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LXXXV.
Helinoplaan, eine neue Mineralspecies.

Von
_.~er.

In dem Norwegischen Zirkonsyenit , welcher an neuen Mi
neralspecies immer DOch nicht erschöpft zu sein scheint, findet
sicb ein Mineral, welches in Farbe und Glanz einige Aehnlich
keil mit dem Wöhlerit besitzt, durch seine bedeutend geringere
Hirte aber sich leicht davon unterscheiden lässt. Man tr,im es
sowohl in der Gegend von Fredriksvärn, als in der von Brevig.
Die ersten Spuren desselben ge.wahrte ich vor 8-9 Jahren in
einigen Stücken des Fredriksvärner Zirkonsyenits , welche ich
wegen der darin eiQgewachsenen zahlreichen Pyrochlor - und
Zirkon-Krystalle gekauft hatte. Das gedachte Mineral kommt hier
zugleich mit braunem und rauchgrauem Eläolith, schwarze~
Glimmer, violblauem Flussspath und Magneteisen vor. Bei einer
qualitativen chemischen Untersuchung desselben fand ich, dass
es hauptsächlich aus einem Silikate von Kalkerde und Thonerde
mit Fluornatrium besteht, dem einige seltenere Stoffe in geringer
Menge beigemischt sind: Da sich mir damals. während längerer
Zeit keine Gelegenheit zu eiDer genaueren Untersuchung bot,
so gerieth das Mineral, von dem ich übrigens nur einige kleinere
Stücke besaIs , allmihlioo bei mir in Vergessoobeit; es tauchte
erst wieder daraus hervor, als mir im vorigen Jahre Herr Dr.
Bon d i ein Mineral zur Prürung schickte, welches ihm aus
Brevig als eine angebliche Abart des Wöhlerit zugesendet worden
war, uad worin sich mir alsbald jener alte Bekannte zu erken
nen gab.

Mein Assistent, Herr R0 b. Rich tel', hat eine a»proxima
tive Analyse dieses Minerals ausgeruhrt, deren Resultat ich hier
vorläufig mittheilen will. Der Name Melinophan soll theils an
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8oh,(erer: Ueber Mellnophan.

Glasartig.

Kaum wie Flussspath.
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" Hietft8ch eine chemische 'Formel ffir den Melinophan al
zustellen, würde zu ~ewagt ~~in i do«;h lässt sich schliesseD, dass

die gelbe Farbe, theils an die dem Leueopun verwandle CoB
stitutioo erinnern. 10 dem Folgenden sind die Eigensehafleo
und Zusammensetzung des Melinophans zur Vergleichung Dellen
die des Leucopbans gestellt.

Leucophan. Melin·ophan.
Farbe.

Weiss; mitunter grünlieb und. Gdb. in verschiedenenNüaD~.

gelblich weiss. Scbwefelgelb, cltrongelb, honig
gellJ. (ijie SWiGb ... FreGis
värner M., welcbe icb besilu,
sind nicbt so rein gefärbt, wie die
"'So I'Peviger, sondern zum Theil
brion~i.ch uQd graulich gelb.)

Glanz.' . .
Glasartig.,

Härh·
Wie Apatit.

Spec. Gew.
2,97 CA. Erdmann.) 3,00: (ilr.~

Morphologiscbe Verhältnisse.
Spaltbar nach 3 Richtungen, unter Nur nach einer Richtung deut
Wjnkeln von ungefähr 531/,,0 u. 'lieh $paltbar. Doch schcilll
Stit/lo. ' dieae Spaltbal'keit durch sclw-

.Iige und blättri8" Zusammen
setzllDi Teranlass t, welche Dicht
be.i allen Slücken gleich sla1t
aus&6prigt ist.

Chemische Zusammen.setzu-ng.
(l'fach A. Erdmann.) ,

Bi.el.... -'1,8'-' I.teselerde·
Ber,J.Uerde U.ijl Berplerd41
lalk.erete 25,00 11lonerde
MM8UO&,dl1 (~'t)t,OiJ Mang"lIJ111 ~xydttt')
Na&rbun 1;511 Fbeno~Jd.,
Kalium 0,%& Klllkerde .
ilRor 6, t1 Ta1IIIerö

1I~3Ii NatrillJll
Fluor
......,., ZlrlDoa""
Ceroxyd , Yttererde
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"'el"llli••ni '• .,. 811 TUllfaJht'& lind 8,.'-'0'te. ....

....... .er - _h' ftllllicl~fI -- J!erRteI Ittf~
cophans jedenfalls nahe siehen dürfte. Der Melinophan 'J8f "er·
..... ahl ein. LeuaplaaJl IU tHilttcbten, ltl l\IettJteni di~ ReryH
erde gröBsteJllbeil. flurdl T'*'erde ~'Befd, und in- ~I.ment eilte
geringere Menge FluoniMtrium mit dem Silikate verbunden ist.
Herr Dr. Bon d i in Dr.esden fl-eBitzr otetn-ere characteristische
Stücke dieses Minerals, welche sich durch ihre schöne hochgelbe
Farbe auszeichnen. '

LXXXVL
Fortgesetzte B..erlfll1'~eft&ber die stöchio

metrische Constituticm der Turmaline
ud Epidote.

I) Ue6d'& Z"'UmJUI.~et!litm9' tkr 'tuNJIaline.

Es ist bereits. ..~.e81D wotdea, dass die grossen
SGlrwalkmfgw der Milfehtlng' d'er Tmmalme- dUrch Zosammen
krystaUisiren von zwei vers4:hieden .aU6amIBeDg6ielzten hetero.
lIMlI\t& 1I.1811111e11 bewirkt werde. Bei den damals mitgetheilten
"edulu.1t gißg'ieh, ehen so wie Ramlllehberlt, von der
VoraussetlUDg, aus, dass die Borsäure Kieselsäure vertrete. Dabei
WII' es aüeJ4iBp auffalteod, dau; die IUS; meinen. Analysen Mo
redl'nefen Sauerstoff - Proportionen nicht gut in die Reihe' der
aa deu: Ilaouuela-berg'sclaea AnaiYIHlD lterecboeten Propo....
..... pa8Bten. Ich habe gegenwärtig, aus Gründen, die ich an
6inem andern Orte mi'ttheiIen werde, die Ueberzeugul1g gewonnen,
dass die Borsäure die stöchiometrische Constitulion der Thon
erde habe und, ebeft' 8f)' wie- die- 'ffrotrerde-, heteromer mit Kie
selsäure sei. Borsäure kalO dilber. sowohl Thonerde als Kiesel
säure vertreten UIU.' iIlIe~. llrInIoo' die Formen so
wohl der Aluminate • ... dea:' iilielltel aBnehmen können.

NilllJD& man IIW an, dan die Bor&äure io den TW'walinq
T~ ••*'" ltrlJlllel, so lIlimmea die S.uerstoff-Proporlioßtlll Mefler
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