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stindniss des Gegenstandes. Daher je weniger Oberhaupt Schlag-
w~rter der Sehule, desto besser, dagegen UDterstQtzu~g der An-
schauung durch Zeichnungen der Krystalle.

Mineralogi8che Notizen, betrelfentl die belcannten Spef!ie8:
KarBtenit, Dolomit, Millerit, Turmalin, Calalctit, WalBer,
Plagionit, DiopBid, Zinlcit, Calcit und FelBiJbangt,BOWie ZtDei

neue: den EnBtatit im CeBChlechtetier Augit-Spathe und de.
P8eutlophit im CeBchlechtetier Serpentin-Steatite.

(Si •••• bale Folre.)

Von Dr. !delfln_s,U.
(Vorrelegt iu der Sibung yom 15. Min t855.)

,. Die rauhenBasisflichen an Krystallen des Kar-
s ten it. An einem sch~nen Exemplare krystallisirten Karstenits Ton
Aussee in Steiermark, welches das k. k. Hof-Mineralien-Cabinet Tor
Kurzem von dem Mineralienhindler Dr. Ba a d e r in Wien angekauft
hatte, und welches deutliche aufgewachsene und verwachsene Kry-
stalle zeigt, konnte ich mit Bestimmtheit beebaehtea, wodurch die
Basisftichen als rauhe erscheinen. - Die blass "eischrothen bis fast
farblosen, durchscheinenden bis durchsichtigen Krystalle stellen die
gewohnliche Combination der orthorhombischen Quer-. Lllngs- und
Basisftachen dar, an deren Combinationseckenl\ie Flichen der Grund-
gestalt (der orthorhombischen Pyramide mit d~n Endkantenwinkeln
121032' und 108' 35' und den Seitenkantenwi!lkeln 99' 7') oder
auch noch mit dieser die Flichen der ortborhombis•••. Pyramiden
der Querreihe 2 Pi und 3 P3 auftreten.

Schon mit freiem Auge konute man sehen, dass die Combi-
nationskanten der Basisftichen mit allen rundum liegenden Flichen
keine horizontalen Kantenlinien darstellen, sondern dass der ganze
Rand gekerbt erscheint, und dieses mit der Flachenbeschaft'enheit
der Basis zusammenhiingt. Unter der Loupe betrachtet, zeigt es sich
nun, dass eigentlich keine Basisftichen vorhanden sind. nieht die
Spur davon, sondern, dass anstatt derselben zahllose kleine End-
ecken homolog gruppirter Grundgestalten durch ihre Summe die
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Basisftlchen gleichsam dem freien Auge eenstrniren, welches nur den
Totaleindruck empflngt und eine rauhe Flache zu seben glaubt.

Die Karstenitkrystalle. welche im Grossen die Combinations-
gestalt OQ P 50 . OQ P OQ • 0P . P (mit oder ohne 2 PI" und 3 P 3)
zeigen. stellen demnacb ein Aggregat homolog gruppirter Krystall-
cben der CombinationsgestaltP . OQ P 50 • OQ P OQ (mit oder ohne
2 PI" und 3 P3) dar und durch die Summe aller Endecken TonP.
welche nahezu in einer Ebene liegende Scheitelpunkte darhieten,
werden die scheinbar rauhen Basisftichen construirt. wlhrend die
Qner- und Llngsfticben eben und glatt erscbeinen. Oft erscheinen
auch im Zusammenhange mit dieser bomologenGruppirung die Quer-
ftichen schwach Tertical gestreift. welche Slreifung sich auf den
PyramidenfJacben entsprechend forfsetzt.

Bisweilen zeigen die Krystalle mangelhafte Ausbildung der
Theile, Zerk)Oftungen. wie sie mannigfach an Karstenitkrystallen
beobachtet werden, und LOcken oder Hohlangen Tonunregelmissiger
Gestalt im Innern der Masse. Auch in diesen sieht man an den den
Basisftlchen parallelen Oberftichentbeilen der B~hlungen dieselbe
Ausbildung der Endeeken der Grondgestalt, wie aossen. Farblose
kleine Gypskrystalle sind ziemlich zahlreich auf den Karstenitkry-
stallen aufgewachsen zu bemerken und orangegelbe Colestinkrystalle
erscheinen da und dort ein- und aufgewacbsen.

An und flIr sich wire es Ton keiner besonderen Bedeutung.
wenn man an Krystallen die Erscheinung rauher Fllchen auf gewisse
kleine Krystalltheile zurilckfOhrenkann und die kleinen herrorragen-
den Theile mit den SpaltungsstOcken in Zusammenhang gebracht
werden konnen, oder wenn man wenigstens sichtlich nacbzuweisen
vennag, dass die kleinen die grossen Krystalle zusammenselzenden
Krystillchen aoch sonst noeh so Torkommen ond die "Oberglnge an
nahe liegenden Stocken sichtbar werden. Bier aber finden· diese
beiden Fille nicht Statt, indem man die Combinationsgestalt
P . OQ P 50 • OQ P OQ einzeln nicht beobachtete ond die Karstenit-
krystalle keine Spaltungsftichen parallel den Fllchen der Grund-
gestalt bis jetzt hahen finden lassen, dieselben auch hier nicht Tor-
handen sind. Man muss vielmehr nacb dem ganzen StOcke ortheilen,
dass die aoflosende Einwirkong des W8ssers auf den Karstenit. mit
welcher die Bildung der so biofig nnd aueh hier als Begleiter auf-
tretenden Gypskrystalle zosammenhlngt, an den Karstenitkrystallen
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die urspriinglichen Basisftichen derartig umgewandelt hat. Da nun
der Karstenit in absteigendem Grade sehr vollkommen spalthar
parallel den Langs-. Quer- und Basisflichen ist, aueh Spuren von
Spaltbarkeit parallel dem Prisma 00 P gefunden werden. so ist das
Heraustreten der Endecken von P anstatt der Basisftichen hier um 80

iateressanter, weil die Krystalle sonst keine Einwirkung weiter auf
den ilbrigen Fliicben zeigen, und sieh somit die Basisftlchen als die
fUr die Erosion empfindlicbsten darstellen, was mit der Vertheilung
der Molekilleim Zusammeohange stehen muss.

Die Einwirkung des Wassers auf den Karstenlt, durch welehe
die kleinsten Theilehen in gewisser Ordnung hinweggenommen wer-
den. musste dabei eine sehr langsame seia, weil die durch die
Erosion hervortretenden Theile der die Endeckco Ton P bildenden
Pyramidenftiehen an Starke des Glanzes den ursprilnglieh in der
Combination auftretenden P-Fliehen nieht riel naehstehen und die
so entstandenen rauhen BasisftAchen nach dem Grade dell Hervor-
tretens der Endeeken in der Stirke des Glanzes noeh zwischen dem
Matten und dem WenigglAnzend weehseln.

Die aufgewacbsenen GypskrystAllchen. welcbe eine unzweifel-
harte Folge der Auftosungdes Karstenit im Wasser sind. zeige.n in
ibrar Lage unter einander und zu den Krystallen des Karstenit keiae
Regelmissigkeit und Harmonie. sie setzten sieh an. 11"0 sie gerade
Platz fanden. Da 11"0 sie hiufiger auftraten als hier und die Masse
des Karstenit mehr zurilck trill, eotstehen Gemenge Ton Gyps- und
Karstenitkrystallen. gleicbsam als wiren dieselben gleichzeitig ent-
standen.

2. Notiz Gber eine Krystallgestalt des Dolomit.
Ein zweites bemerkenswerthes Beispiel rauher Flichen lIatte

Ieh Gelegenbeit an einem Exemplare des sogenannten Miemit Ton
G1ilcksbrunn bei Gotba in Sachsen zu beobaebten , welches mir
dureh sein eigenthilmliehes AU8sehen auf6el. Das spargelgrtlDe
Mineral bildet einen krystallinischen 'Oberzug. an dessen Oberftiche
die nahe gruppirten kleinen herTorragenden Krystalle deutlieh IU
sehen sind. Es trat an dem Stocke das sonst gewl)bnliehe Geprlge
rhomboedriseber Krystallbildung gar nieht herrer , wie man es bei
aoderen derartigen 'OberlOgenTon Dolomit und llhnlicben sieht uod
ich war desshalb nber das Stuck selbst bei Torilbergebeoder Betraeh-
tung Iweifelhaft. Ich fand jedoeb bald die Erklirung io der eigen-
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thOmlichenBildung del' einzelnen Individuea , welche erwihnt zu
werden verdient. Die Krystalle bilden namlich die Combination
2H . R. die Flichen R bilden schmale AbstumpfungsOichen del'
Endkanten an 2H. fallen abel' durch ihren Glanz. auf. wi hrend die
Flichen 2R' nul' in gewissen Richtungen sehimmernd sind. Dies
liegt nun daran. dass sie als Flichen gar nicht vorhanden sind.
sondern die scheiDbaren Fllchen 2 R' durch homolog gestellte Sei-
teneeken del' Rhomboeder R gebildet werden. welehe als sehr kleine
Partialgestalten die Krystalle zusammensetzen und dadurch scheinbar
die rauhen Flichen 2R' he"orbringen. Es ist also eigentlich nul' die
Grundgestalt R vorhanden. und die vielen homolog gruppirten Kry-
stillchen diesel' Form erzeugen die Combinationsgestalt 2R' . R del'
mit freiem Auge sichtbaren Krystalle. die Filchen R treten durch
ibren Glanz hervor und das Ganze hat das Aussehen. als wiren tafel-
artige Krystalle vorhanden. welche in das orthorhombische Krystall-
system gebirten.

3. Krystallgestalt des Millel'it Ton SaarbrOcken.
An zwei Exemplaren des unter dem Namen Haarkies bekannten

Millerit von SaarbrOcken in Bheinpreussen, welche yon HerrnDr. M.
BOild i in Dresden an das k. k, Hof-Mineralien-Cabinet in Wien ein-
gesendet wurden, fand ich die bereits schon friiher von mil' an
Exemplaren diesel' Species yon anderen Fundorten bestimmte Com-
bination des hesagcnalen Prisma in nermaler, und des iD diagonalel'
Stellung. Bei del' Zartheit del' linearen Krystillchen hatten sieh nicht
aile Flichen gleichmissig entwickelt uDd es Hessen sich nieht aUe
zwolC Fliehen aufflnden, doch zeigte sieh hier in dem Mangel
einzelner keine bestimmte Tendens , trigonale Prismen zu bilden,
indem kein regelmissiger Weehsel del' fehlenden [oder del' Beobach-
tung entgehenden] FilcheD bemerkt werden kennte, Andemeinendel'
beideD Exemplare sind Klut'tOicheDin del' Schwarzkohle mit Siderit-
krystaUen besetzt und auf diesen sitzen die haart1rmigen KrystaUedes
Millerit. begleitet von einigcD kleinen undeutlichen messinggelben
Krysiallkornern. welehe Chalkopyrit su sefn scheinen. An dem ande-
ren SUlck sind Kluftflichen in Schieferthon mit weissen Calcit- und
gelben Sideritkrystallen bekleidet uDd die Krystllllchen des Millerit
sind sehr zart und bQscbelfOrmig grupplrt; Del' Ausgangspunkt bei
diesel' Gruppirung Ist, wie ich es an englischem Millerit von Merthyr
TydviJ in Wales hemerkte, ein graues metallisches KOl'n.Chalkopyrit
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ist auch bier in kleinen Krystallkil'nem als Begleitee IU sehen.
welche eiaseln verstreut aufgewacbBen ODdetwas deutlichel' als an
dem vorigen Exemplare sind.

4. Ober eine Kl'ystalherbindung des Tormalin.
Ein Krystallstock eines dunkelblaugt'Onen durchsichtigen Tur-

malin (aus Brasilien). an welcbem die beiderseitigen Endftlchen
durch Abbrechen Dicht mehr sichtbar. sondern nul' die prismatischen
Flichen 10 sehen waren. seigte einen interessanten Wechsel in del'
sueeesstven Ausbildung. Es hatte sich nimlich om einen hereits ans-
gebildeten Krystall dUl'chAnsatz weiterer Turmalinmasse vongleicher
Beschaffenheit der Krystall vergri)ssert. eine El'8eheinung, welche
man an anderen TormalinkrystaUen. so wie auch an Krystallen
anderer Species, wie z. B. bei QuarKond Fluss nicht selten beobaeh-
ten bnn, und welche in ihrer DeuUichkeit oft durch einen Wechsel
del' Farbe eder durch andere Vel'hiltnisse unterstotzt wird. Hier
erlaubte das eine abgebrochene Ende die Umwachsung dadu.·ch EO

erkennen, dass del' innere KrystaU ein wenig aus del' weiteren Um-
MUung herausragte.

Das Interessante bei diesel' Weiterbildung des Krystalls hesteht
in dem Wechsel del' prismatischen Flichen und derselbe wird aus
del' beifolgenden Figur ersichtlich,
welche die beiderlei Gestaltungen im
horilontalen Querdurchschnitte dar-
steUt. Die Wahl del' Namen belOglieh
del' Stellung isl. eine willkOrliche,
weil keine Endftachen vorbanden sind
und es kinnte eben so gut die Benen-
nung eine umgekehrte sein, was auf
die Darstellung keinen Einftuss hat.

Wihrend del' lussere KrJstall die Fllchen des hexagonalen
Prisma in diagonaler Stellung ooP2 (tl) zeigt. an welehem die
abwecbselnden Kanten durch die Filchen eines trigonalen Prisma in
normaler Stellung 002P(n) gerade abgestumpft sind, und die Fllchen
des trigonalen Prisma in normaler Stellung 00: nul' an lwei Kanten
in Spuren zu sehen sind, zeigt del' innere Krystall die Flli.chen des
hexagonalen Prisma in normaler Stellung ooPmit gleichzeitiger Aua-
bildung del' beiden HIUften-Gestaltenoot und 00: (n und n')
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und von den Flichen des hexagonalen Prisma in diagonaler Stellung
sind an dem inneren Krystalle nur schwache Spuren an den Combi-
nationskanten der beiden trigonalen Prismen zu erkennen. Dabei sind
die Fllchen der Prismen in normaler Stellung glatt. wlhrend die des
Prisma in diagonaler Stellung vertical gestreift sind. Jedenfalls steht
dieser Wechsel in der Ausbildung der Gestalt mit der oft vorkom-
menden verschiedenen Ausbildung der Endllichen in Zusammenhang
und ist auf die verschiedene terminal- polarische Elektricitit des
Turmalin zurOckzufilhren.

6. Nach'trlgliche Bemerkung aber den GalaHit
Nachdem ich den Galaktit in der eilften Foige meiner mineralo-

gischen Notizen (Mirzheft des Jahrganges 1864 der Sitzungsberichte
der mathematisch-naturwissenschaftlichen Classe der kais, Akademie
der Wissenschaften. Band XII. Seite 290) beschrieben hatte, theilte
mir Herr Sectionsntb W. Haid i ng e r mit. dass er hei seiner
Anwesenheit in England in CrilhererZeit dem hezOglichen Minerale
den Namen wegen der weissen Farhe gegeben habe , und dass der
damals vorliegende Fundort Glen far g in der GraCschaftPerth in
Schottland war.

6. Oher einige Erscheinungen beim Krystallisiren
des Wassel'S.

Die durch mebrere Wochen andauernde niedrige Temperatur
dieses Winters gestattete mir einen Krystallisationsprocess in seinem
VerlauCezu heobachten, auf dessen Beginn ich durch Zufall auf-
merksam wurde, und welcher eigenthOmlicheErscheinuogen auCwies.
In einem zum k. k. Hof-Mineralien-Cabinete geMrigen Souterrain-
locale wurde icb bei eintretendem Froste auf ein Abhlittern eines
Kalkanstrichcs und Hebung ganzer Lagen aufmerksam und nach
brzer Zeit sah ich eine tiglicb zuoebmende Eisbildung folgender
Art:

Eine Wand, auf deren Ziegeln eine Lage Ml)rtel wie gewohnlich
als Verputz angeworfen ist, und welcher dann mit einem dOnnenKalk-
anstrich "ersehen ist (wie diese Theile die beiColgendeFigurangibt. a
die Ziegeln, 1J den Verputz. eden Anstrich). ist mit hygroskopiscbem
Wasser ertllllt und ist so gelegen, dass auf der einen Seite, wo die
Krystallisation eintrat. eine mindere Temperatur war. als auf der
anderen. Die Ziegel und der Verputz sind poroser als der Kalk-
anatrich und dieaer bildet eine , wenn auch dllnne. doch immerhin
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coharente Schicht, welche das Wasser weniger hindurch lisst. Das
wenige Wasser, welches dorch die Ziegel und den Verputz hindurch-
gedrungen war, und sich innerhalb des moglichen Zwisehenraumes
zwischen Anstrich und Verputz befindet, begann durch die Ilussere
Kll.Itezuerst fest zu werden, zo krystallisiren, wodurch eine Erwei-
terung des Zwischenraumes zwischeD Verputz und Anstrich erzwun-
gen wurde, welche auf dieEntfernung der dannen Anstrichdecke eie-
wirkte, so dass dieselbe sieh unmerklich erhob. Aus dem Verlaufe
der Beobachtungen zu sehliessen, begannen sich dureh den Kryltal-
Iisationsproeess sehr riele Individuen zu bilden, so viele vielleicht,
als Poren an der Oberftlichedes Verputzes vorhaoden waren.

ern
f~9) .' ' .. .

f. I
•• f

•• .

Der Act der KrystallisatioDauf der OberftAchedes Verputzes in
dem Zwischenraume zwischen dem Verputz und dem Anstricb ver-
grosserte den Zwischenraum momentan und die Krystallisationskraft
veranlasste das im Verputz befindliebe Wasser der nliebsten Naeb-
barschaft. sieh den beginnenden Krystallen anzuschliessen, sie zog
die Atome oder Molekfiledesselben aus dem Verputze beraus, ver-
grosserte (verlangerte) die begonnenen Krystalle von der Ansatz-
ftAebeaus, drlingte die KrystallanfAngevorwArtsund erweiterte somit
noch mehr den Zwischenraum zwischen dem Vt>rputzund Anstrieh,
welcher letztere wieder etwas dadurch gehoben werden musste. Das
durch die Krystallisationskraft aus dem obersten Theile des Verpntzes
berausgezogene Wasser veranlasste Ieere RAumeund das Wasser der
anderen Theile der Wand drang hindurch und durch die PorositAt,
respective Capillaritit der Masse nach und nun konnte das einmal
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begonnene Wachs en der Krystalle sich fortsetzen, so lange die Obri-
gen VerhlUtnisse und die Menge des vorhandenen Wassers es
miglich machten.

Der Anstrich wurde immer weiter vom Verpntz weggedrilngt
nnd durch das Eis gehoben, das Eis selbst bildete eine immer dichter
werdende Schicht tl (stellenweise bis einen halben Zoll dick) und
war in seiner Masse parallel laufend faserig, wie Iihnliche GAngeaus-
fliUende Massen von Salz, Gyps oder Calcit, dabei klar und ziemlich
durchsichtig. Die Iinearen KrystaUoide erhielten ihreneontinuirlichen
Zuwachs von der Basis aus und wurden so unmerklieh und im engsten
Anschluss der Massentheileheft vergrossert, dass keine Absitze oder
Schichtungen parallel der Wand oder senkrecht auf die Lllngsaxe
der Fasern bemerklich worden. Der Anstrich brockelte sieh an ein-
zelnen Stellen durch das nngleiche Wachsthum der Individuen zum
Theil los.

An Stellen, wo kein Anstrich vorhanden war oder derselbe
weniger CohArenznnd Sprunge zeigte, erhoben sich lineare Krystal-
loide von anscheinend prismatischer Gestalt mit vertical gestreiften
Fllchen nnd faseriger Bildung im Innern (e in der Figur), die auch
zum Theil als spitze pyramidale Gestalten (f) erschienen (verjiingte
Krystalle, wie beim Quarz), auf der ObertlAche des Verpntzes ver-
ewelt, haartOrmig bis sur Dicke einer Schreibfederspule und dar-
Ober. Dieselben wuchsen langsam, aber im Allgemeinen etwas schnel-
ler als die faserigen Schichten, und krfimmten sieh zum Theil frei-
willig in frei~m Raume des Locales in der Luft, wie gebogene Gyps-
krystalle. welche KrOmmungenconstant den einmal eingeschlagenen
Weg verfolgten, so dass dergleichen Krystallstengel forlwachsend
(g in der Figur) mit ihrem Anfange wieder den Verputz berilhrten
nnd in dieser Stellung selbst noch an LAnge zunahmen. Ich beobach-
tete dergleichen Krystalloide his zur LAngeeines Zolles.

Die faserigen Massen seigten unter starker Vergr~sserung
parallele rohrentOrmige HohlrAumeund gereihte Blischen, welche
die eng verwachsenen linearen Krystalloide von einander trennten
nod nach unten (gegen den Verputz hin) an Ausdehnung zunahmen,

Ich entfernte nun an einigen Stellen die Lage des Anstrichs von
der Oberftlche der faserigen Massen, schnitt dieselben in einem
Fllchenraume von zwei Zoll so su , dass die Oberftiche moglicbst
glatt und eben war, nDd erwarlete so du weitere Verhalten. Auf
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diesen Flichen erhoben sieh nur einzelne, lange, haartlrmige .Kry-
stalle von ansehnlieher Linge (i) und faserige Krystallgruppen (1),
welche sieh gewohnlich an ihren Enden hakenfOrmig kriimmten und
der Anblick dieser Massen mit ihren emporgesprol8eoen Krystallen
und faserigen Gruppen ist aus dem Durehschnitte I ersiehtlich. (James
D. Dana hesehrieb Seite 188 der vierten Auflage seines Sy.tern of
mineralogy libnliche gekrilmmte faserige Gruppen. linearer Krystal-
loide des Eises, welcbe sieh an Baumstlimmen hildeten und ein
Ilhnliches Hervorspriessen der KrystaUe darsteUen.) .

Solche einzelne haartlrmige KrystaUe und faserige Gruppen
emporwachsender lioearer KrystAllcbeo yon ansehnlieber Llinge uod
tllusehender G1eichbeit des Aussehens heobachtete. ich an. einem
Stncke vitrioleacirendeo Markasits, aus dessen Oberflliebe viele Kry-
stalle eines weissen Vitriolsalzes ehenso emporstiegen .

. 7. Nachtrigliche Bemerkungen ilher den Plagionit.
Ais Anhang zu den frilber yon mir besehriebenen und tnr Wolfs-

bergit gehaltenen Krystallen des Plagionit (siehe die sechzehnte
Foige meiner mioeralogischen Notizen in dem Februarhefte des Jahr-
ganges 1855 der Sitzuogsbericbte der mathem.-naturw. Classe der
kais, Akademie der Wissenschaften), welehe sieh durch ihre eia-
facbe Krystallgestalt auszeiebnen, habe ich eine in kugelig-hllltteri-
gen Partieo vorkommeode Abinderung des Plagionit zu erwllhnen,
welehe gleichfalls fUr Wolfsbergit ausgegeben wurde. Nachde~ sich
nilmlieb die frOher besehriebeneu Krystalle als Plagionit erwiesen
hatten, nbersandte Herr Dr. Bondi in Dresden zwei eigenthilmIiehe
Druscben an das k. k. Hof-Mineralieo-Cabinet, welehe ihm gleichfalls
als W olfsbergit zugekommen waren und fiber welche er jebt gleich-
falls Zweifel hegte. Er nbersandte sie mit dem richtigen Bemerkeo,
dass er etwas Ahnliches von W olfsberg noch nicht geseben habe.

Die angestellte Untersuehung liess mich fiodeo, dass die lamel-
lareo Krystalloide, welehe die kugelig-blatterigeo Partien susammen-
setzen, stark gekrllmmt sind, und wo . sie deutlicher werdeo, auch
die yon mir beschriebene eiofache Combination des Plagionit erkea-
nen lassen, und dass dazu die eigenthilmIiche Streifuog sehr viel
beitragt, wenn man damit die Streifung vergleicht, wie sie yon
G. Rose am Wolfsbergit angegeben wurde. Das Aussebeo der kuge-
ligen Partien erinnert an gewisse Calcitkugeln, die durch Krystlille
in der Gestalt eines stumpferen Rhomboeders zusammengesetzt
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}Verden ond das Anaillgon derselben wilrde fllr sie die allereinfachste
inder genannten Foige angegebene Combination sein. Dieselbe tritt
jedoch da, wo die einzelnen KrJstalle sich erkennen lassen nieht
bervor, sondem man beobaehtet nur die dem Titanit ihnliebe. Die
Obertlliebe der Kugeln ist nieht glatt, sondern der Zusammensetzung
gemliss gekerbt. Vor dem Lotbrohre liessen sich die Bestandtheile
des Plagionit mit Bestimmtheit naehweisen. Der Fundort ist Wolfs-
berg am Harz und die Kugeln sind mit Calcit und Quarz verwacbsen.

Ein zur Ansieht beigefllgtes Exemplar des eebten W otrsbergit
zeigte nur dnnne tafelartige KrJstalle mit starker Streifung der breiten
Flichen. An den Enden waren sie verbroeben, scheinbar recht-
winkelig gegen die Hauptaxe parallel dem borizontalen Hauptschnitt,
woran man die von G. Ros e bestimmte undeutliebe Spaltungstllche
parallel den orthorhombischen Basisftiehen erkennen konnte.

8. Eine dem Serpentin ahnlicbe Pseudomorphose
des Diop sid.

Von dem k. k. Rechnungs-Officialen Herro L. Kaczvinsky
erbielt ich lor Bestimmung ein Exemplar eines sogenannten krystallisir-
ten Serpentin angeblich aus China stammend und einen losen Krystall von
gleicber Besehaffenheit~ Die Untersuehung ergab, dass diese dem Ser-
pentin sehr i1.hnlichen Krystalle umgewandelte KrJstalle des Diopsid
sind, wie derselbe als Ablinderung des Augit in blassgrilnen am Ende
auskrJstal1isirten Krysta~len im Alathale in Piemont und an anderen
Orten vorkomml Die bezOglichen Krystalle mogen aueh, dem Gaolen
nach IU sehliessen, aus dem Piemontesischen, nicht aus dem Chinesi-
schen stammen. Die Combination ist ooPoo .(ooPoo ) .ooP mit einer
vorderen und einer hinteren Hemipyramide ond anderen Fllichen in
Spuren. Spaltbarkeit ist nieht mehr zu bemerken und der Bruch ist
uneben. Unrein pistaziengrOn und durch eingewaehsene fremdartige
Theile gelblicb getleckt, scbwacb wachsartig gllnzend, trfth dureh-
scheinend. Hlrte :.- 2'0 - 3'0. Milde, im Striche grau. Specift-
sches Gewicht = 2'801. Fast fettig anzufllhlen.

An dem Stocke, welches die Krystalle aufgewacbsen zeigt,
bemerkt man auf dem Gemenge Ton Aktinolith ODd Calcit, welches
die gemeinsehaftIicbe Unterlage bildet, noch ein zweites Umwand-
lungsproduct als neuere BiIdung, nlimlicb als Cherzug kleine
Partien eincs stalaktitischen kugelig-nierenfOnnigen Minerals, wel-
ches am meisten an den Dermatin crinnert. Es ist licht graolicbgelb

8itzb. d. m.U.••••-Dlllll'w. CL m. Bel. L 11ft. t t
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und gelbJichbraun gefArbt, an der Oberftlche wachsartig glinzend,
durchscheinend und etwas fettig anzuftlhlen. Die Hlrte ist = 2'0 und
es ist gleichfalls milde.

9. nber den Enstatit, ei ne neue Species in dem
Geschlechte der Augit-Spathe.

G1eichzeitigmit del' dem Serpentin ilhnlichen Pseudomorphose
des Diopsid, welche oben (unter Nr. 8) heschrieben worden ist,
erhielt ich von dem k. k. Rechnungs-Officialen, Herro L. Kaca-
vi n sky ein kleines SUlek zur Bestimmung, welches gleicbfalls eia
kOrnig-krystaUisirter Serpentin in derhem aus China sein soUte. Das
Aussehen des dichten Minerals, in welchem die Krystalle eingewach-
sen waren, sprach unzweifelhaft dafllr, dus es ein Serpentin sci.
obgleicb as auch nicht del'Fall war, wie ich weiter unten besprechen
werde, sendern eine eigene Species, del' P se udo Pb it. Die in dem
dichten Minerale abel' eingewacbsenen Krystalle hatten nicht die
geringste Abnlichkeit mit Serpentin, sondern erinnerten im eraten
Augenblicke an Skapolith, WOIU noch die rechtwinkelig vierseitigen,
scheinbar quadratiachenGestalten des Querhruches del' Iinearen Kry-
stalle, die Farbe und del' Glanz beitrugen. China erschien mir auch
als prohlematisches Vaterland, und ich sah desshalb unter den Ska-
polithen in den Sammlungen des k. k. Hof-Mineralien-Cabinetes nach,
ob sich nicht ein gleiches Mineral vorflnde. Ich war auch bald so
glilcklich, in del' Reservesammlung, unter der Etiquette: glasiger
Skapolith im edlen Serpentin vom Berge Zdjar in Mli.hren, ein iden-
tisches Stock zu finden, bOrte von dem Mineralienhlndler Herrn Dr.
Bad er, dass del' Fundort ganz ricbtig sei, da er selbst fruber
reichlicbes Material dieses Skapolith im Serpentin gehabt, und fand
auch in dem Werke des Herrn Professor F. A. K0 len a ti (die
Mineralien Mihrens und osterreichisch Schlesiens, deren Fundorte
und okonomisch-technische Verwendung,Brilnn 1804), auf Seite 41,
unter Skapolith, dass Skapolith in gegliederten, discordant gelagerten
Stangen, eingewachsen im Serpentin vom Berge Zdjar hei Aloysthal
angegeben war. Zur weiteren Vergleicbung und Untersuchung erhielt
ich auch noch zwei Elemplare aus den Sammlungen der k.k. geolog.
Reichsanstalt und durch meinen geehrten Freund, den k. k, Militir-
Verpftegs-Verwalter Herrn S ch mid t in Brunn, zwei Elemplare aus
dortigen Sammlungen zugesendet, so dass mil' nun hinreicbendes
Material dieses seheaen mihrischen Minerals zu Gebote stand.
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Auf den Anschein hin. dass das Mineral Skapolith wire. woflJr
es seit langer Zeit ausgegeben nnd in die Sammlungen Qbergegangen
war. prifte ich einen kleinen Splitter Tor dem Lothrohre nnd fand
zu meiner Oberraschung. dass das Mineral fast unschmelzbar war
und sich hei starbm Feuer an den Kanten nur ein wenig ahrundete.
dass es mit Kobaltsolutionbefeuchtet und geglilht nicbt blau wurde.
dass es in SalzsAure nieht loslich war und bei Anwendung selbst
feinen Pulvers und langem Koeben in der Siure bine Spur von
Kalkerde sicb zeigte. Hieraus und weil es scbeinhar in Serpentin
eingewaehsen war. schloss ieh, dass es vielleicht ein Skapolith sein
konnte. der anstatt Kalkerde Talkerde enthielte und iibergab somit
dem k. k. Hauptmann Herrn Karl Ritter v. Haue r wohl ausgesucbtes
Material zur analytischon Bestimmung. so wie auch gleichzeitig von
dem dichten Minerale. dem scbeinbaren Serpentine. dem nunmehri-
gen Pseudophit. und er ubernabm die Untersuchung mit gewohnter
freundlicher Bereitwilligkeit.

Inzwischen setste ich meine Untersuchungen fort und als ieh das
Resultat der Analysen erfuhr , trafen meine Untersuchungen mit den
erhaItenen Resultaten zusammen und es zeigte sieh , dass das frag-
liche krystallisirte Mineral kein Skapolith. auch bin talkerdehaltiger
sei, seadern dass es ein Augit-Spa~h ist. das Analogondes Wollasto-
nit. das Bisilikat der Talkerde. 3MgO. 2 SiO;. welches somit als
eigene Species constatirt wurde. Die Eigenschaften dieses von mir
mit dem Namen Ens ta ti t belegten Minerals sind nun nachfolgende:

Es Gndet sich krystallisirt in langen eingewachsenen- linearen
Krystallen. welche so fest eingewachsen sind. daas sie sich lusserst
schwierig aus der Grundmasse heraus trennen lassen und viel eher
zerbrechen. Selten gelingt es, ein KrystallstQck so herauszulosen.
dass dessen Flichen ringsum sichtbar sind. Hiermit sind aher nur die
Fllchen in der verticalen Zone gemeint. welche filr die eines quadrati-
sehen Prisma gehalten worden; Endftichen waren an keinem der
StOcke zu erhalten. Der -Grnnd der schwierigen Trennbarkeit und
der unvollkommenonAusbildunglusserer KrystalUJichen liegt in dem
sicher grossen Widerstande. welchen die Krystalle bei ihrer Bildung
innerhalb der Masse fanden. wie man aus dem Ganzen ersieht.

Die Iinearen Krystalle sind nlmlich. wOrBufsich aueh der von
Herrn Professor K0 len a ti gebrauchte Ausdruck ,.gegliedert ••
hezieht, hiufig an mehreren Stellen quer durchgebrochen und die

He
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Bruchstflcke etw88verschoben. wodurch ein gewissermasllen geglie-
dertes Aussehen erzeugt wird. Die dureh die Versehiebung entstan-

. denen Zwisehenriume sind mit der damals nooh weieben Grundmasse
ausgeftUltworden. so dass die KrystaUe. da ohnehin noeh die niehste
Umgebung um die ganzen Krystalle in dem Bereiehe des Contaetel
etwas dunkler erseheint, und die KrystallstOcke wie dunkel omaiumt
in der liehten grClnenMasse liegen. Diese dunklere Umslumung.eine
scbeinbare, aher doch Diehtwirklieh versehiedene nod von der Grund-
masse getrennte Billie der Krystalle ist sehr schmal. und man konnte
diese durch die Farhung untersehiedene Sebicht hei der natorlieheo
Grosse der Krystalle (2 - 6 Millimeter dick und 4, - 6mal so
lang) etwa mit einem dicken Federstrich vergleieben. den man urn
die Krystalle heruIDZoge. um sie in ihrem Umrisse IU bezeiehnen.
Die durch das Versehieben der Bruehstlleke der gekniekten Krystalle
entstandenen und dureh die Grundmasse ausgefOlltenZwisehenrlume
sind oft fiber ein Millimeter breit und die Querhrilche bald rechtwin-
kelig hald schiefwinkelig gegen die Hauptue, was vielleieht nur
von der Tersebiedenen Ansieht bei verschiedener Lage herrOhrl

Man erinnert sieh hierbei an die gekDicktenBeryll- und Turma-
linkrystalle ond kann sieh reeht gut vorstellen. dan die Enstatitkry-
stalle in einer weiehen hreiartigen Masse sich bildeten und als lange
Iineare Krystalle dureh irgend welche Bewegung in der weiehen
Masse gekniekt und die Bruchst6eke et.was versehoben worden. dass
aber die Grundmasse noeh immer weich genug war, um die LOcken
in continuo auszufllllen. Die dunklere Farbe im Contact ist nieht
auffallend und man lindet sie oft bei Krystallen, welehe fest einge-
schlossen sind.

Die Flichen der verticalen Zone entspreehen den Fllchen del1
Augitgeschlechtes, als klinorhombisehe Quer- und LingsfUlehen. wel-
ehe rechtwinkelig gegeneinander stehen und su der Deutungquadrati-
seher Prismen Veranlassuog gahen. Dass es aber die klinorhombischen
Quer- und Lingsftiehen wirklich sind, zeigt ausserdem die Spaltbar-
keit, indem die Krystalle deutlieh spalthar parallel den Fliehen des
klinorhombisehen Prisma von nabezu 870 sind. ausserdem aueh noeh
Spaltungsftlehen parallel den Quer- und Llngsftiehen selbst hemerk-
bar sind. Der Unterschied derSpaltbarkeit ist fOr die Iweierlei Flll-
ehenpaare wenig verschieden, in heiden Fillen aher die Spaltbarkeit
sehr naehstehend der deutliehen Spaltharkeit parallel den Prismen-
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fllchen. Mao kann nur durch [ene schwach das Bild eines Kerzen-
lichtes wahrnehmen. wlhrend man anf den Spaltungs811.chen parallel
den PrismenOAchen ziemlich dentliche Bilder Ausserer Gegenstande
erhAlt. die Boch deutlicher waren. wenn nicht ein gewisses Zerrissen-
sein nnd faserigesAussehen in der LAngsrichtungder SpaltungsOachen.
wahrscheinlich die Folge der mebrfachen Spaltbarleit, wie man es bei
de~ Skapolith und W ollastooit anch sieht, die Deutlichkeit hinderte.

Die Krystalle des Enstatit sind graulichweiss, zum Theil etwas
gelblich oder grtlnlich, dar glasartige Perlmutterglanz ist auf den
vollkommenen Spaltungs8ichen ziemlich stark, die KrystallflAchen
selbst sind aber matt oder sehimmemd , wie man es bei dem festen
Verwachselisein oieht anders erwarten kann, Halbdurehsiehfig bis
an den Kanten durchseheinead, in lleinen Spaltungsstuelchen fast
durchsichtig nnd farblos. Strich weiss; sprDde. HArte = 0'0. Speci-
fisches Gewicht = 3'10 - 3'13.

Vor dem Llitbrohre ist das Mineral. wie schon oben angegeben
wurde, fUr sieh fast unsebmelzbar, es wird weiss und undurebsiehtig
und rundel sich an den Kanten etwas ab und erlangt, unter der Loupe
betrachtet, an diesen SteUen das Anssehen eines weissen emailartigen
"Oberzuges. Mit Kobaltsolution geglflbt erseheint keine blaue Farbe.
In SalzsAnre ist der Enstatit nieht IDslich, auch bei Anwendung des
Pulrers bnnte ich keine LDlIlichkeit bemerken.

Wegen der Beharrlichkeit Tor dem LDthrobre habe ich den
Namen ~nstatit gewAblt. Ton dem grieehiscben Worte ha'r«T'I'l~,
der Gegner, om dadurch auf den wesentlichen Gegensatz in Rflcksicht
auf die anderen Angit-Spathe hinzudenten und das Merkmal hervorzu-
heben, durch welches es sich so leicht Ton dem Skapolith unterschei-
det, mit dem es Terwechselt wnrde.

Herr Karl Ritter T. Hau e r fand in 100 Theilen nacbfolgende
Bestandtheile :

1.
58'"
. HOt

2'76f
35'4(-
0'(.1
HI

99'113

2.
17'iS Kieaeiliure,

{
Thonerde,

1'00 Eilenoxydal,
36-25 Talkerde,

• } {all Verlalt beim Envlrmen bil 1001 C.
" Wasaer all Verlalt beim G1ilben.
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Die Zerlegung geschah mittelst kohlensauren Natrons. Nach
dem Glnhen zeigt das gepulverte Mioeral eine Iichtbraune Firbung.
Von Kalkerde war keine Spur vorhanden. Die geringe Menge Thon-
erde und Wasser rOhrt, \Tie die.unten angegebene Analyse des Pseu-
dophit zeigt Ton demselben her, da es nicht moglich war, denselben
ginzlich davonzu trennen.

Die Berechnung ergibt nachColgendeAquiTalentverhaltnisse:

12·563 Kieeeialure, oder
0-486 ThoDerde.
0-767 EiseDoxydul, l 8

17'720 Talkerde, r 1 -~7
t -677 WlSaer,

2·000 oder 2
()O077

2,·943 3

0'269

woraus die Formel 3 MgO . 2 SiOs hervorgeht.
Der in das Geschlecht der Augit-Spathe geMrige Eutatit [rer-

gleiche meine Bearbeitung des Mohs'schenMineralsystems, Seite 69)
bildet somit ein neues Glied dieses schOnen und in sich so vielfach
gegliederten Geschlechtes. welches sich durch die allgemeine Formel
3 80 . 2 SiO, (den Akmit ausgeschlossen) darsteIIen lAsst und sich
wesentlich durch die vier Basen: die Kalkerde, die Talkerde, das
Eisenoxydul und das Manganoxydul in isomorphen einfachen und
zusammengesetzteren Verbindungeo auszeichnet, zo denen sich neeh
selten das Natron und das Zinkoxydgesellt.

Durch den Enstatit ist es gestattet, ein nbersichtliches Schema
zusammenzusteIlen, welches die Verbindung aller Glieder auf das
Deutlichste darstellt und wo die mineralogische Abgrenzung der eia-
zelnen Species durch den Wechsel der rikarirenden StoWeeinerseits
bestimmt, andererseits erschwert wird, wenn drei oder vier, selbst
runf Basen zusammentreten. Ich glaube, dass das beigegebene Schema
dazu dient, zu zeigen, welche Species und wie sie zu unterscheiden
sind, und dass die Wahl, wohin man einzelne Augit-Spathe zu setzen
habe, nicht schwierig ist. Um die Obersicht des Schema zu erleieh-
tern, habe ich die Schreibweise der Formeln gewiblt, welche den
SauerstoWdurch Punkte ausdrOekt, und das Schema gestaltet sicb
nun folgendermassen:



Wollastonit

Ca' Sis.

Rhodonit
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Diopsid

Ca' } -,s... Mg' SI ••

Enstatit

. Mg' Sis

ca.}¥g' Sis
Fe'

Angit . =
M'g.}- ~. S's CDl'e' I ~e-;

=CD

go Ca' }S-.
'" • ISi' Fe'i:

Mn'} -. Fe. Sil ••••••••

Fowlerit Grnnerit

Vier Species, der Wollastonit .. = 3CaO .2SiO.
•• Enstatit..... = 3MgO. 2SiO.
•• Grunerit.... = 3FeO .2SiO.
•• Rhodonit. • . . = 3MnO. 2SiO.

bilden gleichsam die extremsten Glieder des Geschlechtes und die
Obrigen Species erscheinen als Mischlinge dieser vier Glieder. Dureh
das Auftreten von zwei verschiedenen Basen in der Zusammen-
setzung lassen sich wieder, 80 weit es bekannt ist, mnf Haupttypen
unterscheiden, wobei auf geringe Mengen der anderen vikarirenden
Bestaadtheile nicht ROcksicht genommen wurde und es bilden

der niopsid . . . . . . = 3Ca, MgO. 2SiO.
" Hedenbergit ... = 3Ca, Fe O. 2SiO.
•• Bustamit..... = 3Ca, MnO. 2SiO.
" Hypersthen . . . = 3Mg, FeO. 2SiO.
•• Fowlerit ..... = 3Fe, MnO. 2SiO.

die entsprechenden Mittelglieder, in denen auch einzelne Vorkomm-
nisse aufgenommen werden mOssen, wo andere Bestandtheile in unter-
geordneten Mengen eintreten, um nicht ohne Grund die Anzahl der
Species IU vermehren. Es kfinnen hierbei freilich Fille eintreten,
wo von den beiden basischen Hauptbestandtheilen der eine bedeutend
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zur1lcktritt, diese Oberginge sind' dann nothwendigerweise den
Hauptgliedern einzuverleiben. Zwei derartige Oberglinge worden,
weil sie als solche eigends getrennt worden sind, beispielweise bei-
gefllgt, der Bronzit und der Pajsbergit, dieselben entfallen aber als
eigene Species und werden nur denjenigen Species beigesellt, der
sie entsprechend der Berechnung am nlichsten stehen.

Durch das Zusammentreten von mehr als zwei Basen in entspre-
chender Menge konnen nun mehrere Mischlinge hervorgehen und von
diesen wurden zwei wesentliche berrergeheben ,

der Augit . = 3Ca, Mg, FeO . 2SiOa
•• Jeft'ersonit = 3Ca. Mn. FeO . 2SiOa•

ohne dass'desshalb in jenem das Manganoxydul.in diesem dieTalkerde
ausgeschlossen sind. Die Analysen des Jeft"ersonit haben auch Zink-
oxyd ergeben, doch gehOren unter diese Gruppe auch andere Augit-
Spathe. die man nicht Jeft"ersonitgenannt hat, die aber die angefllhr-
ten der Bestandtheile als wesentliche enthalten, und hiernach glaube
ieh, ist die Trennnng dieses Gliedes am zweckmlissigsten zu
gestatten.

Minerale, welche man als Diallag, Diaklasit, Schillerspath. Mala-
kolith u. s. w. trennte, gehOren ihren Bestandthellen gemiss in eine
der obigen Gruppen und sind als eigene Species, namentlich, wenn
eine beginnende Veranderung ihres Zustandes einzelne Eigenschaften
verschieden erscheinen lisst, nieht IU trennen, den Nephrit hat man
dann fiiglich als einen diehten Diopsid oder Augit aufaufassen. Der
Breislakit scheint sich dem Fowlerit anzusehliessen, da Chap man
neben der Gestalt des Augit in demSilikate als die wesentlichen Basen
Eisen- und Manganoxydulhervorhebt.

Eine eigenthilmliche Reihe wiirde der Aegyrin beginnen, welche
neben Eisenoxydul noch Natron enthilil. Seine Zusammensetzung
scheint bis jetzt der Formel 3Fe, NaO. 2SiOa In entsprechen und
seine librigen Eigenschaften machen es nothwendig. ihn in das
Geschlecht der Augit-Spathe IU stellen. In Hinblick auf da's obige
Schema eroft"netder Aegyrin eine neue Reibe von Silikaten und es
durflen sich in dieser oder in einer anderen Richtung noch mehr
Species auffinden, welche den Umfang des Geschlechtes hezuglich
der basischen Bestandtheile erweitern. Dem Aegyrin am nllchsten
steht dann der Akmit, dessen chemische Formel aber noeh bezliglich



MineraJogiscbe Notizen. 169

des Eisenoxyduls bei der "Obereinstimmung in den Gestalten
der Autklirung bedarf. Dieselbe aber macht es trotzdem m3glich,
ihn, wie es am passendsten erscheint, als Augit- Seath in dem
Systeme einzureihen.

Bei den verschiedenen Ansichten fiber den BegritT der Mineral.•
species dlirtle es leieht Mineralogen geben, welche mehr, andere
welche weniger Species aufstellen moehten, als hier in dem Augitge-
schleehte aufgestellt worden sind, je nachdem es ihre Ansichten er-
heischen. Die Erfahrung hat jedocb gezeigt, dass man da, wo vika-
rirende Bestandtheile vorhanden sind, mit grosser Vorsicht ein zu viel
nnd zu wenig vermeiden muss, um nicht vollig inconsequent gegen-
liber anderen Species zu werden. Je mehr dergleiehen Gruppen eng
zusammengeharender Species aufgefunden werden, wozu die jAhrlich
steigende Anzabl der Species beitragt, um so riehtiger werden wir in
der Folge beurtheilen Unnen, wie weit der Umfangeiner jeden Spe-
cies grundsitzlieh ausgedehnt werden kann und werden dat'ilr allge-
meine Regeln aufzustellen imStande sein. Es ist dabei durchaus nieht
immer nothwendig, dass, wie bei den Alaun-Salzen, den Epidot- ond
Amphibol-Spathen, den Granat- und Spinell-Slderiten und anderen,
alle derartigen isomorphen Glieder, welehe unter dieselbe allgemeine
chemiscbe Formel fallen, in dasselbe Gescblecht gehilren, dessen
ungeachtet, wird aber die Wahl der Mittelglieder, wie sie oben vor-
genommen wurde, die zweekmllssigste Vertheilung der einzelnen
Vorkommnisse in besondere. Species nach sich ziehen und es wird
weder genilgen, aile unter einer allgemeineoFormel stehende in eine
Species zu vereinen, nocb zweckmissig sein, so viele Species aufzu-
stellen, als specielle Formeln moglich sind, in denen die Mengen
der vikarirenden BestaDdtheile gegeDseitig durch Zahlenvel'hittnisse
abgegrenzt werden.

Zur Vergleichung mit obiger Gruppirung und zumBeweise, wie
zweckmissig die Wahl der Mittelglieder ist, dient sum Beispiel die
Reihe rhomboedrisch-krystallisirender Bicarbonate,indenen dieselben
Basen wie oben vorkommen. Sie unterscheiden sieh nur dadurch,
dass sie nicht in ein Geschlecht, ja nieht einmal in eine Ordnung
gehareD. Die bezfiglichen Mineral-Species sind folgende:
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IIIlgnesit Mesitin Siderit Monbeimit Smitbsonit

MgC , .~}C. . Fee . Fe} - . zoe. Zia C,

CI •• ~! .
~~a} C ~ C Jte}cci
::;:Mg Mo Mn ~.. Mg ..

Ankerit

C~C . M~C
elicit Rhodochrosit

10. Ober den Ps eudc phit, eine neue Speeies in
dem Geschlechte der Serpentin-Steatite.

Die so eben beschriebenen Krystalle des Enstatit vom Berge
Zdjar bei Aloysthal in MAhrensind. wie bereits erwihnt worden
ist, in einem dichten grOnen Minerale eingewachsen. welches dem
Aussehen nach filr Serpentin gehalten wurde und in der That mit
demselben die iiberrasehendste Ahnlichkeit hat. Der Zufall wollte ea.
dass ieh es fUrgut fand, reines Material desselben aessusuehea, urn
es von Herrn Karl Ritter von Hau er analysiren IU lassen. obgleich
ieh selbst nicht daran daehte , dass es etwas anderes als Serpentin
sei, Um so mehr fiberrasehte das Resultat der Analyse. weil es eine
grosse Verschiedenheit von dem Serpentin leigte. Herr Karl Ritter
von Hauer nlmlich fand in 100 Theilen naehfolgende Bestand-
theile:

1.
33'51
II)'U}
2'58

34,'4,1
0'46

12'7!)

Die Zerlegung gesehah mittelst kohlensauren Natrons. Von
Kalkerde wurde keine Spur gefunden.

Die daraus berecbneten Aquivalentverhlltnisse sind folgende:
7'397 Kieselslure. 2'466 oder 4,'931 oder I)
3·000 Thonerde, t 2 2
0'717 Eiseaoxydull

17'205 Talkerde. 'f 17922 5'914, 11·MB 12
14,'166 Wasser, 4,'722 o-m 9

2.
33'33 Kieselsiiure.

{
Thonerde.

18'63 Eisenoxydul,
33'67 Tllkerde.

•• WISser} j bei 100' e.
12'61.. als Verlust l beim Glaben.
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ie zweckmlissigste Art, die erhaltenen

12MgO 980 2AI.0. ssio,
zu rerbinden, urn eine Formel aufsustellen, ist wohl folgende :

7(MgO • 80) 2(80. AI.O,) 6(MgO. SiO,),

wodurch die einfache Formel

5[MgO • 80 + MgO . BiO.] + 2[MgO . 80 + 80 • AI.O.]

hervorgeht.
Wegen der grossen Ahnliehkeit mit dem Serpentin habe ieh

nun dieses Mineral P s e u d 0P h it genannt (Ophit gleiehbedeutend
mit Serpentin), urn diese Ahnliehkeit und die Verwechslung mit Ser-
pentin aoszudrQeken. Es gebiirt diese Species in das Geschlecht der
Serpentin-Steatite (siebe meine Bearbeitung des Mohs·sehen Mine-
ralsystems. Seite 44) und wird seine passendste Stelle neben dem
Piotin erhalten, welcher sieh wie der Saponit durch seinen Thon-
erdegehalt neben Talkerde, KieselsAure und Wasser auszeichnet.

Die ftbrigen Eigenschaften dieses Minerals sind folgende:
Das Mineral ist unkrystallinisch und dicht, mit unvollkommen

moscheligem Bruche im Grossen und splitterigem Bruche im Kleinen.
die Bruehstiieke sind nicht scharfkantig. Hin und wieder sieht man
uuter der Loupe kleine glliuzende Sehappchen, welche auf eine sehr
geringe Beimengung eines glimmerigen Minerals hindeuten, deren
Menge aber verschwindend ist,

Die Farbe ist ein grauliches Oliven- his Pistaziengrfin, mehr
oder weniger dunkel,

Die Stucke sind an den Kanten, und wenn sie klein sind, gam
durehscheinend.

Glanz ist nicht vorhanden, das Mineral ist matt oder wenig
schimmernd. Milde, fein anzufllhlen, fast etwas fettig; Strich weiss.
HArte =0 2'0. Specifisches Gewicht = 2'70 - 2'77.

Vor dem Lothrohre wird es fUr sich weiss oder gelb, und ist
unschmelzbar. 1m G1askolben erhitzt gibt es ziemlich reichlieh
Wasser. In Salzsliure nur unvollkommen loslieb, da gr~ssere Stftck-
chen selbst in concentrirter tagelang fast unverlindert bleiben und das
Pulver auch nur langsam zersetzt wird, keine Kieselgallerte bildend,
sondern ein weisses Kieselpulver zurileklassend.
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ft. Ober den homorphismus des Zinkoxydes (des
Zinkit) und des Schwefelkadmium (des Greoocldt).

Nachdem durch die nicht mineralogischen Krystalle des Zink-
oIydes die krystallographischen Verhlltnisse dieser VerbindUDg.
welche auch als Mineral vorkommt,richtig erbnnt worden waren, so
Iiessen sieh ihre Gestalten mit denen anderer analoger Verbindungen
vergleichen, zumal dieselben insofern die Aufmerksamkeit erregen
mussten, weil sie nicht tessularisch sind. G. R 0 se machte in seinem
krystallo-chemischen Mineralsysteme S. 65 darauf aufmerksam, dass
der Endkantenwinkel einer heIagonalen Pyramide in normaler Stellung
127040-43' betrigt und mit einem analogen Winkel bei dem
Korund so nahe ubereinstimmt, dass der Unterschied nor 20' betrlgt.
Er hob desshalb diese Obereinstimmung des ZinkoIydes, eines ein-
atomigenOxydes. mit dem Korund.einem Sesquioxyde als sehr merk-
wurdig henor und betrachtete sie als einen derjenigen Fille, die
wir nach unseren jetzigen Theorien nicht erkllren kOnnen una mit
allen Iihnlichen im Auge behalten mussen, urn eine Erklirung datilr
zu finden.

So richtig diese Bemerkung an sieh ist , wenn man wegen der
nahen Obereinstimmung des betreft"enden Winkels den Zinkit uod
Korund tilr isomorph hilt, so glaube ich doch, dass mao auf diese
Obereinstimmung, selbst wenn sie noch nlher Ilge, keinen so gros-
sen Werth zu legen hat, und dass man keiDenFall des wirklichen
Isomorphismusvor sieh hat. Wir finden bisweilen bei verschieden-
artigen Verbindungen flbereinstimmendeKrystallgestalten und Unnen
dann diese Obereinstimmung wohl bum Mher anschlagen, all wenD
wir verschiedenartige Verbindungen tessularisch Ir.rystallisirt finden.
Bemerkenswerther scheint mir der Umatand zu sein, dass das Zink-
oIyd mit seinen hesagonalen Krystallgestalten ein Beweisstelck mehr
filr die flbereinstimmendenVerhiiltn~se ist. welche sich bei gewissen
biniren Verbindungen der einfachsten Art zeigen.

Der Isomorphismus und Dimorpbismus (oder allgemeiner -del'
Polymorphismus) haben uns schon vielfache Autklirung gegeben und
jetzt, wo man die Krystallographie in der Ausdehnung an Krystal1en
uberhaupt, mineraliscben und niebt mineralischen (den filschlich
kunstlichen) belremt, wie es die Wicbtigkeit des Gegenstandes
erfordert, haben wir noch iftere zu erwarten. So zeigt sich aoch
hier, dass das Zinkoxydmit seinen hexagonalen Gestalten kein Ter-
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einzelter Fan ist, sondern dass dasselbe in eine Gruppe gehort, in
welcher wir schon das richtige VerhiUtniss ahnen konnten. Wir fin-
den von den Elementen beginnend in allen Verbin~ungsstufen krystal-
lographische VerhAltnisse im Einklange mit den chemisehen und
konnen bereits die Beispiele des Isomorphismus in reichlicher
Anzahl auf1ilhren, nebenbei aber finden wir anch von den Elementen
beginnend in allen Verbindungsstufen Beispiele des Dimorphismus.
seltener des Isodimorphismus, welche aber auch nicht dem blossen
Zufalle zugerechnet werden Unnen, sondern ihre Begrftndung finden
mOssen.

Die binAren Verbindungen in dem einfachsten Verhiltnisse
Jleiehnen sich dureh die tessularisehen Gestalten aus und der Iso-
morphismus ist hier durchaus nicht zu verkennen. Es ist schon elne
grosse Anzahl dieser tessu1arischen Krystallspecies bekannt und
mehrere finden sieh als Mineralspeeies Tor. Aus ihrer Zusammen-
stellung

°KF KCI KBr KJ
NaF NaCi NaBr NaJ

AmCi AmJ
LiF LiClCaF MgO

UCi UO
FeCI FeO FeS

MDS
NiO
CdOZoJ ZDS

PW PbO PbS PbSe PbTeAgCl AgBr AgS I AgSe
8gS 8gSe

Cu.CI Cu.O .Cu.S
lAsst sieh wohl der Schluss ziehen, dass aile binAren Verbindungen
der einfaehsten Art, welche dureh die Elemente Te, Se, S, 0; J,
Br, CI, F
mit den Metallen (und dem gleichgeltendenAmmonium und dem Dop-
peltkupfer,
K, Na, Am, Li; Ba, Sr, Ca, Mg; U, Ni, Co, Fe, Mn, Cr; Sn, Cd,
Zn, Ti; Pb, Ag, Hg. Co. und anderen
gebildet werden, tessulariseh hystaHisiren konnen und als isomorpbe
Stoft'e und Verbindungen, namentlich innerhalb gewisser Gruppen
aoeh als Tikarirende Bestandtheile zu gellen haben.
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Viel seltener treten diese Verbindungen in hexagoualen KrystalI-
gestalten auf, nachweisbar

NiS, FeS, CdS, ZoO, PbJ, HgS

und unter diesen sind FeS, CdS, ZnO, welche einen Isomorphismus
nachweisen und im Vergleiche mit den tessularisch krystallisirenden
Verbindungen

FeO, FeS, CdO, ZnS

den Isodimorphismus, welcher moglicherweis8 durchgingig bestehen
kann, deutlich hervortreten lassen. Wenn wir ilbersichtlich die bis
jetzt bekannten Krystallgestalten der drei Species: FeS (Pyrrhotin),
CdS (Grenockit) und ZnO (Zinkit) zusammeosteIleo, so zeigen sich
zufolge der bisherigen Bestimmuogen nachfolgende Resultate.

FeS CdS ZoO
oP beob. beob. beob.

""P
""PI

P
tP
fP
tP
tP

-taP
tP
jP

PI
parallel oP

" ""P

" " ".. Diehl·beob.
":1.260li2' ; :!.Zlio52' :1.27°26' ; :1.24037' :!.Z7032' ; :1.240:1.6'

Diehl beob. niehl beob. :1.35°1)6' ; 97° :1.4-'
:1.38' 36'; 90° 0' :1.39°39'; 87° :1.3' Diehl beob.

nieht beob. nieht beob. U4-'n'; 14.':1.0'

" U5° 29' ; 110' S6' Dieht beob.
:1.70'340'; :1.8°56' Diehl beob. "niebt beob. .. :1.13°:to' ; :l.UI 20'
:1.2:1.°28'; :l.!S5°4-8' •• Diehl beob •
:I.280 4-0'; :!.ZO' 0' •• "vollkommen unvollkommen deutlieh spaltbar.
weniger deotlieh deutlieh wen. deutl. ••

Ausserdem ist es auch bekaont, dass Schwefelkadmium wie
Schwefeleisen als vikarirende Bestandtheile IlIr Schwefelzink, bei-
spielsweise in der Species der Blende selbst vorkommeo, so wie um-
gekehrt aueh die Oxyde als gegenseitige Stellvertreter heobachtet
werden. Der Isodimorphismus ist daher gewiss ausser aHem Zweifel
gestellt und es kann bei unserer verbliltnissmissigen beschrAnkten
Kenntniss der krystallographischen Verhaltnisse nicht auffaHen, dass
Schwefelkadmium und Zinkoxyd hexagonal, Kadmiumoxyd und
Schwefelzink tessulariseh krystallisiren, sondern es muss gerade
dieses wechselweise Vorkommen bei ohnehin nbereinstimmenden
Gestalten und bei dem bekannten Vikariren in anderen Verbindungen
der Beweis sein, dass Isodimorphismus hier obwaltet.
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Nachtriglich ist hier anzufhhren, dass Descloizeaux (Ann.

d. chim. et d.phys.XL, 80) die Angaben Dufr e ncy's (vergJ. meine
Obersicht der Besultate min. Forsch. 1803, 44) bestiitiget hat, dass
der citronengelbe Jodi taus Chili hexagonal und isomorph mit
Greenockit krystallisirt. Proben von Chanarcillo in Chili, schwefel-
gelbe, durchsichtige, im Bruche demantartig gllnzende, parallel oP
sehr leicht spaltbare Krystalle liessen ausser op und OQp die hera-
gonalen Pyramiden 2P = 1220 12' und 1000 14'

P = 1270 36' " 1240 0'
tP = 100026'" 00022'

finden. Ausserdem fand J. L. S hmith (Sillim. Amer. Journ. XVIIJ,
374) , dass der Jodit aus Chili = AgJ ist , wonach sich diese
Species als isomorpbe den obigen drei angefilhrten anreiht.

12. Notiz aber eine ZwilJingsbildung des Calcit.
In einem StOcke dichten grauen Calcits, welcher im wilden

Anger am Salzberge bei Rail in Tirol in einer Robe von 6000 Fuss
vorkommend gefunden wurde, woselbst dieser durch seine eigenthiim-
Hebe ooJithiscb-knoJlige Bildung im Grossen auffiillt und dessbalb von
Esc her von de r Lin t b Riesenoolith genannt wurde, flnden sicb
kleine unregelmlssigeJ)rusenrlume, besetzt mit sebrkleinen farblosen
und durcbsichtigen Krystallen von Calcit. Dieselhen bieten ein Beispiel
von ZwillingsbiJduDg dar, wie man es sonst nicht zu sehen gewohnt
ist, wenn aucb das Gesetz der Zwillingsbildung ein bekanntes ist.

Auf den ersten Blick erseheinen die kleinen aufgewacbsenen
und aufliegenden Krystalle als spitze trigonale Pyramiden, deren
Endecken durch die Filchen einer sehr stumpfen trigonalen PYI'a-
mide in gleicher Stellung dreiOlchig zugespitzt sind, die Fliichen der
letzteren gerade auf die Flachen der ersteren auf-
gesetzt, wie die beifolgende Figur angibt.

Genauer betrachtet, namentlich unter der
Loupe sieht man eine sehr stumpfe Kante in der
Mitte der ParaIJeltrapeze, welche die Filchen der
vorherrschenden Gestalt bilden, wie dieselbe an
der Figur durch die langgestrichelten Linien an-
gedeutet ist, so dass die trigonale Pyramide
zur ditrigonalen Pyramide wird, deren ober den
FUicheD der trigonal en liegende Fliichenpaare einen sehr stumpfen
Winkel bilden.
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Da die ditrigonalen, so wie die trigonalen Pyramid en am Calcit
nicht vorzukommen pflegen, so wlirde man sich die Erseheinungs-
weise dieser Krystalle so erklilren mflssen, dass Zwillinge der
bekannten Art (zwei Skaleaoeder mit gemeinschaftlicher Hauptaxe
und Basisftilche, so zur Hillfte in einander verwachsen und das eine
urn 1/. seines Umfanges nm das andere herumgedreht, dass .drei
abwechselnde stumpfe vierkantige Ecken und drei abwechselnde ein-
springende Ecken entstehen) so verwachsen sind, dass von den
beiden Skalenoedern noeh weniger als die Hllften da sind, und somit
die drei abwechselnden einspringenden Ecken verschwinden, und
durch drei spitze symmetrische vierkantige Ecken ersetzt werden.
Auf d~ese AFt werden die rhomboedriscben Zwillinge zu trigooalen
und die skalenoedrisehen ZwiUinge zu ditrigonalen Pyramiden.

Dass nun die oben angegebenen Krystallgestalten wirklich der-
artige Zwillinge sind, dies zeigt deutJich der eine aufiiegende Kry-
stall, welcher gerade so aufliegt, dass man eine der drei abwechseln-
den stumpfen symmetrisch-vierkantigen Ecken sehen bon. Man
bemerkt daselbst, wie aueh in der Figur durcb die gestrichelten
Linien es ferner angedeutet ist, eine Fllcbe. welche an jedem ein-
zelnen Skalenoeder als die eines sebr spitzen Rhomboeders auftreten
wilrde, aufgesetzt auf die stumpfen Endkanten und die Seitenecken
sehief ahstumpfend. Ein geringes Hervorb·eten der besagten Filchen
unterstilzt dureh eine siehtliche Ungleicbheit der beiden Individuen
in der Gr~sse bringt eine geringe Verschiebung der Theile, ein
'Obereinandergreifen an dieser Eeke hervor und die Combinations-
kanten des Rhomboeders mit dem Skalenoeder lassen sieh unter der
Loupe als sehr stumpfe, jedoch deutlicb erkennen.

Ware diese Flache an allen stnmpfen vierkantigen Ecken IU

sehen, was vieHeicht wirklich der Fall ist , 'durcb die Kleinheit und
Lage der aufgewachsenen Krystalle nicht deutJich wird, so wilrde
dieses Rhomboeder im ZwiUinge eine stnmpfe Zuschlirfung der
stumpfen vierkantigen Ecken herrerbringen , wahrend sie bei dem
tiefen Eindringen der beiden Skalenoederhllften an den spitzen vier-
kantigen Ecken gar nicht erscheint.

Bei der gew~bnlichen Ausbildung derartiger Skalenoeder-
zwiJIinge mllsste dann eine solche Rhomboederftlicbe einspringende
diedriscbe Winkel an der Stelle der spitzen vierkantigen Ecken
zeigen.



Mioel'lliogiache Notizen. 177
Das betreft'ende Stock hatte der Assistent am k. k. Hof-Minera-

lien-Cabinete Herr E. Sue s s. von seiner vorjAhrigenUntersuchungs-
reise mitgebracht und mir lur nAherenKenntnissnahmefibergeben.

13. Bemerkungen fiber ein mit dem Felsobanyt
verwechseltes Mineral.

Nachdem durch den Herrn Sectionsrath W. Haidinger und
Herrn Karl Ritter von Hau e r festgestellt lVordenwar. dass das von
W. Haidinger mit dem Namen Felsobanyt belegte Mineral eine
eigene Species ist, welche wesentlich Wasser. Thonerde und
SrhwefelsAure in dem VerhiUtnisse~nth.Alt.dus man dafllr die For-
mel 2(3HO.AI.O.)+4HO.SO. aufstellen bnn. erscheint es mir noth-
wendig. darauf aufmerksam IU machen. dass noch ein anderes
kugeliges Mineral unter dem Namen Felsobanyt in den Handel
gekommen Ist, welches jedenfalls von dem echten Felsobanyt ver-
schieden IU Verweebselungen Veranlassuog geben dOrfte.

Das kugelige Mineral. welches mir von drei verschiedenen Sei-
ten sur Ansicht sukam, ist von Kapoik, enthilt aueh Wasser. Thon-
erde und Schwefelsiiure und ist, so viel man ohne Analyse im Ver-
gleiehe mit dem Felsobanyt Haid in g e r's beurtheilen kann, nieht
dasselbe Mineral.

Das erste Stilck erhielt ieh dureh den k, k, Finanz-Concipisten
in Hermannstadt, Herrn E. A. Bielz zugesendet. Man sieht auf kry-
stallisirtem Tetraedrit und Quarl aufgewaehsene kugelige und
bOschelige Partien nadelfOrmiger Krystiillchen. Die Kugeln sind
gelblichweiss, an den Kanten dnrehseheinend , unter der Loupe
betraehtet an der Oberftache rauh, durch Krystallenden. welche wie
es scheint, orthorhombische Domen darstellen. Zerbrochen zeigen
die Kugeln excentrisch strahlige Bildung und die einzelnen trennbaren
Nadeln sind fast durehsiehtig und farblos. Der Glanz ist auf den
Kugeln glasartig. auf den durchgebrochenen Theilen durch die
strahlige Bildung zwischen Glas- und Perlmutterglanz. Ausser den
kleinen Kugeln und bOscheligenPartien , welehe die KrystiilIchen
mehr vereinzelt -zeigen. sind sammtliche Tetraedritkrystalle wie
grau besehlagen, was ebenfalls Krystallanflnge dieses Minerals sind.
Die HArte ist = 3'0 - 4'0 und darfte, wenn sie sieher hestimmt
werden konnte. vielleicht noch hoher sein.

In Salzsaure unloslich. Die Kugeln zerlegen sieh beim Kochen
nach und nach nur in die einzelnen Nadeln. Im Glasrohre erhitzt gab

Situ. d. m.lhem.-o.tunr. CI. X\'I. Bd. I. Uf\. 12
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es ziemlich reicblich Wasser unter gleichzeitiger Entwickelung schwe-
feliger Siure, welche das Lackmuspapier rotbet, 80 wie aueh das
Wasser sauer reagirt. Die ausgeglObte Kugel war grau, mit Kobalt-
solution befeuchtet und geglOht, wurde sie scMn blau.

Wegen des Mangels an dispooibleo Material bnnte icb dem
k. k. Hauptmann Karl Ritter T. Hau e r nur sebr wenig Stoft' zur
qualitati1'eo. wenD m~glich zur quantitati1'en Bestimmung iibergeben
(90 Milligrammen) und er fand

8'20 Schwefelliure,
75·75 Thoaerde,
is'55 Waler (Verlult)

mit dem Bemerken, dass das Resultat weoig Anspruch auf Genauigkeit
macheo kl)one. sich aber jedenfalls herausstelle, dass die Zusammen-
setzung keine Ahnlichkeit mit der 1'00 ihm bestimmteo des Felso-
baoyts zeige.

Bei seiner Anwesenheit in Wien scheokte der Mineralienhiiodler.
Herr Dr. A. K ran tz in Bonn. ein Exemplar dieses vermeintlichcn
Felsobanyts Yon Kapnik an das k. k. Hof-Mineralien-Cabinet, welches
er in mehreren Exemplaren aquirirt hatte. Es bildet aufgewachsene
Kugeln von 1-2Millimeter im Durchmesser auf einem krystallini-
schen Gemenge von Blende, Pyrit. Bleiglanz und Tetraedrit. Die
Kugeln sind znsammengesetzt aus radial gestellten linearen Krystiill-
chen. die OberOAche der Kugeln ist auch durch die hervorragendeo
Krystallenden. welche sich hier, wie in dem obigen StOcke durch die
Beobachtung unter der Loupe als orthorhombische Domen erkennen
und deuten liessen. Farbe. Glanz, Durchsichtigkeit nod aUe anderen
Verhlltnisse zeigten sich ebenso, wie in dem zuerst beschriebenen
Stucke, nur war das hier in Rede stehende von viel frischerem und
schOoerem Aussehen.

Ein drittes Exemplar desselben Minerals. angeblich zwar von Fel-
sl)banya. richtiger aber auch von Kapnik erhielt ich yon Sr. Excellenz
dem Herrn Grafen von Beroldingen in Wien zur Ansicht und
Bestimmung. dessen schone Sammluog noch manches fllr die
Wissenschaft wichtige Exemplar zu neuen Beobachtungen liefern
wird. Auch hier sieht man auf einem krystaUinisch - Urnigen
Gemenge von Pyrit. Bleiglans, Blende und Chalkopyrit aufgewacbsene
aber um vieles grossere Kugeln mit matter oder wenig schimmern-
der und bum unebener Oberftiiche. Innen sind die Kugeln radial-
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faserig, die oherste Schichl ist fast dieht mit bemerkharer eon-
centrisch sehaliger Bildung entspreehend der iiusseren Kugelform.
Wahrend der innere krystallinisehe Theil fast farblos oder gelblich,
durchsichtig bis halbdurehsichtig, fast seidenglinzend in Perlmutter-
glanz geneigt ist, ist die iussere Schicht gelblichweiss und an den
Kanten durchscheinend, wesshalb die Kugeln durch diese Rinde
undurchsichtig erscheinen. 1mObrigen gleieht dieses Mineral den
heiden anderen und die Bestandtheile sind Thonerde, Schwefelsliure
und Wasser.

Aus Allem geht hervor, dass hier ein kugeliges Mineral von
gleichen BestandtheiJen von Kapnik mit dem eehten FelsCibanyt

.Haidingers von FelsoWnya venvechselt wird, wesshalh zu
wunschen ist, dass durch eine Analyse der Untersehied eonstatirt
werde. Die morphologischen und physicalisehen Eigenschaflen aHein
durflen nicM ausreichend sein, so lange nicht reichlieheres Material
yorJiegt als das mir rorgelegene und die KrystaHeheider so mikro-
skopisch kleine erkennbare Theile zeigen. Die bis jetzt unterscheid-
baren Eigenschaften sprechen entscbieden .filr eine neue Species.

t4. Calcit, a l s Einschluss in Pleonast.
Einer kurzen Erwiibnung verdient der krystallisirte schwarze

Pleonast, welcher sieh am Monzoniberge in Tirol eingewachsen in
einem grauen, ausBatrachit und Calcit bestehenden Gemenge vorfindet
unddasOktaeder als Krystallformzeigt. Mebrere der eingewachsenen,
meist scharf ausgebildeten Krystalle sind durch das Formatisiren
des StOckes zufillig zerschlagen und yon ihnen enthalten einige ein
unvolJkommenausgebildetes Calcitindividuum als mittleren weissen
Kern, um welchen die. schwarze Pleonastmasse berum ungestCirtdie
lusser~ Gestalt ausbildete. Der eingescblossene Calcit bildet einen
KrystaH, dessen liU8sere FIlchen sich nieht in ihrer Umgrenzung
darstellen bnnten, weil dies die umhOliendePleonastmuse hinderte,
man erbnnt aber die Anwesenheit nur eines Individuums durch die
im Durehbruche dargelegte Spaltongsftlehe, welehe nur eine ist und
bis an diePleonastmall8efortllufl. Das Volumenderartiger Caleitkerne
ist niehl gering und bet1'lgt selbst die MAlftedes ganzen Vohlmens
der Pleonastkryslalle. Gleicher blanlichweisser kClrnigerCaleit um-
schlie•• t auch an einzelnen Stellen die PleonastkrystalJe oder bildet
CDrsich in dem Gemenge des Batnchit und Calcit deutlich ausge-
schiedene Partien.

t2"


