ann  hat ein dem Kupfergrün ähnliches Mineral wegen seiner grossen 
Sprödigkeit unter dem Namen A s p e r o l i t h  eingeführt. Dasselbe ist amorph, und 
findet sich in nierförmigen Massen; Bruch flachmuschelig, glatt und glänzend; sehr 
spröd und bröckelig; H. =  2 ,5 ; G. =  2 ,3 0 6 ; blaulichgrün , Slrich spangrün, glas- 
glänzend, kantendurchscheinend. ·— Chem. Zus.: C u S i+ 3fl, oder Cu0.Si02+3M  
mit 27 Wasser, 32 Kieselsäure und 4t Kupferoxyd. Im Wasser zerknistert es; un 
Kolben giebt es viel Wasser und wird schwarz; mit Flüssen zeigt es die Reactionen 
auf Kupferoxyd und Kieselsäure ; von Salzsäure wird das Pulver leicht zersetzt, uni r 
Abscheidung von Kieselpulver. —  Findet sich bei Tagilsk am Ural.

390. Kupferblau, B r e ilh a u p t  und G . R ose.

Derb und eingesprengt, Bruch muschelig bis eben ; spröd; H. =  4...S; G =!,ät 
himmelblau bis licht lasurblau, Strich smalteblau, schimmernd bis mail, im Slricbo 
etwas glänzender; kantendurchscheinend bis undurchsichtig.—  Chem. Zus. quanlU* 
tiv noch nicht bekannt; es ist wesentlich ein wasserhaltiges Kupfersilicat, wel bä 
nach P latln er  45 ,S Proc. Kupferoxyd (also eben so viel, wie das Kupfergrün enlb 
die Var. vom Ural hält auch nach G . Rose Kohlensäure; im Kolben giebt es viel Was* 
ser und wird schwarz; v. d. L. mit Phosphorsalz die Farben des Kupfers und Flock« 
von Kieselsäure ; von Salzsäure wird es zersetzt, mit oder ohne Aufbrausen. — I® 
Schapbachthale in Baden und zu Bogoslowsk am Ural.

A n m . Möglicherweise sind es zwei verschiedene Mineralien, welche tod ßra* 
haupt und G. R ose als Kupferblau aufgeführt worden sind. Jedenfalls aber ist das«11 
N ordenskiöld  unter dem Namen D em  id o  w i t eingeführte Mineral von Nischnetagitk 
gleichfalls hier einzureihen ; dasselbe bildet dünne, himmelblaue Ueberzüge über*»· 
lachit, und besteht aus 31 ,55 Kieselsäure, 5,73 Phosphorsäure, 33,14 KupferoJĵ  
20 ,47 Wasser nebst etwas Thonerde und Magnesia.
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\ontronit, Berthier.

Derb und in Nieren, oft wie zerborsten; Bruch uneben und splilterig; weich,
, fettig anzufühlen; G. =  2 ,08; strohgelb bis gelblichweiss und zeisiggrün, schim- 

■»radbis matt, im Striche fetlgliinzend, undurchsichtig, im Wasser wird er durch
weinend unter Entwickelung von Luftblasen. —  Chem. Zus. etwas schwankend, 

h nach den Analysen von B erth ier , Jacquelain  und B iew end  ziemlich genau: 
F($ +bfl, oder Fe203.3Si02-4-5lI20, mit 21 Wasser, 43 Silicia und 36 Eisenoxyd; 
.d.L.zerknistert er, wird dann gelb, braun, endlich schwarz und magnetisch, ohne 

nschmelzen; in erhitzten Säuren leicht löslich unter Abscheidung von Kieselgallert. —  
ootronim Dep. der Dordogne, Andreasberg am Harz, Tirschenreuth in Baiern.

Anti. Das von Bernhardt und Brandes unter dem Namen C h lo r o p a l  auf- 
a hile, von Anderen U n g h w a r it  genannte Mineral ist nach v .  K ob ell nicht sehr 
nsiollicb verschieden vom Nontronit. Es findet sich derb, von muscheligem bis 
Ittcrigem und erdigem Bruche ; H. =  2 ,5 ...4 ,8  ; G .= 2 ,4 . . .2 ,2  ; zeisiggrün bis 

shzgrün; z.Th. braun gefleckt, im Striche lichter, wenig glänzend bis schimmernd, 
Eriche glänzender, kantendurchscheinend bis undurchsichtig, klebt schwach an 

4b·Zunge, — Chem. Zus. nach der Analyse von v .  K obell·. FeSi3+ 3 f t ,  was 46,34 
Sfcii, 40,42 Eisenoxyd und 13,54 Wasser erfordert; dagegen findet v . H auer die 
»IFe§i3+3fl, mit 20 Proc. Wasser und 24 Eisenoxydul, woraus K enngott auf 
«schwankende und veränderliche Zusammensetzung des Minerales schliessl, was 
athfach die Analysen von H iller vollkommen bestätigt wird, welche jedoch eben- 
hfcEisenoxyd ergaben ; die älteren Analysen von B randes gaben 4 8 bis 2 4,5 W asser;

>1 das Mineral meist innig mit Opal gemengt, in welchen es sogar übergeht, 
«rausauch der oft weit grössere Gehalt an Kieselsäure zu erklären ist. V. d. L. ist 
unschmelzbar, wird sogleich schwarz und magnetisch, und giebt mit Flüssen die 
tan auf Eisen; von Salzsäure wird er theilweise zersetzt; in concentrirter Kali- 
ajtwird er sogleich dunkelbraun, was nach v .  K ob ell sehr charakteristisch ist. —  
•tiwirund Munkacz in Ungarn, Haar und Leitzersdorf bei Passau, Meenser Slein- 
tosbei Güttingen, hier mit Opal auf Klüften von Basalt.

t Pinguit, Breithaupt.

Derb, io Trümern, bisweilen in Ausfüllungs-Pseudomorphosen nach Fluorit; 
htlllachmuschelig oder uneben und splitteng , geschmeidig, leicht zersprengbar ; 
st, G.=j,3...2,35; zeisiggrün und dunkel ölgrün, Strich lichter, schimmernd 
fellglanz, kantendurchscheinend bis undurchsichtig; fühlt sich sehr fettig an, 
Hebt an der Zunge und erweicht sehr langsam im Wasser. —  Chem. Zus. nach 

Ânalyse von : 2FeSi2+ F e S i2+ 4  4H, mit 25 Wasser, 37 Silicia, 31 Eisen-
nnd 7 Eisenoxvdul; giebt im Kolben viel W asser; v. d. L. schmilzt er nur in 

baten; mit Phosphorsalz Eisenfarbe und Kieselskelet; von Salzsäure wird er 
Gunter Abscheidung von Kieselpulver. —  Wolkenstein, Tannhof bei Zwickau,

htm. Gramenit (richliger Graminit) nennt K ra n tz  ein grasgrünes, sehr weiches 
Ildes Mineral, welches bei Menzenberg im Siebengebirge Trümer und Mandeln 

HcrWacke bildet, und nach B ergem ann's Analyse dem Pinguite sehr nahe ver- 
&

ftloropliäit, Maccullock.
fob und eingesprengt, besonders aber als Ausfüllung von Blasenräumen in den 

deinen mancher Basalte und Melaphyre ; Bruch muschelig und erdig, mild, sehr 
G.=2,02; pisfaz- und olivengrün, an der Luft bald braun und schwarz w er- 

-Cbem.Zus. nach der Analyse von F orch h a m m er : F e3Si4-f-t 8 H, was eigent- 
1 IWasser, 3f,5 Silicia, und 27,4 Eisenoxydul erfordern w ürde; in der analy- 
hrielät waren jedoch f- Atom Fe durch ■§■ Atom Mg ersetzt, wonach die

30*
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berechnete Zusammensetzung 42 ,2  Wasser, 32 ,4  Silicia, 21,9 Eisenoxydul und 3, 
Magnesia wird. V. d. L. schmilzt er zu einem schwarzen magnetischen Glase. -  
Färöer, Hebriden, Schottland.

A n m . Für ein ähnliches, in den Basalten des unteren Mainthaies häufig vor 
kommendes amorphes Mineral schlägt H ornstein  den Namen Ni g re sc it  vor. Es find« 
sich eingesprengt und als Ausfüllung von Blasenräumen, ist splitterig im Bruche, mild 
hat H .= 2 ,  G. =  2 ,849, ist frisch schön apfelgrün und kantendurchscheineud, wir 
aber sehr bald dunkelgrau bis schwarz und undurchsichtig, und ist wesentlich en 
wasserhaltiges Silicat von Magnesia und Eisenoxydul.

394. Umbra, Hausmann.
D erb; Bruch flachmuschelig und höchst feinerdig; mild; H. =  l,6; G.=J,S 

leberbraun bis kastanienbraun, matt, im Striche etwas glänzend, undurchsichtig, kiel 
stark an der Zunge, und fühlt sich etwas rauh und mager an; im Wasser zeigt sie seh 
lebhafte Entwickelung von Luftblasen. —  Chem. Zus. nach K la proth : 3ft2Si+l0fl 
oder specieller: 2Fe2Si+Mn2S i+ l o fl , welche Formel 13,7 Wasser, 14,0 Silici
48,6 Eisenoxyd und 23,7 Manganoxyd erfordert, was fast ganz mit der Analyse über 
einstimmt, wenn wir einen Theil der Metalloxyde durch 5 Proc. Aluminia vertretei 
denken. Victor M erz  fand über 92 Proc. Eisenoxyd, t 4,9 Manganoxyd und nur 3 Proc 
Thonerde, übrigens aber eine der allgemeinen Formel recht wohl entsprechende Zu 
sammensetzung. —  Insel Cypern.

G ebrauch . Als braune Farbe; was jedoch unter dem Namen K öln ische Umbr« i 
den Handel kommt, ist eine aus Braunkohle bereitete Farbe.

A n m . 1. Das schon lange als Terra di Siena bekannte Mineral ist neuerdiug 
von R ow n ey  unter dem Namen H y p o x a n th it  eingeführt worden. Es findet sich derb 
ist im Bruche muschelig und feinerdig, hat H. =  2, G. =  3,46, ist bräunlichgelb, matt 
wird im Striche glänzend , klebt stark an der Zunge, und absorbirt viel Wasser. -  
Chem. Zus. nach R ow ney  ungefähr: FeSi-t-2H , wobei jedoch ein bedeutender Tbei 
Kieselsäure durch Thonerde vertreten wird, mit 13 Wasser, 66 Eisenoxyd, 11 Kiesel· 
säure uild 10 Thonerde; giebt im Kolben Wasser, brennt sich nussbraun, ist un
schmelzbar, wird, im Hed.-F. geglüht, magnetisch, und bleibt unverändert in con- 
centrirter Salzsäure. Das Mineral wird sowohl im rohen, als im gebrannten Zustand 
als Malerfarbe benutzt.

A n m . 2. S artorius v o n  W altershausen  hat ein kastanienbraunes bis leberbraunes, 
im durchscheinenden Lichte blutrothes, amorphes Mineral von H. =  2,5, G.=1,7I 
aus der Tuffbildung vom C. Passaro in Sicilien unter dem Namen Siderosilicit ein- 
geführt; dasselbe besteht aus 34 Silicia, 48 ,5  Eisenoxyd, 7,5 Aluminia und 10 Proc 
Wasser.

395. B oh n erz , Walchner.
Bildet Kugeln von 1 Linie bis 2 Zoll, meist von 4 bis 6 Linien Durchmesser, wel b« 

eine concenfrisch dünnschalige Structur haben; G. =  3 ,1 ; schmutzig olivengrün bi 
gelblichbraun. —  Chem. Zus. nach den Analysen von W a lch n er : 4Fe2S i+ ie 2Äl+5fl, 
mit 7 ,8  Wasser, 62 ,0 Eisenoxydul, 21,4 Silicia und 8,8 Aluminia; v. d. L. schm I 
es in dünnen Splittern zu schwarzer Schlacke; von Salpetersalzsäure wird es lang
sam aber vollständig gelöst, die Sol. giebt beim Abdampfen Kieselgallert. Diesen An
gaben stehen jedoch die Analysen von S chenk  und W eltzien  entgegen, aus denen sich 
ergiebt, dass das Bohnerz von Rändern nur ein mit Thon gemengtes Brauneiseuen 
ist, und bei Behandlung mit Säuren k e in e  Kieselgallert giebt. —  Rändern in B den

A nm . Vorstehende Diagnose bezieht sich nur auf g e w is s e  Bohnerze tob Kin
dern ; die meisten kugeligen Eisenerze, welche unter dem Namen Bohnerz aufgelübd 
werden, sind unreine Varietäten des Brauneisenerzes, oder a u c h  wasserhaltige T«r-
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todungen von Eisenoxyd und Eisenoxydul. In manchen Bohnerzen ist auch ein klei— 
oer Gehalt von Chrom und Yanadin nachgewiesen worden.

Gebrauch. Wo das Bohnerz in grösserer Menge vorkommt, da wird es zur Eisen-
pMion benutzt.

Chamoisit, B erthier.

Derb und fein oolithisch, die Körner z. Th. platt und unregelmässig gestaltet; im 
Wie dicht; H .= 3 ; G .= 3 ,0 . . .3 ,4 ; grünlichschwarz, Strich licht grünlichgrau, 
«II oder schwach glänzend, undurchsichtig; wirkt schwach auf die Magnetnadel; 
«Dünnschliffen zeigt er nach H. F isch er unter dem Mikroskope ein sehr zierliches und 
wckfalliges Bild, auch stellenweise Polarisationsfarben.—  Chem.Zus. nach der Ana
lyse von Berthier, wenn man die Tbouerde zur Kieselsäure schlägt: f 'e 3(Si,iY l)+3H , 
w, in der Voraussetzung, dass Si und -J- Al vorhanden sind, 15,8 Wasser, 63,1 
Sseaoxydul, 13,6 Silicia und 7,5 Aluminia giebt, und mit der Analyse genügend 
Mmlimmt. Im Kolben giebt er W asser; v. d. L. brennt er sich roth ; von Säu- 
n wird er leicht zersetzt mit Hinterlassung von Kieselgallert. Dieses Eisenerz ist 

Kalkstein gemengt und bildet einen Stock im Kalkschiefer des Chamoisonthales 
irdon im Wallis.
Gebrauch. Der Chamoisit wird gleichfalls als Eisenerz benutzt. „
Anm. Beauxit nannte B erthier ein bei Beaux unweit Arles vorkommendes bolus- 

liches Mineral, welches in der von ihm analysirten Varietät aus 52 Procent Thon- 
ah, 27,6 Eisenoxyd und 20,4 Wasser besteht, während andere Varietäten nach 

die ganz anders zusammengesetzt sind. Aebnliche Dinge von Aegina und Antrim 
ad wohl auch unter demselben Namen beschrieben worden, wogegen der bei Feistritz 
«lrain verkommende sogenannte B a u x it nur ein mit etwas Kieselsäure und Eisen- 
nl gemengtes Thonerdehydrat ist. Aus gewissen Varr. des französischen Beauxit 
«den sehr feuerfeste Schmelzliegei und Steine bereitet.

' Hisingerit, B erzeliu s  (Thraulit).
föerfdrmig mit rauher Oberfläche und derb ; Bruch muschelig; H .= 3 ,5 . . . 4 ;  

?nd; G.=ä,6...3; pechschwarz, Strich leberbraun bis grünücbbraun, Fettglanz 
dir fettartiger Glasglanz, undurchsichtig.—  Chem.Zus. der Varietät von Riddarhylta 
v&kmmehberg: 3FeSi-4-2FeSi+6fl, was H ,4  Wasser, 32,7 Silicia, 34,4 Eisen- 
dund21,5 Eisenoxydul erfordert; doch wird etwas Eisenoxydul durch 2,56 Cal- 
nd 0,i6 Magnesia ersetzt; die Var. von der Gillinge-Grube hält über 4 9 Procent 
Bser, hat aber dieselbe Formel mit 9 At. Wasser. Die Varietät von Bodenmais (oder 
Thraulit) bat nach Hisinger und v .  K ob ell eine etwas abweichende Zusammen

hang, welche durch die Formel i?e2§ i3-4-2FeSi-4-1 OH”  ausgedrückt w ird, mit 
Wasser, 32,5 Silicia, 33,5 Eisenoxyd und 4 5,1 Eisenoxydul. Noch anders ist nach 

h»«ii die Var. von Orijärfvi zusammengesetzt. W ie schwankend die Verhältnisse 
*d diess lehren die neuerdings von C leve  und E . N ord enskiöld  mitgetheilten Analy- 

chtverschiedener Varietäten aus Schweden, welche nach ihnen auf je  4 Atom 
foläarei Atome Wasser enthalten, und nach der Formel (FeR2)Si2-4-4H gedeutet 
*den können, wenn man annimmt, dass die Sesquioxyde und Monoxyde für einan- 
h cariren; die Var. von Riddarhytta z. B. besteht nach C leve  aus 21,7 Proc. W as- 
* 15,02Silicia, 39,46 Eisenoxyd, 1,20 Thonerde, 2,2 0 Eisenoxydul und 0,8 Magne- 

fär den Thraulit geben sie die Formel: ■Fe3Si5+ l  ofl. Diese Schwankungen 
4tem. Zus. können nicht befremden, weil der schwedische Hisingerlt nach H. F i-  

mikroskopischen Untersuchungen gar nicht homogen, sondern ein Gemeng 
^verschiedener Körper ist. Im Kolben giebt er Wasser und zwar einen Theil 

unter, den anderen Theil erst über 1 00° C . ; v. d. L. auf Kohle schmilzt der 
kdeumais schwer zu einer stahlgrauen Perle, wogegen der Schwedische sich nur 

’ •̂ten rundet aber magnetisch w ird ; von Säuren wird er leicht zersetzt mit A b - 
^•og von Kieselschleim. —  Riddarhytta, Bodenmais, Orijärfvi.IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



470 Metailolithe, wasserhaltige, krystallinische.

Anm . 1. Dem Hisingerit ist der M e la n o lith  sehr verwandt, ein schwarz® 
Mineral, welches in dünnen Platten auf Syenit bei Cambridge in Massachusetts var
kommt, das Gewicht 2,69 und, nach Abzug des beigemengten kohlensauren Kalkes, 
eine dem Hisingerit ziemlich nahe kommende Zusammensetzung hat.

A nm . 2. Reuss hat ein auf den Erzgängen von Przibram verkommendes, amor
phes, theils dichtes, theils erdiges Mineral unter dem Namen L il lit  eingefiilirt. Das
selbe findet sich in traubigen und nierfbrmigen Gestalten, fühlt sich mager an, b t 
H. =  2, und G. =  3 ,0 4 2 8 , ist schwärzlichgrün, im Striche dunkel graugrün, und 
besieht nach der Analyse von P ayr aus f0 ,8  Wasser, 54,7 Eisenoxydul und Eiseu- 
oxyd , und 34 ,5  Kieselsäure, so dass seine Zusammensetzung durch die Forme. 
2 F e S i+ fe S i-f -3 H  ausgedrückl wird. Im Kolben giebt es Wasser und wird schwara; 
auf Kohle schmilzt es schwierig zu einer schwarzen magnetischen Schlacke; von Salz
säure wird es aufgelöst mit Bildung von Kieselgallert.

398. K lip s te in it , v . K ob ell.

Scheinbar amorph; derb, dicht, im Bruche flachmuschelig; H. =  ö,4; G.=3 · 
spröd, dunkel leberbraun in rötblichbraun und grau verlaufend, Strich röthlichbraun, 
fetlglänzend, auch metallisch schimmernd, undurchsichtig, selten in scharfen Kanten 
durchscheinend.—  Chem. Zus. wird nach v. K ob ell durch die Formel Mn3Si+2MnSi+lfl 
dargestelll, welche 23 ,05  Kieselsäure,. 40,45 Manganoxyd, 27,27 Manganoxydul und 
9,22 W asser erfordern w ürde; doch wird etwas Manganoxyd durch 4 Procent Eisen
oxyd und fast 2 Proc. Thonerde, sowie etwas Manganoxydul durch 2 Proc. Magn sa 
ersetzt. Im Kolben giebt er viel W asser; v. d. L. schmilzt er zu schwarzgrauer wen g 
glänzender Schlacke; das Pulver wird von Salzsäure unter Chlorentwickelung le'cbt 
aufgelöst mit Abscheidung von schleimigem Kieselpulver; mit concentrirter Pbosphor- 
säure giebt er eine violette Lösung.—  Bildet ein über fussmächtiges Lager über Roth
eisenstein bei Herborn in Nassau.

A n m . S c h w a r z e n  M a n g a n k ie s e l nannte v . Leonhard  ein noch ziemlich un
vollständig bekanntes Mineral. Derb und als Anflug oder Ueberzug; Bruch uns - 
kommen muschelig bis eben ; weich ; eisenschwarz, Strich gelblichbraun, halbmetal- 
lisch glänzend, undurchsichtig. —  Chem. Zus. nach einer Analyse von Klapnitf 
wahrscheinlich: Mn2S i- l-2 i l ,  mit 14,9 W asser, 25,6 Silicia und 59,5 Manganoss- 

 ̂ dul; im Kolben giebt er Wasser und wird grau ; v. d. L. schwillt er an und schm * 
im Red.-F . zu einem grünen, im Ox.-F. zu einem schwarzen Glase; mit Borax un 

• Phosphorsalz giebt er die Reactionen auf Mangan, etwas Eisen und Silicia; in Säuren 
ist er leicht auflöslich. —  Klapperud in Dalekarlien, Schweden. Bahr analysirte » 
ganz ähnliches Mineral von Klapperud und fand solches wesentlich nach der F rffl 
Mn2Si3+ 3 H  zusammengesetzt.

B. Z w eite  G ru ppe. K r y s t a l l i n i s c h e  Hydromelallolithe.

a. E is e n -S i l i c a t e .
399. S t i lp n o m c la n , G lo ck er .

Krystallform unbekannt; derb, eingesprengt und in Trümern von körnigblällens 
und radialblätteriger Zusammensetzung.—  Spallb. monolom sehr vollk., etwas sprod 
H .= 3 . . .4 ;  G. =  3...3,4 (2,76 nach B reithaupt) ; grüulichschwarz bis schwärzlicbg n* 
Strich olivengrün bis grünlichgrau; perlmutterartiger Glasglanz, undurchsichlg "  
Chem. Zus. nach den Analysen von R am m eisberg, S iegert und Igelslräm, wenn man<1 
Thonerde zur Kieselsäure schlägt, ziemlich genau der Formel Fe2(Si,=il 3+2H 
2Fe0.3Si02-f-2H20 entsprechend, welche, wenn man gegen t^Si setzt, 9,5 W ss** 
45,3 Silicia, 6,9 Aluminia, und 38,3 Eisenoxydul erfordert, doch wird von letzter*®IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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eto Theil durch etwas Magnesia vertreten. Im Kolben giebt er Wasser; v. d. L. 
fchmilzt er etwas schwer zu einer schwarzen glänzenden Kugel; mit Borax und Phos- 
phorsaiz giebt er die Reaclionen auf Eisen und Silicia; von Säuren wird er nur sehr 
unvollkommen zerlegt. —  Zuckmantel in Oesterreichisch-Schlesien, Weilburg und 
1 Imar in Nassau, Nordmark in Wermland.

Cronstedit, Steinmann (Chloromelan).
Rhomboedrisch; vielleicht hemimorphisch, da zuweilen Formen wie die beiste

hende Figur zu erkennen sind ; meist radialstängelige Aggregate, deren In-

?dividuen bisweilen in hexagonale Prismen auslaufen. —  Spaltb. basisch 
vollk., die Spaltungsflächen in den Aggregaten etvvas convex, dünne La
mellen etwas biegsam ; H. =  2 ,5 ; G. =  3 ,3 .. .3 ,5  ; rabenschwarz, Strich 
dunkelgrün, starker Glasglanz, undurchsichtig. —  Chem. Zus. nach den 
Analysen von Steinmann und v .  K a b e lt : Fe2Si-»-2Fe2Si-j-5H, wobei jedoch 

Fe von (Mg ersetzt wird ; hiernach berechnet wird die Zusammensetzung I 0,5 Was
ser, St,8 Silicia, 37,6 Eisenoxyd (einschliesslich 2 ,9  Proc. Manganoxyd), 25 ,4E isen - 
ßjdul und 4,7 Magnesia. Eine spätere Analyse von D am our führt recht genau auf 
die einfachere Formel: fV S i+ F e S i  +  3H, oder 3Fe0.Si02-»-Fe20''.Si02-t-3ll20, welche 
iWasser, 22,3 Silicia, 28,9 Eisenoxyd und 39 ,0  Eisenoxydul erfordert, wobei 

jedoch ein Theil des letzteren durch 4 Proc. Magnesia und 1 Troc. Manganoxydul 
«setztwird. Im Kolben giebt er W asser; v. d L. bläht er sich etwas auf und schmilzt 

den Kanten zu einer schwärzlichgrauen magnetischen Schlacke ; mit Borax und 
ftosphorsaiz giebt er die Reactionen auf Eisen, Silicia und Mangan, die letztere auch 
ml Soda auf Platinblech ; von Salzsäure, Salpetersäure und Schwefelsäure wird er 
ttrieglunter Ausscheidung von Kieseigallert. —  Przibram in Böhmen, Cornwall.

Sideroschisolith, Wernekink.
Hexagonal oder rhomboedrisch : Comb. ooP.OP.P oder P.OP, die Kryslalle klein, 

fast kegelförmig gebildet, auch halbkugelig gruppirt.—  Spaltb. basisch vollk .; 
=1,5; G. =  3; sammetschwarz, Strich dankeilauchgrün, metallartiger Glasglanz, 
archsichtig.— Chem.Zus. nach einerAnalyse von W ernekin k  ungefähr : Fe4Si-l-2ll, 

Ar lFe0.$i02+2H 2O, was 9,3 W asser, 74,6 Eisenoxydul und 16,1 Silicia giebt; 
hgab die Analyse nur 7,3 Wasser und ausserdem 4 Proc. Aluminia; v. d. L. ist 
eicht schmelzbar zu einer eisenschwarzen magnetischen Kugel (nach B erzelm s un- 
aelzbar); von Salzsäure wird e r  zerlegt unter Abscheidung von Kieselschleim. —  

toghonas do Campo in Brasilien. Das Mineral ist wahrscheinlich identisch mit 
nsledit.

• Anthosiderit, Hausmann.
Derb, in feinfaserigen, blumigstrahiigen Aggregaten; Bruch radialfaserig; H .=  

.sehr zäh; G. =  3 ; ockergelb bis gelblichbraun, schwach seidenglänzend, in 
»en Splittern durchscheinend.—  Chem. Zus. nach der Analyse von Schnederm ann  

jdäbr: FeSi4+ f l ,  oder Fe20 3.4Si02-l-H20, mit 4,3 Wasser, 37 ,5  Eisenoxyd und 
1 Silicia; genauer sind 9 Atom Silicia gegen 2 At. Eisenoxyd und 2 At. Wasser 

’'bilden; von Säuren wird er zerlegt. —  Antonio Pereira in Alinas Geraes (Brasi- 
mit Magneteisenerz. H. F isch er  erkannte durch mikroskopische Untersuchung, 

■*>« ein Gemeng aus einem faserigen und körnigen Aggregate ist.

b. W esentlich  E is e n -  und M a n g a n -S i lic a t . 

tyrosiualith, Hausmann.
Hexagonal; P 101° 34 ' (nach M üler und B rook e ), die Krystalle stellen meist die 
ooP.OP, säulenförmig oder tafelartig, zuweilen mit den Flächen von P oder
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anderen Pyramiden dar, aufgewachsen; auch derb, in individualisirlen Massen und 
körnigen Aggregaten. —  Spaltb. basisch volik., prismatisch nach ooP unvollk., spröd, 
H. =  4 . . .4 ,5 ;  G. =  3 ,0 ...3 ,2  ; leberbraun bis olivengrün, metallartiger Perlmutter- 
glanz auf OP, sonst Fettglanz, durchscheinend bis undurchsichtig; optisch-einaxig, 
nach D es-C lo iz ea u x . —  Chern. Zus. war nach der älteren Analyse von Hismger na h 
zweifelhaft, ist jedoch durch eine neuere Analyse von Lang genauer in der Weise 
bestimmt worden, dass sie recht wohl der Formel R 4Si3+ 2 f l  oder 4R0.3Sil2+2F| 
entspricht, in welcher fl wesentlich Eisenoxydul und Manganoxydul bedeutet; doch 
wird ein kleiner Theil der Monoxyde durch Chlorür ersetzt, wesshalb, in der Voraus
setzung , dass i R = jR e-t- JMn, dass aber ^Fe durch -JFeCl vertreten wird, jene For
mel 35 ,26 Silicia, 27 ,47 Eisenoxydul, 22 ,26 Manganoxydul, 8 ,t i  Chloreisen und 
7 ,87  Wasser erfordern würde, in recht naher Uebereinstimmung mit der Analyse. Im 
Kolben giebt er Wasser und dann gelbe Tropfen von Chloreisen; v. d. L. schmilzt er 
zu einer schwarzen magnetischen K ugel; mit Borax und Phosphorsalz giebt er die 
Reactionen auf Eisen, Mangan und Silicia, mit Phosphorsalz und Kupferoxyd dieReaction 
auf Chlor; von concentrirter Salpetersäure wird er vollständig zersetzt. — Nordmar
ken bei Philipstad in Schweden; ein seltenes Mineral.

c. T h o r o x y d - S i l i c a t .

404. T h o r it ,  B c r z e l iu s .

Tesseral, nach D es -C lo is ea u x , telragonal nach B reithaupt; Krystalle äusserst sel
ten, gewöhnlich nur derb und eingesprengt; Bruch muschelig, hart und spröd; G.=
4,6 bis 4,8 (4 ,3 4 4 ...4 ,3 9 7  nach C h yden iu s), schwarz, stellenweise roth angelaufeo 
Strich dunkelbraun, Glasglanz, undurchsichtig. —  Chem. Zus. nach den Analysen von 
B erseliu s  und D elafon ta in e  wesentlich ThSi-t-2H , oder Th02.S102+2H 20, welche Ver
bindung als die hauptsächliche Substanz des Thorites zu betrachten ist; sie erfordert 
1 0 Wasser, 17 Silicia und 73 Thoroxyd, ist aber mit mehren Silicaten, besonders von 
Calcia, Eisenoxyd, Manganoxyd, Uranoxyd u. a. gemengt, so dass die Analyse nur 
57 ,9 t Thoroxyd ergab. Im Kolben giebt er Wasser und wird braunrotb; v. d. L 
ist er unschmelzbar, mit Phosphorsalz Kieselskelet, mit Soda auf Platinblech Mangio- 
reaction ; von Salzsäure wird er zersetzt mit Bildung von Kieselgallert. — ln Syenit 
eingewachsen auf der Insel Lowöe bei Brevig in Norwegen.

A n m . Ein in chemischer Hinsicht interessantes Mineral ist der von Arauli 
bestimmte O r a n g i t ,  in welchem B ergem ann  das Oxyd eines neuen Melalles, das 
Donaroxyd gefunden zu haben glaubte, welches jedoch spater als Thoriumoxyd erkannt 
worden ist. Tetragonal und isomorph mit Zirkon, nach Zschau  und Breithaupt, gewöhn
lich nur derb uud eingesprengt, nach D a u ber  auch in Pseudomorphosen nach Ortho
klas, z. Th. blätterig, im Bruche muschelig und splitterig; H .= 4 ,5 ; G.=5,19...5,1 
(4 ,8 8 8 ...5 ,2 0 5  nach Chydenius) ;  pomeranzgelb , fetlglänzend, durchscheinend bis 
durchsichtig. —  Chem. Zus. nach den Analysen von Bergemann, Damour, Berlin und 
C hyden ius sehr nahe der Formel 2T h§i-t-3fi entsprechend, welche 17,2 Silicia, 75, 
Thoriumoxyd und 7 ,5  W asser erfordert; doch sind verschiedene andere Basen in ganz 
kleinen Quantitäten vorhanden, wodurch die Menge des Thoriumoxydes um 1 bu 
3 Procent vermindert wird. Seiner chem. Const. nach würde also die Ansicht von 
B erlin  und D a m ou r  gerechtfertigt sein, welche den Orangit nur für eine etwas eol· 
wässerte Varietät des Thorites halten ; was auch dadurch bestätigt wird, dass nach 
S ch eerer  der Thorit oftmals die äussere Umgebung des Orangites bildet, ohne dass 
eine scharfe Gränze zu entdecken ist. —  Kommt als grosse Seltenheit bei Brevig o 
Norwegen vor, in Feldspath, mit Mosandrit, Hornblende, schwarzem Glimmer, Zutoo 
und Thorit.
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d, Ceroxydul-Silicate,  
o, Cerit, Berzelius (Cerinstcin).

Hexagonal nach H aidinger; Comb. OP.ooP als niedrige sechsseitige Säule, sehr 
seilen; meist derb, in feinkörnigen Aggregaten mit sehr fest verwachsenen und kaum 
unterscheidbaren Individuen. —  Spuren von Spaltbarkeit, Bruch uneben und split- 
lerig, spriid; H .=5,5; G. =  4 ,9 ...5 ; schmutzig nelkenbraun bis kirschroth und dun
kel rölhlichgrau, Strich weiss, Diamantglanz bis Fettglanz, kantendurchscheinend. —  
Chetn. Zus. nach den älteren Analysen von H isinger und Vauquelin : (Je2 Si —f- 2 f l , mit 
11,5Wasser, 19,7 Silicia und 68,8 Ceroxydul, auch etwas Calcia und Eisenoxyd; 
den Ceroxyd ul ist jedoch Didymoxyd und Lanthanoxyd beigemengt, von welchem 
letzteren Hermann sogar über 33 Proc. nachgewiesen haben will. Nach späteren, sehr 
genauen Analysen von K jeru lf und Ram m eisberg  wird jedoch die Zusammensetzung 
fach die Formel R 2S i + H  oder 2Rfl,Si02-|-H20 ausgedrückt, wobei R  oder RO sehr 
wialtend Ceroxydul, dann didymhaltiges Lanthanoxyd, etwas Eisenoxydul und wenig 
hlkerde bedeutet, der Wassergehalt aber nur etwa 6 Proc. beträgt. Im Kolben giebt 
»Wasser; v. d. L. ist er unschmelzbar und wrird schmutziggelb; mit Borax giebt 
crimOi.-F. ein sehr dunkelgelbes Glas, welches beim Erkalten sehr licht und im 
led.-F. farblos wird; mit Phosphorsalz verhält er sich ähnlich und giebt ein Kiesel- 
ffelet; von Salzsäure wird er vollständig zersetzt unter Abscheidung von Kieselgal- 
Irt -  Riddarhytta in Westmanland (Schweden).

Anm. Tritom it hat W eybie  ein auf der Insel Lamöe bei Brevig vorkommendes 
laeral genannt. Dasselbe krystallisirt in Tetraedern, welche ringsum eingewachsen 
sad.— Spaltb. unbekannt, Bruch muschelig; sehrspröd ; H .= 5 ,5 ;  G. =  4 ,I 6...4 ,66; 
dunkelbraun, Strich gelblichbraun ; glasglänzend, kantendurchscheinend bis undurch- 
adilig. — Chem. Zus. nach zwei Analysen von B erlin  und F orbes  wesentlich Kiesel- 
aw, Ceroxyd, Lanthanoxyd, etwas Kalkerde und Yttererde und fast 8 Procent Glüh- 
irinst. Nach einer neueren Analyse von W eyb ie  ist jedoch der Tritomit eine Yerbin- 
dang von kieselsaurem Ceroxyd und Eisenoxyd mit kieselsaurera Lanthanoxyd, 
Mymoiyd und Ceroxydul, nebst 5,6 Procent W asser, ungefähr nach der Formel 
lSi+3R4Si+6H; dabei wird etwas Kieselsäure durch Tantalsäure vertreten ; im 
Ubeo giebt er Wasser. Mit Leukophan und Mosandrit im Syenit eingewachsen.

e. K u p fer-S ilicat.

1 Dioptas, H auy.

Rhomboedrisch; (eigentlich hexagonal mit rhomboedrischer Tetartoedrie) R 125° 
5i' nach Breithaupt und v .  K o k s c h a r o w , — 2R (r) 95° 2 8 '; gewöhnlichste 

A  Comb. ooP2. — 2R, wie beistehende Figur, die Krystalle meist kurz Säulen-

&

förmig und aufgewachsen, auch zu Drusen vereinigt. —  Spaltb. rhomboedrisch 
nach R, vollk., spröd ; H. =  5 ; G. =  3 ,2 7 . ..  3,3 5, smaragdgrün, selten bis 
span-oder schwärzlichgrün, Glasglanz, durchsichtig bis durchscheinend, Dop
pelbrechung positiv. —  Chem. Zus. nach den Analysen von H ess und D a m ou r: 

■*S+fl oder CuO.Si02+ II20, mit t l ,3  W asser, 38 ,7 Silicia und 50 Kupferoxyd; da 
^Wasser erst in der Glühhitze entweicht, so lässt es sich auch als b a s i s c h e s  

betrachten, wonach denn die Formel Cu2Si-k-fl2Si zu schreiben; im Kolben 
^er Wasser und wird schwarz; v. d. L. wird er im O x.-F . schwarz, im fled.-F .

, ohne jedoch zu schmelzen; mit Phosphorsalz giebt er die Farben des Kupfers 
*1 «a Kieselskelet; mit Soda auf Kohle ein dunkles Glas mit einem Kupferkorn; 

Salpetersäure oder Salzsäure wird er aufgelöst mit Abscheidung von Kieselgallert; 
fab von Ammoniak. —  Sibirien, im Kalksteine des Berges Karkalinsk (oder Altyn- 

** 500 Werst südlich von Omsk, auch in den Goldseifen am Oni und an der 
^  der Muroscbnaja.IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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f. Z in k -S il ic a t .

407. G a lm e i oder Calamin (Zinksilicat, Kieselzinkerz, Hemimorphil).
Rhom bisch, und zwar ausgezeichnet hemimorphisch in der Richtung der Haupt- 

axe. Die von G . R ose* ) als Grundform gewählte Pyramide ist zwar bis jetzt noch nicht 
beobachtet worden, lasst aber die bekannten Formen mit sehr einfachen Zeichen her
vortreten, weshalb wir sie beibehalten. Das Yerhältniss ihrer Axen is t n :6 :c  =  
0 ,4778 : 1 : 0 ,7833  nach S ch ra u f, dessen Messungen wir zu Grunde legen; dabei 
bedeutet a die halbe Hauptaxe. Zu den wichtigsten Formen gehören 2P2 (s) Polk. UM* 
35 ' und 1 32° 26 ', ooP  (g ) 103° 50 ', P oo  (o) 117° 14', Poo (r) 128» 55', 3Poo p 
87° 20 ', 3 P0 0  (m) 69° 48 ', 0P (c), o o P oo  (a) und ooP oo  (6).

Die Kryslallformen sind sehr merkwürdig wegen ihres Hemimorphismus, welcher 
sich fast immer in d e r  Weise kund giebt, dass sie am u n te r e n  Ende nurdurchde 
Brachypyramide 2?2  begrenzt werden, wie v e r s c h ie d e n  sie auch am oberen 
Ende ausgebildet sein m ögen; was freilich nicht immer zu erkennen ist, weil sie meist 
mit jenem unteren Ende aufgewachsen sind. Die Krvstalle sind gewöhnlich klein, and 
erscheinen länglich tafelförmig, oder kurz und breit säulenförmig, bisweilen auch 
pyramidenähnlich nach oben, durch gleichmässige Ausbildung der beiden Domen 3Poo 
und 3 P oo. Einige der wichtigsten Combinationen sind in den folgenden Figuren ab- 
gebildet.

o o P o o .ooP .0 P .3 P oo  ; unten nur 2P2 ; Altenberg bei Aachen.
Die Comb. Fig. 1 mit 3 P o o ; ebendaselbst.
o o P o o .o o P .3P o o .P o o  ; unten nur 2P2 ; Nertschinsk.
o o P o o .o o P .3P oo .P o o . 0P ; unten nur 2P2 ; Rezbanya.
o o P o o .o o P .P o o . 0P ; unten nur 2?2 ; Tarnowitz.
o o P o o .o o P .P o o .3 P o o .P o o  ; unten 2 ?2  und P oo; Bleiberg und Raibel.

Fig. 7 . o o P o o .o o P o o .0 0P.3P0 0 .3P0 0 .Poo.Poo.OP ; unten nur 2Pä ; Allenberg- 
Fig. 8. Comb, wie Figur 7, nur noch mit 2?2 (s),  2P2 (s) und 4P4 (a) am oberen 

Ende ; Altenberg.

*) G. Rose gab, in Poggend. Am. B. 59, eine Beschreibung und Abbildung der wichtu 
Formen. Später lieferte Schrauf eine vollständige Monographie der Krystallformen des Gähn *
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fig. 9. Comb, wie Figur 7, nur dass am oberen Ende 7 P0 0  (q)  statt 3 P0 0 , sow ie 
2P2 und 4P f (rc), und ausserdem das Brachyprisma ooP ä (h) auftritt; 
ebenfalls vom Altenberge.

Fig.10. Zwillingskryslall der Comb. o o P o o .0 P .o o P .3 P o o .P o o  und 2 ? 2 ;  beide 
Individuen sind mit ihren unteren Enden in der Fläche OP an einander 
gewachsen, so dass sich in diesen Zwillingen gleichsam eine Tendenz zur 
Aufhebung des Hemimorphismus und zur Wiederherstellung einer voll
ständigen Form zu erkennen giebt; vom Allenberge bei Aachen.

Von den in diesen Combinationen auftretenden Winkeln mögen folgende hervor-
ptoben werden ;

g : g =  103° 50’ m  : m =  69° 4 8’ o : c =  148037’
g : b  =  128 5 m  : c  =  (2 4  54 s : s =  101 35
g : a  =  141 55 to : 6 = 1 4 5  6 s  : s ' =  1 32 26
jo : p  =  57 20 r ; r  =  128 55 i  : a  == 113 47
p : c  =  118 40 r : c =  154 28 s : b  =  129 10
p : o =  151 20 o : o =  117 14 s : g  =  135 1

Die Kryslalle aufgewachsen und zu Drusen, besonders häufig aber zu keilför- 
ngen, fächerförmigen, kugeligen, traubigen und nierförmigen Gruppen vereinigt, 
»eiche letzteren meist aus lauter in einander greifenden fächerförmigen Gruppen zu - 
sunmengesetzt sind; auch feinstängelige und faserige Aggregate von ähnlichen Ge
iallen; endlich feinkörnige, dichte bis erdige Varietäten. Pseudomorphosen nach 
Flsrit, Calcit, Dolomit, Pyromorphit und Galenit. —  Spaltb. prismatisch nach ooP  
rechtvollk., makrodomatisch nach P oo vo llk .; H. =  5 ; G. =  3 ,3 5 · . .3 ,5 0 ; farblos und 
e's, oft aber verschiedentlich grau, gelb, roth, braun, grün und blau, doch gew öhn- 
k licht gefärbt; Glasglanz, auf o oP oo  perlmutterarlig, pellucid in mittleren Graden 

Ins undurchsichtig; optisch zweiaxig; die Axen liegen in der Ebene des makrodiago— 
len Hauptschnittes, ihre Bisecfrix Fallt in die Hauptaxe. Die Krystalle werden durch 

Erairmung polar-elektrisch, der analoge Pol liegt am oberen, der anliloge Pol am 
leren (durch 2P2 begränzlen) Ende der Hauptaxe.—  Chem. Zus. nach den Analysen 

m Berzebus, Monheim, Ram m eisberg und Schm idt Zn2Si —I— f l , oder 2Zn0.Si02+ H 20, 
7,3 Wasser, 25,5 Silicia und 67,0 Zinkoxvd. Im Kolben giebt er W asser;

d. L. zerknlstert er etwas, schmilzt aber nicht; mit Kobaltsolution färbt er sich 
n und nur stellenweise grün; von Säuren wird er aufgelöst unter Abscheidung von 

Iwlgallert.— Raibel und Bleiberg in Kärnthen, Altenberg bei Aachen, Iserlohn, 
fclockin Derbyshire, Tarnowitz, Olkucz, Rezbanya, Nertschinsk, Pbönixville und 
nedeosville in Pennsylvanien, Austins-Mine in Virginien.

M r a n c b . Der Galmei ist ein wichtiges Zinkerz und bedingt, zugleich mit dem Zink— 
9· (, die Production des Zinkmetalls.

2. Ordnung;. Wasserfreie Iletallolithe.

A. S ilica te .
a. Z ink -S ilicate .

Willemit, L évy.

Munnboedriscb ; R 128° 30’ nach L é v y , gewöhnliche Comb. ooR .R , die Krystalle 
»nd sehr klein, meist mit abgerundeten Kanten und Ecken; gewöhnlich derb in

nberge), in Sitzungsber. der Kais. Ak. der Wiss. zu Wien, B. 38, 1859, S. 789. Leider 
*r edoch die, in physiographischer Hinsicht sehr unnatürliche aufrechte Stellung, dass 
aorphische Axe horizontal von rechts nach links läuft, wodurch die Bilder an Deut- 
verlieren, und die Kryslalle in einer Stellung erscheinen, welche ihnen in der Natur 
bhommt. Wir haben unsere Bilder nach den schönen Originalbildern von G . Rose· 
ssen, welche die Krystalle in ihrer natürlichen Stellung zeigen.
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klein- und feinkörnigen Aggregaten, auch nierförmig; bisweilen in Pseudomorphosen 
nach Galmei. Spaltb. basisch ziemlich vollk., prismatisch nach ooR unvollk., spröd, 
H .= 5 ,5  ; G. =  3 ,9 .. .4 ,2  ; weiss, gelb oder braun und roth, bisweilen grün: schwach 
fetlglänzend, meist nur durchscheinend, Doppelbrechung positiv. —  Chem. Zus. nach 
den Analysen von V a n u x em , T h om son , R osen garten , D elesse, Monheim und Bizler 
wesentlich: Zn2Si, oder äZuO.SiO2, mit 72 ,5  Zinkoxyd und 27,5 Silicia, doch werden 
■oft mehre Procent Zinkoxyd durch Eisenoxydul oder Manganoxydul ersetzt, von wel
chem letzteren in der honiggelben Var. aus New-Jersey über 12Proc. vorhanden 
sind; giebt kein W asser, verhält sich aber ausserdem wie Galmei; der rolhe enthält 
Eisenoxyd. —  Moresnet bei Aachen, Lüttich, Raibel, Stirling und Franklin in New- 
Jersey.

Anm . Ein faseriges Mineral von Mancino bei Livorno, welches angeblich nach 
zwei ungleichwerthigen, unter 92° geneigten Flachen spaltet, mit Brauneisenerz, 
Quarz u. a. Dingen gemengt ist, und vielleicht die Zusammensetzung Zn2Si3hat, ist 
von Jacquot M a n c in it  genannt worden.

409. Troostit, Shepard.

Rhomboedrisch; Comb. 0 0 P 2 .R, worin R 116°, z. Th. grosse, mehre Zoll lange, 
in Franklinit oder Calcit eingewachsene Krystalle; wahrscheinlich sind die Formen 
identisch mit denen des Willemites; auch derb in körnigen Aggregaten; Spaltb. pris
matisch nach ooP 2 vollk., basisch und rhomboedrisch nach R unvollk., spröd, 
H .= 5 ,5 ;  G. =  4,0 . . .4 ,1 ; spargelgrün, gelb, grau und röthlichbraun, Glasglanz, z. Th. 
fettartig und metallartig (nach T hom son ) , durchscheinend. —  Chem. Zus. nach den 
Analysen von H erm ann  und W u rtz  R2S i, wobei R grösstentheils Zinkoxyd (60 Proc., 
nächstdem Manganoxydul, Eisenoxydul, und etwas Magnesia, so dass der Troostit 
nur als ein eisen- und manganhalliger Willemit zu betrachten sein würde, mit welchem 
er auch von einigen Mineralogen vereinigt wird. —  Stirling und Sparta in New-Jersey.

b. Z in n -S i l i c a t .

410. Staiinit, Breilhaupt.

Derb, Bruch klein- und flachmuschelig, mit Spuren von zwei sich schiefwinkelig 
schneidenden Spaltungsfl'ächen. Spröd; H. =  6,75, also fast 7 ; G .=3,5...3,6; gelb- 
lichweiss bis isabellgelb, schwach fettgl'änzend bis schimmernd, nur in den dünnsten 
Kanten durchscheinend. Besteht nach Plattner wesentlich aus Silicia, Aluminia und
36 ,5  Zinnoxyd, und ist v. d. L. unschmelzbar. Auch G. Bischof hat das Mineral als 
eine Verbindung von Kieselsäure und fast 39 Procent Zinnoxyd erkannt, welcher 
jedoch etwas Thonerde und Eisenoxyd beigemengt ist. Cornwall, mit Quarz, Zinnen 
und Eisenkies. D es-C lo iz ea u x  und Tschermafc halten dieses Mineral für ein bloses 
Gemeng von Zinnerz und Quarz.

c. M a n g a n -S i l ic a te .

411. Tephroit, Breithaupt.

Wahrscheinlich rhombisch; bis jetzt nur derb, in individualisirten Hassen nod 
körnigen Aggregaten. —  Spaltb. prismatisch nach zwei, auf einander rechtwinkeligen 
Flächen, nach der einen recht, nach der anderen minder vollkommen; Spuren einer 
dritten, auf jenen senkrechten Spaltungsfläche; Bruch muschelig, uneben und splitte- 
rig; H. =  5 ,5 .. .6 ,0 ,  G. =  4 ,0 6 ...4 ,1  2 ; aschgrau, rauchgrau, röthlichgrau bis braon- 
rotti, braun und schwarz anlaufend, fettartiger Diamantglanz, kantendurchscheinend. 
Optisch zweiaxig, die optischen Axen liegen in der vollkommensten Spaltungsfläche, 
ihre spitze Bisectrix ist normal-auf der minder vollkommenen Spaltungsfläche.—IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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dem.Zas. nach den Analysen von T h om son , R am m eisberg , D ev ille , B ru sh , C ollier, 
lijtK und Mixter wesentlich Sln2Si, oder 2lnO.SiO'2, mit 3 0 Silicia und 70 Mangan- 
nydol, von welchem mehre Procent durch Zinkoxyd, auch wohl einige Procent durch 
Jtsenoiydul, Kalkerde und Magnesia ersetzt werden. V. d. L. schmilzt er sehr leicht 
»einer schwarzen oder dunkelbraunen Schlacke ; mit Borax giebt er die Reaction auf 
Janjan und Eisen; von Salzsäure wird er zersetzt, indem er eine steife Gallert bil
det. — Franklin und Stirling in New-Jersey mit Franklinit und Rothzinkerz.

I Rhodonit, Beudant, oder Pajsbergit (Mangankiesel, KieselmaDgan).
Trillinisch, nach D au ber, Greg und v. K o k s c h a r o w ; die Krystallformen einiger- 

nassen ähnlich denen des Babingtonites, doch weichen die Darstellungen und Mes- 
songen der beiden erstgenannten Beobachter mehr oder weniger von einander ab ; 
Wer wurden die Formen für monoklinisch, analog jenen des Pyroxens, gehalten; 
schöne und deutliche Krystalle sind jedoch sehr selten. Die beistehenden zw e i, von 

itkschmw entlehnten Figuren zeigen die Partialformen : o = o o P o o ,  6 = o o P o o ,

=(P, » =  ooP , k —  (P'oo, s =  I\oo, o = 'P 'oo, t =  m'P'oo; die wichtigste» 
Diel sind:
i:h =  H 1° 9' 
I: e =  87 38 
(.0= 93 28

o : b =  131°2 8 ' 
o : c  =  136 10 
k : a =  117 45

k  : c  =  t 48° 47 ' 
n  : b =  (42  32 
n : a  =  t 06 19

s  : b =  134° t '  
s : c ' =  138 21 
s  : n =  125 57

Die Flächen c sind glatt und stark glänzend, k  desgleichen, doch etwas gestreift 
tnllel der Combinationskante zu c, die Flächen o. b, s und o sind glänzend, n und t  
Mt, Meist findet sich das Mineral nur derb, in individualisirten Massen und in kör- 
»ea bis dichten Aggregaten. —  Spaltb. nach b und c 87° 38 ', vollk ., also w ie  
tonn; spröd, H .= 5 .. .5 ,5 ;  G. =  3 ,5 .. .3 ,6 3  ; dunkel rosenroth, blaulicbroth bis 
Mhlichbraun und grau; Glasglanz, z. Th. perlmutterartig, durchscheinend. —  Chem. 
ha des von Longbanshytta nach B erze liu s , und des von St. Marcel nach E belm en  : 
bSi,oderln0.Si02, mit 46,3 Silicia und 53,7 Manganoxydul, doch wird von letz- 

ein kleiner Theil durch 3 bis 5 Procent Calcia vertreten; eben so fand E belm en  
Mer Var. von Algier 6,4 Eisenoxydul, 4 ,7  Kalkerde und 2,6 Magnesia, und Ig e l -  

*» in der Varietät von Pajsbergs Eisengrube 8,1 Kalkerde und 3,3 Eisenoxydul. 
<L L. schmilzt er im Red.-F. zu einem rothen Glase, im Ox.-F. zu einer schwarzen 

•rullglänzenden Kugel; mit Borax und Phosphorsalz giebt er die Reaction auf Man- 
von Salzsäure wird er nicht angegriffen. —  St. Marcel in Piemont, Longbans- 

1'äii Pajsberg bei Philipstad (daher der von Igelström  gewählte Name Pajsbergit). 
k̂ram, Kapnik, Schabrowa bei Katharinenburg, hier in grossen Massen, welche zu 
Mtrnnd anderen Ornamenten verarbeitet werden.

lom. Was Germar und Jasche unter dem Namen H y d r o p i t ,  P h o t ic itu n d  
•gitaufgeführt haben, sind dichte, röthlich, braun und grau gefärbte, z. Th. w as- 

^Ige Gemenge von Hornstein und Rhodonit oder auch dichtem Mangauspath ; sie 
•to sich besonders bei Elbingerode am Harze.

Derfiustamit aus Mexico ist eine sehr kalkreiche Varietät des Kieselmangans, 
'ndialstäügeliger Zusammensetzung, G. =  3,1 ...3 ,3 ; blass grünlich- und röthlich— 

hält nach Dumas 1 4,6 Procent Calcia, und ist 2lVfnSi-l-CaSi; Ebelm en  fand in.
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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einer Var. von Fetela 21,3 Kalkerde und 12-J-Procent kohlensauren Kalk; .findet sich 
auch bei Campiglia in Toscana.

Hermann  und S ch liep er  untersuchten ein Mineral von Cumroington in Massachu
setts, weiches in stängelig-körnigen Aggregaten von rosenrother Farbe vorkommt, 
das Gewicht 3,42 hat und wesentlich ]VIn8Si9 ist, also ungefähr für den Amphibol 
dasselbe sein würde, was der Rhodonit für den Pyroxen; auch vermuthet Hermann, 
dass ein von Thom son  unter dem Namen SesquisilicatS of Manganese beschriebenes 
Mineral, welches die Spaltbarkeit des Amphibols besitzt, hierher gehört.

d. M a n g a n -u n d  E is e n -S i l i c a t e .

413. Fowlerit, Shepard.
Nach D au ber  triklinisch ; er bildet bisweilen ziemlich grosse Krystalle mit einer 

matten, weichen Verwitterungskruste; meist derb und eiugesprengt. — Spaltb. nach 
zwei unter 87^° geneigten Flächen, deutlich; nicht sehr hart (mit dem Messer rilz- 
bar), G. =  3 ,3 ...3 ,6 3  ; röthlichbraun , röthlichgelb bis schmutzig rosenroth; aul der 
einen Spaltungsfläche stark glänzend. —  Chem. Zus. nach den Analysen von Her
m a n n , Ram m eisberg  und C a m a c : RSi, oder RO.SiO2, wobei R meist Manganoxvdul 
(25 bis 32) und Eisenoxydul (7 bis 1 I), aber auch 4 bis 6 Zinkoxyd, 4 bis 10 Kalk
erde und 3 bis 5 Magnesia bedeutet; der von Thomson angegebene kleine Wasser
gehalt dürfte wohl in dem verwitterten Zustande begründet und nicht wesentlich 
sein. —  Stirling und Hamburg in New-Jersey.

A n m . 1. Wahrscheinlich ist der Fowlerit nichts Anderes, als ein sehr eisen- 
reicher und überhaupt unreiner Rhodonit, wie diess auch von Hermann vermuthet, 
von D auber bestätigt und von D es-C lo iz ea u x  und D ana  angenommen wird.

A n m . 2. K n e b e l i t  nannte D öberein er  ein Mineral von folgenden Eigenschal
ten. Derb und in Kugeln von lamellarer Aggregation; spaltbar nach einem Prisma 
von 115°; Bruch unvollk. muschelig; hartj G. = 3 ,7 1  4 ...4 ,122  ; grau bis graulich- 
w eiss, auch in roth, braun, schwarz und grün ziehend, schimmernd bis matt, un
durchsichtig, nur in sehr dünnen Lamellen pellucid, und optisch-zweiaxig. — Chem. 
Zus. nach D öbereiner's Analyse sehr nahe: Fe2Si-i-Mn2S i, mit 30 Silicia, 35 Eisen- 
oxydul und 3 5 Manganoxydul, womit auch die neueste Analyse von Pisani so ziem
lich übereinstimmt; v. d. L. verändert er sich nicht, von Salzsäure wird erzersetzt, 
unter Abscheidung von Kieselgallert. —  Ilmenau am Thüringer Walde und Dannem ra 
in Schweden; das Mineral ist vielleicht nur eine eisenreiche Varietät des Tepkroites.

e. E is e n -S i l i c a t e .

414. F a y a lil, C.Gmelin.
Krystallinisches Mineral, welches derb und in Trümern vorkommt, stellendes* 

wie geschmolzen und verschlackt erscheint, ausserdem aber Anlage zu stangelig- 
blätteriger Zusammensetzung zeigt. —  Spaltb. nach zwei Richtungen, die nach ¡hier 
einen r e c h t e n  Winkel bilden; H. =  6 ,5 ; G. =  4 ,0 .. . i ,1 4 ;  grünlicbschwarz uid 
pechschwarz, stellenweise tombackbraun oder messinggelb angelaufen, Fettglanz z.Th. 
metallartig, undurchsichtig, stark magnetisch, was nach H. Fischer in fein eingespreng
tem Magneteisenerze begründet ist. —  Chem. Z u s .; nach den Untersuchungen von
C. Gmelin und F eilenberg  besteht dieses Mineral aus einem in Salzsäure zersetzbaren 
und einem unzersetzbaren Theile, von welchem jener bei weitem vorwallet und in 
der Hauptsache Fe2Si oder SFeO.SiO2 zu sein scheint, mit etwas Schwefeleisen gemengt; 
der unzersetzbare Tbeil hält Silicia, Eisenoxydul, Magnesia, Aluminia ond etwas 
Kupferoxyd in so schwankenden und unbestimmten Verhältnissen, dass er wohl n r 
ein Gemeng sein kann, wofür vielleicht das ganze Mineral zu halten sein dürfte-IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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Kientspricht die Yar. von den Mourne-Mountains in Irland nach der Analyse von 
genau der vorstehenden Formel, nur werden einige Procente Eisen durch 

ujaii ersetzt, Y. d. L. schmilzt er sehr leicht und ruhig, unter Entwickelung eines 
fltbsnach schwefliger Säure, zu einer metallisch glänzenden K ugel; im Glasrohr 
tHer Spuren von Schwefel; concentrirte Salzsäure zersetzt ihn theilweise unter 

eg von Kieselgallert. —  Insel Fayal in Lava, Mourne-Mountains in Irland in 
lut.

Anm. t. Nach Hausmann stimmt der Fayalit in seinen physischen und chemi- 
, MEigenschaften ganz mit krystallisirter Frischschlacke überein. A . Erdm ann  hat 
ilonaberg ein ähnliches Mineral als Gemengtheil des Eulysites nachgewiesen; das- 
dt st wesentlich Fe2Si, schliesst sich also an den Hyalosiderit an, und verhält sich 
: m Olivin, wie der Hercynit zum Spinell.

Anm. 2. Hier ist auch das schon oben nach dem Pyroxene erwähnte, von G ru -  
be'chriebene asbestartige Mineral von Collobrieres in den Maures einzuschalten; 

sdbe ist faserig, gelblichgrün, seideglänzend, hat G. =  3 ,7 t3 , die chem .Zus. FeSi, 
•bnuktschwer, und findet sich reichlich mit rothem Granat und Magneteisenerz.

Lifvrit, Werner (Ilvait).
Bhombisch; P (o) Polk. 139° 31 ' und 1 17° 27 ', Mittelk. 77° 12', nach D e s -C lo i-  

w, coP (Jf) H 2° 38', ooP2 (») 1 0 6 °1 5 ', Poo {d) 112° 4 9 '; die nachstehenden 
areostellen einige Combinationen dar:

Fig. I. ooP.Poo.P: M  : M  =  112° 38 ', M : o  =  128° 36 '. 
Fig. 2. 0 0 P2 .P0 0 .P ; s : s  =  73° 45'.
Fig. 3. Die Comb. Fig. 2 mit 0 0 P ; sehr gewöhnlich auf Elba. 
Fig. 4. Die Comb. Fig. 3, noch mit der Basis OP.
Fig. 5. 0 0 P.0 0 P2 .0 0 P0 0 .0 0 P0 0 .P .P 0 0 .3 P0 0 .

D«Krystalle sind meist langsäulenförmig, vertical gestreift, aufgewachsen und 
Unsen vereinigt; auch derb in radialstängeligen bis faserigen, selten in körnigen 
swten. — Spaltbarkeit nach mehren verschiedenen Richtungen, aber sämmtlich 
tUtommen; Bruch muschelig und uneben ; spröd, tl. =  5 ,5 .. .6 ;  G. =  3 ,8 . . .4 ,1 ; 
'̂ Ecbschwarz bis grünlichschwarz , Strich schwarz , Fettglanz z. Th. halbmetal- 
4 undurchsichtig. —  Chem. Zus. nach den Analysen von S lrom eyer, v .  K obell und 
•XWerj: Fe2S i+3F e2S i+ C a 3Si2 mit 28,8 Silicia, 24,8 Eisenoxyd, 33,4 Eisen- 
" und 13,0 Calcia. Nach Slädeler enthält der Licvrit 2 ,15 bis 2 ,5 Procent 
'•Sr, welches nur in starker Glühhitze entweicht; aus sieben Analysen ergab sich 
ĥsanmiensetzuiig : 4Si +  4 i 'e + 2 C a + F e  +  H , oder in 100 Theilen : 29 ,34 K ie- 

35,21 Eisenoxydul, 13,69 Kalkerde, 19,56 Eisenoxyd und 2,2 Wasser, 
die einfachere Formel FeSi +  3R2S i + f l  oder Fe203.Si02+3(2RO .Si02)-t-H20 

?tfnchl. V. d. L. schmilzt er leicht zu einer schwarzen magnetischen Kugel ; mit 
Nptorsalz Eisenfarbe und Kieselskelet; von Salzsäure wird er leicht und vollstän- 
Ŝlosl mit Abscheidung von Kieselgallert. —  Rio auf Elba, Kupferberg in Schlesien, 

[^u  bei Schneeberg, Herborn u. a. O. in Nassau.IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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A n m . W e h r l i t  nannte « . K ob ell  ein krystallinisch-körniges, schwarzes Ko 
ral ■von Szurraskö im Zemescher Comitate in Ungarn, welches von Zipser fürLier 
gehalten wurde, nach einer Analyse von W ehrle aber zwar dieselben Bestandlbe 
wie dieser, jedoch in anderen Verhältnissen enthält, v. d. L. nur an den Kant 
schmelzbar und von Säuren schwer zersetzbar ist. Nach H. Fischer soll er ein G 
meng sein.

f. W e s e n t l ic h  E is e n -  und W is m u t -S il ic a t .

416. Hypochlorit, Schüler (Grüne Eisenerdc).
Mikro- und kryptokrystallinisch, in nierförmigen feindrusigen Ueberzügen; mei 

derb und eingesprengt in sehr feinkörnigen bis dichten und erdigen Aggregaten, an 
angeflogen. —  Bruch der derben Massen eben und flachmuschelig; H .=6; G.=! 
. . .3 ;  zeisiggrün bis olivengrün, Strich lichter, schimmernd bis matt, kantendur I 
scheinend bis undurchsichtig.—  Chem. Zus. nach S chüler: 80,24 Silicia, 13, 
Wismutoxyd, 4 0,84 Eisenoxydul, 1 4,65 Aluminia und 9,62 Phosphorsäure, also rie 
leicht ein Geraeng von Eisen-Wisraut-Silicat mit Aluminiaphosphat; v. d. L. wird 
schwärzlichbraun, schmilzt aber n ich t; auf Kohle giebt er einen gelben Beschlag 
Säuren ist er unauflöslich. —  Schneeberg in Sachsen ; ist nach tt. Fischer ein Gern« 
aus dreierlei Substanzen.

g. W is m u t -S i l i c a t .
417. Kieselwismut oder Eulytin, Breithaupt (Wismutblende).

202  2Tesseral, und zwar letraedrisch semitesseral; gewöhnliche Formen, —  und — j

welche beide bisweilen ira Gleichgewichte ausgebildet sind; dazu untergeordnet
5 0 5und ooO o o , seltener nach G. vom  R ath  auch — . Die Krysfalle sind sehr klein, d

krummflächig, einzeln aufgewachsen oder zu kleinen Drusen und kugeligen Gruppe 
vereinigt, auch kommen nicht selten Durchkreuzungs-Zwillinge vor. — Spallb. n I 
beobachtet; Bruch muschelig; H. =  4 ,5 .. .5 ;  G. =  6,406 ; nelkenbraun, gelblicbbrau 
bis gelblichgrau, weingelb und graulichweiss ; Diamantglanz; durchsichtig und durch 
scheinend. — Chem. Zus., nach einer Analyse von Kersten, hauptsächlich Wismut 
oxyd und Silicia (69,4 und 22,2 Procent), dazu etwas Phosphorsäure und Eisenoiy« 
nebst Manganoxyd (3,3 und 2,7 Procent) ; der Rest Flusssäure, Wasser und Verlust 
Zwei neuere Analysen von G . vom  Rath  ergaben jedoch 80,6 bis 82,2 Wismut xy< 
und 4 8,9 bis 16,2 Kieselsäure, nebst ein wenig phosphorsaurem Eisenoxyd, alson; 
der Hauptsache Bi2Si3 oder 2Bi20 3.3Si02. V. d. L. schmilzt es unter Aufwallen lecb 
zu einer braunen Perle; mit Soda giebt es Wismutmetall, mit Phosphorsalz ein K es«· 
skelet; von Salzsäure wird es zersetzt unter Abscheidung von Kieselgallert.— Schnee
berg, auch Bräunsdorf bei Freiberg.

A n m . Auf dein Kieselwismut von Schneeberg findet sich zuweilen ein schwefel
gelbes diamantglänzendes Mineral in ganz kleinen monoklinischen Krystallen, welches 
ebenfalls Wismut enthält, und von ß reith au p t k t  e i e  S t i l  genannt worden ist. Gerha 
vom  Rath  bestimmte die Formen, und fand C = 6 9 °  30', ooP =  97° 44' u. s. w.

B. A lu m in ate .
44 8. Automolit, Werner (Gahnit).

Tesseral, O, auch O .ooO , theils einfach, theils als Zwillingskryslall wie Spinell 
nach O), einzeln eingewaebsen.—  Spaltb. oktaedrisch vollk., spröd; H .=8; G.=i, 
. . .4 ,3 5 ;  dunkellauchgrün bis schwärzlichgrün und entenblau, Pulver grau; fettartiger 
Glasglanz; kantendurchscheinend und undurchsichtig. —  Chem. Zus. nach den hia-IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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lysen von Abich und Genth wesentlich : Z n A l, oder Zn0.il203, was 36 Aluminia auf 
4iZinköxyd geben würde; doch wird stets ein Theil des letzteren durch Eisenoxydul 
tndMagnesia ersetzt, auch ist immer etwas Siiicia vorhanden. V. d. L. ist er un
schmelzbar; mit Soda giebt das Pulver auf Kohle im Red.-F . einen Beschlag von Zink- 
oiyd; von Säuren und Alkalien wird er nicht angegriffen. —  Fahlun in Talkschiefer, 
Franklin in New-Jersey und Haddam in Connecticut, Querbach in Schlesien ; Canton- 
lioe in Georgia.

Anm. Der D y s lu it  von Sterling in New-Jersey ist ein dunkelbraunes, dem 
Automolil ähnliches Mineral, in welchem aber die Hälfte der Thonerde durch Eisen- 
oyl, und mehr als die Hälfte des Zinkoxyds durch Eisenoxydul und Manganoxvdul 
erseht wird.

I. Kreittonit, v . K obell.

Tesseral; theils krystallisirt als 0  und O .ooO , theils derb in körnigen Aggrega
ten; Bruch muschelig; H .= 7 . . .8 ;  G. =  4 ,4 8 ...4 ,8 9  ; sammetschwarz bis grünlich
schwarz, Pulver graulichgrün; Glasglanz, in den Fettglanz geneigt; undurchsichtig; 
schwach magnetisch. —  Chem. Zus. zufolge der Analyse von v . K ob ell (nach Abzug 
des 10Procent betragenden Rückstandes) R ft, mit 49,73 Aluminia, 8,70 Eisenoxyd, 
IS,72 Zinkoxyd, 8,04 Eisenoxydul, 3,41 Magnesia und 1,45 Manganoxydul; also ein 
Aulomolit, in welchem ein Theil der Aluminia durch Eisenoxyd und ein Theil des 
Enkoxydes durch Eisenoxydul ersetzt wird. Pisani fand in der Var. von Ornavano, 
derensp. G. nur 4,241 beträgt, 58 ,60 Aluminia, 1,31 Eisenoxyd, 22,80 Zinkoxyd,
II, 30Eisenoxydul und 3,96 Magnesia. V. d. L. ist er unschmelzbar; mit Flüssen 
fehl er die Eisenfarbe; der Zinkgehalt ist nur auf nassem W ege nachzuweisen, —  
Menmais in Bayern, und Ornavano im Tocethale in Piemont.

• · Hercynit, Z ip p e.

Derb, in klein- und feinkörnigen Aggregaten, Spuren von oktaedrischen Krystall- 
tanen; Spaltb. nicht wahrnehmbar, Bruch muschelig; H. =  7 ,5 . . .8 ;  G. =  3 ,9 1 ... 
25; schwarz, Pulver dunkel graulichgrün, fast lauchgrün, auf der Oberfläche matt, 

■ Bruche glasglänzend; undurchsichtig; magnetisch. —  Chem. Zus. nach der Ana- 
sevon Quadrat·. FeÄl, mit 61 ,5  Aluminia, 35 ,6 Eisenoxydul und 2,9 Magnesia, 

0» ein Spineil, in welchem fast die ganze Magnesia durch Eisenoxydul vertreten 
wd. V. d. L. unschmelzbar; das geglühte Pulver wird ziegelroth und giebt mit 
Borax und Phosphorsalz die Eisenfarbe. —  Bei Ronsperg, am östlichen Fusse des 
Hunerwaldgebirges. Nach F isch er  erweist sich das Mineral unter dem Mikroskope 
OseinGemeng von drei bis vier verschiedenen Substanzen, unter denen sich auch 
ksnetit befindet.

Anm. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass das von Jackson  als Smirgel beschrie-
Mineral, welches bei Chester in Massachusetts ein mächtiges Lager bildet, eine 

»netät des Hercynites ist.

VIR. Classe. Tantalitoide.
A; W e s e n t l i c h  t a n t a l s a u r e  V e r b i n d u n g e n .

Yttrotantalit, B e r z e l iu s .

Schon Berzelius unterschied schwarzen, braunen und gelben Yttrotantalit; aus 
n̂eueren Untersuchungen von N ord enskiöld  ergiebt sich jedoch , dass nur die 
Harzen und g e lb e n  Varietäten wirklich Yttrotantalit sind, wogegen die b r a u -  
• Tarr. zum Fergusonit gehören.
Oerschwarze Y t t r o t a n t a l i t  krystallisirt rhombisch nach N ord en sk iö ld ; den 

dallen, welche bald kurz säulenförmig, bald tafelförmig erscheinen, liegt meist die
j^t'iKneralogie. 8. Aofl.IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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Comb. 0 0 P .0 0 P0 0 .OP zu Grunde ; sie sind stets eingewachsen und meist sehr unvoll
kommen ausgebildet; ooP  121° 48 ', 2P oo : OP =  t 03° 26 ' (schwankend von (01° 30' 
bis 1 0 5 °); auch in eingewachsenen Körnern und krystallinischen Partieen. Spallb. 
brachydiagonal, in undeutlichen Spuren; Bruch muschelig bis uneben; sammetschwarz, 
Strich grau, halbmetallischer Glanz ; H. =  5 ,0 .. .5 ,5  ; G. =  5,39...5,67. Erfindetsih 
bei Ytterby unweit W exholm und in der Gegend von Fahlun.

Der g e l b e  Y t t r o t a n t a l i t  erscheint dagegen wie amorph, gelblichbraun bis 
strohgelb, oft gestreift bis gefleckt, glas- bis fettglänzend, vom G.=5,458...5,88; er 
findet sich bei Ytterby und Korarfvet.

In ihrer chem. Zus. sind sich beide ganz ähnlich; nach den Analysen von Berte- 
lins, U . R ose, v . P ere lz , C handler, JSordenskiöld, Blom strand  und Rammeisberg im Allge
meinen wesentlich tantalsaure Yttria, w obei jedoch z. Th. die Tantalsäure durch etwas 
W olframsäure, bisweilen auch durch viel Niobsäure, die Yttria durch etwas Cal ia 
ersetzt w ird , auch ist meist etwas Eisenoxydul und Uranoxydul vorhanden. Aorifeit- 
sk iöld ’s  Analyse z, B. ergab 56 ,50  Tantalsäure, 3 ,87 Wolframsäure, 19,56 Ytiererde, 
4 ,27 Kalkerde, 8 ,90  Eisenoxydul, 0 ,82 Urarioxydul und 6,68 “Wasser; damit stim
men auch die früheren Analysen in der Hauptsache überein, nur dass sie meist weniger 
Wolframsäure und Eisenoxydul, aber etwas mehr Uranoxydul lieferten. Blomtrmi 
fand in einem gelben Yttrotantalite etwa 16, in einem schwarzen an 20 Procenl Niob- 
säure; diess bestätigte neulich R am m elsherg, welcher in der schwarzen Var. von 
Ytterby 45 ,30  Tantalsäure, 14 ,08 Niobsäure, 21,18 Ytterde, 5,46 Kalk, 4,88 Eisen
oxydul, 3 ,09 Uranoxydul, 0 ,40 Magnesia und 4,86 Wasser fand; übrigens zeigen 
alle einen Wassergehalt zwischen 4 bis 6 Procent an. V. d. L. sind die Yttrotantalite 
unschmelzbar, von Säuren werden sie nicht aufgelöst, durch Schmelzung mit zweifa h 
schwefelsaurem Kali aber völlig zersetzt. — Ytterby, Finbo und Korarfvet in Schweden.

A n m . Hier würde auch der A z o r i t  Teschem acher’s einzuscbalten sein, welcher 
in einem trachytischen Gesteine der Azorischen Inseln vorkommt, ganz kleine, grün
lich - oder gelblichweisse tetragonale Pyramiden bildet, und nach Bayes wesentl b 
tantalsaurer Kalk ist.

422. I f je lm it , Nordenskiold.
D ieses, dem schwarzen Yttrotantalite sehr ähnliche Mineral findet sich derbm 

kleinen Trümern; Krystalte sind nur in zweideutigen Spuren angezeigt; Spallb. n b( 
wahrnehmbar, Bruch körnig; H .= S  ; G. =  5 ,8 2 ; sammetschwarz, Strich sch«ärzlicb- 
grau; metallglänzend. Der Hjelmit hält über 62 Procent Tantalsäure, über 6 Procenl 
Zinnoxyd, von Basen Eisenoxydul, Manganoxydul, Uranoxydul und Yttererde, sowie 
3·  ̂Procent Wasser. V. d. L. zerknistert er, schmilzt nicht, wird im Ox.-F. braun, 
und von Phosphorsalz leicht zu einem blaulichgrünen Glase aufgelöst. Er findet sieb 
bei Korarfvet in grobkörnigem Granit mit Pyrophysalit, Granat und Gadolinit.

423. T an ta lit, Ekeberg, und Ixiolith.
Rhombisch, P (p) Polkk. 126® und 1 1 2-|°, Mittelk. 91° 42' nach Nerdensh'li, 

die gewöhnlichsten Formen sind ausserdem : ooPJ· (r) 122° 53', ooPoo (s), ooPoo f 
Pc© (m) 113° 48 '; auch kommen noch vor 3Poo {q) 54° 10', ^-Poo (n) 1 67 36',

s : r =  11 8° 33 ' i : r = 1 5 1 ° 2 7 '  m :p  =  146°15'
s : o =  I 43 12 f : ? = 4 5 2  55 m :«  =  (34 56
s : o  =  135 4 t : m =  123 6 « i : o  =  126 48
s : p  ■= 123 45 t : n =  97 12 m : s =  90 0

! p!  (®) Und 2P2 (0 ). Die vorstehende Figur stellt eine Combination aller dieser 
Formen dar.IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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Die Krys(alle sind meist säulenförmig verlängert, ihre Flächen glatt, aber oft 
meben und nur selten spiegelnd; auch derb und eingesprengt. Spaltb. sehr unvollb. 
tacbydiagonal; Bruch muschelig, bis uneben; H. =  6 . . .6 ,5 ;  G .= 7 ,0 . . ,8 ,0  (nämlich 

88 die zinnreichen, 7 ,3 8 3 ...7 ,9 3 6  die übrigen Varietäten); eisenschwarz, Pul- 
ter braun; unvollkommener Metallglanz, in Diamantglanz und Fettglanz geneigt; 
mdurchsichtig. —  Chem. Zus. nach M a rign a c , welcher das Aequivalent des Tantals 
= IJ! und in der TantalsUure 5 Atome Sauerstoff voraussetzt, würde die ideale Zu- 
Mraensetzung des Tantalites durch die Formel FeTa oder l ’e0.Ta20 5 dargestellt wer
te!, welche 86 Procent Tantalsäure und <4 Procent Eisenoxydul erfordert; derselben 
ikicM hat sich auch neuerdings B lom strand  angeschlossen. Indessen wird nach 
Kunjaac bisweilen ein bedeutender Theil der Tantalsäure durch die isomorphe Niob- 
« ersetzt, auch ist oft etwas Zinnsäure und Titansäure vorhanden ; wie denn über- 
b pl die Zusammensetzung mehr oder weniger schwankend ist. Beispielsweise fand 
hmelsherg in dem Tantalite von Skogböle 69 ,97 Tantalsäure, 1 0,86 Niobsäure,
! (Zinnsäure und t,40 Titansäure, während M arignac in einer anderen finnlän- 
ischenVar. 65,6 Tantalsäure, 10,88 Niobsäure und 6,1 Zinnsäure nachwies. Die 
irr. ran Tammela und Chanteloube enthalten fast nur Tantalsäure und sehr wenig 

fasäure, während in der Var. von Skogböle in Kimito oft ein bedeutender Antheil 
t« teer Säure vorhanden ist; diess ist auch der Fall in den Varr. von Finbo und 
Wiho, in welcher letzteren noch ausserdem 6 Procent Wolframsäure Vorkommen. 
DeBasenft sind hauptsächlich Eisenoxydul und Manganoxydul, bisweilen auch ein 
nigKalkerde und Kupferoxyd. Die Var. von Tammela z. B. ist fast reines tantal- 

saresEisenoxydul, mit 84 Tantalsäure und 1 4 Eisenoxydul, etwas Zinnsäure, Man- 
muydulund Kupferoxyd; ihr steht die Var. von Chanteloube sehr nahe, in welcher 
idochJmsck und Chandler einige Procent Zirkonerde fanden; die zinnreichen Va
ndalen sind auch meist reicher an Manganoxydul (4 bis 7 Procent), und von N ord en - 

tiunter dem Namen I x io l i t h  (richtiger Ixionolith) von den übrigen Tantaliten 
«trennt worden. Uebrigens waren schon durch die älteren Analysen von K laproth , 
Ofidin, Berzelius, N ordenskiöld , J acobson  und B rooks  Tantalsäure und Zinnsäure 
die wesentlichen aciden, sowie Eisenoxydul und Manganoxydul als die wesent- 

den basischen Bestandteile erkannt worden. V. d. L. ist der Tantalit unschmelz- 
■»cnd unveränderlich; von Säuren wird er gar nicht oder nur wenig angegriffen.—  
«es seltene Mineral findet sich in den Kirchspielen von Kimito und Tammela in 
«laod, bei Finbo und Broddbo unweit Fahlun in Schweden, bei Chanteloube unweit 

ges, überall in Granit eingewachsen.
Anm. I. Tantalit und Columbit sind oft mit einander verwechselt worden, und 

idings etwas schwer zu unterscheiden , wenn sie nicht deutlich auskrystallisirt 
trtommen.

Anm. 8. T a p io lit  nannte E . N ordenskiöld  ein gleichfalls im Kirchspiele Tam- 
«hmFinnland vorkommendes Mineral, welches in seiner S u b s ta n z  mit dem nor- 

Tantalite völlig übereinstimmt, jedoch t e t r a g o u a l  krystallisirt und mit dem 
isomorph ist; die Grundform P hat die Mittelkante von 84° 52 '; H. =  6, G .=

h.7,37; schwarz, stark glänzend. Sonach würde die Substanz des Tantalites 
«oes Beispiel von Dimorphismus liefern. Den Isomorphismus des Tapiolites mit 
«klärt Kenngott in der W eise, dass man die Formel des Rutils eben so wohl 

'OSie TiO2 schreiben könne, und dass dann, wenn die Tantalsäure =  Ta20 5 ge- 
wird, die Formel des Tapiolites F e0T a20 3 insofern mit jener des Rutils über

male, wiefern beide 3 At. Metall und 6 At. Sauerstoff angeben.

B. N i o b s a u r e  V e r b i n d u n g e n .

' Uluoibit, G. R ose (Niobit).
Khombiscb; sehr nahe isomorph mit W olfram , wie G. R ose  gezeigt h at; P (w) 

tafen 4R40 fo ' und 1 5 f ° 0 ',  Mittelkante 83° 8 ' nach S ch ra u f, welcher eine treff-
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liehe Monographie des Columbites geliefert hat. Die gewöhnlichsten Formen sind. 
OP (e), o o P o o  (δ), ooPoo (α), ooP  (g) 1 3 5 °4 0 ', ocP 3 (m) d 010 26', P (u), 2P » | 
3P3 (o) ,r 3 P f  (π), ^P oo (1) 161° 0, Poo (£) 143° 0', 2Poo (A) 112° 26', Pao i) 
101° 12', 2P oo (e) 62° 40 ' und andere, wie denn überhaupt nach Schrauf 24 ver
schiedene einfache Formen Vorkommen, welche zu manchfaltigen und oft sehr com- 
plicirten Combinationen verbunden sind. Diese Combinationen zeigen entweder einen 
t a f e l a r t i g e n  Habitus bei sehr vorherrschendem Brachypinakoide, oder einen knrz 
(jedoch horizontal) s ä u le n f ö r m ig e n  Habitus, wenn mit dem Brachypinakoide zu
gleich Brachydomen vorherrschend ausgebildet sind. Einige der minder complicirten 
Krystallformen sind in folgenden von S ch ra u f  entlehnten Bildern dargestellt.

1 2  3 4

dem tafelförmigen Habitus, wie ihn die Krystalle aus Bayern, Russland und 
Connecticut zu zeigen pflegen.

Fig. 3. ooPoo.P oo .^ P oo .P .ooP oo .ooP .2 P .ooP 3 .
Fig. 4. ooPoo.^ P oo .P oo .2 P0 0 .0 0 P.P .3P -| .ooP 3.2P .3P 3; diese beiden Figuren 

veranschaulichen den in horizontaler Richtung kurz säulenförmigen Habitus, 
wie er an den schönen Krystallen aus Grönland vorzukommen pflegt.

Die wichtigsten Combinationskanten in vorstehenden Figuren sind:
m : a =  129° 17' 0 : b =  120° 6' t : 0  =  129° 24'
ro : 6 =  1 40 43 0 : c =  t 27 48 i : c =  140 36
g  : a =  157 50 0 : m =  1 42 22 e a =  1 48 40
g  : b =  H 2  10 l : 6 =  99 30 e : c =  121 20
u :  b =  104 3 0 k : 6 = 1 0 8 30 s : u =  1 60 59
«  : c =  1 38 26 h : 6 =  123 47 π  : 6 =  117 33

Die Krystalle kommen stets eingewachsen vor ; die Fläche ooPoo ist meist \er- 
tical gestreift, zumal in den tafelförmigen Krystallen; bei diesen letzteren findet sich 
bisweilen eine Zwillingsbildung nach dem Gesetze: Zwillingsebene eine Fläche voo 
2 P0 0 , so dass die Hauptaxen beider Individuen einen Winkel von 62° 40' bilden. — 
Spaltb. brachy diagonal recht deutlich, makrodiagonal ziemlich deutlich, basisch undeut
lich ; Bruch muschelig bis uneben; H. =  6 ; G. =  5,37...6 ,39 ; in den reinsten 00 

frischesten Varr. aus Grönland und aus dem Ilmengebirge 5,37...5,39, nach fl. Ros 
und S c h ra u f; nach M arignac steigt das sp. Gewicht mit dem Gehalte an Tantalsäure 
Bräunlichschwarz bis eisenschwarz ; Strich kirschroth in den genannten Varr., ausser 
dem röthlichbraun bis schwarz; metallartiger Diamantglanz; undurchsichtig. — Cheffl 
Zus. nach vielen Analysen und nach den Untersuchungen von fl. Rose, Hange» 
und B lom strand  wesentlich eine, dem Tantalite analoge Verbindung von ft (=  Eisen 
oxydul und etwas Manganoxydul) mit Niobsäure nach der Formel ftNb oder MAh2# 
doch bemerkte schon R o s e ,  dass es ihm für viele bayersche und nordamerikamsefc 
Columbite n ic h t  gelungen sei, eine wahrscheinliche Formel zu finden; nur dergan 
frische Columbit aus Grönland, sowie einige ganz reine und frische Krystalle *
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Jofanais Hessen- die normale Zusammensetzung erkennen. Nach M arignac würde 
die ideale Zusammensetzung eines Columbites mit Eisenoxydul als alleiniger Basis 
'(,8Niobsäure und 2 t ,2 Eisenoxydul erfordern, wie solches sehr nahe in der Var. 
osGrönland der Fall ist; allein das Eisenoxydul wird immer theilweise durch Man- 

fanorydul ersetzt. Auch wird oft ein bedeutender Theil der Niobsäure durch die 
eomorphe Tantalsäure vertreten; so fand B lom slrand  in dem Columbite von Haddam 
28, in einer Var. von Bodenraais fast 23 , in einer anderen Var. ebendaher über 30 
iodhmdsberg sogar 33 Procent Tantalsäure, wogegen die Var. aus Grönland nach 
Imtrand gar keine, und nach M arignac nur 3,3 Procent dieser Säure enthält. Die 
Sore überhaupt bildet 77 bis 80 Procent, das Eisenoxydul 13 bis 18 Procent, das 
laoganoxydul 3 bis 7 Procent; ausserdem sind noch kleine Quantitäten von Wolfram- 
sure und Zinnoxyd vorhanden. V. d. L. sind die Columbite für sich unveränderlich, 
«Säuren werden sie nicht angegriffen, daher sie nur durch Schmelzen mit Kali, 
der besser mit zweifach schwefelsaurem Kali aufzuschliessen sind. —  Dieses seltene 
loerai findet sich zu Bodenmais, Zwiesel und Tirschenreuth in Bayern, bei Chante- 
ube in Frankreich, in den Kirchspielen Pojo und Tamela in Finnland, im Ilmen- 

tebirge bei Miask, bei Haddam und Middletown in Connecticut, bei Chesterfield und 
lererly in Massachusetts; an allen diesen Orten in grobkörnigem Granit oder Pegma- 

die schönsten Krystalle kommen jedoch bei Evigtok am Arksutfjord in Grönland, 
näryolith eingewachsen vor.

Samarskit, H. Rose (Uranotantal).
Krystallform wahrscheinlich die des Columbites; auch in eingewachsenen platten 

i mem bis zur Grösse einer Haselnuss, mit polygonalen Umrissen. Bruch muschelig, 
prod, H.=ö..,6; G. =  ä,61 4 ...5 ,746 , sammetschwarz, Strich dunkel röthlichbraun; 
laHter halbmetallischer Glanz, undurchsichtig. —  Chem. Zus. nach den Analysen 
«Ctad/er und v. P erez  eine Verbindung von 36 Procent Niobsäure (nebst etwas 

framsäure) mit 1 5 bis 16 Eisenoxydul, 14 bis 20 Uranoxyd und 8 bis 11 Ytter- 
He, wozu sich noch sehr wenig Manganoxydul, Kalkerde und Magnesia gesellen, 
m spätere Analysen von F inkener und Stephans  ergaben dagegen recht wohl über- 
Ktimmend in runden Zahlen: 50 Niobsäure (incl. sehr wenig Wolframsäure), 
Uranoxyd, 6 Thoroxyd, über 4 Zirkonsäure, 1 2 Eisenoxydul (incl. etwas Mangan- 

dd, 16 Yttererde (incl. Ceroxydul), ein wenig Kalkerde und Magnesia. Durch 
»Nachweis des Uranoxyds, des Thoroxyds und der Zirkonsäure wird allerdings die 
enermuthete Aehnlichkeit zwischen der chemischen Constitution des Samarskites 

dColumbites bedeutend alterirt. Im Kolben zerknistert er etwas, verglimmt, ber
at dabei auf, wird schwärzlichbraun und vermindert sein Gewicht bis auf 5 ,3 7 ;
1L. schmilzt er an den Kanten zu einem schwarzen Glase; mit den Flüssen giebt 
fc Reactionen auf Niobsäure, Eisen und Uran; von Salzsäure wird er schwer, aber 
bändig zu einer grünlichen Flüssigkeit aufgelöst; leichter wird er durch Schwefel
nder saures schwefelsaures Kali zerlegt. —  Miask im Ural.

Anm. Das von Herm ann  unter dem Namen Y t t r o i lm e n i t  aufgeführte und 
kneble Mineral ist nach H. R ose  identisch mit dem Samarskit und zeigt nach 
h t die Formen des Columbites. Dagegen behauptet H erm ann  fortwährend die 
Bündigkeit und chemische Eigenthümlichkeit des Yltroilmenites.

Fergusonit, Haidinger. (Brauner Yttrotantalit.)
letragonal, und zwar pyramidal-hemiedrisch; P (s) 128° 28' nach Müler·, gewöhn- 
C«mb. P.£ooP|-.0P, in anderen Krystallen ist auch die halbe ditetragonale Pyra- 

* *) recht vorherrschend ausgebildet, wie solches die Figur auf S. 48 6 zeigt;
Stalle von Ytterby sind sehr undeutlich ausgebildet, und erscheinen-als kurze 

^alePrismen oder als Pyramiden mit abgestumpften Polecken, oft nur als unge- 
Körner; die Krystalle von Schreibershau bilden dünne, bis 3 Linien lange,IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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3P|  p OOP4 
2 ‘  '  2 '

z  s r  i 
s : s =  1 00° 54r 
s : i  =  1 l5  <6 
z ‘. r  =  169 17

sehr spitze und etwas bauchige tetragonale Pyramiden, welche oft in feine Strahlen 
ausgezogen sind ; gewöhnlich eingewachsen in Quarz. —  Spaltb. nach P in undeut

lichen Spuren, Bruch unvollk. muschelig, spröd,
H. =  5 ,5 .. .6 ;  G. =  ä ,6 . . .6,9 ; für die Yar. von Ylterby 
giebt N ordenskiöld  II. =  4 ,8 ...5 ,0  und G.=4,89 an; 
dunkel schwärzlichbraun bis pechschwarz, Strich hell
braun, fettartiger halbmetallischer Glanz, undurchsich
tig, nur in feinen Splittern durchscheinend. — Chem. 
Zus. Nach den Analysen von HartwaU, Weber und 

N ordenskiöld  wesentlich n io b s a u r e  Y t t e r e r d e ;  dabei werden in der Yar. aus 
Grönland einige Procent der Säure durch etwas Zirkonerde, ein wenig Uranoxyd und 
Zinnsäure, sowie einige Procent der Yttererde durch Ceroxydul und wenig Eisenoxydul 
ersetzt; in der Yar. von YTterby dagegen treten 2 bis 3 Procent Wolframsäure und 
3 Procent Kalkerde auf; auch enthält diese Yar. an 6 Procent Wasser; Blomstmd 
fand in derselben gegen 5 Procent Tantalsäure. —  Dieses sehr seltene Mineral find l 
sich am Cap Farewell in Grönland, bei Ytterby in Schweden und nach Websky bei 
Schreibershau im Riesengebirge.

A nm , Der T y r it  von F o r b e s , welcher bei Helle unweit Arendal in ziemlicher 
Menge und in grossen, doch nicht messbaren, Krystallen, sowie auch anderweit in 
Norwegen vorkommt, ist wohl mit K en n gott nur als eine Yar. des Fergusonites zu 
betrachten. Nach den Analysen von F orbes, W eber  und P otyka  besteht er hauptsä h- 
lich aus Niobsäure und Yttererde, mit theilweiser Vertretung der Säure durch l’ran- 
oxyd, und der Basis durch Ceroxydul, Eisenoxydul und wenig Kalkerde; der Wasser
gehalt beträgt 4 bis 5 Procent.

427. Pyrochlor, W ü h ler .

Tesseral, 0 ,  selten mit untergeordneten Flächen von ooO oder 202 und anderen 
Form en; Krystalle eingewachsen, auch dergleichen Körner. —  Spaltb. oktaedrisch 
kaum wahrnehmbar, Bruch muschelig, spröd, H. =  5 ; G. =  4,t 8...4,32; dunkel 
röthlichbraun und schwärzhchbraun, Strich hellbraun, Fettglanz, kantendurchschei
nend und undurchsichtig. —  Chem. Zus. sehr complicirt; nach den Analysen von 
W äh ler  für die Varietät von Miask : 67 bis 68 Procent Niobsäure und Titansäure mit 
Kalkerde, Thoroxyd, Ceroxydul nebst etwas Eisenoxydul und Manganoxydul, au h 
etwa 7 Procent Fluornatrium; vier neuere Analysen derselben Var. von Rammeliber} 
ergaben noch genauer: 83,1 9 Niobsäure, 1 0 ,47 Titansäure, 7,56 Thoroxyd, 14,11 
Kalkerde, 7 ,0 Ceroxydul, 1,84 Eisenoxydul, 0 ,25 Magnesia, 5,01 Natron und 0,70 
W asser; in der Varietät von Brevig fand Chydenius 61,07 Niobsäure nebst Tilansäure, 
0 ,57  Zinnsäure, 4 ,62 Thoroxyd, 5,0 Ceroxyd, 2,82 Uran-und Eisenoxydul, 16,01 
Kalkerde, 4 ,60 Natron, 1,17 Wasser, ungerechnet den nicht bestimmten Fluorgel all. 
V. d, L. wird er gelb und schmilzt schwer zu einer schwarzbraunen Schlacke; der 
von Miask verglimmt vorher wie mancher Gadolinit; mit Borax giebt er ein Gas 
welches im O x.-F. röthlichgelb , im Red.-F. dunkelroth ist; die Varietät von Brev g 
und Frederiksvärn giebt die Reaction auf Uran. Von concentrirter Schweieis'ure 
wird das Pulver mehr oder weniger leicht zersetzt. —  Miask am Ural, Brevig und 
Frederiksvärn in Norwegen, in Granit oder Syenit eingewachsen; Scheelingen atu 
Kaiserstuhle in Baden, mit Magneteisenerz und Apatit in körnigem Kalkstein.

A n m . 1. Nach T esch em ach er  ist das von S hepard  unter dem Namen Mikrol'lti 
aufgeiührte Mineral von Chesterfield in Massachusetts als eine Varietät des Pyr chl i 
zu betrachten; dasselbe krystallisirt tesseral, erscheint in den Combb. O.eoO und 
0 .2 0 2 ,  ist unvollk. spaltb. nach den Flächen von O, hat muscheligen bis uneben n 
Bruch, H. =  5 . . .5 ,5 ,  G. =  4 ,7 .. .5 ,  strohgelbe bis dunkel röthlicbbraune Farbe, Fetl- 
glanz und ist durchscheinend bis kantendurchscheinend. Seine Krystalle sind in 
Albit eingewachseu.IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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Anm, 2. P y r r h it  hat G. B ose  « in  in kleinen, poroeranzgelben Oktaedern b e i. 
Alabaschka unweit Mursinsk verkommendes, sehr seltenes Mineral genannt, mit w el
chem Teschemacher ähnliche, den Azorit begleitende Krystalle vereinigt, die nach 

hauptsächlich ans niobsaurer Zirkonerde bestehen.

¡8. A e s c h y n i t ,  B erzeliu s .

Rhombisch; ooP (M) 12 8° 6', 2P oo  (x) 73° I 0' nach v .  K ok sch a row  ; bjs jetzt 
nnr kTystallisirt, gewöhnliche Comb. o o P .2 P o o , wozu sich noch o o P o o , ooP2 und 

zuweilen P gesellt, w ie in beistehender Figur ; die Krystalle sind lang- 
säulenförmig , meist sehr unvollkommen ausgebildet, bisweilen gebogen 
und sogar zerbrochen, selten glatt, meist rauh oder vertical gestreift, 
und eingewachsen in Feldspath. —  Spaltb. angeblich makrodiagonal, 
kaum bemerkbar, Bruch unvollk. muschelig; H. =  5 . . .5 ,5 ;  G. =  5 ,0 6 . ..  
5,23, nach Herm ann  4 ,9 . . .5 ,1 ;  eisenschwarz bis braun, Strich gelblich
braun, unvollk. Metallglanz bis Fettglanz, schwach kantendurchscheinend 
bis undurchsichtig. —  Chem. Zus. Nach den neuesten vier Analysen 
von M arignac besteht der Aeschynit aus 51 ,48  Procent Niobsäure und 
Titansäure (wahrscheinlich im Verhältniss von 22,1 : 29 ,4 ), 0 ,18 Zinn
säure, 15,75 Thoroxyd, 18 ,49  Ceroxydul, 5,60 Lanthan- und Didym- 

iyd, 3,17 Eisenoxydul, 2 ,75 Kalkerde und 1,12 Yttererde (Verlust 1 ,07 ). Im Kol
ben giebt er etwas Wasser und Spur von Flusssäure; v. d. L. schwillt er auf, wird 
gelb oder braun, bleibt aber fast unschmelzbar; mit Borax und Phosphorsalz giebt er 
dieReaclion auf Titan; von Salzsäure wird er gar nicht, von Schwefelsäure nur theil- 
weisezerlegt. —  Miask am Ural.

H. Euxeuit, Scheerer.

Honoklinisch, nach W e y b ie ; die Krystalle eingewachsen; gewöhnlich derb, ohne 
5pur von Spaltbarkeit; Bruch unvollk. muschelig; H. =  6 ,5 ; G. =  4 ,6 .. .4 ,9 9  ; bräun- 
bschwarz, Strich röthlichbraun, metallartiger Fettglanz, undurchsichtig, nur in feinen 
Ilern röthlichbraun durchscheinend. —  Chem. Zus. nach S ch eerer  vorwaltend 

lantalsaure und etwas titansaure Yttria, auch Uranoxydul, Ceroxydul und Kalkerde, 
hm fast 4 Proc. W asser; nach S treck er  ist jedoch die Säure grösstentheils Niobsijure, 
vis auch von Forbes und D a h ll, von B lom strand  und M arignac bestätigt wurde ; 
das Quantitäts-Verhältniss der Niobsäure und Titansäure beträgt nach S treck er  
‘ ,16:16,26, nach F orbes  38 ,58  : 1 4 ,3 6 , nach M a rign ac  29 ,25  : 23,0 Procent, 

h einer Var. vom Cap Lindesnäs fand B ehrend  als Mittel von vier Analysen i 31,98 
YobsSure, 19,17 Titansäure, 19,52 Uranoxydul, 18,23 Yttria, 2 ,84 Ceroxydul, 4 ,77 
Esenoxvdul, 1,19 Kalkerde und 2 ,40 Wasser. Nach H erm ann  sind der Euxenit und 
ler Aeschynit nach d e r s e lb e n  Formel zusammengesetzt und beide nur dadurch 
ersbieden, dass die Basen im Euxenit vorwaltend aus Yttererde und Uranoxydul, 

«Aeschynit dagegen aus Thoroxyd und Ceroxydul bestehen. Im Kolben giebt er 
Wasser und wird gelblichbraun. V. d. L. schmilzt er nicht, und von Säure wird er 

bl angegriffen, weshalb er durch Schmelzen mit zweifach schwefelsaurem Kali 
»¿geschlossen werden muss. —  Jölster im Bergenstift in Norwegen, und Arendal

• Wöhlerit, S c h eere r .

Rhombisch, nach W ey b ie ; ooP  127l)6 ', P oo  140° 54', nach D a u b e r ; eine ganz 
«dere Bestimmung der Krystallformen gab neuerdings D e s -C lo iz e a u x , welcher durch 
poaue oplische Untersuchungen (der Dispersion) auf die Annahme einer monoklini- 
KbeuKrystallreihe geführt wurde, und solche auch durch Messungen bestätigte ; da zu 
kdeu Seiten der Hauptaxe fast gleich geneigte Flächen Vorkommen, so ist die frühere 
tatuog der Formen erklärlich. Nach D es-C lo izea u x  ist C  =  7 0 °4 5 ', ooP  =  90° 1 4'
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(die klinodiagonale Seitenkante), ooP2 =  I 37° 4' (ebenso), <— Poo =  43®18'; folg
lich wird OP : o o P o o  =  t 09° 15 ', — P oo  : o o P oo  =  136° 42', 0P :ooP =  (03*31. 
Die von mehren verticalen Prismen, Hemipyramiden, Hemidomen, Klinodomen and 
den drei Pinakoiden gebildeten Combinationen sind ziemlich complicirt; allein deut
liche Krystalle sind äusserst seifen , gewöhnlich nur undeutlich tafel- nnd säulen
förmige Individuen, meist derb und eingesprengt, in Zirkonsyenif eiDgewacbsen 
Spaltb. klinodiagonal deutlich, prismatisch nach ooP  unvollk., und orthodiagonal noch 
schwieriger; Bruch muschelig; H. =  S . . .6 ;  G. =  3 ,4 t ; wein-und honiggelb bis gelb
lichbraun ; Fettglanz im Bruche; durchscheinend. —  Die Ebene der optischen Aua 
ist rechtwinkelig auf dem klinodiagonalen Hauptschnitte und fast parallel dem Hecn- 
doma — P oo, die spitze Bisectrix steht normal auf der Orthodiagonale. — Cbem. Zus. 
nach der Analyse von S ch eerer  wesentlich eine Verbindung von niobsaurer ZirLonia 
mit einem Kalknatronsilicat; eine neuere Analyse Hermann’s stimmt so ziemlich damit 
überein, giebt aber etwas mehr Zirkonsäure und etwas weniger Niobsäure; die Kie
selsäure beträgt nach beideu Analysen ungefähr 30 Procent. V. d. L. erst umer- 
Undert, dann zu gelblichem Glase schmelzend; von concentrirter Salzsäure ¡erseht 
unter Abscheidung von Silicla und Niobsäure. —  Findet sich bei Brevig in Norwegen, 
im Syenit eingewachsen.

C. T ita n s a u re  V e rb in d u n g e n .

431. Yttrotitanit, Scheerer (Keilhauit).
Monoklinisch nach F orbes  und D ah ll, und angeblich isomorph mit Titanit; et 

findet sich in z. Th. recht grossen Krystallen, welche Zwillingskrystalle nach osPoo 
sind; C =  58°, ooP  =  11 4°, P : o o P = 1 3 5 ° ,  — P :o o P = I S t ° ;  gewöhnliche
Comb. — P .P .ooP .-|P .0P .ooP oo, auch derb; Spaltb. nach den Flächen der Benu- 
pyramide — 2P, welche sich unter 138° schneiden; Bruch uneben und kleinmuscbe- 
lig ; H. =  6 . . .7 ,  G. =  3,51 ...3 ,7 2  ; bräunlichroth bis dunkelbraun, Strich schmutz'g- 
gelb ; auf den Spaltungsflächen glasglänzend, ausserdem fettglänzend, durchscheinend 
bis undurchsichtig. —  Chem. Zus. nach den Analysen von Erdmarn, Forbes und 
R am m elsberg  nach der Formel 5R(Si, Ti) -i-R(Si3Ti3) , in welcher R Kalkerde und 
Yttererde, R Thonerde und Eisenoxyd bedeutet, und welche für gewisse, den Analjsee 
möglichst angepasste Verhältnisse der Säuren und Basen, in 100 Theilen 29,73 Siliai 
25 ,73  Titansäure, 21,10 Kalkerde, 10,8t Yttererde, 6,19 Thonerde und 6,44 Esen- 
oxyd erfordert. V. d. L. schmilzt er mit Blasenwerfen ziemlich leicht zu einer schwar
zen glänzenden Schlacke ; von Borax wird er aufgelöst und zeigt dabei die Eiseofarbe 
welche im Red.-F. blutroth w ird; mit Phosphorsalz Kieselskelet und in der innern 
Flamme ein violettes Glas ; mit Soda die Reaction auf Mangan. Das feine Pulver wird 
von Salzsäure schwierig aber vollständig aufgelöst. —  Auf Buöe bei Arendal in Nor
wegen, sowie an mehren anderen Punkten zwischen Arendal und Krageröe.

A n m . D an a  glaubt den Keilhauit mit dem Titanite vereinigen zu können.

432. Titanit, Klaproth (Sphen, Greenovit).
Monoklinisch; nach den Messungen von D es-C loizeaux  ist C = 85°22 '; ooP 

133° 52 ', ^ P oo  (x) 55° 21 ', P oo  (y) 34° 24 ', 0P (P), Poo (r) 113°30', dieH oi- 
pyramide |P2 (n ) 136» 12', ferner 4P4 (s) 67° 57' ooP3 (JH) 76° 7 'und ooPoo si 
diejenigen Formen, welche in den Combb. gewöhnlich vorwalten; diese erscheinen 
sehr manchfaltig, doch grossentheils entweder horizontal säulenförmig, durch Vorhal
ten der genannten und anderer Hemidomen mit 0P; oder tafelartig, wenn das Bemi- 
doma -|Poo oder 0P vorwalten ; sehr oft geneigt säulenförmig durch Vorherrschen 
-§J?2, bisweilen auch durch Vorherrschen von 4P4, selten vertical säulenförmig durch 
ooP  und o o P o o . Zwillingskrystalle sehr häufig, Zwillingsaxe die Normale der Dass 
(oder Zwillingsebene die Basis), Berührungs- und Durchkreuzungs-Zwillinge. D*IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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nachstehenden Holzschnitte zeigen einige der gewöhnlichsten Form en, deren Bilder 
K staas G. Rose’s Abhandlung entlehnt sind.

Tg. i. ooP.OP.JPoo.Poo; die schiefe Basis P  ist in dieser, wie in allen folgenden 
Figuren, mit Ausnahme von Fig. 5, 6 und 9, nach hinten einfallend zu denken ; 
Hessenberg bewies zuerst, dass die Flächen x  dem Hemidoma ^ P oo  ange
hören.

Fig. i. Ein Durchkreuzungs-Zwilling zweier Krystalle von der Form wie in Fig. 1; 
der rinnenartige einspringende Winkel der Flächen x  und x '  misst 101° 26 ', 
der ebenfalls einspringende W inkel der Flächen y  und y  12 0° 3 4 '.

Fg. 3. 0P .JPoo.ooP .JP 2.ooP oo.JP oo ; zwei Krystalle dieser Form sind zu einem 
Contactzwillinge in der Fläche OP verbunden; die Hauptaxen beider bilden 
einen Winkel von 470° 44 '; x  : x  =  78° 34 '.

Fig 4. Ein ähnlicher Zwilling, dessen Iudividuen die Comb. Fig. 4 zu Grunde liegt, 
g-5. fP 2 .0P .P oo.JP oo.P oo; diese und die folgende Figur sind in einer solchen 

Stellung gezeichuet, dass die Hemipyramide n  als verticales Prisma erscheint, 
und die schiefe Basis P  sehr stark nach vorn abfällt.

Fg 6. Comb, wie Fig. 5 , mit ooP  (f) und — 2P2 ( i ) ; diese und ähnliche Combb. 
sind es, welche besonders an dem in verschiedenen Gesteinen eingewachse
nen braunen und gelben Titanite Vorkommen.

1· Û ooP .ooPoo.oP .-IPoo.Poo.-JP2.Poo ; Beispiel vertical-sä  ulen förmiger Kry
stalle, wie auch die folgende

1 8, in welcher meist dieselben Formen, jedoch statt des Klinodomas P oo  (r) die 
positive Hemipyramide 4P4 (s), und ausserdem noch das Klinoprisma ooP 3 
(üf), sowie die negative Hemipyramide — 2P2 (t) ausgebildet sind; M  : M  =  
76° 7'.

1 8- Diese Fig. ist so gezeichnet, dass die Hemipyramide 4P4(s) als verticales Prisma 
erscheint; sie stellt die Comb. 4P 4 .0P .JP oo .P oo .JP 2 .o© P .ooP 3 . — 2P2 dar; 
s : s =  67° 57'.
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Fig. 10. 4 P 4 .o o P 3 .o o P .0 P .| P o o ; von Schwarzenstein in Tirol, nach äessenbtrg 
die Hemipyramide 4P4 (s) erscheint als geneigtes Prisma, weil die Haupiju 
verlical steht.

Fig. 11. Ein Conlactzwilling der Comb. Fig. 10 ; ebendaher, nach Bessenberg; die 
beiderseitigen klinodiagonalen Polkanten der prismatisch erscheinend n 
Hemipyramide s bilden einen Winkel von 1 20° 34'; auch kommen vollkom
mene Durchkreuzungs-Zwillinge vor, in welchen beide Individuen über d e 
Zwillingsebene hinaus verlängert sind.

Einige der wichtigsten Winkel in diesen Combb. sind folgende:
l :  l =  133° 52' 

M : M  =  76 7
s : s =  67 57 

M  : s =  159 39 
s : P =  106 b

P : r =  146»45 ' 
n : n =  1 36 12 
r : n =  1 52 46 
n : y  =  141 44 
n : P =  1 44 56

P : < c =  140U3' 
P : y  =  119 43 
P : 1 =  85 45 
x :  1 =  121 33 
y :  4 =  1 39 26

Die Krystalle erscheinen aufgewachsen und eingewachsen; auch derb in schal „en 
Aggregaten. —  Spaltb. in manchen Varr. prismatisch nach ooP, in anderen klino- 
domatisch nach P oo  11 3» 30 ', unvollk.; H. =  5 . . .5 ,b ;  G. =  3 ,l,..3 ,6 ; verschiedent
lich gefärbt, besonders gelb, grün und braun , auch roth (G ree novit), zuweil n 
zweifarbig; Glasglanz, zuweilen diamantartig, oft fettartig ; halbdurchsichtig bis un
durchsichtig ; optisch zweiaxig, die optischen Axen liegen in der Ebene des kl no- 
diagonalen Hauptschnittes, und ihre Bisectrix ist fast normal auf der Fläche*.— 
Chem. Zus. nach den Untersuchungen von H . R ose und anderer Chemiker: CaS-+ 
CaTi2, oder Ca0.2Si02+C a0.2Ti02, mit 31,1 Silicia, 40,5 Tiiansäure und 28,4 Calci 
von welcher letzteren in den braun gefärbten Varietäten einige Procent durch Eisen
oxydul vertreten werden. V. d. L. schmilzt er an den Kanlen unter einigem Au- 
schwellen zu einem dunklen Glase; mit Phosphorsalz giebt er im Red.-F., zumal be 
Zusatz von Zinn, die Beaction auf Titan ; durch Salzsäure wird er nur unvollständig, 
durch Schwefelsäure vollkommen zersetzt, welche die Titansäure auflöst, während 
sich Gyps bildet; das Pulver reagirt nach K enn gott stark alkalisch. — St.Gotlbid 
u. a. Punkte in der Schweiz; Pfunders- und Pfitsch-Thal in Tirol, Arendal; imS\ n 
und Phonolith häufig, doch nur in kleinen Krystallen eingewachsen.

Gebrauch. Durchsichtige und schön gefärbte Varietäten des Titanites sind hisw kn 
als Schmucksteine geschliffen worden.

A n m . 1. Der G re e  n o v it wurde von Breithaupt zuerst für eine manganhaltge 
Varietät des Titanites erkannt, was durch die Analyse von Delesse vollkommen bestä
tigt worden is t ; ein Theil der Kalkerde wird nämlich durch 3 bis 4, oder nach Uanf· 
n a c  durch — 1 Procent Manganoxydul ersetzt; daher das Mineral fleisch— bis roseo- 
roth erscheint; St. Marcel in Piemont.

A n m . 2. H essen berg , welcher sich überhaupt nächst G. Rose und Marignae 
die Kenntniss des Titanites sehr verdient gemacht hat, beschrieb in seinen Miner 1 gi
schen Notizen nicht nur sehr viele neue Combinationen und Zwillingskrystalle, son
dern gab auch eine vollständige Uebersicht aller bekannten Formen und Partialforawn, 
deren nicht wenige erst von ihm entdeckt worden sind. Zufolge der neuesten Feber- 
sicht von Z ep h a rov ich  sind am Titanite gegenwärtig 40 verschiedene Parlialformen 
bekannt. Nach B reithaupt krystallisiren die Titanile theils monoklinisch, theilstnli- 
nisch; ja  die letzteren sollen sogar weit häufiger sein, als die ersleren.

A nm . 3. G uiscardi beschrieb unter dem Namen G uarinitein  in kleinen te r*- 
gonaien Tafeln krystallisirendes schwefelgelbes Mineral von ähnlicher Zusammen
setzung wie der Titanit, dessen Substanz er daher für dimorph hält; dasselbe finde· 
sich in den sogenannten Auswürflingen des Monte Somma, zum Theil mit honiggelbe· 
Titanit.IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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133. Schorlam it, S h ep a rd .

Tesseral, nach S h epard  und D auber·, ooO  und 0 0 O .2 O 2 ; doch sehr selten kry- 
stallisirt, meist derb.—  Spaltb. nicht bemerkbar, Bruch muschelig; H. =  7 ...7 ,5 ; G .=  
3,78,..3,86 ; pechschwarz, Strich schwärzlichgrau, stark glasglänzend, undurchsich
tig. — Chem. Zus. nach den Analysen von W h itn ey, C rossley  und R am m eisberg  sehr 
nahe der Formel FeSi3-t-2Ca2Ti oder Fe203.3S102-t-2 (2Ca0.Ti02) entsprechend, welche 
15,J Kieselsäure, 22,4 Titansäure , 3 0 ,6  Kalkerde und 2 1,8  Eisenoxyd erfordert. 
Claus analysirte den Schorlamit vom Kaiserstuhle und fand ziemlich übereinstimmende 
Resultate, nur wird in ihm ein Theil der Kalkerde durch Kali und ein wenig Magnesia 
ersetzt. V. d. L. schmilzt er sehr schwer an den Kanten oder (nach Claus) ziemlich 
leicht zu einer schwarzen, nicht magnetischen Schlacke ; mit Borax giebt er im O x.-F. 
ein gelbes, im Ked.-F. ein grünes Glas ; mit Phosphorsalz und etwas Zinn im Red -F . 
ein violettes Glas. Von Salzsäure wird er nur wenig angegriffen. — ' Magnet-Cove in 
Arkansas, mit dunkelbraunem Granat, Arkansit und Eläolith; am Kaiserstuhle bei 
Oberschaffhausen im Phonolith, und am Hohberig im Trachyt.

i. P e r o w s k it ,  G. R ose.

Tesseral; verschiedene Formen, besonders 0 0 O0 0 , O , 0 0 O, mehre Tetrakis
hexaeder ooO» und mehre Ikositetraeder, doch am gewöhnlichsten Hexaeder; die 
installe sind klein und gross, auf- oder eingewachsen ; auch nierförmig und derb .—  
Spaltb. hexaedrisch; H. = 5 , 5 ;  G. =  4 ,0 .. .  4,1 ; graulichschwarz bis eisenschwarz 
der auch dunkel röthlicbbraun, seilen hvacinthroth, pomerauzgelb und honiggelb; 

Strich graulichweiss; metallartiger Diamantglanz, undurchsichtig oder auch (der 
braune) kantendurchscheinend, der gelbe bis halbdurchsichtig ; optisch-zweiaxig, nach 
Üts-Cioaeaux, was allerdings mit der tesseralen Form nicht wohl vereinbar ist. —  
Chem. Zus. nach den Analysen von Jacobson  und B rook s, von D a m ou r  und S e n e c a : 
Cali, oder CaO.TiO2, mit 58,9 Titansäure und 41,4 Calcia, von welcher letzteren ein 
kleiner Theil durch 2 bis 6 Proc. Eisenoxydul ersetzt wird. V. d. L. ganz unschmelz
bar, mit Borax und Phosphorsalz die Reactionen auf Titansäure; von Säuren wird er 
but sehr wenig angegriffen, durch Schmelzen mit zweifach-schwefelsaurem Kali aber 
» llständig zerlegt. —  In einem Chloritschieferlager der Nasjamsker Berge bei Achma- 
towsk am Ural; in Talkschiefer bei Zermatt; auch bei Vogtsburg und Schelingen am 
Raiserstuhl in Baden, in körnigem Kalksteine, und bei Pfltsch in Tirol.

Anm. Die honiggelbe bis röthlichbraune durchscheinende Varietät von Zermatt, 
»eiche in einem grünen Talkschiefer eingeschlossene nierförmige Massen bildet, an 
Jenen sich zuweilen kleine Hexaeder erkennen lassen, erweist sich nach D e s -C lo i-  
«mx wie ein o p t is c h -z w e ia x ig e s  Mineral von r h o m b is c h e r  Krystallform; das- 
*dbe bestätigte dieser ausgezeichnete Beobachter für die durchscheinenden Varietäten 
vom Ural. Da sie nun alle in ihrer chemischen Zusammensetzung fast gänzlich über- 
emstimmen, so vermuthet D e s -C lo iz e a u x , dass hier ein Fall von Dimorphismus vor
igen könne. Dagegen neigt sich K en n g ott zu der Ansicht, dass der Perowskit über- 

hopt gar nicht tesseral, sondern rhomboedrisch krystallisire, und dass das angebliche 
Resaeder desselben nur ein sehr hexaederähnliches Rhomboeder sei. H au teville hat 
künstliche Perowskitkrystalle dargestellt, welche gleichfalls tesserale Formen, dennoch 
iber doppelte Lichtbrechung zeigen.

• Tschewkinit, G. R ose .

Derb; wie es scheint amorph*, Bruch flachmuschelig; H. =  5 . . .5 ,5 ;  G. =  
f (...4,65; sammetschwarz, Strich dunkelbraun, starker Glasglanz, fast ganz un- 
kutbsichtig. —  Chem. Zus. der Var. von Miask nach den Analysen von H . R ose w e - 

lieh 21 Silicia, 20 ,17 Titansäure, 45,09 Ceroxydul Lanthanoxyd und Didymoxyd,
H Eisenoxydul, 3 ,5  Calcia, etwas Manganoxydul, Magnesia und sehr wenig Kali

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



492 Tantalitoide.

und Natron; also wohl jedenfalls die Verbindung eines Silicates mit einem Titanate. 
Dafür spricht auch die von D a m ou r  ausgeführle Analyse der Var, von Coromandel, 
welche nach D es-C lo izeau oo  mikroskopische Körner eines doppeltbrechenden Minerales 
einschliesst, woraus sich der fast 8 Procent betragende Gehalt an Thonerde erklären 
dürfte, Herm ann  fand dagegen für die Varietät von Miask etwas andere Resultate als 
II. R ose, und namentlich fast 21 Proc. Thoroxyd. V. d, L. erglüht er schnell, bläht 
sich ausserordentlich auf, und wird sehr schwammig und porös ; stärker erhitzt wird 
er gelb, schmilzt aber noch nicht, was erst in der stärksten Weissglühhitze erfolgt; 
mit Salzsäure gelatinirt er in der Wärme. —  Sehr selten, im Granite des Ilmengebir- 
ges bei Miask, und an der Küste von Coromandel.

436. Polykras, Scheerer.
Rhombisch, ähnlich dem Colum bit; sechsseitig dünn-tafelförmige, z. Th. über 

zollgrosse Krystalle der Comb. ooPoo.ooP.Pj2Pco, mit noch anderen Flächen, darin 
ooP 140°, brachyd. Polk. von P 152°, 2Poo 56°. —  Spaltb. unbekannt, Bruch 
muschelig; H. =  5 .. .6 ; G. =  3 ,0 . ..5,1 5 ; schwarz, Strich graulichbraun, undurch
sichtig, in ganz feinen Splittern gelblichbraun durchscheinend. —  Chem. Zus. noch 
nicht genau ermittelt ; durch eine qualitative Untersuchung erkannte Scheerer Tilan- 
säure, Niobsäure, Zirkonia, Yttria, Eisenoxyd, Uranoxydul, Ceroxydul nebst Spuren 
von Aluminia, Calcia und Magnesia. V. d. L. zerknistert er heftig; rasch bis zum 
Glühen erhitzt verglimmt er zu einer graubraunen Masse; er ist unschmelzbar, und 
wird von Salzsäure nur unvollständig, von Schwefelsäure aber vollständig zersetzt.— 
Hitteröe in Norwegen, in Granit eingewachsen.

437. Polymignit, Berzelius.

Rhombisch, P (a) Polkk. 13 6° 28 ' und 116° 22 ', ooP 109° 46'; die Krystalle 
stellen die Comb. 0 0 P0 0 . 0 0 P0 0 .0 0 P.P z. Th. mit noch anderen Prismen dar, sind 
lang- und etwas breitsäulenförmig, vertical gestreift und eingewachsen. — Spaltb.

makrodiagonal unvollk., brachydiagonal kaum bemerkbar, Bruch muschelig; 
H. = 6 , 5 ;  G. =  4 ,7 5 ...4 ,8 5 ; eisenschwarz und sammetschwarz, Strich 
dunkelbraun, halbmetallischer Glanz, undurchsichtig. —  Chem. Zus. nach 
B erzeliu s  wesentlich aus 4 6,30 Titansäure, 14,14 Zirkonia, 11,5 Yltria, 4,1 
Kalkerde, 12,2 Eisenoxyd, 2 ,7  Manganoxyd und 5,0 Ceroxyd bestehend 
v . d. L. ist er für sich unveränderlich; von concentrirter Schwefelsäure 

wird das Pulver zersetzt.—  Frederiksvärn in Norwegen, im Zirkonsyenit.

iT l f ^

438. Oerstedit, Forchhammer.
Tetragonal; P 84° 2 5 ', gewöhnliche Comb. P .ooP .ooP oo, nebst anderen Flä

chen, die Krystalle ganz ähnlich denen des Zirkons, aufgewachsen; H. =  5,5; G.= 
3 ,6 2 9 ; röth lich-b is gelblichbraun, diamantglänzend. —  Chem. Zus. nach der Ana
lyse von F orch h a m m er  eine Verbindung von fast 69 titansaurer Zirkonia mit Kalltalt- 
silicat und 5 ,5  Wasser. Im Kolben giebt er W asser; v. d. L. ist er unschmelzbar.— 
Arendal in Norwegen, auf Augit mit Titanit.

439. Mengit, G. Rose.

Rhombisch, P Polkk. 151° 27 ' und 101° 10 ', ooP  136° 20'; die Krystalle stellen 
die Comb. o o P .o o P s .o o P o o .P  dar, sind klein, kurzsäulenförmig, glatt und ein
gewachsen.—  Spaltb. nicht bemerkbar, Bruch uneben; H. =  5...5,5; G.=5,48; esen- 
schwarz, Strich kastanienbraun, halbmetallischer Glanz, undurchsichtig. —  Chem 
Zus. noch nicht genau bekannt, doch dürfte sie wesentlich in Titansäure, Zirl nu 
und Eisenoxyd bestehen ; v. d. L. für sich ist er unschmelzbar und unveränderlich 
von concentrirter Schwefelsäure wird er in der Wärme fast vollständig aufgelöst. — 
Miask am Ural, ln Albit eingewachsen.IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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(10. M o s a n d r i t ,  E rd m a n n .

Wahrscheinlich rhombisch, nach D es -C lo iz ea u x  ; ooP (1 7 °  1 6' ungefähr ; findet 
sich bisweilen in brcitsäulenförmigen Krystallen der Comb. ooPoo.ooP, jedoch  ohne 
terminale Flächen ; gewöhnlich derb, in lamellaren Massen. —  Spaltb. brachydiagonal, 
recht vollk., Bruch uneben; H. =  4 ; G. =  2 ,9 3 . ..3 ,0 3 ;  röthlichbraun bis gelblich- 
braun, Strich hellgelb; Glanz glasartig auf den Spaltungsflächen, fettartig im Bruche; 
kantendurchscheinend, nur in sehr dünnen Lamellen durchsichtig; die optischen Axen 
scheinen im makrodiagonalen Hauptschnitte zu liegen, und ihre spitze Bisectrix fällt in 
& Makrodiagonale. —  Chem. Zus. nach den Analysen von B erlin  fast 30 Kieselsäure 
and (0 Titansäure, über 26 Cer-, Lanthan- und Didymoxyd, 19 Kalkerde, fast 3 Na
tron, ein wenig Eisenoxyd, Magnesia und Kali nebst 9 Procent W asser. Im Kolben 
gebt er Wasser; v. d. L. schmilzt er leicht unter Aufblähen zu einer bräunlichgrü- 
neuPerle; von Salzsäure wird er zersetzt unter Abscheidung von Kieselsäure; die 
Sol. ist dunkelrolh, wird aber beim Erwärmen gelb. —  Dieses seltene Mineral kommt 
m Syenite der Insel Lamöe bei Brevig in Norwegen vor, mit Leukophan, Spreustein 
Bukolit und violblauem Fluorit.

IX. Classe. Metalloxyde, und analoge Verbindungen.
1. Ordnung;. Fluoride, Chloride, Bromide und Iodide.

a. F luoride.

Ul. Flnocerit, n e u t r a le r .
Hexagonal; Comb. OP.ooP, tafelförmig, auch in Platten und d erb ; Bruch uneben 

undsplitterig; H. =  4 .. .5 ;  G. =  4 ,7 ;  blassziegelroth, auch gelblich, Strich gelblich- 
weiss; wenig glänzend; undurchsichtig und kantendurchscheinend. —  Chem. Zus. 
weh Berselm: Verbindung von Anderthalb-Fluorcerium mit Einfach-FIuorcerium oder 
CeF+Ce2F3, oder CeF2-f-Ce2F °; giebt im Kolben stark geglüht Flusssäure und wird 
weiss, im Glasröhre desgleichen und wird dunkelgelb ; auf Kohle unschm elzbar; zu 
den Flüssen wie reines Ceroxvd. —  Broddbo und Finbo bei Fahlun, eingewachsen in 
Mbit oder Quarz.

!· Hydrofluocerit.
Krystallinische Massen mit Spuren von Spaltbarkeit, Bruch muschelig; H. =  4,S ; 

gelb, in Roth und Braun geneigt, Strich gelb, fettglänzend, undurchsichtig. —  Chem. 
hs. nach Berzelius: 84 Ceroxyd mit 5 Wasser und f f  Flusssäure; giebt im Kolben 
Wasser und wird dunkler, auf Kohle wird er vor dem Glühen fast schwarz, was vväh- 
i»d der Abkühlung durch Braun und Roth in Dunkelgclb übergeht; übrigens ist er 
unschmelzbar. —  Finbo bei Fahlun, auf einem Granitgange, in Albit oder Orthoklas 
®>Sewachsen.

Anm. Zu Riddarhytta kommt ein ähnliches Mineral v or , welches nach einer 
Kueren Untersuchung von A’ordenskiöld  wesentlich aus kohlensaurem Lanthanoxyd 
®d Ceroxydul nebst etwas Fluorcerium besteht, und mit Hinblick auf die frühere 
"hge Untersuchung H isinger’s  H a m a r t it  genannt worden ist.

b. Chloride.
 ̂ Atakamit, Blumenbach (Salzkupfererz).

Bhombisch, ooP f t  2° 2 0 ', P oo  f0 5 °  40 ' nach M iller ; gewöhnlichste Combina- 
I®|1 wie nächstfolgende Figur, säulenförmig, die Krystalle klein und gewöhnlich zuIRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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Aggregaten verbunden ; nierförmig , derb, von stängeliger und körniger Textur, auch

d  f  et

0 0 P .P 0 0 .0 0 P0 0 .
d o P 

d : d =  67° 40 ' 
o : o '=  105 40

secundär als Sand. —  Spaltb. brachydiagonal vollk.; 
H. =  3 . . .3 ,b ;  G. =  3 ,6 7 ,..3 ,68  nach Breithaupt, nach 
Anderen 4 ,0 . . .4 ,3 ;  lauch-, gras-, smaragdgrün, Strich 
apfelgrün ; Glasglanz, pellucid in mittleren und niederen 
Graden. —  Chem, Zus. nach Klaproth, Davy, (/¡«rund 

M a ile t : Verbindung von Chlorkupfer und Kupferoxydhydrat, CuCl+3Cufi, oder 
Cu.Cl2-t-3 (CuO.ll-O), mit 1 2 W asser, 56 Kupferoxyd, 15 Kupfer und 16 Chlor; nach 
anderen Analysen von B erthier, F ield  und v .  B ibra  ist der Wassergehalt grösser, (7 
bis 22 P roc., jedoch  das Verhältniss der übrigen Bestandtheile dasselbe, so dass viel
leicht zwei Species zu unterscheiden sind. Im Kolben giebt er Wasser und ein graues 
Sublimat. V. d. L. färbt er die Flamme blaugrün, giebt auf Kohle einen bräunlichen, 
und einen graulichweissen Beschlag, schmilzt und liefert ein Kupferkorn; in Säuren 
ist er leicht auflöslich, eben so in Ammoniak. —  Remolinos, Copiapo, Santa Rosa in 
Chile, Algodon-Bay in Bolivia (hier in grosser Menge), Schwarzenberg in Sachsen; 
Burre-Burre-Grube in Neusüdwales, hier nach K lein  grosse und schöne Krystalle; zu
weilen in Laven.

G ebrau ch . Er wird in Südamerika pulverisirt als Streusand (Arenilla) gebraucht.
A n m . Hier wäre etwa der von B rook e  beschriebene P e r c y lit  einzuschalten, 

welcher bei Sonora in Mexico in Begleitung von Gold vorkommt. Derselbe bildet kleine 
tesserale Krystalle der Comb. o o O o o .O .o o O .o o O ä , ist himmelblau, glasglänzend, und 
besteht nach der Analyse von P e rcy  aus Chlorblei, Chlorkupfer, Bleioxyd, Kupferoxjd 
und Wasser.

444. Bleihornerz oder Kerasin, Beudant (Hornblei, Phosgenit).
Tetragonal, P H  3° 5 6 ' nach v .  K o k sch a ro w ; die Krystalle bestehen einestheilsaus 

o o P o o  (i), OP mit ooP  (g) und untergeordneten Fl'ächeu von P e 
f  oder 2P oo , anderntheils (wie die zweite Figur) aus 8P(n) 170° 4t', 
4 fP (r )  133° 8' und OP, oder auch aus -|P 150° 50', mit ooP und 
"7 OP, und erscheinen daher theils kurzsäulenförmig, theils spitz pyra- 
/ midal. —  Spaltb. prismatisch nach o o P , ziemlich vollk., Bruch 

muschelig; H .= 2 ,5 . . ,3 ;  G. =  6 ...6 ,3 ; gelblichweiss bis weingelb, 
grünlichweiss bis spargelgrün, graulichweiss bis grau; fettartiger Diamantglanz; pellu
cid in verschiedenen Graden; Doppelbrechung positiv. —  Chem. Zus. nach den Ana
lysen von Ram m eisberg  und K ru g  v . Nidda·. P b C l+ P b C , oder FbCl2+PbQ,C02, mit 
51 Chlorblei und 49 Bleicarbonat; v. d. L. schmilzt es leicht im Ox.-F. zu undurch
sichtiger gelber Kugel, welche eine etwas krystalünische Oberfläche zeigt; imRed.-F. 
bildet sich Blei unter Entwickelung saurer Dämpfe; in verdünnter Salpetersäure mit 
Brausen auflöslich, die Sol. reagirt auf Chlor. —  Sehr selten, zu Matlock und Crom- 
ford in Derbvshire, Sibbas auf der Insel Sardinien, und zu Tarnowitz; die vollständig 
ausgebildeten und oft ziemlich grossen Krystalle von letzterem Fundorte sind me st 
ganz in Bleicarbonat umgewandelt.

445. M endip it, Haidinger.
Rhombisch, bis jetzt nur derb, in individualisirten Massen, sowie in dünnstänge- 

ligen Aggregaten. —  Spaltb. prismatisch nach ooP  1 02° 36’ , sehr vollkommen, Quer
bruch muschelig bis uneben; etwas sprod; H. =  2,5 ..,3 ; G .=7 ,0 ...7 ,1 ; gelblichwess 
bis strohgelb und blassroth ; diamantähnlicher Perlmulterglanz auf Spaltungsilächen; 
durchscheinend. —  Chem. Zus. nach den Analysen von Berzelius, Schnabel und Bho- 
d iu s : PbCl-t-2Pb, oder Ph.Cl2-l-2PbO, was in 100 Theilen 38,4 Chlorblei und 6i,S 
Bleioxyd erfordert; doch enthielt die von B erzelius analysirte Varietät bis 16 Procent 
kohlensaures Bleioxyd, von welchem in der Formel ganz abgesehen ist; v. d. L. zer- 
knistert er, schmilzt leicht und wird mehr g e lb ; auf Kohle giebt er Blei und saureIRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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Bupfe; mit Phospborsalz und Kupferoxyd färbt er die Flamme blau ; in Salpeter- 
sure leicht auflöslich. —  Churchill an den Mendiphills in Somersetshire, Brilon in 
IWphalen.

( Matlockit, Greg.
Tetragonai, nach M iller und K en n g o tt ·  P 13 6° 19 ' nach dem ersteren, 136° O '  

ch dem zweiten Beobachter; die kleinen dünntafelförmigen Krystalle stellen die Comb. 
P.P.Pco auch wohl mit ooP dar, und sind zusammengehäuft; OP oft gestreift. —  
spatb. basisch, undeutlich, nach K en n gott auch prismatisch nach o o P , unvollk., Bruch 
neben und muschelig; H. =  2 ,ö ;  G. =  7 ,2 t nach Greg ; gelblich oder grünlich, dia- 
lanlglSozend, durchsichtig bis durchscheinend ; Doppelbrechung negativ. —  Chem. 
Ins. nach den Analysen von S m ith  und R am m eisberg  : PbCi-t-Pb, oder FbCl2-+-PbO, 
mit55,6 Chlorblei und 44,4 Bleioxyd; in der Hitze decrepilirend ; v . d. L. zu einer 
eniilicligelben Kugel schmelzbar. —  Auf Bleiglanz mit Bleicarbonat und Flussspath zu 
llock in Derbyshire.

’ Cotumiit, v. Kobell.
Rhombisch, ooP 118° 38 ', P oo  126° 44 ' nach M iller ; kleine nadelförmige K ry- 

stille, auch kleine geflossene Massen ; H. =  2, G. =  5,238 ; weiss, diamantglänzend; 
nge Eigenschaften noch unbekannt. —  Chem. Z us.: PbC I, oder PbCl2, mit 25 ,5  
orund 74,8 Blei; im Kolben schmilzt er erst und sublimirt dann, die geschmolzene 

tose ist in der Hitze gelb ; auf Kohle schmilzt er sehr leicht, färbt die Flamme blau, 
füchtigt sich, giebt einen weissen Beschlag und hinterlässt nur w enig metallisches 

!(. — Im Krater und in Lavaströmen des Vesuv.

i  Clilorniercur oder Kalomel, H a id in g e r  (Quecksilberhornerz).
Tetragonai, P 135° 50 ' nach M iller , 135° 40 ' nach S ch a b u s; Krystalle kurzsäu- 
lenförmig durch ooP oo  (l ) oder ooP  mit pyramidaler oder basischer Endigung, 
sehr klein, zu dünnen Drusenhäuten vereinigt. —  Spaltb. prismatisch nach, 
ooPoo, nach Schabus pyramidal; m ild; H. =  t . . .2 ,  G. =  6 ,4 .. .6 ,5  (das künst
liche 7,0); graulich- und gelblichw eiss, auch gelblichgrau; Diamantglanz; 
Doppelbrechung positiv. —  Chem. Z u s .: Hg2Cl, oder-HgCl, mit 4 5 Chlor und 
85Mercur; im Kolben Sublimirt es, und giebt mit Soda Mercur; mit Phosphor
salz und Kupferoxyd färbt es die Flamme blau , auf Kohle verfliegt es vollstän
dig; in Salzsäure theilweis, in Salpetersäure nicht, in Salpetersalzsäure leicht 

sod vollständig auflöslich; in Kalilauge wird es schwarz. —  Moschellandsberg in 
nbayern, Horzowitz in Böhmen, Idria in Krain, Almaden in Spanien.
Anm. Hessenberg hat eine sehr complicirte Krystallform des Kalomel von Mo- 

Ktolandsberg beschrieben, in welcher die Pyramide JP sehr vorwaltet.

Chlorsilber oder Kerargyrit (Silberhornerz, Hornsilber).
Tesseral, meist ooO oo, die Krystalle klein und sehr klein, einzeln aufgewachsen 

•hrreibenförmig und treppenförmig gruppirt, auch in Drusenhäute und Krusten ver- 
•*§1; derb und eingesprengt. —  Spaltb. nicht wahrzunehmen, Bruch muschelig; 
Nmieidig; H. =  ) . . . ! , 5 ;  G. =  5 ,5 8 ...5 ,6 0  ; grau, bläulich, grünlich; diamant- 
JtferFettglanz, durchscheinend. ■—  Chem. Z u s .: AgCl =  AgCl, mit 24 ,7  Chlor und 
*3Silber, doch gewöhnlich durch Eisenoxyd u. a. Stoffe verunreinigt; v. d. L. 
ĥmilzt es unter Aufkochen zu einer grauen, braunen oder schwarzen Perle, welche 

Hirn Red.-F. mit Soda schnell zu Silber reducirt; mit Kupferoxyd färbt es die 
We schön blau; von Säuren wird es kaum angegriffen, in Ammoniak löst es sich 
*Pam auf. —  Auf Silbergängen , zumal in oberen Teufen ; Freiberg und Johann- 
êosladt, Kongsberg in Norwegen, Scblangenberg am Altai, Peru, Chile, Mexico,
«h, Arizona, Idaho.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



496 Metall-Fluoride, Chloride u. s. w.

G ebrau ch . Das Chlorsilber liefert d a ,  v o  es häufiger vorkommt, eines d er Vorzug ich 
sten Silbererze.

c. B rom id e .

450. Bromsilber oder Bromit, Haidinger (Bromargyrit).
Tesseral, 0 0 O 0 0  und O, sehr klein, auch krystallinische Körner; H.=1...J 

G. =  5,8 ...6  ; olivengrün bis gelb, grau angelaufen, Strich zeisiggrün, stark glänzend.— 
Chem. Zus. nach B erthicr und Field  wesentlich: AgBr =  t:ilr. mit 42,5 Brom tun
57 ,5  Silber, meist gemengt mit Bleicarbonat, Eisenoxyd, Thon; es ist v. d. L. lei h 
schmelzbar, wird von Säuren nur wenig angegriffen, von concentrirtem Ammonal 
aber in der Wärme aufgelöst. —  San Onofre im District Plateros in Mexico, ziemli I 
häufig; auch in Chile.

A n m . 1. Vielleicht ist auch das Bromsilber aus Mexico zum Theil Chlorbrom 
Silber, da nach D o m ey k o  in Chile r e in e s  Bromsilber fast gar nicht, wohl aber *m 
Verbindung von 1 Atom Bromsilber und 1 Atom Chlorsilber ziemlich häufig vorkomml 
B reith au pt hat ein Chlorbromsilber von Copiapo unter dem Namen Embolit beschne 
b e n ; dasselbe krystallisirt tesseral, ist gelb oder grün, hat das G.=5,59...5,80, am 
is t , zufolge einer Analyse von P la ttn er, eine Verbindung nach der Formel !AgB: 
-l-3 A gC l, w elche 67 Silber, 20 Brom und 13 Chlor erfordert. Andere Varietät« 
zeigen nach F ield  andere Verhältnisse der beiden Componenten, wie diess bei den 
Isomorphismus derselben nicht befremden kann.

A n m . 2. Da Chlorsilber und Bromsilber isomorph sind, so lässt sieb erwarten 
dass sie sich in verschiedenen Verhältnissen verbinden können ; diess wird auch durch 
die Beobachtungen von B reith au pt bestätigt, welcher zwei hierher gehörige Mineral en 
unter den Namen Megabromit und Mikrobromil einführte. Der Megabromit kry
stallisirt tesseral, O .o o O o o ; hat hexaedrische Spaltbarkeit; muscheligen bis un
ebenen Bruch; H .= 2 ,5 , G. =  6,22...6 ,23 ; ist geschmeidig in mittlerem Grade, zeisg- 
grün, aber pistazgrün bis schwarz anlaufend, diamantglänzend, und besteht nah 
einer Analyse von Th. R ichter aus 4A gC I+5AgBr, mit 64,21 Silber, 9,37 Chlor und 
2 6,42 Brom. Der M i k r o b r o m i t  krystallisirt gleichfalls in Hexaedern, hat aber keine 
Spaltbarkeit, einen hakigen Bruch; H. =  2,5 , G. =  5 ,7 5 ...5 ,76 ; ist sehr geschmeidig 
spargelgrün bis grünlichgrau, aschgrau anlaufend, diamantglänzend, und zeigt meb 
einer Analyse von R. M üller die Zusammensetzung: 3AgCl+AgBr, mit 69,84 Silber 
17,77 Chlor und 12,39 Brom. —  Beide Mineralien finden sich auf dichtem Kalkstene 
bei Copiapo in Chile.

G ebrauch . In Chile und Mexico werden diese Mineralien wesentlich mit zur Gewin
nung des Silbers benutzt.

d. I o d i d c .
451. Iodsilber oder Iodit, Haidinger (Iodargyrit).

Hexagonal, nach D e s -C lo iz e a u x  ähnlich den Formen des Greenockites, nach ßrol·· 
h aup t in Krystallen der Comb. OP.P.ooP, ähnlich denen des Mimetesites; gewöhnl 
in dünnen biegsamen Blättchen und Platten, auch derb und eingesprengt, mit bläUen* 
ger Textur und mit deutlicher basischer Spaltbarkeit; H. =  t ...l ,S ; G.=5,677 ua 
D a m ou r, 5 ,366  nach L . Sm ith, 5 ,6 4 ...5 ,6 7  nach Breithaupt·, mild, leicht zu pulven- 
siren ; perlgrau, gelblichgrau, strohgelb, schwefelgelb bis grünlichgelb und citrongelb 
Fettglanz dem Diamantglanze genähert; durchscheinend; optisch -  einaxig, Doppel
brechung positiv. —  Chem. Zus. nach den Analysen von Damour und Lawrence Säurt 
A g l =  Agl, mit 54 Iod und 46 S ilber; v. d. L. auf Kohle schmilzt es leicht, färbt d* 
Flamme rothblau und hinterlässt ein Silberkorn. Legt man ein kleines Körneben a«l 
blankes Zinkblech, und bedeckt es mit ein paar Tropfen Wasser, so wird es schwaflIRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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verwandelt sich in metallisches Silber, wahrend sich das W asser mit Zinkiodür 
tängert.— Bei Mazapil, im Staate Zacalecas in Mexiko, auf Klüften von H ornslein; 
haäarcillo io Chile, südlich von Arqueros, auf dichtem Kalksteine; auch bei G ua- 
arain Spanien.

lodmercur oder Goccinit, Haidinger.
Dieses scharlachrothe Mineral, w elches Hgl sein und wahrscheinlich, w ie  das 

«M e rothe lodmercur, letragonal krystallisiren dürfte, soll nach B e l  R io  zu Casas 
(jaiin Mexiko Vorkommen und als Farbe benutzt werden. Nach späteren M itlhei- 
.enTon Castillo scheint es jedoch eine Verbindung von Mercur und Chlor zu sein, 

«fselbe beschreibt ein ähnliches, in kleinen spitzen, rhombischen Pyramiden k ry - 
sirtes Mineral von Zimapan und Culebras, welches aber ebenfalls kein lodm ercur, 

« dem eine Verbindung von Mercur, Chlor und Selen sein dürfte, weshalb denn das 
¡joercur als Mineral noch zweifelhaft ist.

tnm. Kürzlich ist auch I o d b l e i  aus der Wüste Atacama nach Europa gelangt 
■advon Liebe beschrieben worden. Dasselbe findet sich auf Bleiglanz, ist amorph, 
Eigelb bis honiggelb, hat H. =  3 ,5 , G. =  6 ,2 .. .6 ,3 , und ist nach L ieb e  liauplsäch- 
(t eine Verbindung von Iodblei, Bleioxyd und Chlorblei, mit t7  Procent lod.

2. O rdn u n g . M eta lloxyde.

tV bis haarförm _

Erste G ruppe. W a s s e r  h a l t i g e  M eta lloxyd e .

). E isenoxide.

Göthit, Lenz (Nadeleisenerz, Rubinglimmer, Pyrrhosiderit).
Rhombisch; P (p) Polkk. 121° 5 ' und 126° 18 ', ooP  (r) 94° S3 ', ooP 2  (») 130° 
fco (c) 117° 30', Poo t ! 3 ° 8 ' ,  4P oo  (x ) 41° 3 0 '; gewöhnliche Combination 

t ooPä.ooPoo.P.Poo, wie die erste der nachstehenden Figuren, säulenförmig und 
auch dünntafelartige und spiesige Lamellen (Göthit), w ie  die 

beiden anderen Figuren ; die Krystalle sind gew öhn
lich k le in , zu Drusen oder zu büschelförmigen 
Gruppen verbunden, bisweilen in Bergkryslall 
oder in Amethyst eingewachsen; auch stängelige, 
faserige und schuppig-faserige Aggregate von n ier- 
förmigen, Iraubigen und halbkugeligen G estalten; 
derb in stängelig-körniger und schuppiger Zusam
mensetzung, in Pseudomorphosen nach Pyrit, Cal
cit und Baryt. —  Spaltb. brachydiagonal sehr 

® ; Bruch der Aggregate radialfaserig; spröd ; H. =  5 . . .5 ,5 ,  G. =  3 ,8 . . . 4 ,2 ;  der 
Lostwilhiel in Cornwall wiegt nach Y o rk e  4,37 ; gelblichbraun, röthlichbraun bis 

*fc*5rzlichbraun, Strich hoch gelblichbraun, meist kantendurcbscheinend bis un
wichtig, nur in dünnen Lamellen und feinen Nadeln durchscheinend, Diamant- 
and Seidenglanz ; wirkt nach G riehs zwar nicht auf die gewöhnliche, w ohl aber 
oder weniger deutlich auf die astatische Magnetnadel. —  Chem. Zus. nach den 
sen von v .K o b e ll  und S chnabel·. Fe +  H, oder Fe203.H20, mit 90 Eisenoxyd und 

"asser, meist ein wenig Eisenoxyd durch Manganoxyd ersetzt, auch ist gew öh n - 
dwas Silicia vorhanden ; im Kolben giebt er Wasser und wird roth ; v. d . L. im 
•f. wird er gleichfalls braunroth, im Red.-F . dagegen schwarz und m agnetisch;

%tman das Prisma ooP2 =  OOP, so ist das Nadeleisenerz isomorph mit Diaspor, wie 
sehr richtig bemerkt.

N »»'! Mineralogie. 8. Aufl. 32IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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sehr schwer schmelzbar; mit Borax und Phosphorsalz giebt er die Reactionen 4« 
Eisens ; in Salzsäure ist er leicht und vollk. löslich, oft mit kleinem Rückstände x t 
Kieselsäure. —  Lostwithiel in Cornwall, Oberkirchen im Westerwald, Zwickau u 
Sachsen, Eiserfeld im Siegenschen, Przibram, Marquette am Superiorsee, Califormen 
Oregon u. a. 0 .  Die Pseudomorphosen nach Pyrit sind nicht selten.

G ebrau ch . Die derben, in grösseren Massen einbrechenden Varietäten des Göthites lie 
fern ein sehr brauchbares Eisenerz.

A n m . Zuerst hat v . K ob ell die chemische Verschiedenheit des Göthites von den 
Limonite erkannt, auch gezeigt, dass das durch Metasomatosis des Pyrites entstanden 
Brahneisenerz gewöhnlich die ehern. Zus. des Göthites besitzt.

454. Lepidokrokit, Ullmam.
Mikrokrystallinisch in schuppigen Individuen, welche zu halbkugeligen, traub'gei 

und nierförmigen Aggregaten von schuppig-faseriger Textur und körnig-schuppige 
Oberfläche verbunden sind ; auch derb, eingesprengt und als Ueberzug.— Bruch de 
Aggregate uneben und schuppig; H .= 3 ,5 ;  G. =  3 ,7 ...3 ,8 ; röthlichbraun bis nelken 
braun, Strich brüunlichgelb, wenigglänzend bis schimmernd, undurchsichtig. — Ch u 
Zus. nach v .  K ob ell , B randes und S chn abel die des Göthites, doch gewöhnlich milelna 
mehr (2 bis S P roc.) Manganoxyd, dagegen nach Breithaupt die des gemeinen Braue 
eisenerzes; nach B am m elsberg  aber enthält die ausgezeichnete Varietät lon Si ge 
85 ,53  Eisenoxyd, 2 ,27 Manganoxyd und 12,20 Wasser, weshalb er geneigt ist, da 
Mineral für eine Verbindung von Göthit und Limonit zu halten. — Besonders sch« 
in der Gegend von Sayn und Siegen in Rheinpreussen und Westphalen, East n ii 
Pennsylvanien.

G ebrau ch . Als Eisenerz zur Darstellung des Eisens.

455. Stilpuosiderit, Ullmann (Eisenpecherz).
Am orph; nierförmig, stalaktitisch, als Ueberzug, in Trümeru, derb und ee 

gesprengt; in Pseudomorphosen nach Vivianit, Dolomit, Smithsonit und Rolhkupferen 
Bruch muschelig bis eben, glatt; H. =  4 ,5 ...5 ; spröd; G .= 3 ,6 ...3 ,8 ; pechschwarz 
bis schwärzlicbbraun, Strich hoch gelblichbraun, stark fettglänzend, undurchsichtig -  
Chem. Zus. nach u. K obell identisch mit der des Göthites, also E e+ fi, mit 10 P 
Wasser, nach Vauquelin  und Ullmann identisch mit Brauneisenerz, also 2Fe+3Ö, m 
14,4 Proc. W asser: meist etwas Silicia, bisweilen auch etwas Phosphorsäure bä 
gemengt; im Kolben giebt er Wasser und verhält sich ausserdem wie Eisenoxid. -  
Nicht selten mit Brauneisenerz.

A n m . Hier ist auch das sog. K u p f e r p e c h e r z  einzuschalten, welches n 
selten in Begleitung anderer Kupfererze vorkommt, und nach den Untersuchung* 
von v .  K ob ell als ein Gemeng von Eisenoxydhydrat und Kupfergrün zu betrachten s« 
dürfte. Es ist amorph, findet sich in stalaktitischen Formen, derb und als Ueberz»! 
bisweilen in Pseudomorphosen nach Kupferkies und Fahlerz, hat muscheligen Bru 
H .= 3 . . . 5 ;  G. =  3 ,0 ...3 ,2  ; ist leberbraun bis kastanienbraun, im Striche oclergdl 
fettglänzend und undurchsichtig. Eine Var. von Turinsk hielt nach u. Kobell 59 Eise** 
oxyd, 1 3 Kupferoxyd, 1 8 Wasser und fast 1 0 Silicia ; andere Varietäten zeigen auder 
Verhältnisse dieser Bestandtheile.

456. Raseneisenerz (und Quellerz).
Zunächst an den Stilpnosiderit schüesst sich diejenige Varietät des Rasen«s*® 

erzes, welche von W erner  W ie s e n e r z  genannt wurde; es findet sich derb, in pô 0 
sen, schwammartig durchlöcherten Massen, in Knollen und Körnern, batmus he if* 
Bruch, geringe Härte, G. =  3 ,3 .. .3 ,5 , ist dunkel gelblichbraun bis schwärzlichbra® 
und pechschwarz, fetlglänzend und undurchsichtig. —  Was die Zusammensex® 
desselben betrifft, so ist zuvörderst zu bemerken, dass es mehr oder weniger dordIRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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Sind verunreinigt ist, welche Verunreinigung bis zu 30 und 50 Proc. steigen kann; 
drieens enthält es 20 bis 60 Proc. E isenoxyd, gewöhnlich auch etwas Eisenoxydul 
ndJIaoganoxyd, 7 bis 30 Proc. W asser, mehre Procent chemisch gebundene Silicia, 
bs 6 Proc. Phosphorsäure und organische, aus dem Pflanzenreiche stammende Bei- 

nengungen; auch dürften die meisten Raseneisensteine kleine Quantitäten von Quell- 
i  re oder Quellsatzsäure enthalten, weshalb sie Herm ann  mit dem Namen Q u e l le r z  
beeglhat. An das Wiesenerz schliessen sich die mit dem Namen M o r a s t e r z  und 
Sumpferz bezeichneten braunen und gelben, weichen und unreinen Eisenerze a D ,  
deren Bildung, eben so wie die des Wiesenerzes, noch gegenwärtig fortgeht. —  Das 
Itaoeisenerz und die mit ihm verwandten Gebilde finden sich in den grossen Nie- 
ätrangen des Flachlandes, unter Wiesen, Moorgrund u. s. w . theils in kleineren, theils 
«weit ausgedehnten aber nicht sehr mächtigen Ablagerungen, so z. B. in der L au- 
stz, Niederschlesien, Mark Brandenburg, Mecklenburg, Pommern, Preussen, Polen, 
Ulbaueo, Russland.

Gebrauch. Als Eisenerz; besonders zur Darstellung von Gusseisen.

Turgit, Hermann.

Derb, dicht, Bruch flachmuschelig; H. =  5 ; G. =  3 ,54 ...3 ,74 ; röthlichbraun, matt, 
Striche glänzend, undurchsichtig. —  Chem. Zus. nach der Analyse von H erm a n n : 

ife+H, oder 2Fe2034-M20, mit 9 4 ,7 Eisenoxyd und 5,3 Wasser. —  Turginskische 
Graben bei Bogoslowsk am Ural; eine faserige Varietät bei Salisbury in Connecticut.

Anm. Hierher gehört auch B reithaupt's H y d r o h ä m a t i  t, ein dem faserigen 
Inaneisenerze sehr ähnliches, jedoch etwas dunkler braunes Mineral von r o t h e m  
Slnche, G.=4,29 — 4,49, welches nach den Analysen von F ritzsch e, Bergm ann  und 
t[ ¡¡tr nur 8 Procent Wasser enthält. Dasselbe findet sich mit Brauneisenerz auf 
wbren Eisensteingruben des Voigtlandes, bei Horhausen u. a. O.

st Brauneisenerz oder Limonit, B eu d a n t  (Brauneisenstein).
Mikrokrystallinisch und kryptokrystaliinisch; bis jetzt nur in feinen faserigen In^ 

dueo, welche zu kugeligen, traubigen, nierförmigen und stalaktitischen, oft vielfach 
tofflnmengesetzlen Aggregaten von radialfaseriger Textur, krummschaliger Structur, 
and glatter oder rauher Oberfläche vereinigt sind; auch dichte und erdige Varietäten, 

he meist derb und eingesprengt, oder auch in mancherlei Aggregationsformen 
relen, als oolithisches Eisenerz und als sogenanntes Bohnerz; in Pseudomorpho- 

W besonders häutig nach Kalkspath und Siderit, aber auch nach Ankerit, Granat, 
hören, Pyrit, Markasit, Skorodit, Würfelerz, Glanzeisenerz und Lievrit; ferner nach 

nz, Fluorit, Gyps, Baryt, Dolomit, Beryll, Pyromorphit, Cerussit, Rothkupfererz, 
uleuit und Zinkblende. — - Bruch im Grossen eben oder uneben, im Kleinen faserig, 
Wloder erdig; H. =  5 . . .5 ,5 ;  G. =  3 ,4 .. .3 ,9 5 ;  nelkenbraun, bis gelblichbraun oder 
ad rgelb einerseits, bis schwärzlichbraun anderseits; Strich geiblichbraun bis ocker- 
!*-&; schwach seidenglänzend , schimmernd bis matt, undurchsichtig ; wirkt nach 
Gnrijzwar nicht auf die gewöhnliche, wohl aber mehr oder weniger deutlich auf die 
stabe Magnetnadel. —  Chem. Zus. nach vielfachen Analysen wesentlich : 2P-t-3H, 
afcrife^+SlPO, mit 85,6 Eisenoxyd und 14,4 Wasser, gewöhnlich mit etwas Sili- 

Tiis über 4 Procent); auch wird bisweilen mehr oder weniger Eisepoxyd durch 
ganoxyd vertreten ; in vielen Bohnerzen ist durch B öttger  u. A. ein kleiner Gehalt 

HaVanadinsäure und Phosphorsäure, und in dem angeblich meteorischen (?) zu J  aus 
knund Sand bestehenden Bohnerze von Iwan in Ungarn durch Pisani ein wenig 
îlt- und Nickeloxyd nachgewiesen worden. Im Allgemeinen aber stimmt das 

*9 «eisenerz in seinem chemischen Verhalten mit dem Göthite überein.
Man unterscheidet besonders die Varietäten : 

k (aserigesBrauneisenerz (brauner G l a s k o p f ) ;  in den manchfaltigsten traubigen, 
«lerförmigen und stalaktitischen Gestalten, als Ueberzug, derb, eingesprengt, stets fase
rig zusammengesetzt, daher auch faserig im Bruche;
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b) d i c h t e s  B r a u n e i s e n e r z ;  meist derb und eingesprengt, doch auch bisweües in 
denselben Gestalten, wie das faserige, in Pseudomorphosen, Bruch muschelig bis eben 
dicht, matt;

c o c k e r i g e s  B r a u n e i s e n e r z ;  derb, eingesprengt, angeflogen, aus locker 'verbunde
nen erdigen Theilen von gelblichbrauner bis ockergelber Farbe.

Alle drei Varietäten finden sich gewöhnlich beisammen auf Gängen und Lagen, 
und bilden eines der gewöhnlichsten Eisenerze. — Schneeberg, Eibenstock, Johauo- 
georgenstadt, Scheibenberg, Saalfeld, Friedrichsrode, Clausthal, Tilkerode, Eisenerz 
HUttenberg und viele a. 0.
A n m . Die gelben und braunen Th o n e is e n e r z e  und Eisen-Nieren, de 

K i e s  e 1 e is e n  s t e i n e von denselben Farben, sowie wohl auch ein Theil des See
e r z e s ,  M o r a s t -  und S u m p fe r z e s ,  die meisten B oh n erze, überhaupt die meislen 
Eisenerze von gelblichbraunem und gelbem Striche dürften als verunreinigte Varietäten 
des Brauneisenerzes zu betrachten sein. Manche sogenannte Brauneisenerze sindw 
richtiger dem gleich zu erwähnenden Xanthosiderite beizurechnen.

G ebrau ch . Aus allen Varietäten des Brauneisenerzes wird Eisen gewonnen, für desse 
Production dieselben, bei der Häufigkeit ihres Vorkommens, sehr wichtig sind; die ock nj 
Varietät wird auch als gelbe und, nach vorheriger Glühung, als rothe Farbe benutzt.

A nm . Schm id  beschrieb unter dem Namen X a n th o s id e r it  ein Mineral t n 
Ilmenau, welches in radialfaserigen Aggregaten von goldig-gelbbrauner bis braunrother 
Farbe vorkommt, und seiner chemischen Zusammensetzung nach wesentlich Pe+.Ä 
mit 1 8 Proc. W asser ist. Dasselbe Mineral ist schon lange von Hausmann als faseriger 
G e l b e i s e n s t e i n ,  und überhaupt die Substanz F e + 2 fl oder Fe2A3+2H20 als ein 
besondere Species unter dem Namen G e lb e i s e n s l e i n  fixirt worden, welcberdhr 
von dem oben S. 31 4 beschriebenen Gelbeisenerz wesentlich verschieden ist. 7>chr- 
m a k  hält jedoch den Xanthosiderit für eine epigenetische Bildung nach Göthit.

b . W esentlich  M a n g a n o x y d e .

459. W a d , K ir w a n .

Derb, als U eberzug, knollig, nierförmig, stalaktitisch, staudenffirmig, aas fern- 
schuppigen, schaumähnlichen oder höchst feinerdigen Theilen bestehend, und oll ml 
einer krummschaligen Absonderung versehen, deren Schalen bisweilen wie zerborsten 
sind ; Bruch muschelig bis eben im Grossen, zartschuppig, feinerdig bis dicht im Klei
nen ; sehr weich und mild (nur gewisse Varietäten haben H .= 3  und sind sprod , 
scheinbar sehr leicht und schwimmend, was jedoch nur in der lockeren und porosen 
Textur begründet ist, wahres sp. G. =  2 ,3 . . .3 ,7 ; nelkenbraun, schwärzlichbraunbs 
bräunlichschwarz ; schwach halbmetallisch glänzend, schimmernd bis mall; dur h 
Berührung und im Striche glänzender werdend; undurchsichtig, abfärbend. — Chem 
Zus. sehr unbestimmt und schwankend, doch in der Hauptsache Mangansuperoiyd ro 
Manganoxydul und Wasser, vielleicht nach der Formel: MnMn2-t-3Ö; das Wa«ef 
pflegt 10 bis 15 Procent zu betragen, das Manganoxydul wird gewöhnlich tbeilweise 
durch etwas Barya oder Calcia oder Kali vertreten, und von dem Superoxyd ist noch 
etwas überschüssig beigem engt; Eisenoxyd und Silicia sind in kleinen Quantitälea 
vorhanden; im Kolben giebt er Wasser und v. d. L. verhält er sich wesentlich wie 
Manganoxyd. —  Elbingerode und Iberg am Harze, Kemlas und Arzberg in Franken 
Siegen, Nassau, Devonshire und Derbyshire.

Gebrauch. Wo sich der Wad in grösseren Mengen vorfindet, da wird er in ahn tW 
Weise benutzt, wie der Pyrolusit.

460. G roro ilith , B e r th ie r .

Dieses Mineral ist dem WTad sehr ähnlich, oder bildet vielmehr einen Thelv n 
dem, w as mit diesem Namen belegt worden is t ; es bildet z. Th. rundliche Massen to® 
bräunlichschwarzer Farbe und röthlichbraunem Striche, und ist seiner chemischenIRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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tammensetzung nach vorwaltend als Mangansuperoxydhydrat = M n + f I  (mit 16,8 
hoc. Wasser] zu betrachten, jedoch mit Manganoxydhydrat gemengt und durch 6 bis 
SProc. Eisenoxyd, Thon und Quarz verunreinigt. —  Es findet sich zu Groroi im Dep. 
derMayenne, zu Vicdessos im Dep. der Arriege und zu Cautern im Canton Graubündlen.

Anm. P y r o c h r o it  nennt Igelström  ein neues Mineral von Philipstad in W erm - 
bnd, welches im frischen Zustande dem Brucit sehr ähnlich ist. Dasselbe bildet schmale, 
löraigblätlerige Trümer in Magneteisenerz, ist weniger hart als Calcit, ursprünglich 
»eiss, perlmutterglanzend und in dünnen Lamellen durchscheinend, wird aber an der 
Luft bald braun und zuletzt schwarz. —  Chem. Zus. wesentlich =  Mn +  f i , oder 
hl+H2®, doch werden mehre Procent Manganoxydul durch Kalkerde und Magnesia 
«setzt; auch enthält es 3 bis 4 Proc. Kohlensäure. Im Kolben giebt es viel W asser, 
wd erst grün, dann grünlichgrau und endlich bräunlichschwarz ; geglüht verw an- 
delt es sich in Oxydoxydul; in Salzsäure löst es sich auf, unter schwacher Entwiche-^ 
ung von Kohlensäure.

I.Mangauit, Haidinger (Graubraunsteinerz z. Th.).
Rhombisch, und zum Theil hemiedrisch, wie H aidinger gezeigt hat, dem man 

iberhaupt die genaue Kenntniss dieser Species verdankt. Die Grundpyramide P findet 
och nur selten und sehr untergeordnet; die oft ausgebildete Makropyramide P3 {g) 
hl die Polkanten (62° 40* und H 5 °  1 0 '; andere einfache Formen sin d : o o P  [M ) 
19 10', ooPf 103° 23', ooP2 (l) 1 18® 44 ', ooP 2 (j ) 1 34° 1 4 ', 2P (m ), 2P2 (n), 
{Plc); auch die Basis OP und das Makrodoma P c »  (H 4 °  19') sind häufig verkom
mende Formen. Die einfacheren Combinationen werden meist von mehren Prismen 
tlPoo, P3 oder OP gebildet;' eine etwas complicirte Combination ist in den beiden 
ersten der folgenden Figuren nach H aidinger dargestellt.

1 2  3 4

fîg. I. ooP .ooP 2 .< »P 2 .P 3 .2P .2p 2 .fP 2 ; diese letzte Pyramide ist jedoch  nur mit 
ihren abwechselnden vier Flächen, als rhombisches Sphenoid ausgebildet.

%· S. Horizontalprojection der Comb. Fig. 1, aus welcher die hemiedrische Aus
bildung der erwähnten Pyramide, sowie der Parallelismus mancher Combina- 
tionskanten noch deutlicher zu ersehen ist.

1· 3. Zwillingskrystall nach dem ersten, und
ty· 1. Zwillingskrystall nach dem zweiten der sogleich zu erläuternden Gesetze.

Einige der wichtigsten Winkel in diesen Krystallen sind :
M : M =  99° 40' 0 : 0 = 1 6 2 °  40' n : i = 1 4 l ° 4 2 '
l : M =  1 60 46 , n : n =  132 50 c : n =  165 32

m - . M =  149 52 r : r  =  134 14 c  : l =  127 14
Zwillingskrystalle häufig, nach zwei verschiedenen Gesetzen. E r s t e n s :  Zw il- 

8« mit parallelen Axensystemen beider Individuen, w obei 0 0 P0 0  als Zusammen- 
*kiuigsfläcbe dient ; diese Verwachsung wird nur dadurch zu einem wirklichen Zwil- 
Se, dass die Pyramide j(P2 hemiedrisch ausgebildet ist, während sie ausserdem 
^lich eine parallele Verwachsung zweier Individuen liefern würde. Die beiden
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Sphenoide, welche durch die Herniedrie resultiren, sind nämlich enantiomorph, d. b. 
verschieden als r e c h t s  und l in k s  gebildet. In den Zwillingskrystallen ist non das 
e in e  Individuum mit dem rechten, das a n d e r e  Individuum mit dem linken Sphe
noide versehen; wären also beide Individuen vollständig ausgebildet, so würde in 
den Zwilliugen die holoedrische Stammform gleichsam reproducirt werden; da sie 
aber meist nur zur Hälfte ausgebildet sind, so erscheinen diese Zwillinge wie Fig. 3. 
Ganz gewöhnlich w i e d e r h o l t  sich diese Zusammensetzung, sowohl in der Richtung 
der Makrodiagonale als Brachydiagonale, und so bilden sich jene vielfach zusammen
gesetzten Krystallbündel aus, welche auf den ersten Anblick wie dicksäulenßrimse 
Krystalle mit tief und dicht gefurchten Seitenflächen und grobdrusigen Endflächen 
erscheinen. Das z w e i t e  Zwillingsgesetz lautet: Zwillingsebene eine Fläche des 
Brachydoinas Poo, Fig. 4 ; die Hauptaxen beider Individuen bilden einen Winkel v n 
122° 50 '.

Die stets säulenförmigen Krystalle bestehen vorherrschend aus einer Comb, meh- 
rer Prismen, welche am Ende durch P oo, P3 oder OP begränzl zu sein pflegen, sind 
stark vertical, auf OP auch makrodiagonal gestreift, und sehr häufig bündelfönng 
gruppirt (welcher Gruppirung oftmals ein Zwillingsgesetz zu Grunde liegt), übrigens 
aufgewachsen und zu Drusen vereinigt; auch derb in radial-stängeügeu oder faserigen, 
seltener in körnigen Aggregaten. —  Spaltb. brachydiagonal sehr vollk., prismatis b, 
nach ooP  weniger vollk., basisch unvollk .; etwas spröd; H .=3,3...4, G.=4,3...I,4 
(im veränderten Zustande 4 ,5 ...4 ,8 ); dunkel stahlgrau bis fast eisenschwarz, oftbräun- 
lichschw arz, bisweilen bunt angelaufen, Strich braun (im veränderten Zustande 
schw arz); unvollkommener aber starker Metallglanz,, undurchsichtig. — Chem. Zus 
wesentlich: M n-t-II, oder Mn20'J+ H 20, mit t 0,1 Wasser und 89,9 Manganosyd,'n 
Kolben giebt er W asser; v. d. L. ist er unschmelzbar, färbt Borax im Ox.-F. ame- 
thystroth, und verhält sich überhaupt wie Manganoxyd; in concentrirter Salzsäure 
auflöslich unter Entwickelung von Chlor, die braune Solution entwickelt beim Erwär
men Chlor und entfärbt sich ; mit Kalilauge giebt sie ein schmutzigweisses Präciplat 
welches auf dem Filtrura schnell gelb, braun und endlich schwarz wird; concenlrirte 
Schwefelsäure löst ihn nur wenig auf und färbt sich gar nicht, oder nur schwa h 
roth. —  Ilfeld am Harze, Ilmenau und Oehrenstock am Thüringer Walde, Undenäsiu 
Westgothland in Schweden, Christiansand in Norwegen.

Gebrauch. Der Manganit gestattet eine ähnliche Benutzung wie der Pyrolusit, welchem 
er jedoch da nachsteht, wo es sich um Darstellung von Sauerstoff oder Chlor handelt.

462. V a r v t c it ,  Phillips.
Dieses Mineral scheint nur eine mehr oder weniger zersetzte und dadurch dem 

Pyrolusit genäherte Varietät des Manganites zu sein ; es findet sich besonders in P-eu* 
domorphosen nach dem Kalkspath-Skalenoeder R3, auch in Krystallen, an welchen 
B reith au pt ooP  mit 99° 36 ' bestimmte, sowie derb, in stängeligen oder faserig n 
Aggregaten; hat H .=  2 ,5 ...3 , G. =  4 ,5 .. .4 ,6 ,  ist eisenschwarz bis stahlgrau, vn 
schwarzem Strich und halbmetallischem Glanz. —  Nach den Analysen von Turner und 
Phillips hält es nur 5 bis 6 Proc. Wasser, und hat überhaupt eine Zusammensetzung 
welche sich als 2M n-t-0-t-II, oder auch als (M n-t-fl)+ 2  Mn =  (In203+H20 + S li·5 
darstellen lässt, d. h. es ist Manganit, welcher die Hälfte seines Wassers verl reo 
dafür Sauerstoff aufgenommen hat, und in eine Verbindung von Manganit und Pyrolu- 
sit übergegangen ist. —  Warwickshire in England und Ilfeld am Harze.

Anm . Der N e u k ir c h i t  T ham son ’s, ein noch etwas problematisches Mineral 
bildet kleine vierseitige Krystallnadeln auf faserigem Rotheisenerz, hat H.=3,5, G =  
3 ,8 2 , ist schwarz, und besteht nach einer Analyse von Muir aus 56,3 Manganoxyd 
40,35 Eisenoxyd und 6,7 Wasser (Summe 1 03 ,35). —  Neukirchen im Eisass.

463. Psilomelan, Haidinger (Ilartmanganerz, Schwarzer Glaskopf).
Kryptokrystallinisch oder auch am orph; in traubigen, nierförmigen und man h- 
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®t Spuren von faseriger Textur, meist nur mit sclialiger Structur ; auch derb und ein- 
jesprengt; Pseudomorphosen nach Calcit, Fluorit und Würfelerz. —  Bruch muschelig 
bis eben; H. =  5,5...6 ; G. =  4 ,1 3 ...4 ,3 3  ; eisenschwarz bis blaulichschwarz,. Strich 
biäoulichschwarz; schimmernd bis matt, im Striche glänzend, undurchsichtig. —  
Chem. Zus.: Nach den Untersuchungen von R am m eisberg  lässt sich das Mineral als 
eine, mit Mangansuperoxyd gemengte Verbindung von der Formel RM n2+ H  betrach
ten, in welcher H wesentlich Manganoxydul, nebst Barya o d e r  Kali bedeutet wes
halb vielleicht Baryt- und Kali-Psilomelan zu unterscheiden sein w ürde ; der Wasser
gehalt beträgt meist 3 bis 4, steigt selten bis 6 Procent, sinkt oft w eit unter 3, und 
Bl, wie die Menge der übrigen Beslandtheile, verschieden nach Maassgabe der Quan- 
lät von beigemengtem Superoxyd, welche von 20 bis 60 Procent zu schwanken 

scheint; in den kalihaltigen Varr. ist das Kali zu 3 bis 5 Procent, in den baryahalligen 
Tarr. die Barya zu 6 bis 17 Procent vorhanden. L is t  fand in einer Var. von Olpe in 
Weslphalen spec. Gewicht fast 4,7 und eine Zusammensetzung, w elche der Formel 
R!Mn3+fl sehr nahe kommt, aber nur 1^ Procent Kali. Nach S ch m id  entspricht der 
Pslomelan von Elgersburg der Formel: RMn4-f-6 H , mit 69 ,77  Mangansuperoxyd, 
11,!7 Barya, 6,63 Manganoxydul und 4,84 Wasser, wogegen die Varr. von Oehren- 
stckund von Nadabula im Gömörer Comilate auf Formeln gelangen lassen, die weder 
cnfacb, noch auf die vorige zurückführbar sind. Im Kolben giebt er W asser ; v. d. L. 
lerknislert er und färbt die Flamme zuletzt grün oder violett, je  nachdem Barya 
der Kali vorhanden ist; er ist sehr schwer schmelzbar und verhält sich ausserdem 
wie Uanganoxyd; beim Glühen giebt er viel Sauerstoff, und aus dein geglühten zieht 
Wasser Alkalien oder alkalische Erde; concentrirte Schwefelsäure wird von dem Pul
ver roth gefärbt; aus den kalihaltigen Varr. kann nach dem Glühen das Kali mit 
Wasser ausgezogen werden ; in Salzsäure ist er unter starker Chlorentwickelung 
nemlich leicht auflöslich; die Sol. der baryahalligen Varr. giebt mit Schwefelsäure 
enenstarken weissen Niederschlag. Einige Varietäten liessen k e in e n  Wassergehalt 
crtennen.—  Schneeberg, Johanngeorgenstadt, Ilmenau, Elgersburg, Siegen und 
iele a. 0.

Gebrauch. Der Psilomelan wird nur selten zu ähnlichen Zwecken verwendet wie der 
Pvrolusit; vergl. unten Nr. 492.

i. Kupfernianganerz, Breithaupt.
Amorph; traubig, nierförmig, stalaktitisch und derb; Bruch m uschelig, wenig 

spröd; B. =  3,5; G. =  3,1...3,2 ; bräunlichschwarz, Strich gleichfarbig, Feltglanz, un
durchsichtig. — Chem. Zus. sehr complicirt und wohl nicht ganz beständig, jedoch 
aach den Analysen von B öttger  und R am m eisberg  in der Hauptsache durch die Form el: 
RMn2+äfi oder R0.2lHn02+ 2 H 20 darstellbar, in welcher R  wesentlich Kupferoxyd 
md Manganoxydul bedeutet, zu welchen sich kleine Quantitäten von Calcia , Barya, 
Menesia und Kali gesellen. Der Wassergehalt beträgt 1 4 bis 1 8 Proc., der Gehalt 
u Kupferoxyd fast eben so viel, der an Manganoxydul etwa 3 Proc. Im Kolben giebt 
es viel Wasser und decrepitirt etw as; v. d. L. auf Kohle unschmelzbar, aber braun 
»erdend; mit Borax und Phosphorsalz giebt es die Reactionen auf Mangan und Kupfer; 
»Salzsäure löst es sich auf unter Entwickelung von Chlor. —  Camsdorf bei Saalfeld 
md Schlaggenwalde.

Gebrauch. Das Kupfermanganerz wird zugleich mit anderen Kupfererzen auf Kupfer 
benutzt.

Kupferschwärze, Werner.
Amorph; traubig, nierförmig, als Ueberzug, Pseudomorphosen nach Rothkupfer- 

st und Kupferglanz, derb, eingesprengt und angeflogen; Bruch erdig, sehr weich bis 
WTeiblich; G. unbekannt; bräunlichschwarz und blaulichschwarz, matt, im Striche 
®»bs glänzend, undurchsichtig. —  Chem. Zus. der Varietät von Lauterberg nach 
®l®l«!il: 29,43 Wasser, 30 ,03  Manganoxyd, 29 ,0  Eisenoxyd und 11,3 Kupferoxyd;
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v. d. L. giebt sie ein Kupferkorn ; in Säuren ist sie leicht auflöslich.— Lauterberg an 
Harze, Freiberg, Siegen, Orawicza.

A n m . Das von R ichter unter dem Namen P e lo k o n it  beschriebene Mineral von 
Remolinos in Chile, (derb, muschelig im Bruche, H. =  3, G. =  2,S...2,6, blaulicb- 
schwarz, im Striche leberbraun, schimmernd, undurchsichtig) hält nach Kersln 
Kupfer-, Mangan- und Eisenoxyd und viel Wasser, und dürfte der Kupferschwärze 
oder auch dem Kupfermanganerz am nächsten stehen.

466. K o b a ltm a n g a n e r z  oder Absolan, Breithaupt (schwarzer Erdkobalt).
Amorph ; traubig, nierförmig, stalaktitisch, als Ueberzug, derb und eingesprengl 

Bruch muschelig bis eben , sehr mild, beinahe schon geschmeidig; H. =  !...(,5, 
G. =  2,1 ...2 ,2  ; blaulichschw'arz, Strich gleichfarbig, abfärbend, schimmernd bis matt, 
im Striche etwas glänzend, undurchsichtig. —  Chem. Zus. nach der Analyse von 
R am m eisberg  darstellbar durch die Formel: RMn2+ 4 l I ,  oder RO.ülutF+ilFt, id 
welcher R vorwaltend Kobaltoxyd und etwas Kupferoxyd bedeutet (indem die 4 Proc 
Eisenoxyd als beigemengt anzusehen sind), auch kleine Quantitäten von Barya und 
Kali; der Wassergehalt beträgt 21, der Gehalt an Kobaltoxyd 19 bis 20 Proc. Im 
Kolben giebt es W asser; auf Kohle schmilzt es nicht; mit Borax im Ox.-F. dunkel
violett, im Red.-F . smalleblau; in Salzsäure unter Chlor-Entwickelung auflöslich; de 
grünlichblaue Solution wird durch Verdünnung mit Wasser roth. — Cainsdorf, Saal
feld, Glücksbrunn, Riechelsdorf.

G ebrauch . Das Kobaltmanganerz wird zugleich mit anderen Kobalterzen zur Blau
farbenfabrikation benutzt.

A nm . 1. Ein unter dem Namen Absolan erhaltenes Mineral von Saalfeld, ue- 
ches v .  K ob ell untersuchte, ist offenbar verschieden, da sein sp. G .=3,65 beträgt, 
und eine approximative Analyse 84 Procent Manganoxyd, 23 Thonerde, 4 Kobaltoxyd 
0,6 Kupferoxyd und 13.4 Wasser ergab.

A n m . 2. Mit den Namen b r a u n e r  und g e lb e r  E rd k o b a lt  bezeichnet der 
thüringer Bergmann gewisse Kobalterze, welche derb, eingesprengt und als Oeberzug 
Vorkommen, H .=  1,0 ...2 ,5 , G. = 2 ,0 .  ..2 ,67  haben, leberbraun, strohgelb bis gelb
lichgrau, im Bruche erdig und malt, jedoch im Striche glänzend und undurchsichtig 
sind. ' Nach Ram m eisberg  sind sie Gemenge von wasserhaltigem arsensauren) Eisen
oxyd , Kobaltoxyd und Kalkerde, also wahrscheinlich Zersetzungsproducte anderer 
Kobalterze. Sie finden sich auf einigen Lagerstätten des Speiskobaltes mit Kobalt- 
blüthe, Kobaltbeschlag und Absolan bei Camsdorf und Saalfeld in Thüringen, Riechels
dorf in Hessen, Allemont im Dauphiné.

c. U r a n o x y d e .

467. G u m m ie rz , Breithaupt, oder Gummit.
Am orph; derb, eingesprengt, in schmalen Trümern, selten nierförmig; Bruch 

muschelig bis uneben; H. =  2 ,5 .. .3 ;  G. =  3 ,9 ...4 ,2  ; rötblichgelb bis byacinthrolb. 
Strich gelb, Fettglanz, wenig durchscheinend bis undurchsichtig. —  Chem. Zus. nach 
einer Analyse von K ersten  wesentlich Uranoxydhydrat, gemengt mit etwas phosphor
saurem Kalk und Kieselsäure; der Wassergehalt beträgt 11,7 Procent; auch soll bis
weilen etwas Vanadinsäure vorhanden sein. Patera  betrachtet die Kieselsäure und die 
Phosphorsäure als unwesentlich, und findet dann die Formel 2tfCa+6Ö, analog der 
des künstlichen Urangelb. —  Johanngeorgenstadt, Joachimsthal und Przibram.

Anm . Der Gummit ist offenbar ein Zersetzungsproduct des Uranpecherzes, und 
geht einerseits in Uranocker, anderseits in E l ia s it  über. Dieses letztere, von F 
benannte und von H aidinger beschriebene Mineral bildet plattenförmige Trümer, st 
kleinmuschelig bis uneben im Bruche, spröd, von H .= 3 ,S , vom G. =  4,0 6 8 ...4,*3"IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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lodelrölhlichbraun, im Striche g e lb , kantendurchscbeinend, und nach R a gsky  in 
4er Hauptsache Uranoxydhydrat mit mancherlei Beimischungen. —  Eliasgrube bei 
ln bimslhal.

& liranocktr, Werner.
Derb, eingesprengt, angeflogen, sehr feinerdig oder faserig, überhaupt mikro- 

oder kryptokrystallinisch, wie K en n g ott gezeigt hat; m ild, weich und zerreiblich ; 
olrongelb bis pomeranz- und schwefelgelb, matt oder schimmernd, undurchsichtig. —  
Cbm.Zus. wahrscheinlich ziemlich reines Uranoxydhydrat I j-t-a d l, jedoch nach L in d -  
ler mitT bis 13 Procent Schwefelsäure, daher wohl Uranoxydsulphat beigemengt 

ri; im Kolben giebt er Wasser und färbt sich dabei roth ; v. d. L. im Red.-F. wird 
<r grün, ohne zu schmelzen ; zu Borax und Phosphorsalz verhält er sich wie reines 
taosyd; in beissera Wasser theilweise, in Säuren vollständig löslich ; die salpeter- 
aureSol, giebt mit Ammoniak ein schwefelgelbes Präcipitat. —  Mit Uranpecherz zu 
Manngeorgenstadt und Joacliimsthal.

d. Antimonox yd e.
9. Antiiuonocker.

Derb, eingesprengt, angeflogen, als Ueberzug, auch in Pseudomorphosen nach 
Mimonglanz; Bruch uneben und erdig, mild, weich und zerreiblich; G. = 3 ,7 . . .3 ,8  ; 
äroh-, Schwefel-, ockergelb bis gelblichgrau und gelblichweiss, schimmernd oder 
nt, im Striche etwas glänzend, undurchsichtig. —  Chem. Z u s .: Antimonoxyd oder 
wUeicht antimonsaures Antimonoxyd mit etwas W asser; giebt im Kolben erst Wasser 
ml dann ein Sublimat von Antimonoxyd, und wird auf Kohle im R ed .-F . fü r  s i c h  
I« ht zu Antimon reducirt. —  Bräunsdorf, Wolfsberg am Harz, Magurka in Ungarn, 
Mdkronach; überall als ein Zersetzungs-Product von Antimonglanz.

'. Sliblith, Blum und Delffs.
Derb, feinkörnig bis dicht, stellenweise poros und rissig, als Pseudomorphose 

UdiAntimonglanz; H. =  5 ,5 ; G. =  S,28 ; gelblichweiss, strohgelb, cilrongelb und 
Mselelgelb, Strich gelblichweiss und glänzend, fettglänzend bis matt, undurchsich- 

— Chem. Zus. nach der Untersuchung von D elffs und der Berechnung von R am - 
itrg·. antimonsaures Antimonoxyd mit 2 Atom Wasser, was 7 4 ,6  Antimon, t9 ,8  

'nersloff und 5,6 Wasser erfordern würde, und mit der Analyse sehr nabe überein- 
«mt; doch glaubt D elffs, das Wasser sei nicht wesentlich. V. d. L. wird er n ic h t  
rsieh, wohl aber mit Soda zu Antimon reducirt. —  Kremnitz, Felsöbanya, G old- 
roiacb, Zacualpan in Mexiko, Borneo, fast stets in Begleitung von Antimonglanz.

Amn. Dieselbe Verbindung von Antimonsäure und Antimonoxyd findet sich auch 
* wasserfreie n Zustande bei Cervantes in Spanien, Pereta in Toscana und auf 
bmeo. Nach ihrem ersten Fundorte ist sie von D an a  C e r v a n t it  genannt worden ; 
**krystallisirt angeblich rhombisch, findet sich aber nur in sehr feinen nadelförmigen 
'D'lallen, auch derb und als Ueberzug, hat H. =  4 ...5 , G. =  4 ,0 8 , ist unschmelzbar 

im Kolben nicht flüchtig, was sie von dem Valentinite unterscheidet.

Z w eite  G ru ppe. W a s s e r f r e i e  M ela lloxyd e .

a. A n t im o n o x y d e .
Valentinit oder Antimonoxyd (Weiss-Spiessglaserz, Antimonblüthe).
Rhombisch; ooP  137°, P oo  70^°; gewöhnliche Comb. o o P o o .o o P .P o o , die 

slalie meist breitsäulenförmig oder länglich tafelförmig, einzeln aufgewachsen oder
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zu fächerförmigen, garbenförmigen, büschelförmigen, sternförmigen Gruppen and i 
zeitigen Drusen verbunden; auch derb und eingesprengt in körnigen, stängeligen and 
schaligen Aggregaten; in Pseudomorphosen nach Antimon, Antimonglanz und Anb- 
monblende. —  Spaltb. prismatisch nach ooP  sehr vollk., brachydiagonal unvollk 
mild, sehr leicht zersprengbar; H. =  2 ,5 . . .3 ;  G. =  5 ,6 ; gelblich-und graulich«eiss 
bis gelblichgrau und gelblichbraun, aschgrau und schwärzlichgrau, selten rotta; Perl
mutterglanz auf 0 0 P0 0 , ausserdem Diamantglanz ; halbdurclisichlig bis durchschei
nend. —  Chem. Zus. im reinsten Zustande- Antimonoxyd oder anlimonige Säure =  Sb, 
oder Sb20 3, mit 83,4 Antimon und 16,6 Sauerstoff; er wird in der Hitze gelb und 
schmilzt sehr leicht zu einer weissen Masse; im Kolben sublimirt er sich vollständig; 
auf Kohle giebt er einen starken Beschlag und im Red.-F. metallisches Antimon; in 
Salzsäure ist er leicht löslich, die Sol. giebt mit Wasser ein weisses Präcipitat. — 
Brüunsdorf, Wolfsberg, Przibram, Horhausen (in Rheinpreussen), Allemont, Malaczk 
Felsöbanya, Sansa in Constantine.

472. Senarmontit, D a n a .

Tesseral; 0  in ziemlich grossen, oft etwas krummflächigen Krystallen, auch derb 
in körnigen oder dichten Massen, deren Caviläten mit oktaedrischen Krystallen besetzt 
sind. —  Spaltb. oktaedrisch, unvoilk., Bruch uneben; wenig spröd; H.=i...i, , 
G. = 5 ,2 2 . . .5 ,3 0  ; farblos, weiss bis grau, Diamant- und Fettglanz, sehr lebhaft 
durchsichtig bis durchscheinend ; das anomale Verhalten im polarisirten Lichte wurd 
bereits oben S. 119 erwähnt. —  Chem. Zus. : Sb, oder Sb203. Das Mineral isl in
teressant, weil es uns den zweiten Körper vorführt, welchen die Substanz Antim o- 
oxyd zu liefern vermag. Es wurde fast gleichzeitig durch Senarmont bei Miraine un
weit Sansa in Constantine, und durch K enngott bei Perneck unweit Bösing in Ungarn 
entdeckt; auch findet es sieb bei South-Ham in Ost-Canada.

b. A r s e n o x y d .
473. Arsenige Säure oder Arsenit, Haidinger (Arsenikblüthe).

Tesseral, 0 ;  gewöhnlich in krystallinischen Krusten, auch als haarförrager 
flockiger und mehliger Anflug. —  Spaltb. oktaedrisch; H. =  1,5 (nach Breithaupi 
G. =  3 ,6 9 ...3 ,7 2  ; farblos, w eiss ; Glasglanz, selten wahrnehmbar; durchscheinend 
schmeckt süsslich herbe; (höchst giftig). —  Chem. Z us.: Arsenige Säure =AsO , in 
100 Th. 75,8 Arsen und 24 ,2  Sauerstoff. V. d. L. im Kolben sublimirt sie sich sehr 
leicht in kleinen Oktaedern ; auf Kohle reducirt sie sich, mit etwas befeuchteter Soda 
gemengt, zu Metall und verdampft mit Knoblauchgeruch, Im Wasser schwer löslich; 
die Sol. wird durch Schwefelwasserstoff erst ge lb , und giebt dann bei Zusatz von 
Salzsäure ein gelbes Präcipitat; blos mit Salzsäure versetzt bildet sie auf metallischem 
Kupfer einen grauen metallischen Ueberzug. —  Als secundäres Erzeugniss mit Ars n 
und Arsen Verbindungen, auf Gängen: Andreasberg, Joachimsthal, Schwarzenberg 
Sachsen, Markirch.

A n m . Die haarförmigen und faserigen Varietäten gehören wahrscheinlich n 
der oktaedrischen, sondern der rhombischen Form der arsenigen Säure an, da die«* 
Substanz bekanntlich dimorph oder disomatisch ist. Die rhombisch krystallisiren 
arsenige Säure ist bis jetzt nur als zufälliges Product bei Hüttenprocessen vorgekoffl" 
men ; ihre Krystallformen sind von Groth  genau beschrieben worden in Poggend. Ano 
B. 137, S. 415 ff.

c. T e l l u r o x y d .
474. T e l lu r it  (Tellurocker).

Ganz kleine Kugeln und Halbkugeln von radial-faseriger Zusammensetzun0 uu 
gelblich- bis graulichweisser Farbe; im Glasrohre und auf Kohle zeigt er nach P **
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poi das Verhalten der teilurigen Säure Te oder TeO2. —  Sehr selten zu Facebay und 
¿itbna in Siebenbürgen, mit gediegenem Tellur in Quarz.

d. Wismutoxyd.

■ Wismutocker.
Alsüeberzug, angeflogen, gestrickt, derb und eingesprengt, in Pseudomorphosen 

cli Wismutglanz und Nadelerz; Bruch uneben und feinerdig; wenig spröd, sehr 
re hund zerreiblich, G. =  4 ,3 .. .4 ,7 ;  strohgelb bis licht grau und grün; schimmernd 
oder matt, undurchsichtig. —  Chem. Zus. Wismutoxyd oder Bi =  Bi203, mit 89,7 W is - 
out und 10,3 Sauerstoff, etwas verunreinigt durch Eisen, Kupfer oder Arsen ; v. d. L. 
nf Plalmblech leicht zu dunkelbrauner, nach der Abkühlung blassgelber Masse 
¡ctaelzend; auf Kohle zu Wismut reducirt; in Salpetersäure ist erleicht auflöslich..— 
vhreeberg, Johanngeorgenstadt, Joachimsthal; oft als Zersetzungsproduct des W is - 
B Llauzes und Emplektites.

e. Molybdänsäure .

' .  Molybdänocker.
Alsüeberzug, angeflogen oder eingesprengt, feinerdig, zerreiblich; Schwefel-, 

r n- und pomeranzgelb , matt, undurchsichtig. Scheint wesentlich Molybdäns'äure 
lier!iio=Ho03 zu sein, mit 65,7 Molybdän und 34 ,3  Sauerstoff; v. d. L. auf Kohle 
schmilzt er, raucht und giebt einen Beschlag, welcher heiss gelb, kalt weiss erscheint, 

innerD Rande aber von dunkel kupferrothem Molybdänoxyd begrenzt wird ; auch 
IBoras und Phosphorsalz verhält er sich wie Molybdänsäure; mit Soda auf Kohle 
ert er ein graues Metallpulver; in Salzsäure ist er leicht auflöslich, die Sol. wird 
rch metallisches Eisen blau gefärbt. —  Mit Molybdänglanz im Pfälzer Thal in Tirol, 

hodas in Schweden, Nummedalen in Norwegen.

f. W o lfr a m s ä u r e .

’ Wolframsäure (W olfram ocker).
Alsüeberzug, angeflogeu und eingesprengt, erdig, weich, grünlichgelb und gelb- 

bgrün, matt, undurchsichtig. V. d. L. verhält sich dieses Mineral wie Wolfram— 
ure, es ist also VV oder WO3, mit 79 ,3  Wolfram und 20,7 Sauerstoff; in Aetzam- 

tu alt löst es sich vollständig auf, während es in Säuren unauflöslich ist. —  Huntington 
Connecticut.

g. Ble ioxyde.

! Glätte.
Natürliche Bleiglätte, ganz ähnlich der künstlichen, derb, feinschuppig-körnig, 

»efel-, wachs-, citron- bis pomeranzgelb, fettglänzend, findet sich nach M ajerus, 
"■sleich mit gediegenem Blei u. Bleiglanz, auf einem Gange bei Zomelahuacan, 5 Stun- 

vonPerote, sowie nach v . G ero lt in der Umgebung des Popocatepetl in Mexico; 
far. aus der Gegend von Perote hat nach P u gh  das G. = 7 ,8 3 . . .7 ,9 8  und besteht 
9S,63 Bleioxyd, 5,21 Eisenoxyd und 1,38 Kohlensäure. Alle älteren Nachrichten 

kr das Vorkommen natürlicher Bleiglätte sind zweifelhaft, wie N ög g era th  gezeigt hat.

H eniiig.
Derb, eingesprengt , angeflogen und als Pseudomorphose nach Cerussit und Blei- 

k®; Bruch eben oder flachmuscbelig und erdig; H. =  2 . . .3 ;  G .=  4 ,6 ;  morgenroth,
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Strich pom eranzgelb, matt oder schwach fettglänzend, undurchsichtig. — Chem. Zus 
wahrscheinlich die der künstlichen Mennig, also P b+ 2 P b  oder auch Pb2D3+PM, ml
90 ,7  Blei und 9 ,3  Sauerstoff; v. d. L. färbt sie sich anfangs dunkler, beim Glühen 
gelb, und schmilzt sehr leicht zu einer Masse, welche auf Kohle zu Blei reducirt wird, 
von Salzsäure wird sie unter Entwickelung von Chlor entfärbt und in Chlorblei ver
wandelt ; Salpetersäure löst das Bleioxyd auf und hinterlässt braunes Superoxyd. — 
Bolanos in Mexico, Badenweiler in Baden, Weilmünster in Nassau, Rochlitz am Süd- 
abfalle des Biesengebirges, Insel Anglesea, Schlangenberg in Sibirien, Bleialf und Call 
in Rheinpreusseri; indessen bezweifelt N öggerath  die wirkliche mineralische Natu 
dieser und anderer Vorkommnisse, und vermuthet, dass solche durch künstliche Er
hitzung, durch Feuersetzen, Röslprocesse und dergl. aus anderen Bleierzen entstanden 
seien.

480. P la t tn e r it , Haidinger, oder Schwerbleierz, Breithaupt.
Hexagonal, nach Dimensionen unbekannt; Comb. ooP.OP.P; Spaltb. undeulh b 

nach mehren Richtungen, Bruch uneben, spröd ; G. =  9,39...9,45 : eisenschwarz, 
Strich braun, metallartiger Diamantglanz, undurchsichtig. —  Chem. Zus. nach Lm- 
pa d iu s  und P la ttn er , wahrscheinlich fast reines Bleisuperoxyd, also Pb oder Pb·2, m 
8 6,6 Blei und 13,4 Sauerstoff. —  Leadhills in Schottland.

h. U r a n o x y d e .

481. (J r a n p e ch e rz , Werner, oder Nasturan, v. Kohell.
Scheinbar amorph, doch ist es von Scheerer  in krvstallinisch-körnigen Aggrega

ten, ja selbst in deutlichen Oktaedern beobachtet worden; meist derb und eingesprengt 
auch nierförmig von st'ängeliger und krummschaliger Structur; Bruch flachmuschehglns 
uneben, aber glatt; H. =  3 . . .4 ,  oder auch ä . , .6 ;  G. =  4,8...8,5, oder auch 7,9...8 
pechschwarz, grünlichschwarz und graulichschwarz, Strich olivengrün oder bräunlich
schwarz, Fettglanz, undurchsichtig.—  Chem. Zus. nach Rammeisberg, C.v. Bauer 
u. A. hauptsächlich Uranoxydoxydul, welches jedoch als unreines Gebilde mit Ble 
Eisen, Arsen, Calcia, Magnesia, Silicia u. a. Substanzen dermaassen gemengt ist, das» 
der Gehalt an Uranoxydoxydul nur selten 80 Procent zu erreichen scheint; man he 
Varietäten enthalten auch etwas Vanadinsäure. Uebrigens lässt die von Breühaup 
nachgewiesene Verschiedenheit des spec. Gewichtes, der Härte und der Strichfarbe 
vermuthen, dass es zwei verschiedene Species giebt, deren chemische Yerschiedenhe l 
noch ganz unbekannt ist. V. d. L. ist es unschmelzbar; mit Borax und Phosphorsalz 
giebt es im O x.-F . ein gelbes, im Red.-F . ein grünes Glas; von Salpetersäure wird 
es in der Wärme leicht aufgelöst, die Sol. giebt mit Ammoniak ein schwefelgelbes 
Präcipitat; von Salzsäure wird es nicht angegriffen. —  Marienberg, Annaberg, lohaon- 
georgenstadt, Joachimsthal, Przibram, Bedruth in Cornwall.

Gebrauch. Das llranpecherz findet in der Emailmalerei seine Anwendung, undwid 
auch neuerdings zur Darstellung des Urangelb u. a. Farben, des Uranglases u. s. w. benalil.

A n m . 4. Das durch geringere Härte, geringeres Gewicht und grünen Sin 
ausgezeichnete Uranpecherz hat B reith au pt als eine besondere Species unter dem 
Namen P i t t i n e r z  fixirt. K ersten  fand im Uranpecherz von Schneeberg und Jobann- 
georgenstadt Spuren von Selen ; W ä h ler  und Svanberg entdeckten in mehren Varr 
etwas Vanadin.

A n m . 2. L e  C on te  beschrieb unter dem Namen C o r a c it  ein Mineral vond r 
Nordküste des Superior-Sees in Nordamerika. Dasselbe ist amorph, hat H.=l 5
G. =  4 ,378, muscheligen Bruch, Fettglanz, schwarze Farbe und grauen Strich, uud 
wird meist von haarfeinen Kalkspathadern durchzogen. Eine Analyse von IV ifiu| 
machte es wahrscheinlich, dass der Coracit ein Gemeng mit vorwaltendem 59 Proc. 
Uranoxyd sei; G enth  hat jedoch  später gezeigt, dass es wesentlich Uranoxydoxydul
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I ul Kieselsäure, Bleioxyd, Eisenoxyd und anderen Beimengungen, und folglich nur 
' jus Yarietäl des Uranpecherzes ist.

i, Wesentlich Z i n k o x y d .

ii. Rothzinkerz oder Zinkit, Haidinger (Zinkoxyd).
Hexagonal; P =  123° 46 ', meist derb, in individualisirten Massen und grobkörnigen 

oder dickschaligen Aggregaten, und eingesprengt. —  Spaltb. basisch und prismatisch 
booP, beides recht vollk., nach der Basis auch schalige Ablösung; H. =  4 . . .4 ,5 ;  

G =5,4...S,7; blut-bis hyacinthroth , Strich pomeranzgelb, Diamantglanz, kanten- 
orcbscbeinend; Doppelbrechung positiv. —  Cbera. Zus. nach den Analysen von 

JnicenudBerthier: Zinkoxyd mit 8 bis 12 Proc. Manganoxydoxydul oder, nach W hitn ey  
iSayes, mit 3,7 bis 5,5 Manganoxyd, ja, zuweilen nur mit einer Spur von Mangan, 

ne die eine von W hitney, und eine andere von B lake  analvsirte Varietät, welche letz
tere, bei dem spec. Gewichte 5 ,6 8 , über 99 Procent Zinkoxyd ergab; v. d. L. ist es 
unschmelzbar, auf Kohle giebt es , zumal bei Zusatz von Soda, einen Zinkbeschlag, 
lBorax und Phosphorsalz die Reaction auf Mangan; in Säuren ist es auflöslich. —  

sparla, Franklin und Stirling in New-Jersey, mit Franklinit. Das weisse erdige Mine- 
nl, welches oft als Anflug mit vorkommt, ist kohlensaures Zinkoxyd.

k. Kupferoxyde.

. Rothkupfererz oder Cuprit, Haidinger.
Tesseral; die häufigsten Formen sind 0 ,  ooO  und oo O o o , seltener erscheinen 

eben von 20, 202 u. a. Gestalten; die Krystalle sind selten eingewachsen, g e - 
vbnlich aufgewachsen und zu Drusen oder Gruppen verbunden ; auch derb und ein - 
ee-prengt in körnigen bis dichten Aggregaten ; in Pseudomorphosen nach Kupfer. —  
5p Itb. oktaedrisch, ziemlich vollk., spröd ; H. =  3 ,5 .. .4 ;  G' =  5 ,7 . . .6 ;  cochenillroth, 
«Heilen in bleigrau spielend, Strich bräunlichroth, melallarliger Diamantglanz, durch- 
‘die'nend bis undurchsichtig; nach F izea u  ist die Lichtbrechung des Guprites noch 

rter als die des Diamantes. —  Chem. Zus. im reinsten Zustande Kupferoxydul =  
£« odsr Co20, mit 88,8 Kupfer und 4 1,2 Sauerstoff; v . d. L. auf Kohle wird es erst 
‘tkwarz, schmilzt dann ruhig und giebt endlich ein Kupferkorn; in der Zange erhitzt 
«bt es die Flamme schwach grün, und mit Salzsäure befeuchtet, schön blau. In 
»Isäure, Salpetersäure und Ammoniak ist es auflöslich. —  Chessy bei Lyon, Rhein- 
retenbach, Cornwall, Moldawa, Gumeschewsk und Nisc.hne-Tagilsk am Ural, am 
tu in Thon in ringsum ausgebildeten Krystallen, so auch im Damaralande in Afrika, 
die Krystalle und Krystallgruppen in einem rothen Eisenthone Vorkommen.
Anm. f. Die K u p f e r b l ü t h e  oder der C h a lk o t r i  c h i t  hat zwar dieselbe 

hemische Constitution, wie das Rothkupfererz, und ist daher mit demselben vereinigt 
«rden; auch hat sich G . R ose  für die Ansicht ausgesprochen, dass die stets nadel- 
d haarförmigen Krystalle derselben nur einseitig verlängerte Hexaeder seien, wie sie 
Gumeschewsk am Ural sehr schön zu rechtwinkeligen Netzen verwachsen vorkom- 

®en; welche Ansicht von A . K n op  durch mikroskopische und optische Beobachtungen 
«der Var. aus dem Damaralande vollkommen bestätigt worden ist. K en n g ott dagegen 
Wärt die Krystalle für rhombische Prismen mit stark abgestumpften Seitenkanten; 
1 tonnte zwar das Prisma ooP  nicht messen, beruft sich aber wiederholt darauf, dass 
Sosehr feinen rectangulären Säulen von zweierlei, krystallographisch und physikalisch 
’s* hiedenen Flächen gebildet werden ; mikrokrystallinisch, die Krystalle haarförmig, 
^helförmig und netzartig gruppirt; G. =  5 ,8 ; cochenill-und carminrotli. Rhein- 
Deubach, Cornwall, Moldawa. In der Varietät von Rheinbreitenbach entdeckte 
'"dmetwas Selen, welches B oed eck er  zwar nicht nachzuweisen verm ochte, jedoch
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als ein , möglicherweise zufällig beigemengtes Selenkupfer nicht ganz bezweifelt 
Uebrigens ist die KupferbUithe nur Kupferoxydul.

A n m . 2. Mit dem Namen Z ie g e l e r z  hat mau röthlichbraune bis ziegetr be 
erdige Gemenge von Kupferoxydul mit viel Eiseuoxydhydrat, oder von Rolhkupfererz 
und Brauneisenerz belegt. Bei Landu in Bengalen kommt ein krystallinisch-feinkor- 
niges schw'ärzlich-braunrothes Mineral vor, welches nach den Analysen von b'isiiMimi 
und S ch w a lb e  ein Gemeng von Kupferoxydul und Kupferoxyd ist.

Gebrauch. Das Rothkupfererz wird als eines der vorzüglichsten Kupfererze zarD r- 
Stellung des Kupfers benutzt.

484. T e n o r it ,  S e m m o la .

Rhombisch ; dünne tafelförmige Krystalle, 1 bis 1 0 mm. im Durchmesser, mit der 
Kante aufgewachsen, auch feipschuppig und erdig; die Lamellen zeigen nach Jfatie- 
lyn e  eine einfache Streifung und zw ei, unter 72° geneigte prismatische Spallmgs- 
flächen; dunkel stahlgrau bis schwarz, in dünnen Blättchen braun durchscheinend 
metallisch glänzend. Ist natürliches Kupferoxyd, =  Cu oder CuO, und findet sich 
den Klüften vesuvischer Lava, oberhalb Torre del Greco.

A n m . 1. Nach Jenzsch  krystallisirt auch das künstlich dargestellte Kupfer nd 
nicht hexagonal, sondern rhombisch, ist vollk. basisch spaltbar, und hat G.=6,1

A n m . 2. M e la c o n i t  nannte D ana  ein am Superiorsee bei Kewenaw-P u 
sowohl derb als auch in Krystallen der Comb. coO oo.O  vorkommendes dunkel sl hl- 
graues bis schwarzes Mineral von H .= 3 ,  G. =  6,25 (nach Whitney), welches wes o · 
lich aus Kupferoxyd besteht, und wahrscheinlich eine Pseudomorphose nachBunl·- 
kupferkies ist. Dasselbe Mineral erwähnt auch Rammeisberg als vorkommend in derbe», 
theils krystallinisoh blätterigen, theils dichten, bräunlichschwarzen, schwer zerspreng- 
baren Massen vom G. = 5 ,9 5 2 ,  welche nach der Untersuchung von Joy fast reines 
Kupferoxyd und daher wohl mit dem Tenorite zu vereinigen sind. Nach Maskelyne nt 
die eigentliche Kryslallform des Melaconites monoklinisch, mit dem Winkel C =  8 
2 8 '; meist sind es Zwillinge nach OP; Spaltb. basisch, H. =  4, Gf.=5,825; emge- 
wachsen in Chlorit. —  Das von F orb es  T a lta lit  genannte Mineral, von Tallal in der 
Wüste Atacama, ist nach der Untersuchung von Ulex nur ein Gemeng von faserige 
Turmalin mit Eisenoxyd und Kupferoxyd, welches letztere bis zu 44 Proc. vorhanden ist.

1. T i t a n o x y d e .

485. A n a ta s , H a u y .

Tetragonal; P I 3 6° 36 ' nach v .  K o k sch a row , gewöhnliche Formen P (P , OP 
AP 39° 30 ', ^P (r) 53° 22 ', (t) 790 54 ', Poo (p), 2Poo (}); auch kommen u»
Tavetschthale Krystalle vor, welche nur die Pyramide £P (Mittelk. 102°58') zese» 
Einige Combinalionen sind in folgenden Figuren abgebildet.

4 2 3 4 9

Fig·
Fig-

4.
%■

P.OP; die häufigste Form.
P.-J-P; r  : P  =  4 38° 23 '; noch häufiger ist die ähnliche Comb. P.}P, wo dann 
die vierflüchige Zuspitzung stumpfer erscheint, und r : P =  (31° 87' wird.
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j  3, P.-jSjPS ; nach M iller und H essenberg  ; diese ditetragonale Pyramide erscheint 
nicht so gar selten, doch stets sehr untergeordnet.

,  P.OP.Poo.ooPoo.
,  5. P.jP.SPoo.

DieKrystalle erscheinen meist pyramidal durch Vorwalten von P, bisweilen auch 
4 t tafelförmig durch Vorwalten von OP, sind klein, und finden sich einzeln aufge- 

cbsen, auch secundär lose. —  Spaltb. basisch und pyramidal nach P, beides vollk., 
f̂od; H.=5,5...6; G. =  3 ,8 3 .. .3 ,93; indigblau bis fast schwarz, hyacinthroth, bonig- 

(db bis braun, selten farblos , metallartiger Diamantglanz, halbdurchsichtig bis un- 
hsichtig; Doppelbrechung negativ, das Kreuz oft in zwei Hyperbeln getrennt. —  
o Zus. nach Vauquelin und H . R o s e : Titansäure =  Ti oder TiO2, mit 60 Titan und 
Sauerstoff, kleine Beimischungen von Eisenoxyd, selten von Zinnoxyd; v. d. L. ist 

» unschmelzbar, mit Borax schmilzt er zu einem Glase, welches im Red.-F. gelb und 
tzt violblau wird; von Säuren wird er nicht angegriffen. —  Bourg d’ Oisans, Hof in 

_ ra, Tavetsch, Maderaner Thal, St. Gotthard u. a. 0 . in der Schweiz, Slidre in 
Xemegen, am Ural mehrorts, Minas Geraes in Brasilien.

lü Brookit, L ev y , und Arkansit.
Rhombisch; P (e) Polkanten 133° 37’ 

ooPoo.ooi’a.P.
h m e  

h : m =  \ 3 9° 55' 
h ·. e =  l t  % 1 \ 
e ^ e =  1 0 i 3 
e : e —  1 35 37 

m  :m  =  99 50

und 101° 3 ' nach v .  K ok sch a row , o o fä  
(m) 99° 50 ', o o P o o  (A); einfachste Com- 
binationen wie beistehende Figuren, von 
denen sich die erste auf den eigentlichen 
Brookit, die zweite auf den Arkansit be
zieht, dessen nach der Brachydiagonale 
aufrecht gestellte Krystalle fast wip liexa— 

| gonale Pyramiden erscheinen; andere
mbb. ziemlich complicirt, doch das Brachypinaköid meist vorwaltend, daher die 

Irystalle tafelartigerscheinen; indess hat u. K ok sch a row  sehr schöne Krystalle aus den 
Godseifen von Miask beschrieben, in denen das Prisma 0 0 P2  sehr vorwaltet; einzeln 

gewachsen oder lose; in Pseudomorphosen nach Titanit. —  Spaltb. makrodiagonal;
fl =5,5_6; G. =  4 ,1 0 ...4 ,22 ; gelblichbraun, hyacinthroth, röthlichbraun bis haar-
braon und eisenschwarz, metallartiger Diamantglanz, durchscheinend bis undurch- 
«cbtig; die optischen Axeu liegen in der Ebene der Basis, ihre Bisectrix fällt in die 
Hakrodiagonale. —  Chem. Zus. nach ff. R ose, H erm ann  und D a m o u r : Titansäure =
T der TiO2, wieAnatas, höchstens mit 1,4 bis 4,5 Procent Eisenoxyd; durch Glühen 
«rtält er das spec. Gewicht des Rutils, ausserdem verhält er sich v. d. L. w ie Titan
sure.— Bourg d’ Oisans, Tremaddoc in W ales, St. Gotthard, Maderanlhal, Valorsine 
«· i. Orte in der Schweiz, bisweilen mit Anatas verwachsen, wie W iser gezeigt hat, 
•uDcavilla am Aetna (in Trachyttuffen), Miask am Ural, Magnet-Cove in Arkansas (hier 
•Is Arkansit), Ellenville in New-York.

Anm. Der A r k a n s it  unterscheidet sich zwar durch den Habitus seiner Kry- 
dalle (in welchen die Pyramide P und das Brachyprisraa 0 0 P 2  zu einer scheinbar 
knagonalen Pyramide verbunden sind), durch eisenschwarze Farbe, Undurchsichtig
st, und durch sein Gewicht 3 ,8 5 . . .3 ,9 5 ,  welches das des Anatases ist, von den 
brigen Varietäten des Brookit, ist aber dennoch zu dieser Species zu rechnen, da die 

Dmensionen seiner Formen, wie Ram m eisberg und K en n g ott gezeigt haben, mit denen 
fles Brookites eben so übereinstimmen, wie seine chemische Zusammensetzung.

*"· Rutil, W e r n e r ,  und Nigrin.
Tetragonal; P (c) 84° 40 ', Polkante 123° 8 ', nach M iller und v .  K ok sch a row , 

foo 65° 35'; gewöhnliche Combb. 0 0 P .0 0 P0 0 .P, und 0 0 P2 .P, oder 0 0 P 3 .P , wie 
Individuen in nachstehenden Figuren; in manchen Krystallen kommen auch ver- 

*diiedene andere Formen vor, das Pinakoid 0P ist jedoch äusserst selten; die schönen
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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Krystalle vom Graves-Mount in Georgia zeigen nach Haidinger zugleich spbenoidisch
p3

Hemiedrie und Hemimorphismus, indem sie o b e n  von P und — , unten dagegj,
nur von dem Pinakoide begränzl werden, Krystalle stets säulenförmig, bald kurz

bald sehr lang säulenförmig, oft nadel- und 
haarförmig; die grösseren Krystalle sind bs- 
weilen an ihren Enden in viele kleinere Indvi
drien dismembrirt, daher dort stark drüsig 
aufgewachsen und eingewachsen besonders w 
Quarz oder Bergkrystall, und dann bisweilen 
gekrümmt oder zerbrochen ; die Säulenfldcheu 
meist stark vertical gestreift durch oscillatoriscbe 
Comb, der beiden tetragonalen und wohl auch 
ditetragonalerPrismen. Zwillingskrystallebiufig 
Zwillingsebene eine Fläche von Poo, daher die 

Hauptaxen der Individuen unter 1 1 4° 2 5' geneigt sind wie in der ersten der bestehenden 
Figuren ; die Zvvillingsbildung wiederholt sich oft, so dass häufigDrillingskryslalle wied 
zweite Fig., und bisweilen kreisförmig in sich zurücklaufende Aggregate von sechs Indivi
duen Vorkommen. G. R ose  beschrieb ganz eigentüm liche, kreisförmig geschlossene Acht- 
lingskrystalie vom Graves-Mount, an denen nur die Prismen ooP und ooPoo sichtbars od 
und welche zwar nach demselben Gesetze, jedoch so gebildet sind, dass eine Polkan e 
von P oo  die Gruppirungsaxe liefert. Auch kommen zarte gitterförmige oder netz rtg 
Gewebe nadel- und haarförmiger Krystalle vor, in denen sich die Hauptaxen der Indi
viduen nach V olger genau unter 60° schneiden sollen, weshalb diese merkwürdigen 
von S a ussure  S a g e n it  genannten Aggregate nicht aus dem vorerwähnten Zwillings
gesetze erklärt werden können; dagegen erklärt Kenngott, dass sich die Individuen des 
Sagenites unter 65° 3 5 ' schneiden, also nach dem gewöhnlichen Gesetze verbunden 
zeigen; M ü ler und K en n golt beobachteten auch Zwillinge nach einer Fläche von 3Poo, 
mit 55° Neigung der Hauptaxen, und H essenberg fand Drillinge nach Poo und 3Poo 
zugleich; oft derb und eingesprengt, in individualisirten Massen und körnigen Asgre- 
gaten, sowie in Geschieben und Körnern; Pseudomorphosen nach Anatas. — Spallh 
prismatisch nach ooP  und o o P o o  vollk., auch pyramidal nach P unvollk., Brüh 
muschelig bis uneben ; H. =  6 . . .6 ,5 ;  G. =  4 ,2 ...4 ,3  ; röthlichbraun, hyacinlhroth bis 
dunkel blutrolh und cocheuillroth, auch gelblichbraun bis ockergelb und schwarz 
(N ig r in ) ;  Strich gelblichbraun; metallartiger Diamantglanz, durchscheinend bs 
undurchsichtig, Doppelbrechung positiv. —  Chem. Zus. nach H. Rose und Damovr: 
Titansäure =  Ti oder TiO2, also wie Anatas und Brookit, mit etwa 1,8 Procent Eiseu- 
oxyd ; der Nigrin von Bärnau enthält jedoch nach Rammeisberg 1 1  Procent Eisenoxyd, 
und jener von Tirschenreuth, vom G. =  i ,  56, nach B . Müller { 4 Procent Eisenoxydul 
V. d. L. ist er unschmelzbar und unveränderlich; von Säuren wird er nicht angegriff n 
mit Borax und Phosphorsäure giebt er die Reaclionen der Titansäure. —  Krummhen- 
nersdorf bei Freiberg, Bärnau in Bayern, Saualpe in Kärnten und Pfitzschthal in Tirol, 
St. Gotthard, Binnenthal im W allis, St. Yrieux bei Limoges, Ohlapian in Siebenbür
gen , Arendal in Norwegen, Buitrago in Spanien, Takowaya im Ural, Minas Genes 
in Brasilien ; sehr schöne und grosse, bis pfundschwere Krystalle in einem Gemenge 
von Dislhen und Pyropliyilit am Graves-Mount in Georgia.

Gebrauch. Bei der Porcellanmalerei zur Darstellung einer gelben Farbe.
A n m . t. Bekannt sind die schönen regelmässigen Verwachsungen von Glan - 

eisenerz und llutilkrystallen, welche am Cavradi im Tavetschlhale Vorkommen, zuerst 
von B reithaupt, dann von H aidinger und zuletzt von G. vom  Rath beschrieben wurden 
Die platt säulenförmigen Rutilkrystalle liegen mit einer Fläche von ooPoo auf der 
Fläche 0R der tafelförmigen Krystalle des Glanzeisenerzes, ihre Hauptaxen sind paral
lel den Zwischenaxen, und e in e  ihrer Flächen von Poo ist fast parallel einer FIS be 
des Rhomboeders R.IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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Anm. 2. U m e n o r u t i l  nannte v .  KoJcscharoiv  einen fast 1 t Procent E isenoxyd 
lullenden Rutil, dessen schwarze Krystalle im Miascite des Ilmengebirges Vorkommen, 
ibenrar die Grundpyramide zeigen, w elche meist in der Richtung einer ihrer Pol- 
hnlenverlängert ist; das sp. Gewicht beträgt 5 ,0 7 ...5 ,1 3 .

m. Zi nnoxyd .

i$, Zinnerz, oder Kassiterit, B e u d a n t  (Zinnstein).
Xetragonal; P (s) 87° 7 ', P o o  (P) 67° 50 ', nach M ille r ; andere gew öhnliche 

Formen sind ooP (g ), o o P o o  (f), o o P 2 , o o P f  (r), 3P|· (ü) ;  das Pinakoid OP gehört zu 
len grossen Seltenheiten; die Flächen der Prismen sind oft vertical, die der Pyramiden 
PooondP ihren Comb.-Kanten parallel gestreift. Die Krystalle erscheinen theils 
hin säulenförmig, theils pyramidal, eingewachsen und aufgewachsen und dann m eist 
nDrusen vereinigt; Zwillingskrysfalle ausserordentlich häufig, so dass einfache K ry - 
tülle zu den Seltenheiten gehören ; Zwillingsebene eine Fläche von P oo , daher die 
Hiuplaxen der Individuen unter 1 1  2° IO' geneigt sind, Fig. 135. und i 36, S. 70 ; die 
Zwillingsbildung wiederholt sich oft auf verschiedene W eise ; einige Combinalionen 
Bi Zwillingskrysfalle sind in folgenden Bildern dargestellt.

% t. ooP.P; kurz säulenförmig; kommt auch pyramidal vor, w enn P vorwaltet.
Ff. 3. ooP .P .ooP oo; kurz säulenförmig, auch pyramidal, w ie die Individuen in 

Fig. 6 .
Ff 3. Die Comb, wie Fig. 2 , noch mit P o o .
f l .  ooP.ooP^,3P-f.P .Poo; nach H essen berg  ist jedoch  das ditetragouale Prisma 

ooP2 weit häutiger zu beobachten.
« 6  7 8

Polkanten x  und x  misst 135° 40 '. 
f  1. Zwilling zweier säulenförmiger Krystalle der Comb. Fig. 2. 
f  J. Drillingskrystall, entstanden durch W iederholung der Zwillingsbildung mit
*̂**1*6llinerilogi«. 8. Aufl. 33IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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parallelen Zusammensetzungsflächen; das midiere Individuum erscheint nur 
als eine mehr oder weniger dicke Lamelle.

Sehr häufig wiederholt sich aber auch die Zwillingsbildung mit nicht parallelen 
Zusammenselzungsflächen, wodurch zunächst ähnliche Drillinge, wie die des Ruth 
(S. 512) und endlich in sich zurücklaufende oder auch bouquetförmige Systeme von 
Individuen entstehen. Auch derb, in fest verwachsenen körnigen Aggregaten, und 
eingesprengt, letzteres oft in mikroskopisch kleinen Körnern; selten in sehr zart- 
faserigen Aggregaten (H o lz  z in  n e r z ) ; endlich in eckigen Stücken, Geschieben und 
losen Körnern (Seifenzinn), sowie in schönen Pseudomorphosen nach Orthoklas. — 
Spaitb. prismatisch nach ooP  und c o P o o ,  unvollk., spröd, H .= 6 ...7 ; G.=6,8...7, 
farblos, aber meist gefärbt, gelblichbraun, röthlichbraun, nelkenbraun bis schwärzlich- 
braun und pechschw arz, gelblichgrau bis rauchgr'au , selten gelblichweiss bis wein
gelb, oder hyacinthroth; Strich ungefärbt; Diamantglanz oder Fettglanz, durchschei
nend bis undurchsichtig; Doppelbrechung positiv. —  Cliem. Zus.: Zinnoiyd oder 
Zinnsäure =  Sn oder SnO2, mit 78 ,6  Zinn und 2 t ,4 Sauerstoff, meist etwas Eisen
oxyd (im Holzzinnerz bis 9 Procent, daher dessen G. =  6 ,3 ...6 ,4), auch wohl Sihcu, 
Manganoxyd oder Tantalsäure beigemischt; die seltene farblose Yar. aus dem Flusse 
Tipuani in Bolivia vom G. =  6 ,8435  ist nach Forbes reines Zinnoxyd. V. d. L. istes 
für sich unveränderlich ; auf Kohle wird es im Red.-F ., zumal bei Zusatz von etwas 
Soda, zu Zinn reducirt; manche Yarr. geben mit Soda auf Plalinblach die Reactionauf 
Mangan; von Säuren wird es nicht angegriffen, daher es sich nur durch Schmelzen 
mit Alkalien aufschliessen lässt. —  Altenberg, Geier, Ehrenfriedersdorf in Sachsen, 
Zinnwald und Graupen in Böhmen, Cornwall und Devonshire, Gallicien in Spanen, 
Bretagne, Halbinsel Malacca, Inseln Banka, Billiton und Karimon; auch in California 
bei Los Angeles, sowie bei Waterville im Staate Maine, findet sich viel Zinnerz, und 
in Bolivia soll es in ungeheurer Menge Vorkommen; e in fa ch e  Krystalle z. B. bei 
Breitenbrunn in Sachsen, in Cornwall, bei St. Piriac in der Bretagne, bei laYilledar 
im Morbihan, bei Pilkäranta in Finnland.

Gebrauch. Das Zinnerz ist das einzige Mineral, aus welchem das Zinn im Grossen dar· 
gestellt wird, und daher von ausserordentlicher Wichtigkeit.

n. M a n g a n o x y d e .

489. C re d n e r it , R a m m eisb erg .

Derb, in kornigblätterigen Aggregaten; Spaitb. nach einem schielen rhombschen 
Prisma, und zwar recht vollk. nach der einen (basischen) Fläche, minder vollk. na h 
den beiden anderen; Bruch uneben; spröd in geringem Grade; H. =  4,5...5 
G. =  4 ,8 9 ...5 ,0 7 ; eisenschwarz, Strich schwarz, auf der vollk. Spaltungsfläche stark 
metallglänzend, undurchsichtig. —  Chem. Zus. nach den Analysen von Crednerund 
Ram m eisberg  wesentlich : Cu33rin2 oder 3Cu0.2Mn203, mit 56,7 Manganoxyd 51,3 
Manganoxydul und 5,7 6 Sauerstoff) und 43,3 Kupferoxyd, von welchem jedo b em 
kleiner Antheil durch I bis 3 Procenl Barya ersetzt wird. V. d. L. schmelzen nur 
sehr dünne Splitter an den Kanten ; mit Borax giebt er ein dunkel violettes, mit Pbos- 
phorsalz ein grünes Glas, welches bei der Abkühlung blau und in der inneren Flamm· 
kupferroth wird. Von Salzsäure wird er unter Chlorentwickelung zu einer grünen 
Flüssigkeit aufgelöst. —  Friedrichsrode am Thüringer Walde, mit Psilomelan und fein
körnigem Hausmannit.

490. H a u s m a n n it , H a id in g e r .

Tetragonal; P 1 \ 6° 59 ', P oo  98° 32 ', nach D a u b er ; gewöhnliche FormenP, w* 
nachstehende erste Figur, und P .^P; die Krystalle stets pyramidal, zu Drusen v f  
w achsen; Zwillingskrystalle nicht selten, Zwillingsebene eine Fläche von Poo, wie diIRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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nachstehende zweite Figur; die Zwillingsbildung wiederholt sich oft symmetrisch an 
illen vier unteren Polkanten eines mittleren Individuums, wie in der dritten Figur ;

ich derb in körnigen Aggregaten; in Pseudomorphosen nach Manganit und Calcit. —  
Spallb. basisch, ziemlich v o llk ., weniger deutlich nach P und P oo  ; H. =  5 .. .S ,5 ; 
G.=t,7...4,87; eisenschwarz, Strich braun, starker Metallglanz, undurchsichtig·. —  
dem. Zus. nach den Analysen von Turner und Ram m eisberg : Manganoxydoxydul 
in+Mn =  I!luOBla203 (oder auch nach H erm ann  Mn2Mn) , mit 69 Oxyd und 31 
Oiydul, oder mit 71,7 Mangan und 28,3 Sauerstoff; beide Analysen ergaben jedoch 
«ch einen ganz kleinen Gehalt an Silicia und Barya. V. d. L. ist er unschmelzbar 
and verhält sich wie Manganoxyd; in Salzsäure ist er unter Chlorentwickelung auf- 
loslicb; concentrirte Schwefelsäure wird durch das Pulver nach kurzer Zeit lebhaft 
ralhgefärbt. — Oehrenstock, Ilmenau und Ilfeld; bei Pajsberg, Nordmark, Längbar 
tnd Grythytta in Schweden kommt nach Igelström  der Hausmannit massenhaft im 
Dolomite vor, theils in einzelnen Krystallen und Körnern, theils in körnigen Aggregaten.

I. Braunit, Haidinger.

Tetragonal; P 108° 39 ', also sehr ähnlich dem Oktaeder; gewöhnliche Formen 
PundP.OP, die Jfrystalle klein und sehr klein, zu Drusen und körnigen Aggregaten 
»erblinden.—  Spaltb. pyramidal nach P ziemlich vollk .; H. =  6 . . .6 ,5 ;  G. =  4 ,7 3 ...  
I,}; eisenschwarz bis bräunlichschwarz, Strich schwarz, metallartiger Fetlglanz, 
undurchsichtig. —  Chem. Zus. nach den Analysen von T urner, Tönsager  und D a m o u r :  
läugauoxyd Mn, oder nach H erm ann  MnMn =  IHuO.Jlnö-, mit 69,2 Mangan und 30,8 
Silierstoff; die Var. von Elgersburg enthält jedoch nach Turner 2 ,26 Procent Barya; 
andere Vaiy. (wie z. B. jene von St. Marcel) ergaben einen Gehalt von 7 bis 15 Proc. 
Leselsäure. Y. d. L. ist er unschmelzbar; mit Borax, Phosphorsalz und Soda giebt 
ffdie Reaclion auf Mangan; von Salzsäure wird er unter Entwickelung von Chlor auf- 
(eläst. — Elgersburg, Oehrenstock, Ilfeld, St. Marcel, Botnedal in Tellemarken.

Anm. G. R ose hat sich der von H erm ann  vorgeschlageneu Deutung der chemi
schen Constitution des Hausmannites und Braunites angeschlossen, dass nämlich beide 
Kneralien als Verbindungen von Mangansuperoxyd mit Manganoxydul zu betrachten 
«en, weil es nur bei d ie s e r  Deutung erklärlich w erde, dass der Hausmannit nicht 
die Krystallform des Magneteisenerzes, und der Braunit nicht die Krystallform des 
Glanzeisenerzes besitzt. Das Vorkommen von Barya einesthcils, und von Silicia an- 
dcrntheils in gewissen Varietäten des Braunit scheint ihm diese Deutung zu recht
fertigen, indem die erstere als eine Vertreterin von Mn, die andere als eine Vertreterin 
ton Mn zu betrachten sei. Er schlägt demnach vor, die durch ihren Kieselsäuregehalt 
®d ihr geringeres sp. Gewicht (4 ,752) ausgezeichnete Var. von St. Marcel unter dem 
schon von Beudant gebrauchten Namen M a r c e l in  als eine besondere Species vom 
fcinnitzu trennen. Dagegen deutet R am m eisberg , welcher die Varietäten von Elgers
burg und St. Marcel analysirte, die Zusammensetzung ganz anders, indem er den 
tonnit als eine Verbindung von Manganoxyd und Manganoxydul-Silicat, nach de 
Formel 3Mn+MnSi oder 3JIu20 3-t-Mn0.Si02 betrachtet.
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492. Pyrolusit, Haidinger (Weichmanganerz, Graubraunsteinerz z. Th.).
Rhombisch; ooP  (Af) 93° 40 ', P o o  (d) 140°, ooP oo  [W) ,  ooPoo (u); die Kry- 

stalle sind gewöhnlich kurz säulenförmig, an den Enden entweder durch die Fläche 
OP (P) oder durch das Doma P oo  begränzt, vertical gestreift, bisweilen in 
viele einzelne Spitzen zerfasert; auch kommen dünn tafelförmige und spie- 
sige Krystalle vor ; meist derb und eingesprengt, auch traubige, nierförmige, 
staudenförmige, knospenförmige Aggregate von radialstängeliger und faseriger 
Zusammensetzung, sowie verworren faserige, dichle und erdige Varietäten; 

Pseudomorphosen nach Kalkspalh, Dolomit, Smithsonil, Manganit und Polianit. — 
Spaltb. prismatisch nach ooP , brachydiagonal und makrodiagonal; wenig sprcid bis 
mild, H. =  2 . . .2 ,5  (die sehr feinfaserigen und erdigen Varr. noch weicher); G.=t,7 
. . .9 ;  dunkel stahlgrau bis licht eisenschwarz, Strich schwarz, abfärbend, halbmelal- 
lischer Glanz, meist schwach, in faserigen Varietäten mehr Seidenglanz, undurchsich
tig. —  Chera. Z u s .: Mangansuperoxyd =  Mn oder UnO2, mit 62,8 Mangan und 3*7,2 
Sauerstoff, oder auch Braunit mit f Atom Sauerstoff, oder Hausmannit mit 1 Atom 
Sauerstoff; in einigen Varietäten ist bis 1 Procent Thallium, in anderen etwas Vanadio- 
säure nachgewiesen w orden; v. d. L. ist er unschmelzbar; auf Kohle stark geglüht 
verwandelt er sich in braunes O xydoxydul, mit Verlust von 12 Procent Sauerstoff, 
mit Borax und Phosphorsalz giebt er die Reaction des Mangans, in erwärmter Salz
säure löst er sich auf unter starker Entwickelung von Chlor, mit Schwefelsäure erhitzt 
giebt er Sauerstoff und schwefelsaures Manganoxydul. — Johanngeorgenstadt, Ra- 
schau, Platten, Arzberg, Horhausen, Eiserfeld; Ilfeld, Ilmenau u. a. 0.

A n m . Es unterliegt wohl keinem Zweifel, dass der Pyrolusit in sehr vielen Fal
len ein Umwandlungsproduct des Manganites, in anderen blos eine Modification des 
Polianites ist: denn dass der Manganit die Neigung hat, seinen Wassergehalt gegen 
Sauerstoff umzulauschen, ergiebt sich schon daraus, weil seine Krystalle oft nach 
aussen oder unten in Pyrolusit umgewandelt erscheinen, während sie nach innen oder 
am freien Ende noch braunstrichig und wasserhaltig sind ; auch bezeichnet ans der 
Varvicit das e in e  Hauptstadium dieses Umwandlungsprocesses, dessen Ziel erst in der 
Pyrolusitbildung erreicht zu vverden scheint. Breilhaupt will daher den Pyrolusit gar 
nicht mehr als eine besondere Mineralspecies anerkennen, weil er jedenfalls ein 
epigenetisches Gebilde entweder nach Manganit oder nach Polianit sei.

G ebran ch . Der Pyrolusit, gewöhnlich Br aunst e i n  genannt, gestattet vielerlei Anwen
dungen , und ist wegen seines grossen Sauersloffgehaltes und seiner WeichheiFallen übrigen 
Manganerzen vorzuziehen. Man benutzt ihn zur Darstellung von Sauerstoff, Chlor und Chlor
kalk, zur Entfärbung der Glasmasse, aber auch zur Färbung derselben, und überhaupt als 
Pigment von Glasuren, bei der Porcellan- und Fayence-Malerei.

493. Polianit, Breithaupt.
Rhombisch; co P  92° 52 ', P oo  118°; die Krystalle sind ganz ähnlich denen des 

Pyrolusites, und zeigen ausser den genannten Formen noch OP, ooPoo, ooPoo und 
zwei Makroprismen; sie erscheinen meist kurz säulenförmig und vertical gestreift, 
derb , in körnigen Aggregaten; auch in Pseudomorphosen nach Calcit. — Spaltb. 
brachydiagonal; H. =  6 ,5 . . .7 ; G. =  4 ,8 2 6 ...5 ,0 6 1 ; licht stahlgrau, schwach melall- 
glänzend, undurchsichtig. —  Chem. Zus. nach den Analysen von Plattner und Hom
m elsb erg : Mangansuperoxyd, also identisch mit Pyrolusit. —  Platten, Schneeberg, 
Johanngeorgenstadt, Nassau, Cornwall.

A n m . Es scheint sich also der Polianit durch eine blosse Veränderung seines 
Cohäsionszustandes in Pyrolusit umzuändern. Nach Kaysser soll der Polianit nur e n 
mit Kieselsäure imprägnirter Pyrolusit sein ; dagegen spricht jedoch die Bemerkuog 
von R am m eisberg , dass der Polianit f r e i  von Kieselsäure und von Erden ist.IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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o. Yorwaltend I r i d o x y d u l .

191. Irit, Hermann.
Dieses angeblich in Oktaedern krystallisirende Mineral bildet feine, eisenschwarze, 

ablarbende, stark metallisch glänzende Schuppen vom G. =  6,5, theils in Höhlungen 
grösserer Platinstücke, theils in dem eisenhaltigen Platinsande des Uralgebirges; es 
wird vom Magnet gezogen, und besteht nach einer Analyse von H erm ann  wahrschein
lich aus einer Verbindung von Oxydulen und Sesquioxyden der nachgenannten M e- 
lalle; die Analyse gab nämlich 56,04 Iridium, 9,53 Osmium, 9,72 Eisen, 9 ,46 Chrom 
and 15,25 Sauerstoff; es ist in Säuren unauflöslich und v. d. L. unveränderlich; mit 
Salpeter geschmolzen entwickelt es den Geruch der Osmiumsäure.

p. Eisenerze .

1)5. Rotlieisenerz, oder Hämatit, Hausmann (Eisenglanz und Rotheisenstein).
Diese Species bildet zwei Varietäten-Gruppen, deren eine makrokrystallinisch, 

die andere nur mikrokrystallinisch und kryptokrystallinisch ausgebildet zu sein pflegt; 
jene ist das G la n z e is e n e r z  , diese das R o t h e i s e n e r z  im engeren Sinne.

a] G la n ze ise n e rz  (E is e n g la n z ) .  Rhomboedrisch; R  86° nach v . K o k -  
daroui; gewöhnliche Formen: R (P), OR (o), -|R. (s) 4 43°, — ^R, — ^R (v ), — 2R, 
JPi n) und OoP2 (s); H essen berg , welcher die Krystalle vom Cavradi und andere 
beschrieb, gab auch eine vollständige Aufzählung aller 36 bis jetzt bekannten Formen. 
Der Habitus der Krystalle ist theils rhomboedrisch, theils pyramidal, theils tafelartig, 
jenachdemR, -|P2 oder OR vorwaltend ausgebildet sind; selten erscheinen säulen- 
(örmige Krystalle, denen wesentlich die Combination 0 0 P 2 .OP zu Grunde Hegt; die 
schönsten Krystalle sind wohl diejenigen vom Cavradi in Tavetsch, an sie schliessen 
sich die von Elba und vom St. Gotthard an. Einige Formen sind in den nachfolgenden 
Figuren abgebildet.

4 . 2  3 4 S

Fig. 1. R; das Grund-Rhomboeder als selbständige Form ; Altenberg.
Fig. i. R.OR; dieselbe Comb, erscheint auch tafelförmig, wenn OR sehr vorwaltet. 
Fig. 3. R.—^R; die Flächen v  sind oft weit schmäler; Altenberg.
Fig. i. R.|R.ooP2; Allenberg.
Fig. 5. ■¡P2,R,|R; gewöhnliche Comb, von Elba; oft noch mit -|R. und OR.

8 · 7 g 9 und 4 0

r«-6. R{R .|R3.|P2; von Elba.
F«1 . {P 2 .R4 R .fR .fR 3 ; ebendaselbst; das Rhomboeder |R W  lst es besonders,
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welches durch oscillatorische Combination mit s die horizontalen Streifungen 
und Einkerbungen dieses letzteren Rhomboeders verursacht.

Fig. 8. Zwillingskrystall; die Individuen stellen die Comb. £P2.R.0R dar, und befin
den sich im Zustande einer vollkommenen Durchkreuzung; Altenberg.

Fig. 9. 0R .R .ooP 2 ; dünne tafelförmige Krystalle; Vesuv, Stromboli.
F ig .10. Zwillingskrystall; zwei Individuen der Comb. Figur9 sind mit ihren von 

einander abgewendeten Hälften in einer Fläche des Prismas coR (o b c) ver
wachsen.

Die wichtigsten Winkel an diesen Formen sind:
P : P = 94» 0' u. 85» n : n =  128« 0' Polk.
P : o = 122 23 n : n' =  122 24 Mittelk.
P : s  = 1 43 54 s : s =  142 58
P : n — 154 0 y  : P  =  1 63 42
l‘ : u  = t 65 51 y  : n =  170 19

Die Krystalle eingewachsen, öfter aufgewachsen und zu Drusen und Gruppen 
verbunden; die Flächen von OR oft triangulär, die von R klinodiagonal, jene von 
meist horizontal gestreift oder gekerbt; auch sind die Flächen von ^R oft gekrümmt, 
zumal wenn die ebenfalls gekrümmten Flächen von — ^R zugleich mit auflreten, in 
welchem Falle diese beiderlei Flächen nebst OR fast in eine einzige convexe Fläche 
verfliessen. Zwillinge mit parallelen Axensystemen, meist als Durchkreuzungszwillinge 
ausgebüdet; auch Zwillinge nach einer Fläche von R ; die tafelförmigen Krystalle bis
weilen mit Rutilkrystallen regelmässig verwachsen; häufig derb, in körnigen, scbaligen 
und schuppigen Aggregaten; auch in Pseudomorphosen nach Magneteisenerz, Lievrit, 
Fluorit und Calcit. —  Spaltb. rhomboedriscü nach R und basisch, selten recht deut
lich , am vollkommensten in manchen derben Varietäten, bisweilen kaum wahrnehm
bar; die basische Spaltbarkeit dürfte oft nur eine schalige Zusammensetzung sein; 
Bruch muschelig bis uneben; spröd , H. =  ö ,S ...6 ,5 ; G .=S,19...5 ,28, die tafelför
migen Krystalle vom Vesuv bis 5,3 0 nach H om m elsberg, die titanhaltigen aus dem 
Tavetschthale nur 4,91 nach B reilhaupt·, eisenschwarz bis dunkel stahlgrau, oft bunt 
angelaufen, Strich kirschroth, bräunlichroth bis röthlichbraun; Metallglanz, undurch
sichtig, nur in ganz dünnen Lamellen durchscheinend; schwach magnetisch; na h 
G riehs wirken die meisten Varr. schon auf die gewöhnliche, einige nur auf die asta
tische Magnetnadel. —  Chem. Zus. wesentlich Eisenoxyd, Fe oderFe203, mit 70 Eisen, 
und 30 Sauerstoff, zuweilen mit etwas titansaurem Eisenoxydul (wie z. B. die Varietät 
von Krageröe und aus dem Tavetschthale, in denen dieser Gehalt nach Rammlsberg 
6 bis 7 Procent beträgt), oder mit etwas Eisenoxydul und Magnesia (wie in den tafel
förmigen Krystallen vom Vesuv), auch wohl mit ein wenig Chromoxyd oder Siiicia; 
v. d. L. wird es im Red.-F. schwarz und magnetisch, und verhält sich mit Borax und 
Phosphorsalz wie Eisenoxyd; von Säuren wird es nur sehr langsam aufgelöst. Ein 
etwaiger Titangehalt lässt sich nach G. R ose  am sichersten dadurch erkennen, dass 
man das Erz mit Phosphorsalz in der äusseren Flamme schmilzt, die noch heiss« 
Schmelzperle mit der Zange platt drückt, und dann unter dem Mikroskope untersucht; 
ist Titan vorhanden, so sieht man deutliche tafelförmige Anataskrystalle innerhalb der 
Schmelzmasse. — Elba, Frarnont in Lothringen, St. Gotthard, Tilkerode, Altenberg, 
Zinnwald, viele Orte in Norwegen und Schweden, Katharinenburgund Nischne-Tagilsk: 
Vesuv, Aetna, Liparische Inseln ; die säulenförmigen Krystalle bei Framont und zu 
Reichenstein in Schlesien.

A n m . Die sehr dünnschaligen und feinschuppigen Varietäten hat man Eisen
g l im m e r  genannt; werden die Schuppen noch zarter, so erlangen sie endlich rothe 
Farbe, verlieren ihren metallischen Glanz, und so entsteht vielleicht derkirschrothe, 
halbmetallisch glänzende, stark abfärbende und fettig anzufühlende Eisenrabm. 
welcher sich unmittelbar an das gewöhnliche Rotheisenerz anschliesst.IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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i) R oth e isen erz . Mikrokrystallinisch und kryptokrystallinisch; besonders 
M g in faserigen Individuen, w elche jedoch  nicht frei ausgebildet, sondern zu trau- 
hgen, nierförmigen, stalaktitischen Aggregaten verbunden sind ; auch feinschuppige, 
schuppig-faserige, dichte und erdige Varietäten, w elch e, wie ein Theil der faserigen 
Tarr., derb und eingesprengt, z. Th. auch als Pseudomorphosen nach Magneteisenerz 
Kartit) und Pyrit, nach Siderit, Würfelerz, Granat, Calcit, Baryt, Fluorit, Anhydrit, 
Dolomit und Pyromorphit Vorkommen ; H, =  3 . . .5 ;  G. =  4 ,5 ...4 ,9  ; blutroth, kirsch- 
rothbis bräuniichroth, oft in das Stahlgraue verlaufend; Strich blutroth; wenig glän- 
lend bis matt, undurchsichtig; wirkt nicht auf die gewöhnliche, wohl aber auf die 
astatische Magnetnadel. —  Chem. Zus. wesentlich Eisenoxyd, wie das Glanzeisenerz, 
oft mit vielen Procent Kieselsäure.

Man unterscheidet besonders die Varietäten :
o] Faseriges R o t h e i s e n e r z  ( R o t b e r G l a s k o p f )  in den manchfaltigsten stalaktiti

schen Aggregationsformen, welche stets faserige Textur, gewöhnlich auch krumm- 
schalige Structur und nicht selten eine, die letztere unregelmässig durchschneidende 
keilförmige Absonderung mit glatten metallisch glänzenden Absonderungsflächen zeigen, 

t) Dichtes Ro t h e i s e n e r z ,  derb und eingesprengt, auch als Pseudomorphose, spiege- 
lig; von flachmuscheligem bis ebenem Bruch, bräuniichroth bis dunkel stahlgrau, 
schimmernd; als Martit in Brasilien und zu Framont. 

c Ockriges R othei  s e n e r z , erdig, fest oder zerreiblicb, blutroth bis bräuniichroth, 
matt, abfärbend; derb, eingesprengt, als Ueberzug.

Sie finden sich gewöhnlich auf derselben Lagerstätte beisammen; theils auf Gängen, 
theils auf Lagern; Johanngeorgenstadt, Eibenstock, Schwarzenberg, Schneeberg, Plat
ten, Zorge, Brilon und viele a. 0.

Alle Tho ne i s e ns  t e i n e , K i e s e l e i s e n s t e i n e ,  o o l i t h i s c h e n  Eisenerze von 
rothem und röthlichbraunem Striche sind, eben so wie de r Rö t h e l ,  nur als mehr oder 
weniger unreine Varietäten des Rotheisenerzes zu betrachten.

Gebrauch. Die verschiedenen Varietäten des Rotheisenerzes gehören zu den wichtig- 
MeoEisenerzen, so dass ein bedeutender Theil der Eisenproduction auf ihrem Vorkommen 
beruht. Der rothe Glaskopf (oder sog. Blutstein) wird auch zum Glätten und Poliren von 
Metallarbeiten, und das pulverisirte Erz als Putz-oder Polirmittel gebraucht. DerRöthel 
dreatzur Bereitung von Rothstiften, und als Farbe zum Anstreichen.

Anm. 1. Nach H unt soll der M a r t it  dennoch eine selbständige Species sein, 
wie diess von Breithaupt schon lange behauptet wurde. Er zeigt die Krystallformen 
0,auchO.ooO und O .ooO oo , Spuren von Spaltbarkeit, muscheligen Bruch, H. =  6, 
G.=5,33, ist eisenschwarz, im Striche rothbraun, halbmetallisch glänzend und n ic h t  
magnetisch. Monroe in New-York, Brasilien u. a. Gegenden. H unt schliesst hieraus, 
dass das Eisenoxyd dimorph se i, wie schon früher v . H obelt vermuthet hatte. Auch 
ktmelsberg erklärt sich dahin, dass es bis jetzt noch nicht möglich sei, mit Sicher
beit za entscheiden, ob der Martit eine Pseudomorphose sei, oder nicht. Dagegen 
macht es Blum sehr wahrscheinlich, dass der Martit und alles oktaedrische, aber roth- 
strichige Eisenerz eine Pseudomorphose nach Magneteisenerz sei.

Anm. 2. Sehr interessant sind die auf manchen Laven des Vesuvs vorkommen
den Oktaeder, welche von dünntafelförmigen Eisenglanz-Krystallen durchwachsen, 
md auch auf ihren Flächen mit dergleichen regelmässig bedeckt sind ; sie geben einen 
dunkel rothbraunen Strich, sind stark magnetisch, und haben nach Ram m eisberg das 
& =4,568...4,654, also weit niedriger, als Glanzeisenerz und Magneteisenerz. Die 
chemische Analyse führte R am m eisberg  auf das überraschende Resultat, dass sie gros- 
senlheils wesentlich aus Eisenoxyd und aus Magnesia (1 2 bis 1 6 Procent) bestehen, 
während ein e Var. (vom G. =  5 ,235) nur 0,82 Procent Magnesia, aber dafür 6,17 
Procent Eisenoxydul enthält. Indem Ram m eisberg  diese letztere Var. dem Martite ver
reicht, bezeichnet er die magnesiareichen Varietäten als M a g n o fe r r i t ,  und stellt die 
Ansicht auf, dass sie entweder M g ^ e 4, oder auch ein Gemeug von MgFe mit 20 bis 
11 Procent Glanzeisenerz sind. V olger betrachtet diese Krystalle als tetragonale
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Pyramiden, und glaubt, dass sie ursprünglich nur aus Eisenoxydul bestanden, dessen 
Form wohl tetragonal sei. Studien zur Entwickelungsgeschichte der Min. S. 368.

A nm . 3. M ala guti fand, dass unter gewissen Umständen ein stark magneti
s c h e s  Eisenoxyd gebildet wird, wofür er mehre Beispiele anführt. Auch das Glanz
eisenerz ist um so mehr magnetisch, je krystallinischer es ausgebildet ist.

496. Titaneisenerz, oderllm en it (Kibdelophan, Iserin, Grichtonit, Washingtonit.
Rhomboedrisch; isomorph mit Glanzeisenerz, z. Th. nach den Gesetzen der 

rhomboedrischen T e t a r t o e d r i e ,  S. 44, welche dadurch ausgezeichnet ist, dass 
auch die Skalenoeder und die hexagonalen Pyramiden der zweiten Art nur mit der 
H ä l f t e  ihrer Flächen, als Rhomboeder der dritten und zweiten Art ausgebildet sied, 
was den Combinationen bisweilen ein sehr unsymmetrisches Ansehen ertheilt. R, 88 
40 ' bis 86° 10', meist nahe um 86°, welchen Winkel auch v . Kokscharow amllmenile 
beobachtete; einige der gewöhnlichsten Combb. sind: OR.R oder auch R.OR, ORR. 
— -JR, dieselbe Combination mit — 2R oder auch mit ooP ä , äR.OR, auch 0R.5R, 
oder OR.ooPä mit anderen sehr untergeordneten Formen (sog. Eisenrose), und 
O R .R .— 2R.-J-(-j P2), wie nachstehende Figur:

> 4  p g
R.OR.— 2R.?-=.

2
P o  d n

P : P  =  86® 0 ' oder 94° 
P  : 0 =  122 23 
P  : n =  154 0

Die Krystalle theils tafelartig, theils rhomboedrisch, eingewachsen und aulge
wachsen, im letzteren Falle oft zu Drusen oder zu fächerförmigen uDd rosettenförmigeu 
Gruppen verbunden; Zwillingskrystalle mit parallelen Axensystemen; auch derb, in 
körnigen und schaligen Aggregaten, eingesprengt, sowie in losen Körnern (als Iseriu 
und als Titaneisensand (M e n a c c a n it ) .  —  Spaltb. theils basisch, was jedoch ofl nur 
eine, durch schalige Zusammensetzung bedingte Ablösung ist; theils rhomboedrisch 
nach R ,  bald ziemlich vollk ., bald sehr unvollk.; Bruch muschelig bis uneben;
H. =  5 . . .6 ;  G. =  4 ,5 6 ...8 ,2 1 , bei einer sehr magnesiareichen Yar. aus Nordamerika 
nur 4 .2 9 ...4 ,3 1 ; eisenschwarz, oft in braun, selten in stahlgrau geneigt; Strichmest 
schwarz, zuweilen braun bis bräunlichroth, halbmetallischer Glanz, undurchsichtig- 
mehr oder w eniger, bisweilen gar nicht magnetisch. —· Chera. Zus.: nach iT.Sott 
und S ch eerer  wären die Titaneisenerz^ als Verbindungen von E isenoxyd mit blauem 
T i t a n o x y d  in sehr verschiedenen Verhältnissen zu betrachten, also allgemein. 
arFi+t/Ke, w o x  und y  verschiedene Zahlwerthe haben können; je grösser der Geball 
an Eisenoxyd, desto grösser ist auch gewöhnlich das spec. Gewicht; so ist z. B. das 
Titaneisenerz:

von Gastein . . . =  5 Ï i+ 4 & a , mit 53,69 Titanoxyd, und G. =  4,66
von der Iserwiese =  1 » -+-1 » » 48,12 » » » =  4 ,6 8

vom Ilmensee . . =  4 » + 5 » » 42,59 » » » = 4 ,77
von Egersund . . =  2» + 3 » » 38,25 )} » » =  4,74
von Arendal . . =  1 » + 3 » )) 23,62 M » » = 4 ,93
von Aschaffenburg =  1» -4- 6 » n 13,39 » » » = 4 ,78

Dagegen hat Ram m eisberg die ältere Ansicht MosandePs geltend gemacht, dass die 
Titaneisenerze wesentlich t i t a n s a u r e s  E is e n o x y d u l  mit einer Beimischunur 0 

mehr oder weniger E i s e n o x y d  sind, so dass die allgemeine Formel für sie FeTi+ 
ccFe oder Fe0.Ti02-|-£cFe203 zu schreiben sein würde, wobei die Werlhe von x  zwischen 
0 und 5 schwanken; doch wird ein kleiner Anlheil des Eisenoxyduls durch Mangao· 
oxydul und Magnesia vertreten, w'elcher letzteren beständiges Vorkommen aller
dings für die ganze, durch R am m elsberg’s höchst sorgfältige Analysen auch ausserdemIRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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letätigle Ansicht spricht. Während die Magnesia gewöhnlich nur | bis höchstens 
]Procenl beträgt, so fand sich in einer Var. aus New-York (vom G. =  4 ,2 9 ...4 ,3 1 ) ein 
letrag von fast t 4 Procent. dabei gar kein Eisenoxyd, so dass diese Yar. fast genau 
ch der Formel FeTi-l-SlgTi zusammengesetzt ist, welche in 100 Theilen 58 ,8  Titan

slire, 26,5 Eisenoxydul und t 4,7 Magnesia erfordert. Die Varietäten von Hofgastein 
derKibdelophan) und Bourg d’ Oisans (der C r ic h t o n i t )  entsprechen sehr nahe 
fa Formel FeTi, welche 52,6 Titansäure und 47,4 Eisenoxydul verlangt. Die übrigen 
wo Rammtlsberg analysirten Varietäten enthalten dagegen alle mehr oder weniger 
Eisenoxyd, und zwar kommen sehr nahe auf e in  Molecül FeT ;

in den Varr. von Krageröe und Egersund . .
in der Yar. von Miask ( I lm e n i t ) .........................................
in der Var. von der Iserwiese ( I s e r i n ) ............................
in den Varr. von Litchfield (Washinglonit) u. Tvedestrand
in der Var. von E is e n a c h ......................................................
in der Var. von A s c h a f f e n b u r g .........................................
in der Var. von Snarum, und aus dem Binnenthale 
in der Var. vom St. Gotthard (sog. Eisenrose) .

1

*

Molec. Fe, 
» »
» »

i n »

2  b  »

3 » »
4 ij »
5 » »

ImAllgemeinen giebt sich auch hier mit zunehmendem Gehalte an Eisenoxyd eine 
Zunahme des specifischen Gewichtes zu erkennen, obgleich einzelne Varietäten dieser 
Kegel nicht entsprechen. Ob hiernach wirklich v e r s c h i e d e n e  Species zu uuter- 
icheiden sind (wie z. Th. bisher geschehen ist) und w o  die Gränze zwischen den 
eigentlichen Titaneisenerzen und dem Glanzeisenerze gezogen werden soll, diess ist 
noch durch fernere Untersuchungen auszumitteln. Die Eisenrose vom St. Gotthard 
enthält nur noch 8 bis 9 Procent Titansäure gegen 8 4 Procent Eisenoxyd, und dürfte 
daher der Gränze der eigentlichen Titaneisenerze schon sehr nahe stehen. V. d. L. 
and sie unschmelzbar; mit Phosphorsalz geben sie in der inneren Flamme ein Glas 
ton bräunlichrother Farbe ; bei stärkerem Zusalze bilden sich nach G. R ose in der 
osseren Flamme innerhalb des Glases mikroskopische tafelförmige Anataskrystalle, 

»eiche in der platt gedrückten Perle sehr deutlich zu erkennen sind. Mit concentrirter 
Schwefelsäure erhitzt geben sie eine blaue Farbe, aber keine Auflösung von Titan
säure; in Salzsäure oder Salpetersalzsäure sind sie (jedoch z. Th. sehr schwer) auf- 
löslich untef Abscheidung von Titansäure ; durch Schmelzen mit zweifach schwefel
saurem Kali werden sie vollständig aufgeschlossen; aus der Solution lässt sich die 
Titans'are durch Kochen fallen. —  Harthau bei Chemnitz in Sachsen, Gastein, Ilmensee 
bei Miask, Arendal, Egersund, Tvedestrand, Bourg d’ Oisans, Stubailbal in Tirol, 
St.Gotthard, Iserwiese am Riesengebirge, Aschaffenburg, Litchfield in Connecticut; 
als Titaneisensand in ungeheuerer Menge an der Ausmündung des Moisie-Flusses 
nnd anderer linker Zuflüsse des St. Lorenzo in Canada.

Anm. Unter dem Iserin finden sich einzelne Körner, welche nur das Gewicht 
140 haben, und nach R am m eisberg's Analysen eine Verbindung von titansaurem Eisen- 
Mjdul und titansaurem Eisenoxyd zu sein scheinen.

'. Franklinit, Berthier.
Tesseral; 0  und O .ooO  sind die gewöhnlichsten Formen; die Krystalle an Kan

ten und Ecken oft abgerundet, eingewachsen, oder aufgewachsen und dann zu Drusen 
erbunden; auch derb in körnigen Aggregaten und eingesprengt. —  Spallb. oktae

drisch, in der Regel sehr unvollk ., Bruch muschelig bis uneben; H. =  6...6,5; 
6=5,0 ...5 ,t ; eisenschwarz, Strich braun, unvollk. Metallglanz, undurchsichtig, 
schwach magnetisch , doch nur bisweilen, was nach ff. Fischer in fein eingesprengtem 
M gneteisenerz begründet ist. —  Chem. Zus. nach den älteren Analysen von Berthier 
MdditcA wesentlich eine Verbindung von 66 bis 69 Procent Eisenoxyd, I 6 bis 4 8 
M aganoxyd und tt bis 17 Zinkoxyd. Ram m eisberg zeigte jedoch später, dass ein 
Tbeil des Eisens als Oxydul vorhanden ist, und erhielt als Mittelresultat von fünf
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Analysen 64,5 Eisenoxyd, 13 ,6  Manganoxyd und 25,3 Zinkoxyd, welches, unter 
Voraussetzung eines über 32 Procent betragenden Eisenoxydul-Gehalles auf die allge
meine Formel R 3R verweisen w ürde, in welcher R Eisenoxydul und Zinkoxyd, R 
Eisenoxyd und Manganoxyd bedeutet. Dagegen hat neuerdings v. Kobell nur 10,6 
Procent Eisenoxydul und 21 Procent Zinkoxyd nachgewiesen, und die Zusammensetzung 
des Minerals auf die Formel RR oder R0,R20 3 zurückgeführt, in welcher R vorwaltend 
Zinkoxyd nebst etwas Eisenoxydul und Manganoxydul, S  aber 59 Procent Eisenoxyd 
und 8 Procent Manganoxyd bedeutet. Diess bestätigte Rammeisberg durch vier neuere 
Analysen, in Folge welcher er denn die von v . K obell aufgestellte Formel adoptirt, 
welche wohl die chemische Constitution des Franklinites am richtigsten darstellen 
dürfte, und in sehr guter Uebereinstinrmung mit den Resultaten der Analysen steht. 
V. d. L. ist er unschmelzbar, leuchtet aber sehr stark und sprüht Funken, wenn er in 
der Zange stark erhitzt w ird; er giebt auf Kohle einen Zinkbeschlag, auf Platinble b 
mit Soda die Reaction auf Mangan, mit Borax ein rothes, nach dem Erkalten braunes 
Glas, auch, nach v .  K o b ell, die Farhe des Eisens; von erwärmter Salzsäure wird er 
unter Chlorentwickelung aufgelöst. —  Mit Rothzinkerz und Kalkspath zu Franklin und 
Stirling in New-Jersey.

498. Chronieiseuerz, oder Chromit, H a id in g er .

Tesseral; bis jetzt nur in Oktaedern; gewöhnlich derb, in körnigen Aggregaten 
und eingesprengt. —  Spaltb. oktaedrisch, unvollk., Bruch unvoilk. muschelig bis 
uneben; H. =  b ,5 ; G. =  4,4 . ..4 ,6  ; bräunlichschwarz, Strich braun, halbmetalliscber 
Glanz in den Fettglanz geneigt, undurchsichtig; bisweilen magnetisch, was na h 
F isch er in fein eingesprenglem Magneteisenerz begründet ist. —  Chem. Zus. im Al ge
meinen durch die Formel RR oder R0.R203 darstellbar, in welcher R wesentlich Eisen
oxydul und etwas Magnesia, R Chroinoxyd und Aluminia bedeutet; so enthält i. B. 
eine Var. von Volterra nach B ech i 44,23 Chromoxyd, 20,83 Aluminia und 35,62 
Eisenoxydul, während in anderen Varietäten weniger Thonerde, und oftmals nebeo 
dem Eisenoxydul viel Magnesia nachgewiesen wurde. Indessen hat Moberg gezeigt, 
dass bisweilen ein kleiner Theil des Chroms als Oxydul vorhanden sein muss, was 
auch durch die Untersuchungen von Hunt und Rivot bestätigt wird, wogegen sechs 
Varr. von Freudenthal nach K . v . H auer in runden Zahlen nur 49 bis 52 Chromoxyd, 
nebst 10 bis 12 Tbonerde, 18 bis 2t Eisenoxydul, 1 1 bis 15 Magnesia und 4 bis6 
Kieselsäure ergaben. V. d. L. ist es unschmelzbar und unveränderlich, nur wird das 
nicht magnetische im Red.-F. geglüht magnetisch; mit Borax und Pliosphorsalz gi bt 
es die Farben des Eisens und Chroms, mit Salpeter geschmolzen giebt es im Wass r 
eine gelbe Solution, welche die Reactionen der Chromsäure zeigt. Säuren sind [aA 
ohne Wirkung. —  Grochau und Silberberg in Schlesien, Kraubat in Steiermark, Freu- 
denthal an der österreichischen Militärgränze, Gassin im Dep. des Var, Röraas in 
Norwegen, Insel Unst, Baltimore und viele andere Punkte der Vereinigten Staaten, 
am Ural am Berge Saranowsk auf Serpentin, welches Gestein überhaupt gewöhnt' h 
die Lagerstätte oder den Begleiter des Chromeisenerzes bildet. Der oben S. 407 er
wähnte Chrompicotit aus dem Dunite steht dem Chromeisenerze sehr nahe.

Gebrauch. Das Chromeisenerz ist ein wichtiges Mineral für die Darstellung der Chrom
farben, indem zuerst durch Schmelzen mit Salpeter chromsaures Kali, und aus diesem das 
Chromgrün und Chromgelb bereitet werden.

499. Magneteisenerz, oder Magnetit, Haidinger.
Tesseral; 0  und ooO am häufigsten und in der Regel vorwallend; auch ooOoo 

20 2 , 2 0  und andere Formen; die Flächen von ooO sind meist makrodiagonalgestalt, 
Zwillingskrystalle, Zwillingsebene eine Fläche von O; die Krystalle eingewachsen und 
aufgewachsen, im letzteren Falle zu Drusen verbunden; meist derb, in körnigen bis 
fast dichten Aggregaten, eingesprengt, sowie secundär in losen, mehr oder weniger 
abgerundeten Körnern, als Magneteisensand; auch in Pseudomorphosen nach Glanz-

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Metalloxyde, wasserfreie. 523

gtoerz, Siderit, Titanit, Glimmer und Perowskit. —  Spaltb. oktaedrisch, von sehr 
rtsehiedenen Graden der Vollkommenheit, Bruch muschelig bis uneben ; spröd ; 
s5,5...6,5; G. =  4 ,9 ...5 ,2  ; eisenschwarz, Strich schwarz, Metallglanz, zuweilen 
ollliommen, undurchsichtig; sehr stark magnetisch, und nicht selten polarisch. —  

dem. Zus. nach den Analysen von B e r z e liu s , F u ch s und K a rs ten : F e te , oder 
Wie3·3, mit 69 Eisenoxyd und 31 Eisenoxydul, oder auch mit 72,4 Eisen und 27,6 
¡»ersloff; bisweilen titanhaltig; in der Var. von Pregratten in Tirol fand P etersen  
'  Procent Nickeloxydul. V. d. L. ist es sehr schwer schmelzbar; mit Borax und 

liosphorsalz giebt es die Reaclion auf Eisen; das Pulver ist in Salzsäure vollkommen 
slich. — Eingesprengt in verschiedenen Gesteinen, besonders in Chloritschiefer,, 

itocbiefer, Serpentin, Granit, Syenit, Basalt u. a . ; in grossen selbständigen Stöcken 
«dLagern: Arendal, Dannemora, Utöen, Gellivara; Nischne-Tagilsk, Kuschwinsk, 
ktaatowsk am Ural; kleinere Lager finden sich z. B. bei Breitenbrunn und Berg- 
jshübel in Sachsen, Presnitz in Böhmen.

Gebrauch. Das Magneteisenerz ist eines der vorzüglichsten Eisenerze, und liefert den 
-tssten Tbeil des Eisens, welches in Norwegen, Schweden und Russland producirt wird, 
ixt liefert es die natürlichen Magnete.

Anm. 1. Nach den Analysen von v .  K ob ell hat manches Magneteisenerz eine 
«abweichende, der Formel F e3Fe4 entsprechende Zusammensetzung, indem es 

na 74,8 Oxyd und 25,2 Oxydul besteht. B reithaupt findet auch Unterschiede der 
alle und des sp. Gewichtes, nämlich für das einfache Oxydoxydul II. = 5 . . . 5 ,5 ;  
= 1,96...5,07; für das vierdrittel Oxydoxydul dagegen H. =  5 ,5 . . .6 ;  G. =  
U...5J8; zu diesem letzteren rechnet er z . B. die Var. aus dem Zillerthale, vom 
uner, von Breitenbrunn, Presnitz, Rudolphstein, Gellivara; zu dem ersteren die Var. 

Berggiesshübel, Orpus, vom Kaiserstuhl, Orjärfvi, Arendal, Haddam. Nach W in k ler  
die das Magneteisenerz aus dem Pfitzschthale die Zusammensetzung Fe-Fe2 haben ; 
K „en fand Söchting bei genauerer Untersuchung nur die normale Verbindung FeFe.

Anm. 2. Das T ra p p  e is e n  e rz B reith au pt’ s , welches in sehr kleinen oktaedri- 
den Krystallen und in Körnern, sowie in kleinen derben Massen (als sogenanntes 

lackiges M agne t e is  e n e  r z )  vielen vulkanischen Gesteinen eingeraengt ist, 
'äserdem aber auch oft in losen, eckigen und rundlichen Körnern, als magnetischer 

meisensand vorkommt, ausgezeichnet muscheligen Bruch, G. =  4 ,8 0 ...5 ,1  0, 
uschwarze Farbe hat, und stark magnetisch ist, kann ungeachtet seines Gehaltes 
Titansäure nicht füglich zu den eigentlichen Titaneisenerzen gerechnet werden; 
»eder sind sie unbestimmte Gemenge von Titan- und Magneteisenerz, oder auch 
eicht solche Varietäten von Magneteisenerz, in welchen ein Theil des Eisenoxyds 

Wh Tilanoxyd vertreten wird, das bei der Analyse in Titansäure ubergeht. Diese 
i, ·eht wird auch schon dadurch bestätigt, dass das Titan in sehr schwankenden 
¡«fllilissen auftritt; wie denn z. B. Bam m elsberg  in dem Titaneisensande vom 
T?5elsee unweit Berlin 5,2, in dem schlackigen Magneteisenerze von Unkel 8,27, 

im in einer Var. aus dem Basalte von Rheinbreifenbach 9,6, und S . v . W a lte r s -  
*f«iin einem Titaneisensande vom Aetna fast 12,4 Proc. Titansäure auffand, w äh- 

Kkproth und Cordier in anderen Varietäten 11 bis 1 6 Proc. nachwiesen. Ein 
eilendes Beispiel eines solchen titanhaltigen Magneteisenerzes liefern die von 
lTop untersuchten Magneteisenerz-Krystalle aus dem Nephelindolerit von Meiches, 

25 Procent Titansäure, 51 Eisenoxydul, 22 Eisenoxyd und 1,5 Manganoxydul 
^len. Magnetischer Titaneisensand findet sich oft sehr reichlich am Strande der 

an den Ufern der Elbe und Eider, am Ufer des Schweriner und Goldberger 
sowie des Tollensees in Mecklenburg ; der von Dömitz an der Elbe enthält nach 

Wünil 12 Procent Titanoxyd.
•inm. 3. Der sog. E is e n m u lm  oder das mulmige Magneteisenerz, wie es 

1 >nf der Grube Alte Birke bei Siegen vorkommt, ist nach.GeniA und Schnabel ein 
‘äfsMagneteisenerz, in welchem die Hälfte des Eisenoxyduls durch Manganoxydul 

wird. Breithaupt hat auch unter dem Namen T a lk e i s e n s t e in  ein Magnet-
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eisenerz von Sparta in New-Jersey aufgeführt, in welchem ein Theil des Eisenoxydnls 
durch Magnesia vertreten w ird, daher es nur das Gewicht 4,4t bis 4,42 hat und 
schwach magnetisch ist. A ndrew s analysirte eine Varietät aus dem Moume-Gebirge, 
welche 6 ,45 Procent Magnesia enthielt.

A nm . 4. S h epard  beschrieb unter dem Namen D iam agnetit eia in langen 
rhombischen Prismen (ooP  130°) krystallisirtes, eisenschwarzes, äusserlichschwach 
glänzendes, nach ooP  spaltbares, im Bruche muscheliges und metallisch glänzendes 
Mineral von H. =  5 ,5 , G. =  5,789, welches polar magnetisch ist, sich v. d. L. wie 
Magneteisenerz verhält, und im Magneteisenerze bei Monroe in New-York vorkomml, 
S h epard  vermuthet, dass es die Zusammensetzung des Magneteisenerzes habe, wogeget 
B lake das Mineral für Lievrit hält.

A nm . 5. J a c o b s i l  nennt Dam ow r ein bei Jakobsberg in Wermland in körn· 
gern Kalksteine vorkommendes Mineral. Dasselbe krystallisirt in Oktaedern, blde 
aber auch körnige Aggregate; ritzt Glas, hat G. =  4 ,75 ; ist dunkelschwarz, slar 
glänzend, undurchsichtig, stark magnetisch und giebt einen röthlichschwarzen Strich 
Die Analyse ergab 68,25 Procent Eisenoxyd, 4,2 t Manganoxyd, 20,57 Manganoxydi 
und 6,4t Magnesia; es ist also ganz analog dem Magneteisenerze zusamtnengeseli 
V. d. L. ist es unschmelzbar, mit Phosphorsalz giebt es im Bed.-F. ein grünlictagelbe: 
im Ox.-F. bei Zusatz von etwas Salpeter ein violettbraunes Glas; mit Soda auf Plahi 
blech grün : von Salpetersäure wird es nicht, von Salzsäure langsam aber vollsländ 
aufgelöst.

X. Classe. Metalle.
500. E isen .

Das gediegene Eisen ist als tellurisches und meteorisches zu unterscheiden, ol 
wohl das wirkliche Vorkommen des ersteren von Schröller u. A. bezweifelt wird. E 
Kryslallform beider ist tesseral, wie die des durch Kunst dargestelilen Eisens, welch 
zuweilen Oktaeder erkennen lässt. Das tellurische findet sich in Körnern und BI5I 
chen, sowie derb und eingesprengt, das meteorische theils in grossen Klumpen ti 
zackiger, zelllger und poröser Structur, theils eingesprengt in den Meteorsteinen. · 
Spaltb. hexaedrisch, sehr ausgezeichnet an manchem Meteoreisen (z. B. an demu 
Braunau und Seeläsgen), gewöhnlich aber wegen der feinkörnigen Aggregalion m 
wegen der Festigkeit und Zähigkeit der Substanz nur in sehr undeutlichen Sport 
bemerkbar; Bruch hakig ; H. =  4 ,5 ; G .= 7 ,0 . . .7 ,8  ; stahlgrau und eisenschwan* 
geschmeidig und dehnbar, sehr stark auf die Magnetnadel wirkend. — Chem.Zus.: D 
tellurische Eisen ist entweder fast ganz rein, oder mit etwas Kohlenstoff und Grapl 
verbunden ; das meteorische Eisen ist in der Regel durch einen Gehalt an Nickel m i 
3 bis 8 Proc., selten bis 17 Proc. und darüber) charakterisirt und nur ausnahmswet 
frei davon; auch sind in einigen Varietäten kleine Beimischungen von Kobalt, Chroi 
Molybdän, Zinn, Kupfer und Mangan nachgewiesen worden. Geschliffene Flächen d 
Meteoreisens zeigen nach der Aetzung mit Säuren die sog.'WidmanstäUenschen Fgi 
ren. —  Für das Vorkommen des te  H u ri seh en  Eisens sind besonders llühlhaos' 
in Thüringen, (wo es B ornem ann  in Eisenkiesknollen eines zur Keuperformalion geh 
rigen Kalksteines fand), Chotzen in Böhmen, (wo es Neumann in knolligen Concret w 
innerhalb des Pläners entdeckte, von denen Ileuss zeigte, dass sie durch Zer«eUu 
von Eisenkiesknollen entstanden sind), die Gegend am St. Johns River in Libern, 1

"*) Da alle Species dieser und der beiden folgenden Classen metallisch glanzend nnd < 
durchsichtig sind, so brauchen diese Eigenschaften nicht weiter erwähnt zu werden.
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e Dich Bayes mikroskopische Krystalle von Quarz und Magneteisenerz umschliesst, 
t i in grosser Menge anstehen soll), Minas Geraes in Brasilien, die Platinsand-Ab- 
ijerangen des Ural und der Cordillère von Choco, sowie die Goldsand-Ablagerungen 
■ Altai zu erwähnen. Bahr fand gediegenes Eisen in einem durch Sumpferz ver
mauerten Baume aus dem Ralängsee bei Catharinenholrn in Smaland. Auch hat An
fas gezeigt, dass viele basaltische Gesteine etwa gediegenes Eisen in mikroskopisch 

en Theilen enthalten. Das M e t e o r e i s e n ,  welches kosmischen Ursprungs ist, 
dsieh io oft sehr grossen Massen auf der Oberfläche der Erde; so z. B. die 7 t Pfd. 

durera Masse von Hraschina, bei Agram, die 19t Pfd. schwere Masse von Einbogen, 
le ursprünglich i 600 Pfd. schwere Masse von Krasnojarsk, die 3000 Pfd. schwere 
fese vom Red-River in Louisiana, die über 17000 Pfd. schwere Masse vom Flusse 
tadegö in Brasilien und die 3 00 Centner schwere Masse von Olumba in Peru; klei
ne Massen sind häufiger und finden sich angeblich in grosser Menge z. B. auf dem 
«brgeMagura in Ungarn, bei Cobija in Südamerika, bei Toluca in Mexico, am grossen 
bchQusse in Südafrika ; zu den schönsten Varietäten gehören die Meteoreisenmassen 
«  Braunau, Seeläsgen und Rittersgrün.

Anm. 1. Wie bereits erwähnt, ist das meteorische Eisen durch einen nicht un- 
«deutenden Gehalt an Nickel, oft auch von Kobalt ausgezeichnet ; doch ist es nur 
»er bedeut en d e re  Gehalt, w elcher dasselbe eigentlich charakterisirt. L inné  
Wiwnn fand in einer angeblich meteorischen Eisenmasse, welche sich aber bei 
«rauerer Untersuchung als ein zusammengerostetes Aggregat von Eisendrehspänen 
sgab, dieselben beiden Metalle; und W eiske  hat später nachgewiesen, dass viele 
vrtei) von Roheisen und Schmiedeeisen einen kleinen Gehalt an Kobalt uud Nickel 
iwüen.

Anm. Î. Berselius fand im Meteoreisen von Bohumilitz eine Verbindung von 
Eisen, Nickel und Phosphor. Patera  hat im Meteorsteine von Arva dieselbe Verbindung 
teionden; sie bildet stahlgraue, biegsame, stark magnetische Blättchen von H. =  6,5, 
=7,01...7,22, welche aus 87,20 Eisen, 4 ,24 Nickel und 7 ,26  Phosphor bestehen. 
inger schlägt dafür den Namen S c h r e ib e r s i t  vor. Nach L a w ren ce Sm ith  kommt 

feerSchreibersit in den nordamerikanischen Meteoriten nicht selten vor; drei ver- 
edene Analysen ergaben 56 bis 57,2 Eisen, 25 ,8  bis 28,0 Nickel und 13,9 bis 

IS Phosphor, nebst ein wenig Kobalt, so dass die Zusammensetzung durch Ni2Fe4P 
brgestelll werden kann, was auch durch eine Analyse von Stanislas M eunier bestätigt 
uri. Indessen ergiebt sich aus den von B am m elsberg  zusammengestellten Analysen 
kr verschiedenen Varietäten dieses Phosphornickeleisens, dass dasselbe in seiner Zu- 
«mensetzung sehr schwankend, und daher die Aufstellung einer bestimmten Formel 

ht möglich ist. Daher bezweifelt auch v. B aum hauer die specifische Selbständigkeit 
des Schreibersites, in dessen Beimengung übrigens der geringe Phosphorgehalt des 
»«sten Meteoreisens begründet ist.

* Eisenplatin, Breilhaupt.
Tesseral; Hexaeder, meist nur in kleinen Körnern, selten in grösseren Massen; 

Ÿillb. fehlt; Bruck hakig; geschmeidig; H. =  6 ; G. =  1 4 ,0 ...! 5,0 ; dunkel stahlgrau, 
•et und bisweilen polar magnetisch. —  Chem. Zus. : Platin mit bedeutendem Gehalt 
,*o Eisen ; dahin gehört vielleicht das von B erzelius analysirte, mit H  bis 13 Proc. 
fceo, von welchem S vanberg  glaubt, dass es FePt2 sei ; sicher sind wohl hierher die 
tacha. Muchin analysirten Varietäten vom G. =  1 3 ,3 5 ... 14,82 zu rechnen, welche 

bis 19 Procent Eisen enthielten. —  Nischne-Tagilsk am Ural.
Anm. Der starke Magnetismus allein scheint das Eisenplatin noch nicht zu 

tarakterisiren, denn v . M uchin  fand Körner von Nischne-Tagilsk, welche bei einem 
*lialle von 11 bis fast 19 Procent Eisen dennoch n ic h t  magnetisch waren, während 

rem agn etisch e  Körner 15,5 bis 19 Procent Eisen enthielten.
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SÖ2. Platin.
Tesseral; kleine hexaedrisclie Krystalle, äusserst selten, noch seltener Oktaeder 

gewöhnlich nur in kleinen, platten oder stumpfeckigen Körnern mit glatter, glänzen
der Oberfläche, selten grössere Körner und rundliche Klumpen von eckig-körn'ger 
Zusammensetzung; (die grössten bekannten Klumpen wiegen 8,33 und 9,6! Kil gr 
oder mehr als 20 und 23 Russ. Pfund). Spallb. fehlt, Bruch hakig; geschmeidig and 
dehnbar; II. =  4 . . .8 ;  G. =  1 7 ...1 8 ; (nach Ifare ist das Gewicht des reinen Platins® 
geschmolzenen Zustande = 1 9 , 7 ,  gehämmert bis 21,23); sfahlgrau in silbemeiss 
geneigt; bisweilen etwas magnetisch.—  Chem. Z us.: Platin, doch niemals ganz reu, 
in der Regel mit 5 bis 13 Procent Eisen, mit etwas Iridium, Rhodium, Palladi n, 
Osmium und Kupfer verbunden. Höchst slrengflüssig; auflöslich in Salpetersalzsänre 
die Sol. giebt mit Salmiak ein citrongelbes Präcipitat von Platinsalmiak, welcher si 
durch Glühen in Platinschwamm verwandelt. —  Das Platin findet sich meist in I seo 
Körnern, sehr selten in Körnern, die mit Chromeisenerz verwachsen oder in Serpen
tin eingewachsen sind, und gewöhnlich in Begleitung von Gold, Osmiridium, Iridium 
Palladium, Chromeisenerz, Magneteisenerz, Zirkon, Korund, bisweilen auch von D a- 
inanl. So z. B. in grosser Verbreitung, doch minder häufig und zugleich mit G Id 
im Diluvialsande fast aller Thäler auf dem Ostabfalle des Ural, bei Bogoslowsk, Kuscb- 
winsk, hier reichlicher, Newjansk, Miask; aber auch auf dem Westabfalle bei Bisseisl 
und in grösster Menge bei Nischne-Tagilsk, wo es ursprünglich mit Chromeisenen 
in Serpentin eingewachsen gewesen zu sein scheint. Aehnlich ist das Verkommet 
in Südamerika, in den Provinzen Choco und Barbacoas der Republik Neugranada, i 
Brasilien und auf St. Domingo, sowie in Californien, am Rogue-River in Oregon, ii 
Canada und auf der Insel Borneo. Bei Santa Rosa in Antioquia (Neugranada soll ei 
nach B ou ssingault mit Gold auf Gängen von Quarz und Brauneisenerz Vorkommen, s 
auch nach H elm ersen  auf den Goldgängen von Beresowsk, dagegen nach Jervis, ohn 
Begleitung von Gold, auf einem aus Quarz, Brauneisenerz, Pyrit find Letten bestehen· 
den Gange in Neugranada zwischen den Flüssen Cauca und Medellin; auch ba 
G ueym ard  in den Fahlerzen, Bournoniten und Zinkblenden, ja sogar in verschie
denen Gesteinen mehrer Punkte der französischen Alpen einen Platingcbalt nach
gewiesen.

Gebrauch. Aus dem natürlichen Platin, welches Hausmann wegen seiner vielfach« 
Beimischungen P o l y x e n  nennt, wird das reine Platin gewonnen, welches bekanntlich man
cherlei sehr wichtige Anwendungen findet.

503. Platiniridiuni.
Kleine rundliche Körner, von G. =  I6 ,94 und silberweisser Farbe. — Chem.Zos 

nach der Analyse von S van berg  : 85 ,44 Platin, 27,79 Iridium, 6,86 Rhodium, 4,H 
Eisen, 3,30 Kupfer und 0,49 Palladium; ist vielleicht nur als ein sehr iridiumreiche; 
Platin zu betrachten und mit der vorigen Species zu vereinigen. — Brasilien.

504. Iridium.
Tesseral; sehr kleine lose Krystalle der Comb. ooOoo.O und kleine abgerundet 

Körner. —  Spaltb. Spuren nach den Flächen des Hexaeders, Bruch uneben und h lg 
wenig dehnbar; H. =  6 . . .7 ;  G. =  2 2 ,6 ...2 2 ,8  nach G. Rose, 21,87...23,(6 na 
B re ilh a u p t ; silberweiss, auf der Oberfläche gelblich, im Innern graulich. — Chen 
Zus. einer Varietät nach S v a n b e r g : 76 ,85 Iridium, 19,64 Platin, 1,78 Kupfer niK 
0 ,89 Palladium; v. d. L. ist es unveränderlich, und in Säuren, sogar in Salpeters»!*· 
säure unauflöslich. —  Nischne-Tagilsk und Newjansk am Ural, Ava in Ostindien.

Gebrauch. Nach Frick lässt sich das Iridium iu der Porcellan-Malerei zu schwant· 
und grauen Farben benutzen.

505. Osmiridium, Hausm., oder Newjanskit, H a id . (Lichtes Osmiridium, flo» ·
Hexagonal; P 124° nach G . B o s e ;  Combb. OP.ooP und OP.P.ooP, dieKrvsl « 

lose , tafelartig und sehr klein, gewöhnlich in kleinen platten Körnern. — Spallb
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bsisch, ziemlich vollk.; dehnbar in geringem Grade, fast spröd ; H . = 7 ;  G. =  
9,38...19,47; zinnxveiss. —  Chem. Zus. nach einer Analyse von B erzeliu s: IrOs, 

nt 19,34 Osmium, 46,77 Iridium, 3,9 5 Rhodium und 0,74 Eisen, welche letztere 
nrei Metalle einen Theil des Iridiums vertreten; v. d. L. ist es unveränderlich; von 
Salpetersäure wird es nicht angegriffen; im Kolben mit Salpeter geschmolzen ent
fielen es Osmiumdämpfe und giebt eine grüne Salzmasse, welche mit Wasser gekocht 
auesIridiumoxyd hinterlässt. —  Kuschwinsk und Newjansk am Ural, Brasilien.

¡tf. Iridosniium, oder Sisserskit, Haidinger (Dunkles Osmiridium).
Hexagonal; nach Z en g er  rhomboedrisch mit R  =  84° 28 '; in kleinen lamellaren 

Irjstallen und in Körnern von derselben Form und Spaltbarkeit wie das Osmiridium. 
1=7; G. =  2 t ,t . . .2 1 ,2 ; bleigrau. —  Chem. Zus. nach den Analysen von B erzelius  
IkelsIrOs3 mit 25 Proc., theils IrOs4 mit 20 Proc. Iridium; v. d. L. auf Kohle wird 
esschwarz und riecht sehr stark nach Osmium; die Weingeistflamme macht es stark 
In hlend und färbt sie gelblichroth ; auf Platinblech erhitzt giebt es nach Genth star
ten Geruch nach Osmium, und gelbe und blaue Anlauffarben. —  Am Ural bei Sissersk 

>. 0. mit Osmiridium, doch weniger häufig; auch in Californien.

’. Palladium.
Tesseral nach H aid inger ; die Krystalie sind sehr kleine Oktaeder, häufiger in klei

nen losen Körnern, welche nach W ollaston  zuweilen eine radial-faserige Textur zeigen 
An. — Spaltb. unbekannt; dehnbar; H. =  4 ,5 .. .5 ;  G. =  4 4 ,8 ... 1 2,2 ; licht stabi
lem. — Chem. Zus.: Palladium mit etwas Platin und Iridium; v. d. L. unschmelz- 
hr; in Salpetersäure auflöslich, die Solution roth. —  Mit Platin u. s. w. in Brasilien.

Anm. Das von Z in cken  bei Tilkerode entdeckte Palladium findet sich in sehr 
llenen, stark glänzenden und nach den Seitenflächen vollk. spaltbaren hexagonalen 
Wein, daher G. Rose vermulhet, dass das Palladium dimorph sei.

Gebrauch. Das Palladium wird bisweilen bei astronomischen und physikalischen In
krementen angewendet.

*4 Gold.
Tesseral; 0 , oo O o o , ooO , 3 0 3 , 0 0 O 2  und andere Formen, die Krystalie klein 

ui sehr klein, oft einseitig verkürzt oder verlängert, oder sonst verzerrt, daher meist 
andeutlich, manchfaltig gruppirt; Zwillingskrystalle , Zwillingsebene eine Fläche von 

baarförmig, drahtförmig, baumförmig, gestrickt, moosförmig, in Blechen und Blätt- 
n; sehr häufig eingesprengt, oft in mikroskopischen Theilchen; als Ueberzug von 

hsenspalbkryslallen (bei Corbach ln Hessen) ; secundär als Goldstaub, Goldsand, in 
*«nKörnern, Blechen und Klumpen; einer der grössten bekannten Goldklumpen von 

Kilogr. oder 87 russ. Pfd. ist bei Miask, ein anderer von 4 06 Pfd. in Australien, 
«noch grösserer von 4 61 Pfd. (einschliesslich 20 Pfd. Quarz) in Ober-Californien, 
i»grössten aber von 4 84 £  und 2 t 0 Pfd. sind bei Ballarat und im Districte Donolly in 
«slralien vorgekommen. —  Spaltb. nicht bem erkbar, Bruch hakig; H .= 2 ,B . . .3 ;

I =15,6...)9,4 (das Normalgewicht des reinen Goldes ist nach G. Bose =  4 9,37), 
ferch Poren und Höhlungen erscheint es oft weit geringer ; goldgelb bis messinggelb 
d speisgelb; äusserst dehnbar und geschmeidig. —  Chem. Z us.: Gold mit mehr 

feffweniger Silber, welches in schwankenden Verhältnissen, von 4 bis fast zu 40 Proc.
hgewlesen worden is t ; Spuren von Kupfer und Eisen sind ebenfalls fast stets vor- 

fenden, wie denn überhaupt ganz reines Gold nicht vorzukommen scheint. Die An- 
*ht, dass Gold und Silber in bestimmten stöchiometrischen Verhältnissen verbunden 
**0, ist durch die umfassende Arbeit von G. R ose, sowie durch die Analysen von 

tjew und D om eyko  widerlegt worden. V. d. L. leicht schmelzbar; das reine Gold 
•bt mit Phosphorsalz ganz unverändert und lässt die Perle klar und undurchsichtig, 

%taltiges Gold dagegen färbt das Salz im Red.-F . gelb und macht es undurchsich- 
^ Wenn das Gold nur bis 20 Proc. Silber hält, wird es durch Salpelersalzsäure
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leicht aufgelöst, w obei Chlorsilber zurückbleibt; bei grösserem Silbergehalte scbmilit 
man es mit Blei zusammen, und behandelt die Legirung mit Salpetersäure, in welcher 
das Silber mit dem Blei aufgelöst wird. —  Das Gold findet sich theils auf seiner ur
sprünglichen Lagerstätte, auf Gängen, Lagern oder eingesprengt in Gebirgsgesteinea 
(Ungarn, Siebenbürgen, Salzburg, Leadhills in Schottland, Beresowsk, Mexico, Peru, 
Brasilien, N ord- und Südcarolina, Neuscholtland, Californien), theils auf secund'rer 
Lagerstätte, als Waschgold, im Goldseifengebirge und im Sande vieler Flüsse am Ural 
und Altai, neuerdings auch in Lappland, in Brasilien, Mexico, Peru, Guyana, Califor
nien , O regon, Victorialand in Australien, auf St. Domingo, Borneo, im Binnenland« 
und in einigen Küstenstrichen Afrikas ; Donau, Rhein, Isar, Edder, Schwarza, Göhscb 
Striegis).

A n m . 1. Das speisgelbe Gold mit einem Silbergehalte über 20 Proc. und einem 
G. =  1 4,1 ...1 4 ,6  wird von mehren Mineralogen unter dem Namen Eleklrumvon 
den übrigen Varietäten des Goldes abgesondert. Kenngolt machte deu Vorschlag, die 
Gränzen des Begriffes Elektrum gegen Gold mit 15 Procenl Silber, und gegen Silber 
mit 37 ,8  Procent Gold festzustellen.

A nm . 2. P o r p e z i t  bat man nach der Gegend seines Vorkommens, derCapi- 
tania Porpez in Brasilien, eine Gold-Varietät genannt, welche ausser 4 Procent Silba 
auch fast 1 0 Procent Palladium enthält. Eben so kennt man eine Verbindung vonG h 
mit 34 bis 43 Procent Rhodium, das R h o d i u m g o l d ,  vom G. =  15,6...16,8.

G ebrau ch . Da das gediegene Gold die gewöhnlichste Form des Vorkommens dieses II» 
teils ist, so wird auch das meiste Gold unmittelbar aus ihm gewonnen.

509. Silber.
Tesseral; o o O o o  die gewöhnlichste Form, auch 0 , ooO, 303, ooOä u. a. For 

m en; die Krystalle sind meist klein, und oft durch einseitige Verkürzungen undVer 
längerungen verzerrt; Zwillingskrystalle, Zwillingsebene eine Fläche von 0 ; haarßr 
m ig, drahtförmig, moosartig, zahnig, baumförmig, gestrickt, in Blechen und Platten 
angeflogen, derb und eingesprengt, selten als sog. Silbersand, in sehr kleinen loset 
Krystallen und krystallinischen Körnern, welche reichlich mit dergleichen Krystaller 
von Chlorsilber gemengt sind; in Pseudomorphosen nach Bromsilber, Silberblendt 
und Slepbanit. —  Spaltb. nicht bemerkbar, Bruch hakig; geschmeidig, biegsam und 
dehnbar; H .= 2 ,5 . . . 3 ;  G. =  1 0 ,1 ...! t , 0;  (das Normalgewicht des ganz reinen Silben 
bestimmte G . R ose zu 1 0,52); silberweiss, oft gelb, braun oder schwarz angelaufen.-  
Chem. Z u s .: Silber, oft mit etwas Gold, oder mit kleinen Beimengungen von Kupfer 
Arsen, Antimon, Eisen; v. d. L. leicht schmelzbar; in Salpetersäure auflöslich; dt« 
Sol. giebt mit Salzsäure einen weissen voluminösen Niederschlag, der sich am L'cble 
erst bläulich, dann braun und schwarz färbt. —  Auf Gängen im älteren Gebirge, sel
tener auf Lagern : Freiberg, Schneeberg, Marienberg, Annaberg, Johanngeorgensladl 
(hier ehemals auf der Grube St. Georg eine 100 Cenlner schwere Masse), loachnu- 
thal, Andreasberg, Markirchen, Kongsberg (1834 eine 7^ Centner schwere Masse, 
Schlangenberg im Altai, Nertschinsk, Mexico, Chile, Peru, Californien, am Superiorsee 
in Nordamerika, zugleich und oft innig verwachsen mit gediegenem Kupfer, so auch 
nach W iser am Flumser Berge in St. Gallen ; der Silbersand nach v. Groddeck !s 
Ausfüllung kleiner Drusenräume eines Ganges bei Andreasberg.

Anm.  Das sog. g ü l d i s c h e  S i l b e r  ist durch seine gelbliche Farbe und einen, 
bis 28 Procent steigenden Gehalt von Gold ausgezeichnet. — Kongsberg.

G ebrauch . Das gediegene Silber liefert einen nicht unbedeutenden Theil dieses Me- 
talles.

510. Arquerit, Domeyko.
Tesseral; kleine oktaedrische Krystalle, auch baumförmig, derb und eingesprengl 

geschmeidig und streckbar; H. =  2 ...2 ,5 , G. =  I0,8;  silberweiss. — Chem. ns
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Igflg oder Ag12Hg, mit 86,8 Silber und 13,5 Mercur; v. d. L. wie Amalgam. —  Es 
Udetdas Haupterz der reichen Silbergruben von Arqueros bei Coquimbo in Chile. 

Gebrauch. Als reiches Silbererz zur Darstellung des Silbers.

Amalgam.
Tesseral, zuweilen sehr schön kryslallisirt, besonders ooO  in mancherlei Combb. 

utiOi, 0, ooOoo, 3d|  und o o 0 3  ; ausserdem auch derb, eingesprengt, in Platten, 
'meru und als Anflug.—  Spaltb. Spuren nach ooO , meist nur muscheliger Bruch; 
»asspröd; H .= 3 ...3 ,5 , G. =  13 ,7 ...1  4 ,1 ; silberw eiss.— · Chem.Zus. theils AgHg2 

mit 35, theils AgHg3 oder Ag2Hg3, mit 26,5 Proc. Silber, ja Varietäten aus 
Dale enthalten sogar 43 bis 63 Procent Silber, wie denn überhaupt nach Kenngott 
bestimmte Proportionen kaum anzunehmen sein dürften. Im Kolben giebt es Mercur 
ml hinterlässt schwammiges Silber, welches auf Kohle zu einer Kugel zusammen- 
stoilzt; in Salpetersäure leicht auflöslich. —  Mit Zinnober und Mercur bei Mörsfeld 
ul Hoschellandsberg; zu Szlana in Ungarn, Almaden in Spanien, Allemont im Dau- 
(tme, Chanarcillo in Chile.

Anm. In Columbien kommen mit dem Platin auch kleine, weisse, leicht zer- 
tatbare Kugeln eines G o ld a m a lg a m s  vor, welches nach Schneider 38,4 Gold, 
Silber und 57,4 Mercur enthält. Nach Schmitz findet sich Goldamalgam an vielen 

hallen Californiens; eine Var. von Mariposa, vom G. =  15 ,47, besteht nach Sonnen- 
dmaus 39 Gold und 61 Mercur, ist also nach der Formel AuIIg3 zusammengesetzt.

- Mercur, (Quecksilber).
Amorph, weil flüssig; nur in kugeligen oder fadenförmig ausgezogenen Tropfen 

ad geflossenen Massen; G. =  13 ,5 ... 13,6 ; (das spec. Gewicht des ganz reinen Mer- 
vs bestimmte Regnault zu 1 3 ,5 9 6 ); zinnweiss, stark metallglänzend; starr bei 
-WC. und dann tesseral krystallisirt. —  Cbem. Zus. : Mercur, oft mit etwas Silber; 
4L. verdampft es vollständig oder mit Hinterlassung von wenig Silber. —  Mit 

«ober auf Gängen, Klüften und Höhlungen des Gesteins: Idria in Krain, Almaden 
Spanien, Mörsfeld und Moschellandsberg in Rheinbayern, Huancavelica in Peru; in 
'ialschichten bei Lissabon und Lüneburg.
Gebrauch. Das gediegene Mercur liefert einen kleinen Theil dieses Metalles.

: Blei.
Tesseral, doch scheint es bis jetzt noch nicht krystallisirt gefunden worden zu 

hi; haarförmig, drahtförmig, ästig, als Anflug, in dünnen Platten, derb und ein- 
rengt; dehnbar und geschmeidig; H. =  1,5 ; G. =  1 1 ,3 ...1 1,4 ; das sp. Gew. des 
en Bleis ist nach Reich = 1 1 ,3 7 ,  während dasjenige der im Handel vorkommen- 
Sorten nach Streng zwischen 11,361 und 11,394 schwankt; bleigrau, schwärz- 

tajiigelaufen. — Chem. J u s .: Blei; v. d. L. sehr leicht schmelzbar; auf Kohle ver- 
tapftes uDd bildet einen schwefelgelben Beschlag; in Salpetersäure auflöslich. —  
^Alston-Moor in Cumberland mit Bleiglanz in Kalkstein, nach Greg und Lettsom, 
htblich auch bei Kenmare in Irland; im Goldsande am Ural und Altai, sowie in dem 

Olahpian in Siebenbürgen und Velika in Slavonien; Mexico, bei Zomelahuacan im 
[tae Vera Cruz, zugleich mit Bleiglätte und Bleiglanz: in Cavitäten des Meteoreisens 
hTarapaca in Chile, im Basalt-Tuffe des Rautenberges in Mähren, im Melaphyr bei 
'■ittrbach am Thüringer Walde, nach Zerrenner. Sehr interessant und bedeutend 
!toswra Igelström nachgewiesene Vorkommen von sehr reinem gediegenem Blei auf 
•tat dem Dolomite eingeschalteten Lager von Glanzeisenerz, Magneteisenerz und 
Sunnit, bei Pajsberg in W erm land; es findet sich dort auf Spalten und Klüften 
'taßrae und der sie begleitenden Mineralien (Rhodonit, Granat, Baryt u. s. w .) ;  
•»ganz ähnlichen Verhältnissen erscheint es bei Nordmark, in Drähten und Blechen 
'taSOO Grm. Gewicht.
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A n m. Problematischer als das Vorkommen des Bleis ist das des Zinns, "wel
ches z. B. aus Cornwall und aus den Seifenwerken von Miask und Guyana erwähnt 
■wird ; auch soll nach Forbes in den Goldseifen des Flusses Tipuani in Bolivia bleihal
tiges Zinn Vorkommen. Das Zinn lässt sich übrigens künstlich in Krystallen darstellen 
welche, wie Miller nachgewiesen hat, tetragonale Formen (P 57° i3') und Corabina- 
tionen, auch Zwillingskrystalle nach P zeigen, die H. =  2, und das G.=7,178 haben 
das geschmolzene Zinn wiegt 7 ,3 .

51 i .  K u p fe r .
Tesseral; 0 ,  o o O o o , ooO , o o 0 2 , theils selbständig, theils combinirt; die Kry- 

slalle klein und meist stark verzerrt, verzogen und durcheinander gewachsen; Z» 1- 
lingskryslalle, Zwillingsebene eine Fläche von 0 ;  haar-, drahl- und moosförmig, stao- 
denförmig, baumförmig, ästig, in Platten, Blechen, als Anflug, derb und eingesprengt 
selten in losen Körnern und Klumpen (eine grsse dergleicben Kupfermasse fand st 
am Superior-See in Nordamerika, sie war 4-| F. lang und 4 F. breit); endlich bis** 
len in Pseudomorphosen nach Rothkupfererz und Aragonit. —  Spaltb. nicht bemeit 
bar, Bruch hakig; geschmeidig und dehnbar; II. =  2,5...3, G. =  8,5...8,9; kupfer 
roth, oft gelb oder braun angelaufen. —  Chem .Zus.: Melallisches Kupfer, gewöholi 
fast frei von Beimengungen; v. d. L. ziemlich leicht schmelzbar; in Safpetersi'an 
leicht auflöslich, eben so in Ammoniak hei Zutritt von Luft. —  Neudörfel bei Zwiclu 
Rbeinbreitenbach, Westerwald, Cornwall, Fahlun, Röraas, Libetben, Schmöllnti 
Saska und Moldawa, Nischne-Tagilsk, Bogoslowsk, Turginskische Gruben, Couoecti 
cut, am Superior-See, hier in bedeutender Menge zugleich mit Silber, (auf ein« 
Gange ist einmal die colossale gediegene Kupfermasse von 48 F. Länge, 2! F. Brei 
und 8 F. grösster Dicke, ja in der Phönixgrube neulich eine Masse von 65 F. länge 
32 F. Breite, und 4, stellenweise bis 7 F. Dicke vorgekommen); Japan, China.

Gebrauch. Das gediegene Kupfer wird mit zur Gewinnung des reinen Kupfers beuulz

515. W ism u t.
Rhomboedrisch ; R  87° 40' nach G. Rose, also sehr ähnlich dem Hexaeder; ge

wöhnliche Comb. R.OR; die Krystalle meist verzerrt und durch Gruppirung und «F 
lich; baumförmig, federartig, gestrickt, selten drahtförmig und in Blechen; häufig derb 
und eingesprengt von körniger Zusammensetzung. —  Spaltb. rhomboedrisch nach - !#  
(69° 28 ') und basisch, vollk., sehr mild und nicht dehnbar; H.=2,5, G.=9,6...9,8 
rölhlich silberweiss, oft gelb, roth , braun oder bunt angelaufen. — Chem. Zus 
Wismut, oft mit etwas Arsen; in einer Var. aus Bolivia fand Forbes 5 Procenl Tellur 
v . d. L. sehr leicht schmelzbar, auf Kohle verdampft es und bildet einen citrongeibio 
Beschlag von W ismutoxyd; in Salpetersäure auflöslich, die Solution giebt durch Zus 
von viel Wasser ein weisses Präcipitat. —  Auf Gängen mit Kobalt- und Nickeleneo 
Schneeberg, Annaberg, Marienberg, Joachimsthal, Wittichen, Bieber, Cornwall u 
Devonshire, am Sorato und Illampu in Bolivia. *

Gebrauch. Das gediegene Wismut ist das einzige Mineral, aus welchem das Wisßi 
rnetali im Grossen dargestellt wird.

516. Antimon.
Rhomboedrisch; R 87° 35 ' nach G. Rose, 87° 12' nach Zenger, aber sehr seil* 

frei auskrystallisirt; die Krystalle stellen gewöhnlich die Comb. R.jR.oR dar, sin 
aber stets zwillingsartig verwachsen nach dem Gesetze: Zwillingsebene eine FT 
von — ^R ; Vierlingskrystalle und Sechslingskryslalle, welche jedoch auf den ers** 
Anblick wie einfache Krystalle erscheinen; meist derb und eingesprengt, bisweilen 
kugeligen, traubigen und nierförmigen Aggregaten von körniger Zusammensetzung. '  
Spaltb. basisch sehr vollk., rhomboedrisch nach —^R (117° 8') vollk., und na* 
— 2R (69° 25') unvollk., Bruch nicht wahrnehmbar, zwischen mild uod sprod 
H. =  3 ...3 ,5 , G. =  6 ,6 ...6 ,8 , genauer 6 ,62 ...6 ,65  nach Kemgott·, zinnwreiss, b*IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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»dien gelblich oder graulich angelaufen, stark glänzend. —  Chem. Z u s .: Antimon, 
aeisl mit kleinen Beimischungen von Silber, Eisen oder Arsen; v. d, L. sehr leicht 
schmelzbar; auf Kohle verflüchtigt es sich , verbrennt mit schwacher Flamme und 
bildet einen weissen Beschlag; im Glasröhre giebt es Dämpfe, welche ein weisses 
Sublimat liefern; wird von Salpetersäure in ein Gemeng von Salpeters. Antimonoxyd 
md antimoniger Säure umgewandelt. —  Andreasberg, Przibram, Sala, Allemonl, 
Soolhham in Ost-Canada.

7. Antim onarscn, (A rsen ik -A ntim on).
Rhomboedrisch; in körnigen bis fast dichten Aggregaten, derb oder kugelig und 

»eiförmig, von körniger Textur und krummsclialiger Structur; H. =  3 ,5 ; G. =  6,1 
...6,8; zinnweiss, dem lichten Bleigrau genähert, mehr oder weniger angelaufen. —  
dem. Zus. einer Var. von Allemont nach einer Analyse von Rammeisberg: 37 ,85 An- 
tmon und 62,1 5 Arsen, also beinahe SbAs3; andere Yarr. scheinen anders zusammen
gesetzt, wie denn z. B. Thomson nur 38 ,5  Procent Arsen fand, und auch bei dem 
Homöomorphismus beider Metalle zu erwarten ist, dass sie sich in unbestimmten Pro
portionen verbinden können ; v. d. L. entwickelt es starke Arsendämpfe.—  Allemont, 
Audreasberg, Przibram.

8. Arsen.
Rhomboedrisch; R 85° 4' nach G. Rose, 8 5° 4 t ' nach Miller, 85° 36 ' nach Zen- 

jtr; bekannte Formen OR, — ^R (113° 31 ') und R ; aber sehr selten in deutlich 
ccieonbaren Krystallen, meist m feinkörnigen bis dichten (selten in stängeligen) 
Aggregaten von traubiger, nierförmiger und kugeliger Gestalt und krummschaliger 
Stractur; auch derb und eingesprengt.—  Spaltb. basisch vollk., auch rhomboedrisch 
«ach —|R unvollk., Bruch uneben und feinkörnig; spröd, nur noch im Striche etwas 
geschmeidig; H. =  3,5, G. =  5 ,7 ...5 ,8  ; Bettendorf fand das sp. Gew. des ganz reinen, 
hiostlich dargestellten krystallisirten Arsens =  5,727 bei 1 4° C . ; weisslich bleigrau, 
loch nur im frischen Bruche, auf der Oberfläche bald grauliehschwarz anlaufend, 
archBildung von Suboxyd. —  Chem. Zus.: Arsen mit etwas Antimon, auch wohl 

Spuren von Silber, Eisen oder G old; v. d. L. verflüchtigt es sich, ohne zu schmelzen, 
md giebt dabei den charakteristischen knoblauchartigen Geruch, auf Kohle zugleich 
anen weissen Beschlag; im Glaskolben sublimirt es metallisch ; mit Salpetersäure ver- 
andelt es sich in arsenige Säure. —  Freiberg, Schneeberg, Marienberg, Annaberg, 

bachimsthal, Andreasberg, Münsterthal in Baden.
Gebrauch. Ein grosser Theil des, für gewerbliche und technische Zwecke vielfach 

n̂utzten Arsens wird aus dem gediegenen Arsen durch Sublimation dargestellt.
Anm. Breühaupt’s A r s e n g l a n z ,  in Aggregaten von stängeliger Zusammen

hang, mit vollkommener monotomer Spaltb., H. =  2, G. =  5 ,36...5 ,39 , dunkel blei- 
jrauer Farbe, besteht nach Kersten aus 97 Arsen und 3 Wismut, entzündet sich in 
d«r Lichtflamme und verglimmt von selbst weiter. Da sich jedes fein zertheilte Arsen, 

ch ohne Wismutgchalt, e b e n so  verhält, so vermuthet v. Kobell, dass der Arsen- 
Sbuz keine besondere Species bildet.· —  Grube Palmbaum bei Marienberg.

I Tellur.
Rhomboedrisch; R 86° 57' nach G. Rose, 86° 2' nach Miller, 86° 50 ' nach Zenger; 

len ganz kleine säulenartige Krystalle von der Form ooR .O R .R .— R ; gewöhnlich 
rb oder eingesprengt von feinkörniger Zusammensetzung. —  Spaltb. prismatisch 

Weh ooR vollk., basisch unvollk., etwas mild ; II. =  2 ...2 ,5 , G. =  6,1 . ..6 ,3  ; zinn- 
ess.— Chem. Z u s.: Tellur mit etwas Gold oder Eisen; v. d. L. sehr leicht Schmelz

er; es verbrennt mit grünlicher Flamme, verdampft und giebt auf Kohle einen weissen 
®*schlag mit röthlichem Rande ; im Glasröhre bildet es stark dampfend ein weisses 
b̂limat, welches zu klaren farblosen Tropfen geschmolzen werden kann ; in Sal- 

Wersäure löst es sich auf unter Entwickelung von salpetrigsauren Dämpfen; erwärmt
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man es in concentrirler Schwefelsäure, so erhält die Säure eine rothe Farbe, welche 
bei stärkerer Erhitzung wieder verschwindet; die rothe Flüssigkeit aber giebt, mit 
Wasser versetzt, ein schwärzlichgraues Präcipitat.—  Facebay bei Salathaa in Sieben
bürgen.

Anm. i . G. Bose beobachtete an künstlichen Krystallen die CombinalionooPl.R, 
mit der Polkante von R =  7 10 51'. Die Mittelkante der hexagonalen Pyramide (R.—R , 
welche an den natürlichen Krystallen vorkommt, misst 113° 82'; wäre sie eine Pyra
mide der zweiten Art, und jenes Rhomboeder von 71° 5i' die Grundgestalt, so würde 
ihr Zeichen $P2 , und ihre Mittelkante 1 1 3° 28' sein.

Anm. 2. Zu den hexagonal oder rhomboedrisch krystallisirenden Metallen gehört 
auch das bei Melbourne in Australien angeblich gediegen vorgekommene, übrigens aber 
noch kürzlich von Stolba in grossen hexagonalen Pyramiden künstlich dargestellte 
Zink,  und sehr wahrscheinlich das Osmi um,  wie sich daraus vermothen lässt, 
dass die Verbindungen dieses Metalles mit dem tesseral krystallisirenden Iridium heia- 
gonale Formen besitzen. Fuchs glaubt, dass das Roheisen gleichfalls rhomhoedrisch 
krystallisirt.

XI. Classe. Galenoide oder Glanze.

A. T e l l u r i s c h e  Glanze.

520. T e llu rs ilb e r , G. Rose, oder Petzit, Haidinger.
Krystallformen rhombisch nach Kenngott und Peters, während Hess rhomboedri- 

sche und G. Rose tesserale Formen vermuthete; gewöhnlich nur derb, von körniger 
Zusammensetzung; etwas geschmeidig; H. = 2 ,5 . . .3 ,  G. =  8,31 ...8,45; zwischen 
schwärzlich bleigrau und stahlgrau. —  Chem. Zus. nach den Analysen von G. Äost 
und Petz wesentlich: AgTe oder Ag2Te, mit 62,7 Silber, 37,3 Tellur, und Spurea 
von Blei, Eisen und Schwefel; manche Varietäten enthalten auch ziemlich viel (biszu 
I 8 Procent) Gold, welches einen Theil des Silbers vertritt, und das höhere spec.Gew. 
von 8 ,7 2 ...8 ,8 3  verursacht; die Var. von Rezbanya ist dagegen sehr rein. Im Glas
röhre schmilzt es und giebt wenig Sublimat von teiluriger Säure; auf Kohle schmilzt 
es leicht zur Kugel, giebt einen Beschlag von teiluriger Säure, und hinterlässt eo 
etwas sprödes tellurhaltiges Silberkorn, dessen Oberfläche sich bei der Abkühlung ml 
lauter kleinen metallisch glänzenden Kügelchen bedeckt; im Kolben mit Soda und 
Kohlenpulver geglüht giebt es Tellurnatrium, welches im Wasser mit rother Farbe auf
löslich is t ; in erwärmter Salpetersäure löst es sich auf, aus der Sol. krystallisirt nach 
einiger Zeit tellurigsaures Silberoxyd. —  Grube Sawodinsky am Altai, Nagyag uod 
Rezbanya in Siebenbürgen.

G ebrauch . Das Tellursilhor wird als ein reiches Silbererz auf Silber und z. Th. auch 
auf Gold benutzt.

521. S jlv a n it , Necker, oder Schrifterz (und Weisstellur).
Monoklinisch, wie schon Mohs vermuthet und G. Rose erkannt hatte, was denn 

durch v. Kokscharow vollkommen bestätigt worden ist; halten wir uns andievoa 
diesem ausgezeichneten Krystallographen mitgetheilten Messungen und Bilder, so wird 
C =  B8° 2 1', ooP (A /) 94° 26 ', — P oo  (n) 19° 21', Eoo (y) 62° 43'.

Die Krystalle sind meist sehr klein, kurz nadelförmig und longitudinal stark 
gestreift, oder auch lamellar, und gewöhnlich in einer Ebene reihenförmig und schrift- 
ähnlich gruppirt (daher der Name Schrifterz), wobei sich die einzelnen Individuen 
unter Winkeln von ungefähr 60° schneiden und bisweilen zu Dreiecken verbinden,IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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was noch auf andere Gesetze der Zwillingsbildung zu verweisen scheint; auch derb 
and eingesprengt. Zwei Combinationen einfacher Krystalle sind in den beiden ersten 
nachfolgenden Figuren dargestellt, während die dritte Figur einen Zwillingskrystall, 
und die vierte Figur dessen Horizontalprojection veranschaulicht .

< 2 3  4

Fig. ä. OP.00P2.00P.00P00.00P00.P00 ; M : M =  94° 26', M : f = \  61° 10', 
c : M =  11 4° 39 ', c : y  =  121° 21 ', c : a =  124» 39 '.

Fig. 3. Ein Zwillingskrystall nach dem Gesetze : Zwillingsave die Hanptaxe, Ver- 
wachsungsfläche das Orthopinakoid (a) ; jedes Individuum zeigt die Combi
nation

00P00.00P.00P200P00.—P.—P2.Poo.P7.Poo.0P.
a M f  b o x  y z n c 

in welcher n : c —  1 44° 0 ', a : n =  1 60° 3 8 ', rs : o =  1 41° 54 ', a : a 
• =  128° 24 ', a : y =  107° 12', a : z =  99° 4 4 '; das obere Ende dieser 

Zwillinge erscheint natürlich ganz wie eine rhombische Combination, wie 
diess insbesondere aus

Fig. 4 ersichtlich ist, welche eine Horizontalprojection derselben darstellt, in wel
cher c : c' =  11 0° 4 2 ', n : n =  38° 42 ', und y : yr =  1 45° 36' ist; diese 
Zwillinge haben früher die Deutung der Krystalle als solcher des rhom
bischen Systèmes veranlasst.

Spaltb. nach zwei Richtungen, basisch und klinodiagonal, davon die e in e  sehi 
'ollkommen; mild, doch in dünnen Blättchen zerbrechlich; H. =  1 ,8 . . .2 ;  G. =  
1,99...8,33 ; licht stahlgrau bis zinnweiss, silberweiss und licht speisgelb. —  Chem 
las. des eigentlichen Schrifterzes nach den Analysen von Petz : A gTe4 -1-A uT e3 
mit 59,5 Tellur, 26 ,2 Gold und 14,3 Silber, von welchem letzteren jedoch ein klei
ner Theil durch etwas Blei und Kupfer, sowie vom Tellur ein sehr geringer Thei 
durch Antimon ersetzt ist; das sog. W e i s s t e l l u r  oder G e lb e r z  entspricht da- 
legen mehr der Formel A g T e3 +  A u T e3, welche 55,7 Tellur, 28 ,6 Gold und 1 5 /  
Silber erfordern würde ; doch ist in ihm weit mehr Blei und Antimon vorhanden, in
dem das Blei, als theilweiser Vertreter des Silbers, von 3 ,5  bis 13,8 Procent, um 
das Antimon von 2 ,6  bis 8,5 Procent nachgewiesen wurde. Setzt man aber fü 
Tellur und Blei die neuen Atomgewichte, und verdoppelt das Atomgewicht des Sil 
bers, so gelangt man, wie neuerdings Kenngott gezeigt hat, nach Umrechnung de 
intimons in Tellur sowie des Silbers und Bleies in Gold, auf die allgemeine Formel 
itTe1. Im Glasrohre giebt der Sylvanit ein Sublimat von telluriger Säure ; ai 
lohle schmilzt er unter ßildung eines weissen Beschlages zu einer dunkelgrauen Ku 
Bel, welche nach längerem Blasen (oder leichter nach Zusatz von etwas Soda) z 
Wem geschmeidigen hellgelben Korne von Silbergold reducirt wird, das im MomentIRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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der Erstarrung aufglüht; in Salpetersalzsäure löst er sich auf unter Abscheidung von 
Chlorsilber, in Salpetersäure unter Abscheidung von Gold; mit concentririer Schwe
felsäure verhält er sich eben so, wie das gediegene Tellur.—  Offenbanya undNagyag 
in Siebenbürgen, Calaveras-Gebiet in Californien.

Gebrauch. Der Sylvanit wird zugleich auf Silber und auf Gold benutzt.

522. IVagyagit, Haidinger, oder Blättcrtellur (Nagyager Erz).
Tetragonal; P (6) (3 7 °  52 ' nach M ille r, P oo (c) 122» 50'; die Krystalle sind

tafelförmig durch Vorherrschen des Pinakoides OP, 
wie beistehende Figur, aufgewachsen, aber sehr sel
ten ; gewöhnlich nur eingewachsene dünne Lamellen, 
oder derb und eingesprengt in blätterigen Aggrega
ten. —  Spaltb. basisch, sehr vollk.; sehr mild, ir 

dünnen Blättchen biegsam ; H .= = ! . . . ! ,5 ;  G. =  6 ,85 ...7 ,20 ; schwärzlich bleigrau, 
stark glänzend. —  Chem. Zus. nach den Analysen von Klaproth und Brandes: 54 bis
55 ,5  Blei, 32 Tellur, 8 bis 9 Gold, 1,1 bis 1,3 Kupfer und 3 Schwefel; dageget 
nach einer Analyse von B erth ier: 63,1 Blei, 13 Tellur, 6,7 Gold, 1 Kupfer, 11,1 
Schwefel und 4 ,5  Antimon; nach einer späteren Analyse von Schönlein: 51 Blei, 
30 Tellur, 9 Gold, 1 Kupfer uud Silber, 9 Schwefel; während endlich Foibert 60,55 
Blei, 17,63 Tellur, 5,91 Gold, 3 ,77 Antimon und 9,72 Schwefel fand; diese abwei
chenden Analysen gestatten noch nicht, die Aufstellung einer stöchiometrischen For
mel. V. d. L. auf Kohle schmilzt er leicht, dampft und beseblägt die Kohle gelb um 
weiterhin weiss, welcher weisse Beschlag im Red.-F. mit einem blaugrünen Schein! 
verschwindet; nach längerem Blasen bleibt ein Goldkorn; im Glasrohre giebt ei 
schwefelige Säure und ein weisses Sublimat; in Salpetersäure löst er sich unter Ab
scheidung von Gold, in Salpetersalzsäure unter Abscheidung von Chlorblei und Schwe
fel i wird er in concentrirter Schwefelsäure erwärmt, so erhält man eine trübe bräun 
liehe Flüssigkeit, welche bald hyacinthrolh wird, durch Zusatz von Wasser aber eina 
schwärzlichgrauen Niederschlag giebt. —  Nagyag und Offenbanya.

G ebraach . Der Nagyagit wird auf Gold benutzt.

$2

OP.P.Poo 
P b c

P : 6 =  1110 4' 
P : c =  1 18 35 
6 : 6 =  137 52 
c : c =  122 50

Vierlingskrystall.
o : r  =  105° 16' 
o : o '=  95 . 0

523. Tetradymit, Haidinger (Tellurwismut z. Th.).
Rhomboedrisch ; 3R (r) 68° 1 0 ', (66° 40' nach Haidinger) ; gewöhnliche Comb 

3R..0R; fast immer in Zwillingskrystallen und häufig in Vierlings 
krystallen nach dem Gesetze: Zwillingsebene eine Fläche von —R 
daher die Flächen 0R beider Individuen unter 95° geneigt sind; dii 
Polkante dieses noch nicht beobachteten Rhomboöders R würde hier 
nach )0 0 °  38 ' messen; die Krystalle sind klein und einzeln ein 
gewachsen, rhomboedrisch oder tafelförmig, die Flächen von 3l 
horizontal gestreift; auch derb in körnigblätterigen Aggregaten. -  
Spaltb. basisch, sehr vollk .; mild, in dünnen Blättchen biegsam 
It. =  1 .. .2  ; G. =  7 ,4 .. .7 ,5  ; zwischen zinnweiss und stablgrau 

äusserlich wenig glänzend oder matt, auf der Spaltungsfläche stark glänzend. — Chem 
Zus. nach den Analysen von Wehrte, Berzelius und Hruschauer: 2BiTe3+BiS3, ode 
2B i-T©»+Bi253, mit 59 ,5  Wismut, 36 ,4 Tellur und 4,5 Schwefel, auch Spuren v i 
Selen ; v. d. L. auf Kohle schmilzt er sehr leicht unter Entwickelung von schwele! g« 
Säure (z. Th. auch von Selengeruch), dabei beschlägt er die Kohle gelb und wess 
und giebt ein Metallkorn, welches fast gänzlich verflüchtigt werden kann; in Salpeter 
säure löst er sich auf unter Abscheidung von Schwefel; in concentrirter Schwefe 
säure verhält er sich wie Tellur. —  Schubkau bei Schemnitz in Ungarn, auch b< 
Whitehall (Spotsylvania Co. in Virginien) und bei Washington (Davidson Co. in Kord 
Carolina).

A n m . t . Verschieden vom Tetradymit ist das Tellurwismut von San Jose r 
Brasilien, welches in fast zollgrossen, dünnen, spaltbaren, etw as biegsamen, stadIRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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glänzenden Platten vorkommt, und nach den Analysen von Damour ungefähr 79 W is
set gegen (6 Tellur, und fast 5 Schwefel nebst Selen enthält, was sehr nahe der 
Formel SBiTe+BiS2 entspricht. —  Eben so scheint das Tellurwisraut von Deutsch- 
Pilsen in Ungarn (das sogenannte Molybdänsilber Werner’s) mit dem Tetradymit nicht 
ganz identisch zu sein, obwohl es in vielen Eigenschaften mit ihm übereinstimmt, da 
esnach Wehrle in 100 Theilen 61, t 5 Wismut, 29 ,74  Tellur, 2 ,07  Silber und 2,33 
Schwefel enthält; der fast 5 Procent betragende Verlust bei der Analyse lässt freilich 
die Kenntniss seiner chemischen Constitution noch unvollständig erscheinen. Dasselbe 
gilt vom Tellurwismut aus Cumberland in England, welches nach Rammeisberg 84,33 
Wismut, 6,73 Tellur und 6,43 Schwefel enthält; (Verlust 2 ,5 ).

Anm. 2. Fisher beschrieb ein Tellurwismut aus Fluvanna Co. in Virginien; das
selbe ist blätterig, aber ohne erkennbare Krystallformen, nicht elastisch, b le i- bis 
slahlgrau, mild, hatH. =  2, schmilzt leicht und giebt dabei Selengeruch.—  Es besteht 
aus 64,81 Wismut, 37 ,96 Tellur und 7,23 Selen, ist also B iTe3, in welchem ein Theil 
Tellur durch Selen ersetzt wird. Dagegen hat Genth nur Spuren von Selen, und im 
Allgemeinen eine der vorstehenden Formel entsprechende Zusammensetzung gefun
den. Hierher gehört wohl auch ein als Tetradymit aufgeführtes Mineral von Dahlo- 
oega in Georgia, welches von Balch und Genth analysirt wurde, und sehr nahe 52 
Wismut gegen 48 Tellur ergab, also der Formel B iTe3 vollkommen entspricht.

Anm. 3. M iller bemerkt, dass sich Wismut und Tellur, als isomorphe Metalle, 
wahrscheinlich in unbestimmten Proportionen zu krystallinischen Gebilden vereinigen 
können, und dass der Schwefel und das Selen vielleicht unwesentlich sind; dann 
würden alle diese Tellurwismute nur e in e  Species bilden.

.1. Tellurblei, G. Rose, oder Altait, Ila id in g e r .
Tesseral; derb in körnigen Aggregaten, deren Individuen hexaedrische Spaltbar

leit haben; Bruch uneben ; mild; H. =  3 . . .3 ,5 ;  G. =  8 , t . . .8 ,2 ; zinnweiss, etwas 
o gelb geneigt; gelb anlaufend. —  Cliem. Zus. nach G. Rose und Genth wesentlich: 
PbTe, mit 38,1 Tellur und 61,9 Blei, von welchem jedoch ein kleiner Theil durch 
1,18 Silber ersetzt wird. Im Kolben schmilzt es; im Glasrohre bildet sich um die 
Probe ein Ring von weissen Tropfen; der zugleich aufsteigende Dampf liefert ein weis- 
ses Sublimat, das sich schmelzen lässt; v. d. L. auf Kohle färbt es die Flamme blau; 
im Ked.-F. schmilzt es zu einer Kugel, welche sich fast gänzlich verflüchtigen lässt, 
»ährend sich um dieselbe ein metallisch glänzender, und in grösserer Entfernung ein 
bräunlich gelber Beschlag bildet; von Salpetersäure wird es leicht aufgelöst. —  Grube 
Sawodinsky am Altai, Calaveras-Gebiet in Californicn.

B. S e l e n i s c h e  Glanze,  

f. Selciimercur oder Tiemannit.
Derb, in feinkörnigen Aggregaten von muscheligem bis unebenem Bruche; etwas 

*pröd; H. =  2 ,5 ; G. = 7 , 1 0 .. .7 ,3 7  ; dunkelbleigrau, stark glänzend. —  Cbem. Zus. 
nach den Analysen von Rammeisberg, Kerl, Schultz und Petersen: HgSe, oder genauer 
Ug6Se5, mit 25 Selen und 75 Mercur. Im Kolben zerknistert es, schwillt auf, schmilzt 
und verflüchtigt sich vollständig zu einem schwarzen,-weiterhin braunen Sublimat, 
im Glasrohre desgleichen, das äusserste Sublimat w eiss; auf Kohle verfliegt es mit 
blauer Färbung der Flamme; nur in Königswasser auflöslich. —  Clausthal, mit Quarz 
Müig gemengt und bisweilen mit eingesprengtem Kupferkies, auch bei Zorge und Til— 
kerode; wurde von Tiemann schon im J. 1 829 entdeckt.

Anm. Ganz verschieden von diesem Selenmercur ist der Onofri t  oder das 
Selenschwefelmercur von San Onofre in Mexico, obgleich beide in ihrem äusseren 
Habitus grosse Aehnlichkeit zeigen ; denn nach einer Analyse von H. Rose ist dieses
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Mexicanische Mineral =  H g S e -t-4 lIg S , was 82,8 Mercur, 10,6 Schwefel und (,( 
Selen erfordern würde, wie auch sehr nahe durch die Analyse gefunden wurde. Du 
Selenmercur von Zorge am Harze lässt nach Marx eine ähnliche Zusammensetzung 
vermuthen.

526. Selenmercurblei oder Lerbachit (Selenquecksilberblei).
Derb und eingesprengt in körnigen Aggregaten, deren Individuen hexaedriscb 

spaltbar sind ; weich und mild ; G. =  7 ,8 0 ...7 ,8 8  ; bleigrau, in stahlgrau oder eisen- 
schwarz geneigt.—  Chem. Zus. nach den Analysen von H. Rose eine Verbindung von 
Selenmercur mit Selenblei in schwankenden Verhältnissen, indem eine Var. fast 41,7, 
eine a n d e r e  Var. nur 17 Procent Mercur ergab, bei einem Selengehalle von 28 und 
25 Procent; dieses Schwanken der Zusammensetzung wurde durch spätere Analysen 
von Kalle und Schultz in noch höherem Grade bestätigt; das Mineral ist also im All
gemeinen (HgPb) S e ; es giebt im Kolben für sich ein graues krystalliniscbes Sublimat 
von Selenmercur, mit Soda ein Sublimat von Mercur, im Glasrohre ein tropfbarflüs
siges Sublimat von selenigsaurem Mercuroxyd. —  Lerbach und Tilberode am Harz.

527. Selensilber, G. Rose.

Derb und in dünnen Platten, von körniger Zusammensetzung. —  Spaltb. besae- 
drisch vollk., geschmeidig; H. =  2,5 ; G. =  8 ,0 ; eisensohwarz, stark glänzend. — 
Chem. Zus. nach einer Analyse von G. Rose: AgSe, oder Ag2Se, was eigentlich 73 
Silber und 27 Selen erfordern würde, doch wird ein Theil des Silbers durch 5 Proc. 
Blei vertreten. Im Kolben schmilzt es und giebt wenig Sublimat von Selen und sele- 
niger Säure; auf Kohle schmilzt es im O x.-F. ruhig, im Red.-F. mit Aufschäumea 
und glüht bei der Erstarrung wieder auf; mit Soda und Borax giebt es ein Silberkoro; 
in rauchender Salpetersäure ist es ziemlich leicht, in verdünnter nur sehr schwach 
auflöslich. —  Tilkerode.

528. Eukairit, Berzelius.

Krystallinisch, von unbekannter Form; bis jetzt nur derb in feinkörnigen Aggre
gaten, deren Individuen Spaltbarkeit erkennen lassen ; weich; bleigrau, Strich glän
zend. —  Chem. Zus. nach den Analysen von Berzelius und Nordenskiöld: CuJS« 
+ A g S e ,  oder Cu2S e+ A g2Se, welche Formel 43,13 Silber, 28,32 Kupfer und 31,55 
Selen erfordert. Im Glasröhre giebt er Sublimat von Selen und Selensäure; v. d. L. 
schmilzt er auf Kohle unter Entwickelung von Selendämpfen zu einem grauen, sprö
den Melallkorn; mit Borax und Phosphorsalz giebt er die Reaction auf Kupfer, mit 
Blei abgetrieben ein Silberkorn ; in Salpetersäure ist er auflöslich. —  Skrikerum io 
Smaland (Schweden), auch nördlich von Trespuntas in der Wüste Atacama, sowie 
mehrorts in Chile.

529. Selenkupfer, v. L e o n h a r d , oder Berzelin, H a id w je r .

Krystallinisch, als dünner dendritischer Anflug auf Klüften von Kalkspalh, wei b 
und geschmeidig, silberweiss. —  Chem. Zus. nach einer Analyse von Berzelius sehr 
nahe: Cu2Se, was 61,6 Kupfer und 38,4 Selen erfordern würde; im Glasröhre sublt- 
mirt es Selen und Selensäure mit Hinterlassung von Kupfer; auf Kohle schmilzt es zu 
einer grauen, etwas geschmeidigen Kugel unter Entwickelung eines starken Geruches 
nach Selen. —  Skrikerum in Smaland (Schweden) und Lerbach am Harze; sehr 
selten.

A n m . Nach Nordenskiöld findet sich bei Skrikerum, jedoch nur in derben Par- 
tieen, ein Mineral, welches er C r o o k e s i t  nennt; dasselbe ist spröd, bleigrau, me- 
tallglänzend, hat H. =  2 ,5 .. .3 ,0 ,  G. =  6,90, schmilzt v. d. L. zu griinlichschwarzeo 
Email, w obei es die Flamme intensiv grün färbt, und besteht aus 45,76 Kupfer, 3,71 
Silber, 17,28 Thallium und 33,27 Selen.IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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0. Selenbleikupfer und Selenkupferblei, oder Zorgit.
Dnter diesem Namen werden verschiedene Mineralien aufgeführt, welche freilich 

nach ihren morphologischen und physischen Eigenschaften nur wenig erforscht sind.
a) S e len b le ik u p fer ; G. =  5 ,6 ; dunkel bleigrau in violblau geneigt, sehr mild 

und fast geschmeidig; findet sich auf kleinen Kalkspathtrümern zu Tilkerode, 
und besteht nach einer Analyse von H . Rose wesentlich aus 15 ,77 Kupfer, 
*8,43 Blei und 35 Selen; v. d. L. sehr leicht schmelzbar, fliesst auf der 
Kohle und bildet eine graue, metallisch glänzende Masse, die, gut geröstet, 
mit Borax oder Soda ein Kupferkorn liefert. Eine andere Var. von Zorge ent
hielt nach einer Analyse von Hübner 46 ,64 Kupfer und \ 6,58 Blei.

Vj S e le n k u p fe r b le i  mit mehr als 2 Atom B lei; G. =  6 ,96 . . .7 ,0 4 ;  derb und 
eingesprengt, in klein- und feinkörnigen Aggregaten mit muscheligem oder 
ebenem Bruche, m ild; bleigrau, oft messinggelb oder blau angelaufen ; findet 
sich zu Zorge und Tilkerode am Harze, auch im Glasbachgrunde bei Gabel am 
Thüringer Walde, und besteht nach den Analysen von H . Rose und Kersten aus 
8 bis 9 Kupfer, 57 bis 60 Blei und 3 0 bis 32 Selen.

c) S e le n k u p fe r b le i  mit 5 Atom Blei; G. =  7 ,4 .. .7 ,5 ; röthlich bleigrau; findet 
sich gleichfalls im Glasbachgrunde, und besteht nach einer Analyse von Ker
sten aus 4 Procent Kupfer, 65 Blei und 30 Selen.

Anm. Sollte in diesen Mineralien das Kupfer wirklich als einfach Selenkupfer zu 
betrachten sein, so würden sie in der That als drei verschiedene Species gelten müs
set); Frankenheim macht jedoch aufmerksam darauf, dass die Zahlen der Analysen 
ebenso wohl zu der Annahme berechtigen, dass Halbselenkupfer vorhanden sei, und 
dann würden sich in der Voraussetzung, dass Cu2Se und P bS e (eben so wie die ana
logen Schwefelverbindungen Cu2S und P bS ) isomorph sind, alle drei zu einer Species 
teieiaigen lassen.

1. Selenblei, H. Rose, oder Clausthalit, Haidinger.
Tesseral; derb und eingesprengt in klein- und feinkörnigen Aggregaten, deren 

Individuen hexaedrisch spaltbar sind ; mild; II. = 2 , 5 .  . .3 ;  G. =  8 ,2 ...8 ,8  ; bleigrau, 
Strich grau. —  Chem. Zus. nach den Analysen von Stromeyer und H . Rose wesent- 
ch: PbSe, mit 72,3 Blei und 27 ,7  Selen; bisweilen wird ein nicht unbedeutender 

Heil des Bleies durch Silber vertreten, wie Rammeisberg gezeigt hat, welcher in einer 
hr. von Tilkerode 4 4,67 Procent Silber fand ; andere Varietäten enthalten kleine An
teile von Kobalt (bis zu 3 Procent) und sind deshalb als S e l e n k o b a l t b l e i  auf- 
geführt worden. Im Kolben zerknistert das Selenblei oft heftig, und bleibt dann un- 
erändert; auf Kohle dampft e s , giebt Selengeruch, färbt die Flamme blau, und 

beschlägt die Kohle grau, roth, zuletzt auch g e lb ; es schmilzt nicht, sondern ver
flüchtigt sich allmälig bis auf einen ganz kleinen Rückstand ; im Glasröhre giebt es 
«ntheils graues, theils rothes Sublimat von Selen ; mit Soda auf Kohle im Bed.-F . 
{evcbmolzen giebt es metallisches Blei. Von Salpetersäure wird es aufgelöst, und 
nrar unter Abscheidung von Selen, wenn die Säure erwärmt wird. —  Tilkerode, 
lorge, Lerbach und Clausthal am Harze, doch nach Zincken niemals mit Bleiglanz; 
kinsberg bei Freiberg, Mendoza in Südamerika.

G. S u l p h u r i s c h e  Gl anze ,  

a. W e s e n t l i c h  b l e i -  und a n t i m o n h a l t i g e  Gl anz e ,  

i· Galenit, v. Kobell, oder Bleiglanz.
Tesseral; gewöhnliche Formen o o O o o (A ), O (o ), ooO  (d ), selten 2 0  und andere 

*0, 202 und andere mOm  mit grossen Werthen von m ; die gemeinste Combination
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



538 Galenoide oder Glanze.

ist 0 0 O0 0 .O , zumal als Miltclkryslall, wie nachstehende Figur, auch O.ooOoo.ooO 
wie die zweite F igur; die Krystalle gross und klein, häufig von gestörter Bildung 

daher oft sehr verzerrt, oder mit sehr unebenen Flächen ans- 
gebildet, selten eingewachsen, meist aufgewachsen und w 

\ ‘  Drusen oder mancherlei Gruppen verbunden; Zwillingskrj-
4 stalle, Zwillingsebene eine Fläche von 0. Pseudomorphosen
r f  nach Pyromorphit (B la u b le ie r z ), Bournonit und Calcit; auch

gestrickt, röhrenförmig, traubig, nierförmig, zerfressen, an- 
geflogcn, spiegelig; ganz vorzüglich häufig aber derb und eingesprengt, bisweilen 
knollenförmig, in grosskörnigen bis feinkörnigen und dichten, auch wohl in striemig- 
schaligen Aggregaten. —  Spaltb. hexaedrisch, sehr vollk., daher der Brach in den 
Individuen selten zu beobachten is t; bisweilen auch oktaedrisch (vielleicht nur io 
Folge lamellarer zwillingsartiger Zusammensetzung); mild; H. =  2,5; G.=7,3...7,6 
röthlichblcigrau, in sehr feinkörnigen Aggregaten etwas lichter, zuweilen bunt an- 
gelaufen, Strich graulichschwarz, starker Metallglanz, bisweilen schillernd bei Ter-

4

wachsung mit Zinkblende. —  Chem. Zus. wesentlich: PbS=Pb, mit 86,6 Blei und 
13,4 Schwefel, häufig mit einem kleinen Silbergehalt, der meist nur 0,01 bis 0,0, 
ziemlich oft 0 ,5 , selten bis 1,0 Procent beträgt; eine Var. von Utah in Nordamerika 
hält jedoch nach K erl über 8 Procent Silber; meist ist auch ein Eisengehalt oder Zink
gehalt und zuweilen ein Selengehalt vorhanden. Im Glasrohre giebt er Schwefel und 
ein Sublimat von schwefelsaurem Bleioxyd ; v. d. L. auf Kohle verknistert er, schmilzt 
nachdem der Schwefel verflüchtigt ist, und giebt zuletzt ein Bleikorn, welches heim 
Ablreiben nicht selten ein kleines Silberkorn zurücklässt. In Salpetersäure auflöslich 
unter Entwickelung von salpetriger Säure und Abscheidung von Schwefel and Blet- 
sulphat; in erwärmter Salzsäure langsam auflöslich; aus der kalten Solution kryslal- 
lisirt Chlorblei; Salpetersalzsäure verwandelt ihn in Gemeng von Bleisulphat und 
Chlorblei. —  Ein sehr verbreitetes Bleierz, auf Lagern und Gängen und in Gebirgs- 
steincn : Freiberg, Przibram, Clausthal, Zellerfeld, Bleiberg in Kärnten; Sala; Derbj- 
shire, Cumberland, Northumberland, Insel Man, hier Hexaeder von 10 Zoll Durch
messer vorgekom m en; Alpucharras in Spanien; sehr verbreitet in den Staaten 
Missouri, Illinois, Iowa und Wisconsin in Nordamerika; auch vielorts in andere· 
dortigen Staaten.

A nm . 1. Die Pseudomorphosen nach Pyromorphit von Bernkastel, Poullaouen und 
Zschopau hält Breithaupt für eine besondere Species, weil sie nach den Flächen der 
hexagonalen Combination ooP.OP spaltbar sind und das spec. Gewicht 6,81.,6,1' 
haben. Er nennt diese Species S e x a n g u l i t  und betrachtet sie als einen Beweis T 
den Dimorphismus des Schwcfelbleies. Gegen diese Deutung erklärt sich Km  oi 
wohl mit Hecht.

A n m . 2. Der sog. B 1 e is  ch  w e i f  ist theils dichter Galenit, theils dichter Sleut- 
mannit, oder auch wohl ein Gemeng von beiden. Das von Zippe unter dem Namen 
S t e in m a n n it  eingeführte Mineral von Przibram ist aber nach Kenngott nur eine un
reine Varietät des Galenites, wie solches auch die Untersuchungen von Rem and 
Schwarz bestätigen, aus denen sich ergiebt, dass dem Schwefelblei noch andere 
Schwefelmetalle, besonders Schwefelzink und Schwefelarsen beigemengt sind.

(debruucli. Der Galenit, das wichtigste unter allen Bleierzen, wird nicht nur auf B 
sondern auch, hoi hinreichendem Silbergchalt, zugleich mit auf Silber benutzt. Auchwrd 
zur Glasur der Töpferwaaren, und, im rohen Zustande, zur Verzierung mancher Spielen: 
als Strousand und zu Streichleucrzeugcn gebraucht.

A n m . 3. Aehnlich dem sogenannten mulmigen Bleiglanze ist der Johnslon I 
oder das U e b e r - S c h w e f e l b l e i ,  ein bei Neu-Sinka in Siebenbürgen, bei Dufloo 
bei Müsen und auch anderwärts, gewöhnlich in Begleitung von Bleiglanz vorkonunen- 
des und wohl auch aus ihm entstandenes Mineral, welches sich schon in der Kerzen- 
flamme entzündet, und dann mit blauer Flamme fortbrennt; G.=5,275...6,7tIRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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Jjch einer von Karl v. Hauer ausgeführten Analyse ist es ein, jedenfalls aus einer 
partiellen Umbildung von Bleiglanz hervorgegangenes Gemeng von Schwefelblei, Blei— 
¡alphat und Schwefel.

33. Kilbrickenit, Apjohn.
Derb, von körnig-blätteriger bis dichter Textur; H .= 2 . . .2 ,5 ;  G. =  6 ,4 07 ; blei-

t U !

»rau.— Cbem.Zus. nach der Analyse von Apjohn sehr nahe: Pb6Sb, oder 6PbS.Sb‘2S3, 
nl70,16 Blei, 13,58 Antimon und 16,26 Schwefel, oder auch mit 81 Schwefelblei 
ud 19 Schwefelantimon ; von Salzsäure wird er in der Wärme langsam aufgelöst. —  
tiHiricteu in Irland.

Anm. Die Selbständigkeit dieser nur dürftig bekannten Species wird von mehren 
lueralogen bezweifelt; Dana vereinigt sie mit dem Geokronit.

I. Geokronit, Svanberg.
Rhombisch; P Polkanten 153° und 64° 45 ', 0 0 P2 11 9° 44 ' nach K erndt; beob- 

htete Comb. 0 0 P2 .0 0 P0 0 .P ; Krystalle sehr selten; meist derb, dicht mit undeut- 
hstreifiger oder striemig-schieferiger Structur. —  Spaltb. prismatisch nach 0 0 P2 , 

Brach muschelig, in den zusammengesetzten Varr. eben , mild; H. =  2 . . .3 ;  G. =  
t,43...6,54; licht bleigrau, schwarz anlaufend.—  Cbem. Z u s .: Die Var. von Meredo

/ Ul
b Galicien entspricht sehr genau der Formel P b5Sb, oder 5PbS.Sb2S3, sobald man 
« h etwas Blei durch Kupfer ersetzt denkt; denn die Analyse von Sauvage gab 65 Blei,
1,6 Kupfer, 16 Antimon und 16,9 Schwefel; in den Varietäten von Sala und Pietro- 
ssnto dagegen wird nach Svanberg und Kerndt fast die stöchiometrische H ä l f t e  des 
Schwefelantimons durch Schwefelarsen ersetzt, während übrigens gleichfalls etwas 
Kupfer und Eisen vorhanden ist, daher, abgesehen von diesen letzteren Metallen, die

I III III

Formel Pb5(SbAs) geschrieben werden muss. V. d. L. schmilzt er leicht und giebt 
dieReactionen auf Antimon, Blei, Schwefel und Arsen. —  Sala in Schweden, Meredo 
n Galicien (Spanien) und Pietrosanto in Toscana.

Anm. M e n e g h in it  nennt Bechi ein bleigraues, stark glänzendes, faseriges 
Kuieral von Bottino in Toscana, welches nach den Analysen von Bechi, Hofmann und

I  II I

C. vom Rath wesentlich Pb4Sb oder 4PbS.Sb2S3 ist, mit 17 Schwefel, 19 Antimon und 
61 Blei, von welchem letzteren ein kleiner Theil durch etwas Kupfer und ein wenig 
Eisen ersetzt wird. Nach G. vom Rath und Hessenberg hat dieses Mineral monoklini- 
Hbe Krystallformen, mit C =  7 2 0 8 ', coP  140° 24 ', P o o  70° 0 '; die seltenen und 
sehr kleinen Krystalle sind nadelförmig, werden vorherrschend von O0 P0 0 , 0 0 P0 0 , 
ooPund mehren Klinoprismen, sowie von OP und P o o  gebildet, und erscheinen häu- 
5g als Zwillinge nach dem Gesetze: Zwillingsaxe die Hauptaxe, Verwachsungsfläche 
las Orthopinakoid. —  Spaltb. orthodiagonal, deutlich; H. =  3, G. =  6 ,3 39 ...6 ,3 73  
nach G. vom Rath. Da die Zwillinge wie rhombische Krystalle erscheinen, so wurden 
*e früher von Sella als solche gedeutet.

“*■. Boulangerit, Thaulow.
Krystallform unbekannt; bis jetzt nur derb, in feinkörnigen, feinstängeligen und 

hserigen, und zwar theils parallel-, llieils radial- und verworrenfaserigen, bisweilen 
önz wie Federerz erscheinenden, sowie in dichten Aggregaten ; wenig mild; H. =  3 ; 
**=5,8...6; schwärzlich bleigrau; im Striche etwas dunkler, schwacher seidenar- 
hger Metallglanz.—  Chem. Zus. nach den Analysen von Boulanger, Thaulow, Bromeis,

I  III

hndroth, Bechi und Helmhacker wesentlich: P b3Sb, oder 3PbS.Sb2S3, mit 59,0 Blei, 
■1,8 Antimon und 4 8 ,2 Schwefel, womit auch die Analysen genügend übereinstim-
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men, wenn man annimmt, dass bisweilen etwas Antimonglanz beigemengt ist. V.d.l 
schmilzt er leicht, entwickelt Antimondämpfe, schwefelige Säure'und giebt Beschlag 
von Bleioxyd ; von Salpetersäure wird er zersetzt mit Hinterlassung eines Rückstan
des ; Salzsäure löst ihn in der Hitze vollständig auf unter Entwickelung von Schwefel
wasserstoff. —  Molieres im Dep. du Gard, Oberlahr und Mayen iu Rheinpreussen, 
Wolfsberg am Harze, Przibram, Bottino in Toscana, Nertschinsk, Nasafjeld in Lappland,

A n m . t .  E p i b o u l a n g e r i t  nannte Websky ein zu Altenberg in Schlesien vor- 
kommendes, früher für Antimonglauz gehaltenes Mineral. Dasselbe bildet fein nadel·- 
förmige, in Braunspath eingewachsene Krystalle und Körner von monotomer Spaltbar
keit, hat G. =  6 ,309, und besteht in d 00 Theilen aus 55,SO Blei, SO,50 Antimon und 
21 ,60  Schwefel, nebst etwas Zink, Eisen und Nickel. Nach Petersen entspricht diese 
Zusammensetzung der Form el: 3PbS.Sb2S5.

A nm . 2. Hier ist Breithaupts P lu m b o s t ib  von Nertschinsk einzuschalten; derb 
in krummst'ängeligen Aggregaten, deren Individuen zweifache Spaltb. besitzen; H. = 
3 ,5 : G. =  6 ,I 8 ; fast mild, zwischen b lei-und stahlgrau; besteht aus Antimon, Schwe
fel und 58,8 Procent Blei.

536. Enibrithit, Breithaupt.
Derb und in kugeligen Aggregaten von klein- und feinkörniger Zusammensetzung 

Spaltb. nach e in e r  Richtung; mild; H. =  2 ,5 ; G.= 6 ,2 9 . ..6,3t; rein bleigrau, schwa hl 
glänzend, im Striche etwas glänzender.—  Chem. Zus. nicht vollständig bekannt, doch! 
besteht er aus Schwefel, Antimon, mit 53,5 Proc Blei, 0,8 Kupfer und etwas Silber 
v . d. L. verhält er sich wie Boulangerit. —  Nertschinsk^ Dan« vereinigt ihn mit dem 
Boulangerite.

537. Heteromorphit, Rammeisberg (Federerz), Plumosit, Haidinger.
Krystallform rhombisch nach S. von Waltershausen, welcher auch neuerdings de 

Polkanten einer Pyramide mP zu t 43° 34' und 1 44° 8', also die Mittelkante zu 52 ( ,  
sowie das Prisma ooP  zu 90° 52' bestimmte, was einen völligen Isomorphismus uu 
dem Antimonglanze beweisen w ürde; gewöhnlich erscheint es nur mikrokrystah- 
nisch, in fein nadelförmigen und haarförmigen Krystallen, welche meist zu filzartig 
Massen oder zunderäbnlichen Lappen verwebt sind; auch derb, in verworren fein
faserigen bis dichten Aggregaten von feinkörnigem Bruche; in Pseudomorphoseo n 
Plagionit; fast mild; H. =  t . . .3 ;  G. =  5,68...5,72 ; schwärzlich bleigrau bis stahlgrau 
zuweilen bunt angelaufen, wenig glänzend oder schimmernd. —  Chem. Zus. nach den

/ itt

Analysen von H. Rose, Poselger, Rammeisberg und Bechi; Pb2Sb, oder 2PbS.Sb2S3, m 
50 ,83 Blei, 29 ,53  Antimon und 19,64 Schwefel, doch wird ein kleiner Theil des 
Bleies durch t,3  Eisen und etwas Zink ersetzt; v. d. L. und gegen Säuren verhält ei 
sich wie der Zinckenit. —  W olfsberg, Andreasberg und Clausthal am Harze, Neudor 
in Anhalt, Freiberg und Bräunsdorf in Sachsen, Schemnitz.

A nm . Rammeisberg nimmt neuerdings für den Jamesonit dieselbe Constitutions· 
formel an, wie für den Heteromorphit, und hält es demgemäss nicht mehr für zweifel
haft, dass beide Mineralien identisch sind, und dass der Heteromorphit nur die baar- 
förmigen, faserigen und dichten Varietäten des Jamesonites darstellt, womit auch Dmu 
ganz einverstanden ist.

538. Jamesonit, Haidinger.
Rhom bisch; ooP  101° 20 ', andere Formen nicht genau bekannt; die KrysU 

der Comb. o o P .o o P o o  langsäulenförmig, parallel oder radial gruppirt; meist derb, t  
stängeligen Aggregaten. —  Spaltb. basisch recht vollk., prismatisch nach ooP um 
brachydiagonal uuvollk .; mild; H. =  2 . . .2 ,6 ;  G. =  5,56...5,62 ; stahlgrau bis duuW 
bleigrau. —  Chem. Zus. nach den Analysen von H. Rose und Schaffgotsch wesentlichIRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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'Sh5, oder 3PbS.2Sb2S3, mit 44 ,45  Blei, 34,93 Antimon und 20,62 Schwefel, doch 
nrf ein Theil des Bleies durch 2 bis 4 Procent Eisen ersetzt, auch ist wohl etwas 
[jpfer, Zink oder Wismut und Silber vorhanden, von welchem Burton in einer Var. 
ns Nevada bis 6 Procent fand, wodurch denn das Verhültniss der übrigen Bestand
teile etwas verändert wird. V. d. L. verhält er sich wie der Zinckenit, doch hinter
isst er nach der Verflüchtigung des Antimons und Bleies eine Schlacke, welche die 
leaclionen des Eisens g iebt; mit Säuren wie Zinckenit. —  Cornwall, Nertschinsk, 
klremadura in Spanien.

i. Plagionit, G. Rose.
Monoklinisch; C =  7 2 °2 8 ',  P (o') 13 4° 30 ', — P (o) 142° 3', — 2P (r) 1 2 0 ° 49 '; 

«ähnliche Comb, wie nachstehende Figur :

OP. — 2P.—P.P.ooPoo.
c r o o' a 

o :o  =  1 42° 3'

c : a  =  107° 32 ' 
o : o =  1 54 20 
c : o '=  1 49 0
c : r  =  138 52

Die Krystalle dick tafelartig oder säulenartig, den Combinationskanten von o und 
parallel gestreift, klein und zu kleinen Drusen gruppirt; auch traubig, nierförmig, 
sb, in körnigen Aggregaten. —  Spaltb. hemipyramidal nach — 2P ziemlich vollk., 
wd; H.=2,5; G. =  5,4 ; schwärzlich bleigrau. —  Chem. Zus. nach den Analysen

I IH
»  ff. flose, Kudematsch und Schultz: P b5 Sb4, mit 40 ,7  Blei, 37 ,9  Antimon und 
USchwefel; erhitzt zerknistert er heftig; im Glasrohre giebt er Antimondämpfe und 
Awefelige Säure; er schmilzt sehr leicht, zieht sich in die Kohle und hinterlässt zu- 
bl metallisches Blei. —  Wolfsberg am Harze.

Zinckenit, G. Rose.
Rhombisch nach G. Rose, ooP  (<Z) 1 2 0 * 39 ', P oo  (o) 150* 36 ', vielleicht selbst 

monoklinisch nach Kenngott; nach Anderen hexagonal. G. Rose 
nimmt an, dass den Krystallen die in der beistehenden ersten 
Figur abgebildete Comb. ooP .P oo  zu Grunde liegt, dass jedoch 
immer d r e i  Individuen von dieser Form nach dem gewöhnlichen 
Gesetze: Zwillingsebene eine Fläche von ooP , mit vollkommener 
Durchkreuzung zu Drillingskrystallen von scheinbar hexagonalem 

abtus verbunden sind, wie in der zweiten Figur; Kenngott will diese Krystalle sogar 
bZwölflingskrystalle inlerpretiren. Sie erscheinen meist säulenförmig und nadel- 
wa'g, verlical gestreift und mit tiefen Längsfurchen versehen, büschelförmig gruppirt 
brzu Drusen vereinigt; auch derb in stängeligen Aggregaten. —  Spaltb. prismatisch 
Anravollk., Bruch uneben; ziemlich mild; H .= 3 . . .3 ,5 ;  G. =  5 ,3 0 ...5 ,35 ; dunkel- 
hlgrau bis bleigrau, zuweilen bunt angelaufen. —  Chem. Zus. nach den Analysen

/ III
» O o s e  und Kerl sehr nahe: P bS b, oder PbS.Sb2S3, mit 34,94 Blei, 42,14 An- 
®ouund 22,92 Schwefel (oder auch 41,5 Bleiglanz mit 58 ,5  Antimonglanz), etwas 
kt durch ein wenig Kupfer und etwas Eisen ersetzt; v. d. L. zerknistert er, schmilzt, 
*bt Antiraondämpfe und kann bis auf einen geringen eisen- und kupferbaltigen Hück- 
kud verflüchtigt werden ; im Glasröhre giebt er schwefelige Säure, weisse Dämpfe 

ein theilweise flüchtiges Sublimat; von Salzsäure wird er in der Hitze zerlegt 
“kr Abscheidung von Chlorblei. —  Wolfsberg am Harze.

' ’ i
A d

iiitiiiioiiglaiiz oder Antimonit, Ilaidinger (Grauspiessglaserz, Slibnit).
Rhombisch; P (P) Polkanten 109° 26 ' und 108° S I ', Mittelkante 110° 30 ', 
m) 90° 54', nach Krenner, welchem man eine krystallographische Monographie
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der Species verdankt; einige Combinationen sind in den nachstehenden Figuren ab
gebildet. *

Fig. 1. 0 0 P.P0 0 P0 0  ; m : m =  89° 6 ', P :m  =  i 45° lö\
Fig. 2. 0 0 P 4 P .0 0 P0 0 ; s :m  =  H 5 ° 4 0 '.
Fig. 3. Die Comb. Figur t , noch mit 2P2 (6 ) ; b :o  =  144° 45'.
Fig. 4. (3o P .ooPoo .P .^ P .2 P 2 .|P 2 .-|Poo, weiche letztere zwei Formen mit e und 0 

bezeichnet sind; dabei ist P : s =  150° 2 &'.

Die Krystalle sind meist langsäulenförmig oder nadelförmig, vertioal stark gestreift 
und nur selten mit deutlich ausgebildeler oder wohl erhaltener Endigung versehen 
manche werden durch sehr spitze Pyramiden begränzt, und sind dann gewöholicl 
gekrümmt, auch oft quer eingekerbt, w ie denn überhaupt viele Unregelmässigkeit«! 
der Ausbildung Vorkommen; oftmals erscheinen die Krystalle büschelförmig gruppirl 
oder zu Drusen verbunden, auch regellos durch einander gewachsen; derb und ein
gesprengt, in radial- oder verworren-stängeligen bis faserigen, auch in kleinkörnigen 
bis dichten Aggregaten.—  Spaltb. brachydiagonal, höchst vollkommen, die Spaltuogs- 
flächen oft horizontal gestreift; auch basisch, prismatisch nach 0 0 P und makrodia
gonal, doch alles unvollk.; mild; H .= 2 ;  G. =  4,6...4,7 ; rein bleigrau, oft schwärz
lich oder bunt angelaufen ; Spaltungsflächen stark glänzend. — Chem. Zus. na h

mehren Analysen: Sb oder Sb2S3, mit 71,77 Antimon und 28,23 Schwefel; v.d.L 
schmilzt er sehr leicht, färbt die Flamme grünlich, verflüchtigt sich, und giebt aut 
Kohle einen weissen Beschlag; im Glasröhre giebt er ein Sublimat erst von anlimo- 
niger Säure und dann von Antimonoxyd ; in erhitzter Salzsäure ist er vollkommen 
auflöslich bis auf einen kleinen Rückstand von Chlorblei; Salpetersäure zersetzt ihn 
unter Abscheidung von Antimonoxyd; von Kalilauge wird er gelb gefärbt und gleich
falls aufgelöst; aus der Solution wird durch Säuren pomeranzgelbes Schwefelanümoo 
gefällt. —  Mobendorf bei Freiberg, Neudorf am Harze; Przibram; Kremnitz, Schein- 
n itz , Felsöbanya; Goldkronach; Peretta in Toscana; Borneo, Neu-Braunschweg 
Nevada.

Gebrauch. Der Antiraonglanz ist fast das einzige Mineral, aus welchem das Aatunoo 
Grossen dargestellt wird.

Anm . Breithaujit's Phy Hin g la n z  von Deutsch-Pilsen in Ungarn (derb, inbl'l 
terigen Aggregaten, vollk. spaltbar nach e in e r  Richtung, in dünnen Blättchen etwas 
biegsam; H. =  1 .. .2 ;  G. =  5 ,8 ..,5 ,9 , dunkelgrau), ist nach Plallner's Untersuchung 
eine Verbindung von Antimon, Blei, Tellur, Gold und Schwefel.

b. A n t i m o n -  und e i s e n h a l t i g e  Glanze.

842. Berthicrit, H aid inger.
Krystallform unbekannt; bis jetzt nur derb in stängeligen oder faserigen Aggrega

ten, deren Individuen nach mehren Richtungen undeutliche Spaltb. zeigen;

0

t ll
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f = 1,0...4,3, duukel stahlgrau, etwas gelblich oder röthlich, bunt anlaufend.—  
Cbem. Zus.: Nach den Analysen von Berthier, Rammeisberg, Pettko und Sackur giebt 
tsdrei verschiedene Verbindungen, welche bis jetzt noch unter dem gemeinschaft- 
lieben Namen Berthierit aufgeführt w erden ; es sind nämlich die Varietäten :

a) von Bräunsdorf bei Freiberg, von Anglar im Dep. de la Creuse und von Arany-
i  n t

Idka in Oberungarn: F eSb oder FeS.Sb2S3, mit 58 ,6  Antimon, 12,3 Eisen 
und 29,1 Schwefel, oder auch mit 19,5 Schwefeleisen und 80,5 Schwefelanli- 
mon; eine ähnliche Varietät aus Nieder-Californien enthält nach Rammeisberg 
einige Procent Mangan statt Eisen, wie solches auch in der Var. von Bräuns
dorf der Fall ist;

/ ///
1) von der Grube Martouret in der Auvergne: F e3Sb4, mit 61,6 Antimon, 9,7 Eisen 

und 28,7 Schwefel, und
t m

c) von Chazelles in der Auvergne: Fe3Sb2, mit 53 ,4  Antimon, 16,8 Eisen und
29,8 Schwefel.

Auf Kohle schmilzt der Berthierit leicht, entwickelt Antimondämpfe und hinter- 
ässl nach der Verflüchtigung des Antimons eine schwarze magnetische Schlacke, welche 
ieReaclionen des Eisens und, bei dem Bräunsdorfer, auch die Reactionen des Man- 
jmsgiebt, da diese Varietät bis zu 3 ,3  Proc. Mangan hält. In Salzsäure ist er schwer 
oüöslich, leichter in Salpetersalzsäure.

Gebrauch. In Frankreich wird der Berthierit, eben so wie der Antimonglanz, zur Ge- 
raming von Antimon benutzt.

c. A r s e n -  und k u p f e r -  oder b l e i h a l t i g e  Gl anz e .

d. D ufrenoysit, Damour (Binnit, G. vom Rath * ) .
Tesseral; 0 0 O.2 O 2 , nach Heusser und Kenngott finden sich auch O, ooO oo , 606 

a. Formen; doch sind die Krystalle sehr klein ; gewöhnlich derb, in kleinen Trü- 
•em oder Schnüren, auch eingesprengt; Spaltb. nicht beobachtet, Bruch muschelig; 
«hrsprod; H. =  2 . . .3 ;  G. =  4 ,4 ...4 ,7  nach Kenngott’s Angabe; dunkel stahlgrau bis 
«eoschwarz, im muscheligen Bruche mehr braunschwarz, Strich röthlichbraun, leb- 
Ser Metallglanz, undurchsichtig. —  Chem. Zus. nach den Analysen von S. v. W al-

t U!
ifthwsen und Uhrlaub ziemlich genau der Formel € u 3A s2 entsprechend, welche 
15,7 Schwefel, 31,0 Arsen und 39,3 Kupfer erfordern w ürde; doch wird etwas 
hipfer durch fast 2,8 Procent Blei und 1,3 Silber ersetzt; auch gab die Analyse nur 
115 Proc. Schwefel. Dagegen lieferte eine Analyse von Stockar-Escher 32 ,73 Schwe- 
, 18,98 Arsen, 46,24 Kupfer und 1,91 Silber, also fast genau die Formel und Zu- 

'«nmensetzung des Enargites, dessen Substanz sonach dimorph oder disomatisch sein 
•ortle. Im Kolben sublimirt er rothes Schwefelarsen, im Glasrohre arsenige Säure, 

bei er braun wird ; v. d. L. schmilzt er leicht unter Entwickelung von schwefeliger 
*>ure und von Arsendämpfen, und giebt endlich ein Kupferkorn; von Säuren und von 
t lauge wird er in der Hitze zersetzt. —  Im Dolomite des Binnenthaies bei Imfeld, 
■t Realgar, Zinkblende, Binnit und Pyrit.

Anm. Dieses Mineral ist anfangs mit dem folgenden verwechselt worden, bis 
S o. Waltershausen ihre wesentliche Verschiedenheit nachwies; es würde eigentlich 

btiger hinter den Enargit einzuschalten sein.

* In Betreff der Nomenclatur dieser und der folgenden Species schiiessen wir uns der An
ton Kenngott an.
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544 Galenoide oder Glanze.

544. B ilin it, Wiser (Sklcroklas, S . v ,  Waltershausen, Dufrenoysit, G. com fiaft.
Rhombisch nach allen Beobachtern; doch sind die Formen erst durch die treff

lichen Beobachtungen von G. vom Rath genau bestimmt worden. 1’, Polkanten 96*31 
und 102° 41 ’ , Mittelkante 131» SO', ooP  93® 39', Poo 63® 0', Pco 66° 18'; dieseh 
lenen aber bisweilen ziemlich grossen Krystalle stellen dicke rectanguläre Tafeln, oder 
auch kurze und breite (horizontale) Säulen dar, welche vorherrschend von OP, ooPoq 
und den genannten Formen gebildet werden, zu denen sich aber auch noch als unter
geordnete Formen 2P, |Poo, | Poo, ^P oo nebst mehren anderen Makrodomen und 
o o P o o  gesellen, weshalb sie, namentlich in der langgestreckten Makrodiagonalzone 
sehr flachenreich und horizontal gestreift erscheinen. —  Spaltb. basisch vollk., Bro b 
muschelig; sehr spröd und zerbrechlich; H. =  3 ; G. =  5,649...5,569; schwärzlich 
bleigrau, Strich röthlichbraun, lebhafter Metallglanz. —  Chens. Zus. nach den 4m -

t m
lysen von Damour und Berendes: Pb2As oder 2PbS.As2S3, welche Formel 1!,1 
Schwefel, 20 ,72 Arsen, 57,18 Blei erfordert; doch wird etwas Blei durch ein wenig 
Eisen, Kupfer und Silber ersetzt; die von S. v. Waltershausen, von Nason und Ur
laub, sowie von Stockar-Escher ausgeführten Analysen Hessen in verschiedenen Eiea- 
plaren etwas verschiedene Mengen der drei hauptsächlichen Bestandtheile erkennen, 
was zum Theil darin begründet war, dass Gemenge von Binnit und Arsenomelan un
tersucht wurden. V. d. L. im Kolben decrepitirt er nur schwach, schmilzt und giebl 
Sublimat von Schwefel und Schwefelarsen ; im Glasrohre sublimirt er nach unten arse- 
nige Säure, nach oben Schwefel; auf Kohle schmilzt er leicht und verflüchtigt sich 
fast gänzlich. —  Findet sich bei Imfeld im Binnenthale in Oberwallis, auch nach Sani- 
berget bei Ilall in Tirol.

A n m . 1. Ein mit dem Binnite vorkommendes, ihm äusserlich sehr ähnliches, 
daher auch anfangs mit ihm verwechseltes Mineral ist dasjenige, welches seiner Sub
stanz nach zuerst von S. v. Waltershausen erkannt und A rsenom elan  genannt wor
den war, während seine morphologischen und physischen Eigenschaften später durch 
G. v. Rath erforscht wurden, welcher dafür den Namen Sk lerok las benutzt. Das
selbe erscheint in sehr kleinen, dünn säulenförmigen oder nadelförmigen Krystalleu 
welche der Länge nach sehr stark gestreift und fast cylindrisch gestaltet sind, was 
darin begründet ist, dass, nächst der vorherrschenden Basis OP, an 12 verschiedene 
Makrodomen zugleich mit dem Makropinakoide die säulenförmige Gestalt bedingen 
an ihrem Ende werden diese vielflächigen Säulen durch das Brachypinakoid und danh 
3 bis 5 Brachydomen begränzt, während die Grundpyramide P (mit den Polkanlen 
9 t °  22 ', 135® 46 ' und der Mittelk. 105® 3') nur an e in e m  Krystalle beobachtet und 
gemessen werden konnte. —  Spaltb. basisch recht deutlich; H .=3, äussersl spröd 
und zerbrechlich; G. =  5,393 ; licht bleigrau, Strich röthlichbraun. —  Chem. Zus.

I  III

nach S. v. Waltershausen und Uhrlaub : PbAs, welche Formel 26,39 Schwefel, 30,93 
Arsen und 42,68 Blei erfordert. Im Kolben decrepitirt er stark, übrigens verhält ei 
sich wie der Binnit.

A nm . 2. Ein drittes, mit dem Binnite und Arsenomelan, jedoch äusserstseilet 
vorkommendes Mineral ist von G. vom Rath entdeckt nnd unter dem Namen Jorda- 
n it  eingeführt worden. Dasselbe bildet scheinbar hexagonale, in Wirklichkeitahei 
rhombische Combinationen, denen eine Pyramide mit den Polkanlen 610 52', <25 5 
und der Mittelkante (5 3 °  45 ' zu Grunde liegt, daher ooP =  (23° 29' wird. Die Kry
stalle zeigen den Habitus sechsseitiger, sehr vielflächiger Pyramiden mit vorherrschen
der Basis, indem die Pyramiden P, ^P, -J-P, -fP, |P, £P, -|P, und {P nebst der 
ihnen entsprechenden Brachydomen von der Form 2w»Poo in lauter ganz schmal« 
Flächen über einander ausgebildet sind. Uebrigens sind es Zwillingskrystalle nad 
einer Fläche von ooP , mit vielfacher Wiederholung. —  Spaltb. brachydiagonal, deut
lich ; dioss, sowie der s c h w a r z e  Strich, und das Verhallen vor dem Löthrohreun
terscheiden den Jordanit von dem ihm ähnlichen Binnite und Arsenomelane.IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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d. Ant i mon- ,  b l e i -  und k u p f e r h a l t i g e  Gl anze .

j Bouroonit, Jameson (Schwarzspiessglaserz, Spiessglanzbleierz).
Rhombisch; ooP (jn) 93° 40 ', P oo  (n) 96° 13 ', Poo (o) 92° 34 ' nach Müler, 

jtenicbl seltene Comb, zeigt die nachstehende Figur :

0 P. ooP. ooPoo. Poo. oo Poo. Poo.
c m a n  b o 

m : m =  93° 40 ', m : b =  136° 50'

o : c =  136° 17' 
o : 6 =  133 43 
n : c =  1 38 6
n :  a =  131 54

Das lolgende Bild giebt die Horizontalprojection eines Krystalles nach M iller, 
che, ausser den in der vorstehenden Figur vorhandenen Formen auch noch die 

Grundpyramide P =  y, die Pyramide -|P =  u, das Makrodoraa -̂Poo 
=  x , das Makroprisma ooPä —  e und das Brachyprisma ooP2 =  f  
enthalt; dabei ist c : u =  1 46° 45 ', m : y =  1 42° 40', c : y =  
127« 20', c : x =  154« 27 ', 6 : e =  154« 53 ', a  : /  =  151° 66 '. 
Andere Combb. sind ziemlich com plicirt; die Krystalle erscheinen 
meist dick tafelartig, nicht selten auch rectangulär säulenförmig, ent
weder nach der Brac.hydiagonale (durch c und a ), oder häufiger nach 

*r Hakrodiagonale (durch c und b), in welchem letzteren Falle das Protoprisma m 
ml das Bracbydoma n oft beiderseits eine pyramidenähnliche Begränzung bilden, so 
las die Krystalle auf den ersten Anblick wie tetragonale Combinationeo erscheinen. 

Uingskrystalle sehr häufig, nach dem Gesetze: Zwillingsebene eine Fläche von ooP. 
folgenden vier, von Hessenberg entlehnten Horizontalprojectionen gewähren eine 

trstellung dieser Zwillingsbildung und der Modalitäten ihrer W iederholung; die 
bstaben-Signatur ist dieselbe wie in den obigen Figuren.

1 2 3  4

fl. Ein Zwillingskrystall der Comb. OP. o o P o o . ooPoo. ooP .P oo . Poo.-JP; a : a  
=  93° 40', 6 :6 '= 8 6 « 2 0 ',  der einspringende Winkel m :tn =  172« 40 '.

[l I. Ein Drillingskrystall derselben Corabination ; die Wiederholung der Zwillings
bildung findet Statt mit p a r a l l e l e n  Zusammensetzungsflächen, daher sich 
das erste und das dritte Individuum in paralleler Stellung befinden; das 
mittlere Individuum bildet nur eine lamellare Einschaltung zwischen den bei
den anderen ; bei weiterer Wiederholung sieht man oft viele dergleichen ein- 

| geschaltete Lamellen.
^ 3. Schematische Darstellung eines Vierlingskrystalles der Comb. O P.ooP oo.ooP  ; 

die Zwillingsbildung ist hier mit durchgängig g e n e ig te n  Zusammenselzuugs- 
fläcben wiederholt, und zwar so, dass die s t u m p fe n  Kanten der Prismen 
ooP an der Gruppirungsaxe liegen ; die Individuen l ,  11 und H l  sind daher 
mit [diesem Prisma vollständig ausgebildet, während für das Individuum IV  
nur noch ein Winkelraum von 79° übrig bleibt. Die drei Winkel 6 : b', b ' : b" 
Und b” : b’"  sind = 8  6° 2 0', wogegen der Winkel b : b " '<= \ 0 i 0 ist; je  zwei
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neben einander liegende Flächen von ooP (z. B. m und m) bilden einen aus 
springenden Winkel von 173° 40'.

Fig. 4. Schema eines ähnlichen Yierlingskrystalles der Cofnb. OP.ooP.ooPoo.ooPoa 
jedoch so, dass die s c h a r fe n  Kanten der Prismen ooP an derGruppirungj 
axe liegen ; dann bliebe eigentlich zwischen den Individuen I  und IY ei 
leerer Winkelraum übrig, welcher aber von der Masse dieser Individuen, od< 
auch von dem Rudimente eines fünften Individuums ausgefüllt wird. Die dri 
Winkel a : a ,  a : a" und a " : d "  sind = 9 3 °  40', wogegen der Winkel« o1 
=  79° ist; die drei einspringenden Winkel b:b', b':b" und 6": 6'" de 
kreuzförmigen Gruppe messen 86° 20', während der vierte Winkel b;b"'= 
101° ist. Diese Vierlinge kommen am sogenannten Rädelerze vor.

Die Zwillingshihlung findet in der That sehr häufig mit Wiederholung Statt, wo 
bei sich, wie Hessenberg gezeigt hat, fast alle die Verschiedenheiten der Verhält» 
wiederfinden, welche am Aragonite bekannt sind, je nachdem die Wiederholung mi 
parallelen oder mit geneigten Zusammensetzungsflächen, und nuit Juxtaposition ode 
Penetration der Individuen ausgebildet ist; ausserdem kommen afuch reihenfortng 
Aggregate p a r a l l e l  verwachsener Individuen vor, welche wohl bisweilen irrger 
weise als Zwillingsbildungen gedeutet worden sind; auch derb, in körnigen Aggre 
gaten, eingesprengt und angeflogen. —  Spaltb. brachydiagonal unvollkommen, ood 
undeutlicher makrodiagonal, Spuren nach anderen Richtungen; Bruch uneben bi 
muschelig; wenig spröd ; H. =  2 ,5 .. .3 ;  G. =  5,70...5,86; stahlgrau, in bleigra 
und eisenschwarz geneigt, stark glänzend. —  Chem. Zus. nach den Analysen toi

% tu t n

fl. Rose, Dufrenoy, Sinding, Bromeis, Kerl und Kammeisberg: Pb4Sb+€u2Sb, ode 
4PbS.Sb'2S:l-f-2Cu-S.Sb'2S:1 (empirisch: Pb.Cu,Sb.S3) , mit 42,38 Blei, 12,98 Kupier, 
24 ,98 Antimon und 19,66 Schwefel; Silber enthält der Bournonit niemals, wenn t 
rein und insbesondere frei von beigemengtem Fahlerze ist; im Glasröhre enlvtickd 
er schwefelige Säure und weisse Dämpfe, welche sich nach oben als Anliraonoiil 
nach unten als autimonigsaures Bleioxyd anlegen; v. d. L. auf Kohle schmilzt«  
dampft eine Zeit lang, und erstarrt dann zu einer schwarzen Kugel, welche, sfrie 
erhitzt, einen Beschlag von Bleioxyd und, nach Entfernung des Bleies, durch Sod 
ein Kupferkorn giebt. Salpetersäure giebt eine blaue Solution unter Abscheidung»« 
Schwefel und Antimonoxyd; Salpetersalzsäure scheidet Schwefel, Chlorblei und and 
monigsaures Bleioxyd aus. —  Der Bournonit findet sich auf Erzgängen, mit Galenit 
Zinkblende, Antimonglanz, Fahlerz, Kupferkies: Cornwall; Kapnik, Nagyag, Pr» 
bram; Bräunsdorf bei Freiberg, Oberlahr, Wolfsberg, Harzgerode und Neudorf, »v  
Clausthal und Andreasberg am Harze, Olsa in Kärnten.

G ebrau ch . Wo der Bournonit in grösseren Quantitäten vorkommt, da wird er, niglnc 
mit anderen Erzen, auf Blei und Kupfer benutzt.

A n m . 1. Eine krystallographische Monographie des Bournonites gab ZtrM i 
den Sitzungsberichten der Kais. Ak. der Wiss. zu Wien, B. 45, S. 431 ff. Br k 
dabei die von Miller gemessenen Winkel zu Grunde, welche mit seinen eigenen Bed 
achtungen sehr nahe übereinstimmen, stellt jedoch die Krystalle nach dem Prisma 
aufrecht, so dass o =  ooP , a  =  OP, c =  ooP oo  wird.

A n m . 2 . Der sogenannte W ö l c h i t  von Wölch bei St. Gertraud im Lava· 
thale und von Olsa bei Friesach in Kärnten ist nur eine Var. des Bournonites. £ «  
gott bestimmte schon früher zwei Exemplare des Wölchit als Bournonit; auch ist 
Identität beider Mineralien neuerdings von Zirkel, Rammeisberg und v.Zepharmcb 
erkannt w orden ; es muss daher der Wölchit als eine selbständige Species kündig 
Wegfall kommen.
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e. Wesentlich k u p f e r b a l t i g e  Gl anze .
I Wolfsbergit, Nicol; Kupferantimonglanz, Zincken.

Rhombisch, ooP 135° 12', 0 0 P 2 111°; die Krystalle sind tafelartig und säulen- 
(jnnig durch Vorwalten des Brachypinakoides und der Prismen, aber an den Enden 
«»öbnlich verbrochen ; auch derb und eingesprengt in feinkörnigen Aggregaten. —  
'pillb. bracbydiagonal sehr vollk. ·, basisch unvollk ., Bruch muschelig bis eben ; 
=3,5; G .=4,748 nach H.Rose, 5,015 nach Breithaupt; bleigrau bis eisenschwarz, 
»eilen bunt angelaufen, stark glanzend, Strich schwarz und matt. —  Chem. Zus.

/ III
■ h den Analysen von H . Rose und Th. Richter wesentlich: G uSb oder Cu2S.Sb2S3, 
»1(25,6 Kupfer, 48,6 Antimon und 25,8 Schwefel, indem der kleine Gehalt an Eisen 
udBlei (1,39 und 0,56 Proc.) wohl von Beimengungen herrühren dürfte; v. d. L. 
urtnistert er, und schmilzt leicht, giebt auf Kohle Anlimonrauch und nach längerem 
xhmelzen mit Soda ein Kupferkorn; auflöslich in Salpetersäure unter Abscbeidung 
«Schwefel und Antimonoxyd. —  W olfsberg am Harze, Guadiz in Granada.

f Enargit, Breithaupt.
Rhombisch; 0 0 P 97° 53', P oo  100° 58’ nach Dauber; gewöhnliche Combination: 

«P.OP.ooPoo.ooPoo, auch mit P oo, P und anderen untergeordneten Formen; meist 
rb, in gross- bis grobkörnigen, z. Th. auch in stängeligen Aggregaten. —  Spallb. 

prismatisch nach 0 0 P, vollk., brachydiagonal und makrodiagonal ziemlich deutlich, 
>isch undeutlich ; spröd und leicht zu pulverisiren; H. = 3 ,  G. =  4 ,3 6 ...4 ,4 7 ; 

aseoschwarz, Strich schwarz, lebhafter aber nicht ganz vollkommener Melallglauz.—  
Chem. Zus. nach den Analysen von Plattner, Genth, Field, Taylor, v. Kobell, Ram-

1 um
Merg und Burton wesentlich: € u 3As oder 3Cu2S.As2S5, was 48,60 Kupfer, 18,28 
Arsen und 32,58 Schwefel erfordert, doch wird bisweilen etwas Arsen durch Anti- 

d, und ein wenig Kupfer durch Eisen und Zink ersetzt. Im Kolben sublimirt er 
nt Schwefel, schmilzt dann und giebt hierauf Schwefelarsen; im Glasröhre schwe- 

ge Säure; auf Kohle sehr leicht zur Kugel schmelzbar, deren Pulver nach vorheri- 
jerflöstung mit Borax die Kupferfarbe giebt; Aetzkali zieht aus dem Pulver Schwefel
neu, bisweilen auch etwas Schwefelantimon aus.—  Findet sich in grosser Menge zu 

rococha in Peru, mit Tennantit, Kupferkies und Pyrit; auch in Chesterfield Co. in 
'dcarolina, am Colorado, in Alpine Co. (Californien), bei Coquimbo in Chile, in Neu- 
toanada und bei Cosihuirachi in Mexico.

Aum. E p ig e n it  nannte Sandberger ein in der Grube Neuglück bei Wittichen 
ogieich mit dem Witticheuite vorkommendes Kupfererz. Dasselbe findet sich in klei- 
*0 auf Baryt aufgewachsenen, kurz säulenförmigen Krystallen, ähnlich denen des 
kseokieses, 0 0 P =  110° 5 0 '; es hat körnigen Bruch, H. =  3 ,5 ,  ist stahlgrau, im 
ĉhe schwarz, schwach metallglänzend, läuft erst schwarz, dann blau an, und 

bstebt nach einer Analyse von Petersen aus 32 ,34 Schwefel, 12 ,78 Arsen, 40,68 
I pfer und 14,20 Eisen, was der Formel 6RS.As2Ss entspricht; 2 ,12 Procent Wismut 
%eo von beigemengtem Wittichenit her, und sind daher in Abzug gebracht worden.

 ̂ Cuproplunibit, Breithaupt (Kupferbleiglanz).
| Tesseral, bis jetzt nur derb, in körnigen Aggregaten, deren Individuen hexae- 
hsch spaltbar sind ; etwas mild, leicht zersprengbar ; H. =  2 ,5 ;  G. =  6 ,4 0 ...6 ,4 3  ;

•kwärzlich bleigrau. —  Chem. Zus. nach einer Analyse von Plattner: Gu-l-SPb, mit 
Kei, 19,9 Kupfer und 15,1 Schwefel; vom Kupfer wird ein kleiner Theil durch 

IProcent Silber ersetzt; im Glasröhre schmilzt er unter Aufwallen und unter Ent- 
kelung von schwefeliger Säure; v. d. L. beschlägt er die Kohle mit Bleioxyd und 

®osulphat; mit Soda giebt er ein Metallkorn. —  Chile. Ist vielleicht nur ein Gemenge 
Galenit und Bornit oder Covellin, wie Domeyko vermuthei.
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Anrn. Der sogenannte Aliso n it, aus der Gegend von Coquimbo, bildet na t 
Field eine andere analoge Verbindung, welche 28,9 Blei, 53,3 Kupfer und n  S

t I

Schwefel enthält, und daher der Formel 3 € u + P b  entspricht.

549. Kupferglanz oder Chalkosin (Kupferglas, Redruthit, Chalcocit).
Rhombisch; ooP  (o) 1 19° 35 ', P Mittelkante 125« 22', £P (a) Mittelk. 65" IQ’ 

2P oo  Miltelk. 125° 40 ', |Poo (e) Mittelk. 66° 48'; gewöhnliche Combb. wie nach , 
stehende Figuren:

OP.00P.00P00. OP.^P.^Poo. 0 P .0 0 P.0 0 P0 0 .JP

0 : 0  =  149° 35' 
a : a =  148  20 
a : a '=  65 40 
0 : 0 =  1 22 50 
e : p =  122 54 
p : 0 =  420 t2 

fPoo.
4 0  P s a e s 0 p a e

Die Basis, die Brachydomen. und das Brachypinakoid sind oft stark horizonl 
gestreift. Die an hexagonale Formen erinnernden Krystalle erscheinen meist dct 
tafelartig oder kurz säulenförmig, einzeln aufgewachsen oder zu Drusen verbunden 
Zwillingskrystalle sehr häufig, nach dem Gesetze: Zwillingsebene eine Fläche 100 
0 0 P ; seltener nach dem Gesetze : Zwillingsebene eine Fläche von ^P, wobei sichd 
tafelförmigen Individuen unter 88° durchkreuzen; gewöhnlich derb, eingesprengt, m 
Platten, Knollen, Wülsten, als Vererzungsmittel, Pseudotnorphosen nach Kupierter 
und Galenit. —  Spaltb. prismatisch nach 0 0 P unvollk., Bruch muschelig bis uuebeo 
sehr mild ; H. =  2 ,5 .. .3 ;  G. = 5 ,5 . . .5 ,8  ; schwärzlich bleigrau, zuweilen angelaufen 
meist wenig glänzend, im Striche glänzender. — Chem. Zus. nach den Analysen v

Klaproth, (JUmann, Scheerer, Schnabel und Bechi: €u oder Cu2S, mit 79,8 Kupfer und 
20,2 Schwefel, ein geringer Anlheil Kupfer von Eisen vertreten, welches in einerT r 
von Montagone in Toscana bis zu 6^ Procent, in der Var. von der Algodonbai in Bo 1- 
via noch reichlicher erscheint; v. d. L. färbt er die Flamme bläulich; auf Kohle 
schmilzt er unter starkem Spritzen im Ox.-F. leicht, im Red.-F. erstarrter; milSoda 
giebt er ein Kupferkorn ; von Salpetersäure wird er in der Wärme unter Abscheidujg 
von Schwefel vollkommen aufgelöst. —  Freiberg, Berggiesshübel, Siegen, Saal 
Mansfeld, Frankenberg in Hessen, Kapnik, Redrutb in Cornwall, Norwegen, Sibneo, 
Bristol in Connecticut und in anderen Staaten Nordamerikas.

G ebrauch . Der Kupferglanz liefert da, wo er in grösseren Quantitäten vorkomml,aou 
der reichsten Kupfererze.

A n m . I. Unter dem Namen C up r e in  beschreibt Breithaupt einen hesagowl 
kryslallisirenden Kupferglanz ; P, 84° 46 '; gewöhnliche Comb. OP.0 0P, selten m P 
und 2P ; Zwillingskrystalle, Zwillingsebene wahrscheinlich eine Fläche von 2P; derb, 
in körnigen Aggregaten. —  Spaltb. basisch, Bruch uneben bis muschelig; mild; H.s
2 ,5 .. .3 ,0 ;  G. =  5 ,5 0 ...5 ,59  ; schwärzlich bleigrau, Strich gleichfarbig, Melallglaoi.-  
Chem. Zus. wie die des rhombischen Kupferglanzes. Dieser hexagonale Kupferg »1 
soll noch häufiger Vorkommen als der rhombische, meist auf Gängen in Begleilai) 
von Malachit; so zu Freiberg und Saida in Sachsen, bei Schmiedeberg in Schlesien 
bei Sangerhausen in Thüringen ; Monte-Catini in Toscana, Herrengrund in OngM* 
Uedruth in Cornwall, Kongsberg in Norwegen. Dana bezweifelt die Wirklichkeit die
ser Species und vermuthet, dass ein Irrthum obwalten möge.

Anm. 2. Unter dem Namen D ig en it  hat Breithaupt ein eigenthümlicbesKopf«r 
sulphuret von folgenden Eigenschaften eingeführl. Derb und als üeberzug, B 
muschelig. —  Spaltb. nicht bemerkbar; sehr mild; H .= 2 ...2 ,5 ; G.=4,5 <7IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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wärzlich bleigrau, Strich schwarz, glänzend bis wenig glänzend. —- Chem. Zus. : 
h einer Untersuchung von Plattner enthält er 70 ,2  Kupfer und Procent Silber; 

4L. verhält er sieb wie Kupferglanz; nimmt man also an, dass der Rest aus Schw e-
I t

fdbestehe, so würde die Zusammensetzung durch die Formel 3Gu-t-€u dargestellt 
erden, welche 7 t ,2 Kupfer und 28 ,8  Schwefel erfordert. —  Sangerhausen und 

Öde, Szaska im Banate, Kargalinskische Steppe bei Orenburg, Angola an der West 
loste von Afrika.

Anm. 3. Der sog. H a r r is i t ,  von Canton-Mine in Georgia, ist seiner Substanz 
hidentisch mit dem Kupferglanze, während er doch hexaedrische Spaltb. besitzt; 

Mt und Torrey erklären ihn für eine Pseudomorphose nach Bleiglanz, in welcher 
«Spaltbarkeit des letzteren noch erhalten geblieben ist.

f. Wesentlich s i l b e r h a l t i g e  Gl anze .
Kupfersilberglanz, Glocker, oder Stromeyerit, Beudant (Silberkupferglanz).

Rhombisch, ganz isomorph mit Kupferglanz; die seltenen Krystalle stellen die 
asäulenförmige Gombination ooP.o©Poo.0P.-|P.|Poo dar; gewöhnlich derb, ein- 

¡esprengt, in Platten. —  Spaltb. nicht bemerkbar, Bruch ilacbmuschelig bis eben ; 
sehr mild; H. =  2 ,5 ...3  ; G. =  6 ,2 ...6 ,3  ; schwärzlich bleigrau, stark glänzend. —

t l
m. Zus. nach den Analysen von Stromeyer, Sander und Dom eyko: Cu-t-Ag oder 

h-S-l-Ag2S, mit 53,1 Silber, 3 t ,2 Kupfer und 15,7 Schwefel; diese Zusammen- 
arng gilt für die Var. vom Schlangenberge in Sibirien und von Rudelstadt in Schle

ien; v. d. L. schmilzt er leicht zu einer grauen, metallglänzenden, halbgeschmeidigen 
Igel, welche den Flüssen die Farbe des Kupfers ertheilt, und, auf der Kapelle mit 
lei abgetrieben, ein Silberkorn hinterlässt; in Salpetersäure auflöslich unter Abschei- 

gvon Schwefel. —  Fand sich ausser an den genannten Orten auch bei S. Pedro 
«dCalemo in Chile, in Peru und Arizona.

Anm. 1. Ausser dem Kupfersilberglanze von den genannten Fundorten kommen 
hile an mehren Orten sehr silberreiche Kupferglanze vor, deren Silbergehalt nach 

neijko von 3 bis 29 Procent steigt, aber schwankend ist; eben so fand Lampadius 
aueni Kupferglanze von Freiberg 18,5 Procent Schwefelsilber. Es wird hiernach 
»er, die Gränze zwischen Kupferglanz und Kupfersilberglanz zu bestimmen.
Anm. 2. Während der Kupfersilberglanz in seinen Krystallformen mit dem 

(erglänze übereinstimmt, so schliesst sich das von Breithaupt unter dem Namen 
pait eingeführte Mineral an den Silberglanz an. Dasselbe krystallisirt tesseral, in 

Alaedern, ist hexaedrisch spaltbar, geschmeidig; H. =  2 ,5 ;  G. =  6 ,8 7 ...6 ,8 9  ;
i t

«Härzlich bleigrau, vollk. metallglänzend.—  Chem. Zus. nach R. Richter: €u -l-3A g, 
11,76 Silber, 14,06 Kupfer und 14,18 Schwefel. —  Fundort: Jalpa in Mexico. 
Gebrauch. Der Kupfersilberglanz wird als ein reiches Silber- und Kupfererz benutzt.

1 Stephanit, Haidinger, oder Melanglanz, Breithaupt (Sprödglasorz).
Rhombisch; ooP  (o) 115° 39 ', P (P) Mittelkante 104° 20 ', 2 P0 0  (d) Millelkante 

'  48 '.
Die Krystalle erscheinen dick tafelartig oder kurz säulenförmig; häufig Zwilliugs- 

•jslalle nach dem Gesetze : Zwillingsebene eine Fläche von ooP , die Zwilliugsbil- 
g meist wiederholt; auch derb, eingesprengt, als Anflug und in mehren Aggre- 
nsformen; in Pseudomorpbosen nach Polybasit. —  Spaltb. domatisch nach 

■Wund brachydiagonal, beides unvollk.; Bruch muschelig bis uneben; mild; 
*a S...2,5; G. =  6 ,2 ...6 ,3  ; eisenschwarz bis schwärzlich bleigrau, selten bunt 
*5 aufen. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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Gewöhnliche Combinatiouen 
4 und 3

0

wie nachstehende Figuren:

Fig. I . o P .P .iP o o ;  erscheint fast wie eine stark abgestumpfte hexagonale Pyrac* 
Fig. 2 . O P .ooP .ooP oo ; erscheint fast wie eine hexagonale Tafel.
Fig. 3. ooP .ooP co .P .a P o o .o P .J P .
Fig. i .  Cornb. wie Figur 3, noch mit ooP oo  (n) und *P(r).

Einige der wichtigsten Winkel an diesen Formen sind:
o : o =  115° 39' d :p  =  143° 54' a :s  — 147° 141
P : P =  130 16 o : p =  (22 10 P :s  =  127 50
P : o = 1 4 2  10 d : s =  126 6 f : s  =  111 14

t III
Chem. Zus. nach den Analysen von H. Rose und Kerl: Ag5Sb oder äAjtS.W 

welche Formel 68,5 Silber, 15,3 Antimon und 16,2 Schwefel erfordert: doch 
oft ein Theil Antimon durch Arsen, und ein Theil Silber durch mehre Procent Eua 
und etwas Kupfer ersetzt. Im Kolben zerknisterl er, schmilzt daun und giebl elti 
Sublimat von Schwefelantimon ; im Glasrohre schmilzt er und giebt ein Sublimattq 
Antimonoxyd und zuweilen etwas arseniger Säure; auf Kohle schmilzt er zu am 
dunkelgrauen Kugel, welche im Red.-F., zumal bei Zusatz von etivas Soda, einSibei 
körn g iebt; von erwärmter Salpetersäure wird er leicht zersetzt unter Abscheid o 
von Schwefel und Antimonoxyd.—  Freiberg, Schneeberg, Johanngeorgensladl, Amu 
berg; Joachimslhal, Przibrara ; Andreasberg; Schemnitz und Kremnilz; Zacateen 
Mexico, auf dem Comslock-Gange in Nevada. '

Gebrauch. Der Stephanit liefert eines der reichsten Silbererze.
A nm . üeber die Krystallformen des Slephanites gab Schröder eine ausfiibr 

Abhandlung, in Poggend. Ann. Bd. 95, (855, S. 257 ff.

552. P olybas.it, II. Rose, oder Eugenglanz, Breühaupt.
Hexagonal; P ö ';  gewöhnliche Combb. OP.ooP und oP.P, die KrysUll

____  immer tafelartig, oft sehr dünn, die Basis meist triangulär gestreift, *
' &  derb und eingesprengt. —  Spaltb. basisch unvollkommen; mild, lad 

zersprengbar; H. =  2 ...2 ,5 ; G. =  6,0 — 6,25 ; eisenschwarz, in sehr d 
nen Lamellen roth durchscheinend. —  Chem. Zus. nach den Analysen von B h

i in / hi

und Joy: A g9Sb oder auch Ag9As (=9Ag2S.As2S3), wobei ein grösserer oder gern 
gerer Anlheil des Silbers durch Kupfer ersetzt wird, auch Schwefelantimon und Schw 
felarsen in unbestimmten Verhältnissen z u g le i c h  vorhanden seiu können, so d* 
die Zusammensetzung in verschiedenen Varietäten sehr verschieden ist; die anaj5 
len Varr. zeigten einen Silbergehalt von 64 bis über 72 Procent, einen Kupferg 
von 3 bis 10 Procent, und einen Schwefelgehalt von 16 bis 17 Procent; ein« k i 
Quantität Eisen scheint stets vorhanden zu sein, bisweilen auch etwas Zink. Y. d I 
zerknistert er etwas und schmilzt sehr leicht; im Glasrohre giebt er schwielige SS 
und ein weisses Sublimat, auf Kohle Antimonbeschlag; mit Flüssen die Reaction * 
Kupfer, mit Soda ein kupferhaltiges Silberkorn. —  Freiberg, Joachimsthal, Andre* 
berg, Przibram, Schemnitz, Kremnitz, Guanaxuato in Mexico, Nevada und Idaho. 

G ebrauch . Der Polybasit wird als ein sehr reiches Silbererz auf Silber benutzt.IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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Anm. Nach Des-Cloizeaux krystallisirt der Polybasit rhombisch ; das Prisma ooP 
tolsebrnahe den Winkel von 120°, seine Basis zeigt bisweilen eine feine rhombische 
Streifung; sehr dünne Lamellen lassen zweiaxige Doppelbrechung des Lichtes erken- 
■en, die optischen Axen liegen im makrodiagonalen Hauptschnitte, ihre spitze Bisectrix 
eilt in die Hauptaxe.

. Silberglanz, oder Argentit, Haidinger (Glaserz).
Tesseral; gewöhnliche Formen 0 0 O0 0 , 0 ,  ooO  und 202  ; die Krystalle meist 

sehr verzogen und verbogen, einzeln aufgewachsen, meist aber zu Drusen oder zu 
teibenförmigen, treppenförmigen u. a. Gruppen vereinigt; auch haar- und drahtfdrmig, 
zahnig, gestrickt, bauinförmig, in Platten, als Anflug, derb und eingesprengt; tjseudo- 
norptiosen nach Silber und Silberblende. —  Spaltb. Spuren nach ooO  und ooO oo, 
ibersehr undeutlich; Bruch uneben und hakig; geschmeidig und biegsam; H. =  
l..S,5; G. = 7 . . .7 ,4 ;  schwärzlich bl ei grau , oft schwarz oder braun angelaufen;

/
neist wenig glänzend, im Striche glänzender. —  Chem. Zus.: Ag oder Ag2S, mit 87 
Silber und 13 Schwefel; v. d. L. auf Kohle schmilzt er und schwillt stark auf, giebt 
ichwefelige Säure und hinterlässt endlich ein Silberkorn ; in concentrirler Salpeter
sure auflöslich unter Abscheidung von Schwefel. —  Freiberg, Schneeberg, Annaberg, 
lirienberg, Johanngeorgenstadt; Joachimsthal; Schemnitz, Kremnitz; Kongsberg; 
leiico, Peru, Chile, Comslock-Gang in Nevada.

Gebrauch. Der Silberglanz ist eines der reichsten und wichtigsten Silbererze.
Anm. P o ly a r g y r i t  nennt Petersen ein bei Wolfach in Baden vorkommendes 

lueral, welches tesseral in Combinationen von O, ooOoo und ooO k.rysU\Ws\rV, 
keiaedrisch spaltet, H. =  2 ,ä und G. =  6,974 bat, elsenschwarz b\s scbwäri.Uch-b\e\- 
jrau, im Striche schwarz, metallglänzend und sehr geschmeidig ist. —  Chem. Zus;

Hl
Ag12Sb, mit 78 ,16 Silber, 7 ,37  Antimon und 14,47 Schwefel. V. d. L. schmilzt es 
leicht zu schwarzer Kugel, giebt dann Antimonrauch, und hinterlässt ein Silberkorn.

1. Akanthit, Kenngott.
Rhombisch ; P, Polkanten 88° 38 ' und 1 20° S8', Mittelk. 1 20° 36', ooP  11 0° S4' 

mcb Dauber·, die ziemlich verwickelten Combinationen stellen oft spitz pyramidal aus- 
laufeude, dabei verbogene und selbst schraubenartig gewundene Krystalle dar; bis- 
eileu linden sich Zwillingskrystalle nach dem Gesetze: Zwillingsebene eine Fläche 
oo Poo (69° 22 '). W eich und geschmeidig ; G. = 7 ,1  9 2 ...7 ,2 9 6  ; schwärzlich blei- 
pao, etwas dunkler als Silberglanz; stark glänzend, undurchsichtig. —  Chem. Zus. 
nach einer Analyse von Weselsky genau die des Silberglanzes, so dass hier ein auf- 
h endes Beispiel von Dimorphismus vorliegen würde. —  Findet sich auf Silberglanz 
m Freiberg und Joacbimsthal, wahrscheinlich auch bei Copiapo in Chile.

Anm. Ueber die Kryslallformen des Akanthites gab Dauber eine ausführliche 
Abhandlung in den Sitzungsberichten der W iener Akademie, B. 39, S. 685 ff.

Sternbergit, Haidinger.
Rhombisch; P (/) Mittelkante 118° 0', Querschnitt 119° 3 0 '; die Krystalle sind 

stets dünn tafelartig durch Vorwalten des basischen Pinakoides, welches 
seitlich durch die Flächen von P, ooPoo, 2Poo u. a. Formen begränzt 
w ird ; Zwillingskrystalle nach einer Fläche von ooP ; fâcher- und 
büschelförmige, auch kugelige Krystallgruppen, sowie derb in blätterigen 
und breitstängeligen Aggregaten. —  Spaltb. basisch, sehr vollk. ; sehr 
mild, in dünnen Blättchen biegsam; H. =  i . . . l , 5 ;  G. =  4 ,2 ...4 ,25 ; tom- 

kAbraun, blau anlaufend, Strich schwarz. —  Chem. Zus. nach einer Analyse von 
Ppe: 33,2 Silber, 36 Eisen und 30 Schwefel, was sehr genau 1 Atom Silber auf 4 At. 

®seo und 6 At. Schwefel giebt. Plattner fand in einer Var. nur 29 ,7  Procent Silber.
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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Auf Kohle schmilzt er uuter Entwickelung von sclrwefeliger Säure zu einer mit Silb« 
bedeckten magnetischen K ugel; mit Borax giebt er irn Red.-F. ein Silberkorn und 
eine von Eisen gefärbte Schlacke; von Salpetersalzsäure wird er zersetzt unter Ab
scheidung von Schwefel und Chlorsilber. —  Joachimsthal, Schueeberg, Johanngeor
genstadt, Marienberg.

K

c : 
m : 
k :
CD :
x : 
c : 
c : 
c :

a =  
in =  
k =

a =  
u =

87° 46' 
60 48

556. F re ieslebcn it, Ilaidinger (Schilfglaserz).
Monoklinisch; C = 8 7 °  46', ooP  (m) 119° 12', Poo (®) 31° 41' nach Miller·, die

Krystalle stellen ziemlich complicirte Combinationen 
mehrer Prismen und Klioodomen dar, von welchen 
jene vorwalten, und meist oscillatoriscb combiuirt 
sind, wodurch schilfartig krummflächige, stark ver- 
tical gestreifte Säulen entstehen; die beistehende 
Figur, eine Projection auf den klinodiagonalen Haupt- 
sebuitt, ist von Miller entlehnt. Zwillingskryslalk 
mit theils rechtwinkelig, theils schiefwinkelig sich 
kreuzenden Individuen, ähnlich denen des Slauro- 

lithes ; auch derb upd eingesprengt. —  Spaltb. prismatisch nach ooP, auch hasse 
(nach Breithaupt) ; Bruch muschelig bis uneben; wenig spröd; H.=2...2,5; G.= 
6 ,1 9 ...6 ,3 8  (5 ,6 ...5 ,7  nach Escosura) ; zwischen stahlgrau und schwärzüch biet- 
grau. —  Chem. Zus. nach den Analysen von Wühler, Escosura, v. Payr und Behl·

99 
123 
148 
155 
125 

w  =  1 18

8
55
19
8

43
21

I  U t  4 411

hacker: A g2S b + P b 3Sb oder 2Ag2S.Sb2S3+3PbS.Sb2S3, mit 22,S Silber, 32,i Bla 
26,8 Antimon und 1 8,3 Schwefel, doch wird zuweilen etwas Blei durch 1,2 Procen 
Kupfer ersetzt; im Glasrohre schmilzt er schnell, giebt schwefelige Säure und Aul - 
mondämpfe, welche ein weisses Sublimat bilden ; v. d. L. auf Kohle entwickelt er 
schnell schmelzend schwefelige Säure, giebt Antimon- und Blei-Beschlag und binler- 
lässt ein Silberkorn, welches mit Borax bisweilen auf Kupfer reagirt; eine Var. von 
Ratiborschitz in Böhmen ist nach Zincken wismuthaltig. —  Sehr selten; Freiberg 
Przibrara, Felsöbanya, Iliendciencina in Spanien, angeblich auch Kapnik uud Rl· 
borscliitz.

Anra. Die Krystallformen des Freiesiebenit sind hier noch nach Miller besc||nt- 
ben worden ; Breilhaupt fand jedoch neuerdings, dass solche nicht monoklinisch, sw 
dern triklinisch sind, wie diess besonders durch die nicht selten vorkommeid 
Zwillingskrystulle bewiesen werden soll.

g. Wesentlich w i s m u t h a l t i g e  Glanze.

557. ¡\ailelerz, Mohs, oder Patrinit, Uaidinger.
Rhombisch, nach Dimensionen unbekannt ; doch hat Hörnes ein Prisma OOP v 

ungefähr 11 0° beobachtet; bis jetzt nur in lang- und dünnsäulenfiirmigen, nadel
haarförmigen, oft gekrümmten und geknickten, oder auch durch Quersprünge gelb 
ten, vertical stark gestreiften, in Quarz eingewachsenen Krystallen. — Spaltb. m o 
tom nach einer verticalen Fläche, Bruch muschelig bis uneben; wenig spröd; H 9  
2 ,5 ; G. =  6,757 nach Frick; schwärzlich bleigrau bis stahlgrau, anlaufend, oft®1 
gelblichgrünem Ueberzuge.—  Chem. Zus. nach den Analysen von Frick uni Hemm*
t 414 t 444

Pb'>Bi+Gu2Bi oder 4PbS.BI2S3-i-2Cu2S.IIi2S3, also ganz analog dem Bournonil, i® 
36,1 Blei, 11,0 Kupfer, 36,2 Wismut und 16,7 Schwefel. Im Glasrohre giebt * 
schwefelige Säure und weisse Dämpfe, welche sich z. Th. in klaren Tropfen condfl·" 
siren ; v. d. L. schmilzt es sehr leicht, dampft und beschlägt die Kohle wci>s u®* 
gelblich, uud hinlerlässt ein metallisches Korn, welches mit Soda ein Kupferkora 1®" 
fert; in Salpetersäure löst es sich auf mit Hinterlassung von schwefelsaurem Blei sIRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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uod etwas Schwefel. — Beresowsk am Ural, bisweilen mit Gold verwachsen, auch in 
Georgia (Nordamerika).

Anm. C h iv ia t it  hat Rammelsberg ein dem Wismutglanze sehr ähnlich erschei
nendes Mineral von Chiviato in Peru genannt. Dasselbe ist krystallinisch-blätterig, 
spaltbar nach drei tautozonalen Flächen, von welchen die mittlere, vollkommenste 
gegen die beiden anderen unter 133° und t 53° geneigt ist, vom G. =  6,920, bleigrau, 
stark metallglänzend, und besteht nach einer Analyse Rammelsberg’s aus 18,0 Schwe
fel, 60,98 Wismut, 16,73 Blei, 2 ,42 Kupfer, 1,02 Eisen und 0,59 Rückstand; es

I tu

ist also wesentlich Pb2Bi3, wobei jedoch etwas Schwefelblei durch Schwefelkupfer 
ersetzt wird.

18. Kobellit, Setlerberg.
Krystallform unbekannt; bis jetzt nur derb, in sehr feinstängeligeu Aggregaten 

ron fadig-faserigem Bruche ; w eich ; G. =  6,2 9... 6,3 2, nur 6,14 G nach Rammelsberg; 
dunkel bleigrau, Strich schwarz. —  Chem. Zus. nach der neuesten Analyse von 
Hemmelsberg (nach Abzug des beigemenglen Kupferkieses und Kobaltarsenkieses):

Hl I III

Pb’Bi+Pt^Sb oder 3PbS.Bi2S3-i-3PbS.Sb2S3, (empirisch: Pb3.Bi.Sb.S6), welche Formel 
53 Blei, 20 Wismut, 10 Antimon und 17 Schwefel erfordert, und, nach Abzug der 
Beimengungen, der Analyse recht wohl entspricht. Im Glasrohre giebt er schwefelige 
Saure und Antimonoxyd ; v. d. L. schmilzt er anfangs unter starkem Aufschäumen, 
dann ruhig, beschlägt die Kohle weiss und gelb, und hinterlässt ein weisses Metall
tom; in concentrirler Salzsäure löst er sich unter Entwickelung von Schwefelwas
serstoff.— Hvena in Nerike in Schweden, mit Strahlstein, Kupferkies und Kobalt- 
arsenkies.

)9. Wittichenit, Kenngott, oder Kupferwismutglanz (Wismutkupfererz).
Rhombisch und nach Breithaupt isomorph mit Bournouit, in tafelförmigen glatten 

ürystallen, doch sehr selten deutlich krystallisirt, meist nur derb und eingesprengt; 
Spallb. unbekannt; Bruch uneben von feinem Korn; mild; H. =  2 ,5 ; G. =  4,3 nach 
Säger, nach Anderen 4,5 und darüber; dunkel stahlgrau in bleigrau verlaufend; Strich 
schwarz.— Chem. Zus. nach einer Analyse von Klaproth: 34,66 Kupfer, 47,24 Wis
mut, 12,88 Schwefel (Summe 94 ,48 ), wonach sich keine stöchiometrische Formel 
aufslellen lässt. Eine spätere Analyse von Scheuch ergab 31,14 Kupfer, 48,13 Wis
mut, 17,79 Schwefel und 2 ,54 Eisen, womit die Untersuchungen von Schneider so 
temlich übereinstimmen, welche in runden Zahlen 33 Kupfer, 50 Wismut und 17 
Schwefel lieferten, zugleich aber auch erkennen liessen, dass 9 bis 16 Proc. Wismut 
als eine fein eingesprengte B e im e n g u n g  zu betrachten sind, so dass die eigentliche

i  nt

Zusammensetzung des Minerales durch die Formel € u 3Bi oder 3Cu2S.Bi2S3 dargestellt 
werden dürfte, welche 38,4 Kupfer, 42, t Wismut und 19,5 Schwefel erfordern würde. 
Damit stimmt auch eine Analyse von ttilger und eine neuere Analyse von Petersen sehr 
»ohl überein; die Beimengung von Wismut ist auch von G. Rose und Weisbach erkannt 
worden. Tobler hat Analysen ausgeführt, aus denen er, unter Zuziehung des (von 
ra wie von Schenck und Schneider nachgewiesenen) geringen Eisengehaltes als Ein- 

üchschwefeleisen zu dem Halbschwefelkupfer, folgerte, dass das Wismut als Zweifach- 
schwefelwismut vorhanden sei, und die Zusammensetzung des Minerales der Formel

II

Eu2Bi entspreche, welche in 100 Theilen 31 ,79  Kupfer, 52,16 Wismut und 16,05 
Schwefel erfordert. Dagegen erklärte sich jedoch Schneider, obgleich er selbst diese 

rniel schon früher als eine mögliche aufgestellt batte. Auch Rammelsberg hält die 
Hutung Schneiders für die richtigste. —  Im Glasrohre giebt er Schwefel und ein 

isses Sublimat; v. d. L. auf Kohle schmilzt er sehr leicht und mit Aufschäumern 
ŝchlägt die Kohle gelb und giebt mit Soda zuletzt ein Kupferkorn; in Salpetersäure

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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lost er Mch auf linier Abscheidung von Schwefel, die nicht zu saure Solulioo giehl rmt 
Wasser ein weisses Präcipitat; auch von Salzsäure wird er unter Entwickelung von 
Schwefelwasserstoff lebhaft angegriffen, und bei Zutritt der Luft vollständig, bei Ab
schluss der Luft mit Hinterlassung metallischer Wismulkörner aufgelöst. — Grube 
Neuglück bei Witlichen im Schwarzwalde, in rothem und weissem Baryt, und Grube 
König Daniel daselbst, in rölblichem Fluorit.

A n m . Ein zweites, auf der Grube Daniel und auf mehren anderen Gruben bei 
Wiltichen vorkommendes Erz, für welches Petersen den Namen Klaprolhit vor- 
scblägt, während es früher mit dem Witlichenite vereinigt wurde, bildet lang säulen
förmige, stark gestreifte Krystalle der Comb. 0 0 P.O0 P0 0  (o o P =  107°), welche sehr 
deutliche makrodiagonale Spaltbarkeit, II. =  2 ,5 , G. =  4,6, gelblich stahlgraue, bunt 
anlaufende Farbe und nach Schneider und Petersen eine Zusammensetzung haben, die

t  tu

der Formel Gu^Bi2 entspricht, mit 88,2 Cu, 85,6 Bi und 19,2 S.

560. E m p le ltlit , h'enngolt.
Krystallformen rhom bisch; bis jetzt nur in dünnen, nadelförmigen Säulen, welche 

meist stark vertical gestreift und in Quarz eingewachsen sind; coP 102° 42', Poo 
101° 38 ' nach Dauber, welcher die Combinalion ooP.ooPoo.Poo.|Poo beobachtete; 
Weisbach beschrieb einen ähnlichen Krystall, an welchem vier verticale Prismen aus- 
gebildet sind. — ■ Spnllb. makrodiagonal vollkommen, auch basisch recht deutlich, und 
prismatisch undeutlich; mild; II. =  2, G. =  3,137...5,263 nach Weisbach; zinnweiss 
oft gelb angelaufeu. —  Chem. Zus. nach den Analysen von Schneider und Peterm·.
t Itr

CuBi oder CtPS.BPS·1, mit (9 Schwefel, 19 Kupfer und 62 Wismut; giebt mit heisser 
Salpetersäure eine dunkel grünlichblaue Solution. —  Grube Tannebaum bei Schwar
zenberg im Erzgebirge, Freudenstadt in Württemberg, Copiapo in Chile.

561. W ism u tg la n z  oder Bismutin, Beudant.
Rhombisch; ooP  9 t 0 30 ' nach Haidinger·, die Krystalle sind lang säulenförmig 

bis nadelfürmig , ähnlich denen des Antimoriglanzes (mit welchem der Wismutglani 
nach ü. Pose isomorph ist), stark längsgestreift durch oscillatorische Combination von 
ooP  mit ooP 3 und den beiden verticalen Pinakoiden, seiten frei, meist eingewachsen 
häufiger derb und eingesprengt, in körnigen oder stängeligen Aggregaten vou blätte
riger oder strahliger Textur. —  Spaltb. brachydiagonal vollk., makrodiagonal weniger 
deutlich, basisch und prismatisch nach ooP unvollk.; mild; H. =  2.-2,5; G.= 
6 ,4 ...6 ,6  (der Altenberger 6 ,6 4 ...6 ,6 5  nach Weisbach) ; licht bleigrau in zinnweiss 
geneigt, gelblich oder bunt anlaufend.—  Chem. Zus. nach den Analysen von ff. Rose,

til

Wehrte, Scheerer, Genth und Forbes: Bi oder BPS3, mit 81,25 Wismut und 18,75 
Schwefel. Im Glasrohre giebt er ein Sublimat von Schwefel, auch schwefelige Säure, 
und kommt dann ins K ochen; auf Kohle schmilzt er im Red.-F. leicht unter Spritzen, 
giebt einen ge)ben Beschlag und ein Wismutkorn; von Salpetersäure wird er rasch 
aufgelöst zu farbloser Solution unter Abscheidung von Schwefel. — Jobanngeorgeu- 
stadt, Allenberg, Joachimsthal; Riddarhylta; Redruth, Botallack und anderweit m 
Cornwall, Rezbanya, Illampu-Gebirge in Bolivia.

A n m . A l lo k la s  nannte Tschermak ein bei Orawicza in breitstängeligen, halb
kugelig oder regellos begränzlen Aggregaten, innerhalb eines körnigen Kalkspalh« 
vorkommendes Mineral, dessen seltene und sehr kleine Krystalle die rhombische 
Comb. o o P .P o o  darstellen, in welcher ooP  =  106°, und Poo =  58# ist, — Spaltb. 
vollk. nach ooP , deutlich nach 0P; H. =  4,5, G. =  6,65; stahlgrau, Strich fast 
schwarz. —  Chem. Zus. nach Hein: (6 ,22  Schwefel, 32,69 ArseD, 30,15 Wismut, 
10,17 Kobalt, 5 ,58 Eisen, 2,41 Zink, 1,55 Nickel und 0,68 Gold; in Salpetersäure 
vollständig auflöslich, die rothe Solution giebt mit Wasser ein weisses Präcipitat; imIRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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Kolben sublimirt arsenige Säure ; v. d. L. auf Kohle Arsenrauch und Wismutbescblag, 
dabei schmelzend zu mattem grauem Korne.

h. M o l y b d ä n h a l t i g e  Glanze.

6i Molybdänglanz oder Molybdänit, Bendant (Wasserblei).
Hexagonal, nach Dimensionen unbekannt, weil die Krystalle meist sehr unvoll

kommen ausgebildet sind, daher sie auch bisweilen für mouoklinisch gehalten wurden. 
Bis jetzt nur undeutliche, tafelartige oder kurzsäulenförmige Krystalle der Combination 
iP.ooP oder OP.ooP.P, deren laterale Flächen stark horizontal gestreift, oft wie auf- 
geblättert sind, mit sechsseitiger Basis; meist derb und eingesprengt in schaligen lind 
Irummblätterigen Aggregaten.—  Spaltb. basisch, sehr vollk., die Spalturigsflöchen oft 
hexagonal federartig gestreift, wie bei gewissen Glimmern, indem die einzelnen Strei- 
feosysteme rechtwinkelig auf die Seiten der hexagonalen Basis sind; in dünnen Blätt
chen biegsam, sehr mild, fettig anzufühlen ; H. =  1 ...1 ,5 ; G. =  4 ,6 . .. 4 ,9 ; röthlich 
bleigrau, Strich auf Papier grau, auf Porcellan grünlich. —  Chem. Zus. nach den

II
Aualysen von Bucholz, Brandes und Seybert: Mo, mit 59 Molybdän und 4t Schwefel. 
T. d. L. in der Zange oder im Platindraht färbt er die Flamme zeisiggrün ; unschmelz
bar; auf Kohle entwickelt er schwefelige Säure und giebt einen weisseit Beschlag, 
rerbrennt aber sehr schwierig und unvollständig; eine mit Salpeter versetzte Borax
perle färbt er im Red.-F. dunkelbraun; mit Salpeter verpuffter zu molybdänsaurem 
Kali; Salpetersäure zersetzt ihn unter Abscheidung weisser pul verform iger Molybdän
säure; in Salpelersalzsäure erhitzt giebt er eine grünliche, in kochender Schwefel
säure eine blaue Solution.—  Altenberg, Zinnwald, Ehrenfriedersdorf, Schlaggenwalde, 
Finnland an vielen Orten, so auch in Cornwall, Nerlschinsk und vielorts in Nord
amerika.

Gebrauch. Der Molybdánglanz findet nur eine sehr untergeordnete Anwendung zur 
Darstellung einer blauen Farbe.

XII. Classe. Pyritoide (Kiese).
a. Wesentlich s i l b e r h a l t i g e  Ki ese .

63. Antiiiioiisilber oder Diskrasit, Fröbel (Spiessglassilber).
Rhombisch; P Polk. t 32° 4 2 'und 92°, ooP  1 20° ungefähr; gewöhnliche Conibb.

ooP.ooPoo.OP, dieselbe mit P und 2P00, u. a . ; 
beistehende von M iller entlehnte Figur ist eine 
Horizontalprojection der Combin. ooP.ooPoo. 
0P.2Poo.P.^P ; kurz säulenförmig oder dick 
tafelartig, die Prismen verlical gestreift und 
ihre Flächen oft concav; Zwillings- und Dril- 
lingskrystalle nach dem Gesetze: Zwillings
ebene eine Fläche von ooP, oft ganz wie hexa

gonale Combinationen erscheinend ; gewöhnlich derb und eingesprengt, in körnigen 
Aggregaten. —  Spaltb. basisch und domatisch nach Poo, deutlich, prismatisch nach 
OoP, unvollk.; wenig spröd ; H. = 3 , 5 ;  G. =  9 ,4 ...9 ,8  ; silberweiss in zinnweiss 
geneigt; gelblich, bisweilen auch schwärzlich anlaufend. —  Chem. Zus. nach den 
Analysen von Klaproth, Vauquelin, Abich, Bammelsberg und Domeyko: eine Verbin
dung von Silber und Antimon, jedoch in schwankenden Verhältnissen, welche sich 
mehr oder weniger den Formeln Ag2Sb, A g9Sb oder Ag4Sb, mit 63,7, 72 ,5  oder 
Tl,8 Procenl Silber nähern, aber lauter isomorphe Verbindungen liefern; im Glas-

m : m — 120° 0'
m : a  = 120 0
c : p = 126 40
c : js = 146 7
c : t/ = 126 40
V ’ V = 132 42
z  : z — 147 38
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rohre gieht es ein Sublimat von Antimonoxyd, und umgiebt sich mit gelbem verglas
tem Antimonoxyd; v. d. L. auf Kohle schmilzt es leicht, beschlägt die Kohle und 
hinlerlässt nach längerem Erhitzen ein Silberkorn. In Salpetersäure ist es auflöslicb, 
die eingedampfte Solution lässt einen gelblichen Rückstand von salpetersaurem und 
antimonsaurem Silberoxyd. —  Andreasberg, Altwolfach in Baden, Allemont, Chanar- 
cillo in Chile.

A n m . Manches Antimonsilber von Wolfach und Andreasberg hält 84 ProceiH 
Silber, was der Formel A g6Sb entsprechen würde; es hat nach G. Rose dasG.= 
10 ,031 , und ist jedenfalls eine selbständige Species, nicht aber ein Gemeng von An
timonsilber und Silber. Ueber die verschiedenen bei Wolfach vorkommenden Verbin
dungen von Ag und Sb gab Pelersen eine Abhandlung in Poggend. Ann., B. 137, 
1869, S. 377 ff.

Gebrauch. Das Antimonsilber ist als ein sehr reiches Silbererz ein wichtiger Gegen
stand des Ausbringens.

A nm . Das sog. A r s e n s i l b e r  von Andreasberg, welches man in neuerer Zeit 
gewöhnlich für ein Gemeng von Antimonsilber, Arsen und Arsenkies erklärte, ist nach 
Hammelsberg dennoch vielleicht eine selbständige Mineralspecies, obwohl Kenngolt 
später die Richtigkeit der vorerwähnten Deutung wahrscheinlich gemacht hat. Es fin
det sich derb, klein nierförmig, auch dendritisch in Kalkspalh eingewachsen, oft schalig 
abgesondert, von unebenem und feinkörnigem Bruche; H. =  3,5 ; G.=7,47...7,73; 
zinnweiss, doch bald anlaufend, und besieht aus 49 Arsen, 15,5 Antimon, 24,6 Eisen, 
fast 9 Silber und ein wenig Schwefel. Im Glasrohre giebt es ein weisses und schwar
zes Sublimat und starken Arsengeruch; auf Kohle eben so, raucht stark, schmilzt 
aber nicht; von Salpetersäure wird es lebhaft angegriffen,

564. W cissg ilt ig e rz  (Silberfahlerz).
202Tesseral, und zwar telraedrisch semitesseral; gewöhnliche Comb. ,OOÖ,2

wie beistebende Figur; die Krystalle aufgewachsen; auch derb und eiu- 
/ \ e\ ^  gesprengt in körnigen Aggregaten. —  Spaltb. sehr unvollkommen, Bruch 
K u n e b e n  von kleinem und feinem Korn; wenig spröd ; II. =  3...4; G.=

5 ,0 . . .5 ,1 ;  bleigrau in stahlgrau geneigt, Strich schwarz. — Cheiu. Zus.
l i III

nach den Analysen von H . Rose: (R4+ R 4)Sb, wobei für die Var. von 
Freiberg 4R =  3 F e + J Z n + ^ A g , und 4R =  ist, was 20,36 Schwefel,
23 ,43 Antimon, 31 ,88  Silber, 15,25 Kupfer, 7,63 Eisen und 1,45 Zinkerforderl, in 
sehr naher Uebereinstlmmuug mit der Analyse; in der Var. von Wolfach dagegen ist 
4R =  ^Ag-»-^Fe-|-Zn, und 4 R =  4€u, was einem Silbergehalte von 18 Procent, und 
einem Kupfergehalte von 26 Proc. entspricht. V. d. L. verhält es sich im Allgemeinen 
wie Fahlerz. —  Freiberg (Ilabacht) und Wolfach.

Gebrauch. Das Weissgiltigerz wird als eines der reicheren Silbererze benutzt.
Anm.  I .  Das so eben beschriebene Weissgiltigerz lässt sich füglich mit dem 

Fahlerze vereinigen, von welchem es nur die silberreichste Varietälengruppe bildet. 
Das sogenannte l i c h t e  W e i s s g i l t i g e r z  von den Gruben Himmelsfürst und Hoff- 
nung Gottes [bei Freiberg dagegen weicht von ihm wie von allen übrigen Fahlerzen 
ab. Man kennt es bis jetzt nur derb, eingesprengt und angeflogen, von sehr feinkör
niger Zusammensetzung, seine Härte ist = 2 ,5 ,  sein Gewicht = 5 ,43 ...5 ,7 , die Farbe 
rein bleigrau; die Var. von der Hoffnung Gottes besteht nach Rammeisberg aus 22,53 
Schwefel, 22,39 Antimon, '38,36 Blei, 5,78 Silber, 6,79 Zink, 3,83 Eisen und 0,32 
Kupfer; der fast gänzliche Mangel an Kupfer und der bedeutende Gehalt an Blei 
erlauben wohl nicht, es mit den Fabierzen zu vereinigen; obgleich Rammelsberg't 
Analyse lehrt, dass sich der Schwefelgehalt der Basen zu dem des Schwefelantimons 
sehr nahe wie 4 : 3 verhält.

Anm.  2. Unter dem Namen S i l b e r k i e s  beschrieb S. v. Wallershausen ein beiIRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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Joachimsthal mit Proustit vorkommendes Mineral. Dasselbe bildet sehr kleine, schein
bar der hexagonalen Combination ooP.OP oder ooP.P entsprechende, bei genauerer 
Untersuchung aber monoklinische Krystalle; Spaltb. nicht bemerkbar, Bruch uneben, 
H.=3,5...4, G. =  6 ,47; sehr sp röd ; stahlgrau bis zinnweiss, meist gelb bis tombak-

braun angelaufen, metallglänzend, undurchsichtig. —  Chem. Zus. ungefähr: AgFe3, 
mit 36,69 Schwefel, 38 ,54  Eisen und 24 ,77 Silber, also sehr ähnlich jener des 
Slernbergites. Nach Tschermak ist jedoch dieser Silberkies nur die Pseudomorphose 
nach einem unbekannten Minerale.

b. K u p f e r h a l t i g e  Kiese .

S5. Fahlerz, oder Tetraedrit, Haidinger (Schwarzerz und Graugiltigerz z. Th.).

Tesseral, und zwar tetraedrisch semitesseral; gewöhnliche Formen sind ,2 2 
20SooO, —  u. a., die ziemlich manchfaltigen Combb. lassen in der Regel entweder das

Tetraeder, oder das Trigondodekaeder, oder auch das Rhombendodekaeder als vor
herrschende Formen erkennen ; die nachstehenden Figuren zeigen einige der gewöhn
lich vorkommenden Combinationen.

1 2 3 4 5

V

Fig- I. y . — das Tetraeder mit abgestumpften Ecken.

Fig. 2- y .o o O ;  dasselbe mit dreiflächig zugespitzten Ecken. 

Fig. 3. y O o O o o ; dasselbe mit abgestumpften Kanten.

Fig. 4. y · y - ! dasselbe mit zugeschärften Kanten.

Fig. 5. o o O .o o O o o .y  ; vorwaltendes Rhombendodekaeder.

6 7 8 9

F‘§· 6- — .o o O ; das Trigondodekaeder vorwaltend.

F'g· 7. Die Comb. Figur 6 , noch mit dem Deltoiddodekaeder ^O. 

Fg. 8 . Die Comb. Figur 4 m it ------y  und ooO .

Fg. 9 . ^2?-,ooO oo. ) . — ^ ^ - .o o 0 3 ; von Dillenburg.
% %
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Zwillingskryslalle nicht selten, besonders nach dem Gesetze, dass beide Individuen 
eine trigonale Zwischenaxe gemein haben, um welche das 
eine gegen das andere durch 180° verdreht ist; wenn die 
Individuen die Combination des Tetraeders mit dem Rhom
bendodekaeder und Trigondodekaeder zeigen, so erscheinen 
diese Zwillinge oftmals wie die beistehende Figur. Sehrsellen 
kommen Zwillinge der ersten Classe vor, welche für zwei 
Tetraeder so erscheinen, wie Fig. 131, S. 69. Ausser kry- 
stallisirt kommt das Fahlerz sehr häufig derb und eingesprengt 
vor; die Krystalle sind oft (besonders schön zu Clausthal und 
Wolfach) mit einem feindrusigen Ueberzuge von Kupferkies 

versehen, welchen Volger und Blum für ein Umwandlungsproduct des Fahlerzes selbst 
erklärten, was jedoch von Zincken und Rammeisberg bezweifelt wird. — Spallb. 
oktaedrisch, sehr unvollk.; Bruch muschelig bis uneben von feinem Korn; sprüd; 
H. =  3 . . . 4 ;  G. =  4 ,3 6 ...5 ,3 6 ; stahlgrau bis eisenscbwarz, Strich schwarz, in den 
zinkreicheren Varr. dunkel kirschroth. —  Chem. Zus. sehr schwankend und erst 
durch H. Rose aufgeklärt, aus dessen so wie aus vielfachen anderen Analysen hervor-

i m i m
geht, dass die Fahlerze im Allgemeinen nach der Formel: R4Q + 2€u 4Q zusammen
gesetzt sind, in welcher Q theils S b , theils As bedeutet, während unter R Eisen and 
Zink zu verstehen sind ; das Kupfer wird oft theilweise durch etwas Silber und bis
weilen durch etwas Mercur vertreten, da manche Fahlerze 10 und mehre Procent 
Silber, und einige bis zu vielen Procent Mercur enthalten*). Was das Verhällniss 
von Antimon und Arsen betrifft, so lässt sich im Allgemeinen annehmen, dass die 
l i c h t e n  Varietäten nur Arsen, oder doch neben Antimon viel Arsen (die stöchio
metrische Hälfte und darüber), die d u n k l e n  Varietäten dagegen theils weniger, 
theils auch gar kein Arsen enthalten. Ueberhaupt aber unterscheidet man die drei 
Gruppen der An t i m on f ah le rz e ,  der Arsenfahlerze und der Arsen-Antimon- 
fahlerze, von denen nur die erstere einen mehr oder weniger bedeutenden Silber
gehalt (gewöhnlich von 1 bis 1 0 Procent) zu zeigen pflegt, während die zweite Gruppe 
gar kein Silber, die dritte Gruppe aber, mit wenig Ausnahmen, stets weniger als ein 
Procent Silber enthält. Auch der Zinkgehalt scheint dem Arsenfahlerze zu fehlen. 
Blei ist ein in den Fahlerzen nur s e h r  s e l t e n  vorkommender Bestandtbeil. Sand
berger hob es hervor, dass in vielen Fahlerzen des Schwarzwaldes sowie der Zecb- 
steinformation auch mehr oder weniger Wismut und Kobalt enthalten sind, was roebre 
Analysen bestätigt haben. Wegen des Details der Zusammensetzung verweisen wir 
auf Rammelsberg’s Handbuch der Mineralchemie S. 85 f f . — Das Antimonfahlerz 
giebt im Kolben geschmolzen ein dunkelrothes, aus Schwefelantimon und Antiraon- 
oxyd bestehendes Sublimat; im Glasrohre schwefelige Säure und Antimonovyd. 
V. d. L. auf Kohle schmilzt es leicht zu einer grauen Kugel, welche geröstet auf Kupfer 
und Eisen reagirt. Salpetersäure zersetzt das Pulver unter Abscheidung von Antimon
oxyd und Schw efel; Salpetersalzsäure hinterlässt Schwefel, meist auch etwas Chlor
silber, während die Solution durch Wasser ein weisses Präcipilat giebt. Erwärmle 
Kalilauge zieht Schwefelantimon aus, welches durch Säuren pomeranzgelb gefall 
wird. Das A r s e n f a h l e r z  giebt im Kolben ein Sublimat von Schwefelarsen, im 
Glasröhre schwefelige und arsenige Säure; v. d. L. auf Kohle schmilzt es leicht zu 
einer Kugel, welche geröstet auf Kupfer und Eisen reagirt. Salpetersäure zersetzt 
das Pulver unter Abscheidung von arseniger Säure und Schwefel; Salpetersalzsäure

*) Bisweilen ist wohl auch etwas Silber als Vertreter eines Theiles Kupfer anzunehmen 
Nach einer Analyse von Weidenbusch enthält ein Fahlerz von Schwatz in Tirol 48,57, undnaob
C.v. Hauer enthalten die derben Fahlerze von Poratsch bei Schmöllnitz 0,5 bis <6,7 Procent 
Mercur; ja , in einer Var. von Gant im Ober-Innthale hat Löwe, sowie in einer von Moschel- 
landsberg hat Oellacher über 17 Pro Cent, und in einer anderen Var. ebendaher (vom spec. Gew
5,50...5,56) hat Richter sogar 24 Procent Mercur nachgewiesen.IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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giebt eine Solution, welche durch Wasser nicht getrübt wird, Kalilauge zieht Schwe
felarsen ans, welches durch Säuren citrongelb getällt wird. Die A r s e n - A n t i m o n 
fahlerze geben gemischte Reactionen. —  Clausthal, Zellerfeld und Andreasberg; 
Dillenburg und Müsen; Freiberg; Camsdorf und Saalfeld; Kahl im Spessart; Schwatz ; 
Herrengrund, Kremnitz und Schmöllnitz; Kapnik.

Gebrauch. Das Fahlerz wird sowohl auf Silber als auf Kupfer benutzt.
Anm. t.  F o u r n e t i t  hat Mène ein dem Fahlerze ähnliches Mineral genannt, 

welches bei Beaujeu (Dép. du Rhône) zugleich mit Galenit in Porphyr vorkommt, und 
das sp. Gew. 4 ,30 . . . 4 ,32  hat. Kenngott schloss aus einer Discussion der von Mène 
gelieferten Analysen, dass, nach Abzug der Beimengungen, dieses Mineral, welches 
iid Mittel aus 32 Kupfer, t2 Blei, 3 Eisen, 22 Antimon, 8 Arsen und 23 Schwefel

I Itl
besteht, ziemlich gut der Formel R5Q 2 entspricht, welche allerdings wesentlich von 
ener der Fahlerze abweicht. Fournet selbst, nach welchem das Mineral benannt 
»ürde, hält es jedoch für ein Gemeng von Kupfererzen und Galenit.

Anrn. 2. A p h t h o n i t  hat Svanberg ein, dem derben Fahlerze ähnliches Mine
ral von Wermskog in Wermland genannt. Dasselbe ist bis jetzt nur derb und ein
gesprengt vorgekommen, ist spröd, hat G. =  4 ,8 1 ...4 ,8 7 , stahlgraue Farbe, graulich
schwarzen (nach Peltzer röthlichen) Strich, und ist nach den Analysen von Svanberg

/ Hi
und Peltzer wesentlich R 7Sb, wobei R 33 Procent Kupfer, 6,4 Zink, 3 Silber, 1,3 
Eisen, etwas Kobalt und Blei bedeutet, während 25 Antimon und 30 Schwefel vor-

/ um
haoden sind. Kenngott wählte jedoch die Formel R 3Sb oder 3RS.Sb2Ss, oder, weil 
eine Vertretung von Cu2S durch RS unzulässig erscheinen kann, die specicllere 
formel 2 (öCu2S.Sb2S5)-4-5RS,2Sb2S5, während Petersen, das Antimon ebenfalls als 
Pentasulphid anerkennend, aus Peltzer’s Analyse die Formel 4RS,Sb2S3 ableitet. V. d. L. 
schmilzt es leicht, sublimirt dann Schwefel und verhält sich wie ein silberhaltiges 
Fahlerz.

46. Teil nantit, Phillips.
Tesseral, und zwar tetaedrisch semitesseral ; die Formen und Combb. ähnlich 

denen des Fahlerzes, so auch die Zwillingskrystalle; Spaltb. dodekaëdrisch nach ooO , 
lehr unvollk. ; spröd; H . = 4 ;  G. =  4 ,4 4 . . . 4 ,4 9 ;  schwärzlich bleigrau bis eisen
schwarz, Strich dunkel röthlichgrau. —  Chem. Zus. nach den Analysen von Kuder-

i i in
tatsch, Rammeisberg, Baumert und Gerhard v. Rath : (R34-G u4) As oder (3RS-4-4Cu2S) 
b2S3, wobei R Kupfer und mehr oder weniger Eisen bedeutet ; also verschieden von 
dem arseuischen Fahlerze ; der Procentgehalt der Bestandlheile beträgt in runden 
Zahlen 23 bis 27 Schwefel, 47 bis 52 Kupfer, 4 8 bis 20 Arsen und 2 bis 6 Eisen.
T. d. L. verknistert er, verbrennt mit blauer Flamme und Arsengeruch, und schmilzt 
■u einer magnetischen Schlacke. —  Redruth in Cornwall.

Gebrauch. Der Tennantit wird mit anderen Erzen auf Kupfer benutzt.

I Zinkfahlerz (Kupferblende).
Tetraëdrisch semitesseral, von äbulichen Formen wie Fahlerz, meist derb; 

Spaltb. nicht bemerkbar, Bruch eben bis uneben von feinem Korn; spröd; H. =  3,5 
...4; G. =  4 ,2 . . . 4 ,4 ;  schwärzlich bleigrau bis stahlgrau, Strich bräunlichroth bis 
schmutzig kirschroth. —  Chem. Zus. nach einer Analyse von Plattner sehr ähnlich 
der des Tennantites, jedoch dadurch verschieden , dass ein bedeutender Theil Kupfer 
durch fast 9 Procent Zink vertreten w ird ; Plattner fand nämlich sehr nahe: 28,4 
Schwefel, 4 8,9 Arsen, 41 Kupfer, 8 ,9  Zink, 2,2 Eisen und 0,3 ¿lei. —  Freiberg.

Anm. Streng genommen würden das Weissgiltigerz, das Fahlerz, der Tennantit 
Hd das Zinkfablerz nur als vier Varietätengruppen einer und derselben Species zu
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betrachten se in , wobei sieb innerhalb des Fahlerzes selbst noch mehre Gruppen 
unterscheiden lassen. Rammeisberg führt sie daher alle unter dem Fahlerze auf; 
dasselbe geschieht von Dana, mit Ausnahme des Tennantites.

568. Stylotyp, v. Kobell.
Dieses bei Copiapo vorkoinmende und dem Antimonfahlerze sehr ähnliche Mineral 

erscheint in fast rechtwinkelig vierseitigen Prismen, welche bündelförmig gruppirt, 
oft auch zwillingsartig verwachsen sind , wobei die Längsaxen den Winkel von etwa 
92° bilden. Spaltb. nicht bemerkbar, Bruch unvollkommen muschelig bis uneben; 
H. =  3, G. =  4,79 ; eisenschwarz, Strich schwarz. Chem. Zus. sehr nahe der Formel

I  ttf

R 3Sb oder 3RS.Sb2S3 entsprechend; die Analyse ergab 24,3 Schwefel, 30,83 Antimon, 
28,0 Kupfer, 8 ,3 Silber und 7 ,0  Eisen. V. d. L. verknistert er und schmilzt sehr 
leicht zu einer stahlgrauen magnetischen Kugel, unter Entwickelung von Anlimon- 
raueb: Kalilauge zieht Schwefelantimon aus.

A n m .  Dem Stylotype nahe verwandt sind die beiden im Canton Wallis vor
kommenden Mineralien, welche unter dem Namen A n n i v i t  und Sluderit  eingefübrt 
wurden, bis jetzt noch nicht krystallisirt, sondern nur derb und eingesprengt vor
kamen, in ihrem äusseren Ansehen einigermaassen an Fahlerz erinnern, und nach der

I  tft

Formel Cu3As zusammengesetzt sind, wobei jedoch neben dem Schwefelkupfer auch 
etwas Schwefeleisen und Schwefelzink, sowie neben dem Arsensulphid auch viel 
Antimonsulphid und (im Annivit] etwas Wismutsulphid auftritt. Nach Kermgott dürf
ten beide Mineralien nur e i n e r  Species angehören.

569. Bornit, Haidinger (Buntkupfererz, Buntkupferkies).
Tesseral; o o O o o , ooO oo.O , auch o o O o o .202  u n d o o 0 .2 0 2 ; Zwillingskryslalle 

nach dem Gesetze: Zwillingsebene eine Fläche von 0 ;  Krystalle überhaupt selten, 
mit rauher oder unebener Oberfläche, in Drusen versammelt, oder-einzeln einge
wachsen in Kalkspath, wie bei Berggiesshübel; meist derb und eingesprengt, auch in 
Platten, Knollen und angeflogen; Pseudomorphosen nach Kupferglanz.—  Spaltb. 
oktaedrisch, sehr unvollk. (oder hexaedrisch nach Breithaupt); Bruch muschelig bis 
uneben; wenig spröd bis fast mild; H . = 3 ;  G. =  4 ,9 ...5 ,1 ; Mittelfarbe zwischen 
kupferroth und tombakbraun, auf der Oberfläche buntfarbig, zumal blau und roth an
gelaufen, Strich schwarz. —  Chem. Zus. ist durch die bisherigen Analysen nicht in 
allen Varietäten übereinstimmend befunden w orden, was vielleicht in kleinen Bei
mengungen von Kupferglanz und Kupferkies begründet ist, welche wenigstens in den 
derben Varr. anzunehmen sind *). Die krystallisirten Varr. scheinen nach den Analysen 
von Plattner, Chodnew, Varrentrapp und Rammeisberg wesentlich aus 3 Atom Kupfer, 
1 At. Eisen und 3 At. Schwefel zu bestehen, und lassen sich demgemäss entweder nach

t  t $ t 11/

der Form el: G u + G u -f-F e  oder nach der Formel: € u 3Fe =  3Cu2S.Fe2S3 zusammen
gesetzt betrachten, welche 28 Schwefel, 55,6 Kupfer und 16,4 Eisen erfordert; 
andere, derbe Varietäten geben auf 1 Atom Eisen die Atomzahlen von Kupfer und 
Schwefel sehr verschieden, so dass eine Identität der Zusammensetzung nur durch 
die erwähnte Annahme von Beimengungen zu erhalten sein würde, und dass der 
Kupfergehalt von 56 bis 71 Procent, der Eisengehalt von 18 bis 6,4 Procent schwankt. 
Da nun aber die Uebereinstimmung v i e l e r  Analysen und die krystallinische Natur 
des Minerals g e g e n  ein Gemeng spricht, so dürfte es nach dem neuesten Vorschläge 
von Rammeisberg einstweilen am besten sein, den Buntkupferkies für eine isomorphe

i  n t

Mischung von * € u  mit Fe zu halten. Das so charakteristische Buntanlaufen des

*) Eine yon Bücking analysirte V a r .  von Coqiiimho enthielt sogar 42 Procent mikroskopisch 
kleiner Turmalinkrjstalle beigemengt.IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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Jinerals ist nach Bücking in der grossen Oxydirbarkeit des Anderthalb-Schwefeleisens 
begründet. V. d. L. auf Kohle läuft er dunkel an, wird schwarz und nach dem Er- 
tallen roth; er schmilzt zu einer stahlgrauen, nach längerem Blasen magnetischen, 
prüden, im Bruche graulichrothen Kugel; mit Borax und Soda giebt er ein Kupfer- 
Im, im Glasrohre schwefelige Säure aber kein Sublimat; mit Salzsäure befeuchtet 
Qrbt er die Flamme blau ; concentrirte Salzsäure löst ihn auf mit Hinterlassung von 
«chwefel.—  Berggieshübel, Freiberg, Annaberg ; Eisleben und Sangerhausen; Kupfer
berg; Mansfeld ; Redruth in Cornwall; Monte-Catini in Toscana ; Chile und Bolivia ; 
Wkesbarre in Pennsylvanien, Chesterfield in Massachuselts, reichlich in Canada nörd- 
5ch yon Quebec.

Gebrauch, Der Buntkupferkies wird mit anderen Kupfererzen auf Kupfer benutzt.
Anm. t. Unter dem Namen H o m ic h l in  führte B reithaupt ein Mineral von 

aem Kupfererzgange bei Plauen im sächsischen Yoigtlande ein. Dasselbe krystallisirt 
tagonal, ist im frischen Bruche fast speisgelb, läuft jedoch bald bunt an, hat 
5.=4,47...4,48, und besteht nach einer Analyse von R ichter  aus 43,2 Kupfer,

/ n t i

•!,l Eisen und 34 ,7  Schwefel, was der Formel € u 3Fe-4-2Fe entspricht. Im Kolben 
ablimirt er Schwefel, im Glasrohre schwefelige Säure ; auf Kohle schmilzt er leicht 
a einer spröden magnetischen Kugel von graulichrothem Bruche. Findet sieb nicht 
irbei Plauen, sondern auch bei Kreysa in Thüringen, bei Wolfach in Baden, in der 
serra Almagrera in Spanien und bei Nischnetagilsk am Ural.

Anm. 2. B a r n h a r d t it  nennt Genth ein Mineral von Barnhardts Landgut und 
aderen Orten in Nordcarolina. Dasselbe findet sich derb, zeigt keine Spaltbarkeit, 
mdem nur muscheligen Bruch, ist spröd, hat II. =  3 ,5 , G .= 4 ,5 2 4 ,  ist bronzegelb, 
dl aber bald tombakbraun oder rosenroth an, im Striche schwarz. —  Chem. Zus. 

6a?e, mit 48,3 Kupfer, 21 ,3 Eisen und 30,4 Schwefel; v. d. L. schmilzt es unter 
lntwickelung von schwefeliger Säure zu einem eisenschwarzen magnetischen K orne,
»I Borax giebt es die Reaclionen auf Eisen und Kupfer.

. Cubaii, Breithaupt.
Tesseral; bis jetzt nur derb; Spaltb. hexaedrisch deutlich; spröd; H. =  4 ; 

=4,0...4,4 8 ; Mittelfarbe zwischen messinggelb und speisgelb, Strich schwarz. —  
lern. Zus. nach den Analysen von E a stw ick , M agee und Stevens sehr nahe der For-

ICuFe oder CuS.Fe2S3 entsprechend, welche 37 Eisen, 2 4 Kupfer und 42 Schwefel 
rdern würde; doch wurden nur 39 bis 39 ,5  Procent Schwefel gefunden; K en n -  

jWhält das Mineral für einen sehr eisenreichen Buntkupferkies, welcher Ansicht auch 
knmeisberg beizutreten geneigt ist. Y. d. L. ist e r  s e h r  l e i c h t  schmelzbar, ver- 
jStsichaber ausserdem wie Kupferkies. —  Barracanao auf Cuba, mit Kupferkies und 
Vefkies; auch als Begleiter des Glanzkobaltes in Norwegen und Schweden.

Kupferkies oder Chalkopyrit, Henckel.
Tetragonal, P 4 08° 40', jedoch sphenoidisch-hemiedrisch (S. 34 und 34) ; die

kindform P erscheint daher nicht selten als das Sphenoid mit der horizontalen

kikanle vou 74° 20', öfter noch als die Comb. - 5 - , -----wie die zweite der näch
tenden Figuren; andere häufige Formen sind P oo (6) 89° 40', 2Poo (c) 4 26° 4 4',

LJ, ooP (m), ooP oo  ([) und mehre Skalenoeder; die Krystalle sind meist klein, 
li einseitige Verkürzungen und Verlängerungen verzerrt, einzeln aufgewachsen 

r* zu Drusen verbunden; Zwillingskrystalle ausserordentlich häufig, nach 
■en Gesetzen, und gewöhnlich mit wiederholter Zwillingsbildung, wodurch die 

der einzelnen Individuen noch mehr entstellt wird ; eines der gewöhnlichsten 
setze ist dasjenige, dessen Resultat für zwei pyramidale Krystalle der Grundform P

n’s Mineralogie. 8. Aufl. 36IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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in der siebenten Figur dargestellt ist; die Zwillingsebene ist eine Fläche voo P 
Einige Krystallformen und Zwillinge sind in den folgenden Figuren abgebildet.

i i  3 t 5

Fig. 1. Die Grundform P vollständig, also beide Sphenoide im Gleichgewichte ins
gebildet.

Fig- 2. Dieselbe, jedoch das eine Sphenoid sehr vorwaltend, das andere unter
geordnet.

Fig. 3. P .0 P .2 P o o .P o o ; die Grundform als Pyramide ausgebildet.
Fig. 4. Dieselbe Combination, jedoch die Grundform in zwei ungleichmässigen 

Sphenoiden ausgebildet.
Fig. 5. Die beiden Sphenoide der Grundform mit dem Deuteroprisma.

6 7 8 9 10

Fig. 6. Das eine Sphenoid der Grundform sehr vorwaltend, das andere sehr unter
geordnet, dazu das Protoprisma und die Deuteropyramide 2Poo.

Fig. 7 . Zwillingskrystall nach einer Fläche von P, beide Individuen verkürzt; die» 
Zwillingsbildung wiederholt sich nicht selten, sowohl an Krystallen ah 
auch an derben Massen, und bedingt dann eine lamellare Zusammen
setzung.

Fig. 8. Zwillingskrystall nach demselben Gesetze; die Individuen zeigen die Com
bination wie in Fig. 3.

Fig. 9. Zwillingskrystall derselben Combination, jedoch nach dem Gesetze: Zwil
lingsebene eine Fläche von P oo ; auch diese Zwillingsbildung wiederholt siel 
oft so , dass ein mittleres Individuum bisweilen an allen vier (unteren odei 
oberen) Polkanten von P mit anderen Individuen verbunden ist.

Fig. 10. Ein Zwillingskrystall der ersten Classe, wie er nur durch die Hemiëdnt 
möglich ist; zwei Krystalle der Comb. Figur 2 im Zustande vollkommene! 
Durchkreuzung; zur Verdeutlichung des Bildes sind die Flächen des einet 
Sphenoides so gestreift, wie es auch in der Natur oft vorkommt.

Am häufigsten findet sich der Kupferkies derb und eingesprengt; bisweilen au 1 
traubig und nierförmig; in Pseudomorphosen nach Kupferglanz und Fahlerz. — Spaltb 
pyramidal nach 2P oo, mitunter ziemlich deutlich ; Bruch muschelig bis uneben; spro 
in geringem Grade, H. =  3 ,5 .. .4 ;  G. =  4, t . ..4 ,3 ; messinggelb, oft goldgelb oder buu 
angelaufen ; Strich schwarz. —  Chem. Zus.; nach den Analysen von H. Rose, Phillips 
B erthier und B ech i ergiebt sich , dass der Kupferkies wesentlich aus t Atom Kupfer

1 I |
t At. Eisen und 2 At. Schwefel besteht, und also entweder Gu+Fe, oder €u+Fe ist 
was 34 ,6  Kupfer, 30 ,8 Eisen und 34,9 Schwefel giebt. Aus dem Verhalten gegei

1 111
Salzsäure folgert Â . K n op , dass GuFe oder Cu2S.Fe2S3 die richtige Conslitutionsforaii
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i, weil während der Einwirkung der Säure kein Wasserstoff entwickelt und aus der 
jol. alles Eisen als Oxydhydrat gefällt wird. V. d. L. zerknistert er und färbt sich 
limkler; bei dem Rösten entwickelt er schwefelige Säure; auf Koble schmilzt er 
¡emlich leicht unter Aufkocben und Funkensprühen zu einer schwarzen magnetischen 
togel: mit Flüssen reagirt er auf Kupfer und Eisen. In Salpetersalzsäure lost er sich 
il unter Abscheidung von Schwefel; schwieriger in Salpetersäure.—  Freiberg; 
Jinsfeld; Goslar und Lauterberg; Müsen, Eiserfeld und Dillenburg; Cornwall; Fah- 
an;Röraas; vielorts in Nordamerika, besonders in New-York, Maryland, N. Carolina, 
Ciaada und Californien.

Gebrauch. Der Kupferkies ist das häufigste unter allen Kupfererzen, so dass das meiste 
lipieraus ihm dargestellt w ird; auch wird er bisweilen auf Vitriol benutzt.

Anm. Ueber die Krystallformen des Kupferkieses gab S a debeck  eine lehrreiche 
Abhandlung in der Zeitschrift der deutschen geologischen Gesellschaft, B. 20, 1868,
' 595 ff. und Nachtrag dazu B. 21, S . 6 4 2.

. W eisskupfererz, B r e i th a v p t .

Derb und eingesprengt von feinkörniger Zusammensetzung; spröd ; H. =  S,S,
5=4,7_5,0 ; weisslich speisgelb oder blass messinggelb. — Chem. Zus. noch nicht
Miau bekannt; die Var. aus Chile enthält nach P lattner  12,9 Procent Kupfer, ausser- 
1emEisen und Schwefel, aber kein Arsen. —  Sibirien und Chile.

Anm. Das von W ern er  als Weisskupfererz aufgeführte Mineral von der Grube 
kreuz Gegentrum bei Freiberg ist den Beschreibungen zufolge etwas anderes als 
fees chilenische Erz.

S Arsenkupfer, Zincken, oder Domevkit, Haidinger.
Traubig, nierförmig, in schmalen Trümern, derb und eingesprengt, oft mit Roth- 

Klelkies in dünnen Lagen abwechselnd; Bruch uneben bis muschelig; spröd, H .= 3  
3,5, G. =  7 ,0 ...7 ,S ; zinnweiss bis silberweiss, gelblich und bunt anlaufend. —  

lern. Zus. nach den Analysen von D o m e y k o , F ield  und Genth  wesentlich: Cu6As 
*lerC#3As, mit 71,7 Kupfer und 28,3 Arsen; v. d. L. schmilzt es leicht unter starkem 
lisengeruch; von Salzsäure wird es nicht angegriffen, von Salpetersäure aber auf-

fost. — Coquimbo und Copiapo in Chile, Cerro las Paracatas in Mexico.
Anm. 1. Auf der Grube Algodones bei Coquimbo kommt ein anderes Arsen- 

fervor, welches man anfangs für gediegenes Silber hielt; dasselbe hat G. =  6,902 
chGenfA 7,6), und ist nach der Formel Cu12As oder Cu6As zusammengesetzt, welche 

(HOO Theilen 8 3 ,S Kupfer und 16,5 Arsen erfordert; man hat dieses Mineral A l g o -  
f nit genannt. Später ist auch von Genth unter dem Namen W h i t n e y i t  ein röth- 

ireisses, aber bald braun und schwarz anlaufendes, feinkörniges Mineral aus 
ligan eingeführt worden, welches H. =  3 ,ö , G. =  8,408 und eine chem. Zus. nach 

brFormel Cu18As oder Cu9As hat, daher über 88 Procent Kupfer enthält. Mit ihm 
kwohl das von F orbes als D a r w in it  beschriebene Mineral aus der Gegend von 
giapo identisch.

Anm. 2. Nach den Untersuchungen von Blyth  ist der C o n d u r r i t  von der 
durrow-Grube in Cornwall als ein Appendix der Species Arsenkupfer zu betrach- 

b Derselbe findet sich in rundlichen abgeplatteten Knollen, ist im Bruche llach- 
bschelig, weich und mild, hat G. =  4 ,2 0 ...4 ,2 9 , ist äusserlich blaulichschwarz, 
•W oder schimmernd , im Striche glänzend, und undurchsichtig. Aus den Unter
zogen von B lyth , v .  I iob e ll  und W inkler, sowie aus der früheren Analyse von 
oiay ergiebt sich , dass dieses Mineral (jedenfalls in Folge einer Zersetzung) zwar 
M  Procent Wasser und 8 bis 13,7 Procent arsenige Säure enthält, welche durch 
■sser ausgelaugt werden kann, dass aber der innere Theil der Knollen wesentlich 
Arsenkupfer besteht. Nach Ram m eisberg  dürfte der Condurrit als ein durch Zer- 

ktnng entstandenes Gemeng verschiedener oxydirter Bestandtheile mit Arsenkupfer 
der Zusammensetzung Cu6As zu betrachten sein.

36*IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



564 Pyritoide oder Kiese.

c. M a n g a n h a l t i g e  Kiese.

574. Arsenmangan, Kane.

Derb, von körniger und schaliger Zusammensetzung; Bruch uneben und fein
körnig; sp rod ,h a rt, G. = 5 , 5 5 ;  metallisch graulichweiss, schwarz anlaufend, stark 
glänzend. —  Chem. Zus. nach einer etwas zweifelhaften Analyse von Kane: Mn2As, 
was 42 ,4  Mangan und 57 ,6  Arsen erfordern würde, während die Analyse mehr Man- 
gan und weniger Arsen ergab; v. d. L. brennt es mit blauer Flamme unter Entwick
lung von Arsendämpfen ; in Salpetersäure ist es vollkommen auflöslich. — Angebli h 
aus Sachsen, von unbekanntem Fundorte.

d. Z i n n h a l t i g e  Kiese.

575. Zinnkies, Werner, oder Stannin, Beudant.
Tesseral, und zwar telraedrisch semitesseral nach Breithaupt; äusserst selten in 

hexaedrischen Krystallen, oder in Krystallen der Comb. ooO oo.-^ -, sowie der Form 
202—— ; meist nur derb und eingesprengt in körnigen bis dichten Aggregaten; Spaltb,Z
hexaedrisch, sehr unvollk .; Bruch uneben oder unvollk. muschelig; spröd, H.=4; 
G. =  4 ,3 .. .4 ,6  ; stahlgrau, etwas in speisgelb geneigt, Strich schwarz. — Chem. Zus.

I II

nach den Analysen von K la p ro th , K udernatsch, Bammelsberg und Mailet €u2Sn+R-Sn 
oder 2Cu'-S.SnS'2-t- 2 RS.SnS2 (empirisch Ci2.R.Sn.S4) , in welchen Formeln R Eisen und 
Zink bedeutet, mit 30 Schwefel, 26 bis 29 Zinn, 26 bis 30 Kupfer, und ausserdem 
Eisen und Zink meist in schwankenden Verhältnissen; die Var. von Zinnwald entfall 
nach R am m eisberg  Zink und Eisen zu gleichen Atomen. Im Glasrohre giebt er einen 
weissen, nicht flüchtigen Beschlag und schwefelige Säure; v. d. L. auf Kohle schmilzt 
er in starker Hitze, wird auf der Oberfläche weiss, und giebt dicht um die Probe einen 
weissen Beschlag von Zinnoxyd, welcher nicht zu verflüchtigen ist; nach der Röstung 
giebt er mit den Flüssen die Reaction auf Kupfer und Eisen, sowie mit Soda und Bo
rax ein blasses nicht ganz geschmeidiges Kupferkorn. Von Salpetersäure wird er 
leicht zersetzt unter Abscheidung von Zinnoxyd und Schwefel; die Sol. ist blau. — 
Cornwall an vielen Orten und Zinnwald, auch Schlaggenwalde, Tambillo in Peru, 
hier fast 3 Zoll grosse Trigondodekaeder.

A n m . K en n g ott hat vorgeschlagen, man solle das Zinn und eben so das Eiset
I III

als Sesquisulphid betrachten, wonach die Formel des Zinnkieses Rft werden, undd i 
Mineral nur als ein zinnhaltiger Kupferkies erscheinen würde. Er meint, die Undeut
lichkeit seiner Krystallformen und Spaltungsfläcben dürfe wohl eine solche Interpret - 
tion zulassen; allein der (doch meist vorhandene) Zinkgehalt scheint mit dieser Deu
tung nicht wohl vereinbar zu sein.

e. E i s e n h a l t i g e  Kiese.

576. Arseueisen, oder Löllingit, Haid. (Arsenikalkies, Axotomer Arsenkies.
Rhombisch; ooP  (d) 122° 26 ', P oo (o) 51° 20', Poo 82° 2t'; gewöbnl b 

Comb. o o P .P o o ; meist derb und eingesprengt, von körniger oder Stängel ge 
Zusammensetzung. —  Spaltb. basisch, ziemlich vollk., brachydomatisch nad 
Poo unvollk., Bruch uneben; spröd; H. =  5 ...5 ,5 ; G.=7,1...7,4 nad 
B reith au pt 6 ,9 .. .7 ,1 ,  nach anderen Angaben 6 ,2 ...8 ,7 ); silberweiss in staM 
grau geneigt, Strich schwarz. —  Chem. Zus. mehrer Varietäten nach dei 

Analysen von H offm ann, S ch eerer , W eidenbusch, Behnke und Illing: FeAs oder Fii»1IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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was 72,8 Arsen und 27,2 Eisen erfordern würde ; indessen ist immer etwas Schwefel 
1,0 bis 6 Procent) vorhanden, was durch eine Beimengung von Arsenkies erklärt 

wird, welcher bei der Deutung aller dieser Analysen in Abzug gebracht worden ist. 
Andere Varietäten dagegen führen (ebenfalls nach Abzug des, angeblich durch den 
Schwefelgehalt angezeigten Arsenkieses) auf die Ansicht von S ch eerer , dass die Zu- 
gmmensetzung noch richtiger durch die Formel Fe4A ss oder I^ A s 9 dargestellt wird, 
welcher 6 6 ,8  Arsen und 33 ,2  Eisen entsprechen würden. Am genauesten entspricht 
ia einfacheren Formel FeAs die von W eidenbusch  analysirte Var. von Schladming, 
welche nur 0,7 Procent Schwefel enthält, und das hohe G. =  8 ,6 7 . ..8 ,71  haben soll. 
Auch die Varietäten von Fossum in Norwegen, von Breitenbrunn und vorl Andreas- 
btrg zeigten sehr nahe dieselbe Zusammensetzung. Im Kolben giebt es ein Sublimat 
ton metallischem Arsen, im Glasrohre arsenige Säure, auf Kohle starken Arsengeruch 
und einen schwarzen magnetischen Rückstand; in Salpetersäure ist es auflöslich unter 
Abscbeidung von arseniger Säure. —  Reichenstein in Schlesien, Lölling bei Hütten
berg in Kärnten, Schladming in Steiermark;’ Andreasberg; Geyer und Breitenbrunn 
g Sachsen.

Gebrauch. Das Arseneisen wird zur Bereitung arseniger Säure benutzt,
Anm. 1 . Sollte sich die verschiedene Zusammensetzung des Arseneisens beslä- 

1 gen, so würden wohl eigentlich zwei verschiedene Species anzunehmen sein, welche 
dann wahrscheinlich auch Verschiedenheiten der Krystallformen, des specifischen Ge
wichtes und anderer Eigenschaften erkennen lassen dürften; v .  Z ep h a rov ich  schlägt 
or, das Einfach-Arseneisen L ö I I i n g i t ,  das Dreiviertel-Arseneisen dagegen L e u k o -  

pyrit zu nennen. Einstweilen und bis sie nach ihren übrigen Eigenschaften genauer 
erforscht sein werden, haben w ir die beiderlei Verbindungen noch gemeinschaftlich 
betrachtet. Dana führt beide getrennt unter den so eben erwähnten Namen auf, welche 
«jedoch mit einander verwechselt.

Anm. 2. G e y e r i t  nennt B reithaupt das Arseneisen von G eyer, welches das 
¡pec. Gewicht 6,55 hat; dasselbe findet sich nach Sandberger  auch bei Wolfach im 
Schwarzwalde. Ein anderes hierher gehöriges, auch Kobalt und etwas Kupfer balten- 
desMineral, dessen H. =  4 ,5 , G. =  7 ,181 , von Guadalcanal in Andalusien wurde von 
Smdberger unter dem Namen G la u k o p y r i t  eingeführt.

"· Arsenkies oder Arsenopyrit, Glocker (Arsenikkies, Misspickel).
Rhombisch; ooP (4f) 1 1 1 ° 1 2 ' ,  ^P oo (r) 146° 28 ', ^-Poo (n) 117° 52 ', P oo (l) 

"9® 22', Poo (g) 59° 12' nach Miller·, doch schwanken die Winkel etwas, wie sich 
insbesondere aus neueren Messungen von B reithaupl und v . Z eph a rov ich  ergiebt; 
tewöhnliche Combb. o o P .| P o o , wie nachstehende erste Figur, und dieselbe mit 
Poo; die Flächen von ^ P oo horizontal gestreift; Zwillingskrystalle nach zwei v er- 
vhiedenen Gesetzen; bei dem ersten ist eine Fläche von ooP , bei dem anderen eioe 
Fläche von Poo die Zwillingsebene, weshalb im letzteren Falle die Hauptaxen beider 
Individuen den Winkel von 59° 12' bilden. Die nachstehenden Bilder zeigen einige 
Combinationen und Zwillingskrystalle.

1 und 2 3 4 5 6

Fg, I. ooP { P ° ° ; sehr gewöhnlich, das Prisma oft verlängert; die charakteristische 
Streifung des Brachydomas ist auf einer seiner Flächen angedeutet.
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Fig. 2. P c o .f ’o o .^ t ’ o o  ; erscheint fast wie eine rectanguläre Pyramide.
Fig. 3. oo P .^ P o o .P o o  ; das Prisma ist oft hoch viel langer, als im Bilde.
Fig. 4. o o P .^ P o o .P o o ; auch am Kobaltarsenkiese.
Fig. 6 . Zwillingskrystall der Comb, t nach dem e r s te n  Gesetze, in der Horizon- 

talprojection; die beiderseitigen Streifensysteme schneiden sich unter 
I H  0 12'.

Fig. 6 . Zwillingskrystall der Comb. Figur 1, nach dem zw e iten  Gesetze.

Die Krystalle sind meist kurz säulenförmig bis tafelartig, einzeln eiogewachsen 
oder aufgewachsen und zu Drusen verbunden ; auch derb, in körnigen und Stange- 
ligen Aggregaten, in welchen letzteren die Endflächen aller Individuen oft zn einer 
einzigen convexen Fläche verbunden sind; häufig eingesprengt; selten in Pseudo- 
morphosen nach Magnetkies und Stephanit. —  Spaltb. prismatisch nach ooP ziemlich 
deutlich ; Bruch uneben ; spröd ; H. =  5 ,5 ...6  ; G. =  6...6 ,2  (5,82...6,22 nachieWe 
und B reith au pt) ; silberweiss bis fast'licht stahlgrau, Strich schwarz. — Chem. Zus. 
der meisten Varietäten, nach den Analysen von Strom eyer, Thomson, Scheerer, Wäh
ler, B ehnke und P o ty k a :  FeS2 + F e A s , oder FeS2+FeAs2, was eigentlich 19,6 Schwe
fel, 46,1 Arsen und 34 ,3  Eisen erfordert; andere Varr. sind etwas anders zusam
mengesetzt; manche Varr. enthalten ein wenig Silber (W e iss er z) oder eine Spur 
G old; in anderen wird ein Theil des Eisens durch 6  bis 9 Proc. Kobalt ersetzt Ko
b a l t a r s e n k i e s ) .  Im Kolben giebt er erst ein rothes dann ein braunes Sublimat 
von Schwefelarsen, worauf noch metallisches Arsen sublimirt wird ; auf Kohle schmilzt 
er zu einer schwarzen magnetischen Kugel, welche sich wie Magnetkies verhält, bis
weilen auch die Reaction auf Kobalt giebt. Salpetersäure löst ihn unter Abscheidung 
von Schwefel und arseniger Säure; nach Potyka  wird das sehr feine Pulver von 
kochendem, und selbst von kaltem Wasser zersetzt. —  Freiberg, Munzig, Hohenstein, 
Altenberg, Zinnwald ; Joachimsthal, Schlaggenwalde, Reichenstein in Schlesien, Sala 
in Schweden, Cornwall; der Kobaltarsenkies besonders bei Skutterud in Norwegen 
und Hvena in Schweden.

G ebrau ch . Der Arsenkies dient zur Gewinnung von Arsen, arseniger Säure und 
Schwefelarsen; das Weisserz wird noch ausserdem auf Silber, und der Kobaltarsenkies zar 
Blaufarbe benutzt.

A n m . 1. Sehr nahe verwandt mit dem Arsenkiese und zwar mit den kobalt
haltigen Varietäten desselben ist nach Dana  auch der D anait von Franconia in New- 
Hampshire, dessen in Gneiss eingewachsene Krystalle eigenlhümliche, nach der 
Brachydiagonale säulenförmig verlängerte Combinationen von den Abmessungen des 
Arsenkieses zeigen, und auch ausserdem, wie K enngott gezeigt hat, die Eigenschallen 
dieses Minerales besitzen, obwohl die Analyse von Hayes etwas zu wenig Arsen und 
Schwefel ergab. T scherm ak  schlägt vor, alle diese kobalthaltigen Arsenkiese unter 
dem Namen D a n a it  zu vereinigen.

A n m . 2. B reith au pt beschrieb unter dem Namen P lin ia n  ein Mineral, weiches 
nach P lattner genau die Zusammensetzung des Arsenkieses hat. Dasselbe erscheint io 
tafelarligen, angeblich monoklinischen Kryslallen; C = S t ° 3 6 ',  —P 149° 0', ooP 
61° 3 0 '. —  Spaltb. basisch vollk., orthodiagonal, deutlich ; H. =  5,5...6 ,0 ; G. s
6 ,2 7 . . .6 ,4 7 ;  zinnweiss, wenigglänzend. —  St. Gotthard, Ehrenfriedersdorf, Zinn- 
wald. Dagegen ist G . B ose  der Ansicht, dass der Plinian nur eine in verzerrten Kry- 
stallen ausgebildete Varietät des gewöhnlichen Arsenkieses sei, welcher ja nicht selten 
in dergleichen defigurirten Krystallen auftritt. Breithaupt erklärte sich jedoch noch 
neuerdings für die Selbständigkeit des Plinian, welche auch von Des-Cloüeaux und 
anderen Mineralogen anerkannt worden sei.

578. M agn etk ies oder Pyrrhotin, Haidinger.
Hexagonal, P (r) 126° 38 ' nach K enn gott, 126° SO' nach Miller, 126° 48'nah 

G . R o s e ; gewöhnliche Combb. OP.ooP, und dieselbe mit P, auch wohl mit {P undIRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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PS1); die seltenen Krystalle sind tafelartig oder kurz säulenförmig; meist derb und 
eingesprengt in scbaligen, körnigen bis dichten Aggregaten. —  Spaltb. prismatisch 

nach ooP  u nvollk .; schalige Zusammensetzung nach OP, welche oft wie 
Spaltbarkeit erscheint, und auch früher dafür gehalten worden ist; spröd ; 
H. =  3,5. ..4 ,8 ; G. =  4,54...4 ,64 ; Krystalle nach K en n g o tl  4 ,584; bronze- 

OPooPP oder Milteifarbe zwischen speisgelb und kupferroth, tombakbraun
P M r ' <mlaufend, Strich graulichschwarz; magnetisch, doch bisweilen sehr 

schwach und sehr selten polar, wie es K en n gott an einer Var. von Hor
bach im Schwarzwalde beobachtete. —  Chem. Zus. nach den Analysen von S tr o -  
ueyer, H. Rose, S chaffgotsch , Plattner und R am m eisberg zwar etwas schwankend, doch

t II I t n

zufolge der neuesten Deutung R am m eisberg 's: Fe5Fe=5FeS.Fle2S«, oderauch 6 F e + F e , 
wie schon Berzelius angenommen hatte, mit 60 ,5  Eisen und 39 ,5  Schwefel, w obei 
bisweilen ein paar Procent Eisen durch Nickel vertreten werden. Hausmann hielt den 
Magnetkies wesentlich nur für Einfach-Schwefeleisen, wofür sich auch K enn gott sowie 
aeuerdings Petersen  erklärte; nach Stanislas, M eunier soll jedoch durch Einfach- 
Schwefeleisen aus einer Lösung von Kupfervitriol das Kupfer eben so vollständig gefällt 
werden, wie durch Eisen; welche Reaction der Magnetkies niemals zeige. Viele 
Magnetkiese enthalten etwas Nickel, bis zu 5,6 Procent, wie nach Ram m eisberg eine 
Var. aus Pennsylvanien. Im Kolben ist er unveränderlich; im Glasrohre giebt er 
jchwefelige Säure aber kein Sublimat ; auf Kohle schmilzt er im Red.-F. zu einem 
grauliebschwarzen stark magnetischen Korne ; in Salzsäure löst er sich auf unter Ent
wickelung von Schwefelwasserstoff und unter Abscheidung von Schwefel. —  Kupfer
berg in Schlesien, Bodenmais, Breitenbrunn, Andreasberg, Kongsberg, Fablun; in 
den Meteorsteinen von Juvenas und Virginien, bei Snarum und Modum nickelhaltige 
Varietäten mit 3 bis 4 Procent Nickel.

Gebrauch. Der Magnetkies wird zugleich mit anderen Eisenkiesen zur Darstellung von 
Eisenvitriol benutzt.

Anm. Unzweifelhaftes Einfach-Schwefeleisen (oder T r o i l i t  nach Haidinger) 
findet sich in manchen Meteorsteinen und Meteor-Eisenmassen ; wie z. B. in dem 
lleteoreisen von Tennessee; dasselbe hat nach L a w rence Smith  das G. =  4 ,7 5 , und 
besieht aus 63,64 Eisen und 36 ,36 Schwefel. Ram m eisberg fand für den Troilit aus 
dem Meteoreisen von Seeläsgen dieselbe Zusammensetzung und G. =  4,84 7.

"9. M arkasit, Haidinger (Strahlkies, Wasserkies).
Rhombisch; ooP  (Af) t 06® 5 ', |P oo (r) 436« 54 ', P oo  (l) 80° 2 0 ', P oo (5 ) 64° 

5ä' nach M iller; Combinationen verschieden, indem ausser den genannten Formen 
besonders noch P und OP auftreten.

M :  M  =  4 0 6 « 5' 
g  : g  = 4 4 5  8

l ■, l =  99 40 
P  : l = 4 3 0  40 
P : r  = 4 5 8  27 
P : g =  4 22 26

P0 0 .P0 0 .0 0 P.OP.P OP.ooP.Poo.-^Poo Speerkies- 
l g M  P  c P  M l r  Zwilling.

Die Krystalle erscheinen entweder tafelartig, oder schmal säulenförmig oder pyra
midal; Zwillingskrystalle häufig, einestheils nach einer Fläche von 0 0 P (S p e e rk ie s ), 
ffldernlheils nach einer Fläche von P o o ; auch kammförmige Gruppen (K am m kies),

* Vielleicht ist 126° 52’ der normale Werth der Mittelkante von P ; dann würde die halbe 
ptaxe =jA3, und die Grundpyramide gleiches Winkelmass der Polkanten und Mittelkanten 

vergl. mein Lehrbuch der Min. vom Jahre 4 828, S. 570.
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ferner kugelige, traubige, nierförmige, stalaktitische, knollige Gruppen, und Aggregate 
von radial stängeliger und faseriger, oder von dichter Zusammensetzung (Strahlkiea 
und L e b e r k ie s  ; in Pseudomorphosen zumal nach Magnetkies und Pyrit, auch nach 
Glanzeisenerz, Fluorit, Baryt, Calcit, Dolomit, Wolfram, Galenit, Silberglanz, Stepha- 
nit und Silberblende : häufig derb und eingesprengt, und nicht selten als Yererznngs- 
mittel in organischen Formen. —  Spaltb. prismatisch nach ooP undeutlich, Spuren 
nach P oo , Bruch uneben; spröd ; H. =  6 . . . 6 ,5 ;  G. =  4 ,6 5 . ..4,88 ; graulich speisgelb, 
bisweilen fast grünlichgrau; anlaufjend, Strich dunkel grünlichgrau. —  Chem. Zus.

II
nach B erzeliu s  wesentlich übereinstimmend mit der des Pyrites, also Fe oder feS!, 
mit 46,7 Eisen und 53 ,3  Schwefel; er ist gewöhnlich der Verwitterung und Yitriolesci- 
rung sehr stark unterworfen ; nach Plattner zeigt der Leberkies eine kleine Beimischung 
von Schwefelkohlenstoff. V. d. L. und gegen Säuren verhält er sich wie Pyrit. — 
Man unterscheidet besonders die Varietäten S t r a h lk ie s ,  S p eerk ies , Kammkies 
und L e b e r k i e s .  —  Clausthal, Zellerfeld; Littmitz und Przibram; Freiberg; Der- 
byshire.

A n m . 4. B reithaupt und G locker unterscheiden noch den Weicheisenkies 
oder W a s s e r k i e s ,  welcher dem Leberkiese sehr ähnlich ist, aber die Härte 3... 4, 
das Gewicht 3 ,3 .. .3 ,5  hat, und chemisch gebundenes Wasser halten soll. In Betreff 
des Leberkieses (oder H e p a t o p y r it e s )  aber, welcher bei Freiberg in so schönen 
und grossen Pseudomorphosen nach Magnetkies vorkommt, hebt es Breithaupt hervor, 
dass er noch zu wenig beachtet worden sei. Dieser Kies hat nur schwachen Metall
glanz, und meist eine schmutzig speisgelbe Farbe; dabei ist er im Bruche theils 
muschelig, theils uneben von sehr feinem Korne, bisweilen so dicht, wie ein amor
phes Mineral. Die in der Braunkohle vorkommenden enthalten nach Lampadm etwas 
Schwefelkohlenstoff; in anderen ist Thallium nachgewiesen worden; ihr sp. Gewicht 
sinkt bisweilen auf 4,2 herab.

Anm . 2. B reilhaupt's K y r o s it  von der Grube Briccius bei Annaberg dürfte wohl 
nur eine, etwas Kupfer und Arsen haltende Var. des Speerkieses sein. Nach Scheid- 
hauer’s Analyse beträgt der Gehalt an Kupfer 4,4 bis 2 Procent, der Gehalt an Arsen 
0,9 bis 0 ,95 Procent. Eben so ist ein sogenanntes Weisskupfererz von»fichneeberg 
Zusammengesetzt, welches v . K ob ell analysirte.

A nm . 3. Unter den Namen K a u sim k ies  oder L on ch id it hat Breithaupt einen 
Markasit eingeführt, welcher nach Plattner etwas über 4 Procent Arsen enthält. Seine 
Formen sind ähnlich denen des Markasiles, ooP  4 04° 24', P oo79°4 4i; die Krystalle 
sind stets Zwillinge und Drillinge wie die des Speerkieses; G.=4,92...5,00; ztan- 
w eiss , zuweilen bunt oder grünlichgrau angelaufen, überhaupt ganz ähnlich dem 
Arsenkiese. Er findet sich auf der Grube Kurprinz bei Freiberg auf Kupferkies, auch 
bei Schneeberg und in Cornwall. B reithaupt bemerkt, dass überhaupt viele, und na
mentlich die auf Baryt und Flussspath vorkommenden Eisenkiese etwas und bis 4 Pro
cent Arsen enthalten.

G ebrauch . Alle diese Kiese werden hauptsächlich zur Darstellung von Eisenvitriol und 
Schwefelsäure benutzt.

580. P yrit, H a id in g e r  (Schwefelkies, Eisenkies).

Tesseral, und zwar parallelflächig-semilcsseral; gewöhnliche Formen: coOoo

bei weitem vorwaltend, 0 ,  , auch J ’ ^ 2  u. a.; rrianchfaltige

Combinationen, wie denn die sämmtlichen auf S. 25 und 26 dargestellten Figuren 
44 bis 48, sowie die auf S. 23 und 24 stehenden Figuren 26 bis 31 verschiedene 
Combb. des Pyrites zeigen ; auch Zwillingskrvslalle, namentlich Durchkreuzungs-Zwil
linge , wie z. B. von zwei Pentagondodekaedern Fig. 4 30, S. 69; das Rhomben-IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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dodekaeder findet sich sehr selten als selbständige Form. Einige andere Formen sind 
io den nachstehenden Figuren abgebildet.

1 2 3 4· 5

Fig. 2, J ; dieses parallelkantige Dyakisdodekaeder kommt bisweilen selbstän

dig vor.

Fig. 3. —y - —.0 .o o O o o  ; Elba und Traversella. 4

Fig. 4. ; auf Elba sehr gewöhnlich.
OOQ2Fig. 5. 0 .—|— ; eine ziemlich häufige Combination.

6 7 8 9  10

Fig. 6. Die Comb, wie Figur 5, jedoch so, dass die Flächen des Dodekaeders und 
Oktaeders im Gleichgewichte ausgebildet sind, weshalb die Form wie ein 
Ikosaeder erscheint.

Fig. 7. ; eine nicht selten vorkommende Combination.

Fig. 8. Die Comb, derselben beiden Formen, welche sich jedoch nicht in gleicher, 
sondern in V e r w e n d e t e r s te l lu n g  befinden.

fB 0 3l-y® .o o O o o ; eine dem Triakontaeder der Geometrie einigermaassen ähn

liche Form.

Fig. 10. o o O o o .0 .2 0 2 .  interessant durch ihre Zonen.

Welchen Reichthum an Formen und Combinationen der Pyrit besitzt, diess hat 
Strvver in einer vortrefflichen Abhandlung gezeigt. Man kannte bisher, ausser den drei 
ttränzformen ooO o o , O und ooO , schon 13 Pentagondodekaeder, 3 Ikositetraeder, 
(Triakisoktaeder und 9 Dyakisdodekaeder; dazu hat Strüver an den Krystallen von 
Traversella, Brosso und Elba noch I 0 Pentagondodekaeder, i  Ikositetraeder, 2 Tria
kisoktaeder und 8 Dyakisdodekaeder nachgewiesen, so dass die Zahl aller bekannten 
Farmen S4 beträgt; er beschreibt 87 verschiedene Combinationen, unter denen 2 - 
bis izäblige am häufigsten Vorkommen.

Die Krystalle sind gross bis sehr klein, oft einzeln eingewachsen, auch in Drusen 
und zu mancherlei Gruppen vereinigt; die Flächen des Hexaeders sind sehr häufig
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ihren abwechselnden Kanten, die Flächen des Oktaeders ihren Combinationskanten 
mit dem gewöhnlichen Pentagondodekaeder, und die Flächen dieses Dodekaeders ihren 
Höhenlinien parallel gestreift. Der Pyrit findet sich ferner kugelig, traubig, nierför- 
m ig, knollig, in organischen Formen, am häufigsten jedoch derb und eingesprengt; 
endlich in Pseudomorphosen nach Magnetkies, Markasit, Arsenkies, Kupferkies und 
Kupferschwärze; auch nach Quarz, Fluorit, Aragonit, Calcit, Dolomit, Silberglanz, 
Melanglanz, Polybasit und Silberblende. —  Spaltb. hexaedriscb, meist sehr unvollk. 
und kaum in Spuren bemerkbar, Bruch muschelig bis uneben: spröd; H.=6...6,5; 
G. =  4 ,9 ...5 ,2  ; Krystalle von sehr vielen Fundorten ergaben nach Kenngott und 
v .  Z ep h a rov ich  als die Gränzen des sp. Gew. 5,0 und 5,2; durch innige Beimengung 
von Quarz, oder bei begonnener Zersetzung sinkt es bis auf 4,8 und 4,7 herab; speis
gelb, zuweilen in goldgelb geneigt, oft braun, selten bunt angelaufen, Strich bräun
lichschwarz; wirkt nicht auf die gewöhnliche, und nur schwach auf die astatische 
Magnetnadel. Der Pyrit ist thermoelektrisch; G . Kose bat unter Beihilfe von Gnth 
die schon früher von H ankel und M arbach  gemachte Beobachtung, dass sich die ver
schiedentlich gestalteten Krystalle in thermoelektrischer Hinsicht als positive und nega
tive .unterscheiden, in gründlicher und umfassenderWeise weiter verfolgt, und ist 
dabei zu dem allgemeinen Resultate gelangt, dass sich die Krystallformen als solche 
e r s t e r  (H-) und z w e i t e r  (— ) Stellung bestimmt unterscheiden lassen, je nachdem 
ihre Flächen durch Erwärmung p o s i t i v  oder n e g a t iv  elektrisch werden. So findet 
sich o o O o o  häufiger bei positiven, als bei negativen Krvstallen, während sich 0 um
gekehrt verhält, das gewöhnliche Pentagondodekaeder aber gleich häufig bei positiven, 
wie bei negativen Krystallen erscheint. (Monatsberichte der Berliner Akad. der Wiss.

1870, S. 327 ff.). —  Chem. Zus. : Fe oder FeS2, mit 46,7 Eisen und 53,3 Schwe
fel, zuweilen goldhaltig oder silberhaltig, nicht selten kupferhaltig, manganhallig oder 
mit Spuren von Kobalt, Arsen und Thallium ; im Kolben giebt er freien Schwefel uud 
etwas schwefelige Säure, worauf er sich wie Magnetkies verhält; Salpetersäure löst 
ihn auf unter Abscheidung von Schwefel, während ihn Salzsäure fast gar nicht an
greift.—  Ist eines der am allgemeinsten verbreiteten metallischen Mineralien; scböoe 
Varr. finden sich unter anderen auf Elba, bei Traversella und Brosso in Piemont, am 
Gotthard, im Binnenthale in W allis, bei Schemnitz, Freiberg, Potscbappel unweil 
Dresden, Dillenburg, Arendal, Fahlun, Beresowsk, bei Rossie, Johnsburgh und Chester 
in New-York u. a. 0 .

G ebrau ch . Auch der Pyrit wird für sich nur zur Gewinnung von Eisenvitriol, Alaun, 
Schwefelsäure und Schwefel benutzt, wobei die Rückstände als gelbe und rothe Farben ver
w ertet werden ; bei manchen Hüttenprocessen bildet er einen wichtigen Zuschlag, uud der 
goldhaltige wird auch auf Gold verarbeitet.

A n m . t. Nicht selten sind Krystalle von Markasit und Pyrit mit einander regel
mässig verwachsen, und zwar dergestalt, dass sie offenbar als g le ich ze itig  gebil
det gelten müssen, wie K enn gott gezeigt hat; auch W ähler ist auf dieselbe Folgerung 
gelangt.

A n m . 2. B a l l e s t e r o s i t  hat S chulz  einen, angeblich zinnhaltigen, hexaedriscb 
krystallisirten, messinggelben Eisenkies von Ribadeo in Asturien genannt.

f. K o b a l t h a l t i g e  Kiese.
881. Glanzkobalt, Werner, oder Kobaltin, Beudanl (Kobaltglanz).

Tesseral nnd zwar parallelfläcbig-semitesseral; Formen und Combb. ähnlich 
denen des Pyrites, namentlich sehr häufig die S. 25 u. 26 in den Figuren 41, 43, 44, 
46 und 47 dargesteliten Combinationen ; die Krystalle meist eingewachsen, auch derb 
in körnigen und stängeligen Aggregaten, und eingesprengt. — Spaltb. bexaedrisch, 
vollk.; sp röd ; H. =  5 ,5 ; G. =  6 ,0 .. .6 ,1 ;  röthlich silberweiss, oft grau angelaufeu, 
Strich graulichschwarz ; stark glänzend ; in thermoelektrischer Hinsicht verhalten sichIRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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die Krystalle nach G. Hose auf ähnliche Weise wie jene des Pyrites. —  Chem. Zus. 
nach den Analysen von S trom eyer, Schnabel, P a lera  und E bbin gh a u s: CoS2+CoAs^ 
oder C«S2+CoAs2, mit 35 ,9  Kobalt , 45,0 Arsen und 19,1 Schwefel, doch werden 
meist einige Procent Kobalt durch Eisen ersetzt; auch enthält er nach H am m elsberg  
0,5 bis 0,G Procent Nickel. Im Kolben geglüht verändert er sich nach H . R ose  gar 
nicht, giebt also k e in  Sublimat von metallischem Arsen; im Glasrohre stark geglüht 
giebt er schwefelige Säure und arsenige Säure; auf Kohle entwickelt er starken Arsen
rauch und schmilzt zu einer grauen, schwach magnetischen K ugel; nach der Ab
röstung giebt er mit Borax die Keaction auf Kobalt; in Salpetersäure löst er sich auf 
unter Abscheidung von arseniger Säure und Schw efel; die Solution ist roth und wird 
durch Zusatz von Wasser nicht getrübt. —  Tunaberg und Yena in Schweden, Skut- 
terud in Norwegen, Querbach in Schlesien, Siegen in Westphalen.

Anm. Interessant ist das von B reithaupt unter dem Namen G la u k o d o t  
beschriebene Mineral. Seine Krystallformen sind rhombisch, ganz ähnlich denen des 
Arsenkieses, nach Tseherm ak  auch in den Winkeln sehr nahe übereinstimmend, jedoch 
nicht nur mit prismatischer, sondern auch mit deutlicher basischer Spaltbarkeit;
G. =  5,975...6,003 ; dunkel zinnw eiss.—  Chem. Zus. nach der Analyse von P la ttnerr  
fast 24,8 Kobalt, 1 1,9 Eisen, 43,2 Arsen und 20,2 Schwefel; der von Häkansbo nach 
Ludwig mit 16,06 Kobalt, 19,34 Eisen, 44,03 Arsen und 19,80 Schw efel; also der 
Substanz nach ein sehr kobaltreicher Arsenkies, oder auch ein sehr eisenreicher 
Glanzkobalt, welcher kraft dieses Eisengehaltes in Formen des Arsenkieses krystalli- 
sirt, und sich daher dern oben S. 566 erwähnten Kobaltarsenkiese anschliesst. Nach 
«. Bobeil giebt er im Kolben ein Sublimat von metallischem Arsen, auf Kohle starken 
Arsengeruch, mit Salpetersäure eine rothe Solution, welche mit Chlorbaryum stark 
auf Schwefelsäure reagirt. —  Er findet sich gangweise im Chloritschiefer zwischen 
Huasko und Valparaiso in Chile, mit Kupferkies, Quarz und Axinit, sowie bei Häkansbo 
ia Schweden.

Gebrauch. Der Glanzkobalt ist eines der reichsten Erze für die Blaufarbenfabrikation.

S p eisk oba lt, Werner, oder Smaltin, Beudant.
Tesseral; oo O o o , O, seltener auch ooO  und 202; häufigste Combb. o o O o o .O  

ond OoOoo.ooO, Fig. 26 und 27 S. 23 ; die Flächen von ooO oo  oft etwas convex, 
die Krystalle nicht selten rissig, wie zerborsten, meist in Drusen vereinigt; auch 
Jestrickt, staudenförmig, spiegelig, traubig, nierförmig, derb und eingesprengt, von 
orniger bis dichter, selten von feinstängeliger Zusammensetzung. —  Spaltb. nur in 

^deutlichen Spuren nach o o O o o  und O, Bruch uneben; spröd; H. =  5 ,5 ; G .=
i37...7,3; zinnweiss bis licht stahlgrau, dunkelgrau oder bunt anlaufend, Strich 

Jraulichschwarz, meist nicht stark glänzend. —  Chem. Zus. nach den Analysen von 
tremeyer, Varren trapp , v . K ob ell und H ofm ann  ungefähr: CoAs oder CoAs2, was 71,8 
rsen und 28,2 Kobalt erfordern w ürde; jedoch wird stets von letzterem ein mehr 

® er weniger bedeutender Antheil durch Eisen, oft auch ein ansehnlicher Theil durch 
ic el vertreten ; so fanden z. B. S artorius in einem krystallisirten Speiskobalt von 
'«chelsdorf 1 4 Procent Nickel und nur 9 Proc. Kobalt, B ull und K arsted t in Schnee
iger Varietäten über 12 Procent Nickel, 6 bis 7 Eisen und nur 3 bis 4,6 Procent 
0 daher solche schon richtiger als Chloanthit zu betrachten sind; die sehr 

Feenreichen Varr. (mit 10 bis 18 Procent Eisen) haben das höhere Gewicht 6 ,9 ...7 ,3 ,
Ji graue Farbe, daher sie als G r a u e r  S p e i s k o b a l t  oder Eisenkobaltkies von den 
ngen als W e is s e m  S p e i s k o b a l t  unterschieden worden sind. Debrigens hat 

wnrnelsberg gezeigt, dass theils die Formel R3As4, theils auch die Formel R4As3 die 
^sarnmensetzung vieler als Speiskobalt aufgeführten Mineralien weit richtiger aus- 
Juckt, als die Formel RAs. Im Glasrohre giebt er ein krystallinisches Sublimat von 
aûê ’®er Säure ; im Kolben sublimirt er Arsen, jedoch nur bei sehr starker Erhitzung; 

°hle schmilzt er leicht unter starkem Arsenrauche zu einer weissen oder grauen
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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magnetischen K ugel, welche mit Borax die Reaction auf Kobalt, oft auch auf Nickel 
g ieb t; \ on Salpetersäure wird er leicht zersetzt und giebt in der Wärme unter Ab
scheidung von arseniger Säure eine rothe Solution. —  Schneeberg, Marienberg, Anna- 
berg , Johanngeorgensladt, Joachimslhal, Riechelsdorf, Bieber, Schladming, Dobschau 
in Ungarn, Allemont, Cornwall, la Motte in Missouri.

A n m . t .  Der gestrickte, zinnweisse bis bleigraue, hexaedrisch spaltbare 
W i s m u t k o b a l l k i e s  K ersten 's  ist besonders durch seinen 3,9 Procent betragenden 
Gehalt an Wismut von den übrigen Speiskobalten verschieden, und findet sieb bei 
Schneeberg.

A n m . 2. B reith au pt bemerkt mit Recht, dass ein grosser Theil des Speiskobal
tes der Gegend von Schneeberg eigentlich C h lo a n t h it  sei, und G. Rose ist geneigt, 
allen Speiskobalt dahin zu rechnen.

Gebrauch. Der Speiskabalt ist eines der wichtigsten Erze für die Blaufarbenwerke; alt 
Nebenproduct liefert er noch arsenige Säure und Nickel; auch wird er bei der Email-und 
Glasmalerei benutzt.

583. T essera lk ies , Breithaupl, oder Skutterudit, Haidinger (Arsenikkobaltkies).
Tesseral; O und oo O o o , mit ooO , 202 und anderen Formen, auch derb in kör

nigen Aggregaten. —  Spallb. hexaedrisch deutlich, Bruch muschelig bis uneben; 
sp ro d ; H. =  6 ; G. =  6 ,7 4 . ..6 ,8 4 ;  zinnweiss bis weisslich bleigrau, zuweilen bunt 
angelaufen, ziemlich stark glänzend. —  Chem. Zus. nach den Analysen von Sckerer 
und W ä h ler : Co2A s3 oder CoAs3, mit 79 ,2  Arsen und 20,8 Kobalt, von welchem ein 
kleiner Theil durch 1 bis t £ Procent Eisen ersetzt w ird ; giebt im Kolben ein Subli
mat von metallischem Arsen, ira Glasröhre ein sehr starkes Sublimat von arseniger 
Säure, und verhält sich ausserdem wie Speiskobalt. —  Skutterud in Norwegen.

Gebrauch. Der Tesseralkies gewährt dieselbe Benutzung wie der Speiskobalt.

584. K ob a ltk ies , Hausmann, oder Linnöit, Haidinger (Schwefelkobalt, Koball
nickelkies) .

Tesseral; O und O .o o O o o , auch Zwillingskrystalle nach einer Fläche von 0; 
derb und eingesprengt. —  Spaltb. hexaedrisch unvollk.; spröd; H. =  5,5; G.=
4 ,8 ...5 ,0 ; röthlich silberweiss, oft gelblich angelaufen. —  Chem. Zus.: nach den ersten

I
Analysen von H isinger und W ernekinck  hielt man das Mineral wesentlich für Co+€o, 
mit 57,9 Kobalt und 42,1 Schwefel; dagegen haben die Analysen von Schnabel und 
E bbin gh au s gelehrt, dass manche Varr. von Müsen mehr (bis 42,6 Procent) Nickel als 
Kobalt enthalten und daher richtiger Kobaltnickelkies genannt werden müssten, wäh- 
rend Ram m eisberg  in anderen Varr. ebendaher nur t 4 Procent fand; eben so fand 
G enth , dass die Varietäten aus Maryland und Missouri an 30 Procent Nickel enthalten

t Itf

die allgemeine Formel der Zusammensetzung wird hiernach Rft oder RS.B2S3. Y.d.L. 
giebt er schwefelige Säure und schmilzt im Red.-F. zu einer grauen, im Bruche bronze
gelben magnetischen Kugel; mit Borax giebt er die Farbe des Kobaltes; in erwärm
ter Salpetersäure ist er auflöslich zu rother Solution mit Hinterlassung von Schwefel, 
die Sol. fällt auf Eisen kein Kupfer; die nordamerikanischen Varr. scheiden jedoch 
nach Genth  keinen Schwefel ab. —  Riddarhytta und Müsen, auch in Maryland und 
Missouri.

A n m . t. Ganz verschieden ist das Kobaltsulphuret, welches bei Radscbputanah 
in Ostindien, in Trümern, derb und eingesprengt vorkommt, eine stahlgraue, etwas in 
das Gelb geneigte Farbe hat, und, nach der Analyse von Middleton, aus 64,64 Kobalt

und 35 ,86  Schwefel besteht, daher Co ist.
A n m . 2. C a r r o l l i t  nennt nach seinem Fundorte Carroll-Counly in Maryland 

F a b er  ein Mineral, welches mit Kupferkies und Buntkupferkies bricht. Dasselbe istIRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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krystalliniscb, von anscheinend rhombischer Spaltbarkeit und unebenem Bruche; 
spröd; H. =  5,S, G. =  4,58;  zinnweiss bis stahlgrau, metallglänzend.—  Chem. Zus.

/ tu
nach den Analysen von Genth, Sm ith  und B ru sh : C u€o, was 41,4 Schwefel, 38,1 
Kobalt und 20,5 Kupfer erfordern w ürde, von welchem letzteren jedoch einige Pro
cent durch Nickel und Eisen ersetzt werden. V. d. L. schmilzt es zu weisser, sprö- 
äer, magnetischer Kugel unter Entwickelung von schwefeliger Säure und etwas Arsen- 
geruch; mit Salpetersäure rothe Solution, aus welcher durch Eisen metallisches 
Kupfer gefällt wird.

g. N i c k e l h a l t i g e  Kiese.
jflä. Millerit, H a id in g er  (Haarkies, Nickelkies).

Rhomboedrisch, R 14 4° 8 ' nach M iller] in äusserst dünnen, nadelförmigen und 
haarformigen, oft abwechselnd dickeren und dünneren, bald büschelförmig, bald 
verworren gruppirlen Krystallen, welche nach M iller hexagonale Prismen mit rhom - 
boedrischer Endigung, 0 0 P 2 .R, sind; K en n g o tt hat auch das Prisma co R , und zwar
i. Th. nur als trigonales Prisma, oder in zw ei trigonalen Prismen beobachtet, welche 
A'usbildungsvvcise schon M iller erwähnt. —  Spaltb. unbekannt; spröd und leicht 
zerbrechlich, jedoch die haarfeinen Krystalle etwas elastisch -  biegsam; H. =  3 ,5 ;  
G.=5,26..,5,30, nach K en n gott nur 4 ,6 ; messinggelb in speisgelb geneigt, bisweilen 
grau oder bunt angelaufen. —  Chem. Zus. nach den Analysen von A rfved son , R am -

t

wtelsberg und Schnabel: Ni oder MS, mit 64,5 Nickel und 35,5 Schwefel; im Glas
röhre giebt er schwefelige Säure; v. d. L. auf Kohle schmilzt er ziemlich leicht zu 
einer glänzenden Kugel, welche stark braust und spritzt, aber keinen Arsenrauch ent
wickelt ; mit Borax giebt er die Farben des Nickels; von Salpetersäure und Salpeter
salzsäure wird er aufgelöst, die Solution ist grün. —  Johanngeorgenstadt, Joachims- 
Ihal, Przibram, Riechelsdorf, Cainsdorf, Oberlahr im W esterwalde; Saarbrücken, 
Dortmund und Bochum im Steinkohlengebirge; Nanzenbach in Nassau, Lancaster Co. 
in Pennsylvanien, Antwerp in New-York.

Gebrauch. Wo der Millerit dem Pyrite und Kupferkiese reichlicher beigemengt ist, wie 
im Herzogthum Nassau, da bedingt er eine Benutzung dieser Erze auf Nickelmetall.

>86. Eisennickelkies, S c h e e r e r .

Tesseral; derb, in körnigen Aggregaten, deren Individuen oktaedrisch spaltbar 
sind, Bruch uneben ; spröd; H. =  3 ,5 .. .4 ;  G. =±=4,6; licht tombakbraun, Strich dun-

1 i
kel; nicht magnetisch.—  Chem. Zus. nach der Analyse von S ch eerer : 2 F e + N i oder 
HeS+PiiS, mit 36 Schwefel, 22 Nickel und 42 Eisen, gewöhnlich mit ein wenig 
Kupferkies und Magnetkies gemengt, daher auch etwas Kupfer gefunden w urde; 
v. d. L. verhält er sich im Allgemeinen wie Magnetkies; das geröstete Pulver giebt 
mit Borax im O x.-F . die Farbe des Eisens, im Red.-F. ein schwarzes undurchsichtiges 
Glas. — Lillehammer im südlichen Norwegen. Ein ähnliches Mineral von Inverary

t I

in Schottland, welches jedoch nach der Formel 5 F e + N i zusammengesetzt ist, und 
wenig über 11 Procent Nickel enthält, beschrieb F orb es .

87. W eissu ickelk ics, B r e ith a u p t  (Arseniknickel).
Rhombisch, ooP  123 bis 124° nach B reith a u p t; meist derb und eingesprengt, 

z. Th. in feinstängeligen bis faserigen Aggregaten; H. =  5 ,5 ; G. =  7 ,0 9 . . .7 ,1 9 ; zinn
weiss, im frischen Bruche mit einem Stiche in das Rothe. —  Chem. Zus. nach der 
Analyse von H ofm ann  NiAs oder MAs2, wie die folgende Species, so dass die Substanz 
Einfach-Arsennickel dimorph sein würde. —  Schneeberg und Riechelsdorf.
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588. C liloan tliit, B r e ith a u p t  (Weissnickelkies und Arseniknnickelkies z. Th..
Tesseral; 0 ,  o o O o o ; nach K en n gott kommen auch ooO und 202 als unter

geordnete Formen vor; derb von feinkörniger bis dichter, zuweilen von stängeliger 
Zusammensetzung, wobei die Stängel in Krystalle auslaufen; Spaltbarkeit-undeutliche 
Spuren; Bruch uneben bis eben; spröd, H. =  5,S ; G. =  6 ,4 ...6 ,8 ; zinnweiss, grau 
und schwärzlich anlaufend, dabei matt w erdend; auch nicht selten grün ausbliibend 
mit Nickelblülhe. —  Cbem. Zus. nach den Analysen von Berthier, Booth, Rammek- 
berg  und H ofm ann  wesentlich: NiAs oder NiAs2, mit 28,2 Nickel und 71,8 Arsen, 
doch wird oft etwas Nickel durch mehre Procent Eisen und Kobalt ersetzt. Im Kolben 
giebt er ein Sublimat von metallischem Arsen, und wird kupferroth; im Glasröhre 
giebt er Arsen und arsenige Säure; auf Kohle schmilzt er leicht, giebt starken Arsen
rauch , bleibt lange glühend, umgiebt sich mit Krystallen von arseniger Säure und 
hinterlässt endlich ein sprödes Metallkorn; mit Salpetersäure giebt er eine grüne oder 
gelbliche Solution. —  Schneeberg, Riechelsdorf, Grosscamsdorf, Joachimsthal, Alle
mont, Chatam in Connecticut.

Gebrauch. Der Chloanthit lässt sich, eben so wie der Weissnickelkies zur Darstellung 
von Nickel, Arsen und arseniger Saure benutzen.

A nm . Nach B reith au pt und G. Rose unterliegt es gar keinem Zweifel, dass sehr 
vieler sogenannte Speiskobalt zu der Species des Chloanthites gehört.

589. R o th n ic k e lk ie s  oder Nickelin, Haidinger (Kupfernickel).
Hexagonal; P 8 6° 50 ' nach B reithaupt und Miller-, ooP,OP; die Krystalle sind 

sehr selten, meist undeutlich ausgebildet und verwachsen; gestrickt, baumfönnig, 
kugelig, staudenförmig, traubig, nierförmig, am häufigsten derb und eingesprengl. 
Spaltb. in höchst unvollk. Spuren, Bruch muschelig und uneben; spröd, H.=5,5,
G. =  7 ,4 .. .7 ,7  ; licht kupferroth, grau und schwarz anlaufend, Strich bräunlich- 
schw arz.—  Chem. Zus. nach den Analysen von Strom eyer, Berthier, Suckow, Schnabel, 
S ch eerer  und E belm en  wesentlich : Ni2As oder Nils, mit 43,6 Nickel und 56,4 Arsen, 
doch wird nicht selten ein mehr oder weniger bedeutender Theil des Arsens durch 
Antimon vertreten (bis zu 28 Proc.); auch ist oft etwas Schwefel und Kobalt vorhan
den ; im Kolben giebt er kein Sublimat von Arsen; auf Kohle schmilzt er unter Ent
wickelung von Arsendämpfen zu einer weissen, spröden Metallkugel; geröstet giebt 
er mit Borax oder Phosphorsalz die Reactionen des Nickels; in concentrirter Salpeter
säure ist er auflöslich unter Abscheidung von arseniger Säure, noch leichter in Sal
petersalzsäure, die Sol. ist grün. — Freiberg, Schneeberg, Annaberg, Marienberg, 
Joachimsthal, Biechelsdorf, B ieber, Sangerhausen (hier schön krystallisirt), Saalfeld, 
Andreasberg, W olfach, Allemont.

Gebrauch. Der Rothnickelkies ist eines der wichtigsten Erze zur Darstellung des Nickels
A n m . Der von B reithaupt unter dem Namen P la k o d in  aufgeführte Körper ist 

nach der Bemerkung von Schnabel ein Hüttenproduct, und also kein Mineral in der 
herkömmlichen Bedeutung des Wortes. Dasselbe bestätigt G. Rose, welcher ihn für 
ein der Nickelspeise ähnliches Product erklärt, womit auch Plattner einverstanden ist.

590. B reith au ptit, Haidinger, oder Antimonnickel, Hausmann.
Hexagonal; P I 12° tO'; die Krystalle sind meist kleine, dünne hexagonale Tafeln 

der Comb. OP.ooP mit hexagonaler Streifung der Basis, selten mit Flächen von P «der 
J-P; auch baumförraig und eingesprengt. Bruch uneben bis kleinmuscheiig; spröd,
H. =  ö ;  G. =  7 ,5 .. .7 ,6  ; licht kupferroth, violblau anlaufend, Strich röthlichbraun, 
stark glänzend auf OP. —  Chem. Zus. nach den Analysen von Stromeyer wesenllich: 
Ni2Sb oder RiSb, mit 32,2 Nickel und 67,8 Antimon, doch wird ein kleiner Theil 
Nickel durch Eisen vertreten, auch ist ihm oft etwas Bleiglanz beigemengt. Im Glas
röhre giebt er etwas Sublimat von Antimon; auf Kohle giebt er starken Antimon-IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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bescblag, ist aber nur sehr schwer zu schmelzen; in Salpetersalzsäure löst er sich 
leicht und vollständig auf, die Sol. ist grün. —  Andreasberg.

I. Gersdorffit, Löwe, oder Nickelarsenkies (Nickelglanz).

Tesseral; 0 ,  0 0 O0 0 , zuweilen also parallelflächig-hemiedrisch; gew öhn-
bch derb in körnigen Aggregaten; Spaltb. hexaedrisch, ziemlich vollk., Bruch uneben; 
sprüd, H .= S ,5 ; G. =  5 ,9 5 ...6 ,7 0  ; silberweiss in stahlgrau geneigt, grau und grau- 
bcbschwarz anlaufend. —  Chem. Zus. ist bis jetzt noch keineswegs übereinstimmend 
ermittelt worden; die Var. von Loos, die von Lobenstein und Harzgerode, sowie die 
ron Müsen und Ems scheint nach den Analysen von B erzeliu s , Ram m eisberg, B e r g e -  
tam und Schnabel der Formel N iA s+ N iS 2 oder MAs2-t-NiS2 zu entsprechen, welche 
5,1 Nickel, 43,3 Arsen und 19,4 Schwefel erfordert, w obei jedoch ein Theil des 

Meis in der Var. von Loos und Ems ungefähr durch 4 Procent Eisen und 1 Procent 
loball, in der Var. von Harzgerode durch 6 , und in der von Müsen durch 2,4 Proc. 
Eisen ersetzt wird; die krystallisirte Var. von Schladming und die von Prakendorf in 
Ungarn entspricht nach den Analysen von L ö w e  ziemlich genau der Formel 2 N iA s+  
NiS+FeS2, welche 28,1 Nickel, 8 ,9  Eisen, 47,7 Arsen und 15,3 Schwefel erfordern 
würde; die Analysen von Pless führen auf die Formel NiAs +  2RS, in welcher R  
Nickel, Eisen und etwas Kobalt bedeutet, und welche 43,1 R , 38 ,5  Arsen und 16,4 
Schwefel ergeben würde ; andere Analysen gaben wiederum andere Resultate. Doch 
sind immer Arsen, Nickel und Schwefel als die drei wichtigsten Bestandtheile erkannt, 
ausser ihnen oft mehr oder weniger Eisen (bis zu 1 4 Procent), bisweilen etwas Ko
balt, aber nur selten ein wenig Antimon nachgewiesen worden. Im Kolben zerknistert 
er heftig, und giebt stärker erhitzt ein reichliches Sublimat von gelblichbraunem 
Scbwefelarsen; der Rückstand ist roth und verhält sich wie Rothnickelkies. Im 
Glasrohre giebt er arsenige und schwefelige Säure; v. d. L. schmilzt er unter Ent
wickelung von Arsendämpfen zu einer Kugel, welche mit den Flüssen auf Nickel, 
Eisen und oft auch auf Kobalt reagirt. In Salpetersäure löst er sich theilweise unter 
Abscbeidung von Schwefel und arseniger Säure, die Sol. ist grün. —  Loos in Hel- 
sugland (Schweden) ; Schladming in Steiermark, Lobenstein im Voigtlande, Tanne 
Md Harzgerode am Harz, Müsen im Siegenschen.

Gebrauch. Der Gersdorffit wird auf Nickel benutzt.

Anm. 1. Zwischen den Gersdorffit und die folgende Species wäre wohl das 
durch v. Zepharovich  unter dem Namen Ko r y n  it aufgeführte Mineral einzuschalten. 
Dasselbe krystallisirt in Oktaedern, welche aber nur selten einzeln eingewachsen, 
meist nach einer Hauptaxe reihenförmig gruppirt sind ; auch in kugeligen, nierför- 
migen, kolbenförmigen und keulenförmigen Aggregaten von faseriger Textur; Spaltb. 
besaedrisch, unvollk., H. =  4 ,5 ...5 , wenig spröd, G. =  5 ,9 9 4 ; silberweiss in Stahl
bau geneigt, grau, gelb und blau anlaufend, Strich schwarz. Chem. Zus. nach 
t.Payer: 17,19 Schwefel, 37,83 Arsen, 13,45 Antimon, 28,86 Nickel und 1,98 
Eseo. Im Kolben giebt er erst weisses Sublimat, dann einen Arsenspiegel begränzt 
durch eine schmale rothe und eine breite gelbe Zone; im Glasrohre schwefelige Säure 
Md weisses Sublimat; in erwärmter Salpetersäure erfolgt eine hellgrüne Solution 
Mter Abscheidung von Schwefel und Antimonoxyd. Findet sich zu Olsa in Kärnten, 
eiogewachsen in Calcit und Siderit.

Anm. 2. Ein in seiner chemischen Zusammensetzung nach Petersen ’s  Analyse 
mildem Korynite fast ganz übereinstimmendes Mineral, welches jedoch rhombisch in 
den Formen des Arsenkieses krystallisirt, das sp. G. 6,372 hat, silberweiss bis zinn- 
*eiss, im Striche schwarz und lebhaft metallglänzend ist, hat Sandberger nach seinem 
Eundorte W o I fa ch  it genannt.
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592. U llinaiin it, Frübcl, oder Nickelantimonkies (Nickelspiessglanzere, Anlimon- 
nickelglanz).

Tesseral; 0 ,  ooO o o , ooO , und zwar nach v . Zepharovich  geneigtflächig semiles- 
seral, wie die schönen Krystalle von Lölling erkennen lassen, an denen beide Te-

202 20 
traeder sowie untergeordnet das Trigondodeka'öder —— , das Deltoiddodekaeder —

und ein paar andere hemiedrische Formen auftreten. Diese Krystalle erscheinen fast 
immer als Zwillingskrystalle mit vollkommener Durchkreuzung beider Individuen, 
wie die nachstehenden Figuren zeigen.

Fig. ^. Zwilling von -^ -.o o O  ; derselbe erscheint fast wie ein Rhombendodekaeder, 
dessen Flächen längs der Makrodiagonale eingekerbt sind.

Fig. 2. Ein ähnlicher Zwilling, in welchem die beiderseitigen Tetraeder mehr vor
walten.

0 202 20 0Fig. 3. Das grössere Individuum zeigt die Comb. —  .0 0 O .— .— .— —; mit ihm ist
ein kleineres verwachsen, welches nur mit den trigonalen Ecken von 00O 
über den Tetraederflächen des ersteren bervorragt.

Gewöhnlich sind beide Tetraeder im Gleichgewichte ausgebildet, daher denn die 
einfacheren Krystalle anderer Fundorte wie die holoedrischen Combinationen O.00O00 

und O .0 0 O erscheinen. Meistenteils erscheint das Mineral nur derb in körnigen 
Aggregaten und eingesprengt. —  Spallb. hexaedrisch vollk., Bruch uneben; spröd; 
H. =  5 . . .S ,5 ;  G. =  6 ,2 .. .6 ,5  ; bleigrau bis stahlgrau, graulichschwarz oder bunt an
laufend.—  Chem.Zus. nach den Analysen von Klaproth, H. Rose und Rammeisberg sehr 
nahe: MSl^-t-NiS2, mit 27 ,6  Nickel, 57,2 Antimon und 15,2 Schwefel, doch sind oll 
mehre Procent Antimon durch Arsen ersetzt; auch hat Rammeisberg in einer Var. von 
Harzgerode fast 17 ,4  Procent Schwefel gefunden, weshalb die Ansicht Frankenhm's 
nicht unwahrscheinlich w ird , dass Antimon und Schwefel in unbestimmten Verhält
nissen auftreten, während ihre Summe immer 4 Atom gegen 2 Atom Nickel beträgt. 
Im Glasröhre giebt er Antimonrauch und schwefelige Säure; auf Kohle schmilzt er 
und dampft stark, giebt auch gewöhnlich etwas Arsengeruch; concentrirfe Salpeter
säure greift ihn stark an, indem sich Schwefel, Antimonoxyd und auch oft arsenige 
Säure abscheiden; Salpetersalzsäure löst ihn unter Abscheidung von Schwefel voll
kommen auf, die Solution ist g rü n .—  Gosenbach, Eisern, Freusburg u. a. Puñete 
im W esterwald; Harzgerode; Lobenstein, Lölling und Waldenstein in Kärnten.

593. S a y u it , v. Kobell, oder Wimutnickelkies (Nickelwismutglanz).
Tesseral; 0  und 0 0 O 0 0 , die Krystalle sehr klein; auch eingesprengt in körnigen 

Aggregaten. —  Spaltb. oktaedrisch; spröd; H. =  4 ,5 ; G .= 5 ,1 4 ; licht stahlgraa in 
silberweiss geneigt, gelblich und graulich anlaufend. —  Chem.Zus. nach einer Analys«IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Cinnabarite oder Blenden. 577
n n v .h o b e l l :  40,65 Nickel, 4 4,44 Wismut, 38,46 Schwefel, 3,48 Eisen, 4,68 Kupfer, 
1,58 Blei und 0 ,28 Kobalt; nach späteren Analysen von S chnabel dagegen: 22 bis 
S3 Nickel, 10,5 Wismut, 32 bis 33 Schwefel, 41,8 Kobalt, 44,5 Kupfer, 6 Eisen 
and l  bis 7 Blei; diese Analysen weichen zwar sehr von jener v . K o b e lt s  ab, führen 
aber eben so weuig zu einer befriedigenden Formel. V. d. L. auf Kohle schmilzt er 
meinem grauen, im Bruche speisgelben, spröden, magnetischen Korne, und giebt 
einen gelblichen Beschlag ; mit Borax giebt er die Reaction des Nickels ; in Salpeter
säure löst er sich auf unter Abscheidung von Schwefel, die grüne Solution giebt, nach 
Entfernung der freien Säure, mit Wasser ein Präcipitat. —  Grünau in der Grafschaft 
Sayn-Allenkirchen in Westphalen.

b. R u t h e n i u m h a l t i g e r  K ie s .

91. Laurit, Wühler.

Dieses interessante Mineral fändet sich in ganz kleinen, höchstens ^  mm. grossen 
Kügelchen, Körnern und Kiystallen, welche letztere nach S. u. W ollershausen  Oktae
der und Tetrakishexaeder in Comb, mit dem Hexaeder darstellen; H. =  7 ,5 ;  sehr 
spröd; G. =  6 ,9 9 ; dunkel eisenschwarz, sehr stark glänzend. —  Chem. Zus. wird

tu m
nach Wähler sehr nahe durch die Formel 4 2Ru-4-Os dargeslellt, welche 62,9 Ruthe
nium, 5 Osmium und 32,4 Schwefel erfordert. Das Mineral wird weder von Königs
wasser noch im Glühfeuer von zweifach schwefelsaurem Kali angegriffen; allein mit 
Kalihydnit und Salpeter geschmolzen giebt es eine braune Masse, welche sich im 
Wasser völlig mit prächtiger Orangefarbe auflöst. —  Findet sich mit Gold, Diamant 
und Plalin in den Platinwäschen der Insel Borneo und des Staates Oregon in Nord
amerika.

XIII. Classe. Cinnabarite oder Blenden.
a. K u p f e r h a l t i g e  B l e n d e n .

)95. Covellin, B eu d a n t, oder K upferin d ig , B re ith a u p t.

Hexagonal, P 455°, nach K e n n g o tt ; Combb. OP.ooP, auch OP.P.-JP; die Kry- 
stalle dünn tafelförmig und klein, überhaupt aber sehr selten ; gewöhnlich derb, in 
Platten, nierförmig, von feinkörniger Zusammensetzung und flarhmuscheligem oder 
ebenem Bruche, bisweilen in stängeligen Aggregaten, auch als rusiger Anflug; selten 
als Pseudomorphose nach Kupferkies und Bleiglanz. —  Spaltb. der Individuen basisch, 
sehr voll k . ; mild, dünne Blättchen sogar biegsam ; H. =  4 ,5 . . .2 ;  G. =  3 ,8 .. .3 ,8 5
4,590...4,636 nach v .  H auer und v . Z epha rovich ) ; dunkel indigblau bis schwärz- 
ichblau, Strich schwarz, schwacher Fettglanz in den Metallglanz geneigt, im Striche 
glänzender; undurchsichtig.—  Chem. Zus. nach den Analysen von W alchner, C ovelli,

t
C. v. Hauer und v .  B ibra : Cu oder CuS, mit 66,5 Kupfer und 33,5 Schwefel, dazu 
etwas Blei und Eisen ; für sieh brennt er mit blauer Flamme; auf Kohle schmilzt er 
unter Aufwallen und Spritzen, und giebt mit Soda ein Kupferkorn ; in Salpetersäure 
st er auflöslich. —  Sangerhausen, Leogang in Salzburg, Badenweiler, Vesuv, Chile, 
Algodonbai in Bolivia, Angola in Afrika, Insel Kawau bei Neuseeland, hier massen
haft, auch in den Goldfeldern von Victoria in Australien und auf der Insel Luzon 

Gebrauch. Der Covellin wird mit anderen Kupfererzen auf Kupfer benutzt.
Anm. Der sogenannte C a n t o n i t  von der Cantongrube in Georgia hat genau 

'lie Zusammensetzung des Covellins, mit welchem er auch in seinen übrigen Eigen-
iumanii's M ineralogie. 8. Aofl. 37IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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schäften genügend übereinstimmt, doch ist er nach Pratt hexaedrisch spaltbar, Gentk 
hält ihn daher für eine Pseudomorphose von Covellin nach Galenit.

b. M a n g a n b a l l i g e  B le n d e n .

590. MnnganltleiKle, Blumenbach, oder Alabandin (Manganglanz)..
Tesseral; 0  und o o O o o ; gewöhnlich derb in körnigen Aggregaten und ein- 

gesprengl.—  Spaltb. hexaedrisch vollk., Bruch uneben; etwas sprödj H.=3,5...i 
G. =  3 ,9 .. .4 ;  eisenschwaiz bis dunkel .stahlgrau, bräunlichschwarzanlaufend, Strich 
schmutziggrün , halbmetallisch glänzend , wenn angelaufen fast matt. —  Cbera Zu1!

I
nach den Analysen von A rfved son  und B ergem ann : Mn oder MnS, mit 62,8 Maugan 
und 37,2 Schwefel; im Kolben unveränderlich, im Glasrohre giebt sie etwas scliwe- 
felige Säure und wird graugrün ; auf Kohle schmilzt sie nach vorheriger Röstung im 
Red.-F. sehr schwer zu einer braunen Schlacke; mit Borax giebt sie die Reaclion auf 
Mangan; von Phosphorsalz wird sie unter starker Entwickelung eines brennbaren 
Gases aufgelöst, in Salzsäure ist sie vollkommen auflöslich unter Entwickelung von 
Schwefelwasserstoff. —  Kapnik, Nagyag und Offenbanya in Siebenbürgen, Gersdorfin 
Sachsen, Alabanda in Carieri, auch Mexico am Pusse d es  Orizaba, und Brasilien.

Anna. Als Hültenproduct ist Mangunblende in deutlichen Krystallen, zugleich 
mit Cyan-Slickstoff-Titan, zu Königslnitte in Oberschlesien gebildet worden.

597. Ilauerit, Haidinger.

Tesseral, und zwar paralleldächig semitesseral; beobachtete Formen: 0, O.ooOoo 
O .o o O .— und 0 . p ° 2J .o o O o o , die Krystalle scharlkantig, einzeln oder zu Ku
geln gruppirt in Thon und Gyps eingewachsen, auch derb in stängeligen Aggrega
ten. — Spallb. hexaedrisch, sehr vollk : H. =  4 ; G. =  3,463; dunkel rüthlichbraun 
bis briiunlichscbschwarz, Strich bräunlichrolh, metallartiger Diamantglanz, In dünnen 
Lamellen schwach durchscheinend.—  Cliem. Zus. nach den Analysen von Patern und

v . H auer wesentlich: Mn oder MiiS2, mit 45,8 Mangan und 54,2 Schwefel, etwas 
Mangan durch 1,3 Procent Eisen ersetzt. Im Kolben ¡giebt er viel Schwefel und hin
terlässt einen grünen Rückstand, der sich in Salzsäure auflöst; mit Soda Reaclion auf 
Mangan; durch erwärmte Salzsäure wird er nach H. Bose unter starker Entwickelung 
von Schwefelwasserstoff lind unter Abscheidung von Schwefel zerselzt. — Schwefel
werk Kaliuka bei Vegles unweit Neusohl in Ungarn.

c. Z i n k h a l t i g e  Blenden.
598. Zinkblende oder Sphalerit, Glocker (Blende).

Tesseral, und zwar tetraedrisch-semitesseral; die gewöhnlichsten Formen Sind
 ̂  ̂ , oft beide im Gleichgewicht als 0  ausgebildet, jedoch auch dann noch

unterscheidbar durch die verschiedene Beschaffenheit ihrer Flächen, ferner ooO o , 
303 202ä (y )i ä (seilen), ooOoo u. a .; verschiedene Combb., von denen mehre S. 24 f.
in den Figuren 35 bis 39 dargestellt sind, während die nachstehende fünfte Figur die

303für die Zinkblende sehr charakteristische Comb. o o O .—  zeigt; die Flächen des

e in e n  Tetraeders sind meist glatt, die des a n d e re n  drüsig oder rauh, die Fläcbei 
des Hexaeders gestreift nach ihren abwechselnden Diagonalen, die Flächen des Trigon
dodekaeders y  ihren Combinationskanten mit ooO  parallel gestreift, und meistcooisch- 
convex Zwillinssbildung ausserordentlich häufig, nach dem Gesetze: ZwillingsebeneIRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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ejpe Fläche von 0  ; meist ist die Zwilliugsbildung mehrfach wiederholt, dabei sind die 
Individuen stark verkürzt, weshalb die Krystalle oft sehr verzerrt erscheihen, und 
tnsweilen schwer zu entziffern sind ; zur Erläuterung dieser Zwillinge mögen die 
folgenden Figuren dienen :

< 2  3 4 5 6

Fig. I , Zwei Oktaeder in regelmässiger Durchkreuzung.
Fig. 2. Zwei durch Juxtaposition verbundene Oktaeder.
Fig. 3. Das Hljombendodekaeder durch die einer Oktaederfläche parallele Median- 

Ebene a b c d in zwei Hälften getheilt; denkt man sich die links gelogene 
Hälfte um die Normale der Median-Ebene durch 180° oder (was für die Er
scheinung dasselbe ist) durch 60° verdreht, so entsteht ein Zwilling, wie er in 

Fig. 4 abgebildet, und an den Krystallen mit vorherrschendem ooO  sehr gewöhnlich 
zu beobachten ist

Fig. 5. Die, besonders an der braunen Zinkblende vorkommende Combination des 
llhombendodekaeders mit dem Trigondodekaeder y ;  denkt man sich durch die 
von dem Punkte d  auslaufenden sechs Combinationskanten eine Schnittebene * 
gelegt, und den links von dieser Ebene gelegenen Theil um die Normale der
selben durch 60° verdreht, so entsteht die 

Fig. 6, welche den Habitus der Zwillinge derjenigen Krystalle darstellt, denen we
sentlich die Combination Figur 5 zu Grunde liegt.

Die Zinkblende findet sich häufig derb, in körnigen, selten in stängeligen oder in 
höchst feinfaserigen kryptokrystallinischen Aggregaten, welche letztere auch nierför- 
mige und traubige Gestalten z. Th. von krummschaliger Structur zeigen (S c h a le n 
blende oder L e b e r b l e n d e ) .  —  Spaltb. dodekaedrisch nach ooO , sehr vollk. ; 
sehrspröd; H. =  3 , 5 . . . i ;  G. =  3 ,9 .. .4 ,2 ,  die Schalenblende nur 3,69 bis 3 ,8 0 ; 
grün, gelb und roth, am häufigsten braun und schwarz, sehr selten farblos oder weiss, 
wie zu Franklin in N ew -Jersey; Strich meist braun oder gelb ; Diamantglanz und 
Peltglanz; halbdurchsichtig, durchscheinend bis undurchsichtig. —  Chem Zus. nach

/
vielen Analysen wesentlich: Zn oder ZuS, mit 67 Zink und 3 3 Schwefel, welche Zu
sammensetzung auch die weisse durchsichtige Blende von Franklin hat; in den brau
nen und schwarzen Blenden wird jedoch ein kleinerer oder grösserer Antheil des 
Zinkes durch Eisen vertreten, so dass es Varietäten giebt, welche bis 23 Procenl 
Schwefeleisen enthalten; auch ist oft etwas Schwefelcadmium, sowie nach W inkler  
bisweilen Indium vorhanden. Nach S ch eerer  scheinen viele schwarze Blenden gemäss

t /

der Formel 4 Z n + F e  zusammengesetzt zu sein, welche 81,5 Schwefelzink und 18,5 
Schwefeleisen erfordert; der sogenannte M a r m a t it ,  von Marmalo bei Popayan,

4 /

besteht aus 3 Z n + F e , mit 22,9 Procent Schwefeleisen ; die von B reith au pt C h r i s t o -  
Phit genannte sammetschwarze Blende von der Grube St. Christoph bei Breitenbrunn 
enthält über 28 Procent Schwefeleisen. V. d. L. zerknistert sie oft heftig, verändert 
sich aber wenig uiid ist nur in scharfen Kanten schwierig anzuschmelzen; auf Kohle 
m Ox.-F. stark erhitzt giebt sie einen Zinkbeschlag; in concentrirter Salpetersäure 
st sie sich auf mit Hinterlassung von Schwefel. —  Man unterscheidet die Var. nach 

der Aggregationsform als blätterige, strahlige und faserige Blende, und die erslere 
Mederum nach der Farbe ; grüne oder gelbe Blende findet sich z B. bei Scharfenberg

37*IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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Przibram, Schemnilz und Kapuik; braune blätterige Blende zu Freiberg, Schwarzen
berg , Kullenberg, Laiitenlhal und Nagyag; schwarze Blende häufig bei Freiberg, 
Zellerfeld, Kremnitz und Schemnilz; die faserige zu Raibel, Freiberg und bei Aachen. 
Bei Ammeberg am Wettersee finden sich mächtige Lager von Zinkblende im Gneisse, 
und in Nordamerika ist sie sehr verbreitet.

Gebrauch. Die Zinkblende wird hier und da zur Darstellung von Zinkvitriol oder 
Schwefel, neuerdings auch zur Darstellung des Zinkes selbst benutzt.

Anm . I. Eine vollständige Uebersicht aller bis dahin an der Zinkblende bekannt 
gewordenen Krystallformen, nebst Bestimmung einiger ganz neuer Formen gab Hei
sen berg  in seinen Mineralog. Notizen, 1856, S. 28. Sadebeck aber zeigte in einer 
IrefDicben Abhandlung, wie nach G. Hose die Formen der ersten und zweilen Stellung 
zu unterscheiden sind, und gab dann eine durch schöne Zeichnungen erläuterte Be
schreibung der beiden Gruppen von Krystallformen, in welchen einerseits das Tetrae
der, anderseits das Rhombendodekaeder als vorherrschende Formen auflreten. Zeit
schrift der deutschen geol. Ges., B. 2 t, S. 620 ff.

A n m . 2. B reith au pt erkannte die braune strahlige Blende von Przibram und 
anderen Orten für hexagonal, spaltbar nach den Flächen eines hexagonalen Prismas 
und der Basis, H. =  4, G. =  4 ,0 28 ...4 ,0 72 , und er vermuthete, dass auch die faserige 
Scbalenblende dahin gehören möge. Diese Beobachtungen fanden ihre Bestätigung 
durch F riedei, welcher eine hexagonal krystallisirte Zinkblende von Oruro in Solivia 
unter dem Namen W u r t z i  t beschrieb. Kryslallform ooP.P, stark horizontal gestreift.— 
Spallb. basisch und prismatisch nach o o P ; H. = 3 ,5 . . .4 ,0  ; G-.= 3 ,98  j braunlich- 
schwarz, Strich hellbraun, glasglänzend. —  Chem. Zus. identisch mit jener der Zink
blende. Sonach ist der, von D eville, T roost und Sidot fast gleichzeitig durch Darstel
lung künstlicher Kryslalle bewiesene Dimorphismus (oder Disomatismus) derSubslanz
4
Zn auch in der Natur uachgewiesen, und das hexagonal krystallisirende Schwefelzinl 
als eine besondere Species unter dem Namen W u r t z i t  einzuführen.

Anm . 3. V o l l z in  nannte F ou rn et ein Oxysulphuret von Ziuk. Dasselbe findet 
sich in kleinen aurgewachseuen Halbkugeln und nierförmigen üeberziigen, von dünn- 
und krummschaliger Slructur und muscheligem Bruche; H. =  4,5, nach Fojl 3,5, 
G .= 3 ,6 6 ,  nach Vogl 3 ,5 ...3 ,8 ; ziegelrotb, gelb, grünlichweiss und auch braun, im 
Bruche fellartiger Glasglanz, auf den schaligen Absonderungsfiächen Perlmutterglanz 
bis Diamantglanz ; durchscheinend bis undurchsichtig. — Chem. Zus. nach den Ana-

4
lysen von F ou rn et und Lindacker·. 4Zn-l-Zn, mit 82,7 Schwefelzink und 17,3 Zink
oxyd ; v. d. L. verhält er sich wie Zinkblende; in Salzsäure löst er sich auf unter 
Entwickelung von Schwefelwasserstoff.—  Pontgibaud in der Auvergne und Eliaszeche 
bei Joachimslhal.

d. C a d m i u m h a l t i g e  B l e n d e n .

599. Greenockit, Brooke.

Hexagonal, und zwar ausgezeichnet hemimorphisch; P 86° 2t', ÄP 423° 54', 
50° 1 6' nach v . K ok sch a row ’s neuesten Messungen ; gewöhnliche Combinationen 

2P .0P .ooP .P  oder P .2 P .0 0 P, auch tafelförmig OP.0 0 P; die Pyramiden nur mit der 
oberen Hälfte ausgebildet, während sie nach unten meist nur durch 0P begränztwer- 
den ; die Krystalle sind einzeln aufgewachsen, sehr klein, zum Theil nur als zarter 
Anflug. —  Spaltb. prismatisch nach 0 0 P und basisch; H. =  3...3 ,5 ; G. =  4,8...4,9 
honiggelb bis pomeranzgelb, selten braun, Strich gelb, starker fettartiger Diamant- 
glanz ; durchscheinend, Doppelbrechung positiv. —  Chem. Zus. nach den Analysen

von C onnel und Thom son ·. Cd oder CdS, mit 77,6 Cadmium und 22,4 Schwefel; im 
Kolben zerknislert er und wird vorübergehend carminroth; v. d. L. mit Soda aufIRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Cinnabarite oder Blenden. 581

Kohle giebt er einen rothbrauuen Beschlag; in Salzsäuie löst er sich unter Entwicke
lung von Schwefelwasserstoff. —  Bislioplon in Renfrewshire (Schottland) und Przi- 
bram in Böhmen, Kirlibaba in der Bukowina, auf den Erzlagern bei Schwarzenberg, 
Friedensville in Pennsylvanian.

Anm. S chüler, sowie D eville  und T roost haben künstlich Greenockitkrystalle 
dargestellt, welche in allen ihren Eigenschaften mit den natürlichen übereinstimmen.

e. A n t i m o n h a l t i g e  B l e n d e n .

500. A n tiin o n b le n d e  oder Pyrostibit, ( ¡ lo c k e r  (Hothspiessglaserz).
KrystaIIformen wahrscheinlich monoklinisch, wie solches von K enngott erkannt 

wurde, welcher die Krystalle in der Richtung der Orthodiagonale verlängert und w e
sentlich von 0 0 P0 0 , OP, und einigen Hemidomen gebildet denkt, deren Winkel er 
auch zu bestimmen versucht hat; die Krystalle sind dünn nadelförmig bis haarförmig, 
und meist zu büschelförmigen Gruppen verbunden ; auch derb und eingesprengt in 
radial-faserigen Aggregaten ; Pseudomorphosen nach Antimonglanz und Plagiouit. —  
Spaltb. sehr vollk. nach einer, der Längsaxe der Nadeln parallelen Richtung, unvollk. 
nach einer zweiten darauf fast rechtwinkeligen Richtung; mild; H. =  t . . . l , 5 ;  G. =
4,5...4,6; kirschroth, Strich gleichfarbig, Diamantglanz, schwach durchscheinend.—

Ul
Chem. Zus. nach den Analysen von H. R o s e : 2Sb-t-Sb oder 2Sb2S3-t-Sb20 3, mit 15 
Antimon, 20 Schwefel und 5 Sauerstoff, oder auch mit TO Schwefelantirnon und 
30 Anlimonoxyd. V. d. L. verhält sie sich wie Antimonglanz; von Salzsäure wird sie 
aufgelöst unter Entwickelung von Schwefelwasserstoff; in Kalilauge färbt sich das 
Pulver gelb und löst sich dann vollständig auf. —  Bräunsdorf, Przibram, Felsöbanya 
Allemont, Southham in Ost-Canada.

Anm. Das sog. Z u n d e r e r z ,  in weichen, biegsamen, zunderähnlichen Lappei 
oder Häutchen von schmutzig kirschrother bis schwärzlichrolber Farbe und geringem 
Glanze, ist, nach einer Analyse von B orn träger, nicht, wie man sonst glaubte, eine 
filzartig verwebte Varietät der Anlimonblende, sondern ein Gemenge, von Heteroroor- 
phit, Arsenkies und Rothgilligerz. —  Andreasberg und Clausthal

f. S i l b e r h a l t i g e  B l e n d e n .

SOI. P y i 'o s t i lp n it ,  D a n a , Feuerblende, B r e ith a u p t.

Sehr zarte, wie es scheint monoklinische, dünn tafelförmige, dem Stilbit ähnliche 
nach K enngott rhombische) Krystalle, welche meist büschelförmig gruppirt, und nach 

einer Richtung vollk. spaltbar sind; mild, etwas biegsam; H. =  2 ;  G. =  4 ,2 ...4 ,3  ; 
hyacinthroth , perlmutterartiger Diamantglanz, durchscheinend. —  Chem. Zus. nicht 
genau bekannt; nach Z in cken  enthält er Schwefel, Antimon und Silber, das letztere 
nach Plattner zu 62,3 P rocen l; v. d. L. verhält er sich ähnlich wie Silberblende. —  
Kurprinz bei Freiberg, Andreasberg und Przibram.

Anm . Der Pyrostilpnit ist sehr nahe verwandt mit der nächstfolgenden Species, 
und verhält sich vielleicht zu ihr wie dunkles zu lichtem Rothgilligerz.

W2. X a n t h o k o n ,  B re ith a u p t.

Rhomboedrisch; OR.R und OR.R — 2R, R z u  O R lIO « 30 ', — 2fl zu OR 100« 35 '; 
die Krystalle erscheinen als papierdüune hexagonale Tafeln mit abwechselnd schief 
angesetzten Randflächen ; auch kleine nierförmige Aggregate von kryslallinisch kör
niger Zusammensetzung. —  Spaltb. rhomboedrisch nach R und basisch ; etwas spröd 
und sehr leicht zersprengbar; H .= 2 . . .2 ,5 ;  G. = 5 ,0 . . .5 ,2  ; pomeranzgelb bis gelb
lichbraun, Strich desgleichen, Diamantglanz, pellucid in hoben Graden. —  Chem.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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Zus. nach zwei Analysen von P la ttn er . Ag'As+Ag3As oder 3Ag2S.<ls2SJ-f-3Ag2S.is2S, 
welche Formel 63,41 Silber, 14,67 Arspn und 21,92 Schwefel erfordert. — Im Kol 
ben schmil/t er sehr leicht, wird bleigrau und giebt ein geringes Sublimat von Scliwe· 
felarsen , im Glasrohre giebt er schwefelige und arseuige Säure; v. d. L. giebl ei 
Schwefel- und Arsendämpfe und zuletzt ein Silberkorn. — Grube Himmelsfiirst bc 
Freiberg, und Kupferberg in Schlesien.

603. Rittingerit, Zippe

Monoklinisch, C =  8 8 °2 6 ', ooP  126° 18', — P 140° 1 'nach Schabtts; beobach
tete Formen OP, \ P , l£ P , ± 6 P  und OOP, die sehr kleinen Krystalle erscheinen tafel
förmig durch Vorwallen von OP. —  Spaltb. basisch, unvollk., Bruch muschelig; spröd
H. =  2 ,5 ...3 , G. unbekannt; eisenschwarz, auf OP schwärzlichbraun, oft bunt an
gelaufen, Strich pomeranzgelb ; in der Richtung der Axe durchscheinend mit dunkel 
honiggelber bis hyacinlhrother Farbe. —  Chein. Zus. bis jetzt unbekannt; walu- 
scheinlich eine Verbindung von Silbersulphuret und Arsensulphid. V. d. L. sehr 
leicht schmelzend, und unter Entwickelung von Arsendämpfen viel Silber hinterlas
send. —  Joachimsthal mit Rotbgilligerz, Silber, Silberglauz, Speiskobalt, Eisenkies 
auch bei Kupferberg in Schlesien.

604. Miargyrit, H. Hose.

Monoklinisch, C =  81° 36', P 90ft 53 ', — P 95° 59', u. a. Parlialformeu, die 
Combb. sind ziemlich verwickelt, und haben zum Theil einen ganz eigentümlichen, 
entweder pyramidalen, oder kurz säulenförmigen, oder dick tafelartigen Habitus, ioi 
welchem letzteren das nachstehende Bild eine Vorstellung giebt.

OP. — P. oo Poo.jLPoo. ooPoo. — |P-j].
a d b o t f

a : b =  980 24 ' b : d  =  135° 7' 
a : 109 16 b : o =  129 50

Die Flachen d, f  und b sind stets ihren Combinationskanten parallel gestreift.

Die Krystalle sind einzeln aufgewachsen oder zu kleinen 'Gruppen und Drusci 
verwachsen; auch derh und eingesprengt. —  Spaltb. in undeutlichen Spuren nach 
mehren Richtungen; Bruch unvollk. muschelig bis uneben; mild; H.=2..,2,5; G.=
5 ,1 8 4 ...5 ,2 5 3  ; schwärzlich bleigrau in eisenschwarz und stahlgrau geneigt, Strich 
kirschroth, metallartiger Diamantglanz, undurchsichtig. —  Chem. Zus. nach den Ana-

/ III
lysen von H. R ose und H elm hacker sehr nahe : AgSb oder Ag2S.Sb2S3 (empirisch 
AgSItS2), mit 37,0 Silber, 41,1 Antimon und 21,9 Schwefel; ein wenig Silber wird 
durch Kupfer und Eisen ersetzt. Im Kolben zerknistert er, schmilzt sehr leicht uid 
giebt ein geringes Sublimat von Schwefelantimon. Im Glasröhre schmilzt er leicht 
giebt schwefelige Säure und ein Sublimat \ on Anlimonoxyd ; mit Soda auf Kohle he 
fert er zuletzt ein Silberkorn ; mit Säuren und Kalilauge verhält er sich wie Antimon 
Silberblende. —  Bräunsdorf bei Freiberg, Przibram, Guadalajara in Spanien, Polos 
Párenos bei Potosi und Molinares in Mexico.

Gebrauch. Der Miargyiit wird als ein reiches Silbererz mit anderen dergleichen Erzen 
zur Darstellung des Silbers benutzt.

Anm . A . W eisbach  gab in Poggend. Ann. B. 125, S. 44t ff. eine kryslallogra- 
phische Monographie des Miargyrites, in welcher viele neue Formen und Combina- 
tionen beschrieben und abgebildet werden , doch stellt er die Krystalle anders, indem 
er zwar die Fläche o, wie in obiger Figur, als Basis betrachtet, dagegen die Fläche 
als Orlhopinakoid einführt, so dass der Winkel C =  48° (4' wird.IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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60o. A iit iiu u n s ilb e r fo le iid e  oder Pyrargyrit, (H ock er  (Dunkles Rothgiltigerz).
Rhomboedrisch ; R (P) 1 08° 42 ' nach Miller·, die wichtigsten Formen sind ausser

dem : —'-|R (z) 137° 58 ', 0R, — 2R , R3 (h ), ooP2 (n ) und ooR  , welches letztere 
Prisma gewöhnlich als trigonales Prisma ausgebildet ist, wie denn überhaupt die z. Th. 
sehr verwickelten Combinationen gar nicht selten hemimorphisch sind.

«u

t . Figur: 0 0 P 2 .R.
n P

2. Figur: OoP2. — ilt .-“ —.
n z  k

3. Figur : R 3 .
h

Der Habitus der Kryslalle ist meist säulenförmig durch Vorwalten der genannten 
Prismen, auch skalenoedrisch durch R3 ; Zwillingsbildungen häufig, nach mehren Ge
setzen, am häufigsten nach dem Gesetze : Zwillingsaxe eine Polkante von — |R. Auch 
derb, eingesprengt, dendritisch, angefiogen ; Pseudomorphosen nach Silberglanz.—  
Spallb. rhomboedrisch nach R, ziemlich vollk., Bruch muschelig bis uneben und split- 
lerig; wenig mild, bisweilen schon fast etwas spröd ; H .= 2 . . .2 ,5 ;  G. =  5 ,75 ...5 ,85  ; 
kerinesinroth bis schwärzlich bleigrau, Strich cochenill- bis kirschroth, metallartiger 
Diamantglanz, kantendurchscheinend bis undurchsichtig; Doppelbrechung negativ.—  
Cliem. Zus. nach den recht gut übereinstimmenden Analysen von B onsdorff, W ähler,

i m
Böttger. Pield  und Petersen  wesentlich : Ag3Sb oder 3Ag2S.Sb2S3 (empirisch : Ag3SbS3) , 
mit 59,9 Silber, 22,3 Antimon und 17,8 Schwefel. Im Kolben zerknistert sie, schmilzt 
leicht und giebt endlich ein braunrothes Sublimat von Schwefelantimon ; im Glasrohre 
giebt sie schwefelige Säure und Anlimonoxyd ; auf Kohle schmilzt sic leicht, giebt 
schwefelige Säure und Antimonrauch und hinterlässt, mit Soda im Red.-F. behandelt, 
ein Silberkorn ; in Salpetersäure wird sie erst schwarz, und löst sich daun auf mit 
Hinterlassung von Schwefel und Antimonoxyd ; Kalilauge zieht Schwefelanlimon aus, 
welches durch Säuren pomorauzgelb gefällt wird. —  Ist eitles der gemeinsten Silber-1 
erze und findet sich ausgezeichnet bei Andreasberg am Harze, bei Freiberg, Joachims- 
tlial, Schemnitz und Kremnitz, Kongsberg u. a. 0 . ;  ausserdem in Chile, Mexico, Ne
vada, Idaho.

Am u. Sella  gab eine vollständige Uebersicht der am Kothgiltigerz bekannten 
Formen, wonach sich nicht weniger als 8 4 heraussteilen.

605. ArsensilberRlentle oder Proustit, B eu d a n t (Lichtes Rothgiltigerz).
Rhomboedrisch, R 107° 50 ' nach M iller -, die Kryslallformen und Combinationen 

ganz ähnlich denen der Antimonsilberblende, mit welcher das Mineral auch in der 
Zwillingsbildung, in den übrigen Formen seines Vorkommens, in der Spaltbarkeit, 
Tenacitäl und Härte ühereinstimmt. G. =  5 ,5 ...5 ,6  ; cochenill- bis kermesinroth, 
Strich morgenroth bis cocheuillroth, reiner Diamantglanz, halhdurchsichlig bis kanten- 
durchscheinend; die sehr energische Doppelbrechung ist negativ. —  Chem. Zus. 
nach den gut übereinstimmenden-Analysen von TI. Bose, F ield  und Petersen  wesenF-

I III
lieh: Ag3As oder 3Ag2S.As2S3 (empirisch Ag3AsS3), mit 65,4 Silber, 15,2 Arsen und 
(9,4 Schwefel. Im Kolben schmilzt sie leicht zu einer dunkel bleigrauen Masse, und 
giebt endlich ein geringes Sublimat von Scbwefelarsen ; im Glasrohre giebt sie schwe
felige Säure und Sublimat von arseniger Säure ; auf Kohle schmilzt sie leicht, giebt 
schwefelige Säure und starken Arsengeruch, und hinterlässt ein sprödes, zu reinem 
Silber schwer reducirbares Metallkorn ; in Salpetersäure auflöslich mit Rückstand ton 
Schwefel und arseniger Säure; Kalilauge zieht Schwefelarsen aus, welches durch 
Säuren citrongelb gefällt wird. —  Findet sich bei Freiberg , Annaberg , Schneeberg, 
Marienberg und Johanngeorgensladt in Sachsen, Joachimsthal in Böhmen, Wolfach und

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



584 Ciriiiiibarile oder Blenden.

Wittichen in Baden , Markircheu im Eisass, Clialauchos im Dauphine, Guadalcanal in 
Spanien; ferner in Mexico, Peru, Chile, Nevada, Idaho.

Gebrauch. Die Silherblcnden sind als sehr reiche und auch ziemlich häufig verkom
mende Silbererze von Wichtigkeit für die Silberproduction.

g. M e r c u r h a l l i g e  B l e n d e n .
607. Z in n ob er  oder Cinnaharit (Mercurblcnde).

Rhomboëdrisch ; R (n) 71« 48 '; 0R(o), — £R 92° 37', |R(t]
t 33® 23' 
tlO  43 
90 

1S9 
7tJ  =

1 =  108

0 
t 7 
48 
12

£R und ooR (m) 
sind die gewöhnlichsten Formen; doch hat 
Schabus noch viele andere nachgewiesen; der 
Habitus der Krystalle ist rhomboedrisch oder 
dick lafelartig wegen des meist sehr verwal
tenden Pinakoides; eine oft vorkommende 
Comb, ist die beistehende; übrigens sind die 
Kiystalle meist klein und zu Drusen ver
einigt; Zwillingskrystalle nicht selten, mit

R 0R .ooR .| R . 
n o  m  i

parallelen Axensystemen; gewöhnlich derb, eingesprengt und angellogen in körnigen, 
dichten und erdigen Aggregaten; in Pseudomorphosen nach Dolomit, Fahlerz und 
Pyrit. Spallb. prismatisch nach ooR , ziemlich vollk., Bruch uneben und splilterig, 
m ild, H. =  2 . . .2 ,5 ;  G. =  8 .. .8 ,2 ; cochenillroth in bleigrau und scharlachroth ver
laufend, Strich scliarlachroth, Diamautglaiiz, pellucid in hohen und mittleren Graden, 
Doppelbrechung positiv ; Circularpolarisation, rechtwinkelig auf die Hauplaxe geschlif
fene Lamellen zeigen im polarisirten Lichte alle Erscheinungen der Quarzlamellen. —

/
Cliem. Zus. : Hg oder HgS, mit 86,2 Mercur und 13,8 Schwefel; im Kolben lässt er 
sich vollständig sublimiren; im Glasrohre sublimirt er theils unzersetzl, theils als 
metallisches Mercur, indem schwefelige Säure entweicht; mit Soda im Kolben giebl er 
nur Mercur ; in Salpetersalzsäure löst er sich vollkommen auf, während er in Salz
säure, Salpetersäure und Kalilauge unauflöslich ist. —  Wolfsberg und Moscbellands- 
berg in Rheinbaiern, Olpe in Weslphaleu, Horzowilz in Böhmen, fdria; Rosenau und 
Szlaua in Ungarn ; Hartenstein in Sachsen; Bipa in Toscana; Vallalla in den venelia- 
mschen Alpen ; Almuden in Spanien ; Neu-Almaden bei St. José in Californien, wohl 
die reichste Gegend; im Staate Chihuahua in der Sierra Madre (Mexico).

Anm . 1. D es -C lo iz ea u x  hat die interessante Entdeckung gemacht, dass die Kry
stalle des Zinnobers die Erscheinung der circularen Polarisation des Lichtes zeigen, 
und zwar in einem weit höheren Grade, als der Quarz.

A nm . 2. Das M e r c u r - L e b e r  erz ist ein inniges Gemeng von Zinnober inil 
Idnalin, Kohle und erdigen Theilen; es ist dunkel cochenillroth bis kleigrau und fast 
eisenschwarz, hat rollten Strich, G. =  6 ,8 ...7 ,3  und findet sich theils als dichtes, 
theils als krummschaliges Lebererz (sog. K o r a l le n e r z )  zu fdria in Krain. 

Gebrauch. Der Zinnober ist das hauptsächliste Erz zur Darstellung des Mercurs.

h. Wesentlich a r s e n h a l t i g e  Blenden.
608. R ea lg a r  (Rothe Arsenblende, Roth Rauschgelb).

Monoklinisch, C = 6 6 ° b '  nach M a rign ac, ooP {M ) 74° 26', Poo (n) 132® i', 
ooP 2 (l) 113® 16' und manche andere Formen, welche oft recht reichhaltige Com- 
binationen bilden.

Die Krystalle sind kurz- oder langsäuleuförmig durch Vorherrschen der Prismen, 
einzeln aufgewachsen oder zu Drusen verbunden; auch derb, eingesprengt, als An
flug und Ueberzug. —  Spaitb. basisch und klinodiagonal ziemlich vollkommen, pris
matisch unvollkommen, Bruch kleinmusciielig bis uneben und splitterig; mild; H.=IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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1,5...2; G. =  3 ,4 ...3 ,6  ; morgen roll); Strich ponieranzgelb, Fettglanz, pellucid in 
mittleren und niederen Graden , Doppelbrechung sehr stark ; die optischen Axen lie
gen im klinodiagonalen Hauptschnitte, ihre spitze Biseclrix fällt in den stumpfen Win
kel C, und bildet mit der Klinodiagonale einen Winkel von 77°.

Einige der einfacheren Combinationen sind in folgenden Bildern dargestellt.

Fig. 1. o o P .o o P 2 .0 P .P o o  , eine sehr gewöhnliche Form 
Fig. 2. Die Conibinalion Figur t, noch mit P und ooP oo .
Fig. 3. o o P .0 P .^ P .ooP 2 .ooP oo .ooP oo .P oo .2 P oo .

Die wichtigsten Winkel in diesen Formen sind :
M  : M =  74° 2 ö ' P : n =  1 86° l '

l : l = 1 1 3  4 6 n : r  =  113 56
P : M  =  104 12 o : ü =  135 58

il
Chem. Z u s .: As oder AsS, mit 70 Arsen und 30 Schwefel; im Kolben sublinnrt 

es als dunkelgelbe oder rothe Masse, im Glasrohre verflüchtigt es sich unter Absatz 
eines Sublimates von arseniger Säure ; auf Kohle schmilzt es und brennt mit weiss
gelber Flamme. Von Salpetersalzsäure wird es unter Abscheidung von Schwefel auf
gelöst; in erwärmter Kalilauge löst es sich unter Zurücklassung eines dunkelbraunen 
Subsulphuretes. Dem Lichte ausgeselzt zerfällt das Mineral allmälig zu einem gelblich- 
rolhen Pulver. —  Kapuik, Felsöbanya ; Joachimslhal; Schneeberg; Andreasberg; 
Tajowa bei Neusohl, Solfatara bei Neapel, Binnenthal im Wallis ; in den brennenden 
Halden mancher Steinkohlenwerke bilden sich Krystalle von Realgar, wie z. B. bei 
Hänichen unweit Dresden, von wo sie G roth  beschrieben hat.

Gebrauch· Das natürliche Realgar kommt nur selten zur Benutzung; das künstliche 
Wird als Farbe und in der Feuerwerkerei benutzt.

Anm . Die Beobachtungen von M arign ac , D es-C lo iz ea u x  und Scacchi scheinen 
eine andere kryslallographische Bezeichnung der vorerwähnten Formen zu fordern.

09. Dimorphin, Scacchi.
Rhombisch; nach S cacch i in zweierlei unvereinbaren Gestaltungs-Typen, von denen 

der gewöhnlichere die kurzsäulenförmige Comb. o o P .o o P o o .ooP oo .O P .P .ooP ä .P oo , 
mit ooP 96° 34 ' und P oo 1 03° SO' darstellt, während der andere mehr einen pyrami
dalen Habitus mit vorwaltender Grundform P zeigt. Die Krystalle sind ausserst klein, 
uud zu Gruppen versammelt. —  Spaltb. und Härte unbekannt, §ehr spröd ; G. = 3 ,5 8  ; 
ponieranzgelb, stark glänzend, durchsichtig uud durchscheinend. —  Chem. Zus. viel
leicht: As2S 3 oder As4S3, mit 7 5 ,S Arsen und 24,5 Schwefel.—  Findet sich als Subli
mat auf Gesteinklüften in der Solfalara bei Neapel.

Anm . D ana  zeigte, dass sich die Krystallformen des Dimorphins, bei einer an
deren Stellung, ziemlich genau auf jene des Auripigments zurückführen lassen. Noch 
genauer bewies neuerdings K enngott, dass beide Gestaltungs-Typen nicht mir auf
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einander /iiruckgefiilut, sondern auch aus den bekannten formen des Auripigmentes 
abgeleitet werden können

Ci) Auripigment Gelbe Arsenblendc, Rauschgelb).
Rhombisch; ooP, 1 )7 °  4 9', 0 0 P2 (u) 79° 20', Poo (o) 83° 37', ooPoo s) nach 

M o h s ; die Kryslalle sind gewöhnlich kurzsäulenfor- 
mig, krunimtlächig, durch einander gewachsen und zu 
Drusen verbunden; auch traubige, nierförmigeuudsta
laktitische Aggregate; am häufigsten in Trümern, sow e 
derb und eingesprengt in kurz- und breitstängeligen 

oder köriugbl illeiigcn Aggregaten. —  Spallb. brachydiagonal höchst vollk., die Spal- 
lungsfiiiclien vertical gestreift; mild, in dünnen Blättchen biegsam; U. =  t,5...S' 
G. =  3 ,4 ...3 ,5  ; citrongelb bis pomeranzgelb, Strich gleichfarbig; Perlmutterglaw au 
Spallungsflächen , sonst Feltglanz ; pellucid in mittleren und niederen Graden. —

u : u  =  79« 20' 
«  : s  =  1 40 20 
o '· o ■— 83 37 
o : o =  96 23

fhem . Zus. · As oder Aŝ S-*, mit 61 Arsen und 39 Schwefel; im Kolben giebl es eil 
dunkelgclbes oder rothes Sublimat; im Glasröhre verbrennt es und setzt arseuige 
Säure ab ; mit Soda geschmolzen giebt es metallisches Arsen ; in Salpetersalzsäure, 
ui Kalilauge und in Ammoniak ist es vollständig auflöslich. —  Andreasberg; Kapok 
und Felsobattya ; Tajowa bei Neusohl; Wallachei und Nalolien.

dich rauch . Als Malerfarlio, wozu es jedoch gewöhnlich künstlich ciargestellt wird.
All in. Nach Breilhau/il sind die Krystallformen des Auripigmentes nicht Aoni 

bisch, sondern monoklinisch, indem die e in e  Fläche o um 2 bis 3° steiler liegt, als 
die andere.

XIV. Classe. Metalloide.
611 Sclonschwcfel, Slromcyer.

Dieses nur sehr wenig bekannte Mineral von pomeranzgelber bis gelblichbrauner 
Farbe findet sich als Beimengung oder färbender Bestandteil von Salmiak auf der 
Liparischen Insel Vulcauo, und ist von S trom eyer  als eine Verbindung von Selen und 
Schwefel erkannt worden, welche zugleich eine geringe Menge von Auripigment ent
hält D ana  fand es auch am Krater Kilauea auf Hawaii.

Anm . Nach D el llio soll bei Culebras in Mexico g e d ie g e n e s  Selen Vorkom
men, welches blcigraue Farbe, H. =  2, G. =  4,3 hat, und in dünnen Splittern roth 
durchscheinend ist. Das künstlich dargestellte Selen krystallisirt nach Mitscherlich 
nionoLlinisch.

612. Schwefel.
Rhombisch, P fP u n d p ), Polkanten 106° 38' und 84° 58', Mittelkante 143« 17 , 

wie nachstehende erste Figur, ooP  (m) 101° 58'; andere gewöhnliche Formen «ud 
( » P c ,  JP s , P oo n , da/u gesellen sich noch bisweilen ^P(t), Poo (e), P3 u » 
die nachstehenden Figuren zeigen die gewöhnlichen einfacheren Formen.

Fig. I. Die Grundpyramide P selbständig; sehr häufig. 
Fig. 2. Die Grundform mit dem Makropinakoide.IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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hg. 3. Die Grundform mit dem basischen Pinakoide, oft noch weit mehr verkürzt, 
fig. 4. Die Grundform mit der Pyramide ^P.
Fig. 5. Die Grundpyramide mit dem Protoprisnia ooP.
Fig. 6. Dieselbe mit dem zu ihr gehörigen Brachydoma Poo.
Fig. 7. P .P oo 4 P. OP.

Die nachstehende von M üler entlehnte Horizontalprojeclion stellt eine Comblna- 
(ion fast aller, oben genannten einfachen Formen dar; auch sind ihr die wichtigsten

Winkel beigeselzt worden. Der Habitus der 
Krystalle ist in der Regel pyramidal durch 
Vorherrschen von P ; sie sind einzeln auf
gewachsen oder zu Drusen vereinigt; bis
weilen Zwillingskrystalle nach dem Gesetzt : 
Zwillingsebene eine Fläche von P o o ; auch 
kugelig, nierförinig, stalaktitisch, als Incru- 
stat, derb, eingesprengt, in faserigen Trü

mern und als Mehlschwefel. —  Spaltb. basisch und prismatisch nach ooP, unvollk. ; 
Bruch muschelig bis uneben und splilterig ; wenig spröd ; II. =  { ,5 . . .2 ,5  ; G , =
1,9...2,1; schwefelgelb, einerseits in honiggelb und gelblichbraun, anderseits in stroh
gelb und gelblichgrau verlaufend, Fettglanz, auf Krystallllächcn oft diamantartig, pellu- 
cid in hohen und mittleren Graden, mit sehr deutlich erkennbarer positiver doppelter 
Lichtbrechung, wie K en n golt gezeigt hat; die optischen Axeu liegen im brachydiago- 
nalen Hauptschnitte, ihre spitze Bisectrix fällt in die Hauptaxe.—  Chem. Z us.: Schwe
fel, rein, oder mehr und weniger verunreinigt, wie denn z. B. der pomeranzgelbe 
Schwefel von der Solfatara bei Neapel nach Pisani mit 1 8 Proc. Schwefelarsen gemengt 
ist; im Kolben sublimirt er ; bei t0 8 °C . schmilzt er, und bei 270° entzündet er sich 
und verbrennt mit blauer Flamme zu schwefeliger Säure. —  Ticsan in Quito und Minas- 
Geraes; Carrara und Bex; Aragonien, Murcia, Conil in Andalusien; Charkow, Swoszo- 
wice; Girgenti, Caltanisetta, Cattolica und viele andere Orte in Sicilien ; Calabrien, 
Raisdorf, Artern ; Solfatara, Insel Vulcano, Pic von Teneriffa ; Aachen, Marienbad.

Gebrauch. Der Schwefel gewährt bekanntlich eino vielfache Benutzung zu Zündhölzern 
und Sehwefelfaden, zum Schiesspulver, zur Darstellung der Schwefelsäure, des Zinnobers, 
zum Schwefeln von Seide,. Wolle, Stroh, Fässern, als Arzneimittel, u. s. w.

613. Diamant (Demant).
Tesseral, und zwar tetraedrisch-semitesseral ; und — meist zugleich

und im Gleichgewicht ausgebildet, ooO , ooOn, m O ,m O n  ; die Krystalle gewöhnlich 
krummllächig, oft mehr oder weniger der Kugelform genähert, lose oder 
einzeln eingewachsen; häufige Zwillingsbikhmg nach dem Gesetze: 
Zwilüngsebene eine Fläche von 0 , andere mit parallelen Axensystemen ; 
sehr seilen derb, in feinkörnigen porösen Aggregaten von bräunlich- 
schwärzer Farbe (sog. C a r b o n a t  der Steinschleifer).—  Spaltb. oktae
drisch vollk., Bruch muschelig; spröd; H .=  I0 ; G. =  3,5...3,(1; farb
los und z. Th. wasserhell, doch oft gefärbt, meist verschiedentlich weiss, 

grau und braun, doch auch grün, gelb, roth und blau, selten schwarz; Diamanlglanz, 
pellucid in hohen und mittleren Graden, sehr starke Lichtbrechung, daher Farben- 
piel; im polarisirten Lichte geben sich anomale Erscheinungen zu erkennen. —  Chem. 

Zus.: Kohlenstoff, nach B rew ster, P etzholdt und Anderen organischen Ursprungs, was 
jedoch nicht sehr wahrscheinlich ist, obgleich B rew ster  mikroskopische, mit Flüssig
keiten erfüllte Poren naeligewiesen hat; in Sauersloffgas verbrennt er und liefert Koh
lensäure; die Gebrüder R ogers haben gezeigt, dass der Diamant auch auf nassem 
Wege, durch gleichzeitige Einwirkung von chromsaurem Kali und Schwefelsäure, in 
Kohlensäure verwandelt werden kann. —  Ostindien an der Ostseite des Plateaus von 
Deccan; Brasilien, hier zumal in Minas-Geraes bei Tejuco oder Diamantina, aucli in 
Bahia der derbe Diamant, angeblich in Massen bis zu 2 Pfund Gewicht: Borneo.

c : t = 1 4 8 °  5S' 
c : s = 1 3  4 52 
c : 2> =  4 0 8 21

m  : m]== 101 58
c ■. e  —  112 7
c : n  =  *H7 48
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Somalia, Ui.il, Nordcarohua, Mexico in der Sierra Madre, in Culdoruien, angeblich 
auch in Algerien in der Provinz Conslautine, und in Australien, Neulich sind auch im 
südöstlichen Africa, nämlich in der Iransvaalischen Republik, schöne Diamanten (bis 
zu li>0 Karat Gewicht) gefunden w orden; merkwürdig ist der Fund eines einzigen 
Diamanten iin Pyropensande bei Dlaschkowitz iii Böhmen.

<>ebrauch. Dein Diamanto wird bekanntlich als Edelstein der höchste Werth zuerkaoot, 
und es steigt dieser Werth mit seiner Grösse in einem sehr starken Verhältnisse; die kleinen 
Diamanten worden zum Glasschneiden, zum Bohren und Gravlren anderer harten Steine, zu 
Zapfenlagern in Chronometern, und pulverisirt als Schleifmaterial benutzt. Auch hat man ver
sucht, Linsen für Mikroskope aus Diamanten zu schleifen.

Anm . Schon L a voisier , G u yton -M orvea u , F ou rcroy  u. A. bemerkten bei der Ver
brennung von Diamanten schwarze Flecke, welche Gilbert für nicht krystallisirlen Koh
lenstoff hielt. P etzhold l bestätigte diese Beobachtung und fügte noch hinzu, dass er 
zarte dendritische Formen, Schuppen und Splitter von gelber, brauner bis schwarzer 
Farbe beobachtet habe; in der Asche der von Erdm ann  und Marchand verbrannten 
IV¡.unatiteil fand cj· einen Quarzsplitter, der ein feines, braunes und schwarzes Nelz- 
werk mit sechsseitigen Maschen umschloss, und etwas Aehnliches erkannte er in einem 
uelkenbraunen Diamanten der Dresdener Sammlung ; er hält diese Formen für orga
nisches Zellgewebe, und schliesst daraus auf den organischen Ursprung der Diaman
ten. Auch G öpp ert machte ähnliche Beobachtungen, erklärte aber doch, dass es die 
umsichtigste Erwägung erfordere, che man sich für die organische Natur dieser Bil
dungen und des Diamantes selbst aussprechen könne; Sprünge in Bernstein, Copal 
und Achat zeigen oft ganz ähnliche, an Zellgewebe erinnernde Bildungen. Noch neuer
dings erkannte G öppert in einigen Diamanten zarte Dendriten von schwarzer und grü
ner Farbe, ganz ähnlich zarten Algen, deren Substanz er jedoch für mineralisch hält. 
Dagegen haben fíossi und Chancourtois die Ansicht aufgestellt, dass der Diamant aus 
einer Kohlenwasserstoff-Verbindung durch einen langsame» Oxydationsprocess ent
stand, bei welchem sich der Wasserstoff und ein Theil des Kohlenstoffes oxydirlen, 
während der übrige Kohlenstoff als Diamant kryslallisirte; eine Ansicht, welche we- 
sentlieh mit jener von Liebig  übereinslimral. H arting entdeckte in einem Brillanten viele 
kleine, langstängelige und z. Th. gekrümmte, metallisch glänzende Krystalle, Welche 
wahrscheinlich linear gestreckte Gruppen mikroskopisch kleiner Pyrilkrystalle sind.

614. (»rapliit (Reissblei).
Hexagonal, und zwar rhomboedrisch, nach der früheren, noch zuletzt durch 

h'ennyott’s und C zech ’s Beobachtungen unterstützten Ansicht; monokiinisch nach Clarke, 
S u ck ow  und N ord enskiöld , welcher Letztere durch sehr genaue Messungen au den 
Krystalleu von Pargas den monukliiiischeu Charakter der Kryslallreibe fast ausser allen 
Zweifel gestellt hat; gewöhnlich nur in sechsseitig dünn lafelartigen oder kurzsäulen- 
formigen Krystallen der Comb. O P .ooP .ooP oo , wobei der Winkel C =  7I° 16', ooP 
=  122° 24 ', nach N ord en sk iö ld ; die Basis ist meist triangulär gestreift; doch haben 
sowohl K en n gott als auch N ordenskiöld  noch manche andere Formen beobachtet. Am 
häufigsten findet sich der Graphit derb, in blätterigen, strahligen, schuppigen bis dich
ten Aggregaten, auch eingesprengt und als Gemengtheil mancher Gesteine; Pseudo- 
niorphosen nach Pyrit; die parallel-stängeligen und faserigen Aggregate erinnern oft 
an Holzstructur, ohne jedoch eine solche zu beweisen. —  Spaltb. basisch höchst 
vollk., prismatisch nach ooP , unvollk.; die basischen Spaltungsflächen oft federartig 
oder triangulär gestreift; sehr mild, in dünnen Blättchen biegsam, fettig anzufühlen; 
H. =  0 ,5 . . . t ,  G. =  t ,9 . . .2 ,2  (des vollkommen gereinigten von Ceylon 2,25...2,26 
nach B rodie, des ganz reinen präparirlen 1 ,8 0 1 8 ...1,8440 nach L o w e) ; eisenschwarz, 
abtärbend und schreibend, metallglänzend, undurchsichtig, — Chem. Zus.: Kohlen
stoff, mit etwas Eisen gemengt und oft durch Kieselerde, Kalkerde u. a. Stoffe ver
unreinigt; v. d. L. verbrennt er sehr schwierig; mit Salpeter im Platinlöffel erhitz! 
zeigt er nur theilweise ein schwaches Verpuffen ; die Gebrüder Rogers haben denIRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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Graphit auch auf nassem W ege in Kohlensäure umgewandelt. —  Wansiedel, Passau ; 
Borrowdale in E n g la n d d ie  Kalklager von Ersby und Storgärd bei Pargas in Finnland, 
hier sowie bei Tieonderoga in New-York die schönsten Krystalle ; St. John in Neu- 
Braunschweig, Ceylon ; sehr bedeutende Graphitlager finden sich nach A rcher  in Sibi
rien, im Districte von Semipalatinsk und an der unteren Tunguska; auch im Tun- 
kiusker Gebirgszuge 400 Werst westlich von Irkutsk auf der Grube Mariinskoi wird 
sehr viel Graphit gewonnen. Als Graphitschiefer kommt er nicht selten, zumal an der 
Grenze von Kalksteinlagern in den ältesten Tonschiefern, Glimmerschiefern und 
Gneissen vor; auch im Meteoreisen findet sich Graphit.

Gebrauch. Die allgemeinste Benutzung des Graphites ist die zu den sogenannten Blei
stiften; ausserdem dient er zur Anfertigung von Schmelztiegeln und anderen feuerfesten Ge
lassen, zum Einschmieren von Maschinenteilen, zum Anstreichen eiserner und thönerner 
Oefen und anderer Geralhe; auch benutzt man ihn in der Heilkunde.

XV. Classe. Anthracide.
a. Kohlen.

615. Anthracit (Kohlenblende).
Amorphe und, wie es scheint, ursprünglich phytogene Substanz ; derb und ein- 

gesprengt, selten in slängeligen Formen, als Ueberzug und pulveriger Beschlag. Bruch 
muschelig; spröd ; H .= = 2 ...2 ,S ; G. =  1,4 . . . l ,7 ; eisenschwarz bis graulichschwarz; 
Strich graulichschwarz; starker metallartiger Glasglanz, undurchsichtig. —  Chera. 
Zus.: Kohlenstoff, meist über 90 Procent, mit wenig Sauerstoff und Wasserstoff, und 
mit Spuren von Stickstoff, ausserdem mit Beimengungen von Kieselerde, Thonerde, 
Eisenoxyd; er ist Pflanzensubstanz, welche ihren Sauerstoff- und Wasserstoffgehalt 
fast gänzlich verloren h at; verbrennt schwer mit schwacher Flamme und ohne zu 
backen; giebt im Kolben etwas Feuchtigkeit aber kein brenzliches Oel. —  Tn der 
silurischen, devonischen und Steinkohlen-Formation ganze Nester, Stöcke und Lager 
bildend, auch, jedoch selten und nur in kleineren Partieen, auf Gängen und Lagern; 
Rhode Island und Pennsylvanien in Nordamerika ; Schönfeld, Wurzbach, Lischwitz; 
Französische und Piemontesische Alpen.

Gebrauch. Der Anthracit liefert Für manche Feuerungen ein sehr brauchbares Brenn
material.

616. S ch w arzk oh le  (Steinkohle).
Nicht krystalliniscl'e, ursprünglich phytogene Substanz; derb, in mehr oder 

wenigermächtigen, oft viele Quadratmeilen ausgedehnten Lagern, den sogenannten 
Kohleriflötzen, auch in Lagen, Trümern, Schmitzen, Nestern und eingesprengl; häufig 
als Phytomorphose. Dicht, schieferig oder faserig, oft parallelepipedisch abgesondert; 
unter dem Mikroskope bei gehöriger Vorbereitung vegetabilische Textur zeigend; 
Bruch muschelig bis uneben oder faserig; wenig spröd bis mild; II. =  2 .- .2 ,5 ;  G .=
1 ,2 ...1 ,5 ; schwärzlichbraun, pechschwarz, graulichschwarz bis sammetschwarz, 
Strich bräunlich- bis graulichschwarz, Glasglanz und Fettglanz, die faserige Seiden
glanz. —  Chem. Z u s .: Kohlenstoff vorherrschend, mit Sauerstoff, etwas Wasserstoff 
und sehr wenig Stickstoff, ausserdem verunreinigende Beimengungen von Erden, Me- 
lalloxyden und Schwefelmetallen, zumal Eisenkies; das Verhältniss der Bestandteile 
äusserst schwankend, 74 bis 96 Procent Kohlenstoff, 3 bis 20 Procent Sauerstoff, 
jf bis B J Procent Wasserstoff, I bis 30 Procent Asche. Verbrennt leicht mit starker 
Flamme und mit aromatischem Gerüche; färbt Kalilauge nicht braun; entwickelt im 
Kolben mit Schwefelpulver geglüht Schwefelwasserstoff; nach F rem y  giebt die Schwarz
kohle in einem Gemenge von concentrirter Schwefelsäure und Salpetersäure eine 
schwärzlichbraune Lösung von Glminsubstanz, welche durch Wasser gefällt wird. —  
Hm unterscheidet in technischer Hinsicht besonders Backkohle, Sinterkohle und
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Sandkohle und nach gewissen äusseren Eigenschaften Glanz- oder Pechkohle, Käu- 
uelkohle, Grobkohle, Bl'.illerkolile, Faserkohle, Kuskohle, Schieferkohle. — In Sachsen 
bei Dresden, Zwickau, Lugau, Schönfeld· Böhmen, Schlesien, Westphalen, Rhein- 
preussen, Belgien, Frankreich, England, Schottland, überhaupt in der Steinkohlen
formation aller Länder, bisweilen auch in anderen Formationen.

Gebrauch. Die Steinkohlen werden theils unmittelbar, theils im verkokten Zustande als 
Brennmaterial, sowie zur Darstellung des Leuchtgases benutzt; die Kännelkohle wird auch 
zu Knöpfen, Dosen und anderen Utensilien verarbeitet

Gl 7. Braunkohle Lignit).
Deutlich plrytogenes Fossil, oft noch die äussere vegetabilische Form, sehr häufig 

die vegetabilische Structur erhalten ; derb, Textur dicht, holzartig oder erdig; Bruch 
muschelig, holzartig oder uneben; holzbraun bis pechschwarz; zuweilen Fettglanz, 
meist schimmernd oder matt; weich, oft zerreiblich ; G. =  t ,2... 1 ,4 ,—  Chetn Zus. 
ähnlich jener der Schwarzkohle, doch ist das Yerhältniss des Sauerstoffes und Wasser
stoffes grösser; verbrennt leicht mit stinkendem Geruche, färbt Kalilauge tief braun, 
wobei, wie K aufm ann  fand, nach Maassgabe des höheren oder geringeren Alters der 
Braunkohle, 2 bis 75 Procent ausgezogen werden; mit Schwefel erhitzt giebt sie viel 
Schwefelwasserstoff.—  Man unterscheidet besonders muschelige Braunkohle (Gagat), 
holzige Braunki hie, Bastkohle (Wetterau , Nadelkohle (Lobsan), Moorkohle, Papier
kohle, erdige Braunkohle. In der Braurikohlenformation aller Länder.

Gebrauch. Die Braunkohlen gestatten wesentlich dieselbe Benutzung wie die Steinkoh
len , auch werden sie bisweilen als Düngemittel, zur Vitriol- und Alaunbereitung, und die 
erdige Braunkohle als braune Farbe (Kölnische Umbra) gebraucht; die feste, compacte 
Braunkohle (Gagat, Jayet wird in Asturien, sowie bei Sainte-Colombe im Ddp. de l’Aude, zu 
Knöpfen, Rosenkränzen, Kreuzen, Trauerschmuck u. dgl. verarbeitet.

648. Bogheadkolile, Bituniinit, '¡null.
Derb, in ganzen Flötzen von 1^ bis 2 Fuss Mächtigkeit; Bruch einerseits dick- 

sclneferig, anderseits eben oder muschelig, Brurhstücke scharfkantig; weich und 
schneidbar, zäh und schwer zersprengbar; G. =  1,284; schwärzlichbraun bis leber
braun ; schimmernd bis matt, im Striche gelblichgrau und wenig glänzend; nur in 
ganz scharfen Kanten röthlichbraun durchscheinend Diese ganz eigentümliche Kohle, 
welche zwischen Brandschiefer und Asphalt zu stehen scheint, enthält nach den Ana
lysen von M atter 60 bis 6 5 Kohlenstoff, über 9 Wasserstoff, 4 bis 5,5 Sauerstoff und 
18 bis 2 4 Procent Asche. Sie ist sehr leicht entzündlich, brennt mit weisser Flamme 
und starkem Rauche, und liefert ein vortreffliches Leuchtgas. Durch Aelheff wird 
nichts, durch reines Terpentinöl ein wie Copal riechender harzartiger Körper aus- 
uo/ogen. —  In der Steinkohlenformation von Torbanehill, bei Bathgate in Linlith- 
gowshire (Schottland).

A n m. Diese merkwürdige Kohle ist kaum als Steinkohle, in der gewöhnlichen 
Bedeutung des Wortes, zu betrachten, obgleich sie der Steinkohlenformation angehört. 
Kennet zeigte auch, dass sie in ihrer mikroskopischen Structur wesentlich von aller 
Steinkohle abweicht. K en n gott ist geneigt, sie vorläufig zu den Harzen zu stellen, weil 
sie weit mehr Wasserstoff als Sauerstoff enthält.

b. Harze  und ä h n l i c h e  Körper .
619. I’ yropi.ssit, K en n g o lt .

Derb, in ganzen Schichten; Bruch uneben und feinerdig; sehr weich, leicht zu 
zerbröckeln, sehr mild und fast geschmeidig; G. =  0 ,9 ; schmutziggeib bis licht gelb- 
lictibraun, malt, im Striche glänzend. Bei einer geringen Wärme entwickelt er weisse, 
schwere Dämpfe, in der Flamme verbrennt er mit Gestank, und in einem offenen Ge
lasse schmilzt er zu einer pechähnliclien Masse. Durch Aetlier lässt sich ein wachs- 
ailiaer Bestandllieil ausziehen, welcher nach Brückner ein sehr zusammengesetzterIRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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Körper ist. —  Gerstewitz unweit Weissenfels in Thüringen, Helbra bei Eisleben, 
Zweifelsreuth im Braunkohlenbassin von Eger.

Anm. Freiesieben  kannte den Pyropissit von Helbra schon seit dein Jahre 1 800 ; 
eine ausführliche Abhandlung über sein Vorkommen gab Em il S löh rer  im Neuen Jahr
buche für Min. 1 8 67.

620. Bernstein (Succinit).
In rundlichen und stumpfeckigen Stücken und Körnern, auch in getropften und 

geflossenen Gestalten, ganz wie Baumharz, zuweilen Insecten, Pflanzentheile, Luftbla
sen einschliessend ; Bruch vollk. muschelig; wenig spröd; H. =  2 ...2 ,5 ; G. =  t . . . I , t ;  
honiggelb bis hyacinthroth und braun einerseits, bis gelblichweiss anderseits, zuwei
len geflammte oder gestreifte Farbenzeichnung, Fettglanz, durchsichtig und durch
scheinend bis fast undurchsichtig; gerieben giebt er einen angenehmen Geruch und 
wird negativ-elektrisch. —  Chem. Zus. nach S c h r ö tte r : C^H^O, oder C40H32O 4, mit 
79 Kohlenstoff, 4 0,5 Wasserstoff und 10,5 Sauerstoff; seine näheren Bostandtheile 
sind Berusteinsäure, ein ätherisches Oel, zweierlei Harze und ein unauflöslicher bitu
minöser Stoff; er schmilzt bei 287°, brennt mit heller Flamme und angenehmem 
Gerüche; beim Schmelzen entweichen Wasser, brenzliches Oel und Bernsteinsäure. 
Der Bernstein, ein von vorzeitlichen Coniferen abstammendes fossiles Baumharz findet 
sich wesentlich in der Braunkohlen- und Diluvialformation vieler Länder; besonders 
aber im nordöstlichen Teutschland, in Preussen, Curland, Lievland, in Ssc¡1 ton und 
Spanien. Bei dem Dorfe Gluckau unweit Danzig ist ein fast 12 Pfund schweres Stück 
sehr reinen Bernsteins gefunden worden, für welches 4000 Thaler geboten wurden ; 
auch im tertiären Kalksteine bei Lemberg kommen Bernsteinstücke vor.

Gebrauch. Der Bernstein wird besonders zu allerlei Schmucksachen, zu Perlen, Knöpfen 
Pfeifen- und Cigarrenspitzen, Rosenkränzen u. s. w. verarbeitet; auch braucht man ihn zu 
Ráucherpulvern, Lackflrniss, zur Bereitung der Bernsteinsäure und des Bernsteinols.

Anm. 1. Es sind wahrscheinlich mancherlei sehr v e r s c h ie d e n  e fossile Harze 
von gelber Farbe und bernsteinähnlichem Ansehen, welche unter dem Namen Bern
stein aufgeführt werden ; wenigstens ist vieler sogenannter Bernstein nicht eigentlicher 
und wirklicher Bernstein. Nicht selten finden sich in den Sammlungen Stücke von 
Copal unter dem Namen Bernstein niedergelegt.

Anm . 2. E u o s m it  nennt Gümbel ein Erdharz, welches in der Braunkohle bei 
Thumsenreulh unweit Erbendorf in Bayern vorkommt. Dasselbe bildet theils pulverige, 
theils feste Massen ii\den Klüften der von Cupressinoxylon subaequale gelieferten Lignit
stämme; Bruch muschelig; spröd und leicht zersprengbar ; H. =  4,5 ; G. =  1,2 ...1 ,5  , 
braungelb; gerieben stark elektrisch; wohlriechend. — Chem. Zus. nach W iltsteinx  
81,89 Kohlenstoff, 11,73 Wasserstoff und 6,38 Sauerstoff, also =  C34H290 2; es schmilzt 
bei 77° C. und verbrennt mit stark leuchtender Flamme unter sehr aromatischem Ge
rüche; in Aether sowie in Alkohol wird es vollständig aufgelöst.

31. E rdöl (Petroleum, Bergöl, Steinöl, Naphtha).
Dünn- oder dickflüssig, farblos oder gelb und braun, durchsichtig bis durch

scheinend; G. =  0 ,7 ... 0,9 ; an der Luft sich leicht verflüchtigend'mit aromatisch-bitu
minösem Gerüche. —  Chem. Z u s .; wesentlich Kohlenstoff und Wasserstoff, in ver
schiedenen Verhältnissen, welche jedoch um das Verhältniss von IC zu 2H 
schwanken; leicht entzündlich und mit aromatischem Gerüche verbrennend. Man 
unterscheidet; N a p h t h a , wasserhell und sehr flüssig; S t e in ö l ,  gelb und noch 
vollk. flüssig, und B e r g t h e e r ,  gelblich- bis schwärzlichbraun, mehr oder weniger 
zähflüssig; auf Klüften und Spalten des Gesteines hervordringend, theils mit, theils 
ohne Wasser. —  Im Herzogthum Braunschweig und Königreich Hannover an vielen 
Punkten ; Häring und Tegernsee in den Alpen; in den Apeninnen an mehren Orten ; 
in vielen Steinkohlenwerken; Baku u. a. O. am Kaspisee, wo jährlich an 250,000 Pud 
Naphtha gewonnen werden; O st- und W est-Galizien. Eine wahrhaft colossale
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Production findet in den Vereinigten Staaten Nordamerikas und in Canuda Statt; nach 
D raper betrug der Werth des im Jahre 1864 auf den Markt gebrachten nordamerika- 
nischen Petroleums 4 5 Millionen Pfund Sterling.

Gebrauch. Als Brenn- und Releuclitungsmaterial, als Arzneistoff, als Auflösungsmittet 
von Harzen, als Bewalirungsmittel der Metalloido, zur Bereitung von Firnissen.

A nm. Vieles, was unter dem Namen Bergöl oder Petroleum in den Handel kommt 
ist eigentlich schon als tropfbar-flüssiger Berglheer zu betrachten, wie denn überhaopt 
tropfbar-flüssiger und zähflüssiger Berglheer zu unterscheiden sind, von welchen sich 
der erstere an das Bergöl, der andere an den Asphalt anschliesst.

622. Elaterit Elastisches Erdpech).
Derb, eingesprengt, nierförmig, alsU eberzug; geschmeidig, oft etwas tleberig, 

elastisch wie Kautschuk, sehr w eich ; G .= 0 ,8 . . . t ,2 3  ; scbwärzlichbraun, rölhlich- 
und gelblichbraun, Feltglanz, kantendurchscheinend bis undurchsichtig, stark bitumi
nös riechend.—  Chem. Zus. wesentlich: CH2, mit sehr wenig Sauerstoff.— Caslleton 
in Derbyshire auf Bleierzgängen, Montrelais im Dep. der unteren Loire auf Quarz und 
Kalkspathgängen, Newhaven in Connecticut.

62,1. D op p lerit, Haidinger.
Amorph, derb und in Trümern innerhalb einiger Torflager, auch in tertiären und 

noch jüngeren Braunkohlen; im Bruche muschelig; geschmeidig und elastisch wie 
Kautschuk; H. = 0 , 5 ;  G .=  1 ,089; brauidichschwarz, im Striche dunkel holzbraun; 
Glasglanz, etwas fcttarlig; in dünnen Lamellen röthlichbraun durchscheinend; fast 
geruchlos. An der Luft schwindet er, und zerfällt in kleine, stark glänzende Stücke; 
auch wird er durch ganz gelinde Erwärmung und durch Auspressung entwässert, und 
verliert dabei 66 (bei 4 0 0 °C . bis 79) Procent an Gewicht. Der Rückstand ist wenig 
spröd, sammetschwarz, stark glänzend, hat Jf. =  2 ...2 ,5 , G. =  1,466 und verbrennt 
oder verglimmt mit dem Gerüche des brennenden Torfes, fn Wasser, Alkohol und 
Aetlier unauflöslich; nach M ühlberg’s  Analysen besteht er aus 56,46 Kohlenstoff,
38 ,06 Sauerstoff, 5 ,48 Wasserstoff und einer Spur von Stickstoff. Scheint eine sehr 
homogene Torfmasse zu sein, welche ihre fast gelatinöse Beschaffenheit einer grossen 
Menge von absorbirtem Wasser verdankt. —  fn einem Torflager bei Aussee, sowie 
bei Gonten unweit Appenzell, Obbürgen in Unterwalden und bei Berchtesgaden; nach 
K au fm an n  auch mehrorls in den tertiären Pechkohlen und in der diluvialen Schiefer
kohle von Ulznach.

β Ά . A sp h a lt (Erdpech).
Derb, eingesprengt, in Trümern und Adern, auch in getropften und geflossenen 

Gestalten; Bruch muschelig, zuweilen im Innern blasig; mild; H .= 2 ; G .=t,l...l,J; 
pechschwarz, fettglänzend, undurchsichtig; riecht, zumal gerieben, stark bituminös. — 
Chem. Z u s .: Kohlenstoff, Sauerstoff' und Wassersloff in nicht ganz bestimmten Ver
hältnissen ; entzündet sich leicht und verbrennt mit heller Flamme und dickem Rauche; 
löst sieh zum grösseren Tlieile in Aelher auf mit Hinterlassung eines in Terpentinöl 
auflöslichen Rückstandes, des Asphallens. —  Auf ErzgUngen und Lagern ; in Sandstein- 
und Kalksleinschichten, welche er z. Th. imprägnirt, und in selbständigen Ablagerun
gen : Avlona in Albanien, Insel Trinidad, Todtes Meer; Pyrimont bei Seyssel im Dep. 
de l’ Ain. Val. Travers in Neufcliatel; Lobsan im Eisass; Dannemora in Schweden, 
Gegend von Grossnaja zwischen dem Terek und Argun.

Gebrauch Als Deckmaterial für Dächer, Plattformen und Altane, zu Trottoirs und 
Slrassenpflastei ; zu wasserdichtem Kitt, zum Kalfatern und Betheeren der Schiffe, zu schwar
zem Firniss, schwarzem Siegellack, zu Fackeln u. s. w.

Anm . 4. A l b e r t U  hat mau ein bei Hilsborough in Albert-Counly (in Neubraun
schweig) vorkommendes asphaltähuliches Mineral genannt, welches schon ven fVetheryll 
unter dem Namen Melanaspliall uufgeführl worden war. Es findet sich in Trümern 
und Adern, welche von einein gemeinschaftlirhen gangähnlichen Stamme auslaufenIRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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das pechschwarze Pulver schmilzt in der Wärme und liefert eine Menge von brenn
barem Gas, mit Hiulerlassung einer leichten voluminösen Kohle. Nach Wetheryll 
besteht es aus 86 ,037 Kohlenstoff, 8,9 62 Wasserstoff, 2 ,930 Stickstoff, 1,971 Sauer
stoff und 0,1 Asche. Hitchcock vermuthet, dass der Albertit aus Petroleum entstan
den ist, welches in eine Spalte des Gebirges injicirt worden war.

Anm . 2 . W a la it  ist ein angeblich krystalliniscbes, dem Asphalte ähnliches Harz, 
welches als dünner Ueberzug oder in sehr kleinen Krystallen auf Dolomit oder Kalk- 
spath in der Rossitz-Oslawaner Steinkohlenformation vorkommt.

625. Piauzit, Haidinger.
Derb, von vielen parallelen Klüften durchzogen, fast wie Schieferkohle erschei

nend; Bruch unvollk. muschelig; m ild; H. =  l ,5 . . .2 ;  G. =  1,1 8 . ..1 ,22 ; schwärzlich- 
braun, Strich gelblichbraun, Fettglanz, in dünnsten Kanten etwas durchscheinend. 
Er schmilzt bei 3 1 3° und verbrennt dann unter eigenthümlichem aromatischem Gerüche 
mit lebhafter Flamme und starkem rusendem Rauche, ist vollständig auflöslich in Aether 
und in Aetzkali, und bildet Trümer in der Braunkohle bei Piauze nördlich von Neu
stadt in Krain, auch bei Tüffer in Steiermark.

626. Ixolyt, Haidinger.
Amorph und derb ; Bruch muschelig; H. =  l ; G. =  l ,0 0 8 , hyacinthroth, Strich 

ockergelb, Feltglanz; zwischen den Fingern gerieben giebt er aromatischen Geruch ; 
erweicht bei 67°, ist aber bei 100° noch fadenziehend. —  Oberhart bei Gloggnitz in 
Oesterreich, in Braunkohle.

Anm. Ein ähnliches Harz ist dasjenige, welches v. Zepharovich unter dem Namen 
la u l in g i t ,  nach seinem Fundorte Jauling bei St. Veit in Nieder-Oesterreich, ein- 
gefübrt hat. Es bildet theils Knollen, tbeils Trümer und Anflüge in Lignitstämmen, ist 
hyacinthroth, stark fettglänzend , im Striche gelb ; sehr spröd, leicht zersprengbar, 
hat H. =  2 . . .3 ,  G. =  1 ,0 9 8 ...1 ,1  1 1, und brennt mit rothgelber stark rauchender 
Flamme. Nach Rum pf findet er sich auch bei Oberdorf unweit Voitsberg in Steier
mark zugleich mit Hartit.

627. Retinit, v . Leonhard.
In rundlichen Massen, stumpfeckigen Stücken, derb, eingesprengt und als Ueber

zug; Bruch muschelig bis uneben, auch erdig; sehr leicht zersprengbar, spröd, der 
erdige mild; H. =  l , 5 . . .2 ;  G. =  1 ,0 3 ... 1 ,16 ; gelblich bis braun in verschiedenen 
Nuancen ; Fettglanz, oft nur schimmernd, der erdige matt, doch im Striche wenig glän
zend ; durchscheinend bis undurchsichtig. —  Chem. Zus. sehr verschieden, da, wie 
es scheint, verschiedene fossile Harze mit dem Namen Retinit belegt worden sind ; die 
muschelige gelbliche Var. von W alchow in Mähren entspricht nach Schrölter der For
mel: C 12H90 ,  mit 80,4 Kohlenstoff, 10,7 Wasserstoff und 8,9 Sauerstoff, sie schmilzt 
bei 230° und verbrennt mit stark rusender Flamme; doch trennt Schrötter diese Yar. 
als ein eigenthümliches Harz unter dem Namen W a l c h o w i t  von den übrigen Reti- 
niten, welche sich nach Batchett und Johnston ganz anders verhalten. —  Halle, Wal
chow, Bovey in Devonshire.

A n m . T a s m a n it  nennt Church ein röthlichbraunes Harz, welches am Mersey- 
llusse in Tasmanien innerhalb eines Schieferthones zahlreiche Lamellen oder Schuppen 
bildet, und aus 79 ,34  Kohlenstoff, 10,41 W asserstoff, 4,93 Sauerstoff und 3,32 
Schwefel besteht. Ein ganz ähnliches Harz findet sich nach Tschermak in der Braun
kohle von Garpano in Istrien.

628. Krantzit, Bergemann.
Faustgrosse, meist längliche und abgerundete, zuweilen selbst stalaktitisch 

geformte Stücke, und kleine K örner' weich, schneidbar, elsstisch; G. =  0,968 ; äus- 
serlich gelb, braun bis schw arz, rauh und undurchsichtig; innerlich röthlich, stark 
glänzend und durchsichtig. —  Chem. Zus. nach Landolt: in 100 Theilen aus 79 ,23
Naumann’s Mineralogie. 6. Aufl. 38IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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Kohlenstoff, 10 ,4 f W asserstoffund 1 0,34 Sauerstoff; schmilzt bei 228° C.; in Aether 
nur zu 6 , in Alkohol zu 4 Procent löslich, schwillt es in Terpentinöl zu einer hell
gelben , elastischen Masse an. Dieses dem Walchowit einigermaassen ähnliche harz 
findet sich in der Braunkohle von Lattorf, bei Nienburg unweit Bernburg.

629. O zok erit, G locker Erdwachs .
Amorph, nach Magnus und Euot bisweilen faserig; Hauptbruch vollk. flach- 

muschelig, Querbrurh splitterig; sehr w eich , geschmeidig und biegsam, zwischen 
den Fingern geknetet kleberig; G. =  0 , 9 4 ...0 ,9 7 ; im reilectirten Lichte lauchgrün 
bis grünlichbraun, im transmittirten Lichte gelblichbraun bis hyacinthroth; im musche
ligen Bruche bis stark glänzend, im splitterigen schimmernd; kantendurchscheinend in 
hohem G rade; riecht angenehm aromatisch. —  Chem. Zus. nach den Analysen von 
Magnus, Malaguti, Schrötter und Johnston: CH, mit 85,7 Kohlenstoff und 14,3 Wasser
stoff; in der Var. von Baku fand Fritsch auch 2,61 Sauerstoff; schmilzt äusserst leicht 
zu einer klaren öligen Flüssigkeit, welche beim Abkühlen erstarrt; bei höherer Tem
peratur verbrennt er mit heller Flamme meist ohne Rückstand; in Terpentinöl ist er 
leicht, in Alkohol und Aether sehr schwer auflöslich. —  Slanik in der Moldau, Boryslaw 
in Galizien, Newcastle in England, Garning in Oesterreich, Wettin, Baku am Kaspisee.

Gebrauch. In der Moldau wird er zur Darstellung von Kerzen benutzt.
A n m . Das sogenannte N e f t g i l  von der Insel Tschelekän im Kaspisee ist nach 

u. B är und Fritssche identisch mit dem Ozokerit.

630. P y r o r e t in ,  Reuss.
D erb , in nuss- bis kopfgrossen Knollen oder in mehrzölligen Platten; Bruch 

muschelig, äusserst spröd und zerbrechlich, und leicht zu pulverisiren; H.=2, 
G. =  l ,0 5 .. .1 , l  8 ; pechschwarz, im Striche dunkel holzbraun, schwach fettglänzend; 
leicht entzündlich und mit heller, stark rauchender Flamme verbrennend unter Ent
wickelung eines aromatischen Geruches. Wahrscheinlich ein durch Einwirkung des 
Basaltes erzeugtes Educt der Braunkohle. —  Findet sich in der Braunkohle zwischen 
Salesl und Proboscht unweit Aussig in Böhmen.

631. I la tch e ttin , Conybeare.
Wallrath- oder wachsähnliche Substanz, weich und bieg3am; G. =  0,6; gelblich- 

weiss, wachsgelb bis grünlichgelb, schwach perlmutterglänzend, durchscheinend bis 
fast undurchsichtig, fettig anzufühlen, geruchlos. —  Chem. Zus.: Nach einer Analyse 
von Johnston dürfte der Hatchettin die Zusammensetzung des Ozokerites haben, doch 
gilt diess nur von der Var. vom Loch Fyne, nicht aber von der von Merthyr-Tydvil, 
welche ein etwas anderes Verhalten zeigt und daher wohl auch anders zusammen
gesetzt sein dürfte. —  Findet sich auch bei Wettin.

632. F ich te lit , Bromeis.
Bildet krystallinische Lamellen (deren Formen nach Clark monoklinisch und 

hemiraorphisch in der Richtung der Orthodiagonale sind) oder auch dünne Krusten 
und Anflüge im bituminösen Holze eines Torflagers bei Redwitz in Bayern, ist weiss, 
perlmutterglänzend, geruch- und geschmacklos, schwimmt auf Wasser, sinkt im Al
kohol unter, schmilzt bei 46° und erstarrt wiederum krystalliniscb. —  Chem. Zus. 
nach Bromeis: C4II3, mit 88,9 Kohlenstoff und 11 , 1  Wasserstoff; in Aether ist er sehr 
leicht aufiöslich; wird ein Körnchen auf einer Glasplatte in Aether aufgelöst, so bleibt 
es lange halbflüssig und zäh, bevor es wieder krystallinisch wird.

633. Könleinit, SchrVtter (Scheererit z. Th.).
Kleine nadelförmige und lamellare Krystalle von monoklinischen Formen, als 

Anflug und Ueberzug auf Klüften und eingewachsen zwischen den Fasern von bitumi
nösem Holze; weich, spröd, fettig anzufühlen; G. =  1 ,0 ,..1 ,2  (Breithaupt); weiss, 
Diamant- und Fettglanz, durchsichtig bis durchscheinend ; geruchlos. —  Chem. Zus.IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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Dach den Analysen von Kraus und Trommsdorff: C2H, oder C36H18, mit 92.81 Kohlen
stoß und 7,69 Wasserstoff; schmilzt bei 108® bis 114°; auflölich in Aether; wird ein 
Körnchen auf einer Glasplatte in Aether aufgelöst, so scheidet es sich sogleich wieder 
in fester Form aus. —  Uznach in der Schweiz und Redwitz in Bayern.

Anm. Der eigentlich zuerst von Stromeyer so benannte S c h e e r e r it  von Uznach 
schmilzt bei 45® und hat auch eine andere Zusammensetzung, nämlich GH2, daher 
Sckrötter vorgeschlagen hat, die vorher beschriebene und bisher als Scheererit auf
geführte Substanz mit dem Namen Könleinit zu belegen.

634. Ilartit, llaidinger.
ParafHnähnliche krystallinische Substanz, welche die Klüfte und Risse der Braun

kohle und des bituminösen Holzes ausfüllt, und eine schalige Zusammensetzung aus 
lamellaren Individuen erkennen lässt; selten frei auskrystallisirt; doch hat Rum pf an 
dem Hartit von Oberdorf deutliche, bis 8 Millimeter lange und 4 M. breite Krystalle 
entdeckt, beschrieben und abgebildet; sie sind triklinisch, säulenförmig oder tafel
förmig, und werden vorherrschend von den drei Pinakoiden OP, o o P o o  und ooP oo  
gebildet, zu denen sich noch einige untergeordnete Formen gesellen : OP ^ ooP oo  =  
88° 30' oder 91« 30 ', OP : o o P o o  =  74® 30 ' oder 1 05® 30 ', o o P o o  : o o P o o  =  80« 
i8'oder 99® t 2 '. —  Spallb. makrodiagonal vollk., brachydiagonal minder deutlich. 
Der Hartit ist mild, aber unbiegsam; H. =  t,5 , G. =  1 ,0 40 ...! ,051; weiss, doch durch 
Bitumen oder Kohle auch grau, gelb oder braun gefärbt; schwacher Fettglanz, durch
scheinend, überhaupt weissem Wachs sehr ähnlich; die Lamellen zeigen nach Kenn- 
gott im polarisirten Lichte elliptische Farbenringe. —  Chem. Zus. nach Schrötter und 
Ullik: C6II5, mit 87,8 Kohlenstoff und 12,2 Wasserstoff; er schmilzt bei 74® und 
verbrennt mit stark rusender Flamme; in Aether ist er sehr reichlich, in Alkohol viel 
weniger auflöslich. —  Oberhart bei Gloggnitz in Oesterreich, und Rosenthal bei Köf- 
lach, sowie Oberdorf bei Voitsberg in Steiermark.

635. Idrialit, Schrötter (Q uecksilberbranderz).
Derb, Bruch uneben bis unvollkommen schieferig; mild; H. =  1 ,0 .. .1 ,5 ;  G .=

1,4...1,6; graulich-bis braunlichschwarz, Strich schwärzlichbraun, in roth geneigt; 
Feltglanz, im Striche stark hervortretend; undurchsichtig, etwas fettig anzufühlen. —  
Chem. Zus. nach Schrötter wesentlich: Idrialin (welches nach Dumas C3H ist), mit 
ziemlich viel Zinnober, und etwas Kieselerde, Thonerde, Eisenkies und Kalk gemengt; 
ein Versuch ergab z. B. 77 ,3 Idrialin auf 17,8 Zinnober. Entzündet sich leicht und ver
brennt unter Entwickelung von Rauch und schwefeliger Säure mit Hinterlassung einer 
braunrothen Asche; das Idrialin lässt sich durch Terpentinöl ausziehen. —  Idria in Krain.

c. O r g a n i s c h - s a u r e  S a lz e .
36. Mellit, H a u y  (Honigstein).

Tetragonal; P 93® 5' nach Dauber, 93° 1' nach v. Kokscharow, doch sind die 
Kantenwinkel an einem und demselben Krystalle ziemlich schwankend, wie G. Rose, 
v. Kokscharow, Jenzsch und Schrauf gefunden haben; auch sollen nach Jenzseh die 
meisten Krystalle aus zwei, mit einander verwachsenen Individuen zusammengesetzt 
sein. Die Grundform erscheint theils selbständig, tbeils in Comb, mit 0P, auch wohl 
mit Poo (<) und ooPoo (g), die Basis 0P ist stets convex gekrümmt; die nachstehen
den Bilder zeigen die gewöhnlichen Formen.

Die Krystalle sind gewöhnlich einzeln eingewachsen, selten zu kleinen Gruppen
38*IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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oder Drusen verbunden; auch kleine derbe Aggregate von körniger Zusammen
setzung. —  Spaltb. pyramidal nach P sehr unvollk., meist nur muscheliger Bruch, 
wenig spröd ; H. =  2 , 0 . . .2 ,5 ;  G. =  t ,5 . . .  \, 6 , nach Kenngott 1,574... 1,642; honig
gelb bis wachsgelb, selten fast weiss, Fettglanz, halbdurchsichtig bis durchscheinend; 
optisch-zweiaxig nach Jenzsch, einaxig nach Des-Cloizeaux  und zwar negativ, jedoch 
mit auffallenden Anomalieen, welche wohl in der unregelmässigen Bildung der Kry- 
stalle begründet sind. —  Chem. Zus. nach der Analyse von Wähler: A1M3-H8ll, 
mit 45 ,3  Wasser, 40 ,3  Honigsleinsäure und 14,4 Aluminia, wobei M =  C403. Im 
Kolben giebt er W asser; v. d. L. verkohlt er ohne merklichen Geruchr auf Kohle 
brennt er sich zuletzt weiss und verhält sich dann wie reine Aluminia; in Salpeter
säure ist er leicht und vollständig auflöslich, so auch in Kalilauge. —  Ariern in Thü
ringen und Luschitz in Böhmen, in Braunkohle; auch Walchow in Mähren, in der 
Kohle des Quadersandsteines, und Malowka im Gouv. Tula, in der Steinkohle der 
carbonischen Formation.

G ebrauch . Zur Darstellung der Mellitsäure.

637. O xa lit, Breilhaupl (Humboldtin).
Haarförmige Krystalle; traubig, in Platten, derb und eingesprengt, von faseriger 

und feinkörniger bis erdiger und dichter Textur, als Beschlag und Anflug; Bruch der 
Aggregate uneben bis erdig, mild in geringem Grade; H. =  2 ; G .= 2 ,15 ...2 ,25 ; 
ockergelb bis strohgelb, schwach fettglänzend bis matt, undurchsichtig.—  Chem. Zus. 
nach den Analysen von Rammelsberg : 2F eü-(-3H , mit 15,8 Wasser, 42,1 Oxalsäure 
und 42,1 Eisenoxydul; v. d. L. auf Kohle wird er erst schwarz dann roth; mit Borax 
oder Phosphorsalz giebt er die Reactionen auf Eisen; in Säuren ist er leicht auflöslich; 
auch von Kali wird er zerlegt, indem sich Eisenoxyd abscheidet, welches anfangs grün 
ist, bald aber rolhbraun wird. —  Koloseruk bei Bilin, Gross-Almerode in Hessen, 
Duisburg, überall in Braunkohle.

A n m . 1. Der Oxalit hat grosse Aehnlichkeit mit dem Gelbeisenerze (Nr. 151) 
und könnte allenfalls in die Nähe desselben gestellt werden, weil sich die Oxalsäure 
auch als eine unorganische Säure betrachten lässt.

A nm . 2 . Brooke hat unter dem Namen W h e w e l l i t  auch einen oxalsauren 
K alk aus Ungarn beschrieben, welcher auf Kalkspath vorkommt, monoklinische Kry- 
stallformen hat, und nach Sandall der Formel CaC-t-II entspricht. Seine Formen 
stimmen nach Schmid überein mit denen des aus Kalksolutionen durch Oxalsäure 
gebildeten Präcipitates; wogegen die in dem Zellgewebe der Cacleen u. a. Pflanzen 
vorkommenden Krystalle von dreifach gewässertem oxalsaurem Kalk tetragonale Pyra
miden mit abgestumpften Mittelkanten darstellen.
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Eukairit 536.
Euklas 401.
Eukolit 402.
Eulytin 480.
Euosmit 591.
Euphyllit 328.
Eupyrchroit 256.
Eusynchit 287.
Euxenit 487.
Evansit 235.

F.
Fahlerz 557.
Fahlunit 405. 455.
Faserbaryt 248.
Fasergvps 244.
Faserkalk 267.
Faserkiesel 393.
Faserkohle 590.
Faserquarz 221.
Fassait 434.
Faujasit 342.
Fause rit 311.
Fayalit 478.
Federerz 540.
Feldspath 369.

— feinkörniger u. dich
ter 372.
— gemeiner 372.
— glasiger 373. 

Feldspathe 382.
Feldstein 372.
Felsöbanyit 242.
Ferberit 286.
Fergusonit 485.
Festungsachat 222.
Fettboi 462.
Fettquarz 221.
Feuerblende 581.
Feueropal 216.
Feuerstein 222.
Fibroferrit 318.
Fibrolith 393.
Fichtelit 594.
Fischerit 235.
Flint 222.
Fluellit 257.
Fluocerit 493 
Fluolith 360.
Fluorit 228.
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Fluss 228. Gramenit 467. Hessonit 414.
Flussbaryt 248. Grammatit 429. Hetepozit 296.
Flussspath 228. Granat 413. Heteromorpbit 540.
Forcherit 216. —  edler 414. Heterosit 296.
Forsterit 406. —  gemeiner 414. Heulandit 344.

.Fournetit 559. —  weisser414. Hjelmit 482.
Fowlerit 478. Graphit 588. Hisingerit 469.
Francolit 256. Graubraunsteinerz 501. 516. Hövelit 230.
Franklinit 521. Graugiltigerz 557. Hohlspath 394.
Freiesiebenit 552. Grausilber 275. Holmesit 389.
Fritzscheit 302. Grauspiessglaserz 541. Holzopal 216.
Fuchsit 444. Greenockit 580. Holzstein 221.

Greenovit 488. Holzzinnerz 514.
G. Grengesit 450. Homichlin 561.

Gadolinit 420. Grobkohle 590. Honigstein 595.
Gansekothigerz 316. Groppit 333. Hope'it 295.
Gagat 590. Groroilith 500. Hornblei 494.
Gahnit 480. Grossular 414. Hornblende 427.
Galaktit 339. Grünbleierz 289. —  basaltische
Galenit 537. Grüne Eisenerde 480. — gemeine 42
Galmei 273. 474. Grüneisenerz 299. Hornsilber 495,
Ganomatit 316. Grünerde 464. Hornstein 221.
Gaylussit 237. Grünsand 464. Houghit 319.
Gehlenit 384. Grunerit 434. Hübnerit 286.
Gekrösstein 246. Guanit 233. Humboldtin 596.
Gelbbleierz 282. Guarinit 490. Humboldtilith 384.
Gelbeisenerz 314. Guhren 461. Humit 391.
Gelbeisenstein 500. Gummierz 504. Hureaulit 297.
Gelberde 462. Gummit 504. Huronit 334.
Gelberz 533. Gurhofian 270. Hversall 242.
Geokronit 539. Gurolith 331. Hyacinth 402.
Gersdorffit 575. Gymnit 351. Hyalith 215.
Geyerit 565. Gyps 243. Hyalophan 379.
Gibbsit 226. Gyrolith 331. Hyalosiderit 406.
Gieseckit 366. 459. Hyblit 463.
Gigantolith 456. Ht Hydrargillit 226.
Gilbertit 327. Haarkies 573. Hydroboracit 232.
Gismondin 335. Haarsalz 240. Hydroborocalcit 232.
Gläser, natürliche 359 f. Hämatit 517. Hydrocerit 295.
Glätte 507. Haidingerit 307. Hydrodolomit 237.
Glagerit 356. Halbopal 216. Hydrofluocerit 493.
Glanzeisenerz 517. Halloysit 355. Hydrogenoxyd 213.
Glanzkobalt 570. Halotrichit 242. Hydrohämatit 499.
Glanzkohle 590. Hamartit 493. Hydromagnesit 237,
Glaserit 250. Harmotom 346. Hydromagnocalcit 237.
Glaserz 551. Harringtonit 338. Hydrophan 216.
Glaskopf, brauner 499. Harrisit 549. Hydrophit 323.

— rother 519. Hartit 595. Hydropit 477.
— schwarzer 502. Hartmanganerz 502. Hydrosilicit 350.

Glauberit 250. Hatchettin 594. Hydrotachylyt 360.
Glaubersalz 238. Hauerit 578. Hydrotalkit 318.
Glaukodot 571. Hausmannit 514. Hydrozinkit 294.
Glaukolith 387. Hauyn 362. Hypers then 437.
Glaukonit 464. Haydenit 340. Hypochlorit 480.
Glaukophan 391. Hayesin 232. Hyposklerit 379.
Glaukopyrit 565. Haytorit 222. Hypoxanthit 468.
Glimmer, opt.-einaxiger 439. Hedypban 288. T T

— opt.-zweiaxiger 441. Heliotrop 222. <1· 1·
— grüne 454. Helminth 454. Jacobsit 524.

Glinkit 407. Helvetan 440. Jade 383.
Glockerit 315. Helvin 412. — oriental 384.
Glottalith 336. Hemimorphit 474. Jalpait 549.
Gmelinit 340. Hepatopyrit 568. Jamesonit 540.
Göthit 497. Hercynit 481. Jarosit 314.
Gold 527. Herderit 254. Jaspis 221. 223.
Goldamalgam 529. Herrerit 274. — gemeiner 221.
Goslarit 310. Herschelit 340. Jaspopal 24 6.
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Jaulingit 593.
Iberit 457.
Ichthyophthalm 330.
Idokras 415.
Idrialit 595.
Jeiferisit 333.
Jeffersonit 435.
Umenit 520.
Ilmenorutil 513.
Ilvait 479.
Indianil 380.
Indigolith 409.
Iodargyrit 496.
Iodblei 497.
Iodit 496. 
lodmerour 497.
Iodsilber 496.
Johannit 303.
Johnstonit 538.
Iolith 404.
Jollyt 463.
Jordanit 544.
Jossait 281.
Iridium 526.
Iridosmium 527.
Irit 517.
IseriQ 520.
Isopyr 420.
Itinerit 349.
Ixiolith 482.
Ixionolith 483.
Ixolyt 593.

E.
Kämmererit 452. 
Kännelkohle 590.
Kainit 239.
Kakoxea 298.
Kalait 234.
Kali, schwefelsaures 250. 
Kali-Alaun 241. 
Kalifeldspath 383. 
Kaliglimmer 441. 
Kaliharmotom 343. 
Kalisalpeter 259.
Kalisulphat 250.
Kalk 265.
— oxalsaurer 596. 

Kalkalabaster 268. 
Kalkbaryt 248. 
Kalkharmotom 343. 
Kalkmalachit 293. 
Kalkmesotyp 337. 
Kalknatronfeldspath 383. 
Kalksalpeter 233.
Kalksinter 267. .
Kalkspath 267.
Kalkstein 268.

— oolithiscber 268. 
Kalktuff 268.
Kalkuranit 301. 
Kalkvolborthit 308.
Kallait 234.
Kalomel 495.
Kammkies 567.
Kampylit 289.
Kaneelstein 414.

Kaolin 356.
Kapnit 274.
Karinthin 429. 
Karminspath 288.
Karneol 222.
Karpholith 459. 
Karphosiderit 314. 
Karstenit 245.
Kascholong 216.
Kassiterit 513.
Kastor 369.
Katapleit 404.
Katzenauge 221. 222. 
Kausimkies 568.
Keilhauit 488. 
Keramohalit 240. 
Kerargyrit 495.
Kerasin 494.
Kerolith 352.
Kibdelophan 520. 
Kieseleisenstein 500. 819. 
Kieselguhr 216. 
Kieselkupfer 466. 
Kieselmagnesit 271. 
Kieselmalachit 466. 
Kieselmangan 477. 
Kieselsäure 215. 
Kieselschiefer 221. 223. 
Kieselsinter 216. 
Kieselwismut 480. 
Kieselzinkerz 474.
Kieserit 239.
Kilbrickenit 539.
Killinit 459.
Kirwanit 461.
Klaprothit 554.
Klinochlor 453.
Klinoklas 304.
Klipsteinit 470.
Knebelit 478.
Knistersalz 230. 
Kobaltarsenkies 566. 
Kobaltbeschlag 307. 
Kobaltblüthe 306. 
Kobaltglanz 570. 
Kobaltkies 572.
Kobaltin 570. 
Kobpitmanganerz 504. 
Kobaltnickelkies 572. 
Kobaltvitriol 311.
Kobellit 553.
Kochsalz 229.
Königin 309.
Königit 309.
Könleinit 594.
Köttigit 307.
Kohlen 589.
Kohlenblende 589. 
Kohleneisenstein 273. 
Kokkolith 434. 
Kokscharowit 430. 
Kollyrit 355.
Kolophonit 414.
Konarit 465.
Konichalcit 302.
Konit 270.
Korallenachat 222.

Korallenerz 584.
Korit 463.
Korund 224.
Korynit 575. 
Kotschubeyit 454. 
Koupholith 335.
Krablit 373. 382.
Krantzit 593.
Kraurit 299.
Kreide 268.

— spanische 320. 
Kreittonit 481. 
Kreuzstein 346. 
Krisuvigit 309.
Krokoit 280.
Krokydolith 461. 
Kryolith 257.
Kryptolith 292.
Kühnit 288.
Kugeljaspis 221.
Kupfer 530.
Kupferantimonglanz 547. 
Kupferblau 466. 
Kupferbleiglanz 547. 
Kupferblende 559. 
Kupferblüthe 509. 
Kupferglanz 548. 
Kupferglas 548. 
Kupferglimmer 302. 
Kupfergrün 466. 
Kupferindig 577. 
Kupferkies 561. 
Kupferlasur 293. 
Kupfermanganerz 503. 
Kupfernickel 574. 
Kupferpecherz 498. 
Kupfersammterz 309. 
Kupferschaum 302. 
Kupferschwärze 503. 
Kupfersilberglanz 549. 
Kupferuranit 301. 
Kupfervitriol 310. 
Kupferwismutglanz 553. 
Kvanit 394.
Kyrosit 568.

£ .
Labrador 380.
Labradorit 380.
Lanarkit 277.
Lancasterit 237.
Langit 309. 310.
Lanthanit 295.
Lasionit 236.
Lasurit 363.
Lasurstein 363.
Latrobit 365.
Laumontit 342.
Laurit 538.
Lavendulan 317. 
Laxmannit 282.
Lazulith 234.
Leadhillit 276. 
Leberblende 579. 
Leberkies 568.
Ledererit 340.
Leedsit 261.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



602 Register zur Physiographie.

Lehm 357. Manganspath 278.
Lehuntit 339. Manganvitriol 311.
Lenzin 355. Manganzinkspath 274.
Leonhardit 342. Marcelin 515.
Lepidokrokit 498. Marekanit 361.
Lepidolith 445. Margarit 328.
Lepidomelan 447. Margarodit 445.
Lepolith 382. Markasit 567.
Lerbachit 536. Marmatit 579.
Lettsomit 309. Marmolith 323.
Leuchtenbergit 452. Marmor 268.
Leucit 367. Martinsit 230. 239.
Leukophan 397. Martit 519.
Leukopyrit 565. Mascagnin 238.
Levyn 339. Masonit 448.
Libethenit 300. Matluckit 495.
Liebenerit 458. Meerschaum 351.
Liebigit 295. Megabasit 286.
Liövrit 479. Megabromit 496.
Lignit 590. Meionit 385.
Lillit 470. Melaconit 510.
Limonit 499. Melanasphalt 592.
Linarit 308. Melanglanz 549.
Lindsayit 382. Melanit 414.
Linneit 572. Melanochroit 280.
Linsdit 382. Melanolith 470.
Linsenerz 303. Melanterit 311.
Lirokonit 303. Melilith 384.
Lithionglimmer 445. Melinit 462.
Lithionit 445. Melinophan 397.
Löllingit 564. Mellit 595.
Löwöit 240. Melopsit 351.
Lowigit 243. Menaccanit 520.
Lonchidit 568. Mendipit 494.
Loxoklas 379. Meneghinit 539.
Luchssapphir 405. Mengit 291. 492.
Lumachell 268. Menilit 216.
Liineburgit 234. Mennig 507.
Lunnit 299. Mercur 529.
Lydit 221. 223. Mercurblende 584. 

Mercur-Lebererz 584.
M. Mergel 268.

Mesitin 271.
Magnesia-Alaun 241. Mesole 338.
Magnesiaglimmer 439. Mesolith 337.
Magnesiasaipetcr 233. Mesotyp 337. 338.
Magnesit 27 0. Messingblüthe 294.
Magnesitspath 270. Metachtorit 451,
Magneteisenerz 522. Metaxit 320.

— schlackiges 523. Meteoreisen 525.
Magnetit 522. Miargyrit 582.
Magnetkies 566. Miesit 289.
Magnoferrit 519. Mikrobromit 496.
Malachit 292. Mikroklin 372.
Malachitkiesel 466. Mikrolith 486.
Malakolith 434. Milarit 340.
Malakon 403. Milchquarz 221.
Maithazit 356. Millerit 573.
Mancinit 476. Miloscbin 355.
Mangan-Alaun 242. Mimetesit 289.
Manganbleude 578. Mirabilit 238.
Manganepidot 426. Misspickel 565.
Manganglanz 578. Misy 313.
Manganit 501. Mizzonit 386.
Mangankiesel 477. Mokkastein 222.

— schwarzer 470. Molybdänglanz 555.
Manganocalcit 273. Molybdänit 555.

Molybdänocker 507. 
Molybdänsilber 535. 
Monazit 291, 
Monazitoid 292. 
Mondstein 371. 
Monradit 322. 
Monrolith 393. 
Montieellit 390. 
Montmorillonit 356. 
Moorkohle 590. 
Moosachat 222. 
Morasterz 499 f. 
Morion 220. 
Moroxit 255. 
Morvenit 346. 
Mosandrit 493. 
Mullicit 297. 
Muriazit 245. 
Muromontit 422. 
Muscovit 441. 
Myelin 354.

H.
Nadeleisenerz 497. 
Nadelerz 552. 
Nadelkohle 590. 
Nagyager Erz 534. 
Nagyagit 534.
Nakrit 327. 358.
Naptha 391.
Nasturan 508.
Natrocalcit 237.
Natrolilh 336. 338.
Natron 238. 314.

— kohlensaures 237 f. 
Natron-Alaun 241. 
Natronchabasit 340. 
Natronfeldspath 383. 
Natronglimmer 446. 
Natronmesotyp 338. 
Natronsalpeter 259. 
Neftgil 594.
Nemalith 227.
Neolith 322.
Neotyp 268.
Nephelin 365. 366. 
Nephrit 390.
Neukirchlt 50ß.
Neurolith 329. 
Newjanskit 526. 
Nickelantimonkies 576. 
Nickelarsenkies 575. 
Nickelblüthe 306. 
Nickelglanz 573.
Nickelin 574.
Nickelkies 573. 
Nickelocker 306. 
Nickelsmaragd 295. 
Nickelspiessglanzerz 576. 
Nickelvilriol 311. 
Nickelwismutglanz 576. 
Nigrescit 468.
Nigrin 511.
Niobit 483.
Nipholith 257,
Nitrocalcit 233.IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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Nitromagnesit 233. 
Nontronit 467. 
Nosean 362.
Notit 463.
Nüssierit 289. 
Nuttalit 387.

0 .
Obsidian 360.
Oerstedit 492.
Okenit 330.

— asbestartiger 330. 389. 
Oligoklas 377.
Oligonspath 272.
Olivenerz 303.
Olivenit 303.
Olivin 405.
Omphacit 435.
Onkosin 354.
Onofrit 535.
Onyx 222.
Oolithisches Eisenerz 519. 
Oolithlscher Kalkstein 268. 
Oosit 458.
Opal 215.
— edler 216.
— gemeiner 216.

Opaljaspis 216.
Orangit 472.
Orthit 422.
Orthoklas 369. 383.
Osmelith 330.
Osmiridium 526.

— dunkles 527.
— lichtes 526. 

Osmium 532.
Osteolith 256.
Ostranit 403.
Ottrelit 449.
Owenit 449.
Oxalit 596.
Ozokerit 594.

P.
Paclinolilh 259. 
Pajshergit 477 
Palagonit 463. 
Palladium 527. 
Papierkohle 590. 
Paradoxit 372. 
Paragonit 446. 
Paranthin 386. 
Parasit 252. 
Parastilbit 346. 
Parisit 274. 
Partschin 414. 
Passauit 364. 
Patrinit 552. 
Paplit 437, 
Pechkohle 590: 
Pechstein 360. 
Peganit 235. 
Pegmatolith 372. 
Pektolith 329. 
Pelikanit 359.

Pelokonit 504.
Pelosiderit 272.
Pencatit 268.
Pennin 451.
Percylit 494.
Peridot 405.
Periklas 226.
Periklin 376.
Peristerit 376. 
Perlglimmer 328.
Perlit 359.
Perlsinter 215.
Perlspath 269.
Perlstein 359.
Perowskit 491. 
Perowskyn 291.
Perthit 372. 383.
Petalit 369.
Petroleum 591.
Petzit 532.
Pfeifenstein 353.
Phästin 437.
Phakolith 339. 
Pharmakolith 307. 
Pharmakosiderit 304. 
Phenakit 401.
Phengit 441.
Phillipsit 343.
Phlogopit 441.
Phönicit 280. 
Phönikochroit 280. 
Pholerit 327.
Phosgenit 494. 
Phosphorcalcit 299. 
Phosphoreisensinter 315. 
Phosphorit 255 f.
Photicit 477.
Phillinglanz 542.
Piauzit 593.
Pickeringit 241.
Picotit 407.
Picranalcim 341. 
Piemontit 426.
Pikrolith 324.
Pikromerit 239. 
Pikropharmakolith 308. 
Pikrophyll 321. 
Pikrosmin 322.
Pimelith 352. 465. 
Pinguit 467.
Pinit 658.
Pinitoid 354.
Piotin 352.
Pipestone 353.
Pisanit 312.
Pisolithischer Quarz 221. 
Pissophan 315.
Pistazit 423. 426. 
Pistomesit 271.
Pittinerz 508.
Pittizit 316.
Plagionit 541.
Plakodin 574.
Planerit 236.
Plasma 222.
Platin 526.
Platiniridium 526.

Plattnerit 508. 
Pleonast 407.
Plinian 566.
Plinthit 461. 
Plombierit 351. 
Plumbocalcit 268. 
Plumbostib 540. 
Plumosit 540.
Polianit 516. 
Polirschiefer 216. 
Pollux 366. 
Polyadelphit 414. 
Polyargit 329. 
Polyargyrit 551. 
Polybasit 550. 
Polychrom 289. 
Polyhalit 240.
Polykras 492.
Polylith 420. 
Polymignit 492. 
Polysphärit 289. 
Polyxen 526.
Poonalith 338. 
Porcellanerde 356. 
Porcellanjaspis 221. 
Porcellanspath 364 
Porpezit 528.
Prasem 221. 222. 
Praseolith 456.
Prasin 300.
Predazzit 268. 
Pregrattit 447.
Prehnit 835.
Prosopit 257. 
Protobastit 437. 
Proustit 583. 
Pseudoapatit 256. 
Pseudochrysolith 361. 
Pseudogayliissit 237. 
Pseudomalachit 300. 
Pseudophit 452. 
Pseudotriplit 296. 
Psilomelan 502. 
Punamustein 390. 
Punctachat 222. 
Puschkinit 426.
Pyknit 397.
Pyknotrop 324. 
Pyrallolilh 326. 
Pyrargillit 455. 
Pyrargyrit 583. 
Pyrenäit 414.
Pyrgom 434.
Pyrit 568.
Pyrochlor 486. 
Pyrochroit 501. 
Pyrolusit 516. 
Pyromorphit 289. 
Pyrop 415. 
Pyrophyllit 326. 
Pyrophvsalit 396. 
Pyropissit 590. 
Pyroretin 594. 
Pyrorthit 423. 
Pyrosklerit 333. 
Pyrosmalith 471. 
Pyrostibit 541.
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Pyrostilpnit 881.
Pyroxen 431.
Pyrrbit 487.
Pyrrhosiderit 497. 
Pyrrhotin 586.

*i·
Quartz 216.
Quarz 216.

— gemeiner 221. 223. 
Quecksilber 529. 
Quecksilberbranderz 595. 
Quecksilberhornerz 495. 
Quellerz 498.

R.
Radiolith 338.
Rädelerz 546.
Randanit 216.
Rapbilit 367. 
Raseneisenerz 498. 
Ratofkit 229.
Rauchtopas 220. 
Rauschgelb 586.

—  rothes 584. 
Rautenspath 269. 
Razoumoßskin 358. 
Realgar 584.
Redruthit 548.
Reif 214.
Reissblei 588.
Retinalith 350.
Retinit 593.
Reussin 239.
Rhätizit 394.
Rhodiumgold 528. 
Rhodizit 252.
Rhodochrom 453. 
Rhodonit 477.
Rhyakolilh 373.
Ripidolith 450. 453. 
Rittingerit 582.
Rdmerit 313.
Rdthel 519.
Röttisit 465.
Rogensteine 268.
Roheisen 532.
Romanzovit 414.
Romeit 282.
Hosellan 328.
Roselith 307.
Rosenquarz 221 f.
Rosit 328.
Rothbleierz 280. 
Rotheisenerz 517.

— dichtes 519.
— fasriges519.
—  ockriges 519. 

Rotheisenstein 517. 
Rolhgiltigerz, dunkles 583.

— lichtes 583. 
RothhofTit 414. 
Rothkupjercrz 509. 
Rothnickeloies 574. 
Rothspiessglaserz 581. 
Rothzinkerz 509.
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Rubellan 440.
Rubellit 409.
Rubin 224 f.
Rubinglimmer 497.
Ruskohle 590.
Rutil 511.

S.
Saccharit 379.
Säure, arsenige 506.
Sagenit 512.
Salamstein 225.
Saht 431. 434.
Salmiak 230.
Salpeter 259.
Salzkupfererz 493.
Samarskit 485.
Samoit 359.
Sandkohle 590,
Sanidin 373.
Saponit 352.
Sapphir 224 f.
Sapphirin 390.
Sardinian 280.
Sardonyx 222.
Sarkolith 385.
Sassolin 215.
Saussurit 383.
Saynit 576.
Schalenblende 579. 
Schaumgyps 244. 
Schaumkalk 264. 
Scheelbleierz 283.
Scheelit 283.
Sclieererit 594,
Schefferit 434.
Schieferkohle 59«. 
Schieferspath 268. 
Schilfglaserz 552. 
Schillerspath 321.
Sehnee 214.
Schdrl 409.
Schorlamit 491.
Schreibersit 525.
Schrifterz 532.
Schriftgranit 372.
Schrötterit 354. 
Sch-warzbleierz 275. 
Schwarzerz 557. 
Schwarzkohle 589. 
Schwarzspiessglaserz 545. 
Schwefel 586.
Schwefelkies 568. 
Schwefelkobalt 572. 
Schwerbleierz 508. 
Schwerspath 246. 
Schwerstein 283. 
Schwimmkiesel 216. 
Schwimmstein 222.
Seeerz 500.
Seesalz 229.
Seifenstein 352.
Seifenzinn 514.
Seladonit 464.
Selbit 275.
Selen, gediegenes 586.

Selenblei 537. 
Selenbleikupfer 537. 
Selenbleispath 279. 
Selenkobaltblei 537. 
Selenkupfer 536. 
Selenkupferblei 537. 
Selenmercur 535. 
Selenmercurblei 536. 
Selenquecksilberblei 536. 
Selenschwefel 586. 
Selenschwefelmercur 535. 
Selensilber 536.
Sellait 229.
Senarmontit 506.
Serbian 355.
Sericit 445.
Serpentin 323.

— edler 324.
— gemeiner 324. 

Serpentinasbest 325. 
Serpentinschiefer 324. 
Sexangulit 538.
Seybertit 389.
S derit 221. 272. 
Sideromelan 361. 
Sideroplesit 272. 
Sideroschisolith 471. 
Siderosilicit 468.
Silber 528.

— güldisches 528. 
Silberfahlerz 556. 
Silberglanz 551. 
Silberhornerz 495. 
Silberkies 556. 
Silberkupferglanz 549. 
Sillimanit 393.
Simonyit 240.
Sinterkohle 589. 
Sismondin 448.
Sisserskit 527.
Skapolith 365. 386. 
Skleroklas 544.
Skolezit 337.
Skolopsit 350.
Skorodit 305.
Skutterudit 572.
Smaltin 571.
Smaragd 398.
Smaragdit 438.
Smegmatit 356.
Smirgel 224 f.
Smithsonit 273.
Soapstone 352.
Sodalith 364.
Sombrerit 256. 
Sommervillit 384. 
Sonnenstein 371. 
Sordawalit 463.
Spadait 351.
Spargelstein 255.
Spartait 268. 
Spatheisenstein 272. 
Speckstein 319,
Speerkies 567.
Speiskobalt 571. 
Spessartin 414.
Sphärit 236.
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Sphärolith 361, 
Sphärosiderit 272. 
Sptialcrit 578.
Sphen 488.
Sphragid 462. 
Spiessglanzbleierz 545. 
Spiessglassilber 555. 
Spinell 407.
Spinellan 362. 
Spodumen 368. 
Spreusteiu 338. 
Sprödglaserz 549. 
Sprudelstein 264. 
Staffelit 256. 
Stangenspath 248. 
Stannin 564.
Stannit 476.
Stassfurtit 252. 
Staurolith 41 8.
Steatit 319.
Steinkohle 589. 
Steinmannit 538. 
Steinmark 327. 357. 
Steinöl 591.
Steinsalz 229.
Stellit 329.
Stephanit 549. 
Sternbergit 551. 
Sternquarz 222.
Stiblith 505.
Stibnit 541.
Stilbit 344. 
Stilpnomelan 470. 
Stilpnosiderit 498. 
Stinkfluss 229. 
Stinkquarz 221. 
Stolpenit 358.
Stolzit 283.
Strahlerz 304. 
Strahlkies 567 f. 
Strahlstein 429. 
Strahlzeolith 344. 
Strlegisan 236.
Strigovit 450. 
Strogonowit 387. 
Stromeyerit 549. 
Stromnit 262. 
Strontianit 262.
Struvit 233.
Studerit 560.
Stylotyp 560.
Succinit 541.
Sumpferz 499 f. 
Susannit 277. 
Svanbergit 236.
Sylvanit 532.
Sylvin 230.
Symplesit 306. 
Szajbelyit 233.

T.
Tabergit 451. 
Tachyaphaltit 404. 
Tachyhydrit 231. 
Xachylyt 361. 
Tafelspath 388.

Tagilit 300.
Talk 319.
Talkapatit 254. 
Talkeisenstin 523. 
Talkerde 224. 
Talkhydrat 227. 
Talkoid 320. 
Talkspath 270. 
Talksteinmark 354. 
Taltalit 510.
Tankit 382.
Tantalit 482.
Tapiolit 483. 
Tarnowitzit 264.· 
Tasmanit 583. 
Tauriscit 312. 
Tekticit 313.
Tellur 531. 
Tellurblei 535. 
Tellurit 506. 
Tellurocker 506. 
Tellursilber 532. 
Tellurwismut 534. 
Tennantit 559. 
Tenorit 510. 
Tephroit 476. 
Teratolith 462. 
terra sigillata 462. 
Tesseraikies 572. 
Tetartin 373. 
Tetradymit 534. 
Tetraödrit 557. 
Tetraphvlin 291.
Thenard’it 250._____
Thermonatrit 237. 
Thjorsauit 382. 
Thomsonit 336. 
Thon 357. 
Thoneisenerze 500. 
Thoneisenslein 519. 
Thonerde 224. 
Thorit 472.
Thraulit 469. 
Thrombolith 317. 
Thulit 388. 
Thuringit 449. 
Tiemannit 535. 
Tinkal 231.
Tinkalzit 233. 
Titaneisenerz 520. 
Titaneisensand 523. 
Titanit 488.
Topas 395. 
Topazolith 414. 
Topfstein .320. 
Trappeisenerz 523. 
Traversellit 430. 
Tremolit 427. 429. 
Tridymit 223.
Tripel 216.
Triphan 368. 
Triphylin 291. 
Triplit 290.
Tritomit 473.
Troilit 567.
Trolleit 235.
Trona 238.

Troostit 476. 
Triimmeracbat 222. 
Tschewkinit 491. 
Türkis 234.
Tuesit 357.
Turgit 499. 
Turmalin 409. 
Tumerit 389.
Tyrit 486.
Tyrolit 302.

V .

Ueber-Schwefelblei 538. 
Ullmannit 576. 
ümbra 468.

— kölnische 500. 
Unghwarit 467.
Uralit 429.
Uralorthit 423. 
Uranglimmer 301.
Uranit 301.
Uran-Kalk-Carbonat 295. 
Uranocker 505. 
Uranotantal 485. 
Uranpecherz 508. 
Uranvitriol 308.
Urao 237 f.
Uwarowit 414.

y.
Valentinit 505.
Valentinit 505.
Vanadinit 287.
Variscit 235.
Varvicit 502.
Vauquelinit 281. 
Vermiculit 333.
Vestan 221.
Vesuvian 415.
Villarsit 325.
Violan 391.
Vitriol, grüner 312.

— weisser 311. 
Vitriolbleierz 277. 
Vitriolocker 315.
Vivianit 297.
Völknerit 318.
Vogiit 295.
Volborthit 308.
Voltait 312.
Voltzin 580.
Vorhauserit 323.
Vulpinit 246.

W.
Wad 500. 
Wagnerit 253. 
Walait 593. 
Walchowit 593. 
Walkerde 357. 
Waringtonit 31 0. 
Washingtonit 530. 
Wasser 213. 
Wasserblei 555. 
Wasserkies 567 f.
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Wassersapphir 405. Wöhlerit 487. Ytterspath 252.
Wavellit 236. Wölchit 546. Yttrocerit 229.
Wehsterit 242. Wörthit 327. Yttroilmenit 485.
Wehrlit 480. Wolfachit 575. Yttrotantalit 481. 485
Weicheisenkies 568. Wolfram 284. Yttrotitanit 488.
Weichmanganerz Bi6. Wolframbleierz 283.
Weissbleierz 275. Wolframit 284. IT

Weisserz 566. Wolframocker 507. L ··

Weissgiltigerz 556. 559. Wolframsäure 507. Zeagonit 337.
Weissit 455. Wolfsbergit 547. Zeolithe 463.
Weisskupfererz 563. Wolkenachat 222. Zeuxit 449.
Weissnickelkies 573. 574. Wolkonskoit 465. Ziegelerz 510.
Weiss-Spiessglaserz 605. Wollastonit 330. 388. Zinckenit 541.
Weisstellur 532. Wolnyn 248. Zink 532.
Wernerit 386. Würfelerz 304. Zinkblende 578.
Whewellit 596. Wulfenit 282. Zinkblüthc 294.
Whitamit 426. Wundererde, sächsische 462. Zinkeisenspath 272.
Whitneyit 563. Wurtzit 580. Zinkfahlerz 559.
Wichtisit 420. Zinkit 509.
Wichtyn 420. v Zinkosit 280.
Wiesenerz 498. A . · Zinkoxyd 509.
Willemit 475. Xanthit 418. Zinksilicat 474.
Williamsit 324. Xanthokon 581. Zinkspath 272.
Wiluit 4i 5. Xanthophyllit 332. Zinkvitriol 310.
Wiserin 253. Xanthosiderit 500. Zinn 530.
Wiserit 294. Xenolith 393. Zinnerz 513.
Wismut 530. Xenotim 252. Zinnkies 564.
Wismuthblende 480. Xonaltit 330. Zinnober 584.
Wisrautglanz 554. Xylit 460. Zinnstein 513.
Wismutkobaltkies 572. Xylochlor 332. Zirkon 402.
Wismutkupfererz 553. Xylotil 460. Zoisit 387. 426.
Wismutnickelkies 576. Zorgit 537.
Wismutoker 507. v Zundererz 581.
Wismutspath 275. 1 · Zwieselit 290.
Witherit 261. Yttererde, niobsaure 486. Zygadit 368.
Wittichenit 553. — phosphorsaure 252.
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