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Original-Mitteilungen an die Redaktion.

Über einen kristallinischen Normaldolomit von der Kneifei-

spitze bei Berchtesgaden in Bayern.

Von Emanuel Glatzel in Breslau.

1 . Vorkommen und E i g e n s c h a ft e n. — Ein in der Nähe
von Berchtesgaden in Bayern am Siidabhange des Untersberges

gegen Salzburg zu gelegener, viel besuchter Aussichtspunkt ist die

Kneifeispitze. Man gelangt zu ihr von Berchtesgaden aus über Gern

und die Marxenhöhe in ungefähr 3 Stunden. Von der Marxenhöhe

ab fallen am Wege, besonders in der Nähe der Kneifeispitze, lose

Gesteinsbrocken auf, die sicli von dem überall anstehenden schwach

gelblich gefärbten Kalkstein durch ihre weiße Farbe unterscheiden.

|

Sie sind oft durch den Regen an der Oberfläche stark ausgewaschen

und besitzen eine feinkörnige, kristallinische, zuckerartige Struktur.

Ihr spezifisches Gewicht wurde zu 2,792 ermittelt. Sie enthalten

kaum bestimmbare Spuren hygroskopisches Wasser, geben aber

beim Glühen neben Kohlendioxyd etwas weniger als 1 % Wasser ab.

Sie lösen sich leicht in Salzsäure unter Entwicklung von Kohlen-

dioxyd und unter Hinterlassung eines minimalen Rückstands auf. Die

chemische Analyse zeigte, daß ihnen die Formel {CaCO
:i -f- MgC03 }

zukommt, daß sie also Normaldolomit sind, in dem auf ein Molekül

Calciumcarbonat ein Molekül Magnesiumcarbonat kommt.

2. Bestimmung des spezifischen Gewichts. — Zur

Ermittlung des spezifischen Gewichts wurden größere, feste Stücke

des Minerals bei 15° 0 zunächst in der Luft und dann im Wasser
gewogen, woraus sich das Gewicht des verdrängten Wassers ergab.

1 .

Gewicht
des Minerals in

der Luft bei 15° C

2.

Gewicht
des Minerals im
Wasser bei 15° C

3.

Aus 1. u. 2. berech-

netes Gewicht des

durch das Mineral
verdrängten Wassers

4.

Aus 3. u. 1. be-

rechnetes spez.

Gewicht des

Minerals

Erste Untersuchung:

13,8540 g 8,8855 g 4,9685 g 2,788

Zweite^ Untersuchung:

11,6657 g 7,4912 g 4,1745 g 2,795

Mittleres spezifisches Gewicht : 2,792
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Hieraus und aus dem Gewicht des Minerals in der Luft war dann

dessen spezifisches Gewicht leicht zu berechnen.

Die Tabelle auf p. 289 zeigt eine Zusammenstellung der bei zwei

Proben verwendeten Gewichtsmengen des Minerals, der Gewichte

des letzteren im Wasser, der berechneten Gewichtsverluste im

Wasser und der ermittelten spezifischen Gewichte.

3. Gang der Analyse. — Zur Bestimmung des Calcium-

oxyd- und Magnesiumoxydgehalts wurde von dem fein gepulverten

Mineral stets genau 1 g abgewogen und mit Salzsäure in Lösung

gebracht. Der hierbei zurückbleibende, kaum bestimmbare Rück-

stand, der nur eine geringe Trübung der Flüssigkeit hervorrief,

wurde abfiltriert, das klare Filtrat darauf mit Ammoniak über-

sättigt und aus der so erhaltenen Flüssigkeit das Calcium mit

Ammoniumoxalat als Calciumoxalat ausgefällt
,

dieses abfiltriert,

getrocknet, durch Glühen in Calciumoxyd übergeführt und desseu

Gewicht bestimmt.

Das Filtrat vom Calciumoxalat wurde mit Natriumphosphat

versetzt, das entstandene Ammoniummagnesiumphosphat abfiltriert,

getrocknet und unter den nötigen Vorsichtsmaßregeln durch Glühen

in Magnesiumpyrophosphat übergeführt, aus dessen Gewicht die in

dem Mineral enthaltene Menge Magnesiumoxyd berechnet wurde.

Der KohlendioxyMgehalt wurde mit Hilfe eines kleinen Geisslek-

schen Kohlensäureapparats bestimmt, der mit Schwefelsäure und

Salzsäure gefüllt war. In diesen wurde eine kleine Menge des

fein gepulverten Minerals gebracht und deren Gewicht festgestellt.

Sie wurde dann mit der in dem Apparate befindlichen Salzsäure

behandelt, wodurch das in ihr enthaltene Kohlendioxyd entwich.

Dieses wurde sorgfältig abgesaugt und darauf der Apparat wiedei-

gewogen. Die Differenz der Gewichte des Apparats vor und nach

der Behandlung des Minerals mit Salzsäure war dann gleich dem

Gewicht des in der Substanz enthaltenen Kohlendioxj’ds.

Um den Wassergehalt festzustellen, wurde 1 g des fein ge-

pulverten Minerals stark geglüht. Dadurch entwich Kohlendioxyd

und Wasser. Da der Kohlendioxydgehalt vorher ermittelt worden

war, ergab sich der Wassergehalt durch Subtraktion des Kohlen-

dioxydgehalts vom Gesamtglühverlust.

4. Berechnung und Resultate der Analysen. — Der

Berechnung der Analysen wurden die internationalen Atomgewichte

von 1916 zugrunde gelegt und Ca= 40,07, Mg= 24,32, C= 12,005,

0=16, P = 31,04 und H = 1,008 gesetzt. Hiernach war das

Molekulargewicht von CaO = 56,07, von Mg
2
P

2
0

7
= 222,72, von

MgO = 40,32, von C0
2
= 44,005, von H

2
0 = 18,016 und das

der untersuchten Substanz {CaC0
3 + MgC0

3}= 184,400.

Bei der Aufstellung der Formel wurde der geringe Wasser-

gehalt des Minerals unberücksichtigt gelassen.
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Die auf p. 21)0 und p. 291 befindlichen Tabellen zeigen eine

übersichtliche Zusammenstellung' der Resultate zweier Analysen und

•die Aufstellung der sich aus ihnen ergebenden Formel des Minerals.

Aus diesen Tabellen ist ersichtlich, daß das untersuchte Mineral

Normaldolomit von der Formel {CaC0
3 + Mg C0

3}
ist. Er ist

sicher aus dem in der ganzen Gegend anstehenden ‘magnesium-

oxydhaltigen Kalkstein dadurch entstanden, daß auf diesen kolilen-

säurehaltige Tageswässer einwirkten, die dessen Calciumcarbonat

z. T. in Calciumbicarbonat umwandelten und in Lösung fortführten

und dadurch den Magnesiumcarbonatgehalt des Gesteins so lange

vergrößerten, bis schließlich auf ein Molekül Calciumcarbonat ein

Molekül Magnesiumcarbonat kam.

5. Zusammenfassung. — Auf der in der Nähe von

Berchtesgaden in Bayern am Siidabhange des Untersberges ge-

legenen Kneifeispitze und in deren Umgegend finden sich kleinere

und größere Gesteinsbrocken vor, die sich von dem dort überall

anstehenden schwach gelblich gefärbten
,
magnesiumoxydhaltigen

Kalkstein durch ihre weiße Farbe unterscheiden. Sie sind an ihrer

Oberfläche durch die Tageswässer oft stark ausgewaschen und

besitzen eine feinkörnige, zuckerartige Struktur. Sie haben das

spezifische Gewicht 2,792 und geben beim Glühen neben Kohlen-

dioxyd etwas Wasser ab. Sie lösen sich leicht unter Aufbrausen

und unter Hinterlassung eines äußerst geringen Rückstands in

Salzsäure auf und enthalten im Mittel 30,60% CaO, 21,69 % MgO
und 46,43 % CO,, woraus folgt, daß sie Normaldolomit von der

Formel {CaC0
3 + MgC0 3} sind.

Breslau, Chem. Laboratorium der städtischen Oberrealschule,

am 22. Juni 1919.

Die Mischkristalle (K, Na) CI in ternären Systemen.

Von Erh. Vortisch.

Mit 2 Textfiguren.

Die „kristallographische und thermische Untersuchung des

ternären Systems Barium chlorid—Kalium chlorid-— Natrium-
chlorid“, deren Ergebnisse H. Gemsky 1

in seiner Dissertation

zusammengestellt hat, veranlaßte E. Jänecke 2 zur Veröffentlichung

einer Abhandlung „Über Dreistoffsysteme mit drei Bodenkörpern

besonderer Art“. Kurz erledigt er in dieser Arbeit das von

H. Gemsky ermittelte Diagramm
:
„solche Systeme sind zwar möglich,

jedoch selten; (Ba, K, Na) CI ist jedenfalls kein solches“ (p. 502),

1 H. Gemsky. Diss. 1913. N. Jalirb. f. Min. etc. Beil.-Bd. XXXVI.
513—559. 1913.

2 E. Jänecke. N. Jalirb. f. Min. etc. Beil.-Bd. XXXVIII. 501— 512. 1914.
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