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Dorrebe 3um erften (Ceti.

, ,. ei bor freunbüdjen Stufnaljitte unb tnelfeitigen Anerkennung, bereu ftd) btefeS 33udp „®a3 Diiueralreid)

f^CS>? in Silbern* feit ber erften Auflage ju erfreuen tjatte, erfdneu e£ tum felbft angezeigt, bei biejer neuen

Stufkge im SBefen unb in ber 2ln(age nidt)t§ 31t oeränbern. @8 würben baber im xert wefentfid&e SSerfinberungen

nur ba nötig, um bie* bie $ortf($rttte in ber SBijfenfd&aft erforderten, bie ^igurentafeln jebod) mürben einer

neuen, forcjfältiöen Bearbeitung untermorfen. gn biejer Bejierjuna, babeu bie ber SerlagS * SlnflaÜ 511 (Gebote

ftebenben aMittel unb (Srfafjruugen e3 mög(td) gemadjt, bie .Holoratur oielfad) 311 uerbeiferu uub naturgetreuer 311

madjen, moburd), wie 31t hoffen erlaubt tft, ber ^med ber iüuftricrten }iaturgefd)id)te, 6e§ie$ung8weife biefeS £eite$

umfaffenber erfüllt wirb.

@3 erfd)ieu audj beut <gerrn Verleger nfifcttdj, bie ©eotogie uub Paläontologie in entfpred)enber SBeife

beizufügen, meil in ber Xljat ^tiueralocjie, (Geologie unh Paläontologie einerfettS in enger 23ejtet)ung fteben,

anberfettä bie Paläontologie ftd; ber ,3 00 t°gje unb ber Sotani! anreibt. TMefc fadjgemäfje Erweiterung ift als

ein mefentltdjer fjortfdjritt in ber (Srftetlung einer illuftrierten
s

Jiaturgefd)ict)te 311 bejeidmen , welchen jeber

'.Uaturfreunb beftenS anerfennen wirb , um fo meljr, aU bei* §err Verleger für uortrefflidic SttuSfiatrung

Sorge trug.

21. Kenngott.

Porrebe 311111 3ipetten Ceti

^^lic populäre (Geologie unb Paläontologie , bie l)ier unter meinem Tanten iu bie Ceffeutlidjfeit tritt, grüubet

^f>£> ftd) auf eine uon <gerrn Dr. ©darbt in SGBien auf SBeranfaffung be£ Verlegers §errn VX % Sd)reiber

getroffene 3ufatntnett^eû tt8 üon geologifd)eu uub paläontologifdjeu Tafeln, 311 weldjen tcl) ebenfalls auf SShmfdj

be3 SßerlegerS "ben Xe^t bearbeitete.

2ln \>t\\ uon ßerrn Dr. (Scfarbt 3ufammcugefteÜten Xafclu würbe nur wenig geänbert. üftamentlict)

würben bie auä Jerb. u. £od)ftetter$ (bei bemfelbeu Verleger) trefflicher Arbeit „©eologifdje Silber ber SBorwelt"



rjerübergenonuneneu SBtätter faft unueränbert gefaffen imb nur und) beiu heutigen ©taube be* fvarbeitbrucfe«?

benfetten ein frifdtjere-3 Kolorit oerlieöen.

2)a3 gvofje ftnterefie, weldjes bie iugenblt<$e, aber rajd) fortfd&reitenbe ©eotogte unb Paläontologie mit

üjrem reiben, bis in bie ältefte ©efdjidjte uufereS Planeten ^uviUfblicfenben A

x
\nbalt bei bettl «rcpfftttglicBert

^ubtifum erregt, [ftfjt ntid) feineu lUugenblicf jweifelii, bah ber hier gemachte ^erfud), ba£ 83erftänbnl$ biefer

SBtffeufdjaften and) burd) bilblidje SDavftellun^e» 511 erleichtern, ein gerechtfertigter ift.

3Wöge ba£ auf oben enoaljute SRateriafien gebaute, populär=geologifd)e SBerl bei ber beutjdjeu 8efera>ett

einer ebenjo freiuiblidjeii 9tufnabiue (id) erfreuen, uüe fte baS ibiu fdjon in oierter Stuflage oorau«geguugeue

mineralogifdje SBerf oon &errn Sßrof. Dr. 21. .Uenngott in 3üridj fanb.

Dr. ^rteörid? &olte.
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faeralogte.

(gittlcituttg.

Sie Mineralogie als bie 9iaturgefd)id;te bes
Mineratreid;S umfaßt alle natürlichen unorganifd;en Äfas
per, meldje unfere (Srbe jitfammenfefeen unb Minerale
genannt werben, Sa jebod; biefe Minerale nidjt aHein
als einjelne, itjrer 2Irt nad) r>erfd;iebene, unterfd;iebeu wer*
ben, fonbern aud; entweber als einzelne ober im ©emenge
mit cinanber größere sufaiumenl;ängenbe gleichartige Mafien
bitben, meld;e als ©efieine bie @rbe äiifammenfefeen, fo
unterfdjeibet man bie Mineralogie als fotd;e im weiteren
unb im engeren (Sinne. Sie teuere, aud; bisweilen
Dri;ftoguofie genannt, befd;äftigt fid) nur mit ben
einzelnen Mineraten, bie fein: r>erfd;iebene Slrten ober
©pejieS bitben, mätjrenb bie Mineralogie im weiteren
©inne aud) nod; bie ©eologie unb Paläontologie umfaßt,
welche Sisjiplinen im ^weiten £eile biefe« SBerfeS bfyan*
belt werben unb wieber befonbere Abteilungen bitten, wie
in ber (Siuleitung ju jenem auSeinanber gefefet ift.

Sie Minerale als bie natürlichen unorganifd;en 3u*
fammenfetumgSteite unferer @rbe ober ber (Srbrinbe (weil
wir nur non biefer Kenntnis rjaben, bie größte Siefe, bis

51t wetd;er man uermittelft beS Bergbaues, ber 33ot;rlöd;er

unb artefifd;en Brunnen einbringen fonnte, nur nat;e§u

1300 Meter beträgt) finb bis auf wenige 21uSnal;men ftarre

ober fefte Körper, Siefelben finb burd; eigentümliche, teils

regelmäßige, teils unregelmäßige ©eftaltungen, burd; iljr

2luSfel;en, baS l;eißt burd) il;re garbe, itjren ©fcmj unb
it;re Surc$ficrjtigfeitS=2]ert;ältniffe unb anbere pr;i;fifalifcl)e

(Stgenfdjaften, wie §Srte unb @igenfd;mere (fpejififd;eS ©e--

nridjt) unb burd) ü;re d;emifd;e 33ef^affent;eit auSgeseicfjnet

unb babura; unterfd;eibbar. ©ie finb unbelebt, burd; bie

Xt;ätigfeit djemifdjer unb pl;nfifalifd;er Gräfte entftanben

unb geigen feine ©pur oon organifc^em Baue, ©te finb

im ©egeufa^ 51t ben Vieren unb ^Pflanjen an feine flima-

tifdjen 3}erl;ältniffe gebunben unb jeigen, obwol;l fte §um
Seil unter befonberen Umftänben oermittern ober jerfefct

werben, im SBergteidje mit ben organifierten Körpern unferer

(Srbe eine gewiffe 33eftänbigfeit unb Sauer, bat;er ber

Menfd;, wo er etwas dauerhaftes fdjaffen will, fei eS in

ber Kunft ober ^nbuftrie, fid? ^ierju in ber Sieget ber

Minerale unb ber Mineralftoffe bebient.

©ie bitben fct;r jal;lreid;e unb oerfdjiebene 2lrten

unb beoor fotd;e befd;rieben werben, ift eS jwedmäßig,
einiges über bie allgemeinen ^erljältniffe berfelben, bie

(£igenfd;aften ooran3ufa;tden, weld)e als geftattlid)e (mor*
pl;ologifa;e), pl;i;ftfalifd;e unb djemifdje unterfd)ieben werben.

(tfcftnttcit bc* SWitterale.

23etrad;ten wir juerft bie ©eftaltSuertjättniffe, fo

treten uns bei ben einzelnen Mineralen entweber regele

mäßig geftaltete, r>ielfläd;ige Körper, Kn;ftalle ober

regellos gebilbete entgegen, ©ie Krnjtalle als natürlid;e

unorganifdje ^nbioibuen, roeld;e als fold;e ben natürlichen

orgauifdjen ^nbiuibuen, ben Sieren nnb ^flaujen jur ©cite

511 fteUen finb, werben von ebenen glädjen, Kanten unb
©den begrenjt, weld;e nad; gorm, 3al;l, Sage unb SluS»

beljmuig meift ben Öefefcen ber ©mumetrie entfpredjen.

Sie ©eftalten ber Kruftalle, burd; welche biefe bei uoU=

fommener 9IuSbifbung ringsum räumlich begrenzt finb,
btlben geometrifd;e ^>oh;eber, beren 33egrenjungSelemente
bie ^lädjen, Kanten unb ©den finb.

Sie K r 1; ft a 1 1 f t ä d) e n finb in ber Siegel eben unb
werben itjrer Jorm nad; wie in ber Planimetrie unter--

fenjeben, fo atS:

1. Sreifeite ober Srigone, biefe als gleid)feitige
ober reguläre (Caf. I. ^kj. I), als gleidjfdje^nflige mit 2
gletdjen ©eiten ($ig. 2), als ung leid; feit ige mit 3 oer^
fd;iebenen ©eiten (Jkj. 3).

2. 93ierfeite ober Xctragone, biefe als Duabrate
ober gteid;feitige reci;twiut"tige Parallelogramme (^icj. 4),
9tt;omben ober bauten, gleid;feitigc fd;iefwiuflige ^aral=
lelogramme (^ig. 5), Oblonge ober 9ted;tede, ungleich
fettige red;twinflige ^araaelogramme (^ig. 6), 5Rl;om ;

boibe, ungteidjfeitige fd)iefwinflige s^araaelograiume
(#0. 7), Seltoibe, 33ierfeite mit zweierlei ©eiten^ weldie
paanoeife einanber gegenüberliegen (#g. 8) unb als
^trapeje ade anberen.

3. fyünffette ober Pentagone, oon benen an
Kn;ftallen feine regelmäßig finb, nur gewiffe ($\a. 9)
fi;mmetrifd;e genannt werben. 33ei biefen finb uier ©eiten
gleid;lang unb oerfd;ieben oon ber fünften unb bie äBinfel
breierlei, wie bie $ud)ftaben geigen.

4. ©ed)Sfeite ober $ej:agone, biefelben als re =

guläre (^ig. 10), wenn fie gleid;e ©eiten unb gteidjc SBinfel
l;abeu, als fi;mmetrifd;e, wenn ^ie gleid;e ©eiten unb ab--

wed;fetnb gleid;e SBinlel (^ig. II) ober gleid;e 9Binfel unb
abwed;fetnb gleite ©eiten t;aben (^ig. 12) unb als nn--

regelmäßige.

5. 9Id)tfeite ober Oftogone (^ig. 13) unb anbere
oielfeitige §täd;en.

33ei ben Kanten, weld;e bnrdt) jroet ftd; fdmetbenbe
^täd;en gebitbet werben, beamtet man bie Sänge ber
Surd;fdmittslinie, ber Kantenlinie unb ben 9JeigungS=
winfel ber %wä fid; fdjueibenben $läd;en, ben Kanten^
winfel, nennt gleid; lange Kanten fotd;e, beren Kanten;
linien gleid;lang finb, gleich win füge Kauten fold;e,

beren Kantenwinfel gteid) groß finb unb gleite Kanten
fold;e, weld;e gleid;lang unb gteid;winflig finb. 21n man=
d)tn Kn;ftaEgeftalten unterfd;eibet man nad; ber Sage
(Snbfanten unb ©eitenfanteu (#g. 14 unb 15), wo
bie mit e begeidjneten Tanten bie (Snbfanten unb bie mit
8 beseid;neten bie ©eitenfanteu finb.

33ei ben @cfen, weld;e burc^ 3 unb me^r in einem
fünfte äufammentreffenbe gtäd;en; nnb Kantenlinien ge=

btlbet werben, jä^lt man bie $täd)en ober Kanten unb
nennt barnad; bie ©den brei=, oier--, fünf =

, fed;S =

u. f. w. ftäd;ige ober fantige ©den. (^ig. 15 unb 16
jeigen breifantige, ^tg. 14 unb 17 jeigen nierfantige ®den.)
2tud; unterfd;eibet man an mand;en Kn;ftallgeftatten ät;ntid;

wie bei ben Kanten (Snbeden unb ©eiteneden (^ig. 14

|

unb 15), wo bie mit E bezeichneten ®den bie (Snbeden unb
bie mit S beseidmeten ©den bie ©eiteneden finb.

Sie Kn;fiatle, beren $Iäd;en, Kanten unb ®den
in ber angegebenen SBeife befd;rieben werben, unterfc^eiben

fid; uutereinanber barnad;, baß entweber bie genannten
§täd;en einer ©eftalt gleid;e finb ober baß zweierlei,

breierlei, oiererlei u. f. w. glädjeu an einem Kristalle bie

räumlidje Segten|ung bitben. ©inb bie %läd)en gleidje,



fo nennt man bte ©eilalt bcr Krnftalle eine ei nf ad;e

(^tg. 14— 17), im anbeut §alle eine fombinierte ober

eine Kombination (Caf, II. <fig. 7— 10). $ebe einfarijc

©eftalt erljält einen eigenen Tanten nnb bei ben ÄOttt*

binationett giebt man an, weldje einfachen ©eftalten mit

einander fombiniert finb nnb meldje einfädle ©eftalt in ber

Kombination uorljerrfdjt, beggleidjen in melier 2Beife bie

oorberrfajenbe ©eftalt burd) bie Kombination mit anberen

oeranbert wirb.

©o wirb %. 33. bie in ^tg. 14 Caf. I. gewidmete

einfadje Krnftaßgeftalt eine quabratifdje Sßrjramtbc, ^ig. 15

9tlmmboeber, ^tg. 16 Joeraeber, ^ig. 17 Cftaeber genannt,

nur ift in Setreff ber -Warnen §u bemerfen, ba£ bie meiften

einfadjen Krnftallgeftalten oerfcrjiebene tarnen füljren, wie

j. 83. ba§> in #g. 16 bargeftellte &eraeber aud) SBürfel

ober KubuS genannt wirb.

$n #g. 7 Caf. II. ift eine Kombination be% fee^a--

eberS unb be<3 DftaeberS bargefteflt, in wetdjer ba3 jQera«

eber uorl)errfd)t unb bie @den beä £eraeber3 burd; bie

gtäcl)«n be§ DftaeberS gerabe abgeftumpft werben. Um«
gefel;rt uert;ält ftd) bie in ßiq,. 18 Caf. I. bargeftellte

Kombination berfelben beiben ©eftalten, in weld;er baä
Cftaeber oorlierrfdjt unb bie ©den beäfelben bura) bie

&ej:aeberf(äa;en gerabe abgeftumpft werben.

$n $i$. 10 Caf. II. ift eine Kombination be§ fea*
eberS unb be3 £eucitoeber3 (^tg. 19 Caf. I.) gewidmet,
in wetd;er ba3 £>ej;aeber oorl;errfct)t unb anftatt jeber

föeraeberede je 3 $läd;en be§ £euätoeber3 oort;anben finb,

bie &eucitoeberfläd)en bie ©den be3 £eraeber8 breiftäd;tg

jufpifeen, eine breiflädn'ge 3ufpifeu"9 bilben.

21a; feit Reißen in ben Kruftatten unb Kruftallgeftatten

gewiffe gerabe Linien, wetd;e man in ©ebanfen burd; ben

2)iittelpunft ber Ärnftaffe ober Krnfiallgeftalten jieljt unb
um wetd;e bie $täd)en, Kanten unb ®den in beftimmter

Steife gruppiert finb, wäljrenb fie felbft gleidje :öegren=

wngäetemente in gleidier SSeife uerbinben. ®enft man
fid; §. 33. in beut föejaeber (Sßürfet),

weld;er oon 6 gleiten Duabraten

umfdjloffen ift, 12 gleidje red;twinf*

lige Kanten unb 8 gletd;e breifantige

©den t;at, bie TOtelpunfte oon je 2

parallelen Quabraten burd; gerabe

ßinien oerbunben, wie bie beiftet;enbe

$igur geigt, fo fctnteiben fid; biefe

Linien im -Hitttelpunfte beä ^ejaeberS redjtwinflig unb wer*
ben burd) biefen halbiert, Siefe brei gleid;langen, fid) im
9)tittelpun!te ber Krnftallgeftatt unter redjtem SSinfet t)atbie=

rcnben Stuten werben alä bie 2td;fen ber ©eftalt ausgewählt.
Sei ber großen 9)?e^rja^l ber Krnftalle werben 3

2td;fen angenommen, bei ben anberen 4 unb oon ber Sänge
unb gegenfeitigen Sage fötaler aU 2Id)fen ausgerollten
Linien Ijängt bie weitere Einteilung ber Krnftallgeftatten

ab, woburd) biefelben in einzelne ©ruppen oerteitt wer:
ben, welche Kroftatttfattongfnfteme ober fürjer Krr) =

ftaltfrjfteme tjetfcen. ©oldje ©ruppen, weld;e nad; ber

Uebereiuftimmung in ben 2ld)fen bie fogenannten Krr>ftatl=

ftjfteme bilben, «galten als folaje beftimmte Warnen, boa;

giebt eS für biefe ©eftaltengruppen nidjt übereinftimmenbe,
überatt gebraudjte Tanten, fonbern man finöet für biefelben

©ruppen mehrere im ©ebraua), gerabe wie bei ben eüv
faa)en Krnftattgeftalten.

®ie Flamen ber einfadjen KrrjftaUgeftalten brüden
entweber bie 3<rf)l ber gtädjen aus, wie bie Hainen ^eja=
eber ober 6ed)3ftädmer (^ig. 16 Caf. I.), Dftaeber ober

2la)tflädjner (^tg. 17 Caf. I.), ober bie ©ruppierung ber

glädjen, wie bie Tanten ^nramibenoftaeber ober %viaii&
oftaeber (^ig. 2 Caf. III.), ^uramibenwürfel ober £etra£i3:
tjemeber (^tg. 20 Caf. I.) ober bie ©eftalt ber gtäd>tt,

wie bie Tanten 9^^omboeber (#g. 15 Caf. I.), ©falenoeber

(#g. II Caf. IX.), 2Trape§oeber (#g. 21 Caf. I.), ober
bie 3al)l unb ©eftalt ber gtädjen, wie bie 9iamen $R^om-

benbobefaeber(5ig. 22 Caf. \.\ ^eltoibifofitctraeber f^tg. 19

Caf. I.), Hkntagonbobe!aeber (^ig. 23 Caf. I.), ober bie

allgemeine matlunnatifdje ©eftaltnug, wie bie ÜNamcn ^i)ra=

miben ($\q. 14, 27, 31 Caf. I.),' ^riSmen (^ig. 24,32
Caf. I.) ober anbere SBerfyältmffe ; einzelne würben and)

oon ben -Warnen gewiffer Minerale gebilbet, bei benen fie

oft gefetjen werben, wie bie Warnen ©ranatoeber oom
Mineral ©ranat (^tg. 22 Caf. I.), Seucitoeber oom 9Wi=

nerat Seucit (4{$. 19 Caf. I.) unb ^uritoeber oom Vtlv

neral «ßnrit Cjtg. 23 Caf. I.).

3)ie 6 burd) bie 2td)fen unterfdjiebeuen Krt)ftaUft)fteme

finb fotgenbe:

I. SDaS reguläre ©tjftem (aud) gteidjadjfigeS, ifo-

metrifdjeS, gleicl)gliebrigeS ober tefjeraleS genannt), weldjeS

aEe Krtjftallgeftalten umfafet, in benen 3 gleidjlange ftd)

red)twinflig Imlbierenbe 2ldjfen eutljalten finb. 33on ben

einfadjen ©eftalten beSfelben finb anjufü^ten:
1. 2)aS Dftaeber (ber 2ld)tflädjner) oon 8 gleidjfeitigen

©reifeiten umfdjloffen, bei weldjem bie ©d)eitelpunfte ber

6 gleiten oierfantigen ®den bie (gnbpunfte ber 2!d)fen

finb (^tg. 17 Caf. I.).

2. 2)a§ .^e^aeber (6ed)§flä^ner, SBürfet) oon 6

Duabraten umfdjloffen, bei weldjem bie 3JHltelpunfte ber

glädjen bie (Snbpunfte ber 9tdjfen finb (^ig. 16 Caf. I.).

3. 3)a3 9Uwmbenbobelaeber (^autenjwölfflädjtter,

©ranatoeber), oon 12 gleiten SRtwmben umfa)loffen, bei

weldjem bie 6d)eitelpunhe ber 6 gleidjen oierfantigen (Sden

bte (Snbpuufte ber 31d)fen finb (|ig. 22 Caf. I.).

4. $ie SEriafiSoftaeber ober H^tjramibenoftaeber (^ig. 2
Caf. III.), t)on 24 gteidjfdjenfligen Sreifeiten umfd/loffen,

oon benen je 3 über ben $läd;en beS eingefdjriebenen

DftaeberS eine breifeitige ^tjramtbe bilben.

5. 2)ie ©eltoibifofitetraeber (©eltoiboierunbswanjig;

fläd)tter), oon 24 ©ettoiben (^tg. 8 Caf. I.) umfd)Ioffen.

Sie am Ijäuftgften oorfommlnbe ©eftalt biefer Slrt ift baS
fogenannte Seucitoeber (^ig. 19 Caf. I.).

6. ®ie ^etrafisl)ej:aeber ober ^nramibenwürfel
(^tg. 20 Caf. I.) oon 24 gleidjfdjenfligen ©reifeiteu

umfdjloffen, weldje ju je 4 über ben ^täd)en be§ einge^

fdjriebenen ^eyaeberS oierfeitige ^pramiben bilben.

7. Sie STetrafontaoftaeber ober 31d)tunboierjigflätt;ner,

atttt) ^ej:afiSoftaeber genannt (^tg. 25 Caf. I.), oon 48
gleiten ungleidjfeitigen Sreifeiteu umfdjloffen, weld;e naaj
ben 8 gläd;en be<3 DftaeberS 8 feajSjä^lige gladjengrup^
pen bilben.

8. SaS ^etraeber (#g. 26 Caf. I.), welkes burd;

4 abwedjfelnbe gläd;en beS DftaeberS gebilbet wirb unb
bal)cr ein &atbfläd)ner (^emieber) beS Dftaeber« genannt
wirb. £e 4 abweajfelnbe glädjen beS DftaeberS ergeben
ein STetraeber, weshalb an§> bem Cftaeber 2 ganj gleidjge-

ftaltete Xetraeber (a unb b) tjeroorgeljen, bie fid) a(3 ©egen=
Ijemieber bura) bie ©teHung oon einanber unterfdjeiben.

9. ©ie 2:rigonbobefaeber ober ^uramibentetroeber
(^tg. 3 Caf. III.), umfdjloffen oon 12 gleidjfa^enfligen

Sreifeiten, weldje jtt je 3 breifeitige ^oramiben über ben
gtäa;ett beS eingefdjriebenen ^etraeberS bilben.

10. 2)ie SDnafiSrjei-aeber ober ^entagonbobefaeber
(^tg. 23 Caf. I.), umfdjloffen oon 12 gleidjen ftmtmetri-

feben Pentagonen (^tg. 9), welche 6 ^aare nad; ben
gtäcrjen beS ^ej:aeberS bilben.

33on ben Kombinationen regulärer Krnftallgeftalten

ftnb fa;on angeführt worben bie Kombination beä ^ej:a=
ebers mit bem Dftaeber (#g. 7 Caf. IL), bie Kombina=
tion beS DftaeberS mit bem ^epeber (^tg. 18 Caf. I.),

bie Kombination be3 ^e^aeberS mit bem fieucitoeber (^ig. 10
Caf. II.) unb e§> giebt beren fe^r mannigfaltige, wie bei=

fpielsweife bie Kombinatton be& ^ej:aeberS mit bem Wi)on\'-

benbobefaeber (#g. 8 Caf. IL), wobei bie §läd;en beS
lederen (D) bie Kanten be3 ^ejaeberg gerabe abftumpfen,
bie Kombination beS $eraeberS mit einem ©oafisljeraeber
(^tg. 9 Caf. IL).
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II. Sa* quabratifd&e Softem, aud) baS tetra=

gonale, ntonobimetrtfdje unb oiergliebrige genannt, in beffen

©eftalten 3 ftd; redjtwinflig Ijatbierenbe 2tajfen angenom*
men werben, t>on weldjen eine länger ober fürjer ift als

bie beiben anbern gleidjlangen. $ene wirb bie &aupt*
adjfe genannt unb fenfrecbt geftellt, bie 2 anberen gteid>

langen fjeifcen bie 9?ebenadjfen. 3n biefeö Softem
geljören

:

1. Sie quabratifdjen ^pramiben, weldje oergtidjen

mit bem Dftaeber oon 8 gleidjfd)enftigen ©retfetten um*
fdjtoffen finb (fy. 14 Caf. I.). Sie Sdjeitefpunfte ber

©nbedeu (E) finb bie ©nbpunfte ber £auptadjfe. 2Jton

unterfdjeibet fpifee (#g. 27) unb ftumpfe (£tg. 28) qua*
bratifdfje ^pramiben, je nadjbem tl)re ©nbeden fpijjer ober

ftumpfer finb als bie ©den beS DftaeberS.

2. Sie quabratifdjen Sßriftnen, gleidjfeütg oierfeitige

redjtwintTige ^riSmen, weldic in Sßerbinbuna, mit ben

quabratifdjen 33afiSffädjen (^tg. 24 Caf. I.) ober mit

quabratifdjen Sßnramiben (^ig. 29) oerbunben oorfommen,
aitcl) nodj anbere Kombinationen bilben. Kruftalle, an
betten bie 33aftSflädjen oorljerrfdjen, werben Safein ge*

nannt. jjrig. 30 Caf. I ift eine quabratifdje Safet mit

geraben Stanbflädjen, bie Kombination ber oorljerrfdjenben

SBafiSflädjett mit einem quabratifdjen SßriStna.

III. SaS rfjombifdje Softem, attd) ortljorrjom-

bifdjeS, trtmctrifdjeS unb §Toei= unb äweigttebrigeS genannt,

umfafjt alle Knjftatlgeftalten, weldje 3 redjtwinflig fidj

fyalbierenbe Stufen oon oerfdjiebener Sänge feftftellen laffen.

(Sine biefer 3 SWjfen tuirb als &auptadjfe auSgewäfjlt

unb fenfredjt geftellt, woburdj bann, wie bei ben quabra*

tifdjen ©eftalten, bie anbereit beiöen üftebenacbfen Reiften,

bagegen nadj ttjrer uerfdjiebenen Sänge als längere unb

fürsere 9?et>enacrjfe unterfdjieben werben, ober nadj itjrer

Sage als Oueradjfe unb SängSadjfe. föierljer geljören:

1. Sie rljontbifdjen ^tjramiben ($g. 31 Caf. I.),

roetdje oerglidjen mit ben quabratifdjen Sßnramiben oon
8 gtetdjeu ungteidjfettigcu Sretfeiten umfdjtoffen finb. Sie

&auptadjfe h h cnbigt in ben Sdjettetpuni'ten ber @nb-
eden, bie SUebeuadjfeu enbigen in ben Sdjeitetpunnen ber

Seiteneden , bie quertiegenbe q q Ijier in ben Sdjeitet=

punften ber fpifeeren Seiteneden, bie längStjin taufenbe

II in ben ödjeitelpunt'ten ber ftumpfen Seiteneden.

2. Sie rljontbifdjen ^riSmen, gteidjfeitig oierfeitige

fdjiefwinflige SßriSmen, Deren glädjen unb Kanten ber

föauptadjfe parallel gefjen. $ia,. 32 Caf. I jeigt ein

fotdjeS begrenjt burdj bie :öafiSftädjen. Sie Sftebenadjfen

enbigen in ben Kautenlinien, bie querliegenbe q q Ijier

in betten ber fdjarfen, bie längSlaufenbe 1 1 in benen ber

ftumpfen Kanten.

3. Sie rljontbifdjen Somen ober bie fjorijontalen

rljontbifdjen ^riSmen, bereu glädjen unb Kautenlinien

einer ber beiben sJJebenadjfen paracet laufen, ^tg. 33
Caf. I jeigt ein fotdjeS Soma in äkrbinbung mit einem

^ßriSma unb feine $tädjeu finb parallel ber querlicgenben

9?ebenaajfe, (ber Dueradjfe), weftljalb eS Duerboma ljcif3t.

$n -fig. 34 Caf. I bagegen ift mit bemfelben ^riSma
ein SängSboma in Kombination, ein Soma, beffen glädjen

ber SängSadjfe, ber längStjin taufenben üftebenadjfe paral-

let laufen.

4. Sie rljombifajen SSafiSflädjen, meldte fdjon in

ßxg,. 32 als Segrenjuug beS ^riSma angegeben tourben,

finb ein glädjenpaar, beffen glädjen parallel ben 9?eben=

adjfen finb. Slufjer biefent giebt eS nodj ein ^ylädjenpaar,

beffen ^-lädjett parallel ber £>aupt= unb Dueradjfe liegen,

batjcr bie JOuerflädjen genannt werben, unb ein britteS,

beffen $lädjen parallel ber igaupts unb SängSadjfe liegen,

befjljalb bie SängSflädjeu Ijei^en. %n ^ig. 35 ift eine

Kombination biefer 3 glädjenpaare bargefteHt, weldje ju=

fantmen ein redjtwtnüigeS ^arallelepipebott bilben. SaS;
fetbe würbe audj oblonges ^riSma genannt. Sie Otterflädjen

c bilben bie breiten Seiten beSfetben, bie SängSflädjeu

b bie fajmalen unb bie SartSflßd^en a bie enbfläajen

besfelben.

IV. SaS monofline ©tjftem, welkes axiä) flino*

rljombifdjeS, jwei* unb eingliebrigeS ober monofmnmetrifdjeS
genannt wirb, lä^t in feinen KrtjftaHgeftalten bret oer--

fdjieben lange 2ld3fen annefjmen, oon benett fidj imti

fdjiefwinflig halbieren, wäljrenb bie brüte biefe beibm unter

redjten 2Bin?eln fdjneibet. 2Birb eine ber beiben fidj

fdjiefwinflig fdjneibenbeu als ^auptadjfe gewätjlt unb
oertifal geftellt, fo bilbet bie anbere eilte fdjiefliegenbc

9febenadjfe. Sie brüte 9Idjfe, weldje nun bie £aup"tad)fe

unb biefe fdjiefliegenbe 9^ebenadjfe redjtwinflig fcbneibet,

bilbet bann eine Ijorijontate 9]ebenadjfe, weldje als Ouer=

ad)fe quertiegenb aufgefaßt wirb. Sie fdjiefliegenbe Weben-

adjfe wirb jur SängSadjfe, inbem fie längSljin läuft. 3fn

biefeS ©tjftent geljöreu

1. bie monoflinen s$nramiben (^tg. II Caf. 2)

mit zweierlei ^-lädjeit, 4 gleidjen größeren unb 4 gleidjen

tleineren ungleidjfeüigen Sreifeiten, wonadj jebe ^tjramibe

in 2 ^emiptjramiben verfällt, in eine negatioe oon ben

4 größeren ^tädjen gebilbete nnb in eine pofitioe oon

ben 4 fteineren gläajen gebilbete. Selten finb bie ooll=

ftänbigen ^ptjramiben, fet)r tjättfig bie ^emiptjramiben an
Knjfialleit auSgebilbet.

2. Sie monoflinen ^riSmen, gteidjfeüig oierfeitige

fdjiefioinftige, alfo r^ombifdje Prismen wie bie beS rtjom=

bifdjen ©tjftemS unb nur burd) bie 33erbinbuug mit an=

bereu monoflinen ©eftalten, wie j. S6. ben ^cmipnramibcu

als monofline §u erfennen. Sie ^lädjen unb Kautenlinien

finb ber ^attptadjfe parallel, ^ig. 12 Caf. II. jeigt ein

foldjeS ^riSttta in 3]erbinbung mit ben 33afiSfIädjen.

Seit Somen beS rljontbifdjen ©tjftemS entfpredjenb

giebt eS aud) Ijier Sonten, bie Duerbomen, Ijorijontale rIjom=

boibifdj priSmatifdje ©eftalten mit zweierlei Seiten (negatiuen

unb pofttioen ^emibomett) unb bie SättgSbomen, fdjväge

rljombifdj priSmatifdje ©eftalten.

3. Sie monoflinen 33aftS=, Dtter* unb SängSflädjeu,

a, c unb b in ^tg. 13 Caf. II., weldje eine Kombination

biefer barftellt, finb wie im rljombifdjen Softeme 3 ^lädjen=

paare, weldje iljrer Sage naaj ju unterfdjeiben finb. Sie
s
üafiSflädjen a finb parallel ben beiben Dlebcuadjfen, bie

Duerflädjen c finb parallel ber £>aupt= unb Cuera^fe, bie

SängSflädjeu b parallel ber &aupt= unb SängSadjfe.

V. SaS trifline Softem, wetdjeS audj anortfjifdjeS,

aft)mmetrifdjeS ober eins unb eingliebrigeS genannt wirb,

läf^t in feinen ©eftalten 3 ungteidjlange 2Idjfett annetjmen,

weldje fidj unter Dreierlei fdjiefen äBinfettt fdjneiben. (Sine

berfelben wirb fenfredjt geftellt unb ^auptadjfe genannt,

wonadj bann bie beiben anberen jwet fd)iefe ^ebenadjjen

finb, oon benen bie eine länger als bie anbere ift, bie eine

quer oor bem 33eobadjter liegenb als Dueradjfe, bie anbere

als längSljin laufenbe, als SängSadjfe aufgefaßt wirb.

&iert)er geljörige ©eftalten finb:

1) Sie triflinett ^riSmen (^tg. 14 Caf. II.), fäjief;

winftige oierfeitige ^riSmen mit zweierlei glädjen, oon

benen je iwei parallele gtetaje finb unb bie als 2 breite

unb 2 fdjmale unterfdjieben werben. $e 2 gleidje §läd)en

bilben bann ein föemipriSma, bie breiten in ber $igur baS

redjte unb bie fd)malen baS linfe. Segrenst wirb Ijier

baS ^ßriSma burd) bie 23afiSfläajen, weldje ben 9Jebenadjfen

parallele ©benen finb.

&t)nlidj ben ^riSmett, bereu

^lädjen unb Kanten ber &auptad)fe

parallel laufen, giebt eS audj foldje,

bereu gtädjen unb Kanten je einer

Üftebenadjfe parallel finb unb Somen
genannt werben. Sie Ijaben auaj

jwei breite unb jwei fdjmale fflfc

djen, ^emibomen bitbenb.

2. Sie triftinen ^tjramiben,

wie eine bie beiftetjenbe ^igur barftellt, oon adjt ungleidj-



fettigen $)reifeiten oiererlei 2lrt umfd^loffen, befielen bemnad)

qu§ 4 uerfdiiebenen ?yläd)enpaaren, welche als S?textelpi)ra=

ntiben (STetartopuramiben) oon einanber naa) ber Sage unter«

trieben werben unb als foldje an Krpftaden oereingelt vov-

fommen.

VI. SDaS tjeragonale «Softem, auä) monoir^
metrifdjeS, fedjSgliebrigeS unb brei; unb breigttebrigeS ge=

nannt, ift burd) oier 2ld)fen auSgegeidntet. ©rci ber

9ld)fen finb gleidjlang unb tjalbieren fid; in einer Qbene

liegenb unter 60°, wäfjrenb bie üierte 2td;fe jene brei

redjtwinflig fdjneibet unb als £auptad;fe geraärjtt unb

fenfredjt geftedt wirb. (Somit finb bann bie brei gletd;cn

l;origontale 9?ebenad;fen. %n biefeS ©pftent gehören:

1. S)te t;eragonalen ^pramiben ($[q. 15 Caf. II.),

weld)e oon 12 gleidjfdjenfligcn Sreifeiten umfdjtoffen finb.

2)ie Gnbpunfte ber £muptadjfe f«ib bie ©djeitelpunfte ber

fedjsfantigen ©cfen, ber (Snbcden, wätjrenb bie 6 ©etten;

ecfen uierfantige finb.

2. S5ic Isogonalen Brigitten, gteidjfeitig fedjSfeitige

Prismen, bereu glädjen unb Kantenlinien parallel ber

.ftauptadjfe finb unb bereit Kanteumiufet = 120° ift.

Jig. 16 a Caf. II. geigt ein fotdjeS in Verbinbung mit

einer Isogonalen ^pramibe, ^ig. 16 b ein fotd;eS in

SSerbinbung mit beu Ijeragonalen Vafisflädjen, wetdje oft

an Isogonalen Krpftaden uorfommen. SBenn fic oor=

f)errfd)enb auSgebilbet finb, bilben fie wie bie quabratifdjen

VafiSflädjen tafelige Krpftade, Isogonale tafeln.

3. Sie 9it)omboeber, oon 6 gleiten 9tyomben um=
fdjtoffene fdjtefwinflige ^aradelepipeba (^tg. 15 Caf. I.)

mit 2 gletdjen breifantigen ©nbecfen E, bereu ©d)eitet=

punfte bie ßnbpunfte ber £auptad)fe finb. Verfdjieben

baoon finb bie 6 breifantigen ©eitenecfctt S. 2lud; bie

12 Tanten finb jroeiertei 2lrt, 6 gteidje finb bie bie Gnb=
cden bilbenben ©abfaulen e unb bie anberen 6 finb bie

(Seiteufanten s. Sie SSiufel ber ©nbfanteu finb bie @r=
gängungSminfel ber ©eitenfantenwinfel 51t 180°; finb baljer

bie ßnbfantenwinfel ftitmpfe, fo finb bie ©eitenfantenwinfel

fdr)arfe; finb aber bie (i-nofantenwinfel fdjarfe, fo finb bie

©eitenfantenwinfel ftumpfe. Man unterfdjeibet fpifce unb
ftumpfe 9tf)omboeber (-ftg. 12 unb 9 Caf. IX.), je nad;;

bem bie (Snbfantenmintel fleiner ober größer als 90 ° finb.

Sie 9?I)omboeber finb &älftengeftalten ber Isogonalen
^pramiben.

4. Sie ©fatenoeber (#g. II Caf. IX.), wetd)e läufig
mit 9tf)omboebern uorfommen, finb oon 12 ungleidjfeiligen

Sreifeiten umfdjloffen, weldje paarweife nad) bett gtäd;en
eines MjomboeberS gruppiert finb.

3lb!ucid)mtflcn btt ftiijftnUc

oon ber tl)eoretifd)en ©eftalt, wie fold>e in ber Krpftatto;

grapljie, einer eigenen &ilfsmiffenfd)aft ber Mineralogie
feftgeftellt wirb, fommen in allen ©pftemen cor, toeil bie

Krpftade burd) bie untgebenben miueralifd;en Körper, weldje

jum Seil felbft Krpftade finb, in itjrer SlttSbilbung ge=

Ijinbert werben. 2lls unorganifdje natürliche ^nbioibiten

geigen fie in itjrer ©eftalt, burd) weldje fie räumlid) be-

grenzt finb, ade möglidjen Slbftufungen bi§> gur Uiifeitntlicrjfeit

berfelben. Man fiefjt ba^er, ba^ balb einjetne $läd;en, balb

geiüifje glädjenpaare ober glädjengruppen fid) auf Soften
ber übrigen metjr ober weniger au3Dej)nen, wie bieS be-

fonberS bie in 2)rufenräumen aufgewad)fenen Ärtjftade in

oerfd;iebenftem Ma^e geigen (^tg. 6 unb 7 Caf. V., wo
Quargiroftalie bargeftedt finb), auBerbem aud) eben fo oft

bie einjelnen ßrnftatte, weldje in 3}{ineralmaffen einge=

wadjfen oorfommen. ©a jebodj biefe uugleidjiuäBige 2luS*

bel)itung eigentlidj bie adgenteine erfd}einungSweife ift, fo

wirb bei ber Sefdjreibung ber Minerale faum baoon etwas
erwätjnt, fonbern nur bie ©eftaltung fo befclirieben, als

wären ade ftrpftafle oollfommen auSgebilbet ; nur r)in unb

roiebet wirb barauf ^iücfftdjt genommen, wenn an einzelnen

gunborten bie ungleidjmäfnge 2luSbel)nung fid) oielfadj in

äljttlidjer Seife wieberl;olt. bisweilen faun biefelbe fo

weit oorfd;reiten, bafc einzelne glädiien gang oerbrängt finb

unb bie 33eftintmung ber Stdjfen unfidjer wirb.

2luf?erbem finb bie toftadf(äd)eu felbft nid;t immer
eben, fonbern eS finben fid) audj geft reifte, raulje unb
gefrümmte g(äd)en. Sei ben geftreiften fieljt man
nad) beftimmten sJ{id)titngen mel;r ober weniger Ijeroor-

tretenbe parallele Linien, als wenn feine (Sinfdjnitte in

ben gtädjen wären, wie man $. 33. auf (Glasplatten feine

paradele ©infdutittc madjen fann. (S'S finb aber feine

wirflidjen @infd)ititte, fonbern eS ift eine cigentümtidje

felbftänbige Silbung ber 5lrpftade, weldje bei ben $lädjeu

berfelben ©eftalt in gletdjcr SBcife bemerfbar ift. ©0 er;

fd)einen j. 33. (^tg. 2 Caf. II.) ^c^aeber bes ^prit ge*

nannten MineraleS parallel ben Alanten geftreift unb biefe

feinen fdjeinbaren ®infdjnitte fönnen fo fein fein, bafs man fie

erft bei fdjräger Stellung ber $(ädjen gegen baS Sidjt ober

bei ber 33etrad)tung unter ber Supe bemerft ober fie fönnen

an ßroftaden beSfelben Minerats bis ju tiefen gurdjen

auSgebilbet fein. 9ln Ärpftaden beS Xurmalin, weld)e

rfig. 5 Caf. II.) bie Kombination eines (jeragonalen

$riSma mit einem ftumpfen 9U;omboeber bilOeu, erfdjeiucn

bie ^riSmenflädjen uertifat paradel ben Kanten geftreift

ober an Krpftaden beS OnarjeS, weld;e ($i$. 6 Caf. II.)

bie Kombinatton beS Ijeragonalen ^riSuta mit einer Ije^a-

gonaten ^pramibe jeigen, finb bie ^riSmenflädjen I;ori=

jontat geftreift. ©iefe ©treifung ber ^lädjen, obgteid) fie

eine Unoodfommenljeit ift, bient m nieten fällen baju, bie

gtädjen als gteid)e ju erfennen, wenn fie uugleid)ntäf3ig

erweitert finb. bisweilen erfdjeinen aud) fotdje ©treifen

auf berfelben 9lrt oon gläd)cn nad; jwei ober me^r SfAfy:

hingen.

9tfauf)e ^läd)en finb foldje, bei betten in ber gangen

2luSbet)itung ber ^täd)e fleine Ijeroorragcnöe @rl)ül)ungcn

ober fleine Vertiefungen erfdjeinen, welche wie bei einer

geä^ten ©taSplatte bie gläd)e nirfjt glängenb erfdjeinen

(äffen, fonbern matt, ober es fönnen bie @rl)öt)ungeu ober

Vertiefungen ftärfer tjeroortreten, tooburd) fid) bie §täd)en

ratit) anfügten ober eS fönnen uiele fleine Ijeroorragenbe

Krpftadteitdjen ober ftarfe Vertiefungen gleicher Vilbung
bemerfbar fein. §ür folct)e oerfdjiebcue Vitbung raul)er

gläd)en im allgemeinen gebrannt man oerfd)iebene 3(uS;

brücfe, nennt fie im Vefottberen brufige, warjige, getäfelte,

grubige u. f. w. gtädjen. ^ig. 3 Caf. II. geigt ein

Cftaeber beS glufjfpateS mit grubigeit ^lädjen,
tftg. 4

Caf. II. eine ,^emeberfläd)e beSfelben MiueraleS als ge-

täjette, inbem fie wie mit quabratifdjen Säfeldjen bebea*t

erfd)eiut. Sind; biefe Unüollfommentjeit fann nodj bei un=
regelmäBiger SluSbefjnung ber g-tädjen berfelben Öeftalt

bagtt bienen, bie gleidjen gtädien burd) bie gleid;e %xt ber

Siauljigfeit als gleiche gu erfennen.

3luSna()mSweife finb Krt)ftadf(äd)cn gefrümmte, hm*
uer ober fonfao. ^tg. I Caf. II. geigt bie ^läd;en eines

SetrafontaoftaeberS als fonoer, gefrümmte, wie fie an ^ia-
mantfrpftaden gefetjen werben.

Unoollfontmen auSgebilbete Kr^ftalle, bie

ttod) erfennen taffeu, bafe fie ^nbioibuen finb, bereit äußere
©eftatt aber nidjt metjr beftimmbar ift, werben als Körner,
Vlätter, ©djuppen, ©tengcl, ©pie&c, Nabeln, gafern u.

bergt, benannt unb fotdje berfelben 2lrt ftnbeu fid) ent?

weber eiugeln ober miteinanber oerwadjfen, wobura) förnige,

blättrige, fdjuppige, ftenglige, ftral;lige, faferige u. bergl!

Aggregate gebilbet werben, wetd;e bei gro&er 2lngat;l

ber oerwadjfenen ^nbioibuen in berbe M äffen mit fr^=

ftadinifd^ förniger, blättriger, fdjuppiger, ftengliger bis

faferiger 'itbfonöerung übergetjcn.



24 Cuctbrahid)c3 $ri§mci.

30 Cuabratifdje SJaftöfläcfjeit

fombiniert mit einem qnabra*
tifd&en s#ri§ma.

26. Xetraeber 28. (Stumpfe quabratiidje

$nramibe
$t)ombiid)e§ s£ri§ma.

29. Duabtattfd&eS SßriSma
fombiniert mit einer quabra*

ti)d)cn $t)ramibe.

31 W)omb\\ä}* 33. Sftyomb ^rtSma 34. föfjomb <J3ri8ma mit 35 Oblonges $ri$ina.

•Ctjramibe. mit einem Ouerboma. einem ÜünqSboma. Kombination bcr Quer»,
SangS- nnb SBaftSftä^en.



3U>i!Uttß$!)iIbtmß tiitb ®tupp\ttun$.

33ei ein- ober aufgelaufenen Ärnftaflen fann man
l;äufig beobndjten, baß außer einzelnen Slrpftafien and)

jwei ober mel;r nutcinanber oermad;fen finb. Sie§ beruht

meift auf giifälligfeit, bagegen t;at man fdjon frfifföeitig

gefuuben, baß bei uielen Mineralen jwci ÄröftaQe berfelben

9Irt imb berfelben ©eftaltung auf eine befummle Siegel ber

Verwad;fung führen unb baß btefe Sieget ber ä?erwad)fimg,

ba» ©efe£ berfelben, an oerfdücbenen gunborten in gleidjer

3öeife 511 bewerfen tft. 3wef auf gefefcmäfjige SBeife oer=

mad;fene Slrnftatte bilben einen Zwilling, wobei bann

jeber Giujeltrnftall be§ ßwillingS in feiner ootlftänbigeu

StuSbttbung burdj ben anberen getjinbert ift. $e nadjbem

bie fo g-wiliingSartig uermadjfenen Slroftatle einanber mir

mit einer §täd;e berühren (^tg. 14 Caf. IX. unb $g, 9

Caf, XII.) ober burdjeiuanber gewad;fen finb, (^ig. 5

Caf. VII.) unterfd;eibet man bie 33erüt;rung3s unb $)urd;s

bringung^iüidinge. Stuäj brei Slrojtatle (^ig. 17 Caf. XXIII.)

unb mein; fönnen regelmäßig oerwadjfen fein unb bilben

Dann ©ridinge, Vierlinge u. f. f. 9Jiand;e Minerale finb

burd) gwillingSbilöung auägeseidjnet, roie bei ber 33efdjrei=

bung angegeben wirb, fo baß fogar einzelne Slroftalie bei

mehreren feiten gefuuben werben.

Sin biefe regelmäßige 3>ermad;fung fd;tießt fid; bie

©ruppierung ber Äroftatle, mobei mehrere ober oiele

ßroftalle, jum Seit infolge otelfad;er 3ßieberl;olung ber

3wiUing3bilbung fo miteinanöer oenoad;fen finb, baß fie

eine gewiffe gteid;mäßige 2lnorbnung geigen, mie um einen

^unft ober eine Sinie t;erum ober nad) einer genüfjen

gtäd;e. Stuf biefe Sßeife entfielen gentrifd;e, rabiate,

fternförmige, fugtige, fächerförmige, rofetteuförmige, bü-

fdjelige, garbenförmige, gät;nige, baumartige, reifenförmige

u. a. ©nippen, bie bisweilen bei einzelnen Mineralen

mel;rfad; in übereiuftimmenber SQBeife gefuuben werben, ja

eS fönnen burd; l;omologe ©ruppierung oieler !leiner gleis

d;er Slroftalle große Sü'pftatle gebitbet werben, metd;e nad)

außen mie einzelne taftalle eine beftimmte ©eftaltung mit

unoolitommeu ausgebildeten #täd;eu geigen.

^fcttbofrijftnfle

nennt man ta;ftalle, bereu ©eftalt nid;t unmittelbar oon

ber oorfjanbeneu SJtineralfubftang abfängt. ©otd;e Siros

ftalle ftimmen nämlid; nid;t mit Denjenigen ta;ftallen übers

ein, wetd;e bie begügtidje SJiineralfubftang atS burd; fie

felbftänbig erzeugte ^nbioibuen fouft geigt.

S)a aber auf fet)r oerfd;iebene SBeife ^feubofroftatte

gebitbet werben, t;at man berartige ©cbitbe neben beut

allgemeinen SluSbrud ^feubofroftaüe oerfd;ieben benannt,

je nad;bem fie entftanbeu finb. ©0 nennt man ^feubos

morpt;ofen biejenigen ^feubofroftaüe , ioeld;e infolge

djemifdjer SBeränberung ber SJiineralfubftang ber urfprüngs

lid;cn taitaUe entftanbeu finb. So ift 5. 33. bie ©üb*

ftang ber ^urit genannten ©pejie*, welche regulär fro;

ftallifiert unb burd; 9Wd;tum an Slroftallgeftaften auSges

jeidmet ift, jweifa^ ©dnoefeteifen. ©urd; äußere Urfad;en

fann auS biefer beftimmten d;enüfd)cn 3>erbinbung ber

©d;wefel getrennt werben unb an ©teile beSfelben baS

CSifeu ©auerftoff aufnehmen, (Sifenorpb entftel;en, weld;eS

noa) mit SBajfer fid; in SBerbinbung fefct, woburd; (iifenorubs

I)obrat gebitbet wirb, welches als Mineral oorfommenb Brauns

eifenerg genannt wirb. S)iefe SJiineralfubftang, weld;e big

jefet uod; nid)t in fetbftänbigcn toftatlen auögebitbet ge=

funben warben ift, bitbet jefct nad^ bem angegebenen ä)e-

mifd;en Vorgänge ^feubofri;ftaUe, weld;e im befouberen

'Spfeubomorpbofcn genannt werben. ©0 bitbet j. 33. ber

a^atad)it, eine wafferl;attige 3>erbinbung ber ,^ol;lenfäure

mit ßupferor^b felbftänbig monoftine Sh'pftatle, wäl;renb

er aud; ^feubomorpt;ofen nac^ bem regulären ßuprit ober

Stotfupfererj barftetjt, wetdje« 3)Zinerat uifprüngtt^ unb

felbftänbig fruftatlifiert ^upferorobuf ift. ®iefc§ nat;m

nod; ©auerftofi auf, in ftupferorpb übergel;enb unb biefeä

fe^te fid; mit ßoljlenfäure unb 9ßaffer in Serbinbung, um

fd;tießtia) 9Jialad;it 51t werben. S)er d)emifd)e Vorgang,

bie ^eränberung ber einen ©ubftans in bie anbere unter

33eioal)rung ber~©eftatt lät;t afle berartigen ^pfeubofroftatle

als ^feubomorpt;ofcn oon anberen unterfd;eibeu unb fie

finb nacb jeber Siid;tung t;in wichtige mineratifd;e ©ebilbe.

3*on fotdjen
s^feubomorpl;ofen oerfd)ieben finb bie

Gpimorpl;ofen ober 33erbrängung§ - ^feubomorpbofen,

^Pfeubotroftatle, wetd;e baburd; entftanbeu, baß eine aufs

töfeube ^ylüffigfeit, meift SBaffer, langfam oon außen auf

bie ©ubftanj ber urfprüugtid;eu Slroftalle töfenb einwjrfte

unb au§ i(;r momentan an ©teile ber weggetöften ©ubftans

eine anbere ©ubftanj bafür abgefegt würbe, wetd;e in ber

auflöfeuben §tüf|ig!eit aufgclöft war. ©0 entftanbeu &. 33.

?ßfeubofri)ftaUe be§ Duarj nad; ©i;p§. ferner bie ^leros

morpl;ofcu ober 2tu§fü(Iungös^feubomorpt;ofeu, ^feubos

froftatle, wetd;c baburd; entftanbeu, baß ber Staunt, wcld;en

ein ftroftalt früt;er einnat;m, beoor beffen ©U&jianj burd;

3(uflöfung fortgeführt würbe, burd; eine anbere S)iineral=

fubftans ausgefüllt würbe. (Snbtid; bie ^erimorpt;ofeu

(UmI;üUuug^feubomorpl;ofen), wenn oorl;anbene ^n;ftaUe

burd; eine metyr ober minber biete Stinbe eiueö anbereu

3JHnerafö gtetd;mäßig umgeben finb unb baburd; bie bie

Stinbe bitbenbe ©ubflanj oon außen betrachtet In einer it;r

uid;t angetjörigen ©eftalt erfd;eint.

Itttf^ftnUittif^c ©eftrtlteit.

SllS fotct)e benennt man biejenigen ©eftatten, wetd;e

fteinere ober größere Sttineratmaffen jeigen nn\) bie ntd;t

burd; Äri)ftaUftäd;en begrenzt, fonberu meift fnuumftäd;tge

finb. ©otd;e ©eftatten werben afö fugtige, traubige, nie=

renförmige, geftoffene, ellipfoibifd;e, eiförmige, manbels

förmige, tinfenförmige, jt)linbrifd;e, fonifd;c, plattenförmige,

äftige u. f. w. benannt, nad) befannten ©egenftänben, mit

wetd;en fie tt;nlid;t"eit l;aben. ©ie finben fid; jiinädjft bei

ben amorpl;en S)ciueratcn, wctd;e überhaupt feine £n;ftallis

fation jeigen, ober bei unfri)ftallinifd;en bidjten Varietäten

ober fönnen fetbft mit ber Ärpftallifation jufammenl;ängen,

mit ber ©ruppierung unootlfommen au^gebilöeter fel;r fteiuer

^nbioibuen.

3u ben unfri)ftaninifd;en ©eftatten gct;ören aud; bie=

jenigen, welche Minerale geigen, wenn fie bie fogenaunteu

3>erfteinerungen ober ^etrefaften (II. Seit ©. 25)

bilben, in ©eftatten oon Vieren ober ^ftanjen ober Seiten

berfelben gefuuben werben.

gpaWatttit unb »ntc^.

3)ie 3Ret)rsar)l oon 9)aneratfpe5ie§, weta;e froftaüi=

fiert oorfommen, jeigen bie @igentümlid;feit, baß i(;re

Äroftalle fid; bura^ ©palten oermittetft eines S)cefferä ober

aWe'ifelS in ©tücfe jerteiten taffen unb bie babei entftetjens

ben ©paltung3ftäd)en gewiffen Än;ftaUftäd;eu entfpred;en,

wetd;e entweber äußertid; an ben gefpalteneu ^roftallen

fid;tbar waren ober mit ben fid;tbaren in geometrifd;em

froftaaograpl;ifd;em 3ufammenl;ange ftel;en. ©0 taffen fid;

j. 33. ^ej;aeber beö ©teinfalseS nad; ben ^ey.aeberftäd;en

fpalten, wät;renb &eraeber be§ ^tußfpateS nad; ben Drtas

ebcrftäd;en fpattbar finb. — ©iefe erfd;einung ebener

§täd;en, wetd;e oort;er nia^t oor^anben waren, t;ängt oon

gewiffen (Sol;äfionäuerl;ältmfieu ab f
wetd;e bie ftmftaüe aU

unorganifd;e ^ubioibuen befi^en unb bie mit ber ih't)ftalli=

fation jufammen^ängen, infofern burd; biefe in gewiffen

3Iid;tungen bie au fid; gleid;artige ©ubftanj eines Siros

ftatleS minbere ßotjäfion als in anberen geigt, ©a infolge
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bieier p^fifalifdjen (§igettfd)aft ber ©ubftanj bie Spalt;

barfett geftattct, parallel einer beftimmten ©pattungSffädje

ben Strpftall weiter 511 [palten, fo fann man it;n in mcljr

ober minber bünne Blätter jerfpalten unb man nannte

bie (Srfd;einung Vlätterburdjgaug nnb fagt, bafj ein Arg«

ftafl, rote 5. 53. beS ©teinfalseS 3 gteid;e red;tminftige

Vlättcrburd;gäuge Ijabe, bie Ärgfiatte beS ^-litfjfpates ba*

gegen 4 gteidje fd;iefwmftige. SMe 3at;l ber Vlättcrburd;=

gange nnb il;rc gegenteilige Sage ift in ber 9tcgel bei

kroftalleu berietben ©pejieS biefelbe nnb geigt fid; in

gleicher Steife, and) wenn bie Aufteile ättfjerlid; inrootts

fommen finb. $e letd;ter man $rpftalle fpalten rann, um
fo oollfomutener ift bie ©pattbarfeit, fie i)t aber and) oer;

fdjieben oofifommen bis unbeuttid;, in ber Dfeget jebod) eine

gleid;e nad; ben gleidjen §läcr)en einer einfadjen iU't;ftall=

geftalt.

2lud) faun bei Mineralen unabhängig oon ber ßro=

ftaflifation bie Goljäfion fid; in ber Steife oerfd;ieben geigen,

baf3 beim 3^'fd)lagen ber 9J(inerate, wie oermittetft eines

Jammers fid; ©tüde abtrennen taffen nnb bafj bie $täd;cn

biefer ©tücfe, nad; wetd;en ber 3ufttmMenf;ang burd; baS
v

Jlnfd;lagen mit bem Jammer erfdnittert unb gelodert würbe,

in gewiffem ©iune beftimmbar finb. 9Wan nennt fold;e

g-tädjen bie 33rud;fläd;en unb unterfd;eibet fie in teid;t

oerftänblidier 2£etfe als mufd;tige (fonfaue ober fonoere),

unebene ober ebene, nebenbei als glatte, erbige, fptittrige,

förnige unb l;aüge (bei 3Jteta(len, mie «Silber, Tupfer,

©tfen).

&ic §ftrte.

SEßenn man Minerale mit einem Keffer ober einer

Stat;lfpi{3e ju rifcett oerfudjt, fo fiebjt man fel;r balb, baft

fie einen oerfd;iebenen SBiberftanb (elften, fta; mel;r ober

weniger leid;t ober fdnoterig ober gar nidjt rifcen taffen.

liefen SüiDerftanb nennt man bie &ärte unb ba baS

dltyen mit bem SWeffe* ntd)t auSreid;enb bie föärte be-

ftimmen läßt, um )k als eine (Sigenfdjaft jur Unter)d;eibung

benü^en ju fönnen, fo beftinuut man fie burd) 9ti{5cn mit

oerfdjieben l;arten ätfineraten. 3U öiefeni Qmede mürben
jetm Minerale ausgewählt unb nad; il;rer äimeljmenbcn

.•gärte in eine mit auffteigenben $a\)kn bejeid;nete 9?eil;e

gefteüt unb baburefj eine £ärteffafa gebilbet. Siefetbe ent*

l;ält nad;fotgenbe Minerale:

1. £atf. 6. ^etbfpat.

2. ©t;pS. 7. Duarj.

3. ftatffpat. 8. SopaS.
4. glufrfpat. 9. ßornnb.

5. 2lpatit. 10. Diamant.

Sie jur Prüfung ber feärle auSjuwäfjtenben groben
oben genannter Minerale muffen oon ^roftaüen entnommen
werben, a(S ©paltungS; ober Vrud)ftüde ober fönnen aufy

Heine toftalle fein, weit im rroftaüinifdjen 3"ftonbe bie

.'Qärte beSfelben Minerals biefelbe ift. Surd) baS 9ti£en

mit ben ©liebern ber £>ärteffata fiubet man, ob ba3 ju

beftimmenbe 9)iinerat in ber £ärte mit einem ber ©lata
übereiuftimmt ober jmifa;en 2 benachbarten berfetben liegt,

^ie $>ai)l in ber ©lata rairb bann benü£t, um bie» au§>-

jubrüclen. Qft §. 8. ber ©pinett in ber ^ärte mit Sopaä
übereinftimmenb, fo fdjreibt man £). = 8, liegt ik 5ioifd;en

ber jroeier ©lieber, fo brütft man bieg burc^ bie Sejimale 5

au§; fo bebeutet j. 58. ^. = 4,5, ba^ bie ^ärte beS

93Hneral§ jroifdjen ber be§ gtuBfpateS unb beä Slpatit

liegt. Sie Varietäten eineä 3JUneralS fyaben untereinan;

ber nicl)t immer biefelbe ^ärte, roe§t;alb man bann bie

©renjen angiebt, fo ift §. ^3. bie &ärte be0 33en;tt ^. —
7,5—8,0.

Sie 9)}etl;obe, fo bie föärte ber Minerale ju be*

ftimmen unb auSgUbrücfen, tä^t nod; oiele» ju ioünfd)en

übrig, me§t;alb man fd;on oerfdjiebene Apparate at0

iQärtemeffer, ©fterometcr fonftruierte, bie jcdoc^ wegen an-

j

berer ©d;wierigfeiten feine allgemeine Slnwenbung finben

tonnten.

i*inctifrf)tucrc aber f|ic,;ififd|cc( Mciuirfit

nennt man ba§ ©ewid;t ber Körper im 33erl;ältniö ju il;rem

9kuminl;alt ober Volumen, in ber Siegel uerg(id;cn mit bem
©ewid;t be§ befti liierten äBafferö oon gleid;em Volumen.
@$ wirb gefunben, inbem man ben Körper guerft in ber

Suft wägt, fein abfoluteS ©cwid;t beflimmt, at^bann unter

Gaffer unb mit bem ©ewid;t3oerluft, b. b. mit bem ©e^
wiegte beä burd; it;n verbrängten 9BafferS in ba3 abfolute

©ewid;t bioibiert. Ser Ouotient brüdt bann ba§ fpe§ififd;e

©ewid;t beS Körpers au%, wetd;e3 aud) Votumgewid;t ober

bie 2)id;te genannt wirb. 9}?au wät;lt baju fteine mög=
tid;ft reine ©tücfe aus. Sa bisweilen fteine .<po(;(räume

oorfommen, fo pulueuifiert man aud; oft ba$ 9)Jineral fel;r

fein unb füllt bamit ein ©laSfläfd;d;cn mit eingeriebenem

©faSftöpfel, weld;eS oorl;er genau gewogen unb beffen

fpegififd;eS ©eioid;t beftimmt würbe. Sie Veftimmungen
werben in ber bieget bei einer TOteltempcratur oon 12

bis 15 ° R. ausgeführt, ©elbftoerftänblid; wirb eine em=

pfinblidje SBage unb richtiges ©ewid;t uorauSgefe^t. Sa
bie gefunbeneu 3«^)^n bei üerfd;iebenen groben eines

3)JineralS gewöl;nlid; etwas bifferieren, fo giebt man bei

ben 3)tmeratarten bie ©renjen ber gefunbeneu 3a^e» ß«
ober baS 3)Jittel aus ben gefunbeneu ftdfyUn,

^farßen, g»(an3 unb 5urcr)ftcr)ii^Ueif.

Siefe fönnen woljt für fid; befc^rieben werben, ftel;en

aber untereinanber in fold;em 3 llloimnent;ange, bafc fie

ciuanber gegenfeitig beeinftuffen. SarauS ergiebt fid) aud;

bie grofje ©d;wierigfeit, ridjtiger bie Unmöglid;feit, bei

3lbbilbuugen ber 9Jtinerate, wie }k in biefetn 2Berfe oor=

liegen, biefe optifd;en (£igenfd;aften rid;tig bargiifteüen. 3n
biefetn ©inne muffen bal;er folorierte 2lbbitbiingen ber

Minerale mit einer gewiffen 9iad;fid;t beurteilt werben.

1. Sie färben. Minerale finb entweber farblos
ober geigen gewiffe färben, finb farbige ober gefärbte,

pmbtofe aWinerale finb burd;fid;tig, bei abnel;menber Sura;=

fid^tigfeit erfdjeinen fie wei£ bod; jät;lt man weif? ju ben

färben ber 3)Jin.erale. Sie färben werben als u n =

tu e t a tl i f d) e unb metallifdje ttnterfdjieben, je nac^=

bem bie bejüglid;en si)iinerate feinen sJJietallglanj geigen

ober metadifa; glänjen. ©d;wefet unb ©otb finb gelb,

bie gelbe garbe beS ©otbeS aber ift eine metattifdje, bie

beS ©diwefetS eine unmctaütfd;e.

Sie unmetaHifd;en färben als bie r)äuftgften werben

als weiße, graue, fdjwarje, braune, rote, gelbe, grüne unb

blaue unterfd;ieben unb bie Varietäten biefer färben eigens

unb auf oerfd;iebene SBeife benannt. Sie bei ber Ve=

fd;reibung gebräud;tid)en 2tuSbrüde muffen allgemein oer*

ftänblid;e fein, wie §. S3. bie Veäeic^nungen fdmeeweife,

afd;grau, grünlid;f($war§, l)otgbraun, honiggelb, grasgrün,

l;immelblau, fteifdirot u. a. m. Serartige SluSbrüde finb

jaljlreic^e im ©ebraud) unb nebenbei giebt man aud; bie

^ntenfität ber $arbe burd; bie 3ufaÖe ¥&> bunfel, t;od),

tief, blaß, büfter, fd;mu^ig u. bergl. an. Vei ben metallU

fd)en färben genügen bie wenigen 2luSbrüde: fitber^ unb

ginnweiB, btei= unb ftat;lgrau, eifenfe^warj, tombaefbraun,

gotb=, meffings unb fpeiSgelb, fupferrot, ftat;tbtau unb

ftal;lgrün.

Vefonbere $arbenerfd;einungen finb ber ^Sleoc^roiS;

muS, wenn nid;t reguläre krt;ftalle in oerfd;iebener 9(id;-

tung bei burd)fallenbem &id)te oei'jd;iebene garbe jeigen,



bie garbenwanbeluug, wenn bei reflefttertem Sidjte in r>cr=

fdüebcncr Stellung Die Aarbe med) feit, baS A-arbeufpiel,

baS drifteten it. a.

®ie g-arben ber Minerale werben mir beim STageS*

lid;t beurteilt, fönnen and) im Saufe ber 3eit fid; üeränbern,

bläffer ober bunfler werben, fid; änbern in ber gangen

•äRaffe ober an ber £>berftäd;e; im lederen §fatte entftel;en

bie Sogenannten Slnlanffarben. — S)a aud) l;äuftg bie

garbe beS ^puluerS eine anbere ift, als bie eines 2Rineral=

ftüdeS, fo giebt man biefe als $arbe beS ©trid;eS bei ber

33efd;reibung ber Minerale an, inbem man mit bem WU
nerale über eine rautje weifte ^orgeßanplatte ftreid;t nnb

bie fo entftanbene am weiften ^orgeflan t;eroortrctenbe

$arbe beS feinen ^uloerS als ©trid; färbe begeidjnet. Oft

bewerft man biefe fdjon beim SRifeen nermtttelft eines

Keffers.

2. ©er ©lang wirb als mctattifd;er nnb uns

metaltifd;er begeidjnet, ber leitete als ©laS = , 2Sad;Ss

(>yett=, &arjs, Sßedjs), perlmuttern unb ©iamantgtang
unterfd;ieben, bei faferigen -Diinerafcn and; ©eibenglang
genannt, definieren laffen fid; bie Strien beS ©langes

nid;t, bie 2)iinerale muffen mit ben bezüglichen Dbjeften

üergtid;en werben. WetaUe, wie (Sifen, ©olb, Silber,

Rupfet ftnb genügenb befannt nnb bie 2lrt it;reS ©langes

prägt fid; fd;on bem ßtnbe ein nnb wenn baljer an 2)M=

neraten ein anberer ©lang gefel;en wirb, fo ift er uns

metallifd;, and; bie ©ttbftangen ©lag, 2öad;S, fyü, <Qarg

n. f. w. finb uiel befannte, nur ber ©iamant weniger.

Übergänge aus einer 2trt beS ©langes in eine ans

bere ftnb an bemfetben -Dcinerate, ja felbft an bemfelben

©tüde Ijänfig, fowie oft Übergänge nom ttnmetallifd;en

©lang In ben ntetallifd;en twrfommen, weSl;alb man fid;

bann beS 2luSbrudeS l;atbmetallifd;er ©lang bebient.

SRadj ber ©tärfe beS ©langes benennt man Minerale als

ftarJs bi§ wenigglängenb, fd;immernb unb matt (gtangloS).

3. ©er £>urd;fid;tigfeit nad) nnterfdjeibet man
Minerale als burd;fid;tige, r;atbburd;ftd;tige, burd)fd;einenbe,

an ben Tanten burd;fd;einenbe nnb unburd;fid;tige.

33ei allen folgen befdpreibenben 2luSbrüden ift in

ber Siegel bie Stuffaffimg fo, baft ber begüglid;e SluSbrud

fid; auf einen einzelnen $rt)ftaU, auf ein ©paltungSs ober

33rud;ftüd, auf föanbftücfe, wie fie oon oerfa)iebener ©röfte

in ben ©ammlungen gu fetjen finb, begiel;t unb ba$ nur

baS einzelne 3Jiineral in'S 2iuge gefaftt wirb.

Stoppelte Zttal)lcnhvcdnntü.

%£enn mau ein rt;omboebrifd;eS ©paltungSftücf beS

farblofen islänbifd;en .ftalffpateS (beS fogen. ©oppetfpateS)

auf ein Rapier legt, worauf man einen 5lreiS mit feiner

ober biderer ^eripl;erielinie gegeid;net t;atte, fo fiel;t man
burd; ben ©oppelfpat gwei gegeneinanber etwas r>erfd;obene

9finge, wie es bie ß'xg,. 17 Caf. II. angibt, anftatt eines.

2)ie ©ioergenj ber beiben 9ünge, fowob.1 beS fleinen als

aud; beS grö|ereu bicfge5eid;neten ift l;ier etwas größer

angegeben, als bie gejeid;uete ©iefe beS ©paltungSftücteS

fie ergeben würbe. Q[n glcidjer SSeife würben auf baS

Rapier ge§eid;nete Linien ober fünfte ober ©d;riftjüge

boppett erfd;eiuen. 2)ieS rüt;rt bal;er, ba{3 bie £id)tftral)len

beim ©urdjgange burd; ben genannten 5lalffpat boppelt

gebrochen werben, ©benfo würbe man biefe boppelte 33red;=

ung ber Sid;tftral;len leid;t wal;ruel;men, wenn man mit

einer 9?abel in ein .^artenblatt ein £od; ftid;t unb btefeS

burd; ben SDoppelfpat betrad;tet, bann fiel;t man poei

Söd;er, bie um fo weiter oon einanber abftel;en, je biefer

baS SpaltungSftüc! ift. SDiefe ©igenfd)aft, baS ßid;t boppelt

ju bred;en, befi^en alle burd;fid;tigen ©paltungSftücfe beS

^alffpateS, felbft farbige, nur würbe fie juerft am islän=

öifd;en beobachtet, ja eS befifcen alle burd;fid;tigen nid;t

regulären Änjftatte biefelbe, weshalb man fie fämttid;

boppeltbred)enbe .<?r^ftalle im ©egenfafe p ben regulären

^eifn, weld;e mau einfad; bred;cube nennt.

Dbgteid; fid; fo bie nidit regulären $n;ftalle optifd;

non ben regulären unterfd;eibcn, fo !ann man bod) nur

bei fer;r wenigen, wie bei bem ßalffpat bie boppelte 33red)=

ung auf biefe eiufad;e SBeife ol;ne pl;pfifalifd;e Apparate

waVncljmen, trot}bcm biefe optifd;e eigenfd;aft eine fel;r

wid;tige ift. ©8 unterfd;eiben fid; fogar and) bie nid;t

regulären ßrpftalle nod; weiter, inbem bie quabratifd;en

unb ^ei'agonaten .^rpftaße fid; wieber anberS nerl;alten als

bie übrigen. 2>ie boppelt bred;enbcn AlrpftaUe I;aben näm=

lid; bie (Sigentümlid;!eit, ba^ fie nid;t nad; allen Weitungen

baS Sictjt boppelt bred;en. <Bo jeigt ber oben erwätmte

^alffpat nur einfad;e a3red;ung, wenn man burd) platten

beSfelben fiel;:, weld;e parallel ber 33afiSfläd;e, atfo fenf=

red;t gegen bie &auptad;fe gefd;nitten ftnb. .^iernad)

nennt man ben Äalfjnat optifd; einad;fig, weit nur platten

feulredjt auf biefe eine 2ld;fe, bie ^attptad;fe, gefd;uittcn

einfad;e 33red;ung jetgen. ©o nerl;alten fid; äße t)era=

gonaten unb quabratifd)en .^mftalle, \ie finb optifd; ein;

ad;fige ^rpftalte, t;aben eine optifd;e 2(d;fe, wetebe ber

fn;ftalIograpl;ifd;en <bauptad;fe entfprid;t. 3» nfien anbern

nid;t regulären ^n;ftaUen, alfo ben rl;ombifd;en, mono*

unb trifliuen fann man jroei Sinicn aufftnben, auf wetd;e

fenfred;t gefd;nittene platten berfelben einfache 33red;uug

geigen unb man nennt fie beSl;alb optifd; jweiadjfige

ftrpftalte.

©iefe beiben Sinien ^eif3en bie optifd;en 2ld;fen,

liegen in einer ßbene, ber optifd;en 2td)fenebene, fdmeibeu

*i&) fdjiefwinflig unb il;r ©urd;fd;nittSpuuft ift ber Mittel

punft beS ÄrnftalleS. toie felbft aber finb nid;t 2ld;fen

beS ÄrpftaHeS. halbiert man bie

Sßinfel, weld;e bie optifd;en 2ld;feu

oo unb o'o' mit einanber bilben,

fo ^ei^en bie Halbierungslinien bie

optifd;en 9)Jittellinien m m unb m'rn'.

5Die optifdien 2ld;fen unb il;re 3Jcittet*

linien l;aben fein übereinftimiuenöeS

23erl;ältniS it;rer Sage ju ber Sage

ber itrpftallad;fen, bei ben rl;ombifd;eu

bagegeu liegen immer bie beiben opti-

fd;eu Steffen in einer Qbene, in weld;er jwei .Rrpftalladifen

liegen unb bie beiben optifd;en sDtittellinien fallen mit ben

beiben $rt)ftallad;fen jufammen.

SDiefe wid;tigen (Srfd;einungen ber Avrt)ftaUe laffen fid;

aber nid;t unmittelbar beobad;ten, fonbern burd; ^uftm-
mente, welche bie ^ßotarifation beS Sid;tcS erfenneu laffen,

inbem bie beiben burd; bie £>oppelbred;ung beroorgerufenen

Sid;tftral;leu oerfd;iebene optifd;e (£igenfd;aften befreit,

©urd; fogenannte ^3olarifatiouSapparate tann man aber

@rfd;einungen beobad;ten, weld;e auf bie gewöt;utid; nid;t

fid;tbare ©oppetbred;ung fd;lie^en laffen. ©in fe^r ein^

fad;eS optifd;eS ^nftrument, bie 5Turmalin =

jange genannt, geigt aber fd;on, wie nü^lid;

biefe optifd;en 33erl;ättniffe für 3)Jineralbeftint=

mungen fein fönnen.

SBerben näntlid; aus einem burd;fid;tigen

farbigen ^urmalinfrpftalle iroei oblonge $lätb

ä)en parallel ber ^auptad;fe gefdjnitten, in Morf-

plättd;en eingelegt unb biefe je eins in einem

(Snbe ber 3^nge, wie bie ^9ur 5eißt, befeftigt,

fo bafj man bie 5lorfptättd;en mit ben einge;

legten ^urmalinplättd;en beliebig brel;en fann,

fo bient biefe einfad;e 33orrid;tung gur 6rfen=

nung ber optifd;en 33red;ungSuert;ältniffe. ©tel;en bie

beiben burd;fid;tigen ^urmalinptättcb^en, wie aus ber §igur

erfid;tlid; ift, parallel, fo fier)t man fie fo gefärbt, wie bie

eingetnen, nur etwas ftärfer als baS eingelne. 2)rel;t man
bagegen baS eine ^plättd;en um 90 °, fo bafj fie fid; red;t=

winflig freugen, fo tritt eine ftarfe $erbunflung ein.

©d;iebt man nun gwifdjen bie beiben gefreugten SLurmaliiu
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platteten ein ^piattdjen eine« opttfd) einadrigen ßrpfMeS
ein, roeldjeS fenfredjt auf bie optifd)e 2ld)fe ober roaS baS-

fefbe ift, fenfredjt auf bie frpftattograpt>tfc^e £>auptad)fe

gefdjuiften ift, 3. 23. oon bem oben ermähnten $alffpat

ober oon SBergfruTtatl, fo fteljt man, rote ^ig. 18 Caf. II.

äeigt, farbige, fonjentrifd)e, freiSrunbe 9nnge unb ein bunfleS

red)tioinf(igeS Äreuj. SDiefe (Srfd)einung beobachtet man
bei allen burd)fid)tigen Sßlättcfyen optifd) einadriger ßrty-

ftaQe, roeldje fenfred)t auf bie £auptad)fe gefdjiütteu finb.

Siegen bagegen bie Surmalinplättdjen parallel, fo entfteljt,

roie bie $g. 19 jeigt, ein IjelleS $reuj unb bie farbigen

9?tnge geigen bie fomplementärcn färben beS erften 33ttbejS.

SBerben poet foldjc Pättdjen rcdjtroinflig gefreujt,

fo erfdjeint anftatt beS bunfeln ^renje» bei gefreuten

£urmalinplättd)en eine S-förmige oierfad)e 3eid)mmg;
roirb baS sDh'neralplättd)en, §. 33. SBergfrttftall, burd) eine

Sdjraube gufammengebrücft, fo uerjerren fid) bie §arben=
freife in parabolifdje Figuren, womit sugletd) bie (Slafti*

jität beS 33ergfrt)ftalIeS nadjgeroiefen mirb. Dptifd) jroeis

adjfige b. I). rljombifdje, monofline unb trifline Äryftattc

Seigen in bemfelben Apparate nnbere (Srfdjetnungen, pei*
farbige eHtpti[d)e Stingfufteme, roie ^ig. 20 unb 21, metdje

oon Äalifatpeter genommen finb. &ie -IDhueralptättdjen

muffen bayi fenfredjt auf eine optifdje 2Jiittellinie ge*

fdmitten fein. %n $i$. 20 finb bie 9iinge fo gewidmet,
wie \ie fid) geigen, roenn bie ©bene ber optifd)en 2ld)fen

mit ber SdjroinguugSebene beS einen £urmalinplättd)enS

5ufammenfäUt, in #g. 21 bie etliptifdjen garbenringe fo

gewidmet, wie ue erfdjeinen, roenn bie (Sbene ber optifdjen

2ld)fen mit ben SduuingungSebenen ber beiben £urmalin=
plättdjen einen SBinfel oon 45 ° bilbet.

3u foldjen groben bienen oft fdjon SpaltungSbtätt=
d)en oon tofiallen, roenn fie biefclbe Sage ju ben optifdjen

M))en jeigen unb je bünner biefe ober bie ^tättdjen finb,

um fo roeiter finb bie fon^entrifdjen farbigen 9ünge oon
einanber entfernt. ^Iättc^en ober SpaltungSblätter regu=
lärer ftrgftatte geigen srotfdjen gefreuten Surmaliuplättdjen
feine 2luft)eHung ber SBerbunflung, ^lättdjen ober Spat=
tungSblätter anberer 3iid)tung als ber oben angegebenen
fenfredjten auf bie £auptad)fe optifdjer einadriger ober
fenfred)ter auf bie optifdje 2)iittetliuie optifd) jroeiadjfiger

jeigen eine 2luft)ellung ber SBerbuuftung ber gefreuten
Surmalinplättdjen. Setbft flehte Splitter eines froftaliini-

fd;en Minerals (äffen \ia) jroifdjen ben gefreujten £urma=
linplättdjen als etnfad) bredjenbe unb boppelt bredjenbe
Subftanjen unterfd)eiben, je nadjbem fie bie Slkrbunflung
nidjt aufreden ober eine 2lufb,etlung jeigen.

mtttti$ität, 9Wagttett3tmt3 tittb f^iejic

ftfdjc tarnte.

3?iele SDiinerale roerbeu bei geroiffer S3el;anbhmg
eteftrifd), pofitio ober negatio, fo j. 33. burd) Reiben,
roie Xurmatin, ©d;roefel, beruftem u. a., anbere burd;
vSrroärmen, roie ber XuxtmUa unb roie biefer felbft pola-
rifd; etenufdj, bafc ba$ eine (Snbe pofitio, ba$ anbere
negatio eleftrifd) roirb. Ginige finb Seiter ber eteftrijität,

roie bie 3JcetaIIe, anbere 9?idrtleiter, roie oiele ©ilifate.
sJJcan prüft biefe ©rfdjeimmgen, bie meift nid;t roidjtig für
bie (Srfenmmg ber Wlinexale finb, oermittelft einer eitt=

fadjen eteftrifd;en Wabei ober mit bem (Spirometer ober
mit einem auf ©lag befeftigten ^ierljaare.

Einige Minerale jeigen fid) magnetifd;, b. I). fie

roirfen auf bie sDcagnetnabel, beroegen biefelbe, roenn man
fie itjr nähert. ©et)r wenige finb polarifd; magnetifd),
b. b,. jiet;en an berfetben ©teile ba& eine (Snbe ber 9cabe(
an unb ftofjen ba0 anbere (Snbe ab. (SoId;e roie ba^
s
JJcagneteifenerä, an roetd)em ber sHkgnetigmug entöceft

lourbe, ber natürlid;e Üiagnet, jieljen (Sifeufeüfpäne an.

SDie Winerate bnben auö) rote anbere Körper ifyre

eigene, bie fpejififd^e SBärme unb unterfdjeiben fid)

burd) tt)re ft-älngfeit, bie 2Barme ju leiten, roa§ man am
beften baburd) unmittelbar roabruelnnen fann, ba§ fie fid;

mein* ober roeniger fatt anfüllen, roie j. SB. in abfteigen=

ber Drbnung Wetatte, gefdnoefelte 9)ceta(Ie, ©ilifate unb
^arje. 55om pljufüafifdjen ©tanbpunfte au« finb ade

tljermifdjeu (Sigeufdjaften ber sDMneraIe oon großem %n>
tereffe unb laffen, roie bie optifd)eu, einen 3"fa»wienl)ang
mit ber ftnjftallifatiou erfennen.

2)urd; SBärme roerbeu and) bie 9)cinerale metjr ober

roeniger au^gebeljnt, roe^ljatb man auä) bag fpejififd;e ®e=
roidjt bei einer übereinftimnienben mittleren Temperatur
ju beftimmen pflegt. ®ie SSeränberungen burd) l)ot)e SlBärme

gepren ju bem d)emifd;en ^erl;atten ber 3)cinerale.

2)te Minerale finb itjrer Subftnnj nad) entroeber

djemifd) einfad)e ober jitfamincn gefegte Körper, bie

elfteren nennt man elementare Körper, (Elemente ober

Öruubftoffe. ®ie 3al)l ber (Stemente beläuft fid) auf 67,
oon benen eine erljeblidje ^abl at^ Minerale oorfommeu.
©ie nadjfolgenbe Tabelle entljält bie grofre 9)iel)rsal)l ber

(Stemente mit it)ren roidjtigften (£igenfd)aften, il)ren 2ltom=

geroid)ten 11. f. ro.

Sie 2Itomgeroid)te finb 3a^en, roeld)e burd) bie $er;
biubuugen ermittelt roerbeu, roobei man oon ber 2lnftd>t

auggel)t, bat? ^ roal)rne()inbareu Körper, bie elementaren

foiool)l aU bie sufammengefe^ten au$ unenblid) fleinen

materiellen Seildjen sufammengefe^t finb, roeld)c bie Sltome
genannt roerbeu unb bah bie 9ltome eineg jeben elemen=
taren ^örperö in feber Söejieljung untereinanber gleid) finb.

2)a bie Sltome aU fold)e fid)tlid) nidjt bemerfbar
finb, fo laffen fie fid) auä) nid)t roägen, um ba3 ©eroid)t

ber einjetneu Sltome eine§ elementaren Körper^ ju be-

ftimmen, man fonnte aber junädjft an% ben ^erbinbuugeu
ba§ relatioe ©croidjt ber einjelnen 2ltome eines jeben ete=

mentaren Körpers erfd)liefieu. So l)at man 5. SB. gefun*
ben, baf5_ ba% (Sifen als elementarer Körper mit bem
Sauerftoff als einem anberen elementaren Körper jroei

SSerbiubuugen bilbet, oon benen bie eine ©ifeno^bul ge*

nannte auf 56 ©eioid)t§eiul)eiten Gifen 16 gleidje ©e-
roidjtSeinljeiten Sauerftoff enthält, bie anbere (Sifenort)b

genannte ^erbinbung bagegen auf 112 = 2 X 56 &e-
roid)t§einl)eiten ©ifen 48 = 3 x 16 gleite ®eroid)t§ein=

l)eiten Sauerftoff. — Stimmt man nun an, bafj ba§
eifenojobul auä gleidroiet 3ltomen ©ifen unb Sauerftoff

äufammengefefct ift, fo oerl)ält fid) ba3 abfolutc Öeroid)t

eines Sltom ©ifen ju bem abfoluten ©eroid)te eines 2ltom

Sauerftoff roie 56 : 16 ober man fann fagen, bafj ein

3ltom ©ifen 56 fold)e ©eroid)tSeinl)eiten roiegt, roie bereu

ein 2ltom Sauerftoff 16 roiegt.

SBe^eidjnet man nun ein Sltom ©ifen mit bem Spmbol
Fe (ben 2lnfangSbud)ftaben beS tateiiüfdjen Samens ferrum,

(Sifen) unb ein 2ltom Sauerftoff mit bem Sumbol O (beut

2infangSbud)ftaben beS lateinifdjen Samens oxygenium
für Sauerftoff) fo ift baä 2ltomgetoid)t oon Fe 56, baS
oon O 16. S)ie ©eroid)tSeinb,eit, auf roeld)e fid) biefe

3al)ten begießen, i)t baS 2ltomgeroid)t beS SlÖafferftoffeS.

Stau fann als (Sinljeit, auf roetd)e fid) bie 2ltomgeroid)tS-

jab^len be§iel)en, aud) baS siltomgeroid)t eines anberen be-

liebigen (itementeS roäl)len unb naljm aud) j. 33. baS beS

SauerftoffeS, fefete aber bann fein 2ftomgeroid)t = 100.

©a nun baS 2ltomgeroid)t beS SauerftoffeS fid) ju bem
beS ©ifenS rote 16 : 56 oert)ätt, fo ift bann baS 2ltom=

geioidjt beS (SifenS = 350. ^n ber nad)folgenben Xabelle

finb nur bie 2ltomgeroid)tSjab,len für äBafferftoff als (Sin

=

fjeit angegeben, roie fie jefct allgemein gebraudjt roerbett

unb ber äßafferftoff rourbe besl)alb als (Stnl)eit gerottet,
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roeil aus ben Serbinbungen bjeroorgeljt, bo§ fein 9Itom=

geroid)t baS niebrigfte tft, roeSbjalb er fid) jur ©runblage

für bie anbeten empfahl.

2Senn nun angenommen mürbe, ba£ baS @ifenon)bul

aus gleidwiel 2ltomen ßifen nnb ©auerftoff §ufammengefefct

ift, fo befielt baS fleiufte materielle Seilten @ifeno£i)bul,

roetdjeS 3flotefut genannt roirb, aus einem 2ltom ©ifen

unb einem 2ttom ©auerftoff. SDteS brüden bie jufanunen-

geftcßten ©mnbole FeO aus, bieS ift bie d)emifd»e
gorntel beS @ifeno£t)bul. — SDa baS @ifenon)b auf

2X56 ©eroidjtSeinljeiten (Sifen 3 x 16 gteidje ©eroid)tS=

einleiten ©auerftoff enthält, fo beftefjt ein ÜJtoleful C£*tfen=

0£i;b aus 2 2ltomen (Süjen unb 3 21tomen ©auerftoff, feine

djemifdje gönnet ift FeaOs, in roetdjer bie Keinen ange-

hängten Balten bie SÄnjal;! ber oerbunbenen Sltome auS=

brüden.

$n ben gormein FeO unb Fe2 03 für bie beiben

Serbinbungen beS @ifen8 unb ©auerftoffeS brüdt audj nodj

bie Stellung ber beiben ©rmtbote Fe unb O baS gegen;

fettige eleftrodjemijdje Serratien ber (Stoffe untereinanber

aus, inbem baS (Sifen gegenüber bem ©auerftoff ber ele!tro=

pofttioe Steil, ber ©auerftoff gegenüber bem Sifen ber

eteftronegatioe Steil ber Serbinbung ift. ©o ift j. 33. bie

djemifdje gonuel eines 2MefuI SBaffer H2 O, inbem baS;

felbe aus 2 Sltomen SBafferftoff (lateinifd) Hydrogenium
genannt unb batjer ber 2lnfangSbud)ftabe H als ©ijmbot

geroätjlt) unb einem 2ltom ©auerftoff befteljt, ber 2Baffer=

ftoff ber eleftropofitioe, ber ©auerftoff ber elettronegatiue

Seil ber Serbinbung ift. allgemein roirb ber eleftropofitioe

Steil in ber formet linfS, ber eteftronegatioe redjtS ge;

fabrieben ©0 ift j. S. SOs bie djemifdje Formel ber

©djroefeltrionjb genannten Serbinbung beS ©djroefelS unb

beS ©auerftoffeS, ein SJfotefut beSfelbeu enthält auf 1 Sltom

©djroefet (lateintfd) Sulphur) 3 Sltome ©auerftoff unb ber

©djroefet ift ber eleftropofitioe Steil ber Serbinbung, ber

©auerftoff ber eteftronegatioe.

SDie d)emifd)en Formeln FeO unb Fe2 03 finb atfo

ber beftimmte 2IuSbrucf einer djemifdjen Serbinbung, burd)

roetdje baS gegenfeitige SerljältniS ber Seftanbteile bejüglid)

ber 2)cenge unb beS eteftrod)emifd)en SertjaltenS erfidjttid)

ift; bie 2lngabe in ^ro^enten ftüfct fid; auf baS unmittel=

bare S^efultat bec anahjtifdjen Unterfndjimg. ©0 mürbe

man, roenn angegeben roirb, bafj im (Sifenorjbul 77,78 SJSros

jent (Sifen unb 22,22 ^rogent ©auerftoff enthalten finb

unb bafc im @ifenon)b 70 ^rojent @ifen unb 30 ^ro§ent

©auerftoff enthalten finb, nur biefeS quautttatiue Serf)ältmS

ber beiben Bereinigten ©ubftanjen (Sifen unb ©auerftoff

erferjen, roäljrenb burd) bie Slnnatjme ber 2ltome unb burd)

bie barauf gegrünbeten gormein fofort bie imben Buh-
ftanjen (Sifenonjbul unb (£ifenon)b in ein beftimmteS SSer*

bjältniS ju einanber treten. — ©oldje einfache Serbinbungen

Können fid) aber roiebcr mit einanber oerbinben, fo finbet

fid) j. 39. ein überaus roidjtigeS unb felbft maffenfjaft

oorfommenbeS 93iineral, baS 9)iagneteifener§, roeldjeS, pro=

jentifd) auSgebrüdt, 72,4 ^rojent ©ifen unb 27,6 $ro=

jent ©auerftoff enthält. Dtjue bie 2ltomtl;eorie roürbe

man nur erfe^en, bafc biefeS Mineral me^r (Sifen unb

weniger ©auerftoff enthält als baS ©ifeno£t)b, meines als

9)Jineral oorfommenb Sioteifenerj genannt roirb. S)urdj

jene 2!nnalmten aber über bie Serbinbungen erftebjt man
infolge ber Serea^nung, baß in bem 9)Jagneteifener§ auf

3 2ltome ©ifen 4 2ltome ©auerftoff enttjatten finb unb

bafj man fomit baSfetbe als eine Serbinbung beS ©ifen=

ori)but mit ©ifeno£ftb, oon jebem 1 SJioteful ent^altenb,

anfel;en tann unb bafc man in ber gönnet bie beiben

Steile FeO unb FesOs fo neben einanber ftellt, roie in

ben leiten felbft Fe unb O gefreut rourbe, nur bafs man fie

burd) einen oajroifdjen gefteHten s^unft trennt, FeO . Fea Os

,

um ausbeuten, bafj baS ©ifenoi*i)but als ©toff für fic^

eleftropofitto ift gegenüber bem (Sifenoyob, roeldjeS ben

eleftronegatioeu Steil ber Serbinbung bifbet.

SBegen ber anberroeitigen Ser^ältniffe d)emifd»er 9Ser=

binbungen unb i^rer gormein ift auf bie £ef)rbüd)er ber

Chemie ju oerroeifen. 2luS ben fpäter bei ben einjelnen

ÜDüneraten angegebeneu gormein ergibt fid), aus roieoiel

Sltomen geroiffer Elemente fie befterjen unb roieoiel 3)Jole=

fute geroiffer Serbinbungen in bem bezüglichen Minerale

enthalten finb. Sieben ber gönnet fann man auc^ bie

Seftanbteile in ^rojenten auSbrüden, roeldje fid) aus ben

gormetu unb ben SItomgeroidjten ergeben ober umgefefjrt

baju bienen, roie bie burd) bie 9lnalofen gefnnbenen ^3ro-

jentgabjlen bieS erforbern, bie 2ltome unb 9)iotefule einfacher

Serbinbungen ju beredten.

®ie Ijäuftgften Serbinbungen, roeldje baS 9)iineral=

reid) anfroeift, finb Ue ©auerftoff=Serbinbungen ober

Dj:i)be im allgemeinen, einfachere unb jufammengefe|jte,

inbem nämlid) nidjt allein Serbinbungen eines (SlcmenteS

mit ©auerftoff roie baS ©ifenonjb Fe« O3 oorfommen,

fonOern aud) Serbinbungen oon jroei ober metjr folc^er

einfachen Serbinbungen, wie bereits bie beS 9JJagneteifen=

eröeS als Seifpiet angefüljrt rourbe. S)ie einfachen Ser--

binbungen jeigen, roie bei bemfelben bemerft rourbe, roenn

fie Serbinbungen mit einanber barftefleu, baS analoge ent=

gegengefe^te ele!trod)emifd)e Serljalten. ^»iernad) bilbet

ftetS bie eine Serbinbung ben eteftropofitioen, bie anbere

ben eteftronegatioen Steil einer jufammengefetJten Serbinb--

ung, rooburdj man frütjer auf bie Unterfd)eibung ber

Safen unb ©äuren geführt rourbe. Dbgtcid) nun in

neuerer ^,dt bie 2lnfid)ten über bie Statur ber Safen unb

©äuren, foroie über bie ©alje genannten djenüfd)en Ser^

binbungen anbere geroorben finb, fo werben bod) uod) biefe

Sejeid)nungen in ber älteren 2tuffaffuug oft gebraud;t, roomit

bann aud^ bie oerfd)iebenen djemifd^eu gonneln jufammen:
Ijängen. ©0 rourbe j. S. baS am tjänfigften oorfommenbe

Mineral, ber 5latffpat ober (Satcit bur<| bie gonnel CaO'CO«
auSgebriicft, inbem man iljn als eine Serbinbung beS <£at=

ciumo^obeS CaO (ber töatrerbe) unb ber Äot)tenfciure CO»
(beS ßarboniumbiorobeS) betrachtete, CaO rourbe bie SafiS

genannt als ber eleftropofitioe Steil ber Serbinbung, CO»
bie ©äure als ber eleftronegatioe Steil ber Serbinbung

unb bie Serbinbung ein ftalferoefatj, fpejietl ein 5lalferbe=

carbonat genannt. $tyt bagegen roirb ofme 9iüdfid)t auf

jene elettrodjemifcrjeu Serl)ättniffe baS (Earboniumbioj:i)b

(5lot;lonbioi-t)b) CO2 als 2lnt)0brib ber ^ol)lenfäure be*

trachtet, roetd;e felbft eine Serbinbung beSfelbeu mit H2O
barfteUt unb C0sH2 gefdjrieben roirb. ©rfe^t nun ba8

2ltom (Salcium Ca bie beiben Sltome H2 in biefer Ser=

biubung, fo ergibt biefe bann CO» Ca baS Calciumcarbonat

als ein ©atg in ber neuereu 2tuffaffung. Sßirb baS (Calcium

burd) ein anbereS Metall erfeßt, §. S. Sart;um Ba, fo

tjaben mir COsBa baS San)umcarbonat.

gür ben 3^ed biefeS Sucres erfd^eint es geboten,

bie 3nfömmenfe^ung mef)r nad) ber älteren 2luffaffung 51t

betradjten, befonberS in SRttdfidjt auf fomplijiertere Ser=

binbungen, roeld)e burd) biefe Icid)tfaftfid)er finb.

^el)nlid)e Serljättniffe roie bie ©auerftoffuerbinbungen

jeigen bie beS © dj ro e f e l S , bie © u l f i b e , bie aber uiel

roeniger Ijäufig finb, anbere finb nod) fettener.

2Benn auS bem ©efagten t)erüorgel)t, baB bie -Httnerale

ficf> als c^emifd) einfadje unb jufammengefe^te Körper unter=

fdjeiben unb bie jufammengefe^ten feljr mannigfaltig unb

bie tjäufigften finb, fo mufe bie c^emifc^e £onftitutiou

ber 3)cinerale genau erforfd^t werben, um fie burd) gormetn

auSbrüden 511 tonnen, bie Minerale muffen baljer genau

quatitatio unb quantitatio beftimmt roerben, roaS oorjügtic^

Aufgabe ber ©tjemiter ift. 2)a aber baS ©rfennen unb

Untcrfd)eiben ber Minerale unb befonberS i^re Serroenbung

meift mit ber d)emifd)en ^onftitution im engften 3ufammen--

t)ange ftet)t, fo ift eS jroedmäBig, fic^ einige gertigfeit in

ber Prüfung ber sDcinerale auf it)re Seftanbteile 511 er=

roerben. 3» biefer Prüfung fd)tägt man sroei SBege ein,

ben fogeuannten trodenen unb ben naffen, roobei bie
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9tome. Beiden
Atom»

©et».
2tufeere ©igcnf diaflcn. &ttbere CJtgenfdjaften unb Sßorfommen.

2. $luor F
ober

Fl

19 farblofeS, heftig

ried)enbeS©aS,roets

d;eS ©las unb nllc

2ftetalle ftar! am
greift.

f^inbet ftd) am rjäufigftett in Verbinbung mit ßateium, ben

oietbefannten gluortt ober ftlufjfpat CaFa bilbenb; anbere

gluoribe, roie ber Ärtrolitf) ftnb feiten, bogegen fommen in

mehreren Mineralen untergeorbnet fttuoroerbtnbungen als ju

ben roefentlfdjen 33eftanbteilen gehörig t>or. %n Sßerbinbung

mit SBafferftoff bilbet baS %U\ox bie §luorroafferftofffäure

(glujjfäure) HF, baS ftärffte ^öfungSmtttel.

3. G^lor Cl 35,5 2,45

bei

ßuft

als

(Sin*

rjett

btafc gelblidjgrüneS

©aS mit burd)=

brtngenbem, erfttcf-

enbem ©erudje.

S3ei 15 o C. unb 4

2ttmofpl)ären Sbmä
eine gelbe $lüffig=

feit.

Silbet mit Natrium baS ©tetnfalj genannte, tnelfadj r>er=

breitete unb retd)tid) »orfommenbe Mineral Na Cl, aufierbem

nod) anbere (Sljloribe, roie ben ©ploin KCl, bie aber fetten

unb fpärlidjer trorfontmen. 3fn Sßerbinbung mit Söafferftoff

bilbet baS ßljlor bie ßf)lorroafferftofffäure (©aljfäure) HCl,
bie als ftarfeS SöfungS* unb gerfefcungSmittel oielfad) hei

ber Unterfud)ung t)on Mineralen angeroenbet roirb. — SBaffer

abforbiert baS Gfjlor, unb groar 1 2Mum Sßaffer bei 20° C.

2, bei 8° 3 SSolume ßrjlor, unb roirb ©f)lorroaffer genannt,

roelcfjeö faft alle djemifdjen ©igenfdjaften beS ©fjlorS geigt.

4. 23rom Br 80 3,18

bei

Sßaf;

fer als

©in;

beit

rotbraune $lüffig=

feit uott f)öc^ftbttrd;=

brtngenbem ©es

rudje.

$inbet ftd) in SBerbtnbung mit Natrium unb SJcagneftum in

9)ieerroaffer unb ©oolquetten, mit ©über im 33romtt AgBr
unb (Smbolit AgCl,Br.

@S erftarrt bei — 7,3° ju getblid)grüner, metaHifdj glän=

jenber, fdjuppiger Ärnftattmaffe, ift als ftüffigeS 33rom fetjr

flüchtig, bunfelbraune kämpfe bilbenb unb ftebet bei 63° C.

5. 3ob J 126,5 4,95 rfymt&ifd), etfen^

fdjroarft, metaHifd)

gläii5enb,riec^tä^ns

lid; roie ß^lor.

$inbet ftd) roie baS Sörom im 9Jceerroaffer unb einigen 9Jci=

neralquellen, andt) in Sßerbinbimg mit ©über ober 9Jcercur,

aber fein* feiten. Sei 1 1 3° ju bunfelbrauner $lüfftgfett

fdjmeljbar, fiebet bei nafie 200°, bunfeltnoletten SDampf bit=

benb. Sn 2Baffer wenig, in 2llfol^ot leidjter lö^lid).

6. ©auerftoff O 16 1,1056

bei

Suft

= 1.

farblofeS ©aS oljne

©erttd) unb ©e=

fdjmacf, t-erbidjtet

fidjbei— 130° un*

ter bem SDrucf r<on

470 2ltmofpt)ären

ju einer bttrd)ftd)ti=

gen ftlüfftgfeit.

^inbet fiel) unuerbunben im fonftanten ©emenge mit ©tiefftoff

bie Suft bilöenb, roeldje 21 SBoltime ©auerftoff unb 79 Vo-
lume ©tiefftoff, ober 23 ^rojent ©auerftoff unb 77 $ro§ent

©tiefftoff enthält, au^erbem atS roefentlid^er SSeftanbteil ber

3)ie^rja^l ber 3)cinerate; rerbiubet ftd? mit allen Elementen

mit 2lu3nat)me beö ^luor.

7. ©äjroefet S 32 2,05

1,96

rljombtfd)

monoflüt

gelb, unmetaffifdj,

löSltdj in©d;roefel=

foljlenftoff; ber

rtjombifdtje fdmtiljt

hei 113°, ber mo=
noftine bei 120°.

gtnbet ftet) retdjlid) als r^ombifd)er fröftallifiert, fröftaUinifd),

bid)t bis erbig ; bilbet in SSerbinbung mit SJcetaHen üiele 9)ci=

nerale, größtenteils mit metallifd)em 2tuSfet;en. ^n 33erbinbs

ung mit ©auerftoff bilbet er baS ©djroefeltriorvb SOs, ben

33eftanbteil jal)lreid)er junt Seit rjäufig üorfommenber Wittes

rale, baS gafige ©d)roefelbioj;^b SOs, mit SBafferftoff ben

gafigen ©d)roefelroafferftoff H2S.

8. Selen Se

Te

78,9 4,8

4,28

4,26

frnftallinifd), bun*

feigrau, metaEifdj,

amorprj, gtafig,

fd;roar§,

amorph,rotbraunes

^utuer.

ginbet ftc^ in SSerbinbung mit oerfdjiebenen Metallen, roie

Slei, ©ilber, Tupfer, 9)cercur u. a., ä^nlid; roie ber ©djroefet,

aber feiten. Verbrennt an ber Suft mit rötlidjblauer garbe,

einen eigentümtid)en an fettig erinnernben ©erud; rerbreitenb

§u ©etenbio£9b SeO».

9. £ellur 126,3 6,25 tjejagonal, fitber-

roeifc. metallifd)

glängenb.

^inbet ftdt) fe^r feiten für ftd) ober in Sßerbinbung mit SJcetallen

roie ©otb, ©ilber, 33lei unb SBiSmut; an ber Suft er^i^t

r<erbrennbar mit btaugrüner flamme ju Setturbiojr^b TeOs.

10. ©ticfftoff

i

N 14 0,9696

bei

Soft
= 1.

farblofeS ©aS ofjne

©erud) unb ©e=

fd;macf.

$inbet ftc^ unoerbunben im fonftanten ©emenge mit ©auer=

ftoff bie Suft bilbenb, in SSerbinbung mit ©auerftoff N» O5,
mit SBBafferftoff als NHs baS Slmmoniaf, ober als NH4

baS Ammonium bilbenb, roeldjeS teuere als Am bejeidjnet

in SBerbinbung mit ©auerftoff Am 2 O roie Sllfalien auftritt.

3fiic^t entjünbtid) unb baS Verbrennen nic^t unterljaltenb.
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9?ome. 8ej$en
®ett>. ®ero.

#uf?ere @igenfd)aften Stnbere (Sigcnfa)often unb Sotfommen.

11. $f)oäpl)or P 31 1,83

bei

SBafs

fer=l
2,14

regulär, bid)t, bla&=

gelb, burdftfdfjeinenb

toeiä), im $unfe(n

teu$tenb,

amorph, rotes ^\xh

oer, rtid^t leud&tenb,

an ber Suft unoer=

änberlid^.

ginbet ft$ in Berbinbung mit ©auerftoff, baS $t)oSpl)or--

pentojr/b (baS ^IjoSpliorfäure^tn^brib) P* Os bilbenb, mei-

nes mit oerfergebenen Drüben, wie ßatferbe (im Slpattt),

S3teiojt)b (im ^nromorp^it), @ifen* unb SJtanganorubul ober

Dftib, Äupferor^b, £I)onerbe u. a., üerbunben jaljlreidfje, jutn

£eil häufig oorfommenbe Minerale bilbet. ®er !n;ftaainifdt)e

fd^mitgt unter Sßaffer bei 44° unb fiebet bei 290°, ift in

©dnoefetfofjlenftoff löSlicf), ber amorphe unlöSlid), fdfjtmljt

ntd)t in ber Rotglut.

12. SIrfen As 75 5,7

4,71

^ejagonal, fta^l*

grau metalltfd)

glän^enb, fpröbe.

amorpf), bid&t,

fd;toar&, faft glanj=

tos.

finbet ftd& für ftdf) fparfam, bagegen häufiger in 23erbinbung

mit Metallen, tote (Sifen, 9K<feI, ßobatt, Tupfer; mit ©djtoefel,

baS SReatgar AsS unb baS 2luripigment Ass Ss bilbenb; audfj

als As* Ss in Berbinbung mit ©dnoefelmetallen in ja^treidien

Mineralen. SDie ©auerftoffoerbinbuttg AS2O5 bilbet toie bie

analoge beS PjoSptjorS mit Dpben oerfdjiebene Minerale.

SBerftüdfjtigt ftdf) bei 180° olme ju fd;meljen, oerbrennt auf

floate erf)i&t mit bläulidfjer flamme, fnobtaud&artigen ©erudf)

oerbreitenb.

13. 2tntimon Sb 120° 6,715 tjejagonal, filbers

toeijj, tnetaHifdf)

glänjenb, fpröbe.

ftinbet fidf) toie 2lrfen für fidt) unb mit Metallen in Serbin*

bung, bilbet mit ©dfjtoefel als SbsSs ben reidpd; oorfotrimen*

ben 2lntimonit unb jarjlreid&e Minerale, toeldje Sßerbitrbungen

oon Sb* Ss mit ©d&toefetmetaUen barfteUen. «Selten mit

©auerftoff oerbunben baS 2lntimono£t)b AS2O3 ttnb baS 2ln«

timonfäure*2Inr)t)brib SbsOs unb biefeS analog ber entfpredjem

ben 2lrfenoerbinbuttg mit anberen Dieben einige »eralc.

(SS fd^miljt bei 450°, oerbrennt beim ©rrji&en mit blätt=

tiefer flamme, toeifje kämpfe oon 2lntimonoj:t)b Sb*Os bit=

benb. %x\ Gfjlortoafferftofffäure ift eS unlöSlid; unb totrb burdf)

NsOö ju SbsOs or^biert.

14. SBiSmut Bi 207,5 9,9 l)ej;agonal, rötlidt)=

ftlbertoeife, metat^

lifdf) gtänjenb,

gtttbet fid) für fid), bilbet mit ©djioefel ben S3iSmutl)tn BisSs

unb burd) biefe SBerbinbung einige Minerale in ^erbin^ung

mit ©d^toefelmetaHen. ©eltett ftubet er fid; als MimmSmitt

fpröbe. unb SöiSmuto^b, baS ledere in SBerbinbung mit ©ilicittm-

unb ßoljlenbiojpb.

es fdjmüjt bei 267°, oerbrennt erljifet JU SHMSmutor^b

Bi2 0s, oerbampft beim @rl)i&en auf ßol)te unb befdjlägt biefe

burdfj jene toeifc. 3ft in ^lortoafferftofffäure untöSlid;, leidet

löSlid^ in ©alpeterfäure.

15. Äoljlenftoff C 12 3,5

2,25

regulär, unmetal=

lifdf) farblos, gefärbt

H. = 10.

fjejagonat, metal^

lifdf), etfenfd&toarj

H. = 1.

ftubet fidj als Diamant regulär, als ©rapljit Ijei'agoitat, in

5ßerbinbung mit ©auerftoff als ßoljlenbtor^b CO» unb btefeS

in Sßerbinbung mit Ojruben, toie CaO, MgO, FeO, MnO
u. a. m. fogen. Karbonate bilbenb. ferner finbet er fidt) in

toedjfelnber 33erbinbung mit ©auer^, 2Baffer= unb toenig

©tiefftoff überaus reidjlic*) bie als 9lttttiracit, ©d)toarj= unb

a3raunfol)le unb STorf genannten oegetabilifd)en aiblacjerungen

bilbenb, mit SBafferftoff xüdßä) als 9iapt;tlja tt. a. fogen.

^arje, ätjnlid; auü) mit SBaffer^ unb ©auerftoff.

Verbrennt in fet;r ^o^er ^i^e §u Äot)lenbioj:t)b CO2.

16. ©ilicium Si 28 2,49 regulär, glänjenb

fdjtoarj, fetjr tjart,

amorph, glanjtoS,

braunes erbigeS

^uluer.

®aS fri)ftatlinifd)e ©ilictum toirb beim ©lütjen an ber Suft

ober in ©auerftoff nidjt oeränbert, oon ©äuren ttidjt ange=

griffen, toäljrenb baS amorptje an ber Suft §u ©tliciuntbioji)b

SiO* oerbrennt. tiefes finbet fict) für ft(^, ben toeitoerbrei*

teten Duarj unb ben ^ribomit bilbenb, in $8erbinbuttg mit

SBaffer als Opal unb in $erbinbung mit ben oerfdjtebenften

Drüben bie überaus ja^lreidjen ©tlüate bilbenb, barunter

oiele toaffertjattige. ^ierburc^ ift eS näd)ft bem ©auerftoff baS

oerbreitetfte Clement in unferer @rbe, raeld;eS aber nie für

fid) oorfommt.

17 %Han Ti 50 grau, metaHifd^eS

^Puloer.

Bilbet mit ©auerftoff baS Sitanbiojrob, toetd^eS für ft<^ als

SRutit, SlnataS unb 33roo!it oorfommt, in SScrbinbwng mit

oerfdjtebenen Drüben STitanate bilbet, jum ^eil äugleid) mit

SiÜ2 toie im iitanit. Verbrennt beim ©rljitjen an ber ßuft

ju TiO» unb jerfefct beim Äoc^en baS SBaffer.
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9?ame. Seicfjei1

®ew. ©CIÜ.
töujjere digenjdjaften Rubere eigcnjrfjaften unb JBorfommen.

18. ©erfnantitm Ge

zT

72,3 1886 oon Gl. UBinfter im 9lrgt;robit von $reiberg in ©ad)fen

eutberft, bie SBerbtnbung 3 Ag2S.GcS2 barftettenb.

19. ^irfonium 90,4 4,15 frgftatttmfdje, nie

tallifd;e, fd;warje

iBtättd;en; amorpl

als fd;war$.$utoer

Verbrennt an ber Stift erl;i^t mit ftavfem £id;t §u ZrÜ2,
weld;eS 3irfonbtoi.tyb jugletd; mit ©iliciumbioi-rjb beu $irfou

) bitbet, ZrO» + SiÜ2 unb nod; in einigen fettenen Mineralen

. oorfommt.

20. gUtn Sn 117,3J> 7,3 quabratifd;, faft

filberweifc, metal--

lifdt), meid), fel;r

bel;nbar.

SBtrb bei 200° fpröbe, fömtfjt bei 228 °, oerbrennt an ber

Suft erlji^t mit ftarfem weißem £id;t jit 3innbtoj:t)b SnÜ2,
meines als Mineral baS gfaineti (ben ftaffiterit) bitbet. 9)ftt

©dfjwefel oerbunben als SnS» fommt eS im ©tannin unb
wenigen anbeten Mineralen uor; fel;r fetten als detail

für fid;.

21. SBlei Pb 206,4 11,37 regulär, bläulid;;

weif3,meta{Itfd;,fel;r

meid; unb bel;nbar.

finbet fid) fet;r fetten für fid), tjäufig unb reid;lid; mit ©d;mefel

ju PbS oerbunben als 33teig(an§ (©atenit) unb in $erbinb=

ung mit anberen ©utfiben. $n SÖerbinbung mit ©auerftoff

als Söteiojryb PbO ftnbet eS fid; mit CO2, SOs, P2O5,
Sb2 O5, CrOs u. a. jum £etl reid;lid; oorfommenbe Minerale
bilbenb, and) mit (St;Ior. ©d;miljt bei 325° unb oerbrennt

an ber ßuft erl;i(jt 51t PbO, (oft fid; leidet in ©atpeterfäure

gti Sßleinitrat.

22. £l;orium Th 232 7,7 bunfelqraueS ^3xil=

oer.

Verbrennt an ber Suft 51t £l;oriumbion;b ThO*, weldfjeS

im Drangit unb einigen anberen fettenen Mineralen oor=

fommt, meift in ©itifaten.

23. Soor B 10,9 2,63 quabratifd, bia=

mantgfäujenb,

burd;fid;tig, farblos

ober farbig, fet;r

|ärt;

amorph, grünlich

braunes ^uloer.

£)aS fn)ftatlinifd;e 93or ojri;biert fid; nid;t beim ©lüfjen unb
roirb oon ©äuren nur wenig angegriffen; baS amorpt;e oer-

brennt an ber Suft er^it5t mit ftarfem ©tanje ju B2 O3 unb
wirb in ©alpeter- unb ©d;wcfelfäure ju B2 O3 ojt)biert.

$)iefe Sßerbinbung bitbet mit anberen Dnjben oerfd;iebene

Minerale, wie ben SSoraj, 33oracit, SDatolitl;, 2>anburit u. a. m.

24. Stlumtnium AI 27 2,56 filberrceife, metaf=

lifd), fe^r befjnbar.

$eränbert fid), fetbft beim @rt;ifcen an ber ßuft, feljr wenig

unb fdjmiljt bei Rotglut; im ©auerftoffftrom erl;i^t oerbrennen

bünne 33tättd;en mit betlem Sid;t }U AI 2 Os £f)onerbe. Soft

ftet) leicht in (St)tormafferftofffäure, beim 5lod;en in ©d;wefel=

fäure, mdjt in ©atpeterfäure. £l;onerbe finbet fid) für fidj

als ßorunb, als £t)brat ben SMafpor, &t;brargillit unb
SSeaurtt bilbenb, am meiften oerbreitet in oielen Sßerbinbungen,

befonberS in ©itifaten, aud; $pt)orpl;aten, ©ulfaten u. a. SDie

ftluoroerbinbung AlFs ober AlsF« fommt im ßrnolitl) u. a.

Mineralen oor.

25. ©canbtum Sc 44 £)aS Ojri;b Sc2 O3 finbet \id) in wenigen Mineralen, wie im
(Sujentt unb ©abolinit.

26. (Mium Ga 69,9 5,9 weife, tyart. ©djmitjt bei 29,5° unb würbe in einer $infblenbe 1875 oon
Lecoq de Boisbaudran entbedt.

27. ptrtum Y 89,6 5DaS Djt)b Y2 O3 finbet fid) im Xenotim Y2 O3 . P2 Os unb

einigen ©itifaten wie im ©abolinit.

28. Snbtum In 113,4 7,42 fitberweifj, weief),

jäf)e, metallifdf).

©djmiljt bei 176° unb beftitliert bei SBeifegtut, oeränbert fic^

nidjt an ber Suft; er^t oerbrennt es mit blauer gtamme
gu In2 0s. finbet fid^ feiten als ©utfib Ins Ss in $inh
blenbe oon greiberg unb oom föarj.

29. Zanfyan La 138,5 6,16
1
taf)lgrau,metallifd) Djnbiert fic^ an ber ßuft unb oerbrennt in einer flamme

mit geltem Sid^t. 25aS Djnb La2Ü3 finbet ftd^ im 2an*

tl)anit in 33erbinbung mit CO2 unb Söaffer, aua^ in einigen

cerfyaltigen Mineralen.

30. ßerium Ce 141,4 6,72
j
'taf)l0rau,metallif<$

$art.
3fn gewö^ntid^er Temperatur beftänbiger als La, oerbrennt

aber leid)ter. S)aS Djt)b Ce2Ü3 finbet fidf) in einigen ©iti*

faten, ^ß§oSpt)aten unb Karbonaten, wie im ßerit, Sttanit,

a)?onacit, ^roptotit^, ^3arifit, 33aftnäfit. ^luorcerium enthält

ber ^luocerit u. a.
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31. $ibnm Di 145 6,54 ätjnlid; bem £nn=

tt;an, aber etwas

gelblidj.

Örnbiert fid; an ber Suft unb oerbrennt mit Ijeffem Sidu\

3)a8 Dn;b D12OS ftnbet fid; gcn)öl;ulid; mit Santl;an= unb

Gertnjtib.

32. (Srbium

33. perbium
Eb
Yb

166

172
2)ie Dn;be Eb2Ü3 unb Yb2Ü3 fiuben fid; in wenigen

feltenen 2)iineraten, wie im (Surenit nnb ©abolinit.

34. Tantum Tl

i

203,7 11,8 weife, metaflifd;,

fel;r meidj.

©dwtiljt bei 290° unb beftiHiert in ber ^cifeglut. Drobiert

fid; fct;r rafd; in feudjter Suft, oerbrennt an ber Suft ertnfct

mit fd;öner grüner flamme, ift leidet löSlid; in ©d;wefel=

ober in ©alpeterfäure. $inbet fid; in maud;em ^t)rit unb

©pl;atertt fparfam, als ThS reid;lid; im (koofefit genannten

©elenfttpfer oon ©friferum in ©d;mcbeu.

35. »ert?amm Be 9,08 2,1 weife, metaßifd),

befjnbat.

SBirb bei gemöl;nlid;fr Temperatur an ber Suft uid;t o^ubiert,

oerbrennt erl;ifct mit bettem Sid;t, wenn eS fein oertcilt ift.

Soft fid; leid;t unter 21uSfd;eibung oon SBafferftoff in Stalv

ober Natronlauge. 9}cit ©auerftoff ocrbunben bilbet eS bie

23en;flerbe BeO, roeld;e im SBernll, ©l;ri)foben;tt, ©ttflaS,

^t;enat"it u. a. enthalten ift.

36. 2)?agnefüuu Mg 24 1,75 faft filberweife, ftar!

metaUifd; glänjenb,

bel;nbar.

©d;milst bei bimfler unb beftiHiert bei I;eUer Rotglut, oer-

brennt an ber Suft erl;ttJt mit l;ellcm weifeem Sid;te 511

•ütagnefia (23ittererbe) MgO. ©iefe bilbet für fid) ben

feltenen regulären ^eriflaS unb ftnbet fid; fcl;r l;äuftg aU
33eftanbteil oon ©ilifatcn (Dlioin, (Snftatit, (Serpentin u. a.),

oon Karbonaten (
sD(aquefit, ©olouttt u. a.), oon (Sulfaten

(§. 33. 33itterfalj) u. a. m.

37. Calcium Ca 39,91 1,55

-1,6
getb, metaffifd)

glänjenb, gefd;mci=

big.

3iemlid; beftänbig in troefener Stift, in feud;ter bebedt eS fid;

mit einer ©d;id)tc oon CSalciuml;obrori)b. 3erfet.rt oa^ SBftjfa

^icmlid; energifd;, fdjmiljt bei Rotglut unb oerbrennt an ber

Suft erl;i^t mit l;ellleud;tenbem gelbem Sidjt 511 ilatferbe CaO.
Siefe ift in 33erbinbungen attfeerorbentlid; oerbreitet, bilbet

mit CO2 ben &alf (ßalcit) unb 2lragonit, mit SO3 ben

3lnl;pbrit, mit SO3 unb H2 ben ©npS, mit P2O5 ben

Stpatit unb ftnbet fid) oft in (Silicaten, $tuorcalcium CaF2
ift ber l;ättftg oorfommenbe ^luorit.

38. Strontium Sr

Ba

87,3 2,5 mefünggelb, mctal=

tifd) glänjeub.

Djqbiert fid; an ber Suft unb oerbrennt ert;i{3t mit l;eUer

flamme ju ©trontia, ©trontianerbe SrO. Berfefct baS

Gaffer bei gemöl;nlid)er Temperatur. SrO ftnbet fid; ht-

fonberS im Göleftiu SrO.SOs unb im ©trontianit SrO.C02
unb färbt beim ©djuteljen berfelben cor bem Sötrot;re bie

glantme purpurrot.

39. ©arnum 136,9 3,6 l;ellgctb, metadifd;

glänjenb.

©djtnetsbar bei Rotglut, oj:nbiert ficl> rafd; an ber Stift, gev=

fefct baS Gaffer bei getoö(;nlid;er Temperatur energifd). SDaS

Djnb BaO, bie 33an;terbe, ftnbet fid; im rctd;lid; oorfonimen'

ben 33art;t mit SO3 oerbttnben, im SBit^erit mit CO* unb
einigen anberen 33Jineraten.

40. ÜDtangan Mn 54,8 7,2 grauweife,metaHifd;

fe^r t;art.

©djwer fd;melsbar, oj:t;biert fid; in fcudjter Suft, jerfe^t baä
SBaffer beim $od;en. ginbet fid; fe^r l;äuftg in 3?erbinbung

mit ©auerftoff, als 3)?angano£t;but MnO in (Sarbonaten,

©ilifaten u. a. al§ a)Janganoj:t;b M112OS für fid; ben
^Bratttttt biloenb, al§ 2}canganl;i;peroj:t)b MnO 2 ben ^otiauit

unb ^pprolmit bilbenb, al§ ilhnganoj-ijbo^bul MnO . Mn2Ü3
(^auSmannit), al£ sHtangauoj:i)bt;t;brat H2 O.Mn2 03 (3}?an--

ganit) u.
f. ra. 9Kit ©d;wefel oerbunben bilbet e<3 ben 2lla=

banbin MnS unb ^auertt M11S2.

41. (Sifen Fe 56 7,6-
8,0

regulär, grau, me=

tattifd), oerfcbieoen

in ber £ärte nadj

ber SDarfteÜung

;

magnetifd;.

Nad; ber ©arftellung unterfd;ieben als ©ufeeifen (fpej. ©cm.
= 7,1) mit 3—6 °/o 5lol;tenftoff, als ©talit (fP- ©• 7,6—8,0)
mit 0,8— 1,8 °/o ^o^tenftoff nnh al$ ©djmiebeeifen (fp. ©.
= 7,6) mit 0,2—0,6 °/o Eot;lenftoff . ©c^miljt al§ ©ufeeifen
bei 1200, aU ©ta^t bei 1400 unb aU ©djmiebeeifen bei

1500°. 2HS 9JfetaU für fid; fel;r fetten, fel;r oerbreitet unb
in grofeer

sJJienge in 2>erbinbung mit ©auerftoff als ©tfen-

ori)b Fe2 Os (^amattt), alö ^ifenori)bul " FeO . Fe2 0s
(3)iagneteifenerj) unb als Dj:r)bln;brat. S)aS (Sifenopbut FeO
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58,6

in 5al;treid;en Mineralen in Skrbinbungen, ©üifaten, 6ar=

bonaten, Sulfaten, ^l;orpl;aten u. a. 2lud; mit ©d;roefet,

FeS 2 feljr reid;lid; afe Sjfyrtt, weniger al3 SWarfafit, FeS als

<pprrl;ottu unb biefe mit anberen ©d;roefeloerbinbungen, and;

mit 2lrfen (f. 2)ieteorei[en).

42. Nicfcl Ni 8,8—
9,1

faft füberroeife, ftarf

glänjenb, fcl;r gftt)e,

magnetifd).

©d&mtfjt cttoaS leidster als ©ifen, ift an ber Snft unoeränberlid;,

feljr leidjt löSltd) in ©atpeterfänre. pibet W6 at§ Metall

nur im 2)ietcoreifen, in Sßerbinbung mit ©d;roefet, 2lrfen ober

Stntünon nid)t l;änfig, mit ©auerftoff als NiO in einigen

SWfneralcn ; Ni für fid; frt;ftaHi[iert regulär unb bilbet Ben

fe§r feltenen Sunfenit.

43. Kobalt Co

Zn

58,6 8,9 rötlidjroeifv ftarf

gtönjenb, fcl;r jäl;e,

magnetifd;.

©d)rcer fdjmeljbar, an ber ßuft beftänbig, leid)t löSlid) in

©alpeterfänre. pibet fid; mir in ^erbinbungen, ä(;nlid; roie

Nidel, mit ©d;rocfct, Slrfen ober Slutimou, mit ©auerftoff alä

CoO in roenigen sIUineralen.

44. gint 64,88 7,0-
7,2

l;eragonal,blänlid;--

roeifc, melaflifd;,

[probe.

23e f 100—150° ermannt rcirb c§ gcfdmteibig, M 200° mirb

e3 mieber fpröbe, bei 412° fdjmiljt e3 unb beftittiert bei natje

1000°. 2ln ber Suft erl;ifct oerbrennt e§ mit intenfioem

btäutid)meif3cm Sidjt *U Sinto^ Zn O. 3fn oerbünnten

©äuren mirb e§ teid;t getöft, in Ralv unb Natronlauge

nnter ©ntroicflnng t>on Söafferftoff. 9JM CO2 bilbet baö

3infornb ben Btnffpat, mit SiOs ben Sffiiflemit, mit Si0 2

unb H2O ben £emimorpl;it. häufig finbet fid) and) baS

©djmefeljinf ZnS, bie 3in!blenbe.

45. ßabmium Cd 111/7 8,6 faft filberroeip, mc-

tadifd), §äl;e, jiein-

lidj lüeidt).

©djmil&t bei 315° unb fiebet bei 860°; an ber Snft oeränbert

e3 fid; mir menig, erl;ij}t oerbrennt e3 unter 93ilbnng eineä

braunen Nand)e§ oon ßabmimnonjb CdO. 9)Jit ©d;roefet

bilbet e3 ba§ ©reenodit genannte Mineral Cd S; CdO finbet

fid; in Mineralen neben ZnO.

46. Süljiiim Li 7 0,59 filberroeifj, metaU

tifdj, meid; unb

bel;nbar.

getfefct ba§ Gaffer bei gemöl)nlid;er Temperatur, fdjmtfjt bei

180° unb oerbrennt mit intenfioem roeifeem £id;te. ginbet

fid; in einigen ©ilifaten, mie im ^etalit, ©pobmuen unb

£ttt)ionglimmer, aud) in ^t;o^pl;aten, mie im Srip^llm,

überhaupt fetten unb in geringer beenge.

47. Natrium Na 23 0,97 filberroeife, metaU

lifd;, roeidj unb

fnetbar.

Djt;biert leid;t an ber Suft unb serfefct ba$ SBaffer fdjon in

ber ßälle, fdnnitjt bei 96°, beftilliert in ber Rotglut unb

bilbet farblofen 2>ampf, melier an ber Suft mit {jcHgetber

$arbe brennt, finbet fid) mit £f;tor oerbunben aU ©tein-

fatj fel;r Imufig unb in großer 9«enge, ntS folc^eö aufgetöfl

im SJieermaffer unb in ©ootquetlen. 5Da§ Patron (Natrium--

oj;pb) Na2 O finbet fid; in oielen ©ilifaten, einigen (Sarbona*

ten, ©ulfaten unb Boraten unb bilbet mit N2O5 ben Nitratin

ober Natronfalpeter NasO.NsOö

48. Valium K 39 0,86 filberroeift, metaU

lifd), meid) unb

fnetbar.

Dji;biert fid) rafd) an ber Suft, jerfefet energifd^ ba§ ©affer,

fc^miljt bei 62,5° unb bilbet bei Notglut grünlidjen 2)ampf.

@rl)i^t oerbrennt e3 mit oioletter glamme. ©a§ Drnb Ks Ü,

baö 5lati finbet fid) fel;r oerbreitet in ©ilifaten roie im Drtf)o*

fla§ unb SMfooit u. a., mit N2O5 bilbet es ben Äali*

fatpeter K2 O . N2 Os, al§ KCl ben ©oloin.

49. Nubiöium Rb 85,2 1,52 gelblidnoeife, nte*

tadifd).

©^mil^t bei 38,5°, fein ®ampf ift grünli^blau. finbet

fid) in fel)r geringen Mengen in einigen Mineralen, j. 33.

im Sepibotitt; 0,5 o; oft nur in ©puren.

50. (Säftum Cs 132,7 3ft für ftc^ md)t bargeftettt, fonbern nur mit 9ttercur legiert

ermatten roorben. S)ag Dn;b CssO ift rei^tid^ im feltenen

^otluj gefunden roorben, einem roaffer^altigen ©itifat mi'

SCljonerbe.
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51. Äupfer Cu 63,18 8,9 regulär, rot, me=

tallifd), jiemUd)

roeidjj unb belmbar.

©dmül§t bei 1050°, bleibt in trodfener Suft unoeränbert,

bebedft ftdr) in feuchter aHmäljlid) mit ©rünfpan (Tupfers

carbonat), ofobiert fidj beim ©ringen ju fd&roarjem Tupfer;

ojob CuO. finbet fid) als 3){etall, in SBerbinbung mit

©auerftoff als ßupfero£pbul CusO (ßuprit) unb als Djnb

(£enorit), baS 0&)b CuO in nieten 3)iineraten; ferner in

33erbinbung mit ©d)tuefel als Gljalfofin CusS unb Gooeötn

CuS, and) CuaS in SBerbinbung mit anberen ©dnoefeiner*

binbungen. ©elten ftnbet fid) 2trfenfupfer.

52. ©über Ag 107,66 10,5 regulär, roetf$, me*

tauifcl), wtia) unb

fetjr belmbar.

©cfmülät bei 954° unb bilbet in ber ßnallgaSflamme grün=

liefen £>ampf; rcirb burd) ©auerftoff nid)t oj-ybiert. ginbet

ftcr; für fiä; ober in SBerbinbung mit ©djroefet, als Ag«S
ben 2lrgentit unb 2tfantl)it bilbenb, biefeS and) mit anberen

©d)iuefelmetaHen, ferner finbet fid) and) ©ilber in SBerbinbung

mit ©eleu, Xeflur, 2lntimon, £l)tor, SBrom unb ^ob.

53. (Mb

i

Au

Hg
_

196,2 19,3 regulär, gelb, mt-

taüifä), roeidf) unb

teilbarer aU ade

anberen üttetaHe.

©amiiljt bei 1035° ju einer grünlid&en ^lüfftgfeit, mirb burdfj

©auerftoff felbft nid)t beim ©lüfjen neränbert, mirb oon

Säuren nid)t angegriffen, nur in ftöntgsroaffer, einem ®e-

menge oon ©alpeter= unb ©alftfäure gelöft, ©olbd)lorib hiU

benb, Au Cls, baS (Mb aus ber Söfung burd) bie meiften

Metalle unb anbere -KebuftionSnuttel als buufelbrauncS ^uloer

gefällt, ginbet fid) für fidfj, aber feiten rein, meift mit ©ilber

legiert, and) in 3L*erbiubung mit 2)?ercur unb Tellur.

54. üDJercur 199,8 13,59 tropfbar, filbertoeift

metallifd).

(Srftarrt bei — 40° unb bilbet Oftaeber; uerbampft bei mitt=

lerer ^Temperatur unb fiebet bei 360°, neränbert fid) bei ge-

roöljnlidjer Temperatur nidjt an ber Suft. finbet fid; feiten

für fid), meift in SBerbinbung mit ©djmefet, ben ^innobev

HgS bilbenb, als Amalgam mit ©über unb ©olb, feiten in

SBerbinbung mit ©elen, ©Ijtor unb $ob.

55. Gljrou
•

Cr 52,4 6,8 fniftatltmfc^eg,

grauet, metaHifd^

glänjenbeä, fetjr

t)arteä ^uloer.

Sleufcerft fdjroer fdjmeljbar, an ber Suft erljifct oj:t)biert es

fid) ju (Sljromorob CrsOs, in ©atterftoff geglüljt uerbrennt

e§ mit l)eOem £id)te. 3>n St)lonoafferftofffäure unb marmer
oerbünnter ©dnuefelfäure leidjt lö^lia^, 2Bafferftoff au^fdjeibenb;

unoeränbertid) in ©alpeterfäure. ©l)romoi
-

i)b ftnbet fidb im
©l)romit, (£l)romfäure Cröa in wenigen 9)iineraten, wie im
Ärofoit, ^pijönicit unb SSauquelinit.

56. Sflolubbän Mo 95,9 8,6 ftlberroeifj, metal=

lifd;, fel)r l)art.

©d^roerer fd^meljbar als ^latin, an ber Suft gegtüljt orpbiert

e§ fid) ju IHoh)bbäntrio|-i)b MoOs, roela)e§ mit Pbü ben

^Butfenit bilbet. 9)iit ©djiuefel oerbuuben finbet e§ fid; als

SMnbbänit MoSs.

57. SBolfram W 183,6 16,6 graulidbgelb, mes

tallifd;, fet)r t;art.

©d)ioer fd)melsbar, oerbrennt an ber Suft erijttu JU SBolfram:

trio^nb W08, meines mit CaO uerbunben ben ©d)eelit,

mit PbO ben ©toljit unb mit FeO unb Mnü ben SBolfra;

mit bilbet.

58. Uran U 239,8 18,3 ftaljlgrau, metat=

tifd), belmbar, Ijart.

33eim (^r^i^en an ber Suft oerbrennt e3 ju Uranoj:i)boj:t)but

UO2.2ÜÜ3, roeldjeg ba$ fettene ilranin genannte 9)?ineral

bilbet. 2lud) finbet e3 fia) in einigen ©ulfaten, ^IjoSpljaten

unb 2lrfeniateu.

59. SBanabium

SBanabin

V 51,1 5,3 graulidjroeifjeS me=

taflifd)e3 ^ßuloer.

©d^iocr fd)meljbar, oerbrennt an ber Suft erl)i§t ju 58anabium=

pentoj:i)b V2O5, metd)c§ feiten oorfommenb mit PbO ben 23a=

nabinit biibet unb im £ed)enit unb 3Solbertl)it enthalten ift.

60. Niobium

Mob
61. Tantal

Nb

Ta

93,7

182

SMe ©auerftoffoerbinbuugen berfetben, NbsOs unb Ta2 0s
finben fid) in menigen fettenen si)tineralen, mie im 9Uobit unb
Santalit mit FeO unb MnO, im $ergufonit unb 3)ttrotan^

talit mit Y2O3.

62. 9hitl)enium Ru 103,5 12,26 ftal)lgrau, metal=

lifd), Ijart, fpröbe.

©e^r ferner fdjmeljbar (gegen 1800°); o^öbiert fidt) aU
^uber geglül)t 51t KuO unb RusOs. Qft m ©äuren un=

lö^tid), fd)mierig IöSlid) in ßönigäioaffer. finbet fi^ fpärticr)

in ^latin unb D3mium=$ribium, bilbet mit ©cfyroefel als

RU2S3 ba§ feltene Saurit genannte Mineral, toeldjeS loie

im ^latin fü^renben ©anbe auf Sßorneo unb im ©taate
Oregon in Siorbamerira oorfommt.
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63. 9ftyobium Rh 104,1 12,1 faft filberroeifj, me*

taflifcfc, fjart.

©et;r fcfyroer fdjmel§bar, in ©äuren unlöslich, bagegen roenn

eS mit Platin legiert ift, in ßöntgSroaffer löslicr;, eine rofen=

rote Söfung bilbenb. $inbet fidj feiten im statin unb ben

oerroanbten ÜDietaüen.

64. «paüaöium Pd 106,2 11,8 regulär unb r)e^a=

gonal, fübenoeift,

metaHifdj, roeid;,

gefd;meibig.

©troaS letzter fdmteljbar als ^latin (gegen 1500°). Beim
©liicjen an ber Suft wirb eS burd) Qmbation matt, in leerer
Temperatur roieber metattifd) glänjenb. ginbet fid; fel;r fpar^

fam für fid) ober mit ^latin unb ben oerroanbten betauen,

mit ©olb legiert in Brafitien unb in einigen ©elenoerbiiu

bungen am £ar§.

65. Qribium Ir 192,5 22,38 regulär, faft filber=

roeiB, metallifd),

l;art.

©dfjmilgt bei 1950°, in (Säuren unlöstid), mit statin legiert

in ßönigSwaffer tö8ft<$. gtnbet ftd; fparfam für fid) ober

mit statin legiert, beSgteid;en mit Osmium.

66. Patin Pt 194,4 21,4

22,4

regulär, metaffifd;,

graulidjmeifj, fetyr

jäl;e u. gefdjmeibig.

3n ftarfer $ifce erweist eS or;ne ju fd&metjen unb läßt fid)

bann leidfjt fdjroeifjen, im 5?naHgaSgebläfe fd;miljt eS (gegen

1770°) unb ift etroaö flüd;tig. Seim ©d;met§en abforbiert

es ©auerftoff, roeldjen eS beim (h'falten roieber abgibt. 2iud)

bei geroöl;nlicf;er Temperatur fonbeufiert eS auf feiner Ober=

fläctje ©auerftoff, namentlid) in fein »erteiltem guftanbe als

^ßlatinmoor ober Patinfdjroamm. 9hir in KönigSroaffer löS=

tid), bie £öfung bräuulid;gelb burd; $ptatind;lorib. ginbet ftcf;

nidjt rein, fonbem nur legiert mit anberen ajfetaden, roie>

Sribium, Osmium, 9^§obium, 9hitl;enium, (Stfen u. a.

67. Osmium Os 195 graulidnoeif}, me^

tallifd;, als $uloer

fd;roar§.

©elbft im ßnallgaSgebläfe nid;t fdmtetjbar (fdt)mi(§t nad)

Siolte bei 2500°). 9IIS feines ^utuer geglüt;t ort)biert eS

ju Üs04 mit ftedjenbem ©emd). ftinbet fid) mit Platin
unb Sribium legiert.

SBefdjreilmttß be* WlhxctaU.

SDa für biefeS Sud) nur ber ßwed oorlag, bie roid)*
%

ttgften Minerale ju befdjreiben unb burd; bie beifolgenben

SIbbilbungen jur 2tnfd)auung ju bringen, infoioeit bieS

überhaupt burd) Slbbilbungen möglich ift, fo ift oorerft §u

bemerfen, baf$ bie SJHnerate nad) it;ren ©igenfdjaften oon
einanber unterfd;eibbar finb unb eS rourben beSl;alb in ber

©inleitung bie (Sigenfd;aften nad; iljrer breifacfjen ^tdjtung

angegeben.

Sergleidjt mau aber bie Minerale als bie natürlichen

unorganifdjen Körper, roeld)e bie (Srbfrufte bilben, im aßU

gemeinen mit ben natürlid;en organifdjen Körpern, ben

Vieren unb ^ßflanjen, fo erficht man fofort, bafc bie SRts

nerale bei itjrer großen Serfcfjiebenljeit oiele Slrten bilben

unb baj3 innerhalb ber Slrten nod; Unterarten unb Sarie=

täten ju unterfd)eiben finb, foroie baB aucrj bie 2lrten nad^

geroiffen oerroanbtfc^aftlia;en ^erljältntffen in ©nippen r>er=

einigt werben fönnen.

3ebeS einzelne Mineral, fei eS ein einzelner Ärnftall,

eine froftaUinifa^e s
D?affe ober ein ©tüd unfrr^ftallinifdjer

©eftaltung, ein ©paltungSftüd ober ein Srudiftüd u. f. ro.

läfet, roenn man eS als einzelnes befd)reiben roitl, geroiffe

©eftaltSoerpltniffe erfennen, ^at geroiffe plwfifalifdje @igen«

fc^aften unb feine ©ubftanj läfet ermitteln, ob eS einen

fogen. ©runbftoff barftellt ober eine beftimmte djemifc^e

SBerbinbung. $ergleictjt man nun einzelne Minerale nüt=

einanber, um ju entfdjetöen, ob fie ju berfelben 2lrt p
redinen finb, fo muffen bie frtyftalliuifdjen ©eftalten, roenn

überhaupt folcfje ju fetjen finb, in einem beftimmten $n
fammeniiange mit einanber fielen, roä^renb unfn;ftaHinifc|e

©eftalten auf bie 33eftimmung ber 2lrt feinen (Sinflufe fyahen.

Sei ben ptjpfifatifd^en ©igenfc^aften ift roefentlic^ bie

Uebereinftimmung in ber ^ärte unb bem fpesiftfdjen ©e*
roic^t, foroie in ben ©paltungSfläc^en §u berüdfic^tigen,

roäljrenb bie an fic^ fcljr roidjtigen optifcr)en ©igenfdjaften,

infoioeit fie nidjt mit burd; bie ^njftallifatiou bebtngt roer;

ben, bei ben einzelnen 51t einer 2lrt gehörigen atttuerafen

mannigfache fein fönnen. Qu ber Siegel ift l;ierbei nur
baS 2luSfel;en, ber bitrc^ ^arbe, ©lang unb 2)urd)fid;tigs

feitSoerl;ältniffe fjeroorgerufene Sotaleinbrud im allgemeinen

bei ben ©liebem einer 2lrt infofern übereiufiimmenb, als

baSfelbe ein metaHifd;eS ober unmetattifd;eS ift, bod; gibt

eS aud; einjelne 3tuSnal;men, bei benen einzelne 9Sorfomm=
niffe, bie man ju einer 2trt aus anberen ©rünben redjnet,

metaÜifd;eS, anbere unmetaUifc^eS 2luSfel)en t;aben.

S8e§ügüdt) ber ($emifc^en Sefdiaffenljeit aber muffen
bie Ml einer 2lrt gebörigen einzelnen Minerale fubftantiett

gleid) fein, il;re c^emifc^e ^onftitution burd) biefelbe formet
auSjubrüden fein. ©eSljalb finb aud; bie d)emifd)eu ^
aftionen, meiere oon ben in ber formet gegebenen ©toffen
abl;ängen, bei ben ©liebem einer 2lrt übereinftimmenb.

Oft bagegen finb auBer ben in ber formet angegebenen

©toffen noc§ anbere in relatio geringen Mengen oorr;anbeu,

roeld;e bei ber c^emifdjen Unterfudiung gefunben roerben

unb auf jroeierlei 2ßetfe erflärlic^ finb. ©eroiffe Mengen
nämlid; anberer ©toffe finb infolge beS SorfommenS als

Beimengungen aufjufaffen, wie §. S. baS als Ouarj oor*

fommenbe ©iliciumbioji;b SiOt roteS puloemlenteS @ifen=

ojr;b als Beimengung entl;ält, rooburd; foldier Ouar§ rot

gefärbt erfd;eint unb als Varietät roter (Sifenfiefel genannt
roirb. ©otd)e Beimengungen fommeu feljr t)äufig oor unb
fönnen fel;r oerfc^iebenartige fein. 3lnbererfeitS fommen
bei oielen Strien relatio geringe Mengen anberer ©toffe
oor, roeldje als fogenannte ftedoertretenbe Beftanbteile auf«

gefaxt unb nid)t in bie formet aufgenommen roerben,

roelcfje bie roefentlic^e diemifc^e £onftitution auSbrüdt. ©0
ift j. B. bie formet ber ßateit ober ßatf genannten WH*
neralart Ca O.CO 2 unb eS roerben neben bem Calciums
carbonat in einzelnen Borfommniffen beSfelben roedjfelnbe
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SWengen oon TOagneftumcarbonat MgO . CO2 gefunben,
weld;e als ftettoertretenber Stoff oortjanben finb.

SMe fo burdj \fy& roefentlidjen Sigeufctjaften gtt be=

ftimmenben 9Irten ber Minerale ftnb fet;r jaEjtreirf; unb
werben ätmlid; rote bie 2lrten ber £iere unb fangen
nad) genriffen Sigenfd;aften in ©nippen Bereinigt, in fol*

d;en ©nippen neben einanber georbnet unb bk ©ruppen
fel&ft roieber georbnet, rooburd; fel;r Betriebene 2)hnerat=
fnfteme entftanben finb, roie bk nerfc&iebenen £er;rbüd;er
ber Mineralogie jeigen. £ier bagegen roirb feines biefer

wiffenfd&aftlid&en ©iifteme §u ©runbe gefegt, fonbern eS

finb bie einzelnen ju befdjreibenben SÖMnerate in ©ruppen
jufammengeftettt, roeldje aus biefem ober jenem ©runbe
gebilbet eS ermögtidjen, bie Verroanbtfdfjaft ber in iljnen

enthaltenen Minerale leidet §u erfennen. ©oldje finb bie

nad;fotgenben

:

I. Die GEbelptehtB, tfjartfieinß ober Okmmm
2ltS Sbelfteine würben fd;on feit ben älteften Reiten

Minerale uerroenbet, roe(d;e fid; ber Metjrjaljl nad; burd;
l;ol;e £ärte ($. = 7—10), baljer and) fcartfteine, Sflero--

litt;e ober ©flerite, oon bem griedjifd&en Sßorte skleros,
l)art, genannt ausjeidmeten, nebenbei and) burd; fdjöne

färben, ©lang, $urd;ftd;tigfeit unb <Polierfäl;igfeit. £a
jebocfj and) minber l;arte wegen it)ren fdjönen färben als

©djmucffteine gebraudjt werben, fo finb einige fotdje ben
Sbetfteinen beigefügt worben, ofjne baß auf bie Trennung
ber Sbelfteine unb £atbebelfteine unb auf bie Verraenbung
fotdjer als ©djmudfteine überhaupt nätjer eingegangen wirb.
Nebenbei ift and) 51t bewerfen, baß nid;t alle Vorfommniffe
ber t)ier unter ber 9tubrif Sbelfteine betriebenen Mineral
arten als ©djmucfs unb Sbelfteine bienen, fonbern nur
gewiffe fctjöne Varietäten, roäl;renb bie einzelnen Sitten mit
irjrem gangen 3nt;alte non Varietäten befdjrieben werben.

S)er d;emifd;en ßonftitution nad) finb fie fefjr oer-

fd;ieben, ber Diamant ift ftotjfenftoff, alfo ein Clement,
ber ßorunb, woju ber «Rubin unb ©appfjir gehören, ift

2ltuminiumon;b Ah O3, ber JQuarj, woju ber VergfrpftaH,
ber 2tmetlji;ft, ber Salcebon unb bie 2ld;ate gehören, ift

©tliciumbionjb SiOs, bie anbeten finb jufammengefefcte
©auerftoffoerbinbungeu oerfdjiebener 2trt.

®ie garbe ber meiften Sbelfteine ift meljr jufäHig
als roefentlid& unb wenn and) bei ber Merjrjaljt gerabe
gewiffe färben fie fdjä^bar finben ließen, fo werben ein;

seine and) in iljrem reinften gnflanbe als farblofe, wie
ber Diamant unb 33ergfn;ftaH als (Sbelfteine benüfct. Sie
l;ol;e föärte bebingt bei einzelnen and) anbere Verroenbung,
wie jum ©raoieren unb Volaren in weitere (Steine ober
in ©las, als Unterlage für Ul;renräber, als ©d;leif= unb
^oliermittet u. f. w. 2)ie ©pattbarfeit ift and) bei ein»

jetnen für bie Bearbeitung förberlid;.

SDaS ©djleifen gefd;iel;t auf eifernen ©Reiben, ans

fangS mittetft ©djmirget (einer Varietät beS ÄOtunb), beim
Diamant wirb ber Siamantfpat genannte Jtovunb, l)äiifig

aud) Siamautpuluer bagu oerwenbet. £>aS polieren ge=

fd;iel;t jule^t mit fein gefdjlemmtem Stfenortjb, 3innafd;e,

präpariertem &irfd;l;om u. bergl.

SDie fünftlidjen ©djliffflädjen ober Facetten werben
ftets fo regelmäßig als möglict) angelegt, um bem ©teine

eine fdjöne, ber Verwenbung entfpredjenbe gorm ju geben

unb bie befte ©inwirfung auf baS 2luge t;eroorjubringen.

3e größer unb reiner ber ©tein ift, befto me^r glasen
erhält er in ber 9tegel, ba^er and) bie greife fid) um fo

meljr erliö^en. S)aS Raffen gefd)iel)t bei ben fd^önften

©teinen ä jour, b. ^. ol;ne MetaÜbledjunterlage, bie an=

bereu erhalten eine fold;e unb ^äufig wirb eine gotie

untergelegt.

SDer ^3reiS ber Sbelfteine ift nadfj ber Slrt fet)r oer^

fa^ieben unb ridjtet fia; im allgemeinen nad) ber 9?ein^eit

unb ©d^önljeit ber färben, nad; ber 9lrt beS ©djftffeä

unb ber ©röße. 2)ie ©röfse wirb nad; bem ©ewid;te öe*

ftimmt, nad; Karaten, unb ein ßarat ift etwa = 200 MiUv
gramme. 2lm meiften gefd^äfct ift ber Diamant, hei bem
baS Äarat ro^ gegen 100 9)?arf bered;net wirb, gefd;(iffen

ungefäbr baS doppelte foftet. ©rößere ©teine bagegen

fteigen im greife mit bem Duabrat ber ^aratjafjt. 2tuf

ben Diamant folgt ber Sht&in, ©maragb, ©appt;ir, ^\ja-

cintt;, Sbelopal u. f. w.

Diamant. (Olaf. IM. #g. 1—5 ro^e, #g. 6—9
gefd;liffcne diamanten.)

S)er SDiamaut fann an bie ©pi^e ber Sbelfteine ge*

ftellt werben, weil er burd; ^ärte, ©lanj unb ©tral;len=

bred;ung alle anbeten übertrifft unb beSt;alb oon jel)er am
l;öd;ften gefd;ä^t würbe. Sr finbet fid) gewöl;ntid; ttty*

ftattifiert unb jroar regulär; bie ^n)ftattfläd;en finb meift

etwas fonoej gefrümmt, jebod; nid;t infolge oon äußerer

Sinwirfung, fonbern oon it;rem Urfprunge an. (^*ig. I

Caf. II. geigt §. 33. ein betrafontaoftaebet, ^ig. 4 (Caf, III.

ein £erafiätetraeber mit foldjer 2luSbilbung.) Sr bitbet

t;äufig Oftaeber (^ig. I Caf. III.), 9tl;ombenbobefaeber

(^ig. 22 Caf. I.), SriafiSoftaeber ($i$. 2 Caf. III.),

5rettafi§t;ej:aebet (^ig. 20 Caf. I.), Xetrafontaoftacber

(^ig. 25 Caf. I.), fetten £ej;aeber (^ig. 16 Caf. I.),

aud; t;emiebtifd;e ©eftalten mk baS ^cttaebet (^ig. 26
Caf. I.), £rigonbobefaebet (^ig. 3 Caf. III.) unb £eni=
fiätettaebet. 5Die ^tpftallfläd;en finb oft aud) taut; obet

geftreift, untereiuanbet unregelmäßig au§gebel;nt unb bie

5ln;ftaße nid;t fetten babura; oetjettt unb mißgeftattet. Oft

finben fid; 3im^ige nad; O, ^ontaft* unb Penetration^«

gwidinge. (Ser)r fetten finb lofe fteine, felbft big 1 Äitc

fdjwere 33rud;ftüde feinförniger berber Waffen oon bräun«

tid;fd^warjer ^arbe (fogen. Sarbonat ber ©teinfd;tetfer

aus ber $rouinj Vat;ia in Vrafitieu). Sr ift ootifommep

fpaltbar parallel ben Dftaeberfläa;en, was befonberS für

bie SDiamantenfd;teifer oon großer 2Bid;tigfeit ift unb j)a>

mufd;eligen Vrud;.

2)er Diamant ift baS l;ärtefte aller Minerale (^.
= 10) unb fantt baljer jum Stilen, ©raoieren unb Söojren

ber minber garten ©teine, jum ©d;neiben oon ©las u. f. ro

gebraud;t roerben, bod; muffen ©tamanten ober ©plittet

berfetben, roeldie man ju fotd;en 3'ocden gebraudjen will,

wenigftenS eine natürlid;e Sde l;aben, weit angefd;liffene

Scfen fid; teid;ter ablüden. S)aS fpenififd;e ©ewid;t (bie

Sigenfd;were) ift — 3,5—3,6. Sr ift entweber farblos

ober gefärbt, gelb, grün, blau, rofeurot, braun, grau bil

fd;warj; am meiften gefdjätjt finb bie farblofen, rofenroten

unb blaßbtauen, am menigften bie braunen bis fdjwarjen

unb grauen. Sr ift burd;ftd;tig bis faft unbura;fid;tig unb
l;at einen eigentümlid;en, bisweilen fet)r ftarfen ©lang (be=

fonberS ber gefd;liffene), weld;en man nad; it;m als 2)ia=

mantglans be§eia;net unb an anberen 3)tineraten fetten

^eobadjtet, wie §. 33. an farblofem Seruffit unb 2lngtefV,

an t;etl gefärbter güifblenbe unb wenigen anberen. St
brid;t baS 2id)t fet)r ftarf, uoa; einmal fo ftarf als ©las,
babjer man tyn and) 511 ßinfen für Vergrößerungsapparate

mit Vorteil uerwenben fann. gerner geigt er bie Sigen-

fd;aft, färben jU jerftreuen im l;öd;ften ©rabe, baljer gut

gefd^liffeue diamanten, befonberS bie fogenannten VriHan=
ten lebhaft in ben färben beS 91egenbogenS fpielen, was
nur bie ftarf mit Vleiopb oerfe^ten ©laSflüffe (©traß
genannt) in äljulidjer SBeife ttjun unb baljer wie SDiamant

gefa;liffen im 2luSfet;en oerwed;fett werben fönnen. 3Be=

niger jeigt fidt; biefe Sigenfd;aft, wenn bie ©iamanten als

Sftofetten ober Stafelfteine gefd;liffen finb.

Sr ift reiner $ol;tenftoff, C, ober enthält t;öa)ft ge^

ringe Veimengungen. Sr ift in ©äuren ober in Kalilauge

unlöSlid; unb cor bem Sötroljre unfd^metsbar; bagegen ift

er im ^ocuS großer Vrennfpiegel unb im ©auerftoffgaS

uerbrennbar, $ol;lenbion;b CO2 bitbenb. Vei 2lbfcl;luß

ber Suft in feljr ftarfer £ifce roanbelt ei fid; in ©rapfjit
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um. 2tuj itafiem slßege tann er burd) gleid^e'tige (Sin*

unrfuug oon d)romfaurem Kali unb ©d;roefelfäure, foroie

ourd) (Srtji^en mit Sbromfäure in Kol;tenbior.i)b oerroan-

belt werben.

©er Diamant mar fd;on ben alten Sfraetttett, ©rte=

djen, Römern unb Arabern befannt, roetd;e ü;n root)t aus

Dftinbien erhielten, roo er namentttd) an ber Dftfeite beS

PateauS oon ©efan (reid;e ©ruben bei 9ioalconba, SStfa*

pur, Januar;, ^errouttum), auf ben Snfeln öorneo unb

(Sumatra unb auf ber §atbtnfel Malatla gefunben wirb;

erft oor etroa 150 %al)xm mürben bie reid;en gunbftätten

in ben ^roüinjen 58al;ia unb MinaS ©eraeS in Srafitien

erfd;loffen, unb erft feit etroa 20 Sauren mürben bie um
erfdjöpftidjen ©iamantenreid;tum eröffnenben Sager in ©üb;

afrira befannt. 2lnbere SSorfommniffe, mie in Merifo, Kali-

fornien, am Ural unb in 9luftralien finb oon geringer

Scbeutung. (ir finbet fid) meift lofe im ©anbe unb in

Sagern oon ©efteinSfd;utt unb rcirb burd; äöafdjen ge=

mannen, mie baS ©otb, mit bem er aud), foroie mit am
bereu (Steifleinen oorfommt ; in SBrafiiien finbet er fid)

aud; eingeroadjfeu in einem burd) 23rauneifenerj gefärbten,

SaScatt;o genannten Duarjfongtomerat unb in einem

©timmer fül)renben Duarjfdjiefer (beut Stafolumit), in

©übafrifa biSroeiten in einem olioinl;altigen ©tabaSgeftein,

in MabraS in Dftinbien in einem ^egmatit, roeld;er ©ra^

nit unb Duarj burd)fefct.

grül;er fd;liff man bie ©iamanten nad) itjrer natür-

tid; oort;anbenen ftorm ober man polierte oielmebr nur bie

oorl;anbeneu $läd;en, 1475 mürbe erft bie Kunft, ben ftia--

mant in beftimmten gönnen ju fd;leifen t)on Subroig oon

33erquen erfunben, buret) roetd;e Slrbeit ber rol;e ©tamant

ein ©rittteit bis jur £ätfte feines ©eroid)teS oerliert, ba«

burd; aber oiet fdjöner roirb.

©ie ©röße ift meift gering unb roedjfelt oon ber eines

föirfeforneS bis ju ber eines ©aubeneieS ober roenig barüber,

fo jroar, bafe erbfengroße fd;on feiten mirb. ©er SBert

richtet fid) nad) ber garbe, ©urd;fid;tigfeit, ^einbeit, f^el;ter=

(ofigfeit, ©röße unb nad; bem ©d;liff.

33ei benen über ein Karat fteigt ber $PretS im Dua=
brate ber Karatjatjt, fo baß einer oon 4 Karat 16 mal

fo oiel toftet als ein gleid) fdjöner oon 1 Karat, bod) bei

fold;eu über 8 bis 10 Karat fteigt ber ^reiS nod) oiel t;öl;er.

33ei ben gefd;tiffenen unterfd)eibet man:
1. ©af elfteine, bie fid) met;r ober raeniger ben

^ig. 13 unb 34 Caf. IV. nähern, oben unb unten flad),

feittid; oon ^araUeltrape^en, 9tl;omboiben unb Srapejen

umgeben finb.

2. 9tofetten f^ig. 14 unb 15 Caf. IV.) unteu flad),

oben gemölbt unb mit 6 fternförmig gruppierten breifeitigen

g-acettten oerfel;en, roeld;e bei größeren Steinen uon 12

unb met;r äbnlid;en gacetten umgeben roerben. ©ie finb

geroöl;nlid) runb, aud; längtid;, fetbft unregelmäßig, mie

man namentlid; an älteren ©djmudfteinen jet)en fann.

3. brillanten, (#g. 6 tEaf. III.) nad) oben unb

unten ert;aben, oben ftärfer, unten meniger abgeftumpft.

©er Oberteil, etroa '/» ber ganjen 3)ide unb ^ö^e beS

©teineS, Krone ober Kütaffe genannt, jeigt bie obere ebem
§läd)e mit bauten unb ©reifeiten umgeben; bie obere glädje

l)ei§t Xafel. 2)er Unterteil, etroa
2
/s ber 2>ide jeigt bie

gacetten in älnilidier Söeife nad; unten, nur einfacher unb

ift bura) eine fleine ebme %iäd)t parallel ber £afet begrenzt,

bürde; bie fogenannte Ka tette. SDie ©renje beS Ober; unb

Unterteiles, bie ^unbifte roirb bti ber Raffung gehalten,

©ternfacetten beißen bie $läd)en, roeldje mit i^rer größeren

©eite an ber £afet anliegen, Duerfacetten bie, roeld)e mit

einer ©eite bie 9tunbifte bilben. öS roerben brei= unb groeis

fad;e brillanten unter fdjieben, oon benen jene, roie ^ig. 6

jeigt, im Oberteil brei !Rei^eri Facetten t;aben.

4. 9tunbfteine unb Knopffteine, roie fie ^ig. 7—9
tEaf. III. jeigen, rourben in früheren 3^te« aus großen

©tüden unb für beftimmte 3roecfe gefc^tiffen.

5Die angefüljrten unb anbere ©^nittformen ber 5Dia=

mauten roerben aud) bei anberen (Sbelfteinen fo genannt,

um bie gorm beS ©d;liffeS 511 beseid;nen, bie überl;aupt

nad; Umftänben nod; mannigfaltiger ift.

®ie (Sd;tl;eit ber diamanten läßt fid) am fid;erften

burd; bk ^ärte beftimmen, meil fein anbereS sDiinerat biefe

l;ol;e ^ärte befi^t, jeber anbere (Sbelftein uom Diamant ge--

rtfet mirb.

23esügtid; ber Figuren auf tEaf. III. ift ju bemerfen,

baß ^ig. 5 ben ©übftern genannten diamanten in natür=

lieber ©röße barftettt, roie er 1852 in ben ©ruben oen

Sogagem in ber ^rouinj 3JhnaS ©eraeS in 33rafitien

gefunben rourbe, unb in ber ^>arifer 3nbuftrie-'
sJluSftetiung

uon 1855 |u fel;en roar. ©erfetbe ift roaffert;ell, etroaS

ins gelbliche, mog 254 Karat. @t rourbe ju 2 '/s aJtiüiouen

grauten gefd;ä|jt. ^öt;e, Sänge unb breite verhielten fid;

roie 30:40:27 Millimeter. ®ie gorm ift ein £etrar"iS=

beyaeber (uergt. ^ig. 20 tEaf. I.) bod; unregelmäßig auS=

gebilbet, bie g-läd;en maren etmaS fd;immernb unb fd;mad;

geftreift. ®urd; ben ©d;liff ert;ielt er bie $orm eines oualen

Sritlauten unb roiegt je^t nur 125 Karat, ©r ift (Sigetu

tum beS ^errn ^alpt;en in iHmfterbam.

^ig. 6 jeigt ben 9tegent ober Sßitt genannten Dia-

mant Im SBefx^e beS franjöftfd)en 9ieid;Sfd;a^eS, als 93rit=

laut gefd;liffen, im ©eroid;te oon 136 3
/4 Karat (rot; roog

er 410 Karat) unb rourbe burd; ben £erjog oon Orleans

im 3at;re 1717 um SVs Millionen grauten oon bem eng=

Ufdjen ©ouoerneur ^itt erlauft. @r ift oollfommen maffer=

bett unb ftrat;lt in l;errtid;em färben gtanje. @r ift root;l

ber fdbönfte aller befauuten diamanten unb ftammt, roie

bie nad;fotgenben aus Oftinbien. — #g. 7 ftellt ben

©an er; im 33efitse beS KaiferS oon 9üißtanb bar. @r ift

roafferl;ell, roiegt 53V2 Karat unb foftete
!
/2 Miflionen

granfen. — ^ig. 8 jeigt ben Orloro genannten ©iamauteu

iu ber 6pt£e beS ruffifd)en ©cepterS. @r l;at bie gorm

eines ©todtnopfeS, ift unten eben, wiegt 194 8
/< Karat unb

foll 1,440,000 Marl roert fein. (Sin anberer Diamant

in ber Krone beS ruffifdjen KaiferS roiegt 779 Karat unb

roirb auf 3 Millionen Sftubel gefd;äfct.

^ig. 9. SDer Kob-i = noor ober Serg beS Sid;teS,

frül;er im 33efi^e beS ©roßmogul oon 5Dell;i, je^t ber Kö;

nigin oon (Sngtanb get;örig, mog frül;er 280 Karat unb

t;atte bie ftacr)e Knopfform ber gigur. ©urd; Umfd;leifen

oertor er über bie Hälfte feines ©eroid)teS, gemann aber

außerorbentlid) an ©d;önl;eit, roiegt je^t nur 106 Karat

unb rourbe auf 2,400,000 Marf gefd;äfct.

Kor unb (©appt;ir unb 9iubin) ^ig. 10—17,

Caf. III.

©erfetbe finbet fid) meift !roftal!ifiert unb bitbet man-

nigfacbe ©eftalten beS l;er;agonaten ©i;ftemS, für roeld;e als

©ruubgeftalt baS bem ^ej;aeber nabe ftetjenbe Dtbomboeber

(,fig. 10) geroäl;lt rourbe, beffen (inblantenminfet = 86 °4',

bie ©eitenfantenminfet bal;er = 93 "56' finb. ©iefetbe ift

oft mit ben 33afiSfläd;en oerbunben (^ig. II); oft fiuben

fid; Ijeragonale ^uramiben oerfebiebener .^öbe, oon benen

bie geroöbnlid;fte (^ig. 12) b^n ©eitenfantenminfel —
122 ü22' fyat, für fid) allein ober mit ben $8aftSfläd)en oor--

lommt, aud; mit nod; fpifceren, roie ^ig. 17 jroei jeigt.

2)ie ©eitenfanten ber fpiftefteu finb nod; bureb baS bej:agonale

^riSma abgeftumpft. 5DaS ledere finbet fid) aua) mit ben

&afiSfläd)eu (#g. 13), rooju aud) bie ©ruubgeftalt (#g. 14)

unb anbere treten. S)ie Kombinationen finb überbaupt

mannigfaltig. @r ift fpattbar parallel ber ©ruubgeftalt

unb ben SafiSftädjen.

©er Korunb ift fetten farblos ober roeiß, meift gefärbt,

grau, blau, rot, gelb bis braun, gtaSglänjenb, burd)fid)tig

bis faft unburd)fta;tig unb b«t bie ^Qärte = 9, bem S)ia=

mant am näd;ften ftetjenb, baS fp. ©. = 3,9—4,0. @r

ift 2ltumimumo£t)b AhOs (X\)omxbi) mit böd;ft geringen

Beimengungen, roie oon ©ifeuorrjb, roeldje bie färben be«

bingen. 3Sor bem Sötrofjre ift er unfa;met5bar, in ©äuren
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ltnlösltdj. SBirb bag feine ^ßutoer mit Kobaltfolution (einer

mäfferigen 2iuftöfung oon Kobaltnitrat) befeuchtet unb auf
Kot)le geftric&en in ber Sötroljrflamme ftar! geglüht, fo

wirb eg fd)ön blau (bieg ift bie 9tea ftion auf £t)onerbe).

•ftacb ber 9?einl)eit, Sd)önt)eit ber garbe unb Ijöljerem

©rab ber 2)iird)fid)tigt"eit untertreibet man ben eblen (ben

alg (Sbelftcin benüfcbaren) oon bem gemeinen Korunb. 3U
jenem geljört ber eigentümlich Ijodjrot (rubinrot) gefärbte

Shtbin, beffen 3iot aud) in cocr)enitI=, farmoifins unb rofen=

rot übergebt, fomie ber eigentümlich blau (fappl)irbtau) ge=

färbte <Bappi;ir, beffen 33lau big in fmaltebtau übergel;t,

lueldje beiben Varietäten als (Sbelftetn t)od) gefdjäfct finb,

inbem bag Karat be§ Shtbin mit 50—70 3)carf, bag be§

Sappt)ir mit 25—40 SWarf beja^tt wirb. £er ^reig fteigt

bei beiben im hoppelten unb mel)rfad)en Verljältniffe jum
©ewid)t, ift überhaupt fer)r fd)wanfenb, im allgemeinen

rjatb fo l)od) wie bei gteid)fd)iueren brillanten unb Ijängt

befonberg oon ber Sd)öul)eit Der $arbe unb ber ©itrdjfidjs

tigleit ab. Sd)öne Stubine unb Sapptjire finben fid) lofe

wie bie SDtamanten als Krpftalle unb .ferner in ftinterins

bien unb auf (Seplou, (entere aud) in Söraftlien.

Sie unreinen frnftallifierten Korunbe, Siamantfpat
genannt, bie jum Schleifen ber SDiamante unb anberer

(Sbetfteine benüfet werben, finben fid) aud) lofe ober in ©es

fteinen eingewadjfen, wie in ©ranit auf (Seplon, in (Sl)ina, in

Sibirien, am Ural, in Sßiemont u. a. D. (Sine eigentüin«

litfje Varietät, ber Sdjmirgel, welcher aud) al<3 ©djletfs

mittet gebraudji wirb, bildet grob* bi§> feinförnige berbe

Waffen, meift mit 2Ragneteifenerj gemengt unb fiubet fidt)

beifpielgweife auf ber ^nfel 9toro8 unb SamoS in fürnigem

Katf, am Cd)fentopf bei Sdjmarjenberg in Sad)fen in ©lim«
nterfdjiefer, bei Sntprna unb Stülafy in Kleinaften, bei (Stjefter

in 9Kaffa<$ufett3 u. a. D. ®ie Krpftalle beg SMatnant*

fpat finb int allgemeinen größer alg bie beg ebten Korunb,

feljr feiten grofe, wie j. 33. auf ber (Sutfageegrube in 9lorb=

(Sarolina big 300 ^funb fd)wer.

(Sfyrufoberptt ((Spmopl)an unb 2llej:anbrit) ${§.
18-21, Caf. Mi.

SDerfelbe frpftallifiert rbontbifd) unb bilbet meift bide

tafetartige 5irrjftalle, benen bie Quer; unb £äng>3ftäct)en ju

©runbe liegen, wo^u nod) anbere ©eftalten wie an S$xi§,ma,

eine ^pramibe unb ein l'änggboma treten ($tg. 18), 3nn(ünge

unb Drillinge (,£ig. 19 unb 20), ift unoolirommen fpalt=

bar parallel ben Quer* unb Sängfläcljen unb l;at mufdjligen

Srud). (Sr ift grünlidjweifv fpargeU big olioengrün, grag=

big fmaragbgrün (ber 2ttcj:anbrit), gta^gtänäenb, burd);

fidjtig bis burdjfdjeinenb, tjat £>. = 8,5 unb fp. ©. =
3,65— 3,8. 3ft ein Ven^erbe^ttuminat BeO.Ahüs,
meift mit menig (itfeuon)b ober ©ifenorpbul, meldje bie ^-är;

bung bebingen. (St ift o. b. 2. unfdmteläbar, jeigt alg

^uluer mit Hobaltfotution befeuchtet unb geglüljt bk £1)011=

erbereaftion unb ift in «Säuren uuföslidj, wirb aber burc^

Eauftifcbeg uno faureg fdjiuefelfaureg .<ilali jerfe^t.

(Sr finöet fid) im ©limmerfd)iejer bei Diarfdjenborf

in 3Jfät)ren, in ©tjtoritfdjiefer am glitffe ^ofoniaja im Ural

(ber 2ttej:anbrit) Öftltd) oon Äattjarinenburg, in ©ranit bei

Rabbani in (Connecticut, ©reenficlb in 5teio=2]orf, aud; lofe

im Sanbe oon ^lüffen auf (Sei;ton, Vorneo, in ^ßcgu unb

in Vrafitien. 3ltg (Sbelftein werben befonberg bie blafe-

gelblic^grüuen burdjfidjtigen gcfcl)ä(3t, bie einen eigentüm=

lidjen gellen bläulidjen 2id;tfd)cin fyabm, (ber fog. 6i)ino=

ul) an), ber burc^ fonoej gefdjtiffene Oberfläche befonberg

Ijeruortritt.

Spinell (^ig. 22 unb 23 Caf. III.).

@v Injftallifiert regulär, bilbet meift bag Dftaeber

($\q. 22) unb 3rcülinge begfetben (^icj. 23), ift utroolt;

tomiuen fpattbar nad) bm Dttaeoerfläd)en unb Ijat \nu\QV)-

ligen 23rud). 6c ift fetten faft farblog, meift gefärbt, rot,

blau, grün, braun big fdjroars, glaggtänjenb, burdjfidjtig

big unburc^fid)tig, t;at ^. = 8 unb fp§. ©. = 3,5—4,1.

(Sr ift rcefenttiel) 9J?agnefia^llumiuat MgO.AhOs mit

menig G^romornb (ber rote) ober (Slfenor^b (ber blaue unb

grüne) alg Stettoertreter ber £|onerbe, meldje Drube aud)

an 9)?enge sunetmien, auc^ mit @ifenon)but, unb baburd)

werben bie Spinelle bunfel big frfnuarj (ber fog. ^teonaft).

(Sr ift i). b. 8. unfd;melsbar, gibt mit SBorar. ober ^f)Og=

prjorfalj geidjinolsen ein ftareg ©lag, roetdjeg met;r ober

weniger auf (Sifen, bigweilen auf ß^rom reagiert, bm ©e--

^alt baxan burd) fmaragbgrüne garbe anzeigt, ^n Säuren

ift er unlöglid). S)ag ^utoer mit Stobaltfolutiou befeud)=

tet unb ftar! geglüljt jeigt nur bei ben rjeüeren ben Xi)on-

erbegeljalt burd; blaue gärbung an.

2118 (Sbetftein werben nur bie bodjroten (fog. 9tubin=

fpinell) unb rofenroten (23atlag=9iubin) gebraudjt, big;

weilen aud) cod)enitt= ober bläulidjrote (bem ©ranat ät)nlid;e,

begljalb aud) oon ben ^urüelieren 3llntanbin genannt) ober

getbtidjrote (ber fog. 9tubicetl). Slut teuerften werben

bie Ijodjroten, beut Mitbin ätmticben begabt, bie tabellog

bei ber Sdjioere über 4 5larat etwa fjalb fooiet alg 25ia=

utanten im gteidjen ©ewidjte foften. 2)ie fdjönen $8arie=

täten finben fid) lofe int Sanbe oon fylüffen unb in quar=

tären 2Infcl)wemmungen, wie bei SJtofore in ^iuboftan,

^L*egu in äiinuanien unb auf (Seolott; grüne (6l;toro=

fpinell) in (Sl)loritfd)iefer ber Sd;ifd)imgfer Serge bei

Slatouft am Ural, fd;warje (^pieonaft) in ©ranit bei

£>abbam in Connecticut, in föruigem SMt bei $ranflin in

Oiews^e^fet; nnb 2lmiti; in ^ewsjjorf, am 9)Jonjoniberg in

£t)rot, in outlanifd)en 2litgwürflingen am 9]efuo u. f. f.

Sd;warje mit (5^romoj:i)b würben s^icotit unb (S()rom=

picotit genannt. ä>crwanbte 9lrten finb ber ©alnüt ober

2lutomolii oon $al)tun in Schweben unb granflin in

9iew=3erfci), ein 3i» ffpi"ell ZnO.AlsOs unb ber !ör=

nige föercpuit oon ?iongberg in 23öl)inen FeO.AUOs.
Birlon (^nacintl)) ßuy 24—27, Caf. III.

©erfelbe fiubet fid) nur frpftattifiert, quabratifd), bie

^rtjftaüe jeigen oorwaltenb bie Kombination eiueg quabra=

tifdjen ^riäma mit einer ftumpfen quabratifdjen ^nramibe

($'k}. 24), ober biefclbe ^yrantibe mit einem auDerg ge=

ftefiteu ^rigma (^icj. 25) ober mit beiben (^ig. 26)
Sie ©nbfantenioinfel ber ^i)ramibe finb = 123° 19'.

Saju treten aud) nod) anbere ©eftalten. ©r ift meift ge=

färbt, gelb big rot unb braun, grün, grau, weif] big farb=

log, burd)fid)tig big unburd)(td)tig, t)at biamantarügen ©lag;

big 9Bad)ggtans, $. — 7,5 unb fp. ©. — 4,1—4,7 unb

entfpriebt ber formet ZrOs +SiOa, beibe ©io
k
ri)be neben-

einanber entl)altenb, ift meift etwag eifentjaltig. ^or bem

2ötrot)re unfdjmelsbar , in Säuren unglöglid). ©urd)

©lüt)en in ber ^ebuftiongflamme werben mand)e farblog

unb ftar! biamantartig gläujenb, baljer fo bigweiten wie

SDiamant oerwenbet.

2ltg Sd)inudfteine (^icj. 27) werben nur bie orien=

tatifdjen, ^pacintl) genannten, mel)r ober weniger burd)-

fic^tigen, gelben, rötlid)getbeu,getbtid)roten big rötlid;brauuen

benü^t, welcbe eine fd)öne Politur annehmen unb oon benen

bag Karat 70—100 3)car! foftet. Sie finben fid) lofe im

Sdmtttanbe (Septong, wät)renb anbere 3^0"* tneift in <Bilu

fatgefteinen eiugcioad)fen oorlonuuen, wie im sDciagcit oon

93ciag! am Ural, im Suenit beg fübtic^en 9]orwegeng, im

©ranit in Scew^erfep u. f. w., juweiten auc^ lofe im

Sanbe oon $lüffen unb in Sd)iitttanb gefunbeu werben.

Serplt (Smaragb) $iq. 28-33, Caf. III.

23itbet oorwaltenb t)eragonate $rigmen mit ben $3afig=

fläd)en (^icj. 28), ober nod) mit 2lbftumpfung ber Kom^
binationSfanten burc| eine t)eragonate sßpramibe (^ig. 29),

ober mit abgeftumpften ^ri^meulanten (^ig. 30) burd) ein

jweiteg ^rigma, ober nod) mit einer ^pramibe (^ig. 3h
unb bigweiten !oiuplijierte Kombinationen. Uuoeutlid)c

Krpftatle bilben Stengel. Sie ^rigmenflädjen finb oft

oerttfal geftreift hli gefurd)t, bie Spaltunggfläd)en parallel

ber Safig finb giemltd) beutlid), parallel beut $rigma un=

oollfommen; ber Srud) ift mufflig big uneben. @r ift

meift gefärbt, grün big blau, gelb, rofenrot, feiten
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farbto« unb unter ben uerfebiebenen grünen färben ift

befonberS eine fd)öne f)od)grüne ($ig,. 31 unb 32) auSge-

§eid;net, welche bie Smaragb genannten sBerutte geigen.

@r ift burdjfid)tig bis fantenburdjfd&etuenb, gtaSglän§enb

bis fd)tmmernb, l)at £. =7,5—8,0 unb fp. ©. - 2,67—2,73,

ift ein 33ert)CU£tjonerbe=Sitifat Bes Als Oe .Sie O12 mit

lein: roenig (Sifeu: ober Stjromortjb, in Säuren unlöslidj

unb nor bem Sötrolpre fdjtuierig an ben Tanten ober in

bünnen Splittern ju blaftgem ©tafe fajmetjbar.

35er als ©»elftem feit alten Seiten Ijodjgefdjätjte

Smaragb, beffen ^riSmenflädjen nidjt geftreift finö, finbet

fid) bei 9Ru§0 unb Sta $e in Golumbten, SDjebel 3a^ra

am roten 9)Jeere, floffeir in Stegppten, am gtuffe Stoforoaja

öftlid) Don flatejarinenburg im Ural (Ijier jroar grofj aber

nid)t befonberS fajötO, im 9Jiourne=©ebirge in Srlanb, im

&abadjtbate in Salzburg unb bei STammeta in ginulanb.

Slnbere 23ertjlle, wie fie fd)ön frpftallifiert bei SJhirfinta unb

Sdfjaitanfa, bei 9)iiaSf am Ural, im 2lbuntfdjilon--©ebirge

unb im Sljat ber Urulga bei 9tertfd)inSf in (Sibirien vor-

fommen, roerben bei fdjönem SluSfetjen, befonberS bie meer=

grünen (ber fog. Aquamarin), ber audj in 33rafitien

üorfommt, atS (Sbelfteine gefdjltffen. SDie fog. gemeinen

Serötle, bie mi&farbig, burdjfdjeinenb bis faft unburdjfidjtig

finb, fommen nid)t fetten uor unb jeigen an einzelnen

gimborten feljr grofee flrpftalte, fo fuftbirfe r>on 4—6 gufc

Sänge bei ßrafton jroifdjen bem Connecticut unb sD?arimac

in -ftorbamerita unb auf ber &albinfet Stnnarob bei 9)iof3

in üftorroegen. kleinere finben fid) bei SimogeS in $ranf^

reidj, SobenmaiS in kapern, Sangenbietau in Sdjteften

u. a. a. D.

£er SopaS (£tg. 1—7, tüaf. IV.).

flrpftatlifiert rljombifd) priSmatifd) (<£tg. 1—4), bilbet

baS ©runbpriSma, beffen flauten 124 "19' unb 55 Hl' meffen

mit ben SaftSftädjen (^ig. I), nadj roetdjen ber STopaS uoEU

fommen fpaltbar ift, unb bajit !ommen meift nodj anbete ©e=

ftatten. So geigen $. 33. bie bunfel roeingelbcn unb rofen=

rotenflrrjftaQe non SSißarica in Srafitien (^ig. 3) nodj ein

^riSma als .guferjärfung ber fdjarfen flauten beS obigen

unb am (Snbe meift eine rljombifaje ^ßpramibe mit ben

(Snbfantenroiufeln = 141 ° 7' unb 101° 62'; bla&gelbc

nom Sdjnedenftein bei ©otteSberg in Sadjfen baju nodj

bie BafiSflädjen (^ig. 2), SängSbomen u. a., anbere beSgl.

unb bie flnjftatle finb §um Seil feljr ftäcrjenreidj. ©r ift

feiten farblos (roie bie als ©efdjiebe abgerunDeten flrpftade

im ©ebiete beS 5iio 23elmonte in 23rafilien, btafe weingelb

bis getblidjbraun, feltener rofenrot, grün, bläulidjgrün

(^tg. 4 oon 9)hrrfinSf bei flatljarinenburg am Ural), ale

©öelftein oon ben $uroetieren aud) Aquamarin genannt,

grünlichgelb, grünlidjroetJ3 bis roeift, gtaSglänjenb, burd)-

jtdjtig bis an ben flauten burd)fd)einenb, l;at £>. = 8 unb

fp. ©. - 3,4—3,6 unb ift ein Stronerbe^Silifat AhOs
SiOz, beffen Sauerftoff (ungefähr ber fed)Ste Teil beS--

felben) burdj jyluor erfe^t roirb, ba^er neben bem <Qaupt=

teile AI« Os . SiO? noa; bie analoge gluoruerbinoung
Al2Fe.SiF4 angenommen roirb. 2)er SopaS ift in

Saljfäure unlöSttd), vor bem Sötrol;re unfd^mel§bar, fdjeibet

mit ^l)oSpl)orfals gefd^moljen ein fliefelffelett aus, entroidelt

mit $t)oSpborfalj im ©laSrobjre ftar! e$|i|t gluor, roel^eS

baS ©las äfet.

2lu§er frt)ftallifiert finbet er fiap ftengelig (ber fog.

^pfnit) bei Wittenberg in ©adjfen unb am Surango in

Stferifo oöer bilbet unbeutlidfje grofce ^nbioibuen (roie bei

gatjlun in ©djroeben unb 3)?obum in SRorroegen, ber tyijxo'-

p^pfalit^).

2ltS (Sbetfteine roerben bie burct;fia^tigen, fdjön ge=

färbten, roie aua) bie farbtofen benü^t, ba fie aua) eine

befonberS fd)öne Politur annehmen, ©ie bunfetgelben

brafitianifcl;en roerben burdj norfidjtigeS ©lullen rofenrot
unb ätmlid; ben ©pineden, roeSl;atb fie non ben ^uroelieren
andb roie biefe SBallaSrubm genannt roerben.

©ranate. (&$. 8—19, £af. IV.)

^Diefe finben fid) feljr Ijäufig in nerfebiebenen ©eiteinS--

arten eingeroac^fen, roie in ©ranit, ©neiS, ©limmer- unb

ßljloritfdjiefer, Serpentin u. a., jum 5Teit in ©rufenräumen
aufgeroadjfen unb bilbeu reguläre flruftalle uerfdjiebener

^orm, meift -ftlrombenbobefaeber (^ig. 8) ober biefeö mit

bem Seucitoeber (^ig. 9), Seucitoeber (^ig. 10) ober flom=

binationen bieferbeiben mit einem Setrafontaoftaeber (^ig. II)

u. a. m. bei unbeuttid)er 9luSbitbung flrpftaflforner, audj

förnige 2lggregate, feiten bidjte 9Jiaffen. ®ie färben finb

febjr nerfdjieben, rot, braun, gelb, grün, fdjroarj, grau,

roeifi bis farblos, ber ©lang gtaS= bis road)Sartig, bie

^eEucibität meift gering, inbem bie ©ranate meift nur

buvdjfdjeineub finb, bodj anö) burdtjficljtig, fetten unburdj=

fidjtig; bie ^ärte roedjfelt öUnfa^en 6,5 unb 7,6 unb baS

fp. ©. jroifdjen 3,2—4,3, roaS baoon abtjängt, ba^ unter

bem Siamcn ©ranate uerfdjiebene 9Jiineralarten jufammen=

gefaf?t roerben, roeldje inuerljalb einer allgemeinen gleidjen

formet uerfdjiebene Stoffe enthalten. Sie finb Silifate

mit 3 ^Jolefulcn SiO», 3 3)Jolefuten RO unb 1 WotefuI

R2O3. 2llS 33afen RO finbet fiel) CaO, Mgü, FeO,
MnO, CrO, alS 33afen Ri Os Ah Os, Fes Os, M112

Os, Crs Os unb naclj ben ^auptbeftanbteilen laffen fid)

flalfttjongranat Cas AI2 Oe . 3Si02, flalfeifengranat

|

Cas Fe? Oe ,3Si02, flalfdjromgranat CasCr2 Oe .3Si02,
©ifenitjongranat Fes Ah Oe .3Si02, 9)Janganttjongranal

Mns Ah Oe . 3 Si O2 u. a. unterfdjeiben. ©eroöljntid)

aber finb neben ben ^auptbeftanbteilen nodj geringe sIRengen

anberer uorljanben, fo ba$ biefe Strien oielfad) tlebergängc

ineinanöer bilben. SSör bem Sötro^re fdjmetsen fie meijr

ober roeniger leidjt bis fdjroierig §u uerfdjieben gefärbtem

©tafe, roeldjeS bei roefenttidjem (Sifengetjalte (FeO ober

Fe 2 Os) magnetifdj roirb unb finb meift in Satjfäure un=

löSlid). 3Radj bem ©lütjen ober Sdjmeljen aber finb fie

löSlid) unb fdjeiben bie fliefclfäure als gallertartige aus.

2IlS ©belfteine finb befonberS bie fdröu gefärbten

gefdjä^t, roie bie fogenannten orientalifdjeu Ijodjroten

(9htbingrauat) unb bläulid)roten (Stlmanbin), bie ju

ben (Sifenttjongrauaten getjören , bie roten fogenannten

böljinifdjen ©ranate (audj ^prop genannt, roeldje etroaS

ßtjrom enthalten unb als flörner oorfommen, lofe ober

eingeroadifen) unb bie gelblidproten ^pacintljgranat ober

flanetftein genannten, ©etbe ©ranate nennt man ^To-

pa§olüf), getbtia^i ober grasgrüne ©roffutar, fdjroar§e

SJcetanit, ben fmaragbgrünen Uroaroroit, roeldjer bei

SSiffeiSf unb flpfdjtimSf am Ural oorfommt unb flal!=

ebromgranat ift.

aSefiiüian, SbofraS (^ig. 20—24 Caf. IV.).

©erfelbe frijftatlifiert quabratifd), meift priSmatifd),

ift grün, roie graS*, oliuen= ober bräunlKfjgrün bis braun

(fo ber 00m 33efut> in alten StuSroürftingen unb oon grü=

nem 2tugit begleitete ^ig. 23), feiten gelb, blau unb

fpangrün (ber ßuprin uon Soutanb in Sdjroeben), glaS=

bis roac^Sglänjenb, burdjfiajtig bis fantenburd)fajeinenb, ^at

^. == 6,5 unb fp. ©. = 3,2—3,5. 3ft in Satjfäure

unootlftänbig, gefd)moljen aber ober ftar! geglüht uoÖftän=

big auflöStia), fliefelgaHerte abfdjeibenb ; oor bem Sötroljrc

fafmitjt er leidjt mit Sluffdjäumen §u gelbtic^grünem ober

braunem ©lafe. %n ber 3ufammen l"ß^ung ift er bem

flalfttjongranat oerroanbt unb enttjätt nodj etroaS Sftagnefia,

Sifenoi~t)but ober Oj:pb unb faft immer ein roenig SBaffer,

1,5—3,1 yrojent.

@r finbet fiaj rjäufig in 2)rufenräumen unb fllüften

uerfajiebener ©efteine, auf Sagent unb ©ängen, beifpiets-

roeife an ber 3Jhtffa=2llpe in $iemont (^tg. 22j, bei 3er-

matt in SBalliS in ber ©djroeij, am 3)Jonsoni unb im

3iöcrt^ale in Xprol, bei @gg unb @fer in 9corroegen, lofc

am Söituifluffe in Sibirien (ba^er SBiluit genannt),

ftengtig bei @ger in öö^men (ber fog. (Sgeran) u. a. D.
©djöne burct)ficr)tige roerben biSroeilen als Sdmtud--

fteine gefd^tiffen, roie bie grünen »on ber 3Jiuffa=2lIpe
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au* Sd)(ejieu. 3^ » 84. zuritte ßcf<36Itffen. m i t ^ l)r i t
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(itattemfdje ©t)rt)fotftr)e genannt), bie braunen oom Vefuu,

(oefuoifdje ©emmen ober braune jQoacintije genannt, oon

Den edjten fenacintben aber burd) geringere &ärte, nünbereS

geuer unb trübere #arbe 51t unterfdjetben).

DU diu, ©t)rr/fotitl), ^eribot (#g. 25—27,
Caf. IV.).

toftallifiert rtjombifdj, bidtafelige (^ig. 25) bis

priSmatifdje ftroftatle ($ig, 26) bitbenb, oft aud) nur als

ßömer ober förmige Aggregate, wie oorjugSioeife im SBafalt,

für rceldjen er djarafteriftifd) ift. OKoen*, fparget; unb

piftajicngrüH ,
gelb, braun, gtaSglänjenb, burdjfidjtig big

burdjfdjeineub, tjat §. — 6,5—7,0 unb fp. ©. - 3,3—3,5.

3ft wefenttid) 9Wagncftaftlifat 2 MgO.Si0 2 mit

meljr ober weniger ©ifenorobul aU Vertreter ber ÜKagnefta,

woburdj Die $arbe erzeugt wirb. 2)er eifenreidje 00m
$aiferftul)l wirb als Jgnalofiberit and) als eigene ©pe|ie3

getrennt. S3or beut Sötrotjre unfdmieljbar bis fdjwer

fdmietjbar (ber eifeureicbe), gibt mit Vorar, ober ^ßtjoS;

pljorfatj gefdjmolsen ein burd) ©ifeu gefärbtes grünes

©las, mit lefcterem aud) ein ftiefelffetett. $n ©al§= ober

©djwefelfäure ift er töStid), Äiefelgallerte abfdjeibenb.

2>ie fd)ön grün gefärbten burd)[td)tigen StrgffaQe unb

Körner aus beut Orient, aus Dberägi)pten unb auS iörafilien,

weldje )id) lofe im aufgefdjwemmten ßanbe finben, werben

als 9üngfteine gefdjliffen unb Ijeiften ©{)rofotitl).

93emerfenSwert ift baS SBorfommer. beS Dliuin in 9)ie*

teoreifen unb in Stteteorfteinen.

@ptbot, SjHftojit. (#g. 28 30, Caf. IV.)

©erfelbe wirb nidjt als ©öelftein uerwenbet, wenn
er aud) bisweiten ät)nlid) ben beiben oorangetjenben fd)ön

gefärbt unb burd)ftd)tig oorfommt. ®r bilbet oft fet)r

fdjöne, ftäd)enreid)e unb grofte monoftine ßrgftafle, weld)e

geroöljnlid) ($\q. 28) in ber 9tid;tung ber Duerad)fe auS;

gebefjnt bie Cluerftädjen unb bie 5öafi§ftää)en jeigen, b*e

unter 115°24 /
gcgeneiuanber geneigt finb unb benen parat«

(et bie Ärgftatte ootlfommen fpaltbar ftnb. ©ie finben fid)

oft fo aufgewadjfen ($g. 30), bafe bie üueradjfe aufred)t

ftetjt. Sturer beutlid)en ßrgftallen bilbet er ftenglige bis

nabeiförmige $nbiuibuen, frnftattinifd;e Aggregate mit fteng*

liger bis förmiger Stbfonberung bis bid)te Stoffen, dr

ift meift grün gefärbt, fjetl bis bunfef, gelbtidjgrün bis gelb,

bräunlidjgrün bis braun, aud) grünlid)grau unb fdjwarj,

glaSglän^enb, auf ben ©paltungSflädjen in SHamantglanjnets

genb, burd)fid)tig bis unburd)fid)tig, bat £.= 6,0—7,0 unb fp.

©. = 3,2—3,5. er ift an KaIftt;onerbc=©iti!at 3 (Ca

AI 2 O 4 . Si 2 ü 4) -f H 2 O . Ca O mit etwa 2 «ßrojent

SBaffer, beffen SKwnerbegefyalt jum Steil burd) wed)felnbc

Giengen üou ©ifenornb erfefct wirb. @r ift oor bem £öt-

roljre an ben Tanten fdjwierig fdnneljbar, fteüenweifc

etioaS anfd)weflenb; ftarf geglül)t ift er in ©atjfäure löS-

lid), ÄiefelgaHerte abfd)eibenb.

ftinbet fid) tjäufig, befonberS fd)ön im ©uljbadjtljal

im ^injgau, am 9W 01150m unb an ber knappenwanb in

Xurol, bei Söourg b'DifanS im ©auplune in $ranfreid),

in ber ©djweijj, bei 3lrenbal in Slotwegen (^ig. 29), ba=

^er IHrenbalit genannt, am Ural u. f, w.

SDcin ©pibot nat;e oertuanbt ift ber manganljaltige

^ßiemontit ober 2Rangauepibot oon Bt Marcel in

"piemont, ber eifenarme „Soifit ober $alfepibot, weldjer

rtjombifa) frijftallifiert, getoöl)ntid) aber nur ftenglig oor^

tommt, wie in itärntben, Snrbl unb im $id)telgebirge,

(woju aucb ber rofenrote ^Ijulit oon ©onlanb in ©djroeben

unb oon 2lrenbal in Norwegen gehört). SDurd^ 6er= unb

®ibt)mget)att auSgejeid)net ift ber wie (Spibot fri)ftaUifierte

silüanit (Drt^it).

Äaltait, SürfiS (^ig. 31-34, Caf. IV).

er finbet fid^ als ftataftitifdjer Ueberjug, Äruften

bitbenb, aud) in berben Partien eingeioad)fen unb Klüfte

auSfüllenb, ift bia)t mit mufdjtigcm bis ebenem 33rud)e,

fpangrün bis himmelblau (ber als ©belflein feit alten &itm
gefd;ä|jte ^ürtiS), waa)Sartig fc&immernb bis matt, fdjioaa)

burd)fd>inenb, wenig fpröbe, ^at &. — 6,0 unb fp. ®.
= 2,6—2,0.

3ft ein iuaffert)a!tigeS 2tluminiumpt)oSp^at, ortt)opl)oS^

pt)orfaureS 3lluminiuml)i)broj:i)b 2 (H2O.AI2OO + 3

H2O.P2O5 mit geringen Giengen oon C£ifen= unb 5lupfer=

0£t)b, weldje bie grüne unb blaue $arbe erzeugen, in ©äureu
löStid), oor bem Sötrobre jerfnifternb, unfdjmeljbar, fid)

fdjwar} unb braun färbenb, gibt im Äolben ertji^t oiel

SBaffer ab.

^)er blaue, £ürfis genannte unb als (Sbelftein fel)r

gefdjä^te, finbet fid) befonberS fdjön in ^erfien, wie bei

9af(|apur in jcrfcjjtem traa^t)tifd)em ©eftein, nid)t ju oer;

wed)feln mit bem ^alju* ober SeintürfiS, blau gefärbtem

Elfenbein ober Rnofyn, in ber Äirgifenfteppe unb in 9teu-

33tejifo; ber grüne reid)lid) bei ©teine unb ^orbanSmübl

in ©d)lefieu auf Äiefelfdjiefer (^ig. 31), bei DetSnitj unb

flauen in ©ad)fen, in ben ftegefaebitgen fiibiocfttid) oon

©anta %6 in sJieu=a}ierifo. Snterejfant ift, bafr biefer aud)

oon ben Werifanern als ©d)iuudftein gefd)ä^t würbe unb

jefet noa^ anfe^nlidjen 9Bert tjat, ©ald)i^uitl genannt, ^n
einem feltifdjen ©rabe in ber ^Bretagne gefunbene ät)nlid)c

grüne ©d)mudfteine, uou 2t. ©amour ilatlaiS genannt,

finb awa) in ber 3wfötnmenfeftung älmlid), H2O.AI2O3
+ 3 H2O.P2O5.

Safurftein, Safurit, Sapis Cajuti, (^ig. 35 unb 36,

Caf. IV.)

ßroftaffinifdj feinförnig bis faft bic^t, berb unb ein=

gefprengt, fet)r feiten frnftatlifiert, SHlwmbenbobetaeber bil=

benb, l)ell bis bunfel lafurblau, fantenburd)fd)eineub bis

unburd)fid)tig, wenig glänjenb bis fd)immernb, I;at $. —
5,5 unb fp. ©. == 2,38—2,42, ift ein Stotrontljonerbc

©itifat Na2Ah04.Si2 04 mit ein wenig Dktriumfulfib

Na2Ss, we(d)eS bie blaue garbe bebingt. ©r entfärbt fid)

oor bem £ötrot)re erl)i|jt uno fc^miljt ju weifjem blafigem

©tafe unb wirb in ©aljfäure jerfefit, etioaS fed)wefelwaf-

ferftoff entmidelnb unb iltefelgaHerte abfd)eibeub.

er finbet fid) mit Äowjtein oermad)fcu, oft etwas

«ß^rit (^ig. 36) ober ÄalHönt^en (^ig. 35) eiugewad)fen

enttjattenb, beiipietSmeife am Saifalfee in ©ibirien, in ber

2lartarei in Stbet, e^ina, in ber ©orbiflere oon Doallo in

e^ile unb war fa)on ben Sitten unter bem Tanten ©appl)iv

befannt. ör bieut gefd)tiffen als ©d)mudftein, ju SDlofaif,

ard)iteftonifd)en Sierraten, ©ofeu, SJafen u. bergt, unb

würbe früher jUT Bereitung ber foftbaren Malerfarbe, beS

Ultramarin gebraust, wetd)eS jefet aber im ©rofeen fabrif^

mäfng bargeftettt wirb.

Quarj, ©iliciumbion)b, ßiefelfäure (Caf. V., VI.,

^ig. 1—6 unb 8—18.)

©erfelbe ift eine burd) feine überaus grofte Verbreitung

unb burd) feine 9Mannigfaltig!eit in ber 2luSbt(öimg m«8ge<

geidjnete ©pejieS, wel$e gat)Ireic^e Varietäten bilbet unb

uietfact), babei aud) als ©bel= ober ©d)iuudftein uou meift

geringem 2Berte, benfl^t wirb, ©r finbet fid) feljr l)äufig

fn)ftattifiert unb bie Ärojtalle finb meift in ©rufenräumen

ober ^ol)lräumen oerfd)iebener ©röfce, auf ©palten* unb

£luftfläd)en u. f. w. aufgewacbfene ober finben fid) in

oerfdjiebenen ©efteinSarten, wie ©rauit, §etfitporpt)t)r, ÄüH
u. f. w. eingeworfen, ©ie ©eftalt ber Duar^ftaüeifi

im allgemeinen eine fefyr einfadje, inbem fie bie Kombination

eines l)ej:agonalen Prisma unb einer fyeragonaten ^i)ramibe

barftetten, bereu gtädjen (^ig. 3) eine fea^Sfläd)ige äuipifeung

an ben ©üben bitben. 2lm meiften wed;feln bie ©eftatten

im 2fo$fe|en babura^, bafe bie Ärnftatte als prismatifd^e

baS ^riSma oort)errfd)enb jeigen ober ba§, jebod^ feltener,

bie ^ramibe oor^errfd)t, fel)r feiten aud) allein ausgebt

bet ift (#g. I). 3|re ffinb!antenwinfet finb =133°
44', bie ©eitentantenwinfel = 103° 34'. eine anbere

eigentümttdifeit ber Quar§frr;ftatle ift bie, bafe bie abwed&fetn*

ben ^nramibenflädjen oft größer finb, alfo an einem ©übe

3 abwedjfelnbe größer als bie 3 anberen. SDiefe t)emiebrifd)e

Vilbung fann fo weit ge^en, bafe, wenn aud) fetten, bie
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tleinen $läd)en bis 511m Verfdjtoinben gurücftreten unb ha*

^rtSrna mit einem Sflljomboeber fombiniert ift (^ig. 2), met;

djeS bie (Snbfantemoinfet = 94° 15' geigt unb baS föemieber

ber Ijeragonaten ^uramibe ift. Viel häufiger finb bie ^pra-

miben= unb SjkiSmenflädjen ungleichmäßig ausgebest unb

felbft biSioeiten eine ^nramibenflädje fel)r groß, bie anbeten

oerbrängenb. ©old)e unregelmäßige ©Übungen fielet man
oft unb folten burd) bie Jig. 6 unb 7 gegeigt werben.

$n ber 9tegel finb bie ^riSmenflädjen tjorijontal geftreift

(^tg. 6 Caf. II.), biSroeilen fiel)t man aud) oertifale SRäte

auf ben ^riSmenflädjen neben ben Ijortgontaten (Streifen,

maS oon einer eigentümlidjen 3roilIingSbitbung abljängt.

2lußer frpftallifiert erfd)eint ber Guarg in Stengeln

unb hörnern, Untere in gemiffen ©efteinSarten, wie ©tarnt,

©neiS, ©limmerfdriefer, ^elfitporpfjin u. a. ober er fiubet

fid) berb, Aggregate oon Ärnftaüen ober hörnern bilbenb,

fo fefbft als ©efteinSart, als Buargit, CluargfelS unb

Duargfd)iefer. Sofe Körner bilben ben Duarjfanb, roie

er in ben ©anbmüften unb ©anbebenen auf ber Dberflädje

ber (Srbe ober fd)id)teniueife in ben oberen ©d)id)ten ber

jüngften geotogtfdjen Formationen, ber Tertiär- unb Ciliar;

tärformatiouen oorfommt. ©oldjer Duargfanb bilbet and)

bie ©anbfteine, toetdje in allen febiinentären ?yorma=:

tionen auftreten unb baburd) entflanben, baß bie lofen

Quarjförner burd) ein Viubemütel 511 mein: ober min*
ber feften ©efteinen oerfittet mürben, $n ben ©anb=
ebenen $. V. in ber ©enner= unb Süneburger £aibe fin-

ben fid) biSmeiten iogenannte SBliferöljren, ^tg. 6 Caf. VI,

lange, unregelmäßige, gum Teil oeräftete I)ol)le, rötnenför=
mtge ©ebilbe, metdje im Innern oergtaft, a\i\$en raul)

burdj bie ©anbförnd)en finb. ©oldje 9töl)ren entftelien

burd) baS (Sinfdjlagen beS VtifceS in ben ©anb unb burd)

baS ©dmtetgeu ber ©anoförner längs beS SaufeS beS

Vti(}eS. Sfljre Sänge ift oerfdjteben, bis lOguß unb barüber.

2lußer froftatiifiert unb froftaliinifd) fommt nod) ber

Quarj bidjt ober unh-pftaümifd) oor, berbe Waffen bilbenb

ober in frummftäd)igen ©eftatten, mie higlig, fnollig u. bergt.

(5r ift farblos ober gefärbt (bie färben aber finb

unroefenttid)), gtaS= bis ioad)Sglängenb, ftarfglängenb bis

fditnuuernb, burd)fidjtig bis unburd)fid)tig, fpröbe, Ijat £.
= 7,0, fp. ©. = 2,5—2,8, bei ben reinften = 2,65,
oariierenb burd) Beimengungen.

(Sr ift baS ©iliciumbiort)b, frütjer Kiefelfäure, jefct

$iefelfäureanr)i)brib genannt Si O2, meldjeS aus 40,7 ©ü
licium unb 53,3 ©auerftoff tieftet)! unb entljält oft fremb^
artige ©toffe beigemengt, mefdje meift baS 2luSfel)eu oer=

änbern unb oiete Varietäten bebingen. 3fo SBaftei unb
(Säuren ift er untöStia), außer in gluonuafferftofffäure.
Vor beut £ötrol)re ift er unfdmietgbar , mit ©oba unter
Vraufen ju ©las fdjmeläbar.

33ei bem roeituerbreiteten Vorfommen beS Quartes,
ber oerfd;iebenen Vilbung unb burc^ bie beigemengten
©ubftangen ift eS erüärli^, baß fiele Varietäten unter=

fRieben unb jum Teil mit eigenen Tanten belegt mürben.

2)er fn;ftaaifierte unb fruftallinifdje Ouarj ift faft
immer gtaSglänjenb unb Reifet beStjatb aua) ©taSquarj
unb na^ ber mein ober nünber Ijeroortretenben ®urd)fid)=
tigfett unterfdjeibet man ben ebten unb gemeinen ©taS=
quarj. 2)er farblofe unb burdjfidjtige Ijeifit Vergfrpftatl,
ber roeingetbe (£itrin, ber raudjbraune, ^ig. 3 u. 6, 9laud)=
quarj, (ber fein bunfte 5Raudjquarj Horton), ber üiot--

blaue (^ig. 5, fotdjer in Slc^atfugetn oon Oberftein im
Watytljai, ^ig. 8 gefd)liffen aus Vrafitien) 2lmettji)ft.
33ei ben gemeinen ©taSquarjen unterfdjeiöet man ben
rofenroten ^ofenquarj, ben blaulidjtueiBen 33Mtd;quar§,
ben blafjblauen ©auptjirquarä,ben laudjgrünen ^ßrafem,'
ben madjSglänjenben gettquarj, ben bur^ feine Sprünge'
unb eingemac^fene ^)ämatitfd)üpp^en ftimmernben Vivem
turinquarg, ben burc^ roten ober braunen ober gelben
eifeuod&er gefärbten (Sifenquarj ober ©ifenfiefel u. a.

2118 btcrjte ober unfrpftaHinifc^e Duarje unterfdjeibet

man ben ^ornftein, meiner fladnuufd)ligeu fplittrigen

Vrud; bat, fd)immernb bi^o matt unb gemötjnlid) nur an ben

Tanten buvdjfdjeinenb, nidjt uuburdjficbtig ift, burd) geringe

Beimengung unreine graue, gelbe, grüne, rote ober braune,

meift blaffe färben geigt, ©erfelbe finbet fid^ meift in

berben Pfaffen, oft als VerftcinerungSmittel non ,<qoIj unb
beißt bann Jöoljftetn. ferner ber ^aSpiS, meldjer burd)

(Sifenodjer intenfiu gelb, braun, ober rot gefärbt, audj grün
Dorfommt, gemöbnlid) unburd)fid)tig ift, mufdjligen Vrudj
Ijat unb mie ^ornftein nur fd)immernb bis matt ift. Veibe
finb ein-- ober mebrfarbig, bei bem $aSpiS, meun er fugelige

©eftatten bilbet, (^ig. 9 aus 9legppten, ftg,
10^ oon

2luggen in Dberbaben), ^ugeljaSpiS genannt, bie färben
fonjentrifd;, bei gefdjidjteten lagenmeife medjfelnb, baber

foldjer im Querfdjnitt baubförmig geftreift ift unb Söanfc«

faSpiS (^ig. 17 oom Ural) bellet, geuerftein, frütjer

jimi geuerfebtagen oermenbet, befonberS in .Streibe ein-

gemadjfen, fuollige bis fugelige ©eftalten bilbenb, fonft

audj ptattenförmig oorfomiucnb, ein bidjter Duarg mit

ftadmtufdjligem Brudj, meldjer menig glängeub bis matt,

mein ober roeniger burdjfdjeinenb unb grau bis fdjioarg,

gelblidjtoeiß bis biml'elgraulidjbraun burd) organifd)e ©toffe
gefärbt ift. 2tn iljn reit)t fid) ber burd) Koljlenftoff ge^

färbte ^iefelfd)iefer, and) St)bit genannt, meldjer als

©eftein oorfommt, biet gefdjidjtet, fdjmarj bis grau gefärbt

unb unburd;fid)tig ift. 2)er fdjmarge mirb jum prüfen
beS ©olbeS unb ©ilberS auf tl)ren geingeljalt oermenbet
unb beißt beSljalb aud) ^robierftein. ^eueiftein unb
Äiefelfdjiefer brennen fid) oor bem Sötroljre meiß.

3mifd;en ben bidjten unhuftallinifd)en unb ben frn=

ftattintfdjen Duarjen ftetjt ber (£t)a t c eb on q u a rg ober

Sljalcebon, meld)er tjäufig in Vlafenräumen gemiffer (5rup=

tiugefteine (2lpl)anit unb 2(pbanitporpl)in als Wanbelfteinen)
unb in Klüften aus Söaffer abgefegt, jum Teil ftataftitijd)

geftaltet ift ober berbe, fdjeinbar bid)te 3)i äffen bilDet. ®er=
felbe ift grau bis meiß, ober manigfad) gefärbt, einfad) ober

bunt unb bie färben raed)fetn meift entfpredjenb ben allmä()lid)

abgefegten Sagen, ©r ift im Vrudje mufd)tig bis fptittrig,

meljr ober meniger burd)fd)einenb, fdjimmernb bis menig
glängenb unb bilbet oerfd)iebene Varietäten. 2llS foldje

werben bie burd) (£ifenori)b blutrot gefärbten Garneol
(^ig. 14 als ^tngftetn gefdjliffen, ^ig. 2 Caf. VI. Vrudj=
ftüdE eines ÄnoÜen, beibe aus beut Orient), ber rot unb
meiß gefledte ober gebänberte ©arbonor. (©arber), ber

lagenmeife fdnuarj, grau, braun unb meiß gefärbte Dupr,
ber burd) ®ifenon)but^i)brat laudjgrün gefärbte unb
^laSma genannte, ber bunfeftaud)grüne, blutrot gefledte

heliotrop, ber burd) Diidelorpbultnjbrat apfelgrün gefärbte
GljrufopraS, ber graulid)roeiße mit fdjmargen unb braunen
Seidmungeu burdjgogene sJ}Jocbaftein u. a. m. unterfd)ieben,

ii)ät)renb bie fogenannten 2ld)ate befonberS burd) bunte
garben auSgejeid)net finb, roetd)e auf bie mannigfaltigfte
2Beife mit einanber luedjfefo. hierauf begieljen fid; bie

tarnen Vanb=, 9iing=, 2lugen=, fyunlU, fteftungS=,
2JiooS=, Trümmer;2(c^at u. a.

Von ben uerfd)iebenen Ouargoarietäten merben ein=

Seine burd; itjr 2luSfet)en auSgejcid)nete als ©c^mudfteine
gefc^tiffen ober ju oerfd)iebenen ©egenftänbcu, mie ^et^
fd)aften, 2)ofen, ©tatuetten, ©d)alen, knöpfen, Tifdjptatten
u. f. m. oermenbet; fo bie Vergtruftatle, (Eitrine, 2lmet^i)fte,

9{aud)quarge, Karneole, ber Dnor, heliotrop, baS ^(aSma,
ber (Sl)ri)fopraS, bie 2ld)ate, ber faSpiS, ber ^ßubDingfteiu

(Caf. VI ^ig. 5), ein eigentümlidjeS Konglomerat oon
abgerunbeten 3aSpiS= unb geuerfteinbroden u. a. m. 2tlle

nehmen eine fdjöne Politur an unb finb oon ©las leid)t

burd) bie größere &ärte unb baS tattere 2lnfül)len §u untere

fdjeiben. 2lußerbem mirb Ouarg oielfad; tec^nifcb uerroen=

öet, mie als Vau-- unb Wafterftein, ju ©d)leiffteinen, gur
©las-- unb ©tetngutfabrifatiou, als ©anb jum hörtet unb
oielen anberen 3^eden.
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2)ei ber großen Verbreitung beS OuarjeS ftnbcn fid)

öie meiften ber angeführten Varietäten nid)t feiten, wenn
aud) einzelne nur fpärlid) uorfommen, meSl)alb gnnborte

iiid)t angegeben werben, nur *ft anjufü^ren, bah au einigen

bie Krnftalle, namentlid) Söergfröftaffe bisweiten bebeutenbe

©röße evreid)cn, babei aber nie ganj rein finb. ©o wur=
hm in ber S^roeij Kruftalfe US 700 Kilo ©dunere ge=

funbcn, aud) auf 9)iabcga3car fet)r große. Staudjquarje

fanben fid) in ber ©dnueis bis über 100 Kilo feiner.

3)ie fdjönften 2lmetln)fte fommen aus 33rafilien, (Jenion,

«Sibirien unb Ungarn, fdjöne Garneole aus 2legnpten, SRu*

bien unb aus bem Orient, 3ldjate unb (Sljalcebone über;

baupt fet)r reic^lid) auS 23rafilien, $nbien, Ungarn, ©d)te=

ften, »on Obcrftein im -DJaljettjat, auS ©ad)fen u. f. w.,

ber (SljrofopraS »on Äofetmfc in ©cljlefien, $aSpiS aus
sJlegi)pten, uom Ural, auS 33aben, ber ju Kameen unb

^utaglien »erarbeitete Omn; auS Arabien, bod) finb mancfje

biefer Angaben nid)t genau, befonberS für bie im Altertum

gefd)ä£ten, weil bie früheren Tanten nid)t immer, wie bei

Den (Sbelfteinen überhaupt, mit ben je^t gebräud)tid)en über*

einftimmen.

©djtießlid) ift nod) anäufüljren, baß baS ©iticium=

Dioj:i)b ntdjt allein als Ouarj »orfommt, fonbern nod) eine

jmeite ©pejieS bilbet, weldje ©. oom 9tatl) in trad)i)tifd)en

©efteinen entbetfte unb als fetjr fteine fyeragonale tnfelartige

Kruftalle mit bem fp. ©. - 2,28-2,33 beftimmte. (Sr

nannte fie Xribunüt. (Sine brüte, rfjombifd) frnftaüifierenbe

©pejieS berfetben ©ubftanj mit bem fp. ©. = 2,246

entbecfte ©tor» 9)?aSfeh)ne in bem -Dieteorfteine »on

23reitenbad) in Böhmen unb nannte fie 9lSmanit, wonad)

baS ©iliciumbioj:r)b SiÜ2 trimorpt) ift, wie baS £itan=

bioj-nb TiÜ2, weldjeS jwei »erfdjiebene quabratifdje ©pe=

5ieS, ben 9hitü unb 2lnataS, unb eine rljombifdje, ben

iöroofit bilbet, wie fpäter angegeben wirb.

Opal (#g. 7, 19 unb 20 tEaf. VI.).

TO biefem Tanten werben »erfdjtebene, jnm Seil

reidjtid) uorfommenbe SBorfommniffe bejeidjnet, weld)e nad)

ber heutigen ^Benennung Kiefelfäuren barfteüeu, wedjfelnbe

Verbinbungen beS ©iliciumbiopjb mit SBaffer, mit SBajfess

geljalt »on 2—13 ^rojent, felbft nod) größerem unb bie

mineralogifd) jufammeugefaßt werben tonnen, infofern als

fie fämtlid) unfrnftaüuiifd) , amorpl) finb. SDie Opale

finben fid) ftataftitifd) traubig, nierenförmig, fnollig u. f.

w. ober berb unb eingefprengt, j. Teil erbig unb fdjiefrig,

t)aben muffligen bis unebenen, glatten ober fplittrigen,

aud) erbigen SBrud). 9cad) ber Verfd)iebenbeit beS 2iuS=

feljenS unterfd)eibet mau ben farblofen, glaggtänjenben,

burd)fid)tigen al§ ©ta^opal ober £t)aütl), ben weißen,

burd))d)einenben, glaSglänsenbeu aU 93Ml^opal, ber big*

weilen ein auägeseidjneteS garbenfpiel (befonberS runblidi

gefa)liffen) jeigt unb als ©Delfteiu l)od)geftt)ätjt ©belopal

genannt wirb, wie er in jerfe^tem trad)i)tifd)em ©eftein

jwiftt^en Äafc^an unb (SperieS in Ungarn (#g. 19) unb

in 3)ierifo uorfommt, ben l)i)a5intl)roteu bis weingelben,

glagglänjenben, l)albburd)fid)tigen geueropal, ber aud) wie

ber »on 3imapan in 3Wertfo als ©d)mudftein gefdjliffen

wirb. Slnbere Opale finb aud) weiß ober oerfdjieben ge*

färbt, grau, gelb, rot, bxann, grün bis fd)wars, wad)S=

glänjenb bis fd)immernb, burd)fd)einenb bis faft unbura>

fid)tia, »on benen einzelne bcfonberS benannt werben,

wie ^adjSopal, ^edjopal, ©ifenopal, ^raSopal (biefer »on

ßofemifc in ©d)tefien, apfetgrün wie ber (£t)rufopraS) Safpopal,

gemeiner Opal, ^nlbopal vi. f. w. ©er als VerfteineuungS*

mittel oon ^otj »orfommenbe wirb ^oljopal ($i$. 7) ge*

nannt, ber fnollige braune bis graue in ßlebfdjiefer (aud)

eine Dpatuarietät) eingewaa^fene oon 9)ienilmontaut bei

^ariS ^eißt
sJJUnitit ober £eberopal, ber aus Reißen, ^ie=

felfäure aufgelöst entljaltenbenOuetlen abgefegte ftalaftitifd)e

t)eißt ©interopal, wie am ©epfir auf %${ano, bal)er aud)

©eijfirit genannt.

S)ie Opale ftnb fpröbe unb leid)t jerfprengbar, ^aben

bie $. = 5,0—6,0, felbft nod) niebriger, baS fp. ©. =
1,9—2,3, geben im Kolben erljifet mel)r ober weniger 3Baf=

fer ab, finb oor bem 2ötrol)re unfdjmelsbar, oft babei oer=

fnifternb, fonft fid) wie Ouarg oerbaltenb, in ©äuren um
töSlid), bagegen aber löSlid) in fodjenber Kalilauge.

Opale iommen l)äufig oor, bod) burd)auS nidjt fo l)äufig

wie ber Ouarj, überhaupt ift baS ©iliciumbion)b ein in ber

(Srbrinbe allgemein verbreiteter ©toff, welcher jal)lreid)e

Verbinbungen mit ben oerfd)iebenften ©auerftofiuerbinbun'

gen, ©ilifate bilbet, bie felbft wieber in jat)lreid)en WeftcinS*

arten oorfommen. S5al;er enthält aud) in §olge ber 3er -'

fefeung ber ©iltfatgefteine bk iHctererbe ober ^oöenfrumc

©iliciumbiorpb, weld)eS l)äufig in ^ftanjen unb burc^ biefe

in tierifd)e Körper übergebt, ober oon Tieren felbft aufge*

nommen wirb, ^n ben ©tämmen ber baumartigen ©r&fer

(23ambufe) fd)eibet eS fid) in berben opaläl)ntid)en Knollen

aus, wetdie unter bem Hainen TabaSl)er befannt finb.

©ift^en, Guanit (^ig. I unb 2, Caf. VII.)

Kri)fta(Iifiert triflin, bilbet meift lang priSmatifdie

bis nabeiförmige eingemad)fene Kroftalle, weldje ein rl)om=

boit)ifd)eS ^riSina oon 106 15' bnrd) bie Ouer* unb SängS^

flächen barftellen, bereu KombinationSfanten gewöl)iitid) ab--

gcftuinpft finb (^ig. I), felir l)äufig Kontattjwiainge nad)

ber Ouerftäd)e rjig. 2). 2ln ben ©üben finb bie nad) ben

Ouer- unb £ängSfläd)eu »oUfommen fpaltbaren KrpftaUe

gewölmlid) unbeutlid) auSgebilbet, fpatten aber beutlid) nad)

ben VafiSfläa^en, weld)e mit ben Ouevfläd)cn SBßintel oon

100° 50' unb 79° 10' mit ben £äugSfläd)en SBhtfel oon

86° 46' unb 93° 15' bilben unb als ©paltungSfläd)en oft

an jerbrod)enen Krpftalleu gefeljen werben. (Sr ift l)äufig

fappl)ir- bis {jfemnetblau gefärbt, bis farblos ober weiß,

aud) grün, gelb, rot, braun ober grau, pertmutterartig

glänjenb auf ben ©paltungS*, glasartig auf ben Krpftall*

fläd)en, burd)fid)tig bis !antenburd)fd)eiuenb, l)at §• =
4,0—7,0 unb fp. ©. = 3,5—3,7 ^vojent.

<kt ift als Al2Ü3.SiÜ2 mit 63 Ttjoneibe unb

37 Kiefetfäure oor bem Sötroljr unfdjmelsbar, fdjmil^t

mit SBoraj: ober ^l)oSpl)orfalj ju Katern ©lafe, wirb mit

Kobaltfolution befeuchtet unb geglül)t blau, bie £l)onerbe

anseigenb. 3n ©äuren ift er uulöStid).

©et)r fdjöne blaue unb burd)fid)tige werben bisweilen

als 9tiug= unb ^cabelfteine gefdjliffen; fel)r reine {jaupt*

fäd)lid) aus Oftinbieu würben fd)ou für ©appl)ire oerfauft,

»on benen fie fid) jebod) leid)t burdj bie weit minbere &ärte

unterfdjeiben.

®r fiuöet fid^ nidjt fetten, l)äufig in ©timmerfdjiefer,

wie am SKonte (Eainpioue bei gaibo in Teffin unb am
©t. ©ott^arb in ber ©djweij, am ©reiner unb im ^ßfitfdV

tt)ate in Xorot, am Sad)er in ©teiermarf, an ber ©aualpe

in Kärnten, im fog. ©flogit in dauern, im ©ranulit in

©ad)fen unb 23öt)iuen u. f. w.

©taurolitf) (^ig. 3—5.)
Kri)ftaüifiert rl)ombi|d) unb bilbet in ©efteinSarten,

wie in ©limmerfd)iefer unb ©neiS eingemadjfene Krijftatte,

wetd)e priSmatifd) (^ig. 3) ein ^riSina »on 128° 42'

mit ben 33afiSfläd)en barftellen, beffen fd)arfe Kanten oft

burd) bie SängSflädjen gerabe abgeftumpft finb (#g. 4),

oft nod) mit einem Ouerboma. S)ie KrpftaQe fel)r l)äufig

als Kreusswiüinge oerwad)fen, red)twinttig (#g. 5) ober

fd)iefwin!lig. ©euttid) fpaltbar parallel btn ^äng->fläd)en.

v

örud) mufd)lig bis uneben. ^räunlid)rot, rotbraun bis

[djwarjbraun gefärbt, ät)nlid) mand)em ©ranat (bal)er aud)

©ranatit genannt), burd)fd)einenb bis unburd)fid)tig, glaS*

glänjenb, wenn bie Oberfläche rein ift; fpröbe, l)at §. -

7^—7,5 unb fp. ©. — 3,5—3,8.

3ft ein ©ilifat »on (Sifenoj:i)but unb £l)onerbe mit

fel)r wenig sJ)iagnefia, beffen formet nicr)t genau feft=

geftellt ift. 3n ©äuren unlöSlid); oor bem Sötrol)re

unfdjmeljbar, mit löorar, ein burü) (Sifen grün gefärbtem
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©laS gebeut), mit ^rjOSpljorfalj beSgleidjen unb Kiefelfäure

auSfd)eibenb.

finbet fid) am Monte (Eampione bei $aibo in «Cef»

fm (mit ©iftljen, jum 5EeU fclfaft mit biefem jroillingSartig

oenoadjfen) unb an her ^Siora=2llpe roeftlid) oom Sudmanier

in bet ©ebtoeij, am ©reiner im 3iüertt;al in Turol, in

ber Bretagne in granfreid), bei ©t. Sago be ßompoftella

in ©panieu, Cporto in Portugal u. a. a. D
2lnbalufit (#g. 6 unb 7).

Ärnftafftfiert rl)ombifd), bie 5tn>ftaQe (inb priSmatifdje,

burd) ein «ßriSma mit ben Tanten = 90° 50' unb 89° 10',

alfo faft redjtminftig, an beffen Ünben bie 33afic>fläd)e atiein

ober mit einem SängSboma (^ig. 6) unb Duerboma auf=

tritt; unbeutlidje Kruftatle bilben ©tengel, oenoadjfen

ftenglige uub förnige Aggregate. l£r ift meift unrein grau,

niotett, rot, braun ober grün gefärbt, fanteuburdjfdjeinenb

big (fetten) burdjftdjtig, glaS^ bis roadjSartig glänjenb bis

idjimmernb, fpröbe, tjat £. — 7,0 — 7,5 unb fp. ©. =
3,1-3,2.

3ft mie ber Siftyen baS Xl)onerbe;©ilifat AU Os

.

SiO?, oor bem £ötrol)re ttnfdmteljbar, in ©äuren unßfö«

(id). SüemerfenSmert ift eine eigentümliche llmmanölung, n)o=

burd) er meiner rairb unb aßmäljlid) in MuScooit übergerjt.

Gr finbet fiel) (jauptfädjUd) in ©ranit, ©neiS ober

©timmerfd)iefer, mie bei Stfenj in Torol, 3glau unb
©olbenftein in Mätjren, ^enig in ©adjfen, in 2lnbalufien

in ©pauien, bei £id)tftelb unb 2Bafl)iugton in Connecticut

it. f. io. lofe im ©anöe in 23raftlieu, rooljer burd)fid)tige

grüne fommen, meld)e juroeilen als 9tingfteine gefdjnitten

merben.

$utn Slnbahifit gehört bei £t)iaftolitrj Oootjlfpat),

ioeld)er in Ttyon; u. ©Hmmerfd)iefer eingemad)fen graue
Kristalle bilbet, roeldje (£ig. 7) in ber Mitte einen Kern
ber uinfdjliefcenben ©eftetnSart unb oft and) an ben 9iän-
bern biefelbe regelmäßig angewachsen jeigen unb im Quer*
fdjnitt eine eigentümlidje, an baS gried)ifd)e X erinnernbe

3eid)nung jeigen. ©old)er finbet fid) beifpielSroetfe bei

©efreeS im $id)telgebirge, in ber ^Bretagne, in B^anien,
Portugal u. a. C

Turmalin, ©d)örl (^ig. 8—11).
Krt)ftaffiftert b^agonal unb bildet meift priSmatifd)e

bis nabeiförmige KruftaHe, ©tengel unb Diabein, ober

furjpriSmatifdje, oerroachfen ftengiige big förnige Aggregate,

©ie Krpftatle jeigen ein rjej-agonaleS ^ßriSma, beffen Äanteu
oft burd; ein jmeiteS gerabe abgeftumpft finb unb ba beffen

$täd)en abroed)fetnb breiter unb fdmtäter oorfommen ober

oon biefen nur brei abroedjfetnbe auftreten, fo rjaben bie

Krtjftatle einen eigentümlichen trigonalen &abitu$, bilben

felbft nur breifeitige ^riSrnen. ©te ^ßriSmenflädjen finb

meift oertifal gefrreift. 2ln ben ©nben treten geroöfmltd)

Wjomboeber auf unb sroar nad) ben 2Binfeln ber (Snb-

fanten oerfd)iebene, fold)e mit ben ßnbfantenminfeln =
155° ober 133° 10', ober 103° 3', aud) bie 33afiSfIäd)en,

feiten untergeorbnete ©falenoeber. ©abei Ijaben einge;

road)fene, oollftänbig auSgebilbete Kroftalle bie ©igentüm-
lid^feit, ba§ bie beiben (5nben meift üerfdpiebene glädjen
geigen, roeld)e ßrfd)einung ^emimorp^tgmug genannt
roirb. ©ie fmb unbeutlid; fpaltbar , Ijaben mufdjligen
bi$ unebenen Srud).

©er ^urmalin i)i meift gefärbt, fdjmarj, braun, grün,
blau (Snbigolitbj, rot (^ubettit), feiten farblos (Sldjroit),

glaSglänsenb , unburd;fid)tig bis burd)fid)tig
, fpröbe, fyat

& = 7,0 bis 7,5 unb fp. ©. = 2,9-3,25. Sßirb burd)
(Srmärmen, 5. 33. in roarmer 2lfd;e (bal;er 21fd)enjieljer ge=
nannt) polarifd; eleftrifd;, burd) Reiben pofitio.

3)ie 3ufammenfe^ung ift fe|r uerfcfjiebeu , monad)
man felbft mehrere Srten unterfd)ieb, inbem fie als ©ili=
fate 2rb,onerbe unb neben biefer 2«aguefia, föifen- ober
3J?attgano$:»biil, 5lalferbe, 3llfalien, Cifen= ober Mangan*
ojrr^b in rcedjfelnben Mengen enthalten, au^erbem immer
ctmaS 33orfäure unb gluor. ®al;er üer^alten fie fidj audp

oor bem £ötrob,re uerfdn'eben
, fdimeljen jum STeit leid)t

mit 2lufbläl)en ober junt Teil mehr ober weniger fdjtuierig

ofjne Stufblähen, jum Teil feljr fd)roer, babei etmaS a\u
fdnuellenb. ^uloerifiert finb fie in ©dnuefelfäure unuoll-

ftänbig, bagegen üoQftänbig löStid), menn fie oorljer ge=

fdmtoljen mürben.

©ie finben fid) fel)r l)äufig, nameutlid) bie fclnoarjen,

in t)erfd;iebenen ©efteiuSarten , mie in ©ranit, ©neiS,
©limmer;, C£l)Corit= unb Talffdnefer, in förnigem Dolomit
ober $alf, in TurmalinfelS ober ©d;iefer, im TopaSfelS
u. a., fommen aud; in ©rufenräumen unb auf ©äugen oor,

lofe, als ©efd)iebe in ©anb unb im aufgefdjmemmtcn .^anbe.

Bd)öne burd)fid)tige, fogenannte eble merben biS=

meilen als 9iingfteine gefdjliffen , mie grüne, rote unb
blaue, beSgleidjen gebvauebt man fie 51t ^olarifationSap--

paraten, mie jur Turmalinjange (f. ©. 7).

©idjroit, (Sorbierit, ^'eliom, ^oUtl), ^ud)S-- ober

2Bafferfappfn'r (^ig. 12 unb 13).

toftallifiert rl)ombifd)
, gemöljnlid) furspriSmatifd)

unb fdjeinbar tjepgonal, inbem baS ^riSma bie ftumpfen
Tanten — 119° 10' l)at unb bie fd)arfen Äanten
burd) bie SängSflädjen gerabe abgeftumpft finb. ©0 in

^erbinbung mit ben 33afiSfläd)en (#g. 12) fjaben fie

^ll)nlid)feit mit ber Kombination beS Ije^agonalen ^riSma
mit ben 33afiSfläd)en. ©aju fommen aud) nod) anbere
©cftalten in Kombination mit jenen. Singer fwftoüifiert

finbet er fid) förnig, berb unb eingefprengt, aud) lofe als

©efdjiebe unb Körner. (Sr ift beuttid) fpaltbar parallel

ben SängSfläd;en unb Ijat mufdjligen, unebenen bis fpltt=

trigen 33rud).

®r ift blaulidjmeife bis fd)roärjlid)blau, gelblid) unb
bräunlid), feiten farbtoS; bie gefärbten finb in uerfchiebe;

ner 9äd)tuug gefeiten uerfdjiebenfarbig unb an iljnen mürbe
ber PeodjroiSmuS, aucl) 2)id)roiSmuS genannt (f. ©. 6)
entbeeft, glaSglänjenb, jum Teil in ^adjSglanj geneigt,

burd)fid)tig bis fantenburd)fd)einenb
; fpröbe, l)at §. « 7,0—

7,5 unb fp. ©. == 2,6—2,7.
®r ift ein sJ)tangefia ; Tl)onerbe=©ilifat M^2 AU Os .

Si 5 O10 mit 13,6 9)iagnefia, 35,2 Ttjonerbe unb 51,2
Kiefelfäure unb enthält untergeorbuet menig (Sifciu unb
2)fanganorobul. ©r ift oor bem Sötroljre fd)mierig an
ben Kanten fd)meljbar, mobuvd; er fid; 00m Duarj unter-

fdjeibet unb in ©äuren menig löSlid).

teilte burd)fid)tige Knjftalte finben fid) oorjüglid)

auf ßeplon unb in 33rafilien lofe als @efd)iebe unb mer=
ben, menn fie fd)öu blau finb, unter bem Warnen 2£affer=
ober £ud)Sfappl)ir t)auptfäd)lid) als Siingftcine (,fig. 13)
gefd)liffen, je nad)bem fie ^eü ober buntelblau* finb.

Mittelmäßig grofee «Steine merben mit 7— 20 Jb. bejal)lt.

SluBerbem finben fid) gute Kroftade bei SobenmaiS
in Saoern, in ginnlanb, ©ibirien unb ©rönlanb; berb
unb eingefprengt fommt er ebenbafelbft, fomie bei Toebe-
ftraub unb 2lrenbal in 9?ormegen, am 6abo be ©ata in
©panien u. a. a. O. oor, befonberS in ©ranit unb ©neiS.

33emerfenSiueit ift biefeS Mineral burd) feine oer=
IjältmSmäfjtg leidjte Ummnnblung in anbere 3)iineralfub=

I

ftanjen, beren eine ganje dleifye als roaffert)altige ^>feubo=

j

morpijofen nad) Tid)roit als eigene ©pejieS aufgefteat
mürben, wie ber gabjunit, ©igantolitb,, ^init/^ra=
feolitb,, 2ISpafiolitl), s33onSborffit, e^lorop^llit,

|
Oofit u. a. m.

IL Ampljtbolß, Ängitß nnb t>£rnmnbte «Silikate.

31mpl)ibole unb 2tugite bilben jroei oerroanbte 9?eil)en

oon ©ilifaten, roeldje im 2luSfel)en unb in ber 3ufammen=
fe^ung große tt)nlid)feit seigen unb in oerfdjiebenen älteren
unb jüngeren ©itifatgefteinen, ben fogenannten plutonifd)en
unb oulfanifd)en als mefentlidje ©emengteile oorfommen,
babei geioöljnlid) burd) bunfle, grüne, bvaune bis fd)toarse
färben ^eroortreten.
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21ugit, «Jtyrojen, SDtopftb, Saifalit, Mafolitb,
Ergont, ftafjait, ©alit, Alottolitb u. f. m. (#9. 14 u. 15

(üaf. VII.)

Sie 2lugite frnftaflifieren monoflin unb bilben in

geroiffen ^orptjureit, 2lpt)anitporpbt)r (§um Seil Slugitpor;

ptjnr unb 9)Maplmr genannt), 33afalt; unb 33afanitporpbi)r

eingercadjfen, meift fdjioarge ßrgftalle ($\$. 14), weldje ge*

roötmlid) bie Kombination eines SpriSma oon 87° 6' unb
92° 54' mit ben bie fdjarfen unb ftumpfen Tanten gerabe

abftumpfenben Quer« unb Sanggftädjen barftetten, an bereu

(Suben eine jQemipuramibe eine fdjräge 3ufd)ärfung mit

bem ©nbfantenroiniel - 120° 48' auftritt. Oft bilbet er nur
unbeutlid) begrenzte Körner, roeldje in ©efteinSarten, roie

©abbro unb Merit, roefenttidjer ©emengteil [inb, and)

!i>rnige Aggregate (Äoßolity) bilben. 3" S)rufenräumen

aufgeroadjfene Kroftalle jeigen oft mel)rfad)e Kombinationen

(Ergont, $affait, 9)Mafolitt) u. a), finb bunfet ober beller

grün (Siopfib, befonberS fdD)ön an ber 9)tuffaalpe im 2lla=

tljal in ^iemout unb im 3itlertl)ale in STprol) big faft

farblos ($g. 15). ©laSglänjenb bis fdjimmernb, uubiird)*

fid)tig bi§ burd)ftd)tig, fpröbe, fpattbar me^r ober minber

beutlidj nad) ben ^viSma*, Quer* unb £äng3ftäd)en. &. —
5,0—6,0, fp. ©. = 3,0-3,4.

Äugit unb SDiopfib, and) bisweilen als jroci ©pejieS

getrennt, finb roefentlief) ©itifate RO.SiO?, wobei RO
wefentlid) ftatferbe unb ÜWagnefia auSbrüdt, nebft Sifen*

ojijbul, meines an 9)ienge wed)fetnb bie 33er[d)tebeuljeit ber

$arbe bebingt unb bie SWagnefta teilweife tiertritt. Slufeer-

bem enthalten aud) bie 2lugite etwas £rjonerbe als 3Ser=

treter eines Teiles beS ©tlifateS. £?or bem Sötrorjre

fdmieljen fie me^r ober weniger fd)mierig ju febwarjem,

braunem, grünem ober grauem ©lafe unb finb in Säuren
wenig ober tüctjt löSlid).

3)ie burd)fid)tigen, fd)ön grün gefärbten ©iopfibe beS

3iffertt)aleS werben juweilen als 9Mngfteine gefdjnitten.

An ben Augit unb £>iopfib reiben fid) nod) anbere

©ilifate ber gormel RO.Si02, fo ber als Katfaugtt

betrachtete SBollaftonit, rocld)er bie §ormel CaO.Si02
bat unb 48,25 Äaßerbe unb 51,75 Kiefelfäure enthält,

©erfelbe fiubet fid) fetten frt)ftatliftert (monoflin), rote am
23efuo unb am ©apo bi $3ooe bei S^om, bilbet aber meift

förnigbtättrige, fdmtige (baljer STafelfpat unb ©djalftein

genannt), aud) rabialftenglige bis faferige Aggregate. Stte

jroei ooüfommenen ©paltungSftäd)en fdmeiben fid) unter

84° 30' unb 95° 30'. (Sr ift farblos bis roeiB, graulidj*

weife, gelblidjweife bis ifabeHgelb, röttidtjn>ei§ bis fteifdjrot,

glaS* bis perlmutterglänjenb, balbburcbftdjttg bis burd)*

fdjeinenb, bat $. = 4,5—5,0 unb fp. ©. - 2,78—2,91.

5ßor bem ßötrobre fd)tnil§t er fdjroierig ju balbburd)fid)tigem

©lafe, leudjtet ftarf unb färbt bie flamme gelbtidjrot; ift

in ©atjfäure löSlid), Kiefelgallerte abfd)eibenb. AIS gunb*

orte finb 3luerbad; an Der 'Sergftrafce, Sjifloroa unb Dra-

roicja im 33anat, ©öhmt in ©ebroeben, ßongSberg in

9lorroegen unb ißerl;enieni in ginnlanb ju erroäbnen. ferner

ber 9U)obouit MnO.SiO«, ber bei ben 9ftangant>erbinb=

ungen befdjrieben ift, ber £upperftben unb ©nftatit.

^r;pperftben, Sßautit ifl$. 19) unb ©nftatit.

©iefe beiben nerljalten ftd; jueinanber roie ber 2lugit

jum ©iopfib; (Snftatit ift MgO.SiOs unb ^i)pperftl)en

enthält reidjlid) eifenogobul neben ber ^agnefta. 33eibe

fruftaÜifieren rl)ombifd) unb fommen fetten froftatlifiert r-or,

bilben unbeutlidje ^nbiuibuen unb berbe fn)ftaflinifd)e

Waffen, geigen ©paltbarfeit parallel ben Duer= unb SängS-

flädjen unb bem oon Stugit roenig abroeidjenben ^riSma.

2^er @nftatit ift farblos, graulieb* unb grünlidjioeifj bis

grün, ber finpperftben bunfelgrün, grüntid)fd)roars, bräun*

iicbfdjroarj, jeigt auf ben noUfommenen ©paltungSftädjen

paraQet ben SängSfläcben ftarfen metalHfierenben ^ert=

mutterglanj mit rötlid;em ©djiöer,*) roäbrenb bei ©nftatit

~*)2fiß.i9, @poitunflSftürf beS «ßaufit aenannten Jptjpperftben

tion ber ©t. gjautö-3fttfet an ber ftüfte Sabrabor in Swrb-wnertW,

bie üotlfommenen ©paltungSfläcben parallel ben Duerffäd)en

perlmutterartig glänzen, fonft ift ber ©lan§ roadjSartkj.

S)er ßnftatit ift balbburdjficbtig bis fantenburcb=

jcbeincnb, ber ^ppperftben nur in feinen Splittern bura>

fdjeinenb bis unburd)fid)tig. ©eine §. ift — 6, baS fp.

©. = 3,3—3,4, bei ©nftntit §. - 5,0—5,5 unb fp. ©.
— 3,1—3,3, alles Unterfd)iebe, bie mit bem ©ifengebalt

Sufammenbängen. 5Bor bem ^ötrobre ift ber ^ppperftben

mebr ober weniger leidjt ju fdiroarjeni magnetifdjem ©lafe

fcbmeljbar unb in ©äuren roenig löSlid), ber (Snftatit im*

fcbmeljbar unb in ©äuren unlöSlid).

£)te 2lugite, roie fie namentlich in ben ©abbro ge*

nannten ©efteinSarten als ©einengteil mit geroiffen $elb=

fpaten oorfommen, erleiben oft eine eigentümliche Umän=
berung burd) Slufnabme non ein roenig SBBaffer unb SIbgabe

geringer Giengen ber SSafen RO, roobei baS @ifenoi'öbul

ftcb jum Xeil in ©ifenonibbtibrat umroanbelt. hierbei tritt

bie ©paltbarfeit nad; ben Duer« ober SängSflädjen beut*

tidjer bernor unb bie ©paltungSfläd)en jeigen ftarfen ^ßerl=

mutterglanj. ©olcje Umroanblung bat ^ßerantaffung gegeben,

biefe Sßorfommniffe eigens JU benennen, ©d)illerfpate

ober bei Slugit unb ©iopfib ©ialtagit, bei ©nftatit

5Diallafit unb ötottfit, and) 33 a ft i t nacb einem 9Sor=

fommen an ber Safte am £>ar§.

Sine anbere eigentümliche Umänberung ift bie beS

3lugit in Slmpbibol, roobei bie iUugitinbioibuen il)re ©eftalt

bebalten unb aus feinen nabeiförmigen bis faferigen 2Iin=

Pbibolinbiüibuen jufammengefe^t finb. ©oldje Sßfeubo-

morplrofen beS Slmptjibol nad) 91ugit beiden Uralit nad)

bem Sßorfommen in uralifdjem Stplanitporp^nr, unb roenu

fie aus ©iopfib beruorgeben, SCraoerfelltt oon ^raoerfella

in pemont unb bei rjellgrütier Färbung ©maragbit.

©oldjer ©maragbit ftnbet fid) in geroiffen ©abbronarietäten,

bie barnad) ©maragbitgabbro genannt werben unb im ©e=

menge mit rotem ©rauat in bem @ftogit (^ig. 24) ge^

nannten ©eftein oon ^of unb ©efreeS int gidjtelgcbirge.

oon ber ©aualpe in ^ärntljen u. a. O., weldjer wegen ber

oerfdjiebenen Färbung ber einjetnen ©emengteite gejdjliffen

unb poliert ein fefjr fcböneS 21uSfeben i)at. ©aju tritt aud)

nod) nabeiförmiger bunfelgrüner 31mpbibol, blauer $iftl)en

unb weiter ©limmer.

2lmpl)ibol, £ornblenbe, ^argafit, Äarintbin,

©rammatit, Xremotit, ©trablfiein, Swffotitb, 2lSbeft

u. f. id. (#g. 16-18).
Äroftattiftert aud) monoflin, jebod) anberS als 2lugtt;

bie Ärtjftatte, wetebe in geroiffen $orpl)t)ren roie ber süugit

oorfommen, aud) in anberen ©efteinen eingewadjfen ober

in ©rufenräumen auf Älüften unb ©palten aufgeroad)fen

oorfommen, jetgen ein ftumpfroinfligeS monoflineS ^riSma

oon 124° 30', biejeS oft in Kombination mit ben SängS*

fläcben, roeldje bie fdjarfen ^SriSmenfanten gerabe abftumpfen.

2In ben ßnben finb getüöl)nltd) brei gtäd)en oorbanben,

oon benen jroet einer ^emippramibe angeboren unb bie

(Snbfar'e oon 148° 39' bilöen, eine bie S8afiSfläd)e ift,

rooburd) Die 21mpl)ibotfrt)ftalIe einige 2tet)nlid>fett mit ^Cur=

ntalinfroftaüen jeigen, bie ftumpf rbomboebrifd) begrenzt finb.

aiufjer biefeu ©eftatten treten aud) nod) oerfd)tebene anbere

in ben Kombinationen auf. Sanggeftredte priSmatifd)e bis

nabeiförmige Kroftatle, in ©efteinen eiugtwadjfen ober ju

Aggregaten oerroad)fen beiden ©trat) Ift ein, b^arförmige

ober fafrige aufgeroa^fene Soffolitb, ober parallel ober

unregelmäßig oerwad)fene 3lSbeft (^ig. 18) 21mpl)ibotaSbeft

im ©egenfafc ju bem ©erpentinaSbcft, fafrigem ©erpentin.

©r ift ooUfommen fpattbar nad) bem SßrtSma oon

124° 30', unooüfommen paraüet ben Quer* unb £ängS=

ftäd)en, fdpwarj, braun, grün, grau, weife bis farblos, un^

burd)fid)tig bis l)albburdr)fid)tig ,
gtaSgtänjenb, ftarf bis

fd)immernb, in ^ßertmutterglanj neigenb auf ben ooQfotu-

menen ©paltungSfläd)en, feibenartig ber fafrige. .§. =
6,0—6,0; fp. ©. = 2,8—3,3.



28

3n ber Sufammci^fctung ftcfjt ber Slmpbjbol bem
2Iugit fet>r nal;e, inbcm er biefelbe gönnet RO.SiOa
&at unb bie 33afcn RO ebenfalls 9)?agnefia, ftalferbe unb

©tfenojvbul finb, jebod;ifter im allgemeinen reicher an SWag*
nefia. £er ©el;alt an ($-ifenon;bul roed;fett, bat;er bie eifern

armen big fafl eifenfreien alg ©rammatit (IremoÜt) oom
2lmpl;ibot getrennt ronrben. tiefer entfprid;t ber gormel
3 (MgO.Si Os) + CaO.Si O2, roäl;renb bie analogen

etfenarmen SMopfibe ber gormcl Mg O . Si Os -f Ca O

.

SiOs entfpred;en. Oft enthalten and) bie 2(mpt;tbole rate

bie 2tugite Stjonerbe, roeld;e entraeber oon ^Beimengungen
I;crrüf)rt ober einen Seil beg ©ilifateg erfefet. Vor bem
£ötrot;re mejjr ober roeniger teid;t, jnm Steil mit 2luf=

fd;roellen unb $od;en ju grauem ober burd; (Sifengef;att

gelb, grün ober braun gefärbtem ©lafe fd&meljbar. 3>n

©atjfäure wenig ober nidjt löglid;.

£er 2lmpl;ibol finbet fid; fet;r l;äuftg unb bilbet aufcer

bem oorfommen in ^>orpl;t;ren einen roefentlid;en ©emeng=
teil beä ©penit, ©iorit, ©orfit, Stnbefit u. a. t;ierbei ge;

robl;nlid; förnig- blättrig bjg nabeiförmig, für fid) aud) ben
2Impt;ibolit, 2Impt;ibolfelg nnb 2liupl;ibotfd;iefer. 3)ie 2tg=

beft genannten fairigen bitten and) äl;ntid) raie ber ©etperts
ttnadbeft oerroorrenfaferige 50? äffen oon meljr ober mittbetet
geftigfeit, bie ^tfergforf, Sergfleifd;, SBergteber u. f. ro.

genannt würben, \id) aber ftetg burd) il;r £ötrol;roerl;alten

unb burd; ben Mangel an 2£affer oon ben im 2(ugfel;en

gleidjen ©erpentinagbeften unterfd;eiben laffen.

3ln bie 2lmpt;ibote retyt fid) ber 2tntf)opt;t)llit,
raeldjer mit bem &»perftt;en oergleidjbar roefentlid; 33tagnefia
unb (*ifenon;bul enthält, aber raie bie 2tmpl;ibole fteugliq,

ftratjtig big fafrig tri)ftafliutfd;e Aggregate bilbet, ift graü=
lid)braun, getbtid)grau, grüntid) big laud)grün, perlmuttern
artig bi$ feibeng(än§enb unb oor bem £ötrot;re fd;roer

fdmieljbar, in ©äuren unlögtid;. @r finbet fid) feiten,

raie bei ftonggberg unb 9)iobum in Norwegen, gigfenäg
in ©röntanb unb bei Bobenmaig in Skiern.

Serg^olj, ^ol^beft, XulotU (#g. 20).
©in im 2iugferjen eigentümlid;eg fafrigeg Mineral,

fjalb uermobertem &olge ät;nlid)e Waffen bilbenb, ^braun,
gelblid;braun big getbtid;grün, feibeu^ big road;gartig fd;im=
nieriib, unburd;ftd)tig bi$ in Splittern burdjfdjeinenb, fein
bi^ raul; anjufüljlen, t;at £. — 2,5 unb fp. ©.-2,0—2,5,
erfd;eint aber in ber berben «Dtaffe viel leid;ter, roeil bie

$afern loder oerroad;fen finb. ©d;roärjt fid) oor bem 2öU
rol)rc unb ift nur an ben ©pi^en bünner gafern ju fdjroarjer
gtanger Äugel fdjmeljbar, bagegen in 6al§fäure jiemlid;
leidjt auftögtid;. ©r ift ein raaffertjaltigeg ©ilifat oon
CsifenoEpb, eifenorxjbul unb attagnefia, finbet fid; bei ©ter=
jing in 2;i)rot unb fdjeint ein Umraanblunggprobun be§>

6erpentinagbeft ju fein.

© er p entin, Opt;it, S^fotil, 2Isbeft, 2tmiantb
(^tg. 21-23).

©erfelbe bilbet al§ ©eftein^art biegte big feinförnige
DJiaffen mit fptittrigem big unebenem ä3rud)e, ift meift grün,
IjeH big bunfel gefärbt, geftedt, geflammt, geabert, aud; big
grünttdjfdjmars, jutn %eii rötlid)braun, l;at fdjraad^en 2Bad)g=
glai^v i|t bitrd)fd)cinenb big unburd)fid)tig, fyat §. = 3,0—4,0
unb fp. ©. — 2,5—2,7 unb ift milbe big roenig fpröbe.
(Sr i]t ein roafferl;altigeg sDiagnefia=<Si(ifat 2 H2 O . Mg O
4- 2 (Mg ü . Si O2) mit meljr ober raeniger ftedoertretenbem
eifenoj;i)bul, raooon bie garbe abfängt, gm Kolben er=W gibt er 2Baffer ab, f^mitjt nur fdiroierig an ben
fdjärfiten Kanten ber Splitter unb ift puloerifiert in ©d)roe=
felfäure auftöglid).

Sntereffant finb bie rl;ombif(.t gematteten grünen
Ärpftalte (^ig. 21) uon ©narum in 9torraegen, raeldje

©crpentinpfeubomorpljofen nad; Dlioiu bartMen, raoburd)
man barauf geführt raurbe, bafe ber ©erpentin ein Um»
raanblunggprobuft oon Diioinfelg fei, jebod; entfielt er
aud; burd; Umiuanblung oon Slugiteu, raie oon (Snftatit.

3n bem bleuten ©erpentin finben fidt> l;dnftg ßlüftc
unb ©prünge, raefd;e mit einem grünen big grünlidjmeiften

paraüetfafrigen feibenglän§enben Minerale auggefüllt finb,

ober eg finbet fid; biefeg faferige Mineral mit bem bid;ten

©erpentin innig oerraad;fen. ©agfelbe ift aber nur fafriger
eerpentin (Slirpfotil, 2Igbeft, 2Imiant(; genannt), bilbet oft

oerraorren fafrige fefte unb lodere 3)faffen, raeld;e bem
2lmpl;ibolagbeft fel;r äl;nlid; finb unb bal;er bie oerraorren
fafrigeu, mel;r ober minber feft ober locfer oerraad;fenen
Aggregate auc^ öergforf, SBergfleifd;, ä3ergteber, ^ergpapier
u. f. ra. genannt rourben.

SDer bid;te ©erpentin rairb oielfad; oerraenbet ju
Ornamenten unb Utenfitien, raie 9fieibfd;alen, S)ofen, SBrief«

befc^roerern, ©d;reibjeugen, £eud;teru u. f. ro., toeil er fid;

fel;r gut bearbeiten unb toegen feiner 3ä(;igfeit auc^ bred;fetn
länt. ^ejüglidje gabrifen finben ftd) in ©ad;fen unb
©d;lefien.

2llg ©efteingart finbet er fid; and) mit anberen 9M-.
neralen oerraad;teu, roie mit roeifjem förnigem 5lalf, ben
Dpt;icalcit, oon hen ^ilb(;auern grüner Marmor, aud;
verde di Corsica (4ig, 23 aug ßorftca) bilbenb, äl;nlicl)

raie Srefjie im 2Iugfct;en, bal;er and) ©erpentinbrefjie ge-
nannt. ©efd;liffen (;aben biefe ein fel;r fdjöneg 2tugfel;en
unb man oerfertigt baraug oerfd)iebenartige Ornamente,
^ifd;pratteu, SBafen, ©äulen u.

f. ra.

III. ^eibfpate, fßlbfpatartige .ümernle.

S)ie fogenannten gelbfpate, raie fie alg ©emengteite
oerfd;iebener ©efteingarten, roie ©ranit, ©oenit, ©iorit,
©abbro, 2:rad;bt, ^oterit, u. f. ro. in ^orpt;i;ren, roie

^et|it=, 2tpt;anit ;
, Sit^oib=, Dbfibian=, p;onolitt;porpl;t;r

u. a. m. oorfommen, bilben eine 9teit;e oerfd;iebener SWi«
nerale, roeld;e fid; burc^ il;re ät;nlid)e ©paltbarfeit unb
3ufanuuenfe^ung alg oerroanbte Minerale erroeifen, inbem
fie jroeifad; ooÜfommen big beutlic^ fpaltbar finb, red;t-«

roinflig ober faft red;troinffig unb ©oppetfilifate bilben,
nämtic^ oon £r;onerbe mit 2ttfatien ober ßalferbe unb in
§ärte unb fp. ©. roenig oon einanber oerfd;ieben finb.
5öei it;rer großen Verbreitung in ©efteingarten finb fie für
bie «Pflaujenroelt roegen beg 2(tialigel;alteg fel;r roid;tig unb
burd; il;re Verroitterung entftef;en bie foqenannten £r;one,
bie mel;r ober roeniger rein maffenl;aff oorfommen unb
oielfad; oerraenbet roerben.

Drtt;oftag, Kalifetbfpat (Caf. VIII. #g. 1—4).
2)erfetbe fn;ftalli|iert monoftin unb bilbet foroot;l in

©efteingarten, roie ^3orpr;t;ren unb ©raniten eingeroad;fene
unb in ©rufenräumen, ^öt;len, ©palten unb ©äugen auf=
geroadjfene ftroftalie, roeld;e in il;rer einfad)ften 2tugbilbung
ein monoftineg ^rigma (^ig. I) oon 118° 47' barftetleu,
roeld;eg burc^ eine fd)iefe, auf bie Rümpfen Sprigmenfanten
gerabe aufgefegte ^läcfje begrenzt ift. ©iefe fci)iefe %läd)e
ift entraeber bie Safigfläd;e unb bann unter 115° 58' gegen
bie ftumpfe ^rigmenfante geneigt, ober ein pofitioeg Ouer=
l;emiboma unb bann unter 114° 22' gegen biefelben Tanten
geneigt. 2tud; fommen beibe $läd;en jugteid) oor unb
bttben bann eine an rf)ombifd)e Ärpftaae erinnernbe t)ori=

•\ontale 3ufd)ärfung, roie bur$ ein Querboma mit ber @nb*
tante = 129 40'. 3Jceift finb bie fdjarfen Tanten beg
^rtgma burc^ bie ^änggfläd;en gerabe abgeftumpft unb
aufeer ben angeführten ©eftatten nod) oerfc^iebene anbere
in beobachten, roie überhaupt bie toftatte feljr mannig,
faltige finb. ftnxd) üort;errfd;enbe 2lugbel)nung nad; ber
Sänggac^fe roerben red;troinflig oierfeitig prigmatifd;e Äro=
ftalle gebilbet, bie in ©ranit unb gelfitporpfjör eingeroacl)fen
oorfommen (^ig. 3), rooran bie oor^errfd;cnben %läd)en
bie SBafig- unb Sänggfläd;en finb. SDa biefe fid; red;t=
roinflig fdmeiben unb ber Drtt;oflag nac^ it;nen oonfommen
fpaltbar ift, ^at er barnad; ben tarnen Drtt;offag erhalten
(ber rec^troinflig fpaübare). häufig finben fid; 3iuiflinge
2)rittiuge, SSterlinge u. f. 10.
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Stet DvttwffaS ift farbtoS bis racift, grau, gelblich

roeiB/ rötlid;raein, fteifdjrot bis rötlid;braun
, feiten

grün (ber SCmajonenjietn uont Slmajonenflitfje, com
SßifeS $ea! in ©olorabo it. a. O. in 2lmerifa unb com
Ural); ber farblofe I;at bisweilen einen eigentümlichen

blauen £id;tfd;ein (ber fog. 9)lonbftein), ber ©lattj ift glaS;

artig, auf »ottfommenen ^paltungSfläd;en in perlmuttern

glanj geneigt, ftarf HS fe(;r fdjmad) ; bie ©urd;ftd;tigf'eit

ift wed;felnb, oft ift er nur fd;mad; fantenbitrd;fd;einenb.

(Sr ift fpröbe, f;at &. — 6 unb fp. ©. == 2,53—2,60.
Csr ift ein Kalitt)onerbe=©itifat K2 Ah CU .SieOu

mit 16,9 Kalt, 18,4 Sfymerbe unb 64,7 ßiefelfäure, ent;

t;ätt oft etwaS Patron, Kalferbe unb (Sifenorob, bie lederen

in $olge oon Beimengungen. Von ©äureu mirb er faum
angegriffen, Vor beut £ötro(;re ift er fd;raierig 51t trübem

blaftgent ©tafc fdjmeljbar unb mit Kobaltfolution befeud;tet

unb geglül;t mirb er an ben gefd;ntotjenen ©teilen blau.

2tlS Varietäten uuterfdjeibet man gcrobl;ntid; ben

21 biliar, metdjcr in ©rufenräumen, £öt;len, in Rängen
unb auf Klüften aufgcraadjfcne met;r ober meniger bitrd;=

fid;tige bis burd;fd;einenbe, farblofe bis ineif?Iid;e Kroftalle

bitbet (fdjöne unb grofte in ber ©dnueij), ben gemeinen
$etbfpat, raetdjer meift gefärbt, raenig gtänjenb, burd;=

fdjetnenb bis an ben Tanten ift, froftatlifiert unb frpftat=

tiuifd; als ©cmengteit in ©efteinen uorfomint, — tan ©ani=
bin, meldjer oft tafelartige Kroftaüe, raie in Sradjuten

btlbet unb bei grauer bis raeifclidjer Färbung ober fetbft

farblos fid; burd; ftarfen glasartigen ©lang unb größere

^ellucibität auSjeidjnct, mit Süffcn nnb (Sprüngen ftarf

burd)fc(5t ift unb meift nod; 9iatron neben Kali enthält.

2lnbere Varietäten, raie ber 9)ionbftcin bei ben 2(bularen,

ber farbcufpiclcnbe ober tabraborifdje ^elbfpat, ber 2Ima=

jonenftein u. a. finb untergeorbnet, nur merben fie bisweilen

51t S^ing; unb ©dmtudfteiuen gefd;liffen, ju ©ofen unb

anberen flehten ©ttätfdjaften oerarbeitet.

©er gemeine ^elbfpat mirb gitr ^>or5ellanbcreitttng

oermenbet, fo mie aud) bie an* feiner Beilegung fyeroor;

geljenbe ^orjcltaiterbe (ber Kaolin), ©er Drtl;of"laS näm*

lief) erlcioet, fo mie and) anhexe ^elDfpate eine anfängtid;

nur menig bemerfbare, allmä(;lid; aber fortfdircitenbe 3er=

fetmng, moburd; fdjliefctid; eine feinerbige, raeiBe, jcrreibttdje

©ubftanj entftet;t, raetd;e ein raajferl;a(tigeS ©l;oncrbefitifat

mit 39,5 £f;onerbe, 13,9 SHBaffcr unb 46,6 Kiefclfättre

barftellt. ©iefelbe ift in foetjenber Kalilauge ober in

©d;mcfelfäure lüStid;, uor bem Sötrobre unfdjmel^bar unb

mirb mit Kobalttüfung befeudjtet unb geglütjt fd;ön blau,

©ie finbet fiel; fteüenmeife febr rcid;lid;, raie bei 2tue uns

meit ©d;neeberg in ©ad;fen, bei SimogeS in granfreid;

u. a. a. D. unb bebingt 00m SBaffer fortgefd;raemmt unb

lagerartig abgefegt bie Vilbung beS £(;on unb £el;m, burd;

Beimengung Ruberer ©ubftanjett, nameutlid) fanbigen unb

puloeruienteu Quarj oerunreinigt. ^efte SJiaffen beS Kao-

lin l;eiften ©tetnmarf. $u bewerfen ift nod;, bafj burd;

bie 3erfel5ttng ber gelbfpate uid)t immer ftaotin entftetjt,

fonberu aud) aubere raei^e erbige bis bid)te ©ubftansen

gebilbet merben, raie ber ^allopfit, ©eoerit, ©illnit,

(Simolit u. a., wctdje biefelben 33cftanbteile, aber in am
bereu s

JJicngcnocrt)ältniffcn enttjatten. ©urd) bie beginnenbe

SBenoitterung werben bie ^ctbfpatc trübe, matt unb mürbe

unb geigen beim (5-rlnßen im RtaSfotben etraaS SBaffer.

tUtbit, ^eriflin, ^fatronfclbfpat. (^tg. 5, Caf. VIII).

©iefer ftelbfpat finbet fid) fri)ftallifiert unb frpftal^

tiuifd; raie ber Drtt;oftaS, bod; finb feine .^rpftaUe triftine

unb l;abcn oft eine geraiffe 9(et;nlid;feit mit benen beS Or=

t(;offaS, nur anbere äi>infet, finb oft tafelartig burd) bie

oorl;errfd;cubcn ^ängSfläd;cn, oft and) fur^priSmatifd; unb

in ber Wicbtung ber Querad;fe auSgebc(;nt (^tg, 5, ber

^eriftin genannte in ber Kombination beS triftinen ^riSma

001t 120'°47 /
mit ben £äugS= unb VafiSfläd;cn unb einem

pofitiocu Duerbemibonta). ©ie ftnben fid; in ©rufenräumeu,

G^ängcn unb Klüften ober in äl;nlid;cr 2Beife eingcmad;feu

luic ber Crt(;offaS, nur feltener, febr bäuftg als Switlinge,

©ridinge u. f. ra. ©ie ©paltungSfläd;en finö ooUfontmeu

ober beutlid; parallel hen SäugS- unb 33aftSftäd;en unb

fdmeiben fid; fd;icfrainflig unter 86° 24' unb 93° 36', alfo

fd;iefminftig gegenüber betn rcd;timnftig fpaltbaren Drtl;oflaS.

(Sr ift l;äufig raeiB, feiten farblos, oft gefärbt, gelb,

rot, grün, braun, grau, gtaSglänjenb bis fdjimmernb, bur^=

fid;tig bis faft unburd)itd;tig, t;at .£>. = 6,0—6,5 unb fp.

©. = 2,60—2,67. er ift'rocfcntlid) 9tatrontl)oncrbefttifat

Na 2 AI 2 O4 .Sic Oi 2 mit 11,83 Patron, 19,47 5Tt)onerbe

unb 68,7 Kiefetfäure unb entt;ält oft etraaS Kali, Kalferbe,

i)iagnefta unb eifenorob, festere beibe befonberS burd)

Beimengungen. Vor bem ^ötrot;re fdnnitjt er etraaS letd;ter

als ber Ortl;oflaS JU trübem raeiBem ©lafe, bie flamme
ftarf röttidjgetb burd; baS Patron färbenb. $n ©ättren

ift er nid;t ober fcl;r fd;roiertg etraaS löSlid).

DligoftaS, Slnbefin, £abraborit, 2Inortl)it.

9ln ben 2Hbit reil;eu fid) biefe uerfd;iebcnen ^vclbfpate,

ractd;e, raenn fie fniftallifiert oorfommcn, triflinc Kroftallc

raie ber 2(lbit unb biefem fel;r äbnlidjc, biloen unb raie

biefer jraeifad; fdjiefrainflig fpaltbar finb, parallel ben

SajtSs unb £ängSftäcl;en unb unter nabe 51t gleiten SGBin*

fein raie jener. ©ieS rüt;rt baoon l;cr, baf^ 9ltbit unb

2lnortt;it ifomorpl; finb unb biefe beiben als ifontorpl;e

©d;luf5gfieber ber ganjen 3ieit;e burd; eine 9tei(;c »on %eib-

fpatüorfommniffen oerbuubcn werben, ractd;e aus 9llbit unb

2Inortl;it in raed;fetnben sDiengenoerl;ältniffen beftct;en. ©er

2Inortl;it (aud; Kalffctbfpat genannt) ift raefentlid; ein

Kalftl;onerbefilifat ber formet Ca AI 2 CU . Sis 4 mit

20,14 Kalferbe, 36,7 2;i;oncrbe unb 43,16 Kiefclfäure, unb

ba bie 3tmfd;cng{ieber eine 9teil;e jraifd;en beut 8Kbit unb

2Iuovtl;it bilben, fo entlmtteu fie raefentlid; Patron unb

Kalfcrbe neben 5:t;onerbe unb Kiefelfäure unb mit ber 9tb=

nat;me an Patron ift eine 3una^me yon Katfcrbe unb

X(;onerbe unb 2tbnal;me ber Kiefelfäure oerbunben. Oft

finben fid; aud; geringe Giengen tum Kali, ractd;e etttraeber

9tatron erfe^en ober trau beigemengtem Crtl;oftaS l;errül;ren.

^ür fotd;e 3wifd)engtieber mürben oerfd;iebcnc S'camcn ge=

geben unb fo mürben DligoftaS, Slnbefin unb Sa bra=

borit unterfd;iebcn, raeld;e nad; ber mittleren 3"fcmttnen=

fe|ung Formeln erljalten. .^icrnad; beftet;t ber DligoftaS

aus 3 2Kotcfnlen iHlbit unb 1 33Joleful 2Xnortl;it, ber 2In=

he\in aus 1 2)?o(efut Sttbü unb 1 ^olefuf 2lnortt;it unb

ber Sabraborit aus 1 ^iolcfut 2llbit unb 3 3Jioleful 2tnortl;it.

©enteinfant roerben fie aud; mit ben beiben ©d;lufeglicberu

^lagiof lafe genannt, b. b. fd;iefrainflig fpaltbare ^etbfpate.

3tu 2luSfct;en finb fie int allgemeinen überetuftinuueub,

raeif? bis farblos ober gefärbt, glaS= bis raadjSgtänscnb,

in uerfd;iebeneut ©rabe pellucib, l;aben ^. = 6 unb int

fp. ©. nel;men fie oon 2tlbit an allmäl;lid; JU. ©er 2lnortl;it

l;at baS t;öd;fte, = 2,67—2,78. Vor beut £ötrot;re fd;mel=

ien DligoftaS, Slnbefin unb Sabraborit leid;ter als 2ltbit

ttnb 2luortt;it unb unteretnanber oerglid;cn leid;ter, je met;r

Kalferbe fie enthalten. $n ©ättren merben fie um fo mebr

angegriffen, je met;r Kalferbe fie enthalten, ber 2lttortbit

mirb oon ©aljfäure ooflftänbig jerfc^t. ©en allmä(;tid)en

2A>ed;fel in ber 3ufflntntcnfe^ung erläutert bie mittlere

^>rojentsal;l ber raefent(id;cn Vcftanbteite.

Patron. Äatlerbc. Xf)oncrbe. Äiefetfäure.

2ltbit 11,83 — 19,47 68,70

DligoftaS 10,05 3,03 22,05 64,86

2tnbefttt 7,73 6,98 25,44 59,85

Sabraborit 4,56 12,37 30,04 53,02

2tnortl;it — 20,14 36,70 43,16

Vei ü;rent Vorfomntcn in ©efteinSartcit, raie ©rattit,

©nciS, ©iorit, ©abbro, $ctftt; unb 2tpl;auitporp(;uren,

Xrad;t;t, ©olerit, 2tnbefit, Vafattit^ unb Vafaltporpbprcn

u. a. laffen fid; bie gcmifd;ten $elbfpatc, raettn fie beutlidje

©pattbarfeit geigen, burd; eilte cigentüm(id;c auf oietfacber

3raiUingSbilbung bcrut;ettbe feine parallele ©tretfttng auf

ben bafifd;en ©paltuttgSfläd;cu erfennen. ©er Sabraborit
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jetgt, befonberS bcr uon her St. ^auls^nfel, uon ber

Äfifie uon Sabrabor in SWorbaincrifa, bcr au$ giunlanb
unb mannet fdjlefifcbe eine eigentümlidje garbcnwanbfuug,
inbeni baS an ftä) meift graue äÄineral, befonberS gcfdjliffcn

unb poliert beim &itts unb .fterbreljcn ber ©tflefe präd)tige

gelbe, rote, blaue unb grüne färben erfdicinen Cäfjt ($tg.

9 unb 10). (Sr wirb bcSt)atb ju Sofcn, 9ttngfteinen,

Skodjcn u. bergt, gcfdjliffen.

2tn bie genannten gelbfpate reiben fid) pei Sitljion-'

tt)oncrbe=Si(ifate, bcr ^etatit Lis Ah 04 .Sis Oie, mel*

d)er wie ftelbfpat grofc bis grobfbrnig in ©rautt ber

)d)uiebiid)en gnfcl tttoe, bei Dorf in Ganaba unb Solton
in SDfoffad&ufettS, monofßn froftalliftert (ßafior genannt)

auf ber ^nfel (£Iba uorfonuut unb ber monoÖine Spo=
binnen, and) Xripfyan genannt, Li 2 Ah CU .Si-tOs
uon 9torniicl) in 2)?affadjufetts u. a. O., weldjer rote S)iopftb

fruftallificrt. jöetbe färben vor beut Sötrotyre bie flamme
burd) ba3 Sitljton rot unb fdjmetjcu tcid)t.

(5iu beut DrtljoHaS in bcr $ufammenfe$mtg oer*

toanbteS 2JHneraty lüetdjeS in gemiffen Seuciiopf^r genannten
uulfanifdjeu ©ejteinSarten, wie am SSefuo unb SRonte
©ornma in Italien, am Saa$er See u. a. D. etngetoa<$fen

uorfonuut, ift bcr Seucti, weldjer meift baS fogenanntc
Seucitoeber (Caf. IX., £ig. I) bilbet ober runbti<$e Äöwer,
bisweilen förnige 2(ggrcgate, ift grau bis weif?, feiten blafc
rot, wad;§glänjcnb auf ben muffligen 33rud)ffäd)eit, mebr
ober weniger burdjfdjeincnb, fprübe, [jat £>. — 5,5—6,0
unb fp. ©. = 2,4—2,5. (St ift K2 Al 2 6* .Si*Os mit
21,6 Stall, 23,4 Tf)onerbe unb 55,0 ßiefelfäure. Jgft oor
beut Sütroljre ltnfcr^iuctjbar unb unueränbcrlid), wirb mit
.ttobaltlüfuug befeuchtet unb geglüht blau unb ift in Sat^
fäure auflöslid), putuerige ßtefelfäure auSfdjcibenb.

(Sbenfo ift beut Sllbii uenuaubt ein anbereS in mit-

fantfd)cn ©efteinSarten, wie int 9icp()elinbotcrituorfonuuenbeS

ätttneral, ber 9lepljctin ((Släotitl)), welcher ^eragonat
fruftallificrt, am cinfaebften als SßriSma mit ber ^afisflädje,
ober frnftallinifd) fornig uorfonuut, aud) grau bis farblos
ober wenig gefärbt, auf ben muffligen ^rudjftädjcn toa$&
gläu^cno, burd)fd)cinenb bis burd)ftdjtig ift, £. — 5,5—6,0
unb fp. ©. - 2,5—2,7 (jat. tiefer ift Na 2 AI 2 Ü4 . Si 2

O4 mit etwas ftalx neben SRatron unb uor beut Sötroljre
jn btafigem ©lafc f^mctjbar unb in Satsfäure löSlid),

bie Äiefelfaure als ©alterte abfdjeibenb.

%el)iU unb 2lpt)anitporpl)t)re ($g. 6—8).
SÖegen beS SSortommenS ber gelbfpatc Jtnb Ijicr jwei

©efteinSartcn jn erwärmen, in benen ftelbfpatfruftalle ober
förnige Snbiuibuen cingcwadjfen uorfomnten. S)icfc finb

^porplmre, weldje oft nur nad) ber garbe als grüne
(#9« 6), fd;war3c (^ig. 7) braune unb rote (^kj. 8)
benannt werben. Stfefe ^.'orpl)ure finb fogenanntc eruptiue

©eftcinSarten, wetd;e wefentlid; aus einer bidjten ©runbs
maffe (gel fit ober 2lpl)anit) beftetjen unb in biefer

©runbtttttffe befonberS getofpate, aud) Duarj, ©limmer,
augit unb 2lmpljibol als 5lrijftatteinfprengtinge enthalten.
Watl) ber ©runbmaffe unterfdjeibet man fie als gelfit=
unb 21 p l) a u i t p r p l; t) r e. $ei jenen ift bie ©runbmaffe
gelfit, bidjt bis tjödjft feinförnig, Ijäufig rot, aud) braun,
gelb, b(af?grün, grau bis faft fcljwarj gefärbt, in weteljer

entweber nur gelbfpattrt)ftatle ober Körner (DrtljoflaS ober
DligoflaS) eingewadjfen enthalten finb, ober aud) Duarj;
frijftalte ober Körner unb buntle Ötimmerlameüen. £>ic

roten ^orpt)i)re biefer 2trt, wetd)e meift nur gelbfpatfrijftaffe

enttjatten, finb feljr l)äufig unb finben fid) fetjr fdjön in
Cberägijpten (^kj. 8). ®iefe würben fcljon (ber antifc

rote $orp^r) uon ben alten Sguptern l;äufig gu Qenb
faulen unb monumentalen S3auten überhaupt, §u ©arlo^
pljageu u. f. w. uerwenbet unb werben jeftt nod) §u äl;n=

lidjen ^wecten bcnütjt. getfitporpt)t)re übertjaupt fiubcu
fid) als cruptiue plutonifdje ©efteine, ©paltcnausfüllungen,
(Einlagerungen ober ®urd)brüd)e in fogenanntcu Urgebirgcn
unb ben älteren Formationen bitbeub, wie in Xyrol, im

©djwavjwalb, im ©rjgebirge, in ben SSogefen, im S^aula-

fuS u. f. w. 3iad) Der ©ruubmaffe unb ben Ginfpreng«
liugen fd)lie|>n fie fid) ben ©raniten unb Syeniten an.

2)ie 21 p l) an itporpl) n rc baben als ©runbmaffe
2lpl)anit, weld)e grün bis fdjiuar^ ,vmäd)ft ben fogenannten
©rünftetnen ober ben ©iorit unb ©abbro genannten ©e*
ftcinSartcn uenuanbt ift unb enthalten als (Sinfprenglinge

oft nur gclbfpatfri)ftallc, DligoflaS ober Sabrabori^ 2ln--

befin unb 2tnortbit, ober aud) 2ltupbibol ober 2(ugit, biefe

jum 5Teil gleidijeitig mit gelofpat. ®er fct)r fd)önc grüne,
anttfe grüne ^orpbur (^Jig. 6) flammt aus «riedjcnlanb
unb nimmt eine fcl)r fdjöne Politur au, balier er uielfacb

§u ard)itet'tonifd)en ^werfen uerwenbet würbe. 2lel)iilid)

finbet er fid) in ben SSogefen, am $arj u. a. a. D.
6d)waqc 2lpl)anitporpfn)rc werben aud) 2Retapijtyr genannt,
cbenfo aber aud) bunfelgraue bis fdnuar^c geIfitporpl)pre,

wie ber in £tg. 7 bargeftclltc uon ©Ifbaten in Sdjweben.
Sa biefe ^.'orplmre überhaupt febr uerfebiebene

s
^arie=

täten bilben, fo baben fie fel)r uerfd)iebenc 2iamen, weld)c

jum Teil uon ber garbe, uon bcr Wrunbmaffe ober uon
ben Gnnfprenglingeu entlelmt worbcu finb. Sic gclfüpor--

pt)t)rc werben oft nur fd)lid)tf)in
s
|>orp()t)re genannt unb

ba fie fid) nad) ben Cnufprcnglingcn unteridjeiocn, fo beificn

Quar§porpl)i)rc foldjc, weld)e Dwarj allein ober mit
gclbfpat, ober mit getbfpat unb ©timmer cntbalten, im
©egenfa^ ba,m nennt man bie quar^freien aud) ^orpbpritc,
mogu ber anttfe rote ^>orpl)t)r gebort. Ser 2tonie gelb;
fpatporpl)t)rc nad) ben (linfprcngliugcn bejie^t fid) auf
gclfit; unb 2lpf)anitporpt)t)rc, wenn fie gelbfpat als CStn

fprengliugc enthalten, 2lugitporpl)pre finb 2lpl)anitpor^

pl)t)rc, wetd)e 2tugitfn)ftalle enthalten.

IV. (Kümmcrarttge ifUlineralc.

Sicfclbcn bilben meift, befonberS wenn fie in ©e-
ftciuSarten als wefenttidicr ©emengteit uort'ontnteu, lantel--

larc ihHjftalle, fpaltcu in einer Widjtung uollt'ommcn unb
t)aben auf ben (2pa(tungSf(äd)en pcrlntutterartigcn ©lang,
weSl)atb fie burd) biefen ©lan^ in ben ©efteinen' auffallenb

beruortreten, aud) wenn fie nur fleinc ^lättdjen ober

Schuppen bilben unb beSbalb ©limmer genannt würben.
Sie finb meift wafferbaltige Silit'atc.

iDiuScouit, Äaliglimmer, Sittjiongtimntcr,
Sitt)iouit (^ig. 12).

2>er aJhtScouit finbet fid) als ©emengteit in ©ranit,
©neiS unb ©limuierfd)iefer, meift uubeuttid) begrenze tafet-

artige, ^nbiuibuen, Blätter bis <Sd)üppd)eu bilbenb, in

SDrufenräumen unb Älüften oft fruftallificrt, gewöbulid)
fed)Sfeitige Safetn, weld)e burd) bie uorl)errfd)eiibe Safte*
ftäd)e gebilbet als 9ianbfläd)en ein monoftineS ^riSma uon
faft 120° seigen, beffen fdjarfe Äarten burd) bie SängS*
fläd)en gerabe abgeftumpft finb unb l)eragonalen Tafeln
gleichen. Cptifd) unterfudjt, wie burd) bie Turntalinjauge
erweifen fie fid) als opifd) jmeiad)fig. @r ift |el)r uoll=

fonunen parallel ben S3afiSffäd)en fpaltbar unb bie 6pal=
tungStamellen finb etaftifd) biegfam. (^rofee Tafeln, wie
fie in ©raniten in Sibirien (rufftfd)eS ©las, verre de
Muscovie int .^anoel genannt), äirafilieu unb Sßorbamerifa
uorfommen, laffen fid) tetd)t in bünnc Blätter fpalten unb
ju genfterfdjeiben, befonberS öiuedntämg in ©cl)iffen, als
Sd)eiben bei güllöfen, an ^antpeufd)irmen uerweuben.

@r ift farblos, weife, graulict) unb gelblid), gelb bis
braun, aud) grün gefärbt, met)r ober minber burd)fd)eincnb

bis burd)fid)tig, je nac^ ber ©iefe ber Blätter, auf ben
23afiS; unb ben entfpredjcubcn <SpaltungSfläcl)eu perlntut=

tcrartig gtänjenb, auf ben 9{anbfläd)en ' ber Mrt)ftallc unb
Blätter glas- bis wad)Sartig, milbe, l)at §. = 2,0—3,0
unb fp. ©. — 2,8—3,1. (Sr ift ein mafjcrt)attigcS .^ali--

tljonerbe^Sitüat H*K* AleOi« .SieOis mit 11,8 Kali,

4,5 2tfaffer, 38,6 Tt)onerbe unb 45,1 Kiefelfäurc unb ent'

l)ält meift ein wenig (Sifeno£t)b, bisweilen Mangan- ober
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(Sljromorpb (ber jyitdjfit aus beut 3illertl)ale in Tnrol),

moburdj bie fpromtg erzeugt wirb. Vertiert cor beut

8ötro$re erbiet bie S)urdjftä)tig?eit unb fdjiuilät mebr ober

weniger leidjt an ben Kalibern bünner Sameßen 511 grauem

ober wenig burd) (Sifen gefärbtem Olafe ober (S'inait. 3n
©auren ift er untövtid).

2)em -DiuScooit nabe uerumnbt unb fel)r äfjnlid) im

Stugfetyen ift ber graue Siitbionit von ßtunwalb uub (5d)taden=

uialb im ©rjgebtrge, weldjer aud) RaIiif)onerbes©ttifat ift,

worin nicbr ober weniger Sitljion baS Ratt erfefct, be;S=

gleiten ber btafj pftrfidjbtütrote feiufd)tippigc Sepibolitl)

von dtotfna in 9Kä$ren unb ber btafgrüne tleinblättrige

von Sßariä in Sftaine in Sfcorbamertta, metdjer äl)ttlid) 511=

fammengefefct ift. SSeibe fäjmetjen uor bem Sötroljre etwas

leidjter als ÜDiuscomt unb färben bie flamme burd) baS

Vitljion purpurrot.

SBiotit, ütfiagneftagümmer, ÜBfcrogen $tg, 13).

Terfetbe fiubet fid) gteidjfaflS wie ber 3Äu3«wit in

©efieinSarten als wefenttidjer ©emengteil unb jwar uod)

uerbreiteter, inbeut er aufjer in (Kranit, ©nei8 unb ©Ums
merfdjiefer, aud) in Tiorit, Tradmt, Tolerit, SBafatt, Reifte

povpbur, ^cdjftein, SBtnwftein u. a., wenn audj untergeorbnet

gefunben wirb. ®t trpftallifiert monoflin unD bilbet {be-

fouberS in Trufenräunten, auf Klüften, in Heftern u. bergl.)

WgweÜen fläd)enreid)e, (5. B. am SBeftw) nteift Heine, bis-

weilen gro^e (wie bei 3ßonroe in §ftew*Dorf) Rrujiatte;

bie einfacbften jtnb (#g. 13) fed)Sfeitige tafeln. (Sr ift

oollfommen bafifdj fpattbar, uorl)enfd)enb grün, braun bis

fdjwarj gefärbt, aud) grau bis fetten weifj, bat auf ben

bafifdjen ©pattungSflädjen pertmutterartigen b\& faft fyaXb*

metallifdjeu ®tan$, ift tiuburd)fid)tig bis balbburdmd)tig,

in feljr bannen Spatttmgvbläüdjcn bis burd)ftd)tig, 31t;

weilen bidjromatifd), milbe; bünue S3lättd;en finb elaftifd)

biegfam, bat &. -- 2,5—3,0 unb fp. ©. — 2,74—3,13.

SDer S8u>tit ift ein Ralt*^taMtefta^onerbeftlifat, weldjes

nteift nod; (S'ifenorubul uub ©tfenojrnb entljält, wobtird) bie

Aarben erjeugt werben. S5or beut Sötroljre ift er ntel)r

ober ntiuber fdjmierig 311 grauem, grünem, braunem ober

fdiwar^ent Wlafe fdnuefjbar unb wirb uou fon^entrierter

Sdjwefelfaure scrfe^t, baS ©iftäumbiosub in §orm ber

Statinen ffetettartig übrig taffenb. grüljer trennte man

uont 23iotit oen gelben, rötlidjgelben bis brauneu $§to*

goptt, fo mie and) ein fdnuarjer ©timmer Sepibomel an

genannt mürbe, wekber luefenttid) ein ©ißfol uon Stali uub

Ci'tfeuon)b ift, nur luenig ^lagnefia entl)ält.

Üebertjaupt finb uod; ntcljr ©lünmerarten aufgeftellt

loorbeu, iuetd)e aber fetten uorfontmen, mie ber meife big

farblofe, ftart perlntutterartig gtänjenbe 9)iargarit (?ßerU

gliutmer) au8 beut ^illcrtbale in ^urol, mo^u aud) ber ben

korunb auf 9la$tö in Mlcinafien unb in iHorbamerifa bc=

gleitenbe CSmer i> ti

1

1) unb ber in ben <Smaragbgruben beä

Ural uorfommenbe )Wf bidjromatifdje ©ipljantt geljört,

ein tuafferlialtiger Äallglimmet H2 Cai AU Os .Si2 O.i

ferner ber Sßaragonit genannte ^latrouglimnter H4N.12

AI« O11 .Sic Oi«, meld;er al« feinfdjtippigeS f^iefrigel

©eftein am 3Ronte (Santpione bei gaibo im (Santon ^efftn

in ber ©djineij bie fehbuen ®iftl;en= unb 6taurolitl)fri)ftaüe

tüngenmd)fen entl)ält.

(ibtorit, genuin, ^linod)lor, Siiptbohtb (Juj. II,

14 uub 15, (Caf, VIII.) ^ .

(Sbjtorit nnb Ktinodjtor, früher für eine ©pejteS ge=

hauen, lucit itjre nteift Ueincn Slnjftalle gleidjgcftaltet er=

fdjeinen, fedj^fettige tafeln mit geraben nno fd;iefen 9{anb=

Häd)m bilbeuö, meld;e jebod) bei (Sljlorit Ijeragonale finb,

bie SSajt« tontbiniert mit einem Ijeragonalen ^riSma ober

einer Ijeragonalen ^pramibe (^fig. 14) barjletten, Bei RH»

nod)tor ntonoHin finb unb Kombinationen Derfdjiebener

©ehalten barftellen. 3Me Krpftalte beiber finb uollfonnucn

bafifd) fpaltbar, emjetn aufgemad)fen ober oft JU fädjer^

förmigen b\& toulftigen ©ruppen oermadjfen, bi«meiteu bei

CSMovit burd) Ijomolope sJ{eil)uug bünn unb laugpriviuatifd)

unb babei nutrmförmig gefrommt (Jtg. 15). llnbeutlid)

aitögeMlbete ^rpftaKe bitben Blätter bis feine 6d)uppen

unb fold)e 51t fd;iefrigen Aggregaten uermad)fen bie alv

(Sljloritfdjiefer oorfomnienbe ©e}letn8art, in meldieni

Sorfommen bie beiben Arten nicht unterfdjeibbar jtnb,

ami) (oder oerbunbene, faft erbige Aggregate, fein frpftal=

linifd)e bte fd)eiubar erbige Ueberjüge unb Anflüge.

CSljlorit nnb Mlinocblor finb laita>, felabon-, pi=

fiajiens biö fdmui^lidigrün, aud) bläulid)grün gefärbt,

babeu auf ber 23afi3fläd)e unb ben Spattuug*fläd)en perl

mutterartigen, auf ben anberen .UruftaUflädicn ©la»* biv

SBa^3glan|, finb oft bicljromatifd), grün fenl"rcd)t auf bie

Safii geje^en, fen!red)t bagegeu gelb biÄ rot, burd)fd)etneub

biv imburd)fid)tig, in fel)r biinnen $3lättd)en bur^ft^tig,

milbe, in feinen 8lättdjen biegfam, l)aben .^. — 1,0- :-V

nnb fp. ©. - 2,75—3,0.

Qn ber gufammenfefeung übereinftimmenb bilben |te

mie ber Serpentin ein nmfferl)altigc* ^lagueftafilifat mit

ftelloertretenbem (i-ifcnorpbul, eutbatten aber immer mehr

ober weniger £I)oncrbe', ber (Shlorit in ber Sieget niebr

Xbonerbe unb (Sifenoriibut aU ber Ktiuodjlor. Snt Rotben

erbiet geben fie Gaffer, btätkrn fid) uor beut Vötrobre

ntebr ober weniger fäd)erförmig auf unb f($me^en ungleid)

fdpuiewg an ben Kauten ju fdjmarjent ©tafe, geben mit

öoraj ein ftarf burd) (Sifen gefärbte^ @ta8 uub |inb in

t'oitäentrierter (5d)ioefelfäure jerfefebar.

©cuibt)nlid) finb bie in Srufenräuntcn, 3teftcrn, .Vvlü|

ten unb Wangen uort'omntcnbcn KroftaUe, mie fie in ber

£d)mei5, in ©at&burg, ^Turol, ^ieutont, am Ural u. f. m.

gefunben werben, Hein, bal)er ber Kliuod)lor ntei|t föwierig

00m (St)torit 311 unterfd)ciben. Um fo intereffanter war

bal)er bat SSorfornmen eigcntünttidjer, jum Xeil großer

Krpftalte bei Sermatt in SGBaföS in ber 6d)iuei;v meldje ah

fpi|e ^bomboeber mit ber »afiS (^ig. II) au2^ebitbet bis

31t Tafeln mit ber uorl)errfd)enben öajiS al* eigene ©pe*

cie3 genuin genannt mürben, bod) nur eine Varietät bcö

(5l)torit finb.

Steatit, Tat! unb ©pedftein.

©er Steatit bilbet jwei Varietäten, eine frpftallinifdp

blättrige M8 feinfd)uppige, ben Xalf uub eine fdieiubar

bid)te, ben Spedftein. Ser Tat!, weiter berbc feinfdnip=

pige fd)iefvige Staffelt bilbet, ben afc Weftein^art i)or!om=

menben Taitfd)iefer, ift bis jefet uid)t beuttid) frt))talli|ieit

gefunben morben, bilbet aber als Ausfüllung öon .sUüften

ober cingeuiad)fcu größere ober Heinere Krpftallblätter, bi(

uad) einer 9Wd)tung ootlfommeu fpaltbar finb, unb blätt-

rige, ftrablige, förnig=btättrige 6t« fd)iippige Aggregate, ift

grün b\S grüntid)grau, fclbft tueifj, perlmuttern biv madiv

glänjenb, burd)fd)einenb bis unburd)fid)tig (fet)r bünue ©pat*

tungSfläd)en bis burd)fid)tig), febr meid) mit ©. — 1, in biin--

nen 3Mätt<$en uub an ben 3tänbem biegfam, milbe, feifen*

artig ainufül)lcn nnb t;at fp. ö. = 2,6—2,9. Ter fd)ein=

bar bid)te ©teaüt, ber Spectftein ift gelbtid)grün, graultd)^

weif), grünlid)ineif3, aud) rot, nteift unburd)fid)tig bis tauten;

burd)fd)eincnb, tuadjSartig fd)inuucrnb bis matt, fiubet fiel)

berb bis cingefprengt unb bilbet oft
s4>feubo!rt)ftalle (5. SB,

uad) Duarj Bei ©öpferSgrün in kapern).

Ter Steatit ift ein toafferbaltigcS ^lagnefiafitüat Hü

Mir, 0.1 .Si 4 0s mit 31,7 3Ragnefta, 4,8 SBaffer unb 63,5

Riefetfäure, nteift ein wenig ©ifenorjbut enttjalteub, gibt im

Kolben erl)it>t fein SBaffer, brennt ft<$ uor beut Sötro|re Ijart

uub fd)iuität nid)t, ift in ©äuren unlöSlid), nur ber ©ped*

ftein wirb burd) Iod;enbe ©d)ioefelfäure langfaut jerfefet

Ter fd)ttppigc unb fein gemahlene Tal! bient beim

Sd)iuieren »on sJJiafd)inenteilen, um bie Reibung su öer=

Ijiubern, 511m Rotieren oon Alabafter uub lädiertem Seber,

ber ©pedflein sunt ©^reiben auf Tud), ©eibe unb ©las,

ber mit Ruppigem (il)torit unb fafrigeut Antpljibol t»er*

iuad)feue, fein frpftalliuifdje in mäd)tigen berben SRaffen

uorfomnicnbe fog. Topfftein (6d)iteib^ ober Sauejflein) ju

Ofen«, §uf3 ; «"b Tadjptatten, unb ba er fid) burd) Treben
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leid;t bearbeiten läfjt, felbft jur Anfertigung uon Äod;ge=

fd;irreu, löte in Seffin unb im Obers@nga bin.

Sem fruftallinifd; ftral;tigen unb bidjten Steatit äl;n=

lid; im 2lugfel;en ift ber s}>uropl;ullit uon SBerefowÄl am
Ural, öon Dttrej in Belgien, uon 33ülarica in SBrajttien,

auS 9^orbs imb ©üb=Garolina u. a. D., beffen 5BIättcf)en

uor beut &ötrot;re fid; fel;r uotuminög aufblättern. CSr ift

aber ein tuaffer(;aItigeS ^ljonerbe=Silifat.

Kranit <$ig. 16 unb 17).

SDie felbfpat-- unb gtimmerartigen Minerale geben

Beraulaffuug, bie weit verbreitete ©efieinSatt ©ranit gu

crwäljnen, wetdje eine rruftallinifd;e grojV big feiuroruige,

mafftge gemengte ift unb uon om wefentlid;en ©einengteüen

fjetbfpat, Cuarj unb ©timmer gebübet wirb, unter benen

ber gelbfpat (meift Drtt;oftag unb DligoIIaS) uort;errfd;t.

©er gelbfpat ift meift förnig unb jcigt bigweilen teiften=

artige $nbiuibuen, bilbet aud; in ben porpl;prartigen ©ra«
niten (befonberg ber Crtl;oflag) größere eingewad;fene

Vauftalle, ift wetfj, grau, gelbrot, fleifd;rot, rötltd;braun,

grüulidnueifj big grün gefärbt unb geigt an ben Sörudjfrttden

oeä ©ejietnS meift beutlidje big oottfommene ©pattungSs
fläd;en. Ser Quarj bilbet geiuöt;ntid; uubeftimmt eefige

Äörner, ift grau, weij}, gelblid;, bräunlid;, aud; bisweiten

rot unb grün, glaSs bli wa^agtänjenb, t;albbitrd;fid;tig

big burd;fd;einenb; ber ©timmer, an ÜRenge ben anbern
beiben ©emengteiten feEjr nacriftetjenb, bittet Blätter big

©dmppen unb tritt burd; feinen Sßertmutterglanj auf ben

Spaltunggfläd;en beuttid; l;eruor. (Sr ift in ber Sieget ber

Art nad; SOht^coutt ober Biotit, jener weife, grau, gelb big

braun, biefer meift fd;warj big grün ober braun. Sie bag
©ranit genannte ©eftein bitbenben Minerale, bie bigiueiten

aud; burd) anbete erfejjt werben, woburd; Abarten beg

©ranit entfielen, ober gu benen aud; nod) anbere unwefent=
lid; Einzutreten, finb meift feft miteinanber uerwad;fen unb
bie ©röfje ber ©emengteüe ift fel;r uerfd;ieben, roonad; man,
befonberg nad; ber ©röfce ber gelbfpattnbiuibuen grofc,
grob-, JteUts big feintornige ©ranite unterfd;eiöet. Sie
fe§r feinkörnigen gct;eu in eine bid;te gelfit genannte ©e=
fteingart über, weld;e atg fotd;e uorfommt unb mit iuetd;er

aud; bie ©ruubmaffe ber §etfitporpt;ure übereinftimmt, ba=
l;er aud; porpt;m:artige ©ranite in $elfitporpt;i;r übergel;en.

Sie (Sntftetjunggweife unb bie Art beg äßorfommens ift

oerfd;ieben (f. ©eotogie ©. 8).

@r bient wegen feiner Sauerl;aftigfeit unb ©d;önt;eit

uon SttterS I;er I;auptfäd;lid) ju monumentalen Sauten,
naiuentlid; 511 monotitt;ifd;en Cbetigfen, ©arfopl;agen, SBafen
it. bergt. S)er ©ranit uon Baueno in Dber^talien,
(4tg, 16 angefd;(iffen), ift ein ©einenge uon weifeem unb
blaf fteifd;rotem jjjelbfpat, grauem Quat^ unb fdjmarsem
©(immer. @r wirb fogar ju SDofen nnb fleinen ÄUttjto
betten oerwenbei unb nimmt eine uortrefftid;e Politur an.
©er rote ©ranit au8 Dber=Aegnpten (ßiq. 17) angefd;liffen,

uon gröberem Korne, an ©einenge uon fleifü> nnb Mut*
rotem getbfpat, bräuntid;grauem Düarj unb fdjroarjem

©timmer rourbe fd;on uon ben alten Aeguptern bei bem
Saue ü;rer Stempel, Apogäen unb Sßgramiben angeiuenöet
unb namenttid; px il;ren ©rabmätern uietfad;, ju ©arfo^
pl;agen unb felbft px ©tatuen uerarbeitet.

Sein ©ranit na^e uenuanbt ift bie ©neig (f. ©eo;
logie ©. 8) genannte ©efteingart, iueld)e aug benfelben
SOWneraten alg gemengte befteljt, bagegen aber gefd;id;tet

big fd;iefrig gebübet ift. Sie Uebergänge sroifdjeu ©ranit
unb ©neig, meld;e nur burd; parallele ^age ber ©timmer*
blätter bie unbeutlid;e Sd;id;tung uerraten, l;eif3en ©neig=
granit ober ©ranitgneig.

V. Beolttljifrije jlinerale,

(Caf, IX. #0. 1-8).

Sicfc finb mafferl;altigc Süifate meift uon X(;onerbe
mit ÄatterDe ober

v
Jiatron, feiten mit SBarrjteröe ober ©trontia

ober Äali, menige tiaben feine Tfjonerbe unb in einem ift

anftatt Tl;onerbe Sorfäurc entbalteu. ©ie f<$met$en uor

beut üötrobre meift leid;t mit 2tuffd;äitiuen ober 'Jtufbläbeu,

geben im Kolben erl;i^t SBaffer ab, finb in Satjfäure auf«

löglid;, bie ^iefelfäurc alg s

4> lüuer, ©djleim ober ©alterte

abfd;eibenb. ©ie finb im 5lugfel;en uniuetaüifd;, meift färb;

log big weif) ober burd; Beimengungen gefärbt unb ent=

ftet;en meift in golge ber ^erfetwng ber gelbfpate unb

anberer ©üifate, fiuben fid; nid;t alg ©emengteit uon

©efteingarteu, fonbern atg 2lbfä^e aug mäffrigen Höflingen

meift in &ol;lräumen blafiger ©efteiue, auf Klüften, in

Heftern, Srufenräumen, ©äugen unb Sägern.

Statrolit^ ^cfohjp, äUcfolitl;, etolejit, 92abcl=^

gafer=,
s
JJiet;t5eolitl; («g, 2 unb 3).

Ser ^atrolitl; fn;ftaliifiert rljoinbifd; (^ig. 3), ^rig;

men uon 91° mit einer ftumpfen ^i;ramibe bilbenb, uabel=

förmig big fafrig, in Aggregaten nabelfönniger big fafriger

oiibioibuen big fd;einbar bid;t, prigmatifd; fpaltbar; färb*

log big meifj, gelb unb rot gefärbt burd; (S-ifenorpbljubrat

unb (Sifenori;b, glag; big feibenglänjenb, burd;fid;tig big

burd;fd;einenb an ben Äanten. §. == 5,0—5,5; fp. ©.
= 2,16—2,^6. ILiNasAlsOo.SisOc. S3or beut XöU
rol;re rul;ig 51t Rarem ©Iafe fd;meljbar; in ©algfäure log*

lid;, iviefelgalterte abfd)eibenb.

Scutiid;e ^n;ftalle finben fid; bei Sreuig in
sJJor*

wegen, in ber Sluuergne, in Sö(;men, auf ftgtanb unb ben
garöer^ufeln, berbe t"n;ftalliuifd;e Waffen alg iHu^füllungen
uon Klüften (#g. 2), beifpietSweife bei ,s>t;entwiel u. a.

D. im &öt;gau, weld;e 511 Sifd;platten, Sofen u. bergt,

uerarbeitet werben.

©el;r ät;n(id; im 5lugfel;eu ift ber ©fotejit, weld;er

aber monoftin fruftalliftert unb ein Jlalt'tt;oiuTbe;8Üüat ift

CaO . Als Üs + 3 (H2 O . SiO«)/ öor bem ^ötrol;re mii
wurmföniiigem Krümmen ber Siabeln ju fd;auiuigeiu ©tafe
fd;mÜ5t, in ©atjfäure löglid; ift, Kiefelgallerte abfd;eibenb,

aud; in Dratfäure unb oratfaure Äatterbe abfd;eibet.

SJeibe wnxom frül;er für eine Spcjieg gehalten unb
9Jcefoü;p genannt, mäl;renb man a)?efoIitt) Sorfoinmniffe
nennt, wetd;e eutmeber ©einenge beiber bilben ober Ser=
binbungen uon Patron, Kalferbe, Xl;onerbe, Kiefelfäure
unb äöajfer finb.

Segmin, ©tilbit, ^eulanbit, Slätteräeotitl;

(^icj. 4 unb 5).

Ser Segmin, aud; ©titbit genannt, auf ^gtanb, auf
ben garöern, in Xycol, bei Strenbat in -Kormegen, am
^arj, in ber ©d;weij u. a. a. D. uorfommenb, bilbet ge=

wöl;nlid; redjtioinflig uierfeitige ^rigmen, bie man für bie

rt;ombifd;e Kombination ber Duer« unb ^ättggfläd;eu unb
einer ^'yraiuiöc l;iclt unb oft am @nbe bie Safbftäd;e
jeigen. ^e^t ift man geneigt, fie für mouofline ^luiltinge

in galten. Sie Kruftalle, meift büfd;elartig gruppiert
(^ig. 5) bi§, jur Sitbung fugtiger ©nippen, finb uoUfom=
men fpaltbar nad; ben £ängg=, unoollfoinmen nad; ben
Cuerfläd;en. ©r finbet fid; aud) berb mit fruftallinifd;

blättriger, förniger, ftengtiger big fafriger Stbfonberung.
2ßeif$, grau, gelb, braun, rot, glag= big madß;, auf otn
uolüommeneu ©paltunggfläd;en pertmuttergläiijenb, mel;r
ober weniger burdjfdjeinenb. §. = 3,5—4.0; fp © =
2,1—2,2.

2Bafferl;altigeg Kalft(;onerbc;©ilüat nad; ber gormel
CaO.AhOs -f 0(H 2 ü.SiO 2 ). Sor bem ^ötrol;rc
mit ftarfem 2lufblä(;en ju meinem einailartigem ©lafe
fd;metsbar; in ©al^fäure löglid), fdjleimige ÄiefeTfaure
abfd;eibenb.

Ser ©titbit, and) ^eutanbit genannt, ift bem Seg--
min in ber ^ufammenfekung nal;e uerwaubt, uerl;ält fid;

uor bem £ötro(;re unb in ©äuren roie jener, fommt aud;
oft mit il;m uor, froftallifiert monoftin, bilbet tafelartige
big in ber sJäd;tung ber Duerad;fe auggebel;nte Kn;fta(le,
wetd;e getuötmlid; (^tg. 4) bie Kombination ber Duer--,
Söng^s unb Safieflädjen mit einem &emiboma unb einer
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"gemiporanübe barftellen, au§ ftral;lig:btättrige Aggregate
unb ift nad; ben 8ängSftäd;en fel;r ootlfontmen fpaltbar.

farblos biö wetfj, grau, gelb, bxaun, rot, glaS=, auf ben

SangS« unb ben entfpredjenben 6pattungSf(äd;en (tarf perl;

mutterglänjenb, bttrd;fid)tig 6id fanienburd;fd;einenb.

2lnbcre Malftl)onerbe=<£Uifate finb ber monofline, leid;t

uermitternbe ßaumontit, CaO.Al* Os + 4 (H2 O.Si
O»), ber rl;ombifd;e S(;omfontt, CaO.AhOs + 2

(HsO.SiO*), weld;e in ©afyfciure löslid; finb, Stiefel*

gallerte abfd;eibenb, ber rt;ombifd;e ^rel;nit, H2Ca2Ah
06 .Sis Üc, meldjer in ©afyfäüre löslid; ßiefetgauerte ah
fdjeibet, wenn er oorl;er geglül;t ober gefdjmoljen würbe
unb $. = 6,0—7,0 unb fp. ©. = 2,8—3,0 t;at; ber

rl;oniboebrtfd; frnftaflifierenbe Gl;abacit, meldjer nad) einem

wenig ftumpfeu 9ü;ontboeber beuttid; fpaltbar ift. Sie ®nb«
tauten beSfelben meffen 94° 46'. Sie Kn;fta(le feigen

biefeS atiein ober bamit oerbunben ein ftumpfereS, weld;eS

bie (Snbfanten gerabe abftumpft, unb ein fpiJjereS. (Sr

ftubet fid; 3. 83. bä Sluiig in SBölnuen, Dberftein im 9tol;e=

tl;al, am $aiferftut;t im SBreiSgau, im 9ü;öngcbirge, in

Surol, ©djottlaub, auf ben $aröern u. f. ro. unb enttjätt

nal;e;ut auf 1 CaO, 1 AI2O3, 4 SiÜ2 unb 6 H2Ü.
©er jQarmotom ober Äreujftein ift an 23aruttt;on=

erbc=®ilifat IkOAhOs + 5 (H* O . Si O2), fommt

nidjt l;äufig oor, wie bei SlnbreaSberg am ipars, Dberjietn

int 9to()etl;ai, ©trontian unb Sumbarton in <Sd;ottlanb,

ßongSberg in -Norwegen u. f. w. unb bilbet beut SeSmin
äl;nlid;e itroftaüe, meld;e faft immer 51t Äreu^wülingen

oerbunben finb, unb jefct als ntono!tine Vierlinge aufgefaßt

werben. 3$tn oenoanbt ift ber ^l;illipf it ($alft;armotom),

wetdjer äl;nlid;e Krnftalle bilbet, jebod; CaO unb etwas

K2 ü neben Sbonerbe, Ätefetfäure unb SBaffer enttjält.

31 na leint (^üj. I unb 6).

Serfelbe iruftaliifiert regulär, bie Ävroftalle finb biS=

weiten jiemtidj grofe, entweber Seucitocber ($g. I), oft

mit ben $ej;aeberftäd;cn, bis &um SBorljerrfdjen ber ^eja«

eberfläd;en (^ig. 6), finb uitoollfommen Ijcvaebrifd; fpaltbar,

farblos, weife, grau bis fleifd;rot, glaS^ bis pertmutter=

qlänjenb, burd;fid;tig bis tantenburdjfdjeinenb
; £>. — 5,5,

fp. @. — 2,1—2,3. Na 2 Ah ü<i . Si 2 Ü4 +2 (Hs O . Si

O2) mit 14,1 Patron, 23,2 Slwnerbe, 8,2 SBaffer unb

54,5 ßiefclfäure. SSor beut Sötroljre rul;ig 51t Harem

(sJtafe fdjmeljbar, in ©aljfäure löslid;, fd;leintige iviefet*

fäure abfd;eibenb.

fttnbet fid) befonberS fdjön an ber (Seifer 21lpe in

Sprol, auf ben (Softopeninfeln bei ©teilten, bei duftig in

Mnnen, Sumbarton in ©djottlaub, Sicenja in Italien

u. a. a. 0.
l$in anberer teffcraler 3eotitt; ift ber pf au ja fit oou

©afebad; im Steiggau unb ätonerobe in Reffen, meldjer

fdjeinbar Oftacber bilbet, £. - 5,5 unb fp. ©. = 1,92

Ijat unb oor beut Sütroljrc mit Stufbläljen ju weitem CSmait

fdjmiljt. Serfelbe enthält nad; Samour 49,36 Äiefetfäure,

16,77 Xljonerbe, 5,0 Katferbe, 4,34 s
Ji

l

atron unb 22,49

SBaffet. Stofflich l)öd)ft intereffant ift ber gleichfalls re=

guläre Sßollur. (^ollucit) in Siufenräumcn beS ©ranit

oou (Stba, weldjer wefeutlidj ein waffertjaltigeS 6äfium=

tljonerbe^Silifat barftellt.

2lpopl;ptlit, IHtbin, 3d)tt)popl)tt)alm (^tg. 7 u. 8).

^rpftallifiert guabratifd;, bie ^uramibe mit beut (£nb=

fantcnwiitfet — 104° bilbenb, biefe fombiniert mit beut

biagonalen ^riSma, legeres aud) oorljerrfdjenb (^ig. 7)

mit ber 23afiSftäd)e, biefe and) oürt^errfdjcnb unb bann bie

SU-uftatte tafelartig (£tg. 8), bisweilen bilbet er blättrige

unb förnige Aggregate. 3SoÜ!ommcn baftfd) fpaltbar. garbs

IoS bis weife ober blafe gelb, rot, grün ober blau gefärbt,

gtaSgläit5enb, auf ben $afiS= unb ben ©paltungSftädjen

pertmutterartig, bttrdjfidjtig bis burdjfüjeinenb; $. — 4,5—

5,0; fp. @. - 2,2—2,4. 4 (Ca O.Si O2 + 2 Hs O.
S1O2) H- KF mit 24,7 .tfatterbc, 53,0 ^iefetfättre,

15/J Gaffer un\> 6,4 gluorfalium. Sßor öem ^ötroljre

I H4 aufblätternb unb aufblätjenb ju weifeeut brajigem C^ntail

1
faimcisbar. %n ©aljfäure als $uloer töSlid), fd;teimige

Äiefelfä'ure abfdjeibenb. S)urdj) ^ertuft oou SBaffer oer=

wittert er, wirb weife nnb unburdjfidjtig, ber fog. 2Ubin
oon 2lufeig in SSöfimen.

^inbet fid; bei Slnbreasberg am §01-5, an ber Seifer

2tlpe in Xorol, bei Crawicja unb (ijittowa im 23anat, auf

lltoc in ©djweben, auf 3$lanb unb ben ^aröern, bei

5ßoona| in bjtinbien (befonberS grofje ilroftalle) u. a. a. D.
s
Jiat)c oerwanbt ift ber rbombifdje Cfenit (SpSftafit)

oon ben $aröern, ^Slanb unb ber SiSfo=Snfel bei ©rön=
lanb, fdjalige, ftenglige bis faferige Aggregate bilbenb,

weldjer baSfelbe waffertjattige Stalt'crbefiiifat nur oljne

g-tuortaliuut barftellt.

S)er ^peftotitb 00m -Dfonte 33albo unb SDton|oni

iit Sorot, oon ber Snfct S!oe, oon -Ratlw, SSattanträ u.

a. D. in ©djottlaub, oon S3ergeubill in 9Jew^erfetj u. f. w.

geioöt)itlid) rabtalftengelig bis faferig, audj fugelig, feiten

froftalltftert, monoflin, graulid;= unb grünlidnoeife, wenig

gtänjenb, fantenburdjfdjeinenb, mit §. = 5 unb fp. ©.
= 2,74—2,88, ift ein wafjerbattigeS italfnatronfilifat

H2 Na2 Ca4 Oe . Sie O12, weldjcS oor beut ^ötroljre leidjt

5U burdjfdjeiuenbem ©lafe fdjiniljt.

Sei* Sa tolit l), wetdjer fur§ priSntatifdjc, 511m Seil

felw flädjenreidje monofltne Struftalie bilbet, and) froflalli

nifcl^förnig, feiten ftalaltiltfd) traubig (ber ^otrpolitlj

oon Sirenbai in SRorwegen) uorfommt, ift farblos bis weife,

grünlid>, graulid);, gelblid;* bis rötlidjioeife, gtaSgtättjenb

auf ben ^rpftall=, waä^ggtän-jenb auf ben iBrudjflädjen,

burdjfidjtig bis fantcnburdjfdjeiuenb, l)üt §. = 5,0—5,5

unb fp. ®. — 2,9—3,0. Qnt Kolben gegtübt giebt er

wenig SBaffer, fdjntilst oor beut Sötro|re anfdjmeltenb leidjl

511 ttarem ©lafe, bie flamme grün färbenb, ift in <5al5=

fäure teidjt löStidj, .Stiefelgallerte abfdjeibenb. Qu ber gu*

fammenfetumg oen 3eolttl;cn oenoanbt entljält er Sorfäure

anftatt Sljonerbe unb feine formet ift 2 (Ca O.Si 02) +
H2O.B2O3. BefonberS fdjön finbet er fid; Bei Sergen«

Ijill in 9(eto=Sei"fctj, bei Soggiana in SKobena, IHubrea^bcrg

am £ai'5, an ber ©eifer Sllpe in Snrol unb bei ilongs-

berg in
sJiorioegen.

VI. ^alkerbeljalttge fflimtate.

Caf. IX. ^ig. 9-18, Caf. X., XI., XII. unb XIII. ^ig. 1—2.

Sie ^aüerbe, baS (Ealciumonjb CaO geljört §v oen

oerbreitetfteu ältetallonjben ber ®rbe unb fpielt baljev nidjt

nur im 9Jiineratreidje, fonbern aud) in Sieren unb ißffotijen

eine widjtige 9iolle. ^IjoSpljor- unb !oI;lcnfa«re Kalferbe

ftubet ftaj tJt ben Änodjen unb 3<Ü)nm ^el* oberen Siere,

in ben ©djalen unb ©eljäufen ber 3Kottu»fen unb ©ruflas

ceen, in beut ^autffelett ber ©traljtentiere, in bm fteiu=

artigen ^polppenftöcEen u. f. w. Sie 2tnwefenbeit ber

ßaßerbe in
s^ftanjen ergibt fid) aus ber 2tfd;e berfelben.

gm iltineratrcidje finbet fid; am Ijäufigften bie !ol)lenfaure

unb fdjwefelfattre, fparfamer bie ptjoSpborfaure .Svalferbe,

baS gluorcalciunt (Ijauptfädjlid; in ersfütjreuben ©angen);

ßaßerbe enttjaltenbe <Sil;tate würben bereits meljrfad) er=

wäljnt. Sie ftaßerbe vUtljalteuben Diiuerale Ijaben meift

ntäfetge ©djwere unb §ärte, leudjten oor beut ^ötrotjre mit

weifeeut ^idjte unb färben bie flamme getblicbrot.

©alcit, St alt, ^altfpat, SMfftein u. f. w. (Caf. IX.,

£tg, 9-14, 17; Caf. X. unb XI.)

SaS Calciumcarbonat ober bie fotjtenfaure ßalferbe

CaO.C02 ift bimorpl), bilbet §wei oerfdjiebene 3)tineral=

arten, ben Galcit unb 21ragonit, oon benen ber erftere bie

weitefte Verbreitung jeigt unb befonberS mädjtige ÖefteinS=

maffen bilbet, wätjrenb ber 3lragonit im 8Sergleid;e bamit

feiten oorfommt, aud; nidjt als ©eftetn.

Ser Gatcit seid;itet fid; oor allen anbereu 9Jiineralen

burd) ^cidjtttm unb Sftanntgfaltigtcit ber .s^ri;ftallc unb

iü-i;)ta(Igeftalteii aus, froftallifiert i;eragonat rl;omboebrifd;
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unb [paltet oollfominen narf; ben £-[ätf)cn eines ftumpfe-n

:)il;omboebers [$\q. 9), bejfeji (Snbfantennrinfel im üföittel

•= 105° 5' ift. SDie .stroftalle, n)cld)c in Sfrufenraumen,

in §bl;luugen, auf itluftf(äd;eu, in Spalten it. bergt. anf=

geioad;fen oorfontiuen, finb ftuinpf unb ffrifc rl;omboebrifd;e,

ftuinpf unb fptfc ft'alenoebrifd;e, l;eragonal priSmatifd;e ober

tafclartige, mel;r ober nünber fläcl;enreid;e, einjelne unb

^luillinge; fein -Diiueral seigt fo oiele einfädle unb Äom*
biuationSgeftatten ioie ber CSatcit. $n ben gfiguren 9— 14

finb nur beifpielSiueife einige formen 511 feben, wetdje jum
Teil oft oorrommen. ${$. 9 ift bie ©runbgejiatt, jig. 10

biefetbe mit einem ftiimpferen 3il;oiuboeber, Äg, II baS

aenibljulidjfte Sfalenoeber, ß\o>. 12 ein fpifceS yibomboeber,

^ivj. 13 bie Kombination eines f;eragonalen SßriSma mit

einem ftumpfen Wbomboeber, $k}. 14 ein ^nriUing beS

ftnfcen Sfalenoebers ^ig. II.

Set;r t;äufig bittet ber (Salcit ftatattitifdje Weftatten,

japfeufüriuige (jfig. 17) u. a. als fog. Sropfftcin ober

Siutert'alf in &öl;tungen, ben füg. Sropffteiubbljleu non

enormer ©röfte unb v

,HuSbel;nuug, finterartige tteberjüge

unb ßruften.

Ser froftallifierte unb froftatlinifcbe (Salcit ioirb ge=

ioül;nlid; .Stalffpat genannt unb ber froftallinifd;e, 100511

aud) ber Sropfftein gebort, bilbet froftalliuifdje, förnige,

ftenglige bis? faferige, fetten blättrige Aggregate. Ser als

©ejiteittSart in großen SWajfen uorfommenbe fruftallinifd;;

förnige ift Dtarmor genannt werben unb »eil er 6efonberS

jit Statuen »erarbeitet ioirb Statuenmarmor, im ©egenfafc

$11 einer weiteren §lu$be$nung beS SftamenS "Uiarmor. Slufjer

fruftallinifd; finbet fid; ber Alalf bicl;t, mädjtige Waffen als

©efiein bilbenb unb l;eiftf ßalfftein, ber in oerfcl;iebene

biefe platten abgefonberte itatff d;iefer, 100511 ber titl;o=

grapl;ifd;e Sd;iefer gel;brt, aud; fugligförnig, ber fogen.

kalfoolitt) ober Stogenftein, bid;t bis erbig unb porös,

ber fog. Sufffalf, erbig, bie fog. .Streibe als ©efteiu,

lodererbig unb äerreiblid; in JQöljiungen, Bergmild; ober

Bergmel;l genannt.

Ser (Salcit ift, menn er rein ift, roeifc als Slaib

fpat, befonberS in ftroftallen bis farblos, fel;r t;üufig ge=

färbt, in allen Strien oon färben, ioeld;e befonbers bifrct;

Beimengungen erzeugt merben, mie bie roten burd; roten,

bie gelben bis braunen burdj gelben ober braunen Cnfen=

od;er, bie grauen bis fdnuarjen burd; bituminöfe ©ubs
flanjen unb burdj Stobtenftoff; er ift als .Stalffpat burä>
fidjtig bis fantenburd;fd;eiuenb, ber bidjte unb erbige uns
burd)fid)tig, ber .Statlfpat glaS* bis pertmutterartig, ber

fafrige feibenartig gtänjenb, ber bidjte bis erbige fdumiuernb
bis matt. Sie .sparte ift gering, —3, er läfct fid) teid;t

mit bem 2Jfeffer ri&en, baS fp. ©. = 2,6—2,8.

(£r enttjält nad; ber formet CaO .CO2 jufammetts

gefegt 56 ^rog. Stalterbe ((Salciumonjb) unb 44 £ol)(en;

fäure (SMjlenbiorob), menn er gan 3 rein ift, toie ber <S. 7

angeführte fog. Toppetfpat, ein farbtofer, uoUfommen burd)=

fidjtiger Kalffpat, bod) faft immer finb nod; geringe bis an=
feljiilidje Diengen anberer Stoffe uorl)anben, metdje 511m Teil

ioie äRaguefia, (iifenorobut, 3JJanganon)but, 3iut'orob, 23lei=

oi;i)b u. a. als Stellvertreter einer entfpredjenben Stenge ber

.Svatferbe ober als Beimengungen oorfonunen, ioie (S'ifenodjcr,

Kol)lenftoff, bituminöfe Subftanjen, STjon u. f. 10. SSor bem
Vütroljre ift ber (Salcit unfdjiueljbar, leud)tct unb brennt

fid; fauftifd); b. I). eS ioirb baS Stotjlcnbionib auegetrieben

unb hk ßalferbe bleibt als eine ftarf alfatifd) reagierenbe

l'iaffe jiirüd, bie mit SBaffer befeuertet baS SBaffer mit

^öärmeentioidelung aufnimmt, ioie baS Kalfbrennen bieS

im förofjen ^eigt, mobei ber gebrannte Stall mit SBaffer

jufanunengebradjt eine ftarfe §ify entioidett, fid; ein StaVU
bobrat bilbet, ioeld;eS mit Sanb gemifd;t als dement bei

Bauten oenoenbet wirb, ^n falten Säuren, ioie Sal5
-

unb Salpeterfäure, felbft menn jte oerbünnt finb, ift ber

(Salcit mit ftarfem ajufbraufen löslid;. äluS ber faljfauren

Üöfuug fdjeibet fid; burd; Sttfafc öon Sd;ioefelfäure reid;lid;

fein fn;ftaltifierter Wopv auS.

2>er (Salcit, ioetd;er als .Svalt'fteiu, ColitI;, ^ufffalf,

Kreibe unb SDuirmov in ben öerfdjiebenften geologifdicn

Formationen als ©efieinSart oorl'oiumt, ioirb oielfacl; ju

Bauten unb ard;itcttonifd;en Crnamenteu oenoenbet unb
ba oiele Katt'fteine, befonberS burd; il;re färben auSge=

5cid;ncte in ber Steiufd)leiferei gebraucht werben, fo l;at

man aud; M'alt'fteine ioie ben t'roftalliiiifd;t'ürnigcn .stall

SDtormor genannt, ioie überbaupt biefer Sßame fogar auf

anbete ©efteine übertragen mürbe. Sold;e als SiKarmor
benannten .Svalffteine, im ©egenfa^ 311 bem t'üruigen .Stall',

ber bevbatb als Statuenmarmor unterfdjiebcn untrbe, ioie

uad) ben ^unborten ber carrarifd;e, parifdje, pentellifdje,

lnnnettifd;e, ti;roler u. a. finb fel;r mannigfaltig unb einige

daf. X unb XI abgebilbet. l'llle ftellen angefd;liffeue

^>robeplättd;en bar :

Caf,X^tg. I. Sogenannter Wuineniuarmor aus
ToSfana, fent'rcd)t auf bie Sd)id;tenfläd;e gefd;nitten. ^)ie

oertifale Berfd;iebung ber burd) oertit'ale ^erflüftung ge*

trennten Stüde ift aus ben färben erfid;tlid; unb bie l;erab=

taufenben ßinien beuten bie Sfttffe an, in ^olge bereu bie

Berfd;iebung mögtid; mürbe, ^tg. 2. Dpaiifierenber
Wufd;etniariuor, ^umad;el( aus .Stäriitlieu mit einge

fd;toffeuen Fragmenten oon Schieden, mobei ein größeres
unb uad) ber breiten $läd;e blof; gelegenes Stürf fiel; burd;

Farbenfpiel in ^)iot, ©elb unb' ©rfln ausseiebnet, baS
oielleicbt oon einem Stmmoniten flammt, ^ftg. 3. Sftdtet
bretjienartiger SWarmot aus Dbers^talien. ^ig. 4. Blaf;=

gelber sJJiarmor aus bem ^loventinifcljeu. ^fig. 5. ©$roarj
unb meif? gefledtcr ^rümmermarmor aus beut Bergt alte

ber 9lrbennen. £tg, 6. SDunfelgrauer 3Jlarmor mit ©in*
fcbtuB oon oerfteinerteu Sd;necfen

(

v

|.n;ramibella, Turbinella)

aus ber ^ertiävfonnation. ^ig. 7. ©rauer fearmor aus
Italien mit bunflen unb bellcreu SJbern. $g, 8. Brauner
^rümmermarmor auS Italien mit meinen unb grünlid;=

grauen 2lbern burdijogeu. ^ig. 9. Bunter Diarmor mit
Storalleneinfd;lüffeu aus bem UebergaugSgebirgc in Slaffau.

Caf. XI. 4tg. I. ^Jotgefärbter gefledter Duirmor,
tertiärer Süfjioafferfall oon Böttingen bei Diünfingen auf
ber fd;mäbifd;en i.Hlb, burd; outfanifd)e (Sinioirt'ung

1

oerän=
bert, parallel mit ben Sd;id;ten gefd;uitten. ^ig, 2. Ser=
felbe fenfuedjt auf bie Sd;id;tffä"d;en gefd;nitteiu jig. 3.

Öri;pl;itenfalf, Stalfftein beS unteren SiaS mit Gryphaea
arcuata Lam. oon Bail;ingen auf ben ^ilberu in SBtirts

temberg. ^ig. 4. Bunter Srümmermattnor, tertiäre Siait-

brefgie, auf 9icocomicn gelagert oon Bigorre in ben ^i;reuäen.

^1,3. 5. Wöttid;ge(b unb blänlid;rot gefledtcr Wavmor auö
bem mittleren meifen ^ura uon Biffingen unter Xed in

SSßürttemberg. ^tg. 6. (Sin ät;nlid;er oon ba, in bem %om
ber färben etioaS oerfebieben. £tg, 7 unb 8. (S-benbal;er.

Sie groben 5—8 ftantnien auS ber 9iät;e outfanifd;ev

Surd;brüd;e an beut "Jtoröabl;ange ber fd;ioäbifd;en
v

Jltb.

Sie Berbreituug ber ÄaCffteine ift aufjerorbeuttid;

bebeutenb unb fie merben uad; ben oerfd;iebeneu geologifd;en

Formationen benannt. Sie 3luioenbung sunt Kalfbrennen
unb anberen cf;emifd;=ted;nifd;eu ^loecfeu, ju Bauten, s

Dio=
numenten, sunt oteinbruef u. f. 10. ift allgemein befaunt.

")U\ bie .Statffteine ret(;en fid; bie Mergel, ioeld;e

(Gemenge oon ^alf unb Xi)on, mel;r ober loeniger feft bis

erbig, oft gefd)id;tet finb, bie 9)iergclfd)iefer. Beträgt
ber S(;ünget;att 25— 30 ^rojent, fo tiefern fie burd;

Brennen l;ubrautifd;en, b. I;. unter SBaffer ert;ärtenben

.Stalfmörtet, ioeld;er bei SSaffer« unb Uferbauteu fet;r ge-

fd;ätU mirb. Sie finben fid; in bm meiften .Stalffonua=

tionen, namentlid; in ber £ia&t unb Juraformation, häufig
bilDen bie sJJ(erget runblid;e Litauern unb -Diieren, jumeiten

Sagen mit eigentümlicher japfen« abei fegelföriniger 2tb*

fonberung, ber fog. Sutenmerget ober
sJiagelf alt". 9iad;

ber oonoalteuöen beenge oon italf ober Sl;ou nennt man
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fie Kalt-- ober Tljonmergcl, fanblmltige r;cif?en ©anb*
mergel.

Sttagonit (Caf. IX. #g, 15, 16 u. 18, Caf. XII.

^ig. I—3, 5 unb 6.

2>et Sltagonit, oiel feltcner als ber Calcit, fatftaOU
fiert rbjombifd), bie KroftaHc jeigen ein Sßr&ma t»on 116°
10', beffen fdjnrfe Tanten gerabe abgeftumpft finb unb
baten an ben ©nben bic Bafisfläd)e ober" eine bomatifdje 3tu
fdjärfung oo« 108° 26' ober folebe fdjärfere unb andere @e*
ftatten. ©ie Silben 3roilliuge, Drillinge (#g. I Caf. XII.)

bis poh)ft)ntl)etifd)e ßrnftalle, als foldje jutoeilen bcrago=
nalen $rt$men älmlid), »ie bie (Jfig, 2) oon 2ftolina in

Slragomen, unb oft fpiefüg (#g. 3)" bis nabeiförmig unb
faferig. Oft bilbet er ftalaftitifdjc, jumeiten foraücuartigc

äftige ©cfrttlten, bic fog. (Sifenblütc $tg. 16 Caf. IX. oon
(Sifenetj in Steiermark burd) Slbfafc aus »atmen Duetten,

roie bei KatlSbab in 83ör)men Überzüge, Prüften unb platten

(ber fogenannte Sprubelftcin, #g. 15) ober Aggregate
uou Äugeln (ber fogen. (Srbfcnftein, *tg. 18). ®t ift

farblos, roeif?, grau, gelb, rot, braun, biftoeilen blau ober

grün gefärbt, glaSglän^cnb, burd)fid)tig bis uuburd)fid)tig

unb l)at $. — 3,5—4,0 unb fp. ©. = 2,8—3,0. @r
ift roie ber (Salcit roefenttiel) CaO. CO2, enthält nebenbei

aud) geringe Mengen oon SrO, PbO (ber Tarnoroitut

oon Tarnoroit> in Dbetfä)leften), MnO, (Sifenorpb unb
(Sifenoniblygbrat u. f. m. $n verblümten falten (Säuren

wie (Satcit attflöSlid) mit ftatfem Traufen, fttn Kolben
ober auf ^latinbted) erbtet fclnnillt er an unb verfällt ju

einem groben brörftigen Sßuloet, roaS man befonberS an
bünnen Kruftallen gut fiel)t. 83ot bem £ötrot)te ift er un=

fdjmeljbar unb brennt fiel) unter ftnrfem Seudjtcn fauftifeb.

Tolomit, Sittetfalf, Braun=, bauten--, ^ertfpat,

äSreunnetti u. f. ro. $tg. 4 Caf. XII.)

Ktojafliftett roie Üalcit bcragonal rbomboebrifcl),

bilbet geroölnilid) ein Silromboebcr mit bem (Snbfanten*

roinfet = 106°18', and) mand)e anbete ©efialten, Kro*
ftallgruppen, berbe ÜJfaffen mit fri)ftallinifct)=förnigcr 2lb=

fonberung bis btd)te, bie als ©efieinSatt vorfommen unb
öem 9)tarmor unb Kalffiein älmlid) finb. ßr ift oottfoinmen

fpaltbar parallel bem angefügten Mjombocbcr. farblos,
meijj, grau, gelb, braun, rot u. f. ro. gefärbt, glaS* bis

perlmutterartig glänjcnb, burcbficl)tig bis unburcl)fid)tig, Ijat

§. = 3,5—4,0 unb fp. ©< == 2,8—3,0.
©r ift eine Berbinbung uou foblcnfaurer Kalferbe

unb foblenfaurer s
JUiagnefia, entbält meift aud) ftellvertreteub

ctiuaS FeO.CÖ», burd) beffen ^crfet.mng bie gelben bis

braunen (buljcr ber Warne Brauufpat), aud) roten gfatben

entfteben, M11O.CO2 unb Beimengungen uerfdjiebcner

iUtt. Bor bem Sötroljre ift er unfdjmeljbar unb brennt

fid) mit Senaten roie ber (Salcit fauftifd). ^u falten

Säuren ift er feljr langfam, in mannen mit Braufen
rafdjer auftüslid).

(Sr finbet }id) bäufig in ©fingen, auf Klüften unb
©palten, in ftol)lräiuucn, Dicftcrn u. f. ro., ber förnige

unb bidjte als ©efieinSatt, befonberS in ber 3edjftciii=,

2JUtfdjetfalf= unb Juraformation.

Ülumerfung: SMc tolilcnfaurc 9Magnefia, roeldje

mit ber foblenfauren Kalfetbe jufammen oon Dolomit bil=

bet, finbet fiel) aud) für fiel) als ÜDiineralfpcjieS, i\'agnefit
genannt. ^aS feltcne Diincral finbet fidj IrpftaÜinifd);

förnig bis biebt nnh erbig, biSrocilen fnjftadificrt, Sporns
boeber mit bem GnOfantcuroinfel = 107 "28' btlbenb, ift

meift roeife ober roenig gefärbt, grau ober gelb unb rot,

bat <Q. 3,5—4,5 unb fp. ©. = 2,9—3,1. Bor bem
Sötrobre im fcfjmel^bar unb (eudjtcnb, mit Äobaltfofution

befendjtet unb geglüljt roirb er blaurot ; in ermannten
Säuren mit Staufen auflövlicl). SDer bidjtc, roeldjer fiel)

bei Baumgarten in Sdjlefien, .S>rubjd)ü^ in Wäbren, Äraus
bat in Steicnnarf, Batbiffero in pemont finbet, roirb,

luenn er rein ift, befonberS jut ^arftellung uou Biuerfatg
unb ^oljlcnfäure gebraud;t, roie mandjc Dolomite.

©ein bidjten SWagncftt im 3luöfelicn älmlid) ift ber

berb nni) fnoUenförmig ootfommenbe sJ)ieerfd;aum, ein

roafferijaltiges Sitifat ber Sftagnejta, roeldjes 27,0 3)iag=

uefia, 60,8 ^iefclfäure unb 12,2 Gaffer entbält. CiT tft

bid)t mit ffadjiuufcbligem unb feinerbigem Brudje, gelblid; =

bis graulidjioeif?, matt, unburdjfid)tig, milbe, t)at $. =
2,0—2,5 unb fp. ©. = 2,0, anfdjcinenb niebiiger, roeil

er viel Suft in feinen s^oren entbält unb ba^er auf bem

Sßafiet fd)roimmt. (Sr fangt baSfelbc ftarf ein unb roirb

ctroaS fnetbar. (Sr lä^t fid) leiebt fdmeiben unb breelifelu

unb roirb, befonberS ber am Sioabien unb SRatolien ju
s^feifenföpfen unb 3^ÖarrcnlpiÜcn verarbeitet. Bor bem
Söttoljte fd)rumpft er jufammen, roirb l;art unb fdjmitjt

an ben Tanten 511 roeifeem Gmail.

Sie 9)tagnefia, roc(d)c aud) für fid) als ein in Dtta*

ebetn ober .'gcraebern fri)ftallifierenbeS SKineral am HJconte

Somma bei Neapel oorfommt, ^eriflaS genannt, finbet

fid) mit SBaffet uerbunben als SWagnefta^btat HtO.Mg
O, bie SpejieS Brucit btlbenb, ioeld)C gleid)fallv feiten ift.

8lu3ge$etdjnete ÄrpftaHc, l)cragonalc Tafein mit nerfd)iebencu

^üiomooebern an ben uorberrfdicnben BafiSfläd)en, oottforn*

men bafifd) fpaltbar, farblos bis blaftgrün, aud) blättrige

Aggregate finben fid) bei SeraS in ^ennfoloanien. S)er

Brucit i)atß. = 2, fp. ©, = 2,2—2,3, gibt im Kolben

erbtet Gaffer, ift vor bem £ötrol)re uufcbmel^bar unb in

Säuren oljne Braufeu auflöSlid). Gine fafrige Barictät,

•ttentalttl) genannt, finbet fid) bei ftobofen in 9iero=^)erfci).

©ups (Caf. XII. £ig. 7-10).
©erfelbc frpftallificrt monoflin, bilbet jum Teil fein

feböne, biStoeilen grofje Ärofiaue. Ticfclben jeigen meift

ein ^riSma non 111° 30', beffen fdjarfe Tanten burd) bie

^ängSftäd)en gcrabe abgeftumpft finb unb l)abcn am (5nOe

eine ftumpfrotnflige .•oemippramibe als fdjtäge 3 lM"d)ärfung

(^tg. 7 a). Turd) Borl)crrfd)eu ber ^ängSflädjcu ftcllcn

fie rl)omboibifcl)e Tafeln mit jugefdfjätften 9{änbern bar

f^ig. 7 b). 9lnbere roerben burd) bie negatioc nnh poft*

tinc .^emipmramibe begreujt (^fig. 8), foroie überl)aupt nod)

fläd)cnrcid)ere Kombinationen oorfommcn. Sic .^rpftallc

finb oft priSmattfcl) au^gebebiit bis nabclförmtg ober fel)r

ucrfürjt bis liufenfönnig; bäufig \inh ,;}roillingc roie
tfig. 9

nad) ber ducrflädjc ober wie ^ig. 10 (einem SpaltungS:

ftücfe fotd)cr oom SRotttmattte bei ^aris) nad) einem Otter

=

Iicmiboma. (Srftere bei priSmatifd)en, (entere bei linfeu=

förmigen .^mftalleu JU bcobadjten. Tic fel)r uollfommenen

SpaltuugSffäd)en gcl)en ben ^ängSftäcben parallel. Tic
i{n)ftalle finben fiel) auf= unb eingeroaebfen, einzeln ober

gruppiert. 9lufter frnftalltficvt bilbet Oer ©008 frnftalliuifd)^

ftenglige bis fafrige, aud) blättrige bis förnige Aggregate,

jene als Ausfüllungen uou Spalten, oiefc als ©eflein8ati

in großen 3Äaffen unb biefe roerben biSrocilen bis bid)t;

feiten ift er erbig.

(St ift farblos, roeift ober burd) Beimengungen ge-

färbt, rötlidjtoeifj bis rot, graulid)roeife bis grau, gelblicb--

roeifv feiten anberS, glaSglän^enb auf ben HrpftaH;, pcrU
inuttcrartig auf ben uollfonunencit SpaltungSf(äd)en, feibeu=

artig ber fafrige, fonft fd)immcrnb bis matt, burcl)|id)tig

bis unourd)ficl)tig, ift milbe, l;at §. = 2 unb fp. W. =
2,2—2,4. Tünne Btättd)cn finb biegfam. Gr enthält

32,6 ftaßetbe, 46,5 Scl)iuefelfättrc unb 20,9 SBaffet ent^

fpredienb ber ^ormel H 4 Ca O 3. SO 3, gibt im Kolben
ettjifct viel SBaffet unb fcbiniljt ftarf leud)tenb 00t bem
Sötrotjte 51t einem roeiften alfalifd) reagierenben (Smail; in

SBajfet tft er fct)r wenig löSlid), roie aud) in Säuren;
burd) fod)cnbc Söfung uou lotjlenfautem Kali roirb er }erje|t.

Ter (>h)pS tft fel)r uerbreitet, fd)öne Ärpftalle finben

fiel) beifpiclSrocifc bei Ber. im Kanton SBaabt in ber ©djioeij,

am 9Jiontmartrc bei ^paris, bei Crforb in (Snglanb, SBie*

licjta in ©al^ten, $aben in Böl)incit, ^eintjatbsbtunn in

Thüringen (l)icr befonberS grof^e), ©itgenÖ in Sieilien

U: f. ro. ({VraueneiS, UUaricnglaS rourbc ber fmftalli-

fierte biSrocilen genannt, iufofern bie farblofen burd)ficl)tgen
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SpattungSblätter wie ©taS oerwenbet würben) ; bcr fafrige

erhielt bcn Tanten SltlaSfpat wegen beS SeibenglanjeS.

Ser förnige bis bid)tc fommt als ©efteinSart in febimens

tärcn Formationen, befonberS in ber sJ<ad)barfd)aft oon

Steiufalj in ber 3eä)ftcinformntion nnb in jüngeren oor.

©r wirb oielfad) tedjnifd) oerwenbet, gebrannt, put«

uerifiert nnb mit SBaffet angemaßt jn 3)?örtel, Stucfaturen,

2Ö>gfif|en nnb formen, rot) unb gebrannt gut SSerfcefferung

beS2lcfcrbobenS, aud) bei ber Sßorjettan* nnb ©laSfabrifation,

ber feinförmge nnb biegte (als fog. 2llabafter) gu S3ilb*

{janerarbeiten, ardfoiteitonifdjen Verzierungen, Safen, ©totus

etten, Sofen n. f. m., ber fafrige 31t perlen nnb anberen

Sdjtnncfgegeni'tdnben.

2Xixt)t?brit, Karftenit, SSulpinit, 2Ruriajft, ©efrbfe=

[lein (jig. II nnb 12).

Serfelbe ift waffer freies (Salaumfulfat CaO.SOs
(baljer and) mafferfreier @»p3 genannt) mit 41,2 ftalferbe

unb 58,8 Sdnoefelfäure unb finbet fid) meift nur frnftats

linifa>fbrnige bis bidjte SRaffen bitbenb, reelle als ©e;

ftetnSart oorfommen. Ser bidjte Ijeifjt ©efrbfeftein, wenn

er zellenförmig gebogene £agcn bilbet. Selten finb ein=

Seine Krpftalle eingewadjfen unb aufgcwadjfen, fie finb

rlwmbifd), bie einfadjften Iniben bie Kombination (jtg, 12)

ber Duer;, £ängS= unb 33afi3flädjen, 511m Seit mit einer

yffg. II) ober mehreren ^pramiben, aufjerbem finben fict)

priSmatifcfye bis nabeiförmige. @r ift oollfornmcn fpalt*

bar parallel ben brei gtädjenpaaren (^ig. 12), weif?

bis farblos, burdj Beimengungen gefärbt, rötlid) bis

fteifdjrot, gelblid) unb btafeblau, t)at §. = 3,0—3,5

unb fp. ©. 2,8—3,0. ^m Kolben er^ifct gibt er fein

Gaffer, ift oor bem Sötro^re etroaS fdjwierig ju weifcem,

alfatifd) reagierenbem (StnaÜ fdjmelgbar, in SBafier unb

Säuren fet)r wenig löSlidj. Surd) Ginflujj oon ^eudjtig=

feit wanbelt er fid) aümäfjlid) in ®tyß um, weSfyalb biS=

weilen jdjeinbar frifdjer 2tnt)pbrit im Kolben etwas SBaffer

abgibt. 35er 2lnl)pbrit ift ein gewöt)ntid)er Begleiter beS

SteinfaljeS, fo im Satsfammergut, bei 33er. in ber Sdnoei;,,

Sul§ am sJlccfar u. a. a. 0. Sie fdjönen btafcblauen

frpftaflinifdjen 9Jiaffen 00m letztgenannten Drte, fo wie bie

oon Filipino in Dberitalien werben roie Marmor oerarbeitet.

2lpatit, SDioro^it, Spargelftein, pt)oSpl)orit, Cfteo=

litt). (Caf. XII. £tg. 13 unb 14.)

Serfelbe finbet fid) meift frpftallifiert, bie einfadjfte

©eftalt ift hie Kombination (fia,. 13) eines fyeragonaten

Sßriftna mit ben SöafiSflädjen, baju treten ($ig,. 14) \)e^a-

gonalc $ßuramiben unb bisweilen finb bie Krpftalle febr

flääjenreiäje. Sie finb unbeutlid) fpattbar parallel ben

Flädjen ber ^icj. 13. 2luf3er fri)fta(Iifiert finbet er fid;

aud) frpftallinifd) förnig, faferig, bid)t bis erbig (Fafer=

apatit, s
}>t)oSpr)orit, Dfteolitlj), wie bei Sogrofa in Spanien,

iUmberg in kapern, föanau in Reffen unb S^igeil) in ttn*

garu. Sd)öne Krpftalle fommen in ber ©djweij am ©t
©ottfjarb, in Xvjrol, in ©aljburg, S3öt)men unb ©ad)fen,

grojlc bcifpielSweife bei Strenbal in Norwegen (9Jioroi
-

it)

unb ."gammonb in 9?ew;3)orf nor.

(Sr ift farblos bis roeift ober gefärbt (btafigrüner im
3illertt)at in £prot f)ei^t Spargelftein), gtaSgiänjenb, auf

hm ükudjflädjen wad)Sartig (ber faferige, bid;te unb erbige

ift matt), burd)fid)tig bis unburd;fid)tig, Ijat &. — 5 unb fp.

©. — 3,1—3,24. ®aS ^utuer pl;oSpf)oreScicrt beim (Sr=

l)it5en. Gr enthält pl)oSp()orfaure Kalferbe mit wenig ^hior;

(and; G^lorO Calcium nad) ber formet 3 (3CaO.P2Ü5)
+ CaF*2, ift in ©alj= ober ©alpeterfäure auflöSlid),

twr bem ^ötrofjre in bannen Splittern ferner fd;metjbar.

SBirb baS mit ©d)wcfetfäure befeuchtete Sßufoer auf ^>latin=

brabt ertji^t, fo färbt fid) bie flamme burd) bie ^3t;oSpl)or=

fätire btaugrün.

SDer 2lpatit fdjeint burc^ feine weite Verbreitung unb
burd) fein üorfommen in uerfc^iebenen ©efteinSarten einen

inefentltcben CSinflnf? auf bie ber ^IwSpljorfäure bebürftige

tierifd;c äi>clt ju Ijaben, infofern biefe \ie aus ben Sßfkujen

aufnehmen. ®ie 2lfd;e ber meiften ^ffan^cu läf?t (Salcium=

pf)orpt)at nadjwcifen unb cS wirb beSljalb bcfonberS bei

bidjte unb erbige 2tpatit als ^üngungSmittel uerwenbet,

woju fid) felbft Kaffftciue, 9JiergeI unb Sanbfteine eignen,

in weld)en er als Beimengung, ftelleuweife reidjlid), ent*

galten ift.

Fluorit, ^luHpat, gtuorcateium (Caf. XII.

^icj. 15—18 unb Caf. XIII. #9. I unb 2).

3)iefeS burd) feine l)äufig uorfouuuenben fd)öuen unb

bisweilen großen Krpftafie auSgejcicl)ncte Mineral frpftal(i=

fiert regulär; bie Krpftafic finb meift fteraeber, and) Dtta«

eber ($g. 15) unb 3{t)ombenbobcfacber, geigen uielfad)c

.Kombinationen, fo beS .\?eraeberS mit bem Cftaebcr (^ig. 16),

mit einem SetrafiStjeraeber (^ig. 17), mit einem Tetra--

fontaoftaeber (^icj. 18) u. a. m. ^ie ^läd)en finb glatt

ober raul), getäfelt (Caf. XIII $ia. I) unb brufig, oft fin=

ben fiel) Bwidingc (Caf. XII ^icj. 17 unb Caf. XIII #3. I).

2(uftcr fruftallifiert, bie Krpftallc immer aufgeuiadjfen, fommt

er fn)ftaüinifd)=föruig (fo in Wangen oon 3Mei= unb Silber;

cr^cn in älteren Formationen), frt)ftallinifd)4tenglig (Caf. XIII

4tg. 2), feiten bid)t (^yluf?ftcin) uor, wie bei Stotlbcrg am
.'Öarj unb in (Sornwall, unb erbig ($luf?erbc) wie bei ^rei-

berg in Sad)fcn. STer frpftallifierte unb frv>ftafiinifd)c ift

uollfommen fpattbar parallel ben Cftaeberfläd)en.

Sie färben finb fel)r uerfdjicben, gelb, grün, blau,

rot, uiolett, grau, feiten ift er farblos bis weif?, ber ©lanj

ber Krpftalle unb beS trpftaflinifdjen ift glasartig, bie^ettu-

eibität in allen ©raben. Sie gefärbten finb ein*, jwei--

unb mehrfarbig, Krpftalle geigen bisweilen bei auffallenbem

unb burdjfatlenbem 2id)te ucrfd)iebene Färbung (fo bie

fd)öncn aus ®crbi)fl)irc blaue unb grüne, Caf. XII ^ig. 17)

gtuoreScens. Sie ^ärte ift — 4, baS fp. ©. — 3,1—3,2.

Ser ^luorit ift F'iuorcakulm CaF2 mit 51,3 Calcium

unb 48,7 ^tnor. ^n fonjentrierter Sdjwefetfäure ift er

auflöSlid), gluorwafferftofffäure (FlnBfäure) entwidelub,

wcldje baS ©las ä^t unb trübe mad)t. $m Kolben er;

t)it3t pl)oSpl)oreScicrt er mit nerfd)iebencn färben unb r>er=

lieft bat)er feine Farbe, bie oon minimen Mengen gewiffer

Kof)tenwafferftoffuerbinbungcn abl)ängt. Vor bem ^ötrol)rc

jerfniftert er, pf)oSpl)oreSciert unb fd)mÜ5t in bünnen Split =

tern »u unftarer 9Jiaffe, gibt mit 33oraj unb ^t)oSpt)or:

falj flare perlen, mit ©ppSputoer gemengt eine flare, beim

2lbfüt)len trübe ^3crle.

©d)öne Krpftalle finben fid) in ber Sd)weij, in Vöt)'

men, Sadjfen, S3aben, Ungarn, (Snglanb, Norwegen u. f. w.;

ber fri)ftatlinifa)=ftengtige, wetdjer 51t Sd)alen, 93afen unb

anberen Kunftgcgenftänbcn oerarbeitet wirb, finbet fid) in

ßumberlanb (Caf. XIII. #g. 2). Ser frpftallinifc^^örnige,

wetdjer oft in ©äugen unb 511m Seil feljr reid)tid) oor=

fommt, wirb befonberS als 3ufd)lag beim 9luSfd)tnel5en

ftreng flüffiger ©rje oerweubet, inbem er ben F^ llB beför-

bert (bal)er ber 91ame beS 9)JineratS), aud) bei bcr ^'or=

5cllan= unb ©taSfabrifation unb jur Sarftellung ber F^wr=
wafferftofffäure.

VII. •fßarrjterbe-$ßrbmbmtgett.

Sie 23arpt= ober Scljwererbe, bie fd)werfte unter ben

atfalifdjeu Grbcn, bilbet wenige SScrbinbungen, in beneu

fie bei 23et)anblung berfclben oor bem Sötrol)rc fiel) burd)

bie grünlichgelbe Färbung bcr £ötror)rflamme erfennen läfU.

9Öitt)crit, 33ari)iuncarbonat (jig. 3, Caf. XIII).

Krpftallificrt nid)t l)äufig, bie Krpftalle als rl)ombifdje

l)abcn 2lel)nlid)feit mit benen beS 2lragonit, finb jcbod) imb

befonberS nod) meljr in F°^Ö e oer 3TOi^n9^^^un9 ^ei
*

a=

gonalen Krpftallcn äljnüd), bilben fc^einbar l)ei-agonalc

^ppramiben, älmlicfj (^i^. 10) burc^ Kombination einer

'Sppramibe unb eines SängSboma ober foldje mit 3nfd)ärfuug

ber Seitenfanten, Qfig. 3) burd) baS ^injutreten einer

^weiten ^ppramibe unb eines gweiten SängSboma. Seuttid)

fpattbar parallel einem rl)ombifd)en Prisma oon 118° 30'.
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2. 5Iragomt öon SMina.

1. SIragonit öon Sßaftfcb,

Ol 23öf)men.

3. Slragonit, fpiefeig bi3

nabeiförmig.

5. tagonit aus ßonftantine in Algerien.

4. S)olomitfröftafle öon ©djneeberg
in ®ad)fen.

6. Slragonit öon ©ibrattar in (Spanien.

9. Bmitting nad) ber

Cluerfläd&e.

10. ©palhmgäftücf eineä

BnriflingS linfenförmiger

®rtrftatle.

11 u. 12. $lnf)öbrit an« bem ©aljfammergnt.
13. Apatit öon ©cfctacfenmatb 14. Apatit öom ®t. ©ott^arb.

in Söhnten.

15. gluorit öom
@t. ©ottlwrb.

16. gtuorit öon ©eräborf
in ©adjfen. 17. glnorit aus ©erbüfäire

in (Sngtanb.

18. gluorit au§ bem fünfter»
tfjate in SSaben.
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@r bilbct meift fpiefetge Krpftalle, rabialftenglige bis fafrige

Aggregate, jum £eil mit tngltgen, traubigen unb nieren=

förmigen ©eftalten ober berbe Sttaffen. (St ift farblos, weife

bi§ grau unb blafegelb, glaS=, auf bcn Brucbflädjen wad)S^

aläugenb, burd)fid)tig bis burdjfäjeinenb, Ijat &. = 3,0—
3,5 unb fp. @. - 4,2—4,3. £er formet BaO.COs
entfpredjenb enthält er 22,3 Kotjlenfäure unb 77,7 Barpt:
erbe, fdnuifjt uor beut Sötroljre 51t weiftet» ©mait unb wirb

fauftifd) unb ift in ©äuren mit Söraufen auflöstid). @r
finbet fid) bei Seogang in «Salzburg, Jßeggau in ©teiermarf,

3tlftou in Gumbertanb, 9lnglefarf in SanScaffpre, galforoftelD

unb föerljam in 9iortf)cunibertanb in (Snglanb u. a. D.
Sie Benützung befcbränft fid) auf bie ©arfteflung oon 33ari;t=

fallen, aud) bieut baS ^putuer jur Vertilgung oon Statten

unb SHäufen, ba eS für warmblütige Siere ein ©ift ift.

Satljt, ©djwerfpat, Barpumfutfat. (^ig. 4—

6

Caf. XIII.)

Krpftallifiert rljombifd) unb bitbet fetjr oerfdjiebene,

junt Seil flädjenretdje Krpftalle, feljr flehte bis fotdje uon

anfelmlidjer ©röfce, 3>ie einfadjften [teilen rljombifdje %a--

fein (^tg. 4) bar, bereu Dianbftädjen auf ben 5tafelfläd)en

fenfrecfy finb unb ftd) unter 101° 32 unb 78° 28 fdjneiben.

©ie werben als bie Kombination eines SßrtSma mit ben

BaftSfläcbcn ober als Kombination ber £ängSftäd)en mit

einem Duerboma aufgefaßt, je nadjbem man fie fteflt.

2)aoon l)ängt überhaupt bie Beurteilung aller anbereu

Banitt'rpftalle ab. ©0 finb $. B. oblonge Safein mit

jugefdjärfteii 9tänbern ($ig, 5 aus ©äugen beS bunten

©anbfteiueS im ©rijmarjwalö) als Kombination ber BafiS=

flächen mit einem Duer« unb £ängSboma ober als eine

foldje ber £ängSfläd)en mit einem SßriSma unb SängSboma,

priSmatifdje Kroftallc ($tg. 6 aus ber 2luoergne in %xanf-

retd;) als Kombination eines Duerboma unb ^riSma ober

als foldje eines oorljerrfdjenben ^riSma mit einem unter;

georbneteu Duerboma aufjufäffen, ©er Barpt ift uoHfom=

inen fpaltbar parallel ben ftlädjen ber juerft angeführten

Kombination. Sutfcet einzelnen Krpftatlen unb Ijatbtugtigen

©nippen finbet er fid) in bcrben SKaffen, babei frpftallinifd)

blättrig, rornig, ftengtig ober fafrig abgefonbert, feiten ift

er bid)t ober erbig.

®r ift farblos, weifj, grau, gelb, feiten anberS gefärbt,

glaSglän^enb, burdjfidjtig bis unburd)iid)ttg, tjat £. = 3,0

—3,5 unb fp. ©. = 4,3—4,7. (Srioärmt pljoSpljoreSciert

er, mandjer gebrannte aud) burd) Be[tral)tung mit ©onnen«

tid)t, roie ber ftenglige bis fafrige 00m 2Ronte $atetno bei

Bologna (Bologneferipat) unb bleibt im ©unfein einige 3eit

leudjtenb. IpBaO.SOa mit 65,7 Barpterbe unb 34,3

©djwefelfäure; in (Säuren untöStidj, uor bem Sötroljre

meift Ijeftig äert'uifternb, fdjwterig JU alfaltfd) reagierenber

.Uiaffe fdjmeljbar, in ber inneren flamme ju ©dnuefelba--

nntm, wcldjeS mit Gaffer befeuchtet ©über f^märjt unb

©djwefelmafferftoff entwitfelt. Sie ^robe löft fid) aud)

in ©aljfäure, .gufafc oon ©djwefctfäure gibt einen meinen
v
Jtieberid)lag, Barpt, ber in ©alpcterfäure untöslid) ift.

2)er Barpt finbet fid) bäufig, befonberS auf Gegangen,

biSmeiten fel)r mäd)tig; fd)öne Krpftalle fommen in Ungarn,

Bötjmen, ©ad)fen, Baben, am ißarj, in ber 2luoergne in

^ranh-eid) u. f. m, uor. @r wirb &ut ©arftcllung oon

öanjterbe beuii^t, bie feingemahlen bem SleimeiB beige*

mengt wirb, um eS billiger 51t mad)en, aud) als 9)toler«

färbe unb 51t fogenannten Stdjtmagneten.

2US intereffante Spe^ieS finb nod) ber rbombifd)e

i'tlftonit unb ber monofline Barptocalcit oon SUfton in

©umbetlanb JU nennen, meldje beibe BaO.COs -f Ca

Ü.CÜ2 finb.

VIII. «S'trontiaüßrbtnbnngen.

Siefe finb nod) fettener als bie oorangel)enben, nur

etmaS leid)ter unb färben bie Sötroljrflamme lebljaft pur^

purrot. Sern 2Bitl)erit entfpridjt

ber 6trontiantt, bie fol)lenfaure ©trontia SrÜ.
CO2. 35erfelbe fniftaötfiert aud) rt)ombifd), äl)utid) beut

Stragonit, wie bei ©trontian in ©d)otttanb, 23räunSborf

in ©ad)fcn, ©tauStljal am §avi, ^amm in 2$eftpbaten,

Seogang in ©atjburg unb wenigen anberen Drten, fommt

oft fpiefng unb nabeiförmig twr ober berb mit ftengtiger

unb fafriger 2lbfonberung. (Sr ift fpaltbar parallel beut

^riSma oon 117° 19', ift im 9luSfeben bem 9£itberit ätjtu

lid) unb ^at fp. ©. - 3,6—3,8, &. - 3,5. Bor bem

Sötrotyre fd)willt er an, teud)tet ftarf, färbt bie stamme
rot unb fd)mit?,t nur fd)wer an ben ©pi^en. $\\ ©äuren

ift er lcid)t mit SBraufen auftöSlid).

©öleftin, fdjwefetfaurc ©trontia (Caf. XIII., #3. 7

bis 9).

Krpftalltfiert rbjombifd) ifomorpl) mit Barpt, bod) finb

bie Äruftaie meift priSmatifd) ober bomatifd) auSgebilbet bis

nabeiförmig, wobei aud) wieber, wie bei ben Barpt!rt)fta(Ien

bie Stellung oerfdjieben angenommen werben fann, wie bie

Krpftalle oon ©irgenti in ©icitien (^tg. 7 unb 8) jeigen.

@r ift fpaltbar wie Barpt, in einer 9üd)tung oollfommen,

weniger uollfommen nad) ben beiben anberen unter 75° 56'.

@r finbet fid) nid)t puftg, bod) ftellenweife fel)r reid)lid)

unb fd)ön frpftaHifiert, wie in ben ©d)wefelgruben ©icitienS,

bei Briftot in ©ngtanb, "gerrengrunb in Ungarn, ßeogang

in ©aljburg; frifftattinifd) blättrig unb ftenglig an ber

©eifer 2Upe in £tjrot, bei ©irgenti in ©icitien, im Morgan

I in ber ©djweij, fafrig bei S)ornburg unweit $ena, bidjt

I

unb unrein burd) Kalt am HJionrmartre bei SßariÄ.

@r ift farblos bis weif?, fetten blafjblau, glaSglän^enb,

burd)fid)tig bis unburd)fid)tig , t)at §. = 3,0—3,5 unb

fp. ©, = 3,9—4,0. — SrO.SOs mit 56,4 ©trontia

unb 43,6 ©d)wefetfäure. $föirb uon ©äuren wenig auge=

griffen, fd)mil
(U jerfnifterub oor beut Sötrot)rc jicmlid) leid)t

ju einem mitdjroeifjen , alfalifd) reagierenbem (Smait, bie

flamme purpurrot färbeub, auf Koblc in ber inneren flamme

ju ©dnuefelftrontium, weld)eS in ©aljfäure gelöft unb mit

2Ilfo()ot uerfc^t, bie flamme beSfelben purpurrot färbt.

Ser ßöleftin wirb jUt Sarfteltimg ber ©trontia unb il)rer

BerbinOungen benii^t, bie in ber geuerwerrerei fd)öne rote

färben tjeroorbringen, wie bie falpeterfaure ©trontia unb

baS 6l)torftrontium.

3wifd)en Barpt unb (Söfcftiu fte()t ber fettene

Bartftocöteftin, mcld;er gteidjäcitig BaO.SCb unb

SrO.SOs entl)ält.

IX. ßaltfaLje.

teilte Kaliumuerbinbungcn finb fparfam, l)äuftgcr

fommt baS Stau gemeinfam mit anbeten Bafen uor, wie

bei ben fdjon angeführten ©ilifaten int Crtt)ortaS, ^eucit,

3JtuScoyit u. a. Sie nad)folgenben Berbinbungeu finb

mineratogifd) ©alje, b. b. im SBaffet auflöStidje unb fie

erteilen ber Sötroljrflamme uiotette g-arbe.

Strcanit, ©laferit, Kattfulfat, fd)wefetfaureS Kali

(Caf. XIII., jb. 10).

finbet fid) feiten frpftallifiert, rt)ombifd), in gewtpen

Kombinationen fd)einbar l)eragonat, wie ^tg. 10 burd)

eine ^pramibe mit einem XiängSboma; meift nur weiße

Kruften unb Befd)täge bitbeub, bie burd) Beimengungen

aud) grau, gelb ober blaulid) finb, wie auf uefutnfdjen

Xaimi. $. = 2,5-3,0; fp. ©. = 2,68-2,71. K2 0.

SOs mit 54 $roc. Kali unb 46 ©d)wefelfäure. ©efd)mad

falsigbitter. Bor bem £ötrol)re jerhtiftemb, fcrjutc^bar, babei

bie flamme oiotett färbeub unb beim tHbfül)len fi-pftaüinifd)

erftarrenö; gibt in ber inneren flamme ©djwefeltatium,

weld)eS auf ©ilber mit SBaffer befeuchtet baSfetbe fdjwäqt.

Kalialaun, Katinit (^tg. II).

finbet fid) beifpielSweife auf ^aoen, in Branbfelbern

ber ©teintot)lenformation wie bei ©aarbrüc! an ber ©aar,

£>uttweiter in ber ©raffdjaft ©aarbrüc! unb im ®ep. beS

äloenronS in ^rantreid), regulär, einzelne Dftaeöer ober
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reifenförmige ©nippen (^ig. II) bilbenb, bamit aud; oft baS

föeraeber nnb Wt;ombenbobefaeber fombiniert, gewölmlicl) aber

als fn;ftatlinifd;e tt ruften nnb @Sfffore$cen§. ffaxbUtö bis

weift, grau ober gelb, burdjfdjciuenb, glaSglän&enb, l;at &. =
2,0—2,5 nnb fp. ©. — 1,9. Enthält auf lKsül Ah
Ü3, 4 SÜ3 nnb 24 Hs ü. ©d;medt füfrlid; §nfammenjiebenb,

töft fid; leidjt im 2Baffer nnb frpftaliifiert bei bem SSets

banipfen beSfetben. ©d;miljt im Kolben unter 2lufbtäl)cn

unb giebt oiel Gaffer, bie auSgegtül;te trodene toetfee 9)taffe

wirb mit Mobattfolution befeuchtet unb gegtübt blau.

häufig bilbet ft d; aud) Matialauu in SMaimfcfjiefer

genannten St;oufd;iefern unb ©d;ieTertf;onei:, wenn fte

©d;wefetfiefe enthalten unb biefe uer mittern. @r bilbet

bann ©fflforeScenflen ober burd;bringt bie ©efteine, aus

benen er burd; 2luSlaugen gewonnen wirb. (S*r wirb in

ber Färberei unb ju anberen ted;nifd;en ^wedeu oerwenbet.

2lu§er bem ftafcSftann giebt e^ nod; oerfd;iebene

Anbete staune, weld;e anftatt Mali Patron ober IHmmonia

ober Sftagnefta, ®ifen= ober sDcanganon;bul enthalten, ba=

l;er man beu obigen Mali:2llaun nennt, ©ie entfteben unter

äbmlidjen Berbältniffen unb bilben meift froftafltnifclHafrige

2luSfütIungen oon ©palten, ©ffloreScenjen, Befd;läge u. f. m.

Sem Mali=2llaun oermanbt ift ber in SBaffer untöSlidje

2tlunit, melier auf 1 K2O 3A1 2 3 , 4SOs unb 6 HsO
enthält. SDerfetbe bitbet Heine farbtofe rt;omboebrifd;e Mro=

ftaüe in Srufenräumen jerfe^ter trad;otifd)er ©efteine, burd);

bringt aud) förmig, bid;t btä erbig bie ©efteine innig, weS=

f;alb biefelben au» oiel 2ltunit beftehenb, gemengt mit ben

©efteinSreften meift fiefcliger 9catur als ©anjeS 2ltaun=

ftein genannt merben. iSr ift weifj ober wenig gefärbt unb

aus ibm wirb burdj Soften unb 2luStaugen Mali=2l(aun ge=

mannen, wie bei Sotfa unweit Gioita oecd;ia in Valien,
rooljer ber im Raubet römifchcr 2ltaun genannte fommt.

Nitrit, Malifatpeter, fatpeterfaureS Mali f^tg. 12

unb 13). Mniftaüifiert rl;ombifcb, bitbet (^tg. 12 unb 13)

tk Kombination eiltet 5ßri3ma oon 118° 49' mit hen

1'ängSfl äd;en , woran bie (Snben ScmgSbomen unb eine

Sßtyramibe äeu3 e" , ift no$ hm SängS; unb SßtiSmas

flädjen fpattbar, bat mufd/ligen 6iS unebenen Brud;, ift

farblos, weif} ober grau, glaSglänjenb, l;at &. = 2 unb

fp. ©. = 1,9—2,1. K2Ü.N2O5 mit 46,5 ^roc. Mali

unb 53,5 ©atpeterfäure. ©djmedt füblenb faljig, ift leidjt

löslid) in Sßkiffer, fdjmttjt oor bem Sötroljre leicht auf

sßlattnbraljt bie §Umme violett färbenb, verpufft auf

glübenbe Moblen geftreitt lebhaft. 3113 SJlineral bilbet

er !ri)ftalltnifd);förnige , ftenglige bis fafrige Aggregate,

Prüften, (SfftoreScenjen unb meljtige Befd;täge.

@r entfielt burd; Fäulnis organifeber ©ubftanjjen

unb finbet fid; in loderen ©efteinen, in &öl)len unb auf

ber Oberfläche beS 23obenS unb ift meift feljr unrein, ge;

mengt mit erbigen ©ubftanjen unb anberen ©atjen, meä«

t)alb er burd) auslaugen unb 3 llfä^e, wie oon Slfdje ober

^ottafd)e gereinigt werben muB. Sa feine Senuenbung

jur Bereitung bes SdjiefepuluerS, ber ©alpeterfäure unb

anberer ^robufte , als IHrjneimittel , in öer Färberei,

Sruderei, bei ber ©taSfabrifation, jUt Konferuierung beS

$leifd)eS u. f. ro. eine fetjr auSgebeljute ift, wirb er meift

auf Eünftlidje SBeife in fogenannten Salpeterplantagen

erzeugt, inbem man l)umuSrcid)e C^rbe unb Sünger mit

gebranntem Äalf unb ^Sflanjenafdje mengt, mit 2>ünger=

jaudje begief?t unb ber Cnnrairfung ber Suft überlädt.

©r)luin, ßljtorfatium, Seopolbit, ^öoelit.

SMefeS früher als Sublimat auf oefuuifdjeu ßopen

in geringer 3Jlenge gefuubene Salj, je^t reidjtia) in ben

Steinfaljlagern oon ©tafjfurt bei -Wiagbeburg unb Äalucj

in ©alijien uorfommenb, frijftaUifiert regulär, bilbet .^ej;a=

eber unD Cftacber, Kombinationen beiber unb nod) anberer

©eftalten unb als t"rt}ftaütntfd)=förnige Aggregate mäd)tige
s])iajfcn, ift uoUroinmeu l^eraebrifd) fpaltbar, farblos bis

mein ober wenig gefärbt, glaSgtänjenb, burd)fid)tig bis an ben

Mauten burdjfdjeinenb, l)at ^. — 2 unb fp. ©. — 1,9 bis

2,0. @r ift oor bem Lötrohre tetdjt fdnneljbar, bie flamme
niolett färbenb, in SBaffet leidjt aitftö-c-licl; unb faft wie

Steinfatj fdjiuedenb. KCl, jum Seit etmaS Na entljaltenb.

Söirb nur SarfteÜung non Gbtor unb uon Kalioerbiubungen

uenuenbet.

X. ^atronfal^e.

©otdje als im Gaffer töSlicbc sA)iinerale fommen Ijäu-

figer oor als bie Kalifate, aufjerbem ift Patron in oerfdjie=

benen fdjon angeführten Silifaten, wie namentlich in $elb;

fpaten feljr Ijäufig enthalten. 3>or bem üötroljre geprüft

erteilen fie ber flamme eine intenfioe rötüdjgelbe gärbung.

©oba unb Srona (^ig. 14 unb 15).

33eibe finben fid) als sJJtinerale gewöljnlid) als 2lb;

feilte an ben Ufern oon Scatronfeen, wie in älegppten, als

(SfrloreScenjen, meljtige ikfdjtäge unb h*i)ftaüinifd)e Kruftcu

ober Überzüge auf ber Sobenbecfe, auf ©efteinSwänbeu

unb in £ml)lungen, feiten beutlidje Kroftallc bilbenb, beren

©eftalten au foldjen burcl) Fünfttid; eingeleitete Krnftalltfa-

tion beffer gefel)en loerben tonnen. Stfeibe frtjftallifteren

mono!tin, jene gewöljnlid) in biden rl)omboibifd)en Safein

(^tg. 15) burcl) hk oort)errfcl)enben l? ängSftädjen in ftom*

bination mit einem ^riSma, beffen fid)tbare Mauten
79° 41' nicffen unb mit einer .vurniionramibc als 3U "

fcljärfung am (Snbe, beren (Snbt'ante 76° 28' mi|t; biefe,

bie Srona gewölmlicl) in rtwmboibifcl) priSmatifdjen ©e*
ftalten, welche burcl) bie 2k(iS= unb Querflädjen gebilbet

werben, bie fid; unter 103° 15' fdmeibeu. Seitlicl) werben

biefe burd) eine .\Demipiiramibe begrenjt (^i^. 14). Leiber

Mrpftalte finb nadj ben Duerflädjen fpaltbar. 33eiöe ©alje

finb farblos bis weif}, grau, ober burd) Beimengungen etwas

gefärbt, glaSglänjenb, burd)(icl)tig bis burebfebeinenb. Soba
l)at ^. = 1,0—1,5 unb fp. ©. — 1,4—1,5, Srona bat

<£. == 2,5-3,0 unb fp ©. = 2,1—2,2. Sie finb in

Söaffer leidjt löslicl), l;aben ftarfen laugeartigen ©efdjmatf,

finb in oerbünnter ©a^föure mit ftart'em Traufen löslid)

unb oor bem Sötroljrc leidjt fdmielsbar. 3Jcit Mangans
orob in ber äußeren flamme auf

s

^latinbrabt gcidjiuoljen

geben fie eine fdjön grüntidjbtau gefärbte, beim (Srt'alten

trübe werbenbe $erle oon manganfaurem Patron.

Sie ©oba entljätt auf 1 TtoUM NasO 1 3ßpleful

CO2 unb 10 Dcolefule H*0 (nalje 63 ^roc. Gaffer)

unb jerfädt an ber Suft §u 5pul»er burdj SSerlufi eines

großen SeileS beS 2Ü>afferS, wäljrenb bie Srona 2 Na2 O,
3 CO2 unb nur 4 H*C) (22 s^roc. 2Baffer) entljält unb

an ber Suft uid;t oerwittert. 33eiöe werben jur ^yabrifa=

tion oon Seife unb ©las, gum 2.Meidjen unb ii>afcben, jur

Sarfteüuug cl)enüfdjer Präparate u. f. w. oenoenbet.

©t ein f alj, (Sbtoruatrium, Modjfatä ($1$. 16 unb

21, Caf. XIII).

SaSfetbe frt)ftafliftert regulär, bilbet gewölmlicl) nur

baS §ej;aeber unh ift oollfommen Ijeraebrifd) fpaltbar.

Spauptfäcblid) finbet eS fidi als ©efteinsart berb, grof^e,

junfeben anberen febimentären ©efteinSarten eingelagerte
sDiaffen bilbenb, metdje fri)ftaüinifdj:förnige, mit oerfd)iebe=

bener ©röjse beS MorneS finb unb bei ben grofiförnigen,

einzelnen ^nbioibuen bie anfeljntidje ©röfie bis über 30 cm
Surdnneffer erreidjenb. Zweiten ift eS ftenglig bis fafrig

(^19. 16 oon SBilljelmSglüd am Modjer u. a. D.) als 2luS=

füüung oon ©äugen unb ©palten, aud) ftataftitifd), ober

bildet froftatiinifdje llberjügc, Mrufteu, 2tnflüge unb (Sfflo^

reScenjen gewöljnlidj als 3lbfat5 aus faljl;altigemäöaffer. Sas
gang reine ift farblos bis weif}, biircl;fid;tig bis burdjfcbeinenb,

gtaSgläiigenb, Ijäufig ift eS burd) Beimengungen grau, gelb
;

rot ober braun gefärbt, bisweilen fappbirblau (wie im ©alj=

fammergut) burd) eigentümlidjc Koljtenwafferftoffoerbinb^

ungen. Surd) bie Beimengungen wirb eS weniger burd;:

fd;einenb, ift aber nie unburd)fid;tig. @S ift etwas fpröoe,

i)at ^. = 2 unb fp. ©. = 2,1—2,2. §m Gaffer leid;t

löslid;, l;at einen rein faltigen ©efdjmad. gn feud;ter



xm.

3. äöitberitfrüftaü.

2 'i

2. gtuorit ou» (Sumberlcmb.

4. S3nri)t, rbombijdjc Xafcl
an* Ungarn.

1. gtuorit auä ©umberlanb

5. Söartjt, oblonge XoM au§ bent

©djtoarätoalb.

7 u. 8. Söleftm bon

©irgenti in ©icüien.

6. 93art)t aus ber Ättöergite.

9. SöleftinffljftoD auf ®djit>cfel

oon ©irgcnti in ©teilten.

10. Slrcanit.

SMiataun. 12 u. 13. sJätritfri)ftaIle (gabrifprobuft).

14. ü£rotta oon äRcrtba
in (Sotumbien.

15. ©oba
(gabrifprobuft).

17. Sftitratin. 18 u. 19. 93oraätfröftaUe au§ ©üp§ bon Lüneburg.

16. gaferigeä ©tcinjalj

i^
20. ©ülrnnfröftatl

oon ©tafjfurt.

21. ©teinfafo,

rreppenförmig-

22. S3oraEfrt)ftaU.

\

. k,

23. ©laubcrfoläfrjjftafl. 24. SSitterfaUfrtftatt. 25. ©almiafonnütnfi
(gabntprobuft).



39

ßttft zerfliegt eS atlmäblig. 2llS NaCl enthält $ 39,3

Sßroc. Natrium unb 60,7 (&t)lor. £>or bem Sötrolrr ift eS

leidjt fdjmelzbar unb oerbampft; auf Sßlattttbra^t gefd)iuotzeu

färbt eS bie Sötroforflammc [tar! rütlicbgelb , bei 3ufafc

oon s,pi)oSpl)orfalz unb Äupfetojnb blau unb läßt baburd)

ben (Sblorgebalt erlernten, ^m ©laSroljre erlügt jertmftert

eS, bisweilen nud) beim 2luflöfen in SBaffer burd) baS

(Sntweidjeu medjantfd) eingefd&loffener ©afe (baS fogenannte

Äntjterfalj uon SBieliqfa in ©alijien). SÄit ©cfnoefelfäure

übergoren entwickelt eS ©alzfäure, befonberS beim @r=

mannen.

SDaS ©teinfalz ift baS oerbreitetfte SRatronfatj unferer

©übe, inbem eS fid) äunädjft im 9)ceermaffer unb im Söaffer

oon Sinnenfeen aufgelöft finbet, aus folgen in früheren

Reiten abgefegt mürbe unb fo oft beträchtliche §tö£e ober

DiutbenauSfüllungen, zuweilen and) tagerartige ©töde in

oerfcljiebcnen geologifdjen Formationen, t)auptfäd)tid) in ben

mittleren unb jüngeren bübei, rao eS in ber 9teget oon

Xijon, 2(nl)i)brit unb ©ppS begleitet unb frei uon 93erftei=

nerungeu oorfommt, zuweiten feine ©egenwart burd) mebr

ober minber reid)e (Satsquellen (©ooten) funb gibt.

£ie ©teinfalzlager oon UBieliczfa in ©alijien finb

wegen ifjrer 2luSbel)iumg unb 9teinbeit fdjon lange berübmt.
s
^3ei (Soröona in (Spanien finbet fid) ein ganzer ©aljberg

frei gu Sage ftetjenb, in ber weftlid)en ßirgifenfteppe beS

füblidjen Stufstanb liegt eS nur wenige %u^ unter ber (Siebs

oberflädje. Sie ©teinfalzlager ©dnoabenS finbcn fid) 6

bis 12 m mädjtig im unteren SDtufdjetfalf in brei oer*

fd)iebenen ©nippen, nämtid) am oberen 9(ed'ar non ©djmen;

uingen bei ©ulz, am unteren 9?ecfar bei f^riebricl^^att unb

äiUmpfen, am Hodjer bä äi>ilt)etmSgtüct unb &att; bie oon

5ßic in £otl)ringen 58 m mädjtig im unteren .Steuper, bie

oon (Etjefter im nörbltdjen (Snglanb bis 65 m mächtig, bie

oon ©tafifurt bei 9ftagbeburg 170 bis über 200 m mädjtig

im bunten ©anbftein; baS ©teinfalz oon ©atzburg, £att

in Sorot unb baS beS ©alzfammerguteS 9teid)ent)atl, Sfdjl,

ijaüein unb 23erd)teSgaben u. f. m. geljören bem fogenannten

föafelgebirge an, einem bituminöfen, mit ©opS untermeng/

tem £t)one, weldjer bem bortigen Sltpenfalfe eingelagert ift

unb uuterirbifd) ausgelangt roirb. 2>ie gefättigte ©oote

mirb px Sage geförbert unb in bm «Salzpfannen oerfotten.

Sie jobreidjen ©atzquellen oon Slren-mad) entfpringen aus

bem ^oljlengebirge unb merben burdj ©rabieren fonzentriert,

etje fie in Salzpfannen tonten.

©et)r reidje Salzquellen finb ftu ßiffingen in 33apern

unb ju 9iaul)eim in ber SBetterau; ledere finb raarm unb

merben t)auptfäd)tid) jum 23aben oenoenbet. 2Iud) bie

Duellen oon ©annftatt unb 9^ergentt)cim in äöürttemberg

enthalten ©teinfalz aufgelöft. Sic ©aljfceit beS Binnen*

lanbeS, mie j. 33. baS tote 9)ceer unb ba§ SRcenoaffct

liefern eine 3)ienge Satz unb aus teuerem mirb Ijäufig

Ball a^ fogcnannteS Dteerfals gewonnen; fo 5. 23. an ber

.Hüfte oon Sftrien unb Salmatien.

SBBenn bie Soolen abgebampft merben, bilben fid) oft

Heine tridjterfönuige, oertiefte, treppenartig geftaltete ÄrnftaUe

(^ig. 21), roeldjc 51t ©oben finten unb getrodnet unter bem

'Uamen Subfalj in ben &anbel fommen. Sie enthalten

ftets etmaS SSBaffer eingcfd)loffeu unb fönnen nur bura) 3^ ;

reiben unb antjaltenbei 5tu§trocfneu ober burd) ©d)meljen

baoon befreit merben. StuS ben unreinen Steinfaljoor=

fommniffen mirb burdj Sluftöfen in SBaffer unb Stbbampfen

baö meifte Äodjfatj bargeftellt, bie ganj reinen Sotfonun«

niffe merben nur jerftampft unb liefern ba3 Safetfatj.

^aö Steinfalg bient teils rot), teils gereinigt jutn

SBttrjen ber ©peifen unb jur (Srljaltung oon gleifc^, giften,

©emüfen u. f. m. für bie menfdjlid&e 3iat)rung unb mürbe

in ben älteften Reiten fd;on fo benüjjt. 3tud; für bie meiften

Siere fd;eint eS eine unentbeljrlidje Sut^at |U ben 9ial)rungS=

mitteilt 511 fein, zumal alle glüffigteiten beS tierifc|en 5lör=

perS mebjr ober weniger ©l;lornatrium enthalten. 3llS

©üngungSmittel mirb 'baZ ©teinfalj oielfad) benutzt, fo

namentlid) bient äud) ber baS Steinfalz beigemengt enU
Ijaltenbe Sljon, Salztljon, ^allcrbc genannt, gemölmlid) ba$U.

3ur Soba=, Seifen= unb ©taSfabrÜatton, zur Sarftellung

oon ßtjtor unb Salzfäure mirb eS in ^abrifen oielfad) an*

gemenbet. Ta§> gematjtene robe Steinfalz mirb unter bem
tarnen SSie^s unb ^uugialz, Sabfatz gteidjfalls in ben

£>anbel gebradit unb in Gaffer gelöft, mie bie natürlichen

Soolquellen and; ju labern gegen Sfropl)eln, S>rüfennet«

Ijärtung u. bergt, oermenbet.

9Mtrattn, falpeterfaureS Dcatron, 9iatroufatpeter,

(Et)ilefalpeter (^ig. 17).

tiefer finbet fid) in awSgebetjnten unb fclbft bis 1 m
unb barüber mädjtigen Ablagerungen in Begleitung oon

%{)on unb Sanb, imn Seil oerunreinigt burd) anbere

Salze in Sßeru, befonberS bei ^quique unb Sarapaca, in

Solioia an ber ©renfce oon 6t)ite unb im I'iftrift Ätacama

in St)ite, frpftaftinifd)=törnig unb frpftallifiert, baS ftumpfe

9tt)omboeber mit ben dmbt'anten = 105° 50' bilbenb, nad)

beffen gtädjen er aud) oollfommen fpaltbar ift. (Sr ift

farblos, roeift, grau, gelbtid) bis rötlid)braun, glaSgtänzenb,

ourd)fid)tig bis burcl)fd)einenb, l)at ^. = 1,6— 2,0 unb

fp. ©. = 2,1—2,2. @r ift im Gaffer teid)t löSlid) unb

l)at !ül)lenb bitterfalzigen ©efd)macf; fd)initzt auf ^latin=

brat)t leidjt unb verpufft auf gtübenben iUil)ten weniger

lebhaft als Nitrit. Seine formet ift NaiO.NiOe unb

er enthält 63,5 Salpeterfäure unb 36,5 Patron.

2)er rot)e, unb im Raubet 6t)itefalpeter ober meftin=

bifd)er Satpeter genannte 9Htratin ift aber nid)t rein unb

mirb burdj 2luftöfen im SBaffer unb .Slrpftadifieren gereinigt,

wobei bie 9tt)omboeber oft treppenartige Vertiefungen

($g. 17) zeiÖe11 -
^'r imvo Sur S)orfteffung ber Salpeter-

fäure, beS Nitrit unb bei ber Sd)wefelfäurefabrifatiou oer^

wenbet, nia)t aber JU Sd)ief3puloer, weil er aus ber Suft

geudjtigfeit anziet)t.

©lau ber falz Wig. 23), fdjwefetfaureS 9catron;

23löbit, Stjeuarbit unb ©lauberit.

2US 9)iineral bitbet baS ©tauberfalz, aud) 9)Hrabilit

genannt, feine beutlid)en 5h-i)ftatle, nur toftallförner unb

9iabeln ober fn)ftallinifd)e fruftenartige, ftalaftitifdje übet«

Züge, SffloreScenzen unb mehlartige S3efd)täge. Xk nad)

Höfling in Söaffer unb ilrpftallifieren erhaltenen Ärpftalle

finb monofline C#g, 23), in ber 9iid)tung ber Duerad)fe

oertängerte rt)omboibifd)=priSmatifd)e, burd) bie fid) unter

107° 45' fdjneibenben Ouer= unb S3afiSfläd)en, 100511 uod)

oerfdjiebene anbere ^täc^en Einzutreten.

@S ift oollfommen fpaltbar parallel ben £merfläd)en,

tjat muffligen 33rud), ift farblos, weife, grautid), gelblid),

qla?q1nmenbr bur$ft$tf0 bis burd)fd)einenb, bat $. = 1,6

bis 2,0 unb fp. ©. = 1,4—1,5. @S ift im SBaffer teid)t

löSlid), fd)inecft !ül)lenb unb faljtgbitter. (SS enthält auf

1 NasO unb 1 SOs IOH2O ober in Prozenten 19,2

9catron 24,8 ©djwefetfäure unb 56,0 SBaffer. ®urd) Ver=

Witterung an ber Suft oerliert eS ben größten ^Tcil beS

SBafferS unb zerfällt. SBor bem Sötroljre ift es fd)melzbar,

gibt in ber inneren glömme auf ftol)te Sdnoefeluatrium,

metd)eS atfalifd) unb l)epatifd) reagiert, befeuchtet blauteS

Silber fdjmärzt. ginbet fid) nid)t l)äufig, meift aufgelöft

in 9)iineralmaffern unb Salzfeen, aus benen eS fid) abfefet

unb mit anberen Salzen gemengt oorfommt. (Sin fotdjeS

©einenge, 9t eu ff in genannt, mit 9)caguefiafulfat, finbet

fid) bei Sebtifc in Söhnen. ©aS meifte in ber airjnei^

funbe unb fonft noc^ oerwenbete ©lauberfalj wirb tünfts

lid) bargeftettt.

2tn baS ©lauberfatz reibt fid; ber Stöbit oon ^fd)l,

Saflftabt unb ©tafefurt, welcher aud) monofliit froftaU

lifiert, aber aufeer 9(atronfulfat nocl) 9Jiagnefiafutfat unb

SBaffer enthält, auf 1 Nas O.SOs unb 1 MgO.S03 4H 2 O.

©aSfelbe ©alz würbe aud) ©nmonpit unb nad) beut

SBorfommen in ben ©alzfeen an ber Oftfeite ber 2ßolga=

münbungen Slftrafauit genannt, gerner ber
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X l) e n a r b i t Na2 O . S Os obue Gaffer , meldjer

rt)ombifd) fri)ftaUifiert
r

poramibal unb priämatifdj unb in

beut Steinfaljgebtrge uon ©fpartinoS bei Slranjueg in

Spanien nnb bei Sarapaca in Sßeru oorfommt, on ber

£uft SBaffer aufnimmt unb gerfaüt, aud) nod) ber

©lauberit NasO . SO3 + CaO.SOs, melier
monofline bicfe tafelförmige ÄrnftnUc bilbet unb im Steine

falsgebirge ju Billarubia in Spanten, bei 8erd)te8gttben

in Bapern, 3Sic in iwtl)ringen, ftquique in Sßeru u. a. a. 0.
oorfommt, nur teilmeife in SÖaffer löSlid; ift, fd;wefelfaure

At'alferbe als 91üdftanb binterlaffenb.

Bora£, ^Tiufat, borfaureS ÜHatron (£ig. 22).

$inbet fid) an ben Ufern mehrerer Saljfeen in Zibet,

in fernen, Sübamcrifa unb (Kalifornien, fruftallifiert unb

frijftatttntfdjsförnig, als Äruften unb Überjüge. £ie Äros

ftalle finb monoflin, älwlid; ben 2lugitfrt)ftatlen ($i$. 22)
bie Kombination eines £ßri$ma uon 87° mit ben Querflädien

unb ber BafiS bilbenb, bereu gflädjen gegen bie .CUterfläd;en

unter 106° 35' unb 73° 25' geneigt finb, ift priSmatifd;

fpaltbar, farblos, weiB, grau, getblid;, wad;Sglänjenb,

burd;fd)etnenb, f;at &. — 2,0—2,5 unb fp. &. = 1,7—1,8.

3$ in SBaffer löSlid; unb l;at fd;wad;en, füütid; atfalifdjen

©efdjmacE. @r ift wafferl;altigeS borfaureS Patron mit

1 Na2 0,2B 2 Ü3 unb IOH2 O, fdmiitst oor bem Sötrolirc

unter ftarfem Sluf blärjen ju farbtofem ©lafe, worin fid;

SJletatte unb Sitifate leid;t beim (Srtji^en uor bem Sbtroljre

auflöfen, meS^atb er als 9leagenS bei ^ötroljröerfudjen ge=-

braudjt mirb. 2fud) bient er beim Söten ber 3)tetafle, ins

foferu er bie Sötjrucfe uon bem ornbifdjen Überzüge befreit

unb babttrd; bie Bereinigung blanfer 3)letaflfläd;en beginn

ftigt, aufjerbem aber aud) als gufafc bei ber Verfertigung beS

©matt unb farbiger ©täfer, bereu glufe er beförbert. $u
ber Siegel mirb fjiersu gereinigter Soraj uerwenbet, weit

ber rol;e, natürlid; uorfommenbe uerfd;iebene Beimengungen
enthält. $n neuerer $eit m ixb inbeS uiet Borar. aus ber

at§ Mineral oorfommenben Borfättre, Saffolin, nad;

bem ftunborte Saffo in Xtötana benannt, bargefteüt, weld;e

aus ben fie enttjaltenben Duellen unb 2eid;en gewonnen
mirb. Sie bilöet eine Berbinbnng mit Sßaffer, 3 H2O.
B2 O3 , wetdje aus beut SBaffer auSgefd;ieben roeif3e ober

wenig gefärbte £>aufmerfe feiner ftn;ftatlbtättd;en barftellt,

fid; etwa» feifenartig anfüblt unb in Sßaffer löSlid; febwad;

fätterltd; unb bitterlid; fd;mecft. 3>er Saffolin ift aud) in

l'üfobol löSlid; unb wenn man benfelben anjünbet, fo bat

bie flamme eine getblid;qrüne gfarbe, an me(d;er man bie

Borfättre beim Sdnneljeu uor bem Sötro^re unb fo aud)

in il;ren Berbinbungen er!ennt.

3tuf3er Borar. giebt e§ nod) anbere Satje ber Borfäure,
oon benen ber Boronatrocatcit auZ ^eru unb von einigen

anberen ^unborten ju nennen ift, meldier aufeer 9iatron nod;

JMferbe entljält unb in weisen bi» gelbüdjen jerreibUctjen

nütiofnjftaüifdjen Knollen gefuubeu mirb.

XI. ^agnefiafalje.

9)iagnefia ober Bittererbe rourbe frütjer fd)on in ibrer

Berbinbung mit Süicium= unb Kot)(enftoffDion;b (Kiefels

fäure unb Kol)lenfäure) angefüljrt, fte bilbet aud) Berbin=

bungen mit Sdjmefctfäure, unter benen ba§>

Bitterfatj, (Spfomit, (Spfomer Salj, Sebti^er Satg,

.^aarfatj (#g. 24)
bie Ijäufigfte ift. 2)a3felbe im Gaffer auftöStid) l)at

einen bitterlid) faljigen ©efdjmad unb entljält 1 MgO, 1 SOs,
7H2O, in ^ro^enten au^gebrüdt 16,3 9)iaguefia, 32,5

Sdjmefelfäure unD 51,2 äßaffer. (SS ift in ben fogenannten

Bittermaffern aufgelöft enthalten unb bilDet aVi sDiinerat

gemöl)ulid) fn)ftallinifd;-!örnige unb fafrige Aggregate,

ftataftitifdje ©eftalten, (£ffloreScensen , Überzüge unb Be=
fdjläge. ^Die Krtjftalle benfelben finb fetten unb jeigen

burd) 2luftöfen in Gaffer unb KnjftaUifiereu pri^mattfdje

Sh^ftaüe ($iq,. 24), metdje ein rt;ombifd)e3 ^riSma oon
|

90° 38", jugefpifct burd) eine ftumpfe ^uramibe geigen,

aud) mit ben &äng3fläd)en unb einem Vängvboma. tiv ift

farblos, tueiB ober wenig burd) Beimengungen gefärbt,

glaSglänsenb, bttrd)fid)tig bis burdH'cbeinenb, Ijat ,s>. — 2,0

bis 2,5 unb baS fp. ©. = 1,7—1,8. Bor beut i'ütrobre

auf Koble fdnuel^bar uerliert eS baS SBaffet unb bk

Sd)mefetfäure , leucljtet unb wirft alt'alifd); ber ^i'eft mit

Kobaltfolution befeuchtet unb ftarf gegliiljt mirb blafc rofen--

rot, ein Kennjeidjen ber sJ)tagnefia.

©S jerfällt nidjt an ber £uft, gibt in T^affer gelöft

mit Galciumcarbonat einen weifjen 5iieberfd)lag uon Uliag-

nefiumearbonat, meldjer in Salpeterfäure mit Braufeu

löSlid; ift. fyinbct fid; nur fparfam in ^eutfd)tanb, bei

&na, 3 eflerfelb unb BerdjteSgaben , im Slargau in ber

3d)inei5, l)äufig in iHitbalufieu in Spanien, in Sibirien

unb in Siorbamerit'a. ^k Bittermaffcr uon (i'pfont in (i
-

ng=

taub, uon Saibfdjifc, Sebli(3 unb s^üllna in Bobinen, u.

a. entbalten baSfelbe in größerer ÜWenge gelöft unb er-

balten bauon iljrcn bitteren ©efdjmad unb ibre abfül)renbe

B^irfung, aud; t'ann eS auZ benfelben bargeftellt werben,

Tao meifte im Raubet uorfomnteube Bitterfatj wirb aus

fdjmefelfieSbaltigem ^t)onfd)iefer, aus Dolomit unb Sftagnefit

bereitet unb bient attbererfeitS mieber jur S)arfteüung oon

"Dtagncfiumcarbonat.

©in anbereS Sal^, meld;eS anftatt 7 3)toletu(e Gaffer

nur 1 HsO auf 1 MgO unb 1 SOs entljält, ber Kieferit,

hat fid) reidjlid) bei Stafjfurt in mit Steinfalg mecbfelnben

Sd)id)tcn, bei KalttCj in ©alijien unb bei ^allftabt in

Cefterreid) gefuubeu, gemölmtid) feinförnig bie faft btdit.

@r ^ieljt SBaffer begierig an unb oerwanbelt fid) in S3it

terfalj, unter Söaffer ift er tangfam löSlid; unb mit wenig

SBajfer befeuchtet erhärtet er, faft wie gebrannter ©tjpe.

3n SBafjer unlöSlid) ift ber

Boractt (^ig. 18 unb 19).,

weld)er nod; als 93iagnefiauerbinbung Ijier angeführt

werben rann. 2)erfetbe bilbet in 2lnl)t)brit unb ©ups ein;

gemadjfen bei Segeberg in ^olftein unb am ftalfberg bei

Lüneburg in §annooer reguläre Kruftalle, wie ^ig. 18 unb

19 geigen, aud; Stfjontbenbobefaeber uorberrfdjenb. @r ift

farblos, grau, weiB, grünlid) bis rötlid; unb bräunlid),

gtaS= bis biamantglänsenb, burdjficbtig bis iuibitrd;ficl;tia,

l;at bie Ijotje §. = 7 unb baS fp. ©. - 2,9—3,0. @r

ift HRagnefiumborat mit etmaS Gtjlormagnefium, fdjiniljt cor

bem Sötrol)r unter IHufwatten fc|wierig ju einer gelblidjen

flaren gierte, wetd)e §u einem aus feinen Nabeln befteljen--

ben 2(ggregatc erftarrt unb färbt bie g'l«'»"16 Q^ün. 3n
Saläfäure ift er fdjwer aber ooUfonuuen löSlid).

XIL -Ämmomakfalje.

2)iefe finb fparfam uertreten, baS Ammonium, eine

eigentümtid)e Berbinbung NH* entbaltenb, wetd)e als

foldie in wenigen Mineralen iwrfommenb ben inifalimetallen

entfpridjt. 3Jti biefer SBeife finoet fid) beut ©Ijloruatrium

entfpred)enb ber

Satmia!, baS (£t)(orammonium ($10,. 25).

AmCl, wenn baS älntmonium abhiräenb mit Am
bejeidjnet tuirb. 6r frt)ftallifiert regulär, baS Cttaeber,

^e^aeber, 3{l)ombenöobetaeber unb 2)eltoiöit'ofitetraeber für

fid; ober fombiniert barftellenb, aud) gnriliinge, U11D j,i e

Ärnftaüe finb l;äufig unregelmäßig unb oerjerrt auSgebilöet;

aufjerbem ftnbet er fid; fafrig, berb, als fruftenförmige,

ftodige, met;lige Ueberjüge unb Befd;täge. ©r ift unooll-

fommen oftaebrifd; fpaltbar unb t;at mufd;ligen Brttd;.

farblos bis weife, jufäüig gelb bis braun gefärbt, glaS?

gtänjenb, burd;fid;tig bis burd;fd;einenb, fet;r ntilbe bis

pt;e, l;at §. -= 1,5—2,0 unb fp. ©. - 1,5-1,6. 3ft

im Söaffer löSlid;, jeigt fted;enb faljigen unb urinöfen ©e=

fd;mad, uerflüd;tigt fid; int Slotben unb uor beut ^ötrobre

erl;i^t unb entwidett mit Soba gemengt ftarfen ©erud;

nadj 3tmmoniar NH3. 3)at 2le&faif jufammen gerieben
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entmitfelt er mtd) äCimtumiot. ©t finbet fid) als out*

famfe&eg @tjeugnt§ in ©palten unb auf ber Oberftädje uon
Sauen, rote am Vefuu; aud) entfiel)! er butdj Vränbc uon
.s\ol)lenflöt3en, roie atn brennenben Serge bei ©uttroeitet in

ber ©taffäafi Saarbrüd, bei ©lan in ber $fal&, St.
(Stiemte bei Spon it. a. D. SaS uielfad) als 2lr&neimittel,

beim ßdien unb S3etfcinnen, in ber Färberei, jut ©eteitung
beS Sbranoniol n. f. m. i;:braudjte Sa(§ rottb meift fünft=

lid; bargefteut, fo ofö Webenprobuft bei Bereitung beS blau =

fanren Äaß aus tierifdjen Stoffen. Qn Steggpten rourbe

eS früljer fjnuptfärfitid) auS Kameelmift gewonnen.

3tt8 uulfanifdjeS ©tjeugniS ftnöet fiel) aud) Statt)*

niumfnlfat A.ms O . S 03, 2Ka3cagnin genannt, ifomorpl)

mit Sfccanit (©. 37), and) fmbct fiel) bem Kalialaun ent=

fpred)enb ein 9lnimoniafataun, ber £fd)ermigit uon
Xfdjenuig in Böhmen, Sofob bei ©ran in Ungarn n. a.

D., weldjer anftatt K2 O bei fernft gleidjer gufattttttenfefcuttg

i'lmmonia Ams O enthält, STmmomaffatpctcr unö 9Wagnefia

baltiges xHnuuouiumpbov>pl)at, ber Struuit uon Hamburg,
andj ©ttanit genannt wegen feines VorfommenS in ©uano.

XIII. jßrßimbare Stoffe bßö $ltitßralretdjes.

2l(S fold)e fommen uerfdjiebeue sDiinerate oor, roetd&e

fid) mebr ober weniger leidjt entlauben unb gauj ober teil«

weife oerbrennen, inbem }k burd; ben Sauerftoff ber Suff

oerbrennenb flüd)tige Verbinbungen beim Verbrennen bilben.

Sie geigen babei oft f^tainiue, Wand) imb ®etu$. Sa fie

nur auf ©runb ibjrer leisten ober fd)wierigen (Sntjünblid):

feit unb UjreS Verbrennend? jufammengefieut wnröen, fo

jeigen }k iljrer Subftau5 uad) feine allgemeine lieberem;

ftimmung unb einige ber mineralifdjen Vrennftoffe, bie

nüueralifdjen Koljlen, wie man fie benannt l)at, finb fogar

uidjt als SJcineralarten aufgufaffen.

Sdjwefel. (gig. 1—3 Caf. XIV.)

SDerfetbe ift ein in ber ©rbe uielfad) uerbreiteter ete=

mentarer Stoff, weldjer entweber für fiel) ober in Ver:

binbiiug mit iKetallen, jablreidje SJiinerale bilöenb, uor;

fommt, andj in feiner Verbindung mit Sauerftoff als

Sdjwefettriorrjb SOü (Sdjwefelfäure) in üielen SÖHnetalen

eine widjtige Wolle fpielt. #ür fid) als sDiineral uorfom=

menb, bauptfäddid) in uulfauifdjen (Gebieten finbet fid) ber

Sdjwefel oft feljr fdjön frpftallifiert, rljombifd), (wie befon*

berS retd; unb mannigfaltig geftaltet in Sicilien, bei ©tts

genti, &ercara, CSiauciana, (Sattolico, Woccalmuto u. a. D.)

eine fpi^e
s-puramibe als ©runbform bilbenb, beten ©ttbs

fautenwinfel 85° 4' unb 106" 30' unb bereu Seitenfanten

143" 19' machen. SHefelbe finbet fid) bisweilen für fid) allein,

meift in Kombination mit anberen (Meftaltcn, wie §. 33. bie

3 in §i$, I—3 abgebilbeten Krpftaüe uon ©itgenti jeigen.

ßi$, I geigt bie ©tunbgeftalt mit einer ftumpferen ^3pra=

mibe unb ben VafiSfläcbeu, $10,. 2 biefe nod) mit einem

^ängSboma, mäbrenb ${$. 3 eine flädjenreidje Kombination

ber ©runbgejtait mit 4 anberen ^pramibeu, 2 VängSbomen,

ben SrnngSflädjen, VaftSfläd)en, einen iüuerboma unb s^riS=

ma barfteUt. Stufcer frpftallifiert finbet er fiel) t'rpftatttnifa>

förnig, berb unb eingefprengt, als Ueberjug unb Surfing,

aud) bisweilen bidjt ober eroig, 511m Xeil fafrig. Ser
bid)te bilbet oft fnollige unb fuglige klaffen, ber frpftaUi-

nifdje aud) ftalaftitifdje ©eflalten. ®t ift bei uollfommener
sJ{einl)eit eigeutümlid) gelb, fdjwefelgelb, bod) aud) zitronen:,

orange: boniggelb bis braun, ftroljgelb bis gelblidjgrau unb

gelblidjweift, glänjt wad;S= bis biamautartig, ftarf bis

wenig, ber bidjte gar nid)t, ift burdjfidjtig bis unöurd)fid)tig,

wenig fpröbe, bat mufd)ligen bis unebenen 33rud), ift Vau

oollfouuuen fpaltbar, bafifd) unb priSmatifd). fe.
== 1,5

bis 2,5, fp. ©. = 1,9—2,1. £>urd) (irwärmen fuiftert

er unb wirb eleftrifd), audj burd) Weibcn. Vei 112" fdjiuiljt

er 511 einer gelben beioeglidjen ^ylüffigfeit, wetd)e bei ftärferem

(irl)ii3en bunfler bis granatrot unb biefer wirb, über 300"

ertjitit wirb er wieber bünnflüffig, fiebet bei 440° unb

oerwanbclt ftcTi in orangegelben Tampf, ber beim (?rbit>en

im Kolben an ben folteren Teilen besfelben fiel) als gelbes

^uluer abfegt. Ser beim erften Sc^melsen nad) bem ")\b-

fütjten frnftallinifd) erftarrenbe Sd)wcfel ift monoflin, bat

nur baS fp. &. - 1,96 unb fdpniUt erft bei 120°. 2Bfrb

ber über 300° erbiete gefdpnoljene Sdjwefel in einem bün=

neu Strahle in falteS SBaffet gegoffen, fo bilbet ber Sdjwefel

eine gelblid)=weitV, weidje, piaftifdjc Waffe. SBirb ber

Sd)wefel angejünbet, fo brennt er mit blaulidier flamme
unb biloet gafige fc^weflige Säure, baS Siorob SO»,
weld)eS einen eigentüinlidjen erftidenöen Werud) bat. £)aS=

felbe entwidelt fid) als ©aS in uulfanifd)en Wegenben.

3n SBaffer, SEBeingeift ober Säuren ift ber Sdjwefel 1111

töslid), uoüfommen löSlid) aber in Sd)wefclfol)lenftoff, au-ö

we(d)er Söfung er beim Verbunften bt& SöfungÄtnittelfi

ebeufo froftallificrt, wie er als Mineral uorfommt.

®aS Vorfonuuen beS SdjwefelS ift ftelienweife ein

fel)r reicljUdieS, fo in Sicilien, wo jäbrlid) für 20 Dcillionon

ßite Sdjwcfel gewonnen wirb, ferner finbet er fid) in (Su=

ropa beifpielSweife bei (ionitla unweit (Sabir in Spanien,

bei STolfa, (Earrara unb in ben Solfataren beS Vefuu in

Italien, bei Ver im Ganton äöaabt in ber Sd)wei^, bei

gering in Tr)r6l, Waboboi in Kroatien, (Sjarfow unb SwoS--

jowice in ©atijien, (Eanftabt unb (StS in sHiäl)ren u. f. w.,

bisweilen als 3Ü»fa^ aus Scljwefelqueflen, wie beneu uon

Üfad)en in Wlieinpreuf5eu, Tiooli in Stalten, imbin in ©a
lijien u. a. m. ®er im .fcaubel uorfommenbe Sdjwefel

wirb meift burd) Sdnuetaen beS mineralifdjen uuo sJluS=

gießen in runbe ober uiereefige formen bargefteüt, jnnt

Teil auS @ifen= unb Kupferfiefcn gewonnen. (St bient

jut Bereitung beS Sd)ief?puluerS, ber Sdiwefelfäure, ber ,;]ünb;

tjöljer, 511m Sdpoefeln uon Seibe, SBotte, Strob, A-äfferu,

ju älbgüffen, 3)ioöeÜen, als Slrjneimittel unb ju uerfdjiebenen

djemifdjen unb tedjnifdjen ^weden.

2)cetlit, ^onigftein (#9. 4.)

C5in felteneS unb cigentümUd)eS 3JUneral, we(d;eS )id)

befonberS fdjön bei Sattem in £l)ütiugeu in Vraunfoljle

finbet, frpftaUiiiea, auf^ unb eingewadjfeu, ftumpfe guabra;

tifd)e ^ppramibeu (^kj. 4) mit ben (Snbfauten 118° \1'

unb ben Seitenfanten — 93° 6' bilbenb, aud) fombiniert

mit ben $kfiSfläd)en u. a.; aunerbem förnig, ftalattitifdj,

erbig, als Ueberjüge unb eingefprengt. honiggelb bis

wad)S= unb weingelb, ober bis Ijpasintbrot unb rötlicbbrauu,

burd)fid)tig bis fantenburdjfdjeincnö, I;at glasartigen 2Ba<$8*

glanj, geiblidiweinen Strid), ^. — 2,0—2,5 unb fp. &.

_ ^57—1^64. CSr entljätt 14,4 £l)oncrbe, 40,3 ^onig=

ftein: ober 2Mttfäute (C 4 üs) unb 45,3 SBaffer. Vor

beut Sötrobre wirO er fdpoarj, oerbrennt obne merflidien

©etu<$ unb Ijintertäüt weine Xl)onerbe als Würfftano; im

Kolben erl)i^t gibt er Gaffer; in Salpeterfäure ift er auf:

löSlid) unter dntwidelung uon Koblenfäure.

Vernfteiu, Succinit, gelbe 3lmbra, Electrum

(&«. 6 unb 7).

Serfelbe ift ein foffileS $>arj, weldjeS in ben oberen

£ertiärfd)id)teu unb im unteren Siluuium mandjer ©egenben

gefunben wirb unb uon uorweltlid)en Wabelbäumeu ftammt,

uon beneu nod) £>ol?r unb Winbenftüde barin uorfommeu.

@r bilbet unregelmäfeige Stüde ober fnollige gefloffene ®e*

Halten, uon ©tbfen* bis gauftgröfje unb felbft barüber, ift

äuf3erlid) oft raut), £;at mufdjligen wad)Sgläu5enben Vrud),

ift Ijonig: bis weingelb, bis gelblidjweifj ober Ij^agintbrot

bis braun, einfarbig, aud) geftedt ober geflammt ge^net,

burdjfidjtig bis an ben Kanten burd)fd)einenb, wenig fpröbe,

bat &. — 2,0—2,5 unb fp. ©. — 1,0— 1,1. Gerieben

ried)t er angeueljin unb wirb negatiu eleftrifd) (uon beut

lateinifdjen, auS bem ©riedjifdjen entlehnten Warnen elec-

trum würbe bie eieftri^ität als pljpfifalifdje (Sigeufdjaft

benannt).

@r enthält als etementarbeftanbteile 79 Koblenftoff,

10,5 SBaffer: unb 10,5 Sauerftoff, weidje uerfdjiebene mit

einanber uerbuubcue Stoffe, wie Verufteinfäure, ein ätljerifdje*
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Del, jroeirrtei ftarje it. f. m. bilben, bie nad) ber 91rt

ber d)einifd)en ^ebanölung auS ibm bargeftetlt werben

fönncn. ©er Sidjtflamme genähert fdjiniljt er unb ent;

jünbct fid) unter Verbreitung eines eigentüntidjeu batfami=

fdjen ©erudjeS unb faurer ©ämpfe oon SBernfteinfäure,

oerbrennt mit Stand) unb gelber flamme, fobtigerbigen 9iüd=

[taub Ijintcrtaffenb. 3m Kolben erbiet liefertet- ebenfalls Sem«
fteiufäure, etwa» SBaffct unb bog ftarf riedjenbe ätljerifdje

^erufteinöl. SDer 9tüdftanb ift eine braune Ijarjige üDtajfe, ber

23ernfteiucolop()ouium. ©urd) biefeSßrobuft« unterfd)eibet fid)

ber beruftem tjintänglid) oon ähnlichen föarjen beS Sßffanjetts

reidjeS, wie j. SB. oon ©ammarljarj, A^opat unb Äolop^o«

nium. ^n SBeingcift unb 2lett)er löft fid) nur ein geringer

Seit beS SöernfteinS auf.

@r würbe fdum oon ben Stilen 51t mebijinifdjen

9iäud)erungen oerwenbet, aud) fannten fie bereits feinen

organifd)en ttrfnrang unb fein cleftrifdjeS Verbalten. £>äu;

ftg fd)lie<3t er ^nfefteu, wie 2tmeifen u. a. ttt. ein ($ig. 6)

unb foldje ©tücfe werben, befoubcrS wenn fie burdjfidjtig

)inb, befonberS gefdjä^t. äftan fennt mehrere feunbert fot=

djer ©infdjtüffe; es find größtenteils SBatbinfeften ber wär=

meren unb gemäßigten $onen oon europäifdjem unb weft=

inbifdjem SppuS. ©ie barin oortjanöeneu £)otj= unb 9Wn*

benfrücfe geboren oerfdjiebenen 9?abett)öljern an, r>on benen

©öppert eine 2lrt als Pinus succinifer bejeidjnete, bie be=

fouberS ben SBernftein geliefert bjaben fott.

©er SBernfiein wirb t)auptfäd)lid) an ber Dftfeefüfte

jwifdjeu Königsberg unb ber pommerfdjen Küfte gefunben

unb teils ausgegraben, teils aus beut ätfeere geftfdjt. ©djon

in ben älteften Reiten fcitti er oon bort in ben Raubet
unb je^t beträgt bie jäljrlidje 2luSbeute etwa 2000 $entner.

©elbft bie bis jum $al)re 1535 jurüdreidjenben SabeHeu
jeigen naljeju biefelbe 21uSbeute. (Seltener fommt er in

ben tertiären Sl)on= unb ©anbablagerungen ber 23innen=

länber, §. 33. in ganj 9torbbeutfd)(anb, in ©icilten, Franf;
reid; unb ©nglanb cor unb nod) feltener in feftem tertiärem

©anbfteine, fo j. 33. bei Semberg in ©alijien ($\g,. 7).

21m meiften gefdjä^t werben grofje, reine ©tüde, bie

fid) jum ©redjfeln, ©djtietben unb ©d)Ieifen eignen. ÜWan
Ijat beren fd)on oon mehreren, ja oon 5 Kilo unb barüber

gefunben. ©ie größeren reinen ©tüde oon 80 ©ramm
unb barüber nennt man Sortiment, bie mittleren oon
15— 30 ©ramm Reißen Sonnenfieine, bie Heineren %ix=

uifjfteine ober j? nobel, wenn fie nidjt bie ©röße einer

^mfelnujs erreidjen, ©anbfteine, unb wenn fie unrein finb,

©djlucf. Severe werben l)aiiptfäd)ttd) jur ©arftellung

oon SBernfteinfirnife unb Üöernfteinfäure benüfct. kleine burd);

fidjtige ©tütfe bleuen §ur Verfertigung oon perlen für

^alSfdjnüre, t'lrmbänber u. bergt., bie größeren §u 9)hmbs

fptfcen für Sabafepfeifen unb es wirb baä tjalbe Mo bis

auf 130—170 Jk bejaljlt; befonber» werben bie blaßgelben

burd)fd)einenbcn 6tüde l)odjgefd)ä§t. ®aS <Sd)teifen ge-

fdjieljt auf bleiernen ©djeiben mit Jgilfe oon Tripel; 511m

polieren bient treibe.

5ßerwanbte aus bem ^flan5enreid)e ftammenbe .'öarje

finb: ber Melinit, ©d^eererit, gid)tetit, D§o!erit,
(Slaterit, SlSp^alt unb bie 9iapl;tt)a, weldje jum Seil

im 33ereidje ber 33raunEoljlen oorlommeu ober ©eftißationSi

proöufte oon S3raun; unb ©d)war§Eol)len finb.

2)er Melinit ift ein getblidjbrauneS £ar§ mit mufd)-

tigem wad)Sglänjenbem 23rudje, baS }id) burd) feine geringere

geftigfeit unb feinen Serpentingerud) beim (Srbjifcen 00m
beruftem unterfdjeibet. (Sr tommt in S3raun!o^te bei £aHe,
bei 9)feierSDorf in 9tieberöfterreid;, in 23örjmeu unb 9)iä^ren,

bei 33ooei) in Seuonftjire in ©ngtanb, am &ay ©able in

9Jiarolanb u. a. D. oor. — ©er ©d)eererit, gic^telit,

^artit uno ^atdjettin finb weiße frijftaüinifdje, bem
Paraffin äl)iilia)e 5tol)lenwafferftoffoerbinbungen, ber Djo;
ferit (baS @rbwad)S) oon ©lanif unb 3ietrififa in ber

9JJolbau, ^orostaw in ©aliäieu unb einigen anberen §unb=

orten ift eine meift in berben Waffen lHirFommenbe ovaune

Cerbinbung biefer 2lrt nad) ber ^-ormel C H«, wetdjer jur

©arftellung oon Paraffin (.Uerafin) unb ßetjen oerwenbet

wirb, fid) wie $#ad)§> fdjneiben läfU unb jwifdjen ben Ringern

fnetbat ift. 3$tn ätmlid) ift ber pedjfdnoaräe bis bräunlidjrote

(ilaterit (baS etaftifd)e (Srbpedj) oon CSaftleton in ©erbn=

fljire in (S
-

nglanb in 33leier5gängen oorl'omiuenb, weldjer

eine gewiffe (i-laftijität, wie erweidjteS 5tautfd)ul Deigt, ba«

Ijer and) miueralifd)cS ilautfdjul genannt würbe.

©er 9lSpt)att (S-rbped), ikrgped)), wetdjer ciUÄ 5lot;=

lenftoff, äßafferftoff unb Sauerftoff beftel;t, ift ein Ijäufig

oorlommenbeS ißarj, wetd)eS berb unb eingefpremrt, in

Srümern unb 9ieftern, jum Seil niercnfönnig uno \talah

titifd) geftaltet ober lofe (wie im toten 9)ceere) fid) finbet,

tjat mufd)ligen 33rud;, ift pedjfdjwars, wadjSglän^nt, im

burdjfidjtig, l)at &. == 2 unb barunter, fp. ©. — 1,1—1,2,

ried)t au fid) unb gerieben etwas aromatifd), wirb burdj

9ieiben negatio eleftrifd), fd^milgt od 100°, oerbrennt an*

gejünbet mit tjeller flamme unb ftarfem 9{audje, erbige

Beimengungen als 9iüdftanb l)inter(affenb, ift in 2letljer

größtenteils löSlid;, einen Ijar^igeu ©toff Ijinterlaffenb, rotV

d)er oon Serpentinöl aufgelöft wirb. @r fiubet fid) in

©anb= unb itatffteiuen jüngerer Formationen, oft bie ®e=

fteinSmaffeu innig burdjbringenb, gum Seit in felbftänbigen

Sagern, oft gemengt mit loderen ©djutt= unb Sanbmaffen,

auf ©äugen unb Sagern, juweilen in ber 9täl)e oon 9Lwl=

fanen. 2lußer bem toten 9)tcere, wo er feljr reidjlidj ge=

fuuben wirb, finb nod) 2tolona in iHlbanien, Vergorej in

©almatien, bie ^nfel Srinibab, ^orimont unweit Seoffel

in granfreid), baS SM SraoerS in 9ieuenburg in ber

(Scbweij 51t nennen. 9)tan benü^t itjn ju ©edmaterial oon

Sädjern, Plattformen unb 2lltaneu unb jur ®traßcnpftafter=

ung im ©einenge mit grobem Sanbe, m wafferoidjtem Kitt,

jum 33etl)eereu ber ©djiffe, ju 2tnftrid)en auf (Sifen, ^olj,

Seber u. a., gu fdjwarsem ©iegellad u. f. w.

21n ilm rett)t fid; burd) jäljeflüffige, fiebrige, tt)eer=

ä^ntid)e 9JJaffen (Söergttjeer) ben Uebergang nadjweifenb

bie 9iaprjt|a ((Srböl, 33ergöl, ©teinöl, Petroleum),

wetd)e tropfbar flüffig bis bicfflüffig, farblos (wenn fie feljr

rein ift), bis gelb unb braun, wadjSglänäenb, burdjfidjtig bis

burdjfdjeiuenb ift unb baS fp. ©. — 0,7—0,9 tjat. ©ie

oerflüdjtigt fid) an ber Suft mit bituminöfem ©erudje, ift

leidjt entpnblid) unb oerbrennt mit tjeller flamme unb

ftarfem 9iaud)e. ©ie ift eine Verbinbung beS 5loljlen: unb

3BafferftoffeS, beren 9)cengen nidjt beftimmte finb, jwifdjcu

ben Formeln CH2 unb CH4 liegen. @S finb in ber

9^apl)tl)a mehrere iloljlenwafferftoffüerbiubungen enttjalten,

weldje fid; burd) ©rbi^en trennen laffen. ^mx\t geljt ein

flüdjtigeS, feljr entjünblid)eS Del über, fpäter folgt baS ge^

wöljnlidj in ben ^anbel fommenbe, etwas fd)wercre färb*

lofe ©eftillat (baS Petroleum), was jur 33eleud)tung benü^jt

wirb. ©aSfelbe wirb in unermeßlidjer 9)tenge aus ber in

ben nörblidjen oereinigten ©tauten 9iorbamerifaS unb bem
angrenjenben ©anaba burd) iöotjrlödjer gewonnenen 3capl;=

ttja bargefteHt. ©ie finbet fid) aud; in ^3erfien, an ben

Ufern beS fafpifdjen 9)?eereS, bei Marina in Stßüßn/ ^ s

gernfee in 33aiern, in ber 2luoergne, im ßlfafe u. a. a. D,
unb wirb aufeer gur 33eteud)tung, in 5lod)l)erben unb jur

^eijung, jum 2luflöfen oon §arjen, jur ©arfteüung oon

girniffen, jum 2tufbewal)ren oon Kalium, 9tatrium u. brgl.,

in ber 21rjneifunbe unb ju oieten anberen 3toecfen oerwenbet.

©ie abforbiert ©auerftoff unb geljt aUmätjlid) burd) ben

fiebrigen 93ergtt)eer in 21Spl)alt über unb ift waljrfdjeinlid)

ein natürlidjeS ©eftiüationSprobuft ber ©d)warjfol)len, wel=

d;eS fid) im 3mu?m ^,er $XDt [n £ t)lräumen anfammelt,

©efteine innig burd)bringt unb oft mit bem Söaffer oon
Duellen ju Sage fommt. ©ie Ijeiligen Feuer oer Werfer

unb Feueranbeter finb nid)tS anberS als 9iapl)tt)abämpfe,

weldje angejünbet unb beftänbig brennenb erhalten werben.

21n bergleidjen ^lä^en finb Sempel erridjtet worben unb
jur Untergattung beS geuerS finb eigene ^riefter be-fteHt.



xiy:

1-3. ©djtDefelfrtjitofle bon ©irgenti in ©icitien.

5. ©raptjitfrtrftaU.

4. ÜRettitfröitaU öon
Slrtern, £f)ürinßen.

6. Söernftein mit Snfeften, üoii ber Dftfecfüftc.

7. Sernftein in Ä'arpntf)ciifanbftciu. 8. Sttntijracü bon SßortSmontlj
9it)obc 38fonb,

9. (Sitgtifdfc Serjenfoljle

10. @d)teferfoI)(e öon 5($Iamfc in ©atfjfen.

mm

11. «Robcffoljle bon Sobfann. 12
- ®rbiß e »rauntofjle bon Sal^aufen.

13 ßignit öoi^^r ©!obtau in ©ad)jen
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Äo&len beS 3Htneralretd&e*.
9Tn bie foeben bcidjriebenen, ßotjlenftoff entlmltenben

brennbaren Minerale reiben fid; bie metrr ober minöer
mächtigen Ablagerungen uegetabilifdjer ©umlan^en, meldje
im allgemeinen als mineralifrfje Aloljlen, mie bie ©{aus-
tobte ober ber 2Intl)racit, bie Sdjmarj* ober (Stein!ot;le,

bie ä3raunfot}le nnb ber Sorf benannt werben, weit (ie

weienttid; als Brennmaterial Weiten, bodj eigentlid) feine
Minerale ftnb , fonbern in bie Dteitje Der ©efteinSarten
geboren, in betten fie eingelagert uorfomnten. ©ie finb
oerfdjiebeuartige Verbinbungen beS Äw)tenfioffe$ mit ©auer*
nnb SBaflerjtoff, iueld;c feine beftimmte 3ufammenfefcung
Ijaben, mätrcenb ber ßo#enftoff für ftd) §wei 2fäneral*
fpejieS bilbet, ben Stamant, weldjer früljer als ©Detftein
(S. 1 9) betrieben würbe nnb ben ©rapbit, weldjer fid; Ijier

am beften cor ben fogenannten Noblen anfübren täfst.

©raptjtt, Meifeblei, SBafferbtei (#9. 5)
Selten beutlid; froftafliftert, beragonäle Safein bnrd)

bie Vafisflädjen mit einem tjeragonalen Sßr&ma bilbenb
(^ig, 5) ober blättrig bis fdjupptg, berb nnb eingefprengi,
sie feinfdjiippigen Aggregate bis fcbeinbar btdjt, aita) erbig.

SBottfommen baftfdj fpaltbar; eifen idjwarj bis ftaljlqrau,

metaEtf<$ gfän$enb, unburd)fid)tig, milbe, in bannen Statt*
ä)en biegfam nnb unter betn §ammer in geringem ©rabe
belmbar; feifenartig anjufitylen, abfärbenb nnb 511111 ©ä)ret*
ben oenoenbbar; £. « 0,5—1,0; fp. ©. M 1,9—2,2.
Vollfommener Seiter ber ©tettrijüät. Äloljfenftoff wie ber
Tiamaut, bod) oft bnrd) Beimengungen oerunreinigt. $n
Säuren unlöStid); uor beut Vbtroljre unfdjmeljbar, feljr

tdjiuierig, Ieidjter in SauerftoffgaS uerbrennbar, bie Sei«
mengungen atS ^lüdftanb binterlaffenb. fttnbet ftd) in

©efteinSarten, »ie ©ranit, ©neis, ©limmerfdjiefer, Sbon^
fdjiefcr, äftarmor, Sanbftetn nnb anberen eiugewadjfen, in
^teftern , and; lagerartig uiib in ©fingen. Söebeutenbe
©rapljitlageu ftnb in Sibirien, im Siftrifte oon ©emipa*
latinsf, an ber unteren SunguSfa nnb im SunfinSt'er ©e;
biige; bei Stconberoga in

s
Jtew*2)orf ftnben ftd) bie fd>ön=

fteit Äröfiaße. Slufjerbem ftnb nodj als ft-unbortc 33orrow*
bäte in ©nglanb, (Srsbp unb Storgarb bei ^argaS üt

ptnlanb, ^affau in Sapern, SRarbetta in Spanien,
St. ^oljn in SReusSraunfämeig unb (Senton ju nennen.
(5r bient bauptfädjlid) jur Verfertigung oon Vleiftiften, JU
Sdjmelstiegetn

, sunt Sdjmäqen ber ©u&etfenmaren, 311111

uberpg galoanoplaftifdier SflobeHe aus Stearin, ©utta*
perdm u. bergt., 31t Streidjriemen, jum Sdjmieren oon
sJJiafdjieuentetleu u.

f. m.

atutljracit, ©tan^obte, Äw)lenblenbe ($i$. 8).

Vilbel btdjte, imfruftaüinifdje halfen, jum Seit ge*

fdjidjtete, ift bisweilen parallelcpipebifd) nnb unfniftatlintfd)

ftenglig abgefonbert, fafrig unb erbig; ber btdtfe Ijat mufa>
(igen bis unebenen Vrud). ©r ift fammt* bis graultaj*

fcjjwarj, ($g, 8) juweilen ins Staulidje fpiclenb, and) bunt
angelaufen, glas-- bis (mlbmctaüifdj gtänjeub, uuburd)fid)=

tig, bat fd)nmr5eu Stria), i)t fpröbe/^at §. — 2,0—2,5
unb fp. ©. — 1,4—1,7. ®r ift fdjiuierig entjünbtid; nnh
mit fdnoadjer flamme brennbar, bei ftart'em ßuft^uge beffer

unb eine bebeuteube ^i^e entioidclnb; in uerfdjtoffenen

©eföfeen, wie im ©laSfoIben erl;i^t liefert er toeber 8eu<$t*
gas nod) ölige Seftillate. Vor beut Sötroljre oerbrennt
er olme m fdpneljen oDer 51t fintern nnb (jinterläBt geringen
erbigen Wütfftaub. (5r finOet ftd) als oon Vegetabitien

abftammenbe Ablagerungen lagerartig unb 511111 Seil fetjr

mädjtig in ber ©raunmtfe unb in "ber Stetnfoblen=g-or;

mation wie in ^ennfploanieu , mo je^t jäbrlidj über 1

5

SDMffionen Sonnen ocrbraud)t merben, auf -}ü)übe ^Slanö,
bei (SberSborf im fäd)fifd)en Voigtlanbe, 8if<$nu£ in Vöbmen,
in ben fran^ififdjen unb piemontefifdjen 2llpen u. a. a. D.
©a er faft reiner ^ol)lenftoff ift, nur febr wenig Sauer;
unb SBafferftoff entljält, ift er ein oortrefflidjeS Brennmaterial,
roie bie beften ßofeS, mit benen er, abgefeljeu oon ber

2luSbilöungSuieife, maud;e AeljntidjFeit l;at. Cbgleid; er

feine ^flansenftruftur erfennen täfji, flammt er unsmeifet=
l)aft oon oegetabttifdjen Ablagerungen ber. Wan unter*
fdjetbet als Varietäten ben mufdjligen, meldier berbe bidjte

Pfaffen mit mufdjligem 23rud)e bilbet, ben id)iefrigen,

2lntl)racitfdjiefer genannt, ben ftengligen, bie ©tangenl oljle,

meldjer ftenglig abgefonbert oorfontmt unb mie ber 00m
3)teifmer unb 00m .spirfdjberg bei Raffel in Reffen bnrd)
Giniotrfung oon oulfanifd)en ©efteinen auf Sd)ioarj= unb
Vraunfotjlc entftanben ift, ben fafrigen, bie ^afer'foble,
uieldjer auf Klüften in Sd)uiarjfobten oorfomint, parallel*

fafrig unb feibenglän^enb ift, ben fdjtadigen unb grapbit=
ä()nlid;en, weldjer letztere feinerbig nnb araultd)id)wars ift.

Sdjroarjfobte, Stetnfobte (J^ig, 9 unb 10).

Unfroftallinifd), berbe, jioifdjcn gewiffen febimentären
älteren ©efteinSarten eingelagerte SRaffen oon oerfditebener

IK'ädjtigfeit bttbenb, mit mufdjligem, unebenem ober ebenem
Vrudje, fammt*, graulia> ober'bräunlidjfdjtoar^ oft bunt
angelaufen, glaS* bis loadjSartig gtänjenb, fdimnternb biS
matt, unburdjfidjtig, wenig fprobe bi& niilbe; Stridipuloer
fdjuiars; §. -= 2,0—2,5; fp. ©. - 1,2—1,5. Vivnnt
angejünbet leidjt mit flamme, ^)iaudj unb bituminöfem @e*
rud)e erbigen ober fdjladigen ^iid'ftaub binterlaüenb. 3n oer=

fd)loi)enen ©efäfen erl^t liefert fie Seud^tgaÄ i>hn")len=

mafferftoffgaS), brenjlid)eS öl unb teerartige Subftai^en,
and) 3lmmoniaf unb SBafferbämpfe, hinterlaßt eine f^warje,
poröfe, bfi^metallifd)gläu^enbe Sdjlade, bie man ate ao
brannte Steinfoljte, mie in ©nglanb Hofe nennt. SBor

beut Sötrobre oerbrennt fie mit flamme, dland) unb bttu

minöfem ©erudje unb binterläfn einen oerbältniSmäfug ge

ringen erbigen Wirfftanb (Afdje^, meldjer uteift oon mitte

ralifdjen Beimengungen Ijerrübrt. Veiiu (STlji^en fdjioillt

fie oft an unb fdjmiljt ein wenig in golge gemiffer bitu=

minöfer Veftanbteile, meldje tu loediielnben Giengen oor=

(janben ftnb. 3n Säuren unb Ölen ift fie unlbdicl), we&
batb bnrd) bie Vetjanblung mit Salpeterfäure ober Kalilauge
bie_ Sdpvarjt'obleu fid) oon ben Vraunfobten unterfdjetben

taffen, inbem bie glüfftgfeit nid)t wie bei biefen braun ge*

färbt wirb. Smrd) Sdjioefelfoljtenftoff wirb am ben nteiften

etioaS braunes iparj aufgelöft.

^n ber ^iifammenfe^ung finb bie Sdjioarjfoblen nicht

übereinftimiuenb, tbre (Slemcntarbeftanbteile ftnb .Svotjleuftoü

(bis 96 ^Jrocent Ijinauf), Sauerftoff, ^afferftoff unb etwa3
Stidftoff, bereu relatioe Mengen loedjfeln. gm 9Jitttel

oiefer Anatpfen ergeben fie nadj^lbjug ber 2lfd)enrücf|täube

84 Hoblenftoff, 11 Sauerftoff nnb 5 SBafferftoff mit wenig
Stidftoff, toätjrenb nad) ben einzelnen Analofen biefe Ve=
ftanbteile projentifd) bebeuteub bifferiercu. ©S ift bieS baburdj
erflärlid), ba|3 bie ©djwarjfoljlen oegetabttifdje Ablagerungen
finb, weldje tut Saufe unenbtid) langer Zeiträume im
Innern ber ®rbe mannigfadje, burdj oerjdnebene Untftänbe

bebiugte Veränberungeu erfahren Imben, toeSljalb es audj un*
ftattl;aft ift, biefelben eine ilfineratfpecieS 31t nennen. Von
einer übereinftimntenben 3ufammenfe$ung fann in feinem

gaße bie dkbe fein, wenn and; infolge be3 allgemeinen 9tuS=

fel)enS unb ber Übereinftiiuiuung in geioiffen ©igenfdjaften
ber Warnt Sdjioarjfobte ober Steinfoble gegeben würbe unb
man bnrd) um nur eine geioiffe 3ieil)e äbnlidjer Sorfomm*
niffe ^itfantntenfafn. fyaft an jebem ^unborte wirb bie proben*
tifdje gufammenfefeung eine anbere fein unb felbft SSorfomm*
niffe beSfelben Lagers werben erljebtidje Sifferenjen jeigen.

Selbft wenn fie nur auf einen Stoff bin, weldjer aus il)nen

bargeftellt werben fann, wie baS Seud)tgafi unterfttdjt würben,
muf eine erbeblidje Verfd)iebenl)eit refultieren. 2Bemi baber
innerljalb beS ^alpnenS Sdjtoar^ ober Steinfoble nodj Sßarie*

täten, mk bei einer 3Rineralfpejie8 unterfdjteben würben, fo

foüen biefe nur gewiffe Verfdjiebenbeiten im Ausfeben, in ber

Bufammenfeftung, in ber Verwenbung u. f. w. l)eroorl;eben.

2llS foldje Varietäten ftnb untericbieben worben:

1) Sd)iefer= unb Vlätterfobte. Siefc ift bie

bäuftgfte, bie fid) überall, wo größere Sdmjarst'oblenlager

oorfommeu, finbet, fo an ber i)üil)r, Saar, in Sdjteften,
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Belgien, grcmfretrf), (Sngtanb, SRorbamerifa , 2luftralien.

(ßig. 10 ftefft ein Stütf Sdneferroljle von Sßtanifc in

Sad)fen vov.) 5Diefetbe/ mehr ober minbcr mäd;tige 2tb=

faaerungen bilbenb
, jeigt eine bid= ober bünnf<$iefrige

Slbfonberung burd; aufeinanber folgenbe Sagen, meld;e in

ber 3«fätnmenfefcung , namentlid) begüglid; beS Bitumen^
gebalteS roed;fe(n imb fte läßt fid; leid;t nad; biefen Sagen
gerteilen, bie, wenn fte bünne finb, tfjr ben Tanten SÖlarter«

fohle r>erfd;afft tjaben. Sie l;at »abartigen, 511111 Teil

in ©laSgtang geneigten ©laug nnb ift fammt--, graulid;= bis

bräunlid;fd;iuarg, jeigt aud; oft bunte Anlauffarben. Sp.
®. _ 1,27—1,34 £. = 2,0—2,5.

2) ©robfot;le, fdjliejjt fid; an bie twrigc an nnb
finbet fid) oft and) mit biefer, }. B in Sad;fen, Wlifytm
nnb Sd;teften. Sie ift meift btcffdjiefrtg abgefonbert, ift

fammt*, pcd;* bis eifenfd;warg, ift auf ben mufdjligcn bis

unebenen Brud)ftäd;en wad)Sglängenb bis fd;imnternb nnb
wirb r>on ben Bergleuten oft

s
|>ed;r"o(;le genannt, Sp. ©.

= 1,45—1,60, $. - 2,0—2,5.

3) $ergenfot;le, candle-coal ber (i'nglänber, mober
ber 2luSbrud ftännelfo(;te (#g. 9 Caf. XIV.). Seigt
gemöt;n(idj eine mel;r mafftge iHuSbilbung, untergeotWet
paraltelepipebifd;e ober birffd;iefrige Stbfonberung, flad)=

tnufdjligen bis ebenen Brud;, ift wenig mad;Sartig glängenb
bis fd;immernö, fammts, ped;= bis groulid;fd;marg, ift wenig
fpröbe bis etioaS milbe unb weniger leid)t gerfprengbar

als anbete Varietäten, bat &. = 2,5 unb fp. ©. = 1,21

bis 3,27. Verbrennt teid;t entjünblid; mit Ijelier flamme
unb gibt einen loderen .Uofe, maS bauon l;errül;rt, bah fie

felrr bituntenretd; ift. 2)ie &auptfunborte finb ©nglanb
unb Sd;ottlanb, l;auptfäd;lid; 9tewcaftle in 23url;am unb
Jlilmafhm bei Gbiuburgl;. Tiefelbe läßt fid) namentlid;

wegen il;rcS reidjen BitumengclmltS jur ©nSbcleud;tung
mit großem Vorteile uermenben, liefert bal;er nur geringen
fel;r poröfen kok, gegen 44 ^rojent babei an ©cwtd;t
uerlierenb. 2)a fie oid;i uub wenig gerfprengbar, 511m Teil
etwas gäl;e ift, fo läßt fie fid; wie ^ed;fol;le

(f. S. 45)
gu Tofen, knöpfen, 3föeffer$eften u. f. m. öerwenben uub
gut polieren. Beim Verbrennen unterläßt fie unter allen

am menigften tHfd;e, bod; wed;fctt fte in ben elementar;
beftanbteilen erl;eblid;, wie $. V. jwei Slnafofen engtifd;er

HergcnFol;tcn n ad; Marfteu geigen, bie 74,47 (84,26) Koljleiu

ftoff, 5,42 (3,21) SBafferftoff, 19,61 (11,67) Saucrftoff,
0,60 (0,86) erbige Teile als 2lfd)e ergaben, woraus man
erfieljt, wie oerfdjicben bie $rogentgat;len felbft bei berfeben
Varietät finb.

4) Muf3 folgte, Staubtol;le, «öfd;fo()le. ©raulttfc
fdjwarj, matt ober fd;imuternb , abfärbenb, roeil fte r-tel

Vyafeifol)le (fafrigen Slntljracit) beigemengt entl;ätt, baburdj
lorfer, erbig bis gerreiblid) ift. Sie bitbet meift fd;wad;e
Sd;td;ten gmifd;en ber Sd;iefer= unb Blättertoljlc, fo j, 33.

in Belgien unb im Saarbrüdener ©ebiet, unb auSnafcmSs
weife befonbere gtö^e, fo j. V. bä ^lanifc in Saufen,
©er feine Btanb geigt unter bem sDiitroftope beutlid;e

3effen unb föefäfje, mc fie in ben Stämmen unb Blättern
ber nieberen föefäfcpflangen uorfonuuen ; biefe Struf'tur

geljt fogar nid)t burd; baS Ver!ofen oertoren.

3n ted;nifd;er Begiel;ung unterfd;eiöet man BadE=
foljlen, Sinterfol;len unb Sanöfol;len. 3U erfteren

red;uet man Diejenigen, roetdje in golge con Bitumenget;alt
in geuüffem ©rabe fd;metgbar finb unb loderen Äofe liefern,

gu teftteren fold;e, metd;e uotlfommen unfd;melgbar finb unb
brbdlid;en Mole liefern, iuäl;reub bie Sinterlol;len in ber

Glitte ftel;enb, etwas gufammenfinternb, lompafter, ben beften

Kofe liefern. So liefert bk Blätterlose aus Belgien 81,
bie von @ffen an ber 9hit;r 79,5, bie uon Saarbrüd'en 66,
bie englifd;e Üergenfol;le nur 51 «ßrojent Äofe.

©ie Sd;wargfol;len werben nielfad; jur ©aSbeleudjtung,
bauptfäd)lid; aber als Brennmaterial beuüfct unb finb in

btefer Begieljung ein auSgejeid;neteS ^robult ber uegetabi=

lifdien Ablagerungen in nnferer (5rbe, inbem 50 t<lilo ber=

fetben burd;fd;nittlid; fo niel &i£e erjeugen, wie 116 Stile

lufttrodenen ^olgeS; ja man fanu feigen, baf? ber größte

Teil ber neueren Qnouftrie unb bie iHnwenbung ber Tampf;
traft auf

sDiafd;inen, ber (5ifenbal)n= unb T)ampffd)ifffal)rtS:

betrieb nur burd; fie ermöglicht ift, baljer fie jel5t and)

überall aufgefud;t unb gum Teil in großartigem 3Waf$abe
abgebaut werben, (^lüdlidjerweife finb bie Hoblenlnger
mand;er Sänber fo beträd;t(id;, bof? mandje nod; auf 3ai;rs

taufenbe einen nad;l;altigen Betrieb geftatten.

T)a bie oegetablifd)cn Ablagerungen inncrbalb ber

(5rbrinbe gu allen 3eiten ftattgefunben l;abcn, jebod) bind;

Veränberungen im i^aufe ber Reiten erft biejenigeu ^robuftc
entftanben, weWje nad; ibrer allgemeinen Befd;affenl;eit eine

gewiffe llbereinftimmung ber (S'igenfd;often geigen, fo finb in

biefem Sinne bie Sd;warg< ober Steinfol;leit nur in gemiffen
älteren Formationen anzutreffen, welche als farbonifd)e ober

als Steinfobtenformation gufammengefafU werben, älter als

bie permifd;e ober ^upferfd;ieferformation unb jünger als

bie beuonifd;en Formationen finb. 2)a jebod; bie 9lrt ber

Umwanbtung ber uegetabilifd;eu Slblagerungen eine aßmäl);
lid;e ift, bie 5vol;lenablagerungen als mineratifdje Konten in

wenige fogenannte Arten giifammengefafn würben, fo fUtben

fid; and), nur mittber mäd;tig, in jüngeren febimentären

Formationen, wie in ber penmfdjen bts gur jurafifd^n,

5lof;teu, weld)c nod; als Sd;margfol;len begeid;net werben,

infofern fie il;ren CSigenfd;aften nad; ben Noblen ber auS«
fd;lie|3lid; Steintol;leiiformatiou genannten nal;e ftel;en.

Tie Sd;wargfol;lc t'ommt in ber Siegel abwed;felnb
mit ^ftangenüberrefte fülnenbem Sd)iefertl;on, fogenanutem
Kräuterfd;iefer in ^d;id;ten uon einigen cm. bis' gu 9 unb
17 cm., auSnatnnSiueife fogar bis' gu 9 m. 3JJäd;tigfeit,

beut .Stoblenfanbftein eingelagert nor. gn ©gleiten unb
Sad;fen fiuben fid) in ber Siegel nur wenige, 4— 12 §löfte,

in ©nglanb 12—40 jylöfee, im Saarbrürfenfd;en 60—170
Flö^e, in Belgien fogar 200—300 gföfce ober Sagen mit
einer ©cfamt=ittäd;tigleit r-on 15 bis 120 m. — ^n
üßorbamerifa ift baS größte Äol;lcnfelb über ^cnnfi)lüauien,
Cl;io unb Virginicn auf eine ^lädje uon 2500 beutfd;en

Ciuiöratmeifen auSgebel;nt, eS finb 10— 15 gflöfce oon 2
bis 16 m. 3)Jäd;tigieit ber trefflidjften Steinfol;len. tMiid;

in Illinois uub 3)tid;igan finb bebeutenbe .Slol;lenfelber unb
man l;at bercd;net, ba$ bie ©efamtoberfläd;e ber Kohlen-
formatiou in ben vereinigten Staaten ^orbamerifaS allein

133000 engl. Guabratmeifen beträgt. 2lucb in Oftinbien
unb 51luftralien, auf Borneo, Sumatra unb SelebeS finb in
neuerer Seit bebeutenbe Steinfol;lenflö^e eutöedt würben.

Braun toi; te (#g. 11-13).

So nennt man im allgemeinen bie als minera(ifd;e
Kol;ten uorfommenben uegetaüilifdjen Ablagerungen in ben
jüngeren febimentären Sjrormationen, welche bie tertiären

genannt werben; fte babeu i)ort;errfd;enö braune Farben,
finb bisweilen ped;fd)warg unb laffeu in ber Siegel ttre

pflanglid;e Striittur erfennen. Crinigc näl;ern fid; genüffen
Varietäten be» Torfes, fo g. B. bie fog. iUoorfol;(e, anbere
fteücn l;alboerfol;lte ^ofgftämme (^ig. 13), Baunibtättcr
ober gar F™cbte bar, wie (^ig. 12), wieber anöere, wie
bie 3iabeIfol;le oon Sobfann in (Slfaß (^ig. II) finb offen*
bar uerfoblte §olg= unb ©efäßbunbel oon ^atmenftämiueu.
3fn manchen ©egenben, wie g. B. Sa(gt;aufen in ber 3Bet=

teratt, ($tg, 12) liefern fie gange 9teti)en foffiler Blätter unb
Früdjte unb fdjließen fogar ©äßwafferftfd)e ein, anbere geigen
s
J3ioofe, ^nfeften it. f. w. *) Baumftämme, Nabeln unb Rapfen
uon Tannen unb F^ten finben \id) in großer Sftenge bei

*) ?lnmerfung: ^n bem Bilbe ber erbigen Brauw>
tobte oon Satäbaui'eu in ber Sßetterau (Fifl 12) finb foffile tier*

foblte Früdjte als ®infd)ütß 31t fel)en. Söte Heineren lanalidjen
.STörner finb Carpolithua minutulus Bronn, bie größeren «Slörper
finb balboerfoblte, 31111t Teil burd) bau £erfd)lagen geöffnete
sJCÜüe DOlt Juglans rostrata.
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Ujnad) am BürcrjersSee, in ber jüngeren SMaffe, unb bei

ßäpfna<$ am 3ürdjer=©ee tjat man Äno<$en unb ^älrne beS
SiaStjorn, Rhinoceros incisivus, barin gefunben. ^oljför«
tfttge 33raunfo§le, fog. Signit (£ig. 13 foldjer oon ©Foptau
bei Äolbifc in ©adjfen) gcljört §u bcn rjäufigften Stortomma
tttffcn. ©8 ftnb teils £aub=, teils ^abeUjö^er, wetaje fie

gebitbet Ijaben.

2)ie VraunFoljlen ftnb aufcer beuttidj pflanze!) ge=

ftaltet and) bidjt ober erbig, jurocileu blättrig bis fdjiefrig

abgefonbert. ©ie Ijaben mufdjligen, unebenen, fplittrigen

bis erbigen Vrudj, finb roadjSartig glänjenb bis fdjimmernb
ober matt, unburdjfidjtig bis in feinen Splittern burdjfdjeU

nenb, Ijaben £. — 2,5 ober barunter unb baS fp. ©. =
1,0—1,5. ©er ©triaj ober baS Sßufoer ift braun, feiten

bis bräunttdjfajioar§ ober felbft fdjtuaq. ©a jic baburd;

unb bei bräunlidjfdjwarjer garbe bisweilen bcn ©djtoar^
Foljten gleidjen, fo Faun man fie uon biefen baburdj unter;

fdjeiben, baf? fie mit Kalilauge geFodjt bic g-lüffigFeit gelb

bi§> braun färben, beSgleicben mit ©atpeterfäure, inbem in

Urnen nodj ."gumuSfäuren enthalten ftnb, meldje bcn ©djwarj::

fobleu festen. SBot beut Sötroljre erljifct »erbrennen fie

ntetjr ober weniger feidjt mit ftarfer bis fdjmadjer flamme,
diaud) unb unangenehmem ©erudje unb Ijinterlaffen meift

reid)lidj 2lfdje als sJtüdftanb; fie fetjutetjen nidjt, entjünoen

ftd) aber meift fdjon in ber Äerjenftonme. 3ftn koiben
erlügt geben fie reidjlidj Sßaffet unb graue kämpfe, bie

am ©tafe gelbe bis braune glüffigFeit abfegen, gn ibren

(Stementarbeftanbteileu \tobleuftoff, ©atterftoff, SBafferftoff

unb wenig ©ttcFftoff wedjfetn )ie unterciuauber oergtidjen

eben fo feljr wie bie ©cljwar^Foljlen, int Mittel aber oieter

2tnaltjfen ergeben fie nadj Slbjug ber 2lfdjenrüdftänbe unb
beS IjtjgrofFopifdjen SBafferS 67 ^rojent Äo^tenfloff, 27

©auerftoff mit wenig ©tidftoff unb 6 SSafferfioff.

2ltS Varietäten toerben unterfdjteben bie fdjon oben

enoätjnte Ijolg artige VrauuFoljtc (Signit ober bitumi-

nöfeS £olj) mit betttlidjer ^oljftruftur unb ntetjr ober

minber mufd)ltgem Guerbruaje, wetdje nur mentg fd)im=

nternb bis matt, tyoljbraun bis peajfdjtuarj, ober graulia>

braun unb milbe ift; bie 33aft= unb 9JabelFoljle, bie

gemeine VraunFoljte mit ©puren oon ^otjftrut'tur,

jum ©eil etioaS fdjtefrig abgefonbert, wenig fpröbe, rvad)*;

artig glänjenb bis fdn'nunernb, Ijolgbraun bis pedjfdjwarj,

jutoeiten ©ameuFapfctu unb anbere Ueberrefte oon $rüdjten,

Vlätterabbrüde u. f. w. jeigenb; bie ^edjFoljte ober ©a=
gat, weldje gcmöljnlidj berbe btdjte 9)i äffen bilbet, jälje

unb fdjwer jerfprengbar ift, fidj äljntidj wie bie fersen;

Foljlc unter ben ©djioarsfoljlen bredjfeln unb »erarbeiten

läfU, politurfäljtg ift unb baljer ^ur Verfertigung oon

Keinen Äunftgcgenftänben toie jene bient, fanunt= bis pea>

fdjiuarj, madjSglänsenb ift unb mufdjligen 33rud) Ejat. Q.
2,0-2,5, fp. ©. — 1,28—1,35. ©te oerbrennt lang-

fam otjite ju fdjmelnen unb gibt nur menig 2lfdje; oie

fdjiefrige Vraun!oi)Ie (auä) ©djicferfoljle genannt),

bünnfdjiefrig abgefonbert unb erbig im SBrudje, toadjSartig

fdjimmernb bis matt, milbe unb meid); bie erbige Srauns
fotjle ober ©rbfoljte, berb, mit erbigem Vrudje, matt,

braun bis bräun ttd)grau unb jum Seil gerreiblicb, toeldje

bisweilen als fogen. fölntfdje Umbra (aus ber ©egenb
oon ^öln) geptdoert, gefd)lemmt unb in fonifdje formen
gebrad)t als ?yarbenmatcrial in ben ^anbel fommt; bie
sJJcoorfol)le, erbig, matt bis fdjtinmernb, braun, bie ^a--

pierfo^le, eine feinblättrige, mandjmat oon feinen £l)on=

unb üatflagen burdjjogene 33rauufol)le, raeldje leidjt ents

jünblid) unb oerbrennbar ift; bie Seite nf'otjlc, eine mit

bituminöfem ^Ijon untermengte fdjiefrige, toenig glänjenbe

5lol)tc, toetdje oiel s
ilfd)e binterläftt unb ^auptfädjlid) im

unteren Äettpet uorfommt, fo 5. V. in ©djtuabcn bei

WailDorf, SL'efternad; u. a. O. ©ie ift nid;t feiten mit

garrenfraut: unb Satamitenüberreften untermengt, füljrt

aud) einige ©üfjumffermufdjctu (iHnobonta) unb ©aurier;

überrefte unb i\l Ijäufig oon (Sifent'ieS fo burdjbrungen,

Da& fie burd; Verroitterung beSfelben mit ©ifenottriot unb
3llaun burdijogen ift, in loetdjem galle fie juroeilcn unter

beut Tanten Vitriotfoljlc ausgebeutet mirb; aud) gebt

fte uidjt fetten in äClaun« ober Vitriolfdjiefer über.

3>iefe finb nid)ts anberS als oon .ftoljlc unb Situmen
burd)5ogene, (Sifent'ieS füiircnbe ©djiefertljone, meld)e häufig

in Vegteitung oon ©djioarj^ unb Vraunfoljten, gumeileu

felbft oon 2lntt;racit, manchmal aud) oI;ne biefelben in

©djid;ten oerfdjieoencr gortnatiouen, namentlich in ©anb=
ftein eingelagert oorfommen.

©er £orf
ift eine ber Vraunfobte äbnlidje brennbare ©ubflanj jüngerer

ober nod; gegemoärtiger Vilbung, ein ©entenge oon einer

ber Vraunfobte oenoanbten, aus ber 3^'fci>ung oon 3Se=

getabtlien tjeroorgegangenen ©ubftanj mit unoollfommen

jerfe^ten ^flanjeiUeitcn unb mit erbigen leiten, metd)e fidj in

beut aufgefdjioemmten fianbe oerfdjicbener ©cgenben oft in

bebeutenber äliädjtigfeit finbet unb fiel) bäufig nod) unter

unferen SCugen erzeugt. SMeS gefebiebt namentlich an
foldjen ©tettett, 100 ber 33oben fump[ig ift ober beftänbig

feudjt ertjalten mirb unb eine entfprecbenbe Vegetation

benfelben bebedt, auf Torf; ober üffcoorgrunb. 3)aju ge=

tjört eine mafferbidjte Unterlage oon S^on ober feftem ^yels

unb eine fo geringe Steigung beS VobenS, bajj bie föe-

roäffer Feinen Slbflufs finben. S)iefe Vebingungen finben

fid) fotooljl in ^tt;algrünben als aud) auf beut 'JiücFen

mandjer ©ebirge, bat)er man %l)ai- unb Vergtorf unters

fdjcibet. ©ie ^flau^cn, roeldje ber ©orfbilöuug günfiig finb,

muffen bk (Sigeufdjaft Ijaben, oou unten Ijerauf ab^ufterben

unb nadj oben fortmgrünen; baljin gcljörcu §. 33. oiete

Jitebgräfer (Carex caespitosa, filiformis, chordorrhiza),

bie SBolIgräfer (Eriophorum vaginatum, capitatum, la-

tifolium), einige SBeiben (Salix repens, rosmarinifolia),

bie ©orfmoofe (Sphagnum, Polytrichum) u. bergt, ©ie

abgeworbenen ©täntme, SSur^eln unb Vtätter oerioanbelu

fidj unter @influj3 beS SÖafferS (jum ^Tetl eifenbaltigen)

al'Imätjlidj in eine ber Söraunroble äljnlidje moberartige

©ubftans, worin fidj bie ,3eUeu unb ©efäjsbünbel ber bc=

treffenben 5ßflanjen nodj cr!enuen (äffen unb es bilben fid)

auf biefe 2Beife allmäblidj oerfd)iebene Sorfartcn, bie

mau mit ben Tanten ^-afertorf, ^pedjtorf, ^papteri

torf it. f. to. unterfdjieben tjat. ©ie betreffenbeu ©tet;

len, an betten fidj ©orf bilbet, nennt man ©orfmoore
m\b nad) ber Verfdjiebenljeit bcr Totalitäten untevfdjeibct

man SBälber^, 9Ti> i e f e n = , ©ttmpf= unb ©eetorf.

©er ©orf bilbet meift regelmäßige ©djidjten, roetdjc

jumetten bttrdj S^on« unb ©anblager getrennt toerben

unb je nadj ber ^ortbauer ber iutbung eine Wiäd)-

tigfeit bis 15 Steter unb barüber erreidjen Faunen.

©oldje mädjtige , bisweilen fcljr auSgebeljntc ©orfmoore

finben fidj beifpielStoeife in ber norbbeutfdjen (Sbene unb

in bem gladjlanb oon Dberfd)toaben unb Vai)ern, in ber

©djweij u. a. a. D. 9}iandje berfetben betoeifen burdj bie

©tnfdjlüffe oon ©ierüberreften aus ber ©iluoiatperiobe,

wie j. SS. beS 9iiefenrjirfdjeS , 2luerodjfen, oerfdjiebeuer

©cbilbFröten u. f. w. il)re alte Sibftammung unb Reißen

©iluoialtorfe, wätjrenb bagegen bie neu eutitanbeuett nur

©ierrefte ber je^igen -^eriobe unb Ijäufig and) ©puren
beS menfdjtidjen ^unftfleißeS einfdjlief3en. ^ür ben ©eo=

logen bietet ber ©orf fdjon beS^alb mandjertei ^utereffe

bar, weil er am beften bie (Sntfteljung ber S3raun; unb

©djwarsFol)lenlager erFlärt.

©er ©orf bilbet berbe, rjeEU ober bitnFelbraune bis

pedjfdjwarje, meljr ober minber fefte bis erbige Üßtaffen mit

burdjeinanber gewobenen unb gttfammengepreßten ^f(aii5en=

teilen, bat im getrod'neten 3 ll ftailöc ein ettoaS geringeres,

bisweilen etwas tjötjereS fp. ©. als baS beS SBafferS.

Verbrettnt angejüubet mit me|r ober weniger lebtjafter

flamme unb Stauaj unb unter (Sntwidtttng eines ttnanges

neljmen ©erudjeS, balb geringere, balb größere Giengen

Slfdje Ijinterlaffenb, mineraltfdje ©ubftanjeu mit geringem
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Wfaligeualt. Crr bat Feine befh'mmte djemifdje ftvfiammm*

fefcung, nur Faun man nach bem Sßittel Dieter 9lualnfen

nad) 2lbjug be$ Imgroffopifoben Sßafferg unb ber 2lfd)e

ungefähr 60 ^roj. .Qoblcnftoff, 6 SBafferfioff unb 34 Sauer-

üoff mit wenig Stidftofi (1 — 6 ^ro-p angeben. (Sr ift

als $eiptittel fcbr (icfcfjänt, moju er uoruer getrodnet

mirb. $u neuerer $eit uu'rb er aud) burd) "A'iafcbinen feft

geprefjt, ber fog. Sßrefjtotf, moburd) er meniget uohu

minöS ift.

XIV. $&)wm JHetalle. «ÄWetallifilje ^Hineralß

(ßrje.

®ie fdpueren SOtetnITe als elementare Stoffe unter;

fdjeiben fid) uon ben letzten SWetaffen ber Sllfatten unb

(irben unb ben 9Jietaüoiben burd) größere (iigeniebmere

(5— 24), burd) bie (eid)tere Tarftcllbarfeit im metallijcben

^uftanbe, fouüe bind) ü)re geringere Vermanbticbaft jum
Sauerftojf, roeSljalö and) eine gerotffe IHnjat}! oerfelben fid)

als SKetaffe für fid) finben ober als Regierungen, b. t). mit

anbereu SHeiau'en oerbunben, ober in SBeroinbungen mit

Sdimefel, Selen, Srom, (Sl)lor, Saucrftofr u. f. m. 5Me
Sauerftoffuerbiubungen nennt man im allgemeinen 9Wetaff«

orubc unb biefe baben nad) ber älteren ShiffaffungSmeife

Der üBerbmbimgen entmeber bie (Sigenfdjaften einer 33afiö

ober einer Säure, ober balb bie eine, baib bie anbere, je

nad) ber 2lrt ber Verbiubung. 2lud) bilben fte unter;

cinanber Verbinbungcn. ÜKan teilt im allgemeinen hie

llictalle in e b l e unb u n e b I e unö uerftebt unter eblen

fo(d)e, meldje rcentg Neigung baben, fid) mit ©auerftoff

ju uerbinben unb benfelben burd) einfaches (rrbitum ab;

geben, baljer fte aud) auS i()ren Verbinbuugen ieid)ter bar*

aufteilen finb unb an ber Ruft meift ibreu ©lanj bebalten

;

babin geboren (Mb, Platin, Silber, Sßaffabium, 9?bobiunt,

^ribium, 9hitl)enium, DSntiunt; anbere, roeldje einige biefer

C5ii3cnfcl)aften befifcen, mie 9JierFur, .süiufer unb 9cicfel l)at

man Ijatbeble genannt. Unebte beineu bie übrigen

ferneren 9Jietalle. Tiad) gemiffen plmftl'alifd) - cbemifdjen

Cngcnfcljaften t)at man aud) eteftropofitiue unb ctef tro=

negatiue unterid)ieben. Unter ben elcFtronegatiucn ftcl)cn

Tellur, Strfen unb Antimon am uädjften ben 9)ictalloiben,

infofern fte äluilid; wie Sdjmefel, Selen u. f. ra. SSers

binbungen mit anbeten bilben
;
ju ben rjauntfäcljlid) Säuren

biloenben gehören Gljrom, 3Jiolnbbän, Vanabium, 9Bot«

fram, Tantal, Niobium, 5£itan unb Gentium; $u ben

pofitiuen gehören aufjer ben eblen 2ttetaffen nod) baS 2Jier=

für, Tupfer, Uran, Sßi&nut, Solei, Serium, Santban,
Kobalt, 9Md'el (Sifen, Jiabmium unb gini; lefctereS ift

unter biefen baS pofitiufte unb fcbliejjt )id) baburcl) an bie

leidjteren 2)ietalle ber (Srben unb Sllfalien an, uon beuen
baS Valium baS pofitiufte unter allen ift. £a bie jal)(reid)en

•JWctalle tecbuijd) genommen nidjt alle uon gleicher 2Jßtd)tig=

feit finb, fo bcfd)räufen mir uns im $oIgenben auf bie

undjtigften berfclben unb uerroeifen auf bk größeren ^anDs
unb ^el)rbüd)er ber 9Jiineralogte unb (Sljemie.

S)ie Dtetaüc Ijaben uon alters f)er burd) iljren ©lauj,

ibre §ärte, ^äl)igfeit, Öefdimeibigleit, Sdjinelsbarfeit unb
Sauer bie t'lufmertfamfeit ber Dienfdjen auf fid) gebogen unb
jUJOt gilt Die» in erfter Rinie oon ben al§> fotdje norfomnieu;
Den, hm fogenannten gebiegenen 9Jietalien, namentlich uon
C^kilb, Silber unb ftupfer, mäljrenb ba*a statin (unb bie

übrigen ^latinmetalle, mie ^allabium, ^riDium, Csnüuut
u. a.) erft feit ber ©ntbeefung besfelben in Sübamcrifa
im 3« i735 D«c^ Ulloa befannt unb 1752 oon Sdjeffer

als ein eigene» ebles sJ)ietall erl'annt mürbe. 2lud) i>a§>

(Sifen mar fdjon lange nid)t allein ben ^fraeliten unb
anberen Golfern Slfienä befannt, mie bie<o aus einer Stelle

im Sitten Xeftamente erteilt, fonbern es fdpeint, ba§ ber

metallijdje ©laus oe3 im Crieut unb im 3"tteren non
aifrifa fo tjäufig uorfornmenben sJJiagneteifeneräeS unb uiel=

feidit aud) be§ ©ifengtanjeS fd)on frübe bie ^emobuer ju

^eriuebeu, baSfelbe Ämifcben Qofy unb .Uoljlc aitv^ujcbniel^u

unb fo ein meljr obet meniger ge|cbmeiDigec> Stabeifen (nadb

ber fogenannten 9iennmetbobe) bar^ufieüen ueranlafit babe.

2lud) ii?crFur unb ftinn, fomie otonjeartige ßupfertegierungen

((£r§) Fennt man fcljon lauge, mie bieS hie Schriften ber

Sitten bemeifen. SBeldje Siotle gegenroärtig bie Metalle in

fünften, ©eaerben unb ^iijenfd)aften, fomie im £anbel
fpielen, ift allgemein befannt unb mir »offen nur an bie

öerfdn'ebenartige SSermenöung bes @ifen8 51t ^nftrumenten

unb sJJ?afcl)inen aller 21 vt erinnern, an ben ftebraud) beö

Silbers unb ©olbe8 ju 3Kflnjen unb im Tauic^uerfebr,

fomie ju Sdjiuud' aller 2lrt, ferner an bie SSermenbung
beS Spiatin 311 cl)cmifcbeu unb pbnfifalifcben @erätid)aften,

beS IK'erfur unb 2lutimon in ber 2lr,viciFunbc, bcS Äobalt,

Gbrom, Uran unb beS Soleies jur Sarfteliung uon ©d^mel^
unb anberen färben, beS 2lntimon, SÖleieä unb ^iunS
jur Verfertigung uon Srucflettern, beS 5ütpferS ju 9Jiün=

jen, §u Regierungen mit ©olb unb Silber, jut ©aloano«
plaftif, beS Stat)leS unb Tupfers, jut SSerfertigung uon

Stabb unb .^upferftid)cn u. f. m., um einen Keinen Söe*

griff uon ber l)oljen äBid)tigfeit ber "ütetalle unb ber fte eut=

baltenbeu SJiiuerale JU geben.

^n ber (irbfrufte finb bie febmereu 9.1ietalle gegenüber

ben leisten 9)ietalleu ber (h
-

bcn uwh 2llfaiien, namentlich

bem 2lluminium, (Calcium, Dcatrium unb ftaUum quantu
ratio untergeorbnet unb nur ba$ (Sifen, baS nüUlicbfte unb
&ugletdj unfd)äblicbfte unter allen, ift meift in Begleitung

uon etmaS Mangan allgemein uerbreitet, mäl)renb bie

übrigen l)auptfäd)lid) nur in (hängen ober Ragern, jumeffet!

eingefprengt untergeorbnet unb gletdjfam oereinselt erfcl)einen,

ja mit 2Riu)e oft au§> beträd)tlid)en liefen erbeutet merbcu

müiien. 9htr ©olb unb Sßlatin fcl)eincu eine 2luSnal)inc

iu mad)en, infofem fte aud) für fiel) im aufgejd;memniten

Sanbe unb im Sanbe uon A'lüijen, er{tere3 in bebeuten=

ber 9Jienge unb meiter Verbreitung gefnnben merben unb
an einigen wenigen Stellen, mie 5. 23. im Sorben uon
i'lmerifa, tritt aud) baS Tupfer, in 5ßeru baS Silber JU
Tage. S)aS gebiegene CS'ifen, meldjeS ba unb bort an
ber @rboberf(äd;e gefnnben mirb, ift faft burd)gängig 9}cc=

teoreifen, ba§ auf bie @rbe aus beut SBeftraum l)evab=

gefallen ift unb geljört alfo nicljt in biefe Äategorie.

1. ©bie jMßtaUß.

Cafel XV. unö XVI., ^ig. 1—5.

©olb, gebiegeneS ©olb. Caf. XV., ,fig. I— 10.

©aSfelbe ift ba§ ben SJJcnfdjen am läugften befannte

93ietall, melcl)eS uon jefjer rcegen feiner fdjöneu ^arbe, ©e=
fdjmcibigfeit, SelmbarFeit unb ^oiiturfäljigfeit l)od)gefd)ätit

mürbe, ©s ift ba8 eiujige gelbe 9)ietatt, meldjcS fid) als

fold)eS gebiegen finbet unb burd) ©efdjmeibigfeit leid)t uon
ben menigen metallifcb anvfeljenben gelben 9Jiineralen ju

unterfdjeibcn, mie uom Äupfer*, ®ifen* unb 9iicfelfieS. @S
fommt faft immer nur gebiegen uor, jebodj feiten gairj

rein, fonbern gemoljnlicl) filberl)altig, inbem baS Silber als

ifomorptjeS Clement baS ©olb in med)felnber Stenge uer=

tritt, moburd) bie fpejififdje garbe beS reinften ©olbeS,

ein fatteS ©elb IjeEer bis tueifHid) gelb mirb unb gleidj*

jeitig baS fp. ©. abnimmt. S)a ber Sitbergebalt attmäl);

lid) zunimmt unb anbererfeitS baS Silber aud) golbljaftig

ift, fo l)at man entmeber bie 9ieil)e ber gotDl)altigcn Silber

unb ber fitberljattigen ©olbe in biefem Sinne ber einen

ober ber anberen SpejieS, bem Silber ober ©olbe $uge=

redjnet ober man tjat nod) fttuifcljen ©olb unb Silber als

SpejieS baS @leFtron eingefdjaltet, fo bat~3 §u ©olb als

Varietät filberljaltigeS ©olb geredjnet mirb, beffen ©olb=
geljatt bebeutenb übermiegenb ift. 2ln biefeS fdjliefjt fid)

bann baS (Slettron unb an biefeS bie golbtjaltigon Silber,
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2)aS ©oib mit (Sinfdjlufj beS filbcr^alttgcn ©olbcg

fontmt fruftalliüert uor, regulär, bilbet <geraeber, Cftaeber,

tute #3. 2 (ein KrnftatI in natürlicher ©röfee aus C£alt=

formen^ Kombinationen beS föeraeberS mit bem Cftaeber,

mit bem Cftaeber ttnb Si'ljombenbobefaeber, roie $\o>. 3,

ober in anberen Kombinationen, finbet fid) and; in ©eftalt

bünner Blätter, roie ^ig. 4 (uon BöröSpataf in Sieben:

bürgen), unb 33led)e, in järjuigen ttnb faferigen, mooS;

ärmlidjen ttnb anberen formen, am t)äufigften berb unb

eingefprengt, in runblidjen, unbeftimmt edigen Körnern unb
Körndjeu, fo j. 33. in trpftatlinifdjem förnigem Quarj, roie

fy. I ein Borfontmen aus Galifornien, ^ig. 9 eines attS

l'luftralien barfteüt. 3i3eit häufiger finbet eS fid) tofe im
aufgefdjroentmten Sanbe unb im Sanbe in gorm uon fein«

förmigem Sanbe (©olbftaub) roie <£ig. 8, ober in uer=

fdjicbentlid) geformten, meift ettuaS plattgebrüdteu Körndjen

ober Körnern, roeldje burd) bie Reibung im Sanbe oft roie

poliert erfdjeinen, roie ^ig. 7 (beibe gleidjfaUS aus £ati=

fornien, roie überhaupt an uerfd)iebenen ^unborten); ober

and) in länglidjen platten Klümpdjen mit rauljer Ober;

flädje, wie $ia,. 6, roeldjeS aus bem Sdntttlanb ber afri=

ranifdjen ©olbh'tfte ftammt. (Sine 2(uSnatmte Gilben gröfsere

Klumpen ober ^pepiten uon abgerunbeter ^orm, roie [ie

^ig. 5 in ucrfleinertem SJiaftftabe geigt. SDiefe^ merk
unirbige Stüd rourbe im $ai)re 1852 in ber Kolonie

Victoria (2luftralten) gefttnöen unb roog ettua 14 Kilo.

(SS roar 32 cm lang unb 1 5 cm biet unb t)atte baS 2litö=

feljen eines länglidjen, roie angefdjtnolgenen KnollenS. (Sin

nodj gröfjereS Stüd würbe im Januar 1855 in (Kalifornien

gefttnoen; baSfetbe roog 80 Kilo unb roar mit duarj oer=

roadjfen, beffen Strenge etroa 7
's- ftito betrug. @S rourbe

für 40 000 Dollars uerfauft. 9lud) in ben sJllluuionen am
Ural rourben Stüde uon 14 unb 43 '/* Kilo unb bei (Son=

ceptiou in ßlnle fdjon febr beträd)tlid)e 3Kajfen gefunben.

£aß baS ©olb in frfliieren Reiten au$ ™ Slfieii unb

Stfrifa in großer 9)ienge gefunben rourbe, beroeifen unter

anberem bte 9cacl)rid)ten uon bem falomonijdjen Sempets

bau in ber fjeüigen Sd)rift (2. Bitd) Gtpuifa Kap. 1, 4

unb 5) unb uon ben ungeheuren ©olbmaffen, roeldje als ®e*

fd)enfe bargebrad)t rourben (ebeuöa Kap. 9 roo eS t)eifjt,

ba|3 bie (Summe be§ ©otbeS, roeldje Salomo in einem

$afjre bargebradjt rourbe, 33 300 Kilo betrug, objne roaS

bie Krämer unb Kattflcute bradjten, unb bafc alle Könige

ber Araber unb bie Ferren im Sanbe ©olb unb Silber

als ©efdjenfe bradjten). 2tud) bie 9fad)rid)ten in ben

Sdjrijten ber ©riedjen unb Körner geigen, ba& ©olb feit

ben älteftcu Reiten in großer SRenge gefunben roorben

fein nutfi. £amit t)ängt aud) ba§> fogen. golöene 3eitalter

jufammen.

S)aö reinfte ©olb tft rjodjgetb, metattifd) glänsenb,

unburdjftdjtig, gibt auf bem ^robierfteine (fdjroarjem Kiefet;

fduefer, einer Varietät be» Duarg) einen brättnlidjgelben

Strid), roetdjer burd) Salpeterfäure nidjt ueränbert rotrb.

Turd) ben Silbergeljalt roirb bie ^arbe be3 ©olbeä bläffer,

junt Xeit etroa3 grünltdjgelb unb bei bem Stridje auf bem

^robterfteine ift bte ^arbe aud) bläffer, beSglcidjen greift

Salpeterfäure benfetben meljr ober roeniger an. Ser Sit=

bergeljalt roedjfelt getuölmlid) uon 1—10 s^rojent unb

barüber big 15,5 ^rojent unb ift nidjt beftänbig; ha&

jenige 00m Ural unb au§> Sübamerifa entbätt bttrdjfd)nttt=

liel) 98, ba3 auftralifdje 95, ba^ californifdje 93 bis 90

^rojent ©olb. TaZ (Steftron ober Sitbergolb uom

Sdjlangenberge in Sibirien entbält 36, baä oon SSöröö=

pata? in Siebenbürgen 38 3
4 ^ro^ent Silber, baZ^ gold-

haltige Silber uon Kongvbcrg in ^ortoegen 72 ^ro^ent

Silber. iltiBcr bem Silber finb meift Spuren uon Kupfer

nnb Gifcn, §ttroeilen aud; uon Patin im ©olb enthalten.

5Die ^ärte ift = 2,5-3,0 unb ertjöljt fid) etroaS mit

beut sunelmtenbcu Silbergeljalte, roäljrenb ba§> fp. ©. in

gletdjeiu DiaBe abnimmt, inbem e^? uon 19,4 bis auf 16

imt't, elfteres ift ba§ fp. ©. beö reinen gebäminerte:; ©olbe-3.

_$)ag ©olb ift in bobem ©rabe gefdjmeibig unb bel)n=

bar, fo bafe fid) ein 5)ufaten burd) jammern auf ttma

2 Duabratmeter au^beljuen täfjt. Siefeö 33lattgolb,
roeldjeS Ijauptfädjtid) sunt a]ergolben uon t\Sot$, ^ÖictalT,

Rapier u. bergt, uerroenbet roirb, ift bei burdjfallenbem

Sidjte etroa^o burdjfdjeineub unb jeigt babei eine meergrüne

$arbe. %m ^rudje ift ba$ ©olb Imfig bis uneben, Spalt-

barfeit ift nidjt roalnimnebmen.

SDaS ©olb finbet fid) meift in unb mit fruftallinifdjeni

Ottarj, juroeilcn in Begleitung uon SdjtuefeU unb Kupfer^

fie§ in ©äugen ber fog. Urgebirge, fo $. 33. in Salzburg

(9tabl)att3berg, ©olbberg), Kärntben, im ^aupljinc, in

einigen teilen ber Qmttalaipen, bei SöetefotöSf am Ural,

in ben uereinigtett Staaten; in Suenitporpbur an ber

Süb feite ber Karpatlien. $n jüngeren ©efteinen tonuut

es gleidjfalls mit Öttarj, roie in Siebenbürgen unb Ungarn
uor, tjauptfädjlid) in ber 9uui)barfdjaft uon ^Telluruerbitt:

bungen. Qn Brafttien finbet eS fid) iit ©ifengittnmer=

fdjiefer. S)aS meifte ©olb roirb jcbodj im aufgefdjtueiuntten

Sanbe, in ben fog. ©olbfetfen, in tbonigem, mein ober

roeniger eifenfmttigem Sanbe gefunben, aber auä) in bie-

fem ^alle ift eS geroötmtid) uon Ottargförnern begleitet.

SDicS fommt bal;er, bafe bie ©efteinSarten, in betten eS

felbft ober in ©äugen iit benfetben enthalten mar, burd)

SSerroitterung jerflüftet unb 51t ©efteittSgrttS ober Sdnttt

jerfallen uom Gaffer fortgefdiroemint 511 Ablagerungen

33eraulaffung gaben, in benen baS ©olb, tueil eS nidjt

uertuittert, als Beimengung erljaltcn blieb. £ie bis |e|t

befannten ©olbaüuuioneu finb in lUften bei Kafdjntir, in

Verfielt, am oberen $nbuS, auf 33orneo, GetebeS, Sumatra

;

in 9lfrifa int Cuellengebiete beS oberen s
Jiil, beS Senegal

unb ©ambia; in Kalifornien im ©cbiete beS Sacrautento,

in ben übrigen uereinigten Staaten in ©eorgien, Birginien,

9iorb= unb Süb=Karoltua; in Sörajiiien bauptfädjlidj in

ber ^rouinj 9)JiuaS ©eraeS unb in ber Umgebung uon

S8at)ta. ^n\ ©ebiete ber (Sorbilleren finbet fiel) baS ©olb

fotuobl in ©äugen als and) int Sanbe in Sima, Sßeru

unb (Sbite. ^n iHuftralien fdieinen bie ©olballuuionen

uuermef5(id) unb namentlich) ^at bie ^rouinj Sibuep unb

Biftoria bereits innerhalb roeniger ^aljre eine Siuunte uon

©olb geliefert, roeldje biejeni^» uon (Kalifornien übertrifft.

Sind; ^teufeclaub ift reid) an ©olb.

ferner entbalten mandje Sanbfteiue ber fogeuanttten

Kettper: unb Sertiärformation Spuren uon ©olb unb uiete

^lüffe uon ^vrantreid) unb £eutfd)tanb, fo nanteittlid) bie

©aronne unb 9it)one, bie 9Jt
x

ofet unb ber Wbein, bie 9ffat

unb bie Sonau fülroen in itjrem Sanbe ettoaS ©olb. £ef5=

gleidjen finbet man aud) im Sanbe uon ^lüffen anberer

Sauber, j. 33. in ber Sdjroeij ©olb, nur finb geioötjutid;

bie beengen beSfelbett nidjt bebetttenb genug, um eS burd)

2Bafd)en auf lolmenbe SEßeife barattS ju geroinuen. ®aS-

fetbe gilt aud) uon bem 93orfommen in feftem ©eftetne

ober in ©äugen. 3aP°1*c ^nnborte fönuten angegeben

roerben , aber bie 31Jenge beS uorljanbenen ©otbeS ift oft

511 gering, fo baf3 bie ©eiuinnung meljr Koften oerurfadjen

rourbe, als baS getuonnene ©olb tuert ift.

2)aS ©olb bient jtt allerlei Kunft; unb Sd)tttttclge=

genftänben, 511 ©eräten unb bauutfädjlic^ als Dfüitje, als

STanfdjmittel. (SS roirb für ben ©ebrattd) immer mit etiuaS

Silber ober Kupfer ober mit beiben SDJetallen gentiidjt,

legiert, rooburd) eS an ^ärte nnb ©auerljaftigfeit getuinnt,

aber freilid) an Sdjönljeit ber garbe babei einbüßt. £er

SBeri beSfelbett richtet fid) in ber Siegel nad) bem beS

Silbers, fo baf$ je^t 15 x
/2 ©eroid)tSteile Silber einein

©etuidjtsteile ©olb gleid)fotuttten unb baS Kilo ©olb im

bittet 51t 2790 9War! ober 136,5 ^funb Sterling gered);

net toirb. Bei ©olbarbciten roirb attf^erbem ber ^tlbergebalt

unb ber 2lrbeitStol)n befonberS berechnet unb man tariert

bie 2\>are nad) ber Karatierung; 24 farätig nämtid) l)eif5t

gattg rctucS ©olb, 23 farätig beifU es, roenn bie Segierung

aus 23 Seilen ©olb unb 1 Seil 3u ld)lag (Silber ober
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Änpfer) befielt u. f. m. ®a3 meifte verarbeitete ©olb ift

16 bis 18 farätig, baS ber ©olbmünjen 22 bis 23 > farä«

tig. @ntbält bie Regierung btofe ©über, roie bieS bä ben

©ufaten fflMid) ift, fo nennt man bieS bie roeifce Regierung,

ent|ätt fte Äupfet, bie rote, enthält fie Silber unb Äupfer,

bie gemifdhte Regierung. Severe ift ber $arbe am gün=

ftigften unb bie ©otbarbeiter oerftel)en es burd) baS foge«

nannte Sfofteben ber SBare eine befonberS fdjöne $arbe

ju erteilen.

Sie ©olbgeroinnung t)at fid) im Saufe ber legten

S)ejeunien gegen früljer roenigfteuS oerjelmfadjt. ©ie be-

trug §.33.

in ^ufelanb im Satyr 1800 7440 a engl. 1853 64000 U

„ Sfterreid) „ „ „ 3400 „ „ „ 5700 „

im übr. (Suropa „ „ „ 100 „ „ „ 100 w

in ©Mafien „ „ „ 10000 „ „ „ 25000 „

„ Slfrifa „ „ „ 660 „ „ „. 4000 „

„ aufhalten „ „ „ „ „ „ 210000 „

„©übamerifa,, „ „ 38400 „ „ „ 34000 „

„ ßalifornien „ „ „ „ „ „ 252000 „

„ ben übrig. Bereinigt, ©tagten „ „ „ 2300 „

im ©anjen 54000 R 597100 S

9^ad^ einer im $al)r 1882 befannt geworbenen $u«

l'ammenftettung beS jäljrlid) (etum 1880) gewonnenen ©otbeS

loerben geroonnen:

in ben oereinigten ©taaten . . für 140 1 94 588 Jk

2KeEifo „ 4154 476 „

brittifa) Gotumbien „ 3 825 377 „

Slfrifa
'

. . „ 8 373 960 „

ber araentimfdjen -Kepublif . . „ 329 897 „

Solumbien „ 16 800 000 „

im übrigen ©übamerifa . . . „ 8 373 950 „

Stuftralien „121876 536 „

Oefterreid) „ 4 450 530 „

2>eutfd)laub • „ 852 516 „
Italien „ 303 955 „

9fhi§tanb „ 111652800 „
©dnoeben „ 8 375 „

3apan , 1 959 502 „

roaS in runber ©umme 424 Millionen ÜUtorf ausmalt unb

faft jätyrlid) werben neue gunbfteffen befannt, bie SBeträge

i)öt)ere. ©o j. 33. mürben in bm oereinigten ©taaten im

3al)r 1886 um 7 Millionen 9ftarf merjr ©olb geroonnen

at§ oben angegeben ift.

3n 1 Kubifmeter SRfjeinfanb, rote er §mifd;en S3afel

unb 9ftannl)eim jum ©ennnuen beS ©olbeS burd) Sßafdjen

benüfct wirb, finb 0,014 bis 1,02 ©ramme ©olb enthalten,

fo ba$ ber Kubiffufs nur V/iso bis
lß ©ran ©olb enthält.

£er ©olbfanb in ©ibirien unb Kalifornien ift ungleich

reidjer, obrool)t bei ber geroötjnlidjeu äöafdmietljobe immer

nodj oiel oertoreu get)t. 3fn ber neueren 3^it rcirb ber

gröfjere Seil beS catifornif^en ©olbeS aus bem gotbfüt)=

renben Cluarje fetbft gebogen, inbem mau benfelben abbaut

unb burd) 9Jlafdeinen po^en unb roafd)en tä^t.

5DaS d)emifd)e 3Serl)alten beS ©olbeS ift folgenbeS:

23on eiujadjen ©äuren mirb es nieb^t angegriffen, raol)l ift

eS aber in bem fogenannten KönigSmaffer, einem ©emifdje

oon ©alpeter^ unb ©algfäure föStid) unb tä^t fid) aus

ber Söfung burd) Kupfer, foioie burd) ©ifenoitriot fällen,

©ie Söjungen bienen aber auef) §ur gatoanifc^en 23ergotb=

ung. 53or bem Sötroljre laffen fid) fleine Körner jiemlid)

leidjt fd)metjen, oljue fid; ju ueräubern; ift baS ©olb fitber;

baltig roie geroöfynlid), fo erteilt eS ber ^ßbo§pl)orfal5perle

eine beim Stbfütjlen opalifierenbe Trübung. 33ei ber Söfs

ung in KönigSroaffer ift ber ©tlbergeljalt burcl)
silusfd)eibung

oon Gljlorfüber ju erfennen. Surdj Kod;en mit ©atpeter=

fäure ober ©d)roefeliäure fann rool)t ein 5Teil beS ©itberS

aus filberljaltigem ©otbe gelöft roerben, bod) fdjü^t baS

©olb roegeu fetner UnlöSlic|teit in biefen ©äuren baS

©Über oor bem Singriff ber ©äure, roeSbalb foldjc ©olb=

proben oorber mit einer entfpre^enben sDienge ©itberS jus

fammengefdjmoljen roerben, um teuere gan§ oon bem ©olbe

fdjeiben }U fönneu, nur muj} bie ©alpeterfäure t)onfom=

men frei oon ©atjfäure fein, bamit baS ©olb nidjt auf«

gelöft roerbe.

Slu^er bem filberl)altigen ©olbe giebt eS aueb ^alla=

bium«, 9tt;obium;, 2BiSmut=, 3)terfur= unb ^el!ur;baltigeS

©olb, bie jeboa) nur als ©eltentjeüen oorfommcn.

SDie golbl)altigen ^eHurerje finb bie befaunteften ber

bterljer geljörigen ^orfommniffe oon ©olb unb finben fid)

befonberS in «Siebenbürgen, neuerbingS auö.) in (Sotorabo

in -ftorbamerifa. Unter iljnen ftel)t ber ©oloanit obenan.

©er ©nloantt (©djrifterj, ©d)rifttetlur)
bilbet fleine fpiejiige bis nabetförmige, aud) tamellare

monoftine Kmftalle, roetdje fogar fel;r flädjenreid^e Kom=
binationen geigen, ©ie finb entroeber eimjeroadjfen ober

auf Kluftflädjen aufgeroadjfen (Caf. XV. ^ig. 10, oon

Öffenbanua in ©iebenbürgen) unb bitben im teueren

?vaüe burd) ©ruppierung an arabifd^e ©d^riftjeidjen er=

innernbe Ueber^üge (baber ber 9ianu ©d)rifttellur ober

©d;rifterj), finb geroötjnlid) aber babei uubeuttid; auSge=

bilbet. (§r ift lid)t fta^tgrau bis jinnroeiji, filberroei§ ober

etroaS gelbtid), aud) bunt angelaufen, metaUifd) gtänjenb,

unburd)fid)tig , l)at ^. = 1,5—2,0, ift milbe unb färbt

auf Rapier etroaS ab. ©p. ©. = 7,99—8,33. ©r ift eine

ä>erbinbung oon Tellur mit ©olb unb ©über nad) ber

formet RTe2, nur roed)fett ber burd) R auSgebrüdte ^eit

ber SSerbinbung, ber ©el)att an ©über unb ©olb, oon

roeld)em lederen um 30 5ßrojent enthalten finb. $m ©laS=

rot)re giebt ber ©ploanit ein ©ublimat oon telluriger ©äure,

auf Kot)le fd)iuüjt er oor bem £ötrot)re leid)t unter $3itb=

ung eines meinen ^efd)tageS ju einer bunfelgrauen ilugcl,

roetdje nad) längerem Olafen (ober teid)ter nad) 3u fa fe üou

etroaS ©oba ju einem gefd)meibigen l)ellgelben Korne oon

©olbfüber rebitgiert roirb, baS im Momente beS (SrftarrenS

aufglüht, ^n ©alpeterfäure löft er fid; unter 2lbfd)eü>

ung oon ©olb, in KönigSroaffer unter 3lbfd)eibung oon

(Sl)lorfilber.

S)aS bamit oerroanbte Sßcijsteltur (aud) ©eiber

§

genannt) oon ÜKaguag in ©iebenbürgen, roeldjeS nod) etroaS

Sfnttmon unb 33lei enthält, fdjeint nur eine unreine Was
vtetät beS ©i)toanit §u fein. SBebeutenb geringeren ©olb*

geljatt r)at

ber 9?agoagU (Släfterteltut, 9f?agi)ager:@rj) oon

9?agi)ag unh Öffenbanua in ©iebenbürgen, roeld)er rl)ombifd)

truftalliftert, burd) bie oort)errfd)enben SängSflädjen tafelför*

mige Kri)ftalle unb S3tätter, aud) blättrige Aggregate bilbet

r.nb parallel ben SängSftädjen oollfommen fpaltbar ift.

CSr ift fd)roärjlicb, bleigrau, metaltifd) gtänjenb, unburdjfid);

tig, fet)r milbe, in Dünnen 23lättdjen biegfam, l;at §. =
1,0—1,5 unb fp. ©. = 6,9—7,2. (§r enthält roefentlia)

2:eßur, 58tei, ©olb (bis 10 ^roj.) unb ©djroefet, ift oor

bem Sötrobr auf Kol)le leid)t fd)iuel5bar, gibt auf berfelben

gelben ^leioj-'irobefa^lag unb in roeiterer (Entfernung roeifeeu

burd) tellurige ©äure unb bjnterlä&t nad) längerem 33lafen

ein ©otbforn. 3n ©alpeterfäure ift er löSlid), ©olb abs

fd)eibenb, in KönigSroaffer beSgteid/en, ßfilorblei unb ©d)roe=

fei abfdjeibenb.

Platin (#g. 11—13).

©aSfelbe rourbe juerft 1735 oon bem ©panier UQoa
am $tuffe ^?into in ber ^rooinj ^opopan in (Sotumbien in

©üb=2lmerifa eutbeeft unb 'Spiatinga roegen feiner 2Xel)ntid)=

feit mit ©über (plata) genannt unb 1752 oon bem frf;tue=

bifd)en (Sljemifer ©djeffer als ein eigenes 9)tetall erfannt.

(SS ftnbet fid) geroöl)nlid) tofe in fteinen platten ober runb-

Iidjen Körnern (roie ^ig. II, fo namentlid) in 5.U
-

afilien,

root)er bk abgebilbete ^>robe ftammt) unb 33lättdjen, fettener

in größeren ©tüden mit raul)er unebener Cberflädje, ober

etroaS abgerieben (roie ^ig. 12) bis ju 10 Kilo ©djroere;
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bie Vertiefungen finb fdjmärjlidjgrau. guroetten fiefjt man
aud) KrpftaÜflädjen , felbft Heine jgeraeber, wie am Ural.

^tg. 13 jeigt 1 Kilo jdjiuereS ©tütf, wetdjeS wie baS in

ß\$. 12 abgebilbetc oom Ural flammt, aus ber ©egenb

oon KifdntesSxtgiföf, 15 9)ceiten nörbtid) oon Kathrinen:

bürg. 3n Kolumbien finben fid) fetten größere ©tüde oon

einigen ©rammen btö 2 Kilo.

3hn Ural fanb eS fid) and) mit ßl)romit oermadjfen

ober eingelaufen unb eingefprengt in Serpentin.

©aS rolje Patin l)at eine ftaljlgraue, ins ©Überweise
ueigenbe garbe, ift metattifd; gtänjenb, unburd)fid)tig, Ijat

(jaftgen Vrud), ift gefdjmeibig bis beljnbar, (;at &. = 4,0

bi§ 5,0 unb ft>. ©. = 17—19. Vor bem Sötroljre ift

eS unfdjmeljbar, bei feljr l)ot)er föifce nur t)öd)ft ftrengflüffig;

in ©atpeterfäure, beffer nod) in KönigSmaffer ift eS aufs

löStid), wobei bod) ftetS ein SRüdfftanb oon Osmium, £$ri=

bium, SßaHabium unb 9iutl)enium bleibt, weldje wal)rfd)ein=

lid) nur beigemengt finb. Stußer biefen Begleitern enthält

eS meift ektoeß ©ifen, weld)eS bis ju 15 ^ßroj. anfteigt unb

baS statin magnetifd) erfdjeinen läfet. Sie Söfung beS

Sßlatin ift gelb gefärbt unb eS wirb burd) ©almiaf nieber=

gefd)tagen; ber 9Jieberfd)tag ift ^latinfalmiaf, 2lmmoniunt;

platind)(orib unb l)interläfet geglütjt baS statin in ©eftalt

eineS fet;r feinen 'JßuloerS, baS einen gewiffen 3ufammens
tiang l)at unb beu ^genannten ^ptatinfd)wamm bilbet.

tiefer t)at bie (Eigentum lid)feit, bafc, wenn ein ©trom oon

SBafferfloffgaS auf benfelben geleitet mirb, er baSfelbe ent^

jünbet, roefcljalb barauf gegrünbete ^euerjeuge fonftruiert

luurben (bie ©öbereiner'fdjen 3önbwaf^inen). £>er Sßta«

tinfdjwanuu täfjt fid) burd) wieberfjolteS -JtuSglüljen, ©djlagcn

unb ^reffen in beliebige formen, Vtedje, £räl)te u. f. ro.

bringen unb bient jur Verfertigung ber oerfd)iebencn ©es

rate unb SBerfgeuge, weldje in ber pfifft unb ßljemie in

ber neueren 3 e^ cme f^ wid)tige -ftoUe fpielen. 2)aS

reine statin l)at baS fp. ©. — 21—21,7, baS gepuloerte

foll fogar nod) l)öt)er wiegen unb baS $ribium nod) etwas

übertreffen. 9iad) ben Beimengungen tonn man als Va-

rietäten baS (Sifeuptatin unb baS $ribplatin t)eroor=

beben, weldjeS letztere in baS ^latiniribium übergebt.

Regelt ber Beimengung uerfdjiebener Metalle raurbe aud)

bem gemöljnlidjen rotjen ^latin ber -Käme ^ otogen ge;

geben. S)er 2Beti beS unreinen rotjen ift etwa ber 3== bis

4fadje beS ©ilberS, ber beS gereinigten unb »erarbeiteten

ungefähr ber 8fad)e.

2)aS Platin würbe eine 3eit lang in Üiußlanb ju

SJiünjeu unb Webaiflen oerarbeitet, bod) biefe Venü^ung

roieber aufgegeben, weil baS 3luöfet;eu im ©egenfa^ gu

©itber unb ©olb beöeutenb nad)ftel;t unb bie gegenwärtige

Venüfcung §u SDrä^ten, Vled)en, ©djmeljtiegeln, ©eftilla=

tionegefäßen, ©d)alen, galoanifdjen Apparaten u. f. m.

ioeit cinträglidjer ift. ^ür pl;i)fifalifd)e unb d)emifd)e 3roede

ift e>3 übertjaupt wegen feiner ©eljnbarfeit, ®auerl)aftigfeit

unb wegen feine«? inbifferenten VerljattenS gegen niete

©toffe im Vergleidje mit anberen 93ietallen oon gauj be=

fonberem äBerte.

2fr ib tum.
^iefeö jtmi £eil ba8 statin uerunreinigenbe ober mit

il)tu legierte, aud) met)r ober weniger rein für fid) uorlom=

meube sDietalI würbe 1803 oon Sennant eutbedt. (SS fiubet

fid) nur lofe, (bis je^t bei 9tifd)ne^Xagil^f unb 9?ewjans3f

am Ural unb bei 3loa in förnteriubien) fteine ."Rrnftalle,

Kombinationen bcS ^aeoers mit bem Oftaeber barfteüenb,

ober alss .Uörnd)en unb Vlättd)en, ift in ©puren tjeraebrifd)

fpaltbar, bat unebenen bte l)at'igen Vrud), ift wenig bel)n=

bar, fitberweif;, gelblidjroeifr an ber Dberfläd)e, grautid) im

inneren, faft ba£ l)ärtefte ber Metalle mit ^. 6—

7

unb jugteid) baS fdjioerfte, ba e» ba§ fp. ©. = 22—24 l)at.

Ta§> uralifd)e Vorfommen ift nad) ber 2lnalofe oon ©oan;
berg wefentlid) platinl)altig, entbält auf 77 ^roj. ^ribiunt

etwa 20 $ro§. Platin mit wenig ^allabium unb Kupfer.

Ueberljaupt fd;eint e0 rein als ^ribiinn ebenfoweuig oorju;

Fommen, wie ba§ ^latin, ^tatin unb ^ribium wie ©ilber

unb ©olb in ben oerfd)iebenften 9)Jengeuuerl)ä(tniffen legiert

}U fein. Vor bem Sötrol)re ift e& unfduneljbar unb in

©äuren unlö^tid), felbft in MünigSioaiier, baljer eS bei ber

Söfung be3 Patin ungelöft jurüdbteibt. «DMt ©alpeter

gefd)motjen löft e5 fid) teilweife in l)ei^er ©al^fäure unb
bilbet eine blaue ^-lüffigfeit.

©in ät)nlid)e3 Vertjatten, wie baS be§ ^latiu unb

^ribium, jeigt ba<3 Osmium unb 3fr{btum, iubem biefe

beiben sDJetalIe aud) in wed)ietnbeu Mengen mit einanber

üorfommen unb fogar jwei 3lrten unterfdjieben würben:

S)a3 ^xib oSmium (ber ©pfferäfit) unb baS D§=
mtribium (ber 9?ewjan<5fit) ober baS bunflc unb lid)te D§-
miribium. Veibe fruftallifieren l)ej:agonal, bilben fe^0feitige

Vlättd)en (^ig. 14, Caf. XV.), Lamellen ober platte Körner,

finb bafifd) fpaltbar, in geringem ©rabc bel)nbar, faft fpröbe

unb ^aben bie £). =• 7. S)aö ^riboämium, wie oon ©i)f^

fersf u. a. D. am Ural unb aue ßalifomien ift bleigrau

unb t)at fp. ©. — 21 bei einem $ribiumget)alte oon 20

bi£ 25 ?Proj v wogegen ba§ Cv-miribtum, wie baS oon

Kufd)win§f unb 9?ewjan§! am Ural unb aite Vrafilien

jinnweife ift unb fp. ©. — 19,4 l)at, bei einem faft gleid)en

©chatte an D&niura unb ^ribium. Ob beibe Vorfommnifle

beftimmten Formeln entfpred)en, ift nod) fraglid). Vor bem
£ötrol)re ert)i^t entwirfein fie burd) üjren eigentümlid) ftedjen-

ben ©erud) au§geäeid)nete Cßiniumbämpfe unb finb un

fd)melsbar, in ©äuren finb fie unlöslid). SBenn beibe jum
Xdi aU ©pegie§ unterfd)iebenc Vorfommnifie als beragonal

trpftatlifierenbe unb bafifd) fpaltbare auf ^foniorpl)i-jimiv

ber beiben sDJetalle DStnium unb Sribium l)inweifen, wäl)--

reno oom ^ribium nur reguläre Kroftalle aujuueljmen finb,

fo würbe für ba$ ^ribiiuu )id) ©imorplwMnuä, reguläre

unb t;ej;agonate Kri)ftallifation ergeben. 3>afür fprid)t aud)

baS Vorfommen be£

^Pattabium.
tiefes eble, tid)t ftal)lgraue, faft ftlberweif?e 3ßeta0,

weld)c« mit statin in Vrafilien gefunöen wirb, etwas ^ri=

bium unb Platin enthält, ^eigt aud) aufter unbeftimmbareii

Körnd)en nnb Vlättd)en Oftaeber, wäl)renb baS bei Xilferobe

am fearj in ©elenblei eingewad)fcne Ijeragonate tafeln

bilbet. (SS ift fel)r gefdjinetbig, l)at §. = 4—4,5 unb fp.

©. = 11,8—12,2. Vor bem £ötrol)re ift eS unfd)meläbar,

in ©alpeterfäure ift eS langfam, in KönigStoaffer leid)t 51t

einer rotbraunen ^lüffigfeit losließ.

#Uber nnb ftlberljalttge .ilttinerak.

tEaf. XVI.

S)aS ©ilber, ju ben ebten sDcetalIeu gered)net, ftnbet

fid) entmeber für fid) ober in maunigfad)eu Verbinoungen,

nne mit ©djwefet, Slntimon, Slrfen, XeHur, ©eleu, 6l)lor,

$ob unb Vrom, aus benen eS mel)r ober weniger letd)t

gewonnen werben fann. ®er leichteren Ueberfidjt wegen

würben biefe bem ©ilber t)ier angereiht.

©ilber, gebiegeneS ©ilber (^xq. I—5).

S)aSfetbe froftallifiert regulär, wie ba§> ©olb, bilbet

£>eraeber, (^ig. 2 unb 3) Oftaeber, 9tl)ombenbobefaeber

für fid) ober in Kombinationen, ginn Seit aud) mit anberen

untergeorbneten ©eftalten, bod) finb bie Krpftalle meift un«

regelmäßig auSgebitbet unb gruppiert, woburd) äljnlid) bem

©olb, reifenförmige ( xfig. 2), plattenförmige bis bledjartige

(^ig. 4), ftenglige (^ig. I), benbritifdje (^ig. 5), bral)t^

bis Ijaarförmige ©eftattungen entfteljen, fiubet )id) aud) berb

in großen SWaffen bis f«n eingefprengt, ober als Ueberaiig

unb Anflug. ©paltungSfläd)en finb nid)t wabrnel)mbar,

ber Vrud) ift tjafig. (SS ift weiß (fitberweiß), metallifd)

gtän^enb, unburd)fid)tig. 5Die reine filberweiße garbe ift

bagegen weniger 5« fet)en, nur auf frifdjen ©d)nittfläd)en, weil

eS meift angelaufen gefuuben wirb, gelblid), graulid), röt-

lid), bräuntid) bis fd)war5, aud) bunt, loaS man aud) bei



50

bem uerarbeiteten «Silber leidet beobachten fann, namentlid;

üi §olge uon SdnuefetwafferftoffgaS. ®* l)
at bie &ävte

= 2,5—3,0, ift gefd;meibig, bel;nbar unb biegfam unb l;at

ff>.
©. = 10,0— 12,0, waS uon anbeten beigemengten

aRetatten wie ©olb, Kupfer, 21ntimon n. f.
w. berrübrt.

35or bem £btrol;re ift eS siemtid; teid;t fd)ine(§bar, in Sal=

peterfaure ift eS auflbSlid;, aus ber favbiofen Söfung wirb

es burd; gufafc uon ©afyfättre als 6t;torfilber, in $orm

eines meinen uoluminöfen 9iteberfd)lageS gefällt, meld;er an

ber Snft blautid;, bann braun bis fd;war§ wirb. 2>aS

SBorfommen beS «Silbers ift l;auptfäd)lid) auf ©äuge im

fog. Urs unb UebergangSgebirge befd;ränft. 3tm Sd;marä=

watb würbe früher in ben ©ruben Sopl;ie bei 2£ittid;en,

SBenjel bei 2i>otfad; unb St. Stnton, aud; in ber Sieinerjau

uie! Silber gefnnben. £ie Slbbilbung beS jierlidjen Saum*

d)enS fig. 5, weld;eS aus fleinen reifenförmig gruppierten

Dftaebern beftel;t unb auf röttid;em 23an;t auffibt, ftammt

uom <öeinrid;Sqang bei 23olfad; in SBaben. BefonberS reid;=

lid] fiubet es fid; im (Srjgebtrge bei greiberg unb Sd;uee;

berg in Sad;fen, bei $r$ibram unb 3oad;imStl;at in öö>
men, bei KonqSberg in Norwegen, rooljer aud; bie in $ig. I

unb 4 abgebilbeten groben ftammen, wo im ^aljre 1834

eine SJfoffe uon 360 Kilo gefunben mürbe. 3m 3al)re 1477

fanb man auf ber ©rube ItfarfuS bei Sd;neeberg in Sachen

einen i20 000 Mo ferneren Mod, wetd;er faft 2 m breit

unb 3,75 m lang gemefen unb rooran ber bamatige Kur;

fürft 2tugujl oon ©a$fen gefpeift t;aben foll. iHud; bie

(Sorbitteren oon Sßeru unb (Sl;ile t;aben fd;on ungeheure

SKaffen oon Silber geliefert unb im ^at;re 1803 lieferten

bie ©ruben oon 2Reji!o allein 585 000 Kilo, bie uon $eru

150 000 Kilo Silber, gn (it;ite lieferten bie Silbergänge

uon Gopiapo im 3at;re 1850 83 750 Kilo, ^n früheren

$eiten l;atte Spanien fel)r reid;e ©übergruben unb aud;

3lfien mufj, nad; i)en 33erid&ten ber ^eiligen Sdrrift, reid)

an Silber gemefen fein. SllS ^reiS beS Silbers »erben

für baS Kilo 180 Jb. beredmet.

3um &ergleid;e mit ber obigen (S. 48) Angabe über

bie SDienge beS jät;rlid; gewonnenen ©olbeS bient bie 2ln=

gäbe über bie Stenge beS jäl;rlid) gewonnenen Silbers,

wobei aud) baS Silber in -Mcdmung gebracht ift, weldjeS

aus uerfdjiebenen, jum 55Teit reidjlid; oorfommenben Silber

ent(;altenben Mineralen probujiert wirb.

$u ben uereiniqten Staaten

oon tabamerita für 172 666 019 Jb.

SRetffo „ 105 704 605 „

in ber argentinifdjen 9iepubtil
:

. . „ 1764 945 „

©otumbien „ 4 200 000 „

im übrigen ©übamerit'a .... „ 4364598 „

tu Defterretd; „ 8 411454 „

$eutfd;tanb „ 29 139 907 „

iKormegen „ 698 334 „

Italien „ 75 385 „

ftufetanb „ 1745 839 „

Sd;weben „ 262 227 „

im übrigen (Suropa „ 8 729196 „

in Sapan „ 3 848 880 „

was in ruuber Summe für 342 -JJcillionen 2Jiar! Silber

auSmadjt.

^ie aSerwenbung beS Silbers ju ©erätfdjaften unb

SuruSgegenftänben, ju Sdjiuucf; unb Kunftfadjen, naments

lid) jit getriebener unb jifelierter Arbeit, fjU ®rat)t, 33led)en

unb 33tattfitber, jum ^erfitbern unb plattieren (plaque*

waren), fowie ju sJ)iiinjen ift befaunt. 65 wirb tjierju in

ber Siegel mit Kupfer legiert unb ber föetjalt würbe als

ßötigfeti be^eidjitet, je nadjbem bie Regierung £ote Silber

in 16 fiot s
J)iaffe enthielt, fo ift j. 33. 14lötigeS Silber

eine Regierung, weld)e 14 £ot Silber unb 2 Sot Kupfer

in 16 Sot 3Baffe entl)ält. ®ie Sitberwaren in 2>eutfcl)=

lanb fino meift 13= bis 12tötige unb muffen Demgemäß

geftempett fein. Selbftuerftänbiid) finb uerfitberte ©eräte

äiimulid) nfät jn erfennen, man muft erft bur<$ Slnfd^neiben

ober anfeilen unterfudjen, ob Kupfer, ÜHeufilber ober ^inn

überftlbert ift.

©urd; baS Regieren mit Kupfer wirb baS Silber bärter

unb ift bann weniger bem iHbnüfcen unterworfen, bennod)

werben bie 3Rön|en unb ©eräte burd; ben ©ebraud) all-

niäbltdj ftarf oBgenüftt unb eS gel;t fo aüjäbrlid) eine be=

beutenbe SKenge Silber uertoren. ©efdjwär^te Sitberwaren

lafien fid) burd; Kodjen in einer fiöfung oon SBetnftein

unb Kodjfatä ober in einer IHnilöfung oon ^orar, wenn

man fie in ein burd)lödjerteS ^infgefäft untertaud;t, wieber

wein fteben ; bie Sßolitut fann man mit gefd)lemmter Kreibe

ober präpariertem ^irfd)l)orn wieber beuftellen.

SHntimonfilber, ©piefeglanjfilber, ©isfrafit

($iQ. 6-8).

©in filberweif^S, tjäuftg gelb ober fdjwävjlid) anlaufen:

beS, wenig fpröbeS Silbererj, baS in rljombifdjen ^riSmeu

(^ig. 7) uon ungefähr 120" fombiuiert mit ber ^afisflädje,

ober nodj mit ben bie fdmrfen Kanten abftumpfenben 8&ng8«

flädjen (^ig. 6) ober in blättrigen Di äffen ober förnig, wie

^ig, 8 uortommt, beuttid) bafifd) fpattbar ift, §. = 3,5

unb fp. ©. = 9,4—9,8 tjat. CSs fdjtnitjt uor bem 2öU
roljre auf Kol)le, gibt weiften 2lntimonorpbbefd)(ag unb

tjintertäftt ein gefdjiueibigcS Silberforn. ^n Salpeterfäure

ift eS auflöSlid) unb bintertäfU beim (Sinbampfen einen

getblidjen 9iücfftanb uon falpeterfaurem unb antimonfaurem

Silberorpb. SDaS frpftallificrte unb blättrige, foioie aud;

baS grobförnige i'lntimonfilber uon St. SBen^el int Sd^mar^

walbe, wo eS früher reidjlid) uorfam, befugt aus nalje

76 ^rog. Silber unb 24 2lntimou, wäre bemnad; Ags Sb;

baS feinförnige ebenbaber enthält etwa 84 Silber unb 16

Antimon unb ift baljer Ags Sb. Uebcrljaupt würben bie

Giengen uon Silber unb Antimon uerfdiieben gefunben.

®aS feltene 9)tincral finbet fid) nod; bei IHubreaSberg am
^arj, bei etjanarcilto in (Sljite unb bei 2lllemont in

granfteid).

S)aS Slrfenfilber oon ber ©rube Samfon bei 2ln=

breaSberg, nierenförmig unb mit fdjaliger tHbfonberung,

5inmueif5, bun!el aulaufenb, enthält nur 8—13 Sßro&, SiU

ber, aufjerbem 3lrfen, SCntimoh unb (Sifen unb biirfte ein

©einenge fein, weldjeS uielleidjt eine äl)nlidje ^erbinbung

uon lUrfen mit Silber wie baS Slntimonfilber ift, in geringer

ÜDtenge entljätt.

S)aS Selturfilber Ags Te mit 62,7 qSro§. Silber,

meldjeS an oerfdjiebenen Drten, wie auf ber ©rube Sauo=

binefoi am 2lltai, bei 3ota^)n« unb 9'iagoag in Sieben^

bürgen, •Wejbanoa in Ungarn unb auf ber StaniStauSs

©rube in ber ©raffdjaft (SalaueraS in (Satifornien oor=

foiuutt, fiubet fid; Eajftalltnifd^föinig, berb unb eingefprengt,

aueb, regulär frpftallifiert. @S ift bunfelbleigrau bis ftat;U

grau, etwas gefdmteibig, bat §. = 2,5—3,0 unb fp. ©.
= 8,13—8,45; auf Koljte fdnuiljt eS, gibt einen S3efd;lag

oon telluriger Säure unb Jjinterlafet ein etwas fpröbeS,

tellurljattigeS Silberforn, beffen Dberflädje fid; bei ber 3Ib=

fül;lung mit fleinen metallifd; glänjenben Kügeld;en bebed't.

®aS XeUurfilber ift aud; juweilen golbl;altig unb ber ©el;alt

beSfelben fteigt fo, baft man £etlurgolbfilber trennte.

©itbergtanj, Strgentit, ©laSerj, Sd;wefelfitber

(^ig. 9 unb 10).

Serfetbe froftaflifiert regulär, bie Kn;ftalle finb aufs

gewadjfen, gewölmlic^ ^eraeber (^ig. 9), Cftaeber, Cfta-

eber mit §er^aeber (^ig. 10), unb anbere ©eftatten geigenb,

finb meift nid;t fd;arf auSgebitbet, oft uerjerrt unb oerjogen,

ju reit;euformigen, treppenförmigen u. a. ©nippen oereinigt,

woburd) bei fleinen Qnbioibuen unb in ^folge ber unregel=

mäßigen einfeitigen 2luSbet;nung äbulid; wie bei ©olb, Sil=

ber unb Kupfer l;aar= unb bral;tförmige, äftige, sä(;nige,

geftriefte ^Übungen, plattenförmige Dtaffen, Ueberjüge unb

i'lnflüge entftetjen. 3lufterbem fiubet er fid; berb unb ein;

gefprengt. Spaltbarfcit in Spuren nad; ben glasen beS
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;KbombenbobefaeberS ober §exaeber$, SBrudfo uneben bis

(ja fiel. Sto Si(berglait5 ift fdjmärälid) bleigrau, oft föroarj

ober braun angelaufen, metaüifd), meift fdpad; glänjeub,

unburd)fid)tig, gcfdpneibig unb biegfam, läßt fid) mit bein

Sföefter leicnt fdjnciben unb wirb im Sdjnitte glänjenb, l)at

£. - 2,0—2,5 unb fp. ©. - 7,0—7,4. @r enthält nad)

ber ftormel Ag2 S äufamtttengefefct 87 Sßroj. (Silber unb
13 Sdjmefel. $or bem Sötro^re fdjmtfgt er, anföraettenb

unb fdjmeflige Säure entmitfelnb unb InnterläfU ein Silber

Com. ^n Salpeterfäure ift er aufÖSßdj, Sdjmefel ab-

fdjeibenb.

^lädjft bem Silber ift er baS roidjttgfte Mineral &ur

©eroinnung beS Silbers, finbet fid) im fädjfifdjen unb
böfimifdjen ©rjigebirge, bei Sdjemnits unb ßremnifc in

Ungarn, ÄongSoerg in 9cormegen, 33erefow$! in Sibirien,

in ftranfreid), Spanien, Sßeru, SWerifo u. f. ra. ,-fig. 6 unb
10 ftellen SBorfommniffe uon St. äBenjet bei 3i>olfadj in

Söaben bar.

Ter iHfantbit non greiberg in Sadjfen unb 3oo=
d)imStbal in ^binnen ift and) Agp S, fruftattifiert aber rljoim

bifd) rate ber Silberfiipferglanj (Stromeperit), roeldjcr

bie formet Ags S 4- Cm S l)at, 53 Sßroj. Silber enthält.

Stepljanit, Gelang lang, SprobglaSerj, Sd)ii)arj=

gißigeri (Jig. II unb 12).

ßroftafliftert r()ombiid), bilbet bieftafetarttge (^ig. 12)

bis priSmatitdje .ftroftaüe ($ig. II), mctdje bei imuoiIfom=

mener StuS&itbung ober roenn fie flein fiub, an tjeragonale

errinnern, gebiloet burd) ein SßriSma, beffen ftumpfe Äanten
115° 39' meffen unb beffen fdjarfe Mauten burd) bie SangS*

flädjen gerabe abgeftumpft fiub, begrenzt burd) bie SöaftS*

fläd)en, bereu SBarijerrfdjen bie tafelartigen .strpfiaUe erzeugt.

^a^u fommen, wie
xfig. 12 jeigt, nodj bie ^(ädjen einer

^uramnbe uwo eine» SängSboma ober nod) anbere. Sturer

fmftalliftert finbet er fid) berb, eingefprengt unb als 2lnftug.

UnuoHtommcn nad) ben £ängSflädjen unb bem SängSboma

fpaltbar, 23rud) mufd)lig bis uneben. (Süfenfdjraarj bis

bunfel bleigrau, feiten bunt angelaufen, ntetallifd) glän$cnb,

imburdjftc&ttg; Stria) fdjraara; milbe, l)at £>. = 2,0—2,5

unb fp. &. — 6,2 — 6,3. (Sntbjält nad) ber formet 5 Ag2 S.

Sb? Ss jufammengefefct 68 Prozent Silber unb ift wegen

btefeS l)ot)en Silbergel)alteS fetjr gefdjäfct, finbet fid) im

©rjgebirge, in SSöljmen, Ungarn, am $a% in S
-Peru unb

in si)ierifo, fanb fid) früt)er aud) im Sd)warjwalbe.

2>er ^Solpbafit f@ugenglan$) hat mit bem Stepl)anit

grof5e 2llmlid)feit, bod) fiub feine törnftaffe als roirftid; l)e£a=

gonale faft immer tafelförmige, oft fel)r bünne, bie Slom-

bination ber 23afisftäd)en mit einem Isogonalen ^riSma,

meldjeS gerabe ffianbfläclyen ber Ijeragonalen Safein bilbet,

ober mit einer tjeragonalcn Sßnramibe, roeldje §ugefd)ärfte

Stänbet bilbet. ©r finbet fid) aud) berb unb cinqcfyteiiQt. (Sv

ift eifenfd)ioars, milbe, I;at £>. — 2,0—2,5 unb fp. ©. — 6,0

bis 6,3, entfprid)t ber Formel 8 Ag2S.Sb2 Ss unb medifelt

im Sitberget)alte uon 64—72 Sßroj., weil er meift Tupfer,

3—10 5ßto&., al§ StelTuertrcter Heiner SWengen beS Silbers

entbält. (Sr finbet fid) bei gfreiberg in Sad)fen, Soad)iniv=

tljal in ^ölmten, Sd)emnit> in Ungarn, in 3Rertto u. a. 0.

?Jocb reid)er an Tupfer ift baä gleichfalls Silber,

Antimon unb Sdjroefel cntt)altcnbe fettene äi>eif3gtltigcr§,

loeldjeS ju ben fpäter anjufül)renbcn gal)ter§en geljört.

Stotgiltigerj, Sitberblenbe, ^p^rargnrit unb

^rouftit (^ig. 13—16).

2llS ^totgiltigerj mürben gemeinfdiaftlia) jmei nal)e

nermanbte, Silber entl)altenbe Minerale benannt, roetdje

in ber Mrpftallifation bis auf geroiffe geringe SBinleX?
;

unterfdjiebe übereinftimmen nub in ber Bufammcnfetmng
'

berfetben aUgemeiuen gönnet cutfpred)en. 5DaS eine ber-
,

fetten ift ber ^Pprargprit, ba§> bunfte SRotgittigerj, bie i

IHntimonfilberblenbe 3 Ag2S.Sb2Ss mit 60 ^roj. Sil=
\

ber, 22,3 3lntimon unb 17,7 ©djiuefel, ba$ anbere ber I

^rouftit, baS lifyte SRotgittererj, bie Slrfenfilberblcnbe !

j

3 AgsS.AssSs mit 65,5 Silber, 15,1 9(rfen unb 19,4
' Sd)iuefel. Sie InmaüimTcn berngonnl, rt)ombneiiri]di unb
ftnb oiemlid) uollfommen fpaltbar, jener nad) einem Amt-

;

boeber mit bem ©nbfantenminfel = 108" 42', biefer nacb

einem Sibombocber mit bem (S'nbfantennnnr'ef = 107° 50'.

Tic ßruftaue ftnb oft prismatifd), baS beragonale ^riSma
mit ben 33afisfläd)en (^ig. 14) ober mit bem angefülirten

^ibomboeber unb einem jmeiten mmipferen C^ig. 15) ner-

buuben, oft nod) anbere ©efiaften baran untergeorbnet jet=

genb, aud) ft'alenoeDrifd) ($tg, 16) mit untergcorMieten

9U)omboebcrn u. a. iUuüer hpftalliftert f'ommen beioe aud)

berb unb eingefprengt, benbritifd) unb ali 21nflug r-or.

£er ^orargprit ift fd)märjlid):bteigrau biv bunfel cod)eutH=

:

rot, unburd)fid)tig bis rot burd)fd)einenb, ber ^roufüt codje«

nitt* bis farmoifinrot, fantenourd)id)einenb bis hall^uvct^

fid)tig, beibe l)aben biamantartigen ©tanj, ber bei ^em
bunfleu 9Jotgittigerj bi* tialbmetalltfd) wirb; oaS Stria)«

puluer ift rot, bei bem buntten cod^eniffe« bis tirfdirot, bei

bem lid)ten ^otgilter^ cocbenilU bis morgeurot. Sie finb

milbe bis roenig fpröbe, haben bie .§. = 2,0-2,5, njo«

gegen oaS ©emid^t ber 2lntimoufilberbtenbe 5,85—5,75
baS ber Slrfenfitberblenbe 5,6—5,5 ift. Turd) baS SSer«

l)alten üor bem Sötrol)re taffen )ie fid) leicht unterfdieiben,

inbem beibe teia)t fdjmetjbar finb, fd)ineflige Säure ent

uucfeln unb ber Sßtyrargtyrtt auf Kol)le meinen 5lniimonbe

fd)lag abfegt, ber 5ßrouJtÜ 3(rfenit'gerucl) entmicfelt, jener

ein Silberforn gibt, biefer ein fprooeS Dictallforn, roel<$e8

fid) fd)nnerig ju Silber rebujiercn läfu. ^n Salpeter;

fäure finb fie auflöslid), Sd)mcfel unb Slntimonorjb (ober

arfenige Säure) abfd)eibenb; bei ÜBe^anblung mit Kalilauge

mirb Sdjmefefantimon (ober Sd)uiefefarfen) ausgesogen,

jenes burd) 3 llfa^ uon Säuren, als orangegelbes, biefeS

als jitronengetbeS puluer gefällt.

£er ^>prargnrit fommt l)äufiger r»or, mie bei SSütbreaS*

berg am föar*, g-reiberg, Sd)nceberg, IHnuaberg, $ol)ann-

georgenftabt in Sad)fen, ^ßrjibram unb SoacbimStbat in

^uilmien, Sd)emui^ unb Äremnift in Ungarn, ÄongSberg

in konnegen, 3öcatecaS in 3)ierifo u. a. a. 0. unb wirb,

mo er reicl)tid) norfommt, jur ©eroinnung beS Silbers be=

nütU. S)er fettener norfommenbe 5ßrouftit finbet fid) an

mehreren ber genannten guuoorte, mie bei SlnbreaSbetg,

im fäd)fifd)en unb bol)iuifd)en (iTjgebirge unb im Sd)inarj=

tualbe. 2tn ben ^prargprit reibt fid)

bie geuerblenbe uon greiberg in Sadjfen, StU'

breaSberg am ^arj unb ^Jr|ibram in ^Hitjmen, mehbe mie

ber ^pmargprit jufammengefe^t ift, aber mouoflin l'nmalli

fierenb bünne tafetartige, in eine. 9üd)tung null fommen

fpaltbare 5lrpftälld)en bilbet, roetd)e orangegelb bis bräun

tidjrot, bitrd)fd)einenb finb unb perlmutterartigen Diamant«

glanj f;aben; mäl)renb ber aud) monofliu fruftallifierenöe

lUitargprit, meldjer fid) bei SräunSborf in Sadjfen,

$ßr§ibram in 23öt)men, gelföbanpa in Ungarn, ©uabalajara

in Spanien u. a. D. finbet, bei bunfel bleigrauer bk>

eifenfd)inar5er %avbe firfdjroten Strid) l)at unb nad) ber

Formel Ag2S.Sb2Ss jufammengefe|t uiel meniger Sil-

ber, um 37 ^rojent, entt)ält. Sel)r intereffante fitber-

t)altige sJ)iinerale finb nod) fotgenbe:

ßerargprit, ißornfitber, Stlbertjornerj, ©lilorfilber.

^rpftaüiftert meift föeraeber bilbenb, juraeilen mit

abgeftumpften (Scfen unb Äanten, bie Slroftatte Kein bis

fel)r flein, einjeln aufgcmad)fen ober reifenförmig unb

treppenförmig gruppiert, aud) in 2)rufeul)äute unb Prüften

nereinigt, finbet fid) aber aud) berb unb eingefprengt.

Spaltungsftäd)en finb ntctjt n)al)rjunebmeu, ber 93rud) ift

mufcl)lig. ©rautid), btaulid), grüulid), biamautartig glcm=

jenb in 2Bad)Sglanj geneigt, mel)r ober meniger burd>

fd)einenb; bem 2id)te ausgefegt bunfler unb unburd)fid)tig

roerbenb; gefd)meibig, läfet fia) mit bem Keffer fd)neiöeu;

§. = 1,0—1,5; fp. ©. = 5,58—5,60. Sft eine SSer»

binbung beS Silbers mit (Sljlor AgCl, enthält 75,3 Silber
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unb 24,7 Gl)tor. $or bem Sötrobre fdmitljt er unter

xUiiffod)eu leidjt ju einer grauen, braunen ober fc$war$en

gierte, weld)e fid) mit Soba fdmett 51t Silber rebu^iert;

wirb er mit Äupferojub jufammengefömotäen, fo entfteljt

bie Ijellblaue flamme beS 6t)lorfupferS. SBon Säuren

wirb er faum angegriffen, in 2lmmoniaf löft er ftd) laug-

fam auf. pibet ftd; fruftallifiert auf ber ©rube aftar!tt$

Geling bei Sdmeeberg in Sad)fen unb bei ©t. 2)ago in

(ibile. gn berben Pfaffen würbe er früher bei Sdjnecberg

gefunben unb in ber f. mineratogifcljen Sammlung 51t

2)reSben liegt ein 3 l
fr Kilo fdjwereS berbeS ©ifid, welches

unter ber ftirdje oon Sdmeeberg, ba wo jefet ber fcodjaltar

ftel)t, gefunben worben fein fott.

Ser 93romit ober baS SBromfitber, AgBr mit

57,5 «Silber unb 42,5 SBrom, ift bem oorigen feljr ät)nlid),

fruftatiifiert aud) regulär, gewöbnlid) fceraeber unb Dftaeber

bilöenb, ift olioengrün big gelb, am Sidjte unoeränberlid),

ift cbenfo meid) mit §. = 1,0—2,0 unb fp. @. - 5,8

bis 6,0 unb finbet ftd) bei San Dnofre im ©iftriftc ^la=

teroS in 3tterJ!o f)äufig, aud) in <Sl)ile, wo ftd) befonbers

ber (rmbofit ober baS 6t)torbromfilber finbet, weldjeS

im ta^eren ätjnlid), Gfjtor unb SSrom mit Silber oer--

biinben barftellt, batjer eine jwtfdjen Söromit unb Kerargnrit

liegenbe Spe^ieS bilbet. SRafye oermaubt ift

ber ^obit ober baS ^obfilber, AgJ mit 46 Silber

unb 54 gob, weldjer aber tjeragonat trpftaüiftert , furje

Isogonale SßriSmen mit ber 33aftSftäd)e unb einer t;ej;a=

gonalen «ßoramibe barftellt, gewötjnlid) bünne biegfame

Statinen bilbet ober berb unb eingefprengt ftd) finbet, wie

in Hierüo unb ©tjile. 6r ift grau bis gelb, wad)S* bis

biamantglänsenb, burd)fd)einenb unb t)at £). = 1,0— 1,5,

fp. ©. = 5,5—5,7. 93or bem Sötrorjre teid)t fdmteläbar

färbt er bie flamme rotbtau unb l)tnterläf$t ein Sitbtrforn.

8egt man ein Keines ßörndjen auf blanfeS 3iufbled) unb

giebt ein $aar tropfen SBaffer baju, fo wirb eS fdjwarj

unb nerwanbett ftd) in Silber, wäfyrenb ftd) baS Sßaffer

mit 3infjobür fcbwängert. %m ©laSfolben mit etwas Sal§-

fäure er^ifet entwidelt bie $robe ^obbäutpfe.

S)aS Setenfilber, bem 2lrgentit oermanbt, A&Se
mit 73 ^ßrojent Silber oon 5Titferobe am £ar§, gcwöl)u=

tief) bttrd) Beimengung oon ©ateitit etwas 33tei enthaltene,

finbet ftd) föntig, berb unb in platten, ift tjejaebrifcl) fpalt*

bar, eifenfd)warj, fd)wad) metallifd) glän§enb, tmburd)ftd)tig,

gefdjmeibig, t)at $. — 2,5 unb fp. ©. — 8,0.

2. Wneble «üßtaile unb tferbinoimgen berfßlben.

Caf. XVII.

2Rerfur, Ouetffilber (fig. 2).

&aS hierfür ober Dued'ftlber ift baS einzige detail,

meines bei geiuöl)nltd)er Temperatur tropfbar flüffig ift unb

finbet ftd) als fleine SCropfen uon fttgetiger ober anberer bem

sftautn eittfpredjenber ©eftatt, aud) als Slitflug in unb mit

Zinnober auf ©äugen, in fttüften unb &öt)lungen, roie JU

Sbria in Ärain, Sllmaben in Spanien, Cbermofdjet ($\q. 2)

in 9il)einbat)ern, .^or§oroi^ in Böhmen, Sterling in SSTurot,

StattStt)al am §arj, in S^ina, 2Jkrtfo, Ißeru u. f. m. in

ber Siegel in geringer sDt
x
enge, bod) ^at man früher im

Sanbberge bei Cbermofdjet beim Sprengen beS jtnnober*

faltigen ©efteinS eine Stoffe uon 7 *f*
£iIo gefunben. ®S

ift jinnmetfe, metallifd) gtänsenb, unburd)ftd)tig unb ^at fp.

©. = 13,5—13,6. 33et einer Temperatur oon — 40° C.

tuirb eS ftarr unb fnjftattifiert regulär. 33or beut Sötrot)re

oerbampft eS, foroie bei geringerer Temperatur, eine ba=

rüber gehaltene Äupferplatte roeifs befdjlagenb; felbft in ge=

mölmltdjer Temperatur oerflüd)tigt eS ftd) atlmäl)tid). 2In

ber Suft bebedt eS ftd) leidet mit einem grauen Ueber^uge,

rooburd) eS feine 2eid)tf(üffigteit einbüßt unb auf Rapier

^äben jie^t, befonbers wenn eS etwas 93let, SBiSmut ober

ISiien entbält. 2)aS natürlid) Dorfommenbe ift in ber Siegel

fel)r rein, ober entbält Spuren oon Silber, SEBiSmui unb

ciifcit, baS fünftlid) gewonnene juioeiten etiuaS 33tei. $n

Salpeterfaure ift eS töSlid).

S)aS iKert'ur übt eine bemerfenSmerte auflöfenbe SBits

tunc\ auf einige Sföetaffe, fo namentlid) auf ©olb unb Sif=

ber' aus, fobann auf ßimt, Bint, Äupfer unb anbete, babei

eS oielfad) jur ©eiuinnung ber beiben erftcren bttrd) ben

fog. amatgamationSorojeB benü^t wixb, mo^tt eS fid) um

fo mebr empfiehlt, als eS bttrd) ©cftillatton wiebet aus ben

i'lmatgamen gewonnen werben !ann. So bient eS aud)

als Glittet sunt SSorgolben anberer 2)tetafle, namentlid) beS

Hupfers, ber Frottee unb beS ©ifcnS im fetter, jum Spie--

gelbeleg, 51t Barometern unb Xl)eriuometeru, bei d)emifd)en

$rojeffen jum 2luffangen fotd)er ©afe, bie uon SBaffer ab*

forbiert werben, aud) 5111* Anfertigung oerfdfjiebener diemifdjcr

Präparate unb als Slrjneimittet. Sitte Dierfuruerbinbungen

ftnb giftig, einige, wie baS sHierturd)loriö in fel)r t)ol)em

©rabe. Slufeer als detail finbet fid) baS 3Jlerfur in SBer«

binbungen, ucrfd)iebene, jum Teil fel)r reid)lid) oorfommenbe
sDtinerate bilöenb, aus wetdjen eS leid)t burd) (!-rl)iben ge>

Wonnen werben famt, ba eS ftüd)tig ift unb nur fein" geringe

Berwanbtfdjaft 511m Sauerftoff jeigt, in weldjer Sejie^ung

eS fid) ben eblen 9)JctaHcit anreiht.

BcnterfenSwerte Dtinerale biefer SRtdjtung ftnb:

Sitberamalgam, IHmatgam, ÜRerfurfiloer.

So nennt man bie als Mineral oorfommenbe 9Ser=

binbung beS Silbers mit SsÖterfur, weld)e jebod) feine be--

fttmmte d)emifd)e formet bat, weit bie beiben Sietaüe als

ifomorpt)e in wedifelnben Giengen baS Amalgam bilben.

@S frt)ftaUiftert regulär, fetten beutlidje ftroftaffe bitbenb,

befonbers baS 3t^ombenbobe!aeber für fid) ober in ftombt*

natiou mit anberen, wie mit bem Scucitoeber unb igeracber

[ßiQ. I). 2)ie Ärnftalle ftnb meift oerjogen unb nad) einer

9üd)tuug auSgebelmt, get)en burd) 3lbrunbung in fuglige

unb anbere !i
:

ummfläd)ige ©eftatten über, aufjerbem finbet

eS ftd) berb unb eingefprengt, in platten unb Trümern,

als Ueberjug unb 2lnftug. (SS jeigt Spuren uon Spalte

barfeit parallel ben $(äd)en beS 3l|ombeubobefaeberS, ber

äk-iid) ift mufd)tig bis uneben. (5S ift filberwcip, metallifd)

gtäujenb, ttnburd)üd)tig, wenig fprobe bis milbe, l)at ^.

= 3,0-3,5 unb fp. ©. = 13,7—14,1. Obgteid) bie

proäentifdjen Stengen uon Ag unb Hg fd)wanfen, wirb

aud) angenommen, bafj fefte SSerbinbungen nad) beftimmten

gormein uorfommen, weldje bann jebenfaUS eigene SpejieS

bilben würben, wie man fo uom gewöhnlichen 2Xmatgant

ben Slrqtterit aus ben Sitbergruben oon SlrgueroS bei

ßoquimbo in 6l)ile trennte, weldjer regulär frpftallifierenb,

bei §. - 1,5—2,0 unb fp. ©. = 10,8 nur 13,5 2Rerfur

mit Silber oerbunben enthält unb bem man bie formet

AgizHg §ufd)rcibt. STerfelbe fann aud) nur als eine

merfurt)altige Varietät beS Silbers betrachtet werben, ba

aud) anbererfeitS l)albweid)e 3Sorfommniffe mit oiel 9)ferfur

eriftieren, bie man als nlbert)attigeS hierfür betrad)ten fönntc.

©aS Sitberamalgam finbet fid) auf ben Siagerftätteu

beS SDcerfur unb ßinnober, wie auSgejefdjnet bei Dbermofdjel

in 9tl)einbat)ern, Solana im ©ömörer Somitate in Ungarn,

2(lmaben in Spanien, Sata in Sd)wcben. 2letmlid) bem

Sitberamalgam l)at fid) auä) in Kolumbien unb Kalifornien

©olbamatgam ober SWerrurgolb gefunben.

Binnober, 9Jcerfurbtenbe (tEaf. XVII. #g. 2—5).
S)erfetbe !rt)ftallifiert tjejagonal rt)omboebrifd), bod)

ftnb bie jum SEett fet)r flädjenreidjen Ärpftalle meift fel)r

flein. Sie geigen j. 33. (^tg. 4 uon Sllmaben in Spanien)

Kombinationen oerfd)iebener ^Ijomboeber, barunter ein fpi^eS

mit ben ©nbfanten — 71° 48' oor^errfd)enb, ober tafelartige

(^ig. 5 oon ^oria in Kraut) burd) bie oor()errfd)enben

S3afiSftäd)en. ®r ift jiemlid) oollfommen t)ej:agonal=priS-

mattfd) fpattbar. ©ewöt)nlid) finbet er fid) frpftallinifd)

Iletn= bis feinförnig, oft erbig, berb unb eingefprengt unb

als 2luflug. ©er fruftatlifierte unb frt)ftaüinifd)e ift cod)es

nittrot, ber erbige bis fd)artad)rot, burd) Beimengungen uon
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©ifenorob braunrot, oon Iot)lig*bitumin8fen «Stoffen bis
rötlidj ober bräuutid)fd)ioarg, Der ©lang be§ üa)ftallinifd)en

ift biamautartig. Ätnjiaffe finb feiten burdmdjtig, meift ift

er fantcnbnrd)fd)einenb bis unburdjfidjtig, baS ©tridjputoer
ift fd)artad)rot, wenn er rein ift. gr' Ijat bie &ärte —
2,0—2,5, baS fp. ©. = 8,0-8,2 unb ift milbe. Wad)
ber formet Hg S gufauunengefe^t enthält er 86,2 SHerfur
unb 13,8 ©d)ioefet. $n KöuigSioaffer ift er auflöStia);

im ©laSrobre erf)ifet entroiefett er fdjioeftige ©äure unb eS

fubtiutiert teil« 3inuober, teils 9Tcerfur; mit ©oba gemengt
fubtimiert im Äol&en nur SRerfnr. SBor bem Sötro^re
oerflüd)tigt er fid), bei oorfid)tigem Slafen bk Äot;le grau
mit hierfür befdjlageub. ©r mirb oorgügtia) gur Sarfteüung
beS 9JierhirS bemalt unb finbet fid) in (Suropa bei Sllmaben
unb 2UmabenejoS in ©panieu, $bria in ftcain, Dbermofdjet
in 9t()einbai)ern, ^orgonrifc in S3öljmen, 9tofenau unb ©glaua
in Ungarn, 2)uinbroioa in Siebenbürgen, 9iipa in SKoSfana
u. a. a. 0., aufjerbem tiefern Kalifornien, ^>eru, äRerjfo,

Srajttten, ©Ijina unb Sapan guin Xcil beträchtliche Giengen.

Sei Sbria finbet fid) baS fog. Cluecffitbertebererg,

ein Inniges ©einenge oon 3iunober mit ^Driatin (einem

folfilen §ar$e) Kotjlenftoff unb erbigen teilen, frummfdjalig

abgefonberte bunfelrote big eifenfdjroarge (©tat)terge) Waffen
bilbenb, roetdje beim 3erfd)lagen ober Reiben einen t;epatt=

fdjen ©erud) entroitf'eln unb in gotge ber Beimengungen

fpegififd) teid)ter finb (6,8—7,3). 2)agu rourbe aud) baS

fog. Kor alte nerg geredjuet, luelctjes jebod) nur roenig

3innober entljaltenbe 2tpatit=(Soncretiouen barftedt, gemengt

mit anberen ©ubftanjen.

Kaloinet, (Sljtormerfur, DuecffiIberl)oriierg,

ein fetteneS 9)tiueral, roeldjeS fid) bei Dbermofdjet in 9H)ein*

bauern, Sbria in Krain, igorgoroik in Sötjmen unb 2llmaben

in Spanien finbet. Sie fet)r fleinen quabratifdjen Kruftatle

finb priSmatifd), mit pr/ranübaler 3ufpifeung ober mit ha~

fifdjer (Snbigung, aufgeroadjfen, ©rufen bilbenb, milbe,

fjaben §. = 1,0—1,5, fp. ©. = 6,4-6,5, finb graulia)*

unb gelbliduoeil, aud) gelblicbgrau, burd)id)einenb unb bia=

mantartig gtängenb. 2llS HgCl enthält baS iDiinerat 85

^3rogent 2)ierfur unb 15 Gt)tor.

©etenmerf ur, aud) £iemannit genannt, oon

(StauSttjat, 3or9e un0 Sitferobe am &arg, ift ein bunfel*

bleigraueS, metallifd^glängenbeS Mineral, roeldjeS berb oor*

fommt, bei &. = 2,5 baS fp. ©. - 7,1—7,4 I)at unb

etiua 75 ^ßro§. Sfterfur unb 25 ©eleu enthält, ©iefem

oerroaubt ift baS ©elenmerhirblei, ber £erbad)it oon

Rerbad) unb Xilferobe am £>arg, roetdjeS berb unb einge=

fpreugt förmige Aggregate mit tyeraebrifajer ©pattbart'eit

bilbet, bteigrau in ftaljigrau ober eifenfdjroarg geneigt, me*

taHifd; gtängenb unb uuburd)fid)tig, roeia) unb milbe ift

unb baS fp. ©. = 7,8—7,9 Ijat. (SS gibt oor bem Söt=

rotjre auf KoI)te einen gelben 23leibefd)tag unb fönnte bei

feinem ertjebtidjen 2öed)fet beS 33Lei= unb 9)}erfur=©ef)alteS

ein ©einenge oon ©elenmerlur unb ©etenblei fein.

Tupfer (#g. 6—8).
S)aä Kupfer ift ba§ einzige rote Metall, ioeld)e§ ftd)

in ber 9teit)e ber 33ietaHe burd) biefe garbe, bie ba^er aU
tupferrote bejeidjnet roirb, leidjt ert'ennen täfet, überbteS

burd) feine ©efd)ineibigfeit unb 3ät)igfeit, foioie burd) feine

2)auer an ber £uft unb im SBaffer oon 2llter3 t)er §u

allerlei ted)nifd)en 3 loe^en oenoenbet tourbe. @§ finbet

fid) für fid) als detail, gebiegen, mie man e§ ju bc^eid);

neu pflegt, ober aud) in 33erbinbung mit ©c^ioefet unb at<3

fold)e ^erbinbung für fic^ ober mieber mit anberen ©d)iue=

fetiuctaQen oerbunben oor, auBerbem fommt e3 orobiert,

b. I). mit ©auerftoff oerbunben, befonberS als Kupferori)=

bul für fictj ober als ftupferorob in 3>erbinbung mit oer=

fd)iebenen ©äuren, wie Kol)tenfäure, ^t)oSpl)orfäure, 2Ir[en=

fäure, ©d)ioefetfäure u. a., mitunter fet)r reid)lic^ oor.

S)iefe Berbinbungen ^igen oft bie fd)önften garben in 9iot,

33lau ober ©rün unt) biloen ba^er aud) ben ©d)inucl ber

TRineralfammlungen. 2UIe Kupfer entfjattenben Serbin;

bungen färben bie £ötrot)rftaiume grün unb roenn fie oor-

t)er mit ©aljfäure befeuchtet loorben finb, t)od)blau, loobura)

fid) fetbft geringe Giengen oon Kupfergeljatt nac^ioeifen

(äffen. Sitte geben mit 33orar ober ^t)oSpl)orfat5 gefd)inol5en

eine btaugrüne ^ßerle, ioeld)e in ber inneren flamme ober nad)

3ufafc oon etioaS 3inn eine rote $arbe annimmt, oon auS=

gefdjiebenem Kupferon)bul ober inetallifd)em Kupfer. ®ie

meiften liefern nad) genügenbem Höften mit ©oba auf

Kot)te Kupfer!örncl)en, toeld)e fid), lucnn ber ©c^melj in

einer 2ld)atfd)ate fein jerrieben unb mit Gaffer abgefd)ioemmt

roirb, als Heine tupferrote, metallifd):glänjenbe 23tättd)en

ober glittern ertennen laffen. SluS ben ßöfungeu in ©äu*
reu, roetd)e grün ober blau finb, fdjtägt fid) metallifd)eS

Kupfer auf blant'em ©ifen ober ginl nieber.

3)aS Kupfer, roie eS als ätfetal! gebiegen oorlommt,

!ri)ftaüifiert regulär, bilbet £eraeber, Dttaeber, 9il)oiubeu=

bobefaeber für fid) ober in Kombination luiteinanber ober

nod) anberen ©eftalten. ©ie Kri)ftaüe finb jeboct) meift

unregelmäßig au«gcbilbet, oerjerrt unb oerjogen, fo ba!5

priSmatifd)e unb feilförmige formen aller 3lrt entfielen,

roie ^ig. 7 oon Katbarineuburg im Ural geigt; suroeileu

finben fid) SDeltoib^l'bfitetraeber mit bem ^eraeber Combi*

niert, roie ^ig. 6, roetd>S ©tue! oom oberen ©ee in ben

oereinigten ©taateu oon 9!orbamerita ftaiumt, roo juroeileu

gollgro^e Kruftalle oorfoinmen. ferner bitben bie unbeut*

lidjen, mit eiuanber oerroad)fenen Krpftatle bauutförmige

(benbritifdje), jadige unb äftige ©eftalten, roie ^ig. 8 auS

ßornroalt in (Snglanb, aud) berbe unregelmäf5ige 9)iaffen

roie am Ural, in 3leufd)ottlanb, ^cut)ollanb unb am oberen

©ee, roeld)e bisweiten mehrere ^unbert Kilo roiegen. ©o
rourbe am lederen eine sDZaffe oon 200 000 Kilo, neuer*

bingS eine platte oon 750 000 Kilo ©dmiere gefunben.

2lufeerbem finbet eS fid) eingefprengt, als Ueberjug unb

2tuflug, ober lofe Körner bilbenb. Dft ift eS an ber Ober*

fläd)e gtänjenb, meift bmun, gelb, bunt ober fd)ioarn an=

gelaufen, ben ©tanj mefyr ober minber baburd) oerlierenb.

2lngefd)iiitten geigt eS feine fupferrote garbe unb ben nte*

tatlifd)en ©tan§. ^S ift gefdjmeibig unb bel)nbar, t»at £>.

= 2,5—3,0 unb baS fp. ©. = 8,5 8,9. $n ber ^egel

ift eS rein, enthält biSroeilen ©ilber unb anbere ©toffe

beigemengt. ©aS oom oberen ©ee ift oft mit ©ilber oer;

road)fen unb finbet fia) in einem sDtanbelfteine. %n ©eutfd)*

lanb fommt eS nur fparfam, g. 23. bei (£1)1 unb 9tf)ein*

breitenbac^ am W)tin, im 9kmmelSberge am §arj, im

2JknSfetbfd)en unb bei Kupferberg in ©d)lefien oor; aud)

finbet eS fia) in ßornroatt in (Snglanb, bei (^effo unroeit £i)ou

in grantreid), gal)lun in ©d)roeben, SioraaS in 9corrocgeu,

sDiotbaroa unb ©aSfa im öanat, ^errengrunb, ©d)iuöliint^

unb ©billig in Ungarn, in ©ibirien, sDiertfo, ^peru, (£l)ite,

auf ©uba u. f. ro. S)aS meifte Kupfer roirb jebod) aus

oerfd)iebenen 33erbinbungen geroonnen, bie beS^atb Kupfer*

erje t)ei^en.

©aS Kupfer rourbe fd)on oon ben 2llten unter bem

Sternen ci)prifd)eS ©r§ teils für fid), teils in 33erbinbung

mit $inn in einer brongeartigen Segierung gu SBaffen unb

©eräten oerfd)iebener 3lrt benü^t unb roirb nod) t)eutgutage

oielfad) gu Keffeln, ©eftittationSapparaten, gum ©ecten oon

^äd)ern, gur 23efteibung oon ©d)iffen, gu Kupferftid)en, gu

Söalgen für ben 3^uöbi'ucf, gu galoauoplaftifd)en unb ge*

triebenen Kunftarbeiten, in ©rät)ten gu Selegrapljeu, pl)i)fi*

!alifa)en Snurumenten unb bergt., gu düngen u. f. ro.

oenoenbet, alles ©inge, gu benen eS fid) roegen feiner 3a^9 ;

feit unb ^attbarfeit' an ber Suft unb im 2i>affer gang be*

fonberS empfiet)lt. ©urd) Segieren mit 3itm unb 3"^ eilts

ftet)en gelbe 3JietalIgemifd)e, roetd)e unter bem 9camen 33 r onge,

Kanonen* unb ©locfeumetalt, ©imilor unb 93iann;

l)eimer ©olb, 3)ieffiug u. f. ro. befannt finb unb oielfad)

2lnroenbung finben. 3Jcit bietet unb 3inf bilbet eS roei&e

Regierungen, roeta)e unter bem Tanten 91 euf ilber ober

3lrg ent an unb Sit Ion befannt finb unb teilioeife im ®e*

braua) baS ©ilber erleben; mit 2trfen baS fog. SBeiBfupfer,
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oield;eS ftc^ and) als Mineral finbet. Slufjerbem werben

aus ben Swfäffen beS ÄupfeäS oerfdjiebene fyarbftoffe unb

djemifdje Präparate gefertigt, wie j. 33. ©rfinfpan, Braun

=

fd;n?eiger- unb Bretner-©rün, ©d)eel'fd)eS ©rün, Ä«pfcr=

oitriol je. %ufy bienen manche Kupferpräparate in ber

Strjncifunbe, in ber Färberei itnb beim ^cugbrud u. f. xo.

©djmefelfupfer.
©aS Kupfer bitbet mit ©d;mefet jwei Berbinbungen,

Cug S unb CuS, welche für fidj bic beiben Wxuxak Gl)at=

fofin unb (Sooefftn bitben, bäufig bagcgen ift baS ©d)wefe(=

tapfer CU2S in oerfd;iebenen 9)itneraten in Berbinbung

mit nnberen ©ctjwefetüerbinbungen enthalten, wie mit ©djwe«

fetanttmon, ©d)roefelarfen, ©dpuefelmiSmut, ©d;mcfeleifen,

©d;wefelblet u. a. unb eS bienen meljrere berfelben jur

©ewinnung beS Kupfers. Sie Trennung beS ßupfetS er=

forbert oerfd;iebene, oft fel;r uermtdelte ^Qüttenprojeffe.

Gljaltofin, Kupferglanj, 9iebrutl;it, KupferglaS

(&$. 9 unb 10).

KrnftaÜificrt rt;ombifd;, bodr; fd;einbar l;e.ragonal, fn=

bem bei priSmatifd;en Krpftallen wie ^tg, 10, eine Keine

(Gruppe aus (Sornwatt jeijjt, am rl;ombifd;eu ^riSma von
119° 35' bie fd;arfen

sJkiSmaranten gerabe abgeftumpft

finb, ober btlbet fd;einbar t;eragonale unfein mit geraben

9tanbftäd;en ober mit jugefefjärften Räubern, wie ^ig. 9
ebenfalls aus Gornroalt. häufig finbet er fid;, berbe Waffen
bilbenb, in platten ober eingefprengt, als Ueberjug unb

2tnflug. <£r ift fctpuär^tid; bleigrau bis eifenfd;mar§, oft

bunt, blau ober braun angelaufen, metaßifd) gläu^eno, un=

bitrd;ftd)tig, l;at buntelgrauen gtänjenben ©trid;, ift fet;r

milbe, Ejat $. = 2,5—3,0 unb fp. ©. = 5,5—5,8.
9iad; ber Formel Cu2 S jufammengefe£t entl;ält er 79,8

Sßroj. Tupfer unb 20,2 ©d;mefet. Bor bem ^ötrotjre ift

er, bie flamme btäutid) färbenb auf ber Kot;le in ber D^xy-

bationSflamme teid;t fdunelgbar, in ber 9?ebuttionSflamme

ftarr werbenb unb gibt mit ©oba jufammen gefdnnotäen

ein Kupferforn. @r ift ein fel)r gefdjäjjteS Kupfererz mtU
d;eS namentlid) in ßornwall (fd)ön frpftaUifiert bei bebrütt),

bal;er 9iebrutf)it genannt), im Banat, in Connecticut, in

geringerer 9ttenge bei Kupferberg unb 9?ubelftabt in ©d;les

fien, als BerfteinerungSmittet oon tleinen grucfjtjapfen einer

Sppreffe (Cupressites Ullmanni) unter bem Hainen ber

granfenberger Kornät;ren in Reffen, and) in 9k ffau unb
im (Srggebirge oorfommt.

©er @ o o e 1 1 i n (Kupferiubig) ift ein bunfel inbigo-

blauet unburd;ftd;tigeS, teid;t §erreibtid;eS ©djmefelfupfer

CuS, weldjeS bie £. = 1,5—2,0, baS fp. ©. = 4,59
bis 4,64 nnb fdjroar^en ©trid) Ijat. @r finbet fidj l)aupt=

fäcrjlicr; mit ©tjalfopprit im ©djioaräraalb, auc^ im ©alg;

burgifdien unb in STtjüringen. ^ig. II fteüt ein foldjes

©tüd oon ^erreufegen im ©djapbadjtrmle im ©djroarämalb

cor, wo ber (Souediu ben (E§al!opprit teilraeife bebedt. Qnt
©atäburgifc^en fam er frpftallifiert uor, !leine l;ei-agonate

tafelförmige ikpftälldjen bilbenb, meiere uollfommen bafifd;

fpaltbar finb.

33uut!upferfieS, SBuntfupfererj, Somit ($\a. 12

unb 13).

ÄrpftaEtfiert regulär, boc^ finb bie ^njftalle, D!taeber

mit .'oeyaeber, ^ejaeber mit Dftaeber u. a. ©eftatten, meift

unbeutlid) auSgebilbet, reifenförmig gruppiert, roie ^ig. 13

aus 6ornroatI, fuglig, in brufigen Ueberjügen, platten unb
Knollen, auc^ finbet er ftdj berb, eingefprengt unb als 3ln=

flug; ber 33ruc^ ift mufdjlig bis uneben, ©eine ^arbe ift

groifd;en fupferrot unb tombafbraun, bod) ift er meift an
ber Oberfläche bunt, rot, blau, grün, braun bis fc^roarj

angelaufen, metatlifd) glänjenb, unburdific^tig, ^at fc9tr>ar§en

©trid), ift mitbe bis menig fpröbe, t)at ^. = 3,0 unb fp.

©. = 4,9—5,1. @r ift roefenttic^ eine SSerbinbung oon
^albfdjmefetfupfer mit Slnbertrjalb^cfjroefeleifen 3 Cus S.
Fe 2 S 8 mit 55,6 Tupfer, 16,4 ©ifen imb 28,0 ©c^roefel,

bod) oft gemengt mit ßrjalfopprit unb ß^atfofin. 3Sor bem
Üötro^re auf Ko^le läuft er bunfel an, mirb fdiraarj unb

nad) bem ^rfalten rot, fdimil^t ju einer flabfgrauen, mag-

netifdjen, fpröbeu, im 33n:d)e graulidiroten Äuget, gibt mit

©oba rebujiert Tupfer. Qfn fonjcntrterter ©aljfänre ift er

löSlid), ©djmefet abfdieibenb. Gr finbet fid) in 9laffau,

Sfn'iringen, ©ad)fen, ©djteften, in ber ©djioei$, in ©djmeben,

SRortoegen unb (Sormuall unb wirb mit anberen begleitenbcn

Kupfererzen ucrl)üttet, weit er reicl; an Kupfer ift.

Kupfert'ieS, (Sliatfopnrit, (tfig. II, 14—16).

Krpftalliftert qttabratifd), bie ©rnnbgeftalt ift eine bem
Cttaeber feljr nabe ftebenbe quabratifcfye ^pramibe, mie

^ig. 15, woran jebod) oft bie abwedjfelnöen ftläcben bnrd)

bie fptjenoibifdje ^emiebiie gröfjcr finb, wie ^ig. 16, ober

eS finb foldje Kmftallc ^willingSartig uerwadjfen, wie ^ig. 14.

2tm tjäufigftcn t'ommeu berbe Waffen mit unebenem Brndje

üor (S*Q- '0« ®r ift meffinggelb, bäiiftg jebod; gotbgelb,

and) bunt angelaufen, metallifcl) glänsenb, unburdjfidjtig,

tjat grünlid)fdjwarjen ©trid)
; ^. — 3,5—4,0 unb fp. ©.

= 4,1-4,3.
®er (Stjalfopprit entfpriebt ber formet Cu 2 S . Fe 2

Ss unb enthält im reinen 3uftanbe 34,6 Kupfer, 30,5

®ifen unb 34,9 ©djwefet, burd) Beimengungen, namcntlidj

uon ^ßprit oft mel)r (Sifen unb ©d)wefel, woburd) bk i'luS;

beute an Kupfer geringer ift. 23or bem &ötroljre ift er

leidjt fdjmeljbar 511 einer grauen, fpröbeu, magnetifdjen

Kugel, wetdje im Srucrje graulidjrot ift unb mit ©oba
ober Borar gefdjmolsen Kupfer gibt; im ©taSrotjre erlügt

eutwid'elt er fdjweftige ©änre. ^n KönigSmaffer, fdjwie*

riger in ©alpeterfäure ift er löSlid;, ©d)wefel abfebeibenb.

©nrd; 3er f eÜimg gibt er befonbcrS §ur Bildung uon sMa-
ladjit unb 2l§urit Beranlaffung.

@r ift eines ber gefdjäfcteften Kupfererje, weldjcS fiel)

oft in mädjtigen Magern unb ©töcfen in ben älteren ^or=
mationen finbet, j. 33. bei 9?öraaS in Norwegen, am 9iam=

melsberge bei ©oStar, $u ^aljluu in ©djwcben; and) auf

ben (Gruben ^erreufegen unb ©t. Widjaet im ©djwarjwalb,
in 9?affau, ©teiermarf, £prot, ©djteficn, ©nglanb unb
^ranfreid) fommt er l)äufig uor. 3)ie fdjönften Krpftalle,

wie ^ig. 14 unb 16 ftnben fid^ in GornwaU unb bei )$xeu

berg in ©adjfen. Sin mannen Orten uerljüttet man nod)

ganj arme, ö. I;. burd; Beimengungen an Kupfergeljatt

projentifd) geringere (Srje, inbem man fie mit ben reidjen

mifdjt, aud; werben mitunter bie beim 9?öften entweic^enben

©djwefelbämpfe jur ©ewinnung oon ©djwefelfäure benü^t.

^a^lerj, Setraeörit, 5^upferfal)lerj, ©djwarj^ ©rau=
unb SBeiBgiltigerj (^ig. 17—20).

2Rit bem tarnen ^aljler^e bejeidjnet man mehrere

uerwanbte ©pejieS, weldje regulär unb tetraebrifd)4)emieb'

rifd; frpftallifieren unb unter benen ber ^Cetraebrit baS

t)äufigfte ift. SDerfelbe bilbet, wie ^ig. 17 jcigt, ^etraeber,

bie guweilen in ©rufen gel)äuft oorfommen, Ijäufig finbet

fict) baS ^tetraeber fombiuiert mit bem ©egentetraeber, wie

^ig. 18 burd) gerabe Slbftnmpfung ber ©den, ober btefeS

mit sugefd)ärften Kanten, wie ^ig. 19 burdj ein £rigon=

bobefaeber, ober biefeS mit gerabe abgeftumpften Kanten
burd; baS ."gejaeber unb mit breiflädjiger 3ulP^img bel-

aden burc^ baS 9il;ombenboberaeber, wie ^ig. 20 u. a. m.
Stufeer trpftallifiert finbet er fid; berbe Waffen bilöenb ober

eingefprengt. ®r ift ftatjtgrau bis eifenfd;war§, metallifd;

glänjenb, unburd;ftd;tig, rjat f^warjen ©trid;, ift wenig

fpröbe, tjat $. — 3,0—4,0 unb fp. ©. = 4,5—5,2. ©er
©etraebrit entwidelt im ©taSro^re ert;i^t fd;weflige ©äure
unb 2tntimonon;bbämpfe, fd;mit§t uor bem £ötrol;re auf

Kot;te jiemlic^ leicht mit geringem 3lufwatlen j^u einer auf

Kupfer reagierenben Kugel, welche mit ©oba gefdnnoljen

Kupfer gibt unb bie Kol;le wirb mit 3lntimonoji;b befdrjtagen.

@r entt;ätt wefentlid; Cu 2 S unb Sb 2 S s mit etwas Fe
S unb ZnS nat;e§u entfpred;enb ber formet 3 (4Cu2S.
Sb2Ss) 4- 4 RS.Sb2S3, in weldjer R (Sifen unb
3int auSbrüdt.

©ie ^a^terje, welche man als bunfle unb lid;te, als

Stntimons unb Slrfenfatilerje, als <Bd)roaTfr, ©rau= unb
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ffietfegiftigetae unterfdjieben finbet, finb im allgemeinen 9Ser=

binbuugen, meldte entmeber ©dnoefelantimon Sb 2 Ss ober
©djwefelarfen As 2 S 8 ober beibe gleidjjeitig enthalten,
wonad) man junäctjft Slntimon* nnb Slrfenfa^Jerje untere

treibet. 33ei ben arfenljaltigen erfennt man ben 2lrfen--

geljalt vor beut ßötrotjre burd; fnob(aud)artigen ©ernd),
weläjer befonberS bei bem gufammenf^me^en mit ©oba
auf Staffle beutlid) beroortritt, io aitd; bei öenen, roel^e
neben Slntimon baS SIrfen enthalten, $e nadjbem mm
Sb2S3 ober AssSs ober beibe gufammen oorwaltenb mit
Cu?S oerbunben ftnb, ober neben G12S aud) AgsS ent-

halten ift, trennt man bie Kupferfarbene unb ©tt&erfaijk
erje (baS SBcißgiltigerj, Iid)te $at)ter§). Rubere ftaljlerje

enthalten außer FeS unb ZnS, mie bei bem Xetraebrit

angefütnt mürbe, audj HgS. Sßegen beS 6ittet0e|afte8
als ©ittigeqe, ©dnoarj=, ®rau* unb aBeifegittigerje benannt,
jeigen fie eifenfdpoarje bis bleigraue garbe' unb werben
jur ©ewinnung beS ©überS benüfet, foroie jur ©ewinnung
tieS ÄupferS. ©er Xetraebrit finbet fid; Ijänftg, fo bei

^reiberg unb Stnnaberg in ©ad;fen, ©djemnifc unb ßrettts

nifc in Ungarn, Kapntf in (Siebenbürgen, ÜNartirdjen im
ßlfafj, ?!nbreaSberg GtauStljal unb ^eUerfelb am &ar§,
aßotfadtj in SSaben u. f. m. SHe merturtjaltigen, mie oon
©dnoafc in Tprol, ^oratfd) in Ungarn unb Obermofd)el
in 9tl)einbaoern werben jur ©ewinnung beS hierfür benüfct,

bie filberljaltigen, mie bie filberreidjen SBeifegiltigerje oon
gfreibetg in ©ad)fen, Sßrjibram in BSfyam, aud) felbft

fitberarme jur ©ewinnung beS ©ilberS.

fönpfßronjbe nnb töerbmbnngen bßöfelbßiu

Cafel XVIII.

2ftit ©atterftoff bübet baS Kupfer jroei Drnbationä*

)tu\m, baS Kupferonjbut Cusü unb baS &upferoj#b CuO,
luctdtpe beibe als sDiinerate oorfornmen. ©aS Kupferonjb

ift aufterbem in otelen Mineralen in SBerbinbung mit ©äuren
enthalten.

(Suprit, 9iotfupferer§, Knpferonjbul <£ig. 1—3.
©iefer finbet fid) oft frpftatliftert unb jwar regulär,

bilbet Oftaeöer (^tg. I), mie in Sibirien, Kombinationen

beSfelbeu mit bem 9tt)ombenbobefaeber (,-fig. 2), SÜwmbem-
öobefaeber (^ig. 3), mie bei ßfjeffp unweit £pon in %xa\\U

reidj, ^ejaeber u. f. m. Sie KrpftaHe ftnben fid) befon=

berS in ©rufeinräumen, bisweilen eingeroadjfen, auch. oer=

wadjfen ju frpftaÜinifa>rornigen Staffelt, Ijäufig ift er bidjt

ober erbig. Sie Dicrjten bis erbigen (Kupferpedjerj unb

3tegeler$) finb oft mit (Sifenojob gemengt, ©ine befon«

Dere SluSbilbung nabel* bis l)aarförmiger, einfeitig oer^

längerter Krpftalle, wie rjon 9U)einbreitcnbact) unb aus

Sibirien würbe ©l)atfotrict)it, Äupferblüte, baarförmigeS
sJiothipfererj genannt unb frütjer für eine eigene ©pejieS

gehalten.

3)er frpftaHifierte unb fruftallinifdje ßuprit ift cod)e=

nüU bi$ bunfel firfdjrot, bunfel bi% iuS S3leigraue ^ieljenb,

l;ell bis farminrot, öiamnntartig bis jjalbmetaüifa) glänjenb,

balbburdiftd)tig bis unbura^fidjtig ; ber «Strid) ift bunfel*

bis Ijett ftrfdjrot. ©er bid)te bis erbige ift bräunlitt> bis

ziegelrot, DaS ßupferpeapeq unb 3 ie9e ^er5/ nieldjeS im

©crjmarjroalb (©rube ^errenfegen unb ©t. -Diidjael), in

9iaffau unb Xlniringeu, in (Snglanb unb S^ite uorfommt

unb obgleich nid;t rein, fonbern mit (Sifeno^b, (S^atfopprit,

3Jfalad)it u. f. n>. gemengt mit SSorteil auf ftupfer be*

uü^t rairb.

Sie <q. ifl = 3,5—4,0, öaS fp. ©. - 5,7—6,0.

3(m reinen 3 ltftonbe ifi baS @rj Cu2 O mit 88,8 Kupfer

unb 11,2 ©auerftoff, bal)er wegen ber Kupfergeiuinnung

feljr gefdjäßt. 3Sor öem £ötro^re auf Kol;le ift er fd&mel&s

bar unb läfet fid) leidet ju Kupfer rebujieren; bie flamme
mirb grün gefärbt, beim 33efeud)ten ber ^robe mit ©alj=

mure blau. %n ©äuren ift er leidet löSlia^. (Sr änbert

Üd) leid)t in 9ljurit, ^alad)it ober Kupferorob um, baljer

befonberS fdjöue ^feubomorpbofen bev- Watadjit unb ^Ijurit,

roie j. 33. bei Sljeffp unmeit Öuon nad) ßuprit gefunben
roerben.

©aS Kupferoj.-pb Cu O, wegen feiner fdjroarjen ^arbe
©d;war^upfcrer5 genannt, finbet fid) feiten.

3Son ben 3at)treid)en SBerbrnbungen Des Kupferorj)be§

finb nadjfolgcnbe als
s
^eifpiele an^nfiibren.

2ljurit, Knpfcrlafur (Jig, 4 -7).

Krpftallifiert monotlin, furj, priSmatifd), ein ^ßriSma
oon 99° 20' bilbenb, fombiniert mit ber $3aftS, meift grup^

piert, (^ig. 4) 3. 33. bei Sljeffp, nerfürst bis ^ur Xafel=

form nnb mit ben Duerflädjen, welche bie ftumpfen ^riS-

menfauten gerabe abftumpfen (,fig. 5), bidtafelartig unb

titrspriSmatifd) (^ig. 6) mit einer ^emippramibe, meld)e

bk ftumpfen MombinationSfanten beS ^ri^ma mit ben

SkfiSflädjen abftumpft unb mit einem SängSboma, nn'lcbeS

bk feitlidjen KombinationSeden abftumpft. 5Me Kvpftaüe

aufgemad)fen, in ©rufen unb gruppiert, befonöerS fnglig;

eingemadjfen unb oenuadjfcn 511 ftenglig=ftrabligen 2Iggre=

gaten, (^ig. 7 oon 9teubulad) im nuirttembergifdjen

©cbnjarjwalb) bei grofjer Kleinheit mifro!n)ftaIlifd)e lieber^

jüge bilbenb; aufkrbem berb unb eingefprengt, als lieber

=

jug unb 3lnflug, fo befonberS ber feinerDige.

©paltbar nad) bem angeführten ÜäugSboma; ber

S3rud) ift mufdjtig, uneben bis erbig. ©er Sljurit ift bunfel«

bis t)eH lafurblau gefärbt, ber erbige bis fmalteblan, bie

KrpftaHe finb glaSgläujenb, burd)fd)eiuenb bis unburd)ftd)tig

;

ber ©trieb, ift Ijeller bis fmalteblan. ©aS Mineral ift

fpröbe, l)at <&. = 3,5—4,0 unb baS fp. ©. = 3,7—3,8;
es beftetjt nac^ ber gormel 2 (CuO.COt) + H2O.
CuO jufammengefefct aus 69 Knpferort)b, 25,7 Kol;len=

fäure unb 5,3 2Baffer, gibt im Kolben erbiet Saffer unb

mirb fdiroarj, fdjmiljt üor bem ^ötro^re auf 5^ol)le unb

läfjt fic| leid)t 511 Kupfer rebujieren. %n ©äuren mit

Traufen, auä) in Slmmoniaf auflöSlia). 3lenbert \iü) oft

in 3Jtatad)it um, ^pfeubomorpbofen bilbenb.

©er Sljiirit ift nid)t gerabe fetten, finbet fid) meift

in ^olge uon Umiuanblungen beS KnpferS unb Kupfer ent=

Ijaltenöer ©cbmefetüerbinbungen, wie beS ©tjalfopprit, 33or^

nit, Xetraeörit u. a., bodj weniger in großer Dienge, wie

in ©ibirien, in ßornwall, S3öljmen, STprol, Ungarn, 33anat

u. f. w. 33efonberS fdjöne Krwftafle fanben fid) bei ßtjeffp

unweit Spon in ^ranfreia). (Sr wirb 511m ausbringen beS

Kupfers, jur ©arftellung uon Kupferoitriol, ber reine gu

feinem ^uluer gematjlen (baS fog. 33ergblau) als 3Jiater=

färbe benüjjt.

2» a l ad) it (#g. 8—12).
©iefcS bem 3ljurit in ber 3ufammenfet5ung nalje oer=

wanbte Mineral tri)ftaliifiert aud) monoüin, bodj finb feine

KrpftaHe meift nur flein, fein priSmatifcrje bis nabelförmige.

©ie bilben ein monoftineS ^riSma oon 104° 20' mit ben

Quer= unb üBaftSflädjen, finb bisweilen ju Zwillingen oer=

wadjfen (tfig. 9), in ©nippen aufgewadjfen (^ig. 8 oon

ber ©rube ^errenfegen im ©d;warjwalb), büfdjlig gruppiert

(^ig. II ebenbaljer), babei meift fafrig, übergeljenD in ftral)=

lig=fafrige bis feinfafrige Aggregate (^ig. 10 aus ©ibirien),

fo befonberS ftalaftitifd), traubig, nierenförmig (^ig. 12)

j. 33. in ©ibirien, "Jteiu&oUanb, auf Giuba, in Slfrifa in

großer 9)ienge unb in großen 2Räffen, übergeljeub in faft

bidjte, äljnlia) geftaltete; oft bilbet er nur Üeberjüge unb

Anflüge, jum 2;eil erbige, finbet fid) aud) berb unb ein=

gefprengt.

dr ift fmaragbgrün, |ell bis bunfel, bis fpan= unb

fdpuärjtidjgrün,! aud) gelblid)=, bräunlid); ober blaulid)grün,

biamantarfig gläujenb auf Kri)ftallfläd)en , feibenartig ber

fafrige, wadjSartig ber bid)te, tjalbburd)fid)tig bis ui\burc|=

fid)tig, Imt blaß fpangrünen bis apfelgrünen ©trid), ift

fpröbe, |at §. - 3,5—4,0 unb fp. ©. - 3,6—4,0.

9t ad) ber formet C11O.CO2 4-H2O.CUO ^ufammen:

gefegt entljält er 71,8 Kupferoj.-pb, 20 Kotjtenfäure unb
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8,2 Söaffer. ©ein SSerJalten oor bem Sötroljre unb gegen

©äuren unb 9lmmoniaf ift baS beS Stjuvit.

@r finbet fidj Ijäufig, wie in «Sibirien, (Sornroafl,

Itjüringen, Ungarn, im SBanat, ^Tiirol, granrreid), 2lfrtfa,

&uba u. f. m. unb wirb, wo er reidjlid; oorfommt, jnr ©e=

winnung beS Kupfers 6enü$t 2tud) Dienen größere unb

reine ©tflcfe beS ftalaftitifdjen , fafrigen bis bieten jut

Verfertigung oon Keinen ©d)mud= unb Kunftgegenftänben,

Stofen, Vafen, £ifd)platten (wie ber in beu ©ruben beS

dürften ©emiboff 511 ^ifdme^ngitSf nm Ural); fein ge«

maljlen oermenbet man ilm als Malerfarbe (Kupfergrün).

^tjoSpfjorfaureS Kupferorob ($\q. 13—15).

©0 tote mit Kotjlenfäure unb SBaffer finbet fid) baS

Kupferorpb mit oerfdüebcnen anberen Säuren unb SBaffet

oerbunben, jebod) im Vergteid)e mit bem 2)ialaa)it unb Sijnrit

in untergeorbneter Sßetfe, eine gange •Keitje wiffenfdjaftlid)

intereffanter ©pejieS bilbenb, weldje aber meift nur Kein

truftallifiert ober ftalattitifd) , berb unb eingefprengt, als

Ueberjüge unb Slnflüge oorEommen. Von ben 'SßlwSpljaten

finb 51t nennen:

©er Sunnit (^boSprjordjalcit , ^feubomalad)it),

meld)er feiten Heine beutlidje monolline kroftafle bilbet,

gewöljnlid) nur tuglige, traubige unb nierenförmige 2Iggre;

gate (${$. 13 oon 9tl)einbreitenbad)). ©iefe finb im

inneren ftenglig big fafrig unb Ijaben eine fetnbrufige

Obcrflädje. Üs ift bunfel-, fmaragb= bis fpangrün, wad)S=

glänsenb , bat fpangrünen ©tritt)
, &. = 5 unb fp. ©.

= 4,1—4,3. (§r enthalt nad; ber formet 3 Cu O . P2 Os
+ 3 (H2 O . Cu O) äufammengefefct 8 ^roj. SBaffer, 21

pjoSpljorfäure unb 71 Kupferorijb , ift in ©alpeterfäure

leidjt auflöSlid) unb fc^mitst oor bem Sötrotjre 51t einer

fd)mar5en Kugel, weldje ein Kupfertorn enthält. (Sr fin=

bet fid; bei 9tt)einbreitenbad) am 9ttjein, bei £iirfd)berg im
Voigtlanbe, ÜFtifdme^agitSf am Ural, in ©ornroatt unb

^eru. 2Xet;nlid;e nierenförmige ©eftalten mit glatter Ober*

flädje bilbet ber Gräfin oon Stbetljen in Ungarn, wetdjer

neben bem $j3t;oSpl)at nur 2 9)ioletule beS föobrateS enthält.

©er SibeÜjenit, fdjeinbar Dftaeber (^ig. 14) biU

benb, weld)c aber bie Kombination eines Jürgen rljombifdjen

^riSma mit einem SängSboma barfteüen, ober aud) (^ig. 15)

etwas nad) ber §auptad)fe oerlängert, biefelben ©eftatteu

in Verbindung mit einer ^uramibe geigen ; taud)=, ottoen*

big fd)mär§lid)grün, glaSglängenb, burd)fd)einenb, j)at olioen=

grünen ©tritt), £. = 4 unb fp. ©. = 3,6— 3,8. @r
entfpridjt ber gönnet 3 Ca ü . P2 Os + H2 O . Cu Ü mü
natjegu 30 ^Srojent ^IjoSptjorfäure 66 Kupferorpb unb
4 SBaffer, oerljätt fidj oor bem Sötroljre unb in ©äurcn
wie ber Sunnit unb finbet fid) bei Sibettjen in Ungarn,
UUerSreut im gürftentum Sfteujj, ÜNifdute^agitSf am Ural,

3JJercebe§ unweit ©oquimbo in ©t;ile unb ßoanba in Slfrifa,

®iopta§, Kupferfmaragb.
SDiefcS feljr fd)öne Mineral finbet fid) befonberö in

©rufen im Katffteine be§ Sergej KarfaralinSf (ober SUtin

Xjube) in ber ftirgifenfteppe, 500 SÖerft füblid) oon Dm§f
in ©ibirien, bilbet aufgeroadjfene (^ig. 16) Kri)ftaHe, roeld)e

bie Kombination eines tje^agonalen ^ri^ma mit einem

[rümpfen 9t^omboeber f^ig. 17) barftellen, ift fmaragbgrün,
bisweilen fpan; ober fd)toär§lid)grün, glaSglänsenb, ourd>

fid;tig bis burd)fd)einenb, fpröbe, l;at fi. = 5 unb fp. ©.
= 3,27—3,35 unb ift roafferrjaltigeS, fiefelfaureS Kupfer*

ori)b HaCuOs.SiOa mit nalje 50 ^3ro§. Kupferoj:rjb.

Vor bem £ötroln*e ift er uuftt^metsbar, in ©alpeter* ober

©atjfäure löSlid), Kiefelgallerte abftt)eibenb.

2)er ©rt)fofoll, Kiefelmalad)it, Kiefetfupfer, ift bem
SDioptaS nalje oerroanbt, infofern er biefelben Veftanbteile,

bagegen in anberen Mengen unb ber formet H2 O . Cu O
4- H2 O . Si Ü2 entfpredjenb nur 45 Kupfero^)b enthält.

2lu^erbem ift er amorpl), bilbet ftalaftitifd;e, traubige, nie*

renförmige u. a. frummflädjige ©eftatten, finbet fid) berb,

eingefprengt, als Ueberjug unb 2lnflug, ^at mufdjligen,

unebenen unb fplittrigen Vrud), ift fmaragbgrün bi$ |im=

melblau, aud) gclblid) unb bräunlid), menig mad)Sartig

gläujcnb bis matt, l)ülbbtivd)ftd)tiq bis fantenbitrd)fd)eineub,

bat ^. - 2,0—3,0 unb fp. @. = 2,0—2,3. Oft ift

er mit ®ifenon)b unb (SifenorjjDlmbrat gemengt, aud) mit

liiatad)it, ift oor bem Sötroljre unfctjmet^bar \m\) in ©äu=

reu auflöStid), Kiefelgntlcrte abfd)eibenb. (Sr ift nidjt feiten,

finbet fid) aber meift nur in geringer llienge.

SlrfenfaureS Kupferopb (^ig. 18—22).

3n äljiitidjer SGßeife wie mit ^l)oSpt)orfäure finbet fid)

ba§ Kupferorob in oerfd)iebenen mafferljaltigcn Verbinb-

ungen mit 2trfenfäure, bie jebod) feltene 9Jiinerale finb.

Von biefen finb nur in Küt§e 511 crmäljnen:

£>er ßtjalfopljacit, baS Sinfenerj, mit fpangrüncr

bis tjimmelblauer ^varbe, in fleinen priSmatifdjcn ntono=

flinen Kri)ftallen (^ig. 19 au$ (iornmall), meld)c rl)ombifd)en

feljr äljulid) finb, wie $tg, 20 ein einjelner .Sh-pftall ^eigt,

ber an bie Kombination eines rljombifdjen ^riSma mit

einem Duerboma erinnert.

©er @ud)toit (^ig. 18 oon Sibetljen in Ungarn)

fmaragbgrün, aufgeioadjfene, furjpriSmatifdje rbombifdje

Krt)ftalle bilbenb, roeld)er ber Formel 4 (HtO.CuO)
+ 3H2O.AS2O5 entfprid)t, raäljrenb bie ßufammen;

fe^ung beS oorigen nid)t genau beftimmmt ift.

©er Dlioenit, meld)er getoöbnlidj otioengrün ge=

färbt ift unb ätjnlid) bem Sibettjenit troftaüifiert, (^ig. 21

aus ©ornwall, bie Kombination ber Duer= unb SängS--

flädjen unb beS SßriSma mit einem SängSboma) bod) mebr

langgeftredte Knjftalie bilbet, aud) fafrig oortontmt. ©er=

felbe ift wie jener sufammeugefe^t, entljält aber an ©teile

ber ^pi;oSpl)orfäure 2lrfenfäure, maS man burd) baS Ver=

Ijalten oor bem Sötroljre erfeunt.

©er ©rjatfoprjijttit (Kupferglimmer), ioeld)er perl=

mutterartig gläu§eube Vlättdjen bis tafelartige (^ig. 22
oon Stebrutl; in ©ormoatl) ljej:agonate Kn^ftälldjen bilbet,

fmaragb= bis fpangrün gefärbt unb bafifd) noülommen
fpaltbar ift.

K u p f er i t r i 1 , 6 1) a l f a n 1 1; i t, fd)mefelfaureS

Kupferori)b (^ig. 23.)

®r froftallifiert trillin unb bilbet (^ig. 23) ein

^riSrna oon 123 u 10', beffen ftumpfe Kanten burd) bie

Duerflädjen abgeftumpft finb, ober nod) anbere fclbft

ftäd)enwid)e Kn)ftaÜe burd; Kombinationen anberer ©eftalten

mit ben in ber $igur bargeftellten. ©ie Krpftatle fino

elten beuttid), bod) föunen (eidjt fd)öne Krt)ftaIIe burd)

Umfrtjftallifieren nad) erfolgter 2luflöfung im Sßaffer ober

bei !ünfttid)er ©arftelhmg beS KupfercitriolS ertjalten

werben. siÜS üiineral bilbet er gewöt)iitid) nur ftalafti-

tifd)e nierenförmige unb anbere frummflädjige ©eftatten,

förnige Aggregate, Iruftenförmige Ueberjüge unb Slnflüge

ober (SffloreScenjen. @r finbet fid) nid)t fetten als 3erfe£=

ungSprobult Kupfer entbjaltenber sDJinerate, wie beS 6t;al=

fopl)orit u. a., wie bei ©oSlar in ^annooer, ^errengrunb

unb ÜReiifoljl in Ungarn, galjtun in ©d)weben, auf ßypern
(ba^er cpprifd)er Vitriol genannt), am £>arj, in Sorn=
wall u. f. w. (Sr ift bunfet himmelblau bis berlinerblau

(baljer blauer Vitriol genannt) bis fpangrün, glaSgtän*

5enb, meljr ober weniger burdjfdjeinenb unb enthält 31,8

Kupferornb, 32,1 ©d;wefelfäure, 36,1 SBaffer, ift in 2Baf=

fer leid)t auflöslitt) unb ^at einen wiberlidjen ftufammen*
jielienben ©ef^maef. StuS ber Sluflöfung in 2Baffer fdjlägt

)iä) baS Kupfer auf (Sifen nieber, wenn man ein ©tüd
@ifen, wie eine 3Jiefferfpi^e ober einen 9lagel in bie 2ö")-

ung eintaudjt. ©r wirb bal)er jum Vertupfern beS (SifenS,

aufeerbem in ber Färberei, ©ruclerei, bei ber Papierfabrik

fation, als Slrjneimittet u. f. w. gebraud)t.

©er Vrod;antit, weld)er fid) bei 9te^bam;a in

Ungarn, bebrütt) in ©ornwall, 9?affau an ber £alm, Kri=

fuoig auf %${anb (batjer Krifuoigit genannt), am Ural,

in Sljite, u. Ja. a. D. finbet, ift aud) eine Verbinbung ber

©d)wefelfäure mit Kupferoj:i)b Cu O . S Os + 3 (H2 O

.

CuO) mit naljesu 70 $ro§. Kupferojöb, fmaragb* bis

r
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fd)raär3 iiengrün gefärbt, glaSglänjenb , burd;feT;etnenb bis

burdjfi&tig, bagegen in SBaffer nidjt auftö^ücl;.

33ei bcr 9J?anmgfaftißfett ber Äupferoerbinbungen

ift fcljUejjtid) aud) uod;

ber Sltafamti (©ab^upferer*, (SI;lortupfer)

51t ermäfmen, meiner nad; einer irrtümltdjeu gunbortan*
gäbe benannt in ©fibsSlmerifa, roie bei los MemolinoS,
©uaSfo, ©olebab, Gopiapo, (Santa 9fa)fa in £l)ite, an ber

Sllgobonbap in fßolima, im SHfrrifte STarapaca in gferu,

jum Seit fel;r reid;üd; uorfommt nnb beSt;alb and; jur

©ewtnnung »on Tupfer benüfet wirb, anberwärtS fpäv=

lieber, ©r frpftallifiert rtjombifcf), bilbet priSmatifd;e bis

nabelfürmige taftalle (befonbcrS große unb fd;öne nntrben

in ber 33urraburragrube in Sluftralien gefunben), frpftal--

linifd>förnige , ftengligc bis fafrige 2(ggrcgate, finbet fid;

aud; berb, eingesprengt, als tteberjug nnb Slnflug. (Sr i[t

(and)-, graS« bis fmaragbgrün, burcl;uei;tig bis fantenburä>

fcbeinenb, glaSglän&enö, l;at apfelgrünen ©tricl;, ö. =
3,0-3,5 unb. fp. ©. - 3,7—3,9 unb ift eine Serbinfe

nng nad; ber Formel 3 (H2 O.CuO) 4- C11CI2, iuät;renb

and; anbere 93erl;ättniffe augegeben werben, bie nieUeid;t

non SSeränberungen über ^Beimengungen abhängen. $or
beut Sötroljre ift er fdjmefybar, bie flamme blaugrün

färbenb unb läfct fiel; leiel;t 511 Tupfer rebnjieren ; in ©äu=
reu unb in Stmmoniaf ift er leidjt töSlid;. ©urd; Sßul*

uerifieren gewinnt man auS it;m in ©üb^Slmerifa einen

grünen, non ben ©ingeborenen Strenitta genannten ©treufaub.

Iltrnel unb föobalt entijaitenbe ^Minerale.

(Caf. XIX ig. 1—13.)

9] i cf e (faltige ÜDiinerale $g. I—4.

©aS s
Jiicfel genannte 9)ietaU ift fparfam in ber Srb«

rinbe nerbreitet nnb l;auptfäd;lid; auf ©äuge unb (Srjtager

ber älteren ©ebirge befdjränft. §US üDMatt finbet eS fiel) für

fid; nidjt, nur als fold;eS in Regierung mit (Stfen in ben

fog. SDteteoreifen, metd;e als gremblinge planetarifdjen Urs

fprungS auS bem SSeltraume auf bie (Srbe gelangen, ^n
ber @rbe bilbet eS meift &erbinbungen mit ©d;iuefet, Slrfen

unb Slntimon, ?,um ©eil in Begleitung »on Kobalt unb

(iifen; in SBerbinbung mit ©auerftoff finbet eS fid; nur

ganj untergeorbnet. Sie erftgenanuten SBerbinbungen Ijaben

metaUifd;eS 3IuSfel;en, geben geröftet ein gelblid;grüueS

Djrnb, baS mit öorttj ein bräunlidjroteS ©taS liefert, meldjeS

burd; 3ufafc eines RaltfaljeS blau roirb; ber SfebuftionSs

flamme auSgefefct fd;eibet fid; metaHifdjeS 9Mel in faft

[Überweisen glittern auS, meiere ausgemalten uom ÜDtogs

uete angezogen werben, ba baS Seidel näd)[t bem (Sifen

ben ftärfften SRagneiiSmuS jeigt. Sftit Gnaufalium liefert

bie 9iöftprobe ein lodereS, unfdnneljbareS, fdjwammigeS

Rom non 9?üfel, roeta^eS gleichfalls bem STOagnete folgt.

3ft gleidjjeitig Kobalt in ber $robe enthalten, fo giebt

biefc mit Borar. ein btaueö ©las. S)aS meifte SHdel

wirb aus ben Slrfennerbinbungeu unb fobann au§> ben

^){ücfftänben, weld)e bei ber ©mattebereitung atö Äobalt*

nüueralen unter bem Spanien ©peife gewonnen werben,

bargefteHt. @S bient befouberS jur Verfertigung beS fog.

9ieufitberS ober 2lrgentan3. woju eS mit Kupfer unb &int

legiert wirb.

©dnuefetnicfel, ««idcKieS, ^aarfieS, 9Kitterit

(#9- I).

3teiit(id) feiten oorfommenb, wie ju 3ol;ann*©eors

genftabt in ©ad)fen, ^oadjim^tljal unb ^rjibram in S3öl)men,

toiedjclSborf in Reffen, ÄamSborf in Stjüringen, Dberta^r im

SBefterwalbe , ©uttweiler bei Saarbrüden, Slntwerp in

9cem--3)orf, in ber ©raffdjaft Sancafter in ^ennfpiuanien

u. a. a. 0., bilbet nobel« bis tjaarförmige Ijejagonate priS*

matifc^e Krpftatte , aud; büfd;elförmige ©nippen foldjer

ober »ermorren ftenglige bi§ fafrige 2lggregate, ift meffing;

gelb (bisweilen grau ober bunt angelaufen), metaliifa)

glfinjenb, unburdifiditia, fprobe, bat fduuar^en ©trieb, ,*o.

= 3,5 unb fp. ©. = 4,6—5,3. ^ft NiS, giebt \mStoU

ben erljitjt fd;weflige Säure, fd;mitjt oor bem Sötrol;re

auf Kot;le jiemlid; teid;t ju einer glänjenben fc^warjen

maguetifd;en Kugel, ift löSliel; m ©alpeterfäure unb in

KönigSwaffer; bie Söfung ift grün gefärbt.

2lrfenuidel, roter (Jig. 2)' unb weifeer (^3. 3).

Wt Slrfen bilbet ba§ liefet jroei SSerbinbungen, eine

t;ell rupferrote, ben 9lidelin Ni As ober ^iotnidelfieS

unb eine graue, ben SBeifimdelÜeS Ni As«, weldje jeDoeli

bimorpb auftritt unb als regulär !n>ftanifierenber, 6l;loan=

tl;it unb als rt;ombifd)er, ^ammelsbergit genannt roirb.

©er Sßtäeltn !n)ftallifiert l;ej.;agoual, bod) finb bie

Keinen rur$priSmati?<$en Kruftallc feiten unb meift unbeut«

liel) auSgcbilbet, gemöl;nliel) finbet er fid; berb ober einge«

fprengt, aufeerbem aud; ruglig, traubig, uierenförmig, ben«

britifel; unb geftridt. (Sr ift' licht fupferrot gefärbt, läuft

grau ober braun an, ift metallifel; glänjenb, unburcbudjtig,

l;at bräunliel)fd;mar§en ©trid;, §. = 5,5 unb fp. ©. =
7,4—7,7. 9kd; ber formet NiAs jufammengefefet ent=

t;ätt er 43,6 liefet unb 56,4 Slrfen, bod) gemobnlid; jtnb

ftelluertretenb geringe Giengen non ßifen, Robatt ober 2lu

timon norbanben. Vor bem Sötrot;re ift er auf Kohle,

2lrfenbämpfe entmidelnb ju einer meinen, fpröben SRetaK«

fuget fd;mel5bar, in Salpeterfäure ift er aufflöSlid), arfenige

©äure abfd;eibeub. (Sr finbet fid; geniöt;nlid; in SSegtett«

ung non (5l;(oautt;it, ©maltit 11. a. wie ju 9ücd;etSborf in

Reffen, ©d;neebcrg in ©ael;fen, 3oaet;im3tt;at in Söhnen,

©djtabming in ©teiermart, 2lnbrcaSberg am igarj, 2llle=

mont im ®aupt;ine in §ran!reid;, im ?tuuiüiertl;ate in

SBattiS in ber ©d;wei§, KamSborf in 2:i;üringen, Dra«

wieja im öanat, Scabl;itls in ©d;ottlanb u. f. m. S)a8

barauS, wie aud) aus anberen 9iietelmineralen öargefteüte

9iidelon)bul bient in ber «ßorjeUans unb ©laSmalerei jur

©arfteliuug r>erfel;icbener grüner jvarbenfd;attierungen.

(Sine ät;nlid; gefärbte SSerbinbung beS Slntimon mit

9Jidet, NiSb, meld;e aud; t;ej:agonal trpftaüifiert , aber

uiel fettener ift, wirb 33reitl;auptit ober Stntimonuietel

genannt, ©ie finbet fid; bei 2tnöreaSbcrg am ^arj unb

bilbet benagonate Safein ober ift berb unb eingefprengt.

©er ©t)loantr;it (^ig. 3) !rpftaUifiert regulär.

fceraeber ober fold;e mit beut Dftaeber fombiniert barftel-

lenb, aufeerbem finbet er fid; berb mit frpftalliuifd^förniger

2lbfonberuug bis faft öidjt, aud; eingefprengt, t;at unebenen

bis ebenen 23rud), ift jinmoeifi, läuft grau bi« fd^warj

an, babei ben ©lanj uerlierenb, ift metallifel; gldnjenb,

unburd;fid;tig, fpröbe, l;at §. — 5,5 unb fp. ©. — 6/5

bis 6,8. NiAss mit etwa 28 «ßvoj. Elidel unb ftelluer.

tretenbem ®ifen« unb Kobalt=©el;alte. ^m Kolben giebt

er ein (Sublimat non Slrfen, im ©taSrobre non Slrfen unb

arfeniger ©äure; fcfcmilät nor bem Sötrol;re auf Kotile

leidjt, ftarfen Strfengerud; entroidelnb, ju einem fpröben

grauen ÜHetattforne! a)Ht ©alpcterfäure giebt er eine

grüne ober gelblid;e Söfung. ®aS abgebilbete ©tüd

flammt non ©d;necberg in ©adifen, aud) fomnit er bei

KamSDorf unb ©angert;aufen in £l;üringen, 9iied;elSborf

in Reffen, £>obfd;au in Ungarn, aiHemont im S)aupl;inc,

©tjatam in Connecticut u. a. D. nor.

©er gteid; jufammengefefcte Stamm ctsb er git, ge;

roöl;nlid; ftenglige bis fafrige Aggregate bilbenb, wie ju

©d;neeberg in ©ad;fen, 9iied;elSborf in Reffen unb SBit*

tid;en in Saben, aud) berb unb eingefprengt, ift im 2luS=

fel;en unb 93erl>alten aleid), nur fpe^ififd) fd;werer, t)at fp.

©. _ 7,09—7,19.

©er ©erSborffit unb UUmannit, in ber Kn;ftat=

lifation unb im SluSfel;en bem 6l;loantl;it äl;ntid;, finb

SSerbinbungen non 91idet mit Slrfen (ober Slntimon) unb

©d;wefel, ber erftere Ni Asb -f N1S2 {aud) 9tid'clarfcntieS

genannt), ber jweite NiSb2 + NiSz (ba^er 9cidelauti=

monÜeS genannt), meld;e bei äl;nlid;em SluSfet;en fid; burd;

baS ^ertjalten nor bem ßötro^re leidet unterfd;eibeu laffen.
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9TuS SRicMin unb Guloantbit junfi^ft, Tonne au*

ruberen ocrtoanbten entfielt burd) eljemifdje SSeränberung

ber 2lnuabergit, 9HcModjcr, 9iidelblüte, (^ig. 4),

roefdjcr an bm genannten metaliifdjen 9)iineraten bisweilen

als ein apfelgrfiner erbiger iHnftug fidjtbar ift, über and)

auf biefen unb in ber 9iacl)barfd)aft feine t)aarförmige Sttty

[tafle unb fafrige bis mifrofruftaflifdje (SffloreSccnsen bilbet.

Verleibe ift eine mafferljattige Serbinbung oon 2trfenfäure

mit 9iicfetojLUbul 3 (Hs O . Ni O) -f 5 H« O . As 2 Os.
kobalthaltige Minerale f^ig. 5—13).

S)a8 Kobalt genannte Metall, metd)eS beut Stiefel

nalje oenuanbt ift, finbet fiel) aud) nietjt als ältetafl, fonberu

ift in Der 9lrt be$ SorfotmnenS beut 9ticfel äl)nlid), info=

fern eS meift mit Sdnoefel unb 2lrfen oerbunben, metallifd)

auSfeljenDe 9)iinerale barftelU, aufjeroem aud) ©auerfloffs

oerbinoungen bilbet. Sie bejugliä)en ÜDitnerale, im 9ltlge=

meinen Kobaltcrjc genannt, binterlafjeu nad) bem Höften

ein fdjroarieS Cn)b, raeldjeS mit Soraj gefdjmoljen ein

fd)ön lafurbtaueS ©la8 liefert. 23ei 9luflöfuug in ©als

peterfäure wirb bie gliiffigfeit rot gefärbt. 2tfS sJ)ietatt

finbet DaS Kobalt feine 2lmoenbung, befto metjr baS Drubul,

roclcljeS teil» 311 blauen Sefmielgfarben, teil» jur ©arftetlung

ber ©malte unb bcS £l)enarb'fd)en 33lau'S benüfct rairb.

Sdnoefelfobalt, Sinncit, KobaltfieS (^ig. 5).

Ätn;ftallifiert regulär, Cftaeber ober biefcS mit bem
£>er/ieber fombiuiert barftellenb, Die Krpftalie flein unb in

©rufenräumeu aufgeioadjfen, aud) berb unb eingefpreugt

oort'ommenb. SRötHd) ftlbermeif}, metallifd) gläiröenb, uu=

burel)fid)tig, oft getblid) angelaufen, fprobe. <q. = 5,5

unb fp. ®. = 4,8—5,0. @ntljält nad) ber formet Co
S.CosSs äufammeugefe^t nabelt 58 Sßrj)&. Kobalt, bodEj

tritt oft ftelluertretenb 9nd'et ba^u. 3ft feiten, finbet fid)

beifpielSmetfe bei Dubbarlmtta in Sdjroeben, in SWarutanb

unb ÜDUffouri in Slorbamerifa.

Kobaltin, ©lansfobalt ($g. 6—9).
SDerfetbe frpftatliftert regulär, bilbet meift eingeroadj«

fene Krpftalie, roie ber oon Samaberg unb SBeua in Scl)roe=

bm unb Sfutterub in 9'iorioegen, ober finbet fid) berb unb
eingefpreugt. £>ie Kruftalle finb Cftaeber, ober öiefeS in

Kombination mit bem ^gritoeber genannten ©ganSgenreber

(Jftg. 7) ober baS leitete in ber Kombination fo oonoaU
teub, baf3 eine bem geometrifd)en ^fofaeöer ägnttdje gorm
gebitbet mirb (^ig. 8), oöer baS ^gritoeber in Kombination

mit bem ."geraeber (Jtg. 6), mogu aud) nod) ein anderes

©ganSge^aeber unb bas Cftaeber fommt (^ig. 9) ober nod)

anbere Kombinationen, unb geigen gej:aebriid)e Spaltbarfett.

(Sr ift rötlid) ftlberroeifc, oft grau angelaufen, metallifd)

glänjenb, uuburd)fid)tig, [probe, l)at graulid)fd)ioaräen Strid),

$. = 5,5 unb fp. ©. = 6,0—6,1. & ift nad) ber

formet CoAs« + Co S2 jufammengefe^t, etma 36 ^ßro^.

Kobalt entgaltenb, roetdjeS meift burd) etroaS (£ifen, aud)

9(icfel oertreten mirb. %m Kolben gegtül)t ueränbert er

fid) uid)t, im ©laSf'otben gibt er fd)ioeflige unb arfenige

Säure; r>or Dem Sötrol)re auf Kol)le ertji^t entroicfelt er

ftarfen 9Irfenrauel), fdjmiljt JU einer grauen magnetifd)en

Kugel unb jeigt nad) bem 2lbröften mit 33oraj gefdjmoljen

bie 3ieaftion auf Kobalt, ^n ©alpeterfäure ift er lö^lid),

arfenige Säure unb Sd)mefel abfdieiöenb; bie Söfung ift

rot unb mirö burd) &rfa% oon ®affer nidjt getrübt. Singer

au ben genannten gunborten finbet er fid) bei Cuerbaä)

In Sdjlefien, Siegen in 2öeftpt)alen, ©afd)feffen unroeit

(Slifabetl)pot am KaufafuS, mo er big 60 cm. mächtige

Säger bilbet.

Smaltit, Spei?f olialt, 2lrfenfobalt (^ig. 10 u. II).

ÄrpftaÜifiert regulär, ^ej:aebcr, ."peraeber mit Cftaeber

(Jtg. II) bte iux «DHttelform (^ig. 10 1 bilbenb, aud) mit

bem 3üiombenbobefaeber n. a. m. @r finbet fid) aud) ge=

ftrieft, [tauben förmig, fpiegelig, traubig, nierenförmig, berb

unb eingefprengt, babei förnig big bid)t, biSmeiten ftenglig.

CSr ift in ©puren fpaltbar, parallel bem öeraeber unb
Cftaeber, $at unebenen biä mufdjligen 33rud), ift sinnroeif?

M3 tiel)t ftar)lgrau gefärbt, oft bunfefgrau Mi bunt ange--

taufen, metallifel) glänzend, unriiuel)!'id)tig, bat gvaulid);

fcbuiarjen Striel), §. = = 5,5 unb fp. @. = 6,37—6,60
unb ift C0AS2 mit 28 Sßrity. Kobalt, an Stelle beffen

aud) (5ifen unb Tddd ftelluertretenb in mecbfelubeu Giengen.

3m ©laSrobre erl)it5t gibt er ein Sublimat oon arfeniger

Säure, im Kolben bei [tarier ©rlji&ung ein Sublimat oon

2lrfen, uor bem Sötro^re auf Koljlc fa)mltjt er leiel)t mit

©ntroictlung oon ftart'em 9!rfenrauel) 511 einer meinen ober

grauen maguctifd)en Kugel, ^n Salpeterfäure ift er log;

lid), arfenige Säure abfd)eibenb. ©r ift niel)t feiten, fltt*

bet fiel) bei Sdjneeberg, 9)carienberg, %ol)axins®tOTa,m$Qbt,

2(nnaberg in Sael)fen, bei Sfoac^intgtbal in ^öbmen, diK-

d)clgborf unb lieber in Reffen, Sd)labming in Steiermarf,

SBittic^en unb Sßolfadj am Sdjmarguialo, Tobfd)au in

Ungarn, IHllemont int 2)aupl)ine, in (Sorniuatl, bei la s
J)iotte

in s
JJiiffouri u. f. m. unb ift eines ber roiel)tigften Minerale

für bie 33faufarbenu)crt'e, mirb bei ber (SmatU unb (Glas-

malerei benutzt unb liefert als 9?ebenprobuft arfenige Säure.

Sl;m ätmlid) im 2luSfet)en unb nur bureb baS l)öt)ere

[p. ©. bis 7 unterfd)ieben ift ber ftenglige Safftorit,
metd)er rbombifd) fri)ftallificrt unb biefem fdjtiefit fid) ber

rbombifdje Spatl)iopiirit oon 33ieber in Reffen an, mel=

d)er einen beträdjtlidjeu (Sifenget)alt jcigt.

S)urd) 3erfe6Utt9 oer genannten fobattl)altigen SSJUne--

ralc entftel)en oerfel)iebene erbige, fernwar^c, braune bis gelbe

^orfonunniffe, roeldje ftalaftitifd), berb, eingefpreugt, nlv

ileberjug unb 2tuflug uorfonunen unD Grbfobalt genannt

mürben. Sie finb aber gemöbnliel) burd) Beimengungen
anberer 3erfefctmggprobufte fd)mierig als Spe^ieS ju unter*

fef)eiben, enthalten aufjer Kobalto^;pbul nod) Sfeaugans unb
(Sifenonibe unb Gaffer, infolge oon 3er

1
eÜung entftel)t

aud) ber bem Stnnabergit analoge

6

r

V) t \) r i n, K b a 1 1 b lü t e, roter (Srbfobalt (iig.

12 unb 13).

©erfelbe bilbet biSmeilen fel)r jierlid)e, nabeiförmige

bis fafrige monofline Krpftallc, meld)e büfebelfönuig grup«

piert aufgemad)fen oorfommen, mifrofrt)ftaüifel)e Ueberjügc,

(SffloreScenjen, erbige Sluftüge bitten, aud) ift er berb, mit

fruftafJinifd) blättriger Slbfonberung, förnig bis erbig (roter

(Srbfobatt).

(£r ift pfirfid)btütrot bis farmoifinrot, auf Krpfta(I=

flauen glaSglänjeub, auf ben ooUfommeuen SpaltungSftä=

d;en pcrlmutterglSn|enb, ber fafrige feiben artig, burei)fiel)tig

bis unburd)ftd)tig, t)at ^. = 2,5 unb [p.
©. '— 2,9—3,0.

@r i[t nad) ber formet 3 (H2 O . Co O) -(- 5 H2 Ü . As 2

Ü5 entfprecljenb bem 9lnnabergit ntfammengefe^t unb an

il)n fet)lief5en fid) nod) oenoanbte Berbinbungen, meldje ge=

mötmlicl) ätjntid) gebilbet erfel)eiuen. @r finbet fid) befon=

berS fd)ön bei Sel)neeberg in Sad)fen, 100 fid) aud) ber

in ber 3ufamtnenfe$ung oenoanbte Siofelitl; ftnbet, ber in

neuerer 3e^ f$* W^n fryftallifiert gefunben raurbe.

©tfenerjß nnb rjerrüanbte Minerale.

Caf. XIX. #g. 14-17, Caf. XX. unb Caf. XXI.,

^ig. I— 10.

©aS (Sifen, unftreitig baS für ben SJienfdjeu nül)lid)fte

unter allen 9)tetaQen ift jugleid) aud) in unferer (5rbe am
allgemeinften rerbreitet, benn eS finbet fid) in Berbinöungen
nid)t nur in allen Formationen, fonbern aud) in allen

:
^auptgebirgen unb fetbft in ben ebenen Räubern ber @rbe.

3mar [inb bie ^orfomnmiffe nid)t überall gleid) erfjeblid),

. fo bafj fie bie ©eioinnung geftatten, bennod) fel)tt es nir=

genbS gänglid), mie bieS bie färben ber ©efteine unb beS

:
SBobenS, suioeilen auel) ber ©etjalt ber sJ)MneratqueHen bt-

I meifen. %n ber ^l)at, ioo fd)ioarj, braun ober rot gefärbte
' ©efteine, rot ober [djmu^ig gelb gefärbter 53oben oorfommt
|

ober mo eine Cueße ockergelben Sdjlamm abfegt, läfet fid)

i mit Sid)erl)eit auf einen (£ifeuget)alt berfelben [d)lief3en
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unb fo tommt en benn aud), bafe bie 2Ifd;e ber meifteu ©e=
roädtfe, btc reiten unb ffüffigcn Steile ber meiften friere
namentltd) aber bn§ rote 33tut unb Reifet) berfelben in ber
Siegel ©tfengefjialt jeigen.

San (Sifen finbet fid; nur äufcent fetten aln fotcbeS ae-
biegen unb t|t faft immer meteorifd;en ttrforunoÄ fog 3We-
tcoretfen, roäbrenb en in ber (kbe meift in Serbmbuna mit
Sauerftoff ober Sd;mefel unb in ber erfteren, aln Dröbui
Fe O ober Qn* Fe» Os mit Säuren, wie Kiefet=, Äofclen*,
Sd;wefeF', P)onpl;orfaure u. n. oerbunben ift. Sa man
geroot;nltd; au$ ben Sauerftoffoerbinbungen ban ©ifen ae-
rotunt, fo &ei&en fold;e, roetd;e ju biefem £werfe bienen
«iienttie. Siefe geben meift bei ber 23et;anblung oor
betn £otrot;re in ber Dtebuftionnftamme eine fd;roane" beut
Üttagnete folgfame (Scharfe, meldje mit Sorar gefdjinohen
eine gelbe, nad) Dem ©rralten oliven*, $xa& ober boutetflen*
grüne ^erle liefert. Iki Höfling in Säuren ift bie ftlüfftg=
feit grunltd; ober gelb unb gibt bei ,3ufat5 üou <Snaneifen=
faltum 2inen blauen, bei Bufafc uon ©atläpfetttnftur einen
ld;roarje:t 9tieber fd;lag.

Weleorcifen unb Wetcorfteine (#g. 14—17).
^adjbem en auf un

(
voeifetl;aftc 2Beife feftgeftettt mar,

ba§ auf ber (Srboberfläd;c gefunbene (Sifenmajjen, unb an
gemiffe ©efteinnarten erinnernbe ©efteinnmaffen, meldje (Sfc

fen ei;tgewad;fen enthalten, aun bem äBeltraume auf un=
fere ©roe l;erabfallen, nannte man biefen (Sifen meteo-
rifd;e§ ober Weteoreifen. Qnt ©cgenfafc jU biefem gibt
en and; tetturifd;en (Stfen, oon tellus, (Srbe, weldbeÄ
aber anwerft feiten uorfommt, roie 3. 33. S3fättd;en im $ta=
tinfanbe am Ural, im ©limmerfd;iefer in ben oereinigten
Staaten, mit gfyrtt im unteren Äeupet bei Wüt;lt;aufen in
Xt;üringen, Körner in einem fogenannteu oerfteiuerten
Saume auf einer glofnufel im ^alauger See in Smataub,
Heine Stücfd;en in Werget oon gljofeen im 6t;rubimer
Greife in 33öt;men unb anhexe ^ort'ommniffe.

Sie großen tofen (Sifeumaffen oon 500, 200 unb
90 Rentner Sd;roere unb Heinere, meld;e 1870 bei Coifat auf
ber ftnfel Sinfo in ©rönlanb am gujje einen Safattrütfenn
unb felbft im Safatt gefunben mürben, anfanglitt) für me=
teorifd;en ©fen gehalten, foüen teüurifd;en Urfprungen fein.

Rton biefen abgefeilt, i^t ba§> 3Weteoreifen fjier an-
,.ufül;ren, wenn en aud) nid;t in ba§ Wineratrcid; get;ört,

meil bie Meteoriten, mie man bie 2)ieteorfteine ol;ne unb
mit CSifen unb bie ©ifenmaffen jufanutt«! 31t benennen
pflegt, eine l;öd;ft intereffante @rfd;einung finb unb und
ben faftifd;en SBercein liefern, ba$ bie Seftt) äffen f;eit anberer
planetarifd;er Körper ber unferer @rbe oerroanbt ift.

Sie Meteoriten merben für planetarifd;e SDtoffen ge=
galten, welche fttt) im 2Mtraume bemegen, äl;nlid; ben oie=

len Heuten platteten, unb jeitmeife anfällig auf unfere ©rbe
herabfallen. 23ei bem herabfallen merben eigentümtid;e

^euererfd;einungen, oerbunben mit ftarfem ©eräufd;, bon=
nerartigem ©etöfe ober knallen mat;rgenommen, bie Waffen
tallen mit gro&er ©efd;u)inbigfeit, burd; baburd; erzeugte

^it^e an ber Oberf(äd;e augcfd;moläen l;erab, babei oft in
©tücfe jerfpringenb unb merben fo an uerfdjieoenen Orten
gefunben.

©a§ 2fteteoreifen bitbet frpftatlinifd;=förnige Waffen
uon oft bebeutenber &vö^e, ober jadige, poröfe unb jellige,

uermad;fen mit Dtimn (^ig. 16), ober finbet fid; ein=

gefprengt in ben 3)ieteorfteinen, ^örndjen unb 33lättd;en

bitöenö, ift l;e£aebrifd; fpaltbar, §at ^aftgen bi3 feinförni^

gen Srud;, ift fd;marj (eifenfd;»arj) bte grau (ftal;lgrau),

metallifd; glänjenb, unburd;fid;tig, gefd;meibig unb befmbar,
l;at ^ö. = 4,5 u. fp. ©. Ä 7,0—7,8 unb ift fef;r ftarf

magnetifd;. S3or bem Btro^re ift e§ unfd;melgbar, in

©alj^ ober Satpeterfäure letd;t lö^tid; unb roftet an feud;ter

Suft. (Sä ift al$ (Stfen geroöl;nlid; mit liefet legiert, beffen
Selige uerfd;ieben ift, Uä 20 ^ro§., aud; jum Xeil fot;len^

l;attig Weift entl;ält e§> etmaS ^l;ogpboruideteifen in ©e=
ftatt fleiner frnftallimfd;er ä3tättd;en unb glittern ein^

1 luadjfen. Sie fri;flaainifd)e SMtbung (äfn fid) meift burd;
Sieben polierter Sd)tüttffäd;en nermittelft uerbünnter Sal*
peterfäure erfennen, moburd; jum Seil rcgelmäfuge ^eid;--

nungen auf ber Cbcrfläd;c fid;tbar merben (bie 3ßibntann=
ftetten'fd;eu Figuren, (^ig. 17), meldje oft a(Ä ein ftetttts

5eid;en be^ meteorifdjeu ©ifenÄ augefclieu werben. Unter
ben jat;lreid;eu aKeteoreifenmaffeu ftnb aitäufübren ba$ ytU
lige mit Olinin gemengte 800 Mito fernere oon ÄraÄno=
jar^f in Sibirien, ba§ 1500 Äilo fd;merc 00m ^eooNiuer
in ^ouifiana in 9?oröamerifa, ba*> 8500 RiJo fernere uom
gluffe ^enbego in 33rafilien, baÄ 15000 Kilo fd;mere au^
ber ^rouinj Sucuman in iseru, öa? 30 Kilo fd)ioere uon
&rafd)ina in .Kroatien, ba§ 95,5 Kilo fernere uon (i'fbogen

in 33öt;men, ba§ uon 33raunau in Bobinen, bac^ uon See-
langen in 33ranbenburg, uon ^enarto in Ungarn unb uie=

len anberen 2lrten.

Sie 9Jleteorftetne, in meldieu meift Weteoreifen
meljr ober minöer reid;lid; eingefprengt enthalten ift, finb

feinfornige bin faft bid;tc (Gemenge uon Sulfaten, mie oon
Cliuin, aiugit, (Suftatit, Vabraborit, 2lnortbit u. a. unb
laben eine gemiffe #rjnlid)feit mit boleritifdien ©efteinen

unferer @rbe. %fyt herabfallen auf bie ©röe mürbe uieF

fad; beobachtet unb ja(;lreid;e gunoorte ftno befannt.

^ig. 14, Caf. XIX. ftellt einen fold;en bei Stanucrn
in sJJiäbren am 22. Wai 1808 gefallenen 2Äeteorffcin bar,

ber mit mel;r alÄ 100 anberen^u gleid;er Seit herabfiel.

^ig. 15 ftellt ein angefd;liffenen iöntdjftücf eines äl;nlid;eii

bei äligle in granfreid; gefallenen StürfeS bar, mofetbft

eine gro^e 2tnaat;l Ijerabftelen. ^ig. 16 jeigt ein abge-

fdjnittenen Stüd sDfcteoreifen mit uielen eingemadifenen

ruublid)en, mel;r ober minber §erfet3teix Cliuinförnern,

metd;ea in 6t;ite gefunben mürbe; ^ig. 17 ftellt ein Stüd
sDteteoreifen au% Weyifo bar, melden angefd;liffen unb ge=

ä^t bie 2Sibmannftetteu'fd)en Figuren jeigt.

San 3)teteoreifen mürbe fonft 51t allerlei SBerfseugen

uerarbeitet, wirb aber je^t, mie bie sDteteorftcine aln roiffeu-

fd;aftlid;er ©egenftanb in mineralogifdjen Sammlungen
aufbewahrt. Sie uoÜftänbigfte Sammlung fold;er 3)teteo=

riten beftnbet fid; in bem f. f. uaturl)iftorifd;en ^ofmufeum
in Söien, fomie überhaupt gegenmärtig aud; anbere Samm-
tungen 3{epräfentanten uieler gunborte enthalten, mie bie

Sammlungen in ßonbon, ^>arin, 33erliu, Sübingen u. a. m.

ÄrijitiefßUtfen.

Caf. XX. #g. 1—12.

San Gifen in 9.>erbinbung mit Sd;mefet bitbet brei
s
Hiineralfpe3ten, atn ©infad;=Sd;mefeleifen FcS ben 9)?ag-

neteifenfien unb aU 3mcifad;=Sd;mefeleifeu Fe S2 ben

^prit unb DNarfafit.
sHiagneteifen!ten, 9Jtagnetfien, ^3r>rrr)otin.

Siefer ift weit fettener aln bie beiben anberen ge=

nannten arten unb finbet fid; gemöt;nlid; berb unb einge^

fprengt, förnig, binmeilen fd;atig abgefonbert bin bid;t,

bitbet feiten beutlid;e Krpftalle (^ig. I), meld;e aufgemad;feu,

mie bie auf Silber oon Kougnberg in 9?ormegen (f. ^ig. I.

Caf. XVI.) burd) bie Kombination ber 53afinftäd)en mit

bem t;eragonaleu ^rinma furjprinmatifd)e bin tafetartige

finb, (roie bei 2lntonio ^ercira in -Dtinan ©eraen in Sra=
filien unb Slnbreanberg am ^arj). Sie finb unoorifommen

prinmatifd; fpaltbar, wäljrenb bei berben 3)taf)en fd;alige

Slbfonberung nad; ben ^3afinfläd;en beobachtet roirb. Ser
53rud; ift mufd;lig bin uneben, wie man bien beuttid; an
ben berben Waffen oon SBobenmain in 33ai;ent, au§> (Sanaba,

Satifornien, Waffad;ufettn u. a. a. D. fel;en fann. grifd)

angcfd;lagen ift er rötlicbfpeingelb, 5rotfd;cn fpeingelb unb
fupfenot, roälrrenb er meift tombafbraun augelaufen ift;

er ift metallifd; glänjenb, unburd;fid;tig, t;at graulid;fd;roar=

jen Strid), ift fpröbe, l;at bie §. = 3,5—4,5 unb ban

fp. ©. = 4,5—4,0. @r ift meift magnetifd;, bal;er ^laq-

neteifenfien ober fürjer Wagnetfien genannt, binmeilen
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polarifd). Sil« Fe S enthält er 63,6 ©tfen imb 36,4

©d)mefel, bod) baben in golge oon ^Beimengung oon ißijrit

bie Slnaüjfen gewölnilid) einen wedjfetnben Ueberfdjuf} oon

©djwefel ergeben, toeSl^alb man feine gufammenfekung

and) burd) Fe n S n + i auSbrüdft. ©er in Stteteoriten

uorfommenbe ift rein nnb man nannte ifni als eigene ©pe=

jieS Sroitit. ©r ift in ©aljfäure auflöSlid), ©d)wefel=

wafferftoffgaS entwicfelnb nnb ©dpoefel abfdjetbenb; im

Kolben erf)ifct entwidelt er fdjweftige ©äure, fein Sublimat

uon ©djwefel; oor bem £ötrof)re auf Kol)le ift er ju graiu

lid)fd)war§em magnetifdjem Hörne fd)ineljbar.

33et reid)tid)em SBorfommen rairb er jur ©arftellnng

oon ©ifenuitrtol nnb Schwefel benüfct, nitfettjaltiget and;

jnr ©ewinnuug ©otl liefet.

Sßijrtt, ©djwefetfieS, ©ifenfieS sunt Seil, ©elb=

eifenfieS ($\q. 2—8).
tiefer ift unter ben brei SBerbinbnngen beS (SifettS

mit ©d)wefet baS am fjäufigften oorfommenbe 2)iincral,

frpftalltfiert regulär imb finbet fid) feljr Ijäufig frpftallifiert,

auf* nnb eingemadjfene Krpftalle bilbenb. ©iefelben finb

fet>r Ijäufig £ej:aeber, (^ig. 7) meift geftreift parallel ben

Kanten, £>pafiSt)e£aeber (Jig. 2), Kombination beS &era=

eberS mit einem StyafiStyeraeber (#g. 3), £rapejifoftte=

traeöer (^ig. 4), Dftaeber (^ig. 5), biefe reifenförmig

gruppiert (Jig. 6) ober bilben mannigfadje Kombinationen

ber genannten ©eftatten uutereinanber u. a. m. Oft

bilben bie Krpftalle fugtige ©ruppen. Slufeer in beutlidjen

Krpftallen unb 2Jggregaten finbet er fid; berb, mit trpftaU

tinifdjtörniger 2lbfonberung , in fugligen, nierenförmigen

unb fnolligen Waffen, eingefprengt, als Überjug, bisweilen

als 33erfteinerungSmittel uon Organismen, wie 2lmmoniten

(^ig. 8 aus bem &iaSfd)iefer oon 23olI in Sßürttemberg),

£erebrateln u. a. ©r ift unootlfommen fpattbar parallel

bem &eraeber, l)at mufdjtigen bi§ unebenen 33rud), ift

fpeiSgelb gefärbt, oft golbgelb ober rötlid) angelaufen, aud)

braun unb bunt unb Krpftalle {eigen oft eine braune Siinbe

burd) Umwanölung in ©ifenojrpbtmbrat, bie fo weit oor*

gefdjritteu oorfommt, bafj Sßfeubomorpljofen oon 33rauneifens

erj nad) ^prit entftauben. ©er ©trid) ift bräunlid)fd)war§.

@t ift fpröbe, fyat §. = 6,0—6,5, fo ba& er am ©tat)le

gunfen giebt unb felbft früher als generftein benüfct würbe,

©ein fp. ©. ift = 5,0—5,2. 2ltS 3roeifad)fd;n)efeleifen

FeSs enthält er 46,7 ©ijen unb 53,3 ©dnoefet. ©r ift

in ©atpeterfäure auflöSlid), ©djwefel abfdjeiöenb, gibt im

Kolben erjagt fdjweftige ©äure unb ©dpuefel ab, fdjmiljt

oor bem Sötrojjre jiemlid) teid)t 51t einem fd)warben mag=

netifdjen Korne, ©r oerwittert burd) Slbgabe oon ©djwefel

unb aiufnaljine oon ©auerftoff unb SBaffer, in 93ranneifen=

erj fid) ummanbclnb, uitrioteSciert aud), b. b- nimmt ©auer^

ftoff unb 3Baffer auf unb oenoanbett ftd) allmäl;lid; in

(£ifenuitriol, wobei er jerfällt.

©r finbet fid) feljr Ijäufig, in ben oerfdjiebenften ©e^

fteinSarten eingeioad)fene Kniftaüe bilbenb, ober in ©äugen

nnb auf Magern. ©d)öne Krpftalle finben fid) j. 33. bei

Xraoerfetla in ^iemont, auf (Slba, bei 2ßittid)en im

©djtoarjioalöe, in ber ©dnoeij, in (Snglanb, ^Jorroegen,

©djiueben u. f. 10. SBteioeüen enthalt er ©itber, mie in

Ungarn, ©olb wie ber am Ural unb in ben Sltpen. 2Bo

er reid)lid) oor!ommt, roirb er befonberS jur SarfteÜung

oon ©d)toefel unb ©d)ioefetfäure (bat;er ©dnoefetfies ge-

nannt), Sifenoitriot, Katfotl)or ober (Sngtifd)=9iot ((Sifen=

ojnb) u. f. m. aud) als 3uf^)^ a9 Deun Höften mandjer

©itbererje gebrandet.

9Rarfafit, SBitriotfieS, ©trat)tfieS, ©raueifenfieS

(^ig. 9-12).
SDiefeS in ber 3ufamraenfe|ung mit bem ^ßprit über=

einftimmenbe s)Jiinerat Fe S2 wie jener barftedenD, frpftal;

lifiert rl)ombifd), monad) baS 3raeUad) ;(Sc{)uiefeleifen FeS2
Dimorpl) ift, finbet fid) aber nidjt fo l)äufig ioie ber ^ßprit

unb läfet fid) aufeer ber ^orm burd) bie $arbe unb baS

fp. ©. unterfdjeiben. ®ie Krpftalle finb fetjr oerfd)ieben--

artige, jum Teil priSmatifdje burd) ein SßriSma oon 106°5 /

,

fombiniert mit einem ftumpfeu ^ängsboma unb ben SafiS=

flädjen (^ig. 10), sunt Xeil an bas Dftaeber errinnernbe

Kombinationen (^fig. 12) eines Cluer; unb fiängSboma,

an toetdjer nod) untergeorbnet baS "^riSma, bie äkftSflädjen

unb baS ftumpfe ÜängSboma oorfommen, tafelartige burd)

bie 33afiSftäd)en , ju reifenförmigen ©nippen angehäuft

(^ig. 9), stoilliugSartige SSenoadjfungen (^ig. II) ftumpf

bomatifdjer Kniftaüe (ber fog. ©peerfieS) 11. a. m. Slufter

KrpftaÜen finbet man oft fuglige, fnollige unb nierenför=

mige Aggregate mit rabialftengliger, ftraljliger bis fafriger

Slbfonberung (ber fog. ©tral)t= unb SeberfieS). 6r ift

graulid) fpeiSgetb, mel;r grau als gelb, (batjer ©raueifen=
fieS gegenüber bem ^prit genannt, meldjer niet)r ins

©elbe faßt unb beetjatb als ©elbeifenlieS unterfdjieben

mürbe) nietallifd) gläiijenb, unbitrdjfidjtig, l)at buntet grün=

lidjgrauen ©trid), ^Q. = 6,0—6,5 unb fp. ©. = 4,6—4,9.
2)aS $8ert)alten gegen ©äuren unb oor bem fiötroljre ift

baS beS $prit. (Sr ertetbet äl)ntid)e ^eränberungen wie

ber ^Pprit, pflegt aber öfter |U oitrioleScieren, b. I). burd)

bie 3cvfe^ung (i-ifenoitrtole ju bilben, bal)er aud) Vitriol--

fieS genannt, raanbett fid) aber aud) in $8rauneifener§ um.

(Sr finbet fid) l)auptfäd)ltd) in ©äugen unb in febimeu;

tären, Kol)len fül)t*enben Formationen, in ©d)iefertl)onen unb

Xl)onfd)iefern, loetdje burd) bie $l>eniutterung beS 9)tartafit

Vitriole unb Sllaune liefern, bat)er 3llaun= unb Vitriol;

fdjiefcr genannt werben. sDiaud)e 9Jiarfafite finb arfen=

Ijaltig unb seidjnen fid) gewötjnlid) burd) Ijellere, bläffere

^arbe aus.

CBtfßnßrjß.

Caf. XX. ^ig. 13—23, Cafcl XXI. 1—4.

2US @ifener§e im engeren ©inne beS SBorteS gegen

=

über ben überhaupt ©ifen entljattenben sDiiueralen, wie ben

SSerbinbungen beS ©ifenS mit ©djwefet, werben biejenigeu

2)iinerate unterfd)ieben t
wetdje ^erbiubungen beS ©ifenS

mit ©auerftoff finb ober foldje als wefentlid)en Anteil ent=

rjalten. ®ie brei oorjügtidjften ©ifenerje finb baS 9Jfag-

neteifenerj, baS !Rotetf ener§ unb baS SBrauneifenerj.

SJlagneteifenerj, SDiagnetit (^ig. 13— 16).

SDiefeS frpftallifiert regulär, bie Krpftalle finb meift

Dftaeber, eingeiuadjfeu unb jum Xeil aufgewad)fen, biS=

weilen §u ßmittingen oerwadjfen (^ig. 13), burd) uortjerr;

fdjenbe 2luSbilbung oon jwei parallelen Dftaeberfläd)en

tafelartig C^ig. 14) oon rljomboebrifdjem 3luSfeljen. 2)ie

Dftaeber finben fid) aud) fombiniert mit bem 9H)ombenbo=

befaeber, wetdieS bie Kanten gerabe abftumpft unb mit

bem £)ej:aeber, wetd)eS bie ©den gerabe abftumpft (^ig. 15),

auBerbem finben fid) aud) 91l)ombenbobefaeber (Jig. 16)

wie bei Xraoerfella in ^ßiemont. Unbeittlid) auSgebilbete

Krpftalle [teilen Krpftallförner bar unb fotd)e finb 51t för=

nigen Aggregaten oerwad)fen, berbe 9)taffen bilbenb, weldje,

wenn bie Körner feljr flein finb, in bid)te s
JJtaffen über=

getjen. 2)ie Krpftalle finb mefjr ober minber beutlid; fpalt=

bar parallel ben Cftaeberfläd)en, ber S3rud) ift mufd)lig bis

uneben. ^aS SRagneteifenerj ift eifenfebwarj, metallifd)

glänjenb, bisweilen unoollfommen, unburdjfidjtig, tjat fdjioar^

jen ©trid;, ^. = 5,5—6,5 uno fp. ©. = 4,9—5,2.
©S ift immer [tarf magnetifd), bal)er es 2)iagneteifener§

IjeiBt, oft potarifd) (bie natürlichen 3)iaguete). ©t;emifd) ift

eS eine SBerbinbung beS ©ifenon)but mit ©ifenojpb nad)

ber Fonwi FeO.FeaOs mit 31,0 ^roj. ©ifenorpbul

unb 69,0 ©ifenojpb ober mit 72,4 ^roj. ©ifen unb 27,6

©auerftoff. SiSweiten enthält eS etwas Xitanfäure Ti02,
wetdje in SSerbinbung mit Fe Ü als Fe O . Ti Ol einen

Xeit beS ©ifenojpbeS erfe^t. 3Sor bem Sötrotjre ift eS faft

unfdjmeljbar, jeigt mit S3orar unb ^t)oSpl)orfat§ gefd;molgen

fe^r ftarfe ©ifenreaftion, inbem baS entfteljenbe ©las in

Der Dn)bationSftamme bunfetrot ift, beim ©rfalten gelb
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roirb, in ber SlebuftionSffomme bagegen olioen-- Mg berq=
grün, wie Dttnfleg SouteitlengtaS.

S)a^ yjtagnefcifeiierg ift eine« ber gefcfjä^teften ©ifen;
crje, roetd;eg überall, wo eg in größerer Wenge uorfommt
gur ©ewmnung beg ©ifeng benfifci wirb, bog hefte Stab'
unb Stableiien liefert. ©g fmöet fid;, mächtige Säger imb
Stöcfc bilbenb, befonberg im Sorben ber ©rbe, roie in
Norwegen, Schweben, Sapplanb, Sibirien unb Storbamerifa;
bäufig finöet eg fid; in oerfdjiebenen (SefteinSarten, rote in
G(;loritid;iefer, Äalffd&iefer, Warmor, ©ranit, Spenit, Ser=
pentin, Safalt, ©olerit 11. a. etugeroad;fen, ^roftaüe,' &örs
ner, berbe Waffen bilbenb oDer eingefprengt ; als äßagnets
eifenfanb fehmbär im Sanbe oon ^lüften unb an Weereg;
ufern ober im aufgefd;roemmten Sanbe.

SRoteifenerj, ftamatit, ©ifenglanj, ©lanaeifen«
er§, ©ifenglimmer, ©ifenorpb (Jig. 17—21.)

SiefeS ©ifenerj, bog ©ifenojnb für ftcb barftellenb,

ift in feinem Sorfommen unb 2lu8feben roeit mannigfaltiger
als bag SWagneteifenerj. (So finöet ftdj rrpftalltfiert (©fem
glanj) unb jroar t;eragonal rbomboebrifd;. £ie ©runb=
geftalt ift ein bem &ej;aeber äl;nlid;eg 9tf;omboeöer, beffen
©nbfanten 86" betragen. StaSfelbe finbet ftdj fontbiniert

mit ben 33afigftäd;en ( (fig. 17), tafelartige ÄrnfMe
mit abroeäjfelnb fd)räg geftettten $anbftäd;en bilbenb; an
anberen (#g. 19 00m St. ©ottbarb) fonunen and) ju=

gefdjärfte jRänber oor, bnrdtj bie SSerbinbung ber 23afig=
flädjen mit einer Ijexagonalen ^pramibe, roelcbe anbererfeitg
mit ber ©runbgeftal; unb ben 33afi«fTäd)en (ßi$. 18 oon
ber Qnfel (Slba) unb nod; anberen ©eftatten kombiniert i)t

SDie einfaßten STafeln ($ig. 20) roie fte am 6t. @ott(;arb
bie fogenannten (Sifenrofen bura) (Gruppierung bilben,

baben gerabe Waubftäd;en burd; ein t;ej;agonaleg $ri«ma.
Ueberbaupt ftnben fid; fet;r oerfdjiebene Kombinationen, bie

.Urnftalle finb meift aufgeworfen unb einfein ober gruppiert.

Oft ftnben fid) berbe Waffen mit blättriger bis Ruppiger,
rorniger unb ftengliger big fafriger äbfonberung, oon benen
namentlich bie förnigen bei 2lbnalmte ber ©röfje ber ein=

feinen Sftbioibuen big in bidjte Waffen überführen. Stfe

lamettaren Aggregate bilben aud) fdjiefrige Waffen, @ifen=
g limine rfdiief er, weil bie lamettaren Ärnftafle in ber
gönn an ©limmer erinnernb, aud; (Sifengltmmer genannt
werben. Slfö foldjer finbet fid) ber <§ämatit in oerfdjiebenen
©efteütSarten eingeworfen, roäl;renb fel;r feine Sd)üppd;en
alg Ueberjüge ober Anflüge oorfommen unb (Sifeurabm
genannt rourben. ©er fafrige bilöet rabialfafrige oer*
madjfene, fuglige ©eftatten (ber rote ©lagfopf, %luU
ftein, ^ig. 2h. (Snblid; finbet er fid; and) erbig (ber
rote @ifenod;er, dlötel), roobei er geroölmtid) ni^t ganj
rein, fonoern mit Sjjou gemengt ift. S)er &ämatit, wcU
d)er beutlid) friiftaflifiert ift, t»at unoottfommene Spaltbar«
feit parallel ber ©runbqeftalt unb parallel ben äkfiefläd)en,
ift etfenfdjroarä big bunfel ftal)tgrau, metallifd) glänjenb,
iiuOurd)|td)tig unb b\at buufelroten ©trid); als foldjer IjeifU

er (Sifenglanj ober ©lanjeifeners; ber lamellare l;at ba$--

felbe l'tiKMeljen, jebodj finb fet;r feine Lamellen blutrot j

burd;fd)etuenö unb and) äuf?erlid) rot. 33ei bem frgfiattis !

nifd)=föruigen big bidjten roirb bie ^arbe rötlidjgrau big

blutrot, beggteidjen bei bem fafrigen unb ber Stria; ift

blutrot, ber ©lang aud; nur tjalbmetaiüfd). S)er erbige ift

blutrot unb matt. £. = 5,5—6,5, fp. ©. = 5,1—5,2.
@r ift (Sifenoypb, Fe2 Os mit 70 ^roj. (gifen unb

30 Snuerftoff; entl;ält bi^tüetlen etmag litartfäure, bie in

SSerbinöung mit (Sifenorpbul als Fe O . Ti O2 geringe
Diengen be^ ©ifenojnbe« erfe^t, roie in ben fog. ©ifenrofen,
roetd;e be^balb aud) 00m £ämatit getrennt unb Safano*
melan genannt rourben, ba il;r ®trid)pult)er nur rötltd;=

fdjtuars big fd;ioarj m ®r ift oor bem Sötro^re unfdjmet^
bar unb roirb in ber ^ebttftiongftamme magnetifd); mit
$orar. unb ^bogptjorfalj oer^ält er )iä) roie ber Wagnetit,
ftarfe ©ifenreaftion ^etgenb; atg Rainer ift er in Säuren
auflöglid), befonberg bei längerem Äottjen.

3)er .fiämatit ift fe^r l;äuftg an^utieffeu, Die berben
Waffen gehören ju ben beften ©fenerjen unö werben über-
all, roo fte in gröBerer Wenge norFomtnen, roie in Steierl
mar!, Äärnt^en, Sdücüen, S3öt;men, Saufen, am §ar|
u. a. a. O. auf ©feit oerfdjmolsen. S)er fafrige ölufc
ftein bient jum Rotieren unb 3etd;nen auf Stein, fein ge*
puluert aud) alg Schleifmittel, ber «Rötel »ut Slnfertigting

roter Sd;reibftifte unb alg genteine Malerfarbe.
8um Öämatit gebort aud) ber in OftaeOerform ttt)-

jtaffijterte Wartit, roeldier im (Sifengtimmerfd;iefer in Sra=
filien norfommt, $feubomorpt)ofen beg .^ätnatit nad) ü)iag--

netit bilbet unb bei fdnoarjer garbe roten Stria; l;at.

ißrauttBifeneq, ©treno^jbljtjbrat, Ctmontt unb

^Ürjri*ljo(ibertt.

(Caf. XX. ^ig. 22 unb 23. Caf. XXI. ^tg. 1-4.)

Qa?- ©fenorpb in Serbinbung mit Sßaffer, bie (£ifen=

oj:pbl)obrate, bilben mehrere Spejieg, oon benen bie jroei

geroöl;nlid)ften ber Simonit unb ber ^>urrl;ofiberit finb,

roetd;e )id) oft in iljreu 33orfommniffen faum uou einanber
untcrfd)eiben laufen.

3)er «Pprrbofiberit (^abeteifenerj, SepibofroFit,

©ötl;it, sJiubinglimmer, Stilpnofiberit, ^rauneifenerj jum
Seil) ift bai eifenonjb^ubrat nad) ber gormel H2 Ü.Fe«
Os mit 89,9 $ro|. ©fenorpb unb 10,1 2Baffer, oft etroag

Wanganoj:t;b enttjattenb. @r finbet fid;, roie in (Sornroall,

bisweilen beutlid; Frpftallifiert (^ig. 22), rl;ombifct) prig--

matifd; mit puramibater 3ufpituutg, geroölmtid) nur nabets

förmig (9tabeleifenerj) big fafrig, feine büfd;elförmige 31g=

;

ßtegate bilbenb, ober in fugligen, traubigen, nieren förmigen,
!
cplinbrifdjen u. a. ftalaftitifd;en ©eftalten (£tg. I, Caf. XXI.),

I

welche rabiatfafrig jufammengefe^t finb (^ig. 23, (Tafel XX.),
1 atg fold;e jum SCeil jum Simonit gerechnet mevben (ber
i braune ©lagfopf). Sigroeilen \inb bie Keinen ßrpftalle

|

aud) tafelartig (®ötl)it, 9tübinglimm er, weil fic rot

i

burd;fd;einenb finb), bis feinfdjiippig unb bann 511 fugligen

|

Waffen oerroaebfen, roetd)e beim Stellagen rabial'fafvig

! erfdjeiuen, bie^afern aug reifenförmig oerwadjfenen Sd;üpp:

|

djen gebtlbet geigen (ber Sepibofrofit). (Snblid; fiuöet er

fid; aud) öid;t mit mufd;ligem, road;gavtig gtänjenbem ^>rud;c.

Vlad) ber 21ugbitbung unb in ber ©röf>e ber geiuöt;n=

lid) nur Keinen Qtobioibuen roedjfelnb, wecbfelt aud; bie

garbe, er i\t gelblid;braun big ped;id)roarj, rötlicljgelb, t'dU

lid;braun bU bräunlid;rot, Diamant« big roadjgaitig, ber

fafrige aud) feibenarttg gläu^cnb, t»urd;fd)einenb (ber ©ötl;it)

big unburd;fid)tig, l;at gelblid;braunen Strid;, $. = 4,5
bis 5,5 unb )p. ©. = 3,8—4,2. Sor beut Sötro^re i\t

er febr fd;wer fd;metjbar, in ber Dj:t;bationgflanime roirb

er bräun liebrot, in ber 9tebuttiongflamme febwarj unb ntag=

uetifd;, )id) nad; 3>erluft beä SBafjerS roie ©ifenor^b uer=

battenb ; im Äolben ert;i^t gibt er beutlid; 2Baffer ab. %n
Säuren ift er auflöglid;.

@r ift md;t fetten, finbet ftdj aber geroöl;ntid; nur
fpärlid;, auf Klüften, in ,S3öt;lungen unb Srufenräumen
frpftallifiert, oft atg ©infdjlufe in Duar$, (ber Onegit
oon ber SBolfSinfel im Onegafee int ruffifd;en ©ouoeme«
ment Olonej) ät;nlid; aud) bei ©ürrfunjenborf in Sdjtefien,

bei Oberftein im 9iabett;al, fein unb turjfafrig, atg lieber^

jug (bie fog. Sammtblenbe ober bag Sammteifenerj
von Sßrjibram in 23öt;inen), bäufig ftalat'titifd;, bisweiten
bid)t. S)er lefctere sunt SCeil pfeubomorpl; nad) $prit,
Wartaftt unb Siberit.

'Sa* atg £antt)oftberit (^ig. 23. Caf. XX) ge=
trennte 2Äinerat oon Slmenau in Sl;üringen, wegen feiner
^arbe ©elbeifenftein genannt, würbe alg ein fcubrat
ber gormel 2H2 O.Fe2 Os betrachtet unb wirb für eine

Umroanbtttng beg ^nrrbofiberit gebalten ober für eine

^feubomorpl;ofe nad; ^nrotufit.
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Der Timonil (Srauneifenerj, ^raitiieifenftetn, SSofjns

erg, Srilpnofibertt jum Deil) weldjer nadj ber formet
3H*0.2Fe»Od mit 85,6 «ßroj. (Jtfenorob unb 14,4

SEBaffer §ufammengefefct, jutn Steil aud) etwas 2Rangano£Bb

enthält, finbet ftdj uid)t fri^ftaHtfiert, fonbern rjodjftenS nur

fcojkttüiif<§sfafrtg, tote ber ^8t;rrrjoftbertt fuglige, nieten«

förmige , traubige, röbren= unb japfenförmige ftalaftitifdje

©ejtaften biloenb, oon benen rool)t bie Wtäft%oify\ -umt $ßprr|o«

fiberit gehören bürften , ba mir bie jebeSmaltge Sfaafyfe

bnrübcr entfdjeiben fann. ©eroörjnltdi tft er bid)t big erbig.

Der bidjte bilbet berbe SWaffen, oft felbftänbige fuglige,

elliptifdje, nierenförmtge ©eftatten, bie jnm Deil eine fom
jentrifdie fdjalige 2lbfonberung geigen, (bie (St fen niereu,

•Jig. 2, Caf. XXI). Da bie ©röjje berfelben fetjr oer*

fdneben ift, foId;e bis 30 cm im Durdjmeffer gefunbeu

werben unb Keiner MS -ut Sterfnabelfopfgröfce (<£tg. 4)
oorfommen, fo l)at man bie Keinen, bie etwa in ©rbfetts

gröfee, aud) gröjjer unb Keiner oorfommen, 33 ol) neu er 5,

ÜBotjnerj ( tfig. 3) genannt. Der btd)te in berben iWaffen

oorfommenbe gewöfmlid) SSrauneifenerj ober SBrauneifens

fteiu genannte, getjt afXtnäfjttci} in ben erbigen (ben braunen

unb gelben @ifenoä)er) über.

Der Simonit ift braun, einerfetts bis bräuntid);

fdjwarj, anbererfeitS bis odjergelb, matt ober nur wenig

glänjenb bis fdjimmernb, (ber fafrige feibenartig), unburd)=

ftdjtig, l;at braunen bis ockergelben Strid), §. — 4,5 bis

5,5 unb fp. ©. — 3,4—4,0. DaS SBertjalten oor beut

£otrot)re unb gegen Säuren ift baS be8 $nrrt)oftberit.

Die SBorfommniffe beS Simontt, wenn fie reidjlid)

genug ftnb, merben als SBrauneifenerj auf ©ifen nerljüttet

unb toenn fte aud) wegen beS SBaffergeljalteS weniger

(Sifen ergeben als bie 9£oteifener§e, fo ftnb fte beffen um
genutet gern gefeljen. Oft finb fte tljouljaltig, b. jj. Dljon

erfdjeint als ^Beimengung, roie bei ben fogenannten S3o|n«

erjen, meldte entmeber in gelbem (Sifentljon ober in 2)iergel

ober fälligem Dtjon eingewadjfen, rjauptfädjtid) in ©palten,

Mimten ober in Bulben in ber ^urafornialion auftreten,

tote in Sßürttemberg, 33aben unb in ber ©cfjroeij. i'lud)

biefe merben jur ©ewinnung beS (SifenS benüfet, wenn gleidj

fie nur 20 bis einige 30 ^roj. @ifen tiefern, meit fte leidjt

ju geroinnen finb unb aud) bä beut ©c$me%pro$ef[e feine

Sdjroierigfeiten bereiten.

Slufjer biefen tljonigen SBrannetfenerjen , roetdje auä)

Dfjoneifenfteine Ijeifjen, braune unb gelbe im ©egen«

fat5e JU ben roten Dt)oneifenfteinen, ätmlid)en ©einengen

oon Dljon unb SHotcifenerg, finb noa) bie als SBiefenerj,

Sumpf er§ ober Siafeneifenftein benannten S3oriomm=

niffe beS Simontt §u erwähnen. Diefelben finb junädjft

aud) ttjouljaltig bis bid)t, bilöen als Slbfäi^e aus SBaffer

tagerartige iljaffen, enthalten bagegen als Beimengung
oerfdjiebene ^erbinbungen oon pl)oSp()orfaureni ©tfenorpbut

ober C£-ifenort)b, roetdje bie ganjen SWaffen burd;jiel;en unb
bei bem $ßerl)ütteu ber ©ifeuerge nidjt gefd;ieben werben
fönnen, batjer auf bie SBefdjaffen^ett beS barauS gewonne=
neu (SifenS oon (Sinflufj finb. Durd) einen geringen ®e-
hatt nämlid) an PjoSp^or roirb baS ©djmiebeeifen faltbrüd;ig,

baS beiBt, eS jerfpringt tetd)t in ber ftälte ober läfet fiel)

fatt fdjroierig biegen ober tjätnmern.

Die Sßiefenerje, roetdje §um Xdi mit ben Sorfbilb--

ungen §ufammenljängen, auf bem Untergrunbe oon feudjten

ÄLUefen, auf bem ©runbe oon Sümpfen, Dorffeen, 9JJoräften,

übcrljaupt ba uorfornmen, roo eifenljaltige 2Baffer fiel) ans

fammeln unb burd) ben (Sinflufe oon SBegetabilien bie

äMlbung oon (Sifenon;bl)pbrat beförbert roirb, finb bidjt,

utetft löd;erig, gettig, porös, roie jerfreffen, jum Deil aud)

fugltg unb unfrpftaltinifd)=förnig, an bie oolitljifdje S3ilb=

nng beS 23obner§ erinnernb. SJtuf baS SSorfontmen bejiefjen

fidj bie Tanten SBiefen«, ©umpf=, 2)toraft-($r§,

Wafeneifenerj, ©ifenfanberg u. a.

Qftfenfpat, ©ibertt, ©pateifenftetn, fol;leufaureS

(iifeuort;bul.

33ei bem bäufigen ^nnfontmen ber int SBorangeljenben

genannten (Sifenerje unb bei ber weiten Verbreitung beS

Üifenä in SSerbinbung mit Sauerftoff ober Sd)roefet in

jaljlreidjen sDJineralen, foinmcn bodj bie Sierbinbungeu

oon Säuren mit Crifenorpbut ober Drob feiten in größerer

SJcenge oor unb unter biefen ift baS roidjtigfte unb am
reidjlidjften oorfommenbe Sftineral ber ©ifenfpat (^ig. 5).

Diefer ift foljlenfaureS ©ifenojnbul Fe Ü . CO2, ©ifcncailumat

mit 62,1 (Sifenoj-pbul unb 37,9 Koljtenfäure unb roirb wegen
feiner SSerwenbung jur Darftellung oon ®ifen unb Statjl aud)

nod) 51t ben ©ifeuerjen gerechnet, wenn man fo Überhaupt
alle 3JHnerale benennen roiH, aus benen (Sifeit im ©ro|en
gewonnen roirb. %\n Uebrigen ift ber (Sifenfoat beut Stall*

fpat in oieler Söejieljung oerroanbt, roie audj bie gorntel

bejüglidj ber analogen ^i'famntenfetutng jeigt. ©r frt;ftal=

tifiert roie ßatffpat, ift ifomorpl) mit ilmi, nur ift baS als

©runbgeftalt geroäljlte sJil)omboeber ein wellig ftumpfer, in=

bem eS ben ©nbfantenroinfel = 107° tjat. Die Krpftalle

ftnb im allgemeinen ^ientlid; einfadj, nteift jeigen fie jenes

SWlwmboeber aUetn, (^tg. 5, Caf. XXI.), aud) ein i'tumpfercS

^Ijomboeber, feiten Sfalenoeber, ^riSmen unb 33afiSftäd)en;

bie ÄritftaHe finb geroöf;nlid) in Drufenräumen, auf .Svluft--

ftädjeu, in ©äugen u. f. 10. aufgeroadjfene. SBorwaltenb

finbet fid) ber (Sifenfpat frr)ftallinifd)=förnig, jum Deit ba=

bei bruftgsfömig, mäd)tige lagerartige klaffen bilbenb, bie

in ber ©röf3e beS ftorueS toed)feln, analog ben Vorfontnt-

niffen beS Marmor bei Äalffpat, grofc, grob*, flein= bis

feinförnige finb unb burd) bie noUfommene Spaltbarfeit

parallel ben pflädjen ber ©runbgcftalt, auf ben 33rud)fläd)en

ber Stüde biefe SpattungSfläd)en befonberS beutlidj jeigen.

33iSineilen tft ber (Sifenfpat aud) frpftalttnifd)=fafrig bis

bünnftengtig, babet fuglige, fnollige, nierenförntige ftalafti=

tifdje ©eftatten bilbenb (ber fog. Spl)ärofiberit). Did)t,

analog ben Äalffteinen, finbet fid) ber CSüfenfpat eigentlid)

nid)t, fonbern nur als ein ben 9ftergeln entfpredjenbeS ©e=
menge oon (Sifenfpal (Siberit) mit Dljon, als tboniger

Siberit, äbutid) ben Dboneifenfteinen, in ben Dljonen ber

Steinfotjlenformatiou oft beträdjtlidje Ablagerungen bilbenb,

roetdje auf ®ifen benü^t werben unb nidjt fetten Jvifdjc,

Saurier unb ^flaujenüberrcfte einfd)ticf3en. C5in äl)nlidjey

©ifenerj ift ber ßoljleneifenftein (black-band ber @ug=
tauber), roetd)er in Sd;ottlanb, (Snglanb, SBeftpljalen , im
Sanat u. a. D. oorfoiumt unb bicffdjiefrige, fdjroaqe SDlaffen

oon fp. ©. — 2,2—2,9 bilbet, einen tljomgen Siberit ge=

mengt mit Äoljfcnftoff barftetfenb.

Der (Sifenfpat ift gelbtidjgratt, graulidjgclb unb gelb=

lid»braun, gtaS= bis perlmutterglänjenb, burdjfdjeinenb bis

an ben Tanten (burd) Verwitterung wirb er buufelbraun,

rötltd)braun, bräunlidjrot ober fdjwarj, unburd)fid)tig,

fdjimmernb bis matt, bisweilen Ijatbmetallifd) gtanjenb);

ber Strid) ift weifj bis gelbtid)weiB, §. = 3,5—4,5 unb

fp. ©. — 3,7-3,9. 3n Säuren ift er mit Traufen aufs

töSlid), rafdjer in erwärmten; oor bem Sötrol^r tft er un;
fdmtel^bar, wirb fdjmarj unb magnetifd). (Sr oerwittert

burd) SSerluft an Äo^lenfäure unb Umäuberung beS oon
ber SMjlenfäure getrennten (gifcuort)but in ©ifenorpb ober

in @tfcnort)bort)bul, unb burd) 2lufnat)ute oon Söaffer, fo

ba§ nteift 23rauneifener§ als ßnbprobuft l)eroorgel)t unb fo

^feubomorpbjofen beSfelben nad) (Sifenfpat entfteljen.

Sd)öne ^rt)ftaHe liefern bie ©ruben oon Steuborf am
."garj, Miltenberg unb (Sb.renfrieberSborf in Sad)fen, ßoben«
ftein im 93oigtianbe, Draoerfeüa tu ^iemont; berb finbet

fid) berfetbe bei (vifenerj in Steiermarf, am Stal)fberg in

^affau, bei Sdmtatfatben, bei 9Jiüfen in 2Mtpl)aI)len,

.^üttenberg in Äarnt^en u. a. D. Die reinen SSor!omm=
niffe liefern l)auptfäd)lid) baS für bie Statjlfabrifation fo

gefd)ätjte wei^e Spiegcleifen. Die tljonigen finben fid)

nteift in ber sJJätje oon Sd)maräfol)lenflö&en, ber ftalafti=
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ttföe ©prjärofiberit r^auptiädjtid; in ©oterit bei ©teinbeim
unweit &anau in Reffen.

2lu&er fot;(enfaurem ©fetu^bul entliätt ber @ifen=
fpat ober ©tberii immer nod; mel;r ober mtnber aerittae
Mengen anberer fteüoertretenber (Sarbonate, wie oon ÄaÜ
erbe, ätfagnefia, 3)tonganornbul unb 3tnfor#>, burd; bereit
3unal)me Uebergänge in anbere ifomorpt;e ©pejieS »ermittelt
werben, fo gel;t ber faßfaltige über in ben Stnferit
Ca, FeO.COs, ber magnefial;altige in ben 3Refittn
Mg.FeO.CO2, ber befonberS fd;ön bei SraoerfcÜa in
pentont oorrommt, ber manganl;altige in ben Dltgonit
Fe, Mn O

.
C O2, ber 5, S3. bei @t;renfrieberSborf in ©adbfen

üorfümmt, ber sinffjaltige in ben Rapnit Fe.ZnO.CÖs
ber fid; am Slltenberge bei 2lad;en finbet.

San anbeten Verbinbungen beS (Stfenornbul ober
©ifenorpbeS mit Säuren fotten nur einige nod; als Vei=
fpiele angegeben werben, obgteid; bereu jaljlretdje al8
©pe^ieS befannt mürben. Qf>r Vortommen ift in ber
Siegel ein bcfd;ränfteS. ©otd;e 2trten finb:

2)er Vioianit (SSlaneifenerj, Vlaueifenftein, @ifen=
blau, pl;oSpl;orfaures ©tfenor^bul mit SBaffer), weld;cr
Keine monoHine priSmatifd;e (#g. 7, Caf. XXI.) bis

nabeiförmige taftaUe bilbet, an ©ppstroftaüe errinnemb
unb rote biefe nad) ben £ängSffäd;eu oottfontmen fpaltbar,
aud; förnig=blättrig bis ftratjlig, higlige ober niercnför=
mige Aggregate unb Ausfüllungen bilbenb, oft erbig oor=
Eommt, fo als Ausfüllung, berb unb eingefprengt ober als

2tnftug. @r ift inbigoblau ober blaulid;grün, l;at blauiidy-

wetfjen ©trid;, weld;er batb blau roirb, was barauf berul;t,

baf; baS Mineral feine blaue $arbe burd) bie Veriit;rung

mit Suft erhalten f;at, urfprünglid; weif} ober farblos ge=

toefen ift, rcie aud; bisweilen ber erbige nod; frifd; als

weifee ©rbe gefunben roirb. SHefe ^arbenänberung (jättgt

mit ber 3"fantmenfefeung jufämtnen, inbem baS 9)iineral

urfprünglid; unb mefentlid; maffert;aitigeS pt;oSpl;orfaureS

©ifenor^bul ift mit 8 Hg O auf 3 Fe O unb 1 Ps Ob,
burd; ben ©tnftufs ber ßuft aber eine Umäuberung erleibet,

wobei fid; ein ^eil beS DrnbutS in Grub umwanbelt unb
babuxd) bie Färbung eintritt ober umgetel;rt bie gärbuug
auf bie SSeränberung l;inweift. $m Kolben giebt er 2Bafs

fer, bläbt fid; auf unb wirb ftellenweife grau unb rot,

in ber 3ange fd&miljt er oor bem £ötroi;re unb färbt

bie flamme btautid;grün; auf $ot;le brennt er )id) rot

unb fdttttilgt 311 einer grauen, glänjenben, metaflifd;en

Äuget. 3" ©<# ober ©atpeterfäure ift er leidjt löslid;,

burd; t;eifje Äalüauge wirb er fd;war§. ©d;öne ÄrpftaHe

fiuben fid; in ßornwall, bei Gontmentro unb (Sranfac in

g-ranfreid;, VobenmaiS unb 2lmberg in 33at;ern, ©tarren=

bad; in Völmieu, sMentoum in 9?em = Werfen u. a. D.
SDer erbige ift nidjt fetten unb finbet )id) oft in Sorf,

Vraunfol;le, £l;on, SlMefenerj, im 2lderbobeu unb felbft

in $nod;enreften u. bergt., cntftet;enb burd; (Sinwirfung

ber SßlwSpfwrfäure, weld;e auS organifd;en, namentlid;

animalifdjen heften auSgefd;iebeu würbe.

©er ßraurit (©rüneifenerj, ©rüneifenftein, ©uf;
renit), oiel feltener, fuglige, traubige, nierenförmige 2lg

gregate mit rabial-fafriger 2tbfonberung unb brufiger

Dberfläd;e bitbenb, ift bunfel getbtid;= bis bräun(id;grün,

bis fd;wärjlid;grün, im ©trid) faft jeifiggrün, fantenburd);

fd;einenb bis unburd;fid;ttg, fd;immernb, I;at ^. — 3,5 bis

4,0 unb fp. ©. = 3,3—3,6. ®c ift maffertjattigeS pt;oS=

p(;orfaureS (SifenorA;b, fd;eint aber aud) urfprünglid; (Sifen*

orA)bul enthalten ju l;aben. @r finbet fid; beifpietSwcifc

bei ^irfdjberg im $ürftentum 9teufe, lieber in Reffen,

$ol)ann=fteorgenftabt in Sad;fen, im ©iegenfd;en, bei 2i-

mogeS in granfreid;.

S)er £afoj;en unb 33eraunit, bie §. S. mit ein*

anber in 23rauncifenerä bei ©t. 33enigua im Greife 33rau=

nau in ^öölwten oortommen, finb in ber ^ufammenfetumg
oerwanbt, aber bvaun bis bräunlid;rot gefärbt.

2Bte bie ^I;o?pt;orfäure finbet ftd) bie 2lrfenfäure,
nur feltener, in ^erbinbung mit (Sifenop;b unb SBajfer.
211S Seifpiete finb anjufüljren:

ber ©forobit, welker rbombifd; frpftaUiftert, meift
pi)ranubal, wie ber in #9. 8 bargeftetlte Äroftatt
nad; einem ^orfommen oou ©d;warsenberg in ©ad;fen
Seigt, aud; biSmeilen priSmatifd;, aufeerbem ftenglig bis

fafrig, erbig unb bid;t uorfommt. @r ift gelbtid)-- bis
bräunlid;grün, grünlid;fd;waq , inbigobtau, wirb rot unb
bmun, wal;rfd;einlid) burd) ^eränberung, ift glaSglänjenb,
burd;fd;einenb, wenig fpröbe, t;at §. = 3,5—4,0 unb
fp. ©. = 3,1—3,2. @r enthält 1 Woictul Fes Os,
IAS2O5 unb 4H»0.

3)er ^l;armafofiberit (SBürfelerj), weldjer regulär
frpftaUiftert, gewöl;nlid; fleine aufgewad;fene £>e£aeber bil--

benb (wie ^ig. 9 ein JBorfommen oon ©d;warjenberg in

©ad;fen), im dufteren bem uorigen äl;nlid;, mit ^». =
2,5-3,0 unb fp. ©. = 2,9—3,0. @r entl)ätt 4 ajt'ülefule

Fe 2 Os, 3 As 2 Os unb 15 H2 O. «Beibe Minerale fd;mel--

jen t)or bem £ötrol;re auf 5lol;le 511 grauer magnetifdjer
©d;tacfe, 2trfenbämpfe entwidetnb unb finb in ©aläfäure
löslid;.

2)er ^itticit ((Sifenfinter) , weldjer aud; an biefem
^unborte u. a. oorfommt, ift amorpb, braun, im mufd;ligeu
33rucl;e wad;Sglän§enb, fpejififd; uid)t genau beftiinmt, mtii

in il;m @ifenoj;i;b mit Sirfetts unb ©djwefetfäure mit Ti>af=

fer in wed;|elnben ^erbältniffen bis gum gän5tid;cn gel;len

ber ©d;wefelfäure oorfoinmt.

3Jiit ©d;wefelfäure ift überhaupt baS (£ifenort)b unb
(Sifeuoj:i;bul ober finb beibc Ort;be in uerfd;iebenen 3}ftne=

raten enthalten, tum benen als widjtigfteS

ber ÜJtelanterit ((Sifenoitriol, grüner Vitriol)

l)erooräut;eben ift. £erfelbe finbet fid; bisweilen als sJJane-

rat frpftaüifiert, bod; finb feine nicl;t mineralifd;en Äri)ftalle,

bie entweber burd; Umfryftaliifieren ober an bem fabrit-

mäfüg bargeftellten beuttid; erhalten luerben, 511m Seü grof?

unb fdjön ju befommen. ©ie finb monoflin , bilben als

t'urjpriSmatifdje bie Kombination eines Prisma oon 82 u

22' mit ben ÖafiSfläcben, weld;e gegen bie ^riSmcnflädjen
unter 99" 20' unb 80° 40' geneigt finb (^ig. 10), ober-

es geigen fid; an biefer $orm uerfd;iebene anbere unterge-

orbnet. 211S äRineral finbet er fid; meift ftalaftitifd), trau=

big, nierenförmig, als Ueberjug unb 2lnflug, meift gebilbet

burd; Verwitterung oon ©d;wefclnerbinbuugen beS (SifenS

in golge oon 2tbfafc aus wäffrigen Söfungett. @r ift taud;^

unb berggrün (an ber Cberfläd;e oft gelb befd;lagcn) burd)=

fd;einenb bis burd;fidjtig, glasglänäenb, l;at ^. = 2 unb

fp. ©. = 1,8—1,9. @r entl;ält 1 ^otefut FeO, ISOs
unb 7 H2 O ober 25,9 ^roj. tiifenoj;obul, 28,8 ©d;mefel=

fäure unb 45,3 SBaffer, er ift in äßaffer leid;t löslid;

unb bat einen berben §ufammenäiel;enbeu, etwas fü§lid;en

©efd;mad. $m Kolben erl;it5t wirb er weif^, giebt SBaffer

ab unb beim ©tüt;en fd;mefligc oäure. Vor bem £ötrot;re

auf Äot;le fd;me(jbar t;interläf3t er jule^t rotes ©ifenorob,

wetd;eS in ber StebuftionSflamme fd;warj unb magnetifd)

wirb. @r oerwittert an ber Suft unb verfällt 511 bta§gel=

bem ^uloer. 3n golge feiner (Sntftel;ung ift er oft tupfen
t;attig, woburaj er blautid; gefärbt erfd;eint. ®r finbet

\id) jiemtid; l;äufig unb wirb (bod; meift ber nidjt minera=
lifd;e, im ©roBen bargeftellte) 511m ©djwaqfärben, -mr

Vereitung oon ^inte, ©d;ioefclfäure u. f. w. benutzt.

(Sin intereffanteS Vcifpiet beS S)imorpt;iSmuS ber

©ubftanj beS s
J)t

x

etanterit ift ber an ber iüinbgelle im Stan--

ton Uri in ber ©djioeij gefunbeue SauriScit, weld;er

rbombifd; wie Sttterfalj fn;ftallifiert.

iHanganoßrbmonngen, .ilanganerje (jum ©ßtl).

(^9- H-19).

SDaS Mangan ift ein bem (Sifen nal;e oerwaubteS fd;wärj--

lidjgraues, fpröbeS
s
Dietali, ftrengflüffig, feuerbeftänbig, nur
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ftfmmd) magnetifd), l)at fp. ®. = 8,01, M\ft an ber Suft

feinen ©laus ein nnb finbet fid) nidt»t alö 2)7etall für fid).

2lm rjäufigften ift eä mit Sauerftoff, feiten mit Sdjroefel

oerbunben nnb einige ber 33erbinbungen tjaben mit ben ent«

fpredjenben ßifenoerbinbungen unter einnnber eine geroiffe

2tet)nlid)feit. Stile geben, roenigftenS nad) bem Soften mit

SBoraj; eine amettroftfarbige ^erle unb mit Soba Innrere

3eit in ber Spifce ber Sötrotjrflamme befjanbelt eine U itu

lidjgrüne trübe Sd)lade oon manganfanrem Patron, roeldje

in ber 9iebuftionSflamme farblos roirb. Sie meiften ber

als Srje uorfommenben Sauerftoffoerbiubungen Ijaben me-

tallifdjen ©tanj nnb finb im atigemeinen ettoaS leidjter als

bie analogen difenuerbtnbungen. SaS 9)iangan afö 3DJc=

tati fanb bis jefet feine 2lnroenbung, oerunreiuigt aber

mand)e 2lrten oon Reifen, oljne jebod) einen nad)teitigen

Ginfhtjj auszuüben, bagegen bienen bie uerfdjiebenen Dji)be

im SarfteUung oioletter, brauner nnb fdjroarser ©d)melj=

färben auf ©las nnb ^orjellan, oon SauerftoffgaS nnb

(Stjlor, zum Entfärben beS grünen ©lafeS u. bergt.

Sdjroefelmangan, sJ)Janganbtenbe unb£>auerit.

SaS Mangan bitbet mit Sd)ioefel jroei oerbiubungen,

MnS nnb M11S2, oon benen bie erftere,
sDcanganblenbe

ober 2U ab an bin genannt, regulär frpftaflifiert, £>ej;aeber

nnb Dftaeber bifbenb, meift froftaüimfdjförnig, berb nnb

eingefprengt oorfommt, roie bei 9Jaguag, Dffenbamm nnb

Kapnif in Siebenbürgen, Sllabanba in (Earien, ©erSborf

in Sad)fen, in Sierjfo nnb Srafilien. SMfommen fpatt=

bar parallel bem ^ejaeber, eifenfdnoarz bis bunfel ftabl=

gran, bräuntid)fd)roarj anlanfenb, tjalbmetallifd) glänjcnb,

nnbnrdjfidjtig, t)at fdnmi^iggriinen Strid), £>. = 3,5—4,0

nnb fp. ©. = 3,9—4,1. Sie anbere ^erbinbnng, ber

£>a 11er it, mir in bem Sdjroefelroerf Kalinfa bei ä>egle5

nmoeit 9ienfol)l in Ungarn oorgefommen, frpftallifiert aud)

regulär, ifomorpl) mit Sßtjrit, bie Kroftafle [inb einzeln ober

fnglig gruppiert in Stjou eingeioadjfen, and) fanb er fid)

berb, froftallinifd) ftengtig. 6r ift Ijejcaebrifd) fpaltbar,

bunfel rötlidjbraun bis brännlidjfdjioarj, an ben Kanten

bünner Splitter fdnoad) burd)fd)einenb, Ijat metallartigen

Siamantglauö, bräunlidjroten Strid), &. = 4 nnb fp.

©. = 3,46.

33ianganerje (^ig. II— 18).

Siefe t;aben oorroattenb fdnoarje bis grane $arbe

nnb metallifd)en ©lanj, entioideln im ©laSrofyre erlügt

mel)r ober weniger SauerftoffgaS nnb mit Salgfäure erlügt

ßljtor, oon beiben nm fo meljr, je metjr Sauerftoff fie

enthalten. $n ber 2.'erbinbungSroeife finb fie mannigfal=

tiger als bie (Sifenerje, infofern baS Mangan and) als

M11O2 oorfommt, roelcbe 23erb:nbung bei ben (5ifenerjen

nidjt gefunben ioirb. Sie uüdjtigften finb nadjfolgenbe:

<Qan§mannit ($\c,. II).

SDicfer ift 9}iaitgatun;i)Dün)but Mn O . Mna Os, ana=

log bem yjiagnetit, t'njftaüifiert aber nidjt roie biefer regnlär,

fondern qnabratifdj, getoöl)ntid) mir eine etwas? fpi|e qua;

bratifdjc ^hjraniibe bilbent) mit bem ©eitenfantemoinfel

= 116° 59/ and) biefe mit einer ftnmpfen, loetdje bie

Ünbetfen oterfläd)ig jnfpt|t ($i$. II); fpaltet §iemlid) oott«

fonnnen nad) ber Skfisftädje, roeldje bie Gnbeden gerabe

abftninpft. iUnBer triiftallifiert and) berb, fri;ftaÜintfd;-för=

nige Aggregate bitbenb. (5ifenfd)roarä, metallifd) gtänjenb,

nnbiird)fid)tig, t)at braunen ©trid), ^. — 5,0—5,5 unb

fp. &. = 4,7—4,9. £>or bem Sötrotire unfdjmetjbar, in

Saljfäure auflöslid), ßt)tor entroidetub. ginbet fid) §11

^jlefelb am ^arj, Ilmenau in Xtjüringen, ^aj^berg, 9Jorb=

mar! unb 2angban in Sdnoeben unb einigen anberen Orten.

Söirb roie anbere iliangaueqe Ijauptfädjüd) ju ©tafuren

unb jum ©la0f&rbeti gebraud)t.

33raunit (^ig. 12 unb 13).

SMefer ift 3Jianganoj:ob Mm Os, analog bem ^äma;
til, frpftaüifiert aber nidt)t roie biefer l)eiagoual, fonbern

guabratifd), geroöbulid) eine bem Cftaeber feljr nab]e ftetjenbc

quabratifd)e ^>i)ramioe bilbeub, bereu Seitenbauten 1U8° 39'

1G^

f

•meffen unb bereu ©nbeefen burd) bie Waftü gerabe abge*

ftumpft oorfommen (^ig. 12), aud^ finbet fid) eine fpifcere

qnabratifd)e ^yramibe, an roeltyer jene untergeorbnet ift

(^ig. 13). Sie KrpftaUe finb Hein, aufgeroad)fen in Srufeu

unb su förnigen 2lggregaten oerroad;fen. (5r ift eifenfdnoars,

metallifd) glänjenb, in 2i>ad)£glanä neigenb, unburdjftdjtig,

l)at fdjroarjen Strid), ö- = 6,0—6,5 unb fp. ©. = 4,7

bis 4,9. S8or bem ^ötroI;re ift er imfdjmeljbar, in Sals-

fäure auflö^lid), Gtjlor eutroidelnb. finbet fid) 51t Slefelb,

ßlger^burg am ^arj, Ilmenau in 5tl)üringen, St. s
l)iarcelt

in ^'iemont, 33otnebal in Sellentarfen unb roeuigen an--

bereu Orten.

9ttanganit, ©lanmianganerj (^ig. 14 unb 15).

SDerfelbe ift 9)ianganon)bl)t)brat HjO.MnsOs
analog bem ^orrljofiberit unb frpftafltfiert rl)ombifd) äljnlid;

jenem. Sie 5lri)ftalle, bteroeilen jiemlid) grof3, befonberS

im ^ergteid) mit benen be§ s
^i)rrl)ofiberit finb oorl)errfd)enb

priematifd), bie einfad)ften bitben (^ig. 14) bk Kombination

eine§ Sßrtäma oon 99° 40', ber ^ängS- unb äkfisflädjen,

ober fläa)enreid)ere (roie ^ig. 15), finb oollfomnien nad)

ben SängSfläd)en fpaltbar unb l)aben meift bie oertifaleu

jyläd)en oertifal geftreift, juru 5Teit in §olge homologer

^erroad)fung. Stufjerbent finbet er fid) ftenglig, nabelför=

mig bis fafrig, feltener förnig, erbig unb bidjt. ©r ift

bunielftat)lgrau, eifen-- bis bräunttd)fd)roars, metallifd) glän=

jenb, unburd)fid)tig, etroaS fprobe, t)at braunen Strid),

&. - 3,5—4,0 unb fp. ©. - 4,3—4,4. 3m Kolben

ert)ittf gibt er äBaffer, 10,2 9Baffer entl)altenb neben 89,8

iiiauganorob, fonft fid; roie bie oorl)ergel)enben oerl)altenb.

finbet fid) ausgezeichnet bei ^lefetb am ^arj, Ilmenau
unb Dl)rcnftod in S()üringen, anfjerbein in 9iaffau, Sd^ioe;

ben, 9iorroegeu, Sd)ottlanb, (S'nglanb 11. f. ro. unb roirb

meift mit bem äl)ulid) auSfel)enben ^prolufit in .£>anbel

gebradjt, als fog. (^raubrauufteinerä, liefert aber weniger

Sauerftoff unb (Sl)lor.

s^rpotufit, äi)eid)iuanganer5, öraimftetn Wtg. 16

unb 17).

Siefcr ift MnOi mit 63,2 Mangan unb 36,8 Sauer^

ftoff, frpftaüifiert rl)ombifd), gewöbntid) furspriSinatifd)

(^ig. 16), aber feiten beutlid) ausgebilbet, an ben ©üben

oft jerfafert. häufig berb burd) £>crroad)fitng nabeiför-

miger bis fafriger ^nbioibuen (^ig. 17), ftaiaftitifc^, traiu

big, nierenfönuig, and) förnig, bid)t unb erbig, (Sr ift

eifenfd)roars bis ftat)lgrau, unoolitommen metallifd) glänjenb,

feibenartig ber fafrige, unburd)fid)tig, milbe bis roeuig fpröbe,

t)at &. — 2,0—2,5, fp. ©. = 4,7—5,0 unb f'djtoarjen

Strid). SSor bem £'ötrot)re ift er unfdjmel|bar, roirb burd)

©tüb,en auf SlotyU braun, fid) in 9){angauoi
-

t)bor^)bul um*
inanbetnb. ^n Sd)roefetfäure beim Koctjen Sauerftoff ent-

uüdelnb. (Sr ift siemlid) bäufig anzutreffen, fo an ben

angegebenen $unborteu ber anberen 2ttanganer§e, bei 3lrnS^

berg in äBeftptjalen, 3ol)ann=©eorgenftabt in Sadjfen, ^plat-

ten in 33öl)iuen, ^illiugen im Sdnoarjroalb u. f. 10. Gr
roirb am meiften als fog. Sraunftein §ur Sarftellung

oon Sauerftoff unb ßfytor unb oon Sd)iueljfarben oenoenbet.

3Son it)m rourbe ber feiten oorfommenbe ^ßolianit

(^artmanganerj jum Seil) unterfd)ieben, roetd)er in ber

Krt)ftallifation geringen Unterfd)ieb jeigt unb gteid)fallS

Mangan tipperorpb ift. Socb, unterfdjeibet er fidtj» burd)

tjellere ftal)lgrauc
c

^arbe unb l)ot)e §ärte — 6,5—7,0 bei

faft gleid)em ©eroidjt, toonad) man jur älnfidjt gefoiunten

ift, bats ber Zollamt baS urfprüngtidje SRineral fei, aus

roeldjem fid) ber $ßr>rotufit burd) eine eigentümlid)e Hmän=
berung gebilöet t)abe. Waä) ben neueften Untcrfud)ungen

fri)ftallifiert ber $otianit quabratifd), äl)nlid) bem 3mn cr5

(f. S. 68) unb baS 2)Jangaul)i)peroj:t)b M11Ü2 ift bem=

nad; bimorpl).

^filomelan, ^artmangauers jum Seil, fc^roarjer

©laSfopf.

Stata!titifcf) fnglig, traubig, (^ig. 18 oon Siegen

in SBeftpljaleu) nierenfönuig, babei jum Seil feiufafrig
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unb mit frummfdjaliger 2lbfonberung, entfpredjenb ber

äußeren gorm; aufjerbem bcrb unb eingesprengt, bi#t Mg
erbig. @r läfjt ftd) in biefen 33ert)ättniffen beg Bortom=
mettS mit bem Brauneifenerz Dergleichen unb würbe oft
ftalaftittfdtjer wie biefer ©lagfopf, aber fdjwarjer wegen
ber garbe benannt. @r ift eifenfdjwarz big bräunlich
fdjwarz, fd;immernb big matt, unburd)ftd;tig, fpröbe, $at
fdjwarjen ©tria;, $. — 5,5—6,0 unb fp. ©, — 4,0—4,3.
Sie Slnatyfen gaben feine übereinftimmenbe 3ufammen=
fefcung, woüou Beimengungen bie Urfad;e fein mögen.
®t enthält wefenttid) Manganfjtweror^b Mn0 2 in Ber=
binbunQ mit Mangam>£i)but unb SBaffer, bod; wirb bag
Manganorobul burd; wed;felnbe Mengen oon BaO erfefct,

beffen Giengen big 17 «ßrojent gefunben würben; beg=

gleiten enthält er aud) 2llfalien, befonberg Statt big 8
$rojent. Qn ©afzfäure auflöglid;, babei Gt;lor entwidelnb;
bie ©dnoefelfäure wirb burd) bag ^utoer rot gefärbt, 3m
Kolben erl;ifct gibt er SBaffer unb ift unfapmeljbar.

(£r finbet fid) an bm meiften ber bei ben an=
bereu Manganerzen angeführten Orte unb wirb wie biefe,

aber felteuer benüfct. 2ln tyn reiben fid; uerfdjiebenc

Manganerze, weldje sunt Seil in $otge oon Beimengungen,
nod; anbere Metalloge enthalten, wie bag ßupfer =

man ganer j, bie Äupfermanganfd&märje Äupferor^b,
bag Äobaltmanganerg, bie ^obaltmanganfdjwärje
Kobaltorobut. 91» bie erbigen Varietäten retyt fid; aud) ber
v

-ll>ab, bie M an ganfdj war je, weld;er aufeer in ftatatti=

tifd;en formen, bid;t, feinerbig unb fd;aumartig, alg lieber*

jug unb Stnflug oorfommt. 2)erfelbe ift bräunlid;fd)toarj

bis netfenbraun, fd;immernb big matt, unburd;fid;tig unb
t;at gläitgenbeu ©trid;, &. =3,0 unb barunter unb fp.

©. = 3,2—3*,7, erfdjetnt aber meift (eid;ter burd; ben
minberen ftufammmfyana,, in $olge beffen er aud) abfärbt.

Serfelbe ift wcfejttlid; mafferl;attig unb enthält Mangan=
l)»perori)b mit Manganopjb in wed;felben Bertjättniffen,

Zum Seil aud) Ban;terbe, Hali, Äalferbe u. f. w. jum
£eü in $olge oon Beimengungen. ©r finbet fid) mit an*

bereu Manganerzen unb mit ßimonit alg 3erfe£unggpro;

buft unb Slbfafc ctuS Sßaffer, fo am £arz, in 9tyeinpreuf$en,

9iaffau, bei Battenberg in ßärntyen,
{
\xi S)e»onf§fre unb

£)erln;fl)ire in (Sngtanb, bei ©roroi (bal;er ©roroilitt) ge=

uannt; im Maoenne^cpartement in granfretdj u. a. a. O.

#attganonjönlrm*bniimttgen.

SHefe fyaben eine gewiffe $l;nlid;feit in ber SBer-

binbungSweife mit ben (Sifenor/nbuloerbinbungeu unb geben

mit ©äuren rofenrote Söfuugen. Bon il;nen finb befon--

berg l;eroorzul;eben

:

ber 9H; ob od;rof it (Mangan fpat, ftimbeerfpat),

öaä fol;lenfaure Manganorubul, M11O.CO2, Mangan:
carbonot mit 61,7 *J5roj. Manganornbul unb 38,3 Stollen--

fänre, aud; abwed;felnbe Mengen oon (Sifenopjbul, Kalferbe

unb Magnefta alg [tellocrtretenbe Bafen an ©teile oon
Mn O entl;altenb, ift bem ©iberit oerwanbt, finbet fid;

aber felteuer unb nid)t in fo großer Menge, rrnftaüiftert

almlid) jenem, l;eragonal rl;omboebrifd;, t)at ba$ flumpfe

9Wjomboebet mit bem (Snbfantenwinfel — 106° 56 alg

©runbgeftatt, nad; weld;em er beutlid) fpaltbar ift, finbet

fid; aufeer froftallifiert in fugligen unb nierenförmigen 2lg=

gregaten, ober btlbet froftallinifü)=förnige big bid;te Maffen.

©r ift rofen= big (;imbeerrot, bräunlid;rot, rötlidjbraun,

röttidjgratt big weife, glag; bi§> perlmuttergiänjenb, burd;;

fd;einenb big unburd;ftd;tig, fpröbe, l;at weisen ©tria),

<q. a 3,5—4,5 unb fp. ©. = 3,3—3,6. Bor bem 2bU
rol;re ift er unfd;meljbar, gerfniftert deftig, wirb grünlid),

grau big fdjwarj, jetgt mit Bora^-

ober ^l;ogpborfalj jus

fammengefduuoljen ftarte Üfanganreaftion unb ift in ©aus
ren mit Braufeu auflöglid). ^r oerwittert burd) 3lu8trttt

oon itoljlenfäure unb silufnal;me oon SEßaffer, juin Xeil

mit l)öf)erer Crpbation in Manganerze übergel;enb. ^ag
feltene Mineral finbet fi$ bei greiberg in ©ac^fen, Stap*

nif unb 9^agt;ag in Siebenbürgen, §elföbanua in Ungarn,
Oberneifen in ÜRafjau, ©argang in ber ©d;weij, 3lefe(o

am Barg, Bieiüe in granfreid; u. a. a. 0.
S)er 9t l) b n i t (Äiefelmangan , Mangaufiefet,

Manganaugit) wefentlid) fiefetfaureg slliauganoji;i;but MnO.
SiO? mit 54,2 3)fanganortjbuI unb 45,8 Äiefelfäure mit

fteHoertretenber Raltcrbe unb (Sifenop;bul, finbet fid; feiten

frpftaüifiert, meift in fn)ftaainifd;=Eörnigen (£ig. 19) big

bid)ten Maffen. @r ift bun!el rofenrot, blaülia); ober

bräunlid;rot, rötlid;grau bi§> grau, meljr ober weniger burd;=

fd;einenb, t;at pcrlmutterartigen ©laggtanj, ^. = 5,0—5,5
unb fp. ©. = 3,5—3,7. Bor bem Sötroljre ift er in ber

9lebuftiongflantme JU einem roten ©tafe, in ber Dj:i;bationg-

flamme ju einer fd;war§en metallifd; glänzenben Äugel

fdmteijbar, zeigt mit Boraj:, ^l;ogpl;orfalj ober ©oba
ftarte Manganreaftion unb ift in ©alzfäure unlögtid;.

3)urd; Verwitterung wirb er braun big fd)warj. ©er
froftafiifierte oon ^ajgberg bei ^pt;itipftab in ©djwebeu
enthält einige Prozent Äalferbe unb würbe ^ajgbergit
genannt. %ll$ ^unborte finb nod; zu nennen SangbanS*
I;i;tta in ©d;weben, Äapnif in Siebenbürgen, ©Ibingerobe

am ^arz, wo er mit ^ornftein gemengt oorfommt unb fo

Bobropit, ^3t)oticit unb 9lUagit genannt würbe, bei

Malaja ©zebelnifowaja, fübfüööftiid) oon ^att;arineuburg

am Ural, wo er in grojjen Maffen oorfommt, bie zu Bafen
unb allerlei Ornamenten unb jfcunftgegenftättben oerarbeitet

werben, weil er eine fel;r fd;öne Politur annimmt.

ißlßt Brttljaltenbß «ÄÄmeraU, Ißleterje.

(Caf. XXII.)

'SaZ Blei ift ein blaulid;graueg
, fcl;r weid;eg unb

öetmbareg Metall mit fp. ©. — 11,37 unb §. — 1,5,

ioeld;eg metallifd) glänzt, an ber Suft aber balb feinen

(Stanj oerliert, fid; au ber Oberfläche mit ©auerftoff oer-

btnbenb. ©d)tuilzt bei 325° xmb oerbampft ziemlid) fd)tiell,

Bteioj:t)b bilbenb. 2lud) übt eg eine auflöfenbe Jbtaft auf

mehrere anbere Metalle aug, namentltd) auf ©ilber unb

©olb, fo bafj biefe aug ben ©d)iuelzprobuften auggezogen

werben- fönnen, eine Operation, weld;e in mand;eu .ftütten

unter bem Tanten ber ©ntfitberung unb beg ©aigevu^

ausgeführt wirb. 2lud; im steinen bient bag Blei zu

äl;nlid;en gmeden bei [überwältigen ©rjen, tnbem bae

erhaltene SBerfblei auf ^nod;enafd;e abgetrieben wirb.

2)aS Blei finbet fid; alg 9JJetaH für fid) fpärttd; unb feiten,

bei 2U[tonmoor in ßumberlanb mit Bteiglanz in .Vtalfftetn,

im ©olbfanbe am Ural unb 2lttai, bei 3omelal;uacan in

Beracruz mit Bleigtanz unb Bleiglätte, im Bafalttuffe beg

9kutenbergeg in Mäl;ren, mit ©tfen* unb Manganerzen
bei ^ajgberg in SBermlanb in ©d;ioeben tu einem Sager
in Dolomit, beSgl. bei 9torbntarf, ©räi;te unb Bled;e bi§>

ju 100 ©ramm Öewidit bilbenb.

S)ag meifte Blei wirb au§> Bleiglanz u"b einigen

fogenannten Bleierzen, Berbinbungen beg Bleiori;beg mit

©öuten gewonnen. Sie 9Beid)l)eit unb ©efa)meibigfeit beg

Bleieg geftattet eine oielfad)e 9lnmenbung begfetben zu
sJtöl)ren, tafeln, ©adjrinnen, Äunftgüffen, 2lbbrücfeu u.

bergt, ©tue *öauptoerwenbung finbet eg zu 2lugfteibung

ber Bleifanuuern für bie ©d)wefetfäurefabrifation
, %u

Pfannen für 3ltaunftebereieu u. bergl. aud) bient eg jur

Serfertigung oerfd;iebener d)irurgifd)er unb p()i)|ifalifa)ev

^nftrumente, zum (Sinlöten eiferner ©täbe unb ^foften,

Zur ©arftellung oon Bteiglätte, Mennige, Bleizucfer, Blei=

weife unb anberen Präparaten, ju Bteifugeln, Saroten
u. bergl., zu oerfd)tebenen leid^flüffigen sj)tetallgemifd)en,

namentlid) zum Settemgufe unb zu Stereotypplatten. Sag
meifte im öanbel oorfommenbe Blei ift jebod) uid)t d)emifa)

rein foubem eutbält meift ©puren oon älutiiuon, Siupfer,
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Silber unb ©olb. 2lHe 23leipräparate finb giftig unb ba

bie 33feioj:r/be einen SBeftanbteil ber gewöt)nlid)en ^Töpfer=

glafur anSmadjen, weldje in ber Siegel fdjou uon fdjwadjcn

©äuren angegriffen wirb, fo ift in biefer £>infidjt grofje

33orfid;t 511 empfehlen.

Öleiglanj, ©alenit, ©djwefetblei (^ig. 1—3.)
©er ÜBleiglanj, einfad) ©d)wcfetblei Pb S mit 86,6

^103. 33lei unb 13,4 ©djwefet ift ein Ijänfig uorfommenbcS

Mineral, meldjeS regulär fruftaüifiert, bisweilen feljr grofie

ftrnftalle bilbet nnb uoüfommen Ijerrtebrifd) fpaltbar ift.

25ic Ärnftafle finb gewöfjnltd) £>ercieber (^ig. I), Cftaebcr

ober ^tjombenbobefaeber, für fid) ober in Slombination

nntereinanber (5. 33. ^ig. 2 baS £eraeber mit beni Ofta--

eber unb 9tl)ombcnbobefaeber) ober mit anbeten ©eftalten,

(8- 8« $9- 3 baS Cftaeber mit bem föeraeber, 9üjomben=

bobefaeber unb einem SriafiSoftaeber uon 9tenborf am &ar$),

einzeln unb Zwillinge; meW aufgewadjfcn (^ig. I), feiten

cingewadjfen. ©et)t* t)äufig finbet er fid; berb, fri)ftaUinifd;=

!örnige Aggregate bilbenb bis faft bid;t (ber fog. 33 lei=

fd;meif), geftridt, röhrenförmig, traubig, nierenförmig, in

gefloffenen ©eftalten, jerfreffen, angeflogen, erbig (S3lei=

mulm), aud) pfeubomorpl) nad; s
]3i)romorpljit (baS fog.

33laubleier5). @r ift bietgrau gefärbt, juni STeil etwa!
tng 9iötlid)e neigenb, grau bis fdnuarj ober bunt augelaufen,

ftarf metallifd) glänjenb bis fd;iinmernb, uuburdjftdjtig,

l;at föwarjen ©trtd;, £>. = 2,5 unb fp. ©. — 7,4—7,6.
CSr enthält oft ^Beimengungen, wie uon antimon«, filber^,

htpfer« nnb jinft;altigen ©d;mefeluerbinbungen, feiten etwas
©eleu an (Stelle beS ©dpefels. *Qieburd; werben and) bie

Mearttonen etwas beeinflußt, felbft bie $arbe, inbcm bie

filberbattigeu, gewöl;nlid; feintornigen, etwas Ijefler gefärbt

finb; ber ©übcrgel)alt ift fet;r gering unb ftcigt bis auf
1 $Pro$. £er bidjte cntljält ©d;wefetantimon. £511 ©al=
peterfäurc ift er auflöSlid;, falpetrige Säure eutmid'elnb unb
©d;wefel abfdjeibeub. $or bem £ötrol;re jerfniftert er meift

I;eftig, fdjniitgt gum 23teüorne, auf 5M;le gelben S3leiori)b=

befd;lag abfejjenb, ber nad) außen in meinen uon Sletfut*

tat übergel;t. ©r §erfe^t fid; oft unb gibt jur 23ilbung
uei[d;iebener ^leiornbuerbinbnngen ^eranlaffung.

2lntimonl;alti_ge geben Ülntiinonraud) unb 3lnttntons

orr;bbefd;tag, ber fid) Ieid;t fortblafeu läßt, arfenl;altiger

entwidelt 2lrfcngerud;; ©itbergel;alt läftf fid) crfenuen, wenn
bie äuuor geröftete $robe rebnjiert unb auf ftnod;enafd;e

abgetrieben wirb, wobei julefct ein ©ilberf'örnd;en übrig
bleibt. sJlod) fixerer finb bie groben auf naffem SBege,

wenn baS rebujierte SBleüorn in reiner ©alpcterfäure ge;

löft unb baS ©über burd) SMjfalstöfung niebergefdjlagen

Wirb, 100 Seile beS anSgemafdjenen, getrodneten unb
gefdnuotgcnen GfjlorfilberS geben 75,3 $roj. ©über unb
24,7 ßl;lor. ftYirjer i\t bie ^robe, wenn bie 5luSfd)eibung
beS Gl;lorfilbers bnrd) eine titrierte Kodjfaljlöfnng gefd;iel;t,

wobei man ans ber älcenge ber jur gäUung uerbrand;ten
Höfling öen sitbergeljatt berechnet.

S)er ©alenit ift baS oerbreitetfte Sleierj unb wirb,
roo er in reid)lid)er IHenge uorlommt, j. $ü. am £ar§, im
^rjgebirge, in 9iaffau, im Sdjiuarsmalb u. f. m. auf 33lei

nnb megen beS ©ilbergetjalteS auf ©ilber uertjüttet. @r
finbet fid) meift in (Sängen unb Sagern, fowotjl in ben
Urgebirgen, als and) in bm älteren febimentären. ©djöne
Hri)ftalle lieferten Clausthal unb Dieuborf am ^arg, (^ig.

2 nnb 3) Sarnomi^ in ©cl)teften, ^prsibram in SSöljiuen,

2>erbi)f()ire in (S-nglanb u. a. m.
Söo ber Sleiglanj filberteer ift unb rein uorfommt,

wirb er and) gemaljlen unb unter bem Dcamen ^leierj in
ben &anbel gebrad;t unb junt ©lafieren ber £öpfergefd)irre
ncnuenbet. Sie beim abtreiben beS ih>er!blei auf bem
Sriebrjerbe crljattene äMeigtätte (©ilbergtätte genannt, wenn
fic btaßgelb ober orünlidjgelb ift), ftelft ein mel)r ober we»
niger reines ^teiori)b bar unb wirb teils für fid) in ben I

.S^anbel gebrad)t, teils ^tr SDarftellung uon Pfennige uer- !

tüenbet, teils ju metallifdjcm 5ülei rebusiert unb biefeS in
\

Darren gegoffen; baS surürfbfetbenbc Ölicffilber mirb fein

gebrannt unb in Proben ober 33arren gewöljulid) an bie

ä)füiigen eingeliefert.

©ein ^teiglau5 junädjft nermanbt ift

ber ©elenbleiglanj (baS ©etenblci), roeld)er wie

ber äMeiglanj jufammengefetU ift, aber anftatt beS ©dnoe--

fctS ©eleu enthält, ber gormel PbSe entfpredjenb. i)ev-

felbe finbet fid) berb unb eingefprengt, Keüjs bis feinförnig

unb ift tjeraebrifd) fpaltbar. (Sr ift bleigrau, metallifd)

glänjenb, unburd)fid)tig, milbe, l)at grauen ©trid^, &. =
2,5—3,0 unb fp. ©. = 8,2—8,8. (£r enthält bisweilen

etwas ©über. %m Kolben erl)il^t fniftert er oft l)eftig

unb bleibt bann unueränbert; auf Jlol)le bampft er, an
fettig ober faulen $ol)t erinnernben ©etengerud) entwidelnb,

färbt bk flamme blau, befdjlägt bie 5lol)te grau, rot, |U*

lefet aud) gelb, fdjmüjt nid)t, fonbern nerbampft allmäfjlid)

bis auf einen gang Keinen sJ(üdftanb. Qnt ©taSrobre gibt

er ein teils graues, teils rotes ©ublimat non ©eleu, mit
©oba auf ftoljle in ber 9cebiiftionSfIamme s

^3lei. ^n er*

wännter ©alpeterfäure ift er auflöSlid), ©eleu abfd)eibenb.

®r finbet fid; bei 5TilFerobe, 3oxa,e, Serbad) unb (SlanStljat

am .parj, wo and) ©etenfobaltbtei uorfommt. ©etenfupfer*

blei unb ©elenmerfurbtei finben \id) gleidifaÜS bei £üfe-
robe am .*Qarj.

35aS ©d)wefelblei bilbet auc^ uerfd)iebene metaflifdje

SSerbinbungen mit ©d)wefelantimon, wie ben 3in!entt
PbS.Sb 2 Ss, ^3tagionit4PbS. 3 Sb 2 S 3 , ^amefonit
2 PbS.SbsSs, Söoulangerit 3 PbS.Sb 2 S 3 , Weneg=
Ijinit 4 PbS.SbaSs, ©eofronit 5 PbS.Sbi. Ss, SM*
bridenit 6 PbS.Sb2 Sa, beSgleid;en and) mit ©d)wefel=

arfcn, wie ben ©flero!laS PbS.AsaSs, ^3innit2 Pb
S.AS2S3 unb ^orbauit 4PbS.As«S*8 / meift feltene

Minerale, bie t)ier nur bem Manien nad) angeführt werben,
etwas Ijäufigcr finbet fid) ber SBournonit, Pb» Cut Ss

,

Sb2 Ss, weld)er rl)ombifd) h-uftaltifiert, ftal)lgrau ins Wleu
graue unb (*ifenfd)warje übergel)enb gefärbt ift unb wenn
er reid;lid) uorfommt, auf £3lei unb Äupfer benü^t wirb.

i8leton]öUßrbinbnngett.

52Me SSerbinbungen beS SBleioj-pbeS mit ©äuren l)abeu

weit mcl)r ein mi]jenfd)aftlicl)eS, als ein ted)nifd)eS ^utereffe,

weil fic meift nur in geringer ÜDienge uorfontmcn unb beS*

t)alb feine befonberc ^erwenbnug finben, bagegen finb fie

burd) il)re 3ierfd)iebenl)eit unb ©d)önl)eit beS 2tuSfel)enS

ober burd) bie 9Jiannigfattigfeit ber tfrnftalüfation auSge^

5eid)net, wobnrd) fie einen ©d)mitd ber ©ammlnngen auS-
5iimad)en pflegen. 3)aS 33feion)b bilbet als 33afiS mit

uerfd)iebeneu ©äuren ^erbinbiingen unb übertrifft in biefer
s-ßejiet)img alle anbeten Bafen, felbft baS 5lupferoji)b, wo-
gegen feine SSerbinbungen wefenttid) wafferfrei finb, bie beS

SvupfenujubcS als waffert)altige fid) auS§eid)iten. ©ie wid)=

tigften ber t)iert)ergel)örigeu Minerale finb nad)folgenbe:

(S e r u f f i t , SB e i fj b l e i e r 5 , 33 1 e i c a r b n a t

(^ig. 4-8).
£erfelbe fri)ftallifiert rl)ombifd) unb bilbet maunig-

fad)e .Kombinationen, uon bencn bie ber als ©runbgcftaft

gewählten ^uramibe mit einem SängSboma (^ig. 5) einer

i)e?:agoualen ^yramibe gteid)t. Slnbere finb tafelartig

(^9- 7) burd) bie uorl)crrfd)enben SängSflädjen in &er;
binbung mit einem rl)ombifd)en s-]iriSma unb jenen beiben

©eftalten, anbere priSmatifd)e (^ig. 6) erinnern andj an
l)e^agonale 5lri)ftatle, baS ^priSma uon 117° 14' mit ben

bie fdjarfeu Tanten abftumpfenben SängSfläd)en, ber 23afiS,

^uramibe unb einem SängSboma u. a. m. Oft bilbcu fie

3wißtnge (^tg. 4) unb ferülinge (^ig. 8). silu§er fr»;

ftallifiert finbet er fid) in förnig, ftenglig unb fd)atig abge^

fonberten 2lggregaten, bid)t, eibig unb pfeubomorpl). ©r
ift giemtid) bentlid) fpaltbar parallel bem angegebenen ^riS^

um unb einem ^äugSboma. (St ift farblos bis weifs unb
würbe beSl)atb äBeifebteier^ genannt, grau bis fducarj
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(Dann ©dnoarjbleierg genannt), audi oberflfidjfid) bnrcl)

2Ralad)tt unb Stjurtt grün ober blau gefärbt, burd) (Süfen*

orob unb (Sifenon)bt)obrat rot, braun unb gelb. 6r ift

Diamant^ &ig roadjSartig glänjcnb, burdjfidjtig big unburd)=

fidjtig, fpröbe, tjat $. = 3,0—3,5 unb fp. ©. = 6,4

bi§ 6,6. 2113 PbO.C0 2 enthält er 83,6 «Bleiortib unb

16,4 ftofjlenfäure; er ift in Salpeterfäure mit Traufen

auftöSlidj, jerfntftcrt oor beut Sötrotjre, wirb gelb unb roirb

auf Äot)le ju 33tei rebujiert, bie ftoljte gelb befdjlagenb.

finbet fiel) faft überaß, roo 23leigtanj oorfommt, meift

al§ neueres ©rjeugnis in $otge oon 3er
1
e
fe

lirt <l/ befonberS

fdjön JU 8Äie2 unb ^prjibram in SBöfmien, bei Sabenroetter

(^ig. 5, 6 u. 7) im Sdjtoarjroalb, £amoroi$ in Sdjte--

fien, SBleiberg in Äätnt|cn, ^bann^corgenftabt in ©adjfen,

3eUerfelS unb (StauStljal am .v)arj, SeabljiltS in ©djottlanb,

•JWertfdjinSf in «Sibirien u. f. HJ. unb roirb geioölmlidj bei

reidjlidjem SPorfommen mit anbeten Söteierjen ju ©eroin«

nung beS Stei oerfd)moljen.

2tngtefit, ^itriolbleierj, SBleifulfat (#g. 9

bis II).

©iefeS bem nötigen im 2luSfeljen fel)r äfjnlidje iliineral

frpftaUifiert aud) rtjombifdj unb bilbet mannigfache, 511m

Seil feljr ftädjenreidje Siruftatte, roeldje mit benen beS 33anit

uerroanbt finb (#g. 9- II). ©r ift farblos bis roeife, grau,

gelb unb braun, btamanis bis roadjSartig glänjenb, burd):

fidjtig bis burdjfdjeinenb, l;at §. — 3 unb fp. ©. = 6,29

bis 6,35. %lad) ber gönnet PbO.SOs jufammengefe|t

enttjätt er 73,6 Sleioxnb unb 26,4 Sdjioefelfäure, täftt fiel;

nor bem Sötroljre auf ßoljle letdjt ju 33lei rebujieren,

fdjmit&t in ber DnibatiouSflamme letdjt ju ftarem ©lafe,

meldjcS beim ©rfalten nütdjioeifs mirb, jerfniftert im Kolben

beim @rf)i$en, i[t in Säuren nur fdjtoierig, in Kalilauge

ooltfommen auflöSlid). @r finbet fid) befonberS fdjön frp=

ftallifiert bei SgleftaS (#g. 9 u. 10 j unb 9)ionteponi in

©arbinten unb bei ^lumiroifle in ^ennfptoanien, außer*

Dem aud) auf ber englifdjen ^nfel 2tnglefea, (£ig. II) bei

©djroarsenbad) in ßärnttjen, Sabenroeiter in SBaben, 3efler=

felb am £ar§, SeabluüS in ©djottlanb, 2Btrf8roort§ in

©erbpiljire in (Sngtanb, 33ereforoSf am Ural u. a. a. D.

unb roirb roie ber ©eruffit beniifet, wenn er in größerer

äftenge oorfommt.

SSreittjaupt fanb neben ßrrtftaHen beS 2Inglefit oon

ÜJionteponi in ©arbinien monoftine beSfelben Sulfats,

roeldje er als SpejieS ©arbinian benannte, roäljrenb bei

£eabtji(IS in ©djottlanb ein bafifdjeS 33teifutfat 2 PbO.
SOs ber fogenannte fianarüt oorfommt, roeldjer aud)

inonoflin frnftaltifiert. ©er Sinarit (SIeilafur) oon Sina;

res in Spanien, SeabfjillS in ©djottlanb, Satbbecf unb

ÄeSroicf in (Sumberlanb in (Snglanb unb einigen auberen

Orten ift eine fettene lafurblaue, monoftine ©pejicS nad)

ber formet Pb O . S Os 4- Ha O . Cu O jmfauunengefefet,

roäljrenb ber nod) feltenere, rfjombiftf) fri)ftaaifierenDe, fpan=

bis berggrüne Galebonit oon SeabljiöS in ©djottlanb, sJ?eb=

©tfl in Sumbertanb unb Stejbanna in Siebenbürgen äfjn=

lid) äiifainmeugefetU, aber reieber an 93Ieiorob ift.

^promorpl)it unb 9Jiimetefit, pljoSptjorfaureS unb

arfcnfaureS S3leion)b (^ig- 12—15).

Ison biefen beiben ifomorpben unb nur burd) bie

Säure oerfd)iebcnen Mineralen ift ber ^t)romorpl)it

(örünbleierg, 33untbleier5, Sraunbteierj, ^IjoSpfjorbleifpat)

baS (jäufiger oorfommenbe. ©ie finb ifomorpb mit 2lpatit

(ßi^ 13—15). 2hifter froftaöifiert finben fie fidj in fug=

ligen, traubigen unb nierenförmigen 2lggregaten, berb,

fro|taainiidj=förnig unb eingefprengt. ©er ^i)romorpl)it

ift meift grün, getbtidjgrün, grünlk^gefb, gelb, bxaxxn, röt=

lidjbraiin, aud) grau gefärbt, feiten bis farblos, road)S-

bis glaSglän^enb, burd)fd)einenb bis an bm Äanten, Ijat

^. = 3,5—4,0 nnb fp. ©. — 6,9—7,1. ®r ift nad) ber

gormel 3 (3 Pb O . P2 Os) + Pb C1* äufammengefe^t unb

entl)ätt 73,7 «jjroj. Steio^b, 16,0 ^fjoSp^orfäure unb

10,3 (£f)lorbtet; biStoeiten finbet \i$ etroaS Malferbe ober

^(rfenfäure als fieffoertretenb für 33teton)b ober ^t)oSpdor--

fäure. ®r ift in Salpeterfäure unb Kalilauge l:uflö-:4icb.

aus ber erfteren Söfung täf?t fid) Gljlorfüber burd) 3«s

fafe oon ©ilberlöfimg fällen. SSor beut ßötro^r ift er

leid)t fd)iuetsbar unb erftarrt unter 2tufglüt)en 511 einen;

poh)ebrifd)=frpftallinifd)en Äorne. 9Rit Soba auf Stolpe

äufammengefdjmoljen giefit er 33teiförner mit Sleiornbbe*

fd)tag. äntereffant ift bie Uuuoanblung in Sdnocfelbtei,

©atenit, moburd) bie Staubteierj genannten Sßfeubo«

morpt)ofen oon ©alenit nad) ^oromorpbit eutftetjen. ®r

finbet fid; bti greiberg unb 3f^°P rtU m ®«d)fen, .\>ofS=

grunb unb S3abenioeiter im Sdnoarjtoatb , SoadjimÄt^al

(^ig. 14 unb 15), $r§ibram, s)JaeS unb Sletjxabt in S3öl)men,

^raubad) unb (SmS in «ßaffau (^ig. 13), £obritfd) unb

Sd)emni^ in Ungarn, ©lauSttjal am ^arj, ^ouüaouen in

granfreid) u. f.
in. unb roirb, roo er reidjlid) oorfommt,

jur ©arftellung oon S3lei beuü tu.

©er SOtimetefit (2lrfenifbleifpat) ift geioöbnlid) gelb

bis braun, gelblidjgrün ober blau gefärbt unb bilbet biS=

meiten baudjige bis tonnenförnüge .^rpftaUe ( tfig. 12^, ber

fog. Äampiitit oon ©albbed in ©umberlanb; ift biamant=

bis loadpSglänjenb, burd)fd)einenb, t)at .*Q. = 3,5—4,0 unb

fp. @. = 7,19—7,25. @r ift nad) ber gönnet 3(3 PbO.
Ass Os) 4- PbCl2 sufammengefefet unb fdimiljt oor bem

&ötrot)re teid)t auf Äotjte, 2trfenbämpfe entmidetnb unb

giebt 33leiorobbefd)tag. ©aS beim ©dnnetjen erhaltene Rom
erftarrt aud) froftaflinifd) mie baS beS $promorpl)it beim

(Srfatteu. (Sr ift auf(öSlid) in Satpeterfäure unb Kalilauge.

Sdjöne ilrpftalle fanben fidj bei Sorjann^eorgenftabt in

Sadjfen, and) finbet er fid) bei ^rjibram unb ^innmalb

in 33öt)men, ^öabenmeiler im Sdnoarjroatb, ^(jönii;oitIe in

^cnnfploanien, in (Sumbcrlanb, Spanien, sJ}Jerifo u. f. 10

,

ift aber roeit feltener als ^ijromorpljit, mit bem er tetdjt

oertoed)felt roerben rann.

2ln beibe reiljt fidj ber ifomorptje SSanabinit 001:

Äappel in Äärnttjen, Bimapan in ^egtlo, SereforoSl in

Sibirien, in ber Sierra be (Eorboba in 2(rgcntinien, im

Siluer;©iftritt ©raffdjaft 2)oma in 2tn>na u. a. 0.,

roeldjer gelb bis braun unb rot gefärbt ift unb nad) ber-

felben formet sufammengefe^t, als ©äure SBanabiiifäurc

euttjätt.

SBulfenit, ©etbbteier§, 3)iotobbänbIeifpat (^ig. 16;.

©iefer frpftaüifiert quabratifd); bie toftaMe finb oft

tafelartig f^ig. 16), ober pnramibal, geroötjntid) fleiu,

finbet fidj aitdj berb, mit froftaHinifdj=förniger 2lbfonber

ung. ©r ift meift gelb gefärbt, aud) grau bis farblos,

aufeerbem braun, rot ober' grün, nmd)3= bis biamantartig

glänjenb, feiten burdjfidjtig , meift burdjfdjcinenb bis an

ben taten, tjat <p. - 3,0 unb fp. ©. - 6,3-6,9. 3ft

loefenttidj PbO.MoOs mit 60,8 Steiorpb unb 39,2

2Jiohjbbänfäure. 33or bem Sötrot)re auf Äoljte ertji^t jer-

fniftert er, fdjmitjt unb läfet fidj 511 33lei rebujieren, bie

^otjle mit 33leiorpb befdjtagenb, gibt mit ^tjoSptjorfats ein

lidjt gelblid)grüneS ©las, roetdjeS in ber 9iebuftionSftamme

bunfetgrün roirb. 3,n erroärmter Salpeterfäure ift er töS^

lid), gelblidjroeiBc falpeterfaure 21cohjbbänfäure auSfdjeibenb.

finbet fidj befonberS fdjön bei Sleiberg, aBinDifd)fappel

unb ©djroarjenbadj in Kärnten, aud) bei Babenroeiter im

Sdjroarjroatb, 2lnnaberg in Defterreidj, ^egbanpa in Ung-

arn, 9?uSfberg im 33anat u. a. D. ©c bient jur ©ar^

ftellung ber 9#olpbbänfäurc unb itjrer Salje, namenttid)

beS motpbbänfauren 2tmmoniaf, roeld)cS jur 33eftimmuug

ber ^3^oSpljors unb 2lrfenfäure benü^t roirb.

^fomorp^ ift ber fettene Stoljit, eine analoge 9>er=

binbung ber 3©olframfäure mit löteionib, ber fid) beifpielS--

roeife bei 3^n^atb in Sadjfen finbet.

$rofoit, S^otbteierj, 33teidjromat (^ig. 17).

©tefeS burdj feine tjpacinttj= bis morgenrote )yarbe

auSgejeidinete, nidjt tjäuftg oorfommenbe 9)iinerat froftal--

tiüert monoftin unb bitDet meift priSmatifd)e bis fpiefüge

ilroftaUe, toeldje aufgeioadjfe« unb ju Krijftallaggregaten
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ocrroad)fen oorfommen. ©r fpattet giemlidt? betttlidi nad)

bem meift üort;errfd)enb auftretenbeu monofliuen SßriSma

üoii 93° 42'. ®r tft blamant« bis glaSglänsenb, burd)fd;ei=

uenb, l;at orangeqelben ©trid), £. — 2,5—3,0 unb

fp. ©. = 5,9—6,0. @r ift PbO.CrOs mit faft

69 ^rcsent 33leior»b, gerfniftert oor bem &ötrol)re unb

roirb bunfler, fdjntiljt auf $of;le unb giebt Vleiornb, mit

Soraj ober s
J>t;oSpt;orfatä ein grünet ©las, mit ©oba ge--

fdnnoljen 33lei. $n ©aljfäure ift er lö^tid; , (Sl)lorblei

abfdjeiDenb, fd)roieriger in ©afpeterfäiire; in Kalilauge

färbt er fid; braun unb fö$t \id) Dann ju einer gelben

tflüffiqfeit. finbet )id) bei 23erefoioSf (<fig. 17), 3Jhtrfin$f

unb 9ftfd;nes£agtfs£ in Sibirien, (iongonl)aS bo (Sampo

in SBrafÄien, ßabo auf ber ^nfel Xhrjon unb bicnt gental;len

rote baS runftUdje ($t;romgelb als Malerfarbe, furoie jur

3)arftelluug beS d;romfauren $ali unb s
Jiatron, roetd;e teils

als SteagenS, teils in ber Färberei unb beim 3 eilßöruc^

Verroenbung finben, übrigens meift auS bem rooljlfeiteren

(Sl;romit bargeftcllt roerben.

$Der $$önicii ober Melanod;rott oon 23erefoioSt

ift aud; 23leid;romat, bod; nad) ber gormel 3 Pb . 2 Cr Os
juiammengcfetjt mit faft 77 ^roj. 23leioj;i)b, fryftallifiert

aber rl;ombifd; unb ift cod)enilIe= bis l)t)acintt;rot mit sieget-

rotem ©trid;e.

BhmBrj, ginnftein, Mftterit, ^innfättre.

#g. 18-22.

£)aS 3inn ift ein fd;on feit langen Reiten befannteS

IHetall, ioeld;eS fid; roegen feiner ©efernueibigfeit, meinen

Jarbe unb feines bauert;aften ©langes oon jel;er 51t aller-

lei l;äuSlid)en ©erätfd;aften empfohlen t;at. @S fdjmtfjt

leidjt, ^at bie £. = 2,0 unb fp. ©. — 7,3. 2)ie nid)t

nüneratifd)en .ftrnftatfe finb quabratifd), «Sein Vorkommen
als Mineral tft problematifd; roie baS in ben ©otbfeifen

am Ural unb in Votioia. 2)aS geroölmlid; jut ©arftell=

ung beS 3mng oerroenbete

3innerj, bie 3innfäure Sn02 mit 78,4 $rog.

3inn unb 21,6 ©auerftoff, finbet fid) nid;t l)äufig, aber

ftellenioeite in bebeutenber Menge. ©S frpftallifiert qua«
M'atifd), bilbet auf= unb eingeroad;fene Kruftatle, ift ifomorpl;

mit ber als Wutil oorfommenben Sitanfättre Ti O2 . SMe
geroöt;nlid;fte Kombination ift (^ig. 21 oon ©t. 2lgneS

in ©ornroaH) tue einer ftumpfen quabratifdjen ^pramiöe
mit einem quabratifdjen SßriSma, roobei balb bie ^oramibe,
batb baS ^riSnta üorl;errfd;t; anbere Kroftaile (^ig. 20
oon ©t. 2lgneS in Sormoall) geigen nod) baran gerabe

-Jlbitumpfung ber ©nbfanten ber ^pprautibe burd; eine ftum=

pfere unb gerabe 2lbftumpfung ber ^riSmenranten burd)

ein groeiteS quabratifdjeS ^riSma. ©eta* l;äufig finben fid;

(Sontaft^oiüinge (£ts. 19 oon 9lltenbcrg in ©adjfen).

3fofjet frottaUiucrt, auf; unb eingeroad;fene Krpftaae bil=

tienb
, finbet fid; baS .ßinnerg nur Körner barfteftenb unb

berb mit froftallinifd)=förniger 2tbfonberung bis bid;t, feiten

fafrig mit er§entrtfd)er ©teöung ber gafern, babttrd) teiU

förmige ©eftalten ergebenb (baS fog. fiol^inncrj ^ig. 22).
®ie garbe roed)felt oon fdjroar§ bis lid;tbraun, gelbtidjrot

bis grau, ber ©trid) ift (id)ter, ber ©lan§ §roifd)en ©iamant=
unb 2Bad)Sgtan&; eS ift unburd)fid)tig bis bttrd)fd)einenb,

t)at ^. - 6,5—7,0 unb fp. ©. =^ 6,8—7,0. ^or Oem
^ötrotir ift es unfdjmeljibar, auf ,^ot)te in ber 9f?ebuftionS=

flamme, beffer bei 3ufa£ oon Soba ju 3inn rebu§ierbar,

roobei auf ber Kotile ein roeifcer 5öefd)lag entftel)t, roeldjer

mit Siobattfolution befeuchtet unb er^i^t grün roirb. ^n
©äuren ift eS unlöStid).

©aS 3 l"»er§ ift für bie 3h™9eroinnung ba§ .roid)-

tigftc Mineral, loctdjes befonberS im (Srjgebirge, roie ju

IStjienfrieberSborf , (^ig. 18) 3ol)ann=©eorgenftabt unb
©eper in <Sad)fen , bei ^oad)imStt;at

, 3innroatb unb
6d)tacfenroalb in 33öbmen , in ßornroatt unb SDerbr^fbire

in (Snglanb, in <Byanun, Portugal unb ^rnnfreid;, auf

Dt'alaffa, ^(anfa, ll'iarimon unb 33itIfton in Dftinbieu u.

a. C oortommt unb allgemein in nieörigen ©d;ad)töfen

mit 3 ll )o& irgenö eines ©d)mel}iuittetS §itufd;cn ilotjlen

oerfdimotjeit roirb. 2)aS ^otjäiunerj roirb 511m STeil im

©d;uttlanbe bei ©t. 2lgneS (Jig. 22) in ISornroall unb

j

in Merifo gefunben.

ÜDaä 3^nn oient Su atiwki ©erätfd)aften, }u ©taniol

:

geioaljt 511111 ©piegetbeleg, §um ^erjinnen fupferner unb

|
eiferner ©eräte, beS 6i]eubtect)eS, ju Segierungen oerfd)ie=

I

bener 2lrt, bk teilroeifc ben Slltcn fd;on befannt roaren,

j
roie bie ehernen SBaffen unb ©eräte auS ben Pfahlbauten

beioeifen, g. ö. mit Tupfer ju $anonen= unb ©locfengut,

mit Tupfer unb ftint 511 ^ronje unb ©imilor, jur 2)ar-

!

ftellung ber 3in'ia i ct) e unf) oerfdjiebener 3i" ,llQ^e *c.

3)er 3i'in ^ ie S ift eine Sßerbinbung oon ©d)ioefel=

! ginn mit ©duoefelfupfer , ©djroefeteifen unb ©d)roefeljinf,

roeldje anwerft feiten froftadifiert (regulär), meift nur berb

unb eingefprengt oorfomntt, ftatjlgrau mit Neigung in'S

©etbe gefärbt ift, roeuig metallifd) glänjt unb unbui'djfid^

tig ift/ (Sr enthält nur etroa 21—29 $roj. 3ltm -

Binkßrje.

^ g. 23—27.

©aS 3 in! ift ein bläutidjroeifteS Metall oon 6,8

bis 7,2 (Sigenfdjroere , roetdjeS an ber Stift ben ©tan-;

^iemlid) lange betjält, als burd) ©djmeljen erhaltenes 3tnf

troftaftinifd) blättrig ift, bei geroörmtidjer Temperatur jieni=

tid) hart unb jäl)e, in öer Äälte unter beut Jammer 5er=

fpriugt, bei einer Temperatur oon 100—150° C fef)r bel)tt=

bar ift, fo bafe eS fid; 511 23led) tjämmern unb 51t ©raljt

auSäiel;en läfet, bei t)öt)erer Temperatur aber roieber fpröbe

roirb, fo baf? es fid) roieber puloerifieren läfet. @S frt)=

ftottifiert Ijeragonal, fd)mitjt bei 360°, entsünbet fid; bei

etioaS erl)ö^ter Temperatur an ber Suft unb oerbrennt

mit btäutidjroeifter blenbenber flamme; in oerfdjloffenen

©efä^en ertji^t, lä^t eS fid; beftillieren. @S fommt l;öd;ft

feiten, (roie bei sDt
l

elbourne tu Slttftralien) als s3)fetaE oor,

root;l aber mit ©d;toefel ober ©atterftoff oerbunben, oerer^t,

bab,er bu be^ügtidjeu Minerale 3iu^er5e Reißen. ©d)on
bie alten ©ried)en ftellten mit Äupfer aus ben ß^fer^en

eine bronceäl;nlid)e Segierttng bar, ot;ne übrigens baS me=

tallifd;e 3i'^ 8« fennen, baS erft im 16. 3ar;rt;unbert oon

^ParacelfuS erfannt nnirbc, ben (Sl;inefen aber fd;on oiele

äat;rt;unberte 01 rljer befannt mar. ®aS >$ini ift unter

allen fd;roeren sJJietalIen baS am meiften eleftropofttioe

unb roirb bal)er ^auptfäd)tid) bei ga(oanifd)en Batterien

unb ju ben galoanifd;en ^ieOerfd)lägcn benü^t, ba eS felbft

baS ©ifen aus feinen 2luflöfungen fällt. @S bient für

fid; jtt allerlei 5lunftgüffen, ©tatuen unb Ornamenten u.

bergl., geroaljt als 3w{ bled) jttr ®ad)bebecfung, jur Ver-

fertigung oon Irinnen u. f. ro., jur SWeffings unb 33ronse^

fabritation, jur Verfertigung oon 3^^roe^f unb anberen

d;emifdjen Präparaten.

3in!btenbe, ©p^aterit, ©djroefeljin! (^ig. 23).

$rr>ftatlifiert regulär, tetraebrifd) Ijettttebrifcr), 2etra--

eber mit ©egentetraeber, ^epeber, 9tl)ombenbobefaeber unb
Kombinationen, jttm ^eil fläd)enreid;e barftellenb, roeld;e

aber meift in §olge oon 3lin^in9Sbitbung ttnbeuttid; er=

fd;einen. 2)ie Krpftalle finb aufs unb eingeroad)fen; auf3cr=

bem finbet fie fid; berb mit fri)ftaUiuifd;=tormger Slbfon-

berung, bis faft bidvt. ©ie ift ooHfomnten fpaltbar parallel

ben gtäd)en beS 9i^ombenboöe!aeberS. ©ie ift braun bis

fcijroarj, anöererfeitS bis gelb, aud) rot unb grün gefärbt,

feiten roeiß bis farblos, biamantgtänjenb, §um ^eit bis

l;albmetallijd) (befonberS bei bttnfter §arbe), junt Xeit btS

road;Sartig, burd)fid)tig bis unöurd)ftd;tig, fpröbe, fyat gelb;

tidjroeifjen, grauen bis gelben ©trid), iQ. = 3,5—4,0 unb

fp. ©. = 4^—4,2. ©ie ift eine Verbinbung beS ©d;roe=

felS mit $int nad) ber formet Zn S mit 67 $ro§. $int

unb 33 ©djroefel, enthält aber faft immer ftelloertretenb
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lidjen jufontmcnäicTjciiben ©efdjmart. ßr wirb in ber

9Webi$in, in ber Färberei unb Srurferei, foroie jur $ar*

jfettung oon 3inftoeiß angewenDet, bod) meift nur ber

fabuifmät3tQ gewonnene.

Wismut, ton, Sttan, total mrt Wolfram
enijjaltenbe Jfclmerale.

Caf. XXIII.

Sßigmut (#g. 2—4).
©agfelbe trpftallifiert ^eragonal rtjomboebrifd) , bte

KrpftaUe finb gewötjnlidj unregelmäßig auggebilbet, oerjerrt

unb burdj ©ntppierung unbeuttiefc. Sie ©runbform, ein

&eraeberä§nKd)e8 JRl)omboeber mit ben ©nbfanten = 87°

40' ($\$. 3) jeigt eg beutlidj alg £üttenprobuft, bie

glädjen meift treppenartig oertieft. 2113 Mineral findet

eg ft<$ Eroftatlinifdj blättrig (&g. 2 oon 9tebrutl) in Sorn*

wall), geftritft (£ig. 4 oon ©djneeberg in ©adjfen), berb

unb eingefprengt mit frt)ftaflinifä)*förniger 2lbfonberung.

@g ift filberweiß mit einem ©tidj ing SRöttidje, fpröbe,

Ijat &. - 2,0—2,5 unb fp. ©. - 9,6—9,8. ©5 fdjmtl&t

fdjon in ber flamme beg Äerjenltd)teg unb uerftüdjtigt fid;

oor bem ßötrotjre auf Koljle, inbem eg bie Kot;te jttronen«

gelb mit Sßigmutorub befd;tägt. %n ©atpeterfäure ift eg

löslid), bie Söfung gibt mit 2Baffer oerbünnt einen weißen

SRieberfdjIag. Sie Söfung in ©atpeterfäure wirb alg fog.

fumpatfjetifdje Stinte benüfet; wirb Rapier bamit befdjrieben,

fo oerjdjwinbet bie ©djrift beim Srodnen, fommt aber burdj

(Smtau<§en in SBaffer unb mit ©djioefetlebertöfuug in S3e=

rüljrung gebradjt, roieber gum SSorfdjein. 3wei Seile SBtg;

mut mit 1 Seil 23tei unb 1 Seit Qitm jufaminengefd^moljen

geben ba8 SRofe'fdje 2)£etaffgemifd), weldjeg fdjon in fodjenbem

SBaffer f<|mitjt unb fid) baljer ju 2lbgüffen oorjüglid; eignet.

£)ag ÜttiSmut ift nidjt feiten, fiubet fid) beifpielgweife

in Söhnen unb ©adjfen, am &ar§, in (Sngtanb, ©djweöen,

üftorwegen u. f. w. 2>u 33erbinbung mit ©djwefel bitbet eg ben

2Bigmutglan§, 23igmutin B12 Ss, wetdjer prig=

matifdje big nabeiförmige, rfjombifdje, bleigraue big

^inn weiße, meift eingelaufene Knjftalle bilbet. liefern

fetjr äl)nlid) finb oerfdjiebene SSerbinbungen beg ©djwefel;

roiSmut mit &alb(djwefett'upfer, roie ber rljombifdje (Sm*

pleftit (jtg. 5 nabeiförmige toftaße oon ber ©rube

Tannenbaum bei ©d)neeberg in ©adjfen) CuaS.Bi2S3,
ber rljombifdje SBittidjenit (Kupfermigmutglanj) 3 Cus

S.Bi2Ss u. a., weldje im 2tugfet;en bem Sßigmutgtanj

älmlid) finb, fid) aber oor bem Sötrotjre burdj bie Kupfer*

reattion oon itmi unterfdjeiben.

Äiefetroiämut, ©utgtin (^ig. 6).

33ilbet fteiue aufgcmad;fene Krijftatle, Srigonbobefa=

eber (^tg. 6), einzelne unb 3miffiuge in £rufenräumen,

ober fugtige ©nippen, ift braun big gelb, grünlichgrau

unb graulidjroeiß, biamantgtänjenb, burd)fid)tig bis bura^;

fd;einenb, Ijat §. - 4,5—5,0 unb fp. ©. - 6,1. 3ft

mefentlid) eine Sßerbinbung beg 2Bigmutoji)b mit Äiefetf&ure

2 Bi2 Ü3 . 3 SiOx unb fdjmiljt oor bem Sötrotjre leidet

mit SCuftoaSen ju einer braunen ^erte, ift in ©alsfäure

löätid), Äiefelgatterte abfdjeibenb. §inbet fid) auägejeicbnet,

meift in ©efettfdjaft oon Wismut od) er ober erbigem 3ßig=

mutoipb oon btafegelber garbe bü ©ebneeberg in ©adjfen.

Uran enttjattenbe 2Uinerate (^ig. 7— 12).

Sag Uran ftnbet fid; nur in SSerbinbung mit ©auer=

ftoff unb ift wenig oerbreitet. 211g SJietatt l)at eg feine

2tnroeubung unb tourbe erft im 3fatjre 1789 oon $taprotf)

in bem Uranin entbedt. (Sg ift eifengrau, fe^r Ejart, nia^t

magnetifa^, fc^ioer fa^meljbar, ^at bag fp. ©. — 9 unb

iri)ftallifiert in Oftaebern. 2)ie mic^tigften |ier^er gehörigen

3JHneraXe finb fotgenbe:

ber U r a n i n, Uranpedjer%, Uraner^, ^ec^blenbe (^ig. 7).

®r fxnbet fic^ meift nur feinfornig big bid)t, berb

unb eingefprengt, nierenförmig mit trummfdjatiger unb

ftengtiger 2Ibfrnbcrung, febr feiten frnftalliiiert, Oftaeber

bilbenb. SDer 33rud) ift mufcblig big uneben. ®r ift bräun«

lf$s, grünlid;= big graulid)fd)mar5, njad)gglänjenb, unburd^

fia)tig, tjat olioengriinen big bräuulidjfdjtoaräen ©trieb, i0. —
3,0—4,0 unb 5,6—6,0, fp. ©. = 4,8—5,5 unb 8,0—9,0.

Siefe auffaöenbe ^erfd)icbenl)eit einer leidjteren unb

Toetdjercn, gegenüber einer fdjioereren unb härteren SSarietät

^at icranlaffung gegeben, bie lefctere alg eine eigene Spe*

jieg, ©c^ioeruranerä genannt, ju trennen, obgteid; bie

3ufammenfe^ung biefetbe ift, beibe Uranoj;nboj:nbul finb,

bie anbereu (Sigenfdjafteu, außer §. unb fp. ©. überein-

ftimmeu. 33eibe finb in gleidjer SBeife burdj Beimengungen

oerunreinigt, enttjalten Steiorjob, Gifenoerbinbungen, t'lrfen,

.U'alferbe, 'üJiagnefia, ^iefelfäure u. f. io v bod) ließen fid;

bura) bie Beimengungen bie erljeblidjen Unt erfd;iebe in ©e=

inidjt unb iQärte nidjt ert'tären. ©ie finb oor bem 2'6U

ro^re unfd)inel§bar, geben Jhit Boraj: unb ^(jogpljorfalj

in ber Dn)bationgflamme ein gelbes, in ber Diebuftiong;

flamme ein grüneg ©lag. ^n erwärmter (Salpeter* ober

©d;roefelfäure, aber nidjt in ©aljfäure töglidj. ginben

fia^ jiemtidj fetten auf ©ilbergängen JU $oadjimgtljat unb

^rjibram in Böljmen, bei .$oljanu:©eorgenftabt, sJ)Jarien--

berg, ©djneeberg unb Slnnaberg in ©adjfen, auf 3inner§;

gangen bei Stebrut^ in Gormuatt unb werben Ijauptfädjlidj

§u gelber, grüner unb fdjioarjer ©c^metjfarbe bei ber ©tag=

unb ^ßorjetlanmaterei benttfct, foiuie jur ©arftellung beg

Urangelb unb anberer Uranfarben. ®urdj 3eii e
te
unQ 00er

Benoitteruug entftetjt:

ber Uranodjer, ^ig. 8, (auf Urantu oon ber ©rube

SBereiuigtfelb bei 3ot)ann=©eoigenftabt in ©adjfen) Uran=

onjbljobrat, ein erbigeg, fdjtoefeU big orangegelbeg, matte*

Mineral unb anbere alg Uranblüte bezeichnete, nicljt ge=

nau beftimmte SSerbinbungen mit lebhafter gelber garbe,

weldje jum Seil frijftatliniiclj alg Anflug unb (Sffloregcenj

mit Uranodjer auf Uranin oortontmen.

S)er Uranglimmer, Uranit unb Gljatf olitl),

ßalfuranit unb Tupfer uranit (^ig. 9— 12).

S)ie beiben, früljer alg Uranglimmer gemeinfdjafttidj

benannten unb für eine ©pejieg gehalten, bereu beibe

Varietäten alg oerfdjieben gefärbte, gelbe unb grüne unter*

fdjieben mürben, beren Jtrnjiatte man audj für gleiclj biclt,

finb in ber Xfyat jwei oerfdjiebene, jebodj in oerfdjiebcner

33cjie^ung feljr ä^nlicbe ©pejieg. ®er ©Ijalfotitb, kupfer*

uranit, grüne Uranglimmer frijftafliftert quabratifa), bilbet

meift quabratifaje Safetn burdj bie Kombination ber 33a=

figflädjen mit einer fpifcen ^ßijramibe (^ig. 12 oon ^oljann;

©eorgenftabt in ©ad)fen), beren ©eitenfanten = 142° 8"

finb ober ourd) bie Kombination ber Bafigftädjen mit bem

quabratifa^en $rigma unb biefer ^pramibe (^ig. II tbem

baljer), u. a. 2)ie KroftaHe finb aufgemadjfen oOer bilben

blättrige 2lggregate. (Sr ift oollfontnien bafifa; fpaltbar,

grag= big fmaragb; unb fpangrün, glaggläujenb, auf ben

Bafigflädjen perlmutterartig, burc^fdjeinenb, Ijat apfelgrünen

(Stria;, ^- - 2,0—2,5 unb fp. ©. = 3,5—3,6. ©er
Uranit, Kalfuranit, gelbe Urangtimmer, trtji'tatlifiert

rljombifd;, bitbet auä) tafelartige äljntia) augfeljeube itn;=

ftatle, roie bie beg (Stjalfolitlj, weit bie SBinfel nur fel;r

roenig oerfdjieben finb unb bie S3erfd;iebent)eit nur burdj

genaue 9Keffung beftimmt roerben tarnt. @r ift oollfonunen

bafifd) fpaltbar, fdjtoefelgelb big jeifiggrün, glagglänsenb,

auf ben Safigflädjen perlmutterartig, burdjfc^einenb, l;at

gelben ©tridj, $. = 1,5—2,0 unb fp. ©. = 3,0-3,2.

©ie finb beibe roaffert;altige SSerbinbungen ber ^3l;ogpl;or=

fänre mit UranojoiD, nur enthält jener nod; Kupferoj:ijb,

biefer nod; Äalferbe, bat;er fie in ben 9teaftioneu überein*

ftimmen big auf bie beg Kupferg. 2>er 6l;altolttt; fiubet

fid; bei 3>ol;ann-©eorgenftabt, (^ig. 10) ©d;ueeberg, ^ibm*
ftod in ©adjfen, ^oadjimgtljal in S3öt;men, Gallingtou unb

3^ebrutb in (Sornroall, ©t. 2)rieui
-

in ^ranfreidj, ber Uranit

außer in ©adjfen unb S3öt;men bei 2lutuu in granfreid;

(^ig. 9) unb fi^efterfielb in Ü)iaffacbufett8.
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SBotframit, 3Bolframerj.

SDerfelbe fr^ftaflifiert monoflin ($ig. 22 bie Äoro>
bination oon jroei ^riSmen mit ben Querflädjen, jroei

&emibomen, einem SäugSboma unb jroei &emipi;ramiben

barfteüenb), ift ooHEommen fpaltbac parallel ben 8Üng8*
ftädjen, finbet fidj außer in auf* unb eingewadjfenen ttrri=

fraßen aud) berb mit ftengliger, fdjaliger ober förniger

2lbfonberung, ift bräunltd>, graulid> bti eifenfdjroarj, un^
uotlfommen metallifd) glänjcnb, 511m £eil in SßadjS; ober

Siamantglaiig geneigt, unburdjfidjtig bis fantenburdjfd)ei=

nenb, t)at rötlia> bis fdfjmäräliajbraunen ©tridj, $. =
5,0—5,5 unb fp. ©. = 7/2—7,5. @r ift roefeutlidj rool>

ramfaureS @tfen= unb SJcanganornbut nact) ber Formel
RO.WOs, im bitter 11,86 ©ifenorobul, 11,70 äRan*
ganofnbul unb 76,44 SBolframfäure cntljaltenb, roätjrenb

aud) manganretdjere (mit rötlidjbraunem ©tridj) unb eifen=

reifere (mit fdjtuärjlidjbrannem ©tridj) norfommen. S8or

bem Sötrotrre ift er |U einer maguetifdjen tilget fdjroierig

fdjmeljbar, roeldje beim 2Ibfül)len an ber Dberflädje Eruftat--

tinifdj toirb. 2)aS SPutoer roirb in fonjentrierter ©al>
fäure jerfefct, einen gelblidjen Siüdftanb (SBolframfäure)
Ijintcrlaffenb. gtnbet ftd; in ben 3iunerjgru&en ^ &h-
gebirgeS, aud) JU SReuborf am Qaxi, in ©teiermatf, ©ng=
lanb, ftranfretdj it. f. m. unb roirb jur SDarfteUung ber

SBolframfäure unb itjrer ©afje benutzt.

©djeelit, Sungftein, ©djroerftein (<fig. 24.)
SDerfetbe froftatliftert quabrattfdj, bübet meljr ober

minber ftri|e Sßljramiben (#g. 24) unb Kombinationen
foldjer, 511m Seil große ftrpftafle, rote bei ©djroarjenberg
in ©adjfen, Xraoerfella in ^iemont, an ber Stottaue bei

©uttannen im £aSletlmt im Ganton Sern in ber ©djroeij,

am ÄieSberge beS DtiefengrunbeS im 9tfefengebirge in

©djleiieu, ift fpaltbar parallel ber ftn$en ^nramibe mit
bem toeitenfantenminfel = 130° 33', unb weniger beutlidj

uadj einer anbeten mit bem ©eitcnfantenroint'et = 113° 52',

roeldje bie (Snbfanten jener gerabe abftumpft unb parallel

ben 23afiSftädjen. finbet fid; außer fruftaüiftert and) berb
unb eingesprengt, ift graulid)- ober gelblidjioeife bis gelb

unb braun, ober grau, rot, fetten grün, glänzt roadjSartiq

mit Steigung in ©iamantglanj, ift burd/fäjeinenb bis an
Den Kanten, fprobe, Ijat $. = 4,5—5,0 unb fp. @. =
5,9—6,2. $ft roolframfaure (fdjeelfaure) flalferbeCaO.
WOs, fdjmilgt oor bem Sötroljre fdjroierig 511 roenig burdj=

fdjeinenbem ©lafe unb ift in <Baly- ober ©atpeterfäure
löSlidj, 2Solframfäure auSfdjeibenb; fügt man ju ber falfc

faureu Söfung etroaS ßinn unb erwärmt fie, fo roirb fic

tief inbigoblau. finbet fid; außer an ben angeführten
Orten bei gitmroalb unb (SljreufrieberSborf im ©rjgebirge,
bei ©djtatfenroalb in 33öt)men, grammont in ben Söogefcn'
in (Soruroall, Connecticut u. f. ro.

jloltjbbän-^inßrale.

(iig. I nnb 2. Caf. XXIV.)

©a§ ERetaB 3ßolnbbän rourbe 1778 burd) ©djeele
entbedt, ift filberroeiß, jjart, beljnbar, fdjroer fdnuetjbar,
Ijat fp. ®. - 8,6 unb finbet fidj nidjt als SKelafl gebiegen,

fonbern nur mit ©djroefel ober ©auerftoff in SSerbinbmig.
2)er aJtotobbänit, 9)fotobbänalans, ©djroefeU

mohjbbän M0S2 mit 60 $ro|. ^ohjbbän unb 40 ©djroefel,
trnftallifiert ljej:agonat, biloet ^egagonate Safein (^ig. 2),
ftrijftaübtättcr bis Ürnftallfdjuppen, auf* unb eingeroadjfen
ober ju berben SJtaffen oerroadjfen, ift ooüfommen bafifdj

fpaltbar, blcigrau, etroaS ins rötlidje geneigt, metallifdj=
gtäitäenb, unburdjftdjtig, l)at grauen ©tridj, ift fetjr milbe
unb in bünuen Sölättdjen biegfam, l;at §. — 1,0—1,5
unb fp. ©. - 4,6—4,9. 93or bem Sötroljre oerbamp'ft
er tangfam, färbt in ber Sauge ober im ^latinDra^t ge=
tjalten bie flamme jeifiggrün, befdjlägt auf Koljte gelegt
biefelbe roeife, ift in ©atpeterfäure auflöstid), bie 2tfoh;b*

bänfäure als roeiöeS ^puloer abfdjetbenb. ginbet fid; in

oen 3tnugrubeu öeS (Sr^gebirgeS, in ©djleften, ©aljburg,

?$a&i$ in ber ©djioei^, Sdpeben, ^orroegen, Gngtanb
unb Storbamerifa. ,-fig. I jeigt blättrigen ajiolijbbäiut in

roeifjem Duarj aus Salus in ber ©ebröeij.

©er SJiohjbbänodjer, 9Jioti)bbänfäure MoOs ifl

feiten, finbet fid) mit 9Jiohjbbänit im ^fttfdjtljale in £orol, bei

SinbäS in ©djroeben, 9tummeDalcn in Norwegen unb in SBatttg,

als fdjrcefcl^, jitronen* bis orangegetber, erbiger lleber^ug

f^ig, I) unb eingefprengt, ift matt unb unburdjftdjtig, in

©aläfänre auflö^lidj, bie fcöfung roirb burd) Gifen blau gefärbt.

(tfig. 3 unb 4).

SDaS 1797 oon Sudlanb entbeefte SÖletaD ß^tom finbet

Ttdj nur mit ©auerftoff nerbunben. SöefonberS roidjtig ift

ber etjromit, baS Gl^romeifenerj, roeldjeS bem
Magnetit ober SRagneteifenerj älmlid) unb in ber Sufam«
menfefetmg oerroanbt ift. ©r ift nämtidj naclj berfelben

allgemeinen formet RO.R2O3 jufammengefefet, worin
RO oorroaltenb FeO mit ftelloertrctenber 3)iagnefia, Rs
O3 roefenttidj Cr 2 Os (Stjromonjb mit ftelluertrctcnber

Tljonerbe ift, baljev ber für bie ©ewinnung rotdjtige 6ljrom=
getjatt roedjfelt. Rruflattiftert regulär als Dr'taeber (^ig. 4),
bübet geroötjutidj nur Körner, ober berbe fri)ftallinifdjfb

r

rnige

bis bidjte 3)iaffen, ober finbet fidj eingefprengt, meift \n

Serpentin. (Sr ift bräunlid; fd&warj, Ijalbmetaltifdj glän«
Senb, unburdjfidjtig, )d)mad) magnetifd), Ijat brauneu ©tridj,

&. — 5,5 unb fp. ©. — 4,3—4,6. (St ift oor bem Söt*
roljre unfcljuiet^bar unb in ©äureu unlöslidj. finbet fidj

ju ßraubat in ©teiermart, §rubf^ in äliätjren, Wrodjau
in ©djtefien, 9iöraaS in Norwegen, Nantes in ^ranheidj,
^atljariuenburg in Sibirien, in

si)torulanb, ^ennfnbanien,
^ero=3erferj, 2Jtaf)acljufettS, Baltimore (^ig. 3) in 3iorb=

amerifa u. f. ro. unb bient Ijauptfäcljlidj jur S)arfteuung
beS Gt;romoj:tjbeS, ber ßtjromfäure unb bereu Serbinbungen.

©er eijrotnocljer (^ig. 3), roeldjer juweiten auclj

mit (Stjromit oor!ommt, ift roabrfdjeinltct) unreines (St)rom=

orrib, locldjeS apfelgrün unb erbig als Ueberjug, Anflug
unb eingejuadjfeu gefunben roirb.

Äntimon-iMmerale.

(#9. 5-10).

S5aS 9lntimon, ©ttbium, ©piefeglana ift nidjt feiten

unb finbet fidj aujjer als 2ßetaB meift in SJerbinbung mit
©djroefel ober ©auerftoff. ©aS ©djroefetantimon Sb 2 S 3 für
fidj ben tHntimonit bilbenb, erfdjeint oft in Serbinbungen
mit anberen ©djroefetmctaften, roeniger reidjlidj finbet fidj

baS 2lntimonorj)b Sbs Ob für fidj unb bie 3lntimoufäure
Sb2 O5 in 23erbtnbungen.

Slntimon, ©piefeglanj, ©piefjglaS, ©tibium (,fig. 5).
Äroftalliftert fetten beutlidj, tjevagonal rljomboebrifdj,

ein bem £eraeber äljntidieS 9tt)omboeber bilbenb, beffeu
Gnbfantenroinfel — 87° 35' ift, biefeS fombiniert mit ber
S3afiSflädje (#g. 5) unb einem ftumpferen iWjomboeber;
geiuöljutidj finbet eS fidj berb unb eingefprengt, Eniftallinifdj=

törnig, ober bilbet frummftädjige, fuglige, nicrenförmige
unb traubige ©eftalten. 3ft bafifdj fpaltbar, roeniger uoii=

lommen nadj einem Mjomboeöer mit ben (Subfanten —
117" 8'. (SS ift jinnweif?, getblidj ober grautidj anlaufenb,
metaüifd) glänjenb, unburdjfidjtig, roenig fpröbe, Ijat &. —
3,0—3,5 unb fp. ©. — 6,6—6,7. ©djmiljt oor beut
Sötrotjre auf Äolile leidjt, nerbampft unb befdjlägt bie

1

^oljte roeiB mit Slntimononjb; im (SlaSrobre erlji^t beS=

j

gleidjen, ein roeifeeS ©ubtimat oon älntimonrijb bilbenb.

j

Soft fidj leidjt in ©atpeterfäure, bie Söfung gibt mit
i
©djroefelroafferftoff oerfe^t einen orangegelbeu ^ieberfd)lag.
ginbet fidj fparfam, roie ju 2tnbreaSberg am £aq, Jr^
bram in 33öljmen, SHemont im ©auptjinc in granfretd),
©ala in ©djroeben, auf Cornea, in SKejifo u. f. ro. Sas'
2lnttmon roirb Ijauptfädjlicb w ber ©djriftgiefjeret unb JU



73

Stereotypen, fobann aud) §u oerfdjfebenen anbeten £egie=

rungen gebraudjt; ferner bient eg ju allerlei d)emifd)en

Präparaten nnb oerfdjiebenen Malerfarben; bag nieifte 3Ke=

tall wirb febod) erft aug bem Slntimonit bargefteflt. ©ine

befouberc 9Me tjat eS frütjer in Der Slldjemie gefpielt, o&s

woljl eg erft im 15. $<#£). als SRetaE entbeert unb erfaunt

würbe; bie Sd)toefelocrbinbungen waren jebod) fdjon frütjer

befannt. Sind) bie (Sljiuefen oerwenbeten baSfetbe fdjon I

längft in SBerbtnbung mit Kupfer, $vm nnb ßin! jür

SDarftellung ber unter bem tarnen Xutanego bekannten
|

Segierung. 2He Slnwenbung be§ Slntimon ju Dergleichen i

Regierungen beruht t)auptfäd)lid) auf ber ©igenfdjaft, an=

bere Metalle rjart nnb jugteid) teidjtflüffig 511 madjen.

Slntimonit, Stnttmongtans, ©ranfpiefeglanjerj,

äk 6-8).
Krojtalliftert rljomibfd) nnb bilbet mei)t fpiefnge

(4ig. 7 oon 9Bolf3berg am &ar§) big nabeiförmige (^tg, 8)

Krpftatle, übergeljenb in ftafern, meldje ftengligen, nobetför«

migen bis fafrigen ^nbioibuen aufgcmadjfen oorfommen

ober ju berben ÜRaffen oerwadjfen finb. Sßradjtoolle nnb

grofee flädjenreidje Slrpftalle finben fid) bei 3<$inofawa öuf

ber $nfet Stjifofu in Sübjapan , beutlidje , wie fie ju

Sdjemnifc nnb ßremnifc nnb ^elföbamia in Ungarn oor=

fontmen, geigen (^ig. 6) ein rljombifdjeS SßrtSma mit hm
SangSflädjcn, ptjramibal jugefptfct, finb oertifal geftreift,

oft gebogen nnb gefnieft. Stufjerbem bilbet er blättrige

nnb förmige Aggregate, bisweilen ift er faft bidjt, bod)

babei fnjptofnHtallinifd). £ie uollfommeneit Spaltuugg=

flädjeu beutlidjer Krpitalle finb ben SängSflädjen parallel.

(§r ift bleigrau bis ftaljtgrau, ftar! metallifd) gtönjenb,

unburdjfidjtig, läuft meift grau, fdjwarj ober bnnt an, ift

milbe, leidjt jerbredjlid), l)at £>. = 2,0 nnb fp. ©. — 4,6

big 4,7. (Sr ift Sb2 Ss mit 71,8 «proj. Slntimon nnb

28,2 Sdjwefel; in Ijeifeer Satjfäure löSlid), beSgteidjcn

in Salpcterfäure, Slntimonorob auSfdjeibenb, and) in Kali=

lange. Soor bem 8ötrot)re fc|mit&t er feljr leidjt, bie flamme
grünlidj färbenb, oerflüdjtigt fidj nnb fefet auf ber &o§te

meinen SBefdjlag oon Slntimouorijb ab. $m ©taSrofjre

fdjmiljt er, antimonige «Säure, (antünonfäureS Sfattmon«

ojub) unb 2lntimonor»b atS Sublimat bilbenb. (*r ift

uidjt feiten, finbet fiel) aiifecr in Sapan unb Ungarn bei

2Bolf8berg (&$. 7) unb StnbreaSberg am $arj, 33räun8s

borf in Sadjfen, Sßrt&ibram in SBötynen, (-ftg. 8 ftral)ti=

ger) StrenSberg in 38eftpl)aleu, ^olfadj in 23aben, Soplifea

in Siebenbürgen unb triefen anbereu Orten.

«ptjrantimonit, ^vroftibit, SRotfpielgtanierj, Sinti*

tuonblenbc ($\$. 9).

®in fct;r intereffauteS, aber feiten oorlommenbeS

Diinerat, toie bei Söräunsborf in Sadjfen, ^ibratn in

a3öl)men, ^erlief bei Söftng in Ungarn, Slflemont im

2)aupt)iuc, Soutljam in Dft*®anaba. Gilbet nabetförmige

bi§ fafrige .^roftalle, roeldje roat)rfdjcinlid) monotlin fiub,

oenoadjfen 51t büfdjelförmigen Öruppeu, aud) berb unb

eingefprengt, babei rabiatfafrig. (Sr ift firfdjrot, perfiuut=

terglänjenb bi-8 btamantartig, fclnoad) burd;fd)einenb , Ijat

gleid)farbigen Strid), §. = 1,0—1,5 unb fp. ©. = 4,5

bis 4,6. 33c5üglid) ber 3ufammcnfel3ung ftetlt er m\ fetteneu

$all ber SSetbinbung be8 Slnrimon mit todjioefet unb Sauer=

ftoff bar, inbem er ber formet 2Sb 2 Ss + Sb2 Os entfpridjt.

2)aö fogenanntc ßunbererj oon StnbreaSberg unb

6taugt()al am öarj, loeldjeä auä feinen unregelmäßigen

5lroftattfafern befteljenbe junberälmtidje Ueberjäge unb 2lns

fti'ige oon tirfdjroter big fd)U)är*ticl)roter garbc bilbet, nuirbe

frütjer für ^orautimouit getjatten, fdjeint aber ein ©einenge

oon ^eteromorplnt, ^lifmirfel unb ^orargyrit ju fein.

2tntimonori)b, regutäreg unb rI;ombifd)eg.

2)agfelbe Sba 0» ift bimorpl; unb bilbet eine regu-

läre Spe^ieg, ben Senarmoutit, unb eine rbombifdje,

^alcutinit ober SEBci^TpieJgtansetj genannt. 5}ie erftere

fanb fidj fel;r fdjön frpftalliftert , Cftaeber (#g. 10) bit=

benb bei Saufa in ber Sßromnj (Sonftantiue in Algerien,

auf= unb eingelaufen in birfjtem ?lntintonon)b, tft farblos,

ioei{3 big grau, biamant= big road)ggtäujenb, burdjfidjtig

big burd)fd)einenb, t)at §. - 2,0—2,5 unb fp. ®. = 5,22

big 5,30. ©er SSalentinit (äBcifefpieüglau^ers, Antimon*

blute), bilbet tafelartige, jum Teil fäd)erartig ocrmad)fene

ober nabetförmige big fafrige ^roftaüe, roeldje meift büfd>el-

fönnig gruppiert finb, finbet fid) bexb unb eingefprengt,

rabiatfafrig, aud) berbe, aus big erbfengrofseu Kugeln

beftebenbe Waffen btlbenb, oolitbüd), wobei bie Kugeln im

Innern rabiatfafrig finb (fo bei Sanfa in (Sonftantine). (Sr

ift ^iem(id) feiten /mürbe bcifpielgioeife bei 85räun8borf in

Sadjfen, SBolfgberg am ^arj, Sßrsibram in Söhnen, $er«

nerf bei abfing in Ungarn (mo aud) Senarmoutit oorfommt),

bei gelföbanpa in Ungarn, £or|aufen In 9{l)einpreuf3en

unb Sanfa in (Sonftautiue gefunben.

®urd) 3erfefcung beg 2lntimonit unb anbetet Sinti*

mon entl)aitenber SWnetale entftclicn oerfdjiebene loeiyc

big gelbe, erbige big fefte, fetbft frpftallinifdje Minerale,

metdje man frütjer allgemein als 21 nt im 011 od) et, (Spie|>

g(anjod)cr) bejeidjjnete, fpäter aber wegen ber loccbfetnben

3ufammenfel3ung in meljrere Sitten trennte. Sie finb

ioafferl)altige Sßetbittbungen beg Slntimonor^beÄ unb ber

2lutimonfäu).e.

2lrfen = Minerale (${$, II 20).

©ag 2lrfen ift bem Slntimon oerwanbt unb fd)on

lange befannt. @8 finbet fid) für fid) ober in Stet*

binbungen mit Sd)ioefet ober Sauerftoff; l)äufig ift eg

alg Sd)ioefelarfen As« S3 in $crbiubung mit Sd)ioefel=

metallen, wie Sd)iocfet=Silber, Ölet, Kupfer, 9Urfel, Ci-ifen,

Kobalt u. a. anzutreffen. Tic meiften ^erbiubiiugeu,

befonberg bie mit Sauerftoff finb giftig, unb ba eg fid)

leidjt orpbiert, fo finb im allgemeinen alle 3lrfenoerbinb=

ungen bem tierifd)eu Körper nachteilig. ®ie 2lrfen entl)al-

tenben SWinerate geben oor bem Sötro|re erl)i|}t, menigfteug

in ber inneren flamme ober mit Soba jufammengefömols

jen einen ftatfen miberlidjeu Kuoblaud)= ober $$o$p§otge*

rud) unb einen grauen Siaud;, ber fid) nur fparfam auf

ber Koble anlegt, weldjer ©efölag tcid)t fort^ublafeu ift.

Qnt Kolben er|i|t tiefern fie iHrfen alg Seföfog, nad)

Umftäuben Sd)toefetarfen, teilg Sublimat arfeuiger Säure,

ioetd)cg oft au§> farblofen glänjenben Dftaebem beftebt.

2trfen, Strfenif, gebiegen Slrfen, Sdjerbeutobalt,

gliegenftein (^ig. II).

2lrfen, ifomorpl) mit Slntimon finbet fid) feiten frp=

ftaüifiert, bilbet geioöl)nlid) frummfläd)igc, traubige, nieten*

förmige ober gefloffene ©eftalten, mit fn)ftallinifd) förniger,

ftengliger big fafriger, meift gleid)jcitig mit frummfd)atiger

2lbfonberung eutfprcdjenb ber Dberflädje ,
finbet fid) berb

unb eingefprengt unb erfdjeint mifrofrpftallifd) big faft bid)t.

(?g ift liebt bleigrau ober jinnweife, bod) nur wenn eg

frifd) angefd)tagen wirb, weil eg an ber Cberflädje rafd)

grau big fdjioarj anläuft, fid) mit Sauerftoff §u Subo^b

oerbinbenb. 3m frifd)en 93rudje jeigt eg metallifdjeu ©tanj,

ift unburd)fidnig, fpröbe, t)at. ©. — 3,5 unb fp. ©. =
5^—5^. (Sntlmlt oft etwas Slntimon. ^erflüd)tigt fid)

oor bem Sötrol)rc mit bem angegebenen ©erucl)e unb fubli*

miert im Kolben, ©urd) Salpeterfäurc wirb eg in arfe*

ntge Säure umgetoanbelt unb aufgelöft. finbet fid) jtt

SlnbreaSberg (bat)cr aud) ba§> ^ig. II abgebilbete frumm=

fd;alig abgefouberte Stüd) am ^ar^, bei greiberg unb

Sd)neeberg in Sadjfen, Soad)imgtl)at in 858|men, SBittidjen

in Skben, Slffemont im 5)aupl)inc in ^-vantreid) u. a. a.

D. 2lm le|genannten Orte, fowie bei Slubrcagberg am

iQarj unb ^ibram in Sö^men finbet fid) aud) bet Stiles

montit, eine 9}iittelfpejieg äwifeben Slntimon unb Sttfen,

welche beibe (Elemente gleid)5eitig enthält.

SDag Slrfen bient jur Sarftellung ber arfenigen Säure

(beg wei|en 3lrfenif), beg sJiealgar unb 2(uripigment. Sag

unter bem Tanten Sdjerbeutobalt ober ^liegenftein in $an=

bei gebrad)te Slrfen ift ein Wöftprobuft, weldjeS beim 2lb*

röften Kobalt unb liefet enttjattenber Kiefe gewonnen wirb.
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Shirt pigment, Cperment, ^auf^pielb, gelbe g[rfcn=

blenbe, gelbes Sd;roefelarfen (#g. 12—14).
Kruftalltfiert rtjombifdj, bilöet fleine (,fig. 14), feiten

beutlid;c KrnftaHe, mcld;e bie Kombination eines Sßrtema

uon 117M9', ber SängSfläd;en miD eines Duerboma oon
83° 37' (^ig. 13) unb anbere barftellen, tfi uolifommen

fpaltbar parallel ben £ängSfIäd;en, finbet ftd; frnftaliinifd;

blättrig Qftg. 12), förnig bis bid;t, and; nterenfönnig, fuglig

unb tranbig, erbig als Sittflug. SDaS Sturipigment ift

citronen; bis orangegelb, roadjSglänjeub, auf ben uotlfom=

menen SpaltungSfläd;en perlmutterarttg, biirdifd;einenb bis

unburdjfid;ttg, (jat gleichfarbigen Stria;, ift milbe, in 93lätt=

d;en biegfant, l;at $. = 1,5—2,0 nnb fp. ©. — 3,4—3,5.

(SS ift Ass Ss mit 61 ^roj. Sfcfen nnb 39 Sd;iuefel, in

KünigSiuaffer nnb in Kalilauge auftöSlid;, uerffücbtigt fid;

im ©laSrobre ert)it$t nnb fe|t arfenige Säure als BvlUU
mat ab. SJor öem ßötroljre auf Kot;le uerbampft eS,

fd;meftige (Säure unb Slrfenbämpfe entiuirfelnb. finbet fid;

auSgejeidmet 51t Kapnif in Siebenbürgen unb iDcolbaua

im 23anat, 2lnbreaSberg am £arg, in ber Solfatara bei

Neapel, in ber äöatadjei, in 9catolten, 2)Zej:ifo u. f. tu.,

btent feingemahlen unter beut -Wanten KönigSgelb als

Malerfarbe, in ber Färberei jur Sarftellung ber falten

Küpe. ®aS ineifte im &anbel befinblidje Sluripigment mirb

inbeS aus ben 9'iöftprobufien arfenl;attigcr Kiefe fünftlid; bar=

geftctlt, eutljält aud) meift ettuaS arfenige Säure, bal;er eS auf

ben tterifdjen Organismus giftiger wirft als baS üDaneral.

9tealgar, Sanbarad;, sJiubinfd;iuefel, Staufd&rot, rote

Slrfenbleube (tfig.. 15 unb 16).

Krpftaltifiert monoflin, bitbet priSmatifcbe Änjftatte,

me(d;e (^ig. 16) bte Kombination ^meier Prismen, ber

i'ängsflädjen , 33afisfläd;en unb eines £ängSboma, ober

($9« 15) bie Kombination eines ^priSma mit ben £luer=,

SängS« unb 23afiSfläd;en unb einer jQemipuramibe unb ans

bete, 311m SEeit fet;r ftädjenreidje Kombinationen barftellen,

finbet frd) aud) berb unb eingefprengt, als Überjug unb

Slnftng. @S ift morgenrot, roadjäglänjenb, l;albburd;ftd;tig

bis fanteuburd;fd;einenb , (jat orangegelbeu Strid;, £. ==

2,5—3,0 unb fp. ©. = 3,4—3,6. $ft AsS mit 70,1

Slrfen unb 29,9 Sd;iuefet, fdjmiljt uor beut £ötrol;re letcfjt

unb uerbrennt mit roeiBgelber flamme, Slriengerud; ent=

tuidelnb, uerftüdjtigt ftd; im ©laSrofyre ertjifct, arfenige

Säure als Sublimat bitbenb, mirb uon ©äuren fd;iuierig

angegriffen unb uertuaubelt ftd; in erroärmter Kalilauge in

ein bunfelbrattneS ^uloer. SDurdj ben ©influfj beS £id;teS

uertuaubelt eS fia; aHmätjlid; in ein orangegetbeS ^ßuluer,

iueSt;alb eS in (Sammlungen nicl;t aufgefteÖt, fonbern nur

in Sdjublaöen aufbewahrt werben fann. gunborte unb

SSerroenbung wie bei beut norigen, als garbe unb in ber

geuerroerferei, aud) l;ier metjr baS funftlid; geroonnene.

Wllfoidel, 2lrfenfies, 2trfentEfieS, ©iftfieS, (^tg. 17).

Krtjftatlifiert rl;ombifd;, lang; bis furjpriSmatifd;e

(^ig. 17) Krwftatle bitbenb, bttr^ baS ^riSma uon 111°

12' mit einem ^ängSboma uon 146° 28', einem Cluerboma

u. a. m. , bie oft jroillingSartig uertuad;fen finb, außer

frnfiattiftert aud) berb, ftcnglig bis fömig abgefonbert unb

eingefprengt. <Silbenuoif3 bis ßdjt ftal;lgrau mit fcb.tuarsem

Strid;e, metalltfd; glänjenb, unburd;fid;tig, fpröbe, ^at &.
« 5,5—6,0 unb fp. ©. = 6,0—6,2. Oft FeAs2 +
FeS2 mit 34,4 (Sifen, 46,0 21rfen unb 19,6 ©djtuefel,

biSiueilen fobaltl;alttg. ©d)iuit?(t uor bem Sötro^r ju einer

fdnuarjen magnetifd;en Kugel, 2trfengentd; entroidelitb,

bilbet im Kolben erl;i^t ein Sublimat uon Sdnuefelarfen

unb 2lrfen, ift in Salpeterfäure attftöSlid;, Sd;iuefet unb

arfenige Säure abfd;eibenb. ginbet fieb, int fäd;ftfd;en unb

böl;mi'fd;en (Srägebirge, bei Kupferberg, Sittenberg unb

$eid;enftein in Sd;leften, ©öQni^ in Ungarn, Oratuicja im

$anat, in ©ngtanb, ©d;otttanb, Sd;tueben, ^ortuegen, u. f.

tu. unb mirb uorjüglid) §ur ©etuinnung öeS Slrfen benü^t.

(SS giebt aud; nod; jtuei rljombifdje Spezies, tueldje

fd^tucfelfreieS 2Irfeneifen barftellen, ben Söllingit Fe As 2

unb ben £eufopt;rit Fes Ass, roeld;e in ber gorm, %avbe

unb ä>orfommen beut Mifnncfel fet;r äbnlid; finb, fid; aber

uor bem ^ötroljre, im Kotben unb bei ber 23el)anblung

mit Säure leid;t untcrfd;eiben laffen.

2trfenige Säure, 2trfenit unb 2trfcnblüte

(Slrfenifblute, ^ig. 18).

©ie arfenige Säure As« O3 mit 75,76 ^roj. Surfen

unb 24,24 Sauerftoff ift bimorpl; unb ifomorpl; mit bem
l'lntiiitonoiiib, frt}ftaliiftert regulär, Cftacber (tfig. 18 aus

ber 2luuergue in ^otc^c eines (SrbbranbeS entftanben) bitbenb

ober bie Kombination beS OftaebcrS mit beut 9i(jomben=

bobefaeber, (tuie fotd;e Krt;ftalle fid; beim 9iöfteit mandjer

Slrfenmincrale bilben, fetten als mineralifd;e ^ortommniffc

gefunben tuerben) unb ift fpaltbar parallel ben Oftaeber=

fläd;en, ober rljombifd;, getuöl;nlid; als 9JtMnerat nur fafrige

5lri;ftaße bilbenb. 5Die reguläre SpejieS tjei^t 2lrfenit,

bie rl;ombifd;e 21 r feit blute ober (Slaubetit. Sei beu

mineratifdien ^orfommttiffeu, bie geniö(;nlid; nur fruftaHi=

uifd;e Kruften, flodige unb metjtige Überzüge unb 2inflügc

bilben, täfet ftd; bie Slrt tueniger unterfd;eiben , tueS(;alb

man früher nur eine Spe^ieS aufftellte unb fie 2(rfenifblüte

nannte. 2ttS $unborte finb 33iber in Reffen, 2lnbreaSberg

am §arj, 3oad;imStl;at in SBölmten unb Kapnif in Sieben^

bürgen 511 nennen. SBeibe 9)iinerate finb farblos bis tueif?,

buvd) Beimengungen gelbtid; ober grüntiel; gefärbt, ©er
2lrfenit t;at ^. = 2,5 unb fp. ©. = 3,6— 3,7. ©aS
d;emifd;e Bcrt;alten ift bei beiben baSfelbe, inbem bie ftr«

fenige Säure im SGßaffer töStid; ift, einen fü^tid;4;erben

©efd;macl erregt, uor bem Sötrotjre auf Kot;le jtt 2(rfcn

rebiisierbar mit Knobtaud;gcrud; uerbantpft, im Kolben er=

Ijifet als. ©ublintat fleine farbtofe Cftaeber bilbet. Sic

ift ein ftarfeS ©ift, mirb funftlid; bargeftellt unb unter

bem Tanten meiner Slrfenif, Söeifearfenif ober 9tat=

tengift in ben Raubet gebradit. Xro^bem fie ein ©ift

ift, mirb fie uon sJ)tenfdjen in (leinen Quantitäten genoffen

unb fetbft Vieren, tuie ^ferben unb Sd;tueinen eingegeben,

um benfelben ein fräftigeS 2luSfeljen jn uerleit;en.

^Ijarmaf olitt;, arfenfaure Katferbe (^ig. 19 u. 20).

Krt;ftallifiert monoflin unb bilbet fleine tafelartige

Kruftatle (^ig. 19) bttrd; ein ^riSnia mit ben uorljerrfdjen--

ben &ängSfläd;en unb einer ^emipiiramibe, aud; lang- unb
fnräpriStuatifd;e ^unt %ei{ fläd)enreid;e Kombinationen unb
ift parallel ben £ängSfläd;eit uollfommen fpaltbar. 2lu^er=

bem fommt er ftral;lig, blättrig, nabetförmig, büfd;tig

(^ig. 20;, fuglig, traubig uor, and; erbig als Ueberjug

unb 2lnflug. (£r t;at oft 2lel;nlid;feit in ben fafrigen, fttg =

ligen unb erbigen SSorfommniffen mit fotd;en ber 2lrfenif=

blute genannten arfeingen Säure, bal;cr man il;u aud;

fo nannte, ©r ift farblos bis meifc, gelblid;, biSiueilen

rötlid; bureb, beigemengten @n;tl;tin gefärbt, perlmuttern

glänjenb auf ben £äiigSfläd;en , ber fafrige feibenartig,

burd;fd;eiuenö, \)at ^. — 2,0— 2,5 unb fp. ©. — 2,73.

@r ift rcafferl;attige arfenfaure Kalferbe mit 6 H 2 O
auf 1 As2 O5 unb 2 CaO; gibt im Kolben erl)i^t

äßaffer, fd;miljt in ber ^ana,e in ber Dr^bationSflaiume ju

toeifsem ©matt unb färbt bie flamme tjetlblau, auf Kot;tc

Slrfenbäntpfe enttuidelnb, ju einem burd;fd;einenben Korne.

gn Säuren ift er ob^ne SBraufen löSlid), in SBaffer un«
löSlicb, im ©egenfa^ ju ber ärjnlid) uorfommenbeu arfenigen

Säure, finbet \id) bei StnöreaSbcrg am §arg, ^oad;imSi
tt;al in Söhnten, 3Bitticb,en im Sd;iuar$iualb (Jig. 20),
9Jiarfird;en im ©tfafe, 9iiecf)et§borf in .öeffen u. f. tu., am
fd;önften in ben alten ©rubengebäuben als ^et'fefeungSs

probuft arfent;attiger Kobaltfiefe, luenn bie ©angntaffe
Katf eutljält.

S3ei 9tied;elSborf in Reffen fanb ftd) ein äl;ntid;eS,

fuglige unb tranbige 2lggregate bilbenbeS 9)tiueial, iueld;eS

^if r op t; ar tita fo litt; genannt mürbe, roett eS neben ber

Kalferbe aud; 3Jtagnefia eutljält.



XXIV

6. SttttünonU-

frnftatl.
8 5Intimonit uoit ^r^tbram in 93öt)men.

9. ^Dvautimomt uon

93räuu§borf in ©acbjen.

10. ©enarmoutit.

7)

V
13. Sluripißmentfröftatt.

12. Sluripiameut au3 bcr Xürfci.

11. $rfen öon 2Inbrea§bera. am ^>ar^.

15. SRealgarfruftafl.

16. SRcalgarfruitatte auf äRcrgel

oon ft'apnif in Ungarn.

14. Muripigment öon Mciuoljl In Ungarn.

-3%- V »>

17. ÜDlifipidel dpn tjfreiöerg in ©adjfen
18. Slrienitoftaebet.

19 u. 20. ^fjarmafotitö.



|>tt>etter Ceti:

•eorogte uttb fSalöottfoIOjgte,



corojjie.

28n3 ift ^eolonie?

©eologie, b. I;. ©rblel;re (uom grted)ifd;eix ge, ©rbe

imb logos, Qkbante, £el;re), ift bic SBiffenfrfjaft uom Sau
unb ber ©ntfteijung ber @rbe, fowte »on ben (jeutftutage

nod; auf tl;r ftattfinbcnbcn Vorgängen ber Berftörung unb
ÜReubilbung. ©ie jcrfälit in mehrere Bweige, °i e Hte§t

ober uiinber uollfommen auSgebtlbet ftnb, je nad;bem fie

ber @rfor[d)ung offeufteljenbe ober fdjwer äugängtidje ober

jattj unäugänglid;e ©ebiete ber (Srbe, wie bie ^>ole unb

Die liefen bc^ (Srbförpcr^, berühren.

©in £eil ber ©eologie wirb aud; als ©eognofie,
b. \). SrbfenntniS (uom gried;ifd;en gnosis, bie Kenntnis),

be§eid;net. SDtefe begreift unfere ßenntntS uom s43au beS

uns §ugänglid;cn Seils ber (Srbrinbe unb r»on ber ^e-

fd;affenl;eit unb Lagerung ber fie jnfammenfefcenben $elS;

arten, ©ie jieljt bie ($ntftel;ungSweife ber (trbrinbe unb

ber $elSarten nur nebenbei in SÖetradjt.

(Sin mafjgebenber Seit ber ©cognofie ift bie ^etros
grapt;ie, baS Ijeifst $elSarteu=äkfd;reibuug (uom gried;i=

fdjen petros, §elS unb graphein, fd;reiben). ©ie bet;an=

bett bie $tfefd;affenl;eü unb ßufammenfetjung ber gegarten

ober ©efteine, fe£t namentlid; mineratogifd;e ftenutniffe

oorau§ unb ftetlt eine 2lrt uon -Dtittelglieb jroifdjen Wlu
nernlogie unb ©eognofie bar.

2luf aanj anberem geotogifd;eu ©ebiete bewegt ftdj bie

©eogouie ober (£rb - (Sntftel;ungSlet;re (uom gried;ifd)eu

gonos, ©rseugung). (Sie uerfnüpft bie brud;ftücfweifen

Senntniffe, bie iuir uon ber (Sntfteljuug unb ber allmät;lid;en

Umgeftaltung ber (Srbe befifcen, unter 3u^)^fena ^)
me WH

mel;r ober minber beredjtigten i5upott;efen. ©ie ift alfo

bie natürliche ©cfd;id;te beS ©rbplaneten unb fnüpft bal)er

audj an bie 2lftronomie an, meldje bie @rbe als 2Belt=

torper bctradjtet.

©ie fo geglieberte (Geologie benutzt t)ie(e Bweige ber

•übrigen 9caturiuiffenfd;aften als iQilfSfäd;er. SNineratogie

unb iUftronomie, $trajtl unb Gt;emie, 23otanif unb goologte

muffen ü;r balb Ijier, balb ba ju feilfe fommen unb jur

Höfling ber grofien Aufgabe bettragen.

3m uädjften ä>erbanb mit ber ©eologie ftel;t nament=

lid; bie Paläontologie, baS fyeiftt bie £et;re oon ben

alten &ebeiuefen (uom gried;ifd;en palaios, alt, unb on,

Söefen, logos, £et;re). ©ie begreift unfere ßenntniffe uon

ben ^flanjen unb Vieren, meld;e im Verlaufe ber 2luSs

bitbung ber (Srbrinbe bie jeweilige ßrboberflädje unb baS

•HJeer bewohnten unb bereu 9tefte in ben bamalS gebitbeten

neuen 23obenfd)id;ten fid) mel;r ober minber uoUftänbig bis

auf unfere £age fortertjielten. ©ie Reifet aud; 93 e r ft e i =

neruugSfunbe ober ^etrefafteuhutbe, weil bie tiefte

uonueltlidjer &ebewefen ober $offitten gewül;nlid; in ©tein

ober (£r§ umgewanbett uorrommen.

S)ie ©eologie ift eine uerfyältniSmäftig nod; junge

2ßiffenfd)aft, bie namentlid; aus bem beutfd;en Bergbau

fid; emporfd;wang. S)al Slttertum brad;te nur eine 9ieit;e

uon mel;r ober minber bidjterifd; au§gefd;müdten ©d;öpf;

uugb-©agen unb ^ie unb ba aud; »on r-ereinselten geo=

logifdjen 3?erfud)en f)eroor. ®te erften 9Tn fange JU einer

auf STljatfadjen gegrünbeten unb nuffenfdjaftlidj georbneteu
©eologie fallen in ben Anfang beg XVI. ^al;rt;unbert2i.

©eorg Slgricola, geboren 1494, lebte als 2lr$t in
ber 53ergftabt 3oad;imStl;al im böbmifdjen ©rsgebirge. @r
ftellte bie Äenntniffe feines geitatteefi an pl;nfifd;er ©eo=
grapl)ie, an Bergbau unb Mineralogie orbnungSmäBig ju=

fammen unb fann als erfter 33egrünber einer erfaljrungS^

gemäjlen ©eotogie gelten. ®t ftarb 1555.
%laä) il;m jeid;neten fid) ber Säue 9HfolauS ©teno

(um 1669), ber ftranpfe öuffon (um 1743), bann gwei

beutfd;e 33ergbaufunbige, Sei) mann (um 1736) unb
güd;fel (um 1762) rül;mtid) aus.

3n ber $ofge rangen mehrere ©d;ulen um bie SSot«

l)errfd;aft im 33ereid;e ber ©eologie. S" ben ^orbergrunb
traten nun bk Dleptuuiften unb SSuIf nniften. C5rftere

leiteten bie (Srbe aus bem 2^affer, ledere uom $euer l;er.

S)ie Ijeutige ©eotogie täfet it;nen beiben, foweit fie

auf rid;tigem SBege waren, it;r 9ied;t angebeil;eu, fül;rt

aber nod; ein anbereS Glement üou großer ^ebeutung ein

:

bie ununterbrod;ene Umbitbung ber neugebilbeten ueptuni=

fd;en unb uutfanifd;en ©ebilbe — ben^ 3Jfetamorpl)iS-'

muS ober bie UmbilbungStljätigfeit.

2)ie 9'Jeptuniften fd)rieben norwiegenb ober auS=

fd;liejjlid; bem Gaffer bie urfprünglid;e ^3ilbung ber ©rb=

maffe JU. ®iefe 2lnfid;t flammt aus ben ätteften Betten

fd;riftlid;er Überlieferung, ©ie l;errfd;te bei ben $gi;ptern

unb ber 3}Jel;rjal;l ber @ried;en. 9Jt
x

ofeS unb bie Hebräer
waren gleid;enocife 9?eptuniften.

2)ie gried;ifd;en SBeifen betrachteten meiftenS baS

Tleev als ben ©d;oof3 aller irbifd;en ©rjeugntffe. 2)od;

gab eS unter it;nen aud) fd;on ©cteljrte, wetd;e ben $tna
in ©isiüen unb anbere uulfanifd;e siluSbrud;Sftätten ber

91iittelmeer-£änber Sonnten unb barauft;in bem geuer einen

mebr ober minber bebeutenben Anteil an ber (Sntftetjuug

beS ©rbförperS jufdjrieben.

©ie jleptuuiften ber neueren 3 e^ lel;rten, baS

fogenannte llrgebirge, wetd;eS ben Äern unferer meiften

©ebirge bilbet, fei aus wäfferigem SöfungSmittel in fn;=

ftallinifd;er $orm niebergefctilagen worbeu. ©ie leiteten

aud) eine 9?eit;e non jüngeren $elSarten, mie namentlid;

ben ^>orpl;i;r unb ben 33afalt, uon berartigen sJJieberfd;tägen

ab unb wollten ber £l;ätigfeit beS Reiters bei ber ©es

ftaltung ber ©rbrinbe nur einen untergeorbneten Slnteit

jugefteljen.

%n ben Sorbcrgrunb ber naturwiffenfdjaftlic^en ^äd;er

trat bie ©eotogie erft mit ber orbnenben unb fd;affenben

^t;ätigfeit beS feiner^eit uielgefeierten ^reiberger Bergbau;

hmbigen unb ^rofefforS 2tbral;am ©ottfrieb 2öerner
(geboren 1750, geftorben 1817), beS gröfiten unb legten

ber sJceptnniften. ©eine berül;mten ©d;üter waren: £eo =

polb uon 33ud; (geftorben 1853) unb Sllejauber uon
^umbolbt (geftorben 1859).

3n baS 3^italter SBernerS fällt ber gebadjte mel;r=

jäljrige ©treit ber 9leptuniften unb SBulfaniften über bie

2trt ber erften (Sntftelmng, unb ber nad;folgenben 3tuSbil=
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Sd)mefcteifen, Fe 5, feiten Sdjmefelfabmium. «Sie ift in

©atpeterfftute auftöSlid), Sdnoefel abfdjcibcnb, jevfniftert

oor bcm £ötrol;re auf Koljle erbiet tjeftig, ju'ebt Sd)iiiefet=

unb 3i'^rau^/ meldjer teuerer auf bei* Koljle einen gelben,

beim 2tbtul)Ien meinen Sefötag bilbet unb mit Kobalt
folutiou befeuchtet unb erljitit, bunfelgrün mirb. S3eim

Sdjmeljen mit Soba in ber inneren flamme fdjeibet fid;

3in£ aus. 3ft bie 3"tfblenbe fabnüumljaltig, fo geigt ber

3inf~orj)bbefd)tag einen bräunlichen Saum.
Sie 3infblenbe $ ein feljr uerbreitetcS 3Jiineral.

Sd)öne Krnftatfe ftuben fid) bei Äapnif (#0. 23 Die Kom=
binntion beS SitjornbenbobefaeberS mit bem Dftaeber) unb
SdjemnitJ in Ungarn, in SBölnnen unb im (irggebirge,

am &arg, in Kärnten, ßornraali, in ber Sd)meig, in

Sd)iuebeu, 9iormegen u. f. m. 9Bo fie in grofser 9)£enge

uorfoinntt, roirb fie auf 3™^ uerfjüttet.

3u ber 3w^tenbe mürben aud) geroiffe, (Stral)=

len«, ßeber= unb Sdjaleublenbe genannte ^orfommniffe
uon ZnS gerechnet, meldje ftenglig bis fafrig, jum £eit

ftalaftitifd) finb, bod) mürbe nad) bem ^orfommen uon
^rgibram in Bötnnen unb uon Druro in 23olioia gefunben,

bafs biefc meift einer anberen bimorpljen Spezies angehören,

meldje beStjalb getrennt unb als Ijeragouat froftatiinifclje

3öur^it ober ©ptautrit genannt mürbe, ©iefer oer=

manbt ift bie feltene Kabmiumblenbe, ber ©reenod'it
CdS oon Sifljopton in 9"fenfremfl;ire in Sci)ottlanb, (^ig. I

Caf. 23; ^rgibram in Coronen, Hirlibaba in ber 33ufo=

miua, ^riebenSotlle in ^enfuloanicn unb Sdjmargenberg

in Sachen, meldje beragonal froftallifiert unb beren Ärus

ftalle t)emimorpl)e SÖilbung geigen. So finb in bem in

ber ^ig. I bargeftellten Kroftalle mit bem SßriStna an bem
einen (Snbe 3 Ijeragonate ^uramiben; an bem anbern nur

bie mittlere berfelben, an Dem einen (*nbe eine BafiSflädje

felir fleiu, an dem anbern corl)errfdjenb auSgebilbet gu feben.

Stotginferg (^ig. 24), 3^ l ^M" ene ^'S
(^rantlinit),

STaS sJJotginferj , aud) 3ittftt genannt, finbet fid)

bei Sparta, granüin unb Stirling in 9ieiu=^erfei) berb,

fri)ftaUinifdj:t'örnig bis blättrig unb fdjalig, unb ift Ijep-

gonal ba)i')ä) unb priSmatifcI) fpaltbar, blut« bis tjoagintl);

rot, biamantglängcnb, an ben Tanten burdjfdjeinenb, tjat

orangegelben ©tticf), §. — 4,0—4,5 unb fp. ©. = 5,4

big 5,7. @s ift 3infoj:nb mit etmaS (Stfen, oor bem 2öU
roljre unfd)inetgbar unb in (Säuren auflöSlid). $n itjm

eingemadjfen unb mit bemfelben uermad)fen finbet fid)

baS ^intcilencvi, aud) ^ranflinit genannt, re=

guläre Kroftalle, Cftaeber, and) Kombinationen biefeS mit

bem 9il)ombenbobct'aeber (^tg. 24) bilbenb, bod) finb hie

Krpftatle meift an ben Tanten unb (Scfen abgerunbet, in

unbeftimmt etfige Körner übergeljenb; aufjerbem finbet eS

fid) berb in förnigen Aggregaten unb eiugefprengt. @3
ift unoolltommen ouaebrifd) fpaltbar, l)at mufdjligen bis

unebenen £kud), ift eifcnfdjmarj, unuoUfommen metallifd)

glänjenb, unburd)ftd)tig, t)at braunen Strid), £. = 6,0

bi§ 6,5 unb fp. ©. = 5,0— 5,1. ©a-S mit 9iotgin!erj unb

Kalffpat bei granflin unb ©tirling in 9fetu=3er
l
ei) oorfont;

menbc sDiincral entfptdjt ber allgemeinen Formel R O . R* Os
unb entbält mefentlidj 3^°S9^ wti (Sijenorob mit et\ua§>

(Sifeu; unb ä)tangano£i)bul unb 3)iangauoji)b. SSor bem

£ötrot)re ift c§ unfdimeljbar unb giebt auf Koble 3infbefdjlag,

in errcärmter Saljfäure ift e§ auflöölid), 6l)lor entmiefelub.

3int'fpat, Smittjfonit, fol)lenfaureö 3ütf°i' l)b/

Öalmei jum Xeil. (^ig. 25 u. 26).

®r fnjftallifiert äljnlid) bem Salcit unb ©iberit, feine

©runbgeftalt ift ein ftumpfeö Wljomboebcr mit bem (Snb-

tantcumiiifel = 107° 40' unb fpaltet nadj biefem beutlid).

Ör bilöet in ©rufen aufgemac^fene, gemöljnlid) fleine Kro=

ftalle (^ig. 25), meld)e feneS 9ij)omboeDcr geigen ober aud)

anbere unb Kombinationen, fo j. 85. (^ig. 26) bie 5tom=

binatiou eines fpi^ercu unb eines ftumpfereu 9ü)omboeber3.

häufig bilbet er nierenförmige, fuglige, traubige, ftalafti=

tifdje töeftalten mit fafriger bis ftengliger fri)ftallinifd;er

3lbfonberung
;

finbet fiel) fn)ftaHinifd)4ünüg bis bidjt, berb

unb eiugefprengt unb als llberjug. ©r ift farblos, meitf,

grau, gelb, bvann, rot, grün, glaS= bis perlmutterglän*
jenb, ljalb= bis unburdjfidptig, fpröbe, b,at Keiften Strid),

&. = 5 unb fp. ©. = 4,1—4,5. ^er reinfte l)at bie

gormel ZnO.CO* mit 64,8 ^roj. .^inforob unb 35/2

ivoljlenfäure , enthält jebod) meift etmaS ftelloertretenöeS

fifen« ober sDiangauorj)bul , Kalferbe unb SRaanefta, ber

berbe unb bidjte meift aud) frembartige Beimengungen, wie

oon Gifenodjer unb ^l)on. %n Säuren ift er mit Traufen
auflöSlid), oor bem Sötroljre unfd)iuetjbar, bie Koljle mit

3infoj;t)b befdjlagenb, meldjcS Ijeife gelb ift, nad) beut %b-
Üiljlen mei^ mirb.

£>er 3i'^tpnt ift baS ^auptjinferj unb mirb überall,

rao er in größerer 9J?enge oorfonunt, mie im 2lltenberg

(^ig. 25 unb 26) bei Sladjcn, bei Brilon in 2Beffaw)aIen,

Si3ieSlod) in Waben, ^tarnomi^ in Sdjlefien, --IMeiberg in

Kärntben, Gljefeo bei ^t)on, 9iertfd)inS! in Sibirien, in

©nglano, Spanien, Üftorbatnertfa u. a. O. jur ©ewinnung
beS ^inle§> benü^t.

2Baffcrl)a(tigeS foljlcnfaureS 3^n^°£9^ W ^er wei|e

erbige bis fafrige ^öbtO|inlit (aud) 3infb(üte genannt),

meld)er in Kärntljen unb Spanien oorfonunt, beut ftd) aud)

ber ^uratit nnb l)lurid)alcit anfd)licüen, meldje blau bis

grün gefärbt nod) neben 3u^°i' l)b Kupfcrorob enthalten.

^emimorpljit, Äiefeljinfer^ d}almei sunt Seil,

Kiefelgalmei (^ig. 27).

©iefeS meift mit 3utffpat oor!ommenbe l)iincral frl)=

ftallifiert rljombifd) nnb feine Ärnflatte finb gemöbnlid)

tafelartig (Jig. 27), burd) bie oorl)errfd)cnben ^äugsflädien.

Sie Ijaben bie (Sigentümlid)feit , bajs \ie , meil bie beibeu

(Suben oerfdjieben ausgebildet finb, l)emimorpb finb, maS
man bei einigen anbern SpejieS aud) beobad)teitc unb biefe

Irt ber SluSbilbung ^ e m i m o r p l; i S m u S nannte. £>ie

.Urpftafle finb oft fc^r fläd)cnreid)e, mie bie oom ^Utenberge

bei 2lad)en, oon 3iaibel unb Sleiberg in Kärnttjeu, STar-

uomi^ in Sdjlefien ,
sJiejbaui)a in Ungarn, 9lertfd)iuvf in

Sibirien u. a. D. geigen ; er finbet fid) aud) in fugligen,

tranbigeu, nierenförmigeu unb anberen ftalaftitifdjen ©eftal-

ten, ftenglig unb fafrig, fürnig, bid)t unb erbig. ®t ift ooll=

tommen fpaltbar parallel bem ^iriSma uon 103" 50', meniger

parallel bem Querboma oon 117° 14', farblos, roei§, grau,

gelb, rot, braun, blau unb grün, glaS; bis biamantartig gläu-

genb, auf ben iiängSflädjeu pcrlmuttcrartig, burdiftd)tig biv

unburdifid)tig, fpröbe, rjat meinen Strid), ^. — 5, fp. @.
3,3—3,5 nnb mirb burd) (irmärmen polarifd) eleftrifd).

9lad) ber formet H* O.ZnO 4- ZnO.SiOs jufammen«

gefegt enthält er 67,5 3infon)b, 25 .siiefctfäure nnb 7,5

SSaffer. @r ift in Säuren auflöslid), .siiefclgalierte abfd)ei=

benb, gibt im Kolben erl)i£t Gaffer, ift oor bem Lötrohre

jertnifternb uufdjmeljbar unb giebt auf ber Koljte 3wtorub-

befdjtag. 9)ät Kobaltfolution befeuchtet unb geglüljt färbt

er fid) blau nnb ftellenmeife grün. %fym uermanbt ift ber

SBiltemit, ÜefclfaureS 3t"foj;pb, 2ZnO.SiOs
olnte Sßaffer, 73 ^Srog. 3infoj:i)b unb 27 Kiefelfäure ent=

l)a(tenb. (Sr finbet fid) feiten , mie am iHtteubergc bei

9lad)en, bei diaibd in Kärntljen unb granflin in 9tem=

Werfen unb !ri)ftalli|iert beragoual rljomboebrifd;, gemöljn-

lid) baS Isogonale ^risma in SUmibinatiou mit einem

ftumpfeu 9il)oiubocbe.r jeigenb. Beibe Sitifate merben, menn

fie reid)lid) uorfoiumen, jur Öeroinnung beS 3^uleS benü^t.

2)er 3i ll foitriol, ©oStarit nad) bem Sßorfontmen

im ^ammelsberge bei ©oSlar am .'garj benannt, ift fd)ioe--

felfaureS 3iuf o£i)b mit SÖaffer, enthält auf 1 Zn O 1 Ss O
unb 7 Hi O ober 28,2 ^roj. 3^°E^/ 27

/
9 Sdjioefetfäure

unb 43,9 Gaffer, fri)ftallifiert rljombifd) mie baS 33it=

terfalj, finbet fid; jebod) gemöbnlid) nur ftalaftitifdje lieber--

jüge, Kruften unb £3efd;läge bilbenb, meift als
,;

>

)
erfct3uucjS=

probuft ber 3^ l fbtenbe, ift farblos bis meifi, (baber meißer

Vitriol genannt), jufällig graulid), gelbtid), rotlid) bis

oiolblau, ift in Gaffer leid)t löclid) unb bat einen toifter-
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Stitanerje (#g. 13—21).

®a§ 1791 entbecfte SKctatt fcitan finbet ftd) nid)t als
|

foldjeS, fonbcrn in SBerbinbung mit ©auerftoff als ^ttan=
j

fäurc Ti Os nnb biefe für fwj, brei oerfdjiebene ©pejieS
|

bitbenb, trimorpl;; aujjerbem ift biefe ©äure mit Derfd)ie-

bcncn Söafen in SBerbinbung, oft gteiäjjeitig mit Kiefetfänre
|

SiÜ2. 3>n biefen Mineralen ift bie Sitanfäure baburd;
j

ju ernennen, bafs bie Sßrobe mit ^ßt;o§pt)orfaE§ in ber Djg«
j

tmttonSftamme ein farblofeS ©taS gibt, in ber Sftebuftionä*
|

flamme ein gelbes, weld;eS beim (5rfalten burd; rot in

violett übergebt. §>ft gleidjjeitig ©ifen oorl;anben, fo wirb

baä ©JaS brannrot, was erft bnrd) $ufafc t>on etwag ginn

ober 3^ m uiolett übergebt.

FJfhtttl, Stnata« nnb SBroofit (#g. 13—18).

SDiefe brei ©pejieg finb Sitanbior^b ober Sitanfäure,

meldte trimorpl; ift, inbem swei ©pejieg, ber Sftuttt nnb

2tnata£ qnabratifd;, aber auf oerfdnebene SBeife fnjftattifieren

nnb ber Vroofit rl;ombifd) frnftattifiert. 21m tjäufigu'en fxn=

bet fid; ber 9httit, weld;er qnabratifd; frnftaUiftert, ifo=

morpt; mit bem 3umer8- © e™e Kroftalte finb gemöl;nlid;

priSmatifd; auSgebitbet, aeigen oorl;errfd;enb quabratifd;e

nnb oftogonale Ertönten (Jig. 16) fombiniert mit einer

ftnmpfen quabratifdjen «ßpramibe, beten (Siibfauieimrinfel

= 123 ü 8' nnb beren ©eitenfanten = 84° 40' finb, ober

meift nod; anbeten ©eftatten; bie Kroftalle finb aud; 511

ßtoittingen nnb Undingen (#g. 17) oerwad;fen. Oft

finb bie Kroftafle nabeiförmig big fafrig; and; finbet er

Üdj berb nnb eingesprengt, bisweilen in hörnern als ©e=

fd;iebe. @r ift qnabratifd; priSmatifd; fpaltbar, l)at mnfa>

ligen bis unebenen SÖrnd), ift röttid;brann, brannrot bis

rot, gelb, braun nnb fd;wars, bnrd;fid;tig biö uuburd;fid;tig,

l)at metaEifd;en ©iamautglans, &. = 6,0—6,5 nnb fp.

©. = 4,2—4,3. $or bem &ötrot;re ift er unfd;melsbar,

in ©äuren unlöStid;. ®r finbet fid; jiemlid& l;äufig in bm
Fjffpen ber ©d;mei§ nnb in STproI, in Kärntt;en, ©teierntarf,

granfreid), 9formegen, FBrafttien u. f. m. ©rojje Krnftalle

tommen am ©raoeS 9)tount in ©eorgia in 9torbs2hneriia

oor. (Sr wirb in ber Porzellanmalerei jur SarfteHung

einer gelben garbe benü^t. Ser StnataS froftaUifiert

and; qnabratifd;, bitbet oft fpifce quabratifd&e ^oramiben

(fig. 13), beren (Snbfantenwtnfel =~ 97°51' unb bie ©ei=

tentantenunnfeX — 136" 36' finb, fombiniert mit ber 33afiS

i^tg. 15) unb anberen ftlädjen, bisweilen ftäd;enreid;e Äom*

binationen. Sie ßnjftaHe finb aufgewadjfen (#g. 14 bie

fpifce «ppramibe barftcUenb auf ©limmerfd;iefer auS bem

Xaoetfd; in ©raubünben) unb eingeworfen. ®r ift 00CU

tommen fpaltbar parallel ben $läd;en ber fpifeen ^uramibe

nnb parallel ben 23afiSftäd;en. ©eine garten finb oer=

fdjieben, inbigobtau bis fd;mars, gelb, braun, rot, grau,

feiten ift er farblos, er glänzt biamantartig big Ijalbmes

taflifd;, ift burd;fid;tig big unburdjfidjtig, l;at §. — 5,0

big 5,5 unb fp. ©. - 3,8—3,93- ©ein ^erljatten oor

beut £ötrot;re unb in ©änren ift bag beg 91ntit. ginbet

fid) im Sauplnnc, in ber ©a^ioeij, bei §of in Säuern,

©tlbre in 9{ormegen, am Ural, lofe im ©aub in ü)Hna8

©eraeg in 93rafilien. Der uiet feiteuere 33roofit fr^ftatti»

fiert rl;ombifd), bilbet meift tafelartige Änjjiatte burdj bie nor=

l;errfd;enben Sänggfläd;en ($\$. 18 oon ©nombon in 9?orbs

uialeg in (Snglanb) in Kombination mit einem ^rigma,

einer ^i)ramiöc, ben 33afig* u. a. §täd;en, bisweilen ift er

ppramiöat (ber fog. 21 r fanfit oon ÜDtognet-Gooe in 9lr!anfa3

in 9iorb=9lmerifa). ®r ift bxaun, rotbraun big brannrot,

röttid;getb aud; fd;n)ar&, Ijat metaaifd;en ©iamantglanj, ift

burd;fid)tig big uuburd;fid;tig, l;at $. - 6,5—6,0, fp. ©.

4^—4^. «Bertolten »or bem ^ötrol;re unb gegen ©äuren

mie bei ben oorigen. finbet fid; bei Sremaboc unb ©noro=

bon in äöaleg in (Snglanb (^ig. 18), Sourg b'Difanö im

©aupljine in granf'reid;, im sJJfaberanertt;al u. a. a. 0. in

ber ©d)iuei§, bei SJtiaff am Ural, (SbenoiUe in famftod.

^itanit, ©pl;en, ©etb= unb Sraunmenaferj {&$.

19 unb 20).

Ärnftaüifiert monoflin unb bilbet fet;r »erfdjieben

geftaltete, sunt 2Jeü fe^r ftäe^enretct)e Ärtjftalle. ®ine ner=

l;ältnigmäBig fel;r einfache Kombination ift bie tafelartige

(#g. 19 nom ©t. ©ott^arb) bnrd; bag ^rigma oon 133 y

54' mit ben 33afig^äd;en unb jtuei Dnert;emiOomen, bie

fd;einbar prigmatifd)e (^ig. 20 oon Sifenj in £orol) bnrd;

eine oor^errfd;enbe <gemipt;ranüöe oon 136° 6' mit anberen

©eftalten. häufig fommen 3miHinge oor. (Sr ift oft grün,

aud; big gelb unb braun, feiten farblos, gtagglänjenb,

jum Seit in ©iamant= ober 2Bad;gglatt5 übergel;enb, burd;^

fid;tig big fantenburdifd;einenb , t;at roeifeen big grauen

©trid), ift fpröbe, &at ^. = 5,0—5,5 unb fp. ©. - 3,4

big 3,6. ©d;öne grüne burd;fid;tige ÄrijftaUe uel;men ge=

fd;liffen eine fdiöne Politur au unb »erben bisweilen aU

(Sbetfteine gefd;üffen. (Sr ift CaO . 2 Si O2 f CaO. 2

T1O2 mit 28,2 Kalferbe, 30,3 Kiefetfäure, 41,5 Sitan«

fänre. @r fd)miljt oor bem Sötro^re an ben Kanten mit

2luffd)ioclIeu ju bnnftem ©lafe unb jeigt mit ^t;oSpl;orfals ge=

fd;mot§en bie «Reaftion auf Sita«. ®t finbet fid; attSgejei^net

in ber ©djtoeis unb in Zwol, ift überhaupt nid;t feiten.

^tmenit, £itaneifenerj Cfig. 21).

Kri;ftaaifiert |egaaonal rt;omboebrifd;, ifomorp^ mit

^ämatit, ift aud) roie biefer fpaltbar nad; bem ©rnnb=

rl;omboeber oon 86° unb ben S3afiSfIäd;en. ®r ift eifen=

fd;mars, unoollfommen ntetaüifd; glänsenb, unburdjfidjtig,

l;at fdiroarseJi big bräunlid;roten ©trid;, &. == 5,5—6,0

nnb fp. ©. - 4,6—5,0. (Sr ift in ber 3ufammenfetymg

fet;r fdnoanfenb, inbem er @ifenoji)b Fe« Os unb titan=

fanreg ' (Sifenoi-ßbul FeO.TiO» in toed;fetubeu aMengen

enthält, moburd) mau fogar oerfdjiebcne Arten unterfd^cD,

bie jefct afö Varietäten ber ©pegieS betrachtet werben, wie

ben 3lmenit 00m ^Imenfee am Ural (jig. 21), ben (kia>

tonit oon ÖOUtg b'DifauS im ©aupt;ine, ben sUJenacanit

oon Üienacan in ©ornwall, ben ä£aSl;ingtonit oon SöaS=

l;ington in ©onnecticut u. a. (5r ift oor bem £ötrol;re

unfdjmelsbar, in ©äuren fd;wierig auftöSlid;.

SCantalit unb ÜRiobit, (Soluntbit.

©aS fettene Tantal unb 91iobinm bilben bie ifomor^

pt;eu ©äuren, bie ^autalfäure, Ta* Os unb bie 9Jiobfänre

Nb« O5, wcld;e in uerfd;icbeneu fettenen 3Jtiueraten oor=

fommen. SRit (Sifenojrobut bilben fie bie äl;nlid; froftdli;

fiereuben rl;ombtfcl)en ©pesieS, ben Santa lit FeO.Tas
Os unb ben 92iobit FeO.NbaOs. 35er Santatit ent«

bftft jeboc^ aud; 9iiobfäure unb ber 9Uobit xantalfäure,

beibe neben Fe O wed;fetube Mengen oon Mn O, eittjetne

aSorfommniffe beiber aud) Sitmfäure. ©ie faft immer in

©ranit eingewadjfenen Kn;ftalle finb prigmatifdje , Jttffi

Seil feljr ftad;enreid;e unb oft unbeutlid) auggebilbet, bie

einfad)fte gorm ift bie Kombination ber Duer-, Säng8* unb

S3afigfläd;en mit einem ^riSma (£ig. 23), wie an Täobit

oon SobenmaiS in Sapern. 33eibe «Minerale finb eifen--

fc^warj, unoollfommen metailifd; glänjenb, unburd)ftd;tig,

ber ©trid) beg Santatit bunfelbraun, ber beg 9Jiobtt röt^

lid^braun bis fd;war3 , fr - 6,0—6,5, fp. ©. - 6,3- 8,0

bei Santatit, — 5,3-6,4 bei 9tfobü, welche SBerfRieben*

l;eiten bei ben einseinen mit ber Bufantmenfe^nug sttfam=

menbängen, infofern obige gormein nur ben wefcntlid;en

@el;att auSbrüden, wegl;alb aud) nod) anbete ©pejieg u\u

terfd;ieben würben, überhaupt nodj nid;t bie ©ifferenjen

beg ©ewia^tg ganj aufgeflärt finb. Santaltt finbet fid;

beifpielSweife in ben Kirdjfpieten Kimito unb Sammela in

ginnlanb, bei ginbo unb äirobbbo unweit ga^tun in ©d)we=

ben, bei 6t;atttcloube unweit SimogeS in g-ranfreic^, 91iobit

bei 23obenntatS, Bwiefel unb Sirfdjenreutl; in 33at;em, in

ben Kird)fptelen $ojo unb Sammela in AinnlauD, im %U
mengebirge bei sMaff, bei Rabbani unb SDWbbteton in ©on*

nectient, fel;r fd^ön frgftallifierter im Krootttt; bei öoigto!

in ©röntanb. Varietäten enthalten aud) beibe ©äuren,

anbere 3)Janganopbitt neben (Sifeuoj:i)but, einjeln« 3imu

fäure big ju 16 ^rojent.



biing unteres ErbförperS. Sd;on bie altgried)iftt)en Sß^itos

fopl;en fd;rieben teils bem SBaffer, wie Tl;aleS, teils bcni

geuer, rote ^eraftituS, ben ^auptantetl bei biefem

Vorgang JU. So ftanben fid) aud; nod; 311 Enbc beS

uorigen unb in ben erften ^af)rjet)iiten unfereS 3al)rl)iut=

berts jroei geologifdje Sd;nlen, bie SReptuniften unb bie

SButfaniften gegenüber. Sie befet;beten fid) auf's l;eftigfte,

erörterten babei aber aud; bie ©runblagen ber einanber

entgegenftel;enben 9lnfd;auungen foweit, bafj eS aümäl;tid;

ju einer 2luSgleid;ung unb gegenteiligen geftfieüung fam,
bie ben heutigen Staub ber 2Biffenfd;aft vorbereitete.

SBerner unb bie ÜReptuniften wollten ben Julianen
nur einen feljr untergeorbneten unb nur örttidjeu Einfluft

auf bie ©eftaltung ber Erbrinbe juerfennen. 9Jtan ftellte

fie ben in Söranb geratenen ßol;lenflüfeen jur Seite unb
oerlegte it)ren 6i| in uert;ä(tiiiSmäfug geringe liefen ber

Erbrinbe. ®ieS roar offenbar bie fd;mäd;fte Seite beS

9leptuniSmuS.

Söerner gewann gleid;mot;( babei burd) bie mafj*
uolle Drbmmg feiner 2lnfid)ten unb auf ©runb feiner

&errfd;aft über bie erfaljrungSinäfjigen ©runblagen ber

oon il;m l;auptfäd)lid; begrünbeten © e o g n o f i e faft

alle ßeitgenoffen für ben' 9?eptuniSmuS. ©od; oerliefr

nod; $u feinen Sebjeiten ein Teil feiner bebeutenbjten

Sd;üler, gebrängt uon ber 2ßud)t ber neu auftaudjenben
unb fdjiuer in bie 2öagfd)ate beS SOulfaniSmuS faileuben

Tf)atfad;eu, baS neptuniftifdje getblager unb trat auf bie

Seite uon SßernerS ©egnern: Button unb SBoigt. 35er

£auptgegenftaub beS Streites roar bie (Sntfdjeibung über
ben roäiferigen ober feurigen Urfprung beS SBafatteS.

2lteranber oon fcumbolbt unb Seopolb oon Sud)
gaben in ber golge bie (Sntfd)eibung unb jroar ju ©unften
beS SButfanismus.

9?amentHd) waren eS jQitmbolbt« oon fo oielfeittgem

Erfolge gefrönte gorfd;ungen in Sübamerifa, meldte ben
Sd;werpuuft ber 3EBif[enfd)aft oom ftan ber Erbe ucrrücften.

Snbem fcumbolbt bie Stiele ber ©eologen auf bie ge=

wältigen Julianen ;9teil;en ber Eorbilleren teufte, geigte er,

wie un§ureid)enb äBerner* 9JeutiiniSmuS gewefen war. 9luS
&umbolbtS S3eobaa)tungen gieng oielmet;r l;cruor, baf? bie

Juliane eine $olge ber 2Bed;[elmirfung §wifd;en ber Reifes

flüffigen Sttaffe beS ©rbinnern unb ber abgefüllten unb
erftarrten Erbrinbe finb.

ßeittjutage, wo bie geologifdje S3efd)affenf)eit auSge*
öet;nter Sanbftrecfen il;ren Joauotjügen nad; bereits befaunt
ift unb wo Hernie unb ^l;i;fif in fo reiä)lid)em Wabe bie

geologifd;e $orfd;ung unterftüfeen, unterliegt bie Entfd;eü
bung jwifdjen ^ulfaniSmuS unb 9?eptuniSmuS faum nod)
einigem Söebenfen. ^eber uon beiben 21nfd;auungcn bleibt

für befummle gelber itre 9ied)t gewahrt unb man lantl

jagen, $eutptage t;attcn fid; in ber ©eologie ber SSutJaraS*
muS unb ber ^eptuuiSmuS fo jiemlid) bie 2Bage.

fteuer unb SBaffer t;aben beibe il;ren Slnteit an ber
Silbung ber äußeren Erbrinbe.

Slttf ber einen Seite bebingte ber feurigsflüffige 2ßeg
auSfd;lief}tid; bie erften Stufen ber SluSbtlbung unb äufjerte

fid} feitljer teils ununterbrod;en, teils periobifd; wed;felnb
oon ber Tiefe beS Erbinnern aus gegen bie Dberfläd;e in

uulfanifdjen 21usbrüd)en, Erbbeben unb warmen Duellen.
Erjeugniffe biefer Sljätigteit beS geuerS finb namenttid)
bie nod) fjeute ftattfinbenben Saoen= unb 2tfd>en=2tuSbrüd;e
ber SSutfane.

31uf ber anbern Seite war feit einer frühen Stufe
ber (§rbbilbungS:©efd)idjte ber (Sinflufe beS 2BafferS unb
ber 2ltmofpl)äre ununterbrod;en t^ätig , bie ©qeugniffe
ber oulfanifdjeu Xljätigfeit an ber (5rboberftäd)e 511 oer«
anbern unb mannigfadj — fowoljl uied;anifd; als ^emift^ —
umjugefialten.

©rjeugniffe biefer neptunifdjen Xljätigfeit finb nament*
Kd) bie mannigfad) gearteten Slbfä^e oon Sd)lamm,

Saab unb ©erötten mit einftt)lüffen oon ^Pflanjeiu

unb S'ierreften, weldje in uorwiegenb Ijorijontater Lagerung

bie 9{eiljenfolgc ber gefdndjteten Formationen jiifamnien-

fefeen.

Seit SBemerS 3eite" W ntÜ wadjfenber ftenntniS

ber Vorgänge an ber ©rboberftädje unb in ben uns ju=

gäuglidjcn liefen ber ©rbrinbe 511m SulfaiüSmuS unb
DJeptuniSmuS nod; bie (Srfaffung eines britten mafjgebenben

Vorgangs getreten, beS 9Jtetamorpl;iSmuS ober ber all;

mäl;lid; oor fid; gel;enben Umbilbuug aller ©efteine ber

©rbrinbe, ber unlfanifd;en wie ber neptunifd;en öurd; ben

(Sitifluf? mannigfad;er, teils d;emifd;er, teils pl;i;fifalifd;er

Vorgänge.

aßäl;renb SBaffer, 21tmofpl;ärilien unb ber 2Bed;fel uon
2Bärme unb fjroft bie an ber (Siboberf(äd;e 511 Tage gel;enben

älteren ©efteine unabläffig umsuwanbelu unb 511 jerflei-

nem ftreben, roirfen auf bie burd; 93cbe<fitng mit jüngeren

©ebilben uor bem (Siuftuffe ber 3ltmofpt;ärilieu gefd;ü^teu

gelslager SBaffer unb .^ol;lenfäure, fowie aud; uerfd;iebeue

in Gaffer gelöfte Stoffe ununterbrodjen ein, mit june^men*
ber Tiefe and) l;öl;ere ©rabe uon äöarme unb Trud.

S)iefe Vorgänge oeränbern mit ber 3eit alle gels-
arten, fowol;l bie uon uulfauifd;em als bie oon neptuni^

fdjem Urfprunge. ^e älter ba(;er ein ©eftein ift, um fo

ftärfer pflegt eS umgewanbelt 511 fein unb um fo fdjwierU
ger wirb eS bann geiuöl;utid; aud;, bie 3trt ber (Sntftet;ung

beSfelben nod; ju ermitteln.

55amit begrünbet fid; bie fiel;re uom 2)ietantorpl;iS=
muS ober ber ©efteinS = Uuibilbung.

Siele ©eologen l;aben fid; beim Stufbau biefer &l;re
beteiligt, unter itmen uaiuenttid; (Sl;arleS 2ytll, ber ben

wid;tigen ©runbfa(3 in bie ©eologie eingeführt l;at, bah in

allen altern Sßertoben feine anbern Gräfte auf bie 2luS-

bilbung ber Erbe eingewirkt baben, als bie, wetd;e aud)

nod; gegenwärtig auf il;r tl;ätig gefunben werben. Tafür
werben bann allerbingS aud; für biefe Tt;ätigfeit ber Stoffe
unb Gräfte, bie ben gegenwärtigen ßuftanb oer (Srbe t;er=

beifüi;rten, ungeheure 8«traume in 21nfprud; genommen
eine gorberung, bie and) bie 2lftronomie für bie ^tuSbilr

bung unfereS Sonnen^ unb s^ianetenfi;ftemS [teilt.

®ie ©eogonie ober (Srbeutfte(;ungSlel;re (oom
gried;ifd;en ge, Erbe, unb gonos, Erjeugung), uerfnüpft

geologifdje unb aftronomifd;e Tl;atfad;en mit iQilfe mel;r

ober minber begrünöcter ^i;potl;efeu in ber 31bfid;t, ben

Ursuftaub ber Erbe §u ermitteln, bie ©efetse, weld)e auf
it;r wirffam waren, barjutegeu unb bie sSeränberungen,
weld;e feilbeut ber Erbball erlitt, aus ben fo gefundenen
Urfad;en folgerid;tig (jerpletten, enblid) it;ren heutigen ßu*
ftanb gii erftären. ©ie ©eogonie ift atfo bie pl;i;fiologifd;e

Abteilung ber ©eologie — ober, wenn man weiter jurüdf--

greifen will, bie 9)iorpt;otogie ber Erbe - int übrigen ein

locfereS ©efled;t oon 9Bal;r(;eit unb ©id;tung, we(d;eS fid;

leid;t auSeinanber net;men, auSbeffern unb wieber jufammens
fügen lä^t.

gad;männer unb Saien benfen siemtid; uerfd;ieben

uon ber Sebeutung ber ©eogonie. 3)eS Saien erfte unb
gefpanntefte grage gel;t nad; bem Urfprung unb ber fon=

fügen feitl;erigen ©efd)id;te ber Erbe unb il;rer fiebewelt.

Der ©eologe uon gad), füt;ler geftimmt im $in«
blief auf bie uielen Unfid;erl;eiten unb l;i;pott;etifd)en

Ergänjungen ber älteften ©efd;id;te ber Erbe, legt met;r
baS £auptgewid;t auf bie Kenntnis ber l;eutigen ©eftaltung
unb 3ufammenfetjung beS jugängttd)en Teiles ber Erbrinbe
unb fud;t bie me^r ober minber beuttidjen 2tufftt)lüffe,

welche Lagerung, mineralogifd;e 3ufammenfefeung nnb Ein-
fd;luffe organifd)er Überrefte gewähren, jur Üöfung ber

Aufgabe §u oerwerten.



@r wirb jene fragen nur britrfiftücfiucifc — unter

3ögern unb mancherlei $orbet;att — beantiuorteu unb Die

[tdjeren Bauelemente gegenüber ben f;t)potf)etifd;en @r=
gänjungen f;eruorl;eben. 2Bit wollen alfo infofern biefem

fd;manfenben unb gebred;tid)en <St;arafter ber ©eogouie
Red;nung tragen, atg wir jnriföen bie r)^potl)ctifd;en 9tb=

fdjuitte berfelben bie (Srörterung tt;atfäd;ltd)cr ^ert;ättniffe

einfd;a(ten, bie jenen jur Rechtfertigung Dienen tonnen.

Sie am weiteften jurüctreicj)enben Elemente jutn Stufbau
einer ©eogouie finb aftronomifd;cr, cl;enüfd;er unb pl;i)fifa=

lifd;er 9Xrt.

Wad) ber ^npotljefe uon ßant (1755) unb r-on

£aplace (1796), bie fid) burd; große (£infad)t;eit unb burd;

eine mel;rfadje llebereinftimmung mit aftron omifd;en %§aU
fadjen fel;r ju i(;rem Vorteile audicidmet, uerbanft bie ©rbe

famt ber ©onne unb it;rem ganzen ^(anetenfnftem itjren

Urfprung einem uon SBeft nad) Oft roticrenben Rebelftecf,

iuie mir beren am geftirnten Fimmel mittelft unferer ftärf=

ften $crnrot)re uod) eine Selige nad^mueifen im ©taube finb.

Siefer Rebelftecf tjatte eine äußerft l)ot;e, für und nict)t

me()r ermittelbare Scinperatur. Seit 3entralfmt bcdfetben

biibete bie ©onne, wäbrenb feine äußerften ©renken weit

über bie S3alm ber entlegenften unferer l;eutigen Planeten

(;iuaudgereid;t tjaben mögen.

Surcl; bie 2ludftrat)lung uon 2ßärnte in ben falten

Weltraum fanf in ber $olge bie Temperatur unfered ttt«

nebetflecfd.

Sie uäd;fte §otge biefer 2lbfül)lung mar eine $u=

fammenäieljung be» Rebelballd unb eine weitere bann bie

^efdjlennigitiig ber Rotation.

3>n ber §olge erreichte biefe 23efcl)feuuigung einen fo

(joljeu ©rab, ba$ fie jur Slblöfung eiueö Umfaugteild ber

Diaffe führte.

@d trat nun eine SHlöung uon äquatorialen Ringen

ein — nie beren ©aturn uod; jefct brei §eigt. Sie Ringe

5erbrad;en in ber $otge früher ober fpäter, uietfeid;t in

golge ungleichmäßiger
s
Jtbt'ü()tung. 2lud jeoem Ring würbe

ein neuer Rebelbail, ber bie Ringbalju beljauptenb nun«

me(;r also flauet ober äi>anbetftern ben 3entralförper
/

unfere ©onne, umtreifte unb biefer Vorgang faub ju

wiebertjolten sJ0ia(en ftatt.

©oweit bewegt fid; bie ©eogonie uod; in ben 53at;nen

ber Stftrouomie.

©owte bie ©eogonie aber bie ©tufe ber Gntwicftung

erreicht l;at, mit ber unfer (Srbplauet 51t einem felbftäubi=

gen ©liebe, ober wenn man null, einem eigenen ^ubtuibuum

be3 ©onnenfuftemd audgebiloet erfd;eint, gewinnt fte uät;ere

iHnt'nüpftmgen an bie Ökologie unb bamit aud; sufet;enbd

an fefterer SBegrünbung.

Sßenn mir ber &opotl;efe uon 5lant unb Saplace

folgen unb unfere @rfal)rungen über bie pl;i;|ifatifd;eu ©e=

fefce, nad; meld;en im Verlaufe alluuü;(id)er 2lbtut)lung ein

Üörper aud beut gasförmigen in ben feften .Suftanb tlitt
/

in Rechnung bringen, tonnen mir in ber geogonifd;en $n*

potl;efe mieber ein paar meitere ©d;ritte uorwärtd wagen.

2öir siel;eu bie Folgerung, bafs mit ber (Srt;attung

unb 23erbid;tuug unfered Planeten eine ©d;eibung ber

Pfaffe berfelben in ©d;id;ten uon uerfcl;ieöeuer 3ufammen*

fe^uug unb 23efd;affcnl;eit ftatt l;atte unb biefe eine ton-

jentrifd;e Sifferensierung (^erfd;ieöentlid;ung) berfelben §u

©taube brad;te.

@d mußte notinenbig ein geftwerben unfered (£rb=

törperd jugleid; uon innen nad) außen unb uon außen nad;

innen erfolgen.

^lad) innen sogen fid; bie ätteften feften 2tu3fd;eib=

ungen. ©ubftaiiöen mit ben l;öd;ften ©d;inetjpunfteu ge=

langten juerft jur förftarrung, fie fdjieben fid; aber babet

nad; it;rer ®igenfd;mere.

©0 entftanb eine 2Infammlung ber fd;merften Bub;

ftansen, alfo namentlid; geiuiffer fdjiuerer Metalle unb

^erbinbungen berfelben. ©ie faulen in ber flüfligen (Srö--

maffe unter unb bilbeten einen feften .dem um ben Witten

puutt beS fallend.

2lnbere 3(uSfReibungen au$ ber flüffigeu (Srbmaffe

erftarrten mit uorigeu jugleid; in Aolge t;oben ©d)tnelj=

piiuftev, aber fie battcu nur ein febr geringe^ fpesiftfd)eS

®eiuid;t, fd;ioannnen an ber Cberfläd;c unb bitbeten l;ier

eine fefte 9ünbe. Sied roaren namentlid; J{iefetfct:re=

oerbinDungen ober ©iticate.

©0 erlaugte ber (Srbball brei fonjentrifd; gelagerte

^auptfd;id;ten

:

1) juinuerft um ben UUittelpunft berum eine fefte

fternmaffe uon ©ubftan^en mit t;ot)eiu ©djmetjpunft unb

uon bol;em fpejififd;em ©ewid;t, alfo namentlid; fd)ineren

a)ietalleu

;

2) ®ine s^iitte[jone uon ftüffiger S3efd)affenbcit aud

Sttbftanjen von uieberem ©d;meljpunfte — bie fogenannte

Cliüin:,3one;

3) etne äußere fefte Rinbe au§> ©ubftau5en uon l;ot;em

©d;met^punfte unb geringem fpc^ififdjcm ©emic^t, Deren

,3ufanunenfetumg int Surcl)fd)nitt ber bed ©ranited gleid)

gekommen fein mag. Sied ift bie fogenannte £it(;ofpl;äre

ober ^el^fdjate (uom griect)ifd;en lithos, ©tein unb sphaira,

^uget).

3Son biefen brei Hauptabteilungen bed ©rbballd l;at

bie mittlere ©diäte, bie mau aud) Dlioin=3one genannt

t;at, befonbere eigcntümlid;feiteu, bie ein näljered (5ingel;en

rechtfertigen.

©ie ift Ijeutjutage iual;rfd)eintid; in feftem ober in

teigigem 3uftanb unb infolge bed ftarfen Srucfed ber

barauf tiegenbeu ©d)id;ten bebeutenb über il;ren ©d;mclä ;

punft ert;it3t — iuat;rfd)einlid; aud) mit aBafferbampf unb

©afen burd)uiengt. Unter geiuiffen Umftänbeu aber fe^jt

fie fid; in SÖeiuegung.

©obatb ber Srucf -• fei ed burd; eine SCttftüftung

ber auftiegenben sl)taffen, alfo burd; eine örtlid;e (S-ntlaftuug

ober burd; eine partielle 9lufiuärtdbeiuegung ber Witteljone,

5, S. burd) ©d;id;tenbieguug - uerringert mirö, gel;t fie

in ben flüffigeu Buftanb jurürf unb nun tritt aud; eine

(intfeffeluug ber bid ba^in gebuubcnen Säntpfe unb ©afe ein.

<Qierburd; werben bann uulfauifd;e i'teußerungen ber

Siefe gegen bie Grboberfläd;e l;eruorgerufen

pr biefen 2lbfd;nitt ber CS-ntioicfluugdgefd;id)te un*

fered (Srbptaneten laffen fid; eine 2ln$al;t met;r ober minber

ual;e liegenber 5Tbatfad;en uorfüt;rcn, uon benen wir bie

widjtigften t,ier nät;er erörtern wollen — alfo namentlid;

bie &ü)e bed (STbinneru unb bk .Halte bed ^ocltraumd,

bie Umbrel;uugdgcftatt ber (Srbe unb il;re (Sigeiifd;iuere.

Sie allgemeine Öeftalt unfered (Srbplancten — abge=

fcl;en uon ben ©cbirgeu bed ^efttaubed unb ben liefen

be§> Weered — - ift eine fold;e, wie fie nur ein el;ebem flüffig

oüer teigig gewefener rotierenber SHeltförper aufweifen fann.

Sie 6-rbe ift ein furjadjüged, an ben Sßolen abge=

plattetcd CSUipfoit), wetdjed in d-injelt;eitcn etwad unregel*

mämg fid; geftattet t;at. <Sd weidjt aber uon ber Äugelaeftalt

im ©anjeu nur wenig ab. 9Jacb 93effet ift bie fürjere

ober polare lHd)fe =1713 geogr. beeilen, bie längere ober

äquatoriale
v

Jld;fe = 1719.
*

Sie t'lbplattuug bed (illipfoiöd

beträgt barnad; lM»9. Rur ein ftüffiger ober weid;er Körper

fann burd) 2ld;fenbrel;ung eine fold;e ©eftalt annehmen.

Sie größere Srel;ungvgefci)winbigfeit ber iHequatorialgcgenö

unb bie baburcl; gefteigerte ^liet;fraft ober ©d;wuugt'raft

madjt biefe 33iittel=Regiou anfd;iuelten unb läßt gleichzeitig

bie Sret;ungd=3ld;fe fid; in entfpred;enbem ©rabe jufams

meuäieljeu.

pr eine fonscntrifctjc Sifferenjierung be^i Grbmnern

fprid;t bie nad) uerfd)iebeneiu ^erfabren uerfud)tc (Srmittc=

hing bed (£igengeiuid;td ober ber Sid;tigfeit bed lürbbatld.

man fann im sDiittet aud 3at;treid;cn «erfud;en biefen

Setrag 51t 5-6 annehmen, b. f). bie mittlere Sidjtigfeit be^i

lirbbaUd ift 5 G
/io 9Jial größer ald bie bed ffiafferd.



Tiefes r;ol;e fpegiftf^e ©erntet ber (Srbe ftet;t &un&#
in fdjroffem ©egenfafc gu bent ber verbrettetften, ben grö|*

ten 5Ceit ber feften (Srbfrufte auSmad;enben $elSarten, als

ba finb ©rauit, ©neiS, ©limmerfd;iefer, ^onfqjiefeif, ©anb-

fd;iefer, Äalfjtein u. f. w.

SDaS fpejififdje ©ewid;t biefer ftetSmaffen jufammen

htm ju 2-5 oeranfd;tagt werben. @S ergiebt fid; barauS, i

ba& baS (Srbinnere nod) bebeutenb größer als 5*6 fein

mufe, alfo toal;rfd;einItd) bic bitteren Materialien in grö*

jjerer Tiefe unb namentlid; um ben ©rbnüttelpunft fid;

angefammelt l;abeu.

SDanüt gelangen wir jur SCftnaljme einer fon3entrifd;en

^Differenzierung — ober fdjatenweifen Serfd;iebenttid;ung —
im 2lufbau unfereS Planeten.

Seibe ^olargebiete finb in $olge oon 2lbgabe iljrer

SBärme an ben üJBeltraum — unb bei beut geringen S3e=

trag ber Sßärme, beu it;ncn bie Sonnenftral;(en §ufül;reu —
ftarf abgefüllt.

3n ben Sßotargegenben (;at man Temperaturen oon
—50 unb 60° C. unb barunter beobadjtet. SD« ©rbboben

ift t;ier bis ju anfet;ntid;er Tiefe ant;altenb gefroren —
fo ju $afutsf in Sibirien (64° n. Sr. bei mittlerer

Jahrestemperatur —9-7° C.) bis ju faft 200 m Tiefe.

&ierju !oiumt bie ftälte auf t;ot;en Sergen unb bie Äälte

ber t)of)en £uftfd;id;ten, meld;e bie £uftfd;iffer erreichten.

TaS alles beutet auf bie Stalte beS Weltraums.

TaS (Srbinnere ift nod) immer glütjenb fjeifj. hierauf

beuten cor allem bie 2luSbrüd;e glül;eubflüffiger &aoen unb

tjeifier Täinpfe aus Sultanen, fowie baS 2luffprubeln §al;l=

reid;er SSarnuiuetten ober Tt;ermen. T)aS 2lnwad;fen ber

(Srbwärme mit §unet;menber Tiefe jeigen uns bie Söeob=

adjtungen in Sol;rbruunen unb Sergwerfen.

So t;aben nainentlid) bie Temperatur=Seobad;tungen

in bem Sol;rlod; oon Sperenberg (unroeit Serlin) eine

ftetige ßunatmic mit (Srreicljuug größerer liefen ergeben.

Tiefe Sol;rung erreichte bie bebeutenbe Xiefe oon 1064 m
(3390 gufj rl;ein.) unb ergab in biefer eine SBärme von
46-5° C. (37-2o R.) — f oiet als bie gerate oon

Satt; in (Snglanb nnb von Tepüfc in Söt;men. Sie
äßärmcäunaljme in jenem Sol;rtod; beredjnet fid; ju loC.
auf je 33-7 m.

&eut§utage fd)eint bie 2(b!üt;(ung beS ©rbförperS it;r

©nbe erreicht $u t;aben ober luenigftenS bemfetben ual;c

ju fein. Seit ben älteften auf uns gefommenen aftrono--

mifd;en Seobad;tungen, bie fid; barauf beuten taffen, finb

etroaS über 2000 $at;re oerftoffen unb in biefer ßeit fyat

bie Temperatur ber (Srbe nod; nid;t um einen meßbaren
Setrag abgenommen. sDian nimmt barnad; an, bafj ber^

malen ber Serluft an 2Bärme, ben bie (Srbe burd; 2tuS=

ftrat;tung in ben falten 25>eltraum erleiöet, fid; ooliftänbig

mit beut it;r oon außen burd; bie Sonnenftral;len juge*

führten SBärmebetrag auSgleid;t.

Jn anberen Sol)rlöd;eru ergab fid; bie ,3unal;me

äl;nlid;, fo §u 9iüberSborf bei Serlin als lo C. auf

31 m £iefe. S)aS in neuefter 3^ 8« ©djlabebad; bei

Setpjig betriebene S3ot;rtod; ergab in 1392 3){eter 'Siefe

eine Temperatur uon 49 o C. ÜRimmt bic Temperatur mit
|

ber Tiefe fo weiter ju, fo erreicht man mit etwa 3000 m
Tiefe ben ©iebepunft beS SBafferS, unb bei 75 Kilometer

ober 10 3)ieilen Tiefe ben ©d;metjpun!t beS Statins ober

2500° C.

SBä^renb mir aus obigem uns überzeugen fönnen,

baf5 baS (Srbinnere bis auf eine uerl;ältniSmäf3ig bünne

Krufte gtül;enb l;eif3 ift, entnehmen mir aus einer 2lnjat;l

anberer Tt;atfad;en, bau ber äßeltraum, fooiel mir ju be-

urteilen uermbgen, fall, uietleid;t im t;öd;ften ©rabe taÜ ift.

^ouillet Bat fie burd; 9ied;nung nä(;er feftjuftellen rers

fud;t unb ift ju — 142° C. gelangt. T)ie ©runblagen

feiner SRe^nung finb aber nid;t juuei-täffig.

(5S finb baS 33erl;ältniffe, meld;e in äl)ulid)er 2Beif*

uue bie ©eftalt beS (irbbatls, unb bie ^i^e beS ©tbtnnetn

einen urfpvünglid; flüffigen 3uftanb beSfelben enoeifen.

barnad; fällt aud; ber Sdjiucrpuuft ber (Srbe in auS=

gcfprod)euer SSeife mit il;rem sJJcittelpunft jufammen.

9Bir getaugen bamit überhaupt 51t ber Stuuat^ue, baf^

eine gang regelmäßige 9lnorbnung ber gleid; bidjten s
J)iaffen

51t fonjentrif(|en Sdjalen ftatt l)at, ba& bie fpejifiid; fd;ioer=

fteu ben Äem beS (SrbballS jufammenfe^ten unb fid; barmu

oon innen nad) aufjen ©djaten uon immer abnet;ntcnber T'id;;

tigfeit anlagern, bereu äufeerfte fid; ju etioa 2*5 beziffert.

2BaS oon biefen fonsentrifd^en ©djalen beS @rbför=

perS bie oben l;ernorget;obene Clioin=Sd;ate betrifft, fo ift

fie freitid; unferer unmittelbaren 3öal;ruel;mung nid;t }u«

gängtid;. 3^r ^ort;anbenfein in einer gcioiffen Tiefe mirb

aber burd; mancherlei ©rünbe ioal;rfd;einlid; gemad;t. 9fa=

menttid; beutet barauf baS l;äufige Sßorfommen oon Dlioin=

33rud;ftüden in manchen bafaltifd;en 3tuSbrud;Sgefteinen.

3Kan betrachtet fie als loSgcriffene Trümmer oon ©efteinen

ber Tiefe, ioeld;e bie in ^Bewegung gefegte ^aoa mit jur

(Srbobcrfläd;e emporbrad;te.

Jm Verlaufe ber 2lb!ül;lung unb CSrftarrung ber

immer nod; gtül;enb lieifjen CS-rbriubc mögen oictfad;e unb

großartige ^ireifnmgen ber erftarrten 2Raffe unb Übcr=

fd;iebungen ilirer Trümmer, foioie l;eftige
siluSbrüd;e ber

Tiefe ftattgefunben fyaben — ber ^bantafie ift t;ier ein

toeiter ©pielraum getaffen. 9Bir wollen uns mit ber ein=

jigen 3lnnal;me begnügen, bafj bie aus ber 3erberftuug ber

erhärteten Prüfte t;eroorgegaiigeneu Sd;ollen mel;r ober

minber mit eingebrungener ftüffiger unb barnad; erftarrter

9}faffe oerbunben, bie erften Serge ober ©ebirge ber (Srbe

bitbeten.

Son ioetd)er 2(rt biefe älteften ©efteine ber ©rbrinbc

roaren, ift je^t uiebt me()r 51t ermitteln. äBal;rfd;eintid; aber

ift eS, ba£ fie aus ficfelfauren ©aljen oöer Silicaten be=

ftanöeu unb beiläufig bie 3ufömmenfefeung beS ©raniteS

unb ©neifeS l;atten.

sD(an nimmt allgemein an, bafe ein Teil ber ©ranitc

unb granitifc(;en ©efteine biefer CS
-

pocl;e angehören. Sie

mögen aber atlerbiugS bamalS oon einer anberen Sefd;affen:

l;eit als bic, u)eld;e fie je^t geigen, getoefen fein.
s^at;r=

fd;eintid; waren fie urfprüngltd; beu felbfpatigen kauen

unb Sd;lact'en unferer l;eutigen Sultane äl;nlicl; , erlitten

aber im Serlauf lauger ^^eiträuuie ftarfe Umtuanblungcu

il;rer ©efteinS^Sefd;affenl;cit burd; eine allmäl;lid;e Ser=

fd;iebung il;rer Teildjeu unb ben d'influfc oon einfidernbem,

balb mit biefen, balb mit jenen 9)tinerat=Subftansen

belabenem Gaffer.

SiS bal;in l;atte allein (5rmeffen naä) alles ©eroäffer

beS Cjcanv in T)ampfgeftalt bie (Srbfugel umgeben. s
lJcit

weiter oorrüdenoer ätbfüt;lung traten aber bie erften Stiebet*

fd)läge oon tropfbar=ftüffigem SBaffer ein. barnad; fd;teb

fid; bie @rboberfläcl;e in ^efttanb unb Meer.

S)amit war aud; bie Sitbung einer neuen ©attung oon

$etSarten gegeben — ber n e p t u n i f d; e u 21 b f ä fe e ober

Sebimente, bie oon ba an ununtcrbrod;en anhielten unb

eine neue, aber uugleid) biete Sd;ale beS (SrbballS ergaben.

Tiefer Sorgang beruhte sunädjft auf beut ©influffe beS

in ben erl;öl;ten unb t'ül;leren Stellen ber (Srbriube nieber?

get;euben äBafferS. äßärnte unb &uftbrud mögen bantalS

nod; jiemtid) t;od; gernefen fein. Tasu fam ferner ber (Sin;

flu| ber ^ot;tenfäure, bie bem aus ber 2itmofpt;äre nieber^

get;enben Siegen folgenb auf bie Oberfläche ber feften Ur=

felSmaffen mäd;tig jerftöreub einsuwirfen anfing.

Srud;ftüc!e unb Trümmer ber älteren ©efteine nrnr«

ben batrd; baS abftrömenbe äöaffer oon t;ö(;eren an tiefere

Stellen t;erabgefüt;rt unb lagerten fid; t;ier fd;icl;tenweife

übereinanber ab. Tiefe Sobenfd;id;ten mögen urfprünglid)

Sd;tamm, Sanb unb ©eröUe gewefen fein. Sie erlitten

aber uad;fotgenb wieber gerabe fold;e Umwanblungen wie bie

©efteine ber (SrftarrungSfrufte unter gteid;en Sebingungen.



ftiefer Vorgang fyxt ftc^) oon ba an bis auf ben
beutigen Tag fortgelegt, ^eue Vobenfd)id)ten lagerten
ftd) ab, wäljreub anbere ältere ©ejteüte in uerfdjieöencn
Tiefen Umbilbungen erfuhren.

T)aS Malier nagt ummterbrod)en bie ibm ausgefegten
Oberflädjen ber feften ^cfötnaffcn an — fowobt med&anifö
unb untcr|tüfcl uom 2Be<$feJ jioifdjen Trotfentjeit unb
tarnte, wie pif<$en 5tätte unb SBärme, — als and) d)e=

mifd) oermöge ber in il)iu enthaltenen Koljlenfäure unb
anberer luineralifdjer ©ubfian&en. @S ftrebt bie Serge §u
erniebern, bie Tiefen anzufüllen.

9tuf bem Voben ber SMnnenfeen unb be§ leeres ent=

fteljen baburd) fortwälwenb ©d)id)ten oon ©^lamm, ©anb
unb gröberem ©efteinSfdjutt , manuigfad) untereinanber
oerfdneben je nad) ber 3lrt unb Vefdjaffenbeit ber oor=
jugSwetfe ber Slnnagung aufgefegten g?et8arten unb je

nad) ber 9lrt ber äSeioegung ber ©ewäffer. Taju tragen
audj bie ^pftanjciiroctt unb bie Tierwelt bei, teils burd)

2tnfamm(ung oon Kohlenlagern , teils burdj Slbfonberung
fefter fiefeliger ober fälliger ©ubftanjen.

Wad) ln'nreid;enb oorgerüdter 2lbfüt)lung ber (Srb-

oberfl ädjc — jebenfaflS nadjbem Ü;re Temperatur unter

hm ©iebepunft beS SBaffcrS gefallen mar — mögen bann
and) bie erften organifdjen Söefen entftanben fein.

2111er SBaljrfdjeiniidjfeit nad) waren eS feljr nieber

organifierte Sebewefeu, 9Jftttclformen jioifd)en ^pflnnje unb
Tier, bereu Vau unb SebenSerfdjeinungen nod) fo febman-

t'enb auSgebrüdt finb, baf? fie meber mit ooller Sejrimtttfc

(jeit bem ^flanjenreicl) nod) bem Tierreich ju§uredjnen finb.

Von foldjen Sebewefeu Eennt man in ber tjeutigen £ebe=

Hielt nod) mehrere Klaffen, wie bie Moneren, bie 2lmöben
unb Styijopoben.

(Srl;alten Ijat ftcf) oon biefen älteften Sebewefeu ber

(vrboberflädje nidjt bie geringfte ©pur. äBat)rfd)ein(id)

befaßen fie fämtlid) eine fo meidje unb oergängtidje Körper^

Vefd)affenl)eit, baß fie in Vobenabfätsen feine foffiten tiefte

ju Ijintertaffeu oermodjten, fonbern alsbalb fid) im KreiS;

lauf ber ©lemente mieber oertoren.

Sänge 3^äume mufften nod) oerfließen, bis baS

^PfTanjenreid) unb baS Tierreid; unter fortfdjreitenber 35er=

oollfommnung oon Vau unb Verridjtungen fid) für bie

Tauer gefdjieben Ratten.

Tabei entftanben and) Sebewefeu mit feften, einer

foffilen (hljaltung fähigen Teilen, uamenttidj ^flanjeu mit

einem ©etoebe oon £wlgfafer ober (Setlulofe, fomie Tiere

mit ^ornfubftanj unb anbere mit Kalffdjalen.

3Jiel)r ober minber jabjlreid) mifd)ten fid; oon ha an

^flanjen^ unb Ticrrefte ben nm gebildeten 9lbfäl$cn ber

©eiuäffer bei, fornot)! benen beS 9JteereS als aud) benen

ber fußen Sinnenfeen.

21m beften erhielten fie fid) in ber Siegel in gefdjid);

teten 2lblagerungen oon feljr feinem Korn unb fdjtamini;

gern ober feinfanbigem -üiaterial, l)ier oft mit überrafd)en=

ber T)eutlid)feit ber feiuften (Sin^etljeiten.

2lber and) ganje Sager irgauifdjer tiefte festen fid;

ab, namentlid) oon ^oljmaffcn in naffen Vertiefungen beS

geftlanbeS unb oon faltigen Kondjotien unb Korallen in

feidjten 9JteereSgebieten.

2Iuf biefe Sßeife werben bie gefdndjteten ©ebilbe ber

(SrDrinbe ju einer 3lrt oon Slrdjio ber ©efdjidjte ber (£rbe

unb iljrer älteren unb neueren Seioolnier.

SDie ©d)id)ten beS 33obenS finb gleidjfam bie Blätter

biefeS ©cfdjidjtSbudjeS ber (£rbe, bie barin erhaltenen »cefte

organifd;er SBefen — bie fogenannten Verfteineruugen

ober ^offilien — aber ftellen ebenfooiele balb metjr balb

minber lesbare, biSioeiteu aud; fel;r rätfcltjafte Url'unben

aus längft oerfloffenen 3e^cn oar -

91uS ©d)id)tcn unb Vcrfteinerungcn entjiffern mir bie

ehemalige 9luSbelniung oon Saab unb sHieer nnh erfahren

aujierbciu gelegentlid; nod; mand;eS ^iffenSmerte über bie

bamalige ^8flanjen= unb Tterbeoötferung, tr)re SebenSmcife,

iljre 2ib|"tammung unb ii)re Säuberungen.
Tie oerfd)iebenen gefd)id)teten ftebilbe, meldic im

Verlaufe ber feitljer oerfloffenen geotogifdjen ^dkn unter

Vermittelung beS SßafferS in ben 9?ieberungen beS jveft-

laubeS unb in ben Tiefen beS ÜReereS abgelagert mürben,

ergeben geioölnilidi, roo fie oon Ttjälern burdjfdjnitten unb

bloßgelegt werben ober wo fie bie feanb beS 3Jienfc|en in

©d)actjten unb Tiefboljrungen burd)brocben I;at, ntebr ober

minber beiummtc 9iei()enfolgen oon ©djtdjten unb ©d)id;ten=

gruppeu.

©ewiffe ^9en / °^e Öl irgenb einem auffatlenoeu

Wl&ctmal übereinfommen, t)at man unter bem bauten

Formationen jufammengefaBt. ©o 5. 33. bie ©tein^

fotjlen^ormation ober baS farbonifebe ©pftem unb bie

Kupferfdjiefer^ormation ober baS permifdje ©pftem.

3m allgemeinen begreift jebe fotdje Formation ©djidjten-

folgen, oie aus bem 3JJeer unb anbere, bie aus bem fü|eti

3Baffer abgefegt würben unb an i^ren foffilen ^flansen--

unb Tierreften als berartige 2Ibfä^e erfannt werben.

Valb wedjfellagem fie, balb treten fie oon einanber

getrennt in meljr ober minber oon einanber entlegenen

(Erbteilen auf nnh im lederen $alle ift oft fdjioer auSju=

madjen, was oon iljnen gteic^jeitiger ©ntftelmng ift.

2Bä(jrenb biefe 91eil)enfolge neptunifdjer Formationen

in ben 9]ieberungeu beS geftlanbeS unb in ben Tiefen beS

9)ceereS abgelagert würbe, fanben balb l)ie balb ba Reinere

unb größere lintcrbredjungen beS regelmäßigen 33ilbungs=

gangeS t'tatt, weldje bie ©eftattung oon ®btnt unb ©ebirg

unb baS VerljättniS jwifdjen $efttanb unb sJ)Jeer mannig^

fad) oeränberteu unb in bie SebenSocrbältniffe ber jeweiligen

'jpflau^en-' unb Ticrbeoölfcnmg oft mäd)tig eingriffen, baber

aud) oft ben (Stnbrud allgemeiner (Srb^Jieoolutioncn l)eroor=

bringen.

Tiefe geologifd)en ©reigniffe waren übrigens örttid)

unb il)re (Siuunrfung auf bie ©eftaltuug ber (£
-

rbobcrfläd)c

unb bie Vebingungen bes $f&ut§en* unb TierlcbenS ocilor

fid) mit wad)fenber geograpl)ifd)er (5ntfernung. SaS fid)

in Europa unb waS fid) um biefelbe 3^it in 21merifa jus

trug, ift oft nur mit 9JJül)e ober aufs Ungefähr t)in als

gleid)jeitig ju erweifen. (SS giebt bal)er aud) feine ooll=

Eommen über bie ganje @rboberfläd)e I)in oon einanber

abgefd)iebenen Formationen/ fowie eS and) niemals im

Verlaufe ber geologifdjen ©efd)id)te ber (Srbe allgemeine

Vernichtungen ber $ftansen= unb Tierwelt gegeben t)at.

T)ie Vorgänge, weld)e ben regelmäfiigen Verlauf —
alfo bie Abtragung ber Serge unb ©ebirge burd) bie 21tmo=

fpl)ärilicn unb burd) bie Auffüllung ber Tl)äler unb Vinnen=

lanb=Veden fowie beS WcereS — oiclfad) unterbrachen unb

eine anbere Öberfiäd)en=©eftaltung ber (Srbriube nad) fid)

$ogen, waren nameutlid; $ a i Iulu3 eu unb ©enfungeu
bcrfelben.

T)ie gemeinfame Urfad)e biefer beiben weit auSeiuan=

ber gel)cnben Vorgänge ift bie alimäljlia) oorfd)reitenbe

©rfaltung ber (Srbe.

T)ie näd)fte Folge ber (Srfaltung ift uotwenbigerweife

eine Votum=Vernünberung.

T)iefer jweite Vorgang erfolgt aber nid)t gan§ gleid)-

mäfug — ba bie ©rbfrufte fetbft bereits längft ung(eia>

mäjüg geworben ift unb baljer auc^ nid)t ganj gteidjmäfug

ber 3»fammcn5iel)ung F°^9e teiften fann.

Söäre bie fefte (£rbfrufte ftarf genug unb fönnte fie

bem gewaltigen zentripetalen 3U9 ber ©cl)mere wiberftel)en,

fo müßten unter ü)r ^ol)lräume entfielen. TieS ift nun

nid)t ber ^a\l. ©tatt beffen fud)t fid) bie erfaltenbe Stürbe

beS ©rbballS bem (Srbinuern ansufdjmiegen.

T)ieS gefd)iel)t nun unter zweierlei gewaltfamen, auS;

gebellt wirffameu, aber bod) geograpl)ifd) begrensten Kraft;

äutferungen — Fa ^tunÖ unD ©enfung. ©0 entftanben

bann mancherlei ©törungen im felftgeu Vau ber (irbrinbe.



6

Haltungen entftanbcn an Stellen geringeren 3Biber=

ftanbeS bnrd) Iwrigontale ober genauer genommen perl*

ferifd;e 33erfd;iebung. Statt ftdt) in bie Briefe gu fenfen,

brad;te t;ier ein Teil ber (Srbrinbe faltenbe unb fd;iebenbe

2Iu§gleid;uugeit juwege, bie einen Ginbrudj abwaubteu.

©otd;e Haltungen erzeugten bie großen ©ebirgSfetten,

j. 58. bie 2Ilpen unb ben ©djweijer Sura, fowie in 9iorb=

SCmerifa baS 2(llegt;am;-'©ebirge. Sie galten würben babei

oft gii gewaltigen .ftötjen emporgeftaut.

2In anberen ©teilen ber (Srbrinbe brad;te bie ©emalt

ber ^ufammenätelwng zentripetale 33rüd)e unb bamit ent=

fpred;enbe (Sinfenfungen juwege. ©röf?ere unb Heinere

©Rotten lösten ftd; ' aus bem 33erbanbe toS unb fanfen

jwifd;en il;rer Umgebung in bie Tiefe.

©oldje @inbrüd;e ber feften (Srbrinbe mögen eS ge=

wefen fein, wetd;e bie jetjt oom 9Jceere erfüllten Seaen

unb Tl;äler l;eroorbrad;ten.

2Bäf;reub aller biefer Vorgänge oon 3erre ifeunH öer

G'rbriube, Hebungen unb ©enfungen, bauerte aud; bie

oulfaui|d;e Tt;ätigfeit — balb l;ie balb ba l;eroortaud)enb

unb eine tyit *an 9 ,mt föefttgfeit mirffam — ununter;

brodjen fort unb l;äufte Saoeu unb 2lfd;en um bie 2luS=

brud)S;Dffnungen. ©ie fd;eiut nur auf einer örtlid; oor--

übergel;enben Slommimifation ätoifdjen ber (Srboberfläd;e

unb ber glüf;enb Ejeifäen Mittelfd;ale beS (Srbinncrn $u

bernljen. SDod; fann il;re 2>auer fteUenmeife aud) fid)

lang t)inauS3iel)en.

SDie mtifanifdje Tljätigfeit bat aud) jarjlreicfye 33erge

unb einzelne größere ©ebirge t;eroorgebrad;t , inbem fie

balb mebr glüljeub flüffige Saoen auSgofc, balb ©eftetnS*

brod'en unb 2lfd;eu um bie 2iuSbrud)S=£)ffnung auffd;üttete.

23cfouberS großartig erfd;einen bie SBirfungen ber oulfani=

fd)en Tf;ätigfeit in bm 2lnben oon ©übamerifa, auf $S=

lanb u. a. D,

&at feine weitere 2lbfül;(ung be§ ©rbdafliS mebjr ftatt,

fo ift aud) anjunebmen, baf? feine weitere ^unaljme feiner

(SrftarrungSfrufte im ©ang ift. 2lubernfallS würbe anju«

fagen fein, bafj in ber $olge — allerbingS in unabfehbar

ferner Sttfctttft ber gefammte (Srbball ber (Srfaltung oerfaflen

werbe. Tann würbe aud) baS gange ©rbinnere erfalteu

unb erftarren. Mit biefem 33organg würbe bann aud;

eine 2Iuffaugung beS gefamten SBafferS unb ber gefamten

2ltmofpl)ärc oerfuüpft fein. SBaffer unb Stift würben in

ben ©efteinSmaffen beS (Srbtnuern uerfd;winben. Ter
(iTbolanet würbe bamit bemfelbeu ©d;idfal, meld;eS ben

Monb bereite ereilt l;at, uerfallen — ooHfommencr 23er=

öbung.

TaS 2ltter ber ßrbe l;at man mehrmals 511 ermitteln

oerfud;t, iubeffen bie 511 ©runb gelegten WcdmungSelemente

5. 93. bie Temperatur beS allgemeinen äUettraunts, fiub

51t unfid;crer 2lrt, um 51t annehmbaren (Srgebniffen fül;rcn

ju föunen.

&. 33 if et; of lief? auf ber ©auuer glitte eine mäd;=

tige Äugel oon 23afaÜ in einer ^orm oon 2el;m gief3en

unb beobachtete bann ben Verlauf il;rer ©rfaltung. för

mibm weiterhin bie mittlere Temperatur oon ®eutfd;laub

uiäl;rcnb ber ©teiufot)len=^-ormation 51t 22" R. ober 27,

"
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C, unb bie bermalige mittlere Temperatur oon Seutfd);

lanb ju 8" R. ober 10° C. 2lu8 biefen 9ied)nungi3=

iStementen folgerte er, baf3 unfere ©teinfol)len=gormation

ein 2lttcr oon neun SJiitliouen Salden l)abe. — %ivc bie

gänjlid)e (Srfaltung beä (SrbbaH§ gelangte er ju 353 W\üo-
iien ^al;re. (£r felbft bat aber auf biefe nur aunat;ernben

betrage auc^ nur geringe^ Öemid;t gelegt.

©ie ^ßetrograp^ie ober $eUartenbefd;reibung,
©efteinSbefd;reibung ift ein funbamentaler Seil ber

©eologie unb junädjft ber ©eognofie.

©ie bejubelt bie 23efd)affenf)eit unb 3ufammenfe^^

img ber bie fefte (Srbrinbe barfteftenben $ cU arten ober

©efteine, fe^t namentlid; miueralogifd;e .^lenntniffe oor^

au% unb nimmt eine ^ittelftellung 5wifd;en Mineralogie

unb ©eognofie ein.

get^art ober ©eftein l)eiJ3t jebe mineralifdie Waffe,

gleidwiel, welchen Urfprung? unb weldjer Scfd^ffcubeit,

fobaib fie nur in Menge unb @efd)lofieut;eit auftritt unb

aU felbftänbige3 ©lieb ber felfigen (Srbrinbe aufgefaßt

werben fann.

9fland)e getSarten beftel;en au$ Heilten ßrpftatl^ubi;

oibuen eines einigen Minerals wie j. 23. ber 93krmor

ober förmige Stalt 93iete anbere ^etSarten beftel;en au§

einem mel;r ober minber innigen ©eutenge oon mehreren

oft nod; fel;r teid)t unterfd;eibbaren Mineralen, wie ber

©ranit, wetd;er ein ©entenge oon gelbfpat, Duarj unb

©linuuer ift. 9bd) anbere ^veUarten beftet;eu au§> jer=

trümmerteu Teilen älterer ©tücfe ber feften (Srbrinbe, fo

j. 33. bie ÄieSlager unb ber ^el;m, fowie bie nerfd;iebeneu

©anbfteine.

2Iud; föunen 2lnl;äufungen fefter, ber 33erwefung

met;r ober mittber wiberftet;enber Teile oon ^flanjen unb

Tieren als ^elSarten auftreten, ©ies gilt »om Torf,

oon ber 33raunfot;le unb ber ©teiufol)tc (Sbenfo entftet)en

in 33innenfeen unb auf oiclen ©treden beS ä)JeergrunbeS

Sager oon ©d)ucdenfd;aleit unb Mufd;eln. 5lalfabfd;eib=

enbe Korallen erjeugen mädjtige 9üffe an ^eftlanbfüften

unb an unfein wärmerer sDceere.

(Snblicl) fau 11 aud; baS an ben ^poten ber (Srbe weit=

t;in angehäufte (SiS als eine getSart betrachtet werben.

93ei biefem je nad; 33efd;affent;eit nnb Urfprung ber

^elSarten weit auSeinanber gel)enbcn Umfang ber ^3etro=

grapl;ie ift aud) bie (Sintcitung bcrfelbcn mannigfad; ber

3i>illfür überlaffen unb jal;treid;e Mütelglieber oerfttüpfeu

oiele auf ben erften (Sinbrud wol;t abgerunbete petrogra=

pl;ifd;e ©in a
etl;eiten. ©0 gibt eS ÜbergaugSformen 5wifd;en

©ranit unb ©neiS, jwifd;en ©ueis unb ©limnterfdjiefer,

5toifd;en ©limmerfd;iefer unb Tl;oufd;iefer, cublid; swifd;eu

Tl;oufd;iefer unb Tl;on.

3.Uele ^elSarten fiub in ununterbrod;euer Umwaub=

lung begriffen. ©0 bie ©teiufobte, bie mel;r ober nüubct

auffallenbe Giengen oon ftol;lenfäure = ©aS unb Äol;len=

ioafferftoff--©aS auSl;aud;t.

2Bir unterfd;eiben uier ."öauptflaffen ber ©efteine:

I. Ärpftaltinifdje ©efteine, 3. 33. ©ranit, ©neiS,

33afalt, ^orpt;or u. f. w.

II. <5l;emifd)e2lbfät$e aus Mineratquetten, j. 33.

Äalftuff.

III. Tr ü mm er = © efteine, ö . 33. ÄieS ober ©eröllc,

©anb, Tt;ou u. f. w.

IV 2luS organifa;en heften jitfatumengefefete

©efteine, j. 33. Torf unb ©teinfol;le.

T)iefe (Einteilung paf?t fel;r wot;t für bie fd;arf auS :

geprägten petrograpl;ifd;en (Sinl;eiten, aber eine Menge oon

Mittelbilbungen ent iel;en fid; ber bebinguugetofeu Zuteilung

ju einer ber klaffen unb muffen bei gweien aufgefüt;rt wer=

ben, um beiberlei 23ejiel;ungen 9ted;nung 511 tragen, j. 33.

bidjter Äatfftein mit 33erfteinerungen unb fri)ftallinifd;=

förniger Kalfftein.

I. Sie fn;ftaltintf d;en ©efteine befteben aus mcf;r

ober minber teid;t unterfd;eibbareu, aber aud; oft erft in

©ünnfebliffen unter bem Mifrojfope beutlicb werbenben,

mit einanber oerwad;fenen 9J{ineral;3nbioibuen, bie tneift

bie ©eftalt oon Römern, 33lättd;en ober Nabeln jeigen,

feltener als ringsum auSgebilbete Än;ftaUe erfd;einen.

®iefe fn;ftalitnifd;en ©efteine fiub nteift -Biaffeitgefteine,

baS l;ei£$t ol;ne eine 2lttfeinanberfolge oon ptattenförmigen

2lbteitungen — ben Sagern ober ©d;id;tcn — aber uon

oerfd;iebentlid; oerlaufenben Klüften in 33(öde, Duabern,

©äuleu u. f. w. abgefonbert. S)at;in gehören 5. 33. ©ranit



unb SSafatt. Sßon biefen ift ber Safatt auf feurigem ©ege
entftanben, aber feitbeiu mir roentg oeränbert roorben, ber

©ranit ift ebenfalls meift auf feurigem ©ege entftanben,

fjat feittjer aber tiefgeljcnbe Uuuoanbtungeu erlitten.

3lnbere frnftaflinifcbe ©efteine finb gef d)id)tet , fie

[teilen eine 2lufeiuauberfotge oon plattenförmigen 2lbteit=

ungen ober Sagern unb ©d)id)ten bar. ©ie finb oom
©affer abgefegt, aber barnad) ftarf umgeroanbelt roorben.

©al)in gehören 5. 23. ©neis, ©limmerfdjiefer utib &orn=

bleubefdjiefer.

©ie Minerale, roeldje an ber SBilbung oon frr)ftal=
j

linifdjen Fusarien befonberS beteiligt finb, gehören meiftenS

511 ben ©itifaten ober tiefelfauren ©atjen. ©otd)e felS=

Inlbenbe Minerale finb namentlid) ber $etbfpat (in oer^ .

fcfyiebenen Sitten), ber Quarj, ber ©limmer (ebenfalls in
|

uerfd)iebenen 2lrten), bie "gornblenbe ober ber 2lmpl)ibol,
\

ber 2lugtt ober ^pro^en, baS 2Ragneteifenerj ober ber

SDtognetit unb mehrere anbere.

9J?and)e sHiinerale fonunen aud) nur gelegentlich an

einzelnen ©teilen ober in befonberen Sagern oor. ©0 §. 33.

ber Dltom im 23afatt, ber ©ranit im ©limmerfa)iefer.

©old)e fyeifjen bann jufäHige — ober accefforifdje ©e^

mengteile ber getSarten.

©S gibt frnftalUmfdje ©efteine, bie roefentlid) nur

aus einer einzigen sDtineratart aufgebaut finb — roie ©tein=

fal§, ©i)pS, 2lnl)i)brit, förniger $atf, ©olomit, öuarjfelS,

&ornbleubefd)iefer, $atffd)iefcr, (St)[oritfd)iefer, ©erpen=

tin u. f. n>.

2£ir wollen auf einige näljer eingeben.

©aS ©teinfalj 1

) ift ein förmiges ober blätteriges

©eftein, baS ganj aus bem in ©affer leidet töstidjen ftoä>

falj ober ©tjtornatrium befteljt. (SS bilbet, begleitet oon

©ups unb ©l)on, Sager in ben gefalteten Formationen,

fie Ijaben oft furje 2luSbel)nung unb beträd)tlid)e 3)iäditig;

feit unb t)eiJ3en bann ©töde.

©aS ©teinfalj ift ein 9tüdftanb ber (Sintrocfnung

oon 9)ieereSbecfen, bie burd) Hebung 00m Cjean abgetrennt

rourben unb unter (Sinfluf? eines trodenen Klimas ab*

bnnfteten.

©er ©opS 2
) ift ein fürnigeS ober jüjeinbar btdjteS

©eftein, baS gan§ aus roaffertmltigem (Salciumfutfat befteljt

unb in SBaffet etroaS, aber nur fetjr loeuig löSlid) ift. (Sin

föfter feinförniger ©ups tjeiftt aud) 211 ab aft er.

©er ©ppS begldtet geroöljnlid) baS ©teinfalj ober

uerfünbet nod) beffen einmaliges ©afein, wo baSfclbe oon

©affer uüeber anfgetöft unb roeggefül)rt morben ift. 2tnbere

©opStager entftel;en nod; fortinätjrenb aus ber 3erfet$ung

oon Dolomit, maS fid) bann burd) ben 2lbfluft oon 33itter=

quellen fnnb gibt.

2lnl)i)brit
:i

) ift roafferfreieS Gatciumfulfat, alfo bem

©ppS nal)e oenoanbt, aber roafjerfrei unb Ijärter. (Sr ift

balb förnig, balb bid)t unb geroöt)ntid) oon weiter ober

l)eflgrauer Farbe. (St fouunt geroöbnlid) mit ©npS ju-

fammen oor, namentlid) auf ©teinfat^Sagerftätten.

3n Serübrung mit ©affer oenoanbelt er fid) balb

in ©i)pS unb 2lnln)britlager t)aben baber geioül)nlid) eine

ftarfe ©ppSfrufte um fid) angefefct.

körniger Äalffteiu ober Marmor 4
) ift ein in

ber Siegel gcfd)id)teteS, biSioeilen aud) maffigeS ©eftein,

baS aus oenoad)fencn ßroftollförnern oon ßalffpat ober

(Satcit (Calciumcarbonat) beftet)t unb ein mel)r ober ioe=

niger frt)ftallinifa>förmgeS, aber aud) moi)l ein fdjeinbar

bicbteS ©efüge befifct. ®ie garte ift meift meif5 ober I;ea=

grau, ^äupg ift ber förnige .^alf jugleid) gefdjiefert unb

batm auf ben ©d)ieferuugSfläd)en oon jatilreidjen ©timmer=

bldttdjen bebeeft.

l
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körniger Stall ftnbet fid^ namentUdj als Sager in

©neis unb ©limmerfd)iefcr, aber aud) l)ie unb ba in oiel

jüngeren Formationen §. S. Der XriaS unb bem %uxa ber

2Upcn unb 2lpenninen.

2)er förnige ^alf ift ein burd) 2IuSbi(Dung beS fro=

Itallinifdjen ©efügeS umgemanbeltcS ober metamorpbeS

©eftein. 3at)treid)c UebergangSgefteinc oerbinben ben fri;=

ftaQinifd)'förnigen mit bem 'aus WeereSabfä^en beroor-

gegangenen bid)teu Statt unb uerfünben bie Umgeftaltung

beS bieten ©eftrinS bura) bie allmäblige Umtagerung ber

fteinften Teitd)en ober 2ltome. 3)er bid)te Stall enthält

t)äufig nod) orgauifd)e 9iefte, befonberS 2}?eereS=Äond)iilien

unb Äoraßen. 2lber mit ber Umlagerung ber Teild)en

ju froftattinif^em )velS pflegen bie bis ba^in erbalten

gebliebenen Formen älterer Sebeioefen allmäblig J« fd)ioin=

Den unb fcblicftlid) fid) ganj 51t oerlieren.

3)er Dolomit ober s^agnefia=Äalf)'tcin ') ift ein

mit bem ftalfftein nalje oenoanbteS ©eftein, metd)cS aud)

aus ftalfftetn burd) 3uful)r oon Wagnefia aus loäffcrtger

Söfung beroorgegangen ift unb babei ein mel)r ober minber

auSgcfprod)eneS froitalliiüfd)eS ©efüge angenommen t)at.

2)aS äußere 2tnfet)en ber Dolomite änbert feljr ab. .fod)^

auSgebilbetc ©tufen beSfelben finb balb §ucferartig=förmg,

balb oon edigen »0ol)träumen burd)jogen, bereu ©aubuugen

mit Äri)ftäad)en oon Dolomit ober 33raunfpat befe^t finb.

W\t road)fenber .^rpftallinität fd)ioinben aud) biet bie Formen

ber bis baljin erljalten oerbliebeuen organifd)en Wefte. Dft

wirb bann baS ©eftein aud) maffig. ®er Dolomit finbet

fid) teils in fri)ftaniuifd)en ©d)ieferu eingelagert, teils aud)

in jüngeren Formationen, namentlid) nod) im Qura oertreten.

23erüt)mt finb bie fd)roff anfteigeuOcn unb junt Seil ft>ifc

auSget)enben ®olomit=Felfen im füölid)en Xprot. ®ie

Farbe beS ©olomit änbert jroifdjen roei^, gelb, grau unb

bräunlid)grau uub mandjc Dolomite finb aud) fo toder,

ba& fie jit ©anb ober ©taub jerfallen.

©er DuarjfetS 2
) ift eine gefd)id)tcte ober aud)

gefd)ieferte frpftaainifa)=förnige ober faft bid)te 9)iaffe oon

Duarj ober ^iefelfäureanbobrib uub oon meiner ober grauer

Farbe, meift oon großer gejügfeit. ©er DuarjfelS erfdjemt

im ©ebiete oon ©neis, ©limmerfd)iefer unb Xl)onfd)tefer

eingelagert. (Sr ift meift als umgenmnbcltcr Duättfanb«

fteiit ju betrad)tcn unb äbnlidje ©efteine fommen nod) fetjr

l)äufig in ben jüngeren Formationen eingelagert oor, 100

fie juroeüen audi fd)on als feljr feftc unh gefd)loffene

Waffen auftreten.

©er ^ornbtenbefd)iefer :i

) t|t ein fd)tefrtge_S ©e^

menge oon grünen ober fd)ioar5grünen .s>ornblenbe=.Uri)ftalIen,

bie oft ju §afern geflredt finb. ®r bilbet Sager in ©neis

unb ©timmerfd)iefer uub gel;t unter 2lufnabme oon gelb«

fpat in 2lmpbibotit über.

©er ©erpentin 4
) ift eine feinförmige ober btd)tc

2Jcaffe beS gleidjnamigen 2)iineralS, grün in oieterlei 2tb=

ftufungen, oft geabert ober geflammt, beigemengt erfdjeiuen

nod) maudje aiiincrale 5. ö. ©tagnetetfen, ©ranat (^prop),

Dfioin u. bgt. ©er ©erpentin erfd)eint oft als Sager in

©neiS unb ©timmerfd)iefer uni ift alfo ein umgeioanbelteS

unb urfprünglid) ueptuuifcbeS ©eftein.

2ln anberen Orten fommt ©erpentin aber aud) als

ganaförmige, in gefaltete neptunifd)e ©ebilbe guerüber

eingebrungene Stoffe oor, ift alfo l)ier ein ©rgebniS ber

Umioanölung eines geioattfam aus ber ©iefe auSgeftiegeneu

oulfanifd)eir©eftcinS.

©er ©erpentin jeigt uns fold)erge|talt, iote_ aus

urfprünglid) oerfd)iebenen — neptunifd)en ober oulfanifd)en

— ©efteinen im Saufe fel)r langer 3eiten unter ®influfe

ber in Der (Srbfrufte mirffamen ©toffe unb Gräfte fa)tießlid)

eine unb bicfelbe F^<u*t l)eroorgel)en faun.

J
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Vlod) saljlretdjer ftnb bie aug jraet, brei ober nteljr

Mineralen jufammcngciefetcn frpftallintidcjen ©efteine. Unter

üjtteit finb umgeioanöette gefdjidjtete ©ebitbc rate ©neig,

©limmerfdjiefer unb Slmp^ibottt, foraie eine 2ftenge imge«

fdr)td;teter maffiger (teilg alter unb umgeroanbelter, teifg

neuer unb erft wenig ober gar nidjt oeränberter) ©efteine,

raie ©ranit unb ©tjenit, Öafatt unb £radjpt.

SBir beginnen mit bem ©ranit. *) (£r ift ein tty*

ftaffimfdjeS ©emenge oon gelbfpat, Quarj unb ©limmer.
©er getbfpat ift nieift Drtljoflag, bodj fommen auä)

anbete gelbfpatarten oor. ©er ©limmer ift geioöljnlid)

raeifc, grau, braun ober fdjroarj. @g fommen eine 2ftenge

oon 2lbänberungen oor, beggteidjen Übergänge. ©o geljt

ber ©ranit burdj lagenmeife 2lnorbnung ber ©limmer^
blättdjen Ijäufig in ©neig über.

Sie (Sntfteljuttggroeife beg ©ranit* ift oerfdjieben. (Sin

£eil beg ©rattitg erfdjeint lagenoeife int ©ebiete beg

©neifeg unb ift alfo ein uratteg gefdjidjteteg, aber injiois

fdjen ftarf umgeraanbelteg unb maffig geraorbeneg ©eftein.

ffian nennt biefen ©ranit aud) £ager;©ranit. Stnbere

©ranitntaffen §eigen eine gangförmige ©urctjfekung älterer

ober jüngerer gefristeter ©efteine unb fdjtiefjen bann
geroöljulidj auefj größere unb fletnere loggeriffene Srnd);

ftüde uno ©djoflen berfelben ein. ©iefe finb barnadj unt'

geraanbetteg oulranifdjeg ©eftein.

©ie fo nadj iljrer G'ntftetjunggtoeife oerfdjiebenen

©ranite finb aber nidjt nteljr nad) iljrer petrograptjifdjen

23efdjaffentjeit, fonbern nur nodfj nad) iljrer Sagerunggioeife

oon einanber §u unterfdjeiben.

©er ©neig 2

) ift ein rornig^fdjiejriger ©ranit, ber

bie ftauptmaffe beg frpftallimfdjen ©djiefergebirgg barftellt.

33eibe ©efteine bilben Ijäufig beu ßern bebeutenber ©e;
birge, raie namentlid; ber 2llpen, beg ©djroar§iüatbg, Dben=
raalbg u. f. ra.

@g giebt oiete Stbänberungen, §. 33. &ornblenbe=©ncig,
ber aug gelbfpat, Cluarj, ©limmer unb &ornblenbe befteljt.

©er ©nei§ überfjaupi ift ein umgeraanbetteg gefd)id;=

teteg ©eftein, gteidjtoie ber Sagergranit, in ben er Ijäufig

übergebt.

©er © limmer f djiefer ift ein fdjiefrigeg ©entenge
oon fomigem Quarj mit ©timnterblättern. @r entfjält

Ijäufig ©ranat eingemengt unb Ijeifjt bann ©ranat'@lim;
merfdjiefer.

3n anbern fällen nimmt er getbfpat auf unb geljt

baburdj in ©neig über. (Sntljält er bagegeu Dielen Quarj
unb raenig ©limmer, fo rairb er baburd; ju fcljiefrigem

Üuarjfelg.

©er ©limmer fdp iefer überhaupt ift ein umgeraanbelteg
Sagergeftein, raeldjeg im Slufbau ber ©ebirge geraötjnlidj

über ©neig unb unter STonfdjiefer gelagert erfdjeint.

©er ©tjenit ift ein maffigeg ©eftein raie ber ©ranit
unb befteljt aug einem t'rtjftalliiitfdjen ©emenge oon gelb-

fpat (unb groar OrtbotTag) unb £ornblenbe. @r geljört

ju ben umgeraanbelten oulfanifdjeit ©efteinen.

©ein ©penit nalje ftetjt ber Stmptjibolit — oer;
gleidje audj ben £ornblenbefdjiefer (oben ©ette 7). (§g

finb gefdjidjtete ©efteine, bie befouberg im ©neig einge=

lagert erfdjeinen unb einanber fefjr nalje oerroanbt finb.

©ior it (früfjer ©rünftein genannt) ift ein för=

nigeg ©emenge oon $elbfpat (unb §raar oon einem tritti;

neu gelbfpat ober ^lagioflag) mit ^ornblenbe. Sei einer

Slbart ift ©timmer fetjr Ijäufig, bieg ift ber ©limmer=
©iorit. geintöruiger ©iortt IjeiBt 2Ipl)anit. ©ie ©io=
rite finb überljaupt umgeroanbelte oulfanifdie ©efteine,

raetd)e ältere gefdjidjtete Formationen bur^brodQen Ijabeu.

©em ©iorit ftetjt ber ©iabag na^e (früher audp
©rünftein genannt). (£r befteljt aug getbfpat (^piagioflag)

unb 3lugit (^tjro£en).

J
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hieran fd)lieftt fiä) raefterrjin ber 97? etap^pr (früfjer

audj fdiraarjer s^orpljnr genannt), ©iefer erfdgeint Ijäit;

fig alg „SJianbelftein'' , bag Ijei^t mit manbetförntig ge^

ftredten ^oljlraumen , bie ,on einer jüngeren 9)iineralfub=

ftanj (j. $ö. 3IdEiat) erfüllt erfdjeinen. ®in ^auptoorfontmen
i\t in ber 9?alje=@egenb {bei Dberftein u. a. O.)

©er Dlioin^etg ift ein frnftadinifdj'förnigeg ©e=
menge oon grünem ober gelbgrünem Olioin mit anberen
Mineralen, §. 33. 0;n|tatit, 9Xugit, ©ranat u. f. ra. (St

erjetjeint meift int ©ebiete ber frnftallinijdjen ©djiefer unb
geljt oft in ©erpentin über.

allgemeinere Sebeutung erlangt ber Olioinfetg, ins

fofern er in feiner 3»|ammenfe(3ung eine getoiffe Sljnlidjfeit

mit mannen Meteoriten ') jeigt — fomie audj baburdj,

bafc Otioittr©tüde ^ie unb ba burdg oulfanifdje iUugbrü^e
aug größeren liefen ber (Srbrinbe emporgefüljrt roorben finb.

©er^Bafalt ift eineg ber jüngeren, erft raenig um«
geraanbelten ober fdjeinbar nodj ganj unoeränberten vnU
fantfdjen ©efteine. @r erfdjeint in jaljlreidjen 9lbänber--

ungen, geioöljnlidj frtjftaltinifdj^örntg, oon feinerem ober

gröberem Äorn, fdjtoar§ ober fdjtoarägrau. @r befteljt aug
einem ©emenge oon gelbfpat (unb ^toar einem ^lagioflag,

§. 33. Sabraborit) mit 9Iugit unb geioöljnlidj attdt) Oliuin,

oft audj nodj mit 2>?angneteifen ober Xitaneifen. — ©er
©olerit ift ein grobföntiger ober mittetförniger 93afalt.

@g gibt audj gan§ olioiufreie 2lbänberungeu be$

33afalteg.

®in großer ^eil ber Ijeute nodg au§> ysutfanen ^er-

oorbredj^nben Saoen finb edjte öafalte. ©iefe Safalt*
£aoen jeigen meift an iljrer Oberflädje eine fdjtacfige ober

Ijöljlige 23efdjaffenljeit. ^a$ innere beg ©tromeg aber

ift gefdjloffener förniger unb flüftig=maffiger 33afalt.

33afalt=Saoen oerljältntgntä§tg fpät erlofdjener SSul-

!ane erfdjeinen am 9?iebenljcin (ti. a. am Saadjer ©ee)
unb in ber 2luoergne.

SSon Ijeutigen Sulfanen ergießt befonberg ber &tna
auf ©icilien bafaltifdje Sauen.

©er ^(jonolitlj ober .fllingfteiit ift ein bidjtcg

(feljr feinförntgeg) im jrifdjen 3uftanbe bunfelgrüntidjgraueg
ober bräunlicljeg ©eftein oon geioöljnlidj plattenförmiger
t'lbionberung. Unter beut Witroffop ergibt bie ©runb=
maffe fidj alg ein frijftaflinifdj-'feinförntgeg ©emenge oon
©antbin (glaftgem gelbfpat», 9Jepljetin, 2tngit, Seucit,

&aumt unb SWagncttt. ©arin erfdjeinen größere ©anibin=
^rtjftaae porpljijrartig eingeftreut. ©er Pjonolitlj geljört

pben jüngeren oulfanifdjen ©efteinen unb ift rate bie

meiften berfelben qttarjfrei.

©er Sradjpt ift ein förnigeg guarjfrcieg, meift
graueg ober bräuntidjeg gelöfpat:©cftein. ©eine ©ruub=
maffe befteljt befonberg aug fdnförnigem ©anibin ober
glafigem gelbfpat nebft einem ^lagioflag (Cltgoflag).
gerner finb in ber 91egel nodj £ornblenbe, Qlugit unb
©limmer beigemengt, ^n größeren Ärijftaffcn finb ge-

geioöljnlidj getöfpat nnb ^ornblenbe eingeftreut, raoburdj
bann ba§, ©eftein ein porptjorartigeg IHnfcljen ertjätt. Oft
ift eg rauljlidj burdj fleine ööljlungen. (£g erfdjeint in
einer 9)tenge oon 2lbänberungen.

©er 2:radjijt überljaupt geljört 511 ben jüngeren mb
fantfdjen ©efteinen. 9ln iljn fdjlietfeu fidj bie tradjtjt ifdje'n

Saoen ber Ijeutigen (Spodje.

©er ^orpljnr, gelfit^orpfjtjr ober quar^
füljrenbe ^orpljpr 2

j befteljt Ijauptfädjlidj aug einer

für bag unbeioaffnete 2luge bidjt unb gleidjartig erfdjei^

nenben ©runbmaffe von geint, b. lj. einem innigen ©e=
menge oon gelbfpat unb Duar^, roetdjeg fidj befonberg
in ©ünnfdjtiffen unter bem 9Jiit'roffop beutlidger erfen^
nen läf3t.

l

) Xeil I. ©nippe XIV, 2.

*) Seil I. ©ruppe III.
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.Ä ^ Ö^Bcre ÄruMe uon Duarjt unb gab

jpat Woffas «nb pagiofta«), aud) luoljl uon Stimmer
etngeftreut

S>ieJßorpr)ure gehören §u ben oußaniföen StuSbrudiS--
gcflemcii ber mittleren geologiföen (Sporen, finb älter alg
bie iradjntc unb bürften auf beut «Rege ber tangfamen
Umlulbung aus trndmtifdien Sauen l)eruorgegangen fein
Jlnbcre ^orpljnre finb quarsfrei unb befielen faft gatu au«
{einförmigem DrtfjoflaS.

Saua ift feine 23e&etdntung eines beftimmten ©eftein«,
fonbern bejctdjnet jebe uutfanifdje Maffe, bie in feurig,
ftüfftgem Sufianb aus einem Juliane tjeruorbridjt unb ah
Ee
^Vm̂

9i6t namentIi* ^faltifdje unb tradjutifclje Sauen.
Cime Menge Sauen avß älteren geologifebeu ©podjen fteüeit
infolge ber foprif<$en eingetretenen Undagerung ber Hein«
ften Xeitym unb mannigfadjen ©tofftoe^fefö ganj anbete
©ejjewe bar — wie namentlich Kranit, ©penit, SDiorit,
Melapbijr, Serpentin, ^orpbnr u. f. m. ©ie unterfebeiben
ftd) namentlidj baburd) uon ben beutigen Sauen, bau fie

mei|tenS Omars <*& meljr ober minber häufig auSgefdnebenen
©emengtett führen.

SButfantfd^c 2Ifd;e ift eine lodere ftaubartige 2lb=
änberung ber 2aua unb mirb Ijäufig uon tätigen Sultanen
ausgeworfen, ©ie be\kl)t au« feineu ÄrnjtoOen unb Arn«
ftaUfpltttern uon $elbfpat, 2lugit, Magnetit u. f. tu., fouue
aus fernen ©djerben unb ©plittern uon uulfanifdjem ©las.

häufig gelangt bie oulfamfdje 2lfd;e and; in neptu*
nifdje Stoffe — fei eS unmittelbar aus beut Snftfrcis
nieberfailenb ober burdj fliejsenbcS SBaffer Ijerabgcfübrt.

£ierburd) entfielt eine Mittelftufe juufdjen einer m\U
ranifdjeu unb einer neptunifeben ©Übung. ®ieS ift ber
oulfanifdje Suff. (Sr fanu foiuofjl auf (Sbenen beS
gefitanbeS unb in füllen Sinnenfcen als auch im äfteere

entfteljeu.

©8 gibt aud; oulfanifdje Tuffe aus älteren geologi=
fdjen CS-podjen. Ticfelben finb oft ingnrfföen ftarf umge*
manbett woröen unb bann febuneriger 51t beuten. ©0 3. 83.

ber in ben älteren gefctjicbteten Formationen eingelagerte

©djalftein ober 2>iabaS = Tuff. (ir findet fid; befonberS
im beuonifdjen ©djiebtenfuftem als örtliche unb unterge=
orbnete ©Übung, namenttid; in 9'toffau.

II. ßljemifdje 9lbfäfce au$ äßtneratquellen
fdjlieften ftd) ben frnfiallinifcbcn ©efteinen unmittelbar an.

SSiele fohlenfäurebaltige Mineralquellen ober ©äuer=
tinge fefcen, nachdem fie 51t Tag getreten finb unb tfjrcn

©aSgeljalt 51t uerlicren begonnen Imben, anfelmlidje Sager
uon Stall unb meift mit etmaS (Sifenorpbtmbrat ab.

£ahiu gehört ber ßalftuff ober Trauert in. (SS

ift eine meiftc ober gelbliche bfdfjte ßaftmaffe, bie oft

fd)uiammig ober löcherig erfcljeiut unb geiuöljnlid; ^ften^em
refte einfoblieftt, 5. 33. Moofe unb Blätter.

Qin EonjentrifösfdjaUger ilalftuff ift ber ©prubef,
fteiu

1

) oonÄartebab in Söhnten, er befteljt au« 9tragonit.
C5ifeiu©äuerlingc fefcen Ijie unb ba Sager uon ©ifen=

odjer ober (5ifenorpMji)brat ab. ©0 5. 33. in ber Umgebimg
be3 Saadjer ©ee'S.

©er ßtefeltuff ober Äiefelfinter ift ein norroies

genb au$ mafferljaltiger liefet fnitre — iiiefelfäureljpbrat

ober Dpa! — befteljeuber Stbfa^ Ijetjjcr Duellen in oul*
fanifdjen Öegenbeu, j. SB. auf $$la\\b. T)ag ©eftein ift

balb (oder unb erbig, balb bid)t unb feft, im gangen jiems
lidj uielgeftaltig.

III. T)ie Trümmer gemeine entfteljen burd; 2ln=

tjäufung unb SBerfittung einesteils uon ^rudjftüden älterer

©efteine, anbernteite uon feinen ftaubforangen ober fdilamm;
artigen 3erfe{mng>j=(Srgebniffen berfelben. 2)at)in gehören
namentlidj .UieS unb ©eröDe, ©anb unb Ttjon, foioie

mannigfadje, mcljr ober minber mit organifdjen sieften

') Teil ©nippe VI.

gemengte 9Ibfäfee ber ©ewäffer uon oerfdbiebenen ©raben
ber CSrbärtuug.

©ie meiften Sager ber neptnnifd)en Formationen be=
fteijen ans foldjen gröberen ober feineren Trümmerqebilben.
fete tmö meift gefd)ic^tet unb tjeiften baljer audj ©djid)ten=
ge|teme. S)od) gibt es andi liier tuieber äu«na|nten oon
ber ^allgemeinen Siegel, fo finb Seljiu unb Soft qenuHmlidj
mafjtge Sager oljnc in bie klugen fallenbe ©djiebtunq.

SUtere Trümmergefteiue finb meift im Verlaufe ber
langen geo!ogifd)en Beiträume meljr ober minber ftarf oer«
anbert morben, fei eS burdj eine feitljer ftattgebabte SSer*
fd)iebung ber fleinften Teild)en, fei eS burd; allmäl)lid)en

©toffroec^fel unter äfcrmütetung beS in ben Reifen ber
®rbrinbe untfreifenben SBafferS. ©0 finb erbige mit 2Wus
fc^eln unb bergt, gemengte Matfabfät^ 51t feftem bidjtem
Äal!jlein unb bei nod) tiefer eingreifenber llmgeftaltnng 51t

frijjtaltinifdj^örnigem stall umgefefti morben.
Rubere ÄaBttager finb bnrd) (SiiifCuf? uon burdjficfern=

beut miueralbalttgem ©affer eines Teiles ibreS ^alfgelialtv
beraubt morben ober 31t einem reid)Iidjcn Äagnepas©e^aÜ
gelangt unb babiird; §u fnjftatlinifd) = förnigem Tolomit
ober Diagneüat'alf geworben, ©o geljen überhaupt alle

Trümmergefteiue im Saufe langer &iten in frpftatünifdjc

SBißmngen über.

Tie uerfdjiebeneu jüngeren unb älteren Trümmer*
geiteine [äffen fid; nad) oerfdbiebenen ÖcfidjtSpunften in

befonbere ©ruppen orbneu. ©ine bequeme Ueberfidjt ge=
mäljrt bie Itnterfdjeibnng tljoniger, mergeliger, fälliger unb
fiefeligcr lUbfä^e ober ©ebimente, bie äße als ftaub'förmigc
ober fdjtammarttgc Ablagerungen ober in ^orm uon ©anb
unb ©eröffe beginnen, fpäter er^&rten unb bann oft nod)
ber fniftatlinifd)en Umbilbung uerfallen. Sel3tereS gefdjal)

unb gefdjiei)t befonberS bann, wenn ein Sager burd) jüngere
Sebeaung in größere Tiefe gerürft erfd)cint.

3u ben tl)onigen ©efteinen getjört befonberS ber

Töpfertbon ober ptaftifdje Tljon, bann ber Scljm
ober Riegelt Ijon, ein feinfanbiger Tljon, ferner ber

Soft, ein mergeliger an ©djalen uon Sanbfdjnecfen oft

reidjer Seljm.

3n ben mittleren Formationen erfdjemen biefe tI;oni=

gen ©ejieine erljärtet unb geiuöbulidj and; gefdjiefert. £a=
Ijin getjört 5. 33. ber ©djiefertljon unb ber Sranbfd^iefer,
ein uon bitiuniuöfeu ©ubftanjen erfüllter ©d)iefertljon.

9?od; ftärfer umgemanbclt erfdjeinen bie in ben uw-
teren Formationen eingelagerten tljonigcn ©efteine, mic ber

Tljonfdjiefer, ber Tadjfdiiefer, ber ©raumadenfdjiefer, ber

lUlaunfdjicfcr u. f. 10. 93on biefen geben namenttid; mandjc
T()onfd)iefer burd; allmäblidje 9Jiitte(ftufen in Irpftalli--

nifdje ©djiefer über, %. 33. in (^liimnevfdjiefer.

3ln bie tlmnigeu ©efteine fdjlieften (idj bie mergeligen
uabe an. ©ie unterfdjeibcn fid) uon tlnien nur buiu, eine

reidjtidjere Beimengung uon Calciumcarbonat, ©aljin ge=
Ijört ber erbige Mergel, ber bidjte SWergel unb ber Mergel-

fdjiefer.

©in bituminöfer mit Kupfererzen gemengter ÜJiergel«

fdjiefer ift ber Alup f er

f

djiefer uon Ttjüringen unb Reffen.
faltige ©efteine ciuftetjen teils burd; i.Hnl)äufuug uon

Trümmern älterer ilalflager, teils auc^ uon Ueberreften
falfabfdjeibenber Organismen. Sefetere bürften bie £>aupt=
quelle für bie ©ntfierjung uon Raffabfäfeen geiuefen fein,

ber Vorgang ift aber nidjt meljr in alle Cinjelljeiten ju
ucrfolgen.

befonbere Trümmergefteiue fann jebeS fruftallmifd^e

©eftein liefern. ©0 §. 33. ber ©ranit unb ber ©neis.
©ie verfallen unter ßinfluft uon Suft unb SBäffer in lofen

granitifdjen ©anb unb KieS ober ©vuS. 2luS ibm finb

aber aud) fd;on burdj fpätere (Srljärtung fefte granitifdje

©anbftcine Ijcruorgcgangeu, bie juioeilen einem ed)ten

©ranit feljr älmlid; feljen.

©aS bärtefte unb ber SBernritterung am Ijartnädigften

uiibovftcbenbe©efteinS= sl)cateriat ift ber Duarj ober ba§
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Äiefelfäureanbobrib. 6r fammeft ftrf) baber im »ertauf

bcr 2Begfüljrung burd) fliefeenbeS SBaffcr unb ber 216=

lagerung auf (Sbenen, in Vinuenfeen unb beeren Ijäufig

an unb bilbet hier Säger oon ©aub, 5tieS ober @tu3

(mit geringer 2lbroüung) unb ©crötte (mit ganj abgeriebe-

nen Vruajfanten).

2IuS foldjen lofen Ctuarj* Ablagerungen entftanben

bann and) im Verlaufe ber geologifdjen (Spodjen burd;

©rbärtung eingeftreuter Beimengung bie i)erfd)iebenen 2tb=

änberungen oon ©anbftein, Konglomerat unb Vreccie. 3föt

Vinbemittet ober 3cnient ift fef;r maunigfad). @S gibt

©anbfteine mit ftefeligem, tljonigem, mergeligem, faltigem

unb odjerigem Vinbemittet. @S gibt audj ficfelige (Ouai>-)

©anbfteine, bie fdjeinbar in ben )ll ben frijftallimfdjen

(?Jefteinen geredjneten förnigen Duarjfcfe übergeben.

IV. 2Bir roenben uns ju ben aus org an ifdjen

heften jitfammengefefeten ©efteinen. Sie fönneu

oou ^flanjen unb oon Vieren aufgebaut fein. (SrftereS

ift namentlich ber Fall bei ben teils fotjtenftoffretdjeu, teils

faft aus reinem Koljfenftoff beftetjenben ©efteinen Torf,

Vraunfoljle, ©teinfoljle, 2tnttjracit unb ©rapljit.

©er Torf 1

) ift eine balb lodere, balb fefte 2lnl;äits

fung oon abgeftorbenen unb in langfame 3erfe$ung ilDer:

gegangenen ^flanjenreften unb befielet Ijauptfädjtidj aus

^unmefubftanjen, bereu elementare 3ufammenfej$ung Der

beS föoljeS ober ber (Seuulofe (Koljle^obrat) nodj §iemlidj

nahe fteljt.

©er Torf entfielt burdj bie Vegetation in ©ümpfen,

fotoie audj auf feudjten ©teilen in SBiefeu unb SSatbungen,

ioo nur immer ftetjenbeS SBaffer ftdj baS $aljr über erhält,

hierbei finb uerfdjtebene ©umpfgeroädjfe beteiligt, namett?«

lid; aber baS oon $ahr ju ftafyr öm ©nmbe abftcrbenbe

unb nadj oben fortroadjfenbe Torfmoos ober Sphagnum,
foioie ©räfer unb ©djitfrohre.

Vraunfotjte ober Signit 2
) begreift eine fein.*

manuigfad) geartete 2lntjäufung oon ^ßftanjenreften als

Sager in ben mittleren unb jüngeren Formationen, ©ie

nimmt eine mittlere ©tellung jroifdjen Torf unb ©tein=

fotjle ein. 68 gibt erbige unb lodere Vraunfofjlen, bie

geroiffen Torfarten feljr nalje fommen. — 2lnbere finb nodj

gan§ Ijoljartig unb fteHen braune bituminöfe £)öl§er bar.

©ieS ift ber Signit ober baS bituminöfe &ol§.

Sie Vraunfohle ift fdjon etroaS ftärfer jerfe^t als

ber Torf, ©ie ift geroöfmttdj reicher an Kohlenftoff. ©ie

entljält nod; oiel an £mmuS=©ubftan5en, aber §ugleidj bat

bie Vilbung bituminöfer ©ubftanjen zugenommen, metdje

namentlid) burdj ben ftarfeu ©eruch beS Vraunfoljlen=

branbeS fiel) fitnb geben.

2)iandje Kohlenlager ber mittleren geologifdjen $ou
mationen bilben s

JDiittelftufen aroifeben Vraunfohle unb
©teinfoljle unb erroeifen bie nalje Venoanötfdjaft beiber

©ebilbe.

©ie ©teinfoljle ober ©djroarjfohje 3
) ift weiter

in ber 3erfefeung oorgerüdt als ber Torf unb bie Vraun=
foljle unb babei reicher an Kotjtenftoff geworben.

Viele ©teinfoljlcnlager oerfünben nod) burdj 2luS:=

haudjung oon Koljlenföuregaä nnb von brennbarem 5tol)len=

nmfferftoff-©aS ober 9){etl)an=0a8 bie im ©djojie ber (Srbe

uuunterbrodjen fortgel;enbe ^rfefcung, a(g ^,ereu @rgebni8

ein fol)lenftoffreid)erer Stüdftaub oerbteibt. 2)abei finb bie

(Stufdjtüffe etjemaliger ^flanjenrefte geioötjnlic^ btä gur

legten ©pur oetfdjiounben ober e§ ergeben nur nod) SMttms

fdjliffe unter bem 2)Jifroffop bie Ueberrefte be§ ^oljgeioebeg

oon ^Pflanjen.

2)ie ©teinfoljle überljaupt befielt oortoiegenb an%

5lol;tenftoff, bem mct;r ober miuber oiete bituminöfe <B\\b-

ftanj beigemengt ift. ©er ©etjatt an feuinuäftoffen ift im
Verlaufe ber ^erfefcung oerfdjjouuben.

') Xc'xi I. ©nippe XIII.
2
) Xetl I. ©nippe Xlll.

8
) Seil I. ©nippe XIII.

©er 2lntr)ractt, audj ©lanjforjle !

) genannt, ifi

eine nod; ftärfer umgcnmnbelte ©teinfoljle, tjärter unb

fdjioerer oerbrenubar ahi biefe unb reidjer an Koljlcnftoff

infolge ber 3<?rfej$ung be8 23itumen8. @r geigt aber unter

bem lUMfroffop immer noclj ©puren oon ^flanjengeioebe.

äBäljrenb ^Torf, Vraunfol)le, ©teinfol)le unb Slnttjracit

in einanber Ijäufig übergeljen, fteljt ein fünftel Koljlenftoff^

geftein, ber ©rap l) it,
2

)
ganj oereinjett. (58 ift ein frij;

ftafiinifdj geioorbener fdjuppenförmiger ober feinförniger

Koljlenftoff. 6t erfdjeint al8 Säger im ©ebiet oon ©nei8

unb ©timmerfdjiefer unb jeigt oon ^flanjengeioebe feine

©pur meljr, gilt übrigen? audj mit einer geioiffen 2Bal)r-

fdjeinlidjfeit atö Unuoanbtung oon 3lblagerungen pflanj=

lidjer ^Materialien.

^Pftanjlidjer 2lbfunft ift and) bie a\\$ einer faft reinen,

aber toenig loaffertjattigen Kiefelfäure beftetjenbe ©iato*
meen:6rbe, eljebem aud) ^nfuforien = 6rbe genannt,

©otdje Sager entfielen in ©ümpfen unb ©een burd) bie

Slnljäufung ber mit mifroffopifdj Meinen Kiefetfdjaten gepau=

jerten 2ltgen ober ©iatomeen. sMan Ijat fie früljer für

tiefte oon ^nfuforien ober 2lufguf5tierdjen geljatten
; fie ge*

Ijören aber bem ^flansenrcidj an.

Rotier fdjief er ift eine meljr ober toeniger ftarf

umgeioanbelte ©iatomeen-Srbe im ©ebiet ber tertiären

Formationen, ©r ift jum ^eit burdj Sluflöfung unb

SBieberabfe^ung ber Kiefelfäure §u opalartiger ©ubftang

umgeioanbelt.

Stierifdjer Slbfunft finb oiele, wenn nidjt bie meiften

Kalflager, aber bie 3eugniffe itjrer 6ntfteljung Ijaben fid;

oft im Verlaufe ber geologifdjen 6podjen loieber oerloreu,

looju bie im ©djofre ber ©ebirge roanbernbeu ©cioäffer mit

einem ©et)alt an Koljlenfäure genug Anlafj geben tonnten.

Kalfige ätbfa^gefteine erfdjeinen teil8 erbig raie bie

treibe, teil8 bidjt mie bie oerfdjiebenen 2lbänberungen be8

Kalffteing, §. V. ber Kalffdjiefer.

©ie fälligen 2lbfätje geljen meift au8 ber 2tnljäufung

ber 5Hefte falfau8fdjeioenber Organismen Ijeroor — bie ber

Vinnenfeen au$ ©djaten oon ÜDhtfdjeln unb ©djiieden unb

bie be8 9Jieere8 au8 9,1iufdjetn, ©djneden, Korallen unb
an$ Trümmern foldjer. ©ie erteiDen im Verlauf längerer

3eiten mandje Umgeftaltungen. ©a8 anfangs lorfer auf;

geljäufte ©eftein loirb bidjt. $n ber F°^9e werben bie

eingefcfjloffcncn organifeljen 9tefte unbeuttidj unb oerfdjioiu-

bm gule^t ganj. ©aran reiljen fia; bann Uebergänge in

frijftallinifdj--förnigen Kalf — ober mo nod) baS bie gelfen

tränfenbe äöaffer Statt Ijimoegnaljm ober sDfagnefia jufütjrte,

in ©olomit.

SHerifdjer Slbfunft ift audj ber ©uano ober ber feit

^aljrtaufenben aufgehäufte Kot ber ©eeoögel auf ^nfem
unter trodenent lüavmcm Klima. CSr ift meljt ober minbet

reief) an pljoSpljorfaurer Kalferbe unb §eigt je nad.) feinem

Sitter uerfdjiebene ©rabe ber Umioanbtung.

^ln)ftonvavl)ifrl)c (Geologie.

©er p^ijfiograptjifdje
3
) Teil ber ©eotogie ober bk

D'taturbefcfjreibimg ber ©rbe, auc^ ©eograpljie genannt,

erörtert bie ©eftatt, ©röf?e unb Dberflädjen;Vefdjaffenljcit

ber ©rbe, ferner bie SBärmeoerljältniffe ber Cberflädje nnb

ber uns sugängtid)en Tiefe, audj baS fpejififdje ©eioicl)t

unfereS $laneten, enblidj Die ©eftattung unb Tiefe beS

33ieere8, aud) rootjt bie ©eftalt unb Veroegung ber 2ltmo=

fptjäre.

Vegüglidj ber ©eftalt, beS fpejififdjen ©eioidjtS unb

ber Teinperaturoerrjältntffe ber 6rbe oon üjrer Dberftädje

an bis ins ^nnerfte ift bereits in ber oorangetjenben ©eo=

') Teil I. ©ruppe XIII.
J
) Teil I. ©ruppe Xlll.

*) Vom gried)ifd)eu physis, bie Statur unb graphein,

febreiben.
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gome ba* Slitdjttgjfc anheben, foroeit Hnterfucmtnqen
baruber 2tuffd)lun ge&en fonnen. SBäbrenb jebod; ber
Untcrfudjung ber feften ©rbrinbe mit road)fenber Tiefe ein
öerpftmsmftfeia rafd&eS ^tet gefteett wirb, finb geftfanb
unb WeereSfufte, Sern mtb Tfial im allgemeinen ber ©r=
forfd&ung roettlun 8Ugattgti<$ unb beider and) baS £aupt=
felb geologifdjer ^orfdntng.

£ier treten brei Umhüllungen bes feigen ©rbinnernS
in ben Borbcrgrunb.

3nnäd)ft'bie fefte Grbtrufte ober Sitljofpljäre, beren
böberer Teil fyefttanb unb unfein barftellt — barübet in
Vertiefungen augefammelt bie SBafferbebecrung, namentlich
baS Wim. Seibe uml)üllt bei* Sufttrei« ober bie SÜmos
fpbäre ar§ beroeglidje äußerfte ©d)td)te, beren ©renje gegen
ben leeren SBeltraum mir iüdr)t genau feftjufteffen oermögen.

TaS ftefttanb ragt in mehreren großen unb ^aljlreidjen

Heineren Stficfen aus ber überroiegenben SlieereSbebednng
beroor. 2lm reid)Iid)ften ift es auf ber nörblidjen öalfo
fuget »ertreten. Heber 2 <

3 ber gefamten fteftlanb=Cberfläd)e

fonnnen auf biefe Grbbälftc unb aus üjr reiben ffortfefcs

ungen mit oerbünnten tlmriffen auf bie fiibtidje über.

Gereift unb unzugänglich finb bie beiben Sßolarregtos
nen. 9Jton roeiß nid)t, ob ber 9?orbpol unb ber ©übpol
fefteS Sanb ober ju emigem (Sis erftarrteS Peer finb.

Tie größte abfofutc föölje ber ©rboberflädje befifct
—

nad) beut heutigen Staube uuferer Äenntniffe — ber

Wount Goereft ober ©aurifanfar im £imalat)a (nn
ber ©rcn$e uon iftepal unb Xihet) mit 8839 2Reter

(27,212 ^arifer %u$\ Ter Tljaroalagiri, ben man
trorbem als ben liödbften Serg ber (Srbe betrachtete, erreidit

nur 7955 Weter 3Jfeere8l)ö|e.

Sie mittlere $öjje beS gefamten $eftlanbeS beredjnete

fcumbolbt ju beiläufig 300 Metern, teuere Seredjnuns
gen ergeben etwa 440 Bieter.

SDaS Weev ober ber Djean ift baS uielgeglieberte

allgemeine ©ammelbeden aller uon ben geftlänbern l)erab=

ftrömenben Cs'emäffer unb erneuert burd) S)atro)f, SMfen
unb -Wegen ununterbrod)en bereu Sauf — mobei fid; nad)

ädern Vermuten allmäl/tid) unb unmerflid) fein ©aljgeljalt

uermebrt. (£s nimmt 3
/i — wenn nidjt nod) nieljr —

öOtt ber Cberflädje beS (SrbbatleS ein unb jeigt liefen,

bie ber föölje ber bebeutenbften Berggipfel beS §eftlanbeS

nur menig nadjfteljen.

Bei bem 9J?eere Ijat man bie feilten .ßttftenftrecfen

unb bie tiefen WeereSbeden ju unterfd)eiben.

Tie feidjten ßüfienftrecfen fdjließen fid) meift innig

bem 3ianbe ber ^eftlänber an unb uerbalten fid) als

untermeerifdje ^ortfe^ungen berfelben. Tiefe uertunben

fid) gcroölntlid) bann aud) burd) 0eftabe=$nfeln, rote bie

ber SKorbfeeffifte. Tann beginnt erft baS eigentliche

WeereSbeden mit fteil abfallendem ?Wanb — roaljrfdjeiulid)

als eingefuufener Seil ber (Srbfrufte.

Tie mittlere Tiefe beS -JJieereS roirb auf etwa 3500
Steter gefdjnfet. S^ie größte bis jetjt ermittelte 5)ieere§:

tiefe liegt int nörblid}en 5Teit be§ ftillen DscanS unb be=

trägt 8513 Bieter — alfo ein paar bunbert Üieter roeui=

ger als bie .•pöbe beS l)öd)ften ©ipfelS beS ^imalaoaS.

^afii fommt eine Briefe uon 7086 3)?eter im uörblidjcn

Seil be3 atlantifd;en sDieereS.

^ic bijttamifrijc (&colo$lt

banbelt non ben Gräften, 1

) bie bei ber urfprünglidjen

©Übung ber föefteine, roela^e bie fefte ©rbrinbc barftellen,

ntaßgebenb roarcu, bann bie (Mcftaltnng ber ©rbrinbe unb
bie Vefdjaffenljeit ber ©efteine mannigfadj umänberten,

enblid) aud; beute nod) an ber Cbcrflädje unb in ber

Tiefe roirfen unb rociter umformen.

') ©riedjifd) dynamis, bie XUaft.

S^r .«oauptfa^ ifl bie Seljauptung, baß bie Gräfte
W) eroig gletd) bleiben unb nur bie ©tärfe il)rer 9Birfungen
nad) ben Umftänben abäubert — eine iHnnabme, bereu
9üd)tigfeit fid) felbft für roeit abgelegene ßpodien ber @rb=
gefd)id)te erroeifen läßt -- roie j, V. bie 9lnpaffung beö
2lugeS ber älteften Tritobiten an biefetben ©efet?e be3
2id)te$, roie fte beute nod) roirffam finb, jeigt.

T^ie bi)namifd)e (Geologie begreift eine Reifte non
befonbereu Gebieten, nnmentiid) ba§ beS VulfaniSmuS— bann bie Xljätigfeit be* Sßaffer», foroie bie ber Suft
unb bie beS organifd)en SebenS.

SBir beginnen mit bem SulfaniStnu« unb ben
übrigen Vesiebungen jroifd&en beut glübenbbeißen ©cbtnnern
unb ber abgefüblten (STboberfläd)e.'

®ie uittfanifd)e Tbätigfeit, bie fid) junäd)ft in ©r,
fd)ütterungen unb 3erFtüftungen be§ ftel3boben3, bann in

2lu§brüd)en gefd)ini%ner unb in ?lu$fd)leitberuuaen
(̂

er^

Itäubter Waffen offenbart, bürfte nad) neueren ?tnftd)ten

über ber mittleren Sd)afe be3 (SrbbadS ober ber fogen.
Olioiii^^one il)ren Si(;, tjnben, roie oben (Seite 3 bereits

angegeben ronrbe.

9tlcranbcr non ,^umbolbt beutete ben VulfaniS^
muS - im roeiteften ©inne beS Portes — als fteaftion
beS ©rbinnern gegen bie Cbcrflädje.

sD(and)erlei neuere Vctradjtungen fübren inbeffen eber
bal)in, an^tneljtncn, baß bie iuiffnnifd)eit (STfdjeinungcn
burd; bie Ginroirfung ber peripberifdjen Waffen beS (£rb;

ballS gegen bie mittlere ©djalc beS (S-rbinncrn -- ober
bie fogen. Dlioin--3onc - - bebingt roerben unb non biefer

erft gegen bie (Srboberffäcbc erfolgen.

Vulfaue finb mebr ober minber fange .Seit Ijiuburd)

anbanernbe, bnlb nur ein einMgeSmat rotrlfatnc, balb tu

geroiffen pcriobifd)en %xijkn roieber Ijcrgeftcllte t'analförmige
Verbinbungcn beS (Srbinnern — genauer gefagt, ber tieferen

Legion ber ©rbrinbe — mit ber Crboberflädjc, bie geroöt)it =

tid) an il)rem 2luSgang einen Verg ober .^ügel um fid)

auffd)ütten. 6o erreicht ber GotoparJ in bcn'9tnben eine

."Qölje oou 5943 Bieter.

S)ie Ijeruortrctenbfte 5Tl)ätigleit ber Vulfaue beftel)t

in ber (S-mportreibung uon fcurigflüffigein Weftein ober
2ana, bie geroöf)nlid) non einer (£ntroeid)tuig einer großen
aflenge uon 2Bafferbampf begleitet erföeint.

©er geroöl)u(id)c 2«eg ber i?aoa ift ber Krater ober
<Sd)tttnb beS VulfanS, ber aber nur roät)reub ber eigent«

lid)en Xljätigfeit beSfelbeu offen ftel;t. ftn anberen fällen
bred)en bie IHbljäuge ber Vtilfanfegel in Spalten auf unb
neljtnen bie Sauen bann burd) festere itjren 2Beg.

ViSrocileu ift ber Betrag ber uon einem einigen
VulfanauSbrud) ju Tage gefolgerten Sana feljr beträd)t=

lid). ©o §. B. ergoffen fid) auf ^Stanb i. ^. 1783 jroei

Saocnftröme, beren einer eine Sänge uon mel)r als 80
Kilometer erreid)te.

2)er -§erb ber uulfanifd)eu Tljätigfeit roirb uon uieten

(Geologen auf etroa 66 000 bis 70 000 2)tctcr Tiefe uer-

aufdjtagt, roo bann eine Temperatur oou 2000° C. berrfdien

bürfte unb bie meiften unferer lroftallinifd)en (^cfteinSmaffen

fdnneljen müßten. Tod) beruljt biefer Betrag nur auf
einer ungefähren 2lbfd)äimng. Slnbere ©eotogen uertreten

in biefer £infid)t anbere Meinungen. SBir roiffen, roie uon
ber 3u fa» l»i c»f^nng beS (£rbinucrn überbaupt, fo and)

uon ber Tiefe beS uulfanifdicn .sperbeS nur toenigeS mit
einiger Sicljerbeit. ^ebenfalls aber ift ber BulfaniSmuS
eine ber tuid)tigften unb älteften ©rfdjetnungen in ber ©e;
fdjidjte ber (5rbe.

SBäljrenb ber mannigfachen Borgänge uon 3p^-

reißung ber (Srbrinbe, Hebungen unb Senfiingeu bauerte

tut Bcrlaufe ber geologifdjen £pod)en bie uulfanifd)e TT;ä=

tigfeit — balb Ijier balb ba t)eruortaud)enb unb eine 3eit

lang mit &eftigfeit roir!fam — uniinterbrod)en fort unb
Ijäufte Sauen unb 2lfd)en um bk 2luSbrud)S^Ceffnungen an.
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©ie fdjetnt Mb für jeben etnjetnen gaff nur auf

einer örttidj oorübergeljenben Kominnntfatiott snufdjen ber

(Srboberffädje unb ber Ijodjerljifcten 9)attetfdjale beS Crrb=

inucrn px berufen, ©ie fann fidi aber and) periobifdj

— nadj längeren ober fürjercn llnterbredjungen — an

einer günftig gearteten ©teile tuicbertjolen.

©ie onlfaniidje 23>ätia,?ett Ijat and) feit ben älteften

Seiten jaljlreidje 33erge unb einzelne gröfsere Gebirge t>er=

oorgebrad)t, inbem fie balb mein.- glütjeub^flüfftge Sauen

ausgoß, balb ©efteinSbroden unb 2lfdjen um bie 2(u^=

brndjS * Öffnung auffdjüttete.

©te fdjeint babei oonoattenb auf bie 9JiitnurFung

uom sIReereStuaffer angemiefett JU fein. Vnlfane finb

tuenigftenS bei weitem Ijänftger an ben 2J?eereSfüften, auf

unfein, fotoie and; auf bem 9J?eereSboben, als im ^nnern

ber großen $eftfänber. SDtcfe fiub bagegen oft retdj an

älteren längft ertofdjenen 2tuSbrndjftätten. dleiä) an foldjen

)inb §. 33. bie ßifet unb bie 2lnuergne.

Sie ßatjt ber t)eute nodj tljätigen feuerfpeienbeu

33erge ift fcrnoer abjitfcrjä^en. ©eit 2Jatte beS oorigen

;laljrljiinberts Ijaben 139 berfetben 2tn§brüdje getjabt.

©aoon fommen bie meiften auf ben großen Djean,

bilbett ^nfetn ober Hegen nalje ber 2)ieeresfufte.

©ie erfd/etnen balb grnppentoeife beifammen unb

Ijeiften bann Central - V ulfane. $u iljnett geljören bie

uon ^Slanb mit bem föefla. 2(nbere Vuttane fteljen ju

mehreren in einer meljr ober minber auSgefprodjcnen 9?cifje

nnb Ijeif5en barnadj Reiben Juliane, ©aljin geljören

bie Viilfaite ber Stnbcti. ©iefe 9teifjcn fdjeinen ber äußere

2(uSbrttcf einer mädjtigett in gro^e liefen niebergeljenben

©palte §u fein, metdje überljanpt für bie ©eftattung eines

grofjen breite uon ©iibanterifa maftgebenb getuefen fein mag.

©aS 2)ieer ift ber .ftaitptförbercr beS VulfaniSmuS.

©od) Dürften and) große 33iuuenfeen im Innern ber Äon*
tincnte eine äl)nlid)e 9Me fpielen.

©ebr leljrreid) für baS 9>erftnnbnt§ be§ 2lufbaueS ber

Söutfane überhaupt ift ein ©urcijfdjttitt bnrdj ben Vefuo,
Tafel II, ^ig. G.

Unfer 33itb 5eigt im UmtreiS beS eigentlichen Ijeute

nodj tbätigen VnlfanS bie Quitte beS weiteren Kraters

eines älteren VtitfauS, ber ©omma, ber jefjt nur einen

ftalbfrciS barfteüt. @r befteljt aus Sencit=£aua ober £eu=

cittjopljtjr über einer ©djtuelle »Ott tradjotifdjen Muffen,

©nrd) biefeu älteren Krater ift ber eigentliche jüngere

SBefttt) emporgeftiegen, ber matjrfajeinlid) erft im ^aljre

79 n. (Slir. bei beut berühmten 2tuSbrudje, ber ^erfulanum
unb Pompeji oerfdn'ittete, entftanben ift. @r beftetjt aus
S!aven, ©ctjladen unb i>tfcr)en oon leiicitifdjcm C^eftein in

mannigfadjem 3Bedjfel. Vänfe fefter Saoa medjfctn mit

Säger oon oerfitteten <Sd)taäcn nnb 2tfdjc.

©oldje Juliane, bereu 5leget toie bie ©omma nnb
ber 9^efno au3 abioedjfelnben Sagen ober ©djidjteu oon
aii^geioorfencn unb oon anSgeftoffenem SJJaterial beftetjeu,

I;et^en gefd;id;tete ober ©trato = ^ullane.
3()nen gegenüber ftetjen jene Sultane, beren 5?eget

nur an§> maffioem C^eftein beftetjt unb nur einem einigen
l'luÄbrudj feine (Sntfietjimg oerbanft. ©er Slugbrndj mar
Ijier entioeber gar nidjt oon ©djuttauSroürfen begleitet

ober biefetben loaren nur unbeträajtticrj.

(Srbbeben ftnb plö|3lid)e ßrfdjütterungen ober gleidj=

fam ^nd'imgen ber feften (Srbrinbe, bie fidj geioöijnlidj im
Verlauf fnrjer 3 e^raume meljrmatä rcieberijolen. %)lan

fann annebmen, bafi fie fortiuäljrenb — balb tjier balb

ba — erbebt, geioötjulid) nur fetjr }ä)\vaä), feltener mit
.'Öeftigfeit.

sD(andje (Srbbebcn ftnb über einen anfeljutidjen STeit

ber (Srbobcrflädje oerbreitet. ©o beridjtet man oom C£rb=

beben oon Siffabon (1. ÜKoo. 1755), ba§ e§ nidjt nur
oielc ©täbte in SDcarotfo jerftörte, fonbern andj nodj in

©fanbinaoien, in sDia)\aä)n)ett§> unb auf ben Keinen $Uu
tillen loaljrgenommen mürbe. 2)ie ^ernten oon ^epliß

in 33ö^men erlitten bamat§ eine oorübergel)enbe ©törnng.

5Die meiften (Srbbeben ftnb aber auf Heinere (Gebiete bcfdjränn.

SDaS Verbreitungsgebiet ber (S'rbbeben ift metft an;

nä^ernb fretSförmig mit rabial abneljiucnber .^cftigf'eit.

2lnbere flellen ein langgeftredteS 23anb bar, mie bieS

namenttidj öfter in ben Vlnben von ©übamerifa öorfomtnt.

5Die 9fidjtnug ber (Srbbeben jeigt einige 51>erfd)tebcn-

Ijeiten, bodj Ijaben fie alle baS miteinanber gemeinfain,

baf3 fie itjre Urfadje in meljr ober minber großer Tiefe

unter ber Dberftädje Ijaben. Waudje (S'rbbeben laffen

fcnf'redjte ©töfje oon unten gegen oben erfeuuen. SDiefe

mirfen oft fetjr oerljeereub, mie ba§ §. 33. bei bem Ijeftigen

(Srbbeben oon (£alabrien im 3al)r 1783 in auSgeseidjncter

2t?eife ber gatl ioar. 2ludj bretjcnbe ober mirbetnbe S3e=

luegnugen ftnb i)ie unb ba bei @rber)djütterungen fdjon beob=

adjtet morben.

©ie meiften ©rbbeben äußern fidj burdj eine meflcu^

förmige 33etoegung, ber 33oben fdjioanft babei juioetlen mie

ein oom ©turnt beroegteä 3)feer. Slm uerl)eerenbften luirt'en

meffenförnüge (Srbbeben, roenn meljrere SBcffen fidj freuten

unb JU einer mirbelnben 33emegnng gnfammentreten.

©ie ©rbbeben überljanpt geljören 511 ben geioattigften

^atnrereignii)en, loetdje auf ben äutjeren 33au ber (Srbrinbe

oeränbernb einmirfen. heftige ©rbbeben erfdjüttern 33erge

unb gelSmänbe. 9)?ädjtige getSmaffen unb ©djiitttager

[Öfen fidj oon ben 2lbljängen unb geljen in bie Tljäler

nieber, mo fie bann ©tauungen beS flief?enben SßafferS

tjeroorbringen fönnen.

häufig entftetjen babei ©palten oon oerfdjiebener

Sänge unb 33reite int ©rbboben. ©ntfteljen fie in feftem

©eftein, fo fönnen fie längere geil fidjtbar bleiben. Man
Ijat beren bis ju einer Sänge oon mehreren Kilometern
beobadjtet. ^inoeilen ift bie ^erfpaltnng be§ öobenö mit
einer Hebung ober ©enfung ber einen ©eite oerbunben.

Sn Verbinbung mit ber oon Ijeftigen (Srbbeben tjer^

oorgebradjten ,3en*eifuingen be§> 33obenS erfdjeinen jtnoeiten

audj geioaltfame 2tuSbrüdje oon ©afett, SBnffer unb ©djtanuu.
©ie ftnb aber bloße gelegenttidje ^ebenerfdjeinungen, bie

oon oorübergeljenbem örtlidjem ©rud Ijerrütjren.

©ie Urfac^e ber ©rbbebett liegt meljr ober meniger

tief unter ber ßrboberftädje an ©teilen, bie unferer äBatjr--

neljmnng unjngängtidj finb. ©ie ift batjer ana) nodj meljr

ober meniger rätfettjaft. 2tts fidjer fann man annehmen,
ba§ e§ meljr als eine einjige Urfadje ber (Jröbeben gibt.

(Srftlidj gibt es ©rbbeben, ioefd)e bie 2lnSbrüdje ber

Juliane ^begleiten. %%t 2luSgangSpnnlt ift immer ber vnU
t'anifdje ©djlot. 3Son itjm ftraljlen bie ©töf?e aus.

2tnbere ©rbbeben ftefjen nidjt nadjioeiSbar mit oul=

fanifdjen 2luSbrüdjen in Verbinbuug. Wan betrachtet fie

baber als 2luSgleidjitng oon ©pnnunngen, bie in ber tie=

feren ßrbrinbe int Verlaufe oon ©eitenbrnd unb Haltung
ober BerreiBung ber getSmaffen erfolgen, ©ie 2tuSgleia>

ung jener ©pannungen fann bann mit meljr ober minber
großer £>eftigfeit fidj ooUjieljen. ^iertjer jäljlen bie meiften

(Srbbeben in ©eutfdjlanb, ©ngtanb, granfreid) unb ben

21 Ipen taubem.

9ttan fann enblid) audj anneljnten, bafe jttmeilen fteinere

örttidje (Srbbeben infolge beS ©inftur^eS größerer ^oljlräume

ber tieferen (SrbriuDe entfteljen. ©ieS fann am leidjteften an
©teilen, mo fat^ unb gtjpSfütjrenbe Formationen tagern, oor?

fommen. 2tudj Ijat matt fteinere (Srbbeben fdjon auf ^Hedj=

nuitg ber auSlaugenben ©Ijätigfeit oon sMneratquetIen gefegt.

©otooljl bie gefdjidjteten 2lblagernngcn als bie maffi^

gen ©efteine finb me^r ober minber burdj fdjtuatere ober

breitere Stiffe in itjrem ^niammeuljang unterbrodjen.

©iefe SRiffe, bie mir audj © palten ober Klüfte neu;

nett, teilen bie ©efteine biStoeilen in auffallenb regelmäßige

©tüde, §. 33. utandje ©aubfteine in Quaber unb mandje
Vafalte in ©äulett. ©ie einfacljfte ©ntftetjungStoeifc ber

3erf(üftung fft itt ber Snfantmettjieljuttg ber ©efteine im Ver-

laufe iljrer (Srbärtung unb meiterer llmbilöung ju erbtiefen.
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GS gibt aber aud; Klüfte uon größerer StuSbeljnung,
bie offenbar uon heftigen Bewegungen Der fetten (Srbrtube
f;errül;ren, $. 33. uon Haltungen, Hebungen ober ©enfun=
gen berfelben. ©ie bnrd; fte getrennten ©ebirgSteile finb
bann oft in it;rer gegenfettigen Sage uerrüdt. 3Äan jagt
bann, fte finb uertuorfen nnb nennt ben dlifc eine Ber--
u)erfuugS = iUuft. ©iefe ftnb oft fet)r beträdjtlid; nnb
tuandje (äffen fiel; mehrere leiten weit tierfolgen, ©ein
Bergbaubetrieb bieten fte iuuueilen grofte ötnberitiffe.

©ie 2lu3füllung ber Älüfte fann fetjr uerfdjiebener
2Irt fein. 2)tond;e Älüfte ftnb uon ©efteinsfd;utt, S3jon
it. bcrgl. ausgefüllt. <$fyc Material ftamntt oon ben ©et*
tentuäuben ober uon oben.

3n meleu anberen Ratten jetgen fid; bie Klüfte oon
erupttuen, in feurigem ftluffe aus ber £iefe empor gelrie*

benen Sauen ober ^orptmren, ©raniten n. f. w. einge-
nommen, ©iefe finb atfo oon unten l;er ausgefüllt.

®nblk\) jeigen eine 2Renge uon Ätüften 2lbfäfce frtjftals

(ifierter aKineralien, 3. B. uon Quarj, Stolrfyat, gfofcfpat,
©d;werfpat u. a. jufammen mit mancherlei (Srjarten, j. B.
8letgla% fowferfieS, (Sifenfpat, 3in!blenbe u. f. tu.

StfeS ftnb bie ersfütjrenben Wange, bie befonberS
in ben älteren Formationen, namentlich im frnftadinifdjen

3d;tefergebtrg tuie aud) nod) im ftfurifd;en unb im
beuonifdjen Softem auffegen unb feit langer 3eit QawpU
gegenttanb beS Bergbaues finb.

Sie ftetten fid; als tnetjr ober minber mädjtige, balb
einfad; plattenförmige, balb aus mehreren parallelen mel;r
ober minber paarigen platten äiifammengefefcte 3Kinerals

Waffen bar. ©er ledere gatt tft oft in grojser Siegels

mäfeigfeit auSgebilbet unb alSbamt tuieberljolt fid; jcbe

Sage an ber ü)r eigentümlichen ©teile bis auf bie mit*
tclfte Sage, bie unpaarig uerbleibt unb fid; als ber jüngfte

ilbfafc enueift. ©abet tuieberljolt \id) ntdjt feiten aud)
oie gleiche 9tetljenfotge ber Stbfäjse in @rjgängen toeit ent=

legener ©egenben.

©ie @ntftel;ung berfelben l;at uiel 9tätfetl;afteS unb
uerfdjiebene &t;pott;efen ftnb ju it;rer 3lufljeffung aufgebo*
ten roorben. 3n neuerer 3ett fefet man bie Mineral:
2tbfäfce in ©äugen oorjugSroetfe auf 9ted;nung ber balb

auflöfenben balb abfejjeuben ©l;ätigfeit beS im §nnern ber

©rbrtnbe ftd) betuegenben SBafferS, jumal bei tuärmerer
Temperatur, fotuie bei 9)iitiuirfuug uon tfol;lenfäure u. f. tu.

3n ber £l;at fomtneu aud; in foffilfül;renben ttnjiueifel=

l;aft uon ©etuäffern abgefegten ©efteinStagern, ja fogar
im Innern oon $ond;t;lien unb anbern Berfteinentngen

mancherlei fryftallifterte Üölineralten oor, tute man fte fonft

auf (Srsgängen anzutreffen getuol;nt ift. ©o fann man
3. 33. an mannen Stellen im mittleren StaS uon ©d;tua;
ben — tuie Duenfiebt I;eruorl;ebt, feinen Slmmoniten
(Ammonites amaltheus) gerfdjlageu, worin uidjt .^njftalle

uon Äalffpat, Braunfpat, ©djtuefelfieS, Göleftin, Sölenbe

u. f. tu. auSgefdjicben mären. SHefe alle finb bttrd; eine

langfame (Sinfeilnmg uon mineratl;altiger glüffigfeit ent*

ftanben — äljnlid; tuie man bieS aud) uon ben •UJctnera*

lien auf ©rjlagerftätten anjunelnnen ©runb Ijat.

©ämtlid;e (Elemente ber (Srbrinbe befittben fid; in einer

balb forttuäl;renben unb jum Seil lebl;aft in bie Slugen

faltenben, balb tuieber bura; lange Sßaufen unterbrochenen

SBauberttng.

31m auSgefprod;enbften ift uon u)nen ber ÄreiSlauf
beS SBafferS. 2)aS 3ßeereSiüaffer läfet fidj in d;emifd;er

§tnfid;t mit einem bnrd) Slbbampfttng fonsentrterten §lu^
tuaffer uergleid;en, beffen ©aljgc^alt in attmärjliger 3Itt;

reid;erung begriffen ift. 3)aS $)leex tft gteid;fam ein grofeeS

bampfenbeS SöafferbedEen.

21uS il;m gel;t baS SBaffer §unäd;ft in ©ampfform
in bie Sltmofpäre über. @3 fällt aus btefer bann als

beftiflierteS Sßaffer — nämlid) als 9?egen unb ©a;nee —
auf bie @rbe, bringt in lodere 23obcnfd;id;tcn tutb in

jerflüfteteS ©efteüt ein unb laugt biefe aus. @S fet;rt

bann bttrd) jabllofe Quellen, Säc^e unb ©tröme, bie aufr
geführten SKaterien in fid; tragenb in baS 3Keer jurücf,

beffen sHiinera(gel;alt um einen neuen ©rab uermel;renr,.

btefer Borgang tuieberljolt fid; in unaufhörlichem i{reic>

laufe, beffen eine &ätfte aud; bie töetid;en Äteralfub-
ftanjeu mttmad;cn.

5Xtmofp(;ärilien, flie§enbeS SBaffer unb ©let-
fdjer nagen ununterbrochen bie ilmen auigefe|ten Dber=
fläd;en ber feften getSmaifen tuie aud; oft ber jüngeren
Saunt erft abgelagerten 3lbfä^e an unb fül;ren il;re Xx&xtis

mer ben ^ieberungen, ben ©een unb beut 3)ieere ju, mo
biefe fid; ju neuen 33obenfd;id;ten anlaufen, '^eite 5er-

ftörenben ©etualten ftreben ununterbrochen bie Berge ju

erniebern, bie Tiefen auszufüllen, bie ßrboberflüd;c über

»

l;aupt auSjuebnen.

©er Borgang tft feljr uielgeftattig. ©er ©auerftoff
ber 21tmofpl;äre unb baS 9tegentuaffer mit feinem ©es
l;alt an Kol;leufäure greifen bie $e(Smaffen d)cmifd) an

unb lodern Dabei aHmäl;lig bereit 3nfammen^ang.
3)aun madjt fid; ber 2Bec^fel smifd;eu Trodenl;eit

unb 9?äffe, fotuie srotfd;en 2Öärme unb ^roft geltenb unb
wirft auf bie ©efteine auflodernb, ober iuo ber ^roft

unter ben ©efrierpunft ftnft, felbft getualtfam fprengenb.

©djliefilid; uereinigen )id) 9tegentuaffer unb Duell

tuaffer bergabfliefjenb jw Bäd;en, §?lüffen unb ©trö =

tuen, unb mannigfad) ift bereu fetöjerfbrenbe Xt;ätigfeit

foiuol;l mit i(;rent
s

ilnpratt fd;ou, als aud) unb nod; meljr

bnrd; bie auuagenöe ©etualt ber ilmen folgenbeu ©erölle

unb Blöde.

9Bo Hochgebirge jur ©d;ueegren§e ober nod; barüber

aufteigen, pflegen )id) ©letf et; er ju bitbett unb bttrd; bie

Xt;äter ©tröme uon l;albuereistem ©d;nee Ijerabjufenben.

SMefe bringen grofje beengen uon ©d;utt unb Blöden
mit fid; unb lagern biefe betuttäd;ft teils jur ©eite, teils oor

i(;rer Stirn ab. gugleid; fegen fie bie SBanbe unb ben

Boben ber 5tl;ä(er, bnrd; bie fie il;ren 2Beg nel;men, glatt

ab unb l;tutertaffen I;ier, fobalb fte §urüdfd;meljen, glatte

unb geriete ^elsfläd;en.

©aS alles trägt baju bei, langfam aber unwiber«

ftel;lid; bie Berge unb Bergfetten abzutragen. Balb nimmt
itjre *Qöl;e ab, balb reiften bie abfliefjenbeu ©etuäffer tiefe

©d;tud;ten in tl;re 21bl;äuge ein tutb bringen — rüdtoärtS

uorgel;enb — immer weiter ein in il;r bis bal;iu ber

,3erftörung unjugänglid; uerbliebeneS futtere, fo t>af? baS

©ebtrge mel;r unb mel;r als 9cuine uon beut crfd;eint,

tuaS e§ urfprüngttd; war.

9Jlan l;at bal;er aUett ©rttnb jur Berntututtg, viele

Ijetttige ©ebirge feien in älterer 3eü Diel t;öl;er gewefen

als fie berjeit erfd;eiiten uttö t;ättett grofte Beträge il;rer

früheren SJcaffe im Berlauf ber Beriuitterttug unb 2lbna=

gung ctugcbüfjt, ol;ne (Srfatj 51t erl;alten.

^n anberen fällen fonnte ein ©ebirg atlerbingS aud;

bttrd; atlmät;licl; fortbauernbe Hebung fo uiel an feöt;e june^

tuen, als eS bttrd; gteid;§eitige Öberfläd;ett=3erftörung uerlor.

©in oftgenanntes Beifpiel ber auSnagenben Tl;ätig=

fett ber großen $lüffe ergibt ber ÜBafferfatl beS dlia-

gara=.©tromeS 3tuifd;eS @rie;©ee unb Cntario;©ee.

Taf. II., gig, H.
@r fd;reitet — nac^ metjrjätjrigen Beobad;tuttgen —

jäl;rlid; ettua x
fa Wletev rüdtuärtS, inbem feine mit ,^ef=

tigfeit ttieberftürjenbe 2Saffermaffe eine am ^ufte gelegene

©d;td;t uon $iemltd; loderen ©d;iefern ftarf annagt unb

in weiterer §olge bie barüber gelagerten ©d;id;ten uon

fefierem Kalfftein abbrödelt.

SieS fttiDet bermatett ettua in ber Hälfte beS 2BegeS

5tuifd;en beibett ©een ftatt. ©er Borgang tft aber offen;

bar fd;on tauge in ^l;ätigfeit unb ber SBafferfall mufs in

älterer 3 e^ einmal nal;e über ber ebenen $täd;e beS

Ontarios©eeS gelegen l;aben. 9J^au l;at auf biefe 2tttS=

gangSpunfte eine Beredjnung ber ©auer beS ^ui'üd

lueidjenS uerfudjt.
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2)ie ©d)(udjt jungen ber heutigen ©teile beä Stoffen
faHeS uub beut Dberranbe ber Cntario-ebene l)at eine

Sänge oon 12,000 FJReter (l'fr beutfd;e ÜHeilen). Stimmt
man nun ben jäl;rltd;en Sftfidfcug ju 0,33 SKeter an, fo

ergibt bie 5Red>nwtg für bie Subuitgftgeft ber ©d;lud)t —
alfo für baS 3urücfweid;eu beS $a(IeS bis gu feiner ijeuti-

gen ©teile — bie Summe oon 36,000 ^arum
SBenn biefe

sJied;nung fid; aud) nid;t auf oöllig ge;

nauc Elemente früfct, fo genügt fie bod; als Seifpiel für

bie lange 3ett, weld;e bie 2luSnagung eines felfigen Xi)a-

leg burd; fliefteubeS SBaffer in
v

Jlufprud; nimmt. £l;äter

in feftem ©rauit mögen oft noa) oiel längere Reiten er--

forber t t;aben.

2)aS 9fteer oerfd;ttngt Ijie unb ba beträd;tlid;e dlän-

ber ber kontinente unb 3nfeln, enn meiften bort, wo ber

Unterfdjieb gwifd;en ebbe unb glitt ben Ijödjften Betrag
erreicht ober wenn ber ©türm bie SBogen wiöer ben

©tranb wirft.

es fefet mächtige $elsbtöde in ^Bewegung unb nagt

felfige ©traubliuieu an, inbem eS bie ©djmeHe ber Reifen
untergräbt unb bie l;ö(;ereu Seite berfelben |um na$*
ftürjen bringt. ©S trägt and) fanbig fd;lammige Äüffen*
frieden oft weitt;iu ab. ©o namentlid;, fo weit als bie

überlieferte ©efd;id;te jurüdreidjt, an ber beutfdjen 9iorb-

feefüfte, wie aud; an ber Ijofläiibifdieu unb an ber ©üb;
unb Dftfüfte oon englaub.

äBä'ljrenb ununterbrod;cn ber einftuf? beS SBaffer^
unb ber Sltmofoljärüien bie feften gclSgebitbe annagt unb
5ur Slblagerung neuer ©d;id;tcn in SJcieberungen unb auf
bem SJoben ber ©een uub beS 9)ieereS füljrt, bauert
aud; bie djemifdje einwirhtng beS SBaffetS, wetd;eS

geiuöljnlia) nod; burd; einen flcinen ©elialt an Äol;teu =

fäure unterjrüfct wirb, auf bie ©efteinSmafien fowol;t ber

Dberfläd;e als aud) ber größeren liefen langfam unb
gewöl;n(id) faft unbemerfbar fort.

£)aS 9'tegemoaffer, mit einem ©et;alt an ßol;Ienfäure
aus ber 2ltmofpf;äre mebergetjeub, bringt in loderen Sobett
unb in jerflüftete gelSmaffen ein, erreicht größere ober
geringere liefen unb tritt, roo i()m 9tieberungen unb
Xl;äler ben SBeg eröffnen, als Duellen mieber t;eroor.

Zieles Duellwaffer ift in auffaffenber SBeife minerak
faltig, faft nie ift eS frei oon G(;lornatrium ober tfodjfals,

bisweilen ift eS reid; an einer größeren 9tei(jc oon ©alj=
arten, hiermit fteüt )id) ein altmäl;ligcr Uebergang uon
gewöt;nlid;em Dueüioaffer in aitSgeseicfjueteS 3Wmerat-
waffer ein.

9)iand;e foldjer Duellen, bie mittelft eines namhaften
©el;alts an Mofjleufäure eine entfpred;enbe 3)ieuge oon
fol;tenfaureiu Stall, lol; teufaurer aWagnefia, rot;tenfaurem
©ifeuornbut u.

f.
io. gelöft l;abeu, fdjeiben batb nad;

i(;rem fceroorireten ben größten Seil biefe« 3)tineralgejjat s

teS mieber ab. es entftel;t baburd) namentlid; ber Stalb
tuff ober "traoertin. £iefe Transportierung oon SWinerals
fubftanjen burd) Duellwaffer läfst un§ bereits einen s^Iic!

in bie djemifdjeu Vorgänge unb ben 2Bed;fel ber 33eftanb;
teile tl;un, bei im Sdjojje ber ©ebirge unb überhaupt in
größeren liefen oorgeljt uub bie älteren ©efteiue attmäl)lig

umgeltaltete.

®ie Duellen jeigen oerfdnebene ^Järme. SBä^renb
bie yjictjrsaljl berfelben ber mittleren Jahrestemperatur
ber ©egenb entfpredjen, jeigen anbere, namentlid; bie an
ftoljtenfäure reid;en Quellen, l;öl;ere ©rabe unb ge^en in
einjetnen gälten bi^ jum ©iebepunft beS SöafferS. S)iefe
loärmeren Quetteu, meiere über bie mittlere 3at)reStempe=
ratur fid; erbeben, l;ei|len Xt;ermen. (Sie tiefte ber^

felben in ®eutfd;lanb ift bie fd;mefet(;altige St;erme oon
$3urtjd;eib bei sJlad;en mit 77 u

C.)
©ic ftammen aus größeren marineren liefen ber

©rbrinbe. Sljr t;äufig fel;r beträd;ttid;er «iineralgel;att
beutet auf bie Sebtjaftigfeit ber in eben biefen liefen oor
fia; gel;enben ©efteinS4lmmanbtung ober sÜtetamorp^ofe.

! 2)ie barauS auffteigenben minerat(;altigeu Duellen finb

gleidjfam bie überflüffige Sauge, bie auS einer auSgebel;n:

ten d;emifd;en 9öerfftätte als 9?eBenerjeugniÄ abfällt.

SDa bie 3una^me ber SBÖrme mit ber ^tiefe burd)=

fd;nittlid; auf je 33 Bieter einen ©rab Celsius beträgt ')

fo (äfjt fid; mit einiger ai'abrfdjeinlidjfcit fcl)lief;cn, bafe

ber .'eerb ber l;od;grabigen Xbermen, bie am 2(uSf(uffe

troü i^ter in|Wif(|en erlittenen IHbfüljluug, immer nod;

beut ©iebepunft nat;e fommen, in einer ^Tiefe oon bei=

läufig 3000 bis 3300 «Metern liegen mag. ©oldje t)od;=

grabige ^l;ermen finben fid; aud) befonberS l;äufig in

:
oulfanifdjen ©egenben.

6-

S gibt enblid; nod) t;in unb roieber Rennen, bie

;

l'aum eine ©pur oon 9)(ineralgel;alt maljruetjmeu (äffen.

I ©o bie oon ©afteitt unb bie oon ^'fäfferS. FJ)ian fann

!
oon it;nen annel;tuen, bafe fie auSnal;inSiueife fofd;e die-

\

giouen ber Siefe burd;5iel;en, bie feine löslict;en Seflanb«

\

teile abgeben — ober bafc fie burd; tt;ätige SBerffiätten

ber ©efteinSummanblung il;ren SBeg uetmten unb l;ier

ibres anfäuglid;en a)iineralge(;altS teihoeife mieber beraubt

werben.

Slrrfjitcfhmif ber (vrbc.

S)er ard;iteftottifd;e
2
) STett ber ©eologie aud; ©eo =

teftoni! genannt, geigt ben 9lufbau - - bie .Uonftruftion

- ber fefteu ©rbrinbe aus ben oerfdriebenen ©efteinen,

alfo namentlid; bie golge ber ©d;icl;ten unb Sager, fomie
bereu nad;träglid;e ©törung, ferner bie ^ur'djbredntng

berfelben burd; bie auS ber £iefe emporfteigenben ou(fa=

nifd;en ©efteine unb bie in getsflüften abgcfdjiebencn

•üiineralien unb erje.

S)cr ©iublid in biefen Slufbau ift uns nur auf oer=

l;ättniSmäfüg fleinen ©ebieten eröffnet. ®aS 3)ieer unb
bie Söinnenfeen oerbeden 2

,s, menn nid;t
-s
/4 ber erbober--

ftäd;e. ©tarfe ^älte, eis unb ©d;nee oerl;inbern bie

erreid;ung ber beiben ^ole unfereS Planeten, ©efdjloffener

^ftanjenroudjS erfdnuert in anberen ©egenben bie ®rfor«
fd;ung beS ©rbbobenS. Namentlid; oerbeden aber über

grof3e ©treden beS gefttanbeS jüngere FÄBfä^e, befonberS

©ammerbe, Set;m unb Banb alle älteren ©efteine.

©leidjmol;! bleiben immer nod; §a()treid;e ©teilen, an
metd;en natürtid;e entbtöfnmgeu ber fefteu ©rbrinbe genü=

genben einblid in bereu ©eftetnS^ufammenfetmng unb
Sagerung gemät;ren unb über bie Süden ein utebr ober

minber begrünDeteS Urteil julaffen.

$at;in gct;öreit namentlid; fd;roff abfalleube lüften
beS 9)ceereS, an benen bie FÖranbung nagt - bann bie

oon ^odjwaffern bloSgetegten ©teitufer ber glüife, enblid)

mand;erlei ^Jaffereinriffe, £t;äter unb ©d;tud;teit, feltener

aud; erbabrutfdjitngen unb getS|tür^e.

Rubere einbtide in ben 2lufbau ber feften ©rbrinbe
geioät;rcn arbeiten oon sDienfd;ent;anb. ©o bie ©d;äd)te

unb ©tollen berjSergtuerfe, ferner Sriefbol;rungen, ©teiu=
brüd;e, enblid) Strafen*, etfenbal;n= unb ^anat^lnlagcu
u. f. ro. SieS alles trägt batb t;ier bato ba 00511 bei,

unfere Äenntniffe 00m Sau unb ber ©lieberung ber feften

fiütte unfereS platteten ju erweitern. 2tber oollftänbig

wirb biefe Kenntnis nie werben, namentlid; gegen bie

£iefe ju, wo 3""«^)»« ber SBärme, SBafferjubrang unb
i'lbnalime ber 2ltemiuft bem weiteren einbringen beS Wien?
fd;en ein oetl)ättniSmäfng frü(;cS 3iel ftecren.

®er Soben beS leeres ift uns gleichfalls fo gut
wie gan? unsugängtid), bod; Ijaben in ben legten jal;ren
eine 9ieit;e oon Xiefenmeffungen aud; barüber einiges lutb

ium Xijeil unerwartetes Sid;t verbreitet unb gewiffe neue
2luSgangSpun!te jur Ermittelung beS SlufbaueS ber erb-
rinbe rennen getel;rt.

') Oben Seite 11.
2

) ^>om arted)tftt)cn architektonia, ©aufunft



15

3iii allgemeinen treten bie fljeftetue, wetdjc beim

Aufbau bei* ©rbrinbe beteiligt finb, je nadjbem fie %t-

f d; i d) t e t ober m affig finb, aud) in bejug auf i§re Swfle

In biefein Aufbau in ©egenfafc. ©djon im etilen ©nt=

flejjen pflegen gefdjtdjtete ©eftetne tangential ober fonjens

trifd) $itm ©rbbatt fid) abzulagern, wogegen bie maffigen
©ejteine oorwiegenb in rabialet SBeife fid) einhalten unb
gewöl)n(id) and; ber etfteten Swfttmmen^ang unterbrechen,

iubem fie auf ©palten, weldje ältere ©ebiloe burdjfefcen,

an$ ber Tiefe aufzeigen.

£)ie ©d)id)tung berutjt auf ber Ablagerung be§

loderen ober lofen ©efteinSmaterialä nad) bem ©efefce ber

©djwere unb jugteid) and) metjr ober minber auf ben

bajmifdjeu faflenben Störungen ber ©leidnuäjjißfeit eben

|ene8 Ab(agentng3=$organgc3 burd) einen aubern Vorgang,

5. 23. SBHnb, Siegen, Ftufeanfdnuellungen, oulfanifdje Tfjä;

tigfeit u. f. m.

T)urd) ben au3 ber Störung bet Ablagerung t)croor=

gegangenen ©egenfafe wirb bann bie befonbere ©d)id)te

bejeidniet, 5. 33. ein ftetjenbeS ©eroäffer fefot ©djlamtu
ab, tien ifnn einmünbenbe 33ädje jufütjten. hon $eit §u

3eit aber ergeben fid) SBiube unb füljten ber Ablagerung
be§ ©djlammeS Blätter unb anbere $ftanzen=£>rud)ftüde

ju. ©iefe gelegentliche 3 ll tnl)r e ^lle^ COlbetS gearteten

Materials bezeichnet bann befonbere ©d)id)ten; 33lätter-

füljrenbe unb gemöljnlidje ©d)id)teu wedjfetn in entfpredjeus

bet SBeife ab. hiermit begrünbet fid) bann auct) bie 23e=

beutung ber ©d)id)te at3 3eitmaf3.

3>ebe Sd)id)t läftt fid) barnadj al3 materieller Au3brucf

einer geiuiffen uerftoffeneu gut auffaffen.

©ine Sieiljenfolge oon mein; ober minber gteid;förmig

abgelagerten ©d)id)ten — ober eine Anza()t oon oerfdjie--

benen aber uertjältniSmäfng einanber uod) nalje ftetjenben

Sieitjenfolgen ----
faftt man al3 ©tufe ober ©tage unb

bann wieber mehrere foltfjer ©tufen als eine Formation
Zufammen. T>ie jeittidje Auffaffung bet Formation ift

bie ©podje.

äi>eitl)in Eann man aud) mehrere Formationen at£

ein ©nftem gnfammenfajfen. -Dieljrere ©pod)en bitben

bann jufammen eine ^eriobe. UebrigenS Ijat fid; bet

©pradjgebraud) in biefer föinjtdjt uod) nidjt genügenb

feftgeftellt.

3um 23erftänbui3 ber ©ebimente unb Formationen

geljören uod) folgenbe (Sinjelljeiten oon 33au unb 33il-

biingäweife.

SBaljrfdjeinlid) finben fid; nirgenb§ auf ©rben fämt*

lidje ©ebimente unb Forina^onen über einanber gelagert.

(Soweit mir e$ in bem unferer Fotfdjung offen liegenbeu Teile

ber ©rbrinbe wal)rncl)iuen tonnen, miffen mir, bafc bie

©ebimente jeber geologifd)en Formation örtlidi abgegrenzt

finb. ©tuerfeitS mar bieg teilweise fdjon bei it)rer Ablage;

rang ber %aü. Aubererfeit-S nalnu nadjträglid) uod) ok
Au3bel)uung jaljtreidjer ©ebimente burcb Abtragung iljrer

Räuber ab, 5. 3i mo eine ältere Ablagerung in bie

Sranbung be3 -HJeereä geriet unb oon ij)t micbet §er=

tleinert nnh in bie Tiefe oerfdjwemmt mürbe.

Ferner ift Ijeroor-uiljeben, bau ^ geologifdjen Fot=

mationeu, am augenfälligften aber bie jüngeren, grofje

^erfdjiebenljeiten in ben einzelnen Abfat*gebicten jeigen.

©S bitbeten fid) in berfelben $eit immer Abfäbe im sJJieere,

im füjjen Gaffer unb auf bem Feftlanöe. <Bk fielen oer=

fd)ieben auä — je nad) ben befonberen Abtagerung'§:33e=

bingungen, unter bereu ©influffc fie fid) bitbeten. föeioöl)u;

lid) loerocn biefe 33eOingungen, unter Denen bie befonberen

(Gebiete einer beftimmten Ablagerung entftanben, burd)

organifd)e ©infd)tüffc erläutert. SBo aber teuere feljten,

mirb bann bie ©eutung mel)r ober minber miBlid).

9Ud)t feiten ift aud) ber Fall, baf- oerfd)iebenalterige

Abfä^e in oetrograpt)ifd)er unb d;einifd;er 33ejd)affenl)eit,

and) mol)l in ber &agerung3meife grofee Äl)ittid)feit unter

einanber geigen.

©0 finb bie Ablagerungen von ©teinfatj unb ftio*

in ben mittleren unb ben jüngeren Formationen einanber

fo äl)nlid), ba^ e8 oft erft burd) febr genaue ©rmittelung

ber ßagerungSfotge gelang, einer jeben fold)en Ablagerung
it)re rid)tige ©tcllung in ber 9{eit)cnfolge ber ^onnationen
auäiuoeifen.

Aud) mandje Sager Sanbftein, .^affftein, 3teinfol)te

u. f. 10. ioiebert)o(en fid) t)ie unb ba in oerfdjiebenen

^öl)en ber Reihenfolge in fct)r älinlid)er 2Beife. ©a»
t)eif3t, fie entftanben unter älmlidjen 33ebingungen ober er--

litten auc^ mol)l ät)nlid)e Umbitbungen, finb aber barum
fciueüioegS al§ gleid)atterige (>5ebitbe ju nebmen.

^n fold)en fd)ioierigeren ^ftSen — ungleid)er 33e=

fd)affent)eit gleid) alter Ablagerungen unb mel)r ober

minber grofjer Äl)ntid)feit ungteid) alter Webitbe — pflegt

ber orbnenbe ©eotog fid) im einfad)ften Fa ^e an bie

anberroeit befannte 9iei()enfotge ber Formationen 311 balten.

3,n oielen anbereu ^Stten ermittelt man baS Alterns

oertjältniS burd) ^erg(eid)ung ber in ben (SJefteinen ent=

tjalteuen organifdjen tiefte ober ^offilien, 3>erftei^

uerungen. ©ie geben Auffd)(üffc über bie s]>flanjen= unb

Tierbeoötferung ber ©rbe jur $eit ber Ablagerung einer

befonberen Formation unb liefern oft bie midjtigften, wenn
uidjt bie au3fd)licfu'id)en ^terfinale jur Unterfd)eibuug

Sii)eifcl()after ©efieine.

$in unb wieber gewähren and) mincrattfdjc ©in =

fd)tüffe — j. SB. Öerölle oon (Kranit ober oon tyoxpfyt
— in fold)en Fa^ e» ät;nlid)e Au^funft, bod) gemöl)nlid)

nur in me|r abgegrenzten Gebieten.

Sie fd)on im Äapitel „bynamifdje ©eotogie" berühr-

ten Älüfte unb ^ermerfungen fpielen in ber Ard)itel;

tut bet feften ©rbrinbe eine fel)r mefentlid)e Stolle. 2Benn

mau in ^etrad)t 5iel)t, wie oft biefe im Verlaufe ber

geologifebeu ©ood)en balb gehoben roorben ift, batb fid)

mieber gefenft t)at, faun e§ nidjt auffallen, ba^ g(eid)er=

weife bie ©eftein^lager nid)t nur öfter auf unb ab bewegt,

fonbern aud) gebrod)en unb an ben 33rud)fläd)en oerfd)oben

worben finb. ®ie burd) bie Älüfte getrennten ©ebitgSteife

finb bann oft mel;r ober minber weit ans it)rer gegenfei=

tigen Sage oerworfen ober ucrfd)oben.

©owot)t ber ©teinfot)len: s^ergbau at§ and) ber ©^
33ergbau baben jal)lreia)e unb zum Teil beträd)tlid)e i>ev-

merfungSflüfte (ernten gelernt. ©0 l)at in ber Steintot)len=

Formation 31t ©fd)ioeiier in 9i()einoreuf3en eine JUuft eine

fo beträd)tlid)e Verwerfung l)eroorgebrad)t, bafe an ibrer

einen ©eitc ba3 ganje ©tein!ot)lengebilbe in eine für ben

Bergbau unerreid)bare Tiefe gefenft erfdjetut.

©ewöl)nlid) ift, wo eine SSerwerfungiStXuft geneigt

erfdjeint, b. I). einen 2Bin!el mit ber .«oorizontal^beue

bilbet, ba.-? über ber sJteigung3fläd)e gelegene ©tuet ber

©rbrinbe in bie Tiefe l)inabgerntfd)t. äRan faun barnad;

annehmen, baf? biefelben uorzugöweife bei ber ©enfung

größerer unb Heinerer Abfdjnitte be§ feften Fe^10D<m3

beteiligt waren — unb 511111 Teil je^t uod) fein mögen.

©o(cI)c ©inbrüd)c ber feften ©rbrinbe tonnen e3 namenttid)

aud) gewefen fein, weld)e bie je^t 00m 3)?eere erfüllten

Werfen unb Tl)ä(er l)en)orbrad)ten.

SKät)renb bie Älüfte fonad) — wie eö fd)eint — in

nat)er ^ejie^ung 511 ben großen ©infenfungen ber ©rb=

oberfläd)e unb be3 Dzean§ ftel)cn, finb bie ^attnnaen

ber ©eftein^tager mit ber ©ntftet)ung §al)lreid)er ©ebirge

nal)e oerfnüpft.

Faltungen entftanben unter bem ©tnfluffe ber Ab=

tül)(ung unb 3 llfainnien8ie^un9 ber ©rbrinbe an ©teilen

geringeren SBiöerftauöeS. ©er feitlid)e T>rud batte eine

3ufaiumenfd)iebung ber t)ier bis bat)in auygebreiteten iSSt-

fteinSlager pr F°^9e - ®^e Fa ^teu würben babei oft ju

beträd)tlid)en £öf)en emporgeftaut.

©ättel unb sDhtlben eines Fa^un^9emete§ ftetjen

teils aufred)t neben einanber, teil» finb fie umgelegt, ju=

weiten natjezu wagred)t niebergetegt. S)ie 3Bölbung eine«
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gattelS ift oft int Verlaufe ber aSerrofttcnuio abgetragen,

fo bajj beibe gffügel beSfelben getrennt crfd;einen.
sJJian

nennt bann bie (Ergänzung ber abgetragenen SBölbung

einen Suftfattet.

©otd;e Haltungen eräugten jaljlreidje anfelmlidje

©ebtrge. ©o j. 23. bie Alpen nnb ben Sdjwei&er Sura,

foiuie in SRorbamerifa bog Attegt)am;=©ebirge.

Uebrigen* finben nd) in gefalteten ©d)id;tenfolgen —
je nad; ber ©pröbigfeit ber ©ejtetne — and) nod) meljr

ober minber beträchtliche stufte, and) moljl uereinjelte

^enuerfungSflüfte entmidett.

fafel I.

Tafel I. fttg. A. [teilt bie widjtigften ©ebiment-

©d;id;ten ober bie geologifd;en Formationen in itjrer

Sagerungäfotge unb im ungefähren 9)?a&e it;rer Tide —
ober mie ber ©eologe fagt tt;rer „Wädjtigt'eit" — bar unb

ergibt eine Einleitung juw 3_>evftänbni<S ber $ig. B.

Severe gewährt ein bereite tuet jufammengefefctereS

Stfii unb gibt eine beiläufige Anfd;auuug oon ben fpäter

eingetretenen Störungen berfelben ©d;id;ten. ''Man ftel;t

mie bie urfprünglid; uorwiegenb wagredjt abgelagerten

©cbiment=gormationen feitt;er burd; feitlidjen Trud mehr

ober weniger gebogen ober gefaltet mürben. 9ftan fiet;t,

tkden ober sDhilben mit fogenannten Sätteln, b. (;. empor=

gewölbten Sdn'dbtcnteilen abwedjfetn.

ÜIHan erfennt au3 fyig. B. ferner, mie burd; Trud
au% ber feurigftüffigen Stegion ber Tiefe emporgehobene

Sauen ober mafftge ©efteine im Verlauf ber geologifd;eu

Sporen burd; gerret&ungen ber ©ebimente batb bie batb

Da auffliegen unb fid; oft aud; in §orm oon breitereu

SDecten au ber (Erboberfläd;e au»bel;nten.

Tiefe» SBiß) ift ein ^bealprofil, ein auf ©runb uteter

33eobad;tungen entworfener unb nad; met;r ober minber

begrünbeten l;i;potf;etifd;en SBorjleuungen ergänzter Turct;=

fd)iütt ober ^ertitalfdmitt uon ber bemot;nten (Erbobcrfläcl;e

bi$ in bie unzugänglichen liefen be§> ©rbinnern. Sftan

barf alfo aud; nid;t afljuoiet ©emidjt auf bie barin an-

genommenen ©injel^eiten legen. 3$r $iel ift nur eine

uorläuftge allgemeine (Erläuterung.

®ewöl;nltd; ift and) bei fo(d;en Qfbealproftlen ba§>

,pöl;t'nmaf) im $ert;ä(tut3 jum Sängenmaf jiarf übertrieben

unb baburd; aud; ber gallroinfcl ber Bd)id)ten ftarf uer^

gröfjert. Tafür l;aben bie im natürlichen 3ßafje ange=

legten Profite gewübnlid) Den üKacgtetl, bafc it;re Sänge
meljr ober minber ba» Ü3üd;erformat überfd;reitet.

fttfd IL

Tie genauere Betrachtung be3 3>urdjfdjnitt§ einiger

oeutfd;en ©ebirge mag jtrt (Erläuterung ber oben oon ber

allgemeinen Ard;iteftur ber (Erbriube gegebenen Tarfteltung

Dienen, ©od; barf man babei nid)t oergeffen, ba\$ biefe

Turd;fd;nitte nur ^Dealprofile finb unb bie &öt)enmafee

berfelben ftarf oergröfjert werben mußten.

T)a3 ^ar^-^eßirge, SCaf. II. $ig. A. jeigt eine

jentrale ©ranitmajfe, ju ber ber 23roden unb ber Slam«

berg gel;ören. liefen ©ebirgSfern umgibt ein kantet

oon gehobenen ©d)id;ten. ©ie beginnen mit ber fogen.

I ©raumaden^ormation, beut filurifd;en unb beut beoonv

fdicii Snftettt, unb begreifen nod; ben Duaberjunbfteiu

|

alfo baS Äreibefuftem. Alle biefe ©ebimente jeigen eine

i met;r ober minber ftarf geneigte Lagerung. (Erfi bie

Tertiärformation legt fid; mit nod; nabeln magred;t oer

btiebeuen ©d;td;ten an ben %\\$ ber £öl;en.

Turd;brüd;e uon ©rünfteiu unb oon Sßorpfjur ge=

t;ören am föarj mel;r §u ben örtlichen (5:rfd;einungeu.

S)er Qtyüxinaet 'gBafo. Taf. II. gig. B., nament«

lid; beffen norbweftlidjer ^eil 6eftet;t au$ sal;treid;en ^or-

pl;i;r;^ergen. ©od; treten fteßenweife aud; ©ranit, ©nei§

unb ©tinuuerfd;iefer }U ^Tage. S)en äußeren Saum be3

©ebirgeS bitbet ber 3^d;ftein. Slus ber horizontalen ^age=

rung gebradjt erfd;einen aud; nod; bie Sia8s©d;id;ten.

S)er füblid;e Teil be^ tt;üringer SBalbeS beftet;t uor-

wiegenb aü$ ©rauwactens©ebilben unb wirb in geotogi^

fd;er ^infid;t beffer beut ©i;ftem be^ §id;teIgcbirgeiS unb

be^ (Erzgebirges jugejäl;lt.

2)a§ ^rjqoßirqc, Taf. iL ^ig. C. gibt ein avßt

gejeidnieteS 23itb ber einfeitigeu Hebung eine§ größeren

©ebieteS ber (Erboberfläd;e. ®ie ©d;ieferbilbungen &ad):

fen§ nnb 33ö(;men3 finb an ber heutigen potitifd;eu ©renje

beiber Sauber burd; eine Hebung auÄeinanber geriffen.

©d;on um bie ®i;a§=@pod;e war ber 3lufbau beö

©ebirge^ ber £>auutfad;e nad; uollenbet. äi>äbrenb ber

Äreibe* @pod;e jog fid; ein 9)?ecre§arm an ber ©teile beS

t;eutigen (EtbelaufS nad; beut bamatigen böl;nüfd;en ^u'n^

nenmeere unb füllte fid; innerhalb biefer 3 eit mit ben

l;eut ju Tage burd; it;re malerifd;en SBergformen au^ge-

geid;neten Ablagerungen be§ D.uaberfaubftciuy, wetd;e ber

betreffenben ©egenb bie Sejeic§nung „f ä d; f t f d; = b ö l) 111 i
f

cl; e

©d;mei§" oerjd;afften. Wad) ber Äretbeepodje lagerten fid;

bann aud) auf ber böt;nüfd;en ©eite nod; au3 ©üfewaffer=

feen einige tertiäre ©ebiutente, §um Teil mit Braunroten,
ab. Um biefe fteit brad;en ferner in S3öl;inen 5al;lreid;e

Safaltmaffen au$ bem Innern be\ (Erbe t;eruor.

T)a§ ^iefcnqcßirc^c, Taf. II $ig. D. jeigt in

feinem S8au mandje 2tel;ntid;feit mit bem feav^e, nament=

lid; einen ganz äl;nlid;en 3 entralfern oon ©ranit, um-
lagert uon einem uon ©tufe ju ©tufe jüngeren sDiantel

gefd;id;teter ©ebimente. SHefe aufgerichteten ©effeine oer-

laufen uon 9?orbweft in ©üboft. 2lud; bie 5lreibefd;id;ten

finb t;ier nod; geftört, aber nid;t fo fet;r aufgerichtet aU
bie älteren ©ebilbe.

(Ein Unterfd;ieb be3 ffiiefengebirge» uom ."öarje liegt

barin, ba0 um ben zentralen ©ranit be3 erfteren ein

bider 9)cantet oon fn;ftaüinifd;eu ©d;ieferu lagert unb it;n

uon ben barauf folgenDen ©d;iefern ber ©rauwarfenfor-

mation trennt.

T)er QdfymaYfttvatb, Taf. II. ^ig E. bitbet mit

bem im Sorben jenfeitä uom 3Jedar it;m fid) anfdtfiefjen*

ben Dbenwalö ein unb baSfelbe (Ert;ebung§fi;ftem. ^3eiDe

^öt;enjüge fliegen offenbar erft nad; Slbtagerung ber $ura=
©ebimente empor. T»ie Tertiärfd;id;teu finb eine fpätere

Ablagerung.

9Jur ber weftltdje Abfall beS ©ebirg§ jeigt an feinem

^ufee einigermaßen beträd)tlid;e Ablagerungen au» ber

Tertiärseit. T>ie Oftfette unb bie SBeftfeite be% ©d;war§=

watb8 unb be% DbenwalbS geigen überhaupt ungleichen

33au. An ber bem 9tl)eintt;ate jugewenbeten SBeftfeite

t;errfd;t fteitereä ©tnfallen, t;ier fd;eint ber l;auptfäd;lid;fte

33rud; uorjutiegen. An ber Oftfeite bagegen würben bie

älteren ©d)id;teu bi§> (;inau_f jum oberen ^ura — ja wei=

ter in Oft big pm Duaberfanbftein — fanft gehoben unb

fallen nur unter fd;wad;em SBinW gegen Dft ab.
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fcer ©urc^dnutt bur<$ baS ^afTa-^eBfcf im fflb*
hd&en Sorot £af. II. Fig. F., fü^rt uns in eine an
«ologifd&en ^ätfctti reidje ©ebirgSfanbfdjaft bie feit
Seogolb oon 23ud)S Unterfudnmg ein fcauptgegenftanb
ber 2lufmerfiainrett ber ©eologen geblieben ift ©cmoaner
gorofor ober SMaplmr (3lugitporp()t)r) burd

} brad) Swi=
jdjen bem «ßeffcgriii nnb bem (Sifacfti;at in £mol werft
FeIb|tem^orpf)i)r in feinem 2iuffteigen nnb fobann bie
über bemfelben itjre ©teile einneljmenben Stblaqerunaen
oon Suntfanbftem ober SBerfener ©anbftein, ^ufcbettalt
nnb ©ups — untere nnb mittlere £riaS. ©er «Dolomit
ber oberen £rja*, tjier auSgejeid&net färoffe $ö>n bilbenb,
wirb burd) 2Iugttporpt)i)r oon ben unter if;m liegenben
£naSfd)ttf)ten gefdjieben nnb große fcotornftmaffen erfdjeinen
ftellenmetfe gaitj umgeben com oulranifdjen ©eftein.

SeopolbuonSBudj naljm feiner &it an, biefe
©olomttmaifen feien burd) ben (Sinflujj beS feurig=flüffig
aufftetgenben 2Iugitporpl)nrS aus geroöljnlidjem ßalfftein
entftauben. SHefe ^ppottjefe ift lä'ngft «riebet aufgegeben
Ü)ton nimmt jefet au, bab bie Umwanblung auf bem (Sin*

flufj fol)tenfäurel)attigen SBafferS u. bergt, beruht.

OfUUjettfoIge be* geoioQifdjett

Jyoruwtionctt.

2Bir oerfotgen nun bie einzelnen Formationen unb
iljre widrigeren Unterabteilungen oon unten nad) oben —
tote fie auf £af. I. bargeftellt finb. 2Bir befpredjeu babei
oor affem ifjre mineratifdje ober petrograpljifdje öeföaffen*
tjeit unb geljen t)ier nur im allgemeinen unb oortäufig
and) auf iljre Fofftlfüfjrung ein, ba biefe weiter unUn nod)
genauer betrachtet werben foH.

I.

gie ©netsformatton ober laurentifdje ^Formation,

bas laurentifdje §ajia)tettfnfiem.

©iefe ättefte Abteilung ber gefristeten ©ebilbe be=
ftetjt l)auptfäd)lid) aus ©neis ober einem froftat!iuifa>

fdjiefrigen ©einenge oon ftelbfoat (OrttjottaS), Duarj unb
©liminer, in oerfdjiebenen ^engen^erljältniffeu unb ©e=
füge=2ibäni>erungen. £>a3 ©eftein ift ftelS gefdjidjtet, ju^
weilen ebenptattig, aud) wotjl fdjiefrig, babei oft in bie

Quere jerflüftet. Dft geljt eS aud) lagerweife in ©ranit
über. @S entbehrt burdjroeg eines (SinfdjluffeS beutlidjer

organifdjer «Hefte, ©leidjwoljt betrachtet bie atteljqarjl ber
©eologen ben ©neig als eine urfprünglid) neptunifdje
Ablagerung, bie nadjlräglidj unter einer mädjtigen ©ede
aufgelagerter Formationen ftarfe Utmoanbtuugen erlitten

l)at unb frt;ftaUinifcr)eg ©efüge annalmt. @S ift bie tieffte

unferer SBeobadjtung jitgänglid^e ©d)id)tenfolge. Unbefanut
ift bie ©runblage, auf ber fie rttt)t — oielleidjt ift eS

©ranit. Untergeorbnet in metn* ober minber mächtigen
Sägern erfdjeinen im laurentifdjen ©neis oerfdjiebene ©e-
fteine, namentlidj Sagergranit, föornblenbefdjiefer, förniger

Aalt, Dolomit, Quar§felS, ©erpentin, ©rapljit, Magnet;
eifenerj u. f. w. häufig erfd)etnt ber ©neis oon ©ranit;
maffen burct)brod)en, bie bann gemöljnlid) abgelöfte ©djoQen
beSfelbeu einfdjließen. Oft ift er aud) reid) an erjfü^ren=
ben ©äugen. Wan oeranfdjlaat bie 3ftäd)tigfeit ber ©nei^=
formation ju beiläufig 7000 keter (in Äanaba 10,000,
in Bayern ju etwa 30,000).

II.

|ie grfjiefersjformatton ober l)uronifdje ^Formation,

^uronifrfjes |dn'(i)tenfnflem.

@S ift eine mäd;tige ©djid&tenfolge oon ®timmer=
fd;iefer, 2:i)onfd;iefer, Quargels, ^ornblen^efdjiefer, tbxnU
gern Rait, ©rapljit u. f. w. Qu ber unteren 2lbtei(unq

berfelben Berrf^i ber ©ümmerfd&iefer, in ber oberen ber
Xlwnldnefer. %n ber ©dn'eferformation erfdjeinen 501)1=
reid;e (Srjlager|tätten. ^amenttid; gehört Ijier^er aud) baö
»orroimnen oon ©olb unb diamanten in 2kafitien.

Mi oberen ©d)id)ten ber ©d)ieferformation gel)en
aUmal)Ita) in bte unteren ber fifurifdjen Formation über,
«ter (teilen |ic^ bie älteften organifd)en tiefte ein. ©ie
|tnb ^ter aber nod) fpärltcrj, meift nur uubeutlid) erljatten
unb jum 3Teit nod) rätfel&aft. 3)iefe älte\ten fofftlfül)ren=
Den ©d)iefer bejetd^net man aud) als (Kambrifdje
Äd)td)ten. «Dean oeranfd)lagt bie 3)Md)tigfeit ber
©c^teferformation §u meljr ali 8000 Ureter. S)iefe unb
ben ©neig fa&t man aud) unter ber 23e$eidmung 2lr =

d)atfd)e ©d)ic^ten folge jufammen; aud) als !ri) =

ftallinifd)eg ©c^iefergebirg ober Urgebirg.

III.

§tlurtfaje |ormation ober ftlurtfnjes gfljifljtenftjflem.

hiermit erreichen wir eine mäd)tige ©d)id)tenfolge
oon unjweifelliaft ueptunifd)en, in ber Siegel aud) fofjU*
fiiljrenben ©efteinen, locldje minber ftarl umgewanbelt 51t

fein pflegen als bie ber tiefer liegenben Formationen. $iefe
©e)teine gingen befonberg au* tt)onigen unb fanbtgen 2Xb=

fäfeen l)eroor unb erfd)einen jefet in ©eftatt oon ©anbftein,
©anbfd)iefer unb £lionfd)iefer. 3lnbere finb falfig unb
lteüen mel;r ober minber foffilreid)e Äalffteine — ober aud)
Momiie — bar. S)a|U fommen nod) (Stulagerungen
untergeorbneter glöjje oon 3llaunfd)iefer unb 2luti)ractt.

SHe SBerfteinerungen beä filurtfdjcu ©i)ftemg gehören
faft alle bem SWeere an. ©od) fennt man aud) fd)oii etlid)e

Funbe oon Sanbtieren unb jioar ©forpionen, foioie oon
Saubpflansen unb jioar Ärvjptogainen. SDie große 9Jcel)r=

jal)t ber SBerfteinerungen in biefen ©d)id)ten finb SRcfte etje=

maliger ÜWeereSttere, wie befonber« oon Äorallen, ©d)al=
tieren unb Äruftentieren, ferner aud) oereinjelte 3ät)ue unb
©d)uppen oon $iftf;en. 3»an oeranfdjlagt bie gefamte
sDiäd)tig?eit beg filurifd)en ©ijftemg 511 etwa 6000 biü 8000,
ja U$ ju 15,000 Bieter. @rjfül)renbe ©äuge finb aud)
im filurifd)eu ©ebiete nod) t)äufig. ©0 gehören bal)in bie

golbfüt)renben Quarzgänge oon SJfftoria (
sJ)ielbourne) in

Äuftratien.

IV.

Sie beoonifaje |ormotion ober bos beuonifdje §tj|iem.

®g folgt auf bie fiturifd)e bie beoonifdje Formation,
©ie beftet)t int allgemeinen auä äl)ntid)en ©efteinen wie
bie oorige. Untergeorbnet erfdjeinen l)iu unb wieber Sager
oon SRoteifenftetn unb oon 2lntl)racit. ®r§fu^renbe ©äuge
finb aud) l)ier nod) l)äufig. ©ie SBerfteinerungen beS be=

oonifdjen ©yftemg tragen einen im allgemeinen ät)ntid)en

et)aratter, wie bie beS filurifd)en; uamentlid) ftammen fie

ber 3Re|t}cu)t nadj ebenfalls aus bem aWeere. ©ie Sanb«
flora ift im 3miel)inen unb enthält fd)on einige 9Jabell)ötser.

©ie %i\d)e werben läufiger, ^ier madjen fid) aud) )d)on

ftärfere ©egenfäfce in befonberen SlbtagerungSgebieten je

nad) ben befonberen Sebingungen geltenb.

©0 untertreibet fid) ber fogenannte alte rote ©anb=
ftein (old red sandstone) in ©übwaleS unb ©d)ott(anb
oon ben beoonifdjen ©d)id)ten anberer ©ebiete fowoljt na^
feineu ©efteinen als aud) nad) feiner goffilfü&runß. ®r
befielt aus meift braunroten, etwas oefertjaltigen Äonglo«
meraten unb ©anbfteinen, bie oon organifdjen heften faft

nur gifdde führen. SRan betrachtet il)u als eine 2lbtager*

ung aus einem feilten Äüfiengebiet. 3Ran oeranfdjlagt
bie 9)Md)tig!eit ber beoonifd&en Formation ftettenweife auf
6000 ÜReter.
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V.

Sic §trinkoljlctt*JFormatton ober bos carbonifdje

§djtdjten|*ijftein.

$n biefer Formation treten beträdjttidje ©egenfäfee

in ben oerjdjiebeuen AblagerungSgebteten ein. ©efteine

nnb goffil=einfd)tüffe änbern ab, \e nadjbem bie 2lbtage=

rung im ätfeer gefdjal), ober ob fte im $eftlanbgebiete unb
unter Vermittlung beS ©üfjiuaffer^ ftattljatte. Sie 3)feereS=

abfäjje finb im allgemeinen nod) fetjr äljutid) benen ber

filurifdjen unb ber beoonifdjen Formation, namentlid) mo
)ie aus fälligen Abfä^en befteljen.

Sie Saub* unb ©üfnoaffergebitbe bogegen jeigen oiel

Eigentümliches, ©ie befteljen geioölmlid) aus mehrmalig

fid) loieberljolenben ©djidjteufotgen oon ©anbftein, ©d)iefer=

ttjon unb ©tcinfoljle, wobei jebeS ßoljlenflöfe auf einem
oon SBurjeln fUjartig burd)§ogenen ©djieferttjon ober ©tig=

marientljon — einem alten ©umpfboben — lagert. Sa§u
fommen aud) stuoeilen untergeorbnete ©djidjteu oon ©ü{3=

umfferfalf, foioie aud) oon (Sifenerj ober Koljleneifenftein.

Sie ©teinfoljlentager ertoeifen fid) baburd) als nod) auf
itjrem ehemaligen Sammerbeboben fteljenbe ©umpfioatbungen,
bereu £oljreid)tum )id) an Ort unb ©teile ablagerte unb im
Saufe ber ßeit bie Uiiuoanbhmg oon föols in ©teinfoljle

erlitt. Siefer ,8erfe(3ungSüorgang bauert audj Ijeute in §al;U

reidjen glöfcen ununterbrodjen fort, wie bie (Sntraeidjung

oon brennbarem KotjletuoafferftoffgaS bejeugt. Sabei oer*

bleibt fdjlietflidj ein foljlenftoffreidjerer JKüdgang, ber 21 n-
tbracit, 51t bem aud) einzelne je^t fdjon umgeioanbelt finb.

©otdje auf (Stigmarien, Sljonen ober alten Samm=
erbelagern ruljenbe Kohlenflöze mieberljolen fid) oft mel)r=

matS. ©0 folgen fid) einanber in Söeftfaten bis über
130 unb }U ©aarbrücfen 230, oon benen atlerbingS bann
nur wenige oon einigermaßen beträchtlicher 9Jiäd)tigfeit

finb. Sie Summe ber Koljlenmädjtigfeit beträgt babei in

&$eftfalen 74 unb |« ©aarbrüdeu 127 Bieter.

2BaS baS gegenfeitige Sßerljalteu ber ineerifdjeti unb
ber ©üf3ioaffer=Ablagerungen ber ©teinfoljlenformation be=

trifft, fo neljmen erftere geroötjnlid) bie untere Abteilung
ein, alfo in SBeftfalen, Belgien unb ©nglanb. Siefe rat«

tere Abteilung befteljt meift aus fälligen Abfäfcen unb füljrt

ben Manien Kol) teuf äff ober SBergfatf (mountain lime-
stone in englanb). er ift oft reid; an einfdjfüffen meeri;
fdjer Koudmlien unb Korallen unb im allgemeinen ben
filurifdjen unb beoonifdjen 3JfeereSfalffteinen noclj fetjr ätmtidj.

Sie geftlanb= unb ©üßtoafferbtlbung ober, raie fie

and) genannt roirb, bie probuftioe ©teinroljlenformation,
nimmt in ber ^egel mit iljren ©anbfteinen, ©d)iefertl)onen
unb Kohlenflözen bie obere Abteilung ein. Reinerbige ©e-
fteine berfelben enthalten getoölmlid) eine ptte oon heften
ber bamafigeu reidjen gefüanb^-lora. ©0 namentlid; ber
unmittelbar über ©teinfoljle gelegene ©d)iefertf)on.

3n einem STeile oon Scorbamerifa, namentlich in
KanfaS unb 9?ebraSfa feljlt bie ftökfütjreube ober probuf=
tioe Kotjlenformatiou ganj. £ier ift nur ber marine Kotjlett;

fall ober Sergfalf jur Ablagerung gelangt. 2tlfo biefeg
©ebiet mar ununterbrodjen 3)Jeer toätjrenb ber ganzen ©tein=
fot)len:(Spod)e. ®er ^oljlenfatf geljt tn>r aud) amnärjlid;
m ben barüb'-: folgenben permifdjen 9)feereöfalfftein über.

33can fdjäfct bie gefamte 3}fäd)tigfcit ber ©teinfoi)len=
Formation auf etioa 5000 3)Jeter. ©0 beü^t bie probuftioe
©teinfoljlenbitbung in ©ngtanb unb ©c^ottlaub bis 511 4000,
bie barunter gelegene falfige ^ieereSablageruna nocb aeaen'
1000 2Keter SDicfe.

b b

VI.

pc pnmtfdje JFormation ober btc gijas, bas

IJ^rmtfdje §d)td)tcn|'t)ftnu.

Siefe Formation befteljt in S^orb^ unb 2)cittelbeutfd)=

lanb aus jtoei fel;r oon einanber abioeidienben Abteilungen,

I einer 9fleere3* unb einer ©üßioaffer=2lblagetung, oon benen

! bie lefctere fid; ben oberen Sagern ber probuftioen ©teiu-

fotjleubilbung geioöljtilidj nalje anfdjliefct.

SDiefe untere Abteilung, baS Scotliegenbc, befteljt

geioöljnlid; aus ©anbftein, ©djiefertljon unb ^Konglomerat.

Sie tiefereu Sagen füljren l)ie unb ba nod) geringmädjtige

©teiufoljlenflöfee. Nud) finben fid) in ben feinerbigen

©d)id)ten berfelben Sager oft nod) jal)treid)e tiefte ber

bamaligen Sanbflora eingefd)(offen.

SaS 9tot(iegenbe ift gleid) mie bie probuftioe ©teilt-

fot)lenbilbuug auZ füfcem Gaffer abgelagert. Sie groben
Konglomerate fd)eineu oon Rlüffen eingefdjioeuuute ©d)titt--

ober Setta=$8itbungen 311 fein, ©eine Wädjtigfeit geljt im
Surdjfdjiiitt bis 511 500, fie loädjft aber in ber 9ü)einpfals
bis ju meljr als 2000 2)?eter.

Sie obere Abteilung ber permifdjen Formation be-

fteljt aus sDJeereSabfä^en, unter benen fid) namentlid) ber

ftupferfdjiefer unb ber 3ed;ftein auSjeidjneu, bie audj

moljt biefer ©djidjtengruppe ben SRamen geben. 3l)re
sJ)iäd)tigfeit beträgt ein paar tjunbert Bieter.

SaS unterfte Sager ift baS SB eif liegen be ober

©

r

au liegenbe, eS befteljt aus Konglomerat unb ©aiü>
ftein oon ein paar 9)?etcr Wädjtigfeit. Ser Kupferfdjiefer
ift ein fdjioarjer bituminöfer s

Dcergelfd)iefer, burdjfdjttittlid)

0,6 9}{eter mädjtig unb befonberS im 9}canSfelbifdjen oer--

breitet. Sie unterfte (nur etioa 0,1 ätteter mädjtige) Sage
beSfetben ift geioöfjniid; fupfererstjattig unb mirb bann

!
bergmännifd) abgebaut.

Ser Kupferfdjiefer ift aud) ftettcmoeife reid; an Rifdjen,

oefonberS edfdjiippigen ©anoiben, bie oietteidjt burd) er§=

Ijaltige Duetljuflüffe getötet mürben, lieber bem Stapfet*
fdjiefer folgt bann nodj eine mädjtigere ©djidjtenreitje oon
Sialt, Mergel unb Solomit. Sarunter ift namentlid) ber

fogenanute 3 ed) fte in, ein beutlic^ gefcljidjteter grauer
tljontjaltiger Kalfftein mit 9)ieereS=Kondn)(ien. @r geigt

gemötjntic^ 5—10, fettener bis 511 30 3) t

x

eter sJ)uid)tigfeit-

Sie oberfte Legion beS permifdjen ©uftemS befteljt

in mebreren ©egenben aus einer ©teiufaljbilbun^ b. li.

einer Ablagerung von ©ijpS, Antjobrit, ^Ttjou unb ©tetn=
fal§, alfo bem Ergebnis ber eintrodnung eines 33innen=
meereS ober einer größtenteils abgefperrten ^eereSbudjt.
^ierljer getjört namentlid) bie ungemein mädjtige Bkin^
fatsabtagerung von ©taBfurt, füblid) oon ^uigbeburg,
mo baS ©teinfalj mit (Sinfd)(u£ ber begteitenben Kali=
unb Wagnefia=©alse 400 3}^eter 3)?äd)tigfeit erreicht. SeS=
gteidjen bie oon ©perenberg bei Berlin, ©in ©teinfatj-
lager oon foldjer a}Mdjtigfeit fonnte fid) bitben, 100 ein

großer 2J(eerbufeu mäljrenb ber Abbnnftung noc^ in ge=
ringem ä>erbanbe mit bem 9)teere oerblieb unb ber Zufluß
lange 3eit ben Setrag ber Abbunftung erfefete.

AnberS ift baS permifdje ©pftein in anberen leiten
ber ©rbe sufammengefe^t. ©0 befteljt eS in einem Seile
oon 9brbamerifa (KanfaS, 9iebraSfa u. a.) aus einem
mädjtigeu aJJeereSfalf , ber nadj unten fid) bem Kol)len=
falf innig anfdjliefjt. ör erreicht 820 9)}eter s

Hcäd)tigfeit.

VII.

Sie |riasformation ober bos frtasfn|tem.

©S tjat feinen Hainen oon feiner Sreiteilung in
Seutfdjtanb unb einigen angrenjenben Sßegirfen, roo eS
ben Suntfaubftein, 3)hifd)etfatf unb Keuper begreift
Aber fdjon in englanb fetjlt ber a)hifc^elfalf.

3» ben Alpenlänbern erfdjeinen an ber ©teile ber
beutfdjen SriaS ganj anberS neartete Ablagerungen, bie

meift auf ein tieferes 9fteer beuten. Siefe lederen g3ilb=
ungen mieberljolen fid) beim auc^ in anberen Erbteilen

%. 33. im ^imatar;a, in ©ibirien, Kalifornien u. f. m.
unb netjtuen alfo ein oiel größere» Gebiet als bie brei--

teilige beutfdje Sria» ein.
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©er Buntf anbftein (ober neue rote ©anbftein, new
red sandstone ber ©ngtänber) begreift teils foffilfüljrenbe

9fteereSabtagerungen, teils foffilfreie ©tranbgebilbe. ©r
erreicht in SDeutfdjtanb bis 600 Sfleter SWädjtiglcit. ©r
befteljt oorwiegenb aus Sagern oon ©anbftein, ber ge*

ioöl;nlid; eine rote garbe jeigt, aud) wobl bunt geabert

ober gefledt erfdjemt, fowie einem ©d)iefertl;on oon äfm-
lid;er Färbung. Untergeorbnet finben fid; and) falfige,

mergelige unb bolomitifdie Sager.

©tellenmeife erfct)eint in ber oberften Legion biefer

Sd)id;tenfotge eine ©teinfatjbilbung, beftel;enb aus ©o!o=

mit, ©gpS unb ©teinfalj. ©o gu ©djöningen im ©raun;
fd)toeigifd)en, §u ©atjgitter u. a. D.

2tn ber ©teile beS beutfdjen BuntfanbfteinS evfdrjeinen

in ben Sllpen ber 2B er feit er © an bft ein unb einige

ßalflager mit 9)?eereS=$ond)Olien.

©er 3)htfc^el!al? finbet fid) in ©eutfd;tanb , ber

Dftfd;wei§, in Sotl;ringen unb ^otett unb erreicht über 300
2Reter 2fläd;tigfeit. @r befteljt t;auptfäd;tid) aus fälligen,

mergeligen unb botomittfdjett 9)?eereSgebitbeit. ©aS l;err=

oorragenbfte ©eftein ift ber eigentliche aJhtfdjelfalf , meift

ein bid;ter raud;grauer ftatfftein, ber oft reid; an meeri*

fd;ett Berfteinerungen ift, namentlid) an sDhifd;eltt (3wei=

fdjalern). %n ber mittleren &öl;e ber -üRufcfjelfalfgruppe

erfd;eint l;ie unb ba eine ©opS= unb ©teittfal^2tblagerung.

©o in ber Dledargegenb, gu ©tetten in ^oljen§oEern, bei

Bafel, bei (Srfurt u. a. D.
©te brüte Slbteitung ber ©riaS in ©eutfd;Ianb ift

ber $euper, ein mannigfadjer 2Bed)fel oon oerfd;iebenen

©anbfteinen mit ©d;iefertt;on , Mergel unb bolomitifd;em

Mergel. ©iefe ©d;id)tenfolge flammt im allgemeinen aus

einem feid;ten, teils fanbigett, teils fdjlammigen Speeres*

gebiete. &ain fommt and) fteßenroeife nod; eine ©opS*

imb ©teinfaljbilbung , u. a. in Sotl;ringen unb eine aus

filtern SBaffer ftammeube $ol;lenbilbung mit einer unreinen

$ol;te, ber fogenannten Settenfotjle , bie namentlid) in

SBürttemberg, aber and) in ©t;üringen oorfommt. ©iefe

2lblagerung erreidjt in ©eutfd;lanb etwa 200 -Dieter

9JMd;tigfeit.

§n ben 2tlpeulänbern ift ber taper burd; ganj

anbere ©efteiuSbilbungen oertreten unb jtoar burd) mäd)=

tige Slbfäfce oon ^DieereSfalffteinen. ©ie erfdeinen ju

beiben (Seiten ber 2Itpen in bebeutenben Bergmaffen unb

erreichen hier eine 9)täd;tigfeit oon 1000 3)?eter unb

barüber. £ierl;er gehört namentlid; ber &aHftätter Stall

unb ber barüben fotgenbe ©ad;fteinfalt\ 9)iand)e Sager

erfcfjeinen aud; in ©olomit umgemanbelt. ©iefe ©efteine

finb 2Ibfäfce aus offenem sJ)ieer. Namentlid; finb einige

Sagen beS föallftätter $atfs reidj an fd;önen Slmmoniten

nno einigen anberen Äondwtienrefieu.

VIII.

gtc Iitraformaiion ober bas furafn|tem.

@S folgt in ©eutfd;lanb , ber ©d;toeij, fyvanfreicT;

unb ©ngtanb auf bie ©riaS unb ftellt l;ier eine mädjtige

oorwaltenb falfige ©d;id;tenfotge bar. $alffteine, Mergel,

©bone unb ©anbfteine medjfetn mel)rfad; ab unb ba§u

fommen l;ier aud; nod; anfel;nlid;e 9?iffbanten oon ßoral*

leit unb ©eefd;n)ämmen (©pongien). 2)iefe ©d)id;ten finb

faft alle 9)?eereSabfät$e unb meiftenS reid; an ©infdjlüffen

oon 9KeereS=^ond;i)lien. 93tand;e ergeben namentlid; eine

$ülle oon fdiönen 2lmmöniten unb Selemniten, anbere

füt;ren ^ifd;e unb ©anrier.

SDie jurafifd;e ©d;id)tenfoIge läfet fid; in brei ©rup;

penabteilnngen gliebern

:

SDer untere ^ura ober Sias f;etfjt and) fd;marjer

^ura, roeil er in oielen ©egenben bun!elfarbigc, oft fd;marse

©efteine füljrt, bie jum ^Teil einen namt;aften ©el;alt an

Bitumen jetgen. ®ie ©efteine finb ^atffteiue, öd;iefer-

t^on, 9J?ergelf(^iefer unb ©anbftein. 9)?eift ftnb fie reid)

an SBerfteinerungen , teils 9)?eereSpffanjen , teils 9J?eereS;

tieren. 2(uSgejeid;net ift namentlicb ein Sager im untern

Sias oon ©nglanb (Lyme Regis in 2)orfetff;ire) mit jabt-

reid;en ©feletten oon ^ifd;en unb meerbetool;nenben 9^ep=

tilien ber ©attungen Ichthyosaurus unb Plesiosaurus.

3m mittleren Sias oon SDeutfditanb, namentlid; aber

oon ©dnoaben unb ^raufen jeidmet fid; ber ^ofibonomnen:

fd;iefer burd) feine §offttfül;nmg aus. ©S ift ein bunfler,

oft fa^roarjer bituminöfer 9)?crgelfd)iefer, ber jum STeil in

ausgezeichneten platten brid;t. @r fül;rt jal;tretd;e ^ifd;refte,

foioie ^in unb roieber auSgejeid;nete ©fetette oon meer=

ben)ot;uenben Reptilien ber ©attung Ichthyosaurus unb

Teleosaurus ober Mystriosaurus. S)ie ^auptfunbftätten

berfelben finb Cl;mbcn, "ootsmabeu u. a. D., bei 33ott in

©a;ioaben, foioie 33an§ in ^raufen, tiefes fübbeutfd;c

©aurierlager liegt alfo um eine ©tufe l;öl;er als baS

englifd;e.

S)er mittlere ober braune ^nva, and) ©ogger
genannt, beftel;t aus einer mannigfaltigen 3lbioed;Slttng

oon ©efteinen, boc^ finb barunter ©anbfteine, Spotte,

Mergel unb $alfjteine oormaltenb.

häufig ift eine oon einem ®el;alte an 6ifeno£t;bln)=

brat bebingte braune ober bräuntid;e ^arbe ber Sbfä|e.

Äalffteine biefer Slbteitung baben meiftenS ben 6l;arafter

oon Dolitl)en ober 9?ogcnfteinen , fie umfdjüefeen ftrat;lig=

faferige stalfförner in einer mergeligen ©rnnbmaffc.

©teßemoeife erfd)einen in biefem ©ebiete and) infolge

einer 3unal;me beS ©tfenoj.*i;bget;alteS Sager oon ©ifen«

Dotitl;. @r beftel;t aus roten ober braunen hörnern oon

6ifenojt;b u. bergt, in einer falfigeu ober mergeligen

©rnnbmaffe. 3U Slaten (SBürttemberg) t;at man mel;rerc

foa)er ^lö^e, oon benen eines 2,3 sJWeter mäd;tig ift.

Ser mittlere 3,ura ftel;t an 9ieid;tnm feiner ^offit=

fül;rung bem Sias nid;t nad). Namentlid; jeid;nen fid;

einzelne Xt;onlager burd) metallifd;=glänjenbe, oon ©d;ioe=

felfieS oerfteinerte 2lmmoniten ans. $n einem Xeite oon

©nglanb unb ©cbottlanb erfd;eint aud; im mittleren ^nxa

eine mäd;tige ©üf3iüaffer:2lblagernng enttoicfelt, iocld;e

Jloblenftöfce einfd;lie§t. 93?erfioürbig ift and) nod) im

mittleren ^nra von ©nglanb ber Äalffd)iefer oon ©toneS;

fielö als gnnbftätte mehrerer Unterfiefer oon lanbbeiool;-

uenben ©ängetieren aus ber klaffe ber Beuteltiere.

SDer obere ober toeijje %nva beftet;t in ber ©dnoeij,

in ©cbioaben unb ^raufen ooqugStoeife aus weiften $la\U

fteinen unb ^ellgefärbteu ^alfmergetn, bie gern ftetle ab-

geriffelte Berge bilben. ©te ^alffteine finb oft fel;r arm

an beutlidjen $offit=Gmfd;tüffen, bafür finb einjetue anbere

Sager reid; an iool;ferl;altcncn 9lmmontten ober au ©tent;

forafteu, . ober an ©pongien. SaS alles finb meerifdje

9lbfä^e unb meerifd;e ^offtlien. S)aS gilt and) nod; ooit

einem ber oberften ©lieber beS frän!ifd;en %nxa$, bem

©olnl;ofener litl;ograpt)ifd;en ©tein, einem meift in ebenen

platten bred)enben überaus gleid;mäBig=feinförnigeu $atf=

ftein, ber jal;treid;e 9)?eereSfoffilien, namentlid; and) ^rebfe,

gifd;e unb Reptilien einfdjlieftt. StuS biefem ftammett

aud; bie ätteften bis je^t gefunbenen ©felette oon Bögein

ber ©attung Archaeopteryx. ©teUeutoetfe ftellt ber

^uratalr" aueb einen Oolttrj bar, wie §u ©d;naitt;etm in

Söürttemberg. (Snbtid; ift nod; §u bemerfen, bafj anfel;n-

lid;e 3Jcaffen beSfetbeit aud; in Dolomit umgewanbelt er=

fd;einen. ©ieS ift in einem Seile beS fränfifd;en ^ttraS

ber ftatt. ©ie 9)?äd;tig!eit beS SiaS in ®eutfd;lanb unb

ber ©d;weij oeranferlagt man §U 100 2)ieter, bie beS

mittleren ^ura ju 400 unb bie beS oberen ^ura 51t 300,

bie beS gefamten 3uraft)ftemS alfo beiläufig 51t 800 Bieter.

SDie oberfte Legion ber Juraformation unb bie \uu

terfte ber barauf folgenben Äreibe^ormatiou ftellen im

füböftlid;eu ©nglanb unb in 9Jorbbeutfd;lanb eine mäcl;tige

©üftwaffer=3lbragerung bar, bie man wät;renb einer Wetlje

oon Jal;ren unter bem tarnen SBealb cn* Formation
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ober aBoIber^ormntton (2ßälbertf)on--33Ubung) jioifdjen

beiben einfd^attete. 3Me neueren ©eologen teilen aber

biefe ©üßmaffer=2lblagerung in jioei Teile unb sät;len ben

unteren jutu %uva, ben oberen jur treibe.

£iernad; nennen roir bie in (Snglanb enttoidelten,

aus roecbfeiuben RalU unb 2J?ergellagern bcftelicnben

$urbed='©d)id;ten nod; jum oberen Jura. SDiefe ©d;id>

tenfolge ift auSgejeid&net burd; baS Auftreten eines ein-

zelnen Sägern, roetd;eS roieber mehrere Unterfiefer oon

Keinen Säugetieren — abermals Beuteltieren — geliefert

Ijat. Jm nörblidjen 2>eutfd|lanb erfdjeinen in berfetben

©a;id;tenl;öt;e rorroaltenb Slbtäfee aus einem bradifd;en

(ober fdjtoadrfnljigen) ©eioäffer. ©8 finb teils Kalffteinc,

teils Mergel, bie am 2)eifter bis 500 Sfteter 2Md;tigfeit

erlangen.

IX.

Jlif grfibfformafion ober bas §rribrftjliem.

Jfyre ©efteiue beftel;en oortoaltcnb aus Mergeln,

fomie aus teils biegten, teils loderen unb erbigen äalb
flehten. Wand)? Sager finb burd; (Siumengung von ©lau*

Conti ober ©rüuerbe grün gefärbt, teilte weifte treibe
ober ©d;reibfreibe, gerobt;uttd; oon ^euerfteinfnollen

begleitet finbet fid; nur in ber oberen Abteilung ber

Kreibeformation unb aud) Ijier nur über ein beftimmteS

©ebiet — namentlich (Snglanb, granrreid; unb 9iorbbeutfcT;=

lanb — verbreitet.

Üötödjtige Sager oon ©anbftein erfdjeinen in -Korb;

beutfd;lanb, befonberS in ©ad;fen unb Vöf;men in ber

mittleren unb oberen Legion beS JlretbcfnftemS enttoidelt.

TüeS ift ber Duaberfaubftein. ©r ift geroöljnlid; beut=

Iid; gefd;id;tet unb babei l;äufig aud; oon fenfredjt jur

©d;id;tung oerlaufenben Klüften burdjfefet, rooburd) eine

Duaberns unb ©äulenbilbung begünftigt erfd;eint. (Sr ift

oft jugleid) aud) glautonitifd;. 3roifd;en unterem unb
oberem Duaberfaubftein fdjaltet fiel; in ©ad;fen unb Völ;=

inen ber planer ein. (SS ift eine Ablagerung oon grauem,

oft and) glaufonitifdjem 3)fergel unb ftattfteüt. SSeiße

treibe, ©d;reibfreibe bilbet l;äufig bie obere Siegion beS

©pftemS, unter anberem oon (Snglanb bis 3lügett. ©ie
ift ein loderer feinerbiger Katfftein, oott uon (Sinfd;lüffen

nütroffopifdjer organtfdjer SRefte.

T>iefe Ablagerungen ber Kreibeformation in (Suropa

finb ooruüegenb (Srjeugniffe beS 9)?eereS unb l;äufig aud)

reid; an meerifdjen ftoffilien, unter benen t;ter bie legten

Autmoniten unb Velemniten auftreten. SHe toeiße treibe

ergibt ftdj unter beut SDKrroflap oonoiegenb aus feljr

fleinen SNeereSfoffitien jufammengefe^t, nantentlid; Steife

fd;aten uon SWjijoooben ober 2Bur§elfüßern unb aus hen

nod; rätfelljaften KoffoIitl;en. ©rößere Verfeinerungen

finb in ber toeißeu treibe geroül;nlid; burd) $euerftetn er=

Ijalten, 5. 33. (Sd;inibien ober ©eeiget.

©üßroaffer=Ablagerungen erfdjeinen im Kreibefpftent

fpärlid;er eingefdjattet. 9lm anfel;ntid;ften ift bie ber

unterften 9iegion angel)örenbe, mit einem Kohlenlager rer=

bunbene SBätbertbonbilbung, eine ©d)id;tengruppe, bie roir

fdjon bei ber Juraformation anbeuteten, T)iefe fd)eint

einer gtußmünbung an§ugeljöreu. T)aS nennen bk (Sng=

länber estuary deposits.

T)ie Kreibeformation oon (Suropa läßt ftcr) überhaupt

in brei ©djtdjtengruppen ober ©tufen einteilen.

2)ie untere Kreibeformation Ijeißt anö.) ?{eocom=©tufe
(Etage neocomien). ©ie begreift üerfdjiebene Katffteine,

Mergel unb ©anbftein. $n einem Teile oon (Snglanb

getjört baljin ber fogenannte untere ©rünfanb (Lower
Greensand), ein Sager oon gtaufonitifdjem ©anb.

Jn einem anbern Teile oon (Sn. lättb unb in -ftorb;

beutfc^lanb erfd;eint ftatt beffen bie tol)lenfüt)renbe ©üfti
roaffer=3Ibtagerung beS 2Mlbertl)onS ober Weald Clay,

ein blüuUdjgrauer ober fdjroarjgrauer Ttjon ober Mergel

mit ©üftroafferfondjtilien, befonberS (Sprenen unb ^?alu=

binen, fomie aud) Melanien. 9fn 9lorbbeutfd)lanb fütjrt

biefer Ttjon mehrere Kohlenflöze über einanber; einzelne

roerben 1—3 3Jieter mächtig.

darüber folgt in (Snglanb, ^ranfreid) unb ©eutfd;=

lanb bie ©ault = ©tufe, eine ©d;id)tenfolge oon oer=

fdjiebenen Tljon^ unb 9ftergcl(agern , bereu oberfteS in

9?orbbeutfdjlanb ber fogenannte ^lammenmerget ift.

darüber liegt bie 6enoman--©tufe mit beut oberen

©rünfanb (Upper Greensand) in (Snglanb unb beut

unteren Duaberfaubftein in ©adjfen unb Söljmen.

darüber bie Turon;©tufe mit beut glätter in

Baijim unb ben ©ofau = 23itbungen in ben öfterreid)t=

fdien 2Upen.

darüber bie obere Kreibe ober ©ennon = ©tufe
mit ber roeiften föreibc ober © du* eibf reibe in (Snglanb,

$rantreid) unb aud) ^ügeu. .'Qiertjer geljört aud) nod)

ber obere Duaberfaubftein in ©ad)fcn unb ber KoraQeu=

fal! oon §aj:on auf ©eelanb.

X.

Sic ferittirformottan ober bns fcrtinrfijficm,

®ie mannigfad) gegliebcrte unb roedjfeloolle ©d)id)=

tenfotge ber tertiären 33ilbungen ftel;t in mehreren ©in«

ftdjten in ftarfem ©egenfa^ ju ben il;nen unmittelbar

oorauSgegangeu unb oft oon iljtten überlagerten älbfä^eu

ber Kreibe-Spodje. ©iefer ©egeufa^ erftreeft fiel) auf ©e=

fteine unb goffttien. (Sr beruljt, roie mau anjimelmten

©runb l;at, §unädjft auf grofjen Unterfdjieben in ber ©e-

ftalt oon 3)?eer unb fteftlanb, bie jnr 3e^ beS SßedjfelS

ber beiben großen Formationen eintraten unb jefct nur

uodj annätjernb ju ermitteln finb.

^amentlidj erfennt man, ba^ oon ba an bie 2lb(a=

gerungen l;äuftger aus Sinnenfeen unb ©ümpfen unb

überljaupt 00m geftlanbgebiet ftamnten. ^offiteinfc^lüffe

001t ©üfnuaffer; unb gefttanbbemoljnern roerben tjier immer

tjäuftger. ©afür roerben Ablagerungen aus offenem nno

tiefem 2Reere jufel;enbS fettener. Man fennt tner bie

Seoötferung ber größeren 3)teereStiefen aud; faft gar nidjt.

©amit fteüt met;r unb me^r ber Umrifj ber großen geft=

lanbgebicte fiel) fo IjerauS, roie er nod; jet5t fid; finbet.

SDie Verbreitung ber organifd;en (Sinfd;lüffe in ben

oerfdjiebenen tertiären ätbfä^eu ergibt nun and) flimatifd;e

33erfd;iebenl;eiten.
s^amentlid; roeifj man aus ben Sßflans

§ettreften ber mitteltertiäien älblagerungen in ber 9?orb=

polarrcgion, baf5 bort bamalS ein milbeS Klima, tote

baS l;eutige ber mittleren breiten l;errfd;te.

@S ift alfo anjunelmten, ba^ bie SluSbilbung ber

!limatifd;en ßonen gemä^ ber junel;menben polaren 2lb^

!ül;tung beS (SrbbatlS t;auptfäd;ttd; im Verlaufe ber ter=

tiären ^eriobe ftatt l;atte — roietool;l fie and) in ber

Kreibe^eit fd;on einigermaßen nad;roeisbar ift. 3 llQl c^)

mit ber aümäl;tid;en äluSbtlbung ber heutigen großen

^eftlänber unb ber t;eutigeu t'[tmatifd;en 3onen ieißt fid;

aud; im Verlaufe ber tertiären gäten eine aflmät;tid;e gus

nal;me ber l;ettte nod; tebenb oertretenen ©attungen unb

Slrten ber ^flanjen unb Tiere, bis jule^t bie oberften

©d;id;ten ber Tertiärformation mit ^pflansen= unb Tier-

reften fdjliefjen, bie mit 3lrten ber heutigen ^lora unb

^auua entroeber fc^on ganj gleid; finb ober it;neu bod; fet;r

nal;e ftel;en, aud) root;l beren näd;fte Vorfallen barfteüen.

3)}it biefer Umgeftaltung ber Seberoelt im Verlaufe

ber tertiären 3e iten fterben bann aud; met;r unb mel;r

bie älteren ©attungen unb Strien t;inroeg, ot;ne ba$ man
für jeben einzelnen gall ben befonberen ©runb noa^ ju

ermitteln oermöd;te.

T)ie ©efteine beS TertiörfoftemS finb fet;r mannig;

faltig unb eS läßt fid) im allgemeinen oon Unten nur

fagen, baß fie meiftenS noc^ nid;t fo ftarf umgeroanbett
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finb, als bie ber älteren unb mittleren Formationen 311 !

fein pflegen, ©ie finb in ber «Regel meiner unb loderet

als bie teueren, fjäuftg aud) nod) ganj lofe. ©o trifft

man im tertiären ©ebiete oormattenb Sager oon lofen

©erötfeabfäfcen ober oon lofem ©anb, bann oon meinem
bilbfamem Stjon unb t>on loderem erbigem Statt, Sod)
feljtt eS aud) nidjt in mandjen £ertiär=2tblagerungen unb
namentltd) in ben älteren berfelben an ©efteiuen oon grö«

lerer $eftigfeit unb weiter oorgerüdter Umroanbtung. Sie
erfdjeinen bann in ©eftalt oon ©anbftein unb Konglomerat,
oon ©d)iefertt)on unb oon feftem bidjtem ßalfftein.

Certtid) unb untergeorbnet erfdjeinen in biefem ©e;
biete aud) nod) Säger oon Sraunfobten, fowie oon ©opS
unb ©teinfatj, ferner oon (Sifenerjen unb Manganerzen.
Sie Sraunfotjten erfdjeiuen in ben älteren Sertiärfd)id)teu

gemöljulid) ftärfer untgewanbelt unb Ijabcn baburdj aud;

meljr ober minber baS SluSfeljeu oon ©teinfoljlen ange-

nommen. Minber ftar! umgeioanbelt pflegen bie Staun;
foljlen ber oberen £ertiärfd)id)ten ju fein, ©ie umfdjlieijen

aud) oft anfeljntidje Saumftämme, bie nod) baS urfprüug;

tid)e jQoljgeroebe jeigen. Man nennt foldje foffite ©tämme
aud; bttuminöfeS &0I3. Sie Sertiärformation über;

baupt wirb nad) ber £äufigfeit i^rer Sraunfofjlenlager

oft aud) S raun! o£) teuf ormation genannt.

©opS unb ©teinfatj nebft ©aljtljon erfdjeinen als

metjr ober minber mäd)tige Sager örtlidj unb untergeorbnet

im tertiären ©ebiet, unter anberm gu äBielicjfa in ©alt*

5ien. ©ie gelten als SRüäflanb ber SSerbunftung abge;

gtenjtet, oom £$an unabhängig geworbener Meeresteile.

Anbere ©opStager enoeifen fid; als? ©üftwafferabfäfce

unb gelten als entftanben unter bem ©influffe fdnoefet-

fäurel)altiger Sädje, bie oon oulfanifd)en AuSbrudjSftätten

abfloffen unb Kalfabfä^e in ©iwS ummanbelten. Saf)in

gehören baS ©opStager beS Montmartre bei ^ariS unb

baS ber Sluoergne.

(Sin eigentümliches ©eftein ber unteren Abteilung beS

SertiärfoftemS ift ber SRummutiienfalf unb ÜRummus
litenf anbftein, ber namenttid) §u beiben ©eiten ber Alpen

erfdjeint. ©S ift ein MeereSabfafc mit jat)lretd;en oft bidjt

gebrängten, ftad) fd)eibenförmigen ober linfenförmigeu jftunu

muliten oon 3—20 unb 30 Millimeter Surdjmeffer.

SiefeS ©eftein bitbet ftellenweife fetjr mädjtige Sager.

©in anbereS merfmürbigeS ©eftein ber tertiären

©djidjtenfolge unb gmar in bereu Mittelregion ift ber

sJhtltiporen!al! ober Seitt)afalf beS SBiener SedenS

unb Ungarn^, ein l)auptfäd)tid) oon fatfabfonberuben

MeereSalgen ober SRulliporen abgefegtes oft große Mäd);

tigfeit erlaugenbeS Kalffteingebilbe.

©rofee ©ebiete in -ftieberöfterretd), Ungarn unb ©üb;

rufttanb finb bebedt oon obertertiären Sradwafferabfäfcen,

fenntlid) an i^ten Kondmlien, bie ben heutigen Sewotjnern

oon ^lufjmünbungen obet Aeftuarien unb ©eeftranb;Sagu;

neu junädjft oetroanbt finb. SHefe Sradwafferabfäfce gießen

fid) bis jum GaSpüMeer unb jum Aral=©ee. Seibe Sinnen;

feen ergeben ftd) als SRefte jenes SradwaffergebieteS, tuet;

d)eS einft aud) einen großen Seit oon Dfteuropa überöedte.

Sie ©inteilung ber tertiären ©d)id)tenfolge in engere

Formationen ober Stufen ift mit mel)r ©clnoterigfeiten oer;

tnüpft als bei ben älteren ©Übungen, einesteils liegen

bie tertiären Ablagerungen oft entfernt oon einanber unb

ift Ü)r bejietjungSweifeS Sitter ba^er nidjt me$r unmittet;

bar ju entnehmen.

AnbernteilS ift bie ©efteinSbefd)affenl)eit *« oerfa;ie*

benen %edm oft fetjr oerfa^ieben ober es erfolgte bie 2lb;

lagerung in einem ©ebiete aus Meerroaffer, in einem

aiibern aus Sradtoaffer, enblia) in einem brüten aus

©üfjtoaffer ober aus ©ümpfen.

©aju fommt, ba§ fid) im Sertaufe ber Sertiärjeit

bie 3luSbilbung ber ftimatifdjen 3onen me^r unb met)r

gettenb mac^t unb baljer oon ber aud) unter oerfd)iebenen

»reiten ftimatifd) oerfd)iebene SRefte oon ^ftanjen unb

Vieren jur foffilen ©rbaltung gelangten. S)ie5 atteS ttägt

ba$u hei, bie ßrmittelung bet gegenfeitigen 2lttetSoert)äl't=

niffe me§r als bei ben Ablagerungen älterer Formationen
ju erfc^roeren.

Sie meiften ©eotogen unterfd)eiben — mit 6^. Srjelt— btei tertiäre ©tufen, baS (Socäu, baS Miocän unb
baS ^liocän.

Sie unteren £ertiärfcfjid)tcn ober baS (Socän
enthalten erft feljr wenige ^rojente rjeute nod^ lebenber

MeereSfond)i)lien. Sabin gehören namentlich bie unteren

unb bie mittleren ©a)id)ten beS Sßarifer SedenS unb ber

©egenb oon Sonbon, fowie bie SRummutitenbitbung ber

2ltpenlänber, bie fieb, oon ben ^orenäen an über 2legnpten

bis weit nad) Oftafien — alfo faft über bie Hälfte beS

©rbumfreifes — oerfolgen laffen.

Mandje ©eologen fd)alten \)iex baS Cligocän ein,

welches anbete teils bem ©oeän, teils bem Miocän ;ut;

teilten. ©S begreift unter anberm ben burd) feine jal)t ;

reidjen ©äugetierrefte auSgejeid)neten ©ups beS s33iontmattre

bei ^ariS unb bie auSgebel)nte Sraunfoljlenablagerung oon

9corbbeutfd)lanb, fowie aud) baS ben Sernftein füt)renbe

Sager beS ©amlanbeS bei Königsberg.

Sie mittlere Sertiärftufe ober baS Miocäu
begreift namentlich eine an ber 9torbfcite ber 9llpen ab;

gelagerte 3one oon meerifd)en, braefifdjen unb ©üfjwaffer;

abfä^en. §ierl)er gehören oorjüglid) bie unteren unb

mittleren ©d)id;ten beS äBiener SedenS unb Ungarns mit

bem Seitljafalf ober 9huliporen!atf unb mit ber ©teitt;

faljbilbung oon ©alijien (ißieticjfa), Ungarn unb ©ieben=

bürgen.

Sie obere Sertiärftufe ober baS ^liocän jeigt

fdjon eine größere ainnätjerung an ben ©taub bet Singe

beS heutigen SageS. Namenttid) ftellen fidt) untet ben
sDceereSfonc^i)tien bereits jal)treid)e Sitten ein, bie t)cute

nod) lebeno im Meete gefunöen werben. 2lud) aus an=

betn Klaffen beS ^ftanjenreidjeS u\\ö beS Sicreid)eS fönt;

men t)ier fdjon einzelne Sitten foffil oot, bie l)eute nod)

fortleben. Sie 2Mrmeoerl)ättmffe unb bet Serlauf ber

!timatifd)en 3onen waren gegen (Snbe bet ^pliocänjeit,

fooiel wit wiffen, bereits nahezu biefelben, wie fie t)eute

nod) über bie (Srboberfläcfye verbreitet finb. gut ^liocän;

ft n f e gehören unter anberem oon MeereSabfäfeen bie ©nb;
appenninenbitbungen oon 3l«^e"/ oon Sradwafferabfä^en

bie oberen Sager beS SBiener SedenS, Ungarns unb ©üb;

ruftlanbS, enblid) oon ©üf3wafferabfä^en bie obere Sraun*

fot)le ber Sßetterau (Reffen).

XI.

|ie ©uortärformatton ober bns quartnre gijflem.

begreift erftenS eine untere Abteilung, baS ^ßteiftocän

ober Siluoium, unb eine obere, baS Sllluoium ober

bie recenten ©ebitbe. $efte ©renjen treten ^ier aber

nidjt auf, eines oertäuft in ba$ anbere.

Sie oberfteu ©d)i$ten ber Sertiärformation — alfo

baS oberfte ^Stiocän — führen unmettlidj ju ben untet;

ften bet quartären Formation, ot)ne baf3 eine mafcgebeube

©renje in bie Slugen fällt.

Um biefe 3eit Ratten bie großen geftlanbgebiete bei;

läufig fa^on bie Umriffe, wetd)e fie bermaten jeigen. Sie

2Bärmeuerl)ättniffe unb bie Himatifdjen 3onen beS @rb;

baüS waren ebenfalls fd)on natje§u fo auSgebitöet, wie

fie l)eut$utage er ffeinen.

%n ©inflang bamit finben fiel) in ben foffitfütjrenben

©d)icl)ten biefe« BeitatterS SRefte oon ^ftanjen unb Vieren

fowo^l im Meer als auf bem geftlanb oorl)errfc^enb in

Arten, bie tjeute nod) fortleben, fei es in bem ©ebiete beS

FunöorteS fetbft, fei es in einer etwas entlegeneren ©egenb.

©o näl)ert fid) l)ier überhaupt alles bem heutigen ©taube

ber Singe ol)ne allgemein tjetuortretenbe ©ren^e.
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9lm geeigneten erfd;eint e$, bie ©renje groifdjcn

tertiärer unb quartärer Formation auf bte fogenannte

2BaIbfd;id)t ober baS Forest bed üöt! Gnglanb unb

granfreid; ju legen. SieS finb bie fogenannten unter*

meerifd;en Salbungen, Submarine Forests ber

©nglänber. @S erfdjetut l;ier an ber Meereslüfte unb

aufgelagert auf ptiocänen MeercSabfäften ein geftlanbabfafe

— ein Sager oon 2Batb= «üb ©umpfbobcn mit an Ort

unb ©teile il;reS frül;eren SöadjStumS nod) befinblid;en

Söaumftümpfcn. StefeS Sager feuft fid; unter ben MeereS*

fptegel ein unb ift oft nur raäbrenb ber (Sbbejeit gugänglidj.

Sie barin uorfoinmenben ^flansenrefte gel;ören alle ber

t;e«tigen glora oon Mitteleuropa an. Bugleidr erfd;eint

aud) nod; im Forest bed ein ©d;ioarm oon neuen ©äuge*

tierarten, bie rjier 511m erftenmale auftaudjen unb l;eute

in (Suropa nod) fortleben, darunter finb ber (Sbell)irfd;,

baS 9M;, baS 2öitbfd;raein , baS $ferb, ber Siber, ber

SBolf, ber $ud;S u. a. ©S finb allem 2lnfd;eiu nad; ©in*

toanberer aus beut Dften — mal;rfd;etnlid; aus ©übruf;*

lanb, ©übfibiricn, 2lmur=Saub. 9tad; biefem reid;lid;en

auftreten oon Arten ber Ijcutigen $tora unb gauna im
Forest bed jicljt man am beften l;ier bie ©rcnglinie

Sioifdjen Xertiär unb Duartär. Aber menn biefe fold;er=

geftalt aud) beiberfeitS beS Kanals la Manche feftgeftetlt

ift, fo läßt fie fid) nid;t §u Ablagerungen entfernterer

©egenben oerfolgen, fie ift nur örtltd; auSgefprod;en.

S3alb nad; Ablagerungen beS Forest bed's erfechten

über ganj Mitteleuropa bie Anjeidjen einer beträd;tlicf)en

aber gleid;n)ol;l örtlidjen unb oorübergebenben 23erfd;iebung

ber flimatidjfen $onen. Sie $älte ber üftorbpolarregion

brang bis $u ben Alpen, ben $arpatl;eu unb ben ^3i)re=

näen oor. Sie <Qod;gebtrge überwogen fid) mit einem

überaus mädjttgen ©letfdjermantet unb beffen oorgefd;obene

jungen brangen weit tn bie oorliegenben Später unb
Ebenen ein ©ie orad;ten große Giengen oon ©d;utt unb

93löden mit fid; unb lagerten biefe teils jur ©eite, leite

oor il;rer ©tirne ab. ©0 oerbreiteten bie bamaligen

©letfdjer ber Alpen il;ren ©letfdjerfdntft bis über ben

93obenfee l;inauS, anbererfeits bis jur piemontefifd)en unb
lombarbifdjen 9?ieberung SSCtu 9?anbe beS ©d;ioeijer $ura
flaute fid) biefer ©djuttabfafc mäd)tig bergan.

AuS ©fanbinaoien gelangten ©d;utt unb SBlöcfe —
auf bereit ftreittge SBeife — bis an ben föarj, nad) £ot*

taub unb SalaiS — fei eS burd) oorgefdjobene ©letfdjer,

fei eS burd) ein eiStreibenbeS Meer.

SaS europäifdje $lima nmrbe bamalS tief Ijerabge*

brüdt. 91orbifd;e unb fibtrifelje Sßflanjen unb £iere

roanberten in Mitteleuropa ein, an iljrer ©pi£e ber be-

l;aarte fibirifdje (5tepl;ant ober Mammut, Elephas primi-

genius. SaS Rentier oon Sapplanb toeibete bamalS
am $u£se ber ^ßi;renäen unb bei Montpellier.

SaS roar bie (SiS&eit ober ®lactal*@pod)e oon
S^orb* unb Mitteleuropa, ^tjre Urfadjen finb nod) mel;r

ober minber ftreitig. Ser &auptanlafj fdjeint ein 2ln*

ftrömen ber falten ©etoäffer beS nörbli^en SiSmeereS ber

europäifdjen SBeftfüftc entlang geroefen j« fein.

SDie SiSjeit nal)m in ber $olge ein ©nbe — roaljr=

fc^einlic^ als bie gtaciale MeereSftrömung fi^ an bie Cft-

!üfte oon DJorbamerifa roanbte — unb bie roärmere atlan=

tifdje ©trömung bie europäifc^e 2Beft!üfte ju befpüten

begann. Qn Mitteleuropa trat bamalS eine Mitberung
beS Klimas ein unb mit itjr erfolgte eine neue Sßanbers

ung ber $lora unb ber ^auna. Sie fälteliebenben

Arftifer ioi$en teils na$ bem Sorben jurüd, teils jogen

fie auf bie ^o^gebirge. ©tatt iljrer erfdjienen in Mittel*

europa ^flanjen unb ^iere beS gemäfugteu Klimas, wie

fie meift Ijeute Ijier nod) leben.

Mit biefer rücfläufigen äöanberung Ijielt ioal)rfd)ein=

lidj aud) ber SJicnfd; feinen (Sinnig in Europa. @S
maren ^agboölfdjen, bereu .^auptnaljrung baS jvleifd^ beS

Rentiers unb beS ^PfcrbeS loar. SBaljrfdjeintid) maren

eS 93enoaubte eines STeitS ber tjeutigen 23ciool)ner oon

9?orbafien unb oielleidjt aud; oon S^orbamerifa. ^fyxe

ScbenSioetfe mar fcljr ä^nlidj ber, meld;e biefe unteren

511m STcil Ijeute nod; einhalten. grül;cr grenzte man nai^

bem (Srfd;einen beS Menfd;eu SDiluoium unb Alluoium ab.

^e^t nad; befferer Kenntnis nimmt man bie CSinmanbcrung

beS Menfd;en in (Suropa als ein meit fpätereS (SreigniS

als bie (Sntftebung beSfelbcn, meldje einem auberen ©rbteil

unb ber mittleren ober ber jüngeren STertiäröCit ange*

l;ören fann.

2)aS ©iluoium oerfliefjt in ber Xijat ol;ne wal;r=

nel;ntbare ©renje nad; oben in baS 9lüuoium, meines

namentlid; bie im Verlaufe ber fd;rifttid;en Überlieferung

entftanbenen 33obenabfä^e begreift. ©S gibt oiele Sager,

j. 33. oon Sel;m, 5Torf «. bergl., bie in il;rem unteren

^Teite biluoial (glacial) ftnb, ioäl;renb it;r oberer Seil

l;eutjutage nod) in $ortbilbung begriffen ift.

©ie ©efteine beS quartären ©pftemeS nel;men nad;

il;rer 23efd;affenl;eit eine mittlere ©telluug 5ioifd;en ben

STertiärgebilben unb ben 9?eubilbungen beS l;eutigen ^TageS

ein. ©ie finb meift lofe ober locfer unb oon ber djenvU

fd;en Umbilbung erft roenig ober nod; nid;t merflid; berül;rt.

5DaS roid;tigfte biefer ©efteine ift ber Sel;m mit bem

Söf3 ober mergeligen Setmt. Sel;m ift ein £(;on, gemengt

mit einem mel;r ober minber ftarfen Setrag oon Quarj*

fanb u. bgl., foioie aud; mit etioaS (Sifenoder ober <Sifen=

oi*t;bl;t;brat. @r finbet \id) fotool;l in ^lu^tl;älern als auf

fanften 2lbl;ängen unb auf §od;ebenen. $n ^luJ3tl;älern

«nb an 33ad;abl;ängen erfd;eint er aud) oft auf jroeiter

Sagerftätte, b. I;. als roeggefüt;rteS unb bann abermals

abgefegtes Material. Söfe ift ein falft;altiger Scfjm mit

oielen ©d;alen oon Sanbfd;necfen unb mit oietgeftaltigen

Äalffon!retionen (Söfjpuppen). ®r bitbet an Abgängen

oft fteite 2lbftürje, inbem fid^ fenfredjte 33tätter oon it;m

ablöfen. (2>ar;er aud; ber 9lame Sö|.)

©ie ©d;necfen fatalen im Sö^ beuten oorjugSroeife

auf ein fernstes füt;leS Ätima, mie 5. 33. baS ber ©egenb

oon ©t. Petersburg (mittlere 3ö^ßSrcärme 4° C), ferner

auf eine gefd)toffene ©raSoegetation beS 33obenS. ^ällt

atmofpl;ärifd;er, ber Sßerroitterung entblößter ^etSmaffen

entftammenber ©taub auf einen oon ©räfern bebedten

23oben, fo mirb er t>ier jurücfgeljaiten — «m fo me^r, je

ftärfer oerftlst ber ^Pflanäenroua^S ift. Sann erl)öl;t fid;

ber 23oben unb ein Se^m* ober Sößlager ioäd;ft ^eroor.

3ft ber SSoben jugleid^ feucht, fo l;atten fid) barauf mel)r

ober minber oiele Sanbfdmecfen auf unb il;re ©el;äufc

merben in baS fid; anl;äufenbe Sager eingefdjtoffen, roobet

ein £eit oermittert unb bem Sel;m ^altgeljatt oerleit;t.

Sie älteren fd;nedenfül;renben Sager führen an oielen

©teßen $nod;en oon ©äugetieren, barunter oon mehreren

bereits mieber erlofd;enen Arten, mie bem Mammut, bem
fibirifd;en S^aSljorn unb ber ^öl;len^i;äne. Siefe älteren

Söftlagen fd;einen bem 3e^olter beS 2lbfd;meläenS ber

großen ^od;gebirgS-$ßergtetfd;erung anzugehören.

9lad; $1 i d; 1 1; f e n erreicht ber Söß in (£l;ina bie

anfe^nlia;e Mäd)tigfeit oon beinahe 700 2)Jeter. %n ben

9fyeingegenben mirb er geioö^ntid) nur 10— 12 Meter
mäa)tig.
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tfiitlcüiuta in bie ^nläoutoloflic.

2ttl Soffitten — Sßettefaften, 93crftcincrnn =

gen, — bejeidmet man alle Ueberrefte oon otganifdjen

Körpern, fei el pftanjttdjet ober fei el tietifdjet 2lbfunft,

bie ftcf) in geologifdjen ©ebimenten unter Umftänbeu jttt*

ben, welche etweifen, bafj fte jur 3 eü uon beten 2Xbtage=

ritng lebten.

$ie grofte 2)W)rjat)l bet Sitten biefer Soffitten ift

aulgeftorben. üRamentiid; ift biel bei allen $unben au?

ben älteren geotogifdjeu Formationen ber %aü. !Rod) in

bet $reiöeformation ift el faft burdjgefyenb» fo. $u bet

tertiären s#eriobe nimmt bie 3aP Der aulgeftorbeuen

Sitten ab. ©od) finb manche Tierarten, namentlid) größere

jagbbate Säugetiere unb Söget etft in gefd)id)tlid)er 3eit

aulgeftorben; fie finb meift t>on bet §anb bei SRenföen

aulgerottet roorben.

$offilien oo« Jjeute nod) tebenben Slrten jeigen fid)

fpärlid) in ber .ftreibeformation. atteereSfondjglien feilte

nod) fortlebenber Strten werben oon ber mittlerer Tertiär--

ftufe an tjäufig. ©päter taudjen and) 9^efte heutiger

Säugetierarten auf — jnerft jatjtrcid) im Forest bed

oon ©ngtanb obet bet fogeu. 2Balbfd)icrjt am ©runbe ber

Quartärformation.

SMe Paläontologie ober Seilte t>on ben alten £ebe=

roefen begreift atfo unfere Äenntnitfe oon jenen ^flanjen

unb Vieren, weld)e im Verlaufe ber Slulbitbung ber

©rbe bie jeweilige ©rboberftädje unb bal ÜReer bewohnten

unb beten SRefte in ben bamatl gebitbeten neuen SSoben*

fd)id)ten fid) met)t obet minbet ooQftäubig auf unfere

Tage erhielten.

£et ©tbaltunglsuftanb ber foldjer ©eftalt in ben

geologifd)en ©ebimenten begrabenen unb biefen wtebet

entnommenen Uebetteften oon ^flanjen unb bieten ber

Urwelt ift fet)t oerfdjiebener 2trt.

«Keift etfd)einen biefe goffilien in ©teilt obet in ®tj

umgeiuanbett. ®ie§ fmb bie eigentlidjen SSetfteinetun-

gen obet *Petrefaften.

^flanjenrefte finb gemöt)ntid) in Ro$te oerroanbett,

^öt^et oft oerfiefelt.

©äugetierfnodjen in Selmi unb §öl)ten pflegen itttt

it)ten ©e|ttÜ an oerwelbaren Subftanjen eingebüßt |U

jjaben unb fonft faft unueränbert geblieben |U fein.

3u ben ftoffilien gehören im weiteften ©inne beS

SBortel enblid) aud) ttO$ bie im gefrorenen Soben oon

Sibirien mit ' £aut unb §aar erhaltenen Setzen bei

SHammut» ober fibirifdjen ©Icfanten unb bei 9call)ornl.

Ueberl)aupt ift in ber lefeten Stufe bei quartären

Softem» lein butdjgreifenber Unterfdjieb jroifäjen ben lefc

ten gofftleinfdjtüffcn unb ben tecenten obet bet gefdnd)t=

tid)en 3eit anget)ötenben ©infd)tüffen met)t 51t etmetfen.

SDaS eine oerläuft in bal anbete, olme bafj eine ©rettje

iöQlitjunel;men ift. 2lud) bal erfte ©tfdieinen oon 3Rett*

fd)enreften in Sobenfd)id)ten |at M — 9CÖ«»"ber ber

früheren Vermutung — all eine mafcgebenbe ©ren^e

rtifit bewährt. 3n ©uropa erfa>int bet Sftenfd) all ©ins

wanberer au» 2lfien, weiter jurüd f)at man feine Sputen

nod) nid)t oetfolgen fönnen.

2Bal überhaupt bie Stbfunft bet foffilen wie bet

tebenben ^flanjenarten unb Tierarten betrifft, fo gilt ba=

für im allgemeinen bie £et)re, bafs bie beute entfernt

ftetjenben formen im «erlaufe ungeheuer langer «öeit*

räume aul einfad)er gebauten unb niebriger organifietten

Sorfatjren Ijeroorgegangen finb.

S)ie$ ift bie 2tbftammungltl)eorie oon Samard unb

©t). ©arroin, bie jefct in bet ?iatunoiffcnfd)aft unb and)

in weiteren Greifen faft allgemein anerfannt ift unb fid)

nid)t met)r umgeben läfet. 9?acl) biefer oielumfaffcuben

Sel)re etfd)eint bie a,efamte Sebewelt feit unbenftid)en 3e ^ :

ten in einem fteten nie oodftänbig unterbrodjcnen @nt-

widlungloorgange begriffen, ju beffen (Stjeugniffen aud)

ber 9J?enfd), unb jwar all ooflfommenfte §orm unb oberfter

©ebieter erfa)eint.

^ie alttfttn Cr^attt^men.

©in geroiffer Settag oon ^eua^tigt'eit unb SBätme

ift eine wefenttid)e 93cbingung für organifdjel Sebett —
fowoljt ber ^ßflnnje all bei '^ierl. Söir finb berechtigt

anjunelimen, ba§ biel and) fdjon |ur 3e^ ^er ©ntftebung

ber älteften Organismen ber $aß war. Heber biefen Vor-

gang wiffen wir fonft nur wenig. SBfe bürfen unl aber

mit iQilfe wot)lbegrünbeter wiffenfd)aftlid)er ^i)pott)efen

ein 33itb ju entwerfen oerfudjen.

SDen etjlen 2lnfang bei otganifd)en Sebenl auf ©rben

bilbeten wat)tfcbeinlid) niebete, etft geting oerfd)iebentlid)te

unb bürftig begabte Sebewefen oon jener Stufe, bie mau
Sßrotiften, b. f). ©rfttinge ober 9lnfanga : .ttmen bei

organifdjen 9ieid)l genannt l)at. 3 lt " eu Ö et
)
ören

namenttid) bie oon©. £äcfel juerft befd)riebenen SWotte«

ten, bie teitl bal SReer, teitl oa^ Süfewaffer bewohnen.

^l)r Körper ift Sd)teim. ©I ift ungeglicberte belebte

Subftanj, oorjuglweife aul ©iweil ober 3llbumin unb

SBaffer beftet)enb — eine bewegliche Sd)lcimmaffe, bereu

Bewegungen aber noa^ nid)t bie SRerfmale willfürlid)er

Sierbewegung waljrne^men taffen. Wt<m nennt biefe be=

lebte fcbleimige Subftanj Sarlobe', ^lalma ober s£ro =

toplalma.
©rft oberhalb biefer, bie nieberften Sebenlformen 6e=

gteifenben Stufe fd)eiben fia) bie pflanjltdje unb bie tierifd)e

Seite. 2Bal einen ©el)att an 3eHulofe ober fcofyfaferjioff

nnb an ©f;Ioropl;i;tt ober Stattgrün erfennen tä&t, allel

wal $ol)tenfäure einatmet, ift bann Sßflanje — allel

aber wal beutlid)e 2Bifltur=33ewegung jeigt, gilt oon ba

an all Sier.

gene uieberen, nod) mel)r ober minber sroifdjen ^Sflanje

unb 2;ier fc^wanlenbeu £ebewefen befi^en t)eut ju ^Tage

eine fo weidje unb oergänglidje 5lörperbefd)affenl)eit, ba&

fie in Sobenabfä^cn feine foffilen SRefte ju Ijintetlaffen

uermögen unb ba|er im 2lrd)io ber geologifdjen ^orma=

tioneu ooffftänbig fet)ten. 2lud) bie l)i)pott)etifd)en älteften

SebenSformett entbehrten fefter erl)altunglfäl)iger Teile.

3l)r Seib oerfiet na<| bem 2tbfterben rafc^ wieber bem

Kreislauf ber ©temente, oljne irgenb Spuren feine» et)e=

matigen ©afeinl ju Innterlaffen.

SQSir fenneu ba^er weber ben erften Slnfang bei

organifd)en Sebcnl auf ©rben mit S3eftimmtt)eit, uoa) bie

älteften baraul ^eroorgegangenen 2lnfänge ber ^flanjens

weit unb ber Tierwelt. SBir finb bejügtid) beiber tebig=

lid) auf ^i)potl)efen angewiefen, bie allerbingl einen ge«

wiffen ©rab oon 2ßal)rfd)einlic^leit ^erjuftellen oetmögen.

%n biefer ^infid)t intereffieren unl sunädjft bie ©in;

logerungen oon ßalfftein unb oon ©rapljit in ber gor-

i

mation bet froftaümifäen Sdjiefet. Sie etfd)eineu in
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biefen in fo regermäßiger unb gan$ gleichmäßiger Gbi«

fdjaitung, als mären fte* urfprüngltdje Abfäfce beS 2tteereS=

mafferS.

3ur £äufigfeit ber Säger oon förnigem Stall (äJcar«

ntor, Urfatf) in ben frnftaliinifdfjen Sdjiefcrn neunte man

nun ben llmftanb, baß äalflager in ben jüngeren Forma-

tionen r)auptfdcf)ticr) auS Anhäufungen fälliger oon ^ßflan-

jen unb Vieren ausgetriebener «Subfianjen entftanben.

2>ieS läßt üermuten, baß auä) in ben ältefteu «JKeereSge*

roäffern ferjon falfabfdjeibenbe ^flanjen unb Siere lebten

unb burd; Anfjäufung fefter ÄaKteüe met;r ober minber

mädjttge ftalflager erzeugten. StoS ÜJtoterial biefer Ralb

Organismen erhielt fia), nat;m aber frnftallinifd; dornige

©eftatt an.

SBä&renb einer Reifte oon ^aljren glaubte mau aud;

einen jener belebten $alf(ager--(Srbaucr in geroiffen Stalb

lagern, bie beut ©neis untergeorbnet finb, in fofftter (Bx-

Haltung aufgefunben jn tjaben unb erteilte il;m ben Manien

(Sogoon (oon eos Morgenröte unb zoon Sebeioefen). @S

finb ftnotfen oon nerfdjiebener ©röße (junt ^etl über

0,3 Meter im ßubif j mit einigermaßen parallelen unregek

mäßig fonjentrifdjen Sagen oon förnigem Statt unb ©er*

pentin. Man §at fie als Ueberreftc oon fel;r großen

^Iji^opoben ober $oramimferen gebeutet unb barnad; bie

Sagen oon förnigem $alf für SBanbungen beS ehemaligen

©ejjäufeS, bie Sagen oon Serpentin für Ausfüllung oon

bej)en Äammerräumcn genommen. Snjtmfdjen l;aben fid;

aber jatjlreidje Stimmen gegen eine foldje ©eutung ber

fogenannten (Sojonen erl;oben.

©rapl;it futbet fid) gtetd; bem förnigen Stall in regele

redjten Sägern int ©ebtet oon ©neis unb ©limmerfdjiefer.

@r gilt auS ätjnlidjen ©rünben als eine umgeroanbelte

Ablagerung oon ^flan^enreften, etma oon ftarf oer^otjten

Stengeln oon 9)ieereS=$ucoiben. $)ie Umroanblnng ber

^Pflanjenfubftanj ift bann t;ier bis jur AuSfdjeibung oon

fröftaflinifajem ßoljlenftoff oorgefdjrttten.

fafel III.

&ie Hhuifdje (gpodEje.

Spärttd) finb organifdje D^efte nod) im ©ebfete beS

fogenannten Urttjonfd)ieferS ober ben fogenannten

Gambrifdjen Sdjid;ten, bie halb als obere Abteilung

ber frpftatlinifdjen Sdjieferformation, balb als untere ber

Silurformation betrachtet merben.

SBon biefen ßambrtfdjen fjofftlien betrauten mir nur
eine Art,

^tcj. 1 Oldhamia radiata, auS Sdjiefern oon $r=
lanb. ds ift ein geglieberter, an ben Abglieberungen Ijin

unb Ijer gefnidter Stengel. An ben ©liebern ftraljten

3meige in $ädjerform auS. SHefeS $offil ift nod; fefyr

rätfelfjaft, eS lann von MeereSalgen (gueoiben) ober oon

Duallenpolopen (£>t;broiben) Ijerftammen.

33iele Sager ber eigentlichen Silurformation finb

reidj an 9JceereSfoffttien aus oerfdjiebenen klaffen, oft

nod) in fel;r gutem ©rl;attungS§uftanb.

®aS ^Pflanjenreid) ift l;auptfäd)lid; burd) 9)ieereSatgen

ober ftueoiben oertreten. Sie finben fid; gern in befon*

bereu Sd;idjten jal)lloS jufammengetjäuft unb fdjeinen

babei bisweilen Sager oon Alaunfdnefer, ber ^l)on mit

2tntl)racit unb Sd)ioefetfie§ enthält, gebilbet $n l;aben.

Sie finb aber meiftenS nur fd)ted)t erljalten. @S gab in

ber Silurseit aud; fdjon ^eftlanb mit Sanbpflanjen. Wlan
fennt aU feltene gnnbe Ueberrefte oon $amen unb oon
Sepioobenbren ober bärlappartigen ^oljpflangen.

SBeit überioiegenb ift bie 3a^l ber anä ber filurifdjen

Formation befannt geioorbeuen Arten bamaliger 9Reere$«

tiere. 9J?an fennt barau« etwa 10,000 Arten unb ent=

bedt in i^ren ©efteinen fortmäljrenb beren nod; neue.

2>urd; ba§> ganjje filurifd;e Sr;ftem l;äufig, aber meift

in befonberen feinerbigen Sd;iefern angefammett finben fiel;

gfig. 6—11 bie ©raptotitl;en, oon beuen niedrere

Arten etroaS oergrößert bargefteüt werben. S)iefe ^offilien

finb frül;er fel;r oerfdjieöentlia; gebeutet morben. $efct be=

trautet man fie als Ueberrefte oon Duattenpotnpen ober

£>i;broiben.

Äoraffen ober AntboAoen finb in ben filurifd;en StalU

lagern oft I;äuftg unb Uloen fteffemoeife 33änfe ober Stiffe

oon anfet;ntidjer Ausbeutung, fo auf ber 3fnfel ©ottanb.

3u i|nen gel;ört

^fic;. 3 Halysites catenularia, and) Catenipora

genannt, eine fogenannte SRöljrenforafle, bie auf ©otlanb

unb ©nglanb gefunben toirb.

^iq. 2 Astraeospongium meniscus, auS ben fitu=

rifd;en Sd;id;ten oon £eneffee (Siorbantcrifa) erinnert auf

ben erften Anblid an eine fed;Sftrat;lige Sternforatte, ift

aber ein -öceereSfdno antut mit fed;Sftrat;ltgcm S!elett ober

ein jQeractinellibe.

©rinoibeen ober Seelilien mit rabiär gebautem,

bed^rförmigeut, oielgeglieberte Amte tragenbem unb mit*

tetft eines geglieberten biegfamett Stiels am 9)?eereSboben

feftfi^enbem Körper, finben fid; in utand;en filurifdjen

Äalffagern fd;on l;äufig.

^l;nen oenoanbt mar bie nur aus filurifdjen Sdjic^=

ten befannte Drbnung ber (Stjftibeen mit meift t'ugeltcbem

Körper, furjen Armen unb turjem Stiel. 3U benfelben

getjören unter anbern

3^ig. 16 Echinosphaerites aurantium auS beut

unterfilurifdjen .^alf oon Sßulfotua bei St. Petersburg.

S)ie Abbilbung jeigt ben mit ^atftäfeldjen gepanzerten

Körper unb an ber einen Seite ettoaS gegen oben eine

auS 5 tafeln befteljenbe ^nramibe. $löaljrfdjeiu[id) mar
bieS bei Sebjeit beS 2^terS eine aus beweglichen klappen
gebilbete 3Sorrid)tung.

9tefte oon Sd;altieren ober 9JioltuSlen, (^ond;t;=

lien) finb tjäuftg int filurifdjen St;ftem, befonberS in ge=

roiffeti Äalflagern. Vertreten finb fdjon bie oier §aupt;

Haffen ber 23rad;iopoben (Armfüßer) ber Acepljalen

(9)cuftt^eln) ber ©afteropoben (Saudjfüßer, Sd;ueden) unb
ber ßeplialopoben (Kopffüßer).

Am meiften im ©egenfafe §tt ber Seoötferung ber

heutigen 9Jieere ftetjen

^fi^. 22—24 bie (£epl;alopoben ber filurifa^en

Sc^ic^ten. 3U ^uen gehören unter anbern bie Drtl;oceren,

bie ©ompt;oceren unb bie ©oniatiten. %fyx näa^fter teben=

ber SSenoanbter ift ber Nautilus Pompilius ber Sübfee.

SaS ©el;äufe btefer (Sepfyalopoben ift eine balb ge-

rabe, balb fpiralig eingerollte Äalffdjate mit einer großen

oorn gelegenen SBoljnEammer unb mit 5al;lreicl;en baljinter

abgefd;ieben Suftfammern. @in fefter, burd; eine faltige

<gülle gefdjüfeter Strang, ber Sipt;o, jieljt ftdt) oom
Hinterteile beS 5CiereS burd; ade Suftfammern bis an ben

erften Anfang beS ©el;äufeS. Sie ©djeiberoänbe t)eften

fiel) in oerfd;iebener 2öeife an bie Sd;a(e — einfad) in

geraber Sinie bei Orthoceras unb Gomphoceras — in

fanften SMenlinien bei SRautiluS — in mel;r ober min=

ber ferjarf gebrodjener Sinie bei Goniatites unb oteten

anberen ©attungen.

^n nod) ftärferem ©egenfafc jur lieutigeu 3)ceereS'-

beoölferung ftetjt oon filurifdjen Äruftaceen ober Ärujtens

tieren bie Drbnung ber ^ritobiteu, beren Ijeutigcr

nädjfter SBerraanbter ber in fteljenbem Süßioaffer lebenbe

^iemenfuß, Apus cancriformy ift. Sie befaßen roie

btefer anftatt ber ^üße mal)rfd;einlid; meid;e föiemenblätter,

mittetft beren fie fdjmammen unb atmeten. 3fl;r harter

^autpanjer ftnbet fia) bäufig in filurifdjen Sdjidjten
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erhalten, nameutlid) in mannen ßalftagern. ©r geigt

meiftenS eine feljr beutlid)e Dreiteilung in ein ßopffdjilb,

ein uielgegtiebertcS 9tü(fenfd)ift unb ein ©djtoanjfdjilö.

$a§u fontutt gewötjitlid) nod) eine ebenfalls meljr ober

ntinber beuttidje Dreiteilung parallel ber SängSadjfe beS

Körpers, bie nameutlid) über baS 9lüctenfd)ilb ausgeprägt

ju fein pflegt.

58on biefen Drilobtten betrachten wir oier fiturifdje

3lrten näljer.

^fiej. 25 Paradoxides bohemicus, auS bem un-

terfiturifd)en ©djiefer uon ©ütefc in 33öl;men, erreicht

16 geutitueter Sänge unb barüber. Dies tft einer ber

größten Drilobiten. Der 9tanb beS ßopffdjilbeS unb bie

19 queren ©egmente beS 9tücfenfd)ilbeS, foroie baS uor=

berfte beS Keinen ©djioanjfdjtlbeS verlaufen in lange ju=

rücfgetoenbete ©tadjetn.

Das 5topffd)tlb geigt einen breiten ffadjwölbtgen ÜRit«

telwulft ober bie fogenannte ©labeffa unb auf ben beiben

©ettenftücfen je eine ftdjetförmige 2lugenfläd)e (oljne Facetten).

^XQ. 26 Trinucleus ornatus, auS bem filuri=

fd)en ©anbftein uon SBcffela in SBöljmen, tft einer

ber fleineren Drilobiten, aber eine feljr auSgejcidjnete

$orm. DaS ßopffd)tlb fül;rt einen breiten ftadjen reüjen«

weife burd)brod)enen Saum, ber jeberfeits nad) Ijinten in

einen feljr Perlongetten ©tadjet fid) fortfefct.

^fia,. 27 Acidaspis Dufrenoyi, auS bem fiturifdjen

$atf uon St, $tuan in Sötjtuen, fefct am gangen Umfang
beS Rangers fid) in längere ober fürgere ©tackeln fort.

2lud) baS $opffdjilb trägt ijinter ber ©labeHa nod) groei

lange ©tadjeln.

%ic{. 28 Phacops cephalotes, auS bem ftlttrifdjen

Statt oon Äarlftetn in 33öljmen, geid)net fid) burd) ge=

runbete formen aus. Die ©labeHa tft breit unb uorn

uorgegogen. ^ie Singen finb grojj unb mit Facetten

bebeeft, bie einen äljnlidjen S3au toie bie Ijeute lebenber

Gruftaceen unb ^nfetten geigen. Diefe unb anbere Strten

bergleidjcn (Gattung fiuben fid) oft nad) 2lrt ber 31 ffein

gufaniutengefugett.

3113 fettene gunbe fennt man feit einigen $aljren

auS filurifeljen Ablagerungen and) einige ©forpione toie

Palaeophonus nuncius uon ©Ottanb unb ein $nfeft

Palaeoblattina auS ber SRormanbie (GatoaboS). Diefe

foärlidjeit gunbe ^a iieit HttÄ gleidjtuoljl aljiten, bafj baS

geftlanb ber ©iturgeit uid)t nur eine grüne Vegetation,

fonöern and) fd)on eine reid)lid)e Sanbfauna, bereu tjödjft

fteljenbe Vertreter ©forpione unb ©djaben waren, beljer=

bergt Ijaben mag.

9iefte oon §tfd)en beginnen erft in ben oberen fttu»

rifd)en ©djidjten, eS finb Serireter ber Drbtutttgeti ber

.§aie ober ©etad)ier unb ber ©d)melgfd)upper ober

©auoiben. 3>n biefen Sagein ftnben fid) aber nur jer=

ftreute Bäljtte, §toffenftad)etu unb ©djttppeu uon fyifdjeu

erhalten. ®an$e ©felette oon fold)en fennt man erft aus

ber nädjftfolgenben Formation.

S)ie bcttoitttrfjc ($pO$c

Sfjre gofftlrefte tragen nod) feljr benfelben (Sfjarafter

mie bie aus fiturifdjen ©djidjten, eS geigen fid) aber aud)

fd)on ^emeifc uon allmäbtidjein ^ortfdjritt unb langfamer

^eroollfommnuug ber $lora unb gauna, itftmentltd), mie

eS fdjeiut, aber ber fianbbeoölferung.

^efttanbpflan^en treten reidjlidjer auf. (SS finb oor=

jüglid) nod) ßruptogamen auS ben klaffen ber (5ala =

initen ((Sqnif"taceen), ganten nnb Sucopobiaceen.

Daju fommen aber aua) fdmn Vertreter ber (Soniferen

ober ÜUabelljöljer.

Die fiturifdje Meeresfauna fefet fid) meiftenS in feljr

äljnlidjer SBeife in bie beoonifdje fort unb einzelne Sitten

reichen aus ber einen in bie anbere. Dabei feljlt eS and)

nid)t an auffaüenben ©egenfäfeen; fo erfdjeineu Die in

ben ftlttrtfdjen ©djidjten jaljlreid) oertretenen ©raptolitben

unb (Äijftibeen mit beginn beS beoonifd)en Zeitalters er*

lofdjen unb bie ^ritobiten finb uon ba an im 5Umctjmcu.

Sßir wollen einige beuonifdt)e $offilien näljer ins

Singe faffen. 3" e tft 5^ei Arten uon Korallen.

^tq. 4 Cyathophyllum hexagonum auS bem
beoonifdjen ftatle uon SenSberg bei ßöln, Belgien unb
Gnglanb geljört ju ben bcjetcrjitcnbften formen itjreS ^cit^

alters, ©ie befteljt ans einer fdjeibenfönuigen Familie

oon ßeldjen ober oenuadjfenen ^nbioibuen. ^eber .^clc^

tft polygonal, oiele fec^Secüg. ©r §eigt jaljlrcidjc ©tern^

lameden ober ©epten, eS foffen bereu 45 fein. Die $a=

mitte uermetjrt fid) burd) ^nofpung eines netten ÄeldjeS

an ber ©eite eittcS älteren.

§?tg. 5 Calceola sandalina, bie fogen. „^antoffet^

mufdjet" ber älteren Paläontologen, ift nad) neueren (Sr*

mittefttttgen feine 3Jhtfd)el, fonbern eine mit einem Decfet

uerfetjene, jiifammcngebrüdte, jiueifeitige, einjetn lebenbe

©ternforaffe. Die ©epten jeigen fid) an ber ^nnenfeite

beS ^etd)eS nur burd) erhabene hinten uertreten. Cal-

ceola sandalina finbet fid) befonbcrS Ijättfig im beooni=

fd)en Statt ju ©erotftein in ber ©ifel.

Die ßrinoibeen finb int beoonifdjen ©oftem reidjtid)

uertreten. (Siner ber fdjönften gunbe ift ber Körper oon

^ftfl. 12 Rhodocrinus crenatus, uon ©erotftein

in ber (Sifel.

9tid)t mtnber in bie 9lugen fallenb ift ber Körper uon

^H(J. IS Eucalyptocrinus rosaceus. Diefe 5lrt

fommt mit uoriger jufammen uor.

Unter ben sHceereSfdjaltieren ber beoonifdjen 8«t

finb bie 33rad)iopoben nod) faft allenttjalbcn uortniegenb.

(Sine ber Ijäufigften Arten ift

^Jifl. 18 Atrypa reticularis, ©ie beginnt fdjou

in ben oberen ftlurifdjeu ©djidjten unb reidjt oon ba un«

unterbrodjen burdj baS beoonifdje ©tjftent. Sie finbet fid)

^äufig ju ©erolftein in ber (Sifel, jtt löenSberg bei Slöln

nnb ju (Srnnb bei ittauStljal.

2lnbere für baS beoonifdje ©tjftent bejeidjtieube

33rad)iopoben finb

^ftej. 19 Spirifer laevicosta (ostiolatus) unb

^ftft. 20 Spirifer speciosus.

^fiß. 21 Stringocephalus Burtini ift nidjt ntinber

djaraftcrifttfdj. Dies ift einer ber größten ^radjiopoben

unb in ber ©citcnanfidjt einigermaßen einem (Sutenfopfe

äljitlidj, worauf fid) ber ©attungSname befteljt. DaS

fdjönftc Sßortommute im beoonifdjen 5latfe uon ^affratlj

bei Stfitn,

Die ^tfd)e, bie jnerft im oberften Deil ber filttri=

fd)en ©djidjtenfolge fid) geigten, erfreuten in ber beoont*

fdjen Formation jaljtreidjer, nameutlid) im fogeuannten

alten roten ©aubftein (old red sandstone) oon ©d)ott=

taub unb oon ©üb=SBateS. @S finb tjier meift ©anoiben

ober ©djtuelsfdjupper, fie tiefem jum Deit auSgcäeidjttete

jufammenljängenbe ©felette. ®S (äffen fid) unter itjnen

bret Drbnungen ttnterfdjeiben, gepanzerte ©anoiben, ccffdjtips

pige unb runbfdjttppige.
sBon iljnen finb bie gepanzerten

im beuontfdjen ©tjftent befonberS ju .^attfe, fie tragen

einen ^anje'r uon ftarfen Änodjentafeln, aljnlid) benen,

lueldje tjeutjutage bei ben ©tören fid) zeigen, bie man

and) als bereu ^adjfommeri betrachten barf.

Sott lanbbeiooljnenöen Diercn l)abm fid) in ber

DeoonFormation bis jefet nod) feine tiefte gefunben.

©leidjtooljt muß eS bereu fd)on gegeben Ijaben, beim eS

gab batnals ein ^eftlanb mit $jwtnjenwud)8. Darauf

mögen aud) woljl fdjon Sanbttere gelebt Ijaben, um fo

meljr als mir bereu — befonberS ©corpione — bereits

auS ben ftlurifdjeu ©djidjten fennen gelernt Ijaben. 2luf

bem beoonifdjen geftlanb aber bürfte eS aud) fdjon Sbuplji-

bien gegeben Ijaben.
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$ic 3teitt?oljlett'($i>0<!)e

ober bie farbonifdje 3 e *t folgt ber beoonifd;en unter

ftarfem ©egenfafc beS Berl;ättniffeS snrifdjen 9)Jcer unb

$eftlanb. ©aS teuere tritt l;ier gum erftenmale be-

beutenb in ben Borbergrunb unb mit reichlicher Bemal;

bung bebedt, forote and) oon mancherlei Sanbtieren beiool;ut.

©ie ftoffitien ber 2J?eereS=$auna ber ©teinfol;len=

(Spod;e fcfylieften fid; im allgemeinen (£l;araftcr mieber

natje benen beS beoouifd;en ©nftemS an. 2Iber ber 2Bed;=

fei ber formen bauert fort, ältere 2lrten treten gurüd,

neue [teilen fid; für fie ein. sIßir betrad;ten einige far--

bonifd;c 9fteereSfofftlien näl;er.

Won Grinoiben bilbeu mir auf ^ftß. 14 ben $ör=

per eines Platycrinus (Atocrinus) Milleri mit fünf mel;r=

malS fid) gabetnben taten ab.

5>ftg. 15 Pentatrematites sulcatus, auS bem $ol;=

lenfalf mm ^ßinot^, (üftorbamerifa) ift ein Bfaftoibee

ober eine ßnoSpentilie. ©iefe ertofd;ene Drbnung ift im
«doljtenfatt am reid;l;altigften uertreten unb ertifdjt gleich

barnad;. ©ie fcfjltefjt fid) ben Grinoibeen unb ben

ßnfiibeen gunädjft an, bietet aber in ben (Singeltjetten

ifyreS Körperbaues nod; mand;eS fRätfcI.

$1$. 17 Palechinus elegans auS bem Achtens

falf oon Urlaub ift ein (Seeigel mit fugligem ©eljäufe,

an metd;em man 35 dleiljen oon $alftäfetd)en roat;rnimmt.

(58 finb barunter fünfmal groei 9M;en porentragenber

£äfetd;en ober 2tmbulacral=9tetf;en. ©ie übrigen fünf
mal fünf bilben bie 3mifd;enfelber mit ben ^nterambula;
crat=SReil)en. $Die ©äfeldjen berfelben tragen 2Bärgd;en,

auf benen nod; feine ©tad;etn fa^en.

Bon ben gal;treid;en 9)?eereSfd;altieren beS $ot;leiu

falfs Ijeben mir nur einen ©oniatiten f;eroor

3&tg. 24 Goniatites rotatorius auS bem $ol;len=

Falf oon Belgien unb ^nbtana. @S ift eine ber größeren

9lrten mit sufammengebrüdtem ©et;äufe unb engem -ftabel.

©ie 9M;tlinie bitbet an ber ©eite einen gurüdgemenbeten

fpi^en 2BinfeI, ben ©eitenlobttS. %fyn begrenzen poei

fanfte nadj oorn gemenbete ©d;unngungen ber 9iat;tlinie,

©ättel genannt.

fofel IV.

3^odfj bilben mir einen feberartig ausgebreiteten Broo =

goen ober eine "IfiooSforalle,

3?ig. G. Ptylopora pluma unb einen am staube ber

größeren klappe mit langen röhrenförmigen ©tad;eln be--

fefcten Brad;iopoben,

^itg- H. Chonetes Dalmani, ab.

(Üans nnberS tritt mäl;rcnb tcv ©ieinfol;lcnepod;e

bie ßanbflova in ben Borbergrunb unb gmar mit einer

fo üppig rote fonft nie entmidelten ©umpfoegetation.
(©iel;e ©afet V.)

$l;r mafjgebenber Vertreter ift bie ©attung Sigillaria

mit iljren roeit rjinau§ftraf)lenbetx unb mieberfmlt fid) ga=
belnben Sßurgetu, bie man aud) als ©tigmarien be-

geidjnet. ©ie [teilte bie uorroiegenbe Vegetation ber ©umpfe
bar unb erzeugte burd; ü;re ma[fenl;afte <Qotgprobuttton

bie gat;treid;en, geioöfmlid; gu mehreren über einanber

folgenben ©teinfo|lenflö£e.

gebeS fotd)e gtöfc rul;t auf einem oon SBurgelu fttg;

artig burd;fe£ten Sager oon ©d;iefertt)on ober fogenanntem
©tigmarien = £1) on. 2)ie§ ift ein alter ©itmpfboben
unb bie ©teinfoljlenflö^e entfprec^en ben auf biefem Söo=

ben geii)ad)[enen ©igillarien ~ äßatbungen, beren ^otj;
reidjtum fi^ alsbatb an Ort unb ©teile ablagerte unb
barnad; im Saufe ber 3eit unb infolge allmählicher 3er*
[e^ung fid) in ©teinfotjte ummanbette.

©o grofs auc^ bie Üppigfeit biefer ©umpfmalbuege=
tation mar, erfdjeint bod) ber sJteid)tum berfelben an %a-
mitien, ©attuugen unb 2lrt nodj fe|r unbebeutenb im
Vergleich mit ber heutigen geftlanöflora unfereS Planeten.

Xie ©teinfo^lenbitbung jeigt faft nur frpptngamifdjc

^efäf^pflaujen, namentlid) $arnen, (Salamiten, Sijcopo^

biaeeen, ^epibobenbren unb ©igillarien. ©8 gab bamats

maljrfdjeintid) audj gaf)treid;e ^eßenpflanscn. 3lber biefe

befa^en nur ein ganj meidjeg- ©emebe oljne uerljoljte ^,eU-

manbungen. ©ie fonnteu fid; batjer nidjt foffit erlmlten,

[onbern fielen frülj ber Fäulnis unb Vermefung an beim.

33on ^Ijanerogamen geigt bie ©teinfoljlenflora nur

einige ßijcabeeu unb Goniferen. Severe finb burd) 3lrau =

carien uertreten unb mögen bamatS moljl bie äBalbun;

gen beS trodneren ^e[tlaubgebieteS unb ber (Gebirge ge;

bitbet Ijaben.

S)ie g,al){ ber bis jefct befannt geroorbenen foffilen

2lrten ber ©teiufoljtenjTora foU fid; auf meljr als 800

belaufen. SDauon getjöreu 700 ben (SJefäfcßrnptogamen an.

%l)X allgemeiner Sljaraftcr ift tropifd) unb jmar

unter allen Ijcutigen breiten — aud; im ^olarfreis. Wan
iann barnac^ bie mittlere SBänne ber bamaligen @rb;

oberfläd;e ju beiläufig 25° C. ober nod; etmaS barüber

ueranfd;lagen.

S3etrad;ten mir bie igauptformen ber ©teinFot;lcnflora

etmaS näl;er.

3itg. D. bie ©atamiten (©tammftüc! unb ^Jifl. D 2

Untercnbe eines ©tammeS) finb mirtetig ueräftette, an-

[el;nlid;e ©tämme bilbenbe ©efäf]fn;ptogamen, bie näd;ften

Verroanbten ber l;eute lebenben (Squifeten ober ©d;ad;tcl=

t;atine. ®ie ©tämme ober ©d;afte finb quer gegtiebert

unb langgefurd;t. ^l;re Dberfläd;e trägt breite flad)e,

burcl) engere $urd;en getrennte SängSrippcn, bie bis §ur

näd;[ten ^Hinglinie l;inaufreid;en unb f)ier mit benen beS

uäd;[t iüngeren ©efd;offeS alternieren. 2tuf ben kippen

bid;t unter ber Slbglieberung bemerft man meift je ein

erl;abcneS Änötd;en. @S gilt als ^Jteft eines ÖefäfeftrangeS,

ber aus bem föolgförper bes ©tammeS in ein SBlatt auS=

trat. 5Der ©tamm enthielt einen anfet;nlid)en 9}iarfförper

mit einem meiten Suftgaug in jebem ©efd;o§. ©eine ^ö^e

gel;t bis %\\ 10— 12 9Jfeter ober nod; met;r.

©ie 2tfteropl;nttiten finb Heinere (>)emäd;fe mit 3

Seiten mirtetiger ^erjraeigung unb mit ebenfalls mirtetig

geftellten fd;malen am Wrunbe freien Blättern, älcan

l;iett fie früt;er für eigene ^flanjen, aber bie neueren

Paläontologen betrachten fie meift als 3 llle^gc WH» dala-

miten. 9JJand;e 3 uie^Ö c berfelben finb aud; fruc^ttragenb.

®ie 2lnnularien mie j. 33.

3<fki B. Annularia fertilis finb gteid; mie bie 9lftero=

pt;t;Hiten fteinere ©en)äd;[e uon mirtcliger Srad;t, aber bie

Blätter finb breiter, gebrängt unb uon ungteid;er Sänge.

S)ie $arne erfd;einen in ber ©teinfol;tenformation

befemberä buic^ 2Bebel ober Blätter vertreten.

5?tfl. C. geigt ben Sßebel einer Sphenopteris. ©el=

teuer finb foffil erhaltene ©tämme oon $arnen.

2)ie Spcopobiaceen ober Bärtappgeroäd;fe finb in

benfelben ©d;id)ten fc^on burd; anfef;ntid;e ©tämme unb

3meige uertreten, bleiben aber fpärtid;e ^unbe.

SDefto bebeutenber tritt bie ertofd;ene klaffe ber

Sepibobenbreeu ober ©d;uppenbäume in ben Borber-

grunb. ©ie bilben fd;lanfe, gegen oben gabetteiltge bis

gu 20 unb 30 Bieter ^öl;e erreid;enbe ©tämme. ©ie

9ünbe beSfetben bilben fpivalig uerlaufenbe bid;t gebrängte

fantige, geroöl;ntid; rl;ombenförmige Blattnarben unb cer=

leit;en ü;r baS SluSfe^en eines ©c^uppenpanjerS. 9Eir

bilben eine 2lrt ab

^tig. F. Lepidodendron elegans.

(Sine anbere klaffe ber (Sjefäf3fn;ptogamen jenes 3^it=

alters bilbeu bie ©igillarien ober ©iegelbäume. (SS

finb anfet)nlid;e ©tämme mit in bie Sänge gezogenen, oon

$urd;en umgogenen unb ert;abenen gelbem. Severe finb

Btattnarben unb man erfennt auf it;rer Glitte nod; brei

Heinere 9cärbd;en, bie ben SluStritt oon ©efäBfträngen in

bie el;ebem ^ier aufft^enben Blätter nod; anbeuten. ©ie

©tämme ber ©igillarien erreichten 12, auc^ mot;t 20—25
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üceter &öhe. Sftre mächtigen mtrjelii ftraljlten hort>n=
tat aus unb gabelte« ftd) mieberhott. $fyce legten Sofern
bilbeteu ftljartige ©eioebe im Soben. £ieS finb bie "fönen,
©tigmarien, bie mau einige ^abr^ttte l)inburd) für eigene
^flanjen hielt. 3>ie ©igittarien mit ben ©tigmarien get=

ten für bie £aupturheber heg £>ol$reid)tumS ber feitljerigen

©teinfohlenflöke.

Sfifl. E. i(t ein ©tammftüd mit Stattnarben oon
Sigillaria elegans.

Son ^ßhanero ganten fennt man als suoerläffige

gunbe nur (Sucabeen unb (Sontfereu. 2)ic ©tänune
ber (enteren geigen ein ätjntidjeS £oljgemebe wie bie tjeute

nur nod) auf ber füblidjen ^galbtugel oerbreiteten Aran*
carien. $)ie faferige ©teinfoljle ober $aferfol)te t)ä(t

mau für oerfohtteS Araucartenhols.

Sietbefagenb, aber nur burd) fpärlidje $unbe betannt

finb bie Vertreter ber Sanbbeoölferung ber ©teitts

fotjlenepodje. @S finb unter anbern ©djaben mie Blat-

tina, — ©forpione mie Cyclophthalmus — £aufenb-

füfje mie Xylobius — ferner iim Anäaljl oon Ampl)ibien

aus ber erlofd)enen Drbnung ber ©tegocepljalen ober

ber mit einer ©djäbelbede oerfebenen formen. Aud) gab

eS fdjon ©üfmiafferfifdje, meift (Mfdjupper ober edfdjup--

pige ©auoiben mit Amblypterus unb Palaeoniscus.

Son ©forpionen fennt man aus ber ©teinfoljteu-

$ormation mehrere ©attungen.

!3ttg. J. Cyclophthalmus senior oon 9tabltit3 in

Söhnten ähnelt beut (ebenben afrifanifdjeu ©forpton (An-

droctonus), toeidjt aber oon biefem in ber ©telluug ber

Singen ab.

©ie ©teinfoljtenforuiation liefert bie älteften S^efte

oon ädjten Sanb unb ©üfjmaffer bemoljnenben 2liupl)i=

bieu unb jmar aus ber Drbnung ber ©tegoceptjalen (mit

ootiftänbiger ©djäbelbede).

^tig. N. Lepterpeton. 9Bir bilben oon it)uen ein

kleineres Ampl)ibium oon ber ©eftalt eines 2)}old)eS ab.

@S flammt aus ber $lo()tenbi(bung oon ftilfenno in Urlaub

unb ift auSgeseidmet burd) bie Sänge ber sDMttelnaI;t

(ober ©omphofe) beS UnterfieferS.

Sefdjreibung oon gigur K. L M. 0. fietje rechte ©palte

unb ©eite 28.

fafel V.

2)aS ibeate SanbfdjaftSbilb ber ©teinfol)lenjeit mit

feiner Sauntoegetation oon Kroptogamen unb 9£abetl)öl5ern

geioäljrt uuS einen oöüig frembartigen Aublid, ber oon

bem unferer beutigen, aud) ber tropifdjcit äöalbungen

djarafteriftifd) abmeidjt. 2)ie Segetation jeigt folgenbc

gönnen oormattenb.

^ttg. 1 Sigillaria alternans.

^fig. 2 Lepidodendron corrugatum.

^{ig. 3 Sagenaria dichotoma.

^ttg. 4 Sagenaria Veltheimiana

%ic[. 5 ein ©tammftüd eines ©iegetbaumS, Sigil-

laria, mü auSftral)teuben unb fid) gabetnbeu 3But§etn —
früher für eine eigene ^otjpftanje gehalten unb Stigmaria

genannt.

3*tg. <* Sphenophyllum als Saum gebaut.

3*tg. 7 ©in ©umpfbididjt oon (Salamiten (®quife=

taeeen), an betten bie Afterop{)t)Uiten (©ternblätter) als

^meige fifoenb gebaut finb.

^ig. 8 Cycloptens (ßretStoebet), ein %axn.

3fig. 9 Neuropteris (SNeroenmebet), gteidjfallS ein garn.

3tt biefer ©umpflanbfd)aft tummeln fid)

3fig. lO Archegosaurus, eibed)fenförmige Amphi;

bien ^erum. 3m Sßaffer gewahrt mau gifd;e aus ber

Drbnung ber ©dmteljfdmpper.

5ig. 11 Palaeoniscus mit edigen, meift rautenför-

migen ©d)iueljfd)iippen.

ober bte3>9a3*3ett ift tn 9tmb* unb aUtttcl=5)eutfdjtanb

bttrd^ pei fel)r oon einanber abmeidjenOe Abteilungen,
eine ©üf3toaffer= unb eine sJfteere3abtagerung oertreten.

©ie untere Abteilung ober baS ^tottiegenbe fd;lief3t

fid) ben oberen Sagern ber probuftioen ©tein!ot)(enforma=
tion gemötmiid) ual)e an. Aber in ber geftlanbflora er=

fd)etnen eine 9teit)e oon Familien unb Gattungen ber

©teinfohleujeit bereit» entfalten. An biefer ©djeibe jmeier
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eitalter oerlieren fid) namentlid) bie ßepibobenbren unb
bie ©igillarien mit ben ©ttgntarien. Ueberbaupt nimmt
bie bisherige Üppigfeit ber s^oraftoegetation hier erfid)t=

tid) ein (Snbt. SDamit oerliert fid) aud) bie 9)Jäd)tigfeit

beS bamaU abgelagerten ."ootjreid^uuiiS ber ©umpflanb;
fd)afteu. S)ie untere Abteihing be§ ^totltegeuben beher-

bergt geii)o()nlid) nod) einige .U'oljlenflö^e, aber fie finb

nur feiten bautoürbig.

AuS ber $lora beS 9lotliegeuben betrauten mir einige

Arten näl)er.

lafcl VI.

^fig. B. Tubicaulis solenites ift ber ©tantnt ober

©trunf eine» tarnen aus ber Sermanbtfdjaft ber beute

in ben Tropen t)eimifd)en 9)iarattiaceen. tlnfere Abbild

bung ftellt ben Duerfd)ttitt eines oerfiefelteu ©tamnteS

au$ bem Kotliegenben oon (Sbemutfc in ©ad)fen bar. ©aS
3eflgemebe burdjfe^en sal)lreid)e tt)eits ntel)r t'reiSrunbe

teils met)r elliptifd) oerbreiterte Öefäfjbünbelftränge.

^tig. C. Üdontopteris, ift ein üppig entmidetter

^arumebel mit teils einfadjen teils fteberlappigen fiebern.

Siefe ©attung reid)t auS ber ©teiut'ol)lenformation ins

9{ottiegenbe.

^ig. D. Walchia piniformis ift ein 5ftabett)ols auS

ber Senuanbtfd)aft ber Araucarieu. 93can fennt 5mei
(̂
eilig

oerjmeigte $fte mit Slätteru unb 3a Pfcu - ®' e Slätter

finb breifantig, fidjelfönuig unb fpiralig angeorbuet, äl;n=

lid) benen ber tebenben Araucaria excelsa. ©tänune oon

Walchia fennt man nod) uid)t. 2ßat)rfd)einlid) befftfjeu

fie baS ^oljgemebe onn Araucarieu. Walchia piniformis

beginnt in ber oberen Abteilung ber ©teinfohtenforntatiou

unb ift häufig int Wottiegenben.

gfig. D 2. ftellt einen frud)ttragenben Ümtia, berfetben

©attung bar.

Xierrefte finb im allgemeinen im 9(ottiegeuben fetten,

aber ftum ^Ceit merfiuürbig.

Safet IV. ^fig. K. Gampsonyx fimbriatus ift ein

ftetueS ©üfjmaffer=^rebsd)en aus ber Drbnung ber Am*
phipoben ober §lol)frebfe unb auSgeäeidjnet burd) jiuei

paar Ant)änge beS testen $örperrtngeS. (SS finbet fid)

im £t)oneifeufteiu beS mittleren Stottiegenbett Jtt ßebad)

bei ©aarbrüdeu.

Stafel IV. ^fig. L Amblypterus macroptems.

unb £afet IV. 5?ig. M. ift ein g-ifd) auS ber Drbnung

ber edfd)tippigen ©auoiben, ein ©üf3iuafferbeuiot)ner, ber

in ben (üfenfteinfnollen berfelbeu ©egenb oorfommt. AuS=

ge5eid)ttet ift er burd) bie ©röfce feiner ^loffen. ®aS

^interenbe beS Körpers ift ungleid)tappig ober t)eterocerf

— mie bei allen ©auoiben ber älteren Formationen.

©ine beenge oon ©tegocepbalen ober mit ©d)äbet=

baä) oerfel)enen

l

Amphibien beoölferteu jur ^ ber %&*

tagerung beS 9fiottiegenben bie ©emäffer beS gefttaubeS,

bie metften toaren ©ibed)fen unb Ärofobiten, anbere WoU
a^ett, noeb anbere ©djtangen ät)nlid).

2ßir l)eben eine ber häuftgften Arten l)eroor, bie

ebenfalls im £ebacl)er ©ifenftein oorfommt.

STafel IV. ^tig. 0. Archegosaurus Decheni, et*

reid)te ein Bieter Sänge unb mol)t nod) etmaS barüber.

©er ©ehäbet ift breifeitig, niebergebriieft unb mit glän--

jenben ©d)itbern bebedt." S)ie M)U unb bie Sruft
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oebecfen brei JlrijKmiftpfattcn, oon bäten bie »ortete r&om*

benförmig ift. ®cr Wadjen trägt fegeiförmige ^äljne.

Sie finb' am unteren £ett geftreift, im Innern ciufad) ge=

faltet (gfifl. 2. utlb 3.) oergrößert. Sie innren

Raubtiere, bie gfiföen unb Reineren Slmpljibien nad&gtngen.

9)ian finbet and) in benfelben ßifenfteinen fofftlen Äoi

oon tynen ober logen, ftoproliten, bie nod; gifd)fd)tippen

unb anbere unoerbnute Ueberrefte errenuen laffen.

SDie obere Slbteitung ber permifdjen gorntatton mit

beut Äu»f er fRiefet unb $ed)\teine befteljt au3 2)?eere§=

abfäfcen.

^ftanjenrefte finb barin im allgemeinen feiten, bodj

finben fid) im $upferfd)tefer nod) einige 9tteere3algen

ertjatten.

9tefte oon 9)?eere3tieren finb ettoa* l;äufiger. 2Bir

greifen oon iljnen einige Strien Ijerauä.

5tig. E. Cyathocrinus ramosus ift ber geglieberte

Stiel einer (Erinoibee auä bem ^edjftein.

gfia,. F. Fenestella retiformis ift ein SU'yojou ober

eine 9)?oo§foraUe a\bi bemfetben Sager. 2)iefe Slrt bilbet

einen unregelmäßig trichterförmigen Stod mit einem ge=

brängten 9Jtafd)engeioebe oon au3ftral)tenben Stänundjen,

bie burd) jaljlreidje Duerftäbdjen oerbunben merben. ©iefer

Stod trägt nur auf ber einen «Seite (auf ber ätorberfeite)

SBol^njeUeu, in benen bie etnjetnen £ierd)en faßen. Sie

bitben auf jebem Wabialftäbdjen jtoei Weisen, ©ie $igur

ift ftarf oergrößert.

^lig. G. Avicula antiqua oon ebeubaljer.

Jig. H. Modiola Pallasi.

^ftg. J. Area antiqua.

^fifl. K. Productus horridus ober aculeatus ift

ein bejeidmenber unb fetjr uerbreiteter Söradjiopobe beä

3ed)ftetn3 oon @nglanb, 9lorb; unb 9)tittel=£)eutfd)tanb.

S)al ©efyäufe ift fetjr ungteidjflappig, mit gerabem Sdjloß-

raub, einer größeren ftar! gewölbten am SBirbet oor=

fpringenben Etappe unb einer Heineren concaoen 2)edel=

tiappe. 2)iefe Slrt trägt röhrenförmige Slnf)änge, befouberS

bem Sd)toßranbe jeber klappe entlang.

tiefte mehrerer meerifdjer %i\d)e finbeu fidt) im $upfer=

fdjicfer tyäufig, oft in rrampft)aft oerbogener Haltung.

SDian nimmt an, bafj fupferl)alttgc3 Sßafjer a\\$ bem

^innentanbe in ein breitet ftadjeS 3Reere$gebief einbrang

unb tjier oicle Taufenbe oon $ifd,>en tötete, £)ie £>erfunft

be$ .^upferget)atte3 ift bann burd) Slu^tattgung erjljaltiger

frnftnllinifdjer Sdjiefer bmdt) Quellen 511 erklären. 3^*
fdjen ©ebirg unb 3)?eer muß man nod) einen Steppenfee

ober eine fogen. Salzpfanne annehmen. ^ebenfalls ift

bie (Srflärung fdjtoierig.

Stafel IV. ^fiej. M. Palaeoniscus Freieslebeni,

ein (Sdfdjupper oon beiläufig ber ©rö|« eines &äring£,

ift bie gemeinfte Slrt be3 beutfdjen ÄupferfdbieferS. 2>ie

ftürpergeftalt ift ^temlid; fdjlauf unb bie Stoffen finb fleiu.

©er btdjt gefd)loffene, au3 rljotnbifdjen mit Sdunetj ue '

bedteu Sd)uppeu jufammengefe^te ^anjer biefe3 5lup|er=

fdjieferfifdjeä gleidit fetjr bem be£ in ftlüffen 9iorbame=

vifaö tjeute tebenben ftnod)eul)cd)te3, (Lepidosteus osseus,

euglifd) i;ar-pike).

(Sin anberer ©dfdjupper beS beutfdjen SlupferfdjieferS ift

^fig. L. Platysomus gibbo.sus, ein Keiner fjoljer

^yifd), in feitlidjer Slnficfyt faft oon rljombifdjem Umriß.

£>er sJ{ad)en ift Kein unb trägt Keine fpifce 3&|ne. 9Jüden=

floffe unb Slfterfloffe fet;r lang, Sd^manj ungteidjlappig,

Sdjuppen l;od) unb furj.

Äurj berübren lootleu mir nod; baä erfte CS'rfdjeiuen

eine§ Reptils int iütpferfdjiefer oon ^Tljüringen. @$ ift

ber Protorosaurus Speneri, ein Sanbbeiootjner oon

(Sibea^fengeftalt, fel)r äljntid) beut lebenben Monitor ober

Varanus, 1 Steter Sänge unb barüber erreidjenb. @r
vereinigt nod) (Sljaraftere l)eute getrennter Klaffen unb

Drbnungen. 5Die Sßirbelt'örper finb nod) biconcao toie

bie ber fyifdt)e unb ber $ifdmtotdje — bie 3äl;ne aber in

eigene ^ötjlen ober Slloeolen etnge!eilt, toie bei ben

Ätrofobiten. 9Rart barf barnad) vermuten, baß Protoro;

saurus ber Statttntoater ber ^rofobile ift, bie mit iljtn

oon bem älteren Stamme ber (Sibedjfen fid) abjtoeigten.

$)er Urfprung ber (Sibedjfen aber ift bei ben Stegoce=

pljaten gtt fudjen, bie fdjon in ber Steintoljlenformation

fid) jeigen. 2)ie Stegocepljaten enblid; fönnen nur aug

älteren $ifd)en tjeroorgegangett fein.
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fnW VII.

Sic %tia&(&pod)t.

TO it)r beginnt bie ©efunbär^eriobe ober baS

Mittelalter ber irbi[d;eii Sebewelt unb biefe reicht bis

511111 ©<$tuf[e ber Äreibeepodje. ©ie ift eine $t\t oon

oorwiegenber unb mannigfacher (Sntmidtung ber Reptilien,

wobei mehrere berfetben eine riefentjafte ©röfee erreicht

haben. ÜÖctt Urnen geigen fid) Ijier bie erften (Säugetiere,

aber rtodj fpärtid) unb nod; in geringen iftaften.

SßaS bie £riaS im befonberen anbelangt, fo umfaßt

fie bie Ablagerung beS 23untfaubfteinS, beS }Jhifd)cl=

falls unb beS fteuperS.

Unter ber gefttanbflora beS $3unbfanbfteinS fiubeu

(id) Diefte oon baiunförmigen (Squifetaceen ober ©dwdjtel*

rjalmgemäcfifen ber ©attung Equisetites unb einigen

tarnen, ferner oon Siabelfoöljern, enblid) ben erften eiui=

germatfcu fieberen 9Jionocotglebonen.

SBon ©oniferen §eid;net fid) burd) ©djönfjeit unb

&äufigf'eit bie (Sjattung Voltzia aus.

^fiq. B. Voltzia heterophylla ift bie gemeinfte 2lrt

aus bem oberen 33untfanbftein oon ©utjbab im ©tfafc,

100 oon it)r beblätterte $meige, 33lütenfäfedjen unb gnid)t=

japfen oorfonuueu. Sie $weige tragen je nad) iijrer

2tttersftufe jroeierlei Blätter, fur^e unb lange. 9In 3weig--

enben fiubeu fid) geroötjnlidj lange lineare Blätter, wät)=

renb bie älteren ßwetgteile mit furjen pfriemenförmigen

ober ftdjetförmigen Stättdjen, äljnlid) wie bei ber tebenben

Araücaria excelsa befefct erffeinen, Sie $apfenfd)up=

pen finb uorn breilappig.

a)ierfioürbig finb bie auf 3lbfafcftäcr)en geiuiffer Sunt«

fanbfteinfdn'djten uorfommenben gufcfpuren ober %tyx*
ten, roetd)e oon großen oierfüfjigen SCieren, bie über bie

Damals einen ©tranb bitbenbe nod) weidje 2ttafie oon

©anb unb ©djlanun Ijinroegfdjritten, eingebrüdt mürben.

Man fennt aus gleicher ©djidjte fonft feine Wefte be«

betreffenben SiereS. Sie gufcabbrüde geigen fünf Setjen,

mooon eine einen freien Saunten barfteflt. Sarnad) be=

jeidmete mau baS unbefannte Xia als Chirotherium

ober fcänbetier. Man oermutet aber, ba§ eS ein 3lmp^i*

bium au« ber Orbnung ber ©tegoeeptjaten ober Saburiu-

tljobonten mar.

^fig. J. [teilt in oerjüngtem Sftafee eine ©anbfteins

platte non ßilbburgljaufen mit ben gätjrten oon Chiro-

therium bar. Sie SBorberfüfee finb Keiner afö bie fein--

terfüfee, meiere ledere 20 cm Sänge erreidjen. 3" bei-

läufig berfelben ©dndjttjöhe fanb fid) ju söernburg ber

rootjlcrbaltene ©d)äöel eine« ßabgrint&obonten ober ©tego=

cepljaten, beS Trematosaurus Brauni.

Ser 9flufd)eÜalt oon Seutfdjlanb, Sothrtngen unb

Der ©d&roeij ift eine auSfd)lieötid; meeriföe Ablagerung,

fetjr arm an ^flangenrefteu unb mäfng reid) an heften

üou sJ)ieereSbemot)nern. Severe erfüllen in grojjer 3" ;

bfoibuenja|t einige ©d)idjteu ober ©d)icfc.tenfotgen. 9to=

mentlid) pflegen 9)hifd)eln ober 3meifd)aler in 3Renge ftd)

abgelagert ju haben.

2öir betrachten einige aWufd&elfalffoffüien näfjer.

3*ig. D. Encrinus liliiformis ift eine Srinoibee, bie

auf einem niebrigen Äörper ober Md) &e$n 2lrme trägt

Siefe erfdjeinen gewölmlid) ;utfammengeftf)tagen. 9llSbann

gteidjt ber .^efd) mit ben Sinnen einigermaßen einem

SRaii&fot&en. Äeldje finb siemlid) feiten, um fo häufiger

geioötjulid) Die bieten roaljigen, auf Den ©elenfflädjen grob=

geftratjtten ©tielgtieber ober fogen. (Sntrod)iten. (§ig. D2
unb D3). Siefe erfüllen jumeilen ganjc 33änfe be3 Wn~
ftyVtotöä faft für fid) allein.

^tiß. F. Terebratula vulgaris ift ein 33rad)iopobe

mit glatter ©djate unb boppett gefaltetem ©tirnteile, eine

fogen. Siiplicate, mie bereu and) im beutigeu 3)teere nod)

leben. Siefe 2lrt ift in managen Sagen be2 -Dhifdjetfatfä

t;äufig.

häufig ift aua^ im §0hlf<$eRaH eine fetjr ungleid)-

llappige unb oerfrünuutntngteidjfeitige iliufdjel

^liß. E. Gervillia socialis.

^fig. G. Pemphix Sueuri , ift ein tangfdjiuäujiger

Mrebd ober Secapobe beS ^lufdjetiatfs — ber tebenben

©eetrebSgattuug Palinurus ä^nlidj.

SEBir gelten jum Äeuper über.

3u feinen ©anbfteinen unb ©djieferttjonen finbet fid)

geioö^nlid) ein großer ^eidjtum an Sanb« unb ©umpf=
pffanjen, meift Satrungen angeböng, bie aud) fd)ou im

Suntfanbftein auftraten. ®B finb befonberS baumartige

©djadjtetfjalmgetoädjfe ber ÖJattung Equisetites, bann

aud) Partie unb Sijcabeen.

^ig. C Pterophyllum Jaegeri gehört ju ben te^=

teren. @« finbet fid) namentlidj im mittleren ober grünen

Äeuperfanbftein oon Stuttgart. Ser SBebel ift laugge=

ftiett unb einfad) gefiebert', bis 0,5 «Dieter lang. Sie

gieberblättdjen finb banDförmig unb gelten oon ben ©pin-

betu faft rea^tioiufelig ab. S3lattneroen jaljlreid), ein=

fad; parallel.

91efte ber Sienoelt füt;rt Der Äeuper in mäfnger

3at)t. ÄBir t)ebeu bie im ^euper uorfommenben Cera-

todus^ätjue tjeroor. ©ie finb fläd;enl)aft ausgebreitet

unb an ber äußeren ©eite in mehrere oorfpringenbe $al=

ten ausgesogen. 3Wan titelt fie lange für B^lnie einer

befonberen gamitie ber ^aififd^e, fennt jejjt aber aud) eine

nod) lebenbe 3lrt (Ceratodus Forsteri). Siefe 3lrt be=

ioot)nt ©üntpfe oon Stuftratien unb ift einer ber wenigen

nod) lebenben Soppetatmer ober Sipnoen, bie eine

SKittelfteffung jwifd)eu gifdjen unb Slmp^ibien einnehmen

unb balb burd) Äiemen balb burd) Sungen atmen.

^tQ. H. 9Bir bilben ben ©a^äbel oon Mastodon=

saurus giganteus ober M. Jaegeri ab. (§r geljört ju

ben ©tegocepljalen ober Sabyrinttjobonten unb jwar ju

benen mit Enodjenartigeu gepanjerten formen. Ser ©d)ä-

bei wirb etwa 65 ©tm. lang, er ift flad) unb abgerunbet

breifeitig. 2tm breiten Hinterhaupt bewerft man bie jroei

ftarfen ©elenftiöder, mit fie bä Slmp^ibien unb ©äuge«

tieren oorfommen (Condyli occipitales). Sie gang&ähne

biefeS gepanjerten 3lmp^ibiumS werben 8 6tm. lang, ©ie

geigen im Innern eine labnrintifc^ oerfd;lungeue galtung.

3fhr entfpria^t an ber 2lufeenfeite eine ftarfe SängSftrei=

fung, bereu gurren bie galten ftnb. SSon biefer jufam«

mengefefeten galtung ber 3al)nfubftanj fommt aud) bie

Benennung Sabprintljobonten ober 9Bideljät)ner.

SBir bilben einen folgen gangja^n eines Mastodonsaurus

ab; f. gig. H2. unb H3.
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SDie Reptilien finb im Ätttpet jahlreitf; vertreten

unb jum Seil burd; riefenhafte ©eftalteu.

3u biefen gehört in erfter Rinie Zanclodon laevis

aus bem oberen Meupermerget von Stuttgart. ®aS ganje

XUx mag eine Sänge uon 9— 10 äßetet erreicht l;aben.

@S mar ein ©in of au vi er mit ftarf jufammengetoüdEten,

etraaS surücfgebogeneu &afymn. 2)er 8e&a$nung nad; mar

eS ein gteifd;freffcr. Sie legten ftatlentragenben ftttyn*

pjatangen be^fetben mnrben 10—15 ßtm. lang.

Belodon Kapffi aus bem meifjen Keuperfanbftein

oon Stuttgart mar ein Borfahre ber Ärofobile unb eben-

falls mit l;arten £ornplatten gepanzert. 3)ie ganje Sänge

beS £ierS wirb §u 7 9JJeter abgefd;äfct.

2luS bem Äeuper ftammen and; bie älteften befaunt

geworbenen $unbe oon (Säugetieren @S finb einzelne

§äl;ne ober mit Sännen befehle Unterfiefer, bie auf Heine

Beuteltiere ober 9)?arfupialien beuten. £iert;er gehört

Dromatherium aus bem Äeuper uon Rorb; Carolina,

mau rennt bauon ben Unterfiefer, ber bem eines Snfeften

freffenben Beuteltiers am meiften gleidjt.

gufefpuren problematifd)er geftlanbbemol;ner jeigen

fich auf Sd)id;tfläd;en beS KeuperfanbfteinS im (Sonnec«

ticuttl;ale in 2)Zaffad;ufettS, Rorbamerifa.

gfiß. K. ift eine fold;e Sanbfteinplatte, ftarf uerfleinert.

Sie [teilt Ornithichnites giganteus bar. SDiefe %nfc
fpuren finb breijet;ig, mürben lange auf Böget belogen

unb Ornitl;id;niten ober Bogelfährten genannt. 3eben=

falls finb eS $äl)rten uon breijeln'gen aufrechtget;enbeu

Raubtieren.

3)?an ift aber nad; befferer Kenntnis ber Ueberjeus

guug, bafj fie nid;t uon Bögein, fonbem uon aufredjt-

geljenbeu breijelngen SDinofauriern l;errül;reu. 2)ton

finbet ebenba auch Slbbrürfe viergetjiger $üfee, bie anberu

Slrteu berfelben Orbnung jujuf^reiben finb.

Ornithichnites giganteus getjört ju ben größten ber

breijehigen gufeabbrücfe. 2>er $uf erreicht |ier eine Ränge

oon etroa 0,63 Metex.

^f ig. L. ftetlt einen fotdjen gujj nach feinen (Sinket*

l;eiten bar. Stuf biefer teueren Slbbübung einer ©anb«
fteinplatte bemerft man aud; fogen. „fofftte Regentropfen".

@S finb fteine runblidje (Sinbrüde auf ben Sd;ichtungS=

fläd;en. 9Jton erftärt fie burd; ben 2tuffd;tag faHenber

Regentropfen, bie mährenb ber ®bbe auf baS bamalige

fdjlammigfanbige Ufer niebergingen, uon ber näd;ften glut

aber mit Schlamm bebedt mürben.

3m SUpengebiete erfdjeinen bie brei Stufen ber

£ria$=^ormattonen burd; mehr obet minber abmeichenbe

©efteinSbitbungen uertreteu. Rameutlid; finb«! fid; hier-

an ber Stelle beS tapcrS ber £>aüftätter Stall" unb ber

barüber folgenbe ©adjfteinfalf abgelagert. (SS finb 2lb^

|

fätje aus offenem ÜDZeere unb burd) eine reid;tid;e ^Meeres-

fauna als foldje bejeidjuet.

BefouberS finb einige Ragen beS föaüftätter Kalls

reid; an fdjönen iUmmoniten unb einigen anöern Sd;aU
tierrefteu.

SBir l;ebeu uon ihnen nur \)en pradituollen Ammo-
nites Metternichi uon £>aflftatt Ijevuor, ber 0,6 ätteter

®urd;nteffer unb barüber erreidjt. (5r bilbet eine ftarf

Sufammengebrücfte Sd;eibe mit fdjneibigent Raube.

#l;nlid) mie in ben 21 tpen (an bern jeigen fid; bie

XriaS=föebilbe aud; im ^imalaya, in ber Sierra Nevada
uon Kalifornien unb anberu Steilen ber (Srbe. 3)lan inufe

bannui; annehmen, baf5 fie hier bie eigentliche ©eftaltung

uon 3)ieereSabfä^en unb 9)ieereSfauna barftellt. $u ^eutfd;-

taub unb einigen anftofsenben ©egeuben aber mar bamatS

nur fteftlanb, Sumpf unb feid;teS 9)ceer uertreten.

fafcl VIII.

S)aS ibeale £anbfd;aftsbilb ber TriaSäeit in 2)eutfd)=

lanb bringt folgenbe $ftan5eu; unb Zierformen jur ©ar^

ftellung.

3Uß. 1. Equisetites columnaris, ein baumartiger

Schad)tethalm.

3fig. 2. Voltzia heterophylla, ein 9Jabelf;ot5.

^fig. 3. Mastodonsaurus, ein Stegoceptjale ober

gepanzertes Slmphibium.

R. Omen ba^te fid; bie 9flaftobonfauren unb ihre

Bermanbte als fchiuanjtofe ^rofd;geftatten. Bon if;r ober

einem il;rer Bermanbten leitete berfelbe ^aläontolog and)

bie (bem fog. Chirotherium jugefdjriebeneu) tjanbäl)nlid;en

^u^tapfen beS BuntfanbfteinS ab. Bon biefem ©eftd)tS^

punft aus fteüt unfere $igur ben reftaurierten Mastodon-
saurus bar. Reuere §unbe ergeben iubeffen, bafj uiele

Stegocept;alen eine langgefc^roänjte moldjartige ©eftatt

befa^en unb jiel;enDrcenS £n;potl;efe uon ber grofd;form

ber 3)iaftobonfauren ben Boben unter ben ^üfien meg.

^ig. 4. Belodon Kapffi mar ein Borläufer ber

©auiate unb ber ßrofobite mit einem ungemein fräftig

auSgebitbeten Rüdenpanäer uon uerfnöd;erten ^Qorufchilbem.
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H. Ammonites spiralissimus

G. Ammonites Jason

F. Ammonites obtusus
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fanrfjten. 23. .paftingäjaub. 24. 2Mbertl)on. 25. treibe.

L. Serpula flagellum. M. Libellula.

N. Eryon aretiformis.

O. Aspidorhynchus

P. Pycnodus rhombus. Q. Tetragonolepis.

R. Lepidotus giganteus.
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lange rätfettjaft gemefenen, in fefyr ungemöl)nud)en ©eftatten

auftretenben "Kubifteu, bie nur tu eben biefer Formation
uorfommen, einnimmt. 2>ie eine von beiben Etappen ift

Heiner, Eugetig unb am äfteereSgrunbe feftgemadjfen, Die

anbere Etappe ift größer, fpiral eingerollt unb mit einem

Ijoljen Sdjtof^aljn uerfeljen, bei* in eine ©rube ber Reineren

Kugeligen unteren SUappe paijt. £er Werfet tonnte uom
Stiere barnad) emporgehoben unb mieber angezogen werben

.

SDaran fdjliefeeu fid) bie &ippuriten unb anbere

Shtbiften, bie uon ber geiuöt)nlid)en ©eftalt ber 9ttufd)ein

fo meit abgeben, bafe man fie eine Zeitlang für ftoraüen

naljm, fpäter ben Sßradjiopoben ju#U)tte. (£* finb aber

Vermanbte ber lebenb nod) vertretenen Acepljalengattung

Chama.
23ei bett £>ippuriten unb übrigen SRubiften mar bie

eine jiemlidje ©röfce (60 Stm. unb barüber) erreidjenbe

Unterflappe fdjtanrtegelig ober fanft t)ornförmig gebogen,

bie Oberflappe aber ein fladjfegeliger £edel. Elftere mar
am Unterteil fefigemadjfen. SHefe !)hibiften finben ftd) nur

in ber ftreibeformation, befonber* in $ranfreid) unb im
Atpeugebiete, j. 58. am Unter*berg unb in ber ©ofau.

3l)re Scalen bitben |ier juroeilen anfel)nlid)e Vänte.

Spärlid) uertreten finb fie aud) in Sadjfen unb Böhmen.
5fig. J. Ancyloceras Matheronianum ift eine felt=

fam abmeidjeube Anunonitengeftalt auä ber unteren Legion

ber 5lreibeformatiou (Etage Neocomien) be* füblidjen

granfreid). 31 De Umgänge liegen frei. £>er Anfang be*

©etjäufe* bitbet eine freie Spirale uon 2—3 Umgängen,
bann ftrerft fiel; bie Stäfytt gerabe au* unb fdjlieftlid) tritt

nod) eine fyafenförmige Umbiegung ein.

SDie Söelemniten finb in ben 9)?eere*abtagerungeu

ber unteren Abteilung ber ßreiöeformation nod) jieinTid;

jatjlreid) uertreten, uertieren fid) bann aber aümätjlidj.

$n ber Oberregion ber itreibe crfdjeint jule^t nod)

bie uon ben edjten S3elemniten burd) einen eigentümlidjen

Sdjtife am Oberranbe be* Sdmabet* (ober be* SHoftrum*)

uerfdjiebene (Gattung Belemnitella.

3*tg. L. ftetlt Belemnitella mucronata bar. £>iefe

SJrt ift in ber weiften treibe nod) verbreitet unb reidjt in

bie jüngften Äreibelager tjerauf. Er ift ber le^te bekannte

33elemnit. SDer Sdmabet mirb 9—10 Stm. lang.

Von langfd^mäujigen Seefrebfen ber $reibeforma=

tton bitben mir Glyphaea ornata ab, 5?tg. M.

Von ^aififdjjätjnen ber ftreibeablageriingen bitben

mir jmei Strien ab:

^tig. Nl. Otodus appendiculatus unb

^fifl. N 2. Corax pristodontus.

^Sftg. 0. ftetlt ben sJtüdenpanäer einer Seefd)i!bfrbte

Chelonia Benstedi au* ber Äreibe uon Engtanb in ber

Hälfte ber natürlidjen ©röfe bar.

3ftg. P. Sänger ueriueilen muffen mir beim Sd)äbel

einer fet)r großen 3)Jeere*=Eibed)fe, be* Mosasaurus

Hoffmanni. tiefer im ^aljre 1795 in ber oberen treibe

be* ^eteröbergö bei 9.1iaftrid;t gefunbene Sdjäbel l;at eine

Sänge uon etma 1,25 Bieter uno jeigt einen mit y\\)U

reidjen, eigentümtid) geftatteten, jurücfgefrüiumien gälmen

befeuert 9iad)en. £tefe 3ä§ne (tfcen au\ birferen fnodjigen

Sorfetn, bie an ben liefern angemadjfen finb. Sie $lorper=

geftalt mar geftredt unb fdjlaugenartig, bie ©liebmaften

furj unb ruberförmig. Mosasaurus Hoffmanni erreid)te

eine Sänge uon etma* über 6,5 Bieter. 3n 9?orbamerita

erfdjeinen bie ülttofafauren burd) eine größere Slnjatjl uon

Arten in ber itreibeformation ber Rocky Mountains oer;

treten, Sie erreid)ten t)ier an 18 Bieter Sänge.

9Kit 2tbfd)hn3 ber ftreibeformation erlofd;en bie 3)io=

fafauren, bie 3»ö)tt)t)ofauren, bie 5piefiofauren, bie ©imo=

faurier, fomie bie ^terobactulen unb e§ enbet bamit bie

bi£l;er nod) augenfällig uerbtiebene Sßorfyerrfdjaft ber 9iep=

titien im sIfteere raie auf beut geftlanbe.

£)ie ^pterobactpten ober ^terofaurier geigen in

ber treibe uor it)rem Untergang jule^t nod; riefige Sitten.

3m (flrünfanb uon Sambribge in ©ngfanb fanben fid)

$terobatti)lenrefte, bie auf eine §lugfpannmeite uon etma

6 33?eter beuten. Pteranodon, ein jatjnlofer ^terobactule

ber treibe uon ftanfaS in 9brbamerifa mürbe nod) größer

unb erreidjte bie Spanumeite uon 7,5 Bieter

Sßon SBögeln fennt man au§ ber Mreibeformation

bereit* eine 9ieit;e uon gunben, barunter aitS ftanfaS jroei

©attungen uon 3fl{j'iüögcln, Hesperornis unb lchthyornis.

Severe (Gattung t)atte aud) nod) fogen. ^ifdjmirbei.

fyig. B unb C finb auf (Seite 36 befdniebeu.

fafel XIII.

Unfer ibeale§ Sanbfd)aft*bitb ber .^reibejeit uereiuigt

eine ©ruppe uon gemattigen 3)inofauriern, bereu tiefte fid)

meifienS in ben Ablagerungen ber 2Bealbenfrufe uon ®ng«

taub erhalten \)abm. ^m aSorbergrunD redjtS bewegt fid)

fd)leid)enb

^lig. 1. ein riefenf)after fTeifd)freffenber 5)inofaurier

(Megalosaurus, ©rofjfaurier) unb läßt bau mit 5al)lreid)en

3äl)uen befehle ©ebif3 eifenneu. ßinfö gemäßen mir

^fig. 2. ben pflanjenfreffenben SMnofaurier Iguano-

don, ber minbeften* eine Sänge uon 10 9)teter erreichte.

Seine ^intergtiebmafjen finb länger aU bie uorberen.

Unfer 33ilb fteßt u)n in fried)enber Gattung bar, man

nimmt aber neuerbing* an, ba§ er aufredjt auf ben ^iuter=

Deinen eint)erfd)ritt. 9teben i^m fiel)t man
^tig. 3. ben Hylaeosaurus, ebenfall* einen pflanzen;

freffenben ©inofaurier, beut man eine bornige Wirfentante

äiifdjreibt. ^enfeit* uon biefem Ungetüm fd)reitet ein lang^

gefdjmäujter ©inofaurier aufred)t auf ben langen hinter

beinen eintjer. (Sin Siorbamerifaner ift

5rtß. 4. ber Laelaps ober Dryptosaurus au§> beut

©rünfanb uon 9len>s3erfeu. 6r nät)ert fid) einem Ptero-

dactylus, ber erfdjredt fid) anfd)itft aufäufliegen. ßn
einiger Entfernung in ber <See bemerken mir jmei fd)tuim=

menbe Reptilien in lampfbereiter Stimmung. ®a* eine

berfelben mag
5Ug. 5. ber Mosasaurus fein, ba$ anbere

^fig. ö. Elasmosaurus platyurus, ein 3iebenbul)tev

berfelben im rduberifdjen ©emerbe.

211* Vertreter be* äyalbmud)fe* in ber ^reibejeit er=

blirfen mir jur ^edjten einen mäd)tigen panbauenartigen
sDtonocoti)lebonenbaum unb am gufce be*felbeu eine gro^e

laubige $arneuart. ®al)inter fietjt man brei fd)lanfe

Halmen auffteigen. ^Tiefe Vegetation trägt nod) einen

tropifd)en (Sl)aratter, wie jene ber Juraformation unb ber

älteren Suficme.

^ic tertiäre Otyorfje

folgt auf bie testen Slblagerungen ber Äreibeformation

unter mandjertei ©egenfä^en, bie mir oben Seite 20 fd)on

au*füt)rlid) erörterten. S&on ba an fommt ba* ^efttanb^

gebiet nä^er unb nät)er mit ber heutigen ©eftattung be*^

felben überein. Sie t)eutige 9iid)tung unb Ausbreitung

ber ©ebirge tritt meljr unb mel)r t)eruor. Skmentlid) er-

litten bie ^ppreuäen unb bie Alpen um bie 9Jiitte ber

^ertiärepod;e beiläufig it)re Ijeutige flJeftaltung unb bitbeten

uon ba an einen mäd)tigen SUaH jiuifdjen beut Sorben

unb bem Süben uon Europa, ber uon ba an eine maf3=

gebenbe flintatifdje ©renje barfteUte unb befonber* aud)

fehler ber meiteren Verbreitung ber Salzpflanzen unb

Sanbtiere uon (Suropa in norbfüblidjer 9üd)tung ein ge=

bieterifdje* ^inberni* entgegenftellte.

SDie polare Abfüllung be* (SrbbaHe*, in ber föreibe-

jeit fd)on genügenb ermei*bar, mirb mäljrenb ber tertiären

3eit uon Stufe ju Stufe met)r unb met)r augenfällig unb

äußert fid) namentlid) in ber Verfdjiebung ber ^flanjen
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unb £iere, bie oon bcr <florbpolar=9?egton in bcr 9tfd)tung

nadj beut iÜquator oorrütften.

SDie ^olargegenben oeretften im Verlauf biefer 9lb*

fufjlung, aber bie Slequatorialregion fdjeint in bemfetben

3eitabfd)nitt iljre gleiche Temperatur fortbetjauptet ju tjaben.

3m 3Heer unb auf beut geftfanb bringen biefe 93er«

änbentngen unb ©egeufäfce mädjtige Söirfungen auf bie

$lora unb gauna tjeroor 3m großen äußern fie ftd)

im ÜWiebergang ber 9ieptilienwelt, fowie in ber immer

roadn'eiibeu 3unal)iue ber SMcotnlebonen, ber 5tnod)enftfdje

unb ber Säugetiere. Ueberljaupt näbert fid) im SBer«

laufe ber tertiären Reiten alles auf (£rben meljr unb mehr

bem jjeutigen Staube ber Singe unb feine fdjarfe ©renje

treibet bie tertiäre oon ber quartären unb biefe oon ber

jüngften (Spodie.

2Bir betradjten junädjft einige tertiäre Sßflanjenarten,

fowoljt beS Speeres als beä $efttanbeS.

^afel XII ^tg. B. S)ie Diatomeen ober fiefet-

pa 115er igen 91 Igen finb mifroffopifd; fleine einhellige

^flanjen, meldje einen äußeren ftarreu Äiefelpanjer au$«

fdjetben unb fowoljl im Speere als aud) auf bem §eft«

lanbe, tjier in 33innenfeen, Sümpfen unb aud) woljl in

fliefjenbem SBaffer leben. 3f)r mannigfad; geftalteter unb

gewölmlid; oerjierter ittefelpanjer ift in auggejeid)iieter

Söeife ber fofftlen (Srtjaltung fätjig. Sie erfdjeinen batjer

etuerfeits im fälligen Sdjtamm ber SKeereStiefen vertreten,

anbererfeitS fefcen fid) iljre feften £eile aus «Sümpfen ab

unb bitben Ijier oft anfet)nlid;e Sager. (Snblid) werben

fie aud; oon glüffen Ijerabgefüljrt unb bann oon biefen

oor iljren SMünbungen mteber abgefegt.

Sie Diatomeen treten in ben älteren unb ben mitt«

leren Formationen nur fpärlid) ober gar nidjt Ijeroor.

%[)xt garten Äiefelpanjer finb im Verlaufe ber djemifdjen

llmfefcung, meldje jebe $etSart früljer ober fpäter erleibet,

oielfad) roieber aufgelöft worben unb oerfdjwunben. @rft

um bie mittlere Stufe ber tertiären (Spodje werben iljre

tiefte Ijäufiger gefunben.

Ünfere 9lbbitbung geigt ein ©ewimmel oon größeren

unb ffeineren 9lrten in teils gangen @£emptaren, teils

unfenntlidjeu $rud)ftücfen. 3)ie grofce 9irt in ber ÜDMtte

ber ©ruppe ift eine Navicula. 2)er $anjer tjat bei biefer

©attung bie ©eftalt eines Sd)iffdjenS (tateinifd) navis,

baS Sdjiff). 3m Zehen bewegt ftdj bie 9tlge in ber

Stödjtung itjrer SängSad)fe balb oor= balb rüdwärtS.

£afet XII. p|g. C. Chondrites Targioni ober

Fucoides Targioni ift eine meift jweigeüig oerjwetgte

2)ieereSatge aus bem $ucoibenfanbftein ober gtufdj ber

9ltpen unb ber ßarpatljen, wo fie auSgebefjnte Sdjidjten

in SWengen überjietjt.

fafel XIV.

^fig. B. Delesserites Gazolanus auS bem unter=

tertiären Pattenfatfe 00m Monte Bolca bei Verona ift

eine taubige, bie äußeren formen oon Saubljoljbtättern

nadjaljmenbe 9)teere3alge. Sie gleidjt einem unregel*

mä&ig fieberlappigen (Sidjenblatt.

3ttg. C. Ünfere 9lbbübung ftellt eine an SDicott)te=

bonenbtättern unb jugleid) an §n|eften reiche Schiefer--

platte au% ber falfigen Sü^oaffer=2lblagerung oon Deningen
am 33obenfee bar. 2lm meiften in bie 2lugen fällt

bas gefieberte Statt ^ig. 2. @S ift baS Podogonium
Knorri, eine Seguminofe (Sd;otenpflanje) aus ber S3er=

manbtfdjaft ber heutigen (Säfalpinien.

3fig. I» ift bie bajuge^örige grud)t , eine einfamige
Schote.

3fig. 3. ift ein 3n>eig oon Cinnamomum Scheuch-
zeri unb

^fifl. 4, ein Statt oon Andromeda protogaea.
Das gro^e Statt

^ifig. 5. ift Sapindus falcifolius auä einer mit ber

SRofjfaftame oenoanbten (Gattung unb

^ftg. 6» ein Slatt oon Salix laneifolia. Unter

ben auf berfelben platte erbaltenen $nfefteu bemerfen

mir namentlidj bie 8arx>e oon einer Libelle ober SBaffer*

Jungfer, Libellula, ^tig. 7, unb eine geflügelte Slmeife

äi>ir toenbeu uns ju ben g-orautinifeten ober

3Hjijopobeu (oben Seite 34) ber unteren tertiären

2)ieere3abtagerungeu.

^?ig. D. ftellt eine platte oon Shimulitenfal! bar.

2)iefeS ©eftein berührten mir fdjon oben Seite 20.

2)ie Diumuliten finb jiemtidj große linfenförmige

ober fdjetbeuförmige ^tjijopobengeljäufe mit meljr ober

weniger sugefdjärftem SRanbe unb mit meift glatter, l)äufig

audj mit erljöljten SBäqdjen unb jiuuetlen mit gebogenen

Sinien bebedfter Dberflädje.

(Sine ber oerbreitetften Sitten ift Nummulina num-
mularia (N. complanata), bie bei SBicenga in Italien,

hei ßairo in 9tgi;pten unb anberer Orten oortomnit unb
anfel)titid)e Äalflager jufammenfefet.

|fig. El. jeigt iljre Oberfläche.

§ig. E2. ift ein 9Webians' ober §orijontaIfd;nitt

unb jeigt bie jatjtreidjen in einer Spirale einanber fol=

genben @inselfammem ober SBoBnjeßen ber Xier;3nbioi=

buen, bie l)ier einft eine oermad;fene Familie ober Kolonie

barftellten.

Die Shnnmitltten IjieBen hei ben älteren (Geologen

aud) ajiünjenfteine (nummus, 3Jinnje). <Qerobot rannte

fd;on it)r reict)lid)eS ^orfommen in Sleg^pteu unb l)ielt fie

für oerfteinerte Surfen.

Slnbere oiel {feinere unb etroaS anberS gebaute ^ora^
miniferen aus tertiären Sagern finb

3?ig. 5. Robulina echinata oon 33aben bei 9Bien

unb ben Subappeninen in Italien.

^fig. 6. Rotalia Partschiana in ber 33orberanfidjt unb

Jig. 7. in ber Seitenanfidjt, oon 33aben hei 2Bien unb
^fig. 8, Amphistegina Haueri, oon 9ht|borf

bei SBien.

Die lefcteren brei Strien finb in met)rfadt)er Ver-
größerung bargefteHt.

^fig. F. Cerithium gigantheum ift eine fetjr gro§e

9}ieereSfcrjnede au§> ben unteren £ertiärfdjidjten oon ©rig;
non unb anbern Orten hei ^ariS. Sie wirb gegen

0,5 Bieter lang. Ünfere Slbbübung ftellt fie oerfteinert bar.

SKir menben uns gu ben tertiären §ifd;en. Unter
it)nen bemerfen mir nur nod^ wenige ©anoiben ober

©ctjmeljfifcbe. 2)at)in gehören bie Pycnodus-9lrten beS
untertärtiären ^piattenfatfS 00m Monte Bolca bei Verona.
2)iefe ©attung würbe fd)on hei ben jurafifdtjen SSoffilieu,

oben Seite 33 erörtert.

S5efto mel)r treten t)ier bie ed)ten Änodt)enfifdt)e ober

STeleoftier in ben SSorbergrunb. älUr bitben jwei 2lrten

oon it)nen ah.

gfig. J. Lebias cephalotes ift ein fteiner gifet) aus
ber Familie ber 6i)pronobonten ober reidjlid) bejat)nten

Karpfen, weldjer fid; Ijäufig in ber tertiären ©üferoaffer*

bilbung ju 2lij in ber ^rooence finbet unb oft faum 3

Zentimeter Sänge erreicht.

5fig. H. Platax altissimus finbet ftd) im unterter=

tiären ^ßtattenfalf beS Monte Bolca unb ift ein ÜDZeereS«

bewotjner oon furjer t)or)er ©eftatt mit aufeerorbentlidt)

ftarfer 9luSbilbung ber 3iüdenfloffe. SBerroanbte Slrten

berfelben ©attung leben nod^ im roten 9Keere unb im
inbifdjen 9)?eer.

Unter ben heften oon 2tmpr) ihien aus tertiären

Sd)id)ten ift feit Slnfang beS oorigen ^aljrljuubertS am
meiften baS Sfelett beS Andrias Scheuchzeri ober Crypto-
branchus primigenius, weldjeS etwa über einen -üfteter

Sänge, bis §u 126 (Stm. erreid)t, in bie Slugen gefallen.

@r ftammt aus bem mitteltertiären Äalffdjiefer oon Oeninaen
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B. Delesserites Gozolanus.

ZM

C. KiefelfcMeferplatte mit 21bbrucfen.

1. 2. Blätter unb gruc^t üon Podogonium Knorrii. 3. Stattet öon Cinnamo-
^£* mum Scheuchzeri. 4. Statt Üon Andromeda protogaea. n. Statt üon Sapindus

.•••V-;.^ 8 falcifolius. 6. Statt üon Salix lancifolia. 7. Sibetlcntatüe. 8. 2CtttetW

H. Platax altissimus. F. Ccrithium giganteum.

"'•'•. ^ * i K. platte mit DogclabörucF.

PP^_ g^i^p^fpL
,

G. Sfefett bes lebcnben Cryptobranchus japonicus

(uerrccmbt mit beut foffüen Andrias Scheuchzeri). L. Mesopithecus pentelicus.

4. 1 4-1234.
A. Thivcbfdmitt bes parifer Ztedens.

1. 2öei&e treibe. 2. ©tfenfatf. 3. $Iaftiid)ct Xtjon. 4. ©rabfatt. 5. ©aubftctn üon Beauchamp. 6. SHcfcßaÖ öon
St. Duett. 7. Strontian* unb ©ipänterget. 8. Sanbjtein öon Fontainebleau. 9. 3ftüt)tfteine üon Montmorency.

10. 3)ituütum.



A. Durcr>fcf>nirt bes IDtener Secfens.

1. ßrtrftaflimfd&e ©efteine beä Seit^agebiröcS. 2. ©anbftcine be§ SBiener 3Batbe§. 3. ©oiißtomerat. 4. Seitfatalf.
6. Söcanner @anb unb Xeger (Srjon). 6. Srarfwaffcrbilbunflcu (farmatiidje Stufe). 7. SüBiüafierbifbimnen OBüocän).

8. SDUumum.

K. <3ur <£nttr>tcfhmgsge|dncr>te bes pferbes.

a. Oberer 33acfen,^at)n. b. Unterer SBacfenjaljn. c. 5)erfetbe oon ber Seite, d. $orberfufe. e. ^pinterfufe öon:

1. Orohippus (im (Socän). 2. Mesohippus (im unteren Sftiocän). 3. Miohippus ober Anchitherium (im oberen Sftiocäu).

4. Protohippus ober Hipparion (im unteren ^liocäu). 5. Pliohippus (im oberen $Iiocän). 6. Equus (Sfcfctäeit).
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im babifcben ©eefreiS. 2>er «Sfirid&er Dcatiirforfdjer

©d)eud)jer tsiett eS für baS ©ebein eines oorfünbfhit*

liefen SftenfcJjen unb befd)rieb eS unter ber SBeäetdmung

„Homo diluvii testis" (Der 9)cenfd) als 3eu9 e ber ©ünb^
flut). (§S ift tnbeffen nidjts anbereS als baS ©felett

einer moldjartigen narften 21mpl)ibicnart. g$t nächftcr

lebenber ä>enoanbter i[t ber auf Sfaoan in ©ebirgSfeen

nod) tebenbe

3?i(j. G. Cryptobranchus japonicus, ber gegen ein

Weter lang wirb. 2Btr bi(ben baS ©feiert ber lebenben

$orm ab.

^tß. K. ftetlt einen Überreft oon einem 23ogcl auS

bem tertiären ©üfemaffcrgppS beS Montmartre bei Sparta bar.

fofcl xv.

3ftfJ. B. Odontopteryx toliapicus ift ber ©d)äbel

eines ©eeoogclS auS bem untertertiären 33jon oon ©fjeppet),

(Snglanb. (Sr ift auSge§eid)net burd) fägeartig gezähnte

Slieferränber. ©8 ift aber feine wal)re Sejaljnung.

SDie ©äugetier^auna ber tertiären @pod)e ift

nnabfeljbar reid; unb bietet mancherlei feltfame unb 511m

Seit audj riefenljafte ©eftalten. 2Str fönneit nur eine

Heine 2ln§at)t berfelben, unb jmar meift (Suropäer, hier

oorfübten.

^tig. G. Palaeotherium magnum, atö bem tertiären

©üfnoaffergnpS beS ÜJJontmartre bei "pariS ift nadj bem

ganzen ©felett bet'annt unb geborte 51t bm unpaarigen
Huftieren (Ungulata perissodaetyla). $n ber heutigen

©äugetier={Vanna finb feine nädjften '^etmanbten bie £a=

pit-2lrten oon 33rafilien unb oon ©übaften. 2>ie abge=

bilbete kvt erreichte bie ©röfje eines ^pferbeS. ®ie

©d;nau§e mar rüffelartig oerlängert rote beim Sapir.

%ic\. H. Anoplotberium commune flammt ebenfalls

aus bem'^arifer ©opS unb ift gleidjerweife bem ganzen

©feiert nad) befannt. @S mar etraaS fteiner als oorige

2ltt. ®ie 3et)enbilbung ift bier paarig unb bie 2lnoplo=

tljerien gelten barnad) als nalje ^ermanbte beS älteften

©tammeS ber bamalS nod) nidjt in ber beutigen 2luSbilbung

oettretenen äBieberfäuer. (*S waren jiemiid) t)od)beinige

langgefdnoänste Stiere unb mögen ©ümpfe unb naffe 9tie=

berungen bewohnt Ijaben.

gitß. J. Hipparion gracile, and) Hippotherium

genannt, führt unS jur gamilie ber ^ferbe ober @qui=

ben unb ju ii)rer ©tammeSfolge oon ber älteren tertiär;

jeit an bis ju ben heute lebenben Equus«2lrten. ©S war

ein £ier oon ber ©rötfe unb ©eftalt beS heutigen 3ebraS.

©ein ^auptüortommen ift 311 pfertra bei l'ltben, auüerbem

fanb es fid) in ben oberen Xettiärfd)id)ten ju SnserSborf

bei Sßiett, ju ©ppelSheim bei SBottnS u. a. D.

Hipparion ift einer ber ©tammoäter beS ^3ferbeS;

bodj fe^en bie norbamerifanifdjen Paläontologen an feine

©teile eine fehr ähnlidje, in 9torbamerifa in gtetdjer

©d)id)tenböhe oertretene ©attung Protohippus. Unfere

norbametifanifdjen SMegen betrad)ten überhaupt baS ^pferb

als eine in 9iorbamerifa entftanbene ©atttuug und ert'ennen

auch nur norbamerifanifche $>orfal)reu berfelben an.

^fifl. K. gibt nact; biefer legten 2lnfid)t eine ©ar=

fteüung ber aQmäblidjen entmiclhtng ber ^ferbegattuug

nad^ ber SluSbilbung ber urfprüngltd) in ber )yünfjal)l

angelegten Innreren unb oorberen gnnfnodjen, fomie ber

gleid^^eitigen Umgeftaltung ber ©djmeljfalteu ber &aden=

jätjne. 2)ie beigefügten $ud)ftabeu bebeuten

a. oberer Saclen-i.atjn,

b. unterer S3adenjat)n,

c. berfetbe r»on ber ©eite gefeljen,

d. SBorberfafe,

e. ^iuterfnü.

©ie 3iffe^n geben bie tarnen ber Wartungen an.

1. Orohippus (im ßocän oon lUorbamcrita).

2. Mesohippus (im unteren iWiocän ebenba).

3. Miohippus (im oberen sHiiocän, ebenba als Stell-

vertreter ber europäifdjen ©attung Anchitherium).

4. Protohippus (im unteren ^>tiocän uon 9lorbame=

rifa als ©telluertreter ber europäifdj=aftatifdjeu ©attung
Hipparion).

5. Pliohippus (im oberen ^liocän oon 9iorbamerira)

unb 6. Equus, bk ^ferbegattung ber ©egenmart.

S)ie $orfal)ren beS $ferbeS toaren alfo einft §ünf-

jeber. ©ie mürben bann burd) aümätjtidjen ä>erluft ber

äußeren 3 e^)en umgeftaltet. S)ie heutigen ^ferbe finb

@injet)er ober Sinbufer. SDieS ift bura^ bie reichen ameri=

fanifdjen gunbe uon Sope, 3)tarft) unb anberen enbgiltig

bargettjan roorben.

^tiß. E, Sivatherium, auS ben tertiären ©dndjten

ber ©ioatifberge in Dftinbien, mar ein ben ©iraffen mal)r=

idjeinlid) junädjft nerroanbter JiMcbertaucr, ber bie ©röfte

eines (Steptjanten erreicht baben mog. ©er ©djäbel ^eigt

jroei ©tirnjapfen unb baljinter jwei anbete furje ^eruor;

ragungen, lieber bie natürliche ^erumnbtfdjaft biefeS

Ungetüms unb bie ^erftellung fetner fri'fjeren Körperge=

ftalt finb nerfdjiebeue iHufidjten gettenb gemaebt morben.

Unfere $igur erteilt iljiu ein gewaltiges ©emeit).

5Die ©attung Mastodon ober 3i^cn^al;n begreift bie

$orfa()ren ber ßtep^auten unb ift erlofdjen. (is toaren

grolle 9Hif f eitlere, mie teuere, aber fie füljrten aufjer

jioei mäd)tigen ©tofsääljueu (umgeftalteten ©djueibe^äbnen)

im 3^ifcl)enficfer and) nodj jmei Heinere ©tofijäljne im

Unterliefet-, bie übrigens früher ober fpäter ausfielen.

Sie ^kcfenjälme trugen mel)r ober weniger sal)lreid)e

ji^enförmige ober gerunbetfeglige §öder, älnüid) benen

mandjer älterer unpaarjeljiger Huftiere (mie 5. 33. Lophio-

don). 3ßan fennt aud) nermittelnöe formen ämifdjcn Masto-

don unb Elephas, weld;e bie 2tbfttnft ber lederen &at-

tung oon erfterer beuttid) ermeifen.

3ftä. F. ftettt eine quartäre Mastodon=2lrt (ba«o

norbamerifanifdje Mastodon giganteum) bar.

£tig. 1. ift ein ^adensalm beSfctben.

|ti(|. D. Zeuglodon cetoides ift baS ©felett eines

feljr großen ©eefäugetierS auS ber 3.>crmanbtfd)aft ber

Ijeutigen 9bbben unb SMpljine. 5Die norberen ©lteb=

maßen finb fut§ unb floffenformig ; bie gmg, er
#

waren

aber uod) frei bemegiid). Zeuglodon cetoides ift nad)

einem oollftäubigen ©telett auS ben unteren Xertiärfd)ia>

ten oon 3(labama in ^orbamerifa befannt unb mag etwa

20 Bieter Sänge erreicht baben. trüber fdjrieb man iinn

eine uod) aufel)itlid)ere Sänge §u.

^liQ. C. Vespertilio parisiensis ift eine üeine ^le^

bermauS auS bem ©üfnuaffergopS beS ^arifer Redens.

'lEafel XIV. ^fifl. L. Mesopithecus penthelicus ift

ein uacb bem ganzen ©felett befaunter langfdjwänjiger

21ffe auS bem obertertiären $nod)enlager oon ^ifermi

bei 2ltl)en. (Sr t)atte eine ben 3)ceerta|$en ober Cerco-

pithecus=2lrten oon ©übafien äl)nlid)e ©eftalt.

9tod) gegen @nbe ber swanjiger 3at)re l)atte ©uoier

bel)auptet, eS gäbe gar feine foffile 21ffen, aber eS oerging

nod) fein Satjrjebut unb man fannte fd)on ben äffen

oon pfermi unb nod) jroci weitere 2lrten. Sefet fennt

man eine ganje 9^eil)e foffiler Affenarten auS ©ufopa,

Slfien unb 2lmerifa.

darunter befinbet fid) aud) ber bejabnte Unterfiefer

beS Dryopithecus Fontani auS ben mittleren STertiär;

fd)id)ten oon ©t. ©aubenS (Dept. Haute Garonne). @r

gel)5rt bereits ju ben Antropoiben ober menfd)enäl)ulid)en

Slffcn. SSereiujelte 33adenääl)ne ber ©attung Dryopithe-

cus auS bem 33ol)nerj ber ©d)wäbifd)en 3ttb (berfelben

©d)id)tenl)öt)e) fyat man früher für SJieufcbenääbne gel)aU

ten, benen fie aUerbtugS aud) fa)on fe^r nabe fommen.
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fttfel XVI.

Xa& ibealc SanbfdjaftSbifb ber £ertiärjeit »ereinigt

eine S(n$a$l großer, teils baS fefte Sanb bewolmenber, teils

aua) Sümpfe liebenber Säugeticrarten , bie freilief) in

Sßirflidjfeit feine genaue 3ettgeuoffen waren.

^Jftß. 1, Palaeotherium magnum ift eben im 33e=

griff ein ©cfjilfbicftdjt gu burdfmmten.

$or ilmt imb in tieferem 2£affer treibt fiefj ein

#lufjpferb ober Hippopotamus. ^ifl. 7. — vielleicht bie

bamatS in Süb= unb Mitteleuropa reiajlid; »erbreitete

Slrt Hippopotamus major — umfjer.

$ur Sinfen fief)t man aus einem ^almenljain ein

iRubel leichtfüßiger &ipparionen Ijeroorftürmen. ©S ift

Hipparion gracile, ^ftfl. 9.

Unmittelbar BOT iljnen bem Ufer nalje gewahren mir

eine fa)lanfe ©iraffe

^ftg. 8. Cameleopardalis. Sie mar einft jufam«

men mit einem naljen SBerwanbten , bem ettoaS unters

festeren Helladotherium in Süöeuropa verbreitet.

3« il)rer redeten graft ein Vilbel langtjörniger Sln=

tilopen mit ben föipparionen unb (Giraffen jufammen, einft

Serooljner ©uropaS.

$m Segriffe ins SBaffer ju geljen, fefyen mir weiter

rechts

^icj. 6. ein 9iaSt)orn ober 9it)inoceroS. ©S ift

eine ber Strien mit einzigem £om.
©ang oorn geigt unfere Sanbfcfiaft am grünen Straub

and; nod) ein paar große $röfd)e unb

^fig. 10. ben Ceninger 9üefenmold) Andrias.

Sßorn jur Steckten gewahren mir bie riefige ©eftatt

eines plumpgebauten grobfnodjigen 9u"iffeltierS, baS offene

bar am beften an fcfyilfreidjen Säubern oon ^lüffen unb

Sümpfen gebeifyen modjte. ©S ift

^tiß. 4. baS Dinotherium giganteum, ein Seiten;

oermanbter beS Tapirs unb beS Maftobon, mit benen er

bie Dörfer ber SBacfenjäfjne gemeinfam Ijat. Slber oon bei=

ben unterfdjeiöeu itm bie mächtigen nad; unten gebogenen

Stoßjälnie beS UuterfieferS, mit benen er wafjrfcfyeinlid)

naljrungSreidjeS SBurjelroerf am SBafferranbe tjeroorwütjlte.

3)er ju ©ppelsljeim bei SBormS ausgegrabene Sdjäbel bie=

feS ber gütigen Säugetierfauna gänjtia) fremben Stüfjel;

tierS erreichte eine Sänge oon etroa über einen Meter.

2Beiter tjinten feljen mir

^tcj. 2. baS fdjwerfäßige Lephiodon, weldjeS fjalb

Sdjwein t)atb $lufcpferb and) in biefe ©attung gehört.

bitten in ber Sanbfdmft treibt fid) ein sJiubet oon
ÜUiaftobonten umljer.

^fiej. 5. Mastodon longirostris, mit oier Stofj=

gft$ttett, gwet großen naa) oorn gerichteten im Oberfiefer

unb gioei äljnlidjen Heineren im Unterliefer.

ütteben itynen feljen mir

^fig. 3. Anoplotherium commune am Straube
roanbeln. ©S ift genau genommen eigentlid) fein 3eitge=

noffe ber SDiaftobonten , fonbern etmaS älter unb ein ©e=
fellfdjafter ber ^aläotljerien , mit benen feine ©ebeine im
©opS beS Montmartre jufammen gefunben werben. $tfe

redete Seite ber Starftellung nimmt eine Salbung ein.

2Bte untertreiben in itjr Saubljöljer, Halmen imb 2trau=
carien. (&in 33eroot)ner biefer 9S>albgegenb ift ber lang=

gefcfjmängte Slffe oon Sltben,

^tig. 11. Mesopiüiecus penthelicus

£tc qnaxtävc (*4uirijc

ift, nie mir bereits oben Seite 21 auSeinanber festen,
burdj feine über bie gange (Srboberftäcrje f)inauS JU oer=

folgenbe ©renje oon ber tertiären gefa)ieben, unb mir
nehmen anftatt einer foldjen, olme älnfprudj auf Unfe^U

barfeit ju ergeben, baS ©rfd^etnen ber fogen. 2Balbfd)idjt

(the forest bed) beS füböftlid^en ©nglanbS, ba mit biefer

eine namljafte ©inmanberung oon Säugetieren aus bem
Cften, (mie eS fdjeint nuS bem füblic^en £eil oon Sibi=

rien,) nadj @uropa ftattfanb unb fia; bafelbft audj jum
Steile fort erhielt.

2)ie quartäre ©poa^e i\t in (Suropa überhaupt bie

3eir einer oorübergeljenben aber fel)r tief eingreifenben

3lbfül)lung beS Klimas, bie befonberS ju einer raettge^en=

ben 3>ergletfd)erung ber Hochgebirge führte unb auf bie

SPffottjens unb ^ierroelt unfereS (SrbteilS einesteils oernic^=

tenb, anbernteilS oerfdjiebenb roirfte.

Sdjon im Serlaufe ber tertiären 3etr geigen fidt> bie

SBirfungen einer allmählichen Slbfüblung beS ^limaS,

namentlich in ben obertertiären 3JfeereSablagerungen beS

füböftlidjen ©nglanb. ®ie ^odjgebirge entmicfelten bann
ungeheure ©Ietfdjermaffen, bereu oorrücfenbe Stirnen fidt>

raeit in bie Xb^äler unb bie oorliegenben ©benen auSgoffen.

aJtoränenfdmtt unb SBauberblöcfe, oon ben allmät)lid; aber

mit unmiöerfteljtidjer ©emalt oorrücfenben ©letfd)erftrömen

getragen, oerbreiteten fid^ roeit im UmfreiS ber ©ebirge
unb hinterblieben, als bie ©iSjeit mieber ein @nbe natjm,

als fprecf)enbe SBeroeife oon einer ehemaligen, aber injroi^

fdjen oorübergegangenen tibenoucfierung ber ^oc^gebirgS;

gletfc^er.

^m Verlaufe ber mieber uadjlaffenben ^älte man=
berte aua) ber 2)t e n f d) in (Suropa ein, roat)rfctjeinlid& aus
bem füötidjen Sibirien.

Überhaupt verläuft bie europäifdje ©is§eit fo affmälj:

lic^ in bie ©egeumart, ba^ eS nod) feinem ©eologen ober

Paläontologen geglücft ift, eine irgenb faltbare ©reuje
5ioi|djen beiden (Spod;en ju liefen. %n früheren ^al;r=

getjuten nafjm man baS (Srfdjeinen beS 9JJenfd)en als
©reuje oon ©iluoium unb 2llIuoium, aber biefe SBorftel»

hing ift feitlier tjinfällig geworben.

SDie ^ßflanjenmelt ber quartären unb biluoialen

(Spoc^e roeidjt nur raenig oon ber ber ©egeumart ab.

900^1 aber finb mit eintritt ber (SiSjeit eine Slnjaljl oon
arftifct}ett ^fCanjenatten weiter naa) Süben oorgebrungeu
unb barnaa) mit Sieberfetjr beS milberen ßtimaS, bem
9iüdgug ber ©letfdjer folgenb, auf bie ^odjgebirge empor=
geftiegen, wo fie tjeute nod) ftfcen. So geigt bie ffanbina*
oifa)e 33ergflora eine auffaüenbe Uebereinftimmung mit ber
ber 2llpen unb ber Karpaten, ©iefe finb gleic^fam ßolo=
nien ber arftifa^en glora, jefct oon ber alten Heimat ge=
trennt burc^ Gebiete milberen fttimaS.

2lelmlia)e SBanberungen oolljogen fidt> in (Suropa im
Verlaufe ber eiSjeit unb beS 2BiebereintrittS milberer
Witterung feitenS ber Tierwelt, namentlich in auSge=
äeia)neter 2Beife ber beS geftlanbs.

Sie niebere Tierwelt mad)t fic^ unter ben quartären
gunben nur wenig bemerflic^. 2lm meiften fällt nod) bie

Sanbfdjnerfenfauna beS Sö&eS ober mergeligen ÖeljinS in
hie 2lugen unb fte enthält me^r fältetiebenbe 2lrten.

fafcl XVIL

2Btr betradjten brei biefer Sö^Gond)ilien. Sitte

brei ftnb tjeute nod; lebenbe 2lrten.

^tic;. Bl. Succinea oblonga ift gewöljnlic^ bie
l)äufigfte Slrt im Sö^, aber als lebenbe Slrt nur fpärtid)
bei uns oertreten

, häufiger in fütteren regnerifdjen
.^limaten.

^tfl. B2. Helix hispida, lebt nod^ ^äufig auf
feuchten liefen unb an faltigen Stetten.

^iq. 3. Pupa muscorum bewotint beneit mebr
trodene 2Biefen unb grafige Slb^änge.

Unter ben Säugetier^Slrten oon ©uropa im 93er=
laufe ber quartären ©poaje bemerft man neben folgen,
bie bem tjeutigen ^lima entfpred;en — wie ^trfdb, 3tel/
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SBolf imb §u$S — cax% eine ginjarjl oon Slrftifern, bie
einem oiel fixieren Älima angehörten.

SDaS 91 en ober Remitier, Cervus tarandus, roeibete

btttnalä in ganj Mitteleuropa bis jum gujj ber 2Upen
unb ber Sßmrenäen.

(Sbenforoeit in (Suropa verbreitet mit ooriger 9lrt

mar ber lamnutt, Elephas primigenius, urfprüugtid)
ein Serooljner ber füblidjen beroalbeten ©egenben von
Sibirien. @r roar Bürger eines gemäßigten "fügten RiU
mag unb fonnte einen mäßig falten SBinter fidjerlid) nod)
ertragen. 23eroeiS bafür ift ber gottige <|3elj, ber fid) an
einer, im gefrorenen ©oben beS nörblidjen ©ibfeienS er=

tjaltenen Seicrje biefeS (Slepjjanten nod) vorfanb. damals
batte Sibirien roaf)rfd)einlid) einen müberen hinter unb
einen fütjteren feuchten Sommer.

gftg. E. ber Mammut, Elephas primigenius,
mar ber näd)fte SBerroanbte beS beute nod) lebenben oftin=

bifd)en (Stephanien , Elephas indicus. (Sr erreichte eine

Sänge von 5 l

f» Meter, bie £öl)e betrug über 3 «Dieter.

Sie beiben in »eitern Sogen aufwärts unb mieber jurütfs

getrümmten Stoßjälme erreid)ten eine Sänge von 3 ]

/
2 Bieter.

©iefer (Stcpljant mar in ganj Mitteleuropa bis ju

ben ^prenäen unb 2l(pen unb im ganzen füblidjen £eile

oon Sibirien verbreitet unb reichte in SBeft nad) (Snglanb,

in Oft bis nad) SllaSfa.

$n mandjen Steilen beS nörblidjen Sibirien, j. 33.

auf ben neitfibirifdjen unfein finben fid) feine Stoßjäljue

neben anberen ©tetetts^eiten in foldjer Menge unb in

nod) fo guter (Srljaltung, bafj von ba aus mit bem foffilen

ober fibirifd)en „(Stfenbein" ein anfebnlidjer Raubet
nod) getrieben mirb. Sie finb fo weit nad) Sorben übri=

genS erft burd) übergetretene Ströme getragen raorben,

auf mctd)en bie Seidjen ber Stiere aus ber SBalbregion

leid)t in ben böt)eren Sorben gelangen fonnten.

©ine ganje ßeid)e beS Stieres mit gleifdj, Haut unb
paaren fanb fid) im gefrorenen Soben beS nörblidjen

Sibirien am Staube über bem Sena-Strom, unroeit uon
ber Münbung beSfelben. Sie trug nod) ein Haarfleib

üou jrceierlei paaren, rötlidjen SBoUljaaren unb längerem

©rannenbaar. £aS vollftänbige Sfelett biefeS (Sj:emptarS

ift im naturroiffenfdjaftlidjen Mufeum ju St. Petersburg

aufgeftellt. Unfere Slbbilbung geigt baSfelbe in feinem

je^igen 3uftanb, am Sdjäbel bangen nod) Seimen.

Stafel XV. ^ig. F. Mastodon giganteum mar bie

ic^te Strt ber ©attung Mastodon, uergl. oben Seite 37.

Sie mar über ÜJtorbamerifa verbreitet unb finbet fid)

namentlid) in ben öftlid)en UnionS;Staaten unb im an=

grenjenben Steile uon ßanaba. Man fennt eine Slnjabl

oollftänbiger Sfclette aus Storfmooren. SDie Sänge beS

Stiers betrug 6 Meter, bie Höf)e gegen 4 Meter. Stie

©tofejälme im DberJiefei erreichten gegen 4 Meter Sänge.

SDie beS UnterfieferS blieben Hein unb fielen meift frübje aus.

(Sin häufiger Segleiter beS Mammuts in SRorbafien

unb in (Suropa mar
3ttg. D. Rhinoceros tichorhinus, baS ÜRaSlrorn .

;
t

fnödierner SRafenfdjeiberoanb unb, gleidjroie baS lebenbe

afrifanifd)e 9iaSt)orn, mit jroei Ijintereinanber ftel)enben

Römern oerferjen. 2tud) uon biefem 2irftifer fanb fid)

im gefrorenen 8 oben non Sibirien bei ^afutSf ein nod)

mit Spuren oon Haut unb paaren oerfel)eneS oolIftänbigeS

©erippe. Anoden unb Bälme berfelben 2Irt finb außer--

bem, gleidjroie com Mammut, eine l)äufige (Srfdjeinung

in ben ber (SiSjeit angel)örigen S3obenfd)id)ten in 2)tittet=

unb 9forbeuropa, namentlid) im £ö§. 33eibe rcaren uermöge

iljreS warmen ^aarfleibeS einem fütteren .^tlima angepaßt.

^tig. F. Cervus megaceros ift baS liefen; (Sien

ober ber 9?iefenl)irf d) ber @i$geii unb gleid) ber oorigen

eine erlofd)ene Slrt. SBon it)r ^anben fid) nid)t fetten am
©runbe uon Storfmooren in Srlanb ooUftänbige Sfelette.

Sind) im übrigen Mitteleuropa unb in Sibirien fauben

fid) i)in nnb mieber tiefte berfelben 2lrt. S.Uelfetdjt ift fie

I erftfpät oon Menfd)enl)anb ausgerottet roorben. ^eftg
gro|3 mar ü)r gemaltigeS, fdiaufelförmigeS, uieljadigeS ®e*
meit), größer unb fernerer als baS irgenb einer anberen

.
^irfd)art. @S erreid)te 2,7 Meter ©reite unb jugleid)

|

oon ber red)ten jur lin!en Spi^e eine Spannweite oon
3—4 Meter. £er übrige Körper beS Stieres erreichte

feine fonberlid) größeren 9Jca^e als ber beS (SbelfjirfdjeS

ober ber beS ßlenS.

^fig. H. ber Ur (Bos primigenius) ift bie Stamm*
artjmfereS jal)men SiinbeS, namentlid) ber grieSlänber

3iaffe, mar aber nod) etroaS ftär!er. S)er Ur mar mäbrenb
ber quartären ©pod)e meit über (Suropa verbreitet unb ift

erft in gefd)id)tttd)er ßeit, rote eS fd)eint, erft gegen (Snbe

beS 2)iittelalterS, als railöeS Stier ausgerottet roorben.

Sein gemöl)nlid)er Begleiter roar ber 3Bifent, Bos
priscus ober Bison europaeus. (Sinft in Mitteleuropa

mäl)renb ber (SiSjeit verbreitet unb nod) in gefd)id)tlid)er

Seit ein oietgenannteS ^agbroilb, ift er aQmäl)lid) oon ber

^anb beS Menfd)cn eingeengt roorben. 6r lebt nod) in

Sitauen als getjegteS SBBiß). (SDer SBifent roirb Ijeute

aud) oft nod) 2luerod)S genannt. Stiefer Dtänte beruht

auf einer ©ermedjSlung mit bem Ur unb ift oerroerflid).)

S)er Mofd)uSod)S, Bos moschatus ober Üvibos
moschatus ift tjeutjutage nur nod) ein 33eioot)ner beS

arftifd)en ©ebietS oon 9torbamerifa, beroot)nte aber roäl)=

renb ber (SiSjeit aud) Bibinen unb Mitteleuropa. Unter
anberm fanben fid) bie mit fräftigem ©el)örn auSgeftatte--

ten Sd)äbel ju Berlin unb jm Bonbon in eiSjeitlidjen

2lblagerungen als giltige S3croeife eines uorübergel)enben

fälteren ßlimaS in 3}iitteleuropa. ©r ift l)icr frül) mieber

oerfd)rounben.

^fig. G. SDer ^öt)lenbär (Ursus spelaeus) übertraf

an ©röfje feinen l)eute nod) lebenben SSerroanbten, ben

gemeinen braunen 588r, Ursus aretos, um etroa l
js, S)er

Sd)äbel roeid)t and) etroaS ab unb jeidjnet fid) burd) ben

mädjtig entroiefetten Ramm (crista sagittalis) aus.

(Sr roar in Mittetcuropa roäfjrenb ber (SiS^eit roeit

verbreitet unb ift aud) in Sibirien nad;gerote|en. Seine

9tefte finden fid) t)äufig im Söfj unb im ©oben oon £>öt):

len. Mandje ^öt)len bjaben reid)lid)e Uebcrrefte biefeS

XiereS geliefert. So bie oon Muggenborf in fronten
bie S^efte oon mel)r als 800 ^nbioibuen. S)iefe fQtifylt

muB nlfo eine lange ßeit oon Höhlenbären berooijut roor-

ben fein.

ätnbere ^öt)len roaren oorjugSroeife bie ^eimftätte

ber ^)öl)len^i)äne, Hyaena spelaea. Sie ift ber nädjfte

jßerroanbte ber fübafrifanifd)eu geflerften Hpäue, Hyaena
crocuta, aber ettvaS größer als biefe unb mit Härter

entroiefetten $nod)cnfämmen verfemen. 2luSge§eid)nete ^pä=
nenl)öl)ten finben fid) namentlid) in (Snglanb. So bie

von Kirfbale in 3)orffl)ire. Sie lieferte bie tiefte von

mel)r als 300 ^»bivibuen ber ^öl)ten^äne. ^n Steutfd

«

lanb finb äbnlidje ^i)änenl)ö^len eine fettene (Srfdjeinuug.

SDie Drbmtng ber ©bentaten ober ber ^öljiiörmen
unb 3 n ^ ll ^°f en ift ^eutjutage befonberS in Sübamerifa
vertreten unb roar eS iväl)renb ber quartären (Spod)e aud)

ebeuba unb in ben füblidjen UnionSftaaten. Unter ben

Damaligen Vertretern roaren mehrere fel)r grof?e 21rten,

meld)e bie fit inen feilte nod) lebenben (Soentaten Sübame^
rifaS roeit übertrafen. Sie finb feitljer erlof d)en.

5?ig. C. Megathcrium Cuvieri , bie l)ervor=

ragenbfte biefer grofjen erlofd)enen (Sbeutatenarten von

Sübamerifa, roar ber näd)fte Verroanbte ber beutigen

fteineren auf Säumen lebenben Faultiere ober Srabvpo-

ben, aber oon fo grobförnigem ibau, bah eS fid)er fein

53auniberool)ner geroefen fein fann. StiefeS fogenannte

Stiefenfaultier erreid)te 6 Meter Sänge unb gegen 3 Meter

igötje, atfo beiläufig bie Mafce eines @lepl)anten. SDie

ganje ©eftatt unb bie (Sinsettjeiten beS SaueS beuten auf

einen 33tätterfreffer, ber auf ben Hinterfüßen nnb mit

Hilfe beS ftarfen SdjroanäeS fid; an Säumen aufrichtete
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unb mit ben SIrmen bic beblätterten 3meige t)erabjog.

(Sin oolIfiänbigeS Sfelett fanb fid) im Saljre 1789 tm

2et)mboben wm SuenoS 2loreS unb ift jefet im natur-

toifjenfd)aftlid)en 3flufeum ju aRabrib aufgeteilt.

^tifl. J. fteüt einen 8Reufä)en|$ftbel au$ ber ^ötjte

oon gurfooj in Belgien bar. ©r l;at nid;t8 fonberltd)

bemerfenSroerteS an fid).

Uebertjaupt geigen au<^ bie älteftcn präljiftorifdjen

ober »orgeid)id)lid)en üWenfd)enfd)äbel aus bcn quortären

Sd)id)ten^ oon (Suropa, }. 8. au$ 8$ unb <göl)len, fafi

nur foldje gönnen, rote [ie aud) nod) getegentlid) unter

heutigen 9torbafiern unb Europäern oertreten erfdjeinen.

SBann ber 2ttenfd) jUtti erftenmate ben ©oben oon

(Suropa betrat, ift nodj nid;t genauer ermittelt. (SS ift

aber jur Genüge bargetljan, baß er in ber (SiSjeit, als

öaS Rentier oon ßapplanb unb Sibirien nodj bi$ jum

gufee ber Stlpen unb ber Sßorenäen oorgeroanbert mar,

fc&on ba% mittlere unb uermutlid) aud; ba£ fübtidje (Su=

ropa berooljnte.

2Jiau fennt aus biefer &it bereits oiete feiner ©e=

rate unb roeifj aud) mandjeS oon feiner ÜNaljrung unb

^ebenSroeife, ja felbft oon feiner &eid)enbeftattung.

2)arnadj roaren bie erften (Sinroanberer in (Suropa

fleinere, nod) äiemlid) rotje ^agboötfd^en, roeldje SBaffen

oon Stein, &oru unb Änodjen führten unb mit biefen

ben Kampf gegen ben Ur unb bm Sßifent, bin &öl)len;

baren unb bm üDiammutt) magren. $l)r jQauptjagbrotfb

waren übrigens baS Rentier unö baS ^>ferb. ©ie befajjen

aud), rote es fdjeint, anfänglid) bm §unb nod) md)t.

SDiefe brachten erft fpäter einmanbernbe «Stämme

nact) (Surapa. (Siner nod; etroaS fpäteren &it mag bie

(Sinfüt)rung oon SIcferbau unb 2>ietjjud)t angehört l)aben.

2He ältere Heimat beS europäifäjen Urmeiifdjen mar oer=

muttid) öer Dften unb ber Süboften. (Sr mag über bie

I fübiuffijctjen ebenen feinen 2Beg genommen l)aben, ben

! $äl)rten feines ^agbroilbeS fotgenb. £)od) fann aud) ein

ober ber anbere 3ug oen Umweg über Slorbafrifa unb

i (Spanien eingefdjlagen Ijaben.

hierüber mie über fo mandjeS anbere in ber Urge=

fd)id)te ber 9Jienfd)l)eit finb bie 2lufnal)men nod) nidjt ge=

fd)loffen unb neue gunbe fönnen nod; fdjroerroiegenbe

2luffd)lüffe bringen.

fafel XVIII.

Unfer ibealeS £anbfd)aftsbilb geigt uns ein 9ßalb=

tl)at am §u§e eines fdjneebebecften unb loeitereinju oer-

glctfd)ertcn ^odjgebirgeS. (SS ift eine ©arftellung beS

3uftanbeS einer mitteleuropäifdjen ©egenb mäl;renb ber

(SiSjeit ober ber biluoialen (Spodje. 2Bir fel)en bk erften

•Dcenfdjen (SuropaS in ©efellfdjaft ber feitl)er aus biefem

©ebiet oerfd)tmmbenen großen Säugetierarten, bie ba$

3iel feiner 9Jad;fteliungen maren, unb oft aud) oon it)m

erlegt mürben.

Oben JUT 9ied)teu geroal;ren mir bie riefenljafte ©eftalt

beS sHiammut ober behaarten (Siefanten, Elephasprimigenius.

SDie 3)citte nimmt eine beerbe oon 2Rofct)u3od)fen

ein ; eS ift ber im arftifdjen Slinerüa nod) lebenbe Ovibos
moschatus. (Sr ift in (Suropa unb 3lfien erlofd)en.

SinfS unten fel;en mir einen £rogtobi)ten ober ^öl)=

fenbeiuol)ner mit l)od)gefd)nuingener ©teinart bem mäd)ti=

gen &öl)lenbeiool)ner, Ursus spelaeus, bm 2Beg fperren

ol)ne abnen §u fönnen, mer au§> biefem gewagten ©treit

als Sieger Ijeroorgetjen roirb. Unferen ätteften SanbS-
leuten mar offenbar baS 2ebm aud) nid)t gerabe leiebt

gemacht unb mand)e Kämpfe eiferfüd)tiger ^agbnadjbarn
mögen mit Keulen ober mit Steinbeilen auSgejodjten

moröen fein.

--3®0-
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$>fc 3itrM*t)0ii)C.

BU umfafct oberhalb beS ileuperS eine $olge oon
jablreidjen Sägern, öon benen bie meiften ^eereSabfäbe
ftnb. Unter Urnen erteilten and) anfe'bnlidje SRtffbanten
oon Äoraßen nnb oon ©eefötöSmmen ober Spongien.
Überhaupt ftnb bie metften Säger reid) an heften von
WeereStieren. 2Randje ergeben namentüd; eine plle oon
frönen 2fmmontteii nnb Sefemniten. Sfabere führen $ifa>
nnb Saurier. (Sublid) fontmen and) Sager »od Sauge
ober sI>iecreSalgen oor.

©te jurafifdje ©d)id)tenfofge täfet fid) in brei ©rup=
pen abteilen — ben unteren Sura, ober SiaS — ben
mittleren ober braunen $ura, and) Dogger genannt— unb ben oberen ober meinen Sura.

fufet IX.

2tuS bem SiaS bitben nur fotgenbe 2lrten ah.

gftej. B. Pentacrinus. @S ift eine Srinoibee. $>ie

abbißung ftetlt brei auf langen ©Helen fifeenbe %nbh)U
buen bar. ©er Körper ober M$ ift fleht, trägt aber
lange oietfad) oeräftette arme, ©er ©tiel, ntittelft beffen

baS £ier am äßeeceSbaben feftfafj, erreichte sinn Seil eine

Sänge oon 7—10 Metern, ^ollftänbige Pentacrinus-

(Sronplare finben fid) befonberS im unteren SiaS oon
©nglanb unb im mittleren SiaS oon ©djiuaben. $m
feurigen SJJeere leben nod) mehrere Strien.

^tig. D. Gryphaea arcuata bilbet in einem ber

$atflager beS unteren SiaS 33ättfe oon beträdjtlidjer StuÄ-

behnung unb finbet fid; in biefen ju oieten Sanfenben
jufanuuen abgelagert. ©ie ©ropt)äen fteben ben 2(uftern,

©attuug Ostrea, feljr nahe unb ftnb ebenfalls fehr ttn=

gteidjflappig. 9lber bie baudjige Unterfdjale ift am SBtrbel

ftarf eingerollt unb bie obere ©djale ftetlt nur einen

Keinen ftadjeu SDecJel bar. ©ie ©djalenoberftädje ift

loelligrunjetig.

33on großer SBebeutung für faft alle foffilfübreuben

Sager ber Juraformation ftnb bie ätmmoniten unb bie

SBetemniten, beibe auSfdjliefjlidje 9JJeereSbeiool)iter.

©ie 2tuimoniten ftnb fpiratcingeroflte ©djaltiere

aus ber klaffe ber ßephatopoben ober ßopffüfcer. Unter

ben ©attungen beS heutigen 2)ieereS ftebt iljiten ber Nau-

tilus am nädjften. ©0511 tarnen ttodj ältere foffile 93er=

roanbte, ioie nantentlid) bk ©oniatitett (Saf. III. $ig. 24).

SBir erörterten biefe älteren SBeriuanbten ber 3lmmoniten

fdjon Seite 24 unb 2a.

^fia. F. Ammonites obtusus, in ber 9)?ebiait=

©bene burdjgefdjnitten. ©er lefcte Umgang fteHt bie

2Bot)ittammer beS SEtereS bar. ©ahinter liegen bie

Suftfautmeru , me^r als 30 an ber Bäht, jebe oon

ber näcbften unb bie lefcte oon ber SBofmfammer burdt)

eine ©djeibeioanb ober ein ©eptum abgerieben. ©ie

©djeibeiuänbe ftnb an ber Jnnenfläd;e beS ©ehäufeS

in einer fehr jufammengefefeten Sinie angeheftet. ©ieS

ift bie 9M)tlinie ober ©iitur. Sie bilbet gegen 00m ge^

richtete Biegungen ober Sättel unb gegen hinten gerichtete

ober Soben. SBei ben eckten Stmntoniteit, wie fie S. oon

93 ud) abgrenze, finb Soben unb ©ättel angeblich ftetS

gebahnt, ©od) hat fid; fpäter gezeigt, bafj bteö nidjt

burdjgreifenb ber $att ift. SBom föinterenbe beS StereS

ging ein fertiger Strang, ber ©ipbo, an ber SHüdfenfeite

beS ©etiäufe^ (ber S3aud;feite be^ Bieres) in bie 2öotm=

fammem ab. 2Bo biefer bie ©djeibetoänbe burd^fe^te,

bitbeten tefetere eine gegen oortt getoenbete SDüte. Unfer

SDurd)fd>nitt fd^neiöet fie in it;rer
s
J)2itte.

Jfiö. H. Ammonites spiralissimus, ift eine im

unteren Siaä oon Tübingen l;äufige 2trt. ®ie Umgänge

beg föet)äufe§ bebeden §al)treidje Buerrippen, ber dlMcn

aber trägt einen oon jioei gurren eingefaßten Rid.

9Tnbere Ammonites-9Irten im unteren Sias erreichen

einen £urdmteffer oon 2
/s 9)feter.

Sie 33e lern tuten finb getoötjnlid) bie getreuen 33e=

gteiter ber 2lmmoniteu. (iremptare, toeldje bie fefte Üalb
fdjale be3 Siere2 einigermaßen ootlftänbig barftellcn, finb

feiten, aber nocl) feltener fold)e, iuetd;e aud) nod) ertjaltene

SBeK&teile bcSfetben erfennen taffeit. 9lu§ ber SBergteid);

ttttg biefer ^ynttbe mit lebeuben Sepbatopobcn ergibt fid;

bann, baß bie SBelemmten in bie OrMinng ber ®ibrau=
d)iaten ober 3 ,ü *iftemer gehören nnb etioa bie ©at-
timgen Sepia unb Spirula in ben t;entigen 93ieeren ju

ben näd;ften Sßenoanbten baben.

Sie ftaßfdjale untube oon bem Tiere innerlid) ge=

tragen unb beftanb an§> brei toefenttidjen Stiiden, beut

^Ijragmocon, ber ©djittpe unb beut ©dntabel.
S)et Phragmoconus ober gefantnterte Avcgcl, audj

Sttoeolit genannt, ift eine gefammevte ©djale mit ©djeibe=

toänben unb einem ranbftänbigcn ©ipl)o, gaitg äljitlid) beut

©etjäufe ber im filnrifd)cn ©pftent fd;ou beginnenben

©attung Orthoceras.

J)ie ©djtitpc ift eine platte Verlängerung be3 Sauden«

teil^ be§> Phragmoconus. ©ic entfprictjt ber fladjen taU

figen SföWtenptatte ber lebeuben Sepia ober beut fogen.

üs Sepiae.

Sin ba§ untere ober tjintere ®nbc be3 Phragmoconus

fefet fidb ber ©dnutbel ober ba§ Rostrum an. @8 ift

ein länglidjer meift geftred't=fegelfönuiger 3lnt)aug be§

Phragmoconus unb beftebt au§ bidjter ftraljligfaferiger

Ralffpatinaffe. 2>aS a3etetttniten^Koftrum ift ber tjättfigfte

Ueberreft ber ©djale, er eutfprid)t bem Keinen ©tadjel

am unteren (Silbe ber bilden fdmlpe ber lebeuben ©epien.

3Ran bezeichnete es et)ebem aud; al§ ©ottuerteil (griedjifd)

belemnon, baS ©efd)of3).

©a§ Xkx befaß mat)rfd)cinlid) je^n furje Strttte

über beut stopfe, ©ie trugen jeber jroei Steigen Ijorniger

§ädd;en. 2lud) befafj ba§> 5tter aleid) ioie bie Sepia

einen Sintenbeutel.

3)ian fennt att§ ber Juraformation unb ber treibe;

formation ungefähr 350 9lrten oon ^clemnitcn, fie finb

fämtlid) auSgeftorben.

^tiß. K. ftellt eine ooüftänbige 33c(eiitniteufdjate bar,

Phragmoconus mit ©d)titpe unb ©dmabel.

^iq. K 2. gibt bk ©eftalt bcZ XkxcZ, ioie e$ lebenb

beiläufig auSgefeljen l)aben mag.

Ü3ei ben $ifd)en beg Sia» bemerft man, bau bie

©anoiben ober ©dnueljfdjiipper beinahe ober ganj

gleid;lappige ©ctjiuauäfloffen befreit, fo bie (Gattungen

Tctragonolepis, Dapedius, Lepidotus, Aspidorhynchus.

3JJan nennt biefe barttad) gteid) läpp ige ober Ijomo;

certe formen; fie fteljen im ©egenfaft ju ben ungleid;=

lappigen ber älteren Formationen.

^Üicj. Q. Tetragonolepis begreift meift Reinere

©djmeluftfdje mit rljontbifc^eit ©d)iuet§fd)uppen unb oon

platter tjoljer unb furjer itörpergeftatt. S)er 9tad)en ift

Hein unb mit jngefpi|ten 3at
)n^cn befefet. Südens

floffe unb 2tftcrftoffe lang, Sruftftoffe unb 33aud)flofje Kein.

Strien im Sia<3. Dapedius ift eine oertuanbte ©attuug,

ebenfalls im Sias, aber mit jmeifpifcigen 3^nen.

^[icj. B. Lepidotus begreift gleichfalls edfdjttppige

©anoiben. Sie Äörpergeftalt ift faft tarpfeitäljtttid), bie

(vtitioidtung ber gloffen mtttelmäiug. ©ie Bäljtte finb

ftumpfregetförmig. ©iefe ©attuug beginnt im SiaS unb

erlöfd)t erft mit ben unteren £ertiärjd)id)ten oon s$ariS.

Lepidotus Elvensis im oberen Sias 0011 ©dnuaben uurb

H5 (itm. laug.

SBon bot Reptilien beS SiaS beben nur Teleosaurus,

Plesiosaurus unb Ichthyosaurus beroor.*)

*) ©tc attbercit Stummem ber XafeJ K. finb unter ben

SSerfteinerunflen bes mittleren oitra, Seite 32 unb folgenbe

befajrieben.



32

fnfcl X.

5fiß. B. Teleosaurus ober Mystriosaurus ift ein

SBorfaljre bei
-

©aoiale ober langfdmanjigen Krofobile oon

©übafien, namentlich beS ©ange3*®(nrialS. 2lber bie

Wirbel finb nod; biconcao — mie bie ber fyifd^e. Sie

fdjlanfe fd>ntafe ©<$nauge trägt äa(;lreid;e fd;[anf=fegelför=

mige #äl;ne. Sie großen 2lngent;ö(;len liegen meit jurüd

nnb finb nad; oben geridjtet. 2)en dürfen bebeden Reiben

oon ftarfen oieretfigen oerfnödierten ©d;ilbern, äl;nlid; iuie

bei ben heutigen ©aoialen. Sie ©liebmafcen finb mit freien

Beijen, oorn 5 nnb In'nten 4 oerfel;en. Sie Seteofauren

beginnen im SiaS nnb »edieren M) mit bem oberen $ura.

Sie werben biä 6 äHeter lang.

£tt#. C. Plesiosaurus ift eine im unteren Sias oon
©nglanb -werft nnftandjenbe nnb in ber Kreibe erlöfd;enbe

©attung ber floffenffifjtgen Reptilien ober Qali;
fanrier oon fel;r abentencrlid;er ©eftalt. 2ln ben finden

faft madigen 2eib fdjliejit fid; ein langgeftredter, ans
$al;treid;en (bis 51t 40) SBtrbeln jnfammengefetiter £>ats

an. 6r trägt einen ftadjen, oerhältniSmäfcig Keinen Äopf,
beffen S^adjen geftreifte langfegetige 3ät;ne füt;rt. Sßorbere

nnb Wintere ©liebmaften finb ffoffenförmig. @s finb

fd;lanfe fünfzehige Wnberfloffcn, bie eine platte oon ial)U
reid;en Säfeld;en enthalten, ©ie finb ät;ntid; benen ber

2Jceerfd;ilbfröten. Sie Pefiofanren toaren 3—5 2)ceter

lange 9)ceereSbeiuohner nnb mögen nad; iljrer fd;lanfen

Körpergeftaft betjenbe ©d;ioiiumer gemefen fein, bie, wie man
annimmt, ben ©d;ioänen ähntid; Kopf unb &a(S über
bem Sßaffer trugen.

Vertreter einer anbern gamitie ber ^ali fanrier*
Drbnung ift bie ©attnng Ichthyosaurus.

©ie begreift fur^atfige 2JieereS;9teptitien oon §iem=
tid; gebrnngener, ben Selphinen äl;nlid;er Körpergeftatt.
Ser ©djäbel bilbet etwa ein Viertel ber gefamten Sänge.
®r trägt eine lange sngefpitjte ©d;naiiäe' mit sal;lreid;en

geftreiften fegelförmigen #äl;nen. Sie 2lugen liegen raeit

*urüd unb geichvten fid; burd; ungeroöl;nlid;e ©röfte aus.
Sie &ornl;attt berfelben trägt aber nod; einen ftarfen aus
einer S^etfje oon Knod;entäfeld;en gebiloeten «Hing, ben
©clerotical=9ting, äbnlid; roie er and; Ijente nod) bei

lebenben ©ibedjfen oodommt. Sie 3at;l ber SBirbel ift

fehr grofc unb gel;t oft über 150. Sie finb furj unb
biconcao (ähnlid; wie bei gifdjen). Sie oter SWubcrfCoffen

finb breite platten oon 5al;lreid;en, teils oiercdigen, teils

oieledigen Säfetdjen. 3t;re 3at;l beträgt in einer gtoffe
juroeilen über 100. Sie fteljen in 5—6 diesen.

Sie 3d;tt;i;ofanren erreichten eine Sänge oon 6—10
9fleter unb barüber. So oiele ©felette berfelben aud; ber
untere Sias oon ©nglanb unb ber obere Sias oon ©cljwa;
ben unb ^raufen fdmn geliefert (;aben, fanb fid; bod; nod)
niemals mit iljnen eine ©pur oon ©cbnppen ober ^aut-
fdjitbern, waS übrigens aud; oon Plesiosaurus unb ben
anbern £alifauriern gilt. Tian nimmt ba£;er an, ba£
biefe überhaupt eine uadte ^aut, äljulid; mie bie Ijeutigen

Selpljine unb Manen, befaften.

äBol)l aber fennt man noc^ eigentümlidj geftaltete

.Rotbatlen ober Koprolithen oon S^tljijofanren. Sie
finb namentlid; in (i'uglanb tjäufig im unteren 2ia$ oon
Lyme Regis, Sorfetfljire, jum STeit jufammen mit ben
©erippen. 3n Seutf^Ianb finb fie fetten, ©ie feigen
bie ©eftalt eines SärdjenjapfenS unb finb fpiralig gernni^
ben, ioa§ anbeutet, bafe baZ Sier an ber ^nnenfeite beS
SarmS eine fpirate $alte befaB. ©ie werben 5—8 Gtm.
lang. Qn itjrem Qnnern erfennt man nod; unoerbaute
8ifd;fd;nppen, alfo Ueberrefte ber 9?<u)rung nnb SBciueife

»et räuberifc^en Sebensmeife ber 3d;tl;i;ofauren.

^ifl. D. jeigt bal rotlftänbige ©!elett unb ben er;

gänjenben 5lörperumrife beS Ichthyosaurus communis
ans bem unteren Sias oon Lyme Regis in (Sngtanb.

3ttg. El. jeigt ben Kopf beSfelben oon ber'©eite.

^ftjj. E2. benfelben oon oben.

^tici. H. bie Koprolithen beSfelben.

^tici. F. ift ein 3al;n oon Ichthyosaurus platyodon
in natürlicher ©rö^e.

2Bir taffen nun bie Sarftellung einiger $erfteinerum
gen aus bem mittleren $ura folgen.

Saf. IX. $1$. E. Trigonia costata ift ein gfeid;=

flappiger siemlid; birf'fcl)aliger 3meifd;aler oon einiger-

maf3en breiedigem Umriffc. Sie Cberfläd;e jeigt eine ^er--

§ierung mit ftarfen bem Untcrranbc gteid;laufenben 9Wp=
pen, bie gegen hinten an einem ftarfen Diabiatmulft ab«

ftofeen. Siefe 2trt finbet fid; in mehreren Sagern beS
mittleren ^nra. ©el;r ät;nlid;e Sitten finben fid; and)
nod; im oberen ^ura. Sie ©attung Trigonia lebt heute

nod; in i'tuftralien.

1£af. IX. ^tiej. G. Ammonites Jason ift eine ber

§ierlid;fteu Hmmonitenarten beS mittleren ^ura; Ser
dürfen beS ©el;äuieS ift abgeplattet unb beiberfeitS mit
feinen 3ät;nen befe^t. 2ln ben «Seiten oerlaufen gega=
belte Duerrippen. 93oßftänbig erhaltene ©el;äufe jeigen

an jeber ©eite ber sDtünbung einen geftredten $orfprung
ober ein fogen. Dl;r.

Bit ©toneSfielb in ©nglanb fanben fid; in einem Katf=
fd;iefer beS mittleren 3ura met;rere 5af;ntragenbe Unterfiefer,

bie man für 3^efte oon infeftenfreffenben Beuteltieren l;ätt.

$1$. M. Amphitherium Prevosti, and; Thylaco
therium genannt, l;at in jeber Unterfieferl;älfte 16 3äl;ne.

^tiq. N. Phascolotherium Bucklandi hat in ieber

fcalfte 11 3äl;ne.

2Bir betrad;ten noc^ fotgenbe Sitten aus bem oberen
ober meinen ^ura.

Saf. IX. ^fiß. C. Saccocoma pectinata mar eine

frei umt;erfd;iüimmenbe (Sriuoibee, oon metd;er fic^ im
litt;ograpl;ifd;en Kalffd;iefer oon ©olnt;ofen unb ©idjftebt

häufig fd;öne ®j:emptare finben. Ser Körper ober Ketd)
ift faft fugetig unb gan§ ungeftielt. ©r trägt fünf ben
9Jtunb umgebenbe unb nahe über bem Keld;raub fid)

gabelnbe 3lrme. Siefe finb gegliebert unb tragen feitlic^

feine 3leftd;en ober Sornen.

Saf. IX. 3*iß. J. Ammonites biplex ift ein im
oberen ^ura oon ©d;maben unb ^raufen l;änfiger 2lmmouit
aus ber 2tbteitung ber ^tanntaten, ber äiuoeilen 30 ßtm.
Snrd;meffer erreid;t. SaS ©ehänfe ift nur fd;mad) ein=

geroCt unb trägt 5al;treid;e beutlid;e, über ben ©c^alenrüden
gegabelte Querrippen.

Saf. IX ^fifl. L. Serpula flagellum ift ein $öl)=
renraurm ober 2lnnelibe beS oberen ^nra. Sie falfige
^ö^re, raeldje bem ^iere als aöol)nung biente, ift tourm=
förmig unb erweitert fid; nad; oorn. Bon biefer ©attung
Serpula fommen übrigens nod; eine Stenge oon 2Irten
im mittleren unb oberen $ura oor.

Saf. IX. ^fiej. N. Eryon aretiformis ift ein im
Kalffd)iefer beS oberen ^ura ju ©olnhofen in ^raufen
nid;t feiten oorfommeuber ©eefrebS aus ber Orbnung
ber langidnuänjigen jet;nfü|3igen Krebfe. SaS Kopfbruft;
fdjitb ift breit unb flad;, bie ©d;eeren Hein unb fd)lanf.
Eryon aretiformis mirb 13 (Stm. lang. Wan fennt
oon biefer unb oermanbten ©attnngen im ©olnhofener
©d;iefer aud; foffile Saroen ober ^holtofonien, bie ben
©Pinnen fet;r ät;nefn unb frül;er aud; für ©pinnen ge-
halten mürben.

Saf. IX. ^fig. M. Sibellen ober SBafferjungferu
finben ftet) t;iu unb roieber im ©otnl;ofener ©d;iefer §u=

fanunen mit anbern ^nfefteu erhalten unb erreid;en l;ier

eine anfet;ntid;e ©röf^e. 2tn guten %mplaren erfennt
man nod; baS feinfte ©eäber ber $lügel.

Unter ben gifd;en erfd;einen im oberen ^ura bie

©anoiben ober ©d;mel5fd;upper nod; fehr reid;tid;

oertreten, unter it;nen leitet bie ben £äringen nal;e uer=
manbte ©attung Leptolepis ju ben Ku od;enfifd;en
ober SeleoStiern über.
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Saf. IX. ^fi^. 0. Aspidorhynchus ift eine lauge
unb fdjmale ©anoibenform, beten liefern fpifc zulaufen.
2>et DberEiefer ragt fpieftförnüg über ben ttnterfiefer oor
unb bic Äiefettänbet ftnb mit langen fpifcen ^älpten be=

fefct. Sie gtoffen ftnb Hein, bie Sdjmanjfloffe baftmonb*
förmig unb gleid;tappig. (Sin paar Sitten oon Aspido-
rhynchus finben fid; §it ©oln^ofen in ^raufen.

Saf. IX. ^tifl. R. Lcpidotus giganteus ifi eine

im litl;ograpl;ifd;en $a(ffd)iefer oon -(5olnl;ofen ootJom*
menbe atofje 2lrt einer ©anoibeitgattung, bie mir oben
beim Sias, ©eitc 31 fd;ou erörterten. 'Sie ©eftalt beS
^iere§ läfet fid; nad; retd)tid; oorliegenbcn heften gieinttd)

ftdjer roieber ergänzen. @S mar ein ftarf gepanzerter @<fc

fd)upper oon farpfeuartiger ftörpergeftatt mit großen rf;om=

bifd;ett Sd;mel5fd;uppen. (£r erreichte jroei Bieter Säuge.

£af. IX. ^tiej. P. Pycnodus rhombus. 9iid;t ohne

gweifel säl;(en mir it;n nod; 51t ben jurafifd;eu giften.
e^ ift ein Keiner f)ol;er unb t'ur§er $ifd; aus ber Orb=
nung ber 6cffd)upper, Ganoides rhombiferi. Sie 2lugen
liegen t;od;. Sie 9tücfenfloffe unb bie 2lftetfloffe umfdu*
men jiifantmen bie Wintere $örpert;ätfte. Sie ®d;man§=
floffe ift gleidjtappig ober l;omocerf unb fäd;crförmig.

SiefeSjJifd;d;en ftiibet fid) I;äufig in einem bituminöfen

Äaßfdjiefet gu Tore d'Orlando bei Neapel, roetd;en man
für jurafifd; t;ätt. Siefelbe unb anbete Pycnodus^trten
befreit rt;ombifd;e ©d;nppen, oorn mit einer ftarfen atä«

tenartigen Seifte. Sie 2ei)ten einer ©d;uppenreit;e treten

juftttttmen unb hüben eine fdjeinbare ©rate, fo baf3 baS
©dmppenfleib überhaupt ein eigenes 2lnfjenffe[ett batftefft.

tylan tjat biefe ©igeutümlid;feit ber Pycnodus-2lrteu früher

lange oerfannt.

SBott ben Reptilien beS oberen ^ura rieben mir

juerft bie Sinofaurier (ober <5d;recfenSfaurier) l;eroor

bie mir bereits im fteupet, ©attung Zanclodon (Seite 30)

mie aud) bei ben fogen. 23ogctfäl;rtcn berührten, ©ie
l;aben in it;rem ©felettbau mand;eS mit Vögeln, nament*

lid; ©ttaufeen gemeiufam, unb eS fdjeint, bafe bie 23öget

in ber ST;at oon gemiffen Sinofaurient abftammen. Siefe

lederen gingen jum Seil aufredet auf ben Hinterfüßen.

Stile maren Sanbbemot;ner. ^t;re SBtrbetfäute §eid;net

fid; geroöl;nlid; burd; niedrere innig oermad;fene föveu^

beinmirbet aus — bie ©attung Iguanodon, aus ber

2Beatbenftufe, l;at bereu 4, 5 ober 6.

23on oberjuraftfdjen Sinofauriern ermähnen mir ju«

uäd;ft Atlantosaurus immanis, 26 -Dieter (80 jyufj) Sänge

aus ber ^urabitöung ber Rocky Mountains (©otoraoo

unb SBuomtng). SieS ift baS riefigfte aller bis je^t, fei

eS lebenD, fei ei foffil nad;gemiefeuen Sanbtiere.

^tifl. J. Compsognathus longipes, flammt aus bem

ßalffd;iefer beS oberen $ura oon ©olnlmfeit in granfeit

unb erreichte etroa bie ©röfse einer föafce. Sie ßontpfog=

natl;en maren IpipfenDe fleifd;freffenöe Sinofaurier, Deren

lange Hinterbeine beim ©pruuge, äl;nlid) mie bei ben

^änguruf)S oon 2luftralieu, burd; einen f'räftig gebauten

©duoanj unterftü^t mürben. Sie SSoröerbeiite maren

furje Slrme, bie rcol;l nur feiten ben 23oben berührten.

Ser ©cfyäbel mar flein, bie liefern mit jat;lreid;en tan;

gen fpifcen ,8ät;nen befeftt. Sie oorberen unb bie l;intereu

güjie trugen brei auSgebilbete ginger.

Sie ^terofattrier ober glugfaurier ftnb eine

eigene fel;r eigentümlid; geftattete Drbnung ber Reptilien;

Waffe, maren ^tugticre unb beoötfei'ten geftlanb unb Suft

mäl;renb bet 3eit oorn unteren Sias bis gut oberen kreide.

^l;re Hauptfunbftätte ift ber ©olut;ofner $alffd;iefer in

granfen. Siefe Drbnung ift burd; bie umfangreid;e ®aU
hing Pterodactylus uertreten, bie man aber in neuerer

3eit in mel;rere engere (Gattungen abgeteilt ^at.

Sie gtugrjorridjtung ber $terofaurier meid;t fomot;l

non ber ber $8öget als aud; oon ber ber glebermäufe

(ßt;iropteren) ab unb berut;t uorjugSroeife barauf, bafi

iei i^nen ber äufjerfte (fogen. fteine) ginger ungemö^ulid;

ftarf entraicTelt unb faft Jttt ganzen Sänge beS Körpers
geftredt ift. ®t mar Der ©auptttSget ber ^lugbaut, bie

oon Da fid) bis 511m ©tunb ber Hinterbeine erftreefte.

Ser Äopf mar giof? mit geftreeften liefern unb
großen iHugeuböblen. SaS Singe mar Durd) einen 9Wng
tum nert'nödjerten <oorntäfctd;en (einen ©clerotica[=:)iiug)

gcfd;ü^t. Sie Riefetn trugen üiele mel;r ober minöer lange

unb fpi^e $ä\)ne.

Sie Sßtetofautiei jeigen fein* uerfdnebene ©röße. Sie
lleinften maren oon ber ©röfte eines Sperlings, anbere toutben

meit größer, ^n ber oberen treibe uon ÄanfaS (iiiorDamerifa)

fauben fid; 2trten mit einer (Spanumeitc non 7,5 SDZeter.

^tiß. K. Pterodactylus crassirostris ift eine ber

Heilten litten non Solnt;ofen unb bat ein ooflftäubig

beäaljntcS ©ebifj mit fpi^en gaugääl;neu. SaS ganje
%iex mar nur an 30 (Stm. lang.

Sie ^ßögel erfd;einen in ber geotogifd)en ©d;id;ten=

folge sunt erften 9)iate int ©otnfmfener Sd)icfer beS oberen

^ura, aus mcfd;ciu man bis je^t jmei jiemtid) rnobl et*

l;altcnc ©fetettc tennen gelernt t;at. (SS ift bereits ein

auSgebübeter Sßogel, aber er trägt nod; eine 9tnjat;l uon
6l;arafteren, bie feine 2lbfunft uon Reptilien — im he-

fonbern uon Sinofaurtern — gtaublid) madjeu.

^tig. L Archaeopteryx lithographica fanb fid)

guerft int $al)t 1861 ju ©otnt;ofen, bann int Sal;r 1878
ebenba in einem jUiciten ©rentplare.

(SS mar ein gtuguogel von ntäfuger ©röf'e unb
eigentümtidjer 53efieberung. Ser ©djäbet mar flein unb

bem Der $öget äjmlid;. C5r trug aber ät;nlid; Dem ber
s^terofaurier eingefeilte 3cU'ne.

Sie 2Birbetfäule uerlängerte fid; in einen langen

geraben uielgliebrigen @iDcd;fenfd;matr*j, ber me^r als Die

Sänge beS ganzen übrigen Körpers erreid)te. Wan jäl;tt

20 ©djmanjroirbel. Sluf jeben fant ein ^'aar langer

geraber ©teuerfebern in smeijeitigcr Slnorbnung, sufammen
40, eine ©d;manjbttDung mie fie fein lebenber ^ogel

mefjt befiel. Sa§u foinntt, ba§ bie 9tücfenmirbel nod;

biconcau maren (fogen. §ifd;mirbet), maS aud; bei leben-

ben 9>ögelu nid;t met;r uorfontutt.

Ser Archaeopteryx überhaupt ftel;t nad; biefen

unb anbereit ßfiarafteren ben älteren (eigentlid) ben uor=

jurafifdjen) Reptilien, nanteutlid; ber Sinofaurier;Drb;

nung — näl;er als irgenb ein lebenber 23oget. @r mar
übrigens fd;on ein auSgebitbcter ^ogcl, nanteutlid; t;atte

er bie güfje Der Jttetteruöget. 3TOif<^en Siuofaurieru unb

bem Archaeopteryx muffen mir nod; eine beenge oon

el;ematS oorl;anben gemefenen 9)cMttetgliebern annehmen,

aber fie finb für uns oertoren.

fofcl xi. •

SaS ibeale Sanbfd;aftSbilb ber $ura*,eit in ©uropa

ftellt uns eine 9teit;e oon unfein mit einer Söemalöung

uon palmenäl;nlid)en Pandanus=33ännten bar.

3nt nal;en sDieere tummelt fid; ^ftej. 1* ein gemattiger

Ichthyosaurus, unb täfct unS baS furdjtbare ©ebif" unb

ben Horul;autring beS großen 9tugeS erfennen. -Keben

tl;m fd;mintmt ein ftttjet l;ot;er %i\&) aus ber Drbnung
ber ecffdmppigen ©anoiDen. SGßtt erfennen in it;m bie

Strt ber ©attung

^fiß. Y. Lepidotus.

©anj oorn bemerfen mir im Speere eine 9luSmat)l

oon ©ternforallen unb anDereu yjJeereStieren, fomie aud;

einige 3)ieereStange.

^»ig. 2 jeigt unS einen fd)manenl;alfigen Plesiosaurus.

^orn auf ber ^nfet red;ts treibt fiel) ein tangfd;nau=

jigeS unb tanggefd;mäu§teS ©aoiat umt;er

^ijjj. 3. ber Teleosaurus ober Mystriosaurus.

Jfi^. 4. lieber einer getfeninfel im 33orbergruub

fet;en mir einen Pterodactylus flattern. SinfS oor it;m

fifet auf bem getfeu mit eingepgeuer §lugt;aut ein an=
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berer bem twrigen na^e oermanbter ^faurfer, ber

Rhamphorhynchus §ttg. 5. 10* fd;leppt feinen langen

bicfen ©djtoeif nad) fiel).

#od; oben in Der &tft ja)ioebt

itfl. 6. Archaeopteryx, ber flcbcrfd;n>ä«sioc Söget.

gm «Porbergrunb red)ts erbtiden mir bie manntfifal-

ttgen formen ber ©ternforallen, <Sd)neden, 3Rufä)eut,

Seeigel n. f. tt>.

gftg. 8. Cidarites coronatus.

3ftg. 9. Diceras arietina.

j§ftfl. lO. Pentacrinus.

§ftß. 11. Gryphaea arcuata.

^fig. 12. Ammonites.

fftß. 13. Belemnites.

Stuf ber grünenben ^ufet ergebt fid) ein 9ßäfbd;en

oon Sßanbaneen, »on Gncaöeen ber ©attung

^fiß. 14. Pandanus.

2?tg. 15. Zamites, ber furjftämmtgen ©attung.

^fiß. 16. Pterophyllum unb oon ßonifercu ber

©attung

5?ifl. 17. Araucaria.

&ic ftretbe*(£$>odje.

2öie n)ir fd;on oben Seite l !) angaben, erfdjeint

an ber ©renje ber Suvaformation unb ber Äretbe=

formation im füböfttid;en (Snglanb unb in einem Seite

beS norbioeftlidjen 2)eutfd;lanb eine mädjtige ©üßwaffer^

Stblagcrung, bie fogenannte äßealbenftufe, eingefd;altet.

teuere ©eotogen siet;en it;re untere Slbtettung jum oberen

3ura. @S bleibt bann nod; eine obere Abteilung, bie

man all öriliäjen ©tetloertreter ber unteren treibe (Etage

Ndocomien) betradjtet.

Sfn ber unteren «Region biefer ©üßioafferformation

ftnben fid) in (Snglanb, befonberS §u Tilgate Forest in

©uffej, befonberS ja^trei^e SRefte oon meift fel;r großen

SMnofattriern, foworjl Sßffan&enfreffem wie aud; $leifä>

freffern, bie befonberS 23eioot;ner fumoftger unb beioalöeter

$lußnieberungen gewefen }U fein fdjetnen.

$on it;nen l;eben mir ben Iguanodon I;eroor, einen

burd? große Slrten vertretenen ©inofaurier oon plumpem

.Körperbau, beffen ftarfe fäjneibige unb im Verlaufe ber

Slbfauung nod) fdmrffantig bteibenbe 3Jkt;Isäl;ne ben

^ffanjenfreffer anbeuten. SfeMtdj ift bie 3at;nbilbung

beS SeguanS, Sguana, einer lebenben meift pftanjenfreffens

ben ©ibedjfe oon ©übamerifa. 2>er Wintere $uß t;atte

brei Qetyn, außerbem nod) eine oerfümmerte erfte 3et)e.

2)aS £ier mar imftanbe fid) längere 3eit, mie baS fet;r

ftarfe Äreujbem anbeutet, aufred;t auf ben Hinterfüßen

|ti erhalten. SRan Ijat aud; brei&et)tge gußfät;rten beS-

felben nadjgeroiefen. Qm 3a$r 1878 fanb man in 33et=

gien mehrere ganje ©Wette. 2>aS £ier erreid)te barnad;

eine Sänge oon 9 1

/« 9fleter. SMe SBorberbeine waren

oiel fürjer als bie Hinterbeine. £af. X. £tig. 6. ftettt

einen ber fpattenförmigen 3a
()
ne ÖOn Iguanodon bar.

2Bir betrad;ten nunmehr bie übrige $tora unb gauna

ber Äreibeepodje auf bem $eftlanb unb im 9fleere.

£>ie ^flanjenmett ber Äreibejett fpiett unter ben rjeu;

tigen $unben im allgemeinen eine unanfet)ntid;e 9Me.
Stuf bem geftlanb wiegen, ät;nlid; mie mäfjrenb ber ^ura*

jett, bie ©efäß = ßn;ptogamen, bie Ggcabeen unb bie

Koniferen oor. 2)aju fonunen audj bie erften unjroetfel*

t;aften Vertreter ber $ atmen.

lafeC XII.

Söir bitben eine ßonifere aus ber Äreibeformation

ab. @S ift ^ftg. D., Araucaria Toucasi, ein beblätterter

3meig mit lanzettförmigen ^Blättern aus ber mittleren

üreibe oon Soulon.

2Ba§ aber am meiften in» ©etoid)t fällt, ift ba3 erfte

3luftaud;en oon §atjheidjen Gattungen einer ffialbflora

oon ©icotptebonen, alfo ber ätteften befannten £aub.-

Ijötser. darunter befinben ftdj Magnolien, Rappeln, 2öei=

ben, (grien u. f. to. SWan tiat ©runb jur 9lnnal)me, baß

biefe Ausbreitung ber SMcotötebonen mä^renb ber 5lreibe-

jett oon ber ^orbpolar^vegion ausging unb ber ioacl)fen-

bm ftimatifd;en 2lbfül)tung be» ©rbbaßS golge leiftete.

3Ran fann fid; bettfett, baß babei bie
sJiorbpolargeioäd)fe

mel)r ober weniger tyrent SReribiau folgenb, in 2lften,

(Suropa unb 9Jorbamerifa nad) ©üben oorbrangen.

3lud) bie Sierbeoölteruug, be§ geftlanbeS unb be§

fußen SßafferS roä^renb ber 3ibtagerung ber 5lreibeforma=

tion ift nur fpärtid) befannt. ©o fennt man oon ber

©äugetierfauna biefer ©podje bis jefet nod) feine ©pur,

obfdjon ©äugetierrefte foiuoljt oberljalb als unterhalb oon

il)r gefunben worben finb.

Um fo reidjlidjcr oertreten ift bie £ienuett be§ 9Kees

res ber ßreibeformattott. ©ie fdjließt fid) im allgemeinen

junäd)ft berjenigen ber Juraformation an, bod) ift ber

$ortfd)ritt in ber Umgeftaltung ber Lebensformen oietfad)

ju erfenneu. ©o 5. 33. in ber klaffe ber ^ifdje baS 3» ;

neljtnen ber Änod;enfifa)e ober ^eleoStier unb baS

gleichseitige 3nrüdtretcn ber ©anoibeu ober ©djmetj^

9Bir bitben mehrere 9JieereSbeioot)uer ber 5lretbe=

formation ab.

$oraminiferen ober falffdjalige 9t t; 1 5 p b e n

(SSursetfüßer) treten mit saljlreidjen, meift feljr f(einen

(oft mifroffopifdjen) Stilen and) fdfjon in ben älteren

Formationen fofftl auf, finb Ijier aber gemölmlid) nur

bürftig ertjalten unb faden nidjt leidjt in bie Äugen.

©euttid;er treten fte in ben SBorbergrunb mit ber weißen

Äreibe ober ©d^reibf'reibe oon ©ngtanb, ^ariS, 9Kigen

u. f. w. ©ie neunten wefeutlidjeu Anteil am Stufbau

biefeS SagerS, meift in uüfroffopifd) fteinen Strien unb

ftnben ftdj älmtidjeriuetfe in unermeßlicher sJ)feuge im

weißen ober grauen ßatffdjtamm aller tieferen 9)Jeere ber

je^igen 3 e^ abgelagert. (Sine Heine 3Jienge gefdjabter

treibe gibt unter bem ÜDJifroffope gewöljnlid; ein üben

rafd)enbeS $ilb oon ber 9)cenge unb sJJiannigfaltigteit ber

barin enthaltenen ^oraminiferen^Jfefte.

3?tg. E. ftettt eine fote^e Stnljäufung mifroffopifd)

Heiner ©etjäufe bar. ©ie befteljen aus einer Stn^alj! oon

Kammern ober 2Bol;njeflen unb biefe finb teils einfad),

teils aneinanber gereitjt, oft in fimimetrifc^er ober in

fdmeäenförmiger ©pirate.

^itg. F. jeigt nod) einige anbere ^oraminiferen ber

treibe für fid; unb ebenfalls oergrößert.

3Jtg. Fl. Orbitoides media.

^ftg. „ 2. ^orijontal;2)urd;fd;nitt.

^fig. „ 3. Lituola nautiloidea.

^tig. „ 4. Flabellina rugosa.

^tg. „ 5. Textularia striata im SängSburdjfdjnitt.

|fig. G. Goniopygus major (in ber ©eitenanfid;t

oon oben gefel;en) ift ein Heiner, etwas niebergebrüd=

ter — regulärer ober beinahe ft;mmetrifd;er ©eeiget mit

2 mal 5 SReüjen großer unburd;bot;rter SBarjen (auf

ben 5 fogen. ^nterambutarial-getbern). 3)iefe Slrt get;ört

ber SKittelregion ber £reibeformation an.

SBir l;eben jwei Slcep^alen ober 3nmfd>aler ber

Äreibeformation |eroor.

^ig. K. Spondylus spinosus ift eine bejeidjnenbe

Strt in ber oberen Legion ber 5^reibeformation. 2)ie

©djale ift rabiat geftreift unb babei fonjentrifc^ geblättert.

S)ie eine ber beiben Etappen (bie untere) trägt lange

ftarre ©tad;eln auf ben kippen.

^fiej. H. Caprina adversa, auS ber mittleren Legion

ber ßretbeforntation oon ^ranfreict) ift eine bidfd;alige

unb ungteid;ftappige 2lcept;atenart , wetd;e eine mittlere

©teltung jwifa;en ber gamitie ber ©^amiben unb ben
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13

71
71
8

71
71

9
22
22
31
45
10
15

10

8

27

9
29
27
2

18
29
30
24
25
2

32
25
30
60
38
34
24
9
40
41
27
34
9

72
23
25
7

20
34

57
23
45
37
20
39
27
17

70
70
70
70
70
70
70
39
39
22

73
11

67

Jett

SSanabiunt 1

Varanus 2

SBerftetnerungeti 1

Verfeinerungen 2

SBertoerfungaRufl 2
Vespertilio parisiensis 2

SJefuti 2

SSefuöian l

^iel)fal
(? 1

Vitriol, blauer 1

et)prijd)er 1

„ grüner 1

„ meiner 1

SBitrioEMetera l

«itriolfiev 1

isitriotfoble 1

^itriotjd)iefer 1

Sßibionit i

SSogefenfanbftein (laf. 7) 2

SBotat 2

«olbortl)it
Volt/.ia heteropliylla

SSuüon
Sultan, ©eftetne (Sof.i;

Sßulfanigmuä
^ulfaitiiteu

SButpinit

5HJad)§opal

SBob
SBiälber Formation

„ Sbou
SBälbertorf

SBörtfte

Walchia piniformis

^atbjd)iri)t

9Ba!!ererbe (Xaf. 9)

itniibiufltonit

Gaffer
SBcmerMei
SEBaflergoS

SSBafferjungfern

SiBafferfaptogir

^Bafferftoff
Weald Clay

SSeoIben Formation

1

1

2
2
1

1
2

2
2
1

1

1

1

2
1

1
2

2
It)on (Jaf. 12) 2
Stufe 2

SBSeiajntanganera l

SJei|orfem! 1

SBeipleierj 1

äBeißniltigea 1

S3Jei|liegenbeS 2

SöetiniaelrieS 1

^HunfpieBatan^ers 1

SBetJtettttr 1

SBeUenlafl (Saf. 7) 2

ferner, X'lbr. ©ottfr, 2
Söitfelääpner 2
Wiener Söetfen (Xaf. 15) 2

Stiefeltern 1

SBiejentorf 1

SBiUemit 1

SBituit 1

SBifent 2

SöiSmut 1

S'üiömutgloni} 1
siyi§mutocper 1

28i8mutojpb 1

Söttberit 1

SBitticbeuit 1

Wolfram 1

äJolframerj 1

SBoltramit 1

SMlaftonit 1

SButfenit 1mm l

SSnrfclerg 1

SBurftit 1

SBBurjelffiier 2

Seit«

17

5
23
13
57
12
22
39
56
56
63
69
67
60
45
45
63

2
17

29
80
11

11

1

36

25
65
19
20
45
8

27
22

71
11

43
11

32
26
11

20
19

34
iil

74
66
51
18
57
72
48

1

29

(12

45
69
22
39
70
70
70
70
36
70
17
72
72
27
07
2

63
69
20

Santbonberit 1 61

£euotim 1 14
Xylobius 2 27
Xptotif 1 28



XeiKS;Cite Seit

jötterbuitn 1 15 Bentent 2
Vlttrium 1 14 Hcntrol Sultane 2
pirotantotü 1 17 Beolttfjtfdje 2JHnetate 1

&afcnarote 2 39 Zeuglodon cetoides 2

Aanntürfig

2 39 „ macrospondylus 2
1 23 Bteaeterä 1

Bapnöögel 2 36 -Hieqeltlion 2
Zamites 2 154 Bin! l

Zanclodon laevis 2 30 Btnfblenbe 1

Bedjftein 2 18 Binfötenbe 2
öe^cn*$öotatifleti 2 30 öittf&föte 1

Seite

10
12

32
157

37
55

S)

68
68
13
69

S'eü Seite

Btnfeifeneta l 69
8tnfei»e 1 68
Btnfemt 1 66
öinfil l 69
Btnfojöb, ficfelfoutcS 1 69

fol)lenfaitrc* 1 69
Btnffoat l 69
Kinföttrtol l 69
vHütn i M
ötnncra l 68
BtmtfieS l 68

JeUSeite

BimtoÜet 1 52

vSinnfänre l 68

Htmtfteiit l 68
otrfun 1 21

ötrfoniwn l 14

8t|enja!()n 2 37

vSotfit 1 23

Hunberera 1 73

Htoeiftemet 2 31

Stoeif^ater 2 34

Btotuittge I 5

grudtfe (jlcr*grnr i dj n i o.

SWtueraloflic.

«Seite 10 Bette 1 öon oben redjtg lieg im ftatt am.
15

27
27
27

59
61

18

12
28
2
13
10

unten „ „ ^ijrolufit ftatt ityrolmit.
oben linf« „ ftatt +•
unten rechts „ Iremotit ftatt Ivcmolitf).

n „ „ hex ftatt \>a$.

„ „ n jBereira ftatt Sßercira
oben finw „ Xatffdjicfer ftatt Malffd)iefer.

(Geologie.

Seite 12 Beile 29 tmn unten Vu\H lieg citopfior ftatt cttljotrfjtir.

„ 27 „ 11 „ oben „ „ (Sücabccn ftatt Küeaoecn.
» 27 „ 31 „ unten reajtS „ öon ftatt mm.



i*^^!^» ^1^^ bei Stuttgart.

(Tri n gtfigtrdtt nk tvfltn «,i« r*.| f)P /& v(g} „ ft w? g , |~ .

'
Lm ™« *»« X>. ^>(^Ul)Cri5

j

Knübrrtrotfeut» naturflerdtid.tt.die» |lr.td)tweru.
|

qJ ~~~ wen «^^^j—SL^^^. ^ CTP^It.^^, „ »

«->• ©rfte «Heilung: <^

Naturgeschichte des Tierreichs.

l^eraustjeijcben

von oerfdjiebenen namliaften ^arfjgeletirten unb (Eierjcidjnern..

Mit einem Vorwort von

$ofrat Dr. $. $>. x>. §c£ul3ert. c^-J

(futljaltettb 91 ($vofäoltO''2)opptita\tUi

mit über 850 naturgetreuen in feiuftem garbeitbrutf ausgeführten Slbbilbunaeu

unb 120 Seiten Xt&t mit 240 ^Uuftrationen.

Prt'i« in Ißvaifttfrattfe: 20 iQarft. Adftr auflagt

I. Seil:

(Sntljaltcnb 31 ©rüfifoliotafeln mit
171 Slbbilbitngen unb 22 Seiten Xejt mit

16 3t(iiftiatioitcn.

^ $d)nte Auflage. 4^
€Iegant ctebunben

$retö: 9Rf. 6.50.

SBoit Sdjubertö SNaturflefdMrfjte beä 3.icrrcia)3 ftnb folgeube (fiititfauSanben erfahrnen:

' )U, bmfci.lAlar.i. t»t«i«tMtt (!j,c,nu ,

JSCall8ont«.llft (UmetGctm .'.; twhaTtaM
' »u Irajl Ina ikannaM,

T<t «i.ali ofcn

Min

Xu i[t E

«ei ben Infehi ift mit !Nerf)t bie
gtdßte Sorgfalt auf bas Kolorit bot
Stier« oerroenbet, tuänrenb baSjenige
bec üaiibfcriaft einfatf) getjalti'u ift. 2>ur
billige >4$rei3 jeigt, wai ber iBerlng jetjt

In biefer #iufidjt ju bieten öermng.
ISine (Einleitung giebt bie luiditigften

anatomifdjei, Ifjntforfjcn jnr ©runblngc
für bie Süftematif, erläutert burrfj Höre
Volifdjnitte. SBir legen ben tebbaften
ilBiuifrt), ba& ©rtjubertS «Ratiirgefrfiidi e

in feiner ftamilie festen nnb ba& jeber
(framilieuunter nodf) biefiiu Süerfe juerit
al8 Anregungsmittel für feine Äinber
greifen mone.

r:

«»twi ahü ml .Ott ütvjlii. „, «»,„ 3^„,|
Molt.ni« ntt™ nn.nb« vfi,Ci i',b„- cc« «lj:i,ni
|J»l««t<» Bden|m. tii.Kliw «»A «« «KjL

gij. b) «t Inft aVt «li>tH|,i iVanlotu;
cor»,,,,., ,f) m, »,,;il4i<r ^:, ,x,^,„, e„ln. ^.jj«"H l»loi kVcon tanfig in «naü).

8«. di Iv. WII|<9UI»»nt<i(Ainclaii
•'«V 64»«n. «u intX)<alt«nii «wt'i"». ««(«

trft in »fjrMO* rmö€fli<wiiWo unb Irat (

L" » » "« •«» ik" WWi «rti.bn «,urt «ui M
•XU» n «ntMH Brt kni »4151.,- .;::: .n i.:.,_

?i». <) XI «»nbbotnlji,, (CaptblMmJ
Cm«lni»l4««i|

, jla9dt*i™ 9 irt jni.il Kwi4l<l:
WtaüoSjtailg. htm «anncfcm mit (u.no iufi.^:,,, £.,,.
Trvili^ls mit jewi ötuUn unt «inra Vöd.i ufw m au
b«in ui ftuboiiri.

tili». Äu'i.
laf.t (Apko-
dus fimeta

ii^ilTmmlnn^

I'U. ci::c.:!fr.

QhlfriSntinBi
! :« .'.MU^.Ia

3» .<lubnii.'l

><>•»«
|tl iUrjil..

:.. St.-'i::
t(i .".: nv:

(Lrrr fi,m (om. bo«

tv« 8ßnbdKT)l

B.lirnrjn3pit..

Um In lotl.«

i tn ;. . :,'

Okiki
l>t S>.iti>l,ltj|,t royn.«« ritrc ulc.i 19 rln |tm «swtl4arln.

ta eaamlang« itlxteH gcW|ttt «Jfn. »•<• fttatani ».t «am »» ii[„,

» KU onMltian !9ofl. «u»in<l«l u« bol iiünli*' Jlg. ^)
auu.. rlxt «Jaiati'lnlije rJISgnMm Sniu iyiaoi ifl tnfo)*atu
&'Ma.nlj S< ,I<M ««> wloyirtcm tnt«, i» 64ml(

| :-S':..t» «jintulni. -o.lt», ,i,, ,a. «•
7ioi.cljn^in onoybnnl.

1 ),r»tnli*. «Soildl.i (MatkMkl
-AkjH. mil ti.Mnm JSlii^«ln. LO.|h;n. fliuH

I4tl> a»S lp,y,n IlmitH Mit« il 6.1 am f.«».
m«m lo a»iHrd,i(l. tjMlfll, «.Isn a< 8yutj.lt* kr
B<layt9«t>ft Uno^l Xu4) «1 Ad|n lil aitdj ten, 0t>
twmf.,1 fftit it^Midj

gt«. cl hl Calln (M.lolotiilu kill..) itfMH
3* -^m tana. «auti an vtitW ftinf.ti. wi» WniiVtarf
ait 3 fa»i|>litil,ti. Tit l'aiw ifl aito kai Bwun

lb in «ön^lliViii loUHu,. J>t «;m l,H
tut bot)m 9aumtn.

Slil. h) l>n itunt Aalitaltt (l M
1R.!aCilj> fliun. aui Un ."ilua.lad.n finw« wifct Cutt.
(-. , .",, bätH 11 Är-tiiMfcauini. tat i'itla Uwu».
tn JUftt tut tftiim e^oatt air| Wtrtifn.

Nrt (»ri >>Wn
.., fallt,

fallt (Trktitu*

• tta anUt. all tVtaatltr.
li wn lana«, ?l!irn.nhtft a:i 5m fdti>ama
BritnitMi -, ,k,.,
kaai lt.i Ul.,f.a o„j rMmtUM« u..5

»tttni, tat n i,tt) bcnn aanj in ta* frÄn
6,1 «I-l, wi'i.ili

i«aatnMlM acu iin..tn«ii«r c,.,.
Ilnaa ,^,.,:.,, j„i tf„ «um arri^nt,, „lay ja,,»
a. aaoma Jtotltii «attyiKrin, ia alltn libtum «an
b£>tii!d|ctii nnl,iiii,a.M 1;,. , n, &1 , all. in Üfai M

. ItiM 111 »et Jniln mit £t,i,. tu* batuWak,
U.iiin.,uoalu>. h. I|,ui.[ all a< biti

ailalija)«! arUn

II. Zeit:

enlljaltenb 30 ÖJroöfoliotafeln mit

1!)5 Slbbilbiuiflen nnb 22 Seiten Zql
mit 46 3tiiiftratioiiei, nnb 32 tolorierteit

Dibbilbuiiflen oon ßogeteletn.

-^ ^Icunfc Jlufragc. ^
(Eleijant gebnnben ^3ret3:

mt. 6. 50.

.!.••"- »'.
:
l.-.ll ... II

idipfn .ui« «<!'« b* «II .XtcblsäTawr" Wannt und

pfütilrt ort Ut« m t*n ©in|f!n -iC« ,V->.

tmb Sufmpfiür^rti 7« ftc f«+i lanjfaat «w^jen
ui lan^t ubfn . f* tft tb( S<t*ilXn un fo ty.

(Wutmiyt. all Mf tdiwn ben imuTÜöiieVn
Gini.ul fcn Uurirt uitiicty* uns ),nj:n ftw|

blf turut Hlbfl (rftt.l. ^U Jljffl (inM DhM HM
I

(r. fad)« T'fiü.ttitiiiiij enet Xqtfeltt.)

1>ie ®orften=

ung ber einjcl-

1

neu Itere, jn

meift in malert-

fdjen berwanbten ©nippen
bereinigt, ift beut Sebcn

abiielnnftljt, nnb bnbei ift

jebeSmal bie ©igentfttnlirn»

leit ttjrer i.'ebcn«itieife

rtjarafteriflert, fo ba& betn fdtfäautt

ein febenbtgeS iöilb öor Stitgen nefiifjrt

toirb, iuel(t)e8 fid) teitf)t bem iiiebi.rl)tni3

einprägt. S)er STejt ift mit $>otj«

fdjnitten gefdimiirft, unter benen nnment-

licf) bie farbigen 9lbbitbnna.eii jai)l c

reidjer Cogclcier fjeiuor^nljebeii finb.

m ,. ®

III. Zeil:

^eptifien, |lmpl)ifucn, ^ifcJ^c, gnfcftfc», ^rcßfc,
Wiitiner, Wcirlititic, Startirfliiinter, $f{fi.t&e.ttirre tmb Urtiere.

30 ©rofjfotiutafelii mit 479 Wbbilbinigen unb 7fi Seiten legt mit 240 ^nitftraltotien.

?rln«tr ;\ufirtBr. - ffitegnnt flebmiben ^ret3: |Uk. 6.50.

\>->>r»\.^ .3 r,'1 /}

^n ueitjnltiiiämäfiig Tfefiteii fRafjmen bringen biefe Xnfefn ba8 UBirfjtigfte

aui einem grufjen 9(bjrf)iiitt ber Watnrgefdjirfjte. ®ie Sicre finb getreu e«--

;etd|uet \\\ib gematt, luo mOaltrtj in nnti'trlirfjer ©röfje. Uebcrnfl, [otvotjl

bei ben Vtbbilbiuigeii, nl« andj bei bem Icjte finb bie greßett Ifortfiliritte

ber SBiffenfiljaft iorgfam beniiöt. %n 3nfefteitioe(t ift gegen bie frnljere Auflage

ganj befonbere WnfmerTfamTeft geioibmct nnb tutrb ber jitgenblidie SaimndT,
fotüic ber ftorft- nnb flanbluirt, anlteiijtjenbe Unterfialtnitg nnb «elftjning finben.

<&i gibt feinSBerf biefer 9lrt, ba-J fief) mit Sdjttbert« »Jfatnrgefrliidjte nteffen füniite

in '.'*i'imi auf ^eid)l)a(ti0Heit, @enauiQlteit nnb $d)ö>tljeit ber Vliu-

fnfjrnng.

<3u be3tet?cu öurci^ alle Budj-- unb Kunftfyaii&luna,on.

III. Wbteilniifl: W i tt er a frei ri).



rcaturirüffenfd?aftlicf?e Bilöerrcerfe aus öem Derlaa von 3. $. Schreiber in <£pnacn bei Stuttgart.

3rär Wottsenfreunbc?
| Dr. §>. %. V. SdguBcrfs I

»&* Wmcitfteiin»c!
1

—£ss=s Qtveite 3H>teUmtg ====5

—

J^afur^eschichte des Pflanzenreichs
—<~s nadj bem 3Cirai61fd^en ^yfteni. s~

—

Tteu bearßeifef von f Staatsrat Dr. "$lori£ ^iffftomm,

u>eüanb Uniüerfitätsprofeffor in präg.

54 in feinem $arbenbtucf ausgeführte ©roJ3foiio==2)or>r>e[tufeln

mit 650 ^ftan^enablntbunaen unb 23 SBocjeu Xetf.

^vad)tbant> 15 WUtt.
-^

Bierte Buflaa*._-——^
_*r^.

Birric Buflaae.^
Der RUnemetne Ittterartrtfic B)0i1iBnbcrtrfif fdn-eibt:

„Das ift ein Wert, an bem bortrefflirfje Weifter gearbeitet Imben. Die Hamen
bes 8egrüubers Dr. <S. t). v. Säubert, bes fpätcren Herausgebers <Zt\x. ^r. l}od?ftetter

uub bes jetjigen Heubearbeiters Dr. iUorit) iDilifomm bürgen für gebieaeue £ciftititgett.

iDir fennen bie erften Ausgaben bes bräd)tigeu 28erfe8: mas aber Herausgeber unb Perleger in biefer neuen inerten Auflage
bringen, übertrifft boo früher ©eboteue bei roeitem. Durch, geh, t man biefes aufpredjenbe IDerP uub 3ieb,t befonbers bie Keia>
baltigfeit bes Stoffes, bie Kidjtigfeit ber geidmung, bie gerriffenbjafte ,

ja Fünftlcrifdje Ausmalung ber einjeluen pflansen uub bei

allen biefen Dormagen ben uttgfoubüd) erfdKiueiibeit, mäßigen preis in Betradjt, fo mufj mau ftauneu, fi et? aber auch, freuen, ba% fo

r>or3Üglidje lUerfe felbft bem Unbemittelten jiigäuglid? getuorbett finb. Der üevt bringt bas ZTottueubigfte über jebe pflai^e. €r gibt

Auffdjluf} über bereit (EntmiriMung, Dorfommen, Stanbort unb 81üte5eit. H)as aber bie befte 8efdjreibuug nicht herbeiführen fann:
«ugenbtitflidjcö ISvteuuen ber W*»5C> bas ehielt ber Atlas bureb, feine Abbilbnngen, bie meiften in uatürtirfjer Wröije mtb
ftarbe, fo fd)öu, fo naturgetreu, bafe fte gar ntdjt }« Herten neu fiitb. 3« biefer Wefiuiiriifeit mit ben Crigi unten
ließt ehen ber grojje Söert biefe© ^f<auaenat(a&."

$a8 Qan%e 28erf bcftcb,t ouö 54 tafeln tut $ormat von 34:43 cm. $ebe ettt&edte ^flause ift getreu uad) ber Natut
Qe$cin)net uub fotoriert.

SWerts liflaincniTidj ift rin nniiliertroffene» botaiiifdjcs Jtajjtrah erften Banp!

Dr. d>. H. pon Sdjußerfs

€Jafnrgc|d§td§ic 6es Hier- pflansen- un5 §Sfcnerafrei$s.

—=== Vierte 3tt>tcUmtQ =====—
3tx Bau te*

ftitatomifdje JBefdjreUmng beä äKenfdjen

~s für g>cr)ufe unb ^aus. s~-

—

l ö 3-u y iH'lhUi tnfcm in feinem Snr beuörurf mit übet 100 9(bbi(bunflen

uub 20 leiten etflnteiiöcm tt^t.

ZXad> €ntn>ürfen bes

f Dr. 1£. gfBen^dc^,
!gl. öayr. lübct|'tabsürit I. Ml. a. D.

nm beatbetttt u. ^erausgeflfben von $1). ^immtUiu,SetninurobfrIel)rfr In «Bliiitjen.

*^rciö efenaut gebunbett; 4 9»f. 50 ^Sffl.

Sefle populäre Jlnatomie

für jung unt> alt.

Der Harne (Eben^öd? ift bereits berannt burefa, fein im gleiten üerlag erfdjienenes Such, „Der IHeufch, ober roie es in unferem
Körper ausfielt, mit 3er!egbareu 2tbbilbungen." 5. Auflage, preis IHf. {.so. <Ebentj8djs 3tueites grö§etes IDerP „Der Bau bes menfd?Iid?en
Körpers", beffen ^ertigftelluug ber Derfaffer nid?t mebr erleben foüte, ift eine roeitere Ausarbeitung feines flehten 8ucb.es „Der menfdj."

€ineu befferen unb biüigeren anatomifdjen Attas gibt es nicfa,t. (Eejt unb Abbilbungen ftnb unter felbftDerftänblidjer fjinroeg=

laffung bes für Sdjule unb ^amilie iiidjt paffenben in forglidjer unb forrefter IPeife Don Seminaroberlerjrer ^immelein neu bearbeitet.

5« besiegen butd} alle Budj= un6 KunftrjanMungen.



Öil&eriüerfe für 6eu &iifcr>auungs*Unlerrtd)t aus öem Verlag, pon 3. $. Schreiber in €j?lmgen bei Stuttgart.

^iJ^L 3*W^^f!^!^5^$ fixt ^e jNNj:
Öerworrrmenfce* $Ub**nicrh

für §d)ute iin> familit!

—= Stt tuet Seifett s

—

mH 84 feinen Skirbbracftfafefu in StoppeCfoßö,

Drruoiraoenfcre gUbcrntrrk

für ','• i1| u 1 1- unk £aiitüir!

ileu bearbeitet ootl (Sbunrb Söaltfier, Direftor ber fgl. (Eaubftummcnauftalt 311 Berlin

JUXe örei "gieiCe in einem "§3cxn6

unter beut (Titel

l&mtfifyM 3famümilnicl}
r/octjelegaut gebunben—== greift: 9R& 13.50. ==

—

<£in3elabteiluugen:

I. Sc«:

ßtlbcr jum erften ffinfujauungs^ttterriuit.

ilüt 30 ^arbbrutftafeln. «ßrciS: ÜDif. 4.50.

II. Seil: %'mt unb $}flnn?ftt.

mit so jfatfcbtntftafelit. ^rei3: 9tt 4.50,

III. Seil: ^p0^QMl)ifd]c gl)arafeterbtlbcr>

mit 24 farbbrutfiafeln. s4*rciö: 2)if. 4.50.

'^o feiere

1 ^Btrtaa •"

I lif. jirlirfibn- in a:

f:>linaft'i~T..-fT'iiairt.irl.y

geftellt feilt ober in befebetbeueu Perrjältniffcu leben;

b. eine llebcrfülluug ber einzelnen Bilbertafeln

unb eine unnatürliche iTcbcneinanbcrftellitug bes

iliatcrials 311 oermeiben, um bas einzelne in m3g«
liebfter Klarheit hervortreten 311 laffeu unb baburdj

tu ben Kinbern flare unb 3itglcid; lebenswahre

Dorftelluugett 51t tueefen;

c. bie Darftclluug einseht« (Segeuftäube teifs

um ber bentltdjcrett I?errorliebuug biefer willen,

teils 3ur (Ergänzung ber (Sruppenbilber uidjt güttp=

Iidj 3urücf3ubräui3cn. Die <£in5clbarftcllung fdjliefct

fidj jebodi immer an (Sruppcnbilber an;

d. bie fünftlerifdje Darftclluug unb tedmifdje

yusfütn-ung ben 21nforberungcn ber §cit gemä§ in

möglicbfter Dollfommeubeit 311 erzielen.

Die «über jitm 9tttfäaunu&$»VLUtetvlä)t bilben

für bie 3ugenb eine nunerfiegbare (Quelle von

Unterhaltung unb Belehrung unb fiub fomit

ein ^au^fdjflts für jebe Familie!

7te ^t6mung ftiefes Werßes (
-

-==^ Uat $$re SRoJeß&i bie ftaiferin Hitßuftc »iftovia ftitlbtoottft cutgcöcufleuommcit.

stimmen 6er "j$veffc:

3fluftrierte Söclt. (Erläutert

burdj einen flar unb f a

ß

I i d? ge»

fdjriebenen (Eejt wirb rjicr , nadj

guten Originalen, eine wobj getrof»

fene 2luswatyl von Bilberu bärge»

ftellt, weldje bie eb.arafteriftifdjcn

€rfdjeinuugen ber engeren unb

weiteren l?etmat, u>ie aus allen

(Sebieten ber €rbe, in einer lUeife

üorfüljren, bie ber 3ugeub nidjt

nur ^reube, foubem aud? reidjen

(Seminn für X7 er3 unb (Seift

bereitet unb warmfte (Empfeljl»

ung verbient.

stimmen 5er treffe:

pyramibeii.

Die WHgcmetne ^cut^e
&<fyttfr$tUnvi& fdjreibt: Die

Sdnde legt in neuerer §cit lUert

barauf, bie Uebuugeu in miiublid;cn

2lusbrürfeu an (Sruppeubilber an»

3öfcblle§en. Dem ift in btn 5djrei =

ber fdjeu Bilbent jnifn 2lnfd?auungs=

llntcrridjt i\edmung getragen, tuo»

bei jebodj bie Darftellung einzelner

(Segenftäube uid;t gau3 ausgefdjlof=

fett ift, biefelbe reibjt ft* aber immer
an ein 03rur>peubilb an. geidmuttg,

Kolorit, bie g a n 3 e 21 u s ft a 1 1 u u g
ift tu oljl gelungen, fo baf> bas in

Sdntle unb l^aus läugft beliebte

BtibermerP auch, in ber jeßigeu

neuen Bearbeitung viele ^rcnitbe

fbtben u)irb.

c0it be5tel)en 6urd) alle Bud}= 11116 "Kuuftl)aiiMuncjcu.



«mpfefjlttismnte #(tgef<t)enfc aus »cm Derlag »on j. j. Streikt in (gpngen bei Stuttgart.

ä^) $oj^ätr-apfrottowifd}^ jjKJSwwul fftr jeknww». gn*-

Gin brä^HgeS gfeftßetöenf füt a(t unb juttfl ift ber

ber

41 fein litljogr. ^olio^CEafeln nebft 52 Seiten lunfaffeubem (Leu.

Gearbeitet von

Dr. §6mun6 "gfletg,

Direftor ber Sternroarte unb profefj'or ber 2lftronomie

an ber f. f. llnirerfität lUien.

3n»ctte betittc^rte unb berbefferte «uffafle.

* lcMft0-:Bu00a&*. -#- preis: 9 B2arJt. -#•

<-^j ereßaut flc&unbe«. js~~->

gftt$«(t:

l. Die Sonnt. 2. Der Utonb. 3. Das planetenfYJlent ber Sonnt, a)

Planeten, b) fleine platteten, c) äußere planeten. 1. Die Kometen. 5.

jdmuppen unb ^euerfugelu. 6. jirfternwtlt.

3>tnfre

Stern«

Die ilbbilbungen ftnb nadj ben ueiicftctt Vt)otugrapt)if(t)en $imtnc(8auf«

nannten ausgeführt. Durd? ben populär gehaltenen 5>rt roirb aud; jebet Caie fidj

riditige Dorftellungen über ben Sau bes Fimmels madjen fönneu.

Sät Cetjr. unb Cernsroerfe i(t ber IMlberatlas ber Sternenroelt befonbers ju

empfehlen unb oon ber gefantten ^adjpreffe äufjerft gßnftig beurteilt.

3Mt ©nrtentaube fdjreibt: „(Zinen trefflidjen IDegroeifer burd) bas (Sebiet

ber Jlflronomie bietet ber „Bilberatlas ber S 1 ernenroelt" pon €bmunb
IDeiö, Direftor ber Sternroarte 3U IDien. (Einen foldjen ilttas tjaben wir bisher

nod; nidft geljabt. €r enthält \\ litrjograptjierte, corjüglidje (Tafeln mit Ieid)tuer«

ftänblidjem erläuternbem dert aus berufender jeber. Das IDerf barf ein <Se|'*enf

genannt roerben, an roeld)em fid) bie ganje ^amilie erfreuen fann."

fgifteraffas

bort J. % Oi^ rclbcx.

^

&$£&£
LmrZ^-^1

(lui m.li Ol»

4»U HbbilSuniii'ii und

36 SaikrMisultu

It

Anleitung jum #nfdjmien, Senken, $edjnen, ^redjen

für Ätnbcr bon l
1
/« WS 7 0a!)rcn.

§nm (Sebraudj in ^amilieu unb auf ber erften Stufe bes (Elementarunterridvs.

{Entworfen im& Gearbeitet t>on IPiftofaus 9*9*19«

36 feine ^arbbrucftafeln mit tnet^r als 400 21bbilbuugen.

(Elegant gebuuben mit feinem Buntumfdjlag.

13. ^ufTaac. *> ^vetö: 4 9Nf. 50 ^fo. * CUter^olla«

Sormys Silberbudj jab.lt 3U ben porjüglidiftenKinberbüdjern. DerDerfaffer t>erbin=

bet in päbagogifd?eriX>eife JJnfdjauen, Denfen, Hedmen unb Sprcdjen mit einanber

auf eine Weife, bie oen Kinbern gen>i§ ^reube unb geiftige ^iurecjuntj gemährt,

orme ben Kinbcsgeift 31t überfpannen. Die fragen bei jeber (Sruppe finb fo ciu=

fad) unb Ieidjt, bd$ fic jcbem bie Geuiitjung bes Dor3ÜgIidjcn ll>erfes ermöglii-tjcn.

~ö Jiir J^diulc untr Jamiüc! e~-

teiftg ^iblifc^e Silber
3tun

#lten |e(inment.
30 fein folorierte dafelu

3um

Uenen % efiament.
30 fein Folorierte Cafein

—*->> ol)ttc Scjt. -^r^—

(Elegant in l^alblcinmanb gebunben mit (Solbprcffung.

—== ^retö ^vo »rtttt»: 5 Wart. =

—

3n (QucnCöuart^ortnat.

Piefe öiblifdjen Silber, meldje bereits in fedjs Spradjen erfcb,iencn

finb, eignen fiel? mit trjreu tjübfcb/n Kompofitionen unb mit irjrem leb«

lmftcn, fflt fleine Kinbet beredmeten Kolorit norsiiglicb, als Söeitjnodjtö«

flabe für fleine Knaben unb üläbdjen.

^u bc5tcrjcn burefj alle Buc^« unb lüuiftfyanblungen.
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^ Hervorgegangen aus der

LITHOGRAPHIE, KOLORIER-ANSTALT,

BUCHDRUCKEREI

und BUCHBINDEREI von

J. F. SCHREIBER in ESSLINGEN
_ bei Stuttgart.
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