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in -Fäden ausziehen liefsen. Eine ähnliche Verschiedenheit im Schmelzpunkte wird ohne Zweifel bei dem Glase
, im gewöhnlichen und im krystallinischen Zustande (dem
sogenannten Reaumur'schen Porcellan) stattfinden, und
offenbar gehört auch der durch plötzliche Abküblung erhaltene braune, durchsichtige, weiche Schwefel hierher.
Schon bei eine,r Temperatur -zwischen 90 0 und 100 0
nimmt .sein Zustand von Erweichung so zu, dafs mehrere
zusammenliegende Kugeln von selbst in eine Masse zusammengehen. Der krystallisirte Schwefel schmilzt bekanntlich,' 'ohne vorher zu erweichen, bei HIO. Es ist
zu vennuthen. daCs auch die beiden dimorphen Arten
des krystallisirten Schwefels ungleiche Schmelzpunkte ha-",
ben. Der Schmelzpunkt der durchsichtigen, glasigen, arsenigen Säure ist wahrscheinlich niedriger, als der Verßüchtigungspunkt der krystallisirten, und die Schmelzbarkeit der ersteren beruht wahrscheinlich darauf, dafs
sie bei einer gewilsen Temperatur vorher amorph wird.

•

Deher den Hartl't, el·ne neue Species aus der
OrdnunG der Erdharze; von W. HaidinGer.

IX.

Bei einer von mir kürzlich in Gesellschaft des Herrn
Grafen von Breunuer unternommenen Excursion traf
ich in der neu eröffneten, Hm. Mi e sb a ch gehörenden,
Brnnnkohlengmbe zu Oberhart, bei Gloggintz in Niederöslreicb, sehr ausgezeichnete Stücke eines scbeereritartigen Minerals. Wir nahmen mehrere derselben zur
näheren Untersuchung mit UDS. Einzelne Stücke waren
schon früher nach Wien gebracht worden; ein sehr schönes Exemplar übersandte Hr. Rudolpb, Ritter v. Steiger am Stein, für die MineraIiensammIunß der K. K.
Montanistischen Hofkammer.
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Das Mineral findet sich unter ähnlichen Umständen
wie der Scheerent von Utznach. Es zeigt sich jedoch
nicht in freistehenden bestimmten Krystallen, gleich jenem, sondern in mehr oder weniger dicken wallrathllhnlichen Massen, die Längen- und Quersprürige theils in
bituminösem Holz, theils in Holzstein - Quarz in Holzgestalt - ausfüllen. Es verdient bemerkt zu werden,
dafs das Vorkommen des Hartits auf einen Thei! der
Braunkohlen-Lagerstätte beschränkt ist. Diese ist ein
ehemaliges Tornager, also während der Periode der Bildung ziemlich horizontal, gegenwärtig jedoch mit einem
nördlichen Einfallen unter etwa 70° geneigt. Die fe.stere Braunkohle, zQm Theil mit eingeschlossenen Holzstämmen, einige derselben besonders an der Oberfläche
verkohlt, bildet die untere fünf bis sechs Lachter mächtige Abtheilung, oder das eigentliche Flötz. Im Hangenden findet sich eine Schicht von Baumstämmen, nun zu
bituminösem H()lz geworden, die ein'leln in Letten eingewickelt sind, so dars man sich vorstellen kann, eine
Masse von HoIZstämmen sey dort in einem dicken, von
Thon und Wasser gemengten Schlamm abgesetzt worden. Diese Stämme sind es nun, welche in den, während ihrer Umwandlung zu biluminösem Holz oder zu
Holzstein entstandenen Klüften den Hartit enfhalten.
Es war mir nicbt möglich die regelmäfsigen Formen
des Hartits vollständig zu entwickeln, Zwar kommen bis
zu einem halben Zoll grofse tafelförmige Individuen, mit
einer sehr deutlichen und parallel der breiten Fläche mit
Leichtigkeit zu erhaltenden Theilungsrichtung vor, doch
sind sie stels in schaliger Zusammensetzung mit andern
verbunden oder uDregelmäfsig begränzt. Spuren v()n
Theilungsflächen scheinen nur in Sprüngen auf eiDe Theilungsgestalt, wie die am Gyps, hinzudeuten, also auf das
hemiprismatische Krystallsystem von Mobs. Die BläUcben nebmen zwar eine rhomboidische Gestalt mit Win-
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Fig.l.

kein von etwa 100 U und 80 0 an, wie Fig. 1,
doch sind sie von muschligen Bruchßächen
begränzt.
,
,,
-Bei dem Scheererit giebt zwar Breit,,
haupt auch hemi- oder tetratoprismatische,
Gestalten an, indessen nicht mit voller BeM ,
,
stimmtheit. An einem Stücke, welches ich
.gelbst Herrn von Scheerer's Güte verdanke, habe ich kleine sechsseitige Krystallblättchen bemerkt, welche bei starker
Fig. 2.
V ergröfserun~ die Gestalt Fig. 2
wahrnehmen liefsen. noch hinderte auch hier die Kleinheit und
Zartheit der Krystalle eine nähere
Bestimmung. Der Winkel €I der,
Fläche P weicht jedoch offenbar
nicht viel von 120 0 ab. So weit
man beobachten kann, sind also
die Formen des Scheerer,its und
des Hartits hinlänglich in ihrem Ansehen verschieden, obwohl beide hemiprismatisch, dars man sie für Typen zweier
verschiedenen Species annehmen kann.
Die Härte des Hartits ist
I, der des Talkes. Er
ist milde, wie der Scheererit, aber eben so wenig biegsam als dieser. Der Bruch ist muschlig.
Das eigenthümlicbe Gewicht fand ich =1,046. Breithaupt giebt ffir den Scheererit 1,05 bis 1,2. Da aber
keine Beobachtung angeführt ist, so dürften diese Grö!sen nur als wahrscheinliche Gränzen angeführt seyn.
Die Farbe ist weifs, der Glanz schwach fettartig.
Die Grade der Durchsichtigkeit ungefähr wie bei wei!sem Wachse, welchem das Ganze überhaupt in hohem
Grade ähnlich ist.
Sehr auffallend sind die Verhältnisse der Schmelzbarleit, und der Unterschied, welcher in dieser Bezie-
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bung zwischen Scheererit und Harlit ~esteht. Der Scheererit schmilzt bei 46° C. zu einer öligen Flüssigkeit, welche beim Erkalten nicht wieder fest wird; der Harnt
schmilzt erst bei 74 0 C., gleichfalls zu einer klaren Flüssigkeit, gesteht aber sogleich bei der Abkühlung wieder
zu einer festen Masse. Stearinsäure von Kerzen, welche bei 55 0 C. schmolz, verhielt sich in Bezug auf das
Festwerden wie der Hartit, nur war das Product weniger fest in sich zusammenhängend.
Ein yersuch, kleine Proben der drei Substanzen
neben einander auf einem Platinblech rasch zu schmelzen, läfst die vergleichenden Resultate des Erkaltens besonders deutlich erkennen. Von den drei Tropfen bleibt
der sCheererit wasserklar , der Rartit löst sich leicht im
Ganzen vom Platinblecb ab, wobei der Rand des Tropfens auf demselben zurückbleibt; die Stearinsäure bietet ein mebr krystalliniscbes Aggregat dar, welcbes beim
ßiegeri des Platinblechs nicht abspringt, sondern sich in
kleine Stücken trennt.
Beim Verbrennen entwic"kelt der Hartit viel mehr
Rufs als der Scheererit. Läfst lDan die Verbrennung in
einem Platintiegel vor sich gehen, so brennen Scheererit
und Stearinsäure ruhig ab, der Hartit sprilzt umher. Läfst
man Scbeererit und Hartit in einem Platintiegel an der
Flamme der Spirituslampe verdampfen, so nimmt man
einen vetschiedenen Geruch wahr, der sich übrigens auch
schon beim Zerreiben äufsert, und der bei dem Harlit
an Bernstein, bei dem Scheererit an Pech· erinnert.
Viele Analogie mit dem Rartit besitzt der von fikentscber in Tm;f entdeckte und von Bromeis beschriebene Fichtelit 1).
Mit dem Rartit kommt in den Rissen des bituminö.
sen Holzes von Oberhart in kleinen Mengen noch ein
anaere~ Erdharz vor, welches eine genaue Unterlluchung
verdient. Es ist amorph und zeigt einen kleinmuschli1) Annalen der Cbemie
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Pbarinacie, Bd.38, Heft3,
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gen Brncb. Seine Farbe ist ein dunkles Hyacinthrotb,
der Geruch ähnlich dem des Hartits, doch mehr aroma·
tisch, der Schmelzgrad etwas höher, 76° C., doch mit
dem Unterschiede, dars selbst bis HlOO kein volliltändi.;.
ger Flors eintritt, sondern die Masse stets zliheflOssig viscid - und fadenziehend erscheint. Sie gewinnt bei
abnehmender Temperatur ihr früheres Ansehen wieder.
Beim Verbrennen bleibt etwas Kohle' auf dem Platin·
blech zurück.
Ich habe den Namen Hartit von dem Fundorte ent·
lehnt. Dieser Spedes eine Stellung im Systeme anzu·
weisen und eine enlsprechende systematische Benennung
beizulegen, werde ich jetzt nicht versuchen, da wir' noch
so manche Mineralien, die mit dem in Rede stehenden
sehr nabe verwandt sind, noch in vieler Beziehung zu
wenig kennen. Wird man doch erst nach und nach auf
die interessanten Begleiter der Kohlen aufmerksam, in
dem Maafse als die Kenntnifs dieser selbst sich erweitert.
Wir dürfen ehestens einer genauen chemischen Un·
tersuchung dieses Minerals durch Hrn. Prof. S chrötte r entgegensehen.

•

X.

Ueher die ~in der Natur vorkommenden Arseneisen; vo'!- August Breithaupt.

Nach den chemischen Analysen, welche die RH. Karsten, Hofmann und Meyer mit dem Glanzarsenkies
oder arotomen Arsen/des von Reichenstein in Schlesien
unternommen, wird derselbe a)s ein Fe 2 AsS betrachtet.
Neuerlich wurde von Hrn. Sc hc er e r ein ähnlicher Körper, welcher sich zu Modum in Norwegen findet, analy.
sirt und als ein FeAs 2 befunden. Noch früher, als mir
dieses Resultat bekannt wurde, hatte ich die Erfahrung

