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Vorläufige Mittheilung über den "Hiortdahlitu• 

ein neues Mineral von Arö, Norwegen. 
'VOll 

W". c. Br"lrlrer (in Stockholm). 

Am Ende des vorigen Jahres erhielt ich in einer Sendung
von Mineralien von Are und den naheliegenden Illselchen ein 
dem Wöhlerit ähnliches Mineral, welches hei näherer Untersuchung 
obwohl mit dem Wöhlerit nahe verwandt, sich doch als bestimmt 
verschieden ergab. Die folgende vorläufige Beschreibung beab· 
slchtigt nur die wichtigsten krystallographischen und optischen 
Eigenthümlichkeiten des neuen Minerals zu fixiren ; wenn ein, 
vollständigeres Materiale eine nähere Untersuchung erlaubt, sollen 
eingehendere Angaben, namentlich auch über die bisjetzt nicht fest
gestellte chemische Zusammensetzung mitgetheilt werden. 

Das neue Mineral will ich hiermit nach dem hochgeehrten 
Freunde, Professor Th. Hiortdahl in Kristiania, mit dem Namen 
Hiortdahlit benennen. 

Der Hiortdahlit bildet dünne, linealförmige K;rystalle, gfl
wöhnlich von geringe)' Grösse, 5 bis 10 Mm. lang, 2 bis 3 :M:m. 
hreit und oft Dur hauchdünn; seltener erreichen die Krystalle eine 
Länge von 15 bis 20 Mm., bei einer Breite von 5 bis 10 :M:m. 
und einer Dicke von 1 bis 2 Mm. 

Die Farbe dieser linealförmigen Krystalle erinnert an den 
Wöhlerit; die gewöhnlichen Nuancen sind strohgelb, weingelb, 
schwefelgelb bis honiggelb, seltener gelblich braun. Der Glanz ist 
an Krystallßä,!hen Glasglanz, an Bruchflächen grösserer Krystalle
deutlig fettal'tig. 
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V orl!1ufige Mittheilung über den »Hiortdahlitc. 233 

Die' dünnen linealformigen Krystalle sind durchweg aüsserst 
rissig und spröde und niemals in unbeschädigtem Zustande aus 
der harten umgebenden Matrix von Feldspath, Elmolith oder Fluss
spath zu befreien; Messungen konnten deshalb nur an kleinen 
Bruchstücken angestellt werden. Sp. Gew = 3.267 in der Roh r
bach'schen Lösung bestimmt. H. = derjenigen des Wöhlerit. 

Das Krystallsystem zeigte sich durch die optische Untersuchung 
zum Unterschied von dem Wöhlerit sofort evident als a s y m m e
tri s eh, was auch durch Winkelmessungen bestätigt wurde; trotz
dem besitzen die Krystall~ oft, wie auch mit den Wöhlerit
krystallen gewöhnlich der Fall ist, einen vollständig rhombischen 
Habitus; dieser scheint doch, was die Hiortdahlitkrystalle betrifft, 
häufig auf Zwillingsbildungen zurückzuführen sein. Denn die 
grössere Anzahl der Krystalle zeigen einen entschieden asymme
trischen Typus. Da die Messungen, wie erwähnt, nur an kleinen 
Bruchstücken angestellt werden konnten, und da ausserdem gute 
Endfiächen nur selten vorgefunden wurden, war die Feststellung 
der geometrischen Constanten des Minerals recht beschwerlich; 
aus Messungen an mehr als 20 ausgesuchten Krystl1l1chen wurden 
als die besten für die Bestimmung des Axenverhältnisses folgende 
gewählt: 

1. (110): (100) ..... 44 0 591/1' (No. XIV) 
45 0 (~o. V) 

Für die Berechnung wurde die beste dieser Messungen 44 0 591/2' 
benutzt. 

2. (010): (100) . . . . . 90 0 51/i' (XIV) 
90 0 3' (XV) 
90 0 61/i' (XVI) 

Für die Berechnung wurde die 
gebraucht. 

Messung 90 0 51/'1.' als die beste 

3. (111): (100) . . 71 0 12' (V) 
71 0 121/2' (XVI) 
71 0 13' (XVII) 
71 0 121/1' (XXIII) 

Für die Berechnung -wurde die beste Mp.ssung 71 0 12' benutzt. 
4. (111): (110) . . . . . 62 0 53' (V) 
5. (t11): (311) • . . . . 41 0 31' (V) 

Alle für die Berechnung des Axenverhältnisses benutzten 
Messungen, aus del1 Krystallen No. V und No. XIV ,varen sehr 
gut; es wurde daraus erhalten (lste Aufstellung): 
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234 W. C. Bregger. 

a : b : c = 0.99805 : 1 : 0.35369 
a = 89 0 30' 57/1 
ß = 90 0 29' 6// 
r = 90 0 6' 10/1 

Die Basis ist nach dieser Aufstellung nach vorn 1 i n k s geneigt. 
Beoba'chtete Formen sind: 

00 P 00 (100) , p, 00 (101) 
00 P 00 (010) 'P (111) 
oo'P (110) P' ~111) 
00 P' (110) 3<P 3 (3lt) 
a:'P 2 (210) 3 P'3 (311) 
00 P'2 (210) Ausser diesen Formen wurden an mehreren 
00' P 2 (120) KrYlltaUen auch noch andere, die aber nicht 
00 :(>'2 (120) bestimmt werden konnten, beobachtet. 

Die gewöhnlichen Kombinationen sind: (100), (010) , (110), 
(110), (210), (210) mit oder ohne (120), (120), sammt am Ende 
(111) ,(111) allein, oder (Ü 1) , (111) , (3ft) , (311); seltener ist 
(101) am Ende herschend. Da die Krystalle, wie unten gezeigt 
wird, immer Zwillinge sind, scheinen die Flächen der Hinterseite 
derselben nicht ausgebildet. Die gewöhnlichen, asymmetrisch aus· 
gebildeten Krystalle zeigen ausser den Flächen der Prismenzone 
am Ende oft nur die Flächen (lII), (311). 

Die Krystalle sind ausgezogen nach der Vertikalaxe und 
linealartig flachgedruckt nach dem Makropinakoid ; ausser dieser 
Fläche herscht in der Vertikal zone das Brachypinakoid vor, wäh· 
rend sämmtliche Vertikal prismen nur als ganz schmale Abstumpf· 
ungen auftreten. 

(110) : (100) 
(110) : (100) 

(010) : (100) 
(010) : (100) 

Berechnet 

44 0 591/j' '" 
44 0 54' 

90 0 51/1' * 
89 0 541/2' 

(210) : (100) . . . . 26 0 321/11' 

(210) : (100) . . . . 26 0 30' 

Gemessen 

44 0 591/2 I '" (XIV) etc. 
44 0 54' (XIV) 
44 0 55' (VIII) 
90 0 51/1' (XIV) etc. 
89 0 54' (XIV) 
89 0 55' (XVllI) 
89 0 52' (XX) 
26 0 33' (XVIII) 
26 0 31' (XX) 
26 0 35' (VII) 
26 0 26' (II) 
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Vorläufige Mittheilung über den ,» Hiortdahlit«. 235 

Berechnet Gemessen 
(120) : (100) 63° 25' 63° 23' (II) 

63° 23' (XIV) 
(120) : (1 (0) 63 ° '181/2' 63 ° 20' (XIV) 
(111) : (100) 71 ° 12' 111 71 ° 12' .. (Y) etc. 
(111) : (100) 71° 11/2 ' 71° 4' (XXI) 
(111) : (100) 72° 81/2' 72° 15' (XXU) 
(111) : (100) 72° 12' 
(111) : (111) 36° 33' 
(111) : (fI1) 36° 46' 
(111) : ("fIl) 36° 50' 
(lÜ) : (111) . 35°,391/11' 
(ln) : (010) . 71 ° 131/2' (71 ° 26') (XVI) 
(lU) : (010) . 72° 131/2' 
(111) : (010) . 71° 31/2 ' 
(111) : (010) . 72° 101/2' 
(311) : (100) . 44° 43' 44° 39' (Y) 
(Ü1) : (311) 41 ° 31' * 41 ° 31' .. (V) 
(trI) : (110) 62° 53' * 62° 53' 111 (V) 
(101) : (100) 70° 4' (iOO-69°) (XIX) 
(001) : (100) 89° 31' 
(001) : (010) 90° 281/2' 
(001) : (110) : 89° 19' 

Die als Basis angenommene Fläche tritt nicht als Krystal-
tläche auf. 

Wie man aus der Winkeltahelle sieht, nähern sich die Winkel
werthe des Hiol,tdahlit denen des Wöhlerit sehr; wollte mau 
den Hiortdahlit analog mit dem Wlihlerit aufstellen, wobei 
das Hemidoma ,P,oo der ersten Aufstellung als Basis zu nehmen 
wäre, indem der Krystall 180 ° um die Vertikalaxe gedreht gedacht 
werden muss, so erhällt man für den Biortdahlit zum Vergleich 
mit dem Wöhlerit folgendes Axenverhältniss (2te Aufstellung): 

a' : b' : c' = 1.05833 : 1 : 0.7047. 
a = 90° 29' 3/1 
P = 108° 49' 30" 
r = 90 ° 7' 41" 

während das Axenverhältniss des Wöhlel'it nach den neuen Mes
,Bungen von C. Morton "') ist: 

a : b : c = 1.0536 : 1 : 0.70878, P = 71 ° 3' 
*) Sieh: Geol. Fören. i Stockholm, Förhandl. B. IX, P. 253. 
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236 W. C. Breggel'. 

Hiortdahlit (2te Aufstellung) 
(100) : (001) . i1 0 101/ll 
(100) : (l01) . 70 0 4' 
(100) : (110) . 44 0 [)4' 

(100) : (110) . 44 0 591/9' 

Wöhlerit (nach C. l\lort on) 
71 0 3' 
69 0 48' 

Auch die Ausbildung der Krystalle erinnert sehr an den 
Wöhlerit. Die Tafelebene des Hiortdahlit, das Makropinakoid 
entspricht der Tafelebene des Wöhlerit, dem Orthopinakoid des· 
selben j die bei dem Hiortdahlit auftretenden Formen sind 
sämmtlich auch bei dem Wöhlerit in entsprechender Ausbildung 
l'epräsentirt. Trotz dieser gl'08Sen Verwandschaft der beiden :Mi· 
neralien ist doch der Wöhlerit distinkt monosymmetrisch, der 
Hiortdahlit ent~chied(m asymmetrisch. 

Dp.r asymmetrische Karakter des Hiortdahlit tritt namentlich 
bei optischer Untersuchung sofort hervor j diese liefert dann auch 
sichere und leichte Unterscheidungsmerkmale von dem Wöhlerit. 
Hinreichend dünne Schliffe nach 00 P 00 (100) zeigen breitere 
und schmalere Lamellen in Zwillingsstellung zu einander; die 
Begrenzungslinien deI' Lamellen sind in der Regel geradlinig und 
parallel der Vertikalaxe. Die einzelnen Lamellen löschen rechts 
oder links unter einem Winkel von c. 25 0 gegen die Vertikal
axe aus. 

Hinreichend dünne Schliffe nach 00 P 00 (010) zeigen, 
ebenso wie die nach 00 P 00 (100) zahlreiche gewöhnlich schmäler~ 
Zwillingslamellen, welche ebenso parallel der Vertikalaxe begrenzt 
sind. Die einzelnen Lamellen löschen hier unter einem Winkel 
von c. 151/2 0 gegen die Vertikalaxe aus. 

Endlich zeigen auch Schliffe nach 0 P (001) dieselben Zwil
lingslamellen, welche hier in der Rt>gel parallel den Tracen des 
Makropinakoides scharf begrenzt sind und unter einem Winkel 
von c. 2 0 rechts und links von dieser Tracen auslöschen j übrigens 
sieht man hier auch, dass die Zwillingsindividuen zum Theil 
einander durchkreuzen. 

An den Krystallen selbst sieht man sowohl an dem Makro
pinakoid als auf dem Brachypinakoid eine Längstreifung parallel 
der Vertikalaxe und rinnenflirmig einspringende Winkel der 
Prismen:8.ächen an den genannten Flächen; dagegen liegen sowohl 
die Makropinakoid:8.ächen als auch die Brachypinakoidßächen der 
bei den Systeme von Zwillingsindividuen je in emer Ebene und 
bilden keine ein· oder aU88pl'ingende Winkel. 
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Vorläufige Mittheilung über den ,Hiortdahlit.. 237 

Oombinirt man nun diese Beobachtungen. ergiebt sich leicht, 
dass die Krystalle des Hiortdahlit polysynthetisch zusammen· 
gesetzte, dem asymmetrischen System angehörige Zwillinge dar
stellen, nach dem Zwillingsgesetz: Zwillingsaxe die Vertikal
axe, Zwillingsebene' normal auf die Vertikalaxe. Ver
wachsnngsebene das Makropinakoid; man sieht auch leicht 
ein. das nur dies eine Gesetz yorhanden ist. Die Krystalle sind 
zum Theil Durchkreuzungszwillinge nach diesem Gesetz, und wie 
es scheint in der Regel auf die Weise polysynthetisch zusammen
gesetzt, dass die feinsten Zwillingslamellen in der Mitte der Kry
stalle angehaüft sind. Einzelkrystalle scheinen nicht vorzu
kommen. 

Es ist offenbar, dass dies Zwillingsgesetz dem gewöhnlichen 
Zwillingsgesetz des Wöhlerit entspricht; es scheint mir berechtigt 
daraus den Schluss zu ziehen, dass deshalb auch dieses auf ähn
liche Weise zu fassen ist und also hier ausgesprochen werden 
muss: Zwillingsaxe die Vertikalaxe, Zwillingsebene 
normal auf die Vertikalaxe, Verwachsungsebene das 
Orthopinakoid, wogegen die gewöhnliche Deutung des Zwil· 
lingsgesetzes das Wöhlerit als: Zwillingsaxe normal auf dem 
Orthopinakoid, Zwillingsebene und Verwachsungsebene das Ortho
pinakoid. weniger consis sein dürfte. 

Auf dem llakropinakoid des Hiortdahlit tritt die spitze 
Bissektrix schief aus; die der Axenebene entsprechende Schwill
gungsrichtung auf diesem Pinakoid bildet mit der Vertikalaxe 
einen Winkel von ca. 65 0 ; auf dem Brachypinakoid tritt die 
stumpfe Bissektrix schief aus und die der Axenebene entsprechende 
Schwingungsrichtung bildet hier mit der Vertikalaxe einen Winkel 
von ca. 741/,,0. Die Schwingungsrichtung, welche an bei den ge· 
nannten Pinakoiden den kleinsten Winkel mit der Vertikalaxe 
bildet, nähert sich deshalb der optischen Normale. Durch Bestim
mung der Änderung der Interferenzfarben in Schliffen nach 
00 P 00 und 00 P 00 mitte1st eines Viertelundulationsglimmer

blättchens wurde constatirt, dass die spitze Bissektrix die Axe der 
kleinsten Elasticitlit, dass dei' Hiortdahlit also optisch positiv 
i8t~ während dagegen der 'Viihlerit optisch negativ ist. 

Was weiter die Orientirung der optischen Axenebp.ue in 
Bezug auf die gewählte er s t e Aufstellung des Hiortdahlit betrifft, 
zeigte die Untersuchung der gemessenen Krystalle, welche mit 
behöriger Rücksicht auf die Zwillingslamellirung ausgeführt wurde, 
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238 W. C. Bregger. 

dass die optische Normale n ach oben im li nken h in
teren Oktant, die spitze ßissektrix im oberen linken 
vorder~n Oktant austritt. Dia Auslöschungswinkel am 
}Iakropinakoid und am Brachypinakoid zeigen, dass die Lage der 
Axenebene nur wenige Grade von der Fläche (1ft) (nach der 
ersten Aufstellung des Hiortdahlit) abweicht. 

Der Axenwinkel ist ziemlich gr&ss; die äusserst rissige und spröde 
Beschaffenheit der dünnen linealförmigen Krystalle gestattete keine 
Darstellung brauchbarer Platten für Axenwinkelmessungen; sowohl 
an 00 P 00 als an 00 P 00 tritt nur eine Axe aus, an 00 P 00 

im Rande des Gesichtsfeldes, an 00 P 00 grösstentheils ausser
halb desselben. Die Dispersion scheint bedeutend zu sein, konnte 
aber nicht näher bestimmt -werden. Doppelbrechung ziemlich 
gross; gewöhnliche Dünnschliffe geben Farben zweiter und dritter 
Ordnung. 

Der Pleochroismus ist nicht stark; in Schliffen nach 
x P 00 und nach 0 P ziemlich hervortretend, in solchen nach 
00 P 00 in Dünnschliffen kaum bemerkbar; die Absorbtionsfarben 
sind in gewöhnlichen Dünnschliffen: 

c '> b '> 11 
weingelb, sehr hell gelb, fast farblos, 

C ist ziemlich vel'schieden von hund 11, die beiden letzteren fast 
gleich. 

Die ganze optische Orientirung ist nach der obenstehenden 
Darstellung sehr verschieden von derjonigen des Wöhlerit; beim 
\Vöhlerit ist die Auslöschung am Orthopinakoid parallel, an 
der entsprechenden Fläche der Hiortdahlit, dem }Iakropinskoid, 
ist der Auslöschungswinkel gegen die Vertikalaxe 25°; an der 
Symmetriebene des \Vöhlerit ist dagegen der Auslöschungswinkel 
ungefähr 43°, beim Hiortdahlit an der entsprechenden Fläche, 
dem Brachypinakoid~ nur ca. 151/2°. Die optische Axenebene 
ist beim Wöhlerit senkrecht zur Symmetrieben€'t am Hiortdahlit 
sehr schief gegen das Brachypinakoid. Die spitze 'Bissektrix tritt 
zwar sowohl beim Wöhlerit als beim Hiortdahlit schief auf (100) 
beim ersteren ist sie aber die grÖsste, beim letzteren die kleinste 
Elasticitetsaxe. Beim \Vöhlerit ist der AbsorbtionsunteJ'schied 
am GriJssten auf (100), kaum merkbar auf (010), beim Hiort
dahlit umgekehrt am grössten auf (010), kaum merkbar auf 
(100) etc. 
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Vorläufige Mittheilung über den »Hiortdahlitc. 239 

Der Hiortdahlit zeigt keine hervortretende Spaltbarkeit; in 
Dünnschliffen nach 00 P 00 (100) sieht man doch oft ziemlich 
geradlinige Spaltbarkeitsrisse nach zwei Richtungen, welche, sym
meb~sch zur Vertikalaxe belegen, ungefähr einen rechten Winkel 
mit einander', bilden; dieselben scheinen demnach zwei Hemidomen 
3''p 00 (031) und 3 P' 00 (031), nach der ersten Stellung, zu 
entsprechen. 'Weniger deutlich sind in der Regel Spaltbarkeits
}"isse nach 00 P 00 (010). 

Für die chemische Untersuchung dfls Hiortdahlit konnte 
bis jetzt nicht hinreichendes Materiel aufgeopfert werden; in dElr 
nächsten Zeit hoffe ich doch solches schaffen zu können. Die nahe 
krystallographische Verwandschaft mit dem Wöhlerit macht es 
sehr wahrscheinlich, dass auch die chemische Zllsammensetzung 
analog ist, und dass also auch der Hiortdahlit wahrscheinlich ein 
Glied der Pyroxenfamilie ist; es ist in so fern von Interesse, dass 
auch in der Abtheilung det· Pyroxenfamilie, zu welcher der 
Wöhlerit, der L1ivenit und der Rosenbuschit gehört, ein asym
metrisches Glied, der Hiortdahlit, die Analogie mit den reinen 
Silikaten der Pyroxenfamilie auch in dieser Beziehung beweist. 
Die beiden oben angeführten Aufstellungen des Hiortdahlit ent
sprechen eben den beiden gewöhnlichen Aufstellungen der Pyroxene, 
die erste der Tschermak'schen, die zweite der Naumann'schen. 
Es ist dies auch die Ursache, weshalb bei der ersteren Aufstel
lung diese so gewählt wurde, dass die Basis nach li n k s vorn 
geneigt ist. 

Der Hiortdahlit kommt nicht ganz spärlich au· einem kleinen, 
kaum 1 Decimeter mächtiger Gang an der Nordseite uer Insel 
~)Iittlere Ara« vor; die Gangmasse besteht aus Foldspäthen, 
lichwarzem Glimmer und ein wenig Elreolith mit akcessorischem 
lIelinophan, Homilith, Titanit in tief braunen kleinen Kryställchen, 
Flusspath, Molybdenglanz etc. etc. Wie mit dem Wöhlerit der 
Fall ist, ist auch der Hiortdahlit häufig mit violettem Flusspath 
durchwachsen und die Krystalle sind häufig geknickt und von um-

'gebender Gangmasse verkittet. Bei der' Zersetzung liefert der 
Hiortdahlit eine opake ledel'gelbe Substanz. 

StockholJD, 5te Juli 1888. 
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