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LXI. 
U e b e v  den S p a d u i t ,  e ine neu'e M i n e r a l s p e c i e s ,  
u n d  iiber den W o l l a s t o n i t  v o n  C a p o  di bove. 

Vom 
Prof. Dr. v. KOBELL. 

der Wiss., vom 13. Decbr. 1813.) 
(Aus den Gelehrten Aozeigeu dcr kiioiglich baierischen Academie 

Im vorigen Sommer erhielt ich durch den Monsignore Me-  
d i c is  S pad R i n  Rom ein Mineral, von welchem derselbe ver- 
muthete, dass es neu sei, und mich ersuchte, eine chemische 
Analyse damit vorzunehmen. Lch habe dleses gethan nod das 
Resultat bestatigt die Vermuthung. Da mir Herr M e d i c i s  
S p a d a  seit mehreren Jahren als ein eifriger Forscher i n  der 
Mineralogie bekannt ist, und diese Wissenschaft seinen Bemii- 
hungen manche interessante Renntniss , namentlich der vulcani- 
schen Erzeugnisse der Umgegend von Rom, verdrnkt, so benenne 
ich demselben zu Ehren das neue Mineral Spuduit. Es fln- 
det sich am Capo di b o w  bei Rom. Der Spadai't bildet kleine, 
derbe und dichte Massen uiid j s t  mit krystdlinischem Wollasto- 
nit innig verwachsen. 

Der Rruch ist unvollkommen muschlig und splittrip. Die 
Farbe licht rolhlich, in's Fleischrothe sich eiehend. Strich weiss. 
Durchscheinend j wenig gliinzend und schimmernd, fetlartig. 

Hfrte 2,5; milde. 
Vor dem Lothrohre schmelzbar = 4 bis 4,5 zu einem 

emaillhnlichen Glase. 
Giebt im Kolben eine rnerkliche Quantitiit Wasser, welches 

keine alkalische Reaction zeigt , aber etwas brenzlich riecht. 
Durch das Gliihen n immt  er eine scbwach -grauliche Farbe an, 
wie viele Tallterdesilicate. 

Von concentricter Salzsiiure wird das Pulver leicbt mr- 
setzt und hinteriiisst einen schleimigen Ruckstand von Kie- 
selerde. 

Das Resultat der Analyse, welche mit 30 Gran angestellt 
wurde, war: 

30 
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Sauerstoffgehalt. 
Kieselerde 56,OO 29,09 - 
Talkerde 30,67 

Thonerde 0,66 
Wasaer 11,34 10,03 

11)*6t 12,01 
Eisenoxydul 0,66 0,G 

99,33. 
Wenn man, wie in nnderGn Talkerdeuilicaten, ein Talker- 

debydrat im Spadait annimmt, so theilen sich die Sauerstoffmen- 
gen einPach auP folgende Weive : 

Sauerstoff. 
Kieselerde 29,09 
Talkerde des Silicats 
Talkerde des Aydrats 2,40 

9,601 12,o 

Wasser io,oo, 
und es ergiebt sich daraus die Formel 4Mg%i+hfg~* ,  wor- 
nach berechnet4n 100 TIi. enthalten sind: 

Kieselerde 57,02 
Talkerde 31,88 
Wasser l 1 , i O  

100,00. 
Der Spadait gehijrt demnach zu den wnsscrhaltigen Talk- 

silicaten, von welchen in der neuerri Zeit mehrere neue Species 
auPgePunden wurden. Bur Vergleichung seien dieselben bier 
nnch ihren Formeln zusnmmengestellt. 

2 Mg Si, + aq., Pikrosmin, 
3 Mg Si, + 2 nq., Piltrophyll, 
Mg Si,+3 nq. ,  Aphrodit. 

4Mg Si + aq., Villarsit, 
Mg, Si, + 4 aq. ? Dermatin, 
Mg Si, + 2 nq., Meerschaum. 

Mg Si +2Mgaq,, Nemalit. 

2Mg Si,+ Mgaq,, Serpentin, 
2 Mg Si, f Mgaq, Hydrophit. 
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3Mg Si,+ Mgaq., Antigorit, 
3Mg Si,+ Mgaq,, Cbrysotil (von ~ ~ v a d c  

Gold und d i o g  Faser]. So nenne ich deci bisberigen schillcrn- 
den Asbest von Reichenstein und anderen Orten, damit er viel- 
leicht dann eber vom Asbest, wohin er nicht gebiirt, getrennt 
wird, was meiner Analyse ungerchtet in  einigen mineralogiscben 
Werken noch nicht geschehen ist. 

4 Mg. Si, + Mg aq,, Schillerspati, 
4 M g  Si,+ Mgaq,, Spadai't. 

Der Wallastonit, mit welchem der Spadai't verwachsen vor- 
kommt, ist schon seit langer Zeit bekannt, aber chemiscb bis- 
her noch nicht'genau untersucbt worden. Ich stellle daher cine 
Analyse damit an und erhielt nachstehendes Resultat : 

Sauerstoffgebalt. 
Kieselerde 51,50 26,73 
Kalkerde 48,45 12,72 

Wasscr 2,oo 1,77 
99,50. 

Talkerde 0,55 0,21 

Ich konnte nur 20 Gran zur Analyse verwenden; gleicb- 
wobl zeigte dieselbe, dass das Mineral mit der bekannten Mi- 
schung des Wollnstonitv iibereinstimmt. 

Auch die Schrnelzbarkeit und das Gelatiniren iut dem Ver- 
halten des gewijbnlichen Wollastonits ganz gleicb. Was die 
Rrystallisation betrifft, so babe ich einige Krystalle mit iiusseren 
Fliichen beobachtet, iibnlicb denen, welche von M o n l i c e l l i  
und C o v e I I i im Prodromo della Mineralogia Vesuciana ab- 
gebildet worden sind. Die Fliichen waren aber so rauh, dass 
sie kaum mit einiger Sicherheit gemessen werden konnten. AuP 
den ersten Anblick haben die Krystallc die Gesfalt eines rhom- 
hischen Prisrna's mit der Endfliiche und makrodiagonslen Fliiche. 
Der Winkel der letztern 1' mit  den anliegenden des Prisma's 
befrigt ungefiihr i6O0, wonach die Winkel des rhombischen 
Prisms's 140" und 40" betragen wurtlen. Was sls gerade an- 
gesetzte Endflhche erscheint , zeigt sich bei genauerer Unter- 
tmchung als eine schief' angesetete Piache, welehe mit der Fliiche 
T,  woraue Hie rubt, einen Winkel von 961/," bildet. Nach r 
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und nach der Endflache gehen vollkommene Bliitterdurchgange, 
die gewohnlich am Wollastoiiit beabachtefen, welche nicht glei- 
cher Art sind und deren Winkel95" 18' von 6. R o s e ,  95" 25' von 
M o h s  und 95* 20' von N a u m a n n  angegeben werden. 

Der Wollastonit sol1 seiner Mischung nach rnit dem Augit 
isomorph sein, urid in Rucksicht liierauf hat man histier die 
Spaltungsflichen als analog mit denen des Augits genommen 
ilnd die Differenz im Winkel derjenigen gleich gehalten, welche 
z. B. Kalkspath und 'Magnesit zeigen. Es miire aber wohl 
moglich, dass rnit einer verdnderten Slellung der Gestalt des 
Wollastonits eiae grossere Uebereinstimmung mit clem Augit sich 
herausstellen liesse. Ich will wenigsteos fur liunftige Forschungen 
auf Einiges hier aufmerkaam machen. Dass die vollkommenen 
Bliitterdurchgiinge am Wollastonit nicht den Seitenfliichen eines 
Hendyoeders, wie am Augit, enteprechen, durfte aus ihrer phy- 
sikalischen Ungleicharligkeit zu entnehmen sein, wie diese auch 
von M o h s ,  N a u m a n  n und Anderen angegeben wird. Da 
der Winkel, welchen sie mit einander bilden, nicht SO" hetriigt, 
RO kijnnen sie auch nicht dem P r i m a  entsprecben, welches die 
orthoiiiagonale und klinodiagonnle Pliiche am Augit bilden; es  
is1 daher sehr wahrscheinlich, dass eine Jiewr Flachen einer 
Schiefendfliiche angehiire. Die oben beschriebenen Kryslalle las- 
sen sich als klinorhombische Combinalionen ansehen , und zwar 
alr Comhiriafionen eines ver1ic:alen Prisma's von 140" mit der 
orthotliagoiialen Fliiche und rnit  einer w i k r  84" 30' z w  Axe 
geiieigteii Sc:hiePendfl~iahe. 

Nr fitidet si(:h n u n  am Aiigif ilaa Prism8 oc P 3 niit dem 
Winkel vnn 141" 23' u r i d  an den Diolisiileii, nooh m e h r  am 

!hallage, &td deiitlivhe Bliiitertfurchg'iinge nnch tler orlhodiago- 
nalen Flache w i i  heahaohleri. Dw freilich tiur anniiherrliip- 
weise zu mearende Prirma des Wollasloriits liiinnte diesem P r i m a  
des Augifs erttl;prec:hen uiid tler neue Blltter lurchgang heliiime 
dann die Deiitilng der orthodiagonalen FIAche. Der zweire Blat- 
terdorchgang wiirtle aber eirier Schiefendfliiche enlsprechen. Die 
gewohnliche Endfliiche am Augit ist zur Axc unter 74' 37' 
geneigt, diejenige ilea Wollaalonits hat, mit Annabme von R O- 

Se'nMessung, die Neigung von 84" 42'. Die Cotangenten dieserWin- 
ket verhalfen sich abcr SO nahe wie 8 : I, dass beiden uiivoll- 
kommenen Messungen dieoe Neigung angenommen werden konrile. 
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Es wiire dann der Wollastonit dadurch vom Augit ver- 
schieden, dass er einen Bliitterdurchgang nach dieser Endfliiche 
zeigt, obwohl sich auch Syuren von Blatterdurch%lngen finden, 
welche wahrscheinlich der gewiihnlichen Endfliiche des Augits 
entsprechen. Uebrigens kommen an diesem Wollnstonit auch 
Zwillingsbildungen vor , WO , nach der beschriebenen Stellung, 
die Zusammensetzungsfliiche die orthodiagoaale F l W e  ist, wie 
hiufig beim Augit beobachtet wird. 

LXII. 
U e b e r  d n s  Anlff iwfen e in iger  Erse  m i l  bun ten  
B u r b e n  zrnter dem E i n f l u s s e  d e s  g n l v n n i -  

s c h e n  S t r o n i s .  
Vom 

Prof. Dr. v. KOBELL. 
(Aus den Gelehrten Anzeigen der ltiinialicli baierisclieo Academie der 

Wissenscliafi eu.) 

Bei Untersuch~~ng der Leitungsbihigkeit einiger Mineralien 
hahe ich ein sellssnies Arllauren von Farben unter dem Ein- 
flusse des galvariischen Slroms am KupPeikies und  Mag- 
netkies beohachfet. Mit dem negnfiven Pole i n  Beriihrung, 
nehinen sie i n  einer Auflosung von Kupfervitriol die Farbe 
des Stshls an, ehe sie sioh ganz mit Kupfer belegen. Am 
dcutlichsten kann man diese Erscheinitng heobachten, wenn 
nian den Versuch dahin shiinderf, dass man in eine uicht zu 
concentrirte Auflosung von Iiupfervifriol ein Zinkblech legt u n d  
eugleich, dariruf ruhend, ein Stiick Buprerkies oder Magnelkies. 
I n  ein p a w  Secunden sinii sie angelaufen, besonders schon der 
Kupferkies. Die Fsrbe i d  ein viuletter Kupferschiromer, und einige 
Augenblicke spiiter ist das Stuck mit gllnzendem Ruyfer uher- 
zogen. Wird das angelauferie Stuck iin rechten Moment her- 
ausgenommen, obgewaschen und getrocknet, so behiilt es die 
angelaufene F'orhe, veriindert sit! aber nacb einigen Stun-  
den i n  Ruth, gliiazendes Blau u.s.w., gsnz so, wie mnn zu- 
weilen natiirlichen Xiupfeerkies angelanfen findet. 

Mit dem Eisenkies Fe gelingt solches nicht und man kann 
auf diesem Wege sogleich Eisenkies und Kepferkies von ein- 
ander unterscheiden. 




