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Phosphosidel'il, ein neues Mineral von der Grube Kalterborn bei Eiserreld.
c;

=

{OOOf}OR, R
I)

= {101iJR, d = {0221}-2R, n
= {22l;j}!P2, l = {H20}ooP2.

=
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{22l3HP2,

AusseI' OR und R treten alle Flächen nur untergeol'dnet auf, die Randzone der dUnnen Blättchen bildend. {f f20}ooP2 fehlt zuweilen.
Die für den Korund neue Deuteropyramide {22l5} -!P2 wurde nur an
einem Krystalle beobachtet und bestimmt durch die Messung:
(0001): :2245) = .\7° .\2' (3 Messungen).

Berechnet .\7°29' .\2".

Bemerkenswerth ist das ungewöhnlich hohe specif1sche Gewicht dieser
Krystalle von .\,23.

U. Phosphosiderit, ein neues Mineral von der Grube Kalterborn
bei Eiserfeld im Siegensehen.
(W. Bruhns und K. Busz.)

Im ~achlasse G. vom Rath's fand sich ein Stück Pecheisenstein von
der Grube Kalterborn bei Eiserfeld im Siegenschen, dessen Hohlräume mit
krystallinischen Aggregaten eines Minerales von pf1l'sichblüthrother, zuweilen auch schwach röthlichvioletter Farbe erfUllt sind "). Dasselbe ist
nuch einer Richtung vollkommen spaltbar und meist klar durchsichtig,
theilweise jedoch getrübt durch Eisenoxyd, welches sich auf den Spaltungsrissen und Sprüngen abgeselzt hat, und auch einen Thei! dieser
Aggregate bedeckt.
Die Härte beträgt 3l, das specifische Gewicht 2,76.
Die chem!sche Untel'suchung ergab Folgendes:
Im Glasrohre erhitzt werden die rothen StUcke gelb und undurchsichtig und geben viel Wasser ab ohne zu decrepitiren. Vor dem Löthrohre
schmelzen sie leicht zu einer schwarzen magnetischen Kugel; in Salzsäure
vollständig, in Salpetersäure fast unlöslich. Die Lösung enthält nur Phosphorsäure und Eisenoxyd ; Eisenoxydul konnte nicht nachgewiesen werden.
0,2210 g, im Exsiccator bei ca. 160 getrocknete Substanz behielt bis
t 20° constantes Gewicht. FUnf Stunden bis f .\0° erhitzt verlor sie 0,0379 g,
entsprechend f 7,f 5 %. Ein weiterer Gewichtsverlust trat auch nach längerem Erhitzen bis zur Rothgluth nicht ein.
Ausserdem wurde die entweichende Wassermenge mit peinlichster Beachtung alter Vorsichtsmassregeln nach der von Las p e y I' e sangegebenen
Methode"') direct bestimmt. Die dabei gefundene Wassermenge entsprach
~,l Auf der beiliegenden alten Etikette war vermerkt: Pecheisenslein mit unbekanntem Fossil.
•
••) Los p e y res, Ueber die quantitative Bestimmung des WaSS6rtl. Journ. r. prakt.
Chemie 11, 26 j 12, 347.
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genau dem Gewichtsverluste der angewandten Substanz und betrug
47,37 %.
Die quantitath-e Bestimmung von Eisen und Phosphorsäure geschah in
der Weise, dass aus der salzsauren Lösung zuerst Eisen durch Schwefelammonium gefällt und in dem Filtrate die Phosphorsäure durch molybdänsaures Ammon und Magnesiamischung bestimmt wurde·).' Eine Controlbestimmung, wobei die Phosphorsäure zuerst durch molybdänsaures Ammon
ausgefällt wurde, ergab übereinstimmende Resultate.
0,2210 g Substanz enthielt:
H 2 0 = 0,0379 g = ti,45 0fo
Fe20a = 0,0979 g = U,30
P20, = 0,0859 g = 38,87

0, t 808 g Substanz enthielt:
H2 0

=

P2 0 5 =

0,03U g = 47,37°.0
0,0702 g = 38,82

Die Analysen fuhren auf die Formel:
(Fe 2 0 a P2 0 5 : 2

+

7H2 0,

welche die Zusammensetzung verlangt:
Fe203

P2 O,
H2 0

Mittel
J H,30
aus zwei \ 38,85
i 7,26
Analysen

4.3,84.
38,90
47,26
-------

400,00

iOO,H

Diese Zahlen stehen denen, welche :\ i e s"'~ bei der Analyse des
Strengit fand:
65
Fe.l 0 3
4.3,
P2 0,
37,82
= (l'~03 P2 0,;2
8Il2 0
H2 0
49,6i

1

+

so nahe, dass die Identität des vorliegenden Minerales mit dem Strengit

nicht ausgeschlossen erschien.
Zum Vergleiche wurde deshalb der Wassergehalt des Strengits ebenfalls auf die oben angegebene Weise bestimmt und ein mit den Angaben
von Nies Ubereinstimmendes Resultat erhalten: H 2 0= i 9,53 %.
Während nun aber bei dem vorliegenden Minerale alles Wasser zugleich bei ca. 44.0° entweicht, verliert der Strengit dasselbe bei verschiedenen Temperaturen, und zwar von den 8 MolekUlen 4i hei i 05°, 6i bei
ca. 4350.

•

.) Fresenius, quantit. Anal. I, 447 .
••) Neues Jahrb. f. Min. 4877. S. S.
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Es liegt mithin ein neues Mineral vor, fUr welches wir den Namen
)) Phosphosiderit« in Vorschlag bringen.
Die Kr ys t alle dieses Minel'aIes sind zum TheiI recht gross, bis ~ cm
lang bei t cm Durchmesser, sind aber wegen ihrer meist rauhen Oberfläche
und ihres treppenförmigen Baues zur krystallographischen Untersuchung
schlecht geeignet. An kleineren Krystallen jedoch konnten folgende Bestimmungen gemacht wel'den.
Der Phosphosiderit ist l'hombisch.
Die auftretenden Formen sind (Fig. 9 Tafel VII):
c =
a =

{OO~}OP

{100}ooPoo
b = {010}ooPoo
e = {~ 0 ~ } Poo
m = {I ~O}ooP
n = {21O}ooP2
o = {410}ooPi

P -

{710}ooP7

cl -

{H1}P
{771}7P

h

{O 11 } Poo
{03+HPoo
{OH}iPoo.

9 t =

Von diesen Formen tritt das Brachypinakoid - die Ebene der vollkommenen Spaltbarkeit - vorhel"rschend auf. Gut ausgebildet ist die Zone
der Prismen, sowie die Basis und das Makrodoma; die Ubrigen Formen sind
meistens rauh und uneben, daher die Messungen nur approximative.
Zur Bestimmung des Axenverhllitnisses:

b: c = 0,53302 : 1 : 0,87723
dienten die am meisten zuverilissigen Messungen:
(010):(110) = 6~056'30"
(00t):(101) = 58 i3
a:

Die Resultate der Messungen sind in der folgenden Tabelle zusammengestellt.
Gemessen:

(010):(110) = i06~056' 30"
(010):(210) = 75 H
010):(i10) = 82 22
(0~0):(710) =
85 32
(010):(Oi1) = ~5 46
(010):(011) = 49 32
(010):(03i) = 56 55
:010):(~01) = ·58 i3
(001):(111) = 62 0
(001): (771) = 85 30
l1H):(ll1) =
(H1):(H~)

=

(1H):(Hl) =

Berechnet:

75 0 4'37"
82 24 35
85 38 iO
15 5i 25
i8 U 30
56 39 29
61
85
77
18
56

48 0
37 H
53 U
58 50
21

W. Bruhll8 uDd K. Busz.

ä5S

Da das Mineral dem S~ren8it chemisch so nahe s1eht, wllrde versucht,
ob beide sich auf dasselbe Axenverhältniss beziehen lassen.
Bei den Krystallen des Strengit ist nach Nie s (a. 3. O.) das einzige
und stets grass auftretende Pinakoid = {4 OO} ooPoo, wozu noch die Pyramide {44 4} P und das Prisma {t 20} ooPi trin.
Als minleres Axenverhältniss wird angegehen :
a:

b: c

=

0,8.353: 4: O,9.i677.

Dieses aber ist aus so erheblich von einander abweichenden Axenverhliltnissen berechnet "j, dass eine neue Bestimmung desselben nothwendig
erschien.
Es wurden daher von einer Stufe Brauneisenstein von der Grube Rothläufchen bei Waldgirmes, Wetzlar, mit kleinen, fast farblosen, radialstrahlig
angeordneten Strengitkrystallen mehrere ungefähr 4 mm lange l'iadeln abgelöst, welche an dem ausgebildeten Ende gut glänzend die 'Iier Pyramidenflächen zeigten.
Aus den Messungen:
(t t t): (14 t)
(H4;:(H4)

=

=

78° 4' 30" (8 Messungen) (beob. Grenzw. 780 0'- 78 0 6')
65 59 50 (8
)( 65 56 - 66 3)

ergieht sich das Axenverhllltniss:
a: b: c = 0,86547: 4 : 0,98272,
welches beträchtlich von den von l'i i es angegebenen Zablen (siehe unten)
abweicht ....).
'") Die Messungen, aus denen Nie s (a. a. 0.) das Axenverhältniss herleitete, sind:
l. (14I):(1f1)
11. (HI;:;".I)
1lI.

und zwar aus:
I. und 11.: a: b: c
I. - 111.: a: b: c
11. - 111.: a: b: c

=

=
=

(UO):(4iO)

=
=
=

77°46'
64 5i
61 !4

I: 4,1814: 4,fl84 oder 0,8464: 4: 0,946i
4: 4,1875: 1,0986 O,84il: I: 0,9!l51
4: 4,4875: 4,4500
0,84": f: 0,968.

Hierbei liegt jedoch ein Irrthum vor, indem aus den Messungen I. und 11. sich folgendes Axenverhällnis!l ergiebt :

a: b: c

=

4: 4,470H : 1,4U6. oder 0,85.36: I: 0,95056.

Demnach wäre das Mittel:

a: b: c = 4 : 4,1848 : l,n04

oder O,846i : 4 : 0,9480 •

• ") Erwähnt sei Doch, dass bei dem Strengit die Fläche des Makropinakoides {400}

ooPoo stets eine der Verticalaxe parallele Knickung zeigt, da sie aus zwei vicinalen Flächen besteht, deren Neigung im Millel zu 80 iO' 45" gemessen wurde. Dil'se Flächen
entsprechen somit dem Prisma {30.4 .0}OOP30, dessen berechneter Kanlenwinlil'1 30 18'44"
beträgt. Eine Spaltbarkeit wurde an diesen Krystallen nicht beobechtet.
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Wegen der geringen Schwankungen aber, welche die }fessungen an
den vorliegenden Krystallen ergaben, dUrften unsere Berechnungen wohl
einen grösseren Anspruch auf Genauigkeit machen.
Annähernde Zahlen nun erhält man für das Axenverhältniss des Pho!iphosiderit, nämlich:
a: b: c = 0,82285 : 1 : 0,93805,
wenn man die Ebene der vollkommenen Spaltbarkeit zur Basis und die oben
als Hauptprisma angenommene Form zum Brachydoma {02i} 2JSoo nimmt.
Die Symbole der auftretenden Flächen werden aher dann weniger
einfach.
{OOi} OP
wil'd {1 OO} ooPoo
{010}ooPoo
(tOO}ooPoo
{001}OP
fOt O} ooPoo
{H O}ooP
{02t} 2Poo
{2tO}ooP2
{OH} iPoo
{i10}OOP4
{081} SPoo
{710}ooP7
{O.U.t} UPoo
{t 01 }Poo
{OH}Poo
{041}iPoo
{10iHPoo
{03iHPoo
{i03HPoo
{1 01 }Poo
{t20}ooP2

{Hi}P
{77t}7P

{Hlt} 2P2
{7.H.t} UP2.

Auch eine Zwillingsbildung wurde bei dem Phosphosiderit beobachtet.
Einzelne Spaltblättchen erwiesen sich nämlich unter dem Mikroskope als
aus zwei Individuen bestehend, deren Spaltungsflächen in eine Ebene
fallen. Mithin muss die Zwillingsebene senkrecht auf der Ebene der Spaltbarkeit stehen. Die ZwiIIingsgrenze bildet mit der Verticalaxe (nach der
zuerst angegebenen Aufstellung der Krystalle) einen Winkel von ca. 33 0
(unter dem Mik.roskope gemessen). ZwiIlingsebene würde demnach das
Mak.rodoma {10t}Poo sein, dessen Neigung zur Verticalaxe sich zu 3t O 47'
berechnet.
Die optische Untersuchung ergab Folgendes:
Das Mineral ist optisch positiv. Die Ebene der optischen Axen liegt in
der Ebene der Spaltbarkeit, die erste Mittellinie parallel der Verticalaxe "'1.
Der scheinbare Winkel der optischen Axen ist sehr gross und wurde mit
HUlfe von Thoulet'scher Lösung [8rechungsexponent 0,710t (Na)] gemessen.
Es ergab sich
2H =
62 0 55' (Na),
berechnet für Luft
2E = t26 26 (Na) .
• ) Nach der zuerst angegebenen Stellung.
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Als mittleren BI"echungsexponenten fanden wir:
(l = 1,73i5 (Na),
demnach ist der wahre Winkel der optischen Axen:
2V = 62°i' (S(t).

> v).

Die Dispersion der Axen ist sehr stark (~
mus ist sehr deutlich wahrnehmbar:
a - schwach rosa,
b = carminroth,
c = fast farblos.

Auch der Pleochrois-

Es gelang auch an einem Splitter von StI'engit, der nahezu der Basis
parallel war, den scheinbaren Winkel der optischen Axen annähernd zu
bestimmen j derselbe beträgt ca. 600, ist also nur halb so gross, als der des
Phosphosiderit.
Hierbei ist noch Folgendes zu erwähnen. Bei dem Strengit liegt die
erste Mittellinie parallel der Vel·ticalaxe. Nähme man nun fUr den Phosphosiderit die zuletzt angegebene krystallographische Stellung an, um ein
Axenvel'hältniss zu erhalten, welches dem des Strengit sich annähert, so
entstehen dadurch Unterschiede in der optischen Orientirung, indem dann
bei dem Phosphosidel"it die erste Mittellinie nicht mehr, wie bei dem Strengit mit der Verticalaxe, sondern mit dei' Axe a zusammenfiele.

