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liber Roemerit, Botryogen und naturlichen MagnesiaEisenvitriol.
Von Dr. J. Blaas,
Docent an der Univtrsit&i Xnnsbruek.
(Hit :\ Holzeohnitten.)
iVorgelegt in dor Sitzung am 25. October 1883.)

Im Jahre 1815 verOffentliohte Berzelius in don „Afhandlingari Fysik etc." IV., pag. o07,' die Beschreibung und.Analyse
eines ueuen Minerals miter dem Namen „rother Eisenvitriol".
Haidinger, der von Berzelius und Polheimer in Fahlun
Stttcke des Minerals erhalten hatte, beschrieb' das Mineral
neuerdings genauer and fttgte eigene Beobachtungen hinzu.
Hiernach ware das Mineral ein wasserhaltiges Doppelsulfat
von Eisen und Magnesia3. Dber die Oxydationsstufe des Eisens
konnte nicht voile Sicherheit gewonnen werden.
Haidinger schliesst daraus, dass beim Kochender LOsung
sicb ein sohwefelgelber Niederschlag abscfaeidet, dass letzterer
(ein basisches Salz) ein integrirender Theil der Mischung sci.
Krystallographiseli gehbrt das Salz aach Haidinger dem monoklinen Systeme an. Seine Abbildung gild eine ziemlich reielie
Combination.
„l)ie Krystalle waren, obwohl siob ihre G-estalt im Ganzen
genommen recht gut erkennen liess, zu unvollkommen gebildet,
als dass die Winkel mehr als Annaherungen innerhalb zehn
Minuten sein kfinnten. Die Krystalle sind nioht liber zwei Linien
lang und die Prismenflftchen parallel ihrer Achse gestreift."
Optisch seheint das Mineral nieht geprllft worden zu sein.
Wegen seiner Neigung, in kugeligen Gruppen zu verwachsen,
welche selbst wieder nachArt der Beeren einerTraube an'einander1

Analys af ett fossilt mill; fran Fahlo grufva, och [nsjO sSnkning, af
*'• <<• Q-ahn och J. Berzelius.
2
Pogg. Ami. XII, 491, L828.
8
5—i)<y(); sje winl (ibrigens von Berzelius als Verunreinigung
angesehen.
N zk

"

''• mathem. aatiirw. 01. LXXXVIIT. Bd. I. Abth.
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gelegt zu sein pflegten, wurde dafllr der Name „Botryogen",
Traubenbildner, gewJihll.
Ein derartiges Exemplar befand sich damals in derSammlung
eines gewissen flerrn Allan in Edinburgh.. Seitdem scheintjenes
Mineral nur Wenigen zu Gesicht gekommen zu sein, auch dlirfte
die Mehrzalil dessen, was gegeuwartig in den Sammlungen unter
diesem Namen fun girt, wie wir anzunehmen Grand haben, nichts
mitjenemvon Ilaidinger beschriebenenMinerale zu thun haben.
Wir werden spater hierauf nochmal zurtlckkommen.
Im Jahre 1858 erschien in den Sitzungsberichten der k. k.
Akademie der Wissenschaften in Wienl von J. Grailieh die
Bescbreibung eines neuen Minerals, welches der Alitor zn Ehren
des Bergassessors Herrn A. Homer in Clausthal Roemerit
nannte. Es wurde von Herrn Friedrich Ulrich, Berg-und Htittenbeamten zu Oker bei Goslar gefunden. Nacb einer von Ludwig
Tschermak ausgeftthrten Analyse war das Mineral ein wasserhaltiges DoppelsulfatbeiderOxyde des Eisens mitZink ; die krystallographische Untersuchung Grailich's ftlhrte auf ein monoklines
Mineral. Her es, dass den Messungen Grailich's zu wenig Vertrauen entgegengebracht wurde, sei eswegen dergrossen Ahnlichkeitderchemischen Constitution des Minerals mil, Botryogen, der
sonstvvohl eharakterisirte Roemerit Ronnie esinden Lehrbiiehern
der Mineralogie zu keiner reehten Selbststandigkeit bringen und
erschien meist in der Anmerkung hoi Botryogen.
Seitdem ist unseres Wissens Uber beide Mineralien nichts Erhebliches publicirt worden, his uns ein botryogen- oder roemeritahnliches Mineral aus Persien auf dieses Salz ueuerdings aufmerksain machte.4 Wir nannten das persische Mineral „l!otryogen",
da uns damals nur derbc Stiieke vorlagen, auf welche im Verein
mil demResultateder chemiscnenVorprtifung die von Haidinger
gegehene Oharakferislik wohl angewendet werden konnte.
Erst das Resultat der quantitativen Analyse machte auf die
grosse Ahnlichkeit dieses Halzes mit Roemerit aufmerksani.
Doch wagten wir nicht trotz der bei dem nun rorgenommenen
Vergleiche beider Mineralien in die Augen springende Ahnlicbi Bd. XXVIII, pag. 272.
•' Vido Sitzungsbericht der k. k. A.kademied. Wissenschaften In WH'H.
Bd. LXXXVH, Jahrg. L883, MSrzheft.
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keit iin Abgange einer krystallographischen Bestimmung cs
definitiv dem Roemerit zuzurechneo und ubergaben es daher
Torlauflg unter dem zuerst gewfthlten Namen der Offentlichkeit.
Seitdem ist es jedocb gelungen, durch Zerscblagen eines
grOsseren derben Stuckes in dessen Inaerem, wenn aueh sehr
kleine, so dooh gut messbare Krystalle auf'znfinden, was die
Veranlassung wurde, aueh don Roemerit neuerdings einer
krystallographischen Untersuchung zu unterwerfen.
Herr Dr. C. Hintze (Inhaber der Firma Dr. Krantz in
Bonn) hatte die G-ttte, mir sein sammtliches Roemeritmaterial
zur Verfttgung zu stellen und es gelang mir auch in demselben
und dem Materiale der hicsigcn Sammlung cine grOssere Zahl
kloinor, aber meist gut entwickelter und incssba.ror Krystalle
aufzufinden. Dor Vergleicb des persischen Minerals mit dem
Roemerit ergab, wie damals in dor chemischen Formel, so jetzt
in dor Krystallgestalt die vollste Qbereinstimmung, gleichzeitig
aber auch das interessante Resultat, dass die krystallographische
Bestimmung des Roemerits von Grailich unrichtig war.
Dn- Roemerit gehOrt namlicb nicht dem monoklinen,
sondern dem triklinen Systeme an, wie sorgfaltige Messungen
sowohl, als auch die optischen Verhaltnisse unzweifelhafl ergaben, Bei dor Neigung des Minerals zum monoklinen Habitus
und vvegen der relativ grossen und unvollkommen entwickelten
Krystalle, an denen nur Messungen mit dem Handgoniometer
gemachtwerdenkonnten, wird derlrrthum Grailicb's begreillich.
Ich suchte mir aus dem Exemplare unserer Sammlung so
wie aus dem mir von llorrn Dr. C. Hintze iibcrlassouon Materiale
mit grosser Millie mehrere kleine, sobiin glfinzende und gut messbare Krystiillobon odor Krystallbruchstttcke aus und lasso liier
das Detail dor Untersuchungzur Beurtheilung iliresWerthcsfolgen.
Die Krystalle des persischen Minerals sind moist dunn, tafelfOrmig durch Vorwalten des Brachypinakoids. Die Umrisse dor
fafelehen auf diese Flftchegesehen erscheinen, nahezu rhombisch.
Die iibrigen an ihnen auftretenden Flftchen sind nach dor GrtJsse:
die schiefe Basis, ein odor zwei Prismenflftchenpaare, selten das
Makropinakoid. Sie sind moist allseitig entwickelt, leider sehr
klcin und theilweise zerbrochen, die Flftchen jedooh, vvenn die
71 *
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Kiystalle nicbt allztilange gesondert von der librigen Masse in
<ler Luft gelegen, noch spiegelnd.
Die von Dr. C. Bintze bezogenen Kiystalle zeigen im
Allgemcinen den gleiohen Habitus. Gevvbbnlicli sind die Kanten
der Prismenzone etwas kttrzer als die der Zone liber das Bracbypinakoid and Basis, daher der Umriss der Tafelchen ein rhomboidaler ist. Ausserdem sind die Kiystalle verhaltnissmiissig
dicker als die persisehen. Brachypinakoid und Basis sind
parallel ihren Combinationskanlen gestreift, entsprecbend einer
Spaltbarkeit nacb diesen Flachen.
Die Prismenflachensind in Folge haufiger Wiederbolung mid
zahlreicberuntersehrstumpfenWinkelnaneinanderstossendenCombinationsflacben, von denen natllrlich nur die breiteren gemessen
werden konnten, Iftngs gestreift. ZurUntersttltzung derVorstellung
sind drei Projootionen der gemes"Senen (Combination beigeftlgt.
Fane llbersiebt der gemessenen Winkel und des Zonenverbandes zeigt die spharisehe Projection Fig. 1, Fig. 2 gibt die
Projection der Kanten auf das Bracbypinakoid, Fig. ."> jene aui
die Normalebene zu z.'
Die Axenebenen wurden so gewablt, dass biedurcb die
Neigung zum monoklinen Habitus, den die Kiyslalle zeigen,
zum Ausdrucke kommt. Um den vorwaltenden Prismen die
einfachsten Indices zu sichern, wnnlc die auftretende Viertelspyramide nicht als Grundgestalt gewaldt.
Die, Messiiiigen wurden mil, einem grossed Jlinger'schen
Reflexgoniometer durchgefllhrt. Da, die, Reflexbilder tlieils wcgen
i Es dllrfte hier auch der Platz stun, auf einige stOrende Errata in
Grailich's Arbeit aufraerksam zu maehen, falls dies nicht etwa schon
anderwSrts geschehen ist.
Aui' pag. yT.'i (I. c.) heisst es: „Fig. I stellt einen vollstftndig ausgebildeten Erystall dar. Er ist die Combination einer schiefen SSule (110)
mit den beiden Pinakoiden (100) and (010) und der Schiefendflfiche (001)."
Fig. 1 stelltjedoch um- die Combination (Olo) (110) (001) dar; doch
tindcl; sich die Fliiche (100) wiederlioll, unter dim Messungen. Fig. 2 ist
sicherlicb die Projection des Krystallg auf die Normale zu /, auch sie llisst
(100) vennissen.

[ii beiden Figuren 1st irrthlimlich dieSchiefendfl&che mit lOObezeiohnet.
Unrichtig ist; dann auch die Bestimmung den Verhaltnisses a:b = tang.
:i!)° I8':l, wobeiS9° L8' •• (110) (100) 1st; wir sind ja nicht im rhombischen
System!
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der Flaohenbeschaffenlieit, theils in Folge der Kleinhcit der
Fl&chen meist sehr nndeutlicb. und lichtschwaob. waren, mussten
die nieisten Kantcn mit der Loupe gemessen wcrden und sie haben
daher nxtraufentferntere AnnalieningandieWirkliehkeitAnspruch.
Es sind im Folgenden meist die Mittel ans wenigstens drei
Wiederliolungen jeder Mcssung mit Angabe der Maxiinaldifferenz
derselben aufgeflihrt.

A) Roemerit von Rammelsberg bei G-oslar.
Kryst. Nr. 1. GrUsse L-5 Mm. Zwei parallel verwachsene
individuen; im linken treten vorn links mehrere sohraale Prismen
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flachen auf; ausserdem Brachypinakoid, Basis und Brachydomaj
letzteres sehr schmal.
Die folgenden Winkelwerthe sind Mittel aus je drei
Messungen, die Differcnz der einzelnen schwankt bei der ersten.
Zone zwiscben 10' und 40'.
Zone (010)-(001).
012-001
012-010:
012-003
OIO-001:

*oio-ooi:
010-012 i

21°48'
111 15
22 9
89 27
90 45
68 38

Zone (010)-(110). Differcnz 1°—2°.
010-110 = 52° 35'
010-110 = 47 19
Kryst. Nr. 2. Gro'sse 2 Mm. Gruppe von drei parallel durcheinander gewachsener Individuen.
Die Flachen des linken [ndividuums gut messbar. Combination wie Nr. 1.
Zone (010)-(110). Differcnz 10'-30'.
•*| 10-010 = 52° 5'
110-110 =80 45
IlO-110 =98 40
1 I<>010 = 46 10
Kryst. Nr. 3. Grflsse 1 Mm. Einzelner Krystall, sehr fliiclicnreiche Prismenzone. 210 und 100 sehr schmal.
Zone (010)-(110).
I 10-210 = 18° 30'
no- [00 = 42 20
I 10-210 = 63 25
110-110: = 80 40
110-010 = 4(1 55
i io-ioo = ;;8 20
110-210 = 17 15
210-100-wm 23 50
210-100 = 21 5
100-010 = 85 15
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Kryst. Nr. 4. GrBsse 1 Mm. Ringsum entwickeltcr Krystall.
Zone (110)-(010). Differenz 30' (*) bis 2°.
Old- U0 = 46°40'
*010-100 = 94 45
010-210 = 62 2);
010-100 = 84 21
110-110 = 81 23
110-210 = 65 40
Zone (210)-(001).
210-212 = 47°21'
210-001 = 78 50
001-212 = 52 45
Zone (110)-(001).
*110-001

80°47'

Kryst. Nr. 5. Grosse 1*5 Mm. Einzelner Krystall rechte
Hftlftfi gut entwickelt. Einmalige Messung.
Zone (010)-(110).
010-110-47 °00'
110-210 = 15 25
110- 100 = 38 25
2io-ioo = 2;; 00
210-110 =17 36
210- 100 = 24 23
100-110 = 41 59
210-210 = 47 23
B) Roemerit aus Persien.
Kryst. Nr. 6. Grosse 1-8 Mm. Diinutafelformig.
Dieser, sowie die folgenden persischen Krystalle sind
flftehenftrmer als die obigen.
Es treten auf: Brachypinakoid, Basis und von den Prismen
vorherrscbend 210. Fliiclien niclit, sehr glftnzend, Reflexbild
schwach.
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Zone (110)-(010). Einmalige Messung.
010-110 = 47°12'
010-210 = 71 3
Zone (010)-(001).
010-001 =90°:;s'
001-010 = 89 25

Kryst. Nr. 7. Grosse 1 Mm. Einzelner Krystall; vorn ist
derselbe nur von der Flache 210 begrenzt.
Zone (010) -(110).
010-110 = 47 °00
010-210 = 69 55
010-210 — 63 6
Kryst. Nr. 8. GrOsse 1*5 Mm. Man bcobachtet, jedoch sehr
klein und daher nicht messbar, die Pyramide 212. Vorn ist der
Krystall, wie es sclieinl, nur durch 100 begrenzt, die Flache ist
triib, nicht messbar.
Zone (010)-(110).
010-1 L0 = 46°20'
010-210 = 7,1 16
Zone (010)-(001).

010-001 = 91° 5'
010-001 ==89 47
Die besten (oben mit * bezeichneten) Messungen waren:
010-110 = 52° 5' (Kryst. Nr. 1).
010-001 = 90 45
010-100 ==94 45 (Kryst. Nr. 4).
110-001 = 79 40
Hieraus liesscn sich die Achsenwinkel und das Verbaltniss
a : b berechnen.
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Zur Bestimmung von />-.<• konnten die geinessenen Kanten
010-012 . 68°38' (Kryst. Nr. 1).
Oder 001 -212 = 52 45 (Kryst. Nr. 4).
verwendet werdeu. Da jedooh unter Zugrundelegung des einen
Winkels die Rechnung fur den andem eine etwas grOssere
Abweichung von den gemessenen Winkela ergab, was sicli aus
der nicht selir verlasslielien Messnng beider Kanten erkliirte, so
wurde das Verhaltniss l>: c gleich dem Mittel von den aus beiden
Kanten bereelineten Werthen gesetzt, woduroh der Walirheit
sicherlich am niiclnsten gerttckt ist.
Denmaeh ergibl sieli
yt= 89°44'
x% = 102 17

xy = 85 18
nud
c = 0-8791 : 1 : 0-8475
leli lasse liicr noch eine [Jbersicht der wichtigeren gerechneten Winkel folgen.
010
012
001
010
010
010

no
E10
210
110
210
110
110
210
110

= 68
= 22
= 53
= 46
= 62
= 70
)()() = 42
100
[00 = 22
210 = 16
210 = 46
001 — 79
110 = 81
100 = 23
210 = 18
012
001
212
110
210
210

'12
33
17
38
50
49
40
37
25
12
21
40
17
56
44
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110-210 m. (12 S3
100 -001 = 77 42
010-212=69 1
110-110 = 98 45
Mit dieseu Resultaten der Messung stimmen die optischen
Verhaltnisse Yollkommen Uberein. Da mir gegenwartig Icider
kein Axenwinkel-Apparat and kcin Slaumskop zn Gebote steht,
so musste ich mich auf eine'Prufung der Krystalle mit einem
Mikroskope mit Polarisation beschranken.
Diese Prufung ergab schiefe AuslBschung auf alien Pinakoiden; die Grosse des Ausloschungswinkels scliwankte bei den
einzelnen untcrsuchten Krystallen zwischen engen Grenzen,
konntc Ilbrigens mit dem genannten Instrumente nur entfernt
bestimmt werden.
Von Interesse ist hicr nur die Constatirung schiefer Ausldschung auf 001. Dicselbe scliwankte in den untevsuohten
Krystallen zwischen 20—23° mit der Kante 010-001.
Dunkelheit tritt ein ungef&ar, wenii die Zone 001-212 oder
die Normale hiezu mit einem Nicolbauptschnitt zusammenfallt.
Aaf diese Verhaltnisse wurden zahlreiehe Krystalle ontersucht,
liberal] mit demselbeti Resultate.
Beztiglich der ubrigen optischen Verhaltnisse, verweise ich
auf die Beobachtung Grailicli's 1. c. p. 276. Hiebei sind flir
uns folgehde Satze vom besonderem tnteresse.
Platte parallel (010): nlva NtJrrenberg'schen Mikroskope
zeigt sich ein Axenbuschel, selir schief austretend
Der
Umstand, dass nur ein Axenbusehel austritt, muss, wie ich
glaube, der unregelmassigen Form der Spaltungsstttcke zugeschrieben werden."
Platte parallel (001): „Im NOrrenberg'schen Mikroskope
ein Axenbuschelaustretend, aber ondeutlieh mid ganz am Rande
des Gesichtsfeldes". Ho wie hier die optischen Verhaltnisse, so
wiesen audi die Winkelmessungen Grailioh's schon auf ein
triklines Mineral. So grob aiich die Meesung mit dem Bandgoniometer, bcsonders wenn man nocli die Krttmmung der
Prismenflachen bedenkt, sein mussten, so lasst sich doch bei alien
Krystallen, die Grailicli gemessen, constatiren, dass die Winkel
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der Kanten, 010-110 (respective 010- 110) grosser ausiielen, als
die der Kante 010-110 (respective 010-110).
So z. B.
Krystall. Nr. 1 (1. c. p. 273).
110-010 = 51°
[10-010 = 52°
Krystall. Nr. 2
110-010 = 54°
Krystall. Nr. 3
110-010 = 51'
Krystall. Nr. 6
110-010 = 55'
Dagegen
Krystall. Nr. 1
010-i1<> = 47°
010-110 = 48-5°
Krystall. Nr. 2
010-110 = 48°
Krystall. Nr. 3
010-110 = 50°
Es erscheint somit der Roemeritals ein sowohl cbemisch als
krystallograpliiscli gut definirtes Mineral, das vollen Anspruch
auf Selbststftndigkeit in den ETandbttchern hat — wenn es etwa
nicht, wit; bfter vermuthet wurde1 undicli selbstlauge Zeit Grund
zu dieser Annabme zu haben glaubte, mit Botryogen identiscb ist.
In dieser Meinung bestiirkend war neben Anderem audi eine
FormdesRoemcrits, welcheicb(lurch Losungsowohl des Rammelsberger als audi des Minerals aus Persian crhielt.
Vergl. Rammelsberg, Handbuch der Mineralchemie 1875, 271).
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Liisst man n&mlich die LOsung zur Krystallisation vcrdunsten, so erh&lt man zun&chst spiessige Eisenvitriolkrystalle,
welche in einer brauncn, lange dickflUssig bleibe'nden Masse
liegen.
Nach l&ngerem Stehen waudelt sich dann dieae letztere
auf einmal in ein Aggregat sclir locker an- and libereinanderliegenderschwefelgelber Kiigelchen um, die unter dem Mikroskope
aus schillernden Schuppchen bestehen.
LSsst man dieselben wocbenlang in der Luft liegen, so
werden die Kllgelchen allmSlig krystallin, fftrben sich braunviolett und erinnern sofort an Roemerit.
Mit der Loupe betracbtet sieht man dann auch in der That,
dass die Kiigelchen aus win- durcheinander gewachsenen Tftfelchen der Roemeritform bestehen.
Die auf diese Weise entstandenen kiinstlielien Roemeritgruppen, die ihrerseits wieder ganz nach Art der Beeren einer
Traube gruppirt sind, zeigen dahervollstftndigjene Entwicklungsform des Botryogen, welche ilnn seinen Namen eingetragen ba1
und kfinnte daher Roemerit in dieser Form natttrlich vorkommend
sehr leicht als Botryogen angesehen werden.' Zudem war es mir
bis vor kurzem oichtmOglich, Botryogen aufzutreiben, auf welchen
die voti Baidinger gegebene Charakteristik gepasst b&tte. Die
hiesige Sammlung besitzt ein Sliiek „Botryogen" von Meggen in
Westphalen, bezogen schon vor vielen Jahren von der Firma
Krantz in Bono. Dasselbe stellt eine an derOberfl&che traubige
Kruste vor, gelblich, liberal! durchsetzt von weissen, schneeigen
Massen. Die Kiigelchen, etwa 5 Mm. im Durchmesser haltend,
sind radial faserig oder filzig, die Fasern seidengl&nzend, selbst
bei derstarkstenVergrOsserungdurchausohneKrystallbegrenzung.
Die chemische Prtifung ergiebt Schwefels&ure, Eisen (aber nur
als Oxydul vorhanden) etwas Thonerde, Magnesia, Wasser. Das

i Neben Eisenvitriol und den eben beschriebenen Roemeritgruppen
entstehen in RoemeritlOsungen auch schOne kleine Voltaitkrystalle. Die
Voltaite aus LOsungen des Rammelsberger Roemerits kOnnen keine
Magnesia und kein Kali enthalten; liU;i- muss also das RO der Voltaitformel
entweder theilweise durch Zinkoxyd oder gun/, durch Eisenoxydul vertreten sein.
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Mineral hatte daher mit Botryogen nicht viol mehr ale die
„botryoidale" Form gemein.
Nachdem ich mioh erfolglos sowohl an mehrere Privatsammlungen als auch nach Edinburgh, wo nach Haidinger sich
ein schbnes Exemplar Botryogen betinden soil, gewandt hatte,
liess iehmirvonderFirma Krantz in Bonn Botryogen libersenden.
Was ich erhielt, war ebenfalls nicht Botryogen, sondern ein
Magnesia-Eisenvitriol (vermengt mit einem Thonerdesalz), also
eine Verbindung, die zwar ktinstlich wohl bekannt ist, ant deren
Vorkommen in der Natur jedoch tneines Wissens bis jetzt nicht
aufmerksam gemacht wofden ist. Ich werde auf dieses Sal/,
sp&ter nochmal zurttckkommen.
Aufmein Ansuchen hatte dann auch Herr Dr. A. Bfezina,
Custos am Wiener Hofmineraliencabinet, die G-Ute mir mehrere
kleine Proben hierkegehOriges Vergleichsmaterial zu ubersenden,
wol'iir ich ihni an dieser Stelle meinen verbindlichsten Dank
ausspreche. Unter denselben befand sich aucli ein „Botryogen
von Fahlun, Schweden" Aeq. Post, von 1841. XXXIX. 1., in dem
es mir gelang ein kleines aber gul erhaltenes Krystallchen aufzufinden. Es war dies der erste wirkliche Botryogenkrystall der
tnirzu G-esiehte kam; aufihn passen sSmmtliche von Haidinger
angefllhrten Merkmale.
Das Krystallchen ist in folgender Weise entwickelt. SfiulenfOrmig durch Vorwalten zweier Prismen, die sich unter 79° 6'1
schneiden, oben durch die schiefe l.nsis geschlossen. In der
Prismenzone sind aoch zwei schmale Elachen kenntlich, am
Kopfe aoch cine, winzige Abstumpfung derspitzen Ecke.
Eine fluchtige Messung, die ich unten auffUhre, ergab voile
Ubereinstimmung mit den von Haidinger gemessenen Kanten.
Aus ihneii ging hervor, class die breite Prismenfl&che links der
.7-Flache, (Haidinger), die breite Prismenfl&che rechts der
P-Flache entspricht; die rechte gr-Flftche ist nuv ganz schmal
vorn vorhanden.
Die zweite schmale Flftche der Prismenzone ist die rechte
u Fl&che. Die schiefe Basis ist P, die kleine Abstumpfungsflftche
dttrfte y sein.
1

liberal! die Supplements der wirklichen Wrakel gesetzt.
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Gemessen wurde
gg = 60° 24'
gF*= 18 42
>« = 41 gu = 59 42
Pg = 66 50
PF ==72 35
Diesc Winkel stimmen nahezu vollstandig mit doncn von
Haidinger gemessenen Uberein. f)ic optischen Verhaltnisse
erfttllen, soweit sie an dem Krystallchen beobachtet werden
konnten, die Forderungen des monoklinen Systems.
Es sind somit Roemerit und Botryogen, ersterer
chemisch und krystallograpbisch, letzterer wenigstens in Hinsicht
auf seine Krystallform, scharf oharakterisirte Mineralspecies, die, so lange die chemische Zusammensetzung des
letzteren nicht genauerbekannt ist, nicht i n einfaohen Connex
gebracht werden kOnnen.
Die otter and in der oben citirten Arbeit aueh von rnir
ausgesprochene Vermuthung, beide Mineralien seien identisch,
ist somit unbegriindet. Allerdings kOnnen heide bei ihrer grossen
Ahnlicbkeit in chemischer und physikalischer Hinsicht und
besonders, da sic gewoludicli nur in krystallinen Aggregaten auftreten, leicht verwechselt werden.
Doch Lassen sich fur beide einige Merkmale anftthren, welche
die Unterscheidung im gegebenen Falle nicht schwer machen, wic
folgende Ubersicht zeigt.
Roemeiil:
Botryogen:
Krystallform:
Habitus:
Farbe:
Dichroismus:

triklin
tafelfOrmig
licht- bis dunkelbraun - violett
schwach

monoklin
kurzsaulenformig
byazintroth
his gelb
sehr merklich.

An die obige Mittheilung schliesse ich noeli einige Bemerknugen liber das uiir von der Firma Krantz in Bonn als
„Botryogen" llbersamlle Mineral an.
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Dasselbe bietet deshalb Enteresse, well es, wie mir HenDr. C. Hintze versichert, in den Sammlungen gewOhnlicb als
Botryogen fungirt, mit diesem Mineral jedocb nichts zu tlnin hat,
sondern mit demselben Rechte neben Eisenvitriol eine eigene
Mineralspecies vorstellt, wie etwa der Dolomit neben Kalkspath.
Das Mineral, welches von Fahlu gnil'va in Schweden stanimt, ist
stalaktitiscb oder krustenfOrmig, aach anssen gewnnden oder
traubenfBrmig, oberfl&chlicb orange gef&rbt, sonst weiss bis grttnlich. Die orange Farbe verschwindet, wenn man das Mineral
angefeuchtet Itogere Zeit verschlossen bait. Genauer betracbtet
besteht das Mineral aus mebreren theils iibcreinandor liegenden,
llieils durcheinander gewachsenen Partien. Zn unterst liegt eine
grttne eisenvitriolfthnliche, jedoch viel bellere krystalline Masse,
welcbc stcllenweise strahlig gebaut erselieint. Dariiber folgt eine
Schichte, welche vorwiegend arts farblosen Bittersalz-Leistchen
besteht, die in eine gelblich weisse, Slzige Masse geliiillt siml.
Aus der untersten Partie gelang es mir einige KrystSllchen
auszulCsen, welche ausgesprochen die Eisenvitriol-Krystallform
zeigen. An den Bittersalzkrystallen ist auff&llig, dass regelmftssig
neben dem fast rechtwinkeligen Prisma nocb ein.es der beiden
Pinakoide, jedoch stets nnr mit einer Flfiche entwickelt ist.
Der Kopf der Krystalle zeigt banfig eine durchaus unregelmiissigc Entwicklung, indem von den PyramidenflSchen die eine
• 'dor andere oder em Paar llberwiegend entwickelt ist. Die
flttchtig ausgefUhrte MessuQg an beidcrlei Krystallen ergab ini
wesentlichen (ibereinstinimung mit den Winkeln bei Eisenvitriol
nnd Bittersalz. Kino chemisohe Prttfung zeigte bei der eisenvitriolischen Grundlage das Vorhandensein von Magnesia, bei den
Bittersalzkrystallen das von Eisenoxydul.
Wo ergab z. 15. die Analyse der von den Bittersalzkrystallen
vollstftndig bel'reiten vveisslich griinen Unterlage I'olgende
Procente:
Schwefelsfiure = 31-57
= 7-25
Eisenoxydul
= 9-05
Magnesia
= 1-64
Thonerde
= 50-49 (aus der Dill'erenz)
Wasser
100-00
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Die Wassermenge dtirfte etwas zu gross sein, da das Mineral
ziemlich feucht war und das Trocknen nicht vertrug. Die Thonerde gehOrt wold der filzigen Masse an, die viellcicht als Keramohalit angesprochen werden darf. Ein Schluss aus den analytischen Daten auf das Mengenverhaltniss von Eisenvitriol- zu
Bittersalzsubstanzkann bier deshalb umsomehr anterbleiben, weil
in dem krystallinen Aggregate ein Theil (der strahlige) der Bittersalzform, der andere der Eisenvitriolform angehOrt. Audi lasst
sich nicbt entscheiden, ob nicht vielleicht auch vom reinen
Magnesia oder Eisensalze Theile beigemengt sind.
Dass llbrigens sowohl in denKrystallenderBittersalzfortn als
auch in den nionoklinen beide Sake vorhanden sind, davon iiberzeugt man sieli leielit, wean man sorgMtig dieeinen unddieandern
aussucht and prttft.
Man bemerkt dabei, dass die eisenreicheren rhombischen
Krystalle gelblich werden, wahrend die magnesiareicberen
nionoklinen melir und tnebr von dem ges&ttigten Grttn verlieren.
Die Substanz Fe S04 •+- 7 aq ist bekanntlicb dimorpb und
kommt monoklin als Melanterit, rhombiscb in der Bittersalzform
als Tauriscit' vor; die Substanz MgS04-i-7aq ist ebenfalls
dimorph, da man sie kttnstlich bei einer Temperatur zwischen
25 und 30° C. auch monoklin, und zwar in der Form des Melanterits krystallisirt erhalten kann.
Es war daber von vornherein zu erwarten, dass man beide
11

GHieder der isomorpben G-ruppe R S04 -+- 7 aq in Mischung auch
in derNatur treffen wttrde,* wie man sie denn auch kllnstlich solum
lange kennt. Diese ersoheinen nach Rammelsberg8 in nionoklinen Gestagen, vvenn gegen 1 Mol. Bittersalz 1 oder melir Mol.
Eisensalz vorhanden sind; in der Bittersalzform dagegen, wenn
auf I Mol. des Kiseusalzes melir als .'! Mol. seliwefelsaure
Magnesia kommen. Die Winkel der nionoklinen Form weichen
nicht erheblich vm denen des Eisenvitriols ab.
i Volger, Jahrb. Miu. L865, L52,
- Bekanntlich sind kleine Beimengungen von Eisensulfat (0,09—
0,23%) inuatUrliohem Bittersalz bereits L823 von Stromeyer (Pogg. Ann.
XXXI. L87) aachge'wiesen worden.
8 Handbuch der kryst. Chemie, 1855, 96.
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Schliesslich sei mir noch cine Bittc an die Herren Fachgenossen gestattet. Beim Studium der natttrlichen wasserhitltigen
Sulfate stOsst man von Schrittzu Schritt auf Unsicherheiten theils
in der chemischen Zusammensetzung, theils in der Krystallform
und in der Abgrenzung der Species.
So warcn es bis jetzt Roemerit and Botryogen (letzterer
chemisch noch); so ist es besonders das vieldeutige Misy, so
„Haarsalz", Fibroferrit etc., iiber welche immer noch ein Schleier
liegt. Ms ware eine dankenswerthe Aufgabe, hierein etwas mehr
Klarheit zu bringen. Dem setzt sich jedoch, wie ich erfabren,
besonders der Umstand liindernd entgegen, dass nngemein
schwierig hinreichendes und besonders hinreichend brauchbares Vergleichsmaterial aufzutreiben ist. Alle jene Facbgenossen,
welche in der angenehmen Lage sind, iiber biehcr gehOriges
Material zu verfttgen, warden mich und im Falle die eventuelle
Untersuchung brauchbare Resultate liefert, auch unsere Wissenschaft zu grossem Danke verpflichten, wenn sie mich durcb Einsendung wenigstens kleiner Proben leihweise in der Bearbeitung
dieser G-ruppe anterstlitzen wttrden.

S*tzb. d. mathem.-naturw. 01. T.xxxvin. Bd. T. Abtli.
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