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nicht zu erkennen
,
man kann mindestens zwischen den Werten

g = 5700 ca. und 5570 ca. schwanken, ersteres würde auf ca. 46°/o,
letzteres auf ca. 33,5 °/ 0 H

2 0 führen (ersterer Gehalt ist höher als

Si(OH)
4

entspricht).

Eine Zusammenstellung ergibt

:

: 9° H
ä
O = 33,5-46 °/o

18,5 37,9 (37 - 40)

32,5 35,1 (bis 31,9)

33,3 20,0 (ca.).

Man kann nun natürlich nicht behaupten, daß die hei 33°

und bei 9° gefundenen Wassergehalte richtigere Werte für die

Beurteilung der im Natrolith vorhandenen Kieselsäure liefern als

der bei 18,50° oder bei Zimmertemperatur erhaltene. Es mag
auch sein, daß die Säure des Natrolith bei 33° schon nicht mehr
bestandfähig ist, aber dasselbe kann auch bei 18,5°, bei Zimmer-
temperatur und selbst schon bei 9° der Fall sein. Man wird also,

auch wenn man von anderen Bedenken absieht, ehe man die auf

den ersten Blick sehr bestechende Methode Tschermak’s als sicheren

Führer bei der Enträtselung der Konstitution der Silikate an-

erkennt, erst die Frage beantworten müssen, bei welcher Tempe-
ratur der Kuickpunkt in der TscHERMAiUsclien Kurve zu ermitteln

ist. Der Umstand, daß ein und dasselbe Silikat, in der von

Tschermak angegebenen Weise behandelt, bei Anwendung un-

gefähr der gleichen Menge Substanz und Trocknung bei nahe der-

selben Temperatur stets nahe denselben Knickpunkt ergibt, scheint

mir für die Richtigkeit der Methode nicht beweisend.

Der Ansicht von Jordis, daß auch nach Feststellung der den

natürlichen Silikaten zugrunde liegenden Kieselsäuren noch ein

weiter Weg bis zur Aufstellung von Strukturformeln sein dürfte,

möchte icli mich ebenfalls anschließen
,

ebenso aber seiner An-

erkennung der TscHERMAK’schen Untersuchungen als wertvoller

tatsächlicher Feststellungen, die ein Mittel zur Unterscheidung

von Zuständen geben, deren Deutung aber noch aussteht.

Mikrochemische Reaktionen des Gipses und Anhydrites.

Von Dr. Fran Tucan in Zagreb (Kroatien).

Mit 3 Textfiguren.

In diesem Centralblatte (Jahrg. 1907, p. 688) veröffentlichte

G. Berg eine kurze Notiz: „Schneller Nachweis eines Anhydrit-

gehaltes in Gesteinen und künstliche Bildung mikroskopischer
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Anliydritkriställchen“. Seit unlängst befasse ich mich mit Unter-

suchungen der mikrochemischen Reaktionen des Gipses und An-

hydrites und kam dabei zu Ergebnissen, welche mit den Resultaten

des Herrn G. Berg nicht ganz übereinstimmen.

Bei den mikroskopischen Untersuchungen der Kalksteine und

Dolomite des kroatischen Karstgebietes fand ich oft winzige

Kriställchen oder unregelmäßige Körnchen eines optisch zwei-

achsigen Minerals, welches Gips bezw. Anhydrit sein köunte. Um
zu einem sicheren Ergebniss zu gelangen, bediente ich mich mikro-

Fig. 1, bei gekreuzten Nicols. Yergr. 190.

chemischer Reaktionen, und das Resultat war zufriedenstellend.

Ich ging folgenderweise vor

:

Der Kalkstein bezw. Dolomit wird fein gepulvert
,

einige

Stunden im Becherglase mit reinem Wasser gekocht und dann ab-

filtriert. Das Filtrat wird konzentriert. Von dieser konzentrierten

Lösung gibt man einen Tropfen auf ein Objektglas und läßt ihn

eintrocknen. Nachdem das Präparat getrocknet ist
,

überdeckt

man es mit Kanadabalsam und Deckglas.

Unter dem Mikroskope sieht man, daß sich in diesem Präparate

Gips bezw. Anhydrit in sehr schönen Sphärokristallen auskristal-

lisierte (Fig. 1), welche aber nicht aus Gips, sondern aus Anhydrit

zusammengesetzt sind. Die einzelnen Kristalluadeln dieser Sphäro-

kristalle löschen gerade aus; die Richtung ihrer Verlängerung ist

zugleich die Richtung ihrer kleinsten Elastizität, es sind demnach
diese Kristallnadeln nach a gestreckt.

Gibt man aber der wässerigen Lösung einige Tropfen ver-

dünnter Salzsäure zu und verfertigt dann von dieser angesäuerten

Lösung auf dieselbe Weise ein Präparat, so wird sieh Gips bezw.
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Anhydrit nicht mehr in Sphärokristallen
,

sondern in schönen,

kleinen Einzelkristallen mit prismatischem Habitus auskristallisieren

(Fig. 2). Unter diesen Kristallen entwickeln sich manchmal ge-

kreuzte Zwillinge (Fig. 3). Diese Kristalle löschen immer gerade
aus

;
die Längsachse ist die Achse der kleinsten Elastizität

,
sie

strecken sich also in der Richtung nach a. (Entsprechend den
Anhydritnädelchen des Herrn Berg.) Im konvergenten Lichte

sieht man, daß die Längsachse der Kristalle senkrecht zu a steht.

Das sind also Anhydritkristalle, an welchen man die Basis und ein

Doma sieht.

Unter diesen Einzelkristallen beobachtet man auch (seltener)

nadelförmige Kriställchen, die sich gewöhnlich zu Strahlenbüscheln

vereinigen, wie dies Herr Berg beschreibt.

Das Ergebniss bleibt dasselbe
,

ob wir es mit Gips oder

Anhydrit zu tun haben : aus wässeriger Lösung 1 bilden sich

Sphärokristalle, aus angesäuerter Lösung Einzelkristalle oder etwas

seltener nadelförmige, zu Strahlenbüscheln vereinigte Anhydrit-

kriställchen. Aus der Lösung bildeten sich niemals die Kristalle

als Gips.

Zagreb, 20. Januar 1908.

1 Die wässerige Lösung wurde spektroskopisch auf Calcium und mit
( 'hlorbaryum auf Schwefelsäure geprüft.

Fig. 2, bei gekreuzten Nicols.

Vergr. 190.

Fig. 3, bei gekreuzten

Nicols. Vergr. 190.
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