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Der Mineralbestand der Snarumerziegel.

M breitet.

agnesitgesteine sind in Norwegen verhältnismässig spärlich ver
Sie haben bis jetzt in technis cher Beziehung nur eine
untergeordnete Rolle gespielt. Nur an einer einzigen Stelle, im
Kirchspiel S n a r u m im südlichen Norwegen, findet sich heutzutage
ein Magnesitvorko m men im Betrieb. Hier ist in unmittelbarer Nähe
der Lagerstätte ein kleines Werk mit Verbrennung s öfen für d ie Her
stellung von Magnesitziegeln und Sintermagnesit ei n gerichtet.
Der Magnesit von Snarum tritt, mit Serpentin zusammen, gang
förmig im Grundgebirge auf. Die Geologie des Gebiets wird aber
von anderer Seite h e r beschr ie ben .
Der Rohmagnesi t , der dem Schachtofen aufgesetzt wird, ist immer
mehr oder weniger mit Serpentin verunreinigt. Um den petrogra
phischen Charakter (Mineralbestand, Struktur und chemishe Zusam
me n setzung ) der gebrannte n Ziegel kennen zu lernen, ist zuerst eine
Reihe von Dünnschliffen untersucht worden; nachher sind die Ziegel
einer chemischen Analyse unterw orfen. Sämtliche untersuchten Ziegel,
die alle zu versch i edene r Zeit hergestellt worden sind, zeigen unter
dem Mikroskop im grossen und ganzen denselben prozentuellen
Mineralbestand:
Periklas (MgO), hellgelb bis fast farblos. Die Lichtbrechung ist
gross. Das Mineral ist optis ch isotrop. Der Durchmesser der Körner
ist durch�chnittlich 0,015 0,035 mm. Die verschiedenen Individuen
grenzen im allgemeinen eng aneinander und bilden ein pflaster
artiges Aggregat.
Forsterit (Olivin), farblos. Die Körner sind mehr oder weniger
abgerundet mit Durchmesser gewöhnlich 0,015 0,030 mm. Einzelne
der Individuen sind jedoch beträchtlich grösser (mit Durchmesser bis
auf I mm hinauf ). Die Lichtbrechung ist gross, doch kleiner als
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körnern innig vermischt auf; die Farbe einer solchen Mischung ist
unter dem Mikroskop völlig "trüb".
In den Forsteritaggregaten scheinen gelegentlich kleine Klino
enstatitindividuen von etwa der Grössenordnung der kleinsten
Forsteritkörner aufzutreten. Mit Sicherheit lässt sich aber nicht das
Vorhandensein des Klinoenstatits in den von uns untersuchten
Dünnschliffen nachweisen.
Kleine Gasporen von unregelmässigen, verzerrten Formen sind
teilweise in den Forsteritindividuen vorhanden. Auch ganz winzige,
unbestimmbare Interpositionen kommen gelegentlich vor, wahrschein
lich zum Teil Magnetitstaub.
Durch freundliches Entgegenkommen von Herrn H. j OHANNES
SEN, Snarum, wurde uns eine Durchschnittsanalyse der Magnesitziegel
Snarums zugestellt. Zur Kontrolle hat der eine von uns ( KR. KRI
STOFFERSEN) im chemischen Laboratorium des geologischen Instituts
eine Analyse eines typischen Magnesitziegels desselben Werks aus
geführt. Dadurch ist es uns gelungen die Durchschnittsanalyse etwas
vervollständigen zu können:
Si02
Ti02
Al203
Fe203
FeO
MgO
CaO
Na20

= 16,30
=

"

0,32
3,11 "

=If 1,96
=
=
=

"

77,88 "
0,28
0,15 "
.

"

100,00
Wegen der Schwerlöslichkeit der Magn esitziegel fiel die FeO
bestimmung sehr schwierig aus. Aller Wahrscheinlichkeit nach beträgt
jedoch der Fe0-geha1t etwa 0,25 °/o; der Fe208-gehalt liegt demnach
um etwa 1,71 °/o.
Die Farbe der Snarumerziegel ist gelb; das Farbzeichen in der
Farbenskala von W. O sTWALD ist etwa ia 13. Die Dichte
3,52.
Das Raumgewicht
2,98.
Bei der Mineralberechnung erhebt sich die Frage, in welcher Weise
die in den Magnesit�iegeln vorhandene Tonerde angebracht werden
=
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soll1• Die auftretenden Hauptmineralien sirid völlig Al203-frei, auch
scheint kein Glas in nennenswerter Menge in den Magnesitziegeln
von Snarum (wie es der Fall in mehreren anderen der Magnesitziegel
ist) vorhanden zu sein. Es ist wohl deshalb berechtigt anzunehmen,
dass wenigstens ein Teil des Al20a-gehalts in das Spinellmineral
eingeht.
Der prozentuelle Mineralbestand ergibt sich somit etwa folgen
dermassen:
Periklas ........... . .. etwa 54 °/o
Forsterit ..... ........
38 "
Spinell etc. (event. Glas)
8 "
"

100 °/o
Durch die Untersuchungen von N.L. BowEN und ÜLAF ANDERSEN2
ist festgestellt worden, dass Magnesitziegel, die durch fremde Bestand
teile nicht beträchtlich verunreinigt sind, verhältnismässig grössere
Mengen von Si02 enthalten können, ohne dass die feuerfesten Eigen
schaften der Ziegel vernichtet werden. Wenn in solchen Ziegeln der
MgO-gehalt grösser als 57 °;o ist, fängt das Schmelzen erst bei einer
Temperatur von 1850° an. Daraus geht schon hervor, dass die Magnesit
ziegel von Snarum eine ganz bedeutende Feuerfestigkeit besitzen.
Aus den Untersuchungen, die in der Materialprüfungsanstalt der
technischen Hochschule ausgeführt worden sind, ergibt sich, dass auch
die Druckfestigkeit der Snarumerziegel bei gewöhnlicher Temperatur
nicht unbedeutend ist. Zwei Versuche, die zu verschiedener Zeit
gütigst von Herrn Ingenieur RoseHER LuNo ausgeführt worden sind,
zeigen, dass die Druckfestigkeit der Steine gewöhnlich innerh:llb der
Grenzen 605 720 Kg/cm2 liegt.

Der Mineralbestand der Österreichischen Ziegel.

Um über die verschiedenen Eigenschaften des Snarumerziegels
völlig orientiert zu sein, haben wir zum Vergleich eine analoge Unter
suchung eines sehr gut angeschriebenen Österreichischen MagnesitJ

Der

Al203-gehalt

des

Rohstoffs steckt

hauptsächlich im Hydrotalkit, der

in

Snarum zum Teil reichlich vorhanden ist.
2

N. L. BowEN and ÜLAF ANDERSEN:
Journ. Science,

(4), 37, 1914, S. 487.

The Binary System Mg0-Si02, Amer.
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ziegels, der in grösserer Menge in einer norwegischen Schmelzhütte
mit grosser Zufriedenheit angewandt worden ist, ausgeführt.
Der Mineralbestand der Österreichischen Magnesitziegel ist schon
1908 von F. CoRNU1 bestimmt worden. Nach ih m treten im Veitscher
Magnesitziegel Periklas und Magnesiaferrit auf, ausserdem auch 6
Glaskitt. In den von uns untersuchten Österreichischen Ziegeln sind
auch ganz winzige Mengen von Forsteritaggregaten vorhanden. Der
Achsenwinkel (2 V) des Forsterits beträgt, wie im Magnesitziegel von
Snarum, etwa 90 ". Eine chemische Analyse ist von uns (von KR.
KRISTOFFERSEN) im chemischen Laboratorium des geologischen In
stituts ausgeführt worden. Sie wird unten unter I angeführt. Zum
Vergleich wird unter II die Analyse des Snarumerziegels wiederholt.
II
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0,32 ,
3, 1 1
,
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1,96

"

0,28
77,88
0, 15 "
n. b.

"

"

100,00 °/o

Die Analyse I stimmt mit der von F. CORNU angegebenen durch
schnittlichen Zusammensetzung steirischer Magnesitziegel ganz gut
überein.
Die Untersuchungen über die Druckfestigkeit bei gewöhnlicher
Temperatur ergaben für die Österreichischen Ziegel sehr stark schwan
kende Werte; im Mittel lag die Druckfestigkeit zwischen 500 und
600 Kg/cm2. (Das Mittel für die Magnesitziegel von Snarum betrug
666 Kg/cm2.)3
·

I

F. CüRNU I. c.

2

Der FeO-gehalt liegt mit Sicherheit unter 1 Oio.

3

Sämtliche untersuchten Steine sind ungefähr unter denselben Verhältnissen
aufbewahrt worden.
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Feuerfestigkeitsversuche.

Es schien uns von grosser Bedeutung zu sein, die Haltbar
keitsverhältnisse der Ziegel auch bei höherer Temperatur zu unter
suchen. Die betreffenden Apparate standen uns jedoch in Trondhjem
nicht zur Verfügung. Herr Professor Dr. V. M. GoLDSCHMIDT, Oslo,
kam uns aber bei dieser Gelegenheit zur Hilfe. Er stellte mit gröss
ter Liebenswürdigkeit seine Apparate und Arbeitszimmer im Minera
logischen Institut der Universität Oslo zu unserer Disposition. Wir
bringen ihm dafür an dieser Stelle unseren allerbesten Dank.
Das Prinzip bei der Untersuchung feuerfester Materialien bei
hoher Temperatur ist folgendes: Unter gleichmässig ansteigender
Temperatur werden die Probestücke mit einer gewissen Gewichts
menge pr. Flächeneinheit
hier 2 kg pr. cm2
belastet. Bei einer
bestimmten Temperatur fängt das Material an nachzugeben, und die
Kompression wird automatisch mit Hilfe eines Zeigers auf Millimeter
papier registriert. Die Kompression wird dann in Prozenten der
ursprünglichen Ziegellänge berechnet. Als Mass für die Feuerfestig
keit gilt die Temperatur mit Kompression 5 °/o.
Die untenstehenden Versuche wurden im Frühling d. J. in Oslo
von KR. KRISTOFFERSEN ausgeführt. Eine Druckerweichungs-Prüf
maschine vom Typ des deutschen Tonindustri-Laboratoriums 1 kam
bei sämtlichen Versuchen zur Anwendung. Die Versuchsanordnung
war Folgendermassen: Zwischen 2 Graphitstäben, die in einem Kohle
grieswiderstandsofen senkrecht eingebettet waren, wurden die Ziegel
proben angebracht und dem erwunschten Druck, 2 kg pr. cm2, aus
gesetzt. Die Erhitzung des Ofens erfolgte dann langsam bis zum
Zerfallen der Proben. Die Temperatur wurde die ganze Zeit mit
Hilfe eines optischen Pyrometers, dessen Genauigkeit auf 10 bis 1 5
geschätzt war, gemessen. Die Dimensionen der Ziegelproben betrugen
4,5 cm >< 4,5 cm
6 cm.
Das Resultat der Untersuchungen geht aus den Tabellen I und
I I hervor. Di� Erweichungsverhältnisse der beiden Ziegeltypen sind
graphisch in Fig. 2 und 3 dargestellt.
·

I

H. HIRSCH:

Die feuerfeste Industrie als chemisches Problem, Tonindustrie

Zeitung 1927, Nr. 38, S. 664.
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Tabelle 1.1
Magnesitziegel von Snarum.

Temperatur

Kompression

Temperatur

1505'

1550'
1615;

1640'

I

1,82 "
3,33 "

1500 c

5,00 "

1540

6,08 "
10,00 "

1590

1713

17,25 ,,

1640'

0,00 ,,
0,09 "

1500'
1540°
1580°

0,20 ,,
0,46 "
1,06 "
1,81 "

0,50 "
1, 5 0 "
3,19 "
4,24 "

1598°

3,12 "

1585°

1650'
1685'

0,00 0 0

1390'
1465 c

0,10 "

1360'
1400'
1430'

Kompression

Temperatur

Kompression
o,oooo

0,00 0 0
0,15 .,
0,30 "
0,61

1390c
14 35 °

Probe 111

Probe II

Probe I

5,00 ,,
5,31 "

9.39
14,85 "

1670'
1700 .

21 ,20 "

Tabelle 11.1
Österreichischer Magnesitziegel.
Probe II

Probe I
Temperatur

Temperatur

Kompression

1430 ;

0,00 0 0
0,30 "

1465 °

I

Kompression

1400:

0,00oo
0,10 ,,

0,61 "

1463

0,21 "

1500'

0 , 91 "

1485

0,39 "

1508 J

1530 :

1,8 1 "
100,00 o o 1 Bruch)

0,91 "
2,42 ,,

1530;

1540°

100,00

Oo

(Bruch)

Somit ergibt sich, dass die beiden Ziegelsteinstypen in qualita
tiver Beziehung wesentlich ver�chieden sind. Der Snarumerziegel
fängt bei etwa 1 400 an nachzugeben, er gibt aber die ganze Zeit
ziemlich langsam nach. Erst bei einer Temperatur von 1600 reicht
er den kritischen Punkt
5 °1o Kompression.
Der beträchtliche
Silikatgehalt macht den Ziegel plastisch und zusammenhängend ohne
zu zerfallen. Der Österreichische Ziegel fängt bei 1430 bis 1450
an nachzugeben, zerfällt aber schon völlig bei 1530 40 '.
o

I

Nach einer in Oslo
rektion

des

Tabellen um
70' zu hoch.

Pyrometers

o

der Drucklegung dieser Arbeit) ausgeführten Kor
liegen

die

niedrigsten Temperaturen

der

beiden

etwa 30' zu hoch und die kritischen Temperaturen um etwa
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Über die Haltbarkeit der verschiedenen Ziegel bei wiederholter
Erwärmung und Abkühlung liegen bis jetzt keine vollständigen Unter
suchungen vor. Der relative Wärme-Ausdehnungskoeffizient der ver
schiedenen im Ziegel auftretenden Mineralien wird natürlich hier von
grosser Bedeutung sein.
Der Mineralbestand der Alvdalerziegel.

Im Tal Einunda, gleich oberhalb des Haupttals Foldal, im Kirch
spiel AI v d a I, findet sich ein verhältnismässig grosses Vorkommen
von Magnesit. Dieses Gebiet ist aber noch nicht im Betrieb.
Hier tritt gangförmig im Granat-Biotit-Glimmerschiefer ein Talk
Magnesitgestein auf. Die Streichrichtung ist hauptsächlich NE, das
Fallen etwa 45 60 SE. Die Mächtigkeit des Ganges scheint stark
zu variieren, sie liegt wohl durchgehend zwischen 20 und 40 m.
An einzelnen Stellen ist der Gang völlig eingeschnürt, so dass das
Vorkommen in räumlicher Beziehung z. T. ein perlenschnurartiges
Aussehen erhält. Die Struktur ist eugranitisch normalkörnig, die
Textur ist teils massig, teils schwach schieferig. In quantitativer Be
ziehung ist das Verhältnis zwischen Talk und Magnesit etwas wech
selnd, jedoch annähernd gleich. Nach einer chemischen Analyse, die
von KR. KRISTOFFERSEN ausgeführt worden ist, beträgt der Eisen
gehalt des Magnesits etw& 5 °jo. Der Magnesit wird somit wohl
richtiger als Breunnerit zu bezeichnen sein. Die Verwitterungshaut des
Minerals ist gewöhnlich bräunlich gefärbt.
An mehreren Stellen, sowohl an der Westseite als auch an der
Ostseite des Flusses Einunda, ist das Talk-Magnesitgestein mit einer
dünnen Schicht von einem garnieritähnlichen Mineral bedeckt. Dieses
Mineral wurde schon im Jahre 1889 von P. MoRTENSON gefunden
und gleich nachher von CHR. A. MüNSTER analysiert 1 • Die Zusam
mensetzung ist unten angeführt:
o

=

Si02
Feü
NiO
MgO
H20

=
=

44,55
9,87 "
5,45 "
21,03 "
18,71 "
99,61 °/o

I

CHR. A. MüNSTER:

Garnierit

matik og Naturvidenskab, Bd. 14, S. 242.

fra Foldalen, Archiv for Mathe
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Das Mineral entspricht somit in chemischer Beziehung etwa
einem nickelarmen Garnierit ( Nickelgymnit).
Der NiO-gehalt des Talk-Magnesitgesteins im Alvdalgebiet (Durch
schnittsprobe) beträgt nach einer Analyse von KR. KRISTOFFERSEN 0,20°/o.
Durch Anreicherungsprozesse in kleinerem Massstab ist es Herrn
Ingenieur M. MüRTENSON gelungen, die beiden Mineralien von ein
ander zu trennen. Das gereinigte Magnesitpulver bleibt aber natürlich
mit Talk mehr oder weniger verunreinigt.
Um die Mineralbildung in Ziegeln, die von Magnesit und Talk
gebrannt sind, kennen zu lernen, haben wir das durch den An
reicherungsprozess gereinigte Magnesitpulver in den Laboratorien in
betriebsmässiger Weise behandelt.
Das Magnesitmehl wurde zuerst im chemischen Laboratorium bei
einer Temperatur von etwa 1300" gebrannt, dann (in einer hydrau
lischen Presse unter einem Druck von 200 Atm.) gepresst, getrocknet
und noch einmal längere Zeit bei einer Temperatur von etwa 1400
gebrannt.
Der Mineralbestand des in dieser Weise hergestellten Magnesit
ziegels ist Periklas, ein schwarzes Spinellmineral, Forsterit und Klino
enstatit. Die Struktur ist, wie im Snarumerziegel, breccienförmig.
Die Korngrösse ist etwas schwankend, sie liegt zum Teil unter 0,0 I
mm. Auf der Oberfläche haben sich infolge des reduzierenden Bren
nens Eisenperlen gebildet. Eine chemische Analyse zeigt folgende
Zusammensetzung:
c
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Ti02
Al208
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•

•
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FeO
CaO ...............
MgO ...............
Ni
...............
s
............. ..

19,38 °;o
Spuren
3,66 °/o
5,00 "
11,12 "
Spuren
60,04 °;o
0,28 "
0,22 "
99,70 °;o

Die Farbe des Alvdalerziegels ist dunkelbraun, von derjenigen
der Österreichischen Ziegel nicht sehr verschieden. Der Ziegel ist
schwach magnetisch.
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Die Sesquioxyde müssen, aller Wahrscheinlichkeit nach, im Spinell
mineral stecken. Ein Teil des FeO-gehalts wird gleichfalls von diesem
Mineral gebunden, ein ganz beträchtlicher Rest bleibt jedoch übrig.
Wegen der Kleinkörnigkeil der Forsteritindividuen lässt sich der
Achsenwinkel des Forsterits nicht genau bestimmen, der FeO-gehalt
dieses Minerals ist aber wahrscheinlich nicht sehr gross. Ausser in
den Eisenperlen scheint somit der FeO-gehalt hauptsächlich im Peri
klas zu stecken. Die Farbe dieses Minerals ist hellgelb; das Mineral
ist aber anscheinend nicht viel dunkler als der FeO-arme Periklas
der Österreichischen Ziegel.
Da die Zusammensetzung des Spinellminerals nicht genau be
kannt ist, und da das Gewichtsverhältnis zwischen den beiden Silikat
mineralien sich im Dünnschliff nicht feststellen lässt, haben wir von
einer genauen Mineralberechnung absehen müssen. Der prozentuelle
Mineralbestand scheint indessen nicht weit von den folgenden Zahlen
zu liegen:
Spinellmineral . . . . . . . . . . . etwa 12 °�o
Silikatmineralien . . . . . . . . . " 44 "
Periklas . . . . . . . . . . . . . . . .
44 "

100

o/0

Da sich die physikalischen Eigenschaften des Ziegels bei einer
fabrikmässigen Herstellungsweise selbstverständlich etwas ändern wer
den, haben wir es nicht massgebend gefunden, die im Laboratorium
hergestellten Ziegel den früher besprochenen Druck- und Feuer
festigkeitsversuchen zu unterwerfen. Ob ein fabrikmässig hergestellter
Alvdalerziegel die Konkurrenz mit anderen schon auf dem Markt
vorhandenen Magnesitziegeln aufnehmen kann, bleibt deshalb noch
ein offene Frage.
Mineralbildungen bei der

Krystallisation einiger geschmolzenen

Silikatmineralien.

Um die Mineralbildung beim Brennen (Schmelzen) von den im Roh
stoff der beiden Ziegelsorten auftretenden Silikatmineralien, beziehungs
weise Serpentin und Talk, ohne irgendwelche Beimischung, kennen
zu lernen, haben wir die folgenden Schmelzversuche ausgeführt.
I. Serpentin (von Snarum) wurde bei einer Temperatur von
1500 geschmolzen und dann langsam abgekühlt. Im Schmelzprodukt
c
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hatten sich Forsterit und Klinoenstatit, neben ganz geringen Mengen
von Magnetit, gebildet. Die durchschnittliche Grösse der Individuen
betrug 0,03 0,04 mm. Der Achsenwinkel des Forsterits wurde ge
funden: 2 V
88 + (90 } Der Klinoenstatit war an der polysyn
thetischen Zwillingsbildung sehr leicht erkenntlich.
I I. Talk von 2 verschiedenen Vorkommen (Italien und
wurde bei einer Temperatur von 1500' bis 1550" geschmolzen und
nachher langsam abgekühlt. Im Schmelzprodukt hatten sich in beiden
Fällen Klinoenstatit und, ganz untergeordnet, ein Glas gebildet. Der
Durchmesser der grössten Klinoenstatitindividuen betrug etwa 0,03 mm.
Die meisten Körner waren jedoch bedeutend kleiner.
Das Brennen von Serpentin (Schmelzung mit nachfolgender Re
krystallisation) findet somit nach folgender Gleichung statt:
°

H�Mg3Si202
(Serpentin)

2 H20

=
=

+

Mg2 Si04
(Forsterit)

+
+

MgSi03
(Kiinoenstatit)

Und das Brennen von Talk geht anscheinend nach etwa fol
gender Gleichung:
H2Mg3Si40e
(Talk)

=

H�O

MgSi08
(Kiinoenstatit)
+ 3

+
+

Si02
(Glas) (wenig)

In der Literatur1 finden sich leider mehrere abweichende An
gaben über die Mineralbildung beim Erhitzen von beziehungsweise
Serpentin und Talk. Aus den oben angeführten Schmelzversuchen
geht aber mit aller Deutlichkeit hervor, dass die Krystallisation. auf
alle Fälle unter Umständen, in der von uns gezeigten Richtung statt
finden kann.
Um ferner die Mineralbildung beim Brennen einer Mischung von
dem in den beiden oben erwähnten Fällen gebildeten Klinoenstatit
(Enstatit) und gebranntem Magnesit kennen zu lernen, sind noch die
untenstehenden Versuche ausgeführt worden.
III. Feingepulverter Enstatit (von Bamle) wurde innig mit Mag
nesia usta (MgO) in molekularprozentischem Übergewicht gemischt.
Das Mischprodukt der beiden Stoffe wurde in der Materialprüfungs
anstalt der Hochschule unter einem Druck von 200 Atm. zu Briketten
gepresst und dann bei einer Temperatur von etwa 1500 mehrere
Stunden lang (8 9) gebrannt. Im Reaktionsprodukt h atten sich haupt'

1

Siehe:

C. DOEL TER:

Handbuch der

Bd. 11, I, S. 369 und 416.
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sachlich Forsterit und MgO gebildet. Die durchschnittliche Grösse
der Forsteritindividuen betrug etwa 0,015 0,020 mm.
IV. Feingepulverter Enstatit wurde, wie beim Versuche III, mit
Magnesia usta gemischt, diesmal kam aber Enstatit in molekular
prozentischem Übergewicht vor. Das Mischprodukt der beiden Stoffe
wurde, ·-vie oben angeführt, gepresst und gebrannt. Im Reaktions
produkt hatte sich in diesem Fall sowohl Forsterit als auch Klino
enstatit gebildet. Die durchschnittliche Grösse der Forsteritindividuen
betrug etwa 0,02 mm; die Klinoenstatitindividuen waren jedoch be
deutend grösser und hatten zum Teil eine Länge von 0,3 0,4 mm.
Aus den Versuchen III und IV geht somit hervor, dass beim
Brennen von Enstatit (Kiinoenstatit) und Magnesit folgende Reaktion
eintritt:
MgSi03 + MgO
Mg2Si04
+ MgO
(Forsterit)
=

=

Der Ofen, der bei sämtlichen Versuchen von Herrn Professor
Dr. LINDEMAN gütigst zu unserer Disposition gestellt wurde, war ein
elektrisch geheizter Kohlegrieswiderstandsofen für etwa 100 V. Netz
spannung. Der Stromverbrauch betrug 8 10 KW. Die maximale
Temperatur war etwa 1550 .
Zusammenfassend lassen sich aus den oben erwähnten Schmelz
versuchen folgende Schlüsse ziehen:
Beim Brennen von beziehungsweise 1) Serpentin und Magnesit,
und 2) Talk und Magnesit, werden, wenn Magnesit in zureichender
Menge vorhanden ist, Forsterit und Periklas gebildet. Wenn aber
Magnesit in unzureichender Menge vorkommt (oder wenn die
Mischungen der beiden Stoffe unvollkommen sind), bleibt anscheinend
ein Teil des schon gebildeten Klinoenstatits neben den anderen
Mineralien erhalten.
Durch die obenstehenden Versuche werden somit die verschiede
nen Mineralbildungen, die beim Brennen von Magnesit zu Magnesit
ziegeln auftreten, in einer völlig zufriedenstellender Weise erklärt.
Trondhjem im Herbst
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