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ÁSVÁNYRENDSZEKTANI TANULMÁNYOK.

II. Közlemény: A chlorit-csoport.

. : Irta: Vavrinecz Gábor.

MINERALSYSTEMA'l OLOGISCHE STi DIEN II.

Die Chloritgruppé.

Von Gábriel Vavrinecz.

A chloritok összetételével foglalkozó nagyszámú dolgozat

szerzinek többsége elfogadja Tschermak elméletét, st rész-

ben továbbfejleszti azt. A Tschermak által feltételezett össze-

tevket is mind, mint tényleg létez ásványokat ismerjük már,
még pedig a legtöbb összetev- tipust több, különböz kationokat

tartalmazó faj alakjában.

Egyes szerzknek a Tschermak féle elmélet ellen felhozott,

de eddig még meg nem cáfolt érveit, valamint a vele ellentétes-

nek látszó kísérleti adatokat számos bizonyíték és a kísérleti mód
szerek elvi hibáinak feltárása semmisíti meg.

Az orthochlori tokát alkotó antigorit és aniesit egy közös kép-

letre vezethet vissza, amelyben MgSi és A1A1 csoportok izimorfan
helyettesíthetik egymást. Tschermaknak felismerését nem-
csak az elemzési adatok, hanem újabban a szerkezet-felderítések

eredményei is bizonyítják. A csekélyszámú röntgenográfiai adat
szerint a chloritrács egymással váltakozó brucit- és talkrétegekbl

álló rétegrács. A brueitrétegben a Mg-iónt egy Al-ión helyettesít-,

heti és ugyanakkor a talkrótegben egy Si-ióint is helyettesít egy
Al-ión; így a vegyértékek összege nem változik és az ilynem he-
lyettesítésük statisztikai megoszlása folytán a legkülönbözbb ke-

verési aránnyal bíró orthochloritok jöhetnek létre.

Az irodalomban föllelhet és gondosan megrostált elemzési

anyag (IV. táblázat) egyrészt azt bizonyítja, hogy az antigorit-

amesit sorozat tagjainak elemzési hibái nem függnek a sorozat-

ban elfoglalt helytl (51. ábra) tehát az orthochloritok stöchiomet-

riailag tényleg antigorit és amcsit összetevkbl állanak; másrészt

az antigorit-amesit arány pontos kiszámításánál kiderül, hogy ez

a sorozat, B r a u n s állításával ellentétben, elvileg folytonos és

megszakítatlan, a hézagok kicsinyek és az egész sorozatban rend

szertelenül elszórtak (52. ábra).

Az amesit-antigorit sorozat beosztása, illetleg az rt hoeh ló-

ritoknak rendszere a résztvev kationok alapján és az antigorit-

amesit arány szerint az V. táblázatban vau kiépítve.
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A leptoch lóritok jelentékeny részérl újabb vizsgálatok kide-

rítették, hogy azok tulajdonképen orthochloritok (mint ilyenek

ott tekintetbe is vettük ket), a fennmaradt tömeg (VI. táblázat)

legtöbbje pedig kétes vagy hiányosan ismert. A jobban megvizsgált

leptochloritok különböz elfordulásainak összetétele annyira el-

lér egymástól (VII. táblázat), hogy alapos, mindenre kiterjed

vizsgálat nélkül ezeket sem tekinthetjük egyértelmen definiált

fajoknak. Így a leptoch lóri tok csoportjában összefoglalt ásványok
rendszerezése jelenleg keresztülvihetetlen.

A chloritos ásványok nevei között fennálló zavart, túltengést

és ellentmondásokat már Orccl kifogásolta; indítványát kiegé-

szítve, törlendnek véljük a következ elnevezéseket: bavalith.

eolerainit, grastit, lenchtenbergit, loganit, phyllochlorit, proto-

ehlorit, pseudophit, rhodochrom, rumpfit, sheridanit és Al-shari-

danit, de ide számítandók az összes kétes leptochloritok is; más-

részt bizonyos korlátozást vagy fogalommódosítást javasolunk a

következ neveknél: thuringit, aphrosiderit, daphnit, diabantit,

kotschubeyit.

A chloritck összetevi gyanánt ismert és feltételezett vegyü-

leteket, amennyiben viszonylag tisztán is elfordulnak, önálló fa-

joknak kel! tekinteni és önálló névvel jelölni. Ezeket a némer

nyelv szöveg végén lev felsorolásban találjuk meg. A chloritok

és chloritszer ásványok összes elnevezéseit pedig egy függelék-

ben találjuk a lényeg rövid megjelölésével.

* 4 i

Xach dem Erscheinen dér grossen Chlorit-Monographie von
J. Orcel (1) ist es wohl iiberflssig, auf die zahlreichen, dórt

referierten Arbeiten iiber die Cblorite naher einzugehen; dieselben

werden nur insofern erwahnt, als sie fiir unsere Auseinanderset-

zungen wicbtig sind. Etwas ausfünrlicher miissen dagegen die

Arbeiten dér letzten dahre beriicksichtigt werden.

Theorien iiber die chemische Zusammensetzung.

Die mit dér chemisehen Zusammensetzung sieb befassenden
Arbeiten kimen im allgemeinen in zwei Gruppén getrennt wer-
den, je nachdem sie mit dér T s c h e r m a k-sclien Tlieorie in Ein-

klang stchen oder nicht.

IVartha (2) gab zuerst dér Vermutung Ausdruck, dass

Serpentin und die Chlorite eíne Reihe biiden. Diese Auffa-.sung

wurde durch Clarké und Schneider (3) bestimmter ausge-

sprochen, dann von Tsehermak (4) begründet und genauer for-

muliert. Die Cinteilung und Strukturlelire dér Chlorite erfubr

seither gewisse Anderungen, dér Grundgedanke aber blieb unbe-

rührt und die Theorie erhieit durch zalilreiche Beweise Bekráfti-

gung und Ergánzung Mit N i g g 1 i, Jákob, Gossner, W i n-
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c h c 1 1 u A. schliesst

sich au cli Verfasser

diesel- Theorie an,

nachdem sie deu heu-

tigen Erkenntnissen

angepasst wurde. Die-

sel- Beitritt kann und

muss durch die Zu-

riickweisung gewissev

Anfeehtungen und

durch das Aufzáhlea

wichtiger, hisher über-
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rite bereicbert.
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Tseherni akseben Reihe

zwischen den Miscbun-

gen und cinem End-

glied (Serpentin) eine

auffallende Liicke an

kristallisierten Gliedern

bcsteht; 2. dór iibrige
r
reil dér Reihe auch

nicbt kontinuierlicb

ist, weil Mineralien

nur an Stellen dér von

ibm angenommeneq
Formeln zu fim
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dcn sind; .'5. bi dicsér Keibe die .,Endglieder“ am schlech testen

kristallisieren, was bei undorén isomorphen Keiben i.ieht dér Fali

ist. Dicse Einwande will ieh jetzt widerlegen: 1. Fs gibt keine

auffallende Fiieke zwiseben Pennin und Scrpcntin, was :ms dem
Linienbild Figur 50 zu erschen ist. Wcnn aueb Antigorit und die

zwiseben diesen und Pennin fallenden Vorkommnisso grössten-

teils nicbt makrokristalliniseh sind, so bcsitzen sic cin kristalli-

nischcs (i'el'iige und schliessen sieli in allén oplischen Eigenschaf-

ten deni übrigen Teile dér Mischungsreibe kontinuierlich au (W i n

c h e 1 1, IS). Übrigens besleht in dér FcSO, . 7H..0 — CuS0 4 . 7H._,0

—

Keibe zwischen Pisanit (mit n ax. 67% CuS0
4 . 7H 20) u,nd dem

Endglied Boolhit (mit 99% CuS04 . 7H 20), we’cher meistens eben-

falls nur mikrokristallinisch auftritt, ciné viel breitere Lücke. 2.

Ob die Keibe periodische Anhaufungen und Liieken aufweist

(Brauns), eder ununterbroehen ist (Tscherniak), wird eben-

l’alls durch die Haufigkeitskurve Fig.50 entsebieden, wo die Zahl d.

Fundorte (nieht die dér Analysen!) eingetragen wurde Nicbt cin-

wandfreie Analysen (s. spater) blieben unberücksicbtigt. Von meh-
reren vorhandenen Analysen desselben Vorkommens wurde dér

Mittehvert góbiidét und in die Zeiehnung eigetragen. Dicse zeigt,

dass die von Brauns geforderten Liieken zwischen 41 und 49.51

und 59, öl und 69, bezw. 71 und 79 Mol-% Amcsit und entspre-

chende Anhaufungen bei 40, 50, 60, 70 und S0 Mol-% Amesit, wie
i's die gestrichelte Kurve verauschnulicht, gar nicbt vorkommen.
Hie und da erseheinende Fnterbrecbungen sind ganz unregel-

massig in dér Keibe verteilt, bcsitzen alsó keine bewe'sende Kraft
fiir die Behauptungen Brauns’. Dér seienerzeit so auffallende lé-

cre Rauin zwiseben Serpentin (Ant, 00 ) und Pennin (Ant,i0At40 ) ist

durch zahlreiebe Vorkommnisse fást ganz zum Verschwinden ge-

bracht worden, bzw. in eine Schar kleiner Liieken z^rfallen. 3.

Wenn dér eine Mischungbestandteil (Antigorit) nur mikrokri-

stallinisch vorkommt, so ist es nicbt zu bewundern, dass die der-
seiben nahestebenden Mischungsglieder auch nieht in messbaren
Kristallen auftreten. Die Behauptung Brauns’, dass in dér Regei

die Mitte dér Mischungsreiben am sehlecbtesteu kristallisiert,

wird u. a. durch die Plagioklase, Wernerite, Olivine widerlegt.

Noch besser lassen sieh die Chlorite (Orthochlorite) mit den Pyro-

xenen und Hornblenden vergleiehen, da bei diesen auch ein R" Si

Komplex durch aquivalente Mengen von RJ 11 isomorph vertret-

bar und ersetzbar ist.

Fedoroff (6) brachte nichts wesentlich neues, zitierte da-

liéi die urspriinglichen Analysen des „Rumpfits“ von F r i t s c h
(7), soAvie R e d 1 i c h und C o r n u (8), obwohl dieselben durch
Panzer (9) schon 10 Jahre friiher korrigiert wurden, womit die

Fxistenz dieser leptochloritischen Art erlosch.

Clarké (10) wollte die Struktur dér Chlorite durch Zerset-

zung in Chlorwasserstoffgas auflcláren; seine Reaktionen waren
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indessen nicht vollstandig und gébén deshalb kein Rccht zu all-

gemein giiltigen Folgerungen, Avie cs Branns in seiner Kritik (l.

e.) bevvies. Clarké hat auch Schmelzversuche vorgenommén,
und schloss aus dér Bildung a^ou Olivin, Enstatit und Spinell auf
die Struktur dér untersuchten Chlorite. Ein prinzipieller Fehler
dér Schmelzversuche mit a\ as.serh altigén Verbindungen bei ge-

AAÖhnlicbem Druek ist, dass sic beim Erhitzen auf die Schmelz-

lemperatur durch Wasser- und Wasserstoffverlust, Oxydation des

Eerroeisens und durch innere Umlagerungen wosentlichen Ver-

ünderungen unterworfen sind. Dér Dmstand, ob in dér Schmelze
Spinell auftrítt oder nicht, ist ausschliesslicli vöm Sesquioxydge-

halt und den aktuellen Schmelz- und Löslichkeitsverhaltnissen dér

möglichen Spinellverbindungen abhangig. Stdbst O r c e 1 betont,

dass Clarkes Ergebnisse nur Hypothesen sind.

Die Gebriider Asch (11) führten mit ihren benzolringartigen

Formeln reine geometrische Spekulationen aus, in Avelchen Is
kuli (12) keine verwertbarcn Ergebnisse fand.

Die Versuche von C 1 a r k e Aviederholte I s k ü 1 1 (12), imb m
er die Zersetzung mit Salzsaure in Lösung vornahm. Zár Eeur-

leilung seiner Ergebnisse sei folgendes bemerkt: l. dic Substanzeu

Avurden Aror den Versuchcn kalziniert, Avodurch sie die oben schon

erwáhnten Veránderungen erlitten; 2. gleiche Versuchsbedingun-

gen (Pul verisierungsgrad des jMinerals, Konzentration, Volum
und Temperatur dér Lösung, Bührintensitat etc.) vorausgesetzt,

híingt die ZcrsetzungsgeschAvindigkeit eines Minerals auch bei

gleicher Struktur, alsó innerhalb isomorpher Keiben vöm Kation

ab (verschiedene Angreifbarkeit von Calcit, Dolomit und Magne-
zit durch verdiinnte Salzsaure!); 3. die freÍAverdcnde Kieselsaure

A-erteilt sich auf drei Phasen: Kieselsauresol, Kieselsau regei und
an die Oberflache des Bodenkörpers adsorbierte Kieselsaure. Dicse

drei Pbasen sind mitoin mder in GleichgoAvicht, Avel dies A’on Tem-
peratur und Volum dér Lösung, von Oberflache des Bodenkörpers
und nicht unerheblich von den anwesenden Lösungsgenossen ab-

Idingt (ausflockende Wirkung mehiAvertiger Ionén, dérén Menge
sich bei den Chloriten in Aveitcn Grenzen beAvegt und dérén Ein-

l'luss durch Verdiinnung nur in unbedeutendem Maasze aufgeho-

ben AVerden kann).

Isküll Aviederholte auch die Schmelzversuche A
Ton Clarké.

Aus oben ausgefiihrten Gríinden habén die MgSiO
s : INIg ,Si0

4
-Ta-

bellen A’on isküll und Orcel (1. c. 132) keine Beweiskraft gégén
die T s c h e r m a k-sche Theorie.

Orcel (1. c. 323—328) klassifiziert samtliche Chlorite nach
dem Verhiiltnis Si() 2 : ALOs , innerhalb dér bierna di aul'gestellten

Gruppén bildet er mehrere l'ntergruppen entsprechend dér Ver-
tretung des Aluminiums durch Ferrieisen oder Chrom, bzw. des
Magncsiums durch Ecrroeisen. Nachdem er aber die Menge dér
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Monoxyde und des Wassers ganz ausser Acht liisst (dérén Ver
haltnis zr Kieselsaure und zu den S’csquioxyde i totál vernach-

lássigt), ist seine Klassifizierung nur ciné qualitativ-chemischo

Rubrizierung. Den Moravit reiht z. B. re el (1. c. 383) zr Kli-

nochlorgruppe, obwolil er eine ganz bedeutcnde Aziditát gegen-
iiber dem Kliuochlor aufweist:

SiO.. : A1A SiO, : MgO
Moravit 3,23 3,23

Kliuochlor 2,66—3,33 0,58—0,60

Orcels zahlreiche Analysen bereichern die Mineralchemie
mit wertvollen Angaben, besonders über neue Yorkommnisse. Er
hat ferner aus dér Literatur die Chloritanalyseu zusammenge-
stellt, u. zw. viel vollstandiger, als Doelter. Dér Überblick von

290 Analysen ermöglichte ihm die Ausschaltung gewisser Irrtii-

mer und Widersprüche.* 0 r c e 1 behauptet (1. e. 411), dass in dér
Reihe dér Chlorite die Namen Amcsit, Korundophilit, Proehlo-

rit, Kliuochlor, Pennin völlig geniigcn; fiir besondere A’ten (mit

Ke 11
, Fe 111

, Cr) können die Namen Leuchtenbergit etc. mit ge-

\\ issen Einschriinkungen beibehalten werden. Orcel definiert in

seiner Monograhie die bis dorthiu zweifelhaft n Arten: Aphrosi-

derit, Thuringit, Bavalith, Daphnit, Delessit, T'iabantit, Leuehten-
bergit, Kotschubeyit genau. Anderseits streieht er die unnützen
Ausdrücke: Rumpfit, Chloropit, Protochlorid, Dumasit, Pseudo-
phit etc. (1. c. 424). Hieriiber vvird weiter untén noeh die Red 1

sein.

( \

AI
-

Die Amesitformel von Jákob (13): SiO,
;

H2
. oMg wurde

V ' Mg(OH),

durch N i g g 1 i (14) fíir die Komponenten dér Tschermakschen
Orthochloritreihe in folgendc Form umgesetzt:

Amesit = ^SiO,
; .
A102y -H

2 0,

Serpentin (Antigorit) = j^SiO,. Si0
2 j^*

3 H 2
0.

Gossner (15) wandte als erster fiir die Ko^stitutionser-

mittlung verschiedener Silikatgvuppen neuzeutliehe statistische

Methoden an. Wie bei mehreren anderen Gruppén, konstatierte er

(16) auch bei den Chloriten die aquimolare gegenseitige Vertretbar-
keit von MgSi0

3 und A1,0 3 ; umso auffallender ist es, dass er fiir

Pennin, Klinochlor u. a. eigene Formeln aufstellt. Die Abwei-
chung seiner Formeln von den analytischen Befunden eliminiert
er durch die Annahme, dass Si0

2
durch HA10. und dieses wieder
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durch H
2 A!gü 2 teilweise ersetzbar sei. Diese Atomgruppen sind

naeh ibm kristallographisch gleiehwertig. Aus seiner ganzen T)ar-

stellung leuchtet die Auffassung hervor, dass dió Atomgruppen
MgSiO,, SiO^, AloO

;j , A10.0H und JNlg(OH)., einander innerhalb

ziemlich weiter Grenzen ersetzen können. Obwohl seine Typenfor-
meln von den T s e h e r m a k-scben stöchiometrisch stark abweieh-
en, ist eine scheinbar volle Übereinstimmung mit den Analysen zu

sehen, dérén Frsache dalin besteht, dass die angefiibrten Atom-
gruppen naeh Bedarf durch einander ersetzt wurden. T)urch diese

Ylethode können die sehlechtcsten Amilysen restlos gedeutet wer
den, eine Möglichkeit, die keineswegs den riehtigen Zweck dér

Theorien dar-dellt. Bei anderen Gruppén erhalt Gossner naeh
seiner Methode einen (meist klemen) Bestbetrag, v elcher als Maas
dér (íiite dér Analyse, ein Resultat dér analytiscln n Fehler bildet.

In neuerer Zeit sehenkt Gossner (16a) offenbar dér durch rönt-

genographische ITntersnehungen weitergebauten T s e h e r m a k-

schen Theorie sóin Vertrauen.

Winchell (17) ergánzt die Ts c h e r m a k-sehe Theorie
durch Einschaltung neuer AI ischungsbestandteile, namentlich:
Antigorit, Ferroantigorit, Amcsit, Daphnit, Cronstedtit, Magne-
siocronstedtit, Kammererit. Auf Grund umfangreicher optischen

rntersuchungen zeigt W inch el, dass die Antigorit-Amesit-Reihe

prinzipiell stetig und ununterbrochen ist. Spüter (18) üussert er

sich gégén die Auffassung dér Monographie 0 r c e 1 s, weil die

Entwasscrungskurvcn verschiedener Chloritvorkomnmisse untcr-

einander 8'chwankungen von dér gleichen Grössenoidnung auf-

weisen, v i e ikre Abweichung von den Serpentin-Antigorit-Linien.

Dem Klassifikationsprinzip von Orcel kann er auch nicht bei-

pflichten, weil dieses bloss auf dem Yerhaltnis Si0
2 : A1 203 beruht,

ohne Riicksicht auf das Auftretcn und Verhültnis dér Monoxyd*
R 0. FchliesslTeh gelangt \Y int* beli zu dem wichtigen Schluss,

dass die viclen guten neuen Analysen, die Orcel und andere ver-

öffentlichten, (iie Tschormak-sche Theorie elier bekraftigen,

als schwachen.

Gin L i a n g 1) s c h a n g (19) kommt auf graphischem We-
ge ebenfalls zu den obigen Koniponenten, für welche er folgende,

verdoppelte körmein gíbt: Antigorit = H s Mg,.Si 4
() |v , Amcsit =

H KMg 4Al 4 Si.,0 18 , Ferroamcsit — ll
ft
Fe

4
Al,Si ,0 1S , Kiimmererit

(Chromaniesit) = H
s
Mg

4
(T

4
Si 2
0 18 , CroDstedtit = H sFe f

Fe4Si 20j g ,

ausserdem nimmt er noeli eine Yerbindung an, welche aus Anti-

gorit durch Ersatz von Dlg,Si()
4 durch Si

20, abgeleitet wird:

U sMg 4
Si , Si ,() ÍS = 1 1. Mg|Si.,0 ls . Dicse Komponente kommt rein

nie vor und entbehrt somit den Vorteil dér T s c h e r m a k-schen

Theorie, dérén seinerzcit allerdings teilweise hypothetisclien Kom-
ponentn durch die Zeit talsiichlich verwirklicbt wurd *n.

Naeh Dk eh un g kann das optische Verhalteu dér Lepto-
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rhlorite aus dem dér Orthochlorile erklart und abgeleitet werden;

iiberhaupt gibt es zwischen diesen beiden l’ntergrnppon dér Chlo-

rite aueb von chcmischem Standpunkt aus keinen prinzipiellen

I'nterachied.

Mischungsbestmultcilc <lcr Chf-orite.

Amosit, die erste vorausgesagte Tsehermak-sche Kompo-
uente ívurde hald nádi dem Ki-sebemen dér T s c h e r m a k-schen
Studien entdeckt, nur einige Leptochioritbeslandteile harren nocli

dér Realisierung, nainlich die :nit At’ und At” bezeichneten

1. táblázat. Tabella 1.

a — Chloritit

(2 Analysen)

Mac k e n s i t

(3 Analysen)
nach Abzug mikro-

skopisch best.

Verunreinigungen

Si02 35.12 25.64 2438

Al, 0, 48.16 7.93 —
Fe203

— 49.37 62 82

MgO Spur — —
FeO — 3 52 —
MnO — 0.38 —
CaO 0.61 1.24 —
Na,0 1.98 — —
P, 0, — 0.42 —
C0

2
— —

H,0 14.01 11.53 12.80

99.88 100.08 100.00

Formel 430 H
4
Al

2
SiO

T
354 H

4
Fe2

m SiO
T

393 H
4
Fe 2 Sio 7

43 CaA o Si, O s
3 Ca,(P0

4 )2 13 Si03

Rest
(Feldspat)

68 RO -76 H2O

39 Si0
2

-82 H,0

34 Ro g,

73 Si0
2

—69 H20

Verbindungen. Eine derselben ist c-igentlieh überfiüssig, weil sic

(lurch die andere ersetzt werden kann: 2 At’ = At + At”. Durch
die Entdecknng eines dér Verbhidung At” entsprechenden Mine-
rals Avuid alsó die Annahme dér intermediáren Verbindung At’ un-

nötig. Zwei ^lineralien besitzen die Zusammensetzung des hypo-
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thetischen At”: a-Chloritit aus Sloboda Nagolnaja (Krjasch, Russ-
land, anal. Samoiloff, 20) mid Mackensit aus Gobitschau
iMahren, anal. Vogel bei Kretschmer, 21). Das erste Vor-
kommen ist nach dem Autor chemisch den Tonen, morpholo-
gisch den Chloriten ahnlich, schuppig und soll die „l'reie

Sáure des Chloritkerns
4
' darstellen. Das zweite Mineral

bildet schuppen-, leder- und fadenförmige Aggregate, isi

optisch anisotrop. Die Analysen und Formeln dicsér Mine-
talien sind in Tabelle I zusammengestellt, aus welcher wir

ersehen, dass beide nach Abzug dér Vernnreinigungen mit

grosser Genauigkeit die theoretisclie Formel ergeben. Das russi-

sche Vorkommcn entspricht dér reinen Aluminiumverbindung,

• TI. táblázat. Tabelle II.

Tschermak's Ori-

ginalbezeichnung

Heutiges

Typen-
symbol

Mineralart

R 11 R 111
Neuzeitliche Benennung und Zeichen

Ant Mg — Antigorit = Ant

Sp^R'gSUO, Fe — Ferroantigorit = Feant

Ni — Nepouit = Nép*

At=H
4 RoR’Í’síO,,

At Mg A1 Amesit At

• >
Cr Kammererit =* Kt

V Fe Ferriamesit (Magnesiocron-

stedtit)

Fe A1 Ferroamesit (Daphnit) = Fiat

- Fe Cronstedtit = Crt

At” = H, R .!'
1

SIOt
_ A1 Nagolnit = Ng*

Mk* Fe Mackensit = Mk*

Die mit * bezcichneten Arién sind bislier noch nicht zu d«n
Koinponentcn dér ('hloritmincralien gezahlt worden.

das mábrische dér reinen Ferriverbindung, beide Vorkonnnnisse
bilden alsó je eine selbstandige Art. Die Benennung „«-Chloritit‘‘

ist jedoch fül* eine .Mineralspecies unhaltbar, weil einerseits dér
Buchstabe a für allotropé Modifikationen verwendet wird (wovon
liiei* keine Rede ist), anderseits, weil die verdoppelte Endsilbe
ifit für Gestcine gebraucht wird, deshalb sei für dicse Art von
dem Fundorte dér Namo Nogolnit vorgeschlagen.

Durch Nagolnit und Mackensit sind jetzt schon sámtliche

'..vpothetischen Verbindungen von Tsche rínak als wirkliche.
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aueh selbstandig nuftrolcnde Mineralien festgestellt worden. Von

ehemischem Standpunkte erscheint alsó Tsch > r m a k s kla-si-

selie Thcorie als die wahrscheinlichste. Ilivé (liiltigkeit wird durch

Verdoppelung dér Körmein, durch verschiedenes Aufteilen dersel

ben auf Radikale nicht berührt.

Die Koniponenten dér Orthochloritreihe können z. B. in föl-

geiuler Weise aufgeschrieben wérdén:

Antigorit = H 4
MgJSiO„.MgSiO s , Amcsit = H 4

Mg,Si0,Al 20„
wodurch sich fii r die Orlhochlorite eine allgemeine chomis'he

Fnnel gébén liisst:

Ant
x At, = (x + y)H 4Mg 2

Si(),.. x MgSiO
:; . y A1,0..,

oder kürzer H 4
Mg

:
SiO f . [MgSiO,, ALÓ.].

x y

Sámtliehe zr Zeit bekannten Komponenten dér Chlorite,

welche zum Antigorit-, Amcsit- und Mackensittyp gehören, sind

in Tabelle IT zusammengestellt. Für die einzelnen Komponensen
wurden solche Symbole gewahlt, welche fiir andere Zwecke noch
nicht verwendet wurden und dahei doeh cinfach sind. A’ f Chlo-

ritoid und Strigovit, welche Tsch orrnak aueh zr Deutung
einiger Leptoehlorite heranzog, wírd bei dér Diskussion letzterer

Fntergruppe niiher eingegangen.

Itöntgciiographischc Unícrsuchitngcn.

Bei dér kurzen Zeit, welche sóit Laue’s Entdeckung ver-

fioss. ist es kein Wunder, dass iiber die Chlorite und verwandten

Mineralien nur sparliche, lückenhafte und zum Teil widerspre-

chende Angaben vorliegen, obwohl dioses Stúdium in allén Welt-

teilen mit grosser Energie begonnen hat und besonders die fiir fei-

nere ehemische Untersuchungen nicht zugánglichen Silikate in

dem Mittelpunkt allgemeiner Aufnierksamkeit standon.

W a r r e n und B r a g g (22) untersuchten Fásrserpentin
(Chrysotil) und fanden dieselbe Raumgruppe, (C’_. ), welche aueh
fiir Chlorite als wahrscheinlichste bestimmt wurde. Dieser Befund
hat indessen fiir die Ivcnntnis dér Chlorite kaum eine Bedeutung,
Aveil hier nur die blattrige Modifikation des Serpentins (An igo-

rit) in Frage kommt. Über Antigorit liessen sich .jedoch in dér

Literatur bisher keine röntgenographischen Angaben finden.

An wenigen ausgewahlten Chloritvorkommnissen studiert-m

Mauguiu, Pauling und Mac Murehy röntgenometrisch

die Struktur. Mauguins v23) Resultate sind mit grossem Vor-

behalt zu beurteilen; sie fiihren zu eiuem romboedrischen Bittér,

wogegen beide anderen Autorén monokliues Bausystem fanden,

welches mit dér monoklinen Symmetrie dér Kristalle in vollem
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Einklang sleht. Für die Unrichtigkeit dér M a u g u i n se' en Auf-

fassung spricht auch dér l’msland, dass auf die Elementarzelle

nur 6 Sanerstol fatome entfallen, obwohl im denkbar einfachsten

Chloritmolekül í) odor 18 Sauerstoffatome enthalten sind.

Pa ul ing (24) untersuchte Pennin und Kiinoehlor, )I ac
Murchy (25) sechs verschiedene Chloritarten aus dem Klino-

ehlor - Korundophilit - Bereiche und ausserdem Amesit. Beide

Forscher erhielten Kesultate, welche miteinander iibcrcinstimmen

:

P a u 1 i n g M a c M u rchy

Haumgruppe p3U
2h Cfh

Ef) 5,2-5,

3

5,30-5.35

b„ 9,2 -9,3 9,19-9,27

c0 14,3-14,4 28,31-28,58

fi
96° 50' 97° 9'

Inhalt dér Elementarzelle 2 HsMgöAbSLOix 4 HsMgaAbSisOs

Diese ehemische Fnnel eutspricht einer Mischung von glei-

ehen Teilen Antigorit und Amesit (Ant30 At-„).

Die Struktur wird von P a u 1 i n g folgends gedeutet: die

Chlorite bilden ein Schichtgitter, welchcs aus, entlang dér c-Achse

sicli abwcchselndem Glimmerlagen und Brucitlagen besteht.

Durch den Ersatz von Si

+

4 -Ionén durch A1+3 -Ionén crhaltdie

die Gliminerlage negative Ladung, die Brucitlage erhalt gleichzei-

tig durch die Vertretung von Mg +2 durch A 1+3 eine positive

Ladung, welche durch die* negative Ladung dér Glim nerlag? aus-

geglichen wird. Die ausgezeichnete Spaltbarkeit ist parallel mit
diesen Schichten und liisst sich durch die schwáchere Bindung
und grösseren Abstande dér einander abwechselnden Lagen leicht

crklaren.

Di'sse Angaben wurden durch die Untersuchngen von Mac
Murchy volkommen bestatigt; nur die Lángé dér c-Achse und
dadurch die Zahl dér Moleküle im Elementarkörper wurde ver-

doppelt.

Aus diesen Fntcrsuchungen folgt einerseits, dass die Fubsti-

tution

[• • • Sil . [Mg [ . . . A1A1J . |
A1 . . . ]

ráumlich bestatigt wurde, anderseits, dass tr allé Mischungs-
glieder auch bei nicht cinfachem Mischungsverh:iltnis dieselbe

< infache Formcl H NMg 4 [MgSi,Al 2 | 2Si 2O IK gültig ist, wodureh dió

grossen, komjilizierten Jndividualformeln dér einzelnen Chlorite

von Brauns, 1 s k ii 1 1, und Orcel, wie auch die hochmoleku-

larcn Mischungsglider von Gossner ihre Existenzberechtigung

. verliercn. Dic Fnnel bleibt auch für nicht einfache Mischungs-
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verhaltnisse cinfach, Aveil die MgSi A1A1 Vertretungen im

Kaumgitter statistisch vevteilt sind.

Wird die chemische Fnnel in Glimmerl ge und Brucitlag<*

getrennt anfgeschrieben, dann falit sofort cint* Yerwanlschaft dér

Chlorite mit Talk auf:

Antigorit = HtiMgoSúOi* = (H«Mg30«

IH.’Mg.tSiíOii

(Brucit)

(Talk)
-MgSi-fAh

AntaoAtso = HsMgöAkShOis
i HiiMgaAlOt;

jlLMgriAlSiaOi*
—MgSí+Ak

Amesit = HsMgiAhSkChs — |H<*MgAlíO« —MgSi+Al*
IHíMgsAL’SkOis

(unbekannt)* H«MgiAI,Si0.s = l^gSuSiO..

* Diese Verbindung, welehe weniger MgO und SiO., a bér

mehr Al.,O s enthalt, als Amesit, ist theoretisch noeh möglich;

konnte jedoeh bisher nicht eiunial als Mischungsbestandteil nach-

geAviesen Averden.

Das Talkgitter ist dem Pyrophyllitgitter sihnlich gebaut

und zu demselben Typ gehört aueh die „Glimmerlage'* (eigentlich

und riehtiger „Talklage*’) dér Chlorite, wie dics u. a. aus dem
Vergleieh dér Abbildung dér Chloritstruktur von Mac Murchy
mit jener dér Pyrophyllitstruktur von (1 r u n e r (26) deutlich zu

erkennen ist. Aus diesem Vergleieh ist aueh dér Fali erdenkbar,

dass hie und da die Brucitlagc ausbleibt und an s-olehcr Melle

zwei Talklagen unmittelbar auíeinander folgen. Dies kann natlir-

licli nur dórt erfolgcn, ayo die ziveierlei Lagen nicht durch das

Auftreten von Sesquioxyden gegenseitg abgesáttigt ‘-ind. Dér oft

bemerkbare Mangel an Monoxyden, bezAv. dér hierdúreh verur-

sachte Überschuss an Kieselsaure, zu dessen Erklarung T s c h e r-

m a k das Auftreten von Chloritoid und Strigovit, ferner die Exis-

tenz dér Verbindungen At’ und At”, Dsehang eine andere

Hilfskomponente annalim, könnte durch obige Möglichkeit aueh
erklart Averden. Ob diese Annahme eine Wahrscheinlichkeit bi-

sitzt, Avird Aveiter untén bei den Leptochloriten gezeigt.

Bei Amesit fand Mac Murchy abAveichendes Spekto-

gramm; ebenso erhielt Gossner (16a) vöm Cronstedtit ein Git-

téi-, Avelches sich von dem dér Chlorite mehrfach unterscheidet.

Gossner zeigt aueh die Möglichkeit, dass überzahige Lagen
auftreten; nur nimmt er im gegebenen Falle das Erscheinen von
Brucitlagen an.

Aus allén diesen Darlegungen geht hervor, dass eine durch-
greifende, systematische und A-or allém vollstandlge röntgenomet-
rische Durch forschung dér Chloritgruppe noch aussteht.

(Schluss folgt.)


