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XXI. 
Beitrage zur Oryktographie von Syra. 

Vom 
Hofrath 2Xazcsncann. 

(Gijtting. gel. Anzeigen. 20. Stuck. 1845.) 

Die Mineralkorper , welche den Gegenstand dieser Reitrage 
ausmachen, verdaiikt der Verf. seiner Schwester, C a r o 1 i n  e 
B r a n  d i  s in Bonn, die bei einem Besuche jener Insel im August 
1838 *) seine Sammlung bedachte und dabei so glucklicli war, 
ein noch unbekanntes FosA zu finden. 

Die felsige Insel Syra, ziemlich in der Mitte der Cycladen 
gelegen, besteht nach dem Bericht der Expkditioss scientifipce de 
More'e und den Angaben F i e d 1 e r's haup tsaclilich aus Glimmer- 
und Talkschiefer nebst kijrnigem Kalk. Weisser BIarmor bildet 
Einlagerungen im Glimmerschiefer und grauer korniger Kalk die 
Gipfel der Berge, zumal irn niirdlichen, hoheren Theil der Insel, 
indem er, jenen Nachrichten zufolge, die krystallinischen Scliiefer 
deckt. Diese enthalten nicht nur in ihrem Gemenge ausser den 
wesentlichen Theilen verschiedene fremde Fossilien , sondern sie 
schiiessen auch Iiiiufige untergeordnete Lager von verschieden- 
artiger und zum Theil ausgezeichneter Zusammensetzung , znmal 
in der Nahe des Kalkes ein, so dass Syra in  einem verhiiltniss- 
missig kleinen Raume eine grossere MannigfaItigkeit einfacher 
Mineralktirper und mit einander wechselnder Gesteine zu besitzen 
scheint, als irgend ein anderer Punct in  den bis jetzt genauer 
untersuchten Theilen von Griechenland. Der  Mineralreichthum 
jener Insel wird noch vermehrt durch Lagerstiitten verschiedener 
Eisenminern, indem namentlich Eisenspath, Eisenglanz, R O B -  und 
Brauneisenstein sicli finden. 

Zu den  Fossilien, welche auf Syra i n  den liryatallinischen 
Schiefern vorkommen, gel:aren Granat, Hornblende, Straldstein, 
Chlorit , Thallit , Disthen , Stato-olith, Rzitil , Sclazoefelkies. Der 
Stavrolitlb war unter den jener Insel eigenen Kinerallr6rpern bis- 
her  iiicht bemerkt worden. Er kommt dort in einem Glimmer- 
schiefer vor, gegen dessen silberweissen Glimmer seine schwiirz- 

*) MIittLeilungen uber Griechenland von C hr. B u  6. B r a  II d i s. I. S .  321. 
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lich-braunen, geschoben-vierseitigen Prismen sehr abstechen. Die 
Hornblende bildet theils fur sich, tlieils in Verbindung rnit Strahl- 
stein, Chlorit, Granat, Thallit, g a m e  Lagermassen und setzt mit 
diesen Begleitern ausgezeichnete Gesteine von krystallinisch- 
kornigem Gefuge zusammen. Diese werden indessen an Schon- 
heit noch iibertroffen durch ein krystallinisch-korniges Gemenge, 
in  welchem die unter dem Namen Smurugdit bekannte Verwach- 
sung eines Amphibol- und Pyroxenfossils von hochgriiner Farbe 
mit einem weissen , schuppig-kornigen feldspathartigen Fossil 
verbunden ist , wozu sich ausserdem Glimmer von einer lebhaft 
griinen, einen Chrmoxydgehalt andeutenden, zum Theil aucli von 
silberweisser Farbe gesellt. 

Eine von diesen Gesteinen verschiedene Gruppe vvird durch 
eine Verbindung von hyacinthrothem Granat, grunem Straldstein, 
schwarzlich-griiner Hornhlende Chlorit , Glimmer von griiner 
oder silberrveisser, in das Messinggelbe sich ziehender Farbe und 
einem Fossil gebildet wetches sich durch seine ausseren Kenn- 
zeiclien als ein noch unbekanntes verrieth, und zu dessen Bezeich- 
nung der auf die hellblaue Farbe,  mit der es bei durclifallendem 
Liehte erscheint, sich beziehende Name ,,GZuztkopl~nn'' gewahlt 
worden. Dieser Mineralkijrper hat einige Aehnlichkeit mit der 
unter dem Namen . h & C O E d h  bekannten Abanderung des Turmalins ; 
sein blattriges Gefuge ertheilt ihm doch aber mehr den Charakter 
eines hornblendartigen Fossils. Der Glaukoplian liommt krystal- 
lisirt vor ; indessen gestatteten die der Untersuchung sich darbie- 
tenden Krystalle leider keine genaue Bestimmung der Form und 
des Krystallisationensystems. Sie  stellea sich als Iange und ver- 
hiiltnissmiissig diinne, an den Enden nicht ausgebildete, dem An- 
scheine nach geschoben - vierseitige und irregular- sechsseitige 
Prismen dar, dereii FIacEen in die Lange zart gereift sind. Nach 
dieser Form , zusarnmengehalten mit der Art des blrttrigen Gefii- 
ges  , konnte das System entweder ein orthorhombisches oder ein 
klinorhombisches sein. In rlem vorhin angegebenen Gemenge 
zeigt sich der Glauko~haii hanptsiichlich krystallinisch-derb , nnd 
zwar entweder theiIs g[eich-, theilo durch einander Iaufend strah- 
l ig  und dabei stanglich abgesonGeri, oder lriirnig , vom Nleinliiir- 
nigen bis beinahe zum Verschwinden des Norns. Bei der stiing- 
Iichen Abanderung, so wie an den Krystallen, sind zwei, der 
Hauptaxe der Prismen gleichlaufende Bldtterdurchgiinge von 
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gleicher Deutlichkeit wahrnelimbar, deren Durcligangsminkel sich 
aber nicht bestimmen liess. Es zeigen sich ausserdem Qaer- 
spriinge von keiner entschiedenen Regelmassigkeit. Der Bruch 
ist kleinmuschelig. Das Mineral ist auf den Spaltungsflachen 
glanzend , von einem zwischen Glas - und perlmntterartigem das 
Mittel haltenden Glanze; iibrigens von Glasglanz ; auf dem Bruche 
nur wenig glanzend oder schimmernd. E s  andert vom Durch- 
scheinendeu bis beinahe in das Undurchsiclitige ab. Die Farbe 
verlauft von einem mit Grau vermischten Indigblau einerseits in 
das Blaulichschwarze, andererseits in das Lavendelblaue. Bei 
durchfallendem Lichte ist das Fossil blass indigblau. Das Piilver 
blaulichgrau. Das specifische Gewicht wurde bei einem Stiick 
~ 3 , 1 0 3 ,  bei einem zweiten = 3,109, bei einem dritten =3,113, 
mitliiri im Mittel = 3,108 gefunden. Die Hiirte ist zwischen der 
des Apatits und Feldspaths , also = 5,5. Der Ikirper ist sprode. 
Das Pulver wird schwach vom Magnete gezogcn. 

Vor dem Lothrohre wird die Farbe des Glaulrophans schnell 
in  eine gelbbraune umgeandert , welches an die Farbenveriinde- 
rung des ebenfalls durch Eisenoxydul gefiirbten Krokydoliths 
erinnert. Er schmilzt fur sich sehr  leicht uud ruhig zu einem 
schmuzig olivengriinen Glase. Yon Borax wird e r  leicht unter 
starker Blasenbildnng zum klaren Glase aufgelijst , welches , so 
lange es heiss ist, Eisenfarbung zeigt. Von Phosphorsalz 
wird er nur unvollkommen, mit iihnlicher Eisenreaction , auf- 
gelost. 

Der  GlauIrophan wurde im hiesigen academischen Laborato- 
rium yon Herrn S c h n e d e r m a n n ,  unter Leitung des Herrn Prof. 
W o h l e r  , analysirt. Durch Digestion mit concentrirten Siuren 
wurde er iiur langsam und unvollkommen zersetzt. Die Auf- 
schliessung wurde daher bei einem Theile durch Schmelzen mit 
kohlensaurem Natron, bei einem andern durch Gluhen mit kohlen- 
saurem Baryt , um deu Alkaligehalt zu bestimmen, bewirkt. Die 
NIasse wurde darauf mit Salzsaure behandelt und die Trennung 
und quantitative Bestimmung der einzelnen Bestandtheile inch 
den iiblichen Methoden bewerkstelligt. Die Analysen ergaben 
folgende Bestandtheile: 
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Kieselsaure 
Thonerde 
Eisenoxy dul 
ManganoxyduI 
Talkerde 
Kalk 
Natron mit Spu- 

ren von Kali 

I. 
56,33 
12,23 
10,86 
0,52 
7,70 
2,07 

9,28 

11. 
56,64 

10,95 
O,@ 
8,24 
2,43 

- 

Mittel. 
56,49 
12,23 
10,91 

7,97 
0,50 

2,25 

9,28 
99,63. 

Mit dieser Zusammensetzung stimmt ziemlich gut  folgende 
Forniel : 

Hinsichtlich der Mischung ist der Glaukophan den1 ebenfalls 
yon Hrn. S c h n e d e r m a n n chemisch zerlegten ZhchyZyle vom 
Slsebuhl bei Dransfeld *) verwandt, von welchem er sich indes- 
sen sowoh1 durch den Mange1 des Wassers, aIs auch dadurch un- 
terscheidet , dass das Eisen in ihm als Oxydul, in dem Tachylyte 
dagegen als Oxyd-Oxydul enthalten ist. Im Aeosseren meiclien 
heide Mineralkorper sehr yon einander ab. In dieser Hinsickt 
steht der Glaukophan dem von L a u r e n  t untersnchten Wichtyra 
aus Finnland naher , fur dessen Mischung folgende Formel aufge- 
stellt worden : 

*) Stndien des  Gijtting. Vereins Bergmiinn. Freunde, V. S. 91 11, i. 
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