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XI.

U e h r ihn Arikerit; oon

R. L u b o l d t .

D a s Vorkommen des Ankerits findet sich in den meisten
Lehrbtichern als auf Steierinark beschrankt angegeben. Es
scheint mir jedoch, dafs der Ankerit Eich iiberall da finde,
wo Eisenspath in niachtigen Lagern oder Gangen baubar
auftritt, genetisch als ein deniselben folgendes Erzeugnih,
In der angegebenen XRTeise tritt der Ankerit aufser an
verschiedenen Orten in Steiermark bei Przbramm, bei Ems,
bei Saarbrticken und bei Lobensteiu in R e d s auf. Ich
sali Exemplare von den genannten Fundorten in der ebenso
wissenschaftlich als elegant ausgestatteten Mineraliensammlung des Hrn. R. F e r b e r in Gera, der die Giite hatte,
mir ein Stuck des Lobensteiner Vurkoininnifs mitzutheilen.
Hr. Geheilnrath Prof. Dr. M i t s c h e r l i c h batte die Gewogenheit, mir zu geslatten, in seinem Laboratorium die Analyse des Ankerits von Lobenstein auzustellen , deren Resultat ich i n Folgendern mitzutbeileu mir erlaube.
Der Ankerit findet sich bei Lobenstein auf den 1” bis 30’
machtigen Gangen des Eisenspaths (bestehend aus FeO, C 0 2
87,90 Proc., MnO, C 0 2 5,15 Proc., MgO, CO’ 5,85 Proc.,
Ca 0, C 0 2 0,69 Proc.), welche Gauge in silurischem Thonuiid Grauwackenschiefer oder Griinstein aufsetzen.
Die zu Drusen verbuudenen At] keritkrystalle zeigen
auf der Unterflache noch die Eindrucke des Eisenspaths.
Sie sind von weifser Farbe mit einern Striche ins Graue,
auf der Oberflache haufig mit einenl erbsengelben Ueberzuge verwitterten Ankerits bedeclrt. Nicht selten sitzen
auf dem Ankerite stumpfe Kalkspathrhomboeder. Die FIachen der Ankeritkrystalle sind meist gekriimmt und parallel den Kanten des Khomboeder stark gestreift. Das spec.
Gewicht wurde = 3,01 gefunden. Aus dem chemischen
Verhalten des Ankerits scheint mir nur bervorhebenswerth,
dafs seine Lijslicbkeit in Chlorwasserstoffslure zwischen
der des Kalkspatlis und jener des Dolomits mitten inne
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stehet; ferner, dafs er, obgleich ganz wasserfrei, schon bei
sehr gelindem Erhitzen mit Heftigkeit zerspringt und sich
dabei in ein feines Pulver verwandelt. S c h r a t t e r hat
das letzte Verhalten bereits als ein Erkennungsmittel fur
den Ankerit empfohlen. (Raumgartner's Zeitschrift Bd. VIII,
S. 1 bis 7.) Die chemische Analgse unseres Ankerits ergab:
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Die beobachtete Menge C 0 2 betrug 43,81 Proc.
Die Sauerstoffmengen in den Basen sind folgende
in C a O
Fe 0
MgO
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Das Verhki1tnif.s des Sauerstoffs in den Basen FeO,

MgO, M n O zu dem in C a O ist demnach wie 1 : 1,08;
so dafs, wenn anders eine Formel aufgestellt werden darf,
dem Ankerite die dem Normaldolomite entsprechende Forme1 gegeben werden mufs:

CaO, C 0 2 4 (FeO, MgO, MnO) COz.
Vielleicht ist es keine zu ktihne Speculation in den sich
nahernden Werthen fur den Endkantenwinkel und far das
Atomvolum des Mangan-, Eisen- und Talkspathes den
Grund zu sehen, warum diese drei Carbonate in der oben
aufgestellten Formel zusammengefafst werden miissen. Der
Umstand jedoch, dafs sicb fur den unter dem Ankerite befindlichen Eisenspath nicht wohl eine Formel aufstelleii
lafst, berechtigt zu der Ansicht, dafs die Natur bier nicht
nach atomistischen Verhaltnissen gescbaffeii hat, sondern
dafs, je nachdeln die Flussigkeit von den rhombogdrisch
krystallisirenden Substanzeii enthalten hat, je auch die sich
bildenden, krystallinisch ausscheidenden Spathe davon auf-
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genummen, und ihre Rliotnboeder mit etwas abweichenden
Kantcnwinkeln und anderen , mclir oder weniger deutlich
bervortretenden, physikalischeri und chernischen Verschiedenheiten gebildet haben.

X. Ueher (lie Messung der denen Krystnllwinkel unrl
deren Verwerthuiig Jiir die ALlcitung der FZ&chm:
w n Dr. F r i c d r i c h Pf u fJ in ErZangen.
D a die ebenen Winkel der Krystalle eben so gut wie
die Kanteuwinkel von den Parametern der Flachen abhangig sind, S O wijrden sich aus den ersteren wie aus den
letzteren die Axenwerthe berechiieii lassen, wenn man niir
mit der gleichen Genauigkeit beide ausmessen konnte. Die
iingemeine Vervollkommnung, welcbe Reflexionsgonionieter
nach und nach erlangt haben, wird gewils fur alle Zeiteii
das Messeii der Kantenwinkel als das geeignetste und einzig sicliere erscheineu lassen, wo es sich darum handelt,
die Grundverhaltnisse eines Krystalles wit Genauigkeit festzusetzen. Sind diese aber erst einmal festgesetzt, handelt
es sich nur noch darum, die Ableituiigscoefficienten fur einzelne Flachen zu finden, so ist der Grad der Genauigkeit
in der Messung der Winkel, welche eben zu letzteren erforderlich ist, auch leicht mittelst aiiderer Messungsvorrichtuiigen zu erreichen, die vie1 rasclter zu dem erlangten
Ziele fiihren, als es mittelst des Reflexionsgoniometers m6glich ware.
Das Anlcgegoniometer, mit dern man bis zu einem Iialbell, hochstcns einem Viertelgrade unter gunstigen Umstanden richtige Messungeii anstellen kann , ist daher nie
aulser Gebrauch gekommen und reicht auch in den meisteu
Fdlen zu den1 genannten Zwecke vollkoolmeu aus.

