
über die chemische Zusammensetzung der dunklen

Hornblenden*.

Von Dr. Kloos, Privatdozent am Polytechnikum in Stuttgart.

Das Studium der Mineralogie hat in neuerer Zeit verschiedene

Strömungen zu verzeichnen. Während früher mineralogische Unter-

suchungen ausschliesslich ihrer selbst wegen betrieben wurden und

man die Chemie , Physik und Mathematik als Hilfswissenschaften

heranzog, findet jetzt vielfach der entgegengesetzte Entwickelungs-

gang statt. Mineralien werden benützt lediglich als Beobachtungs-

material für Forschungen, die zum Gebiet der anorganischen Chemie

gehören ; Physiker und Mathematiker beschäftigen sich mit der Kry-

stallwelt, um in ihr die Grundlagen zu finden für weitgreifende

Spekulationen über Anordnung der Moleküle und deren Einfiuss auf

die Äusserung verschiedener Kräfte.

Namentlich in mathematischer Beziehung scheint eine abstrakte

Betrachtungsweise immer mehr die Überhand zu gewinnen und wird

die Krystallographie zu einer mathematischen Disziplin, wodurch dieser

wesentliche Teil der Mineralogie seine Bedeutung als selbständiger

Zweig der beschreibenden Naturwissenschaften verliert.

Wie fruchtbringend Ausbau und Erweiterung der analytischen

Geometrie des Raumes ; der Optik, Wärmelehre und Elektrizität ; der

anorganischen Chemie, nun auch rückwirkend auf das mineralogische

Studium späterhin sein müssen, so darf der Mineraloge die selbstän-

digen Aufgaben, welche er zu lösen hat, auch jetzt nicht aus dem

Auge verlieren. Diese bestehen nicht nur in der Charakterisierung

und Beschreibung neuer Spezies oder neuer Kombinationen von Kry-

stallflächen ; es sind nicht im wesentlichen systematische Aufgaben

zur Erreichung einer möglichst naturgemässen Aneinanderreihung

aller bekannten Mineralkörper — die Probleme sind schwieriger,

aber auch interessanter geworden. Um dieselben zu lösen, greifen

wir nicht zu neuen Mineralien, sondern zu denjenigen, welche am
meisten verbreitet und scheinbar am besten bekannt sind.

^ Vortrag in der Sitzung vom 11. März 1886.

Jahreshefte d. Vereins f. vaterl. Naturkunde in Württ. 1886. 21
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Von den Naturkörpern, mit denen der Mineraloge es zu tliun

hat, weiss .man in den allerwenigsten Fällen, in welchem Zusammen-

hang die chemische Zusammensetzung , das physikalische Verhalten

und die Krystallform stehen. Dass ein solcher Zusammenhang überall

stattfindet, haben wir gelernt ; es kommt aber darauf an, ihn in jedem

bestimmten Falle nachzuweisen. Wie in der Zoologie und Botanik

ist der Begriff einer Spezies ein schwankender und fliessender ge-

worden. Wir haben es mit grossen Gruppen von Mineralien zu thun,

innerhalb deren das Eintreten neuer Bestandteile gewisse Änderungen

hervorbringen, wobei aber der Charakter der Gruppe bestehen bleibt.

Es ist fernerhin der geologische Moment von der grössten

Bedeutung für das Studium; es sind die Verhältnisse nachzuspüren,

unter denen die Mineralkörper auftreten, um womöglich Schlüsse

über ihre Entstehungsweise machen zu können. Es ist der Einfluss

der Genesis und der Vergesellschaftung mit anderen Mineralien auf

Form und Zusammensetzung klarzulegen. Namenthch die letzteren

Beziehungen sind in neuerer Zeit durch die speziellen und vielfach

abstrakten mathematisch- und physikalisch-krystallographischen For-

schungen in den Hintergrund gedrängt worden.

Eine allseitige mineralogische Erkenntnis ist unleugbar bis jetzt

am besten und vollkommensten erreicht worden in der wichtigen

Gruppe der Feldspathe. In dieser Gruppe ist es uns jetzt möghch,

aus der chemischen Zusammensetzung auf die optischen Verhältnisse

und die äussere Form — oder umgekehrt aus letzteren auf die Zu-

sammensetzung zu schliessen. Es wurde dies ermöglicht durch das

isoherte Vorkommen der Endglieder, aus deren Mischung in den

allerverschiedensten Verhältnissen die früher als selbständige Spezies

aufgefassten Zwischenglieder entstehen. Nichtsdestoweniger gibt es

auch hier noch viele hochinteressante Fragen zu lösen; ich erinnere

nur an den Mikroklin und dessen noch immer unaufgeklärte Be-

ziehungen zum Orthoklas — an die zweierlei Formen, in welchen

wir die Mischungen der Feldspathe kennen, von denen die eine als

mechanische , aber gesetzmässige Verwachsung erscheint — die an-

dere als isomorphe molekulare Vertretung, als einheitliche innige Ver-

schmelzung zweier analog gebauten Silikate aufgefasst wird u. s. w.

Sehen die Verhältnisse bei den Feldspathen jetzt, wo wir ihren

Zusammenhang erkannt haben, verhältnismässig einfach aus, um so

komplizierter erscheinen dieselben in der nicht weniger wichtigen

Gruppe der Augite und Hornblenden , oder wie dieselbe jetzt auch

wohl genannt wird, der Amphiboloide. Ist die Feldspathgruppe eine
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in physikalischer wie in chemischer Hinsicht durchsichtige, so können

wir sagen, dass Augite und Hornblenden uns in jeder Hinsicht trübe

und undurchsichtig erscheinen. Während wir es bei den Feldspathen

aber auch nur mit fünf oder sechs Bestandteilen zu thun haben,

so häufen sich dieselben ganz ausserordentlich in diesen Mineralien.

Es sind hier in den meisten Fällen dreizehn und vierzehn Körper

zu bestimmen und von einander zu trennen, bevor wir uns eine Vor-

stellung über ihre Zusammensetzung machen können.

In physikalischer Hinsicht wird die Erforschung dadurch er-

schwert, dass viele Glieder der Gruppe nur in den allerdünnsten

Plättchen durchscheinend werden und es oft ganz unmöglich ist,

sie optisch zu prüfen. Die Krystalle sind öfter mangelhaft ausge-

bildet ; an die Ermittelung kleiner Winkelunterschiede, wodurch sich

eine Änderung der chemischen Konstitution kundgibt, ist oft nicht

zu denken. Wir stehen hier dann auch noch ganz zu Anfang un-

serer Erkenntnis über den Zusammenhang der drei wichtigen Mo-

mente : chemische Zusammensetzung, physikalische Beziehungen und

äussere Form. Wir wissen nur, dass gewisse Bestandteile bei ihrem

Eintreten in die Konstitution sofort einen grossen Einfiuss auf die

physikalischen und krystallographischen Verhältnisse ausüben, wäh-

rend letztere sich anderen Elementen gegenüber auffallend indifferent

A^erhalten.

Das Streben ist auch in dieser Mineralgruppe darauf gerichtet,

die Grenzglieder zu finden, aus denen sich durch isomorphe Vertre-

tung chemisch gleichwertiger Moleküle die mannigfache Erscheinungs-

weise sämtlicher hierher gehörigen Mineralien erklären lässt.

Ungeheuer mannigfach ist diese Erscheinungsweise, so dass

man oft versucht sein könnte, das Vorhandensein eines verbindenden

Bandes zu leugnen. Nimmt man innerhalb der Gruppe zwei Parallel-

reihen an, denen bei gleicher chemischer Zusammensetzung verschie-

dene Krystallform und verschiedene optische Orientierung zukommen
— so besteht innerhalb jeder Reihe eigentlich nur eine einzige, aber

sehr wichtige, allen Gliedern gemeinsame Eigenschaft — alle lassen

sich von einer gleichen Grundform mit einem annähernd gleichen

AchsenVerhältnis ableiten. Hiermit in Zusammenhang steht in jeder

Reihe das Vorhandensein eines gemeinsamen primären Prismas und

einer hervorragenden Spaltbarkeit parallel den Flächen dieses Prismas.

Es smd die bekannten Augit- und Hornblendesäulen, die

-erstere mit Winkeln von 93° und 87°, die zweite mit solchen von

124° und 56°, welche noch nie zusammen an den nämlichen Kry-
21*
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stallen beobachtet wurden, obgleich sie in einem sehr einfachen Ver-

hältnis zu einander stehen. Diese verschiedenen Grundgestalten

sind entweder sofort in der äusseren Begrenzung der Krystalle zu

erkennen oder ihr Vorhandensein im inneren Gefüge lässt sich durch

Spaltung unschwer nachweisen. Alle übrigen Verhältnisse sind in

beiden Reihen äusserst schwankend, daher man oft erst dann mit Be-

stimmtheit sagen kann, dass man es mit einem Pyroxen oder einem

Amphibol zu thun hat, wenn das Spaltungsprisma beobachtet wor-

den ist.

Man kann Augite und Hornblenden von verschiedenen Gesichts-

punkten aus weiter einteilen. Bei beiden aber stehen diejenigen

Glieder, welche frei von Sesquioxyden sind, denjenigen scharf gegen-
III

über, in denen die binäre Verbindung Rg O3 als wesentlicher Bestand-

teil vorhanden ist. Der Hauptsache nach hat man es dabei mit

Thonerde Alg O3 und Eisenoxyd Fe^ O3 zu thun ; in geringen Mengen

ist Chromoxyd Cr2 O3 nachgewiesen ; auch ist es nicht unwahrschein-

lich, dass Titan nicht allein als Titansäure Ti O2 , sondern auch als

Titanoxyd Tig O3 auftritt.

Es sind nun die Sesquioxyde enthaltenden Amphiboloide, welche

einerseits der Interpretation ihrer Zusammensetzung , anderseits der

Erforschung ihrer optischen Eigenschaften die grössten Schwierig-

keiten entgegensetzen. Während in der Augitreihe auch solche Glie-

der vorkommen, die durch einen grossen Gehalt an Eisenoxydul sehr

dunkel gefärbt sind, enthalten die dunklen Hornblenden insgesamt

viel Sesquioxyd.

Um die Analysen solcher dunklen Hornblenden sowie thonerde-

haltigen Augite unter einen allgemeinen Gesichtspunkt und ihre Ver-

wandtschaft mit den Gliedern einfacher Konstitution (Tremolith, Strahl-

stein, Diopsid) zum Ausdruck zu bringen, berechnet man dieselben auf

Bisilikate (normale Salze der Metakieselsäure). Rammelsberg hatte ur-

sprünglich die Ansicht, dass nur Silikate von dieser Sättigungsstufe

auch in den dunkelsten Hornblenden vorhanden seien, und dass, wenn

die Analysen mehr Basen aufweisen, wie die Kieselsäure verlangt,

dieselben miteinander in Verbindung treten, dabei Aluminate und

Ferrate bildend. Die Zusammensetzung findet dann durch die nach-

folgenden Konstitutionsformeln ihren Ausdruck

:

R2Si03, RSi03, RgSigOg, R3R4O9.

Die beiden ersten Formeln werden gewöhnlich verdreifacht und da-

I II
_

her Rß Si3 0,, und R3 Si3 Og geschrieben , um durch die chemische
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Wertigkeit oder Valenz des ganzen Moleküls eine Erklärung für die

isomorphe Vertretung durch die beiden letzten Gruppen zu er-

halten.

Später kam Eammelsberg von dieser Ansicht zurück, indem er

II I

annehmen zu müssen glaubte, dass das Verhältnis der R und R zu

Si in sämtlichen Amphiboloiden dasselbe sei, nämlich fR-j-RjiSi

= 1:1. Dies bewog ihn, die Sesquioxyde R^ O3 , wenn sie vor-

handen
, als solche in isomorpher Vertretung mit den Silikaten an-

zunehmen. Will man dann noch die Ursache der Isomorphie in der

gleichen chemischen Wertigkeit der Atomgruppen sehen, so ist auch
III II

bei dieser Auffassung dazu Gelegenheit, denn R., O3 hat die gleiche
II IV II

Anzahl von chemischen Wertigkeiten wie R Si O3, nämhch 12. Beide

Verbindungen sind einander jedoch chemisch durchaus nicht analog

und lässt sich deshalb trotz gleicher Wertigkeit kaum annehmen,

dass sie sich gegenseitig in wechselnden Verhältnissen vertreten

können.

Es gibt nun unzweifelhaft neuere und genaue Analysen sowohl

dunkler Hornblenden wie von Augiten, die vom obigen Verhältnis

der Basen zur Kieselsäure zu sehr abweichen, um sie durch die zweite

EAMMELSBERG'sche Ansicht erklären zu können. Dann stösst dieselbe,

wie ich sogleich an der Hand seiner neuesten Publikation darthun

werde, auf theoretische Bedenken, welche bei der ersten Annahme in

Wegfall kommen, weshalb diese nach dem Urteil anderer Forscher

auf dem Gebiete der chemischen Mineralogie, entschieden den Vor-

zug verdient.

TscHERMAK war wohl der erste Mineraloge , der es versuchte,

auch die komphzierteren Hornblenden als Mischungen solcher Ver-

bindungen aufzufassen, welche die vorhandenen Basen in festen Mole-

kularverhältnissen zu einander enthalten. Er führte nach Analogie

mit seiner Feldspaththeorie basischere Silikate von der allgemeinen
II III II III II III

Form R, R^ Si^ O^^ ein [R Si 0.^^ K, 0., = R R, Si 0^ und dieses ver-

doppelt, gibt das TscHERMAK-DoELTER'sche sehr basische Silikat, dessen

Existenz jedoch in isoliertem Zustande bis jetzt nicht nachge-

wiesen ist].

In neuester Zeit nun hat ein jüngerer Wiener Mineraloge,

Dr. RuD. ScHARizER , einen Versuch gemacht , die Zusammensetz-

ung der dunklen Hornblenden aus der Mischung zweier End-
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glieder zu erklären. Er greift dabei zu zwei Verbindungen, welche

beide in isoliertem Zustande in der Natur beobachtet worden sind.

Das eine Endglied ist der Aktinolith oder Strahlstein, der

keine Sesquioxyde enthält und dem an mehreren Fundorten die

Formel (Mg Feig Ca Si^ 0^2 zukommt. Das andere Endglied fand er

in einer basaltischen Hornblende aus den vulkanischen Bomben und

Tuffen der Insel Jan Mayen im nördlichen Eismeer. Dieselbe hat

nach seiner Analyse zwar zehn verschiedene Bestandteile aufzu-

III

weisen, welche sich aber in der Formel EgRgSig 0^2 zusammenfassen
III III

lassen. Hierin sind R:=Fe, Mn, Ca, Mg, Kg, Nag und Hg*, R= Fe
III

_

und AI. Diese neue , immerhin sehr kompliziert zusammengesetzte

Verbindung nennt Scharizer Syntagmatit, ein Name, der von

Breithaupt herrührt, welcher eine vesuvianische Hornblende von ähn-

licher Konstitution so bezeichnet hat.

Man kann die ScHARizER'sche Hypothese als eine Modifikation

der zweiten RAMMELSBERG'schen Ansicht auffassen. Die Formel des
n 111 II III II III

Syntagmatits R3R2Si3 0j2 [SRSiOg-l-RgOg =R.3R2Si3 0i2 ergibt das

ScHARizER'sche Singulo- oder Halbsilikat] lässt sich daher auch
II

schreiben: 3 (RSi03)-]-R2 03- Scharizer macht daher die Annahme,

dass die Sesquioxyde nicht als solche in den Hornblenden stecken

und sich den Silikaten anlagern, sondern stets mit 3 Molekülen des
II

Bisilikats RSi03 eine Molekularverbindung in festen Verhältnissen

eingehen. Es bleibt aber immerhin Bedingung, dass das Verhältnis

[R-|-R] : Si = 1 : 1 vorhanden sei, so dass die Kieselsäure zur Sätti-

2
II I

gung sämtlicher R und R als normale Silikate ausreicht.

Ich habe vor einiger Zeit eine dunkle Hornblende analysiert,

welche in Begleitung von Franklinit und Skapolith auf der berühm-

ten Lagerstätte von Zink- und Manganerzen zu Franklin in New
Jersey vorkommt. Ich erhielt dieselbe als Jeffersonit, bekanntlich

ein zink- und manganhaltiger Pyroxen, dessen Zusammensetzung bis

jetzt nur ungenügend bekannt ist, indem die vorhandenen Analysen

sehr von einander abweichen. Da nun der Jeffersonit nur selten in

deutlichen Krystallen vorhanden ist, deren Ausbildungsweise noch

am meisten an Fassait erinnert und die fragliche Stufe grosse und

gut entwickelte Krystalle aufwies, veranlasste mich dies, dieselben

genauer zu untersuchen. Es stellte sich bald heraus, dass kein
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Augit vorlag, sondern eine dunkle Hornblende von der Ausbildnngs-

weise, vfie man sie vorzugsweise bei der sogenannten basaltischen

Hornblende findet. Die Flächenentwickelung ist dieselbe wie bei den

bekannten Krystallen aus den Tuffen Böhmens, aus den Hornblende-

basalten und aus gewissen Prophyriten Südtyrols, wie solche vor kurzem

von DoELTER und Cathrein beschrieben worden sind. Meine Hoffnung^

die Konstitution dieses Amphibols mit einer der Analysen des Jeffer-

sonits in Einklang zu bringen und dadurch zum Resultat kommen

zu können, dass die gleiche Substanz auf derselben Lagerstätte ein-

mal die Form der Hornblende, das andere Mal diejenige des Augit&

anzunehmen vermag, hat sich nicht verwirklicht. Das Mineral hat

eine sehr komplizierte Zusammensetzung, enthält Titansäure, Chrom-

oxyd, Alkalien, viel Mangan und dabei V2 "/o Zinkoxyd. Es ist, so-

viel mir bekannt, die erste Hornblende, welche sich als zinkhaltig

erwiesen hat. Der Thonerdegehalt beträgt 11 "/o : an Eisenoxyd fan-

den sich nahezu 6°/o. Die mikroskopische Untersuchung dünnge-

schliffener Platten zeigte nun, dass das Mineral, welches mit grüner

Farbe durchscheinend wird, auf Klüften und Spalten viel Eisenoxyd

ausgeschieden enthält, dessen Entstehung sich hin und wieder auf

Magneteisen zurückführen lässt. Da nun ein Wassergehalt vorhan-

den ist, der gerade ausreicht, um das Eisenoxyd in seiner gewöhn-

lichen Hydratisierung (als Brauneisenerz) zu sättigen und das Mineral

sonst keine Spuren von Zersetzung an sich trägt, so ist höchstwahr-

scheinlich das Eisen, welches wirklich zu den integrierenden Bestand-

teilen gehört, nur in der Form von Oxydul vorhanden, was auch in

der Farbe der Hornblende seine Bestätigung findet.

Ob man das Eisenoxyd nun mit in Betracht zieht oder es eli-

miniert, in beiden Fällen führt die Berechnung der Analyse auf eine

Zusammensetzung, welche genau durch die Annahme erklärt werden

kann, es seien sämtliche Bestandteile als normale Silikate vorhan-

den, w^ozu ein Aluminat tritt, welches das gleiche Sauerstoffverhältnis

besitzt: m. a. W. wir erhalten die Konstitutionsformeln nach der ersten

RAMMELSBERCvschen Ansicht. Das Verhältnis ( R -[- R ) : Si ist nicht

1:1, sondern 10,26:9,71. Aber auch die Einführung des Syntag-

matitmoleküls führt, wenn man das Eisenoxyd eliminiert, wozu die

mikroskopische Untersuchung berechtigt, zu keinen grösseren Ab-

weichungen, wie manche andere neuere Analysen sie nach der Scha-

RiZER'schen Hypothese ergeben. Der Unterschied liegt in der Kiesel-

säure ; man erhält V.2^jo SiOg mehr, wie die Analyse ergeben hat,
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was immerhin kein bedeutender Unterschied ist. Auch diese Horn-

blende Hesse sich daher wohl als eine Bestätigung dieser Hypothese

auffassen, wenn nicht andere Betrachtungen anzuführen wären, welche

überhaupt gegen das Vorhandensein der beiden erwähnten Grenz-

glieder in der Konstitution der Hornblenden sprechen.

Ich erwähnte, dass Scharizer die Annahme macht, die Rg^s
I

der Hornblenden seien stets mit 3 Mol. RSiOg verbunden, und es

beruht diese Annahme darauf, dass bis jetzt keine Hornblende be-

kannt ist, in welcher das Verhältnis (R -j- Ro 0) : R2 O3 kleiner wäre

wie 3:1. Es liegt aber auch nur eine einzige Hornblende, die von Scha-

rizer selbst analysierte, vor, die das Verhältnis 3 : 1 aufweist. Sämt-

liche andere bis jetzt analysierte Amphibole mit Ro O3 haben ein

grösseres Verhältnis der (RO-|-Ro 0) : R2O3. Als einzige Ausnahme
führt Scharizer diejenige aus den Basalttuffen des nördlichen Böh-

mens (ohne genauere Fundortsangabe) an, wovon eine Analyse von

W. B. Schmidt in Tschermak's Min. Mitteilungen vom Jahre 1881

veröffentlicht wurde. Greift man aber zu dieser Publikation, so er-

hellt daraus, dass die fragliche Hornblende von zahlreichen, mit rotem

Eisenoxydhydrat erfüllten Spalten und Rissen durchzogen war, wel-

ches nicht entfernt wurde. Der Beobachter hebt hervor, dass diese,

doch nur als Verunreinigung aufzufassende Substanz in einer solchen

Masse das Mineral durchzog, dass überhaupt das Eisen nur ganz un-

bedeutend als Oxydul vorhanden sein konnte. Die Hornblende von

Jan Mayen dagegen erwies sich vollkommen einheitlich und frei von

irgendwelchen Einschlüssen. Die gelbbraune Farbe , womit sie in

dünnen Schliffen durchscheinend wurde, deutet überdies darauf hin,

dass hier das Eisenoxyd wirklich als Silikat vorhanden sei. Beide

Vorkommnisse sind daher in bezug auf den Gehalt an Sesquioxyden

sehr verschieden und obgleich Scharizer sich auch auf die Zusammen-

setzung der böhmischen Hornblende für seine Hypothese stützt, so

kann diese nicht in gleicher Weise mit der von ihm selbst analy-

sierten aufgefasst werden. Eliminiert man nämlich aus der Schmidt"-

schen Analyse das Fe^ 0,, ganz oder zum grösseren Teile (wozu man

nach den Angaben des Autors berechtigt ist) , so ändert sich ganz

erheblich das Verhältnis (RgO-j-RO) : R0O3 und es kann dann statt

3 : 1 wohl auch 4,5 : 1 werden.

Auch bei der von mir analysierten Hornblende macht es einen

erheblichen Unterschied, ob man das Fe2 O3 als zur Konstitution ge-

hörig annimmt oder nicht. In ersterem Falle ist (R^O-j-RO) : R2O3
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= 5:1, bei der zweiten und jedenfalls richtigeren Betrachtungsweise,

ist das Verhältnis 6,5 : 1.

Ich habe vorhin angedeutet, dass Rammelsberg jetzt von seiner

seit langer Zeit vertretenen Ansicht, es müsse R^ O3 als solches sich

den Bisilikaten anlagern können , in seiner neuesten Publikation

zurückgekommen sei. In dem jüngst erschienenen Ergänzungsheft

zum Handbuch der Mineralchemie hebt er die Einwände hervor,

welche bereits von anderer Seite gegen diese Ansicht geltend ge-

macht worden sind. Sie bestehen im wesentlichen darin, dass so-

wohl Thonerde wie Eisenoxyd für sich in wohlausgebildeten Krystallen

bekannt sind und sich in diesem isolierten Zustande gänzlich ver-

II

schieden zeigen von den Krystallformen, worin wir die Silikate R Si O3

für sich kennen. Es lässt sich daher das Beispiel des Titan-

eisens, wo wir es (wie die Auffindung der Magnesia in diesem

Mineral dargethan hat) wirklich mit isomorphen Verbindungen eines

Titanats mit Fe, 0., zu thun haben , hier nicht anwenden. Dann

wäre es auch im höchsten Grade unwahrscheinlich, dass bei der Bil-

dung der Hornblenden alle Basen ausser den Sesquioxyden sich mit

der Kieselsäure verbunden hätten und letztere allein unverbunden ge-

blieben wären.

Rammelsberg hat sich nun der ScHARizER'schen Hypothese inso-

weit angeschlossen, als er für seine Annahme diejenige substituiert,

welche eine stete Verbindung der RgOg mit einem Silikat voraus-

setzt. Dagegen ersetzt er die feste Molekularverbindung (MgFe)o

CaSi^Ojg (das andere Endglied) durch die allgemein^ Konstitutions-

II

formel RSiO^ und haben wir daher nicht eigentlich Grenzglieder wie

in der Feldspathgruppe. Dazu sind die Verbindungen des Aktino-

liths und Syntagmatits auch zu komplizierter Natur und zu sehr

wechselnd in den Verhältnissen der Basen untereinander, denn auch

die Strahlsteine und Tremolithe zeigen recht verschiedene Verhält-

nisse des Magnesia- und Eisengehalts einerseits und des Kalkes an-

derseits. Sollte ausserdem eine Hornblende analysiert werden, in

w^elcher das Verhältnis RgO-j-RO : RgOg unter 3:1 hinuntergeht,

was ja sehr gut möglich ist, so wäre die ScHARiZER'sche Hypothese

überhaupt hinfällig.

Zu einer Erklärung der physikalischen, speziell der optischen

Verhältnisse der dunklen Hornblenden, soweit dieselben bekannt, sind

die ScHARiZER'schen Endglieder nicht geeignet. Fassen wir die op-

tische Orientierung ins Auge , so sind für die Auslöschungsschiefe
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(die Winkel, welche die Hauptelastizitätsiichtungen des Lichtes

mit der krystallographischen Vertikalachse bilden) die nachfolgen-

den Werte bekannt. Tremolith und Strahlstein (die Rg 03-freien

Glieder der Hornblenden) haben eine Schiefe von lö**, der Pargasit

mit 16^/2^/0 AI2O3, keinem Fe^ O3 und sehr wenig FeO, hat nach

TscHERMAK 18"; der Karinthin mit 13 "/o ÄlgOg, wenig Fe2 03 und

^i^h^jo FeO, misst 17". Eine schwarze Hornblende von Arendal mit

10% AI2O3, TO/oFe^Og und 14\/2°/o FeO besitzt 17" 30'; die dun-

kelgrüne Hornblende von New Jersey , welche ich analysierte , hat

eine Auslöschung von 17" 15'. Dagegen besitzt die Hornblende von

Jan Mayen mit 14"/o Al^Og, 12";o Feg O3 und 6";o FeO eine orien-

tierte Auslöschung, d. h. obiger Winkel ist 0" wie bei den rhom-

bischen Krystallen, und die bis jetzt untersuchten böhmischen Horn-

blenden, in denen der Gehalt an AU O3 von 9—15 "/o, an Feg O3

5—8"/o, an FeO von 2—12
"/'o wechselt, haben kleine Winkel von

IMO' bis 2".

Andere Hornblenden mit nicht mehr Thonerde wie die basal-

tische und mit wechselnden Mengen Eisen, besitzen sehr grosse Aus-

löschungsschiefen , welche sich deji beim Pyroxen obwaltenden,

nähern. Es sind dies namentlich die gesteinbildenden hell- bis dunkel-

grünen Amphibole.

Es muss daher zugegeben werden, dass eine Betrachtungsweise

der Amphibole nach Analogie mit der Feldspathgruppe bis jetzt noch

nicht möglich ist und die vorgeschlagenen Grenzglieder selbst wieder

Mischungen sind. Wir thun daher am besten, nicht zu Molekular-

formeln mit festen Verhältnissen der Basen untereinander zu grei-

fen, sondern bei der Interpretierung der Analysen, bei Konstitutions-

formeln stehen zu bleiben, die uns Silikate und Aluminate ergeben,

welche durch das Gesetz der Isomorphie miteinander in Verbindung

treten und die kompliziertesten Zusammensetzungen herbeiführen

können.
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