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U. Hiortdahlil 867 

44. Hiortdahlit, W. C. Brögger. 
1888. W. C. Brögger, Nyl Mag. r. Noturv. 11 (Separat 4888). 

Am Ende des Jahres 4887 erhielt ich in einer Sendung von Mineralien 
aus den Gängen des Langesundfjords ein dem Wöhlerit ähnliches Mineral, 
welches bei näherer Untersuchung, obwohl Dlit dem Wöhlerit nahe ver
wandt, sich doch als bestimmt verschieden ergab i in der oben citirten vor
läufigen Mittheilung wurden die wichtigsten krystallogt'aphischen und op
tischen Eigenschaften desselben mitgetheilt. 

Das neue Mineral, welches sich bei der unten mitgetheilten, von PI'or. 
P. T, Cleve ausgeführten chemischen Untersuchung auch in chemischeI' 
Beziehung besonders interessant erwies, habe ich nach meinem hochge
ehrten FI'eunde, Professor Th. Hiortdahl in Christiania, mit dem Namen 
H i ortd ah Hf. benannt. 

Der Hiortdahlit bildet dünne, Iinealförmige Krystalle, gewöhnlich 
von gel'inger Grösse, 5 bis 40 rnm lang, 2 bis 3 mm breit und oft nur 
hauchdünn i seltener erreichen die Krystalle eine Länge von f I) bis 20 mm 
bei einer Breite von 5 bis 40 mm und einer Dicke von f bis 2 mrn. 

Die Farbe dieser Iineatrörmigen KrystaJle erinnert an den Wöhlerit i 
die gewöhnlichen Nüancen sind strohgelb, weingelb, schwefelgelb bis honig
gelb, seltener gelblichbraun. Der Glam ist auf Krystallflächen Glasglanz, 
auf Bruchflächen grösserer Krystalle deutlich feuartig. 

Die dOnnen linealförmigen Krystalle sind durchweg äusserst rissig und 
spröde und niemals in unbeschädigtem Zustande aus der harten umgeben
den Matrix, Feldspath, Eläolith oder Flussspath zu befreien; Messungen 
konnten' deshalb nu I' an kleinen Bruchstücken oder an den im Mutterge
steine sitzenden Krystallen angestellt werden. 

Das Krystallsystern zeigte ~ich durch die optische Untersuchung, zum 
Unterschiede von dem Wöhlerit, sofort evident als asymmetrisch, was 
auch durch die Winkelmessungen bestätigt wurde; trotzdem besitzen die 
Krystalle bisweilen ebenfalls, :wie es bei dem· Wöhlel'it gewöhnlich der 
Fall ist, einen vollständig rhombischen Habitus; dieser scheint jedoch auch 
hier häufig auf ZwillingsbilduDsen zurückgeführt we~den zu müssen, denn 
die grössere Anzahl der KI·ystalle zeigt einen entschieden asymmetrischen 
Typus. ' , 

Da die Messungen, wie erwähnt, meistens nur an kleinen Bruchstücken 
angestellt werden konnten, und da ausserdem gut.e EndOäcben nur selten 
vorgefunden wurden, war die FesLstelJung der. geome&rillcben ConSlanteQ 

Digitized by Google 



368 w. C. Brögger, Mineralien der sitdnorweg. Augitsyenite. 

des Hiortdahlit recht erschwert; aus Messungen an mehr als 2.0 ausgesuchten 
KrysUllIchen wurden als die besten fUr die Bestimmung des Axenverhält
nisses folgende gewählt: 

~) (41.0): (4.0.0) U059t' (Nr. XIV) 
'5 (Nr. V) 

FUr die Berechnung wurde die beste dieser Messungen '40 59!, be-
nutzt. 

2) (.01.0): (4.0.0) 9.0° 5-1-' (Nr. XIV) 
9.0 3 (Nr. XV) 
9.0 6-1- (Nr. XVI) 

FUr die Berechnung wurde die Messung 9.0°5-1' als die beste gebraucht. 

3) (4H):(f.o.o) 74 0n' (Nr. V) 
74 fi! (Nr. XVI) 
74 f3 (Nr. XVII) 
74 421 (Nr. XXIII) 

FUr die Berechnung wurde die beste Messung 74°42' benutzt. 

') (tH):(H.o) 63053' (Nr. V) 
5) (4H):(3H)'~ 34 (Nr. V) 

Alle fUl' die Berechnung des Axenverhältnisses benutzten Messungen, 
an den Krystallen Nr. V und Nr. XIV, waren sehr gut; es wurde daraus 
erhalten (erste Aufstellung): 

a: b : c = .0,998.05 : 4 : .0,35369 
a = 89°3.0' 57" 
fJ = 9.0 29 6 
r = 9.0 6 f.o 

Die Basis ist nach dieser AufsteHung nach vorn links geneigt. 
Die beobachteten Formen des Hiortdahlit sind, auf diese AufsteUung 

hezogen, folgende: 

{4.o.o}ooPoo 
{.ofO}ooPoo 
{HO}oo'P 
{H.o}ooP' 
{21.o}oo'P2 
{2~.o}ooP'2 
{42.o}oo'Pi 
{42.o}ooP'2 

{f.of}'P'oo 
{H1}'P 
{f 14} P' 
{4H}p, 
{3H}3'P3 
{344}3P'3 
{3tl}3P,3. 

Ausser diesen Formen wurden an mehreren Krystallen auch noch an
dere, die aber nicht sicher gemessen werden konnten, beobachtet; so Da-
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44. Hiortdahlit. 369 

mentlich aller Wahrscheinlichkeit nach· auch {4 H}, P und {3H} S,PS, ausser
dem aber auch spitzere Formen. 

Die gewöhnlichen Comhinationen sind: {~OO}, {040}, {HO}, {HO}, 
{210}, {210} mit oder ohne {420}, {420}, sowie am Ende gewöhnlich nur 
{H4}, {4ft} allein oder {Hf} {4ft}, {3lt} {SH}, bisweilen auch mit den 
entsprechenden Pyramiden unten vorn i seltener ist {f04} am Ende vor
herrschend oder allein vorhanden. Da die Krystalle, wie unten gezeigt 
wird, in der Regel Zwillinge sind, erscheinen die Flächen der Hinterseite 
selten ausgebildet. Die gewöhnlichen asymmetrisch ausgebildeten Krystalle 
zeigen, ausser den Flächen der Prismenzone, am Ende oft nur die Flächen 
{H 4} {3lt} oder selbst {H 4} allein; wenn beide Enden ausgebildet sind, 
/luch die entsprechenden unteren vorderen Flächen {f H} {SH}, oder {f H} 
allein am unteren Ende. Die wichtigsten Combinationen sind in den Fig. 4 
bis " Taf. XVII dargestellt. 

Die Krystalle sind verlängert nach der Vertiealaxe und Hnealanig flach
gedrUckt nach dem Makropinakoid i ausser dieser Fläche herrscht in der 
Verticalzone das Brachypinakoid vor, während sämmtliche Vertioalprismen 
gewöhnlich nur als ganz schmale Abstumpfungen auftreten. 

Berechnet: 
(HO):(~OO) = U059t'~ 
(HO):(~OO) U 5' 

(010):(400) 90 5t-
(040):(400) 89 5't 

(210):(400) 26 32t 

(240): (400) 26 30 
(420) :(~OO) 63 25 

(420):(100) 63 48t 
(414): (400) 7~ 12 * 
(4H):(~00) 74 ft 
(H1):(fOO) 72 8i 
(4H):(400) 72 42 
(H4):(~H) 36 33 
(411): (H1) 36 '6 
(~44): (14 4) 36 50 
(414):(114) 3539t 
(H4):(010) 74 43t 

(Jrolh. ZeibchriR t. Xryltallogr. XVI. 

Gemessen: 
U059t'* (XIV etc.) 
U 5' (XIV) 
U 55 (VIII) 
90 51· (XIVetc.) 
89 5' (XIV) 
89 55 (XVIII) 
89 52 (XX) 
26 33 (XVIII) 
26 S4 (XX) 
26 35 (VII) 
26 26 (11) 
63 23 (11) 
63 23 (XIV) 
63 20 (XIV) 
74 42* (Vetc.) 
74 , (XXI) 

72 45 (XXII) 

(7 f 26) (XVI) 
14 
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370 W. C. Brügger, Mineralien der 8üdnorweg. AugUsyenite. 

(444):(040) 
(441):(040) 
(4H): (OTO) 
(344):(400) 
(4H) :(344) 
(tl4):(41O) 

Berechnet: 

72°43!' 
74 3i 
72 401 
UiS 
'4 34· 
6i 53· 

Gemessen: 

"039' (V) 
'4 34· (V) 
62 53· (V) 

(404):(400) 70 , (700-690) (XIX) 
(004):(400) 89 34 
(004):(040) 90 2st 
(004):(tlO) 89 49 

Die als Basis angenommene Fläche tritt ni ch tals KrystalIOäche auf. 
Wie man aus der Winkeltabelle sieht, nähern sich die Winkelwenhe 

des Hiortdahlit denen des Wöhlerit sehr; wollt.e man den Hiortdahlit 
analog mit dem Wöhlerit aufstellen, wobei das Makrodoma ,P,oo der ersten 
Aufstellung als Basis zu nehmen ist, indem der Krystall 4800 um die Ver
ticalaxe gedreht gedacht werden muss, so erhält man fUr den Hiortdablit 
folgendes Axenverhältniss (zweite Aufstellung): 

a': b' : e' = 4,05833 : 4 : 0,70'17 
a = 90oi9' 3" 
{J = 108 '9 30 
r = 90 7 '4 

während das Axenverhältniss des Wöhlent nach den neuen Messungen von 
C. Morton ist.: 

a : b : e = 4,0536 : 4 : 0,70878 
{J = 7f03' (408057'). 

Zum weiteren Vergleiche können folgende Winkel bei der Mineralien 
dienen: 

Biortdahlit (zweite Aufstellung): 

(400):(004) = '4°fO!' 
(400):(T04) 70' 
(400):(440) U 5' } 
(400):(410) " 59} 

WühlerU (nach C. Morlon): 
740 3' 

69 '8 

.U 5' 

Auch die Ausbildung der Krystalle erinnert sehr an den Wöhlerh. Die 
Tafelebene der linealförmigen Krystalle des Hiondahlit, das Makropinakoid, 
entspricht der Tafelebene des Wöhlerit, dem Onhopinakoid i die bei dem 
Hiondablit auftretenden Formen sind sämmlJich auch bei dem Wöhlerit in 
entsprechender Ausbildung repräsentirt. Trotz dieser grossen Verwandt
schaft der beiden Mineralien ist doch der WUhlerit unzweifelhaft mon 0-

symm etrisch, der Hiortdahlit entschieden asymmetrisch. 
Der asymmetrische Charakter des Hiortdahlit tritt namentlich bei der 

Digitized by Google 



44. Hiorldablit. 371 

optischen Untersuchung sofort hervor; diese liefert dann auch sichere uild 
leichte Unterscheidungsmerkmale von dem Wöblerit. Hinreichend dünne 
Schliffe nach {4 OO}ooPoo zeigen breitere und schmälere Lamellen in Zwil
Iingsstellung zu einander i die Begrenzungslinien der Lamellen sind in der 
Regel geradlinig und parallel zur Verticalaxe. Die einzelnen Lamellen lö
schen rechts oder links, unter einem Winkel von ca. 250 gegen die Verti
calaxe, aus. 

Hinreichend dünne Schliffe nach {04 O} ooPoo zeigen, ebenso wie die 
nach {400}ooPoo, zahlreiche, gewöhnlich schmälere ZwiJIingslamellen, 
welche ebenso parallel der Verticalaxe begrenzt sind. Die einzelnen La
mellen löschen dabei unter einem Winkel von ca. 45lo gegen die Vertical
axe aus. 

Endlich zeigelt auch Schliffe nach fOOt} OP der ersten Auf~tellung die
selben Zwillingslamellen , welche hier in den basischen Schliffen in der 
Regel parallel den Tra~en des Makropinakoides scharf begrenzt sind 'und 
unter einem Winkel von ca. 20 rechts oder links von diesen Tracen aus
löschen; übrigens sieht man 'hier auch, dass die Zwillingsindividuen ein
ander zum Theil durchkreuzen. 

An den Krystallen selbst sieht man sowohl auf dem Makropinakoid als 
auf dem Brachypinakoid eine Längsstreifung parallel zur Verticalaxe und 
rinnenförmig einspringende Winkel der PrismenOächen an den genannten 
Formen; dagegen liegen sowohl die Makropinakoidflächen, als 
auch die Brachypinakoidflllchen der beiden Systeme von 
Zwillingsindividuen je in einer Ebene und bilden kein'e ein
oder ausspringende Winkel. 

Combinirt man nun diese Beobachtungen, so ergiebt sich leicht, dass 
die Krystalle des Hiortdahlit polysynthetisch zusammengesetzte, dem asym
metrischen Systeme angehörige Zwillinge darstellen nach dem Zwillings
gesetz: Zwillingsaxe die Verticalaxe, Zwillingsebene senk
recht zur Verticalaxe, Verwachsungs ebene' das Makropina
k 0 i d ; man sieht auch leicht ein, dass nach den vorliegenden Beobach
tungen nur dies eine Gesetz vorhanden ist. Ich glaubte zuerst, dass das 
Zwilliogsgesetz zu deuten wäre als: Zwillingsaxe normal zum Makropina
koid, Zwillingsebene und Verwachsungsebene das Makropinakoid ; da ich 
aber an den besten Krystallen, welche sich durch optische Untersuchung 
als Zwillinge erwiesen, keine aus- oder einspringende Wint'el der Makro
pinakoidOächen beobachten konnte, und da die Auslöschung auf dem Ma-' 
kropinakoid (wie auf dem Brachypinakoid) nach bei den Seiten stattfindet, 
so ist dadurch bewiesen, dass das zuerst genannte Gesetz das herrschende 
ist; ob ausserdem auch das zweite Gesetz vorhanden ist, konnte ich an 
meinem Material nicht entscheiden. Bemerkenswerth ist es, dass an den' 
Enden nicht einspringende, sondern nur ausspringende Winkel der' Pyra-, 

14-
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372 w. c. Brögger, Mineralien der südnorweg. Augitsyenite. 

midenOächen beobachtet wurden; dies beruht wohl zum Theil auf der Durch
kreuzung der Individuen, durch welche auch oft eine höhere, rhombische, 
Symmetrie in der äusseren Begrenzung der Krystalle imhirt wird. 

Es ist offenbar, dass das Zwillingssesetz des Hiortdahlit dem gewöhn
lichen Zwillingssesetze des Wöhlerit entspricht; es scheint mir berechtigt, 
den Schluss daraus zu ziehen, dass deshalb vielleicht auch dies letatere in 
ähnlicher Weise aufzufassen ist, und also folgendermassen de6nirt werden 
muss: Zwillingsaxe dieVerticalaxe,Zwillingsebene senkreoht. 
zur Verticalaxe, Verwachsungsebene das Orthopinakoid. 

Auf dem Makropinakoid des Hiortdahm tri" die sphae Bisectrix 
schief aos; die der Axenebene entsprechende Schwingungsrichtung auf 
diesem Pinakoid bildet mit der Vertialaxe einen Winkel von 08. 650; auf 
dem Brachypinakoid triU die stumpfe Bisectrix schief aus, und die 
der Axenebene entsprechende Sehwingungsrichtung bildet· hier mit der 
Verlicalaxe einen Winkel von ca. "io. Die Schwingungsrichtung, welohe 
auf den beiden genannten Pinakoiden den k lei n s t e n Winkel mit der 
Verticalaxe bildet, nähert sich deshalb der optischen Normale. Durch Be
stimmung der Aenderong der Interfereozfarben in Schliffen nach ooPoo 
und ooJSoo mitte1st eines Viertelundulationsslimmerblättchens wurde eon
statirt, dass die spi\ze Bisectrix die Axe der kleinsten Elasticit.ät, dass der 
Hiortdahlit also optisch positiv ia, während dagegen der Wöhlerit ne
gative Doppelbrechung besitzt. 

Was weiter die Orientirung der optischen Axenebene in Bezug auf die 
erste Aufstellung des Hiortdablit betrifft, so aeigte die Untersuchung der 
gemessenen Krystalle, welche mit gehöriger RUcksicht. auf die Zwillings
lamellirung ausgeftlhrt wurde, dass die optisohe Normale nach obeu 
im linken hinteren Oktanten, die spitze Bisect.rix im oberen, 
linken, vorderen Oktanten austritt. Die Auslöschungswinkel auf 
dem Makropinakoid und dem Brachypinakoid zeigen, dass die Lage der 
Axenebene nur wenige Grade von der Fläche (Tl f), nach der ersten Auf
stellung, abweicht. 

Der Axenwinkel ist ziemlioh gross; die äussers' rissige und spröde 
Beschaffenheit. der dünnen, linealförmigen Krystalle gestaltete keine Her
stellung branchbarer Platten au Axenwinkelmessungen; sowohl auf ooPco 
als anf c:IOJSoo triu nur eine Axe aus, auf ooPoo sm Rande des Gesichts
feldes, auf ooJSoo ein wenig ausserhalb desselben. Die Dispersion scheint. 
bedeutend zu sein, konnte aber nicht näher bestimmt. werden. Doppel
breehung ziemlich gross; gewöhnliche DUnnschliffe geben Farben zweiter 
und dritter Ordnung. 

Der Pie 0 c h r 0 i s mus ist niebt. stark.; in Schliffen nach ooPoo und 
nach OP ziemlich hervortretend, in Dünnschliffen nach ooPoo kaum bemerk
bar; die Absorptionsfarben sind in DUnnsehlift"en von gewöhnlicher Dicke: 
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,>6>«. 
c ist weingelb , ziemlich verschieden von 6 (sehr hellgelb) und a (fast 

farblos), die beide fast gleich sind. 

Die optische Orientirung ist nach den oben stehenden Daten durchweg 
sehr verschieden von derjenigen des Wöhlerit; beim Wöhlerit ist die Aus
löschung auf dem Orthopinakoid parallel der Axe c, auf der entsprechenden 
Fläche des Hiortdahlit, dem Makropinakoid, ist der Auslöschungswinkel 
gegen die Verticalaxe dagegen 25°; auf der Symmetrieebene des Wöhlerit 
ist umgekehrt der Auslöschungswinkel ungefähr i30, beim Hiortdahlit auf 
der entsprechenden Fläche, dem Brachypinakoid, nur ca. 45.p. Die optische 
Axenebene ist beim Wöhlerit senkrecht zur Symmetrieebene, beim Hiort
dahlit dagegen sehl' schief gegen das Brachypinakoid geneigt. Die spitze 
Bisectrix tritt zwar sowohl beim Wöhlerit als beim Hiortdahlit schief auf 
(400) aus, beim ersteren ist sie aber die grösste, beim letzteren die 
kleinste Elasticitätsax.r. Beim Wöhlerit ist der Absorptionsunterschied 
am grössten auf (400), kaum merkbar auf (040); heim Hiortdahlit umge
kehrt am grössten auf (040), kaum merkbar auf (400) etc. 

Der H i 0 r t da h li t zeigt keine hervortretende S pa It bar k e it; in 
Dünnschliffen nach {t OO} ooPoo sieht man jedoch oft ziemlich geradlinige 
Spaltungsrisse nach zwei Richtungen, welche, ziemlich symmetrisch zur 
Verticalaxe gelegen, ungefähr einen rechtim Winkel mit einander bilden; 
dieselben scheinen demnach zwei Domen {Og4}3'JSoo und {03t}3JS'oo nach 
der ersten Stellung zu entsprechen; weniger deutlich sind in der Regel 
Spaltungsrisse nach fOt O}ooJSoo. 

Das specifische Gewicbt bestimmte ich in der Robrbach'scben 
Lösung zu 3,267; Prof. P. T. Cleve fand auf andere Weise 3,235. Da die 
Bestimmung in der Roh r b ach 'scben Lösung mitte1st der Wes t pb a l'schen 
Waage mit aller Vorsicht an vollkommen reinem Ma\erial geschah, dürfte 
sie der besseren Methode wegen und weil sie den höheren Wertb lieferte, 
wabrscheinlich richtiger sein, als das Mittel beider Bestimmungen 3,254. 

Da die KrystaUe des Hiortdahlit ja, wie oben bemerkt, gewöhnlich sehr 
dünn sind, war es anfänglich schwierig, hinreichendes Material des sel
tenen Minerals für die Analyse zu beschaffen; im Sommer 4888 gelang es 
mir jedo~b, an Ort und Stelle eine genügende Quantität von reichen Stufen 
zu beschaffen, und aus ca. 40 kg derselben wurden dann die kleinen Tafeln 
in der nötbigen Menge ausgelesen und daraus reines Analysenmaterial her
gestellt. 

Die chemische Zusammensetzung des Hiortdahlit wurde an diesem ge
reinigten Materiale mit grö8ster Sorgfalt von Professor Dr. P. T. Cleve 
festgestellt. 

Seine Analyse gab folgendes Resultat: 
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8i02 

Ti O2 

Zr O2 

F~03 
FeO 
MnO 
CaO 

MgO 
NfloJ 0 
H2 0 
F 

ab fUr 0 

34,60 
4,50 

2~,'8 

0,3' 
0,9' 
0,96 

32,53 
0,40 
6,53 
0,58 (direct bestimmt) 
5,83 

402,39 
-2,'3 

99,96 

Der Gluhverlust wurde zu 4,08 % bestimmt; da dei' direct gefundene 
Wassergehalt nur 0,58 % ausmachte, muss ein Thei! des GlUhverlustes, 
0,50 %, aus flUchtigen Fluorverbindungen bestanden haben. Macht man 
die sehr wahrscheinliche Annahme, dass derselbe wesentlich aus Silicium
fluorid bestanden habe, so mUsste der KieselSäuregehalt entsprechend um 
0,29 % erhöht werden. Was das Fluor betrifft, so scheint mir die von 
eie v e aufgestellte Vermuthung, dass »es in einer Verbindung Zr F2 vor
handen sei, deren Hydrat Zr F2 (OHh wahrscheinlich ebenso negativ wie 
SiO (OHh sein durfte«, ganz berechtigt *). Die Analyse wUrde unter diesen 
Voraussetzungen folgendes Aussehen erhalten: 

Si02 3~,89 

Ti02 4,50 
Zr O2 2,88 
ZrF2 0 22,00 
F~03 0,3' 
FeO 0,9' 
MnO 0,96 
CaO 32,53 
MgO O,~O 

N~O 6,53 
H2 0 0,58 

~00,25 

0,5325 ) 
0,0~88 0 7275 = 4 
0,0236 ' 
0,~526 

0,0024 
O,OU~ 

0,0435 
0,5793 0,n8~ - 4,Oi8 
0,0025 
0, ~ 05' 
0,0322 

.) Wie die Berechnung zeigt, genügt der gefundene Fluorgehalt nicht, um all es 
Zirkonium zu einer Verbindung Zr F2 0 zu säUigen, sondern ein Theil muss noch als 
Zr 02 berechnet werden; für die Sättigung der ganzen Zirkoniummenge als Zr F, 0 
müsste noch 0,90 0/0 Fluor gerunden worden sein. 
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Wie man sieht, entsprieht die auf diese Weise gedeutete Analyse, wie 
zu erwarten war, einem Metasilieat, und zwar dem gewöhnliehen Pyroxen
silieat. Die nähere Deutung der Analyse kanD natürlieh nur hypothetisch 
sein. Die Quotientenzahlen entsprechen: 

F~03 0,0024 

Na" ° 0,0024 
Si02 0,008' 

I) 

MgO 
FeO 
MnO 
Cao 
Zr~ 
Ti02 

Si02 

0,0025} 
0,0434 0'0294} 
0,0435 0,05.82 

11) 

0,0294 

0,02361 0,0488 
0,0458 

CaO 0,5083 
Si O2 0,5083 

0,0582 

ß1 

0,OU6 Na Fe Si" Os 

0,4 t 6' Ca(Mg,Pe,Mn)(Zr, Ti, Sil2 Os 

--m) 4,0466 ~Si,,06 

CaO 0,0'49} 
Na"O 0,4033 0,-177' - 0,02'8 = 0,4526 
H2 0 0,0322 
ZrF2 0 O,f526 

IV) 0,3052 (Na2112Ca)2Zr2F,,0. 

Rest 0,02'8 (CaO, Na" 0, H2 0), entsprechend einer Ungenauigkeit der 
Bestimmung dieser Substanzen von je ea. 0,33 Ofo. 

Die angenommenen Verbindungen sind zum Thei! solehe, die bereits 
in der Pyroxengruppe bekannt sind, I im Aegirin, III im Wollastonit; 11 
entspricht dem Diopsidsilicat, nur dass die Kieselsäure theilweise dureh 
Zr O2 und Ti O2 ersetzt ist. Die Verbindung IV ist aus mehreren Gründen 
wahrseheinlichj denn die äusserst nahe Relation zum Wöhlerit zeigt, da ss 
(da der Gehalt an Si02, CaO und Na20 im Wöhlerit und im Hiortdahlit 
nahezu gleieh ist) der Un tersehied in der Krysta Ilform beider eben 
in der Ersetzung der Niobverbindung des Wöhlerit dureh die 
äquivalente Menge einer Zirkon ium verbindung und einerFluor
verbindung begründet angesehen werden muss. Dass die Verbin
dung, in welcher Zirkonium und Fluor in (der Niohverbindung des WöhJe
rit entspreehender) grösserer Quantität im Hiortdahlit vorhanden ist, dem 
gewöhnlichen Pyroxenschema genügen muss, geht aus der Krystallform her
vor, und somit scheint es wohl am Nächsten zu liegen, Derivate einer Säure 
Z,.F2(OHh anzunehmen, welche die Niobverbindungen im Wöhlerit er-
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set.zen und durch ihre morphotropische Einwirkung die Asymmetrie des 
Hiortdahlit hervorgebracht haben. 

ner Hiort.dahlit wUrde nach der obenstehenden Deutung, wenn wh, 
von den in untergeordneter Menge auftretenden Verbindungen absehen, 
bestehen aus ungefähr: 

6[C~S"06].2[(Na2CaH2hZr2F404]'J[Ca.(Mg, Fe, Mn) (Zr, Ti, SihOsJ, 

während der Wöhlerit nach Cleve's neuester Analyse (s. oben S. 362) 
gedeutet. werden kann als hauptsächlich bestehend aus: 

6 [(Ca, NllthSi 06], [(N~, H2hZ"2 F .. 0.].[ Ca. (Mn, Fe, Mg). (Z,., Ti, S')2 06 ], 

t[CaNb208]· 

Was die Ausführung der Analysen des Hiortdahlit betrifft, so bemerkt 
Professor Cleve in seinem Briefe darüber Folgendes: 

.Das Mineral gelatinin leicht mit. Säuren. Durch Controlversuche 
wurde ~ie Richtigkeit der einzelnen Bestimmungen der Analyse bestätigt. 
Der TiLansäuregehalt wurde colorimetrisch bestimmt mittels Wasserstoft'
supel'oxyd. Zirkonerde und Kalk, welche mit. Ammoniak nicht getrennt 
werden können, indem recht. viel Kalk mit. der Zirkonerde durch Ammoniak 
gefällt wird, wurden deshalb mittels Natriumhyposulfit und Natriumacetat 
- in bei den Fällen mit übereinstimmendem Resultate - getrennL,« 

.Vor dem Löt.hrohre schmilzt der Hiortdahlit ziemlich leicht zu einem 
gelbweissen Email. Mit Phosphorsalz erhält man eine farblose Perle mit. 
Kieselsäureskelett.. Mit CaF~ und KHSO. keine React.ion auf Borsäure.1 

Der Hiortdahlit ist nach dem Obenstehenden, wie man sieht, in che
mischer Beziehung sehr interessant., indem der Vergleich mit dem Wöhlerit 
jedem Unbefangenen, welcher die Ergebnisse der krystallographischen Ge
setze richtig zu würdigen versteht., unzweifelhaft beweisen muss, dass das 
Zirkonium in der Pyroxengruppe als negatives Element und äquivalent. 
mit. anderen negativen Elementen (z. B. Silicium) auft.reten kann; nicht. 
weniger interessant ist es, dass hier in der Pyroxengruppe auch eine 
fluorhaltige Verbindung zum ersten Male nachgewiesen wurde, deren 
Const.itution wahrscheinlich in der von CI e v e vorgeschlagenen Weise zu 
deuten ist. Wie gewöhnlich hat. auch im vorliegenden Falle der Fluor
gehalt. recht. kräftige morphotropische Wirkungen ausgeÜbt. Es ist in 
dieser Beziehung von Interesse, dass in derjenigen Abtheilung der Py
roxenfamilie, zu welcher der Wöhlerit., der Llveriit und der Rosenbuscbit. 
gehört., der Abt.heilung der Zirkon-Pyroune, mit dem Hiortdahlit. auch 
ein asymmetrisches Glied bekannnt geworden ist. Die beiden oben an
gefÜhrten Aufs~ellungen des Hiortdahlit entsprechen eben den beiden ge
wöhnlichen Aufstellungen der Pyroxene, die erste der Tsehermak'schen, 
die zweite der Naumann'schen. Es ist dies auch die Ursache, weshalb 
bei der ersteren Aufstellung diese 80 geWählt wurde, dass die Basis nach 
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li n k s vorn geneigt ist, wodurch mir die morpholropischen Beziehungen 
zu den übrigen Gliedern der Pyroxengruppe vielleicht am besten berück
sichtigt schienen. 

Der Hiortdahlit kam nicht ganz spärlich auC einem kleinen, kaum t dm 
mächtigen Gange an der Nordseite der Insel ))Mittel-Arö« vor; die Gang
masse bestand aus weissen Feldspäthen, schwarzem Glimmer und ein wenig 
Ell10lith sowie Hiortdahlit als Hauptmineralien ; ausserdem in gedngerer Menge 
Melinophan, Homilit, Titanit in kleinen tieCbraunen Krystallen, FlusssJ'lath, 
Molybdänglanz, Zeolithe etc. Diese Gangmasse hat entschieden den Charak
ter eines Gesteinsganges, sie ist ziemlich gleichmässig mittelkörnig, seltener 
von etwas gröberem Korn, aber durch und durch massig und oft mit einer 
ausgesprochenenfluidalen gestreiften trachytoiden Struetur, wobei namentlich 
auch die linealförmigen Krystalle des Hiortdahlit häufig in grossen Stl'iemen 
mit ihrer Längsrichtung der Ganggrenze parallel angeordnet sind; sie sind 
dabei auoh häufig geknickt, gebogen und wieder von der Gangrnasse ver
kittet. Häufig sind die Krystalle, wie die des Wöhlerit, mit Flussspath 
durchwachsen; das Analysenmaterial war sorgCältig an flussspathfreien 
Handstücken ausgesucht und enthielt, wie die mikroskopische Untersuchung 
zeigte, keine Spur davon. Dies Zusammenvorkommen mit Flussspath, weI
ches Cür alle auC unseren Gängen auCtretenden an Zirkonerde reichen Mine
ralien charakteristisch ist, dürfle gewiss auch Cür die Erklärung ihrer Bil
dung von grösster Bedeutung sein. 

Bei der Zersetzung lieCert der Hiortdahlit eine nicht näher unter
suchte ledergelbe Substanz. 
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