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Die Eifel, welch verheißungsvoller Name für den Mineraliensammler, denn es gibt nur 
noch wenige Stellen in Deutschland, wo das Sammeln lohnt und zudem auch Freude 
macht. Dazu gehört neben der Grube Clara auch die Vulkaneifel. Hier sind seit der 
Antike Steinbrüche in Betrieb und das hat sich über diesen langen Zeitraum bis 
heute fortgesetzt. Natürlich wird in den Steinbrüchen der Antike schon lange nicht 
mehr gearbeitet, aber es gibt immer wieder neue Aufschlüsse. Wenn ein Steinbruch 
aus Umweltschutzgründen oder aus Materialerschöpfung schließt, wie das bei der 
Hannebacher Ley, dem Arensberg oder dem Krufter Ofen der Fall war, dann gibt es 
an anderen Stellen wieder einen Ausgleich. Es ist zu hoffen, dass das auch in 
Zukunft so bleibt und sich für zukünftige Generationen von Mineraliensammlern 
immer wieder lohnende Fundstellen in der Eifel anbieten.  
Sicherlich wird der Schwerpunk der Abbauprodukte im Laufe der Zeit einem Wandel 
unterliegen, wie das schon in der Vergangenheit war. Hatte man z.B. zu römischer 
Zeit hauptsächlich Trass abgebaut, so war es danach viele Jahrhunderte der 
Basaltabbau zur Bausteingewinnung und zur Herstellung von Mühlsteinen, wovon 
noch heute die in der Landschaft weithin sichtbaren alten Kräne zeugen. Erst in 
geschichtlich jüngerer Zeit kam durch den Fortschritt in der Bautechnik auch der 
Schlacke- und Bimsabbau hinzu. 
Anders, als bei den im Aufschluss beschriebenen Fundstellen, Grube Clara oder 
Grube Lengenbach, wo es sich um sehr eng begrenzte Gebiete handelt, sind die 
Fundstellen der Eifel auf ein Gebiet von etwa 60 x 30 km verteilt. Trotzdem haben die 
Fundpunkte alle etwas gemeinsam, denn es handelt sich um Vulkane mit sehr 
ähnlichem Aufbau und Mineralbestand. Genau genommen kommen zwei 
unterschiedliche Vulkantypen in der Eifel vor. Vulkane, die durch explosive 
Förderung des Magmas entstanden und so tiefe Krater in der Landschaft hinterließen 
und Vulkane, bei deren Eruptionen Schlacken und Lavaflüsse im Wechsel abgelagert 
wurden, die heute als Erhebungen sichtbar sind. Alle Vulkane der Eifel mussten bei 
ihrem Ausbruch mächtige Sedimentschichten durchschlagen. Als Folge davon kam 
auch viel Material aus diesen Sedimenten in Form von Einschlüssen (Xenolithen) in 
der Lava mit an die Oberfläche. Durch die Einwirkung der glutflüssigen Lava auf 
diese Einschlüsse entstand eine Fülle von neu gebildeten Mineralien, die das 
lohnende Ziel der Mineraliensammler bilden. Daneben kommen aber auch, wie aus 
anderen Vulkangebieten bekannt, pneumatolytisch und hydrothermal gebildete 
Mineralien auf Klüften, in blasenförmigen Hohlräumen und in ehemaligen Fumarolen 
vor. Insgesamt hat man in den vulkanischen Aufschlüssen der Eifel über 300 
verschiedene Mineralien nachgewiesen und bei 22 Mineralien liegt die Typlokalität in 
der Eifel. Besonders hervorzuheben ist in diesem Zusammenhang der Bellerberg bei 
Ettringen, denn er ist Typlokalität von 15 Mineralien. 
Die Zeitschrift der Aufschluss hat schon häufig über die Mineralogie und Geologie 
der Eifel berichtet. Bereits in seinem 2. Jahrgang (1951) gab es einen Artikel von 
HEFTER [39] über Mineralien des Laacher Seegebietes und weitere Berichte folgten. 
Auch HENTSCHEL, BEYER, CRUSE und RONDORF schrieben über Mineralvorkommen in 
der Vulkaneifel, aber ein umfassender Bericht über alle Mineralien und Fundstellen 
der Vulkaneifel wurde bisher im Aufschluss nicht veröffentlicht. Es gibt allerdings von 
HENTSCHEL ein Buch mit dem Titel „Die Mineralien der Eifelvulkane“, dessen 2. 
Auflage 1987 erschien und in dem alle bekannten Fundstellen und Mineralien der 
Eifel beschrieben wurden. Das Buch ist aber schon lange vergriffen und außerdem 
hat sich in den zurückliegenden 20 Jahren auch manches verändert und es sind 



neue Erkenntnisse hinzugekommen. Das hat uns dazu bewogen einen 
zusammenfassenden Artikel über die Fundstellen und Mineralien der Vulkaneifel zu 
verfassen und im Aufschluss zu veröffentlichen.    
In dem nun vorliegenden Themenheft soll dem Mineralienliebhaber eine Übersicht 
über die Mineralien der Eifel und eine Bestimmungshilfe gegeben werden. Dazu 
wurden die aufgeführten Mineralien mit einem kurzen Text beschrieben, in dem die 
wichtigsten Daten für das entsprechende Mineral genannt sind. Zur Verdeutlichung 
der Kristallformen enthält dieses Heft eine große Zahl von Mineralfotos und für alle 
Mineralien, wo es hilfreich erscheint, eine oder mehrere Kristallzeichnungen. Es 
wurde auch versucht, auf Verwechslungsgefahren hinzuweisen und die Unterschiede 
sich ähnelnder Mineralien herauszustellen. Bei der großen Anzahl der beschriebenen 
Mineralien kann leicht die Übersicht verloren gehen. Daher wurde an den Schluss 
des Heftes eine Tabelle gestellt, in der alle beschriebenen Mineralien mit den 
wichtigen Eigenschaften, dem Fundort und der Paragenese übersichtlich aufgelistet 
sind.  
Um dem Mineralienfreund gezielt einen Hinweis auf die einschlägige Literatur zu 
geben, ist am Schluss jeder Mineralbeschreibung in eckigen Klammern eine oder 
Mehrere Zahlen angegeben, die mit dem Literaturverzeichnis korrespondieren. Auf 
die sonst übliche Literaturangabe mit Namen und Jahreszahl wurde aus Gründen der 
Übersichtlichkeit verzichtet. In der zweiten eckigen Klammer befinden sich Angaben 
zum Fundort.  
Der Aufsatz erhebt keinen Anspruch auf eine wissenschaftliche Arbeit und auch nicht 
auf Vollständigkeit. Er wendet sich damit nicht so sehr an den Wissenschaftler, 
sondern an den interessierten Sammler, dem eine Übersicht der in der Vulkaneifel 
gefundenen Mineralien gegeben werden soll. 
Wir hoffen, dass dieses Aufschlussheft Anregung zum Sammeln in der Eifel gibt und 
dem Liebhaber von Eifelmineralien wertvolle Hilfe bei der Bestimmung der 
Eigenfunde leistet.  
 
Mit freundlichem „Glückauf“ U. Baumgärtl & B. Cruse 
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Geologie der Eifel 
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Die Eifel ist für Mineraliensucher eines der letzten Dorados in Deutschland. Hier gibt 
es noch eine größere Anzahl von tätigen Steinbrüchen, Schlacke- oder 
Bimssandgruben, so dass immer wieder frisches Material dem Mineralienfreund 
offenbart wird. Besonderes mineralogisches Interesse weckt die Vielzahl 
unterschiedlicher Mineralien in kleiner aber feiner Ausbildung, wer also große 
Vitrinenstücke erwartet, der wird von der Eifel nicht begeistert sein. Im Unterschied 
zu anderen vulkanischen Mineralfundstellen, wie z.B. Island, den Kanarischen Inseln 
oder auch anderen Vulkangebieten in Deutschland, haben die Eifelvulkane mächtige 
Sedimentschichten durchschlagen und dabei große Mengen dieser Sedimente mit 
nach oben befördert. Sie sind es, die als mehr oder weniger thermisch und stofflich 
veränderte Einschlüsse in den Laven, den Tisch für Mineralienliebhaber so reichlich 
gedeckt haben.  
Wenn man verstehen will, wie es zu den unterschiedlichen Einschlussarten kommt, 
dann muss man sich mit dem Untergrund der Eifelvulkane beschäftigen. Die Eifel ist 
kein geologisch abgegrenztes Gebiet wie etwa der Harz oder das Fichtelgebirge, 
sonder es ist ein Teil des Rheinischen Schiefergebirges mit einer von den Menschen 
vorgenommenen landschaftlichen Abgrenzung. Das Gebiet der Eifel wird im Westen 
begrenzt durch die Deutsche Staatsgrenze zu Luxemburg und Belgien, im Norden 
durch das tertiäre Senkungsgebiet der niederrheinischen Bucht, im Osten durch das 
Rheintal und im Süden durch das Moseltal. Die Landschaft des rheinischen 
Schiefergebirges wird, wie der Name schon sagt, überwiegend durch 
Schiefergesteine geprägt. Der Ursprung dieser Schichten ist sehr alt und reicht bis in 
den Beginn des Devons vor rund 416 Millionen Jahren zurück. Noch älter ist das 
hohe Venn, denn es besteht aus kambrischen und ordovizischen Ablagerungen, die 
schon von der kaledonischen Faltung erfasst und herausgehoben wurden.  
Wenden wir uns aber wieder dem Beginn des Devons zu. Begründet durch die 
epochalen Arbeiten von Alfred WEGENER, dem Vater der modernen Geologie, wissen 
wir heute, dass die Erdteile nicht fest auf dem Erdmantel ruhen, sondern sich 
bewegen. Eine sehr lange anhaltende Bewegung der Europäischen Platte verläuft 
von Süden nach Norden und vor 420 Millionen Jahren befand sich das Gebiet der 
Eifel auf der Südhalbkugel, etwa da, wo heute die Namibwüste liegt. Das Festland 
war vom organischen Leben noch nahezu unberührt und bestand unter dem Einfluss 
tropischen Klimas vorwiegend aus Wüste, die durch Eisenoxide rot gefärbt war. 
Flüsse wurden durch Vegetation in ihrem Lauf nicht behindert und brachten schnell 
große Sandmengen in die Ablagerungsbecken, so auch in dass Gebiet der heutigen 
Eifel. Dann senkte sich dieses Gebiet weiter ab und die Küste wich mehr und mehr 
zurück, so dass nur noch feine Schwebeteilchen zur Ablagerung kamen. Trotz dem 
damit verbundenen langsameren Anwachsen der Sedimentschicht wuchs diese über 
die langen Zeiträume im unteren Devon zu einer Mächtigkeit von mehreren tausend 
Metern an. Unter dem Einfluss dieser gewaltigen Ablagerungsschicht und dem damit 
verbundenen Druck und Temperaturanstieg in den tieferen Erdschichten, setzte eine 
Umwandlung der Sedimente in Schiefergesteine ein. 
Im mittleren Devon lagerten sich darüber in einer von Norden nach Süden 
verlaufenden Absenkung (Eifel-Nord-Süd-Zone) vorwiegend karbonatische Gesteine 
ab. Über weitere Sedimente aus dem oberen Devon und dem folgenden Karbon 
kann man nur Vermutungen anstellen, denn es sind davon nur Reste im Aachener 
Raum erhalten geblieben.  



Die variszische Gebirgsfaltung erfasste auch das Gebiet der Eifel und presste die 
hier anstehenden Schichten teilweise bis auf ein viertel der ursprünglichen, 
flächenmäßigen Ausdehnung zusammen. Durch die damit verbundene Faltung und 
Hebung zu einem Gebirge führte im Oberkarbon zur Abtragung der oberen Schichten 
(Oberdevon, Unter- und Mittelkarbon). Der Abtragungsschutt kam in den durch die 
Faltung gebildeten Senken, auf Schichten des Rotliegenden, zur Ablagerung. 
 
In der Trias zerbrach der Riesenkontinent Pangea, der alle Landmassen in sich 
vereinigt hatte. Aus den Bruchstücken der Pangea bildeten sich die uns heute 
bekannten Kontinente und Subkontinente heraus und entfernten sich voneinander. 
Die Risse zwischen den auseinander driftenden Erdteilen wurden breiter und tiefer, 
es bildeten sich Meeresarme, die schließlich teilweise zu Ozeanen wurden. Die 
Kontinentalschollen unterlagen dadurch nicht mehr dem sie zusammen pressenden 
Druck, sie konnten sich entspannen und ausdehnen. Damit veränderte sich auch das 
Bild der Eifel und aus dem Gebirge wurde wieder eine Senke, bevorzug in der Eifel-
Nord-Süd-Zone, die im Westen durch die Ardennen und im Osten durch die 
rheinische Landmasse begrenzt wurde. Die in der Trias abgelagerten Sedimente 
bestanden hauptsächlich aus Buntsandstein, der nachträglich im Jura durch 
aufsteigende Wässer ausgebleicht und teilweise vererzt wurde. Derartig veränderte 
Buntsandsteindecken stehen im Bereich von Mechernich an und waren Grundlage 
eines bescheidenen, aber über viele Jahrhunderte betriebenen, Erzbergbaus. Auch 
im Gebiet von Geroldstein-Hillersheim und in der Trierer Bucht sind 
Sandsteinschichten aus der Trias erhalten geblieben.  
 
Im unteren Jura (unterer Lias) erfolgte wieder eine Überflutung der Eifel, ausgehend 
vom Nordwestdeutschen Becken im Norden und vom Pariser Becken im Süden. Es 
kam dabei aber nur zu geringen marinen Ablagerungen, denn schon im oberen Lias 
stieg das Gebiet der Eifel wieder auf und entwickelte sich zu einem ausgedehnten, 
von England bis nach Böhmen reichenden Gebirge. Damit kam es wieder zur 
Abtragung der im unteren Lias abgelagerten Sedimente und nur am Nordrand und 
am Südrand des heutigen Gebirges sind noch Reste der Lias-Sedimente erhalten 
geblieben.  
In der Kreidezeit senkte sich das Gebiet und es kam zu Überflutungen, doch die Eifel 
ragte als Gebirge aus dem Meer heraus und blieb weiterhin Abtragungszone. Hatte 
sich zunächst, beim Zerbrechen des Großkontinents Pangea, Europa und Afrika 
immer weiter von einander entfernt und zwischen sich ein Meer aufgetan, so drifteten 
nun die beiden Kontinente wieder aufeinander zu. Der sich nun nach Norden 
bewegende afrikanische Kontinent glitt über den Meeresboden der Tethys und schob 
wie ein Schneepflug die hier lagernden Sedimente vor sich her. 
Im Tertiär, vor etwa 65 Millionen Jahren, kam es dann zum Zusammenstoß 
(Kollision) der beiden Kontinente. Als die afrikanische Kontinentalplatte auf die 
europäische Kontinentalplatte traf wurde der Südrand Europas von der afrikanischen 
Kontinentalplatte überfahren und in die Tiefe gedrückt. Die zusammen geschobenen 
ehemaligen Sedimente wurden auf den europäischen Kontinent gepresst und dabei 
vielfach gefaltet und aufgetürmt. Auch die Ränder der Kontinente wurden durch die 
Kollision von Europa und Afrika umgestaltet. Es bildeten sich in Südeuropa hohe 
Gebirge (Alpen) und Teile Südeuropas sind eigentlich der afrikanischen 
Kontinentalplatte zuzurechnen. Auch das Mittelmeer, die heute sichtbare Trennung 
zwischen den Kontinenten, liegt geologisch auf afrikanischem Gebiet und ist eine 
Falte in der afrikanischen Platte, die durch die Aufschiebung auf den Südrand 
Europas entstand. Der sich nach Norden bewegende afrikanische Kontinent führt 



dabei eine leichte Drehbewegung entgegen dem Uhrzeigersinn aus. Während die 
Schubbewegung nach Norden eine Stauchung der Europäischen Kontinentalplatte 
bewirkt, werden durch die Drehbewegung in Europa Zugspannung verursacht, die 
durch einen Riss, dem Oberrheingraben sichtbar werden. Streng genommen 
entstand nicht nur ein Riss, sondern eine ganze Schar von Rissen im zusätzlich 
gestauchten Bereich.  
In den durch Rissbildung entstandenen Schwächezonen konnte seit dem Obereozän 
Magma aus dem Erdmantel aufsteigen und es kam auch im Gebiet der Eifel zu 
Vulkanausbrüchen. Ursprung der Vulkanausbrüche war das Aufschmelzen von 
Erdmantelmaterial in einer Tiefe von 100 bis 150 km. Die Schmelze stieg bis zur 
Grenze von Erdmantel zu Erdkruste auf und konnte in die Erdkruste mit geringerer 
Dichte (geringerem spezifischen Gewicht) nicht weiter aufsteigen, weil die Dichte der 
Schmelze höher war als die der Erdkruste. Man kann das mit Wasser vergleichen, 
auf der eine Ölschicht schwimmt. Auch dabei kann das Wasser nicht in die Ölschicht 
aufsteigen, da Wasser eine größere Dichte besitzt als Öl. Die Schmelze sammelte 
sich daher zunächst in diesem Grenzbereich in Magmakammern. Hier kam es zu 
einer Entmischung des Magmas, wobei die leichteren Bestandteile (Bestandteile mit 
geringerer Dichte) wie z.B. Alkalibasalte nach oben stiegen und die schwereren 
Bestandteile (Bestandteile mit größerer Dichte) wie z.B. Ultrabasite auf den Grund 
der Magmakammer absanken. Erst nach dieser Trennung (Differenzierung) in leichte 
und schwere Bestrandteile, hatten die leichten Bestandteile des Magmas etwa die 
gleiche Dichte wie die darüber liegende Erdkruste. So konnten sie in die 
aufbrechende Erdkruste eindringen, aufsteigen, horizontale Magmataschen bilden 
und schließlich eruptiv an die Oberfläche gelangen.  
Die häufigsten und stärksten Vulkanausbrüche erfolgten in der Zeit vor etwa 42 bis 
34 Millionen Jahren und die vulkanischen Aktivitäten konzentrierten sich auf die 
Ostflanke der Eifel-Nord-Süd-Zone zwischen Kirchsahr im Norden und Ulmen im 
Süden. Schwerpunkt vulkanischer Tätigkeit war dabei eine von Norden nach Süden 
verlaufende Zone zwischen den heutigen Städten Adenau und Kelberg. Neben 
diesem Kernbereich der Vulkantätigkeit kam es auch zu vereinzelten Ausbrüchen in 
der Osteifel und im Ahrgebirge. Insgesamt konnten mehr als 350 Vulkane aus dieser 
Zeitepoche nachgewiesen werden. Kennzeichnend war für diese Vulkane, dass sie 
keine großen Lavaströme lieferten, sondern nur Kuppen entwickelten.  
Für Mineraliensammler sind besonders die mitgeführten Nebengesteine interessant 
und daher soll an dieser Stelle ein Schichtprofil der Sedimente angegeben werden, 
so wie es sich zur Zeit der Vulkanausbrüche darstellte (Abb. 1). Wegen der 
vielfachen Faltung und der damit zusammenhängenden unterschiedlichen 
Sedimentation und Abtragung im Gebiet der Eifel kann dieses Profil nur überschlägig 
sein und ist nicht für jeden Ort zutreffend. 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abb. 1 Profil der Sedimentschichten 
Die Stärke der Ablagerungsschichten ist aus Gründen der Lesbarkeit nicht Maßstabgerecht 
gezechnet. 
 
Im Quartär setzte eine starke Hebung des Schiefergebirges ein und gleichzeitig trat 
damit auch erneut vulkanische Aktivität auf. Dieses Mal konzentrierte sich der 
Vulkanismus auf das Gebiet um den Laacher See in der Osteifel, sowie in der 
Westeifel auf eine etwa 50 km lange Linie zwischen Bad Bertrich im Südosten und 
Ormont im Nordwesten. Diese Linie entspricht etwa dem Verlauf tektonischer Risse 
in der Europäischen Kontinentalplatte. Auch hier gibt es eine Häufung der 
Vulkantätigkeit im Gebiet zwischen Hillesheim, Dockweiler, Daun und Gerolstein. Die 
ältesten Ausbrüche im Quartär werden auf ein Alter von etwa einer Million Jahre 
geschätzt und der jüngste Ausbruch erfolgte erst vor etwa 11 000 Jahren im Bereich 
des heutigen Laacher Sees.  
Alle quartären Vulkane förderten Gesteine mit einem großporigen bis blasigen 
Gefüge und die Gesteine sind alkalireich und quarzarm. Es sind ungefähr hundert 
Schlacke- und Tuffkuppen, sowie etwa fünfzig Maarkessel in dieser Zeitspanne 
gebildet worden, die heute das Landschaftsbild der betroffene Gebiete maßgeblich 
bestimmen. Besonders hervorzuheben ist in diesem Zusammenhang die 
Ausbruchstelle im Laacher See, von der die größte Naturkatastrophe Mitteleuropas in 
den letzten Jahrmillionen ausging.  
Begonnen hatte der Vulkanismus vor ca. 500 000 Jahren ohne Auffälligkeit mit der 
Förderung von basaltischen und phonolithischen Tuffen, die von Lavaströmen 
begleitet wurden. In einer zweiten Förderperiode entstanden Basaltvulkane und 
Tuffdecken. Die dritte und bisher letzte Ausbruchsperiode verlief dann ganz anders. 
Durch große Wassermengen, die sich mit der Lava vermischt hatten kam es zu 
gewaltigen Explosionen. Infolge der Druckentlastung beim Aufstieg der Lava 
schäumte das noch glutflüssige Gestein auf und vervielfachte so sein Volumen. 
Zusätzlicher Wasserdampf schleuderte die Lavamassen mit großer Gewalt aus dem 
Krater in große Höhen (bis zu 50 km) und Entfernungen (mehrere hundert km). Die 
Förderung der Lava verlief so rasant, dass innerhalb von wenigen Tagen (einige 
Berechnungen gehen von 9 Tagen aus) über 6 000 000 000 m³ (6 Milliarden 
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Kubikmeter!) Magma ausgeschleudert wurde, woraus sich dann etwa 20 000 000 
000 m³ Bimsgestein entwickelten. (Diese Masse würde ausreichen, um das ganze 
Ruhrgebiet unter einer 10 Meter hohen Bimsschicht zu begraben). Die Wucht der 
ausgeschleuderten Massen war so groß, dass man heute davon ausgeht, dass sie 
bis in die Stratosphäre gelangten und so für längere Zeit das Sonnenlicht 
abdunkelten. Damit wurde in großen Gebieten das Wachstum der Pflanzen stark 
eingeschränkt. An fossilen Bäumen konnte man tatsächlich diese 
Wachtumsanomalien nachweisen und kam an Hand der Jahresringe auf das Jahr 
9080 vor. Chr. In dieser, gerade von den Gletschern der Eiszeit befreiten Landschaft, 
lebten eiszeitliche Jäger, deren Siedlungsplätze unter den bis zu 50 Metern 
mächtigen Bimsschichten begraben wurden. Die teilweise bis zu Staub zerfetzten 
Laven wurden bevorzugt in östliche Richtung verfrachtet und abgelagert.  
Wegen der recht unterschiedlichen Vulkantypen, die in der Eifel angetroffen werden, 
wird hier auf den Vulkanismus näher eingegangen. In der Vulkanologie wird 
zwischen drei vulkanischen Haupttypen unterschieden. 
 

1. Typ 1, hawaiianische Eruptionen  benannt nach den Hawaiivulkanen. 
2. Typ 2, strombolianische Eruptionen benannt nach dem Stromboli. 
3. Typ 3, plinianische Eruptionen  benannt nach dem von Plinius 

           beschriebenen Vesuvausbruch im 
           Jahre 79. 

 
In der Eifel kommt besonders der Typ 2 und der Typ 3 vor, wobei Typ 2 stark 
dominiert. Alle tertiären Vulkane und zweidrittel quartären Vulkane gehören dem Typ 
2 an.  
Kennzeichnend für Vulkane dieses Typs ist, dass nur relativ wenig Magma an die 
Oberfläche kommt und hier durch Gasblasen, die im Schlot aufsteigen, Lavafontänen 
entstehen. Dieses Naturschauspiel wurde schon oft in Filmen oder im Fernsehen 
gezeigt. Die in den Fontänen hochgeschleuderte und zerfetzte Lava fällt in der Nähe 
der Austrittsstelle nieder und bildet einen Schlackekegel mit stark nach außen 
abfallender Mächtigkeit und geringer regionaler Verbreitung (siehe Abb.2). 
 

 
 

Abb. 2 Vulkan vom Typ 2 
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Nach einer gewissen Zeit ist das in der Tiefe befindliche Magma soweit entgast, dass 
die Entwicklung von Lavafontänen nachlässt und schließlich ausbleibt. Der dann 
ruhige Lavasee kühlt von der Oberfläche beginnend nach Unten ab und erstarrt. 
Gasblasen, die vor der Erstarrung nicht mehr an die Oberfläche gelangten, bleiben in 
der fest werdenden Lava stecken und bilden blasenförmige Hohlräume. Dabei sind 
die Gasblasen, entsprechend dem in der Tiefe zunehmenden Druck, an der 
Oberfläche am größten und nehmen mit zunehmender Tiefe in ihrem Volumen ab. 
Schließlich bleibt eine Basaltkuppe mit umgebendem Asche- und Schlackekegel 
zurück. Ein Musterbeispiel dafür ist der Arensberg bei Zielsdorf.  
Durch die Kristallisationsvorgänge und weitere Abkühlung kommt es in der 
basaltischen Kuppe und im darunter liegenden Schlot zu Schrumpfungsrissen. Diese 
bieten dem in der Tiefe befindlichen Magma eine Möglichkeit der Restentgasung. In 
den Rissen aufsteigende, vulkanische Gase enthalten mineralische Stoffe, die in den 
oberen kühlen Bereichen der Lava kristallbildend abgesetzt werden. Auch Fumarolen 
in Schlackeablagerungen dienen der Restentgasung und in ihnen können gut 
ausgebildete Kristalle von teilweise sehr seltenen Mineralien gefunden werden. 
Nach weiterer Abkühlung der Lava kann in Tiefen von einigen hundert Metern 
Grundwasser in diese Risse eindringen und wird dabei weit über 100 °C erwärmt. 
Durch den hohen Druck der hydrostatischen Säule in dieser Tiefe (in einer Tiefe von 
2000 m beträgt der Druck 200 bar und das Wasser würde erst bei einer Temperatur 
von über 360°C verdampfen) kommt es nicht zur Verdampfung des Wassers, 
sondern es bildet sich ein Fluid (überhitztes Wasser) welches aggressive, chemische 
Eigenschaften besitzt. Das Fluid greift die Lava (den Basalt) an und löst Stoffe 
heraus. Das sind in Abhängigkeit von Druck und Temperatur Kieselsäure, Aluminium, 
Barium, Kalzium, Kalium und Natrium. Das Wasser (Fluid) steigt durch thermischen 
Auftrieb und Kappilarwirkung in den Rissen auf, kühlt sich dabei ab und setzt die 
mitgeführten, gelösten Stoffe an kühlen Gesteinen in der Nähe der Oberfläche ab. 
Bevorzugt geschieht das in den bei der Erstarrung gebildeten blasigen Hohlräumen, 
aber auch auf Klüften und in Rissen. Der hier geschilderte Vorgang wird durch die 
nachfolgende Skizze (Abb. 3) erläutert. 
Mit zunehmender Abkühlung ändern sich die Kristallisationsbedingungen, sowie der 
Stoffgehalt im aufsteigenden Wasser und es kommt so zu einer häufigen Reihenfolge 
der gebildeten Mineralien, die folgendermaßen aussehen kann. 

1. Phillipsit 
2. Thomsonit, Gonnardit, Gyrolith 
3.  Skolezit, Mesolith, Natrolith, Apophyllit 
4. Thaumasit, Tobermorit, Tacharanit 

Diese Mineralienabfolge kann zusätzlich noch von Aragonit und Calcit begleitet 
werden. Kommt es zu mehreren Ausbrüchen des gleichen Vulkans, dann kann sich 
die Mineralabfolge periodisch wiederholen. 



 

 
Abb. 3 Skizze zur Erläuterung des Wasserkreislaufes und der hydrothermalen 

Bildung von Mineralien. Die Höhenangaben sind bezogen auf den 
Grundwasserspiegel. 

 
Zu den vulkanischen Aktivitäten des Typs 1 gehören auch basaltische Lavaergüsse, 
die häufig im Wechsel mit der Schlacke und Ascheförderung eines Vulkanes 
auftreten.  
Ganz anders verläuft ein Vulkanausbruch vom Typ 3. Damit es zu den 
explosionsartigen Eruptionen kommen kann, muss das Magma in seinem Volumen 
sehr viel Wasser enthalten. Die einfache Berührung von flüssiger Lava mit Wasser 
löst noch keine Explosionsvorgänge aus, wie man das beim Einfließen von Lava in 



das Meer beobachten kann. Es bildet sich nämlich um die Lava eine 
Wasserdampfschicht, die wie ein Schutzschild zwischen Wasser und Lava wirkt und 
so die sehr unterschiedlichen Medien voneinander trennt. Eine innige Vermischung 
von Wasser und Lava, wie sie für explosive Vorgänge erforderlich ist, kann das 
Ergebnis von Schockwellen sein. Diese Möglichkeit muss für die Vorgänge am 
Laacher See und für weitere Eifelmaare ausgeschlossen werden.  
Von unterschiedlichen Autoren gibt es Berechnungen und Abschätzungen über die 
vom Laacher-See-Vulkan geförderte Magmamenge, und die daraus gebildete Menge 
von Bims, die recht gut übereinstimmen. Daraus errechnet sich ein Gasvolumen von 
etwa 14 109 m³ (14 000 000 000 m³). Zur Erzeugung dieser Wasserdampfmengen 
sind ungefähr 1,2 1012 Mol H2O, bzw. 22 106 m³ (22 Millionen Kubikmeter) Wasser 
erforderlich. Diese Wassermenge konnte im betrachteten Gebiet nicht durch 
Schockwellen ergriffen werden, denn es stand nur Porenwasser des Nebengesteins 
(Sickerwasser in den Sedimenten) zur Verfügung. Für den explosiven Ausbruch des 
Lacher-See-Vulkans müssen daher andere Vorgänge als Schockwellen 
angenommen werden.  
Aus geologischer Sicht war unmittelbar vor dem Ausbruch des Laacher-See-Vukans 
das Gebiet der Eifel vereist. Vermutlich befanden sich hier Gletscher mit einer 
Mächtigkeit von einigen Kilometern. Nimmt man eine Mächtigkeit von 2000 m an, so 
war auf der Unterlage der Gletscher ein Wasserdruck von 200 bar vorhanden und es 
stand eine nahezu unbegrenzte Wassermenge als Sickerwasser zur Verfügung. Über 
Klüfte, die als Folge der sich bildenden Magmakammer entstanden, kann dann 
Sickerwasser bis zum aufsteigenden Magma und in Magmataschen vordringen. In 
dieser Tiefe herrscht ein so hoher Druck der hydrostatischen Säule (bis zu 5000 bar), 
dass Wasser bei der Berührung mit dem Magma nicht verdampft, sondern sich in der 
Gesteinsschmelze molekular lösen kann. Das ist vergleichbar mit dem Lösen von 
Kohlensäure in Wasser. Kommt es zu einer Druckentlastung, durch den weiteren 
Aufstieg des Magmas bis an die Oberfläche, so entwickelt sich schlagartig 
Wasserdampf und es bildet sich aufschäumende Lava, begleitet von enormen 
Wasserdampfexplosionen (vergleichbar mit dem Öffnen einer Sektflasche).  
Die aufgeschäumte Lava, die nach ihrem Erkalten Bims bildet, wird hoch und weit in 
die Umgebung geschleudert. Mit ihr werden auch große Mengen des ursprünglichen 
Deckgesteins abgesprengt und ebenfalls mitgerissen. So bildet sich kein 
Vulkankegel sondern ein in die Tiefe reichender Krater und ein Maar entsteht. Die 
mitgerissenen oberflächlichen Deckgesteine sind dann nur kurz dem Einfluss der 
Lava ausgesetzt und werden dabei nur wenig verändert.  
Bei der Förderung von Lava kommt es im Schlot des Vulkans immer wieder zu 
Abbrüchen von Sedimentgesteinen aus der Schlotwand. Diese Nebengesteine 
werden von den Lavamassen erfasst, mit nach oben befördert und an der Oberfläche 
in der Schlacke- oder in der Basaltdecke mit abgesetzt. In Abhängigkeit von der Art 
des Sedimentes, von der Größe des Sedimentbrockens und von der Art der 
Ablagerung (wie lange er dem Einfluss der glühenden Lava ausgesetzt ist) können 
sich im Sediment oder im Reaktionssaum um das Sediment neue Mineralien bilden. 
Kleine Sedimentstücke können von der glutflüssigen Lava völlig resorbiert (aufgelöst) 
werden und große Brocken, sie können Durchmesser von über 1 Meter haben, 
werden in ihrem Inneren kaum verändert. Zusätzliche Einflüsse für die Mineralbildung 
sind der stoffliche Austausch zwischen Sediment und Lava, sowie auch der 
Feuchtigkeitsgehalt des Sediments. Die Feuchtigkeit bildet einen Dampffilm um das 
Sedimentstück und verringert so den Temperatur Einfluss. Gleichzeitig können damit 
örtlich begrenzte hydrothermale Vorgänge ablaufen.  



Schiefergesteine, die aus uferfernen Ablagerungen entstanden, enthalten zum 
großen Teil Feldspatkomponenten, weil diese leicht zu sehr feinen Partikeln 
verwittern. Sie werden durch den thermischen Einfluss zum großen Teil wieder in 
Feldspat, nämlich in Sanidin, zurückverwandelt. Man spricht daher bei diesen 
Gebilden von Sanidiniten. 
Kalkgesteine, die überwiegend aus Karbonaten bestehen, werden bei hohen 
Temperaturen zersetzt und es entstehen sehr reaktionsfreudige Produkte. 
Sandsteine sind teilweise vererzt und bringen so Stoffe mit, die für eine vulkanische 
Bildung sehr ungewöhnlich sind.  
Je nach Art des Einschlusses, der Art der Lava, der Temperatur der Lava und ihrer 
Abkühlungsgeschwindigkeit (Einwirkzeit der Temperatur auf den Einschluss) kommt 
es zu unterschiedlichen Mineralbildungen. Den stärksten Einfluss auf die 
Mineralbildung hat der Stoffgehalt des Einschlusses und man kann für die drei 
Haupttypen der Einschlüsse die Mineralien auflisten, die bevorzug in Verbindung mit 
dieser Einschlussart vorkommen. 
 
 
 
Typische Mineralien sanidinitischer Einschlüsse 
(Metasomatische Bildung) 
 
Apatit  
Baddeleyit  
Betafit  
Biotit  
Cerianit-(Ce)  
Fayalit  
Fergusonit-(Ce)  
Ferrocolumbit  
Forsterit  

Goethit  
Haematit  
Hauyn  
Jeremejewit  
Korund  
Lepidokrokit  
Magnetit 
Monazit-(Ce)  
Nephelin  

Nosean  
Rhabdophan-(Ce)  
Sanidin  
Thorit  
Titanit  
Uranpyrochlor  
Zirkon  

  
 
Typische Mineralien kalkreicher Einschlüsse 
(Metasomatische Bildung) 
 
Afghanit  
Afwillit  
Almandin  
Analcim  
Andradit  
Apophyllit  
Aragonit  
Artinit 
Baryt  
Brownmillerit  
Brucit  
Cancrinit  
Chabasit-Ca  
Coelestin  
Combeit  
Cuspidin  

Dolomit  
Ellestadit  
Ettringit  
Fluorellestadit 
Fluorit  
Gehlenit  
Gips  
Gismondin  
Grossular  
Hauyn  
Hydrocalumit  
Hydromagnesit 
Jasmundit  
Jennit  
Kalsilit  
Kuzelit  

Larnit  
Levyn-Ca  
Mayenit  
Mejonit  
Melilit  
Monticellit  
Montmorillonit  
Nephelin  
Nordstrandit  
Periklas  
Perowskit  
Phillipsit-Ca  
Plagioklas  
Portlandit  
Pyrrhotin  
Reinhardbraunsit  



Rhönit  
Rondorfit  
Spinell  
Spurrit  
Srebrodolskit  

Strätlingit  
Ternesit  
Thaumasit  
Thomsonit-Ca  
Tobermorit  

Vaterit  
Vertumnit  
Wadalit  
Willhendersonit  
Wollastonit  

 
Typische Mineralien silikatischer Einschlüsse 
(Metasomatische Bildung) 
 
 

Almarudit  
Amphobol 
Augit  
Azurit  
Biotit  
Bixbyit  
Braunit  
Chalkopyrit  
Cordierit  
Cristobalit  
Devillin  
Digenit  
Eifelit  
Enstatit  
Fayalit  
Ferrohornblende  
Forsterit  
Goethit 
Hämatit  
Jarosit  

Klinoferrosilit  
Konichalcit  
Korund  
Langit  
Leucit  
Lorenzenit  
Magnesioferrit  
Magnetit  
Malachit  
Melanterit  
Merrihueit  
Mullit  
Muskovit  
Narsarsukit  
Natrojarosit  
Nephelin 
Nosean  
Osumilit  
Phlogopit  
Powellit  

Pseudobrookit  
Pyrochlor  
Pyroxen  
Pyroxmangit  
Quarz (Hochquarz)  
Rhönit  
Roedderit  
Rutil  
Sanidin  
Sillimanit  
Sodalith  
Tangeit  
Tenorit  
Titanit  
Topas  
Tridymit  
Volborthit  
Wagnerit  
Zirkon  

Gut auskristallisierte und damit sammlungswürdige Mineralien sind aber nicht nur an 
Einschlüssen von Nebengesteinen gebunden. Auch auf Klüften und in 
Blasenhohlräumen können durch pneumatolytische oder hydrothermale Vorgänge 
Mineralien gebildet werden. Dabei entstehen zunächst pneumatolytisch gebildete 
Mineralien direkt auf der Gesteinswand. Später bilden sich durch hydrothermale 
Vorgänge weitere Mineralien, die die pneumatolytisch gebildeten Mineralien überkrusten 
können.  
 
Typische Mineralien auf Klüften und in Blasenhohlräumen 
(Pneumatolytische und hydrothermale Bildung) 
 
Apatit 
Apophyllit 
Aragonit 
Artinit 
Baryt 
Biotit 
Calcit 
Chabasit 

Chlorit 
Faujasit 
Gips 
Gonnardit 
Gyrolith 
Hämatit 
Hannebachit 
Heulandit 

Leucit 
Magnetit  
Melilith 
Mesolith 
Montmorillonit 
Natrolith 
Nephelin 
Perowskit 



Phillipsit 
Pyroxen 
Skolezit 

Thaumasit 
Thomsonit 
Tobermorit 

Tacharanit 
Vaterit 

 
Mit Kenntnis dieser Zusammenhänge kann der Mineraliensammler gezielt nach 
bestimmten Mineralien suchen. Auch wird damit die Mineralbestimmung etwas 
erleichtert, weil vorzugsweise in Verbindung mit dem Einschlusstyp oder dem 
Bildungsraum (Klüfte, Blasenhohlräumen oder Fumarolen) auch nur bestimmte 
Mineralparagenesen vorkommen. In der Beschreibung der einzelnen, in der Vulkaneifel 
vorkommenden, Mineralien wurde daher auch nahezu immer ein Hinweis auf den 
Einschlusstyp oder den Bildungsraum angegeben, wo dieses Mineral bevorzugt 
auftreten kann.  
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 Fundort     Locality 
 

A  Aufm Kopp, 1 km E Neroth; Schlacke    (slags) 
B  Bellerberg, bei Ettringen; Basalt, Schlacke   (basalt, slags) 
C  Hochstein Bell/Ettringen; Basalt     (basalt) 
D  Niveligsberg, 0,4 km N Drees; Schlacke, Tuff   (slags, tuff) 
E  Emmelberg 0,4 km SE Üdersdorf; Schlacke   (slags) 
F  Feuerberg, 0,7 km SE Hohenfels; Schlacke   (slags) 
G  Graulai, 1 km N Lammersdorf, Basalt    (basalt) 
H  Hannebacher Ley, 1 km ENE Hannebach; Basalt   (basalt) 
I  Kalem, 1 km NNW Birresborn; Schlacke, Basalt      (slags, basalt) 
J  Herchenberg, 1,5 km NW Burgbrohl; Schlacke   (slags) 
K  Kyller Kopf, 1 km W Rockeskyll; Schlacke   (slags) 
L  Laacher See, = Krufter Ofen, In den Dellen, Mendig, Wingertsberg; Bims  (pumice) 
N  Nickenicher Sattel, 1 km N Nickenich; Schlacke    (slags) 
O  Rother Kopf, 0,4 km S Roth; Schlacke    (slags) 
P  Perler Kopf, 1 km NE Hannebach; Basalt   (basalt) 
Q  Dachsbusch, 1,3 km NE Wehr; Tuff    (tuff) 
R  Rothenberg, 1,6 km N Bell; Schlacke    (slags) 
S  Schellkopf, 0,6 km W Brenk; Phonolith    (phonolite) 
U Kunkskopf, 1 km N Wassenach; Schlacke   (slags) 
V  Sattelberg, 1,8 km N Kruft; Schlacke    (slags) 
W Wannenköpfe, 2 km NE Ochtendung; Schlacke   (slags) 
Y Radersberg, 0,8 km NE Brück/Heyroth; Schlacke    (slags) 

Rheinertsberg 1 km N Brück/Heyroth; Schlacke   (slags) 
Z  Arensberg, 1 km N Zielsdorf; Basalt    (basalt) 
Ö  Löhley (Liley), 0,6 km NNW Üdersdorf; Basalt, Schlacke (basalt, slags) 
 
Weitere Fundortangaben siehe HENTSCHEL [44] 
 
(Ca) in kalkreichen Xenolithen   in Ca-rich xenolithes 
(Sa) in sanidinitischen Xenilithen   in sanidin rich xenolithes 
(Si) in silikatischen Xenolithen   in silicate rich xenolihes 
(Hy) hydrothermal in Klüften und Hohlräumen hydrothermal in clefts and cavities 
(Pn) pneumatolytisch in Klüften und Hohlräumen pneumatolitic in clefts and cavities 
(K) in Klüften     in clefts 
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Name        [Foto, Seite] Form 
habit 

Farbe 
color 

Strich 
streak 

Glanz 
luster 

Härte 
hardn. 

Fundort 
locality 

Aegirin 
(Aegirine) 

PN schwarz/grün 
(black-green) 

hellgrün 
(bright-green) 

Glas/Harz 
(vitreous/resin.) 

6,0 &(Si)(Sa)(Ca) 

Aegirinaugit = 
Aegirin+Diopsit 

PN schwarz/grün 
(black-green) 

hellgrün 
(bright-green) 

Glas/Harz 
(vitreous/resin.) 

6,0 & (Si)(Sa)(Ca) 

Aeschynit-(Ce) 
(Aeschynite-(Ce) 

P schwarz/braun 
(black/brown) 

gelb/braun 
(yellow/brown) 

Diamant/Metall 
adamant./metal 

5,5 L  

Afghanit 
(Afghanite) 

P blau 
(blue) 

weiß 
(white) 

Glas 
(vitreous) 

5,75 B  (Ca) 

Afwillit 
(Afwillite) 

LR farblos/weiß 
(colorless/white) 

weiß 
(white) 

Glas 
(vitreous) 

3,5 BER  (Ca) 

Åkermanit 
(Åkermanite) 

T farblos 
(colorless) 

weiß 
(white) 

Glas 
(vitreous) 

5,5 B  (Ca) 

Aktinolith 
(Actinolite) 

SN grün 
(green) 

weiß 
(white) 

Glas/Seide 
(vitreous/silky) 

5,5 L, Q  

Albit 
(Albite) 

TP weiß 
(white) 

weiß 
(white) 

Glas/Perlmutt 
(vitreous/pearly) 

6,25 BW 

Allanit-(Ce)   
(Allanite-(Ce)) 

T schwarz 
(black) 

grün – braun 
(green-brown) 

Glas/Perlmutt 
(vitreous/pearly) 

5,75 L (Sa) 

Allanit-(La) 
(Allanite-(La)) 

T schwarz 
(black) 

grün - braun 
(green-brown) 

Glas/Perlmutt 
(vitreous/pearly) 

5,75 L (Sa) 

Almandin 
(Almandine) 

I rot 
(red) 

weiß 
(white) 

Glas/Harz 
(vitreous/resin.) 

7,25 BLQ (Ca)  

Almarudit 
(Almarudite) 

T gelb/orange 
(yellow/orange) 

hellorange 
(bright-orange) 

Glas 
(vitreous) 

6 B (Si)   

Alumohydrocalcit 
(Alumohydrocalcite) 

NR weiß 
(white) 

weiß 
(white) 

Seide 
(silky) 

2,5 GIÖ  

Alunit 
(Alunite) 

ES weiß 
(white) 

weiß 
(white) 

Glas/Perlmutt 
(vitreous/pearly) 

4,0 BL  

Alunogen 
(Alunogen) 

S farblos 
(colorless) 

weiß 
(white) 

Glas/Seide 
(vitreous/silky) 

1,75 B  

Amphibol 
(Mineralgruppe) 

NP braun/grün 
(brown/green) 

weiß 
(white) 

Glas 
(vitreous) 

5,5 & 

Analcim 
(Analcime) 

I farblos 
(colorless) 

weiß 
(white) 

Glas 
(vitreous) 

5,25 BS  (Ca)  

Anatas 
(Anatase) 

X farblos/blau 
(colorless/blue) 

weiß 
(white) 

Fett/Diamant 
(greasy/adamant..)

5,75 [Reimerath] 

Andalusit 
(Andalusite) 

P farblos/braun 
(colorless/brown) 

weiß 
(white) 

Glas 
(vitreous) 

7,0 LQ  

Andesin 
(Andesine) 

TP hellgrau 
(bright-grgrey) 

weiß 
(white) 

Glas 
(vitreous) 

6,25   

Andradit 
(Andradite) 

I braun 
(brown) 

weiß 
(white) 

Glas/Fett 
(vitreous/greasy) 

6,75 ABDLJE (Ca)  

Anhydrit 
(Anhydrite) 

P farblos 
(colorless) 

weiß 
(white) 

Glas/Perlmutt 
(vitreous/pearly) 

3,5   

Anilit 
(Anilite) 

D blaugrau 
(blue-grey) 

schwarz 
(black) 

Metall 
(metal) 

3,0 L  

Ankerit 
(Ankerite) 

P braun 
(brown) 

weiß 
(white) 

Glas 
(vitreous) 

3,75 L 



 
Name          [Foto, Seite] Form 

habit 
Farbe 
color 

Strich 
streak 

Glanz 
luster 

Härte 
hardn. 

Fundort 
locality 

Anorthit 
(Anorthite) 

P weiß 
(white) 

weiß 
(white) 

Glas/Perlmutt 
(vitreous/pearly) 

6,25 BLW   (Ca) 

Anorthoklas 
(Anorthoclase) 

P hellrot 
(bright-red) 

weiß 
(white) 

Glas 
(vitreous) 

6,25 L 

Antigorit 
(Antigorite) 

F gelbgrün 
(yellow) 

weiß 
(white) 

Glas 
(vitreous) 

3,0   

Apatit 
(Mineralgruppe) 

SN farblos 
(colorless) 

weiß 
(white) 

Glas/Fett 
(vitreous/greasy) 

5,0 ABCEGHILO
QWY (Sa)(K)  

Apophyllit 
(Mineralgruppe) 

T farblos 
(colorless) 

weiß 
(white) 

Perlmutt 
(pearly) 

5,0 BEGLNSZ 
(Ca) (Hy) 

Aragonit 
(Aragonite) 

NRK weiß 
(white) 

weiß 
(white) 

Glas 
(vitreous) 

3,75 BFIJLNZÖ 
(Ca) (Hy) 

Arsenolit* 
(Arsenolite) 

Ü farblos 
(colorless) 

weiß 
(white) 

Glas 
(vitreous) 

1,5  

Artinit 
(Artinite) 

NF weiß 
(white) 

weiß 
(white) 

Glas 
(vitreous) 

2,5 Z (Hy) 

Augit 
(Augite) 

P schwarz/grün 
(black/green) 

weiß 
(white) 

Glas 
(vitreous) 

5,75 & (Si)  

Azurit 
(Azurite) 

P blau 
(blue) 

hellblau 
(bright-blue) 

Glas 
(vitreous) 

3,75 BL (Si)  

Baddeleyit 
(Baddeleyite) 

T farblos/grün 
(colorless/green) 

weiß 
(white) 

Glas/Fett 
(vitreous/greasy) 

6,5 BLM (Sa)  

Baryt 
(Barite) 

TL farblos/weiß 
(colorless/white) 

weiß 
(white) 

Glas/Perlmutt 
(vitreous/pearly) 

3,25 BEGINÖ (Ca) 
(Hy) 

Barytolamprophyllit 
(Barytolamprophyllite) 

T braun 
(brown) 

weiß 
(white) 

Perlmutt 
(pearly) 

3,25 GÖ   (KB)  

Batiferrit 
(Batiferrite) 

T schwarz 
(black) 

grau 
(grey) 

Metall 
(metal) 

5,75 GÖE  

Batisit 
(Batisite) 

T braun 
(brown) 

hellbraun 
(brown) 

Glas/Perlmutt 
(vitreous/pearly) 

6,0 GI  

Bayerit 
(Bayerite) 

ED farblos 
(colorless) 

weiß 
(white) 

Glas/Perlmutt 
(vitreous/pearly) 

4,5 Ü  (Sa) 

Bellbergit 
(Bellbergite) 

P farblos 
(colorless) 

weiß 
(white) 

Glas 
(vitreous) 

5,0 B (Ca) 

Betafit 
(Betafite) 

I braun 
(brown) 

braun 
(brown) 

Harz 
(resinous) 

4,5 E   (Sa)  

Biotit  (Mischkristall) 
(Biotite) 

T schwarz 
(black) 

weiß 
(white) 

Perlmutt 
(pearly) 

2,75 ABCDEILQW
Y (Si)(Sa)(K) 

Birnessit 
(Birnessite) 

E schwarz 
(black) 

grau 
(grey) 

Metall 
(metal) 

2,5 U  

Bixbyit 
(Bixbyite) 

I schwarz 
(black) 

schwarz 
(black) 

Metall 
(metal) 

6,75 BDF (Si)  

Bornit 
(Bornite) 

X gelb 
(yellow) 

grauschwarz 
(grey-black) 

Metall 
(metal) 

3,0 G 

Braunit 
(Braunite) 

IP schwarz 
(black) 

braun/grau 
(brown) 

Fett/Metall 
(greasy/metal) 

6,75 BD (Si)  

Bravoit* 
(Bravoite) 

X braun 
(brown) 

schwarz 
(black) 

Metall 
(metal) 

6,75  



 
Name         [Foto, Seite] Form 

habit 
Farbe 
color 

Strich 
streak 

Glanz 
luster 

Härte 
hardn. 

Fundort 
locality 

Bredigit 
(Bredigite) 

P farblos 
(colorless) 

weiß 
(white) 

Glas 
(vitreous) 

5,5   

Brenkit 
(Brenkite) 

L farblos 
(colorless) 

weiß 
(white) 

Glas 
(vitreous) 

5,0 S  

Britholit-(Ce) 
(Britholite-(Ce)) 

P gelb/braun 
(yellow) 

weiß 
(white) 

Harz 
(greasy) 

5,0 L (Sa)  

Brownmillerit 
(Brownmillerite) 

TB rotbraun 
(red-brown) 

grau 
(grey) 

Metall 
(metal) 

5,0 BE (Ca)  

Brucit 
(Brucite) 

IT weiß 
(white) 

weiß 
(white) 

Glas/Perlmutt 
(vitreous/pearly) 

2,5 BZ (Ca)  

Bustamit 
(Bustamite) 

XS rot 
(red) 

weiß 
(white) 

Perlmutt 
(pearly) 

6,0 L  

Calcio-Olivin 
(Calcio-Olivine) 

X gelb/braun 
(yellow-brown) 

weiß 
(white) 

Glas 
(vitreous) 

7,0 BE 

Calciobetafit 
(Calciobetafite) 

I rotbraun 
(red-brown) 

braun 
(brown) 

Harz 
(greasy) 

4,0 BL  

Calcit 
(Calcite) 

TP farblos/weiß 
(colorless/white) 

weiß 
(white) 

Glas/Perlmutt 
(vitreous/pearly) 

3,00 & (Ca)(Hy)(K) 

Cancrinit 
(Cancrinite) 

NP graublau 
(grey-blue) 

weiß 
(white) 

Fett 
(greasy) 

5,5 BLNS (Ca)  

Carnotit 
(Carnotite) 

TK gelb 
(yellow) 

gelb 
(yellow) 

Glas/Perlmutt 
(vitreous/pearly) 

2,0 BS  

Cerianit-(Ce) 
(Cerianite-(Ce)) 

ÜS grau/gelb 
(grey/yellow) 

gelb 
(yellow) 

Harz 
(resinous) 

4,0 B (Si)  

Cerussit 
(Cerussite) 

S farblos 
(colorless) 

weiß 
(white) 

Fett/Diamant 
(greasy/adamant.) 

3,25 N (K) 

Chabasit-Ca 
(Chabasite-Ca) 

I farblos 
(colorless) 

weiß 
(white) 

Glas 
(vitreous) 

4,5 BDEGHISZG
Ö (Ca) (Hy) 

Chalkopyrit 
(Chalcopyrite) 

I gelb 
(yellow) 

schwarzgrün 
(black-green) 

Metall 
(metal) 

3,75 BL (Ca)(Si)  

Chayesit 
(Chayesite) 

T blau 
(blue) 

weiß 
(white) 

Glas 
(vitreous) 

6,5 BL 

Cheralit-(Ce) 
(Cheralite-(Ce)) 

T gelb 
(yellow) 

gelb 
(yellow) 

Harz 
(resinous) 

5,0 B (Sa) 

Chevkinit-(Ce) 
(Chevkinite-(Ce)) 

P rotbraun 
(red-brown) 

schwarzbraun 
(black-brown) 

Harz 
(resinous) 

5,5 BM  

Chlorapatit 
(Chlorapatite) 

P farblos 
(colorless) 

weiß 
(white) 

Glas 
(vitreous) 

5,0 N  

Chlorit (Mineralgruppe) 
(Chlorite) 

B grün 
(green) 

grünweiß 
(green-white) 

Glas 
(vitreous) 

2,25 DGZ (K) 

Chromit 
(Chromite) 

I schwarz 
(black) 

braun 
(brown) 

Glas 
(vitreous) 

5,5 B 

Chrysokoll 
(Chrysocolla) 

SKW blau 
(blue) 

grün 
(green) 

Glas/Fett 
(vitreous/greasy) 

3,0 BNG  

Coelestin 
(Celestine) 

P farblos/blau 
(colorless-blue) 

weiß 
(white) 

Glas/Fett 
(vitreous/greasy) 

3,25 BH (Ca)  

Combeit 
(Combeite) 

X farblos weiß 
(white) 

Glas 
(vitreous) 

4,5 B (Ca)  



 
Name          [Foto, Seite] Form 

habit 
Farbe 
color 

Strich 
streak 

Glanz 
luster 

Härte 
hardn. 

Fundort 
locality 

Cordierit 
(Cordierite) 

P blau 
(blue) 

weiß 
(white) 

Glas 
(vitreous) 

7,25 ABDELNW 
(Si)  

Covellin 
(Covellite) 

TÜ blau 
(blue) 

schwarz 
(black) 

Fett/Metall 
(greasy/metal) 

2 B 

Cristobalit 
(Cristobalite) 

I weiß 
(white) 

weiß 
(white) 

Glas 
(vitreous) 

6,5 ABDLIE (Si)  

Cuprit 
(Cuprite) 

I rot 
(red) 

braun 
(brown) 

Diamant 
(adamantine) 

3,75 BF  

Cuprorivait 
(Cuprorivaite) 

T blau 
(blue) 

weiß 
(white) 

Glas 
(vitreous) 

5,0 BKN  

Cuspidin 
(Cuspidine) 

T farblos 
(colorless) 

weiß 
(white) 

Glas 
(vitreous) 

5,5 B (Ca)  

Davyn 
(Davyne) 

P farblos 
(colorless) 

weiß 
(white) 

Glas 
(vitreous) 

5,75 BLS  

Devillin 
(Devillite) 

L blaugrün 
(blue) 

grün 
(green) 

Glas/Perlmutt 
(vitreous/pearly) 

2,5 BM  (Si)  

Digenit 
(Digenite) 

XI grau 
(grey) 

grau 
(grey) 

Metall 
(metal) 

2,75 BL (Si)  

Diopsid 
(Diopside) 

PN grün 
(green) 

weiß 
(white) 

Glas/Fett 
(vitreous/greasy) 

6,0 (siehe 
Pyroxen) 

Djurleit 
(Djurleite) 

D schwarz 
(black) 

schwarz 
(black) 

Metall 
(metal) 

2,75 L  

Dolomit 
(Dolomite) 

P weiß 
(white) 

weiß 
(white) 

Glas/Perlmutt 
(vitreous/pearly) 

3,75 BLZ (Ca)  

Dorrit 
(Dorrite) 

P rotbraun 
(red-brown) 

weiß 
(white) 

Metall 
(metal) 

5,0 W (K) 

Eifelit 
(Eifelite) 

P farblos 
(colorless) 

weiß 
(white) 

Glas 
(vitreous) 

6,5 B (Si)  

Ellestadit (Mineralgruppe) 
(Ellestadite) 

D grünblau 
(green-blue) 

weiß 
(white) 

Glas 
(vitreous) 

5,0 B (Ca)  

Enstatit 
(Enstatite) 

LP grün/braun 
(green/brown) 

weiß 
(white) 

Glas 
(vitreous) 

5,5 BEW (Si)  

Epidot 
(Epidote) 

P grün 
(green) 

weiß 
(white) 

Glas 
(vitreous) 

6,5 LQ (Sa)  

Erionit-Na* 
(Erionit-Na) 

P farblos 
(colorless) 

weiß 
(white) 

Glas 
(vitreous) 

3,75 B ?  

Ettringit 
(Ettringite) 

P farblos/weiß 
(colorless/white) 

weiß 
(white) 

Seide 
(silky) 

2,25 BEGRSW 
(Ca)  

Euxenit-(Y)* 
(Euxenite-(Y)) 

TP schwarz 
(black) 

rotbraun 
(red-brown) 

Fett 
(greasy) 

3,25 L ? 

Fassait 
(Fassaite) 

P grün 
(green) 

weiß 
(white) 

Glas 
(vitreous) 

6,0  

Faujasit-Na 
(Faujasite-Na) 

I farblos 
(colorless) 

weiß 
(white) 

Glas 
(vitreous) 

5,0 G (Hy) 

Fayalit 
(Fayalite) 

P braun 
(brown) 

weiß 
(white) 

Glas 
(vitreous) 

6,75 BDENW 
(Si)(Sa)  

Fedorit 
(Fedorite) 

T farblos 
(colorless) 

weiß 
(white) 

Seide 
(silky) 

2,5 S  



 
Name          [Foto, Seite] Form 

habit 
Farbe 
color 

Strich 
streak 

Glanz 
luster 

Härte 
hardn. 

Fundort 
locality 

Fergusonit-(Ce) 
(Fergusonite-(Ce)) 

P rot/schwarz 
(red/black) 

rotbraun 
(red-brown) 

Glas/Metall 
(vitreous/metal) 

5,5 L (Sa)  

Fergusonit-(Y) 
(Fergusonite-(Y)) 

IP braun/schwarz 
(brown/black) 

braun 
(brown) 

Glas/Metall 
(vitreous/metal) 

5,5 L (Sa) 

Ferriallanit-(Ce) 
(Ferriallanite-(Ce)) 

ZX braun/schwarz 
(brown/black) 

grau/braun 
(grey/brown) 

Harz 
(resinous) 

5,75   

Ferrocolumbit 
(Ferrocolumbite) 

L schwarz 
(black) 

braun 
(brown) 

Glas/Metall 
(vitreous/metal) 

6 B  (Sa)  

Ferrohornblende 
(Ferrohornblende) 

N grün/schwarz 
(green/black) 

weiß 
(white) 

Glas 
(vitreous) 

5,5 BLDUYQM 
(Si)  

Ferrosilit 
(Ferrosilite) 

P grün 
(green) 

weiß 
(white) 

Glas 
(vitreous) 

6,25 BW 

Fersmanit 
(Fersmanite) 

T gelb 
(yellow) 

weiß 
(white) 

Harz 
(resinous) 

5,25 Ö  

Fersmit 
(Fersmite) 

P braun 
(brown) 

braun 
(brown) 

Harz 
(resinous) 

4,25 L (Sa) 

Fluorapatit 
(Fluorapatite) 

P braun/lila 
(brown) 

weiß 
(white) 

Glas/Fett 
(vitreous/greasy) 

5,0 (siehe Apatit) 

Fluorapophyllit 
(Fluorapophyllite) 

IP farblos/grün 
(colorless/green) 

weiß 
(white) 

Glas/Perlmutt 
(vitreous/pearly) 

4,75 (siehe 
Apaphyllit) 

Fluorellestadit 
(Fluorellestadite) 

D blaugrün 
(blue-green) 

hellblau 
(bright-blue) 

Fett 
(greasy) 

4,5 (siehe 
Ellestadit) 

Fluorit 
(Fluorite) 

VK farblos 
(colorless) 

weiß 
(white) 

Glas 
(vitreous) 

4,0 BEGLMQS 
(Ca)  

Fluororichterit 
(Fluororichterite) 

N gelb 
(yellow) 

weiß 
(white) 

Glas 
(vitreous) 

5,5 B (Sa) 

Forsterit 
(Forsterite) 

PT farblos 
(colorless) 

weiß 
(white) 

Glas 
(vitreous) 

7,0 BDEKN 
(Si)(Sa)  

Fresnoit 
(Fresnoite) 

TI gelb 
(yellow) 

weiß 
(white) 

Glas 
(vitreous) 

3,5 EGÖ  

Fuchsit 
(Fuchsite) 

T grün 
(green) 

weiß 
(white) 

Seide 
(silky) 

3,24 BLD  

Galenit* 
(Galena) 

I grau 
(grey) 

schwarz 
(black) 

Metall 
(metal) 

2,5 ? 

Garronit 
(Garronite) 

F weiß 
(white) 

weiß 
(white) 

Perlmutt 
(pearly) 

4,75 QR   

Gehlenit 
(Gehlenite) 

I gelb 
(yellow) 

weiß 
(white) 

Fett 
(greasy) 

5,5 BELW (Ca)  

Gibbsit 
(Gibbsite) 

KS farblos/weiß 
(colorless/white) 

weiß 
(white) 

Glas 
(vitreous) 

3,0   

Gips 
(Gypsum) 

P farblos 
(colorless) 

weiß 
(white) 

Glas 
(vitreous) 

2,00 BGHILQ(Ca)  

Gismondin 
(Gismondine) 

I farblos/weiß 
(colorless) 

weiß 
(white) 

Glas 
(vitreous) 

4,5 BEGLSZ 
(Ca)  

Goethit 
(Goethite) 

EG schwarzbraun 
(black) 

braun 
(brown) 

Diamant 
(adamant.ine) 

5,25 BL (Sa)  

Gözenit 
(Gözenite) 

F farblos 
(colorless) 

weiß 
(white) 

Glas 
(vitreous) 

5,5 LEÖ (Pn) 



 
Name          [Foto, Seite] Form 

habit 
Farbe 
color 

Strich 
streak 

Glanz 
luster 

Härte 
hardn. 

Fundort 
locality 

Gonnardit 
(Gonnardite) 

NRK weiß 
(white) 

weiß 
(white) 

Seide 
(silky) 

4,75 SZ (Hy) 

Grandidierit* 
(Grandidierite) 

N blaugrün 
(blue-green) 

weiß 
(white) 

Glas 
(vitreous) 

7,5 BN  

Graphit 
(Graphite) 

TB schwarz 
(black) 

schwarz 
(black) 

Metall 
(metal)  

1,25 BLY  

Grossular 
(Grossular) 

I rot 
(red) 

weiß 
(white) 

Glas/Fett 
(vitreous/greasy) 

6,75 BLW (Ca)  

Gyrolith 
(Gyrolite) 

BK weiß 
(white) 

weiß 
(white) 

Glas 
(vitreous) 

3,5 BZ (Hy) 

Hämatit 
(Hematite) 

T schwarz 
(black) 

rot 
(red) 

Metall 
(metal) 

5,5 ABDEGLÖW 
(Si)(Sa)(K)  

Halloysit-7A -10A 
(Halloysite) 

S farblos 
(colorless) 

weiß 
(white) 

Glas 
(vitreous) 

2,25 GL  

Hannebachit 
(Hannebachite) 

LT farblos 
(colorless) 

weiß 
(white) 

Seide 
(silky) 

3,5 HIGV (Hy) 

Hastingsit*  
(Hastingsite) 

NP grün 
(green) 

weiß 
(white) 

Glas/Seide 
(vitreous/silky) 

5,5 ? 

Hauyn 
(Hauyne) 

IP blau 
(blue) 

weiß 
(white) 

Glas/Fett 
(vitreous/greasy) 

5,75 BDEGLÖ 
(Sa)(Ca)  

Hedenbergit 
(Hedenbergite) 

NP grün 
(green) 

hellgrün Glas 
(vitreous) 

6,0 (siehe 
Amphibol) 

Hercynit 
(Hercynite) 

I schwarz 
(black) 

schwarzgrün 
(black-green) 

Glas/Metall 
(vitreous/metal) 

7,75 BL  

Heulandit-Ca 
(Heulandite-Ca) 

N farblos 
(colorless) 

weiß 
(white) 

Glas 
(vitreous) 

3,75 Z (Hy) 

Hibschit* 
(Hibschite) 

I farblos/gelb 
(colorless/yellow 

weiß 
(white) 

Glas 
(vitreous) 

6,25   

Hiortdahlit* 
(Hiortdahlite) 

L gelb 
(yellow) 

weiß 
(white) 

Glas 
(vitreous) 

5,5 L (Sa)  

Hornblende (Gruppe) 
(Hornblende) 

NLP grün 
(green) 

weiß 
(white) 

Glas/Seide 
(vitreous/silky) 

5,5 (siehe 
Amphibol) 

Huttonit 
(Huttonite) 

T farblos 
(colorless) 

weiß 
(white) 

Perlmutt 
(pearly) 

4,25 L  

Hydrocalumit 
(Hydrocalumite) 

T farblos/weiß 
(colorless/white) 

weiß 
(white) 

Glas 
(vitreous) 

3,0 BEL  (Ca)  

Hydromagnesit 
(Hydromagnesite) 

L weiß 
(white) 

weiß 
(white) 

Seide 
(silky) 

3,5 Z (Ca)(K) 

Hydrotalkit 
(Hydrotalkite) 

T weiß 
(white) 

weiß 
(white) 

Seide 
(silky) 

2,0 Z  

Hydroxyapophyllit 
(Hydroxyapophyllite) 

IPT farblos/gelb 
(colorless/yellow 

weiß 
(white) 

Glas/Perlmutt 
(vitreous/pearly) 

4,75 BLGENSZ  
(Ca) 

Hydrozinkit* 
(Hydrozinkite) 

E weiß 
(white) 

weiß 
(white) 

Perlmutt 
(pearly) 

2,25 L 

Hypersten = 
Enstatit+Ferrosilit 

PN braun/grün 
(brown/green) 

weiß 
(white) 

Glas 
(vitreous) 

5,5 & 

Illit* 
(Illite) 

D weiß 
(white) 

weiß 
(white) 

Perlmutt 
(pearly) 

1,5 D  



 
Name          [Foto, Seite] Form 

habit 
Farbe 
color 

Strich 
streak 

Glanz 
luster 

Härte 
hardn. 

Fundort 
locality 

Ilmenit 
(Ilmenite) 

T schwarz  
(black) 

grau/braun 
(grey/brown) 

Metall 
(metal) 

5,5 BEL  

Ilmenorutil 
(Ilmenorutile) 

P schwarz 
(black) 

braun 
(brown) 

Metall/Diamant 
metal/adamantine 

6,0 LQ (Sa) 

Indialit 
(Indialite) 

TP farblos 
(colorless) 

weiß 
(white) 

Glas 
(vitreous) 

7,25 BL  

Jakobsit 
(Jakobsite) 

I grauschwarz 
(grey-black) 

braun 
(brown) 

Glas/Metall 
(vitreous/metal) 

6,0 B  

Jarosit 
(Jarosite) 

SE gelb 
(yellow) 

gelb 
(yellow) 

Harz 
(resinous) 

3,0 BEHLQ  (Si)  

Jasmundit 
(Jasmundite) 

XI grün/braun 
(green/brown) 

weiß 
(white) 

Glas 
(vitreous) 

5,0 B (Ca)  

Jennit 
(Jennite) 

NR weiß 
(white) 

weiß 
(white) 

Perlmutt 
(pearly) 

3,75 B (Ca)  

Jeremejewit 
(Jeremejewite) 

PNK farblos, blau 
(colorless) 

weiß 
(white) 

Glas 
(vitreous) 

7,5 DENW   (Sa)  

Kaersutit 
(Kaersutite) 

NP grün/schwarz 
(green/black) 

weiß 
(white) 

Glas/Seide 
(vitreous/silky) 

5,5  

Kalsilit 
(Kalsilite) 

P farblos 
(colorless) 

weiß 
(white) 

Glas 
(vitreous) 

6,0 BEFG (Ca)  

Katoit* 
(Katoite) 

I weiß 
(white) 

weiß 
(white) 

Glas 
(vitreous) 

6,0 B  

Kinoshitalit 
(Kinoshitalite) 

T braun 
(brown) 

weiß 
(white) 

Glas 
(vitreous) 

2,75 B (Sa) 

Klinoferrosilit 
(Clinoferrosilite) 

P farblos 
(colorless) 

weiß 
(white) 

Glas/Seide 
(vitreous/silky) 

5,5 BL  (Si)  

Klinohumit* 
(Clinohumite) 

IP gelb/braun 
(yellow/brown) 

weiß 
(white) 

Glas 
(vitreous) 

6,0  

Konichalcit 
(Conichalcite) 

KN grün 
(green) 

grün 
(green) 

Seide 
(silky) 

4,5 B (Si)  

Korund 
(Corundum) 

PT farblos 
(colorless) 

weiß 
(white) 

Glas 
(vitreous) 

9,0 ABDELQ 
(Si)(Sa)  

Kupfer* 
(Copper) 

D rot 
(red) 

rot 
(red) 

Metall 
(metal) 

3,0 N ? 

Kuzelit 
(Kuzelite) 

T farblos 
(colorless) 

weiß 
(white) 

Glas 
(vitreous) 

1,5 B   (Ca)  

Kyanit* 
(Kyanite) 

P blau 
(blue) 

weiß 
(white) 

Glas/Perlmutt 
(vitreous/pearly) 

6,0 L 

Laihunit* 
(Laihunite) 

X schwarz 
(black) 

weiß 
(white) 

Glas/Fett 
(vitreous/greasy) 

6,25   

Langit 
(Langite) 

PT grünblau 
(green-blue) 

grün 
(green) 

Glas 
(vitreous) 

2,75 B   (Si)  

Larnit 
(Larnite) 

ED farblos 
(colorless) 

weiß 
(white) 

Glas 
(vitreous) 

6,0 BE (Ca)  

Lasurit* 
(Lasurite) 

I blau 
(blue) 

blauweiß 
(blue-white) 

Glas 
(vitreous) 

5,25  

Låvenit 
(Lavenite) 

PL gelb/braun 
(yellow/brown) 

weiß 
(white) 

Glas 
(vitreous) 

5,5 LQ (Sa) 



 
Name          [Foto, Seite] Form 

habit 
Farbe 
color 

Strich 
streak 

Glanz 
luster 

Härte 
hardn. 

Fundort 
locality 

Lepidokrokit 
(Lepidokrokit) 

TSÜ braunrot 
(brown) 

orangerot 
(orange-red) 

Diamant 
(adamantine) 

5,0 BL (Sa)  

Leucit 
(Leucite) 

IP weiß 
(white) 

weiß 
(white) 

Glas/Perlmutt 
(vitreous/pearly) 

5,75 ABCDEGHJ 
O (Si)(K)  

Levyn-Ca 
(Levyne-Ca) 

T farblos 
(colorless) 

weiß 
(white) 

Glas 
(vitreous) 

2,75 BEG (Ca)  

Liebauit 
(Liebauite) 

P blaugrün 
(blue-green) 

grün 
(green) 

Glas 
(vitreous) 

5,5 KNE  

Limonit 
(Limonite) 

E braun 
(brown) 

braun 
(brown) 

Seide 
(silky) 

4,75 & 

Lizardit 
(Lizardite) 

SWT weiß 
(white) 

weiß 
(white) 

Glas 
(vitreous) 

2,5 GIS  

Lorenzenit 
(Lorenzenite) 

L weiß 
(white) 

weiß 
(white) 

Glas/Seide 
(vitreous/silky) 

6,0 B   (Si)  

Maghemit* 
(Maghemite) 

I schwarz 
(black)  

braun 
(brown) 

Glas 
(vitreous) 

5,0  

Magnesioferrit 
(Magnesioferrite) 

I schwarz 
(black)  

schwarz 
(black) 

Metall 
(metal) 

6,25 BNW  (Si)  

Magnesioriebeckit 
(Magnesioriebeckite) 

NP blau/schwarz 
(black) 

grau 
(grey) 

Glas 
(vitreous) 

5,0 (siehe 
Amphibol) 

Magnesit 
(Magnesite) 

KP farblos 
(colorless) 

weiß 
(white) 

Glas 
(vitreous) 

3,75 LYZ 
  

Magnetit 
(Magnetite) 

I schwarz 
(black) 

schwarz 
(black) 

Fett/Metall 
(greasy/metal) 

6,25 & (K) 
(Si)(Sa)(Ca)  

Malachit 
(Malachite) 

SW grün 
(green) 

grün 
(green) 

Seide 
(silky) 

3,75 BEFLRÖ   
(Si)(K)  

Manganocolumbit 
(Manganocolumbite) 

P schwarz 
(black) 

schwarzbraun 
(black-brown) 

Fett 
(greasy) 

6,0 BL  

Markasit 
(Markasite) 

X gelb 
(yellow) 

schwarz 
(black) 

Metall 
(metal) 

6,25 BLÖ  

Massicotit 
(Massicotite) 

ES gelb 
(yellow) 

gelb 
(yellow) 

Fett 
(greasy) 

2,0 B  (Si) 

Mayenit 
(Mayenite) 

X farblos 
(colorless) 

weiß 
(white) 

Glas 
(vitreous) 

5,0 BE (Ca)  

Mejonit 
(Mejonite) 

P farblos 
(colorless) 

weiß 
(white) 

Fett 
(greasy) 

5,75 BLQ (Ca)  

Melanterit 
(Melanterite) 

FA grün 
(green) 

weiß 
(white) 

Glas 
(vitreous) 

2,0 L (Si)  

Melilith 
(Melilite) 

IP farblosgelb 
(colorless) 

weiß 
(white) 

Glas 
(vitreous) 

5,25 BEGHJLÖ 
(Ca)(K)  

Merrihueit 
(Merrihueite) 

TP grünblau 
(green) 

weiß 
(white) 

Glas 
(vitreous) 

6,5 BL  (Si)  

Mesolith 
(Mesolite) 

N farblos 
(colorless) 

weiß 
(white) 

Glas/Seide 
(vitreous/silky) 

5,0 Z (Hy) 

Monazit-(Ce) 
(Monazite-(Ce)) 

T rotbraun 
(red-brown) 

hellgrau 
(bright-grey) 

Harz/Diamant 
resinous/adamant. 

5,25 BLNQ (Sa)  

Monazit-(La) 
(Monazite-(La)) 

T gelb/braun 
(yellow-brown) 

weiß 
(white) 

Harz/Diamant 
resinous/adamant. 

5,75 BLNQ (Sa) 



 
Name          [Foto, Seite] Form 

habit 
Farbe 
color 

Strich 
streak 

Glanz 
luster 

Härte 
hardn. 

Fundort 
locality 

Monticellit 
(Monticellite) 

IP farblos 
(colorless) 

weiß 
(white) 

Glas 
(vitreous) 

5,5 B (Ca)  

Montmorillonit 
(Montmorillonite) 

ÜSN weiß 
(white) 

weiß 
(white) 

Seide 
(silky) 

1,5 BEHLZ   
(Ca)(K)  

Mottramit 
(Mottramite) 

TP gelb 
(yellow) 

gelb 
(yellow) 

Harz/Diamant 
resinous/adamant 

3,25 BGNRÖ  

Mullit 
(Mullite) 

NFP farblos 
(colorless) 

weiß 
(white) 

Glas 
(vitreous) 

6,5 ABDEJLNR
W (Si)  

Muskovit 
(Muscovite) 

TL farblos 
(colorless) 

weiß 
(white) 

Perlmutt 
(pearly) 

2,5 DEJLW   (Si)  

Narsarsukit 
(Narsarsukite) 

T gelb 
(yellow) 

weiß 
(white) 

Harz 
(resinous) 

6,5 B (Si)  

Natrojarosit 
(Natrojarosite) 

SE gelb/braun 
(yellow/brown) 

gelb 
(yellow) 

Harz 
(resinous) 

3,0 BEHLQ  (Si)  

Natrolith 
(Natrolite) 

PN farblos 
(colorless) 

weiß 
(white) 

Glas/Perlmutt 
(vitreous/pearly) 

5,25 BSWZ (Hy) 

Nephelin 
(Nepheline) 

P farblos 
(colorless) 

weiß 
(white) 

Glas 
(vitreous) 

6,0 & (Sa)(Ca)(K) 

Nickenichit 
(Nickenichite) 

PN blau 
(blue) 

weiß 
(white) 

Glas 
(vitreous) 

3,0 NÖ (Pn) 

Nioboaeschynit-(Ce) 
(Nioboaeschynite-(Ce)) 

P rot/schwarz 
(red-black) 

braun 
(brown) 

Fett/Diamant 
greasy/adamant. 

5,75 L  

Nitrokalit 
(Nitrokalite) 

A farblos 
(colorless) 

weiß 
(white) 

Glas 
(vitreous) 

2,0 B  

Nontronit* 
(Nontronite) 

? grün 
(green) 

gelb 
(yellow) 

Fett 
(greasy) 

1,5  

Nordstrandit 
(Nordstrandite) 

KR farblos 
(colorless) 

weiß 
(white) 

Glas 
(vitreous) 

3,0 BEÖ (Ca)  

Nosean 
(Noseane) 

I farblos 
(colorless) 

weiß 
(white) 

Glas 
(vitreous) 

5,5 BDELQS 
(Si)(Sa)  

Obertiit 
(Obertiite) 

P rosa/weiß 
(white) 

weiß 
(white) 

Glas 
(vitreous) 

5,0 BEJNW  

Offretit* 
(Offretite) 

P farblos 
(colorless) 

weiß 
(white) 

Glas 
(vitreous) 

4,0 B (Ca) 

Oligoklas 
(Oligoclase) 

TP farblos/weiß 
(colorless/white) 

weiß 
(white) 

Glas 
(vitreous) 

6,25   

Olivin  
(Forsterit+Fayalit) 

X grün/braun 
(brown) 

weiß 
(white) 

Glas   
(vitreous) 

3,0 BYQ  

Opal (Hyalith) 
(Hyalite) 

WÜ farblos 
(colorless) 

weiß 
(white) 

Perlmutt 
(pearly) 

6,0 AL  

Orschallit 
(Orschallite) 

I farblos/weiß 
(colorless/white) 

weiß 
(white) 

Glas 
(vitreous) 

4,0 H  

Osumilith 
(Osumilite) 

TP farblos/blau 
(colorless/blue) 

weiß 
(white) 

Glas 
(vitreous) 

6,5 BDLENW    
(Si)  

Osumilit-Mg 
(Osumilite-Mg) 

TP farblos/blau 
(colorless/blue) 

weiß 
(white) 

Glas 
(vitreous) 

6,5 ABEJLNW    
(Si)  

Paraalumohydrocalcit 
(Paraalumohydrocalcite) 

L weiß 
(white) 

weiß 
(white) 

Seide 
(silky) 

1,75 Q  



 
Name          [Foto, Seite] Form 

habit 
Farbe 
color 

Strich 
streak 

Glanz 
luster 

Härte 
hardn. 

Fundort 
locality 

Paranatrolit 
(Paranatrolite) 

N farblos 
(colorless) 

weiß 
(white) 

Glas 
(vitreous) 

5,25 S  

Pargasit 
(Pargasite) 

NP weiß 
(white) 

weiß 
(white) 

Glas/Seide 
(vitreous/silky) 

5,5 Q  

Pektolith* 
(Pectolite) 

RN weiß 
(white) 

weiß 
(white) 

Perlmutt 
(pearly) 

4,75 Z 

Pentlandit* 
(Pentlandite) 

X gelb 
(yellow) 

schwarz 
(black) 

Metall 
(metal) 

4,5 T 

Periklas 
(Periclase) 

I farblos 
(colorless) 

weiß 
(white) 

Glas 
(vitreous) 

6,5 BZ (Ca)  

Perowskit 
(Perowskite) 

IU braun/schwarz 
(brown/black) 

weiß 
(white) 

Diamant/Metall 
adamantine/metal 

5,5 BCGHIJLO 
(Ca)(K)  

Perrierit-(Ce) 
(Perrierite-(Ce)) 

N braun/schwarz 
(black) 

braun 
(brown) 

Glas 
(vitreous) 

5,5 L (Sa) 

Phillipsit-Ca 
(Phillipsite-Ca) 

P farblos 
(colorless) 

weiß 
(white) 

Glas 
(vitreous) 

4,25 BEDGIQSZÖ 
(Ca)(Hy)  

Phillipsit-K 
(Phillipsite-K) 

P farblos 
(colorless) 

weiß 
(white) 

Glas 
(vitreous) 

4,25 BDEGIQSZÖ 
(Hy)  

Phillipsit-Na 
(Phillipsite-Na) 

P farblos 
(colorless) 

weiß 
(white) 

Glas 
(vitreous) 

4,25 BDEGIQSZÖ 
(Hy)  

Phlogopit 
(Phlogopite) 

T weiß 
(white) 

weiß 
(white) 

Metall 
(metal) 

2,5 ADEW  (Si)  

Plagioklas 
(Albit+Anothit) 

TP farblos/weiß 
(colorless/white) 

weiß 
(white) 

Glas 
(vitreous) 

6 BL (Ca)  

Plombierit* 
(Plombierite) 

TB weiß 
(white) 

weiß 
(white) 

Glas 
(vitreous) 

3,5 B  

Polykras-(Y)* 
(Polykrase-(Y)) 

LT schwarz 
(black) 

braun 
(brown) 

Fett 
(greasy) 

6,0 L  

Portlandit 
(Portlandite) 

TSB farblos 
(colorless) 

weiß 
(white) 

Glas/Perlmutt 
(vitreous/pearly) 

2,0 BEL  (Ca)  

Powellit 
(Powellite) 

I gelb 
(yellow) 

hellgelb 
(yellow) 

Fett/Diamant 
(greasy/adamant.) 

3,75 B (Si)  

Prehnit* 
(Prehnite) 

R hellgrün 
(green) 

weiß 
(white) 

Glas/Perlmutt 
(vitreous/pearly) 

6,25 Z  (Hy) 

Priderit 
(Priderite) 

P dunkelrot 
(darkred) 

grau 
(grey) 

Fett 
(greasy) 

3,5 GÖ  

Pseudobrookit 
(Pseudobrookite) 

PNF schwarz 
(black) 

braun 
(brown) 

Diamant/Metall 
(adamant./metal) 

6 ABDEGLUW 
(Si)  

Pyrit 
(Pyrite) 

I gelb 
(yellow) 

grün/schwarz 
(green/black) 

Metall 
(metal) 

6,25 BLÖZ  

Pyrochlor 
(Pyrochlore) 

I gelb/braun 
(yelloe/brown) 

braun 
(brown) 

Fett 
(greasy) 

5,25 BDEGKLÖZ 
(Si)  

Pyrophanit 
(Pyrophanite) 

T rot/schwarz 
(red/black) 

gelb 
(yellow) 

Metall 
(metal) 

5,5 L (Sa) 

Pyroxen  (Min.-Gruppe) 
(Pyroxene) 

NP grün/braun 
(green/brown) 

weiß 
(white) 

Glas/Fett 
(vitreous/greasy) 

6,0 & (K) 
(Si)(Sa)(Ca)  

Pyroxferroit 
(Pyroxferroite) 

LP braungelb 
(brown-yellow) 

weiß 
(white) 

Glas 
(vitreous) 

5,5 B    (Si)  



 
Name          [Foto, Seite] Form 

habit 
Farbe 
color 

Strich 
streak 

Glanz 
luster 

Härte 
hardn. 

Fundort 
locality 

Pyroxmangit 
(Pyroxmangite) 

LPX braun 
(brown) 

braun 
(brown) 

Glas 
(vitreous) 

5,75 BL   (Si)  

Pyrrhotin 
(Pyrrhotite) 

T braun 
(brown) 

schwarz 
(black) 

Metall 
(metal) 

4,0 BNR (Ca)  

Quadridavyn 
(Quadridavyne) 

P farblos/weiß 
(colorless/white) 

weiß 
(white) 

Glas 
(vitreous) 

5,0 B 

Quarz (Hochquarz) 
(Quartz) 

P farblos 
(colorless) 

weiß 
(white) 

Glas 
(vitreous) 

7,0 & (Si)  

Rancieit 
(Rancieite) 

SG schwarz 
(black) 

braun 
(brown) 

Metall 
(metal) 

5,5 G     (Pn)  

Rankinit* 
(Rankinite) 

T weiß 
(white) 

weiß 
(white) 

Glas 
(vitreous) 

5,5 B   (Ca) 

Reinhardbraunsit 
(Reinhardbraunsite) 

X rot/blau 
(red/blue) 

weiß 
(white) 

Glas 
(vitreous) 

5,5 BE (Ca)  

Rhabdophan-(Ce) 
(Rhabdophane-(Ce)) 

XP hellrosa 
(brightpink) 

weiß 
(white) 

Harz 
(resinous) 

3,5 L   (Sa)  

Rhodesit 
(Rhodesite) 

NR weiß 
(white) 

weiß 
(white) 

Seide 
(silky) 

3,5 B  

Rhodochrosit 
(Rhodochrosite) 

X rosa 
(pink) 

weiß 
(white) 

Glas 
(vitreous) 

3,75   

Rhodonit 
(Rhodonite) 

TP braun 
(brown) 

weiß 
(white) 

Glas/Perlmutt 
(vitreous/pearly) 

6,0 L  

Rhönit 
(Rhonite) 

P rotbraun 
(brown) 

weiß 
(white) 

Glas 
(vitreous) 

5,5 BDELN  
(Ca)(Si)(Pn)  

Roedderit 
(Roedderite) 

T farblos 
(colorless) 

weiß 
(white) 

Glas 
(vitreous) 

6,5 ABDEN (Si)  

Romanechit 
(Romanechite) 

N2 schwarz 
(black) 

schwarz 
(black) 

Seide 
(silky) 

5,75 F  

Rondorfit 
(Rondorfite) 

X orangebraun 
(brown) 

weiß 
(white) 

Glas 
(vitreous) 

4,25 B  (Ca)  

Rozenit 
(Rozenite) 

ÜA weiß 
(white) 

weiß 
(white) 

Glas 
(vitreous) 

2,5 BGLÖ  

Rutil 
(Rutile) 

NP dunkelrot 
(darkred) 

braungelb 
(brown/yellow) 

Metall/Diamant 
metal/adamantine 

6,25 BEDJLNQW 
(Si)  

Samarskit-(Y) 
(Samarskite-(Y)) 

TL schwarz 
(black) 

braun 
(brown) 

Glas/Metall 
(vitreous/metal) 

5,5 L  

Sanidin 
(Sanidine) 

TP farblos 
(colorless) 

weiß 
(white) 

Glas/Perlmutt 
(vitreous/pearly) 

6,0 & (Si)(Sa)  

Saponit 
(Saponite) 

BE weiß 
(white) 

weiß 
(white) 

Seide 
(silky) 

1,5  

Schäferit 
(Schäferite) 

P orangerot 
(orange-red) 

gelb 
(yellow) 

Glas 
(vitreous) 

5,0 B  (Si) 

Schorlomit 
(Schorlomite) 

I schwarz 
(black) 

weiß 
(white) 

Glas 
(vitreous) 

6,75 BG  (K) 

Sellait 
(Sellait) 

P farblos 
(colorless) 

weiß 
(white) 

Glas 
(vitreous) 

5,25 EW  (Si) 

Serpentin (Gruppe) 
(Serpentine) 

X rosa/weiß 
(pink/white) 

weiß 
(white) 

Glas 
(vitreous) 

3,0 Z   (Ca) 



 
Name          [Foto, Seite] Form 

habit 
Farbe 
color 

Strich 
streak 

Glanz 
luster 

Härte 
hardn. 

Fundort 
locality 

Serpierit* 
(Serpierite) 

NL blaugrün 
(blue-green) 

weiß 
(white) 

Perlmutt 
(pearly) 

3,75   

Siderit 
(Siderite) 

KWS braun 
(brown) 

hellgelb 
(yellow) 

Glas/Perlmutt 
(vitreous/pearly) 

4,0 BLN  

Sillimanit 
(Sillimanite) 

NF weiß 
(white) 

weiß 
(white) 

Fett 
(greasy) 

7,0 BELQR (Si)  

Skapolit 
(Marialit+Mejonit) 

P farblos 
(colorless) 

weiß 
(white) 

Glas 
(vitreous) 

5,75 BL  

Skolezit 
(Scolecite) 

N weiß 
(white) 

weiß 
(white) 

Glas 
(vitreous) 

5,0 Z (Hy) 

Smektit (Min.-Gruppe) 
(Smektite) 

N gelb 
(yellow) 

weiß 
(white) 

Seid 
(silky)e 

1,5 L 

Sodalith 
(Sodalite) 

I farblos/weiß 
(colorless/white) 

weiß 
(white) 

Glas/Fett 
(vitreous/greasy) 

5,75 ABCDELNSU
W  (Si)  

Spessartin 
(Spessartine) 

I braun 
(brown) 

weiß 
(white) 

Glas 
(vitreous) 

7,25 BL  

Sphalerit 
(Sphalerite) 

X braun 
(brown) 

weiß 
(white) 

Metall/Diamant 
metal/adamantine 

3,75   

Spinell 
(Spinel) 

I rotbraun 
(red-brown) 

weiß 
(white) 

Glas 
(vitreous) 

7,5 BDELQW  
(Ca)  

Spurrit 
(Spurrite) 

X weiß 
(white) 

weiß 
(white) 

Glas 
(vitreous) 

5,0 B (Ca)  

Srebrodolskit 
(Srebrodolskite) 

TB rotbraun 
(brown) 

braun 
(brown) 

Diamant 
(adamantine) 

5,5 B (Ca)  

Staurolit* 
(Staurolite) 

 braun 
(brown) 

weiß 
(white) 

Glas 
(vitreous) 

7,25 L 

Steacyit 
(Steacyite) 

IT farblos 
(colorless) 

weiß 
(white) 

Glas 
(vitreous) 

5,0 L  

Stellerit 
(Stellerite) 

N farblos 
(colorless) 

weiß 
(white) 

Glas 
(vitreous) 

3,75 B  (Hy) 

Stilbit-Ca 
(Stilbite-Ca) 

PT weiß 
(white) 

weiß 
(white) 

Glas/Perlmutt 
(vitreous/pearly) 

3,75  

Strätlingit 
(Strätlingite) 

TR farblos/weiß 
(colorless/white) 

weiß 
(white) 

Glas 
(vitreous) 

6,0 BE  (Ca)  

Sylvin 
(Sylvite) 

K weiß 
(white) 

weiß 
(white) 

Glas 
(vitreous) 

3,75 L   (Sa) 

Szomolnokit 
(Szomolnokite) 

NÜ farblos 
(colorless) 

weiß 
(white) 

Glas 
(vitreous) 

2,5 L  

Tacharanit 
(Tacharanite) 

D weiß 
(white) 

weiß 
(white) 

Glas/Seide 
(vitreous/silky) 

4,5 Z (Hy) 

Tangeit 
(Tangeite) 

P gelbgrün 
(yellow) 

gelb 
(yellow) 

Fett/Diamant 
greasy/adamant. 

3,5 BNV   (Si)  

Tenorit 
(Tenorite) 

B schwarz 
(black) 

hellgrau 
(bright-grey) 

Metall 
(metal) 

3,5 BNRV (Si)  

Tephroit 
(Tephroite) 

PT rotbraun 
(brown) 

hellgrau 
(bright-grey) 

Fett/Diamant 
greasy/adamant. 

6,0 L  

Ternesit 
(Ternesite) 

P farblos/grün 
(colorless/green) 

weiß 
(white) 

Glas 
(vitreous) 

4,75 B  (Ca)  



 
Name          [Foto, Seite] Form 

habit 
Farbe 
color 

Strich 
streak 

Glanz 
luster 

Härte 
hardn. 

Fundort 
locality 

Tetranatrolit = 
Gonnardit 

RKW weiß 
(white) 

weiß 
(white) 

Glas 
(vitreous) 

4,75  

Thaumasit 
(Thaumasite) 

FN weiß 
(white) 

weiß 
(white) 

Glas/Seide 
(vitreous/silky) 

3,5 BEGHLSWZ 
(Ca)(Hy)  

Thenardit 
(Thenardite) 

AE weiß 
(white) 

weiß 
(white) 

Glas/Fett 
(vitreous/greasy) 

2,5 BSM  

Thomsonit-Ca 
(Thomsonite-Ca) 

LK farblos 
(colorless) 

weiß 
(white) 

Glas/Perlmutt 
(vitreous/pearly) 

5,0 BEGZ   
(Ca)(Hy)  

Thorianit 
(Thorianite) 

IX schwarz 
(black) 

grau 
(grey) 

Perlmutt 
(pearly) 

6,75 B 

Thorit 
(Thorite) 

P grün/braun 
(green/brown)  

braun 
(brown) 

Glas 
(vitreous) 

4,75 BL (Sa)  

Titanit 
(Titanite) 

P grün/gelb 
(green/yellow) 

weiß 
(white) 

Glas/Diamant 
(vitreous/adamant.) 

5,25 ABCDEGLÖ
QW (Si)(Sa)  

Tobermorit 
(Tobermorite) 

D weiß 
(white) 

weiß 
(white) 

Glas/Seide 
(vitreous/silky) 

2,5 BEZ (Ca)(Hy)  

Topas 
(Topaz) 

PNR farblos 
(colorless) 

weiß 
(white) 

Glas 
(vitreous) 

8,0 ABDENW 
(Si)  

Tridymit 
(Tridymite) 

T farblos 
(colorless) 

weiß 
(white) 

Glas 
(vitreous) 

7,0 ABDEJNÖ   
(Si)  

Tscheffkinit-(Ce) = 
(Chevkinit-(Ce) 

      

Tschörtnerit 
(Tschörtnerite) 

I blau 
(blue) 

hellblau 
(bright-blue) 

Glas 
(vitreous) 

4,75 B (Ca) 

Turmalin (Min.-Gruppe) 
(Turmaline) 

P farblos/grün 
(colorless/green) 

weiß 
(white) 

Glas 
(vitreous) 

7.0 Q 

Ulvöspinell 
(Ulvospinel) 

I schwarz 
(black) 

grau 
(grey) 

Glas 
(vitreous) 

8,0 B  

Ungarettiit 
(Ungarettiite) 

N rot 
(red) 

rotweiß 
(red-white) 

Glas 
(vitreous) 

6,0 B (Si) 

Uranpyrochlor 
(Uranpyrochlore) 

I rot 
(red) 

braungelb 
(yellow) 

Harz 
(resinous) 

4,25 L   (Sa)  

Vanadinit 
(Vanadinite) 

NF orange 
(orange) 

gelb 
(yellow) 

Fett/Diamant 
(greasy/adamant.) 

2,75 NÖ  (Pn) 

Vaterit 
(Vaterite) 

T farblos 
(colorless) 

weiß 
(white) 

Seide 
(silky) 

3,0 BEZ (Ca)  

Vernadit 
(Vernadite) 

GS schwarz 
(black) 

schwarz 
(black) 

Fett 
(greasy) 

3,0 Ü 

Vertumnit 
(Vertumnite) 

T farblos/grün 
(colorless/green)  

weiß 
(white) 

Glas 
(vitreous) 

5,0 B  (Ca)  

Vesignieit 
(Vesignieite) 

KR gelbgrün 
(yellow-green) 

grün 
(green) 

Glas 
(vitreous) 

3,5 EÖZ  

Vishnevit 
(Vishnevite) 

XP farblos 
(colorless) 

weiß 
(white) 

Fett 
(greasy) 

5,5 K  

Vivianit 
(Vivianite) 

TR blau 
(blue) 

blau 
(blue) 

Glas 
(vitreous) 

1,75 N  

Volborthit 
(Volborthite) 

BRK grün 
(green) 

grün 
(green) 

Glas/Perlmutt 
(vitreous/pearly) 

3,5 BEGN (Si)  



Name          [Foto, Seite] Form 
habit 

Farbe 
color 

Strich 
streak 

Glanz 
luster 

Härte 
hardn. 

Fundort 
locality 

Wadalit 
(Wadalite) 

I gelb 
(yellow) 

weiß 
(white) 

Glas 
(vitreous) 

3,5 B   (Ca)  

Wagnerit 
(Wagnerite) 

ÜT gelb/weiß  
(yellow/white) 

weiß 
(white) 

Glas 
(vitreous) 

5,25 BENW   (Si)  

Wairakit 
(Wairakite) 

E weiß 
(white) 

weiß 
(white) 

Glas 
(vitreous) 

5,75 Ü 

Whewellit 
(Whewellite) 

IP farblos 
(colorless) 

weiß 
(white) 

Glas/Perlmutt 
(vitreous/pearly) 

2,75 H  

Willhendersonit 
(Willhendersonite) 

T farblos/weiß 
(colorless) 

weiß 
(white) 

Glas 
(vitreous) 

3,0 BGO   (Ca)  

Wöhlerit 
(Wöhlerite) 

P gelb/braun 
(brown) 

weiß 
(white) 

Harz 
(resinous) 

5,75 EGLÖQ  

Wollastonit  
(Wollastonite) 

P farblos/weiß 
(colorless/white) 

weiß 
(white) 

Glas/Seide 
(vitreous/silky) 

4,75 BEGL (Ca)  

Xenotim-(Y) 
(Xenotime-(Y)) 

P grün 
(green) 

weiß 
(white) 

Glas/Harz 
(vitreous/resin.) 

4,5 B  

Yukonit 
(Yukonite) 

K braun 
(brown) 

braun 
(brown) 

Harz 
(resinous) 

2,5 G  

Zeophyllit 
(Zeophyllite) 

TKS weiß 
(white) 

weiß 
(white) 

Perlmutt 
(pearly) 

3,0 S  (Hy) 

Zirkon 
(Zircon) 

PI braun 
(brown) 

weiß 
(white) 

Glas/Diamant 
(vitreous/adamant.) 

7,5 BDEGLQ  
(Si)(Sa)  

Zirkonolit- 2M, 3O, 3T 
(Zirkonolite) 

LT schwarzbraun 
(black-brown) 

braun 
(brown) 

Metall/Diamant 
(metal/adamantine) 

6,5 BLN  

Zoisit 
(Zoisite) 

P weiß 
(white) 

weiß 
(white) 

Glas/Perlmutt 
(vitreous/pearly) 

6,75 L 

Nachtrag       

Manganogel K schwarz 
(black) 

schwarz 
(black) 

Metall 
(metal) 

 _ GHÖ 

 
Form (Ausbildung)   Habit 

 

B  Blättchen    leaf-shaped 
D  derb     massive, cryptocrystalline 
E  erdig, pulverig    earthy, powder 
G  glaskopfartig    colloform 
I  isometrisch (kubisch)   isometric, equant (cubic) 
K  kugelig     spherolitic, globular 
L  lattenförmig    lath-like, bladet 
P  prismatisch    prismatic 
N  nadelig     acicular 
R  radialstrahlig    radiate 
S  schalig, krustig     crusty 
T  tafelig     platy 
Ü  Überzug    coating 
W  warzig     mammillary 
X  xenomorph, körnig   xenomorphic, granular 
 
Blau gedruckte Minerale, haben als Typlokalität einen Aufschluss in der Vulkaneifel.  
Blue printed names of minerals are mineral species with the type location Eifel. 
 



 Fundort     Locality 
 

A  Aufm Kopp, 1 km E Neroth; Schlacke    (slags) 
B  Bellerberg, bei Ettringen; Basalt, Schlacke   (basalt, slags) 
C  Hochstein Bell/Ettringen; Basalt     (basalt) 
D  Niveligsberg, 0,4 km N Drees; Schlacke, Tuff   (slags, tuff) 
E  Emmelberg 0,4 km SE Üdersdorf; Schlacke   (slags) 
F  Feuerberg, 0,7 km SE Hohenfels; Schlacke   (slags) 
G  Graulai, 1 km N Lammersdorf, Basalt    (basalt) 
H  Hannebacher Ley, 1 km ENE Hannebach; Basalt   (basalt) 
I  Kalem, 1 km NNW Birresborn; Schlacke, Basalt      (slags, basalt) 
J  Herchenberg, 1,5 km NW Burgbrohl; Schlacke   (slags) 
K  Kyller Kopf, 1 km W Rockeskyll; Schlacke   (slags) 
L  Laacher See, = Krufter Ofen, In den Dellen, Mendig, Wingertsberg; Bims  (pumice) 
N  Nickenicher Sattel, 1 km N Nickenich; Schlacke    (slags) 
O  Rother Kopf, 0,4 km S Roth; Schlacke    (slags) 
P  Perler Kopf, 1 km NE Hannebach; Basalt   (basalt) 
Q  Dachsbusch, 1,3 km NE Wehr; Tuff    (tuff) 
R  Rothenberg, 1,6 km N Bell; Schlacke    (slags) 
S  Schellkopf, 0,6 km W Brenk; Phonolith    (phonolite) 
U Kunkskopf, 1 km N Wassenach; Schlacke   (slags) 
V  Sattelberg, 1,8 km N Kruft; Schlacke    (slags) 
W Wannenköpfe, 2 km NE Ochtendung; Schlacke   (slags) 
Y Radersberg, 0,8 km NE Brück/Heyroth; Schlacke    (slags) 

Rheinertsberg 1 km N Brück/Heyroth; Schlacke   (slags) 
Z  Arensberg, 1 km N Zielsdorf; Basalt    (basalt) 
Ö  Löhley (Liley), 0,6 km NNW Üdersdorf; Basalt, Schlacke (basalt, slags) 
 
Weitere Fundortangaben siehe HENTSCHEL [44] 
 
(Ca) in kalkreichen Xenolithen   in Ca-rich xenolithes 
(Sa) in sanidinitischen Xenilithen   in sanidin rich xenolithes 
(Si) in silikatischen Xenolithen   in silicate rich xenolihes 
(Hy) hydrothermal in Klüften und Hohlräumen hydrothermal in clefts and cavities 
(Pn) pneumatolytisch in Klüften und Hohlräumen pneumatolitic in clefts and cavities 
(K) in Klüften     in clefts 
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Die Mineralien von A bis Z 
 

Benutzerhinweis: 
Am Ende jeder Mineralbeschreibung befinden sich fast immer zwei eckige Klammern. In 
der ersten Klammer stehen Zahlen, mit denen die Literaturstellen aus der am Ende 
angefügten Literaturliste gefunden werden. Die zweite eckige Klammer enthält 
Buchstaben, die den Fundort für das Betreffende Mineral nach der am Schluss 
befindlichen Tabelle angibt.  
 



Aegirin 
Na(Fe,Ti)[Si2O6]   monoklin 
Aegirin ist ein natriumhaltiger Pyroxen, der, wie die weiteren monoklinen Pyroxene Augit, 
Diopsid und Hedenbergit, in den vulkanischen Aufschlüssen der Eifel recht häufig 
anzutreffen ist. Wegen der Mischkristallbildungen z.B. Aegirinaugit, einem Mischkristall 
aus Aegirin und Diopsid, ist die Bestimmung von Aegirin und den anderen Mitgliedern der 
Pyroxen-Gruppe für den Mineraliensammler nicht möglich (dazu muss eine chemische 
Analyse, EDS durchgeführt werden) und bleibt den Wissenschaftlern vorbehalten. Daher 
wurden alle Mitglieder der Pyroxen-Gruppe in diesem Beitrag unter dem Begriff Pyroxen 
zusammengefasst und dort gemeinsam beschrieben. 
[21, 21a]  
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Aegirin                  Laacher See, Eifel, Deutschland          Bb.: 1,5 mm     Slg.: In der Wische   F.: Baumgärtl 
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Aeschynit-(Ce) 
(Ce,Ca,Fe,Th)[Ti2Nb2|(O,OH)6]  orthorhombisch 
Aeschynit-(Ce) ist ein Mineral, was man in vulkanischen Auswürflingen am wenigsten 
vermutet. Trotzdem wird von W. SCHÜLLER über den Fund dieses Minerals in einem 50 
mm messenden, bröseligen Auswürfling des Laacher Sees (In den Dellen) berichtet. Die 
Stufe enthielt drei rötliche, deutlich längsgeriefte prismatische Kristalle, die von Pyrochlor 
begleitet werden. Bisher wurde dieses Mineral anscheinend noch nicht am Laacher See 
gefunden und es ist der großen Umsicht wie auch Sachkenntnis des Finders zu 
verdanken, dass es nicht mit einem für diese Fundstelle wahrscheinlicheren Mineral 
verwechselt wurde. Aeschynit-(Ce) bildet langprismatische, rötlichbraune oder 
schwarzbraune, diamantglänzende Kristalle. Er besitzt eine gelbbraune Strichfarbe, eine 
Härte von 5,5 und zeigt keine Spaltbarkeit. Salzsäure greift das Mineral kaum an und 
bedingt durch seinen Thoriumgehalt (Aeschynit-(Ce) muss nicht immer Thorium 
enthalten) ist es leicht radioaktiv. 
Ähnliche Mineralien: Rutil, Nioboaeschynit-(Ce). 
Unterscheidung: Der deutlichste Unterschied zwischen Rutil und Aeschynit-(Ce) ist die 
größere Härte von Rutil (6,25) die sich jedoch an den kleinen Kristallen kaum nachweisen 
lässt. Bei einer Beschädigung des Kristalls kann jedoch die unterschiedliche Spaltbarkeit 
einen Hinweis geben, denn wenn glatte oder überwiegend glatte Bruchflächen sichtbar 
sind, dann handelt es sich nicht um Aeschynit-(Ce). Die Unterscheidung von Aeschynit-
(Ce) und Nioboaeschynit-(Ce) ist mit einfachen Mitteln nicht möglich. 
[84] [L] 
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Afghanit 
Na20K2Ca14[Cl6|O4|CO3|(SO4)5|(AlSiO4)24] • 2H2O   hexagonal 
Afghanit ist ein Mitglied der Cancrinit-Gruppe, der auch die Mineralien Cancrinit, Davyn 
und Quadridavyn angehören. Am Bellerberg wurde Afghanit zusammen mit Calcit, 
Gehlenit und Granat in einem kalkreichen, hellen Einschluss gefunden. Die Kristalle 
dieses Minerals sind meist teilweise eingewachsen, farblos, durchsichtig, haben einen 
sechseckigen Querschnitt und werden in der Kopfregion von der Basisfläche und 
Pyramidenflächen begrenzt. Afghanit hat eine weiße Strichfarbe, eine Härte von 5,75 und 
einen glasigen Glanz. Er besitzt eine perfekte Spaltbarkeit nach {10-10} und die 
Bruchflächen sind muschelig. Von Salzsäure wird Afghanit, unter Bildung einer 
gallertartigen Kieselsäureausscheidung, vollkommen zersetzt.  
Ähnliche Mineralien: Apatit, Britholit-(Ce), Cancrinit, Davyn, Ettringit, Jeremejewit, 
Nephelin, Quadridavyn. 
Unterscheidung: Apatit, Britholit-(Ce) und Jeremejewit kommen nicht in kalkreichen 
Einschlüssen des Bellerbergs vor. Ettringit ist wesentlich weicher als Afghanit und wird 
langsam von Wasser angegriffen. Die einzelnen Mitglieder der Cancrinit-Gruppe lassen 
sich nicht mit einfachen Mitteln voneinander unterscheiden. 
[19, 21] [B] 
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Afghanit                 Bellerberg, Eifel, Deutschland          Bb.: 1 mm     Slg.: Buhe    F.: Baumgärtl 

 



Afwillit 
H2Ca3[SiO4]2 2H2O   monoklin 
Afwillit gehört zu den seltenen Mineralien der Eifel. Es bildet durchsichtig, farblose oder 
milchig weiße, trübe, lattenförmige Kristalle die nach der b-Achse gestreckt sind. Der 
Querschnitt der Kristalle ist rautenförmig, rechteckig oder weist eine Kombination beider 
Formen auf und die Flächen sind meist in Längsrichtung gestreift. Begrenzt werden die 
Kristalle überwiegend durch stumpfwinklig zueinander stehende, unsymmetrische 
Kopfflächen. Die Kristalle bilden oft radialstrahlige, fächerförmige Aggregate oder 
parkettartige Verwachsungen. Sehr selten bildet Afwillit auch sechseckige Tafeln aus und 
ist dann leicht mit Hydrocalumit zu verwechseln. Afwillit ist an kalkhaltige Einschlüsse in 
der Lava gebunden und kommt hier zusammen mit , Baryt, Brownmillerit, Brucit, 
Coelestin, Ellestadit, Ettringit, Gehlenit, Gips, Hydrocalumit, Jasmundit, Jennit, Mayenit, 
Portlandit, Reinhardbraunsit, Spinell, Spurrit, Srebrodolskit, Strätlingit, Thomsonit und 
Willhendersonit vor. Die häufigsten Begleiter von Afwillit sind Ettringit, Hydrocalumit und 
Portlandit. Afwillit besitzt eine Härte von 3,5, eine weiße Strichfarbe, Glasglanz und eine 
perfekte Spaltbarkeit nach {100} und {101}. Das Mineral ist spröde, weist muschelige 
Bruchflächen auf und wird von Salzsäure unter Ausflockung von Kieselsäure 
(froschlaichartig) aufgelöst.  
Ähnliche Mineralien: Baryt, Gips, Hydrocalumit, Topas. 
Unterscheidung: Unter Beachtung der Paragenese (kalkhaltige Einschlüsse) und der 
Fundstelle (Bellerberg, Emmelberg, Rothenberg) kann Afwillit höchstens mit Gips oder 
Baryt verwechselt werden. Gips ist aber wesentlich weicher (Härte 2) als Afwillit und lässt 
sich im Gegensatz zu Afwillit in destilliertem Wasser oder Regenwasser langsam lösen. 
Baryt bildet nur selten lattenförmige Kristalle, die dem Afwillit ähnlich sehen können. Die 
Kopfflächen sind bei Baryt symmetrisch, eine Längsstreifung fehlt und Baryt lässt sich 
nicht in Salzsäure lösen. Hydrocalumit besitzt wie Afwillit eine typische Streifung, lässt 
sich aber, im Gegensatz zu Afwillit, etwas biegen ohne zu brechen und ist leicht löslich in 
Salzsäure. 
[22, 38, 48, 83] [B, E, R] 
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Afwillit                        Bellerberg, Eifel, Deutschland          Bb.: 1,2 mm     Slg.: Baumgärtl   F.: Baumgärtl 

 

 
Afwillit                        Bellerberg, Eifel, Deutschland          Bb.: 1,5 mm     Slg.: Börsch   F.: Baumgärtl 



 
Afwillit                        Bellerberg, Eifel, Deutschland          Bb.: 1,5 mm     Slg.: Börsch   F.: Baumgärtl 

 

 
Afwillit                        Bellerberg, Eifel, Deutschland          Bb.: 1,2 mm     Slg.: Winkler   F.: Baumgärtl 



Åkermanit 
Ca2Mg[Si2O7]   tetragonal 
Åkermanit ist wie Melilith und Gehlenit ein magnesiumhaltiges Silikat und tritt in 
kalkreichen Einschlüssen des Bellerberges auf. Im Gegensatz zum gelben bis 
orangefarbenen Melilith und Gehlenit ist Åkermanit farblos oder grünlich und durchsichtig. 
Seine Kristalle haben meist eine dicktafelige bis tafelige Form und erreichen 
Abmessungen von 2 mm. Begleitet wird der Åkermanit von innig verwachsenem 
Forsterit/Monticellit, Magnesioferrit und Thaumasit oder auch von Spinell. Er besitzt eine 
weiße Strichfarbe, einen glasartigen bis harzigen Glanz und eine Härte von 5,5. Das 
Mineral weist eine deutliche Spaltbarkeit parallel zur Tafelfläche {001} und eine 
undeutliche Spaltbarkeit in Richtung der Prismenfläche {110} auf. Die Bruchflächen sind 
uneben bis muschelig. Von Salzsäure wird Åkermanit völlig zersetzt und es bildet sich 
eine gallertartige Absonderung von Kieselsäure. 
Ähnliche Mineralien: Apophyllit, Cuspidin, Forsterit, Sanidin. 
Unterscheidung: Åkermanit-Kristalle haben überwiegend einen achteckigen Umriss. 
Apophyllit hat dagegen fast immer einen viereckigen Umriss. Forsterit und Sanidin haben 
häufig gestreckte Kristalle und sind nur selten tafelig mit nahezu quadratischem Umriss. 
Cuspidin-Kristalle können tafelig ausgebildet sein und einen achteckigen Umriss haben, 
aber die Tafelfläche ist nicht eben, sondern besteht aus zwei flachen Dachflächen. 
Sanidin lässt sich im Unterschied zu Åkermanit nicht durch Salzsäure zersetzen. 
[17] [B] 
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Aktinolith 
Ca2(Mg,Fe)5[(OH)2|Si8O22]   monoklin 
Über den Fund von Aktinolith liegen nur wenige Berichte vor. Nach Angaben von 
KRATZSCH kommen eingewachsene Kristalle dieses Minerals in den Einschlüssen von 
kristallinem Schiefer am Dachsberg vor. Auch HENTSCHEL zählt bei den Auswürflingen des 
Laacher Sees Aktinolith auf, ohne jedoch auf die Paragenese einzugehen. Es ist aber zu 
vermuten, dass auch die in den Auswürflingen des Laacher Sees gefundenen Aktinolithe 
aus den beim Vulkanausbruch mitgerissenen Nebengesteinsstücken (Schiefer) stammen. 
Aktinolith bildet grüne bis schwarzgrüne, gestreckte, glasglänzende Kristalle mit 
überwiegend rautenförmigem Querschnitt. Die Kopfflächen stehen im stumpfen Winkel 
zueinander und bilden einen schiefen Winkel zur Längsachse. Die Strichfarbe ist weiß 
und die Härte beträgt 5,5. Das Mineral besitzt eine gute Spaltbarkeit nach {110} (parallel 
zu den Längsflächen) und bildet meist Aggregate aus parallel verwachsenen Kristallen. 
Ähnliche Mineralien: Amphibole 
Unterscheidung: Aktinolith ist ein Mitglied der Amphibol-Gruppe und lässt sich daher von 
anderen in den Eifelvulkaniten vorkommenden Amphibolen vom Sammler kaum 
unterscheiden. Lediglich die Bindung an Schiefereinschlüsse gibt einen Hinweis auf 
Aktinolith. 
[54, 63] [L,Q]  
 



Albit 
Na[AlSi3O8]    triklin 
Albit gehört zu den triklinen Feldspäten (siehe auch Plagioklas) und kommt in den 
vulkanischen Aufschlüssen der Eifel, z.B. am Bellerberg häufig in kalkreichen  
Einschlüssen vor. Meist bildet er, mit einem weiteren Mitglied der Feldspatgruppe, dem 
Anorthit, Mischkristalle bzw. feinstlamellare Verwachsungen. Über den eindeutigen 
Nachweis von reinem Albit ist aus dem betrachteten Fundgebiet wenig bekannt 
geworden.  Das Mineral entwickelt überwiegend dick- bis dünntafelige, farblose oder 
weißlich trübe Kristalle bis zu 3 mm Durchmesser.  Häufig kommt Albit zusammen mit 
Granat, Gismondin, Pyroxen, Spinell und Wollastonit vor. Er hat einen glasartigen Glanz, 
eine weiße Strichfarbe und eine Härte von 6,25 (härter als Fensterglas). Parallel zu den 
Formen {001} und {010} weisen seine Kristalle perfekte Spaltbarkeit auf und chemisch 
lässt sich das Mineral von Salzsäure nicht angreifen. 
Ähnliche Mineralien: Anorthit und alle weiteren Mitglieder der triklinen Feldspäte, sowie 
Sanidin. 
Unterscheidung: Mit einfachen Mitteln lässt sich Albit nicht von anderen triklinen 
Feldspäten unterscheiden. Auch ist die Unterscheidung vom monoklinen Sanidin nicht 
einfach, denn dazu müssen die Flächen sehr genau vermessen werden.  Das mag auch 
ein Grund dafür sein, dass über den Nachweis von Albit kaum etwas veröffentlicht wurde, 
weil es sich ja „nur“ um Feldspat handelt und der Aufwand und die Mühe dafür kaum 
lohnen. 
[16b, 18, 83] [B, W] 
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Allanit-(Ce) 
Ca(Ce,La,Nd,Th)(Fe,Mg)(Al,Fe)2[OH|O|SiO4|Si2O7] 
Allanit-(La) 
Ca(La,Ce, Nd,Th)(Fe,Mg)(Al,Fe)2[OH|O|SiO4|Si2O7]  monoklin 
Allanit-(Ce) und Allanit-(La) wurde in der Eifel bisher nur in den Auswürflingen des 
Laacher Sees gefunden. Es handelt sich dabei überwiegend um Mischkristalle der beiden 
Endglieder und daher wird im folgenden Text nur von Allanit gesprochen. Er tritt in Form 
schwarzer, tafeliger, überwiegend rechteckiger Kristalle auf, die eine Größe von über 10 
mm erreichen können und die nach der c-Achse oder b-Achse gestreckt sind. BEYER gibt 
für Allanit (Orthit) mehrere verschiedene Ausbildungen in Tracht und Habitus an. Er 
beschreibt relativ große, frei aufgewachsene Kristalle, die sich in miarolischen 
Hohlräumen von Sanidiniten finden lassen und relativ kleine, kurzprismatische, idiomorph 
ausgebildete Kristalle, die in der sanidinitischen Grundmasse eingewachsen sind. 
Größere Kristalle sind undurchsichtig, aber kleine Individuen oder Splitter sind 
dunkelbraun durchscheinend. Dunkle bis schwarze Individuen weisen braune bis 
rotbraune Innenreflexe auf, die einen wertvollen Hinweis auf Allanit geben. Die Härte von 
Allanit liegt bei 5,75 entspricht also der Härte von Fensterglas und seine Strichfarbe ist 
bräunlich grau. Allanit zeigt keine Spaltbarkeit, hat einen muscheligen Bruch und wird von 
verdünnter Salzsäure nicht angegriffen. Eine weitere Eigenschaft von Ce-haltigen 
Mineralien ist, dass sie auch meist Neodym enthalten. Der Neodymgehalt macht sich 
dadurch bemerkbar, dass bei der Bestrahlung mit einer Höhensonne (keine UV-Lampe) 
die Mineralfarbe in grün bis blau umgewandelt wird. Als Begleiter von Allanit sind 
Andradit, Augit, Britholit-(Ce), Lǻvenit, Sanidin, Titanit, Wöhlerit, Zirkon bekannt 
geworden.  
Ähnliche Mineralien: Amphibol, Pyroxen (Augit), Wöhlerit. 
Unterscheidung: Mitglieder der Amphibol-Gruppe können auch schwarze oder 
schwarzbraune tafelige Kristalle bilden, jedoch haben sie fast immer einen 
rautenförmigen Querschnitt und unterscheiden sich darin vom rechteckigen Querschnitt 
des Allanits. Außerdem weisen Amphibole eine perfekte Spaltbarkeit auf. Mitglieder der 
Pyroxen-Gruppe, insbesondere der dem Allanit sehr ähnliche Augit, zeigen keine braunen 
Innenreflexe und sind auch nicht bräunlich durchscheinend. Außerdem besitzen sie nicht 
den harzartigen Glasglanz von Allanit (der Glanz von Allanit ist lebhafter) und sie 
verfügen, im Gegensatz zu Allanit, über eine gute Spaltbarkeit. Wöhlerit bildet sehr 
ähnliche Kristalle wie Allanit, jedoch ist seine Farbe viel heller nämlich gelbbraun im 
Unterschied zu dunkelbraun bei sehr kleinen Allanit-Kristallen. Auch die Höhensonne 
kann, wie oben beschrieben, zur Bestimmung von Allanit herangezogen werden 
[10, 54, 84, 92] [L] 
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Allanit (Ce)                 Laacher See, Eifel, Deutschland          Bb.: 3 mm     Slg.: In der Wische   F.: Baumgärtl 



Almandin 
(Fe,Mg,Mn,Ca)3(Al,Fe)2[SiO4]3   kubisch 
Der zur Granat-Gruppe gehörende Almandin wurde in besonders guter Ausbildung am 
Bellerberg gefunden. Am Dachsbusch und in den Auswürflingen des Laacher Sees 
kommt er dagegen meist nur als eingewachsenes Korn in Schiefer vor. Almandin bildet 
isometrische Kristalle meist als Kombination von Rhombendodekaeder und 
Deltoidikositetraeder aus. Es komme aber auch reine Rhombendodekaeder oder 
Deltoidikositetraeder vor. Die Kristalle können eine Größe von 3 mm erreichen und sind 
rot, rotbraun, braun, gelb, grün oder schwarz gefärbt. Besonders schöne Stücke sind klar 
und haben kantenscharfe Kristalle. Almandin besitzt Glas- bis Harzglanz, eine weiße 
Strichfarbe, eine Härte von 7,25 (härter als Quarz) zeigt keine Spaltbarkeit, hat einen 
muscheligen Bruch und wird von Salzsäure nicht angegriffen. Seine häufigsten Begleiter 
sind Biotit, Calcit, Hämatit, Korund, Pyroxen und Sillimanit.  
Ähnliche Mineralien: Andradit, Grossular, Korund, Spessartin. 
Unterscheidung: Die ebenfalls zur Granat-Gruppe gehörenden Mineralien Andradit, 
Grossular und Spessartin lassen sich visuell kaum von Almandin unterscheiden. Lediglich 
der Glanz von Andradit ist etwas diamantähnlicher als der von Almandin. Almandin hat 
eine etwas größere Härte, denn Andradit und Grossular lassen sich von Quarz ritzen. Im 
Unterschied zu Almandin kommt Andradit und Grossular fast nur in Verbindung mit 
kalkreichen Einschlüssen vor. Eine Verwechslung mit Spessartin ist nur bei den 
Auswürflingen des Laacher Sees möglich. Eingewachsener körniger Almandin kann auch 
mit eingewachsenem Korund verwechselt werden. Eine sichere Unterscheidung ist hier 
nur durch eine Härteprüfung möglich. 
 [35, 37, 44, 54, 63, 83] [B, L, Q] 
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Almarudit  Typlokalität Bellerberg 
K([],Na)2(Mn,Fe,Mg)2(Be,Al)3[Si12O30]   hexagonal 
Almarudit ist erstmals vom Bellerberg beschrieben worden und wurde in der Eifel für 
keinen weiteren Fundort nachgewiesen. Das Mineral bildet durchsichtige bis 
durchscheinende, gelb bis orangefarbige, meist gut ausgebildete, sechsseitige, 
dünntafelige Kristalle. Almarudit ist bisher das einzige Beryllium enthaltende Mineral der 
Vulkaneifel und nimmt schon daher eine Sonderstellung ein. Es hat eine Härte von etwa 
6, besitzt Glasglanz, eine schwach orangefarbene Strichfarbe und zeigt keine 
Spaltbarkeit. Es ist spröde mit unregelmäßigem Bruch und wurde in einem silikatischen 
Einschluss in leucitführender Schlacke gefunden. Begleiter sind Amphibol, Hämatit, 
Pyroxen, Quarz, Sanidin, Sillimanit und Tridymit. Außer dem von Alice und Eugen 
RONDORF im Jahre 1982 gemachten Fund wurde anscheinend kein weiteres, Almarudit 
enthaltendes Material geborgen. 
Ähnliche Mineralien: Rödderit, Korund. 
Unterscheidung: Wegen der extremen Seltenheit von Almarudit ist eine Verwechslung 
mit einem anderen Mineral kaum möglich. 
[4] [B] 
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Alumohydrocalcit 
CaAl2[(OH)2|CO3]2 • 3H2O  triklin 
Alumohydrocalcit entsteht bei niedrigen Temperaturen durch die Einwirkung von 
kohlensäurehaltigem Wasser auf Aluminiumsilikat und Kalkstein. Das Mineral bildet 
farblose bis weiße, nadelige bis faserige Kristalle mit perlmuttartigem oder fehlendem 
Glanz. Die Nadeln bilden radialstrahlige bis kugelige Aggregate die meist nur einen 
Durchmesser von weniger als einem Millimeter erreichen. Die Kugeln bilden keine 
geschlossene Oberfläche und lassen die einzelnen Nadeln oder Fasern erkennen. 
Besonders attraktiv sind Stufen, bei denen weiße, schneeflockenartige Aggregate auf 
dunklem Pyroxen sitzen. Alumohydrocalcit hat eine geringe Härte von 2,5 und wird meist 
von Apatit, Biotit, Magnetit, Nephelin, Perowskit und Pyroxen begleitet. Alumohydrocalcit 
ist von verdünnter Salzsäure, unter Bildung von Kohlensäurebläschen, angreifbar. Auch 
heißes Wasser kann Alumohydrocalcit unter Bildung von Calcit und Aluminiumoxidhydrat 
zersetzen.  
Ähnliche Mineralien: Aragonit 
Unterscheidung: Visuell oder physikalisch sind keine Unterscheidungsmerkmale 
vorhanden. Eine eindeutige Bestimmung von Alumohydrocalcit ist nur durch eine 
chemische Analyse (Al-Nachweis) oder röntgenografisch möglich. 
[65] [G, Ö] 
 

 
Alumohydrocalcit                  Grauley, Eifel, Deutschland          Bb.: 1,5 mm     Slg.: Buhe   F.: Baumgärtl 



Alunit 
(K,Na)Al3[(OH)3|SO4]2   trigonal 
Alunit ist ein Verwitterungsprodukt und entsteht bevorzugt durch die Einwirkung von 
Schwefelsäure auf tonhaltige Minerale. Die dabei notwendige Schwefelsäure entsteht bei 
der Verwitterung von Sulfiden, wie z.B. Pyrit und Markasit. In der Vulkaneifel wurde in den 
Verwitterungskrusten an unterschiedlichen Stellen neben Jarosit auch Alunit 
nachgewiesen. Für Mineraliensammler ist dieses Mineral dort aber praktisch 
bedeutungslos, denn es wurde bisher nicht in eigenständigen Kristallen oder Aggregaten 
gefunden und lässt sich nur durch aufwendige Untersuchungen nachweisen. 
[17] [B, L] 
 



Alunogen 
Al2[SO4]3 • 17H2O   triklin 
Blass et al. berichten über den Nachweis von Alunogen in verwittertem Pyrit oder 
Markasit. Das Mineral wurde als gelbliche Kruste im Hohlraum eines zersetzten 
Pyrit/Markasit-Einschlusses gefunden. Alunogen-Krusten sind durchscheinend, haben 
eine sehr geringe Härte von 1,75 und bestehen aus sehr kleinen Blättchen. Das Mineral 
lässt sich leicht in Salzsäure aber auch in kaltem Wasser auflösen. Bei Zugabe von 
Ammoniak zu dieser Lösung entsteht ein farbloser, froschlaichartiger Niederschlag. 
Ähnliche Mineralien: In den Hohlräumen von zersetztem Pyrit/Markasit kann auch 
Siderit oder Rozenit vorkommen, die ähnliche Krusten bilden. 
Unterscheidung: Siderit lässt sich nicht in kaltem Wasser auflösen. Rozenit ist wie 
Alunogen wasserlöslich. Bei Zugabe von Ammoniak zur Lösung entsteht jedoch ein 
braungelber Niederschlag. 
[21a] [B] 
 



Amphibol   Mineralgruppe 
Nach der IMA-Richtlinie umfasst diese Mineralgruppe über 100 Mineralien und sie sind 
überwiegend monoklin 
Amphibole kommen anscheinend in allen vulkanischen Aufschlüssen der Eifel vor. Sie 
stellen die Mineraliensammler vor unlösbare Aufgaben, denn die einzelnen Mitglieder 
dieser Mineralgruppe lassen sich, wie die Mitglieder der Pyroxen-Gruppe, nicht auf 
einfache Weise unterscheiden. Sie werden daher hier gemeinsam beschrieben und es 
wird nicht der Versuch unternommen, diese Mineralgruppe in die einzelnen, 
eigenständigen Mineralien aufzugliedern (bis auf Sonderfälle). Amphibole sind fast immer 
an silikatische Einschlüsse gebunden und kommen dort sehr häufig vor. Die meist 
gestreckten Kristalle erreichen Längen von 5 mm und können prismatisch oder 
lattenförmig ausgebildet sein. Die Farbe der Amphibole ist sehr unterschiedlich und reicht 
von gelb über orange, braun, rotbraun, rot, olivgrün, grün bis hin zu blau und schwarz. 
Der Querschnitt der Kristalle ist im Umriss überwiegend sechseckig und wird teilweise 
aus vielen Flächen aufgebaut. Das Sechseck des Querschnitts ist auch sehr variabel und 
kann gleichseitig oder nahezu rautenförmig sein. Wie man dem obigen Text entnehmen 
kann, sind Amphibole vielgestaltig und vielfarbig. Es soll aber versucht werden die 
gemeinsamen Eigenschaften dieser Mineralien herauszustellen, damit man sie von 
anderen Mineralien unterscheiden kann. Die Strichfarbe der Amphibole ist weiß, die Härte 
liegt bei 5,5 und der Glanz ist glasartig. Sie bilden gestreckte Kristalle, die in 
Längsrichtung eine perfekte oder gute Spaltbarkeit zeigen. Der Winkel zwischen den 
Spaltflächen beträgt etwa 124° bzw. 56°. Von verdünnter Salzsäure werden Amphibole 
nicht angegriffen.  
Ähnliche Mineralien: Pyroxen 
Unterscheidung: Pyroxen ist wie Amphibol ebenfalls eine Mineralgruppe, deren 
Mitglieder auch sehr unterschiedliche Farben und Formen aufweisen. Auch sie bilden 
überwiegend gestreckte, prismatische oder lattenförmige Kristalle. Die einfachste 
Unterscheidungsmöglichkeit ist die Form des Querschnitts. Während sie bei Amphibolen 
sechseckig (ohne rechten Winkel) ist, weist der Querschnitt der Pyroxene einen 
überwiegend rechteckigen Querschnitt mit abgeschrägten Kanten (Winkel von 90° und 
45°) auf. Auch die Spaltbarkeit kann zur Unterscheidung herangezogen werden. 
Pyroxene zeigen keine so gute Spaltbarkeit wie Amphibole und der Winkel zwischen den 
Spaltflächen beträgt nahezu 90° (87°). Die Paragenese gibt auch einen Hinweis welche 
Mineralgruppe vorliegen kann. In silikatischen Einschlüssen überwiegen Amphibole und 
in sanidinitischen Xenolithen kommen meist Pyroxene vor. 
[54, 55, 83, 84] [alle Fundstellen] 
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Amphibol                  Nickenicher Sattel, Eifel, Deutschland          Bb.: 4 mm     Slg.: Baumgärtl   F.: Baumgärtl 

 

 
Amphibol                  Nickenicher Sattel, Eifel, Deutschland          Bb.: 4 mm     Slg.: Baumgärtl   F.: Baumgärtl 



 
Amphibol             Laacher See, Eifel, Deutschland       Bb.: 1,5 mm     Slg.: In der Wische   F.: Baumgärtl 

 

 
Amphibol             Laacher See, Eifel, Deutschland       Bb.: 1,5 mm     Slg.: In der Wische   F.: Baumgärtl 



Analcim 
Na[AlSi2O6] H2O   kubisch 
Analcim gehört zur Gruppe der Zeolithe, ist in der Eifel nicht häufig und wurde bisher nur 
vom Bellerberg und vom Schellkopf bekannt. Er bildet farblose, meist wasserklare, 
isometrische Kristalle mit den Formen {211} (Deltoidikositetraeder) und {100} (Würfel) 
aus, bei dem die Form {211} dominiert oder nur alleine vorliegt. Die Strichfarbe von 
Analcim ist weiß, er besitzt Glasglanz, hat eine Härte von 5,25 (etwas weicher als 
Fensterglas) und zeigt eine sehr undeutliche Spaltbarkeit in Richtung der Würfelflächen. 
Analcim ist spröde und weist einen muscheligen bis unebenen Bruch auf. Er wird von 
Salzsäure angegriffen und zersetzt sich unter Bildung einer gallertartigen 
Kieselsäureabscheidung. Die Bildung von Analcim erfolgt in einer späten, hydrothermalen 
Stufe, so dass er meist als letztes Mineralisationsprodukt auf den anderen Mineralien 
aufsitzt. Typische Begleiter für den Bellerberg sind Gismondin, Chabasit und Apophyllit. 
Am Schellkopf kommt noch Phillipsit hinzu. 
Ähnliche Mineralien: Leucit 
Unterscheidung: Leucit wurde bisher nicht am Schellkopf gefunden und kann daher an 
dieser Fundstelle nicht mit Analcim verwechselt werden. Am Bellerberg kommt Analcim 
nur in Verbindung mit kalkhaltigen Einschlüssen vor, während Leucit Bestandteil einer 
tiefliegenden, dunklen Lava ist und von Amphibol, Nephelin und Biotit begleitet wird.  
[27, 49, 83] [B, S] 
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Andalusit 
Al2[O|SiO4]   orthorhombisch 
Andalusit ist ein Mineral metamorpher Gesteine und kommt daher in den Einschlüssen 
kristalliner Schiefer vor, die mehr oder weniger durch die sie fördernde Lava verändert 
wurde. Das Mineral entwickelt säuleförmige, nach der c-Achse gestreckte Kristalle mit 
nahezu quadratischem Querschnitt. Meist wird der Kristall nur durch eine rechtwinklig zur 
Längsrichtung stehende Kopffläche begrenzt. Es können aber auch die Kanten 
abschrägende Kopfflächen der Formen {101}, {011} und weitere hinzutreten. Auch die 
Längskanten der Säulen können durch weitere Flächen abgestumpft sein. Andalusit ist 
farblos, weiß, grau, rosa, rötlich oder bräunlich gefärbt, hat eine weiße Strichfarbe, 
Glasglanz und eine Härte von 7 (wie Quarz). Die Kristalle besitzen eine gute Spaltbarkeit 
in Längsrichtung nach den Formen {110} und{100} und die Bruchflächen sind uneben. 
Das Mineral kann auch Durchkreuzungszwillinge oder sternförmige 
Kristallverwachsungen bilden. Andalusit besitzt die gleiche chemische Zusammensetzung 
wie Kyanit und Sillimanit, jedoch ist die Kristallstruktur unterschiedlich. Welches der drei 
Mineralien bei gleichem Stoffangebot gebildet wird, hängt von den 
Umgebungsbedingungen, wie Druck und der Temperatur ab. Vergesellschaftet ist 
Andalusit mit Cordierit, Mitgliedern der Granatgruppe, Korund, Sillimanit und Spinell.  
Ähnliche Mineralien: Die säulenförmigen Kristalle von Andalusit können in den 
Einschlüssen kristalliner Schiefern kaum mit einem anderen Mineral verwechselt werden. 
[35, 39, 63] [L, Q] 
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Andesin 
(Na,K)3Ca2[Al7Si13O40]   trigonal 
Andesin ist ein Mitglied der Feldspatgruppe. 
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Andradit 
Ca3Fe2[SiO4]3   kubisch 
Andradit ist ein Mitglied der Granat-Gruppe, so wie auch der weiter oben beschriebene 
Almandin und kommt meist als Mischkristall mit Grossular vor. Er formt dunkelbraune bis 
rotbraune, isometrische Kristalle bis zu 10 mm Größe, die überwiegend aus einer 
Kombination von Rhombendodekaeder {110} und Deltoidikositetraeder {211} mit 
dominierendem Rhombendodekaeder bestehen. Seine Strichfarbe ist weiß, die Härte 
beträgt 6,75 (etwas weicher als Quarz) und er zeigt keine Spaltbarkeit. Der Glanz ist 
glasig oder fettig und kann bei angelaufenen Oberflächen fast metallisch sein. Andradit ist 
in der Regel nicht durchsichtig sondern nur durchscheinend oder vollkommen 
undurchsichtig. Er ist unempfindlich gegenüber Salzsäure, zeigt aber trotzdem manchmal 
Verwitterungsspuren. In den Auswürflingen des Laacher Sees ist er nicht häufig und oft 
nur eingewachsen. Am Bellerberg kommt er dagegen in kalziumreichen Einschlüssen 
häufig vor und erscheint in gut ausgebildeten Kristallen zusammen mit Calcit, Gehlenit, 
Hämatit, Pyroxen, Spinell und Tridymit. Am Emmelberg, wo Andradit ebenfalls häufig ist, 
tritt er nicht nur in Ca-reichen Einschlüssen, sondern auch in sanidinitischen und 
silikatischen Xenolithen auf.  
Ähnliche Mineralien: Almandin, Grossular, Spessartin. 
Unterscheidung: Die ebenfalls zur Granat-Gruppe gehörenden Mineralien Almandin, 
Grossular und Spessartin lassen sich visuell kaum von Almandin unterscheiden. Lediglich 
der Glanz und die Transparenz von Andradit weicht etwas von Almandin und Spessartin 
ab. Der Glanz ist diamantähnlicher und er ist nicht durchsichtig. Almandin hat eine etwas 
größere Härte, denn Andradit und Grossular lassen sich von Quarz ritzen. Im Unterschied 
zu Almandin kommt Andradit und Grossular fast nur in Verbindung mit kalkreichen 
Einschlüssen vor. Eine Verwechslung mit Spessartin ist nur bei den Auswürflingen des 
Laacher Sees möglich.  
 [39, 44, 54, 66, 79, 83, 81, 84] [A,B, L, J, E] 
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Andradit                  Bellerberg, Eifel, Deutschland          Bb.: 3 mm     Slg.: Baumgärtl   F.: Baumgärtl 

 

 
Andradit                  Bellerberg, Eifel, Deutschland          Bb.: 3 mm     Slg.: Baumgärtl   F.: Baumgärtl 



 
Andradit                  Bellerberg, Eifel, Deutschland          Bb.: 1 mm     Slg.: Baumgärtl   F.: Baumgärtl 

 
Andradit                  Bellerberg, Eifel, Deutschland          Bb.: 1 mm     Slg.: Baumgärtl   F.: Baumgärtl 



Anhydrit 
Ca[SO4]     orthorhombisch 
In kalziumreichen Einschlüssen der Lava vom Bellerberg kam derber eingewachsener 
Anhydrit vor. Er bildet glasige, spätige Massen und wird von Cuspidin, Gips und 
Wollastonit begleitet. Anhydrit ist farblos bis milchig trüb, hat einen glasigen bis 
perlmuttartigen Glanz und eine Härte von 3,5. Seine Strichfarbe ist weiß, und das Mineral 
weist eine perfekte Spaltbarkeit in zwei unterschiedliche Richtungen auf. Anhydrit ist 
kaum löslich in Salzsäure oder Wasser, dafür aber leicht löslich in Glyzerin. 
Ähnliche Mineralien: Gips, Wollastonit. 
Unterscheidung: Gips ist wesentlich weicher als Anhydrit und lässt sich mit dem 
Fingernagel ritzen. Außerdem ist Gips mäßig löslich in Salzsäure und in Regenwasser. 
Wollastonit ist härter als Anhydrit, lässt sich nicht von einem Kupferdraht ritzen und ist 
unlöslich in Glyzerin. 
[16c] [B] 



Anorthit 
Ca[Al2Si2O8] triklin 
Anorthit gehört zu den triklinen Feldspäten (siehe auch Plagioklas) und kommt in den 
vulkanischen Aufschlüssen der Eifel, z.B. am Bellerberg häufig in kalkreichen  
Einschlüssen vor. Meist bildet er, mit einem weiteren Mitglied der Feldspatgruppe, dem 
Albit, Mischkristalle bzw. feinstlamellare Verwachsungen. Über den eindeutigen Nachweis 
von reinem Anorthit ist aus dem betrachteten Fundgebiet wenig bekannt geworden.  Das 
Mineral entwickelt überwiegend dick- bis dünntafelige, farblose oder weißlich trübe 
Kristalle bis zu 3 mm Durchmesser.  Häufig kommt Anorthit zusammen mit Granat, 
Gismondin, Pyroxen, Spinell und Wollastonit vor. Er hat einen glasartigen Glanz, eine 
weiße Strichfarbe und eine Härte von 6,25 (härter als Fensterglas). Parallel zu den 
Formen {001} und {010} weisen seine Kristalle perfekte Spaltbarkeit auf und chemisch 
lässt sich das Mineral von Salzsäure nicht angreifen. 
Ähnliche Mineralien: Albit und alle weiteren Mitglieder der triklinen Feldspäte, sowie 
Sanidin. 
Unterscheidung: Mit einfachen Mitteln lässt sich Anorthit nicht von anderen triklinen 
Feldspäten unterscheiden. Auch ist die Unterscheidung vom monoklinen Sanidin nicht 
einfach, denn dazu müssen die Flächen sehr genau vermessen werden.  Das mag auch 
ein Grund dafür sein, dass über den Nachweis von Anorthit kaum etwas veröffentlicht 
wurde, weil es sich ja „nur“ um Feldspat handelt und der Aufwand und die Mühe dafür 
kaum lohnen. 
[16b, 18, 83] [B, W] 
 
 

001

201

021

111

241
221

 



Anilit 
Cu7S4  orthorhombisch 
Anilit ist ein sehr seltenes, dem Chalkosin und Digenit ähnliches Kupfererz. Es stammt 
aus einer tiefliegenden, vererzten Sedimentschicht und wurde beim Ausbruch des 
Lacher-See-Vulkans mit nach oben gerissen. Der Einfluss der Lava auf das Erzstück war 
nur gering, so dass es metasomatisch wenig verändert wurde. Temperaturen von 70° C 
wurden dabei nicht überschritten. Das Erzstück hat eine Abmessung von etwa 20 x 20 
mm und ist mit gut ausgebildeten Azurit-Kristallen besetzt, sowie mit Malachit überkrustet. 
Die Stufe wurde von BLASS und GRAF untersucht und bei der röntgenografischen 
Überprüfung ergab sich für das Erzbröckchen ein Gemisch aus Anilit und Digenit. Anilit, 
der nach der japanischen Ani Mine benannt ist, hat eine blaugraue Farbe, eine schwarze 
Strichfarbe und einen metallischen Glanz. Die Härte beträgt etwa 3, das Mineral besitzt 
keine Spaltbarkeit und ist nicht löslich in verdünnter Salzsäure, dafür aber löslich in 
warmer Salpetersäure. Wenn man der salpetersauren Lösung Ammoniak hinzufügt 
verfärbt sich die Lösung blau. 
Ähnliche Mineralien: Digenit 
Unterscheidung: Eine Unterscheidung ist für den normalen Mineraliensammler nicht 
möglich und gelingt nur röntgenografisch oder durch eine chemische Analyse. 
Erschwerend kommt noch dazu, dass Anilit in enger Verwachsung mit dem sehr 
ähnlichen Digenit gefunden wurde. 
[17] [L] 
 



Apatit  Mineralgruppe 
Apatit ist heute kein gültiger Mineralname mehr, sondern die Bezeichnung einer 
Mineralgruppe, deren wichtigste Mitglieder sind: 
Fluorapatit  Ca5[F|(PO4)3]   hexagonal 
Hydroxylapatit Ca5[OH|(PO4)3]   hexagonal 
Bei Mineraliensammlern und in der für Sammler gedachten Literatur wird meist nicht nach 
den beiden Mineralien unterschieden, sondern nur von Apatit gesprochen, da beide 
Mineralien auch noch Mischkristalle bilden. Das ist auch sinnvoll, denn der an Mineralien 
interessierte Sammler kann die beiden Mineralien nicht unterscheiden. Im Folgenden wird 
daher auch nur von Apatit gesprochen. Apatit tritt an vielen Fundstellen der Eifel auf und 
ist meist recht häufig. Er bildet nach der c-Achse sehr stark gestreckte, prismatische 
Kristalle mit sechseckigem Querschnitt, die durch Dipyramiden an den Enden begrenzt 
werden. Selten sind auch die Basisflächen {0001} vorhanden. Meist sind seine Kristalle 
nadelförmig ausgebildet und farblos oder weiß. Apatit kann aber auch braun, rotbraun, 
rötlich, rosa, grünlich oder grünblau gefärbt sein. Die Kristalle sind durchscheinend oder 
durchsichtig, besitzen Glas- bis Harzglanz, haben eine weiße Strichfarbe und eine 
undeutliche Spaltbarkeit in Richtung von {0001} und {10-10}. Die Härte von Apatit beträgt 
5, er ist spröde und besitzt einen muscheligen bis unebenen Bruch. Eine Zwillingsbildung 
der in der Eifel vorkommenden Exemplare ist sehr selten. Apatit ist säureempfindlich und 
wird von Salzsäure vollständig aufgelöst. In den Gesteinen des Bellerberges, der 
Wannenköpfe und des Emmelberges, ist Apatit an sanidinitische Xenolithe gebunden, an 
anderen Fundorten wie Hannebacher Ley, Grau Ley oder Aufm Kopp findet man Apatit in 
kleinen Klüften des Basalts. Dementsprechend sind auch die Begleiter unterschiedlich in 
basaltischen Klüften trifft man den meist farblosen Apatit zusammen mit Calcit, Hämatit, 
Leucit, Magnetit, Melilith, Nephelin, Perowskit und Pyroxen an. In sanidinitischen 
Einschlüssen kommt der hier meist gefärbte Apatit mit Hämatit, Magnetit, Pyroxen 
Sanidin, Titanit und Zirkon vor. 
Ähnliche Mineralien: Bellbergit, Britholit-(Ce), Cancrinit, Chlorapatit, Ettringit, 
Jeremejewit, Nephelin.  
Unterscheidung: Bellbergit kommt nur in kalkreichen Einschlüssen des Bellerberges vor, 
in denen Apatit nicht gefunden wird. Britholit-(Ce) kommt wie Apatit in Sanidiniten vor und 
besitzt lang gestreckte sechseckige Prismen. Sie werden aber fast nie, wie bei Apatit 
üblich, von pyramidalen Kopfflächen begrenzt. Cancrinit und Ettringit kommen nicht in 
sanidinitischen Einschlüssen vor, sondern in Ca-reichen Xenolithen. Chlorapatit wurde 
bisher nur von einem Fund am Nickenicher Sattel bekannt, in dessen Paragenese kein 
Apatit (Fluorapatit) vorkommt. Jeremejewit kommt wie Apatit in stark gestreckten, 
sechseckigen Kristallen vor, aber die den Kristall begrenzenden Pyramiden sind 
wesentlich steiler als beim Apatit. Nephelin kommt zusammen mit Apatit in der gleichen 
Paragenese vor und bildet ebenfalls sechseckige gestreckte Kristalle, die aber im 
Gegensatz zu Apatit eine Längsstreifung aufweisen und meist als Kopffläche nur die die 
Form {0001} zeigen. 
[11, 27, 35, 37, 39, 44, 48, 54, 62, 63, 66, 81, 83, 85, ] [A, B, L, H, O, E, Y, Q, S, G, W] 
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Apatit                  Laacher See, Eifel, Deutschland          Bb.: 2,5 mm     Slg.: Börsch   F.: Baumgärtl 



 
Apatit                  Laacher See, Eifel, Deutschland          Bb.: 2,5 mm     Slg.: Börsch   F.: Baumgärtl 

 

 
Apatit                  Graulai, Eifel, Deutschland          Bb.: 1,8 mm     Slg.: Winkler   F.: Baumgärtl 



Apophyllit  Mineralgruppe 
Für Apophyllit gilt das Gleiche, was schon für Apatit geschrieben wurde. Die gültigen 
Mineralnamen sind: 
Fluorapophyllit  KCa4[F,OH|Si8O20] • 8H2O  tetragonal 
Hydroxyapophyllit KCa4[OH,F|Si8O20] • 8H2O  tetragonal 
Beide Mineralien bilden meist Mischkristalle und es ist für den Sammler so gut wie 
unmöglich sein Fundmaterial einem der beiden Mineralien zuzuordnen, daher wird im 
folgenden Text nur von Apophyllit die Rede sein. Apophyllit entwickelt kurzprismatische 
bis isometrische, farblose wasserklare oder milchig weiße, Kristalle mit quadratischem 
Querschnitt. Häufig fehlt das Prisma und es ist nur die Doppelpyramide {101} entwickelt, 
die durch das Basispinakoid {001} mehr oder weniger abgestumpft wird. Stark 
abgestumpfte Doppelpyramiden können ein tafeliges Aussehen haben. Die Kristalle 
können parkettartig verwachsen sein oder nahezu kugelige Aggregate bilden. Apophyllit 
besitzt eine weiße Strichfarbe, Glas- bis Perlmuttglanz, und eine Härte von 4,75 (härter 
als ein Eisennagel). Das Mineral zeigt eine perfekte Spaltbarkeit nach {001} und einen 
unebenen Bruch. Von Salzsäure wird Apophyllit angegriffen und völlig zersetzt. Am 
Bellerberg wird Apophyllit in kalkhaltigen Einschlüssen gefunden und seine Begleiter sind 
Calcit, Gismondin, Wollastonit, sowie selten auch Nordstrandit. Am Schellkopf tritt 
Apophyllit zusammen mit Ettringit, Phillipsit und Thaumasit auf und am Emmelberg bildet 
er graue bis weiße Krusten und ist in Gesellschaft von Calcit, Hauyn, sowie Nephelin zu 
finden. Die größten Apophyllit-Kristalle mit über 4 mm Kantenlänge und tafeliger 
Ausbildung wurden am Arensberg zusammen mit Skolezit gefunden. Auch die 
Auswürflinge des Laacher Sees enthalten Apophyllit in meist isometrischer Form. 
Ähnliche Mineralien: Cristobalit, Faujasit, Gismondin, Periklas, Spinell, Zirkon. 
Unterscheidung: Cristobalit ist an silikatische Xenolithe gebunden oder kommt in 
basaltischen Klüften vor, außerdem sind gut ausgebildete dipyramidale Kristalle sehr 
selten. Faujasit und Gismondin sind wie auch Apophyllit von der Grauley bekannt 
geworden. Der Apophyllit von dieser Fundstelle ist aber meist tafelig ausgebildet, sowie 
milchig und unterscheidet sich damit von den meist klaren Dipyramiden des Faujasit und 
Gismondin. Faujasit und Periklas sind kubisch und entwickeln oktaedrische Kristalle, die 
den Dipyramiden von Apophyllit sehr ähnlich sehen. Es treten aber im Gegensatz zu 
Apophyllit keine die Pyramide abstumpfenden Flächen der Form {001} auf. Zirkon hat 
ähnliche Kristalle wie Apophyllit ist aber meist braun gefärbt, außerdem ist er 
säureunempfindlich und wird nicht von Salzsäure angegriffen. 
[27, 47, 48, 49, 81, 83 ] [B, E, G, L, N, S, Z] 
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Apophyllit Bellerberg, Eifel, Deutschland   Bb.: 0,5 mm  Slg.: In der Wische  F.: Baumgärtl 



Aragonit 
Ca[CO3]   orthorhombisch 
Das Kalziumkarbonat Aragonit hat die gleiche chemische Zusammensetzung wie Calcit, 
jedoch ist die Kristallstruktur unterschiedlich. Im Gegensatz zu Calcit wird Aragonit 
hauptsächlich sekundär gebildet und kommt wesentlich seltener vor. Er bildet milchig 
weiße oder farblose, nadelige, nach der c-Achse gestreckte Kristalle, die radialstrahlige, 
büschelige oder kugelige Aggregate aufbauen. Das Mineral hat eine Härte von 3,75, ist 
also deutlich härter als Calcit, besitzt Glasglanz, ist spröde und zeigt eine deutliche 
Spaltbarkeit nach {110} und {011}. Die Kristalle, die meist einen sechseckigen Querschnitt 
besitzen werden durch steilstehende Kopfflächen begrenzt. Aragonit ist sehr 
säureempfindlich und löst sich in Salzsäure unter heftigem Aufschäumen vollständig auf. 
Die größten Aragonit-Kristalle wurden vom Arensberg bekannt. In unvollständig 
ausgefüllten Drusen erreichte sie Längen von 5 mm. An anderen Fundorten der Eifel ist 
Aragonit selten und erreicht nur eine Länge von ca.  
1 mm.  
Ähnliche Mineralien: Alumohydrocalcit, Artinit 
Unterscheidung: Visuell oder physikalisch ist keine Unterscheidung möglich. Eine 
Eindeutige Bestimmung von Aragonit ist nur durch eine chemische Analyse (negativer Al-
und Mg-Nachweis) oder röntgenografisch möglich. 
 
[19, 22, 27, 49, 47, 83, ] [B, F, L, N, J, S, Ö, Z] 
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Aragonit  Löhley, Eifel, Deutschland, Bb.: 1,5 mm  Slg.: In der Wische  F.: Baumgärtl 
 

 
 

Aragonit  Löhley, Eifel, Deutschland, Bb.: 1,5 mm  Slg.: In der Wische  F.: Baumgärtl 



 
Aragonit             Löhley, Eifel, Deutschland       Bb.: 1,5 mm     Slg.: In der Wische   F.: Baumgärtl 

 

 
Aragonit             Löhley, Eifel, Deutschland       Bb.: 1,5 mm     Slg.: In der Wische   F.: Baumgärtl 



Artinit 
Mg2[(OH)2|CO3] • 3H2O   monoklin 
Von BEYER wird die Entstehung und das Auftreten von Artinit am Arensberg, als 
Umwandlungsprodukt von Dolomiteinschlüssen, beschrieben. Das zur Bildung von 
Dolomit notwendige Magnesium stammt aus den fossilen Überresten ehemaliger 
Tetrakorallen, denn die marinen Tiere hatten das Magnesium dem Meerwasser entzogen 
und in ihren harten Körperteilen stark angereichert. Magnesiumhaltige Mineralien 
kommen daher nur in Kalkeinschlüssen vor, in denen die Überreste dieser Korallen 
enthalten waren. Dazu müssen die Einschlüsse eine bestimmte Größe im 
Dezimeterbereich besitzen. In kleinen Einschlüssen konnten keine Magnesium-Minerale 
gefunden werden und sehr große Einschlüsse wurden in ihrem Kern von der Lava nicht 
genügend erhitzt, um eine stoffliche Umbildung hervorzurufen. Der Artinit bildet in den 
entsprechenden Kalksteineinschlüssen nadelige, farblose, durchsichtige Kristalle, die 
radialstrahlige, lagenförmige Aggregate aufbauen. Begleiter sind Brucit und 
Hydromagnesit. Artinit ist glasglänzend, hat eine Härte von 2,5 und löst sich unter 
Gasbildung ist Salzsäure auf. 
Ähnliche Mineralien: Alumohydrocalcit, Aragonit, Hydromagnesit. 
Unterscheidung: Alumohydrocalcit kommt am Arensberg nicht vor. Hydromagnesit 
besitzt lattenförmige Kristalle mit einer deutlichen Längsstreifung und ist daran zu 
erkennen. Visuell ist kaum eine Unterscheidung zwischen Aragonit und Artinit möglich. 
Artinit ist weicher als Aragonit, jedoch lässt sich dieser Unterschied an den feinen Nadeln 
kaum feststellen. Eine Eindeutige Bestimmung von Artinit ist nur durch eine chemische 
Analyse (Mg-Nachweis) oder röntgenografisch möglich 
[11a, 47][Z] 
 



Augit 
Ca(Mg,Fe,Al,Ti)[(Si,Al)2O6]  monoklin 
Augit ist ein Mitglied der Pyroxen-Gruppe und ein wesentlicher Bestandteil basischer 
Eruptivgesteine. Damit ist Augit auch in fast allen vulkanischen Aufschlüssen der Eifel 
vorhanden, so dass auf eine Fundstellenangabe verzichtet werden kann. Häufig kommen 
idiomorphe Einsprenglinge in den Eruptivgesteinen vor, die besonders deutlich in den 
Lockergesteinen erkennbar sind. Ausgewitterte, gut ausgebildete Kristalle können z.B. am 
Firmerich bei Daun und am Forstberg bei Mayen aufgelesen werden, wobei die Kristalle 
des Firmerichs eine Größe von bis zu 50 mm erreichen können. Augit kommt aber auch 
in den Reaktionssäumen silikatischer Einschlüsse mit unterschiedlicher Färbung vor. Es 
ist aber nicht sicher, ob es sich dabei immer nur um Augit handelt oder ob ein anderes 
Mitglied der Pyroxen-Gruppe vorliegt. Die Unterscheidung der einzelnen Pyroxene ist 
sehr kompliziert und ohne Röntgengerät oder Mikrosonde nicht möglich. Es hat sich 
daher für diese Bildungen durchgesetzt nur von Pyroxen zu Sprechen, da der Laie keine 
Möglichkeit hat, die Mitglieder dieser Mineralgruppe exakt zu unterscheiden. Es wird 
daher an dieser Stelle nur über die gesteinsbildenden Einsprenglinge geschrieben und 
die anderen Bildungen werden unter dem Namen Pyroxen behandelt. Augit entwickelt 
meist schwarze, undurchsichtige (kantendurchscheinende), glasglänzende, prismatische 
Kristalle, bei der die monokline Kristallausbildung deutlich erkennbar ist. Die Strichfarbe 
ist weiß, die Härte beträgt 5,75 (etwa wie Fensterglas) und die Spaltbarkeit nach {110} ist 
gut. Augit ist spröde und sein Bruch ist muschelig bis uneben. Das Mineral ist 
säureunempfindlich und wird von Salzsäure nicht angegriffen.  
Ähnliche Mineralien: Als gesteinsbildender Einsprengling oder ausgewitterter Kristall 
kann Augit kaum mit einem anderen Mineral verwechselt werden. 
[5, 9, 28, 35, 39, 40, 42, 44, 61, 69, 71, 79, 81, 83] [fast alle Fundstellen] 
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Augit                  Firmerich, Eifel, Deutschland          Bb.: 13 mm     Slg.: Baumgärtl   F.: Baumgärtl 

 

 
Augit                  Firmerich, Eifel, Deutschland          Bb.: 13 mm     Slg.: Baumgärtl   F.: Baumgärtl 



Azurit 
Cu3[OH|CO3]2   monoklin 
Der Fund von Azurit ist für eine Fundstelle im Eruptivgestein sehr ungewöhnlich. 
Trotzdem werden von SCHÜLLER Azurit und weitere Kupfermineralien bei den Mineralien 
des Bellerberges aufgezählt. Auch in den Auswürflingen des Laacher Sees tritt sehr 
selten Azurit auf. Im Devon und in der Trias erfolgte die Ablagerung von Sandsteinen, die 
stellenweise Kupfermineralien (am häufigsten Azurit und Malachit) enthalten. In der 
Ausbruchsphase des Vulkans wurden diese Schichten durchschlagen, Teile davon 
mitgerissen und an die Oberfläche befördert. Die im Bellerberg gefundenen Einschlüsse 
dieses ehemaligen Sandsteins können eine Größe von 600 mm erreichen. In den 
Auswürflingen des Laacher See werden ebenfalls silikatische Einschlüsse mit Azurit 
gefunden. Der Azurit kommt in Form kleiner, teilweise gut entwickelter Kristalle vor, die 
von anderen Kupfermineralien wie Chalkopyrit, Malachit und Volborthit begleitet werden. 
Azurit besitzt eine blaue Farbe, eine hellblaue Strichfarbe, hat eine Härte von 3,75 und 
zeigt eine perfekte Spaltbarkeit nach {011}. Das Mineral ist spröde und weist einen 
muscheligen Bruch auf. In verdünnter Salzsäure löst sich Azurit unter Bildung von 
Gasblasen zu einer grünlichen Lösung. Wird dieser Lösung Ammoniak zugesetzt, so färbt 
sich die Flüssigkeit blau. Azurit löst sich auch leicht in Ammoniak (Salmiakgeist) unter 
Bildung einer blauen Lösung. 
Ähnliche Mineralien: Unter Beachtung der Paragenese kann Azurit kaum mit einem 
anderen Mineral verwechselt werden. 
[83] [B, L] 
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Baddeleyit 
ZrO2    monoklin 
Das Zirkonoxid Baddeleyit entwickelt lattenförmige bis tafelige, farblose, gelbe bis 
bräunliche, durchsichtige, im Querschnitt rechteckige Kristalle mit Abmessungen bis zu 3 
mm, die oft eine deutliche Längsstreifung erkennen lassen. Das Auftreten dieses Minerals 
ist an sanidinitische Einschlüsse gebunden, wobei er von Hämatit, Pyrochlor, Pyroxen, 
Sanidin und Titanit begleitet werden kann. Baddeleyit hat eine weiße Strichfarbe, eine 
Härte von 6,5, besitzt Fett- bis Glasglanz und eine perfekte Spaltbarkeit nach {001} und 
{010}. Er ist säurebeständig und wird nicht durch kalte Säuren angegriffen. An Baddeleyit-
Kristallen konnte Zwillingsbildung nach den Formen {100} und {110} beobachtet werden.  
Ähnliche Mineralien: Rödderit, Titanit 
Unterscheidung: Baddeleyit-Kristalle sind fast immer gestreckt und unterscheiden sich 
damit von den sechseckigen Rödderit-Kristallen. Titanit, der in der gleichen Paragenese 
wie Baddeleyit vorkommt und auch gelbliche tafelige Kristalle bildet hat keinen 
rechteckigen Kristallquerschnitt und ist mehr diamantglänzend. 
[22, 83, 84] [B, L, M] 
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Baddeleyit                  Bellerberg, Deutschland          Bb.: 1,3 mm     Slg.: Baumgärtl   F.: Baumgärtl 



Baryt 
Ba[SO4]  orthorhombisch 
Das Bariumsulfat Baryt wurde bisher nur in kalkreichen Xenolithen gefunden. Die 
tafeligen bis lattenförmigen Kristalle mit zwei parallel verlaufenden Tafelflächen {001} 
werden überwiegend durch stumpfwinklig zueinander stehende Kopfflächen {210} 
begrenzt. Baryt-Kristalle fügen sich teilweise zu radialstrahligen Rosetten zusammen. Die 
Farbe von Baryt ist oft abhängig von der Fundstelle. Am Bellerberg kommt Baryt meist 
durchsichtig, gelb mit einem leichten Grünstich vor. Die Baryte der Grauley und Liley sind 
überwiegend milchig weiß und am Nickenicher Sattel, sowie am Kalem wurden häufig 
wasserklare Exemplare gefunden. Begleitet wird er von Afwillit, Calcit, Ettringit, 
Gismondin und Olivin. Baryt hat eine weiße Strichfarbe, die Härte beträgt 3,25 (etwas 
härter als Calcit), der Glanz ist glasig bis harzig und die Spaltbarkeit parallel zu {001} und 
{210} ist perfekt. Das Mineral ist unempfindlich gegen Säuren und wird nur von heißer, 
konzentrierter Schwefelsäure angegriffen.  
Ähnliche Mineralien: Calcit, Brenkit, Sanidin. 
Unterscheidung: Sanidin kommt nicht in Ca-reichen Einschlüssen vor. Brenkit ist bisher 
nur vom Schellkopf bekannt, wo er von Calcit, Gismondin, Phillipsit und Zeophyllit 
begleitet wird. In einer derartigen Paragenese ist Baryt bisher nicht bekannt geworden. 
Außerdem ist Brenkit im Gegensatz zu Baryt leicht säurelöslich. 
[65, 83, 86] [B, E, G, N, Ö] 
 

001

210

011

 
 
 



Baryt                  Hannebacher Ley, Eifel, Deutschland          Bb.: 2,5 mm     Slg.: Baumgärtl   F.: Baumgärtl 
 



Barytolamprophyllit 
(Na,K)2(Ba,Ca,Sr)2(Ti,Fe3+)3[(O,OH)2|Si2O7]2  monoklin 
Barytolamprophyllit ist in den Vulkaniten der Eifel nicht sehr verbreitet und kommt 
anscheinend nur in der Grauley und auf Klüften der Löhley vor. Das Mineral erscheint in 
rechteckigen, tafeligen oder lattenförmigen, kastanienbraunen Kristallen mit einer Länge 
bis zu 4 mm. Barytolamprophyllit ist durchsichtig bis durchscheinend hat eine Härte von 
2,5, eine weiße Strichfarbe, Glasglanz und eine perfekte Spaltbarkeit nach {100}. Er ist 
empfindlich gegenüber Säuren und wird von verdünnter Salzsäure angegriffen. Das 
Mineral findet man häufig zusammen mit Batisit, Batiferrit, Pyrochlor, Pyroxen, Sodalith, 
Titanit und Wöhlerit.  
Ähnliche Mineralien: Batisit 
Unterscheidung: Batisit kommt in Paragenese mit Barytolamprophyllit vor und bildet 
ebenfalls tafelige oder Lattenförmige Kristalle aus. Die Farbe von Batisit ist aber heller als 
der kastanienbraune Barytolamprophyllit. Batisit wird auch im Gegensatz zu 
Barytolamprophyllit nicht von verdünnter Salzsäure angegriffen. 
[22, 85] [G, Ö] 
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Barytolamprophyllit                  Löhley, Deutschland          Bb.: 0,7 mm     Slg.: Buhe   F.: Baumgärtl 



Batiferrit  Typlokalität Üdersdorf 
Ba[Fe10Ti2O19]   hexagonal 
Batiferrit ist ein Kind der Westeifel und wurde erstmals im Jahre 2001 von Üdersdorf 
beschrieben. In der Zwischenzeit ist Batiferrit auch von anderen Aufschlüssen der 
Westeifel bekannt geworden. Batiferrit wird überwiegend in Klüften und Spalten quartärer 
Laven zusammen mit Apatit, Biotit, Götzenit, Hämatit, Leucit, Nephelin, Perowskit, 
Pyroxen, Schorlomit und Titanit gefunden. Batiferrit ist ein Mitglied der Magnetoplumbit-
Gruppe und bildet metallisch glänzende, schwarze, tafelige Kristalle mit sechseckigem 
Umriss und bis zu 1 mm Durchmesser. Teilweise sind die Kristalle rosettenartig oder 
orientiert mit Magnetit-Kristallen verwachsen. Auch gitterförmige Ausbildungen dieses 
Minerals wurden bekannt. Die Strichfarbe von Batiferrit ist grau, die Härte beträgt 5,75 
(wie Fensterglas) und die Kristalle zeigen eine gute Spaltbarkeit parallel zur Tafelfläche 
{0001}. Batiferrit besitzt noch eine besondere Eigenschaft, es ist ferromagnetisch. 
Ähnliche Mineralien: Hämatit, Ilmenit. 
Unterscheidung: In der gleichen Paragenese wie Batiferrit kommt auch Hämatit vor, der 
visuell von Batiferrit kaum unterschieden werden kann. Die einzigen für den Sammler 
feststellbaren Unterschiede sind der Ferromagnetismus von Batiferrit und die Strichfarbe, 
die bei Batiferrit grau ist und nicht rotbraun wie bei Hämatit. Ilmenit entwickelt auch sehr 
ähnliche Kristalle wie Batiferrit, er wurde aber bisher in der für Batiferrit typischen 
Paragenese (Fundorten) nicht gefunden. 
[3a, 22, 85] [G, Ü, Ö] 
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Batisit 
Na2BaTi2[O2|Si4O12]   orthorhombisch 
Batisit wird in der Eifel nur selten gefunden und er ist bisher nur von der Grauley und von 
der Löhley bekannt. Er kommt in Form von tafeligen oder lattigen Kristallen in den Farben 
farblos, gelblich, hellbraun, orange oder hellrosa vor. Der Umriss der Kristalle ist nahezu 
immer rechteckig und sie sind überwiegend durchsichtig. Die Aggregate von Batisit sind 
fächerförmig, rosettenartig oder die Kristalle sind parallel verwachsen. Batisit besitzt 
Glasglanz, der auch etwas harzig erscheinen kann, die Härte liegt bei 6 (etwas härter als 
Fensterglas) und hat eine weiße bis rosabraune Strichfarbe, die abhängig von der 
Mineralfarbe ist. Die Kristalle von Batisit zeigen eine deutliche Spaltbarkeit nach {100}, 
{010} und {001}. Das Mineral wird nicht von verdünnter Salzsäure angegriffen. Batisit 
kommt zusammen mit Barytolamprophyllit, Nephelin und Pyroxen in verwittert wirkenden, 
orangebraunen Gesteinen vor. 
Ähnliche Mineralien: Barytolamprophyllit 
Unterscheidung: Barytolamprophyllit kommt in Paragenese mit Batisit vor und bildet 
ebenfalls tafelige oder Lattenförmige Kristalle aus. Die Farbe von Batisit ist aber heller als 
der kastanienbraune Barytolamprophyllit. Batisit wird auch im Gegensatz zu 
Barytolamprophyllit nicht von verdünnter Salzsäure angegriffen. 
 [85] [G, I] 
 

 
 
 



Bayerit 
Al(OH)3    monoklin 
In einem fast nur aus Sanidin und Biotit bestehenden Einschluss der Löhley, traten in den 
Zwickeln der Sanidin-Kristalle grünstichige weiße Massen auf, die mit einer 
Röntgenanalyse als ein Gemisch von Nordstrandit und Bayerit erkannt wurden. Bayerit ist 
damit kein sammlungswürdiges Mineral, da es sich nur bei der Röntgenanalyse 
bemerkbar macht. 
 [51] [Ö] 



Bellbergit   Typlokalität Bellerberg 
(K,Ba,Sr)2Sr2Ca2(Ca,Na)4[Si18Al18O72] • 30H2O  hexagonal 
Wie der Name verrät, wurde Bellbergit im Bellerberg gefunden und von hier beschrieben. 
Es war aber nicht der erste Fund dieses Minerals, denn schon weitaus früher wurden 
Funde des damals noch unbekannten Minerals im Mayener Grubenfeld gemacht. Der zur 
Anerkennung als Bellbergit führende Fund kam in der Kontaktzone zwischen 
Kalkeinschluss und Lava am Bellerberg vor und wird von Calcit, Diopsid, Gismondin, 
Granat, Hydrocalumit, Melilit, Nephelin, Perowskit, Phillipsit, Portlandit, Thaumasit und 
Thomsonit begleitet. Die Kristalle von Bellbergit sind wasserklar und durchsichtig. Sie 
bestehen überwiegend aus einer sechseckigen Dipyramide und weisen meist nur ein sehr 
kurzes ebenfalls sechseckiges Prisma auf. Bellbergit kann aber auch langprismatische, 
bleistiftartige Kristalle bilden, wobei das Prisma manchmal mit kleineren Bellbergit-
Kristallen bewachsen ist und dann einen tonnenförmigen (steilpyramidalen) Eindruck 
macht. An manchen Kristallen ist auch die Pyramidenspitze durch die Fläche der Form 
{0001} abgestumpft. Auch gesetzmäßige Verwachsungen, mit dem ebenfalls zu den 
Zeolithen gehörigen Levyn, wurden beobachtet. Der Glanz ist glasartig, die Härte beträgt 
5 (geringer als Fensterglas) und die Strichfarbe ist weiß. Eine Spaltbarkeit konnte an den 
Kristallen nicht festgestellt werden und der Bruch ist muschelig. Bellbergit gehört in die 
Gruppe der Zeolithe und wird nur langsam von Salzsäure zersetzt.  
Ähnliche Mineralien: Apatit, Calcit, Eifelit, Ettringit, Gismondin, Korund, Quarz. 
Unterscheidung: Der ebenfalls zu den Zeolithen zählende Gismondin bildet 
Doppelpyramiden mit viereckigem und nicht mit sechseckigem Querschnitt. Beachtet 
man, dass Bellbergit nur in Verbindung mit kalkhaltigen Einschlüssen vorkommt, so kann 
man die Mineralien Apatit, Eifelit, Korund und Quarz ausschließen. Calcit kommt in der 
gleichen Paragenese wie Bellbergit vor und wegen der sehr vielfältigen Kristallausbildung 
des Calcits können seine Kristalle durchaus denen des Bellbergits gleichen. Calcit ist 
aber viel weicher als Bellbergit und hinterlässt, im Gegensatz zu Bellbergit, auf einem 
Eisenblech beim Reiben keine Kratzer. Bei Behandlung mit Salzsäure schäumt Calcit 
deutlich auf, bei Bellbergit tritt diese Reaktion nicht zu beobachten.  
[21a, 55a, 89] [B] 
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Bellbergit                  Bellerberg, Deutschland          Bb.: 1,5 mm     Slg.: Börsch   F.: Baumgärtl 



Betafit 
(Ca,Na,U)2Ti(Nb,Ta)O6OH   kubisch 
Betafit ist von BLASS et al. in einem sanidinitischen Auswürfling des Emmelberges 
nachgewiesen worden. Die Kristalle sind kräftig rot gefärbt und oktaedrisch ausgebildet. 
Betafit besitzt eine Härte von 4,5 (3 – 5,5), eine braune Strichfarbe und einen fettigen, 
harzigen bis diamantartigen Glanz. Er zeigt keine Spaltbarkeit und die Bruchflächen sind 
uneben bis muschelig. Betafit enthält teilweise Uran und ist dann leicht radioaktiv. Von 
Salzsäure wird das Mineral nicht angegriffen. 
Ähnliche Mineralien: Calciobetafit, Pyrochlor, Uranpyrochlor 
Betafit kann visuell nicht von Calciobetafit, Pyrochlor und Uranpyrochlor unterschieden 
werden. Pyrochlor weist aber eine deutliche Spaltbarkeit auf und ist etwas härter. Ein 
eindeutiger Nachweis von Betafit ist nur durch eine chemische (EDX) Analyse möglich.  
[21] [E] 
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Biotit 
K(Mg,Fe)3[(OH,F)2|AlSi3O10]  monoklin 
Biotit kommt wohl in allen vulkanischen Aufschlüssen der Eifel vor. Er wird daher auch in 
sehr vielen Literaturstellen erwähnt. Deshalb wurde hier auf eine Fundstellen- und 
Literaturangabe für dieses Mineral verzichtet. Nach neuer IMA-Nomenklatur ist Biotit kein 
eigenständiges Mineral, aber es wird hier wie ein Mineral behandelt. Biotit bildet dunkel 
gefärbte, tafelige oder kurzprismatische Kristalle mit sechseckigem, häufig 
ungleichseitigem Umriss. Seine teilweise pyramidalen Schichtpakete können 
Durchmesser von bis zu 40 mm erreichen und zusammen mit ihm kommt häufig Hämatit, 
Leucit, Nephelin, sowie Topas vor. Der Glanz auf seinen Tafelflächen ist glas- oder 
perlmuttartig und die Kristalle haben eine ausgezeichnete Spaltbarkeit parallel zur 
Tafelfläche {0001}. Es können hauchdünnen Tafeln abgespalten werden, die dann 
durchsichtig sind und eine hervorragende elastische Biegsamkeit aufweisen. Die 
Strichfarbe von Biotit ist weiß und die Härte liegt bei 2,75. Biotit ist vollkommen beständig 
gegen Salzsäure und lässt sich nur von Flusssäure oder von heißer konzentrierter 
Schwefelsäure angreifen.  
Ähnliche Mineralien: Obwohl Biotit in vielen Paragenesen vorkommt und sehr häufig ist, 
ist die Verwechslung mit einem anderen Mineral sehr unwahrscheinlich. 
[A, B, C, D, E, L, Q, W, Y] 
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Biotit                  Bellerberg, Deutschland          Bb.: 1,8 mm     Slg.: Winkler   F.: Baumgärtl 

 

 
Biotit             Laacher See, Eifel, Deutschland       Bb.: 1,5 mm     Slg.: In der Wische   F.: Baumgärtl 



 
Biotit             Laacher See, Eifel, Deutschland       Bb.: 1,5 mm     Slg.: In der Wische   F.: Baumgärtl 



Birnessit 
(Ca,Mn,Na)3Mn11O25 • 4H2O   hexagonal 
Das seltene Manganmineral Birnessit wurde bisher nur für den Kungskopf nachgewiesen.  
Hier bildet er weiche, nierige, blumenkohlartige bis dendritische Aggregate mit mattgrauer 
bis mattschwarzer Farbe, die primär gebildete Mineralien der vulkanischen Schlacken 
überkrusten. Birnessit hat einen metallischen Glanz, eine graue Strichfarbe und eine 
Härte von 2,5. Das Mineral ist leicht löslich in Salzsäure und bei Zugabe von Ammoniak 
zu dieser Lösung bildet sich ein schwarzbrauner Niederschlag. 
Ähnliche Mineralien: Birnessit kann mit anderen Manganmineralien verwechselt werden. 
Unterscheidung: Nierige dendritische Manganmineralien lassen sich mit einfachen 
Mitteln nicht unterscheiden. 
[51] [U] 



Bixbyit 
(Mn,Fe)2O3   kubisch 
Bixbyit ist für die Eifel ein seltenes Mineral. Bisher wurde es anscheinend nur am 
Bellerberg gefunden und kommt hier in silikatischen Toneinschlüssen vor. Das kubische 
Mineral entwickelt schwarze, metallglänzende, isometrische Kristalle aus einer 
Kombination von Würfel und Deltoidikositetraeder, die eine Abmessung von 4 mm 
erreichen können. Die Kristalle sind oft stark verzerrt oder sind mit Pyroxen-Kristallen 
verwachsen und lassen sich dann nur schwer bestimmen. Auch wechsellagige, lamellare 
Verwachsungen mit Hämatit kommen in der Eifel vor. Bixbyit weist eine schwarze 
Strichfarbe, eine Härte von 6,25 (härter als Feldspat) und eine undeutliche Spaltbarkeit 
nach {111} auf. Das Mineral ist spröde und besitzt einen unebenen Bruch. Begleitet wird 
Bixbyit von Biotit, Braunit, Cristobalit, Hämatit, Pseudobrookit, Pyroxen, Sanidin und 
Tridymit. Bixbyit ist relativ säureunempfindlich und wird nur von konzentrierten, heißen 
Säuren angegriffen. 
Ähnliche Mineralien: Braunit, Magnetit. 
Unterscheidung: Magnetit kommt auch in silikatischen Xenolithen vor und kann bei einer 
Kombination von Oktaeder mit Rhombendodekaeder Kristalle entwickeln, die den 
verzerrten Bixbyit-Kristallen ähnlich sehen. Magnetit lässt sich aber durch seine 
magnetische Eigenschaft eindeutig von Bixbyit unterscheiden. Auch Braunit-Kristalle 
haben viel Ähnlichkeit mit den Kristallen von Bixbyit. Braunit hat aber im Gegensatz zu 
Bixbyit eine schwarzbraune bis graue Strichfarbe und lässt sich in kalter Salzsäure lösen. 
[19, 83] [B, F] 
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Braunit 
(Mn,Ca)(Mn,Fe)6[O8|SiO4]  tetragonal 
Braunit ist in den vulkanischen Aufschlüssen der Eifel ein seltenes Mineral. Es wurde 
bisher nur von zwei Fundstellen bekannt nämlich, vom Bellerberg und Niveligsberg bei 
Drees. Wie der oben beschriebene, sehr ähnlich aussehende Bixbyit findet man ihn auch 
in quarzreichen Toneinschlüssen. Er entwickelt schwarze, metall- bis fettglänzende, 
überwiegend isometrische Kristalle mit Abmessungen bis zu 3 mm. Die übliche 
Ausbildung der Kristalle ist die Doppelpyramide, eine isometrische Säule (Würfel), kurze 
Säule (Tafel) und die Kombination dieser Trachten. Braunit besitzt eine Härte von 6,25, 
die Strichfarbe ist braunschwarz bis dunkelgrau und er weist eine perfekte Spaltbarkeit 
nach {112} auf. Das Mineral ist spröde und hat einen unebenen bis muscheligen Bruch 
und wird von verdünnter Salzsäure aufgelöst. Als Begleitmineralien sind Bixbyit, 
Cristobalit, Hämatit, Pyroxmangit, Pyroxen, Sanidin, Tridymit und Ungarettiit beobachtet 
worden. Braunit kommt auch in epitaktischer Verwachsung mit meist rot gefärbtem 
Pyroxen vor. 
Ähnliche Mineralien: Bixbyit, Jakobsit, Magnetit. 
Unterscheidung: Magnetit kommt auch in silikatischen Xenolithen vor und seine 
oktaedrischen Kristalle sind von den Doppelpyramiden des Braunits kaum zu 
unterscheiden. Magnetit lässt sich aber, wie auch Jakobsit, durch seine magnetische 
Eigenschaft eindeutig von Braunit differenzieren. Auch Bixbyit-Kristalle haben viel 
Ähnlichkeit mit den Kristallen von Braunit. Braunit hat aber im Gegensatz zu Bixbyit eine 
schwarzbraune bis graue Strichfarbe und lässt sich in kalter Salzsäure lösen. 
 
[22, 82, 83] [B, D] 
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Braunit                  Bellerberg, Deutschland          Bb.: 0,7 mm     Slg.: Buhe   F.: Baumgärtl 

 

 
Braunit                  Bellerberg, Deutschland          Bb.: 0,7 mm     Slg.: Buhe   F.: Baumgärtl 



 
Braunit                  Bellerberg, Deutschland          Bb.: 0,7 mm     Slg.: Buhe   F.: Baumgärtl 



Bravoit 
Nickelhaltiger Pyrit 
Bravoit ist nach neuer IMA-Nomenklatur kein eigenständiges Mineral sondern nur 
nickelhaltiger Pyrit. 



Bredigit 
(Ba,Ca)Ca13Mg2[SiO4]8  orthorhombisch 
Bredigit ist bisher nur vom Bellerberg bekannt geworden. Im Übergangsbereich von 
einem silikatischen Band zur kalkreichen Umgebung eines Einschlusses entdeckte man 
rötliche Körnchen. Das rötliche Material ist aber nur ein dünner Überzug, unter dem die 
farblosen, glasglänzenden Bredigit-Körner sichtbar werden. Die Körner können eine 
Größe von 1 mm im Durchmesser erreichen und werden von Gehlenit und Calcio-Olivinit 
begleitet. Bredigit besitzt eine weiße Strichfarbe eine Härte von 5,5 und zeigt eine gute 
Spaltbarkeit nach der Form {130}. Das Mineral wird von Salzsäure relativ schnell völlig 
zersetzt. 
Ähnliche Mineralien: Durch seinen markanten Überzug und die spezielle Paragenese ist 
eine Verwechslung nahezu ausgeschlossen. 
 
[16d] [B] 



Brenkit  Typlokalität Schellkopf 
Ca2[F2|CO3]   orthorhombisch 
Brenkit wurde 1978 als neues Mineral von der Typlokalität Schellkopf bei Brenk 
beschrieben. Der Schellkopf ist auch bisher der einzige Fundort für dieses Mineral. 
Brenkit bildet farblose, durchsichtige, nach der c-Achse gestreckte und nach der b-Achse 
abgeflachte, lattenförmige Kristalle, die eine Länge bis zu 6 mm erreichen können. 
Einzelne Kristalle sind die Ausnahme und typisch ist die Bildung von fächerförmigen, 
radialstrahligen oder kugeligen Aggregaten. Das Mineral wurde in Klüften und Drusen des 
Selbergits zusammen mit Calcit, Gismondin, Phillipsit, Zeophyllit gefunden und war 
zeitweilig nicht sehr selten. Brenkit besitzt eine weiße Strichfarbe, ist glasglänzend und 
hat eine Härte von 5. Eine Spaltbarkeit konnte an seinen Kristallen nicht beobachtet 
werden und das Mineral lässt sich leicht in Salzsäure, unter Entwicklung von Gasblasen, 
lösen. 
Ähnliche Mineralien: Zeophyllit 
Unterscheidung: Zeophyllit kommt am Schellkopf auch in Form radialstrahliger bis 
kugeliger Aggregate vor, die aus tafeligen oder lattigen Kristallen aufgebaut sind. Die 
Kristalle des Zeophyllit sind jedoch nicht farblosdurchsichtig. Wenn Zeophyllit in Säure 
gelöst wird treten keine Gasblasen auf. 
[27, 49] [S] 
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Brenkit                  Schellkopf, Deutschland          Bb.: 6 mm     Slg.: Buhe   F.: Baumgärtl 

 

 
Brenkit     aufgebrochene Kugel       Schellkopf, Deutschland          Bb.: 7,5 mm     Slg.: Buhe   F.: Baumgärtl 

 



Britholit-(Ce) 
(Ca,Ce)5[(F,OH)|((P,Si)O4)3]   hexagonal 
In Sanidinauswürflingen oder in Schiefereinschlüssen des Laacher Sees kommt nicht 
selten Britholit-(Ce) vor. Seine Begleiter sind zahlreich und es werden Allanit, Aragonit, 
Biotit, Fluorit, Lǻvenit, Monazit, Nosean, Pyroxen, Rhabdophan, Thorit, Titanit, Wöhlerit 
und Zirkon genannt. Britholit-(Ce) ist den Apatiten sehr ähnlich und wurde daher früher 
auch teilweise SE-Apatit genannt. Britholit-(Ce) entwickelt langprismatische, oft rosa 
gefärbte, durchsichtige bis durchscheinende Kristalle mit sechseckigem Querschnitt. Sein 
Glanz ist harz- bist diamantartig, die Härte beträgt 5 und die Strichfarbe ist weiß. Die 
Kristalle zeigen keine Spaltbarkeit und haben einen muscheligen Bruch. Ein besonderes 
Merkmal dieses Minerals ist eine Streifung quer zur Längsrichtung. Britholit-(Ce) wird 
leicht von Salzsäure zersetzt.  
Ähnliche Mineralien: Apatit (Fluorapatit, Hydroxylapatit), Cancrinit, Nephelin.  
Unterscheidung: Britholit-(Ce) kommt wie Apatit in Sanidiniten vor und besitzt lang 
gestreckte sechseckige Prismen. Sie werden aber fast nie, wie bei Apatit von pyramidalen 
Kopfflächen begrenzt. Cancrinit kommt nicht in sanidinitischen Einschlüssen vor, sondern 
in Ca-reichen Xenolithen. Nephelin kommt auch in den Auswürflingen des Laacher Sees 
vor und bildet ebenfalls sechseckige gestreckte Kristalle, die aber im Gegensatz zu 
Britholit-(Ce) keine Querstreifung sondern eine Längsstreifung aufweisen.  
 [22, 84, 90] [L] 
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Britholit (Ce)             Schellkopf, Eifel, Deutschland       Bb.: 1,2 mm     Slg.: In der Wische   F.: Baumgärtl 

 

 
Britholit (Ce)             Schellkopf, Eifel, Deutschland       Bb.: 1,2 mm     Slg.: In der Wische   F.: Baumgärtl 



Brownmillerit  Typlokalität Bellerberg 
Ca2(Fe,Al)2O5   orthorhombisch 
Brownmillerit wurde in der Eifel außer am Bellerberg nur noch am Emmelberg gefunden. 
Er ist an kalkhaltige, thermisch stark veränderte Einschlüsse gebunden und kommt am 
Bellerberg zusammen mit Ettringit, Jasmundit, Larnit und Mayenit vor. Am Emmelberg tritt 
er in Gesellschaft von Afwillit, Ettringit, Hydrocalumit und Reinhardbraunsit auf. 
Brownmillerit wurde in kleinen schwarzen oder rotbraunen, teilweise durchscheinenden, 
tafeligen bis blättchenförmigen Kristallen gefunden, die höchstens 0,5 mm groß werden. 
Das Mineral besitzt Metallglanz, eine graue Strichfarbe, hat eine Härte von etwa 5 und 
bildet manchmal den Saum von anderen Mineralien. 
Ähnliche Mineralien: Hämatit 
Unterscheidung: Hämatit ist ein sehr häufiges Mineral der beiden oben genannten 
Fundstellen für Brownmillerit. Hämatit kommt auch in sehr kleinen blättchenförmigen, rot 
durchscheinenden Kristallen vor, die aber im Gegensatz zu Brownmillerit, eine scharfe 
rautenförmige oder sechseckige Begrenzung haben.  
[81, 83] [B, E] 
 
 



Brucit 
Mg(OH)2   trigonal 
Brucit entsteht aus Periklas durch Wasseraufnahme. Dabei bleibt die oktaedrische Form 
der Kristalle erhalten und Brucit bildet Pseudomorphosen nach Periklas. Am Bellerberg ist 
Brucit extrem selten und kommt in Ca-reichen Einschlüssen mit Calcit, Cuspidin, 
Ellestadit, Ettringit, sowie Mayenit vor und wurde auch als kugeliges Aggregat geborgen. 
An der zweiten Eifelfundstelle für dieses Mineral, dem Arensberg, tritt Brucit auf Klüften in 
Kalksteineinschlüssen auf, in denen fossile Tetrakorallen enthalten waren (siehe Artinit). 
Die Millimeter messenden Klüfte können vollständig mit blättrigem, lagenförmigem Brucit 
gefüllt sein, oder sie enthalten zusätzlich noch Artinit und Hydromagnesit. Die 
oktaedrischen maximal 1 mm großen Kristalle vom Bellerberg sind überwiegend weiß 
oder hellgrau und glasglänzend. Die tafeligen, sechseckigen Kristalle vom Arensberg sind 
dagegen farblos bis gelblich, durchsichtig und haben einen perlmuttartigen Glanz. Brucit 
hat eine weiße Strichfarbe, eine Härte von 2,5, perfekte Spaltbarkeit nach {0001} 
(glimmerartig) und wird von verdünnter Salzsäure völlig aufgelöst.  
Ähnliche Mineralien für den Bellerberg: Cristobalit, Fluorit, Gismondin, Periklas. 
Unterscheidung: Cristobalit kommt nicht in kalkhaltigen Einschlüssen vor. Periklas, aus 
dem der Brucit entsteht ist meist braun gefärbt und Brucit ist heller gelblich oder grünlich. 
Gismondin und Fluorit haben eine wesentlich größere Härte als Brucit. 
Ähnliche Mineralien für den Arensberg: Calcit, Hydrotalkit. 
Unterscheidung: Tafeliger Calcit und Hydrotalkit haben auch einen sechseckigen Umriss 
beide Mineralien schäumen aber, im Gegensatz zu Brucit, bei der Behandlung mit 
Salzsäure auf.  
[11a, 47, 83] [B, Z] 
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Brucit                  Arensberg, Eifel, Deutschland          Bb.: 15 mm     Slg.: Baumgärtl   F.: Baumgärtl 

 



Bustamit 
(Mn,Ca)3[Si3O9]   triklin 
Bustamit wird überwiegend nur in Form unregelmäßiger bräunlicher bis grünlicher Körner 
in den Auswürflingen des Laacher Sees gefunden. Ganz selten kamen aber auch klare, 
durchsichtige, prismatische Kristalle mit viereckigem Querschnitt und gerundeten, rauen 
Kopfflächen vor. Die Kopfflächen sind so undeutlich, dass sie keiner Tracht zugeordnet 
werden können. In jüngerer Zeit wurde Bustamit auch in Form gut ausgebildeter lattiger, 
spießiger Kristalle mit einem blauschwarzen, metallisch glänzenden Überzug geborgen. 
Die Kruste lässt sich leicht mit einer Nadel entfernen und besteht aus amorphen 
Manganverbindungen. Auch bei diesen Kristallen waren die Kopfflächen undefinierbar 
und die maximale Größe beträgt 3 mm. Begleiter sind Biotit, Nosean, Sanidin und 
Britholit-(Ce).  
Ähnliche Mineralien: Es gibt eine Reihe von Mineralien, die in Form körniger 
Ausbildungen gefunden werden. Nur die lattenförmigen, glasigen Kristalle mit einem 
schwarzen Überzug lassen einen Hinweis auf Bustamit zu. Eine zweifelsfreie 
Bestimmung dieses Minerals ist nur röntgenografisch möglich. 
[22, 54] [L]  

 

 
Die Kristallzeichnung gibt das ungefähre Aussehen der Kristalle an 



Calcit  
Ca[CO3]   trigonal 
Calcit wird anscheinend in allen vulkanischen Aufschlüssen der Eifel gefunden. So wird er 
auch in sehr vielen Literaturstellen erwähnt. Es wurde aus diesem Grund auf eine 
Fundstellen- und Literaturangaben für dieses Mineral verzichtet. Calcit ist ein sehr 
vielgestaltiges Mineral und kann prismatisch, tafelig und in Form von Rhomboedern 
auftreten. Auch die Paragenese von Calcit ist unterschiedlich. In vielen Fällen kommt er in 
kalkreichen Einschlüssen vor, aber auch in der Zeolith-Paragenese und auf Lavaklüften 
ist er zu finden. Dementsprechend ist auch die Bildungsweise verschieden. In der Zeolith-
Paragenese wird er hydrothermal gebildet und in kalkreichen Einschlüssen kann er 
sowohl als unverändertes Relikt des ehemaligen Sedimentes oder als metasomatische 
Neubildung vorkommen. Wegen der Vielfältigkeit dieses Minerals könne hier nur 
grundsätzliche Angaben seiner Eigenschaften gemacht werden. Calcit ist farblos oder in 
dichten Massen weiß (bei der Ausfüllung von Drusen). Er kann aber auch durch 
Fremdionen leicht gefärbt sein. Unabhängig von seiner Färbung ist die Strichfarbe immer 
weiß und sein Glanz ist glasig oder perlmuttartig. Teilweise sieht die Calcitoberfläche 
angeätzt und rau aus, so dass sie dann stumpf wirkt. Gut ausgebildete Kristalle sind 
überwiegend klar und durchsichtig. Eine typische Form von Calcitkristallen sind 
sechseckige, schlanke Prismen, die sich zum Kopfende hin verjüngen. Die Härte von 
Calcit beträgt 3 und er zeigt eine perfekte Spaltbarkeit in drei schiefwinklig zueinander 
stehenden Richtungen (Spaltrhomboeder). Unter dem Einfluss von Säuren (HCl oder 
Essig) löst sich Calcit unter stürmischer Gasentwicklung vollständig auf und die Lösung 
bleibt klar. 
Ähnliche Mineralien: Wegen seiner Vielgestaltigkeit und großen Verbreitung ist eine 
Verwechslung mit vielen Mineralien möglich, die hier nicht alle aufgelistet werden, 
können.  
Unterscheidung: Es gibt typische Kristallformen an denen Calcit erkannt werden kann. 
Das sind die oben schon genannten, langprismatischen, sich zur Kopffläche hin 
verjüngenden Kristalle mit sechseckigem Querschnitt; tannenzapfenartige Aggregate und 
Skalenoeder. Auch das Verhalten gegenüber Säuren ist ein hilfreiches 
Bestimmungsmerkmal für Calcit.  
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Calcit                  Nickenicher Sattel, Eifel, Deutschland          Bb.: 2 mm     Slg.: Börsch   F.: Baumgärtl 

 



 
Calcit             Löhley, Eifel, Deutschland       Bb.: 1,5 mm     Slg.: In der Wische   F.: Baumgärtl 

 

 
Calcit             Löhley, Eifel, Deutschland       Bb.: 1,5 mm     Slg.: In der Wische   F.: Baumgärtl 



Calciobetafit 
(Ca,Na,Ce,U,Tn,Nd)2(Ti,Fe,Zr)(Nb,Ta)O7   kubisch 
Zu den Raritäten vom Bellerberg und vom Laacher See gehört auch der Calciobetafit, 
über dessen Nachweis HENTSCHEL und BLASS et al. berichteten. Das Selten-Erden 
enthaltende Mineral entwickelt oktaedrische Kristalle und ist wegen seines Gehaltes an 
Uran und Thorium radioaktiv. Die Kristalle sind dunkelrotbraun bis schwarz gefärbt, haben 
eine braune Strichfarbe und eine Härte von 3 – 5,5. Der Glanz ist fett- bis wachsartig und 
seine Bruchflächen sind uneben bis muschelig. Das Mineral zeigt keine Spaltbarkeit und 
wird von Säuren nicht angegriffen. Visuell ist Calciobetafit von Pyrochlor oder Betafit nicht 
zu unterscheiden. 
Ähnliche Mineralien: Betafit, Pyrochlor, Uranpyrochlor 
Unterscheidung: Betafit wurde bisher nur am Emmelberg nachgewiesen. Pyrochlor 
besitzt eine deutliche Spaltbarkeit und ist etwas härter. Eine eindeutige Unterscheidung 
von Pyrochlor, Betafit und Uranpyrochlor gegenüber Calciobetafit ist nur durch eine 
chemische (EDX) Analyse möglich. 
[16a, 52] [B, L] 
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Cancrinit 
Na6Ca2[(CO3)2|(AlSiO4)6] • nH2O   n=1-5   hexagonal 
Cancrinit bildet prismatische, nach der c-Achse gestreckte, durchsichtige bis 
durchscheinende, weiße bis bräunliche Kristalle mit Glas- bis Fettglanz. Der Querschnitt 
der Kristalle ist sechseckig oder zwölfeckig. Die zwölfeckigen Kristalle können 
unregelmäßig aussehen, weil die beiden Prismen {10-10} und {11-20} nicht gleichmäßig 
stark ausgebildet sein müssen. Die Kristalle werden fast immer durch eine sehr flache 
Pyramide oder Dipyramide an den Enden begrenzt. Cancrinit hat eine weiße Strichfarbe, 
eine Härte von 5,5 und unebene Bruchflächen. Das Mineral weist eine perfekte 
Spaltbarkeit nach {10-10} auf und wird von verdünnter Salzsäure zersetzt. Am Bellerberg 
kommt Cancrinit in Ca-reichen Einschlüssen vor und wird von Andradit, Calcit, Ellestadit, 
Gehlenit, Plagioklas oder Pyroxen begleitet. (Ob es sich dabei tatsächlich um Cancrinit 
oder nur um ein Mitglied der Cancrinit-Gruppe handelt, wurde mehrfach in der Literatur 
diskutiert. Das gilt auch für Funde am Schellkopf). In den Auswürflingen vom Laacher See 
kommt Cancrinit im Sanidinit vor, ist aber überwiegend eingewachsen. 
Ähnliche Mineralien: Durchsichtige bis durchscheinende, prismatische Kristalle mit 
zwölfeckigem Querschnitt und flacher Pyramide können kaum mit einem nicht zur 
Cancrinit-Gruppe gehörenden Mineral verwechselt werden. Die Unterscheidung von 
Cancrinit, Afghanit, Davyn und Quadridavyn (Cancrinit-Gruppe) ist mit einfachen Mitteln 
nicht möglich. 
[22, 49, 83] [B, L, N, S] 
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Cancrinit, Titanit                  In den Dellen, Eifel, Deutschland          Bb.: 1,5 mm     Slg.: Winkler   F.: Baumgärtl 

 



Carnotit 
K2[(UO2)2|(V2O8] • 3H2O   monoklin 
Carnotit ist ein uranhaltiges Mineral, welches bisher vom Bellerberg und vom Schellkopf 
nachgewiesen wurde. Die Kristalle sind sehr klein, tafelig, durchscheinend und haben 
einen viereckigen Umriss. Mineralfarbe und Strichfarbe sind gelb, der Glanz ist glasig bis 
perlmuttartig, die Härte beträgt 2 (wie bei Gips) und die Kristalle zeigen eine perfekte, 
glimmerartige Spaltbarkeit nach {001}. Die kleinen Täfelchen bauen radialstrahlige bis 
kugelige Aggregate auf, sind radioaktiv und lassen sich von verdünnter Salzsäure 
auflösen.  
Ähnliche Mineralien: Cheralith-(Ce), Jarosit, Natrojarosit.  
Unterscheidung: Cheralith-(Ce) besitzt auch gelbe, tafelige Kristalle und ist ebenfalls 
radioaktiv. Er baut aber aus den Kristallen keine kugeligen Aggregate auf. Jarosit und 
Natrojarosit kommen auch in kugeligen Aggregaten mit gelber Farbe vor. Sie sind aber 
mehr pulverig, erdig und bilden überwiegend Krusten auf verwitterten Eisenerzen. 
[21a, 72] [B, S] 
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Cerianit-(Ce) 
(Ce,Th,Nb,La,Y,Yb)O2   kubisch 
Cerianit-(Ce) wurde bisher nur in den silikatischen Einschlüssen des Bellerberges 
gefunden. Er umhüllt hier in Form einer gelbgrauen Kruste gut ausgebildete bis zu 2 mm 
große Monazit-Kristalle. Die Strichfarbe von Cerianit-(Ce) ist gelb und der Glanz ist 
harzartig. Cerianit-(Ce) ist säurebeständig und lässt sich nicht von verdünnter Salzsäure 
angreifen. Begleitet wird das Mineral von Biotit, Forsterit, Hämatit und feinnadeligem 
Nephelin. 
Ähnliche Mineralien: Als Überzug auf Monazit-Kristallen besteht keine Gefahr für eine 
Verwechslung mit anderen Mineralien. 
[83] [B] 
 



Cerussit 
Pb[CO3].  orthorhombisch 
Cerussit ist für vulkanische Aufschlüsse ein sehr ungewöhnliches Mineral. Trotzdem 
wurde es am Nickenicher Sattel (Eicher Sattel) im Kamin einer ehemaligen Fumarole 
zusammen mit anderen, für diese Fundstelle ungewöhnlichen Mineralien entdeckt. 
Cerussit bildet hier farblose, leicht bräunliche Krusten mit korallenförmiger Ausbildung. 
Begleitet wurde Cerussit von Kupfer- und Bleimineralien. Gut ausgebildete Kristalle 
wurden nicht entdeckt. Cerussit hat eine weiße Strichfarbe, einen fettigen 
diamantähnlichen Glanz und eine Härte von 3,25 (etwas härter als Calcit). Das Mineral 
besitzt eine gute Spaltbarkeit, die Bruchflächen sind muschelig und von Salzsäure wird 
es, unter Bildung von Gasblasen, vollständig zersetzt. In der Lösung zeigt sich eine 
weiße, glänzende Fällung bestehend aus nadeligen Bleichlorid-Kristallen (Mikroskop). 
Das Auftreten von Cerussit ist für die vulkanischen Aufschlüsse der Eifel absolut einmalig 
und daher wird auf die Angabe von ähnlichen Mineralien verzichtet. 
[14, 22, 55a] [N] 
 
 



Chabasit 
Ca[Al2Si4O12] • 6H2O  triklin  (pseudotrigonal) 
Chabasit gehört in die Gruppe der Zeolithe und ist eine Bildung der vulkanischen 
Spätphase. Das Mineral ist überwiegend farblos, durchsichtig, oder leicht graublau 
gefärbt und hat bei den Umgebungsbedingungen seiner Kristallisation rhomboedrische 
Kristalle mit glasigem Glanz gebildet. Vielfach kommen aber auch Zwillingsbildungen 
nach {10-11} oder {0001} vor. Linsenförmige Chabasite entstehen durch Drillingsbildung 
und diese Gebilde weisen keine einspringenden Winkel auf, so dass sie nicht leicht als 
Drillinge zu erkennen sind. Derartige Kristallbildungen treten besonders in Ca-reichen 
Einschlüssen des Bellerbergs, sowie des Emmelbergs auf und werden von Calcit, Fluorit, 
Gehlenit, Magnetit, Montmorillonit, Phillipsit und Thomsonit begleitet. Gut ausgebildete 
Chabasit-Rhomboeder wurden am Arensberg und an der Grauley gefunden. Sie 
erreichen hier Kantenlängen bis zu 3 mm. In der Grauley kommen sie oft auf Pyroxen-
Kristallen vor, während sie am Arensberg meist auf einer Unterlage aus Phillipsit sitzen 
und von Calcit, Gismondin, Gonnardit, Heulandit, sowie Thaumasit begleitet werden. Die 
Strichfarbe von Chabasit ist weiß, die Härte beträgt 4,5, die Bruchflächen sind uneben 
und eine Spaltbarkeit ist deutlich nach {10-11} vorhanden. Chabasit ist säureempfindlich 
und wird von verdünnter Salzsäure völlig zersetzt. 
Ähnliche Mineralien: Calcit, Fluorit 
Unterscheidung: Der in gleicher Paragenese vorkommende Calcit kann auch 
rhomboedrische Kristalle bilden. Calcit ist aber viel weicher als Chabasit (lässt sich von 
einem Kupferdraht ritzen) schäumt bei Behandlung mit Salzsäure auf und zeigt perfekte 
Spaltflächen. Fluorit bildet würfelförmige Kristalle, die den Chabasit-Rhomboedern sehr 
ähnlich sehen. Hier ist genau darauf zu achten welche Winkel auftreten, schiefe Winkel 
deuten auf Chabasit hin. Fluorit lässt sich im Gegensatz zu Chabasit nicht durch 
Salzsäure angreifen. Wesentlich schwieriger sind Mehrlingsbildungen (Zwillinge, Drillinge) 
zu identifizieren, denn diese können mit einer Reihe weiterer Mineralien verwechselt 
werden. 
[27, 47, 81, 83, 85] [B, E, G, H, S, Z, Ö] 
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Chabasit, Phillipsit                  Arensberg, Eifel, Deutschland          Bb.: 3 mm     Slg.: Baumgärtl   F.: Baumgärtl 

 

 
Chabasit                  Arensberg, Eifel, Deutschland          Bb.: 3 mm     Slg.: Baumgärtl   F.: Baumgärtl 



 
Chabasit                  Arensberg, Eifel, Deutschland          Bb.: 4 mm     Slg.: Baumgärtl   F.: Baumgärtl 



Chalkopyrit 
CuFeS2   tetragonal 
Das Kupfer und Eisen enthaltende Erz wurde im Bellerberg in kalkhaltigen oder 
silikatischen Einschlüssen gefunden. Auch in den Auswürflingen des Laacher Sees 
wurden sehr selten Chalkopyrit-Kristalle zusammen mit einem Chloritmineral und Epidot 
gefunden. Er bildet anscheinend die Grundlage von weiteren kupferhaltigen Mineralien 
dieser Fundstellen (Tschörtnerit). In Ca-reichen Xenolithen ist er eingewachsen und wird 
von Calcit, Fluorit, Melilith und Perowskit begleitet. In silikatischen Einschlüssen ist er fast 
immer stark verwittert und kommt zusammen mit Cordierit, Jarosit und Magnetit vor. 
Chalkopyrit bildet isometrische, messingfarbige, metallglänzende, undurchsichtige 
Kristalle, die hauptsächlich das Disphenoid {112} zeigen. Seine Strichfarbe ist grünlich 
schwarz, die Härte beträgt 3,75 und eine Spaltbarkeit lässt sich nicht erkennen. 
Chalkopyrit wird von Salpetersäure, aber nicht von Salzsäure gelöst. Setzt man der 
grünlichen salpetersauren Lösung Ammoniak zu, so färbt sie sich blau und es bildet sich 
eine bräunliche Fällung. 
Ähnliche Mineralien: Markasit, Pyrit, Pyrrhotin 
Unterscheidung: Chalkopyrit zeigt auf einer frischen Fläche eine grünstichige 
bronzegelbe Farbe, ist wesentlich weicher als Pyrit oder Markasit (Härte 3,75) und 
überzieht sich bei Verwitterung mit einer grünen (Malachit) Schicht. Pyrrhotin wird im 
Gegensatz zu Chalkopyrit langsam von Salzsäure angegriffen und besitzt zusätzlich 
ferromagnetische Eigenschaften. Markasit und Pyrrhotin lassen sich, außer durch eine 
chemische oder röntgenografische Untersuchung, auch durch ihre deutliche Spaltbarkeit 
von Chalkopyrit unterscheiden.  
[17, 83] [B, L] 
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Chayesit 
(K,Na)2(Mg,Fe)5[Si12O30]   hexagonal 
Chayesit bildet mit Merrihueit meist Mischkristalle, daher wird er mit Merrihueit zusammen 
beschrieben (siehe Merrihueit). 
 



Cheralith-(Ce) 
(Th,Ca,Ce,La,Nd,Sm,U)[(P,Si)O4]   monoklin 
Cheralith-(Ce) gehört zur Monazit-Gruppe (er hat die Eigenständigkeit als Mineral 
verloren und wird nach der neuen IMA-Nomenklatur als Monazit-(Ce) bezeichnet) und 
zeichnet sich durch eine Dominanz von Thorium gegenüber den seltenen Erden (SEE) 
aus. Nachdem Monazit im Aufschluss vom Bellerberg schon seit langem bekannt ist, 
wurde 2005 von Blaß, et al. über den Nachweis von diesem seltenen Mineral berichtet. 
Gefunden wurde Cheralith-(Ce) in einem sanidinitischen Einschluss in Form hellgelber, 
glasiger Kristalle in den Zwickeln von Feldspat-Kristallen. Die Kristalle erreichen eine 
Größe von 1 mm, sind teilweise von einer weißen Kruste überzogen und lassen sich 
visuell nicht von Monazit unterscheiden.  
Ähnliche Mineralien: Monazit 
Unterscheidung: Zur sicheren Unterscheidung von Monazit ist eine quantitative, 
chemische Analyse (EDX) notwendig. 
[22] [B] 
 



Chevkinit-(Ce)   Tschevkinit 
(Ce,La,Ca,Nd,Th)4Fe2(Ti,Nb)3[O4|Si2O7]2   monoklin 
Das seltene Mineral Chevkinit-(Ce) (von ROSE 1839 als Tscheffkinit beschrieben) aus der 
Perrierit-Pumpellyit-Gruppe wurde von BLASS et al. auch für Aufschlüsse der Vulkaneifel 
nachgewiesen. Das Mineral ist rotbraun bis schwarz, entwickelt gestreckte, prismatische 
Kristalle und weist rote Innenreflexe auf. Die Härte liegt bei 5,75, die Strichfarbe ist 
dunkelbraun und eine Spaltbarkeit ist nicht feststellbar. Das Mineral ist nahezu 
undurchsichtig, besitzt einen harzartigen Glanz und wird von Salzsäure nur sehr langsam 
angegriffen. Begleiter sind Baddeleyit, Betafit, Bustamit, Huttonit und Thorit.  
Ähnliche Mineralien: Pseudobrookit, Pyroxen 
Unterscheidung: Pseudobrookit hat keinen harzigen, sondern einen eher metallischen 
Glanz. Mitglieder der Pyroxen-Gruppe haben überwiegend eine weiße Strichfarbe. 
[21a, 22] [B, M] 
 



Chlorapatit 
Ca5[Cl|(PO4)3]  hexagonal 
Wie der Name schon vermuten lässt, ist Chlorapatit ein Mitglied der Apatit-Gruppe. Er 
unterscheidet sich von dem häufiger auftretenden Fluorapatit dadurch, dass er anstelle 
von Fluor das Halogenid Chlor enthält. Nach einer Veröffentlichung von BLAß et al. konnte 
Chlorapatit in 20 mm großen Drusen einer hellbraunen Schlacke des Nickenicher Sattels 
nachgewiesen werden. Er kommt dort in winzigen, sechseckigen, kurzprismatischen, 
durchsichtigen Kristallen vor und wird von skelettartigen Sanidin-Kristallen, sowie Pyroxen 
auf eine Hämatitkruste begleitet. Chlorapatit ist von den anderen Mitgliedern der Apatit-
Gruppe visuell nicht zu unterscheiden. Zur eindeutigen Bestimmung von Chlorapatit ist 
eine chemische Analyse (Mikrosonde) erforderlich. 
[22] [N] 
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Chromit 
(Fe,Mg)Cr2O4    kubisch 
Chromit bildet isometrische, schwarze, undurchsichtige Kristalle oder körnige Aggregate. 
Er ist dem Magnetit im Aussehen sehr ähnlich und wurde bisher nur für den Bellerberg 
nachgewiesen. Seine Strichfarbe ist braun, der Glanz ist fettartig bis metallisch, eine 
Spaltbarkeit ist nicht feststellbar und die Härte beträgt 5,5. Chromit lässt sich nicht in 
kalter Salzsäure lösen und ist im Gegensatz zu Magnetit nicht magnetisch. 
Verwechslungsgefahr: Magnetit, Herzcynit, Braunit 
Unterscheidung: Magnetit ist stark ferromagnetisch und hat eine schwarze Strichfarbe. 
Hercynit hat eine grünlichgraue Strichfarbe. Braunit hat eine hellere bräunliche Strichfarbe 
und besitzt eine gute Spaltbarkeit. 
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Chrysokoll 
H4(Cu,Al)4[(OH)8|Si4O10] • 2H2O   orthorhombisch 
Chrysokoll bildet grüne bis bläuliche, kugelige oder warzige Krusten ohne erkennbare 
Kristallformen. Am Nickenicher Sattel wurde Chrysokoll als Seltenheit in dem Kamin einer 
ehemaligen Fumarole zusammen mit Cerussit und Malachit gefunden. Auch vom 
Bellerberg, vom Laacher See und der Grauley sind Chrysokoll-Funde bekannt geworden. 
Von der Grauley wurden Chrysokoll-Aggregate auf Stufen mit grünem Pyroxen und 
farblosen durchsichtigen Nephelin-Kristallen beschrieben, die eine giftgrüne Farbe 
besitzen und 3 mm Größe erreichen. Chrysokoll besitzt eine grüne Strichfarbe, hat eine 
Härte von etwa 3 (wie Calcit) und zeigt einen porzellanartigen, glasigen Glanz. Das 
Mineral ist leicht löslich in Salzsäure und bildet dabei eine gelartige Fällung aus 
Kieselsäure. Bei Zugabe von Ammoniak färbt sich die Lösung blau. 
Ähnliche Mineralien: Malachit 
Unterscheidung: Malachit ist an den Fundstellen meist nadelig ausgebildet. Beim Lösen 
mit Salzsäure bildet Malachit Gasbläschen und diese Reaktion ist bei Chrysokoll nicht 
vorhanden.  
[55a, 85] [B,G, N] 
 
 



Coelestin 
(Sr,Ba)[SO4]   orthorhombisch 
Coelestin gehört in den vulkanischen Aufschlüssen der Eifel zu den Seltenheiten. Es 
wurde nur von Funden aus der Hannebacher Ley und dem Bellerberg berichtet. Sie treten 
in den Hohlräumen von kalkhaltigen Einschlüssen auf und werden von Afwillit begleitet. 
Die farblosen bis leicht bläulichen, durchsichtigen Kristalle sind gestreckt und erreichen 
eine Länge von 2 mm. Sie sind prismatisch ausgebildet, haben einen sechseckigen 
Querschnitt und pyramidenförmige Kopfflächen. Die Kopfregion ist manchmal nur 
durchscheinend. Coelestin hat eine weiße Strichfarbe, eine Härte von 3,25 (etwas härter 
als Calcit) und weist eine perfekte Spaltbarkeit nach {100}, sowie eine gute Spaltbarkeit 
nach {210} auf. Coelestin ist relativ säurebeständig und wird von Salzsäure nicht 
angegriffen. 
Ähnliche Mineralien: Calcit, Ettringit  
Unterscheidung: In Ca-reichen Einschlüssen kommen Calcit-Kristalle mit sechseckigem 
Querschnitt vor. Durchsichtige Calcit-Kristalle sind aber fast nie bläulich gefärbt. Eine 
sichere Unterscheidung von Calcit und Coelestin ergibt sich aus der Säurebeständigkeit. 
Calcit ist leicht löslich in Salzsäure und schäumt dabei kräftig auf. Noch wahrscheinlicher 
ist die Verwechslung von Coelestin mit Ettringit, der ebenfalls in kalkreichen 
Einsprenglingen gefunden wird und viel häufiger ist. Bei genauer Betrachtung der 
Kopfflächen wird der Unterschied aber schnell deutlich, denn Ettringit zeigt entweder nur 
die Basisfläche oder besitzt eine sechsseitige symmetrische Pyramide. Alle sechs 
Pyramidenflächen haben meist die gleiche Stellung wie die Prismenflächen. Dagegen 
werden sechseckige Coelestin-Prismen fast immer von einer vierflächigen Pyramide 
begrenzt, wobei nur zwei Flächen die gleiche Stellung wie die Prismenflächen haben. 
Auch Ettringit unterscheidet sich in seiner Säurebeständigkeit von Coelestin, denn er ist 
leicht löslich in Salzsäure.  
[83] [B, H] 
 

 
 
 



 
Coelestin                   Hannebacher Ley, Eifel, Deutschland          Bb.: 1,5 mm     Slg.: Baumgärtl   F.: Baumgärtl 

 



Combeit 
Na4Ca4[Si6O18]   trigonal 
Combeit vom Bellerberg ist für Mineraliensammler kaum von Interesse. Nach Angaben 
von HENTSCHEL und SCHÜLLER ist es ein sehr seltener Bestandteil kalziumreicher 
Einschlüsse und bildet mikroskopisch kleine farblose Körner. Combeit kann auch 
zusammen mit Spurrit in Form weißer Gesteinszonen auftreten. Alkalireiche 
Kalkeinschlüsse können überwiegend aus Afwillit, Combeit, Ettringit und Wollastonit 
bestehen. Sie enthalten dann manchmal nadelig, filzig ausgebildeten Jennit. Combeit ist 
farblos, durchscheinend, glasglänzend und lässt sich in warmer verdünnter Salzsäure 
zersetzen.  
[48, 83] [B] 
 

 
Combeit, opalartige Verwachsung mit Wollastonit                  Bellerberg, Eifel, Deutschland          Bb.: 1,5 mm     

Slg.: Baumgärtl   F.: Baumgärtl 



Cordierit 
(Mg,Fe)2[Al4Si5O18]   orthorhombisch 
Cordierit ist ein vielgestaltiges Mineral, was in den meisten vulkanischen Aufschlüssen 
der Eifel vorkommt. Die Kristalle können tafelig, dicktafelig, prismatisch oder 
langprismatisch sein und der Querschnitt ist sechseckig oder mehreckig, so dass ein 
nahezu runder Eindruck entsteht. Begrenzt wird das Prisma fast immer durch die 
senkrecht zum Prisma stehende Pinakoitfläche. Die Farbe von Cordierit kann auch sehr 
unterschiedlich sein und reicht von farblos, über grau, lila, blau, grünlich, gelb, orange, 
rotbraun bis nahezu rot. In Abhängigkeit von der Farbe sind die Kristalle durchsichtig oder 
durchscheinend. Cordierit wurde in Auswürflingen zusammen mit Korund, Sillimanit, 
Spinell oder Zirkon gefunden. Eine zweite Paragenese tritt in den Reaktionszonen 
silikatischer Einschlüsse auf. Hier kann Cordierit mit Cristobalit, Hämatit, Mullit, Osumilit, 
Pseudobrookit, Pyroxen, Sanidin und Topas vergesellschaftet sein. Obwohl Cordierit an 
vielen Fundstellen in der Eifel vorkommt, sind gut ausgebildete Kristalle selten. In der 
Vergangenheit konnten schöne Kristalle dieses Minerals am Bellerberg, Nickenicher 
Sattel, Sattelberg und an den Wannenköpfen geborgen werden. Unabhängig von der 
Mineralfarbe ist die Strichfarbe von Cordierit immer weiß. Die Härte des Minerals beträgt 
7,25 (etwas härter als Quarz) und der Glanz ist glasartig. Die Spaltbarkeit ist deutlich 
nach {100} und der Bruch ist muschelig. Cordierit wird von verdünnter Salzsäure nicht 
und von konzentrierter Säure kaum angegriffen.  
Ähnliche Mineralien: Wegen der Vielgestaltigkeit und unterschiedlichen Färbung von 
Cordierit kann er mit unterschiedlichen Mineralien verwechselt werden. Bei gelben, 
orangefarbigen oder rotbraunen tafeligen bis prismatischen Kristallen ist die Gefahr einer 
Verwechslung gering. Kräftig blau gefärbte Tafeln sehen dem Osumilit sehr ähnlich. Die 
größte Verwechslungsgefahr besteht bei farblosen Kristallen mit sechseckigem 
Querschnitt. Unter Beachtung der Paragenesen kann die Verwechslungsgefahr aber stark 
reduziert werden. 
 [81, 83] [A, B, D, E, L, N, W] 
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Cordierit                  Bellerberg, Eifel, Deutschland          Bb.: 3 mm     Slg.: Börsch   F.: Baumgärtl 

 

 
Cordierit                  Bellerberg, Eifel, Deutschland          Bb.: 3 mm     Slg.: Börsch   F.: Baumgärtl 



 
Cordierit                  Bellerberg, Eifel, Deutschland          Bb.: 1,5 mm     Slg.: Börsch   F.: Baumgärtl 



Covellin 
CuS     hexagonal 
Covellin ist ein Mineral der Kupferparagenese und wurde im Bellerberg gefunden. Er 
bildet sich durch Oxidation von kupferhaltigen Sulfiden und 
Sulfosalzen. Die Primärerze überziehen sich dabei mit einer 
feinkristallinen, schwarzblauen, metallisch glänzenden Schicht mit 
einer Ausdehnung von wenigen Millimetern. Die winzigen Kristalle 
dieser Schichten haben Abmessungen von 0,01 bis 0,02 mm und die 
Form sehr dünner sechseckiger Blättchen. Die winzigen Kristalle 
bedecken die Primärerze oder auch andere Mineralien 
dachschindelartig, ohne systematische Ordnung und können dabei 
gebogen sein. Covellin lässt sich nicht in kalten verdünnter 
Salzsäuren lösen und ist nur löslich in heißen Säuren. Bei 
Benetzung mit Wasser oder Öl nimmt Covellin eine violette Farbe 
an, die bei Trocknung wieder blau wird. 
Verwechslungsgefahr: Für die dünnen schwarzblauen, 
metallglänzenden Überzüge auf sulfidischen Kupfererzen oder in 
deren Nähe besteht nur eine geringe Verwechslungsgefahr. 



Cristobalit 
SiO2    Hochcristobalit = kubisch   Tiefcristobalit  = tetragonal 
Cristobalit ist wie Tridymit eine Hochtemperatur-Modifikation des Quarzes. Er wurde für 
mehrere Fundstellen der Vulkaneifel nachgewiesen. Ideal ausgebildete Kristalle haben 
ein oktaedrisches Aussehen und erreichen Abmessungen bis 3 mm. Es kommen aber 
auch verzerrte, sechsseitige, tafelige oder dipyramidale Kristalle vor. Auch skelettartige 
oder bäumchenförmige Ausbildungen wurden schon gefunden. Die häufigste Form von 
Cristobalit sind jedoch kugelige, kryptokristalline Aggregate, die andere Mineralien 
(Hämatit) überziehen können oder Verwachsungen mit Tridymit bilden. Gut ausgebildete, 
isometrische Kristalle sind teilweise nahezu klar. Sonst ist Cristobalit milchig trüb oder 
grau. Cristobalit ist nicht selten in silikatischen Einschlüssen zu finden und kann mit 
Amphibol, Biotit, Enstatit, Hämatit, Mullit, Pseudobrookit, Pyroxen, Sanidin und Tridymit 
vergesellschaftet sein. Cristobalit besitzt die Härte von 6,5 und ist damit deutlich weicher 
als normaler Quarz. Er weist glasartigen Glanz auf, hat keine Spaltbarkeit, zeigt einen 
muscheligen Bruch und ist völlig beständig gegen Salzsäure.  
Ähnliche Mineralien: Fluorit, Gismondin und Faujasit. 
Unterscheidung: Fluorit, Gismondin und Faujasit entwickeln dem Cristobalit sehr ähnlich 
aussehende Kristalle und Gebilde. Unter Beachtung der Paragenese in silikatischen 
Einschlüssen kann die Verwechslungsgefahr sehr eingeschränkt werden. Ein nahezu 
eindeutiger Hinweis auf Cristobalit ist die Verwachsung mit Tridymit. 
[11, 22, 36, 39, 42, 44, 46, 66, 79, 81, 83, 86] [A,B, D, E, I, L] 
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Cristobalit, Tridymit                  Bellerberg, Eifel, Deutschland          Bb.: 1,5 mm     Slg.: Börsch   F.: Baumgärtl 



Cuprit 
Cu2O   kubisch 
Im Aufschluss des Bellerberges wurde immer wieder einmal Chalkopyrit in kalkreichen 
oder silikatischen Einschlüssen gefunden. Auch Sekundärmineralien wie Malachit oder 
Azurit ließen sich nachweisen, so dass man über Funde von Cuprit nicht sehr überrascht 
ist. In den Schlacken des Feuerberges konnte neben Malachit auch Cuprit geborgen 
werden. Die gefundenen Cuprit-Kristalle sind isometrisch ausgebildet, bestehen fast 
immer nur aus dem Oktaeder oder aus Verwachsungen oktaedrischer Kristalle. Cuprit ist 
kräftig rot gefärbt, hat einen diamantartigen Glanz und die gefundenen Kristalle sind alle 
sehr klein. Seine Härte beträgt 3,75 (etwas weicher als Fluorit), die Strichfarbe ist braun, 
eine Spaltbarkeit ist undeutlich in Richtung der Oktaederflächen {111} vorhanden und die 
Bruchflächen sind muschelig. Cuprit lässt sich leicht in Salzsäure und in Ammoniak 
(Salmiakgeist) lösen. Beim Lösen in Ammoniak färbt sich die Lösung blau. 
Ähnliche Mineralien: Calciobetafit und Spinell. 
Unterscheidung: Calciobetafit und Spinell besitzen ebenfalls oktaedrische Kristalle, die 
rötlich gefärbt sein können. Cuprit-Kristalle kommen aber fast immer in der Nähe von 
Chalkopyrit oder weiterer Kupfersekundärmineralien vor und unterscheiden sich damit 
von ähnlichen Mineralien. Außerdem ist die reine, kräftige, rote Farbe verbunden mit 
diamantartigem Glanz ein guter Hinweis auf Cuprit. Eine eindeutige Unterscheidung liefert 
die Lösung in Ammoniak. 
[B, F] 
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Cuprorivait 
CaCu[Si4O10]  tetragonal 
Cuprorivait zählt nicht nur in der Eifel, sondern auch weltweit zu den Seltenheiten. In der 
Eifel wurden Funde dieses Minerals vom Nickenicher Sattel, vom Sattelberg bei Kruft und 
vom Bellerberg bekannt. Gefunden wurde er in kalkreichen Einschlüssen des 
Bellerberges und am Sattelberg in einem Hornfelseinschluss der außerdem noch die 
Mineralien Tangeit, Tenorit, Volborthit und das Typmineral dieses Aufschlusses nämlich 
Liebauit enthielt. Cuprorivait kommt in tiefblauen, tafeligen, dem Azurit ähnlichen 
Kristallen vor. Die Kristalle haben einen quadratischen Querschnitt, sind häufig parallel 
verwachsen und weisen eine perfekte Spaltbarkeit in Richtung der Tafelfläche {001} auf. 
Die Strichfarbe von dem Mineral ist weiß, der Glanz ist glasartig und die Kristalle sind 
durchsichtig bis durchscheinend. Cuprorivait hat eine Härte von 5 und lässt sich nicht in 
verdünnter Salzsäure löse. 
Ähnliche Mineralien: Azurit, Osumilit 
Unterscheidung: Osumilit kommt nicht in der Kupferparagenese vor und hat keine 
quadratischen, sondern sechseckige Kristalle. Tafeliger Azurit hat auch keinen 
quadratischen Umriss, weist keine perfekte Spaltbarkeit auf und lässt sich leicht in 
Salzsäure oder Ammoniak lösen. 
[19, 65a] [B, K, N] 
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Cuspidin 
Ca4[(F,OH)2|Si2O7]   monoklin 
Cuspidin kommt in kalkhaltigen Einschlüssen des Bellerberges vor. Für ein Mineral der 
Vulkaneifel erreichen seine Kristalle eine ungewöhnliche Größe, denn sie können, wie es 
TERNES beschrieb, Abmessungen bis zu 20 mm erreichen. Meist ist er aber nur 
mikrokristalliner Bestandteil metasomatisch veränderter, Ca-reicher Xenolithe. Weiterhin 
wurden in porösen Einschlüssen farblose, durchsichtige oder weiße gut ausgebildete 
Kristalle bis zu 1 mm Größe gefunden. Graublaue Kristalle in Form von Briefkuverts 
werden bis zu 5mm groß. Sie sind oft mit Gipskristallen und Rhönit verwachsen. Auf 
anderen Stufen ist Cuspidin mit Ellestadit, Ettringit, Fluorit, Gehlenit, Mayenit, Monticellit, 
Nordstrandit, Reinhardbraunsit, Spinell und Pyroxen vergesellschaftet. Cuspidin hat eine 
weiße Strichfarbe, einen etwas fettigen Glasglanz, eine Härte von 5,5 und zeigt gute 
Spaltbarkeit nach {001} oder deutliche Spaltbarkeit nach{110}. Die Kristalle sind nach der 
c-Achse gestreckt und haben einen tafeligen oder prismatischen Habitus. 
Ähnliche Mineralien: In Paragenese mit aufgewachsenem Gips ist die Gefahr einer 
Verwechslung gering. 
[81, 83, 87] [B]  
 

              
(Kristallzeichnungen ohne Vermessung) 

 



 
Cuspidin                  Bellerberg, Eifel, Deutschland          Bb.: 1 mm     Slg.: Baumgärtl   F.: Baumgärtl 



Davyn 
(Na,K)6Ca2[Cl2|(SO4,CO3)|(AlSiO4)6]  hexagonal 
Davyn ist ein Mitglied der Cancrinit-Gruppe. In der älteren Literatur wurde über das 
Vorhandensein von Davyn in gut ausgebildeten Kristallen berichtet. Auch BLASS und 
GRAF erwähnen den Nachweis von Davyn in den Auswürflingen des Laacher Sees 
zusammen mit Biotit, Calcit, Magnetit, Nosean und Pyrochlor. Davyn ist farblos bis leicht 
gelblich, durchsichtig und entwickelt prismatische, zwölfeckige Kristalle, die häufig parallel 
zu Bündeln verwachsen sind. Das Mineral hat einen glasigen Glanz, die Härte beträgt 
5,75 und es wird von Salzsäure stark angegriffen. Parallel zu den Flächen {10-10} und 
{0001} zeigen die Kristalle von Davyn eine deutliche Spaltbarkeit und die Bruchflächen 
sind uneben bis muschelig.  
Ähnliche Mineralien: Mitglieder der Cancrinit-Gruppe, wie Afghanit, Cancrinit, 
Quadridavyn. 
Unterscheidung: Eine Unterscheidung der zur Cancrinit-Gruppe gehörenden Mineralien 
ist mit einfachen Mitteln nicht möglich. 
[9, 19, 35, 39] [B, L, S] 
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Davyn                  Bellerberg, Eifel, Deutschland          Bb.: 1,2 mm     Slg.: Winkler   F.: Baumgärtl 

 

 
Davyn                  Bellerberg, Eifel, Deutschland          Bb.: 0,7 mm     Slg.: Winkler   F.: Baumgärtl 



Devillin 
CaCu4[(OH)3|SO4]2 • H2O   monoklin 
Das kupferhaltige Mineral Devillin ist, wie alle Cu-Mineralien, an silikatische Einschlüsse 
gebunden. Devillin wird sekundär gebildet und ist daher meist in der Nähe von Erzresten 
zu finden. Die lattenförmigen Kristalle des Minerals haben eine hellblaue bis grünblaue 
Farbe, glasigen bis perlmuttartigen Glanz und bilden büschelartige Aggregate. Es 
kommen aber auch wirrstrahlige Kristallanordnungen vor. Begleitet wird das Mineral von 
Hämatit, Jarosit, Pyroxen, Quarz, Sanidin und Sillimanit. Devillin ist durchsichtig bis 
durchscheinend, hat eine schwach grüne Strichfarbe und eine Härte von 2,5. Er besitzt 
eine perfekte Spaltbarkeit nach {001} und nach {110}, sowie {101} ist die Spaltbarkeit 
deutlich erkennbar. Devillin lässt sich in Salpetersäure lösen und bei Zugabe von 
Ammoniak färbt sich die Lösung blau. 
Ähnliche Mineralien: In silikatischen Einschlüssen können die lattenförmigen Devillin-
Kristalle mit keinem anderen Mineral verwechselt werden 
[21a] [B, M] 
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Digenit 
Cu9S5  kubisch 
Digenit kommt in der Kupferparagenese des Bellerberges und in den Auswürflingen des 
Laacher Sees vor und wurde sehr selten in silikatischen Einschlüssen gefunden. Die 
Bildungstemperatur des Minerals liegt dabei über 70° C. Bei Raumtemperatur kann es nur 
metastabil existieren, wenn es mindestens 1% Eisen enthält. Neben den 
Kupfermineralien Azurit, Malachit und Volborthit wird er noch von Leucit, Magnetit und 
Nephelin begleitet. Das Mineral erscheint in Form grauer, meist eingewachsener bis zu 1 
mm messender Körner mit Metallglanz. Die Strichfarbe von Digenit ist grau, die Härte 
beträgt 2,75 und eine Spaltbarkeit konnte nicht nachgewiesen werden. Das Mineral ist 
spröde, weist muschelige Bruchflächen auf und wird von Salzsäure nicht angegriffen. 
Gelöst werden kann das Mineral in warmer Salpetersäure und bei Zusatz von Ammoniak 
zu dieser Lösung tritt Blaufärbung auf. Digenit ist bei Raumtemperatur nach seiner 
Kristallstruktur hexagonal. Er tritt aber nur in pseudokubischer Ausbildung auf, weil das 
Mineral bei den Umgebungsbedingungen seiner Kristallisation (Temperatur über 73 °C) 
eine kubische Kristallstruktur entwickelte. 
Ähnliche Mineralien: Anilit, Bixbyit, Chalkopyrit, Magnetit. 
Unterscheidung: Chalkopyrit kommt wie Digenit auch in silikatischen Einschlüssen des 
Bellerberges vor und kann bei Verwitterung grau aussehen. Ein Hinweis auf Chalkopyrit 
ist ein brauner, rostfarbener Hof um das Korn. Chalkopyrit ist auch härter als Digenit und 
vermag Fluorit zu ritzen. Eine eindeutige Unterscheidung ist durch eine chemische 
Analyse möglich (Fe-Nachweis). Magnetit kann auch dunkelgrau und körnig aussehen. Er 
lässt sich aber im Gegensatz zu Digenit von einem Magneten anziehen. Bixbyit hat im 
Unterschied zu Digenit eine schwarze Strichfarbe und eine wesentlich größere Härte, so 
dass er sogar Fensterglas ritzen kann. Anilit lässt sich von Digenit nur röntgenografisch 
oder durch eine quantitative, chemische Analyse unterscheiden. 
[17, 83] [B, L] 
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Diopsid 
Ca(Mg,Fe)[Si2O6]   monoklin 
Diopsid ist, wie Augit, ein Mineral der Pyroxen-Gruppe und fast in allen vulkanischen 
Aufschlüssen der Eifel zu finden. In der älteren Literatur wurde er im Zusammenhang mit 
den Eifelmineralien häufig genannt. Nachdem sich aber herausgestellt hatte, dass 
Diopsid fast immer Mischkristalle mit anderen Mineralien der Pyroxen-Gruppe bildet, 
spricht man heute (vorsichtigerweise) nur noch von Pyroxen oder Klinopyroxen. Es ist 
auch für den Sammler nicht möglich, Diopsid von einigen anderen, sehr ähnlich 
aussehenden, Mineralien der Pyroxen-Gruppe zu unterscheiden. Noch weniger gelingt 
das bei Mischkristallen. Diopsid ist in einigen Fällen der weit überwiegende Bestandteil 
der Mischkristalle, so dass hier doch auf die Eigenschaften dieses Minerals eingegangen 
wird. Diopsid zeigt meist prismatische Kristalle mit fast quadratischem Querschnitt. Er 
kommt aber auch lattenförmig oder nadelig vor. Die Farbe von Diopsid ist variabel und 
reicht von farblos über gelb, grün, bis zu schwarz (in der Eifel vielfach grün). In 
Abhängigkeit von der Mineralfarbe ist die Strichfarbe weiß bis graugrünlich. Das Mineral 
besitzt Glasglanz, hat einen muscheligen bis unebenen Bruch und eine deutliche 
Spaltbarkeit nach {110}. Die Härte von Diopsid liegt bei 6 (etwas härter als Fensterglas) 
und das Mineral wird von Salzsäure nicht angegriffen. 
(Siehe auch Pyroxen) 
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Monokliner Pyroxen                  Mendig, Eifel, Deutschland          Bb.: 3 mm     Slg.: Baumgärtl   F.: Baumgärtl 



Djurleit 
Cu31S16   monoklin 
Djurleit ist ein Kupfererz und stammt aus dem Nebengestein. Es wurde beim Ausbruch 
des Laacher See Vulkans mit nach oben gerissen, in den Bimsschichten abgelagert und 
dabei thermisch nur sehr gering (maximal bis 93° C ) belastet. Durch 
Verwitterungsprozesse entwickelte sich auf der Oberfläche des Erzbröckchens eine 
dichte schicht aus Malachit und Gips. Djurleit besitzt eine grauschwarze Farbe, einen 
metallischen Glanz, ist völlig undurchsichtig und hat eine dunkelgraue Strichfarbe. Die 
Härte liegt bei 2,75 und das Mineral lässt keine Spaltbarkeit erkennen. Djurleit ist 
beständig gegen Salzsäure, wird aber in Salpetersäure gelöst. Gibt man der Lösung 
Ammoniak hinzu, so färbt sich die Lösung blau. 
Ähnliche Mineralien: Der Überzug aus Malachit ist charakteristisch und weist auf ein 
Kupfererz hin. Chalkopyrit weist ähnliche Überzüge auf, wurde aber bisher nicht in den 
Bimsablagerungen des Laacher Sees gefunden. 
[21] [L] 
 



Dolomit 
CaMg[CO3]2   trigonal 
Dolomit kommt meist nur in kalkreichen Xenolithen vor. Mitteldevonische Kalkgesteine 
wurden durch die Zufuhr von magnesiumhaltigen Lösungen oder durch den Gehalt von 
Tetrakorallen (siehe Artinit) stellenweise in Dolomit umgewandelt. Diese karbonatischen 
Sedimentgesteine kamen bei den Vulkanausbrüchen mit der glutflüssigen Lava in Kontakt 
und wurden als Einschlüsse von der Lava mitgerissen. Dabei wurden in den äußeren 
Schichten der Einschlüsse die Karbonate zersetzt und es bildeten sich mit den sie 
umgebenden Materialien der Lava neue Mineralien. Bei größeren Einschlüssen blieben 
die ursprünglichen Mineralien im Kern der Einschlüsse erhalten, damit auch Dolomit. Von 
Hentschel wurde Dolomit auch in Form gut ausgebildeter Kristalle von mehreren 
Millimetern in den Blasenräumen basaltischer Auswürflinge beschrieben. Üblicher Weise 
haben die Kristalle ein rhomboedrisches oder linsenartiges Aussehen oder bilden 
kugelige Aggregate. Von den Wannenköpfen wurden aber Dolomitkristalle bekannt, die 
stricknadelartige Kristalle mit rundem Querschnitt bilden. Dolomit ist farblos bis weiß, 
besitzt eine Härte von 3,75, Glasglanz und eine weiße Strichfarbe. Die Kristalle von 
Dolomit zeigen meist ein steiles Rhomboeder, eine perfekte Spaltbarkeit nach der Form 
{10-11} und die Bruchflächen sind muschelig ausgebildet. Das Mineral löst sich nur 
langsam in kalter Salzsäure und bildet dabei Gasbläschen. In warmer Salzsäure verläuft 
die Reaktion schneller und die Gasentwicklung ist stürmisch. 
Ähnliche Mineralien: Calcit 
Unterscheidung: In kalkreichen Einschlüssen kommt neben Dolomit auch Calcit vor, der 
aber viel häufiger vorhanden ist. Visuell lassen sich beide Mineralien kaum voneinander 
unterscheiden, denn auch Calcit bildet rhomboedrische Kristalle aus. Dolomit ist härter als 
Calcit und schäumt bei Benetzung mit kalter Salzsäure nicht wie Calcit auf. Eine 
eindeutige Unterscheidung ist durch chemische Analyse möglich. 
[47, 54, 83] [B, L, Z] 
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Dorrit 
Ca2(Mg,Fe)2Fe4[O2|(Al,Fe)4Si2O18]   triklin 
Dorrit ist chemisch dem Rhönit sehr verwandt, nur enthält er, im Unterschied zu Rhönit, 
kein Titan. Dorrit soll an den Wannenköpfen gefunden worden sein. Er bildet wie Rhönit 
prismatische, rote bis dunkelrote, durchscheinende Kristalle. Die Kristalle sind sehr klein, 
zeigen eine gute Spaltbarkeit nach den Formen {010} und {001}, haben einen nahezu 
metallischen Glanz und eine weiße Strichfarbe. Die Härte beträgt 5 und seine Kristalle 
neigen ebenso, wie bei Rhönit oder Rutil, zu Zwillingsbildungen. 
Ähnliche Mineralien: Rhönit, Rutil 
Unterscheidung: Rutil ist tetragonal und besitzt damit einen quadratischen oder an den 
Kanten abgeschrägten Querschnitt. Die Kopfflächen von Rutil sind nach allen Richtungen 
symmetrisch. Im Unterschied dazu ist der Querschnitt von Dorrit schiefwinklig und die 
Kopfflächen sind nicht nach allen Richtungen symmetrisch. Rhönit kann von Dorrit visuell 
nicht zu unterschieden werden. Zur eindeutigen Bestimmung von Dorrit ist eine 
chemische Analyse (Mikrosonde) nötig. 
[w]  
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Rotbrauner Dorrit, Magnetit        Nickenicher Sattel, Eifel, Deutschland     Bb.: 1 mm     Slg.: Winkler   F.: Baumgärtl 

 

 
Rotbrauner Dorrit, Magnetit        Nickenicher Sattel, Eifel, Deutschland     Bb.: 1 mm     Slg.: Winkler   F.: Baumgärtl 



Duhamelit = Mottramit  
Neuere Untersuchungen ergaben eine weitgehende Übereinstimmung von Duhamelit und 
Mottramit. Daraufhin wurde Duhamelit von der IMA als eigenständiges Mineral gestrichen. 
Weitere Angaben unter Mottramit. 
 



Eifelit Typlokalität Bellerberg 
KNa3Mg4[Si12O30]   hexagonal 
Auch Eifelit ist, wie der Name schon andeutet ein Mineral der Eifel, dessen 
Erstbeschreibung nach einem Fund aus dem Bellerberg erfolgte. In der Folgezeit konnte 
dieses seltene Mineral nicht von anderen Fundorten nachgewiesen werden. In einer 
Schlackeschicht des Bellerbergs fand man den Eifelit in einem Quarz-Sanidin-Einschluss 
der Leucit-Tephrit-Lava zusammen mit Amphibol, Hämatit, Pseudobrookit, grünem 
Pyroxen und Tridymit. Das Mineral ist mit Rödderit weitgehend identisch, nicht nur im 
Aussehen, sondern auch röntgenografisch und chemisch. Der einzige Unterschied 
zwischen den beiden Mineralien ist ein wesentlich höherer Natriumgehalt von Eifelit. Bei 
so viel Ähnlichkeit der beiden Mineralien überrascht es nicht, dass sie auch eine 
lückenlose Mischreihe bilden. Eifelit entwickelt farblose bis gelbliche oder grünliche, 
dicktafelige oder prismatische, sechseckige Kristalle. Die Kristalle können eine Größe von 
2 mm erreichen, besitzen keine Spaltbarkeit, sind durchsichtig und glasglänzend. Die 
Strichfarbe ist weiß und die Härte beträgt 6,5. Eifelit wird nicht von verdünnter Salzsäure 
angegriffen. 
Ähnliche Mineralien: Apatit, Bellbergit, Ettringit, Nephelin, Osumilit, Rödderit. 
Unterscheidung: Langprismatische Eifelitkristalle können mit Apatit, Bellbergit, Ettringit 
oder Nephelin verwechselt werden. Diese Mineralien lassen sich aber im Gegensatz zu 
Eifelit von Salzsäure angreifen (auflösen). Osumilit ist im Normalfall kräftiger gefärbt als 
der zart gefärbte Eifelit und zeigt einen deutlichen Pleochroismus. Die Unterscheidung 
von Rödderit und Eifelit ist, auch wegen der Mischkristallbildung beider Minerale, für 
Sammler nicht möglich. Zur genauen Bestimmung von Eifelit muss eine chemische 
Analyse (Mikrosonde) durchgeführt werden. 
[30, 73, 83] [B] 
 

0001

1012
 

 



Ellestadit 
Fluorellestadit = Ca5[(F,OH)|(SiO4,SO4)3]  hexagonal 
Hydroxylellestadit = Ca5[(OH,F)|(SiO4,SO4)3] hexagonal 
Nach der modernen Nomenklatur ist Ellestadit kein Mineral, sondern eine Mineralgruppe, 
der die beiden Glieder Fluorellestadit und Hydroxylellestadit angehören. Die beiden 
Glieder der Ellestadit-Gruppe unterscheiden sich dadurch, dass entweder der Fluoranteil 
(Fluorellestadit) oder der OH-Anteil (Hydroxylellestadit) überwiegt (am Bellerberg ist 
Fluorellestadit anscheinend häufiger). Für den Mineraliensammler ist diese 
Unterscheidung jedoch nicht möglich und ohne Bedeutung, daher werden hier beide 
Mineralien zusammengefasst und als Ellestadit beschrieben. Am Bellerberg wurde 
Ellestadit in kalziumreichen Einschlüssen als blaugrüne, eingewachsene derbe Masse mit 
Abmessungen bis über 10 mm gefunden. Begleitet wird er dabei von Cuspidin, Ettringit, 
Hydrocalumit, Mayenit und Reinhardbraunsit. Selten kann man in den eingewachsenen 
Massen langgestreckte, sechseckige Kristalle erkennen. Die Mineralfarbe ist meist grün 
oder blaugrün, die Strichfarbe ist immer weiß und dünne Schichten sind durchsichtig bis 
durchscheinend. Die Härte beträgt 4,5, der Glanz ist glasig bis fettig und es kann keine 
Spaltbarkeit beobachtet werden. Die Bruchflächen sind muschelig und Ellestadit wird von 
verdünnter Salzsäure zersetzt.  
Ähnliche Mineralien: Die derben, grünlichen, durchsichtigen bis durchscheinenden 
Massen in Ca-reichen Einschlüssen können kaum mit anderen Mineralien verwechselt 
werden. Ein wichtiger Hinweis ist auch der etwas fettige Glanz und die Empfindlichkeit 
gegen Säure. 
[48, 83] [B] 
 

 
Derber Fluorellestadit                 Bellerberg, Eifel, Deutschland          Bb.: 1,5 mm     Slg.: Baumgärtl   F.: Baumgärtl 



Enstatit 
(Mg,Fe)2[Si2O6]   orthorhombisch 
Enstatit, wie auch Ferrosilit ein Orthopyroxen, ist an silikatische Einschlüsse gebunden 
und kommt relativ häufig vor. Er ist unterschiedlich gefärbt und kann farblose, gelbliche, 
orangefarbene oder weißlichgraue Kristallsäume um die Xenolithe bilden. Die Kristalle 
sind meist lattenförmig oder nadelig und können eine Länge bis zu 2 mm erreichen. 
Typische Begleiter von Enstatit sind Cristobalit, Hämatit, Pseudobrookit, Sanidin und 
Tridymit. Enstatit besitzt eine weiße Strichfarbe, Glasglanz und eine Härte von 5,5. Seine 
Kristalle weisen eine gute Spaltbarkeit nach {210} auf und die Bruchflächen sind uneben. 
Auf den Spaltflächen ist der Glanz perlmuttartig. Ein auffälliges Merkmal von Enstatit ist 
eine deutliche Streifung in Längsrichtung der Kristalle und eine etwas dunklere Färbung 
der Kopfflächen gegenüber der Prismenflächen. Enstatit bildet mit Ferrosilit Mischkristalle 
und erschwert damit die Bestimmung des Minerals. Nach Angaben von HENTSCHEL ist 
aber im Gebiet der Eifel der Enstatitanteil immer höher als der Anteil von Ferrosilit, so 
dass man Orthopyroxene als Enstatit ansprechen kann ohne einen zu großen Fehler zu 
machen. Enstatit wird von verdünnter Salzsäure, Salpetersäure oder Schwefelsäure nicht 
angegriffen. 
Ähnliche Mineralien: Amphibol, Klinopyroxen. 
Unterscheidung: Klinopyroxen kommt auch in silikatischen Einschlüssen vor, jedoch ist 
seine Farbe in dieser Paragenese grün bis rotbraun. Klinopyroxen weist unsymmetrische 
Begrenzungen des Prismas auf und lässt sich daran erkennen. Amphibole haben einen 
rhombischen oder sechseckigen Querschnitt und unterscheiden sich darin von dem 
überwiegend rechteckigen Querschnitt des Enstatits. 
[81, 83] [B, E, W] 
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Enstatit                  Emmelberg, Eifel, Deutschland          Bb.: 3 mm     Slg.: Baumgärtl   F.: Baumgärtl 

 

 
Enstatit                  Emmelberg, Eifel, Deutschland          Bb.: 3 mm     Slg.: Baumgärtl   F.: Baumgärtl 



Epidot 
Ca2(Fe,Al)Al2[OH|O|SiO4|Si2O7]   monoklin 
Epidot ist ein Mineral, welches man in vulkanischen Gesteinen nicht vermuten würde. 
Trotzdem hat HEFTER schon 1951 Epidot aus den Auswürflingen des Laacher Sees 
beschrieben und gleich die Frage der Herkunft dieses, in dieser Umgebung 
außergewöhnlichen, Minerals gegeben. Epidot wurde nämlich in den vulkanischen 
Einschlüssen aus kristallinen Schiefern gefunden in denen Epidot keine Seltenheit ist. 
Das wurde auch von HENTSCHEL 1978 bestätigt. In etwas anderer Paragenese beschrieb 
SCHÜLLER 2006 den Epidot vom Laacher See. Danach bildet Epidot strahlige Aggregate 
von gelber bis olivgrüner Farbe auf hellem sanidinitischem Grund. Obwohl von 
Epidotfunden mehrfach berichtet wurde, zählt dieses Mineral für die vulkanischen 
Aufschlüsse der Eifel zu den Seltenheiten. Epidot bildet prismatische, stängelige Kristalle 
mit gelblicher bis grünlicher Farbe. Das Mineral ist durchsichtig bis durchscheinend, 
besitzt Glasglanz, eine Härte von 6,5 und perfekte Spaltbarkeit nach {001}. Die 
Bruchflächen sind uneben und die Strichfarbe ist weiß. Von verdünnter Salzsäure wird 
Epidot nicht angegriffen, nur konzentrierte heiße Salzsäure zersetzt das Mineral sehr 
langsam.  
Ähnliche Mineralien: Wenn Epidot in Verbindung mit kristallinen Schiefereinschlüssen 
gefunden wird, ist eine Verwechslung eher unwahrscheinlich. 
[35, 54, 86a] [L, Q] 
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Erionit-Na 
Na2K2(Ca,Mg)3[Al5Si13O36]2 • 30H2O  hexagonal 
Erionitt-Na ist ein seltenes Mitglied der Zeolith-Gruppe. Es bildet farblose bis leicht 
gelbliche prismatische bis nadelige Kristalle mit secheckigem Querschnitt. Die Kristalle 
sind meist durchsichtig, haben eine weiße Strichfarbe und einen glasartigen Glanz. Die 
Härte liegt zwischen 3,5 und 4 und das Mineral lässt sich, so wie die meisten 
Zeolithmineralien, leicht von kalter Salzsäure zersetzen. Eine Spaltbarkeit konnte an den 
Kristallen nicht festgestellt werden. 
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Ettringit  Typlokalität Bellerberg 
Ca6Al2[(OH)4|SO4]3 • 26H2O   trigonal 
Ettringit wurde bereits 1874 durch LEHMANN von einem Aufschluss am Bellerberg 
(Ettringer Vulkan) erstmals beschrieben. Er kann hier in der Kontaktzone zwischen 
kalziumreichen Einschlüssen und der umgebenden Lava zusammen mit Afwillit, 
Hydrocalumit, Jennit, Portlandit, Strätlingit und Thaumasit gefunden werden. In der 
Folgezeit wurde Ettringit auch an anderen Fundstellen der Eifel nachgewiesen. 
Besondere Beachtung erlangte dabei das Ettringit-Vorkommen am Schellkopf bei Brenk. 
Ettringit ist am Bellerberg relativ häufig und kann auf Drusenwänden in langprismatischen 
Kristallen von mehreren cm Länge auftreten. Am Schellkopf sind dagegen meist 
gedrungene oder sogar scheibenförmige Kristalle gefunden worden, die tonnenförmig 
gewölbt sein können und teilweise aus mehreren Subindividuen bestehen. Vom 
Emmelberg sind feinnadelige, filzige Ausbildungen bekannt. Ettringit besitzt 
normalerweise farblose, durchsichtige bis durchscheinende sechseckige Kristalle. Die 
Begrenzung der Kristalle kann durch Pyramidenflächen, durch die Basisfläche oder durch 
die Kombination dieser Flächen gegeben sein. Ettringit besitzt eine weiße Strichfarbe, 
eine geringe Härte von 2,25 (etwas härter als Gips) und einen glasigen Glanz. Das 
Mineral weist eine perfekte Spaltbarkeit nach der Form {10-10} auf, ist leicht löslich in 
verdünnter Salzsäure und wird auch in Wasser langsam zersetzt. Durch Wasserverlust 
werden die Kristalle milchig, trübe. Mit Thaumasit bildet Ettringit Mischkristalle und dichte 
weiße Massen. Eine besonders markante Eigenschaft von Ettringit sind pinselförmige 
Auswachsungen (Aufwachsungen) auf den Kopfflächen.  
Ähnliche Mineralien: Bellbergit, Kalsilit, Nephelin. 
Unterscheidung: Ein fast untrügliches Anzeichen für Ettringit sind pinselförmige 
Aufwachsungen. Bellbergit, Kalsilit und Nephelin sind wesentlich härter als Ettringit und 
werden nicht von Wasser angegriffen. Die filzigen Ettringit-Aggregate vom Emmelberg 
lassen sich ebenfalls durch die Wasserlöslichkeit (dazu braucht man mehrere Stunden) 
von anderen Mineralien unterscheiden. 
[27, 41, 49, 81, 83] [B, E, G, S, W] 
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Ettringit                  Bellerberg, Eifel, Deutschland          Bb.: 2,5 mm     Slg.: Börsch   F.: Baumgärtl 

 

 
Ettringit                  Bellerberg, Eifel, Deutschland          Bb.: 1,5 mm     Slg.: Baumgärtl   F.: Baumgärtl 



Ettringit                  Bellerberg, Eifel, Deutschland          Bb.: 1,5 mm     Slg.: Winkler   F.: Baumgärtl 
 



Fassait 
Ca(Mg,Fe,Al)[Si,Al)2O6]   monoklin 
Fassait gehört in die Gruppe der Pyroxene und ist dem Augit sehr ähnlich. Er wird jedoch 
im Gegensatz zum vulkanisch gebildeten Augit kontaktmetamorph gebildet und kommt 
daher in metamorphen Einschlüssen vor. Fassait enthält weniger Ti als Augit. Die 
Eigenschaften von Fassait sind vergleichbar mit den Eigenschaften von Augit (siehe 
Augit) 
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Faujasit-Na 
Na20Ca12Mg8[Al5Si11O32]12 • 235H2O   kubisch 
Faujasit gehört in die Gruppe der Zeolithe und wird postmagmatisch, hydrothermal 
gebildet. Er überdeckt dadurch meist andere Mineralien. Faujasit ist aus den vulkanischen 
Aufschlüssen der Eifel bisher nur von der Grauley bekannt. Er bildet klare, farblose 
oktaedrische Kristalle aus, die nach dem Spinellgesetz verzwillingt sein können und von 
anderen Mitgliedern der Zeolith-Gruppe begleitet werden. Seine Kristalle besitzen 
Glasglanz, zeigen perfekte Spaltbarkeit nach {111} und die Bruchflächen sind uneben bis 
muschelig. Die Strichfarbe ist weiß, die Härte liegt bei 4,75 (etwas härter als ungehärtetes 
Eisenblech) und von verdünnter Salzsäure wird Faujasit zersetzt.  
Ähnliche Mineralien: Fluorit, Gismondin. 
Unterscheidung: Die Fluoritoktaeder der Zeolith-Paragenese sind meist milchig, trübe 
und lassen sich visuell von den klaren oft hochglänzenden Faujasit-Oktaedern 
unterscheiden. Besonders schwer fällt die Unterscheidung von Faujasit und Gismondin, 
denn beide Mineralien kommen in der gleichen Paragenese vor und entwickeln farblose, 
klare oktaederähnliche Kristalle. Abgesehen von Verzerrungen sieht man beim Blick auf 
jede Spitzen eines Faujasit-Oktaeders immer einen quadratischen (rechtwinkligen) 
Kristallumriss. Beim Gismondin ist das nicht der Fall, denn hier liegt kein echtes Oktaeder 
vor. Nur beim Blick auf 2 Kristallspitzen ist der Kristallumriss quadratisch. Beim Blick auf 
die anderen 4 Spitzen ist der Kristallumriss ein schiefes Rechteck (Rhombus). Ein 
weiteres Unterscheidungsmerkmal ist die Zwillingsbildung beim Faujasit. 
[55, 85] [G] 
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Fayalit 
(Fe)2[SiO4]   orthorhombisch 
Fayalit ist vom Bellerberg, den Wannenköpfen, dem Nickenicher Sattel und vom 
Emmelberg bekannt geworden. Er tritt am Bellerberg vorwiegend in sanidinitischen 
Xenolithen zusammen mit Apatit, Biotit, Magnetit, Nephelin und Zirkon auf. In den 
Säumen von silikatischen Einschlüssen wird er relativ selten am Bellerberg und 
Emmelberg gefunden. Dabei wird er von Leucit, Pseudobrookit, Sanidin und Sodalith 
begleitet. Fayalit entwickelt dunkelbraune bis rotbraune prismatische Kristalle die auch 
nach {010} tafelig abgeflacht sein können. Sehr häufig ist eine Längsriefung an seinen 
Kristallen zu sehen. Auch bunte Anlauffarben treten an den Kristallen auf. Fayalit hat eine 
Härte von 6,75, eine weiße Strichfarbe und zeigt nur eine undeutliche Spaltbarkeit nach 
{100}, sowie {010}. Die Bruchflächen sind muschelig und der Glanz ist glasartig bis fast 
metallisch. Auf den Spaltflächen tritt Harzglanz auf. Von verdünnter Salzsäure wird das 
Mineral, unter Bildung von gallertartigen Siliziumverbindungen zersetzt.  
Ähnliche Mineralien: Enstatit, Pyroxen, Zirkon. 
Unterscheidung: Die typische Längsriefung, die aber nicht immer vorhanden ist, 
unterscheidet Fayalit von den ähnliche Mineralien. Zirkon hat immer einen quadratischen 
Querschnitt und eine symmetrische Begrenzungspyramide. Enstatit und Pyroxen werden 
im Gegensatz zu Fayalit von Salzsäure nicht angegriffen, sie sind weicher und besitzen 
eine gute Spaltbarkeit.  
[81, 83] [B, E, N, W] 
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Fedorit 
(Na,K)2(Ca,Na)7[F|Si8O18]2 • 3,5H2O  triklin 
BLASS et al. berichten 2004 über den Nachweis von Fedorit am Schellkopf. Das Mineral 
stammt aus einem brekzienartig zerbrochenen Phonolith, der hauptsächlich durch 
Analcim verkittet ist. Fedorit bildet hier dünne, sechseckige, tafelige Kristalle mit seidigem 
Glanz. Die Kristalle sind farblos bis weiß, durchscheinend bis durchsichtig und erreichen 
einen Durchmesser von 0,3 mm. Die einzelnen Kristalle schließen sich zu Krusten und 
Überzügen zusammen. Fedorit hat eine weiße Strichfarbe, eine Härte von 2,5 und zeigt 
perfekte glimmerartige Spaltbarkeit parallel zur Tafelfläche {001}. Das Mineral wird von 
verdünnten Säuren nicht angegriffen und erscheint zusammen mit Analcim, Nosean, 
Sanidin und Titanit. 
Ähnliche Mineralien: Fedorit ähnelt den Mitgliedern der Glimmergruppe. Der seidige 
Glanz schließt aber eine Verwechslung nahezu aus. 
[21a] [S] 
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Fergusonit- (Ce) 
(Ce,La,Y)NbO4   tetragonal 
Ein seltenes Mineral sanidinitischer, poriger Auswürflinge des Laacher Sees ist 
Fergusonit-(Ce). Seine Farbe kann von olivgrün bist orangebraun variieren und die 
Kristalle sind klein. Sie erreichen kaum einen Millimeter, sind häufig sehr schlank, und 
spindelförmig oder haben große Ähnlichkeit mit Anatas-Kristallen. Trotzdem fallen sie 
sofort auf dem hellen Grundgestein auf und werden wohl kaum von den Sammlern 
übersehen. HENTSCHEL gibt als Tracht folgende Formen an: Pyramide {111}, Prisma 
{230}, Basis {001} und in manchen Fällen noch die Pyramide {231}. Fergusonit-(Ce) ist 
durchsichtig bis durchscheinend, hat einen diamantartigen Glanz und lässt keine 
Spaltbarkeit erkennen. Die Bruchflächen sind muschelig und die Härte liegt zwischen 5,5 
bis 6,5. Fergusonit-(Ce) besitzt eine gelblich bräunliche Strichfarbe und wird von 
verdünnter Salzsäure kaum angegriffen. Mit Pyrochlor kann er epitaktisch verwachsen 
sein.  
Ähnliche Mineralien: Rutil, Tephroit, Thorit. 
Unterscheidung: Rutil hat wie Fergusonit-(Ce) einen quadratischen Querschnitt, eine 
ähnliche Färbung und ähnlichen Glanz. Rutil-Kristalle werden aber, im Gegensatz zu 
Fergusonit-(Ce), von sehr flachen Pyramiden begrenzt. Das Gleiche gilt auch für Thorit. 
Tephroit weist fast immer einen rechteckigen Querschnitt auf und zeigt an seinem Prisma 
häufig viele Flächen. 
[54, 84, 86a] [L] 
 

230

231

111

                                

231

230

 



Fergusonit- (Y) 
(Y,Ce,Fe)NbO4   tetragonal 
Fergusonit-(Y) ist ein seltenes Mineral in der Vulkaneifel und kommt anscheinend nur im 
Gebiet des Laacher Sees vor. Er ist aber nach Angaben von BLASS und GRAF häufiger als 
Fergusonit-(Ce). Fergusonit-(Y) sitzt meist in den Feldspat-Zwickeln von Auswürflingen 
und erreicht maximal eine Größe von 1 mm. Die gelbbraunen, durchscheinenden Kristalle 
unterscheiden sich kaum von den Kristallen des Fergusonit-(Ce). Auch die physikalischen 
Eigenschaften sind mit denen von Fergusonit-(Ce) vergleichbar. Der wesentliche 
Unterschied ist, dass beim Fergusonit-(Y) der Yttriumanteil höher ist als der Ceranteil. 
Dieser Unterschied ist aber nur durch eine chemische (EDS) Analyse feststellbar.  
[21, 21a, 84, 86a] [L] 
 



Ferriallanit-(Ce) 
Ca(Ce,La,Nd)Fe(Fe,Al,Ti)2[O|OH|SiO4|Si2O7]4   monoklin 
Ferriallanit-(Ce) ist dem Allanit-(Ce) sehr ähnlich. Er besitzt aber im Gegensatz zu Allanit-
(Ce) einen höheren Eisenanteil. Die chemischen und physikalischen Eigenschaften 
beider Mineralien sind nahezu identisch, daher können engagierte Sammler beide 
Mineralien kaum auseinander halten (siehe Allanit-(Ce)) 



Ferrocolumbit 
(Fe,Mn)(Nb,Ta)2O6   orthorhombisch 
Ferrocolumbit ist am Bellerberg sehr selten und unterscheidet sich von Manganocolumbit 
durch seinen überwiegenden Eisengehalt. BLASS et al. berichten über einen Fund in 
einem harten, sanidinitischen Einschluss von 120 mm Durchmesser, der eine sehr 
vielfältige Paragenese enthält. Die Ferrocolumbit-Kristalle sitzen dabei auf einem Ilmenit-
Aggregat, in anscheinend epitaktischer Anordnung. Die idiomorphen dünnprismatischen 
Kristalle erreichen eine Länge von 0,6 mm. Weitere in dem Xenolith enthaltene Mineralien 
sind Biotit, Hercynit, Ilmenit, Korund, Magnetit, Nephelin, Zirkon und Zirkonolith. Die 
Kristalle von Ferrocolumbit sind lattenförmig, schwarz und haben einen metallischen bis 
glasigen Glanz. Die Härte beträgt 6, die Strichfarbe ist schwarzbraun und es ist eine gute 
Spaltbarkeit nach {100} vorhanden. Ferrocolumbit zeigt einen unebenen bis muscheligen 
Bruch und wird von verdünnter Salzsäure nicht angegriffen. Als Besonderheit weist 
Ferrocolumbit rote Innenreflexe auf. Ferrocolumbit bildet mit Manganocolumbit eine 
anscheinend lückenlose Mischkristallreihe.  
Ähnliche Mineralien: Braunit, Manganocolumbit, Pseudobrookit, Rutil. 
Unterscheidung: Braunit, Pseudobrookit und Rutil kommen überwiegend in silikatischen 
Einschlüssen vor. Rutil besitzt gegenüber Ferrocolumbit eine hellere, mehr gelbliche 
Strichfarbe und prismatische Kristalle mit quadratischem Querschnitt. Braunit ist leicht 
löslich in Salzsäure. Wegen der Mischkristallbildung ist die Unterscheidung von 
Ferrocolumbit und Manganocolumbit nur durch eine quantitative chemische (EDS) 
Analyse möglich.  
[21a, 22] [B] 
 

 
 



Ferrosilit 
(Fe,Mg)2[Si2O6]   orthorhombisch 
Ferrosilit ist, wie auch Enstatit, ein Mitglied der orthorhombischen Pyroxen-Gruppe. Er ist 
anscheinend in den vulkanischen Aufschlüssen der Eifel nur selten anzutreffen und 
wegen der Mischkristallbildungen mit anderen Mitgliedern der Pyroxen-Gruppe ist er nicht 
leicht zu bestimmen. Daher wurden alle Mitglieder der Pyroxen-Gruppe in diesem Beitrag 
noch einmal unter dem Begriff Pyroxen zusammengefasst und dort gemeinsam 
beschrieben. Nach Angaben von Hentschel überwiegt in Orthopyroxenen der Anteil von 
Enstatit den von Ferrosilit, so dass man Orthopyroxen auch als Enstatit ansprechen kann 
ohne einen zu großen Fehler zu machen. Für eine genaue Bestimmung ist eine 
chemische Analyse notwendig, mit der das Mg/Fe-Verhälnis zu bestimmen ist. 
[21] [B, W] 
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Fersmanit 
Ca4(Na,Ca)4(Ti,Nb)4[F3|O8|Si2O7]2   monoklin 
Fersmanit ist nicht nur in der Eifel, sondern weltweit ein seltenes Mineral. 1993 wurde 
dieses Mineral in der Löhley für die Eifel erstmals nachgewiesen und die Löhley ist damit, 
nach der Typlokalität auf der Russischen Halbinsel Kola, die zweite Fundstelle für dieses 
Mineral. Bis zum Jahre 2005 galt der 1993 publizierte Fund als Einzelexemplar und das 
legt schon ein Zeugnis dafür ab, wie selten Fersmanit in der Eifel ist. Das Mineral kommt 
in der Kluftparagenese vor und wird von Apatit, Barytolamprophyllit, Pyrochlor, Pyroxen, 
Sanidin, Sodalith, Titanit und Wöhlerit begleitet. Fersmanit erscheint in rechteckigen, 
kurzprismatischen oder tafeligen Kristallen mit abgeschrägten Kanten. Neben 
Einzelkristallen, die eine Kantenlänge von 3 mm erreichen können, kommen auch 
Verwachsungen von mehreren Kristallen vor. Die Kristalle sind durchscheinend, besitzen 
eine gelbe bis bräunliche Farbe und haben einen harzigen bis glasigen Glanz. Die 
Strichfarbe ist weiß, die Härte beträgt 5,25 und eine Spaltbarkeit konnte nicht beobachtet 
werden. Über die Säurebeständigkeit von Fersmanit ist nichts bekannt.  
Ähnliche Mineralien: Barytolamprophyllit, Batisit. 
Unterscheidung: Der in der gleichen Paragenese wie Fersmanit vorkommende 
Barytolamprophyllit ist überwiegend lattenförmig ausgebildet und besitzt teilweise auch 
schräge Kopfflächen. Barytolamprophyllit ist auch wesentlich weicher (Härte 2,5) als 
Fersmanit und weist eine perfekte Spaltbarkeit auf. Batisit kommt ebenfalls in den 
Aufschlüssen von Üdersdorf vor und hat sehr ähnliche Kristalle wie Fersmanit. Er ist 
visuell kaum von Fersmanit zu unterscheiden. Batisit besitzt aber eine deutliche 
Spaltbarkeit und ist Härter als Fensterglas. Eine eindeutige Bestimmung von Fersmanit ist 
röntgenografisch und/oder durch chemische Analyse möglich. 
[22, 55, 77] [Ö] 
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Fersmit 
(Ca,Ce,Na)(Nb,Ta,Ti)2(O,OH,F,)6  orthorhombisch 
Fersmit wurde in der Eifel nur am Laacher See nachgewiesen und auch dort ist er bisher 
ein Einzelfund. Er kam in einem bröseligen Sanidinit vor und fiel durch seine rote Farbe 
auf, weshalb er zunächst für Pyrochlor gehalten wurde. Jedoch stimmte die Tracht des 
Kristalls nicht mit Pyrochlor überein. Eine genauere Untersuchung ergab dann, dass es 
sich um Fersmit handelte. Fersmit bildet nach der c-Achse gestreckte, prismatische 
Kristalle mit schrägen Kopfflächen von roter bis schwarzbrauner Farbe. Die Strichfarbe ist 
graubraun, die Härte beträgt 4,25 und eine Spaltbarkeit ist undeutlich nach {100} 
vorhanden. Fersmit ist sehr bruchempfindlich und hat einen harzähnlichen bis 
metallischen Glanz. Als Besonderheit weist Fersmit gelbgrüne Fluoreszenz unter 
kurzwelligem UV-Licht auf. 
Ähnliche Mineralien: Pyrochlor 
Unterscheidung: Wenn man die Verwechslungsgefahr kennt, lässt sich Fersmit rein 
visuell von Pyrochlor unterscheiden. Pyrochlor zeigt keine Fluoreszenz unter UV-Licht.  
[86a] [L] 
 

 
 



Fluorellestadit 
Ca5[(F,OH)|(SiO4,SO4,PO4)3]  hexagonal 
Dieses Mineral wurde zusammen mit Hydroxylellestadit in der Mineralgruppe Ellestadit 
beschrieben (siehe Ellestadit). 
 



Fluorit 
CaF2   kubisch 
Fluorit ist fast jedem Mineralienliebhaber bekannt und das gilt, in besonderem Maße, 
auch für versierte Mineraliensammler. Trotzdem wird er den Fluorit von den vulkanischen 
Aufschlüssen der Eifel nicht leicht erkennen können. Die häufigste Ausbildung von Fluorit 
ist hier die Kugel, die oft wie ein Tautropfen auf anderen Mineralien sitzt. Es gibt aber 
auch fast nahtlose Übergänge von der Kugelform zum Oktaeder. Wie man sich die 
Kugelform von Fluorit erklären kann, versucht die Kristallzeichnung zu verdeutlichen. 
Außerdem kommen sehr bizarre Formen, die an Würmer, Perlenschnüre, Igel, Eisblumen 
und Tannenzweige erinnern vor. Kugeliger oder oktaedrischer Fluorit ist meist farblos und 
durchsichtig. Die bizarren Gebilde sind dagegen überwiegend milchig und trübe. Fluorit 
kommt fast immer nur im Zusammenhang mit kalziumreichen Einschlüssen vor und kann 
hier von einer Vielzahl anderer Mineralien begleitet werden. Die Fluoritbildung ist auf eine 
starke metasomatische Veränderung durch mineralisierend wirkende Gase 
zurückzuführen. Er hat eine weiße Strichfarbe, Glasglanz, eine Härte von 4 und weist 
eine perfekte Spaltbarkeit parallel zu den Oktaederflächen (111) auf. Von verdünnter 
Salzsäure wird Fluorit nicht angegriffen. Er wird jedoch von konzentrierter Schwefelsäure 
unter Bildung von Fluorgas und Gips zersetzt. Achtung! Fluorgas ist sehr aggressiv und 
damit gefährlich. 
Ähnliche Mineralien: Die Kugeligen Fluoritgebilde können leicht mit Thomsonit-Kugeln 
verwechselt werden. 
Unterscheidung: Aufgeplatzte Thomsonit-Kugeln zeigen einen radialstrahligen Aufbau. 
Bei Fluoritkugeln ist das nicht der Fall. Thomsonit wird, im Gegensatz zu Fluorit von 
Salzsäure angegriffen. Kleine Gasbläschen in der Kugel weisen auf Fluorit hin. 
[22, 45, 48, 49, 55, 63, 81, 83, 84,85, 86a, 90] [B, E, G, L, M, Q, S] 
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Nahezu kugelförmiger Fluorit-Kristall 
bestehend aus den Formen 
{100}, {111}, {123} 

 



 
Fluorit                  In den Dellen, Eifel, Deutschland          Bb.: 1,8 mm     Slg.: Winkler   F.: Baumgärtl 

 

 
Fluorit                  In den Dellen, Eifel, Deutschland          Bb.: 1,8 mm     Slg.: Winkler   F.: Baumgärtl 



 
Fluorit                  Bellerberg, Eifel, Deutschland          Bb.: 1,0 mm     Slg.: Baumgärtl   F.: Baumgärtl 

 

 
Fliorit             Laacher See, Eifel, Deutschland       Bb.: 1,5 mm     Slg.: In der Wische   F.: Baumgärtl 



Fluororichterit 
(Na,K)(Ca,Na)2(Mg,Fe)5[(F,OH,O)|(Si,Al)Si3O11]2  monoklin 
Bei der Erstbeschreibung von Obertiit wurde auch Fluororichterit als Begleitmineral 
genannt. Wie Obertiit gehört auch Fluororichterit in die Gruppe der Amphibole und wurde 
in Form gelber, durchscheinender bis durchsichtiger, nadeliger Kristalle in sanidinitischen 
Einschlüssen gefunden. Vermutlich kommt das Mineral nicht nur im Bellerberg sondern 
auch in anderen Aufschlüssen der Vulkaneifel vor. Fluororichterit besitzt eine weiße 
Strichfarbe, eine Härte von 5,5 (etwas weicher als Fensterglas) und einen glasartigen 
Glanz. Seine Spaltbarkeit ist perfekt nach der Form {110}, wobei sich zwischen den 
Spaltflächen Winkel von etwa 56° und 124° ausbilden. Die Bruchflächen sind uneben. 
Fluororichterit ist recht säurebeständig und lässt sich von verdünnter Salzsäure nicht 
lösen oder zersetzen. 
Ähnliche Mineralien: Mineralien der Amphibol-Gruppe. 
Unterscheidung: Eine eindeutige Unterscheidung der einzelnen Mitglieder der Amphibol-
Gruppe ist mit einfachen Mitteln nicht möglich. 
[3] [B] 
(Kristallzeichnung siehe Amphibol) 
 



Forsterit 
Mg2[SiO4]   orthorhombisch 
Forsterit kommt in sanidinitischen und silikatischen Einschlüssen vor. Am Bellerberg ist er 
am häufigsten in sanidinitischen Einschlüssen zu finden und wird von Apatit, Biotit, 
Magnetit und Nephelin begleitet. In dieser Paragenese erscheint er oft angeschmolzen 
und eine Kristallform lässt sich nur noch erahnen. In silikatischen Xenolithen kommt er 
zusammen mit Fayalit, Nephelin, Pseudobrookit, Rutil und Sodalith vor. Forsterit 
entwickelt flachprismatische farblose bis gelbliche, überwiegend durchsichtige Kristalle 
mit einer Länge bis zu 2 mm. Am Nickenicher Sattel enthält er häufig 
Hämatiteinlagerungen, durch die er zonar rotbraun gefärbt ist. Forsterit besitzt eine weiße 
Strichfarbe, Glasglanz, eine große Härte von 7 (wie Quarz) und zeigt eine undeutliche 
Spaltbarkeit nach {010}, sowie {100}. Seine Bruchflächen sind muschelig und von 
verdünnter Salzsäure wird er völlig zersetzt. 
Ähnliche Mineralien: Unter Berücksichtigung der Paragenese kann Forsterit mit Fayalit, 
Sanidin und Topas verwechselt werden.  
Unterscheidung: Die Kristalle von Topas sind meist gestreckter als von Forsterit und 
treten häufig in Büscheln auf. Sanidin Kristalle sind im Gegensatz zu Forsterit 
schiefwinklig. Fayalit-Kristalle haben nahezu die gleiche Form wie Forsterit-Kristalle, 
jedoch ist Fayalit wesentlich dunkler gefärbt als Forsterit. 
[22, 48, 55, 81, 83] [B, E, K, N] 
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Nieriger Forsterit                  In den Dellen, Eifel, Deutschland          Bb.: 1,5 mm     Slg.: Winkler   F.: Baumgärtl 



Fresnoit 
Ba2Ti[O|Si2O7]    tetragonal 
Fresnoit ist weltweit ein sehr seltenes Mineral und wurde außer in der amerikanischen 
Typlokalität nur in den Aufschlüssen bei Üdersdorf und Bolsdorf nachgewiesen. Hier 
kommt der Fresnoit in der basaltischen Lava nie in Gruppen sondern nur als Einzelkristall 
vor und ist nicht an Xenolithe gebunden. Teilweise sind die Kristalle von einer 
Calcitschicht verdeckt und werden erst nach einer Salzsäure-Behandlung sichtbar oder 
sind schon angewittert und glanzlos. Fresnoit entwickelt quadratische, dicktafelige bis 
würfelförmige, gelbe, durchsichtige bis durchscheinende Kristalle mit einer Größe bis zu 3 
mm. Frische, unverwitterte Kristalle weisen einen lebhaften Glasglanz auf. Die Strichfarbe 
von Fresnoit ist weiß und die Härte beträgt 3,5. Das Mineral weist eine deutliche 
Spaltbarkeit nach {001} auf und hat einen muscheligen Bruch. Glücklicherweise wird 
Fresnoit von verdünnter, kalter Salzsäure kaum angegriffen, so dass die Kristalle beim 
Weglösen von Calcit keinen Schaden nehmen. Konzentrierte, warme Salzsäure zersetzt 
jedoch das Mineral. Fresnoit zeigt teilweise eine gelbliche Fluoreszenz unter kurzwelligem 
UV-Licht. 
Ähnliche Mineralien: Fersmanit, Melilith 
Unterscheidung: Fersmanit wird ebenfalls in der Löhley in Form von rechtwinkligen, 
gelben, tafeligen Kristallen gefunden. Die Kristalle von Fersmanit sind aber im Gegensatz 
zu den Kristallen von Fresnoit an den Kanten abgeschrägt. Auch Melilith bildet 
rechtwinklige, dicktafelige bis isometrische Kristalle aus. Sie sind aber immer trübe, 
teilweise flächenreicher und werden von kalter, verdünnter Salzsäure zersetzt. 
[55, 77, 85] [G, E, Ö] 
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Fresnoit                  Emmelberg, Eifel, Deutschland          Bb.: 2 mm     Slg.: Buhe   F.: Baumgärtl 

 



Fuchsit 
Chromhaltiger Muskovit 
Fuchsit ist kein eigenständiges Mineral, sondern die chromhaltige Varietät von Muskovit. 
Von vielen Sammlern wird er aber wie ein selbstständiges Mineral behandelt und 
gesammelt. Aus diesem Grund wird er hier zusätzlich zum Muskovit beschrieben. Er 
entwickelt wie Muskovit sechsseitige, tafelige Kristalle, die aber nicht durchsichtig sind 
und eine kräftige grüne Farbe besitzen. Seine lagenförmige Ausbildung gibt einen 
Hinweis darauf, dass er aus ehemaligen Schiefern entstanden ist. Teilweise kommt er 
auch zusammen mit chromfreiem Muskovit vor. Wie Muskovit, bildet Fuchsit 
Schichtpakete, die sich leicht spalten lassen. Fuchsit weist stark unterschiedliche 
Chromgehalte von 0,5% bis 2% auf und mit dem Chromgehalt schwankt auch die 
Intensität der grünen Farbe. Auch die Strichfarbe ist abhängig vom Chromgehalt und 
reicht von weiß bis hellgrün. Die Härte von Fuchsit ist vergleichbar mit der von Muskovit 
und liegt bei etwa 3. Abweichend vom Glasglanz des Muskovit hat Fuchsit einen seidigen 
und auf Spaltflächen perlmuttartigen Glanz. Fuchsit ist sehr säurebeständig und wird von 
verdünnter Salzsäure nicht angegriffen. 
Ähnliche Mineralien: Für Fuchsit besteht in den Aufschlüssen der Vulkaneifel kaum die 
Gefahr der Verwechslung. 
[19] [BL] 
 



Galenit 
PbS      kubisch 
In der Kluftparagenese des Löhley-Basalts wurde Galenit in Form kleiner grauer Würfel 
zwischen Pyroxen- und Nephelin-Kristallen gefunden. Die Bildung von Galenit an dieser 
Stelle ist nicht leicht zu verstehen, denn er ist nicht ein Überbleibsel des ursprünglichen 
Mineralgehaltes eines Einschlusses. In der Nähe der Galenitkristalle wurde auch 
Chalkopyrit entdeckt. Die Galenitkristalle erreichen eine Kantenlänge von 1 mm, besitzen 
einen metallischen Glanz und weisen eine schwarze Strichfarbe auf. Galenitkristalle 
zeigen eine perfekte Spaltbarkeit parallel zu den Würfelflächen {100}. Die Härte von 
Galenit ist 2,5 (weicher als Calcit) und das Mineral wird nur sehr langsam von Salzsäure 
angegriffen. 
Ähnliche Mineralien: Die in der Kluftparagenese sitzenden würfeligen Galenit-Kristalle 
können kaum mit einem anderen Mineral verwechselt werden. 
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Garronit 
Na2Ca5[Al3Si5O16]4 • 26H2O    orthorhombisch 
Garronit wird von KRATZSCH bei den Mineralien vom Dachsbusch mit aufgezählt. Er 
kommt dort in metasomatisch veränderten kristallinen Schiefern zusammen mit Aktinolith, 
Almandin, Andalusit, Apatit, Biotit, Chlorit , Cordierit, Epidot, Hauyn, Ilmenit, Korund, 
Kyanit, Magnetit, Perowskit, Phillipsit, Pyroxen, Rutil, Sillimanit, Spinell, Staurolith, Titanit, 
Turmalin und Zirkon vor. Eine weitere Fundstelle für Garronit ist die Kappiger Ley in der 
Nähe vom Rothenberg. Hier wurden die sehr seltenen dipyramidalen Kristalle dieses 
Minerals gefunden. Häufiger ist die Ausbildung von feinfaserigen Aggregaten, die keine 
Kristallform erkennen lassen. Garronit gehört zu den Zeolithen und wird postmagmatisch 
gebildet. Garronit ist farblos bis weiß, hat einen perlmuttartigen Glanz, eine Härte von 
4,75 und wird von verdünnter Salzsäure völlig zersetzt.  
Ähnliche Mineralien: Faserige Aggregate können visuell mit vielen Mineralien 
verwechselt werden. Für dipyramidale Kristalle besteht eine Verwechslungsgefahr mit 
Fluorit, Faujasit und Gismondin.  
Unterscheidung: Fluorit kommt nur in Ca-reichen Einschlüssen vor und lässt sich nicht 
durch Salzsäure angreifen. Zur Unterscheidung zwischen den Zeolithen Garronit, 
Gismondin und Faujasit ist eine chemische (Mikrosonde) und/oder röntgenografische 
Analyse notwendig. Das gilt auch für die feinfaserigen Aggregate dieses Minerals. 
 [63] [Q, R]  
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Garronit                  Dachsbusch, Eifel, Deutschland          Bb.: 3 mm     Slg.: Baumgärtl   F.: Baumgärtl 



Gehlenit 
Ca2Al[AlSiO7]   tetragonal 
Gehlenit ist am Emmelberg amorpher Bestandteil kalziumreicher Einschlüssen. Am 
Bellerberg ist er ebenfalls an Ca-reiche Xenolithe gebunden, entwickelt aber gut 
ausgebildete, kantenscharfe Kristalle. Seine häufigste Kristallform ist der Quader oder 
Würfel. Nur in seltenen Fällen kommen flächenreiche Exemplare vor. Begleitet wird er am 
Bellerberg von Calcit, Fluorit, Rhönit und Spinell. Auch in den Auswürflingen des Lacher 
Sees konnte Gehlenit nachgewiesen werden, jedoch ist er hier sehr selten. Gehlenit 
besitzt eine gelbliche Farbe, die in Ausnahmefällen aber auch braun oder orange sein 
kann. Die Kristalle sind fast immer klar und durchsichtig und zeigen eine deutliche 
Spaltbarkeit nach {100}. Gehlenit besitzt unebene, splitterige Bruchflächen und ist spröde. 
Die Strichfarbe ist weiß, der Glanz ist glas- bis harzartig und die Härte beträgt 5,5 (etwas 
weicher als Fensterglas). Gehlenit lässt sich leicht in verdünnter Salzsäure, unter 
Abscheidung von amorpher Kieselsäure, zersetzen.  
Ähnliche Mineralien: Melilith 
Unterscheidung: Der ebenfalls an Ca-reiche Einschlüsse gebundene Melilith ist im 
Gegensatz zu Gehlenit immer trübe und nur durchscheinend. Außerdem ist Melilith 
kräftiger Gefärbt. 
[48, 54, 81, 83] [B, E, L, W ] 
 

 
 



Gips 
Ca[SO4] • 2H2O    monoklin 
Gips ist ein den Mineraliensammlern bekanntes Mineral und da er in den vulkanischen 
Aufschlüssen der Eifel auch in seiner bekannten Ausbildung vorkommt, müsste es fast 
ausreichen, wenn man ihn hier nur auflistet. Gips ist, wie man der Formel entnehmen 
kann, Kalziumsulfat und tritt damit meist in Verbindung mit Ca-reichen Einschlüssen auf. 
Aber auch Krusten auf Gesteinswänden, die lange Zeit der Verwitterung ausgesetzt 
waren enthalten Gips. In den vulkanischen Aufschlüssen kommt Gips nicht, wie an 
anderen Fundstellen, in großen Mengen vor. Auch die Kristallgröße bleibt sehr 
bescheiden und liegt nur bei einigen Millimetern. Dafür ist er aber meist sehr gut 
ausgebildet, wasserklar und hochglänzend. Vielfach zeigt er auch deutlich seine 
monokline Kristallform. Gips hat eine weiße Strichfarbe, zeigt eine perfekte Spaltbarkeit 
nach {010} und ist so weich, Härte 2, dass man ihn mit dem Fingernagel ritzen kann. Von 
verdünnter Salzsäure wird Gips langsam gelöst und auch Wasser (besonders 
Regenwasser) vermag geringe Mengen Gips (3 Gramm pro Liter) zu lösen.  
Ähnliche Mineralien: Calcit, Hannebachit 
Unterscheidung: Wie Gips, kommen auch Calcit und Hannebachit in kalkreichen 
Xenolithen vor. Bei Behandlung mit Salzsäure entwickelt Calcit, im Gegensatz zu Gips, 
Gasbläschen. Hannebachit-Kristalle sind wie Gips lattenförmig und durchsichtig. Die 
Kopfflächen sind aber, im Unterschied zu Gips, symmetrisch zur Längsachse ausgebildet. 
[19, 54, 83, 84, 86a] [B, G, H, L,Q] 
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Gips                  Mendig, Eifel, Deutschland          Bb.: 40 mm        F.: Burow 

 

 
Gips              Laacher See, Eifel, Deutschland       Bb.: 2 mm Slg.: In der Wische   F.: Baumgärtl 



Gismondin 
Ca[Al2Si2O8] • 4H2O    monoklin 
Gismondin gehört zu den Zeolithen und wurde in einer spätvulkanischen Phase 
hydrothermal gebildet. Er tritt daher in der Randzone kalkreicher Einschlüsse oder in 
Klüften auf, wo thermale Wässer durch die porige und geklüftete Lava eindringen 
konnten. Gismondin-Kristalle haben meist die Form einer Doppelpyramide. Das ist aber 
nicht immer so, denn Gismondin kristallisiert im monoklinen Kristallsystem und da sind 
auch andere Kristallformen, wie langprismatische Kristalle möglich. Derartige 
langprismatische Kristalle wurden auch schon am Bellerberg geborgen. Die tetragonal 
oder orthorhombisch wirkenden Doppelpyramiden entstehen durch Zwillingsbildung nach 
verschiedenen Zwillings-Gesetzen (meist nach der Form {100}). Gismondin ist im 
Allgemeinen farblos, wasserklar oder milchiggrau und glasglänzend. Er besitzt eine weiße 
Strichfarbe, hat eine Härte von 4,5 und weist eine deutliche Spaltbarkeit nach der Form {-
232} auf. Seine Kristalle erreichen eine Größe von 4 mm (Arensberg) und werden von 
Apophyllit, Calcit, Ettringit, Strätlingit, Willhendersonit und anderen Zeolithen, meist 
Phillipsit, begleitet. Gismondin lässt sich durch verdünnte Salzsäure zersetzen. 
Ähnliche Mineralien: (Doppelpyramide) Faujasit, Fluorit, (langprismatisch) Phillipsit. 
Unterscheidung: Fluorit wird nicht von Salzsäure angegriffen. Die Fluoritoktaeder der 
Zeolith-Paragenese sind meist milchig, trübe und lassen sich visuell von den meist klaren, 
hochglänzenden Gismondin-Dipyramiden unterscheiden. Besonders schwer fällt die 
Unterscheidung von Faujasit und Gismondin, denn beide Mineralien kommen in der 
gleichen Paragenese vor und entwickeln farblose, klare oktaederähnliche Kristalle. 
Abgesehen von Verzerrungen sieht man beim Blick auf jede Spitzen eines Faujasit- oder 
Fluorit-Oktaeders immer einen quadratischen (rechtwinkligen) Kristallumriss. Beim 
Gismondin ist das meist nicht der Fall, denn hier liegt kein echtes Oktaeder vor. Nur beim 
Blick auf 2 gegenüberliegende Kristallspitzen ist der Kristallumriss quadratisch. Beim Blick 
auf die anderen 4 Spitzen ist der Kristallumriss ein schiefes Rechteck (Rhombus). Ein 
weiteres Unterscheidungsmerkmal ist die Zwillingsbildung beim Faujasit. 
Langprismatische Gismondinkristalle sind, wegen der Kleinheit der Kopfflächen, visuell 
kaum von Phillipsit zu unterscheiden. Hier hilft nur eine chemische und/oder 
röntgenografische Analyse. 
[27, 47, 49, 65, 81, 83, 85] [B, E, G, L, S, Z] 
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Gismondin                  Graulai, Eifel, Deutschland          Bb.: 2 mm     Slg.: Börsch   F.: Baumgärtl 

 

 
Gismondin                  Emmelberg, Eifel, Deutschland          Bb.: 2 mm     Slg.: Börsch   F.: Baumgärtl 



Goethit 
FeO(OH)    orthorhombisch 
Goethit kommt in den vulkanischen Aufschlüssen der Eifel nicht selten, dafür aber recht 
unscheinbar als bräunliche oder rotbräunliche, erdige Masse oder Belag vor. Bei diesen 
erdigen Erscheinungen, die von den Sammlern als Limonit bezeichnet werden, handelt es 
sich um ein Gemisch von Goethit, Lepidokrokit und teilweise auch Jarosit mit 
überwiegendem Goethitanteil. Ganz selten werden samt- oder glaskopfartige Aggregate 
dieses Mineralgemenges gefunden. Goethit bildet feinnadelige oder blättchenartige 
Kristalle mit einer Härte von 5,25 (die Härte lässt sich an den erdigen Aggregaten nicht 
nachweisen) und brauner Strichfarbe. Salzsäure löst langsam das Mineralgemisch und es 
entsteht eine grünlich gelbe Lösung, die bei Zugabe von Ammoniak eine gelbbraune 
Fällung entstehen lässt.  
[54, 83] [fast alle Fundstellen, besonders B,G,L,N] 
 

 
Stalaktitischer Goethit                  In den Dellen, Eifel, Deutschland          Bb.: 2 mm     Slg.: Winkler   F.: Baumgärtl 



Gonnardit 
Na5Ca2[Al9Si11O40] • 12H2O   orthorhombisch und tetragonal 
Gonnardit ist ein Zeolithmineral und wurde, wie auch Gismondin, in einer sehr späten 
Phase des Vulkanismus hydrothermal auskristallisiert. Die feinfaserigen, radialstrahligen 
Gonnardit-Aggregate sind daher fast immer als oberste Schicht oder in der Kernzone von 
mit Zeolithen ausgefüllten Blasenräumen anzutreffen. In den Blasenräumen können sie 
mit Thomsonit innig verwachsen sein (Arensberg). Gonnardit sitzt häufig auf Phillipsit und 
wird von Calcit, Gismondin, Heulandit, sowie Thaumasit begleitet. Gonnardit ist weiß und 
hat eine ebensolche Strichfarbe. Seine Härte beträgt 4,75, der Glanz ist seidig und die 
Aggregate sind nicht durchsichtig, sondern nur durchscheinend. Wie fast alle Zeolithe 
wird Gonnardit von verdünnter Salzsäure zersetzt. 
Ähnliche Mineralien: Thomsonit, Thaumasit 
Unterscheidung: Kugelige Thomsonit-Aggregate sind, im Gegensatz zu Gonnardit-
Aggregaten fast immer durchsichtig und haben Glasglanz. Thaumasit ist so wie Gonnardit 
feinnadelig, seine Aggregate bilden aber keine geschlossenen Kugeln. 
[27, 47, 49] [S, Z] 
 

 
Gonnardit                  Schellkopf, Eifel, Deutschland          Bb.: 1,5 mm     Slg.: Winkler   F.: Baumgärtl 



Götzenit 
Na(Na,Ca)4Ca2Ti[(O,F)2|(Si2O7)2]  triklin 
Götzenit ist eine pneumatolytische Bildung und kommt daher bevorzugt auf Klüften und in 
Spalten der Lava vor, aber auch in Auswürflingen vom Laacher See. Durch die Kleinheit 
und Unauffälligkeit seiner Kristalle und Aggregate wurde er erst 1988 in der Üdersdorfer 
Lava und 1990 in den Auswürflingen des Laacher Sees nachgewiesen. Götzenit 
entwickelt langprismatische bis lattige, farblose oder gelbliche Kristalle, die teilweise 
büschelige Aggregate aufbauen. Der Querschnitt der Prismen ist viereckig (nahezu 
rechteckig) und die Kopfflächen sind undeutlich ausgeprägt. Häufig werden auch 
Hohlformen dieses Minerals gefunden, an denen besonders die Kanten des Prismas 
entwickelt sind, so dass überhaupt keine Kopfflächen gebildet wurden. Die meist 
durchsichtigen Kristalle sind fett- bis glasglänzend, weisen eine perfekte Spaltbarkeit 
nach der Form {100} auf und besitzen eine weiße Strichfarbe. Die Härte liegt bei 5,5 und 
das Mineral wird von warmer konzentrierter Salzsäure zersetzt. Kalte verdünnte 
Salzsäure greift Götzenit nur sehr langsam an. Typische Begleiter in Klüften sind 
Barytolamprophyllit, Batiferrit, Batisit, Biotit, Nephelin, Pseudobrookit und Pyroxen. In 
Auswürflingen ist er mit Augit, Britholit-(Ce), kugeligem Fluorit, Lavenit, Nosean, Titanit 
und Wöhlerit vergesellschaftet. Götzenit vom Laacher See zeichnet sich durch einen 
hohen Gehalt an seltenen Erden aus.  
Ähnliche Mineralien: Die nadeligen bis feinfaserigen Mineralien können mit vielen 
anderen Mineralien verwechselt werden. Besondere Verwechslungsgefahr besteht mit 
einem röntgenamorphen, faserigen Material in gleicher Paragenese. 
Unterscheidung: Eine sichere Bestimmung von Götzenit ist nur durch eine chemische 
und/oder röntgenografische Analyse möglich. 
[22, 53] [L, E, Ö] 
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Grandidierit 
(Mg,Fe)Al3[O|BO4|SiO4]   orthorhombisch 
Grandidierit Ist bisher nur vom Bellerberg und vom Nickenicher Sattel bekanntgeworden. 
Das Mineral hat eine blaugrüne Farbe und seine Kristalle sind meist nadelig. Die 
Strichfarbe ist weiß und die Härte ist mit 7,5 recht hoch (härter als Quarz). Grandidierit hat 
einen glasartigen Glanz und ist durchsichtig bis durchscheinend. Die Kristalle weisen eine 
perfekte Spaltbarkeit parallel zu {100} und {010} auf, die aber wegen der geringen 
Abmessungen der Kristalle kaum feststellbar ist. Von Salzsäure wird Grandidierit nicht 
angegriffen. 
Verwechslungsgefahr: Für Grandidierit besteht an den oben genannten Fundstellen nur 
eine geringe Verwechslungsgefahr. 
[] [B,N] 



Graphit 
C    hexagonal 
Von BEYER wurde Graphit als Bestandteil kristalliner Schiefer in den Auswürflingen des 
Laacher Sees genannt. Fein verteilter Graphit in Schiefern ist nichts außergewöhnliches 
aber kein sammelwürdiges Objekt. Daran liegt es anscheinend, dass in neueren 
Publikationen diese Angabe nicht bestätigt wurden. Auch am Bellerberg und Radersberg 
soll Graphit in Form kleiner metallisch glänzender, grauschwarzer sechseckiger 
Schüppchen gefunden worden sein. Graphit bildet tafelige bis dünntafelige, sechseckige 
Kristalle, die oft gebogen sind. Die Härte von Graphit ist sehr gering, nämlich 1,25, so 
dass man damit auf Papier schreiben kann. Eine Spaltbarkeit ist glimmerartig, perfekt 
nach {0001} vorhanden, so dass dickere Kristalle sehr häufig in dünne Blättchen 
aufgespalten sind. Von Salzsäure wird Graphit nicht angegriffen. 
Ähnliche Mineralien: Batiferrit, Hämatit, Ilmenit 
Unterscheidung: Blättchenförmig aufgespaltene oder gebogene Kristalle weisen auf 
Graphit hin. Auch die geringe Härte und absolute Säurebeständigkeit ist ein eindeutiges 
Merkmal für Graphit.  
[9, 21a] [B, L, Y] 
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Grossular 
Ca3(Al,Fe)2[SiO4]3    kubisch 
Grossular ist ein Mitglied der Granatgruppe und wird, wie Almandin und Andradit, in 
kalksteinhaltigen Einschlüssen vom Bellerberg und vom Laacher See gefunden. Gut 
ausgebildete Kristalle erreichen eine Größe von 3 mm. Eingewachsene xenomorphe 
Exemplare können auch einen Durchmesser von 20 mm erreichen und kommen 
zusammen mit Afwillit, Ettringit, Hydrocalumit, sowie Jennit in dichtem Kalkstein vor. 
Grossular entwickelt isometrische Kristalle mit den Farben rot, rotbraun, braun, gelblich, 
bis grünlich. Gut kristallisierte Grossular-Kristalle kommen zusammen mit Calcit, Gehlenit 
und Spinell vor. Grossular besitzt eine Härte von 6,75 eine weiße Strichfarbe und 
glasigen bis harzigen Glanz. Die Spaltbarkeit ist sehr undeutlich ausgebildet und der 
Bruch von Grossular ist uneben bis muschelig. Grossular ist fast immer durchscheinend, 
nur sehr dunkel gefärbte Exemplare sind nahezu undurchsichtig. Grossular ist völlig 
immun gegenüber den meisten Säuren und lässt sich nur ganz langsam in Flusssäure 
lösen.  
Ähnliche Mineralien: Almandin, Andradit, Spessartin. 
Unterscheidung: Die ebenfalls zur Granat-Gruppe gehörenden Mineralien Almandin, 
Andradit und Spessartin lassen sich visuell kaum von Grossular unterscheiden. Lediglich 
der Glanz und die Transparenz von Grossular weichen etwas von Almandin und 
Spessartin ab. Der Glanz ist diamantähnlicher und Grossular ist nicht durchsichtig. 
Almandin hat eine etwas größere Härte, denn Andradit und Grossular lassen sich von 
Quarz ritzen. Im Unterschied zu Almandin kommt Andradit und Grossular fast nur in 
Verbindung mit kalkreichen Einschlüssen vor. Eine Verwechslung mit Spessartin ist nur 
bei den Auswürflingen des Laacher Sees möglich. Besonders erschwert wird die 
Unterscheidung von Andradit und Grossular durch die Tatsache, dass diese beiden 
Mineralien meist als Mischkristalle vorliegen. Eine eindeutige Bestimmung von Grossular 
ist nur durch eine chemische und röntgenografische Analyse möglich.  
[39, 54, 83] [B, L, W]  
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Gyrolith 
Na(Ca,Mg)16[(OH)8|Si23AlO60] • 15H2O   triklin 
Gyrolith ist ein seltener Begleiter von Vertretern der Zeolith-Gruppe, der bisher nur vom 
Bellerberg und vom Arensberg bekannt wurde. Gyrolith ist, wie die oben beschriebenen 
Mineralien Gonnardit und Gismondin, in einer sehr späten Phase des Vulkanismus 
hydrothermal gebildet worden. Die aus winzigen Latten oder Blättchen aufgebauten, 
kugeligen Gyrolith-Aggregate sind daher fast immer als oberste Schicht oder in der 
Kernzone von mit Zeolithen ausgefüllten Blasenräumen anzutreffen. Gyrolith sitzt häufig 
auf Phillipsit und wird dabei von Aragonit, Calcit, Gismondin, Gonnardit, Heulandit, 
Thaumasit, sowie Tobermorit begleitet. Er ist weiß und hat eine ebensolche Strichfarbe. 
Seine Härte beträgt 3,5, der Glanz ist glasig bis perlmuttartig und seine Aggregate sind 
nicht durchsichtig, sondern nur durchscheinend. Wie fast alle Zeolithe wird Gyrolith von 
verdünnter Salzsäure zersetzt. 
Ähnliche Mineralien: Gonnardit, Aragonit, Thomsonit, Thaumasit 
Unterscheidung: Kugelige Thomsonit-Aggregate sind, im Gegensatz zu Gyrolit-
Aggregaten fast immer durchsichtig und besitzen Glasglanz. Thaumasit bildet, so wie 
Gyrolith, feinkristalline Gebilde. Seine Aggregate entwickeln aber keine geschlossenen 
Kugeln. Die Kugeln aus Gonnardit sehen den Gyrolith-Aggregaten sehr ähnlich. Wenn 
man sie aufbricht kann man unter dem Mikroskop eventuell erkennen, ob das Aggregat 
aus lattigen Gyrolith-Kristallen oder aus nadeligem Gonnardit aufgebaut ist.  
 [47] [B, Z] 
 



Halloysit 
Al4[(OH8)|Si4O10] • 4H2O  monoklin 
Halloysit bildet, wie in der Grube Clara, auch in der Grauley und in den Auswürflingen des 
Laacher Sees nur derbe, warzige bis kugelige Krusten oder die Füllung kleiner 
Hohlräume. Nach Angaben von BLASS et al. kommt das Mineral in den Modifikationen 
Halloysit-7 Å und Halloysit-10 Å vor. Die Krusten des Minerals sind weiß, porzellanartig 
und durchscheinend. Auch bei starker Vergrößerung sind keine Kristalle in den 
Aggregaten zu erkennen. Die Härte von Halloysit beträgt 2,25 und der Glanz ist 
wachsartig, glasig oder perlmuttartig. Das Mineral ist leicht löslich in verdünnter Salzsäure 
und bei Zugabe von Ammoniak bildet sich ein voluminöser, farbloser bis weißlicher 
Niederschlag. 
Ähnliche Mineralien: Weiße Krusten werden in den Auswürflingen des Laacher Sees 
häufig gefunden. Zur eindeutigen Identifizierung von Halloysit ist eine chemische (EDS) 
Analyse notwendig. Die Unterscheidung von Halloysit-7 Å und Halloysit-10 Å ist nur durch 
eine röntgenografische Untersuchung möglich. 
[17, 20, 21] [G, L] 
 



Hämatit 
Fe2O3    trigonal 
Eines der auffälligsten Eifelmineralien ist Hämatit. Obwohl Hämatitkristalle in den 
vulkanischen Aufschlüssen der Eifel recht kleine Bildungen aufweisen, fallen sie durch 
ihren hohen metallischen Glanz und durch die tafelige Ausbildung sofort auf. Hämatit ist 
anscheinend an allen Fundorten der vulkanischen Eifel vertreten und ist auch meist recht 
häufig. Bevorzugt kommt er im Zusammenhang mit silikatischen oder sanidinitischen 
Einschlüssen vor. Hämatit ist auch mit einer Vielzahl von Mineralien vergesellschaftet, die 
hier nicht alle aufgeführt werden können. Die tafeligen Hämatit-Kristalle haben 
hauptsächlich zwei Formen. Es gibt schwarze, sechseckige Tafeln, die fast nicht 
durchscheinend sind und es gibt rautenförmige, sehr dünne Tafeln, die bei starkem 
Lichteinfall rot aussehen (Zwillinge nach {10-10}. Daneben konnten auch dreieckige, 
schwarze, tafelige Kristalle geborgen werden. Weiterhin kommen selten nadelige, 
rotgefärbte Kristalle vor und auch die Kombination von Tafeligen Kristallen mit einem 
orientierten Bewuchs aus nadeligen Kristallen (gestreckt nach {10-10}) wurde gefunden. 
Zusätzlich bildet Hämatit Zwillinge und Drillinge aus und sogar würfelartige Kristalle 
kommen vor. Auch epitaktische Verwachsungen mit anderen Mineralien wurden 
beobachtet. Die Mineralfarbe ist grauschwarz, die Strichfarbe kirschrot und die Härte liegt 
bei 5,5. Parallel zu den Basisflächen {0001} besitzt Hämatit eine undeutliche Spaltbarkeit 
und sein Bruch ist uneben bis muschelig. Auffällig ist bei starker Beleuchtung ein Stich in 
das Rötliche. Die Oberfläche kann schillern, wobei rote und blaue Farbtöne 
vorherrschend sind. Hämatit ist schwach magnetisch und lässt sich von konzentrierter 
Salzsäure oder Salpetersäure lösen. Die dabei entstehende Lösung hat eine grünlich 
gelbe Farbe und bei Zugabe von Ammoniak tritt eine gelbbraune Fällung auf. 
Ähnliche Mineralien: Batiferrit, Graphit, Ilmenit, Pyrophanit (tafelige Ausbildung) 
Pseudobrookit (nadelige Ausbildung). 
Unterscheidung: Batiferrit wurde bisher nur in den Aufschlüssen der Westeifel gefunden 
und nur dort besteht die Gefahr einer Verwechslung. Batiferrit besitzt im Unterschied zu 
Hämatit keine rote Strichfarbe und ist nicht rubinrot durchscheinend. Auch Pyrophanit hat 
keine rote Strichfarbe wie Hämatit. Ilmenit ist nach Angaben von HENTSCHEL in den 
Fundstellen vom Laacher See häufiger anzutreffen als Hämatit. Ilmenit besitzt die gleiche 
Kristallform wie Hämatit und ist daher visuell nicht von Hämatit zu unterscheiden. Im 
Unterschied zu Hämatit hat Ilmenit eine schwarzbraune Strichfarbe, ist nicht rot 
durchscheinend und zeigt keine roten Innenreflexe. Graphit ist nicht rot durchscheinend, 
hat oft gebogene Kristalle, hat eine perfekte Spaltbarkeit, eine wesentlich geringere Härte 
und lässt sich nicht in Säure lösen. Die Farbe von nadeligem Hämatit ist in hellem Licht 
rot Pseudobrookit ist dagegen braun. 
[22, 53, 55, 65, 66, 83, 85, 86] [A, B, D, E, G, L, Ö, W] 
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Hämatit                  Nickenicher Sattel, Eifel, Deutschland          Bb.: 2 mm     Slg.: Baumgärtl   F.: Baumgärtl 



 
Hämatit                  Emmelberg, Eifel, Deutschland          Bb.: 1,5 mm     Slg.: Buhe   F.: Baumgärtl 

 

 
Hämatit                  Nickenicher Sattel, Eifel, Deutschland          Bb.: 2 mm     Slg. Burow   F.: Burow 



 
Hämatit                  Rothenberg, Eifel, Deutschland          Bb.: 1 mm     Slg.: Börsch   F.: Baumgärtl 

 

 
Hämatit                  Nickenicher Sattel, Eifel, Deutschland          Bb.: 2 mm     Slg.: Baumgärtl   F.: Baumgärtl 



Hannebachit  Typlokalität Hannebacher Ley 
Ca2[SO3]2 H2O   orthorhombisch 
Bei diesem Mineral verrät der Name gleich die Herkunft und die Typlokalität. Hannebachit 
wurde erstmalig in der Hannebacher Ley von ORSCHALL entdeckt und von HENTSCHEL, 
TILLMANNS und HOFMEISTER 1985 als neues Mineral beschrieben. In späteren Jahren 
konnte Hannebachit auch in der Grauley und am Kalem nachgewiesen werden. Das 
Mineral gehört, wie Scotlandit und der später entdeckte Orschallit, in die sehr seltene 
Gruppe der Sulfite. Es findet sich bei kompakten Gesteinsblöcken der Hannebacher Ley 
in größeren Hohlräumen aber auch in winzigen, unter 1 mm messenden Drusen. 
Hannebachit ist eine hydrothermale Bildung und kommt in der Hannebacher Ley relativ 
häufig vor. Er entwickelt farblose, durchsichtige, lattenförmige bis tafelige Kristalle, die 
nach der c-Achse tafelig und nach der b-Achse gestreckt sind. Die Längenbegrenzung 
der dünnlattigen Kristalle erfolgt durch eine rechtwinklig zur Längsachse verlaufende 
Fläche oder lanzettartig durch unterschiedlich steile, symmetrisch zur Längsachse 
verlaufende Flächen und deren Kombinationen. Die Kristalle fügen sich zu fächerartigen, 
büscheligen oder rosettenförmigen Aggregaten zusammen. Hannebachit besitzt eine 
weiße Strichfarbe, eine perfekte Spaltbarkeit nach {110}, einen glasigen Glanz und eine 
Härte von 3,5. Er wird von anderen hydrothermal gebildeten Mineralien wie Aragonit, 
Calcit, Chabasit, Gips, Baryt, Coelestin, Gismondin, Montmorillonit, Phillipsit, Thaumasit 
und Whewellit begleitet.  
Ähnliche Mineralien: In der oben beschriebenen Paragenese ist eine Verwechslung mit 
anderen Mineralien nahezu ausgeschlossen.  
[51, 55, 64, 65] [G, H, V] 
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Hannebachit                  Hannebacher Ley, Eifel, Deutschland          Bb.: 2 mm     Slg.: Baumgärtl   F.: Baumgärtl 

 

 
Hannebachit                  Hannebacher Ley, Eifel, Deutschland          Bb.: 1,7 mm     Slg.: Baumgärtl   F.: Baumgärtl 



Hastingsit 
NaCa2(Fe,Mg)4(Al,Fe)[(OH)2|Al2Si6O22]   monoklin 
Hastingsit gehört zur Gruppe der Amphibole und lässt sich von engagierten 
Mineraliensammlern kaum von anderen, in der Vulkaneifel vorkommenden, Amphibolen 
unterscheiden. Alle Amphibole wurden daher gemeinsam als Amphibol beschrieben 
(siehe Amphibol). Farbe, Härte, Strichfarbe, Spaltbarkeit, Glanz und die chemischen 
Eigenschaften unterscheiden sich kaum von anderen Mitgliedern der Amphibol-Gruppe. 



Hauyn 
(Na,K)6Ca2[(SO4)2|(AlSiO4)6]   kubisch 
Die wohl schönsten und größten Hauyn-Kristalle kommen in bestimmten Horizonten der 
Laacher See-Auswürflinge vor. Sie können hier eine Größe von bis zu 30 mm erreichen. 
Neben gut ausgebildeten Kristallen, diese sind seltener, werden vor allem xenomorphe 
Körner gefunden. Vielfach sind sie schön blau gefärbt und besitzen eine schleifwürdige 
Qualität. Auch an anderen Stellen in der Vulkaneifel kann Hauyn in kalkreichen oder 
sanidinitischen Einschlüssen gefunden werden, jedoch sind seine Kristalle dort meist viel 
kleiner. Die Grundform der Hauyn-Kristalle ist das Rhombendodekaeder mit zusätzlichen 
kleineren Flächen. Es treten an den Kristallen auch Verzerrungen auf, die den Kristall 
prismatisch erscheinen lassen. Hauyn ist nicht immer blau gefärbt, sondern er kann auch 
farblos, weißlich oder schwach grau getönt sein. Das Mineral besitzt eine weiße 
Strichfarbe, eine Härte von 5,75 (wie Fensterglas) und einen glasigen bis fettigen Glanz. 
Hauyn weist eine deutliche Spaltbarkeit nach der Form {110} auf und sein Bruch ist 
uneben bis muschelig. Salzsäure zersetzt das Mineral relativ langsam unter Bildung einer 
gallertartigen Kieselsäureausscheidung. Teilweise besitzen die Hauyn-Kristalle 
Edelsteinqualität und lassen sich dann zu Schmucksteinen verarbeiten. 
Ähnliche Mineralien: Blaue Stücke können kaum mit anderen Mineralien verwechselt 
werden. Anders gefärbte Exemplare sind leicht mit Nosean und Sodalith zu verwechseln. 
Unterscheidung: Nosean- Sodalith- und Hauyn-Kristalle haben die gleiche Gestalt und 
lassen sich visuell nicht unterscheiden. Die physikalischen Eigenschaften von den 
Mineralien sind ebenfalls nahezu identisch. Nur chemisch kann man durch einen Ca-
Nachweis Hauyn von Nosean und Sodalith unterscheiden. 
[53, 54, 55, 63, 81, 83, 84, 86a] [B, D, E, G, L, Ü] 
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Hauyn             Laacher See, Eifel, Deutschland       Bb.: 3 mm     Slg.: In der Wische   F.: Baumgärtl 

 

 
Hauyn             Laacher See, Eifel, Deutschland       Bb.: 3 mm     Slg.: In der Wische   F.: Baumgärtl 

 



 
Hauyn                  Laacher See, Eifel, Deutschland          Bb.: 1,5 mm     Slg.: Baumgärtl   F.: Baumgärtl 

 

 
Hauyn             Laacher See, Eifel, Deutschland       Bb.: 3 mm     Slg.: In der Wische   F.: Baumgärtl 



Hedenbergit 
Ca(Fe,Mg)[Si2O6]   monoklin 
Hedenbergit ist ein Mitglied der Pyroxen-Gruppe und bildet mit weiteren Mitgliedern 
dieser Gruppe meist Mischkristalle, besonders mit Diopsid. Mit einfachen Mitteln lassen 
sich die einzelnen Mitglieder der Pyroxen-Gruppe und ihre Mischkristalle nicht 
unterscheiden. Daher wurden in diesem Beitrag alle Pyroxene gemeinsam unter dem 
Namen Pyroxen (siehe Pyroxen) beschrieben. 
 



Hercynit 
(Fe,Mg)(Al,Fe)2O4    kubisch 
Hercynit ist in Einschlüssen, bestehend aus kristalliner oder thermisch veränderter 
Schiefer (Metasomatiten), enthalten. Größtenteils sind die Individuen eingewachsen und 
nur selten findet man in Hohlräumen frei gewachsene scharfkantige Kristalle. Hercynit 
entwickelt isometrische, schwarze undurchsichtige Kristalle mit metallischem bis glasigem 
Glanz. Die Strichfarbe ist schwarzgrün, eine Spaltbarkeit ist nicht vorhanden und die 
Härte liegt mit 7,75 deutlich über der von Quarz. Hercynit bildet mit Mineralien der Spinell-
Gruppe Mischkristalle. Er kann eine farbenfrohe schillernde Oberfläche haben die durch 
eine oberflächliche sehr dünne Fremdschicht bewirkt wird. Von verdünnten Säuren wird 
Hercynit nicht angegriffen.  
Ähnliche Mineralien: Calciobetafit, Jakobsit, Magnetit, Spinell 
Unterscheidung: Calciobetafit hat nur eine Härte von 4, Harz- bis Wachsglanz und eine 
braune Strichfarbe. Jakobsit besitzt eine Härte von 6 (weicher als Quarz) und eine rötlich 
schwarze Strichfarbe. Das deutlichste Unterscheidungsmerkmal von Magnetit ist sein 
starker Ferromagnetismus. Außerdem hat er eine schwarze Strichfarbe, reinen 
Metallglanz, besitzt gute Spaltbarkeit und die Härte ist mit 6,25 geringer als die von 
Quarz. Spinell ist nur selten schwarz und undurchsichtig und seine Strichfarbe ist, im 
Unterschied zu Hercynit, fast weiß. 
[54, 84, 86a] [B, L] 
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Heulandit-Ca 
(Ca,Na2,Sr,K2)[Al2Si7O18] • 6H2O  monoklin 
Nach der neueren IMA-Nomenklatur wird Heulandit mit dem Anhängsel –Ba, -Ca, –Na,    
-K, -Sr,  unterschieden. Das Mineral, was bisher ohne Anhängsel nur als Heulandit 
bezeichnet wurde, entspricht der heutigen Bezeichnung Heulandit-Ca. Für den 
Mineraliensammler ist die Unterscheidung der einzelnen Heulandite nicht möglich, daher 
wird im folgenden Text nur von Heulandit gesprochen. Heulandit, ein Zeolith, ist in den 
vulkanischen Aufschlüssen der Eifel extrem selten. Nach Angaben von HENTSCHEL ist 
Heulandit nur einmal am Arensberg bei Zielsdorf geborgen worden. Auf dieser Stufe 
bildet er in einem Hohlraum weiße, rundliche bis garbenförmige Aggregate aus parallel 
verwachsenen, etwa 1 mm langen Kristallen. Heulandit entwickelt tafelige bis 
prismatische, glasglänzende Kristalle mit perfekter Spaltbarkeit nach {010}, muscheligem 
Bruch und einer Härte von 3,75. Das Mineral wird von verdünnter Salzsäure zersetzt. 
Ähnliche Mineralien: Wegen der extremen Seltenheit dieses Minerals ist mit einer 
Verwechslung nicht zu rechnen. 
[47] [Z] 
 



Hibschit 
Ca3Al2[(OH)2|SiO4]2  kubisch 
Wie Katoit gehört Hibschit zu den Hydrogranaten und bildet mit Katoit eine 
Mischkristallreihe. Bisher wurde Hibschit nur in kalkreichen Einschlüssen des 
Bellerberges gefunden und er bildet dort nur eingewachsene, körnige Exemplare, die sich 
durch ihre rosa bis rötliche Färbung von der weißen Matrix abheben. Die Bestimmung von 
Hibschit ist, auch wegen der Mischkristallbildung, nicht einfach und damit nicht ganz 
sicher. 
[17] [B] 
 



Hiortdahlit 
NaCa2(Zr,Ti,Fe,Mn)[(F,OH)|O|Si2O7]  triklin 
Wurde bisher nur im Gebiet des Laacher Sees gefunden. Die Kristalle sind tafelig nach 
{100} oder lattenförmig, haben eine gelbliche Färbung und besitzen einen glasartigen 
Glanz. Die Härte beträgt 5,5 und die Kristalle zeigen eine gute Spaltbarkeit nach {110} 
und {-110}. Die Strichfarbe des Minerals ist weiß und Hiortdahlit ist leicht löslich in 
Salzsäure. 
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Huttonit 
(Th,Ce,Ca,U)[SiO4]    monoklin 
Huttonit ist ein sehr seltenes, monoklines Thoriumsilikat und wurde bisher in der Eifel nur 
in den Auswürflingen des Laacher Sees gefunden. Das Mineral bildet tafelförmige, 
durchsichtige Kristalle, die eine hellgelbe bis grüne Farbe mit starkem Glasglanz besitzen. 
Die Strichfarbe ist weiß, die Härte beträgt 4,5 und die Kristalle weisen eine gute 
Spaltbarkeit nach {001} auf. Durch seinen Thoriumgehalt ist Huttonit radioaktiv und unter 
kurzwelligem UV-Licht zeigt er weiße Fluoreszenz mit einem Stich nach rosa. Von 
Salzsäure lässt sich Huttonit nicht angreifen. Huttonit-Kristalle haben die gleiche Tracht 
und den gleichen Habitus wie Monazit-Kristalle und lassen sich visuell nicht von diesen 
unterscheiden. 
Ähnliche Mineralien: Monazit 
Unterscheidung: Wie Monazit zeigt Huttonit Fluoreszenz unter UV-Licht. Die 
Fluoreszenzfarbe ist aber nicht gelborange sondern weiß. 
[20] [L] 
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Hydrocalumit 
Ca4Al2[(OH)12|(CO3,Cl,OH)] • 6H2O  monoklin  
In kalkreichen Einschlüssen tritt hin und wieder Hydrocalumit auf. Seine Kristalle sind 
dünntafelig, meist farblos, klar und durchsichtig, erreichen eine Kantenlänge von 5 mm 
und haben überwiegend einen ungleichseitigen, sechseckigen Umriss. Es wurden aber 
auch rautenförmige, dreieckige und kurzprismatische Ausbildungen gefunden. Vielfach 
sind die Tafeln von Hydrocalumit parallel verwachsen, so dass ein völlig unregelmäßiger 
Umriss entsteht. Durch Wasserverlust in trockener Luft (Raumluft) oder Wärme wird er in 
kurzer Zeit milchig oder grau und trübe. Das Mineral wird häufig in Gesellschaft von 
Afwillit, Ettringit, Kuzelit, Jennit, Portlandit, Thaumasit, Tobermorit, und Thomsonit 
angetroffen. Hydrocalumit besitzt eine weiße Strichfarbe, glasigen Glanz, eine Härte von 
3 und perfekte, glimmerartige Spaltbarkeit parallel zu den Tafelflächen {001}. Die tafeligen 
Kristalle lassen sich etwas biegen ohne zu brechen und auf den Spaltflächen ist der 
Glanz meist perlmuttartig. Hydrocalumit ist leicht löslich in verdünnter Salzsäure und 
bildet dabei Gasbläschen. Wird der salzsauren Lösung Ammoniak zugesetzt, so entsteht 
eine weiße froschlaichartige Fällung von Al-Verbindungen. 
Ähnliche Mineralien: Calcit, Kuzelit, Levyn, Portlandit, Strätlingit. 
Unterscheidung: Portlandit kommt in der gleichen Paragenese vor wie Hydrocalumit. Er 
ist aber im Gegensatz zu Hydrocalumit wasserlöslich. Calcit bildet nur selten hexagonale 
Tafeln aus. Er lässt beim Lösen in Salzsäure wesentlich stürmischer Gasbläschen 
entstehen. Calcit besitzt keine Spaltbarkeit parallel zur Tafelfläche und bei der Zugabe 
von Ammoniak zu seiner salzsauren Lösung entwickelt sich keine weiße Fällung. 
Strätlingit besitzt auch sechseckige, tafelige Kristalle, die aber oft auf der Tafelfläche 
konzentrisch verlaufende, sechseckige, treppenartige Muster aufweisen. Strätlingit ist 
auch wesentlich härter als Hydrocalumit und bildet beim Lösen in Salzsäure keine 
Bläschen. Levyn ist härter als Hydrocalumit, entwickelt bei der Behandlung mit Salzsäure 
keine Bläschen und besitzt pyramidale Seitenflächen. Besondere Ähnlichkeit mit 
Hydrocalumit hat Kuzelit. Er ist aber nicht in verdünnter Salzsäure löslich und wesentlich 
weicher. 
[48, 81, 83] [B, E, L] 
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Hydrocalumit                  Basalt Mendig, Eifel, Deutschland          Bb.: 3 mm     Slg.: Baumgärtl   F.: Baumgärtl 

 

 
Hydrocalumit                  Bellerberg, Eifel, Deutschland          Bb.: 3 mm     Slg.: Börsch   F.: Baumgärtl 



Hydromagnesit 
Mg5[OH|(CO3)2]2 4H2O   monoklin 
Über das Vorkommen von Hydromagnesit wurde zunächst nur vom Arensberg berichtet. 
Hier ist er an das Vorkommen fossiler Tetrakorallen gebunden (siehe Artinit)und bildet in 
den Klüften von kalkhaltigen Einschlüssen radialstrahlige Aggregate aus lattenförmigen 
Kristallen. Weniger häufig kommen in kleinen Hohlräumen auch idiomorph entwickelte, 
sehr dünne, zaunlattenförmige Kristalle vor, die auf ihren Tafelflächen eine deutliche 
Längsstreifung zeigen. In neuerer Zeit konnte Hydromagnesit auch im Bellerberg 
nachgewiesen werden. Er kam in einem Einschluss zusammen mit Aragonit, Calcit und 
Magnesioferrit vor und bildet mit dem Aragonit und Calcit weiße Bänder. Beim Spalten 
dieser Bänder werden auf den Spaltflächen seidig glänzende, radialstrahlige 
Hydromagnesit-Sonnen sichtbar. Hydromagnesit ist meist farblos und transparent. Seine 
Härte beträgt 3,5, der Glanz ist bei Einzelkristallen glasartig und seine Aggregate können 
perlmuttartigen oder seidigen Glanz aufweise. Eine perfekte Spaltbarkeit ist nach {010} 
vorhanden und verdünnte Salzsäure kann das Mineral, unter schwacher Bildung von 
Gasbläschen, vollkommen auflösen. 
Ähnliche Mineralien: Artinit, Brucit 
Unterscheidung: Artinit kommt in der gleichen Paragenese wie Hydromagnesit vor und 
bildet ebenfalls farblose radialstrahlige Aggregate. Seine Kristalle sind aber nadelförmig. 
Brucit, der oft in Verbindung mit Hydromagnesit vorkommt, weist sechseckige, tafelige 
Kristalle auf. 
[11a, 47] [Z] 
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Hydromagnesit                  Arensberg, Eifel, Deutschland          Bb.: 1,5 mm     Slg.: Baumgärtl   F.: Baumgärtl 

 

 
Hydromagnesit                   Arensberg, Eifel, Deutschland          Bb.: 1,5 mm     Slg.: Baumgärtl   F.: Baumgärtl 
 



Hydrotalkit 
Mg6Al2[(OH]16|CO3] • 4H2O   trigonal 
Hydrotalkit ist vom Arensberg, Kalem Löhley und Schellkopf bekannt. Am Arensberg tritt 
er als grau gefärbte Masse in kleine Klüften auf, am Kahlem bildet er kugelige Aggregate, 
mit einem Durchmesser von 0,5 mm, auf Gismondin-Kristallen und in der Löhley erzeugt 
er weiße Schichten auf Apatit-Kristalllen. Ganz anders ist das Aussehen von Hydrotalkit 
am Schellkopf, denn hier tritt er auf Calcit oder Phillipsit in gut ausgebildeten, trigonalen 
Kristallen auf. Die bis zu 0,5 mm großen Kristalle sind in frischem Zustand farblos und 
besitzen einen glasartigen bis perlmuttartigen Glanz. Hydrotalkit besitzt eine weiße 
Strichfarbe, eine Härte von 2 und die Kristalle weisen eine glimmerartige, perfekte 
Spaltbarkeit nach der Form {001} auf. Das Mineral ist leicht in Salzsäure löslich und bildet 
dabei Gasbläschen. 
Ähnliche Mineralien: Weiße Schichten und warzige, kugelige Aggregate werden von 
vielen Mineralien entwickelt und mit einfachen Mitteln lassen sie sich nicht unterscheiden. 
Die Kristalle vom Schellkopf sind dagegen sehr typisch und können kaum mit anderen 
Mineralien verwechselt werden. 
[15b] [I, Ö, S,Z]  
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Hydrozinkit 
Zn5[(OH)3|CO3]2   monoklin 
Hydrozinkit wurde bisher nur vom Laacher See-Vulkan nachgewiesen. Es bildet weiße 
kugelige Aggregate, die aus blättrigen Kristallen aufgebaut sind. Das Mineral sitzt auf 
oder in Hohlraum-Pseudomorphosen, die überwiegend aus Limonit, also einem Gemisch 
aus Goethit und Lepidokrokit, bestehen. Die Hydrozinkit-Aggregate können 
Abmessungen von 1 mm erreichen und weitere graue, gelartige Bildungen erwiesen sich 
auch als Hydrozinkit. Das Mineral besitzt einen seidigen Glanz, hat eine geringe Härte 
von 2 und lässt sich leicht von Salzsäure lösen. Es ist nicht bekannt, ob der Hydrozinkit 
dieser Fundstelle im UV-Licht leuchtet. 
Ähnliche Mineralien: Wegen der großen Seltenheit und der typischen Paragenese kann 
Hydrozinkit kaum mit einem anderen Mineral verwechselt werden. 



Ilmenit 
(Fe,Mg,Mn)TiO3    trigonal 
Ilmenit kommt anscheinend in vielen vulkanischen Aufschlüssen der Eifel vor. Konkrete 
Angaben über den Nachweis von Ilmenit sind aber nur sehr wenig vorhanden. Das liegt 
sicherlich an der großen Ähnlichkeit von Ilmenit mit Hämatit und da Hämatit häufiger 
gefunden wird, ist jeder Mineralienfreund geneigt seinen Ilmenit-Fund als Hämatit zu 
deklarieren. Das galt z.B. auch für die Fundstellen von Auswürflingen des Laacher Sees, 
bis HENTSCHEL in einem Aufsatz darauf hinwies, dass genau das Gegenteil der Fall ist. 
Ilmenit entwickelt exakt die gleichen Kristalle wie Hämatit und diese Kristalle haben auch 
die gleiche Farbe und den gleichen Glanz. Visuell ist Ilmenit damit nahezu nicht von 
Hämatit zu unterscheiden. Zur Bestimmung von Ilmenit muss man schon etwas mehr Zeit 
und Mühe verwenden. Es werden daher an dieser Stelle besonders die Eigenschaften 
von Ilmenit herausgestellt. Ilmenit bildet tafelige bis dicktafelige, metallisch glänzende, 
grauschwarze Kristalle mit sechseckigem Umriss. Die Strichfarbe ist rotbraun bis 
schwarz, die Härte liegt bei 5,5 (etwas geringer als Fensterglas) und das Mineral lässt 
sich nur ganz langsam in heißer, konzentrierter Salzsäure lösen. Im reflektierten Licht 
zeigt Ilmenit eine etwas bräunliche Färbung. Die Spaltbarkeit ist undeutlich nach {0001}, 
{10-11} erkennbar und die Bruchflächen sind muschelig. Wie Hämatit weist auch Ilmenit 
einen schwachen Ferromagnetismus auf. Ilmenit wurde in unterschiedlichen 
Gesteinstypen der Laacher See-Auswürflinge gefunden und zeigt oft eine schlechte 
Kristallausbildung mit gerundeten Kanten.  
Ähnliche Mineralien: Batiferrit, Graphit, Hämatit.  
Unterscheidung: Batiferrit wurde bisher nur in den Aufschlüssen der Westeifel gefunden 
und nur dort besteht die Gefahr einer Verwechslung. Batiferrit besitzt im Unterschied zu 
Ilmenit eine graue Strichfarbe und ist nicht schwach ferromagnetisch. Ilmenit ist nach 
Angaben von HENTSCHEL in den Fundstellen vom Laacher See häufiger anzutreffen als 
Hämatit. Ilmenit besitzt die gleiche Kristallform wie Hämatit und ist daher visuell nicht von 
Hämatit zu unterscheiden. Im Unterschied zu Hämatit hat Ilmenit eine rotbraune bis 
schwarze Strichfarbe, ist nicht rot durchscheinend und zeigt keinen Stich zum Rötlichen 
sondern zum Bräunlichen. Von kalter Salzsäure wird Ilmenit im Gegensatz zu Hämatit 
nicht angegriffen. Bei der Beurteilung der Strichfarbe ist darauf zu achten, dass der Strich 
fein verrieben wird (Kontrolle unter dem Mikroskop)! Der Strich von Hämatit enthält bei 
unsachgemäßer Ausführung feine Mineralsplitter, die der Strichfarbe auch ein 
graubraunes Aussehen geben können. Graphit hat oft gebogene Kristalle, besitzt eine 
perfekte Spaltbarkeit, eine wesentlich geringere Härte und lässt sich nicht in Säure lösen. 
[53, 54] [B, L, Ü] 
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Ilmenit                  In den Dellen, Eifel, Deutschland          Bb.: 1 mm     Slg.: Winkler   F.: Baumgärtl 



Ilmenorutil 
FeTi5(Nb,Ta)2O16    tetragonal 
Ilmenorutil ist, wie der Name schon vermuten lässt, in seiner chemischen 
Zusammensetzung dem Ilmenit und dem Rutil sehr ähnlich. Er wurde in sanidinreichen 
Auswürflingen des Laacher Sees und des Dachsbusches in den Zwickeln von 
Sanidientafeln gefunden. Die Kristalle sind prismatisch ausgebildet, haben eine 
rotschwarze bis schwarze Farbe, einen quadratischen Querschnitt und erreichen 
Abmessungen von 0,5 mm. Wegen der geringen Größe konnten an den Kristallen keine 
Flächen bestimmt werden. Ilmenorutil ist undurchsichtig, kantendurchscheinend, besitzt 
eine grünlich dunkelbraune Strichfarbe und einen diamantartigen, oder bei schwarzen 
Kristalle, eine metallischen Glanz. Die Härte beträgt 6 und die Kristalle zeigen eine 
deutliche Spaltbarkeit nach {110} und das Mineral wird durch Salzsäure nicht angegriffen. 
Ähnliche Mineralien: Rutil 
Unterscheidung: Wegen der geringen Größe der gefundenen Exemplare ist eine 
Bestimmung nur mit großem apparativem Aufwand möglich. 
[19] [L, Q] 
 



Indialit  (Hoch-Cordierit) 
(Mg,Fe)2[Al4Si5O18]    hexagonal 
Indialit hat die gleiche chemische Zusammensetzung wie Cordierit, jedoch sind seine 
Kristalle nicht orthorhombisch, sondern hexagonal. Einen derartigen Zusammenhang 
zwischen zwei Mineralien nennt man Dimorphie (zweigestaltig). Nach Angaben von 
HENTSCHEL kommt Indialit in den Auswürflingen des Laacher Sees vor. Das Mineral bildet 
sechseckige, tafelige oder prismatische, meist durchsichtige Kristalle von geringer Größe. 
Die Kristalle oder Aggregate sind farblos bzw. etwas gelblich, haben eine weiße 
Strichfarbe und eine Härte von 7,25 (etwas härter als Quarz). Der Glanz ist glasartig und 
wie Cordierit wird Indialit nicht von verdünnten Säuren angriffen.  
Ähnliche Mineralien: Cordierit, Korund, Nephelin, Quarz und Tridymit. 
Unterscheidung: Nephelin wird von verdünnten Säuren angegriffen. Quarz (Hoch-
Quarz) bildet meist pyramidale Kopfflächen aus. Eine genaue Bestimmung von Indialit ist 
nur durch eine chemische und röntgenografische Analyse möglich.  
[46] [B, L] 
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Indialit                  Bellerberg, Eifel, Deutschland          Bb.: 1 mm     Slg.: Baumgärtl   F.: Baumgärtl 



Jakobsit 
(Mn,Fe,Mg)(Fe3+,Mn3+)2O4   kubisch 
Jakobsit ist ein Mitglied der Spinell-Gruppe und wurde bisher nur vom Bellerberg bekannt. 
Das Mineral entwickelt isometrische Kristalle mit metallischem bis halbmetallischem 
Glanz. Die Kristalle sind überwiegend oktaedrisch, an denen die Spitzen durch 
Würfelflächen abgestumpft sein können. Die Farbe von Jakobsit ist schwarz bis grau, 
manchmal auch etwas bräunlich und die Strichfarbe ist braun. Die Härte beträgt 6 (etwas 
härter als Fensterglas), eine Spaltbarkeit ist undeutlich parallel zu den Oktaederflächen 
{111} feststellbar und die Bruchflächen sind uneben. Als Besonderheit zeigt das Mineral 
braune Innenreflexe und einen schwachen Ferromagnetismus.  
Ähnliche Mineralien: Braunit, Hercynit, Magnetit. 
Unterscheidung: Alle ähnlichen Mineralien zeigen bei heller Beleuchtung keine braunen 
Innenreflexe wie sie bei Jakobsit zu beobachten sind. Magnetit ist stark ferromagnetisch 
und besitzt eine schwarze Strichfarbe. Hercynit ist unmagnetisch und hat eine grünliche 
Strichfarbe. Braunit ist dem Jakobsit am ähnlichsten, besitzt aber keine 
ferromagnetischen Eigenschaften und wenn keine Innenreflexe feststellbar sind, bedeutet 
das noch nicht, dass es sich um Braunit handelt. Eine eindeutige Bestimmung von 
Jakobsit ist nur durch eine chemische oder röntgenografische Analyse möglich. 
[16a] [B] 
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Jarosit 
KFe3[(OH)3|SO4]2    trigonal 
Jarosit ist, wie auch Natrojarosit, ein Verwitterungsprodukt von eisenhaltigen Mineralien 
und meist an silikatische Einschlüsse gebunden. Der Verwitterungsvorgang kann dabei 
an der Oberfläche, aber auch in tieferen Schichten durch das Eindringen 
sauerstoffhaltiger Sickerwässer ausgelöst worden sein. Damit gehört Jarosit zu den 
jüngsten Mineralien und ist in der obersten Schicht der Mineralabfolge zu finden. 
Sichtbare Kristalle dieses Minerals wurden in der Eifel nur in Ausnahmefällen geborgen, 
meist handelt es sich um kryptokristalline Krusten, erdige oder pulverige Massen und 
Hohlraumfüllungen. Jarosit bildet dabei oft eine innige Verwachsung mit Natrojarosit, die 
sich makroskopisch kaum trennen lässt. Häufig kommen auch Mischkristalle von Jarosit 
und Alunit Vor. Die Krusten oder erdigen Massen habe eine gelbe bis braune Farbe, eine 
gelbe Strichfarbe und einen stumpfen (erdige Massen) oder harzigen (Kruste) Glanz. Hier 
Eigenschaften wie Härte, Spaltbarkeit usw. anzugeben wäre verfehlt, denn diese 
Eigenschaften sind an den erdigen Massen nicht feststellbar. Jarosit lässt sich leicht in 
verdünnter Salzsäure lösen und es entsteht eine grünlich gelbe Lösung. Wenn man 
dieser Lösung BaCl2 zusetzt entsteht eine weiße Fällung (Baryt). 
Ähnliche Mineralien: Limonit, Natrojarosit. 
Unterscheidung: Limonit, ein Gemisch aus Goethit und Lepidokrokit, bildet ähnliche 
Krusten und erdige Massen wie Jarosit/Natrojarosit, die aber etwas dunkler gefärbt sind. 
Wenn man Limonit in Salzsäure löst und BaCl2 zusetzt entsteht keine weiße Fällung. Zur 
Unterscheidung von Jarosit und Natrojarosit muss eine chemische Analyse durchgeführt 
werden. Wegen der innigen Verwachsung von Jarosit und Natrojarosit, sollten wir 
Mineraliensammler diese Krusten und erdigen Massen mit Jarosit/Natrojarosit 
bezeichnen. 
[43a, 53, 63, 83] [B, E, H, L, Q] 
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Jarosit             Laacher See, Eifel, Deutschland       Bb.: 1,5 mm     Slg.: In der Wische   F.: Baumgärtl 



Jasmundit  Typlokalität Bellerberg 
Ca11[S|O2|(SiO4)4]    tetragonal 
Im Jahre 1983 wurde das schwefelhaltige Silikat, Jasmundit, von HENTSCHEL et al. als 
neues Mineral mit der Typlokalität Bellerberg beschrieben. Der Name ehrt den 
ehemaligen Direktor des mineralogisch, petrografischen Instituts der Universität Köln K. 
JASMUND. Jasmundit ist an kalkreiche Einschlüsse in der Lava gebunden und entwickelt 
meist unregelmäßige Körnchen bis zu einer Größe von 10 Millimetern. Isometrische 
Kristalle sind sehr selten und häufig eingewachsen. Die Farbe des Minerals ist 
dunkelbraun bis bräunlich grün. Die Strichfarbe ist weiß, die Härte beträgt 5 und der 
Glanz auf frischen Bruchflächen ist harzartig. Eine Spaltbarkeit konnte nicht festgestellt 
werden und der Bruch ist muschelig. Jasmundit kommt in grobkörnigen Gesteinspartien 
vor und ist oft mit Brownmillerit, Larnit, Mayenit, Olivin, Portlandit und Srebrodolskit, 
verwachsen. In einer feinkörnigen, eng verwachsenen Mineralgesellschaft dieser 
Mineralien bildet Jasmundit auch die Gesteinsunterlage für Bellbergit-Kristalle. Unter der 
Einwirkung von verdünnter Salzsäure zersetzt sich Jasmundit mit geringer 
Gasentwicklung.  
Ähnliche Mineralien: Andradit. 
Unterscheidung: So wie Jasmundit kommt auch Andradit in kalkreichen Einschlüssen 
am Bellerberg vor und bildet braune, isometrische Kristalle. Andradit ist aber nicht löslich 
in verdünnter Salzsäure. 
[31, 55a, 83, 87a] [B] 
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Jennit 
H2Ca9[(OH)4|Si3O9]2 • 6H2O    triklin 
Funde von Jennit sind bisher nur vom Bellerberg bekannt geworden. Hier kommt er in 
kalziumreichen Einschlüssen zusammen mit Afwillit, Calcit, Ettringit, Hydrocalumit, 
Willhendersonit und Wollastonit vor. Jennit entwickelt farblose bis weiße, lattenförmige bis 
nadelige, glasig bis seidig glänzende Kristalle mit einer Länge bis zu knapp einem 
Millimeter. Die Kristalle sind meist radialstrahlig angeordnet und bilden igelförmige bis 
filzige Aggregate. Das Mineral ist durchsichtig oder durchscheinend, zeigt eine deutliche 
Spaltbarkeit nach {001} und wird von verdünnter Salzsäure, unter Bildung einer 
gallertartigen Kieselsäureabscheidung, zersetzt.  
Ähnliche Mineralien: Aragonit, Ettringit, Mullit, Sillimanit, Thaumasit.  
Unterscheidung: Mullit und Sillimanit kommen vorzugsweise in silikatischen und nicht in 
Ca-reichen Einschlüssen vor. Aragonit erzeugt in Salzsäure stürmisch Gasbläschen und 
bei Jennit bleibt diese Reaktion aus. Auch Thaumasit erzeugt in Salzsäure Gasbläschen, 
aber nur sehr langsam. Setzt man der salzsauren Lösung von Thaumasit BaCl2 zu, so 
entsteht ein weißer Niederschlag. Beim Zusatz von BaCl2 zur salzsauren Jennit-Lösung 
kommt es zu keinem weißen Niederschlag. Auch Ettringit kann kugelige Aggregate aus 
nadeligen Kristallen bilden und er ist ebenfalls leicht löslich in Salzsäure. Beim Lösen 
entwickelt sich aber keine gallertartige Abscheidung. 
[83] [B] 
 

 
Jennit                  Bellerberg, Eifel, Deutschland          Bb.: 1,5 mm     Slg.: Winkler   F.: Baumgärtl 



Jeremejewit 
Al6[(F,OH)3|(BO3)5]   hexagonal 
Jeremejewit ist eines der schönsten und begehrtesten Mineralien der Vulkaneifel. 
Bekannteste Fundstelle für dieses Mineral war der Emmelberg, aber auch am 
Niveligsberg, Nickenicher Sattel und in den Wannenköpfen konnten gute Stufen dieses 
Minerals in sanidinreichen Auswürflingen geborgen werden. Jeremejewit kommt in gut 
ausgebildeten, prismatischen, Kristallen mit sechseckigem Querschnitt vor. Die 
Begrenzung in der Kopfregion kann durch eine einfache Basisfläche, eine sechsseitige 
Pyramide oder durch eine Kombination der beiden Formen gegeben sein. Neben 
prismatischen Ausbildungen wurden auch spindelförmig gerundete Kristalle und kugelige 
oder pilzartige Aggregate, besonders von den Wannenköpfen, bekannt. In der Mehrzahl 
der Fälle ist Jeremejewit durchsichtig bis durchscheinend und Farblos oder bläulich 
getönt. Es kamen aber auch gelbe Exemplare vor. Begleitet wird Jeremejewit von 
Pseudobrookit, Sanidin, Sodalith und Topas. Die Strichfarbe ist weiß, die Härte beträgt 7 
(etwa wie Quarz), eine Spaltbarkeit ist nicht feststellbar und die Bruchflächen sind 
muschelig. Der Glanz ist glasartig und als Besonderheit besitzt Jeremejewit 
piezoelektrische Eigenschaften. Das Mineral wird von verdünnten Säuren nicht 
angegriffen. 
Ähnliche Mineralien: Bläulich gefärbte, prismatische Kristalle können kaum mit anderen 
Mineralien verwechselt werden. Farblose prismatische Kristalle könnten an den 
Fundstellen in der entsprechenden Paragenese mit Topas verwechselt werden. 
[57, 64a, 74, 77a, 81, 86] [D, E, N, W] 
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Jeremejewit                  Wannenköpfe, Eifel, Deutschland          Bb.: 3 mm     Slg.: Burow   F.: Burow 



Kaersutit 
(Na,K)Ca2(Mg,Fe)2(Al,Fe)Ti[(OH)2|Al2Si6O22]  monoklin 
Kaersutit ist ein Mitglied der Amphibol-Gruppe. Die Mitglieder dieser Gruppe sind sehr 
ähnlich und lassen sich nicht mit einfachen Mitteln unterscheiden. In diesem Beitrag 
wurden daher alle Mitglieder der Amphibol-Gruppe zusammengefasst und gemeinsam als 
Amphibol beschrieben (siehe Amphibol). 
 
 



Kalsilit 
(K,Na)[AlSiO4]    hexagonal 
Kalsilit wurde anscheinend bisher nur im Bellerberg, in der Grauley und in den 
Aufschlüssen von Üdersdorf gefunden. Obwohl das Mineral kein Ca enthält ist es 
trotzdem an kalksteinhaltige Einschlüsse gebunden und wird häufig von Calcit begleitet. 
Kalsilit ist mit Nephelin nahezu identisch, nur dass beim Nephelin der Natriumanteil 
größer ist als der Kaliumanteil, während es beim Kalsilit genau umgekehrt ist. Bei einer 
derartigen Ähnlichkeit von zwei Mineralien kommt es in der Natur fast immer zu 
Mischkristallbildungen oder epitaktischen Verwachsungen und das ist bei Nephelin und 
Kalsilit auch der Fall. Kalsilit ist wesentlich seltener als Nephelin und entwickelt 
glasglänzende, prismatische, Kristalle mit sechseckigem Querschnitt. Die Prismen sind 
farblos oder leicht gelblich getönt und meist durchsichtig. Wie bei Nephelin wird das 
Prisma durch eine Basisfläche begrenzt. Kalsilit ist visuell von Nephelin nicht zu 
unterscheiden. Nur die Paragenese oder eine epitaktische Verwachsung mit Nephelin 
geben einen Hinweis auf Kalsilit. Das Mineral hat eine weiße Strichfarbe, eine Härte von 6 
und zeigt nur eine undeutliche Spaltbarkeit parallel zu den Kristallflächen {10-10}, sowie 
{0001}. Von verdünnter Salzsäure wird Kalsilit (wie auch Nephelin) zersetzt.  
Ähnliche Mineralien: Nephelin. 
Unterscheidung: Eine eindeutige Bestimmung von Kalsilit ist nur durch eine quantitative 
chemische Analyse möglich (EDX). 
[19, 53, 83] [B, F, G, Ü] 
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Kalsilit                  Löhley, Eifel, Deutschland          Bb.: 2 mm     Slg.: Baumgärtl   F.: Baumgärtl 



Katoit 
Ca3Al2[(OH)8|SiO4]  kubisch 
Katoit gehört, wie auch der Hibschit, in die Gruppe der Hydrogranate. Er ist ein sehr 
seltenes Kind der kalkreichen Einschlüsse vom Bellerberg. Wie alle Granate besitzt er 
isometrische Kristalle mit glasartigem Glanz. Gefunden wurde er in einem sehr großen 
Xenolith, der nahezu alle zu dieser Paragenese gehörenden Mineralien aufwies. Seine 
oktaedrischen, bis zu 1 mm messenden Kristalle bilden traubig anmutende Aggregate, die 
sich häufig um einen Magnetit-Kristall scharen. Katoit ist farblos bis leicht rosa, 
durchsichtig bis durchscheinend und hat eine Härte von 6. Seine Kristalle weisen keine 
Spaltbarkeit auf und lassen sich von Salzsäure langsam zersetzen. Mit Grossular und 
Hibschit bildet Katoit eine Mischkristallreihe. 
Ähnliche Mineralien: Hibschit, Periklas 
Unterscheidung:  Eine Unterscheidung zwischen Katoit, Hibschit und Periklas ist auch 
wegen der Mischkristallbildung mit einfachen Methoden nicht möglich. 
[17] [B] 
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Kinoshitalit 
(Ba,K)(Mg,Mn,Al)3[(OH,F)2|Al2Si2O10]  monoklin 
Bei der Erstbeschreibung von Obertiit (Bellerberg) wurde auch Kinoshitalit als 
Begleitmineral genannt. Dieses Mineral gehört in die Gruppe der Glimmer und wurde in 
Form brauner, durchscheinender bis durchsichtiger, tafeliger Kristalle in sanidinitischen 
Einschlüssen gefunden. Die Kristalltafeln bilden, durch Paralleleverwachsung, 
überwiegend stapelartige Aggregate aus. Vermutlich kommt das Mineral nicht nur im 
Bellerberg sondern auch in anderen Aufschlüssen der Vulkaneifel vor, jedoch wurde es 
bisher nur einmal vom Bellerberg beschrieben. Kinoshitalit besitzt eine weiße Strichfarbe, 
eine Härte von 2,75 (etwas weicher als Calcit) und einen glasartigen Glanz. Seine 
Spaltbarkeit ist glimmerartig, perfekt nach der Form {001}. Die Bruchflächen sind uneben 
und splitterig. Kinoshitalit ist recht säurebeständig und lässt sich von verdünnter 
Salzsäure nicht lösen oder zersetzen. 
Ähnliche Mineralien: Mineralien der Glimmer-Gruppe. 
Unterscheidung: Eine eindeutige Unterscheidung der einzelnen Mitglieder der Glimmer-
Gruppe ist mit einfachen Mitteln nicht möglich. 
[3] [B] 
 



Klinoferrosilit 
FeSiO3   monoklin 
Klinoferrosilit ist, wie Ferrosilit, ein Mitglied der Pyroxen-Gruppe, jedoch ist er, im 
Gegensatz zum orthorhombischen Ferrosilit, monoklin. Klinoferrosilit gehört zu den hellen 
Pyroxenen und kann farblos, gelblich oder orange sein. Wegen der Bildung von 
Mischkristallen zwischen den Mitgliedern der Pyroxen-Gruppe ist eine Bestimmung von 
Klinoferrosilit mit einfachen Mitteln nicht möglich. Daher werden alle Mitglieder der 
Pyroxen-Gruppe in diesem Beitrag zusammengefasst und als Pyroxen beschrieben 
(siehe Pyroxen).  
[21] [B] 
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Klinohumit 
(Mg,Fe)9[(OH,F)2|(SiO4)4]   monoklin 
Klinohumit ist in der Vulkaneifel sehr selten und wurde bisher nur auf einem 
Nebengesteinsbrocken in lockerer Schweißschlacke des Emmelberges gefunden. Bei 
diesem Brocken handelt es sich um einen teilweise umgewandelten Sandstein mit einer 
glasigen Oberfläche, die eine bräunliche bis rosa Färbung aufwies. Der Klinohumit saß in 
einer, den Gesteinbrocken durchziehenden, Spalte und weist kugelig oder traubig 
ausgebildete rote bis orangerote Kristalle auf. Begleitet wird er von gelbem Pyroxen und 
Magnetit. Klinohumit-Kristalle sind sehr vielflächig und besonders in Richtung der b-Achse 
werden die Kristalle von einer Vielzahl relativ kleiner Flächen begrenzt. Klinohumit besitzt 
eine weiße Strichfarbe, einen glasartigen Glanz und eine Härte von 6. Die Kristalle 
weisen eine nur sehr undeutliche Spaltbarkeit auf und das Mineral wird von Salzsäure 
kaum, von konzentrierter Schwefelsäure aber sehr schnell angegriffen.  
Ähnliche Mineralien: Roter Olivin (Fayalit, Forsterit) 
Unterscheidung: Wegen der großen Seltenheit von Klinohumit ist eine Verwechslung 
eher unwahrscheinlich. Die einfachste Unterscheidung von Olivin und Klinohumit lässt 
sich durch einen Lösungsversuch mit Salzsäure bewerkstelligen. Im Gegensatz zu 
Klinohumit lässt sich Olivin leicht in Salzsäure lösen. 
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Klinohumit                  Emmelberg, Eifel, Deutschland          Bb.: 3,5 mm     Slg.: Mende   F.: Mende 



Konichalcit 
CaCu[OH|AsO4]    orthorhombisch 
Konichalcit ist eine große Rarität in den vulkanischen Aufschlüssen der Eifel und wurde 
bisher anscheinend nur einmal am Bellerberg gefunden. Als kupferhaltiges Mineral 
kommt es nur in silikatischen Einschlüssen vor und fällt wegen seiner maiblattgrünen 
Farbe sofort auf. Die einzige bekannte Stufe weist kleine, bis 1 mm große unregelmäßige 
teilweise stängelige Aggregate auf. Konichalcit wird dabei von Amphibol, Pyroxen, Quarz 
und Tridymit begleitet. Mineralfarbe und Strichfarbe sind grün, der Glanz ist glasig bis 
leicht fettig und die Härte beträgt 4,5. Konichalcit lässt sich leicht, ohne Gasentwicklung in 
Salzsäure lösen und es bildet sich eine grünliche Lösung. Wird der Lösung Ammoniak 
zugesetzt, so färbt sich die Lösung blau. 
Ähnliche Mineralien: Malachit. 
Unterscheidung: Malachit besitzt keine maigrüne Farbe und keinen fettig, glasigen 
Glanz. Malachit entwickelt, beim Lösen in Salzsäure, stürmisch Gasbläschen. Bei 
Konichalcit bleibt diese Reaktion aus. 
[83] [B] 
 



Korund 
Al2O3    trigonal 
Das Aluminiumoxid Korund kommt in fast allen vulkanischen Aufschlüsse der Eifel vor 
und ist meist Bestandteil silikatischer Xenolithe oder eingewachsen in kristalline Schiefer. 
Trotzdem ist Korund ein eher seltenes Mineral in der Eifel. Das Mineral erscheint in 
tafeligen bis prismatischen Kristallen mit sechseckigem Querschnitt. Die Farbe von 
Korund ist sehr vielfältig und reicht von farblos über weiß, grau, gelb, orange, braun, grün, 
blau bis zu lila. Unabhängig von der Mineralfarbe ist die Strichfarbe aber immer weiß. Der 
Glanz ist glasig und die Härte ist sehr groß und beträgt 9. Das Mineral zeigt eine perfekte 
Spaltbarkeit nach der Form {10-12} und die Bruchflächen sind uneben oder muschelig. 
Teilweise zeigen die Kristalle Fluoreszenz unter UV-Licht. Korund-Kristalle können eine 
Größe von 3 mm erreichen und werden von Cordierit, Hämatit, Mullit, Nephelin, 
Pseudobrookit, Sanidin und Sillimanit begleitet. Korund ist sehr beständig gegen Säuren 
und wird von Salzsäure nicht angegriffen.  
Ähnliche Mineralien: Sechseckige tafelige Kristalle sind recht häufig in der Eifel und bei 
den unterschiedlichen Farben von Korund kann man ihn mit vielen Mineralien 
verwechseln. Wenn man sich aber auf silikatische Einschlüsse beschränkt, bleiben nur 
Osumilit, Rödderit und Tridymit übrig.  
Unterscheidung: Ein untrügliches Zeichen für Korund ist seine Härte von 9, die sich aber 
nicht immer nachprüfen lässt. Tridymit kommt nur in sehr dünnen farblosen Tafeln vor 
und bildet häufig Verwachsungen mit anderen Tridymit-Kristallen. Rödderit-Kristalle 
weisen häufig eingewachsene Hämatit-Blättchen oder Nadeln auf und die Kristalle haben 
oft keinen regelmäßigen sechseckigen Umriss.  
[54, 63, 66, 81, 83, 86, 86a] [A, B, E, L, Q] 
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Korund                  Wannenköpfe, Eifel, Deutschland          Bb.: 1,2 mm     Slg.: Buhe   F.: Baumgärtl 

 

 
Korund                  Bellerberg, Eifel, Deutschland          Bb.: 2,5 mm     Slg.: In der Wische   F.: Baumgärtl 



Kuzelit 
Ca4Al2[(OH)12|SO4] • 6H2O   trigonal 
Kuzelit ist ein seltenes Mineral des Bellerbergs und kommt, zusammen mit Calcit, 
Ettringit, Hydrocalumit, Portlandit, Strätlingit und Tobermorit in den Hohlräumen 
kalziumreicher Einschlüsse vor. Die Kristalle sind tafelig ausgebildet, erreichen eine 
Größe von 3 mm, sind meist in eine Richtung gestreckt (verzerrt) und erinnern etwas an 
Gips- oder Hydrocalumit-Kristalle. Kuzelit ist weiß mit leicht gelblicher oder grünlicher 
Färbung, durchsichtig bis durchscheinend und hat einen fettartigen, leicht seidigen Glanz. 
Die Kristalle weisen eine glimmerartige, perfekte Spaltbarkeit parallel zu den Tafelflächen 
{0001} auf und lassen sich etwas biegen ohne zu brechen. Kuzelit hat eine sehr geringe 
Härte von 1,5 und ist nicht löslich in verdünnter Salzsäure, wird aber von Salpetersäure 
angegriffen. 
Ähnliche Mineralien: Gips, Hydrocalumit, Levyn, Portlandit, Strätlingit. 
Unterscheidung: Hydrocalumit ist von Kuzelit visuell kaum zu unterscheiden. 
Hydrocalumit, Gips, Levyn, Portlandit und Strätlingit lassen sich aber im Gegensatz zu 
Kuzelit in verdünnter Salzsäure lösen. Portlandit lässt sich sogar in Wasser lösen. Kuzelit 
ist weicher als alle ähnlichen Mineralien. 
[19, 21] [B] 
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Kyanit 
Al2[O|SiO4]    triklin 
Das Auftreten von Kyanit in Einschlüssen der Lava ist schon lange bekannt. Bei den 
Einschlüssen handelt es sich meist um nur gering metasomatisch veränderte 
Schieferstücke, die schon die Inhaltsstoffe wie Kyanit, Andalusit, Apatit, Biotit, Feldspat, 
Granat, Korund, Magnetit, Rutil, Sillimanit, Spinell, Staurolith, Turmalin und Zirkon aus 
dem Untergrund mitbrachten. Teilweise wurden diese Mineralien auch metasomatisch 
verändert. Die meist gut ausgebildeten Kyanit-Kristalle sind häufig eingewachsen und 
erreichen eine Länge von 10 mm. Die Kristalle zeigen parallel zur Form {100} eine 
perfekte und parallel zur Form {010} eine gute Spaltbarkeit. Kyanit ist meist durchsichtig 
und blau oder gelblich gefärbt, besitzt  einen glasigen Glanz, eine weiße Strichfarbe und 
lässt sich nicht von Salzsäure angreifen. Der Querschnitt der Kristalle ist fast rechteckig 
aber mit 79° doch sichtbar schiefwinklig. Die Härte ist stark abhängig von der Fläche, auf 
der sie geprüft wird. Flächen nach der Form {100} weisen eine Härte von 7 auf, bei 
Flächen nach der Form {010} beträgt sie dagegen nur 5,5.  
Ähnliche Mineralien: Andalusit 
Unterscheidung: Andalusit besitzt die gleiche chemische Zusammensetzung wie Kyanit 
und ähnliche physikalische Eigenschaften. Seine Färbung kann aber von der des Kyanits 
abweichen. Der Querschnitt ist rechtwinklig und oft fast quadratisch. Auch die großen 
Härteunterschiede  in Abhängigkeit von der sind beim Andalusit nicht vorhanden. 
[L] 
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Laihunit 
FeFe2[SiO4]2    monoklin (fast orthorhombisch) 
Laihunit ist ein sehr seltener Vertreter der Olivin-Gruppe. Er wurde bisher nur einmal im 
Bellerberg in einem silikatischen Einschluss gefunden. Laihunit kommt dort in 
Pseudomorphosen oder Umhüllungspseudomorphosen von Jarosit nach Olivin vor. 
Manche dieser Pseudomorphosen enthalten noch Reste ehemaliger Kristalle die 
hinsichtlich ihrer chemischen Zusammensetzung und ihrer Struktur als Laihunit 
anzusprechen sind. Die Farbe dieser Kristallreste ist blauschwarz und sie machen einen 
glasigen Eindruck. Laihunit hat eine weiße Strichfarbe und eine Härte von 6,25. Die 
Kristallreste weisen eine gute Spaltbarkeit auf. 
Ähnliche Mineralien: Die Kristallreste in den oben beschriebenen Pseudomorphosen 
haben keine Ähnlichkeit mit einem anderen Mineral und können daher kaum verwechselt 
werden. 
 
 



Langit 
Cu4[(OH)6|SO4] • 2H2O   monoklin 
Langit ist, wie die meisten Kupfermineralien, an silikatische Einschlüsse gebunden. BLASS 
et al. berichten über den Fund und Nachweis dieses Minerals vom Bellerberg. Es werden 
jedoch Einschränkungen über die Zuverlässigkeit der Bestimmung gemacht, weil die 
Substanzmenge für eine XRD-Analyse nicht ausreichte. So besteht auch die Möglichkeit, 
dass es sich um das dimorphe Mineral Wroewolfeit oder um Posnjakit handelt. Die sehr 
kleinen Langit-Kristalle sitzen in den Poren eines angewitterten Hämatitaggregates und 
bilden unregelmäßige Kristallanhäufungen. Die Kristalle sind dunkelblau gefärbt und 
haben eine dicktafelige Gestalt. Langit besitzt eine bläuliche Strichfarbe, hat einen 
glasigen bis seidigen Glanz und eine Härte von 2,75 (etwas weicher als Calcit). Die 
Kristalle weisen eine perfekte Spaltbarkeit nach {001} und {010} auf und die Bruchflächen 
sind uneben bis muschelig. Langit lässt sich leicht, ohne Bildung von Gasbläschen, in 
verdünnter Salzsäure lösen und es entsteht dabei eine grünliche Lösung. Bei Zugabe von 
Ammoniak wird die Lösung blau. Langit lässt aber auch in Ammoniak unter Bildung einer 
blauen Flüssigkeit auflösen.  
Ähnliche Mineralien: Azurit 
Unterscheidung: Azurit ist ebenfalls ein blaues Kupfermineral und kann dicktafelige 
Kristalle bilden. Azurit ist aber härter als Calcit und beim Lösen in Säure treten 
Gasbläschen auf.  
[21a] [B] 
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Larnit 
Ca2[SiO4]     monoklin 
In stark durch hohe Temperaturen umgewandelten kalkreichen Einschlüssen des 
Emmelberges konnte Larnit als Komponente gelblicher pulveriger Massen nachgewiesen 
werden. Das Mineral wurde dabei von Gehlenit und Portlandit begleitet. Vom Bellerberg 
wurde Larnit in Verwachsung mit Brownmillerit, Jasmundit und Mayenit bekannt. Auf einer 
weiteren Stufe vom Bellerberg bildet Larnit zusammen mit Brownmillerit, Ettringit und 
Portlandit die Gesteinsmatrix auf der der seltene Ternesit vorkommt. Auch Almarudit kam 
zusammen mit Cuspidin, Ellestadit, Ettringit, Hydrocalumit, Magnetit, Mayenit, Portlandit, 
Thaumasit und Tobermorit in Begleitung von Larnit vor. Larnit erscheint in pulveriger oder 
körnchenförmiger Ausbildung und ist meist mit anderen Mineralien verwachsen. Damit ist 
Larnit kaum ein sammlungswürdiges Mineral. 
[48, 81, 83, ] [B, E] 
 



Låvenit 
Na2CaZr[(OH,F)2|Si2O7]   monoklin 
Låvenit ist kristallchemisch nahe verwandt mit Wöhlerit, mit dem er oft gemeinsam in den 
sanidinitischen Auswürflingen des Laacher Sees vorkommt. Zwischen diesen beiden 
Mineralien entstehen häufig orientierte Verwachsungen. Låvenit wird in Form 
langprismatischer, gelblicher bis bräunlicher Kristalle gefunden, die in Ausnahmefällen 
eine Länge von 10 mm erreichen können. Die Kristalle sind glas- bis fettglänzend, meist 
klar und durchsichtig und besitzen eine weiße, etwas gelbstichige Strichfarbe. Die 
Färbung in der Kopfregion ist of deutlich dunkler als auf den Prismen. Die Härte beträgt 
5,5 (etwas geringer als Fensterglas) und das Mineral weist eine gute Spaltbarkeit nach 
{100} auf. Die Kristalle kommen häufig parallel verwachsen vor oder bilden 
polysynthetische Zwillinge nach der form {100}, womit sie eine deutliche Längsstreifung 
aufweisen. Weitere Verwachsungsformen sind Büschel, sternartige Stängel, baumartige 
Gebilde oder garbenförmige Aggregate. Begleitet wird Låvenit von Allanit, Andradit, 
Hauyn und Sanidin. Låvenit lässt sich leicht von verdünnter Salzsäure zersetzen. 
Ähnliche Mineralien: Aeschynit-(Ce), Andalusit, Enstatit, Pyroxen. 
Unterscheidung: Der Eindeutigste Unterschied zwischen Låvenit und den ihm ähnlichen 
Mineralien ist die Löslichkeit in Salzsäure. Die oben angeführten ähnlichen Mineralien 
lassen sich nicht von verdünnter Salzsäure zersetzen. Aeschynit-(Ce) ist kräftiger gefärbt 
als Låvenit und der Glanz ist diamantartig. Andalusit und Enstatit sind orthorhombisch 
und weisen damit symmetrische Kopfflächen auf. Bei den Mitgliedern der Pyroxen-
Gruppe ist kein so deutlicher Farbunterschied zwischen der Kopfregion und dem Prisma 
feststellbar. 
[54, 63, 84, 86a, 90] [L, Q] 
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Låvenit                  Laacher See, Eifel, Deutschland          Bb.: 2 mm     Slg.: In der Wische   F.: Baumgärtl 

 

 
Låvenit                  Mendig, Eifel, Deutschland          Bb.: 0,8 mm     Slg.: Baumgärtl   F.: Baumgärtl 



 
Låvenit                  Mendig, Eifel, Deutschland          Bb.: 1 mm     Slg.: Baumgärtl   F.: Baumgärtl 

 

 
Låvenit             Laacher See, Eifel, Deutschland       Bb.: 2 mm     Slg.: In der Wische   F.: Baumgärtl 

 



Lepidokrokit 
FeO(OH)     orthorhombisch 
Lepidokrokit ist ein sehr häufiges Mineral, welches aber fast immer nur in einem Limonit 
genannten Gemisch mit Goethit und eventuell auch Jarosit gefunden wird. Wesentlich 
seltener tritt Lepidokrokit in den Hohlräumen sanidinitischer Xenolithe in eigenständigen 
Aggregaten auf. Lepidokrokit formt tafelige bis blättchenförmige, rubinrote bis bräunliche, 
metallisch bis diamantartig glänzende Kristalle, die meist nur eine Größe unter 1 mm 
erreichen. Die Kristalle bauen meist rosettenförmige oder kugelige Aggregate auf. Die 
einzelnen sehr dünnen Kristalle sind nahezu immer durchsichtig und zeigen eine perfekte, 
glimmerartige Spaltbarkeit parallel zur Tafelfläche {010} und zur seitlichen Begrenzung 
{100}. Die Härte von Lepidokrokit beträgt 5 und die Strichfarbe ist orange. Das Mineral 
kommt zusammen mit Apatit, Biotit, Magnetit, Nephelin, Titanit und Zirkon vor oder bildet 
die stehen gebliebene Hülle eines weggelösten, unbekannten Minerals. Lepidokrokit wird 
von kalter verdünnter Salzsäure kaum angegriffen. In warmer Salzsäure löst es sich 
jedoch schnell auf und bildet eine grünlich gelbe Lösung, die bei Zugabe von Ammoniak 
einen bräunlich gelben Niederschlag entwickelt.  
Ähnliche Mineralien: Hämatit 
Unterscheidung: Dünne Hämatitblättchen sind auch rot gefärbt. Sie sind aber nicht 
durchsichtig, sondern nur durchscheinend. Der Umriss von Lepidokrokit ist überwiegend 
rechteckig und nicht rautenförmig oder sechseckig wie beim Hämatit. Weiterhin bildet 
Hämatit nur in Ausnahmefällen kugelige Aggregate aus. 
[54, 83] [B, L] 
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Leucit 
K[AlSi2O6]     tetragonal über 605° C kubisch 
Leucit ist ein häufiges Mineral vulkanischer Aufschlüsse und das trifft auch auf die Eifel 
zu. Das Mineral ist Bestandteil kieselsäurearmer Gesteine und ist darin mit anderen 
Mineralien dicht verwachsen. Gut ausgebildete kantenscharfe Kristalle sind seltener 
anzutreffen und kommen bevorzugt in silikatischen Einschlüssen oder als Kluftmineral 
vor. Überwiegend bildet Leucit isometrische Kristalle aus, aber es wurden auch schon 
prismatische Kristalle in rosettenförmigen Aggregaten gefunden. Leucit ist fast immer 
farblos oder milchig trübe mit glasigem Glanz und durchsichtig bis durchscheinend. 
Isometrische Kristalle sind pseudokubisch, das heißt, dass Leucit unter den Bedingungen 
seiner Entstehung kubisch kristallisierte. Erst durch die Abkühlung änderte sich das 
Kristallsystem zu tetragonal, wobei aber die kubische Gestalt erhalten blieb. Isometrische 
Kristalle weisen hauptsächlich die Tracht des Deltoidikositetraeders auf, das deshalb 
auch gerne als Leucitoeder bezeichnet wird. Vielfach sind die Kanten der Kristalle 
verrundet. In silikatischen Einschlüssen ist Leucit mit Amphibol, Biotit, Magnetit, Nephelin, 
Pseudobrookit und Pyroxen vergesellschaftet. Auf Klüften treten noch die Mineralien 
Apatit und Perowskit hinzu.  
Leucit besitzt eine weiße Strichfarbe, eine Härte von 5,75 (etwa wie Fensterglas) und eine 
fast nicht bemerkbare Spaltbarkeit nach {110}. Die Bruchflächen sind muschelig und in 
Salzsäure wird Leucit nur sehr langsam zersetzt. Manche Leucit-Kristalle weisen 
Fluoreszenz unter UV-Licht auf. 
Ähnliche Mineralien: Analcim, Andradit. 
Unterscheidung: Andradit kommt nur selten in Form des Deltoidikositetraeders vor und 
ist fast immer kräftiger gefärbt. Analcim kommt in kalkreichen Einschlüssen vor und wird 
von verdünnter Salzsäure relativ schnell zersetzt. Analcim-Kristalle weisen häufiger als 
Leucit-Kristalle zusätzlich Würfelflächen auf. 
[22, 51, 53, 55, 65, 66, 79, 81, 83, 86] [A, B, E, G, H, L, Q, Ü] 
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Ettringit                  Löhley, Eifel, Deutschland          Bb.: 1,5 mm     Slg.: Winkler   F.: Baumgärtl 

 

 
Leucit                  Löhley, Eifel, Deutschland          Bb.: 1,8 mm     Slg.: Winkler   F.: Baumgärtl 



 
Leucit                  Rieden, Eifel, Deutschland          Bb.: 9 mm     Slg.: Baumgärtl   F.: Baumgärtl 



Levyn 
(Na,K)2Ca5[Al2Si4O12]6 • 36H2O   trigonal, hexagonal 
Levyn ist ein Zeolithmineral und gehört so zu den späten, hydrothermalen Bildungen. Er 
sitzt damit häufig als jüngste Auskristallisation auf allen anderen Mineralien. An den 
meisten Fundstellen für Levyn kommt er im Zusammenhang mit kalkreichen Einschlüssen 
vor. In der Grauley tritt er aber auch auf Klüften auf. Levyn entwickelt farblose, dünne, 
sechseckige, tafelige Kristalle, die fast immer klar und durchsichtig sind. Seitlich werden 
die Kristalle durch steile Pyramidenflächen begrenzt. Durch Parallelverwachsung 
entstehen stapelartige Aggregate und da die einzelnen tafeligen Kristalle dabei nicht 
deckungsgleich übereinander liegen, erhält der Umriss ein rundliches Aussehen. Seltene 
Ausbildungen sind schneeflockenartige, sternchenförmige Exemplare oder epitaktische 
Verwachsungen (Aufwachsungen) mit Bellbergit. Levyn besitzt eine Härte von 4,25, eine 
weiße Strichfarbe und eine undeutliche Spaltbarkeit nach {10-11}. Die Bruchflächen sind 
muschelig und der Glanz ist glasartig. Wie fast alle Zeolithe wird Levyn von Salzsäure 
angegriffen und völlig zersetzt. 
Ähnliche Mineralien: Hydrocalumit, Portlandit, Strätlingit. 
Unterscheidung: Die tafeligen Kristalle von Levyn werden durch steile Pyramidenflächen 
begrenzt. Die Kristallbegrenzung von Portlandit und Strätlingit erfolgt durch 
Prismenflächen. Bei Schichtpakete aus Hydrocalumit haben die einzelnen Kristalle die 
gleiche Orientierung und oft ist auch nur eine dreiseitige Symmetrie vorhanden. 
Hydrocalumit und Portlandit sind weicher als Levyn. Epitaktische Verwachsungen mit 
Bellbergit weisen eindeutig auf Levyn hin. Hydrocalumit bildet beim Lösen in Salzsäure 
Gasbläschen. Strätlingit verfügt oft über konzentrische, treppenartige Muster auf der 
Tafelfläche.  
[55, 81, 83, 89] [B, E, G] 
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Liebauit  Typlokalität Sattelberg bei Kruft 
Ca3Cu5[Si9O26]  monoklin 
ZÖLLER, TILLMANNS und HENTSCHEL veröffentlichten 1992 Liebauit als neues Mineral vom 
Sattelberg bei Kruft. Der Name ehrt Prof. Dr. F. Liebau aus Kiel, einem anerkannten 
Fachmann für Silikate. Das Kettensilikat Liebauit ist chemisch verwandt mit dem 
Schichtsilikat Cuprorivait. Liebauit wurde zusammen mit Cuprorivait und den Mineralien 
Calciovolborthit, Tenorit, sowie Volborthit, gefunden. Neben dem Vorkommen am 
Sattelberg, es ist bisher ein Einzelfund, konnte Liebauit auch am Nickenicher Sattel und 
am Emmelberg nachgewiesen werden. Das Mineral entwickelt speerspitzenähnliche 
Kristalle von blaugrüner Farbe mit einer Länge bis zu 0,1 mm. Die Härte beträgt 5,5, der 
Glanz ist glasähnlich und die Kristalle sind durchsichtig. Verdünnte Salzsäure greift das 
Mineral nicht an. 
Ähnliche Mineralien: Wegen der großen Seltenheit und der ungewöhnlichen 
Kristallgestalt ist eine Verwechslung mit anderen Mineralien kaum gegeben. 
[65a, 77a] [K, N, E] 
 



Limonit 
Gemisch aus Goethit und Lepidokrokit 
Limonit ist kein eigenständiges Mineral, sondern ein Gemisch aus den Mineralien Goethit 
und Lepidokrokit mit starker Vorherrschaft von Goethit. Limonit bildet meist braune, erdige 
Massen oder Krusten, die keine Kristalle erkennen lassen und keinen Glanz aufweisen. 
Limonit entsteht durch Verwitterung eisenhaltiger Minerale wie Markasit, Magnetit oder 
Pyrit und kann im Gemisch mit anderen Verwitterungsprodukten den Krusten eine gelbe 
bis bräunliche Farbe geben. Auch die Kristalle anderer Mineralien können, durch dünne 
Limonit-Schichten auf ihrer Oberfläche, eingefärbt werden. Limonit ist leicht löslich in 
verdünnter Salzsäure und es bildet sich dabei (wenn die Konzentration nicht zu groß ist) 
eine grünlichgelbe Lösung. Setzt man dieser Lösung Ammoniak zu, so bildet sich ein 
gelblichbrauner Niederschlag. Will man den Gehalt von Lepidokrokit im Limonit 
feststellen, so lässt sich dass mit einfachen Mitteln erreichen. Dazu wird der Limonit 
geglüht (Gas- oder Spiritusflamme) und nach dem Erkalten an einen Magneten geführt. 
Die ehemaligen Lepidokrokit-Teilchen werden nun, im Gegensatz zum Goethit, vom 
Magneten angezogen, denn sie sind durch den Glühprozess ferromagnetisch geworden. 
 



Lizardit 
(Mg,Fe,Al)6[(OH)8|Si4O10]    trigonal 
Lizardit wurde im Material des Schellkopfes von CRUSE entdeckt und erstmals für die Eifel 
nachgewiesen. Lizardit wurde dort zusammen mit Calcit und Phillipsit in Form 
sechseckiger, farbloser, durchsichtiger, im Kern milchigtrüber, tafeliger Kristalle gefunden. 
Der Durchmesser der Täfelchen beträgt etwa 0,2mm, so dass die gut ausgebildeten 
Kristalle erst unter dem Mikroskop bei stärkerer Vergrößerung sichtbar sind. Später wurde 
Lizardit auch von der Grauley und vom Kalem bekannt. An diesen Fundstellen bildet 
dieses Mineral warzige Krusten oder kugelige Aggregate aus sehr kleinen Plättchen aus. 
Die Aggregate sind nahezu weiß mit einem grünlichen Schimmer und haben einen 
wachsartigen Glanz. Die einzelnen Plättchen sind hier, im Gegensatz zum Schellkopf, 
nicht durchsichtig. Lizardit hat eine weiße Strichfarbe und zeigt perfekte Spaltbarkeit 
parallel zur Tafelfläche {0001}. Das Mineral wird von verdünnter Salzsäure vollkommen 
zersetzt.  
Ähnliche Mineralien: Für die drei bekannten Fundorte besteht keine Gefahr der 
Verwechslung mit anderen Mineralien. 
[27, 85] [G, I, S] 
 

 
 



 
Lizardit                  Schellkopf, Eifel, Deutschland          Bb.: 1,5 mm     Slg.: Baumgärtl   F.: Baumgärtl 

 



Lorenzenit 
Na2(Ti,Zr)2[O3|Si2O6]  orthorhombisch 
Lorenzenit wurde in einem silikatischen Einschluss der basaltischen Lava des 
Bellerberges geborgen. BLASS et al. geben als Begleiter Amphibol, Cristobalit, Pyroxen, 
Quarz, Sanidin, Titanägirin, Tridymit und Pseudomorphosen von Rutil nach Hämatit oder 
Ilmenit an. Die Kristalle von Lorenzenit sind lattenförmig ausgebildet und weiß, gelblich 
oder leicht rosa gefärbt. Es wurden auch Lorenzenit Aggregate gefunden, die deutlich den 
sechseckigen Umriss von früheren Hämatit- oder Ilmenit-Kristallen zeigen. Lorenzenit hat 
eine weiße Strichfarbe, eine Härte von 6, ist durchscheinend und hat einen glasigen bis 
seidigen Glanz. Die Kristalle zeigen eine deutliche Spaltbarkeit nach {010} und haben 
unebene Bruchflächen. Lorenzenit wird von Salzsäure nicht angriffen und mache 
Exemplare zeigen unter kurzwelligem UV-Licht eine gelbe bis grünliche Fluoreszenz. Ob 
der in der Eifel gefundene Lorenzenit auch fluoresziert ist nicht bekannt. 
Ähnliche Mineralien: Unter Berücksichtigung des Fundortes und des Einschlusstyps ist 
eine Verwechslung mit einem anderen Mineral eher unwahrscheinlich. 
[21a] [B] 
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Maghemit 
Fe2O3    kubisch 
Das seltene Eisenoxid Maghemit bildet braunschwarze, nierige, krustige oder kugelige 
Aggregate, die dem Goethit oder Limonit sehr ähnlich sehen. Nachgewiesen wurde es in 
einem Auswürfling des Laacher Sees, wo es im Hohlraum eines Basaltstückes 
aufgefunden wurde. Das Mineral ist glanzlos und hat eine braune limonitartige 
Strichfarbe. Maghemit hat eine Härte von 5, die sich aber an den Aggregaten nicht 
feststellen lässt, da sie zu feinkörnig aufgebaut sind, so dass nur eine sehr geringe Härte 
zu beobachten ist. Es ist vielleicht ganz interessant, zu wissen, dass sich Maghemit aus 
dem Lepidokrokit-Anteil von Limonit durch eine Wärmebehandlung bildet. Das wird zur 
Identifikation von Lepidokrokit im Limonit benutzt. Wenn Lepidokrokit geglüht wird 
entsteht daraus Maghemit mit ferromagnetischen Eigenschaften, während die 
Glührückstände vom Goethit nicht magnetisch werden. Man kann dann die Maghemit-
Teilchen mit einem Magneten heraussortieren. Chemisch ist Maghemit relativ stabil und 
lässt sich nur sehr langsam in heißer konzentrierter Salzsäure lösen. 
Ähnliche Mineralien: Goethit, Limonit. 
Unterscheidung: Die einfachste Unterscheidungsmöglichkeit beruht auf dem 
Ferromagnetismus von Maghemit. Man sollte daher verdächtige Limonit- oder Goethit-
Aggregate mit einem Magneten prüfen. Es ist durchaus möglich, dass Maghemit in der 
Vulkaneifel nicht so selten ist, wie man bisher annimmt.  
 



Magnesioferrit 
(Mg,Fe,Mn)(Fe,Al)2O4    kubisch 
Magnesioferrit, ein Mitglied der Spinell-Gruppe, ist in den silikatischen Einschüssen der 
Eifel nicht häufig. Begleitet wird er von Aragonit, Calcit, Hydromagnesit, Monticellit, 
rötlichem Olivin und grünem Pyroxen. Die Kristalle des Minerals sind oktaedrisch oder 
bestehen aus eine Kombination von Oktaeder und Rhombendodekaeder. Sie haben eine 
schwarze, etwas bräunliche Farbe und einen metallischen Glanz. Die Härte beträgt 6,25, 
die Strichfarbe ist schwarz und eine Spaltbarkeit ist undeutlich, parallel zu den 
Oktaederflächen {111} feststellbar. Magnesioferrit ist undurchsichtig aber in dünnen 
Splittern rotbraun durchscheinend. Von verdünnter, kalter Salzsäure wird das Mineral 
nicht angegriffen. Als besondere Eigenschaften dieses Minerals sind ein starker 
Ferromagnetismus und rote Innenreflexe zu nennen.  
Ähnliche Mineralien: Braunit, Hercynit, Magnetit, Ulvöspinell. 
Unterscheidung: Braunit und Hercynit haben keine schwarze Strichfarbe. Magnetit ist 
wie Magnesioferrit stark ferromagnetisch, aber Magnesioferrit zeigt bei starkem Auflicht 
rote Innenreflexe, die bei Magnetit fehlen. Braunit lässt sich im Gegensatz zu 
Magnesioferrit in kalter Salzsäure lösen.  
[17, 22] [B, W] 
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Magnesioriebeckit 
(Na,Ca,K)2(Mg,Fe)3(Fe,Al)2[(OH)2|Si8O22] monoklin 
Magnesioriebeckit ist ein Mitglied der Amphibol-Gruppe. Die Mitglieder dieser Gruppe 
sind alle sehr ähnlich und lassen sich nicht mit einfachen Mitteln unterscheiden. In diesem 
Beitrag wurden daher alle Mitglieder der Amphibol-Gruppe zusammengefasst und 
gemeinsam als Amphibol beschrieben (siehe Amphibol). 
 



Magnesit 
Mg[CO3]    trigonal 
Magnesit kommt bevorzugt in dunklen, basaltischen Auswürflingen zusammen mit 
Chalcedon oder Siderit vor. Chalcedon und Magnesit Mineralien entwickelten sich 
wahrscheinlich aus zersetztem Olivin. Magnesit wird meist in der Kontaktzone der 
Auswürflinge als kugeliges Aggregat gefunden. Die Farbe kann dabei zwischen gelb, 
orange, rot und braun variieren. Einzelkristalle sind sehr selten. Magnesit ist durchsichtig 
bis durchscheinend, hat eine weiße Strichfarbe und ist glasglänzend. Die Härte beträgt 
3,75 und ist damit wesentlich härter als Calcit. Magnesit zeigt eine perfekte Spaltbarkeit 
nach {10-11} und seine Bruchflächen sind muschelig. Magnesit wird von Essigsäure gar 
nicht und von kalter Salzsäure kaum angegriffen. In warmer Salzsäure löst sich das 
Mineral sehr leicht und bildet dabei stürmisch Gasblasen.  
Ähnliche Mineralien: Unter der Berücksichtigung, dass Magnesit fast immer nur in 
dunklen basaltischen Auswürflingen vorkommt, kann er eigentlich nur mit Siderit 
verwechselt werden. 
Unterscheidung: Siderit hat eine gelbliche Strichfarbe. Auch Siderit ist nur in warmer 
Salzsäure unter Bildung von Gasbläschen löslich. Wenn man dieser Lösung Ammoniak 
zusetzt, dann kommt es zu einer gelbbraunen Fällung. Bei der salzsauren Lösung von 
Magnesit bleibt die Fällung beim Zusatz von Ammoniak aus. 
[61, 86a] [L, Y] 
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Magnetit 
FeFe2O4     kubisch 
Magnetit ist ein sehr häufiges Mineral in der vulkanischen Eifel und kommt in fast allen 
Arten von Einschlüssen vor. Auch auf Klüften kann Magnetit gefunden werden. Magnetit-
Kristalle zeigen überwiegend die Tracht des Oktaeders, es kommen aber auch 
Kombinationen von Oktaeder mit Rhombendodekaeder oder Deltoidikositetraeder vor. An 
den Kristallen können auch häufig Verzerrungen, Skelettwachstum und eine Steifung 
beobachtet werden. Die Farbe von Magnetit ist meist grauschwarz, sie kann aber auch 
grau oder rotbraun sein. Fremdschichten oder Oxidationshäute lassen auf den 
Magnetitoberflächen manchmal irisierende bunte Farbspiele entstehen. Magnetit wird 
wegen seiner häufigen Verbreitung in unterschiedlichen Paragenesen von sehr vielen 
Mineralien begleitet, die hier nicht alle aufgezählt werden können. Besondere erwähnt 
sollten aber Epitaxien mit Hercynit werden. Die Härte von Magnetit liegt bei 6 und der 
Glanz ist metallisch, der teilweise etwas fettig erscheint. Die Strichfarbe ist schwarz und 
das Mineral ist völlig undurchsichtig, auch in dünnen Splittern. Magnetit besitzt eine gute 
Spaltbarkeit parallel zu den Oktaederflächen {111}. Er wird nur langsam von 
konzentrierter Salzsäure gelöst. Wie der Name vermuten lässt ist Magnetit stark 
ferromagnetisch.   
Ähnliche Mineralien: Bixbyit, Braunit, Hercynit, Hämatit, Magnesioferrit. 
Unterscheidung: Braunit, Hämatit und Hercynit haben keine schwarze Strichfarbe. 
Magnetit ist wie Magnesioferrit stark ferromagnetisch, aber Magnesioferrit zeigt bei 
starkem Auflicht rote Innenreflexe, die bei Magnetit fehlen. Braunit lässt sich im 
Gegensatz zu Magnetit in kalter Salzsäure lösen. Magnetit kommt, wie Bixbyit, in 
silikatischen Xenolithen vor und kann bei einer Kombination von Oktaeder mit 
Rhombendodekaeder Kristalle entwickeln, die den verzerrten Bixbyit-Kristallen ähnlich 
sehen. Magnetit lässt sich aber durch seine magnetische Eigenschaft eindeutig von 
Bixbyit unterscheiden 
[fast alle Literaturstellen] [fast alle Aufschlüsse] 
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Magnetit, Melilith, Nephelin                  Graulai, Eifel, Deutschland          Bb.: 3 mm     Slg.: Buhe   F.: Baumgärtl 

 

 
Magnetit                  Graulai, Eifel, Deutschland          Bb.: 3 mm     Slg.: Baumgärtl   F.: Baumgärtl 



 
Magnetit                  Laacher See, Eifel, Deutschland          Bb.: 2 mm     Slg.: Baumgärtl   F.: Baumgärtl 

 

 
Magnetit                  Löhley, Eifel, Deutschland          Bb.: 1,2 mm     Slg.: Buhe   F.: Baumgärtl 



  
Magnetit             Laacher See, Eifel, Deutschland       Bb.: 1,5 mm     Slg.: In der Wische   F.: Baumgärtl 



Malachit 
Cu2[(OH)2|CO3]     monoklin 
Die Eifelvulkane haben an mehreren Stellen erzhaltige Schichten durchschlagen und 
Bruchstücke dieser Schichten an die Oberfläche befördert. So kommt Malachit in 
mehreren Aufschlüssen der Vulkaneifel vor, ist aber trotzdem recht selten. Malachit 
kommt nicht nur in silikatischen Einschlüssen des Bellerberges vor, sondern wurde auch 
in den Auswürflingen des Laacher Sees oder als Kluftmineral am Rothenberg gefunden. 
Auch in den Aufschlüssen der Westeifel konnte er mehrfach nachgewiesen werden. 
Malachit wird meist zusammen mit weiteren Kupfermineralien nämlich, Azurit, 
Chalkopyrit, Chrysokoll, Cuprit, Digenit, Djurleit und Volborthit gefunden. Malachit fällt 
durch seine leuchtend grüne Farbe in den Schlacken, Auswürflingen und Einschlüssen 
auf. Häufig findet man ihn als Krusten, Warzen, Locken, Kugeln und radialstrahligen 
Sonnen, die aus feinen Nadeln bestehen. Einzelne nadelige Kristalle sind selten. Er 
besitzt in frischem Zustand eine smaragdgrüne Farbe mit glasigem bis seidigem Glanz. 
Die Strichfarbe ist ebenfalls grün, die Härte beträgt 3,75 und die einzelnen nadeligen 
Kristalle sind durchsichtig bis durchscheinend. In verdünnter Salzsäure löst sich Malachit 
unter lebhafter Gasentwicklung vollkommen auf und bildet eine grünliche Lösung, die bei 
Zugabe von Ammoniak blau wird. Auch in Ammoniak ist Malachit vollständig löslich und 
es entsteht dabei eine blaue Flüssigkeit. 
Ähnliche Mineralien: Sofern in den Aggregate nadelige Kristalle erkennbar sind, besteht 
kaum die Gefahr einer Verwechslung. Bei dichten Krusten besteht Verwechslungsgefahr 
mit Chrysokoll oder Konichalcit. 
Unterscheidung: Chrysokoll und Konichalcit zeigen beim Lösen in Salzsäure keine 
Gasentwicklung und sind nicht löslich in Ammoniak.  
[9, 21, 22, 53, 54, 83] [B, F, L, R, Ö, Ü] 
 



Manganocolumbit 
(Mn,Fe)(Nb,Ta)2O6    orthorhombisch 
Manganocolumbit und Ferrocolumbit bilden Mischkristalle. Überwiegend eisenhaltige 
Exemplare werden als Ferrocolumbit bezeichnet. Überwiegt dagegen der Mangananteil, 
dann handelt es sich um Manganocolumbit. Manganocolumbit ist in den vulkanischen 
Aufschlüssen der Eifel häufiger als Ferrocolumbit, gehört aber trotzdem zu den 
Seltenheiten. Meist wurde Manganocolumbit in weißen sanidinitischen Einschlüssen oder 
Auswürflingen gefunden, die auch häufig Magnetit, Hercynit oder Pyrochlor enthalten. 
Manganocolumbit besitzt langprismatische, dunkelrote bis schwarze Kristalle, die auch 
bäumchenartig verwachsen sein können. Die Strichfarbe ist rot bis schwarz, die Härte 
beträgt 6 und der Glanz ist metallisch bis glasartig. Die Kristalle von Manganocolumbit 
weisen eine deutliche Spaltbarkeit nach {100} auf, haben einen muscheligen bis 
unebenen Bruch, sind undurchsichtig und nur in dünnen Splittern durchscheinend. Von 
verdünnter Salzsäure wird das Mineral nicht angegriffen. Als Besonderheit zeigt 
Manganocolumbit, wie auch Ferrocolumbit rote Innenreflexe.  
Ähnliche Mineralien: Braunit, Ferrocolumbit, Pseudobrookit, Rutil. 
Unterscheidung: Braunit, Pseudobrookit und Rutil kommen überwiegend nur in 
silikatischen Einschlüssen vor. Rutil besitzt gegenüber Manganocolumbit eine hellere, 
mehr gelbliche Strichfarbe und prismatische Kristalle mit quadratischem Querschnitt. 
Braunit ist leicht löslich in Salzsäure. Wegen der Mischkristallbildung ist die 
Unterscheidung von Ferrocolumbit und Manganocolumbit nur durch eine quantitative 
chemische (EDX) Analyse möglich.  
 [19, 21a, 22, 86a] [B, L, M] 
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Manganoxide 
Manganomelan 
Manganogel 
Mn, O  (in unterschiedlicher Zusammensetzung),     amorph. 
In der Eifel werden häufig schwarze kugelige oder nierenförmige Gebilde gefunden, die 
man vergeblich in der Liste der Eifelmineralien sucht. Dabei handelt es sich um 
Manganoxide mit unterschiedlicher chemischer Zusammensetzung die sich 
röntgenamorph verhalten und so keiner Mineralspezies zugeordnet werden können.  
Obwohl die kugeligen Zusammenballungen sehr regelmäßig aussehen und an ein 
Kristallaggregat erinnern, ist der innere Aufbau nicht kristallin.  
Die meist kugeligen Gebilde haben oft eine stumpfe Oberfläche, sind aber auch 
oberflächlich glatt und zeigen dann deutliche Lichtreflexe. Auch bunt angelaufene Stücke 
kommen vor, wobei die Färbung rot und blau dominiert. Die Strichfarbe dieser 
Manganoxide ist schwarz oder dunkelgrau und die Härte ist kaum feststellbar, da die 
Gebilde bei Berührung sehr leicht zerfallen. Die hier beschriebenen Manganoxide  wurden 
von HENTSCHEL als Manganogel bezeichnet und kommen meist in Klüften der Grauley, 
Hannebacher Ley, Kungskopf und Löhley vor. Häufige Begleiter sind Apatit, Calcit, 
Nephelin und lattenförmiger Pyroxen. Manganoxide lassen sich in kalter Salzsäure lösen 
und bei Zugabe von Ammoniak (im Überschuss) bildet sich eine dunkelbraune bis 
schwarzbraune Fällung.  
Ähnliche Mineralien: Birnessit, Maghemit. 
Unterscheidung: Von Maghemit lässt sich das Manganoxid sehr leicht unterscheiden, 
denn Maghemit ist ferromagnetisch und lässt sich von einem Magneten anziehen. 
Außerdem ist Maghemit in kalter verdünnter Salzsäure nicht löslich. Bei Birnessit handelt 
es sich auch um ein Manganoxid, welches aber zusätzlich noch Natrium und Kalzium 
enthält. Eine Unterscheidung ist daher nur durch eine chemische Analyse oder 
röntgenografisch möglich. 
[G, H, U, Ö] 
 



 
 

Manganogel-Kugeln, Nephelin, Apatit, Pyrpxen  Löhley, Eifel,  Bb.: 1,5 mm  Slg.: Winkler  F.: Baumgärtl 
 

 
 

Manganogel-Kugeln   mit Anlauffarben    Löhley, Eifel       Bb.: 2,5 mm    Slg.: In der Wische    F.: Baumgärtl 



Markasit 
FeS2   orthorhombisch 
Fast immer wird Markasit in Verbindung mit Pyrit genannt, da eine Unterscheidung der 
beiden Mineralien an derben Körnchen oder Erzbröckchen kaum möglich ist. Wie Pyrit 
hat auch Markasit eine gelbe, metallisch glänzende Oberfläche, die aber durch 
Verwitterung dunkelgrau bis bräunlich werden kann und dabei auch den metallischen 
Glanz verliert. Oft ist Markasit die Basis weiterer Verwitterungsprodukte wie z.B. 
Alunogen, Rozenit und Szomolnokit, die lockenförmige Ausblühungen auf dem Markasit 
bilden oder das Erzbröckchen in dünnen Adern durchziehen. Da Markasit leichter 
verwittert als Pyrit, ist besonders Markasit mit diesen Zersetzungsprodukten überzogen. 
Markasit-Kristalle kommen anscheinend in den Vulkaniten der Eifel nicht vor. Markasit hat 
eine dunkelgraue bis schwarzbraune Strichfarbe, eine Härte von 6,25, und auf frischen 
Bruchflächen eine bronzegelbe Farbe. Das Mineral weist eine gute Spaltbarkeit nach 
{101} auf und hat einen unebenen, leicht muscheligen Bruch. Von verdünnter Salzsäure 
wird Markasit nicht angegriffen und das Mineral ist auch in dünnen Splittern 
undurchsichtig. 
Ähnliche Mineralien: Chalkopyrit, Pyrit, Pyrrhotin.  
Unterscheidung: Chalkopyrit zeigt auf einer frischen Fläche eine grünstichige 
bronzegelbe Farbe, ist wesentlich weicher (Härte 3,75) und überzieht sich bei 
Verwitterung mit einer grünen (Malachit) Schicht. Pyrrhotin wird im Gegensatz zu 
Markasit langsam von Salzsäure angegriffen, er ist wesentlich weicher (Härte 4) und 
besitzt ferromagnetische Eigenschaften. Pyrit und Markasit lassen sich, außer durch eine 
röntgenografische Untersuchung, nur durch ihre Spaltbarkeit unterscheiden. Während 
Markasit eine deutliche Spaltbarkeit aufweist, ist die Spaltbarkeit von Pyrit sehr 
undeutlich. 
[21a, 54] [B, L, Ö] 
 



Massicotit 
PbO     orthorhombisch 
Das sehr seltene Bleioxid wurde bisher nur im Bellerberg in silikatischen Xenolithen 
gefunden. Massicotit kommt nicht in Form von Kristallen vor, sondern bildet nur gelbliche 
Krusten oder erdige Beläge. Die Strichfarbe des Minerals ist gelb, der Glanz der Krusten 
ist fettartig und die Härte beträgt 2. Die Spaltbarkeit des Minerals ist gut, so dass die 
Bruchflächen an Krusten glatt aussehen. Massicotit lässt sich nicht in Salzsäure Lösen, 
sondern nur in Salpetersäure. 
Ähnliche Mineralien: Gelbe Krusten und erdige Beläge werden auch von andren 
Mineralien gebildet, wie Mottramit oder eisenhaltige .Mineralien. 
Unterscheidung: Mottramit und eisenhaltige Krusten und erdige Beläge lassen sich 
leicht in Salzsäure lösen.  
[B] 



Mayenit  Typlokalität Bellerberg 
Ca12Al14O33    kubisch 
Mayenit wurde 1964 von HENTSCHEL, mit der Typlokalität Bellerberg, als neues Mineral 
beschrieben. Das Mineral tritt in einem stark metamorphisierten kalziumreichen 
Einsprengling zusammen mit Brownmillerit, Calcit, Ettringit und Jasmundit auf. Weitere 
Begleiter von Mayenit sind Cuspidin, Ellestadit, Fluorit, Gehlenit, Gips, Reinhardbraunsit 
und Spinell. Mayenit entwickelt farblose bis leicht gelbliche, rundliche, körnige Kristallite 
mit Abmessungen bis zu 0,5 mm. Sehr selten sollen auch gut ausgebildete Kristalle in 
Form von Tristetraedern gefunden worden sein. Diese Angaben werden aber bezweifelt, 
denn alle angeblich gut auskristallisierten Mayenite erwiesen sich bei genauer 
Untersuchung als Wadalit. Mayenit ist immer durchsichtig hat eine weiße Strichfarbe, 
einen glasigen Glanz und eine Härte von 5. Unter der Einwirkung von Wasser oder 
feuchter Luft wandelt sich Mayenit sehr schnell zu Ca-Aluminat um. 
Ähnliche Mineralien: Wadalit 
Unterscheidung: Wadalit bildet gute, kantenscharfe Kristalle aus und ist immer gelblich 
oder grau gefärbt. Unter der Einwirkung von Wasser ergeben sich bei Wadalit keine 
Veränderungen. 
[9, 81, 83] [B, E] 
 



Mejonit 
(Ca,Na)4[CO3|(AlSiO4)6]    tetragonal 
Mejonit, der häufig auch mit dem nicht mehr gültigen Namen Skapolit (Skapolit ist ein 
Mischkristall aus Mejonit und Marialit) bezeichnet wird, kommt vor allen Dingen in 
kalkreichen Einschlüssen vor. Die Kristalle dieses Minerals sind feldspatähnlich mit 
quadratischem Querschnitt und weisen das Prisma {110} mit den kantenabstumpfenden 
Flächen {100} auf. Die Längsbegrenzung des Prismas erfolgt überwiegend durch die 
Pyramide {101}. Die Kristalle sind farblos, durchsichtig und haben einen harzigen bis 
glasigen Glanz. Mejonit besitzt eine weiße Strichfarbe, eine Härte von 5,75, zeigt eine 
deutliche Spaltbarkeit in Richtung der Prismenflächen {110} und {100} und weist unebene 
bis muschelige Bruchflächen auf. Das Mineral wird von verdünnter Salzsäure unter 
Bildung von Gasblasen und einem gallertartigen Niederschlag aus Kieselsäure zersetzt. 
Als Besonderheit tritt bei der Bestrahlung mit UV-Licht Fluoreszenz auf.  
Ähnliche Mineralien: Coelestin, Sanidin, Topas, Zirkon. 
Unterscheidung: Sanidin, Topas und Zirkon kommen nicht in Verbindung mit kalkreichen 
Einschlüssen vor und sie lassen sich im Gegensatz zu Mejonit auch nicht durch 
verdünnte Salzsäure zersetzten. Sanidin und Topas haben nur sehr selten einen nahezu 
quadratischen Querschnitt. Coelestin-Kristalle können einen quadratischen Querschnitt 
wie Mejonit haben, jedoch wird das Prisma nicht durch symmetrische Pyramiden 
begrenzt. Außerdem wird Coelestin nicht von verdünnter Salzsäure angegriffen. 
[54, 63, 83] [B, L, Q] 
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Melanterit 
(Fe,Mg)[SO4] • 7H2O   monoklin 
Melanterit entsteht durch die Verwitterung von Eisensulfiden, bevorzugt aus Markasit und 
Pyrit. In Mendig wurde das Mineral auf einem quarzreichen Auswürfling in direktem 
Kontakt zu Markasit/Pyrit gefunden. Begleitet wurde er dabei von Aragonit und Calcit. 
Melanterit bildet farblose oder weiße, lockenförmige Aggregate oder Krusten. Er hat eine 
weiße Strichfarbe, glasigen Glanz und eine Härte von 2. Melanterit ist leicht löslich in 
kaltem Wasser und wenn man dieser Lösung Ammoniak zusetzt, erscheint ein bräunlich 
gelber Niederschlag. Ausblühungen von Melanterit oder anderen Sulfaten können auch 
nach dem Bergen bei ausreichender Feuchtigkeit entstehen. In trockener Raumluft kann 
Melanterit Kristallwasser verlieren und sich in Rozenit oder Szomolnokit umwandeln. (Der 
Vorgang ist reversibel.) 
Ähnliche Mineralien: Alunogen, Rozenit, Szomolnokit. 
Unterscheidung: Alunogen, Rozenit und Szomolnokit entstehen wie Melanterit bei der 
Verwitterung von Eisensulfiden. Alle drei Mineralien sind wie Melanterit wasserlöslich. 
Gibt man der wässrigen Lösung Ammoniak zu, so gibt es bei Alunogen keine bräunlich 
gelbe, sondern eine weiße Fällung. Die Unterscheidung von Melanterit, Rozenit und 
Szomolnokit ist mit einfachen Mitteln nicht möglich. 
[21a] [L] 
 



Melilith 
(Ca,Na)2(Mg,Al)[Si2O7]   tetragonal 
Melilith ist ein Mischkristall der Mineralien Åkermanit und Gehlenit. Es ist ein weit 
verbreitetes Mineral in der Vulkaneifel und wird in vielen Aufschlüssen gefunden. 
Hauptsächlich ist Melilith an kalkreiche Einschlüsse gebunden, kommt aber auch als 
Kluftmineral vor. Rein theoretisch müssten seine Kristalle einen quadratischen 
Querschnitt aufweisen, das ist aber nur selten der Fall. Überwiegend sind die Kristalle 
quaderförmig, es kommen aber auch recht bizarre Ausbildungen vor. Melilith besitzt eine 
gelbe bis bräunliche Farbe, ist durchscheinend oder durchsichtig, besitzt Glasglanz, eine 
weiße Strichfarbe und eine Härte von 5,25. Die Kristalle lassen sich perfekt nach {001} 
und {110} spalten und die Bruchflächen sind muschelig bis uneben. Von verdünnter 
Salzsäure wird Melilith, unter Bildung eines gallertartigen Niederschlags, vollständig 
zersetzt. Die Darstellung einer Kristallzeichnung ist für dieses Mineral nicht angebracht. 
Ähnliche Mineralien: Melilith lässt sich visuell gut von anderen Mineralien unterscheiden, 
so dass kaum eine Verwechslung vorkommen kann.  
[43, 48, 51, 53, 65, 66, 79, 81, 83] [A, B, E, G, H, J, L, Ö] 
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Melilith, Nephelin                  Grauley, Eifel, Deutschland          Bb.: 4 mm     Slg.: Baumgärtl   F.: Baumgärtl 

 

 
Melilith                  Grauley, Eifel, Deutschland          Bb.: 2 mm     Slg.: Börsch   F.: Baumgärtl 



Merrihueit  (K,Na)2(Fe,Mg)5[Si12O30]    hexagonal 
Chayesit  (K,Na)2(Mg,Fe)5[Si12O30]   hexagonal 
Die seltenen Eifelminerale Merrihueit und Chayesit sind kristallchemisch mit Osumilit und 
Rödderit verwandt. Merrihueit und Chayesit unterscheiden sich nur durch die 
prozentualen Anteil von Eisen und Magnesium. Sie bilden überwiegend Mischkristalle und 
werden daher hier gemeinsam beschrieben. Die beiden Minerale kommen so, wie auch 
Osumilit, in Zusammenhang mit Silikatischen Einschlüssen vor und werden oft von Jarosit 
begleitet. Die Kristalle von Merrihueit, wie auch Chayasit sind sechseckig und tafelig oder 
kurzprismatisch ausgebildet. Teilweise wurden auch skelettartige Kristalle gefunden. Die 
Farbe ist dunkelblau, die Strichfarbe weiß und der Glanz ist glasartig. Merrihueit und 
Chayesit besitzen eine Härte von 6,5 (härter als Fensterglas) und sind durchscheinend 
bis durchsichtig. 
Ähnliche Mineralien: Osumilit 
Unterscheidung: Mit einfachen Mitteln ist eine Unterscheidung von Osumilit und 
Merrihueit/Chayesit nicht möglich, dazu ist eine chemische (EDX) Analyse erforderlich 
(Al-Nachweis).   
 [46] [B, L] 
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Mesolith 
Na2Ca2[Al6Si9O30] • 8H2O   monoklin 
Mesolith ist ein Zeolith und steht kristallchemisch zwischen dem natriumhaltigen Natrolith 
und dem kalziumhaltigen Skolezit. HENTSCHEL beschreibt das Auftreten von Mesolith in 
basaltischen Blasenräumen vom Arensberg. In diesen Blasen gibt es eine gut erkennbare 
Reihenfolge der Auskristallisation verschiedener Mineralien. Natrolith, Mesolith und 
Skolezit überziehen oft als letzte Bildung Kristallrasen aus Phillipsit und Thomsonit. Sogar 
einzelne Kristalle können aus Zonen unterschiedlicher Mineralien bestehen, im Kern aus 
Thomsonit, darüber Mesolith und zuletzt aus Natrolith. Mesolith entwickelt 
langprismatische bis nadelige Kristalle, die meist radialstrahlig oder büschelig angeordnet 
sind. Sie sind farblos bis weißlich, haben einen glasigen oder seidigen Glanz, eine weiße 
Strichfarbe und eine Härte von 5. Die Spaltbarkeit in Längsrichtung der Kristalle nach 
{110} ist perfekt. Von verdünnter Salzsäure wird Mesolith vollkommen zersetzt. 
Ähnliche Mineralien: In dem oben genannten Vorkommen kann Mesolith mit Natrolith 
oder Skolezit verwechselt werde. 
Unterscheidung: Visuell lassen sich Mesolith, Natrolit und Skolezit nicht voneinander 
unterscheiden, dazu ist eine chemische Analyse notwendig. 
[9, 47] [Z] 
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Monazit-(Ce) (Ce,La,Nd,Pr,Sm,Gd)[PO4]    monoklin 
Monazit-(La) (La,Ce,Nd,Pr,Sm,Gd)[PO4]    monoklin 
Monazit-(Ce) sowie Monazit-(La) sind Phosphate Seltener-Erden und kommen in 
sanidinitischen Einschlüssen zusammen mit Amphibolen, Cerianit-(Ce), Forsterit, 
Hämatit, Magnetit, Quarz, Tridymit, und besonders Zirkon vor. Alle in der Vulkaneifel 
gefundenen Monazit-Kristalle enthalten sowohl Ce als auch La in annähernd gleichen 
Mengen. Es sind daher aufwendige Untersuchungen notwendig, um das gefundene 
Exemplar dem Monazit-(Ce) mit vorherrschendem Ce-Gehalt oder dem Monazit-(La) mit 
überwiegendem La-Gehalt zuzuordnen. Für den Mineraliensammler ist daher diese 
Unterscheidung nicht möglich und es wird im folgenden Text nur von Monazit 
gesprochen. Vom Nickenicher Sattel wurde über Monazit-Kristalle berichtet, die 
oberflächlich nahezu vollkommen mit Cerianit-(Ce) und Perrierit (?) bewachsen waren. 
Die Kristalle sind häufig nach {100} tafelig ausgebildet und haben dann einen nahezu 
rechteckigen Umriss. Es kommen aber auch blockartige, prismatische Kristalle vor und 
auch Kristalle, die einen nahezu rautenförmigen Umriss haben. Die Kristalle können eine 
Größe von 3 mm erreichen. Monazit kann sehr unterschiedlich gefärbt sein und die 
Spannweite reicht von nahezu farblos über gelb, gelbgrün, grüngrau bis blaugrau. In 
vielen Fällen sind die Kanten der Kristalle verrundet und wirken wie angeschmolzen. 
Monazit ist durchsichtig bis durchscheinend, hat einen harzartigen bis diamantartigen 
Glanz und eine fast weiße Strichfarbe. Die Härte liegt bei 5,25 (geringer als Fensterglas), 
die Spaltbarkeit der Kristalle ist deutlich nach {100} und der Bruch ist muschelig bis 
uneben. Von verdünnter kalter Salzsäure wird Monazit nicht angegriffen. Nur 
konzentrierte, warme Salzsäure vermag das Mineral langsam zu lösen. Monazit zeigt 
unter kurzwelligem UV-Licht orangegelbe Fluoreszenz, was zur Identifizierung verwendet 
werden kann. 
Ähnliche Mineralien: Huttonit, Titanit 
Unterscheidung: Titanit hat auch einen diamantartigen Glanz, kommt in der gleichen 
Paragenese wie Monazit vor und die Kristalle können auch rautenförmig wirken. Tafelige 
Titanit-Kristalle besitzen aber keine parallelen Tafelflächen und zeigen keine Fluoreszenz. 
Huttonit bildet die gleichen Kristalle aus wie Monazit und lässt sich daher visuell nicht von 
diesem unterscheiden, jedoch ist die Fluoreszenzfarbe weiß.  
[22, 54, 83, 84, 86a] [B, L, N, Q] 
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Monticellit 
Ca(Mg,Fe)[SiO4]   orthorhombisch 
Monticellit wurde bisher nur vom Bellerberg bekannt. Hier kommt er zusammen mit 
Cuspidin, Ellestadit, Mayenit und Pyrrhotin in kalkreichen Einschlüssen meist 
eingewachsen vor. Monticellit-Kristalle sind überwiegend kurzprismatisch und haben 
einen rautenförmigen Querschnitt. Teilweise sind die Kristalle schichtweise parallel 
verwachsen oder treten in inniger Verwachsung mit Fayalit auf. Die Mineralfarbe ist 
farblos, weiß, hellgrau, gelblich oder bräunlich. Seine Kristalle sind durchsichtig oder 
durchscheinend und erreichen eine Größe von 3 mm. Monticellit hat einen glasartigen 
Glanz, eine weiße Strichfarbe, eine Härte von 5,5 (weicher als Fensterglas) und einen 
unebenen Bruch. Die Spaltbarkeit nach {010} ist kaum zu erkennen und das Mineral wird 
von verdünnter Salzsäure völlig zersetzt, wobei sich ein gallertartiger Niederschlag aus 
Kieselsäure bildet.  
Ähnliche Mineralien: Coelestin, Cuspidin 
Unterscheidung: Coelestin hat meist einen mehr rechteckigen Querschnitt, ist 
wesentlich weicher als Monticellit und lässt sich nicht in kalter Salzsäure lösen. Cuspidin-
Kristalle haben meist ein tafeliges Aussehen und eine gut erkennbare Spaltbarkeit. 
[83] [B] 
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Montmorillonit 
CaMg2(Al,Fe)10[(OH)4|Si8O20]3 • 24H2O   monoklin 
Montmorillonit, früher auch Smektit genannt, ist ein Verwitterungsprodukt vulkanischer 
Gesteine und er überzieht oft als jüngste Bildung Blasenhohlräume mit einer bläulich 
grauen Kruste oder füllt kleinere Blasen mit weißen, gelblichen, bräunlichen oder 
grünlichen  Massen. Bei ausreichender Vergrößerung kann man eine nadelige oder 
körnige Struktur der Krusten erkennen. Häufig ist das Auftreten von Montmorillonit an 
kalkreiche Einschlüsse gebunden, jedoch kann er auch auf Klüften gefunden werden. 
Montmorillonit hat eine weiße Strichfarbe, eine sehr geringe Härte von 1,5 (etwas härter 
als Kerzenwachs) und einen seidigen Glanz. Von Salzsäure wird Montmorillonit nur 
langsam, unter Bildung einer gallertartigen Absonderung, zersetzt.  
Ähnliche Mineralien: Krusten und Überzüge bildende Mineralien sind in der Eifel oft 
anzutreffen, jedoch ist Montmorillonit sehr weich und nicht wasserlöslich. Unter 
Berücksichtigung dieser Merkmale kann Montmorillonit kaum mit einem anderen Mineral 
verwechselt werden. 
[47, 51, 53, 81, 83] [B, E, H, L, Z, Ü] 
 

 
  

Montmorillonit  Niveligsberg, Eifel, Deutschland,  Bb.:1,5 mm  Slg.: In der Wische  F.: Baumgärtl 



Mottramit 
Pb(Cu,Zn)[OH|VO4]   orthorhombisch 
Von BLASS et al. wurde das für vulkanische Aufschlüsse ungewöhnliche Mineral Mottramit 
an mehreren Eifel-Fundstellen nachgewiesen. Das Mineral bildet gelbe bis grünlichgelbe 
krustige, warzige Aggregate und wird von Cerussit, Nickenichit, sowie Vanadinit begleitet. 
Mottramit hat eine gelbe Strichfarbe, einen harzigen bis diamantartigen Glanz und eine 
Härte von 3,25 (etwas härter als Calcit). Mottramit ist leicht löslich in verdünnter 
Salzsäure. In der Lösung kann man bei höherer Konzentration hochglänzende Nadeln 
aus Bleichlorid erkennen. Bei Zugabe von Ammoniak färbt sich die Lösung blau. Ein 
exakter Nachweis von Mottramit ist mit einfachen Mitteln nicht möglich. 
[21, 22] [B, G, N, R, Ö] 
 



Motukoreait 
Na2Mg38Al24[(OH)108|(SO4)8|(CO3)13]·56H2O  trigonal 
BLASS et al. berichten von der Identifikation des Motukoreait, den man zunächst für 
Lizardit gehalten hatte. Das Mineral bildet dünne sechseckige Täfelchen von etwa 0,1 mm 
Durchmesser, die sich zu Krusten oder rosettenartigen Aggregaten zusammenfinden. Die 
Farbe der Krusten und Rosetten ist überwiegend weiß, aber die einzelnen Täfelchen sind 
farblos der Glanz ist glasartig bis seidig und die Strichfarbe ist weiß. Die Härte des 
Minerals ist mit 1,25 sehr gering und Motukoreait wird von Salzsäure zersetzt. Das 
Mineral tritt anscheinend immer in enger Verwachsung einem Kaolin-Mineral auf. 
Ähnlich Mineralien: Lizardit 
Unterscheidung: Lizardit ist mit einfachen Mitteln nicht von Motukoreait zu 
unterscheiden. 
[] [G] 
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Mullit 
Al8[O4|AlSi3O16]    orthorhombisch 
Mullit ist eines der auffälligsten und schönsten Mineralien der Eifelvulkane. Er bildet 
büschelige oder radialstrahlig kugelförmige Aggregate, die aus feinen Nadeln oder Fasern 
bestehen. Diese Aggregate können farblos, weiß, hellrosa, rosa, helllila, lila, bräunlich 
oder rötlich gefärbt sein und einen Durchmesser von 3 mm erreichen. Neben diesen 
feinfaserigen Aggregaten kommen auch Büschel aus langprismatischen Kristallen oder 
prismatische Einzelkristalle mit einer Länge bis zu 2 mm vor. Eine besondere Spielart der 
Kristallbildung sind pinselartige Aufwachsungen von feinen nadeligen Kristallen auf den 
Kopfflächen, stärkerer Exemplare. Zur Entstehung von Mullit sind sehr hohe 
Temperaturen erforderlich (man kennt Mullitbildung bei der Keramikherstellung) und 
vielfach wird das Mineral pneumatolytisch gebildet. Mullit tritt meist im Zusammenhang 
mit silikatischen oder tonhaltigen Einschlüssen auf und wird dabei von Cordierit, 
Cristobalit, Hämatit, Osumilit, Pseudobrookit, Sanidin, Sillimanit, Topas, Tridymit und 
Wagnerit begleitet. Mullit ist nahezu immer durchsichtig, was bei feinnadeligen, faserigen 
Kristallen nicht bemerkbar wird, hat eine weiße Strichfarbe und einen glasigen Glanz. Das 
Mineral ist sehr säurebeständig und lässt sich von Salzsäure nicht angreifen. Die Härte 
beträgt 6,5 (härter als Fensterglas) und an stärkeren Kristallen lässt sich eine deutliche 
Spaltbarkeit nach {010} feststellen. 
Ähnliche Mineralien: Rhodesit, Sillimanit, Topas. 
Unterscheidung: Sillimanit kommt in der gleichen Paragenese wie Mullit vor und lässt 
sich visuell von Mullit kaum unterscheiden. Sillimanit-Aggregate sind aber meist nicht so 
radialstrahlig aufgebaut wie die Aggregate von Mullit. Auch nadelig ausgebildeter Topas, 
in radialstrahliger Anordnung, ist visuell kaum von Mullit zu trennen. Seine Nadeln sind 
aber meist gerade und nicht so häufig gebogen wie die von Mullit. Außerdem lässt sich 
Topas langsam in Schwefelsäure lösen. Eine eindeutige Bestimmung von Mullit ist mit 
einfachen Mitteln nicht möglich. 
[46, 66, 75, 79, 81, 83, 86] [A, B, E, L, N, W] 
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Mullit, Pseudobrookit    In den Dellen, Eifel, Deutschland          Bb.: 3 mm     Slg.: Baumgärtl   F.: Baumgärtl 

 

 
Mullit                  In den Dellen, Eifel, Deutschland          Bb.: 3 mm     Slg.: Buhe   F.: Baumgärtl 



 
Mullit                  Nickenicher Sattel, Eifel, Deutschland          Bb.: 3 mm     Slg.: Baumgärtl   F.: Baumgärtl 

 

 
Mullit                  Emmelberg, Eifel, Deutschland          Bb.: 3 mm     Slg.: Buhe    F.: Baumgärtl 



Muskovit 
KAl2[(OH,F)2|AlSi3O10]    monoklin 
Das sonst so häufige Mineral Muskovit ist in den vulkanischen Aufschlüssen der Eifel 
recht selten. Meist tritt er in tonhaltigen Einschlüssen auf. Anders als von anderen 
Fundstellen bekannt, sind Muskovit-Kristalle der Eifel lattenförmig und zu gitterartigen 
Aggregaten verwachsen. Auch radialstrahlige Anordnungen der Kristalle oder 
kugelförmige Aggregate wurden von diesem Mineral gefunden. Besonders schön sind 
hahnenkammartige Verwachsungen spitz zulaufender tafeliger Kristalle. Vergesellschaftet 
ist Muskovit mit Pseudobrookit, Rutil, Sanidin, Sodalith und Zirkon. Das Mineral ist fast 
immer farblos und durchsichtig. Die Strichfarbe ist weiß, die Härte beträgt 2,5 und 
besonders auffällig ist die perfekte Spaltbarkeit nach {001}. Von Salzsäure wird Muskovit 
nicht angegriffen und sein Glanz ist glas- bis perlmuttartig. Von mehreren Fundstellen der 
Vulkaneifel ist auch die chromhaltige Varietät Fuchsit bekannt geworden, die sich durch 
eine grüne Farbe auszeichnet. 
Ähnliche Mineralien: Unter Berücksichtigung der Paragenese besteht für Muskovit kaum 
die Gefahr einer Verwechselung. 
[22, 37] [D, E, J, L, W] 
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Narsarsukit 
Na2(Ti,Fe)[O|Si4O10]    tetragonal 
Narsarsukit ist in der Vulkaneifel sehr selten und wurde von HENTSCHEL für den Bellerberg 
beschrieben. Hier bildet das Mineral in einem silikatischen Einschluss, zusammen mit 
Rutil, Pseudomorphosen nach Hämatit oder Ilmenit und wird dabei von Amphibol, 
Pyroxen, Quarz, Sanidin und Tridymit begleitet. Narsarsukit entwickelt gelbe meist 
tafelige Kristalle und ist durchsichtig bis durchscheinend. Seine Härte beträgt etwa 6,5, 
der Glanz ist glas- bis perlmuttartig und die Strichfarbe ist weiß. Das Mineral wird von 
Salzsäure, unter Bildung einer gallertartigen Absonderung, sehr langsam zersetzt. 
Ähnliche Mineralien: In der Form ehemaliger Hämatitkristalle können sich 
Verwitterungsprodukte von Hämatit absetzen. Diese sind aber meist bräunlich und erdig. 
[21a, 77a, 83] [B] 
 



Natrojarosit 
NaFe3[(OH)3|SO4]2    trigonal 
Natrojarosit ist, wie auch Jarosit, ein Verwitterungsprodukt von eisenhaltigen Mineralien 
und meist an silikatische Einschlüsse gebunden. Natrojarosit unterscheidet sich von 
Jarosit dadurch, dass er Natrium anstelle von Kalium enthält. Fast immer kommt 
Natrojarosit in enger Verwachsung mit Jarosit vor und lässt sich von diesem visuell nicht 
unterscheiden. Weitere Angaben findet man unter Jarosit. 
[43a, 53, 63, 83] [B, H, L, Q, Ü] 
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Natrolith  
Na2[Al2Si3O10] • 2H2O    orthorhombisch, monoklin 
Natrolith ist, wie der weiter oben beschriebene Mesolith, ein Faser-Zeolith und aus dieser 
Gruppe am häufigsten in der Eifel zu finden. HENTSCHEL beschreibt das Auftreten von 
Natrolith in basaltischen Blasenräumen vom Arensberg. In diesen Blasen gibt es eine gut 
erkennbare Reihenfolge der Auskristallisation verschiedener Mineralien. Natrolith, 
Mesolith und Skolezit überziehen oft als letzte Bildung Kristallrasen aus Phillipsit und 
Thomsonit. Sogar einzelne Kristalle können aus Zonen unterschiedlicher Mineralien 
bestehen, im Kern aus Thomsonit, darüber Mesolith und zuletzt aus Natrolith. Natrolith 
entwickelt langprismatische bis nadelige Kristalle, die meist radialstrahlig oder büschelig 
angeordnet sind. Die Kristalle sind farblos bis weißlich, haben einen glasigen oder 
seidigen Glanz, eine weiße Strichfarbe und eine Härte von 5,25 (etwas härter als 
Mesolith). Die Spaltbarkeit in Längsrichtung der Kristalle ist nach {110} perfekt. Von 
verdünnter Salzsäure wird Natrolith, unter Bildung einer gallertartigen Absonderung, 
vollkommen zersetzt. 
Ähnliche Mineralien: In dem oben genannten Vorkommen kann Natrolith mit Mesolith 
oder Skolezit verwechselt werde. 
Unterscheidung: Visuell lassen sich Mesolith, Natrolit und Skolezit nicht voneinander 
unterscheiden, dazu ist eine chemische Analyse notwendig. 
[47, 49] [B, S, W, Z] 
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Natrolith                  Arensberg, Eifel, Deutschland          Bb.: 6 mm     Slg.: Baumgärtl   F.: Baumgärtl 

 

 
Natrolith                  Bellerberg, Eifel, Deutschland          Bb.: 2 mm     Slg.: Börsch   F.: Baumgärtl 



 
Natrolith                  Bellerberg, Eifel, Deutschland          Bb.: 2 mm     Slg.: Börsch   F.: Baumgärtl 

 

 
Natrolith, Thomsonit                  Bellerberg, Eifel, Deutschland          Bb.: 3 mm     Slg.: Börsch   F.: Baumgärtl 



Nephelin 
(Na,K)[AlSiO4]     hexagonal 
Nephelin ist in der Vulkaneifel ein sehr verbreitetes Mineral und kommt anscheinend in 
allen Aufschlüssen vor. Das Mineral wurde auch in fast allen Publikationen über 
Eifelmineralien erwähnt, so dass hier keine Angaben über Literaturstellen oder Fundorte 
gemacht werden. Gefunden wird Nephelin in allen Einschlussarten, sowie auch als 
Kluftmineral. In silikatischen Einschlüssen, wo er zusammen mit Forsterit, Hämatit, 
Pseudobrookit, Rutil und Sodalith vorkommt, erreichen seine farblosen, durchsichtigen 
Kristalle eine Länge von 2 mm. In sanidinitischen Einschlüssen zusammen mit Biotit, 
Cerianit-Ce, Hämatit und Titanit, sind die klaren Kristalle lang gestreckt und bilden oft 
radialstrahlige bis kugelige Aggregate. 2 mm Länge erreichen auch die teilweise grauen 
Nephelin-Kristalle in kalkreichen Einschlüssen, die häufig innig mit Kalsilit verwachsen 
sind. Als Kluftmineral kommt Nephelin in Form von durchsichtigen Kristallen bis zu 2 mm 
Länge vor und wird von Apatit, Calcit, Leucit, Magnetit, Perowskit und Pyroxen begleitet. 
Nephelin besitzt lang- bis kurzprismatische Kristalle mit sechseckigem (selten auch 
zwölfeckig) Querschnitt, die fast immer nur durch die Basisfläche begrenzt sind. Nur sehr 
selten sind im Kopfbereich Pyramidenflächen ausgebildet. Meist sind die Kristalle farblos 
und durchsichtig. Sie können aber auch leicht gelblich oder milchig trübe sein. An 
Nephelin-Kristallen können auch Einschlüsse, Phantombildungen oder Hohlformen durch 
Skelettwachstum beobachtet werden. Verwitterte Nepheline verlieren ihren Glanz und 
ihre Durchsichtigkeit und nehmen eine gelbe Färbung an. Das Mineral besitzt fettigen 
Glasglanz, hat eine weiße Strichfarbe und eine Härte von 5,75 (wie Fensterglas). Eine 
Spaltbarkeit ist fast nicht feststellbar und die Bruchflächen sind muschelig. Salzsäure 
kann Nephelin völlig zersetzen und es bildet sich ein gallertartiger Niederschlag.  
Ähnliche Mineralien: Bellbergit, Chlorapatit, Davyn, Ettringit, Indialit, Jeremejewit, 
Kalsilit, Quarz.  
Unterscheidung: Die Kristalle von Bellbergit, Chlorapatit, Jeremejewit und Quarz weisen 
überwiegend Pyramidenflächen in der Kopfregion auf, während Nephelin fast immer nur 
die Basisfläche zeigt. Eifelit, Jeremejewit und Quarz werden nicht von Salzsäure 
angegriffen. Ettringit ist wesentlich weicher als Nephelin, wird von Wasser angegriffen 
und besitzt perfekte Spaltbarkeit. Indialit und Kalsilit lassen sich nur durch eine chemische 
Analyse (EDX) von Nephelin unterscheiden. 
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Nephelin-Einzelkristall                                             Nephelin-Zwilling nach {0001} 
 



 
Nephelin                  Grauley, Eifel, Deutschland          Bb.: 3 mm     Slg.: Winkler   F.: Baumgärtl 

 

 
Nephelin, Apatit                  Hannebacher Ley, Eifel, Deutschland          Bb.: 1,5 mm     Slg.: Baumgärtl   F.: 

Baumgärtl 



Nickenichit   Typlokalität Nickenicher Sattel 
NaxCayCuz(Mg,Fe,Al)3[AsO4]3  x=0,8  y=0,4  z=0,4    monoklin 
Wie der Name schon verrät erfolgte die Erstbeschreibung dieses Minerals von der 
Typlokalität, dem Nickenicher Sattel. Hier wurde der Nickenichit in einem Kamin, wo 
heiße Fumarolengase für vulkanische Vorkommen ungewöhnliche Mineralien abgesetzt 
hatten, zusammen mit Cerussit, Malachit, Mottramit und Vanadinit gefunden. Nickenichit 
bildet blaue langprismatische bis nadelige Kristalle, die zu parallelen Bündeln oder zu 
igelförmigen, sowie radialstrahligen Aggregaten verwachsen sein können. Nickenichit 
besitzt eine weiße Strichfarbe, einen glasartigen Glanz und eine Härte von 3. Das Mineral 
wird von verdünnter Salzsäure vollständig gelöst und es bildet sich eine grünliche Lösung. 
Bei Zugabe von Ammoniak zu dieser Lösung färbt sie sich bläulich und es entsteht eine 
Fällung.  
Ähnliche Mineralien: Unter Berücksichtigung der Fundstelle und der Paragenese ist eine 
Verwechslung mit einem anderen Mineral fast ausgeschlossen. 
[21, 55a] [N, Ö] 
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Nioboaeschynit-(Ce) 
(Ca,Ce,La)(Nb,Ti,Fe)2O6  orthorhombisch 
BLASS et al. berichten über den Nachweis von Nioboaeschynit-(Ce) aus den 
Bimssandgruben von Mendig. Dabei handelt es sich bisher um einen Einzelfund, der 
einem Mischkristall von Aeschynit-(Ce) und Nioboaeschynit-(Ce) mit vorherrschendem 
Nioboaeschynit-(Ce) entspricht. Das Mineral wurde in Begleitung von Biotit, Fergusonit-
(Y), Hämatit, Magnetit, Uranpyrochlor/Betafit und Zirkon angetroffen. Die Kristalle des 
Nioboaeschynit-(Ce) sind hochglänzend, schwarz, parallel verwachsen und skelettartig 
ausgebildet. Nioboaeschynit-(Ce) besitzt eine Härte von 5,75, zeigt keine Spaltbarkeit, hat 
eine braune Strichfarbe und einen fettigen bis diamantartigen Glanz. Als Besonderheit 
weist das Mineral rote Innenreflexe auf. Nioboaeschynit-(Ce) wird von kalter Salzsäure 
nicht angegriffen. 
Ähnliche Mineralien: Rutil, Aeschynit-(Ce). 
Unterscheidung: Der deutlichste Unterschied zwischen Rutil und Nioboaeschynit-(Ce) ist 
die größere Härte von Rutil (6,25) die sich jedoch an den kleinen Kristallen kaum 
nachweisen lässt. Bei einer Beschädigung des Kristalls kann jedoch die unterschiedliche 
Spaltbarkeit einen Hinweis geben, denn wenn glatte oder überwiegend glatte 
Bruchflächen sichtbar sind, dann handelt es sich nicht um Nioboaeschynit-(Ce). Die 
Unterscheidung von Aeschynit-(Ce) und Nioboaeschynit-(Ce) ist mit einfachen Mitteln 
nicht möglich. 
[21] [L] 
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Nitrokalit 
K[NO3]   orthorhombisch 
An geschützten, sonnigen Steinbruchstellen des Bellerberges wurden weiße 
Ausblühungen auf rotbraunen, gefritteten Schlacken entdeckt. BLASS et al. berichten über 
das Vorkommen und den Nachweis von Nitrokalit. Das Mineral ist leicht wasserlöslich und 
zeigt keine Kristallflächen. Die Entstehung von Nitrokalit, der auch den Namen 
Kalisalpeter trägt, ist unklar und könnte auf menschlicher Einwirkung beruhen 
(nitrathaltiger Sprengstoff, Düngemittel).  
Ähnliche Mineralien: Eisensulfate wie Melanterit, Rozenit und Szomolnokit oder 
Alunogen. 
Unterscheidung: Wird das Mineral in Wasser gelöst und dieser Lösung Ammoniak 
zugesetzt, dann ergibt sich bei Melanterit, Rozenit, Szomolnokit und Alunogen eine 
Fällung, die bei Nitrokalit ausbleibt.  
[22] [B] 
 



Nordstrandit 
Al(OH)3     triklin 
Nordstrandit bildet weiße, kugelförmige Aggregate oder warzige Krusten und wurde am 
Bellerberg, wie auch in Aufschlüssen von Üdersdorf gefunden. Die Aggregate des 
Minerals haben einen Durchmesser von unter 1 mm und bestehen aus radialstrahlig 
angeordneten, faserigen Kristallen. Das Mineral ist sehr selten und wird in kalkreichen 
Einschlüssen gefunden. Die Strichfarbe ist weiß, der Glanz ist glasartig und die Härte 
beträgt 3. Nordstrandit ist leichtlöslich in Salzsäure oder Laugen und zeigt dabei keine 
Gasentwicklung.  
Ähnliche Mineralien: Aragonit, Gyrolith 
Unterscheidung: Aragonit und Gyrolith sind visuell kaum von Nordstrandit zu 
unterscheiden. Wird Aragonit in Salzsäure gelöst, so bilden sich stürmisch Gasbläschen. 
Gyrolith bildet beim Lösen in Salzsäure eine gallertartige Absonderung, die bei 
Nordstrandit nicht auftritt.  
[53, 83] [B, Ü] 
 



Nontronit 
CaFe12[(OH)6|AlSi11O30]2·24H2O   monoklin 
HENTSCHEL erwähnt in der Beschreibung der Arensberg-Mineralien Mitglieder der 
Montmorillonit-Gruppe. Zu dieser Gruppe gehören neben Montmorillonit auch Saponit und 
Nontronit. Alle drei Mineralien sind sich sehr ähnlich und überziehen meist als dünne, 
nierige Schicht die Wände von Blasenhohlräumen im Basalt. Sie kommen aber auch in 
kalziumreichen oder tonigen Einschlüssen vor. Die Bildungsweise ist hydrothermal oder 
als Verwitterungsprodukt und die Krusten können dementsprechend auch andere 
Mineralien überziehen. Meist kommen die drei zur Montmorillonit-Gruppe gehörigen 
Mineralien in enger Verwachsung und auch mit Mitgliedern der Chlorit-Gruppe vor. 
Nontronit ist etwas grünlich gefärbt, hat eine gelbe Strichfarbe, einen fettig, glasigen 
Glanz und eine sehr geringe Härte von 1,5. Von Salzsäure wird das Mineral schnell 
angegriffen und völlig zersetzt. 
Ähnliche Mineralien: Montmorillonit, Saponit 
Unterscheidung: Mit einfachen Mitteln können, auch wegen der meist vorliegenden 
engen Verwachsung, die Mineralien nicht unterschieden werden. 
[47] [A, B, E, H, N, S] 
 



Nosean 
(Na,K,Ca)8[SO4|(AlSiO4)6] • H2O   kubisch 
Nosean und Hauyn sind kristallchemisch sehr ähnlich und sie gehören der Sodalith-
Gruppe an. Der größte Unterschied zwischen ihnen besteht im höheren Kalziumgehalt 
von Hauyn. Nosean kommt bevorzugt in sanidinitischen Auswürflingen oder in den 
Kontaktzonen von sanidinitischen oder silikatischen Einschlüssen, zusammen mit Biotit, 
Forsterit, Magnetit, Pseudobrookit, Rutil, Sanidin, Sodalith und Titanit vor. Seine Kristalle 
sind häufig isometrisch ausgebildet und zeigen das Rhombendodekaeder, aber auch 
verzerrte, prismatisch wirkende Individuen sind nicht selten. Zusätzlich kommen Zwillinge 
nach {111} vor, die ein hexagonales Prisma vortäuschen und an den einspringenden 
Winkeln im Kopfbereich erkannt werden. Auch Phantombildungen wurden an einigen 
Exemplaren beobachtet. Die Farbe von Nosean ist überwiegend farblos, aber auch 
weiße, graue, gelbliche oder rötliche Stücke kommen vor. Durch einen Wärmeprozess mit 
hoher Temperatur (Brennen) kann Nosean bläulich gefärbt werden. Die Farbe kann auch 
durch Einschlüsse wie z.B Hämatit beeinflusst werden. Nosean hat eine weiße 
Strichfarbe, ist meist durchsichtig und klar. Die Härte liegt bei 5,5 und der Glanz ist 
glasartig. Eine Spaltbarkeit, parallel zu den Flächen {110} ist nur undeutlich feststellbar 
und die Bruchflächen sind uneben bis muschelig. Nosean lässt sich von verdünnter 
Salzsäure, unter Bildung einer gallertartigen Absonderung, zersetzen. 
Ähnliche Mineralien: Hauyn, Sodalith 
Unterscheidung: An den gleichen Fundorten wie Nosean kommen auch Hauyn und 
Sodalith vor. Sie besitzen die gleiche Kristallausbildung und sehr ähnliche physikalische 
Eigenschaften. Eine exakte Unterscheidung der Mineralien ist durch eine quantitative 
chemische Analyse möglich (Mikrosonde). 
[21a, 27, 35, 39, 44, 54, 63, 81, 83, 84, 86] [B, E, L, Q, S] 
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Nosean                  In den Dellen, Eifel, Deutschland          Bb.: 1,8 mm     Slg.: Winkler   F.: Baumgärtl 

 

 
Nosean                  In den Dellen, Eifel, Deutschland          Bb.: 2,2 mm     Slg.: Winkler   F.: Baumgärtl 



 
Nosean             Laacher See, Eifel, Deutschland       Bb.: 1,5 mm     Slg.: In der Wische   F.: Baumgärtl 

 

 
Nosean             Laacher See, Eifel, Deutschland       Bb.: 1,5 mm     Slg.: In der Wische   F.: Baumgärtl 



Obertiit        Typlokalität Bellerberg 
NaNa2(Mg3Fe3+Ti4+[Si8O22O2]     monoklin 
Obertiit ist ein Amphibol und wurde erstmals vom Bellerberg beschrieben. In der 
Zwischenzeit wurde das Mineral auch von anderen Fundstellen bekannt. Obertiit 
entwickelte sich in hydrothermalen Fluiden des jungen Vulkanismus und kommt 
vorzugsweise in Verbindung mit sanidinitischen Einschlüssen zusammen mit 
Aegirinaugit,Fluorapatit, Hämatit, Pyroxen, Rutil, Sanidin und Tridymit vor. Die Kristalle von 
Obertiitsind lattenförmig, haben oft einen rechteckigem Querschnitt und werden meist durch die 
Basisfläche in ihrer Länge begrenzt. Selten kommen auch flächenreichere Kristalle vor, die 
zusätzlich zu den Formen {100}, {010} und {001} noch die Form {110} aufweisen. Auch die 
Basislächen {001} können durch die Form {011} ersetzt sein. Die Länge der Kristalle 
überschreitet selten 0,5 mm. Das Mineral weist eine markante orangerosa Färbung auf und ist 
fast immer durchsichtig. Die Strichfarbe ist weiß, die Härte beträgt 5 und der Glanz ist glasartig. 
Nach der Form {110} weisen die Kristalle eine perfekte Spaltbarkeit auf. 
Ähnliche Mineralien: Auf Grund der charakteristischen Färbung besteht kaum  
eine Verwechslungsgefahr. 
[3, 19, 21, 22] [B, E, J, N, W, Ö] 
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Obertiit             Bellerberg, Ettringen, Eifel , Deutschland           Bb.: 1,2 mm      Slg.: Buhe      Foto: Baumgärtl 
 

 
 

Obertiit             Bellerberg, Ettringen, Eifel , Deutschland           Bb.: 0,4 mm      Slg.: Buhe      Foto: Baumgärtl 
 



Offretit  KCaMg[Al5Si13O36]·16H2O   hexagonal 
Erionit-Na   K2Na2(Ca,Mg)3[Al5Si13O36]2·30H2O  
Erionit-K   (K,Na)6Ca[Al8Si28O72]·32H2O  
Erionit-Ca   (K,Na)5Ca4Mg2[Al17Si55O144]·62H2O  
Offretit gehört wie Erionit zu den Zeolithen und wird daher erst spät in der 
nachvulkanischen Phase gebildet. Dem Offretit sehr ähnlich ist der Erionit mit den 
Nachsätzen -Ca, -K und -Na wobei der Nachsatz angibt, welches Element Im chemischen 
Aufbau der Spezies überwiegt. Alle 4 Mineralien können innige Verwachsungen bilden. 
Für den engagierten Sammler ist die Unterscheidung der genannten Zeolithe, schon 
wegen der Verwachsungsmöglichkeiten, nicht möglich und deshalb werden hier alle vier 
Mineralien gemeinsam beschrieben. Schon Hentschel beschrieb den Nachweis von 
Offretit in besonders kleinen, blasigen Hohlräumen im Basalt des Arensberges. Offretit 
bildet hier weiße Krusten auf Montmorillonit-Schichten, oder prismatische, leicht 
tonnenförmig gewölbte, durchsichtige Kristalle. Am Bellerberg wurden Verwachsungen 
von Levyn und Erionit/Offretit beobachtet. Eine genaue Bestimmung war wegen der 
großen Ähnlichkeit von Offretit und Erionit nicht möglich. Die Mineralien bilden 
sechsseitige, säulenförmige Kristalle, und diese lassen sich parallel zur Basisfläche {001} 
gut spalten. Die Kristalle sind meist farblos, haben eine weiße Strichfarbe und besitzen 
einen glasigen Glanz. Die Härte beträgt 4, wie bei Fluorit, und das Material wird leicht 
durch Salzsäure zersetzt.  
Ähnliche Mineralien: Weiße Schichten können von vielen, verschiedenen Mineralien 
aufgebaut werden, auch für die Ausbildung von sechsseitigen, prismatischen Kristallen 
kommen 12 unterschiedliche Mineralien in Frage. 
Unterscheidung: Wenn es eindeutig feststeht (durch die Paragenese), dass es sich nur 
um ein Zeolith handeln kann, dann sind sechseckige Prismen ein guter Hinweis auf 
Offretit/Erionit. Ein weiterer Hinweis ist die leichte Zersetzbarkeit durch Salzsäure. 
 
[47] [A, B] 
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Olivin 
(Fe,Mg,Mn)2[SiO4]   orthorhombisch 
Nach der neuen IMA-Nomenklatur ist Olivin kein Mineralname mehr, sondern die 
Bezeichnung einer Mischkristallreihe mit den Endgliedern Fayalit und Forsterit. Olivin 
bildet sich schon sehr früh aus dem Magma eines Vulkans unter hohem Druck und bei 
hoher Temperatur. Dringt das Magma mit dem darin enthaltenen Olivin an die 
Oberfläche, so wird wegen geänderter Umgebungsbedingungen, der Olivin wieder 
aufgelöst. Nur in schnell austretender basaltischer Lava bleiben knollenartige Olivin-
Aggregate als Relikt erhalten. Eine weitere Bildungsmöglichkeit für Olivin steht im 
Zusammenhang mit Einschlüssen. Nähere Angaben über Ausbildung und Paragenese 
können den Beschreibungen von Fayalit und Forsterit entnommen werden. Roter, oder 
rotbrauner Olivin bildet häufig die Basis für Rhönit. 
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Olivin            Dreis, Eifel, Deutschland          Bb.: 2 mm     Slg.: Baumgärtl   F.: Baumgärtl 

 

 
Olivin    (rot)             Nickenicher Sattel, Eifel, Deutschland          Bb.: 2 mm     Slg.: Baumgärtl   F.: Baumgärtl 



Opal (Hyalit) 
SiO2 • nH2O    amorph 
Opal entsteht aus gallertartigen Kieselsäure-Absonderungen (Kieselsäure-Gel) und 
besteht aus mikroskopisch kleinen kugeligen Aggregaten, die mit einer hauchdünnen 
Wasserschicht umgeben sind. Der unterschiedliche Brechungsindex von Wasser und 
Kieselsäure (Quarz) führt zu Interferrenzerscheinungen im Material und damit zu einem 
farbigen Schillern. Die Eifel ist nicht zu vergleichen mit den Opalfundstellen in 
Australien, Mexiko oder der Slowakei, aber es wurden im Bellerberg Stücke mit einem 
sehr schönen Farbspiel gefunden. Viel häufiger wird in der Eifel völlig amorpher Hyalit 
gefunden, der keinen farbigen Schiller aufweist. 
 
 



Orschallit  Typlokalität Hannebacher Ley 
Ca3[(SO3)2|SO4] • 12H2O    trigonal 
Das sehr seltene Kalzium-Sulfit Orschallit ist, wie auch der Hannebachit, wahrscheinlich 
durch die Abschreckung randlicher Bereiche von Lava durch wasserhaltige 
Lockergesteine entstanden. Orschallit tritt in kleinen Drusen des Melilith-Nephelin-
Leucitits auf und wurde nach dem Finder dieses Minerals, Herrn P. ORSCHALL aus Köln 
benannt. Orschallit bildet würfelförmige, durchsichtige, farblose Kristalle die aber, wie 
das auch bei Chabasit der Fall ist, trigonale Symmetrie aufweisen. Damit handelt es 
sich um Rhomboeder, deren Winkel eine so geringe Abweichung von 90° besitzen, dass 
sie bei der Betrachtung rechtwinklig wirken. Das Mineral hat eine weiße Strichfarbe, 
einen glasartigen Glanz und eine Härte von 4. Die Kristalle weisen keine Spaltbarkeit 
auf und die Bruchflächen sind uneben. Orschallit wird langsam von Wasser angegriffen 
und löst sich in verdünnter Salzsäure ohne Gasbildung auf.  
Ähnliche Mineralien: Orschallit kann an in der Hannebacher Ley höchstens mit 
farblosem Melilith verwechselt werden.  
Unterscheidung: Melilith-Kristalle sind fast immer verzerrt und bilden nahezu nie 
exakte Würfel. Melilith ist wesentlich härter als Orschallit, weist eine perfekte 
Spaltbarkeit auf und wird von Wasser nicht angegriffen. 
[55] [H] 
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Osumilit-(Mg) 
(K,Na)(Mg,Fe)2(Al,Fe)3[Al2Si10O30]   hexagonal 
Osumilit kommt meist im Reaktionssaum silikatischer Einschlüsse zusammen mit 
Cordierit, Korund, Mullit, Rutil, Sanidin, Sillimanit und Topas vor. Osumilit bildet zwei 
eigenständige Mineralien, nämlich Osumilit, bei dem der Fe-Anteil höher ist als der Mg-
Anteil und Osumilit-(Mg), bei dem der Mg-Anteil überwiegt. In der Eifel kommt fast nur 
Osumilit-(Mg) vor. Die sechseckigen Kristalle dieses Minerals sind tafelig, 
kurzprismatisch bis prismatisch und erreichen einen Durchmesser von 3 mm. Sie sind 
oft verzerrt, haben gerundete Kanten und durch Zwillingsbildung oder Verwachsungen 
einen nahezu runden Umriss. Die Farbe reicht von farblos über gelblich, hellblau, 
dunkelblau, grünlich blau bis zu braun. Zusätzlich tritt ein deutlicher Pleochroismus auf, 
der die Tafelflächen dunkelblau und die Prismenflächen hellblau bis bräunlich 
erscheinen lässt. Tafelige Kristalle bilden häufig fächerartige Aggregate, oder zwei 
Kristalle sind um 30° verdreht parallel verwachsen. Osumilit-(Mg) besitzt eine weiße 
Strichfarbe, einen glasartigen Glanz und ist je nach Färbung durchsichtig bis 
durchscheinend. Die Härte beträgt 6,5 und eine Spaltbarkeit ist an den Kristallen nicht 
feststellbar.  
Ähnliche Mineralien: Cordierit, Eifelit, Korund, Rödderit 
Unterscheidung: Korund hat eine wesentlich größere Härte als Osumilit-(Mg) und weist 
eine perfekte Spaltbarkeit auf. Eifelit und Rödderit können nicht mit einfachen Mitteln 
exakt von Osumilit-(Mg) unterschieden werden, jedoch sind an Eifelit-Kristallen meist 
gut ausgebildete Pyramidenflächen sichtbar, die bei Osumilit-(Mg) fast immer fehlen. 
Cordierit zeigt keinen Pleochroismus, dafür aber einen Violettstich. 
[46, 58, 79, 81, 83] [A, B, E, J, L, N, W] 
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Osumilith                  Laacher See, Eifel, Deutschland          Bb.: 2 mm     Slg.: Buhe   F.: Baumgärtl 
 

 
Osumilith                  Emmelberg, Eifel, Deutschland          Bb.: 2 mm     Slg.: Börsch  F.: Baumgärtl 

 



Paraalumohydrocalcit 
CaAl2[(OH)2|CO3]2 • 6H2O  monoklin 
Paraalumohydrocalcit unterscheidet sich von dem sehr ähnlichen Alumohydrocalcit mit 
3H2O durch seinen höheren Gehalt an Kristallwasser. Das Mineral ist sehr selten und 
wurde bisher nur in der Bimssandgrube Dachsbusch zusammen mit Aragonit und Gips 
gefunden. Das Mineral ist dem Alumohydrocalcit sehr ähnlich und entwickelt 
sonnenförmige Aggregate, bestehend aus winzigen lattenförmigen Kristallen. Die 
Aggregate erreichen einen Durchmesser von 0,5 mm sind farblos oder weiß und 
besitzen einen seidigen Glanz. 
Ähnliche Mineralien: Alumohydrocalcit.  
Unterscheidung: Eine Unterscheidung zwischen Alumohydrocalcit und 
Paraalumohydrocalcit ist mir einfachen Mitteln nicht möglich. Wegen der extremen 
Seltenheit von Paraalumohydrocalcit ist die Verwechslungsgefahr sehr gering. 
[19] [Q ] 
 



Paranatrolith 
Na2[Al2Si3O10] • 3H2O    monoklin 
Paranatrolith unterscheidet sich von Natrolith dadurch, dass es monoklin kristallisiert im 
Gegensatz zum orthorhombischen Natrolith und dass es ein zusätzliches 
Wassermolekül besitzt. In trockener Raumluft ist Paranatrolith nicht stabil und verliert 
Wasser, wodurch die Kristalle milchig, trübe werden. Angeblich wandelt er sich dabei in 
Tetranatrolith, heute Gonnardit um, was aber bezweifelt werden muss, da Gonnardit 
zusätzlich Kalzium enthält. HENTSCHEL beschreibt Paranatrolith vom Schellkopf und 
seine Identifizierung durch kristalloptische Eigenschaften. Nach seinen Beobachtungen 
werden feinnadelige, klare, durchsichtige Kristalle in trockener Raumluft nach kurzer 
Zeit weiß und undurchsichtig.   
[49] [S] 
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Paranatrolith                  Emmelberg, Eifel, Deutschland          Bb.: 1 mm     Slg.: Baumgärtl   F.: Baumgärtl 

 

 
Paranatrolith                  Emmelberg, Eifel, Deutschland          Bb.: 1,5 mm     Slg.: Baumgärtl   F.: Baumgärtl 



Pargasit 
NaCa2(Mg,Fe)4Al[OH|AlSi3O11]2  monoklin 
Magnesioriebeckit ist ein Mitglied der Amphibol-Gruppe. Die Mitglieder dieser Gruppe 
sind sehr ähnlich und lassen sich nicht mit einfachen Mitteln unterscheiden. In diesem 
Beitrag wurden daher alle Mitglieder der Amphibol-Gruppe zusammengefasst und 
gemeinsam als Amphibol beschrieben (siehe Amphibol). 
 



Pektolith 
HNaCa2[Si3O9]   triklin 
Pektolith wird, wie auch die Zeolithe, hydrothermal gebildet und kommt bevorzugt in den 
Blasenhohlräumen oder auf Klüften kalziumreicher Ergussgesteine vor. BEYER 
beschreibt Pektolith von den Basalten der Westeifel in Paragenese mit den Zeolithen 
Chabasit, Gismondin, Mesolith, Natrolith, Phillipsit und Thomsonit. Zusätzlich kann in 
dieser Paragenese auch Apophyllit, Calcit und Prehnit auftreten. Der Nachweis von 
Pektolith in den Aufschlüssen der Vulkaneifel ist nicht unumstritten, da in den letzten 
Jahren keine weiteren Funde dieses Minerals beschrieben wurden. Pektolith besitzt 
lattenförmige bis nadelige, farblose bis weiße, Kristalle, die nicht selten radialstrahlige 
oder kugelige Aggregate bilden. Der Glanz ist, abhängig von der Kristallgröße und von 
der Ausbildung des Aggregates, glasartig, perlmuttartig oder seidig. Das Mineral besitzt 
eine weiße Strichfarbe, eine Härte von 4,75 und eine perfekte Spaltbarkeit in 
Längsrichtung parallel zu {100} und quer zur Längsrichtung parallel zu {001}. Von 
verdünnter Salzsäure wird Pektolith stark angegriffen und unter Bildung einer 
gallertartigen Kieselsäureabsonderung völlig zersetzt.  
Ähnliche Mineralien: Gonnardit, Thaumasit, Zeophyllit 
Unterscheidung: Zeophyllit hat breittafelige Kristalle, die schon an der Oberfläche der 
kugeligen Aggregate sichtbar werden. Gonnardit und Thaumasit lassen sich nicht visuell 
von Pektolith unterscheiden. Thaumasit bildet jedoch beim Lösen in Salzsäure 
Gasbläschen und diese Reaktion ist bei Pektolith nicht feststellbar. Eine exakte 
Bestimmung  von Pektolith ist nur durch eine chemische und/oder röntgenografische 
Analyse möglich.  
[9] [Z] 
 



Pentlandit 
(Fe,Ni)9S8     kubisch 
Pentlandit wurde bisher in der Vulkaneifel nur im Steinbruch Aufm Kopp gefunden und 
da handelt es sich auch nur um einen Einzelfund. Er wurde in einem stark verglasten 
silikatischen Einschluss zusammen mit Pyrrhotin als metallisch glänzendes gelbbraunes 
Aggregat gefunden. Da das Aggregat nur mittels EDX-Analyse bestimmt werden 
konnte, besteht auch eine geringe Möglichkeit, dass es sich um Bravoit oder Violarit 
handeln könnte. Pentlandit entwickelt meist keine gut ausgebildeten Kristalle, ist dem 
viel häufigeren Pyrrhotin sehr ähnlich und besitzt eine schwarze Strichfarbe. Die Härte 
beträgt 4,5 und das Mineral weist eine gute Spaltbarkeit nach der Form {111} auf. 
Pentlandit wird von Salzsäure nicht angegriffen und Salpetersäure löst das Material nur 
sehr langsam. 
Ähnliche Mineralien: Pyrrhotin 
Unterscheidung: Pentlandit ist etwas heller gefärbt als Pyrrhotin und weist keinen 
Ferromagnetismus auf. Die Spaltbarkeit von Pentlandit ist auch deutlicher als von 
Pyrrhotin. 
[16b] [A] 
 



Periklas 
(Mg,Fe)O    kubisch 
Periklas gehört für die vulkanischen Fundorten der Eifel zu den Raritäten. Er wurde in 
kalkreichen Einschlüssen vom Bellerberg und vom Arensberg zusammen mit Calcit, 
Cuspidin, Ettringit, gefunden. Während er im Bellerberg in 0,5 mm großen, bräunlichen 
Oktaedern vorkommt, ist er in den Stücken vom Arensberg an fossile Tetrakorallen 
gebunden, nicht sichtbar und nur röntgenografisch nachweisbar. Die Kristallform des 
Minerals ist das Oktaeder und die Einzelkristalle sitzen in einer Matrix aus Cuspidin und 
Ettringit. Die Farbe kann zwischen Farblos über weiß, grau, gelb bis zu braun 
schwanken. Unabhängig von der Farbe ist die Strichfarbe des Minerals immer weiß, die 
Härte beträgt 5,5 und der Glanz ist glasartig. Seine Kristalle weisen eine perfekte 
Spaltbarkeit nach {001} und eine gute Spaltbarkeit nach {111} auf. Die Kristalle sind 
durchsichtig bis durchscheinend und werden von verdünnter Salzsäure vollständig 
aufgelöst. Auch Feuchtigkeit greift Periklas an und er wandelt sich dabei in Brucit um. 
Ähnliche Mineralien: Brucit-Pseudomorphosen 
Unterscheidung: Bisher wurden nur braune Periklas-Kristalle gefunden und diese 
unterscheiden sich visuell von dem überwiegend weißen Brucit. Es ist aber nicht 
ausgeschlossen, dass auch weiße oder farblose Periklase gefunden werden, die sich 
visuell nicht von den Brucit-Pseudomorphosen unterscheiden lassen. Ein zuverlässiges 
Unterscheidungsmerkmal ist die Härte, denn Brucit ist wesentlich weicher (Härte 2,5). 
[11a, 47, 48, 83] [B, Z] 
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Perowskit 
CaTiO3     monoklin (pseudokubisch) 
Obwohl Perowskit in der Eifel nicht selten ist, gehört er doch zu den gesuchtesten 
Mineralien. Ein Grund dafür sind die bizarren Skelettkristalle dieses Minerals und die 
farbenfrohen Reflexe auf seiner Oberfläche, die den Mineralfotografen oft zum 
Verzweifeln bringen. Ideale, bei hoher Temperatur kubisch gebildete Kristalle sind sehr 
schlichte Würfel oder Quader, bei Raumtemperatur ist fas Mineral nicht Kubisch, 
sondern die Kristalle bestehen aus monoklinen Zwillingslamellen. Skelettkristalle, die oft 
aus winzigen, aneinander gewachsenen Würfeln bestehen, zeigen dagegen eine große 
Formenvielfalt. Beliebte Formen sind rechtwinklig verzweigte Individuen, die wie 
Bäumchen oder Tannenzweige aussehen. Im Bellerberg kommt Perowskit in 
Verbindung mit kalkreichen Einschlüssen vor und wird von Calcit, Fluorit und Melilith 
begleitet. Viel schöner sind aber Perowskite, die als pneumatolytisch gebildetes 
Kluftmineral auftreten, wie das z.B. in den Aufschlüssen von Üdersdorf und der 
Hannebacher Ley der Fall ist. Hier kommen sie meist zusammen mit Apatit, Leucit, 
Magnetit, Melilith, Nephelin und Pyroxen vor. Die Flächen der Skelettkristalle sind häufig 
gewölbt oder gerundet und weisen Längsfurchen, sowie weitere Knospungen auf. 
Skelettkristalle sind fast immer hell gefärbt (gelblich oder bräunlich) und durchsichtig bis 
durchscheinend. Würflige Kristalle, die manchmal auch etwas kugelig aussehen 
können, sind dagegen dunkel gefärbt, nahezu schwarz und undurchsichtig. Unabhängig 
von der Farbe ist die Strichfarbe immer weiß. Der Glanz ist bei hellen Kristallen 
diamantartig und bei dunklen Exemplaren metallisch. Durch diese Eigenschaft ist 
Perowskit gegenüber anderen Mineralien sehr auffällig. Die Härte beträgt 5,5 (etwas 
geringer als Fensterglas) und eine Spaltbarkeit ist nahezu nicht feststellbar. Perowskit 
wird von verdünnter Salzsäure nicht angegriffen und nur warme Schwefelsäure vermag 
das Mineral zu lösen.  
Ähnliche Mineralien: Die auffällig glänzenden Skelettkristalle können eigentlich mit 
keinem Mineral verwechselt werden. Schwarze quaderförmige Kristalle könnten 
höchstens mit Bixbyit verwechselt werde, der aber in den genannten Paragenese nicht 
vorkommt. 
[43, 44, 44a, 51, 53, 78, 83, 85, 91] [B, G, H, J, L, Ü] 
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Perowskit                  Hannebacher Ley, Eifel, Deutschland          Bb.: 0,8 mm     Slg.: Baumgärtl   F.: Baumgärtl 

 

 
  Perowskit, Nephelin, Apatit      Hannebacher Ley, Eifel, Deutschland    Bb.: 2 mm Slg.: Baumgärtl   F.: Baumgärtl 

 



 
Perowskit                  Hannebacher Ley, Eifel, Deutschland          Bb.: 1,2 mm     Slg.: Baumgärtl  F.: Baumgärtl 

 

 
Perowskit                  Hannebacher Ley, Eifel, Deutschland          Bb.: 3 mm     Slg.: Burow   F.: Burow 

 



Perrierit-(Ce) 
(Ce,La,Ca,Sr,Th)4(Fe,Mg)(Ti,Fe)3[O4|Si2O7]2   monoklin 
Perrierit-(Ce) ist sehr selten und bisher nur von den Auswürflingen des Laacher Sees 
bekannt geworden. Hier kommt er in bröseligen Sanidinitstücken zusammen mit Aegirin 
und schwarzem Amphibol vor. Die Kristalle dieses Minerals können 2 mm erreichen, 
recht formenreich sein und lattigen, tafeligen oder blockigen Habitus haben. Die Farbe 
ist dunkelbraun bis schwarz und der Glanz ist lebhaft harzartig. Das Mineral hat eine 
braune Strichfarbe und eine Härte von 5,5. Eine Spaltbarkeit ist nicht feststellbar und die 
Bruchflächen sind uneben. Als Besonderheit weisen manche Kristalle rote Innenreflexe 
auf. Perrierit-(Ce) wird von Salzsäure nicht angegriffen und nur warme, konzentrierte 
Schwefelsäure kann das Mineral auflösen.  
Ähnliche Mineralien: Schwarzer Amphibol, Nioboaeschynit-(Ce). 
Unterscheidung: Amphibole haben eine weiße Strichfarbe. Nioboaeschynit-(Ce) hat 
sehr ähnliche Eigenschaften, jedoch weist Skelettwachstum auf Nioboaeschynit-(Ce) 
hin. Eine exakte Bestimmung von Perrierit-(Ce) ist nur durch eine chemische Analyse 
(EDX) oder röntgenografisch möglich.  
[84, 86a] [L] 
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Phillipsit-Na  K(Ca,Na)[Al3Si5O16] • 6H2O   monoklin 
Phillipsit-K  (K,Na,Ca,Ba)2[Al3Si5O16] • 6H2O monoklin 
Phillipsit-Ca  (Ca,Na,K,Ba)2[Al3Si5O16] • 6H2O monoklin 
Phillipsit gehört in die Gruppe der Zeolithe und wird in der spätvulkanischen Phase 
hydrothermal gebildet. Er kommt damit auf Mineralien wie Amphibol, Pyroxen oder 
Sanidin vor, die früher gebildet werden. In der Kristallisationsfolge der Zeolithe wird er 
jedoch sehr früh gebildet, so dass er oft von anderen Zeolithen wie Thomsonit und 
Natrolith überwachsen wird. Nach neuer Nomenklatur wird Phillipsit in Phillipsit-Na, 
Phillipsit-K und Phillipsit-Ca unterschieden, wobei die nachgesetzte 
Elementbezeichnung angibt, welches Element in der chemischen Zusammensetzung 
überwiegt. In diesem Beitrag soll dieser Unterscheidung nicht gemacht werden, da der 
normale Mineralienfreund keine Möglichkeit hat, diese Unterscheidung vorzunehmen, 
denn dazu ist eine quantitative Analyse notwendig. Phillipsit kommt in kalkreichen 
Einschlüssen und als Kluftmineral (Drusenmineral) vor und wird dabei von weiteren 
Zeolithen und Calcit begleitet. Besondere Erwähnung sollten dabei gesetzmäßige 
Verwachsungen mit Gismondin finden. Phillipsit-Kristalle sind nahezu immer verzwillingt 
und nach der a-Achse gestreckt. Die einfachsten Gebilde sind Zwillinge nach {001} mit 
pseudorhombischer Symmetrie. Oft sind solche Zwillingskristalle nochmals nach {021} 
verzwillingt, so dass sie Vierlinge bilden. Einspringende Winkel sind an den Phillipsit-
Zwillingen nicht feststellbar, aber auf den Kopfflächen von Vierlingen sind meist V-
förmige Streifungen zu erkennen. Phillipsit-Kristalle sind kurz- bis langprismatisch, 
farblos oder milchig weiß, haben eine nahezu quadratischen Querschnitt und sind 
durchsichtig bis durchscheinend. Die Kristalle können radialstrahlige Büschel oder 
kugelige Aggregate bilden und teilweise treten sie in einer kopfsteinpflasterartigen 
Schicht auf, bei der nur die Kopfflächen sichtbar sind. Das Mineral hat einen glasigen 
Glanz, eine Härte von 4,25 und eine weiße Strichfarbe. Die Kristalle zeigen eine 
deutliche Spaltbarkeit nach {010} und {100} und die Bruchflächen sind uneben. In 
verdünnter Salzsäure wird das Mineral völlig zersetzt und es bildet sich eine gallertartige 
Absonderung aus Kieselsäure. 
Ähnliche Mineralien: Als Kluftmineral oder in kalkreichen Einschlüssen kann Phillipsit 
kaum mit einem anderen Mineral verwechselt werden. 
[27, 47, 49, 51, 53, 55, 63, 81, 83] [B, E, G, H, Q, S, Ü, Z] 
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Phillipsit                  Arensberg, Eifel, Deutschland          Bb.: 5 mm     Slg.: Baumgärtl   F.: Baumgärtl 

 



Phlogopit 
K(Mg,Fe)3[(F,OH)2|AlSi3O10]    monoklin 
Selten enthalten silikatische Einschlüsse in Schweißschlacken sechseckige, dünne, 
farblose oder weiße, tafelige Kristalle, die als Phlogopit identifiziert wurden. Die Kristalle 
werden in der Regel nur 0,5 mm groß und lassen sich leicht als ein Mineral der 
Glimmergruppe erkennen. Begleitet werden sie von Hämatit, Pseudobrookit, Sanidin 
und Sellait. Phlogopit besitzt eine weiße Strichfarbe, seidigen bis perlmuttartigen Glanz, 
eine Härte von 2,5 und eine perfekte Spaltbarkeit parallel zur Tafelfläche {001}. Von 
Salzsäure wird das Mineral nicht angegriffen. 
Ähnliche Mineralien: Biotit 
Unterscheidung: Biotit bildet die gleichen Kristalle aus wie Phlogopit und hat auch fast 
die gleichen physikalischen Eigenschaften. Biotit ist jedoch immer dunkler gefärbt und 
nicht weiß oder farblos. Eine exakte Bestimmung von Phlogopit ist mit einfachen Mitteln 
nicht möglich. 
[66, 81] [A, E, W] 
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Phlogopit                  Bellerberg, Eifel, Deutschland          Bb.: 1,8 mm     Slg.: Winkler   F.: Baumgärtl 

 

 
Phlogopit                  Bellerberg, Eifel, Deutschland          Bb.: 3,5 mm     Slg.: Winkler   F.: Baumgärtl 



Plagioklas = trikliner Feldspat 
Mischkristalle von Albit und Anorthit 
Albit   Na[AlSi3O8]   triklin 
Anorthit  Ca[Al2Si2O8]   triklin 
Oligoklas (Na,Ca)[(Si,Al)2Si2O8]   triklin 
Plagioklas ist kein eigenständiges Mineral, sondern ein Mischkristall aus den beiden 
triklinen Feldspäten Albit und Anorthit. SCHÜLLER beschreibt dieses Mineralien als 
seltene Bildung in kalkreichen Einschlüssen des Bellerberges und HENTSCHEL gibt 
Plagioklas als Bestandteil von Auswürflingen des Laacher Sees an. Die Kristalle sind an 
den Kanten gerundet, milchig weiß und erreichen eine Größe von 2 mm. Begleitet 
werden sie von Andradit, Calcit, Cancrinit, Ellestadit, Pyroxen, Sanidin und Wollastonit. 
Plagioklas, der im Bellerberg und in den Auswürflingen des Laacher Sees überwiegend 
aus Anorthit besteht, ist nicht sehr säurebeständig und lässt sich langsam in Salzsäure 
zersetzen. Die Härte beträgt 6,25, die Strichfarbe ist weiß, der Glanz ist glasartig bis 
perlmuttartig und die Spaltbarkeit ist perfekt nach {001}, sowie {010}. Das Mineral hat 
einen muscheligen Bruch und ist durchsichtig bis durchscheinend.  
Ähnliche Mineralien: Sanidin 
Unterscheidung: Sanidin gehört ebenfalls in die Gruppe der Feldspäte und hat damit 
nahezu gleiche Eigenschaften wie Plagioklas. Sanidin-Kristalle weisen gegenüber 
Plagioklas rechte Winkel auf. Der Unterschied ist aber nicht leicht zu sehen, da die 
Winkel von Plagioklas-Kristallen nur wenige Grade von 90° abweichen. Sanidin ist 
farblos und meist durchsichtig.  
[54, 83] [B, L] 
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Plombierit 
H2Ca5[Si3O9]2 • 6H2O  orthorhombisch 
Plombierit wurde zusammen mit Ettringit, Gismondin, Hydrocalumit, Phillipsit, 
Strätlingit, Thaumasit und Vertumnit in kalkreichen Einschlüssen des Bellerberges 
gefunden. Er erzeugt kugelige Aggregate oder Überzüge aus sehr feinnadeligen, 
weißen Kristallen in porigen Hohlräumen der Grundmasse. Seine Strichfarbe ist 
weiß, der Glanz ist glasartig und die Härte beträgt 4.  
Ähnliche Mineralien: Ettringit, Tacharanit, Thaumasit, Tobermorit 
Unterscheidung: Mit einfachen Mitteln ist eine Unterscheidung von Ettringit, 
Tacharanit, Thaumasit, Tobermorit und Plombierit nicht möglich. In besonderem 
Maße gilt dies für Tobermorit und Plombierit, die sich chemisch nur im höheren 
Wassergehalt von Plombierit unterscheiden. 
[B] 
 
 
 
 

 
 

Plombierit Bellerberg, Eifel, Deutschland  Bb.: 1,3 mm Slg.: In der Wische  F.: Baumgärtl 



 
 

Plombierit  Bellerberg, Eifel, Deutschland, Bb.: 1,6 mm Slg.: In der Wische, F.: Baumgärtl 
 

 
 

Plombierit  Bellerberg, Eifel, Deutschland, Bb.: 1,7 mm Slg.: In der Wische, F.: Baumgärtl 



Polymignit  
(Ca,Ce,La,Y,Th)2(Fe,Ti,Mn)Ti2Zr2(Nb,Ta)O14   orthorhombisch 
Das Mineral Polymignit ist diskreditiert und identisch mit Zirkonolith.  
 



Polykras-(Y) 
(Y,Ca,Ce,U,Th)(Ti,Nb,Ta)2O6  orthorhombisch 
Polykras-(Y) ist ein Mitglied der Euxenit-Reihe und wurde im randlichen Bereich eines 
sanidinitischen Laacher See-Auswürflings entdeckt. In seiner chemischen 
Zusammensetzung ist er dem Aeschynit-(Y) sehr ähnlich und erst eine Röntgenanalyse 
wies den Fund als Polykras-(Y) aus. Das Mineral bildet rötlich dunkelbraune 
lattenförmige Kristalle und wir von Ilmenit begleitet. Weitere Begleiter sind Biotit, Fluorit 
und Zirkon. Polykras-(Y) besitzt eine braune Strichfarbe, hat einen glasähnlichen, etwas 
fettig wirkenden Glanz und eine Härte von 6. Das Mineral ist undurchsichtig, aber in 
sehr dünnen ist es durchsichtig. Die Kristalle von Polykras weisen keine Spaltbarkeit auf 
und werden nicht von Salzsäure angegriffen. 
Ähnliche Mineralien: Aeschynit-(Y) 
Unterscheidung: Die chemischen und physikalischen Eigenschaften von Polykras und 
Aeschynit-(Y) sind nahezu identisch, so dass eine Unterscheidung mit einfachen Mittel 
nicht möglich ist. 
[20a] [L] 
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Portlandit 
Ca(OH)2    trigonal 
Wie die chemische Formel für Portlandit zeigt, handelt es sich um ein Kalziumhydroxid 
und da liegt es auf der Hand, dass dieses Mineral an kalkreiche Einschlüsse gebunden 
ist. In diesen Einschlüssen ist er aber nur selten vorhanden und bildet im 
Reaktionssaum lattige, schuppige oder blättchenförmige Kristalle die sich zu weichen 
biegsamen Schichten zusammenfügen oder linsenförmige Aggregate formen. Große 
Seltenheiten sind perfekt ausgebildete, sechsseitige, tafelige Kristalle, die einen 
Durchmesser von über 10 mm erreichen können. Begleiter von Portlandit sind Afwillit, 
Ettringit, Hydrocalumit und Strätlingit. Die Kristalle von Portlandit sind fast immer 
milchig, trübe und weisen höchstens durchsichtige Zonen auf. Die Strichfarbe ist weiß, 
die Härte beträgt 2 (wie Gips), der Glanz ist glasartig und auf den Spaltflächen 
perlmuttartig. Die Kristalle zeigen eine perfekte glimmerartige Spaltbarkeit parallel zu 
der Tafelfläche {0001}. Portlandit lässt sich leicht in Wasser lösen und entwickelt dabei 
eine laugenartige Lösung. SCHÜLLER weist auf einen zementartigen Geruch hin, der sich 
beim Aufschlagen portlandithaltiger Einschlüsse bemerkbar macht.  
Ähnliche Mineralien: Calcit, Hydrocalumit, Levyn, Strätlingit. 
Unterscheidung: Portlandit ist im Gegensatz zu allen anderen ähnlichen Mineralien 
wasserlöslich. Strätlingit-Kristalle weisen oft konzentrisch verlaufende sechseckige 
Treppenmuster auf. Levyn besitzt keine glimmerartige, perfekte Spaltbarkeit. 
[38, 48, 81, 83] [B, E, L] 
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Powellit 
Ca[(Mo,W)O4]     teragonal 
Von Powellit wurde bisher nur ein Fund in einem silikatischen Einschluss des 
Bellerberges bekannt. Die wenigen in dem Einschluss enthaltenen Kristalle sind 
dipyramidal ausgebildet und werden von Biotit, Hämatit, Quarz und Tridymit begleitet. 
Die Kristalle erreichen die beachtliche Größe von 6 mm sind gelb gefärbt und besitzen 
einen fettigen bis diamantartigen Glanz. Powellit besitzt eine Härte von 3,75, eine 
hellgelbe Strichfarbe, eine undeutliche Spaltbarkeit nach mehreren Richtungen und ist 
leicht löslich in Salzsäure. Das Mineral ähnelt dem Scheelit und zeigt wie dieser, 
Fluoreszenz unter UV-Licht. Bisher ist Powellit das einzige Molybdän enthaltende 
Mineral, welches aus der Eifel bekannt geworden ist. 
Ähnliche Mineralien: In silikatischen Einschlüssen des Bellerberges kann Powellit 
höchstens mit Pyrochlor verwechselt werden. 
Unterscheidung: Ein untrügliches Zeichen für Powellit ist die gelbe Fluoreszenz unter 
UV-Licht. Weiterhin lässt sich Powellit im Gegensatz zu Pyrochlor in Salzsäure lösen. 
[83] [B] 
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Prehnit 
Ca2Al[(OH)2|AlSi3O10] 
Prehnit wird, wie auch Zeolithe, hydrothermal gebildet und kommt bevorzugt in den 
Blasenhohlräumen oder auf Klüften kalziumreicher Ergussgesteine vor. BEYER 
beschreibt Prehnit von den Basalten der Westeifel in Paragenese mit den Zeolithen 
Chabasit, Gismondin, Mesolith, Natrolith, Phillipsit und Thomsonit. Zusätzlich kann in 
dieser Paragenese auch Apophyllit, Calcit und Pektolith auftreten. Der Nachweis von 
Prehnit ist nicht ohne Bedenken zu akzeptieren, denn in den letzten Jahren ist nie 
wieder über den Fund dieses Minerals berichtet worden. Prehnit besitzt nach der a-
Achse gestreckte, lattenförmige, farblose bis weiße, Kristalle, die nicht selten 
radialstrahlige oder kugelige Aggregate bilden. Der Glanz der Prehnit-Kristalle ist 
glasartig und auf den Tafelflächen nach {001} etwas perlmuttartig. Das Mineral besitzt 
eine weiße Strichfarbe, eine Härte von 6,25 (deutlich härter als Fensterglas) und eine 
gute Spaltbarkeit in Längsrichtung, parallel zur Tafelfläche {001}. Von verdünnter 
Salzsäure wird Prehnit nur sehr langsam angegriffen.  
Ähnliche Mineralien: Thomsonit 
Unterscheidung: Prehnit besitzt im Gegensatz zu Thomsonit dachförmige Kopfflächen. 
Damit können kugelförmige Prehnit-Aggregate nicht so glatte Oberflächen ausbilden, 
wie das bei Thomsonit der Fall ist. Außerdem lässt sich Prehnit nicht leicht in Salzsäure 
lösen und hat eine größere Härte als Thomsonit. 
[9] [E, Z] 
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Prehnit                  Emmelberg, Eifel, Deutschland          Bb.: 3 mm     Slg.: Baumgärtl   F.: Baumgärtl 
 



Priderit 
(K0,5,Ba)Fe2Ti6O16   tetragonal 
Blass et al. berichten über den Nachweis von Priderit-Henrimeyerit-Mischkristallen aus 
der Lava der Grauley und von der Löhley mit deutlicher Vorherrschaft von Priderit, so 
dass man eigentlich von Priederit sprechen kann. Begleiter von Priderit sind Apatit, 
Batiferrit, Batisit, Hämatit, Pyroxen und Sanidin. Die Kristalle dieser Verbindung weisen 
das tetragonale Prisma mit der Dipyramide auf oder werden durch die Basisfläche {001} 
begrenzt. Priderit ist schwarz bis dunkelrot durchscheinend, hat eine graue Strichfarbe, 
metallischen bis diamantartigen Glanz und eine Härte von 3,5. Die Kristalle erreichen 
eine Länge von 0,8 mm und weisen eine perfekte Spaltbarkeit nach {001} auf.  
Ähnliche Mineralien: Pseudobrookit, Rutil 
Unterscheidung: Ein Hinweis auf Priderit ist das Vorhandensein von Batiferrit in 
gleicher Paragenese. Pseudobrookit kommt meist in langprismatischer bis nadeliger 
Form vor, hat oft eine Längsstreifung, zeigt nur sehr selten in der Kopfregion eine 
Pyramide, hat eine gelbliche bis bräunliche Strichfarbe und ist wesentlich härter. Rutil 
kommt anscheinend in der Grauley und in der Löhley nicht vor. Er unterscheidet sich 
von Priderit durch seine größere Härte und durch die gelbliche Strichfarbe. 
[21] [G, Ö] 
 

110

301

100

 
 



Pseudobrookit 
Fe2TiO5    orthorhombisch 
Pseudobrookit ist ein häufiges Mineral der vulkanischen Eifelaufschlüsse und kommt 
bevorzugt im Reaktionssaum silikatischer Einschlüsse, aber auch in Hohlräumen von 
Schlacke und Auswürflingen vor. Die häufigste Ausbildung von Pseudobrookit sind 
schwarze bis schwarzrote, langprismatische, brettförmige, lattenförmige bis nadelige 
Kristalle, die häufig rot durchscheinend sind und eine Längsstreifung aufweisen. 
Langgestreckte Kristalle können auch gebogen sein. Zusätzlich gibt es auch 
feinnadelige meist in Büscheln auftretende Kristalle, die mit abnehmendem 
Durchmesser immer heller werden und eine Färbung von dunkelbraun bis zu gelb 
aufweisen. Auch dicktafelige Kristalle gibt es, die am Ende in feinnadelige Formen 
übergehen (Pinsel). Pseudobrookit-Kristalle können eine Länge von mehreren 
Millimetern erreichen, haben einen rechteckigen bis rautenförmigen Querschnitt und 
kommen bevorzugt zusammen mit Cordierit, Hämatit, Leucit, Mullit, Sanidin, Sellait, 
Sillimanit, Sodalith, Topas und Zirkon vor. Teilweise ist die Oberfläche von 
Pseudobrookit oxidiert und weist dann einen metallischen Glanz mit bunt schillernden 
Reflexen auf. Pseudobrookit besitzt eine rötlichbraune bis gelblichbraune Strichfarbe, 
eine Härte von 6 (etwas härter als Fensterglas) und einen diamantartigen bis 
metallischen Glanz. Die Kristalle zeigen eine deutliche Spaltbarkeit nach {102} und in 
warmer Salzsäure lässt sich das Mineral nur sehr langsam lösen.  
Ähnliche Mineralien: Pyroxen, Rutil (Aeschynit-(Ce)) 
Unterscheidung: Schwarze oder dunkelbraune Pyroxen Mitglieder der Pyroxen-
Gruppe bilden sehr ähnliche Kristalle wie Pseudobrookit aus. Pyroxene besitzen aber 
Glasglanz und haben eine weiße bis grünliche Strichfarbe. Rutil ist dem Pseudobrookit 
noch ähnlicher er hat die gleiche Farbe, Glanz, Strichfarbe, und Längsstreifung. Ein 
deutlicher Unterschied sind gesetzmäßige Verwachsungen von Rutil-Kristallen mit 
Winkeln von 60° oder 120°, die bei Pseudobrookit nicht auftreten, ein meist 
quadratischer Querschnitt der Kristalle und die absolute Unlöslichkeit in Salzsäure. Eine 
exakte Bestimmung von Pseudobrookit ist mit einer chemischen (EDX) Analyse 
möglich.  
[21, 22, 44, 66, 74, 79, 81, 83, 85, 86] [A, B, E, G, L, M, W] 
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Pseudobrookit       Nickenicher Sattel, Eifel, Deutschland          Bb.: 2 mm     Slg.: Baumgärtl   F.: Baumgärtl 

 

 
Pseudobrookit                   Rothenberg, Eifel, Deutschland          Bb.: 2 mm     Slg.: Baumgärtl   F.: Baumgärtl 



 
Pseudobrookit                   Laacher See, Eifel, Deutschland          Bb.: 3 mm     Slg.: Baumgärtl   F.: Baumgärtl 

 

 
Pseudobrookit                 Laacher See, Eifel, Deutschland          Bb.: 1,5 mm     Slg.: Baumgärtl   F.: Baumgärtl 



Pyrit 
FeS2      kubisch 
Pyrit, ein Mineral, was in anderen Fundstellen sehr häufig auftritt, ist in den 
vulkanischen Aufschlüssen der Eifel recht selten. Meist kommt Pyrit als Bestandteil 
unterschiedlicher Einschlüsse vor und wurde damit vor dem Ausbruch der Vulkane in 
den Sedimenten eingelagert. HENTSCHEL beschreibt aber auch das Vorkommen von 
Pyrit-Oktaedern auf basaltischen Klüften und sogar auf Phillipsit-Kristallen. Damit wurde 
Pyrit auch sekundär in der nachvulkanischen Phase gebildet. Pyrit ist messingfarben mit 
metallischem Glanz, mit grünlich schwarzer Strichfarbe und einer Härte von 6,25 (härter 
als Fensterglas). Eine Spaltbarkeit ist bei Pyrit kaum feststellbar und die Bruchflächen 
sind muschelig bis uneben. Während Pyrit in den Einschlüssen nur selten als Kristall 
vorkommt, ist sekundär gebildeter Pyrit gut auskristallisiert und zeigt das Oktaeder, den 
Würfel oder eine Kombination beider Formen.  
Ähnliche Mineralien: Chalkopyrit, Markasit, Pyrrhotin. 
Unterscheidung: Chalkopyrit zeigt auf einer frischen Fläche eine grünstichige 
bronzegelbe Farbe, ist wesentlich weicher (Härte 3,75) und überzieht sich bei 
Verwitterung mit einer grünen (Malachit) Schicht. Pyrrhotin wird im Gegensatz zu Pyrit 
langsam von Salzsäure angegriffen, er ist wesentlich weicher (Härte 4) und besitzt 
ferromagnetische Eigenschaften. Pyrit und Markasit lassen sich, außer durch eine 
röntgenografische Untersuchung, nur durch ihre Spaltbarkeit unterscheiden. Während 
Markasit eine deutliche Spaltbarkeit aufweist, ist die Spaltbarkeit von Pyrit sehr 
undeutlich. 
[21a, 47] [B, L, Ö, Z] 
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Pyrochlor 
NaCa(Nb,Ti,Ta)2O6(F,OH)   kubisch 
Pyrochlor, ein niobhaltiges Mineral, ist schon seit langem von den Auswürflingen des 
Laacher Sees bekannt. In der Zwischenzeit wurde dieses Mineral auch in anderen 
vulkanischen Ablagerungen der Eifel nachgewiesen. Meist sind die Kristalle gut als 
Oktaeder ausgebildet, an denen teilweise die Ecken durch die Würfelfläche {100} und 
weitere Flächen abgestumpft sind. Auch eine Abstumpfung der Kanten durch Flächen 
der Form {110} wurde beobachtet. Daneben gibt es viele Pyrochlor-Kristalle, die starke 
Verzerrungen aufweisen und dann ein sargähnliches, langprismatisches oder 
dünntafeliges Aussehen haben. Zusätzlich kommt das Mineral auch krustenförmig auf 
Monazit-Kristallen vor. Die Farbe von Pyrochlor ist recht unterschiedlich und reicht von 
hellem gelb über orange, braun, rotbraun, rot, bis zu völligem schwarz. Dem 
entsprechend ist auch die Durchsichtigkeit unterschiedlich und reicht von 
durchscheinend bis undurchsichtig. Die Strichfarbe ist, abhängig von der Mineralfarbe, 
gelb bis braun. Die Kristalle weisen eine gute Spaltbarkeit parallel zu den 
Oktaederflächen {111} auf und der Bruch ist muschelig bis uneben oder splitterig. Der 
Glanz ist glas- oder harzähnlich und die Härte liegt bei 5,25. Pyrochlor ist weitgehend 
säurebeständig und wird von Salzsäure nicht angegriffen. Lediglich warme, 
konzentrierte Schwefelsäure vermag das Mineral langsam zu lösen. 
Ähnliche Mineralien: Betafit, Calciobetafit, Fergusonit-(Y), Jakobsit, Uranpyrochlor. 
Unterscheidung: Betafit, Calciobetafit, Uranpyrochlor und Jakobsit können visuell nicht 
von Pyrochlor unterschieden werden. Fergusonit-(Y) hat mehr spindelförmige und keine 
isometrischen Kristalle. Jakobsit zeigt rote Innenreflexe und ist leicht ferromagnetisch. 
Betafit und Calciobetafit besitzen keine Spaltbarkeit und können daran erkannt werden. 
Zusätzlich sind Betafit, Calciobetafit und Uranpyrochlor weicher als Pyrochlor. Ein 
eindeutiger Nachweis von Pyrochlor ist nur durch eine chemische (EDX) Analyse 
möglich.  
[20, 53, 54, 55, 63, 81, 84, 86a] [B, D, E, G, K, L, Ö, Ü, Z] 
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Pyrochlor                  Mendig, Eifel, Deutschland          Bb.: 1,2 mm     Slg.: Baumgärtl   F.: Baumgärtl 

 

 
Pyrochlor                  Lacher See, Eifel, Deutschland          Bb.: 1,2 mm     Slg.: In der Wische   F.: Baumgärtl 
 



 
Pyrochlor             Laacher See, Eifel, Deutschland       Bb.: 1,5 mm     Slg.: In der Wische   F.: Baumgärtl 

 

 
Pyrochlor             Laacher See, Eifel, Deutschland       Bb.: 1,5 mm     Slg.: In der Wische   F.: Baumgärtl 



Pyrophanit 
MnTiO3     trigonal 
Pyrophanit kommt in manganhaltigen, sanidinitischen Auswürflingen des Laacher Sees 
vor und wird dabei manchmal von Betafit, Bustamit, Jakobsit, Spessartin und Tephroit 
begleitet. Die schwarzen Kristalle dieses Minerals sind tafelig ausgebildet und zeigen 
einen sechseckigen bis fast dreieckigen Umriss. Der Glanz ist metallisch oder 
halbmetallisch und das Mineral ist undurchsichtig, aber in sehr dünnen Splittern rot 
durchscheinend. Die Härte beträgt 5,5, die Strichfarbe ist gelb bis ockerfarbig und die 
Spaltbarkeit ist nach {02-21} perfekt, sowie nach {10-12 gut. Pyrophanit lässt sich 
langsam in warmer Salzsäure lösen. Setzt man der salzsauren Lösung Ammoniak zu, 
so entsteht eine flockige, dunkelbraune bis schwarze Fällung. 
Ähnliche Mineralien: Batiferrit, Hämatit, Ilmenit. 
Unterscheidung: Batiferrit ist bisher nicht in den Auswürflingen des Laacher Sees 
gefunden worden. Hämatit und Ilmenit lassen sich visuell von Pyrophanit nicht 
unterscheiden. Hämatit hat aber eine rote oder rotbraune Strichfarbe und die Strichfarbe 
von Ilmenit ist graubraun. Hämatit lässt sich schon von kalter Salzsäure lösen und bei 
Zugabe von Ammoniak zu dieser Lösung, ergibt sich ein gelbbrauner Niederschlag. 
[22, 54, 86a] [L] 
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Pyroxen   Mineralgruppe 
Ca(Mg,Fe)[Si2O6]  
Die Gruppe der Pyroxene umfasst sehr viele Mineralien und man kann sie in zwei 
Untergruppen einteilen, nämlich in die orthorhombisch kristallisierenden Orthopyroxene 
und in die Pyroxene mit monokliner Symmetrie, die Klinopyroxene. In der Vulkaneifel 
überwiegen die Klinopyroxene. Pyroxene kommen anscheinend in allen vulkanischen 
Aufschlüssen der Eifel vor. Sie stellen die Mineraliensammler vor unlösbare Aufgaben, 
denn die einzelnen Mitglieder dieser Mineralgruppe lassen sich, wie die Mitglieder der 
Anphybol-Gruppe, nicht auf einfache Weise unterscheiden. Sie werden daher hier 
gemeinsam beschrieben und es wird nicht der Versuch unternommen, diese 
Mineralgruppe in die einzelnen, eigenständigen Mineralien aufzugliedern (bis auf 
Sonderfälle). Pyroxene kommen in allen Einschlusstypen vor und sind sehr häufig. Die 
meist gestreckten Kristalle erreichen Längen von über 5 mm und können prismatisch 
oder lattenförmig ausgebildet sein. Die Farbe der Pyroxene ist sehr unterschiedlich und 
reicht von farblos über orange, braun, rotbraun, rot, olivgrün, grün bis hin zu schwarz. 
Der Querschnitt der Kristalle ist im Umriss oft achteckig und bei tafeligen oder 
lattenförmigen Kristallen kann der Umriss auch ein gestrecktes Sechseck sein. Wie man 
dem obigen Text entnehmen kann, sind Pyroxene vielgestaltig und vielfarbig. Es soll 
aber versucht werden, die gemeinsamen Eigenschaften dieser Mineralien 
herauszustellen, damit man sie von anderen Mineralien unterscheiden kann. Die 
Strichfarbe der Pyroxene ist weiß, die Härte liegt bei 5,75 und der Glanz ist glasartig. 
Sie bilden gestreckte Kristalle, die in Längsrichtung eine perfekte oder gute Spaltbarkeit 
zeigen. Der Winkel zwischen den Spaltflächen beträgt etwa 87°. Von verdünnter 
Salzsäure werden Pyroxene nicht angegriffen.  
Ähnliche Mineralien: Amphibole 
Unterscheidung: Amphibol ist wie Pyroxen ebenfalls eine Mineralgruppe, deren 
Mitglieder auch sehr unterschiedliche Farben und Formen aufweisen. Auch sie bilden 
überwiegend gestreckte, prismatische oder lattenförmige Kristalle. Die einfachste 
Unterscheidungsmöglichkeit ist die Form des Querschnitts. Während sie bei 
Amphibolen sechseckig (ohne rechten Winkel) ist, weist der Querschnitt der Pyroxene 
einen überwiegend rechteckigen Querschnitt mit abgeschrägten Kanten (Winkel von 90° 
und 45°) auf. Auch die Spaltbarkeit kann zur Unterscheidung herangezogen werden. 
Amphibole zeigen eine bessere Spaltbarkeit als Pyroxene und der Winkel zwischen den 
Spaltflächen beträgt nahezu 124° bzw. 56°. Die Paragenese gibt auch einen Hinweis 
welche Mineralgruppe vorliegen kann. In silikatischen Einschlüssen überwiegen 
Amphibole und in sanidinitischen Xenolithen kommen meist Pyroxene vor. 
 [21, 21a, 22, 48, 53, 55, 63, 66, 81, 83, 84, 85] [alle Fundstellen] 
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Pyroxen                  Graulai, Eifel, Deutschland          Bb.: 2 mm     Slg.: Winkler   F.: Baumgärtl 

 



 
Pyroxen                  Bellerberg, Eifel, Deutschland          Bb.: 3 mm     Slg.: Baumgärtl   F.: Baumgärtl 

 

 
Pyroxen                  Bellerberg, Eifel, Deutschland          Bb.: 5 mm     Slg.: Baumgärtl   F.: Baumgärtl 



 
Pyroxen                  Bellerberg, Eifel, Deutschland          Bb.: 3 mm     Slg.: Baumgärtl   F.: Baumgärtl 

 

 
Pyroxen                  Graulai, Eifel, Deutschland          Bb.: 2 mm     Slg.: Winkler   F.: Baumgärtl 



Pyroxferroit 
(Fe,Mn,Ca)7[Si7O21]   triklin 
Pyroxferroit ist ein dem Pyroxmangit sehr ähnliches Mineral. Pyroxferroit bildet auch 
Mischkristalle mit Pyroxmangit und je nachdem, ob der Eisen oder Mangangehalt 
überwiegt, werden die Mischkristalle als Pyroxferroit (bei Vorherrschaft von Eisen) oder 
als Pyroxmangit (bei Vorherrschaft von Mangan) angesprochen. Geborgen wurden gut 
ausgebildete, unverwitterte Kristalle zusammen mit Aegirin und Fayalit in silikatischen 
Xenolithen des Bellerberges. Die flächenreichen, prismatischen Kristalle haben 
überwiegend eine braune Färbung die aber auch in gelblich übergehen kann. Wie 
Pyroxmangit kann auch Pyroxferroit eine auffällige Streifung aufweisen. Das Mineral ist 
durchscheinend, hat einen glasartigen bis perlmuttartigen Glanz und eine weiße bis 
leicht bräunliche Strichfarbe. Die Härte beträgt 5,5 (etwas weicher als Fensterglas) und 
die Kristalle zeigen eine gute Spaltbarkeit nach {010}. Salzsäure löst das Mineral 
langsam auf und es bildet sich eine gallertartige Kieselsäureabsonderung. Wird der 
Lösung Ammoniak zugesetzt, so bildet sich ein gelblicher bis dunkelbrauner 
Niederschlag. Mit zunehmendem Mangangehalt der Probe wird der Niederschlag immer 
dunkler. 
Ähnliche Mineralien: Enstatit, Fayalit, Pyroxmangit. 
Unterscheidung: Die Unterscheidung von Pyroxferroit und Pyroxmangit ist mit 
einfachen Mitteln nicht möglich. Wegen der Mischkristallbildung der beiden Mineralien 
muss dazu das Verhältnis von Eisen zu Mangan sehr genau bestimmt werden. Enstatit 
lässt sich nicht in verdünnter Salzsäure lösen. Fayalit hat eine größere Härte als 
Pyroxferroit. 
(Kristallzeichnungen siehe Pyroxmangit) 
[19] [B] 
 



Pyroxmangit 
(Mn,Fe)7[Si7O21]    triklin 
Manganreiche, meist silikatische Einschlüsse oder Auswürflingen enthalten auch 
teilweise das Manganmineral Pyroxmangit zusammen mit Braunit, Pyroxen und 
Ungarettiit in oft orientierter Verwachsung. Pyroxmangit bildet kurzprismatische bis 
lattenförmige Kristalle mit teilweise auffälliger Streifung. Vielfach bilden die Kristalle 
auch kleinere Gruppen und können dann bizarre Formen annehmen. Überwiegend ist 
die Farbe des Minerals braun mit Übergängen zu gelb, rot oder schwarz. Oft wird die 
Farbe, wie auch die Durchsichtigkeit durch oberflächliche Oxidationsschichten 
beeinflusst und normalerweise ist das Mineral durchscheinend. Die Strichfarbe ist braun 
und der Glanz ist perlmuttartig bis glasig. Das Mineral hat eine Härte von 5,75 (etwa wie 
Fensterglas) und die Kristalle zeigen eine perfekte Spaltbarkeit nach den Formen {110} 
und {1-10} mit einem Winkel zwischen diesen Spaltflächen von 92°. Von Salzsäure wird 
Pyroxmangit nur sehr langsam aufgelöst und es entwickelt sich eine gallertartige 
Absonderung. Wird dieser Lösung Ammoniak zugesetzt, so entsteht ein 
schwarzbrauner, flockiger Niederschlag. 
Ähnliche Mineralien: Enstatit, Fayalit. 
Unterscheidung: Enstatit hat gegenüber der rotbraunen Farbe von Pyroxmangit eine 
braune Farbe und keine braune, sondern eine weiße Strichfarbe. Fayalit hat ebenfalls 
eine weiße Strichfarbe und ist leicht löslich in Salzsäure. Orientierte Aufwachsungen 
von Braunit oder Ungarettiit weisen auf Pyroxmangit oder Pyroxferroit hin.  
[21, 22, 54] [B, L] 
 

 

001

102

100

012

010

110     

100

001 012

010

012
102

110

102

 
 



Pyrrhotin 
Fe1-xS   monoklin,  (pseudohexagonal) 
Pyrrhotin zählt zu den Mineralien, die in einem vulkanischen Gestein nicht vermutet 
werden und die in der Vulkaneifel sehr selten sind. In kalkreichen Einschlüssen wurden 
jedoch körnige Erzstückchen (bis 3mm Ø) gefunden, die sich als Pyrrhotin bestimmen 
ließen. Die frische Oberfläche von Pyrrhotin-Körnchen ist bronzegelb, jedoch kann sie 
durch äußere Einflüsse farblich stark verändert sein. Das Mineral hat eine schwarzgraue 
Strichfarbe, einen metallischen Glanz, eine Härte von 4 und eine deutliche Spaltbarkeit 
nach {0001}. Von Salzsäure wird Pyrrhotin relativ leicht gelöst und bei Zugabe von 
Ammoniak zu der Lösung ergibt sich eine gelbbraune Fällung. Als Besonderheit ist der 
Ferromagnetismus des Minerals zu nennen. 
Ähnliche Mineralien: Chalkopyrit, Markasit, Pentlandit, Pyrit 
Unterscheidung: Chalkopyrit zeigt auf einer frischen Fläche eine grünstichige 
bronzegelbe Farbe und überzieht sich bei Verwitterung mit einer grünen (Malachit) 
Schicht. Pyrrhotin wird im Gegensatz zu Pyrit Pentlandit und Markasit langsam von 
Salzsäure angegriffen, er ist wesentlich weicher (Härte 4) und besitzt ferromagnetische 
Eigenschaften. Von Pyrit kann man Pyrrhotin durch seine deutliche Spaltbarkeit 
unterscheiden, die Pyrit nicht besitzt.  
[22, 83] [A, B, N, R] 
 



Quadridavyn 
(Na,K)6Cl2(CaCl)2[AlSiO4]6   hexagonal 
Quadridavyn ist ein Mitglied der Cancrinit-Gruppe und dem Davyn sehr ähnlich. BLASS 
und GRAF berichten über den Nachweis von diesem Mineral in Proben des 
Bellerberges. Sie weisen darauf hin, dass die Bestimmung von Quadridavyn sehr 
schwierig ist und dass der engagierte Mineraliensammler keine Möglichkeit hat, die 
Mitglieder der Cancrinit-Gruppe zu unterscheiden. Wie Davyn entwickelt auch 
Quadridavyn zwölfeckige, prismatische, farblose bis weißliche Kristalle. Seine 
Strichfarbe ist weiß, der Glanz ist glasartig, die Härte liegt bei 5 und die Kristalle weisen 
eine deutliche Spaltbarkeit nach {10-10} und {0001} auf.  
Ähnliche Mineralien: Afghanit, Cancrinit, Davyn. 
Unterscheidung: Ein Unterscheidung der ähnlichen Mineralien und eine sichere 
Bestimmung sind nur mit aufwendigen Verfahren möglich.  
[19] [B] 
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Quadridavyn                  Bellerberg, Eifel, Deutschland          Bb.: 1,5 mm     Slg.: Winkler   F.: Baumgärtl 



Quarz  (Hochquarz) 
SiO2     hexagonal 
In silikatischen Einschlüssen kommen, durch den Temperatureinfluss der Lava, wenig 
veränderte Quarzkristalle vor. Sie entsprechen in ihrer Ausbildung dem 
Tieftemperaturtyp und sollen hier nicht weiter betrachtet werden. Wesentlich 
interessanter für vulkanische Aufschlüsse sind die Modifikationen, die dem Einfluss der 
heißen Lava ausgesetzt waren und durch hohen Druck, sowie hohe Temperatur 
entstanden sind. Zunächst ist da Cristobalit und Tridymit zu nennen, die aber gesondert 
beschrieben sind und dann der ß-Quarz bzw. Hochquarz (bei Raumtemperatur wandelt 
er sich wieder in Tiefquarz um, behält aber seine Kristallform). Er bildet meist 
spindelförmige Kristalle mit sechseckigem Querschnitt, die fast nur aus unterschiedlich 
steilen Pyramiden zusammengesetzt sind. Manchmal laufen die Enden des Kristalls in 
eine Nadel aus. Die Kristalle können eine Länge von über 3 mm erreichen. Sie sind 
farblos, klar und durchsichtig. Die Strichfarbe ist weiß, die Härte beträgt 7, eine 
deutliche Spaltbarkeit ist nicht vorhanden und die Bruchflächen sind muschelig. Von 
Salzsäure wird Quarz nicht angegriffen, jedoch von Flußsäure und von konzentrierten 
Laugen. Hochquarz-Kristalle weisen häufig starke Verzerrungen auf. So sind die 
Kristalle teilweise gebogen, tafelig ausgebildet oder gwindelartige verformt. Häufige 
Begleiter von Hochquarz sind Biotit, Hämatit, Ilmenit, Magnetit, Pyroxen, Rutil und 
Tridymit. 
Ähnliche Mineralien: Eine Verwechslung mit anderen Mineralien ist eher 
unwahrscheinlich. 
[fast alle Literaturstellen] [alle vulkanischen Aufschlüsse] 
 

 
 



 
Quarz (Hochquarz)                  Bellerberg, Eifel, Deutschland          Bb.: 1 mm     Slg.: Buhe   F.: Baumgärtl 

 

 
Quarz (Hochquarz)                  Bellerberg, Eifel, Deutschland          Bb.: 1 mm     Slg.: Buhe   F.: Baumgärtl 



 
Quarz             Laacher See, Eifel, Deutschland       Bb.: 1 mm     Slg.: In der Wische   F.: Baumgärtl 

 



Ranciéit 
(Ca,Mn)2Mn9O20 • 7H2O   hexagonal 
Ranciéit baut zusammen mit amorphen Eisenoxiden glaskopfartige Aggregate auf. 
Dabei wechseln sich konzentrische, schalenartige Schichten aus grauem Ranciéit mit 
rotbraunem Eisenoxid ab. Diese oft nierigen Gebilde können einen Durchmesser von 10 
mm erreichen und kamen in einer schaumig wirkenden Schlacke der Grauley vor. Über 
das Mineral Ranciéit sind nur wenige Daten verfügbar, nämlich über die Farbe, die von 
schwarz über grau, braun bis zu lilabraun reicht, den metallischen Glanz und die 
schwarze bis rotbraune Strichfarbe. Auf Grund der chemischen Zusammensetzung ist 
anzunehmen, dass sich Ranciéit leicht in Salzsäure lösen lässt. Bei Zugabe von 
Ammoniak zu der salzsauren Lösung bildet sich ein dunkelbrauner Niederschlag. 
Ähnliche Mineralien: Eisen- und Manganoxide 
Unterscheidung: Die Bestimmung von Ranciéit ist mit einfachen Mitteln nicht möglich. 
[20] [G, L] 
 



Rankinit 
Ca3[Si2O7]    monoklin 
Rankinit wurde bisher nur vom Bellerberg nachgewiesen, wo kontaktmetamorph aus 
Kalkgestein (Calcit) entstanden ist. Rankinit kam in einem glasigen Einschluss vor und 
bildet glasige, graue, eingewachsene Kristalle. Rankinit ist in dem überwiegend 
Feldspat und Pyroxen enthaltenden Einschluss schlierenartig angereichert und wird von 
Cuspidin, Gehlenit, sowie Wollastonit begleitet. Er ist durchsichtig bis durchscheinend 
und seine graue Farbe entsteht durch fein verteilten Magnetit in seiner Grundmasse. 
Flächen können an dem eingewachsenen Mineral nicht erkannt werden. Rankinit besitzt 
eine weiße Strichfarbe, einen glasigen Glanz, und eine Härte von 5,5. Das Mineral zeigt 
keine Spaltbarkeit und hat einen muscheligen Bruch. Salzsäure zersetzt das Mineral 
relativ leicht. 
Ähnliche Mineralien: Cuspidin, Opal, Wollastonit. 
Unterscheidung: Cuspidin und Wollastonit besitzen im Gegensatz zu Rankinit eine 
perfekte bis gute Spaltbarkeit und können daran erkannt werden. Außerdem lässt sich 
Wollastonit nur sehr schwer in Salzsäure lösen. Opal, der in dieser Paragenese nicht 
vorkommt, ist sogar unlöslich in Salzsäure. 
[16b] [B] 



Reinhardbraunsit  Typlokalität Bellerberg 
Ca5[(OH,F)2|(SiO4)2]    monoklin 
Die Erstbeschreibung dieses Minerals erfolgte durch HAMM & HENTSCHEL im Jahre 1983 
von der Typlokalität Bellerberg. Hier wurde Reinhardbraunsit in stark metasomatisch 
veränderten, kalkreichen Einschlüssen in Form roter bis rötlichbrauner Körner gefunden. 
Die Körnchen sind meist eingewachsen oder es kommen Gesteinspartien zusammen 
mit Cuspidin, Ellestadit und Mayenit vor. Ganz anders ist die Farbe eingewachsener 
Körnchen vom Emmelberg, die hellblau sind und eine Größe von 0,1 mm haben. 
Reinhardbraunsit hat unabhängig von seiner Mineralfarbe eine weiße Strichfarbe, einen 
glasartigen Glanz, eine Härte von 5,5 und ist durchsichtig bis durchscheinend. Er besitzt 
eine deutliche Spaltbarkeit nach {001}, die Bruchflächen sind muschelig und er wird von 
Salzsäure vollständig zersetzt.  
Ähnliche Mineralien: Rötlichbräunliche Gesteinspartien kommen in kalziumreichen 
Einschlüssen häufiger vor und lassen sich nicht mit einfachen Mitteln bestimmen. 
Anders ist es mit hellblauen Körnchen vom Emmelberg, die kaum mit einem anderen 
Mineral verwechselt werden können.  
[29, 81, 83] [B, E] 
 



Rhabdophan-(Ce) 
(Ce,Nd,La,Pr,Gd)[PO4] • H2O   hexagonal 
Rhabdophan-(Ce) ist ein Phosphat der seltenen Erden und kristallchemisch mit Monazit 
verwandt. Das Mineral ist bisher nur von den Auswürflingen des Laacher Sees bekannt 
geworden. Hier bildet es Pseudomorphosen nach einem unbekannten, prismatischen 
Mineral in meist büscheligen Aggregaten und kommt in Paragenese mit Britholith-(Ce), 
Fluorit, Götzenit, Nosean und Sanidin vor. Die Kristalle sind überwiegend gelblichweiß, 
milchig und durchscheinend. Rhabdophan-(Ce) hat eine weiße Strichfarbe, einen 
fettigen oder seidigen Glanz und eine Härte von 3,25 (etwas härter als Calcit). Eine 
Spaltbarkeit ist nicht erkennbar und die Bruchflächen sind uneben. Rhabdophan-(Ce) 
lässt sich leicht in Salzsäure lösen und bei Zugabe von Ammoniak zur Lösung zeigt sich 
eine weiße Fällung. 
Ähnliche Mineralien: Die büschelig verwachsenen, durchscheinenden Kristalle können 
unter Berücksichtigung des Fundortes und der Paragenese kaum mit einem anderen 
Mineral verwechselt werden. 
[54, 84] [L] 
 



Rhodesit 
H(K,Na)Ca2[Si8O19] • 5H2O    orthorhombisch 
BLASS & GRAF berichten über den Nachweis von Rhodesit aus einem sehr 
eingeschränkten Fundbereich des Bellerberges. Rhodesit bildet büschelige, 
fächerförmige oder kugelige Aggregate bestehend aus feinnadeligen Kristallen. Die 
Farbe der Kristalle ist weiß, wie auch die Strichfarbe, der Glanz ist seidig und die 
einzelnen Nadeln sind durchsichtig bis durchscheinend. Die Härte von Rhodesit liegt bei 
etwa 4 und die Spaltbarkeit ist gut nach {100}. Über die Säurebeständigkeit von diesem 
Mineral ist nichts bekannt, jedoch besteht eine große Wahrscheinlichkeit, dass sich 
Rhodesit von Salzsäure zersetzen lässt. 
Ähnliche Mineralien: Ettringit, Jennit, Thaumasit. 
Unterscheidung: Visuell ist Rhodesit von den ähnlichen Mineralien nicht ohne weiteres 
zu unterscheiden. Zur exakten Bestimmung von Rhodesit ist eine chemische und/oder 
röntgenografische Analyse notwendig. 
[16b] [B] 
 



Rhodonit 
(Mn,Ca,Fe,Mg)5[Si5O15]    triklin 
Zusammen mit Fluorit, Låvenit, Magnetit und Wöhlerit kommt Rhodonit in hellen, 
härteren Auswürflingen des Laacher Sees vor. Die Kristalle dieses Minerals sind 
kurzprismatisch bis dicktafelig und können eine Abmessung von 4 mm erreichen. 
Rhodonit kann hellbraun bist dunkelbraun, aber auch orange oder rotbraun gefärbt sein 
und seine Kristalle sind durchsichtig oder durchscheinend. Durch Oxidation der 
Oberfläche können auch äußerlich schwärzliche Kristalle vorkommen. Der Glanz ist 
glasartig und auf den Spaltflächen etwas perlmuttartig. Das Mineral zeigt eine perfekte 
Spaltbarkeit nach den Formen {110} und {1-10}, wobei der Winkel zwischen den 
Spaltflächen 92,5° beträgt. Zusätzlich ist noch eine gute Spaltbarkeit nach {001} 
vorhanden. Unabhängig von der Mineralfarbe ist die Strichfarbe immer weiß und die 
Härte liegt bei 6 (etwas härter als Fensterglas). Rhodonit ist leicht löslich in 
Zitronensäure (gesättigte wässrige Lösung) und wird nur sehr langsam von Salzsäure 
zersetzt. In der Lösung ist eine gallertartige Absonderung aus Kieselsäure sichtbar und 
wird der Lösung Ammoniak zugesetzt, so ergibt sich eine schwarzbraune Fällung. 
Ähnliche Mineralien: Andalusit, Fersmit, Tephroit. 
Unterscheidung: Andalusit, Fersmit und Tephroit haben im Gegensatz zu Rhodonit 
symmetrische Kopfflächen. Die Strichfarbe von Tephroit ist grau, von Fersmit braun und 
nicht weiß wie von Rhodonit. Fersmit hat einen harzartigen Glanz und Tephroit hat 
einen etwas fettigen Glasglanz. Fersmit zeigt Fluoreszenz unter UV-Licht. 
[54, 86a] [L] 
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Rhodonit  Mendig, Eifel, Deutschland, Bb.: 0,8 mm  Slg : In der Wische  F.: Baumgärtl 
 

 
 

Rhodonit  Mendig, Eifel, Deutschland, Bb.: 1 mm  Slg : In der Wische  F.: Baumgärtl 



Rhodochrosit 
Mn[CO3]     trigonal 
In karbonatreichen Auswürflingen wurde als Besonderheit nadeliger Rhodochrosit in 
igelartiger Anordnung gefunden. Das Mineral ist innig mit Calcit verwachsen, ist farblos 
oder durch Verwitterung dunkelbraun gefärbt. Rhodochrosit ist durchsichtig bis 
durchscheinend, hat einen glasartigen Glanz, eine weiße Strichfarbe und eine Härte von 
3,75. Die Kristalle weisen eine perfekte Spaltbarkeit nach der Form {101} auf und das 
Mineral ist leichlöslich in Salzsäure. Beim Lösen in Salzsäure tritt Gasbildung 
(Kohlensäure) auf und bei Zugabe von Ammoniak entsteht in der Lösung eine 
schwarzbraune Fällung.  
Ähnliche Mineralien: Wegen der großen Seltenheit des Minerals und der 
charakteristischen Verwachsung mit Calcit, kann Rhodochrosit kaum mit einem anderen 
Mineral des Laacher Sees verwechselt werden. 
[66a] [L] 



Rhönit 
(Ca,Na)2(Mg,Fe,Al,Fe3+)5Ti[O2|Si,Al)6O18]  triklin 
Rhönit ist ein weltweit verbreiteter Bestandteil kieselsäurearmer magmatischer Gesteine 
(Basalt). Das in derber Form vorliegende Mineral lässt sich in diesen Gesteinen nur mit 
einem Dünnschliff nachweisen. Rhönit-Kristalle sind dagegen sehr selten, kommen aber 
in der Vulkaneifel häufiger vor. Sie können entsprechend ihrer unterschiedlichen Bildung 
auch in unterschiedlichen Paragenesen gefunden werden. Zunächst in metasomatisch 
beeinflussten, kalkreichen Einschlüssen des Bellerberges als meist schwarze, oft 
verzerrte, undurchsichtige Kristalle. Dann als größere braunrote undurchsichtige 
Kristalle in den Toneinschlüssen der Wannenköpfe, oder als Bestandteile silikatischer 
Xenolithe des Emmelberges als meist weinrote, prismatische Kristalle mit einer Länge 
bis 0,5 mm. Schließlich in ihrer schönsten Form, als dunkelrote, durchscheinende, 
scharfkantige, prismatische Kristalle, die pneumatolytisch gebildet wurden und in den 
Schlacken des Nickenicher (Eicher) Sattels vorkommen. Die Rhönit-Kristalle vom 
Nickenicher Sattel sind häufig verzwillingt, mit einem Winkel von etwa 50° (bei Rutil 
60°), und können Längen von 3 mm erreichen. Es kommen hier aber auch kleinere 
Kristalle vor, die verrundete Kanten, besonders im Kopfbereich, haben und dann wie 
angeschmolzen aussehen. Rhönit ist kristallchemisch verwandt mit Dorrit, hat eine 
weiße Strichfarbe, einen glasartigen, leicht metallischen Glanz und eine Härte von 5,5 
(etwas weicher als Fensterglas). Das Mineral bildet polysynthetische Zwillinge parallel 
zu {010} aus, was sich durch eine Streifung in Richtung der Längsachse bemerkbar 
macht. Die Kristalle weisen eine gute Spaltbarkeit nach {010} und {001} auf, die bei 
Beschädigung der Kristalle auffallen kann.  
Ähnliche Mineralien: Dorrit, Rutil 
Unterscheidung: Rutil hat eine ähnliche Ausbildung der Zwillinge, die gleiche 
Längsstreifung, Farbe und Glanz wie Rhönit. Die Kopfflächen von Rutil sind aber, zum 
Unterschied von Rhönit, symmetrisch. Vielfach haben die Querschnitte der Rutil-
Kristalle eine quadratische oder rechteckige Form, während der Querschnitt von Rhönit-
Kristallen schiefwinklig ist. Verrundete Kopfflächen sind ein weiterer Hinweis auf Rhönit. 
Rutil ist wesentlich härter als Fensterglas und hat keine weiße Strichfarbe. Dorrit ist mit 
einfachen Mitteln nicht von Rhönit zu unterscheiden. Dazu ist eine chemische Analyse 
(EDX) notwendig. 
[43b, 44, 48, 76, 81, 83] [B, E, L, N] 
 

110

011

010

               
 



 
Rhönit                  Nickenicher Sattel, Eifel, Deutschland          Bb.: 1 mm     Slg.: Baumgärtl   F.: Baumgärtl 

 

 
Rhönit               Nickenicher Sattel, Eifel, Deutschland          Bb.: 0,8 mm     Slg.: Baumgärtl   F.: Baumgärtl 



 
Rhönit               Nickenicher Sattel, Eifel, Deutschland          Bb.: 1,2 mm     Slg.: Baumgärtl   F.: Baumgärtl 



Rödderit 
(Na,K)2(Mg,Fe)5[Si12O30]   hexagonal 
Rödderit war zunächst nur als Mineral aus Meteoriten bekannt. Der erste Nachweis als 
irdisches Mineral gelang aus dem Material vom Bellerberg. Damit ist der Bellerberg fast 
Typlokalität für dieses Mineral. Rödderit kommt hier in silikatischen Einschlüssen 
zusammen mit Amphibol, Hämatit, Hochquarz, Pseudobrookit, Pyroxen und Tridymit 
vor. Im Emmelberg wurde Rödderit im Reaktionssaum von Einschlüssen in der 
Schweißschlacke in Begleitung von Amphibol, Sanidin und Tridymit gefunden. Auch an 
der Fundstelle Aufm Kopp und am Nickenicher Sattel trat Rödderit in ähnlicher 
Paragenese auf. Überwiegend sind die Kristalle dieses Minerals tafelig ausgebildet, es 
gibt aber auch kurzprismatische Exemplare. Neben der dominierenden, sechs- oder 
zwölfeckigen Tafelfläche zeigen die Kristalle kurze Prismenflächen und kurze 
Pyramidenflächen, die die Kanten der Tafelfläche abschrägen. Die Farbe von Rödderit 
wird anscheinend vom Eisengehalt und dessen Oxidationsstufe bestimmt. Sie reicht von 
farblos über gelblich, orange, bräunlich, grünlich, hellblau bis zu dunkelblau. Die 
Strichfarbe des Minerals ist weiß, der Glanz ist glasartig und die Härte liegt bei 6,5 
(deutlich härter als Fensterglas). Eine Spaltbarkeit wurde an den Kristallen nicht 
festgestellt, das Mineral ist durchsichtig bis durchscheinend und in klaren, farblosen 
Kristallen sind häufig orientiert verwachsene Hämatitnadeln sichtbar, die wohl ein 
charakteristisches Merkmal für Rödderit sind. Rödderit ist mit Eifelit kristallchemisch 
sehr verwandt und bildet mit ihm eine lückenlose Mischreihe. Der einzige Unterschied 
zwischen diesen beiden Mineralien ist ein höherer Natriumgehalt von Eifelit. 
Ähnliche Mineralien: Eifelit, Korund, Osumilith, Tridymit 
Unterscheidung: Korund ist wesentlich härter als Rödderit und zeigt fast nie einen 
zwölfeckigen Umriss. Tridymit ist immer farblos, die Kristalle sind sehr dünn und zeigen 
keine Pyramidenflächen. Osumilith lässt sich durch seinen Pleochroismus von Rödderit 
unterscheiden. Außerdem sind parallel verwachsene Kristalle, die um 30° verdreht sind 
ein Hinweis auf Osumilith. Eifelit ist mit einfachen Mitteln nicht von Rödderit zu 
unterscheiden. Ein Hinweis auf Rödderit sind eingewachsene Hämatitnadeln.  
[60, 64, 83] [A, B, E, N 
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Rödderit                  Bellerberg, Eifel, Deutschland          Bb.: 1 mm     Slg.: Börsch   F.: Baumgärtl 

 

 
Rödderit                  Bellerberg, Eifel, Deutschland          Bb.: 1,2 mm     Slg.: Buhe   F. Baumgärtl 

 



 
Rödderit                  Löhley, Eifel, Deutschland          Bb.: 1 mm     Slg.: Buhe   F.: Baumgärtl 



Romanechit 
BaMn9O16(OH)4    orthorhombisch 
Das bariumhaltige Manganoxid Romanechit ist bisher nur von der Löhley bekanntgeworden. 
Das Mineral bildet schwarzgraue haarige Säume und Überzuge auf Hämatit-Kristallen. Begleitet 
wird Romanechit von dem ebenfalls sehr seltenen Mangan-Mineral Ranciéit und weiteren 
typischen Kluftmineralien wie Apatit, Nephelin, Perowskit, Pyroxen. Die nadeligen, 
haarigen Kristalle haben einen seidigen Glanz und eine schwarze Strichfarbe. Von 
Salzsäure wird Romanechit sehr leicht aufgelöst. Gibt man der so entstandenen Lösung 
Ammoniak im Überschuss zu, so bildet sich eine schwarzbraune Fällung.  
Ähnliche Mineralien: Mangan- und Eisenoxide. 
Unterscheidung: Nadelige Eisen- und Manganmineralien lassen sich durch einen 
einfachen chemischen Test in Eisenoxide und in Manganoxide trennen. Dazu werden 
die Mineralien in Salzsäure gelöst und man gibt K4Fe(CN)6 hinzu. Handelt es sich um 
ein Eisenmineral, so erfolgt eine Blaufärbung (blauer Niederschlag). Die Unterscheidung 
der Manganmineralien ist mit einfachen Mitteln nicht möglich.  
[15a] [Ö] 



Rondorfit  Typlokalität  Bellerberg 
Ca8Mg[Cl2|(SiO4)4]   kubisch 
Mit dem Namen Rondorfit wird das Sammlerehepaar RONDORF geehrt, das beim 
auffinden dieses Minerals entscheidend mitgewirkt hat. Das Mineral bildet kleine (unter 
0,3 mm), orangebraune Kristallite die eng mit Ternesit verwachsen sind und in 
kalkreichen Einschlüssen der Bellerberger Leucit-Tephrit-Lava vorkommen. Auch in 
einer blauen Grundmasse aus Ellestadit konnte orangefarbiger Rondorfit entdeckt 
werden. Weitere Begleiter sind Cuspidin, Ettringit, Hämatit, Hydrocalumit, Larnit, 
Magnetit, Mayenit, Olivin, Portlandit, Thaumasit und Tobermorit in einer karbonatisch- 
silikatischen Matrix. Rondorfit ist nicht sehr selten und seine Körnchen sind durchsichtig 
mit glasigem Glanz. Die Härte beträgt 4,25, die Strichfarbe ist weiß, eine Spaltbarkeit ist 
nicht feststellbar und die Bruchflächen sind muschelig. Der Bellerberg ist bisher die 
einzige Fundstelle für das Mineral. 
Ähnliche Mineralien: Rondorfit wurde bisher nur in enger Verwachsung mit Ternesit 
gefunden. In dieser Kombination besteht kaum eine Verwechslungsgefahr mit anderen 
Mineralien. 
[4] [B] 
 



Rozenit 
(Fe,Mg)[SO4] • 4H2O    monoklin 
Rozenit kann überall dort entstehen, wo Markasit oder Pyrit verwittert. Durch Oxidation 
und Wasseraufnahme entstehen die Eisensulfate Siderotil, Rozenit und Szomolnokit, 
die sich nur durch ihren Wassergehalt unterscheiden. Rozenit bildet, wie die beiden 
anderen Eisensulfate, farblose bis weiße lockenförmige Ausblühungen auf Markasit 
oder Pyrit. Teilweise können diese Ausblühungen auch sehr feinfaserig sein. In 
trockener Raumluft verwandelt sich Siderotil durch Wasserverlust in Rozenit, oder sogar 
in Szomolnokit. Rozenit lässt sich, wie auch Siderotil und Szomolnokit, leicht und 
vollständig in kaltem Wasser lösen. Setzt man dieser Lösung Ammoniak zu, so ergibt 
sich eine gelbbraune Fällung.  
Ähnliche Mineralien: Siderotil, Szomolnokit, Alunogen. 
Unterscheidung: Alunogen ist häufig etwas gelblich gefärbt und wenn man der 
wässrigen Lösung dieses Minerals Ammoniak zusetzt, ergibt sich keine gelbbraune, 
sondern eine weiße (farblose) Fällung. Siderotil und Szomolnokit lassen sich mit 
einfachen Mitteln nicht von Rozenit unterscheiden. 
[21a, 54, 55, 86a, ] [B, G, L, Ö] 
 

 
Rozenit                  Mendig, Eifel, Deutschland          Bb.: 1 mm     Slg.: Baumgärtl   F.: Baumgärtl 



Rutil 
TiO2    tetragonal 
Rutil, ein Titanoxid, kommt in sehr vielen Aufschlüssen der Vulkaneifel vor und ist meist 
an silikatische Xenolithe gebunden. Seine Begleiter sind sehr vielfältig und können hier 
nicht alle genannt werden. Das Mineral entwickelt langprismatische bis nadelige 
Kristalle mit quadratischem Querschnitt und eine flachen Pyramide als 
Längenbegrenzung des Prismas. Die Prismenkanten sind teilweise durch das Prisma 
zweiter Stellung mit einem Winkel von 45° abgestumpft und weisen eine deutliche 
Längsstreifung auf. Durch Verzerrungen und Parallelverwachsungen zweier oder 
mehrerer Kristalle ist der quadratische Querschnitt nicht immer erkennbar. Farbe und 
Glanz stehen in enger Beziehung zu einander. So haben gelbe, braune oder rote, 
durchsichtige bis durchscheinende Kristalle einen diamantartigen Glanz. Schwarze, 
undurchsichtige Exemplare besitzen dagegen Metallglanz. Die Strichfarbe wird von der 
Mineralfarbe wenig beeinflusst und ist bräunlich gelb. Rutil hat eine Härte von 6,25 und 
die Kristalle zeigen eine gute Spaltbarkeit nach {110}, eine deutliche Spaltbarkeit nach 
{100} und eine undeutliche Spaltbarkeit nach {111}. Bruchflächen sind muschelig bis 
uneben ausgebildet. Von Salzsäure wird Rutil nicht angegriffen und konzentrierte 
Schwefelsäure löst das Mineral sehr langsam auf. Rutil-Kristalle bilden häufig Zwillinge 
unter einem Winkel von 60° aus oder fügen sich zu gitterartigen Aggregaten (Sagenit-
Gitter) zusammen. Bekannt sind auch Pseudomorphosen nach Hämatit oder Ilmenit und 
orientierte (nicht senkrechte) Aufwachsungen von Rutilnadeln auf diese beiden 
Mineralien.  
Ähnliche Mineralien: Dorrit, Hämatit, Perrierit-(Ce), Priderit, Rhönit, Zirkon 
Unterscheidung: Dorrit und Rhönit bilden Zwillinge, die den Zwillingen von Rutil 
nahezu gleichen. Auch die Längsstreifung, die Kristallfarbe und der Glanz von Rhönit 
sind fast identisch mit Rutil. Die Kopfflächen von Rutil sind aber, zum Unterschied von 
Dorrit und Rhönit, symmetrisch. Der Querschnitt von Dorrit- und Rhönit-Kristallen ist 
schiefwinklig. Verrundete Kopfflächen sind ein weiterer Hinweis auf Rhönit. Dorrit und 
Rhönit sind wesentlich weicher als Fensterglas und haben eine weiße Strichfarbe. Wie 
Rutil, bildet auch Hämatit nadelige Aufwachsungen auf tafelige Hämatit-Kristalle. Sie 
wachsen aber immer senkrecht aus den Flächen heraus. Perrierit-(Ce) besitzt keine 
Spaltbarkeit, dafür rote Innenreflexe. Priderit ist wesentlich weicher als Rutil und hat 
eine graue Strichfarbe. Zirkon besitzt eine weiße Strichfarbe und zeigt keine deutliche 
Spaltbarkeit. 
[21a, 54, 65a, 74, 77a, 79, 81, 83, 86] [B, E, J, M, N, Q, W] 
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Rutil                  Emmelberg, Eifel, Deutschland          Bb.: 2 mm     Slg.: Börsch   F.: Baumgärtl 

 
 



Samarskit-(Y) 
(Th,Y,U)3(Nb,Fe,Ta,Mn,W)5O16   monoklin 
Samarskit-(Y) wurde von BLASS & GRAF aus den Auswürflingen des Laacher Sees bei 
Mendig mit stark überwiegendem Thoriumgehalt beschrieben. Dieses 
Untersuchungsergebnis fand in der oben angegebenen Formel Berücksichtigung. Auch 
SCHÜLLER berichtet über den Fund von Samarskit-(Y) in hellen, bröseligen, 
sanidinitischen Auswürflingen vom gleichen Fundort, in Begleitung von Hercynit, 
Magnetit, Monazit, Thorit und Zirkon. Samarskit-(Y) bildet schwarze, glasig bis 
metallisch hochglänzende, lattenförmige bis tafelige Kristalle mit einer Länge bis zu 2 
mm. Die Kristalle treten oft in lagenförmigen Stapeln auf und sind teilweise skelettartig 
ausgebildet, so dass nur der Kristallumriss sichtbar bleibt. Das Mineral hat eine Härte 
von 5,5, eine braune Strichfarbe, zeigt eine nur undeutliche Spaltbarkeit nach {010} und 
rote Innenreflexe. Durch den Gehalt von Uran und Thorium ist Samarskit-(Y) radioaktiv, 
was sich zur Bestimmung ausnutzen lässt. Konzentrierte Salzsäure löst das Mineral 
vollständig auf und bei Zugabe von Ammoniak bildet sich ein überwiegend gelber 
Niederschlag.  
Ähnliche Mineralien: Allanit 
Unterscheidung: Allanit hat eine mehr graue Strichfarbe und lässt sich kaum in 
konzentrierter Salzsäure  zersetzen.  
[19, 84, 86a] [L] 
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Sanidin 
(K,Na,Ba)[AlSi3O8]   monoklin 
Sanidin kommt, nach meiner Kenntnis, in allen Aufschlüssen der Vulkaneifel vor und ist 
hier anscheinend auch das häufigste, mit Kristallen vertretene, Mineral. Er gehört zur 
Gruppe der Feldspäte und kann als Hochtemperatur-Modifikation von Alkalifeldspäten 
aufgefasst werden. Seine Kristalle, die Abmessungen bis 6 mm erreichen können, 
weisen eine sehr große Formenvielfalt auf. Wollte man alle Formen mit einer 
Kristallzeichnung belegen, dann müsste man viele Seiten dieses Heftes dafür 
reservieren. Es werden daher nur zwei typische Einzelkristalle und ein Zwilling nach 
dem Manebachgesetz gezeigt. Am häufigsten sind Kristalle mit tafeligem oder 
dicktafeligem Habitus. Daneben kommen langgestreckte, lattenförmige, säulenförmige 
und hexagonal anmutende Ausbildungen vor. Zusätzlich gibt es noch Zwillinge nach 
dem Manebacher, Bavenoer oder Karlsbader Gesetz und Sanidin-Vierlinge, die aber 
wesentlich seltener gefunden werden als Einzelkristalle. Das Mineral ist im Normalfall 
farblos oder milchig trüb, kommt aber auch grau oder gelblich gefärbt vor. Farblose 
Stücke sind oft völlig durchsichtig, glasklar und hochglänzend. Weiße oder anders 
gefärbte Exemplare sind durchscheinend und manchmal an der Oberfläche etwas 
stumpf. Begleitet wird Sanidin von einer Vielzahl von Mineralien und die häufigsten 
davon sind Hämatit, Pseudobrookit und Pyroxen. Die Strichfarbe von Sanidin ist weiß, 
die Härte beträgt 6 (etwas härter als Fensterglas) und der Glanz ist glasartig bzw. 
perlmuttartig auf den Spaltflächen. Sanidin-Kristalle zeigen eine perfekte Spaltbarkeit 
nach {001}, sowie eine deutliche Spaltbarkeit nach {010} und die Bruchflächen sind 
muschelig bis uneben. Von Salzsäure wird das Mineral nicht angegriffen. 
Ähnliche Mineralien: Unter der Berücksichtigung, dass Sanidin meist nicht als 
einzelner Kristall auf einer anderen Matrix vorkommt, sondern selbst die Matrix bildet ist 
eine Verwechslung mit anderen Mineralien fast auszuschließen. 
Unterscheidung: Die große Härte, perfekte Spaltbarkeit und Säureunempfindlichkeit 
von Sanidin unterscheidet ihn von allen ähnliche Mineralien. 
[fast alle Literaturstellen] [alle Fundstellen] 
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Sanidin                  Emmelberg, Eifel, Deutschland          Bb.: 1 mm     Slg.: Buhe   F.: Baumgärtl 

 

 
Sanidin                  In den Dellen, Eifel, Deutschland          Bb.: 2 mm     Slg.: Winkler   F.: Baumgärtl 



 
Sanidin             Laacher See, Eifel, Deutschland       Bb.: 1,5 mm     Slg.: In der Wische   F.: Baumgärtl 



Saponit 
Ca(Mg,Fe)9[(OH)6|AlSi11O30]·12H2O  monoklin 
Saüponit ist ein quellfähiges Dreischichtsilikat und gehört zusammen mit Montmorillonit 
und Nontronit in die Montmorillonit-Gruppe. Es bildet wie die beiden anderen Mineralien 
dieser Gruppe dünne Überzüge auf basaltischen Blasenwänden oder auf früher 
gebildeten Mineralien. Saponit entwickelt sehr kleine, dünntafelige Kristalle mit 
sechseckigem Umriss, die sich zu schaligen und warzigen Schichten 
zusammenschließen und kaum einen Kristallumriss erkennen lassen. Die so gebildeten 
Krusten haben meist eine weiße Farbe, einen seidigen Glanz und haben eine sehr 
geringe Härte von 1,5. Das Mineral ist leicht löslich in Salzsäure. Fast immer ist Saponit 
mit Montmorillonit und Nontronit innig verwachsen. 
Ähnliche Mineralien: Montmorillonit, Nontronit. 
Unterscheidung: die einzelnen Mitglieder der Montmorillonit-Gruppe lassen sich nicht 
mit einfachen Mitteln unterscheiden. 
[47] [B, E, H, N, S, Z] 



Schäferit  Typlokalität Bellerberg 
NaCa2Mg2[VO4]3   kubisch 
Der zu der Granatgruppe gehörige Schäferit wurde weltweit erstmals von einer Stufe 
aus dem Bellerberg beschrieben. Ungewöhnlich für einen Granat ist, dass es sich nicht 
um ein Silikat, sondern um ein Vanadat handelt. Gefunden wurde die erste Stufe dieses 
Minerals in einem silikatischen Einschluss und zunächst als Klinohumit angesprochen. 
Bisher sind nur zwei Funde dieses Minerals bekannt. Schäferit-Kristalle zeigen 
überwiegend das Deltoidikositetraeder {112} wobei die Ecken durch Würfel- und 
Rhombendodekaeder-Flächen abgestumpft sind. Schäferit ist durchsichtig, rot gefärbt, 
hat einen glasigen Glanz und besitzt eine Härte von 5. Die Kristalle erreichen etwa 0,2 
mm im Durchmesser, haben eine gelbe Strichfarbe und besitzen keine Spaltbarkeit. Von 
verdünnter Salzsäure wird das Mineral völlig aufgelöst. 
Ähnliche Mineralien: Almandin, Grossular, Spessartin 
Unterscheidung: Bei Grossular und Spessartin über wiegen an den Kristallen die 
Rhombendodekaeder-Flächen. Almandin-Kristalle besitzen die gleiche Tracht wie 
Schäferit-Kristalle aber Almandin ist wesentlich härter als Schäferit. Alle ähnlichen 
Mineralien werden nicht von verdünnter Salzsäure angegriffen.  
[2, 21] [B] 
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Schorlomit 
(Ca,Mg)3(Ti,Fe(2+,3+),Mg)2[(Si,Fe(2+,3+),Al)O4]3   kubisch 
Schorlomit gehört auch der Granatgruppe an und bildet mit Andradit eine 
Mischkristallreihe. Schorlomit unterscheidet sich von Andradit durch einen hohen 
Titananteil von mindestens 8%. Granate mit diesen oder wesentlich höheren 
Titangehalten kommen auf Klüften und Schlacken der Grauley vor. Wie Andradit kommt 
auch Schorlomit in unterschiedlichen Brauntönungen vor und die Kristalle zeigen 
ebenfalls die Flächen des Rhombendodekaeders in Kombination mit Flächen des 
Deltoidikositetraeders. Das Mineral hat eine Härte von 7 (wie Quarz), eine weiße 
Strichfarbe und einen fettigen, glasartigen Glanz. Eine Spaltbarkeit ist an den Kristallen 
nicht feststellbar und die Bruchflächen sind muschelig. Von warmer Salzsäure wird 
Schorlomit zersetzt und setzt man der dabei entstehenden Lösung Ammoniak zu, so 
entsteht eine gelbbraune Fällung. 
Ähnliche Mineralien: Andradit, Almandin, Grossular, Spessartin 
Unterscheidung: Almandin, Grossular und Spessartin werden nicht von Salzsäure 
angegriffen. Die Unterscheidung von Andradit und Schorlomit ist nicht mit einfachen 
Mitteln möglich. Dazu muss eine quantitative, chemische Analyse (EDX) angefertigt 
werden. 
[20, 55] [B, G] 
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Schorlomit                Bellerberg, Eifel, Deutschland    Bb.: 1,2 mm        Slg.: Berndsen   F.: Baumgärtl  
 

 
 

Schorlomit                Bellerberg, Eifel, Deutschland    Bb.: 1,2 mm        Slg.: Berndsen   F.: Baumgärtl  



Sellait 
MgF2   tetragonal 
Sellait kommt anscheinend nur im Emmelberg und an den Wannenköpfen vor. Er ist 
dort die jüngste Bildung in kleinen silikatischen Einschlüssen und wird von Cristobalit, 
Jeremejewit, Pseudobrookit, Sanidin und Topas begleitet. Gut ausgebildete, 
kantenscharfe Kristalle sind farblos, zeigen das Prisma mit quadratischem Querschnitt, 
sowie die Doppelpyramide und sind sehr selten. Häufiger findet man weiße Nadeln mit 
einer Länge bis zu 2 mm und Hohlkristalle, die mit einem weißen Pulver überzogen 
sind. Sellait hat eine Härte von 5,25, ist durchsichtig und hat einen glasartigen Glanz. Er 
hat eine weiße Strichfarbe und die Kristalle weisen eine perfekte Spaltbarkeit nach {010} 
und parallele zur Prismenfläche {110} auf. Verdünnte Salzsäure greift Sellait nicht an, 
jedoch lässt er sich leicht in konzentrierter Schwefelsäure lösen. 
Ähnliche Mineralien: Gut ausgebildete Kristalle können mit Natrolith und nadelige 
Kristalle mit Stellerit verwechselt werden. 
Unterscheidung: Natrolith und Stellerit lassen sich leicht in Salzsäure zersetzen.  
[79, 81, 86] [E, W] 
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Sellait  Niveligsberg, Eifel, Deutschland          Bb.: 1,5 mm     Slg.: In der Wische   F.: Baumgärtl 
 

 
 

Sellait  Niveligsberg, Eifel, Deutschland          Bb.: 1,5 mm     Slg.: In der Wische   F.: Baumgärtl 



Serpentin   (Mineralgruppe) 
Lizardit  (Mg,Fe,Al)6[(OH)8|Si4O10] 
Antigorit  (Mg, Fe)6[(OH)8|Si4O10]  monoklin 
Die Gruppe der Serpentine umfasst eine ganze Anzahl von verschiedenen Mineralien. 
Von diesen Mineralien wurden in der Eifel Lizardit und Antigorit nachgewiesen. Lizardit 
ist in diesem Beitrag ausführlich beschrieben (siehe Lizardit). Beide Mineralien kommen 
fast immer innig verwachsen vor und bilden kompakte Schichten oder Krusten. Die 
Farbe der Krusten kann weiß, grau, grünlich, gelblich, oder bläulich sein. Die 
Unterscheidung der beiden Mineralien ist mit einfachen Mitteln nicht möglich. Vom 
Arensberg sind dichte grünliche Massen mit muscheligem Bruch bekanntgeworden, bei 
denen es sich um fast reinen Antigorit handeln soll. Antigorit besitzt eine weiße 
Strichfarbe, einen glasigen Glanz und eine Härte von 3. Antigorit hat wie Lizardit eine 
glimmerartige perfekte Spaltbarkeit nach der Form {001}, lässt sich aber von Salzsäure 
nicht lösen. 
[47] [Z] 
 



Siderit 
(Fe,Mn)[CO3]   trigonal 
Siderit, ist in der Vulkaneifel ein sekundär gebildetes Eisenkarbonat und sehr selten. In 
basaltischen Auswürflingen des Laacher Sees kommt Siderit in kugelig, krustiger Form 
vor, ist hell bis dunkelbraun und undurchsichtig. Daneben wurden aber auch 
rhomboedrische Kristalle gefunden. In etwa gleicher Ausbildung kommt Siderit auch im 
Nickenicher Sattel, zusammen mit Baryt, Pyrrhotin und Vivianit vor. Auch im Bellerberg 
wurde Siderit in einem reichlich Jarosit enthaltenden, silikatischen Einschluss entdeckt. 
Er bildet eine durchscheinende, warzige, kugelige Kruste mit sichtbaren 
Rhomboederspitzen, die eine grünlich braune Farbe hat. Siderit besitzt eine hellgelbe 
Strichfarbe, eine Härte von 4 und einen glasartigen Glanz. Kristalle weisen eine perfekte 
Spaltbarkeit nach {10-11} auf und die Bruchflächen sind meist uneben. Von kalter 
Salzsäure wird Siderit kaum angegriffen. In warmer Salzsäure löst sich das Mineral 
vollkommen und bildet dabei kräftig Gasbläschen. Setzt man der Lösung Ammoniak zu, 
dann entwickelt sich ein gelbbrauner Niederschlag. 
Ähnliche Mineralien: Durchscheinende bräunliche Krusten können kaum mit einem 
andern Mineral verwechselt werden. Braune rhomboedrische Kristalle sind ebenfalls 
kaum zu verwechseln. 
[22, 54] [B, L, N] 
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Sillimanit 
Al2[O|SiO4]    orthorhombisch 
Sillimanit ist ein häufiges Mineral silikatischer Einschlüsse und kommt zusammen mit 
Cordierit, Hämatit, Korund, Mullit, Pyroxen, Quarz, Sanidin, Topas und Tridymit vor. Er 
besitzt nadelige bis faserige Kristalle, die überwiegend eingewachsen sind. Die Fasern 
kommen vielfach bandartig parallel verwachsen vor und sind meist farblos oder weiß, 
können aber auch leicht rötlich oder bräunlich gefärbt sein. Das Mineral hat eine weiße 
Strichfarbe, einen glasigen Glanz und ist durchsichtig bis durchscheinend. Die Härte 
liegt bei 7 (wie Quarz) und das Mineral ist absolut säurebeständig. Sillimanit schmilzt 
auch nicht in der Flamme und wird daher auch vielfach als feuerfestes Material (als 
Ersatz für Asbest) verwendet.  
Ähnliche Mineralien: Mullit 
Unterscheidung: Mullit kommt in der gleichen Paragenese vor wie Sillimanit. Mullit ist 
aber im Gegensatz zu Sillimanit nicht in der Matrix eingewachsen und die Fasern sind 
nicht parallel verwachsen, sondern radialstrahlig angeordnet.  
[21, 46, 54, 63, 81, 83] [B, E, L, Q, R] 
 



Skapolit   Mischkristall aus Mejonit und Marialit 
Skapolit hat den Status eines eigenständigen Minerals verloren und wird heute als 
Mischkristall von Mejonit und Marialit aufgefasst. In der Vulkaneifel überwiegt bei 
diesem Mischkristall der Anteil von Marialit (siehe Marialit). 
 



Skolezit 
Ca[Al2Si3O10] • 3H2O   monoklin 
Skolezit ist, wie die weiter oben beschriebenen Mineralien Mesolith und Natrolith, ein 
Faser-Zeolith und unterscheidet sich von diesen dadurch, dass er kein Natrium sondern 
nur Kalzium enthält. HENTSCHEL beschreibt das Auftreten von Skolezit in basaltischen 
Blasenräumen vom Arensberg. In diesen Blasen gibt es eine gut erkennbare 
Reihenfolge der Auskristallisation verschiedener Mineralien. Skolezit, Mesolith und 
Natrolith überziehen oft als letzte Bildung die Kristallrasen aus Phillipsit und Thomsonit. 
Skolezit entwickelt langprismatische bis nadelige Kristalle, die meist radialstrahlig oder 
büschelig angeordnet sind. Die Kristalle sind farblos bis weißlich, haben einen glasigen 
oder seidigen Glanz, eine weiße Strichfarbe und eine Härte von 5,25 (wie Natrolith und 
Mesolith). Die Spaltbarkeit in Längsrichtung der Kristalle ist nach {110} perfekt. Von 
verdünnter Salzsäure wird Skolezit, unter Bildung einer gallertartigen Absonderung, 
vollkommen zersetzt. 
Ähnliche Mineralien: In dem oben genannten Vorkommen kann Skolezit mit Mesolith 
oder Natrolith verwechselt werde. 
Unterscheidung: Visuell lassen sich Mesolith, Natrolit und Skolezit nicht voneinander 
unterscheiden, dazu ist eine chemische Analyse notwendig.  
[47] [Z] 
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Sodalith 
Na8[Cl2|(AlSiO4)6]    kubisch 
Sodalith ist kristallchemisch nahe verwandt mit den Mineralien Nosean und Hauyn, 
enthält aber kein Kalium und Kalzium. Bevorzugt kommt Sodalith im Reaktionssaum 
silikatischer Einschlüsse zusammen mit Forsterit, Hämatit, Pseudobrookit, Rutil, 
Sanidin, Topas und Tridymit vor. Die kubischen Kristalle dieses Minerals zeigen 
überwiegend das Rhombendodekaeder und erreichen eine Länge von 2 mm. Die Ecken 
und Kanten können durch Würfelflächen und Flächen des Deltoidikositetraeders 
abgestumpft sein. Teilweise sind die Kristalle verzerrt und nach [111] gestreckt, so dass 
sich eine sechseckige Säule ergibt. Frische Sodalith-Kristalle sind farblos und 
durchsichtig. Durch Verwitterungseinflüsse werden sie aber milchig und trüb, so dass 
sie dann weiß und durchscheinend sind. Sodalith besitzt eine weiße Strichfarbe, einen 
glasigen bis fettigen Glanz und eine Härte von 5,75 (wie Fensterglas). Die Kristalle 
weisen nur eine undeutliche Spaltbarkeit nach {110} auf und die Bruchflächen sind 
uneben. Sodalith kann Fluoreszenz unter UV-Licht zeigen und wird von verdünnter 
Salzsäure, unter Bildung einer Gallertartigen Absonderung, zersetzt. Es gibt auch 
verschiedene Pseudomorphosen unter Mitwirkung von Sodalith, z.B. Sodalith nach 
Nosean oder Nephelin nach Sodalith. 
Ähnliche Mineralien: Leucit, Nosean, Hauyn 
Unterscheidung: Die vorherrschende Tracht von Leucit ist Deltoidikositetraeder und 
nicht das Rhombendodekaeder. Nosean-Kristalle, besonders auch Zwillinge, lassen 
sich visuell kaum von Sodalith-Kristallen unterscheiden. Das gilt auch für farblose bis 
weiße Hauyn-Kristalle. Eine eindeutige Bestimmung von Sodalith ist durch eine 
chemische Analyse (EDX) und/oder röntgenografisch möglich.  
[21a, 22, 44, 66, 79, 81, 83] [A, B, E, L, N, S, U, W] 
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Sodalith                  Emmelberg, Eifel, Deutschland          Bb.: 3 mm     Slg.: Buhe   F.: Baumgärtl 

 

 
Sodalith                  Emmelberg, Eifel, Deutschland          Bb.: 3 mm     Slg.: Buhe   F.: Baumgärtl 



Spessartin 
Mn3Al2[SiO4]3    kubisch 
Der Mangangranat Spessartin wurde bisher nur sehr selten gefunden. Er bildet 
isometrische Kristalle aus, die überwiegend das Deltoidikositetraeder zeigen. 
Untergeordnet tritt auch das Ecken abstumpfende Rhombendodekaeder auf. Spessartin 
kam in manganreichen Auswürflingen des Laacher Sees vor und wurde von Bustamit, 
Jakobsit, Pyrophanit und Tephroit begleitet. Die Farbe der Kristalle schwankt zwischen 
gelbbraun und rotbraun und sie sind meist durchsichtig. Spessartin besitzt eine Härte 
von 7,25 (härter als Quarz), hat eine weiße Strichfarbe und einen glasartigen Glanz. An 
den Kristallen ist keine Spaltbarkeit feststellbar und die Bruchflächen sind uneben. Das 
Mineral ist sehr säurebeständig und lässt sich in Salzsäure nicht lösen. 
Ähnliche Mineralien: Almandin, Andradit, Grossular 
Unterscheidung: Die ebenfalls zur Granat-Gruppe gehörenden Mineralien Almandin, 
Andradit und Grossular lassen sich visuell kaum von Spessartin unterscheiden. 
Lediglich der Glanz und die Transparenz von Andradit weichen etwas von Almandin und 
Spessartin ab. Der Glanz ist diamantähnlicher und Andradit ist üblicherweise nicht 
durchsichtig. Spessartin und Almandin haben eine etwas größere Härte als Andradit 
und Grossular, denn sie lassen sich nicht von Quarz ritzen.  
[54] [L] 
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Sphalerit 
(Zn,Fe)S     kubisch 
In silikatischen Einschlüssen des Bellerberges kann neben primären Erzen auch 
Sphalerit enthalten sein. Genauere Angaben wurden darüber nicht gemacht und in 
neuerer Zeit konnte das Auftreten von Sphalerit nicht bestätigt werden. 
[52] [B] 



Spinell 
MgAl2O4    kubisch 
Unter Spinell versteht man eine Mineralgruppe und ein Mineral, nämlich den 
Magnesium-Aluminium-Spinell. Weitere, aus der Vulkaneifel bekannte, Mitglieder der 
Spinell-Gruppe sind Hercynit, Jakobsit, Magnetit und Magnesioferrit. Die Mitglieder 
dieser Mineralgruppe haben kristallchemisch große Ähnlichkeiten und bilden vielfach 
Mischkristalle. Meist kommt Spinell (Magnesium-Aluminium-Spinell) in kalkreichen 
Einschlüssen vor und ist mit Calcit, Fluorit, Gehlenit und Rhönit vergesellschaftet. In 
Auswürflingen wird er meist von Cordierit, Korund, Rhönit, Sillimanit und Zirkon 
begleitet. Die bis zu 2 mm großen Kristalle des Minerals weisen fast immer nur das 
schlichte Oktaeder auf und sind je nach Mischkristallanteil durchsichtig und rot bis lila 
oder undurchsichtig und schwarz gefärbt. Spinell besitzt eine weiße Strichfarbe, einen 
Glasigen Glanz und die Härte beträgt 7,5. Die Kristalle weisen nur eine undeutliche 
Spaltbarkeit auf und die Bruchflächen können muschelig, uneben oder splitterig sein. 
Spinell ist nahezu unlöslich in Säuren und nur konzentrierte Schwefelsäure vermag das 
Mineral sehr langsam zu lösen.  
Ähnliche Mineralien: Hercynit, Jakobsit, Magnetit, Magnesioferrit 
Unterscheidung: Calciobetafit hat nur eine Härte von 4, Harz- bis Wachsglanz und 
eine braune Strichfarbe. Jakobsit besitzt eine Härte von 6 (weicher als Quarz) und eine 
rötlich schwarze Strichfarbe. Das deutlichste Unterscheidungsmerkmal von Magnetit ist 
sein starker Ferromagnetismus. Außerdem hat er eine schwarze Strichfarbe, reinen 
Metallglanz, besitzt gute Spaltbarkeit und die Härte ist mit 6,25 geringer als die von 
Quarz. Hercynit ist fast immer schwarz, sowie undurchsichtig und seine Strichfarbe ist, 
im Unterschied zu Spinell, schwarzgrün. 
[21a, 22, 54, 63, 81, 83] [B, E, L, Q, W] 
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Spurrit 
Ca5[CO3|(SiO4)2]   monoklin 
Spurrit ist für Mineraliensammler kaum von Interesse. Nach Angaben von HENTSCHEL 
und SCHÜLLER ist er ein sehr seltener Bestandteil kalziumreicher Einschlüsse und bildet 
mikroskopisch kleine farblose Körner. Spurrit kann auch zusammen mit Combeit in 
Form weißer Gesteinszonen auftreten. Alkalireiche Kalkeinschlüsse können 
überwiegend aus Afwillit, Combeit, Ettringit Spurrit und Wollastonit bestehen. Sie 
enthalten dann manchmal nadelig, filzig ausgebildeten Jennit. Spurrit ist farblos, 
durchscheinend, glasglänzend, feuchtigkeitsempfindlich und lässt sich in verdünnter 
Salzsäure zersetzen.  
[48, 83] [B] 
 



Srebrodolskit 
Ca2(Fe,Mg,Mn)2O5    orthorhombisch 
Srebrodolskit konnte bisher anscheinend nur im Bellerberg nachgewiesen werden. Er ist 
mit Brownmillerit verwandt, mit dem er auch Mischkristalle bildet. In thermisch stark 
veränderten kalkhaltigen Xenolithen entwickelt er rotbraune bis schwarzbraune tafelige 
Kristalle, die nur 0,5 mm im Durchmesser erreichen. Die Kristalle erzeugen zusammen 
mit Brownmillerit saumartige Ränder. Das Mineral besitzt eine graubraune Strichfarbe, 
ist schwach ferromagnetisch und hat eine Härte von 5,5. Der Glanz ist diamantartig bis 
metallisch und die dünnen Täfelchen sind rot durchscheinend. Begleiter von 
Srebrodolskit sind Brownmillerit, Ettringit, Jasmundit, Larnit und Mayenit. 
Ähnliche Mineralien: Brownmillerit. 
Unterscheidung: In gleicher Paragenese kommt auch Brownmillerit vor der sich visuell 
kaum von Srebrodolskit unterscheiden lässt. Lediglich die Färbung von Brownmillerit ist 
etwas dunkler. Ein besseres Unterscheidungsmerkmal ist der schwache 
Ferromagnetismus von Srebrodolskit den Brownmillerit nicht aufweist. Eine genaue 
Bestimmung, auch wegen der möglichen Mischkristallbildung, ist nur durch eine 
chemische und/oder röntgenografische Analyse möglich.   
[55, 83] [B] 
 



Staurolith 
(Fe,Mg)3Al18[(OH)4|O12|(SiO4)8]   monoklin 
Wie schon beim Kyanit beschrieben, hat die Lava Gesteinsbrocken (Schiefer) aus dem 
Untergrund mit nach oben befördert, die als Einschlüsse gefunden werden. Teilweise 
wurden diese Gesteine in ihrem Innern nur wenig oder gar nicht metasomatisch 
verändert, so dass der ursprüngliche Mineralbestand erhalten blieb. Neben Staurolith 
kommen in derartigen Einschlüssen Almandin, Andalusit, Cordierit, Korund, Magnetit 
Quarz, Spinell und Glimmermineralien vor. Staurolith kommt meist in Form brauner, 
prismatischer Kristalle bis zu einer Länge von 20 mm vor. Gut erkennbar ist er an 
seinen markanten Zwillingsbildungen. Staurolith besitzt eine weiße Strichfarbe, einen 
glasigen Glanz. und eine Härte von 7,25 (etwas härter als Quarz). Seine Kristalle lassen 
sich gut nach der Form {010} spalten und in anderen Richtungen ergibt sich ein 
muscheliger Bruch. Staurolith wird von Salzsäure nicht angegriffen und nur in 
konzentrierter Schwefelsäure lässt sich das Mineral sehr langsam lösen. 
Ähnliche Mineralien: In den oben beschriebenen Einschlüssen besteht für Staurolith 
kaum die Gefahr einer Verwechslung. 
[39] [K, Q] 
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Steacyit 
(Na,K)2CaTh[Si4O10]2   tetragonal 
Steacyit wurde in den Auswürflingen des Laacher Sees (In den Dellen) entdeckt. Dort 
bildet das Mineral würfelförmige Kristalle mit leicht abgestumpften Kanten. Die Kristalle 
sind farblos, klar und durchsichtig. Der Glanz ist glasartig, die Strichfarbe ist weiß und 
die Härte beträgt 5. Die Kristalle weisen keine Spaltbarkeit auf. Auf der Basisfläche 
{001} ist oft eine diagonale Streifung parallel zu {110} erkennbar. Durch den 
Thoriumgehalt ist das Mineral leicht radioaktiv.  
Ähnliche Mineralien: Fluorit, Nosean, Sodalith 
Unterscheidung: Nosean- und Sodalith-Kristalle besitzen nur untergeordnete 
Würfelflächen und die vorherrschende Tracht ist das Rhombendodekaeder. Fluorit 
kommt in den Auswürflingen des Laacher Sees anscheinend nicht in Form von Würfeln 
vor. Alle ähnlichen Mineralien weisen keine Streifung wie Steacyit auf.  
[21a] [L] 
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Stellerit 
Ca[Al2Si7O18] • 7H2O    orthorhombisch 
Stellerit ist ein Mitglied der Zeolith-Familie und wurde hydrothermal gebildet. BLASS & 
GRAF berichten über den Nachweis dieses Minerals aus einem kalkreichen Xenolith des 
Bellerberges. Stellerit besitzt nadelige Kristalle, die büschelige oder parallel 
verwachsene Aggregate erzeugen. Begleitet werden die Stelleritgarben von Calcit, 
kugeligem Apophyllit, rotschwarzem Spinell, sowie verwittertem Ettringit und Gehlenit. 
Die Kristalle fielen durch ihren gelblichen, etwas grünlichen Farbton auf und das weicht 
von der üblichen Farbe dieses Minerals, nämlich farblos bis weiß ab. BLASS & GRAF 
führen diese Farbveränderung auf den von ihnen festgestellten Vanadiumgehalt zurück. 
Stellerit-Kristalle sind meist durchsichtig bis durchscheinend und haben einen 
rechteckigen Querschnitt. Ihr Glanz ist glasartig, die Härte beträgt 3,75 und die 
Strichfarbe ist weiß. Das Mineral weist eine perfekte Spaltbarkeit nach {010} auf, was 
aber kaum an den winzigen, nadeligen Kristallen sichtbar ist. Stellerit wird von 
verdünnter Salzsäure leicht zersetzt und bildet dabei eine gallertartige Absonderung aus 
Kieselsäure. 
Ähnliche Mineralien: Aragonit, Jennit, Mullit, Rhodesit, Thaumasit 
Unterscheidung: Mullit lässt sich nicht von verdünnter Salzsäure lösen und Aragonit 
bildet stürmisch Gasbläschen unter der Einwirkung von Säuren. Zur Genauen 
Bestimmung von Stellerit ist eine chemische und/oder röntgenografische Analyse 
notwendig. 
[17] [B] 
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Stilbit-Ca   NaCa4[AlSi3O8]9·30H2O 
Stilbit-Na   (Na,K)20Ca7[Al17Si55O144]2·107H2O  monoklin 
Nach neuer IMA-Nomenklatur wird Stilbit in Stilbit-Ca und Stilbit-Na unterteilt. Der 
Zusatz Ca oder Na gibt an, welches Element in der chemischen Zusammensetzung 
überwiegt. Für den Mineraliensammler ist diese Unterscheidung unerheblich, denn er 
kann sie nicht auseinander halten. Im folgenden Text soll daher nur von Stilbit 
gesprochen werden. Stilbit gehört zu der Gruppe der Zeolithe deren andere Mitglieder in 
der Vulkaneifel recht häufig sind. Stilbit ist dagegen recht selten. Er wurde bisher nur am 
Schellkopf und nur durch eine röntgenologische Analyse gefunden. Auch bei stärkster 
Vergrößerung lassen sich auf der Probe neben Hydrotalkit keine Stilbit-Kristalle 
entdecken. Damit dürfte für Sammler in der Vulkaneifel das Mineral Stilbit unbedeutend 
sein. 



Strätlingit Typlokalität Bellerberg  
Ca2Al[(OH)6|AlSi|(OH)8] • 0,25H2O   trigonal 
Für Strätlingit ist der Bellerberg Typlokalität. Hier wurde er erstmals in einem 
dunkelgrauen, kalkreichen Einschluss zusammen mit Andradit, Ettringit, Gismondin, 
Hydrocalumit, Melilith, Nephelin und Thomsonit gefunden. In der Folgezeit konnte 
Strätlingit auch im Emmelberg in Gesellschaft von Brownmillerit, Ettringit, Hydrocalumit, 
sowie Reinhardbraunsit geborgen werden. Weiterhin kam das Mineral auch im Winfeld 
vor. Das Mineral entwickelt sechseckige, tafelige Kristalle mit einem Durchmesser bis zu 
2 mm, die rosettenartig verwachsen sind. Es kommen aber auch parallelverwachsene, 
stapelartige, nach außen kleiner werdende Kristallpakete vor, die dann ein 
konzentrisches, treppenartiges Muster auf der Tafelseite zeigen. Sehr selten werden 
auch rhomboederähnliche Kristalle gefunden. Strätlingit ist meist farblos oder grünlich, 
durchsichtig und hat einen glasartigen Glanz. Er besitzt eine Härte von 6 (etwas härter 
als Fensterglas), eine weiße Strichfarbe und eine perfekte Spaltbarkeit parallel zur 
Tafelfläche {0001}. Von verdünnter Salzsäure wird Strätlingit leicht zersetzt und bildet 
dabei eine gallertartige Absonderung aus Kieselsäure. 
Ähnliche Mineralien: Hydrocalumit, Levyn, Portlandit, Vaterit, Vertumnit 
Unterscheidung: Rosettenartigen Verwachsungen, wie auch konzentrische, 
treppenartige Muster auf der Tafelfläche weisen auf Strätlingit oder Vertumnit hin. 
Außerdem bilden Vaterit und Hydrocalumit Gasbläschen beim Lösen in Salzsäure und 
keine gallertartige Absonderung. Portlandit lässt sich in Wasser lösen und Strätlingit 
nicht. Levyn ist wesentlich weicher als Strätlingit und besitzt keine perfekte Spaltbarkeit. 
Auch der visuell nahezu mit Strätlingit identische Vertumnit besitzt keine perfekte 
Spaltbarkeit, was aber an den sehr dünnen Kristallen kaum feststellbar ist. Es bleibt 
daher den Wissenschaftlern vorbehalten, mit ihren Nachweismethoden, eine eindeutige 
Bestimmung vorzunehmen. 
[34, 81, 83] [B, E] 
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Strätlingit                  Bellerberg, Eifel, Deutschland          Bb.: 1,5 mm     Slg.: Börsch   F.: Baumgärtl 

 

 
Strätlingit                  Bellerberg, Eifel, Deutschland          Bb.: 1,5 mm     Slg.: Baumgärtl   F.: Baumgärtl 



 
Strätlingit                  Bellerberg, Eifel, Deutschland          Bb.: 1,5 mm     Slg.: Börsch   F.: Baumgärtl 

 

 
Strätlingit                  Bellerberg, Eifel, Deutschland          Bb.: 1,2 mm     Slg.: Baumgärtl   F.: Baumgärtl 



Sylvin 
KCl     kubisch 
Das Kalisalz Sylvin ist sehr leicht wasserlöslich und würde in der freien Natur nicht den 
nächsten Regen überstehen. Umso erstaunlicher ist ein Fund aus den Bimsgruben des 
Laacher Sees von dem SCHÜLLER berichtet. In den Hohlräumen eines sanidinitischen 
Härtlings entdeckte man kugelige Aggregate von gelber bis roter Farbe mit einem 
Durchmesser bis 1 mm. Bei der anschließenden Untersuchung stellte man zur großen 
Überraschung Sylvin fest. Sylvin besitzt einen glasartigen Glanz, eine weiße Strichfarbe 
und eine, im Verhältnis zu Halit große Härte von 2. Wegen dieser Eigenschaft wird das 
Mineral auch als Hartsalz bezeichnet.  
Ähnliche Mineralien: Das Auftreten von Sylvin ist in der Vulkaneifel extrem selten und 
daher ist die Verwechslungsgefahr mit einem anderen Mineral nahezu ausgeschlossen. 
[86a] [L] 
 



Szomolnokit 
Fe[SO4] • H2O   monoklin 
Szomolnokit ist wie Rozenit und Siderotil ein Verwitterungsprodukt von Markasit oder 
Pyrit. Szomolnokit, Rozenit und Siderotil unterscheiden sich in ihrem Wassergehalt, 
wobei Szomolnokit den geringsten Wasseranteil besitzt und durch Dehydration aus 
Rozenit entsteht. (Weitere Angaben siehe Rozenit) 
[52] [L, Ö] 



Tacharanit 
Ca12Al2[Si6O17]3 • 18H2O  monoklin 
Bisher ist Tacharanit nur vom Arensberg bei Zielsdorf bekannt geworden. Hier füllt er als 
letzte Bildung den innersten Teil der im Basalt enthaltenen Blasenhohlräume mit einer 
dichten, weißen oder schwach gelblichen Masse aus. Meist überkrustet er dabei 
Schichten aus Phillipsit mit darüber befindlichen Schichten aus Thomsonit. Die 
porzellanartigen Massen sind völlig homogen und es lassen auch unter starker 
Vergrößerung keine Kristalle erkennen. Tacharanit ist nicht durchsichtig sondern nur 
durchscheinend, hat eine weiße Strichfarbe, einen glasartigen Glanz und eine Härte von 
4,5.  
Ähnliche Mineralien: Tobermorit 
Unterscheidung: Visuell lassen sich Tacharanit und Tobermorit nicht voneinander 
unterscheiden. Tobermorit kommt auch in gleicher Ausbildung und Umgebung vor wie 
Tacharanit. Tobermorit ist jedoch wesentlich weicher als Tacharanit und lässt sich noch 
mit dem Fingernagel ritzen. Zur genauen Bestimmung von Tacharanit ist eine 
chemische und/oder röntgenologische Analyse notwendig. 
[47] [Z] 
 



Tangeit 
CaCu[OH|VO4]    orthorhombisch 
Tangeit wurde anscheinend erstmals für die Vulkaneifel in einem silikatischen 
Einschluss im Sattelberg bei Kruft entdeckt. Später wurden auch Funde aus dem 
Bellerberg bekannt. Tangeit hat prismatische bis langprismatische Kristalle von gelblich 
grüner Farbe, die meist kürzer als 1 mm sind. Das Mineral ist trübe, durchscheinend 
und hat einen glasigen, etwas fettigen Glanz. Tangeit besitzt eine gelbliche Strichfarbe, 
eine Härte von 3,5 und perfekte Spaltbarkeit in Richtung der Längsachse nach {010}. In 
Salzsäure löst sich Tangeit leicht auf und bei Zugabe von Ammoniak färbt sich die 
Lösung blau. 
Ähnliche Mineralien: Tangeit kann in silikatischen Einschlüssen kaum mit einem 
anderen Mineral verwechselt werden. 
[65a, 83] [B, N, V] 
 

 
 



Tenorit 
CuO    monoklin 
Das Kupferoxid Tenorit gehört selbstverständlich in die Kupferparagenese und damit 
hauptsächlich zu den silikatischen Einschlüssen. Er entwickelt blättchenartige, spießige 
Kristalle die oft zu bäumchenartigen Gebilden verwachsen sind. Tenorit hat eine 
schwarze Farbe, eine ebenfalls schwarze Strichfarbe, einen metallischen bis stumpfen 
oder seidigen Glanz und eine Härte von 3,5. An den Kristallen ist keine deutliche 
Spaltbarkeit feststellbar und die Bruchflächen sind muschelig bis uneben. In Salzsäure 
lässt sich Tenorit leicht lösen und bildet eine grünliche Lösung, die bei Zugabe von 
Ammoniak blau wird. 
Ähnliche Mineralien: Graphit, Hämatit 
Unterscheidung: Graphit und Hämatit kommen normalerweise nicht in 
bäumchenartiger Verwachsung vor. Graphit lässt sich nicht in Salzsäure lösen. Hämatit 
hat keine schwarze sondern eine rotbraune Strichfarbe. Wird Hämatit in Salzsäure 
gelöst und setzt man dieser Lösung Ammoniak zu, so entsteht ein gelbbrauner 
Niederschlag und keine Blaufärbung.  
[83] [B, R, V] 
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Tenorit                  Nickenich, Eifel, Deutschland          Bb.: 1,5 mm     Slg.: Baumgärtl   F.: Baumgärtl 

 

 
Tenorit                  Nickenich, Eifel, Deutschland          Bb.: 1,5 mm     Slg.: Baumgärtl   F.: Baumgärtl 

 



Tephroit 
(Mn,Fe,Mg)2[SiO4]   orthorhombisch 
Das Mangan-Silikat Tephroit kommt in manganreichen Auswürflingen des Laacher Sees 
zusammen mit Rhodonit vor. Als weiterer Begleiter kann auch Magnetit auftreten. 
Tephroit-Kristalle sind prismatisch bis tafelig ausgebildet, haben teilweise verrundete 
Kanten und erreichen Abmessungen von 3 mm. Sie sind rotbraun gefärbt und zeigen 
manchmal runde Grübchen auf der Oberfläche. Der Glanz ist glasartig bis fettig zu 
nennen, die Kristalle sind durchsichtig bis durchscheinend und besitzen eine deutliche 
Spaltbarkeit nach {010}. Tephroit besitzt eine hellgraue Strichfarbe, eine Härte von 6 
(härter als Fensterglas), wird von verdünnter Salzsäure leicht zersetzt und entwickelt 
dabei eine gallertartige Absonderung. Gibt man zu der salzsauren Lösung Ammoniak 
hinzu, so zeigt sich ein schwarzbrauner Niederschlag. 
Ähnliche Mineralien: Andalusit, Perrierit-(Ce), Rhodonit.  
Unterscheidung: Andalusit, Perrierit-(CE) und Rhodonit lassen sich nicht leicht von 
verdünnter Salzsäure lösen. Perrierit-(Ce) weist im Gegensatz zu Tephroit keine 
Spaltbarkeit auf. Rhodonit-Kristalle sind schiefwinklig und unsymmetrischer als Tephroit-
Kristalle.  
[54, 84, 86a] [L], 
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Ternesit Typlokalität Bellerberg 
Ca5[SO4|(SiO4)2]   orthorhombisch 
Mit den Mineralnamen Ternesit wird B. TERNES geehrt, der das Mineral als erster im 
Bellerberg entdeckte und zur genaueren Untersuchung zur Verfügung stellte. Ternesit 
ist ein sulfathaltiges Kalzium-Inselsilikat und kommt in kalkreichen Einschlüssen der 
leucitreichen Lava vor, die bei Temperaturen über tausend Grad umgewandelt wurden. 
Das Mineral kann in drei unterschiedlichen Farben gefunden werden, nämlich in den 
Farben blau, grün und braun. Blau und grün gefärbte Kristalle kommen meist 
radialstrahlig und eingewachsen vor, ohne bestimmbare Flächen zu zeigen oder sie 
bilden entsprechend gefärbte Gesteinszonen. Braune Exemplare sind meist besser 
auskristallisiert, jedoch auch eingewachsen. Sie bilden gestreckte, prismatische Kristalle 
mit sechsseitigem Querschnitt und erreichen eine Länge von 1 mm. Ternesit hat eine 
weiße Strichfarbe, ist durchscheinend und hat einen glasartigen Glanz. Die Härte 
beträgt 4,75 (etwa wie Eisenblech) und die Kristalle weisen keine Spaltbarkeit auf. 
Begleiter von Ternesit sind Calcio-Olivin, Hydroxylellestadit, Jasmundit, Mayenit und 
Spurrit. 
Ähnliche Mineralien: Grün oder blau gefärbte Gesteinszonen in kalkreichen 
Einschlüssen des Bellerberges müssen nicht Ternesit sein und sollten chemisch 
bestimmt werden (EDX). Braune prismatische Kristalle in blauer oder grüner Matrix 
weisen sehr stark auf Ternesit hin.  
[1, 87a] [B] 
 



Tetranatrolith = Gonnardit 
Na5Ca2[Al9Si11O40] • 12H2O  tetragonal 
Neuere Untersuchungen ergaben, dass Tetranatrolith mit Gonnardit identisch ist, so 
dass der Name seine Gültigkeit verloren hat. (Weitere Daten siehe Gonnardit) 
[21a] [S] 
 



Thaumasit 
Ca3Si[(OH)6|CO3|SO4] • 12H2O   hexagonal 
Thaumasit ist ein mit Ettringit verwandtes Mineral, mit dem er auch Mischkristalle bildet. 
Er entwickelt überwiegend feine weiße Nädelchen, die radialstrahlige bis kugelige 
Aggregate oder wirrstrahlige Hohlraumfüllungen bilden. Zusätzlich wird Thaumasit aber 
auch in Form derber weißer Massen oder als sechseckige Prismen gefunden. 
Thaumasit ist eine späte Bildung und sitzt auf Zeolithen wie Phillipsit und Gismondin 
oder als filzig verwachsene, faserige Kristalle im Zentrum von Einschlüssen. An etwas 
größeren Kristallen kann man die sechseckige Säule erkennen, die immer nur durch die 
Basisfläche in ihrer Länge begrenzt wird. Das Mineral ist Farblos bis weiß, hat eine 
weiße Strichfarbe und einen glasartigen bis seidigen Glanz. Die Härte beträgt 3,5 und 
die nadeligen Kristalle sind durchsichtig bis durchscheinend. Von verdünnter Salzsäure 
wird Thaumasit relativ schnell, unter Entwicklung kaum bemerkbarer Gasbläschen 
zersetzt.  
Ähnliche Mineralien: Mischkristalle mit Ettringit, oder Thomsonit, Gonnardit. 
Unterscheidung: Kugelige Thomsonit-Aggregate sind, im Gegensatz zu Thaumasit-
Aggregaten fast immer durchsichtig und haben eine geschlossene Oberfläche. 
Thaumasit ist so wie Gonnardit feinnadelig, seine Aggregate bilden aber keine 
geschlossenen Kugeln. Mischkristalle mit Ettringit lassen sich visuell nicht von 
Thaumasit unterscheiden. Zur genauen Bestimmung von Thaumasit ist eine chemische 
und/oder röntgenografische Untersuchung erforderlich. 
[20, 22, 27, 47, 49, 48, 51, 55, 74, 81, 83] [B, E, G, H, L, S, W, Z] 
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Thaumasit                  Bellerberg, Eifel, Deutschland          Bb.: 1,8 mm     Slg.: Winkler   F.: Baumgärtl 
 

 
Thaumasit                  Schellkopf, Eifel, Deutschland          Bb.: 1,5 mm     Slg.: Baumgärtl   F.: Baumgärtl 



Thenardit 
Na2[SO4]   orthorhombisch 
Thenardit ist leicht wasserlöslich und kommt daher nur an regengeschützten Stellen 
steiler Schlacke- oder Lavawänden als Ausblühung vor. Erzeugt wird das Mineral durch 
Natrium- und Sulfationen enthaltende Sickerwässer, die an den Wänden austreten und 
verdunsten und so farblose bis weiße Krusten oder pulverige Massen absetzen. 
Sicherlich kommt Thenardit noch an vielen anderen Fundstellen der Vulkaneifel vor, 
wird aber als unscheinbare Verwitterungskrusten von den Sammlern nicht weiter 
beachtet. Massivere Krusten, die sich über lange Zeiträume (Jahre) entwickeln, haben 
einen glasigen bis fettigen Glanz, sind durchsichtig bis durchscheinend und haben eine 
Härte von 2,75. Wird Thenardit in Wasser gelöst und danach Ammoniak zugesetzt, so 
gibt es keine Fällung oder Farbänderung.  
Ähnliche Mineralien: Melanterit, Nitrokalit, Rozenit, Szomolnokit. 
Unterscheidung: Melanterit, Rozenit und Szomolnokit kommen nur in der Nähe von 
verwittertem Markasit oder Pyrit vor. Wenn man Melanterit, Rozenit oder Szomolnokit in 
Wasser löst und Ammoniak zusetzt, so ergibt sich ein gelbbrauner Niederschlag. Die 
Unterscheidung von Nitrokalit und Thenardit ist etwas schwerer. Dazu löst man das 
Mineral in destilliertem Wasser, gibt etwas Salzsäure zu und dann einen Tropfen BaCl2- 
Lösung. Bei Thenardit erscheint ein weißer Niederschlag, der bei Nitrokalit nicht auftritt. 
[17, 22] [B, S, M] 
 



Thomsonit 
Na(Ca,Sr)2[Al5Si5O20] • 6H2O   orthorhombisch 
Thomsonit ist ein Mitglied der Zeolith-Gruppe und wird in einer späten, 
nachvulkanischen Phase hydrothermal gebildet. Nach der neuen IMA-Nomenklatur wird 
das Mineral in Thomsonit-Ca und Thomsonit-Sr unterschieden. In diesem Beitrag wird 
diese Differenzierung nicht vorgenommen, wahrscheinlich handelt es sich bei den 
Funden in der Eifel überwiegend um Thomsonit-Ca. Die größten Kristalle und Aggregate 
dieses Minerals kommen in den basaltischen Blasenhohlräumen des Arensberges vor. 
Hier bildet er meist die zweite Kristallisationsgeneration auf Phillipsit-Kristallen und wird 
manchmal von einer weiteren Kristallschicht anderer Mineralien überzogen. Die Kristalle 
sind lattenförmig und werden durch Kopfflächen in ihrer Länge begrenzt, die fast der 
Basisfläche entsprechen. Aus den lattenförmigen Kristallen werden radialstrahlige, 
halbkugelige Aggregate aufgebaut, die eine völlig geschlossene, glatte, kugelige 
Oberfläche haben können. An anderen Fundstellen der Vulkaneifel, z.B. im Bellerberg 
kommt Thomsonit als geschlossene, glänzende Kugel in kalkreichen Einschlüssen 
zusammen mit Calcit, Gismondin, Hydrocalumit, Kuzelit, Vertumnit, Willhendersonit und  
Wollastonit vor oder er bildet traubige Krusten, sowie büschelige Aggregate, z.B. in der  
Grauley. Thomsonit hat eine weiße Strichfarbe, einen glasigen Glanz, ist durchsichtig, 
farblos und besitzt eine Härte von 5,75 (etwa wie Fensterglas). Seine Kristalle weisen in 
Längsrichtung eine perfekte bis gute Spaltbarkeit nach {010} und {100} auf und die 
Bruchflächen sind uneben. Von verdünnter Salzsäure wird Thomsonit, unter Bildung 
einer gallertartigen Absonderung, völlig zersetzt.  
Ähnliche Mineralien: Für die radialstrahligen Aggregate in den Blasenräumen des 
Arensberges besteht kaum die Gefahr einer Verwechslung. Kugelförmige Aggregate 
von anderen Fundstellen können mit Fluorit verwechselt werden. 
Unterscheidung: Fluorit wird nicht von Salzsäure angegriffen. Aufgebrochene 
Thomsonit-Kugeln lassen den radialstrahligen Aufbau erkennen, Fluorit zeigt keine 
radialstrahlige Struktur.  
[21, 27, 47, 53, 55, 83, 85] [B, G, S, Ü, Z] 
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Thomsonit-Kugel, Natrolith        Bellerberg, Eifel, Deutschland          Bb.: 2,5 mm     Slg.: Börsch   F.: Baumgärtl 

 

 
Thomsonit  (Kopfbild)                 Arensberg, Eifel, Deutschland          Bb.: 4 mm     Slg.: Baumgärtl   F.: Baumgärtl 

 



 
Thorianit 
(Th,U)O2   kubisch 
Obwohl Uran und Thorium enthaltende Mineralien an den Fundorten des Laacher Sees 
nicht selten sind (Pyrochlor, Betafit, Monazit, Fergusonit), kommen reine Uran- oder 
Thoriumoxide nur selten vor. So wurde von dem Auffinden von Thorianit nur einmal 
berichtet. Es handelt sich um würfelförmige Kristalle in einem sanidinitischen 
Auswürfling mit Kantenlängen von etwa 0,1 mm. Sie haben eine braune Farbe, einen 
sehr auffälligen harzähnlichen Glanz und sind häufig miteinander verwachsen. 
Zusätzlich zeigen sie braune bis gelbliche Innenreflexe. Basis für die Thorianit-Kristalle 
bilden Ilmenit-Kristalle. Thorianit besitzt eine graue Strichfarbe, eine Härte von 6,75 
(etwas weicher als Quarz) und zeigen nur eine undeutliche Spaltbarkeit. Thorianit lässt 
sich nicht durch Salzsäure lösen, sondern nur durch Salpetersäure oder Schwefelsäure. 
[15a] [L]  
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Thorit 
(Th,U,Ce)[SiO4]    tetragonal 
Das Thorium enthaltende Mineral Thorit kommt nur sehr sporadisch vor und findet sich 
in erster Linie in den Auswürflingen des Laacher Sees. Die Kristalle sind meist 
säulenförmig mit quadratischem Querschnitt und werden in ihrer Länge durch die 
Pyramidenflächen {101} begrenzt. Thorit-Kristalle sind überwiegend klar und 
durchsichtig mit einer kräftigen grünen oder orangebraunen Farbe. Begleitet wird Thorit 
von Magnetit, Samarskit, Sanidin, Zirkon und seine Kristalle können Längen von über 
einem Millimeter erreichen. Besonders interessant sind epitaktische Verwachsungen 
(Aufwachsungen) von Thorit-Kristallen mit einem Zirkon-Kristall. Die Strichfarbe von 
Thorit ist bräunlich, der Glanz ist glasig oder harzig und die Härte beträgt 4,75. Thorit-
Kristalle weisen eine deutliche Spaltbarkeit in Längsrichtung nach {110} auf. Das 
Mineral ist radioaktiv und lässt sich in Salzsäure nur sehr langsam lösen.  
Ähnliche Mineralien: Grüne Exemplare können kaum mit einem anderen Mineral 
verwechselt werden. Bei bräunlichen Kristallen besteht eine große 
Verwechslungsgefahr mit Zirkon. 
Unterscheidung: Zirkon-Kristalle können visuell kaum von Thorit-Kristallen 
unterschieden werden. Ein Hinweis auf Thorit ist die Kräftige Färbung. Zirkon ist mit 7,5 
wesentlich härter als Thorit, besitzt eine weiße Strichfarbe und ist völlig 
säureunempfindlich.  
[54, 83, 84, 86a] [B, L] 
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Titanit 
Ca(Ti,Al,Fe)[O|SiO4]   monoklin 
Titanit kommt in vielen vulkanischen Aufschlüssen der Eifel in vor. Er kann in 
Auswürflingen, auf Klüften und in silikatischen oder sanidinitischen Einschlüssen 
gefunden werden. Häufige Begleiter sind Apatit, Braunit, Cristobalit, Magnetit, Pyroxen, 
Tridymit und Zirkon. Titanit-Kristalle erreichen eine Länge bis 2 mm sind meist 
speerspitzenartig oder tafelig ausgebildet, können aber auch ein rhomboederförmiges 
Aussehen haben oder sogar nadelförmig sein. Die Färbung von Titanit ist überwiegend 
hellgelblich bis dunkelorange und seine Kristalle sind oft durchsichtig. Titanit hat eine 
weiße Strichfarbe, einen diamantartigen bis harzähnlichen Glanz und seine Härte 
beträgt 5,25 (weicher als Fensterglas). In Richtung der Längsachse weisen Titanit-
Kristalle eine gute Spaltbarkeit auf. Kalte Salzsäure greift das Mineral nicht an, nur 
warme konzentrierte Säuren vermögen es langsam aufzulösen. 
Ähnliche Mineralien: Trotz der vielfältigen Ausbildung der Titanit-Kristalle ist, wegen 
des diamantartigen Glanzes, die Verwechslungsgefahr mit anderen Mineralien nicht 
sehr groß. 
[6, 21a, 27, 35, 39, 44, 53, 54, 55, 63, 66, 79, 81, 83, 84] [A, B, E, G, L, Ö, Q, S, W] 
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Titanit                  In den Dellen, Eifel, Deutschland          Bb.: 2 mm     Slg.: Winkler   F.: Baumgärtl 

 

Titanit                  Laacher See, Eifel, Deutschland          Bb.: 1,5 mm     Slg.: In der Wische   F.: Baumgärtl 
 



 
Titanit             Laacher See, Eifel, Deutschland       Bb.: 1,2 mm     Slg.: In der Wische   F.: Baumgärtl 

 

 
Titanit             Laacher See, Eifel, Deutschland       Bb.: 1 mm     Slg.: In der Wische   F.: Baumgärtl 



Tobermorit  
H2Ca5[Si3O9]2 4H2O      orthorhombisch  
Tobermorit wird hydrothermal, in der spätvulkanischen Epoche, gebildet. Im Arensberg  
kommt er mit vielen verschiedenen hydrothermal gebildeten Mineralien in  
Blasenhohlräumen des Basalts vor. Er entwickelt hier die dritte, oft letzte  
Kristallisationsschicht über Phillipsit und Thomsonit und kann den ganzen inneren Teil  
des Hohlraumes ausfüllen. In dieser Paragenese bildet Tobermorit porzellanartige  
Massen, die keinerlei Kristalle erkennen lassen. An anderen Fundorten kommt er im  
Reaktionssaum oder in dünnen Rissen kalkhaltiger Einschlüsse zusammen mit Ettringit  
und Hydrocalumit vor. Hier entwickelt Tobermorit faserige Kristalle mit einer Länge bis  
zu 5 mm, die radialstrahlige, igelartige Aggregate aufbauen. Seine Farbe ist meist weiß  
oder etwas grünlich und die Fasern sind durchscheinend. Die Strichfarbe von  
Tobermorit ist weiß, der Glanz seidig bis glasartig und die Härte beträgt 2,5. Verdünnte  
Salzsäure kann Tobermorit vollständig zersetzen und bildet dabei eine gallertartige  
Absonderung.  
Ähnliche Mineralien: Aragonit, Jennit, Mullit, Plombierit, Rhodesit, Tacharanit, Thaumasit  
Unterscheidung: Visuell lassen sich Tacharanit, Plombierit und Tobermorit nicht 
voneinander unterscheiden. Tacharanit, Thaumasit, Mullit, Rhodesit, Jennit und Aragonit 
sind wesentlich härter als Tobermorit und lassen sich nicht mit dem Fingernagel ritzen. 
Mullit ist nicht in Salzsäure löslich. Löst man Aragonit in Salzsäure, so entwickeln sich  
stürmisch Gasbläschen, was bei Tobermorit nicht der Fall ist. Zur genauen Bestimmung  
von Tobermorit ist eine chemische und/oder röntgenologische Analyse notwendig  
[47, 81, 83] [B, E, Z] 
 

 
 

Tobermorit  Bellerberg, Eifel, Deutschland,  Bb.: 1,3 mm Slg.: In der Wische, Foto: Baumgärtl 



Topas 
Al2[(F,OH)2|SiO4]   orthorhombisch 
Topas ist an den Wannenköpfen ein sehr häufiges Mineral. Auch an den anderen 
Fundstellen ist Topas nicht selten und kommt bevorzugt in Verbindung mit silikatischen 
oder tonhaltigen Einschlüssen vor. In diesen Einschlüssen ist er vergesellschaftet mit 
Cordierit, Mullit, Magnetit, Pseudobrookit, Pyroxen, Sanidin und Sillimanit. Die 
Ausbildung der Kristalle ist sehr vielfältig und reicht von prismatischen Einzelkristallen 
mit Längen bis zu 8 mm über langprismatische Kristalle in büscheliger Anordnung bis 
hin zu pinselartigen Aggregaten, bestehend aus feinnadeligen Kristallen. Die Grundform 
der Topas-Kristalle wird durch das Längsprisma {110} und durch die Kopfflächen des 
Prismas {101} gebildet. Zu diesen Grundformen können weiter Formen hinzutreten, so 
dass sich flächenreiche Kristalle ergeben. Mit Pseudobrookit bildet er attraktive 
Mineralgruppen. Dabei kann er aufgewachsen sein oder umgekehrt Pseudobrookit ist 
auf Topas aufgewachsen. Topas-Kristalle sind meist farblos oder leicht gelblich, klar 
und durchsichtig. Nadelige Kristalle sehen weißlich aus. Der Glanz ist glasartig, die 
Strichfarbe ist weiß und die Härte beträgt 8, so dass er zu den Edelsteinen zählt. Seine 
Kristalle besitzen eine perfekte Spaltbarkeit quer zur Längsrichtung nach {001} und die 
Bruchflächen sind muschelig. Topas lässt sich nur in konzentrierter Schwefelsäure 
langsam zersetzen und von Salzsäure wird er nicht angegriffen. 
Ähnliche Mineralien: Unter Beachtung der Fundstellen und der Paragenese kann 
Topas eigentlich nur mit Mullit verwechselt werden. 
Unterscheidung: Mullit lässt sich visuell nicht von nadeligem Topas unterscheiden. 
Mullit weist eine Spaltbarkeit in Längsrichtung und Topas eine Spaltbarkeit quer zur 
Längsrichtung auf, aber an feinen Nadeln ist dieser Unterschied nicht feststellbar, das 
gilt auch für die unterschiedliche Härte. Zur Unterscheidung der beiden Mineralien sind 
aufwendige Prüfverfahren notwendig. 
[44a, 66, 74, 81, 83, 86] [A, B, E, N, W] 
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Topas                  Emmelberg, Eifel, Deutschland          Bb.: 1,5 mm     Slg.: Buhe   F.: Baumgärtl 

 

 
Topas                  Rothenberg, Eifel, Deutschland          Bb.: 0,8 mm     Slg.: Börsch   F.: Baumgärtl 



 
Topas                  Emmelberg, Eifel, Deutschland          Bb.: 1,5 mm     Slg.: Buhe   F.: Baumgärtl 

 

 
Topas                  Emmelberg, Eifel, Deutschland          Bb.: 2,5 mm     Slg.: Buhe   F.: Baumgärtl 



Tridymit 
SiO2     orthorhombisch 
Tridymit und Cristobalit sind Hochtemperaturmodifikationen von Quarz (SiO2). 
Tiefquarz, so wie wir ihn als Bergkristall kennen und der in den silikatischen 
Einschlüssen enthalten ist, geht bei Temperaturen über 573 °C in Hochquarz über. Bei 
Temperaturen über 870 °C bildet sich Tridymit und über 1470 °C wandelt sich Tridymit 
in Cristobalit um. Tridymit kommt auch in Opal vor, der bei niedrigen Temperaturen 
gebildet wird. Diese Tridymit-Bildung soll hier aber nicht weiter betrachtet werden. Der 
Name Tridymit bezieht sich auf die oft beobachtete Drillingsbildung dieses Minerals. 
Begleitet wird er häufig von Cristobalit, Hämatit, Hochquarz, Pseudobrookit, Pyroxen 
und Sanidin. Tridymit erscheint meist in sechseckigen dünntafeligen Kristallen, die eine 
Größe von 4 mm erreichen können. Es kommen aber auch rautenförmige, baumartige, 
sternförmige und skelettartige Ausbildungen vor und daneben gibt unterschiedliche 
Zwillingsbildungen (oft buchförmig) und Verwachsungen mit Cristobalit. Größtenteils 
sind die Kristalle farblos und durchsichtig. Sie können aber auch milchig weiß oder 
geadert sein. Tridymit hat wie Quarz eine Härte von 7, eine weiße Strichfarbe und keine 
deutliche Spaltbarkeit. Er wird auch nicht von Salzsäure angegriffen (nur von Flußsäure) 
und verfügt über einen glasartigen Glanz.  
Ähnliche Mineralien: Korund, Muskovit, Rödderit 
Unterscheidung: Korund und Osumilith sind nur sehr selten farblos oder weiß. 
Außerdem sind sie meist nicht so dünntafelig ausgebildet. Dünntafelige farblose 
Osumilith-Kristalle sind fast immer nicht sechseckig, sondern mehreckig, fast rund und 
fächerartig verwachsen und zusätzlich zeigen sie einen deutlichen Pleochroismus. 
Farblose Rödderit-Kristalle sind meist dicktafeliger, weisen mehr als sechs Ecken auf 
und enthalten oft eingewachsene Hämatitnadeln. Muskovit kommt in der Vulkaneifel 
nahezu nie in regelmäßigen, sechseckigen, tafeligen Kristalle vor. 
[11, 36, 42, 44, 53, 66, 79, 81, 83] [A, B, E, J, N, Ö] 
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Tridymit                  Bellerberg, Eifel, Deutschland          Bb.: 2 mm     Slg.: Baumgärtl   F.: Baumgärtl 

 

 
Tridymit                  Bellerberg, Eifel, Deutschland          Bb.: 1,5 mm     Slg.: Börsch   F.: Baumgärtl 



Tschörtnerit Typlokalität Bellerberg 
Ca4(Ca,Sr,K,Ba)3Cu3[(OH)8|Al12Si12O48] 14H2O   kubisch 
Mit dem Namen Tschörtnerit wird J. TSCHÖRTNER geehrt, der das Mineral als erster in 
einem kalkreichen Einschluss des Bellerberges entdeckte. Wenn man die kleinen (0,1 
mm), blauen, würfelförmigen Kristalle sieht, dann will man kaum glauben, dass es sich 
bei diesem Mineral um ein Zeolith handelt. Eher denkt man, auch wegen der 
Durchsichtigkeit, an gut ausgebildete Fluoritkristalle. Die blaue Farbe wird durch den 
Kupfergehalt bewirkt und dieses Kupfer rührt von zersetztem Chalkopyrit her, der schon 
oftmals in kalkhaltigen Einschlüssen beobachtet wurde. Tschörtnerit, der bisher nur vom 
Bellerberg bekannt wurde, besitzt eine hellblaue Strichfarbe, einen glasartigen Glanz, 
eine Härte von 4,75 und wird von verdünnter Salzsäure zersetzt. 
Ähnliche Mineralien: Blaue, isometrische Kristalle in kalkreichen Xenolithen des 
Bellerberges können kaum mit anderen Mineralien verwechselt werden 
[1, 89] [B] 
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Turmalin  (Mineralgruppe) 
Turmalin ist eine Mineraliengruppe, deren häufigste Mitglieder Schörl und Elbait sind. Nicht 
näher bezeichneter Turmalin wurde mehrfach als Bestandteil von metamorphen oder 
metasomatischen Auswürflingen aus dem Dachsbusch und vom Laacher See genannt. 
Turmalin bildet meist gestreckte, prismatische Kristalle unterschiedlicher Farbe. Vielfach ist die 
Farbe schwarz oder grünlich, die Strichfarbe ist aber immer weiß. Die Kristalle haben 
überschlägig einen annähernd dreieckigen Querschnitt und zeigen nur eine undeutliche 
Spaltbarkeit. Turmalin ist glasglänzend, hat eine Härte von 7 (etwa wie Quarz) und lässt sich 
weder von Salzsäure, Schwefelsäure oder Salpetersäure lösen. 
[37, 46] [L, Q] 



Ulvöspinell 
Fe2TiO4   kubisch 
Ulvöspinell ist neben Chromit, Magnesioferrit, Magnetit und Spinell ein weiteres Mitglied 
der Spinell-Gruppe und wurde von BLASS und GRAF im Material des Bellerberges 
nachgewiesen. Wie bei fast allen natürlichen Spinellen handelt es sich auch hierbei um 
einen Mischkristall, bei dem der Ulvöspinell-Anteil überwiegt. Ulvöspinell wurde in der 
für Spinell typischen, oktaedrischen Form zusammen mit Chalkopyrit, Malachit, Olivin, 
Sanidin und Volborthit gefunden. Die Kristalle sind schwarz, undurchsichtig, haben eine 
brauschwarze Strichfarbe und einen metallischen Glanz. Über die Härte und die 
Spaltbarkeit sind keine zuverlässigen Daten bekannt. 
Ähnliche Mineralien: Hercynit, Magnesioferrit, Magnetit 
Unterscheidung: Hercynit und Magnesioferrit können von Ulvöspinell nur durch 
aufwendige Verfahren unterschieden werden. 
[19] [B] 
 



Ungarettiit 
NaNa2Mn2+

2Mn3+
3[O2|Si8O22]   monoklin 

BLASS et al. berichten über den Nachweis des sehr seltenen Ungarettiit in einem 
manganhaltigen, silikatischen Einschlusses des Bellerberges. Er wurde hier, in 
Begleitung von Braunit und Pyroxmangit, anscheinend weltweit erstmals in Form frei 
gewachsener Kristalle geborgen. Die winzigen höchstens 0,1 mm messenden, rot 
gefärbten, nadeligen Kristalle sind orientiert auf Pyroxmangit aufgewachsen, ähnlich wie 
das von Hämatit-Nadeln auf Hämatittafeln bekannt ist. Ungarettiit ist ein Mitglied der 
Amphibol-Gruppe (siehe auch Amphibol). Er besitzt eine hellrote Strichfarbe, einen 
glasigen Glanz und eine Härte von 6. 
Ähnliche Mineralien: Die orientiert auf Pyroxmangit aufgewachsenen roten Nadeln 
können kaum mit einem anderen Mineral verwechselt werden. 
[22] [B] 
Kristallzeichnungen siehe Amphibol. 



Uranpyrochlor 
(Ca,Ce)U(Nb,Ta)4012(OH)2   kubisch 
Pyrochlor ist schon seit längerer Zeit vom Kyller Kopf bekannt. Im Jahre 2003 gelang 
einer Sammlergruppe, (BLASS et al.) die Bergung und der Nachweis von Uranpyrochlor, 
der gegenüber dem Pyrochlor einen deutlichen Urangehalt aufweist. Uranpyrochlor 
wurde zusammen mit Magnetit, Sanidin und Zirkon in einem sanidinitischen Auswürfling 
entdeckt und besitzt wie Pyrochlor oktaedrische Kristalle, die aber dunkelrot gefärbt 
sind. Seine Strichfarbe ist bräunlich, der Glanz harzartig, eine Spaltbarkeit ist nicht 
feststellbar und die Härte beträgt 4,25. 
Ähnliche Mineralien: Pyrochlor 
Unterscheidung: Mit einfachen Mitteln kann Uranpyrochlor von Pyrochlor nicht 
unterschieden werden. Zur genauen Bestimmung von Uranpyrochlor ist eine chemische 
und/oder röntgenografische Analyse erforderlich.  
[20, 21a] [K, L] 
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Vanadinit 
Pb5[Cl|(VO4)3]   hexagonal 
Bei der Erstbeschreibung von Nickenichit wurde auch schon Vanadinit erwähnt, der 
zusammen mit Nickenichit in einer Fumarolenspalte des Nickenicher Sattels geborgen 
werden konnte. In derselben Fumarolenspalte kam auch Vanadinit als feiner nadeliger 
Bewuchs auf gelbem Mottramit vor. Er wurde, von ebenfalls für eine vulkanische 
Fundstelle ungewöhnlichen Mineralien, wie Malachit und Cerussit begleitet. Vanadinit 
bildet weiße bis gelbliche Kristalle mit fettigem bis diamantartigem Glanz. Vanadinit ist 
leicht löslich in Salpetersäure und schwer löslich in Salzsäure. Außer vom Nickenicher 
Sattel wurde Vanadinit auf Mottramit auch von der Löhley bekannt, wo es sich 
anscheinend um einen Einzelfund handelt. 
Ähnliche Mineralien: Für die auf Mottramit aufgewachsenen weißen bis gelblichen 
feinnadeligen Kristalle besteht kaum Verwechslungsgefahr. 
[22, 55a] [N, Ö] 
 



Vaterit 
Ca[CO3]    hexagonal 
Vaterit ist neben den bekannten Mineralien Calcit und Aragonit eine weitere Modifikation 
von Kalziumkarbonat. Er ist aber ein kaum von den Mineraliensammlern beachtetes 
Mineral, weil er fast nur als derbe Masse in kalkreichen Einschlüssen oder als derbe 
Füllung in basaltischen Blasenräumen vorkommt. Vaterit besitzt weitgehend die 
gleichen Eigenschaften wie Calcit nur mit dem Unterschied, dass er keine Spaltbarkeit 
besitzt. Mit einfachen Mitteln ist er nicht bestimmbar. 
[47, 81, 83] [B, E, Z] 
 



Vernadit 
(Ca,Mn,Mg,Fe3+)Mn4O4(OH)10  tetragonal 
Vernadit wurde bisher nur von der Löhley bekannt. Hier kommen häufig schwarze, 
kugelige Manganaggregate vor, die auf anderen früher gebildeten Mineralien sitzen. 
Meist handelt es sich dabei um röntgenamorphe Manganoxide, die keinem Mineral 
zugeordnet werden können. In Ausnahmefällen konnten aber an derartigen Aggregaten 
schwache Röntgenreflexe nachgewiesen werden, die dem Vernadit entsprechen. 
Für Mineraliensammler ist daher das Mineral irrelevant, da es nur durch eine 
röntgenografische Analyse nachweisbar ist. 
[53] [Ö] 



Vertumnit 
Ca16Al6[(OH)72|Al12Si14O35] • 26H2O   monoklin 
Vertumnit wurde bisher nur aus kalziumreichen Xenolithen des Bellerberges bekannt. Er 
bedeckt darin stellenweise die Wände kleiner Gesteinsspalten mit tafeligen Kristallen, 
bildet mit der Spitze angewachsene kegelförmige Kristalle oder entwickelt radialstrahlige 
Aggregate. Die Kristalle haben einen sechseckigen Umriss, sind dick- bis dünntafelig 
und weisen eine Färbung von fast farblos über hellgrün, grün, dunkelgrün bis nahezu 
schwarz auf. Das Mineral ist überwiegend durchsichtig, besitzt einen glasartigen Glanz, 
eine weiße Strichfarbe und eine Härte von 5 (weicher als Fensterglas). Eine Spaltbarkeit 
ist an den Vertumnit-Kristallen nicht feststellbar und das Mineral wird von verdünnter 
Salzsäure unter Bildung einer gallertartigen Absonderung zersetzt. 
Ähnliche Mineralien: Unter Beachtung des Fundortes und der Paragenese ist eine 
Verwechslung nahezu ausgeschlossen. 
[21] [B] 
 

               
 



Vesignieit 
Ba(Cu,Fe)3[OH|VO4]2    monoklin 
Obwohl Vesignieit in mehreren vulkanischen Aufschlüssen der Eifel gefunden wurde, 
blieb er doch recht selten. Meist sitzt das Kupfer und Barium enthaltende Mineral als 
halbkugeliges Aggregat auf Pyroxen-Kristallen. Die Oberfläche der Aggregate ist 
stumpf, von gelbgrüner Farbe und der Durchmesser des Aggregats beträgt maximal 0,5 
mm. Frisch aufgebrochene Spärolithe zeigen innen einen glasartigen Glanz, eine 
dunklere olivgrüne Farbe, wirken durchscheinend und weisen einen muscheligen Bruch 
auf. Vesignieit besitzt eine grüne Strichfarbe, eine Härte von 3,5 und ist leicht löslich in 
verdünnter Salzsäure. Die salzsaure Lösung ist leicht grünlich und bei Zugabe von 
Ammoniak erfolgt Blaufärbung. Setzt man der blauen Lösung noch ein Tröpfchen 
verdünnte Schwefelsäure zu, so kommt es zu einer weißen Fällung. 
Ähnliche Mineralien: Volborthit 
Unterscheidung: Volborthit ist ebenfalls ein Kupfervanadat, enthält aber kein Barium. 
Volborthit-Aggregate haben eine rauere Oberfläche als Vesignieit. Bei Zugabe von 
Schwefelsäure zur blauen Lösung zeigt sich bei Volborthit keine Fällung. Eine genaue 
Bestimmung ist nur durch eine chemische Analyse (EDX) oder röntgenografisch 
möglich. 
[22, 53, 86] [E, Ö, Z] 
 



Vishnevit 
(Na,K,Ca)8[SO4|(AlSiO4)6] • 3H2O    hexagonal 
Vishnevit ist ein seltenes Mitglied der Cancrinit-Gruppe und wurde bisher nur aus dem 
Vulkankomplex bei Rockeskyll nachgewiesen. Vishnevit kommt in karbonatitischen 
Auswürflingen zusammen mit Apatit, Diopsid, Magnetit, Melilith, Sanidin und Schorlomit 
vor. Vishnevit bildet farblose bis bläulich graue, langprismatische Kristalle mit 
sechseckigem Querschnitt. Der Glanz ist glasartig, der etwas fettig erscheint und seine 
Strichfarbe ist weiß. Die Härte beträgt 5,5 und das Mineral lässt sich leicht in Salzsäure 
lösen. 
Ähnliche Mineralien: In der oben genannten Paragenese kann Vishnevit mit Apatit 
verwechselt werden. 
Unterscheidung: Eine Unterscheidung von Vishnevit und Apatit ist mit einfachen 
Mitteln nicht möglich. 
 
[] [X] 

1010

1011

 



Vivianit 
Fe3[PO4]2 • 8H2O   monoklin 
Vivianit kommt am Nickenicher Sattel zusammen mit Baryt, Gips, Pyrrhotin, Sanidin, 
Siderit und Tridymit vor. Er bildet hier büschelige oder radialstrahlig wirkende Aggregate 
aus tafeligen Kristallen. Besonders attraktiv sind tafelige, graublaue Kristalle mit einer 
Länge von 2 mm auf hellem, aus Sanidin und Tridymit bestehendem Untergrund. Auch 
in durchsichtigem Gips eingewachsene Vivianit-Kristalle haben einen besonderen 
ästhetischen Reiz. Im Normalfall sind die Kristalle Indigoblau gefärbt, durchscheinend, 
haben einen rhombischen Umriss und weisen eine perfekte Spaltbarkeit nach {010} auf. 
Vivianit besitzt eine Härte von 1,75, ist also sehr weich, hat eine weiße Strichfarbe, die 
an der Luft langsam blau und danach braun wird und einen glasartigen Glanz. In 
verdünnter Salzsäure ist Vivianit leicht löslich und es bildet sich eine grünlich gelbe 
Lösung. Gibt man zu dieser Lösung Ammoniak hinzu, so erfolgt keine Blaufärbung, 
sondern eine bräunlich gelbe Fällung. 
Ähnliche Mineralien: Azurit 
Unterscheidung: Azurit wurde anscheinend bisher nicht am Nickenicher Sattel 
gefunden. Wenn Azurit in Salzsäure gelöst wird, entstehen Gasbläschen und bei 
Zugabe von Ammoniak zur Lösung erfolgt Blaufärbung. 
[16b] [N] 
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Volborthit 
Cu3[(OH)2|V2O7] • 2H2O   monoklin 
Volborthit kommt bevorzugt auf Mineralien der silikatischen Einschlüsse vor. Er bildet 
aus blättchenförmigen, radialstrahlig angeordneten Kristallen kugelige, salatkopfartige 
Aggregate von leuchtend gelber Farbe. Am Bellerberg kann die Färbung auch gelbgrün 
bis giftgrün sein. Hier kommt er zusammen mit Azurit, Cordierit, Cristobalit, Hämatit, 
Malachit, Osumilith und Sillimanit vor. Beim Aufbrechen der kugeligen Aggregate wird 
der radialstrahlige Aufbau sichtbar. Volborthit besitzt eine Härte von 3,5, einen 
glasartigen Glanz und eine perfekte Spaltbarkeit nach {001}. Das Mineral ist leicht 
löslich in verdünnter Salzsäure und bei Zugabe von Ammoniak färbt sich die Lösung 
blau. 
Ähnliche Mineralien: Vesignieit 
Unterscheidung: Vesignieit ist ebenfalls ein Kupfervanadat, enthält aber zusätzlich 
Barium. Volborthit-Aggregate haben eine rauere Oberfläche als Vesignieit. Bei Zugabe 
von Schwefelsäure zur blauen Lösung zeigt sich bei Volborthit keine Fällung. Eine 
genaue Bestimmung von Volborthit ist nur durch eine chemische Analyse (EDX) oder 
röntgenografisch möglich. 
[55, 83] [B, E, G, N] 
 

 
Volborthit                  Emmelberg, Eifel, Deutschland          Bb.: 1 mm     Slg.: Baumgärtl   F.: Baumgärtl 



Wadalit 
Ca6(Al,Mg)4[Cl3|O4|(Si,Al,Fe3+)3O12]  kubisch 
Wadalit kann als Silizium-Analogon von Mayenit aufgefasst werden und ähnelt im 
Aussehen den Mitgliedern der Granat-Gruppe. Wadalit-Kristalle besitzen als Hauptform 
das Tristetraeder {112}, bei dem die Ecken durch das negative Tristetraeder {-112} 
abgestumpft werden. Während von der Japanischen Typlokalität Wadalit nur als 
Körnchen bekannt wurde, kommen im Bellerberg gut ausgebildete Kristalle in 
kalziumreichen Xenolithen vor. Die Kristalle erreichen Abmessungen bis 2 mm und 
sitzen einzeln oder in Gruppen direkt auf der Gesteinsmatrix. Begleiter von Wadalit sind 
Calcit, Cuspidin, Ellestadit, Ettringit, Fluorit, Gehlenit, Gips, Reinhardbraunsit und 
Spinell. Wadalit ist meist gelblich gefärbt, durchsichtig und besitzt einen glasartigen 
Glanz. Seine Härte beträgt 3,5, die Strichfarbe ist weiß und seine Kristalle weisen keine 
Spaltbarkeit auf. 
Ähnliche Mineralien: Gehlenit, Melilith 
Unterscheidung: Die Kristalle von Gehlenit und Melilith weisen Winkel von 90° oder 
45° auf, die sich deutlich von den im Umriss dreieckigen Wadalit-Kristallen mit Winkeln 
von 120° unterscheiden. 
 [52] [B] 
 

112
112

 
 



Wagnerit 
(Mg,Fe,Mn)2[(F,OH)|PO4]    monoklin 
Wagnerit wurde in silikatischen Einschlüssen oder direkt auf vulkanischer Schlacke 
aufgewachsen gefunden. Die Kristalle sind dünn- bis dicktafelig und nach der a-Achse 
abgeflacht. Sie haben einen überwiegend rautenförmigen Umriss, der nach der c-Achse 
oder nach der b-Achse gestreckt ist. In den silikatischen Einschlüssen des Bellerberges 
kommt Wagnerit auch als gelber bis bräunlicher Überzug auf Cordierit-Kristallen vor. 
Wagnerit ist durchsichtig bis durchscheinend, gelb bis braun gefärbt und hat einen 
glasartigen Glanz. Seine Strichfarbe ist weiß, die Härte beträgt 5,25 und die Kristalle 
weisen eine undeutliche Spaltbarkeit parallel zur Tafelfläche {100} und nach {120} auf. 
Er ist leicht löslich in verdünnter Salzsäure. 
Ähnliche Mineralien: Mottramit 
Unterscheidung: Auf Stufen von Wagnerit kommt am Nickenicher Sattel auch tafeliger 
Mottramit vor. Die Abschrägung (Tafelbegrenzung) an Wagnerit-Kristallen ist wesentlich 
spitzer als an Kristallen von Mottramit. Wird der salzsauren Lösung von Wagnerit 
Ammoniak zugesetzt, so erfolgt keine Blaufärbung. 
[21, 83] [B, E, N, W] 
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Wairakit 
Ca[AlSi2O6]2·2H2O   monoklin 
Wairakit ist ein Einzelfund aus der Löhley. Er wurde in einem Einschluss entdeckt, der 
hauptsächlich aus verbackenen Pyrit-Körnern besteht und in dessen Inneren Leucit-
Körner von einer weißen, lockeren Masse begleitet werden. Eine Röntgenuntersuchung 
ergab für die weiße Masse den Nachweis von Wairakit. Da es sich bisher nur um einen 
Einzelfund handelt, und der Nachweis von Wairakit röntgenografisch erfolgen muss, ist 
das Mineral für den Mineraliensammler uninteressant. 
[53] [Ö] 



Wakefieldit-(Ce) 
(Ce, La, Pb)[VO4]    tetragonal 
Das äußerst seltene Mineral Wakefieldit-(Ce) stammt, wie der schon oben beschriebene 
Schäferit, aus der Fumarole des Nickenicher Sattels, in dem weitere für die Eifel 
ungewöhnliche Mineralien gefunden wurden. Wakefieldit-(Ce) bildet langprismatische, 
schwarze, meist zu Büscheln verwachsene Kristalle mit quadratischem Querschnitt und 
wird von Schäferit und Wagnerit begleitet. Die Kristalle erreichen eine Länge von einem 
Millimeter bei einer Stärke von nur 0,01 mm. Bei sehr starker Vergrößerung wurde eine 
tetragonale Pyramide als Kristallabschluss sichtbar. Wakefieldit-(Ce) besitzt eine braune 
Strichfarbe, einen harzartigen Glanz und eine Härte von 4,5. Das Mineral lässt sich 
leicht in Salzsäure lösen.  
Ähnliche Mineralien: Wegen der extremen Seltenheit und der besonderen Paragenese 
ist eine Verwechslung mit einem anderen Mineral sehr unwahrscheinlich. 
 
[21] [N] 



Whewellit 
Ca[CO2]2 • H2O   monoklin 
Von A. & E. RONDORF wird auf das Vorkommen von Whewellit in der Hannebacher Ley 
hingewiesen. Whewellit ist ein organisches Mineral und ist damit nicht in einem 
vulkanischen Aufschluss zu vermuten. A. & E. RONDORF vermuten daher, dass der zum 
Aufbau der Whewellit-Moleküle notwendige Kohlenstoff aus einem in der Nähe 
liegenden Braunkohlelager von Wollscheid stammen könnte. Nach Angaben von 
HENTSCHEL kommt Whewellit in winzigen, bis 0,5 mm großen, überwiegend 
isometrischen Kristallen mit hohem Glanz vor. Sie sind wasserklar und farblos. 
Whewellit hat eine weiße Strichfarbe, einen glasartigen, auf den Spaltflächen 
perlmuttartigen Glanz und besitzt eine Härte von 2,75. Die Kristalle zeigen eine perfekte 
Spaltbarkeit nach {-101}, eine deutliche Spaltbarkeit nach {010} und die Bruchflächen 
sind muschelig. Whewellit ist leicht löslich in verdünnter Salzsäure.  
Ähnliche Mineralien: Orschallit 
Unterscheidung: Orschallit kommt in fast würfelförmigen Rhomboedern vor, während 
Whewellit-Kristalle wesentlich flächenreicher und unsymmetrischer sind. Auch die 
völlige Klarheit und der hohe Glanz sind Hinweise auf Whewellit. 
[51, 73a] [H] 
 

 
 



Willhendersonit  Typlokalität Bellerberg 
KCa[Al3Si3O12] • 5H2O    triklin 
Für Willhendersonit ist der Italienische San Venanzo-Steinbruch und der Bellerberg 
gemeinsam die Typlokalität. Willhendersonit ist ein Zeolith und entstammt daher einer 
späten, nachvulkanischen, hydrothermalen Bildung. Er wurde in Hohlräumen kalkreicher 
Einschlüsse zusammen mit Afwillit, Chabasit, Ettringit, Gismondin, Kuzelit, Phillipsit und 
Thomsonit gefunden. Seine Kristalle sind farblos, durchsichtig und tafelig ausgebildet 
mit rechteckigem Umriss und erreichen Abmessungen von 2 mm. Sie zeigen eine 
perfekte Spaltbarkeit nach den Pinakoiden {100}, {010} und {001}. Sie sind häufig 
regellos miteinander verwachsen, bilden aber auch rosettenartige Aggregate. Nadelige 
Ausbildungen von Willhendersonit in igelförmiger Gruppierung sind dagegen selten. Die 
Strichfarbe ist weiß, die Härte beträgt 3 und der Glanz ist glasartig. Von verdünnter 
Salzsäure wird das Mineral, unter Bildung einer gallertartigen Absonderung, vollständig 
zersetzt.  
Ähnliche Mineralien: Die brettförmigen rechteckigen durchsichtigen Kristalle von 
Willhendersonit können kaum mit einem anderen Mineral verwechselt werden. Für 
nadelige Kristalle ist die Verwechslungsgefahr wesentlich größer. 
[55, 77b, 83, 85] [B, G, O] 
 

 
 



 
Willhendersonit                  Bellerberg, Eifel, Deutschland          Bb.: 2 mm     Slg.: Winkler   F.: Baumgärtl 

 



Wöhlerit 
Na2(Ca,Fe,Mn)4Zr(Nb,Ti)[F|O3|(Si2O7)2]   monoklin 
Wöhlerit ist ein mit Låvenit verwandtes Mineral und kommt in den Auswürflingen meist 
mit Låvenit gemeinsam vor. Oft sind diese beiden Mineralien miteinander epitaktisch 
verwachsen und sind vergesellschaftet mit Allanit, Biotit, Götzenit, sowie Rhabdophan. 
Wöhlerit-Kristalle können eine Länge von 13 mm erreichen, sind meist tafelig bis 
prismatisch ausgebildet und nach der a-Achse mehr oder weniger abgeflacht. Es 
wurden aber auch nadelige, radialstrahlig gruppierte Kristalle von diesem Mineral 
gefunden. Tafelige oder prismatische Kristalle haben einen überwiegend rechteckigen 
Umriss mit abgeschrägten Ecken oder Kanten, eine gelbliche Farbe, weisen eine 
deutliche Spaltbarkeit nach {010} auf und sind durchsichtig. Die Strichfarbe von Wöhlerit 
ist gelblich weiß, der Glanz ist glasig und die Härte beträgt 6,25 (härter als Fensterglas). 
Das Mineral ist säureempfindlich und lässt sich leicht von verdünnter Salzsäure 
zersetzten.  
Ähnliche Mineralien: Låvenit 
Unterscheidung: Låvenit ist meist bräunlicher gefärbt als Wöhlerit und seine Kristalle 
haben vielfach eine zweiseitig abgeschrägte Längenbegrenzung wie eine Zaunlatte auf 
der die Färbung besonders intensiv ist. Die epitaktische, rechtwinklig zueinander 
verlaufende Verwachsung, ist ein nahezu untrügliches Anzeichen für diese beiden 
Mineralien. 
[54, 63, 84, 86a] [E, G, L, Ö, Q] 
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Wollastonit 
Ca3[Si3O9]     triklin  (monoklin) 
Wollastonit ist ein sehr häufiges Mineral kalkreicher Einschlüsse. Er bildet hier meist 
parallelverwachsene, langprismatische, in die Gesteinsmatrix eingewachsene Kristalle, 
die weiß, gelb, hellbraun oder rötlich gefärbt sein können und eine Länge bis zu 100 mm 
erreichen. Frei gewachsene Kristalle sind dagegen seltener zu finden und kommen 
hauptsächlich auf Klüften und in Hohlräumen von Basalt vor. Sie sind nach der b-Achse 
gestreckt, nach der a-Achse etwas abgeplattet und erreichen Längen von 2 mm. Sie 
Kommen als Einzelkristall, in Gruppen oder als radialstrahlig angeordnetes Aggregat 
vor. Die Kristalle sind meist farblos, durchsichtig und weisen eine perfekte Spaltbarkeit 
nach {100}, sowie eine gute Spaltbarkeit nach {001} und {-102} mit faserigem Bruch auf. 
Wollastonit besitzt eine weiße Strichfarbe, einen glasartigen Glanz, der auf den 
Spaltflächen auch perlmuttartig sein kann und eine Härte von 4,75. Das Mineral ist 
nahezu säureunempfindlich und wird nur äußerst langsam von konzentrierter Salzsäure 
zersetzt. 
Ähnliche Mineralien: Es kommen in kalkreichen Einschlüssen mehrere Mineralien vor, 
die farblose, gestreckt prismatische Kristalle haben. Sie weisen jedoch einen 
symmetrischen Querschnitt auf, den Wollastonit-Kristalle nicht besitzen.  
[19, 39, 48, 54, 81, 83] [B, E, G, L] 
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Wollastonit  Bellerberg, Eifel, Deutschland,  Bb.: 1,5 mm  Slg.: In der Wische  F.: Baumgärtl 
 

 
 

Wollastonit  Bellerberg, Eifel, Deutschland,  Bb.: 1,5 mm  Slg.: In der Wische  F.: Baumgärtl 



Xenotim-(Y) 
(Y,Yb,Dy,Er,Tm)[PO4]    tetragonal 
Xenotim-(Y) hat große Ähnlichkeit mit Zirkon und gab schon oft Anlass zu 
Verwechslungen. BLASS & GRAF berichten über den Nachweis von Xenotim-(Y) aus dem 
Bellerberg. Hier bildet Xenotim-(Y) kräftig grün gefärbte Kristalle mit quadratischem 
Querschnitt. Überwiegend erfolgt die Längenbegrenzung durch die Basisfläche {001}, 
wobei die Ecken durch kleine Pyramidenflächen abgeschrägt sein können. Die Kristalle 
sind durchsichtig und haben einen glasartigen bis etwas harzigen Glanz. Xenotim-(Y) 
besitzt eine weiße Strichfarbe, eine Härte von 4,5 und seine Kristalle weisen eine 
perfekte Spaltbarkeit in Richtung der Längsachse, nach der Form {100} auf. Das Mineral 
ist sehr säurebeständig und wird nicht von Salzsäure angegriffen. Teilweise zeigt 
Xenotim-(Y) Fluoreszenz unter UV-Licht. 
Ähnliche Mineralien: Monazit, Zirkon 
Unterscheidung: Visuell lässt sich Zirkon nicht von Xenotim-(Y) unterscheiden. 
Letzterer ist aber viel weicher als Zirkon und ist nicht in der Lage Fensterglas zu ritzen. 
Außerdem besitzen Zirkon-Kristalle keine deutlich erkennbare Spaltbarkeit. 
Eingewachsene Xenotim-(Y) -Körner können auch mit gleichartigen Monazit-Körnern 
verwechselt werden. Ein exakter Nachweis von Xenotim-(Y) ist nur durch eine 
chemische Analyse (EDX) oder röntgenografisch möglich. 
[16] [B] 
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Yukonit 
Ca2Fe5[(OH)7|(AsO4)4] • 7H2O  amorph 
Einziger Fundort für Yukonit ist, in der Vulkaneifel, anscheinend die Grauley. Er ist eine 
sehr junge Bildung in den Lavahohlräumen der Eifel, denn die roten bis orangeroten 
Kügelchen sitzen auf hydrothermal gebildeten Zeolithen wie z.B. Gismondin. Er konnte 
aber auch auf Pyroxen-Kristallen gefunden werden und die kugeligen Aggregate 
messen nur 0,1mm im Durchmesser. Die Aggregate haben eine stumpfe und samtartige 
Oberfläche und sie sind nicht durchsichtig. Yukonit hat eine bräunlich gelbe Strichfarbe, 
eine Härte von 2,5 und ist leicht löslich in verdünnter Salzsäure.  
Ähnliche Mineralien: Yukonit kann an der Grauley kaum mit anderen Mineralien 
verwechselt werden. 
[55, 85] [G] 
 



Zeophyllit 
Ca4[F2|(OH)2|Si3O8] • 2H2O   triklin 
Zeophyllit kommt anscheinend nur am Schellkopf vor, denn von anderen vulkanischen 
Aufschlüssen der Eifel wurde dieses Mineral nicht bekannt. Es handelt sich dabei um 
den schon 1924 von BRAUNS vom Schellkopf beschriebenen Radiophyllit, der mit 
Zeophyllit identisch ist. Zeophyllit bildet sich etwa zur gleichen Zeit wie die Zeolithe, 
denn er kommt auf Phillipsit-Kristallen als geschlossene millimeterstarke Starke Schicht 
oder als kugeliges Aggregat vor und kann von Calcit, sowie auch von Brenkit 
überwachsen sein. Die Zeophyllit-Aggregate werden aus kleinen, sehr dünnen, tafeligen 
Kristallen aufgebaut, die stapelartig oder wie Geldscheinbündel parallel verwachsen 
sind. Zusätzlich kommen auch radialstrahlige Anordnungen der dünnen, dann meist 
gestreckten, tafeligen Kristalle vor, die geschlossene Kugeln bilden. Zeophyllit-
Aggregate sind nie durchsichtig, sondern nur durchscheinend und haben einen 
perlmuttartigen bis samtartigen Glanz. An aufgebrochenen Aggregaten kann man 
deutlich den Aufbau aus tafeligen Kristallen erkennen. Die Härte des Minerals beträgt 3 
(wie Calcit), die Kristalle weisen eine perfekte Spaltbarkeit auf und werden von 
verdünnter Salzsäure völlig zersetzt.  
Ähnliche Mineralien: Gonnardit, Thomsonit 
Unterscheidung: Gonnardit-Aggregate werden aus nadeligen Kristallen aufgebaut, was 
an aufgebrochenen Aggregaten deutlich sichtbar ist. Thomsonit-Aggregate bestehen 
auch aus radialstrahlig angeordneten, tafeligen Kristallen. Die Kristalle sind aber, im 
Gegensatz zu Zeophyllit, meist durchsichtig, haben einen glasartigen Glanz und eine 
größere Härte. 
[27, 49] [S] 
 

 
Zeophyllit                  Schellkopf, Eifel, Deutschland          Bb.: 3 mm     Slg.: Baumgärtl   F.: Baumgärtl 



 
Zeophyllit                  Schellkopf, Eifel, Deutschland          Bb.: 9 mm     Slg.: Baumgärtl   F.: Baumgärtl 

 

 
Zeophyllitugel                  Schellkopf, Eifel, Deutschland          Bb.: 1,5 mm     Slg.: Baumgärtl   F.: Baumgärtl 

 



Zirkon 
Zr[SiO4]    tetragonal 
Zirkon ist ein häufiges Mineral in der Vulkaneifel, trotzdem ist er von 
Mineraliensammlern sehr begehrt. Er kommt bevorzugt in silikatischen und in 
sanidinitischen Einschlüssen oder Auswürflingen vor. In sanidinitischen Einschlüssen ist 
er meist mit Apatit, Biotit, Nephelin und Titanit vergesellschaftet. Silikatische 
Einschlüsse führen neben Zirkon Apatit, Cordierit, Hämatit, Hauyn, Magnetit, Mullit, 
Osumilith, Pyroxen und Sanidin. Zirkon-Kristalle sind an ihrem Prisma mit 
quadratischem Querschnitt und an der Dipyramide in gleicher Stellung leicht zu 
erkennen. Es kommen aber auch Kristalle vor, die nahezu kein Prisma besitzen, oder 
sogar nur die Dipyramide zeigen. Auch die Kombination des Prismas 1. Stellung mit der 
um 45° gedrehten Pyramide 2. Stellung ist möglich und zusätzlich alle Ausbildungen die 
sich aus der Kombination der angegebenen Formen ergeben. Schwer zu identifizieren 
sind nadelige Kristalle mit den beiden um 45° versetzten Prismen {100}, {110} und den 
steilen Pyramidenflächen {211}, die einen achteckigen Querschnitt besitzen. Weiterhin 
sind skelettartige Kristalle dieses Minerals gefunden worden und bäumchen- oder 
blumenförmige Bildungen aus nadelig, faserigen Kristallen. Auch Zwillinge nach {101} 
wurden beobachtet. Der Formenvielfalt steht die Farbenvielfalt nicht nach. So reicht die 
Farbe von fast farblos über weiß, grau, zart rosa, rosa, gelb, braun, rot bis zu grün. 
Auch zweifarbige, rosa-grüne Kristalle wurden beschrieben. Die rosa Farbe ist 
besonders empfindlich und kann nach kurzer Zeit im Sonnenlicht verblassen. Angeblich 
soll nach langer Lagerung in völliger Dunkelheit die rosa Farbe wieder zurückkehren. 
Nachweislich kann durch radioaktive Bestrahlung die schöne rosa Färbung wieder 
hergestellt oder sogar vertieft werden. Die typische Größe von Zirkonkristallen liegt 
unter 2 mm. In Ausnahmefällen können die Kristalle aber auch Abmessungen von über 
10 mm erreichen. Zirkon-Kristalle sind meist nur durchscheinend, es kommen aber auch 
Kristalle vor, die durchsichtige Zonen besitzen oder völlig durchsichtig sind. Der Glanz 
von Zirkon ist glas- bis diamantartig, die Strichfarbe ist weiß und die Härte beträgt 7,5 
(härter als Quarz). Die Kristalle weisen nur eine sehr undeutliche Spaltbarkeit nach 
{110}, sowie nach {111} auf und die Bruchflächen sind muschelig. Zirkon ist völlig 
säurebeständig und kann unter UV-Licht Fluoreszenz zeigen. 
Ähnliche Mineralien: Powellit, Sellait, Xenotim-(Y) 
Unterscheidung: Powellit-Kristalle sind braun gefärbt und zeigen überwiegend das 
Oktaeder, was der reinen Dipyramide des Zirkons ähnlich ist. Die Flächen des 
Oktaeders sind aber viel steiler als die Flächen der Dipyramide. Visuell lassen sich 
Sellait und Xenotim-(Y) nicht von Zirkon unterscheiden. Sie besitzen aber im Gegensatz 
zu Zirkon eine geringere Härte und eine deutlich erkennbare Spaltbarkeit. Kräftig grün 
gefärbte Stücke weisen auf Xenotim-(Y) hin.  
[8, 11, 22, 25, 35, 39, 54, 63, 79, 81, 83, 84, 86a] [B, E, G, L, Q] 
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Zirkon-Zwilling                  Laacher See, Eifel, Deutschland          Bb.: 2 mm     Slg.: In der Wische   F.: Baumgärtl 

 



 
Zirkon             Laacher See, Eifel, Deutschland       Bb.: 1,5 mm     Slg.: In der Wische   F.: Baumgärtl 

 

 
Zirkon                 Laacher See, Eifel, Deutschland          Bb.: 3 mm     Slg.: Buhe   F.: Baumgärtl 



 
Zirkon             Laacher See, Eifel, Deutschland       Bb.: 1,5 mm     Slg.: In der Wische   F.: Baumgärtl 

 

Zirkon             Laacher See, Eifel, Deutschland       Bb.: 1,2 mm     Slg.: In der Wische   F.: Baumgärtl 
 



Zirkonolith- 2M, 3O, 3T 
(Ca,Ce,Y,Th)Zr(Ti,Nb,Ta,Fe)2O7   orthorhombisch; monoklin; trigonal. 
Zirkonolith kann seine Kristalle in drei unterschiedlichen Kristallsystemen entwickeln. 
Man nennt diese Eigenschaft polytyp und zum Zeichen, um welchen Polytypoid es sich 
handelt, wird dem Mineralnamen z.B. -3O angehängt, wobei das O für orthorhombisch 
steht. Mit einfachen Mitteln ist die Unterscheidung der Polytypoide nicht möglich und 
daher wird hier nicht in die Polytypoide unterschieden. Zirkonolith kommt bevorzugt in 
sanidinitischen Auswürflingen zusammen mit Apatit, Baddeleyit, Magnetit, Nosean, 
Pyroxen, Sanidin, Titanit und Zirkon vor. Die Abmessungen erreichen fast immer nur 2 
mm und nur sehr selten gelang die Bergung von Kristallen bis 5 mm. Die Kristalle sind 
überwiegend lattenförmig ausgebildet, weisen teilweise eine deutliche Längsriefung auf 
und sind je nach Dicke des Kristalls hell- bis dunkelbraun oder fast schwarz. Auch die 
Durchsichtigkeit ist abhängig von der Kristallstärke. Neben den lattenförmigen Kristallen 
kommen auch nadelige Ausbildungen und tafelige Exemplare mit gestrecktem 
sechseckigem Umriss vor. Der Glanz ist abhängig von der Farbe und ist bei schwarzen 
Stücken metallisch und bei helleren Individuen diamantartig. Die Strichfarbe ist braun, in 
unterschiedlichen Tönungen, die Härte beträgt 6,5 und eine deutliche Spaltbarkeit ist 
nicht vorhanden.  
Ähnliche Mineralien: Pyroxen 
Unterscheidung: Pyroxen bildet auch lattenförmige Kristalle mit ähnlicher Farbe. 
Pyroxen besitzt aber eine weiße Strichfarbe und keinen Metall- oder Diamantglanz. 
[22, 86a] [B, L, N] 
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Zirkonolith             Laacher See, Eifel, Deutschland       Bb.: 1,5 mm     Slg.: In der Wische   F.: Baumgärtl 



Zoisit 
Ca2Al3[OH|O|SiO4|Si2O7]   orthorhombisch 
Zoisit soll in den aus Glimmerschiefer bestehenden Einschlüssen des Dachsbusches 
enthalten sein. Sichtbare Kristalle wurden nicht entdeckt, aber im Dünnschliff konnte er 
nachgewiesen werden. Für Mineraliensammler ist das Material uninteressant. 
 [52] [Q] 
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