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XXVI. Ueber den Rhodizit. ew neue Mineral-:

gattuns;
fJon GustafJ Rose.

Unter den Kry8tallen des bekannten rothen Sibirischen
'l'urmalins J ), welche 8ieh in dem Königl. mineralogischen
MUS1lum von BerliiJ befinden, fand ich einige, welche mit
kleinen weifsen Krystallen besetzt waren, die ich bei oll
herer Untersuchung al8 einer neuen Gattung angehörig er
kannte, welche in ihren Eigenschaften nicht oboe Interc88e
ist. Die Kleinheit der Krystalle, und die geringe Menge
in welcher sie si~ fanden, verhinderten eine vollständige
Untersochung, aber die angesteHten Versuche 8ind we
nigstens hinreichend, um 'Zu zeigen, dafs die .Krystalle
eine neue Gattung bilden, und um die Aufmerksamkeit
der Mineralogen darauf zu lenken•

.Die Krylitalle ha»>eu höchstens nur den Durc!lmesacr
einer Linie und' 8iod gewOhnlich noch kleiner; sie sind
aber sebr deutlich krystallisirt, j~re Form ist das Dode
weder mit se:bwach abgestumpften -3 ßäcbigen Ecken, also
die Combinalion des Dodecaedel'l mit dem Octaeder. Bei
einigen Krystallen schieneo dieabwechseluden Octaeder
ßlk:hen zu fehlen, es wAre daber möglich, dafs die Kry
stalle Combinationen .des Dodecaeders lOit einem oder
mit den beiden Tetnedem wAren, die sich zusammen
zom Octaeder ergänzen. Messungen, welche icb mit dem
Reßexionsgoniomeler 8n mebreren K8ntenwinkeln des Do
decaeders bei mehreren Krystallen angestellt habe, ga
ben den' Winkel von 120' mehr oder weniger genau,
bei einigen fand ich ihn nur sehr wenig abweichend, bei
8ndern waren die Abweichungen bis fiber 1 0 , diese rüh-

I) Der senaue Fundort i.t eioi,c Werste vor dem Dorfc SebaitaD.k,
welehe. 60 Wente DlSrdlicb voa KathariacDhurl im Uni liest.



ren aber höchst wabrscbeiDlich nur daber, dafs· die FII.
eben der Krystalle meistens etwas gekrümmt wareD, denn
sie 'lief8~n sieb dUrch die AnD'ahme;' dars die KrystaHe
einem andern als dem regulÄren KryslalUsatioDssysteme
angehören, nicht erklären. ,"

Die Krystalle sind rein weirs, mebr oder weniger
durchscheinend, stark glänzend von Glasglanz , und 10

hart, dars sie sich mit dem Me86er niellt rRZeB lassen.·
Sp~hbark.eit und specifiscbes' Ge.)VkW koooten,' we

«,n.der.. Kleinheit d4'l" Krystalht· ,und der· geoot;en Me~e,

~bt, untersucht. werden. ,
Vordem Löthrohr ,siwl die Kl'ysteUe schwer schmelz

bar. '. Ein ·.kleines S~ck .in der P.la'inzMlge; gebaltm W1.d
ß'WDbt, scbmil;d Dur schwer an .dm I'aoten _eioeJl
weUscn 'undurchsiclltißeD Glase, .daß mehrere ·Auawi1cb6C
bekommt, die sehr slar:k mit gelbliehro.lhem ·LicJ.te le_
ten,.: Es färbt dabei die. .,Flamme apfiAalich.grüB. d.M
Dui .die: untere Seiteders~ben Stilo Bad die oben r.elh,
zuletzt die ganze FlaQKDt I"oth.. Die- n~the 'Färlwag ist
eben .so stark., wie die" mit w.eldloer LfpidoJu.J., der mit
daß roth6fl Turmalinkoryl'tdUOD .wsaUHMn:brichli' oder Pe
talit, Spodumen. und "'Adere. lilhionhaltite, Mineralien die
Flamme f~beQ~'"eonsie,. in der.. ·P,Jaliazaoge gehalten,
vor dem, Lötbro.hr I erbitl.t werden;. rührt also auch wahr·
scheinlich bei dem ,neuen Minerale. von, L:ilbioo. ·ber•

. Auf derK()hllt:geglübt, roode.t &ich ,da. Mineral ....
Dur an den Kanlel). ab, wird sehne,evr4liJa·und,.undurdl
sidltig, und. bekommt die nälUlidlen'Auswikhs~ wie weM
man .es in der Zaüge hallend. erhil~t.,

Im Kolbe.. ,ßiebt ·es kein Wasser
In ßora~. löst, es sit:h'2,ll eilleDl klaren Glase aal;

eben.80 verhält,. es. sicb mit Phosp~r&ah, scheint also
keine-Kieselsäure zu entllalteD. Mit; Flowpath scbmibt
es zu einem killreD Glase zusammen, löst sieb abu auch
in kieselsaurem Natren vo'lkommen auf, ohne dasselbe
zu färben, -enthält dah,er. keine SchvreCelsäure, wie man



naehi d.. Verhalten: gegen'FluüBpatll wohl' vermutbea
'könnt".,

Mit wenig Soda' schmib.t etl zu einem weifsen Email
~mtm, wekhes. bef~c:htet auf ein blankes Silberblech
~elhan. keinen Flet.k»ellVerbriDß«; ~'rne:hr Soda,schmilzt
••:zu·einem kllarea·Glase ZIlSammen~·d88 beim 'Erkalten
nicht krystallisirt. Wenn man dtrB mit Sada gellthmol
zene Glas ~erreitit, in einem kleinen PllIlintiegel in Chlor
~asserstoffsäure auflöst, die Auflösung eintrocknet, mit
Alkohol übertieCst ,un,d denselben aD~ündet, ,so färbt sieb
die Flamme grün, eben 80 stark, wie wenn man deo
Versuch mit Borazit aostellt.
\ h1 Chlonvasserstoffsäure löst sich du Mineral nOl'
schwer auf. Eine geringe MeDße, die gepulvert und mit
-Chlor"aaeenltoffaäure gelioeht wurde. liefe eiDen Blick.
stand, der sicb· iodehen, bei läogerer Digestion wobl auch
aufgelöst haben würde. Die Außösung gab mit AmmO:
niak. keinen, nacbdem aber Oxalsäure zu der ammonia
kalischea F,lüllSigkeit hioz.l;lgesetzt wa~, einen ziemlich be
deuteodcnd.'lieder~I~lag.,,Li,thioD kOJJote in der abfilJrirr

teo'Fli1asigkeit, wabtscbeinlic:b .DM'wegeo der .geringen an"
gewandten' Menge, n,it:bt deutlich wahrgenommen wercko.

, Nat:h dem Allgefüllrtenbal das Mineral groCse Aehn-
, licbkeit mit dem Borazit; Form, Farbe' uöd Härte sind

wie bei diesem, 'es' verhält' sich vor; dem' LÖlhrohr mit
:Borax,Phospb~rsalz, ,Flu}sspath u~d kieselsaurem Na
Il'QD .zus.mmenpscb\Uolz~Q wie dieser, es· giebt gleiche
Reactiowm I :auf ßf,)l'auäul'e und, ist gleith sc:hwer auflÖ8~

lieb ,in' ,Chlorwasserstoffsäure. '. Der Borazit färbt indes
!len, in der' Pllllioz8nge vor dem Löthrobr erhitzt, die
Flamme nur grün, schmilzt auf der Kohle für sich alleill,
~d~r mit SO,da, ,p einem klaren Glase das beim Erkalten
kr,ystallieirt~: und·. ßiebt. in Chlorwasserstoffsäure aufge
löst mit AlD1DODi.k uDd Oxalsäure verletzt, keinen Nie
derschlag, unterscheidet sich daher in aUen diesen Eigen.
schaften von dem Olmen Mincral. Auch das Vorkom-



men uichnet dieaes DOm 8UI; es findet eich oJmIidl .uf
Gllllßen von Granit auf rothem Tqrmalin so aufgewach
sen, dars man es vl!n diesem nicht herunter nehmen kaDD,
ohne Eindrücke in ibm zu hinterlassen, dagegen der Bo
razit sich bis jetzt nur in KrystaUen, die inGyps einge-
wachsen sind, zn IJftneburg und Segeburg gefunden baL
Denaom ist es wohl möglich, dara das neue Mineral mit
dem Borazite isomorph ist.

Da die rotbe .Färbung, die das neue Mineral der
Löthrohrflamme ettbeilt ein leichtes Erkennungsmillel des
selben ist, so schlage ich vor, es nach dieser Eigenschaft
Rhodizit (von ~oo"dv, rothfllrben) zu nennen. '

.,

XXVIL Analyse des Lecyns; f'Qn A. Con;u/.

Der zerlegte Levyn stammte a08 Irland (uoter au
dern von der Inset Skye, einem neuen Fundort) besau
genau die Ton Hai d i J) ger beschriebene Krystallform
(Ann. V S. 170) und bei 55°. F. das spec. Gewicht 2.198
(von 9,3 Gran genommen). Beim Glüben verlor er 19,51
Procent Wasser.' . 10,28 Gran des geglühten Minerals,
nach den üblichen Methoden zerlegt, gaben,' auf 100 be
rec:bnet und das Walser binzugeCO«t, folgende Bestand
thelle: J(ieselerde 46,30, Thonerde 22,47, Kalk 9,72, Na
tron 1,55, Kali 1,26, Eiselloxyd 0,77 ,Manganoxyd 0,19
Wasser 19,51 (Summe 101,77), entsprechend der Formel:

(K, Na, Ca)Si+3Äi si~ +i5.H.
SauerstoCr der Kieselerde, der Thonerde, der drei Basen
(Kali, Natron, Kalk) und des W~ssers verhalten sich
wie 7: 3: 1 : 5; dagegen im Chabasit (worin C. inders
nicbt das von Hofmann aufgefundene Natron (Anoal
XXV S. 495) bemerkte) wie 8: 3': 1 : 6. Da der Le"yD
fiberdiers ein schärferes Rbo-mboeder (79° 29') als der
Cbabasit (9,, 0 46') besitzt, auchaodere optische Eigen
schaften zeigt, so erklärt Hr. (:. den Levyn für ein eigenes,
vom Chabasit verschiedenes Mineral, und das früher von
Berzeliull als Levyn untersuchte für ein Gemeng von
beiden (Phi/. Mag. r p. 40) - Der Drsclasil von Ce
(L'Ins#tut, No. 63p. 245) iat beilänfig bemerkt v. Ko
bell's Oltenit (Berzeliu8, Jabresber. No. 9 S. 187».. .




