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XXXIV. Untersuchungen der Mineralien von
Fiskernäs in GrÖnland.

Von

N. V. U88ing in Kopenbllgen ").

(Mit i figuren im Text.)

Naohdem im Jahre 4809 Giesecke den Sapphirin bei FiskernHs an
dei' Westküste von Grönland gefunden hatte, ist dieses Mineral öfters un
tersucht worden. Nichtsdestoweniger waren die krystallographischen und
optischen Constanten grösstentheils unbekannt, und die von verschiedenen
Forschern ausgeführten chemischen Analysen stimmten uDter einander
nicht überein. Ueher die den Sapphirin begleiteDden MineralieD lagen bis
her nur wenige und zwar ausschliesslich chemische UntersuchuDgeD vor.
Ich verdanke es der Liberalität des Direclors der Universitätssammlung in
Kopenhagen, Herrn Professor F. J 0 h DS t r u p, dass ich über die Minera
lieD von Fiskemäs im Folgenden die Resultate einer etwas eingehenderen
Untersuchung vol'legen kaDn.

Ueher die geologischen VerhHltnisse von Fiskernäs hat K. J. V. Steen
st ru p eine vorläufige Mittbeilung gemacht U). Aus derselben geht hervor,
dass die Sapphirin fUhreDden Gesteine der krystalliDen Schieferformation
angehören und in Form von kleinen ellipsoidischen Einlagerungen oder
unregelmässig begrenzten Partien in Glimmerschiefer und Gneiss auftreten.
Diese durchweg sehr frischen EinlagerungeD von mittlerem Kom zeichnen
sich stofflich durch ausserordentlich hohen Gehalt an Magnesia und Thon
erde bei nur sehr wenig Kieselsäure aus.

Dem MineraJbestande nach lassen sich zwei Typen unterscheiden. In

") Vorliegende Arbeit wurde in dänischer Sprache der k. schwed. Akad. d. Wiss.
in Stockholm im Januar d. J. eingereicht. Die vorliegende deutsche Ausgabe ist jedoch
vielfach verbessert und namentlich durch die Untersuchung des Prismatin vervoll
ständil(t.

",' Meddclclser om Grünland 7. 45.
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dem einen treten als normale Bestandtheile Sapphirin, Glimmer, Gedrit
und monosymmetrische Hornblende auf. Gewöhnlich sind Hornblende und
Sapphirin am reichlichsten vorhanden, jedoch schwankt das Mengenver
hältniss der vier Mineralien innerhalb ziemlich weiter Grenzen; dabei
pflegen Gedrit und Hornblende einander in der Weise zu ersetzen, dass,
wo der erste sich reichlich einstellt, die letztere an Menge etwas abnimmt,
während umgekehrt deI' Gedrit sich da nur spärlich findet, wo sehr viel
Hornblende vorhanden ist. Weniger constant. und immer sehr unterge
ordnet. erscheint. Cordierit im Gesteine, und nur stellenweise, aber dann
ziemlich ,'eichlich, finden sich Anorthit und Kornerupin ein.

Die mehr oder weniger volJkommen krystallographischen Umgrenzungen
dieser Mineralien weisen auf zum Theil recht deutliche Altersunt.erschiede
hin, wobei die basischeren Gemengtheile sich im Ganzen als die älteren
zeigen. Der Sapphirin, der Kieselsilure-ärmste unter ihnen - Uberhaupt
das Kieselsäure-ärmste Silicat - ist immer in kleinen hellblauen Tafeln
ausgebildet, welche nicht selten von Glimmer ganz umschlossen und mit
diesem fast ausnahmslos auf die Weise verwachsen sind, dass die Basis des
Glimmers den grossen Flächen des Sapphirin parallel liegt. Die Sapphirin
tafeln haben randlich gewöhnlich eine ganz unregelmässige Umgrenzung,
und wenn ausnahmsweise Krystallflächen hier auftreten, so sind dieselben
imme,' nur klein, so dass man wobl zu dem Schlusse berechtigt ist, die
Kryslallisation des Sapphirin habe noch während der Bildung der anderen
Mineralien eine Zeit lang fortgedauert.

. Von den Übrigen Hauptgemengtheilen bildet der Glimmer hellbraune
Tafeln vou oft deutlich sechsseit.igem Umriss. Auch der Gedrit ist häufig
in unvollkommenen Krystallen entwickelt, dieselben sind dann kUl'zsäulen
fllrmig und ohne Endfläcben. Dagegen zeigt die monosymmetrische Horn
blende sowohl wie der Cordierit gewöhnlich nur ganz ullregelmilssige Um
grenzungen.

Das Sappbirin-fUhrende Gestein des zweiten Typus besteht aus Bronzit,
Sapphirin und einem dunkelgrünen Spinell, der nach der Analyse von
J. Lore n zen dem Pleonast zuzurechnen ist "). Der Bronzit bildet in Form
von braunen grobstengeligen Aggregaten die Hauptmasse des Gesteines und
wird immer von Sapphirin begleitet, während der Pleonast mehr spOl'a
disch f aber nicht selten ziemlich reichlich, auftritt; diesen Mineralien ge
sellt. sich in sehr geringer Menge oft ein hellbrauner Glimmer zu. Das Ge
fUge ist. bald ein regelloses, wobei die einzelnen Gemengtheile nur selten
und unvollkommen krystallographische Umrisse zeigen; bald und zwar
bauptsilchlich in den grobkörnigeren Theilen des Gesteines verhält sich der

*} J. Lorenzen in Meddelelser om Grönland 7, 49. AUSlug in dieser Zeilschr.
11,845.
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Bronzit idiomOl'ph gegenüber den anderen Mineralien, 80 dass diese nur
die eckigen Räume zwischen den unregelmässig durcbeinander gewach
senen Bronzitsäulen ausfüllen.

Der Sappbirin dieses Gesteinst}'pus unterscheidet sich durch seine
dunklere Fal'be und den Mangel eigener Kr)'stallform auffallend von der
oben erwähnten hellbraunen, tafelförmigen Val·ietlt. 8eide sind·indessen
nach L 0 ren zen nicht wesentlich verscbieden -). Die im Folgenden mit
getheilten Untersuchungen über den Sapphirin beziehen sieb, wenn nicht
ijndel's ausdrücklich angegeben wird, auf die hellen tafelförmigen KrYiL8IJe.

1. Sapplrlrln.

Die krystallographischen und optiscben Eigenschaften des Sapphirin
sind. iwersl von Des CI 0 i z e a u x untersucht worden ._). Er fand, dass die
Ebene der optischen Axen parallel der grossen SeitenOtlche ist, und dass
Platten, welche senkrecht zur spitzen Bisectrix gescbliffen waren, eine
deull,ich geneigte Dispel'sion zeigten; er schloss hieraus, dass die genannte
Flllche eine Symmetrieebene und zugleich die einzige Symmetrieebene des
Minerals sei. Später hat G. Tschermak zur Vergleichung mit Chloritoid
da~' Mineral einer erneuten Untersuchung unterworfen ...) und dabei
KI'ystalle mit RandOächen gefunden. Diese wal'en aber nur 80 spärlich und
anscheinend ußl'egelmässig vorhanden, dass für die KI'ysta Ilform keine
Resultate gewonnen wurden.

Unter Jer Voraussetzung, dass die von T.s ehe r m a k beobachteten
RandOächen wirklich KryswllOächen des Sapphil'in waren, schien es nicht
aussichtslos, dass man durch die Vergleichung einer gl'össeren Anzabl solcher
unvollkommenen Krystalle Aufschlusse über die Formen des Minerals er
halten "önne. Es gelang nun in der That bei sorgfältiger Durchsuchung
von sehr grossen Mengen des genügend zerkleinerten Gesteines eine kleine
Anzahl von Krystallen mit Randflächen zu gewinnen, mitte1st deren tbeils
die oben erwähnten Angaben von Des CI 0 i ze a u x über Krystallsystem
und Stellung der Sapphirintafeln bestätigt, theils die wichtigsten optischen
und krystallographischen Constanten annäherungsweise bestimmt werden
konnten.

Die "leinen hellblauen Tafeln des Sapphirin, welcbe bei flUchtiger
Beobacbtung den Eindruck einheitlicher Krystalle machen, erweisen sich
bei näherer Untersuchung oft als aus mehreren nur annäherungsweise

-) J. Lorenzen a. a. O. S. U .

..,. Des Clolzeaux, Manuel de mlnl\ralogle t, 46i und 2, XLII.
•••) G. Tschermak und L. Siptlcz: Die Clintonllgruppe. Diese Zellscbr. 8,

51 ~ IT, Die Sapphirinkryslalle werden hier irrig als Tafelo oach der Basis Bogesehen,
wodurch eine lIusscre Aehnlichkeil mit den Sprtldglimmern bervorgebracht wird.
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parallel verwachsenenen Individuen bestehend. Im Dünnschliff, wo die Tafeln
gewöhnlich als Leisten erscheinen, beobachtet man dementsprechend oft,
dass die scheinbar einheitlichen Individuen sich in mehrere schmale Leisten
aunösen, die nicht gleichzeitig dunkel werden, und die imm6li geradlinig
gegen einander begrenzt sind. Manchmal sind die Leisten stark keilförOlig
und zeigen sich dann bei gekreuzten Nicols als aus drei bis vier Individuen
in radialstrahliger Anordnung aufgebaut. Wenn die Keilrorm nicbt deut
lich hervortritt, erinnert die Erscheinung einigermassen an Zwillingsbildung
und ist auch bisweilen als eine solche aufgefasst worden .); eine genauere
Vergleichung unter Benutzung der Beobachtung im convel'l~enten Lichte
lilsst indessen keine Gesetzmllssigkeit in dieser Erscheinung erkennen, so
dass dieselbe auf subparalleles Wachsthum zurückgeführt werden muss.

Krystalle, an denen Flächen mehrerer Zonen zugleich auftreten, sind
nicht beobachtet worden. Welcher Zone eine vorhandene Rllndlläche ange
hörte, Iiess sich aber dadurch feststellen, dass unter dem Mikroskop die
Auslöschungsschiefe der betreffenden Kante in Bezug auf die Richtung der
kleinsten optischen Elasticität gemessen wUl'de. Immerhin litt die Genauig
keit der Bestimmung dieser Auslöschungsschiefen ein wenig darunter, dass
bald, wie erwähnt, die Tafeln aus mehreren subparallelen Individuen be
standen, bald die Durchsichtigkeit wegen zahlreicher Sprünge und Risse
zu wUnschen Iiess. Die KrrstalHlilchen sind gewöhnlich stark geknicU und
uneben und geben am Goniometer sehr schlechte Bilder, so dass in vielen
Fällen die Winkel nur annäherungsweise gemessen werden konnten.

Von einzelnen unsicheren Bestimmungen abgesehen, gehören die beob
achteten Randflächen zwei verschiedenen Zonen an. Die eine Zone, und
zwar die, welche weitaus Hm häufigsten vertreten ist, möge als Pl'ismenzone
aufgefasst werden j die hestausgebildeten Sapphirintafeln waren in der
Richtung dieser Zone etwas verlängert. Die Krystalle haUen gewöhnlich
nur eine oder zwei Pl'ismenflächen ausgebildet, während an die Stelle der
anderen eine unregelmässige Begrenzung trat; an einem Krystalle waren
drei Prismenflllchen vorhanden, und an zwei anderen wurde das O.·tho
pinakoid beobachtet. Es sind folgende Winkel gemessen wOI'den:

Kryslall : (010):(440) (olo):(ljo) (040):(100) 4 cc

I. 570 ~7' 56°48' 89° 50' CH. 8io
11. 57 48 1i7 23 89 56 ca. 8

111. [17 40 57 14 ca. 8
57 27

IV. ca. 58 57 U ca. 40
V. 57 U ca . 8i

• ) A. Michel-Lllvy et A. Lacroix: LeM mlnllraux des roch!?!!, '1.77.
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Krystall:

VI.
VII.

VIII.

(040):(HO)

570 i8'

clI.59
CD. 58

N. V. Ussing.

(olO):(fiO) (040):(400) 4- cc

ca. 80

ca. 8
ca. 9

Wie aus den Zahlen der zwei ersten Columnen ersichtlich, kann man
keinen Unterschied in den Neigungen der beiden Prismenflächen zum Pina
koid (ot 0) constaliren, und die in der drillen Columne aufgeführten Winkel
der beiden Pinakoide weichen nur innerhalb der Fehlergrenze von 900 ab.
Da ferner alle Platten, welche senk.recht zu b(0 10) geschliffen sind, paral
lele Auslöschung zeigen, so ist b(0 10) als Symmetrieebene zu betrachten.
Die schiefe Auslöschung in Plauen parallel b(010) zeigt dann, dass die Kry
stalle monosymmetrisch sein müssen.

Als Mittel derjenigen Winkelwerthe, welche genou bestimmt werden
konnten, findet man:

(OtO):(110) = 570i7' (560.8' bis 570.8')
ouer (HO):(HO)=65 6
und 4- ce = 8 30.

Der Krystall I halte noch zwei Flächen in derselben Zone; diese bil
deten mit der Symmetrieehene Winkel von bezw. 23°3.' und 3t 036'. FUr
die Prismen {270} und {25'0} berechnen sich die entsprechenden Winkel
zu 2.°7' und 320 4'. Die genannten Flächen haben das Aussehen von Aetz
flächen, sie bilden lIn dem einen Ende des Krystalles eine Abrundung der
Kante (010):(HO), während sie sich nach dem anderen Ende dieser Kante
hin allmählich verlieren.

Die Flächen der zweiten Zone, welche hier als klinodiagonale Zone
betrachtet wird, sind nur an drei Individuen beobachtet. Hier ergab sich:

Krystall: (010): (OH) 4- ac

IX. i 7°56' ca. 7tu
X. 4-7 7 ca. 71

XI. ca. 4-7 30 Cll. 7 t

oder im Mittel (OW): (OH) = '1° 30' und 4- ae = 71°.
Da die beiden Zonen nicht an demselben Krystalle beobachtet worden

sind, so ist. man für die Bestimmung des Winkels {J auf die angeführten
Werthe der Auslöschungsscbiefen hingewiesen. Es entsteht aber dann die
Frage, ob die verticale und die klinodiagonale Axe auf derselben oder auf
entgegengesetzten Seiten dei" Elasticitätsaxe e liegen; im ersten Falle ist fJ
die Differenz, im zweiten die Summe der Auslöschungsschiefen. Die Frage
lässt sich leicht durch das Studium der Aetzfiguren beantworten.

Der Sapphirin zeigt sich gegenüber Flusssäure vollkommen unangreif
bai", dagegen \Vil'd er von saurem schwefelsaurem Kali äussersL leicht
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geätzt. Durch kurze Einwirkung von dem geschmolzenen Reagens bei nicht
zu hoher Temperatur erhält man auf der Symmetrieebene kleine scharf be
grenzte Vertiefungen (Fig. 2), welche eine parallelogrammähnliche Umgren
zung besitzen und von zwei grösseren und zwei kleineren Flächen gebildet
werden. Die Flächen sind gekrümmt I so dass die als Diagonale des Paral
lelogramms erscheinende Kante in Wirklichkeit
gebogen ist und ihren tiefsten Punkt in der
MiUe hat.

Es zeigt sich nun bei dei' Betrachtung dei'
geätzten Krystalle, an welchen das Klinodoma
vorhanden war, dass die Klinodiagonale die
selbe Richtung hat, wie die langen Seiten der
Aetzfiguren, und an Krystallen mit Randflächen
der Prismenzone wurde beobachtet, dass die
Verticalaxe sich in dem Theile der kurzen ge
bogenen Seiten wiederfindet, welcher dem
spit~en Winkel des Parallelogramms am nächsten liegt. Die so gefundene
relative Lage der Axen a und c ist in Fig. 2 wiedergegeben, in welcher
auch die optischen Elasticilätsaxen eingetragen sind. Man hat also:

(J = 8°30' + 7iO = 79°30'.

Mit den oben gefundenen Werthen (OiO):(HO) = 57027' und (Oto):
(044) = 47°30' ergiebt sich jetzt das Axenverhältniss des Sappbirins:

a : b : c = 0,65 : 1 : 0,93
{J = 79° 30'.

Eine Zusammenslellung der beobachteten Fillchen und Ausnahme der
als Aetztll1chen aufgefassten abgeleiteten Prismen ist in Fig. i gegehen.

Die Sapphirintafeln sind oft von anscheinend ziemlich geradlinigen
und parallelen Rissen durchsetzt, welche mit Spaltungsrissen eine gewisse
Aebnlichkeit haben, Unler dem Mikl'oskope gewahrt man aber in solchen
Fällen nur eine ganz unebene Bruchtlllche, und wenn man an einer grösseren
Anzahl SapphirinblllUchen den Winkel misst, den die Richtung der kleinsten
Elaslicilät mit der Richtung dieser Risse bildet, so findet man alle Werthe
von 0° bis 90° ungefllhr gleich hllufig, Auch in Dünnschliffen der verschie
densten Orientirungen habe ich nirgends eine deutliche Spaltbarkeit beob
achtet.

Die Härle des Sapphirins liegt zwischen der des Quarzes und der des
Topases j sein specifisches Gewicht ist 3,486, nach Bestimmung mitte1st
Baryumqueeksilberjodidlösung an kleinen durchsichtigen Krystallbruch
stücken,

Die Farbe des Sapphirins ist gewöhnlich hellblau und dei' Pleochroismus
deutlich in nicht zu dOnnen Platten:
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a (arblos,
b = c blau.

V. 2Ko = iil o 8'
VI. 2[,.'0 =111 !J

VII. 2[,.'0 = 4i t 21

Hier und da findet man dunklere Farhennüancen, bisweilen kommen
sogar ganz dunkelgrUne Tafeln vor, die einen sehr kt-llftigen Pleochroismus
besitzen:

a hell grUnlichblau,
b dunk.el blaugrün,
egelblich saftgrün.

In denjenigen Varietäten des Gesteines, wo KOl'Derupin auftritt, ist der
Sapphirin dagegen nur schwach graublau gefill·hl. Die in der Einleitung
erwähnte dunkle SlIpphirinvarieUit des Bronzit-reichen Gesteines hat den
Pleochroismus der hellblauen Varietät, nur mit dem Unterschiede, dass die
blaue Absorptionsfarbe etwas dunkler ist und mehr in das Violett spieh.
Obgleich die Ursachen dieser Farbenverschiedenheiten nicht direct chemiscb
untersucht sind, lassen sie sich doch mit grosseI' Wahrscheinlichkeit auf
Val'iationen in dem Eisengehalte zurUckrühren, da die dunklen Val'iellUen
immer von eisenreicheren Mineralien als die hellen begleitet werden. .

Die Messung des optischen Axenwinkels wUl-de theils durch die zahl
reich vorhandenen Risse, theils dm'ch die Schwllche der Doppelbrechung
bedeutend erschwert; aus einem sehr grossen Material gelang es jedoch,
eine Anzahl genUgend durchsichtiger StUcke herauszulesen. Da dieselben
ohne Randbegrenzung waren, mussten die Auslöschungsrichtungen zur
Orientil'Ung der Schliffe benutzt werden. Die sich hieraus ergebende Un
genauigkeit wurde dadurch möglichst verringert, dass man die Messung des
Axenwinkels in einer Lösung von Kaliumquecksilberjodid ausfÜhrte, deren
Brechungsexponent ungefllhr gleich demjenigen des Sapphirin war. Für
die Messung des spitzen Axenwinkels wurden vier, fUr die des stumpfen
drei Prilparate hergestelh; die gefundenen Werthe (Axenwinkel bei Na
triumlicht in Kaliumquecksilberjodid von dem Brechungsexponenten n =
t,7t88) sind:

I. 2A'a = 66°27'
II. 2Ka = 68 .\i

lll. 2Ka = 68 49
IV. 2Ka = 69 0

Die Platte I hatte allerdings die gl'össte Dicke und zeigte daher auch
das schönste Axenbild, jedoch scheinen die anderen Werthe durch ihre
grosse Uebereinstimmung unter einander darauf hinzudeuten, dass in der
selben Störungen vorhanden waren. Bei dpr Berechnung dps Axenwinkels
möge daher von dem Werthe I abgesehen werden. Das Mittel der üb
rigen ist:



a = t,7055, fJ = 4,';087
fJ=t,7089, r=t,7412

r - a = 0,0057.
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Hieraus erhält man nach der Formel tg Va = sin /La : sin Ko

2VNa = 68° i9'

und nach der Formel fJ sin Va = n sin lla:

fJNa=t,7t2.

Der Charakter der Doppelbrechung ist negativ j das Axenbild zeigt
eine sehr deutliche geneigte Dispersion. Die PlaLte I gab in Oel>gemessen
folgende Werthe:

fUr rothes Glas 2Ha = 77° 50'
- blaues - 2Bo = 79 O.

FUr die Messung der Brechungsexponenten wurden aus den durch
sichtigslen Stucken zwei kleine Prismen geschliffen, deren brechende
Kanten in der Symmetrieebene htgen und deren Halbirungsebenen unge
fahr senkrecht zur optischen c-Axe bezw. a-Axe standen. Derbrechende
Winkel betrug i4 0 18' bezw. HO 26'. Als Lichtquelle wurde ein starkes
Petroleumlicht mit vorgesetztem rothem Glase verwendet, da mit Natrium
licht keine genugend slarken Bilder erhahen werden konnten. Die Resultate
dieser Messungen sind:

rUr das erste Prisma
- zweite

oder im Mittel:
a - t,7055
fJ - t ,7088

r t71f2

ZUI' Conlrole ist alsdann mit HUlfe des Ba bin e t'schen Compensllto\'s
uie Grllsse r - a direct bestimmt worden. Zu dieser Messung dienten zwei
Platten, von denen die eine eine dünne Krystalltafel nach b(OiO) war, wäh
rend die andere nach derselben Flüche geschliffen und polirt wurde. Die
Dicke wurde in beiden Fällen an der auf die hohe Kante gestellten Platte
mitte1st eines Tischmikrometers gemessen. Die Doppelbrechung wurde
dann in Natriumlicht an derselben Slelle der Platte bestimmt, wo die Dicke
gemessen war.

Die zwei Plallen hallen die Dicken d=0,330 Olm bezw. d= 0,285 Olm
und sie verschoben die Streiren des Compensators um S = 3,243 betw.
S = 2,832 StreifenabsUlnde. Bezeichnet). = 0,000589 die WeJlenlänge
des_ Natriumlichtes in Luft, so hat man bekanntlich:
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woraus für die zwei Platten: r - a = 0,005H bezw. 0,00585, oder
im Mittel: r - a = 0,0058·).

Der Sapphirin ist in der früheI' angegebenen Weise mit Glimmer oft
so innig verwachsen, dass die vollkommene Trennung beider einige Schwie
rigkeiten bereitet. Ausserdem sind die dünnen Glimmerblättchen, wenn
sie auf den Sapphirintafeln liegen, wegen ihrer Durchsichtigkeit beinahe
unmöglich mit dem Auge zu entdecken. Der zu hohe Kieselsäuregehalt, der
in den meisten der älteren Analysen angegeben wird, ist daher wahr
scheinlich durch eine Verunreinigung des Materials mit Glimmer zu er
klären.

Um nun unzweifelhaft reines Analysenmaterial zu gewinnen, wurden
zuerst aus dem zerkleinerten Gesteine die anscheinend reinen Sapphirintafeln
mit der Pjncette sorgfältig ausgesucht, dieselben auf's Neue zerkleinert
und die jetzt noch in sehr geringer Menge vorhandenen fremden Mineralien
mitte1st Rohrbach'scher Lösung getrennt. Die Trennung war um so
leichter ausführbar, als der Gedrit als schwerster Begleiter des Sapphil'in
ein specifisches Gewicht von nur 3,fOO besitzt. Das so gereinigte Material
wurde in einem Stahlmöl'ser gepulvert, und die hierdurch verursachte Ver
unreinigung an metallischem Eisen mitte1st verdünnter Salzsäure entfernt.
Die Aufschliessung geschah mit Schwefelsäure im zugeschmolzenen Glas
I'Ohre bei einer Temperatur, welche 2f 00 nicht übel·sLieg. In der folgenden
Tabelle ist das Resultat der Analyse in der vierten Reihe mitgetheilt, wäh
rend die drei ersten Reihen die älteren von S t rom e ye r U), Da m0ur··")
und Lorenzentl ausgeführten Analysen enthalten.

Stromeyer: Damour: Lorenzen: Ussing: Berechnet:

Kieselsäure U,3301 fi,86 f2,95 42,83 f 2,88
Thonerde 63,3036 63,25 6i,U 65,29 65,66

Eisenoxyd 0,93
Eisenoxydul i,0092 4,99 f,66 0,65
Manganoxyd 0,5209
Kalk 0,3755
Magnesia f 6,9683 f9,28 f9,83 f9,78 2f ,i6

Glühverlust 0,i92i O,H 0,3f

400,0000
--~- ---

99,79 - 400,0099,38 99,22
..~------

.) In A. Michel-Lev}' el A. Lacroix: Les mineraux des roches, i77, wird die
Doppelhrechung des Sapphirin a - r = 0,009 angegeben. Ich hahe, wie aus Obigem
hervorgeht, diese Beobachlung nicbt bestätigen können .

..) Gilbert's Annalen 68, 374.
• n) Bull. soc. geol. de France (i), 8. 315.

tl J. Lorenzen 11. a. O. S. 18. S. auch diese Zcilschr. 11, 816.
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Die neue Analyse stimmt mit der von L0 ren zen sehr gut übel'ein
und führt daher aucb auf die von diesem Analytikei' aufgestellte Formel:

M95 Al12 Si2 027 ,

welche die in der letzten Reihe aufgeführte Zusammensetzung fordert. Der
einzige nennenswerthe Unterschied gegenUber der Analyse von Lorenzen
hesteht darin, dass Eisenoxyd neben dem Eisenoxydul nachgewiesen worden
;st. Die Analysen von S t rom e y er und Da m 0 u r zeigen beide einen
Ueherschuss an Kieselsäure; wie oben erwähnt, muss dieses wahrscheinlich
einer Beimengung von Glimmer zugeschriehen werden.

Der Glimmei', welcher constant den Sapphirin begleitet, ist ein hell
brauner Magnesiaglimmei' vom specifischen Gewichte 2,807; sein optischer
Axenwinkel ist sehr klein, Dispersion ~ > v. Die Ebene der optischen
Axen steht senkrecht zum Leitstrahl; der vorliegende Glimmer ist somit
erster Art und gehört also wohl in die Ahtheilung der Anomite. Die cbe
mische Analyse desselben steht noch aus.

2. Kornerupin.
Dei' Kornerupin wurde als neue Species von J. Lorenzen auf Grund

einer von ihm ausgeführten Analyse beschrieben *). Eine krystallogra
phischI.' und optische Untel'suchung ist damals nicht vorgenommen worden,
dieselbe möge hier folgen und so die Angaben L0 ren zen 's uber dieses
Mineral ergänzen.

Der Kornerupin bildet weisse radial- oder parallelstrahlige Aggregate,
welche äusserlich mit Sillimannit grosse Aehnlichkeit besitzen. Die Stengel
sind gewöhnlich so dicht gedrängt, dass keine Krystallflächen ausgebildet
sind; im Dünnschliffe beobachtet man jedoch bisweilen zwischen den ein
zelnen Individuen lange und schmale, von Glimmer oder Cordierit ausge
füllte Zwischenräume und an diesen treten dann Krystallflllcben der Pris
menzone auf; bisweilen findet sieb Cordierit nicht nur zwischen, sondern
auch in den Stengeln in Form von rundlichen Einschlüssen, von welchen
mehrel'e benachbarte gleichzeitig auslöschen, so dass eine mikropegmatit
ähnliche Verwachsung vorzuliegen scheint.

Das Krystallsystem ist rhombisch:
a : b = 0,854. : t.

Querschnitte dCl' strahli~en Massen zeigen im DUnnschliffe eine ziem
lich vollkommene Spaltbarkeit nach dem Prisma {HO} von 8t o. Die gerin~e

Dicke und die innige Verwachsung der Stengel erschweren die lsolirung
von messbaren Individuen aber so sehr, dass es nur einmal gelang, ein sol
ches zu erhalten. Dasselbe gab am Goniometer bei einer ganzen Umdrehung

*) J. Lorenzen a. a. O. S. 19. Oie~e Zeilschr. 11,30.



606 N. V. Ussing.

sechs einfache Bilder des Lichtsignals, entsprechend den sechs Flächen von
Prisma und Brachypinakoid. Die bei der Messung erhaltenen Werthe sind
die folgenden:

5i ,5
8i,i

5i ,5
9l,7

2,5

30,90
.i6,79

2,02
6,28 8,7

49,i6 i8,6' 49,80 15,08 37,7
~,Oi 3,3

0,79 0,8
i ,30 -) 7,2 i ,36 7,6

----
90,50iOO,i7 -100,00

Kieselsäure
Thonerde
Eisenoxyd
Eisenoxydul
Magnesia
Natron
Kali
Wasser

(HO):(040) = .9023'

(OiO):(ltO) = i9 2i
(lIO):(HO) = 84 7
(HO): (OTO) = i9 i3
(OTO):(HO) = .9 33
(ITO):(tIO) = NO 5:3

Diese Winkel in Verbindung mit der Beobachtung, dass alle Längs
schnitte gerade Auslöschung zeigen, weisen unzweideutig auf ein rhom
bisches Krystallsystem hin. Im Mittel erhält man (41 0): (HO) = 8i °0',
woraus das oben angegebene Verhältniss der horizontalen Axon berechnet
ist. AusseI' den genannten Flächen wurden noch sehr undeutliche Reflexe,
welche dem Makropinakoid {-IOO} entsprechen, beobachtet.

Die Härte betrllgt etwa 6,5, das spccifische Gewicht wurde mittetst
Rohrbach'scher Lösung zu 3,273 bestimmt.

Der Kornerupin wird im Dünnsohliffe farblos durchsichtig; Längs
schnitte zeigen eine mässige, Querschnitte eine sehr schwache Doppel
brechung. Die optischen Axen liegen im Makropinakoid, die verticale Axe
ist spitze Bisectrix, der Charakter der Doppelbrechung negativ. An dem
oben beschriebenen KI'ystalle wurde:

(-) 2E = 32!0

gefunden. An anderen dÜnneren Querschnitten, bei denen die Hyperbeln
sehl' verwaschen erschienen, wurden indessen viel kleinere Werthe g~

funden, nämlich 26°, 49° und 4'°; es scheint somit, dass der Axenwinkel
bedeutenden Schwankungen unterworfen ist, Eine deutliche Dispersion

der optischen Axen wal' nicht zu beobachten.
FUr die Zusammensetzung hat Lore n zen die Formel Mg A~ Si 06

aufgestellt, indem el' sich dabei auf folgende Analyse stützt:

Gefunden: At V h Berechn. für Prism81in AI V h
.- er .: MgA~Si06 (nach Sauer;: .- er .:

29,70 30,89

50,50 '3,06

") GlÜhvertusl.
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Lorenzen fUbrt hierbei den Wassergehalt auf die Beimengung von
verwitterter Substanz zurUck; um dieses näher zu prUfen, wurde ausge
suchtes Material durch Separation mitte1st Baryumquecksilberjodid sorg
fältig gereinigt. Der so erhallene Kornerupin zeigte sich unter dem Mikro
skope ganz rein und durchsichtig; er erlitt durch einstUndiges Gluhen
uber einer B un sen 'sehen Lampe keinen Gewichtsverlust, nach darauf
folgendem Gluhen Uber dem Gebläse betrug derselbe t, 29 %. Der Wasser
gehalt muss dahel' wohl als wesentlich aufgefasst werden.

Bis vor Kurzem nahm der KOl'nerupin eine ebenso eigenthUmliche
Stellung im Mineralreiche ein wie der Sapphirin. Nur an der einen Locali
tat gefunden und ohne nähere Verwandtschart mit bekannten Mineralien,
schien auch er darauf hinzudeuten, dass die Gneisseinlagel'ungen von Fisk
emlis unter ganz eigenthUmlichen Bedingungen gebildet sein mUssen.
Neuerdings ist indessen von A. Sa u er unte,r dem Namen Prismatin ein
Mineral beschrieben worden, welches er am Bahnhofe Waldheim im Säch
sischen Granulitgebirge als Bestandtheil einer eigenthUmlichen, sehr Alhit
reichen Einlagerung gefunden hat "'). Dasselbe bildet lange vel'einzelte
oder strahlig gruppirte rhombische Säulen und besitzt eine chemische Zu
sammensetzung, welche oben neben der des Kornerupin aufgefUhrt ist. Die
sebr auffallende Uehereinstimmung im Kieselsliuregehalt gab die Veran
lassung, die beiden Mineralien eingebender zu vergleichen. Herr Professor
Ro senb usc h halle die GUte, mil' das nölhige Material zur VerfUgung zu
steIlen, wodurch es möglich wurde, fUI' den Pl'ismatin folgende Dalen zu
erhalLen.

KrystallsysteOJ: Rhombisch. (HO):(HO) = 8t o 3t' (Millei aus fUnf
Beobachtungen mit den GrenzwerLhen 81 0 t 5' und 84 0 i 7'). Die Krystalle
sind lang sliulenförmig und zeigen die Formen {t IO} {tOO} {OiO}, von wei
chen gewöhnlich die Prismentlächen gross und die Pinakoide nur klein ent
wickelt sind. Die Spaltung geht ziemlich vollkommen nach dem Grund
prisma und wurde dazu benutzt, den ohen angegebenen Prismenwinkel zu
ermitteln, da die Kryslalle immer VOll einer nach Sa u e l' aus Kryptolil be
stehenden Zersetzungsrinde hedeckt sind,

Das specilische Gewicht wurde mit Rohl'bach'scher Lösung gleich
3,3H gefunden, die Wirte ist 6,5. Die frischen Krystalle sind gelbbraun
durchsichtig und zeigen in nicht zu dUnnen Plalten folgenden Pleochroismus:

a = b hell weingelh,
b = c· etwas dunkler, gelhbraun,
c = a grUnlich bis farblos.

Die optischen Axen liegen im Makropinakoid, die Verticalaxe ist spitze

-) Zeilschr. d. d. gpol. Ges. 11l1l6, 38, 704. Rer. io dieser Zeilschr. li, 6it.
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Bisectrix und der Charakter der Doppelbrechung negativ. Die Brechungs
exponenten betragen fUr Na-Licht:

(-) 2E.va = 65°30',

während zwei andere, minderwerthige Axcnprl:lparate die Winkel 6iO 36'
und 66° Hf gaben. Die Dispersion ist schwach, f! < v. Der wahre Axen
winkel berechnet sich aus 2B und fJ zu :

2V = 370 3i',

a - 4,6694
(J = 4,6805
r = 4,6848

r- a = O,OU (direct bestimmt mit Babinet's Compensator).

Der optische Axenwinkel, an einer' ziemlich guten Platte gemessen,
wurde gefunden

wahrend man aus den drei Brechungsexponenten den Werth 37°7' erhalt.

Die beiden Mineralien, Kornerupin und Prismatin , zeigen sich somit
in Krystallsystem, Spaltung und optischer Or'ientirung völlig übereinstim
mend. Ueberzeugend für ihre sehr nahe Verwandtschaft ist besonders das
Spaltungsprisma von 84 ° bis 84-1°, da ein solches bei Silicaten sonst nicht
bekannt ist. In den übrigen physikalischen Eigenschaften, soweit dieselben
fUr beide Mineralien untersucht sind, weichen sie mehr oder weniger von
einander ab; allein diese Unterschiede, die sich in dem optiscben Axen
winkel, in der Farbe und im specifischen Gewichte zeigen, sprechen nicht
gegen die nahe Zusammengehi:lrigkeit, da sich ähnliche Abweichungen fast
immer und oft zu viel gri:lsserem Betrage unter isomorphen Mineralien
finden.

Was nun die chemische Zusammensetzung betrilll, so ist im Kiesel
säure- und Wassergehalte eine vollkommene Uebereinstimmung, in den
übrigen Bestandtheilen dagegen kleinere oder gri:lssere Differenzen vor
handen: der Prismatin enthält weniger Thonerde und mehr Eisen und be
sitzt einen nicht unbedeutenden Alkaligehalt , welcher dem Kornerupin
gänzlich fehlt. Bei der Betrachtung der Alomverbältnisse 1".1llt es auf, dass,
wenn man den Eisengehalt des letztgenannten Minerals als in der Oxydul
stufe vorbanden annimmt, alsdann die Summe Fe + Mg + (Na, A'h in bei
den Mineralien dieselbe und gleich der Anzahl der Si-Atome wird. Da
indessen die Analyse von Lorenzen mit einer sehr kleinen QuantiUlt
(0,544 g)"') ausgefUhrt wurde, so scheint eine Wiederholung derselben und
besonders eine Bestätigung der Abwesenheit der Alkalien und des Eisen
ox)'duls wUnschenswerth, bevor man die physikalische Uebereinstimmung

W) J. Lorenzon a. a. O. S, iO.



Untersuchungen der Mineralien von Fiskernlls in Grtinland. 609

der beiden Mineralien in ihl'en chemischen Formeln einen Ausdruck zu
geben versucht,

3. Gedrit.

Der Gedrit von Fiskernäs hildet fal'blose Körner odel' kurze Prismen,
deren Breite selten wenige Millimeter Uberschreilet; gelegentlich findet
man jedoch grössere Individuen, die mehr als 1 Centimenter breit sind,
und somit an Grösse die anderen Gemengtheile des Gesteines weit Uhel':
treffen; sie sind aber dann sehr unrein, indem sie Thei/e des Gesteines
umschliessen, Die PrismenOächen sind besonders an den grösseren Indivi
duen wohl ausgebildet und scbön spiegelnd; in vereinzelten Fällen und
nur ganz untergeordnet wurde das Makropinakoid beobachtet. Endflächen
kommen nicht vor.

Die Spaltung geht vorzUglieh deutlich nach dem P"isma {HO} und die
SpaltungsOächen, sowie die natUrlichen Krystallflächen erlauben eine ge
naue Messung des Prismenwinkels. Acht verschiedene Krystalle und Spal
tungssLUcke gaben Werthe, welche innerhalb der Grenzen 55°5' und 55 0 18'
lagen: der Durchschnittswerth beträgt:

(110):(HO) = 550 42;4..

An dem nahe verwandten Ged rit von Bamle fand Des CI 0 i z e a u x
(HO):(HO) = 54.°4.0'. Aus dem obigen Winkel berechnet sich das Ver
hllltniss der horizontalen Axen bei dem Gedrit von Fiskernäs

a : b = (),5229 : t.

Die Härte des Minerals ist etwa 5,5 j das specifische Gewicht von kleinen
wasserhellen Körnern wurde mitte1st T h 0 u let 'scher Lösung zu 3,100 be
stimmt.

Der Gedrit ist farblos oder selten schwach bräunlich gefärbt; Pleo
chroismus ist nicht wahrnehmbar.. Die optische Orientirung ist durch das
Schema

a = a,
b = b,
C = l'

gegeben, a ist erste Mittellinie, die Doppelbrechung also negativ, wie bei
allen bekannten Gedriten. Der spitze Winkel der optischen Axen wurde
mitte1st einer schön durchsichtigen Platte auf dem Fuess'schen Axenwin
kelapparat mit Spectralpolarisator gemessen; er beträgt in Oel :

fUr Roth (). = 0,00065) 2/la = 89°24.'
- Gelb (). = 0,00059) 2lfa = 89 6
- GrUn (). = 0,00050) 2Ha = 88 4.5

Eine zweite etwas dUnnere Platte gab Werthe, welche um etwa 20'
niedl'iger lugen.

o rot h, Zeitschrift r. KrYBtallogr. XV. 39
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Zur Messung der Brechungsexponenlen dienLen zwei kleine durchsith-
lige Spallungsslücke; fUr rothes Licht (rolhes Glas) wurde gemessen;

Prismenwinkel : lIIinlmalablenkung:

I. 550-15' .1.3°26' (lIb) U06'(lIc)
11. 55 48 .3 27 U 6

woraus im Mittel tJ = 4,6358 und r = -I,6l39 sich berechnet. Da der
Brechungsexponent des zur Axenwinkelmessung verwendeten Oels fUr Roth
4,l722 betrug, so ergiebt sich nach der Formel tJ sin ra = n sin Ha;

(-7-) 2 V = 78° 33'.

Hieraus lässt sich wieder nach der }<'ormel

1 !~~~~t~
cos V = V _~~-~-

a~ r~

a berechnen; indem man die letzte Decimale als unzuverlässig weglässt,
erhält man folgende Werthe der optischen Constanten fUr rothes Licht:

a - t,623
tJ = -1,636 (-7-) 2 V = 781°.
r = 4,6U

Um reines Material fUr die chemische Analyse zu erhalten, wurden die
beigemischten specifisch leichteren Mineralien mitte1st einer Lösung von
Kaliumquecksilberjodid vom specifischen Gewichte 3,092 sorgfältig abge
trennt j ebenso wurde deI' Sapphirin in einer Lösung vom specifischen Ge
wichte 3,4 lO entfernt. Die so erhaltene Substanz zeigte sich unter dem
Mikroskope homogen und ohne fremde Beimengungen. In Betreff der Ana
lyse möge erwähnt werden, dass die Bestimmung des Eisenoxyduls auf
dieselbe Weise wie bei dem Sappbirin ausgeführt wurde, nämlich durch
Aufschliessen des Minerals mit Scbwefehäure im zugeschmolzenen Rohre bei
2400 C. Die bei H 0° getrocknete Suhstanz verlor ihr Wasser erst bei sehr
hoher Temperatur, so dass dasselbe wohl als Constitutionswasser aufgefasst
werden muss; seine Bestimmung geschah durch direcle Wägung. Die Ana
lyse gab folgendes Resultat:

Kieselsiiure
Thonerde
Eisenoxyd
Eisenoxydul
Magnesia
Natron
Wasser

46, t8
2t,78

O,U
2,77

25,05
2,30
4,37

99,89

Al.-Verh. :

77,0
U,7
0,6
3,9

62,6
7;.

45,2
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Als einfachster Ausdruck fUr diese Zusammensetzung ergiebt sich
die Formel:

1
(Na, Hh SiOJ

6My Si 0a
'2A/2 0;1,

wo das Verhäl&niss Na : H = 1 : '2 und wo ein kleiner Thei! der Magnesia
und der Thonerde durch Eisenoxydul bezw. Eisenoxyd ersetzt sind. Fuhrt
man in die Analyse statt F~03 die äquivalente Menge .1/2 0 3 ein und fasst
man in ähnlicher Weise MgO und FeO als Mg 0, ferner Na20 und H20 als
N~O zusammen und berechnet man schliesslich die Analyse auf -100 %, so
erhält man die unten unter I. aufgefUhrten Zahlen, mit welchen die aus der
For'mel herechneten und unter IJ. aufgeführten eine befriedigende Ueber
einstimmung zeigen:

I. 11.

Si02 4.5,34- 4.\36
Al203 21,66 22,03
MgO 26,1-1 25,92
Na20 6,89 6,69

----- --~

100,00 -100,00

Der Fiskel'näs-Gedrit schliesst sich durch seinen niedrigen Eisengehalt
und seinen nicht unbedeutenden Gehalt an Alkalien und Wasser am meisten
dem von F, Pisa n i analysirten Gedl'it von Damle an; er unterscheidet sich
aber von diesem wie von allen fruhel' bekannten I'hombischen Amphibolen
durch seinen sehr hoheu Thonerdegehalt.

In der Gruppe der rhombischen Amphibole liegt uns eine Anzahl Mi
neralien vor, in welchen bei aussCl'gewöhnlich grossen Schwankungen in
der chemischen Zusammensetzung die physikalischen Eigenschaften, soweit
diese bekannt sind, auffallend constant bleiben. Nur der Winkel der op
tischen Axen ändert sich bedeutend, und es ist daher die Wahrscheinlichkeit
vorhanden, dass eine Abhängigkeit zwischen Zusammensetzung und Axen
winkel hier in ähnlicher Weise wie unter den Dronziten nachweisbar sein
wird, Auch ist gelegentlich die Vermuthung ausgesprochen worden, es
seien die Thonerde-armen rhombischen Hornblenden, also die Anthophyllite,
optisch positiv, die Thonerde-reichen - die Gedrite - dagegen negativ"');
diese VerDluthung el'weist sich jedoch nach neueren Erfahrungen als nicht
zutreffend. Stellt man namlich die chemisch und physikalisch untersuchten
rhombischen Amphibole nach zunehmendem optischen Axenwinkel - die

,: I/I, I'. ( I

-) H. Rosenbuscb, Mikr, Pbys, d. Min, 11. Auß., S. 404. - A. Miche[":(,evy
eIA.Lacroix, Lesmincrauxdesrocbes,149. rI' .. , ,I:

39 •
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aufrechte Axe als Bisectrix betrachtet - neben einander, so ergiebt sich

folgende Reihe;

Gedrit, Gedrit, Anthophyllit, Gedril, Gedril,
Vereinigte Staalen. GMres. Kongsherg. t·iskernäs. Bamle.

(Lechartier-): (Pisani U ): (pisani-"): (Pisanif):

Kieselsäure i6,7i i3,58 55,46 46,48 54,80

Thonerde -13,70 47,07 2,65 24,78 42,40

Eisenoxyd O,U
Eisenoxydul \ 28 09 45,96 U,43 2,77 3,67
Manganoxydu\{ , 0,94
Magnesia 8,76 48,30 23,-19 25:05 27,60

Kalk. 0,77 0,75 4,54
Natron 2,30} -I,U
Kali
Wasser 2,38 -1,37
GlUhverlusL -1,90 3,92 3,00

--- ----
99,96 99:58 -100,93 99,89 99,9-1

(+) 2V(J 74.°0'tt) 74.° 33'ttt) 8002'~ -1020 27' 423°20' -}-)

tJ(J -1,636 -1,636

Da die grössten Schwankungen der chemischen Zusammensetzung sich
in den Zahlen für Thonerde, Eisenoxydul und Magnesia zeigen, so ist die

einfachste Annahme, dass die Variationen des optischen Axenwinkels haupt
sächlich durch jene bedingt wCI'den. Wie aus einer Vergleichung der fUnf
Analysen hervorgeht, muss alsdann die Gesetzmässigkeit derart sein, dass
sowohl bei zunehmendem Eisengehalt, wie bei zunehmendem Thonerdege
halt der positive optische Axenwinkel kleiner wird, während fUr Magnesia
im grossen Ganzen das umgekehrte Verhältniss stattfindet. Da indessen in
mehl'eren deI" obigen Analysen sowohl die directe WasserbesLimmung, wie
die Trennung der Oxydationsstufen des Eisens fehlen, so dUrfte es wohl
nicht ganz gerechtfertigt sein, dieses Resultat als von allgemeinerer GUltig
keit anzusehen; es ist in hohem Grade zu wUnscben, dass dasselbe durch
weitere Untersuchungen in der Reihe der rhombischen Amphibole näheI"
geprUft werden kann.

') Des Cloizeaux, Nouv. rech. n.
H) Des Cloizeaux, Manuell, !l4~ .

••• ) I. c. !l36.

+) Comptus rendus 84, l !l09. Rer. in dieser Zeilschr. 2, lO9.

++) Diese Winkel wurden aus dem von Des Cloizeaux gemessenen oplischen
Axenwinkel in Oel unter der Annahme berechnel, dass fl = l,636.

+++l An dem käuflichen Gedril von GOdres wurde in Jodmethylen gemessen iH. =
970 4r,' (rolh). Hieraus berechnet sich unter obiger Annahme i V" = 74033' .

..
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4:. PargB8it.

Neben der soehen beschriebenen rhombischen Hornblende kommt auch
eine monosymmetrische in zwei Varietäten vor. Die eine ist grUnlichgelb
und begleitet constant den hellblauen Sapphirin; mit ihr zusammen, aber
nicht sehr häufig, findet sich die zweite durch einen kleinen Chromgehalt
smaragrlgrUn gefärbte Varietät; beide sind durch Uebergänge mit einander
verbunden. Sie wurden zuerst als Tremolit von Des CI 0 i z e au x er
wähnt-), während J. Lorenzen'sspl1ter vorgenommene chemische Unter
suchung die Chrom-haltige Varietät zu den Pargasiten stellte U). Die im
Folgenden mitgetheilten Beobachtungen scll1iessen sich als Ergänzung der
Analyse von Lorenzen an und beziehen sich ebenfalls auf die grUne
Varietät.

Das Mineral kommt in kleinen, schön durchsichtigen Körnern vor,
welche nur selten yon Prismenfll1chen begrenzt sind. Die Spaltbarkeit ist
voJlkommen nach dem Prisma {HO}, dessen Winkel im Mittel

(HO):(HO) = 55°4,2' (550 32' bis 550 .9')

gefunden wurde.
Die optischen Axen liegen in der Symmetrieebene; der Winkel zwi

schen der Verticalaxe und der Richtung der kleinsten optischen Elasticität
beträgt ungefähr 46°. Die Doppelbrechung ist positiY, Dispersion (! <: v.
Der optische Axenwinkel ist:

fUr Roth (l = 0,00065) 2Ha = 94.030'
- Gelb (l = 0,00059) 2Ha = 94. 4.2
- Grün (l = 0,00050) 2Ha = 95 5

Die Messung wurde an einem Fuess'schen Axenwinkelapparate mit
Spectralvorrichtung ausgeführt. Der mittlerfl Brechungsexponent wurde
mitte1st eines Spaltungsprismas zu :

fJ = 4,638 (rothes Glas)

2V(J = 82° 36',

indem das fUr die Messung des Axenwinkels angewendete Oel den Brech
ungsexponenten n(J = 4, i 722 besass.

Die Absorption ist ein wenig stärker für Strahlen, weIche paraBel a oder
6 schwingen, als fUr solche, die nach c schwingen j der Pleochroismus ist:

a und 6 smaragdgrUn,
( hell bräunlich .

bestimmt. Der wahre Axenwinkel herechnet sich hieraus nach der Formel
{:J sin Va = n sin Ha zu

• ) Des Cloizeaux, Manuell, S. Hi.
H) J. Lorellzen a. a. O. S. ii.
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Kieselsliure
Thonerde
Chromoxyd
Eisenoxydul
Kalk
Magnesia
Gluhvel'1ust

Im DUnnschliffe wird das Mineral fast farblos und \'erliert seinen Pleo
chroismus,

Das specifische Gewicht beträgt 3,06. (das der oben erwähnten grUn
Iichgelben Variel.ät 3,05.); beide Bestimmungen wurden an kleinen reinen
Körnern mitte1st T ho u let' scher Lösung vorgenommen, Von fl'emden Ein
schlUssen im Minerale sind nur solche beobachtet worden, welche aus
schönen goldgelben kurzsäulenföl'migen Butilkryställchen bestehen j die
selben sind aber nicht sehl' häufig,

Die chemische Zusammensetzung ist nach der Analyse von J, L0

re n z en·):
.6,79
15,36

0,69
2,38

13,11
20,17

2,13

100,63

Auffallend ist hier der hohe Gehalt an Wasser j dasselbe wird n<Jrh
Lore n zen erst bei starke I' Gluhhitze aUSßetrieben, indem zugleich das
Mineral ganz undurchsichtig und grUnlichweiss wird.

6. Bronzit.

Wie in der Einleitung el'wähnt, kommt der Bronzit von Fiskernlis in
körnigen oder grobstrahligen Massen mit etwas Pleonast, Sapphirin und
Glimmer zusammen vor. Krystalle mit Endllächen sind nicht beobachtet
worden j dagegen treten oft da, wo die Bronzitkörner den Pleonast oder den
Sllpphirin berUhl'en, die verticalen Pinakoide, besonders häufig das Brachy
pinakoid, als Begrenzungsllllchen auf. Das Mineral zeigt sehr deutliche Spalt
barkeit oder Theilbal'keit sowohl nach den zwei Pinakoiden, wie nach dem
Prisma. Die prismatischen Spaltungsllllchen erlauben jedoch keine genaue
Messung am Goniometer. An fUnf verschiedenen Stücken wUl'den Prismen
winkel gefunden, welche zwischen den Grenzen 870 38' und 880 U·
schwankten; der Mittelwerlh betrug 88° '2'.

Das specifische Gewicht wurde mitte1st Roh rb ach' schel' Lösung zu
3,205 bestimmt. Die F<Jrbe ist hellbraun, der Pleochroismus in dickeren
Prllpal'aten parallel zum Brachypinakoid ziemlich deutlich, indem das nach
dei' Verticalaxe schwingende Licht mit heIIbl'auner, das senkrecht dazu
s.chwingende mit brllunlichrother Farbe hindurchgeht. Die optischen Axen

-) J. Lorenzen o. a. O. S. 22.
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'J.Ho = ca. 4 190.

liegen im Brachypinakoid j die senkrechte Axe ist Axe der kleinsten Elasti·
cität und zugleich erste Mittellinie, die Doppelbrechung ist also positiv. An
einer senkrecht zur c-Axe geschliffenen Platte wurde gemessen:

2Ha = 90° 56' (Natriumlicht).

FUr den stumpfen Axenwinkel gelang es, wegen der unvollkommenen
Durchsichtigkeit des Materials, nur eine ungefähre Messung auszufUhren ;
man erhielt:

Nach den Formeln: tg Va = sin Ha : sin Ho und (1 sin Va = n sin Ha.
wo n = •,.756, findet man hieraus

2V = ca. 79° und (1 = ',65.

Während die meisten Bronzit-Individuen sich optisch einheitlich ver
halten, beobachtet man in DUnnschlilfen zwischen gekreuzten Nicols bis
weilen auch solche, bei denen dies nicht der Fall ist, indem zahlreiche schief
auslöschende und also wohl aus einem monosymmetrischen Pyroxenmineral
bestehende Lamellen parallel der Verticalaxe eingelagert sind. Sehr häufig
finden sich im Bronzit mikroskopische RutileinschlUsse von ähnlichem Aus
sehen, wie die beim Pargasit erwähnten.

J. Lo ren zen giebt fUr das Mineral folgende Zusammensetzung an -):

Al.-Verh.:

94,7
6,6
7,9

8~,9

Kieselsäure
Thonerde
Eisenoxydul
Magnesia
G1Uhverlust

55,04
3,35
5,7.

33,98
4,78

99,86

woraus er die Formel 28(Mg, Fe)Si03 .Al2 03 ableitet. Lorenzen be
zeichnet das Mineral als l) Kuplferih, indem er es fUr einen Eisen-armen
Anthophyllit hält; dass sich die Analyse nichtsdestoweniger auf den hier
beschriebenen Bronzit bezieht, ist mit Sicherheit theils aus seiner Beschrei
bunfo( zu schliessen , theils ist es durch die Untersuchung des von ihm be
nutzten Materials, von welchem Proben in der Universitälssammlung in
Kopenhagen aufbewahrt werden, nachgewiesen .

• ) J. Lorenzen a. B. O. S. U.




