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Mitteilungen aus dem Mineralogischen Institut
der Universität Kiel.
3. Beiträge zur Kenntnis des brasilianischen Berylls.
Von

Hans KoliI in an n aus Vegesack a. Weser.
Mit Taf. IV, V und 20 Textfiguren.

Eine Anzahl von Beryllkristallen aus Brasilien, die Herr

Prof. Dr. R. Brauns in Idar erworben hatte, gab Veranlassung
dazu, die an diesen Kristallen auftretenden Flächenkombinationen und Ätzfiguren näher zu untersuchen. Ergänzt wurde
diese Sammlung durch ein sehr schönes Stück aus dem Natur

historischen Museum in Hamburg, dessen Direktor Herr Prof.
Dr. Gottsche dieses mir in dankenswerter Weise zur Unter

suchung überließ. Im Laufe der Arbeit erhielt ich durch die
freundliche Verwendung des Herrn Prof. Dr. R. Brauns noch
Beryllkristalle von den Herren Geheimrat Prof. Dr. M. Bauer
(Marburg), Prof. Dr. Kaiser (Gießen) und Prof. Dr. Nies
(Mainz), sowie von Herrn Molter (Idar) zur Untersuchung
geliehen. Ihnen allen spreche ich an dieser Stelle für die

bereitwillige Überlassung des Materials meinen besten Dank
aus.

Die Untersuchung konnte sich somit auf ca. 120 Kristalle

erstrecken, von denen über 100 dem Mineralogischen Museum

der Universität Kiel gehören \
1 Dem Mineralogischen Museum der Universität Kiel gehören die

Beryllkristalle No. 1—18, 34, 35, 46—108 und 112—114, dem Marburger
Mineralogischen Institut No. 36 (a—g) bis 45, dem Gießeuer Mineralogischen
Institut No. 20—24 und 26—32, dem Hamburger Naturhistorischen Museum
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Soviel der Beryll der verschiedensten Fundorte schon
beschrieben ist, so wenig sind bis jetzt die vielfach glänzend
entwickelten brasilianischen Beryllkristalle eingehend unter
sucht worden. Angaben, die sich speziell auf dies Vorkommen
beziehen, fand ich bei Schrauf 1 , DesCloizeaux 8 , Dana 3 und
Brauns 4 .

Schrauf gibt Brechungsexponenten von brasilianischem
Beryll aus Serra de Grao Mogor an, worauf wir erst am
Schlüsse der Arbeit zurückkommen.
Bei Des Cloizeaux heißt es in bezug auf brasilianischen
„Combinaisons de formes observees: ... mpa* 2 a‘v;
1

Beryll:

mpa 2 af ou a| a 1 b 1 v dans des beryls verdätres du Bresil.“

Das sind in NAUMANN’schen Zeichen:
ooP, OP, P2, 2P2, 3P| und ooP, OP, P2, |P2 oder

2P2, P, 3Pf.

Dana (1. c.) beschreibt auf p. 408 einen brasilianer Beryll:
„The most splendid aquamarine of which we have any account
is from Brazil; it approaches in size, and also in form, the
head of a calf, and exhibits a crystalline structure cnly on
one side; the rest is waterworn; and it weighs 225 oz. troy,

or more tlian 18^ lbs; the specimen is transparent and without
a flaw.“

Im „Mineralreich“ (1. c.) lesen wir auf p. 228: „In Brasilien
finden sich schleifwürdige, oft recht große Kristalle von Aqua
marin in dem Bezirk Minas novas in der Provinz Minas Geraes, und kommen von da seit kurzem in den Handel. Die

Kristalle sind meistens ganz schwach gelblichgrün gefärbt,
von dem Prisma 1. und 2. Stellung, einer Pyramide 1. und

2. Stellung, einer 12seitigen Pyramide und der Basis begrenzt
(ooP, ocP2, P, 2P2, P2 5* , OP), ursprünglich offenbar scharf

kantig, jetzt ein wenig abgerollt und mit Ätzfiguren bedeckt,
No. 109, Herrn Prof. Dr. Nies No. 19 und Herrn Molter No. 110 und 111.

Die Nummejn der Kristalle geben hierbei an, welcher als der erste,
zweite etc. untersucht wurde. Zur Beschreibung wurden die Kristalle
unter Beibehaltung dieser Nummern nach ihrer Form geordnet.
1 Schrauf: Sitz.-Ber. d. Akad. d. Wiss. Wien 1860. 42. 116.
2 Des Cloizeaux, Manuel de Mineralogie. 1862. p. 365.
8 Dana, A System of Mineralogy. 1892. p. 408.
4 B. Brauns, Das Mineralreich. 1903. p. 228.
6 Das Zeichen P2 beruht nach Mitteilung des Herrn Prof. Brauns
auf einem Druckfehler.
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•welche durch ihre wechselnde Form die kristallographische
Verschiedenheit der Flächen beider Prismen sehr gut erkennen
lassen. Es befinden sich hierunter Kristalle, die nach Größe,

Klarheit, Flächenreichtum und schöner Ausbildung den Vergleich
mit allen andern Vorkommen aushalten, zum Teil geradezu

ideal regelmäßig ausgebildet sind.“
Es sollen nun in einem ersten Teile nach einer Gesamt
übersicht der von mir nachgewiesenen Flächen die beiden

Haupttypen beschrieben und teilweise durch Zeichnungen er
läutert werden; zugleich werden bei den betreffenden Kristallen
die Prärosionsflächen behandelt.

Im Anschluß an den ersten

Haupttypus wird eine Zusammenstellung der Winkelwerte

folgen.
Im zweiten Teile werde ich nach einer kurzen Angabe

dessen, was über Ätzfiguren an Beryll überhaupt bis jetzt

schon geschrieben ist, meine Beobachtungen über Ätzfiguren
an brasilianischem Beryll mitteilen.

Zum Schluß sollen in einem dritten Teil die optischen

Eigenschaften des brasilianischen Berylls durch Angabe der
Brechungsexponenten sowie des Verhaltens im polarisierten
Licht und vor der dichroskopischen Lupe charakterisiert werden.

Erster Hauptteil.

Kristallographische Untersuchungen.
In dem mir zur Verfügung stehenden Material sind zwei
Haupttypen zu unterscheiden. Der erste zeigt einseitig aus

gebildete Kristalle, die als Endbegrenzung stets die Basis
haben und mit dem anderen Ende aufgewachsen waren. Die
Kristalle sind von prismatischem Habitus und von ebenen,

allerdings vielfach geätzten Flächen begrenzt.
Ganz anders der zweite Haupttypus; man könnte meinen,
Scherben und Bruchstücke vor sich zu haben; es sind aber

Kristalle, jedoch solche, die statt ebener Flächen krumme,
oft konkave Begrenzungselemente besitzen. Schwer läßt sich
(an beiden Enden) die Basis feststellen. Im übrigen kann
kaum eine andere Fläche identifiziert werden. Die Prismen
zone wird von gerundeten Flächen gebildet. An wenigen
Stücken ist noch ein Teil des Prismas, und dieser stark geätzt,
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vorhanden. Die Ausdehnung ist in den meisten Fällen senk
recht zur c-Achse größer als ihr parallel. Übergangsformen
zwischen beiden Haupttypen sind nicht vorhanden.

Unsere kristallographischen Untersuchungen erstrecken
sich vorzugsweise auf die Kristalle des ersten Typus. Die
gekrümmten Flächen der Kristalle des zweiten Typus hätten
zu ihrer goniometrischen Auflösung ein zweikreisiges Gonio
meter verlangt, das nicht zur Verfügung stand, und es konnte
auf deren Messung um so eher verzichtet werden, als Herr

Prof. Goldschmidt in Heidelberg nach gefälliger Mitteilung
an Herrn Prof. Brauns die Absicht hat, gerade diese gekrümmten
Flächen zum Gegenstand einer besonderen Untersuchung zu

machen. Dagegen habe ich die Ätzfiguren, welche diese Stücke
ausnahmslos zeigen, genauer verfolgt.
Insgesamt konnte ich folgende Flächen nachweisen :
c

=

OP

(0001)

&amp;

=

3P

(3031)

s

=

2P2 (1121)

m

= ooP

(1010)

n =

5P

(5051)

z

=

2Pf (4283)

a

= ooP2 (1120)

i = ooPf (2130)
E* = ooPf (4150)

Y*=yp (11.0. TT.2)

V* = yPf (8.2.10.3

q° = |P2 (3.3.6.10)

N* =

&lt;t° = |P2 (1123)

n
v

p

=

P

(1011)

0*=

u

=

2P

(2021)

d° = |P2 (3384)

-JP2 (3368)

4P4 (5272)
= 4Pf (3141)
= 6Pf (5181)

W*= 7PA(6171)

Hierzu sei bemerkt, daß ich dieselben Signaturen wie
Hintze in seinem Handbuch II. 1897 benutzt habe. Die
Flächen mit einem ° sind infolge stark verschwommenen
Reflexes nicht ganz sicher. Die mit einem * versehenen
Flächen sind von mir neu aufgefunden und berechnet
worden.
Den Berechnungen liegt das von Kokscharow 1
aus

dem Winkel OP : P == 150° 3' 24"

berechnete Achsen

verhältnis a : c = 1 : 0,49886 zugrunde.

Unter den von mir nachgewiesenen Flächen waren OP,
ocP, ooP2, P und 2P2 als an brasilianischem Beryll auftretend
schon bekannt. Alle übrigen Flächen sind für das brasilianer
Vorkommen neu. Nicht vorhanden sind an meinem Material die

von Des Cloizeaux (1. c.) aufgefundenen Flächen P2 und 3P|.
Bei der Beschreibung der Kristalle werde ich von den
einfachsten zu den komplizierten Kombinationen fortschreiten.
1 Kokscharow,

St. Petersburg 1853.

Materialien zur Mineralogie Rußlands.

1.

147.
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Erster Haupttypus.
I. Acht Kristalle, von entweder dick- oder langprismatischem
Habitus, zeigen die einfache Kombination der Basis OP mit
dem Prisma ooP. Ihre Länge schwankt zwischen 1,5 und 7,9 cm,
ihre Dicke zwischen 1,5 und 3,9 cm. Ihre Farbe ist teils
hellwasserblau bis hellbläulichgrün, teils meergrün. Es kommen
übrigens noch ganz erheblich größere Kristalle aus Brasilien,
solche konnten aber wegen des hohen Preises nicht zur Unter

suchung herangezogen werden. Während alle andern Kristalle
klar sind, fällt einer durch wolkige Trübung auf, die ungefähr
das mittlere Drittel des Kristalls einnimmt. Die Trübung
setzt nach dem einen Ende hin scharf ab, während sie nach
dem andern sich allmählich verliert. An beiden Seiten von

dieser Trübung ist der Beryll klar, doch verschieden stark
gefärbt. An zwei Stellen, einer großen am oberen und einer
kleinen am unteren Ende ist das Prisma scheinbar beschädigt;
es sind aber keine frischen Bruchflächen, sondern, wie es

scheint, im Gebirge entstandene Verletzungen, die später wieder
teilweise ausgeheilt sind. Ätzerscheinungen dürften kaum vor
liegen, da die Prismenflächen sonst frei davon sind.
II. Zu diesen beiden Flächen OP und ooP tritt in der

folgenden Kombination, der 7 Kristalle angehören, das Prisma
der zweiten Stellung ooP2. Alle diese Kristalle weisen in
der Zone OP : ooP2 starke Ätzung auf, so daß hier gerundete
Prärosionsflächen entstehen, die entweder die Lage von Pyra
miden zweiter Stellung oder von dihexagonalen Pyramiden
haben. Letztere zeigen sich dadurch an, daß von einer be
stimmten Stelle aus, welche meistens die Lage von 2P2 hat,
das Punktsignal beim Messen der Zone 2P2 : ooP2 schwalben
schwanzförmig auseinanderlief. Sichere Reflexe waren meistens
nicht zu erhalten. Die sieben hierhergehörigen Beryllkristalle
zeigen säuligen Habitus. Auffallend ist der Unterschied in
der Flächenbeschaffenheit von ooP und ooP2. Während letz

teres stets glänzend ist, ist ooP schon bei schwacher Ätzung
matt.

Dies hat seinen Grund in der Verschiedenheit der

Ätzfiguren auf beiden Prismen, auf die bereits R. Brauns (1. c.)
hingewiesen hat. Hierauf werde ich im zweiten Hauptteil
näher eingehen.
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III. In den folgenden 7 Kristallen treten zu den Flächen

OP, ooP und ooP2 noch ooP| und unbestimmbare andere
dihexagonale Prismen hinzu. Hierdurch wird der Habitus
der Kristalle walzenförmig. Vier dieser Berylle sind Parallel
verwachsungen von 3 Individuen.
Die Prismenzone ist
stets stark gestreift.
Durch Messung konnte an einem
dieser Kristalle coPf festgestellt werden. Die Winkel eines
anderen dihexagonalen Prismas zu ooP schwankten zwischen
3° und 5|°, waren somit zum Aufstellen eines Symbols un
brauchbar.
IV. Bei den folgenden Kristallen treten neben OP und ooP
auch Pyramiden auf und zwar zunächst 2P2. No. 4 ist klar
und farblos, von den Flächen OP, ooP und 2P2 begrenzt. Die
Basis ist groß, 2P2 klein entwickelt. Beide besitzen guten
Glanz, während ooP matt ist. Am unteren Ende und an der

Stelle einer Prismenfläche zeigt der Kristall Verletzungen. An
guten Messungen 1 erhielt ich:
1 Es sollen in der Folge bei jedem Kristall die Winkelwerte von P

und 2P2 angeführt werden, deren Reflexe mindestens die Güte 6 haben.
Die von mir zur Bezeichnung der Güte eines Reflexes und damit des Ge

wichts einer Messung verwendeten deutschen Buchstaben haben folgende

Bedeutung:
a

idealer einfacher Reflex;

a—b scharfer, heller Reflex; die Helligkeit geht über die Grenzen des
Signals hinaus, doch sind diese trotzdem scharf;
fj

einzelner Reflex, der aber mehr verschwommen ist, so daß für die

Minuten nicht mehr vollkommen garantiert werden kann;
c

unscharfer Reflex, aber noch einzeln aus längerem Lichtband her
vortretend ;

b

Lichtfleck, bei dem man cirka auf die Mitte einstellt.
Da bei den Messungen der Winkeldistanzen verschiedener Flächen
zur Basis der Basisreflex mit nur drei Ausnahmen durehgehends vorzüglich
war, so habe ich bei diesen Messungen nur die Güte des Reflexes der
anderen Fläche angegeben, da hierbei von ihr allein der relative Wert der

Messung abhängt.

Bei Angabe der Normalenwinkel zwischen zwei be

liebigen Flächen, von denen keine die Basis ist, stellt der das Gewicht
der Messung bezeichnende Buchstabe einen Mittelwert aus beiden Reflexen
dar. Die Zahl hinter dem Winkel bezeichnet die Anzahl der Messungen,
aus denen der betreffende Winkelwert das Mittel ist. Betreffs der Flächen

signaturen verweise ich auf die zu Anfang gegebene Übersicht der nach
gewiesenen Flächen. Die Numerierung der einzelnen Flächen derselben
Kristallform wurde mit steigender Zahl rechts herum vorgenommen.
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s 4 : c a—b 44° 52'

3

s, : c

B

44 47

3

s6 : c

b

44 45

3

Ein anderer, schwach grünlicher Kristall (No. 41), wie
auch der folgende dem Marburger Institut gehörige, zeigt ebenso
wie No. 4 die Flächen OP, ooP und wahrscheinlich 2P2. Er
ist 2,9 cm lang und 1 cm breit.

kleiner Rest übrig.

Von der Basis ist nur ein

Die Flächen der Prismenzone sind stark

geätzt und gerundet.

Von der Basis erstrecken sich große

Prärosionsflächen, die in einer Winkeldistanz von ca. 46|°

einen schwachen Reflex gaben, der ganz angenähert der Lage
von 2P2 entspräche. Von da ab teilt sich der Reflex schwalben

schwanzförmig.
V. No. 44 ist eine Verwachsung von 2 hellgrünen Beryllkristallen von der Kombination OP, ooP, P und |P2. Letztere
Fläche tritt schmal zwischen der Basis und einer gerundeten
Prärosionsfläche auf.
Ihr Reflex ist sehr schlecht.
Der
Winkelabstand von der Basis beträgt ca. 38°; dies paßt an

genähert auf |P2 (berechnet 36° 48')- In der stark gerundeten
Prismenzone, die auf ooP vorzügliche Ätzfiguren aufweist,
ließ sich durch Messung kein anderes Prisma feststellen.
VI. An 5 Kristallen ist die Kombination OP, ccP, P und
2P2 vertreten; nur drei davon seien hier beschrieben, die
andern bieten nichts Besonderes. No. 10 ist ein schöner
klarer Beryll mit ganz schwach bläulicher Färbung, 2,0 cm
lang, 1,7 cm dick. OP, ooP, P und 2P2 treten an ihm auf;
hiervon besitzen Basis und Pyramiden Hochglanz; vom Prisma
sind 2 Flächen schwach geätzt. Der Kristall enthält einige

kleine gelbe Einschlüsse und eine wolkige Trübung.
An guten Messungen ergab er:
p2 : c

a—b

29°58‘

3

s, : c

a—b

44°57 '

3

p4 : C

a—b

29 54

3

s, : c

b

44 54£

3

s4 : c

a—b

44 56

3

No. 5 (vergl. Fig. 1) zeigt dieselbe Kombination wie
No. 10, nur ist der Kristall in Richtung einer Nebenachse
verzerrt. Zwischen 2P2 und ooP treten schmale gerundete
Flächen auf; aus einem langen Lichtband, das sich von der
Basis ausgehend bis zu einer Winkeldistanz von 12° 15' er

streckt, traten bei 11°, 9° 14' und 5J° hellere Reflexe hervor,
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die 3 neuen Flächen entsprechen würden. Es handelt sich
hier jedoch nur um Rundungen, wie auch mit bloßem Auge
zu sehen ist. Der Kristall zeigt eine vom unteren Ende

ausgehende Trübung.

An guten Messungen erhielt ich:
S, : C

6

44°59F

3

s4 : c

a

44°56 '

3

s2 : c

6

45

3i

3

s6 : c

6

44 51f

3

s3 :c

o

45

4|

3

s6 : c

a—6

44 56

3

No. 14 (s. Fig. 2) unterscheidet sich durch seine
schöne weingelbe Farbe von den übrigen brasilianer Beryll
kristallen. Er zeigt OP und ooP mit Hochglanz, 2P2 ziemTn

lieh stark geätzt , und mit nur 2 Flächen in seltener Ver

zerrung P (vergl. die Zeichnung).
gaben ideale Reflexe:

Letztere beiden Flächen

p, : c

a

29° 55i'

3

p2 : c

a

29 54

3
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VII. Zu den Formen OP, ooP, P. 2P2 tritt an 5 Kristallen
noch coP2 hinzu, dazu untergeordnet andere Flächen.

No. 9 (s. Fig. 3). Ein ideal ausgebildeter, gelblichgrüner
und vollkommen klarer Kristall von der Größe 3,6 : 1,8 cm

zeigt die Flächen OP, cx&gt;P,
coP2, P und 2P2, die mit Aus
nahme

von

2P2

alle

Hoch

glanz besitzen. Die Basis gab
drei gleich gute scharfe Reflexe
nebeneinander, von einer sehr

niedrigen vizinalen Pyramide
herrührend, so daß man nicht

entscheiden konnte,i welcher
Reflex der Lage der Basis ent
sprach. Es wurde deshalb mit

Übergehung der Basis sofort
von Pyramide zu Pyramide gemessen und von dem so er

haltenen Winkel die Hälfte genommen.
P, : o

a

29°57 '

P2 = c

a

P3 : o

d

P4 : o

ci

29 55i
29 56i
29 57

Ps : o

fl

29 55£

Pa = o

fl

29 56i

s2 : c
s3 : c
s5 : c
s0 : c

Ich fand:

44° 57-|'
44 57|
a—b 44 57£
a
44 57J
a
a

Der Mittelwert für p : p über die Basis gemessen ist:
59° 52| / .

Demnach für p : c = 29° 56*0 (gegen 29° 56' 36"

nach Kokscharow, siehe oben p. 138).
Dieselbe Kombination wie No. 9 zeigt ein anderer farb
loser und stark korrodierter Kristall.

No. 15.

Neben OP,

ooP, ooP2, P und 2P2 treten hier gerundete Prärosionsflächen
von der Lage dihexagonaler Pyramiden auf. Typisch ist an
diesem Kristall der schon früher erwähnte Unterschied in der
Flächenbeschaffenheit von ooP und ooP2 ausgebildet. P ist
nur sehr klein. Von 2P2 ist der größte Teil durch die
Prärosionsflächen fortgenommen; nur ein schmales Stück ist

übrig geblieben. Es ist anzunehmen, daß auch da, wo jetzt
steile Prärosionsflächen vorhanden sind, früher vielfach weniger
steile Pyramiden waren, die durch jene verdrängt sind.
Dieselbe Flächenkombination zeigen drei weitere Kristalle.
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VIII. No. 6. Bei einem kleinen gelbgrünen Kristall, dessen
sämtliche Flächen matt sind, tritt neben OP, ooP, ooP2, P
und 2P2 noch ooPf auf.

Die Kanten ooP: 2P2 sind durch

unmeßbare kleine dihexagonale Pyramiden abgestumpft. Die
eine Seite der Prismenzone wird von lauter schmalen Flächen

der Formen ooP, ooP2 und ooPf- begrenzt.

Für den Winkel

^ooP : ooPf erhielt ich als Mittel aus 3 Winkelwerten 19° 14'.
Von den Pyramiden gab nur p3 einen guten Reflex:
p3 : c

a—b

29° 50J'

3

Fig. 4.

IX. No. 3 (s. Fig. 4). Ein schöner klarer und gelblich
grüner Kristall von der Größe 1,2 :1,1 cm zeigt neben OP,
coP, P und 2P2 die ziemlich seltene Fläche |P2. Es liegen
nämlich an 4 Stellen zwischen OP und 2P2 schmale gerundete
Flächen, deren Winkeldistanzen zur Basis zwischen 17° und 12°
differieren.

Eine von diesen 4 Flächen ist etwas besser aus

gebildet. Ihr Helligkeitsmaximum ergibt einen Winkel zur
Basis von 17° 10', liegt demnach näher an |P2 (berechnet
16° 40') als an fP2 (berechnet 18° 24'). Da diese Fläche
von mir^nur an diesem Kristall beobachtet und ihr Symbol

infolge der stark verschwommenen Reflexe unsicher ist, so
habe ich sie bei der Übersicht der nachgewiesenen Flächen
als nicht sicher mit einem 0 versehen.

Eine gute Messung ergab an diesem Kristall:
s„: o

a—ö

44° 53J-'

3

des brasilianischen Berylls.

X. No. 1 (s. Fig. 5).
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Dem vorigen Kristall außer

ordentlich ähnlich in bezug auf die Kombination ist ein klarer,
schwach grünlicher Beryll von der Größe 1,5 :1,1 cm. Neben
OP, coP, P und 2P2 tritt |P2 an ihm auf. Sämtliche Flächen
besitzen Hochglanz. Dabei ist zu bemerken, daß die Reflexe
von P infolge einer ganz feinen Streifung parallel der
Kante OP: P nicht so gut sind wie die von 2P2.

Ganz

schmal liegt zwischen 2P2 und der Basis noch eine kleine

Pyramide zweiter Stellung.

Diese gibt ein von der Basis

ausgehendes Lichtband, das in einer Winkeldistanz von ca.
18—18|° mit einem etwas stärkeren Reflex endet. Diese

Fläche wäre mit der bereits bekannten Pyramide |P2 identisch,
deren Basisdistanz = 18° 24' ist. Sie tritt nur an No. 1 mit

Fig. 5.

2 Flächen auf.

Wegen Unsicherheit des Reflexes wurde sie

in der Gesamtübersicht mit einem

0 versehen.

An guten

Messungen ergab dieser Kristall:
Pi : c

b

30° 2'

1

s, : c

P2 = c

b

s3 : c

el

44 54£

P3 = c

s4 : c

a

44 55

P4 : c

b
a-b

s6 : c

a

Pe : c

b

s6 : c

b

44 55£
44 54|

29 43£

1

29 43
30 0

1
1

29 57J

1

b

fi

45° 0'

1
l
1
1
1

:. No. 7 (s. Fig. 6). Ein schwach grünlich gefärbter
Kristall von der Größe 1,2 : 1,2 cm, mit einer wolkigen Trü

bung, im übrigen aber glasklar, zeigt die Kombination OP,
ooP, P, 2P2 und |P2. Alle Flächen besitzen Hochglanz,
nur OP hat einige matte Stellen. In der Prismenzone ist der
Kristall stark verletzt, so daß eine Prismenfläche und die
Hälfte der daneben liegenden fehlen. Ein neues Resultat
ergab die Messung einer Zone 2P2 : OP. Aus längerer Reflex
iv. Jahrbuch f. Mineralogie ete. Beilageband XXV.

10
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reihe trat bei einer Winkeldistanz zur Basis von 20° 26-J' ein

stärkerer, allerdings ziemlich verschwommener Reflex hervor.
Dieser entspricht einer Pyramide zweiter Stellung -|P2, deren
berechnete Winkeldistanz zur Basis = 20 u 31' ist.

Diese

Fläche war bis jetzt noch nicht bekannt. An guten Messungen

ergab dieser Kristall:
p2 :c

6

29° 47'

3

s, : c

a—6

44»57f 3

p3 : c

a—b

29 56£

3

s2 : c

a—b

44 54

3

p4 : c

a

29 58|

3

s8 : c

a—b

44 59|

3

s4 : c

a-b

s6 : c

b

44 53|

3

45

3

0

Fig. 6.

XII. No. 2. Von derselben Klarheit und demselben
prismatischen Habitus wie die letzten 3 Kristalle ist ein

sehr schwach gelblichgrüner Beryll mit glänzenden Flächen.
Seine Größe beträgt 1,1 : 0,7 cm.

OP, ooP, 2P, 3P, 2P2.

Er zeigt die Flächen

Auf der Basis verlaufen parallel

zweien Kanten OP : ooP zwei Risse. 2P und 3P treten in
zwei verschiedenen Zonen auf. Der Reflex von 2P ist schwach

und verschwommen, aber doch einzeln. Zwei Messungen der
sehr kleinen Fläche ergaben als Mittel den Wert OP: 2P
= 49° 33^', während 49°
berechnet ist. In einer anderen
Zone OP : ooP erhielt ich von einer mit bloßem Auge kaum
erkennbaren Fläche einen ebenfalls schwachen und ver

schwommenen, aber einzelnen Reflex in einem Basisabstand
von 59£°. Diese Fläche ist sicher mit der Pyramide 3P
identisch, für die der entsprechende Winkel zu 59° 56^' be
rechnet ist. 2P2 beherrscht die Kombination, ist aber teil

weise geätzt.

An guten Messungen erhielt ich:

s, : c

a—b

45° 0'

3

s4 : c

b

45° 4f'

3

s2 : c

b

44 54£

3

st : c

a—b

44 56|

3

Die Kombination OP, ooP, ooP2, P, 2P und 2P2 tritt
bei einem stark geätzten, schwach grünlichen Kristall von der
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Größe 1,9 : 1 cm (No. 42) und einer Verwachsung von 2 kleinen

farblosen Beryllen auf (No. 112), die außerdem noch das dihexa-

gonale Prisma ooPf zeigen (No. 42). Bei dem grünlichen Kri
stall ist die Basis matt, die Prismenzone, in der coP vorherrscht,
glänzend; die Pyramiden, unter denen 2P2 vorherrscht, sind
stark geätzt und durch gerundete Prärosionsflächen mit den
Prismen verbunden. Typisch sind die Ätzfiguren auf ooP;

ooP2 zeigt Streifung parallel der c-Achse (No. 112).

Von

den die Verwachsung bildenden 2 Beryllkristallen ist der
eine derart verzerrt, daß er wie rhombisch erscheint und in
seinem Habitus an Topas erinnert. Die Prismenzone des
größeren weist nur ooP auf. Die Basis ist hier auffallender

weise nicht vorhanden. Die Pyramiden ließen sich deshalb
und wegen der Verwachsung nicht bestimmen. Die oben
erwähnten Flächen zeigt dagegen der kleine Kristall ohne
Ausnahme. Alle besitzen guten Glanz. An verwendbaren
Winkelwerten fand ich:
b

29°55|'

s : c

1

b

44° 534

XIII. No. 13 (s. Fig. 7 ’). Ein farbloser Kristall von der
Größe 2,7 : 1,4 : 1,4 zeigt die Flächen OP, coP, ooP2, P, 2P2
und 2P|-, so daß die Zone 2P2 : 2P

in guter Entwicklung auftritt, je

TTL- Lf

doch in einer Ausbildung, die die
Bestimmung der einzelnen Flächen

ohne Messung unmöglich macht.
Zuerst

wurden u ; und u 6 ,

sowie

Sj und s6 durch ihre Basisdistanzen
als der Form 2P resp. 2P2 an

gehörig identifiziert. Sodann maß
ich die Zonen
und

U 6 Z 6,1 S 8 Z 1,6

*

Z 2,l U 21 2*

1 In Fig. 7 müssen die Kanten z 6l : c und z 2 j: c weniger steil, die
Kanten u 6 : c und u 2 : e parallel m 6 resp. m 2 verlaufen.

Der Fehler wurde

erst nach Fertigstellung des Klischees entdeckt.
2 Die Bezeichnungen z ] 2 , z 2 ,i etc ' * n den Fig. 7—11 sind so zu ver

stehen, daß z 12 die Fläche der Form 2Pf bezeichnet, welche zwischen
u, und Sj, z 2 j diejenige, welche zwischen s, und u 2 liegt.

Die Kommata

zwischen 1,2, 2,1 etc. sind in den Zeichnungen fortgelasseu.
10*
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und fand die Winkel z: z über s = 15° 12' resp. 16° 3'.

Nach Hintze’s Handbuch beträgt dieser Winkel 15° 29'. Trotz
der Abweichungen sind obige Flächen z als der Form 2P§

angehörig aufzufassen. Die Ursachen für diese Ungenauig
keiten liegen in der Verschwommenheit der Reflexe. Von
der Basis aus, die zum größten Teil durch eine Bruchfläche

ersetzt ist, durchzieht parallel der c-Achse ein bräunlicher
Einschluß zur Hälfte den Kristall.

XIV. No. 35 (s. Fig. 8). Ein kleiner, farbloser und klarer
Kristall, dessen Länge 1,0 und dessen Dicke 0,8 cm beträgt,

unterscheidet sich in seiner Kombination von dem soeben be
schriebenen nur dadurch, daß zu den Flächen OP, ooP, ooP2,
2P, 2P2 und 2Pf noch P hinzutritt. Sämtliche Flächen be

sitzen Hochglanz. Wegen eigenartiger Verzerrung (vergl. die
Zeichnung) mußten alle Flächen durch Messung bestimmt
werden.

Zunächst ergab sich aus den Basisdistanzen, daß

p, p 2 p s und p 6 der Form P, u,u 2 us u 4 und u 5 der Form 2P,

s, s 2 s 5 und s6 der Form 2P2 angehörten.

der übrigen Flächen wurden die Zonen
S

U 1 Z l,2 S 1 Z 2,l U 2
U2

S 2 z 3,2 U 3

U 5 Z 5,6 S 6 Z ö,5
SC Z C,1 U 1

gemessen.

Ich fand die Winkel:

Zur Bestimmung

des brasilianischen Berylls.
z 12 : s,

c

7° 36'

1

z 21 : s,

c

7 47

1

z, i2 : s 2

B

7 45

1

z 5 6 : sä

6

7 45

1

z 6,6 : s s

6

7 47

1

Zj 6 : s 8

b

7 42

1
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Nach Hintze’s Handbuch ist 2P| : 2P2 — 7° 44|'.

Aus

den gemessenen Winkeln und dem Zonenverbande ergibt sich
demnach, daß die Flächen z mit 2Pf identisch sind. Drei
andere schmale Flächen in Zonen 2P2 : ooP konnten wegen

starker Korrosion nicht bestimmt werden. An guten Messungen
erhielt ich von diesem Kristall:
p,:c

a

29°57J'

2

p2 : c

a

29 57

2

p6 : c

a

29 56

2

XV. Die folgenden 3 Kristalle weisen dieselben Pyra
miden auf wie die soeben beschriebenen, also die typische
Zone 2P : 2P|: 2P2, sind aber in der Prismenzone durch das
Auftreten dihexagonaler Prismen stärker differenziert.

No. 37 (s. Fig. 9).

Der glänzendste Vertreter dieser

Gruppe von 3 Kristallen ist ein prachtvoller hellgrüner

Beryll, dem Mineralogischen Institut in Marburg gehörig. Er
zeichnet sich durch Klarheit und Größe (5,5 : 2,1:1,7 cm) aus.
Die zahlreichen an ihm auftretenden Formen sind: OP, ooP,

ooP2, ooPf, ooP-f, P, 2P, 2P2, 2Pf.

Alle Flächen sind
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glänzend, nur sind leider durch schwache Ätzung die Kanten
der Pyramiden untereinander und gegen die Prismenzone ge

rundet, so daß die Messungsresultate dem großartigen Äußeren
nicht entsprechen.

In der Prismenzone tritt neben dem vor

herrschenden ooP ccP2 mit 3 Flächen auf. Die Kanten m, : m 2
und m 5 : m 6 sind durch dihexagonale Prismen abgestumpft.

Neben ooPf, das mit 2 Flächen vertreten ist, konnte ich
ein neues Prisma nachweisen. Die zugehörigen Winkel
ooP : ooPn sind:
11° 38'
12
11

1
5

ca. 11
ca. 12

Mittel ca. 11^°.

Aus diesem Winkelwert ergäbe sich als einfachstes Sym
bol ooPf, das für den Winkel zu ooP 10° 53£' verlangen
würde; von den wegen der Flächenbeschaffenheit unter sich

erheblich abweichenden Ablesungen stimmen die mit 11° und
11° 5'

aus dem berechneten Werte am nächsten überein.

Immerhin gebe ich der Fläche das Symbol mit aller Reserve.
In derselben Weise wie bei No. 13 wurde von den

Pyramiden zuerst 2P identifiziert, was hier bei ihrer typischen
Lage zu P ohne Messung möglich war. Die beiden liegen
wie 2 gleichschenkelige Dreiecke, mit der Spitze einander zu
gekehrt, übereinander. Sodann wurden die Zonen 2P: 2P2:2P,
hier u, : u 2 , u 2 : u 3 , u 3 : s 3 (u 4 fehlt), u 5 : u 6 und u 6 : u,

durch

gemessen. Die Flächen s = 2P2 ergaben sich leicht durch
ihre zu beiden u = 2P symmetrische Lage; s stumpft die
Kante u: u gerade ab. Ebenso ließ sich schon aus dem

Zonenzusammenhang ersehen, daß die zwischen u und s
liegenden Flächen z der Form 2P§ an gehören würden. Dies
ch dann auch aus den Winkeln:
Zj, 2 : s,

b

z 2,l ’ s i

^

Z 2,3 ’ S 2

^

z 3,2 • S 2

C

z 3,* • SS

C

7° 28'
8 32
9 28
7 8
7 29

1
1
1
1
1

7° 39'
7 51
z 6,i: [f8 ] hnlir. c 7 33
z l,6 : [ s 6 ] indir - C 7 33
Z 6,G :

S5

C

Z 6,5 : S 5

^

1
1

1
1

Die beiden starken Abweichungen von dem berechneten
Wert 7°44|' erklären sich durch stark verschwommene Re-

151

des brasilianischen Berylls.

Hexe. Die Kanten 2P : 2Pf- scheinen ursprünglich durch sehr

schmale dihexagonale Pyramiden gerade abgestumpft worden
zu sein.

Jetzt ist nur noch eine unmeßbare Rundung vor

handen. Einen wirklich guten Reflex gab von sämtlichen
Pyramiden nur:
p 3 :c

a-b

29° 571'

3

No. 46 (s. Fig. 10). Dieselbe Kombination nur ohne ooP|,

also die Flächen OP, ooP, ooP2, ooPf, P, 2P, 2P2 und 2Pf
zeigt ein prächtiger hellwasserbläulicher Kristall. Er ist
durch Klarheit und Hochglanz der Flächen (nur 21* und
2Pf sind vollkommen matt) ausgezeichnet. In bezug auf
seine Ausbildung erscheint er gleichsam monoklin verzerrt.

Die Flächen der für brasilianer Beryll typischen Zone
2P : 2Pf : 2P2 : 2Pf : 2P, die gut entwickelt auftreten, mußten,
da sie, wie oben bemerkt, teilweise vollkommen matt waren,
allein aus dem Zonenverband bestimmt werden. Die Prismen

zone wurde 3mal vollkommen durchgemessen. Als letztes
Mittel für das mit 4 Flächen auftretende ccPf ergab sich
19° 2' anstatt des aus dem Symbol berechneten Winkels
ooP : ooPf = 19° 6£'. An guten Messungen erhielt ich:
p,:c

b

29°56i'

3

s, : c

b

44° 59'

3

p2 : c

b

29 554

3

s„ : c

b

44 574

3

p3 : c

a-b

29 58-J

3

No. 29.

Dieselbe Kombination zeigt an einer Parallel

verwachsung zweier farbloser Berylle der größere Kristall.
OP, ooP2 und ooPf besitzen schönen Glanz, ooP ist schwach
geätzt. Der Reflex von ooPf war schlecht. Ich fand ooP : ocPf
= ca. 19°, also ziemlich gute Übereinstimmung mit dem zu

19° 6|' berechneten Wert.

Die Pyramidenflächen sind nur
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klein ausgebildet, außerdem korrodiert.

hältnismäßig gut erhalten.

P und 2P sind ver

Ich fand:

p : c
u: c

b
b

29° 58'
49 1

3
1

2P2 tritt an diesem Kristall in seiner Ausbildung auf

fallend zurück, wohingegen 2P| ausnahmsweise hervortritt,
so daß es ohne Messung für 2P2 angesehen werden könnte.

Die Messung ergab:
z : c

= 45° 11'

z : m 7= 48

woraus

m = 1,98

5

und n = 1,52

berechnet wurde.

Die

Fläche z erhält also das Symbol 2Pf.
No. 19 (s. Fig. 11). Die für das brasilianer Vor
kommen typische Zone 2P : 2P| : 2P2 : 2Pf : 2P zeigt schließ

lich ein Herrn Prof. Dr. Nies gehöriger, ganz schwach grün
licher Kristall

von

der

Größe

3,0 :1,9 :1,5 cm in guter Aus

bildung (vergl. die Zeichnung).
Die Prismenzone zeigt hier im
Gegensatz zu den vorigen 3 Kri
stallen nur die Formen ooP und

ooP2, letztere ausnahmsweise groß
ausgebildet, dagegen tritt die dihexagonale Pyramiden n = 4Pf hin
zu, so daß der Kristall begrenzt ist
von: ooP . ooP2 . P . 2P . 2P2.2Pf .

4Pf . OP.

nahme von OP und P sind glänzend.

Alle Flächen mit Aus

Im unteren Teil besitzt

der Kristall einen gelbbraunen Einschluß.

In den Zonen

2P : 2P| : 2P2 .. . wurden wieder, wie schon oben beschrieben,

erst die Flächen P, 2P und 2P2 durch den Basisabstand
identifiziert und sodann die Zonen
u 5 • s ß Zq 5 U c

«1 . Sj Z 2 J .

gemessen.
Die Reflexe waren sehr unscharf, doch immerhin noch
genügend, um die beiden Flächen z als der Form 2P| angehörig zu bestimmen. Über s3 zieht sich ein feiner Streifen

des brasilianischen Berylls.
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hin, so daß die Fläche in zwei Teile geteilt erscheint. Viel
leicht liegt hier neben 2P2 noch 2Pf vor; die Reflexreihe der
Zone u 3 s 3 u 4

war jedoch zu wenig durch schärfere Eiuzel-

reflexe markiert, als daß eine solche Fläche hätte nach
gewiesen werden können. Die Kanten 2P2 : ooP werden durch

dihexagonale Pyramiden abgestumpft, von denen eine sich
messen ließ:
mPn : c

c

63° 18'

1

mPn : m

b

ca. 30'

1

Die Fläche ist stark gerundet, daher die unscharfen

Reflexe; sie erhält als wahrscheinlichstes Symbol 4P|. Brauch
bare Winkelwerte von P oder 2P2: OP ergab dieser Kri
stall nicht.
XVI. No. 31. Ein hellbläulicher Kristall zeigt die Kom

bination OP, ooP, P, 2P, 2P2, 5P und, nicht sicher bestimmt,
4P|. Er ist dicht unter den Pyramidenflächen abgebrochen und
daher jetzt dicktafelig (0,8 : 2,5 : 1,7 cm); auch besitzt er nur
noch an einer Stelle Prismenflächen. Von der matten Basis aus

erstrecken sich in einer Zone P, 2P und 5P; letztere Fläche
tritt nur an diesem Kristall und auch hier nur einmal auf.

Die Reflexe dieser Pyramiden sind infolge von Ätzung schlecht;
die Basisdistanzen in entsprechender Reihenfolge sind ca. 29£°,
48|° und 69£°.

In anderen Zonen treten 2P2 und steile

Prärosionsflächen auf. Eine Kante 2P2 : ooP wird durch eine

große, glänzende und gerundete Fläche abgestumpft.

Diese

gibt einen ununterbrochenen Lichtzug, der sich über ca. 11°
erstreckt; die Mitte hatte einen Basisabstand von ca. 64|°.
Es liegt nahe, aus diesem Winkel und dem Zonenverbande
auf 4P| zu schließen.
XVII. No. 32. Ein ganz schwach bläulicher Kristall mit

mehreren Einschlüssen weist neben OP, coP, ooP2, 2P2 und 2Pf
eine bisher unbekannte dihexagonale Pyramide y&gt;P£ auf. Gut
ausgebildet sind von diesen Flächen Basis und Prismen, die
auch gut glänzen. Die nur in kleiner Ausbildung vorhandenen
Pyramiden sind durch Korrosion, die rings um die Basis läuft,
gerundet, so daß die Reflexe nur schwach und verschwommen
waren. Als sehr kleine Fläche ließ sich 2P2 einmal nach-

weisen. Zur Bestimmung der zwei dihexagonalen Pyramiden
z und V wurde gemessen:

I
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z : c

c

45°44'

3

z : m

c

47 —

1

Dies ergibt:
m =7 2,01
n = 1,45

demnach das Symbol 2P§.
V : c

c

60°24'

1

V : m

b

31 10

2

Dies ergibt:
m = 3,32
li = 1,23

demnach das Symbol yP|.
Eine Kontrolle

durch Einsetzen der Indizes in die

Gleichung der Zone 2Pf : ooP, in welcher diese Fläche liegt,
zeigt, daß eine Fläche mit obigem Symbol in diese Zone
hineinpaßt. Die dihexagonale Pyramide V = yP£ ist somit
in die Formenreihe des Beryll aufzunehmen.
XVIII. No. 34. Ein ausgesprochen prismatischer, intensiv
blaugrüner Kristall zeigt neben OP, ceP, P und 2P2 die seltenen
Flächen öPf und |P|, von denen letztere bis jetzt noch nicht
bekannt ist. Den besten Glanz besitzt die Basis; die übrigen
Flächen, von denen P nur sehr klein ausgebildet ist, sind

stark geätzt. Die oben erwähnten dihexagonalen Pyramiden
liegen in einer der Zonen cx&gt;P: 2P2. Ich maß folgende Winkel:
N : c

c

61° 18|'

1

N : m

c

31 ul

1

Hieraus ergibt sich m = 3,52 und n = 1,34, worauf das

Symbol ^P| paßt (vergl. No. 20 u. 39).

Für 4Pf würde m

zu stark ab weichen.

Die andere dihexagonale Pyramide ergab:
v.c

c

72° 19'

l

v : m

c

20 22

1

woraus man m = 5,92 und n = 1,23 berechnet.

Die Werte

entsprechen dem S3’mbol 6Pf. Diese Fläche tritt an meinem
Material nur einmal auf. Die Abweichung des gemessenen
von dem berechneten Werte erklärt sich aus der geringen

Ausdehnung und schlechten Beschaffenheit der Flächen.
XIX. No. 39. Der klare und farblose Kristall No. 39 unter
scheidet sich in seiner Kombination nicht viel von dem vorigen.
In der Prismenzone tritt ooP2 hinzu und in der Zone 2P2:ooP

des brasilianischen Berylls.
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tritt für 6Pf die bisher noch nicht bekannte 1 dihexagonale
Pyramide 7P£ ein. Der Kristall weist somit die Flächen

OP, ooP, coP2, P, 2P2, |P£ und 7P| auf. Hiervon besitzen
Basis und Prismen guten Glanz, P und 2P2 sind schwach
geätzt, aber trotzdem noch glänzend. Die Winkel und die
hieraus berechneten Parameter der zwei schmalen dihexago-

nalen Pyramiden sind:
N : c

6

60° 40'

2

N : in

b

32 35

3

m = 3,44

n = 1,36

folglich Symbol |P|,
\V:c

c

75° 23V

2

W : m

c

16

3

4

gibt m = 7,07 und n = 1,15, somit das Symbol 7P| (vergl.

No. 20 und 23).

Betreffs der Übereinstimmung mit den be

rechneten Winkeln sei auf die Zusammenstellung am Schluß

des ersten Haupttypus verwiesen. An guten Messungen ergab
dieser Kristall:
p, : c

a—b

29° 55'

3

p2 : c

a—b

29 56

2

XX. Dieselbe Kombination wie die des soeben beschriebe
nen Berylls zeigen die beiden letzten Kristalle dieses ersten
Haupttypus. Nur tritt bei ihnen noch eine bisher unbekannte

Pyramide erster Stellung y P auf.
No. 20. Der eine ist ein ganz schwach grünlicher Kri
stall von ausgesprochen langprismatischem Habitus. Seine Kom

bination besteht aus OP, ooP, P, yP (unsicher), 2P2, |P| und
7P£. Rings um die Basis erstreckt sich über P und 2P2
Korrosion, ln der Prismenzone ist ein Stück abgesprengt,
wodurch ein gelber Einschluß teilweise bloßgelegt ist. In
einer Zone OP: coP erhielt ich in einem Basisabstand von
1 Allerdings fand Websky (Tscherm. Min. Mitt. 1876. p. 117) an
einem Beryll von Eidsvold in Norwegen in der Zone ms in einer Reihe
von Reflexen auch einen solchen, der 7P| entsprach. Er sagt aber zum
Schluß: „Der stärkste Reflex der ganzen Reihe ist der von Pos. 8; man

kann wohl das demselben entsprechende Symbol

in die Zahl der am Beryll nachgewiesenen Flächen aufnehmen.“
ist 7P| als ausgebildete Fläche bis jetzt noch nicht bekannt.

Somit
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72° 32^' bis 74° 23^' einen gleichmäßig hellen Lichtzug. Für
Anfang, Mitte und Ende ergab die Berechnung m = 5,52
resp. 5,85 resp. 6,21. Es läge nahe, als Mittel 6P anzunehmen; da 6P jedoch an dem übrigen, mir zur Verfügung
stehenden Material nicht auftritt und überhaupt noch nie am

Beryll beobachtet ist, ich dagegen die allerdings bis jetzt
auch noch unbekannte Pyramide y P an dem folgenden Kristall
No. 23 mit 2 Flächen sicher nachgewiesen habe, so liegt obigen

Reflexen wahrscheinlich eine gerundete Fläche yP zugrunde;
hierfür ergäbe m = 5,52 einen guten Wert. Die beiden
dihexagonalen Pyramiden in der Zone 2P2 : ooP sind ziemlich

scharf ausgebildet.
Ich fand als Winkelwerte und Parameter:
N : c
N : m

6
b

61°35'
31 58

1
2

hieraus m = 3,58, n = 1,37, das Symbol also |P^; und
W:c

b

74° 56'

1

W : in

b

16 40

2

hieraus das Symbol 7P|.

Nach dem Zonengesetz können

beide Flächen in der Zone coP : 2P2 auftreten.

No. 23. Der andere, dieselbe Kombination zeigende
Kristall, der letzte des ersten Haupttypus, ist ganz schwach
gelblich-grün und klar und 2,1: 1 cm groß. Alle Flächen
sind glänzend. Über die Basis läuft ein Riß parallel einer
Kante OP : ooP. Die Pyramide yP ergab sich aus folgenden

Messungen:

Y, : c

c

72°33i'

2

Y2 : c

c

72 34

2

Der berechnete Winkel ist 72° 29'. Die beiden Flächen Y
sind schmal und ihre' Reflexe schwach.

Von den dihexagonalen Pyramiden ergab die erste die

W erte:

[N] : c = 62» 31'

[N] : m = 31

8

Die Fläche ist schmal und gerundet, die Reflexe waren
unscharf und doppelt. Man erhält aus obigen Winkeln m = 3,7
und n - 1,36, also eine Fläche in der Mitte zwischen 4P^

und £P£; die Reflexe sind zum Aufstellen eines neuen Symbols
jedoch zu unsicher.
Die Winkel von 7P£:

des brasilianischen Berylls.
W : c

c

75°—'

W : m

b

16 38
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1

stimmen mit den berechneten Werten ziemlich gut überein.
Sehr gute Reflexe gaben die beiden Flächen p 2 und p5 ,

während die Basis infolge des oben erwähnten Risses mehrere

Bilder gab. Es ergab sich mit Übergehung der letzteren:
p2 : p 6

a

59°64|'

2

also p : c == 29° 57}'

Hiermit schließt die Reihe der Kristalle vom ersten,

ebenflächigen Haupttypus.

Zwecks einer besseren Übersicht

werde ich im Anschluß hieran Zusammenstellungen
1. sämtlicher bestimmten Kombinationen;
2. aller gemessenen Winkel (bei P und 2P2 nur derjenigen
mit guten oder sehr guten Reflexen);
3. der Grenzwerte und der Zahl der gemessenen Kristalle

und Kantenwinkel geben.
An Kombinationen treten auf:
cm (8mal); cin a (7); c m a i (7); c m s (2); cmpd° (1); c m p s (5);

cmaps (6); emaips (1); cmpsq° (1); cmps&lt;r° (1); cmpsO (1);
c m u &lt;4 s (1); cmapus(l); cmaipus(l); c m a u s z (1);

cmapusz(2); cmaipnsz(2); cm aiEpusz (1); cmapuszn(l);
c m p u Sl s n (1); c m a s z V (1); c m p s v N (1); c m a p s N W (1);

cmpYsNW(l); cmapYsNW (1).
Übersicht der gemessenen Winkel werte:
Pyr amid e
1.

Pi : o
Pa : c

29 43*

p4 : c

a

29 581

Pe = c

10.

29 43}

Ps : c

P4 : c

9.

30° 2'

6
a—B
B
a—B
B
a—B

Ps : c

6.
7.

B
B

Ps : c

Pa : c

30

0

29 57} 1
29 50} 3
29 47

29 561

P, : c

a

29 57

Pa : c

a

29 55}

Ps : c

a

p4 : c

a

29 56-129 57

Ps = c

a

Pe : o

a

Pa: c

a—B
a—6

P4 : c

1
1
1
1

29 55}
29 56}
29 58
29 54

p == P

14.

a

29° 55}' 3

Pe = o

a

29 54

P, = c

B

3

20.
23.
29.

p : c

a

29 53} 3
29 57} 2

p

: c

B

29 58

35.

Pi : c

a

29 57}
29 57
29 56

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

P, : c

37.
39.

46.

Pa : 0

a

Pe : c

a

Ps : c

a—b

29 57} 3

p

: C

p

: c

a—B
a—6
b
b
a—b
b

29 55
29 56

P, : c
Pa : c
Ps : c

112.

3
2
2

p

: c

29
29
29
29

56}
55}
58}
55}

2
3
2
3
3
3
1
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Hieraus ergibt sicli bei gleiche^ Bewertung aller Messun
gen als Mittel des Winkels der Basis zur Pyramide c: p
= 29° 55£'. Legt man dagegen den Messungen o das Ge

wicht 3, den a—h das Gewicht 2 und den b 1 bei, so ergibt
sich als Mittel 29° 55fKokscharow (1. c. vergl. p. 138)
berechnete aus dem von ihm aufgestellten Achsenverhältnis
diesen Winkel zu 150° 3' 24" (29° 56' 36") und fand als Mittel

seiner Messungen 150° 3' 21" (29° 56' 39").

Die vorstehend mitgeteilten Messungen zeigen also, daß
bei gleich ausgezeichneten Reflexen der Winkel bei manchen
Kristallen genau diesem berechneten Werte entspricht, bei
anderen ihn überschreitet, bei anderen darunter bleibt.
Pyramide
1.

s, : c

a-b

45° 0'

sa : c

a

44 54|

s4 : c

a

44 55

s5 : c

a

44 551

s6 : c

2.

s, : e
s2 : C

s4 : c
s6 : c

3.
4.

s6 : c

s, : c
s5 : c

s6 : c

5.

s, : c
s2 : c

44 54i
b
a-b 45 0
b
44 54|
b
45 4f
a-b 44 56f
a—b 44 53|
a-b 44 52
44 47
b
44 45
b
b
44 59J
b
45 3£

ss : c

a

45 4f

s4 : c

a

44 56

s5 : c

b

44 511

1
1
1
1
1
3
3

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

s ==

2P2
44° 56'

s6 : c

a-b
a—b
a—b
a—b
a—b
b

s„ : c

a

44 57*

a

44 57J-

s6 : c

7.

s, : c
s2 : c
s3 : c
s4 : c

9.

s3 : c

s5 : c

8« = 0

10.

s, : c
s3 : c

s4 : c

35.
46.

9„ : c
s, : c
s2 : c

112.

s

: c

3

44 67* 3
44 54

3

44 59| 3
44 53* 3
45

0

a-b 44 571
a
44 57*
a—b 44 57
44 541
b
a—b 44 56
a—b 44 55

b

44 59

b
b

44 57f
44 53*

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2

Einfaches Mittel 44° 56^. Unter Berücksichtigung des
verschiedenen Gewichts der einzelnen Messungen (wie oben
bei P) ergibt sich 44° 56£'. Es wurde berechnet 44° 56'.
Pyramide u = 2P

2. u:c

b

49°33J'

2

29. u: e

5

49

1

1

35.

u, : e

a-b

ua : c

a—6

49° 2$' 2
49

3J

2

u3 : c

b

49

2

2

Das Mittel hieraus unter Fortlassung des ersten, stark
abweichenden Wertes ist 49° 2£'; es wurde berechnet 49° 2^'.

159

des brasilianischen Berylls.
Pyramide 0- = 3P
&amp; :c
c
59° 30'
1

2.

13.

berechnet 59 56$
Pyramide 12 = 5P
b
69$°
1
31. Sl : c

berechnet 70° 51'

19.

Pyramide Y = yP
23. Yj : c
c
72° 33$' 2
Y2 : c

c

72 34

Pyramide z = 2P§
7°37'
1
c
7 35
1
c
z l,6 • s 6

Z 6,l : S 6

Z 1,2 • S 1

c

z 2,l : s i

c

Z 6,5 ’ S 5

c

z 2,l : S 1

b

Z l,2 • S 1

c

z2,l : s i

c

Z 3,2

b

35.

2

berechnet 72 29

Pyramide q = fP2
3.

q : c

b

ca. 17°

Z 5,6 : S 5

1

a : c

b

ca. 18$°

berechnet
Pyramide
7. 0 : c
6
berechnet
Pyramide
b
44. d : c
berechnet

Z 2,3 : S 2
Z 8,2 ’ S 2

c

Z 3,4 : S 3

c

Z l,8 ’ S 6

37.

Pyramide o = $P2

Z l,2 : S 1

3

Z 2,l : s l

18° 24'
0 = f P2
20° 26$' 1
20 31
d = |P2
ca. 38°

1

36° 48'

b

b
b
b
b
b

Z 6,5 • S 5

berechnet 16° 40'
1.

S2

Z 6,6 ' S 5

c

Z G,B : S ä

b

z 6,i " [s el

c

c

Z 1.6 1

38 c.

z : s

b

8 44
7 19
8 54

8
7
7
7
7
7

1
1

1
1
1
1
1
1

38
36
47
45
45
47

1
1

7 42
7 28
8 32

1
1
1
1
1
1
1
1
1

[9 28]
7
7
7
7
7
7
7

8
29
39
51
33
33
31

3

Der eine stark abweichende Wert wurde bei Berechnung
des Mittels fortgelassen. Es ergab sich als einfaches Mittel
7° 48', unter Berücksichtigung des Gewichts (b = 1, c = 2,
6 = 3) 7° 35'; berechnet wurde 7° 44£'.
29.
z : c
c
45°11' 1
Pyramide n = 4P$
32.

berechnet

z : in

b

48

z : c

c

45 44

z : m

c

47

Pyramide

c

Y : m

b

Pyramide N

39.

60" 24'
31 10

N: m

61°35'
31 58

N : c

c

N : m

c

61 18$
31 44$

N : c

b
6

60 40
32 35

berechnet N : c
N : m

60 55$
32 53$

n : c

c

63° 18'

n : m

b

ca. 30°

Pyramide
34.

1
2

berechnet

V

v : c

c

v : m

c

v : c

20.

8

23.
39.

= 6P$

72» 19'
20 22
72 41
= 7P$

W : c

6

W : m

b

74° 56'
16 40

W : c

c

75

W : m

b

16$-

W : c

c

75 23$

W : m

c

16

berechnet W : c
W : m

1
1

19 25$

v : m

Pyramide W
1
2
1
1
2

1
1

64° 17'
29 0

n : c
n : m

= fP£

6
f&gt;

N : m

berechnet

60 23$
31 22$

V : m

34.

19.

47 40

V : c

N : c

1

V:= ypf

berechnet V : c

20.

—

1
3

45 27$

z : c
z : m

32.

5

—

4

75 10$
16 37

1
2
1
1
2
3
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6.

m s : i3 ,

c

m 4 : *4,3

29.

m : i

fi
b
b

37.

m, : ij 2

c

m 4 : *4,5

Prisma i = ooP|
19° 30' 1
46. m, : i J|g a—B 18 54
19 14 1
m2 : i 2 j
b 19 3
18 58 1
m2 : i 2 3
b 19 7
ca. 19°
1
1,1 3 • *3,2 a— b 19
4
19° 30' 1
112. m : i
b 19 11*

3
3
3
3
1

Mittel der Winkelwerte für ooPf unter Berücksichtigung
des verschiedenen Gewichts = 19° 7\‘.
Prisma

E =II

8

m,

: E i,a

c

11° 5'

m2

: E 2,l

c

11 50

b
b

ca. 12°

m 5 ;:

E 5,C

m 6 • E 6,B

Berechnet 19° 6 p.
1
2
1
1

ca. 11°

berechnet 10° 53p
Übersicht der Grenzwerte.

Signatur

Grenzwert

i : m

18° 54'—19° 30'

E : m

11—12°

p : c,Ilur gute 29°43' -30°2'
r

u : c

Messungen

591°

12 : c

69p

Y : c

72° 33p—72° 34'

q : c

ca. 17°

a : c

ca. 18p

Zahl d.

10
4

5

32

14

5

3

49° 1'—49° 33p

&amp; : c

1

1
1

1

1
1

0 : c

20° 26p

2
1
1
1

d : c

ca. 38°

1

1
1
1

35

11

22

5
2
2
1

8 :c Messungen 44 ° 46 '- 45 ° 4 i'
7° 8'-8° 54'
z : c
45° 11'—45° 44'
z : m
47° 0'— 48° 5'
V : c
60° 24'
V : m
31° 10'
z : s

N : c
N : m
n : c

^

Zahl d. gern.

Kantenwinkel Krist.

60° 40'—61°35'
31° 44p-32° 35'
.63° 18'

n : m

ca. 30°

v • c

72°19'

v : m

20° 22'

W : c

74° 56'—75° 23p

W : m

16° 4'—16° 40'

2
2

1
1
3
3
1
1
1
1

3
3

1

1

3
3
1
1
1
1

3
3

Man ersieht aus dem Verzeichnis der Kombinationen, daß

die brasilianischen Berylle nicht selten dihexagonale Pyramiden
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zeigen, darunter ganz besonders die Form 2Pf, oft so ent
wickelt, daß die Flächen dieser Form recht groß sind und
mit den Pyramiden erster und zweiter Stellung 2P und 2P2

eine ausgezeichnete Zone bilden. Durch die Entwicklung dieser
Form unterscheiden sich die brasilianer Berylle von denen

anderer Fundorte, welche zwar bisweilen dieselbe Pyramide 2Pf
aufweisen, aber immer nur klein und untergeordnet', soweit
sich das aus den Beschreibungen ersehen läßt. Angaben über
das Auftreten von 2Pf am Beryll fand ich bei folgenden
Autoren:
Schbauf 2 bringt nach D’Achiardi, Nuovo Cim. 1870. III.

die Zeichnung eines Berylls mit cabsD/tyz, das sind OP,
ooP, ooP2, 2P2, fP2, 2P, V6 PY6 und 2P§. Eine analoge
Form ohne D ist an Beryll von Elba und von Sibirien auch
von Schraüf selbst beobachtet worden. In der von Schrauf
gegebenen Zeichnung tritt z nur sehr schmal auf.
Ferner beschreibt Schrauf 3 einen losen Kristall mit

apfelgrüner Farbe, der wahrscheinlich von der Tokowaja
stammt und die Zone s z y u mit nur schmal ausgebildetem
z = 2Pf besitzt.
23

Kokscharow1 4 hat dieselbe Pyramide 2P| an einer Anzahl

von Beryllkristallen von der Urulga festgestellt.
OP, P, 2P, 2P2, 2P|, OOP

Er fand:

OP, P, 2P2, 2Pf, ooP
OP, P, 2P, 2P2, 2Pf, ooP, ooP2.
Diese 3 Kombinationen sind auf den Tafeln 15 und 16
als No. 26, 27 und 34 von ihm abgebildet. Er bemerkt dazu:

„Die Flächen der dihexagonalen Pyramide 2Pf treten ge
wöhnlich als schmale Abstumpfungsflächen der Kombinations
kanten s : u auf, doch sind dieselben manchesmal auch ziem

lich breit, wie ich an einem in Fig. 34 abgebildeten Kristall
aus der Sammlung des Herrn Grafen L. A. Perowsky Ge

legenheit hatte, zu beobachten.“
1 Abgesehen von wenigen Ausnahmen von der Urulga; siehe Koksch.
Mat. 1. 171.
2 Schrauf : Atlas der Kristallformen des Mineralreichs. 4. Lief.

Wien 1873. Taf. 33 Fig. 2.
3 Mineralogische Beobachtungen. IV. 11. April 1872.
d. k. Akad. d. Wiss. Wien.

65. Sitz.-Ber.

4 Kokscharow: Materialien zur Mineralogie Rußlands. 1. 171.
N. Jahrbuch f. Mineralogie etc. Beilageband XXV.

11
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Ferner haben Hidden und Washington 1

flächenreiche Berylle von Sharpe’s Township,

einige

sehr

Alexander

County, N.-Carolina, gemessen, an denen z schmal auftritt.
Die

folgenden

zwei

Beschreibungen

von

Vrba1 2

und

G. vom Rath 3 beziehen sich auf nur je einen Kristall.

Vrba maß an einem Beryll aus Sta. Fe de Bogota in

Neu-Granada: OP, ooP, ooP2, P, fP, 2P, 4P, 12P, 2P2, Pf.
2P§, 3Pf, 24Pf- und bemerkt bezüglich der Flächenbeschaffen
heit, daß „OP horizontal getäfelt und z gegen die Mitte zu
vertieft“ sei.

Schließlich fand G. vom Rath (1. c.) an einem Beryll aus der

Hiddenitgrube, Alexander County, N.-Carolina, ebenfalls 2Pf,
etwas gewölbt.

Er erwähnt feine Kanäle von hexagonal

prismatischer Form, dem Prisma erster Stellung entsprechend,
die den Kristall parallel der Hauptachse durchziehen.
Hiermit ist das Vorkommen der dihexagonalen Pyramide
2Pf erschöpft. Aus dem Bisherigen geht hervor, daß die
brasilianer Kombination derjenigen der Berylle von der Urulga
und von Alexander County, N.-Carolina, ähnlich ist; jedoch
dürfte die Zone 2P, 2Pf, 2P2 an den brasilianer Kristallen
vollkommener als an den Kristallen der anderen Fundorte
entwickelt sein.

Zweiter Haupttypus.
Von den vielen Kristallen des 2. Haupttypus, der schon

im Anfang dieser Arbeit als scherbenartig charakterisiert
wurde, sollen hier nur das früher erwähnte Stück aus dem

Naturhistorischen Museum in Hamburg und ein anderer, durch
seine Größe auffallender Beryll beschrieben werden, während
zur Untersuchung der Ätzerscheinungen alle diese Kristalle

herangezogen wurden.
Der erste ist ein schöner hellgrüner Kristall (vergl. Fig. B
Taf. IV), dessen Länge zur Dicke 3,2 : 6,8 : 6,5 cm beträgt.
Auf beiden Seiten ist die Basis gut entwickelt. Die Seiten
begrenzung ist nur annähernd mit dem Anlegegoniometer zu
1 Amer. Journ. Sc. III. 33. 501—507. Auszug Zeitschr. f. Krist. 14. 300.
* Zeitschr. f. Krist. 1881. 5. 430.
3 Sitz.-Ber. d. Niederrhein. Ges. f. Nat.- u. Heilk. Bonn 1886. Auszug
Zeitschr. f. Krist. 1888. 13. 595.
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bestimmen; die Pyramiden sind sämtlich gerundet. Das Prisma
erster Stellung tritt 3mal ziemlich groß auf. Mit einer Fläche
ist das Prisma zweiter Stellung vorhanden. Von Pyramiden
ließen sich eine erster Stellung mit einer Basisdistanz von ca. 30°
und drei zweiter Stellung mit ca. 63° nachweisen. Dies würde

angenähert den Flächen P und |P entsprechen. Wegen seiner
vortrefflichen Ätzfiguren wird uns dieser Kristall noch weiter

beschäftigen.
Der andere Kristall, den Herr Molter in Idar zur An

sicht und Untersuchung geschickt hatte, ist ein wassergrün
licher, 2,217 kg schwerer Beryll von der Größe 13:11:13 cm.
Sein Aufbau ist deutlich schalig. An der Unterseite tritt ein
hierdurch erzeugtes Sechseck hervor. In seinem unteren Teile
ist das Stück stark verwittert. Die Umwandlungsprodukte
in den Rissen und Atzfiguren dieses Kristalls und anderer Berylle
wurden nach ihrer vollkommenen Spaltbarkeit nach einer
Richtung, ihrer hellen Farbe und der Größe des Achsenwinkels
(2E = 60—65°) als Muscovit bestimmt. Wohl dieselben
Umwandlungsprodukte fanden sich an einer Stufe von Morbihan
in Frankreich, in welcher nur noch die Abdrücke des ur

sprünglich in Quarz eingewachsenen Berylls und Verwitte
rungsprodukte desselben enthalten waren; die kleinen silber

glänzenden Blättchen des gelbbraunen Verwitterungsproduktes
besitzen ebenfalls Spaltbarkeit nach einer Richtung und wech
selnde, bis zu 40° betragende Größe des Achsenwinkels.

Zweiter Hauptteil.

Ätzfiguren.
Unter den Arbeiten über Ätzfiguren am Beryll überhaupt
— speziell über brasilianischen liegt außer der kurzen Notiz
von R. Brauns bis jetzt nichts vor — sind folgende am

wichtigsten, die ich chronologisch geordnet im Auszug wie
dergebe :

F. J. Wiik 1 in Helsingfors hebt hervor, daß die Prismen

flächen Ätzfiguren tragen, und daß dihexagonale Pyramiden
in der Zone ooP: 2P2 als Vizinalflächen auftreten, während
1 Min. och pet. meddelanden 10. No. 44—45. Finska Vet. Soc.
Förhandl. 1885. 27. ßef. Zeitschr. f. Krist. 12. 515. 1887.
11*
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anderseits nach ihm die Pyramidenflächen nicht angegriffen
sind; er bringt dies in Verbindung mit der Verteilung der
Elementaratome innerhalb der Moleküle. An Kristallen vom
Ural fand er rektanguläre Vertiefungen, senkrecht zur
Hauptachse ausgezogen, an einem Kristall von Mursinsk

Grübchen, die im Gegensatz zu den vorigen in Richtung der
c-Achse gestreckt waren. Auf Grund dieser Formen, sowie

des optischen Verhaltens im konvergenten polarisierten Licht,
das an dasjenige anderer, zwillingsartig zusammengesetzter
pseudohexagonaler Substanzen erinnert, kommt Verfasser zur
Auffassung einer Dimorphie des Berylls: Die bei höherer

Temperatur gebildete hexagonale Symmetrie geht beim Sinken
der Temperatur in die rhombische über.
Ferner berichtet W. Müller 1 in Berlin „Über einen
Beryll mit eigentümlich gekrümmten Flächen“ vom AdunTschilon: Von ooP sind 3 Flächen groß und 3 klein aus-

gebildet, alle gilt spiegelnd. In der oberen Hälfte weichen
diese von ihrer vertikalen Lage ab, Pyramiden von 84° 2'
bis 85° 7' (auf das Maximum der Helligkeit eingestellt), also
angenähert 18P bildend. Sie sind schwach und unregelmäßig

mit kleinen polyedrischen Erhebungen parkettiert. Verfasser
faßt diese Pyramiden als Wachstumserscheinungen auf.

Die

Basis tritt mit gut spiegelnder Oberfläche und die Pyramide P
mit einer Fläche auf.
S. L. Penfield und E. S. Sperry in New Haven1 2 fanden

an einem Beryll von Willimantic, Connecticut, die ungewöhn
lichen Flächen 3Pf, 4P£, 6Pf, 6P2. Da der betreffende
Kristall ein eigentümlich zerfressenes oder geätztes Aussehen
hat, so nehmen sie an, daß diese Flächen durch Ätzung ent
standen sind.
R. C. Hills 3 berichtet über Berylle vom Mt. Antero,

Colorado:

Von den Flächen des Berylls OP, coP und 2P2 haben
letztere eine rauhe, glanzlose Oberfläche. Auf der tief ge

ätzten Basis steht eine Reihe enggedrängter, eingerollter
1 Zeitschr. f. Krist. 14. 75 f. 1888.
2 Amer. Journ. Sc. Nov. 1888. 36. 317—331.
II. -241-.

Dies. Jahrb. 18dl.

Proc. Col. Sc. Soc. 3. Pt. II. 1889. p. 191. Dies. Jahrb. 1892. II. -27-,

des brasilianischen Berylls.

165

Bippen innerhalb eines erhabenen Bandes, der parallel der
Kante OP : 2P2 verläuft. Die oberen Grenzflächen dieser Bippen

und des Bandes reflektieren gleichzeitig.
W. Petersson 1 beschreibt natürliche Ätzfiguren und andere
Lösungserscheinungen am Beryll von Mursinsk: 6 Kristalle
wurden untersucht (ooP, OP, P, 2P2). Auf ooP waren die

Ätzfiguren relativ groß (0,5—1,5 mm). Sie hatten die Form
eines Bhombus ($; 135°, lange Diagonale _[_ zur c-Achse),
dessen spitze Ecken durch 2 Flächen aus der Prismenzone
abgestumpft wurden, während er im übrigen von 4 dihexagonalen Pyramidenflächen aus den Zonen ooP: 2P2 gebildet
wurde. Auffallenderweise verhielten sich obere und untere

Flächen in Aussehen und Neigung gegen ooP verschieden,
ebenso rechte und linke Flächen, was der Symmetrie des

Berylls scheinbar widerspricht. Den Grund dieser Abweichun
gen. sucht Verf. in Störungen des Kristallbaues.

Die besten

Refluxe gaben die Ätzflächen ans der Prismenzone, weniger
gut waren sie von den oberen Ätzpyramidenflächen.

Die

unteren beiden Flächen waren meist stark gekrümmt und
gaben daher selten gute Bilder. Von den bisher beschriebenen

tiefen Ätzfiguren unterscheidet Verfasser die flachen, welche
häufiger auf ooP auftreten, denselben rhombischen bis sechs
seitigen Umriß haben, aber eine große Bodenfläche besitzen.
Sie sind symmetrisch nach oben und unten.

Auf 2P2 hat

Verfasser tiefe und flache Ätzfiguren konstatiert, erstere mit
rhombischem Umriß (-£; 99° oben und unten), letztere mit
großer Bodenfläche und sechsseitigem Durchschnitt. Die Flächen
von P waren dicht mit dreiseitigen Ätzgrübchen besetzt; ihr
Umriß ging der Kombinationskante OP: P und den Kanten
P : P parallel. Auf OP zeigten sich bei Anwendung von Ver
größerung bei nur einem Kristall orientierte sechsflächige Grüb
chen; außerdem kommen Binnen vor, die den Nebenachsen
parallel laufen. Verfasser beobachtete auch Kanäle, die den Kri
stall vom Boden einer Ätzfigur ausgehend durchziehen. Sie ent
halten eine schwarze, körnige Substanz. Uber Prärosionsflächen
wird berichtet, daß sie bei der Messung auf dem Goniometer
sich als aus kleinen Teilflächen zusammengesetzt erwiesen,
1 Bihang tili k. Svenska Vet.-Akad. Handl. 15. Abt. II. Dies. Jahrb.
1895. I. -255-,
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die für sich ziemlich gute Reflexe gaben.

So hat Verfasser

verschiedene dihexagonale Prismen und Pyramiden gefunden
und berechnet.

Einen geätzten Beryll vom Mt. Antero, Col., beschreibt
Penfield 1 : Er fand an diesem Kristall folgende durch Ätzung

entstandenen Flächen: 12Pf, 12P2 und 2P.
In seiner Arbeit: „Ein Beryllkristall mit rhomboedrischer
Ausbildung“ beschreibt A. Arzruni1 2 Ätzfiguren auf ooP: Er

fand an diesem Stück neben disymmetrischen Hexagonen und
elliptischen, resp. ganz runden Eindrücken auch Oktogone
„mit 4 vorwaltenden, sich unter einem Winkel von beiläufig

30° (resp. 150°) schneidenden Kanten. Alle diese Ätzgruben
werden nicht von einheitlich nach innen abfallenden Begrenzungs

flächen umrandet, sondern stellen treppenartig gebaute Ver
tiefungen dar, in welchen die schrägen Flächen mit parallel
der Fläche des Prismas gelegenen Böden ab wechseln.“ 2P2
ist an diesem Kristall hemiedrisch ausgebildet. Nur auf 3 großen
Flächen fanden sich Ätzhügel, die gemessen und als dihexago

nale Pyramiden symbolisiert wurden. Verfasser regt auf
Grund dieser Ergebnisse zu einer umfassenden Untersuchung
der Symmetrieverhältnisse des Beryll an.
Carl Vrba berichtet in der Zeitschr. f. Krist. 3 über

Berylle von Pisek mit Ätzfiguren: Infolge starker Ätzung,
besonders an den Polen, ist bei den meisten Kristallen die
Basis nur noch klein und hexagonal getäfelt vorhanden. Die

Messung der Prärosionsflächen selbst machte große Schwierig
keiten, da sie einerseits gewöhnlich gerundet und stark facettiert
sind und anderseits eine ziemlich große Inkonstanz aufweisen.
Es konnten nur die Prärosionsflächen bestimmt werden, welche
an Kristallen auftraten, an denen Basis oder Prisma erhalten
waren, so daß eine Orientierung möglich war. Es wurden
auch Abgüsse von Ätzgrübchen gemacht und zwar mit Wood’schem Metall, Siegellack und Ozokerit. Alle 3 Methoden er
wiesen sich als zu ungenau, so daß Stückchen mit Ätzfiguren
vom Kristall abgesprengt und selber gemessen werden mußten.
1 Amer. Journ. Sc. 1890. 40. 488. Dies. Jalirb. 1893. II. -4(58-.
2 Schrift d. k. rtlSs. min. Ges. St. Petersburg. 1894. ]&gt;. 155—160.
Dies. Jahrb. 1896. II. -22-,
:i Zeitschr. f. Krist. 24. 104 ff. 1895.

des brasilianischen Berylls.

167

Yrba fand für Flächen von Ätzfiguren folgende Symbole: -|-P2,

P2, f P, fP, 2P.
Ein anderer durchsichtiger Kristall war ganz von Ätz-

hiigeln und Ätzgrübchen begrenzt: kleine Reste der hexagonal
getäfelten Basis ermöglichten allein die Orientierung. An
diesem Kristall wurden Ätzgrübchen beobachtet, die zum Teil
hexagonalen, zum Teil dihexagonalen Pyramiden angehören.
Verfasser schreibt hierüber: „Die hexagonalen Pyramiden ge
hören der Grundreihe an, denn ihre Basis ist parallel der
Riefung auf der Endfläche des Individuums. Ich habe 3 Formen
dieser Reihe nachgewiesen: |P, 2P, 4P. Die erste der an
geführten Formen bildet recht ansehnliche Negative, deren
Flächen entweder vollkommen eben und glänzend sind, oder
parallel der Basalkante sehr zart gerieft erscheinen. Die
beiden letzteren Gestalten treten nur als schmale Facetten

auf. Alle genannten Pyramiden sind am Beryll als Kristall
flächen bekannt. Die dihexagonalen Pyramiden haben die
kleinere Polkante scharf ausgebildet, die größere Polkante

hingegen gerundet; erstere entspricht ihrer Lage nach den
Flächen der Pyramiden erster Ordnung, während die letztere
den Polkanten analog orientiert ist. Die Symbole der beiden

bestimmten dihexagonalen Pyramiden sind ffPff und {^-Pff.
Die erstere Form bildet entweder selbständige Ätzgrübchen,
oder ist, wenn mit der zweitgenannten Form kombiniert, aus

gedehnter; häufig ist das Ätzgrübchen durch |P nach unten

abgeschlossen.“
Ebenso fand A. Krejci 1 an einem schönen Beryllkristall

ans dem Piseker Stadtmuseum Ätzfiguren mit 2P und 4P.
Wegen ihrer reichen Ergebnisse sei zum Schluß Traube’s
Arbeit1 2 über künstliche Ätzungen am Beryll teilweise wörtlich

wiedergegeben: „Die Untersuchung erstreckte sich ausschließ
lich auf das Elbaner Vorkommen. Die Ergebnisse der Ätzung
mit KOH sind folgende: Auf den Basisflächen bildeten sich
teils regelmäßige Sechsecke, deren Seiten den Kanten OP : ooP

genau parallel gingen, teils hexagonale Pyramiden erster Ord
nung mit einer meist sehr großen Abstumpfung durch die
1 A. Krejöi : Sitz.-Ber. d. k. böhm. Ges. d. Wiss. 1902. 35. Zeitschi',
f. Krist. 39. 399. 1904.
2 Dies. Jahrb. X, Beil.-Bd. 1895/96. 404 ff. •
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Die Prismenflächen sind nach der Einwirkung von

Kalihydrat bedeckt mit Figuren, die bisweilen eine scharfe
quadratische Begrenzung aufweisen, im Sinne der Vertikal
achse ausgedehnt sind und sich in der Regel aus 4, auch wold
aus 5 Flächen aufbauen; weit häufiger sind die Ätzeindrücke
von rundlicher Gestalt; auch die Kanten in den Figuren selbst

sind gekrümmt. Als gleichschenkelige Dreiecke erweisen sich
die Ätzfiguren auf den Flächen der Grundpyramide, sehr
häufig sind es dreiflächige Pyramiden, von denen die obere
Polkante gerade abgestumpft ist. Die Basislinien der Drei
ecke gehen parallel den Kanten ooP : ooP, der Winkel an der

Spitze der Dreiecke ist ca. 85—90° groß. Die Ätzfiguren
auf benachbarten Pyramidenflächen liegen symmetrisch zu
einer den Polkantenwinkel der Pyramide halbierenden Ebene.
Gekrümmte Begrenzungslinien weisen in der Regel die Ätz
figuren auf den Flächen der Deuteropyramide auf, die sich
aus 4 Flächen aufbauen und monosymmetrisch sind.

Auch

hier liegen die Ätzfiguren auf benachbarten Pyramidenflächen
symmetrisch zu einer den Polkantenwinkel der Pyramide

halbierenden Ebene.

Die mit KOH erzeugten Ätzfiguren

erweisen somit den holoedrischen Charakter des Berylls.“
Interessante Ergebnisse fand Traube auch bei der Ätzung mit
Fluorkalium resp. Fluorwasserstofffluorkalium. Auf Basis und

Pyramiden ergab sich nichts Neues, dagegen wurden merk
würdige Erscheinungen beim Ätzen der Prismenflächen ge
funden. In vielen Fällen entstanden disymmetrische Sechs
ecke, von denen zwei längere, sich gegenüberliegende Seiten
den Prismenkanten parallel liefen. Bei stärkerer Einwirkung
des Ätzmittels entwickelten diese sich durch Rundung der
Kanten zu ellipsoidischen Gebilden.
Neben diesen traten aber bei stärkerer Ätzung auch

lange, schmale, tiefeingesenkte rektanguläre Gebilde, senk
recht zur c-Achse gestreckt, auf (ähnlich den von Wiik be

schriebenen). Bei einigen Kristallen kamen noch rhombische
Ätzfiguren hinzu, auf die die Beschreibung Petersson’s von

natürlichen Ätzfiguren auffallend paßt. Verfasser geht zuletzt
noch auf eine andere Art von Ätzfiguren ein, die durch ganz
kurze Einwirkung von IvFl auf die Oberflächenschicht er
halten werden und in ihrer Anordnung — sie sind regellos
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und unorientiert verteilt — der Holoedrie des Berylls zu

widersprechen scheinen.

Es wurde erwiesen, daß sie nur an

die Oberflächenschicht gebunden sind; zugleich zeigten die
betreffenden Kristalle in optischer Beziehung Anomalien. Es
bleibe dahingestellt, ob beides in ursächlichem Zusammen

hang steht.
An brasilianischem Beryll habe ich Ätzfiguren auf den
Flächen ooP, ooP2, P, 2P2 und OP beobachtet.
Ich beginne mit der Beschreibung der
Atzgrübchen auf ooP,
da diese am einfachsten sind.

Die größten Ätzfiguren auf Prismenflächen haben recht
eckigen Umriß und sind senkrecht zur c-Achse gestreckt,
3 mm breit, 1 mm hoch, ca. £ mm tief (s. Fig. 12 und
Taf. V Fig. D). Sie sind disymmetrisch und von einem
oberen und unteren, sowie von einem rechten

und linken Pseudodoma begrenzt, die c-Achse
des Kristalls hier wie bei den folgenden 7 Ätzfiguren gruppen stets vertikal gestellt gedacht.

[yxy]
^p
Fig 12 Xtz-

Das obere und untere Pseudodoma entspricht

figur auf ooP.

also in seiner Lage einer Pyramide erster Stel
lung, das linke und rechte einem dihexagonalen Prisma. Von
diesen Ätzgrübchen, sowie den später zu beschreibenden Ätz
figuren auf der Basis, wurden Abgüsse gemacht, und zwar
mit Siegellack, WooD’schem Metall und Schwefel mit geringen
Spuren Jod. Nur die letzte, von Herrn Prof. Dr. R. Brauns
in dies. Jahrb. 1886. I. 225 angegebene Methode lieferte gute
Resultate.

Für den Normalenwinkel vom oberen zum unteren

Pseudodoma, am Abguß gemessen, fand ich die Werte:
36}

35|

35i

33

34}

33}

35}°

Als Mittel ergeben diese Werte ca. 35°. Durch leichte
Umrechnung findet man hieraus den Normalenwinkel der Basis

(am Kristall) zum Pseudodoma (Pyramide erster Stellung am
Kristall) = ca. 72|°, was einer Fläche yP entsprechen würde.
Man ersieht aus der Größe der Abweichungen, daß dies
Symbol nur die mittlere Lage des oberen und unteren Pseudo
domas zum Ausdruck bringt. Die seitlichen Pseudodomen
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wurden wegen zu starker Krümmung und Inkonstanz nicht

symbolisiert.
Neben diesen großen und tiefen Ätzgrübchen findet sich
eine andere Art von Ätzfiguren, die mikroskopisch klein und
im Gegensatz zu den vorigen in Richtung der c-Achse ge
streckt resp. von quadratischem Umriß sind. Sie weisen in
bezug auf ihre Ausbildung eine reichere Variation auf als die
b

Fig'. 13. Ätzfiguren auf ooP.

Fig. 14. Ätzfiguren auf ooP.

vorigen. Die Beobachtungen wurden mit öOfacher Vergröße
rung ausgeführt (s. Fig. 13 a—d).
Ich fand teils Ätzgrübchen mit großer Pseudobasis, die
in ihrer Lage mit ooP identisch ist, oben und unten, sowie
an den Seiten von Pseudobasen der oben beschriebenen Art

begrenzt; ihre Form wäre etwa die eines Oblongoktaeders
mit breiter Basis. Bei anderen Grübchen waren die 4 Kanten
der Pseudodomen untereinander durch 4 schmale Flächen ab
gestumpft, die vielleicht in der Zone ooP : 2P2 liegen könnten.

Bei einigen Ätzvertiefungen war die Basis durch ein zweites
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oberes und unteres, mehr geneigtes Pseudodoma ersetzt. Doch
tritt die Pseudobasis zuweilen auch noch auf, wenn diese
zwei verschieden geneigten oberen und unteren Domen vor

handen sind. Die Ätzfiguren mit großer Pseudobasis weisen
vielfach auf dieser wiederum Ätzfiguren, aber in verkleinertem
Maßstab, auf. Die Begrenzung ist entweder vollkommen
geradlinig, oder oben und unten gerundet, dagegen an den
Seiten geradlinig; oder schließlich oben und unten gebrochen,
an den Seiten gekrümmt, so daß Sechsecke mit gerundeten

Seiten entstehen, die disymmetrisch sind (s. Fig. 14a—b).
Ätzfiguren auf ccP2.

Bei der Beschreibung der Kristalle wurde schon erwähnt,
daß die beiden Prismen 00P und ooP‘2 sich wesentlich durch
ihre Flächenbesch affen heit unter
scheiden, indem ooP2 fast durchgehends glänzend, wenn auch leicht

in Richtung der c-Achse gestreift,
coP dagegen oft matt erscheint.
Diese Streifung findet sich z. B.

00P2.

bei No. 15, 27, 30. Anderseits
sind auf den Prismenflächen zweiter
Stellung von No. 13 und 37 spindel

b
A

förmige Ätzfiguren zu erkennen.
Den Übergang zu dieser sekun
dären Form vermitteln langge

streckte mikroskopische Sechsecke Fig. 15. Ätzfiguren auf ooP2.
(No. 19, 22 u. 32), die sich in der
Mitte von Streifen befinden, welche nach oben und unten spitz

auslaufen (s. Fig. 15 a—c). Flächen ließen sich an diesen Ätz
figuren nicht genau erkennen, da sie meistens schwach mit
gelber Verwitterungssubstanz erfüllt sind. Die spindelförmigen
Ätzfiguren sind wahrscheinlich bei stärkerer Ätzung aus diesen
Sechsecken durch Rundung der Kanten hervorgegangen. •

Ätzfiguren auf P

konnte ich bei nur einem einzigen Kristall (No. 31) beobachten.
Es waren Dreiecke, mit einer Seite der Kante OP : P parallel

und mit der Spitze dem Prisma zugewendet.

Teilweise ist
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diese Spitze auch durch eine Gerade parallel der Kante P : ocP
abgestumpft, so daß Trapeze entstehen.

Mannigfaltiger sind die
Ätzfiguren auf 2P2.
Bei No. 5 lassen sich bei günstig auffallendem Licht
schon mit bloßem Auge 3eckige Ätzhügel erkennen. Sie sind
sehr niedrig, in ihrer oberen Begrenzung geradlinig parallel
der Kante OP : 2P2, nach unten von 2 Bögen begrenzt, so

daß die Ätzfigur entsprechend der
Symmetrie der Fläche monosym
metrisch ist (s. Fig. 16). Die
Hügel selbst sind treppenartig ge
baut und endigen stets in Pseudo
basen, die der Fläche 2P2 par
allel sind. Ein anderer Kristall
Fig. 16. Ätzfiguren auf 2P2,

(No. 23) zeigt in vortrefflicher Aus
bildung nebenstehende 4- resp.

ßeckigen Atzgrübchen, mit gerundeten Kanten, die nach innen
von 4 resp. 6 schmalen Flächen und unten von einer meist

groß ausgebildeten Pseudobasis gebildet sind. Im allgemeinen
liegt der spitzere Winkel der Vier- resp. Sechsecke zur Basis hin

2P2.

Fig. 17. Ätzfiguren auf 2P2.

(s. Fig. 17 a—b); No. 37 macht hiervon eine Ausnahme. Auch
ist bei diesem Kristall die Begrenzung der Ätzfiguren auf 2P2

geradlinig. Der stumpfere Winkel beträgt hier 90°, der
spitzere variiert stark. No. 37 zeigt außerdem eine Ätzfigur,
bei der mehrere der beschriebenen Vierecke, die sich schon

stark der Spindelform nähern, konzentrisch ineinander liegen.
Am größten ausgebildet und der Messung am besten zu

gänglich sind die
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Ätzlignren auf der Basis.

Ihre Begrenzung ist ein Sechseck resp. Zwölfeck, das
der Symmetrie der Basis entspricht. Ihre Form ist die von
Pyramiden. Sie sind am 2. Haupttypus am besten ausgebildet

und finden sich an jedem der scherbenfürmigen Kristalle, die
mir zur Untersuchung Vorlagen, während sie an den Kristallen
des ersten Typus selten und immer nur schwach ausgebildet

auftreten. Die folgenden Bemerkungen beziehen sich ausschließ
lich auf die Ätzfiguren an den scherbenförmigen Kristallen des
2. Typus. Man unterscheidet zwei Arten von Ätzfiguren auf
der Basis:

Die

erste

besitzt steile

Flächen, deren Schnitt mit der Basis

oP.

den Kanten OP : ooP parallel ist; sie
haben also die Lage von Pyramiden

erster Stellung.

Pyramiden zweiter

Stellung treten an diesen steilen Ätz

pyramiden nicht auf (s. Fig. 18).

Die

Flächen werden nach dem Innern der
Ätzfiguren zu steiler und laufen oft in
18 Ätzfigur auf
einen sechsseitigen Kanal aus, der den
der Basis.
Kristall parallel der c-Achse durchzieht
und vielfach an der anderen Seite mit einer ähnlichen Ätzfigur
endigt, so daß der ganze Kristall von einem feinen hohlen

Kanal von Ätzfigur zu Ätzfigur durchzogen ist.

Diese Ätz

figuren sind 2—4 mm tief und ebenso breit. An 5 Kristallen

(No. 96, 100, 101, 102, 109) wurden von den Ätzpyramiden
Abgüsse gemacht und deren Polkantenwinkel gemessen; ich

erhielt folgende Werte:
56° 18'
56 20
56 38
55 40
56 35
56 53

55 48
55 43
56 49
56 1

56“ 12'
56 19
55 53
55 38
55 35
55 44
55 58
56 10
55 28
56 20

Als Mittel ergibt sich 56° 6'. Hieraus berechnet sich
die mittlere Lage der an diesen Ätzfiguren auftretenden steilen
Pyramide als 2/P.
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Die zweite Art der Ätzpyramiden auf der Basis hat
weniger stark geneigte Flächen und ist in bezug auf die
Kombination mehr variiert (s. Fig. 19 Fig. B Taf. IV und
Fig. C Taf. V). Sie sind bis zu 4 mm
breit und ca. 1| mm tief. Im Unter

oP

schied

zu

den

soeben

behandelten

schließen sich an diese Ätzgrübchen
keine Kanäle an. Dagegen geben sie
im kleinen die Kombinationen des Beryll
annähernd wieder. Ich konnte an einem

Abguß (No. 73) folgendes durch Messung
Fig. 19.

Ätzfigur auf

feststellen (wobei bemerkt sei, daß die
Winkel nur approximativen Wert haben):

der Basis.

P

: OP :

P

= 29° 50' und 29° 55'

|P2 : OP : f P2 = 37°

und 16p&gt;

An einem anderen Abguß (105):
2P2 : 2P2 über OP = 90° 17'
2P2 : OP

P

also

: OP : P

= 45

8r

= 28 54 und 30° 1'

An einem dritten Abguß:
2P2 : OP : 2P2 = 451° und 45|°
3P : OP : P = 61° 10' und 29i°

Es sei noch bemerkt, daß der Basisreflex an diesen
3 Abgüssen nicht von einer Basis an der Ätzfigur herrührt,
— eine solche ist hier nicht vorhanden —, sondern von der

natürlichen Basis der Kristalle, die einen Teil der Schwefel

abgüsse bildete.
Zusammenfassend kann man demnach sagen, daß aufooP

yP mit ooP (als Pseudobasis), sowie unbestimmte dihexagonale
Prismen und Pyramiden, und auf der Basis einerseits ?/P

und anderseits P, 3P, |P2, |P2 und 2P2, zuweilen in
Kombination mit einer Pseudobasis (hier also OP), auftreten.
U. d. M. wurden übrigens auf den Ätzpyramidenflächen

wiederum kleine dreieckige, schuppige Ätzfiguren entdeckt,
die mit der Spitze zur Pseudobasis gerichtet sind.

Sie ent

sprechen in ihrer Symmetrie der Symmetrie der Fläche. Zu
erwähnen sind schließlich unregelmäßig begrenzte Höfe auf
der Basis von No. 69, die von Ätzung ganz frei sind und
sich wie Fettblasen auf Wasser ausnehmen. Von

des brasilianischen Berylls.
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Kanälen

konnte ich 2 Arten am brasilianischen Beryll beobachten.

Die einen laufen parallel der c-Achse und sind sechsseitig,

vielfach auch, wie die Ätzfiguren, mit rötlich-gelber Ver
witterungssubstanz erfüllt. Das Entstehen dieser Kanäle ist
durch den schaligen Bau des Berylls begünstigt. Sie durch
ziehen scharenweise den Kristall und bieten vielfach einen
guten Anhalt zur Orientierung über die Lage der c-Achse,
der sie parallel laufen. Eigenartig ist die zweite Art der

Kanäle (vergl. Taf. IV Fig. A). Diese durchziehen den Kristall
in den verschiedensten Richtungen, dem bloßen Auge wie dünne
silberne Fäden mit feinen Knoten erscheinend. U. d. M. er
kennt man nun die scheinbaren Knoten als Ätzfiguren, die
im Innern des Kristalls so liegen, daß sie mit ihrem breiten
Hexagon der Basis parallel gehen, und die in ihrer Kom
bination derjenigen der zweiten Art von Basisätzfiguren ahn-.

lieh sind; sie weisen also 2 Pyramiden verschiedener Stellung
und die Basis in kleiner Ausbildung auf. In Richtung der
anscheinend runden Kanäle sind diese Ätzfiguren vielfach
gestreckt. Öfter sind die Kanäle auch an den Stellen, wo

Ätzfiguren liegen, erweitert. Eine Erklärung hierfür möchte
die sein, daß in diese auf irgend eine Weise entstandenen
Kanäle, die durchaus unorientiert zu sein scheinen, Lösungs
mittel eingedrungen ist, und daß dieses dann in Richtung
der c-Achse, die für das Entstehen von Ätzfiguren besonders

begünstigt ist, lösend und Ätzgrübchen bildend gewirkt hat.
Das Auffallende hierbei ist, daß sich diese Ätzfiguren im
Innern des Kristalls, nicht an seiner Oberfläche befinden
und nur durch einen feinen Kanal mit der Außenfläche in

Berührung stehen.
Bei 2 Kristallen (No. 57 u. 64) Avurden Flüssigkeits
einschlüsse beobachtet, und zwar doppelte, indem innerhalb
eines Hohlraums im Kristall eine gestreckte und in dieser
eine kreisrunde Libelle lag. No. 57 wurde im Regulierofen
gut £ Stunde lang auf 43—45° erwärmt. Die runden Libellen
waren verschwunden, kamen aber u. d. M. bei einer Zimmer
temperatur von 20° C. nach 5 Minuten wieder zum Vorschein.

Dasselbe Verhalten zeigte No. 64.

Es ist demnach wahr
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scheinlich, daß die eine Flüssigkeit Kohlensäure ist.

Über

die Natur der zweiten Flüssigkeit läßt sich nichts Bestimmtes
aussagen.
Da die guten und großen Ätzfiguren auf der Basis aus
schließlich an scherbenförmigen Kristallen auftreten und an

diesen niemals fehlen, so möchte man schließen, daß auch die

gerundeten Flächen der scherbenartigen Kristalle durch Ätzung
entstanden seien, daß deren eigenartige Form, im ganzen ge
nommen, Korrosionsform sei. Ob diese Vermutung zutrifft,
wäre erst durch weitere Untersuchung der gekrümmten Formen
zu entscheiden.

Dritter Hauptteil.
Optische Untersuchungen.
Brechungsexponenten von brasilianischem Beryll sind
bisher nur von Schrauf 1 bestimmt worden; er fand an hell-

blaugriinem Beryll von Serra de Grao Mogor in Brasilien für
die D-Linie:
I. 14°
II. 15°

io

e

&lt;o—£

1,58182
1,58234

1,57592
1,57541

0,00590
0,00693

Meine Untersuchungen wurden teils mit einem ÄBBE’schen
Kristallrefraktometer von C. Zeiss in Jena, teils mit dem
Reflexionsgoniometer nach der Methode der kleinsten Ab
lenkung ausgeführt, und zwar nach der letzten Methode bei
allen den Kristallen, deren Prismenzone sich durch die Art
ihrer Ausbildung hierzu eignete, Avährend bei der ersteren

Methode Kristalle mit natürlicher glänzender Basis benutzt
wurden, so daß an der Basis die Totalreflexion erzeugt wurde.

1. Messungen mit dem Kristallrefraktometer.
Der Brechungsexponent des zur Halbkugel verwendeten Glases

betrug für Na-Licht 1,9070; als Benetzungsflüssigkeit wurde
Monobromnaphthalin verwendet. Der Grenzwinkel für den
ordentlichen Strahl wird im folgenden mit o, für den außer
ordentlichen mit e bezeichnet. Die Messungen wurden bei
Zimmertemperatur ausgeführt, und zwar mit streifend ein
fallendem Licht. Die Grenzen der Totalreflexion wurden nur
1 Sitz.-Ber. d. Akad. d. Wiss. Wien 1860. 42. 116.
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dann scharf, wenn das Licht senkrecht durch klare Prismenflächen einfiel; die Anzahl der Messungen an ein und dem
selben Kristall ist also durch die Flächenbeschaffenheit der

Prismen bedingt.

Betreffs der Beschreibung der Kristalle,

die zu den folgenden Messungen benutzt wurden, sei auf die
betreffenden Nummern des 1. Hauptteils verwiesen.
Die Messungen stimmen unter sich recht wenig überein;

soweit die Messungen mit dem Refraktometer angestellt sind,
dürften die Abweichungen in der Natur der Kristalle be
gründet sein; bei den Messungen auf dem Goniometer wäre
es denkbar, daß auch die durch die Beleuchtungsflamme be
wirkte Erwärmung die Resultate beeinflußt hätte.
No. 1.

o

Mittel aus je 5 Messungen

55° 36'30"

e

55° 19'30"

Dies ergibt:
&lt;o = 1,5740

No. 3.

Mittel

e = 1,5683

0

e

55° 42' 10"

55° 25' 0"

ft&gt; = 1,5754

« = 1,5700

Dies ergibt:
No. 4.
Mittel

0

e

55° 32' 0"

55° 16'30"

w = 1,5723

e = 1,5674

Dies ergibt:
No. 7.

0

e

55° 41' 0"

55° 24' 20"

ft) = 1,5751

e = 1,5698

Dies ergibt:
Das Mittel aus allen am Kristallrefraktometer erhaltenen

Werten ist:
&lt;o = 1,5742

f -

1,5689

Nach der Methode der kleinsten Ablenkung an natürlichen

Prismen wurde mit dem Reflexionsgoniometer der Brechungs
exponent von 4 anderen Kristallen gemessen; d ist der Winkel
der brechenden Kante, a (ü resp. a e die Winkel der Minimal

ablenkung des ordentlichen resp. außerordentlichen Strahles.

No. 23. Ein Prisma gab 2 gleich gute Reflexe; daher
erhielt 62 verschiedene Werte, die getrennt behandelt wer
den sollen:
N. Jahrbuch i. Mineralogie etc. Beilageband XXV.
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cf = 59° 59'

= 43» 21'
co

cf = 60° 0'

No. 35.

Bestimmungen

3. a 6 : a.2 cf = 60°

= 1,5647

e

= 1,5661

= 43° 4£'

= 1,5707

infolge geeigneter Ausbildung der
zu:

1. a 4 : a„ cf= 60° 2'
2. a 5 : a, cf = 60°

t

« (U =43°30*'
o,

No. 39 ließ

= 42° 56'

= 1,5693

3'
0‘

K(0 = 43° 26'

« f = 42°59i'

co

e

= 1,5695

= 1.5647

n 0) = 43° 25'

« £ = 43°

co

f

= 1,5691

0'

= 1,5646

rtoj = 43° 19'

ct e = 42° 53£'

co

e

= 1,5687

= 1,5640

Das Mittel dieser 3 Werte ist:
co = 1,5691 + 4
No. 46.

cf = 59° 59^'

f = 1,5644 + 4

« (&lt;) = 43°40'

rc s =43°ll|‘

co

t

= 1,5725

- 1,5674

Die Bestimmungen mit dem Reflexionsgoniometer ergeben
als

Mittel:

,

. , ß. 7

co = l,o70o

« = l,56o7

Gesamtmittel aller Bestimmungen:
co = 1,5724 ‘

e = 1,5673 \

m—f = 0,0051

Hieraus ist ersichtlich, daß die von mir untersuchten
brasilianer Beryllkristalle im Mittel mit 0,0051 für die D-Linie
eine geringere Doppelbrechung zeigen als die von Schratjf

untersuchten (vergl. p. 176).
Übersicht der Brechungsexponenten:
No.

co

e

co—£

1,5691
1,5707

1,5644
1,5650
1,5661

4.
46.
1.
7.

1,5723
1,5725

1,5674

1,5740
1,5751

3.

1,5754

1,5683
1,5698

0,0047
0,0046
0,0046
0,0049
0,0051
0,0057
0,0053

39.
23.
35.

1.5696

1.5674

1.5700

0.0054

Verhalten im polarisierten Licht.

Eine eingehende Darstellung der am Beryll oft auf
tretenden Anomalien nebst Angabe der betreffenden Literatur
findet sich bei Brauns \
1 R. Brauns, Die optischen Anomalien der Kristalle. Gekrönte Preis
schrift der fttrstl. Jablon. Ges. zu Leipzig. 1891.
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Von mir wurden ein Dünnschliff parallel ooP und ein
Schnitt parallel zur Basis von No. 8 hergestellt und unter

sucht.

Der Dünnschliff zeigte im parallel polarisierten Licht

vollkommen normales Verhalten. Der Schnitt parallel der
Basis hatte im parallel polarisierten Licht im Zentrum un

gleichmäßige Auslöschung.

Im konvergenten polarisierten

Licht erwies er sich dort als einachsig.

Die weitere Unter

suchung im parallel polarisierten Licht ließ deutlich einen
großen inneren Kern erkennen, der am Rande schwach zwei
achsig war, und eine schmale Randzone, die sich teilweise
als stark zweiachsig erwies. Die Lage der optischen und
Elastizitätsachsen, die im Kern und in der Randzone normal

zueinander sind, zeigt die Fig. 20.

Fig. 20.

Über Dichroismus am Beryll fand ich Angaben bei
Tschermak 1 , Hintze1 2 und

Brauns 3 .

Tschermak schreibt: „Unter den Exemplaren von Beryll
linden sich manche grüne Exemplare, welche beim Durchsehen
parallel zur Hauptachse eine blaue, in allen Richtungen senk
recht zur Hauptachse aber eine grüne Farbe liefern.
Anwendung von

. . . Bei

polarisiertem Licht . . . ergeben die

Ver

suche, daß in jenem Beryll die Schwingungen parallel zur
Hauptachse grün, die zur Hauptachse senkrechten aber blau
liefern.“ Somit wäre der ordentliche Strahl blau, der außer

ordentliche grün.
Bei Hintze (1. c.) finden wir: „Pleochroismus mehr oder
weniger deutlich (am Beryll). Auch bei ganz schwach (gelb
lich oder grünlich) gefärbten, sogar bei wasserhellen Kristallen
1 Tschermak, Lehrbuch der Mineralogie. Wien 1888. p. 192.

2 Hintze, Handbuch der Mineralogie. Leipzig 1897. p. 1275.
3 E. Brauns, Das Mineralreich. Stuttgart 1903. p. 226.
12*
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ist zu beobachten, daß der außerordentliche Strahl stärker

absorbiert wird als der ordentliche (Hintze). Bei gefärbten
Kristallen, und zwar ebenso bei grünen Smaragden wie blauen
Aquamarinen, erscheint das Bild des außerordentlichen Strahles
bläulich, das des ordentlichen grün.“ Hierzu gehört bei
Hintze folgende Fußnote: „Freiherr Manfred v. Seherr-Thoss
machte mich zuerst auf die Verwechslung in der Angabe
Tschermak’s (Min. 1888. p. 193; 1894. p. 196) aufmerksam. H.“
Brauns (1. c.) fand bei der Untersuchung mit der dichroskopischen Lupe an 4 Kristallen folgendes (die Nummern be
ziehen sich auf die Abbildungen auf Taf. 44 des Mineralreichs):
0

Smaragd Fig. 4
Aquamarin Fig. 12

blaugrün

schwach gelblichgrün

himmelblau
himmelblau

blauer Beryll Fig. 10 fast farblos

dunkelgelber Beryll

e

gelbgrün
goldgelb

grünlichgelb.
Meine Untersuchungen an brasilianischem Beryll hatten

folgendes Resultat:
No. Farbe des Kristalls
3. gelblichgrün
4. fast farblos
6. gelbgrünlich
8. grünlich

9.
11.
12.
16.
20.
21.
26.
32.
34.
37.
40.
41.
42.
44.
109.
111.
14.

gelblichgrün
hellblau—grünlich
hellblau

ordentlicher
farblos
farblos

außerordentl. Strahl

schwach gelbgrünlich
schwach grünlich
schwach gelblichgrün

farblos
farblos
farblos

fast farblos

himmelblau
himmelblau

farblos

hellgrünlich

schwach blaugrünlich
schwach grünlich
schwach grünlich
grün (an einem Ende) fast farblos
schwach gelbgrünlich schwach bläulichgrün
schwach bläulich
schwach bläulichgrün
blaugrün
sehr schwach gelblich
hellgrün
schwach hellgrün
schwach grünlich
schwach grünlich
schwach grünlich
schwach grünlich
schwach grünlich
hellbläulichgrün

hellgrün
hellgrün

meergrün

hellgrün
hellgelblichgrün
gelblich

weingelb

hellweingelb

gelblichgrün
blaugrünlich

farblos

farblos

blaugrün
farblos
farblos

blaugrün
farblos
farblos
farblos
farblos
farblos
farblos bis blaßblau

smaragdgrün
grasgrün.

Man ersieht hieraus, daß der von Hintze (1. c.) auf

gestellte Satz, wonach im allgemeinen beim Beryll der außer

des brasilianischen Berylls.
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ordentliche Strahl stärker absorbiert wird, beim brasilianischen
Beryll nicht zutrifft; von 21 Kristallen verhalten sich 13,
also die Mehrzahl, gerade entgegengesetzt, indem bei ihnen
der ordentliche Strahl stärker absorbiert wird. Sie folgen
damit Babinet’s Regel, daß nämlich im allgemeinen der stärker
gebrochene Strahl auch stärker absorbiert werde. (In unserem

Falle der ordentliche.)
Zum Schluß möchte ich nicht verfehlen, meinem ver
ehrten Lehrer Herrn Prof. Dr. R. Brauns für die freundliche

Überlassung des Materials, sowie für die allzeit bereitwillige
Unterstützung durch Rat und Tat meinen herzlichsten Dank

auszusprechen.
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