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Betrachtung einer geätzten Fläche auf dem noch ganzen Meteoreisen
sehr deutlich zu erkennen.

Nachdem alles Metallische yoii diesem Rückstand aufgelöst war,
wurde die Lösung mit kohlensaurem Natron im Überschuss versetzt,
eingedampft, die Masse geglüht und mit Wasser ausgezogen. Diese
Lösung gah, nach dem Neutralismen und Erwärmen mit Salpeter
säure, Salmiak, schwefelsaurer Talkerde und Ammoniak, den wohl
charakterisirten, krystallinischen Niederschlag von phosphorsaurem
Doppelsalz. Das erhaltene Oxyd wurde in Salzsäure gelöst. Die Lö
sung ergab mit überschüssigem Ammoniak Eisenoxydhydrat und eine
blassblaue Nickellösung, aus der durch Schwefel-Ammonium schwar

zes Schwefelnickel gefällt wurde.
Der in Salzsäure unlösliche, metallische, magnetische Körper

war also das, wie es scheint, den meisten Meteoreisen eigentümliche

Phosphor-Nickel-Eisen.
Das davon getrennte weisse Pulver wog 0.003 Grammen oder

0.08 Procent. Bei 80facher Vergrösserung sah man, dass es aus kla

ren, meist farblosen, abgerundeten Stückchen von starkem Glanz
bestand. Einige waren bräunlich-gelb, wie Olivin, andere, aber nur
wenige, waren tiefblau, wie Saphire, und ein einziges war blass-
rubinroth *). Die meisten waren farblos und bei einigen von diesen
glaubte ich Krystallflächen zu erkennen. Ihre Härte zeigte, dass sie
nicht Quarz sein konnten, denn mit weichem Eisen auf eine Bergkry-
stallfläche gerieben, ritzten sie dieselbe so stark, dass die Stelle ganz
matt wurde. Mehr war bei der kleinen Menge nicht zu ermitteln.

Zur Aufsuchung von, durch Schwefelwasserstolf fällbaren Kör
pern wurde durch die Auflösung des Eisens in Salzsäure 24 Stunden

 lang gewaschenes Schwefelwasserstoffgas geleitet. Es entstand ein
nur geringer, blassgelber Niederschlag, der hauptsächlich aus Schwe
fel bestand, bei näherer Prüfung jedoch deutliche Spuren von Kupfer
und Zinn verrieth.

Die vom Schwefelwasserstolf befreite Eisenlösung gab schon
durch ihre ungewöhnlich grüne Farbe den Nickel-Gehalt zu erkennen.

*) Es wäre merkwürdig, wenn im Meteoreisen Saphire und Rubine vorkämen.
 Auch in dem in Salzsäure unlöslichen Rückstand von Toluca-Eisen fand ich

ein mikroskopisches krystallinisclies Stückchen von tief rubinrother Farbe.

Dieser unlösliche Rückstand verdient also bei jedem Meteoreisen auch mikro

skopisch genau untersucht zu werden.


