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1I ODe u e r W0 Irr ami t.
Ein Beitrag zur Mineral-Chemie
~OD

Berr.. Professor Dr. H..... Tb. Ltebl".
Vor Kurzem sandte der Bergingenieur Herr Dermaun
eine Suite Wolframit-DRudstücke ein, welche er In der
Sierra Almagrera In Sild,panien geschlagen hatte und mit
Recht bf'sonderer Beachtung für werth hielt. Der Wolframit bricht dort auf einem Gang In kl-ystallinischem Schiefer in Begleitung von Quarz. Der Schiefer Ist ein welcher
Ur-Thonschiefer, ganz ähnlich den chlol'itischen Vr- Thousl'hiefern (Glimmer-Schiefern), die sich anf der NW.-Seite des
Ficlale/ge1Jirge, hinziehen. Andl'l'weitige Handstücke dieses
Schiefers, die ich aus der Sierra AlmagrertJ besitze, sind von
Spatheisensteln-Ädel'cht'n dlll'chschwärmt. Der Quarz Ist milch·
weiss und gehöl,t, nach den Handstiicken zu scilliessen, einer
(rilllern Bildungs. Periode an als der Wolframit, denn darauf
wt'lst nicht nur die Lage unmittelbar auf dem Schiefer hin,
sondern aue h der Vlßstand, dass da, wo man den Wolfr.amlt
abKesprengt hat, der darunterliegende Qnarz vielfach eine
rauhe und angefressene OberOäche zf'lgt, während der Wolframit an den Contact-Stellen In der Regel ganz unversehrt
Ist nnd überdies in Risse und Spalten eindringt, welche die
Quarz-Massen natürlich vorher zerklüftet hilben mnsstl'h.
Das Wolfram-Erz selbst fällt sofort durch selu geringes
speci6srhes Gewlrht auf. Herr Obel'bergl'ath BUITHAvPTel'kannte
In Ihm eine besondere Mlneral.Species nnd naunte sie f'inem
FI'eunde, mit dem Hand in Hand er SChOh so manche beschwerliche Strecke anf dem weiten Gebiet seiher WissenFKRBEa

Jahrbuch IINiS,
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schaft durchwandel't hat, Henll Rudolph FERBBR In Ger" ZQ
Ehren "t'erbel'it." EI' hatte die Güte, mir Betreffs der
Diagnose des Ferberlts ansfiihrlich zu schreiben und mich
dadul'ch In den Stand zu setzen, In vorliegf'nder Arbeit die
Resultate seiner Untersnchungen zu citiren, noch ehe die.
selben Im Drnck erschienen sind. Er schreibt unter Anderm;
"Der Ferberlt hat folgende mineralogische Eigenschaften:
"Lebhafter unreiner G1as·Glanz, welcher sich wenl~ dem
"metalllsh'enden Demant-Glanz nähert Farbe schwarz. Strich
"brännlich-schwan bis schwärzlich-braun. Derbe als Gang"Ausfüllung erscheinende Massen, ans längllch-"körnlgen"
"zlJ1lammengesetzten Stücken bestehend, welche zum Tbeil
"Ihre Krystall.Form durch parallelogrammatische Flächen vel'"rathen (wie wenn man einen gespaltenen Wolframit-Krystall
"von Zinnwald nach seinem brachy-diagonalen Flächen-Paar
»betrllchtet). Spaltbar brachy-diagonal selll' deutlich. Vom
"dichten Bruch ist wenig zn seben, Härte 5 his 5 1/4.. Spe"cifisches Gewicht in zerkleinten Bröckchen 6,801.(( Infolge
der genannten abweichenden Eigenschaften erschien eine
genaue qualitative und quantitative Analyse des «'erberlt als
dringend nothwendig, nnd es ward dieseihe von mir mit der
Sorgfalt ausgeführt, welche "illsenschltftliche Arbeiten der
Al't erheischen.
Qua~titative Untersuchung. Zuerst handelte es
sich bei der quantitativen Analyse darum, genau das WasseI'
zn bestimmen, dessen Gegenwart schon das Kölbchen angezeigt hatte. Oie bei 120 0 getrocknete Substanz ward zuerst
Im Platin·Tiegel, bei einem zWf'itell Vel'such, welcher wegen
der vorhandenen Oxydule und deren Neigung höher zu oxydlren angestellt werdf'n musste, im verschlossenen GlasKölbchen mit Vorlage, und hei einer dl'itten Probe mit vorgelegtem Chlorcalcinm-Röhrchen gegliiht. Alle drei ~1etho
den gaben fast genau dasselbe Resultat, nämlich o,~ p, c.
Wasser, An solchen Stellen, wo die VerwltterunK das Erz
von aussen herein angegriffen hat, lassen sich ()be~züge und
feine Ausfüllnngen der HohlränRlchen beobachten, die aus
einem gelb. braunen, in Salzsäure vollkommen löslichen Braunelsener~-Mulm bestehen, nnd di" Lupe lässt auch weiter

643
hineiu kleine RänlDchen In dem Krystall-Gewebe erkennen,
die mit dei' ~enannten Masse ausgefüllt sin,!. Letztere ist
offenbar infittrirt, denn um die Räumchen hel'um lässt sich
keine Spur von Verwitterungs-Zone el'kenneu; vielmehr hat
dei' Ferberit auch hier im Innern unmitteihai' unter dem Mulm,
del'.sich abwischen lä88t, schön glänzende Flächen, F..s lag
Romlt der Schluss nahe, dass das gefnndene Wasser solchen
i nfiltrirten Braunelsenerz·Pal'tikelcheu angehöl'e, die ZII klein
waren, als dass man sie mit MI' Lupe hätte \nhrnehl1leu
können, und ward dahel' von den gefundenen Bestondtheilt'R
des Minerals eine nach dem Wasst'r-Gehalt bel'echnete Quan.
tität Brauneisen-Erz abgezolten, nachdem die Ricblif(keU
des Schlusses auch noch durch eine Untersuchllllr; des Ge.
\\'Icbta- Verhältnisses zwischen dem Eisen-Oxydul unI dem
Eisen-Oxyd bestätigt worden wal', Die Schwierigkeit, welche
letzgenannteI' PI'üfnn~ im Wege stalld, lag hauptsächlich In
deI' Gegenwart der leicht reducirhllren Wolfram·Säure, Ich
nahm eine Glas-Röhre, schmolz sie all pillem Ende zn, hllt'''
Perlschnur-föl'mig ant'inander gereihte flache Aufheibllnsen
daran und bog sie dann V.förmig um, so dass an dem andel'n
Ende ein rückwärts gerichteter kurzer Hals uls Öffnung stehen
blieb. Nnu ~088 ich Chlol'- Wasst'I'stoff hluein und Iiess die
Säure rückwärts In das ,'erschlossene Endp OIesseIl, el'hitzte
sodann das offene Ende bis znr Abtrockllun~ des Glases lind
endlich die Säure im andern Ende his Ansb'eihnug der atmosphärischen Luft. Zuletzt ward durch den Hal8 gf'pulvel'tes
Mineral eingefüllt, die Röhre zugeschmolzen und, nachdellJ
die Silure wiedei' In diesen Schenkel zuriickgelaufen, lange
Zeit mässig el'hitzt, Nach ziemlich, vollständl(er Aufscbliesinllg
ward die Röbl'e währeud eines Zt'ltraums von ~ TIlJ(en vorsichtig immer schräger geleKt und 110 die Lösungs.Flüll8lgkeU
aus dem einen Schenkel in den andern heföl'dert, währen4
d8.l'l Pnlver der W olfl'llm-Säure vermöge seiner Srhwcl'p. In
den Auftreibuugen des ersten Schenkels zlIrückltlieb. Nach·
dem f'ndlich dann die Röhre In eier Mitte dUl'Chgefeiit wo ....
den, ward die Flüssigkeit nach dei' Methode von FUCHS mit
Kupfer-Blättern untersucht, indem von derseihen zwei ~ellall
gleiche Mengen "Dbgewogen wurden. Dei' Gewichts~ V.erlua.
41 •
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des Kupfcl's in der von der Atmosphäre ab~esperrteD und
deI' des Kupfers in deI' mit Chlor oxydh'ten FlüssigkeJt verhielt sich ziemlich ~euau wie 3 : 67, Da!4 Eisen Im ganzen
Mineral verhielte sich demnach zum Eisen in dem darfn enthaltpnen Elsen'-Oxyd wie 1854 : 83; gefunden ward aber, Indem alles EIsf'n-Oxyd als Braunelsen-Mulm angenommen und
nach dem Wasser-Gehalt berechnet ward, das Verhältniss
Isa9: s:t Die belden Vel"hältnlsse gestalten sich also folgender Welse: ]) 1869: 83,7 und 2) 1869 : 83, Dies stimmt
recht gut zusammen, zumal wenn man erwägt, dass bel der
Trennung des Oxyduls nach FUCHS wegen nicht ganz vermiedener Oxydation Immer etwas zu wenig Oxydul resulUren wird.
Zum Behufe der qnantltativen Analyse ward das Mineral
durch doppelt schwefel-saures Kali aufgeschlossen und im
Allgemeinen derselbe Gang der,Analyse eingehalten, wie bel
der qualitativen PI,üfung. Um grössere Sicherheit, namentlieh rücksichtlich der Basen zu gewinnen, ward auch noch
der Aufschluss mitte1st Salpl.'ter.Salzsäure In Anwendung gebracht, Oabel ward daS Wolfram-saure Ammoniak erst in
einem Becher-Glas und zuletzt lu einem Porzellan-Tle~el vorsichtig zur Trockne eingedampft, und das Salz sodann geglüht. Aus zwei Analysen der ersten Art, von denen eine
eluen kleinen Überschuss ergab und aus einer Analyse der
letzten Art ward das Mittel gezogen. - Dllbei wurde die
mit der Zinn.Säure zugleich niedergeschlagene Wolfram-Säure
nicht sogleich von jener getrennt, sondern belde Söul'en wurden gemeillschaftlich geglüht und gewogen. Sodann ward
ein abgewogener Theil des Gemisches In einer schwer schmelzbaren Glas-Röhre, "elche vorn schräg nach unten In eine
weite Spitze ausgezogen war, durch Wasser-Stoft' reduclrt.
Darnach wurden möglichst langsam Salpeter.saure und zuletzt Chlorwassl.'rstofl-saure Dämpfe durchgeJeltet. Endlich
ward das Pulver mit Salpeter-Salzsäure, die in einzelnen
Tropfen eingegossen ward, behandelt, und sodann mit etwas
Wasser gewaschen, Die aus der Spitze ftiessenden Tropfen
wurden In einem Filh'ulU aufgefangen, Zuletzt ward die
Röhre durch trockene Luft getrocknet und geglüht, und zu
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itn-em Gewicht das Gewicht dei herausgespühlten und durch
Verbrennung des Filters wiedergewonnenen Pulvers addirt.
Auf diese W p.lse musste die Gewlchts-Oifferellz den Gehalt
an Zinn·Säure angeben. Bei der Flüchtigkeit des Zinn-Chlo.·ids nnd bei der r;erlngen Men~e des Zinn-Oxyds el'schien
lIämlich eine direkte BestimDlung nicht räthlich. Die
Trennung des Eisen-Oxyds vom Mangan-Oxydul ward, wie
schon bemerkt, durch bernsaures Ammoniak bewirkt. - Das
Resultat der quantitativen Analyse war nun folgendes:
Unternlobsäure
• Spur
(Beryllerde
Spnr J>
Zinnsäure
OtH
Maatnesla
0,42
Thonerde
1,15
Calcia
1,7:1
Manga,,~xydul

2,98

Eisenoxydul
Wolframsäure •

• 2',96
69,13

Dazu Eisenoxydhydrat

1,39

99,90
a. Nehmen wlJ' nnn an, dass die Ausicht, zn der sich In
11 enerer Zeit viele Mineralogen
hinneigen,· dass nämlich
Mangan-Oxydul uud Kalk-Erdp. ete, VertJ'eter des Eisen-Oxyduls seyen, die J'ichtige sey, so sind die genannten Stoffe iu
Eisen-Oxydnl, lind folgerichtig die Thon-Erde uud Ziuu-Säure
In Wolfl'am-Säure umzurechnen. Die Rechnung el'gieht:
8asen:
Säuren:
Elseu-Oxydnl
22,96
v. d. (;nlchl
W oltram-Säure
69,13
2,2164
2,5996
v. d. Magnesia
v. d. Thonerde
0,7418
0,21716
v. d. Mauganoxydul 3,011)(
v. d. Ziunoxyd
18,9372

71,94676

der neue.len Ausgabe seiner ~ineralogie. haI die Fomlcl (PeD, MnD ,. WOB, II8gJ aber
dann eifINr2 (FeO . WOs)
3 (MnD , WOB), or 4 (FeO , WOs)
MnO. WOs.
- DDoAPO•• JI hal die "II'o..-le frU-#1""le" WOB (FeO. MnO) wie .chon
BSIIIIILJU. (Noul'. C, tle Mi,.. 186~),
• So u, A..

DAIIA

(A .g'f.

NAUlIAlI1C

(Ir Mi,.,

in

t~6)

+

+
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Der Sauerstoff-Quotient Ist darnach = 1: 2,31G29 re."p.
1 : 8,7121 und seine Nähel'un~swerthe siud 3/4 und 7/D•
DaraUlI resulth't zuel'st die FOl'mel 4RO . aW03
Gefunden;
Bel'echnet:
FeO = 28,94
FeO = 29,54
W03 = 71,95
WOa
11,35
"nd zweitens die Formel 9RO .7 WOa,
Gefunden:
Berechnet:
l"eO = 28,94
FeO = 28,19
WOa = 71,95
WOa = 12,10
Die el'ste d!'I' heideu FOI'weln ist die einfachel'e und
\'el'dlent UIII des\Villen wohl den Vorzug, wenn auch die zweite
den gefundenen Wertheu geßILuel' entspricht,
b. Setzen wh' nun den I"all, das8 dl e Thon-Erde nicbt
fül' die Wolfram·Säul'e vikaril'eu kann, und seben wir von
dem allel'dings nicht unwichtigen Umstllnd ab, dass beide 3
Atome Sauel'stoft' enthnlten, so bleibt nur übl'lg, sie als mechanische. BellllengliHg oder als Base zu betrachten. "'ür die
el'ste Annahme spricht dei' Umstllnd, dass bis jetzt - meilies Wissens - nnl' iu ein e I' Wolfram-Analyse Thon-Erde
aufgeführt worden ist, - für die zweite die Abwesenbeit der
Kiesel-Erde, d~nn die Thon·E,'de müsste sich doch wohl als
Thonschliech, odel' docb sichel' als Silicat eingemengt haben,
nnd fel'ner die zu gro!lse Menge dei' Thon-Erde gegenüber
dei' geringen Qnantität Eisenllxydhydrat, in welchem Ich
nicht einmal Thon-E,'de fand, ,,'reilieh wal'en die dem letzt·
genannten Versnch zu Gehot stehenden Quantitäten. seht
gt~I'llig. SetzeIl wll' nun die Thon·EI'de unter die Basen
und nehmen an, dass ein Atom Thon-Enle einem Atom EisenOxydnl entspl'eche, wie wil' dies, wollen wir nicht ein DoppelSalz von ,!elu' complich'tel' Zusammensetzung ,'ol'aussetzen,
wohl nicht anders können, so kommen zn
Elsen-Oxydul 22,!l6
Wolfram·Siiu,oe 69,13
noch v. do CaO
2,'2164,
v, d, 8n02
0,~11
v, d. MuO
3,0191
69,341
v, d, MgO
0,1417
v. d, A120a
0,807l&
29,744ä

=
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Daraus ergiebt sich der Sauel'stofl-Quotient 1-: :!,172007
resp. I: 0,724 und der Näherungs-Werth "ft, also die Formel 7RO, :iWOa;
Gefunden:
Bel'echnet:
FeO = 29,7445
FeU .
30,027
WOa = 69,3472
WOa
69,065
c, Berücksichtigen wir nun auch den Fall, dass die ThonErde als mechanisch beigemengt In Abzug zu bringen Ist.
Da sie, wie schon bemerkt, nicht 8n K,esel-Säure gebunden
seyn kann, so lIesfoöe sich nur denken an einen Körper wie
Korund, Dla!lpor und Hydrargylllt oder IIn ein Alomiat wie
Pleonast oder ein Elsenoxydul-Alnmiat, welches letzte abel'
bis jet:tt noch nicht aufgefunden Ist. Alle die genannten MIneralien abel' sind bis auf den Hydral'gillit In Salpeter-SalzMäure unlöslich, und das Vorkommen 90n Hydrargillit Ist der
AI·t, dass wir ihn bei der Wasser-Armuth des t'el'berits In
.liesem Mineral nlrht vt'rmtlthen dürfen, Ist demnach die
mechanische Behnengung dei' Thon-Erde auch nicht wahl"
scheinlich , so wal'd doch auch 'fül' diesen t'all der VolIständi~kelt halber. die Berechnung ansgeführt. Dieselbe führte
anf den Sauerstoff-Quotienten I: 2,2336 resp, 1: 0,7442 und
znm Näherungs -Werth 23/31 , also zu keiner einfachen wahrscheinlichen Formel.
d. LEHMA"N behauptet, die in den Wolframiten aufgefnndene CRlcia und Mag'nesia gehöl'ten nicht mit In die Coustltutlon derselben, sondel'n se)'en als besonderes Wolfl'amiat
nUI' beigemengt, Dagegen" spricht znerst der UmKtand, dass
wir In den meisten Wolfram-Analysen Kalk und In sehr
"ielen Magnesia anfgeführt finden, und dann die Erfahl'ung,
dnss gel'ade Elsen-Oxydul, Kalk-Erde und Magnesia die Bnsserordentlichsten Verschiedenheiten ihrer gegenseltlgeu Gewichts
Verhältni~se In einfachen Verbindungen zeil?;ell. Nicht um In
dieser Fl'age elu eudgiiJtigcs UI,thei! zu gewinnen, sondern
nnl' um eiJ;en Anhalte-Puukt bel ihrer Beurthellung zu el'halten, ward folgende Operation vorgeuommen, die zugleich
noch einen andern verwandten, IIpät~r zu el'wähnenden Zweck

=
=

o Auch

NAU.A!l1I

schlägt heide Basen mh zur Basis RO.
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hatte, ()U:i Minel'al ward fein gepllivert und mit Salpeter.
Salzsäure di~erirt, die Digestion selbst abel' fraktiouirt. Die
zwei so erhaltenen VOll der W olfl'alU-Säure abliltJ'irten Lösungen wUl'den qnantitativ anf Eisen- oder Mangan-Oxydul
sowie anf Cnlcla und Magnesia untersncht, Dabei ergab 81cb
keine bemerkenswer1he Verschiedenheit in del'en
G e w Ich t s - Ver h ä I t n I 8 seil. Ich ging bei diesem Versuch
von dei' Ansieht ans, dlUlS das \'OrlluKgesetzte beigemengte
Wolfntmlat von Calcia nnd Magnesia, da wh' ein anderes In
der Nlltnr vOI'kOmm(llllles noch nicht kennen, Scheelit 8eyn
m Ü88~, das8, wenn letztt>res nlcbt der 1"811 seyn sollte, doch
wahl'schelnlich das in Rede stehende W·olfl'ümiat, zumal da
verhältnlssmäs.'lig weniger Wolfram-Säure im Ferberlt ent·
halten ist: In Salpetel'-Salzsä.ul'e leichter löslich seyn würde,
als das Elsenoxydul.Manganoxydlll- W ulframiat. Danll konute
ich in dei' ZlIerst abgenolllmenen Liisung \'erhültnlssmäsaig
mehl' Calria linden, al8 in dei' z\\'eilen. Wie erwähnt, war
abel' das gefnndene Verhältniss kein erheblich anderes. Dl'ingt man trotzdem eine dei' Calt!ia- und Magnesia-Menge
entspl'echende Qnantität Scheelit in Abzug·, so ergiebt sieb
der Sauerstoff-Quotient 1 :2,23S232 I'esp. I: 0,746077, und der
Nähel'\\ el'th :1/.., also die Formel 4RO . 3 WOa;
Gefunden:
ßerecllllet:
t'cO = 25,0791
FeO = 25,8831
WUa = 62,4152
WOa = 62,5112
Die gefuudenen Werthe würden aillo der fot'met I'echt
gut entsprechen.
t>. Ziehen ",iJ' von den erhaltenen Mengen die eben besprochene Menge Scheelit lind aus~el'dem nuch die Tho nKnie ah als Beimenguug. so el'hlliten ",h' den SuuerlltoffQnutienten I: '1, 14;J0 104 resp. I : 0,71500;15, die N iiherwcl,the
3/4 lind 5/7, lind es t'I'~ibt sich die Formel 4RO . 3 WOa ;
Gefunden:
Bt'l'echnet:
FeO
2ä,979l
«'eO
25;1219
W03 = 59,8156
WO, = 60,672

=

• Die Thon-Erde ia' 11. yikarirender BllI&andtheil zu den Säuren ge-
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und die Formel 7RO. SW03;
Gefunden:
Beredmet :
.'eO = 2,1,9791
FeO = 25,9973
WOs = 59,81ä6
woa = 69,7974
f. Noch wlud die Möglichkt'it hedadlt, dass Clilcia und
MagnesJa zwar die Basis t'eO und Thon·EI'de die Säl1l'e WOs
"ertreten, nicht aber Zinn-Oxyd wegen seinei' 2 Atome Sauei'
stoß für W olfl'llln-Säul'e vikal'iren" könue. Fl'ellich bliehe
dann sehl' Ruff"ällig, dass der Ki'lCkstalld von de.' Digestion
des Mlnel'als in Salpeter-Salzsäul'e nnd, in Ammoniak eine
vollkommen weisse .'al'be zeigt, "'ährend doch dall Zlnu·El'z
welches 111 dem genannten t'llll als Beimengllllg auftJ'eten
müsste, auch als feinstes Puh er nicht I'ein weiss ist. Es wR,'d gefunden der Sauel'stoff.Quotient I: 2,3093 "CRp.
1 : 0,76976 und die Näherwel'the 3j4 uud 7/9. Dl\s gäbe die
Fo.'meln 4RO. SWOa;
Gefunden:
Berechnet:
FeO
28,93729
Ft'O = 29,47664
WOa = 71,7296
WOa = 71,1902:)
lind 9KO, 7WOa;
Gefnnden:
Berechnet:
FeO = '28,93729
FeO = 28,72429
WOa
71,7196
WOa = 71,94260
g, Endlich wal'd nach Abzug einei' der Calcia-Magnesia
entsprecl:endeu Quautität Scheelit und nach Abzug dei' ThonErde noch das Vt'l'hältniss VOll Mangan· Oxydul und Eist'uOxydul beHllmmt. Schun BREITHAUPT uuterscheldet in selnt.'m
Handb. der Min, 11., 8n6 zwischen Manganll- Wolfram~t, D)'8.
chorites Mangano- Wolframites, nnd Fel'J'u- Wulframit, Dyscho
rites t'erJ'O- W olfl'amites, Später glaubte man alle W olframite auf Furmeln zU"iickfühl'en zn können, welche das Ve.'·
hnltni88 zwischeu Mangan- und Eisen.Oxydul bestimmf'n.
RAMMEL8BERG führt (Handb. de., Min,) auf: 5 (t'eO. WOs)
MnU . WOa von Neudurf alll Hars, 4 (Ft'O. WOa)'
MnO •
W 03 von Neudorl, Slrull,IJerg, Ehre1C{rieder'dorf, Limogel,
CllfIIlJerland, Mo"te- Video lind Nerucltitu/i, 3 (FeO. WOs)
MnO. WOa von OllmIJerlG"d und Limoge" 2 (FeO. WOs)
3 (MnO. WOs) '0ll Zittnw(lld, AUederg, &lalflc~8fttDaI4, Ollm-

=

=

+

+

+
+
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lJerla"d, Fr6i6erg und Oon"ecticllt und endlich FeO. WOa +
4 (MnO . W03) von SclalacAenwald. N AUMANN schläjtt. wie
IIchou oben bemel'kl wurde, in neuester Zelt die t'ormel RO.
WOa vor, und geht \'"on der Ansicht aus, dass im Wolframit
Eisen- und Mangan-Oxydul flich gegenseitig vertreten. Bel
dem Versuch, dei' oben beschrieben wurde, und den ich
machte, nm möglicher Weise die Anwesenheit des Scheelits
illl Wolframit darznlhun. wud auch genau auf das VerhältIIlss zwischen Eisen- und Mangan-Oxydul 111 beideu Löslln~en
~t'achtet, aber ebeufalls keine erhebliche Differenz gefuttden.
t'rt'ilich beweist dies negath'e Resultat in der vorliegenden
.'rage blutwenig. Es ward daher dfts Verhältniss zwischen
Mangau-Oxydul und Elsen 01ydui herechnet nnd als 7,8417: 1
gefunden. nies gäht' clwlt die FOl'mel 8 (4t'eO . 3 W03)
4MnO.3W03.
Fassen wir nun die EI'gebuisse· unSf'rer Uutel'Suchungen.
sowohl ~el' qualitativeu wie der qnantitatlven zusammen, nnll
veI'glelchen wh' die Resultate der t'orschullgen I\nderer MineroChemiker, so werden wir dem t'erbt'rit die Formel 4(t'eO .
3WOa odel' 4RO , 3WOa als die passendste znerkennen.
Verglelchnng des Ferbel'il mit dem Wolframit. Vel'gJt>lchen wir nUll noch die bisher bekannten natür·
lichen EisenmaugAuoxydul. WolfrAlßlate mit dem neuen spanischen VOI'kommen, so bieten sich nIanche inl~ressante
\\ t'senlliche Punkte, In deneu sie abweichen.
WoIrramil.
Ferberi\.
1) 8l'icht meist In Gl'anlt oder
1) Mit Quarz anf Gängen
Branit - ähnlichen Hestelnen in elnf'1ß weichen U1'- Thonschle·
(Auch del'Vom S. GotlAard). J. D. rer. Vielleicht ist el' junger,
DANA en\'ähnt das Vorkommen als es die verwandten Wolf!lnf Adem in Grauwacke (A I'amlte andel'wärts der Mt'hrS1/t,. of Min, 1866). In Qnal'Z zahl nach sind.
tritt er anf 1.11 Prudel/eI in
Pug- de- Ddme (DZLAFOSSIC In
NotIfJ. Cour' de Mi". 590), zu

+

Lad, Mine, MOMoe, COmlect.
(DAlU) ete,
i) Metall-artiger Demant-

2) Lehhafter unreiner GIAII-

651
Wolfnlmit.

Ferberi&.

Glanz, biMweilen zlIm rett- ~lllnz, welcher sich wf'ni~ delll
~18nz neigend.
metalllsh'endt'n Demant-Glanz
nähert (BUITH.)
3) Strich röthlich.hraun bi..
S) Strich brännllch-srh\Varz
I'Idl\vÄlozlich-braQn mit einem mit einem Stich ins ChokoStirh In's Grollt'.
ladeu·farhent'.
4) Härte 5 3{4-6 1{2 (BREITH.)
4) Hlirte 5-5 1{4 (BRIUTB.).
5) Speclf. Ge"". 7,t-7,6
5) Speclf. Gewicht 6,801
ß) "~lIthliltetwa75,43 -76,51 (BREITH.).
p. c. Wolfl'alll·Silurt'. Vt'reln
6) Enthält 70,17 p. c. Wolfzelt sIeheIl da die An~ahen: ram Säure, odrr, ,,'elln mnn
65,0 p. c. (ein Wolframit von Thon·Erde nud Zlnn.Oxyd mit
Zin"wflld, IIchon I. J. 1786 zur W olfram·Sinrc verrech·
anal) lIirt 'Oll U'ELHUUR), WIlIl net, 71,31 p, c.
\\'ahl'llcheiulich auf einem Fehler lu'ruht, ferner 73,60 (,on
ullhekanntem t'lIlIlI· Ort nach
RICHARDSON) und 7] ,5, woriibm,l
später.
7) Entspricht der t'ormel
RO. WOs oder
(FeO. MnO). WOa
8) V. d. Lölhr. anf Kohle
schmilzt er scll\ver zu ("iner
IIIR~lIetis('hen Kugel, die beim
Erkalten krystalllsirt.

9) EI' hält 0 - , p. c. Cul·
cia lind Magnesia. WSIDINGKR
allalysil'te einen
ZimtUlaid
mit t,n c. p. und R".ULSlIRl6
einen mit noeh mehr, auf den
wir unten zurückkommen.

"on

I

MI' Formel
-IRO . 3WOa,
wobei R der Hauptsache nach
= (o'e zu setzen illt.
8) V. d. Löthr. allf Kohle
schmilzt er "eU leichtei' zu
elHer magnetischeIl Kngel, die
mit "rÖ~8err.1II Korn krystallisirt. Ob hh~ran allein dei'
Gehalt all Thon-Erde und Kalk·
":rde Schuld Ist, htS8t'n wir
dahingestellt.
9) Hält !,18 p. c. C"lrla
nnd M8~nesIß.

I

7) Kntspl'icht

..
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10) Hält keine Thon-Erde.,
10) Bilt 1,17 p. c. ThonNIII' RAMMELSBERO fand in dem Erde. Die zur Analyse aUflehen erwähnten Wolframit von gesuchte Substanz liess auch
Sc!alatAe1UDald 1,01 p. c., be-: bel stärkster Vergrösaerung
merkt aber dazu, die Subsb\nz keine Beiwengung Irgf'l1d welsey IIchwer von den Begleitern' ..ber Art erkennen.
rein zn trennen gewesen.
I
11) Die Haupt.SpaltulIgs-'
11) Die Spaltungs-Fläcben
ßächen machen den Eindruck, zeigen sich dHrchlUl8 rein und
als ob auf ihnen J..amellen ebeHmissig in der Farbe und
ei.ne" andern Körpers lägen. im G18ßZ.
Schon vor längel'er Zeit fiel
diese »scbaalige ZusammenRetzung" BU~ITHAUPT auf (Voll.
stiind. Handb. d. Min. 11.,866).
Am ehesten lässt sich der Ferberit noch eineID WolfI'"mit zur Seite stellen, den BLUM beschl'leb. Derselbe kommt
in .Scl&ladenwalde vor und besteht in feinen braun-rothen
Nadeln von der Härte 4 1/2-5 und dem specif. Gew. G,930.
RAMII&L8B&RG fllnd in ihm, freilich olnlo für die Reinbeit der
eubstanz einstehen zu wollen, 1:01 p. c. Thon-Erde, 67,05
resp. 71,5 Wolfram-Säure nnd 3,Oi Calcla. Neuerdings hat
BREITHAuPT , wie er mh' sclireibt, denselben gut krystallisirt
von MortlcocAa in Peru e"'lalten lind unter dem Namen 81 umit beschriehen. - Er unterscbeidet sich aber von dem Fer.
berit dnrch 19,73 resp. 23,1 p. c. Mangan.Oxydul zn 6,72
I'esp. 5,4 p, c. EiRen-Oxydul, sowie durch seine rötblichbraune Farbe und durch seinen blass ocker-gelben Stricb.
Auch ist, wie schon bemerkt, die Härte noch geringer. Jedenfalls ist eine nene Analyse des 8lumit wünschenswertb,
da jetzt, wie es scheint, reineres Material ans Peru zu nos
kommt. Vielleicht ergiebt sich dann, dass die ThOD-Erde
ihn mit constitulrt lind nicht bl08 mechuisch beigemengt ist i
wenigstens stimmt dei' Befund der RAIlMEL&IIRO'scken BlumitAnalyse mit der Formel 4RO. ~W03 ganz trefflich, denu
Gefunden:
Berec:hnet:
WO, = 71,55
WOa = 70,99
MnO
28,45
MnO = 29,01,

=
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während RUIJIIII:L8BEaO aus der von ihm adoptirten Formel
FeO. WO, + 4 (MnO. WOs) berechnet WOs = 76,72, FeO
= 4,76 und MnO = 18,52.
Wabrscheinllch al80 18t der Ferberit dem BIomit noch
näher verwandt als dem elgentlicben Wolframit; sicher aber
Ist er eine gute Specles innerhalb des Interessanten Genns

der W olfr.aalte.

•

