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Mineralogische Mittheil,ungen; 
.1 

••• 
Herra ProfellOr Dr. J. R. BLu •. 

j. Ca I'C 0 fe r r i&, eine neue Mineral-Speziel. In der alten 
Mineralien-Sammlung der Universität fand sich eine Parthie Knollen
lörmiger Iphäroidilcher und "·ugeliger Slücke, welche 'mit der Etiquette 
.gt'lb-bräunlicher Pechstein von Batiereberg im LeiningUcAen" ver
leben war. Da •• dieae St~c"e jedoch nicht aas Pech.tein he.tandeD, 
~rgab .ich sogleich aus der sehr 'geringim Bärte und der leichten 
Sebmelzharkeit. Die dichte Grundmaa.e ~er.eIhen zeigt .icb aber 
noch von einer röthIicb-braunen Substanz durchzogen, welche ibrer
.eits wieder mit einem gelb gefärbten blätterigen Minerale so in 
Verbindung Iteht, da .. man sogleich vermuthet, jene sey aUI die.em 
entstanden. Die Analy.e bestätigte auch eine lolche Annabme, gab 
aber lugleichdie Cberzeugung, das. in dem gelben blätterigen 
Minerale eine neue Spezies vorliege, und zwar eine Verbindung von 
b ... iach-pbo.phor~auiem Eilenoxyd mit W ... er-baUi
gem ph o.pbo r SI urem Kalk, welcher ich den Namen Calco;' 
ferri t in Beziehung aur die beiden Basen beilegte. 
. Der Ca I c 0 fe r r i t findet .ich in by.tallini.ch-blätterigen Par

Ihie'n meisteM mit Nieren-förmiger Gestalt, oder aach in ganzen theiIs. 
aur- and theil. ein-gewachsenen Kugeln, welcbe alle, jene wie die.e, 
mit drusiger Ohcrßäche '-ersehen sind; dio Zusammenselzung die.er 
Äggregate iat strahlig-blätterig von einem Pantte. bei den Kugeln 
gerade von der Mitte .ausgehend. - Die Spaltbarleit is' sehr ,oIl~ 
lommen nacb einer Ri4;htang vorhanden, .0 da.s er lieh zu .ehr 
dünnen Blättchen trennen Iils'; jedoch scheinen auch noch Spure~ 
Dach zwei a~deren Richtungen, die aur der ersten senkrecht saehOl) 
und gegen-einaneler geneigt .ind. ,orhanden Ja seyn und auf da~ 
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rhombische Sl'tem IJlDlUWei.eD. Birte = 2,5. Sehr sprlde; die 
BllUCheD lenpringen leicht bei geringem D rucle. Spez. Gewicht 
:e 2,523-2,529 (R&18SI0). In dünnen BliUcben durchscheinend; 
lussen wenig glinzend; aul den Spaltungl-Flichen stark Perlmutter. 
glinzend. Schwefel-gelb, jedoch auch grÜDlich-gelb in. Zei.ig-grüne 
und gelblich-wei... Strich lichte Schwelel-gelb. 

Vor dem Lötbrohr lehr leicbL IU einer .chwarzen glinaenden 
Kugel Ichmelzend", die aul den Magnet einwirkt. Gibt im Kolben 
Yiel Wasser und wird yon Chlor-Wasserstollsiure leicbt lersetzt. 
Die Anal)'se, welche I{err D,. R.l88lo aus~alüh,eD die Güte hatte, 
ergab 'olgendes Resolut: 

Eisenol)'d • • 
Thonerde 
Kalkerde 
Magnesia 
Pbosphonäure • 
Walser • . 

2-',34 
2,90 

14,81 
2,65 

• • • 31,01 
• 20,56 

99,27 
~erselbe gibt darnach die Formel 'e~:P + 2 I Sa 2 , + 12 aq. 

Das eigentliche @eognostische Vorkommen der Knollen, auf 
und in welchen der Calcolerrit litzt, ist mir nicht belannt; jedoch 
scheinen .ie in denselben wahrscheinlicb tertiären Thon.Lagen am 
Battenberg in Bhein.Ballern licb IU finden, in welchen auch der 
faserige Ba~t ,elrollen wird. 

Wal nun die Grund-Masse jener Knollen betrim, 10 ilt dieselbe. 
ganz dicht, gelblich-braun und nur auf den Flicben, welcbe durch 
Sprünge gebildet werden, die jene häufig dur!)bliehen, grünlich-braun 
oder braun und blt sehr viel Ähnlichkeit mit mancbem Bol, nament
lich mit dem von Bcheibenberg in Bach.en. 

Diese Grund-Masse wird nun yon einer roth-braunen Substanz 
theill in Schnüren durcbzogen, welcbe auC ihren Aus.enBichen Itets 
Nieren-förmig erscheinen, tbeils von eigentbümlicb Zellen-artig gt"; 

.ulleten Partbie'n bedecit; auch findet man letde manchmal im 
Innern der Grund-Masle I 10 dall sie bier poröse Stellen bilden. 
Diese Substanz ist nun ollenbar a.,.1 der Umwandlupg des Calco
Cerrits hervorgegangen, und" da dieselbe nicht mehr den Raum er
füllen konnte, den jener einnahm, 10 entstanden dadurch die porösen 
und" zeJligenPartbie'n. Diele Veränderung aber gibt lieh beim 
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289 ,-
Calcorerrit dadurch zu erkenne", dus de"6teJb" i" ein"n 
Zulriand übergebt, bei welcbem man jedoch unter der L1Ipe beDlerAt. 
A";; skb ilitt4:ho" lI"ine je"er btybsi;;nz gebildet., baben, bio 
si~~mn" n;;;;h "nd nad, a";;ina,,deR' reih±m KZ"d Ii orm1?lnRZde;;". 
An einigen Stellen scheint es, als ob sich diese rotb-braune Substanz 
weiKer in bie Grundmasse verlaure. Herr Dr. CAllIUS hatte die 
Gedllibbeit, dh'15e beid"n 8tt,bsGnz"" z" an15Eysi1515n, und ich theHe 
hier die Resultate dies151?l Unter'7Rchmlg um ltO lE"beR' miR, lAEs iRie 
sebr schön den Gang der .\'eränderung zeigen, welchem der Calco
fe"R'it "nterlJiliorIun war. 8äRIlJU bemerU: "die Substanz 
beuteM au" zURuieF5ui .bTIllSI±'U, lJiliclube 14ili±:h bur14b S;;hläZ1?lmew± s'chr 
leicht trennen liessen , da die grünlich.braune Grund-Masse als leines 
Pulver sich im Wasser vertheilt, während die rOlh-braune Substanz 
iörrig rUR'bukbEuilibt'" Die GesuHate delE WUR'un bua dur 
rothbnunen SttEbsta"z UITfud b, blEi duR' GlEändmaszä: 

a. b •. 
3b,6 80,5 

ThoRiE±rde .1 8,2 
Kalkerde 
dagnesia 

Wasser 

4,3 
0,5 

2b,8 
t7,7 

1,t 
0,5 

b2,2 
18,2 

Kieselsäure • 7, t _,9,4~ 
9b,t ibO,1 

Rn RiOD maZk dalK Erbebni{3s dieselE Az,zlys{3yn ?k±it der dlzummen· 
setzung des Calcor.,rrits vergleicht, 80 sieht man, dass phosphorsaurer 
Kalk hinweggeffihrt und dadurch die Zerstörung von jenem henor
gelJili±TIre" w?kRide. Din Kin#3elsblkfe tübtt Vn?k glEhSllJili:nD ndelE Ue&znerne 
Quarz·lömeherk heir, die de, GE'!,IDd·Ma.zn bnigemirnglL si1?llt tellte 
zeigt stellenweise noch eine weitere Veränderung zu Brauneisen
Onber. 

2. Ca m um Zhnkltath, FaRge deI delE ZinR&.~ 
Erze bei Wie1?lloch ?t1?llchkk hikkr ?k1?lr eus kohl1?lnsaaE'em ZixAhoXtSE 
bestehen und bekannUich in der oberen Abtheilung des Muschelkalkes 
ukkb z?tzr nalw"ber in ,lEes1?lm 1?lder E'WifSnheAl ihuUk und dnm oheren 
D1?lEomEta v1?ld;omme1?l, r#3ad %'Z:RaD 1?linekA ?talebar d#'&rcb seina 
Bchöne gelbe Farbe um so mehr vermuthen lieu, dass hier Cadmium 
in grösserer Quanlität in dCl' Verbindung enthalten Bey, all .chon 
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bei dem Zugutmachen des Erzes grösaere Quantitäten jeher SlIbstanz 
ep11ea worden waren. Diese Vermuthang wurde zur Qwislheit 
durch die Resultate der Analyse, welcbe Hr. HoCrath BDs.. ia 
seinem Laboratorium durch Hrn. LONg aus London au.Ciihren Iiels. 
Diese Analyse ergab nämlich: 

';";. 

Kohlensaures Zinkoxyd • 
KobJensaures Kadmiumoxyd 
Kohlensauren Kalk . 
Kohlensaures Eilenoxydul 
Kohlensaure Magnesia 
Zinkoxyd-Hydrat • • • 
ScbweCelzink. • • • 
Sandigen Rückstand . 

89,97 
3,36 
2,43 
0,51 
0,32 
1,94-
0,47 
0,45 

99,51 
wodurch also die Gegenwart des kobleoaauren Kadmium-Oxydes in 
.olcher "enge nachgewiesen wurde, dass man das Mineral Cüglich 
als Cad mium.Zinkspa th bezeichnen kann. 

·'Die Eigenschanen dieser Varietät des Zinkspatbs stimmen mit 
denen dieses Minerals bis auf die Farbe überein. Jene zeichnet 
licb nämlich durch eine schöne Zitronen-gelbe oder auch Wachs-gelbe 
Farbe aus. Manchmal geht dieselbe ins Grünliche oder Bräunliche . 
über. Der Cadmium-Zinksp1lth findet sich besonders zwischen Muschel
lalk, die Wandungen der länglichen Poren, der Spalten und Risse 
überziehend, welche hier offenbar aus der Verdrängung des letzten 
tI.eb die Zink-Erze entstanden sind. Dieser Oberzug ist nicht sehr 
dlcl, seUen über 4-5 Linien, Nieren·förmig, im Innern strablig
r.serig, manchmal fein-stangeJig, dabei hier oder da .chalig. Ra 
.eigen sich auch tluweiJen körnige Aggregate. Cher einer Lage von 
gelbem Cadmium-Zinbpatb sieht man auch öfter eine Lage ~on 

reinem weissem Zintspath liegen. Deutliche KrystaJl-Bildung bemerkt 
man weder bei dem einen noch bei dem andern. Zwar findet man 
wohl auf den Cberzügen kleine aufsitzende Kugel-förmige oder sphä
roidische Körnchen, an weicheIl man e~e durch Zurundung der 
Ecten und. Kanten undeutlich gewordene rhomhoedrische Form tlU' 
erkennen glaubt; aUein scharf aUlgebildete Gestalten sind mir nich~ 
~orgekommen. Dagegen trifft man den Cadmiam-Zinbpath auch al. 
Vererzungs-Mittel ~on organischen Resten, namentlich von Lima 
Itriata, GerviUia socialil u. S. w. 
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S. Leu J i' ~OID BfeU"., heiBo' •• U im JlsiIer.Wl.CJebirge. 

Dielet Mineral, deuea Vorkommea an dem Ingeführten Orte lCIaon . 
laup he .... nnt ist, wurde in .neuerer Zeit von J. SCHILL'" UDd 
C. h",_ 410 InalyaJrL Beido erhielten jedoch .ehr abweicheode 
Beltdlate. wie sich Diell aUI der ZUlammen.tellung der AnalYlen 
IOIbl' erslb': 

(SCHILL) (STA •• ) 

Kieselsäure 55,01 54.,023 
Thonerde 24,71 22,545 
BilenolJd . · 1,347 
Talkerde 0,567 
Kalbrde • · 5,61 2,906 
Kali . . 13,60 . 0,711 
Natron 10,135 
Wa~.er . 8,932 
Pho.phoraäure · Spur 

-98,93 101,166 
Währead also SCHILL nur Kali und kein Natron und Wa.ser 

erhielt, weist Su •• letzte in beträchlicher Menge nach. So be
deutende Abweichungen erfordern ,otrenbar weitere Untersuchungen, 
die botrentlich nicht mehr lange ausbleiben werden. Meine AbaJcht 
iJt nur einige Binwürfe IOCG die Folgerungen zU machen, welche 
maa au. den Relultaten der Iweiten Analyse log. 

Herr ProtelSor SUDBIRon bemerkte nämlich bei dieser Gele
genheit, dasl diese Kry.talle bil jetzt allgemein tür Leuzit gehalten 
worden .e,'en, da'l aber diese Ansieht, wie die Analyse beweise, 
irrig seI, die.elben vielmehr dem Anabim zugezählt werden müuten. 
Nil der Widerlegung des Vorkommens von Leuzit am Kai.er.tvlal 
.chwiatle eine bisher ocl he"or.gehobene Analogie die.er Brbebungl' 
MalSe mit eigentlichen vulkanischen Gebilden u. I. W. DII Vo~
kommen von Analzim in eingewach.enen KrYltallen ley lwar nicbt 
dal gewöhnliche, doch keinesweg. ohne Beispiel ; der Anallim·Dolomit 
der C,lclopen-bt.eln stimme vielmehr in die.er Beziebung mil 
den . Anal.im-Trachyten dei Kai.er.IuAI. überein. 

Die Resultate jener AIlalYle aJnd sobr interessant und wichtig, 

• G. LROI"HAIlD, die Minttralien Ba.... j. AnO. t8", S. 22. 

00 Aaaal ••• Cbe ....... Pb., ... v. LlaJG. 1861, Bd. XXIII, S. 287 •• 
19* 

Dlgltized by Google 



m 

pben jedCNIh leinen Beweis ror die Ansicht, welche Berr Pror8&.or 
SUD.auD, aur .ie gestützt, ao .. pnch; den. obwohl aio der Zo
ummenl8uung des Analzims entJpr\6lben, 10 ist damit noch nicbt 
geugt, da.s die. ei Minenl licb gleichaeitig mit dem e. umschne.
lenden Ge.tein gebildet babe, vielmehr gebt aus dem .erlebten 
Zustande dOlletzten, in welchem J. SCHILL einen Was. er-Gehalt 'fon 
7, f6 Prozent nacbgewiessen bat, deutlich henor , dasl auch das 
einge~cblo.sene Minenl 'ferinden worden ley; und dasl das, was 
jetzt A -n a I. i mist, früber Leu z i t war. Für diese Annahme spricht 
aucb noch die Art des Vorl.ommens diese. Minerall, indem solche 
ganz (md gar gegen die Unterstellung spricbt, dass bier Analzim milten 
im GOItein in einzelnen rundum ausgebildeten ·KI'1.tallen ursprüng
lich entstanden ley. Für ein lolches Vorlommen gibt 01 bis jetzt, 
meinel Wislens, lein Bei.piel in der Natur, denn dal Angeführte 
im .Analzim-Dolomit ,on den C,kloptm-lrueln,. enlspricht diOlem 
durchaus nicht i es ist mir in diesem Gestein, obwobl ich eine gro .. e 
Zahl 'fon Sl~cl.en genau betrachtet habe, nocb Die ein rundum 
ausgebildeter Analzim-Krystall 'folUommen von der Gebirgsart um
schlos.en vorgekommen; alle Krystalle -finden sich nur in Klüften, 
Spalten und Blasenräumen und eDtsprecben ganz und gar der Art 
und Weise, wie Zeolithe überbaupt getroft'en werden. 

Die eben ausge.prochene Ansicht· erhilt noch eine bedeutende 
Stütze durcb die) Untersuchungen der Leuzite von VeBtm und 
BocctJ Monfina, durch RA. ... LS.&RG *. Derselbe bat lüralich nach
gewiesen, dall die scheinbar ganz zersetzten Leu.ite in manchen 
VeBtmi.clatm La,en aus einem Gemenge von Feld.palb und Nephelin 
bOlteben, bei welcber Umwandlung Kali abgegeben und Natron aur
genommen werden mu.ste i derleibe bat rerner die bekannten Leuzite 
der BocctJ Mon/fntJ analysirt und dargelban , da.s hier nicbt nur 
Natron ebenfalls an die Stelle von Kali getreten, sondern dass auch 
ein bedeutender Wa .. er-Gebalt vorbanden ist. Vergleicht man dessen 
Analysen a. des noch rrischeren Leu.its und b. dOl .erreiblichen 
Kaolin-artigen von jener Lokalität, welche beide, wie ich Gelegen
heit hatte mich .u· überzeugen, unzweirelhaft ineinander übergeben, 
mit der Analyse von STAlllI, so wird das ttbereinstimmende zwilchen 
dieser und b. sogleich auffallen: 

• POGGBl'01. ADDaI. d. PhJ •• , Bel. XCVIII, S.. 133 f. • .. "0 •• 
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a. b. (STAMM) 

Kieleldure 56,83 53,39 54,02 
Thonerde • 22,32 25,07 22,55 
Kali 19,88 0,64 • 0,71 
Natron. 0,09 H,94 10,14 
Katlerde • . ·O,U 0,28 · 2,91 
Glüh~erJust 0,60 Wasser 9,26 · 8,93 
Chlor • . 0,03 

99,99 100,58 99,U 
Aber es liegt aucb hier der Beweis vor, dass aus dem aHerdin,. 
Icbon etwa •• erinderlen Leuzit a. eine dem Analzim in der Zuaam
mensel.uD, ibnliebe Suhstanz entstandeIl ist, und dal. 'demnach 
jene (r,slalle des Eich6erge. wie dieae der BocctJ Mon/lntJ als 
Umwandlungs.Paeudomorpholen des Anabims nacb Leuzit .a be
trachten sind. 

-.-
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