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Ich . Gottschalk Wallerius,
Der Weltweisheit

und Arzneikunst Doktors

auf

der königl . Akademie zu Upsala , der medicinischen Facultät Adiunctus , der römisch - kaiserlichen Akademie der Natur¬
forscher , auch des königl . medicinischen Collegii zu
Stockholm Mitgliedes,

Miiicrelogie,
Oder

tliemlmch,
von Ihm

eingeteilt und beschrieben.
Ins

Deutsche

übersezt

von

>

Johann Daniel Denso,

Königlichen Professors am Collegio Gröningkano zu
^ Stargard
in Pommern , Conrektore an der Stadtschule,
,
der königl . deutschen Geselfchaft zu Königsberg , auch
der zu Leipzig Mitglicde.

Mir Rönigl . Pohlnis. und Prcußis auch Lhurfürstl. Säch¬
sischen und BranSenburgischen
* * *

OGOOOGOOOGOOKOOOOK

Verlegts

Berlin

Christoph Gottlieb
i 7 z v.

01 . ^ 1,

Vorrede
des Uebersezers.

ie Herren Schweden sind

gewis nichr die lezren
und saumseligsten in
der Beobachtung der
Naturgeschichte ihres
Vaterlandes , gewesen.
Das Verzeichnis der merkwürdigsten hieher gehörigen Schriften , welches der Herr
Verfasser in feiner Vorrede gemacht hat,
beweiset dieses auch denganzrmwissendm.
Wird der Neid und die flatterhafte ELa 2
genlie-

Vorrede

, den Miz der
aufhöreir
? Aber
kalten Nordländer zu schmähen
edle
dieses
hat
auch zu unsern Zeiten,
Volk, in diesem Scükke der Gelersamkeit,
. Emanuel Swe¬
keinem weichen wollen
denborg machte seinen Namen hierin un¬
^ und Herr D- Carl Linnäus,
sterblich
welcher der ganzen Krauterwissenschaft
, in
eine andere Gestalt gab, ward auch
, welche die gedem Teile der Naturkunde
grabne«Sachen betrift,bald den Auslän¬
; am meisten aber ist die Ehre
dern bekand
dieser Nation hierin ausgebreitet worden,
so bald die königliche Akademie der Wis¬
senschaften zu Stokholm errichtet ward.
; Iare , als unter Be¬
Es sind ietzo zehr
sorgung des damaligen Kanzleijunkers,
Herrn Baron Andreas von Dopten,
die edelste und geschikteste Köpfe sich zu¬
sammen thaten, und unterm9 Sept.
17^9 ihre Geielschaft allergnädigft bestä¬
. Seitdem haben wir alle Viertigen liessen
Samlung ihrer auserlesen¬
eine
teiljare
, Anmer¬
, Erfindungen
sten Gedanken
gese¬
Drukke
im
,
kungen und Aufgaben
hen, und Kenner haben sich über die Aus¬
breitung des Reichs der Marheit er¬
freuet;

genliebe nicht bald

des

Uebersezers.

freuet; Unerfarene sind gewaltig beschä¬
met worden
, daß sie bisher weniger von
Schweden geglaubet haben
, als iezt ihre
Augen sehen.
Deutschland ist nicht so unbillig gewe¬
daß es diese Verdienste eines mit
ihm vergeschwisterten Volkes nicht erkand haben solce
. Die prächtige dresd¬
ner Ausgabe der Werke des Sweden¬

sen,

borgs,

vom

Iare i?z4, zeiget
, wie hoch

man das Verdienst dieses grossen Mineralkündigers achte
. Des Linnaus Schrif¬
ten haben meine geerteste Gönner, der
Hr.Professor Lange in Halle,und der Hr.

DoktorBrükmann in Molfenbüttel,zum
Teile ihrer Uebersezung nicht unwert

achtet
. Selbst

ge¬

die Abhandlungen der
königlichen Akademie der Wissenschaften
treten schon in Hamburg in einem deut¬

Herren
Samler des dortigen Magazins haben
einige Stükke daher genommen
, auch
vorher schon hatte sich der Herr Gelän¬
der, in der vermischten Bibliothek mit
der Beantwortung einiger ihrer Aufga¬
ben beschäftiget.
az
Man
schen Kleide

ans Licht,

und die

Vorrede
Mail könte sich auf diese Beispiele be¬
rufen, um die Uebersezung gegenwärti¬
ger schwedischen Schrift zu rechtfertigen;
allem man hat innere und triftigere
Gründe dazu gehabt
. Zu einer Zeit, da
man tausend Entdekkungen neuer Warheiren irr dem Mineralreiche hatte, und
da

so

viele

Liebhaber von

der: hieher gehö¬

rigen Seltenheiten Samlungen einrich¬
teten, fchlete es an einer systematischen
Einteilung und Anordnung so vieler ver¬

Stükke, und so viel mehr, da
Kürze derLinnaischen Tabellen die Be¬
gierde der Liebhaber mehr reizete als erfattigre
; so viel mehr wünschte man die¬

schiedenen
die

ses Naturreich richtig abgeteilet und be¬
schrieben zu sehen
. Dem Herrn Verle¬
ger ward durch Kenner
, die ich vereh¬
re, dieses Merk, zur Stillung dieses Ver¬

langens, angepriesen
. Er trug mir die
Uebersezung auf; ich befragte mich dieserwegen bei dein HerrnD-wallerius,
mit dem ich über zehn Iare in; Brief¬
wechsel zu stehen die Ehre hatte, und die¬
ser war so geneigt
, nicht allein in die Ue¬
bersezung zu willigen
, sondern mir auch
Verbesserungen und Zujaze zuzuschiken,

des Uebersezers.
die ich an ihrem Orte eingerükt , und da¬

durch der schwedischen Ausgabe einen
Vorzug abgewonnen habe. Da sich auch
der Herr Verfasser beklagte, daß die
Kupferstiche nicht gänzlich nach seinem
Sinne getroffen waren ; so ist auch mög¬
lichst für deren Ausbesserung gesoraet
worden . Die Uebersezung ist nur so vie¬
ler Sorgfalt gemacht, daß sich die Herren
Schweden iezo Zweifels ohne nicht bekla¬
gen werden , wie sie sonst ihrMisvergnügen über andere Uebersezungen bezeugen.
Und solchergestalt haben Liebhaber
nicht nur die schönste Einleitung in das
Mineralreich , sondern auch eine Richt¬
schnur, wornach ste ihre Kabinette anord¬
nen , und was an deren Verständigkeit
noch felet, ersehen und besorgen können.
Ja , damit das Vergnügen , welches sol¬
che hoffentlich aus dieser Schrift schöpfen
werden , vermehret werde ; so kan ich ih¬
nen bei dieser Gelegenheit ein doppeltes
Versprechen thun . Erstlich hat mir der
Herr Verleger bereits die Uebersezung
des Wasserreichs , von eben unserm gelerten Herrn Verfasser , aufgegeben , und
solches soll, so Gott will , dem Minerala 4
reiche

Vorrede des Uebersezers.
reiche nächstens folgen. Zweitens arbei¬
tet der Herr Verfasser daran , dieses Mi¬
neralreich in möglichste Volkommenheit
zu bringen , und er hat mich mit der Be¬

schäftigung beehret , das Meinige dazu
beizutragen . Aus dieser Ursache ersuche
ich die geerteste Leser, durch gütige Bei¬
trage und Erinnerungen , an ihrem Tei¬
le, so wolgemeinten Absichten mit zu ra¬
then . Wie wol belohnt würde ich meine
geringe Mühe achten , wenn erfarene
Kenner durch mich, zu Beförderung die¬
ses edlen Vorhabens , gereizet würden?
Der geerteste Leser urteile gütigst,
wie hoch ich Dessen Urteil und Beistand
achte.
Stargard am 26ten Septemb.
*7 49 .

Der Ueberscher.

Geneigter

Leser und

Bergmann!

erwundere dich nicht , Ge¬

neigter

Leser! daß man

es gewaget hat , mit eini¬
ger Arbeit im Mineralrei¬
che ans Tageslicht zu tre¬
ten . Die Absicht ist , ei¬

nes teils, daß

die

ganz

Unerfarne hieraus Erde , Steine und Erze
kennen , eine Art von der andern unterschei¬
den , und in der Kürze begreifen lernen mö¬
gen , was bei denselben zu beobachten ist ; an¬

dern

teils,

kürzlich

vorzustellen
, wie

viel

in

diesen Dingen bereits bekant sein möchte.
Es haben vordem schon mehrere hierauf
vielen Fleis gewandt : Einige haben die Be¬
tt 5
schrei-

Vorrede
jchreibung unterirdischer Körper hinterlassen:
Andere haben sie, so gut als sie gekonnt haben,
in eine Ordnung gebracht : Noch andere haben
ihren Nuzen und Gebrauch angeführet . Ich
gehe hier die häufige Ausländer vorbei , unsre
Landöleute aber will ich nach ihrem Alter an¬
führen.

Siegfried
Aron Forsius , der Naturlehre Professor in Upsala , und ein
grosser Sterndeuter
1619 auch angeklaget

, darüber er im Iar
wurde , gab zu Stok-

Holm im Iar i6iz aus Licht: Minerographie , das ist, Beschreibung der Minera¬
lien , verschiedener Erdarten , Metalle
oder Erzes , und Edelgesteine . Er hat sich
merst nach der Griechen und Araber hinterlas¬
senen Beschreibungen , und deren angeführ¬
ten medicinalischen Nuzbarkeiten , gerichtet.

Urban

Siärne , Landshauptmann und

königlicher Leibarzt , hat im Drukke hinter¬
lassen : Kurze
Anleitung
, verschiedene

Erz- und Vergärten
wächse und Arren

, Mineralien , Ge¬

der Erde , auch andere

seltsame Dinge aufzuspühren und anzu¬
geben . Stokholm 1694. Diese ist nachhero , obgleich übel , in Brükmanns

//s Dcr

in dem andern
Teil,

des Verfassers.
Teil , am Ende , umgedrukt und eingerukt
worden . Dieses Buch ist zu derer: Dienste
eingerichtet , die solchen Sachen , auf dem Fel¬
de und in Bergwerken , nachzuspühren geden¬
ken , und ist meistens durch Fragen vorgestellt.
Nach diesem kam : Die kurze Anleitung be¬

antwortet und erklähret,

in zwei

Abschnit¬

ten ; der erstere , vom Wasser , 1702 ; der

zweite, von der Erde, 1706. heraus.
Magnus von Broimll , Vicepräsident,
und königlicher Leibarzt , hat im Drukke aus¬
gehen lassen : Mineralogie , oder Anlei¬

tung, zur nöthigen Wissenschaft allerlei
Bergarten zu kennen und aufzufinden rc.
Stokholm I7I0, welche 17z9 aufs neue
gedrukt , auch mit dem Zusaze der
1740 ins Deutsche , mit Figu¬
ren , übersezet ist. Er fieng auch gleichfalls
an , in den
Lmt . er 8cieiit . Luecias
Vol.n . stükweise
, und per speeimins
, her¬
auszugeben :
Lr/er-r/rE , wel¬
che eine Recension und Beschreibung der
Thierfteine und Versteinerungen , die inner¬
halb der Gränzen von Schweden gefunden
sind , in sich hält , wovon das lezte Stük,
von versteinerten Schnellen , in den bemeldeten ^ Äis , Vol . III . aufs Iar 1750 , her¬
aus

Vorrede
aus kam. Die weitere Fortsezung , von Mu¬
scheln, vielfchalichen Muscheln , sigurirten
Steinen und Steinen in Gewächsen u . d. g.
hat ein frühzeitiger Tod , zu vielem Schaden,
unterbrochen.

Emanuel Swedenborg ,

Assessor

in

Sr . Kön . Majestät und des Reichs BergCollegio , hat herausgegeben:
in welchen zwar einiges , doch sparsamlich,
von etlichen Steinarten und Versteinerungen,
vorkommt ; aber , ausser dem , ist von ihm
,/H
herausgegeben :
17 ^ 4.

er

sstte
auch ,
17^4 . Diese handeln zwar
</e
eigentlich von inländischen und ausländischen
Grubenbefahren , Aufforderung , und Schmelz¬
werken ; berühren aber doch einigermassen
die Erze und Steine.

, und
Carl Linnaus , Leibarzt

der

Kräu¬

terkunde und Arzenei Professor in Upfala,
, wel¬
»EE
hat herausgegeben :
ches zuerst in Holland , sowol in iolio als
välavo , hernach aber verbessert , und aufs
neue in Stokholm , 1740 , gedrukt wurde;
worin der erste Teil das Steinreich abhan¬
Daniel
delt .

des Verfassers.
Daniel

Tilas

, Kammerherr

und As¬

sessor in Sr . Kön . Majest . und des Reichs
Berg - Collegio , hatdemDrukke
überlassen:

Eines Bergmanns
im Mineralreiche
dem Vorschlage

Schwedischen

Probe und Versuch
, Abo 1733 , zugleich mit
einer

Einteilung

Bergcompasses

.

eines

Das

er¬

stere ist nachher vom Herrn Professor Eber¬
hard Rosen in die - väa
et 8 cient . Vpü
eingerükt worden.
Ferner ist von ihm herausgegeben : Die

Historie des Steinreichs
, in der Rede,
bei Ablegung des
vor der Kö¬
niglichen
schwedischen
WissenfchaftsAkademie , »742. ausgeführet
, worin
von der Erzeugung
und dem Zuwachse der
Steine gehandelt wird . Dessen , an die kö¬
nigliche Schwedische
Akademie der Wissen¬
schaften von verschiedenen
mineralogischen
Dmgen , eingegebner Aufsaze , zu geschweigen.
Die übrige einheimische gelerte Arbeiten,
die hier im Reiche in Mineralogicis
heraus¬
gekommen sind , wäre hier zu erzehlen zu weitlauftig , und gehöret für die , welche die ge¬
lerte Geschichte genauer abhandeln . Erich)
vom
Lars

Odelstiern
,

Queksilber
.

Benzekus,

Vorrede

zelius/ Benzeljtterna, vom Schwedischen
Bergwerkswcsen insgemein . LarsRoberg,
vom Vitriol , Eisenerze und andern . Adam
Leyel, von Versteinerungen
. Dlof Lolling , vom Silberhaltigen Letten . Ailian
Srobaus
, von gebildeten und versteiner¬
ten Sachen . Georg Brandy
von Halb¬
metallen und dem Kobolt .
Alexander
Funk , von Zinkerzen
. Hermann Gpörmg , und Anton Gvab , vom Golderze,
^ven
Ammern , vom Serpentinermarmor rlnd den Zinngranaten rc. Diese haben sich
um unser liebes Vaterland genugsam verdient
gemacht .
Aus den
L.itt . et 8eient.
Vpli desgleichen aus der Königl . Schwed.
Wiffenschafts - Akademie Handlungen , kan
man dieses , mit Vergnügen , sattsamlich er¬
sehen.
Alle diese, und noch mehrere Ausländer,
haben zu dieser mineralischen Arbeit einen
guten und ebenen Weg gebahnet . Da man
sich aber nicht allezeit auf anderer Berichte
verlassen kan noch muß ; so habe ich auch, aus¬
ser denen in bemeldeten Schriften angezeig¬
ten Spuhren , so weit möglich war , allen
Fleis angewandt , des meisten Teils der Erdund Stemmten
Eigenschaften und Natur,
durchs

des Verfassers.
durchs Feuer und Wasser , zu erforschen ; wo¬
von man allezeit die gemachten Producte und
Aenderungen vorzeiget : kam
Ausser dem ha¬
be ich , die mineralische Begriffe , die ich be¬
saß , denen , so viele Erfahrenheit
in Berg¬
werksfachen besizen , eröfnet . Ins besondere
hat der Kammerherr
und Assessor in Jhro
Kön . Mas . und des Reichs Bergcollegio , der
Wohlgebohrne
Herr , Daniel
Mas
, hier¬
in , durch Ueberlassung vieler Beschreibungen,
Entdekkungen und merkwürdigen Abteilungen,
sehr grossen und vielen Beistand geleistet . Ich
erkenne dieserhalb iezt diese Gunst und Geneigheit für dieses Werk mit einer öffentlichen
und schuldigen Danksagung.
Mein Wunsch ist , daß andere hier , in die¬
sem Reiche , im Bergwesen erlauchte Männer,
mich ausgleiche Art , mit ihren Anmerkungen
über diese mineralische Arbeit , beehren möch¬
ten , damit dieselbe , durch deren Erfahren¬
heit und Versuche , mit der Zeit , ein grösseres
Licht kriegen möge . Das würde ich mehr
mit vor einen Gewinn achten , und ehe mit
der grdsten Freude , als mit scheelen Augen
ansehen , wenn , durch solche Anmerkungen,
entweder ein Teil , oder der ganze Bau dieser
Mineralogie , yiit Grunde über den Haufen
gewor-

Vorrede
geworfen
, und auf eine andere, der Natur
mehr zustimmende Art, abgehandelt werden
tönte. ^Eines Mannes Fleiß und Alter ist
nicht zureichend alle mineralische Körper zu
untersuchen
: sie sind auch nicht alle auf einer
Stelle zu finden.
Es darf wol keiner glauben
, daß alle Ar¬
ten von Erde-Stein-Erz- und Steinverharten hier hergerechnet fein sollen
, ob ich gleich,
solche zusammenzusuchen
, alle Mühe ange¬
wendet habe; noch weniger
, daß man hier
alle Abänderungen und besondere Arten fin¬
den würde
. Noch ist hierin vieles unbekannt,
welches die künftige Zeit wol aus Tages Licht
bringen wird.
Man darf mich hierin keiner Weitlauftigkeit beschuldigen
. Den vorgesezten Entzwek so
viel vollkommner zu erreichen
, weiteres Licht,
grössten Nuzen und einige Aufmunterung zu
geben, sind chemische
, zuweilen öconomische,
zuweilen auch andre Anmerkungen beigefügt.
Sie dürften wol nicht für jedermanns Geschmak sein
; sind aber vielleicht
, denen so wol
nöthig als nüzlich
, die mit einer blossen Be«
fchreibung
, und noch mehr mit einer blossen
"Claßification nicht zufrieden sind
. Die von
einem blossen und naketen Wörterverzeichnisse

des Verfasiets»
Liebhaber sind , denen wird die vorgesezke Ge¬
dächtnißtafel
angenehmer
sein . Den dekantesten Nuzen der erzehlten Mineralien , in
der Haushaltung
^ der Arzneikunst und dem
Bergwerkswesen
) ist man ) um viele Weit¬
läufigkeit
zu vermeiden ) vorbeigegangen,
indem man solches in vorbenannten
Schwe¬
dischen Büchern lesen und finden kam
Was die Sprache
und Schreibart
selbst
bereift ; so erkenne ich gerne ^ daß ich weder
allezeit der Bergmännischen
Redensarten , die
nicht allen , sondern nur den Bergverflandigen begreiflich find , gefolget bin , auch nicht
eine hohe Schreibart
zu zeigen getrachtet habe.
Ich bin , so viel möglich gewesen ist , die Mirtelstrasse gegangen , damit die Wahrheit
voll
allen , ohne Zweideutigkeit , in ihrer Einfalt
begriffen werden kdnte und ich habe mein Ab¬
sehen vielmehr aufdie Sache undWcchrherhals
deren Ausschmükknng , gerichtet
Man hat
lieber die angenommene
deutsche Namen so
wol , als die lateinische bekante ' Namen ) be¬
halten wollen , als daß man solche in ein un¬
begreifliches Schwedisches überseM ; doch ha¬
be rch mir zuweilen die Freiheit genommen)
Schwedische
Namen einzuführen , die man
einer geneigten Beurteilung
unterwirft

Vorrede des Verfassers.
Der Anhang ist zur Lust beigelegt.

Ich

erkenne dessen Unoollkommenheit
gerne . Es
beucht unö , unvorgrelflich , daß man eben
so wol dasjenige , was tue Kunst ausgear¬
beitet und hervorgebracht , als das , was die
Natur erzeugt und nachgelassen hat - in Ord¬
nung bringen könne.
Mein beständiger Wunsch ist , daß diese
Mineralogie , nun und fernerhin allezeit , zu
der Ehre des Namens GOttes , und meiner
Landesleute , auch unsers lieben Vaterlandes
einigem Nuzcn und Vorteil gereichen möge.
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!. Abteilung oder Ordnung.
erste Zahl neben dem Deutschen bedeutet paxinsm dieser Uebersezung
, die zweite des Schwe¬
dischen vriZinsls
, die dritte, so nach dem Lateini¬
schen folget
, ist die Anzahl der 8x«c>es.)

(Die

I. Stauberdearten .

/.

xaz.

r. Srauberde.
7. 6
/ /«»,«, /.
Schwarze Stauberde
. - tlumus srr».

r

8. 7
Rothe Stauberde. 10. 8 -

Umbrr
,I . 9 S6 )ieferschwarz
. lr . 9 Sumpf-undWürzelerde
.ir . 9
Torf.
14- n Thiererbe
.
1;. n u. Rrcidc.
Kreide
.
Englische weisse

Humus rubrs.

- Vmbr».

2

,
lLlllilo
. 4
ttumu, xsluüris. . ;

Htrsmenwm

- Laespes
.
llum« »nimsUr
.

L»-»» r.
16. 12- LrerS.
Kreide.

6
7
-

17. »; - 6rets Lschenür
.

9

Kreide
. 18.ln - Lrec» roxdrce
».
10
Mondmilch
.
18.14lull»-.
Il
Guhr.
20. 1; . - 6ukr.
ir
Kalkerde
.
ro. I ; . Lsix n,üu,.
i;
Draunröthe
. 2I. 16- Limolis xurpursicem
. 14
Grüne Kreide
. 21. is - Lrsi- viriLr.
is
Bleiche

II. Abtei-

über das

II.

Mineralreich.

Abteilung oder

Ordnung.

Il - Thonarten «
m, Thon.
'7
Weisser Thon.
r?
Blauer Thon.
Gefärbter Thon. 24. 2s . 18
Würfellrim.
Brauseerder ; . r8
Schieferrhon. ,6 . 19
Feuerfester Thon. 27. 19
Boius.
,7 . >9
,9 . Loser Thon.
,9 . rt
Steinthon.
-. Mergel.
Porcellainerde.
Pfciffenthon.
Kreidemergel.
Walkerde.
Mergel.
Steinmergel.
Girsmergel.

//.
-

t6
^rgilla,Ibs.
r/
^rAills plsüics.
T^rzills colorLts. 18
^.r^ills Kgvlin».
^rs ^illr fermemrn «..rc»
^rgills craüsces. ,r
22
/i.rKLllr gp^ra.
- 8 olu».
rr
^rgillr soluta. 24
^rgills Isxläiücr. r;

4.
;r . 2-; > IvIrrZL porcellLns.
;r . rr -> I.e»esrg1lls.
;r . 2; - däsrgs crecrces.
- LmeÄir.
;r.
- d^srgs.
Zs. rs - ^lsrgü lapiäikcs.
,L 25 - >lsr§s suloris.

r6
27
28
-?o
gr
Zr

III. Abteilung oder Ordnung.
m . Mit Erze vermischte Erdarten.
t//.

Salrvermischke LrSarren.

/ -Lnae.
Ditriolerde.
- lern »virriolsrs.
Alaunrrde.
. lerr » sluminari».
Salpetererbe.
leris nirroH.
Salzerde.
' Lerra muriatic».
Mit Erde vermischtes al¬
kalisches Salz.
- Ksrron.
u. MiL

n,Mit Schwefel vermischte
Erdarrcn,
Nerqpccherde.
Echwefelerde.

.
.

.
,

Ar-ras

» l 'errs bituminols,
- l 'errs lülxkures.

IN. Mit Metall vermischt? Erhärten .
Galmeierdr,

- leres calsminsrir.
. Oekrs rerri.
-> Oclixq cuxri,

Els/N' rde.

Kupferrvst.

IV, Abteilung
iv . Sandgrren,
i. Staub.
Mabisand.
Staubsand.
Thonsmd,
Trippel.
,i. Sand.
Grus.
Perlsand.
Quiksand.

me-

raÄcae,

oder

Ordnung.
drucke,

sslares /4r- sr . tzlsres lluiäs.
43 - ?r

.

6Isrc sterill«.

44- 3« -> 6Isres srAill^ls,
44' 'hrifxels,

Z4
z;
;6

;?
46. Z4 , 8sbulumZ8
. ,<rer>q korsris.
47.
48 . z; ' ^ reua jnseqrigltS.
-^rens micsns.
Echimmersand, 4I' Z6
4<s

;n Erzsand.
Eumiand.
Zinnsand.
Goldsand.

,
,
'

iv. Thiersantz.
Andre

»«era//rcq.
. /^rens ki-rres.
. ^ xens Usnnes,
. ^ rens surez.
aurmai-t.

Classe.

Steinarten.

I. Abrellung oder Ordnung.
I. Ralkarten
.
Lssr
^ rs/csrer.
t.Aale«

über das Mineralreich.
tla/cai-e»! 7.
i. Kalkstein.
. 54. 40 - tüslcareus ssgurbilis. 41
Dichter Kalkstein
. - Lslcsreus kclnttllsns. 42
Schimmernder Kalkstein
56.
. 57-4; - L-tlcareusmscgu-imlls^ ;
Körniger Kalkstein
11. Marmor.
44
Einfacher Marmor. 6i . 4; - ^Isrmvr vnicolor.
4;
vsrisZLtum.
Ivlsrmor
Gesprenkelter Marmor.
6 ; - 47
Figurirter Marmor. 6; . 49

sttsrmor

. 46
stAurarum

69^/ro»
^Isst-Üi'nrn.

in . Gips.

9.

47
68. 51
48
69. sr
cxistsllllsmm.471 5;
5^
72. 54 8elenites.
7^ 54 6vpium Ismellolüm. 51
zr
.
74. 55 6 ^plum kkriaruin
5;
koliäum.
Durchscheinender Gips7; . ;6
Scheinender Stein 75. 56 kstosxliyrus Ncmynientir.
Alabaster.
Gips .
Gipskristalle.
Selenit .
Schicfergips.
Strahlgips .

"
-

76 . 57

I.sxi »Kepkrlricui .

iv. Spach.
78. 5»
Würfelspath.
79 . 59
Echieferspath.
Körniger Sparst. 79. sy
.80.60
DttrchsrchtigerSpath
8i. 60
Doppelstein
8-. 61
Spatsttristalle.
84. ü;
Saustein.
86. 64
Glasspath.
87- 65
Zeldspath.

10.

Nierenstein.

8p»tu!n restulare.
8prrum Isinellars.
8pslnm »rerisceum.

54
55

56
57
58

8pLknm pellucitjum . 59

(lrilk»ilu8 l ^Isnäics. 6 c>
Kpükvin cnitsüiümm . 6r
62
I. apis istillus.

6^
8psmm vicreüm.
8psrumP>rimacbum. 64

b 4

II . Abtei-

GedachLnistaftk
II. Abteilung oder Ordnung,
n . Olasarten,
I- Schiefer.
Tafelschiefrr
.
Dachschiefer
.
Kchlstein.
Dicker Schiefer.
Gr. der Schiefer.
Weicher Schiefer
Schwarze Kreide.

90 67 .
91- 67
tzi- > 92. 68 9; . 69 94 70 96- 71 -

ii . Sandstein
Türkischer Schleifstein. 99.

Schleifstein.
100 7;
101. 74
Seigestein.
Rehrichcr Sandstein.
ic>' - 74
Schnerdestein. 102. 7;
Sandstein.
ro; . 7;
Sandschiefer. 10Z. 76
Gekitteter Sandst. 104. 76

xu. Rieselstei
'n.
Grober Kiesel. >°7, 79
Haloourchschcinender
Kiesel.
109. 80
109 80
Ferrersiein.
Cacholonus.
no . 8t
m . 8r
Carneol.
nr . 8t
Chalcrdon.
Onyx.
I>4- 84
Opal.
Ii6 . 8;
Ii 7- 86
Weltange.
Agath.
ii ?- 87
Mineralische Schwalhensteine.
xrr . 8»

kiüilis mental». 65
^rcleiia te^u>ar»8. 66
killil» carbcmarmr. 67
68
Ooticula.
V'itlil» rustis.
69
killsllr frladilü.
7a
7l

tlor ».
7
-

-

7

-

7
-

flostt 'nrcioa.
chayi? cotariuz.
kilrrum.
Ovi foraminata.

7»
7Z
74
75

tzuaürum.
^rensriu ».
Oos titliijz.
60s tädulotä.

76
77
78
7-

8»
8ilcx opacur.
8ilex temipeliuci8us.
81
8ilex igniariur. 82
Osckaloniur.
8?
Oarneolus.
84
Lksiceäonius.
sr
86
Onyx.
87
Opalua.
Oeulns munsti.
88
Achate».
89
Ldeliclomi mineialsi.
90
IV ^ els<

über

das

Mineralreich.

IV. Felskies
. Jaspis.
^ekk
-oM.v. A/pr, -4Felskies Horflstein
- r - 6. 9; - petrviilex opacus. pr
Felsagath.
1- 7. 94 - periostlex semipellueiäu?

peirolllex rrensceus.
Sandartiger Porphyr.
128. 94
Einfarbiger Jaspis 1-8.9? '- ssst>>8 vnicoior.
Grüner Jaspis . 1-9. 96- - .ssspir viriäis.
kaznrstein
.
i?a. 97 - l.SPILl.SLUÜ.
Eprenklicher Jaspis izi 9z -- ^- txir variegska.
Jasponyx.
i; ; . 99 - ^»spon^x.
Porphyr.
1^4. ioo - ?e>rpb) r.

9»
9;
94
9s
,6
97
98
59

v. Lhiarr.
TruknerQuarz i ??. ras - t) u»irum srrgil«:. IGS
Fetter Quarz. ig?. 10, - s^i-rrum pinZue. ior
Klarer Quarz. i ; 8 roz - sjlisrrum ciistaitinum.lr,,
Milchadericher Quarzl^u-rrum sscokinum.roz
ir8. 10Z
Gefärbter Quarz. i zy. 104 -

colorsmm. 104

Quarz. 189. 104 - tzuarLum srenacciu«. 10;
Wurrnftaßiger Quarzes.
t^usrrum molare. ic>6

Körniger

10s

Quarzdruse.

iqo . 10;

GranatstM.

z4l . ro;

vi. Kristalle Acchre Steine,
Bergkristall.
»44- 108
Rubinflus.
146. 109
Sapphirflus 147- n«
Tvpasflus .
147. iio
Smaragdflus . 147. na
Dunkler Kristall. 148- n i
DtMültt.
lsO . n,

R«dm
.

. n;

Qasrrum criil»I!isamin.

107
tzverium Zrsnskicum,
roz
6emmae ris.
Orillsllris montgns. 109
- pseullorukinur.
na
- P!e«üosspplliru
!.
nr
- kseyüoroxeriu».
nr
- kteucloünLrs
^ürlr. n;

-

Lristastus

odteyra
. I 14

- ^ ll-rvss.
- kudinu ».
h z

HZ
II6
Sapphir.

Gedachtnistafel
Sapphir.
Topas.
Smaragd.
Chrysolith.
Amelhist.
Granat.
Hyacinth.
Bkrill.

154. n6 - 8sppbirur.
i ; s. 117 - lox -rioz.
156. 117 - 8m2ia^clu8.
157. l ' 8 - Cldr^ lolikdu».
isZ. 119 - ^ mclli^ilaz.
159. iro - 6rr>nnrus.
160. Iri - k^^scinibue.
16; . Irr - öer/Ilu«.

117
uz
n§
120
irr
irr
lr;
124

Hl . Abteilung oder Ordnung.
Hl . ^ euccse^ e Steine.
r Glimmer.

^ k/ca 27

Rußisch Glaö- 17;. l2y - Vicrum blulpuiricum.

i -5
Kazengold
.
174. rzc, - Mcr>.
n6
Glimmer.
17^. izc, - dkicr igusmols.
127
Strahlglimmcr. 17c. i ; i - dUc- railisns.
irz
Wellenförmiger Glimmer. - kli-s lluLlusas
.
ny
>75. iz>
Halbrunde Glimmerku
- - dlicr liar-misl-ii-rrics. i;c>

geln.
Bleierz
.

N. Talk.
WeisterTülf.
Goldtalk.
GrÜnerTalk.
Talkwürfel.

175. i ; i.
175. i;i - klol^-bärens,

178. izz '
178. Igz '
17Y. IZ4 17- . tj4 -

»li. Topfstein
,
Serpentiner Marmor.

i; r

Hr/cum iF.
islcnm luiiÄe
.
izr
1'rlcum ruieum. ijZ
tlrcia Lrisnronir.
IZ4
Tslcum cublcum. iz;

ol/arri 27.
* l5ll
»rmor Lerpcmlnuin.

181. IZ5 I8

<s

Topfstein
. I8i. 1)5 - I-apis colubrinns
. 187
koserTopfsteinI»r. i ; 6 - L.ekewm lspis.
IZ8
Grobäugiger Topfstein
. - oilavis äun,s,
izy
Dichter

Kleienstein
.

I8r . i ; 6

i82. r;S

Ollaris

xiLtorius
. 140
iv. Horn-

übet das

Mineralreich.
2».

>v. -Hornftlsstein.
> Salband,
184. IZ7 '

L.gxi5 kunlcacur cor14 r
neur.
Lorneus loliöus. 142
HornfeMein, 184. >?7 '
Hc ' n-chiefcr. 18 ; . 1; 8 - 6orneu8 lilNIin. 14;
186. i ; - - Lomene crlüsliistni».
Schor !,
144

v, Amianc.
Dergfiachs.
Dergkder.
Derqffeisch,
Bergkork.

21.
I§7. 140 - I.inum monlsnum .145
». 146
189. 142 - 4^ iucs MVNlLN
190. 142 - 6sro monrsns. 147
19 ». !4Z ' 8ul>er montsnnm.r48

22.

Vi. 2lxk>est.

R -er Asbest. 19». 144
y -.uriftrAsbest, i- r . 144
Federweiß.

,9 ; . 144

, iyl- 14;
Sternschlokke
Strausasdest. iy4 - 14s
Pehrenstein-

IV.

194,14;

Abteilung oder

IV , Felssteinarten .
Einfacher ganzer Acts196 >47
stein.
Spathvcrmisthter Kalks '
' 97, berg.
QuarzvermischterSpaths Felsstein 197. I --8
Glimervermischter Schier -ferfelsstein 19- Glimervermjschter Sand - .
felsstein 197. 148

. 149
8/^b)Mnur
r.sp>
^Vsdestur immsnirur,
1;»
Blumen plumoium.
l,r
s
^zbrlkus stellsw». 1;
^zbestur fglcicylsru».

rei

I.A^i8 scerylür.

1^4

Ordnung.
5<n«»»

/^///.
2; .

8axum stmplex czlcr-

req-lxsrbosum. 15s
§->xum iimplex st-si ;4
.
stiqceum
8->xum limplex 66>1i157
micseeum.
8sxum ümxlex colzi ;8
eeum.

Glimmers

Gedächtnistsfel
Glimmervermischter
- 8»xam stmplex gusrQuarzfelsstein 198-^48
rvlum.
is 9
Quarzvermrschte Horn- - 8sxum limplex sp^rum.
16»
art.
19z. 149
u- Grauer Lelsstcm.
Feldspathartiger grauer
Fels.
199. 150
Quarzartigcr grauer
Fels.
19Y- i;o
Elimmerartigrr grauer
Fels.
199. iso
Gleichvermischtcr grauer^
Fels»00. 150

- 8axum mixtum lpsrkolüm.
16r
- 8»xum mixrum gusrrolum.
16»
- 8sxum mixrum micsceum.
16;
- 8sxum mixrum snsrieuin.
164

,11. DunkclgraucrZels,
Feldspathartiger dunkel¬
grauer Fels- 200. IZl
Quarzartigsr dunkel¬
grauer Fels. 2Ol. i ;r
Glimmerartiger dunkelgrauer Fels. roi . i ; i
Gleichgemischter dunkel¬
grauer Fels. -01. i;l

F-'s/e«« r/.
- 8-xum Arileum lx>»rkolüip.
169
- 8»xum grileum gusrxolum.
166
- 8oxum Ariteum micsceum.
16/
- 8- xum zrissnm aecju»lirer mixrum. i6r

24.

,v. Tusammengekitterer kla¬
rer Fels.

Feldsteinstükke
. rsr . r ; r - 5sxum

liu169
Kieselstein
.
ror . lsr - 8axum xekrgsum liliceum.
17»
Kiestläugiger Sandstein. - 8sxy«n perrolüm»re202 . isr
nsceum.
171
Steinvermischungen
.10;. - Lsxum concretuin. 17»
xckrolum

6ul»ceum.

Dkitte

über

das

Mineralreich.

Dritte Classe.

Erzüdtm.
MiME
I. Abteilung oder Ordnung.
I. Satzarten
.
^////>
I. Vitriol .

' Blau Vitriol. ro6. it6
Grüner Vitriol. 207. l; /
WcisserVitriol. 207. 157
Vermischter Vitriol. 208.
i ;8

k^rr -o/««» 27.

.
-

cnpti. 17;
lern. 174
Virriolutn rinci. 175
Virriolum mixtuin.176
^

Vikriolmn
Vikriolum

Nitriolerbe.
20Y. 158 - 'I'errs vitnoiles. 177
Atramentstrin. rw . l ; 8 - I-Spis siramennrlu ;.
178

2K.

ri. Alautt
Alaun. -in. 16r
Alaunerde.
21z. 162
Alaunschieftr
. 214. rür
Alaunkalkstein
. 214. 16;
Gediegett

,

^ .luiNen naiinum. I7yj
leirs sluminorir. igo
killiils sluminanz. iz 1
Lslegreus siuininLiI».
i8r
2«.
»u Salpeter.
Salpetrrerde. »17. 165 - lerra nltrolä. 18z

ir . LochsalZ.
Bergsalz.
Salzerde.
Salzsteim
Doisalz.
Brunnensalz.

2ro. r6»
- n . i6y
srn 16- ri . i6 §>
»24. r?»

>. Alkalisches Salz.
Mit Erde bermifchtes al¬

At«»'ra 50.
8st §erni»s«.
lollile.
8sl caeäunm.
8s1 msrinum.
8»1 fontinum.
82I

§a/«/^a/r z,«

- lasrron
.

Salz ., r 8. 174
Alkalisches Bruonensalz
.. 7
>74
kalisches

184
isr
»87

188
18-

»eiäulsre. DA»

Ma»»k

Gedächtmstasil
Mauersalz
.

29». 175 - ^ pliionstron.
Ausgewittertes Alkali. - tlslinstlon.
rzi . r -6
vi. Sauer Salz.
tr /
Schwrfeldampf
.2; 5.179 -

IKt
tyr

92.
cskliolicmU.

vii. Ntkeelsalr.
5«l
9^.
Reines Mitrelsalz
. Lj8- - Keuliam purunl. 194
182
Katksalz
.
rzs. 185 - I4cutrui» eslcarcum.

i§5

talkartiges Mittelsalz. >- Keutruni sclljulare.
240. 184

Vm
. Salmiak.

äa/ ümmonEm« 94» ,
Galmiakskürsie
.r^ j . 18s - 8al smnroniscum crU»
livkuin.
197
BergsalMiak
. 244. 187 - 8»l rimmvniscum Ai«.
bolum.
198

rx. Borax.
Tinkal.
Borax.

ll.

Tlo-'SL? 99.

- 4?. r8^ - Uorsx cruäuz.
248. 190 - LorrX Mu ».
Abteilung oder

199
L0Ä

Ordnuyg.

II Schwefelarten»
r Bergfert.,
Naphkä.
25 r. 192
Dergvhl.
252. tyz
Dergtheek.
259. 194
Bergpech.
254. 195
Bergpecherde
. 2; ; . 196
Steinkohle. rs7> 197
Gagach.
»59. t §8

Krr«me» zSl
Lot
1 kekreoluiu
.
rar
- dlslrk».
20Z
- ^ «pliLlrüm
.
204
- lerrs kiramindlä»20;
' t.itllsMr,X.
206
.
207

?>. BekNs

über das

Mineralreich
§«cer»«»r z?.
- äuccinum pellucläuin.
rc>8
- LucclmimopLcain.is^

» . Bernstein.
Klarer Bernstein
. 261.
200

Bern¬
262. 2vl
Gefärbter Bemstein.26; . - LuecinuM coloratum.
Undurchsichtiger

stein.

2lv

roi

-Imbk'a

IN. Ambra.
Gesprenkelter

Ambra. -

TVinbrs

Zrists.

2il

166. 204

Einfarbiger Ambra. 267. >. ^ mbrt vniqolor. 2lL
204.
IV. Schwefel.
Gediegener Schwefel.

^ Lulxliur vimun. , ! Z

276 . .206

Schwefelmischung. 271. - 8u!plnit colorLkurn.
214
207
Kies.
272. 208 - - k/riter lalpkureus euäis.
r 1;
Kiesballe.
27^. 20g - 6 Iobulip^rirrcei. 21t
2 l7
Marcastte .
- 75. . » n .
218
Wasserkies.
277. 21» - k/riles 5ustu5

. Nl. Abteilung
Aalbmetalle
.

Ordnung.
^M/E-r/Lr
. L

oder

»7<UueksilbeP.
40.
Gediegen Queksilbet. 284. . ü ^ärsrz ^ rum NLÜuullj.
218

Cinnodet.

28 s. 2IA . Liunsbrrir .

u. Arsenik.

2 ly

220
4,.

Gediegener Arsenik. 291.»28 >- ^ ilenicui» n»tjaati, .»rr

Rauschgelb.

r - l . 224 - kii-LaU«m.

21-t
Schwan

Gedächlnistafel
Schrvar;«rArsttlik.rsr . 225- ^ rsenicnm ni^rum. rr;
224
29 ;. 216 - Lurixigmentum.
Dpcrmcttt.
. 22;
Scherbmkobolt. 29; . 227 - ^ rseilicumreKaceum
». 226
>r. 29; . 227 - lell - ra Ärsenicsl
WÜrflicheBleNl
29s . 227 ^ ^linera srlenici Lids. 227
Mispirkel.
, 96. 228 - X1lner»»r5eniLicineretl.
.
Arsrniksterk

22z
»
srlenicirubr .229
. 297. 228 Einers
Auhfemikkel
lemc»l». 2)0
2>
Ic-rrs
2§
S97»
.
Schwabengift

I!I. RodoltKobolterj.

<7o/>a/ruM ^r.
zso : 2Zk - ^liner» Oobslu cmere».

2Zl

Epiegtlkobo!t. Zo». t ;r - hlilierL dvbsln Hiecal»rzr
r-is.
lcoriscLodalki
Mnera
;
rz
o».
;
.
Echlakkenkobolt
2^;
forinis.
-Z4
Lokslli^
!)ruls
)
L)
.
zot
Koböltdruse.
Äoboltblumer 2L2. rz4 - klosLokslri.
Kobolterde. js ; , 2 ) 4 - MnersLobsln kerre».»; L
^rrr »o»r«« 9!/.
jv. Gpiesglas.
Gediegen Sptesglas.Z07. - ^ nrimonü r-Zulu, »r-

2^7

8.
ÜUU

Strahlich SpiesglaZerz. . Einers aminionii llrisk«.
2; z
;ö? . 2,7
.
mumoiüixlumsHWersoz.
;
Spiesglasfedererj!
^ 2^9
ls.
,Z8
Strahldlchtes Spiesglas -- - Einers anrimsnli lvliä«.
r.4<>.
; «» 2^8
rrz. ^
Aristallförmiges SpieS- - klmxr-, snrimonii crittsl241
ULr».
109. 2^9
glaserz.
colo>
Rothes Spiesglaserz.3>o^ - KImerA
242
r»tt.
2jA
GtdiegMÄisMuth.z>4.242.

24z
Lichte

nrrmum

über das

Mineralreich.

Achkgraueö Wismuthcrz .

- Mner » Wirmurtii cins-

Zis . 24z

reg .

244

Wismuthblume. ; i s. 24 ; - MnerL^Vismutln verücolor
24s
Sandartlgks Wlsmutherz. - Mi -.era VVirmurki srena;iä . 244
oss.
246
vl . Zink.
4/.
Zinkerz.
;iy. 247 - dlmera
- 47
Galmei .
Z2O. 247 - l -axiz ca'siinnrm . 248
Blende .
Zrl. 248 - kieu<1c)A->Icns.
249
Rorhschlag.

Z2;. 249 - ki.Luäozsiünsrubenr . 2;»

IV. Abteilung oder Ordnung.
Metalle

.

X/.

i. Eisen.
1^»»-«-/- 41s.
Gediegen Eisen. ? 2y 2s; - kerrum nsriuum. s ; r
Kristallförmigcs Eisenerz. - ölinera teiri criKallissra.

SZQ
. 2§s

s;»

WeißEisenerz ; ; o 2ss ' kllners ferriMg . 2s;
iLchwarzgrau Eisenerz. - dtincrs lerri' njArit.ans.
zzi . r ;6

254

Lichtgraues Eisenerz. ; ; ; - Mners 6-rri gn 5ea. 2; ;
-

2 )7

Bläuliches Eisenerz. 5)4. - Einers 5erri cseruls-

s;8 icen 8.

Spiegelnd Eisenerz. Z
Blntsteinerz.
Magnet.
Eiftnsand.
Seeerz.
Ocher.
Smirqel.
Braunstein

r;ä

Mm -i- 5-rrl chcculsrls.

.

257

;; b. 260 . l^Lemsncez.
; ; 8. 262 . ^ sZner.

2; z

;; 8. 262 reflz
- -^

2L0

ictts »4».

; ; A. 26 ; - Mnera fern tübsguo ^L.
2,6

l

Z4». 26 ; - Ocdrs .
544. 267 - 8»ür » .

262
26;

Z45. 268 - >lZZnests
.

, 64

Gedachtnistafel
26;
2Ü6

Z46. 268 - 8pumslupl.
Wolfram .
Ersenglimmer. Z47. röA blies leeres.

47.
II. Tupfer .
GediegenesKupfer.; 55.276 - Laprum nsriaum. 267
Cämenrkupftr. 557. 277 - Luprum xrsecixilstum.
268
269
Z58. 278 . ^.eruZo nstiua.
Kupfergrün.
zäs . 280 Os/ruleummonrsnuirl 27c»
K pserblau.
Lazur.

;6i.

281 Luxeum

IsLureum. 271

. 272
z6r . 282 - Lupruin vireeeem
Kup^erglas .
Grau Kupfererz. 565. 282 - Niiierscupri Zeile». 27g
Z64 28z - blilrers cuxrikepsriLs.274
Leberschlag.
864. 28; ' bliners cupri albs. 27;
Weißerz.
Gelb Kupfererz. 565. 284 ' blinera cupeiüsus. 276
Bleichgelbes Kupfererz. - blinerscaxriludlisus .277
;6ä . 285
GrünlichsKupfererz. ; 66. - blincrs eupri viriäe5cen5.
278
285
FigurirtesKupfererz . Z68- - blineescupeiliZurara.279
287

. z68. 287 - bliuees
Kupfermulm

cupri

leeres. 28a

4L.

,11. Blei .

Gediegen Blei - 574. 271 - I' luinku,n «sriuam. 281

282
z? ; - 272 - 6slens .
28!
Z77. 294 - plumbsZo.
Z/z . 295 - bliuersxlumbilpstbsces.
284
!.28;
v,Hcli
plumbi
blinkes
296
.
Grünes Bleierz Z7Y
; go. 297 - 6slcns minsrslilsrs. 28L
Glanzerz.
287
z8l . 298 ' lerrs xlumbaris.
BIkierde.
Dlciglanz
Dleischweif.
Bleispath .

La «ir«m 4-.

IV. ÄlNN.

. , 88
Zinn. 886. zoi - 8esnnam nsriuum
. ; 86. ;or - Leiüsllilniuerslesllsnni.
Zinngraupen
Gediegen

^

- 8»

Zwitter.

über das Mineralreich.
Zwitter .

Zinnstein
.
Zmnsand.

z 87. ; or - ktiners crlüsllorum lian-

ni.
290
z88 . ) oZ - I. spiäez Nannlfsri. 291
; 88- r «>4 - ^ rena üunues.
LAS

v. Silber.

/o.

Gediegen Silber , z? r .Z07

Glaserz .
Hornsilber.

^r ^ enmm flarluum . 29;
Einers si'Fenti vikres . 294
Einers aiLSMi eomes.

194 . zoz
^96-

295

Rothgülden . ; 96- zio Einers ar^ enki rudrg.296
Weißgüldrnerz. ?§8. ; iL dtinerri aitzenki slba . r 97
Schwarz Erz. Z99. ; i2 kvlirisrs srAcmi nigis . 29 8
Millers srAeMi Arites.299
Graues Erz. 400 . ; i;
Federerz.
421. , 14 - Einers aiIeiui xle>motli ,
zo2
dlilieiL LrZenti mol-

Silbermulm . 401 . , 14

>

Silberne Naturbildun«

-

kchners srgemi 6§ u. rsls .
Z02

-

-Vurum nsliuum rscheslum.
Z2)

lior.

gen.

40;. ziL

VI. Gold.

; 01

/i.

Gediegenes Gold in ver¬

Stein -und
Erzarten . 429. ^ 21
Gediegenes Gold in ver¬ schiedenen Erd - und
Sand 'arten . 411 . Z2»
schiedenen

Vierte

^ urum naliuum tolunim .
Z24

Classe.

Strinwüchse.
I. Abteilung oder Ordnung.

I. Stein Verhärtungen.
c r

? orr.
1. Stein»

Gedachtmstafel
Steinverhäkttmgcn
Seuer.

Bimsstein.

/ 2,

Uumex.

417.

Gtekttverhärrungen
Wasser.

im

418 .
4 '8 419420 .
4 -i-

; rz
8-9
829
; zo
;;i

Wassersteine.
Rindcnstcin.
Trcpfsicin.
Rogcnjkein.
Tophsicin.

F'o»?

im

zo;

i 'oi i a^r/er
I.spis aegueus.
IncruNatum.
Oolickes.
ro ^Kü».

Zo6
So?
zoz
;o;is

n . Abteilung oder Ordnung.
ss//k.

H. Versteinerungen.
Versteinerte Gewachst.

- Ulainse xerriiicarse.
Versteinerte Pflanzen.
zu
424.
12
;
.
.!rliox^lon
l
Versteinertes Holz. 424.
! -4

Versteinerte Wurzeln.
426 . ; ; ;
Versteinerte Stengel.

lULvIiclE.

; i;

.
-- I^ir^ ocLlLmus

zi4

I.irlwxli^IIa.

Zi;

-

4rü . zzü

Versteinerte Blätter . 427. -

z; ä
Versteinerte Früchte. 4- 7.
;;6
Abdrükke von Pflanzen.
428 . 4; ?
^
Abdrükke von Stengeln
oder.Halm. . 429347
Abdrükke von Blättern.
4 ry . NL

- (^ rpoüktü.
.

Zi6

kb ^tot^ olitbi xlan-

; >7
lrnum.
^ Uk^ror^ xoittin csriü«
piamsruin .

;i8

» kk ^ lvt)'po1irlil foliorum xlsnmwnr ek
zi9
srdorum ,

Ab-

über das Mineralreich.
Abdrükke vvn

Früchten. - kli ^ror^polülii kra4 - ?. 448

xlamsruin.
420
In Erde verwandeltes - lerrisicsMln VeZets32 l
bile siborl ».
44 ' - 43?
' Holz.
veZezalerrillcsrum
.
, In Erde verwandelte
Z21
vils raälcis.
44 ' - 44?
Wurzeln.
- ^ inerglllsrum vegeAlqnnhaltig wiverali -kadilc alumlnolum.
sirtesHolz . 4 )2. 440
ällum

4- 3

Kieshaltigcs . mineralis
sirtcsHolz. 4 ) 3- 44-»
EisenhaltigitS mmcralu
sirtcsHolz . 4 ; ;. 441
Unterirrdlsche Holzkohlen.
434 - 34-l
Unverändertes,imterirrdisches Holz. 434- Z4-.

'Ioiäcs.
- k^>ils^Hrlloxz
- Ocllra grdoris xelri' sicgÄlmmixts . 424
> ^ rkyi -cx lubrerrsnsLc
.

s

, csrkongriae.

32

l -iZnam fvfllle.

Zrö,

ii . Loralle.

4 ) 6. 44;
Koralle.
Madreporiten . 446 . 44;
Milleporiten . 437. 344
448 . 445
Tubulieen.
4-9. 446
Astroitcn.
Wasserkoraklcn. 441 . 447
Korallische Hippuritcn.
442. 448
Korallenpftnrnge.44 ; -; ;i
Korallschwämme.446.; ;!
Korallrinde- 448. z; z
448. 444
Korallholz.
Kieshaltige Koralle. 449.

355

- Lorsllis .
» k4särex>or»e,
- k41lleporL0.
- luvulsriae .

- ^.Ürolrss.
.
- KvniÄklrse
-

Zr<7
328
- 32A
34s

Z4i
44,

il >?vuiici corsllinl. 444

344
- korpikLS.
- LvrallokunZitLe . 34;
446
.
447
- Xcrswpk ^ tt .

- keines coralloläer.
438

c4

in.Ver«

Gedachtmsrafel
IN. Versteinerte Thiere.
Versteinerte Menschenkorper.
451 ; ;6
' Versteinerte Menschen;
knochcn.
45 2- g; 6
Versteinerte vierfüßige
Thiere
'4er.
Versteinerte Knochen von
vlerfüßigen Thieren.

-

- X^ioües liumsirs. Z40
-

2 vvlilh >.

-

X^lollcs qnsärnpeciunr.
Z4^

4)l- ; 57

Momotovakosi. 4;; . z; 8
Türkiffe.
45 s. ; ;9
Versteinerte Vogel. 456.
;;s
. Versteinerte Vögelknochcn.
4 ; - ; 6o
Versteinerte Fische. 4 ; ?
g6o
Versteinerte Fischgräten.

457-

^ nkbropolitkr
. gZA

- übur sotllle.
- lurcoise .
- Ormtbolirki.

84;
Z44
zg;

-

X ^lolles guimn. ^46

-

Ichch^olitki .

-

X^Iolies xileiurn Z48

Schlangenzungen. 4 ; ». - 6 !oüoperrse.
z6r
Froschsteine. 4 -9. ; 6r - Lukoniri.
Versteinerte Amphibien. - ^.mxhibiolichl.

459- ^6;

VersteinerteKnochenvon Amphibien. 460 . ; sz
Versteinerte fliegende In¬ >
sekten.
460 . gs;
VersteinerteKrebst. 460.
;S 4
Bclemniten. 4 ^,2. zü;
Trochiten.
46g. ;66
Entrochiten. 46 ; . ; 66
Aestige Entrochiken. 464- ;6?

) 47

§49
zeo

ZZl

X ^lotbes smxbibioruin. .
Is2
Lncomolikbi xkei^Zii.

^üacolirki .

r?;
;; 4

Lelemniti .
g; s
Irocbitse .
Zs 6
Lnrrocbikre.
Lnrroeiiirsmoll . ; ;8

Aste-

über das Mineralreich.
/ ^llerlse.

46 ? .
Afterien .
46?. Z67
Encrinittn .
Flscdschiefer. 466 . ? 6z
Abdrükke von Amphibien.

Lncrlni.
Ickrli ^ ur^politbi . ; 5 l

^m ^klbwt ^xvlicki.
4 ssr
. ; 6z

467 . Z69
Lmomokyxolitlü

Abdrükke von Insekten.
467 . Z69
Abdrükke von Spinnen.
467 . ^69
Ditriolescirte Mrnschen467.
Körper .
Durchsalzene Thiere . 468.
Z7o
Kieshaltige animalische
Versteinerungen . 468.
z?o
Eisenhaltige animalische
Versteinerungen . 468.
^70
Kupferhaltige animali¬
sche Versteinerungen.
469 7 ? <2
animalt»
Silberhaltige
sche Versteinerungen.

icones .

^64

(Korpora liumsna viz6s
lrioiiücsrs .
^nimsiis muri » con) 66
clits .
snimaiia
ketrikcska

; e>7

p^ riigcca .

kcrriücrrs snimslis ter; 6K
rcL.
ketristcstL

snimslia
^69

cuxre ».
kerriücsca

smmali»

j7»

ar^enreL.

469 . , 70
anrmaü»

. Lonchilien.
Patelliten.
Plansten.
Canaliten.
Nautiliten.
Eochliten.
Nerititen.
Lrochiliten.
Bucciniten.

470 . r ? r
470 . Z?2
4 ? l . Z72
47ll ) 7r
47 ^ ??;
472 . z ? ;
474 - , 74
47Z- »74

>
-

katelliri.
klsnitl.
(Üsnrliri.
> lsutiliri.
Locstliti.
^ sririri.
1'rocbiliki.
Luecinsti.

e 4

Z7!
)7r
Z74
?' 5

S76
477
Z78
Strom-

Gedächtnisrafel
Strombiten.
471. 875
Turblmlcrr,
474- Z75
Volutktcn.
474 ^ 87s
Cykindriten.
478- 8?6
Wnncikm.
475Pmpuriten.
4/6 . 8^ 6
Gl >,b!'sitcn.
476 . 877
Porceüanrtcn. 476. 877
Ammoniren- 477- 8 77
Ostracitcn.
477- Z?8
Chamiken.
478 ^ 879
Mvsculitrn. 479 879
Pinniten.
479 879
Lellmitc».
479 - Z79
Ducarditcn. 48-' . Z80
Pcctinitcn.
4 ^o- 38°
Colcnitcn.
48v. z80
Hryphrten.
480 . Z8c>
Anomircn.
481. 881
OstreopettkniLen
. 4^1-881
Eciunikstcilie. 481 . 882
Judeüstcine. 4' 8- 888
Iudennadrln. 484 8« 8
Warzenjmne. 484 . 884

8t^omkiti.
Ilirbiniri.
Vvlutin.
0 )41närui.
dturiciri.
pui ^urin.
6 !oliokiri.
korceklaniri.
-8mmoniü.
Okkrscili.

579
Z8o
;8l
882
58;
584
Z8s
,86
88/
,88
5»9
d4ulculili.
840
I' inniri,
891
1 eliiniri.
8-r
üuosräiti.
898
- kcAiuiti.
894
8oienili.
894
Orz' pdin.
396
^nomiae.
Z97
QürroxcÄiniti. 898
Lcbinili.
899
^sxici .,8uclsici.
'
400
la^iaeae. 421
^ .cetabula ec^inorum.
422
VermicuHri.
Vermiculiten. 48s. 884
4° 8
- Orldocersliti.
4c>4
Orthvcerakiten 4 ^; - 8^4
Daiamten
484, Z8; - LL'-Liiiri.
405
Abdrükke von Cochliten
- - Lockleot^polttbi. 4^6
48 » ; «6
Abdrükke von

Buccöniten
. - Lucciriol
^xolübi, 407

488 Zii6
Abdrükke von Stromhi-tcw
488 . Z87

- 8trombot/xolirki.4r>8

Turbimtcn.

- 'lurdinoi^^oüldi.409

Abdrükke von

488. ;87

über das Mineralreich.
Abdrükke von Ammoni-

ten.

/^mmonitot)'polirüi.

488. ; 8/
von Ostraciren.

410
Ostreor^xolilsti. 411

488 . Z87
Abdrükke von Chamiten.

6bamvt )-po1ic1ri
. 412

Abdrükke

,
Abdrükke

489- 887
von Musculiten.

dlukculor^ vütkii. 41;

489 . 187

Abdrükke von Telltniten.

lellinot ^polirlü. 414

489. ; 8S
Abdrükke vonPectiniten.
^ kecrinot^politlii . 41;
489. ; 8S
Abdrükke von Cchiniten.
- Lcstinot^xolikkl. 416
.

489 . )88
Abdrükke von Judenstei¬

nen

489. 888
Abdrükke von Judenna¬
deln
489 . ?88
Abdrükke von Orthocera,
liten. '
490. ; ?8
Cvchlitische Sternkerne.
4»e> ; 8?
^ Neritische Steinkerve.
' '
491 . 889
Duccinitische Steinkerne.
49 ' - ; 8-

Strombitische Sceinker«
ne.
491. , 89
Turbinitische Sttinkerne.
49 >. 48Globositische Steinkerne.
491. j89
Ostracitische Steinkerne.
491. 890
Chamitische Steinkerne.

1'XpoNkkri lsxiäum ^u^
ilsicorum .
417
- I ^pcilitlri»ciculsruni

iuägicsrum.
418
- OrlliocerstotxpvNkbi.
419
.

(üocklesrum nuclci.

-

Ist

-

Lucclnorum nuclei.

.

8kromdorum nuclei.
4r;
lurbinum nuclei . 4 - 4

eritarum

410
nucler. 411
4r2

6Iokost»rum

nuclei.
4 rf
Oürcsrum nuclei . 416
OliLingrum nuclei . 427

49 ». Z90

c s

Musen?

Gedachtnistafel
Steinker¬
49 >. ?9->
Tucarditische Stcinkernc.
)9->
Pecrininsche iLteinkerne.
Musculitische

ne.

Liuscnlorum nuclci.
4-8
Lucsr<liornm nuclci.
4-9
keÄinum nucloi. 4 z0

4? r . Z90

Diphyiten.

4§r. Z90

Oipli)-iti.

4; r

Hyjkeroltthen 491. ; §->

ti ^llcroliklii
/

Echinitijche

Lclünorum nuclei.4 ; z

Stcinkerne.

4?,

49 ; . ; 9i

Sllveolen
.

49 !- ZY2
494- Z9Alaunhaltige Conchilien.
496. Z9)
Kieshaltige Conchilien.

^lueoli .

4 ^4

Kalksteinpfeile

^aculs Ispiäes .

4)t

Eisenhaltige Conchilien.

6oncli )4iskerres. 4) 8

496- )94
496

Lonckvlia sluminvis.

4)6

Lonck/lir

p)'riro5s.
4)7

^ ?94

Calcinirte Conchilien.
49SAbgenuzte Conchilien.
498. 495
Wurmstichige Conchilien.
498. ?9s
ZerdrükteConchilien 498.

Lonck)-Il» csIcinLks.
4)9
Lonck^ Ils sbrsls . 442

Cchnekkensand
.4y8.
Steine mit Conchilien^
Vermischungen
.499.z96

^rcns concksces. 443
6immr .
444

996

Lonck^li, erols. 441
Lonclt)-!iL äitkork
».
44 -

Dritte Abteilung oder
Steinspiele.

Ordnung.

. Gemahlte Steine. 522 I-lr/'-mo»-// -- / F.
Gemahlte Steine mit - Vrsnomorxki.

Himelskörpkrn
.so2.Z
9A

44;

Ee-

über das Mineralreich.
- ^ mliropomorplii.446
Gemahlte Steine mit
Menschenbildern. 7° ; ;yy
447.
Gemahlte Steine mit ver - 7.ovinorpiil .
ichiedener Art Thiere.
soZ . 400
448
Gemahlte Steine mit ver¬ - kli^tamvrpiii .
schiedener Art Pflan¬
s->4. 420
zen.
Gemahlte Steine mit ver- - leclinomoiplii . 449
, schiedenen durch Kunst
gemachten Sachen.
504. 40a

». Bilvstcine . 506.
Bildsteine, so den Men¬
schen oder deren Tei¬
len gleichen. 706 . 402
Bildsteine, so den Thie¬
ren oder deren Teilen
507- 4°;
gleichen.
Dildsteine, so Pflanzen
und deren Teilen glei¬
7°? . 40;
chen.
Bildsteine, die künstlicher
Arbeit gleichen.; 08. 404
Mathematische Dildstei; o8. 404
ne.
Gemachte Bildsteine.soy.
40s
in . Geformte Steine.
sn - 407
Kuhsteine.
vn . 407
Adlersteine.
Gefurchete Steine , si ; .

-

^,mliropo§l/plii . 4^2

-

2oo § I)-phi.

- kh/togl ^phi.
-

1ec1inoAl;'plil.

4fl

4; r
45z

- I.irlio^1^p!ii inarlie.
4;4
inskici.
- I.lthu^ 1) phiarke biäti.
455

^./rös-omr So.
- I.apiües vsecini. 456
477

-

77 eriti.

-

I.apic1er lülcoli. 478

-

419
X'sriolitlii .
Ollse Ziganteae. ^ 60

4" 8

. 51; . 4«9
Pvkkensteine
Riesentöpfe. 714 . 40-

Vor¬

Gedächtmötafel :
IV. Abteilung oder Ordnung.
SteinahnÜchkejten

.

Qr/c»//.

r. Sterne in Gewächsen .

<7a/c»/r

Ä.

In Pflanzen gewachsene - (.'alculi veAec
-ibiliuiri
Steine .
si6 . 411
In Pflanzen eingedrun-geneSmne . 516. 4H

.

imr-iri.
461
Lslcull veZerabilmm
rmrust.
46»

-

dksrF!>ritLe.
46;
Lslculi limscum . 464

n . Thrcrsteme.

Perle».
5' 7- 412
Gartenschnekkenstcine.
si8 . 412
Krebsstcine.
; rs. 41z
rLeelaussteine. siy . 41;
Indianische Schlangen¬
sterne.
51y. 4>4
Steinevon dem Jgvana.
510. 414
Steine von fliegenden
Drachen.
520. 414
Steine von Schildkröten.
src >. 414
Fischsteine.
5- ' - 41s
Hahnensteine, e - l- 415
^chwalbensteine.err -4>e
Bachstelzenstcine5- 1.416
Ekelvögelsieinc.; n . 416

^ O 'ali eincroruln . 46s
- iüalculi clmicis. 466

- Uspiäes lei^emini
.

MÄAirekiei
.
46/
Lrleuii lgusnae . 46 z

,

Drseoniti .

46Y

'

6l >elonitsol

470

-

t^slculr xilcium . 47 l
Uspiclc8aleÄorii. 472

- 6Irelic!onül!>xiäe8.47;
-

(chlorirae
.

-

Lalcali

474

xinguinum.
475
Griersteine.
s - -. 4 »6 - llglculi vulturis. 476
Rindersteine, sr ; . 416 - LuÜldi.
477
Bezoarsteine. §rz. 416 - I.i>xiäcs 8e2osr6 :c!.
478
Hirschsteine. 5- 4. 417 - t?glcu!i ceralni. 47^
Schweinsteine.
418 - Lslcuü loillei . 480

Eiachelschweinsteine
.515. - l.sj)iäes Ir^stncini.481
418

Bibers

über

das

Mineralreich.

. 526. 4IY
Bibersteine
. ; ?6. 41^
Hfferdcstetne
526. 41.
Ekelsteine
. 527.
Elephautensteine
420
527. 42 i,
.
Affensteine
527. 420
Balle.
.; r8. 42V
Menschenstcine

l.gpi<le! csstorel. 482
48;
.
l^ippolikki
Oalculi sünini. 484
Le- osr elexksruinum.
485
' LeroarLinisrum. 48Ü
- 487
- ^ eFSAroxilse
- ealculi liumani. 488

-

***G*O
*OO
»*OO
»OOOG
* »O*G»OOOGO
OOO

? p L I>l v I X
oder

Z u s a z.
Fremde Mineratren.
I. Abteilung oder Ordnung.
Zubereitungen.
>a?-ara rer»-ea r.
i. Irrdische Äubereitungen^ krae/
Kalk.
Gips.
.
Ultramarin
Bergblau.

; ; e. 42Z
z; 2. 424
; ; ;. 4»s
5; ; . 42s

S
-

1
6slx .
2
.
b ^pluttl
Z
.
Vlrrsmsrinum
lüseruleum monks-

nain.

4

N. Gremartige Zubereitun¬ i > as^a»-ara /a/>r-tea 2.
gen.
Gekünstelter Marmor. -- blsriNor srükcisle. Z

;Z4. 42L

.
Ziegel
.
Porcellain
Glas.

.
Flüsse

sZ5. 42S - I-aterci.
zze. 427 - korcellsn»,
5)7. 428 - Virrulu.

».
;z7. 4-L - ktuvrs

«x
§
Sall-

Gedachrmstüfel
UI. Salzartige
gen.
Vitriolische
gen .
Künstlicher

Zubereitun¬

Zubereitung
s4v . 4 Zc>
Salpeter.
544 . 4 z;
Künstliches Kochsalz . 544.
-

bleutrs srtincislis . 14

-

82l smmoniscum sr15
tiücisle .

547 - 4 ; 6
Zubereitete

Salmiake.

sso . 4Z9
Zube¬
iv . Schwefelarrige
reitungen.
SchwefelGewöhnliche
zubereitungen .; ; r . 441
Chemische Schwefelzubc-

554 - 44»

reitungen .
Schiespulver

.

44?

Zube¬
v. Halbinctalltsche
reitungen.
Merkurialische Zuberei¬
st 6 . 444
tungen .
Arsenikalische Zubereitun¬
558. 445
gen .
Koboltische Zubereitun¬
446
gen .
Antimvnialische Zuberei¬
?6o . 447
tungen .
Zuberei¬
Wismuthische
56 r . 44Y
tungen .
Zinkifchc Zubereitungen.

; 6 r . 449

ZilitrmnLrriücisIe. n
8sl muristicum srkiii12
cisle .
-^llesli srtiliLlsle. l;

4t4
Alkalische zubereitete Sal¬
544 - 4 ) 4
zeZubereitete Mittelsalze.

Vitriols srtiiiLi.iIis . i v

4.

-

8u!pliur lexsrstum . 16

-

8ulgliur ksÄitium. 17
18

« l' uluir x^riu5.
I 'rneparara / emimera/bca

/.

krsegsrsts mercuris19
lia.
g krsegsrsta srtenics20
lia.
- krsegsrsts eakslti . 1 l

-

-

? rsexsrsiB snlimonis22
lis.

-

prsepsratKVilmutki

.rZ

«

krsexsrars 2inci .

24

vi . Me-

über das
VI. Metallische

Mineralreich.
meral/rca<

Zuberei¬

tungen.
Markige Zubereitun¬ - kr»epsraraklartislis.2x
gen.
; ü; . 450
Kupferzubereitungen. - kraepsrgtg Veneres.
Ei

Hü6. 4 ; r

Bleizubereitungen
. ;?o.

- krsepsrsta 8Lturnin
->.
-7
Zinnzubereitungen
. 57). - krsepsr-lks^ouislis. 28
4 ;s

-N
'8
Silber;ubereitungen .575 - -

kraepLrata

bunaria. 19

45 Ü

Goldzubrreitungen
. 578. - kraexsrsts8olsria. zo
461
vu. Metallvermischungen.
mera//r'cae 7.
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Zalung und Beschreibung der

mine-

Die Mineralien , welche man auch nnterir -^>iscb>e Körper nennet, Fo/Nr
'-r , mr'«er--r/rL, sind
die Körper, welche ohne Leben
, auch ohne einigem in
Röhren oder Adern sichtbarlich enthaltenen Saft,
Wachsen
. Man findet sie meist im Schosse der Er¬
den, doch unterweilen auch anderwärts.
». Anmerkung . In dieser Beschreibung find die Eigenschaften enthalten , durch welche sich die Minera¬
lien vom Wasser, Gewächsen und Thieren unterschei¬
den. Siehe Vorder , V. Wasserreich , h. 7. 10.
s . Anm . Einige stehen in den Gedanken, daß auch die
Mineralien einiges Leben haben, auf die Art , wie
die Pflantzen dergleichen besitzen
. Da aber noch nieMNd , durch dir besten Vergrößerungsgläser, in den

A
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, einigen in Röhren ' oder Adern einge¬
Mineralien
schlossenen Saft hat zeigen , oder einige Anzeige da¬
von darlegen können : es hingegen , ohne einem krerslaufenden Saft , einen richtigen Brgrif von , Leben zu
haben unmöglich ist ; so findet man nicht , mit was
vor Grunde man den D . incralien ein solches Leben zu¬
eignen könne . Wvlte man allenfals alles , was wäch¬
set, lebend nennen ; so ist es klar , daß auch die Mine¬
ralien leben.
z . Anmcrk . Daß nicht allein die Mineralien , so schon
gezeuget sind , sich weiter vermehren , wachsen,
und an Grösse zunehmen ; sondern , daß auch andere
von neuem entstehen und gezeuget werden , daran ist
nicht mehr zu zweifeln . Man will kürtzlich die vorund Versuche anführen , i . Man nchnemsteGründe
mc einen Feldstein , wäge denselben gantz genau , und
lege ihn nachgehends mit andern Steinen rundherum,
daß er wol bewahret bleibe , an den Seestrand , und
wiege denselben Stein nach einigen Jaren ; so wird
man einen ansebnlichenZuwachsamGewichtefinden.
berichtetin seiner Reiseb p ; r ? . daß
2. DeMonccnys
ein Stein einstmals in einen Glaskolben geleget wur¬
de , in welchem auch Wasser , und der Kolben ielbst
Nach einigen Jaren war der
wol vermacht war .
Stein zu der Grösse erwachsen und vermehret , daß
manihn aus dem Glaskolben , ohne diesen zu zerbre¬
z . Ein geirrter Arzt in
chen , nicht nehmen konte .
Italien , Namens Bagliv , vermeldet in seinem Tra¬
in
daß die Marmorberge
ktate
Italien so augenscheinlich wachsen , daß an der Stel¬
wa¬
le , wo vor hundert Jaren tiefe Marmorbrüche
ren , jetzt gmc , harte und gleiche Landwege sind . 4.
Eben derselbe berichtet , daß man in den neuen Mar»
nwrbrüchcn Acxte , Hammer und anderes Werkzeug
finde , womit man ehedem an eben den Oerrern Mar¬
mor gebrochen habe , welche Grüften nachhero zuge¬
wachsen sind , und nun aufs neue gebrochen werden.
, davon
Daß das Eisenerz wachse und zunehme
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kan man lesen in des Hrn . Assessors Schedenborgs
Werkes Fer-r-o S . n6 . 117. 168 . 294 , rc. auch beim

PUnius Mü . nst. l -. IH . c. 16. U. UXXIV . c. 14. Daß

auch Steine von neuem gezeugrt werden , davon hat
man folgenden Beweis : s . Aus dem Stern , der aus
dem Urin gezeugt wird , wovon -Henckel in seinem
IrsÄsc <ie
orißrne spricht. 7 . Durch die Stei¬
ne, welche in andern Steinen eingeschlossen sind ' der¬

gleichen man in dem Oelänvischcn Marmor , des¬
gleichen >m andern Kalkbergen , teils Alpschossteine,
öe/em»rr«-, teils Napfsteinchcn a/tteo/or, ankeift. Hievon kan man Stenons DrsLtsr ^ / o/rÄo
^ /r«i« M lesen. Und schlieslich, 8 . Wie solten wol klei¬
ne Baumknoipen in den Onyxftein kommen, den
Bagliv in einem Kabinette in Rom sahe? Siehe Baglivü 0/ >. p. eo i . Obs. vill . Wie könten rothe Haa¬
re in Scheuchrers Amekhistgeraten ? S . Scheuchzers Namrgesch . ? . 8. p 68 . sp . Wie solten auch
Spinnen und Fliegen in den Bernssein kommen,
wenn diese Steine und Mineralien nicht aufs neue
gezeuget wären , und diese Körper eingeschlossen hät¬
ten ? Wegen des Wachstums und der Zeugung der
Metalle ist durchaus kein Zweifel ; aber das ist eine
andere Sache , ob sie aus eine andere Art, als die Stei¬
ne wachsen. Uns beucht, als ob die Steine auf kei¬
ne andere Art, als durch einen von aussen geschehe¬
nen Ansatz, />er a/>/>o/rtro»em Ee >»am, wachsen: das
ist , daß die Teilchen fich rund um und eins an das
andere brvestigen, und sich dergestalt in einander ver¬
härten. Aber das wäre noch mit Gewichen auszu¬
machen , ob die Metalle auf eine andere Weise, und
durch eine innerliche Befruchtung , und eine inner¬
liche Ausdehnungskraft , sich mit ähnlichen Teilchen
zu vergrößern ,
Zs'
»r-» /Lär
das ist, durch eine in¬
nerliche Kraft , und eine verborgene Art ber Vcrmrrung , und einen eignen fast unbegreiflichenSame»
»eruiert werden «nd wachsen?

4

Von Mineralien.

§. z.
Die mineralischen Körper sind unter sich
selbst in fünf Absonderungen oder Hauptarten un¬
:
terschieden
deren kleinere Teile los
1. Erhärten ,
, und durchs Me sser aufge¬
zusammenhangen
weicht und lokker gemacht werden können.
deren kleinere Teile
2. Steinarren ,
, und durchs Wasser nicht
fest zusammen hängen
aufgeweicht werden können.
z. Satzarten,/ «/^ , welche sich im Wasser auf¬
lösen und einen Gefchmak mit sich fuhren.
wel¬
4. Schweselarten ,
che im Qehle aufgelöset werden und im Feuer
brennen.
ganze oder halbe,
5. Mietallarten ,
welche im Feuer mit einer kugelförmigen Fläche
, glänzen, und die schwereste von al¬
schmelzen
Körpern sind. Da aber Salz,
natürlichen
len
eralle selten oder niemals
undM
Schmesel
oder Stein , vermischt
Erde
, als mit
anderweitig
gefunden werden, welche Vermischung die
Bergleute Ertz nennen; oder doch wenigstens,
wenn sie auch einiger mästen rein und gediegen
: so hat
sind, am Stein und Erde fest sitzen
man sich lieber nach der Bergmannsart richten,
und die Einteilung der mineralischen Körper,
welche hier folget, annehmen wollen.
§. 4.
Die Mineralien, kolMs , werden in vier Haupt, (.lalies, eingekeilet:
übsonderungen

..Erd-

r. Erdarten ,
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sind mineralische

Körper,'wel¬

che aus losen und nicht zusammenhängenden

Tei¬
len bestehen , welche weder im >) chle noch Wacher
aufgelöset , wol aber aufgeweicht werden können,
und von welchen die Steine ihren ursprünglichen
Stof haben.
2. Steinäxten ,
sind feste, und was ihre
Teile betrift , dichte zusammengesetzte Körper , und
welche nichts , was im Wacher oder Oehle aufgelö¬
set werden könte , in sich enthalten ; also auch da¬
durch nicht erweicht werden können .
Wenn sie
geschmelzet werden , erkälten sie in einer emgedrnkten und holen Fläche , und ist die geschmeltzte Macha
leichter als der rohe Stein war.
Z. Eryarten ,
, sind Erd- und Steinar¬
ten , welche entweder Saltz , Schwefel , halb oder
gantzes Metall in sich halten , das ist, so etwas , das
weder im Wasser noch Oehle ( § . 3. 4. ) aufgelöset
werden kan ; oder welches nach dem Schmelzen mit
einer kugelförmigerhabnen
Fläche erkaltet , und
schwerer als der Stein ist.
4 . Gtemwucks
,
, nennet man die Mi¬
neralien , Erd - und Steinarten
und Erzarten,
welche nach ihrer Verstorung oder Vermischung
aufs neue zusammengewachsen sind ; oder welche
man an ungewönlichen Oertern oder in ungewöhn¬
lichen Gelegenheiten hervorbringt.

Erste

Classe.

§. s.
Erdarten , l 'errae , sind mineralische kose Kör¬
per , welche aus losen oder nicht zusammenhängenden
Teilen bestehen .
A z
Jede
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Erdart
genschaften:
i . Sind

hat folgende algemekne Ei¬

ihre kleinere Teile

sie mit den Fingern

entweder

wenig , da man

los reiben und absondern kan;

oder ganz und gar nicht zusammen hängend,
r . Keine Erdart ist im lVaster
auflöslich , sondern
nur ein Teil derselben wird dergestalt

aufgeweicht,

daß man ihn als ganz weich zwischen den Fingern
fühlet , wobei er zugleich im Wasser aufschwil¬
lst ; ein Teil aber wird nicht aufgeweicht.
Z. Im

Vehke

wird

keine Erdart

aufgeweicht , viel¬

mehr erhärtet sich ein Teil darinnen.
4 . Sind die Erdarten der Grund zum Ursprünge der
Steine

,

und damit

die

Steine

davon

werden , wird allein eine verhärtende
men bindende Materie
erfordert.

erzeuget

und zusam¬

Anmerk
Erde wird insbesondere der mineralisch « Kör¬
per genennet , welcher 1) mit Wasser sich nicht ver¬
mischen läst . r) Im Feuer veit stehet . 7) In aller¬
ley Menstruis und Feuchtigkeiten unauflöslich blei¬
bet . 4 ) Von Natur trokken >ist. r) Weder mit ei¬
nigem Steine noch Ertzart vermischt ist. Da aber
eine solche einfache ( simplex ) und elementarische Er¬
de auf unserm Erdbälle nicht zu finden ist ; denn alle
Erde , die wir finden , ist mit verschiedenen steinar»
tigen , saltzartiqen , verbrennlichen oder schwefelichten , und metallischen Teilen vermenget , wovon ein
grosser Unterscheid unter den verschiedenen Erdarten
herrühret : wie denn auch Erde und Sand eins ins
andere vermischet sind ; so müssen wir die Erdarkcn,
so wie wir solche finde « , betrachten , das ist, in ihrer
Zusammensetzung , und mit ihrer Vermischung , und
nach dieser Masgebung
den Unterscheid unter den¬
selben vorstellen.

§. 6

Stauberdarten»
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§. 6.
Die Erdarten

teilet man in vier Abteilungen

oder Ordnungen
, oder auch nach Belieben in drey,
wobei man die ganze dritte Abteilung ausschließet.

I. Abteilung oder Ordnung.
Scauberdarten.

sind:
r ) T ie Erdarten , welche an sich selbst staubicht und
broklicht sind.
b ) ^ ühlen sich durch die Finger trokken ' und scharfan.
c ) Wenn man sie im Waüer aufweicht , merkt man,
daß sie etwas körnigt ist , desgleichen , wenn man
sie nachher mit den Händen knetet , möchte sie
wol etwas zusammen hängen ; aber sie läst sich
doch nicht in verschiedene Gestalten und Formen
arbeiten , auch bleibt sie nach dem Austroknen
nicht vest und zusammenhangend.
Behält auch im Wasser eine starke Spannung,
so daß sie sich im Wasser gar sehr , und mehr denn
sonst einige Erdart , ausweitert und erhöhet.
Zu dieser Abteilung werden folgende Geschlech¬
ter ,
, mit ihren Arten , //?ecr'e/ , und Abän¬
derungen ,
, gerechnet.

§. 7.
I. Stauberde ,
r) Die kleinere Teile dieser Erdart
hart , ungleich und grob an.

A4

7.
fühlen sich etwas

-) Jm

S
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2) Im Leuer brennen alle Stauberdarten , bald mehr
bald weniger , und fließen weder zu Glase noch
Kalke , sondern nach einem starken Feuer und AuSlaugung hinterlassen sie eine elementarische Erde
( §. 5. Anm . ) ; vor der Auslaugung aber werden sie
zu Glase.
z ) Mit Scheidewasser
und andern jährenden
Kunstgeistern ( lfiirirus ) machen diese Erdarten
keine Gährung.
4) Im Wasser befindet man , daß diese Stauberd¬
arten sich merklich erheben und ausbreiten.
5) Man findet diese Erdarten meist auf der KürstS
oder Flache des Erdballs ; sie entstehen mehrenteils von anderer Körper Zerstörung und Fäul¬
nis.

§. 8.
Zu den Stauberdarten

rechnet man folgende Ar/

ten und Abänderungen:

Schwartze Stauberde.
Dammerde .

Gartenerde.
I.

Welches die Stauberde ist, die man -meist über den
Erdball ausgebreitet findet , und welche mehrenteils
von verfaulenden Kräutern herrühret : ist schwärtzlich , zuweilen auch rostiger und gelblichter Farbe,
wird aber im Feuer weislicht : fühle sich scharf und
ungleich an.
r . Anm . Einige meinen , daß man von der iärlichen
Zunahme dieser Stauberdeart , welche von verfau¬

lenden

Dtauberdarteu.
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senden Kräutern auf öden Plätzen , wo kein Vieh
graset, entstehet, schließen könne, wie lange Zeit von
der Sündfiut her sei. Aber, da man aus Versuchen
lind derErfarung findet, daß die Zunahme derStauberde alle hundert Jare einen halben Zoü macht, und
die Tiefe der gantzen Stauberde nirgends über einen
halben Fus betrüget ; so ist klar, daß hieraus eine
unrichtige Rechnung , nemlich 2402 Jare nach der
Sündflut herauskommt , da es doch mehr als 4000
Jare sind. Dis ist auch nicht zu bewundern ; denn
dieseStaubarterde bekommt wol allezeit von denAusdünstungen einen Zusatz; aber dagegen troknet und
drukket sie sich immermehr dichter zusammen, je äl¬
ter sie wird : auch wird sie an einem Orte abgespühlet,
und an dem andern vom Regen,Wasser,und so weiter,
vermeret. Ausserdem scheinet es noch nicht völlig
bewiesen zu sein , daß alle diese Erde einzig und al¬
lein von vermoderten Pflanzen ihren Ursprung habe,
indem alle Pflanzen in dieser Erdart am besten trei¬
ben ; daher mäste auch diese so wol als andere Erdarten vom ersten Anfange gewesen sein. Woods
rvarv und Gcheuchrer , zwei gelehrte Männer ; der
erstere ein Engelländer , der zweite ein Schweizer;
meinen , daß vor der Sündflut mit dieser Srauberde
Lie ganze Erde bedekker
, auch dieErde davon so frucht»
bar gewesen sei. Es berichtet auch Gcheuchrer , irr
der i!>rykkogr. Helver . p.
100. daß zu oberst
aufdenAlpengebürgen , da doch kein Gras wächset,
«ineschwarze, ganz reine Stauberde , mit folgenden
Eigenschaften , gefunden Werder 1 Hat sie eine stär¬
kere Elasticität als sonst einige Erdart .
r. Kan man
sie auf keinerlei Art zum Glasflüsse bringen , g. Kan
man mit dem besten Vcrgröfferungsglase in derselben
keinen Unterscheid in ihren kleinsten Teilchen war¬
nen men.
L. Anmerk .

Wenn eine wolgereinigte StauberdearL

destiüiret wird , kriegt man zufördcrst ein gelblichtrs

Wasser, welches wie Weinsteingeist riechet; nach
A 5
diesem

iO
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diesem ein dunkeles und fettigtes Wasser, welches,
nachdem man das Feuer währenden Destilliren ver¬
merkt / almählich so wol dunkler als ftl)ärfer wird,
und beide am Geschmakke und Gerüche zuletzt einem
Weinsteingeiste gleichrt .(S .
renucksin ,i .)
Aus der Ursache kau man hieraus des grösten
Teils der schwarzen Storibcrde Her ommen und Ur¬
sprung finden , da vornemlich ein so cher Weinsteingleicher Duftgrist dieses Reiches eigentlicher , Vor¬
zug ist.
; . Anm . Diese schwarze Stauberde,ist ihrer Natur -nach,
nicht alle Jare von gleicher Beschaffenheit . Man
findet , durch Auslaugung und andere chemische Pro¬
ben , daß sie das eine Iar mehrere Saure , das an¬
dre mehr Schärfe , noch ein anderes mehr alkalisches
und urinö es mit sich führe . Diese Aenderung hat
sie gröstenteils , wo nicht gänzlich , von der Luft und
deren Veränderung . Hievon könte man auch , un¬
ter andern Ursachen , einen bald grössern bald min¬
dern Beitrag zur Fruchtbarkeit der Pflanzen finden,

n . Rothe Stauberde .
gelische

Röthelerde.

Erde.

En¬

II.
^or'rs.

Ist eine rothgefärbte Stauberdeart
Durchglüung dunkel wird.

, welche nach der

Man findet:
BleicHrorhe
Scauberde.
/Lwelche in Hclsingland und bei Nürn¬
berg angetroffen wird.
r . Dunkelroche
Stauberde .
»-«ä-'/roä/cusolcher Art ist die englische rothe
Stauberde .
r. Anm-

Stauberdarten

.

n

r . Anm . Ausser andern Versuchen kan man allein schon
<ws der rothen Farbe schliessen und warnehmen , daß
diele Erde eisenhaltig ei.
s . Anm . Der Name Adam giebt Anleitung zu glauben,
daß ? ie Erde , woraus derselbe geschaffen wurde , roth
gewesen sei. Daß aber diese Erde bei Damascus ge¬
linden werde , und die Schöpfung daselbst vorge¬
gangen sei, möchte kaum bewiesen werden können.
Wenn aber Rssencreurer berichtet , daß die Damascenische Erde . welche man auch die Adamische nen¬
net , loch sei, und im Feuer brenne ; so hat man
Ursache zu glauben , daß es eine rothe Stauberde sei
und zu dieser Art gehöre . Doch fehlt es hierj an
Versuchen.

Orts

TMönL.

Hrrcre/ / //.

Ist eine dunkelbraune ganz leichte Stauberdeart,
welche im Feuer ein wenig brennet , einen schweren
Geruch von sich giebt , und nach ausgestandenem
stärker » Feuer weis wird.
Man

findet :'

i . Lichrbraunen
Umber .
/ r^ s.
Dergleichen ist der Italiänische .
Man findet
auch bei der Salbergögrube einen Umber.
s . Dunkelbraunen
Umber.
Ist mehrenteils schwärzlich; man nennt ihn Cöllnische Erde , und kommt er von Cölln in Deutsch¬
land.
2nm .
daß
gen
be ;

Durch das Feuer und den Geruch findet man ',
diese Stauberdeart ihre Farbe von Erdpechi(bimminots ) damit vermischten Sachen , her ha¬
daher sie auch Libavius unter die Steinkohlen

rechnet
. S . I- 1s LV.

k.Hl. x>. lozo .Lcc.

lV.Schie,

rr

Staußerdattetl.

lV Schieferfchwartz.
Ist eine ganz feine, leichte, ganz schwarze Stauberdeark, welche, ob man sie gleichwohl im Feuer glü¬
het , doch lange ihre schwarze Farbe behalt , bis sie
zulezt ein wenig roth wird : wenn man sie kauet,
schmekket sie zwischen den Zahnen ein wenig zähe;
man kan mit ihr schwarz beides reisten und schrei¬
ben.
1. Anm . Bei Himeberg in westergytten findet man
Tusch, welcher sich eben so gut als der chinesische
reiben läst.
2. Anm. Es istungewis , ob der chinesische Tusch vom
Ofcnrus , vom Baumöhl , oder von einiger mit Gum¬
mi vermochten Erdart verfertiget werde. In Hol¬
land macht man iezt auch Tusch; aber er ist mehr
grau , weniger glänzend, und in dünneren Skükkeir
. Man kan auch aus Dohnen, die
als der chinesische
zu Kohlen verbrant sind, mit Gummiwasser, Tusch
bereiten, wie auch vom Ofenrus mitIndigo und an¬
dern Sachen.

.
V. Sumpf- und Wurzelerde
Tnrnnr.

p'.

/«ro/s.

^zst eine vom Wasser aufgeweichte und dünne

gemachte Stauberde , welche allein von vermoder¬
ten Wurzeln herrühret , und welche nach der Auötroknung sich im Feuer verbrennen lässet.
Man findet:
-ro» /oam
r. Sumpfryrf .

Stauberdarten.
ke»r , welche man aus der Erde aufgräbt . Giebt
keinen Übeln Geruch , wenn er brennet ; ist auch po¬
rös genug , und fastet bald Feuer . Solcher Art
ist der Holländische.
Anm . Man pflegt sonst diese Abänderung schlechthin
Torf zu nennen ; Da aber die folgende Art diesen
Namen mit Recht verdienet , so hak man diesen von
der Suwpferde , Eumpftorf nennen wollen.
2. Darris

.

r»

/ oetr -7/. Wird

bei dem salzigen Meere gefunden und daselbst auf¬
gegraben ; hat auch vielleicht , vom Salze und
andern Vermischungen , den widerwärtigen Ge¬
ruch , wenn er brennet .
Er ist vest und fasset
nicht so bald Feuer . Dieser Art ist der Seeländisih -'.
Anm . Der Name Darms ist von den Holländern enk
lehnet.

Z. Schwarze Torferbe.

-

ist von schwarzer Farbe , und wird hier in Schwe¬
den oft zu dem Stahlschmieden gebraucht.
».Anm . Diese Erdeistwürklich eisenhaltig , wovon sie,
da sie von vermoderten Pflanzen herkommt , schwärz¬
lich geworden ist, so wie Eichen - und Erlenlaub , vom
Eiserwitnolwasscr schwarz wird.
a . Anm . Daß sich das Wasser selbst zu einer Erde und
Moder verwandeln solte, kan nicht völlig bewiesen
werden ; ob man gleich auf diese Gedanken zu fallen
Lust zu haben scheinen möchte. S Wassern . §. ä.
Anmcrk i.
z. Anm Wenn man Modererde destilliret , kriegt man
zuweilen einen gelben Saftgeist , an Geruch , obgleich
nicht an Schärfe , dem gleich , der aus dem Wach¬
holder abgezogen wird : zuweilen auch solchen, dee
dem Hirschhorngeiste
, oder dem, so vom Russe de-

stille.

i4
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stilliret wird , einiger Massen gleich ist ; aber allezeit
bekommt man zugleich ein flüchtig - riechendes Salz
(lsl volarile ) , auch ein stinkendes Oehl ( oleum koeliciuin ), welches man im Halse der Retorte antrift . Will
man die Modererde auslaugen , und nachher die La¬
wegsetzen ; so findet man , daß
ke zur Ausdünstung
diese ausdünstende Lauge einen Geruch vom Urin krie¬
get , und zeiget sich durch chemische Versuche , daß in
befindlich ist , die
dem Heidemoor eine starke Säure
Hieraus kan man
.
verursachet
Unfruchtbarkeit
dessen
auch Abnehmen , warum die Asche von dieser Moor,
erde zur Lauge nickt tauglich sei , nemlich wegen der
damit vermischten Säure , nicht wegen des öfters da¬
mit vermengten Kochsaizes . S . Urb . -HiärneBeant¬
wort , anl . aAbfchn . p . 279 . auch Umsm . cliem . I.

.
VI. Torf. Ra'entorf

.Henn p'/.

E '/unL / 'H -o/s.
e rs ^ r/rü»/.
t7<r//o «/r?'r-r

//lo//e »«e / ,r/au.
Ist eine Stauberde mit unveränderten Pflanzen
oder deren Wurzeln dergestalt vermenget , daß man
solche als fasericht und zusammenhangend benuiket
und siehet , brennt im Feuer mit einer Flamme zn
Asche , und kan zu Kohlen gebrannt werden.
1. Anm . Wie man den Sumpf und die Modererde ( n .5.)
nicht häufig auf der Fläche der Erde , sondern in ei¬
niger , in 16 bis 17 Fus grossen Tiefe antrift ; so
als
findet man den Rasentorf niemals anderwärts
auf der äussersten Fläche selbst.
meist aus unveran«
2 . Anm . Wie diese Stauberdeart
derten Pflanzen bestehet , so giebt sie auch in der De¬
stillation nichts anders , als was in dem Pflanzen¬
werden kan : nemlich einen
reiche hervorgebracht
flüchtigen rothen Weinsteins eist , desgleichen ein

schwärz

Stauberdarten

.

iz

schwärzliches starkriechendes Oehl ,
Weinsieinöhle gleichet.

VII. Thiererde
.

welches dem

H-ecrn

Mr/rrrr///.
Ist die Stauberde , welche ihren Ursprung von
verfaulten Thieren und Ungeziefer hat , welche,
nachdem das Thier seiner Veränderung
unterworfen
worden ist, ihrer Natur nach , unveränderlich ist.
Man findet:
1. Aeine T lstererde .
,
welche nach einer volkommenen Verwandelung
und Verkehrung
in Erde , von allerhand Act
Thieren ihren Ursprung bekommen hat . Diese
ist beinahe eine elementarische Stauberde.
Anm . Sowie auch diese Thiererde sein mag , so behält
sie doch etwas von dem , was dem Thierreiche eigent¬
lich zukommt , in sich, welches sich in der Destilla¬
tion ausweiset : da nemlich entweder ein stinkendes
Salz , oder ein dergleichen riechendes Orhl , wieauS
dem Hirschhorn « , hervorgebracht wird.
2. Unverrvandelre

Tbiererbe

.

//rE

« / « » Ms/re

«o » tennr/srsrs , ist keine volkommene Erde , oder
zu Erde geworden , sondern enthält noch eine Men¬
ge kleinster Teile , welche eigentlich dem Thierreiche zugehören , in sich.
Das siehet man an
dem Aufgähren dieser Erde mit scharfen Spiritu,
desgleichen an der Calcination , wenn man sie zu
Kalke brennet.
Anm . Dergleichen Beschaffenheit hat die Helsingländische Stauberde , dergleichen man weis und violet fin¬
det , und welche nichts anders als eine Schnekkenrrdeisi ., Auch anderweitig findet man dergleichen
pul,

Staukerdarten.
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und Muscheln
pulverisirke Schnellen
diese Erde zu einer
her Woovwarv
macht hat , den er
co»c/iacea nennet . Man nennt auch
co-rcäacea.
erde sonst

in Menge : da¬
Art Sandes gcs
a--e»L
//lecrei
diese Schnellen?

§. s.
n . Kreide. Brennerde.

II.

sind meehr . Die kleinste Teilchen von dieser Erdart
licht und trokken , doch kleben sie gerne an den Fin¬
handthieret.
gern , wenn man diese Erdarten
kal2 . Im Feuer zeigt sichs , daß diese Kreidearten
sind , und wenn man sie mit alka¬
kichtec Natur
lischem Salze vermenget ; nicht aber von sich selbst
und allein , schmelzen sie zu Glase.
und allen sauren Kunstgeistern
Scheidewasser

z . Mit

brausen

sie allezeit.

4. Im Wasser dehnen
ben das Wasser
arten

sie sich gar sehr

mit der Farbe

aus ,

und

fär¬

, welche die Erd¬

selbst haben.
§.

r. Kreide.

IO.

Weisst Kreide.

eine vest zusammengepakte
te und allezeit von weiffer Farbe.
Man findet:
Ist

Hoene/

Kreideerde

, dich¬

.
r, L.okkre Areide. Orts »0» / ÄLtz/Ä

-nr-s

folglich

läst sichs

ist lokker , und

damit leicht reisten und

schreiben.

s. Han

Stauberdatten
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2. ^ arte Areide .
/ rxo/^ . Steinkreide.
Q -ers
ist so hart , daß man sie etwas
annassen muß, ehe man damit etwas schreiben oder
reisten kan.
r . Anm . Wenn man Kreide fein reibet , und mit rei¬
nem Wasser zwei bis drei Stunden kochet, hernach
das Wasser wol abseiget und abdunsten käst; so wird
das Wasser zuletzt gelblicht , und hat einen schichten
Geschmak. Mit Vitriolgeift , und noch mehr Mit
Scheidewasser , gähret es etwas auf . Es färbet auch
den Violsyrnp grün , und den Lurnefolssaft blau , zu
einem Zeichen, daß in der Kreide ein im Wasser unauf»
lösliches alkalisches Wesen vorhanden sei.
L. Anm . Henkel in seinem Traktate -t- /„/>. o^ . und
viele andere mit ihm , meinen , die Kreide fei unter
die ursprüngliche sre»-»-ae/ >»-r« oF-»eae - uralte , beim
ersten Anfange geschaffene Erdarten zu rechnen.
Lasp . Neumann -?«
Löe,». meinet , die Kreide
komme von verwandelten Feuersteinen her , welche
von einer überrund unterirdischen Witterung erst zu
einer fandartigen , nachhero zu einer dichten, doch zu
zerreibenden Substanz oder Kreide würden . Man
läst alles in seinem Werte ; wir haben augenschein¬
lichen Beweis und Proben für die leztere Meinung,
obgleich deswegen die erstere nicht gänzlich zu leugnen
ist, welches die Krrideberge bezeugen. Scheint als»
die Warheit aufbeiden Seiten zu sein.

n . Englische weisst Kreide .
(Her«

H
Lovr«

LLücul«.
Ist eine Kreideart von weisser Farbe , welche mit
kaltem Master dergestalt aufbrauset , daß man bei
D
der

-8

Srauberdarten.

der Hize , welche diese Gährung verursachet , Eier ko¬
chen kan . Man findet solche in Engelland.

m. Bleiche Kreide.
Es ist eine lose und meiste , aber grobe und un¬
gleiche Kreideart , welche in losen Stükken oder
Klumpen angetroffen wird.
r. Anmerk . Man findet sie in Menge in Jermelanv,
Oftergyllcn , auch anderwärts , mehrenteils an nie¬
drigen und sumpfigten Oertern.
. r . Anmcrk Diese bleiche Kreide , wenn man sie durch
Destillation und andere chemische Versuche probiret,
zeiget sich als eine Kalkart , und wird daher mit
Rechte als der Anfang zum Kalksteine angesehen,
welches dadurch beglaubiget wird , daß , wenn sie an
einem trokncn Orte hart werden kan, sie beinahe in
Stein verwandelt , und vielleicht oft ein Schweinstein
s/a/ »t ^ tt7/« ^ wird , weil man eben so von der bleichen
Kreide , als vom Schweinsteine , nach der Destillation
ein flüchtiges Sal ; und einen ruinösen Saft be¬
kömmt.

IV . Mondmilch . Lerchenschwamm.
/tt/rerek.

mr'M -'ü/r'r.

ö>
'tr « 6-

Ac-mc.
Ist eine ganz feine und subtile , sehr meiste Krei¬
deart , deren Teilchen los und nicht zusammenhän¬
gend sind ; sie ist ganz leicht. . Sie ist :

I« Zergmehl.

Stauberdarkm.
6LL«.

»9

§6ttrvc« r

Lre^o-

Man findet es in Springen
und Berggrubcn
unten in den Bergen ; ist oft nichts anders als ein
zu Pulver verwitterter Tropfstein . Scheuch ; .
2. Himmelmehl
.
I -sr /«?rse
/oMr >.
Ist etwas gelinder , und weisser als Bergmehl ^
auch etwas feuchte ; findet sich zuweilen so wol auf
dem Felde , als in Bergkiüften und anderswo ; doch
allezeit offen und am Tage , und unter dem blossen
Himmel . Ist , vermöge rinnenden Wassers , wel¬
ches dieses Himmelsmehl mit sich geführet hat , anS
Tageslicht gekommen , nachdem das bemeldete Was¬
ser solche niedergelegt hat , oder das Wasser ausge¬
dunstet ist.
r . Anm . Wenn der gemeine Mann , auch andre unekr
fahrne , dergleichen wcisse Krcidcart zu sehen bekomr
men haben , haben sie sich eingebildet , es sei von»
Himmel gesendetes Mehl . Viele haben auch davon
gebakken und gegessen; aber mit grosser Gefahr , un !>
selbst mit ihrem Tode gelehrrt , wie weislich es ge¬
handelt sei, wenn man Kreideark und Mehl von mir
ander unterscheiden könne. S . Brückm.
lr.
s . Anm . Da die Mondmilch und der Lerchenschwamm
nicht zähe sind, auch sich zu keiner Figur arbeiten las¬
sen, welche nach der Austroknung ihrGeschik behiel¬
te ; sondern trukken und mehlichr bleibet, so kan man
sie nicht unter die Mergelarten , welche zähe sind, und
sich arbeiten lassen, rechnen ; wenn auch ihre Schwe¬
re und lrimichte Vermischung diese Erdarten nicht
rmrerscheideke. ( §§>14. und
n >5)

B -

V. Gupr.

Staukerdartm.

SO

Hnre/ X/I.

V. Guhr.
6umr.

^ oum.
A^s/ ^ s
Ist eine sinnende oder stressende Krer 'deerde , wel¬
che zuweilen troknet , und unter dem Namen des
Sinters , gerinnet ; zuweilen unter dem Namen des
Tropfsteins , Unter beständigen Träufeln in den Ber»
gen troknet . Man findet:
». 6 «L»NlondMilch
r. Bethlehemitisthe

k^Li^ciiLi.

ü/är«M. I.«r /»»«e

Rinnet wie eine Milch , und findet sich ent¬
weder oben am Tage , oder unten in Gängen.
2 . Grau

Guhr

, 6 » /- -' cr» e--rrE , ist von grauer

Farbe , dikke, beinahe wie Grüze oder Brei.
( §. 4-i ) findet sich ein Unter¬
Anm. Im Wasserreiche
und Metallischem Guhr;
kreideartigen
zwischen
scheid
hier wird allein der kreideartige Guhr mit seinen Ab¬
änderungen beschrieben; weiterunten bei den Metal¬
len , wird es Gelegenheit geben , und daselbst wol¬
len wir von dem metallischen Guhr , als einer Erzart,
reden . Es ist auch kein Guhr so einfach , daß man
darunter nicht etwas metallisches , wie auch nicht
selten etwas talkartiges , finden solte.

. Kalkstaub.
VI. Kalkerde
/ >rE «ce« , «Äs ue / crue-'e« .
-E/r -s ^Vooov . ^ rr . 7l/ . ^ . 22.
Ist eine trokne , pulverartige und staubigte , lokkere, mehr und weniger grobe Kreideart . Man findet:
Ralkerde.
vermischte
i . tNik Staube

«stt«« Fttmo

Ist

leicht durch die

hier

rr

.
Stauberdarten
vermischte Stauberden
ten zu erkennen.

-- und Kalk - Eigenschaf¬

«alr'us s^«r/

s. 2^alkbluhme.

<> e-

F'/o/ cs/cr/

es »/ ve/

s-joresi ,

/»o/ e^ /'M /

Wird

mehrenteils bei Bädern und andern Wassern,
entweder mit dem Wasser vermischt , oder auf
dem Wasser stressend gefunden,
be¬
Anm . Wenn das wahr ist , was Nierenberg
acet-iema , daß , wenn dieselbe
richtet , von der
auf einen lohten Körper gestreuet werde , so mache
sie, daß er in - 4 - Stunden zu Erde verwandelt wer¬
de ; so kau man daraus beweisen , daß sie talkartiger
Natur sei : sintemahl keine andere als die Kalkerde
' dergleichen thun kau . Es ist auch bekant , daß die
Papisten noch bis diesen Tag die , bei welchen es ih¬
nen zu thun beliebet , in Kalkerde begraben , auf daß
sie hernach dem gemeinen Manne einbilden können,eS
fei derselbe ein heiliger Mann gewesen,und seinFleisch
habe nach dem Tode keine Verwesung leiden dürfen.

. EnglischBraunVII. Braunröthe
ryth.
6r » ro//a

Ist

eine braungefärbte

dichte , doch fühlt
zet im Munde,

sie sich

, etwas
Kreideerde

feste

und

sanft und fein an , und schmel»

vm . Grüne Kreide.
Oe/s vr>r'ch'/ , c/vrs 7
Ist eine dichte Kreideart , grün an Farbe ; gerö¬
stet, wird sie roth.
ist eine Art von Talkstem.
i . Anm , Driqnzonerkreide
Terre Verve , oder Veronererde 5» ,^
aufgelösete Lrysocolla , oder
ist eine zu Stauberde
» . Anm.
D ;
Berggrua .

Thonarten.
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s. Akim. Die andere Kreidearten
, auch Crd^ und
Steinarten, womit man zeichnen oder schreiben kan,
werden
, jede an ihrem Orte, genennet
: als schwar¬
ze Kreide
unter den Schicfersteinen
: Röthelkreide
unter dem Eisenerze
, oder Erzs
artigen Erden, und so weiter.

§. n.
II.

Abteilung oder

Thonarten .

Ordnung.

Feste Erdarten.
-zvnin. 8c»xvc»-i. Terrss

-ra-r

^ « nic :.

7errüö

kensre/ , '

») Die Thonarten sind zähe und feste Erdarien,
welche wol zusammenhängen
, und nicht so brokkkchtsmd.
b) Sie fühlen sich fett an, als ob sie über und über
beschmieret wären.
c) Wenn man sie im Wasser aufweicht
, fühlen sie
sich zwischen den Fingern lekmartkg und zähe an,
und lassen sich mehrenteils zu verschiedenen Figu¬
ren verarbeiten
, welche nach dem Austruknen ih¬
re Figur behalten und hark werden.
cl) Sie weiten sich etwas und erhöhen sich im Was¬
ser, doch nicht so sehr als die trokne Erdarten.
Zu den Thonarten rechnet man folgende Ge¬
schlechter und Arten mit ihren Abänderungen.

Th0ll .

I//.

r. Die Thonarten besitzen glatte und schlüpfrigte,
der Gestalt nach, kubische oder würfelartige
Teilchen^

Thonarten.
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Teilchen , welche untereinander
eine zusam¬
menhängende Kraft haben.
2. Im Feuer verwandelt sich fast aller Thon in
Glas ; doch findet man auch im Feuer aushal¬
tenden Thon . Einige Arten erfordern , ehe sie
geschmelzt werden können , ein starkes Feuer.
Aller Thon brauset auch , ehe er schmelzt, im
Feuer ; daher sein Glas blasenvoll und schaumigt wird.
z . Mit Scheidewasser oder andern scharfen Kunst¬
geistern leidet kein Thon eine Aufgährung ; eö
sei denn , daß einige Kreideerde oder Kalkart
unvermerkt untermischt wäre.
4 . Im Wasser werden alle Thonarten zähe und
weich , so, daß sie sich wol arbeiten lassen ; sie
dähnen und breiten sich aber nicht weit aus.

§. iz.

I Weißer Thon.
aÄL vrx u/er's/ce«/ r-1
Dies ist die reinste Art des Thons , behält im
Feuer seine Farbe , und brennt so hart , haß er am
Stahle Funken schlägt . Man findet:

r. XVeissen Thon ,
2. Srauen Thon,

s/ä-r.

II. Blauer Thon, Seeleim, Mauerleim.

B 4

Ist
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Ist ein blekchblauiichter Thon : getruknet wird
er grau: wird er geröstet oder gebraut
, wird er röthlich: im Feuer wird er bald zu Glase: läst sich wol
arbeiten, und ist mit einem feinen Sande vermischt.
Man findet:
r. Groben blauen Leitn.
Bestehet aus grobem
Teilen; daher dieser Leim ganz und gar im
Wasser untersinket.
2. Feinen blauen Leim . ^ Fr//-r
Bestehet aus feinern
.» Teilen, und läst sich füglich mit Wasser ver¬
mischen
; sinkt auch darin nicht gänzlich unter,
sondern bleibt zum Teile im Wasser unauf¬
löslich bestehen.
r. Anm. Solcher Art ist der englische Thon, den man
zu Ziegeln gebraucht
, wovon die Ziegel so viel fester
werden.
». Anm. Wenn man den blauen Thon destilliert
, so
kan man wol die Spur von etwas kochsalzarrigen
aber kaum von einem andern Salze finden
. Wenn
man das, was in der Retorte übrig bleibet
, aus¬
lauget
, so bekommt es auch den Geschmak der Salz¬
lake.

III Gefärbter Thon.

^ ///.

»'ttäenrE
^ -^ ?7/rr eo/or'erktr.
So nennen wir den Thon, welcher eine andere
als weisst oder blaue Farbe hat; er wird im Feuer
mehrenteils roth, und fließt zu einem ganz schwarzen
Glase; er ist immer eisenhaltig
. Man findet:

i. Gelblich-

Thonarten
»
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r. Gelblichten Thon ?

eo/o?^ <r / s.

Rörhlichen Thon ,

^ r//^ co/s^ ^ »-«.

Z» ^ räunlichten Thon .
/ »/cs.
Grünlichten Thon ,

co/s^se»
ro/öE « Dr.

r'r'^e/cr-r/'.

Anm. Daß dasjenige
, welches diese Steine färbet,
martialisch sei, erhellet daraus; weil durch aufge¬
gossenes Scheidewasser die Farbe ausgezogen wird,
und alle diese Thonarten weis werden
- Doch ist die¬
ses eisenhaltige Wesen sehr subtil
- ,

IV. Mürfelthon
. Töpfttthon
. Spekthon,
^ «/rus.
Dr'rr'^cr»/

Ortu

Ist eine Thonart, welche getroknet in Scheiben,
aber sich besser als der blaue Thon arbeiten läst, auch
zäher und feiner, als der blaue ist.
Anm. Ob sich diese Thonart gleich in Scheiben zeiget,,
findet man doch durch die Destillation
, und die Pro¬
ben, welche man mit dem Spiritus, der von diesem
Thone abgetrieben wird, gemacht hat, daß in dem¬
selben ehe etwas vitriolisches als kochsalzattiges zu
finden

sei.

V- Brauseerde.
»-«Keur
,

rutrMe/rru/, es»r</evrI«o

Br

Ist

Thonarten.
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Ist
welcher

ein röthlicher mit Erde
das Wasser

sehr lange

vermischter Thon,
in sich behält : er Jäh¬

ret davon auf , und sauget alles das , was davon in
ihn kommt , in sich : schießt oft hoch auf ; bei dem
Troknen aber fällt er wieder nieder . Er last sich auf
der äusser » Fläche bald austroknen , da man über
ihm - als einer ausgespanneten Haut , hinweg gehen
kan.
und an andern
i . Anm . In Dahleland , Nordland
Orten , wo diese Brauseerde gefunden wird , hat man
von denen , welche darin ertrunken sind , klägliche
- Exempel . Die Gebäude auf derselben stehen nie¬
mahls sicher ; denn im Herbste steigen sie ganze hal¬
be Ellm in die Höhe , und im Sommer fallen sie nie¬
der . Wenn man auf dieser oben getrokneten Brau¬
feerde gehet , muß man sich in acht nehmen , daß die
obere Rinde nicht bersie ; denn berstet diese , so ersäuft
man.
den eheman diese Brauseerde
-L-. Anm . Unterwirft
mischen Proben , so findet man sie gänzlich salzlos;
ausgenommen , baß man unter derselben einige
antrift . Und hievon ist sie auch so un¬
Säuerlichkeit
fruchtbar , daß auf derselben nicht das mindeste Gras
wachset.

.
. Walkerchon
VI.Schieferthon

^ 7.

Wenn diese Thonart getroknet wird , siehet man/
und Scheiben bricht.
daß sie in Blätter
Sie zerwiktert unter dem blossen Himmel , und last
sich sehr wenig Handthieren und arbeiten . Mit Was¬
ser vermischt , schäumet sie, und wirft Blase » , wie
Anm.
Stift .

Thonarten
.
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2lnm. Dieses walkcrchons tönte man sich im Noth¬
fälle zum Walken bedienen; aber die rechtew «lkerve, welche mit sauren Geistern aufbahren muß,
gehöret zu den Mrrgelarten, wovon em folgenden
Geschlechte
.'

VII. Im

Feuer beständiger Thon.

Ist eine Thonavt , welche im Feuer nicht schmelzt
oder Glas wird . Man findet : 7
r. Bleichen , dem Fessxx ixiderstehessden
Thon .. ^ r/Lr sMfL
Von solcher
Farbe ist der englische„heM Feuer , tryzende
Thon . ,
77 ,

2. Braunen im Feuer beständigen Thon.
Der Französische unzerschmelzliche Thon hat fast die Farbe,

z. Schwärzlichen

Feuerfesten Thon , ^

Fr//ck üMru,Mehrenteils

' der
ist
Heßische von. dunkler Farbe ; doch findet man
eben so wol daselbst gelblichren oder brauen,
als lichtblauen oder bleichen. ,

VIII. Bolus . Fettthon
.

MII.

Fühlt sich zart rmd fein, und beinahe öhlartig an.
Schmelzt im Munde wie Butter , im Feuer wird
er erstlich steinartig verhärtet , wird aber nachgehendS
im starken Feuer zu Glase : im Wasser löset er sich
auf . Man findet:
r. .weiffen Bolus .
Der Mäh¬

rische

Thonarten.
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, Florentirische, Striegauische, Goldbergische
vische Bolus , und mehrere find von der Farbe,
Solcher»
s. (Krauen Bolus .
, Laubachi,
'zische, Maffolsche
lei ist der Liegm
sche, auch der Goldbergische, den man
nennet.
Für
Der StrieGelben Bolus . Lo/«,
/ o/r'e nennt,
gauksche, welchen man
hat diese Farbe.
Der
4 Röthlichen B .olus . Lo/»/
den
der,
,
Böhmische
,
Armenische, Persische
der
findet;
man bei Annaberg und Eisleben
ge¬
Apotheken
in
, 'den man
Würterchergksche
Blois
bei
man
, den
brauchet; der Französische
und Saumur findet, und mehrere, gehören alle hieher.
"
Bslus . So/», ro/o»'- rs »-5. Lleiscdfarbenen
»eo. Die Lemnische Erde, von welcher ehedem
so viel Wesens in der Arzeneikunst gemacht
wurde , ist von dieser Farbe : in sich selbst ist
sie würklich ganz zart und sein.
Der
6. Grünen Bolus .
grüne Thon, den man bei Goldcronach im Bareuthischen findet, könte hieher gerechnet wer¬
den.
Ist ver¬
7. SGwarzen >Bolus . L»/«/
Berg¬
einigem
mit
die
muthlich eine fette Erde,
fette geschwängert ist.
Man findet fast aller Steinbeschreiber ( LrBücher , mehr denn zur Hälfte , mit einer
seichten Beschreibung von verschiedenen Bolusarten
angefüllet , wobei doch wenige oder gar keiner sich
Anm .

die Mühe gemacht

hat , dieselbe genau zu untersu¬
chen.

Thonarten.
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chrn . So bald ein Bolus zu kleinen runden Kuchen
gebildet wird , nennt man ihn gesiegelte Erde ; ( »-»-^
denn alsdenn sezt man einen Stempel
oder Siegel aufdenKuchcn , damit er Nicht verfälschet
werde ; daher ein jeder kandesort
sich seines ver¬
schiedenen Zeichens bedienet hat.
Anm
Fast in allen diesen Bvlusartcn
ist auch zu¬
gleich etwas metallisches , wovon mehrenteils
die
Farbe abhänget ; insonderheit ist in dem rothen et¬
was eisenhaltiges.

IX. Loser Thon . Trippelthon
. Hn . Ln n
/ 's »'««

e-c/arsts

Ist diejenige Thonart , die ihre ki'ttartige Materie,
welche ihre übrige Teilchen verband , verloren hat.
Daher wenn dieser Thon einiger mästen angefeuch¬
tet wird , nimmt er zwar , den andern Thonarten gleich,
allerlei Bildung an ; aber ausgetroknet läst er sich wie
mehlartig und wenig zusammenhängend wahrneh¬
men.

X . Steinthorl .

Hun-/

Ist eine Thonart , welche sich nach einiger Zeit
in der Luft in Stein verwandelt . Man findet:

1. Feinen Steinleim .
tr/ro»'.

2. Mit

Sande

/ «ö-

vermischten Steinleim.

r . Anm . Daß ein Teil Thon zu Steine , sonderlich
Kalksteine wird , daran ist kein Zweifel : allein , od
solcher Thon vonden vorhrreljählten
Thonarten
er»

was

Thonarten.

ZO

was Unterschieden sei, kan man mit Gewisheit nicht
sagen . Unterdessen wird hier beim Beschlusse von
den Thonarten eine solche Art vor sich besonders ge¬
nant , auf daß solche Art , nach Befinden der Sache,
und nachdem man zureichenden Grund davon ein¬
genommen hat , entweder ausgeschlossen oder beibe¬
halten werden könne.
L . Anm . Man schreibt und spricht auch vom Berg,
monrM - 9 welchen rpan
khone oder Letten ,
unten in Gebürgen findet , desgleichen von marmowelcher aus zwei
rirtcn Thone
oder mehr Farben bestehet : aber , da ersterer noth,
gehören
wendig zu einer von den genanten Thonarten
muß , und lezterer nichts anders , als eine Vermi¬
schung von Thon und Mergel , oder anderer Erde , ist;
so können davon keine besondere Arten gemacht wer¬
den.

Mergel.

§ . 14.

r . Die kleinste Teile von den Mergelarken fühlet
man oft als fern an , wenn sie fest und fett sind;
da sie aber meist mit Thonarten ( § .12.) undKreidearte » (§. 9 .) vermischt sind ; so findet man sie meist
ungleich und rauh.
Im Feuer werden diese Arten sehr hark , so, daß
sie gegen den Stahl fast Feuer schlagen ; ein Teil
wird zu Glase , welches halb durchsichtig l/ >r//nrrwenig oder garnicht
oder dunkel
hohl , sondern dicht und feste ist.
und andern verjährenden
z. Mit Scheidewasser
Wasser gähret aller Mergel auf , zu einem Be¬
weise der darin würkenden Kreideerde.
4 : Weicht

man ihn im Wasser

auf , läst sich der
Mergel

Thonarten
.
Mergel

eines Teils

zi

arbeiten , eines Teils nicht,

ob er sich gleich fett anfühlet und zähe zu sein schei-

net . Alles dieses hänget von der bald starkem,
bald geringern Thonvermischung ab.
§ . iZ.

I. Porcellainerde.
erde.

Rechte Porcellain^ 1//.
Lleov«. vrA. V^r.Lrr'r.

1 ^. 11. ^1. 7.
Ist ein zarter , weisser oder lichkgrauer Mergel,
ganz leicht, und fühlet sich etwas los an : ist doch
zuweilen etwas hart , so, daß er geschliffen werden
kan , ungleich und rauh ; ist auch , wie ein feiner
Sand , glänzend : im Feuer wird er zu einem halb¬
durchsichtigen dunkeln und bläulichten Glase.
Anmerk . Dom Porcellain reden wir im Anhange oder
der Zugabe.

n . Pfeiffenthon
.
Weisser

Mächte

Thon.

Porcellainerde.
c/r/s^s

/EiL .
//r/Ä» Ä.

VVvovvv.

er
Lür/sM/r«

Fe/ür.

7r»--

Lrmo/rs

Dienet zum Machten Porcellain oder TobakS -pfeiffen niachen . Fühlt sich sein und sanft an . Im
Wasser aufgeweicht last er sich wol arbeiten . Er
zieht

/

Thonarten.

ZL

zieht und saugt die Fettigkeit in sich, und erbleicht im
Feuer ; wird aber nicht gänzlich zu Glase , sondern
nur glasieret. Man findet:
pfeiffentchon . Hcs ^ rÄs
1. Emulierten
cr»^ es . Ist schlechter und giebt nicht guten
Porcellam.
2 . lVeisten

pfeissettthsn

.

i .r «§s -F,7/s

s/5s.

Dergleichen war die Samische Erde , davon
man vor diesem viele Befasse machte.

.
m . Kreidemevgel

H'Me/

8cnLvan ^ .

( Heers Ostsee «»

-r/rs . Oeks si ^ s«ts ^rL kntUll.
Kan wie Kreide gebraucht werden. ( §. ro . r.)
Aber dieser ist weich und mit Thon vermischt ; er¬
härtet in der Luft, im Wässer aufgeweicht läst er sich
nicht arbeiten.
«sr. / oM. I. II c. XIX. meinet,
2tnm . ^ 6k>col.z
daß die o -era Oa ^a-ro»rca ihren Ursprung von ver¬
wittertem Kalksteine habe: und solchergestalt wüste
es eben dieselbe mit dem Bleichthone sein (§ io . z.).
Man ist auch ungewis , ob nicht die e -mo/rs der Al¬
ters hieher zum Krtidemergel gehört.

LV.Walkerde. Walketthon.
Ajae^ s / «//oUttM/s/ >o»sreS /s »re//o/s. Tikk.ei 'is.
/n//osrs . Äe -rtreer. Oms/rs rs »^ r^/s.
r« ümc? eS/

^oNrl '.

Ist ein feiner und zarter Mergel , welcher sich im
Wasser auflöset, und darin wie Seife schäumet ; ist
schkefricht und last sich nicht wol arbeiten ; zerwiktert

Thonarten

Zz

tert in der Luft, erhärtet sich im Feuer .
findet:

r. LVejsIi<j )ten XValkerthoii
.

Mail

cL»</r-

CrMü/rs

2. Graulichten XValkerthon.
Anm. Vom Walkerthon« ist hier in Norden derjeni¬
ge befand, der in Ostdalerland
, Nötwis -Kirchspielt
und im Osmundsberge gefunden wirb. Wovor»
man in der königl. Schwed . wissenschaftsgefch.
1740. V. I, p ro r. rc. wie es der V. H. Rammers
Herr und Assessor, Daniel Lilas , angeführt hatlesen kan. Doch gähret dieser mit Scheidewassee
nicht sonderlich auf.
V . Mevgel

.

)V.

Ist eine harte Mergelart , welche im Wasser gleich
zerfällt ; desgleichen in der Luft zerwitterk. Vom«
Wasser aufgeweicht läst er sich nicht arbeiten . Er
düngt magre Aekker. Man findet:

1. Trauen Mergel.
2. VOeissen Mergel«
z. Rothen Mergel .
4. Braunen Mergel ,
5. Schimmernden Mergel.
6. Gelden Mergel .
^Voovv.

Qr/>»-s>
/ «/rs.
6r4/o//»s ^

7. Blaulichten Mergel .
cner»/e/re»r.'
8. Schwarzen Mergel . -ÜLrr
'F«

9. Seeschaum.

C

Wenn

I4 Cl.I.O.n. Thonarten
.

§. 15.

Wenn der Mergel, den man in Steinklüften und
Bergwerken findet, weiß oder grau ist, so wird er
ins besondere Seeschaum genant. Man findet sonst
auch gelblichen und rothgefärbten
; aber dieses letzte¬
re ist nicht anders als eine Eisenocher.

l . Anm.

I.. Ik. c. X. -/eE . / LM. p.

berichtet aus dem Oo/
»me//a
, daß man Sandartige
Aekker mit Kreide düngen könne
. Und man hak
Ursache zu glauben
, daß der Mergel aus keiner an¬
dern Ursache die Aekker dünge
, als weil er mit Kalk
oder Kreide vermischt ist. Es muß auch nothwendig
der Leimen
, den man in Engelland brennet
, und zum
Akkerdüngen brauchet
, kein reiner keimen
, sondern
mit Kalk vermenget
, oder Mergelartig sein; denn
aus reinem Thone bekommt man niemahls einen al¬
kalischen Stof. Daß Kalk die Aekker dünge
, daran
ist kein Zweifel
, und besser unten soll davon die Urr
fache angegeben werben
: aber wie man den Kalk
gebrauchen solle
, daß er in künftiger Zeit die Aekker
nicht auszehre
, das ist eine Sache, die anszugrübeln stehet.
r. Anm. In Engelland wird von denen, welche von
der Haushaltung und dem Akkerbaue geschrieben ha¬

ben, sechserlei Mergel gerechnet
. Nemlich:
r) ( ow/k/uMM
' /e, bräunlicher Farbe, hat ein
Teil Kreide in sich.
2) Äone, oder Stein , heist auch5e-r/- 07 17^Ein alter verfallener oder verrotteter
Mergel von blauer Farbe, welcher durch Regen
und Frost leicht aufgelöset wird.
z)
07
ist dichte
, fest
und ganz fett, und brauner Farbe, man findet ihn
an den Seiten der Gebürge.
q) Ön/'r'mM'/f, oder Thonmergel , gleicht dem
Leimen
, und ist zuweilen mit Kalksteine vermenget.
5-

§. IZ. 6 . IV.

Mergel
.

ZZ

5)

oder Gtahlmergel , welcher ge¬
auf dem Grunde der gegrabenen
Schachten lieget, und von sich selbst bequem
ist, in Würfel gebrochen zu werden.
6)
oder Pappjermerge !, welcher
dem Laube oder Stükken von braunen Pappier
gleich ist, doch zuweilen von lichterer Farbe:
dieser lieget bei den Steinkohlen.
meiniglich

Vl. Steinmergel
.

LI.

Ist der Mergel, der in der Luft erhärtet, und zu
Steine wird. Es findet sich:
i. Sandiger Steinmergel.
Fcs srMsces.
kl.id>n. Wird
in der Luft zu einem harten Sande oder GruS
verwandelt.
s. Stcinartiger Steinmergel . ALrrFs Lr
^iZ. Figurirrer

Steinmergel.

Ist ein harter Mergel, welcher mit den Abbil¬
dungen verschiedener Gebüsche und kleiner Bäume gezieret ist.
Anm. Ein solcher mit Büschen bemahlter Stemmergel findet sich zu Thiersheim und Wonsiedel im Bar
reuthischen
. ^Z'-rc. I. II. c. IX. ü'e lV. I'. berichtet
auch» daß der Mergel zu Sand und Stein werde.
Brückmann
r»
m». Xl.lV. unter dem Titul
Lettenn.9. meldet
, von einem schwarzen Mergel,
den man in Crllerftlde finde
, und der sich an der
Luft in Stein verwandele.
C 2

vn. Gies-

z6 Cl.I.O .m . Vermischte Erhärten.
vn . Giesmergel . Giesjand.

§. i6.

<5/-^

52.

/rsso>'/Ver-r/rr^ rstro -reM se/«rrttLnr.

/ < o--rs.
Ist ein feiner Mergel , welcher leichtlich Glasur
annimmt , und darin giessen zu können , gebraucht
wird . Im Wasser aufgeweicht , läßt er sich arbei¬
ten , calcinirt aber ist er dennoch loö und pulverartig.
Anm .
rco/a 2 . n c. X . / . c. berichtet , daß bei Gos¬
lar ein weisser Mergel gefunden werde , welches sich
die , so Metalle giessen , bedienen , um das geschmoltzene Mecall dahinein zu giessen . Solcher Giesmergel findet sich hier in Upland bei Wiby , eben auch bei
Upsal bei dem DorfeEnstad
und Hoga.

§ . '6.

IH. Abtheilung oder Ordnung.
Mit Erzte vermischte Erdarten.
ledere --» /re/'er/e/.
Mit Crzte vermischte Erde ist die , welche etwas,
das im Wasser oder Oehle aufgelöset werden kan,
in sich hält , oder auch so etwas , das nach dem Schmel¬
zen mit einer Kugelförmigen
Fläche erkaltet , und
schwerer als die Erde ist. Sie weiset solchergestalt
bei aller Gelegenheit , daß sie entweder Salz , Schwe¬
fel , oder Metalle in sich hält.
Anm . Die mit Erzte vermengte Erdarten gehören ei¬
gentlich hicher nicht , sondern zur dritten Classe des
Mineralreichs
( h. 4 > n . z. ) , denn mit eben dem
Grunde , mit welchem diese Erdarten
hicselbst ihren
Plaz behaupten köiiten , mit eben dem Rechte könte
Man in der zweiten Absonderung , unter den Stei-

§. 17. 18. Salzvermischte Erhärten
.
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nen die ErMmischte
Steine
einführen . Da aber
die Gewonheit und alle Steinbeschreiber
und Berg¬
leute diesen Krdarten
unter den andern ihre Stelle
geben ; so hat man sie hieselbst um so viel weniger ver¬
schweigen wollen . Doch will man diesen Erdqrken
die Gerechtigkeit wiederfahren
lassen , daß sie nicht
hier , sondern in der dritten Classe , eine iede an ih¬
rem Orte , in Numcrn aufgeführet werden ; weil sitz
sonst auch zweimahl ausgezählet werden mästen.
§.

r? .

I, Salzvermischte

Erdarten.

Alle mit Salze vermischte Erde hält dasjenige in
sich, was im Wasser aufgelöset, und durch den Geschmak empfunden werden kan, oder das , was Salz
genennet wird.
§.

18.

I. Vitpislerde.
Halt Vitriol in sich.

Siehe zte Classe i . Abth.

§. 78. n- 5.

Hält Alaun in sich. S . z. Cl. i. Abth . §. 8o »n. 2.

z. Salpetererhe .

/L/r-rs

Hält Salpeterstof in sich.
§. 82. n . I.

S . z. Cl . 1. Abtheil.

4. Sslzerde.
mn/ratt 'ra.
C 3

Hass

Z8 Cl.I. O . n Vermischte Erdarten . §.19.20.
Hält Kochsalz oder Bergsalz

».Abth. §. 84. n. 2.

5. Mit Erde vermischtes
7er'»'«

in sich. S . z. Cl.

Alkalisches

Salz.

Hält alkalisches Salz in sich. z. Cl . i . Abtheil.
§.86. n . i.
Anm . Ob natürlich mineralisch rothes Salz , oder
flüchtig Salz s-5-rt vo/arr/emit einiger Erde vermischt
sei, so, daß es ohne Feuer zu erhäschen stünde, ist um
bekand. Eben so ist Mittelsalzerde, Salmiakserde,
annoch unbekand.

§. iZ.
u» Mit Schwefel vermischte

Erdarten.

Mit Schwefel vermischte Erdarten haben das in
sich, was imOehle aufgelöset werden kan , und im
Feuer mit einem starken Gerüche brennet.

§. 2O.
r. ZergpeAerde

.

^r/rEruo/ä.

Ist die Erde, welche Bergpech in
r . Abrh. §. 97. n. 5.

sich

hält. z. Cl.

2. Sek>weselerde.
Hält Schwefel in sich. z. Cl . 2. Abth . §. roz. n . 2.
Anm. Wohin man die leuchtende Erde, welche geriebrn, im Finstern, oder an einem dunkeln Orte , ei»
nigen Schein von sich geben sol, und von welcher
Vk» ktiäkNLk« / '»o/i»'. ///st /Vor. 5«ee. redet, und
berichtet, daß sie bei Stokholm gefunden werde, rech¬
nen solle, das weiß man bis ietzo noch nicht. Denn
Hirse Erde , oder die ihr gleich ist, ist noch von nie¬
manden untersuchet

worden.

§. 2i. 22. Metallvemischte Erdarten.
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§. 21.

M. Mit Metall

vermischte Erhärten.

Mit Metall vermischte Erdarten halten das kq
sich, welches nach dem Schmelzen mit einer erhabe¬
nen Fläche erhärtet , und schwerer als Erde , das ist,
metallisch ist : diese ist allemal eine gefärbte Erdart»
H. 22.

.
1. Gslmeierde

caLr«

mrvM 'r'/.

Ist eine Zinkocher, und hält Zink in sich. Z. Cl.
z. Abth. §. i :6,
5,7.
2. Eisenocher .
Cl . 4. Abth»
z.
Eisenerde,
Ist eine präcipitirte
§. 119.

3. Rupfferocher.
Ist ein präcipitirt Kupfer , und findet sich:
ur>,ch7. z. Ck,
,
1. Bergarün
4. Abth , §. i2r.
Z. Cl»
, ocAi'a
2. Sergblau
4. Abth . §. 121.
2nm . Man kan keine andre Ocher , als von den Meq
tallen , finden , welche das , was sie auflöset , in ihrey
Natur haben ; das ist : Alle Metalle , welche entwe¬
der vom Wasser , oder durch einen geliyden Schwer
feldunst aufgelöset werden , haben ihren Ocher , die
andre nichtz und eben so viele veränderliche Vitrio¬
Denn die Ocher ist
le giebt es natürlicher Weise
eben kein Metall , sondern eine metallische Erde , weli. ches sich zeiget , wenn die Vitriole im Wasser auf¬
gelöset worden sind. Bleibet also fest geirrt , daß,

E4

l»

40

C.I. O. iv. Sandarten.

§.2z.

so lange keiner natürliche Vitriole vom Golde , Sil¬
ber , Blei , Zinn , Wismuth , und andern zeigen
kan , so lange leugne man , daß es von denselben
Ochern gäbe.

IV.

§. 2Z.
Ahtheilnng oder

Ordnung.
Sandarcen.

s) Die Sandarten
hegen keine zusammenhängende
Teilchen , sondern ein Teilchen ist von dem an¬
dern abgesondert ; es sei denn , daß man dieselbe
zuweilen zusammengekittet antreffe.
b) Zwischen den Fingern fühlen sich diese Erdarten
hart , trukken und scharf.
d) Im Wasser lassen sie sich weder auflösen noch er¬
weichen : eben so wenig werden diese Erdartteil¬
chen iemahlö durchs Wasser zusammenhängend
gemacht.
st) Sie bekommen auch durchs Wasser keine Aus¬
spannungskraft , so, daß sie darin weder erhöhet
noch ausgeweitet werden.
Anm , Sand ist in sich selbst nichts anders , als klei¬
ner Stein , und , in Ansehung seiner steinigten Härte,
ist er würklich von den vorhergehenden Erdarten un¬
terschieden
Da man aber nichts destoweniger den
Sand nicht volkömiich zu denSteinarten
rechnen kan;
sintemahl ein Teil Steinarten
, wie Sandstein und
der meiste Teil der Steinfelsen , würklich Sand zu
ihrer Grundlage
haben ; so hat man den Sand zu
der lezten Abtheilung
der Erdarten
ziehen müssen,
woselbst er seinen bequemlichsten Raum hat : als
Mim
Mischen Erd ? M
Stemm . Hiezn hewe.

§. 24. 6 . V.

Staube

41

gen folgende Ursachen und Umstände : i ) Weil sywol vom Sande als andern Erden würkliche Steine
gezeuget werden ; besizet also der Sand wenigstens
die algemeinc Eigenschaft der vierten Erdart (H,
n . 4 . ).
- ) Finder man den Sand und die übrige
Erdarten mehrcntcils vermischt , oder in der Erde
Übereinander gclegck, so, daß die Natur selbst Sand
und Erde in Eine Classe gebracht zu haben scheinet.
; ) Ist ein Teil Sand so fein, daß man beim Anse¬
hen unmöglich davor halten kan , daß er Steinartig
fei, wildern man muß ihn vielmehr vor Erdarkig hal¬
ten ; wie zum Exempel einige Arten von Etaubsanhe, welche man nicht zu den Steinarten ziehen kan.
4 ) Ist es schon algemein, so wol von den Bergleu¬
ten , als andern , welche in den Mineralreiche etwas
gearbeitet haben , angenommen , den Sand zu den
Erdarten zu rechnen.
Zum Sande
änderungen,

rechnet man folgende Arten und Ab¬

§. 24.

I - Staub

, Staubsand .

«rr ImkM .

<rer
ssn'crs / er«

F'rt/ttrr/s ^r^rrm

^Voovvv.
er-rees.

6E/
/ errrrr
^L

«r-e»o/<r / r« /rrrM.

Die kleinen Teile von diesem Sande sind ganz
klein und fein , so, daß sich deren Beschaffenheit,
ob es Erde oder Stein sei , kaum bemerken last.
Es fühlt sich dieser Sand allezeit scharf an ; und
wenn er trokken ist , ist er ganz staubicht.
Z. Im Feuer stehet dieser Sand fest, so, daß er nicht
schmelzet.

Er

z. Mit

42 Cl.n . O. rv. Sandarten
.

§.24.

z . Mit Scheidewasser und andern Geistern brauset
er nicht auf.
4. Im Wasser erhöhet sich dieser Sand wenig, und
geschiehet dieses wegen der Feinigkeit der kleinen
Teile : woher es auch kommt , daß dieser feine
Sand dergestalt mit Wasser vermischt werden
kan , daß dieses wie ein anderes mit Erde ver¬
mischtes Wasser aussiehet . Doch wird er vom
Wasser nicht aufgeweicht.
Kmn. In Absicht auf die Kleinigkeit der Teile im
Staube haben viele denselben unter die lose Erdar¬
ten gerechnet
, und vom Sande unterschieden
. Da
aber der Staubsand würklich nicht der eigentlich so
genanten, und zuvorberührten und erzählten Erdarten Eigenschaften besitzet
, indem daß er im Was¬
ser nicht aufgelöset werden kan, oder dessen kleinste
Teilchen im Wasser etwas an einanderhängend blei¬
ben; also hat man ihn lieber zum Sande ziehen wol¬
len, als mit dessen Natur er am nächsten überein¬

kömmt.

§. 25.

I. Mahlsand
, Quellsand.
-no^r7rA--r-r,

6/a ^ea67/rrv
r--r
»-r

-r »roär7r>

7er/ r« are-

Ist die fekneste weißlichte Stauberde
oder Sand,
welche nicht allein von kleinem Winde leicht fortge¬
führet und fortgeblasen werden kan , so bald sie trof¬
fen ist ; sondern auch unter der Erde ist sie wie fliessend , und ohne sonderlichen Widerstand gegen den
Körper , der dessen Teile zu trennen suchet ; er lässet

§.2Z. 6 . V.
sich auch dergestalt
lange

aushält

Staub .
mit Wasser

, ehe er zu Boden

4Z

vermengen

, daß ers

sinket.

Anne . Wenn man entweder durch einen Fels , mit Bre¬
chen , oder durch die Gründe der Erde , mit Graben,
bis zu einem feinen mit Wasser vermischten Sande
gekommen ist ; so geräth man zu diesem Queüsande,
welchen man auch bisweilen offen am Tage findet,
-a denselben strömendes
Wasser mit sich hervorge«
schleppet hat . Einige Chcmisten meinen , daß dieser
mit Wasser vermischte , oder Quellsand , der ganzen
Erdkugel Grundpfeiler , und der ganzen Natur Was¬
serseiger sei : deßgleicken , daß alle übrige minerali¬
sche Körper aus ihm gemacht und hervorgebracht
würden Ist also dieser mit Wasser vermischte
Sand dem Chaos und Grundstoffe der ersten Welt
Nicht ungleich ; daher man ihm den Namen
sb
mit
mrhrern Titeln , welche hier unnötig anzuführen sind,
beigeleget hat . Wenn man eine Stange
in diesen
unterirdischen Qvrllsand stekt , so findet man keinen
Grund ; und solte jemand unversehens dahineinfal -len , so ertrinkt er , und sinkt , wie in einem andern
Wasser , ohne sonderlichen Widerstand , unter ; und
aus dieser Ursache hat man Grund genug diesen
Sand
fiüßig zu nennen . Siehe biri «v «i //.

p. t r-örc. «,/>«- lllsSo - Laööa/rstrc
«»»
Krüv, x. 6 . 7. h. lH, i6 .

o?

c. 8 p. 60 . 65. Man

kan von dieser Chemisten Meinung
weiter lesen in
V »«. lila « » » Beanrw . und Erklär , jaul . ? . El.

x. Z48. Lrc.

II. Staubsand
, Triebsand
.
mo^r/rr

54.
6/a / rn

Ist von gröbern und kennbarern Teilen als der
Quellsand, ist.auch weniger beweglich; und ob er
gleich

.
44 Cl. II. O.iv. Sandarten

§. 25.

gleich Mehlartig ist, ist er doch nicht fließend,
sondern widerstehet dem Körper, der seine Teile zu
, und ist allezeit gefärbct. Es findet
trennen suchet

sich:

> /«rs«,
/ rn7r

1. Gelblicher Triebsand,
ist

bald

, bald
mehr

weniger

, doch ge¬
gelblich

. Findet sich fast in allen
meinhin vermischt
Hügeln.
Triebsand,

2 . Grauartiger

ist mehr

, und
mit Stauberde vermischt

daher grau.
/?e--r7r>
z. Giessand , Formsand ,
, und
, muß ohne alle Vermischung
ist weißlich
wenn er zu den Formen gebraucht wird, wol
trukken sein.
Anm. Es findet sich auch ein gröberer Sand, der vom
, und eigentlich Triebsand
Winde getrieben
von welchem folgendes Geschlechte genant
werden sott.

6/a ^ea a-^ r//a/ä. Ist
fühlt

sich

D"'

.

III . Thonsand

, und
mit Thon vermischt
an, ist aber doch al¬

daher etwas gelinder

. Man findet:
Sande vermenget
1. Gröberen Thonsand, F/n-eL ü^ r7/o/r

lezeit mit

2 . Feineren

Thonsand

, F/L »-eLs ^ i7/o/Lrr » mo^

rv. Tripek.
(lurt« / ««e/ce-».

I >r^o/rr«»a.

Ist

§. 25. O . v--

Staub .

'
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. Ist eine verhärtete Sandart , welche sich hart und
rauh, doch eben, anfühlet. Im Feuer wird sie fe¬
ster roth und dunkler, doch etwas glasieret» Es
findet ficht
i . Grausr Tripel ,
c/«e,cs . Der¬
gleichen ist der Afrikanische»
. L. <§ eibliä )er Tripel ,
/»er,?. Ist
der beste und ebenste, den man zum Policen
brauchen kan.

z. Di/eister Tripel, r^ -Lr sZ-r»
4. XVeißgelber Tripei ,
«//'s.
5. Isabellfarbner
Tripel,

'

/ E

/ uö-

r . Anm . Zuweilen trift man auch einen Tripel an¬
der uneben ist, sonderlich den röihlichen , welche»
im Feuer ganz dunkel oder braun wird , desglei¬
chen los , uiid scheinet einige Hölungett zu zeigen,
Wegen des untermischten Sandes , wird er auch
mit starkem Feuer zu Glase.
L. Anm . Es findet sich zuweilen Ttipek mit schwar¬
zen, zuweilen mit gelben Adern . Es ist allerdings
keine Art von Kreide , welches sein Verhalten imi
Feuer , auch mit dem Scheidewasscr / sattsam aus«
weiset . Doch lst aller Tripel eisenhaltig ^ zuwei¬
len findet man welchen , der zugleich etwas güldisch ist.
S , L . Neumann , N set. L/,.
p ".
' 0.

Anmerkung über den SraubsirnS.
Ein Teil Sand , welcher ganz unfruchtbar ist, giebt
weder durch die Auslaugung , 1elixiuislion ) noch Destil¬
lation einige Spur von einigem in sich enthaltenen.
Salze . Der Sand , den man in den Hsndhügeln -lnu
ttift , ist mit groben Sande und Grus genugsam ver¬
mischt, und weiset so wol durch die Auslaugung als
Destillation , daß er einige Fettigkeit , einiges alkalisches,

/

liebst
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§. 26.

nebst einiger Satire , in sich enthalte . Denn dessen Lau¬
gelblich ; mit dem
ge zeiget sich mit der Silbersolution
unveränderlich,
grünlich ; mit Tournesol
Violsyrup
etwas gerührt : der destillirte
und mit Scheidewasfer
sichSaft verdikt sich und wird körnigt vom Merkurius
; aber mit
limatus , so, wie auch von der Silbersolution
kii -ikKL
wird er grün . S .
dem Violsyrup
I . Der Staubsand , auf welchem einige Pflanzen
eis
Und Baume lustig wachsen , zeigt in der Destillation
gleichen , Geist , doch
Nen dikken , dem Weinsteinsgeistc
sehr wenig , und daher auch sehr wenig Oehl ; weiset
mehr Säure als der vorige.
auch bei der Auslaugung
Hieraus schlieft man nicht unbillig , daß dergleichen Sand
vermischet sei. ( S - §- s . i . )
Mit einiger Stauberde
Wrnn der Tripel destilliert wird , giebt
Anm .
, der vitriolisch ist , von sich:
er einen sauren Spiritus
tm Halst der Retorte läst er -auch ein ammomakalisch
Salz.

§. 26.

Sand . Steinsand.

P7.

von kleinen sichtigen SkeinIst eine Sammlung
«eilchen, oder solchem Steingries , den man in an¬
wieder finden kan.
dern Classen und Steinarten
i . Anm . Mehrere Kennzeichen , den Sand zuerken¬
nen , sind um so viel weniger nötig , da die ange¬
führte hinreichend genug zu sein scheinen,
s . Anm . Dies Geschlecht wird eigentlich Sand oder
sar -ena ia/ >rAea^>genennet , indem es blos
Steinsand
aus Steinen bestehet , und damit man es von den
folgenden Geschlechtern unterscheiden könne.

§. 27.

I. Grus , Grussand.

57.

/ch-FUL

»VI .UM.

Beste«

§,i6 . 6 . iv .

Sand .
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Bestehet aus grösser
» und gröbern und unglei¬
chen

Steinteilen, und wird gefunden:

l. Erober Erus.

m^ro-

Bestehet aus Feldspath, Quarz und
Schimmerstaub, oder kleinen Steinsplittern;
fliest auch mit dem rinnenden Regenwajser
nicht.
2lnm. Da dieser grobe Grus mit Thone vermischt
ist, wird er von
uNd
gcnennet
. Er wird die Wege auszufül¬
len und zu Dämmen gebrauchet.
2» Mittelgrus

.

/ 'sr'e/ctt/rr»rr'-ro»'/-

Bestehet aus eben dergleichen Art Feld¬

spath, Quarz, und Schimmerstaub; ist aber
ganz klein; mit dem rinnenden Rrgenwaffer
wird er fortgespühlet.
2lnm. Man nennet dieses auch
«-««»»
Z. Spathgrus.
Bestehet allein aus grossen und ungleichen

Spathkörnern.
2lnm. Spathgrus findet man allein am Seestrande,
der andere Grus aber
, fowol der grobe als mitiere,
wird nicht allein amMeerundSeestrande
, sondern
auch in Strömen und so genanten Sandbügeln
angetroffen
. Wo man den groben Grus findet,
wird er stat groben Sandes gebrauchet.

n Perlsand.

A.

Bestehet aus klaren
, glänzenden
, ziemlich groben,
und ganz runden und glatten Quarzkörnern.

III Ollik.
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§. 27.
.5/iscr^

ÜI. Qurkfand.
tr-rttrs-' ,

Bestehet aus feinen , mehrenterls ekkichten Quarzitrüniineri, , welche doch nicht so klar , als die Perlsandeökörnchen sind . Man findet:

1. XVeififenE^uiksand. ^ e»<r r»s^ r//r/r>
Findet sich in gewissen Gegenden am
Seestrande , und wird auch zu Scheuersand ge¬
auf,
braucht . Einiger wallet mit Springquellen
Stunden¬
welches der reineste ist, und oft zu
glassande gebraucht wird.
2.

Gelben und röthlichen <Quiksand . ^ stt-r r«Lr^ ttL/r/ Lttrs . Findet man mehrenteils
Solcherlei gelb¬
und sagerm
in Erdgründen
licher Quiksand ist auch der Schottische Fliege¬
sand , welcher daselbst in Menge auf den Feldern
gefunden wird . Dieser gelbliche ist auch oft
ge¬
so fein , daß man ihn zu Stundenglassande
brauchen könte . . Doch muß er alsdenn vorher
und andern damit ver¬
wol von der Stauberde
gemischten fremdartigen sDingen
reinkget werden.
i . Anm. Ob wol fo wol der weisse als gelbe Quill
sastd oste zu Uhrsande gebrauchet wird , ist er doch
weniger dazu dienlich: denn solcher Sand läuft im
feuchten Wetter langsamer , und siokket oft , weil
tzr alsdenn viele Feuchtigkeit an sich ziehet; aber im

truknrm Wetter läuft er geschwinder Der beste
Uhrsand soll im Anhange beschrieben werden.
s . Anm . Sd wol von dem rothen als weistcn Quiksande braucht man zu Streusande fo wol als Schenkrsande.
IV . Glim-

§. 27 . 6 . VI.

Sand .
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iv . Glimmersand/
Bestehet mehrenteils aus allerlei Art gefärbten
Schimmerteilchen , und hat dabei einigen Quiksand.
Es befindet sich:
r. VOeissec Glimmersand

,

m/rs »/ c«« -

Bestehet entweder aus meisten Talkteil¬
chen, die sich fett anfühlen ; oder aus meistern
Kaßengolde , da eö sich scharf anfühlet ; oder aus
einem Selenil , davon man denn Gips bekom¬
men kan ; und solcher findet sich in Meisten im
Hannoverischen.
.
2. Gelder Glimmersand,
Bestehet meist, aus gelbem Kazengotde : fällt
zuweilen mehr bräunlich , zuweilen mehr röthlich. Wird in Smoland bei Maejö gefunden.

z. Grüner Gllttersand ,

mrr«»/ur>r'4r/.

Bestehet aus grünlichen fetten Talkteilchen. Ist
in Aegipten gefunden, voövv . 6-rr-r/. T'.
p. z g -- r.

4. Schwarzer

Glimmersand,

Bestehet aus schwarzer glänzender Blen¬
de, wird in Virginien gefunden, rvoovvv !. e.
x -4 . Findet sich auch in Norwegen . LkücM.
rr/tt .
li . N I2^
i Anm . Giest man Scheidewasser aufden glänzenden
Glimmersand , so verkehrt er seine Farbe . Giest man
das Scheidewasser auf den Smoländischen Sand,
so bekommt wanden ungefärbten Quiksand wieder.
r . Anm . Der , so den Glimmersand und dessen Vermi¬
schung genau untersuchen will , der mus l) alle dar¬
unter vermengte Erde abwaschen , bis das Wasser
klar davonläuft : welches in einem Waschtrogegeschehen kan . - ) Mus der gewaschene Sand , in eiD
nem

zo Cl.l-O . rv. Sandarten.

§. 28. 29.

nem andern Geschirre , wohl und bald umgerühret
und umgeschüttelt , oder gleichsam gesichtet werden,
damit sich die Teilchen , so einerley sind ( kommenes)
so viel besser, sowol oben , als am Boden , auf eine
z ) Mus , nachdem das
Stelle sammlen mögen ,
Wasser abgeheilet ist , der obere glänzende Teil,
(denn der Glimmer , als leichter , liegt mehrenteils
oben auf ) vor sich, und
nach der starken Bewegung
der untere auch vor sich, besonders gttroknet werden.
4 ) Den getrokneten Glimmer schüttet mannachdie¬
Papsem auf ein schräge stehendes aufgespannetes
pier , auf welchem die glänzende Teilchen , als blätfeste bleiben ; die an¬
terich ( lameÄo/a ) mehrenteils
dere aber fallen ihren Weg in ein anderes Geschirr
herunter . ; ) Dies setzt man so lange fort , bis aller
Glimmer , welcher zwischen iedem mahle von dem
zusammen gesammlet werden mus , von
Pappier
e ) Nach die¬
dem anderen Sande abgesondert ist .
sem können alle Teilchen , jedes vor sich, genugsam
beschauet , und welcher Natur sie sind , untersuchet
7 ) Und solchergestalt erführet man auch
werden .
, aus
zwischen den Steinteilchen
das Verhältnis
bestehet.
welchen der Elimmersand

§. 28.

m. Erztsand,
Bestehet von untermischten
und Trümmern.

metallischen Körnern

Anm . Dies Geschlecht gehört eigentlich zur dritten
Classe , mus aber doch hier nicht Übergängen wer¬
den . Doch geschiehet solches ohne Numer.

§. 29.
!. Eisensand,
Bestehet aus Eisenkörnern . Wird
Z. Cl . 4 . Abt . unter dem Eisenerz.

beschrieben

2. Zinn-

ss.Zo. zl. z2. Cs. il- Steinarten.'

zr

3. Zinnsand,
Enthält kleine Brokken von Zknngraupen . z. Cl.
4 . Abt . unter dem Zinnerze.

Z. Eoldstrnd,
Hat kleine Goldkörner
ter dem Golderz.

in sich. z . Cl . 4. Abt . un¬

§. Zo.

'iv. Thiersand,
Enthält

einiges , so dem Thierreiche

zugehörek.

Anm . Dies Geschlecht hat seinen eigentlichen
in der vierten Classe.

Plaz

§. ?r.
Scdnekkensand,
Besteht aus pulverisirken Schnekken und Mu¬
scheln.
Wird in der vierten Classe i . Abt » be¬
schrieben.

Die zweite Classe

von

Steinarten,
§. Z2.

Steinarten

, Lsxr-L/.

Sind harte , und in Ansehung ihrer Teile fest zu¬
sammenhängende
Körper.

Haben

folgende allgemeine
sckaften:

Eigen-

i . Können sie nicht leicht mit dem Finger zerrieben,
oder mit einem Messer geschnitten , auch ein Teil
derselben nicht einmal mit einer Stahlseile abge¬
feilet werden.
D2
2 . Sind

Z2 Cl. Il.

Stemarten.

§. ZZ.

2. Sind sie allesamt spröde und zerbrechlich , und
können weder gehämmert noch ausgedehnet wer»
den.
z. So wenig sie im Wasser erweichen , so wenig
können sie auch darin aufgelöset werden.
4. Eben so kan auch im Oehle kein Stein weder
härter noch weicher werden.
l . Anm Die Härte der Steine ist verschieden. Denn
einige findet man >) Lokkcr , welche einiger Massen
mit Fingern zerrieben werden können: als ein Teil
Talkstein und der Bimsstein , r ) Harre , welche mit
Stahl und Eisen bearbeitet , zerstükt und beharren
werden können : als der Marmor , Mühlstein und
mehrere . ;) Härtere , welche allein mit einer har¬
ten und starken Stahlseile bearbeitet werden kön¬
nen : als die Türkisse und einige Feucrsteinvermischungen. 4) Die härteste , oder Flintenstcinharte
Steine , auf welche nicht Eisen oder Stahl bristet,
sondern welche mit Schmirgel gerieben werden
müssen : als Feuersteine , Jaspis , Agathe und an¬
dre. ; ) Die allerharreste . oder Demantharte Stei¬
ne , welche allein mit Demantpulver geschliffen
werden können : als Demanten -Sapphireund meh¬
rere Steine.
Anm Jnwie vielerlei verschiedenen Gestaltenund
Beschaffenheiten die Steine gebrochen und gefun¬
den werben ; als ein Teil in Blättern und Schei¬
ben, ein Teil in Würfeln , und so weiter ; das soll
bei einem irden Geschlechte gezeiget werden.

§. ZZ.
Die Stemarten
oder Ordnungen

werden in vier
verteilet.

Abteilungen

I . Ab-

§. Z4.
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O . r - Kalksteinarten.
I . Abteilung oder Ordnung.

Kalkarren.
Kalkarten werden die Steine genant , welche im
Feuer gebrannt von einander in Staub
zerfallen,
welcher aufs neue mit Wasser oder etwas anderm,
auf verschiedene Art , vermischt , eine neue Harte an¬
nimmt ; sie sind auch so los , daß sie gegen Stahl
geschlagen , kein Feuer von sich geben.

Unter diese Abteilung kennet man fol¬
gende SteinIeschiechter»

I. Kalkstein
.

§ . Z4.

/chvr
'/ .

6»

s///.
viosavk.

6Lic :.
r. Die kleineste Teilchen im Kalksteine sind zart,
und kan man keine besondre gewisse Figur,
ausser wie Funken und kleine Flokken bemerken,
r . Bricht oder zerschlägt man diese Steine ; so zer¬
fallen sie in ungewisse Stükke und Ekken.
z . Ist zwar aller Kalkstein hart , läst sich aber doch
mit Eisen und dxr Feile leicht zerreiben : nimmt
auch nicht gern eine Politur an ; besizt auch nicht
reine und lebhafte Farben.
4. In der Luft verwittert er sich selbst, und zerfällt
unter dem blossen Himmel . Eine Art mehr , die
andre weniger ; doch je feiner die Art ist, je leich¬
ter zerfällt sie.
-5. Wenn man ihn im Feuer brennt und calcinirek,

D ;

zie-
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§. 35.

darauf viele Feuchtigkeit in sich, und
verfällt von selbst in der Luft in einen Staub.
Eben auch, wenn man ihn im Feuer calcinirek,
ziehet er

giebt er mit dem Salmiaksgeiste einen starken
nösen

uri-

Geruch.

6. Mit Scheidewasser und andern scharfen Kunst¬
geistern gähret er stark auf, wenn er auch gleich
noch roh und ungebrennt ist.
!b/r)
/^err/
7. Seine ihm eigne Schwere
oder
isoo.
:
:
Ao
wie2.
,
Wasser
ist gegen das
2,8l :: ioo.
§. Z5.

41.

.
r. Dichter Kalkstein

oiosco«. c^LSLl-r. L»cei ..

, daß dessen
Ist ein so fester und ebner Kalkstein
, noch
Teilchen mit den blossen Augen nicht gesehen
. Er
weniger von einander getrennet werden können
bricht oft in ausgehöhlte und erhabne Stükke, und
kan alsdenn nicht anders als mit dem Feuerstahl,
oder der Feile, oder dem Scheidewasser von einem
. In An¬
groben Feuersteine unterschieden werden
mancherlei:
ihn
man
sehung der Farbe findet
1. VOeissen dickten Kalkstein , <7ü/r<rr-r«/ -e2. Grauen dickten Kalkstein,
Solcher feste Kalkstein findet sich auf Frösö in
Zämrland. Hier in Upland, um Upsala herum,
findet

§. Z5- O. vn .

Kalkartetr
.

5Z

findet sich auf den Aekkern ein lichtgrauer Kalkstein,
in kleinern Stükken , welcher in eingetiefte und auögebogne dtükke bricht , und gänzlich wie ein licht¬
grauer Flintenstein ausstehet.
z. Dunkelgrauen
dichten Kalkstein , Qr5<e^»sär/r/
ro/o-'e.
Ist von dunkler Eisenfarbe , und wird auch auf
Frösö gefunden : von einer andern dunkelgrauen:
Farbe findet sich welcher bei Brüchsal , welcher sich
wie ein Feuerstein von einander splittert , und dem¬
selben gleich ist. Rönigl . Gchwed . XVist '. Akad»
Handl . Vol . I. p. Lio.

4. Braunen dichten Kalkstein.
Von solcher Farbe findet man ihn im Osmunds -berge im Rättwikskirchspiele in Daleland . R S.
VO . A . H . Vol . l . p . 2og . Bei diesem Rättwikskalksteine ist zu merken, daß er bei einem gewissen
Grade der Wärme im Feuer zu Glase schmelzet.
Es scheint, als ob man die Ursache dazu mit Fugs
von dem eingemischten Bergöhle und der Vitriols -säure herleiten könne.
5. Rothen dichten Ralkstein , QrLsrr «, <e.

6. Grünen dichten Ralkstein , csLsrr«, <eVon solcher grünen Farbe ist der Pragische Kalk¬
stein.
7. Schwarzen
dichten Ralkstein,
Wird eben auch bei Präge gefunden. Man tön¬
te auch den dunkelsten Frösökalkstein hieher rechnen,
D 4
8. Ade?

56 Cl. II. O. r- Steinnarten
.
8. Äderigen

§. Zz.

und gereiften,

r . Anm . Die Kalksteinsgeschiebe von Töpliz gehören
auch hicher unter die Kalkstcinsabä » derungcn,und
man führet sie zu der Verschiedenheit , von deren
Farbe sie ihr Teil haben .
Wenn unter der Erde
ein ganzer Haufe Steine auf einer gewissen Stolle
aufgchäufft
gefunden wird , welche ehedem , ausser
allem Zweifel von einigem Berggange
aufgebro¬
chen worden sind ; so nennen die Bergleute diesen gesammietcn Steinhaufen
cm Geschiebe , das ist,durch
einander geworfene Steine .
'
2 . Anm
DiescrArt Kalkstein ist von fremder Vermi¬
schung anderer Steinkcilchen , als Glimmersand
und anderen , am meisten rein . Wenn er zu Kalk
gebraut ist, giebt er einen festen und guten,ob gleich
nicht allezeit weissenKalck.

n . Schimmernder

Kalkstein .

42.

Weifet kleine Funken , und gleichsam kleinen Sa¬
men oder Gipökörner , welche zuweilen der Länge
nach , zuweilen unordentlicher Weise fallen . Unter
diese Kalksteinart menget sich gerne fremder Stof,
am liebsten Glimmer : wodurch er denn an Farbe
sowol als Gestalt , allerlei Wechsel leidet .
Man
findet:
t . Meisten
schimmernde
«? Kalkstein,c
-r/rL2. Grauen

schimmernden

Kalkstein,

Z. Grünlichen schimmernden Kalkstein,
<7<r/c^^ »r

4f

§. zz.

O. vn . Kalksteinarten.

4. Schwarzen

schimmernden

57
Kalkstein,

/cr>rrr//L «/ » r^ .
Findet sich Unterwelten in Eisengruben , auch an¬
derswo , und wird daselbst oft , obwol unrecht , Horn¬
stein genant.

5 . Vielfarbigen

schimmernden Kalkstein,
.

Wird oft unter dem Marmor , aber mit Unrechte
ausgewiesen , wie aus den Eigenschaften des folgen¬
den Geschlechtes , oder Marmors , ersehen werden
kan.

6. wellenförmigen
slein
7. Streifenartigen

schimmernden

Aalk-

schimmernden

R .alk--

bein
»'eu/ /^ r/ / >o/-^ o»re/.
liegt in Schichten von verschiedener

Farbe.

Anm . Von diesem Kalksteine nuzet man den schlich«
testen Kalk : die mit einschleichende fremdartige
Dinge
sind Schuld daran.

m . Körniger

Kalkstein

.

4z.

Dessen Teilchen fallen grösser und deutlicher , daß
man entscheiden kan , sie haben die Eigenschaft von
kleinem Spathgries
oder Gipsbrokken : oft enthält
er etwas fremdartiges , welches sich gerne in gewissen
Strichen und Lagen enthält , und dem man daher,
wenn man seiner gebrauchen will , ausweichen kanMan findet ihn beides an Farbe mannigfaltig und
in seinem Verhalten veränderlich.

D 5

». Weis-
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1. Weissen körnigen Kalkstein,
2. Grauen körnigen Kalkstein , <7«/^ ^ «,
Z. Grünen kornigten Kalkstein,
vr>r7/^/rF«,.
4. wellenförmigen körnigen Kalkstein,
<7
«/ru^L«r r'«<e^ttÄör/r>
5. Gtreifenartigen körnigen Kalkstein,
k7„/rs^ «, r/r^ ttsü,7r'/
Ls/cLr .Anm. Dieser Kalkstein giebt in seiner Nuzung den
weissesten
, und eben so leichtlich den festesten Kalk.
s.Anm. Don dieser Steinart nehmen die Bergleute
am liebsten ihren Lcimstein
, dessen sie sich bei den
Schmelzöfen zum Flusse
, das ist, zum Absorbiren,
und, in Folge davon, zum Aufflösen und Versleh¬
ren der Schwefelsäure und des Schwefels-selbst,
bedienen. Denn der alkalische Kalk ziehet alle
Säure in sich. Doch braucht man im Notfälle
auch die vorige Kalksteinarten.
Anmerkung von den Kalksteinen.
».Anm. Bei ungerührten Kalkbergen kan man klär«
lieh sehen
, wiederfchimmernde und körnigteKalkstein, in gewissen Lagen zerwittert und zerstöhret
ist; daraus man alsobald finden und urteilen kan,
daß daselbst eine Vermischung vom fremden Stoffe
vorhanden sei,
». Amn. Bei chemischen Versuchen verhält sich aller
Kalkstein nicht gleich
. Denn, wenn man Kalksteine
destilliret
, so gebe» sie einen Saft von sich,welcher,
von einem Teile Kalksteine
, den Vwlsyrup rothfär¬
bet, die Silbersolufion präcipitirrt, und vom auf¬
gelöseten Queksilber im Scheidwasser einen Merkurius sublimatus macht. Von einem anderm
Teile Kalksteine färbet die destillirte Feuchtigkeit
bitt Molsyrup Mtlkicht, schlagt dieSilbersolution

weis

ZZ.

6 . VII. Kalksteinattm .
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weis nieder,und färbt dieKupftrs olution imScheidund etwas dikke : woraus zu
Wasser Meergrün
ersehen ist, daß in den Kalksteinen ein Salzgeistist,
welcher auch ausserdem mit Vitriolöhle klärlich dar¬
aus abgezogen werdenkan : desgleichen findetman
hieraus , daß in den Kalksteinen ein irdisches al¬
kalisches Salz sei. Dieses alkalische Salz ist bey
flüchtiger und in stär¬
einem Teile dieser Steinarten
überdesiilliret wird,
kerer Menge , so,daßesauch
Festigkeit gedei¬
und zuweilen zu einer salzartigen
het , und alsdenn im Halse der Retorte stzen blei¬
La »-oDisp . -t«
bet . S . Friedr . Hofnianris

Lsx . IV. §. r. uü^KLi-8

p. i r6 . n.

Lku . lV, <7. V . p . gr s . öre . zuweilen folget
dieses zugleich mit der übergehenden Feuchtigkeit,
grün
und Kupfersolution
wovon der Violsyrup
gefärbt wird , und dergleichen . Bei einem Teile
Kalksteine ist dies alkalische Salz etwas dauerhaf¬
ter im Feuer,und fester , und zeiget sich nicht ehe , als
bis der Kalkstein gebrannt ist und gelöscht werden
soll ; indem alsdenn der dabei aufsteigende Rauch
den Violsyrup grün färbet,und dasSublimatorangrfarbe pracipitirt wird . Hieraus versteht man,
warum die aus den Kalksteinen desiillirte Feuchtig¬
keit so veränderlich ist, und daß die Kalksteine von
ungleicher Beschaffenheit sind . BeimKalkbrennen
empfindet man auch durch den Geruch , daß in den
oder bituminö¬
Kalksteinen etwas schwefelartiges
ses vorhanden sey.
z . Anm . Was das anbetrift , daß ein Teil Kalksteine
bei gelinden , ein Teil bei starkerm Feuer , ein Teil
gar nicht zu Glase werde ; so meint man , daß man
aus voriger Anmerkung die Ursache davon abneh¬
flüchmen könne : nemlich aus dem untermengten
imBrennen
mit demSalzgeiste
tigenSalze,welches
ein Salmiak macht , welches , mit ungelöschtem Kal¬
ke vermischt , eine Masse giebet , welche nicht allein
selbst im Feuer schmelzet , sondern auch alle schwer

schwel-

6o Cl.H.O. i. Steinarten.

§.z6.

fchmelzendeSachen zumSchmelzen und einemGlaSstufst bringen kan Das Sal amnioniacum
fixum
erläutert diese Sache , und beweiset , daß der blosse
Salz -Spiritus , mit Kalkevermischt,es
stressend ma¬
che. Doch sagt man ganz unrecht , daß der Kalk¬
stein zu einem Glase zerfliesse ; denn dies geschiehet
niemahls : denn der Kalk selbstfolgt dem salzartigen Wesen , und siehet aus , als ob es zu Glase ge¬
worden wäre , da es doch allein im Glase unter¬
menget ist . Daher wird alles Glas , zu dessen Zu¬
bereitung Kalk genommen ist , mit der Zeit unklar,
milchfarben und staubicht ; und da erhellet denn,
ob und wie derKalk zu Glase geworden sei ? Nicht
weniger darf man befürchten , als ob so wenig al¬
kalisches Salz im Kalke wäre ; denn wenn man den
Kalk oft und mit vielem Wasser ablauget , so wird
man finden , daß das Salz gegen die Erde die Hälf¬
te , wo nicht mehr , in den Kalksteinen ausmachet,
welche im Feuer schmelzen : in den übrigen , welche
nicht schmelzen , ist das Salz in solcher Menge nicht.
Zu dieser Vitrificativn
einiger Kalksteine tragen
auch die andre mit untermengte
fremdartige Din¬
ge ein vieles bei , welche in dem einen Kalksteine mehr
als im andern find.

§. Z6,

II. MiUMov,
r . Die Teile im Marmor
sind fein und gelinde,
und zeigt sich hier weder Hökker noch Grus.
2 . Zerspringt in ungewisse Stükken und Ekken.
z . Ist wol hart , kan aber doch mit Stahl gerieben
werden , und nimmt eine schöne Politur
und
Glanz an : besizt hohe und reine Farben.
4 . Zuerst erhärtet aller Marmor , der neulich ge¬
brochen

§. Z7' 6 . VIH.
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brochen ist, in der Lust, da er loser war , als er
im Berge gebrochen wurde : dagegen aber ist der
Marmor auch mehr als ein andrer Stein geneigt,
wenn er einige Zeitlang an der Luft gewesen ist,
wieder zu zerfallen.
5. Im Feuer verhält sich der Marmor allerdings
wie ein Kalkstein (§. zz.; .).
6. Mit Scheidewasser desgleichen, wie ein Kalkstein
(H . ZZ. 6 . ) .

7. Seine eigentümliche Schwere gegen das Was¬
ser ist, wie 2, 718:: iooO oder 2,7o :: iOO.
Anni . Aus den vorhergehenden
und bcnänten Eigenschaftcn , welche der Marmor
besitzet, findet man,
daß sie eines Teils eben die sind,welche der Kalkstein
hat ; nichts desto weniger,um so viel mehrerer Deut¬
lichkeit und besserer Käntnis willen , als auch um der

(n . , . ^. 4 . 7.) angeführter besonderer Eigenschaften
willen , werden die Marmorarten
res Geschlecht angesehen.

- als ein besonde¬

§. 87.
Ob gleich die Marmorarten in grosser Menge
aufgeführet werden , kan man doch mit Rechte es
nicht achten , daß mehrere als folgende Arten wirk¬
lich sind.

r. Einfacher Marmor
mor.

, emfärbichter Mar¬
44.

Bestehet allein aus Einer Farbe , welche doch
Man findet:
r. IlVejssen rriarmor , ^ Lrr'mor' virr'co/sr' <?/-

hoch und lebhaft ist.
/ .s ^ r'r

DtF-

-tr« . twinn.

Man
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§. Z7.

Man hüt ihn halbdurchscheinend gefunden: wel¬
cher weifte Marmor ehemals
erivm oder
auch
genant wurde; und auch undurchsich¬
tig- welcher seinen Namen von den Oertern, wo er
gebrochen

wurde, her hat, als

2. Sch>warzen Marmor,
Ein Teil davon findet sich, welcher die Eigen¬

hat, daß er übel riechet
, wenn man ihn reibet,
und giebt in Feuer einen weiften Kalk. Ein Teil
ist lokkerer schwarzer Marmor, welcher nach dem
Reiben nicht riechet
, und dieser wird zum Probirsteine gebraucht
. Die schwarze Farbe kommt von einer
harzigten Materie her: dies ist die Ursache
, daß al¬
schaft

ler schwarze Marmor übel riechet.
Änm. Die Stemmejen nennen den festen schwarze
»Mar¬
mor Tusebe
, welcher
, um zum Probtrsteme gebraucht
zu werden
, z» hart ist.

Z. (Melden Marmor,
Ä ^L«rtru-rtt»r caLsal.?.

Ob gleich dieser Marmor von gelber Farbe ist,

er im Feuer doch einen weiften Kalk.
Anm. Die gelbe Farbe scheint von einer flüchtigen Säu¬
re abzuhängen
. Daher macht das Schcidcwaffer,
wenn man es auf weiften Marmor gießet
, denselben
gelblich
: eben daher wird auch der Moscovitische
weifte Kalkstein
, wenn er lange an der Sonne gelegen
ist, gelbe.

giebt

4. Ao -r

§.Z7.0 .vm. Marmorarten
.
4. Rothen Marmor,

Mrrmor

6z

Ero/ot- r».

2llle die rsthe Marmorarten, welche von den
Schriftstellern aufgeführet werden
, gehören Teils zu

Jaspisarken; als der Porphyr; Teils sind sie
Farbe. Doch der Mrr-mü^^ ^ mn
dürfte hiehcr kommen.
5. Dunkelbraunen Marmor,
co/s^ I.mrV/r
<--r.
MurrUm.
6. Grauen Marmor , ^ r--ro^ u,rrro/or
^s-

den

von vermischter

Man findet
Lnm.

ihn

sowol lichkgrau als dunkelgrau.

r» d/ome
»c/.
berichtet von ei¬
bey Hildesbeim
, welcher wie ge¬
tränt Horn riechet.
7. Grünen Marmor ,
vn/co/sr ui-°r^ .
nem grauen

Marmor

n.Gesprenkelter Marmor
.

45.

-rsnio.
Besteht aus den benantön Farben des einfachen
Marmors , doch mit eingemengten verschiedenen
bald Flekken bald Adern. Man findet:
1. weisgesprenkelten Marmor,

c«/rr ue/ ue»r/ 4r/?rnKtt>u. L6«ic
Ist weisser Grund , die Flekken und Adern aber
grau oder anderer Farbe.
2. Schwarzgesprenkelten MarmorM ^ »
-Aor

Aksrmsr

-r»m. ^Lr»-,»or
Ist
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Ist ein schwarzer Marmor , welcher eingesprengte
meiste, gelbe , röche und andre Flekken , oder derglei¬
chen ihn durchlaufende Adern besitzet.
Anm. Bei dein Asricamschen Mwmor, welcher weis

ist, ist zu merken
- deß die schwarze FlckGlase, die weisst zu Kaike»Eden. Wenn
unsre weisst und dunkle Feldsteine so milde wären,daß
sie ei, e Politur annähmen
, so möchten sie diesem Afri¬
kanischen Feldsteine oder Felsenbruchart nichts nach¬
geben
.
>
.
mw schwarz
ken zu

z. Gelbgesprenkelten

Marmor,

Der gelbe Marmor ist söwolmit rothen Flekken,
welchen man Porta Santa nennet , als mit meisten
gefunden worden ; man möchte ihn auch mit andern
Flekken finden . Auch hat man ihn geädert , mir weis¬
st » Adern , angetroffen^

4. Rothgesprenkelten

Marmor,

Wird mit meisten, gelben , schwärzen , oder andern
Flekken und Adern angetroffen . S . vxücxn.

rr. XX!V. xenri». Xo--!.
5. Braungesprenkelten

Marmor,

Ist auch mit rothen , grauen , schwarzen und an¬
dern Flekken und Adern gefunden . S . Mücxi ». I. c.

6 .GraugesprenkeltenMarmor
»'r-A-rtm -r

u-r.
Mr ^mr>rH «»r.

Man findet ihn mit meisten , gelben , rothen ab¬
wechselnden , vielleicht auch andersgefarbten Flekken
und Adern . Der Marmiridische Marmor hat schwar¬
ze Flekken ; der Numidische gelbe»

7. Grün-

§. Z7. 0 . vm .
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7. Grüngesprenkelten Marmor.
r-r-'/A«?.
7.^re-7^e?--o»rc»--r.
77^ ^/»?».

/ ./r^o-rr7 ^ r>e/. ^co»/>.

Ist mit verschiedener Art Flekken und 7tdern ge¬
funden. Im Kohlmsrdischen Marmorbruche, in
Ostergyllen
, findet man ihn mit meisten
, grauen und
gelben Flekken oder Adern.
Anm. Unter

den gelbgesprenkelken Marmor hat man
vor diesem allezeit den Serpentin Stein mitgerech¬
net, welcher doch eine Hornsteinart ist, und im
Feuer feste stehet.

8. Gtreifenartigen
r'/eFstttm

Marmor ,

rn-

T^o/^rs-rr^ .
oder Lage über der andern, von
Es findet sich mehremeils auch

Streife
Farbe.
darinnen ein Flintensteinartiger oder quarzhafter
Stof.

Hat eine
verschiedener

m . Figurirter Marmor.
A/nf 'TM?'

Q/UM.

Mr »,-ro^

Weiset gleichsam allerlei Gemählde und Schil¬

derten.

Man findet:

r. Florentiner

Marmor.

Zeiget gleichsam verstöhrke Städte , Schlösser,

Thürme, Gebürge und

dergleichen

mehr.

2. Hessischen Marmor.

E

Ist
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Ist mit Mahlecek , als wie von Bäumen
kleinem Buschwerke , ausgezieret.
Anmerkung

und

über ven Marmor.

sind nicht alle gleich hart
Die Marmorarten
r . Anm
und dichte . Denn so sind einige - ) Lose , so, daß
sie leichtlich geschnitten und gedrehet werden kön.
nen . - - Einige harr , so , daß sie nicht gedrehet
werden , ia kaum mit Mühe geschnitten und ge¬
hauen werden können . Einige sind z) spröveund
körnigr , und gehen unter der Arbeit leichr entzwei ;
Einige sind 4)
heißen daher msrmora
Harre , dienen zu allerlei Ar¬
von mittelmäßiger
»oör/rora genennct
beit , und werden

r . Anm

Daß der Marmor von neuem wachse, das

hat Bagliv in seinem Tractate cie VcZersrione Lsxiä . mit augenscheinlichen Zeugnissen bewiesen , so,
daß weiter davon zu handeln unnötig ist . S . § . 2.
und 4.
Anm .
; . Anm . In chemischen Versuchen zeigt sich der Mar¬
mor eben wie der Kalkstein ( § . Z4 Anm . r ) ; doch
findet sich weniger flüchtiges Salz im Marmor
als in vorigen ; hingegen bcsizt er mehr schweftlartiges und harzigtes , wovon dessen Teilchen bes¬
ser vereinigt werden , und in Folge davon giebt der
einen schönen Glanz von sich. Dieses
Marmor
schwefclichke und harzigte Wesen ist es auch , wel¬
ches zugleich mit einigem metallischen Dunst die
schöne und mannigfaltige , dem Marmor eigne Far¬
ben , hervorbringet . Hieraus nimmt man auch
wahr , warum daselbst , woselbst die Menge bitu¬
minöser Sachen , nebst Kochsalz oder Seelalzwasist , der schönste
ser , wie in Italien , vorhanden
gefunden werde . Hievon kommt es auch,
Marmor
daß einiger Marmor riechet , ( conf . tz. 34 . Anm . 1.)
der einerlei beschaffenen
4 . Anm . In Betrachtung
so wol desMarnatürlichen Zuthat ,
mors als Kalksteines , ( - . Z4. Anm - 2 . auch Anm . z .

dieses

§. zF. 6 . ix.
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dieses §- ) desgleichen beiderseits Eigenschaft , im
Feuer zu Kalke zu brennen ( §, zz . >r ; und h. z;.
n . ;. ) kan man billig schliesset daß svwol der Mar¬
mor als Kalkstein von einiger Krcideart oder Brennerde
gezeuget werde : oder aucb, und viel¬
leicht eher von einiger Mrrgelartigen Erde ih . 14.) ,
wozu ein alkalisches , bald mehr , bald weniger
flüchtiges Salz kommt : nach diesem kochsalzartiges Wesen , fernerhin eine schwefelichte und harz¬
artige Fettigkeit , welche alles mit einander zusam¬
men bindet , zugleich mit einem metallischen Dun¬
ste, welcher zuweilen dazustösset.

§. Z8.

m . Gips .

n

1. Die Teilchen in dieser Steinart
sind von einer
gewissen Figur ; obgleich nicht allezeit so deutlich
sichtbar . Sie sind entweder rhomboidalisch und
kugelförmig vermischt ; oder rhomboidalischblätlerich ; s
) oder Fadenartig.
2. Die Gipssteine zerbrechen entweder in ungewis¬
se Stükke , oder in Scheiben und Flachen , oder
in Faden.
Z. In Ansehung der Härte sind die Gipssteine mehrenteils so lokker , daß sie mit den Fingern zer¬
rieben , und wenigstens mit dem Messer zer¬
schnitten werden können : daher sie auch mei¬
stenteils keine Politur annehmen.

4. Wird der Gipsstein im Feuer calcmi
'rt, und
hernach mit Wasser vermischt , bekommt er eine
harte Festigkeit . Er ziehet sonst wenige Feuch,
tigkeit aus der Luft an sich, crhizt sich auch daE 2
von
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von nicht , sondern bleibet dergestalt unbeschädi¬
gt , ohne in der Luft zu zerfallen ; auch in der
Beschaffenheit , wozu er durchs Feuer gebracht
ist. Eben so, wenn er im Feuer calcinirt ist,
giebt er keinen urinösen Geruch von sich , wenn
man ihn mit Stinkgeistern reibet . Doch wird
der Alabaster hievon ausgenommen.
Die rauhe Gipösteinc gähren im geringsten nicht
mit Scheidewasser und andern sauren Geistern
auf , der Alabaster gähret ein wenig , wenn er
calciniret ist.
Die eigentümliche Schwere der Gipöstekne ist
etwas veränderlich , und soll bei ieder Art ange¬
merket werden.

2lnm . Diese Gipsstcine sind bei andern Schriftstel¬
lern teils zum Marmor , teils zu den Spathen ein¬
gerechnet ; da sie aber viele, von diesen beiden un¬
terschiedene, Eigenschaften bestzen: so hat mans
vors beste angesehen, diesem Geschlechte seine eigne
Stelle zu geben.
§ - Z9.

r. Alabaster.
»rte»/,
/r'ertt'LM

« M.

Bestehet aus feinen kleinen schimmernden Teilen,
wie Pünctchen : läst sich poliren , doch nicht zu dem
Glänze wie der Marmor . Unterscheidet sich aus¬
ser dem vom Marmor darin , daß seine Teilchen fei¬
ner , sanfter , und kugelgleicher sind. Auch darin,
daß diese Art rohe mit Scheidewasser nicht auszäh¬
lt , auch loser als der Marmor ist., Calcinirt , und

§. Z9 . 6 . IX.

Gipsarten
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mit Salmiak gerieben , riecht er . Brauset 5
/cr 'rt ) auch mit Scheidewasscr . Mit Wasser ver¬
mischt , erhärtet er nicht , sondern verhält sich wie ein
Seine eigentümliche Schwere gegen
Kalkstein .
das Wasser , wie i, 872 :: ivoo . Man findet:
1. XVeiffen
2. weiffen

Alabaster,
Alabaster

Z. Röthllchen

mit schwarzenFlekken.
-rr^k-r/.

Alabaster ,

r-tt/-

/e/ce » /.

Dieser röthliche Alabaster riecht mit Scheidewasser oder destillirtem Eßig , wie
und wird grün , mit Eßig gelb gefärbet.
4 . Alabastrit.
-» oülo « k'rer
8c » Lvc:n7..
«r mr ^ r.
Ist etwas härter und dichter , und dabei ganz
undurchsichtig : im übrigen aber kommt er ganz mit
den andern Abänderungen vom Alabaster überein.

N. Gips.

45.

Bestehet aus ablänglichtvkerekten oder parallelkpipedeischen , zugleich auch aus runden kuglichten
Teilchen , welche dicht neben einander vermischt , aber
Er unterscheidet sich
schwerlich zu merken find .
darin vom Spath , daß die Gipspartikeln niernahls
eine reine rhomboidalische Figur bekommen , auch
nicht würflig brechen , sondern mehr blätterich,
schief«
E z
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§.^9.

fchiefrich , und schuppenartig fallen . Es nimt auch
der Gips keine Politur , noch minder einigen Glanz
an . Calcinirt und pulverisirt brauset er ein wenig
mit Scheidewasser . Seine eigentümliche Schwere
gegen das Wasser , ist wie r, 920 :: ivso .
Man
findet:

1. Grobkörnigen Gips.
Besteht ausgröbern und grossem Teilen ; ist aber
dabei ganz weich und lokker, so, daß er leicht zwi¬
schen den Fingern zerrieben werden kan.

kleinkörnigen Gips.
Mr«o»-rür-/,
Ist so hart , daß man kaum mit den Fingern et¬
was davon abreiben kan , bestehet auch aus feinen
kleinen Teilen.

z. Sandartkgglanzenden Gips.
Xk.ViI . VI . ^4.
Ist nicht anders , als ob er aus Sande
teilchen bestünde . ( c» nl . § . 27 . 4 . i.)

oder Sand¬

4. Lüneburger porcellain .

/«

^r/üo
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Ist ein mit Sande vermischter Gipsstein , welcher
im Feuer mit weissen Glase überzogen wird.
r. Anm. Man findet ausser dem den Gips von ver¬
schiedener Farbe: nemlich weis , welcher zuwei¬
len so bereitet werden kan, daß er zu Kreide tau¬

get, Lxücxw.
1 .II. x. 657 ; lichtgrau, grau
mit schwarzen Flekken
, röthkich
, grün
2. Anm. Brennt man den Gips in einem kupfernen
oder

§. Z9«O.ix.

Gipsarten.

71

oder eisernem Tiegel, gnisterk er wie Salz , und
darnächst, bei stärkerem Feuer, kocht er mit Blasen,
wie mit Wasser.
z. Anm. Bei Zubereitung des Glauberischen Sal¬
zes, welches vom Kochsalze und Vitriol gemacht
wird, bekommt man eine weisse flüßige Materie oder
eremor , welche eine vollkommene Gleichheit mit
1719. x>- i Z. er lsgg.
dem Gipse hat .

m . Gipscriftallen . Gipsdruftn.

Kelenrte/ .

^e-

. 8LULvcu7.. Ke/eurker
/cuerrott/

8c»rvc »7>.
Ist ein kristallisirter , und in Figuren angeschos¬
sener Gips , welches Teilchen man meistens alsdenn
in rhomboidalischer Figur oder Fasern findet . Doch
die Ekken haben allezeit stumpfe und abgebrochene
Kanten ; wodurch er auch , allster obenangeführten
und
besondern Eigenschaften , vom Spathkristallen
findet:
Man
.
wird
unterschieden
Spathdrusen

r. Gipskristallen von rhomboidalist^ er
Figur.
äor'^ a/r.

s. Gipskristalle vsn parallelrpipedisck>er
stchsekkiger Figur»
z. Gipskristalle in grösser » pnd kleinern
s) pramiden.
4. Gipskristalle

in Fasern .

c»-/-

kerir« .
E 4

Solche
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Solche fadenartige Gipskristalle werden auf der
Kupfertafel /. vorgestellet.
Anm. Wenn diese Gipstriffalle in Menge, in einem
Srükke beisammen gefunden werden
, werden sie
GipsSruscn
, Q>»/lr^e/e-r/rr'ca, genennet.
IV. Selernt

.

Spiegelstein

.

F/iecrch/o.

kr.iri. /^criric
:.

/!ret^e»rctt--r
6zri.Ld» .

Mech^g-zf-o/re-ho/.
I-rettLS Ae.

Bestehet aus lauter Blattern und Scheiben, so,
daß ein Blätchen, so dünne es auch ist, doch in an¬
dre Scheibchen zerteilet werden kan. Diese Schei¬
ben brechen auch mchcenteils
, wenn sie etwas dikke
sind, allezeit in eine rhomboidalische Figur. Der
Stein ist ganz durchsichtig
. Calcinirt verliehret er
seine Durchsichtigkeit
. Er gähret auch alsdenn nicht
mit Scheidewasssr
, giebt auch ebenfalls mit Salmiakögeiste keinen urinösen Geruch. Seine eigen¬
tümliche Schwere zum Wasser, verhält sich, wie
A, Z22 :: IOOO.

Man findet:

r.

VOeissen

Selenit.

2. Gelben Selenit.
z. Schimmernden Selenit.
ve»^.
ro/s»'.
.
!. Anm. Von dieser Farbe findet man den Selenit
inGpsbruche bei Quedlinburg
. ,L«üc««. H>.»r».
XI.VN.,V.s. n.7. Läi4.

-. Anm.

§ . zy . 6 . ix .
2 . 2nm

. Das

Gipsatten

Rußlsche

Glas

.

7Z

, Kazengold

und

Ka-

zensilber , sind wol diesem Selenit sehr gleich ; ge¬
hören doch aber , weil sie im Feuer aushalten , nicht
hieher , sondern unter den Glimmer.
z . Änm . Bei vielen , eben auch auf Apotheken , nen¬
net man diesen Selenit , aber unrecht , Marienglas.

v . Schiefergips.

Bricht in dünne Scheiben und Mütterchen , wel¬
che ohne eine gewisbestimmte
Figur sind.
Im
Feuer wird er zu Gips ohne von einander zu gnistern . Man findet:

1. Undurchsichtigen

Schiefergips .

6^.

Ist von grauer Farbe von unbestimmter Figur,
die Scheiben find bald dünner , bald dikker . Mehrenteils wird zwischen den Mütterchen
ein gefärb¬
ter Gips gefunden.
2. Gradebrüchigen

klaren

Schiefergips.

/smeZ/o/ur» , /r«er/ r-rc.? r> W7e,
Hat etwas biegsame Mütterchen , wirdinParallellinien gebrochen und geschnitten , doch ohne be¬
stimmte

Figur.

z. Schuppenartigen

Schiefergips .

6>

Dieser Art Scheibchen find nicht in grade Linien
abgeschnitten , sondern unbestimmt ; sie sind auch
E 5
Schup-
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§. 39.

Schuppenartig , dem Kazensilber nicht ungleich.
Ginstern ein wenig , wenn man mit einem Messer
oder Nagel etwas daran reibet , beinahe wie Talk.
klniüLN,
Vl . StrahlgkpF.
6 ^Bestehet aus Parallelen - festzusammengesezken
Fasern , welche entweder perpendikulär , oder liegend
oder schiefrecht gehen . Im Feuer wird er weiß,
wie eine Kreide , und klebt alsdenn an den Fingern.
Brauset doch mit Scheidewasser gar nicht auf ; giebt
auch mit den Salmiaksgeiste
keinen urinösen Ge¬
ruch « Man findet:

r. Amianthartrgen Strahlgips.
V/oov ^v .
7 . // .

^ -rr/s ^VoOOW.
S.

Ist dem Amianth ganz gleich , wird auch von
vielen vor Federalaun ausgewiesen , welcher es beides
am Farbe und Stcuctur
gleichet , aber das Feuer,
wie auch ein erfahrnes Auge , unterscheidet sie leicht¬
lich.
2. Gchieseralaun

r» /sme//«/
»»e»

. 6 ^/ >/«»r

/ /«rmE/,

^rsro/<rr.
^ r/?rr/ a/öm. lulcn -» <r/-

Bestehet aus Fasern , welche in Blätterchen und
Scheiben dichte zusammengesezt sind.
, Anm.

§. Z9. 6 .IX.
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Anm . Man findet Schirferalaun so wol dunkel als
durchsichtig, eben auch am Farbe veränderlich, als
weiß, roch, aderich, oder sonst vermischt,
vn . Durchscheinenden

Gips.

Ist beinahe so fest , daß keine Teilchen in dem¬
selben, ausser dies, daß er etwas faserich (sibrotum)
erscheint , unterschieden werden können : er teilt sich
auch leichter in Fasern , als in Scheiben ; ist ganz
durchsichtig und klar. kriM.

vm . Scheinender Stein . Bononiensisther
F/iecriV 74.
Stein .
reichn '/

/Lme/Zo/nm, c/r/cr«L/«M, r»
Fo -ro»r'e?r^/.
Lo»o»re?^ >.

Besteht aus faserichten Scheiben , welche wie mit
einer Haut überzogen sind ; ist halb durchsichtig; im
Finstern leuchtet er ; brauset auch mit allen sauren
Geistern auf , und hat alsdenn einen widrigen Ge¬
ruch.
r . Amn Was dieses scheinenden Steines Natur
betrifft, sind folgende chemische Versuche gemacht,
Die Lauge,
^ ons». Lommenr.
co»/ '.
welche man von und nach diesem calcinirten Stei¬
ne macht, präcipitirt des Mercurius Sublimatus
Solutivn schwarz; präcipitirt auch gleicher Gestalt
die Blei - Silber - und Vitriolssolutionen ; gahret
mit allen sauren Geistern auf ; hat dergleichen Ge¬
ruch und Eeschmak, als wenn man Operment,un-

gelösch-
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gelöschten Kalk und Wasser vermischet . Hieraus
schliesset man , daß in diesem Steine , ausser dem
alkalischen und schwefelhaften Wesen , auch etwas
arsenikalisches zu finden sein müsse.
r -Anm Was die Phosphorcfcirung
dieses Steines ange¬
het,so ist dabei zu merken , daß diese Eigenschaft so ei¬
gentlich demselben alleine nicht zugehöret ; sondern
die Erfarung
bezeuget , daß alle Gips - Marmor«
und Kalkartcn , wenn sie einmahl oder öfter ge¬
braut sind , nachdem sie nunmehr erkaltet sind , im
Finstern leuchten . Auch geben alle diese MarmorKalk - und Gipsarten
ein lichtsblaues
Licht von
sich . Nicht aber auch diese Arten phosphoresciren
allein , sondern es ist zu merken , daß alle ganz
durchscheinende und elektrische Steine , diese phosphorescirende
Eigenschaft zugleich besizen . Der¬
gestalt , wenn man blos einen klaren Kristall , oder
einen Demant und Topas , oder einen andern , den
Tag über in den Sonnenschein
leget : so wird man
finden , daß er auf den Abend im Finstern leuch¬
tet , ohne daß eine andre Zubereitung nötig wäre.
Ein Teil der Steine leuchtet im Finstern nicht ehe,
als bis sie in Scheidewaffcr aufgelöset sind . Sind
also meist alle Steine , wenn man sie verschiedent¬
lich handthierek , dahin zu .bringen , daß sie im Fin¬
stern leuchten : ausgenommen
Agathe , Jaspisar -,
ten , Felssteine , Flintensteine , samt den Steinen,
die im Feuer ausdaurrn.
ix . Nierenstein.

Ist ein grüner , bald mehr , bald weniger halbdurchscheinender Gipsstein , schriefricht und kokker,
und fühlt sich etwas fettig an. Seine eigentüm¬
liche Schwere ist 2, 894.
Anm.
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man diesen Nierenstein zu den Gipsar¬
hat, sind folgende Ursachen
; i) ist
schiefricht
, r) läßt er sich nicht poist er fettig
, wie eine Taikart. 4) ist er

ten gerechnet
er rauh und

liren. z)
lokker
, daß

so

er sein

Gewebe

ändert, wenn er

allein in ein Kräuterdecoct gelegt wird, wie Won»livs , 8ovl .Lv8 und Rsmg x. 2rü . berichten. ;)
ist er halb durchscheinend
. 6) ist er von koir,
nachgemachten Versuchen
, zu den kalkartigen Stei¬
nen gerechnet worden
. I. DA. 4eA/.

p. 120. Und in der DA. «ie
81.
7) wird im Kochsalzgeiste und
ganz
und gar, und im Salpcterfpiritus mehr denn zur
Hälfte aufgelöset
. 8) giebt durch die Destillation
ein übelriechendes Oehl, auch einigen Salmiak.
/Vae/.cLem
. p. I ;8k. In Betrachtung
alles dessen
, ist dieser Stein unrecht von einigen
unter die Agathe
, von andern unter die Jaspisarten gerechnet
: es ist nunmehro auch mcht^schwcr,
denselben von einem Malachit zu unterscheiden.
§. 40.

IV. Spath.

L

LküciM.

Die Teilchen dieses Steins bestehen mehrenteils
aus Spizen und länglichten Würfeln, und alle¬
zeit glatten glänzenden Flächen, oder ebenen

Seiten.
2. Der Spakh zersplittert sich in

Stükke,
sind.
z. In Ansehung seiner Härte ist er veränderlich.
Denn, einige Spathe sind so lokker, daß sie mit
Fingern zerrieben werden können
; einige sind so
harte
wie seine Teile iezt beschrieben

eben solche

78 Cl.H. O.r- Spathattm
. §. 41.
Feuersteine
; einige von mittelmäßiger
Härte. .
4. Im Feuer gnistert er meist entzwei
, und wird so
broklich
, daß er zwischen den Fingern zu Mehl
zerrieben werden kan. Aber, wenn er calcinirt ist,
ziehet er doch die Feuchtigkeit aus der Luft so bald
nicht an sich
, erhizt sich auch so schnell mit Was¬
ser nicht, als der andre Kalkstein
; im übrigen
aber verhält er sich eben also, beide mit dem Lö¬
schen mit Wasser, als mit Salmiak, wie Kalk¬
stein.
Mit Scheidewasser
, und andern Geistern, gähret
er stark auf.
6. Die eigentümliche Schwere vöm Spakh, ist et¬
was veränderlich
, doch ist dieser Stein einer von
den schwersten
, und gehet seine eigentümliche
Schwere zum Wasser über4, ooo : : 1200.
harte als

^

§»

r.Mürfelspstth.
Mrrmo»'

Geht ordentlich in scharfe Würfel von einander,

undurchsichtig
, fest und sehr schwer
, seine eigen¬
tümliche Schwere verhält sich zum Wasser, als 4,
ist

266 : : iooO. Man findet:
1. VOeissen VOürfelspath.
2. Grauen XVörselspath.
z. Braunen XVürfelspath.
4. Gel --

§.4i. 6 .x. Spathatten
,
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4. Gelben Würfelspath .
5. Rothen

r^ Lr^s

würfelspath.

6. Grünen Würfelspath.
vr> r^ e.

7. Schwärzlichen

Würfelspath .

§/at «»r

7rr
^ e/re«/.
Anm . Alle diese Abänderungen
vom Würfelspath fin¬
det man so wol in grössern als kleineren Würfeln.
Sie sind auch fast alle in der Salbergsgrube
zu
finden.

n . Schieferdach

.

Blättmcher

Spaeh.

Bricht in dünne Blätter , und ist ganz weich , so,
daß er mit den Nägeln gerieben werden kan : im
Feuer schmelzt er doch leichtlich zu Glase ; gmstert
aber zuvor entzwei.
1. Anm . Solcherart
findet man bei den Kungsber«
gischen Gruben in Norwegen , worauf öfters an¬
geflogen Glaser ; befindlich ist.
2. Anm

. Eine

andere

dünnblätteriche

Spakhart

fin¬

det sich in den Harzischcn Bergwerken , muß aber
ihrer vielfältigekkigen Figur wegen , zu den Spathkristallin gezogen werden.

m. Körniger Spach.
/ « M ar -r » arr « M.

So nennt man den , dessen Teilchen so unordent¬
lich untereinander vermenget liegen , daß man ihre
Würfel,
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Würfel , die bald kleiner , bald grösser , und von ver¬
schiedenen Farben
sind , nicht unterscheiden kan.
Man findet:

1. Weiffen körnigen Spath .

an-

2. Grauen körnigen Spath.
z. Rothen körnigen Spath.
Anm . Diese Abänderungen finden sich in den Eisciu
gruben zu Uto.

iv. Durchsichtiger Spath.
kri«. 8c»xucnr..
Ist würsiich , doch ein wenig rhomboidalisch : ganz
weich, und gänzlich durchsichtig . Man findet:

1. Weissen durchsichtigen Spath . HnrrM
Wird aufder Bären -Jnsul bei Archangel in Ruß¬
land gefunden.

2. Gelblichen durchsichtigen Spath . Hnr«»r^e//»rr'
4E ^ r»ö/ce-r/.
/ s«e/cEr/ ro/os
'r/.
3. Brandgelden durchsichtigen Spath.
co/o»v>. 8c»ru6rnLk.
4. Aderichen durchsichtigen Spath.
rnm
UMo/
«vr.
Dergleichen findet man mit schwarzen , rochen und
andern Adern durchlaufen . 8L» Lvc » r..
p . r47.

5 Schwarz-

§. 4i. 6 .x .
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5. Schwärzlichen durchsichtigen Spsth.

»r-

^rc «»r 8o«Lvcu?.. p 148- l. c.

6. Grünlichen

durchsichtigen Spath.

L^<rt«vr
8c » Lvc « 7. l. «.
V . Doppelstein

5^>st«»r

.

Isländischer

Kristall.

60.

o5r'rA«r

/»/ / //a »Äca . / iiöo»rör'te/ ^ Lkic:.
»-^»-»öor^ /r/ .
kl .l« . §L»Lvc»2..
?s/cE
on 1.^ ttlkL.

Ist ein klarer,durchsichtiger,spizwürstichterSpath,
welcher alles das , was man durch ihn stehet, verdop¬
pelt. Zugleich ist er schiefricht, und wenn man ihn
in einem,Tiegel glühet, gnistert er in scharfwürfliche
Stükke entzwei , und leuchtet oder schimmert alsdenn im Finstern : giebt auch einen starken Schwe¬
felgeruch von sich. Seine eigentümliche Schwere ver¬
hält sich zum Wasser , wie 2, 722 : : 1020.
Anm . Wegen der besondern Eigenschaften, so dieser
Doppelstein hat , kan man nicht anders , als ihn
von dem durchsichtigen Spath n. 4. welcher weder
daS, was man durch ihn siehet, verdoppelt, noch
so schiefricht ist, unterscheiden. Die viele Arten,
welche 8cuLvc»Lk« in der<> / /e/v. p.147.6^ .
alle zum
gerechnet hat, muß man der¬
gestalt unterscheiden, daß man ein Teil zum durch¬
sichtigen Spathe n. 4. ein Teil zum Doppelsteine,
n. und ein Teil zu den Spathkristallen n. 6. rech¬
net; indem sie alle durchsichtig und zu schönen Kri¬
stallen angewachsen sind.

F
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vi. Spathkristalle
. Spathdrusen.
D »-r^ r

/ ),'« -

/«
Sind

in mancherlei Figuren angeschossene Spasie sich in Menge zusammengesezt haben ,
Spathdrusen
genennet
werden.
Man findet sie fast allesamt ohne Spizen , wodurch
sie auch leichtlich von Bergkristallen
unterschieden
werden . Man findet:

the, welche
, wenn

1. Vielseitige durchsichtige Gpathkristal.
le.
^o-

2. Vierekkigte Spathkrisialle.
c^ '/ ?s//r/Lrr<m cttör'c«m.
Findet fich so wol mit schrägen als graben Ekken und Seiten , so wol einfach als gedoppelt : S.
Figur 2. woselbst eine einfache rechtfertig
, und
Figur z. wo eine doppelte schrägseitig vorgestellet
wird . Man findet sie in Rotendal in Daleland.

Z. Sechsseitige kegelförmige Gpathkrisialle.
Diese werden bei Dannenore
in Upland gefun¬
den - und daselbst Berg - oder Schweinzähne
ge¬
nant , weil sie denselben einigermassen gleich sind, wie
man in Figur 4. a- sehen kan , woselbst ein solcher
Kristall spizig vorgestellet ist. Man findet sie auch
in Enden zerteilt , zuweilen wie eine Borste , Fjgur 4. b. Zuweilen trift man sie auch mit zwei
Spizen , oder an beiden Enden gespizt an , wie man
Figur 4. c. sehen kan; insonderheit wenn sie noch
im Bergleder eingekleidet sizen»
Anm.

§. 4l. O.x.
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8z

Attm . Fünfftitige von diesen Schweinzähnen habe
ich noch nicht wavnehmen können , aber oft genug
siebeuseitige.

4. Sechsseitige

prismatische Gpathkri»

balle.
Ist allezeit in die Quere abgebrochen zu finden,
wie in Figur
5« zu sehen ist , bald mehr , bald we¬
niger regulair , ohne Spizen.

5. Sechsseitige
kegelförmige stumpfe
Spachkcistalle .
c^r/?L/^/irr«m
r^rN/-7/rr»M.
Von solchen sechsseitigen , auch wol siebenseitigen
stumpfen kegelförmigen Spathkristallen , sind die mei¬
ste Spathklumpen , welche man in Daleland findet,
zusammengesezt , und wird man dieser Spathkristalle, so bald man einen solchen Klumpen entzwei schlü¬
get , gewahr . Ein solcher kegelförmiger Kristall zei¬
get sich Figur
6.

6. Achtseitige pyramibalische Spathkristülle. ä^>-7ku
--r
F7rE

8cnLuc «L. / r.

^// .. p . 155.

r^ eunseikige pyramibalische Spathkri»
stalle.
8c » kvc « T» I. e.
Wie solche acht und neunseitige Pyramiden
det werden , zeiget Figur
7.

8. Vierzehnseitige
kristalle.

prismatische

F 2

gebil¬

Gpath9 . Vier,
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9. Vierzehnseitige würfliche Spathkri¬
stalle.
10. Vierzehnseitige blattericht «und Dru°
senweis durchstochtene Spathkristalle.
r/m
Diese Drusenweis geflochtene Spathkristalle fin¬
, so wol in
det man bei den Harzischen Bergwerken
Klösten.
in
als
Trümmern

n. Blatterichte Spathkristalle , mit un«
gleichhalben sechs« oder acht - Ekken.
oKo^o»/ vr/ ^r^<r^s«r^ »'sr-

-,/r</r'E

/sme/

i2.Spathrosen .
/o/rE, /«me////
/r<i r» ce»r^o

r»

rr

»-«m
^o/^e c-'r/?L//r-r^e. L/brÄo

/o »-«-».

?
i»/Lr
Spathkristalle.
ordentliche
Liegende
iz.

c»°r/?«//r/ o^a'rnürrm

»4. Traubenweise wachsenden Gpath.
crr^/r////srttm Lor^ rr/c»»».

IZ. Zylindrische Spathkristalle.
i6. Runden Spathklos . ^ «r«»r cv,)?«////».
^ »r.
r«»r^/o5o

vn . Saustein , Stinkstein.
Hxrrum

62.
Lcr/?rr

Ist

§.4i. 6 .x.
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Ist ein dunkelbraunex und durchsichtiger Spakh,
welcher , gerieben oder gefcheurk , übel riechet : nach
der Calcinatjon verliehrt er diesen Geruch , und wird
an Farbe weis . Dessen Teilchen , in welcher Ge¬
stalt sie sich auch sammlen , gehen doch allezeit in ei¬
nen schrägen Abschnitt aus . Man findet:

1. prismatischen Saustein»
Findet sich so wol von dunkelbrauner
oder weisgrauer Farbe.

als lichter,

.

L ^ rV/nrt-

2. Gtrahlsormigen

Solcherlei
Westgyllen.

Saustein

findet sich genug auf den Aekkern in

z.Sphacischen Saustein.
pon diesem Saustekne schiessen
Die Strahlen
vom Mittelpuncte aus , und gehen zur Peripherie.
Man findet ihn in Krasnaselo in Jngermanland.
i . Anm . Der Saustein hat gemeiniglich in der Nähe
"
von Alaunwcrken sein Lager.
r . Anm . Wenn der Sanstein in offenem Feuer ge¬
braut wird , gnistcrt er wie Salz ; destillirt man
ihn durch eine Retorte , sogmstert er anfangs , giebt
nachhero so wol eine Feuchtigkeit , als Oehl und
Salz von sich. Der Saft riecht nicht so sehr übel;
«r färbt den Violsyrup grün ; gähret mitderSilbersolution , auch mit der Kupfer - und noch stär¬
ker mit den Eisensolutionen , doch allezeit ohne et¬
was zu präcipitjren ; er färbt auch den >«cc«»»äeüok^ » violet . Das Oehl ist dem gleich , wel¬
ches von Steinkohlen destillirrt wird , oder einem
schwarr
F z

86 Cl.II. O. i- Spatharten
.

-

§. 41.

schwarzen Bergöhl mit starkem Gerüche. Das
Salz , welches im Halse der Retorte fizen bleibet,
riechet wie alter Urin; ist grau an Farbe ; schme-ket wie Salmiak ; präcipitiret die Silbersolution

weiß, ändert aber die Kupfer Zinn - und Blei«
solution nicht- Was das
mor-e«»», be«
trift , so zeiget es Zeichen vom Kochsalze, wenn man
dessen Lauge mit der Silbersolution versuchet.
Hieraus siehet man , daß in dem Sausteine ein
WÜrklich/ ist
und amMo»r»ca/e nebst eilst«
gem Kochsalze, befindlicht!i Man findet auch,
daß der Geruch, der dem Sausteine eigen ist, von
dem mit Öehle vermischten ruinösen Salze abhängt
Und solchergestalt weisman , ohne westereVersuche,
daß alle Steine , welche gleichen Geruch mit dem
Sausteine besizen, eben den Grund zu ihrem wi«
drigen Gerüche haben müssen.
VIII . Glasspath

.

H.

/«> «0»
KMtrevr / o/rstluM.
So nennt mqn einen dichten festen Spath , wel¬
cher mehr oder weniger durchsichtig ist , und keine
Figur hat , sondern bricht , wenn man ihn zerschlägt,
wie Glas oder Quarz in Scherben .
Oft ist er,
dem äußerlichen Ansehen nach , einem Agath nicht
ungleich . Zuerst springet er im Feuer , wie andrer
Spath , entzwei , nach diesem aber wird er zu Gla¬
se. Gegen den Stahl schlägt er kein Feuer , son¬
dern man kau ihn mit einem Messer ritzen . Er
gahret auch mit Scheidewasser nicht auf .
Man
findet;

r. weift

§. 4i. 6 .x.
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.
Mathartm

n/-

weifisen Glasspath .

, desglei¬
Wird bei Upfiö im neuen Kupferberge
Striposen in Norberg gefunden.

chen bei

rutt-rnm

L. Violetten Glasspath .
»m.
vro/ckce

z. Dunkelgrauen Glasspath .
cr'uer'kum.

5^ »r-rv«>

q, Grünlichen Glasspath.
vr>r'c/e/ce»/.

, gleicht
- oder Meergrün
Ist entweder klar, dunkel
. Bricht man
zuweilen einem Serpentinmarmor
ihn

zu kleinen

, ist
Stükken

er

etwas

durchscheinend.

, leuchtet er im Finstern.
Wird er braun gebraut
Man findet ihn bei Salberg.
Anm. Ob man nicht den
^Voovv^ s
welcher purpurfarben ist, von welchem
II. «Mr. / o^>«a»./oM. k». 5in seinem Lara/.

, nemlich
, zu der andern Abänderung
y. 29. spricht
, ob man
-em violetten Glasspath: desgleichen
§rol^ 7I«c»^, wovon er kbe»
Nicht den
daselbstx, §. 0. redet, zu einer von den ander»
, kän man nicht mit
Abänderungen ziehen könne
. Nach bey Umständen scheine»
Gewisheit sagen
beide Glasspathe zu sein; denn beide keuchten cal«
V cinirt im Finstern, und beide find Flüssen gleich.

.
-X. Feldspath

.

64.
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Ist der harte Spath , welcher, zugleich nebst an¬
dern Teilchen, Kies in sich hält : ist so hart , daß er
gegen die Feile bestehet, und am Stahle Feuer
schlägt : gährt auch nicht mit Scheidewasser auf.
Seine Teilchen brechen meist in glatte gradseitige
Würfel , und haben glatte Flächen, wodurch er vom
Quarze unterschieden wird . S . Königl . Schwed.
Akad. H . 1740. srn . l iiäs . Man findet:

r. V ^eissen Feldspath.
2. (Frauen Feldspath.
z. Rothen

und

röthlichen

Feldspath.

Anm
Man findet den Feldspath bald in grossem,
bald in kleinern Würfeln , zuweilen so klein , daß
der Stein fast körnigc ausstehet.
Anmerkung

vom

Gpaeh.
r . Anm . Je weicher sich der Spath findet , ie grössere
Hofnung hat der Bergmann , in der Nahe edle Mi¬
neralien anzutreffen.
r . Anm . Wenn man Pulver vom Schwefel und unge¬
löschtem Kalke, wol unter einander gemengrt , zusam¬
men kochet, hernach die durch das Kochen erhaltene
rothe Svluiivn durchseiget , (Flirrt ) und in einem
warmen Gemache zur Ausdünstung stellet ; so Mes¬
sen würkliche Kristallen an , welche den Spathkristalkrn gleich sind , und welche sich imWasser Nicht auf¬
lösen , wodurch ihre Steinartige
Natur bezeuget
wird.
z . Anm Daß Spath und die Spathkristalle ihren Ur¬
sprung vom Wasser ^ nebst einigem alkalischen Wesen,
Mir Kochsalz, habe « , daS zeuget nicht allein dieser
-.i .
Kör«

§. 42 .4Z . 6 . XI.
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Körper Destillation ; sondern es zeiget sich auch daher : r ) Daß der Urin, nach einer vier - bis fünfjäh¬
rigen Ausdünstung spathische Kristalle hervorbringt.
S - ttrucxei . iie Lax.
p. Ü8. bis y ; . rc. 2)Daß
in Bergklüften, wo die Grhürge geborsten sind, und
sich nachher» gesezt haben , sich Spathkristalle befin¬
den; welche auf keine andere Art haben wachsen könmn , als daß sie sich vom Wasser gesezt haben. ; )
Daß in den Jlmenauischen Silbernieren , die um die
Höhlungen herum gefundene Spathkristalle , würksich von dem in den Vertiefungen angetroffenen kla¬
rem Wasser ihren Ursprung her haben müssen, (conf.
§. 4 ; . n . 4 . 4 . ANM.)
x . ; ; 8. örc.

Siehe

biLUcxLl. Ax/xok,

§ . 42.

II. Abteilung

oder

Ordnung.

Glasarten.
Glasarten heissen die Steine , welche im Feuer
schmelzen, und zu Glase gehen. Sie sind mehren"
teils so harte , daß sie gegen Stahl geschlagen, Feuer
geben. Zum wenigsten besizen sie eine von diesen
Eigenschaften . Doch seiner von ihnen gähret mit
Scheidewasser , oder einigem andern scharfen Kunstgeiste auf.
§. 4Z.

i. Schiefer.
I. Die Teilchen in dem Schiefer sind wol mehrenteilö von der Beschaffenheit, und so kleine,

F5

daß

§c> Cs.1I. O.n. Schieftrartm
. §.43.
daß man sie nicht leichtlich warnehmen kqn;
nichts desto weniger kan man zuweilen bei ge¬

nauerm Aufmerken
, dieselbe wie Fasern oderReifchen warpehmcn.
s. Aller Schiefer bricht und zerklöbet in Schichten,
Scheiben und Tafeln; je dünner ie edler; es ist
auch mehrenteils aller Schiefer gradespaltig
: ei¬
nige wenige krumme und gedrehete Schiefersteine

ausgenommen.
Z. Ist nicht sonderlich hart; sondern man kan ihn
mit einem Messer ritzen
, erschlägt auch am Stah¬
le nicht Feuer.
4- Im Feuer gehet allex Schiefer eher und leichter
Zu Glase, als sonst einiger Stein ; doch alles,
nachdem dir Schiefer hart ist, und ehe er zu
Glase wixd, ändert er seine Farbe nicht. Sein
Glas ist trübe, und einem aufgetriebencn
Schaume gleich
, und so leicht,daß es mehrenteils
auf dein Wasser schwimmet.
Z. Seine eigentümliche Schwere ist etwas veränder¬
lich, und soll bei den Arten angeführet werden.

§. 44.

r- Tafelschiefer
. Tischschiefer.
MFs»- »reir/r/r/
.
6oLvo .

F»-«»,

Ist

ganz feiner Schiefer, welcher
ganz glatt schleifen läst,,
.oh,t.x gleich

ein schwarzer

Pch eben und

-

»rW7e »/.

- .

keinen

§.44. 0 .xi. SchiHrartm
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keinen Glanz bekommt
; ist von schwarzer Farbe.
Im Feuer wird er zu einem dunkelgrünen röhrichen
Glaste welches doch nicht auf dem Wasser schwim¬
met. Seine eigentümliche Schwere zum Wasser
ist, wie 2,7zo : : iooo.

2lnm. Es ist merkwürdig
, was Z^iik^ cuM, 0-^ //e/i,. p. Iio. Von dem in Blattenbcrg in der
Schweiz gefundenen Tafelschiefer
, berichtet
: ucms
kich
, daß rede Scheibe
, welche gebrochen wird, aus
zwei Lagen bestehe
, davon die obere allezeit hart
ist und sich poliren läßt; die untere ist weicher und
kau nicht polirt werden
. Diese abwechselnde
Schichten findet man dergestalt in ieder untersten
Scheibe
, den ganzen Berg durch, und dieses ohne
weiter« Unterscheid.

ii. Dachschiefev
. .

M
IvlkLN
. Fo/r«M

Ist meist bläulicht und hark, und schlägt man ihn
gegen einen harten Körper, giebt er einen harten
Klang von sich. Seine eigentümliche Schwere ist
zum Wasser, wiez, zoo : : lOvo.
2lnm. Der Dachschiefrr hat seinen Namen daher,

weil er zum Dachdekken gebraucht wird; doch sind
nicht alle Steine, die zum Dachdekken gebraucht
werden
, von diesem Geschlechte
: denn bei Piemont
bedienen sie sich einer Art Schiefer
, welche einHprnschiefrr ist, und zu den Hornsteinarten gehöret,
Soll der Dachschiefer zum Dekken gut sein, muß
er kein Wasser an sich ziehen.

rn. Kohlstein
.

-5/vc/ev 67.
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ra>^Ist sehr schwarz, liegt mehrentekls bei Steinkohlgebürgen ; ist so weich, daß er leichtlich mit einem
Messer geschabet werden kan : da denn ein schwar¬
zer Staub entstehet. Wird dieser Stein in offe¬
nem Feuer calcinirt , so wird er weis und weich;
wenn er aber in einem verschlossenen Gefasst gebrannt
wird , behält er seine schwarze Farbe , und wird hart,
nach dem Schaben glänzt er wie Schieferblei , doch
daß die Farbe etwas bleicher ist, fast wie ein Metall,
er kan alsdenn gleich dem Schieferblek zum Mahlen
gebraucht werden. Im stärksten Feuer wird er zu
einem Glase.

?v, Dikker Schiefer . Schleifstein. Wezstein,
chs.
/rMr '/

»ro//ror',

cokr-

<7o
/ o/es»r/r.

corrc«/a»-r>.

Ist seiner Consistenz nach so weich, paß er gerie¬
hen werden kan ; bricht aber in dikkere Stükke , doch
nicht anders als quer durch oder in Scheiben , die
der Farbe nach Unterschieden und sichtlich sind:
hoch zerspringt er , wenn man ihn zerschlägt, nach
graben Linien. Seine eigentümliche Schwere ist
ungefähr 2, zoo : : 10.00 . Man findet:

i. Sch>rvarzen IMezstein.
Ist lokker, einwärts scheint er streifartig , schäumt
im Feuer ; das Glas aber schwimmet nicht auf dem
Wasser .
2. Grauen

§. 44 . 6 . xr .
2. Erauen

Schieferarten .

Vbez ^ ein . Lott'c«/a

9z
(7cv

/ü/r ««r/r>.
Ist in allem mit dem schwarzen Schleifsteine
gleich; blos mit dem Unterscheide, daß dieser här¬
ter ist.

z. Gelblichen^VezAem. <7ottc
«/s^Lrr
-r/r,«/.
60/ / r/r«a/r/.
Ist hart und daüret in starkem Feuer aus , ehe er
zu Glase wird . Seine Teilchen sind so kleine, daß
man sie kaum sehen kan.
1.Anm . Hiehrr gehöret derHeßische gelbliche Schie¬
fer, auch köttte man den gelben Pappenheimischea
hiehrr rechnen, von welchem
LxL. tV. 0.
Vvl .Vl . sxp. x- 1; 6. öcc. redet.
2.Anm . Das ist von den satsam gebräuchlichen Orhlwezsteinen Merkwürdig, da sie aus zwei Lagen be¬
stehen; die eine ist schwarz oder Eifengrau, die an¬
dere gelb, beide zusammengekitket
, daß die graue
oder schwarze Lage stärkeres und längeres Feuer
aushält , ehe sie sich schäumet, da unter der Zeit
die gelbe Schicht in ein ebenes Glas zerstießet.

v. Grober Schiefer.
Lr-örIst hart und fest, läft sich schwerlich m Schich¬
ten, noch viel weniger in Blätkerchen zerklöben, oder
nach graden Linien zerteilen; ist meist grau an Far¬
be und grob : ein Teil bricht gleich den Feuerstei¬
nen, ob es gleich scheinet, als ob er Blätkerchen be¬
sitze. Er giebt im Feuer ein festes Glas , welches
wenig oder gar nicht porös ist. Man findet:

I. GlNs

94 Cl. !k.O. n. Schieferartett
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1. Groben Schiefer mit sichtlichen Blat»
rern »
, /Ee//r > co^ r'EV.
Hak wol sichtliche Scheiben , aber der Stein selbst
kan darnach nicht gespalten werden.

2. Groben Schiefer ohne Blatter . S-M,
Dieser hat nicht sichtliche Blatter , doch aber ficht«
liehe Lagen; doch der Stein spaltet sich nach selben
nicht, sondern zerspringt lieber als ein Feuerstein.

z. Groben

wellenförmigen
/L--re//rz

Schiefer»

Ist wol scheibenartig, teilt sich aber nach seinen
Blattern nicht ; ist auch ganz hart , und schmelzet im
Feuer zu einem dichten Glase. Ist mehrenteils an
Farbe grau oder dunkel. Findet sich in Finnland.

4. SAieferniere.
Sind wol ablangliche Schiefergewächse , Nieren
gleich, und sizen in Felsen. Man findet sie in den
Jlmenauischen Gruben im Hetmebergkschen.
Anm .

p,
l . ^di6w5 r«
e . 4 ?/ -. N,/ .
p . i ; 6 er 146 . sprechen von
diesen Schiestrnieren
, und berichten , daß in den¬
selben nicht allein allerlei Vegetabilien
in ihren
Höhlungen , sondern auch ofte rein Wasser , im
Stein
selbst , in einiger Höhlung
eingeschlossen,
desgleichen um die Höhlung
rund herum , kleine
SpathkristalleN
, wie candirter Zukker - gefunden
werden.

vi. Weicher Schiefer
»
Ist

so

7s.

lokker, rauh und broklich, daß er oft kaum

§. 44» O.xi. Schieftrartm.
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das Anfassen erträgt , und kan solchergestalt zwischen
den Fingern zermalmt werden : zuweilen findet er
sich etwas Harter . Ein Teil schäumet im Feuer , und
schwimmet hiernächst auf dem Wasser , ein Teil wird
zu röhrichten Glase , so nicht schwimmet . Man
findet:

r. Schwärzlichen weichen Schiefer . N/Änm . Wenn matt einen Teil hieven reibet,, oder an
einer Flamme anbrennt, riechet er wie ein Saustein.
Man findet ihn in Nerike. Von gleicher Beschaf¬
fenheit Möchte auch der Eislebische weiche Schier
fer sein, den kserrcLLl. ^ ^ 4
mokt/o»nennet, und von ihm berichtet, daß
er durch die Destillation ein flüchtiges alkalisches
Salz gebe. Siehe
/V. L. Vol. V. x/rL. const.
§. 40 . N. 7 . ÄNM-r.

-. Braunen weichen Schiefer.
Wird

in Krasnaselo in Ingermanlantz

gefunden.

Anm

Dtr braunrothe Schiefer, von welchem1.^1«r»
kV.L.
p. iz 6 igy spricht,
scheint, nach der Beschreibung/ mit mehrerm Rechte
eine Bergart , oder
zu sein: denn
er bestehet zugleich aus Gipskörnern oder Spathfi«
bern, auch Marienglas , oder auch aus Glimmer.
Der Verfasser schreibet so, alswenner ungewis wä¬
re , von welcher unter diese» Arten dir eingemischte
Schimmerkörner wären.

z. Grauen weichen Schiefer . / ML'r
är'/rr rr-re-'rrL/.
Findet sich in Osmundberge

4. wellenförmigen

in Rättwik.

weichen Schiefer.

96 Cl. H.O. n. Schieferarten
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/ 'rMr / / ^r'/rär/r / /sme////
Dieser unterscheidet sich von dem groben wellen¬
förmigen Schiefer 1) in der Härte , welche dieser
viel geringer hat : 2) im Verhalten im Feuer ; da
dieser im Feuer schäumet , und ein röhrichtes Glas
giebst , dagegen der grobe in einem starken Feuer
ein festes Glas giebt : z) durch die Farbe ; da die¬
ser mehrenteils schwärzlich oder schwarz , der vorige
grau ist»

vn. Schwatze Kreide
.

7/.

Orts »r^ s.
Ist ein verrotteter loser rauher Schiefer , mit wel¬
chem man schwarz reisten oder schreiben kan . Im
Feuer riecht er übel , und verliehet feine Farbe und
wird röthlich , da man ihn denn als rothe Kreide ge¬
brauchen kan.
Anm . Bei Hunneberg in Westergyllen findet man
eine rechte gute schwarze Kreide Wo «»,» Oer«
/ «//xr»ea , oder Ruskreide , wird vermuthlich von
eben der Art sein.
AlaMl schiefer .

AMr '/

r«

/?s-«äkr
'är/ir acLccenstär/r
>.

a/ttmr
'no/u/.

Wird m der zten Elaste i. Abteil , bei dem Alaun
beschrieben.

Sandschiefer .
Gehöret

/ rM/r

zum folgenden Geschlechte.

Hornschiefer. / -M/r'/
Gehöret zu den Feuerfesten Steinen , und wird
daselbst beschrieben.

Anm.

z. 44. 6 .xi. Schieferatten.
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Anmerkung vom Schiefen

1. Anm. Hier muß man nun erstlich auf die Frage ant¬
worten
: W»e man dazu gekommen iei, den Schie¬
fer unter die Glaearten zu rechnen
? Worauf wir
jur Antwort geben
, daß die Eigenschaften der glarar¬
tigen Steine, nemüür im Feuer zu schinelzc
», und mit
saurenKunstaeisrern aufzubahren
, allerdings auch den
Schiefern zukommen
; daher diese auch mit Rechte zu
jenen gerechnet werden Das ist gewis, nn Alaun
findet sich eine mergelanige und kreidigte Erde, da¬
her däucht uns, daß zuin weaigstm der Aianuschieser, als hievon zusammer
.gcsezt
, zu den kalkartigen
Steinen gczehlt werden müsse
. So könte es viellelcht
mit andern Schiestrstkinsai tcn sein, daß sie aus ei¬
ner dergleichen Erve zusammengesezt waren
. Aber
da hier in der Claßifieat
0» nicht von der Erde, dar¬
aus die Steine zusammengesezr werden
, geredet wird,
oder man sein Augenm rk darauf richtet
; sondern
auf den Stein, wie man ihn in derZ sammens zung
findet, und er sich verhält: so kan das keinen Grund
haben, daß man die Steine darnach zu den Kalkar¬
ten rechnen müsse
. Eben so wenig kan das jemand
vor ungereimt halten
, daß die Erde talkartig
, und
der Stein selbst glasartig sein, und im Feuer schmel¬
zen solte
. Denn kan ein saurer Geist, der mit kalkartiger Erde vermenget ist, derselben Natur derge¬
stalt ändern
, daß er beide im Feuer und Wasser
schmelze
, das ist, zu Salze verwandelt werde; wie
vielmehr soll» nicht der saure Vitnolgerst
, zugleich mit
etwas Bergfttt und öhkchter Materie
, eine kaikartiae Erde zu einem Steine, der im Feuer schm lzet,
andern können
? Die Erde selbst bleibet doch in eben
ihrer Natur, wie zuvor
, welches auch klar wird,
wenn man das fremde
, was hinzug
-.kommen war,
vemlich das Salz und das Schwefeiichte
, von ihr ab«
sondert
. Daß die Kreide selbst
, wenn sie mehrmahls
mit einigem sauren Geiste geschwängert wird
, flüßiz
G
werde,
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man aus der

I . e . 2z x> rn.

r . Änm Aus der vorigen Anmerkung stehet man, daß
ein Teil Schiescrsteine ihren Ursprung vom Kalke
und mergelartigerr rde haben. Aus denen in Schie¬
fern gefundenen Vegetabilicn und andern Umstände«
befindet man, baß ein Teil Schiesersteme ihren Ur¬
sprung vom Murr und Stauberde haben- Wenn
die algemeine Ditriolsäure mit einigem Fette und
harzigem Safte zu einiger von dieser Erdart kommt,
und nach der Hand die Erde und den Moder über¬
schwemmt und darin fest wird; so hat sie die Härte
des Schiefers, und , nachdem die Flüßtgkeit in grös¬
serer oder geringerer Menge da war , ihre Dikke.
/^o/.
Daß man, wie r-^^vivs «r
r»^o/e er Ze«c/r'§. XVHI . etc die Er, einer in dem Wasser; et¬
zengung der Schieftssteine
wa in der Sündflnth oder einiger andern Fluth, ge¬
, nach
schehenen Senkung oder Pracipitation zuschreibet
weicher sich die Erde almählrch in dem stillestchende«
, alles
Wasser zu Boden gesenkt, und solchergestalt
«ach der Eigenschaft und Senkung der Materie , so

wol Lagen als Scheiben, gebiidet habe; ist eine Sa¬
che, welche so wol wider der Lagen und Scheiben
eigentümliche Schwere, als auch wider das Eigen¬
tümliche der in den Schichten befindlichen Körper,
Wegetabilien und Mineralien, streitetwie solches die
Erfarmig genug zeiget, und weiterer Erklärung jezt
nicht bedarf. Das leugnet man nicht, daß ein Teil
horizontal- liegender Schiefer würklich seinen Ursprung
von der Sündfiuth herhabe, aber auf die Art , daß
, und so be¬
eine Erdschichte über die andere geflossen
standen sei: wozu nicht so viel der Körper und der
Erde Schwere , sich iin Wasser zu senken, als viel¬
mehr ein auswärtiges, nemlich die Kraft und das
Messen des Wassers, beigetragen hat.

§. 45.

§. 45 .46 . 6 . xn . Sandsteinarten.
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45.

II. Sandstein
.

m.

Los

«/^Lkic.

1 . Die kleinere Teile in diesen Steinen sind alle¬
zeit sichtlich , grösser und kleiner , und in sich
selbst nichts anders , als kleiner Staub
oder
Sandkörner
, welche vermengt , ungewis und
ungrade beieinander liegen.
2 . Der Sandstein
bricht mehrenteils
in Lagen,
bald dünner , bald bikker , zum wenigsten qua«
drirt er sich , das ist , er zerfällt in grobe vier«
ekte Stükken . Wenn er aber zerschlagen wird,
sondert er sich mehrenteils in Stükken von un¬
gewisser Figur ab.
z . In Ansehung seiner Consistenz ist der Sand¬
stein mehrenteils lvkker , doch findet er sich unterwcilen ganz hark zusammengekittet . Schlägt
auch mehrenteils am Stahle , doch sehr wenig,
Feuer , dabei der Stein , bei jedem Schlage,
merklich abgenuzet wird.
4 . Im Feuer wird der Sandstein
zu Glase , wel¬
ches ganz dichte und fest wird . .
5 . Seine eigentümliche Schwere zum Wasser ist
zwischen Z, 200 und z , zoo : : 1000.
§-

r.

Türkischer
o/eo

46.

Schleifstein
.

72.

Ov
G

2

Dieser

iQo

. §.46.
Cl.H-O. n- Schleifsteinarten

Dieser Stein scheint beim ersten Anblikke wie
, oder eine Art eines Kiesels zu sein; sei»
schuppicht
: er ist weich und kan mit
ne Farbe ist kieselgrau
Stahl gerieben werden, so lange er trokken ist;
so bald er aber mit Oehle angefeuchtet wird, wird
Im Feuer calcinirt, wird er weislich,
er hart.
und erscheint alsdann als ein aus dem zartesten

Sande zusammengesezter Sandstein.
auch im Feuer hart.
II . Schleifstein

.

Er wird

Mühlstein , grobkörniger

.
Sandstein

75.

(.0/,
mo/s^e /rLLiL.
»-rs.

Besteht aus ganz feinen und ebenen Teilchen,
welche in sich selbst lokker; aber doch zusammen so
fest aneinander hangend sind, daß sie kein Wasser
in sich lassen, daß es durch den Stein rinnen kön»
te. Man braucht ihn beides zu Schleifsteinen
. Man findet:
Und zu Mühlsteinen

1. Meisten Schleifstein.
Heist auch Schlammstein, von welchem artige
«Bilder gemacht werden können.
weiss

2. Lichtgrauen Schleifstein.
z. Rörhlichen Schleifstein.

cor«.
rotE,
Von

§. 46. 6 . xn.

.
SeigestemarLetr

ior

Von diesen beiden Abänderungen finden sich
Schleifsteine im Ueberflusse im Orssa - Kirchspiele
in Daleland , von bannen sie ins ganze Reich
herumgefaren werden.
/ ir.
4 . Gelben Schleifstein . ! .«// /
Anm . Von diesen Schleifsteins Abänderungen macht
, welche mit denen, so vom Schie¬
man Handwezsterne
«.
fer gemacht werden, nicht vermengt werden müsse

,
m . Seigestein. Wasserstein
<7o/,

74.

m«ro»-räre/,

Bestehe aus gröberer , doch gleichen Sandteil«
chen ; ist rauh , setzet daö Wasser durch sich, und
erhärtet in der Lust.
Anm . Man findet ihn auf den Canarischen und Mexi¬
kanischen Küsten, und halten die Japaner davor»
daß es ein versteinerter Schwamm fti. Durch die«
sen Stein pflegen einige das Wasser zu feigen und ju
reinigen, welches hernach getrunken wird.
Sandstein.
iv . Röhrichter
/ »-Mr--»«or'r'ä«/ o
t7or,
0/
(
»A-r.
4rM
tttt/r/
Siehet aus , als ob er von Würmern zerfressen
wäre , und gleichet dem Bimsenstein gar sehr ; sei¬
ne Teilchen sind ganz fein ; last sich leicht arbeiten;
ist ganz leicht; etwas schiefricht, und seiger daö
Wasser durch.
Anm . Wird in Zngermanland gebrochen, und zum
, Petershof , gebraucht.
Baue bei dem Lustschlosse
Sonst findet man auch dergleichen Art , doch mit
grö
G ;

1O2 Cs.II.O . n . Schneidesteinarten
. §. 46.
grobem Teilchen, zuweilen hier und um Upsala her¬
den Sandhügeln, welcher von gleicher Be¬
schaffenheit ist, aber ausstehet, als ob er an der Lust
zerfallen wäreMan findet ihn blos in kleiner»

um in

«Stritten.

V. Schnödestem . Fliesenstem. .5/1SE 7^
»rr«r'mr>

»ro//r> , cse-

6 ^ LS ^ l.k.

vnk 'i 'i .

L°s -er

^QLic :.

Bestehet aus feiner , und sehr kleinen Teilchen
vomStaube
, mit Leimen vermischt ; käst sich ar¬
beiten und behauen , obgleich ein Teil zur Arbeit
harter , ein Teil weicher fält ; ist mehrenteils grau
an Fache , und schlägt am Stahle nicht Feuer.
r . Anm . Der , so von Gothkand kommt, Gothlandsstem heiffet
, und zum Baue am königlichen Schlöffe
in Stskholm gebraucht wird , hat mehrenteils kleine
scheinende Glimmerteilchen in sich Der von Nerike
und aus Kumbla-Kirchspiele kommt, und dort Flie¬
senstem heiffet, wird dort in Ablängen grossem und
kleinern, anch andern vierekte
» Stätten , untm in de»
Erde , als ob er vorher gehauen wäre, gefunden.
Man braucht ihn zu Grabsteinen, Mühlsteinen und

Schleifsteinen.
r. Ami, In vnv. kiiLkxi
, beanew. Erkl . anl . die
i s . Fr .

Z/Si findet

fich

der

Beweis

dessen , daß

der

Gothlandsstein seinen Ursprung von einer staubver«
mischten Thonerde habe: denn solche Erdart trist der
Deramann in der Tiefe, unter dem Schnetdestetne
, au.
S - Rönigl Livifs Akao. -Hanvl.
174, . p. - 54. Aber der eingrmischte Würselthon
(h. i ;
- .) kan der machen, daß der Schneidestein
in eine vierekte Figur falle? Oder mag beides der
Würfelthon und Fliesenstem seine vierekte Figur von
einiger andern gemeinen Ursache haben?
vi . Sand-

Sandsieinarten.

§. 46. 6 .xn.
VI . Sandstein

.

Grobkörniger

roz
Sandstein.
v «/--

<7o§

F -r-n . Leerere '«//.
Der , welcher eigentlich so genannt wird , besizt
so wol gröbere als ungleiche Teilchen , als Schleif«
oder Fliesensteine , fallt auch härter und fester , so,
Seine
daß er sich nicht so leicht arbeiten läst .
Teile sind auch meistenteils deutlich sichtlich ; schta«
gen am Stahle Feuer . Man findet:

r. Meisten Sandstein .

co/o^s

s/öo.

2. Geldlichen Sandstein . ^H-e«^ r»r / -r»e/ce »r.
Fällt zuweilen
ins rothe.

mehr ins gelbe , zuweilen mehr

z. Grauen Sandstein.
Anm Solcher kommt in Menge von Nodmansö in
Roslagen ; daher er auch Rssiagestein heiffet, hat
öfters Schichte« von verschiedenen gelben und rothe»
Farben. Man brauchet ihn zu Treppsteinen, Rönnrnsteinen, auch dergleichen mehrern Zufällen, « 0
ein starkes Rotten j« besorgen stehet.

^ ^ 7^.

.
vn. Sandschiefer
<7o/

Lo, , r» /SMS//LF

FM/»

oder fei«
Wenn ein Sandstein , von gröberm
oder weicherm Stoffe , sich in
nerm , härterm
dünne Scheiben zerteilet , d« nennet man ihn
Sandschiefer . Man findet:
G 4

r. Grob-

IO4 Cl. Il. O . n . Sandstemarten.
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1. Grobkörnigen Sandschiefer .

60/ M '.

/rst, /mr-srctt/r>

2. kleinkörnigen

Gandschiefer .

60/ / /-

//r > , ^ «,'rrc»/r>

vm . Gekitteter Sandstein .

A».

, / sött/o/ss ,
ro-r/rst^ . Lo/ ^/a ^u/o/a .
^ /si-Lkottr;. v.^vLR.
So nennt man den Stein , so von grobem
Sande oder Grus zusammengekittet ist , dessen
Teilchen nicht aus einerlei Art bestehen , sondern
vom Feldspats », Quarz , Kiesel und Glimmerkör»
nern.
Aum . Aus solchem gekitteten Sandsteine find die Mühlsteine, welche man in Sekylä in Kiörnborgsikhen in
Finnland findet.

Kieselättgigter Sandstein.
60 /

, ^ /rr-errrr/ö Mcer/

^ee ^o/iem ar-enereeum.
Ist eine F lgart , und soll in der 4ten Abteilung
im ^ cen Geschleckte beschrieben werden.
Anmerkung über den Sandstein,
r . Anm. Ob man gleich nicht leugnen kan, daß ein Teil
Sandstcinberae zu den uralten Bergen, welche in der
ersten ^ chöpsung ihre Reihe bekommen haben, ge¬
rechnet werden müssen; ( Siehe
^ r «s Sreinr.
Historie p. i r .) so kan man doch nicht? desto we<
Niger inst Gewisheit sagen, daß ein Teil davon FIuteimberbleibsel
, ein Teil Steinwüchse sind. Daß
ein Teil Flukenüberbleibsel
, nach der algemrmen
Sü -ckflut, sind, zeigen die in den Sandbergen gefun¬
dene versteinerte Dinge.
Daß lein Teil! Steinwüchse,

§. 47 . 6 .xm .

Kieselsteinarten .

rvz

wüchse
, oder nun nachhero von der Natur zuberei¬
tet sind
, beweiset man,) daher
, daß ein Teil Sand¬
steinberge gefunden werden
, welche
, je naher der äus«
fersten Flache der Erde sie gebrochen werden
, best»
weicher findet man sie, so, daß oft oben loser Sand,
darunter Sandstein angetroffen wird
. 2) Findet
man unter den Sandbergen so wol den Sand selbst,
von welchem der Berg zusammengcsezt ist, als anch
den Stos, welcher die Sandteilchen miteinander ver¬
bindet
. G VNA
. »IS«»!- Beantw. anl die t;.Lr.
x. zeä und«Lncxki
. I.a^r'4 p
. i ?, 14.
Es berichtet auch
«Lncxxi
., daß man in den jünger«
Sandsteinen
, welche noch nicht zu ihrer Reise und
Härte gelaugck sind
, zwischen den Sandpartikeln die
Materie
, welche sie wie ein Leim befestiget
, sehen
könne ;) Die in den Sandsteinbergen gefundene
Thiere zu verschweigen
. S .Rön. Schwer», wiss.
AkH. 1741 x.2;o.
s. Anm. In Anleitung von dieser so verschiedenen Er¬
zeugung der Sandsteinberae kan man die Ursache fin¬
den, warum einige einer täglichen Zerstöhruna unter¬
worfen find
, und daher selbststeffende Steine genant
werden
: dieses sind die uralte
» ein Teil ist von der
Beschaffenheit
, daß sie an der Lust erhä
' ten, und
gleichsam mehr reisen
, nemlich die neu zugewachsen»
so genante Steiuwüchse und auch Flutüberbleibsel.

§. 47.

III. Kieselstein
. Agath.
är/e^7,

1.

Aller Kiesel und Agath roh und ungeschliffen,
wie er gefunden wird, ist auswärts schrofichk
und kugelförmig zbesizt aber unter dieser äusser«
Dekke
, wenn man so reden darf, einen feinen

Kern.

G §

Die

. §. 47.
io6 Cl. H-O. ri. Kieselsteinarten
sind meh«
2 . Die kleinere Teile in diesen Steinen
glatt,
meist
renteils unsichtlich,so , daß der Stern
wie ein Glas , aussiehst.
z . Beim Bruche sind diese Steine eben und schei¬
nend , ein Teil etwas ekkigt ; beim Enczweischla«
gen zerteilen sie sich in halbkuglicht erhabne und
eingebogne Stükke.
4 . Sind alle hart ; schlagen Feuer am Stahl , wo«
zu die gemeinere auch eigentlich gebraucht und
daher Feuersteine genennet werden . Sie neh¬
men auch meistens , insonderheit die feinere , ei«
und Hähern Glanz beim Schlei¬
ne Politur
fen an.
5 . Im Feuer werden sie zu Glase , - och nicht oh¬
ne starkes Feuer , da sie auch vorher etwas weis
gebrennet sind und zersprungen waren . Daö
verdienet auch Aufmerksamkeit , daß die Kiesel«
gesteine , insonderheit welche am Seestrande
Berichte , in
funden werden , nach Henckels
der Hize ihre Schwere vermehren.
6 . Alle diese findet man los auf den Feldern , und
; niemals
unter den Brokken in Sandhügeln
aber in festen Klüften ober Gebirge.
7 . Ausser dem besitzen alle diese Steine die sonder«
bare Eigenschaft , daß sie in der Luft und der
verwittern , und
des Sonnenscheins
Warme
sich in einen weissen Stein verändern . Dieser

ist alSdenn viel weicher , nicht durchscheinend,
und nimmt gar keine Politur an , und wird end¬
lich nach langer Zeit gänzlich zu einer weissen
Erde oder Kreideark . Von dieser Verwitterung

bildet

.
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sich die draussen rundherum befindliche
schrofichte Rinde ( n. 1.).
Die eigentümliche Schwere dieser Steine ' än«

bildet
8.

, nachdem sie fein sind.
derk sich
n.r. 6. und
Anm. In Anleitung von den Eigenschaften
, hat man diese Steine, von denen im
7. beschrieben
folgenden Geschlechte gerechneten Klarfeuersteinea
. Es hat auch
, unterscheiden muffen
und Jaspisarten
diesen
v.
Assessor
und
Lammcrherr
Unterscheid zuerst bemerkt.

Von den Kieselsteinen hat man eigentlich zwei
Hauptsorten, und muß man daher die Kieselstei«
, nemlichr) dunkle
ne in zwei Unterabsondcrungen
halbdurch»
hochgefärbte
2)
,
und grobe Kieselsteine
sichtige Agathe, einteilen.

Dunkle und grobe
welche eigentlich

Kieselsteine,

genennet werden:

Flintensteine. K/icer. Ä/rcer

Sind grob, von dunkler Farbe, und lassen sich
zu keinem Glänze poliren. Ihre eigentümliche
2 , 540. und
Schwere zum Wasser ist zwischen
2 , 650 :: 1000.

Fs.'

.
r. Grober Kiesel
>vc»Lvm.
L« -» 1.1^1» .

nncLi ..

Ist mehrenteilö von lichterer und inö Weisse
fallender Farbe, findet sich entweder in Hügeln,
Gruben oder Löchern loö auf dem Lande; ist ganz
undurch-

rv8

Cl. H-O.rr. Kieselstemartm
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«ndurchscheinend
; wird er entzweigeschlagen
, sie¬
het er inwendig sandkörnigt aus, da er doch nicht
körnigt ist. Er ist auch so dichte und fest nicht
als andrer Kiesel oder Quarz
. Man findet:

i . Ganz

weissen

Riesel.

o/n-n/ E-

r. Röthli^ en Wiesel.
Z. Gelblichen Riesel.

o^-rc«, / -r-

4 . braunen Wiesel. 5-7-^ o/M«/ / »/c«,.

5. Grünlichen Wiesel. Ä/n

vr-

6. Bläulichen Riesel. ÄLx o/>sc«/ cE »/e/cew/.

7. Schwärzlichen Riese!. ^-7-x o/sr«/ »i8. Aderichen oder gefleckten Riesel. 5//-«
2lnm.

Alle diese findet man wol in Sandhügeln
, ob¬
gleich nicht alle auf einer Stelle; deswegen aber darf
niemand glauben
, daß alle rundliche und glatte Stei¬
ne, welche man in Sandhügeln findet, »nd über¬
haupt gemeiniglich Kiesel nennet
, hier angeführet wer¬
den muffen
. Dann man findet auch einen grossen
Hausen rundliche Fels- und Feldsteine eben auch in
Ssndhüaeln
, welche darin doch leichtlich von den
Kieseln unterschieden werden
, daß sie von zwei
«oder

dreierlei

Art andern Steinen zusammengesett sind,

welches wcitlaiistiger in der4ten Abteilung beschrie¬
ben werden soll
. Dieser Kiesel aber ist ausser eini«
ger Zusammensezung mit andern Steinen-

ii. Halb»

109
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ii. Halbdm'chscheimnderKiesel.
-»o//ro»-.

^/eMr^ e//ucräu/ . ^ »ar-2»--r / e-

mr^ e//ricr^ «»r.
Ist allein von lichterer Farbe , etwas weicher
als der Feuerstein , halbdurchscheinend ; siehet in«
wendig dicht genug aus . Man findet;

l . Weiften halbdurchstchtigen Wiesel.
r. Bräunlichen halbdurchsrchtigen Rie¬
fet. K/ex
3. Röthlichen halbdurchstchtigen Riefet.
--«öe/ce« /.

A7§x

rn. Feuerstein. Schwarzer Flinrenstein.
F2.
K/ex

co^-re«/ . Lo^sÄr»»»

r^ura^r«/ .
^o/Me

LÜ'rn -:.

^ oxrt -x

co^ rttkro« .

/ ^ r-rts ^?/rce«/ .
cc«,.

rxcxc ..

Ä7ex c-'erck-

Ist eine ganz dunkle , wie Horn gefärbte , Kie«
ftlsteinart , welche man entweder los auf Angren
Er siehet inwendig ganz
oder in Kreide findet .
dicht und glatt aus ; ist ganz fest und eben , bei«
nahe wie ein Glas . Man findet:

i. Schwarzen Feuerstein. K7-x
Ist entweder dunklerer oder Hellerer Feuerstein,
den man auf den Aekkern los findet ; ist oft fiekkicht

iio Cl. II. O.n. Kieselstemarten
.
§. 4Z.
und striem-g. Findet sich auf den Ebenen inSchonen in Menge.
2. Areideseuerstem»
Diesen findet man entweder in der Kreide lie«
gen , ob . klein durchgebohret , urd von kleinen
weiften Kreideflekken gleichsam wie von Maden
durchstochen , so, daß man grosse Höhlungen dar¬
nach warnimmk.

Figurirter

Kiesel.

Ist entweder ein Feuerstein , oder grober oder
halbdurchscheinender Kiesel, entweder bemahlt oder
sonst figucirt . Wird beschrieben in derben Classe
in ' der 4ten und legten Abteilung.
Anm. Hierunter begreift man W/ctt
r»-/i-oiiLicirn

? o/. 1^ . / >. -77. LLa/a-

Stt-ie oder kugelförmige Kieselsteine
: Wett
/tt : L.a/r^tt vaecr
»/' oder Kuhsteine und mehrere.

I!. Hochfarbige halbdurchscheinonde Kie¬
selsteine,
welche eigentlich genennet werden:
Agathe,
ss Sind von einer hohen Farbe , halbdmchschei»end und rein , und lassen sich zu einem schönen
Glänze polircn . Ihre eigentümliche Schwere ist
fast. beij jeder Art veränderlich»

IV. Cacholong.
o^^/r'As re,/«x ,

r«<r^ us/r/.
Ist

§. 48' O.xni. Kieselsteinatten
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Ist eine meiste , oder opalgefärbke , etwas dikke
halbdurchscheinende
Agathart , welche im Bruche
etwas ungleich und ekkig , einem Quarz nicht un¬
gleich ist ; ist ganz zäh und hart ; läst sich aber
drehen und poliren , und nimt eine angenehme Po»
litur an sich. Im Feuer wird er ganz undurch«
sichtig und uneben , wie ein gebrannter Knochen,
und geht zuweilen in Glas.

Anm . Wird , wie andrer Kiesel, einjelnliegend
, in
der Lalmukkei, an einem Strome , den die Kaimukken Cach nennen, gefunden
. Sie nennen aSe
Steine Lholong ; daher hat dieser Stein seinen Na«
nun Lacholong , weil er bei dem Eachstrvme ge¬
sunden wird.
Man drehet aus demselben allerlei
Geschirr: als Theeköpchen und andre Sachen , wel¬
che wie ein halbdurchsichtiger weiffer Porccllain auS»
sehen. Ihn zu schleifen brauchen sie Smergel.

V. Cavneol
.
-reo/u/.

F4.
ittLvrunLL'r.

ri-i^n.

Ist eine klare , meist ganz durchsichtige Agath«
srr , so meist röthlicher ober fleischfarbener Farbe
ist , dem Blutwasser an Farbe fast gleich . Sei¬
ne eigentümliche
Schwere
ist 3,290 . Man
findet:
1. ^Verglichen

2 . Röthlichen

Aarnesl

Rarneol

.

6s » reo/n

. Sarder

.

sÄe-

6s »-.

Ist entweder gelbroth oder bleichrokh , und heist
eigentlich Sarder.

3. Ganz

H2 Cl. Il-O. n.
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z. Ganzrothen Rarneol. Qr^«eo/«/
«c«evc»r. vvoouvv.
Ist ganz roch, auch m.chr durchsichtig als die
andern Karneolen; oft auch dunkelroch.

4. Weiften rothpunktirten Karneol,
Sancc Stephans Stein . QrEc,/»/ s/uvisvLi Är ^»rr55/.

Ist gleich als wenn röche Blutstropfen auf ei¬
nen bleichen Karneolg. sprizt wären.
5. Flekkichten oder gestreiften Sarder.
, --rscre/r/ ue/ /r>rer'/ 4o-

«/rtu/.

Ist ein röthlicher Karneol, entweder mit weisrochen, oder mit meisten oder schwarzen
Linien und Strichen auögezieret
, oder auch mir an¬
dern Flekken bemahlt.
i. Anm. Andre machen einen Unterscheid zwischen durch¬
scheinenden und opaquen Karneolen
: aber
, da sie
nicht gänzlich opaqu
, sondern vielmehr
, entweder
gänzlich oder halb durchscheinend sind
; hat deswegen
der Unterscheid hier nicht eingeführet werden könnenWir bemerken hier blos, daß die Europäische Kar¬
neole weniger durchsichtig
, als die Asiatische sind
s. Anm. Vom Karneol werden numchrv meistenteils
Siegelringe und Petschafte gemacht
, auch andre der¬
gleichen Sachen.
sen ober

vi. Chalcedon.
r-r'x

(7/ha/reüioMtt/
.

, co/o^e

o,rzn.

Ist kaum halbdurchsichtig
, sondern nebelhaft
und trübe; grau von Farbe , mu andern schwa¬
chen

§. 48 »o . xm . Chalcedonsteinarten
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chen Farben vermischt . Wenn man durch den Stein
siehet , ist es nicht anders , als ob man durch einen
dikken Nebel sahe . Im Feuer wird er weis . Man
findet:

1. Graugrünlichen

Chalcedonier .

6^ /rs-

Fn/ro -r-rrr ^ r/.
Siehet beinahe grün aus ; wenn man aber durch
den Stein hindurch siehet , findet man ihn , durch
einiges Grau , unklar.

2. Graubraunen

Chalcedonier.

»r «/ Frr/eo Hat eine bleichbraune , oder von grau und braun
vermischte Farbe.

z. Graublauen

Chalcedon.

Ist ein orientalischer Chalcedon , und hak mehren»
teils einiges gelbe oder purpurfarbiges
dabei , so,
daß er von drei Farben schimmert : leget man ihn
gegen die Sonne , so zeiget er alle Farben , die im
Regenbogen sind ; heißet daher ft rc

4» XVeisgrauen

Chalcedon.

- / s -Fe/rrnr.

Siehet

Ist ein

bleichweis aus , oder ist dikke milchfarbig.
Europäischer oder gemeiner Chalcedon.

5. Gtreisichen

und stekkichen Chalcedon.

Ist bald mit rothen , bald mit weißen , oft auch
mit grauen und dunkeln Strichen oder Flekken . Zu»
weilen hat er etwas in den gelben Flekken , welches
faulem Käse gleichet.
A« »n . Bei den alten Schriftstellern findet man den
Lhalcedonier sonst nicht, als in der Offenbarung
H

, i.

u4 Cl.II>O. n. OnyMeinarten
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-1 . Lap . genennet . Die neuere beschreiben ihn
sehr unterschieden. Einige machen ihn a » Farbe
fcuerroth , welches doch nur eine Abänderung vom
Karneol zu sein scheinet. Andre machen ihn zu
einer VerändcrungvonCarbunkelnndRubin
. Noch
andre legen ihm Schichten und Lagen , wie einem
Onyx , zu, und so weiter . Hier wird er vom Kar¬
neol darin unterschieden : i ) Daß der Chalcedon
überall nebelich , unklar und kaum halbdurch¬
scheinend ist. r ) Daß er von grauer Farbe , und
mit andern schwachen Farben vermischt ist ; dahin¬
gegen der Karneol fast ganz durchsichtig , von lich¬
ten Farben , und klar, ist.

vn . OlM .

HvE

M

co/o?'/rrr'r , r -'ULt-r.
vonA . . unsren.
Ist eine, einigermassen oder meistens undurchsichti¬
ge , oder wenigstens fast halbdurchscheinende Agathart , welche aus unterschiedenen gefärbten Lagen oder
Schichten , welche rund herum oder übereinander
laufen , bestehet . Seine eigentümliche Schwere ist
2,510 . Man findet:

1. Dnyr. Arabischen Vnyx.
/chcrr/ , ur / cr> cr-/r>,

/ r</cr/

« /-

Hat insonderheit einen hochgefarbten Grund , in
welchem entweder schwarze , braune oder weisst Cirkel, oder runde Reifen rund herum und dicht neben
einander laufen : wie sich in der 8 . und gten Figur
klarer zeiget.
r . Anm . Dirs nennt man den eigentlichen Onyx,
auch ist es dieser, aus welchem die Alten Figuren
und

§. 48' O.xur.
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und Siegel zu schneiden gewohnt waren , so, daß
der Grund von einer , und das Eingegrabne und
Ausgeschnittene von der andern Farbe war . Das
her ist dieser Stein bei den Morgenländern noch
bisieztin der grasten Achtung , und darf ihn in
China , woselbst er Ion heissct, keiner als der Kai¬
ser tragen . Hieraus siehet man , warum er in
der heiligen Schrift zuerst gencnncl wird.
r . ,2lnni Wenn die Lagen und Enkel dergestalt in
diesem Steine fallen , daß sie dein Auge mit seinem
Apfel und Nezhautlein gleichen ; so wird er
Lest , Le//ocLic > genknnct

.

Gleichet

er blos

einfach

dem Auge des Menschen ; so heist er
insonderheit wenn ein graugefärbter Ring das Au¬
ge macht .
wenn ein rothgefarbter Ring solches Auge verursacht : ob er gleich bil¬
liger alsdenn zum Lardonix gehörte.
ist der , so zwei Augen zeigt , wie in der ^ tcn
Figur .
har drei Augen , u . s. w.
hat die Abbildung von Bvksaugen,
H)-co/,Lra/,»«r vom Wolfsauge , und mehrere der¬
gleichen.
2 . Memphtik

.

O -rp-v / r' atrr,

Dieser hak keine Cirkel , sondern Schichten , eine
über die andre , gemeiniglich ist die untere Schicht
schwarz , die obere weis , oft kan man diese Schichten von einander absondern.
z. Sardsnis

'.

/s/crH

er

r/o«L-

rr//, ^/rer-^rro -'«H-o.
Wenn entweder rothe Ringe oder rothe Strei¬
fen mit einer Hornfarbigen , oder von den verschrie¬
benen Farben , und der Stein eilt Onyx ist , denn
wird er Sardom 'x genennet ; indem die rökhliche
Farbe von einem Sarder
oder Karneol mit einem
H 2
Onyx

n6 Cl.H-O . n . Opalsteinarten.
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Onyx vermischet ist. In diesem ist oft ein Stük,
das vom Karneol herkommt, durchsichtig , und das
andere ist opaqu , welches vom Onyx participirt.
Mehrenkeils ist diese Art wellenförmig.

Hirne / F7.

vm . Opal r-r/

/e ^e / >e//»cr'chr ,
O^a/u/ .

/ ^Le^er-or

/ tu H -et? ato/ .«^re

e^ ME -rrrrr/.
Ist eine meist ganz durchscheinende Agathart , von
der Beschaffenheit , daß sie ihre Farbe ändert , nach¬
dem man den Stein entweder zu, von oder gegen den
Tag , oder auf die Seite , wendet. Man findet:
1. Milchfarbenen

0/ ^ / » / / -rKer

.

Opal

er

n '/ , ex rnä-'o, umr'4r ,

co/s-

rier/^-

eo/ü>'.
Ist ganz durchscheinend, und ändert die Farben,
roth, grün, blau und gelb , eins ums andere , alles,
nachdem man ihn halt.
2 . Schwärzlichen

Opal

.

6/n/

»/

F4-

«»m emrtte-r/ eo/o^e»r.
Ist schwarz mit gelbschimmernd , nicht ungleich
einer schwarzen an einer Stelle glüenden Kohle,
Opal . 6^ /»/ / E/cE , chez. Gelblichen
är/r es/o?'L»r --e^-'se/e -rtÄrro^e, uer^ eo/o»'.

Hat schwarze Farben , und schattirt nicht sonder¬
lich.

4. Aazenauge.
r«

» ex
>^ee«/ , r'L^rrrr
Dr

emr'rterrr.

rum .
/öü>. I.«or/ e/ement<rrr »r.

Er.

c^ nv ^ i». Or»/«e
Ist

.
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Ist ein graugelber oder grünlicher Opal , welcher
gegen dem Lichte einen meisten inö gelbe fallenden
Strahl , einem leuchtenden Kazenaugs nicht ungleich,
von sich wirft.
, und
2lnm Da alle andre ächte Steine nachgemacht
doch
bleibet
so
;
von der Kunst nachgeahmet werden
un¬
nicht
er
daher
:
unnachahmlich
allein der Opal
billig vor den schönsten unter den ächten Steinen ge¬
halten werden solte. Er wird in der Offenba¬
rung r r . Cap der alleredelste Stein genannt.
lx . Weltauge

<f <f.

.

it-rär/rV exreeol ..

no

vrx 4»

r» rr» . /«r.

? . 4Z«
Ist der Stein , der an Farbe dem Onyx n . 7. i.
gleichet , aber wegen seiner Halbdurchsichtigkeit ein
Opal n . 8 . Z. ist. Hat auch die Eigenschaft , daß
er in der Luft mehr undurchsichtig , und wenn er inS
Master geleget wird , mehr durchscheinend ist.

F/>ecrei

x. Agath.

ro/0 ^1-

ä»/ »rreirr,
Ein rechter Agathstein ist ganz hart , und spielt
mit sehr verschiedenen hohen Farben ; ist meist durch¬
scheinend , und im Bruche eben und glänzend ; em¬
pfängt nach der Politur einen hohen Glanz ; seine
eigentümliche Schwere ist 2,572.
Da diese Agathe auf sehr vielerlei Art unterschie¬
den sind ; so ist man , um der vielen verschiedenen

H z

Namen

n8 Cl.II.O. n. Agathsteinarten
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Namen willen , gezwungen , alle Agathe in zwei Un¬
terarten einzuteilen.

Flekkige oder streifige

Agathe.

r. Schwärzlicher Agath.
Ist entweder ganz schwarz , oder mit andern
Farben vermenget . Der schwarze Agath hat auch
die Eigenschaft , daß er seine schwarze Farbe im Feuer
behält.

2. Brauner

Agath .

/ «/brr.

Hat einen braunen Grund , ist aber mit andern
Flekken und Striemen bemahlet.
z. Grauer
Agath .
cr^ r-sÄ.
Hat einen grauen Grund , mit Flekken und Rin¬
geln von andrer Farbe.

4. Löwenhaut

gleicher Agath.

Ist an Farbe einer Löwenhaut gleich, und dabei
wellenförmig.

5. Vrelfrashautgleicher
6. Pantherhaut
Ist

Agath.

Agath.

stekkigt, wie ein Pantherfell.

7. VOeistgeaderter Agarh .

vrn«/r>

Ist ein schwarzer , brauner oder grauer
mit meisten Flekken oder Ringeln.

8. Rothgeadcrter
Ist

Agath .

ein schwarzer , brauner

Agath,

Ac6sre§

oder grauer

Agath,

mit

«9
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mit rothen Flekken oder Adern ; ist er aber rothtüpfAgath.
lich , nennt man ihn heiligen

9. Sardagath .

»'»-

Mac«///

Hat bleichrothe , oder einemSarder
ken oder Adern.

gleiche, Flek¬

10. Iaspagath.
/»>
Ist einem grünen Jaspis
gleich.

mit rothen

ir. Agath mit drei Farben.
i2. Elementagath.

Tüpfeln

»-.
rr-rco/o

re/ r/sme » r-r»'rrr/.
Hat vier Farben , welche die vier Elemente
stellen , oder vielmehr nur blos bezeichnen»

vor¬

L. Figurirter Agath.
1Z. Agath mit Mahlerei , einiger Runsts
^ or.
^üMo
recL
gleichend.
Siehet entweder wie eine mathematische Figur,
oder wie Buchstaben , oder wie sonst etwas , durch die
Kunst hervorgebrachtes , aus.
Änm . Solcherart ist der Zweibrükkische, welcher
drei Kronen , das Schwedische Wapen , vorstellet,
desgleichen auch der grosse Wienerische Agath , wel¬
cher mit diesen Buchstaben : L. XklS ^ OL . 8. XXX.
bemahlet ist.

14. Agath mit tNahlerei , himmlischen
r-r-s?ro?EKörpern gleichend.

120 Cl. II. O. n . Agathstemarten
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Entweder siehet man hier Sterne
und diesen wieder im Abnehmen
und so weiter.
15. Zellenförmiger
>'e

Agath

oder den Mond,
oder Zunehmen,
.

co/o-

Gleicht dem Gange der Wellen auf dem Wasser.

16. ch^ocail/ssber Agath .
t7o»'/ri/ro-

Ac/i-ree/

Hak Mahlerei , wie Korallengewächse.

17. ^Zaum - Agath .

^ romar
-^ o/.
>vl>nn '»v.

Gleicht Gebüschen und Bäumen . Ist der Agath
so gezeichnet , daß die Mahlerei den Blattern vom
Erdepheu
gleich ist ; so heist er
oder

18. Agath mit Mahlerei von Thieren.
LE -ror-^ sr.
Gleicht die Mahlerei einem Hasenkopfe , heist der
Agath
: gleicht er einer Holztaube , wird er
genannt.

19. Agath mit Mahlcrei , die Menschen
gleiset .

«

Hieher gehöret die grosse prächtige Agathtafel,
welche hier in Upsala bei der königlichen BibliothekKunstkammer gesehen wird , wo , auf der einem Sei¬
te , der Durchgang der Kinder Israel durchs rothe
Meer , auf der anderm das jüngste Gericht vorge¬
stellet ist.
r. Anm . Alle Abänderungen vom Agathe zu erzäh¬
len , ist eben so unmöglich , als unnöthig , und fin¬
det man kaum einen Agath , der dem andern gleich
wäre : man kan sich auch mit Grunde wundern,
warum
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warum einige so geneigt und bereit sind, einem und
demselben Dinge , blos in Betrachtung eines Stri¬
ches oder Flekkes, mehr oder weniger unterschiedene
Namen beizulegen
. Hier mufte man die vornehm¬
sten Namen, um deren willen, die gerne wissen wol¬
len, was diese Namen bedeuten, anführen,
r . 2 nm . Will jemand aus einem schlechten geschliffenen
oder cingesajicn Agath verschiedene Figuren und Mah¬
lern haben; so läst es sich auch thun, insonderheit
mit den grauen Agathen oder Chalccdomern, und
geschiehet es auf folgende Art : i- mit der Silbersolution , zeichnet man mit einer Feder, mehr als ein¬
mahl, und troknet cs wieder ab ; so bekommt der
Agath eine braune Farbe. Ferner , nach oft wieder¬
holtem Aufstreichen und Abtrokaen wird die Farbe
röthlich 2. Legt man zu der Sildersolukivn RuS
und rothen Weinstein
, vermischt, zusammen einen vier¬
ten Teil gegen die Schwere der Silbersolution; so
empfängt die damit, zu östern mahlen, auf dem Aga¬
the abgerissene Mahlerei eine lichtbraune oder grau¬
braune Farbe. ; - Nimmt man, an die Stelle deS
Russes und Weinsteins
, eben so viel Federalaun; sslu,ne» xiumotum ) so wird die Mahlcrci schwärzlich
und violet. 4. Von der Goldsolution wird die Wüh¬
lerei lichtbrauv.
Von der Wismuthssolutionwird
sie weißlich und undurchsichtig
. 6. Von der
vermischten Quecksilber
- und Goldsolution wird die
Mahlerei braun- Der übrigen Metalle Solutionen
geben keine Tinctur oder Wählerei auf dein Agath.
Alle diese Solutionen streicht man mit einer Feder,
nach der Figur, die man verlanget, truknet es Herr
nach und bestrcicht es wieder,
z. Annw Einen mit Kunst gemahlten von einem natür¬
lichen zu unterscheiden
, geschiehet also: 1) am sicher¬
sten durchs Feuer, wobei das künstliche alsobald ver¬
gehet. , ) Mit Scheidewasser; denn man streicht
ein wenig mit einer Feder aus den Agath, und läß
ihn also zehn bis zwölf Stunden in einem feuchtea
H s
und
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und nassen Raume liegen; so vermehret er seine
Ätahlcrei: bekommt sie aber doch wieder,

künst.
wen»
man den Stein einige Lage lang in die Sonne
leget.
liche

xii. Mineralische Schwalbenjteine.
L'e/ orr-r/r , msF -rr-

/eM/nri /r»r. (7^e/r'chonrr
scttkvc « ?..
Sind kleine Agathkönier von einer gewissen Fi¬
gur , mchrentcils den Krebssteinen gleich , zuwei¬
len kleiner , und nicht grösser als Leinsamen.
Man findet sie in andern Agathen , oder im San¬
de , von verschiedener Farbe , weisst , gelbe , graue,
und blaulichte . Sie sind den Steinen
gleich , die
man in den Mägen neuausgebrütcter
Schwalben
antust . Man findet:

1. Halbrunde GAwalbensteine . cAe/rAo2 . Ausgehöhlte

Gci )wa !benfieine . e ^ctr-

z . Ablanglichrte Gch-walbensteine . cÄs//.
4 . Vrerekkete Gch>waibensteine.
-rrr

Anmerkung

über die Mestl - Feuersteine

und

'Agathe.

i . Anm . Noch hat ».an von diesem Geschlechte keine
Art in sestru Klüften, Strichen und Adern, gesun¬
den; sondern allein einzeln auf dem Felde unter den
Feld-

§. 48' O . xm .

AgaWemarteri.
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Feldsteinbrokkerr
, oder im Sande , oder am See¬
strande.
n. Anm. In allen Arten von diesem Geschlechte findet
man Gewächse und Thiere eingeschlossen
: wie in dem
weißen Feuersteine oder Kiesel Mvs und Heu. nSremr . Hlst. x>. 24. Im schwarzen Feuersteine
SeepflanzenmdSeethiere.
co»-aLro§»-. p.i4.
h. 40.
zo. h. i ; . erc. »ekicicLl.
x, 8. Im Karneol eingeschlossenes Maurkraut
I^romr. >e»v »ar x. 66. Im Dnyr einger
schlossene Baumkressenv^c-.i_>v!> 0/,/>. x. zvi. L.
III . Im Agaih eingeschlossenes Moos xv >wu . »-«r'r'ora »ar er arrir. 209 . Li.o ^ov^d-0 I. IV . y. 908.

k. 2.
»

Eingeschlossene

Spindel xv«vu . l. c x. 210.
I ^s/.

Eingeschlossenes Wasser

rvo.

Anm Durch die Destillation kan aus den Kieseln
und Feuersteinen ein Kunffgeist, wie ein Oehl , er¬
zwungen we' den. Durch Diolsyrup wird er grün,
und thut man zu ihm einiges vitriolische hinzu; so
steigt ein salzarkiger flüchtiger Geist auf k-evuE
p. r 600. In scharfen vergchreudcu Gei¬
stern wird der praparirte Kiesel- und Feuerstein, mehr
denn zur H ' lste ausgelöset Das ist auch wunder¬
bar . daß, wenn man die kleine schwarze Büsche und
Bäume auf den Dendrachaten beschabet
, und nach
diesem das Abgeschabte auf glühende Kohlen wirft,
solches alsdenn einen augenscheinlichenRauch von
sich giebet, auch beinahe wie etwas bitmnineuses
riecht öUSci
-L,!.. n. c. Dec. III .
1^. er KI.
Es ist auch eine Art Aaakh, die auf Feuer gelegt,
wie Myrrhen riechet
, daher auch
genew
nct wird.
4. Anm . (JASSkrwvr
, in seinem Buche,
I°er>emeldet, wie
wahrgenommen habe,
daß sich die Kiesel- nnd Flintensteine im Wasser von
einer Meimichen Materie » welche im Anfange weich
wäre.
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wäre , und sich tramren liesse, erzeugten, co«/ . «r^»t.11
lo8 . 15.
Amn In Betrachtung dieser Umstäude (Anm . 4 .)
so wol,a !s der in den Kieselsteine» eingeschlossenen
fremdartigen Dinge , (Anm .
desgleichen darum,
daß niemahls einige Art van diesem Geschlechte an¬
ders als eu zeli'. aus den Feldern gefunden wird;
(Aum 1 ) schli' ssct Man nicht unbillig , daß ein Teil
dieser Steina ' ten uralt , im ersten AnbegM geron¬
nen und in KuaIn c-bärtet : ein Teil Steinwüchse sind , welche noch rä stich erzeugt werden, und zu¬
sammen , fast aus eben die Art, w 'c ein Bernstein
gerinnet , coaguliren- Die Möglichkeit solcher Cva-gulatiou l hret uns die Chemie. Nimmt man r
Quentlein calciuirte Schnekkenschalen, vermischt sie
mit dem siebenden Teste Salmiak , etwas Citronensyrup,
»ccro/l crr^<) auch so vielem Wasser,
als nötig ist, v'm nimmt an die Stelle des Sal¬
miaks eine« vierlea Teil r<„ rgr. vicriol . mit Syrup
und Wasser; so wird aus dieser Vermischung eine
cvaguirrte harre Substanz
Oder , um naher zur
Sache zu kommen, wenn man seines Pulver von Kie¬
sel- oder Feuersteinen nimmt , und es mit zweimal so
vielem Wcmstcmsestzcoder schwarzem Flusse vermi¬
schet, es zujammmschmcizck, nach diesem die zusammengeschmeiwke Mattere aus einer Glasscheibe in ei¬
nen Keller leget ; so wwd diese harte zusammenge¬
schmelzte Vermischung, nach einiger Zeit , stüßig. Die¬
se stößige Materie nennt mau li<ju >,r lillcum . Ver¬
mischt man diese, rntwedee m,t flüchtigem alkalische»
Salze , oder mir Ditriolöle ; so verwandelt sich diese
Dermiichuug in eine Steinverhärlung . Mehrerer
Versuche zu geschweige».

§- 49.

IV. Felskies. Klaren Feuerstein
. Jaspis.
i . Dem

§. 49«50. 0 . xiv .

Felskiesatten.
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1. Dem
Steme

auswärtigen
Ansehen nach , sind diese
eben so , wie man sie inwätts findet.
2 . Die kleinere Teile .tiefer Srcinorn n sind mehrenteils sichtlich , und sehen die Steine entwe¬
der schuppich ober körnig , niemals aber glatt
aus.
z . Im Bruche sind diese selten oder niemals gleich
und glänzend , spalten sich auch nicht in erhabe¬
ne und vertiefte , sondern viel l. jchtcr in ungc»
miß bestimmte Slükke.
4 . Sie sind auch so hart , wie der Kiesel und des¬
sen Arten , nicht : sie schlagen auch nicht gerne
am Stahle Feuer ; doch sind diese Felskiesarten,
in Ansehung der Härte , von gross r Verschie¬
denheit .
Sie nehmen auch eine Politur , aber
keinen starken Glanz , an.
5. Sie werden im Feuer zu Glase . Erfordern wol
ein stark Feuer , zerspringen aber nicht gerne.
6 . Man findet sie entweder in festen Klüften oder
Gängen , oder sie machen auch wol Felsenbrü¬
che. Einzeln findet man sie nicht auf dem Fel¬
de ; es möchte denn durch einen Zufall geschehen.
7 . In der Luft verwittern sie nicht , sondern behalten allezeit , auch unter dem blossen Himmel,
ihre Farbe.
8 . Ihre eigentümliche
Schwere
ist sehr verän¬
derlich.
§.

50.

Um besserer Ordnung , und der angenommenen
Abteilung willen , verteilt man dies Geschlechte in
zwei

126 Cl. n . O .II. Felskiösarten
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zwei Unterabteilungen
, nemlich
st. 2. Hochgefärbte Jaspisarten.

r . grobe Felskie-

Grobe Felskiese,
welche

insonderheit

heißen:

Felskiese.
Ist von einer groben und bitten Farbe , und
bestehet aus groben Teilen , last sich auch nicht zu
einigem volkömmlichen Glanz poliren.

I. Felskies. Homgestein.
mo/Zro-".
Ist Flmcensteinhart , etwas körnig , und eine
zuweilen etwas schimmernde Felsart , welche doch
fest und eben genug zusammengesezt
auösiehet.
Doch ist sie nicht so sonderlich hart , noch so splitt»
rich und klüftig als ein Kiesel oder Feuerstein.
Gegen den Stahl schlagt sie doch Feuer , obgleich
nicht mit sonderlicher Würckung . Bricht in unge¬
wisse und ungleiche Figuren . Läst sich einigermas¬
sen poliren . Man findet:

1. Grünen
/ex

Felskies . Grünstem.
vr> rH.

2. Dunkeln Felskies « / 'rti-HÄLx o/nr«/ , oö/i 'M S / rr/cr</.

z. Licktbraunen Felskies.
4. Adrigen Fels kies. ?er^o//rx

o^<rvrSol-

§ . I0 .

6 . XIV .

Felsagatharten

.
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Solcher Felokies , mit braunen und dunklern
Adern , wird in Dann mora gefunden.

5. Schwarzen Felskies.
Anm Dies ist der Felskies, wovon »L»cKni. j» sij,
ner
x. ri8. redet; woselbst er mit dem Kie¬
sel verglichen wird.
II . Felsagath

. Unreifer

Agath.

,«o//ro>v
r'»rMsrr^ -r.
Ist eine Art von Felskies , welche , wenigstens
in dünneren Stükken , einiger Massen halbdurch¬
scheinend ist.
Siehet etwas fchuppich , beinahe
wie eine Kalkart , auö . Bricht in ungewisse Fi¬
guren , und spaltet sich ungleich . Last sich zu einem
angenehmen
Glänze poliren .
Man findet:

1. weißlichen Bergagath .

/ emr.

«/öre/.

2. Rothlichen Bergagath .

/ emr-

z. Bräunlichen Bergagath . ?-t,o//ex /L.
--rr^e/Zrerr
^re/ / »/c «/-

4. Adrigen Bergagath.
/ricrTZ
»/ r-ö-r»/ »/.

5. Buntgefarbten Bergagath.
Anm. Alle diese Abänderungen findet man meistens im
Salbärge , auch wol einige in Danuemvra. Hieher
gehöret auch der Chalcedon, von welchem
in seiner
x. ;rz. redet.

m.Sand-

128 Cl. n . O. n. Porphyrarten.
n i. Sandartiger

§. 50.

Porphyr.

Ist cm lehr harter Stein und Felskiesart ; und
ob er gleich aus kleinern Sandkörnern
bestehet,
findet man ihn doch ganz fest und dicht ; schlägt
Feuer am Stahle , und -käst sich poliren . Glei¬
chet dem Porphyr sehr . ini -zg.

Anm , Diesen sandartigen Porphyr , welcheri» sich
selbst ein ganz fester und harter Stein ist, hat man
wegen seiner Gleichheit mit dem Porphyr hieherzurech¬
nen. Man findet ihn im Elfdals-Kirchspiele in Lesterdalen. Siehe I-I^ s Steinr . -Hift. p. i ; .

6 . Hochgefärbte Felskiese,
welche

eigentlich

Jaspis

genannt

werden»

Ist von hoher und lieblicher Farbe , obgleich
ganz undurchsichtig , und läst sich zu einem vollkömmlich schönen Glänze poliren.

iv. Einfarbiger

Jaspis.
Mrro/o ^ .

Ist
Farve

eine Jaspisart
, welche aus
bestehet . Man findet:

1. UOeisser
» Jaspis ,

einer hohen

v?rrro/o
^ /«Heer.

Ist von einer milchweißen oder dikken kristalli»
Nischen Farbe.
2 . Grauen

Jaspis

.

/ -Ar > v » rco/o »'

<7or/orr/rr.
Gleicht an Farbe dem grauen

Haupthaare.

3. Ei-

K. ZQ. 6 . XIV. Jaspisarten.
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Z. Eisengrauen Jaspis.
,4. Lothen Jaspis,

vurro/s^
^ rco/
»r

/ .Ä^rV/L-r^«r»r/r/r
/ nv^r.

i^ii'x«.

Ist entweder Purpurfarben oder Nosenrorh ge¬
färbt, oder auch von blutrother Farbe ; zuweilen
gleicht er dem Sarder an Farbe.

5. Gelben Jaspis.

r-mco/oe
- / E.

'

kl .in .

o-r^/-

Ist dem Terpentin meist
Ist er auch von bleicher

an Farbe gleich; sonst
und rokhgelber Farbe.

6. Dunkelbraunen Jaspis.

r>»/ro/o?

^ck<Äce«,,

7. Bläulichen Jaspis.

u«/co/o
»-c«--

»rr/s/r
.
^i-r-rerr/L kriK.
Ist an Farbe ganz oder Himmelblau.
Anm. Der blaue Jaspis muß mit dem Lazur und
armemanischem Steine nicht vermenget
weil diese von vermengten Farben sind.

8. Schwarzen Jaspis.

werden,

v-rr
'co/o^

Ist ganz schwarz
, wird oft züProbirsteinen ge¬
braucht, und öfters unter diesem Namen angs«
troffen.
2lnm. Brauner und rother Jaspis wird in Hykje in
Elfdalskirchspiele in Oesterdalelanv gefunden.

v. Grüner Jaspis.
kl-ixii . Z'sEr »/ ^i.ouvv.

V

L

Ist

izo Cl.H-O .il. Iaspisarten.

§. 52.

Ist eine grüne Jaspisart , welche nach starkem
Glühen im Finstern leuchtet . Man findet:
Jaspis.
. Grünen
r. Ganzgrünen
ru> rAr>.
Ist an Farbe , entweder einem Smaragde,
oder den Oliven , oder andern Grasgrünen , gleich.
Jaspis . Ar/A/
2. Adrigen
Dieser hat mehrenteilö weisst , zuweilen auch
blaue Adern , und pflegt zugleich schwarze Flekke in
sich zu haben.
i . Anm . Bei den Schriftstellern findet man mehr
rere Abänderungen vom Jaspis ; als einen blaugrünen und bläulichen Jaspis , aufgezählet . Man
vermuthet aber , daß man den erstem zu den ganz
grünen Iaspisarten rechnen könne ; der folgende
aber nichts anders , als ein bläulicher einfacher
Jaspis sei, der nach dem Glühen nicht leuclftet.
4 . Anm . Die

ältere

Schriftsteller

haben

den Mala¬

chit und grünen Jaspis mit einander vermenget.
Aber , da diese in ihren Eigenschaften sehr verschie¬
den sind , indem der erstere nichts anders , als ei¬
ne feste Chrysocolla , und dieser Flintensteinhart ist;
also unterscheidet man sie hier , und der Malachit
wird nach der neuern Schriftsteller Meinung unter
den Chrysocollarten aufgeführet.

vr. Lazursteitl.
ro/o^ö

.
/ .aLtt/i

er s/r'o -»/xto,

Lr/>r>.

Ist von blauer Farbe , mit weiften Steinkör¬
nern , oft mit Kieskorn , oft mit Goldkorn vermengt.
Hält zugleich Kupfer . Seine eigentümliche Schwe¬
re ist 3,054 . Man findet:

«.Arme»

6 . xiv .

Jaspisarten .

r. Armenischen Stein .

izi

^ //r-

s/ör/ . / .-?/>// M -M -r«/.
Ist von grünblauer oder lichtblauer Farbe , mit
meisten Tüpfeln , als wie meisten Sandkörnern,
vermenget , doch ohne Kiessplitter : verliehrt seine
Farbe im Feuer.
2. Lazurflbin
.
/«/ >,>

p««A«/r/ A ^r'rncer/.

I.s2 »/r

^r//ae « r.
Ist von einer hohen oder dunkelblauen Farbe,
und allezeit mit Kiessplitter oder Goldkorne vermischt.
Zuweilen hat er wie meiste eingemischte Sandkör¬
ner , zuweilen nicht . Im Feuer behält er seine Far¬
be ; wenn der Stein geglühet und hernach in Es¬
sig abgelöschet wird , bekommt er eine noch höhere ..
i . Änm . Dom armenischen Steine praparirt man
das künstliche Bergblauz aber vom Lasursteine die
theure UltramarimFarbe . Wovon imAnhangegere,
det wird.
r . Anm . Schiefergrün und Dergblau muß man mit
dem Armenischen Stein , ob sie gleich oft zusam¬
men gefunden werden , nicht vermengen . Auch
muß manKupferlazur mit dem Lazursteine nicht ver¬
mischen, ohnangesehen , daß der Lazurstein , wenn
er cälcinirt wird , einen Schwefelgeruch von sich
giebt , welcher vom Kiese kommt . Er giebt nach
dem Probeschmelzen ein Sechzehnte !! Kupfer , Nebst
etwas Silber ; zuweilen giebt er auch einiges Gold.
Dom Schiefergrün und Kupferlazur redet man be i
den Kupfermetallen.

vn .Sprenklichm Jaspis.
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- mit
Bestehet'aus mehrern Farben, die entweder
einander vermischt sind, daher der Stein schimmert;
oder von einander gesondert stehen, wodurch der
. Man findet:
Stein bunt und sprenklich ausstehet
1. weißsprenklichen

Jaspis . Fs//-,',

ein weißlicher Jaspis, mehrenteils mit
/Sresro//.
.,
«nd schwarz vermenget

Ist

gelb
v«.

2. Graugesprenkelten Jaspis .

Ist mit rother oder andern Farben vermischt.
VLI-Lcn . / . r.

z. Rothgesprenkelten

Jaspis .

AAr/L >«-

Ist mit grün oder schwarz so wol getüpfelt als
iV. Z'.
gereift,
4. Gelbgesprenkelten Jaspis.

Wird

rothflekkich

,
gefunden

Kkk-'r^ .

5. Brannsprenklichen Jaspis .

r-^ re-

Findet sich weiß getüpfelt und gefiekket.
6. Grüngesprenkelten Jaspis.
Wechselt mehrenteils mit roth ab, oder ist roth¬
. , Den
bunt, zuweilen auch mit gelbem vermengt
. Ls/n ?<r»gelbgefiekten nennt man Pantherstein

7. Heliotrop , (Sonnenwendejaspis .)

F«-

Ist

'

§. 50. 0 . ^ iv .

Jaspisarten .

W

Ist ein dunkelgrüner oder bläulicher Jaspis , wel¬
cher blutrothe Tüpfelchen hat.

8. Gramniatias ( Schristjaspis ).
// « r/ / /rÄr>.

mit meisten Strichen
Ist eine rothe Jaspisart
und Flekken . Hat er nur einen Streif , Heister er
er mehrere meiste Flekken,,
6 >EMsrrL/hat
Seine eigentümliche Schwere ist 2,512.

vm. Jasponyx.
^L/pr '/
Wenn ein Jaspis mit Feuerstein - oder Agathadern oder Flekken vermengt , heisset er Jasponyx.
'
^
Man findet :

re-

1. Trüben Jasponyx.

c/ »/ . t7s^ -rrL/.
- Ist bleichroth von Farbe , zugleich dabei wie mit
einer Wolke überzogen ; gleicht dem Rauche oder
dikkem Nebel , und bestehet auf der einen Sekte aus
einer Jaspisart , auf der anderm aber aus einem Onyx
oder Agathart.
2 . Geflekten

Jasponyx.

Ist von grüner oder rother Farbe , hat bleichro¬
the Tüpfeln oder Flekken . Solchergestalt findet sich
ein Onyx in diesem Stein Tüpfelweis oder Flekkenweise eingemenget.

z. Lhalcedonischen Jaspis ,
c^ a/crH

rririii

.

217^

I

;

eLak.

0 ^ 0111 ?

I«

iZ4 Cl. U. O . n . Jaspiäarien.

§. ZO.

Ist von grüner oder rothen Farbe , und hat Flekken von Chalcedonier in sich, die mehrenteils dem
Schnee oder Speichel gleichen.
Anm . Da meistenteils solche Kiesel - und Agathas
ten , welche bleichroth von Farbe , und den Nägeln
auf den Fingern gleich sind , im Jaspissteine
an¬
getroffen werden ; so ist dieser daher Jasponyx ge«
nennet worden . Ob auch mehrere Abänderungen,
als hier hergerechnet sind , gefunden werden , des¬
sen ist man noch ungewiß . Dies muß auch hier
erinnert werden , daß die meisten Steinbeschrcibrr
den Stein Jasponyx
genannt haben , so bald «ine
Jaspisart
eine Vermischung
von der Farbe ge¬
habt hat , die den Nageln an den Fingern gleichet,
ohne darnach zu fragen , ob die eingemengte Tü¬
pfeln oder Flekken , von einer andern Steinart
oder
nicht wären . Es scheint , daß dieses Henckel zum
Teile gethan habe , in
L. D
Auf
die Art aber bleibt zwischen gesprenkeltem Jaspis
und Jasponyx kein Unterscheid . Sprenklicher Ja¬
spis hat wol bleichrathe Flekken , ist aber deswegen
kein Jasponyx ; weil die Flekken in dem sprenklichen
Jaspis von keiner Agathart sind.

ix . Porphyr.
r'ttös«/

vsr -iH r'-r^ vr'-

Ist eine röthliche harte Jaspisart , welche ver¬
schiedene kleine Steine von unterschiedener Art in sich
eingestreuet besizet . Man findet:

I. Porphyr,
,

rr -iKH.

Ist roth , braun oder schwärzlich mit meistern
Steinkorne . Findet sich in Klicken im Elfdalskirchspiele in Oesterdaleland.

2. Por-

. O. xiv.
§. ZO

.
Iaspisarten

rzz

2 . ^) orph ^ rit.

co/o^-r/.

Ist ein purpurfarbiger

Stein , und hat Steinflek-

ke von unterschiedener Farbe eingestreuet,

z . Sroeatell.
r/lrö/rr'c»»r.
Ist an Farbe rökhlich , und hat gelbe Steintüpfeln:
aufge¬
pflegt mehrenteils unter die Marmorarten
stellet zu werden.
4 . <6ramts
-rr'^ r/«

rssso.

^ F ^ ^ -rcu/. H,e »rte/ . Är. t?^ rrto 70^0 / /a/rrr.
oeci/o»
/ ^ r'^ o^
Ist eine röthliche sehr harte Jaspiöark mit schwär^
zen Steinflekken.
1. Anm. Einige haben den Porphyr unter die Mar¬
morarten gezogen, sonderlich die zwei lezte Man»
derungen darunter angenommen; daß dieses aber
alle Jaspisarten sind, zeigt sich dadurch, daß sie,
ob gleich nach einem langen und starken Feuer, zu
. Wie
einem dichten und festen Glase schmelzen

auch, wenn man diese Steine , nach ihrer
, sie am ehesten
, genau beobachtet
Zusammensezung
unter die klare Felsarten und einaktige Fliessteine
; wo es
, scheinen
aufgenommen werden zu müssen
nicht die nahe Verwandtschaft mit dem Jaspis, und
die Politur, verhindert.
denn

2. Anm

.

Der

Italiänische

Porphyr

, Granits

rosso

der, aus welchem die Egyptische Säu¬
len und Obelisken, die man unter die sieben Wun¬
, gemacht sind. Dieser Porr
der der Welt rechnete
phyr wird in dem wüsten Arabien gefunden, von
wannen er zur See nach Egypten geführet wurde.
c.F. cs»/ . wooov.
»Liu.
genant,

ist

I 4

An-

rz6 Cl.H-O.n. Iaspisatten
.
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Anmerkung
über dre Fcl - kicse und Den Jaspis.
r - Anm . Dieje Steine , klare Flintensieine und Jaspisartm , finden sich in Gebirgen
und festen Klüften,
formiren auch Felsen ; man findet sie auch Schich¬
ten - und Lagenweis in den Bergen , wie hier in
Dalcland , eben auch in Deutschland
bei Frciberg
in dem bekannten Korallenbruche , welcher von Heuekeln in feinerzrz
. w. beschrieben wird.
Anm . Da man in den klaren Felskicsen und Jaspisarten keine Spur einiger Versteinerung , oder von ei¬
nigen eingemischten fremdartigen
Dingen , antreffen
kau ; so hat man Ursache , dies ganze Geschlecht zu
den uralten Steinen
zu rechnen . Es scheinet auch
nicht so ungereimt zu sein , wenn man sagte , daß
wenigstens ein Teil Iaspisarteu
von feinem Sande
ganz hart und dicht zusammengesezt
wären ; wozu
der Porphyrbruch
hierin ElfoalskirchspicleinOesterdaleland genügsamen Grund zugeben scheinet.
Srem -R . HP . p - rz Lagllv
in seinem Traerare sts/ > / >. / <,2. F . XI stimmt hiermit übercin:
indem er berichtet , daß er beobachtet habe , wie schim¬
mernde Jaspisarten
aus verschiedenen kleinen Stei¬
nen zusammengesezt , und in eins gekittet wären . In¬
dessen leugnet man nicht , daß ein Teil Felskiese und
Iaspisarten
, wie gesagt ist , im Anbegin aus einer
fiüßigen Materie hart geronnen sind.

§. 5u

V. Quarz, Kiesel
.

I5P-.

Ä/rx.
r. Die Teile von diesem Steine sind unsichtlich , in¬
dem alle diese Steine im Bruche , Glasartig , und
wie zusammengeschmolzen aussehen.
s . Im gröbern Bruche fallen alle diese Steine un¬
gleich und unordentlich , mit scharfen ekkichten
Schexben und Stükken.

z. Der

§ . Z2.
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z. Der Quarz besizet grosse Härte . Am Stahl ge¬
schlagen , giebt er bald mehr , bald weniger Feuer.
Beim Schleifen nimmt er wol eine Politur an,
taugt aber nicht wol , wegen seiner Scherben und
Splitter , zum Schleifen.
4 - Im Feuer schmelzet aller Quarz , doch schmelzt
ein Quarz viel langsamer als der andere.
5. Der Quarze eigentümliche Schwere ist genugsam
veränderlich . Denn ein Teil verhalt sich zum Was¬
ser wie 2, ,6vo : : ivoo . Ein Teil Quarz dage¬
gen ist wol doppelt schwerer.
§ . 52.

I. Trukner Quarz. Kazenkieftl.
Ist spröde genug , siehet trukken und derbe aus,
karr auch als trukken gesichtet werden . Fällt mehrenteils ganz weiß , da er in den Bergen hin und
her kreuzet ; zuweilen fällt er auch lichtgrau oder dun¬
kelgrau.

II. Fetter Quarz.
Ist dichte , und
fühlt seine Fläche
Oehle beschmieret
weiß an Farbe ,
Man findet:

Horn
',?/ !S/.

im Bruche sehr glänzend . Man
fett , und als ob sie mit Fette oder
wäre , an . Er fällt nicht gänzlich
sondern wässerichter und blauer.

r. Ganz undurckstchtigen fetten Quarz.
^ schatte

I 5

s. Hälb-
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2. Halbdurchscheinendenfetten Gtuarz.
Anm.' Je fetter
fühlen läst, ie
er

dieser

sich an¬
Bergleute
, weil

Quarz ausstehet und

edler halten ihn
Hvfming zu Erzte giebt.

die

m. Klarer Quarz
. Kristallstein
. ^E/02.
^?a//r'num.
Ist ein dichter und fester, entweder gefärbter oder
ungefärbter
, mehr und weniger klarer und durch¬
scheinender Quarz; ist dem gefärbten und ungefärb¬
ten Kristallglase nicht ungleich
. Ohne einige Figur.
Man findet:
1. Ungefärbten Rril ?aüs!ein.
c»r-

2. Rothgefärbten Rristallstein.
r'ttörrtm.

z. Blaugefärbten Rriskallstein.
4. Grüngefärbten Rristallstein . § «^ 2«»»
vr>r'^r.

5.

Violetgefarbten Rristallfkein . ^ «»-2»»,
vr'o//rrr
»»r.

6. Schwarzgefärbten Rristallstein.
2«m c^r/?ü//r»«»r»r^rrrM.

rv. Milchadericher Quarz.
^ttL^2«vis

^«ro-

e/rur/sroör.

Ist

ein

ganz harter und undurchsichtiger Quarz,

sieht
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sieht wie fette Milch aus , die mit Wasser aufgespühlet , und nicht genug vermenget ist ; könte in An¬
sehung der Härte zu den Feuerkiescn gerechnet wer¬
den.
2nm . Bricht in den Schären auf der Seite von
Dahlerö.
v.

Gefärbter Quarz.

Ist eine gefärbte undurchsichtige Quarzart , oft
mit verschiedenen Farben vermischt , ohne einige Fi¬
gur . Man findet:
r . Rothgefärbten
(Quarz . Rostigen Quarz.
AttsTM -n co/o?-Lktt-rr
Fällt zuweilen mehr roth , zuweilen etwas blei¬
cher.
2. Blaugefärbten
(Quarz . AEM » » cs/s»
Hat mehrenteils , neben der rothen Farbe , miteingemengte , grössere und kleinere meiste Quarzkörner;
ist auch deswegen , aber mit Unrecht , von den meÜ
sten Steinbeschreibern
vor einen unreifen Lazurstein
( 49 . n . 6. ) gehalten worden.
3. Grüngefarbten
(Quarz .
ro/s>
rir>r't/e,
4 . Schwarzgefärbten

(Quarz.

Ist zuweilen mehr schwarz , zuweilen fällt er blos
braun.

vi. Körniger Quarz. Salzschlag
, chec./o/.
M'enacrum
.

Sieht
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Sieht aus wie zusammengekitteter Quarzgraus;
oder , als ob er von Quarzkörnern und Sandtheilnicht ungleich sind,
chen, welche den Salzkörnern
wäre.
zusammengesezt
Annr Von der' Gleichheit, welche dessen Teilchen mit
den Salzkörncrn besizcn, haben die Bergleute das
Wort Salzschlag erfunden. Diese Bergart findet
sich in Falun , und ist Erzhaltig.

vn. Wtmnfrafslger Quarz.
.
Mühlstein

Rhemsther
/o6.
lbrMe,,r

srL ^-

Der Stein ist voll kleiner söchcr , als ob ihn die
Würme durchstehen hätten ; oder , als ob er im Feuer
gewesen , und daselbst in ein röhricht Glas oder
Schlakken verwandelt wäre . Wird zu Mühlstei¬
nen gebraucht.

vm . Quarzdruse .

/sy.

Wird also genennet , wenn man den Quarz in
undeutlichen und ungewissen Figuren , daß man ihn
zu keinen gewissen Kristallen Hinrechnen kan , ange¬
schossen findet.
2lnni Ein Teilder Mineralienbeschreiberrechnen hier
einigen Ecker ! her, welcher im Feuer zu Glase ger
het . Dies könte wol einigen Grund haben, nichts
desto weniger verbinden wir sie an gehörigen Orten
mit ihren Cameraden.

ix. Gra-

.
. Quarzarten
§. Z2. 6 .XV

»4»

.

/ o^ . -

ix . Granatstein

/u/cn »rFi'-r-rstftnm/ »-rn- r/r.
27/W

Ist eine grobe braune granakfarbige Steinart , ss
auch an Figur deirGranaten gleich kommt. Ist aber
-ganz grob; an Grösse wie Wüste , ja wie Köpfe.
Ist lokker, beinahe wie ein Sandstein.
, wie eine andre
Anm. Wird im neuen Kupferberge
; findet
Vergärt, bei dem Granatbruche gebrochen
sich auch bei Striposen. Er muste hier seinen Raum
finden, weil er unter die Kristalle nicht gerechnet
werden konte.
Anmerkung über Sen tÜuarx.
Wenn der Quarz durch ein heftiges Feuer
gezwungen wird, in einer Retorte; so giebt er einige
Tropfen von einem alkalischen Safte von sich, derdrn
Violsyrup grün färbet. Glühet man den Quarz ver¬
schiedene mahl, und löscht ihn hernach in reinem Was¬
ser ab, und untersucht dies Wasser; so finden sich in
demselben Wasser spuren von. einem fluchtigen alka¬
Von diesem
re»u ,
lischen Salze . Vkv,
Safte spricht auch vec»--« in seiner
p. 6;. ob er ihn gleichp. 40. auf eine andere Art, als
. In scharfen Kunstgch
iezt gemeldet ist- beschreibet
stern wird der Quarz nicht zum zwanzigsten oder dreissigsten Teile aufgelöset. Und hierin siehet man eben
. ( conf. §. 47.
den Kiesel und Quarz unterschieden
Anm. ; .)
2. Anm. Daß der Quarz ehemals, von einer flüßigen
Materie, welche entweder Tropfenweise hart gerinnet,
, erzeuget sei, und
oder sich in den Bergklüften ansezet
noch iezt erzeuget werde, daran ist kein Zweifel: in¬
sonderheit wenn man die Bergklüfte genau beobach¬
tet, desgleichen die im Quarze eingeschlossene fremd¬

r. Anm.

artige Dinge mit mehr anderen , erwäget , doch hat

man

.
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man Erlaubnis, so wol in Ansehung der Felsen, z»
deren Zusammensezung er gedient hat, als auch in
Ansehung anderer Umstände, den Quarz unter die
. »rncicel. in seinem Tracrar
uralte Steine zu rechnen
/K! ,«/>. 0 ^. p.zy.40. sezt fest, daß die Grunderde zum
Quarze Mergelartig sei. Die Möglichkeit der Coggulalion einer flüßigen Materie ist gezeiget: (§. 47.
und Anm. ; ) hier merkt man, daß vom Quarze eben
dergleichen gerinnender Saft bereitet werden könne,
wie dort vom Kiesel gesagt ist (§ 47 Anm. ; . ). Sezt
man nun dazu, daß Quarz und Kristalle durch Feuer
undWaffer wieder in dergleichen zähe schleimige Mar
terit aufgelöset werden können; so scheint es zudem,
was gesagt ist, Beweis genug zu sein. S.
t . . I. § . t/I

c. r. ».

p . ö) . co»/.

Anm. Wo Quarz gefunden wird, da hat man Ge¬
legenheit nach Erzte zu suchen: denn der Quarz ist
der Metalle Mutter. Von dem Quarz, welcher in ei¬
, in den Goldgängen bei Aedelfers in
nem Gange bricht
Smaland , kan man des Hcn. Bergm . ^ 7.
Bericht in der Ronigl . Schwer ». Akav. H. , 745.
-^1. x. m . rc. lesen.

'

§. 5Z.

. Aechte Steine.
IV.Kristalle
r. Die Teilchen in diesen Steinen sind ganz unsichk»
lich: denn im Bruche scheinen diese Steine eben
und klar, ob gleich ein wenig schuppicht und blaktericht.
2. Schlägt man sie entzwei, so zersplittern sie in un¬
gewisse Stükke.
3. Der äußerlichen Bildung nach, besizen diese Steine
alle«

' §.54. 0 .xvi. Kristallarten.
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allezeit eine ordentliche und bestimmte Figur.
4 .Sie sind gan z hart,und geben gegen den Stahl stark,
Feuer . Sie nehmen auch beim Schleifen alle«
samt eine Politur und einen höher » Glanz an.
5. Alle diese Steinarten
sind durchsichtig und klar.
6 . Im Feuer gehet der gröste Teil von ihnen zu ei¬
nem Glase , doch nicht ohne starke Hize ; ein Teil
nicht ohne Zusaz ; ein Teil gar nicht : doch müssen
sie um ihrer andrer Eigenschaften willen hier al¬
le zusammen aufgeführet
werden.
7 . Dieser Steine
eigentümliche Schwere ist ver¬
schiedentlich , so, wie die Steine in ihrer Härte un¬
terschieden sind.
Anm . Wiewol man die Kristalle im Quarze , und von
demselben erzeuget , findet ; dennoch in Betrach¬
tung von dieses Geschlechtes Eigenschaften ( n . i.
4 . s . 7.), welche von den Eigenschaften des Quar¬
zes unterschieden find , ( §.
hat man von diesen
Steinen
ein eigenes Geschlechte machen müssen.

H. 54.
Indem es ins besondere zwei Hauptarten
die¬
ser Kristalle giebt ; so muste man hier auch bei die¬
sen Steinen eine Unterabteilung machen . Nach die¬
ser werden sie eingeteilet in Kristalle , welche in der
erstem Abteilung beschrieben werden , und in ächte
Steine , welche in der zweiten Abteilung beschrieben
werden.

Sechsseitige Bergkristalle
, welche
eigentlich Kristalle genennet werden.
Sind sechsekkige
, weiche, «nachte Kristalle,' welche
leicht-
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leichtlich im Feuer schmelzen
, und leichtlich geschlif¬
fen werden können
. Sie haben alle eine pyramida-lische sechsseitige Figur, und bilden an den Enden
eine Spize ab. Ihre eigentümliche Schwere zum
Wässer ist wie 2,500' : : 1000.

. Anm. Wenn
nennt man
Farbe

diese einige Farbe gekriegt haben; so
sie nach den Edelsteinen
, denen sie an

gleichen.

r. Bergkristall .
Wo»/«»«.

/o§.
«0« rs/o^ s . O '.'/ta//«/
ch-r/ riuxn.

Ist ein klarer ungefaxbter Stein von sechsekkiger
Figur. Man findet:
1. Bergkristall mit einer Spize.
vri-sc».
Bestehet aus einem sechsekkigen Prisma, welches
in.Der 10. Figur mit den Buchstabenr>. b. c. cl.
bezeichnet wird; auch einer sechsseitigen Spize, be¬
zeichnet mit e. b. Mit dem andern Ende c. 6.
sizet der Kristall mehrenteils im Quarzsteine
, so, daß
man daselbst keine Spize sehen oder finden kam
2. Doppelten Bristall . Or/?-?//«/

kirres//»/vLi-üc». se»Lvctt?.. / »r/
rvw.
Bestehet aus einem sechskantigen Prisma: b.
e.ä. Fig . i i . welches auf beiden Seiten sechsekkige
Spizen oder Pyramiden hat: a. e. b. und m L. 6.

Fig.
z. pyramidalen Bristall.
eo»/?E,

§. 54. 6 . xvi .

Kristallarten.

cur'tt/ ^/<ru/r
sre^xr.

14Z
om»r'«o sie-

Besizt nicht einiges fechsekkiges Prisma,sondern
zwei zusammenstoßende sechsseitige Pyramiden
, wie
in
12. gewiesen wird.

4. Ausgehöhlte Kristalle. L>r-?s//r.!/ »ro-rrs.
Es ist in den Kristallen eine gänzliche leere Höh¬
lung, welche doch allezeit sechsseitig ist.
1-Anm.Man wüste nicht,wie diese sechsekkige Aushöh¬
lung entstanden sein möchte
; es sei denn, daß die
Spize eines Kristalles in diesem Loche gesessen ha¬
be, um welche andre Kristalle rundherum ange¬
schossen sind, nächstdem denn jene Spize, durch
allerlei Zufälle, herausgefallen ist. Man findet
solcher Art in den Gruben bei Oannemora.
s .Anm Man findet bei den Schriftstellern viele Meh¬
rere Abänderungen von den Kristallen angeführet;
insonderheit inec«k-vv»2r»i 7r.
p.24g. Lc legn.
allein,wie man glaubt, ist ein Teil der Aufgeführten
eitel Spathkristall
, wie auch bei eben demselben
Schriftstellerp
.-46. klar gesehen werden kan: ein
Teil rühret von einer ganz geringen Umwechselung
-er Elken her; diese aber kan, zufälliger Weise
, auf
viele hunderterlei Weise geschehen
, und darf so ge¬
nau nicht bemerket werden: ein andrer Teil ist
durch einen Haufen eingeschlossener fremdartiger
Dinge, und so weitet,verschieden Gölte man nach
diesem alle Kristalle besonders zählen;^so dürfte^
man so viele Abänderungen als einzelne Stükke be¬
kommen
§ Anm Wennman hier pyramidalischeund prisma¬
tische Kristalle und Spizen nennet
; so ist man des¬
wegen unbekümmert,ob diese Figuren nach der Mes«
kunst regulair sind
, noch auch,ob stediegröstcGleichheit mit denselben haben: eben so wenig, obste
K
ganz
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< ganz mit der Ausmessung übereinkommen , oder da/
von abgehen.
4 . Anm . ^ os . «081 °. r«
Ls » . x . ; i5 . leugnet,daß
es in den Kristallen eine andre als sechsekkigeFi¬
gur gäbe . Er hält davor , wenn ein andrer alS
sechsseitiger Kristall lvorkommt ; so habe er entwe¬
der einen andern Kristall in sich eingeschlossen : als,
zum Exempel , wenn ein scchsekter Kristall in einem
andern eingeschlossen sei ; so erscheine derselbe Kri¬
stall in vierseitiger Figur , oder er sei mit einem andcrnKristall zusammengewachsen , oder im Gedrän¬
ge , oder durch andre Verhinderung , seine Figur zu
andern , gezwungen : wobeiman
doch allezeit spühre , daß dieWurzel sechsekkig sey.

II. Rubinflus. Unächter Rubin.

//s.

Ist ein bald mehr , bald weniger rothgefärbtec
sechsseitiger Kristall . Man findet:

1. Rothen Rubinflus.
Ist gan ; roth , ohne Vermischung
Farbe.

einiger andern

2. Rothblauen oder Violetten Rubinflus.
l.uio.

Dieser , so sonst auch der unachte Amethyst , oder
AmethystfluS , heisset , ist zuweilen von höherer , zu¬
weilen von bleicher Farbe ; doch daß sie allemal violet bleibet.

3. Rothgelben
binflus .

oder Hyacinthifchen RuI,rr

ro/of-r/ /^ <rrr»t/'r«r. l.uiv.

Ist

.
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Ist von einer röthlichen oder rothgelben Farbe,
heiffet auch unächter Hyacinth.

m. Sapphirflus .

Unächter

Sapphir. F/>erre§ m.
^/eree/o - Zchs-

Ist ein blaugefärbter sechskantiger Kristall , bald
von heiterer , bald von dunkler Farbe.
»V . Topasflus

Topas

. Unächter

.

112.

/ckri^ cc«/-. rsLvvo - ror ^.
ü/eer/r.
. / >-// crt/-r»<r.
rL
'
^r
^Acr/
.
rivs
rl .i« u, ^vnic.
Ist von gelblichter oder ins gelbe schiessender
Farbe . Man findet:
1. Gelben Topasfilus » / Ve«-/sto^s2rtt/ cr'r-'rr/5^r'«s . <7r«L/'.
Ist gelber Farbe , ohne Einmischung einiger an«
dern.
2. Gelbgrünen

Topasflus

. ?/e »4oto/ >sr, '«,

vr>e/re»^.
Anm . Oesters ist die gelbe Farbe auf den Topasflüssen nur auswärts , wie eine Rinde : zuweilen
ist der Stein ganz durch und durch von der Zarb«
»40.
tmgirt . sci-LvckL. / r,

v. Smaragdflus .

Unächter Smaragd.
n ^.
vr>e/cE . / ^ «aio- ämnKs

Ist

,48
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Ist ein süchöjemger Kristall, von grüner Farbe.
Man findet:
1. Grünen Smaragdflus.

vr>r'^r/.
2. Seegrünen Secyllflus.
Z>/er/4o- Ler^ ZZ
»/ »oor . ^ r«r

Ist von Seegrüner, oder ins blau schießender
Farbe.

grünen

vi . Dunkler

OrFaZZ
«/

Kristall .
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Or/Za/Zur oü-

Ist von dunkler, entweder schwarzer oder brau¬
Farbe, doch sechsekkig und durchsichtig
. Man
findet:
1. Schwarzen Ixriskall. OZ/?sZZ
«/
, ^7«»»'
vt'vLi^. /^r> coZsr
?/ ^l-re^^Lcrner

»r l.viO. Z^o»-Zo-r L5" ?^LM«ro» krii». ^<z«iL.

Ist von einer ganz schwarzen Farbe, aber doch
durchscheinend.
2. Schwarzrothen Rristall . OrFs/L, »/-

roZor/r
. siss ^uo.
.^ rv^ov.
Ist von so dunkelrother Farbe, daß er dunkelm
oder gekochtem schwarzen Blute gleichet.

3. Scannen Kristall. t» MZZtt//r
</^ . 6>zroZs
»-e r»/rtM^rs. 6ns^. <7»'r^ //r Leerer
VV
^ Qk
»'.
Anm Die dunkle Kristalle
, als verachtete
, haben
nicht einigen besondern Namen bekommen
: es
giebt auch nicht achte Steine von dunkler Farbe
«ehr, als die Granaten, die doch Heller sind.
Änmer-
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Anmerkung über die Kristalle,
1. Anm . Wenn die Lkken der Kristalle gleich gros
sind; so kommt es davon her, daß , wenn jemand
durch solchen Kristall gegen die Sonne siehet, ver¬
schiedene Farben , als wie in einem Regenbogen,
erscheinen : darum wird er
genennet.
2. Anm . Wenn ein ganz reiner und klarer Kristall
geglühet , und nachher » einige mahle , in der llllenri- kerettL abgelöschet wird ; so wird er dunkel, wie
dunkler Kristall . Aber löscht man ihn r ) in der
Coccinell -Tinkturz so wird er roth , wie ein Rubinflus
z) In der Tinctur von rothem Sandek ab¬
gelöscht, giebt er dunkel-und schwarzrothe Kristal¬
le. 4) In der Safranstinctur
werden sie klar 0der dunkelgelb z nachdem die Tinctur stark ist, wis
Topasflüsse . ; ) In der Solution von Lacmuß
werden sie blau , wie Sapphirflüsse . 6) Im
violetblau , wie Amethistflüsse. 7)
Inder Solution vorn Lacmuß , mit Saffranstinrur vermischt, grün , wie Smaragdflüsse . Sonst
tingirt man auch die Kristalle mit roth , gelb, und
andern Farben , durch Arsenik und Auripigment,
welche man vermischt , in einem Tiegel mit Kristal¬
len oben drüber,einsezet .
^ rr-'.c^ .I .XXIi ^ .
ro -rr

p m . 8r.

z . Anm Von der Kristalle Figur und Farbe soll bei
dem Beschlusse von den ächten Steinen gehandelt
werden , woselbst wir auch von deren Erzeugung
sprechen werden . Hier merken wir nur dies, daß
alle Kristalle aus dem Quarze , wie aus ihrer Mut¬
ter , wachsen.

6. Mehrekkige Kristalle:
mein

Aechte

Steine

welche

alge-

genannt werden.

K z

Sind

IZO Cl. II. O. n. Krisiallarten
.

§. 54.

Sind mehrseitige harte Kristalle , welche ent¬
weder gar nicht , oder sehr schwerlich , im Feuer
schmelzen.
Sind von einer ungemeinen Klarheit,
und ohne Flekken : sie werden mit Mühe geschlif¬
fen , und bekommen einen unbeschreiblichen Glanz.
Ihre eigentümliche Schwere zum Wasser , ist über

z, 4;s ::iOoo.

^

Annr , Unangesehen die ächten Steine
mehrenteils
vielseitig sind , und folglich ein ächter Stein , von
den Griechen
genennet ist ; so muß die¬
ses doch nichts desto weniger niemand vor so algemein aufnehmen , als ob kein ächter Stein von sechsekkigter Figur gefunden werden solle : man wird
fn der folgenden
Abhandlung
einige dergleichen
ächte Steine ausweisen.

vn . Der Demant .

.5/^

, n §.

F «eo,
Ist unter den Steinen der härteste , von ungemeiner Klarheit , ungefärbt wie Wasser , von ver¬
schiedener kristallischer Figur ; bestehet im Feuer,
sowol der Figur , als Schwere nach , feste. Man
findet:

1. Achtseitigen gespizten Demant:
Fällt , im Anfange , und bei dem ersten Anblikke,
wol wie ein sechsekkiger Kristall , in die Auge » ; bei
näherm Aufmerken aber findet man , daß er sich in
eine achtseitige Spiße schliesset. Solche Demante
sind die beste und härteste . Man nennet sie, inson¬
derheit wenn sie ebener geschliffen sind, Brillanten.
Anm.
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2lnm . Solcherlei sind die Indianische und Arabische
Demanten . Wenn sie nicht schön gespizet sind ; so
pflegen die Zubelirer die Spizen wegzuschleifen,
da denn aus diesen Steinen die schönsten Tafelst « »
ne werden.

r. Platte Demanten.
Ist von verschiedener Figur und Dikke . Schließt
sich in keine Spize , sondern ist platt und gleichwie
abgeschnitten.
2lnm . Von solchen platten Demanten verfertigen die
Jubelirer Rosensteine , Herzen , und andere kleine
Figuren.

z. DOürfelekkigen Demant.
Ist gleich als ob er aus verschiedenen Würfeln
zusammengesezk wäre . Ist zuweilen ganz rundlich,
doch mit schimmernden Würfeln.
Anm . Solcherlei sind die Malaccische Demante , die
Jubelirer machen aus diesen die schönste vierekte
Lafelsteine.

4. Rundlichen Demant ,

r

r»/ . LroMr'L
Von bald mehr , bald weniger runden , zuweilen
auch halbrunden Figur . Solcher Art rundliche De¬
mante sind die schlechteste und weicheste , und kom¬
men den Kristallen am nähesten.
1.Anm Solcher Art sind meistens dieEuropäische De¬
manten , ob man hier auch wol achtekkige und wür,
felförmige findet.
2. Anm

Die Demante

sind auch in Ansehung

ihrer

Klarheit und Farbe veränderlich : einige sind klar
und ungefärbt , welche die beste sind : einigefallen
etwasgelblich ; ein Teil bläulich odermeistensStahlfarb en , die man ehedem Erdenken nannte ; ein Teil
endlich grünlich.

«4

s . Anm.

!I2 Cl. H-O . 11.
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Z-Anm . Esistzu beklagen, daß die, welche natürli¬
che Demantenzu sehen und zu beschauen Gelegen»
heit gehabt haben, in ihrer Beschreibung davon so
dunkel sind: daher kommt die Schwierigkeit, ihre
Veränderung auswikkeln zu können.
cke
L,. i^/,/ >> .!,. sagt, die Demante wären
zwölfWgt .
-se 6e « -». Ä" La/>. />.
sagt, sie
feien sschsekkig
, mit acht dreikantigen Seiten gespizetuoo-r
^ 6emm.
II . c. r.
,ro. macht aus den Europäischen zwei Abänderun¬
gen , nervlich scchsekkige Demante, welche vielleicht
nichts anders als Kristalle sind: und rundliche
Demante, die er vor besser als die sechsckkige,aber
doch nicht vor wahrhafte Demante , hält. «o».
«ovr-L in seinem kleinen Buche -is ^ « « 7 7. «.
und «i . beschreibt verschiedener Demanten Figur,
nmvek in seinem neugedruckten
/ ft/k. lV. hat
nicht mehr gethan , als den i.««?. abgeschrieben,
nvt-p»,. in seinem Buche, Ks^ o»-«
j?'
/>.
t §o. hat die Malaecische würftlartige Demanten
zwar einigermassen
, aber die Figur der Spizen nicht,
beschrieben
4 Anm- Daß der Demant , wenn er blos den Tag über
in die Sonne geleget wird, im Finstern leuchtet,daS
hat er mit allen Kristallen und ächten Steinen ge¬
mein ; aber das ist ausser dem zu merken, daß er im
Finstern leuchtet, wenn er an einem Glase, so lang
bis er warm wird , gerieben wird : denn alsdenn
leuchtet er, wie polirtes Silber , das man gegen die
Sonne hält. ULM». l .rrberi,eo/
nenoi «.
.707. ?. Auch rohe, sonderlich die gelbliche
Demante , leuchten, nachdem sie geglühet sind, im
Finstern.
Aksophoft
vhoreseiren dieDemante aufdreirrleiArt.
; Anm Einige berichten, ein erwärmter Demant zie¬
he , gleich einem Bernsteine, Holz, Stroh , Eisen
und dergleichen an sich. ULM«, in feinerl -rrLo,Leos.
j> ?-7. leugnet dies, und sagt, er habe es versucht,
«her
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aber r « ivir . « orru . m sxr^ c. Z'ä . LZrm . 7 . Ip . i- r.
berichtet , der Demant , nachdem er erwärmt sei,ziehe
freilich,aber vermittelst des Reibens . Die Erfarung
giebt auch an dir Hand , daß alle durchsichtige Stei¬
ne , neben dem , daß sie phosphoresciern , auch mehr
oder weniger elektrisch sind .
Daß der Demant
schwarzen Mastix an sich ziehet , ist so gewis , daß
dies als das vornehmste Zeichen von einem reinen
Demante angesehen wird . Es giebt sonst noch an«
dre Gerichte von den Eigenschaften des Demants,
welche aber nich ^ einmal genannt zu werden werth
sind-

vm . Dev Rubin.
eüei-rtre

co/o^eru-

Ist ein ächter Stein , von achtekkicher oder rund¬
lichen Figur , roth gefärbek: ist ganz hart , nächst dem
Demant ; behält auch seine Farbe im Feuer , und
stehet daselbst feste. Man findet r

i. Orientalischen Rubin,
Zrc/.
Ist von einer rothenCoccionellfarbe,oderPonceau,
auch wol bluthfärbig , zuweilen reifen Kirschen an
Farbe gleich.
Anni . Wenn ein blutrother
orientalischer Rubin ro
Karat im Gewichte übrrtrift , wird er Carfunkel,
carä ««c« t« r, genrnnet.

s. Rallas , Zircär
»»/ , ro/o»-s
Zeo

vrrxro.

xxLurrmu.
K 5

Ist

,54 Cl.H-O. ir. Rubinartett
.
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Ist von bleichrother oder incarnat Farbe, hat
gleichsam etwas blaues eingemischt
; wodurch die
Farbe nahe ins Carmoisin
- oder einiges Violekartige, fallt.
Z. Spinell,

Ist von weisrother Farbe, oder roth mit wekssem
vermischt
, zuweilen ganz weislicht
, oder Couleur
päle.
4. Aubicell ,

co/o»-e

/ «^Lrrro-

Ist von rothgelber Farbe, oder roth mit gelbem
vermischt
; Couleur de Paille; ist die schlechtefteSorte von

Rubinen
; verliehest

im

Feuer

seine

Farbe.

r . Anm Die Rubinen ändern sich auch in Ansehung
der Figur. Man findet achtekkige
: auch rundliche,
meist halbrunde mit einem platten Boden: auch 0vale oder ablängliche
, und so weiter. Um der Iubelirer willen hatman dir Abänderungen der Rubi¬
ne, in Ansehung der Farbe, da es schon so eingefüh¬
ret ist, anzeigen müssen.
, .Anm. Man findet die Rubinen entweder im rothem
Sande , oder in einer harten grünen Erde, die dem
Serpeutinmarmvr gleichet
, oder in einer röthlichen
Felsart. Böhmische und Schlesische Rubinen fin¬
den sich in Quarzbergen und Sandsteinen.

ix. Dtv Sapphir .
»-«/so, r^»e
Ist
blauer

7/7.
6/2-

achtekkiger
, oder mehrseitiger Stein von
Farbe, welche im Feuer verlohren gehet, ob¬
gleich

ein
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gleich der Stein das Feuer aushalt . An der Harte
kommt er dem Rubin am nähesten , und ist also der
zweite in der Ordnung von Demante . Man findet:
Sapphir,
r . Ganz blauen
-rrs/Ist beinahe Himmelblau , und der beste unter den
Sapphiren.
2 . Wasserfarbigen

Sapphir,

/emr »L.
Ist beinahe Wasserfarben , hat doch aber ein we¬
nig blaues dabei , welches aber zuweilen so wenig
jst, daß man den Stein vor einen Demant , oder un¬
gefärbten Stein , anstehet,
Sapphir,
z . Grünlichen
Hat eine blaue ins grüne fallende Farbe , so, daß
es last , als habe er eine Vermischung von blau und
grünem.

4. VOeislichen Sapphir ,

cE-

Ist Milchfarben mit blauem vermischt ; ist ganz
weich und der schlechteste.
Anm . Den Sapphir findet man an eben den Oertern,
und in eben den Steinen , als den Rubin , Ost fin¬
det man Steine , die zur Helste Rubin , zur Helft»
Smaragde find.
Topas.
x . Der
bemML

»-so, r> r§«e ^ mE «rr.

'ro/os'e Lrr-

!§6 Cl.II.O. n. Topasarten.
ri -snii .

^VoK
»r<//o- ttm.
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C^r/o/Ett/ . k7ä -^ //o-

Ist ein vielseitiger achter Stein von hoher Gold¬
farbe , oder gelb gefärbct : behält auch im Feuer die
Farbe , und hält selbst darin aus .
In der Härte
kommt er dem Sapphir am nähesten , fallt aber zu¬
weilen von bleicherer , zuweilen von dunklerer gelben
Farbe.
I . A »1M I.LK7. «je ( ?. ä5°p
49 sagt,daß die rechte äch¬
te Topase , die er Chrysolithe nennet , alle andre
ächte Sreinc an Härte übertreffen,und dem Deman¬

te am nähesten kommen ; aber x . 47 . stellet er sie
nach den Rubinen und Sapphiren.
s . Anm , Den Topas findet man bei Schnekkenberg in
einem Sandsteine , der so hart ist, daß man andre
Topase mit ihm poliren kan
0 ^.
co»/ . LpL. rv. e . ^ 0/. 1^ .7>. Z17. sonst findet er sich
auch im Quarze.

xl. Der Smaragd .
r'/üir r»
Mv-r/Lte / pk.ik. 11.

//-.
vrI.r,
^r 'ou/s « « .

(srmm -r Oo »rrtr'L»s.
Ist vielseitig ; entweder in columnarischer , kubi¬
scher oder prismatischer vierekketer Figur , von un¬
gleichen Seiten , und von ungleichen Seiten und
stumpfen Ekken . Ist von grüner im Feuer stand¬
haften Farbe , leuchtet im Finstern , und wird blau,
wenn er ganz heis gemacht und gebrannt wird , wel¬
che blaue Farbe er auch , so lange er leuchtet , behält,
nachher aber wieder grün wird . Am Härte ist er
der
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der vierte in der Ordnung nach dem Demante , und
läst sich mit einer Stahlseile reiben . Man findet:

1. Licht -grünen Smaragd ,

co-

Der , den man den orientalischen Smaragd
nen¬
net , ist lichtgrün , so, daß es scheinet,die Grundfarbe
«ndige sich in einigem gelben.

2. Dunkelgrünen Smaragd,
co/oi' r
r<r/r>.

vr> i«/r r^ »eo.

orrr <^r» -

Dieser occidentalksche Smaragd
ist dunkelgrün,
und scheinet sich seine grüne Farbe in einiges blau
zu endigen.
Anm . Der Smaragd wächset im Quarze , und in eben
den Steinen , wie die Kristalle. Einen vierekten
prismatischen Smaragd , mit einer platte» Spize,
hat » LNLkLi
. gesehenL.
1^ .

xn. Der Chrysolith.

/2a.

, «/»r-rtte / ext « , ro/or-e vr> r</r/ «Z/Zsus r-e
<7/>rkr»r ^ «cunl -Ll . 7o ^ 2r«/ » on«u//o/um.

Ist vielseitig
, odervierekkig
, von grüngelber Far¬
be , welche der Stein im Feuer verliehret , in sich
selbst aber im Feuer aushält . Ist so weich, daß er
mit der Feile gerieben werden kan , und kommt in
der Härte dem Smaragde
am nähesten oder gleich.
Man findet:
i . Hellgrünen
Chrysolith
, <Ä ^ /oZZ
^ «, rsZore «I »ro
? »-s/oZ^e/ ^ SLic^
l .LLa',

Ist

. §. 54.
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Ist von bleicher oder wässeriger
zu einigem grüne neiget.

Farbe , die sich

^Är.

2. Chrysopras ,
»Lernte.

Ist ein Topas von grüner Farbe mit Gelbem ver¬
mischt , oder ein grüngelber Topas . Ist fast dürrem
Fahrenkraut gleich , doch sonst klar an Farbe.
Anm . Hieher , beucht uns , könteman auch die Chrysooder den LAoaH/'re,
berille
rechnen , welche als bleich gelbgrün beschrieben
werden.

ro/o-'e vr>r'^r ^o^ r»o-

Z. Fräser ,

Ist an Farbe dem Borreelauche gleich , und ein
wenig Gold eingemenget.
Anm . Fast alle haben die Praser unter die Smaragde
gerechnet ; da aber diese Praser i ) nach der gege¬
benen Beschreibung , etwas gelbliches oder Gold in
sich haben : r ) in grossen Stükken wie Topase gefun¬
den werden : z) auch nicht von sonderlichem Wer¬
the sind ; so hat man sie hier unter den Topasen , mit
welchen sie am nahesienübereinkommen , mit auf¬
führen wollen.

/-/.

.
L. Der Amethift

rs/s -'s
vr'o/srro , r»
ladt .

O'cMML

^onic.
Ist vielseitig , würstich oder stachlich , von violet¬
ter Farbe , welche er im Feuer verliehest ; es schmelzt
auch der Stein selbst im Feuer . Ist an Ansehung
r«
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der siebende in der
Ordnung
Man findet:

nach

1. Reinen violetten
Amethist,

Ist von unvermischtec
violetter Farbe , und ganz
violblau.

2. (§ e!dlicl)en Amethist ,

v/o/ck
-.

rr.ittn.

Ist wol violetter Farbe ,
schiest aber ins gelbe,
z . gleichen
Amethist
,
v/s/Lre «?
4r/ttt» r. 5s/ >r» o/.
Ist meist Weinfarbig , mit
etwas blauem dabei,
oft auch fast weislich.

4. RöthluAen Amethist, ^
Er ^ /?«/v/o/<rce«r

-»r> to co/o^e.
Ist wol violett, ..aber
gleichsam mit Blute ver¬
mischt , so, daß er ins Rothe
schießet.
Anm . Der Amethist wächst, wie
die Kristallen im

Quarze . Lvuvn. »-«»-.

L? ^4. ^>

. ^ , sagt , daß
er fünfekkich sei. Der
Cubische, der daselbst, des¬
gleichen in den
lV e?. ^ 0/. I.
beschrie¬
ben wird, ist kein Amethist,
sondern ein violettge¬
färbter
Spathkristall.

xiv. Der Granat.

FM/n/22.

»v

r-r/^ o , r-r
/r^« e/ce» rs. 6/ °anüttt/ . 6 ^
s ^Es » trr«r SLiKii.
Ist ein mehr und weniger
klarscheinender ächter
Stein , von dunkelrother
Farbe und verschiedener
Figur ;hat nicht , den Glanz , wie
die übrige ächte Stei-

.
Granatatten
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ne , und glänzt nicht , als nur bei hellerm Lichte. Er
behält die Farbe im Feuer , ob er gleich selbst schmel¬
zet. Er ist nächst dem Amechisten an Harte . Man
findet:

Granat,

1. Vierseitigen

0A0S-

Granat ,

2. Abseitigen
z. Zwolffeitigen

Granat,
Granat ,

4. Vierzehnseitigen

L>s-

/ esGranat ,
z. Zwanzigseitigen
«N-'rcn/.
/
6. Vier und zwanzigfeitigen Granat , 6 ^ »Lk»/

7. Granat

von ungewissen

Figuren , 6>L-

r« ce^e-e.
«skn r. Amn . Die Granate sind auch an Klarheit verschie¬
den : denn einige sind ganz klar , einige unklar und
Eben so sind sie an Farbe unter¬
undurchsichtig
schieden ; einige sind dunkelroch z andere gelblich,
ein Teil violette , ein Teil dunkle.
2 . Anni . Granaten finden sich in verschiedener Berg¬
art , im Schiefer , im Kalksteine - im Sandbrrge , in
Felsstrinen und andern.

xv . Der
ex

Hyacinth

.

^
-/rM'er'e »o»s , c'o/o-

^näeme , r^us /r^ne/ee»/ . / /za>

Ist ein vielekter - mehr und minder durchscheinen¬
der , ächter Stein , und rothgelber Farbe . Er schmelzt

im
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im Feuer , und ist weicher als der Granat . Seine
eigentümliche Schwere zum Wasser ist nicht mehr
als 2, 6zi : : ic -co . ist also auch sehr leicht. Man
findet:

r. Rothgeiben
/oi'e eec

Hyacinth .

co-

Scheint meist wie violetartig.
2. Safranfarbigen
Hyacinth
co/sns

.

/ HmcrmL«/

crooco
. /H'^rorttc
^r-o -»«/ . ^c-Lic.

3. XVeisgelben
/oi'F cee s/ ^o
-»crnic.

Hyacinth

.
co/ /-/-rer-rr-ö«/ / emr-r^.
eeinil . H/ 'ro-r run»n?

Ist fast einem Agathe oder weisgelben Bernstei¬
ne gleich.
4. Bernsteingleichen
Hyacinth.
r/ >»/ av/ore
M'rore
kr.ir>m.
Ist einem gelben Bernsteine so gleich, daß man
ihn von demselben fast durch nichts als die Härtigkeir unterscheiden kan.
5. HomggleiAen

Hyacinth

/one er »rro ^e --rc/Ao.

^

.

ro-

//rc/ö^ /oo ri in.

Ist beides an Farbe und Glänze dem Honig
gleich.
Anm . Diese drei lezte Abänderungen sind von an¬
dern zu Abänderungen der Tcpase gemacht wor¬
den; aber. da sie weder die Klarheit besizen, oder
im Feuer so fest als Topase oder Chrysolithe be¬
stehen; so hat man sie unter die mehr oder weniger
durchscheinende Hyacinthe rechnen müssen. con5.

L

XVI. Dor
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xvi . Der

Berill.
e/ttirrtrs e/rrr'E , co/ü^e T'/'ü/^/ '--

r^ »s /r^ ikör/r
'/ . SLicvri.ri8. ^ r^ r>e/ rrii ^lt.
Ist vielekkig und klar , von blaugrüner oder seeZrüner Farbe , die man Seladon nennet . Ist der
lezte unter den Edelsteinen , in Ansehung der Härte,
schmelzt im Feuer.
2lnm . Vcm Berill findet man viele Abänderungen
gerechnet , welche doch mehrcnteils entweder zu den
Hyacinthen
gehören , alsLe ^ //»§ c« 'E ac o/eaZr'«M ; von welchen der eine dem Wachse , der ande¬
re dem Oehle gleich ist, beide aber zur vierten Abän¬
derung von den Hyacinthen
gehören , oder sie ge¬
hören zu den Topasen , wie die Chrysoberille , oder
zu einigen andern.
Anmerkungen
über Sie Kristalle und ächte Steine.
i . Anm . Der Fleis der Iubelirer
hat es gemacht , daß
man viel mehrere Abanderungen von ächten Steinen,
als die Sache an sich selbst erfordert , erzählen muß.
Dennoch bin ich ein Haufen vorbei gegangen , und
wäre zu wünschen , daß man mit Grunde auch von
den hergenenneten
hätte eine Menge auslasten kön¬
nen.
» . Anm . In vielen Kristallen und ächten Steinen fin¬
det man viele fremdartige Dinge , als Moos , Haar,
Grus und andre Steine rc. eingeschlossen - Hieraus
ist zu schließen , daß die ächte Steine und Kristalle
Versteinerungen
sind , und täglich erzeugt werden;
und gleicher Massen , daß die Materie , woraus sie
gezeuget sind , fließend gewesen sein müsse . Denn
ein harter Körper kan unmöglich in einen andern
harten Körper eingeschlossen werden , auf andere
Weise , als daß der eine gegossen werde , in und Hol»
ge davon flüssig sei , und solchergestalt den andern
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einschliesse , wenn die Messende Materie nach diesem
in einen harten Körper erhärtet . Sonst merkt man
auch dieses noch , daß , wenn man Kristallen und dop¬
pelt so viel Weinsteinsalz zusammen schmelzet , eben
ein solcher coagulirender Saft bereitet werden könne,
als wie wir h. 47 . Anm .
angeführet haben.
z . Anmerk . Die Art , wie die Kristalle und ächte
Steine aus einer flüßigen Materie erzeuget werden,
ist ohne Zweifel , die Kristallisation , oder geschiehet
doch auf eben die Art , wie das Salz in kleine Figu¬
ren und Kristalle anschießet .
Siehe » LucxLi . lle

4 . Anm. Hiebei

muß auch kürzlich auf die Frage geant¬
wortet werden : Mögen die Kristalle und ächte Stei¬
ne ihre Figur wohl von einigem Salze haben , dessen
Kristallen sie am nähcsten gleichen ? Hiebei müssen
wir , unter dem , was die Ursache derKristallisation ist , und dem , was die Ursache zu der Figur der
Kristalle ist , einen Unterscheid machen . Diese zwei
Dinge sind allezeit vermenget worden ; und wie das
Salz unwidersprechlich die Ursache der Kristallisation
ist ; so ist es auch , ohne weitere Untersuchung , zur
Ursache der Figur der Kristalle angegeben worden.
Allein ich will , was die Figur der Salze , Kristalle,
und ächten Steine angehet , folgende Umstände zum
Nachsinnen anheimstellen , i ! Es scheinet , dem grad«
entgegen , unstreitig zu sein , daß so wohl die Steinals Salzkristalle
ihren Ursprung von dem eingemisch¬
ten irrdischen und metallischen Wesen haben , indem
Las Salz in sich selbst keine Kristalle besitzet , ehe es
mit einiger Erde oder etwas metallisthem vermischt
wird . In der Chemie wird gewiesen , daß von den
verschiedenen Vermischungen des Vitriols oder der
Schwefeliäure
, vhngeachtet diese Säure keine Fi¬
gur hat , alle Salze und ihre Kristalle herfliessen:
aber um näher zu beweisen , daß die Salz - und Stein¬
kristalle , von dem irrdischen und metallischen Wesen
abhängen , ist hier genug , das Exempel vonr Salpe-

8 »

r«r-

. §. 54.
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. Vermischt man diesen Geist
tergeiste anzuführen
mit einem vegetabilischen reinem Alkali, bringet er
ein Salz von sechsekkichter prismatischer Figur, oder
das sogenante Nitrum oder den Salpeter , hervor;
mitKochsal;- oder mineralischem Alkali, bring t er ein
Salz von cubischer Figur, gleich der Figur des Koch«
salzes. Machte hier die alkalische Erde nicht die Aen¬
, wenn
? Gleichergestalt
derung in dcnSalzkrisiallen
Silber im Scheidewasser aufgelöset wird; entstehen
lamellöfe Kristalle: löset man Eisen im Scheidewas¬
- und so weiter.
ser auf ; sind es irregulaire Vierekke
Machte hier nicht, da das Scheidewasser eins und
dasselbe bleibet, das metallische Wesen die Aende¬
rung

in den

, daß die
Kristallen? Weiter, zu beweisen

Aenderungen derKristalle von denMctallen und nicht
, zeigt sich dadurch,
von dem Salze gewürket werden
daß eine und eben dasselbe Metall, in verschiedenen
, seine angenommene Aü
scharfen Geistern ausgelöset
gur behält, und nicht„ ich der Figur der Salze än¬
dert. Solchergestalt findet man, manmagKupfer
, oder in einiger Vitriolentweder im Schcidewasser
säure, oder Essig auflösen, doch parallelipipedische
Kristalle. Ebenso, wenn Blei im Eßig oder Salpe¬
tergeiste aufgelöset wird, bleiben eben die gebildete
vielekkigte Kristalle, auch so in den übrigen, welche
durch verschiedene Geister aufgelöset und kristallistret werden können, z) Findet sich in der Natur,
daß die Metalle selbst ihre gewisse Figur annehmen,
und man keinenGruud anführenkan,daß einigesSalz
hiezu mehr, als zu andrer nicht figurirter Metalle
Erzeugung beitragen solle. Das Blei hat fast mehrenteils eine würflichte Figur, wie man an den
Bleierzten stehet; soll aber deswegen in allem Bleiglanze Salz gefunden werden? Das Zinn hat mei¬
, zuweilen eine ablänglich vierstens eine vielseitige
, oder pyramidalischc Figur : wie
ektc und spitzige
wir an den Zinngraupen und dem Zwitter sehen;
darum aber folget nicht, daß im Zinnerzte Borax

oder
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oder ander Salz sei. Kupfer hat verschiedene un¬
bestimmte Figuren. Eisen liebet eine rhomboidalische oder achtekkigte Würfelgestalt
. Silbererz hat
oft eine Würfelgestalt
, oft auch eine sechsseitige pris¬
matische Figur. Gold scheint am meisten zur Vege¬
tation geneigt zu sein. 4) Will iemand alle Stein¬
kristalle chemisch untersuchen
; so wird er finden, daß
der Bergkristall ein scharfes und cubisches
, niemals
aber ein salpeterisches Salz von sich gebe. Hicvon
spricht Loxkionivr/» ^ ct.
s^o/. p-' 99 der¬
gestalt? „Ob aber diese Ekken(er spricht von den Ek„ken der Demante) der sehr geringe Teil des gegen¬
wärtigen Salpeters gebildet habe, oder ob es dem
„Wasser eigen sey, wenn es sich selbst
, ohne Einmi¬
schung einiges fremdartigen Dinges, ganz geruhig
„überlassen wird, diese Enden zu bilden, lasse ich
„hier unausgemacht: doch bin ich geneigter zu der
„lczten Meinung, daß die Kristalle auf eben diese
ihre Ekken bilden, ob sie gleich kein salpetrisches
„Salz , sondern, in geringer Menge, ein andres
„scharfes und würflichtes führen, wovon ich in der

„Art

8a/»e«r wcitläuftiger gehandelt habe „ ES

wird auch befunden, daß in allen gefärbten ächten
Steinen eine elfenartige Erde sei, wie im Rubin, den
Hyacinthen, Granaten, Amethisten: man findet
auch ebenfals, daß gefärbte ächte Steine würkliches
Metall in sich halten, wie der Sapphir und Sma¬
ragd, Kupfer; die Granaten Zinn und Eisen, und
zuweilen Gold, und so weiter.
dieses gemerket werden, daß das

5) Zulezt muß auch
Salz , welches den
Bergkristallen am meistengleichet
, ich meine der Sal¬
peter, bisher noch niemals in und unter der Erde
gefunden ist. Wie soll nun ein Salz , das nicht unterirrdifch ist, einen unterirrdischen ihm gleichenden
Dergkristall hervorbringen können? Doch genug
vor dieses mahl von dieser Sache. Hieraus ist leicht
zu sehen, daß man gleichsam von den Kristallen
schließen will, daß sie vom Steine oder Salze die FiL ;
gur
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gur annehmen / welches dech , von der kleinsten Teil¬
chen Figur , wenn sie zusammengeleget
würden , zu¬
gegeben werden könte - Solchergestalt
ka « wol ein
salzam 'ges Wesen pyramidalischc
Teilchen bestim¬
men ; wenn sie zusammengelegt
werden , daß sie ei¬
nen Würfel , oder dergleichen kubische Figur anneh¬
men , aber niemahls kan dergleichen salziges Wesen,
zum Exempel , cylindrische Teilchen bestimmen , daß
sie, wenn sie zusammengeleget werden , einige pris¬
matische Figur annehmen.
5 >Amn
Was der Kristalle und der ächten Steine
Farbe anbctrift ; so ist glaublich , daß sie dieselbe von
einem gewissen mineralischen Dunste , oder von ein¬
gemischten mineralischen Solutionen
herhaben . So
findet man , daß vom Eisen eine rothe Farbe entste¬
he , wie im Rubin , ob es auch gleich von » Vermi¬
schung des Goldes und Zinnes geschehen kan . Vom
Kupfer kommt blau , wie in den Sapphiren
; eben
so entstehet auch vom Kobolte blaue Farbe . Grün
wird vom Kupfer , das mit Eisen vermischt ist, wie im
Smaragd
und Derille
Gelbgrün vom Kupfer und
Blei , wie im Chrysolith . Gelbe Farbe vom Blei,
wie im Topase . Purpurfarbe
vom Golde , wie in
den Ametbisten ; dergleichen wird auch vom Eisen und
ein wenig Zinn . Dunkelroth
kommt vom Eisen und
Zinn , wie in den Granaten . Rothgelb
vom Blei
und Eisen , wie in den Hyacinthen . Ein mehreres
hievon kan im Anhange nachgesuchet werden.
S . Anm . Es muß hier auch mit wenigen Worten an¬
gezeiget werden , wie man erkennen könne , ob die
Steine recht ächt sind . Dies geschiehet auf folgen¬
de Weise : , ) Mit einer harten Feile : denn wenn
man das alleracringste
mit derselben abreiben kan;
so ist er nicht ächt : ausgenommen
die Smaragde,
Topase , Amethistc , Granaten , Hyacinthe
und Be¬
rylle , welche , als die sechs geringere , sich feilen las¬
sen
2 ^ Fm Feuer , worin alle achte Steine , so wohl
der Farbe als der Consistenz nach , feste bestehen:
ausser
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und Topas , wekckiei' hre Farbe
ausser dem Sapphir
verliehren , und ausser dem Amethist , Granat . Hya¬
cinth und Beritt , welchem einem parken Feuer gänz¬
lich schmelzen , g) Aus dem Glänze , welchen ein
ächter Scein so stark hat , daß er denselben in einem
von sich giebt , und mit einem star¬
langen Strahl
ken Scheine weit von sich in die Augen leuchtet ; ein
unachter aber leuchtet allemahl schwach , und karr
in einem langen Strahle keinen Glanz von sich wer¬
fen , es sei denn , daß die Sonne auf eine Ekke von
rcflectiret.
ihm scheine , da er denn den Sonnenstrahl
4 ) Durch die Schwere . Denn ein gleich grosser
ächter Stein ist viel schwerer als ein unachter , aus¬
ser dem Lmaragd , der sehr leicht ist . Hier kanman
be¬
sich am besten des hydrostatischen Wagbalkcns
dienen . ; ) Mit Scheidewasser . Läst man einen ein¬
zigen Tropfen auf einen » nachten Stein fallen , wird
«S , nach kurzer Zeit , verursachen , daß er auf dersel¬
ben Stelle seine Farbe verändert , oder dunkel wird,
welches man leicht merken kan ; ein ächter Stein
aber ändert sich nach dem Scheidewasser im gering¬
6 ) Durch die Elektricität . Der Demanr
sten nicht
ziehet den schwarzen Mastix stark nach sich , den man
daher bei seiner Einfassung zum Folium gebrauchet.
7 ) Durch das Pulver . Das vom Demant ist ganz
grau . 8) Durch das Ansehen : welches zeiget , wenn
der Stein eingefasset ist , erstlich , dessen Folium , ob
es nicht ein solches sei , welches dem Steine einigen
Glanz oder Farbe giebst . Zweitens die Ekken vom
Steine , das ist, man muß dergestalt auf einen Stein
sehen , daß die Angenstrahlen , zwischen dem Folium
und dem obersten durchgehen , und daßnichtjemand
sehe : denn das Folium kan dem Stei¬
herunterwärts
ne beide Farbe und Glanz geben ; sondern manmuß
den Stein mitten vors Auge halten , daß es auf al¬
len Ekken mitten durch sehen kan . Vors dritte wur¬
gegen
det man die Spitze von dem eingefastenStein

den Nagel vom

, und
Daumen
L4

hebet hernach

die

Hand
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Hand empor , so, daß der Stein mitten vors Auge
kommt , und man folgends durch ihn auf allen Ekken durchsehen kan : ist der Stein alsdenn nicht ächt;
so merket man im Glänze einen grossen Unterscheid
am Scheine , wenn man ihn so umgekehrt gegen den
Nagel halt.
7 . Anm . Was den Preis der ächten Steine tetrist , unangcsehen er , in Ansehung auf die Reinigkeit und
Klarheit der Steine , sehr veränderlich ist , auch in
Ansehung der Mode und Gcwonheit , ja nach des
Käufers Begierde und Neigung , und des Verkäu¬
fers Betragen ; nichts desto weniger will ich doch,
um deren willen , die noch gar keine Wissenschaft
vom Preise haben , folgendes , welches doch allein
von reinen klaren und wolscheinendcn Steinenzuverstehen ist , anmerken . Zuerst will ich hier einen kur¬
zen Auszug von vier Taxen über die Rosensieinc , in
Verglcichung
gegen den Preis roher Demanten
in
Indien , anbringen ; wobei zu merken ist , daß ein
Gran meist so schwer als ein Aes , auf dem Ducatengewichte , doch noch ein wenig leichter , sei , und daß
man vier Gran auf em Karat rechne , und solcherge¬
stalt ein Karat beinahe die Schwere eines Achtzehnteils eines Ducaten , oder vier Aes habe.
Ostindische rohe Demanten
zu i rj Reichsthl . aufs Karat

Nchlr.
i Gran

-

-

? Gran
< Gran . l Karat -Karat
; Karat
s
4 Karat s Karat
- -

»

4

-

ir;
- 16^
29
- Z8
47

Rosensteine
aufs
l Gran.

2 Gran
4 Gran.
2Karat
z Karat
4 Karat
; Karat

zu 48 Rthlr.
Karat-

Rthlr.
- 6
- l6
1.Karat .
48
- - - IY2
- - - 4,2
- - - ? 6r
- - t ?oc»
-

-
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Taxe Hamburger Taxe Amsterdamer Ta¬
über dieRose »r- SexRojensteine,
xe der Roscnsteme,
dasKarat e-4 Reh.
stcme,
das Karat zu
dasKar. a xoRth.
;c >Rthlr.
Rthlr.
Rthlr.
- - 8 iGran
i Gran - - 6 1 Grau
8
r Gr . - - , 8 aGr . - - 24 r Gr.
- - z 6 z Gr .
- - 4 ° zGr.
;Gr . - ü-, i Karat
, Karat
- 7 zo i Karat
- 70
; Gran - -- 78 ; Gran - « 100 ^ Gran
- 90
6 Gr . < - ,12 6 Gr - ,44 6 Gr.
-- lZ0
16c»
- 1; . ?Gr . ?Gr . 196 ^ Gr . -- 200 - Karat
2 Karat
rrc>
256 2 Karat
z Kar . - - 4;o ;Kar . 576; Kar.
- ; oc»
-»Kar . - - 8OO 4 Kar . - 1024 4 Kar.
1 ioc»
; Kar . - - lrzs ; Kar . lüso s Kar.
140g
Die Brillanten , die kleiner als ein Granam Ge¬
wichte sind , verkauft man zusammen , bis sie ein Ka¬
rat machen , zuzo bis 40 Rthlr mehr und weniger,
nachdem sie groß sind. Ein Brillant von eines Ka¬
rats Schwere war vor diesem zu 90 auch >00 Rthlr.
wird nun aber zu 120 bis , zo Rthlr . und einer , ein
Gran schwer , zu ic>Rthlr . verkauft
Also sind die
Brillanten ein Fünfteil höher im Preise als dieRosenstcine : legt man also zum Preise von einem Rosensteine den fünften Teil von eben diesem Preise ; so
hat man den Werth von einem Brillanten , und
zieht man von dem Preise eines Brillanten einen
fünften Teil ab ; so hat man den Werth eines Ror
sensteins . Hiebei muß auch dieses gemerkt werden,
daß dieRosensteine nunmehro nicht leichtlichvor den
Preis , der in den vorhergehenden Taxen stehet, ver¬
kaufet werden , sondern ein Rosenstein von 1 Gran
zu y bis >c- Rthlr . und von i Karat zu 90 bis ioc»
Rthlr . Die Diksteine sind jetziger Zeit nicht sonderlich
im Gebrauche , und verkauft man sie gelinder als
dir Tafelsteine . Die Tafelsteine werden Letzt um bis
L 5
Helft

. §.54.
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Helfte gegen die Rosensteine verkauft , so, dass ein
Tafelstein von , Gran zu 5. biß 6. Rchft . und von
l Karat zu 50. Rthlr auch weniger , verkauft wird.
Hieraus siehet man , daß man sich des laucruiers
Taxe zu den Tafelweinen,und der Taxe auf48 Rthlr.
zu den Dikstftnen , und der Hamburger Taxe zu
dunklernR ^ sensteinen bedienen kan.Zu klaren Rosensteinen braucht man des l 'suernü ir Taxe verdop¬
pelt , nemlich den Karat zu , 00 Rthlr und legt
man ein Fünfteil von demselben Werthe der Rosensteine zu ; so bat man den Werth der Brillanten.
Eine weitere Ausrechnung kan ein jeder machen und
Isu -unier rechnete auf bis Art,
selbst bebalfteln
daß er das Gewicht des Steines guadrirete , und
das Produkt mit dem Preise iwn einem Karat oder
Gran,je nach dem man zum Wagen und zum Quadri»
reu ein Karat oder mehr gebraucht hatte,multiplicirke. Fum Exempel,ein Brillant von b Gran wird z 60
geschart , denn ^ mahl 6 macht 16 , wird nun ; 6
multipllrirt mit dem Preise von i Gran , das ist , 0
Rthlr , wird r o mahl ; 6, g6o : eben so, wenn der Ka¬
Ein Brillant von z Karat ko>
rat quadriret wird
stet 1080 Rthlr , denn a mahl z ist y , und y mulliplicirt mit ro , welches der Preis eines Karats
ist , kommt heraus >o »c>. Nach der Hamburger
Taxe reducirk man das Gewicht des ganzen Steins
auf ein ha ' b Gran , die Zahl , die heraus kommt,
wird in sich selbst multiplicirt , der Product ist der
Zum Exempel : Ein Stein
Werth des Steines
am Gewichte 2 Karat , macht >6 halbe Gran , wel¬
che Zahl mit sich selbst multipliciret , -zt>Rthlr . als
den Werts , des Steines von r Karat Gewicht macht,
und so weiter . Der Rubin galt ehedem die Helfte
vom Demant . In Ostindien gilt ein Rubin von
iGranrr Rthlr von einem Karat , 4 biß ?o Rthlr.
In
von - Karat 40 , lind von z Karat ?r Rthlr
Europa ist iezt der Rubin in gleichem, wo nicht höherm Preise mit dem Demant , so, daß die kleine
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das Karat zusammen 6 biß 8 Rrhlr . verkauft wer¬
den , ja zu 15 biß 20 Rthlr . wenn sie sehr schön
und wohl geschliffen sind, und ; ein Karat machen.
Der Rubin von i Gran kostet 1r Rthlr . und wenn
er ganz klar und schön ist, zoRthlr . Einvollkommner schöner Rubin von 1Karat kostet wol r 00 Rthlr.
Man muß hier sein Augenmerk nicht allein auf die
Reinigkeit und Klarheit des Steines , sondern auch
auf die Farbe richten , und daher kommt ein grosser
Unterscheid im Preise . Der Rubin mehret feinen
Preis nach der Schwere , wie der Demant . Der
Eapphir kostete ehedem l Karat 2 Rthlr . Jezo ist
er wenigstens in der Helfte des Preises gegen einen
Rubin oder Demant . Sein Werth pflegt so aus¬
gerechnet zu werden , daß man die Karatzahl , die
der Stein wieget , quadrirt , und das Quadrat mit
der Helfte des Preises von i Karat dividiret Zunr
Exempel : Ein Sapphir , am Gewichte 6 Karat,
kostet »8 Rthlr . denn 6 mahl 6 macht z6, und ;6
mit - , welches die Helfte von 4 ist, geteilet , macht
18. Ein Topas ist nicht in sonderlich hohem Prei¬
se. Ein Topas 2 Skrupel schwer, wird zu ; o Rthlr.
verkauft ; mehrenteils hat er die Helfte des PreiseS
vom Amethisten . Die Smaragde sind von ganz
ungleichem Preise , denn , ob sie gleich von einerlei
Schwere sind , wird doch oft der eine 10 mahl hö¬
her verkauft , als der andere . Farbe und Reinig¬
keit macht den Unterscheid. Reine klare Smarag¬
de werden , i Karat zusammen , zu 4 Rthlr . verkauft.
Ein Smaragd von l Karat schwer , zu zo Rthlr.
aber wenn er eine ganz reine und hohe Farbe hat,
zu 80 Rthlr . Der Smaragd steigt nicht in dem Ver¬
hältnis , wie der Demant , weil grosse Smaragde sel¬
ten rein sind. Nach einem Chrysolith ist keine grosse
Frage , ist auch daher nicht in hohem Werth . Ein
Chrysolith von einem Karat wird zu 15, »0, bis
24 Reichsthalern , oft viel geringer , verkauft . Vor
diesem stand er in dem halben Preist des Demants
doch
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doch ein Demant galt zu der Zeit auch so viel nicht.
Der Amethist , r Gran schwer , Wird zu 2 Rrhlr.
und i Karat schwer, zu 4 Rthlr . verkauft . Der
Preis von den Amethistcn pflege in einer arithme¬
tischen Progreßion , so aus der nächst kleinern
Zahl von Karaten , die der Stein wiegt , und von
dem Preise dieses Karats selbst, zusammengesezt ist,
zu steigen Zum Exempel : Ein Am«thist wiegt 6
Karat . Dieses Preis zu erfahren , muß man wissen,
was ; Karat kosten, nemlich n Rthlr . Wenn man
nun ri zu r legt , hat man 16 ; welches der Preis
eines Amethists von 6 Karat ist. Man kau sich
hier eine Takelmachen : 1 Gran kostet 1Rrhlr . : Gr.
-Rthlr . r Gr . 4 Rrhlr . «, 7 ;
n ; 6,16 . Rthlr.
und so weiter . Die Böhmische und Sächsische Amethiste werden in dem Preise verkauft , daß zweimahl
so gros , zweimal)! so viel , dreimahl so gros , dreimahl so viel rc kostet. Die Granate sind gemein
genug , und kan man ein ganz artiges Halsband
vorgenugsambilligen Preis erhalten . Die Hyacin¬
the sind mit den Amethistcn und Chrysolithen in
gleichem Preise . Mit dem Berillen ist kein grosser
Handel.

§- 55.
m . Abtheilung oder Ordnung.

Feuerfeste

Steine. Hornarten.

Sind die Steine , welche ein schweres Feuer aus¬
stehen , ohne zu Kalke oder Glase zu werden : sind
wehrenteils so weich und rauhe , daß sie an dem Stah¬
le kein Feuer geben . Sie gähren auch , einige we¬
nige ausgenommen , mit Scheidcwasser , und an¬
dern sauren Geistern , nicht auf.
h. ; 6.

§.§6.Z7. 0 .xvn. Glimmerarten
.'
1. Glimmer.
r.
2.

z.

4.

17z

§. 56.

6^ ,

Mwcr. ^ rA^ r'ker
Die kleinen Teile dieser Art bestehen aus Schup¬
pen oder Blätterchen.
Werden diese Steine zerschlagen; so zerfliegen sie
in ungleiche Stükke , und diese erscheinen schuppich und blätterich.
Sie sind mehrenteils weich/ lasten sich reiben,
und fühlen sich etwas fettartig an.
In gewöhnlichem Feuer härten sie wohl aus,
werden aber etwas broklich und scharf.

§. 57.

i.Nußisch Glas . Manenglas.
nr?r/eoMicrM .
7r»t-be»r67^ cre/
Bestehet aus biegsamen , grösser» oder kleiner«
Blätterchen und Scheiben , welche so klar durchschei¬
nend, wie ein Glas , sind : sind ohne gewisse Figur.
Beim Feuer , wenn sie gebrannt werden , werden sie
halbdurchsichtig, mit einer meisten Silberglänzenden
Farbe.
rrMr.

Anm . Dieses Rußische Glas ist von dem Selentt
(h . 18 . n . 4 .) genugsam unterschieden ,
oder
Das Rußische Glas stehet fest im
Feuer ; aber der Selenit wird zu Gipse und hat
rhomboidalische
Figur .
Viele vermengen
diese
beide Arten unterschiedener Steine . Dieses Rus¬
sische Glas findet sich in Menge um Archangel her¬
um , und wenn es in kleinern Stükken ist , nennet
man es Marienglas.

n . Kazen-
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»- Kazengold
.

/26I

ÄLe«

M/ra.
Bestehet aus halbdurchscheinenden ParallelScheiben und Blättern, welche steif und «»biegsam
sind, und im Feuer ganz undurchsichtig werden.
Man findet:

r. Meis Razengold. Razenstkrer
. iiL-n
Ist von weisser Farbe, und findet sich oft in klei¬
nen Srükken im Sande, wie weisser Glimmer: fin¬
det sich sonst auch um die alte Grube im neuen Ku¬
pferberge.

2. Razengold. Gelb Razengold. M'r»
Mir«?

/ i'/rÄ»r.

^«r-

Ist von gelber Farbe, und wird oft auch im
de schimmernd gefunden,

San¬

z. Röthliches kazengold . M 'rs
4. Grünliches Aazengold r^r>rH.
Fühlt sich etwas fett an. Wird bei der Salbärgsgrube gefunden.
5. Schwärzliches Aazengolb . M'cs
Findet sich gleichfals bet der Salbärgögrube.

m. Glimmer
.

^7 ^ /27.

mo/a.
Bestehet aus kleinen glänzenden unordentlich

Schuppen. Man findet:
i. Lichten Glimmer .
Ist von weisser Farbe.

ver¬

mischten

a/äs.

s. Ru»

§.57. 0 .xvir. Glimmerarten
.
s . Aupferglimmer .
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Mcs ^ s«s»ro/r /«res.

Ist von gelblicher Farbe,

z. Schwärzlichen

Glimmer .

AL'c«

»rg/lr -rr^ ' S.

iv . Srrahtglimmer

.

-5/>^

12z-.

rr»ttro^ »r, o5/o»Fr>, üc«vrr-rükr/.
/Vrra -'a ^ r'a/rr.
Hat schmahle und der Länge nach liegende spizige
Glimmerteilchen , wodurch der Stein leichtlich fadenartig und faserich ausstehet , auch schuppich schei¬
net.

v. Wellenförmigen

Glimmer .

/2- .

Bestehet entweder aus Schuppen oder Strah¬
len , welche Wellenweise dicht an einander folgen.
Man findet:

i. Gchuppichen wellenförmigen Glim¬
mer. M 'cs
s . Grrählichen rr-ellenförmigen Glimmer.

vr. Halbrunde

Glimmerkugeln.

Besteht aus Schuppen , welche sich in halbe Ku¬
geln zusammengefegt haben , und stofien die Teil¬
chen meistens im Mittelpunkte
zusammen . Wird
bei Spoghöle , bei dem Zinnbruche im Kimitokirchspiele im Abo Lehn, gefunden.

vn . Wasserblei .

/ ?/.'
^

-7
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scoir.
Besteht aus klemm dünnen Schuppen
und La¬
gen , die unordentlich zusammengemengt sind : ist
schwarzgrau und dunkelscheinend . Färbt die Hän¬
de , Pappier , Garn oder Leinwand mit einer grauen
Bleifarbe : behält so wol Farbe als Härte im Feuer.
Man findet:
1. Rein
VOasserblei.
Findet sich in Menge in den Heßischen Berg¬
werken

2. Untern XVafserblei.
Ist mit und im andern Stein vermischt . Fin¬
det sich in Finnland.
z . VOasserbleiwurfel
.
rs/ttL -?-//.
Siehet aus , wie andre kleine Würfel , in eine
andre Bergart
eingestreuet . Man findet sie bei
Löfstad in Upland.
Anm . Wasserblei giebt im starken Feuer einige dun¬
kelblaue feuerfangcnde B !umen (Fo »-e, ) S
lV/Mo . Es könte sein , daß sich so wol
hier , als in verschiedener Blende etwas Zinkartiges befände.
Anmerkung

über

den Glimmer.

i . Anm . Im Glimmer findet man keine fremdartige
Dinge , noch auch Versteinerungen
; aber das mer¬
ket man genugsam , daß der Glimmer unter die Stei¬
ne gehöre , welche den Grundstofzu
klaren Felsstei¬
nen ausmachen , woraus
ch schließen ist , daß der
Glimmer unter die uralte Lteine zu rechnen sei- Oft
scheint es , als ob der Glimmer mit Scheidewasser
«mfgährete ; das kommt aber von einiger eingemisch¬
ten Kalkerde her . denn wenn man einen reinen
Glimmer nimmt , zerlegt und vom Steine , absondert;
sogähret er niemals .
- - Anm.

§. 58- O . xvm .
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r .Anm . Wenn das eine wahre Probe von einem Stei»
ne, daß er Go!d halte , ist, wenn er im Feuer gelbe
wird, oder auch seine scheinende gelbe Farbe behalt,
wie ol.." i8LKv5 sagen will,' so ist kein Zweifel, daß
der Glimmer nicht Gold halte. Aber es scheint hier
doch alle Arbeit vergebens. Das Scheidewaffer zie,
het alle gelbe Farbe aus dem Glimmer.

58.

N. Talk.
r: Die kleinere Teile des Talks sind ihrer Figur
nach unsichtlich, aber von der Beschaffenheit, daß,
wenn man sie zwischen den Fingern klemmet, zer¬
gehen sie in ein ganz fein Pulver , daö sich zähe
und fett anfühlen last.
2, Im Bruche zeigt sich der Talk Scheibenförmig , ob
er gleich, wögen seines spröden Wesens , schwe»
lieh in Blätter zu scheiden stehet.
Z. In Ansehung seiner Consistenz ist er so weich, daß
man ihn mit den Fingern zerdrükken, und noch
leichter zerreiben kan ; er fühlt sich glatt und fett,
wie Talk , an . Doch sind die dünne beugsame
Scheibchen sehr schwer zupulverisiren.
)
, s
4. Im Fenör ist er nicht zu zwingen
aber
so, daß er kaum seine Farbe ändert ; verliehet
doch nach starkem Rösten einiges von seiner Far
be und Schwere.
5. Seine eigentümliche Schwere zuM Wasser ist ohn»
qefär wie z, ooo : : 1060.
Lnm Des Talks Eigenschaft ist nicht gliMmekig zu
fallen: daher er auch Mit dem Glimmer und der,
«leichen spröden Sachen nicht zu vermengen ist.

M

Seine

178

Cl. iI.O.m. Feuerfeste Steine. §.59.
schimmein einem
frstern(ma/stv
-)Steine.

Seine Eigenschaft ist zwar zuweilen in eine
rige Aehnlichkeit zu zerfallen
; aber allezeit

fortgehenden
f'conr/
««-,) und

§. 59.

i' Meister Talk.

,52.

s/örrs?!/
/uö^e//r-rrH . 7a/rr/--r
/»-ra5.
rer-r^ s.
Bestehet aus gebeugten lind beugsanien Blätter-chen, welche abgesondert halbdurchscheinend sind:
fühlt sich ganz fett an, ist auch sehr weich; ist aber
durch keinen anfressenden Geist auflöslich.
Anm. Man könte so leicht aus dem Ziegelsteine
, als
aus diesem Talke Oehl presset
!. Mit dem Brrnnspiegel verwandelt er sich in braun Glas.. Durch
die Destillation zeigt er nichts anders, als einen
meisten Rauch, wodurch der Talk glänzender wird.
Durch starkes Rösten verliehet er etwas an seiner
Schwere und Farbe. Einige meinen
, daß sie mit
diesem Talke Mcßing in Eisen verwandeln könken.
Aber wie bis angehe
, weiset die Erfahrung. Reis
bet man den Talk in einem meßingenen Geschirre;
so wird er Eisengrau
. L. Neon. FVae/
. LLem.

II. Goldtalk
.

W-

/utE -r, /-rme/Zre
Bestehet aus gelblichen gebeugten
, aber ganz
spröden
, dünnen Scheibchen
, welche
, ob man sie gleich
absondert
, doch undurchsichtig bleiben
. Er fühlt sich
auch etwas fett an.
Anni. Kaum glaubt jemand, daß
aus die¬
sem Gold ausziehe
, ob er es gleich dergestalt durchftist, daß man nachher ein Pulver davon nieder,
schla-

§.59. 6 .xvm. Talkarten
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kam Siehe
?'» «or. a-i HirLkki
p.i «0. Beim RammelsbergeinDeut
'chland soll ein gelber Talk gefunden werden, her,
wenn er an einem kalten und feuchten Orte liegt,
zweinem gelben Saffranfarbigcn Laste zerfließet.
Siehe
F. 20/,./,.2^-r.
schlügen

IN. Grüner

Talk .

Brianzoner - Kreide.

L^/er-r2omer
. t^rera ttihsnics . LrsrsLartorio.

Ist

eine halbdurchfichtige und ganz fette Talkart.
zu fein, und ist doch blättcrkch;
wie Kreide
, zum Färben gebraucht werden.

Scheint ganz feste

kan,

Man findet:

r. weißliche Lrianzoner Kreide.
str'ruurouru u/Zie/ceue.

OM

2. Grüne Bciünzoner- Rreide . -Q-res L,,>
rv . Talkwürfel

.

^ 7,

7!a/c«»r rn^rcr»»

? s/rÄm rreürrrem.

Sind achtekkige cubische Würfel, von
Figur, wie der Alaun.

eben

der

Anmerkung über den Talk.

Anm. §)a der Talk von keinen Mcnsiruis aufgelöset
werden kachauch nichtvom ordentlichen starkem Feuer
gezwungen ivikd; so ist seine Zusammensetzung avNoch ungewis. Vielleicht könte aus dem RamMelsbergischett
, an der freien kust zerfliessendtn Talke, mit
der Zeit, einige Kundschaft hiedott zu gewinnen sein.
Diefts voraus gesetzt
/ führet matt die Talksteine un-

M»

te»
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§. 6o.

ter die uralte Steine auf , obgleich die Talkwürfel ei¬
nige jüngere Erzeugung zu erfordern scheinen. Wenn
man den Talk stark glühet , und einige mahl im kal»
Irin Wasser ablöschet- und hernach mit gedoppelt so
vielem Salpeter dretmet; so bekommt matt alsdenn
auch einen in der ruft deliquescircnden Talk. R.öui»
Kex». Air».F. M .
,»
? or. />.

III. Topfsteitt.

§. 6v.

r. Die Teilchen vom Topfstemarten scheinen, als ob
sie aus kleinen Schichten , auch kleinen Fasern oder
Korn bestünden , welche unordentlich zusammengehäuft sind.
2. Im Bruche sind diese Steine uneben - und von
ungewisser Figur , und lasten sich nicht zerschiefern;
auch stallen sie eben sö wenig glimmcrartig.
z . Auch lassen sich diese Steine nicht mit den Fingern
oder Nageln zerreiben , ob sie sich gleich fett an¬
fühlen ; sondern dazu wird Eisen erfordert , wo¬
mit man sie zerstuffen , drehen und zerreiben kan.
4 . Im Feuer stehen diese Steine feste , erhärten sich
auch gemeiniglich darin , daß sie so harte , als
Flinkensteine werden . Zum wenigsten werden sie
durchs Feuer nicht mürber.
Anni Talk und Topfsteine sind nahe genug verwandt;
allein sie utt erscheidm sich so wohl in Ansehung der
kleinern Teile, als ihrer Härte : kenn der Talkum
ist blätterich - und in Gegcneinanderhalkung deS
^ Topfsieines ganz weich Eben so unterscheidensie
sich auch im Feuer, woselbst der Topfstein, nicht aber
so der Talk, verhärtet wird.

§. 6i.

§. 6i. 6 .xix. Topfsteinarten.

igi

§. 6l.

r. Serpentin
s ^ n/reen/ .

Marmor.
r»r>e/ce»/ , msc« /,/«/,
Mr -'mo ^ ä 'e^ e/rzmum .

^ 7-rr-

Ms-' FU/rre-r/e.
Ist eine dichte Topfsteinart , grünlich , und , wie
Marmor , flekkig . Last sich drehen und arbeiten , und
nimmt einen ammtthigen Glanz an sich. Im ganz
starken Feuer wird er weiß oder gelblich , und etwas
harte . Man findet:

1. Undurchsichtigen Serpentin -Marmor,
M?»'-««?'/ ^i'^sfrkr
.
2. Halddurchstchtigen Serpentin - tNarNior.
Solcher ist der Schwedische , der weicher als der
undurchsichtige ist.

n . Dichter Topfstein .

,?7^>o/r
'r»»-Ä>-i »o«

Ist ganz gleich , ohne sichtliche Teile , fühlt sich
fett an , und last sich arbeiten , obgleich nicht poliren.
Mit diesem Topfsteine kan man auch an den Wan¬
den und anderweitig reisten . Man findet:

1. Harten festen Topfstein, chs/», co/y-r/E
Fällt mehrenteils

dunkel und Eisengrau.

2. Weichen dichten Topfstein.

<n-

Fällt meist lichtgrau.

Z. Schieferichen Topfstein» Ls/>r,
M

z

B ---
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§. 61.

Bestehet aus allerdings sichtlichen und paralle¬
len, ebenen Blättern , welche sich aber nicht trennen
lassen. Wird in den SalbärgSgruben gefunden.
rir . Loser Topfstern.
o/ch»'// «rü//ro^,
ro/o . Mrrqrer/ r.'/x ^ir/?ur??r/ , r<r/r/«Äero»L

äl.

/ . -rvr/ c-chchl'/ntti .
euun .

Lrancu , <7ome»chrä
8a-; t.i6.

Besteht aus glimmerr'gen und talkartigen , unter
einander vermischten, und wellenförmig fallenden
sichtlichen Teilchen. Ist weich und last sich schnei¬
den : glänzet, nach dem Rösten , mit weisscr Silberfarbe , wie ein lichter Glimmer . Solcher Art ist der
Topfstein von Handöl in Iämcland.

iv. Grobäugrgter Topfstem.
r-r>
rre»/// rs/ ^/o

-,-ch^o^ r/?r»r?r^

Ist hart und nicht kett, besteht aus kleinen talk¬
artigen , mit grobem Glimmer vermischten Teilchen,
so, daß der schwärzlichen Glimmerteilchen die mei¬
ste sind, wovon der Stein schwarz und grau , mit
vermischten Farben ausstehet, säst sich etwas schnei¬
den und arbeiten ; nach dem Rösten wird er gelblich,
und gleicht alsdenn gelbem Glimmer . Wird auch
im Feuer spröde und mürbe.

V. Kleienstein
.

Ixec/ee'/^s.
-/sE/-

.
§. 62. 0 .xx. Homfelssteinarren
/o/rtr, vrae rohere «?, ^/-7orr»r.

Ks-'b .

7 s/r/M.

r83

0//a - r/ ^ r-

Ist ein lokkerer und weicher schimmernder Topfstein , von schwarzer Farbe ; fällt einiger mästen scheibicht, und hängt nicht vollkommen zusammen . Er
hat eingebeugte Schichten , wie ein Talk , und wird
im Feuer gelb . Mit dem rohen Steine kan man,
wie mit Kreide , auf Wänden und andern Sachen
schreiben . Dieser Kleienfelsstein wird in der Falu -Grube

gebrochen.
§ . 62.

n

.
IV. Hornfelsstein

r . Die Teilchen in den Hornfelssteinen sind so klein,
daß man sie nicht von einander unterscheiden kan.
2 . Im Bruche ist der Stein uneben und von unge¬
wisser Figur.
sind etwas harke , doch käst
z . Die Hornfelsarten
sich ein Teil reiben und zerstuffen , man fühlt sir
aber nicht fett an.
4 . Im Feuer stehen sie wok feste, werde » aber et¬
was spröde.
Anm . Man muß dieses Geschlechte mit dem auf
nicht vermen¬
Horngesteine
deutsch so genannten
gen , welcher zuweilen auf lateinisch auch co»-»e»r,
zuweilenlllex , genannt wird . Dom Horngesteine,
gcnennet , davon
welches wirzuvorhellenFeuerstein
wir h. 4 ? . gesprochen haben 0 . r . In Ansehung
dessen nennen wir dieses Geschlechte Hornfelsstein,
damit , so viel möglich ist , niemand eines Misüer¬
'
stand .daraus schöpfe .

M

S

i . Sal-
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§. 6z.

§. 6z,
I. Sülöüttö»
mo///o^, / r-^ e^ kcr<r/r/ co-rro^r»/ .

/ .ü^ r/

Es zeigt sich gleichsam eine Haut , --somit der
Stein überzogen ist : siehet mehrenteils wie brau¬
nes Leder, etwas gebeugt, aus . Ist lokker, beinahe
wie ein Kleienstem. Man findet:

1, Schwarzen

Salband .

r«-rr>-rtu/

r. braunen Salband.
4»Grauen Salband , / -<?/?//
Alnnr Die Bergleute nennen diese Bergart Salband,
welche zwischen dem Erzgange selbst , und dem fe¬
sten Gesteine zwischen inne lieget , und solchergestalt
ist er per Erzgänge Dekke gegen den festen Berg,
dieser wag von Natur und Namen sein , welcherlei
er wolle . Solchergestalt
bedeutet auch das Wort
Salband
hei den Bergleuten das blosse Verhalten
der Steinäxten , nicht eine gewisse Steinart,

rr- Hornfelsstem.
Ist schwarz und hart ; siehet aus wie Pferdehuf
oder Horn , kau auch wol, aber nicht allezeit, mit dem
Nagel gerieben werden. Man findet:

n Glänzenden

schzvarzen Hornfelsstern.
-rite»/'.

Ist ganz schwarz, und glänzend, und bestehet aus
siibtilen Teilchen.

2. Dichten Hornsteinfels.
Ist ganz dichte, feste und nicht glänzend.

/ oL/«/
Lör.

§.6z. 6 . xx . Hornftlsstemartett .
z. körnigen

1F5

HornfelssteLn,

Ist gleichsam wie vorn schwarzen Hornfelssteinart zusammenqesezt, welche körnig sind, als ob sie
von einander gerrennet wären.

m,Hornschieftp.
Ist eine Hornsteinfelsart , welche aus ordentlichen
Blattern und Scheiben bestehet; schwärzlich, dun¬
kelbraun , roth , oder von anderer Farbe ist , und un¬
terscheidet sich vomAlaun - und andern Schiefer -steinslagern , darin , daß dieses mehrenteils perp.endiculär,
und auf der gespaltenem Seite stehet ; die übrbge Schicferartcn aber horizontal liegen. Man findet:
t . Losen Hornscbiefer . /
W///
Ist dem schiefexichen Topfsteine ganz gleich, un¬
terscheidet sich aber von ihm so wol der Farbe nach,
welche im Topfsteine allemal lichtgrau ist , als auch
der Feinigkeit der Teilchen in diesem Hornschiefer;
wie auch darin , daß der Topfsteinschiefer so weich ist,
daß man yiit demselben zeichnen kan,
2, Derben Hornfichuefer
Ist hart und derbe , und last sich ofi in Blatterchen zerteilen , da man ihn denn , insonderheit in
Piemont , zu Dachschiefer aebraucht.
Anm Ein Teil Aornscknefer wird im Feuer rotdqelfi
wie Gold , scheinend. HornWiefer findet fich m
den meisten in- und ausländischen Goldaruben, und
wird deschricben von ^n -r. z ^ s , in der königsi
tzchwed . wiffensch . Zlkad. H . i^o/.
,7^ .
iro. j-°c.

M 5

!V- Schöpf
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iv. Schörl.
t7o^«ktt/
^/r»-7^r>

§. 6z.

/^eer^räre/ r>ro»'<7o/-»ere/

Ist eine kristallifirte Hornsteinfelsart , welche ziem¬
lich das Feuer aushält ; seine Figur ist prismatisch mit
verschiedenen unordentlichen Seiten . Man findet:

I «Dräuen Schörl . 6o-'-re»/

er-

-rr»-rr</.

2. Schwarzen Schörl.
r», »k^ er-. ö -r/r/tr ^. ö/r/auu/ .

ss^-ssr«/.

Wird zum Probiersteine gebraucht , und hat die¬
sen Namen bei fast allen Steinbeschreibern ; ist
schwarzglänzend.

Z. braunen

Schörl

.

6s ^«e«/

4. Grünen Schörl . 60^ «/
5. lochen

vr-

Schörl.

Anm. Nachdem man angefangen hat , dieBlendeunter die Erzarten zu rechnen; so hat man ihre Am
verwandten unter die nächsten Nachbarn einteilen
müssen: folglich ist der Schörl unter die Hornftls -steinarten; der Wolfram , Eisenmann und Eisenram
hat müssen unter den Eisrrzten ; die Blende mit den
übrigen unter dem Zinkerzte aufgenommen werden.

V. Amiant
.

§. 64.

66M,

ff. Die kleinste Theile von dieser Sternart sind faden»
artig , faserich und zähe , die Fibern laufen ent¬
weder

§. 64.65. 6 .XX
!. Amiantarten
.
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weder parallel,oder schneiden sich unter einander ab,
und bilden Blätterchen; zuweilen durchschneiden

ungcwiö
, ohne einige Bestimmung zu eini¬
Figun
s . Im Bruche ist der Stein uneben und von unge¬
wisser Figur.
z. Unter den Steinen sind diese Amiante die wekchesten, indem sie mehrenreils etwas gebeugec werden
können; man kan auch von ihnen spinnen und
weben. Diese Steine sind auch die leichtesten
, in¬
dem sie allesamt auf dem Wasser oben schwimmen.
Daher kommen die Amiante, in Ansehung ihrer
Weiche und Leichtigkeit
, den Thieren undVegetabilien am nahesten.
4. Im Feuer bestehen diese Steine mehrentekls feste,
so, daß sie keine andre Aenderung
, als an der Far¬
be, welche davon weisser wird, leiden. Sie erhär¬
ten auch etwas, werden aber dabei spröde.
sie sich

ger gewissen

§. 65.

I. Bergflachs. Bergwolle
. .5/vcre/ 745.
/ .Wnm«ro-r/a-rnW.
I.r>ru»r

r-rcom-

?o/rs. ^-r^o/?o/r'/r.
öec.
Bestehet aus weichen parallelen Fäden, welche

leicht
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§. 65.

leicht getrennt werden können ; ist von lichtgrauec
Farbe , und gleichet grauem Haare.
I . Amn Dwses Bergflachs hat eben die Eigenschaft
wie ein anderes Flachs . Ne ulich
daß Leincnzeug
daraus gesponnen und gewebet werdcnkan , welches
man dergestalt rein macht , daß man es inS Feuer
wirft . Vor diesem brauchte man solches Leinenzeug mehr als ietzo, Die Braminen oder indiani¬
sche Priester brauchten es , wie lstieraxlez berichtet,
um sich weiffe Weider davon zu machen
In sol¬
cher Leinwand ward auch , wie unser Heiland be¬
richtet Luc . 16,, 9 . det reiche Mann gekleidet, da¬
selbst diese Leinwand bysiun genennct wird Emige
legten vor diesem die todte Körper in solche Lein¬
wand , und warfen eshcrnach zummmen insFeuer.
Wie noch heutiges Tages inRnsland das Zuberei¬
ten und Spinnen derselben geschehe, kan man le¬
sen in l kücicx ,
Ob/ /„ /oc/r / «/-eer»-. st" II.

400
6. Orc, stst
Ist oöch
-st.
2) Kan auch aus diesem Bergflachs «Papier gemacht
werden ; da denn im Feuer die ausgeschriebne Buch¬
staben ausgehen , und aufdasselbe Papier von neuem
geschrieben werden kan . ; ) Kan eben auch Licht
(Docht ) von diesem Bergflachse gemacht werden,
das beständig brennet und nicht verbrennet . Doch
ist dies nicht so ; n verstehen, als ob die Steinfa¬
den selbst brennen sollen , sondern sie müssen vor¬
her , wie anderes Lichtgarn , in Wax oder Talg getuncket werden ; nach diesem, so lange der Talg oder
dqs Wachs ausdauret , so lange brennt dieses Licht,
und nicht länger ; es bleibt aber doch der Docht selbst
behalten , wenn gleich der Talg ahgebrennet ist.
Einige berichten , als ob solches Licht, weder vom
Winde noch Wasser , ausgelöschet werden könne;
aber bis ist wider die Erfarung , welche zeiget, daß
«s , ohn « auszugehen , nicht bea.mindestenZugwind
leidet.
r. Anm-

§. Sz. 6 .xxr.

Amiantarten
.
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r . Änm . Hier muß Man auch
Welche xrivkR

die seltsame Meinung,
lN seinem I -e«>rco IM .
r-oc-

/4« rE > hieven hat , nicht verschweigen nemlich,
daß der Amiant ein Vegetabile , und nicht eine
Stcinarkzu sein scheine
- i ) Weil es an beiden En¬
den, wie mit einem Messer abgeschnitten zu sein
scheinet 2) Weil es Fäsern wie Hot; durch stet»ge¬
hend hat . g) Mit Oehle aufgeweicht werden kan.
4) Besitzt es zwischen seinen Faden einige lose Srde,
die man mit Wasser wegspühlen kan. .; ) Ma >>
>fin¬
de auch würcklich solche Vegetabilirn , die uns Ma¬
terialien zum Spinnen und Weben geben. kli ».
I .. XIX. e. i. 2. XII . /o.
I 24^.
Ii 22. 6) Findet manwütklich vegetabilisches.'holz
unter der Erde , welches seine vorige vegetabili sche
Natur verlvhren hat . 7) Kan man auch aus Baum«
wurzeln einen unverbkennlichen Flachs bekommen:
als aus dem Indianischen Baume Gosda gen ant.
zUs. 7. 2.
cvl.oi«. 8,81?. IV. 1 2^ />. ^/.
»(Me-r. 1 . 2.si
«l. c «o>8.
Wärtes
aber Riegcrn ein Ernst gewesen; so hätte er n och
hinzusetzen können: 8) es gebe Wurzeln, die brenmen,
aber nicht verbrennen, als
moscainwir,
oder I «rLr7ic«^
coM
5r«. 1, 1. 1« s ,» ^ d . IV. L I >,c.
ü a-rn.2. x. r§. e. d) auch dieses Steines Lebch»
tigkeit, die er mit den Wurzeln und Gewachsen«jemein hat . Allein es ist nicht schwer auf diese ga ri¬
tt Muthmaßung zu antworten , wenn jemand den¬
selben aus uralten Bergen hat brechen sehen
, wenn
man die Mit ihm vereinigte Erdartrn kennet, und
sein

Verhalten

im

Feuer weiß-

n. Bergleder.

-5/,eE
--rsÄ ^ r'ä»/

-ne/Is2-

r»

Bestehet aus weichen Fäden, welche fest anein¬
ander

ISO Cl/ 1-O .ni. Feuerfeste Steine.
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ander hängen , und durch andre Fäden durchschos¬
sen sind , durch deren Zusammenfügung
der Stein
schieferich und blätterich aussehet : er ist ganz leicht,
und von lichter oder grauer Farbe . Man findet:

1. Gröberes Bergteder.

MEL»«

Gleicht dem Leder, ist etwas dikke, und scheint ge«
bogene Faden zu haben.

2. Feineres ^Zergleder.

mo»kÄ
«<r rs-

-rrrroT
'.
Besteht aus ganz dünnen Blätterlein - und gleicht
der Haut oder dem Papier , daher man es auch
Berghaut
oder Bergpapier
nennet . (7o^r«m E »2lnm Daß das Berglkder wachse und unter denSteiw
wuchs gehöre , davon wird man dadurch überzeugt,
daß man im Berqleder eingewikkelte , und davon
umwikkelteSpathkrifialie findet . § 40 . n . 6. ; .

rn. Bevgfteisch.
»-er

Ca -' o

Besteht aus dikken und festen Scheiben , welche
aus härteren Fäden zusammengesezt sind ; wodurch
diese Art schwer wird , und im Wasser untersinket:
erhärtet sich im Feuer dergestalt , daß sie gegen Stahl
Feuer schlüget . Man findet:

1. Ebenes Bergsleisch. Qr^o ,-rELwr/§.
Bestehet

aus dikken und graben Scheiben.

2. Gewundenes Lergsleisch.
M

mE «.

eoutor'tr/.
Besteht

§. 66. 6 .xx».

Asbestarteck

Besteht aus dikken und gebeugten
nen

oder

Scherben.
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gewunde¬

rv.Bergkork.
F-mrsMtt/,ruo

^ r'-Ee / e

Bestehet aus kleinen biegsamen Fibern, die sich
einander ordentlich durchschneiden
, und so lokker zu¬
sammengewachsen sind, daß der Stein einem Korke
gleichet; ist auch der allerleichtesie Stein , schmelzt
aber im Feuer zu einem schwarzen Glase.
Anm.

Ob gleich

Bergkork im Feuer schmelzet
, hat
hiehcr, unter die feuerfeste Steine
xecknen müssen
; so wol in Ansehung seiner inneren
Struktur, als Weiche und Leichtigkeit
, mit wel¬
chen Eigenschaften diese Steinäxten besonders be¬
gäbet find.
der

man ihn doch

VI. Asbest
.

§. 66.

6E/

r . Die kleinere Teile dieser Stewart bilden gewisse
Fibern, welche dergestalt laufen, daß sie entweder
Stükweise, oder ganz und gar parallel sind.
2. Im Bruche ist der Asbest von ungleicher undu»gewisier Figur, ob gleich der Stein am besten
nach der Länge der Fasern bricht,
z. Dieses Geschlecht ist etwas hark und zugleich
spröde
, denn diese Steine lassen sich nicht, wieder
Amiant, beugen, und schwimmen auch nicht auf
dem Wasser, sondern sink
«, vielmehr
, wie andre
Steine, zu Grunde.

4. Im
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4 . Im Feuer erhärten diese Steine , daß ,
gebrannt werden , je härter sie werden.

je

§. 67.
mehr sie

§. 67.

i. Reifer Asbest.
ä«/ . / .azir/
Besteht aus parallelen lichtgrauen und etwas zä¬
hen Faden , welche sich trennen lassen ; ändern mir
der Zeit von selbst, in freier Luft , ihre Farbe , und
werden braun.
2lnm . Von diesem reifen Asbest kan man auch Pa¬
pier machen , spinnen und weben ; aber er muß
vorher klein geflossen, und wohl durchgearbeitet
werden : da er denn doch diese Unbequemlichkeit hak,
daß er im Wässer sinkt und spröde bleibet.

n. Unreifer Asbest
.

//s.

Besteht aus harten , nicht zu trennenden
len Fäden . Man findet:

1. Grauen

unreifen

2. Grünlichen

paralle¬

Asbest .

r'»t-

unreifen Asbest.

z. Schwärzlichen unreifen Asbest.
4. Halbdurchscheinenden

unreifen Asbest.

Ist insgemein an einem andern Steine feste, wel¬
cher durch diese Abänderung des Asbests , wie durch
ein zartes Horn , gesehen werden kan.
Nr . Feder-

§. 67. 6 .XXII.

Asbestartett.

ic-Z

m. Federweis
. Falscher Asbest.

Besteht aus weißen parallel Fäden , die kaum
zu scheren und ganz spröde sind , so , daß sie zwi¬
schen den Fingern in kleine Stükken zerbrechen.
Anm . Dieses Federweis , welches auch «/«me» /-/«heißet , muß nicht mit dem Federalaun vermenget werden , welches ein würklich wachsender Ar
laun ist,und bei denAlaunminem beschrieben werden
soll : auch muß man es mit dem a/«me»
der Chemisten und des L^sn-,, v ^ ukk-^rir« nicht verwirren , welches vom Arsenico, wenn er mitvitriolischenDingen tractirt ist , zubereitet wird , und der
stärkste Gift ist, der auf der Welt sein kan . Aber
bis Federweis nicht also; man giebt dieses zum Exem¬
pel , daß es bis auf einen Skrupel , ohne sonderst-?
chen Schaden , eingenommen ist Doch hat man
auch das Exempel in den ^p»
von einem , der 14 Tage hintereinander alle Mor¬
gen ein Quentgen einnahm , und endlich an über -»
kommenem Dlutspeien starb . Wenn man dieses Fe¬
derweis zu Pulver stößet , und auf die Haut brin¬
get ; so sticht es , wie kleine Nadelspitzen . Daher
thut derjenige am besten, der es bleiben last , wie
es ist, nemlich einen Stein und nicht eine Arzenei.

iv. Sternasbest.

752.

e cent,'o
Bestehet aus Faden , welche üus einem Mittel¬
punkte laufen , dadurch der Stein also wird , als ob
er mit Sternen vollgesczt wäre.
Lnm . Diesen Sternasbest muß man mit den Skern-

N

steinen,
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steinen , Astroiten genannt , von welchen wir in der
letzten Elaste reden , nicht vermischen.

/--f.

v. Strausasbest.
/ er/rrrre/atr//.

ünri/ >» r.

Bestehet aus hauffenweis gelegten , und aus ver¬
schiedenen Punkten strahlenden Faden ; man nennt
Wachholderstraucherz;
ihn bei den SalbärgSgruben
wo er zugleich etwas weniges Blei und Silber halt.

.
vi. Aehrenstein

7/4.

Besteht aus Faden , welche den hier und dort in
den Stein gestreueten Aehrenspizen gleichen . Man
findet:

1. (Erobern

Aehrenstein.

Bestehet aus einigen groben Faden , welche sich
reiben und schrapen lasten , auch sich etwas fett an¬
fühlen.

2. kleineren

Aehrenstein.

Hat scharfe und harte Faden , die nicht leicht zer¬
rieben oder zerschäbet werden können ; sie fühlen sich
trukken an.
Anmerkung über den Asbest.
1. Anm Da man vom Asbest nicht so leichtlich , als vom
Amiant , weben oder jpmnen kan , und noch weniger
vom unreifen Asbeste ; so haben viele darauf gedacht,
ob man den reifen Asbest nicht zu Bergflachs « , und
den unreifen in reifen Asbest , durch die Kunst ver¬
wandeln könne . Was das erste bttnft , nemlich den

reifen

§. 67 . O . xxn .

Asbestarten.
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reifen Asbest in Bergflachs
zu verändern , das schei¬
net fast unmöglich zu sein : Erstlich , weil es sehr schwer
fallen würde , demAsbest seine eigentümliche Schwe¬
re zu nehmen , und einen im Wasser untersinkenden
Stein zu einem obenschwimmenden
zu machen . Fer¬
ner , scheint es auch schwer , eine härtere und sprö¬
dere Faser in eine weichere und jähe zu verwandeln:
denn hierin , um den Unterscheid im Feuer zu verschwei¬
gen , unterscheidet sich der Amiant und Asbest von¬
einander . Doch wäre es ungereimt , die Möglichkeit
solcher Verwandelung
allerdings zu leugnen . WaS
das letztere angehet , einen unreiffcn Asbest in einen
reifen zu verwandeln , das ist , harke in weniger har¬
te , und unzertrennliche
in zerkrennliche Fäden . das
scheinet nicht so unmöglich zu sein ; aber auf welche
Weise es zugehen müsse , ist nicht so leicht ausgemacht.
Erker in seinem Probirbuche giebt Anleitung zum Salmiaksgciste . Andre , und unter andern vonBromel,
meinen , daß ungelöschter Kalk dazu dienlich sei.
s . Anm . Merklich ist dieses , daß , wenn man die Fibern,
so wol in einem reifen Asbeste , als in einem Amiante,
von einander absondert , und in Wasser wäschet oder
stößet , alsdenn sich auch eine kalkigte Materie , wel¬
che auch das Wasser weis färbet , davon absondere.
2lnm Alle diese feuerfeste Steine , rechnet man nicht
unbillig unter die uralte Steine ; doch möchte sichs
mit der Zeit weisen , ob nicht einige von diesen zu dem
Stcinwuchs
gehören . Noch bisher hat niemand in
diesen Steinarten
einige petrifacta angetroffen , daher
man sie auch unter die Fluthenüberbleibsel
nicht rech¬
nen kan.

N-

§. 68.

^6

Cl.H- O .iv . Felösteinarten.

§.63 .69,

§. 68.
IV . Abteilung oder Ordnung.

Kelsstetnartm.
Felssteine .
6ÄU-S.

Graue

Feldsteine.

-»Mr,

Felsstemarten sind die Steine, welche von den
vorigen und beschriebenen Steinarten
zusammengefezt sind, und aus welchen insgemein alle Berge und
Felsen bestehen , und wovon nachgehends , die auf
den Feldern liegende lose Steine , welche man ins¬
gemein graue Feld - oder Pflastersteine nennet , durch
allerlei Zufälle losgerissen und herumgestreuet sind.
r . Anm . Die Felssieine sind wol bald von mehr , bald
weniger « verschiedenen Stoffe zusammen geftzt;
doch insonderheit und am gemeinesien , von diesen
dreierlei Art Teilen , Frldspath , Quarz und GlimIM.
s . Anm . Es ist zwar der algemeine Gebrauch die Fels¬
steine überhaupt graue Felssteine zu nennen : da ader der Feldspath seine Farbe oft ins rothe verändert , unddahermacht
, daß derFelssiein
selbst sei¬

ne Farbe aus dem Grauen ins Rothe erhöhet ; si»
hat man

lieber

die feste Felsarten

ganze Felsstei»

ne , und die lose Steine ganze Steine nennen wol»

llen.

§. 69.

Einfacher ganzerFelsstein
.(7^
Bestehet allein aus zweierlei Stoffe oder Steinarten , wovon die eine mehrenteilö gänzlich die OberHand hat, und die andere nur gleichsam Gesellschaft

mit

§.7O. o .xxm.

Einfacher
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mit dieser machet . Daher ist dieses Geschlecht kekner grossen Vermischung unterworfen . Seine klei¬
nere Teile sind von verschiedener Grösse und Farbe.

Spathvermischter Kalkberg.
Fsxrem

e'rr/tEo

§. 70.
n. Mit Quarz vermischter Spathftls-

/s6.

stem.

Ist eine Felssteinart , welche aus Feldspath beste¬
het , und cingemengte Quarzkörner hat.
Anm. Solche Felsart findet sich in Naskalken im

Hogdals-Kirch spiele in Helstngeland, auch um die
Klippen von Jäfsiöhatt anden Reichsgränzen von
Jämteland, ingteichen in Alands-Scheeren. -ru.^r.

Mit Glimmer vermischter Schiefer¬
<57felsstein.
M/ ?r m/cscettm.

^ <7. ^0/.

iv. MitGlimmer
stein.

rzis.,L-.

vermischter

Sandfeks-

rorsrev-mrrMEr.
Besteht aus Sandsteine , und hat cingemengte
Glimmerteilchen.
Anm , Findet sich im Dalelandischen Felsen um Swub
ku, und heisi daher DalclandischerFelsftein.
v . Mir
N z

198 C. H- O. iv. Felsstemartett
.

§. 70.

v. Mir Glimmer vermischter Quarzfels-

lteitt-

- --» Es «-«,
Besteht
eingenähte

aus Quarz oder einer Kieselart , welche
Glimmerteilchen hat . Man findet:

1. porceUain

Mühlstein.

Ist harter und dichter , und körnet sich nicht leicht,

lich.
2. Angermannlandsstein.

Ist weicher , und körnet sich sehr leichtlich.

VI. Mit

Quarz

vermischte

Bestehet aus einigem feuerfestem
Sande oder Quarzkorne eingemischt .

r. Scdicdtarrige

Hornark.
/6s.

Steine, ' mit
Man findet:

Hornart.

Besteht aus Glimmer mit Sand und Quarzkö»
nern , zersplittert in gradegespaltene Schichten.
2 . Eiesstein.

Besteht aus einiger Hornart , oder Glimmerte»
ne mit Quarz vermenget . Schiefert sich nicht.
Anm . Nm die Skurdalspforte , auch Koksien aufden
Rcichsgran ;en von Jämteland , findet sich auch rü

vr Hornart mit Sand « oder Qnarzkome.

§ ?r.

§ .71 . 72 . 6 . xxiv .

Felsstein

Einfacher
§.

.
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71.

II. Grauer Felsstein.

Stritt.

Grober grauer

l^.

Diese Art ist meist eben , und so deutlich aus den
drei Partikeln , Feldspath , Quarz und Glimmer ver¬
mischet , daß sie oft mit blossen Händen , zum wenig¬
sten mit Instrumenten , zerteilet und abgesondert wer¬
den können . Diese Arten unterscheiden sich, nach¬
dem eine oder anderlei Art Teilchen die Oberhand
haben.

) in diesem Geschlecht ge<
der Feldspats
meiniglich weislicht oder grau ist ; <o n nnet r" <m
dis Geschlecht nicht unbillig grauen Fels , obre
grauen Stein.

2lnm. Indem

§. 72.

>. Feldspatharriger grauer Fels.

/6,.

»rruetttt»
Ist eine grobe graue Felsart , in welcher die grobe
Feldspathsteilchen die meiste sind , und die andern An¬
gemengte Steinarten , als Quarz und Glimmer,
übertreffen.

n . Qnarzartiger grauer Fels .

/S2.

Besizt Quarzkörner , die über die andern ringe»
die Oberhand haben.
mischte Steinarten

m . Glimmerartiger grauer Fels. §/>. /H»u'cLce»?».

N 4

Ist

2OO El.Il. O . iv. Felssteinarten.

§.79. 74.

Ist eine grobe Felsart , in welcher der Glimmer
vder das Kazengold den Vorzug hat«

r v. Gleichvermischter grauer Fels . H >.
Ist eine grobe graue Felsart , welche vom Feld¬
spat !), Quarz und Glimmer die Teilchen meistenteils
gleich viel von jedem besizet , so, daß man keinem
ein Übergewicht zueignen kan.
Zsnm . Um der vermischten Steine , des Feldspaths,
Quarzes und Glimmers gleiche Vermischung , ohet
auch eines Übergewicht vor dem andern zu erken¬
nen , wird keine Waglchale , oder genaue Ausrech¬
nung , erfordert , sondern das blosse Gesicht mache
es hier völlig aus,

§- 7Z.

HI.DUlMgrauerFels.Kneis«k7EH^
Die Teilchen in dieser Felsart sind eben die , als
in dem groben Graufelsen , aber hier so fein zusam¬
men vermischt , daß man sie meclmnie -e nicht schei¬
den kan . Durch diese feine Vemischung bekommt
eben der Stein ein dunkles Ansehen . Man findet
auch mehrenteilö den Glimmer sehr stark darinnen,
welches auch viel zur grauen Farbe beiträgt.

§. 74.
r . FeldspatHartkger

dunkelgrauer

Fels.
/ 6/.

Ist eine feste dunkle graue Felsenart , in welcher
die

§.7Z. 6 .XXV
.

Einfacher

Felsstem.
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die Flächen der scheinenden Feldspathkörner
leicht¬
lich gesehen werden können , und die andre Stein¬
teilchen übertreffen.

n . Quarzartiger

dunkelgrauer

Fels.

Besizet feine Quarzkörner , welche vor den an¬
dern Steinteilchen die Vorhand haben.

m . Glimmerartiger

dunkelgrauer

Fels.

Hat am meisten die kleine Glimmerteilchen
weder Von Strahlglimmer
oder anderm.

, ent¬

iv . Gleichgemischter

Fels.

dunkelgrauer

Besizt , dem Ansehen und Augenscheine nach,
gleich viel vom dichtvermischten Feldspath , Quarz
und Glimmer.

§. 75.
IV . Zufammengekirteter
Lrrxrem

klarer Fels.

Frrxrrm

Diese klare Felsen sind von verschiedenem Stoffe;
als einfachen Felssteinstoff , vom grauen und dunkel¬
grauem Fels , und andern , zusammen gekittet , urch
sehen daher ineinander verwachsen aus.
Anm D iß diese rnsammengekitte klare Wssteirre und
Vergärten unter die malte Steine gerechnet wer-

N5

den
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§. 76.

den müssen, hat rn .^ r !n der Steinreichs H.stor.

x.

r§. bewiesen.

§. 76.

i. Feldsteinstükken
.

/s-.
-usroi'r^«/

FrüXtt/»
Nennt man , wenn grobe Feldsteinstükken , von
allerlei Stoffe , im Sandsteine oder einiger Bergart
eingemischt liegen.
Anm Man findet dergleichen Fclssteinstülkenberq in
n -rdi chni . '. o^ vola iu den Oestcrdals Felsen, und
kan man dessen Beschreibt!!,a lcstn , vn v -r, n ^ 5,
in der königl Schwer » Ak«d. -H. Jabr 174 ; . im
ersten Guaccale Einiaes davon findet " an auch
in der Steinreich »? «hist. p. 29 . Solcherlei dürfte
auch wo ! dcr Ber -» Marmel, »nd daselbst befindli¬
che versteinerte Melonen , nichts anders , als den
Melonen gleichende Kieselsteine sein.

».Kieselstein
.
FsxrE

/7a.
/ /ireo - raruen»,.

7»e->

Bestehet aus Kieselsteine , und kleinen Hornschkeferstükken , zwischen ordentlichen Schichten vom Hornschiefer.
Amn Man findet dergleichen inVingelsfiäll, in Lärjedal, in Qnedli, auch den Gränzen Jämtelandge¬

gen Norwegen.

Kieselaugigter Sandstein.

«

/7z.

Ist ein entweder gewöhnlicher , oder zusammen -gekitte«

§ . 76 . O .xxvi . Einfacher

Felsstein

.

2vz

gekitteter Sandstein , in dem kleine Kieselsteine ein¬
gemischt sind.
2lnm . Solcherlei
ist die klare Felssteinart auf Kloft
sio, auch Vingelsfiällin
Härjedalen . 1 «i-L 8.

iv. Steinverrnischullgen
.
Man

,72.

findet:

1. Schiefricke Gteinvermischungen. 5--rs
2 . Unordentlicke
GteinvermistHungen
X/r co-rr-'ees r» o^ r« Ltck.

. Hr-

Anmerkung über die klare Feldsteine.
Die klare Felsstcinarten kan man bisher noch nicht in eine
ordentliche Einteilung brinaen
Dis ist höchffnötig,
daß wir bei einer irden Bergart - Beschreibung deren
Verhalten genau beobachten , dieses mit der Eintet
lunq gegeneinander halten , und alsdenn den Unter¬
scheid beschreiben . Dis ist so viel nötiger , da sich dst
Mineralbeschreiber um nichts weniger , als die Fels¬
steinarten bekümmert haben Bei deren Beschreibung
muß man nicht allein sein Absehen auf die Beschaffen¬
heit der Teile richten , welche in drei vorhergehenden
Abteilungen schon genugsam beschrieben sind ; sondern
vornemlich auf ihre Znsammen <ezuna , kage und Ver¬
halten , so , daß ein Teil Bergare schiefricht falle , ein
Teil hellartia , ein Teil vierekt , auch ein Teil schrosicht,
und dergleichen . Dieses wird mit der Zeit zu der Ab¬
sicht, die man von der Beschreibung der klaren ^ elsstemmten erwarten kan , keinen gerinaev Aufschluß
geben : nemlich den Schluß zu machen , ob hier oder
dort
Erzgebürge
und . Metallgänge
anzutreffen
find.

Dritte

224 Cl. m. O.r. Erzarten.
Dritte Classe.
Von Erzarten.

§-

77.

§. 77-

Erzarten. M-reE.
Sind
Erd - oder Steinarten , weiche entweder
Salz , Schwefel oder Metall zugleich in sich halten.

Jede Erzart

r.

hat folgende allgemeine
Eigenschaften:
Enthalt die Erde oder Stewart , entweder Salz,
Schwefel , halbes oder ganzes Metall , oder zwei
von diesen genannten Sorten , ofte drei , zuwei¬
sen auch alle viere.

s . Ist eine Erd - oder Steinart , welche einige von
berührten Dingen in sich enthält , mehrenteils
schwerer , als eine gleiche Erd - oderSteinart , bis
nichts dergleichen in sich hak.
Z, Ist auch eine Erzart allezeit gefärbt , und von
andrer Farbe , als eben dieselbe Erd - oder Steinart sonst zu sein pfleget.
Verliehret eine jede Erzart , einige ausgenommen,
etwas von ihrer Schwere , wenn sie entweder im
Wasser oder Feuer gelegen hat.
, . Anm . Es findet sich wohl Salz , Schwefel , halbeund ganzes Metall , auch im Wasserreiche , wie auch
in andern Reichen der Natur ; aber ich habe hier,
in der Erzählung und Beschreibung der Erzarten,
dieieWeitläuftigkeit vermeiden wollen : weil ich blos
allein von indischen Körpern rede , daher auch
nur diese Umstände in den Anmerkungen berühret

werden.
, . Anm.

§. 78 . 79 . o . XXVII. Vitriolarten .
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» . Anm Die meiste Mineralbeschreiber
nennen daS
allein Erz , was einiges Metall in sich halt : andere
nennen bis,noch mehi eingeschränkt,ein Erz,welches
vom Schwefel und Arsenico durchdrungenes
Me¬
tall in sich halt , zum Unterscheide von gediegenem
Metall
D ' s alles hat seine vollkommene Richtig¬
keit
aber hier behalte ich den Begrif , den uns der
Bergmann
gegeben hat.
z . Anm . Obgleich Salz , Schwefel , halb und ganzes
Metall ausser der Erde und Dteinen gediegen ge¬
funden werden : dennoch , weil sie nirgendwo an¬
ders als i « Schosse der Erden unrein und am Erde
und Steine fest sitzend gefunden werden : so habe
ich die Erzarten
nicht anders , als in Erbe oder
Stein eingemischt , betrachten können.

§. 78.
Die Erzarten werden in vier Abteilungei»
oder Ordnungen eingeteilet.
I . Abteilung

oder Ordnung .,

Salzarten.
Lü/r«.
Sind die Erzarten , welche sich im Wasser auflö¬
sen, im Feuer schmelzen und rauchen, ohne zu bren¬
nen, aus der Zunge schmekken, oder einige andere
Empfindung ,
als die .blosse Schwere,
nach sich lassen.

r. Vitriol.
». Dieses Salz bildet ein schürfgespiztes Vl'erek, 'oder
rhomboidalische Figur , wie sie sich Figur 13. dar«
stellet,

206 Cl.m. O. r. Salzarten
.

§.8o.

stellet, kn welcher Figur sich der Vitriol erst kristattisiret; wenn er aber im Wasser aufgelöset ist,
und aufs neue kristallisiret
, bekommt er eine zwölfseikige Figur, bald mehr, bald weniger regulair,
wie sie auf der 14. Figur dargestellt wird.
s. Im Feuer schmelzet es mit einigem Sprudeln, erst¬
lich ganz stiejsend
, wie Wasser, nach diesem aber
wird es zu einer truknen
, harten,aber pulverhaften,
Consistenze.
z. Dieses Salz fordert 16 mahl so viel Wasser, als
es selbst wieget
, ehe es aufgelöset werden kam
4. Auf der Zunge hat es einen spröden ekelichen Geschmak.
§. 80.

I. Blau Victriol. Kupfervitriol.
/um

^ /rrro/rtm

Ist von blauer Farbe, und wenn es gegen ein
polirtes oder dichtes Eisen, welches zuvor ein wenig
naß gemacht werden muß, gerieben wird; so läßt es
eine kupferrothe Farbe nach sich: ist auch von einem
widerwärtigen und ekelichen Geschmake
. Es giebt:

1. Aristallisicten blauen Vitriol. Nrno-

2. Blaue Vitriolszapfen.
Findet

Gruben am Berg und Steinen
ftstsizend
, wie Eiszapfen, so wol inwendig als aus¬
wendig, von ungewisser Figur.
sich in den

z. Vitkio*

O. xxvii.

Vitriolarten
.
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z. Vitriolöblumen . ^

^er'Mr-

Wächset aufdem Felde so wol , als in den Gruben,
wie Gras oder Wolle , bald dikker, bald dünner.
Anm . Der Cypersche Vitriol , der auf den
Apotheken
und sonst verkauft wird , ist durch dieKunst gemacht,
und wird vom Schwefel
oder Schwefelkies
mit
Kupfer cämentiret.

ii . Grüner Vitriol Eisen-Vitriol . 5^ . 174.
/er '»'»ur>r^e « st/ «»-» .
^rke ro/r<m

i/uro/ttM^

Hat eine grüne Farbe ; zerfällt in der Wärme
in ein grau Pulver ; im Wasser aufgelöset sezt er
allemahl eine gelbe Materie auf dem Grunde ; fär¬
bet auch , nach einiger Zeit , das Glas mit gelber Far¬
be. Man findet:

1. 2^r«sstallisrrt Eisenvitriol«

/ ru-

2. Eisenvitriolszapfen . ^ir»-ro/reM

/ n-

/üö ?rc» M.

z. Eisenvitriolsblumen.
Anm . Diese Eisenvitriols
Abänderungen finden sich
auf gleiche Art , wie die vorberuhrte blaue Vitrivlszapfen und Blumen , und unterscheiden sich von je¬
nen , dem äusserlich «« Ansehen nach , blos an der
Farbe.

m . Weifser Vitriol . Gallenstein . Eisen¬
vitriol.
777.
Ist weiß von Farbe , und ssiesset ganz leicht im
Feuer . Alan findet:
1. Rri»

2c>8 Cl.IH. O. i. Salzatten.

§. 8o.

r. RristaNistrten Zinkvitriol.
2 . Zinkvitrioiszapsen

/sKss«»i.

.

Z. Zjnkvitriolsblumen.

^ r'-rcr / ?L-

^r'-rcr

Anm Der weisse Vitriol , der von Goslar in Deutsch¬
land herkommt , scheint zugleich , ausser dem Zink,
Eisen , Kupfer und Blei in sich zu halten . Eisen,
weil derMagnetaus
derweissenVitriolerde etwas
an sich ziehet , und ist das Goslarsche Zinkcrzt würksich eisenhaltig : Kupfer , weil der weisse Vitriol an¬
gefeuchtet , und gegen ein glattes Eisen gestrichen,
dasselbe mit einer rothen Kupferfarde färbet ; auch
unversussetes Pulver , welches zu Boden fällt , wenn
weisser Vitriol im Wasser aufgelöset , und vom Zink
zubereitet ist, färbet den Strnkspiritus mit blauer
Farbe : Blei , indem der weisse Vitriol von einem
bleihaltigen Metalle herkommt . Alle diese Metall¬
sorten , ncmlich Zink, Essen, Kupfer und Blei , hält
das Goslarische Erz in sich, aus welchem der weisse
Vitriol zubereitet wird.

rv. Vermischter Vitriol.
FÄt -r's/E

Mrar-

Ist der Vitriol , der aus mehr als einer metal¬
lischen Substanz
bestehet , und entweder Kupfer
und Eisen , oder Zink , Kupfer und Eisen zugleich,
in sich halt . Man findet:

i. Llaulichgrünen

vermissten

Vitriol.

Ist der Vitriol , den man meistens bei den Kupfer¬
gruben in Zapfen , Blumen oder Kristallen , von blaulichgrüner Farbe , antrist.

Asm.

§.8o. O.xxvn. Vitriolarten
.
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Anm. Dergleichen ist auch der Ungarische Vitriol,
^rr»--o/«W
, der von den GehelMillsü
kundigen(a<ie^r») gesucht wird.
2. Licdtgrünen vermischten Vitriol, n
Besteht aus vermischter weistcr und grüner Far¬

be, und hält

zugleich Kupfer, Eisen und Zink in sich,
wächst entweder in Kristallen
-Zapfen, oder Blumen.
Anm. Daß einiger Vitriol, welcher vom Kupfer und

Zink bestehet
, gefunden werde
, das hat bisher noch
nicht ausgeführet werden können Gänzlich um
möglich ist es nicht; ich habe hier aber blos die Abr
änderungen anführen wollen
, von denen ich Sichern
heil habe.

V. Vitnoterde. Kupferrauch
.

/77.

/ira.
Ist entweder eine reine mit Vitriol vermischte Er¬
de, oder auch ein ausgewitterter und zerrotkeker Kies.
Man kennet ihn bald genug an seinem herbenDintengeschmake
. Man findet:
1. Rothe Vittioletde .
ur'rr-r'o/rrL
2. E rbliche Vitriolerde.
v/rr-ro/rc«

Von einer mit einer gelblichen Rinde überzoge¬
Vitriolerde, spricht»r ,vidio. r'-rl -rk^ossrz. Schwärzliche Vttrrolecde .
v/r^/o

nem

/rcs

sich, wo Vitriolwasser und adstringirendes
ist.
4. Erüne Vitriolerde
.
v,Finder

Laub befindlich

S

S.Blaue

2 iO

Cl . HI . O . r.

Salzarten

.

§ . 8o.

E-

5. .Blaue Vrtnslerde .

Lnm . Mehrenteils halt die schwarze , gelbe und ro¬
the Vitriolerde , Eisenvitriol ; die grüne und blaue,
Kupfervitriol , doch selten ohne Vermischung.

.
VI.Atrammtstein

H-tE 77F.

Ist ein Stein von verschiedener Farbe , welcher
Vitriol in sich vermischt enthält , und dasselbe, so bald
man ihn schmeket, zu erkennen giebet ; ist auch meh¬
renteils von der Beschaffenheit , daß er unter dem
blossen Himmel zerfällt . Man findet:

1. Rothen

Atramentstein .

EMLk 'rrtr 7« /^ .

! -?/ >/,

s^ a/rrtr '/.

2. Gelben Atramentstein.
-7«/ / lrnM.
Ist weich , mehrenteils von einer veränderlichen
und verschießendem Farbe : man findet ihn so wol
schwefelgelb , als orangefarbe.

z. Schwarzen Atramentstein . I-s/n, -rr»-«4. Grauen Atramentstein .

sr»-Ee «.

Ist entweder weiß oder dunkelgrau , und vermo¬
dert oder verfällt leichtlich in der Lust.
Anmerkung über die Vitriole.
r . Anm . Diese angeführte sind die eigentliche Erzarten,
die zum Vitriole gehören ; aber ausser dem kan man zu¬
fälliger Weise Volkfolgenden Arten recht viele» Vitriol
gewinnen:

H.. Dom

§. 8o. 6 . XXVII
. Vim'olakten
.

2U

Vorn Wasserreiche.
1. Viteiolrvassee.
Wird mit seinen Abänderungen im LVstsserrei -<He 2 Classe lste Abteil. §. 2. z. n . 2. beschrieben.

L. Dom Mineralreiche.

2. ^ les .
Z. ^ IktEugeln. s?/oätt/r

r-ttssrr.

4 . Areskrijkaüe.

5. XVersserkiese.
Diese viere werden beim Schwefelerzte bsschrieben»
6» Oalmek .
vr'tk'sa/rr»/»

7. Zinkerz.

Ä «cr.

Diese beide werden beim Zinke beschrieben.

8. AupssrerZe . M -rer'/rö
Werden

beirN

Kupfer beschrieben.

s . Änm . Vitriol ist ein metallisch Salz , welches sei¬
nen Ursprung von einer im Wasser eingemischten
Schwefelsäure hat , und welches einiges Metall aus¬
gelöset und sich solchergestalt Mit demselben zu ei¬
nem Salze kristallisiret hat . So vielerlei Metalle
derohalben von einer gelinden und unterirrdiftden
Schwefelsaure
, oder schwefelsauerem Wasser auf¬
gelöset werden können , so viele Arten Vitriole sind
natürlich : nemlich von , Kupfer , Eisen und Zinke.
Und da sich die Schwefelsaure
nicht allein in dem
Kiese findet , sondern auch beides über und unter
der Erde , im Wasserreiche , im Mineralreiche , im
vegetabilischen Reiche ; als in Heidekraut , Eichen,
verschiedener Art Masses , in allen unreifen grünen
Früchten , und insonderheit in grüner Baumrinde,
Md anderwärts
: in der Luft , und folglich im
Lhierreiche . so folget auch dies , daß , unangescheN
man den Kies als die einzige Mutter des Vttnols
L> »
betrach-
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betrachten kan , dennoch , wo kein Kies zu finden
ist , Schwefeljäure
angetroffen werden könne : und
wo im Wasser Schwefelsäure
eingemischt gefunden
wird , und zugleich einiges Metall , das von dersel¬
ben aufgelöset werden kan , da wird auch Vitriol
gefunden . Daß diese drei Metalle diejenige sind,
welche mit der Schwefelsäure
die nächste Verwandschaff haben , das zeiget sich durch die Auflösungen,
die so wol mit dem Scheidewasser , alsmitSchwe»
felsaure gemacht werden : woraus man siehet , daß
erstlich Mergel,Zink,hicrnachst
Elfen,und zulezt Ku¬
pfer am leichtesten aufgelöset und angezogen wird:
daher wird auch die Kupfersolution
mit Eisen , und
die Eisensolution
mit Zink präcipitiret.

Alaun.

§. 8i.

1. Alaun ist ein Salz , welches sich nach der Kristallisation achtekkich zeiget ,
wie es in der
15 Figur
vorgestellet wird.
2. Im Feuer schmelzt und kochet es , nach diesem
schäumet und blaset es sehr stark auf , ohne
doch weiter flüßig zu werden.
z . Es fordert 14 mahl so viel Wasier , als seine
Schwere ist, ehe es aufgelöset werden kan.
4. Der Geschmak ist sehr zusammenziehend und
adstringirend«
§ . 82.

1. Gediegen Alaun.
Ist wol rechter , aber nicht so reiner und klarer
Alaun , als der durch die Kunst gemacht wird , son¬
dern mehrenteils mit fremden Sachen vermischt.
Man

Man

LIZ

Alaunarten.

§. 82. o . xxvm .
findet:

Er '««»r

1. Gediegen festen Alaun .
Ist

von ungewisser irrcgulairer

Figur.

2. E^ristallisirten Alaun,
Ist sehr seltsam zu finden,
z . Heder »AIaun .
Wachst wie Wolle.

»/rrr«»m

so wol auf der
Jnsul Maltha , als auch hier in Lapmark findet,
kan gar leicht durch den blossen Geschmak, so wol
von dem Strahlgipse § ?s. n. s. 2. als von dem Fe¬
derweiß §. 67. n q. welches aufden Apotheken ver¬
heisset, unterschie¬
kauft, und auch
den werden.

, den man
2 nm. Dieser Federalaun

4. Alaunmehl.
Wittert

aus dem Steine , wie ein weisseS Mehl,

aus.

/F§.

n. Alaunerde.
«Men
^4/r

er

ö/r«Mr«e

^er'r'a!

Ist eine harzige Erde , von anziehenden : Geschmakke ; brennt im Feuer , und oft mit Schwefelrauch von
sich selbst. Man findet:

r. Schwarze Alaunerde.
-rr^ s.
Wird bei Freienwalde

in Deutschland

2. Sraune Alaunerde.

-'r/
sL-Mftrs
gefunden.

«/»Ersr-rr

/ »/rs.
Findet sich bei Torgau.

Oz

?. weist

2l4

El . IU . O . I.
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z. ^Meisse Alauncrde . Hrr 'a
mr/rL L ^rs ^ l-e.
Wird auf der Insul Melo gefunden.

§. 82.
a/ö-r.

m . Alaunfchiefev.
A/ume« //r^r4e^Mr »rmera/r/rrttm . / ^ r/r> a/ttIst eine schieferiche Steinaxt , von verschiedener
Farbe , aber allezeit fett, zerfällt und modert von ihr
selbst in der Luft z entzündet sich auch ofte von selbst,
wenigstens hizt sis stark, wenn sie im Haufen unter
dem blossen Himmel lieget. Ost ist sie so reich an
Alaun , daß , wenn man den Stein mit der Zunge
benäzt, ein Alaungeschmak hervorkommt ; wird er
besonders gelegn ; so wird er auch auswärts mehrm¬
als von sich selbst grau , nach weniger Zeit. Man
findet:

1. Meisten oder grauen

Alaunschiefer.

Weil dieser Schiefer aus Lichtfarbe fällt ; so bil»
den sich einige ein , daß von ihm der Alaun , der so
klar ist , und /r/rEnr A-rra , oder <r/«--re-r
genennet wird , herkomme. Aller Alaun , der aus
einem harten Steine gewonnen wird, muß diesen Na¬
men haben.

2. Bräunlichen Alaunschiefer .
mr'w-rr'rr

Z. Schwärzlichen
rv. Alauilkalkstein .

Alaunschiefer .

a/».
§M/r>

Römischer Alaunstein.

/F2.

§. 82. o . xxvm .

2IZ

Alaunatten.

mr>re^ ///rkttm. Or/ra-

Lr^r'^e

Ist ein röthlicher Kalkstein , der , wie ein andrer
Kalkstein , stark , 12 bis 14 Tage lang , calcinirt , und
alsdenn angefeuchtet , nachher in der Luft zerfällt.
Anm . Aus diesem Kalksteine wird der rothe Alaun,
genannt , gemacht,

Anmerkungen über ven Alaun.
Anm , Ausser diesen angeführten
sich auch vieler Alaun:

Alaunrrzen

findet

Aus dem Wasserreiche.

1. Alaunwasser.
Wird im Wassers
n . z . beschrieben.

k Aus

dem

. 2. Elast . r. Abteil . §. 2z.

Mineralreiche.

2 . Steinkohle«

Wird bei Cummethau in Böhmen und ander¬
wärts gefunden , und beim Bergfette beschrieben.

Z. Aies . surrte/
beschrieben . Sol¬
Wird bei den Schwefelarten
Schwefelbruche
beim
man
cher Art ist der Kies , den
von Dylta findet , aus welchem man vor diesem erst¬
lich Schwefel destillirte , hernach aus dem Überbleib¬
sel Vitriol , nachdem es einige Zeit unter dem blossen
Himmel gelegen war : endlich , von bestem Überbleib¬
sel wieder , nach einiger Zeit , Alaun auslaugete ; jezk
aber , nachdem der Vitriol ausgelauget ist , bereitet
man die rothe Farbe , die insgemein Röthelfarbe
heisset.

'/.
ck/rEMiMr

4. Ealmei .

Findet sich in Deutschland
beim Zinkerze beschrieben.

O4

bei Tschern : wird

S.Vex.

2l6 Cl.IHO .r.
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5. Versteinertes
und zu ^ arze werden¬
des -Aolz . ^ etrrsscütum rie^er^ //ö örr«Mriro
Wird in Böhmen gefunden , und bei den Ver¬
steinerungen beschrieben,
r . Anm M16 dem Alaun bekommt maneben die Säure,
als aus dem Vitriol und Schwefel , so, daß die Alaunsäure nichts anders als Schwefelsaure ist. Da diese
Schwefelsäure , wenn sie mit einer metallischen Erde
verbunden ist, den Vitriol macht (H.7b . Anm . 2,) ; so ist
sie hier mit einer Erde vermischt, die dem Mergel nicht
ungleich ist, ' Cl 2 Abt. §. I ». sie ist gleich, oder eben
die Erde , welche im Schiefer ist. ». Cl. r . Abt . § . 4 ; .
Anm 1.
) . Anm . Da aber in vielen Erdarten und Steinen , wie
im ausgelaugten Kiese, im römischen rothen Kalkstei¬
ne, und incher Galmei , seine Schwefelsäure gefunden
werden kan , sie haben denn eine Zeitlang unter dem
blossen Himmel gelegen ; so fragt man billig : Ist
dicke Schwefel äure »on der Luft entstanden ? oder, ist
si. naM -mo, zugleich mit der Alauncrde , im Feuer,
durch Hülfe der Luft, erzeuget worden ? oder , war sie
znaegen , konte sich aber nicht eher zeigen, als bis sie
von der Feuchtigkeit der Luft diluiret wurde ? Jede von
diesen Meinungen hat ihre Gönner ; es wäre aber hier
zu weitläufig , die Gründe von allen Seiten anzufüh¬
ren - die Sache ist auch noch nicht gänzlich ausgemacht,
§ . 8z,

Hl Sülpetek,
r, Der Salpeter kristallisirt allezeit in einer fechsekkiaten prismatischen
Figur , mit einer kleinen
scharfen Spize , welche allezeit gegen die äussere
Seite vom Prisma einen stumpfen Winkel macht,
wie es in der 16 Figur
dargestellet wird,
2. Im

§. 84. 0 .xxvim . Salpeterarten.
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2. Im Feuer brauset er , und schmelzt nachhero ganz
leichtlich , und wird wie ein Wasser . Mir alkali¬
schen Dingen

oder Borax vermischt , gährek er alle¬
zeit im Feuer ; mit Feuerfangenden oder solchen,
die das geringste entzündende mit sich führen , detonirt er.
Er erfordert 6 ^ mahl so viel Wasser
Auslösung.
4 . Der Geschmak ist kalt und bitter.

zu seiner

§ . 84.

r. Salpetererde.
Ist die Erde , welche Salpeter in sich zu zeugen
bequem ist, oder schon welchen erzeuget hat , welche
zum Salpetermachen nothwendig erfordert wird , und
deswegen alkalisch und fett sein muß . Die Erde,
welche Salpeter hält , kennt man an ihrem beiffenden
Geschmakke , auch daran , daß sie im Feuer sprudelt,
und leuchtende Funken von sich giebt , Man findet;

r. GArvarze

Stauberde

mit Salpeter.

7er »-«

s. Thiererde mit Salpeter ,

m'rrg/Ä

z. Z^alkerde mit Salpeter .

«/rfo/L

Anmerkungen

über den Salpeter,

r, 2lnm . Die Ealpetererde ist die einzige gewiß bekanns
te Salpetermutter ; aber , ausser dem , hat sich noch
Salpeter , oder wenigstens ein dem Salpeter gleiches
Salz , gefunden

O 5

^ . Aus

218 Cl.III. O' I. Salzattett.

§. 84.

Aus dem Mineralreiche.
r . Sieb ) selbst verzehrender
Stein
mit Sal¬
peter . § «xrt »r r» « ere ^ e/r^ ur/rem « n ^o/rtM.
In Finnland findet sich eine graue Felssteinark,
die alldort Rapakivi genannt wird , und , nach der
davon gegebenen Beschreibung , eins Felssteinart ist,
darin der FelLspath die Oberhand hat , und welche
nach und nach in der Luft in Stükke zerfällt . Diese
last , nach denen vom Hrn . Lommissarius
, jo >r.
LLN6KR, gemachten , und mir mitgeteilten Versuchen,
nach der Auslaugung , in der Kristallisation , zweier¬
lei Art ^Lalz nach sich: nemlich , zuerst eines von
sechsekkiger langstrahliger Figur , welches im Feuer
wit einer hellen Flamme brennet , und also Zweifels
ohne Salpeter ist ; nach diesem ein kubisches Salz,
welches näher am Boden lieget , im Feuer gnistert,
und ein Kochsalz oder Vergsalz ist. Immittelst
habe ich diesen Salpeterstein noch nicht als eine ge¬
wisse Minersm n 'irri unter ihre Numer anführen
wollen , bis daß ich mit mehrern Arten selbstverzehrender Steine Versuche einziehen und machen
könne , was sie in sich enthalten , da ich denn hieryächst die Arten und Abänderungen mit mehrerer
Gewißheit erzehlcn kan.

ö . Aus dem vegetabilischen Reiche.

2. Astanzensalpeter.
Ist von bitterm Geschmak , kommt , seiner Natur
Salpeter am gleichesten
, hat aber ausser
dem etwas v^latilischeö und öhlichteS ; gnistert auf
glühenden Kohlen wie Salpeter .
Findet sich in
bittern

nach
, dem

§,84
bittern

» O . xxvim
Kräutern

. Salpeterarten

, als Meierchlumen

gebre ' t, Wasserkresse

,
, Erdrauch
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, We-

rc.

, . Anm . Erd und Stein
tragen mehrenteils
; u den
Salpeter
seitst nichts anders bei , als daß sie den
Eaipettr , so, wie der Stein das Er ; enthält , in sich
behalten.
; . Anm . Kein Salpeter
findet sich in oder unter der
Erden weiter als eine Elle tief ; es findet sich auch
in keinem Wasser Salpeter , noch auch in der Luft,
ob gleich nirgends , wo keine Luft ist , Salpeter
ge¬
funden werden kan , und also die Luft zur Erzeugung
des Salpeters
unumgänglich
nötig ist.
4 . Anm Der natürliche Salpeter
enthalt - i ) ein sau¬
res scharfes Salz . 2) etwas Feuerfangcndes , ( inoder Verbrennliches . ; ) einiges Wasser.
4 ) wenig Erde , und s ) ein gefaultes oder urinöses
Salz . Der künstliche und gereinigte Salpeter
be¬
stehet :
aus einem scharfen Salze , 2) aus Feuer«
fangenden , -z) aus Wasser , und 4 ) aus einem alka¬
lischen Salze . Daher hat der künstliche Salpeter,
durch das Raffiniren , seine snbtile Erde , und sein rui¬
nöses Salz gänzlich verlohren . Dieser Salpeter war
den Alten allerdings unbekannt ; man mag auch so
sehr nicht darnach geluchet haben , ehe sein Gebrauch
beim Pulvermacken
bekanntward , welches nrchtehe
als nach dem dreizehenden Jahrhunderte
geschah.
z . Anm . Aber aufdieFragezu
antworten : WoherjdaS
saure Salz , acr-k«»» mrr -o/«« , in den Salpeter
kom¬
me ? so sind einige Chemisten , welche sagen , es kom¬
me aus der Luft ; indem bei dem natürlichen
Sal¬
peter kein anderes Ingrediens
zu finden ist, welches
diese Säuxe nach sich lassen könte . Es ist auch die¬
se Säure
eben des Geschlecktes , als die vorhin an¬
geführte Schwefelsäure
; daher auch der H -> re« § «rk»-r, oder Scheidewasser , mit Terebinthöhk destillirt,
einen natürlichen
Schwefel hervorbringt , welches
Nicht geschehen könte , wenn jener nicht einerlei Ur¬
sprung

22O Cl . m . O . I. Satzarten .
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sprung mit der Schwefelsäure
hätte . Daß aber die
Salpetersäure
von der Vi ' riol - oder Schwefelsäure
unterschieden ist , kommt daher , weil das seiäum nitrostim , oder die Salpetersäure
mit einigem Feuer¬
fangenden verbunden ist , welches , nach blomherZr
Meinung , von dem vegetabili chen Reiche verkommt.
Hieqegen bat O
in den
rV. L .
^ 1.

7>. ^

gelehrt, wie man diS Zündbahrev!.n der

Salpetersäure
scheiden könne , da , nach besten Ver¬
suche , der Salpetergcist
in einen Kochsalzgeist verwan¬
delt wird : woraus er schliesset , daß das seist im 5slis communis zu einem
» rr»-r geworden sei, und
wenn das Feuerfangende
von dem Salpetergeiste
geschieden sei , gienge dieser wieder zu keinem vori¬
gen Ursprünge , ncmlich in einen Kochstrlzgeist , wor¬
aus er entstanden sei ; es kan aber in dieser Sache
Nichts Gewisses geschlossen werden.

§- 8?.

IV. Kochsalz
. Küchensalz.
r. Kochsalz kristallisirt sich zu einer kubischen oder
sechsseitigen Figur , welche Figur 17. ausweiset.
2. Im Feuer sprizet und gnistert es stark, und er¬
leidet starkes Feues , ehe es schmelzen kan.
z. Erfordert z ^ mahl so viel Wasser , als es schwer
ist, ehe es aufgelöser wird.
4. Der Gcschmak ist bekannter, als er beschrieben
werden kan.

§. 86.

i. Bergsalz.

§/><E

^ 4-

Hinr -r-r / aMr 'r

Ist ganz rein, und meist halbdurchsichtkg, dauret
fange, ehe es im Wasser aufgelöset werden kan ; ist
hart;

§.g6. 6 . xxx. Kochsalzarten.
hart; gnistert

22l

Feuer; findet sich
Kristallen; läst sich weder vom
/xo . noch uoLrrr/r
, präcipitiren
. Die Solution davon wird auch weder dikke, noch weislich.
Man findet:
und springet sehr im

in grössern und kleinern

1. Derbes Zergsalz.
Ist von verschiedener Farbe, entweder weiß, grau,

roth, blau oder bunkgefärbt
, alles,

von
kön¬
nen. Das weisst und graue findet sich in Pohlen, Sie¬
benbürgen und Ungarn; roth, blau und bunkgefärbt
findet man es in Catalonien.
nachdem es

einem mineralischen Dunste hak tingirt werden

2. Angeflogen Sergsalz.
Hängt
in den

sich

wie Reif an den Seiten und Böden

Gruben, zuweilen auch über

II . Salzerde

.

der

Erden.
/F/.

Ist die Erdart, die mit Salzteilchen geschwän¬
ist; ist weich und lokker; wird am Geschmakke
erkannt, und läst ihr Salz durch Kochen und Aus¬
laugen von sich.
gert

m. Salzstein
.

/F<s.

La/raealttttM.
Ist von verschiedner Farbe; hart, und schmelzet
nicht, ausser nach langer Zeit, und mit vieler Mühe,
im Wasser; obgleich nicht völlig, sondern nur blos
zum Teile, daher kan das Salz aus dem Steine
nicht anders, als mit Feuer und durch starkes Kochen
gewonnen werden^
i . Anm, Das Kochsalz
, das aus der Erbt gegraben

222 Cl. III. O.r.
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wird , nennet man eigentlich Erdsalz , 5a / ML , in¬
dem es mit Erde vermischt ist , und solcherlei ist das
meiste Pohlnische ; das aber , was aus Bergen ge¬
hauen oder gehoben wird , auch unrein und mit
Steine vermischt ist , nennet man Salzstein , 5 «/
ve/ / ä/
und solcherlei ist das
Salzburgische . Sonst findet sich die Menge Berg¬
salzes in Rusland , und eben so in Ungarn.
2 . Anm . Die Salzsteinenehmen an Schwere zu, wenn
sie einige Weile unter dem blossen Himmel gelegen
haben ; und dieses so ansehnlich , daß eben der Salz¬
stein , der unten in der Grube von einem Kerle ge¬
tragen werden konte , nachher » von demselben nicht
von der Stelle gerükket werden kan
Die Ursache
möchte wol diese sein, daß der Salzstein etwas aus
der Luft an sich ziehet.

rv.Boisalz. Spanisch Salz.Seesalz.
Wird

im Wasser

tem Wetter

bald

bald nas .

aufgelöset
Im

, und bei feuch¬

Wasser

aufgelöset , prä-

cipitirt es sich so wohl voM « /^ /rFxo
und seine L/rs/r 'L machen diese Solution
ticipirt

auch mehrenteils

i . Strandsalz

vomSalpeter

. Scbiaumsalz
/rera -'röttr

k 1.1X11. ss'Lr'seroirrnm

als vo/arr '/r,
weiß ; par. Man

.

findet:

5«/
/ 7r/o/ -rc^ -rs

F«/

Ist das Salz , welches sich entweder au Klippett
oder Steinen
anhangt , von einem ausgetrokneten
Meerschaum

, oder auf blossem Felde , oder in Gru¬

ben an der See

, nach ausgetroknetem

Wasser , ent¬

stehet.
Anm . Das Salz , welches voM getroknetem See ^chaume entstehet , scheinet das vor Alters also genannte

/7«/s-

§. 86. 6 . xxx.
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/5a^ cL»Sj das ist, Schaumsalz, gewesen zu sein;
aber das, so nach dem ausgetroknetem Seewasser
bleibet, scheint das
zu sein, ob man
gleich, in sich selbst, in diesen Satzarten keinen Un¬
terscheid finden kan.

s. Seesalz. Lodensalz.

m

Findet sich an einigen Orten aufden Seegründen,

z. Seesalz. Sodesalz.
Ist das Salz , das man nach der Evaporatkon vorn
Seewasser erhält , welches auf dreierlei Art zugehet:
i ) Durch die Sonnenwarme
, welches in den Süd¬
lichen Ländern thunlich ist. 2) DurchsFeuer . z) Durch
die Kalte , welches sich in den kalten und nördlichen
Landern ausüben läst.

1. Anm. DieS Salz , das nach der ersten Ausdün¬
stung von dem Seewasser nachbleibet, ist grob und
grau , wie insonderheit das Französische; das Por¬
tugiesische und Cretensilcheistweisser
, und in gros¬
sem Cubis Alles dergleichen heisset Boisalz. Wenn
dieses nachher in reinem Wasser aufgelöset, mit
Ochsenblute,oder andern drspumiret, und von neuem
kristallisiert wird; so nennet man es raffinirtes Salz.
2. Anm . Von dem Kochsalzwasser und Meerwasser
kan man lesen ilE -^ o/. II Ll. - cprvn. zs. ».4.
Ich bade aber hier nicht vorbei können, das Doifalz unter den mineralischen Kochsalzarten zu nen¬
nen, ob solches gleich zu dem Wasserreiche zu ge¬
hören scheinet, so wol wegen der beiden Abände¬
rungen , nemlich des Schaumsalzes und Godrsalzes , welche nicht im Wasser eingemischt find, alS
auch deswegen, weil wir hier nicht das Salzwssser,
sondern das Salz selbst betrachten. Eben dies ist
auch von folgender Art

zu

merken.

v. Brun-

224
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v.Brmmmsalz
. Lüneburger Satz.F/-W.
Ist das Salz , welches aus Brunnen

gezogen,

oder aus Quellwasser gekochr wird . Ist das reineste,
aber zugleich das schwächeste Kochsalz. Nimmt we¬

nig Teil an fremden eingemischten Sachen , wird im
Wasser ganz leichtlich aufgelöset, und gnistert nicht
sehr im Feuer . Seine Swlution wird vom s/ks/r
F -ro und r-oLrtr// niedergeschlagen. Es findet sich:

1. Grobwürflicdes

Brunnensalz .

/o -t-

Ist stärker, und hat grössere und gröbere Salz¬
körner. Findet sich bei Lüneburg und Harzburg.

2. Rlemwürssickes Brunnensalz . K?//o »Ist schwächer, und besteht aus kleinen Salzkör¬
nern ; findet sich aber in grosser Menge bei Halle in
Sachsen.
Anm. Vom Salzquellenwasser kan man lesen in der
II.Elass «. Ordn. §. 2z. n. 4. r.
Anmerkungen über das Kochsalz.
r. Anm. Ausser diesen rrzehlten Kochsalzarten findet
man auch Kochsalz:

Im Wasserreiche.
k. AoAsalZwass

r.

m»»-r^ r'r/r.

Wird im XVasser - R . §. 2z. n. 4. §. 2; . n. 2. rc. be¬
schrieben.

L. Im Mineralreiche.

2. Sickselbsszer fressender Stein.
Siehe §. 82. Anm . 1. ( ^ )
Anm. jEs ist wol wenigstens kein phosphorescirender
Stein

§. 86. 6 .xxx.
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Stein , oder dergleichen Erdart , bekannt , woraus
man nicht ein L -t
herausbringen könte,
Loch sind auch ausser dem wohl andre Stein - und
Erdarten , welche Kochsalz enthalten ; aber eine so
scharfe und genaue Specifikation kan ohne Ve»
Wirkung nicht eingerichtet werden , daher habe
ich hier blos allein diesen Umstand benemren
müssen.

Im
Findet
VL/Äe > und

vegetabilischen

Reiche.

sich in einigen Pflanzen , als in der 6 «/eandern

:

es

findet

sich

auch

in dem

al¬

kalischen Salze , welches aus Kräutern zubereitet
wird , wie insonderheit in der 8ouäe , welche von dem
Kraute
gemacht wird . Siehe
7/ . <7. ^ 0/.
x -Z5Z. :c.

v . Im Thierreiche.
4. ThierksÄ )flrlz.
»r«»s Ä»r--rs/s.

«»r'msü/. X-r/ ro»i-

Findet sich nicht allein im Urin , sondern auch in
andern Teilen des Körpers , wie in den härtesten
Knochen .
iV. C. Xo/ ^ . / >.
Findet sich
auch in den Thieren , die niemahls Kochsalz essen; als
im Ochsenblute , dem Pserdeurin , und so weiter.
koi "r. ^ Xr/s EM . 2.
» Anm . Das Kochsalz bestehet aus zwei Teilen , i ) aus
einem scharfen, sauren Salze , r ) aus einem Alkali.
Sauer Salz kan nicht anders , als sich selbst gleich,
eines und dasselbe sein ; ist also einerlei sauer Salz im
Kochsalze , im Vitriol und Salpeter : daher hat des
Kochsalzes Säure ihren Ursprung von der Vitriolsoder allgemeinen Säure , welchesauch genug daher zn
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sehen ist, daß man das Kochsalz erzeugt , und in der
Lauge vvmlarks »-- I»r»ro/aro gegenwärtig findet , wel¬
ches zu Kristallen nicht anichiessen will , und doch blos
von reinem Salze und der Vitriolssäure
zubereitet ist.
Es befindet sich diejcs auch daher , daßmitdem/xr
> rl«
/a/rr etwas schwefelartiges , ja etwas entzündbares,
endlich auch Vitriol selbst zubereitet werden kan . Es
fällt also derer Meinung weg , welche meinen , das
m« ri «rrcr sei das
und r-»rFragt man aber nunmehr », wie das
cs/»m«nrr , oder die Kochsalzsaure , ob sie gleich
von der Vitriolsäure
abhänget , doch mit dieser nicht
übereinkomme ? so ist zur Antwort : Das acr<i» m
ist darin von dem -rcr<io u/Ho/rco unterschieden , daß
es mit einiger merkurialischen , oder arsenikalischen
flüssenden Erde verbunden ist . Daher , obgleich die
Säure fast einerlei ist ; so entstehen doch,durch die Ver¬
bindung mit andern Dingen , andre saure Salze . Al¬
so bleibt dies der Unterscheid : i ) Die Vitriolsaure
ist
mit einem harzartigen
Wesen , oder einer glasartigen
Erde verbunden
r ) Die Salpetersäure
mit einer
vegetabilischen oder Feuerfangenden
Erde
; ) DaS
Kochsalz mit einer metallischen oder merkurialischen
flüßigen Erde . Was das alkalische Wesen , das im
Kochsalze ist, brtrift , so bedarfeökeines
weirläuftigen
Beweises , daß es , seinem U sprunge nach , würklich
alkalisch sei , da es durch die Destillation genugsam
bekannt ist . Allein , es entstehet eine andre Frage;
Wie das zugehe , daß dieser alkalische Stoff im Feuer
flaßig werde ? Hierauf antwortet
man , daß es noch
so gewiß nicht ausgemacht
sei, ob es eine blosse Erde
sei , wie die Frage voraus fizet . Nach einiger Mei¬
nung ist es ein s !cs i Iismrsle , und solchergestalt ein
Salz . conk . §. - 6 n r Anm . z. Wenn aber jemand
auch sezte» daß es eine Erde sei ; so findet man , daß
auch diese ebenwol vom Salzgeiste flüßig werde , wel¬
ches durch die
co^»«a .
cor »« »m, und
mehrere Exempel , klärlich bewiesen werden kan.

z. Anm.
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sehr

da
das Salz
irren so
nicht , wie sich der gemeine Mann einbildet . Wenn
man Salz mit Urin einwieget , und mit einander ver«
mischt , es nachher faulen last , und von dem gerot.
teten das Kochsalz absondert ; so kan man sehen , wie
viel das Salz zugleich mit dem Urin gerettet sei. Daß
das Salz im menschlichen Leibe rotte , oder daselbst zum
Teile seine Fäulnis
ansänget , das zeiget der
v ^rnae >-ece»rres weiset solches auch die

Verhältnis
des Salzes im Urin , welcher , in Ansehung
dessen , was wir essen, geringer ist.
4 -Anm
Daß von einigen zum Kochsalze gerechnetes
oder
ist aus der Beschreibung
klar , daß es nichts anders als Zukkcr sei : denn es hat
geschmekt wir Honig , und ist dem Kochsalze gleich ge¬
wesen . Ist es dem Kochsalze nur gleich ; so kan es
nicht Kochsalz selbst, und ist es süssez so kan es ja kein
Salz sein.

§. 87.

V.

Alkalisches

Salz.

6^

MktKM Ernr -m.
»-sr -b.
1. Das alkalische Salz kriftallisirt sich nicht gerne,
sondern bildet sich entweder in eine Masse , die
schwammige ausstehet , oder in einer pulverartigen Consistenze verbleibet.
2. Im Feuer schmelzet ein Teil dieses Salzes , und

stehet feste, welches man Laugsalz,
/ xum,
nennet -, ein Teil ist flüchtig, raucht und riecht,
und wird Rötsalz , gefault Salz ,
r>o/«r,7-,
genennet.
z . Es erfordert

wol 2 auch z mahl , ja wol etwas

mehr Wasser , gegen seine Schwere , ehe es aufgelösek wird.
P 2
4 .Gah-
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Gährek mit allen sauren

Violsyrup

Salzen,
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und färbet

den

grün.

z. Hat

entweder einen brennenden
stinkenden Geruch.

Geschmak
, oder

§. 88.
r. Mit Erdevermischtes alkalisches

Salz.
/H ?.

/f/ä-r/r yi-reut/r/r rM^«»-»»-r

Ist ein unreines und vermengtes alkalisches Erd¬
falz, mehrenteils mit etwas Kochsalz
, zuweilen mit
einigem Rötsalz
; doch so, daß allezeit das alkalische
Salz die Herrschaft behalt
. Gähret mit sauren
Geistern
, und wird so wol zur Seife als zum Glas¬
machen gebraucht.
i . Anm. Es findet sich in Egypten, Syrien, Thessalonich und Babylonien, auf dem Lande auch zu
Smirna , woselbst die Erde davon befeuchtet wird.
s.Anm. Man hat lange im Finstern getappet, waS
die Alten eigentlich unter ihrem^ rr»-»», gemeint,
und was i^arr-orr eigentlich bedeuten solte, bis man
endlich aus der Beschreibung derjenigen
, die in den
Morgenländern gewesen sind, und aus chemischen
Versuchen erfunden hat, daß es ein alkalisches
, obr
gleich unreines und vermischtes Salz sei. Siehe
OxoQ. Ll-vsn rie Lror. I,. II. Leur-olin
Oa^>.2. Voi/^se <^e l.Lv/vdii
'L I,. II. 7F0. ko«Ls
lilarer. I.ea?rc> I' III. c.
7F7.
I'a a^ce«e. />. 71. Nc. LivzvL
»! I 'e»r. c^em.1^ . HorrO/ir^c. I'ä. rtlert. />. r/2. SA
'e. er />. 277. j§°c.
KLv»^U!>ii IVae/. c^er». />. ur); .
»rare»-.
7«eri. H . »2. ^ c.

Loctt».

? vr2.eie I?o>»«ce />. /A. ä5°«.

rece-rr, />,2F.

n-Ma
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n . Alkalisches Brunnensalz.
r« -rereitt/r/ ve/ t/bei'-m'i -ba/^ rk««/.

Findet sich in einem grossen Teile von Brunnen
und Bädern , bald mehr , bald weniger . Ist rein
genug . Gähret mit sauren Geistern auf, färbt den
Violsyrup grün , und wird mit der Vitriolsäure zu
einem leichtgeschmolzenenMittelsalze,
-s Brunnensalz genant wor¬
i .Anm . Diese Art ista'kalisch
den, weil man sie bis Lest noch nirgend anderswo, als
in den Sauerbrunnen gefunden hat.
r . Anm . Nickt alle Sauerbrunnen , die mit sauren Gelstern aufgäbren und den Violsyrup grü ' färben, ent¬
halten alkalisch Salz , denn koikartige Brunnen thun
desnle chen; sondern solche Wasser, welche nach der
, welches mit ViAusdünstung ein Salz nachlassen
tnolsäu e saturrrt ein leicht zu schmelzendes Mitteksalj
wird, auch Mit Feuerfangenbem zunach¬
sainmengeschmolzmnachheroein
lassen, die enthalten ein würkiiches alkalisches Brnnnensalz.
z. Anm . Ob bis alkalische Salz seinen Ursprung von
co»»,»»»r'5 herhabe, wie ganz glaub¬
dem a/ka/,
eben si> mit
, indem sich das s/Ksü
lich scheint
« »?-» ver¬
com
-/»
-//-«/,'/
das
wie
der Vitriolsaure,
«dar¬
Mittelsal
es
leicht,chmelzcnd
ein
daß
,
nemlich
:
hält
, und vor sich selbst,
aus wird, oder, ob es von sich selbst
Un¬
zu finden sei, überlast man der Zeit und weitem
tersuchung.
4. Anm . Wie es unmöglich ein Salz ohne Saure gebe»
kan, denn ohne dieselbe wäre es kein Salz , sondern
eine Erde ; so ist klar, daß indem alkalischen Dun«ensalze auch eine Säure sein müsse, reinlich eine Vi¬
triolsäure, obgleich ein sehr am ges Maß der mäurs
machet, daß das Salz alkalisch ist; eine grössereu >dsalurirende Säure macht, daß das Salz weder alka¬
lisch noch sauer, sondern ein Mikkeisalz ist.
m . MauP r
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^cr ^/rerr-

cor^ o^räre/ / r,^-e^^ v/^ o« a/ ^ o-r.

Wächst bei und unter allen gemauerten Häusern,in
ungewisser Figur , in grösser » oder kleinern dichten
Stükken , ist oft mit fremdartigen , sonderlich kalkichteu , Dingen vermischt , deswegen sich auch dis Salz,
wenn es im Wasser gekocht wird , erhöhet ; im Feuer
brauset es , knallet aber nicht ; kristallisirt in scharfe
längliche Vierekke , oder vierseitige parsllelipipsäz.
Man findet:

i. Mauersalz vsn Rslkbande.
r. Mauersal; von der Gipsarbeit , ^ »-o2lnm . Die mehreste haben dis alkalische Salz bisher zu
dem Salpeter gerechnet, daher es auch den Namen
bekommen hat ; ein Teil haben es zu
eine: Art Mittels «!; gezehkt. Daß aber dis Salz,
nnt f -nen Abänderungen alkalisch sei, beweiset man
durch folgende Be suekc, nemlich: i ) Skeh -t es lan¬
ge im Feuer , ehe es schmelzet, r) Effervescut es mit
sauren Geistern ohne Präcip tation . , ) Vomweissem
Weinsteinöhle w'rd dessen Solution nicht trübe oder
geändert, wie auch nicht durch L kinkspiritns. 4 ) Der
Dwl -nrup färbt es mit bleicher grüner Farbe . e >Sei¬
ne Soluiio a Wert sich nicht vom pacmuß. s ) Nicht
weniger ändert es nicht die Solution des Merkurius
sublimmus , auch die mch' 7 vvm
.
Kupfervitriol.
Woraus klar ge uq iü , daß dieses Mauersalz alkalisch
ist, obschon nicht so rein und stark
, als ein
IV . Aus-

§. 88. 6 .xxxi.

Alkalische

rv. Ausgewittertes

Salzartem 2zr

Alkali .

<92.

«0« c^r/?L//r/sär7e, / »/>e^ cr<rstker- co^ or-rHre
/ /?,-r/rerm
/ /a/rnat )'0». / /s/r '.
»sr --rE
Ist ein alkalisches Salz , welches insonderheit un¬
ter alten Gewölbern ausgewittert in Strahlen ; ent¬
halt mehrenteils zugleich einiges flüchtiges Alkali;
hunstet deswegen , wenn es im Wasser gekochet wird,
sehr stark , auch oft allesamt , aus ; läst sich nicht kristallircn . Man findet:

1. Ausgewittertes Alkali in gemauerten
(6ewöll >ern. //L/r'»<rr?-sw
2. Ausgewittertes
Alkali auf Feldern»
i . Anm . Daß bis auch ein alkalisches Sqlz sei, zeigt
sich aus folgenden Versuchen: i ) Hat es einen laugartigen Geschmak
. r ) Gähret es stark mit sauren
Geistern, ohne Präcipitation , ; ) Aendert es sich
nicht vom weissen Weinsteinsöhle. 4) Färbet den
Divlsyrup ganz grün . ; ) Coagulirt sich im Aur
genblikke mit dem t.r^uo-'e vmr/,^oi-4r«r' ro zu einer
Citrongelben Farbe , und mit eben der Farbe präs
tipitirt es sich. 6) Die Ake-'c«-^-^ «ö/rmarr
präcipitirt sich alsobald mit einer gelben oder roth¬
gelben Männigfarbe - Destillirt man ausgewit¬
terten Alkali; so bekommt man ein Wasser, wel¬
chesr) das weisst Weinsteinsöhl alsobald weiß präeipitiret. 2) Den I .r§«o-'e»»r,,», /-»-oöar. gelbe prä¬
cipitirt. ; ) Das Lacmuß roth färbet, aber 4) vom
Stinkspiritus nicht geändert wird. Hieraus ist
klar, daß das ausgewitterte Alkalivon dem Mauer,
salze, auf vielerlei Art , unterschieden ist, und daß
es zugleich ein starkes /t/Kaü vo/ar-L in sich hält,
wie die Chemie weiter lehret.
r . Anm. Der da zu sehen verlangt, wie dieses ausge-
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witterte Alkali ausstehet, der kan etwas Potasche in
eingkasürtes Steingeschirr thun , auch dasselbe wol
vermachen; so bekommt er nach diesem, in einem
halben Jahre , mehr - der weniger, das Alkali rund

um das Geschirr herum , wie andre Strahlen,

fizend zu sehen.

Anmerkungen über die alkalische Salze,
Ausser diesen alkalischen Salzen findet man
ferner alkalisches Salz:

i . Anm.

Aus dem Wasserreiche.
i. Flüchtig alkalisches XVafser
.
H-r«//rsss

Wird im MasserAx.
schrieben.

2 . Class. §. 21. n. z. be¬

r. Alkalisches XVasser.

ü/La/r»«.

Eben daselbst 2. Cl . §. 2z. n. 5.
z . Alkalinische Sauerbrunnen
,

«/-

Auch daselbst 2. Cl . §. 2; . n. z.
4. Alkalinische Herder sAs/Es.
Werden auch beschrieben im Masser - R . §. 29.

N. 2.

L. Aus dem Mineralreiche.
5. Alkalische

vermengte

Stauberde.

i-nrr / s/e

Daß in einer fruchtbaren Stauberde würklich al¬
kalisches Salz zu finden sei, ist aus den Versuchen
klar, welche so . Hv. kürurl . gemacht hat , und die
man in dessen Or^ eer. tfe cs«/ <r / ertr/üstr/
fest» kan.
d. Flüchtiges Mineralsalz . AKüL voLrrr/e
Ist

§. 88 . 6 . xxxr . Alkalische Salzarten
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Ist im Feuer unbeständig und verrauchet ; riechet
auch' ofte stark ; gahret mit allen sauren Säften , und
färbt die Kupfersolution blau . Man findet es in
Stauberde , Kreide , Thon , Mergel , im Sausteine,
schwarzen Marmor , Schiefer rc. In allen Thier¬
steinen, in den
in den Versteinerungen rc.
Vkv. lHäkkcx '/r »r c-öem. Teutsm.
i . Anm . Was dieses flüchtige alkalische Salz befrist,
so lst dabei auf zwei Fragen zu antworten : l ) Wo¬
her es seinen Ursprung habe ? Hierauf ist die Ant¬
wort : Vermuthlich vom Kochsalze; denn >) fin¬
det sich dieses fluchtige Salz in alle dem, was bei
dem Seewasser ist, als in-der Kreide rc 2) Fin¬
det ^ sied in den Steinen , welche zugleich Koch¬
salz halten ,als dem Kalksteine,Sairffeine, Spath rc.
; ) Findet sich, daß ungelöschter Kalk mit Kochsalz
vermischt und calciniret, einen Salmiak hervor¬
bringt , we' cher nach der Destillation ein^
nachläst Das Kochsalz rottet in dem mensch¬
lichen Leibe/warum auch nicbt in der Erde ? ; ) Zie¬
he man Quellwasser ab, und cobobire es mit dem
Kochsalze7 bis 8 mahl, jedesmahl bis das Koch¬
salz im Feuer gerinnet ; so wird es zulezt flüchtig.
Siehe Lpö. >1 L.
z;r. N ) Woher es
komme, daß dieses flüchtige Alkali nicht selbststandig im Mineralreiche gefunden, sondern im Körper
eingemengt angetroffen werde? Hieraus antwortet
man , daß es unmöglich sei, daß dieses Salz selbstsiändig gefunden werden könne: indem i ) dieses
Salzes Natur ist, daß es in der Luft disslpiret wer¬
de. 2) Die allgemeine Vitriolsstiure, wenn sie die¬
ses Salz antrift , sich mit demselben zu einem Sal¬
miak verbindet.
2. 2lnm . Man findet an diesem hier aufgeführten Sal¬
zen, daß 6e gemeiniglich zweierlei sind, nemlich/l/kak
Av«« , welches im Feuer feste stehet, und a/Laür-o/a-u/r,
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welches im Feuer rauchet und riechet . Im Mineral¬
reiche findec man das erstere ; aber das leztere nicht,
selbständig.
z . Anm . Zwischen dem
oder k^ rr-o« , wel¬
ches dem Mineralreiche
zugehöret , und den Aschsal¬
zen,/rxr
«-n/a,ist der Unterscheid : i ) Mit der Vltriolssäure werden die entere zu einem im Feuer leicht
schmelzenden Salze , welches man 8 - 1 mirMIe nen¬
net , und im Anhange beschrieben werden soll ; die lez¬
tere zu einem im Feuer hartschmelzenden , welches
heisset , und eben daselbst beschrie¬
ben wird . r ) Natron , oder
M-KS'-a/e , erfordert
wohl drei oder viermahl Wasser , ehe es aufgelöset
werden kan , dagegen kaugesalz , wenn es rein ist , allein
halb soviel erfordere : als in einer Folge hievon zer¬
gehet das i.'a ;-grsalz in der ruft , welches das
«rme »-«/e nicht thut , und daher kan dieses ^ /Lalrvon
dem
nicht so leichtlich angegriffen
werden , welches man auch klärlich bei einigen Sau¬
erbrunnen siehet
4 . Anm . Alles alkalische , so wol vegetabilische als mi¬
neralische Salz , bestehet r ) aus einiger Säure , ob stc
gleich verborgen ist , denn ohne diese ist kein Salz;
und dis ist auch die Ursache , warum das mineralische
Alkali von dem vegetabilischen , als einem stärkern,
präcipitirt
wird , als wozu die in dem mineralischen
Alkali enthaltene
Säure , eine grössere anziehende
Kraft hat . r ) Bestehet eben dicfts Alkali aus eini¬
gem Feuerfangcnden , ; ) auch aus einiger Erde : wel¬
che beide leztere eben so wol als das erstre , nemlich
die Säure , in allen Salzen zu finden ist.

§. 89.

VI. Sauer Salz.

c?E m//.

Fs / «rief«-».
n. Wird anders nicht als in unfichtlicher oder flüssi¬
ger

Z.9O. O.xxxis.

Saure

Salzarten
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qer Gestalt gefunden
, und hat also keine Figur.
2. Im Feuer ist es entweder flüchtig
, oder verwandelt
seine Natur.
z. Mit allen alkalischen Salzen gähret es auf, und
färbt den Violsyrup so wol, als alle blaue Kräu¬
ter roth.
4. Hat, bald mehr, bald weniger
, den bekannten sau¬
ren Geschmak.
§ . 90.

Schwefeldampf
. Vitriolsaure.
Ist ein blosser Dunst, den man einiger Orten,
wo nicht allenthalben
, so wohl unter als über der Er¬
den, findet. Man kennet ihn am Gerüche und an
der

Würkung. Man findet:
1. Subtilen

und reinen Schwefeldunst.

2. Groben und stinkenden Schwefeldunst.
CÄr
-l>v/rcttM cr/zAu/.
Dergleichen findet

sich

beim todten

Meere, auch

Gruben in Italien, die den Grüften des
Charons und Plutus nicht ungleich sind, und wobei
bei vielen

alles Lebendige erstikt wird.
Anm. Dis ist das einzige Salz, welches man im Mi¬
neralreiche selbständig und ohne Vermischung filu
drt; aber die Frage ist: Warum man diesen un¬
sichtbaren Schwefeldunst unter die mineralische
Körper mitzehle
? Hieraufantworte
: daß es zwar

ist, daß man denselben in kein Kabinet samlen, und wie andre Erzart in Schubläden legen
könne; doch glaubt man, daß er so viel Rechte
, als
irgend ein anderer Körper, im Mineralreiche habe.
Denn

gewis

2Z6 C.Ill. O.I. Saszatten
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Vater, von welchem an¬
Körper, und insonderheit Salze,
err enget werden, so
, daß derjenige, der von dieser
Saure keinen Begrif hat , schwerlich
, so wol die
unterirrdische Ditriolification,als andrer Salze Erzeuqung, verstehen wird b) Findet man diesen
Dunst eben so wol in der Natur, als andre Körper,
ob gleich in anderer Gestalt. c) Könte auch gesche¬
hen, daß man denselben vor sich, in sichtlichem
Mäste, anträfe, ä) Muß man, bei Erzehlung der
mineralischen Körper, nicht etwas vorbeigehen
, wel¬
ches dam gehöret, und unter den mineralischen Kör¬
pern begriffen werden muß.
Anmerkungen über va» saure Saft.
i . Anm. Saures Salz findet man ausser dem Dampft:
dieser Dunst ein

dre mineralische

Im Wasserreiche.
1. Flücdrig, vitriolisch saures Wasser.
ure-'rs/r

uo/^sr/r.

Wird im Wasser -R . §. 21. n. 2. beschrieben.

2. kalter Brunnenwasser.
Wassers . §.24. und 25.

z. Spirituöse Bäder.

TA-rm/r-

Wassers

. §. 28. n.2.

Beschrieben

im

6. Im Mineralreiche.

4. Bernsseinsalz .

/ rwrr
'«r.

Ist ein flüchtig saures Salz , welches man nach
her Destillation aus dem Bernsteine bekommt, und
besteht in einer soliden und salzartigen Beschaffen¬
heit.

5. Ambrasalz.
Ist von der Beschaffenheit als das Bernsteinsalz, und wird durch die Destillation vom Ambra
tztzrvonnen
.
6. Stein-

» . Saure Schärten .
§,90. 6 .XXX

2Z7

6. Steinkohlensalz.
Ist von gleicher Natur

mit vorigen beiden.

c . Im Pflanzenreiche.

7 . IVeinflein.
Ist ein saures , aber genugsam öhlichtes und r'rrdisches Salz : fordert 20 mal so viel warmes Wajser , ehe es aufgelöset wird : wird aus den Weinen,
ohne Feuer , aber nicht ohne vorhergegangene Fer¬
mentation , erzeuget . Man findet:
Dmrse -«/ alä «/.
XVeinstein .
1. VOeiflen
Welcher von weissen Weine zubereitet wird.
XVernflein.
2 . Rothen
Den man von rothen Weinen bekommt.
Aräutersalz.
8 . Sauer
Bestehet aus vieler Säure , mit wenig Oehl und
einiger Erde , daher dieses Salz den Violsyrup mehr,
als der Weinstein , roth machet . Kommt im übri¬
gen ganstich mit dem Weinsteine überein.
1 . Anm . Solches saure Kräutersalz bereitet man aus
sauren Pflanzen , als acero/L und acero/e//a.
9 . Ben ^oe » Blumen.
Ist ein saures flüchtiges Salz , welches , wenn man
den Benzoe brennet , wie ein Rauch aufsteiget und
angetroffen wird . Fordert ebenfalls 20 mal so viel
warmes Waffer , ehe es ausgelöset wird.
10. Aukfler.
Ist , seiner ersten Natur nach, hieher unter diese sau¬

re Kraukersalze aufzustellen.
im Anhange.

Siehe XVafler -R.

2 . Anm Die Liquide und flüßiae <aur « Salze , welche
entweder durch Kunst zubereitet gefunden werden,
»der zum Pflanzenreiche gehören , sind gehörig zum
Wasser-

2Z8 Cl. IIl. O. r. Salzarten
.

§. yr.

Wasserreiche und dem Anhange gerechnet ; finden
sich auch bei den Chemisten beschrieben.

§. 9i.

Vll. Mittelsalz
.
1.

Dieses Salz findet

6^
sich entweder in

pyramidali-

schen, wie Fig iZ. weiset , oder in parallelipipedischen , Fig 19. oft auch in gehöhlten kubischen
Kristallen , so, daß , in Ansehung der Figur , die
Natur hiermit mehr , als mit andern erzehlten
Salzen variiret.
2. Im Feuer ist es leicht zu schmelzen, und da zeiget
sich unter dem Schmelzen
zugleich etwas volatilisches.
z . Zu seiner Auflösung erfordert bis Salz nicht mehr
als zweimal so viel Master , und kaum.
4 . Hat einen etwas bittern , und zugleich ein wenig
widrigen Geschmak.

H. 92.
i. Reines Mittelsalz
.

Hrec/n

Ist ein Salz , welches in ungleiche Figuren kristallisiret . In der Luft wird es wohl zuweilen mehlicht ; behält aber auch doch oft seine Klarheit . In
seiner Solution wird es nicht von dem meisten Weinsteinsöhle , oder der Solution des
oder vom Lacmuß geändert . Man findet:

i. pyramidatisches
Mittelsalz.

eingehöhltes

reines

Hat

§. 92. o . XXXIII. Mittelsalzarien .
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Hat vielseitige Pyramiden , deren vier Seiten sich
in eine Spize schliessen
, und also eine Pyramide ma¬
chen, wie Fig . 18. ausweiset. In der Mitte ist sie
ausgehöhlet und leer, und gleicht also einem vierekten
Trichter . Solches Mittelsalz findet man in Osterbotten.
2. Kubisches ausgehöhltes
reines MittelSalz.
Dieses Salz ist von den vorhergehenden Trich¬
tern gleichsam zusammengesezt, so, daß 6 Pyramiden
einen Kubus machen, der in der Mitte leer und hohl
jst. Die Figur zeigt sich n. 20.
Anm . Solches Salz findet man in der Schweiz, bei
Baden ,
L.
II . />.46.
8cLL>.c«2Li>..
Und daß dieses kein Kochsalz sei, beweiset man da¬
her : 1) Daß es den Violsyrup färbet, r Wenn
«s im Wasser aufgelöset, und iczt das Wasser da¬
mit saturirt wird , wird es zugleich gelb g) Sei¬
ne diluirte Solution ändert sich nicht vorn Hirschhorngeiste. 4 ) Ist dieses Salzes eigentümliche
Schwere , weil es hohl ist, doppelt geringer als
die Schweredes Kochsalzes.
z. Ungleichseitiges
« klangliches
reines
Mirtelsalz.
Jst ablangliches vierseitiges Salz , dessen Sekten
doch ungleich sind ; inwendig ist es dichte. In der
Luft wird es nach einiger Zeit zu Mehle.
Anm . Wird zu Umerftadt gefunden. Siehe Rön.
Schwev . tviff . Ak. -H. 1740. p. 245. rc.

» . Kalksalz . Ausgewittertes Kalksalz.
e^ ore/ce»/ .

W-.
ra/Sijk,
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Sizt , gleich wie Strahlen , an den Wänden eini¬
ger Gruben und Berge ; ist am Geschmakke ziemlich
bitter ; an der Luft verliehest es seine Klarheit und
Reinigtest ; schlägt in seiner Solukion mit meisten
Weinsteinsöhle einige Erde zu Boden . Man fin¬
det:
r. VOeisfes

AalEsirl

2. Röthliches

).

oder gelbes Ralksalz . IVr
«>

Anm
Von dem Mauersalze ( § . 86 . n .
auch aus¬
gewittertem
Alkali ( H. 86 . n . 4 .-, ist dieses Kalisalz
sattsam unterschieden : i ) Darin , daß die vorige
selten oder niemahls
unten in Bergen oder Berg¬
gruben , sondern bei alten Häusern und Gewölben
gefunden werden ; grade umgekehrt , läßt sich das
Kalk atz nirgend anders , als unten in Berggru¬
ben finden , s ) Gähren die vorige stark mit sau¬
ren Geistern , ohne Präcipitation
; dieses nicht,
z) Pracipitirt
sich aus dem Kalksalze , mit weistem
Weinsteinöhle , eine Kalk ^ oderSpathartige
Erde,
daher auch dieses Salz den Namen des Kalksalres
bekommen hat ; welches mit dem vorigen nicht ge¬
schiehet . conf . k «. stlorx .viäkE 0/ >. ^ ö.
Il II.

/>.

c.

m. Kalkartiges Mittelsalz.
Wird in einigen Sauerbrunnen
und Bädern ge¬
funden ; kristallisirt sich in eine parallelipipedische Fi¬
gur ; mit weistem Weinsteinsöhle coagulirt es gänz¬
lich in seiner Solution , wonechst ferner eine weiß¬
liche Erde präcipitirt wird . In freier Luft wird es
mehlichk und verliehet seinen Glanz .

Man findet:
l . Engs

§. 92 . o . xxxm .
1. Englisch

Mittelsalzarten .
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Salz.

Schmelzt im Wasser , und zeigt eins zähe Ma¬
terie ; verlieh« im Schmelzen die Heisre seiner
Schwere ; zeigt mit dem Violsvrup eine blaue
Farbe.
Anm . Dieses Salz fand man zuerst in einem Sauer¬
brunnen in Engelland, i ; Meilen von Londong. le¬
gen, davon es seinen Namen hat
Das englische
Salz , so mau aus Apotheken gebraucht, ist alles von
Kunst bereitet, und kommt von Portsmouth in Hügel¬
land. Wovon es zubereitet werde, soll im Anhange
berichtet werden.
2 . Sedlizer

Salz

.

scr 'cstt/sre 5e ^ /r-

Bestehet zwar aus denselben Teilen , wie das
englische, aber in etwas anderm Verhältnis ; daher
dieses im Feuer zu einer Wafferartigen klaren Consistenz schmelzet, ganz bitter ist, und mit dem Molsyrup eine grüne Farbe zeiget.
i . Anm . Findet sich in dem Sedlizer - und
Seidschüzerbrunnen in Böhmen.
r . Anm . Das Egerische Salz , ^a/
das Tarlsbade' salz, 5a/
, nrd Elstersalz,
5a/ L///e»ar --»r , lwd mehrere, kommm mchrentk'ls
m t d.m Sedlizer Salze überetn; aussr daß jr den
bald grössere, bald kleinern Kristallen einiger Unter¬
scheid seyn

möchte.

Anmerkung über die Minettalre
i . Anm . Die gekünstelte Mittelsalze sollen im Anhange
schrieben

werden.
s . Anm. Daß diese von

be¬

weissem Weinsteinöhle präe pMte
Erde von dem Kochsalze und Mittelsalze, dar kalkwtig
ist, (n. r . und z.) auch kalkartig sei, wird daher bewie¬
sen: i ) daß, wenn diese pracipiürte Erde mit einigem sau-

Q

ren
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ren Geiste vermischt wird
; so wird sie von bemeldetem
Geiste gleich aufgelöset
, und wird ju einem im Wasser
leichtschmelzenden Mittüsalze
, welches sich mit keiner
andern Erdart, als solcher
, die alkalinisch und kalkartig ist, thun läst. 2) La keine andere Erde, als die,
so alkalisch ist, mit einiger Gährung von sauren Äeistern ausgelost werden kan; so kan auch keine ande¬
re Erde aus einem Salze präcipitiret werden
, als die,
so ausgelöset war, das ist, eine alkalische oder talk¬
artige,welche vor allen andern Erdarten die grösie
anziehende Kraft zu den sauren Geistern hat. Dies
alles findet man, wenn man die präcipitirte Erde diluiret, auch nachher
» Vitriolgeist dazu thut; so entste¬
het erst eine starke Gährung
, nachher bekommt man
ein bitteres laxirendcs Salz, eben so, wie es ein kla¬
rer Spiritus Vitrioli gegen die kalkartige

a/ö«macht.
s. Anm Dieses hier beschriebene Mittelsalz
, hat vor
dein lütter, so viel bekannt ist
, keiner beschrieben
,co»/.
r-iriLk

0/-.

/>. §. rmo,

cöem
. DII
Daher ist es von einigen
Las unbenannte Salz,Frt m-romr
»«-»« >von andern
Mauersalz
, / --/ «»»-«/-; von andern Salpeter, >/-genennet worden
; r.,s-r «^ nennt es Kalksalz,
§a/ ca/care
«« , und so weiter
. Das ist wohl wahr,
daß Vitriol
, Alaun, Kochsalz und Salpeter zugleich
Mit dem Borax und Salmiak
, Mittelsalze sind, das
ist»weder alkalisch noch sauer
, sondern zwischen beiden;
da aber die hier hergerechnete und genennete Mittelsalze im Latein keinen bequemern Namen als/«/---«-«rra bekommen haben
, und da sie zu keinem andern
vo« den angeführten gerechnet werden können
; so ha¬
be ich sie
, ia Ansehung dessen
, Mittelsalze nennen wol¬
len: wie auch in Absicht darauf, daß diese alle von
der Vitriolsäure
, und dem alkalischen Teile des Koch¬
salzes pa ticipiren
, oder auch von einem alkalischen
Brunnens
»!;e, und also zwischen dem alkalischen und
sauren Salze das Mittel halten
. Äst also dieses Salz,
in

§.§ Z.94 ' O . xxxim
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in Ansehung seines Ursprunges, von dem vorherge¬
henden, insonderheit von dem alkal scheu und saurem
Salze, herstammendr und d es ist die Ursache
, d,.ßes
hier nach demselben seine Stelle bekommen hak. Glei¬
che Ursache haben auch die beide folgende
ihnen gegebene Stelle.

Salze, und die

§ . 9Z.

VIII. Salmiak. ^ EMomacrM
. 6>E
1. Der Salmiak kristallisirt zu einer ungewissen
Figur ; doch sind die Kristalle spizig, ablänglich, parallel und gezogen.
2. Im Feuer ist dies Salz volatil und flüchtig,
und gehet in einem welssen Rauche fort.
z. Es fordert mahl so viel Wasser, als es schwer
ist, zu seiner Auflösung.
4. Der Geschmak ist bitter, urinös und unange¬
nehm.

§. 94.

I. Salmiakskurste.
As / EEMLEtt

r« /Et -r-r/ /ü/e

^-7.
än/

Man findet es an warmen Oertern natürlich,
von verschiedener Thiere , sonderlich derKamehle,
mit Kochsalze vermischten Urin , bereitet , und von
der Sonnenwärme ausgearbeitet , ist von andern
eingemischten Sachen ziemlich unrein ; man erken¬
net es aber sowol im Feuer , als am Geschmakke.
Man findet!
Q 2
t. Aus-

. §. 94.
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1. Ausgewitterte Salmiakskür fke. 5a/ammo-rra^tt«,

Dieses kan auf den
gesammlet werden.
2 . Sandvermischte

Wegen, wo Kamehle gehen,
.

Galmiakskürste

5a/

amMoaracam rr-r</?o/am m/»e^a/e c^^eaar-

c»«r.

Ist , ausser andern fremdartigen, die
stark mit Sande vermenget.

es

enthält,

'ar»«r cra/?o/am
Z. Stallsalmiak . 5a/ ammoar
/?aäa/o/«m.
Kan am Boden der Ställe , wo man Kamehle

füttert, gefunden werden.
, wo die Menge von Ka-'
An»ii In Arabien und Lybien
, sammlet man auch diesen unrei¬
mehlen gesunden wird
nen Salmiak.

n. Bergsalmiak.
5a/ ammoaracaMr'-r ^/räae,

/ «äe^»-^a«eo

», § /e^o/?e,-r.
5a/ «-»«ronrarA
Man nennet dies Salmiak, das bei den Feuer¬
speienden Bergen sublimiret wird; auch findet man

Bergen, die viele Hize in sich haben: eben
daher ist er, ausser andern Dingen, so mit ihm ver¬
. Man findet ihn in
mischt sind, sehr schwefelhaltig
grossen Klumpen und Stükken:
1. XVcrssen Bergsalmiak . 5a/ amm F/eäo/a«,
a/5a«r.
ihn in

2. Rothen

Bergsalmiak

.

5a / am « ,. § /-äo-

/am
Z. Gelben Bergsalmiak . 5a/amm.^/-äo/am

4. Schwük-

§.
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4. Schwarzen Bergsalmiak. L/ME.
»rüttln.

5. Grünen Bergsalmiak. Ka/ -rmm. F/eösr>r>r^e.

Anm.

Diese verschiedene Farben zeigen genugsani
, daß
Sckwrsil, Vitriol oder auch andern
Sacken vmn scht ist- Doch kau man nicht sagen,
daß aller dieser Bergsalmiak nichts anders als sublimirtes Kochsalz sey
, indem es einen Geruch von sich giebt,
wenn es mit otea la ^ra»//>
«->'
gerieben wird.
Man findet es in Italien. con/I soccon.
Findt sick auch in Engelland in der Steinkohlgrube

dkses Salz mit

bei^Ve«c«/?e/.

Salmiak.
sich
, ausser den angesührten Salmiaks¬
Salmiak:

Annierk über den

i .Anm.
arten,

Es findet
auch

Aus dem Wasserreiche.
1. Salmrakswasser.
Siehe die

L.

§. 2z. n. z.

Aus dem Thierreiche.
2. Ucinsalz.
ttrr
«F.

Zeiget sich im Urin, und befestiget sich, wen«
der Urin eine Zeitlang gestanden hat, an den Sei»
ten des Geschirres
; ist in sich selbst halbflüchtig,
und kommt dem Salmiak am nähesten
, wie es denn
auch in einem gewissen Grade der Wärme ganz flüch¬
tig und alkalisch wird.
- Anm. Daß auch der Salmiak in der Erde, Steinen
uiw andern mineralischen Körpern eingemengt ge¬
funden werde
, das leugnen zwar einia«, andere aber
bejahen es, welche meinen
, daß die Körper, dienn
flüchtiges mineralisches Salz zeigen(h. 86. Anm.

Q ;

i.6H

246 Cl.IHO .r- Satzarten
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i . 6 .) vielleicht auch eben dieses flüchtige Salz mit
einigemKochsalzqeiste oderSchwefelsaure vermischt,
und folglich in der Gestalt eines Salmiaks / in sich
halten co»/
^
/, a, c.
z . Anm . Von dem Salmiak in Kräutern und Pflan¬
zen sprechen
und
und be¬
rufen sich auf ihre gemachte Versuche ; man kan
aber nicht so genau ent scheiden, ob diese zureichend
sind . Die Möglichkeit kan niemand leugnen , als
der , welcher nach simes und der Srahlianev
Grund ätzen sich zu beweisen getrauet , daß es natür¬
licher Weise kein «Ka/, va/ar,/e gäbe , sondern alles
solches Salz durch Feuer oder Vcrrottung berei¬
tet werde
Unangesehen dies auch also sein möch¬
te ; so bleibt doch das at/cast vo/a. r/e natürlich , in¬
dem in und über der Erde Feuer und Vcrmoderung zu finden ist, und die
rro
ist eben so natürlich als die Zeugung.
4 . Anm. So vielerlei Art Saure, Salze und Geister
zu finden sind , so vielerlei Art Salmiake können
auch zubereitet werden ; eben auch , so vielerlei Art
flüchtige und Röthsalze es giebet , so vielmahl kön¬
nen auch die Salmiake darnach verändert werden.
Solchergestalt werden sehr viele Veränderungen
der künstlichen Sqlmiake . Die vornehmste davon
sollen im Airhange beschrieben werden . Eben so
wollen wir daselbst auch den ordinairen Salmiak,
der gänzlich artificicll ist, beschreiben.
; . Anm . DerSalmiak
der Alten , als des m^ co-ervis ,
und ^ vicrinioL , scheinet Bergsalz
oder ä'-tF -Wm-e gewesen zu fein.

§. 95.
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r. Dieses Salz kripallisirt entrvetzer in abgebroche¬

ne
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ne prismatische Sechsekke , die etwas irregularr
und den Salpeterkristailen nicht sehr ungleich sind;
oder auch in eine achtekkige Figur.
2. Im Feuer schäumet und erhebet es sich sehr, wie
Alaun ; schmelzt aber bald und fließt in Glas.
Z. Es fordert zwanzig mahl mehr Wasser, als es
schwer ist, ehe es zergehet.
4. Der Geschmack ist scharf und bitter.
§. 96.

W>.

I. Titlkal.

Ist der Borax , so von Ostindien kommt , hart
und schwer, und bläulicher Farbe . Im Anfange
hat er einen süslichen, nachhero aber brennenden Geschinak. Kristallisirt zu einer sechsekkigen Figur»
schäumet nicht stark im Feuer auf , schmelzet aber
bald . Im Wasser wird er sehr schwerlich aufgelö¬
set , indem er wie fett , und ziemlich mit Erde ver¬
mischt ist.
Aum . Das Bauvach der Araber , das Bor 'uh und
Fächer der Hebräer, das Dorax der Lateiner,daS
hierum der Griechen, und das Natron »der E«
gypter ist einerlei bey den Alten, und bedeutet das¬
selbe, welches wir vorher ein mit Erde vermischtes
alkalisches Salz nannten,(H-86. n.i, ) nebst mehre¬
rer und mindrer fremder Einmischung. Undhievon
bereiteten die Araber ihr Tinkai , welches nun auS
den Landern des grossen Moguls und ausPersien,
mit einem annoch unbekannten Zusaze, herkommt.
undEhemisten haben dieses
Die brstorrcr
taugst gemuthmasset, aber sie sind dessen nicht ganz

, weil
ged gewesen

die Chemisten

Q 4

das «l/r-r/r

t »ra/.

L48 Cl.UI. O. i. Boraxarten
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leugnen wollen, bis daß L). O .
im
Jahre 174' . an den
' ?.^ v>v5 in Halle, aus
Tranguebar, sowohl die
als das
daraus gezogene Salz,wie auch die daraus gemach¬
te Seife und Glas , schifte. Nach diesem untersuch¬
te
i-o c-r in Berlin diese sandartige und laugichte Boraxerdc, und fand , daß sie wirklich ein
alkalisches Salz , nebsi einigem Kochsalzein sich hiel¬
te. co»/ ' ro ll etc
/, x. Aber durch was vor
Kunst, von diesem erdvermischten alkalischen Sal¬
ze der Tinkal bereitet werde, ist annoch unbekannt;
man vrrhoffet aber , durch bemeldetenO . x^oui.
mi' der Zeit weitere Kundschaft davon zu bekom¬
menki ,

20s.

a/änr.
Ist ein raffinirker und gereinigter Tinkal , von
meiner Farbe ; halb durchsichtig , wird aber , nach
einiger Zeit , in der tust mehlich .
Hat eine mehr
ungewisse Figur , als der Tinkal , doch meistens achtefkig ; brauset stark bei seinem Aufgähren im Feuer,
und wird hernach zu Glase.
Anm Dieses Raffiniren wird in Amsterdam und Ve¬
nedig so heimlich verrichtet, daß man bisher noch
nicht hat erfahren können, wie es zugehe. arEkov

sLük. /b/e-i. DI . x. 7s; . meinet,
schehe Mit chl« r«ro catcrr vr«-e.

diese

Reinigung ge¬

Anm . über den Borax.
Gnm. Der Voraxbestehet i ) auseinemalkalischeuSalze, welches sich sowolausden Pracipitationen , als
daher findet, daß der Borax aus dem Salmiak etwas
. urinofts absondert. 2) Aus Wasser, denn in der DeMa-

§. 96. 6 . xxxv.
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siillation giebt ein Pfund Borax 7 Unzen Wasser.
; ) Aus einiger Säure , ob gleich in geringer Quanti¬
tät , welche man vitriolisch zu sein vermeinet : denn sie
ist die einzige , die den Borax treiben und sublimiren
kan ; auch präcipirirk der Borax den Mercuriusaus
dem Scheidwasser , eben wie der - a' -ra »-«co«/ . ro -r -r /. c. )). 6z . 4) Daßauch
etwaszündbares
in dem Borax , siehet man aus dessen Hülfe , die er zür
^ »cko » und dem Messen der Metalle giebet.
Anm . über

die Salze.

Von vorhergehender
Erzehlung und Beschreibung der
Salze können wir folgende Schlussäze
finden und ma¬
chen
1. Daß man insgemein dreierlei Arten Salz : alkali¬
sche, -aure , und von diesen beiden vermischte , finde.
2 . Die alkalische Salze findet man in keiner kriftallmischen , sondern pnlverartigen
Gestalt ; ein Teil flüch¬
tig , welche im Feuer riechen und rauchen ; ein Teil
feste , die im Feuer schmelzen und bestehen.
z . Reine saure Salze findet man nicht in solider , son¬
dern entweder in vaporöser oder liquider Gestalt.
4. Von diesen beiden vermischte Salze finden sich in
kristallischer Einkleidung , und sind , in Ansehung zu
dem alkalischenTeile , entweder im Feuer beständi¬
ge , als Vitriole , Alaun , Salpeter , Kochsalz,Mit¬
telsalze und Borax : einige von diesen sind wohl saturirt , einige weniger : einige haben vieleirrdische
Teile in sich, als Alaun und Borax : andre metalli¬
sche Teile , als die Vitriole ; oder sie sind flüchtig,
und lassen sich im Feuer sublimiren , als der Sal¬
miak.
5 . Alle diese Salze bestehen aus Erdeund Wasser ; aber
was das ist , was hier das Wasser attenuiret , und
was das ist, das das Wasser mit der Erde vereini¬
get , das weis niemand ; aber etwas muß es gleich¬
wol seyn , und dies ist es , was man
nennet.
6. Vi«le
Q s
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6 . Viele Chcmisten meinen , der Schwcfeldunst , oder
die Ditriv !saure sei der Stammvater alles Salzes,
ob gleich andre meinen , daß der Kochsalzgeist diesen
Namen verdiene. Doch die Sache gehöret nicht
hiehcr.

§. 97.
u . Abtheilung oder Ordnung.
Schwefelarren.
Smd die Körper , weiche entweder vor sich selbst,
oder doch etwas in sich halten , welches im Feuer
mit einigem Gerüche brennet , und vom Oehle , aber
nicht vom Wasser , aufgelöset werden kam
Unter den Schwefelarten

werden

schlechte , Arten und Abänderungen

Ge¬

folgende
begriffen.

§. 98.

I. Btkgfökt .

HXVI.

1) Ist entweder von flüssiger , weicher oder har¬
ten Consistenz.
2) Brennt im Feuer , je flüssiger und weicher,
desto heftiger ; allezeit mit einem schwarzen,
starken und wenig angenehmen Gerüche ; auch
mit cinemerstikkenden Dampfe.
g) Es ist auch das Bergfett , das flüssige ausge¬
nommen , mehrenteils an Farbe schwarz.
auf dem
fliest mehrenteils
4) Alles Bergfett
Wasser ; wo es nichtmit etwas unreinem ver¬
mischt ist.
§.

99.

§.99. 6 .xxxvi.

Bechfettarten
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§. 99.

i. Naphta . Bergbalsam.
Lr 'r «-?rett / rrr'r/rM ?mm

V " / enrW -rnM . ^VÄ^v/rtrr.

Ist ein feines , dünnes und subtiles Bergsettwelches die Leichtigkeit bestzet, daß es aufallen Säf¬
ten und Geistern fliestet: ziehet die Flamme an sich
und faßt Feuer , ob gleich das Feuer eine kleine Wei¬
te davon ist.
Es ziehet das Gold aus dem Hgua
regi -i an sich, und behalt es aufgelöst ; hat einen
nicht angenehmen Geruch . Man findet:
1. >Veis Naphta.
2. Roth oder gelblich Naphta,
» z. Grün oder dunkel Naphta.
i . Anm . Der Unterscheid der Farbe hanget von der
Einmischung fremder Mineralien ab , oder von die¬
ser Ausdünstung und Witterung . Daß in Modena in Italien in einem Berge alle Abänderungen
gefundenwerden, ist nicht;» leugnen; daß aber die
Veränderung der Farben von der, an verschiedenen
Seiten des Berges , ungleichen, kraft der Sonnenwärme Herrührensolle, wie
meinet, scheint
nicht so ausgemacht zu sein.
a. Anm . Wenn reotificirk Vitriolöhk, oder o/e«m virrro/r S/acra/e- in einem gewissen Verhältnis , mit
Er , welches ein zum höchsten und feinestcn rrctificirter Brandwcin ist, vermischt, und
nachher mit Vorsicht drstillirt wird ; so bekommt
man auch ein solches Oehl, welches aus ^ crrio-r/Lr »-ro/rco und r»Fa ««maörVr bestehet , und welches , zur

Nachahmung von dem natürlichen, auch -Kr/,l>ra,
oder 0 /
-xr- e»-e»»r, oder Lor genennet wird; und,
eben wie das natürliche, auf einige Weite, Feuer fast

2Z2 Cl.m.O. n. Bergfettarten
. §.99.
set, und
k>on

Gold an sich

«'s

ziehet
, und

dergleichen

mehr.

viri . r>/»v/o.

» . Bergöhl .

202.

/-'so/ttm.
Ist ein dunkelbraunes
, stressendes
, aber etwas
dikkes Bergfett. Hat den Geruch wie Terpentin;
fängt so leicht nicht Feuer, und ist schwerer als Naphta ; zieht auch nicht Gold an sich. Man findet:
i. Mlit Erde vermischtes Bergöhl . ? eFindet sich in der Erde öder Bergen mit Erde

stressend
, doch ieztmehr, iezk weniger un¬
rein, von weisser
, röthlr'cher und schwärzlich^
Farbe.
r. Ausgeschwiztes Bergöhl.
vermischt

Ist oft ganz unvermerkt und unsichtlrch im Stein
eingemischt
, welches man alsdenn erst merket, wenn
man den Stein ins Feuer legt, da das Bergöhl
ausschwizet
. Oft schwizet es auch von der Son¬
nen, oder einer unterirrdischen Warme aus. Es
ist allezeit reiner
, als das mit Erde vermischte Oehl,
von leichteren und dunklen Farben.
z. tNit XVasser vermischtes Bergöhl.
?srr-o/ruL.
Siehe Hydrolog. §. 2z. n. 9. r.
i .Anm Im Rettwiks Kirchspiele in Daleland hat sich
Bergöhl unter den Spathkmffen in der Erde gesunden.
Siehe die Beich eilmna des v.
in der Lön.
Gchwed, wist Ak H. 1740. x ro^. Ebensoistes
«Vs dem Kalkklumpcn herausgeschwizi

angetroffen.
Ote»»»
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o/e«m -ie Oaäea
», entweder roch
Bergöhl
, welches in

auch ein

riers

in Frankreich gefunden

oder

schwarz
, ist
ohnweit Le-

wird.

r.Anm. Das heilere Bergöhl pflegt man zuweilen
,um
der Farbe willen
, vor Naphta auszugeben DasLehl,
was man zuweilen auf Apotheken findet
, ist nicht na¬
turell,sondern
, nach Neumsnns Meinung
, ein in
Holland umgearbeitetes Tannenöhl
: und man kan
es daraus erkennen
, daß es, wie andre vegetabilische
Ochle im Brandweine ausgelöset wird
, welches die mi¬
neralische Oehle nicht thun.
; .Anm.
glaubt, wenn jemand mit
Bergöhle überstrichen wäre
, solle ihn niemals frieren.
Bergöhl wird vor erkältete Glieder genugsam gerühmet. Wäre es guter Rath mit dem Bergöhle
; so tön¬
ten wir uns deffen anstatt des Lichtes bedienen
, wie die
Persianer
, wie
.berichtet
. Zum Raucher«
und zur Arltllme ist Naphta und Bergöhl nüzlich.

m. Bergtheer
.
Ist

2-5.

ein schwarzes dikkes Bergfett, dem gemeinen
gleich; fliest kaum; riecht stark und übel,

Theer fast

es brennet
. Wegen feiner Zähigkeit klebt es dem
an, der es handthierek.
i.Anm. Weil das Bergtheer übel riechet
, und dem, d«
es handkhieret
, leicht anklebet
; so ist es auf deutsch
Teufelsdrek
,
OraLoü genennet worden
: wel¬
ches man mit der
nicht vermengen muß,
welche
, ihres Geruchs wegen
, auch Teuselsbrck
heisset.
L.Anm. Wenn man das Bergöhl, drei Stunden, oder
länger
, über einem gelinden Feuer, etwas ausdünste«
la»; so bleibt ohvgefähr ein vierter Teil übrig, und
eine erdartige Materie
, wie Pech,fällt zu Toden;oben¬
auf

wenn
gerne

2I4 Cl.III.O.n. Bergpecharten
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auf aber stehet eis Oehl, welches wie Leinöhl oder
Dergöhl rein und klar ist. Wenn man dieses Oehl
abgießet
, und mit einem sachten Feuer destilliret
; so
bekommt mau zwei Safte: den einen ein kiiieZms,
den andern ein balsamisches Oehl, welches in seinen
Eigenschaften dem Naphta gleichet
. Ist also klar,
daß sich Vergtheer
, Bergöh
! und Naphta unterschei¬
det ' ) in Ansehung der Reinigkeit
, r) der Consistenz,

; ) der eingemischten fremden Materie.
; . Anm. Wo man Vergtheer in Menge findet
, brauchet
man es zu eben dem Nuzrn, wie ordentliches Theer:
nemlich Fahrzeuge,Haus und Bretter zu überstreichen
und zu Wagenschmier.

iv. Bergpech
. .Iudenpech
.

204.

Memr« ^Vo?r?rre//.
Ist ein schwarzes
, entweder von der Sonne, oder
dem Feuer, oder der Zeit ausgekochtes und getroknetes Bergfett, von einiger harten Consistenz
; schei¬
nend; dem gemeinen Peche gleich; fliestet auf dem
Wasser oben; wenn cö brennet
, oder warm wird, hat
es einen starken Geruch
. Man findet:
1. Mineralisches Bergpech.
Sizt an Steinen, Bergen oder Erde fest.
2. Hliessen des Bergpech.
Wasser. Hydrol . §. oz. n. y. s.
i .Amn. Den lateinischen Namett
hat das
Bergpech von einem See
iezt das todte
Meer genannt
, woselbst sowohl
, als in China,ganze
grosse

Fliestet auf dem
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grosse Seen mit Bergpech bedecket sind. conf.
^s/ . I. c.Lrn.9. 4 Anm.
».Anm. § 6 ist auch zu merken
, baß eö ein Harz giebt,
weiches
oder 6u»»m,
genennt
wird, welches mit dem Bergpeche nicht zu vermi¬
schen ist.
z. Anm Da das künstliche Pech,? -*, welchesein durch
die Kunst erhärtetes Theer ist, dem Dergpeche sehr
gleich ist; so wissen es viele, indem sie den Geruch
ein wenig ändern, an die Stelle des leztern zu ver¬
kaufen; aber mit dem
werden sie leicht
unterschieden
, da das leztere solches mit einer klaren
gelben Farbe tingiret.
4. Anm. Bergpech last sich mit dem gekünstelten Peche
wol vermischen und auflösen
, ob es gleicho^ ecu^ lrivs r»
Mers//. Ll,v«.ov^^vl p. ; 49.leugnet:
und solche Vermischung hat mit Rechteden Namen
als V0N/ 'tt' UNd
ver¬
mischt.
5.Anm Es wird Bergpech in den Danncmsrsgrubengefunben
, und wenn das Pech davon abge¬
brannt ober geschmolzen wird, bleibt eine Materie
zurükke
, welche dem Schnitrohr oder einem Büschel
solches Rohrs, gleich ist, davon
spricht
beim
O. I .II. p.
H. Anm Von Bergpech und Vergtheer geschahe der
Alten ihre Balsamirung, indem sie ihre todte Kör¬
per, die man iezt Mumien nennet, und, obwol un¬
billig und unnöthig, StükweiseaufApothekrn her¬
ein verschreibet
. Die vornehmen keichen balsamirte man mit
und

V. Bergpecherde

.

Bergtorf

.

20/.

rro/a.
MLcrtr
'r.

Ist

eine

Erde, welche

entweder grobes

Vergöhl,
Pech
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Pech oder Theer in sich hält , und davon im Feuer
mit einem starken Gerüche brennet . Je mehr man
diese Erde an der Sonne croknet , je weniger brennet
sie. Man findet:
r. Pechtors .
<7/e-

^

vvokiun.

Ist dem Moder oder der Sumpferde
gleich
( § . 8. n 4 ) eben , und körnig , überall gleich ; ist auch
so aneinander hangend , daß , wenn sie in vierekte
oder ablangliche Stükken gestochen wird , diese,wenn
sie auch getroknet werden , in ihrer Figur bleiben;
ist schwärzlich von Farbe
, und die neugestochne bren¬
net im Feuer am besten.
1. Anm . Solcher Pechtorf findet sich in der Schweiz
beiZürch . S .
auch
im Delphinat zwei Meilen von Grenoble . S . vvk1^ 11

2 . Anm

Hieraus

stehet man / baß dreierlei Erdarten

find, deren man sich an statt des Holzesund der Koh¬
len rum Brennen bedienenkan . Nemlich i )Sumpfund Wnrzelerde .
8 n . 4 ) r >TorfoderSumpftorf . (§. 8. » ; ) und r ) dieser Pechtorf.

2. Gchiefriche Bergpechecde.

-rtre-

^snic.

crtrr.
Ist schichtenartig und schiefrich wie Steinkohlen
oder Schieferftein , an einigen Oertern weicher , an
andern härter ; brennt mehr oder weniger im Feu¬
er, alles , nachdem sie Bergpech i» sich hat.

z. Gtauberdartige Bergpecherde.
Ist schwarz von Farbe , und brenn ->t im Feuer
gut genug ; kan aber wegen ihrer Staubartigen
Be¬
schaffen-
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schastenheit nicht abgestochen oder getroknet werden,
wie sie denn auch deswegen , getroknet / wie Staub

ist, und wie Pulver

auseinander

füllt,

und

wie

Staub vom Winde getrieben wird.
hier
Anm . Vermuthlich darf ich die Staubartige
DamnäskirchspieleinSmoim
anführen , die man
land auf Schwarzmoos , wie auch im Erikstadt¬
kirchspiele in Dabland findet . Stehe vrv,
Beancw . des Fragest , von der Erve p.zo ? . rc.

vi . Steinkohle.
/üMr / ärMMr>ro/«/.
Ist ein schwarzer oder bräunlicher , schiefrichex
oder blattericher Stein , welcher wol nicht gar leicht
Feuer fanget , aber , wenn er es einmal gefaöt hak,
langer brennt , und mehr , als sonst einiges brennen¬
Nach dem Brennen läsk er keine Asche,
des , hizet .
oder
sondern eine schwarze schwammige Materie
wäre.
Mafia , als ob selbe halb verschlakket
Anm Im Feuer giebt die Steinkohle dreierlei Abän¬
derungen : 1) welche nach dem Verbrennen den¬
noch schwarz bleibet , r ) Welche,im Feuer verbrannt,
eine schwammigte Masse , als einen wahrhaften
Bimsstein , hinterläst . ; ) Die im Feuer zu Asche
brennet.
Man findet:

1. Harte Steinkohle.

-/«E.

Fängt anfangs schwerlich Feuer , brennet über de¬
sto länger , ist auch ohnedem , seiner Confistenz nach,
nicht so sehr spröde.

2.

Lose

Steinkohle.

sr

/ si^ ir'or.
Enk-

sZ8 Cl .IH -O . ir . Stemkohlenartm
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Entzündet sich seicht genug , brennet aber so lan¬
ge nicht; ist auch ganz spröde,so,daß sie leicht zwischen
den Fingern zermalmt werden kan.
r. Anmerk. Von der biluminisirten und verhärteten
vegetabilischen üNterirrdischen Steinkohle soll in
der qten Classe gemeldet werden.
s .Anm . Steinkohlen finden sich stwol In Gängen als
Flözen, als auch in Bergen und bergartigen Lettern;
, wo Alaunschieser liegt, bei
liegen Mehrenteils daselbst
Sandsteinbergen oder Kies- Siehe B-ön. Schwer ».
Mff . Äk. H. r740.x. loo . rc. von
z .Anm . Die Steinkohlen sangen zuweilen von sich selbst
P. M . verur¬
^e N
Feuer. V«S. «ILV.1»L stec7ato
/ //.
kv.
///st.
ri
o
v^
Erdbeben
aledenn
sachen
x .,4,. Sonst verwittern sie auch in der Luft, und ein
Teil zerfällt ganz Und gar in eine graue Asche, welche
dem grauen Haare gleich ist, und woraus man Alaun
bekommen kan; ein Teil grauet allein von aussen, und
zeigt achter keine graue Haare.
4. Anm . Destillirte Steinkohlen geben i ) ein Phlegma,
, z) ein sub¬
- ) einen scharsschmckkenden Schweselgeist
, welches
gröberes
ein
4)
,
cmRaphta
wie
Oehl,
tiles
dem

Bergöhle

gleich

ist, und

in dem

vorigen

zü

Boden

sinket, undsich bei starftm Feuer sublimiret, ; ) einsauresSalz,wieDernflmsalz , wonächsts ) eineschwar, die sich nicht weiter anzün¬
ze reineErde zurükbleibet
den lasset, auch nicht rauchet Woraus man siehet,
daß die Steinkohlen von einem Bergöhl oder Naphta
erzeugt werden, welchesrinize Sumpserde, odcr MergelartigeErde antust, welche Schichtcnweise erhärtet,
und in Steinkohlen, wenn ein streichender Schwefeldampf sich damit vermischt hat, vci wandelt wird.
z .Anm . Aus der Destillation(4. Anm) siehet mank'ärlich, wie die fehlen, welche sagen, der dikke Rauch in
Enoelland sei ein Schwefelrauch: denn selten oder nie¬
Man
mals findet man Schwefel in den Steinkohlen.
siehet

§.99. 6 .xxxvi. Steinkohlettarten
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auch
, daß dieirren
, welche vorgeben
, tcrSchwcdasjenige
, was in den Steinkohlgruben
Fcuerfanget
: indem esklar ist, daß das Bergich,
, wel¬
ches die Steinkohlgruben durchstreichet
, und iezk daselbst
nicht mehr Erde zu saturiren hat, in der Luft suspcudirt
ble-bcri
, und da iezt Fester dazukamt
, annezündet wer¬
den muß
. c»n,57. PU!I. LLLOLN
« Versuch /.
Hieraus kan man nun urteilen
, ob der Steinkohlen
Rauch so schädlich sei, als man meinet
, und ob die
SchwindsuchtinEngellanddavonabhänget
. Soviel
ist wol gewks
, daß, wenn der Schwefelranch Ursach da¬
zu wäre
; so mästen unsere Einwohnervo Faiun,hierin
Schwedrn
, von dieser Krankheit weit mehr
, als die Tngelemäuner
, angetastet sein
. Es ist auch gewis
, daß
der Stemkvhl
- und Schweftlrauch die Lust reiniget.
Mas aber den Rauch bctrist
, welchen man inStcinkoh«
lengruben findet
, und welcher erstikt(/Fdcsew),wenn
erstark ist, Licht und Feuer kohlen auslöschet
, und von
den Bergleuten böse Wetter geuennet wird
; so ist der¬
selbe von dem Feuerfangendku Dampfe
, den wir vorhin
angezeigt haben
, unterschieden
, und ist ein Schwefeldunst
, derdurch die Steinkohlgruben sowol
, als durch
andere Gruben
, durchstreichet
, auch oft, sonderlich in
Metallgruben
, Arsemkalisches in sich vermischt hat.
Lütt/
*.
Lömgl,Schwed. LVist Akad»
1740. x.179. rc.
stehet

ftidunst sei

VII. Gagath.

Ist

ein steinhark indurirtes

schwarzes

Bsrgpech,

ganz dicht und solid; brennt im Feuer, und schwim¬
met mehrenteils über dem Wasser; läst sich aber
ftoliren, untz nimnrt einen anmuthigcn Glanz aü;

R »

wenn
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§.99 .100.

; be, riechet er wie Steinkohlen
wenn man ihn reibet
sizt gleiche Elcctricität mit dem Bernsteine.
»Aga¬
1. Anm Oft pflegt der Ga-rath mit dem schwarze
, der
; aber das Feuerfangen
the vermSfcht zu werden
"ntcr, die Leichtigkeit und Unsurchsichtigkeit
Geruch
scheidet ihn leichtlich von einem schweren halbdwch-Agath In Würtemberg macht man verscheinenden

,a a.m.vom
, Armbände,Ohrgehänge
schd.iie Dosen
Gagath.welches recht artig aussichet2, Anm Durch die Destillation bekommt man vom Ga, r) ein schwar¬
gathi, ein weisliches saures Phlegma
O hl, z) ein schwarzes dikkes Oehi, der
zes dünnes
Butter gleich.
Anmerkung über vao Bergfeee.

, und einer brennenden
einem Wasser
; so muß man sich
einigem entzündbaren bestehet
, welches ausserdem noch
dieses auch vom Naphta gedenken
, welches der be¬
einen säurlichen Dampf oder Geist jnsich hält
kannte Schweseldampf ist. Aus diesen drei Stükken also,
» und dem sauren Geiste
, dem Fcuerfangende
dem Wasser
. Wenn diese Vermischung noch mit
bestehet das Naphta
einiger Erde vermenget wird, welches alsdcnn geschiehet,
, »nd noch andere Erde
wenn die Schwefelsäure sich auflöset
Wird ferner eine gro¬
tnsich hat; so wird das
; so
be und unauflösliche Erde mit dem Bergöhle vermenget
, nach dem Lroknen
, aus welchem
wird daraus Berqtheer
, nach einer starken und langen Austrok, und zulezt
Derqpech
«ung Gagath wi^d, wie gemeldct ist. Von der Erzeugung
, jedes an
, ist vorher
der Bergpecherde und der Steinkohlen
seinem Orte, gesprochen worden.
DaallesOehl aus

Erde,oder

.
II. Beruftem

§. 100.

6^

, doch
r. Ist von Stemharter Consistenz
zerbrechlich.

spröde

und

2. Am
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2. Am Feuer brennet und schmelzet der Bernstein,
und giebt einen angenehmen Dunst und Geruch
von sich. Nach dem Brennen läst er eine schwar¬
ze Maffa hinter sich, dem Bergpeche nicht un¬
gleich.
z. Ist allezeit von helleren Farben , und niemahls
schwarz.
4. Der Bernstein sinkt allezeit im Wasser unter, zu¬
mal wenn er in grossen gediegenen SMken ist.

§. I2l.

i . Klarer Bernstein.
Ist ganz durchsichtig, und oft so klar als ein Kri¬
stall ; zeigt mehrenteils einige fremde Körper in sich
eingeschlossen; besizt wenigere Electricität , als an¬
dre Bernsteinarten , die nicht durchsichtig sind. Man
findet:
1. Meisten klaren Bernstein.
2. Blaugelben
z. Litrongelben
4. Goldgelben
5. Dunkelrothen

klaren

Bernstein . 5«rcr-

klaren Bernstein . Leerklaren Bernstein .

Lrrr-

klaren Bernstein . 5«rcr-

goldgelbe klare Bernstein scheint nicht unge¬
zu sein; ob es gleich
reimt das rechte
, die diesen Na -<
eine Abänderung des Chnssoliths giebet

Anm Der
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goldgelbe
andern
Bcrnstemsabanderungen
, daß man niemahls sagen
kau,er>ei durch Kunst helle gemacht
: denn aller durch
Kunst hellg
^machte Bernstein ist bleich
- Sonst finden
sieb Leute
, die den Bernstein nicht allein clarificiren,
hindern ihm auch allerlei Farben
, als roth
, blau
, vis¬
ier, Purpur
, gün und weis eindrükken
, so, daß er den
edlen Steinen nachahmet
, und;u allerlei Zicrrath?
gebraucht wird Ja, sie können ihn so helle machen,
daß er zu Mikroskopien
, Brennspiegcln,Prismate
und dergleichen
, gebraucht werden kau.
mcn

verdienet
, h.

n. 15. 4.

Bernstein hat auch diesen

Dieser

Völlig vor

allen

11. Undurchsichtiger Bernstein.
Ist kaum halb durchsichtig
, oft ganz dunkel
, von
vevschiedner Farbe, und besizt eine starke Elektrici¬

tät.

Man findet:

i. Einen weisljcben undurAsicktigen
fernstem.
Bernstein, der entweder
Milchfarben
, Perlfarbcn oder sonst weislich ist,
wird unter dieser Abänderung begriffen
; zuweilen
mag er auch Schuppenartig
, wolkig
, gewässert
, oder
qnderö aussehen.
A„m Andre rechnen wol7 oder8 Abänderungen von
diesem weislich
?« Bernsteine
, sowvl in Ansehung der
Hellern und etwas dunkelen
, weissen Farbe
, als auch in
Ansehung der äusftrn Gestalt
, ob er schuppicht
, wel¬
lenförmig oder anders beschaffen ist: da mau aber
oste in einem Stükkc Bernstein findet
, dsß es beide
schuppicht und gewassert ist, und auch sowol derPcrlfarbeue als Milchfarbene entweder gewässert
, oder
schuppicht
, oder dergleichen ist; s« scheint es unnötig,
Alle

so

der undurchsichtige

viele AbäicherpWn zu

berechnen
, als nächstens ein.

§. !0l . ( x.xxxvir .
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zekne Skäkke sind: welches doch nothwendig geschehe»
»lüfte, wenn wir uns um so geringe sich verändernde
Umstände bekümmern wollen.
r. Gelblichen undurchsichtigen Bern¬
stein.
^r^e/ce-r/.

Ist entweder Citronenfarben , maisgelb , oder
dunkelgelb.

z» Bräunlichen undurchsichtigen Bern¬
stein . §«ccr'MM o/»sc«m
Ist entweder ganz braun oder dunkelbraun ; ist
der schlechteste Bernstein , und enthalt zugleich eini¬
ge Erde in sich, welche ihn dunkel macht.

in . Gefärbter Bernstein. Bunter Bern¬
stein.
.
2/0.
Fttrcr'ttM» nrrxkro»/,

ürec»

Ist der Bernstein , welcher andre , als 'die ge¬
wöhnliche lichte Farben , und folglich zugleich etwas
anderes , von dem die Farbe abhänget , in sich ent¬
halt , welches sich in dem ordentlichen hellen Bern¬
steine nicht befindet. Hievon haben wir:
r . Grünlichen
Bernstein . ÄanMW co/o^
vr> i^ö.

2. Bläulichen Bernstein
.

caL
»°.

z. Vielfarbigen

roks^-.

Bernstein

.

Inm .
»ome
»c/./oA? bkrichttt vd» einem bunt«
gksärbtk
» Bttnsteiu.
°
R4
AttmekÄ
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§. iOi.

Annierknng über Vcn Bernstein.
r-Anm Den Bernstein findet man auf dreierlei Art:
i ) durch das Ziehen mit dem Nezc, milder Ostsee, an
der deutschen Küste, aufeinerTiefe von zv bis 40 Fa¬
den, sonderlich nach achabtem Nordwinde,welcher den
Bernstein nach der Seite treibet, wozu man von de¬
nen an die Seite durch Wind und Wellen getriebenen
Seekrei rtern ein Zeichen nimmt. Der Seegrund, wo
, bestehet aus Sandsteinbcrgen,
der Ne .zua geschiehet
». Dieser Bernstein wird
oderS andbanke
q-nennet. 2) Durch das Aufsuchen unter dem
Sande am Scestrande, wohin ihn Sturm und Wellen
geworfen haben. Auf diese Art findet man ihn auch in
Schonen. Auch dieser Bernstein kommt unter die
oder
Bencnnunq von
; ) Durch Graben aus der Erde , woselbst der Bern¬
stein meh'. enteile in Sandschichten lieget, welches mit
einer Alaunerde, und oben drüber mehrenteils mit ei¬
nem Steinkohlen, oder bituminösen Holzbttte oder
Lage bedekket ist. Solchergestalt findet man in Preus¬
sen den Bernstein in grosser Menge, wo diese Ha , dthierunq ein Slegale ist. In Rußland soll im Jahr
1718, juderUkraine, roWcrstevvnKivw , zuerst^ ine Laae mit braunem Sande , oder Bernsteinarusse,
hernach massiver Bernstein, und darunter ordentlicher
weisser Sand gefunden sein. Diesen Bernstein nennt
Von dem Bernsteine, denman
man
in festen Bergen und Klülten, wie an einigen Oertern
, und anderswo, findet, meinet
in Frankreich
, son«
ct-e-». ,7;/. daß er daselbst nicht gezenget
fn
der« eine Spur und Uebcrbleibsel der allgemeinen
Sündfluth sey.
1. Anm . Durch die Destillation findet man , der Bern¬
stein bestehe>) aus einem simpeln Wasser. 2) Aus ei¬
nem Oehle, welches dem Bcrgöhle allerdings gleich ist,
und sich mit rectificirtem Brandweine nicht vereinigen
Fast rh Aus einem sauren flüchtigen Salze. 4) Aus
einer

, wenn
, welche
Erde

dnsBrrnsteinöhl nicht

wohl
gbge-

IVI. 6 . xxxvn . Bernsteinarten .
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abgezogen ist , schwarz , und dem Bergpeche nicht
ungleich ist. Hieraus siehet man , woher der Bern«
/ LFst/a
stein komme , und du st er unter die
gerechnet werden müsse , welches auch durch einen
andern Versuch bewiesen werden kau . Man löset
den Bernstein , so viel sich auflo -en lassen will , im
diele SoluVitriolöhle , nach diesem dccantwtman
tion und schlagt Wasser dazu , alsdcnn pracipitirt
sich ein graues Pulver ; wenn man dieses cdnlcorirt
wirft , schmelzt
pndgctroknetaufdrennendeKohlen
und riecht es wieDergpech , Es scheint , der Bern¬
stein werde also gezcuget : Wenn eine Schwefels
säure , welche einige aufgelösete Erde in sich hat,
entweder wie ein Dunst oder flüssig einiges Bergöhl antrift ; so geschiehet alsdenn eineCoaqnlation,
und die entweder lebende oder todte Körper , die sich
dabei befinden , aus dem Krauter -Thier -- oder Mi¬
neralreiche , werden eingeschlossen , und niemahls
unterworfen . Es em¬
ferner der Vergänglichkeit
pfängt also mannige Fliege , Mükke und Ameise ein
Wir
als Könige auf Erden
köstlicher Begräbnis
Erfahrung , dass solchgEoagulationen
wissenausder
geschehen können , und man findet davon bei den Chemisien Beispiele . Und indem wir der Vitriolsäure
die Kraft zugeschrieben haben ; so wollen wir nur dis
das
allein anführen , daß , wenn man zumAnisöhle
eintröpfelt ; so
in gewisser Verhältniß
Vitriolöhle
kriegt man alsbald dergleichen zu sehen,
z . Anm . Was die ^ kc/-s»r/a/ «ccr»r betrift , daß man den
Bernstein vollkommen auflösen , und hernach , nach
Belieben , denselben gerinnen lassen könne , und ohne
Feuer , das überlasset man weiteren Versuchen . Man
sagt , xoircLkino habe die Wissenschaft besessen.
«Lncicri . meint , man könne den Bernstein so dispovm/
niren , daß er sich nachher » in
auflösen lasse . Sonst ein Stük Bernstein aus
andre zu befestigen , geschiehet durch einen Kitt von
bereitet , oder auch
Mastix , Leinöhl und
allein
R 5
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§. ivz.

allein mitLeinöhl, wenn man den Bernstein ein we¬
nig anS Feuer gehalten hat.
§. Anm. Vom Bernsteine bereitet man den L«cc
» ^ wovon die Chcmisten handeln,
s . Anm. Opaken Bernstein durchsichtig zu machen,
geschiehet also : i ) Wenn man den Bernstein in
Papier wikkclt, und hernach in ein
oder in einem Topfe, worinncn Sand ist, und 40
oder mehr Stunden cämentirt und digrrirt ; so kan
man aus dem Stükke sehen, was der Bernstein er¬
traget . r ) Wenn man denBcrnstein mitRüböhle
2 Tage lang in einem irrdenem Geschirre kochet,und
das Feuer vorsichtiglich vermehret. Einige meinen,
es gehe auch an, wenn mau den Bernstein in Fleischoder Fischsuppe oder Lake kochet. Das ist vom
Leinöhle wunderlich, so doch unter allem Oehle die
grösie Hize annimmt , daß damit die Clarification
des Bernsteins nicht angehet.

ril. Ambra.

6E/

I. Ist von weicherer, doch zäher Conslstenz, beinahe
wie Wachs , daher er schwer zu pulverisiren ist. Sie¬
het mehrenteils durch und durch cruüöz oder schaalich aus.
' 2. Schmelzt bei geringein Feuer , und giebt einen an¬
genehmen Geruch von sich; aber bei einemstarren
Feuer ist er ganz und gar volatil und flüchtig,
und läst blos einen geringen Staub nach sich.
z . Ist von verschiedener, hoch meist dunkler Farbe.

4. Schwimintaufdem Wasser oben.
§. log.

i. Gesprenkelter Ambra.
-r/ra.

2//,

Hat
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Hat einwärts entweder weifte , schwarze oder gel,
be Flekken ; ist aber doch auswärts mit einer grauenoder dunkelgrauen Schagle umgeben ; hat oft aller¬
lei fremde Körper in sich : Federn , Vogelschnabei,
Fischgräten , und andre dergleichen Sachen . Man
findet:

1. Gelbflekkigen Ambra,
Ecu/rV

2. Schwarzflekkigen Arnbra. ^ -5^ F»-r2tnm . Dieser Ambra , sonderlich die erste Abänderung,
isidie theureste , und kostet >Gran 8 Groschen, daS
ist ein Loth, oder halbe Unze, über i r Rthlr . Doch
verkauft mau jezt die Unze zu Rthlr . Die Hollän¬
dische Ostindische Compagnie besas vor dem ein
Stük , welches 182 Pfund wog , und vor noov
Rthlr . gekauft war , nun aber im Kleinen verkaufet
ist. Der meiste und beste Ambra kommt von Mas
dagascar und den Sumatrischm Jnsuln.

« . Einfarbiger Ambra .

2/2.

Bestehet aus einer Farbe , und hat keine , zum
wenigsten nicht merklich sichtliche, Flekken und Strei¬
fen , giebt keinen so angenehmen Geruch als der ge¬
sprenkelte Ambra , und zuweilen einen etwas widri¬
gen . Man findet:

1. VOeiß lochen Ambra.
2. Gelblichen Ambra,

«As.
v-rfto/or
- cr-

r »°r>r/r
Wird ofte vor sich allein gefunden , ob er gleich
oft in dem sprenklichen Ambra eingemischt ist.

z. Sraunen Ambra,

vufto/o
»-/ «/rs,
Ist
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Ist der , den man aus den Walisischen bekommt,
und hat gemeiniglich einen widrigen animalischen
Geruch bei sich; sieht auch meistens glatt aus , als ob
er mit Ledsr überzogen wäre.

4-Schwarzen Ambra,
Wird auch vom Wallfische genommen , ganz
schwarz und fast wie polict ; hat auch einigen widri¬
gen animalischen Geruch.
Anmerkungen

über den Ambra.

r . Anm . Man hat lange Zweifel geheget , was der Am¬
hier alle
bra sein möchte , und es wäre zu weitläuftig
anzuführen . Einige meinen , er sei aus
Meinungen
dem Thierreiche , weil in den Wallfischen Ambra ge¬
funden wird : andre glauben , er gehöre dem Pflan¬
zenreiche zn : andre zchlen ihn zum Wasserreiche , da
halten , und so weiter.
sie ihn vor einen Seeichanm
Untersucht man den Ambra ; so befindet man , er be¬
stehe i ) aus einem Wasser , 2) aus einem sauren Gei¬
ste , der nicht so gar sauer wie Essg ist, g) aus ei¬
nem Oehle , 4 ) aus einem , doch ganz wenigem flüch¬
tigen Salze , und e) wenigem Staube , der doch ganz
unmerklich ist . Das Oehl ist dem Bergöhle gleich,
und das flüchtige Salz demjenigen , welches man in
und dem Bernsteine findet , §. 99.
den Steinkohlen
: wodurch
Anm 2 . doch in einer andern Verhältniß
man so viel mehr von dieser beiden Erzeugung und
überreuqt werden kan . Es ist also
Gleichförmigkeit
klar , daß der Ambra flüßig gewesen sei, welches man
auch aus den eingeschlossenen fremden Materialien
Es ist auch glaublich , wenn der Ambra in
stehet
die salzige See kommt , daß er alsdenn von dem Wall¬
fische aüfgesthbikt wird , welcher zum Ambra eine
grosse Begierde haben mag : denn das kan man nicht
leugnen , daß man nicht aus den Wallfischen Ambra
bekomme.
r . Anm.
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- . Anm . Daß man einen ächten Ambra vor einem ver¬
fälschten kennen könne : denn wegen seines hohen Prei¬
ses er oft verfälschet wirdzso kan man folgendes merken,
nemlichrEin guterAmbra siehet iMweodig uneben und
ungleich aus , wenn er zerbrochen wird . 2 ) Sticht man
eine heisseNadel hinein ; so klebtkeinHarz an derNadel,
sondern riechet ganz wohl . z ) Fließet guter Ambra4 ) Ist er weich und zähe , so , daß er an der Mörser¬
keule anklebet
; ) Auf brennenden Kohlen schmelzt
er gleich ganz und gar , doch ohne ',starken Rauch , und
mit einem angenehmen Gerüche 6) Schmelzt man ihn,
über dem lichte , in einem silbernem Löffel ; so zerschmel¬
zet er w ' ch gänzlich , wirftkcine Blasen auf , und wird
an Farbe brauner . 7 ) Fasset ein guter Ambra , wenn
man ihn ans kickt stckket, alsobalo Feuer , und brennt
unaufhörlich , wie ein kickt , bisdaß,so
zusagen , nichts
üdr ' g bleibet . 8) Ein falscher Ambra , wenn er ver¬
brannt wird zeigt allemahl etwas vom Kohlenartigen,
Asche oder Erdartiqen nach sich. y ) Hat ein guter Am¬
bra keinen Geschmak.
§ . 124.

IV. Schwefel.

6 -»»/ mrM/.

1. Sck ' wefel , in sich selbst betrachtet , ist ein solider,
aber mürber Körper ; wird aber mehrenteils mit
andern unterirrdischen Körpern vermischt gefun¬
den.
2. Brennet im Feuer mit einer blauen Flamme , und
giebt mit derselben einen sauren stinkenden Geist
von sich, und , wenn er rein ist, verzehret er sich
ganz im Feuer . Bei einem gelinden Feuer schmel¬
zet er im Tiegel , ohne sich zu entzünden , und be¬
kommt alsdenn eine rothe Farbe , welche sich wie¬
derum,
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§»105.

herum , so bald der Schwefel wieder gerinnet , in
gelbe verwandelt.
z . Ist , wenn er rein ist, von gelber Farben
4 . Sinkt im Wasser gleich zu Böden.

§. 105.

r. Gediegener Schwefel.

.5/,^

2^ .
rv-

M7N.
Ist mehr und weniger klarscheinend , von gelber
Farbe , und zeigt im Feuer ferne Reinigkeit . Fängt
auch alsobald Feuer . Man findet ?

1. Äraren Schwefel .

v/nr-/«

cr'ssrrnr.

Ist ganz durchsichtig, kristallisch, zum wenigsten
halbdurchsichtig; von bleichgelber oder Citronfarbe.
2lnm. Ob dieser klare Schwefel kristallisier gefunden
sei, davon haben wir noch nicht mverlaßige Gewiß¬
heit. Der bleichgelbe klare Schwefel ist, den man
in Frankreich
rioder
oder auch
^
nennet.

2. Ohndurchsrchtigen Schrvefe !.
ME/r

Ist von gelber oder lichtgelber Farben
durchsichtig,

aber nicht

z. ^ aaclchrwesel.
Wächst wie Haare an den Klüften der Feuer¬
speiender^ Berge , als im Vesuvius.

4. Sch >wefelft !umen»

aks«.-«

Ist wol unscheinbar , giebt aber doch eine beson¬
dere Abänderung , indem man ihn in einer pulverhaften Gestalt , entweder auf dem Wasser stressend,
oder

§. IO5. 6 . XXXVIIII
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oder in Canälen und Gängen , wo dergleichen Was¬
ser durchläuft , fest sizen siehet
Antn. Findet sich bei dem warmen Vade in Aken-

und anderwärts.

Siehe 8cnLE»rex

ri. Schwefelvmnischung
. Schwefelerde.
2/ ^ .
»Ltr'tttt-U, rrrxtro
» //cs/
<-»-« rrr»r. Ä/ ^ /rrS ' ao/o-mtm » . Ix,
Diese Vermischung findet man mehrenteils gleich¬
sam in thonartigen Klumperr . Ein Teil von den¬
selben ist bald mehr , bald weniger klarscheinend , die
man doch leichtlich an den fremden , dem Schwefel
nicht zukommenden Farben , erkennet . Diese Ver¬
mischungen fangen auch so leichtlich nicht Feuer . Man
findet:

1. XVeiffe Schwefel Vermischung.
co/or^ rrmr «Äu-n.

Ist entweder mit talkartiger Erde oder Alaun
vermischt : ist auch oft ganz weich , wie ein Leimklum¬
pen . Wird im Vesuvius gefunden . uLna -L!.

2. Graue Schwefelvermischung . §«//>/'«»ro/o^ rm-r
rEkNE.

Ist meistens mit grauer Erde oder Thon
mischt , und heilste eigentlich Schweselerde.

ver¬

Z- Grüne Gchwefelvcrm .'schung:
Ist zuweilen klarscheinend , hält aber fremde Teil¬
chen in sich, welches man aus der grünen Farbe
schließen kan . Wird gleichfalls im Vesuvius gefmtden . 8kü «m6.
4 . SchwmFs
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4. Schwärzliche

Schwefelvermischung.

Möchte vielleicht , zugleich mit dem Schwefel , ei¬
niges Bcrgfett in sich halten . Kerrie.

m . Kies. Schwefelkies. Eisenkies. Feuer¬
stein.
2/7.
Ächrött ?'

Mr'-re^

Ist eine Erzart von ungewisser Figur ; hat eine
bleichgelbe glänzende Farbe ; fangt am Feuerstahle,
nach dem Maaße seiner Härte , mehr und weniger
Feuer mit grossen nach Schwefel riechenden Fun¬
ken ; springt im Feuer entzwei , und brennet daselbst
mit blauer Farbe , und einem erstikkenden Schwe¬
felgerüche . Hernach ändert er seine Farbe von glän¬
zenden gelben , zu dunkelrothem pulverhaftem . Hält
auch einiges Eisen : Man findet:

1. Festen Ares.
Schlägt gegen das Stahl stark Feuer , und ist
der rechte Feuerstein der Alten ; ist rein von Bergar¬
ten , und siehet inwendig dichte und eben aus.
Ami . Solcher wird bei demDylta Schwefelbruche in
Nerike gebrochen.

2. harten Ares .

/s-

Schlagt auch am Stahl Feuer , aber so stark nicht,
als der feste Kies ; ist genugsam mit Stein , aber mit
hartem Steine vermischt , daher dieser Kies in der
Luft nicht von sich selbst verwittert , sondern erst nach
einem vorhergegangenen Rösten.

z.Loser

H. IOZ
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3. Loser Ries .

27z
Lr-

Mo///o^r » irxer//.

Schlägt , wegen des weichen und lokkeren Steins,
wömit dieser Kicö vermischt ist, wenig oder gar nicht
Feuer gegen das Stahl ; daher eralsdenn sich lieber
körnet oder gar entzwei gehet , ehe er Feuer giebt.
Zerwittert von selbst in der Luft und fällt aus einan¬
der ; hält auch weniger Eisen als die vorhergehenden
Abänderungen.
Anm. S olcher Kies wird in Finnland und anderwei¬

tig gefunden.

rv . Kiesbälle

.

Bergeier .

2/ §.

r «»r.
Sind Von verschiedener Farbe kn mehrere Und
weniger runde Klösse , Bälle , Nieren und Kuchen
gebildet , in Berg oder Erde eingemischt ; inwendig
entweder dichte und solide, oder blätterich und sirahlicht ; halten bald mehr , bald weniger Schwefel und
Eisen ; üns Stahl
geschlagen geben sie auch nicht
allezeit Feuer . Man findet:

t. Riesklösse, Riesballe.
// »äaencl.
Sind ganz rund , Von gelber glänzender Farbe,
ober braun rostfarben , oder von andrer Farbe , von
welchen die erstem am Stahl mit Schweselfunken
Feuer schlagen , aber die leztern nicht.

2. Halbrunde Rresbälle.

6/s§«/r

Sind inwendig entweder blätterich oder strablichk
von gelber scheinender oder andern Farbe.

S

Z.Ries»

§. 105.
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^/r
Z. Ajesnieren. 6/oär

Sind ablangrund oder beinahe ovalfigur ; auch
von rother , brauner oder gelbscheinender Farbe.
Lnm . Ein ablanglicltter breitrunder Kies in Franr
kenberg

hat a^/EL»?«.

4. Riestrauben.

p. 2^6.

(?/oätt/r

co-rr ^Skr.
Wachsen wie Trauben in Büscheln , und jeder
Büschel besteht aus mehrern zusammengewachsemn
Kiesklössen.

5. Rieskuchen

.

r-'c/

t?/oätt/r

gleich ; andre wie
Sind oft den Dupekämmeit
ganz runde , aber platte Kuchen.
Anm . Diese Kiesbälle kanten auch, nach Anleitung
ihrer Farbe, in folgende Abänderungen eingeteilet

werden r

7---.

r. Oelbe glänzende Riesballe .

Sind von gelber Farbe , glänzende , mehr und
weniger rund ; verwittern schwerlich in der Luft ; ge¬
ben an dem Stahl Feuer mit Schwefelfunken . Fin¬
den sich in Gebürgen.

2. schwärzliche

Ricsnieren

s-rracer

.

6/oäu/r
/ o/a ^r>

Sind auswärts schwärzlich , inwendig aber gelb¬
lich ; verwittern gleich in der Luft ; geben am Stahle
nicht Feuer ; halten wenig oder gar kein Eisen ; finden
sich in der Erde oder Thongruben.

schimmernde
Z. Welsgrau
6/oöu/r v^^rtacer

Riesbälle.
Ist

§. 1OZ
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Ist von weißgrau schimmelnder Farbe;
tert nicht in der Luft; schlagt am Stahl nicht
halt kein Eisen.

27A
verwit¬
Feuer;

4. Rostfarbene Riesnieren und Rüchen.
6/oö»/r Mr'r'racrr co/ore/ «/ -.» r-r/

e-rre.

Sind auswei'.dig entweder braun, oder dem Eisenroste gleich: schlagen nicht Feuer am Stahle ; ver¬
wittern nicht in der Luft. vooove. ^>. 174. 17L.
2'. /.Arr.

V. Mstvcastte.

Kieskristalle
.

2/7.

/ö ^»r/r

I> rr/r
Man findet sie in verschiedener Figur und Kri-angeschossen
. Alle dessen Kristallen sind gelb¬
scheinende
, und schlagen am Stahle , mit grossen
Schwefelfunkcn
, Feuer; vermehren im Feuer ihre
Farbe, und werden roth oder braun; halten Eisen
und Schwefel, oft auch nicht wenig Kupfer. Man
findet:
t. Vierekte Maccastte.
trtraöstallen

Hievon giebt die ein«Seit «die^4/2, die änderest
formtreu die Ekken und schliessen sich in eine Spize.

2. Sechsekte würstiche Maccastte.

z. Sechsseitige ablauge Marcastke.
^rr/mckrrcae.

4. Sechsseitige schrägwärflrche Marcastte.
Sind mit dem Vitriolsalze mehremeils gleicher
Figur.
S 2
Sechs-
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5. Sechsseitige

ausgehöhlte

Mlarcasite.

cc//«?L7'e/.

AchrlrsMse

Sind gleich den Bienengehäusen
nigscheibe , welche sechswinklicht sind.

in einer Ho«

orro-.

6»Achtseige Msrcasite .

Haben Wehrenteils gleiche Figur mit dem AlaUw
falz «.

<i«-

7. Zehnseitige Marcajrte .
car «/»»rae.

>/o-

z. Zwolfseitige U^arcasrte.
«ilecs^ rrse.

y. Vierzehnseitige Marcasite ,

ilLmca/ese

rq>. Ungleichseitige Marcafrte .

)lLr»-c^ /,-

» . Marcasicdrusen .

r«

ls . Llätteriche lUarcasite .

-ra-

Keakae.
Sind wie von lauter Blättern lind kleinen Scheu¬
chen zusammengesezt , die doch einige Figur ausma¬
len .

iz. pfeifenärtige

Marcasite.

Bestehen zuweilen aus Kristallen , zuweilen aus
Blättern und Lagen , zuweilen gleichen sie auch den
hohlen Tobakspftifen.
Anm Da der Kies von einigen, sonderlich, wenn er
kristallisirt, grosäugig , und dergleichen, ist, Martasit gencnnee wird ; so hak man hier diese Kicskrü
stalle Marcasitr nennen wollen, um dergestalt ei¬

nig
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nige beständige

Notion des Worts Mareafit

langen.

.
vr. Masserkieö

zu

er¬

.5^ /^ 2//.

/ »z/ra ve/
^r 'iee/ L^«o/r^ .
, hat überIst vondunkler Farbe, oder Leberfarben
Schwe¬
geringen
und
, besizt aber wenig
siüßig Eisen
. Man
Kupfer
kein
, gar
fel, kaum einiges Arsrnikum
findet:
t. Blatterichen LVasserkies.
/ «.
r. Grobaugigen wasserkies .
'äu/.
/c«/ ^ »-ricu/r/ msiom
. Hn 'r» / «Wasserkies
z. Würfelartigen
/c«/
/e^ a

Anm-

Dieser Wasserkres kommt am nähesten

; aber
der Lcberschlakke oderZinnschlagüberein
kupferhaltig
nicht
ser Unterschied ist, daß dieses

mit
die¬
ist.

Anmerkung über den Schwefel und Ries.

r. 2nm. Es findet sich ausserdem
, zufälliger Weise:
Schwefel

mehr und

wenige«

Aus dem Wasserreiche,
r. Schwefelwasser.
Siehe hie Hydrolog. §. 25. n.8. und§.;<?.
V- 2. Z.
, und in dem
Daß auch im grossem Weltmeere
in
Seewaffer Schwefel zu finden sei, will»Lr-cE
seiner? ,„-rrs/. x. 469. rc. ttils aus den fchleLmigten
, das sich ägf der Tiefe findet, teils au»
fetten Wesen
e»spse-arr'o», und
, die nach einer vorsichtigen
der Lake
, beweisen.
bleibet
Äbschesdung des Kochsalzes übrig

sy8

O . ii ' Scbwefelarteii.

§. ioz.

8 . Aus dem Mineralreiche.
2. Tinnoder .
Wird beim Quek»
silber beschrieben.
z. Rauscdgeid.
4. (i) pecmenh
AM-chchmr-M-m.
5« ^ upsernEkel
A/Ho/^ r.
Welche bei dem
beschrieben werde«.

6.,tzpisg !asexz. M '-rre-se autr»ro-rr7.
Enthalten alle Schwefel , und werden jedes be¬
sonders beim SpiSglase beschrieben.

?, Eisenerz zum Teile. M'?rr,--re

^

Wovon das Eisen rothbrüchig wird.

8« Aupferer^ , sonderlkH) das gelbe und
grüne . M -re^ s cr<^nr
Ausser dem findet sich auch Schwefel verborgen,
s) in allerlei Art Erde und Stein , wie in allen ge»
färbten Steinen, , und in vielen Erdarten , b) Eben
auch in vielerlei,andern hier nicht erzehlten Erwar¬
ten , aus welchen es schwer fallen, und die Mühe nicht
verlohnemwurde , den in ihnen in geringer Quanti¬
tät vorhandenen Schwefel , abzuscheiden, c) In al¬
len halben und ganzen Metallen findet man wohl
flichtchtti/>i>rm
man findet das aber doch,
welches man / »/Muss
nennet.
r . Anm. Wir haben grosse Ursache dem
zu
danken, welcher in seiner ? >-ereo/ozre
, oder Kieshigorie, uns so guten Bescheid vom Kiese gie¬
bst Er hat nach Anleitung der Farben dreierlei
Kies : nemlich gelben, bleicligelben und weisscn;
von welchen der ei sie, der da Kupfer halt , von uns
zu den Kupfererzen, und der letzter«, der Arsenic
halt , zu den Arsenicerzen gerechnet wird. Der
bleich-
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bleichgelbe Kies ist derjenige,welcher hier n . z . und 4.
desgleichen 11. s . in Ansehung seiner auswärtigen
Figur , beschriebenwird . Der bleichgelbe Kies hat
auch , in Ansehung seiner Gleichheit , einige Grade,
so, daß er etwas , bald mehr , bald weniger , ins
Meiste schießet ; aber dieser Unterscheid ist gar ge¬
ringe , und hangetvon einigem wenigen eingemisch¬
ten Arsenik ab , über welchen doch der Schwefel die
Ueberhand hat - Man findet auch kaum einigen
Schwefelkies , der nicht etwas vom Arsenic participirte , voraus der bei demDyltaSchwefelbruche.
Sind daher die Abänderungen
vom Kiese n .
von
den Kiesbällen
n 4
und den Marcaßren
>i.
unangesehcn
sie alle unter dem bleichge ' den Kiese
zu begreifen sind , doch nicht von gleicher Beschaffen¬
heit ; denn einige von ihnen halten Eis n und
Schwefel ; einige Kupfer dazu , insonderheit
die
vielekkigte Marcasite .
hat folgende Reguln : - ) Je mehr Kupfer im Kiese ist , desto weniger
Schwefel ist darinnen ; und je mehr er vom Eisen
participiret , desto mehr Schwefel
b ) JemehrArsenic in dem Erze ist , desto weniger Schwefel ist
in eben demselben , c) In dem Erze , worin man
Schwefel ohne Arsenic findet , in demselben findet
man auch nimmermehr Kupfer , ä ) Je mehr kan¬
tig und fest der Marcasit ist , je glaublicher ist es,
daß er zugleich ein wenig Kupfer halte . Einiges
mehr hievon kan man bei der Gegencinanderhaltung mit den Kupfererzen finden.
z . Anm . Den Schwefel bekomm ? man von den drei
hier angeführten Arten , Kiese , Kiesbällen ^ Marcasiten , durch die Destillation . 2) Von den Ku¬
pfererzen bekommt man den Schwefel
durch und
währendem
Rösten
Siehe den Anhang.
4 . Anm . Daß der Schwefel von einer vitriolischett
Saure , und einigem inllsmmrkill
genüget werde,
giebt zu erkennen , so bald man den Schwefel an¬
zündet , da das zündbahre brennet , und dir VitnolS 4
säure
r
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säure in die Nase steiget
. Es ist auch daraus zu
erkennen
, daß man künstlichen Schwefel von alle
dem, was brennet, machen kau, wenn mau das
Feuerfangende davon inst einer Mtriokfänre verbindet. Anderer Gcundstof
, (/>,-/,)
als diese

beide, wird im Schwefel nicht gefunden. In
dem natürlichen gemeinen Schwefel kommt die¬
ses entzündliche ausser Zweifel von einigem Bergfette; nicht so, daß einiges Oehl in den Schwefel ge¬
het, sondern, daß sich einiges Brennendes von dem
berührten Berg fette absondert, und sich mit dem
r-rr-roiso verbindet,
; >Anni Hieraus kan man, von der sulphurischcn Kör¬
per Erzeugung insgemein,dieseSchlußsazemachen:
Wenn das
mit einigem Wasser, und
weniger Erde, samt einer flüchtigen Vitriolssäure,
in ganz geringer Quantität,aufs genaueste vereinigt
wird; so wird daraus ein fließendes Bergöhl. K)
Wenn dieses Entzündliche mit wenigem Wasser,
mehrerer Erde, und der flüchtigen Vitriolssäure
verbunden wird; so entstehet Berqpech
, Steinkoh¬
le, Gagath, Bernstein, nebst mehrcrn. c) Wenn
dieses Entzündliche mit genügsamen Wasser und fe¬
ster Vitriolssäure, nebst einiger Erde, verbunden
wird , wird daraus Schwefel. Durch die Destil¬
lation kriegt man niemahls aus dem Schwefel rir
mges Oehl, oder einiges flüchtiges Salz.

§. 106.

UI. Abteilung oder Ordnung.
Halbmetalle.
Halbmetalle sind die schwere irrdische Körper,
welche im Feuer schmelzen und einen Glanz von sich
geben; in der Luft mit einer konvexen Fläche oben
auf erhärten
; laßen sich wenig oder gar nicht häm¬

mern;

§. roß . Q . xxxvim
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mezn ; sind im Feuer mehr und welliger unbeständig
lind flüchtig,
r . Anm . Ob gleich die Metalle und Halbmetalle dar¬
in übereinkommen , daß sie von allen unterirdi¬
schen Körpern dieschwereste sind ; daß sie im Feuer
schmelzen ; daß sie einer : Glanz von sich geben ; daß
sie in der Luft mit einer convexcn Flache erhärten:
so unterscheiden sich doch die Halbmetalle von den
und
nicht allein durch das Hämmern
Metallen
die
aber
nicht
,
lezkere
die
nur
welches
,
Ausdehnung
erstere , leiden ; sondern auch im Feuer , woselbst die
sind:
Metalle viel beständiger als die Halbmetalle
auch unterscheiden sie sich in vielen besondern Ei¬
genschaften , die bei einer jeden Art beschrieben wer¬
den sollen . Dem zu Folge , uyd zu besserer Deut,
eine beson«
lichkeit , habe ich von den Halbmrtallen
dere Abteilung machen wollen , daß wir solcherge¬
stalt in der vierten und leztrn Abteilung allein von
den Metallen handeln werden.
s . Anm . Im Feuer schmelzen , und alsdenn einen Glanz
von sich geben , desgleichen in der Lust mit einer kon¬
vexen Fläche erhärten ; sind Eigenschaften , welche
keinen andern Körpern zukommen , als denen , wel¬
sind . Aus
oder Metalle
che rechte Halbmetalle
t >rr Ursache ist klar , baß die eigentlich st genannte
Erzarten , oder die nächsten der Metalle und Halbvom
metalle , welche irrdische oder steiyartlge
oder Arsenic durchdrungene hqlbmetalliSchwefel
sind , welche im
sche und metallische Vermischungen
Feuer , wenn sie vor sich selbst geschmelzt , entwe¬
der in einen Stein , Schlakken oder Glas gehen,
eigentlich nicht unter den Namen der Halbmetalle
oder Metalle gehören . Da aber ganze und halbe
Metalle selten anderweitig , oder gar nicht , als in ih¬
rer Materie , das ist, dem Erze gefunden werden,
und man , durch die Kunst , aus allem Erze das ein«
gemischte Metall heraus bekommen kan , indem sie
aus
S 5

. , §. 107.
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aus ihrer Materie , durch Zusäze , welche einige
Uebereinstimmung mit dem leichten unreinen Wesen
haben , abgesondert werden , und also das schwere¬
re zu Boden pracipitirt wird z so führet man , in Ab¬
sicht dessen , mit Rechte , bei einem jedem halben
und ganzen Metalle auch zugleich ihre Erzarten
mit an , welche einen solchen Körper hervvrgebem
welcher die berührte Eigenschaften hat.

§. 107.

l. Queksilber.
1. Ist unter den Halbmetallen gänzlich flüssig und
fließend, von einrr wässerichen Natur , aber ohne
zu näzen, Folglich läst sich das Queksilber, durch
diegcringsteKraft , in unendlich kleine Teile ver¬
teilen.
2. Diese, allezeit flüßige Teilchen, sind doch allezeit
runde Kügelchcn.
z. Ist ganz undurchsichtig und von einer weissen Sil¬
berfarbe.
4. An der Schwere kommt es dem Golde am näch¬
sten , und ist seine eigentümliche Schwere gegen
: : 1, ovo.
das Wasser , wie 41, ooo oder 1?,
ist auch

, daß diese
merkwürdig

angebohrne

Schwe¬

re im Winter grösser als im Sommer ist. Ist
auch von allen flüßigen Körpern in der Luft der
kälteste, wie man leichtlich merken kan.
5. Im Feuer ist es unter allen flüßigen Körpern das
heißeste, und ist bei der Hize-, die Wasser kochet,
schon sehr flüchtig.
6. Im Feuer läst sich das Queksilber weder calcinircn,

§ . i07 . O . xi ..
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ren , noch vitrisiciren . Denn , obgleich das Quek¬
silber in einem gelinden Feuer fest und schwärz¬
lich wird , im stärkeren Feuer röthlich , und sich un¬
ter der Destillation ein weisser Rauch zeiget ; so
ist doch dieses schwarze , weine und rothe Pulver
leichtlich, ohne Zusaz , durch das Feuer wieder zrr
der vorigen flüßigen silberfarbenen Gestalt zu ver¬
wandeln . Doch kan das Queksilber , nachdem
es durch sich selbst calciniret ist, durch den Brenn' spiegel zu Glase gebracht werden .
arorkirov

M ü-t . T'

7. Das Queksilber besizt eine Kraft die Metalle an
sich zu ziehen und auszulösen . Es ziehet an sich
und löset auf , erstlich und am liebsten Gold . ferner
Silber , denn Blei , Zinn , Zink , Wismutb ; schwe¬
rer gehets mit Kupfer , mit Eisen und dem
/v üMrmö -rrr nicht ohne vorhergegangene Praperarion ; mit Speise gar nicht . Diese Attraction
und Solution , welche meist durch ein Reiben im
Mörsel geschiehet , nennt man eine Amalgamation.
Durch diese und die fünfte Eigenschaft , verstehet
man den Grund zum Vergulden , da das Queksilber , welches mit Gold amalgamirt war , im Feuer
verrauchet , und das Gold am Silber fest sizen
bleibet.
8 . Das O.usksilber wird in
doch ganz
schwerlich und nicht ehe aufgelöset , als bis der
Merkurius sublimkret wird . Ist also
Queksilber in
aufgelöset.
Dieser
wird im Wasser
ausgelöset , und mit
gelbPomeranzenfarbig pcäcrpitiret.
9 . Wird
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y . Wird auch r'm Scheidewasser aufgelöset , doch
ist
ohne Aufbrausen und Hize , Die Solution
und
Kochsalze
mit
sich
präcipirirt
weißlich , uich
a/Lck/r unr »o/o ganz weiß.
ro . Mit Schwefel wird es ganz roth zu Cinnobcr
sublipmt ; bis ist <7r«»s ^ nr/
Amn . Mehrere besondere Eigenftl -aften , welche dem
Queksilber zukommen , halte ich hier Herzuerzehlen
vor unnötig , da die angeführte hinreichend sind , das
erkennen.
Queksilberzu

§. ro8.

2/-,

.
4 Gediegen Queksilber
«rrttE -r.

Ist mehr und weniger reines Queksilber , welches
entweder vor sich selbst, oder in andere Körper , doch
ohne Mineralisation , eingemischt gefunden wird.
Man kennt es bald mit den bloßen Augen oder durchs
Feuer . Man findet:

Ei-

r. Reines (Queksilber.

Ist leicht rinnend , ist mit nichts fremden ver¬
mengt , auch in keinem Stein eingemenget.
2.

(Queksilber

Guhr

.

( Queksilberekde.

Ist nicht so leicht rinnend , oft garnicht ; ist mit ei¬
niger talkartigen Erde , oder mit einigem Thone von
weißer und rother Farbe vermischet.

z. «Queksllbecskein.
r'mnrr'.vttE.
Hat Queksilber , mehr und weniger rein , einge¬
mischt . Ist mit dem Steine oft so lose vermischt,
daß,

§,IO8. 6 . XI..
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, das Quekdaß, wenn jemand auf den Stein schlägt
. Kan auch entweder mit blossen
stlber herausfällt
?, gesehen wer¬
Augen, oder dem Vergrößerungsglas
den.
Anm. Der Quekfilberstrin ist keine besondere Art von
, sondern es sind verschiedene Steine,
Qurksilbererze
, riNgemenr
, von ungefähr
in welche das Qurksilber
get ist. Solcherlei sind die Queksilberstcinkugeln,
welche man in Jdria, in Friaul in Italien findet)
Glimmer, welcher eben daselbst gefunden wird;
auch Schiefer und grobfpieM Bleiglanz,
, daß Queksilber im Wspikkrl gefun¬
berichtet auch
den sei- Es köntr auch leicht geschehen,daß,wenn alle
Steineu. Bekaarten/die auf der Erde gefunden wer»
, selbe
den,in«inen Queksilberstrich gebracht würden
allesamt vom Qurksilber imprägnirt wären; deswer
gen aber können sie nicht abgesonderte Arten vom
. Gleiche Beschaffenheit hat
Queksilbererze werden
es mit demQueksiiberguhr und der Queksilbererder

22s.

.
n Cinnober

; mehr und
Ist von rother Farbe, ganz schwer
, wenn es
; hält mehrenteils
weniger klarscheinend
, oder
, aber sechs
rein ist, den siebenten Teil Schwefel
; ist in Ansehung andrer Erze,
mehr Teile Queksilber
. Man findet:
rm Feuer ganz ssüchtig

1. Lergcinnober.
roth; auswärts
inwärts streifigt.

Ist
«her

ganz

von ungewisser

Figur,

. L?r'/r»<rö«rr>
2. kTkierencinnobek

Ist

2g6 Cl. UI. O. m . Halbmetalle
. §. io8.
Ist inwendig striemig oder strahlenvoll , auswen¬
dig von runder Figur , ganz roth.

z. Dunkelrotheu

Arnnober .

com»

rx -'»/'»'s
Ist ein etwas unreiner Zinnober , inwendig fest
und eben von schwarzrother Farbe ; halt zuweilen zu¬
gleich reines Queksilbec , welches nicht mit Schwefel
verbunden ist. Siehe
7^. / ^ 67.

4. Eelbrothen

Zinnober .

co»r-

ro/oi'e rr-ocr mers/Zo^ M, / r «7?-rr<o
Ist ebenfalls fest und unrein , beinahe gelber Far¬
be ; ganz schwer.

5. Dunkelbraunen

Zinnober.

co/ore

Ist sehr schwer und dicht genug ; hält auch zugleich
reines Queksilber . Reibt man ihn auf einem Stei¬
ne ; so wird er roth , Ist sonst am Farbe fast dem Blutsteine gleich.
Anm , Lküc « », .
Ir . berichtet , daß sich ein Teil
Zinnober , wie Marmor , drehen , poliren und schlei¬
fen lasse.
Anmerkungen

über das

Gueksilber.

i . Anm . Das ist wunderlich , daß man das Quekßlber
insgemein vor den Grund der Metalle halt , und den¬
noch wol ec>mahl mehr Gold , geschweige andre Me¬
talle als Qneksilbcr -, aus der Erde hervorgebracht
wird - Es find auch sehr wenige Gold - und SilberDlei -Kupfer -undEisengrubencharinQuekstlbergefunden wird . Es seltenm der Mineralogie noch viele Entbekkungen geschehen , wenn ein jeder , der mit Erzen
umgehet , auf allerlei Art bemühet wäre , so wol die
gewöhnliche , als fremde vorkommende Erzarten zu
Handthieren.
r . Anm . Alles Queksilber , welches so n-ol rein in den
Bergen

§. lo8. O. XL. Queksilberatten
.

287

Bergen rinnet , als welches durchs Wasser , auch eis
gene darzu gemachte Durchschlage , aus den Queksilbersteinen getrieben wird , wird
genannt ; aber der dnrchs Feuer, ,entweder aus den
Queksilbersteincn , oder dem Zinnober , destilliret wird,
heissct ^ ke»-cr» r»5/ «c? ,rr«5.
z .Anm . Die Reinigung des Queksilbers geschiehet auf
folgende Art : i ) Jst es mit einigem Staube vermeng
get und verunreiniget ; so wird es durch Leder gepress
set. - ) Ist es sonst schmuzig; so wird es mit höchstrectificirten Drandwein gewaschen, z ) Ist es mit
Fette unrein geworden , wird es mit Seifenlauge
oder mit Seifcnsiedcrlake gewaschen . 4) Ist es mit
einigem alkalischen verunreiniget , wäscht man es mit
Eßig . 5) Ist es mit Blei oder Wismuth , wie matt
vfre findet , vermeng ,t , muß es umdcstillirt werden.
6^ Ist es mit Schwefel oder Arsenic vermischt ; so
Wird es nnt ungelöschtem Kalke und Eisenfeilstaube
umdestillirct . In der Kurze ist bis der leichteste Weg,
daß man sogleich das unreine Quekfilber mit Schwe¬
fel zu dem
bringt , hernach mit dop¬
pelt «0 vielem ungelösthten Kalke vermischet , und alsdenn das Quekfilber überdcstilli'-ct . Die Probe des
reinen Queksilbers ist : ») Daß es auf dem Papier
leicht lauft , und daselbst keine Unreinigkeit nach sich
lässet, fi ^Daß es keine Haut über sich hat . c) Daß
es mit reinem Wasser im Mörser gerieben , das Was¬
ser nicht unrein machet st) Daß es in einem eistrn
Löffel über das sseuer gehalten , nicht qmstert oder cre«
pitiret . ei Daß es im Scheidewasser nicht etwas
unrein zu Boden falle
4. Anm l oLknä vr destillirte 18 Unzen gereinigt Qucksilber zoo mahl ; fand aber nichts anders , als dafidas
Quekfilber immer flüßiger ward , auch sich in seiner
eigentümlichen Schwere mehret «, ausser, daß einige
Gran dunkles Pulver im Feuer feste blieben . Es hat
auch noch kein Chemicus vollkommen die Teile , aus
welchen das Quekfilber jusammengeseztist , zeigen kön^
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neu : u>id bis ist die Ursache, warum es von einigen
Lhcmisteir, obgleich unrecht, unter die
c/,ernws gerechnet ist. Doch sind andre Chemistcu, die
die Erzeugung des Qucksilbcrs und dessen Zusam»ucnsczimg
, von einer glasartigen flüchtigen Erde
drrrAr'öt/i us/«r/7r^ oder, wie es von andern
genannt wird , x^r»rr/>r'o ä?/?n/c-r/r'
des¬
gleichen von!
herleiten, c««/ '. Z^sik..
nae.«r/
«t- r,r«/o^
co,^ . Breslauer Sammluitg von 17t I.
krLo ^rkov ttLrk . -» est. Z'. ss 7>. 2/n.

Anm . Coagulirk Quekfllder, oder
coä^«/a, welches gemacht wird, wenn man Quekfllder mit
Achtsamkeit in geschmolzenes
, und nunmehr» gerin¬
nendes Zinn oder Blei hält , ist nichts anders , als
mit den Metallen amalgamirtcs Quekfllder, wodurch
es seine Mäßigkeit verlobten hat.
6. Anm. Von dem Quekfllder, welches man tm Zähe
1660. in der Salbärgsgrube , in Pfennigschacht, int
Jahr 1689. eben daselbst, und im Jahr >696. aus
eben der Stelle , fand, kan man lesen/ ecr. - ,vo . V^«.
^!»»o/72V.
lli,
§. 109.

n. Arsenik.
r. Arsenic ist ganz spröde und zerbrechlich, von einer
säst salz artigen Natur : denn, wenn man es in 14
vder i; mahl so vielem Wasser einen Tag kochet;
so wird es aufgelöst, und nach der Abdünstung
fehlest ös in gelbe, klare, irregulaire Kristallen an.
2. Ist entweder opak, von weißer Farbe , oder auch
pellucid, von glasartiger Beschaffenheit.
Z. Seine eigentümliche Schwere ist beinahe 5,000,
aber die eigentümliche Schwere des
ist 8, Z08.

§. io9. 6 . xi.i.
4.

Arsenicarten
.

Im Feuer schmelzt es und

ist
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ganz flüchtig
, zeigt

sich alsdenn in einem weiffen Rauche , mit einem
greulichen Knoblauchsgestanke . Wenn der Rauch
erkältet ist, sezk er sich in einem halbdurchsichtigen,
weiffen , schweren Körper zusammen . Wenn man
aber den Arsenic schmelzt und gleich gerinnen läst ;
so gerinnet er in einen halbdurchsichtigen weiffen
Körper , mit einer platten Oberfläche .
Brennt
nicht im Feuer.
5. In der Luft verliehrt der Arsenic seine Durch¬
sichtigkeit , und wird immer mehr und mehr dunkel,
weiß und mehlfarben.
6 . Löset sich in alle dem , was flüßig ist, auf : als Was¬
ser , Eßig , Brandwein , Oehl , Lauge ; erfordert
aber zu seiner Auflösung bald eine grössere , bald
kleinere Quantität , nebst Wärme und Digestion.
Siehe
Lnä > o ^

,7^.

7 . Vermischt sich mit allen Metallen , und macht
das Gold im Bruche graulicht ; das Silber dun¬
kelgrau ; Kupfer weiß ; das Zinn zu einer weissen unzerschmelzlkchen Mixtur ; Blei zu einem
Hyacinthfarbenem
Glase , oder ganz hart und
spröde ; Eisen zu einer schwarzen Masse . Siehe

LkEv

/ . c. AK.

8 . Er giebt auf zweierlei Art den
von sich:
s) Durch diePräcipitation,da
derArsenic in einem
Tiegel , mit schwarzem Flusse , und vorsichtigem
Feuer , geschmolzen wird : so bald er geschmolzen
ist , wird er in eine Gieebukkel geschlagen . Doch
ists besser, daß man an statt des schwarzen Flus¬
ses, Seife und Potasche , gleich viel zusammen , geT
brauchet.

§. 109.
.
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brauchet , doppelt gegen den Arsenic gerechnet;
man muß auch wenigstens 2 Unzen vom Arsenic
nehmen , sonst ist es zu wenig . Hier bekommt
der i ) im Feuer leichte schmel¬
man einen
zet, und weniger flüchtig ist, nach diesem länger im
Feuer gehalten , mit einer gelben Glasrinde über¬
gleich . 2) Behält
zogen wird , dem
in der Luft, auch entzwei geschlagen , seinen Glanz
lange , z ) Wird im Scheidewasser schwerlich
aufgelöset , sondern fällt eher , wie ein weisser Kalk,
zu Boden . 4 ) Ist dem äußern Ansehen nach
gelblich ; einwärts gelblich , würflich und blätterich , dem Wismuth sehr gleich.
b ) Durch die Sublimation , welche entweder in 2
Tiegeln,nach Ak ^ vLWeise ^S .^E
geschiehet , oder in einer Retorte , da man den Ar¬
senic mit einigem Feuerfangendem vermischt , ent¬
weder Oehle , Talg , Seife oder dergleichen , wo -in den Hals der Retorte aufgedurch der
1) schmelzt gar
Dieser
.
wird
trieben
eher mit einer
brennt
sondern
,
Feuer
nicht im
fort , daher .er
also
fahret
und
kleinem Flamme ,
2) Verliehrk
.
kan
werden
auch nicht vitrificirt
Glanz , und
seinen
m der Luft, in einer Nacht ,
wird dunkeltrübe , z) Im Scheidewaster wird er
mit einer starken Gahrung aufgelöset , und kristallisirt sich hiernächst wie Silberkristalle . 4) Dem
Lüstern Ansehen nach hat er obenauf ein Weißes,
wie Silberfarbe , unterwärts gelb , wie Mcßing,
inwendig ist er blätterich , bald mit dikken, . bald
dünnen Scheiben,

§.1/2.
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§. HO.

r. Gebregllev Arsellic
.

-5^/ ^ 22/.
^/cN/crE »a-

Ist

ein von Erde, Stein und andern Mineralien,
Arsenic; man kennt ihn an seiner Farbe, Rau¬
und Gerüche im Feuer. Man findet:

keiner
che

1. Dergschwaden.

-r-75/Eu va-

pü^o/r/M.
ben

Ist ein Arsenic, der wie ein Rauch in den Gru¬
schwebt
, und von dem die Leute leichtlich sterben.
2. Meisten mehlichen Arsenic.

Siehet aus wre weisses Mehl. Hat seinen Ur¬
sprung teils von ausgewittertem Arsenic
, teils von
angeflogenen und coagulirten Bergschwaden,
z. Durchsichtigen kristallischen Arsenic.
-ErnrE

Ist klar und weiß, gleicht Hellem Glase. Ist
rav.
Anm- Der Bergschwaden ist oft mit Schwefel ver¬
mengt. Der sich auf den Schwefeldampf uüd
Bergschwaden verstehet
, und von der Metallmutter
einen Begrif hat, kan auch von Erzeugung der
Metalle einen Begrif bekommen.

sehr

». Rauschgelb
.

^ c/^ 222.

/jy/eurcum »aeÄE -r FrenM,

»r/EW,
^Lrerem.

Ist

ein

mit Schwefel vermischter reiner Arsenic,

entweder von

rother,

oder gelber

Ts

Farbe, und

der
gelbe

hat

§. no.
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gelbe Rauschgelb weniger Schwefel , als der rothe,
in sich. Man findet:

1. (Selben Rauschgelb.
Ist entweder Citrongelb , oder rothgelb.

2. Dunkelrothen Rauschgelb.

«//»»,
/ lr/LF

z. Halbdurchsichtigen Rauschgelb.

^r> -

Zinnober
Ist oft einem halbdurchscheinenden
Bernsteine.
halbdurchsichtigen
gleich , oft einem

4. Durchsichtigen Rauschgelb.
Ist oft so klar als ein Rubin.
2lnm . Andre machen einen Unterscheid unter Rausch¬
gelb und gelben Arsenic. Den erstem nennen sie
Sandrach , der roth ist; den leztern gelben,
Je röther diese Sorten gefunden werden,
desto giftiger sind sie, ausgenommen der gelbe,so der
giftigste ist. Man findet ihn in Siebenbürgen
und der Türkei. Er siehet ganz artig aus . Auch
findet man ihn in Rothendal , in Elfdalen und in
den Oesterdalen.

'.
« Fliegenpusve
m. Schwarzer Arsenik
.
Arsenicstem

22^.

ürr«-»r'«g^ »r. t7c/^ r^r
Ist ein reiner Arsenic , von grauer oder schwarzes
oder einigem
Farbe , mit einigem Entzündbahren
Bergpeche vermischt . Er scheinet entweder etwas
los oder schiefrig , oder etwas härter , bald wie ein
Stein , der neulich gebrochen ; inwendig scheinet und
glänzet

§. IIO.

6 . XI.I.
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Arsenicarten .

glänzet er wie neu geschnitten Blei ; aber nach kur¬
zer Zeit wird er in der Luft schwärzlich und dunkel.
Im Feuer ist er ganz flüchtig , und deswegen heist
er Fliegenpulver ; giebt auch am Lichte gleich seinen
weissen Rauch von sich; brennet auch im Feuer.
Man

findet:

«e-

r. Losen schwarzen Arsenic .

Ist von schwarzer Farbe , lokker und spröde , bald
dem durch Kunst sublimirken Arsenico , den man mit
sublimiret , gleich.
einem

2. Härteren

schwarzen Arsenic.

oder schwarz¬
Ist mehrenteils von blaugrauer
als der vo¬
dichter
und
grauer Farbe , etwas härter
angeschnittenem
rige ; gleichet inwendig dem neulich
Blei.
den
Anm , Das ist nicht zu bewundern , daß man hier
Arsenic beinahe in metallischer Gestalt findet : denn
das harzige , welches eingemischt ist , kan vermuth¬
lich den Arsenic , wenn er durch eine unterirrdische
sublimirt ist , metallisiren . Der schwarz«
Wärme
, zuweilen
zuweilen Scherbenkobolt
heisset
Arsenic
Fliegenpulver , zuweilen Arsenicstein . Er muß we¬
der mit dem Scherbenkobolte , welcher scherbicht ist
/ >. <0/.
und zugleich Eisen hält ,
, wel¬
werden
vermischet
Arsenicsteine
noch mit dem
cher hie zunächst beschrieben ist , und sonst arsenicalischrr Kies genennet wird.

IV. Operment

Hvnrn 224.

.

er /n/ >r^ e /^ « r ^ o/o er uu 'eneeo

^»'»er's/r/ürttm,

/ ^»e/ceure.

«m err^rnum. Diosc.
. /^>Veme
vis^menruM

kl.ltin.

Lz

Ist
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Ist ein arsenicalisih Erz , von grün - oder rothgel»
her Farbe , mit schimmerndem eingemengtem Spathkorn oder Glimmerfiokken . Hält zugleich Schwe¬
fel in sich; brennt nicht gerne im Feuer , sondern
ganz dunkel , mit weißblauer Flamme , auch einem
dikken weissen Rauche , der wie Knoblauch riechet 5
läst , nach ausgestandenem starken Feuer , eine grün¬
liche sandige Materie nach sich. Man findet:

1. Grüngelben Dperment.
cr'tt 'r'ttMr

2. Roshgelben

Vperment.

Dieser rothe Operment wird auch rother Berg -»
schwefel genannt,
i. Anm Operment ist das , was die Alten eigentlich
Arsenic oder Gift nenneten, welches, wenn es in
einem Topft so lange gebrannt wurde, bis es roth

ward , ward es von ihnen Sandrach genennet.
s . Anm . Hieraus wird dasbekandte ^ t^amenrum^ «1bereitet : nemlich Operment ? Unzen,
ungelöschter Kalk 14 Unze, wol pulverisirt , und
kurze Zeit, kaum Z Stunde , in ' 2 Unzen Wasser ge¬
kocht. Nach diesem, wenn man schreibt, wird die¬
ses mit acero
überstrichen. Mit diesem
I,rzs«ro
c«»i caice vma probirt MÜN
auch Weine , daher dieses / rUttÄM auch
,>r»r
genannt wird Denn betrügt' chr
Weinhändler pflegen ihre Weine mit Blei, Silberglätte , oder sonst etwas aus Blei präp§nrten z»
Verlusten Operment gebrauchen auch die Türken
und andre ohnhaarichte Morgenländer , zu ihrem
oder
welches ein
issi und
welches man aus Operment, ungelö cktemK ' lks
und starke Lauge, mit Spiköhle zubereitet zu fern

Mhtt,

v - Schev-

/

§. no . O .XI.I.
V. Scherbenkobolt
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.
ArsenicarLen

225.

. Schirlkobolt .

/A'/em 'cttM 7rr >'s --rr-re^s/r/ ^rrE,

/e/?acerM.

Lo^ /r«»r re/?/rce«M.

Ist von grauer schimmernder Farbe , besteht au«
gebeugten Lagen und Scheiben , eine um die andere,
wie in einer Zwiebel . Wenn diese von dem Stei¬
ne geschieden werden , stellen sie ein hohles oder convor : und , wenn man auf sie
caves Hämisphärium
schlägt , klingt es , als ob man auf ein Metall schlü¬
ge . Zuweilen siehet es , wie der reine klare MeßinA
nus.
Anm . Der Scherbenkobolt hält zuweilen Kobolk,
und daher ist er von andern unter die Kodolterze
gerechnet worden . Allein , es giebt auch ScherLenkobolt , der gänzlich ohne blaue Farbe , und giebt
der Scherbenkobolt allezeit ein blaues , mattes und
dunkles Glas.

vi . Würfliche Blende . Bergwürfel.

226

/lr/e«rcrem
Sind achtekkige
schwärzlicher Farbe
gleich einiges Eisen
noch nicht gewiß .
ben gefunden.

Würfel , in regulärer Figur , von
. Man vermeinet , daß sie zu¬
in sich hakten , ist aber besten
Wird in Ljusnedalö -Südergru-

vn . Mispikkel . WeisserKies.
lischek Kies.
rs.

r/t?/

s/K«.

--rrcL-ree.

sÄ«-.
T 4 ZM

Arsemca227.
M' '

296

O . m . Halbmetalle.

§. nch.

Fällt in allerlei Figur , meist würflich ; ' zuweilen
stbeinet es aus grossem scheinenden Flächen zu be¬
stehen ; ist weiß wie Zinn und glänzend .
Be¬
hält auch . meistens seine weifst Farbe in der Luft.
Man findet:

1. Würfelartigen Mispikkel . AlE -L
2. Grobglanzigen Mispikkel.
Wird

bei Ridderhütte

vm . Arftnicstein .
WeisserKies.
/-r/eur'rrem

gebrochen.

Arsemcalischer Kies.

m/ue -'L/r/urttm,
crue/'eo-

ttlVK a ?^/e » rrr rme - 'ea .

22F.
^/r^ o»-enr
-urrL-rre. ^i/r-r/äu --.

<7o-

Ist von Aschgrauer Farbe , etwas bläulich , ganz
dichte mit glänzenden Teilchen und Flitterchen,
schlagt wol Feuer gegen das Stahl
mit einem arsenicalifchen Gerüche . Wird nach der Hand etwas
dunkler in der Luft ; ist einem Kobolterze sehr gleich.
Wird bei Lösosen gefunden.
Anm . Indem man der Verwirrung , welche mit dem
Namen Kies und
vorgehet , entgehen will;
so habe ich die Benennungen arsemcalischer Kies,
nicht annehmen , sondern vielmehr
den Stein ein - n arsenicalischen Stein , ein Arsenicerz, »rE »-a
cr»e»ea, nennen wollen , damit
der Kies allein bei den Schwefelerzen verbleiben,
und alle die Vornamen , Goldkies , Eisenkies , Ku¬
pferkies,Arsenicalkies keineWirwarre machen möch¬
ten.

ix. Kupfer-

§ . HO.

6 . XI.I.

Arsemcarten

.
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»x. Kupfernikkel .

22-.

rt ctt^ro
«e»-rr moc/o

«er's
cr/^ ttstr
Ist

ivrrMro/sr ^Vnn nvc-.

von grauer

ziemlich röthlicher Farbe , beinahe

dem Kupfer gleich ; halt Arsenic genug , aber wenig
Schwefel , und noch weniger Kupfer.

Anm . Es ist aus Unwissenheit im Latein geschehen,
daß man den Kupfernikkeic «^ «»r lVrco/ar genennrt bat : es kan sein, daß man glaubte , das Wort
Nikkei bedeute hier eben so viel als düco/a«5 : al¬
lein, hier heist es unächr, falsch rc. Ist also Kur
pfernikkel so viel als eine unachte Kupferstufe,
Oft hält der Kupfernikkel
auch etwas Kobolt , daher ihn einige unter Kobolterze rechnen: allein man findet ihn auch ohne Ko¬
bolt . Der Kupfernikkel giebt ein blaues dunkles
Glas.

X. Schwabengift .

Arsemcalische Erde.
2FS.

teurs --n-rers/r/^trE .

7 ^ -^cra^/e-

rrira/st.
Ist

eine Erdart

, welche einiges

Arsenkcalische

sich hält , kan im Feuer durch Rauch
am besten probirek werden.

in

und Dampf

Anm . blenc :icLl. r» H >K. K . <7. ^ ol. II. />.
be¬
schreibt einige giftige Erde oder Mergel , welche
bei Dreßden in einem Erzgange , genannt das be¬
scherte Glük im Grunde, gefunden wird, welcher
Mergel von graublauer Farbe, weich und fett, et¬
was vitriolisch, auch mit Stein vermischt ist.
Anmerkungen über den Arsenic.
i . Anm . Ausser diesen ordinairenA rsenicerzen findet man
auch Arsenic:
Tz

Im

§. ns^
.
298 Cl. IH-O. nr. HatbmeLalle
Im Wasserreiche.
sr/s»rcs/r/.

1. Eistwüsser.
Wird

in der -Hydrol

. § . 2z. n . io . beschriebest^

8. Im Mineralreiche.
Werden

c?oKL/r/

.

2 . Aobslterze

bey den Kobolten beschrieben.

; . LVismuthorze .
Sieheden

M »s»-se

Wismuth.

Diende.
Siehe

den Zink.

z. Eisenerze, zum Teile.
/rr'/snrcvr/e/.
Diese geben kaltbrüchig

6. LVeis Erz .
Wird

Eisen.

c^ r «Äs.

beim Kupfer beschrieben.

7. Bleierze.
-Le/ Mine.
d. Zinnerze. AÄ-rer
-Fe-rtiL»/eEL/e/.
--ÄS/re
ME
.
Silbererze
9.
alle , jedes an seinem Orte , beschrieben.
Es wird auch ausser dem , doch in geringerer Men¬

Werhcn

, in
ge, in den grüngelben und gelben Kupfererzen
und dergleichen , Arsenic gefun¬
den Spisglaserzen
den . Man hat diese hier berechnet , die sichtlich Ar¬
senic halten . Sonst findet man ihn auch in den
Siehe
Gklmmersteinen rc.
Feuerfesten
jv. <f, ?>

- . Anm . Der Arsenic , davon hier geredet , und der
nun alle bekandt ist , ist nicht länger als seit etwa
bekandt gewesen . Der Alten Arsenic
200 Jahren
war Auripigment.
Es möchten einige meinen , alles , was im
z . Anm
Feuer mit einem weissen Rauche rauchte , sei Arsenic;
dem

§. m.

KobolMM .

,
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dem ist nicht so r denn Galmei , Blende , Zink, Spisglas , Quekstlber raucben eben so , sind aber deswe¬
gen nicht Arsenic . Der Krwblauchsger -' ch zugleich
nebji dem weissen Rauche , ist das eigentliche Kenn¬
zeichen des 'Arseniks . Hieraus stehet man auch , daß
das nicht alles Schwefel , was mit einigem Geruchs
rauchet
4 . Ann, Dieser ordentliche weiss« oder' kristallinische
prieme ist nichts anders , als ein calcinirter metal¬
lischer Körper , welcher wieder zu seinem metallischen
We >en hergestellet wird , wenn einiges Entzündba¬
res dazngelegt wird , auf eben die Art , wie alle an¬
dre calcinirte Metalle restittüret werden . Ist also
oder die
indem Arsenik da ^ /»'s«, -/>.-«?»
/ «LstEra «rera//,ca würklich vorhanden , und diese
bekommt ihre rechte metallische Natur
wenn das gehörige /-L/oxAs» dazu kommet. Es
scheint also , daß man aus verschiedenen Um¬
ständen schliesset! könne, daß ausser dem in dem Ar¬
verborgen sein müsse.
senic einiges

§. m.

III. Kobolt. Speise.
<7oöa/tnm .

<7E

( .«chur'n ru'trr cnertt/er.

r. Kobolt ist ein hartes , aber sprödes Halbmctall,
von einer beinahe crdartigen Natur . Ist auch
daher von den meisten vor eine metallische Erde,
und nicht ein Halbmetall gehalten worden.
2. Ist von bleicher Farbe , und siehet im Bruche wie
ein gebrochenes Metall aus.
eine metallische Schwere.
Besizt
g.
4. Im Feuer ist er etwas feste, und giebt kein Zei¬
chen, weder zu rauchen, noch zu brennen ; schmel¬
zet doch in einem starken Feuer . Last sich mit
Blei sehr schwerlich vikrisiciren; gehet auch dahee

. §. H2.
Zoo Cl. Ili. O. m. Halbmetalle
her nicht in die Capelle ; reiniget auch nicht Gold
Wenn er wol pulverisiert und caloder Silben
ciniret , und hernach mit Alkali und Kiesel ge¬
schmelzt ist , läst er ein blaues Glas.
5. Last sich sehr schwerlich im Scheidewasier auflösen,
und wird die Solution grünlich , welche nicht durch
Wasser,sondern allein mit Alkali pracipitiret wirdr
und wird sie mit a/Ls/r / xo schwarz , aber mit
s/Ls/r r-o/^tr'/r roth . Löset sich auch in
mit grünlicher Farbe auf , welche Solution
ebenfalls nicht mit Wasser präcipitirt wird , son¬
dern mit ä/kü/r Mo schwarz , mit slLs/r uo/srrü
ganz hvchroth.
6 . Läßt sich mit Wismuth auf keinerlei Art vermen¬
gen . Daher findet man den Kobolt unter dem
Namen der WiSmuthgraupen , oder Speisekorns,
bei den Wismuthschmelzen , und der Sublima¬
tion des arlenici von Kobolterzen . Mit Kupfer
aber last er sich zusammen schmelzen , und macht
das Kupfer zerbrechlich ; hangt auch dem Kupfer
so sehr an , daß er schwerlich , oder gänzlich nicht
davon abzuscheiden stehet.
7. Läßt sich mit Queksilber nicht amalgamiren.
§ . H2.

.
i. Koboltwz. Koboltglanz
-»r,

2^/.

ro/oi-r

Ist von Aschgrauer Farbe , gleicht ofte einem klarkörnigten kleinspießrgten Bleiglanze , und noch mehr
einem Arsenicsteine s § . 108 . 8. ) . Doch fallt dieses
Kobolt-

.
Koboltarten

§.I!2. o . xrir.
Kobolterz
findet:

feiner ,

dunkler

1. Stahldichtes

und rörhlich .

ZQI
Man

Lo>

kobolterz .

ös/tr cr«e^e-r texttti 'se c^-r/-/ör-re.
Ist klarkörnig , ganz fein , dicht , dunkel und fest,
; schwer genug;
dem Ansehen nach Stahlfarben
stark Feuer mit meisten Funken
schlägt am Stahle
und widrigem Gerüche.

2. Grobgnistriges Aobolterz.
-»r-ror-rör-/

Lo/>/r/rr tt -rr-v-r ,

Ist lichtet als das dichte Kobolterz , dem Anse¬
hen nach wie ein geschmelztes Halbmetall ; nicht so
sonderlich dichte ^ sondern etwas lokker.

Ls-

z. Grobkörnigtes kobolterz .
ös/rr cr»e^es ,
ist

-»«rr'on'ör<r , / r-^ r/rr.

Besteht aus einigen grösser « scheinenden Teilchen;
und lokker
beinahe
Anm . Oft vermengt man den Arftnicstein mit dem
Kobolterz«; der Unterscheid aber bestehet darinnen,

,
Graupenartig

genug.

i ) daß aller Kobolt dunkler, etwas röthlich und

feiner als der Arftnicstein ist. r ) Daß der Arft¬
nicstein schwarzes, der Kobolt aber blau Glas zie¬
nicht
het. ; ) Giebt der Arftnicstein seinen

/tt/rsne, sondern / »ö/imarrone, ausgenommen den
den der Arftnicstein allezeit hat.
Eisen-

252.

.
n. Spiegelkobolt
(ls^-r/errm.<r-^/r»rco»r^ o

ro/o-'e
(7o^a//r

Ist schwarz von Farbe ; scheinet und spiegelt ; und
ist zugleich

schieferich.

Anm . Wie weit dieser Spiegelkobolt eine besondere
Art ausmachen könne, darüber ist man etwas un¬
gewiß.

. L. irr»
ZO2 Cl.m . O.nr. Halbmetalle
gewiss, indem man nicht Gelegenheit gehabt hat,
dieses Erz zu sehen. Es könte sem, dass es ein
entweder in sedieirichen ^ parh ober Selenik ein¬
gesprengtes Kobolterz wäre.

-5^ ^

.
Lii. Schlakkenkobolt
^/Ä «co,/co »'rH^!?-rr/r . ^k/iue/ 'a

2^ .

^/ro -'iar-

Ist von einer bläulichen und schimmernden grau¬
blauen Farbe , gleich einer wol ausgeschmelzken
Schlakke . Man findet:

1. Glasartigen

Gchlakkenkobolt.

Ist hart , und wenn man ihn zerbricht , zerspringe
xr wie Glas ; gleicht oft einem dunkeln Glaserze,
«der eifengrauen Kupfererze.

2. Gchwammackigen

Schlakkenkobolt.

/es »'rse/ö »'Mr> /^ o»F -o/^r.
Ist lokker, und gleicht einem Ofenbruche ; schwarze
zuweilen die Hände , und ist dem Ru § ähnlich , bei¬
nahe wie Bleierz.

2)^ .'

.
IV. Koboltdruse

D/r </Ä

L-'c-äü/rr
Or ^ a/tr.

Ist das grau oder dunkelgefärbte Kobolterz , das
man auf verschiedne Art figurirt findet,

i. Dendritischer

Rsbolt.

Ist ein entweder mit natürlicher Mahlevei von
Büschen und Bäumen ausgeziertes , oder dergestalt
gewachsenes Kobolterz ; verwittert mehrenteils der¬
gestalt

§. n2. O.xi-n . Koboltarten.

Zvz

gestalt in der Luft, daß es in kurzer Zeit auSeinanZ
-er fällt. Ist im Elsas gefunden.

2. AristaUiftttern^obolt«
Finder sich entweder in Würfeln,
den, oder irregulär kristallisirt.

oder

Pyrami¬

Z. l^ oboltsdrufe Drtt/s<7oöa7kr
Gleicht an Figur einer andern Steindruse, aber
an Farbe einem Kobolterze.
V. Koboltblume .
secier
(7oä
^/rr
co/ors
ve/^ r«o
/7s/ t7oö^//7.
Wenn das Kobolterz entweder an feuchten ker¬
kern zu liegen kommt
, oder in freier Luft liegt, fängt
er gleich an zu verwittern; ändert alsdenn seine Far¬
be, und wird entweder roth oder gelb, und dieses
entweder durch und durch
, oder blos auswärts. Man
findet:
1. Koboltblume . Ks/
Er/rm^r/ö»--»//

/ »-rsrs.

Ist von rother, Purpur oder vkolet Farbe, ganz
fein, strahlich und spröde
, mit los zusammengesezten
Strahlen , einem Asbest nicht ungleich
. Verliehet
im Feuer die Helfte, welches ein verfliegendes Ar¬
senik ist.

2. Roboltbefoblag
. Ko/
Ist

ein

Kobolterz
, welches

auswärts eine rothe oder

gelbe

von der

Verwitterung
hak.

Farbe bekommen

VI. Kobolterde . Koboltletten.
Loss/rr

co/snr/
, tkN/ks. Tl/k
'rree
'S

3st

. §.H2.
ZO4 Cl. IH-O.rn. Halbmetalle
Ist von unterschiedlicher Farbe, in erdartiger Con. Man findet:
, und lokker
sistenz

1.

VOeiste

Aobolterde.

Ist von weister, sich etwas zum grünen neigen¬
der Farbe, ganz leicht und mürbe, und als aus klei¬
, einem meisten Mer¬
nen Klösgen zusammengesezt
. Ist im Würtembergischen gefunden.
gel gar gleich
2. Gelbe Aobolterde.
Gleicht einer gelben
sonderlich

schwer.

Anm. Man

solte

Ocher, ist

, diese
denken

lokker und

beide

nicht

Abänderungen,

, wären nichts
der meisten und gelben Kobolterde
, oder verwittertes
anders als eine Koboltblume
; aber da bleibt die Frage, wie das zu¬
Koboltrrz
gehe, daß sie in der Farbe, die sie annoch besizen,
, denn sie werden oft mit rothen Koboltverwittern
. Entweder müssen sie solcherge¬
beschlag umgeben
stalt nicht verwittert sein, oder müssen aufs neue
zu einer andern Farbe zerwittern.

z. Gckwarzwölkige kobolterde.
/rt/rFEL.

Ist mehrenteils so lokker, daß sie wie Rus die
, giebt eine schöne Farbe, und darf
Hände schwärzet
nicht geröstet werden.
4. Aobolthaltige

Berglette .

<7o-

, so wol in blauen BergMan hat Koboltgefunden
; Siehe
in Wermeland
Silber
gediegenem
letten, mit
isF. als auch
-/s
beim 8vevLN80k6
in schwarzen Bergketten und dem Silberstrich in
? . /.
Würtemberg. Siehe 6 rs « r L «ie

21.^/ .

Anm.

§»n2. O.xLii.

Koboltartett.

Zoz

Anm. Der Ke?«l»r von den blauen Bergletten ward
von dem Erfinder anfangs selbst vor eine Art vom
Wismuth gehalten aber nachhcro hat er auch selbst
gefunden, daß es ein Kobolt fei.
Anmerkungen über ven Robolk.
L. Anm. Ausser diesen erzehlten Erzen, weis man keine
andre mehr, die Kobolt halten, als

VOismutherze.
Im Scherbenkobolte
und dem Kupfernikkel fin¬
det sich zuweilen Kobolt ; aber er mag bei denselben
eben so zufällig sein, als das Silber bei den Kobolt«
erzen ist.
2. AnM. ^Voovvxiro km Lara/. Aror. D I/ .
/.
/ >.27 berichtet wol von der
oder dem
gediegenem Safflor ; aber weitere Spuhren hat man
nicht geftmden; läßt also die Sache bis fernerhin
ausgesezt sein.
Z. Anm. Niemand hat eher, als O
s- / den Kobolt unter die halbe Metalle ge¬
rechnet. Noch viele sagen bis jezo, Speiskorn sei
Nichts anders als eine glasartige Stcinart, welche
«in blaues Glas gäbe, da doch beides die Schwere,
nebst dem Fliesten im Feuer, als auch die convexe
Flache, womit die Speis erhärtet, ein merkurialisch
ch>r««r bezeugen: dahingegen die Vitrification
allein die glasartige Erde,
r-rr^e/c/7r7e»r, be¬

weiset.
4.Anm. Kobolt
so der

ist ein vieldeutiges Wort. 1) Wird
Mispikkel als Arsenikstein von einigen Kobolt

genannt. 1) Eben auch der Scherbenkobolk;) Wird
das Erz Kobolt genannt, welches Speis uNd
blaues Glas giebt, und daher blaufarben Kobolt
genennet wird; welches der ist, von dem wir hier
reden. Eben also ist es auch mit dein lateinischem
Worte
beschaffen
. Dieses bedeutets) Ofen¬
bruch,
ist/ /s,'e§L »c/. b)

auch

U

/ oFstr.

. §. uz.
Zo6 Cl. Ill O. m. Halbmetalle
Galmei. c) lla//wra / »M -r
/öM -5, oder
/>»-o c<re»-«ieo/e« Lar/»rra «rera//rca, so hieher gehöret5. Anm . Eine leichte Manier , in der Geschwindigkeit
zu sehen, ob der Kobolt eine gute blaue Farbe habe,
und ob Wismuth mit dem Kodolte vermenget sei,
ist, wenn man dasErzF -»/>Kc» e^ blosmit2oderz
mahl so viel Borras schmelzet, alsdenn wird der
Dorras alsbald blau tingirt , wenn es Färbekobolt
ist. Hieraus ist klar, daß die blaue Farbe metallisch
ist, und ihren Ursprung von Speis und Wismuthr
graupen habe-

§. nz.

IV . Spiesglas.
1 . Jst ein ganz sprödes Halbmetall , welches von
dem eingemengten Schwefel abhänget ; kommt
in der Zerbrechlichkeit dem Kobolt am nähesten;
springt gleich unter dem Hammer entzwei.
2. Ist von weißlicher Farbe , beinahe wie Silber;
und je besser vom Schwefel gereinigt , desto weisser ; in Ansehung seiner inwendigen Zusammensezung siehet es faserich und strahlich aus.
Z. Äurrm -Mr

eigentümliche

Schwere

, ist 4 , OOO.

aber die eigene Schwere des / irFu/r 7, ; oo . er mag nun mit Eisen oder Zinn be¬
reitet sein.
4. Im Feuer ist das Spiesglas ganz flüchtig, macht
auch andre Metalle mit sich flüchtig . Schmelzt
schwerlich im Feuer , und fliestet mit einer dun¬
kelrothen Farbe . Läßt sich auch , nach vorherge¬
gangener Calcination im Feuer zu Glase schmel¬
zen ; das Glas wird rothbraun.
oder 4 , 7Ov .

5. Ver-

§. HZ. 6 . xrm.

Spiesglasarten.

Z07

5. Vermischt sich dergestalt mit den Metallen , daß
seine schwefeliche Teile sich wol mit dem Silber
und andern Metallen vermischen ; die metallische
oder regulimsche Teile aber mit dem Golde allein.
Hieven kommts , daß das
das Gold
von andern Metallen reiniget.
6 . Wird im
/ <?/// und
aufgelö»
set ; aber im Schweidewajser allein zu einem weissen Pulver calciniret.
7 . Ist dem Magnet ganz zuwider , macht auch,
durch seine Vermischung , daß das Eisen dem
Magnete nicht mehr gehorsam ist.
8 . Mit dem Queksilber läß sich der rezulus durch
einen besondern Handgrif amalgamiren . tte « Kki/ oSl
§ . ii4.

1. Gediegen Spiesglas.

2^7.

Dieser
ist ganz neulich hier in Schwe¬
den gefunden , in der Salbergsgrube
, und von
ron
am ersten ans Licht gebracht worden,
co»/ .
Scdroed .'Mlsis . Akad . -H -1748 . p -99 . rc.
Dem äussern Ansehen nach ist er fast dem Mispkkkel
§ . na . n . 7. gleich , besteht aus unordentlichen Sei¬
ten , und bald grössten , bald kleinern Flächen . Im
<r^ »-r »-eest/ wird er aufgelöset , und mit Wasser präcipitiret . Im Feuer zerschmelzt er erst zu Blumen,
und hernach in ein Glas.

n. Strahlich Spiesglaserz.

25F.

<r» trmo -r/r

ti 2

Ist

. §. 114.
ZO8 Cl. m . O.IN. Halbmetalle
Ist von graublauer Farbe , glänzend und mürbe;
besteht aus grobem und feinern Strahlen ; schmelzt
am Lichte, und giebt im Feuer einen meisten Rauch.
Man findet:

r. Gleich skrahlich Spiesglaserz.
rr/
s »rr'm.
Besteht aus Fäden oder Strahlen
treben einander laufen . .

2. Halmartiges Spiesglaserz .
rrm.

, so parallel

«»vr/

Besteht aus Strahlen -, die grobem Aehren glei¬
zerstreuet , und sind zu¬
chen; sind in der Bergart
weilen eins vom andern durchschnitten;

z. Gternstrahlich Spiesglaserz.
Ist von Strahlen
abbilden.

zusammengesezt , die Sterne

4. Schuppenartiges Spiesglaserz . M »-»'S LMr'-U.

^ s'/rr r»

co»-

creN/.
Besteht aus breiten Fäden ; oder aus unsichtltchen Fäden , die in Schuppen oder Lagen festzusammengesezk sind ; gleicht deswegen bei schnellem An¬
sehen einem Blerglanze.
i . Lnm . Di8 nennt man auch glänzig Spiesglaserz,
Glanz , Aalen » Uibü , und
oder antimonialischen
hätte eine abgesonderte Art werden können , wenn
sichtliche Fäden dir
nicht die in einigen Schuppen
Art einerlei be¬
in dieser und der vorhergehenden
gezeigek
und Zusammensezung
schaffet « Natur
hätten.

-irnNsrbärgSs.Anm. In derStrifios-Kupftrgcube
kirch-

9
ZO
.
§.!I4. O.xtUt. Dpiesglasarten
, und in Westmanland findet
kirchspiele
liches Sxiesglaserz.

man

strahs

. Antimonialisch Fe¬
m. Spresglasfedererz
'
,
dererz
»r»»i ,-^ »2 rs^ra
^,rerMo

»rr»rr-L/r/r.

rs^r//s>'r^ /^ 'sr'/rtrr»
antr>flo»rr ^ /«mo/ä.
Ist von ganz feinen Fasern, wie Wolle oder Fe¬
; die Fäden sind auch
deralaun zusammengewachsen
; halt viel Schwefel in sich,
von einander abgesondert
schmelzt auch daher heim lichte so bald, beinahe als der
Schwefel selbst.
rv. Stahldichtes Spiesglaserz.
x«^r,

^sr»u, / öÄ4s, Ä«»4o- / «/es.
</r

a-r-

tr'monrr^/ö/rala.
Ist ganz fest und maßiv, und gleicht entweder
polirtem Eisen oder Blei ; ist aber ziemlich spröde
und schmelzt am Lichte und rauchet.

v. KristMörmiges Spies'glaserz.H.24/.
t»m.

/ »/p/in-'e

r»-rstL//r/r-

Ist auch vpn graublauer Farbe, inwendig strahl
, dem auswärtigen Ansehen nach, Kri¬
lich, welches
, oder sonst figurirt ist.
stallen oder Drusen gleichet
Man findet:
». 2^ristallforrniges Gpiesglaserz von un«
-a «MEL»« crrgewisser Figur . M -rex
/?a//r/r?6 ^ r<r/re

L. pyramidalformiges Spiesglaserz. iiÄttrrq.

r»-rstsi/r/^r« r»rrr/örmr>.
z. Drvp
Uz

ZIO Cl. IiI. O. m . Halbmetalle
. §. 114.
Z. Drusicht

und

knotiges

Spiesglaserz.

crr/?«//r/^r-r rr-^e^o/« er -ro</o/s.

vi . Rothes Spiesglaserz

.

2^ 2.

A -rtr --ro» r« M / rt// >^>rrre er « ^-/e -r/ro mr -rs -'« /r/ ^ lrt --r,

MmrnK anrrmonrr ro/or'sra.
Ist wohl allezeit strahlich ; aber wegen des dazugekommenen Arseniks hat das Spiesglaserz
hier
die Farbe , dir Schwefel und Arsenik , vermengt , in
und mit ihrem Dampfe , den metallischen Körpern
mitteilen , nemlich roth oder gelb . Man findet:

1. Roth Spiesglaserz .

aurrma
«»

ro/o^ rs

2. Gelb und roth abwechselndes Spies»
glaserz »
co/sr'üts , e-e
z. gleich Spiesglaserz

.

AÄ'»r»-L smrmo«»

Anm
Da dickes Spiesglaserz
von dem vorherge¬
henden , so wol an der Farbe als Zusammensezung,
unterschieden ist ; so konte es nicht anders sein , es
muste eine besondere Art ausmachen . Daß Arse¬
nik , mit Schwefel vermischt , in den mineralischen
Körpern eine rothe oder rothgelbe Tinctur nachläßt,
das findet man am Rauschgelbe , Operment , auch
zum Teile an der Koboltblume.
Anmerkungen

über die Spiesglaserze
und
das Gpiesglas.
r . Anm Noch ist kein Spiesglas
in einer regulinische »,
oder rechten halbmetallischen Gestaltgefunden
. Spiesglaserze brechen mit Gold , mit Silbererz , mit Bleiund Eisenerzen , auch mit einem TeileArsenicerze und
mit Zinnober , zuweilen vermischt , aber daher und da¬
von macht man keinen Unterscheid im Ermomr, -» .
- . Anm.

§. »4. 6 .xrm. SpiesglasarLen
.

zu

s . Anm . Strenge
arsenicalische Zink - und Eisenerze,
wir Blende , Rothschlag,besonders
Wolfram , sind , dem
äusern Ansehen nach , dem Spiesglaserze
gleich ge¬
nug ; sind auch sirahlich ; aber , ausser allem andern,
unterscheiden sie sich vom Spiesglaserze
leicht darin¬
nen , daß diese leztere Erze alle am Lichte schmelzen,
die vorhergehende
kaum im siarkcsten Feuer.
z . Anm . Wenn die Spiesglaserze
von ihrem Steine
oder Bergart , oder anderm eingemischtem Stoffe,
geschieden werden ; so schmelzt allein das Er ; in einem
Tiegel , und das a »rr«ro»rrE selbst sezet sich am Bo¬
den , und rinnet auch durch ein im Boden gemachtes
Loch in einen andern darunter stehenden Tiegel ; da
nennet man das reinere
nach diesem »»rr »rom « «»
Und bis gereinigte
ist
dasjenige , was auf den Apotheken , so wol , als von
den Handwerkern , und im Handel und Wandel , ge¬
braucht wird . Besteht aus zwei Teilen , dem Schwe¬
fel , und einem metallischen
Stoffe , oder
Den Schwefel nimmt man , so wol am Rauche als der
blauen Farbe , gewahr , sobald man
c^« «l»?» auf Feuerkohlen
streuet ; man bekommt ihn
auch , wenn das
in
^ -5 aufgelöset
wird , da ein graugelbes
Pulver auf dem Grunde
bleibet , welches rechter Schwefel ist , und eben den
Vortheil , als ein andrer Schwefel giebt . Den regnlinischen Teil , welcher machet , daß man das Spiesglas ein Halbmetall
nennen kan und muß , findet
man wieder , wenn man ihn mit Weinstein , Salpe¬
ter oder schwarzem Flusse , pracipitiret , daher man
Ermomr
bekommt ; mit Eisenfeilspanen kriegt man einen »"ex« /«»» Er 'mo» »
mit Zinn , Joulslis , und so weiter . Die Processe findet
man bei den Chemistcn beschrieben . Dieser regulär
bestehet ») aus einem prlncipio lulpdureo oder inll - mnislM ; wenn man dieses durchs Feuer wegjägt , ver¬
mehrt der Regulus seine metallische Gestalt , und wird
zu eurem Kalke , b ) aus einer metallischen glasartigen

U 4

Erde

Zir

O.m. Halbmetalle
^ §.114.

Erde, weiches

sich klar zeiget
, wenn der nach der Cal¬
cium on übcrbliebne Kalk zu Glase geschmolzen wird.
Daß einiges arseiükalisches ini-rMEmo sein solle
, dar¬
an hak man grosse Ursache zu zweifeln
, indem weder aus
dem retzulo gkmmomi etwas arsenikalischrs sublimirt
wird, - och das
4 etwas arsenikalischrs aus

ihm auflöse
» kan,
4-Anne. Daß das
oder Spiesglas,
so wo! von den Goldschmieden als den Probiercrn
, Gold
ju reinigen
, und es zu seiner gelben Farbe zu erhöhen,
gebraucht wird, welches geschiehet
, wenn man das Gold

von andern eingemischten Metallen befreiet,das ist wol eine
bekannte Sache; aber daß der blosse Schwefel
, der im
ist, diese Reinigung verrichtet
, das ist nicht
allen so bekqndt
. Hieraus findet man, daß es auch an¬
gehet, das Gold auf die Art zu reinigen
, daß man es
durch gemeinen
, mit decrepitirtem Kochsalze vermischten
Schwefel
, gieffet
, dadurch das Gold so reine wird, als
wenn man es durch
gegossen hätte
. Daß
rinige von den regulmischen Teilen des E,sich
mit dem Golde vermengen
, wenn es durch dasselbe grgössen wird, kan man sehen
, wenn man den Versuch ma¬
chen,und Gold durch den
gissen will, denn da
bekommt man nachher ein bleicher Gold, als es vor¬

her

war.

5. Anm Ob einiges Queksilber in
sei, wie einig«
behaupten
, ist nicht so ausgemacht
. Daß man vermit¬
telst SpieSalases
, durch Kunst
, Q ueksilber machen könne,
ist bei den Chemisten bekannt
. » Exei . sagt, der reZaius sei der Körper
, der aufgehört habe Quecksilber zu
sein, und begvnnt habe Metall zu werden
. Man kau
mit dem regulo von Spiesglas eben so wol, als mit
Gold und Queksilber
, zusammen amalgamstt
, ver«
gülden.

§. H5.

V. WlMMh. Aschblei

.' Wismutharten,
§. HZ. G.XLIV

ZIZ

cs/re^ett-u ALLic. Äq »»«-» « »erv«vr.
i » Wismuch komt in der Zerbrechlichkeit dem
SpieSglase am nächsten ; ist etwas zäher, läst
sich doch nicht hämmern , sondern zerspringet un¬
ter dem Schlagen.
L. Ist van gelblicher Farbe , und unterscheidet sich,
regulo anrimoin Absicht auf die Farbevorn
qu»'nn und Zink , auf die Art , daß der
j«!routt mehr weislich ; der Zink mehr bläulich,
und der Wiömuth gelblich ist. In Ansehung
feiner Zusammensezung scheint er aus blätterjchen Würfeln zu bestehen^
g , Seine eigentümliche Schwere ist y, 700 oder
10 , VOO.

4 . Schmelzt bei einem gelinden Feuer , und raucht,
wenn er geschmolzen ist ; ist doch nicht ganz und
gar im Feuer flüchtig; geht auch in die Capelle
wie Blei , und reiniget Gold uyd Silber . Läst sich
auch , nach der Calcination , in Glas verwandeln,
nichtaber in ein blaues,wie der Kobolt , simdern
in ein braunes Glas.
5. säst sich mit andern ^Metallen, ausser dem Kobolt
und Zink , vermischen, und macht alsdenn die Me»
takle weis , mürbe und halbmetallisch.
6 . Wird im Scheidewasser , mit einer roseurothen
Farbe , und mit weniger Geschwindigkeit und
als der Zink, aufgelöset ; mit Wasser
mit gelber Pomeran«
präcipitirt ; in
zenfarbe aufgelöset und gleichfals mit Wässer
präcipitiret.
7 . Wird
U 5

ZI4 Cl. III.

O. I». Halbmetalle
. §. n6.

7 . Wird mit Queksilber amalgamirt : und , wenn
man Wismuth m «t Blei , Zinn oder Silber ver¬
mischt , da disponiret er sie zu leichterer und fei¬
nerer Amalgamarion mit dem Queksilber , so, baß
Manalsdenn gemeldete Metalle zugleich nut dem
Queksilber durch Leder drengen kan ; insbesondere,
wenn von geschmelztem Blei oder Wrömuthe , zu
doppelt so vielem Queksilber geschlagen wird,
welches unter Oehle in einer eisernen Kruke ge¬
wärmt war . Hieraus siehet man , daß die Rei¬
nigung des Queksilbcrs durch sämischeö Leder
Nicht hinreichend sei.

§. »6.
I. Gediegen Wismuth .

245.

Jsi bald mehr , bald weniger rein ; man kennt eS
daran , daß es mit Scheidewasser , mit einer rökhlichen Farbe , aufjähret ; daß es auch am Lichte
schmelzet . Man findet:
r . tNassivgediegenen
Wismuth.

r/-»-» »tt-r«tti» /o/rr/ttm.
Wird in Bergarten
eingestreuet gefunden.
2 . Angeflogenen
gediegenen
Wismuth.
-Er '««-» tE -ött/ /s -» eLr/ srÄttsz . Rörniggediegenen
wismuth
. k^ r'E «r^tt--r » ert- tttt-» Fr-L-rtt/rr
4 . Wismuthwürsel
. M/ -» «t ^tt»r -Errett -»
c-'r'Ftt/Zr/ttrtt
-» ^ tt^rr
Anm . Daß es gediegenen gleichsam von unterirrdischen
Hize ausgekochten Wismuth gebe, berichtetX^ r-

»iLrr, und

Irr«. XI.I/ . art/ ». n 9.

§,n6. 6 . xi.iv. Wismutharten

ziz

n und 17 Findet sich bei Joachimsthal in Böhmen,
wird auch dem Berichte nach bei Löfosen in einigen öden
Brüchen gesunden.

n . Lichtgraues Wismutherz .
Wismutherz.

Glanzig
244.

ü>/e «rco et cvöatko
rr'» e^ ea.
Ist von lichtgrauer
und beinahe weislicher
Farbe , gleich einem grobspiessigen Glänze ; hält
beides Wismuth
und Kobolt , zugleich mit Arsenik.
An dem Stahle
schlägt es wenig oder gar nicht
Feuer . Gähret
nicht mit dem Schcidewasser.
G -ebt , von seinem innehabenden Kol olte , mehren«
teils ohneRösten , ein blaues Glas . Man findet:

1. Dichtes

lichtgraues

2. Strahliches

Wismutherz.

lichtgraues Wismutherz.

Anm . In Färilakirchspiele in Hclsingland und kasgrm
ben findet man gnug lichtgrauen Wismuth.

m . Wtömuthblumen.
/r»/e » rco er
, co/cn'e

Mine - a

2^/.
<rr eo^ /ro Mr>reeM >-

L'e-^/rro/o/'. F7o?

Ist von graugelber Farbe , schiest zuweilen ins
rothe , grüne oder blaue , welches von einem in oder
unter der Trde , und dieses mehr oder weniger vereinigtemSchwefel
herkomt . Ist schwer genug,und hat
rnehrenteils einen schwärzlichen Boden oder Rinde

um

sich. Gegen

das

Stahl

schlägt

er

Feuer mit
einem

. §.n6.
Zi6 Cl. m . O. m. Halbmeralke
Gerüche « Gähret auch mit Pchei«
dewasser auf . Giebt nicht gerne , ohne stärkereund schwächeres Rösten , einiges blaues Glas.
Anm. Die rothe Farbe in der Wismukhblume ist alle«
zeit bleicher, als die, welche in einer reinen KoboltblumeistWirrem heSlichen

iv . Sarrdarttzes

Wismutherz.

/l/r -re-'Q
rraeea.
Ist ein in einem braunen Sandstein singe«
sprengte - Wismukherz , welches zugleich Kobold
in Böhmen»
Hält ; findet sich bei Joachimsthal
LaiicicLr. / ^r/k. / er». X/// ^. ». 7.
Anmerkung

über den IVismurh.

i . Anm . Man findet ausserdem die Wismutherze ver¬
mischt

1. Mit einem Teile Robolterze.

k?oäa/er.
Ist hiebevor beschrieben,
ck^ e»tr.
s . Mit Silbererze .
Werden bey Schneeberg gefunden . Lnüc «>r.
/er». X/// . n. rr . sä 6n.
wird gesraget,ob kein Wismutherz sei,welches
Es
.
s . Anm
mcht zugleich Kobalt in sich hielte, und woselbst es ge¬
funden werde? Ein dichtes lichtgraues Erz , von einem
unbekannten Orte , mit grünem Asbcstfäden vermenget,
Mrmrrr/» ; aber geröstet, braunes und
giebt
ungeröstet, schwarzes Glas.
, und kan,
z. Anm . Wismuth schmelzt sattsam leichtlich
ohne Zusaz, auf eben die Art wie das Spiesglas , - er
aus seiner« r»e^ getrieben und probiret wer¬
den; schmelzt aber doch so leicht nicht, daß es am Lichte,
, jerfliesset.
wie Antimonialerz
4. Anm.

§.«7.

6 .xr.v.

.
Zinkarten

z>?7

4 . Anni. Lösetman den Wismuch in Scheidewasser auf,
; si> bekommt man,
und präcipitirt ihn mitKochsalzlake
wenn man das präripitirte umschmelzct.
Gefchicht die Präcipitation mit Wasser; so
welches man zur
kriegt matt k>la»c
Schminke, und die Haare schwarz zu färben brau¬
.
chet.
5. Aum . VoMWismuth mit 5-r/ ea»ra,'.' , oder aL/r/r
ca«/krco, und Salmiak , bekommt man Queksilbcr;
eben auch vom Erze selbst, wcntt es lange Zeituttler dem blossen Himmel gewittert hat , kriegt man
gleichermaßen Quckfilber. kiercrmstcsno t-Virmmlü
geschicht, wenn man ihn mit Queksilder amalgamirt-»
'6. Anm . Das Wort Marcasit hat mannigfaltige Bedeu¬
tung , die wir hier in her Kürze xrklahrcn müssen,
s) Den Kies , der in Kristallen und Drusen wachst,
nennen die Bergleute Marcasit , und so ist er auch be¬
reits von uns, bei Erzehlung der Schwefelerze, ge¬
nannt worden. d)DieMalerialisten undApotheker nen¬
nen den Wismuth Marcasit . c) Die Alchemisten le¬
gen das Wort Marcasit allem unreifen Metalle bei.
-ca/r-Kc«.
ist bei ihnen der Kies. chlar
/ >»-- ein gelbes oder grüngelbes Kupfererz. Ma »va/rk-r
-'-a ist bei ihnen Zink, weil er das Kupfer gelb tincktt
gwrt : woraus sie schließen, der Zink sei ein unreifes
a^ enrea ist bei ihnen WisMNth,
Gold .
da esdasMeßing weiß tingirt, und dasZinn am Far¬
nennt alle
be und Klänge erhöhet, ä)
das Erz, welches bei den Bergleuten Kies heisset,Mar¬
casit.

§. n?'.

.^ ^/
Vl.Zink.Sprauter.Contekfait
k. Der Zink ist unter allen Halbmetallen das ge¬
schmeidigste, und lässet sich beinahe hämmern,

mson?

Zi8 Cl.m . O. m . Halbmetalle
. §. 117.
insonderheit , wenn er kalt oder mit Wasser ab¬
gekühlet ist. Möchte auch vermuthlich , wenn
man ihn mit dienlichem Flusse tractirke , zu grös¬
serer Geschmeidigkeit gebracht weroen können.
Hieraus ist klar , daß sich der Zink nicht pulverisiren lasse, sondern gefeilt und geraspelt , oder , wie
Blei , granuliret werden müsse.
2. Ist von weisser Farbe , etwas ins blaue geneigt,
auswärts von Bleifarbe . Im Bruche erscheint
der Goslarische Zink fibrös , der ostindische aber
grobwürflich.
z . Seine eigentümliche Schwere ist 7, aoo.
4 . Schmelzt im Feuer geschwinde genug , ertragt
aber doch stärkeres Feuer , als Zinn oder Spiesglas . Brennt auch alsdenn im Feuer mit grün¬
gelber oder grünlicher Farbe , und sublimirt sich
in einen weissen Rauch
Legt man den Zink auf
glühende Kohlen , und bläst es etwas an ; so bren¬
net er mit Knastern und Rauchen : sonst,in einen:
Tiegel , steiget er , indem er brennet , an den Sei¬
ten , gleichsam in abgeschnittenen , und weissen Fa¬
sern , auf . Ist derohalben im Feuer flüchtig , und
macht mit sich zugleich die andre Metalle , auch
das Gold nicht ausgenommen , flüchtig . Und sol¬
chergestalt zeiget sich der Zink im Feuer von schwefelartiger Natur.
5. Läßt sich mit allen Metallen , ob gleich am schwcresten mit Eisen , vermischen .
Diese Vermi¬
schung ist bald verrichtet , wenn man die Metalle
ein wenig voraus glühet,und hernach mit demZink,
zugleich mit einigem Weinstein und Glase zusam¬

menschmelzet
; mit Wismuth aber läßt

sich

der

§. n8, 6 .xl.v. Zinkerzarten
.

319

Zink durchaus nicht vermengen , sondern lieget
allezeit unter dem Wismuth ; er tingirt das Ku¬
pfer gelb.
6. Wird sowohl von stärker » als schwächer » arrH
aufgelöset ; vom Eßig , davon ein angenehmer
Geruch , wie von Narcissen entstehet ; vom Schei¬
dewasser , Schwefelgeist , Vitriolsaure , rc. daher
kommt der weisse Vitriol.
7. Reibt man den Zink mit einer Eisenfeile oder Ra¬
spel ; so bekommt er eine magnetische Kraft , und
wird , wie anderer Eisenfeilspan , vom Magnete
angezogen , welches einNürnbergischer
Apotheker
zuerst bemerket hat.
8 . Läßt sich mit dem Queksilber wol amalgamiren,
so, was vom Zink in einem andern Metalle , als et¬
wa in Prinz Robertsmetall , eingemischt ist, den¬
noch das Queksilber , in Form eines Pulvers , den
Zink vom Kupfer abscheidet.

>. Zinkerz
.

§. n8.

Hime/ 247.

co/oi-e oä/cro'o ,

?

Ist von verschiedener Farbe , doch mehrenteils
dunkel ; siehet oft aus wie ein dunkler ruöartiger
Bleiglanz ; gleicht auch einer Art glänzenden Ei¬
senerzes ; wird in und mit Bleiglanz und Eisen un¬
termengt gefunden . Man trift an:

1. Aictites Zinkerz.

ZEr

2. bläuliches Zinkerz. M'E«
wetten-

Z2Q Cl. IH. O. nir Halbmetalle
. §. H8.
z. wellenförmiges Zinkerz. M'-rtt-sÄnr
Formi 'rt gleichsam Wirbel.

4. Bräunliches Zinkerz.

Ä «»

5. Eijenfärbnes Zinkerz^

Ä »»' /»»'-

co/o-'e.
Solcherlei findet man bei der Bloksgrube
Bovallvdal in Tuna.

, von

2lnm . Man hat bisher noch keine vollkommene Be¬
schreibung vom Zinkene bekommen . Das ist ge¬
wiß,daß,wenn
der Zink mit Glanz vermischt ist ; so
bekommt das Erz ein anderes Ansehen , und glei¬
chet einem Eisenerze ; kan mit einem Messer gescha¬
het werden , und wird nicht , wie ein Glanz - vom
Scheidewasser
än 'odirt .
Man
beschreibet das
Zinkerz,dasbeiGoslargefunden
wird , nichtalsein
verschiedenes Erz , sondern zusammengesetzt , i ) von
kieinchiesslgem Bkeiglanzc , 1) aus einem dichten,
dunkelgrauen , zuweilen bläulich , zuweilen braun¬
fallendem Stahlerze , oder Stahldichtem
Erze , und
z) aus einem gelben oder grüngelben Kupfererze,
welche so zusammengemengt
gesunden werden , baß
ein Erz selten ohne das andre gebrochen wird.
cxri . sagt , daß das Zinkerz , so man bei Goslar aus¬
weiset , ein Eisenerz sei.

n. Galmei. Galmeierde.
rsrrrs

, co/or-

ra/amr -ra-'r/ .

oMM.

Ist eine metallische Erdatt , zuweilen lokkcrer , zu¬
weilen harter , von verschiedener Farbe , doch meist
gelblich oder braun , Und gleichsam als von Natur
vermodert oder verwittert ; färbt im Feuer die Flam¬
me grün , und giebt einen weissm Rauch von sich.

Man findet
?

r-. Grau»

§ . nZ . 6 . XI.V.

Zinkerzartey

1. Graugelbe Galmei .
/me »- c/'-re-^ r-r.

.

Z2I

ca/sWr
»M'»>

2. Liej)rge!be Galmei.
/ «eeo -

z. A.othb>raune Galmei .

cs/Er »«» /

r-r/^ s
Ist weich und mehlich ; wird bei Cremm 'z in Un¬
garn gefunden.
i . Anm . Es ist schwer genug,von Galmei , sowieman
es verstanden hat , eine rechte
^ ecrffcaw
anzugeben Man verstehet hier nicht dcnGalmei,wel¬
cher im Feuer vonZinkerz oder gervsteterPIendc
präparirt ist ; sondern den , welcher von Natur verrot¬
tet und verwittert sich gleich also zeiget , als ob er ge¬
brannt wäre , oder auch den , der nach desZinkvitriols natürlicher Präcipitation
, in der Erde zurükgeblieben ist ; ebenso wie die Eiienocher nach des Ei¬
senvitriols 'Auflösung und Präcipitation
, und also
eine volkommne Zinkocher ist.
r . Anm . Der Galmei , welcher geröstet zu uns kommt,
hat vermuthlich kein anderes
Erz , davon er ge¬
brannt wird , als entweder Zinkerz , oder eine Art
Blende : derohalben ist es ungewiß , ob es noch ein
anderes besonderes Zinkerz , als die oben angeführte,
nemlich Zinkerze und Blendearten , gebe . Mir der
Zeit hoffen wir einige nähere Kundschaft davon zu
bekommen.

m . Blende.

Ist beinahe dem Bleiglanze gleich , besteht aus
mehr oder weniger » kleinen Schuppen oder WürX
feln,

Z22 Cl . m . O . m »

Halbmetalle .

§. HF,

fein, welche erneu Glanz von sich geben, wie Blei¬
; vermehren aber, so bald
glanz, obgleich etwas dunkel
, ihren Glanz; gähren mehrenteils
man sie nas macht
. Röstet man sie
mit Essig und scharfen Geistern
jm Feuer, wird sie entweder rsth oder grau. Man
findet:

-»s/Lo»-,

1. Schnppenartige.

Besteht aus dünnen und etwas weichen Schei¬
ben, welche hart zusammengesetzt und gewachsen sind;
, und hat dikkere und härtere Teile, als
glänzt dunkel
der Glimmer.
er«e^eo

2. -Hornblende .

Ist eine grobäugige harte Blende, welche ausste¬
het, als ob sie etwas würflich fallen wolle. Ihre
, schwarzscheinende Flächen sehen etwas strahlich
grau an Farbe, aus, dem Bleiglanze sehr gleich.
Brennt man den Stein ; so springen die Teilchen
als Schuppen oder Glimmer ab, und sehen ganz gelb

aus.
3. Schörblende.

^ /r,

, reiner,
Ist der Hornblende gleich, aber schärfer
schwärzer und höher scheinend.

4. Pechblende.
Ist

nicht so

grobäugig wie die vorige Blenden,

ist Pechschwarz und scheinet ganz

klar.

5. Strahlblende.
Besteht

§. HZ. 6 . XLV
.
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Besteht aus dünnen spröden Blätterchen , welche
zuweilen in ein länglichtes Vierek fallen ; glänzet mit
klarer Silberfarbe , einem reinem Bleiglanze nicht
ungleich ; schwärzet beinahe wie Bleierz . Wird bei
den Loos Koboltgruben gefunden , o . rmäs.

iv . Rothe Blende . Rothschlag.
250.

L-'/e-r/co LZ
"/ e^ s
e-cüräe.'rke. ^ /eui/o^ a/etta
Ist entweder schuppich oder würflich , mehrenteils
von lrchtern Farben ; giebt allezeit , wenn er gerie¬
ben wird , ein rökhliches Pulver ; ist sonst ofte der
Blende sehr gleich . Man findet:

1. Lizengrauen Rothschlag.
2. Rörhlichen Rothschlag.
Wird
troffen.

im Salbärge

bei dem Bleiglanze

ange¬

z. Gelblichen undurchsichtigen Roth¬
schlag.
4. Gelblichen klaren Rothschlag.
Ist halb durchsichtig,und findet sich bei der Bäreninselin Rusland.
Anm . Sowol Blende als Rothschlag halten oft Sil¬
ber bis zu einigen Lothen ; aber dies ist durch einen
Zufall geschehe»
Die Ursache, warum beides.
Blende und Rathschlag , zu den Zinkerzen gerechnet

ist, kan

man

inderR.G.Wiff Akav
.H. 1744.
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vom
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.

§. nF.

B.

rvdicir p. 57.rc. Anden.
er die Blen¬
de 5re»-//ra »r^ a nennet; ob aber dieselbe von so ho¬
hem Werthe sei, daß man,so ofte die Blende genannt
würde, den Huth abziehen müsse, wie nach ro^-rs
Berichte, -le
p. 1S9. ein Alchemist gesaget hat, das überläst man deren Nachsinnen.
Anm. über den Zink.
i .Anm. Ausser den erzehlten Zinkerzen, findet man
auch Zink:
Unrecht hat zokicooL allerdings, wenn

Im Wasserreiche.
1. Zinkvitriolwasser.

r//// ro/r
'M^ r>r-

cmn.

Siehe

(§. 2z. n. 2. z .)

L. Im Mineralreiche.
2. VOeisser Vitriol .

ro/nmÄ »rr.

Wird bei den Salzarten beschrieben (§. 7. n. z.)
ro»/ .
l.irLLie. v?s. I7ZZ. von v , LL^ r»O.
Wir möchten auch mit der Zeit, vielleicht Erlaub¬
nis bekommen, eben unter die Zinkerze auch das
Bleierz , wenn wir dasselbe weiter untersucht haben
werden, aufzuführen . Eine Anleitung dazu, zu glau¬
ben, daß das Bleierz ein Zinkerz sei, hat man auö
«LKclckl.s
p. 7g. und Z71. LivspM ^ ^ o^ .
P . 96 .
p. z.
7/ .
^ 0/. ^
rc>m / .ec,
?
9 82. Anm . Von Ostindien kommt viel Zink; aber man
weiß nicht gewis, aufweiche Art er dorr gewonnen
wird. Der Zink, der bei Goslar gefangen wird,kan
nicht ganz und vollkommen sublimirt werden, indem
erstark mit Blei vermischt ist,und er also eine Depu¬
tation

§. n8 . O .xi-v.
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ration bedarf : welche am leichtesten in einem Tiegel
geschiehet , da man den Zink mit einigem Fette oder
Oehle bedekket , nach dem Schmelzen umrühret,und
also in eine Giesbukkel schlüget ; da sich denn das
Blei zu unterst am Boden sezet . Der Osiindische
fublimirt sich ganz und gar , und ist nicht bleihaltig.
z . Anm . Einige machen einen Unterscheid zwischen
weißem und gelbem Zinke , Ä »c« m
In Engclland solte gelber Zink gefunden werden;
aber
in ^ ect.
sagt , der gelbe
englische Zink , den man Spianker nennet , sei eine
Sorte von Prinznietall . Sonst kommt auch gemei¬
ner Zink von Engelland/welcher
doch , nach einiger
Meinung , nichts anders als der Osiindische daselbst
umgeschmelzte , und vielleicht bepunrter
Zink ist.
roir
Ä «co / >. <s.

4 . Anm. Daß beides, die

geröstete und natürliche GalmeiEiscn halte,kan sowol mit dem Magneten , wenn
man die Galmei mit einem mstanELrlr
tractirt,
bewiesen werden , als auch nach v . - >r^ o8 Ver¬
such , mitEisenfeilstaub , und dienlichem Flusse , wo¬
durch der Eisenfeilstaub - »^ » /-» 6 ^ pro Cent ver¬
mehret wird . Zuweilen hält die Galmei auch Vi¬
triol , auch Alaun.

z . Anm . BeiAix in Frankreich wird von der Galmei
mit Kohlen eine Art Zink zubereitet , welchen Zink,
so lange er noch etwas unrein ist, dieselbe
zum
andern mahle aber purificirt
nennen
6 . Anm . Die Zinkerze kan man nicht aufdie Art , wie
andre Erze probiren , denn der Zink , sobald erreducirt ist,faßter
Feuer , brennet und wird calciniret,
wenn man nicht mehr inflammables , das ihn erhält,
dazu thut , und die Zeit wohl in acht nimmt
Hier¬
aus ist die Ungewißheit gekommen , welche in Anse¬
hung der Zinkerze herrschet . Der kürzeste Weg ist,
das Er ; zu rösten , und hernach mit Kupfer und Koh¬
lenstaube cämentiret : denn , wenn alsdcnn
das
X ;
Kupfer

zr6
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Kupfer gelb tingirt wird ; so hält das Erz gewiß
Zink in sich.

7. A11M. Im Zinke kan man , weder durch die Subli¬
mation nvchSolution , etwas arsenikaltsches finden. Daß aber in demselben ein
sei, zeigt sich durch sein Verhakten im Feuer
genugsam . Es befindet sich auch im Zinke eine
von welcher die Schwierigkeit , den
Zink zu rntrificiren,abhänget
Das -»e^c»^ a/e />»-,».
findet sich durchs Schmelzen , durch die Ver¬
wischung mit andern Metallen und durch dieser'
curisication,
§ . ny.

Nil. Abteilung oder Ordnung.

Metalle.
Sind die schwereste irrdische Körper , welche im
Feuer mit einem artigen Glänze schmelzen : sie er¬
härten mit einer convexen Fläche ; lassen sich gut
hämmern und ausdehnen ; sind auch im Feuer ge¬
nugsam beständig , doch untereinander
mehr und
weniger.
r .Anm . DieseMetalle , an derAnzal 6 bekannte , wer¬
den in edle und unedle Metalle eingeteilt
Unedle
Metalle sind die, welche sich weniger hämcrn lassen,
auch im Feuer weniqer beständig sind, und sich derge¬
stalt calciniren lassen , daß sie ihre Metallität ver«
sichren . Durch Spiesglas werden sie leicht im Rau¬
che fortgetrieben ; haben auch keinen Bestand auf
der Capelle .
Solche sind viere : Eisen , Kupfer,
Blei und Zinn . Edle Metalle sind die, welche die
Zröste Ductilität besitzen; sind im Feuer fast ganz-

§. 119. 120 . 6 . XI.VI..
lich

beständig, lassen

Eifenattett .

sich nicht

Z2y

calciniren, undsieherr

fest auf der Capelle: sind zwei: Silber und Gold.
, . Anm In Absicht aufs Schmelzen, die Härte und
Vollkommenheit, teilt man die Metalle in drei Sor»
ten : i ) Schwer zu schmelzende und harte Mrralle.
2 Leicht zu schmelzende und weiche Metalle. z) Jm
Feuer bestehende und edle Metalle.

Erste Unterabteilung.
Schwer zu schmelzende und

Metalle.

harte

Sind die, welche sich nicht eher, als nach einem
sangen Glühen , schmelzen lassen, auch sich nicht leicht
schneiden und beugen lassen; werden aber durchs
Feuer bald genug destruirt und zu ihren
resolvirt.

I. Eisen.

§. 120
.

i . Das Eisen besizt unter den Metallen die gering»
sie Malleabilikät und Ductilität ; doch ist dessen
Ductilität nicht gar zu geringe , welches man an
den sattsam feinen Clavierseiten befindet. Dage¬
gen hat es gegen andre Metalle s) die gröste Elasticität , welches man an wohlgemachten Federn
in Schlössern , Büchsen und Uhren siehet. b) Dis
gröste Härte , welche man am besten merket,wenn
das Eisen zu Stahl verhärtet ist , da man da¬
mit alle andre Metalle feilen, schneiden und Ham¬
mern kan. c) Nächst dem Golde die gröste Zä»
X 4
hig-

Z28 Cl. III. O. IV. Metallatten.
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higkeit : denn ein cylindrischer Eisendrat von o,k
Rhein . Zolls Diameter tragt 450 Pfund schwer,
6) Besizc das Eisen auch einen
ehe er bricht .
Klang , welchen man besonders an den Claviecseiten und dem Stahl findet.
2. Ist das Eisen grau von Farbe , schiest zuweilen
etwas ins schwarze , und siehet im Bruche fun¬
kelnd aus.
Z. Seine eigentümliche Schwere ist zwischen 8,100
und 7 , 64 ; ; verliehet also im Wasser zwischen
, darnach das Eisen
2 undß- von seiner Schwere
ist ; ist also , nächst dem Zinn , welches das leichteste ist, das leichteste von den andern Metallen.
4 . Im Feuer glühet es leicht, glühet aued ausser dem
Feuer von einer starken Trituration , Reiben und
Hämmern , welches man siehet , da es Feuer zün¬
det bei einer starken und schnellen Bewegung der
Unter einem stär¬
Mühlen - und Wagenräder .
ker » Glühen knastert das Eisen , und wirft gros¬
se Feuerfunken von sich, welches kein anderes Me¬
Nach der Hand verbrennet es auch
tall thut .
im Feuer , entweder zu einer schwarzbrauncn
Schlakke , oder im schweselichtem Rauche , welchen
man sowol bei Hammerwerken , als in dem EiIst doch fester im Feuer,
senschmicden antrist .
als Zinn und Blei . Ist auch unter den Metal¬
len am schweresten zu schmelzen, und erträgt das
Mit dem
stärkeste Feuer , ehe es schmelzet .
Brennspiegel wird es entweder zu einer schwar¬
zen Pechqrtigen , oder gleichsam halb vitrificirten
spröden Materie , geschmolzen ; oder verstieget in
glänzenden Funken gänzlich.

§. i2Q. i2l. 6 . xi.vl .
z. In der Luft, und
das Eisen

6.

Loset sich

Eiseiiarten.
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eben auch im Wasser löset

sich

rothbraunen Roste auf.
auf und resolvirt sich
, in allerlei Gei¬
zu einem

Saften, von dem stärkesten bis zu dem
gelindesten
, da es sich denn in verschiedenen Far¬
ben weiset
: roth vom L/^ L/xo und
gelbvomLc/
^ogrün
von der Vitriolsaure;
blau von der Vitriolsaure mit Franzbrandweinc;
eben auch blau im Feuer, wenn das Eisen hart
angelaufen ist: orengefarben
/ r/r>/Mmo-ttser
roth, braun, auch gelb ilt
verschiedner Art Ochern und Rösten, und so
weiter.
7. Eher hat es eine Feindschaft als Freundschaft
zum Queksilber
, und last sich mit demselben
nicht ohne Kunst und Mühe amalgamkren.
8. Hat dagegen eine unbegreifliche Freundschaft
zum Magnete, welcher selbst aus dem Eisen- Ge¬
schlechte
, und eine Art Eisenerzes ist.
stern und

§. 121
.

r. Gediegen Eisen.
2s/.
Ist zuweilen wol nicht so vollkommen rein,
zum wenigsten reiner als Gußeisen
, und läst sich

doch
auch

hämmern. Man findet:
i. Massiv gediegen Eisen ,

Ei«

s. körniges

r'-r

gediegenes Eisen.

X5

n. Kri-

ZZO Cl. III. O . iv. Metallarkn. §. 121.'
n . Kristallförmiges Eisenerz.

2/2.

Ist von verschiedener Farbe , dunkel , braun oder
rostig ; besteht aus achtekkigen oder kubischen Kri¬
stallen , die an Figur dergleichen Marcasiten nicht
ungleich sind.
Ist ganz reich an Eisen ; aber es
last sich nicht Hammern noch von dem Magnete an¬
ziehen . Man findet:

r. Achtseitiges kristallförmiges Eisenerz.
2.

Lu

bischer; kristallförmiges

Eisenerz.

M -rer/r / cr'r'r crr-?n//r/ «rL c»ärcs.
Anm . Dieses kristallförmige
Eisenerz wird von vie¬
len unter tzas gediegene Eisen gerechnet , besiztaber
die Eigenschaften , wie ein reines Eisen , nicht.

m . Weis Eisenerz.

2/^ .

Ist von weisser und gelblicher Farbe , und sieht
meistens so aus , als ob kein Eisen darin zu finden
wäre , hält doch von zo zu 6o oft bis zu 90 pro Cent
Eisen ; der Magnet ziehet es nicht . Man findet:

l . Eisenbläthe . M »-»'« / e»-»',
Ist ganz schneeweis , wächst in Zweigen , ist meist
gediegen Eisen .
Dies findet man , wenn man es
mit einigem Verbrennlichen
oder Kohlen schmelzet,
wodurch es in ein reines Eisen ohne Schlakken , redurftet wird.

2. Ei-

§. 121.
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ZZI

sÄs

Ist gleichfalls ganz weis , knotig und wurmfrassig, wiecandirt , und drusich gewachsen,

z. Sparhformiges

Eisenerz.

«As
Ist lichtgelb , grau oder weis , zuweilen halb durch¬
sichtig .
Bestehet entweder aus kleinen Mütter¬
chen, und ist schieferich , gänzlich wie ein Selenit;
oder aus Würfeln , und istrhomboidalisch,demWürfelspath gleich.
Anm . Dieses schiefttche Spathförmige
Eisenerz wirb
von einigen gelb oder weisses Spiegelerz
genennet.

4. VL)elsse Ersengranaten.
Ist an Figur den andern Granaten
an Farbe aber weis oder gelb.

/ er'rr
meist gleich,

iv. Schwarzgrau Eisenerz
.

2/4.
cr'-rer'eo,

Ist ein schwarzgraues schweres Erz , viel dunkler
als das Eisen selbst ; ist mehrenteils derb und rein;
wird stark vorn Magnete angezogen ; halt von 50
bis go pro Cent Eisen ; wird von den Schmelzern
grasten Teils zum Dürrsteinerze gerechnet . Man
findet:

r . Dickte « sckwsrzgraues Eisenerz.
Ist ganz fein , schwer , und so dichte, daß man kaum
einige Teilchen entdekken kan.

s. GUm«

ZZ2 Cl.III-O. iv. Metallarten. §. 121,
2. Glimmeriches
erz .
cs«/.

schwarzgraues
»r^ »-rcLu/,

Eisen¬
mr-

Hat inwendig glänzenden Schimmer und Strei¬
fen . Findet sich sowol mit groben , als feinen Schimmerblätterchen.

z. Rsrniges

schwarzgraues

Eisenerz.

iV7r
>r^ <r/ e»
Besteht aus kleinen Körnern oder Schrot , wel¬
che man durch den Hammer , oder auf andre Art,
absondern kan .
Findet sich sowol grob - als klein¬
körnig.
Anm . Man nennt das Erz körnig , welches ausstehet,
als ob es auSgrössern oder kleinern Körnern zusame
mengcsezt wäre,und sich,wenn man es von einander
schlagt, körnet.

4. Wärfliches

schwarzgraues

Eisenerz.

Scheint aus grossem oder kleinern Würfeln zu
bestehen , besten scheinende Seiten die Figur zu er¬
kennen geben.

5. Schuppiches

schwarzgraues

Eisenerz.

Scheint aus zusammengekittetcn Schuppen oder
Lagen zu bestehen , ohngeachtet sich der Stein , wenn
man ihn von einander schlagt , nicht so teilet.

6. Gchiefriches

schwarzgraues

Eisenerz.

Besteht aus sichtlichen Scheiben , und teilet sich
das Erz zuweilen nach diesen Scheiben , zuweilen
nicht.

v . Licht-

§.121
. 6 . XI.VI. Eisenerzarten
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v . Lichtgraues
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Eisenerz .

25^ .

»uMk 'L/r/ÄtrE , mr'EN

§ -"r/5S.
Ist von grauer , bald Aschfarbe , bald Heller , fälle
zuweilen , wenn man eö zerbricht , ins weisst , hat
seine weisst Farbe von dem eingemengken , entweder
lichterer Steinart , oder Spiesglas
oder Arsenik,
welche auch verursachen , daß dieses Erz wenig oder
gar nicht vom Magnete gezogen wird , ob esan Eisen gleich reich genug ist.
Man findet:

1. Dichtes

lichtgraues

Eisenerz.

Fn/eL/o/r -^ r.

2. Gchimmeriches

lichtgraues

Eisenerz.

z. körniges lichrgcaues Eisenerz.
4. Wücsliches
5. Gchuppiches
6. Schieferiches
7. Gtrahliches

lichtgraues

Eisenerz . M '»s-

lichtgraues
lichtgraues
lichtgraues

Eisenerz . MEisenerz . MEisenerz.

Ist , von dem eingemischten Spieöglase , entweder
feinstrahlich,oder in gröberer Gestalt.
Anm
Was bei des schwarzgrauen Eisenerzes Abän¬
derungen u . 4 . erinnert ist , muß auch auf diese Ab¬
änderungen gezogen werden . Man nennet dieses
Erz lichtgrau , nicht in der Absicht , als solte es so
sehr weislich .oder lichte sein - sonderninAnsehmq

dessen,

B4 Cl .IH. O. iv. Metallarten
.
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besten, daß es leichter als die vorhergehende ist. Es
admittirt dieses ' ichtgraueErz auch einige Stuffen
in seiner lichten Farbe , und findet man einige von
diesen Erzen inehr, und einige weniger licht.

vi. Bläuliches Eisenerz.

2/^

Fr»rum

. --rsMrne/'er

Ist von bläulicher , entweder ganz dunkelblauen,
oder blaugrauen , oder auch rokhblauen Farbe , in¬
sonderheit im Bruche ; auswärts
ist es entweder
dunkel oder braun ; wird oft, alles nach mehr und
wenigerer Vermischung , etwas , oft gar nicht , vom
Magnete gezogen .
Ist reich an Eisen , und wird
mehrenteils unter die Quiksteinerze gerechnet , ob
gleich einige davon auch Dürrsteinerze sind . Man
findet:

r. Dichtes bläuliches Eisenerz.
/r »-rr

2. Schimmerndes bläuliches Eisenerz.
mrrs 're.
Wird ganz dunkelblau in der Moögrube im Tjälmokirchspiele in Ostergyllen gebrochen . Ein mehr
lichtgraues bricht man in der Longskärsgrube im
Vaddokirchspiele , welcher daselbst Blutsteinerz gsnennek wird . Denn er ist roth , und laßt , gerieben,
rothe Guhr nach.

3. körniges bläuliches Eisenerz.
Wird in Usberg im Tjälmoklrchspiele
gyllen gebrochen.

in Oster«

g. Würf-

§. iL 6 . M.vi. Eiftnerzarten
,
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q. würflicb blau Eisenerz.
5. Sckuppickes blau Eisenerz.
»-r cL-'tt/e/ce»/

6. Schieferiches blaues Eisenerz.
/e ^ r

/ sme//o/s

Wird in Gränze in Daleland , auch im Tolftakirchspiele in Calmarlehn gebrochen.
Anm . Eben bei diesen Abänderungen
muß man eben
die Erklärung
verstehen , welche bei den Abände¬
rungen des schwarzgrauen
Eisenerzes n . 4 . ange¬
merket ist.

vn . Spiegeln «) Eisenerz.

257.
»rre»-

Ist von verschiedener Farbe , mehrenteils schwarzgrau oder schwärzlich; hat allezeit , zum wenigsten
eine Seite , welche glatt und wie ein Spiegel glän¬
zend ist. Ist reich an Eisen , und wird vom Ma¬
gnete gezogen. Es ist auch oft blutsteinartig . Man
findet:

r. Gchiefriges Spiegelerz «
2. blätteriges

/ en-r

Gpiegelerz.

/o/isces.
z . Eewikkeltes
Spiegelerz . ^kr«e»'<r
/ ^ ectt/sr rr co/rto^tÄ.
Besteht aus dünnen , gewikkelten und gewunde¬
nen Blätterchen , alles so, wie die Bergart fällt.

4. Fliesenformiges Spiegelerz .

^ lr«^

Ist beinahe wie rhomboidal - oder Würfelspath.
vui . Blut-

zz6 Cl . III. O. iv. Metallarten
. §.121.
vm . Blutsteinerz. Blutstein.

25F.

Wr » n 'L/r/ ^ NM

L»r kr'/rrtk
'L r'/-/-r/rte. / /ärmster/.

Ist ein figurirtes Eisenerz, entweder strahlich,
oder rund, oder gleichsam kristallisirt
, schwer genug.
Ist entweder von sich selbst roth oder röthlich, und
läßt nach dem Reiben eine rothe Guhr. Ist gegen
den Magnet ganz widerspenstig
. Giebt ein sprödes Eisen, das man kaum zur Malleabilität reduciren kan. Halt zuweilen Zo pro Cent Eisen. Man
findet:
1. Rothen Blutstein.
Ist strahlich
, mit ungetrennten Strahlen,welche aus
einem Mittelpunkt
, oder vom Boden in eine Spize
zu laufen scheinen
; es sind auch diese Strahlen pyramidalförmig, und der Stein selbst von rother Farbe.
2. Schwärzlichen Blutstein.

Jst strahlich, und von gleicher Zusammensezung
vorigen,rothem Blutsteine, doch etwas här¬
ter. Ist wol schwarz von Farbe, wird er aber gerie¬
ben, giebt er gelbe oder röthliche Guhr.
Anm. Zuweilen
, wenn dieser schwarze Blutstein ge¬
rieben wird, giebt er eine dreifache
, schwarze
, ro¬
the und weisst Guhr: daher wird er 2>rcL
^«- grnennet.

mit dem

z. Purpurfarbenen Blutstein. LrEünrer
Giebt eine rothe Guhr. Wird in
funden.
4. Halbkuglichen Glaskopf.

Hessen

ge¬

Ist

§. i2i. 6 . xl.vi. Eismerzartm.
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Ist ein halbrunder Klos , einer halben Hirnschale
gleich , von verschiedenen Farben , schwarz , roth,
braun.

5- Ganzknglichwn

Glaskopf .

/ Lremse/rre

Wächst in runden Klössen , entweder einzeln , oder
in seiner Matrice ; ist zuweilen nicht grösser als
Erbsen.

6. Drusartigen

Glaskopf .

r^ r're/»

e-/E »serere^o-

Besteht aus lauter kleinen Kügelchen , die zusam¬
mengewachsen sind, und einen Stein , einer Traube
gleich , abbilden.
7.

Zakkigen

Blutstein

oder

Glaskopf.

Hat , wie kleine Pyramiden , Spizen oder Thür¬
me auf sich gewachsen , welche aufgerichtet , wie Hechelspizen , stehen . Wird Figur 20 vorgestellet.

8. Drustgen oder bauförmigen

ce//« /«r-rr.

Glaskopf.

Bestehet aus dünneren oder dichtem Blättern,wel¬
che, zusammengewachsen , Höhlen abbilden , die, wiein einem Honigbaue , aussehen . Figur
21 stellt
ihn vor . Ist von der Mostgrube ,' n Norberg , des - '
gleichen von Rautoive in Luleo in Lapmark.
Anm Zuweilen findet man Glaskopf , welcher vom
Magnete unqeröstck, viel pro Cent , angezogen
wird. Es findet sich auch Glaskopf , der aus¬
wärts wol reckt strahlick, inwendig aber schichten
--

förmig und

schieferich

ist.

Siehe ö«,üexi>i.

z8 Cl. IH- O. lv. Metalle.

ix- Magnet.
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Hvc/e
/ 25-.

mr'«^ / er»'«-»
ks sc ^e^e//e«te er ^o/or »r«»</r o/?e»</e«re.
Vl/a§ » e/.
Ist ein Eisenerz , welcher bei Feilspon , 'oder klei¬
ne Stükchen Eisen gelegt , dieselbe gleich an sich ziehet ; er weiset auch die Pole . Man findet:

r. Derben Eisengrauen Magnet.
co/o^e

co--r^>LA «r.

2. körnigen

Eisengcaüen Magnet,

F »e/ co/o^r

z. Schimmernden

grauen Magnet , ^ lamrcs »rr'H«r.

q. Braunen oder röthlichen Magnet . Hkr^ »er cs/o^e / »/co ve/ >"» öe«re.

5. Bläulichen

Magnet .

cE «/--

6. ^Weißlichen Magnet .

«/örrs»/.

Anm . Von der Kraft des Magneten handelt man in
der Naturlehre . Die Ursach seiner Würkung ist noch
unbekannt.
X. Eisensand

.

260.

Ist ein Sand , welcher aus feinem Eisenerze be¬
stehet . Er unterscheidet sich von dem andern Sande,
so wol in Ansehung seiner schwarzen oder dunklen
Farbe , als insonderheit , durch den Magnet , wel¬
cher diesen Sand stark ziehet . Man findet:

1. Schwarzgrauen
Ist

Eisensand .

/ e»--

an Eisen reich genug , und wird von einigen
vor
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zzy

vor gediegenes Eisen' gerechnet
; hält oft über 90
pro Cent.
2. Lundgefarbten Eisensand .
/ e^.
»'arra ülr'»er/kco/or.
z . Braunen oder röthlichen Eisensand.
rie/ ,'«äe/cen§.

Der

leztere hält nicht viel Eisen, pflegt zuweilen
vor Goldsand vorgewiesen zu werden; aber wenn man
ihn in Scheidewasser legt, so wird es mit einer dun¬

kelbraunen Farbe tingirt, und der
wie andrer Sand.

Sand wird weiß,

xr.Seeerz. Sumpftrz
.

2-5/.

ro/orr/erreor'e/csLrtt/eo
. E -rr-'«

Ist allezeit von bräunlicher oder dunkler Farbe;
wenn es in der Luft gehärtet ist, siehet es aus wie
geröstet Eisen; inwendig ist es mehrenteils Eisen¬
farben oder blau. Es findet sich in Sümpfen oder
Seen, unter dem Wasser, in einer irrdischen
, oder
vermoderten losen Consistenz
; giebt entweder kalt¬
brüchig oder rothbrüchig Eisen; wird vom Magnet
nicht

angezogen
. Man findet:

Braun Modererz . Rothörke.
/er »
r»ösu/.

äe«/.

Ist von rvthbrauner Farbe, und findet sich zuwei¬
körniger Sand , zuweilen in grösser
» Stükken; ist, ehe er an der Luft gerroknet ist, nicht hark,
sondern zähe unter den Händen.
len wie

d 2

2. Grü-
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Modererz

. Gränörke

. M « e»«

2. Grünes

V» '/^ k/Er.
Ist entweder sandarkig,oderin grössern Stükken.
. Brandörke.
Modererz
z. Dunkles

rre>'-r / iv-'r
Dieses sieht inwendig wie gebrannter Stahl aus;
ist ganz dunkel und bräunlich.
Anm . Alles Modererz , welches man so wol auftroknen tiefgelegenen Gründen , als in Wäldern und
Sümpfen antrift , ist mehrenteils entweder Grusoder Sandartig , und , wenn es zerbrochen wird,
glänzt es inwendig , hier und dort , mit einer bläu¬
lichen Farbe . Die Art Modererz , welche die
Bergleute Röhrerz nennen , ist röhrich und fistulös,
und kan vor keine Abänderung des Modererzes ge¬
rechnet werden , welche Höhlen davon herkommen,
daß einige von benannten Modererzen einige Gras¬
wurzeln , die hernach ausgrfaulet sind , umgebe«
und eingeschlossenhaben.

4. GeeerZ.

/ «/ca, e-c-

r-'/'-r/ere
Wird auf dem Grunde der Seen gefunden ; ist
von ungewisser Figur , wie Grus , oder in andern
platten Srukken ; ist auch ganz mürbe ; siehet hier
und dort , inwendig , wenn er zerbrochen wird , bläu¬
lich aus , auswendig aber ist er dunkelbraun.
Seeerz .
5. Rundes
F/oüs/ck.
Ist von runder Figm - , zuweilen schalicht und in
der Grösse einer Bohne , da man es Bohnerz nen¬
net ; zuweilen ist es dicht , in der Grösse wie Erbsen,
da hcisset es Erbsencrz . Das Schalichte hak auch
mehrenteils einen Kern in sich.

s. Pfen-

§. i2i. 6 . xr.vi.
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/ ek---r / «5-r^»o/r ««>
/ckc« /?^r/

Formirt dünne platte Kuchen , welche auch meh^
renteiis schalicht sind, und inwendig einen Kern
haben, bald grösser, bald kleiner , wie Krause ! oder
Dreierstükken.
r. Anni . Alles Seeerz (n . 4 . 5. 6.) wird nicht wei^
vom Lande, und höchstens 18 bis 20 Ellen weit,
gefunden , und auch nicht tiefer als höchstens 7
bis 8 Ellen , und allezeit da, wo nicht weit davon
einiges Modererz ist. Scheint also mit dem Mo¬
dererze ni . r. z. einerlei Ursprung zu habe» , oder
von dem Treiben des Wassers an das Modererz
herzukommen. Alles Seeerz wächst nach einigen
Jahren nach, so, daß man an eben denselben Stel«
len , wo das Seeerz gänzlich weggenommen war,
nach einigen Jahren nicht nur eben die Art Erzes
hervor hohlen kan
a . Anm . Eine andre Frage ist: Ob man das Moder¬
erz oder Seeer ; nicht als eine Ocher, oder präcipitirte Erdart zu beobachten habe ? Die Frage ist
noch nicht ausgemacht . Die Gründe und Umstän¬
de, so mich bewogen habe» , das Seeerz und Mo¬
dererz zur besondern, von der Ocker unterschiede¬
nen, Art zu machen , sind folgende : i ) Gölte das
Sccerz und Modererz eine Ocher sein; so sezte bis
notwendig eine vorhergegangene Vitriolification
und folgende Destructiv » des Vitriols voraus:
denn ausser dem last sich keine Ocker begreifen ; mä¬
ste deswegen alles Wasser, das in solchen Süm¬
pfen und Seen zu finden ist , vitriolisch sein , auch
dieses Erz aus der Ursache rothbrüchig Eisen geben;
«s ist aber weder solches Wasser so sonderlich vitriolisch , es giebt auch dies Erz nicht rothbrüchi¬
ges , sondern kaltbrüchiges Eisen ; hat man also an
der vorhergegangenen Vitriolification , auch der
Destruktion des Vitriols , zu zweifeln grosse Ursa«.
che.
N ;
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che. - ) Die Ocher ist von irrdischcm Stoffe , so
wol inwendig , als auswärts,und
ist alleineine
sümpfigte Erde und kein Erz ; Modererz aber und
Scecrz dagegen sind würklich Eisenerz , inwärts
anzusehen
als gebranntes
Eisen , oder fast wie
Eisenschlakke : hat also kein Anscheinen , als ob es
vorher in einer vollkommenen irrdischen Consistenz
gewesen wäre . ; ) Ist es von den Bergleuten
an¬
genommen
Seeerz und Modererz von der Ocher
zu unterscheiden , da sie sich der erstem nicht , aber
der lezkern bei seinen Hütten bedienen . Mehreres
Licht in dieser Sache möchte die folgende Zeit an
die Hand geben.

XII. Ocher.

Elsenocher.
»o«

Or/t/a .

»r» r« '<r/r/Ltir.

/ e^-r-r dir..

Ist eine blosse Erdart , in irrdischcr Consistenz,
weder mit Schwefel noch Arsenic mineralisirt ; wird
im Feuer , wo sie noch vorher nicht roth gewesen ist,
roth ; wird mit einem Entzündbaren ganz und gar,
wo sie vorher nicht durch einige andre dazu weniger
taugliche Erdart vermischt ist , in Eisen reduciret;
giebt nach diesem rothbrüchiges Eisen . Man findet:

1. Gelbe

Gcher . Rollerfarbe

.

/»>

Man findet sie mehr und weniger gelbe , zuwei¬
len, sonderlich in Steinen , ganz Saffrangelb,da
man
sie denn Steknmergel oder Secschaum nennet ( § . , 7.
n . 5. 9 . ) ; ist seiner Consistenz nach bald lokker, bald
härter ; färbt die Hände.
2. Braune

Geher.

Ist eine braune Erdart

, die im Feuer

dunkler
wird;
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wird ; färbt die Hände ; hat ihre braune Farbe von
einiger fremden Einmischung.

z. Rothe

Gcher .

Brauner

Eisenmulni.

Ist halbroth an Farbe , dazwischen ist etwas lo¬
ses und körniges wie Pulver ; wird im Feuer auch
dunkler . Färbt die Hände wol , taugt aber doch zur
Kreide nicht.

4. R - thelkreide. Rothstein.
cr'ersreL.
Ist eine harte , zähe, dunkelroth mit Thon « ver¬
mengte Ocher , welche sich fett anfühlet ; erhärtet im
Feuer , und wird dunkler . Taugt zur Kreide.

5. st) cher in versteinertem Holze.

E

Von versteinerten und metallischgcwordenen Bäu¬
men soll in der lezten Classe gehandelt werden . Hier
hat man anführen müssen , daß , wenn die Ocher auf die
Bäume , die unten in der Erde liegen , präcipitiret
wird , sie alsdenn hie braune Farbe bekommen und
Eisenhaltig werden , ob sie gleich ihre vegetabilische
Zusammenftzung und Figur behalten . Solches Eisenhaüiges
men.

Holz findet man bei Orbissau in Böh¬

i . Anm . Ob die blaugraue eisenhaltige Erde , welche/
wie tiericicLl. r» L/>ö. tV. L. ^ 0/.
p. zrs . berichs
tet , zwischen Schneeberg und Eibenstok in Deutsch¬
land , obenauf am Tage gefunden wird , unter die
Eisenochern zu rechnen sei, weis ich nicht. ES
scheint fast eher eine andre martialische Erde ;u
sein.
s . Anm . Alle angeführte Abänderungen von Ochern
§ 4 findet
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findet man der Consistcnz und Bildung nach auch
verschieden. Dann man findet die Ochrr ») pulverartig , der.gleiä,en ist die rothe Ochrr, Bräune genannt ; solcherlei ist auch die gelbe Ochrr , die in
Steinen sizt - ) Kürsten , oder Rindenartig
(cr-tt/acea), welche aus Schalen , einer über der an-!
dern besteht
z. ^>. 2 l.
; ) Skeinartig hart , wie der Röthelstcin.
1 . Anm Die Ochrr ist eine Eisenerde, und also von
zerstöhrtem Kies , oder mit Schwefel verbundenen
E Merze , herzuleiten. Löset man Eisenvitriol in»
Wasser auf ; so siehet man allezeit sich die gelbe
Ochrr oder Eisenerde präcipitiren
Der in Kies
vser Eisenerze eingebundene Schwefel ist dasjeni¬
ge , das die Virrioiification oder Verwitterung
vepur,qchet,

(§.) Unbrauchbare
, wilde und
raubende

Eisenerze.

Xtit. Smirgel.
rr,

, rs/o--e / «/ra

7-k/

Ist unter dern Eisenerzen das härteste ; ganz dicht;
nicht so schwer als Blutstein ; von brauner oder Eisengrauer Farbe ; enthalt ganz wenig Eisen , und der
Magnet ziehet es nicht ; ist auch im Feuer eigensin¬
nig und sehr strengfiiessend , hinkerläst aber doch zulezt ein Korn , das vom Magnete gezogen wird ; ist
so Hart , daß Glas und die andre härteste Steinarten
damit ipolirk werden können . Man findet:

r. Rothen

oder braunen Smirgel.

r'ir r'ttärur rie/ / «/c/r.

Ärir>r'/
Ist wie eine Eisenschimmernde und Eisengesprcngke
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Flinkensteinart anzusehen
. Zuweilen hat es Goldund Silber -Flekken
, oder Adern in sich, und denn
heißet er
2. Schwarzen oder Eisengrauen Gmirgel.
te

Ist von Ei' engrauer Farbe; halt auch mehr Ei¬
als der vorige; hat auch zuweilen ein kleines
Korn Kupfer.
A,im Da der Smirgel im Feuer sehr hart, und
ausserdem ziemlich arm ist; so wird er nicht wie
ein Eisenerz
, um Eisen daraus zu schmelzn
, sons
dem von den Handwerkern zum Probiren:(por
Ijren) und Schleifen gebraucht.

sen

XIV. Braunstein.

Ist eine mürbe und ruSarkige Erzart, bald et¬
röthlich
, bald eisengrau,aber mehrenteils schwarz,
welches die Hände besil
)mizet; hat hier und dort zu¬
sammenstoßende Strahlen ; man findet ihn auch so
wol grobstreifig als schuppich
; ist von ungewisser
Figur ; der Magnet ziehet ihn nicht. Wenn man
jhn schmelzt
, giebt er ein gelbes oder etwas violethaftes Glas ; hält sehr wenig Eisen. Man findet:
1. Derben Braunstein,
/ o/r'^ r.
was

2. Gtrahlrchen Braunstein.
Ist grob und grosstrahlich
, mit einer strahlichen
Steinart.

d) 5

Z.Schupp
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z. Schuppichen Braunstein.
4. VOürstichen Braunstein.

n/.

Anm . Vom Braunstein schmelzt man kein Eisen,
ohngeachtet er 10 und mehr pro Lenc hält , auch
zugleich etwas Alaunerde , e ^i r. -ts ^ ,/e com« .
? . 79 . wird bei Glashütten gebraucht , in die Flüsse
zu werfen , und die Farben des Glases zu temperiren . Auch brauchen es die Krukenmacher ihr irrdenes Geschirre damit zu glafircn.

XV
. Wolfram.

2-f5.

e-e//r^ L,

, c»'r/?ü//^«rrs,

-er/
/«/ir.
Isk ein schwarzbraunes oder etwas röthlicheS Ei¬
senerz , welches in eine cubische strahliche , oder an¬
dere Figur kristallisiretist ; gleicht den Zinngraupen
gar sehr ; ist aber leichter , unv giebt einen rothen
Strich , wenn es gerieben wird ; hat ebene und glän¬
zende Seiten und spize Ekken ; giebt gegen das
Stahl , Feuer mit rothen Funken ; ist allezeit Eisen¬
haltig und arsenikqlisch . Man findet:

1. VOürstichen NOolfcam.
Wird

oft vor Zinngraupen

2. Sträflichen

/«^r

ausgewiesen.

^Wolfram .

H>rEL /«/r
lix » ein

Ist kleinspieffig lind sieht strahlich aus , so, wie ein
Antimonienerz , wovor es auch oft gezeiget wird;
seine Strahlen stoßen in einem Mittelpunkt zusam¬
men . l-lLiocuckl.
71.

z. Derben kleinkörnigen VOolsram.
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E
com^ ül^ -r.
Besteht aus vielseitigen kleinen Körnern oder
Kristallen , die dicht scheinen.

4. Halbdurchsi <ch)tigen Wolfram.
Ist von rother Farbe , und besteht aus vielseitigen,
halbdurchsichtigen schiefcrartigen Kristallen , fast klei¬
nen Granaten gleich.
Anm . Den Wolfram findet man meistens in den
Zinngruben . In Westonforskirchspiele und West»
mannland findet sich ein artiger würflichter Wolf¬
ram . Der Wolfram hält auch zuweilen einiges
Zinn.

xvi. Eiseiiglimnrer
.

E

Li/eArLo-mr'-rsr's/r/srttM ,

r'r/ä»«, ve/

-'«är-rte.

Mrcnec«,

Mfra

Besteht aus ganz kleinen Schuppen ; ist entwe¬
der von rother oder eisengrauer Farbe , weiche doch,
wenn sie gegen Stahl
gerieben wird , so, wie ein
Blutsteinerz , ein röthlicheS Pulver von sich giebet.
Es ist sehr los , und kan meistenteils zwischen den
Fingern zerrieben werden , da denn besten Teilchen
die Finger entweder glinzernd oder röthlich machen»
Ist etwas arsenikalisch . Man findet;

1. Eisenram .

//«,'<7>-r.

Ist von Eisengrauer oder schwarzgcauer Farbe;
besteht aus Schuppen , die mehrenteils auf dem
Wasser oben fliesten . Sein Pulver ist röthlich und
glinzernd , aber nicht anfärbend.

2. Eisenram .

Mrs

rnär-r.

Ist von dunkelrother Farbe , wie die Röthelkrekde mit glänzenden Fünklein ; fühlt sich fett an , wie
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ein Bleierz ; färbet Finger und Wasser roth an , und
sinket doch mehrentheils im Wasser unten ; wenn es
pulverisirt , und im Feuer calciniret wird , verwandelt er sich nicht.
Anmerkungen

über das Eisen und die Eisenerze,

i . Anm. Eisen findet

sich ausser

dem

Im Wasserreiche.
r. Eisenvitrtolwasser
2. Eisenartige

.

vttrr'o/rcL ALrr-

Sauerbrunnen.

z. Eisenartige ^ ader.
Werden beschrieben in der^ ydrol §. 2z. n. 22.
§ . 25. n. i. n. 2. r. z. 2. n 4. 2. H, zo . n. i. n . z. i.

ö. Im Mineralreiche.
4. Eisenhaltige

Erdarten.

Hievon kan man kein Verzeichnis geben , denn
man findet Eisen im Staub und Modererde , Lettenarten , Mergelarten , insonderheit in knliü , das ist,
fette Thonarten von brauner , rother oder schwarzer
Farbe.
Anm . Das ist bekannt , baß ltrr .uox -r Eisen von
Leen» mit Schwefel , L ^cm ^ von Leern mit keinr
öhle zusammen in kleine Kugeln gearbeitet , und
in starkem Feuer gebrennct,hervorgebracht
haben . ,

5. Eisenhaltiger
Stein.
Können auch nicht so genau specificirk werden , in¬
dem Eisen oder Eisenerde wenigstens in allen rothen,
braunen , oder schwär zgefärbten Steinen , zu finden
ist : im Kalksteine , Marmor , verschiedentlich gefärb¬
tem
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temSpath , Feuersteine
, Agath, Karneol, Hellenselssteine, Jaspis, Quarz-Granaten, Amethisten
, Hywcinthen, Rubinen rc.

6. Grüner Vitriol,
7. Gemischter Vitriol . ^rr^ro/«m
8. Schwarze , gelbe, oder rorhe Vitriol*
erde»
vr'N'o/rcck.
9. Atramentstein.

Diese r>. 7. 8. 9. sind bei den Vitriolen be¬
schrieben.

10. 2^jeg.
11.2^iesbälle.
12. Markastte. Mr^ /r/si/re.
iz. VOasserkies.
Sind

bei den Schwefelerzen

beschrieben.

14. Scherben kobolt.
15» XVürselblende
. 7^ ^ s^/-»rrL/k
>.
16. Mispikkel.
Li^ «rrr«Äs.

17. Ärstnibslein . M'ne»'« ü>'/e»rcr cr-re^ea.
Man findet diese bei den Arsenikerzen beschrieben.

18. Zinkmalm.
19. Blende.
20. Rothlschag.
Man findet

sie bei den

^r«rr.

Zinkerzen.

Li. L. azur.

22. Bupferglas .
r»/'»'/ vrt-'rs.
2z. Grau Bnpserer^.
24. ^.eberschlag. AA-re»-« r«^»'r
25. NOeisterZ
. ^4r«e»-s
s/^L.
26. Gelb Aupsererr.
c«?» ^ r«/r.
27. Bleichgelbes Aupsererz»
r«/vr
LZ.Grün-
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28. Grüngelbes Kupfererz.
29. Aupferstgurirterz.

cr^vr'/ ^«-

/rrMr

Zo. ^ upfermulm.
Diese

rn/!»'/ re>^/r r>.

von n . 2i bis zo werden

bei dem Kupfer-

erze beschrieben.

ZI. ZinNgraupen .

c>-^ /L/Lr<r.

Z2. Zinnzwitter.
Werden
bei den Zinnerzen

beschrieben.

Rothgüldenerz.
34. Schwarzgüldenerz.

-r^ e»er

-rr ^ L.

35. Grau Silbererz .
Findet
Es

man

ist auch wol

bei den Silbererzen.
in andern

von Eisen > man findet
so wol in Kräutern

MEÄ s^ e«rr rr-

Erzen

auch Eisen

als Thieren

einiger
oder

, und

Anteil

Eisenerde

kan man

sagen , daß der ganze Erdball , mit allem
ist, mehr und minder martialisch sei.

fast

das darauf

s . Anm . Ändere teilen die Eisenerze in Ansehung des
Schmelzens
im Feuer in Dütrsteins - und Quekstein«
erze . Dürrsteinekze nennen fie, welche , aus Man¬
gel eingesprengten
natürlichen
Flusses , schwer und
längstem im Feuer fliessen , und bedürfen eines Zusa»
zrs von Leem oder Kalksteinen , ehe man gutes Erz
aus ihnen niederschmelzeu kan . Queksteinerze nennen
ße die, welche leicht und quik , wegen der eingewachftnen Berg -odek MetaÜrnartcn , auf der Hütte fliessen.
In Ansehung des von Erze hervorgebrachten
Eisens
und dessen Güte teilt
man die Erze in kaltbrüi
chige und rothbrüchige . Kaltbrüchige Eisenerze sind
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die,welche sich glühend wol hämmern lassen ; so halb
es aber kalt geworden isil, springet es unter dem
Hammer und im Gebrauche entzwei . Rothbrüchiges
Eisenerz giebt ein solches Eisen , welches glühend
gemacht unter dem Hammer entweder springet , oder
in Funken verflieget ; wenn es kalt geworden ist , ist
es zähe genug . Da aber diese Einteilungen
Mein
nur für die Schmelzer dienen , welche blos dar - Ei¬
sen hervorbringen
sollen , und also nach guten und
reichen Erzen dazu fragen , ohne sich um alle widere
Eisenhaltige
Vergärten
zu bekümmern , nicht übe r die
Probierer , Erzsucher uüd Steinkenner , man auch
aus diesen ErzarteN keine sichere und gewisse Gründe
zum Unterscheidungszeichen
von solchen Erzcirten
bisher hat feststelle » können ; so hat man sich mit
einer dergleichen Einteilung
nicht abgeben wollen,
sondern ist allein dem äussern Ansehen nachgefeilet.
Z. Änm . Es besteht das Eisen aus einer Erde , ei nem
zündbahren
Und einem metallischen principio . Die
Erde ist von gelber , rother , bkauner oder schwnrzer
Farbe . DasEntzüNdbahre
ist das allgemeine brenn¬
bare / -»-rnc-dÄ --», und ist gleichviel , ob es in dem
A«« >n/ne >achj
oder amma/r sei.
Das Nietallische
kaN man dergestalt finden , wenn
man
kleinen Feilspon
ein Jahr
in freier
Luft
liegen läst , und nachdem solchen in einem Mörsel
wol zerflösset , das Pulver abschlämmet , daß es rein
wird , und läst es aufs neue ein Jahr unter blossem
Himmel liegen , und hernach dasselbe durch emeRe»
torte desiilliret ; so bekommt man im Halse der Re¬
torte eine zähe Materie , und mit derselben zähen Ma¬
terie zugleich einiges Queksilber , welches 1 - ic » .
«xvkirz Experiment
ist . Wo allein Erde ist, da kan,
wenn man ein -»/ ««Eör/e
dazu legt , Eisen hervor¬
gebracht werden
Ist also deswegen eine metallische
Erde , und nicht einiges Eisen , in schlechteren Metal¬
lenarten so wol als Pflanzen und Thieren.

4 . Anm . Daß alle Eisenschlakken eine Cisenerde halten,
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daran ist kein Zweifel , unh dieses so viel weniger,
weil man nach den Proben aus den Eisenschlacken
oft mehr Eisen als aus dem Erze selbst reduciren kan.
Die Ursache davon ist , daß das allzuwenige
«raör/e in der Probe oder dem Schmelzen das erste
mohl nicht alles Eisenerz zu Metall reducrren kan.
Hieraus kan man finden , was man mit den Eisen»
Wo man gnug rothbrüchischlakken zu thun habe
ges Erz findet , tonte solches , vielleickt mir Lorteile,
mit Schlakken von Dürrsteinerze auf die Hütte gesezt
werden
Anm . Es ist bekannt , daß der Magnet das Eisen
ziehe ; ob er aber sonst nichts als Eisen , und ob er
alles Eisen ziehe , weis man nicht gänzlich . Einige
nicht . Warum?
Arten Eisenerz zieht der Magnet
Nickt geschiehet es blos um des eingcmengten Spiesr
glases willen : denn Ocker , Blutstem , und andre , die
kein Anteil am SpieSglase haben , werden doch rucke
vom Magnet angezogen Nicht kommt es oom Schwe¬
fel , oder Arsenik : denn die meiste Erze , werden,
nach dem Rösten , am besten angezogen . Eben so we¬
des Schwefels und Ar«
nig ist es von dem Forttreiben
seniks im Feuer : denn einige Erze verliehren in dem
Rösten nicht das geringste von ihrer Schwere , und
werden doch vor dem Rösten nicht angezogen , und noch
wie Harz
am besten , wenn sie mit einigem
oder Talg , geröstet werden : einige Schwefelgebundene werden ungeröstet gezogen . Käme es daher , daß
enden Erzen nichts anders , als eine Eisenerde wäre,
die durch das Brennende zu Eisen gemacht würde,und
also vor der Reduction nicht angezogen werden könten;
so folgte auch daraus , daß die Erze , welche roh vom
Magnete gezogen werden , reines Eisen sein mästen.
Aus der Ursache scheint es , daß man hieraus schließen
könne , daß in den Eisenerzen , die rohe vom Magnete
angezogen werden , mehr als eine simple Eisenhaltige
Erde sein , nemlich , daß in denselben ein würkliches , ob»
, Eisen sein
gl»ich minrralifirtzö und StktNvlrmischtts

müsse;
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müsse , doch schlechter als Fluseiscn , Es baucht uns
deswegen auch , als wenn das Fluseiftn von dem
SchwedischenDürrsteiNerzcnnicht so sehr reducirt wer¬
de, daß es nickt leichter mit Leimsteine präcipitirt wer¬
de. Und hierin möchte der Grund des Vorzuges des
Schwedischen Eisens , vor allem ausländischen Eisen,
liegen , welches selten aus solchen Erzen ausgeschmelzt,
die rohe vom Magnete angezogen werden.

M. Kupfer.

§. 132
.
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i . Kupfer ist dem Eisen am nähesten , und besizt ei¬
ne grössere Ductilität und Geschmeidigkeit , wel¬
ches man an feinem Meßingsdrathe , und andern
dergleichen Arbeiten , sehen kau . s) Das Kupfer
hat wenigere Elasticität als das Eisen ; aber doch
mehr , als die übrige vier Metalle , wie man an den
Kupfersedern befinden kan . b ) An Härte , oder
der gegenkeils dieser entgegen gesessen Flüßigkeit,
kommt es dem Eisen am nähesten , und ist das fünfte
in der Ordnung vom Blei : denn mit Kupfer kan
man Zinn , Blei , Silber und Gold , nicht aber Ei¬
sen, feilen und schneiden, e) An Zähigkeit kommt
es dem Silber am nähesten . Ein Kupferdrakh
von / ö Rheinl . Zoll , ziehet 2yy ^ ktz, ehe er reisset. 6) Uebertrift das Eisen am kaute lind Klin¬
gen , welches ausgespannte Kupfersaiten sattsamlich bezeugen.
s . Ist von röthlicher oder gelbrother Farbe , im
Bruche glänzend.
Z. Seine eigentümliche Schwere ist zwischen 8,784-.
wie das Schwedische , und 9, ooc >. wie das Ia-

Z

pssnt-
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panische hat : verliehet also im Wasser zwischen S
und L von seiner Schwere , und ist also das dritte
in der Ordnung von den Metallen , wenn man
das Zinn zuerst sezet. Je reiner das Kupfer ist, de¬
sto schwerer ist es ; es wäre denn , daß es mit Blei
vermischt wäre.
4.

Im

Feuer wird das Kupfer bald

glühend
- und

ehe als es schmelzet , wie das Eisen , und , so bald
es wohl geglühet ist- färbet es die Feuerstamme mit
blaugrüner Farbe , und erträgt beinahe so starkes
Feuer , als das Eisen . In einem starken und lang¬
samen Feuer verbrennet sich das Kupfer zum Teile
im Rauche , zum Teile wlrd es ein braunes oder
blaugrünes Glas oder Schlakken ; ist doch aber,
nächst dem Eisen , das beständigste unter den un¬
edlen Metallen . Denn , im Feuer ist der Rang
der Metalle dieser : Gold , Silber , Eisen , Kupfer,
Zinn , und zuleztdas Blei . Mit dem Brennspiegel schmelzt man das Kupfer zu einem hochrothen
undurchsichtigen Glase .
Man kan auch das
Kupfer , durch beständige Calcination und Rösten,
zu einer röthlichen Asche oder Erde , machen.
5. In der Luft löset sich das Kupfer in einen grü¬
nen Rost auf : nicht weniger im Wasser , so- dafi
das Wasser ganz grün davon wird,
6 . Es wird von allen Kunstgeistern undSäften , vom
stärksten an bis zum schwächsten, aufgelöset : von
alkalischen so wol , als Mittelsalzen ; eben auch so
von allem , so wohl dsstillirken als gepreßtem Oehle , auch im blossen Wasser : deswegen nennt man
es Er -ck-'/x
Die Solution wird grün
von aller Vitriolsäure

, vom

vom
Baumöhl,
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Baumöhl , vom Wasser und dem Uringeiste.
Braun
oder gelb wird die Solution , wenn das
Kupfer im §/?r> rr «
aufgelöset wird , welches
doch mit der Zeit etwas grün wird . Sehr schön
gelb wird sie, wenn reines Kupfererz in
aufgelöset , und das zu Boden fallende gelbe Pul¬
ver nach diesem in
aufgelöset wird.
Präcipitirt man dieseSolution mit Salmiaksgei¬
ste ; so wird das niedergeschlagene Pommeranzfarben : aber in einem verketten und verstopften
Glase ganz roth . Blau solvirt sich das Kupfer
mit « crH/o/ «tto » r§»/ , wenn es vom
/ Äre
EMo -rrscr präcipitiret wird r desgleichen präci -pitirk es sich blau vom s/äÄr/Lrs ; wird auch in den
Kristaklisationcn blau , wenn es auch von sauren
Dingen präeipitiret ist ; seine Solution im Schei¬
dewasser fällt auch mehr ins Blaue als Grüne.
Ganz klar und ungefärbt wird dasKupfer mit Sal¬
miak in einem bedekten und wohlverschlossenen Ge¬
schirre . Hievon hat man unterschiedliche Tincturen.
7. Es läßt sich zwar , aber sehr schwerlich, mitQueksilber amalgamiren.
8 . Hat eine starke Feindschaft gegen das Wasser,
wenn es geschmolzen ist : hält man einige Tropfen
Wasser zu geschmelzetem Kupfer ; so wird das Ku¬
pfer , mit grosser Heftigkeit und Gefahr , in die
Flucht und rund herum getrieben.
§ . I2Z.

1. Gediegenes Kupfer.
Z-

H>E

267.
Ist
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Ist wol nicht gänzlich so rein , als Gahrkupfer , doch
so rein wie Rohkupfer ; mehrenteils von gelbrother
Farbe , doch auch öfters mit grüner , blauer oder gelber
Farbe , als welche dessen Rost ist , überzogen . Man
findet:

1. Rristallformig gediegen Tupfer .
Ist mehrenteils

in Würfeln

6».

gefunden.

2. körniges gediegenes Tupfer.
Wird in grössern oder kleinern maßiven Stükken
oder Körnern , entweder vor sich selbst, oder in einige
Steinart eingestreuet , gefunden,

z. Slatteriches

gediegenes Rupfer .

rrr/r » « tr'mE / o/rsre 'ttM.
Findet sich in Ungarn , andern Baumlaube

6»
gleich.

4. Zweigenförmiges gediegenes Rupfer.
Findet sich bei Konhoser in Rußland , auch in Un¬
garn , zakkigten Bäumen gleich.

5. Traubenformiges

gediegenes Tupfer.

6. Haarkupfer . 2^upferwolle oder 2^upfermoos.
7. Angeflogenes gediegenes Tupfer . OeAnm . Alles dieses gediegene Kupfer findet man entweder vor sich allein , oder bei und in einiger Steinund Erzart . Liese Stein - und Crzarten , bei wel¬
chen gediegenesKi .' pfer gefunden isi/sind - ) Kalk oder
klcinkörnigter
Spakh in den Hoßlekullegruben
in
Nerike . d ) Im Schiefer in Deutjchland . c) Im
Sandsteine .?, «Y In rothbraunen
Iaspisartigen

klaren

Z57
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klaren Flintenstcinen , in dikken Körnern und langen
Streifen , in der Grube Krasnavolok bei Kontzosec
in Rußland , e) Im Quarz , in kleinen Körnern , in
5) Auf verschiedenem Kupfererze , ins be¬
Ungarn
sondere gelb. ß ) Auf Mispikkel und ArsenMein,
und so weiter . Wenn aber die Kupferkörner im Ge¬
steine ganz roth scheinen ; so werden sie Kupserblüte
genannt.

II . Camentkupfcr

.

Präcipitirt

Kupfer.

26^.

riE.
Ist ein röthliches Kupfer , ganz rein , welches , ent¬
weder von sich selbst, oder mit Meiste , von dem Was¬
ser , welches einigen Kupfervitriol aufgelöset hatte,und
§ . 2g. n . 2. r. unter dem Namen
in der Hydrologie
beschrieben wird , niedergeschla¬
des Cämentwasters
gen und pracipitiret ist. Ist sehr mannigfaltig , bald
figuriret , bald nicht figuriret . Man findet:

1. Derbes Lämentkupfer.
kLtiE

ös/k.

Ist auf nichts anders präcipitirt , sondern ist gänz¬
lich rein Kupfer ohne Unterlage . ( ^«/)

2. Lämentkupfer auf Eisen.
Ist auf Eisen präcipitirt , und hat die Gestalt , die
Vas Eisen gehabt hat. Siehe Hydrol . §. 2z. n. 2. i.
Anm.

z. Lämentkupfer auf Stein.
Wird beim Quikne -Kupferwerke in Norwegen
funden.

ZZ

ge¬

4»<Lä-
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4. Lämentkupfer in Erde.
5.

Lamentknpfer auf ^ olz.
ü^ /f us ^ eks^r/r.

r . Anm . Einige meinen , alles gediegene Kupfer sei
präcipitiret : allein , wenn man das gediegene Ku¬
pfer genau betrachtet , findet man es anders . Denn
1 ) wächst das gediegene Kupfer in Aesten und Blat¬
tern , eben wie gediegenes Silber , oder anderes ge¬
diegenes Metall , welches doch nicht präeipitirt
ist;
es ist schwer , dergleichen Gewächs mit der Präcipitation zu vergleichen , r ) Findet sich Kupfer im
Steine eingemenget , woraus
man schliesset , daß
entweder der Stein zugleich mit dem Kupfer müsse
solvirt , und hernach beide zugleich präeipitirt sein;
oder der Stein müsse im Wasser ganz weich gewesen,
und nach der Hand erst vermehrt und gewachsen
sein : wovon sich doch keines von beiden reimen will.
i .Anm . Dei Garpenüarg
hier in Schweden findet man
Cämentwasser
und Camentkupfer . Der Berg in
Ungarn , bei welchem man das so beruffene Cä¬
mentwasser nnd Kupfer findet , heist auch GarpkNberg , ME
bei Neusohl.

m . Kupfergrün .

26- .

/ö/tttttm ve/ rorus/rtt
-r,
urx-rAs. v/e -'ttZo » atMN .
( 7iu) /oco//rr ^ LkiaoIst leicht an der grünen Farbe zu erkennen , ob sie im
grünen selbst abwechselt , und hochgrün , fchwarzgrün
und bleichgrün gefunden wird ; ist bald weicher , bald
härterer Consistenz ; reich vomKupfer , und mehrenteils alles mit einander ein präcipitirtes grünes Ku¬
pfer . Man sindec:

i. Oe-

359

.
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1. Gediegenes Kupfergrün .

Oiosc . kruoii.

Ist corrodirtes Kupfer von grüner Farbe . Findet
sich in Ungarn von verschiedener Gestalt und Wuchst.

2. Sträfliches

Kupfergrün .

Rnospen«

-rskW/r^ rsks.
Ist strahlich und Amianthförmig , zuweilen ganz
hellstrahlich ; gleicht Kupferkristallen , und ist glän¬
zend, , daher man es auch Knospen nennet : einer da«
von wird in der 22 Figur vorgestellet,
z . Berggrün.
Ist von irrdischer Consistenz , von hellerer oder
dunklerer grünen Farbe.

-rann«

4. Gchiefergrün.

Ist hart und steknartig , mehrenteils entweder
mit fchiefcrichtem Steine vermischt , oder in sich selbst
schiefericht.

5. Dichtes Kupfergrün. LNalachit.
Anrn . Man hat hiebevor bei denJaspisarten berichtet,
daß ein grüner Jaspis von einigen Malachit genennet sei; nach Anleitung aber der Meinung und
des Willens der Neueren, wird er nun unter die.Ar¬
ten des Kupfergrüns mit aufgeführet.

6. Rorniges Kupfergrün,
Fr-üM/Ltck.
Ist wohl von stsinartkger Härte , siehet aber , vor»
den vielen eingemischten Erwarten , körnig aus , untz
gleicht einem Sandstein.

»LrrttSF/oönKmr/.

.
7. Tvupferwikken

Ist dichte , gleicht Erbsen oder Bohnen.

8. Angeflogenes Rupfergrün. ^ »§0
rr'tt,r

34
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Sizet ausserhalb auf dem Steine oder Er^e; ist
^weilen sternstrahlich
, und wird sternförmiges
Kupfergrün genannt.
r. Anm Die dritteAbänderung
, oder das Berggrün.
ist dach welches
, wie
und mehrere nach
ihm, vermeint haben, der Alten Lhrysöcplla gewe¬
sen ist. Das , so die Alten Gold zu lochen brauchten,
und cÄZ/oc
^'/ü nannten, war ganz hochgrün, wie
Viosc<)irivxz und prmivs berichten
, und b-rllcipius
bewiesen hat. Ob aber dieselbe Chryiocolla von
Salpeter, (in der Bedeutung, wie man iezt
oder Salpeter annimmt) und Urin in einem Mör¬
ser zerrieben
, wie ? Ii,niu8 und andre berichten
, be¬
reite*worden sei, ist schwer zu glauben: weil man
von diesen Inqredienti-n wol Kupferrost
, aber nie¬
mahls etwas,das Gold zu lochen tauget, bekommet.
Ertlarct man aber das
vor ein a/Kast
darars derDorras zubereitet wird; so ist die
Sach-' klar. Bei dem Borras ist mehr von dieser
Sache gesprochen worden
S. Anm

glflcs Brrgqrun

muß man wobl vom Spa¬

Grün unterscheiden
: denn dieses ist durch
Kunst gewacht; wie man denn durch die Retorte ei¬

nischen

nen concentrirten Eßig daraus destilliren kam Es ist
daher auch nichtdurchaus grün, sondern graugrün.

Anm Ein Teil Kupfergrün gähret stark niitSchcidewastcr anf. ein Teil nicht; es ist also ungewiß,
ob das Kupfergrün von einem ac/sto oder von ei¬
nem allrast präcipitiret sei.

rv. Kupferblau .

270.

rrt/eum, Ore-' rssemn montgmM. Orüun r»rnrru/en
.
um.
Man kennt es an

tzer blauen

Farbe,'welche doch

§. i2z, 0 .xl.vn.

Kupferarten
.

z6r

zuweilen mehr lichtblau, zuweilen mehr dunkelblau
ist ; glänzt im.Bruche nicht; ist reich am Kupfer.
Man findet:
1. Bergblau ,
mour«»«», rer-r-e»,«.
Ist ganz tokker, m irrdischer Consistenz,zuivei»
len reiner, zuweilen etwas unrein.
Anm Alle bläuliche Erde halt nicht Kupfer; ein Teil
hält Eisen (h. ' iy . n. i ; .
Anm . i ) ein Teil hält
Arsenik, ohne einig« Anzeige vom Kupfer; daS
Feuer muß! die bläuliche Erde unterscheiden
, und
prüfen.
2 . Schwefelblau
.
Derbes
Bergblatt.
Ist von St markiger Härte , doch etwas mürbe
Und zerbrcchl ch; es findet sich mehrenteilS schiefericht, oder auf Schiefersteinen.
3. Rörniges

Kupferblau

-

E «.

4 . Angepflogenes
Kupferblau.
k-rsM/r»rrE
i . Anm Daß alle blaue und grüne Steine Kupfer hal¬
ten sollen, ist annvch unbewiesen
- Man hat diese
Meinung daher gefastet, daß mau glaubte, andre
Metalle solten mit andern Farben das Kupfer allein
grüne oder blau rinqiremdie Erfarung aber streitet wir
d> diese gesafte Meinung.
r - Anm . Aul den Apotheken bekommt man ein Berg¬
blau, welches doch meistens geküM« ist, und mit
scharfen Geisern aufaähret. Vom Berliner blau kau
man dieses ohne Mühe unterscheiden
. Vom Ultra¬
marin und Dergblau reden wir im Anhange.

V. Lazur.

Kupferlazur
.
Z 5

L'/ >i?E27/.

Ist

Zö2 O

.rv. Metalle
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Ist von verschiedener Farbe, doch meistens zu
blau geneigt
; von glasartigem Stoffe, hart und
spröde;inwendig imBruche glänzend wie Glas oder
Agath; hält zuweilen zu 8c> pro Cent Kupfer.
Man finden
1. Stauen <L.azur»
Ist oft

gleich
; im

dem Lazursteine an Farbe

Bruche aber, wie ein blaues glänzendes Glas,

glasartig.
2. Staunen >L.azur.

glänzend und

Ist von brauner oder Leberfarbe glänzend
; hält
zugleich einiges Eisen.
z, Violetten F,azur.

vro-

4. Lichtgrauen Lazur . <7»/, «m
Fällt etwas ins rothe; glänzt zuweilen imBru«

che,

wie

Silber.

VI. Kupferglas

.

Kupferglaserz

<7r
^ »--r »rr>re^<r/r/Lr«M, MErn ,
meEe , Wo//r.

.

.7M . 272.

oär'ft-'M/e.

Ist dem Lazur sehr gleich
, und vermischt sich oft
zusammen
, wird auch oft vor eins und dasselbe ge«
halten; eS unterscheidet sich aber darin von ein«
ander, daß das Kupferglas dunkler und weicher,
und zuweilen so weich ist, daß es beinahe mallen»
bel, wenigstens rasibel ist. Man findet:
i. Violettes Supfergkas.
yro/Ms
«,».

r .SIau-
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2. Bläuliches Rupftrglas.

r-r-

r,'5u»r cÄFk
'tt/em».

z. Bleifarbenes Rupftrglas.

vr-

ce/o»-e

Anm,ttc^io>cLl.in seiner^-r-co/.^>.452. meinet
, das,
was inan nun Lazur nennet
, sei vordem Glasur ge«ennet worden
, und habe also das Glaserz der Alte
»,
wovon Glasurerz kam
, beide
, Glaserze und Lazur
, in
sich begriffen
, und wären bei ihnen von einem
Schlage gewesen
; nachher
0 aber hatten die Berg¬
leute
, und nach diesen die Mincralogisten eines Teils,
obgleich auf verschiedene und ungleiche Art, Lazur
und Kupferglas von einander unterschieden.

vn. Grau Kupfererz
.

275.

cr«e>-rs

Ms-

Ist grau von Farbe, entweder schwarzgrau
ober lichtgrau
; gleicht dem ausser
« Ansehen nach
wohl dem Kupferglase
; ist aber spröde und strenge,
auch im

Bruche nicht

so

glänzend
:es

können

auch

einige von diesen schwerlich von Eisenerzen geschie¬
den werden und sind sehr mit Eisen gebunden.

Man findet:

1. Lichtgraues Rvpftrerz. Fahl Rupfteglas.
^>7/^ cMn.
Ist meistens Eisengrau
, doch mehr weislich.
2. Gchwarzgraues Rupftrerz. Schwarz
Rnpftkglas.
ce«/.

Ist

ganz

dunkel
, einem

üben

zu

gleich.

Eisenerze sehr
graue Kupfererz ist bisher mehrenteils von
dem Kupferglaserzen gezogen worden
; aber

Anm. Dieses

seine
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seine Dunkelheit , sein starker Eisenband und seine
Sprödigkeit hat verursachet, daß man es hier zu einer
besondern Art gemacht hat.

vni .Leberschlag.BraunKupftrerz .^ ec.274.
/e ^ o

, mr-

rr'ea.
Ist von gelbbrauner oder bleicher Farbe , stark
mit Schwefel und Eisen gebunden ; ist von kiesartiger Natur und Stosse , und wird auch von eini»
gen unter die Kiese gerechnet . Schlägt am Stahle
wenig oder gar kein F uer . Man findet:

1. Reichen Leberschlag. M »e»-a

He/ck-

rr'es / »///«.
Ist Leber färben und reich am Kupfer ; bald von
lokkerer,bald von dichterer Consistenz.
-heitres , /r«r'^ .
.
2 . Zinnbette
beinahe bleich , wie Zinn , von dunkler
Ist
Farbe ; steht inwendig körnig aus,
braunblauer
auswendig aber gleich wie blätterich.

ix. Weis Erz.
r»m , mmern ü/öe/ce?rrs. M -re-^u

275.
a/ ^u.

Ist ein licht s oder graulicht -s Kupfererz , dicht
und schwer , welches , wie man beim Rösten wahr¬
nimmt , zugleich nebst dem Kupfer Arsenik , auch
ein wenig Selber und Eisen hält . Man findet:
r . AVeiserZ.
Ist ganz weislich , fällt etwas ins gelbe , dicht
und fest , hält zu 4s pro Cent Kupfer ; ist dem
MSpikkel ziemlich gleich, fällt aber mehr gelblich.
Anm.

§. I2Z
. 6 . XI
.VH
. Kupferarten
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Anm. Man berichtet
, daß dieses Erz allein an einem
Orte, nemlich
m Chemniz
, gefunden sei
2. Fahl Kupfererz .
<r/äs, oöIst graubraun, und hält etwas weniges Sil«
ber; ist dunkler als der Arsenikstcin
, mehrentcils
Mit gelbem Kupfererze, oder grüngelb vermischt.
Anm. Obgleich das Fahlerz sehr nahe mit dem Weis«
erze und Fahlkupfererze verwandt
, und von allen
darunter gerechnet ist; so hat man es doch gewagt,
dasselbe davon abzusondern
, und zu den Silbererzen
zu verweisen
: da es reich am Silber, und viel reicher
als Weiserz oder Fahikupfererz ist. Glcichergestalt
verweiset man auch das Schwarzerz zu den Silber¬
erzen.

x. Gelb Kupfererz
.
t7»^ rE ,

er

co/o^e

.5^ /^2761
»rr>re?'s/r/ärrM, mr-

v^ r'eFsro«r're«re.

»e/'er ru/'- i ^areu.
Ist von hochgelber glänzender Farbe, zuweilen
so gelb, daß es davon roth scheinet
; auswärts
und in allen Klüften wechselt es mit Farben, meh»
renteilS von roth, lviolct, blau und gelb; ist sehr
mürbe und okker; schlägt am Stahle kein Feuer;
hält doch Schwefel, Arsenik und Eisen zugleich
Mit Kupfer. Man findet:
1. Dicdtes gelbes Kupfererz .
c»bis

Ist dicht und f in, wie Stahl , hält zuweilen
4s pro Cent Kupfer.
2.

Blätteriges

gelbes

Bupfererz.

3. Grob-
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z . Grobaugichtes gelbes Kupfererz . Mlerrvr

cr^ r-r^ /MÄ

msro^r^r^ .

xi. Bleichgelbes Kupfererz
. ^ c.277.
/r^ ^rrco er/ e^es
, Mttre
^L cs/or'e 7«Ä^/e^Är»s
«r^
re»re. Mme-'a
/^/>-rre//r^ >
Ist von bleichgelber mattglänzender Farbe, wel».
che etwas inS Weisst fchieffet
; einem Kiese sehr
gleichest aber nicht so hart, und schlägt am Stahle
nicht so gerne und stark Feuer, wie ein Kies; ist
auch schwer
; hält auch Schwefel und mehr Arsenik,
als die andre Kupfererze, daher auch seine Bleichheit kommet
, zugleich mit etwas Eisen und Kupfer«
Man findet:
1. Dichtes bleichgelbes Kupfererz.

In

den Lötens Gruben in Norwegen.
2. Grobaugichtes bleichgelbes Aupfer-

erz»

msro-

z. Spiegelndes bleichgelbes Rupfererz.
Kupferglanz .
7»-

3lnm.

Es komi
'nt auf die Uebung an, daß matt dieses
-leichgelbe Kupfererz
, durch das Anschauen
, vom
Kiese unterscheiden ksn,und ob es gleich zuvor
(Liv ;.
Anm. -.) erinnert ist; so kau man hier noch zusezen,
daß es wcislicher als ein Kies- und im Bruche Mehtenteils ebner und glänzender ist.

LH
. Grünliches Kupfererz
. ^ ^ 27^.
M^

rrro

et/er-ro

ü/r/L7rmi.
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r»r>r^e/ce»re.

Istwol gelb von Farbe, schießt aber allezeit ins
grüne/ und ist zuweilen mehr lichtgelbgrün
, oder
mehr gelblich
/ angelauffenem Messing gleich; zu¬
weilen dunkelgelbgrün
, oder mehr grünliche
Schlägt am' Stahle nicht gern Feuer/ und ie grü«
uer , desto weniger; siehet allezeit von aussen dun¬
kel und matt aus ; hält Schwefel, Arsenik und Ei¬
sen, und ie grüner, desto mehr Kupfer. Man fiudet:
1.' Dunkelgrünes , grünliches Kupfererz.
iME 'L rtt/vr
co/orv
rr-

Ist wol gelb, schiesset aber mehr inS grüne als
einige von den andern Abänderungen
, mchrenteils
ist diese hart, und siehet ganz kleinkörnig und dun¬
kel aus. Schlägt gegen das Stahl gar nicht Feuer.
2. Lichtgraues grünliches Rüpfererz.
vr>n/r/ce-rr, co/o»-s
Schieffet mehr ins gelbe und ist helle, so, daß
es bei dem ersten Ansehen und in der Eile gänzlich
gelblich zu sein scheinet
. Schlägt am Stahle Feuer.
Anm. Die Kalkröster und Schmelzer haben um bessern

Processes willen
, ihre meiste gangbare Erze inBloserze,-Harcerze und Zäher,
- eingeteilet
. Unter dem
Bloserze verstehen sie das Erz, welches von anderer
Stein- oderBergartrein und frei ist. Darunterwird

begriffen
: s) Lies, welches aus seinen kleinen Würfeln
bestehet
- l>) Leberschlng
. c) 2mnbett, die vorher
beschrieben ffnd
(N. s.). Unter dem -Harrerze verste¬
hen sie das Erz, welches mit einiger glasartigen
Stewart vermischt und gebunden
, und solchergestalt
ganz hart ist
. Hierunter rechnen sie: i) Ealrschlag,

z68
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oder körnigen Quarz. -) Pinseier; , welches nur auf
der obern Fläche ist. ; ) Florshaube . Unter dem
Täh r; c verstehen sie dasjenige, welches mit einiger
Fcuer beständigen Lkein^ode. Aerga t bekunden und
eingesprenget ist, als : ->) Fadensc! lag welches ein
fasmcher Asbest ist k Gcernscl laa , welches ein
Sternaikiger Asbest ist. c L.!eischlag, ist imKlei-

berae st) Haueschlag, c^ Hornzchtag.
XIII . Figurirtes

Kupfererz

.

279.

Ist von verschlevrnen G stalten , und sizt alle¬
zeit im Schiefer ; ist von verschiedener Farbe . Doch
hält der Schieferstein
selbst nicht , sondern allein
das Figurirke , Kupfer . Man findet:

1. Aohlgraupen

.

äousivs.
Gleicht brennenden
2 . Holzgraupen

cs>'Kohlen.

.

M » e,-6

/r^»es.
Gleicht einem Stükke

z . Kornähren
r'e/er'E.
Gleicht
Kornähre.

Holze,

. M »rr-S

einer . in

dem

Schiefer

4. I'lscb
)scl?iefer.

^ >/csui
eingedrükten

^r/ca/

r'e/er'e»/.
Hat Bildungen
von eingedrükten
hen Mansfclkstschen Kupfergruben.

xiv. KUpftrMUltN
.

Fischen , auS

2F0.

Uro///s^r
-

, r-e/

Ist

§.i2z.
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Ist eine lose Erbe ober Stein , welche Kupfer
halt , oder ein in Erde verwandeltes und verwitter¬
tes Kupfererz
. Gleicht rwhrenmls einem verwit»
terten und veralteten Gelbsteine; ist so los, daß er
zwischen den Fingern, wie eine Ocher, zerbricht.
Man findet:

1. Grauen Rupfermulm.
Ist ganz lokker, halt nebst dem Kupfer einiges
Silber . Wird in Hessen gefunden.
2. Gelben Rupfermulm.
cre/v/
Jst mehrenteilS ein loser gelber Stein , verwit¬
tert, zuweilen etwas härter; hak eingestreuete
Körner von blcichgelben oder grünlichen Kupfer¬
erze; ist einer härtern gelblichen Ocher sattsamlich
gleich.

z. braunen Rupfermulm.

Ist von brauner Farbe, einer braunen Ocher
gleich, hat auch mehrenkeils eingestreuete Körner
von bleichgelbem oder grünlichem Kupf rerze.
Anm. Da« Kupfererz iß meistens mit Kupfergrün be¬
schlagen
, woraus sogleich erhellet
, daß es kupftrhaltig sei
. Die gelbe und braune Farbe ist ein Zeichen
vöm Eisenocher.
Anmerkungen über die Rupfcrerse und

Sa»

Tupfer.
r. Anm . Ausser diesen 14 erzehlten

auch

Kupfer:

Kupfererzen

findet

sich

Im Wasserreiche.

r. Cämenk
-Masser.
Aa

Hxvr-l.
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ö. Im Miireralreiche.

L. ^ upfechaltige Erde.
Ist mehrenteils von grüner oder blauer Farbe,
ob gleich die blaue Farbe nicht allezeit Kupfer an«

zeiget.
g. Rupferhaltiges
»eeer.

Gestein .

n-

Man vermeinet, daß alle grüne ober blaue
Steine kupferhaltig sein sollen; eö ist aber ganz
«ngewiS(n.4. Anm.). Man findet auch ivürklich
solchergestalt gefärbte Steine, welche nicht einmahl
ein Z ichen von Kupfer in sich haben; e« möchten
auch wohl Steine von anderer Farbe fein, die Ku«
pfer in sich halten.
4 Kupfervitriol,
5. Vermischter Vitriol.
L. Vitriolerde , grüne und blaue.
vrri'ro/rc«.
Wird beim Vitriole beschrieben

gefunden.

7 . Aupfernikkel.
Dieser

ist

beim Arsenik

beschrieben.

8. Smirgel.

Bei den Eisenerzen.

z>. VOeiggülden.

sÄs.

rc>. Schwarzgülden .

ce-r/.

«r^ee/-

II. Graues Silbererz .
c/Ee «.
W rden bei den Silbererzen gefunden.
Anm.
und andre gedenken einer rothen

Knpfermme
, welche

und

mit,den

zu

Freiberg
, vonZinuoberfarbe

kleinsten Spijen

gefunden
, und daher
Kupfer«
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Kupferblüthe
(//ov-»/>--) von anderen Kupferglas geneunet werde
. Ja es solle
' sich auch ein durchsichti¬
ges rothes Kupfererz
, wie rohes rothesSilber
, fisden:
allein um zu sagen
, wie es an sich ist; so ist die er¬
stere nichts anders als ein gelbes Kupfererz
, das von
aussen Ocherartig ist, inwendig seine Farbe behält;
das leztere ist gediegenes Kupfer
, mit Vernis überzo¬
gen, und zuweilen ein Kupserglaserz.
z. Anm. Kein Metall spielet
, in seinen
«Erze, mit so
vielen Farben, als das Kupfer
, ohne daß es nicht
ganz roth und durchsichtig ist. Kupfererz bricht ent¬
weder in eignen Gängen
, ober steht zuweilen bei Sil¬
bergängen
, wird auch daselbst gefunden
, wo Gold
wanket
. Es mag sich aber Kupfererz finden
, wo es
will; so ist es doch von Eisenmischung
, bald mehr,
bald weniger
, nicht frei.
4. Anm. Es

ist auch kein Metall so schwer aus

seinem

bringen
, als das Kupfer, teils wegen
Schwefels, teils wegen des Eisens
, teils«vegen sei¬
ner Steinart
. Das schlechtere Kupfererz
, zun«Exem¬
pel Zinnbett
, aus Eisen als ein Eisenerz probiret,
giebt zuweilen 60 pro Cent rothbrüchig und mit Ku¬
pfer vermischtes Eisen
, und vielleicht nicht; pro Cent
Kupfer
. Daher, Eisen und Schwefel abzusondern,
und das lezterer etwas von dem vorigen verzehren
möge, müssen diese Erze das Bruchsteinschmelzen aus¬
stehen
, welches Solubnik heiffet
: an einige
» Orten
brauchen sie vorher das Kaltrösten
. Hernach,schikt
man es zum Wänderostvsen
, daselbst gemächlich einsoder sfaltiges Rösten
, eins nach dem andern auszu¬
halten; hernach schmelzet man endlich das Rohku¬
pfer aus, welches doch noch einiges Eisen oder Blei
in sich hält, weiches im Gahrosen abgesondert wird,
der es zu Gahrkupfer reiniget
. Viele haben versucht,
diesen weitläuftigen Process zu verkürzen
, und dabei
Versicherung einer ansehnlichen Vergeltung
/ keiner
aber in seinem Versuche Fortgang schabt.
Erze zu

Aa »

z.Anm.
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x. Anm DaS Kupfer besteheti) aus einer öraunrothea
seprischen Erde, die
^ >ecr/scac»/>»' geuannl
wird , und welche man mit dem Brennspiegel zeigen
kau(H. l ro . n 4-): r ) aus einigen entjündbahrenMl«
ches man aus der Reduktion stehet, wenn man die
Kupferasche wieder zu Metall reduciret: r ) aus einem
metallischen^ /»cr/,r» , denn wenn jemand Kupferasche nimmt, fie mit Salmiak vermischt, diese Ver¬
mischung eine lange Zeit der Lust blos sezet, und her¬
nach mit Seife destilliret; so bekommt mau ein Qurk«
Wer , zu einem Zeichen, daß, wo nicht Quekfilber
selbst im Kupfer ist, dennoch etwas darin sei, dar¬
aus Lueksilber werden könne.

§.

124.

Zweite Unterabteilung.

LeichtejHmelzende und weiche Metalle.
/r'^«e/ce»rr«.
Sind die , welche vor der Durchglühung
schmel¬
zen , und so weich sind , daß sie sich schneiden und
beugen lassen ; werden durchs Feuer leicht destruiret , und in ihre vorige Urstoffe
redu¬
ciret.

III. Blei.
r» Das Blei übcrtrift zwar das Zinn in etwas an
Ductiluät , aber ist doch in Ansehung aller an¬
dern Eigenschaften , schlechter , als alle übrige
Metalle , und wird daher das unedelste Metall
genannt , a) E » hat weniger Elasticität oder
Spannung - kraft , al - die übrige Metalle , und
ist

§. 124 .
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ist unter allen b ) das weicheste , dem Queksilber
am nächsten , so, daß man es ohne Mühe schnei¬
den , behauen und beugen kan ; eö hat auch c) die
geringsteZähigkeit . Ein Bleidrath von ^ Rheinland . Zoll , kan , ehe er abreisset , nicht über
29M tragen ; ä ) ,st auch endlich das am we¬
nigsten lautende Metall , und hat gar keiner*
Klang.
L . Ist von dunkler Farbe , ober weis ins Blaue
schieffend.
z . Seine eigentümliche
Schwer « kommt dem
Queksilberam nächsten , nemlich n,Z2 ; von dem
englischen Blei , und n , zio von dem deutschen;
verliehret ein ^ oder / ^ von seiner Schwere im
Wasser.
4 . Im Feuer glühet es nicht,sondern schmelzet sehr
bald,und können einige Pfund eher , als eben soviel
Wachs oder Butter , geschmolzen werden . Nach
dem Schmelzen zeiget es aufseiner Fläche oben
einige abwechselnde artige Farben , als einen
Schaum . JmFeuer
ist es auch sehr unbeständig,
und vergehet ein Teil in Rauch , einTeil in GlaS:
eben so verwandelt es auch die andere Metalle,
ausser Gold und Silber , mit sich in Rauch und
Glas . Ist leicht in eine gram Asche zu calciniren,
welche Bleiasche
genannt wird , so bei Härterm
Feuer erstlich gelbe wird , und Bleigelb
heisset;
hiernächst,bei einem stärkernFeuer,wird
sie roth,
und heisset Mennig
. Mit dem Brennspiegsl
wird es teils in einen Rauch , teils in eine graue
Asche verwandelt , welche straks gelb , hernath
roth wird , und zulezk ganz flWg,mit
einer ScssAaz
rans*
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ransfarbe schmelzet , woraus es scheinet , als ob
das Blei zu schmelzen angefangen habe . Nimmt
man es aledenn aus derHize ; so erhärtetes zu
einer blätkerichen rothgelben Masse , an Farbe
dem Opermcnt , an Composition
dem Talk
gleich , mit klarschemenden Blätterchen , welche
Masse Glas ist : die, wenn man sie aufbrennende
Kohlen legt , mit dem Brennspiegel zu Blei redu«
cirt werden kan.
5 . Von der tust und dem Wasser erleidet das Blei
die Veränderung , daß es , und zwar bald genug,
schwärzlich oder dunkel wirb.
6 . Blei wird aufgelöset s) in Scheibewasser , aber
nicht
b ) untereinerDigestion
von di«
uircer Vitriollsäure ; c- wirb von dem Essig et«
was angefressen und aufgelöset : ä ) wirdMch,
nachdem es entweder zu Bleiweis ober Mennig
verwandelt war , von dem Terpentinöle,und
an«
dern,sonderlich ausgepreßtenOehlchurchsKochen
aufgelöset , welche Solutions
oder
heisset : e) wird auch so
wohl durchsKochen alöSchmelzen vom »Iksli 6x0
Vielmehr aisdas Zinn , aufgelöset . Mit minösen
Salzen , oder dem Salmiakgeiste
zergehet das
Blei , nach einiger Zeit , ohne Wärme , in einen
gewiss n weissen Schleim oder
Alle
diese Solutionen
sind mehrenteils amGeschmakke
süßlich.
7 . Mit Omeksilber wird das Blei leichter als Zinn
amalgamirt.

H.

i. Gediegen Blei .
natmttm .

12^'.

2^/.
Ist

§. 125.

Bleiarten.

0 .xl .vnr .

Z75

Jl ! wohl rein genug , aber boch nicht vollkommen
malleabel . Man findet:

»-rtr-

Massiv gediegen Blei
2 . Körniges

gediegene

« Blei.

r«

gefunden.
W rd bei M siel in einem Sandhügel
Diese Körner sind aber mit etwas Bleiweisse über¬
zogen , daher sie weis von Farbe sind.

.
2. Bleiglanz. Würfelerz

mr-

«»'FEo

«e-'s
»»/«> m/eante. 6a/en ^r.

2F2.

msErö »/ , ve/F »'»metnWcs.

Ist ein Bleierz , welches ausgrössern oder kleinern
vierekten oder länglichten Würfeln , Schimmerteil¬
chen oderSkreifen bestehet , welche im Schatten dun¬
kel und bläulich , gegen den Tag aber lichtgrau glän¬
zend und blinkend aussehen ; ist ganz los und mürbe;
seine Würfel und Teilchen lassen sich etwas schnei¬
den , sind aber dabei gar schwer . Man findet:

r. Gcobwürflichen Bleiglanz.
/rii/r/ msr'in'r'ött/ »uc/r» /.
Dessen Würfel sind zuweilen bis Fingerdikke . Je
grössere Würfel , ie mehr Blei . Wird in Salberg
und anderswo gefunden.

L.Aleinwürflichen Bleiglanz .

r-/ «-

/r>
Besteht aus ganz kleinen Würfeln , davon das
Erz körnig aussiehst , und können diese Würfel leicht
von einander gesondert werden . Man findet es bei
Salberg.

Aa 4

2. Grob-
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Z. Grobsugigen Bleiglanz.
msr'o^ «/ „u'eE , »oy
Besteht nicht aus deutliche
»Würfeln^glimmert
rvolw e ein andrerB !kiglanz,aber ohne gewisse Fi«
gur auf den glimmernden Flekken; läst sich auch
picht in Würfel zerteilen
. Wird in Hälleforsen ge¬
funden.

4 . Aleinäugigen Bleiglanz.
--rre<r^/ , ?ro«

te/-

Ist dem grobäugigen Bleiglanze(zugleich
, beste¬
het aber »PS weniger glänzenden Flekken und
Teilchen.
5. Grobschimmernden Bleiglanz.
Besteht aus grösser
« scheinenden Körnern, und
grobwürflichen Bleiglanze etwas gleich; die
der Teilchen kan man mit den Augen nicht zu
einigerGewisheik bestimmen
, sie können aber auch
nicht leichtlich oder fast gar nicht von einander geist dem

Figur

trennet werden.
6 . Aleinschimmernden Bleiglanz.

Besteht aus ganz kleinen Körnern oder Glim«
nrertejfchen
, deren Figur man mit blossen Auge»
nicht wahrnehmen kan; sie können auch schwerlich
oder gar nicht von einander gesondert werden
; im
Bruchs siehet es,wie abgebrochms scheinendes Ei¬
sen aus»
7. Grobstkattenden Bleiglanz.

Wird

§.!25. 6 . XI. vm .
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Wird Sä )üttenerz genannt , weil dessen gröbere
Würfel und Teilchen , so, wie man den Stein wendet,
einander beschatten und den Glanz hindern : daher er
gegen das Tagelicht verdunkelt ist, und alsdenn nur
ftheinet , wenn er aufdie Seite gewendet wird.
8. ^ lein schüttenden Bleiglanz.
Besteht aus kleinern Teilchen ; schattiret aber doch
wie der grobschattende Bleiglan ; ( 7.) .

9. Stahldichten Bleiglanz.
Wird auch Stahlerz genannt , ist hart und dicht
wie Stahl , auch von eben der Farbe . Man findet
es besonders in Fählun.

10. Sträflichen Bleiglanz.
Wird auch Sproterz
genennet ; bestehet aus
länglichen grobem oder feineren glänzenden Fäden;
wird auch spießiger Bleiglanz genannt . Findet sich
jn Salberg.
Anm . Ob man gleich , mit blossen Augen , die Figur der
kleinsten Teile , in allem Glänze , so genau nicht merL
ken kan,nichts desto weniger,wenn man ihn mit dem
Mikroscopio betrachtet , findet man , daß sie alle , so
wol würflicher , als spießiger , als schimmernder und
dichter Bleiglanz , von würflicherBildung
sind , es
sei denn , daß diese grössere oder kleinere Würfel , von
einiger andern zugeflossenen Ursache , oder im Ger
drenge , aus ihrer ordentlichen Form und Figur , gtt
zwungen wären.

m. Bleischweif
.

2^
er M'/Mrro

Ist ein weiches Bleierz , beinahe zu Hammern , und
Aa Z
läßt
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läßt sich, wie ein Bleierz , fett anfühlen . Siehet auch
ofte wie ein gediegenes Blei auszistdoch meistens aus¬
wärtig gelb , als ob es geschwefelt wäre . Hält Schwe¬
fel und Arsenik .
Man findet:

1. Blätterichen

Bleischweif.

Hieraus kan man bei einem brennenden Lichte Blei
schmelzen.

2. Dickten bleifarbenen Bleischweif.
/oüülck, co/o^e
Ist dem Bleierze beinahe gleich , etwas weniges
strahlich . Wird in Engelland gefunden . LLücxi «.
/er » . XI .//.

Z. Gcbwarzflekkigen Bleisckweif . ? /«»«/»ees,
Ist wol gelblich von Farbe , hat aber schwarze und
graue Flekken , und fühlt sich fett an . Wird bei Freiberg gefunden.
Anm - Wenn man einen Stein von reiner Farbe,mit an«
vergrauen oder schwarzen Streifen oder Flekken,
siehet; so heisset er Schweifig , insbesondere der

graustrrifige und flekkige, Elsmschweifig ; aber
der schwarzstreifigeund flekkige, Bleischweifig.
Aller Dleischweif ist im Feuer räuberisch, halt auch
ganz wenig Blei, und ist oft eine ganz leere Berg«
art . ttkucxLi. p. z>i. sagt, der Bleischweif sei ganz
arsenikalisch.

rv . Bleispath . Weisses Bleierz.
/o »'mr a/äs ve/ F »/e <r.
s/rares.

M 'nee'a

^ a-

Ist eine Erdart , die ganz schwer , von weisser,
grauer , oder etwas gelblicher Farbe , dem Spathe
oder
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oder Selenite ganz gleich , und ohne sonderliches Zei¬
chen einigen Erzes ist. Ist lokker, und kan leicht mit
einem Messer geschnitten werden . Vom
wird es nicht angegriffen ; zerspringet aber im Feuer
wie Spath . Man findet:

1. Gchieferichen Bleispath .
Wird auch Bleischiefer
Schieferspath.

genannt .

/>/«« Gleicht dem

2. Gchragewürflichen Lleispath . M'«--'S
Ist mehrenteils einem Selenit
lichem Spathe gleich.

oder schrägewürf-

z. Ästigen Bleispath .

^>s-

4. körnigen Bleispath.
r-hsrrs

mr-rttkr/.

5. Durchsichtigen Bleispath.
Ist mehrenteils einem durchsichtigen sechsseitigen
Selenire gleich , verwechselt auch oft die Farben von
weiß zu gelben.
V. Grünes

Bleierz
sr/eu/ro

.

Grüner

Bleispath.
--» » e-'s / o/r^s

vr> ral//.
Ist ein reiches Bleierz , schwer und lokker ; in
seinem Verhalten , und eben auch in seiner Bildung
oft dem weißen Bleispathe ( n . 4 . ) gleich ; von grüner
oder grünlicher Farbe,welche Farbe es zuerst im Feuer
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verliehret
, wenn man aber die Hize bis zum Glühen
fortsezet
, kriegt es seine Farben, auch wol etwas hö¬
her, wieder zurük. Mail findet:
1. Drchtes grünes Bleierz.
vr>rH
Ist entweder dunkel oder lichtgrün
. Wird ber
Zschoppau und Freiberg gefunden,welches Oehl
wenn es destilliret wird.
2 . Zwergenförmiges

grünes

Bleierz

.

giebt,
M-

^«ri-ro/s.

z. Gpakgrän Bleierz.

ur>i-

Ist in mehr und weniger ordentlichen sechsekkigen länglichen Kristallen und Drusen angeschossen.
4. Durchsichtige grüne Bleidruse.
Ist gleichfalls

in

sechsseitigen länglichen

Kristallen

und Drusen angeschossen
. Solche kleine klare grüneKristallen findet man in einem kleinwürflichenBleiglanz von Högforö eingeschlossen.

vr.Glanzerz
. Wascherz.
us»is cstoi^.

-?rmr^a/r/ats.

So

nennt man das Erz,welches selbst imStein und
der Bsrgark einen unsichtbaren Bleiglanz(n. 2.) ent¬
hält, dessen Teilchen man doch zuweilen durchs Ver¬
größerungsglas entdekken kan; ist arm und schwer;
von verschiedener Farbe, doch meist zu dunkler Blei»
färbe geneigt
, alles nach der Farbe des Steins und der

Bergark. Man findet:

i. Graues VOascherz
. <7s/erkr
Ist
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Ist entweder von lichterer oder dunklerer grauen
Farbe , und sizet im Kalksteine . Wird bei Salberg
gefunden.

2. Blaues VOascherz»
//r^ r^ s c<re»-«/eo.

Z. Braun EkZ.
/r </co.
Wird bei Goslar gefunden .
lenw . p . 254.

/s^r</s
8c » l.üirk

4. VOeisses Sanderz .

von Hüt-

»rr-rer
'ü/r/üt«

//r^ r^ e
a/äo.
Wird bei Braubach gefunden . Hierin kan man
die Glanzteilchen durch ein Vergrößerungsglas
entdekken.

5. Bleifarbenes Asbesterz .

mruers-

/r/^rs s/äe ^ o co/o^e
Ist einem groben Asbest allerdings gleich , aber
Bleifarben
glänzend und sehr schwer . Weiset nicht
das geringste Zeichen eines Bleiglanzes , ob es gleich
sein Blei im Feuer ohne Zusaz von sich giebt ; hiernächst siehet er zwischen den Fasern röhricht aus.
2nm . Man stehet in den Gedanken , daß in diese»
Erzarten würklich der Dlriglanz in und mit den
Stcinarten so wol vermischet wäre , daß er davon
unstchtlich und verborgen geworden sei : darum
hat man auch diese Sorten Glanzerze genennet , als
ob der Bkeiglanz hirselbst mit den Steinen mineralifiret wäre.

vn . Bleierde.

2F7.

mrve-'s

r-»'»vre/«-

25
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§. I2Z.

Ist entweder ein zu Erde verrottetes oder verwittertes Bleierz, oder einige andere Erdart, welche ei¬
nige Vermengung vorn Bleiglanz bekommen hat; ist
schwer und mehrenteils reich von Blei. Man findet:
1. LVeifse Bleierde.
s/K-r.
Ist ganz weiß, eine Art Mergel, die Blei halt;
gähret mit Scheidewasser auf.

2. (Selbe Bleierde.
Z. Rothe Bleierde. Bleigilbe. I'er'i'L/,»« -

Ist mit einer rothen Eisenocher oder rostigen Let.

vermengt.
2tnm. Eben bei

ten

der

Bleierdr

ist zu

merken
, daß nichts

Erde verborgen ist, als kleine Körner
von grobfchinrmerndenDleiglanze,welchen man auch
zuweilen durch ein Vergrösserungsglas beobachten

anders

in der

kau.

Anmerkungen über

i .Anm. Das Blei ist selten
sirt, doch findet man

die

Bleierle und

mit andern Erzen

Blei.
mineralü

r. Bleierz, das Bleihaltig ist.
2. Zinnerz.
z. Rothsäylag.
Ist aber doch in diesen Erzen nichts anders als ein
Bleiglanz, mehroder weniger sichtbar.
r.Anm. Daß das Blei i) aus einer rer»« vr^ e/M/r'be¬
stehe
, findet man aus der Leichtigkeit
, wodurch es vitrificirtwird
. 2) Aus einem/»'«»crprodas
zeigt sich aus der Calcination undr?rcr
«^ ar/s», da es
seine mineralische Einkleidung verlohren hat, welche
wieder hergestellet wird, wenn man die Dleiasche mit
einigem Brennenden reduciret z) Aus einem xr-»cr-

reiner

?io me»-c«»-ra/r, welches sich zeigt an feinem Fliesten im

Feuer,an der Schwere
, seinem schädlichen Rauche
,und
so weiter
. Nimmt man/>/«-»§««
(welches

man

§. l2Z. 6 .xl.vm. Bleiarten
,

z§z

man bekommt , wenn man Blei aus demScheidewast
ser mit Salzgeisie präcipitiret,
) und vermischet es mit
starkem Salzgeiste , von beiden gleich viel , und läßt es
hernach , bis 4 Wochen in Digestion , und saturirt
es hernach mitF >r> rr « r,r, »o/L, und läßt es aufs neue
8 bisWochen
in Digestion , und stellet hiernächst mit
schwarzem Flusse und Venedischer Seife , gleich viel,
durch eine Glasretorte
eine Destillation an ; so treibet
man auch Queksilber über.
z . Anm
Beim Blei hat man einen zuverläßigen Beweis
VVN der r^ a» rm«r »rro»e meratto »-»« , Nkmlich , nimmt
man dem Blei etwas von feinem merkurialischen / >rr » .
cr/>r», und sezt etwas von der rerra r-rtt -^ c-örü und r'»FüWmaLrü dazu ; so verwandelt sich das Blei mehrenteils in Silber . Dergleichen Versuch kan , bei Gele¬
genheit des Rothgüldenrrzes
inl ^ euoicLk . ! Tr.
gelesen werden . Je öfter man das Blei reducirt , desto besser wird es . Gölten also die Alten
wohl so unerfahren gewesen fein,da sie das Blei ein un¬
reifes Silber nenneten ? Wird das Silber im Dleiglanze vorhanden
sein , oder wird eS , unter dem
Schmelzen , von einem Glänze mehr , von dem ander«
weniger , aus dem Blei erzeuget , in Ansehung anderer
eingemischten Steinarten
und Mineralien?
4 . Anm . AllesDlei hält man vor Silberhaltig
, und das
Dilachische Blei vors reineste , welches nicht aus dem
Erze geschmolzen wird , wie anderwärts , sondern nach
vorhergegangenem
Rösten , wobei das
r,-> fallt , und nach dem Kochen sezt man das Erz
auf einen Röstofen , mittelst des Holzes es auszutreiden , wodurch nothwendig sowol die Strinart , als die
andere Erzarten zurükbleiben müssen . 8c » l.ürLk vom
Hüttenw . x . zr ».

IV. Zinn.

§. 126.
Fre/st/e--.

r. Zinn

Z84
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r . Zinn läßt sich wol hämmern und ausdehnen , wie
man aus demVerzinnen und den dünnenFolien sie¬
het , ist aber doch weniger ductil als das Blei.
2) Besizt es grössere Elasticität als das Blei , aber
weniger , als die andre Metalle , b ) Ist , nächst
dem Blei , das weicheste und biegsamste , das fünfte
in der Ordnung von dem härtestenEisen : denn erst¬
lich ist Eisen , denn Kupfer , darnach Silber , folg¬
lich Gold , und endlich Zinn , wornächst zulezt das
Blei kommet , c) Uebertrift auch das Blei an Zä¬
Rheins . Zolls im
higkeit , denn ekn Drath von
schwer. 6) Ist
49rlb
von
Durchschnitte zerbricht
an sich selbst nicht sonderlich klingend , macht aber
andre Metalle , wenn es mit ihnen vermischt wird,
klingend ; wird auch selbst klingend , so bald einiges
Metall , oder Halbmetall , eingemischt wird . Da¬
her diejenige unrecht urteilen , welche sagen , daß das
Zinn das reinste sei, so am besten klinge ; aber dar¬
in urteilen sie recht , daß sie sagen , es sei besser, als
das verarbeitete Zinn , das weniger klinget.
2 . Ist von iveisser Farbe , dem Silber am gleichesten.
3. Ist unter allen Metallen das leichteste. Die ei¬
gentümliche Schwere des englischen Zinnes ist
7,471 . vom andern Zinn 7, 320 . Verliehet also
ohngefahr ? von seiner Schwere im Wasser.
tz. Im Feuer schmelzt das Zinn bald , und gehet nach¬
dem Schmelzen teils in den Rauch , teils in eine
graueAsche,welche nach einem stärkerenFeuerzu ei-wrrd .Vermischt man diese
nemOpalfarbenenGlase
oder anderm Glase,
graue Asche mit Bleiglas
machtsie daffelbeopaker und milchfarben , eben wie
calcinirte Knochen . Das Zinn glühet nicht ehe,

als
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7.
8.
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als nach einem starken Schmelzen . Schmelzt,
man Zinnfeilspon beim Lichte; so färbt sich desselben
Flamme blau , und riecht beinahe wie Schwefel und
Knoblauch .
Schmelzt
man Zinn mit Sal¬
peter ; so detonirk es . Mit dem Brennspiegel giebt
es einen dikken faserichen Rauch oder weisst
und wird zuerst zu einer feinen meisten Asche, welche
hernach in kleine Kristalle oder kleine kristallinisä>e Faden verwandelt wird , welche nach diesem
unter dem Brennspiegel nicht schmelzen, falls sie
nicht mit Fett oder Kohlen vermischt werden , da es
denn wieder in Zinn reduciret wird.
In Luft und Wasser leidet das Zinn , wenn es rein
ist, keine sonderliche Veränderung.
Zinn wird aufgelöset i) vomVicriolöhle . 2) Vom
Salzgeiste , welcher in der Digestion meist mit
gelber Farbe solviret . z) Im Scheidcwaster wird
das Zinn , mit vieler Heftigkeit und Gahrung corrodiret , aber wenig aufgelöset , wo man nicht nach
der Hand ganz weniges Zinn ins Scheidewaffer le¬
get : wenn man aber Scheidewasser zu dem Zinn
giesset ; so wird es weiß niedergeschlagen , welches
niedergeschlagene , wenn Salzgeist dazu kommt,
aufgelöset wird . 4) Vermischt und reibt man Zinn¬
asche mit Salmiak ; so wird das Zinn vom starkem
Eßig aufgelöset , sonst nicht . ; ) Wird die Zinn¬
asche auch r«
Emo -rr'scr
rs/re
urrar aufgelöset , hiernächst auch kristallisiret . 5)
Wird es auch vom alleM lixa , wenn man es dabmein giesset oder schmelzet , angegriffen.
Läßt sich mit Queksilber amalgamiren.
Mit andern Metallen vermischt , als mit Gold,
B b
Siber,
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Silber,' Kupfer, benimmt es ihnen alle ihre Ge¬
schmeidigkeit und Ductilität, und kani Gran Zinn
iMark Gold seine Malleabilität benehmen
. Legt
man einiges Eisen zu geschmolzenem Zinn; so ver¬
mengen sich diese beide Metallerlegt man aber Zinn
zu geschmolzenem Eisen; so wirft sich das Eisen zu¬
gleich mit dem Zinn in kleinen runden Kugeln rund
herum, welche kleine Kugeln gleichwie Granaten
zerspringen.
§. 127.
r. Gediegen Zinn
.
Hn/e, 2^ .
Ist selten zu sehen. Man sagt, es sei bei Mükkengefunden
, tvtL» x811 bei
Gokteögabe in Ioachimsthale in einem Sumpfe,
loi .l.11 L
. 6-, Aus der Ostindischen Halbinsul
A7«/ . kicniL«. p.7Z.
berg

ii. Zinngraupen
.

2^.

/e^ o er s »/e »rco

mr'»e-

c^r/?ck//r/Lts
,
/ore.

Sind
m!t einer

Or/ ?a//r

co^?an»r.

Figur,
Oberfläche
, mehrenteilsaberabgestuzten Ekken; schwerer als alles andre Erz ; nicht
sonderlich hart; werden roth, wenn man sie reibet;
schmelzen nicht von selbst im Feuer, sondern springen
leicht von einander, und werden auswärts weiß und
mehlicht
, vom Arsenikmehle
; riechen auch stark nach
Arsenik
. Man findet:
vielseitige Kristalle von ungewisser
glän zenden

i. Weiffe Zinngraupen.

»»»era/er
- . Gelbe

2. Gelbe Zinngraupen.
Stt^SLS.

Diese sind zieinlich

zg?

Zinnarten .

Z. i27. ^ . xl.vinr .

Es ^ /s^

selten.

. OrMü mr»-^ /ss
3. Rothe Zinngraupen
^s »«r --«äs/semsr.

. Or/?L/L
q. Lraune Zinngraupen
/?«»»«

so/or's.

Sind Granatfarben.

5. Schwarze Zinngraupen. c>r/?«/L mr»eSind

die reicheste

vomZinn.

6. Dnrchsicktige Zinngraupen. 0 «/?«Ä»rr'.
»er's/s/ -?s»-rr^s//r«ss«tss.

2§o.

rn . Zwr'ttev.

Äü «»nm/ s-^ o st s ^/s »rs0 «rr-rs^tt/r/L^tt-«, -nr»s-

mt-

r-s r>^ r//sn/,
-rrmr/ sc /^ r«-is svm^o/ftÄ.

/o- rrm

a

Ist von verschiedener Farbe, meist röthlkch oder ro¬
stig, einem Eisenerze nicht ungleich; besteht entweder
, oder kleinern unsichtbaren
aus grössern sichtlichen
Zinngraupen( n. 2. ), die in verschiedener Steinaxt
verborgen liegen; von irregulärer Figur, nicht sonder¬
lich hart, aber schwer genug; wird im Feuer, und wenn
. Man
er gerieben wird, roth; riecht Nach Arsenik
findet:
/ -M1. Gelben Zwitter.
-r/>
»r Ar»s/se
2. Rothlichen oder rostigen Zwitter . M.
»s»-«

»o/L.
»-«öi-Lvs/ 7ÄäAr

Bb s

z. Lrau-

§.127.

.
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z. Braunen Zwitter.
4. Schwarzen Zwitter.
«r^ L.

c^

Zwitter .

5. Vielfarbigen

/L-

Anm . Nach ihrer innern Zusammensezungund Strur
ctur, findet sich der Zwitter : i ) porös,
2 , strahlich

, / ^ rara

,

; ) graupich

, § »-<,M/ara

, » der

c-'rsta//»

>5)/^ / 29/.

.
iv. Zinnstein
er -7^ ^^
7'-r /s^ rV/es,

Wr»e/ mr/r.

//Err/dn.
Ist ein Zinnerz, welches einem andern simpeln
Steine gleich, doch schwerist, und im Feuer roth wird,
und einen Arsenikrauch von sich giebet. Man findet:
/?LMrr/e^r / ^ r^seer.
1. Zinnfpath .
Ist ganz schwer, meist halbdurchsichtig, und am
äufferm Ansehen einem weifsen Spath ganz gleich;
Wird eine halbe Meile von Töpliz, in
ist sehr rar .
Böhmen , gefunden.

2. Zinngranate.
rrcr.

Sind röthlich oder lichte vielseitig: reibt man sie;
so geben sie ein weistes Pulver ; sind entweder opak
oder durchsichtig.

v . Zinnsand .
ÄLU777--r/-re^ ,

/Erra.

Zmnwäsche.
ue/ re^ vr M>rrL.

Sind

.
§. 127. O.XI.VHII. Zinnarkett

Z§9

Sind in Erde oder Sand eingemischte kleine Zinn¬
graupen , werft von schwärzlicher Farbe . kLnn -r.1
re meks/z . I .. / / . l^>.
6 ule .
Annierkungen über Sie Zinnerze und das Zinn.
1. Anm . Zinn ist, eben so wie das Blei , selten mit an«
mineralisirt , doch findet man ausser
Lern Erzarten
den erzehlten Zinnerzen folgende , die zuweilen Zinn
halten:

(rttt/.
^ ZZr/
crr/

1. Schrörl.
2 . XVslfram

.

Z«/ ?z.

Halt zuweilen zugleich mit dem Eisen einiges
Zinn.
2 . Anm . Zinn bestehet r ) aus einer weissen Erde , die
zeiget . Diese
sich in der Calcination und Vitrification
derBeschaffenheit,
Erde ist alkalinischerNatur,undvon
man so wohl aus
wie Galmeierde oderZinkerde,welches
. , von
/ i/-r/o/o/i/>rca stehet , welche biLncLkl
der
Zinn und Kies , und L « ^ » e « aus Zinn und Kupfer,
hat , als auch aus der Schwierigkeit,
hervorgebracht
die man findet , Zinn zu vitrificiren . 2 ) Aus einem
Entzündbaren , und würklich brennender Materie,denn
es detonirt mit Salpeter , und alkalisirt : denn man kan
mit Vitriolöhle und Zinn durch die Destillation einen
Schwefel hervorbringen , z ) Aus einem />rr » cr/>/o -» erc«r, 'a/r oder ar/e «reaZ/, welches man an dem Rauche und
dem Schmelzen des Zinnes wahrnimmt . Legt man
das englische Zinn , in kleine Platten geschlagen , über
rein Quekstlber ; so wird das Zinn in seiner Schwere
vermehret und das Quekstlber vermindert.
Anm . Das Zinn , das aus Engelland kommt , ist das
beste , und am wenigsten mit Eisen vermischt ; doch versezt man es allezeit , ehe es verarbeitet wird , entweder
mit Zink , dessen 1 Teil zu roo Teil Zinn genommen
zu¬
wird , oder mit Zink und re^ « /o
, oder mit Kupfer , wel¬
sammen , oder mitWismuth
AI.
ches nun am gebräuchlichsten ist .
H.
Bb ;

Ei . in « O . IV.

Metalle .
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1 °. ! . p . , 8». berichtet, daß das aus dem § rze geschmol¬
zene , und nachher » raffinirte Zinnbrod oder Zmnkuchen, in drei Teile geteilt würde . Das oberste , als
das weicheste Stükke , würde mit ; Teilen Kupfer zn
ioo Teilen Zinn versezet; das mittelste von dem Ku¬
chen versezte man mit 2 Teilen Kupfer zu 00 Teilen
Zinn ; und zu dem untersten Stükke sezte man , 8 Teile
Kupfer zu 100 Teilen Zinn . Daher klingt das rnglir
fcheZinn sowohl , und halt sich so weiß und rein
Alle
Zinngicsser mengen Blei zum Zinn . Siehe den An¬
hang.
4 . Anm. DieVermischung des Zinnes erkennet man r)
wenn man ins Zinn beißet, denn je reiner es ist, je mehr
knastert es unter den Zahnen
r ) Durch den hy¬
drostatischen Wagbalken . 1) Mit Stein oder Kugelfvrmen , wovon inderRön Gchw . w , A,H . 1744,
x . 4r ; . rc.yon 6 zulesenist.

§. 128.
Dritte Unterabteilung.
Edle Metalle.
Vesizen die gröste Geschmeidigkeit , und sind da¬
bei die so wohl in der Luft als dem Wasser und Feuer
allerbeständigste Körper ; können kaum auf einige Art
destruirt oder verändert werden ; schmelzen zugleich
wenn sie glühen ; es sind derselben zwei , Silber
Gold.

I. Silber .

und

L.

r. Das Silber besizt , nächst dem Golde , die gröste
Ductilitat über die andre Metalle , von i Gran
Silber , kan ein Drach , z Ellen lang,,und2Dau-

ß. 128. O. L.

Silberarten.

Z9l

men breit , gezogen ; oder auch eine Schale daraus,
die 2 Loth Wasser halt , gemacht werden , s) Hat
grössere Elasticität als Blei , Zinn und Gold , aber
weniger als Kupfer und Eisen , b ) Ist auch härter
als Gold , Zinn und Blei ; weicher aber als die an¬
dern Metalle , c) Seine Zähigkeit ist geringer als
des Goldes und Eisens , doch grösser als der andern.
Ein Silberdrath
von
Rheinl . Zoll im Durch. schnitte , trägt , ehe er bricht , 370 jtz. 6 ) Bestzt
unter allen Metallen , nächst dem Kupfer , den grösten Klang , mit einem angenehmen Laute, welcher
sich verliehet , so bald man das Silber mit Blei ver¬
menget.
2 . Ist von weksser, reiner , glänzender Farbe.
4 . Seine eigentümliche Schwere , wenn es gänzlich
rein ist, ist n , 091 . Ist es sechzehcnlöthig , so ist
seine Schwere io , zzz . Funfzehnlöthig ic>, 340«
Verliehet solchergestaltoder
4 welches A
macht , von seiner Schwere im Wasser . Ein
CubikfuS Silber wiegt n , 52z Unzen.
4. Schmelzt im Feuer selbst unter dem Glühen, und
erträgt wenigere Hize als das Gold . Ist im
Feuer so beständig , daß es in Monatszeit nichts
Teil von seiner Schwere verliehest ; oder , nach an¬
derer Versuche , nach 2 Monaten , im stärksten
Feuer
Teil . Doch kau das Silber mit <rmrMo« rs , oder <rr/e « r'co, oder Kochsalze , vollkömmlich volatisirt werden , wie man bei den Goldschmie¬
den siehet , wenn Gold durchs ErmonrrMr gereink -get wird . Mit dem Brennst Lege! treibt man das
Silber ganz und gar in den Rauch , läßt sich aber
nicht , wie andre Metalle , vitrificiren . Vermischt
B b 4
man
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man Silber mit Glase , und schmelzt es zusammen;
ss tinglet es das Glas purpurfarben : wenn aber
Silverkalk , welcher mit Kochsalze aus
/ «»-«
pracipitirt ist , mit Glaöspeise vermischt wird ; so
wird daraus ein gelbes Glas.
5- Reines Silber wird von Luft und Wasser nicht
verändert ; aber vorn Schwefeldampfe und Schwefelrauche wird es etwas schwärzlich.
6 . Silber wird aufgelöset : 1) Vom Salpetergeiste
oder Scheidewasser . Diluirt man diese Solution
mit Wasser und legt Quekfilber dazu ; so bekommt
man eine Vegetation ,
genannt.
Wie Silberkristalle , /«««
, und /a^ r/ / »/Mrck// / von dieser Solution bereitet werden , fin¬
det man im Anhange
berührt . 2) Es wird
auch das Silber von der Vitriolsaure , vermittelst
des Kochens , aufgelöset ; oder , wenn es in
/ör -rr aufgelöset , mit Vitriolöhle präcipitirt , und
hernach der präcipitirte Silberkalk in einer gros¬
sem Quantität Vitriolöhle gekochet wird.
7 . Läßt sich gerne mit Queksilber amalgamiren.
8 . Hat aber einiges sonderliches Misvergnügen
ge¬
gen das Kochsalz : denn so bald Kochsalz zu dem
Scheidewasser kommt ; so muß das Silber heraus.
9 . Silber stehet eben so wol , wie Gold , gegen das Blei
aufder Capelle ; aber SpiesglaS hak die Oberhand
über das Silber , und bringt es entweder in den
Rauch oder in Schlakken.
§ . 129.

i. Gediegen Silber.

Ist

§.

129' o .l..

Silbel'M'tm.

Z9Z

Ist mehr oder weniger rein Silber, ohne Ein¬
mischung vom Schwefel oder Arsenik
; findet sich so
wol in Stein , als Erde und Sand sichkbarlich eingemengrt
; hält zum öftern zugleich einiges Gold¬
korn. Man findet:

1. Massiv gediegenes Silber.
NrE -r

Da dies

ist; so ist es Bauercrz
grösser
» Stükken und Klös-

leicht zu kennen

genennt worden
. Ist

sen.

2. körniges

in

gediegenes Silber.

Besteht aus kleinen Körnern oder runden Ku¬

geln.

z. Gediegenes Silber in Gpizen.

Ist
daher

in Zakken und

Spizen gewachsen
, die man

Gilberzahne,

«^ Eer, nennet.

4. Aestiges gediegenes Silber.
Wachst in Aesten und Zweigen
, gleich einem

Baume.

5. Blattericdes gediegenes Silber,
Bestchet aus dünnern und dikkern Blättern und

Scheiben.

6» ^ aarstsber.

Wächst,wie Wolle oder Haar.
7- Angeflogene ? gediegenes Silber,

Anm.

Kunes von den vorhin aufgeführten

Bb ^

Metallen
findet

Z94
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findet sich so viel, in Proportion gegen sein Erz, ger
Liegen,als Silber. Dies wächset aus Quarz , Spath,
Hornstem, Schiefer, Kobolt und andern Silbererzen.
Zuweilen ist das gediegene Silber mit einer Stein«
rinde, oder Stalactit überzogen, so sich dann findet,
wenn man dieKürsten abbricht.

II. Glaserz . Silberglas.
/s^/-r/r,

/r^»üö,7r. Tl/me--

/ -a

Ist ein reiches Silbererz , welches Glasartig aus -siehet , oder als ob eS flüssig wäre ; ist auch mehrenteils mit glänzenden Kristallkörnern und Haarsilber
besezet; meist von irregulärer und ungewisser Figur;
ist ganz schwer, und so weich, daß es sich schneiden,
einprägen und hämmern lässet. Schmelzt an einer
Lichtflamme und so baldes roth zu werden anfängt;
hält Schwefel , und über Z Silber . Man findet:
1. XVeisses Silberglas
.
m'Ist seltsam.
s . Bleifarbenes
er

kicurrL
Silberglas.

co/or-e ^/rrmäeo.

Ist beides grau und schwärzlich. Dies ist das
gangbarste , und ist das Bleifarbene gänzlich an
Farbe einem Glänze gleich,

z . BraunesSilberglas

eS

. 7^r«si'Ls^ e»rr v/-

/rr/cs.
Wenn man in dies Silberglas schneidet;
grün . VuüoLLiä«
/ . />. ,H.
4 . Grünes Silberglas
. Tlch
'-rer-L

so

wird
vr-

Gelbes

§4-129.
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5. Selbes Silberglas .
vrr-^e« / «rte/ce
»/.
6. Sechsekkigte prismatische Silberglaskri^ alle.
7. AGtseitige würfelartige Silberglas»
kri^ alle.

<r^ emr v/^ es

oKoe^ rcr'/

Diese Kristalle sind an Figur den
len

.

gleich.
8. Aestiges Silberglas .
^ or^s/.
Wächst in Fäden

Alaunkristab
^ -«rr vr-

oderA>stge».

9. körniges Silberglas.
vr/i'ss r«
10. Blätteriches Silberglas.
Ist zuweilen in Rauten, und heist Gitterfök«
Mig, »'errett/
^ r/.
r l . Angeflogenes Silberglas.
Fe-rer

12. Sprödes Silberglas .
/ ^rsär?//.

s^ »rj

Gleicht Schlakken
, und heist daher Schlak»
kenerz, Schlakkenartiges Glaserz, ^ok-rs^«»,
; ist mürbe.

Aniu. Silberglas ist nichrenteils von lichterer Farbe
als Kupseralas
; ist auch mehr malleabel und viel
leichter zu schmelzen
, und daher nicht schwer vom lez?
teren zu unterscheiden
. Je spröder Glasers ist, i«
weniger hält es Silber.

;n.Horm
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/ 2Ls.
<5Mre

.
m . Hovnstlber
ex <rx/e«reo

--rrtte^ r / tt/e<r,/eMr > e//r^ r'^ , //rme//o//r , co>'-

ar ^ m/r
«es , r^«e eL«^e/se
cor-renm.
eo-'-res. ^r ^c»rre»>
Ist ein halbdurchsichriges reiches Silbererz , von
mehr oder weniger bräunlicher oder gelber Farbe;
einem halbdurchsichtigen bearbeiteten Hörne nicht
oder Harze ; dem
ungleich , oder dem
ausser« Ansehen nach von ungewisser Figur , in¬
wendig blätterich , ganz spröde und nicht sonderlich
schwer; schmelzt am brennenden Lichte und riechet
nach Schwefel ; brennt auch zuweilen ein wenig mit
einer blauen Schwefelflamme , bei starkem »Feuer
aber ist es volatil . Hält viel Schwefel , wenig Arse¬
nik, und zu f Silber . Man findet:

r . (Feldes Aornfrlber . 7^/»^ sr ^enrr
2 . Braunes

Hornstlber.

ercs / r^/cs.

Ist Harze oder braunem
Home gleich.

halbdurchsichcigen

z. Grün und röthlrches ^ ornsilber .
»e-'/r L^ x« rr esr -re« co/or'e

^kr-

er

Von Johann Georgenstad in Sachsen Woov ^v.

I . //

.
iv. Rothgülden. Rothgüldenerz
-'ck/^ rttM, »rr-rer^

2^ .

r^ » rrro » em A-

Eue/ 'u ar^ mrr
Ist

ein Silbererz von höherer und schwächerer
rochen

§. 129.
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rothen Farbe , zuweilen opak , zuweilen dmchsich.
tig , zuweilen irregulär , zuweilen kristallisier und re¬
gulär ; prasselt bei brennendem Lichte , wie ein
Schieferspatb , von einander , und schmelzt ehe es
roth wird ; raucht im Feuer und riecht nach Arsenik;
dekonirt mit Salpeter ; hält viel Arsenik , wenig
Schwefel und Eisen , und zu H Silber ; sizt mehrenterls inNieren und Brskken in anderm Erze . Man
findet:

1. Durchsüchtiges
Ist

Rothgüldenerz.

beinahe Rubinroth.

2. Dichtes

rothbraunes

Rothgüldenerz.

Ist von rothbrauner Farbe , opak , dem Zinnober
Nicht ungleich , doch leichter ; siehet glasig aus.

z . Dichtes
Ist

bläuliches Rothgüldenerz

opak , von rothblauer

4 . Dichtes

schwärzliches

. M '-

Farbe , fast wie Lazur.

Rothgüldenerz.

Ist opak , mit schwärzlicher Farbe , hat aber rothe
Pünktlem,

5. Rristallisirtes

Rothgüldenerz.

Dessen Kristalle sind durchsichtig , von prisma¬
tischer Figur , 10 , l 2 oder mehrseitig ; wachsen auch
drüsig.

6 . Angeflogenes

Rothgüldenerz.

7. Rothgülden Blüthe.

srFe
«trr»Hak

.
Z98 Cl.III. O. iv. Metalle
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rothe Farbe

und

/ «/eL.

8. Lebererz.

Ist leberbraun und zieml'ch arm.
Änm. Nothgülben nennt man dies Erz, nicht deswegen,
: denn das hat
als ob es güldisch wäre und Gold hielte
, sondern weil es so gut als Gold ist, wo man
es nicht
. Es wachst in unterschiedlicher Stewart,
<s findet
, Harnsteinen und andern
, Spath,Kristallen
in Quarz
. Je klärcr und mehr durchsichtig RothErzarten
gülden ist, destoweniger Silber hält es. Bei Neng, das zugleich Gold hält.
spurg findet man Rothgülden
V. Weisgüldm

Hvcrn 2- 7.

Erz .

mresute, s/äs.
a/äs. M'«e--s/s ^e»or-tt-»s/äs.
s/äs?/r.
- Silbererz,dicht
Ist ein lichtgraues ober weisliche
meisten Fisch«
Mit
wie
Farbe
der
Mit
,
und glänzend
ziem«
Figur;
; von irregulärer
schuppen vermischt
lichten
und
klaren
einem
öde,
sp>
und
lich schwer
grobglimmerichen Bleiglanze nicht ungleich; ist
aber spiziger, und läst sich mit einemM sser so nicht
; hält Schwefel, Arsenik und etwas Ku«
schneiden
Pfer, auch zu^ mehr oder weniger Silber. Man
findet:
M-^ e-rrr

.
i. LVeifies VOeisgüldenerz
s/äs.

sr-^emr

L. Bleifarbenes XVeisgüldenerz.
S^ e»kr s/äs , co/ü^e ^/s»räss.

Z. Blaulickes XVeisgüldenerz»
s^ e»rr s/äs ,

Ist

cäs/^äeo.

angelaufenem Stahl

, und heisset
gleich

Stahl«

§.

129'
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: reibt man eS ; so giebt es weisseö Pul¬

4 . Drusches

XVeisgüldenerz .

E

r . Anm . In Absicht auf dieCvmposition ist das Weisgüldener; entweder massw,/ol^ a, oder streifig,^ , »ara, oder drüsig,
s .Anm . Das Weisgüldener; ist etwas dunkler als Ko¬
balt und Mispikkel, aber lichter und mehr silberfar¬
ben als Weiser; /- Fahler; und Fahlkupserer
;, wovon
das Weisgüldener;, so wol durch die lichtere Farbe,
als wegen des geringeren Haltes am Kupfer, als
auch dadurch, daß man in dem Weisgüldener;«kein
einiges Eisen, wie in den andern findet, unterschieden
ist-

vi. Schwarzerz. Schwarzgülden,
M/Eco ,

M 'uer-a

er / en -o » rr-

»r^Lserr-

srnLiw.
Ist ganz dunkel und ' meistens Rusfarbev,
schwer und los ; man meint , es sei entweder
ein
dunkeles und schwärzliches Weisgüldener ; ,oder eine
schwarze Steinart
mit eingesprengten
und ringesireueten Körnern , von WeiSgülden oder Rothgül¬
den , deren Teilchen man auch zuweilen wahrneh.
men kan ; sizt meistenteils im Spath , Quarz , ober
schwarzen Hornstein ; halt Kupfer und Eisen , zu¬
weilen gleichfalls Blei , besonders da « pechschwarze,
wie auch Silber oft über z. Teil . Man findet:
i . Derbes
Schwarzer
;.

».Ver-
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2. Verwittertes Schwarzerz . ^lr«^ M-^o ^ r'o/s.
gefunden , hält zo pro Cent
Fceiberg
bei
Wird
! . // . / < 2. / ).^/.
.
r
^
Silber . VVorw>v .
;.
Schwarzer
3 . pechschwarzes
Heisset auch schwarz Pecherz .
chimSthale gefunden.

bei Joa-

2^-.

vii. Graues Silbererz .
-nr» e»'ck ss^r/e^r.
r'rt^e

Wirb

ro/^ /r.

Ist ein derbes und schweres Silbererz , dem
Wejsgülden fast gleich , doch dunkler , von grünli»
cher Farbe , los und mürbe ; hält zuweilen bis r
zu z Mark Silber , zugleich mit Kupfer und Eisen.
Man findet:

1. Achter;.
Man halt davor , es fei eine graue Sreinark,
eingesprengtes und
vielleicht ein in FahlkupferglaS
eingemengtes WeiSgülden . Sieht bräunlich oder
aus , mit glänzenden , meisten weiSgülgraubraun
; ist auch meistens mit gelben oder
kigenGlimmern
grünen Kupfererze vermischt.
2 . Erauerz.
Ist von einer remen grauen Farbe ; zuweilen
etwas loö , zuweilen etwas härter ; kan doch mit
einem Messer geschabt und geschnitten werden , wie
ein Bleiglanz ; dürfte eben auch von WeiSgülden
und einigen lichteren,Stein
geseztsein.

oder Erze zusammen

vm . Fe-

§. 129. o . l..
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vin « Fedevevz.
L»^/e » rco ct amrmouro mrue--^/r/ckkr
<m , »u>rr?-<r
r>r/
M '»5^ a ä -'^ e/rtr / ?/rn?ro/a.
Ist entweder von rvestscr oder schwarzer Farbe;
dem Antimonialerze gleich, ganz fäserich, wie Wolle
oder Federalaun . Man findet:

1. Schwärzliches

Federerz. M «^ sa, -Feurr

^/tt --ro/L »iZvs.
Ist ganz weich und lokker. Wird bei Freiberg
gefunden . V/oov ^ . /. c. !?. // . ? .

2. VOeisIlches Modererz
-

/>/«-

Mo/s
IX . Silbermulm.

Lttk/'rrr'E

--rr>r^>-ck-no///o--r

/ s^ r'^r

^/-r. M '-re-'a! a^ r/rti-no/Lo,-.
Ist eine lose, mürbe und fast flüssige Erzart,
welche entweder rein Silber , oder auch etwas von
benannten Silbererzen in sich hält ; ist , nach den
Stein -und Erzarten , von verschiedener Farbe.
Man findet:

r. Ganseköthigen

Silbermulm.

t'-rtr r»o//r'o>"
/ / L-z/ti'ttrr.
Man beschreibet die es Erz , daß ,s etwas fest und

hart sein solle; von gelber und qrüner Farbe , wie
Gänsekoth , zuweilen auch röchlich.
Man findet,
daß seine grüne Farbe aus feinen, kleinen halddurch«
sichtigen Spathteilchen bestehe, die mit weissem
Spathkorne vermischt sind, wozwischen sich gedrege»
«es Silber,entweder in kleinen Spizen, oder Punk«
Cc
ten,
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teil , oder im Haarsilber , weiset .
Dergleichen fin¬
det sich in Kongsberg in Norwegen , o .ln -^ s. Da¬
her rechnen auch fast alle das gansekothige Erz unter
das gediegene Silber.

Anm . ttkkennirklr in
vermeldet, daß
man Gänsekothiq Erz mit Harnsteine, Spalhe , Letten,
Ocher rc- antreffe.

2. Silberhaltige Gilde»
ivroLro
^

, co/o^r/

s
r>e/ oc-b^e«-

Ist em entweder
verwittertes
gänsekothigeS
Sllbererz , ober auch reines Silber , welches entwe¬
der mit einiger Ocher vermischt worden , oder durch
einen unterirrdifchen
Dunst ,
,
auswärts gelb gemacht ist ; ist von rother , rüstiger
oder gelber Farbe.

Z.Schmererz.

»roÄrcv

Fühlet sich wie ein Silberteig oder Butter an,
wird vor annoch unreifes Silber und unvollkomme¬
nes Erzgehalten , welches doch iezt solte oder im
Werke wäre , davon gezeuget zu werden .
Des¬
wegen nennet man es
/ e»
ökr'Evr »-e^ r<F »--r , unreifen Silberschlamm.
Anm . Von solchem weißen Silber kan>l ^r «L»us «r
La^exra.

r» Ltvo » .

L«LU>». r» - moe-

und andre, gelesen werden.

4. Silberguhr.
Ist eine flüssige Materie , die an der Luft erhär¬
te - ; ist weiegrau oder braun ; hält entweder rein
Silber , oder zum wenigsten , wie man insgemeln
Alan»

§.129. o . L.
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glaubet ) ' einen metallischen Silberdunst
oderMaterie , woraus hiernächst das Silber erzeuget wird.
Siehe Hydrol . ( H. 34)
F . Gilbe/Halrigen
Mergel .
s ^ irrr
Ist von weislicher Farbe , und hält entweder rein
oder angeflogenes Silber , oder einiges verrottetes
Silbererz.

6. Silberhaltigen Letten.
Ist ein blauer Eergthon , welcher entweder mas¬
sives , oder angeflogenes , oder anderes reines Sil¬
ber bükt.
. Anm- In , Jahr 1726. fand sich in den Nordmarcksgruben, in einem feinen Bergthone, genügsamer,
gediegenes

Silber . 8uer>kn«oirL

/>. 67 . Lee.

Eden so fand man im Osmunbsberge, im blauen Thone , ein angeflogenes Silber' häutchea. Rön . Gchw . w . A. ^ . Vol . I . x . roz.
von l) . 1'n .L».

x. Silberne Naturbildungen. H^ r>/ ^ 2.
Ist Silbererz , welches einige besondere
zeiget . Man findet:

1. Silberne Aornahren.
Fsnrr

Figur

Mutter s»-.

Hu'E -r

Gleichen den Aehren . Wrben
bei Frankenberg
in Hessen gefunden , und hä 'k der Centnerz»
Mark Silber .
Wor .k^ ni 'i / M
/ L/irae r>^/.

k. b p- Zs.
2 . Lliegensittige

^
graue

^(2

Letten

.

ME«

M
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«Lrr«
Thon , der kleine
Ist ein grauer Silberhaltiger
und Fliegen oder Fliegenflügel
fliegende Insccte
vorstellet . Wird gleichergestalt bei Frankenberg
gefunden.
Anmerkungen über Sie Silbererze und das
Silber.
diesem auch, in und mit fol¬
ausser
findet
r . Anm .Man
genden Erzen, auch Silber , in:

1. Rupfermkkel.
2. Robolterze.
Beherbergen

ganz oft Silbererz

, oft auch rei«

MS gediegenes Silber , so, daß sie deswegen , zum
Teile , von andern unter
sind.
aufgenommen
g . Slende.

die ordinäre

Silbererze

4 . Rothschlag.
Hält

zugleich mit dem Bleierz

bei Salberg gefunden

, wie es

«A«.

§. iWeiserz.
Siehe Kupfererz

Silber

wird.
n . 9.

6. Bleiglanz.
Wird gemeiniglich vor ein Silbererz gerechnet.
Die Regel : Je grobmürflicher Bleiglanz,ie weniger
Silber , hält nicht allemahl Stich.

7. Elanzerz .

'ü/r/Lrs.
«rrnsi

r . Anm . DaS Erz, welches die Hklste Blei und bieHelste
Silber hält , wird Frommer; genannt.
4. Anm . Aus diesen Arten Erzes bekommt man das Sifi
, wann eS
der durch die Amalqamation mit Queksilber
gediegen ist. Bei den Peruviamschen und Mexicanischeu Bergwerke», wird das Erz geröstet, heruach
, wenn es mit
-epochet und wieder geröstet, entweder

Schwefel

§. 129.
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Schwefel gebunden oder arttimsniaüfth ist, mit Ei; oder, wenn es mit Eisen gebunden ist,
seuseilstaub
mit Schwefel und E -mE », und hernach mitQuekfilber amalgamirt- Durch da- Pochen, Rösten, Wa»
schen und Schmelzen, bekommt man das Silber or¬
, fall- es nicht Blei«
dentlich aus seinem Erze, welches
haltig ist, damit beschikt werden muß: da man dann
- Silberhaltiges Blei ist,
erstlich Werkblei, welche
und, wenn dies abgetrieben ist, Bliksilber, welches
, welche- nachstetwas mehr als 1; löthig ist»bekommt
dem erst zu Bergfeinem Silber rasfiniret wird- Dies
Silber ist dennoch noch nicht vollkommen rein, dies
zeigt die blaue Farbe mit einigem urinösen Geiste,auch
die grünliche Farbe , so das Scheidewasser in der
Solution krieget: denn Blei kan niemahls alles Ku¬
pfer abtreibe». Ganz reines Silber , zu bekommen ist
, wen» man es ent¬
schwer; kan aber doch geschehen
mit - Test Salpeter
umschmelzet
bis4mahl
;
weder
und i Teil Dorras vermischt; oder wenn man/«»»»»
ca»-»«am(welche im Anhange beschrieben wird) zu Sil¬
ber reducirt, doch darnach das Silber niemahls mit
, denn davon wird es Kupfechaltig;
Bl i schmelzet
oder auch,wenn manSilber mitSchwesel calci»irt,und
hernach mit »iksli reduciret, darnach wieder laminirt,
calcinirt und reducirt ; oder auch mit Eisenfeilstaube,
§. 1701.
gelehrt hat.
wie
? . 4 t.
4- Anm. Die Goldschmiede reinigen ihr Silber mit
Kochsalze und Weinstein. Diese Salze legt man i»S
, und in der Lake kocht
Wasser und last sie zerschmelzen
man das Silber ; welches man daS Silber weissieden
nennet: denn Weiniieinsäure mit Kochsalze geschärftt , löset das auswärts vorhandene Kupfer auf.
5. Anm . Silber bestehetr) aus einer festen weislichen
Erde , die sich in derPräcipitation und Calcination
tMd sind
findet: 2) aus einem,
Verhältnisse
stärkerm
im
hieselbst
beide
diese
als im Golde-' ; ) aus einnn/"'»»crx>/o Ec «rr'a/,'.

Cc z

Wenn
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Wenn man mit der

c-r»»« auf eben die Art,
co»-»rM vorgeschrieben ist, (Siehe
verfahret; so bekommt man Quekstlberr oder man nimmt^«»a cs--»«« und §«/ vo/att/e »»rnsc, vermengt es wol mit Eierweis undv?rv-«r r-rAr/icar-Amo, digcrirt es hernach? Wo¬
chen, verbindet es sodann mit schwarzem Flusse und
dcstilliret es solchergestalt
; so bekommt man auch
Quekfilber.
wie mit >>em
vom Blei Anm.r .)

§ . IZS.

II. Ei)ll).
Ä/.

r. Gold ist das niedrigste von den Metallen , und
das höchste im Mineralreiche ; ist das dueiilste
und mallcabelste von allen Metallen , l Gran
kan zu einem D -athe 500 Ellen lang ausgedehnet
werben , und mit2 Loth kan ein Akker oder Flä¬
che zu io Tonnen Aussaat vergoldet werben.
Mit einem Ducaken beide Reuter und Pferd und
die ganze Montirung . Nach der Ausrechnung
kan ein kleineroder grösseres Stük Gold 651590
mahl weiter , als es vorher war , ausgedehnet
werden . Ist doch an sich selbst a) nickt ela¬
stisch, doch mehr elastisch als Zinn Und Blei:
vermischt man Gold mit Silber oder Kupfer;
so wird die Elasticität vermehret . Ist auch b)
pich? sonderlich hark ; weicher als Silber , Ku¬
pfer und Eisen ; härter aber als Blei und Zinn.
Es übertrift aber alle Metalle an Zähigkeit und
Zusammenhaltnis seiner Teile (coäLe/yM /-E
kMMj.EmDrarh r. v Teil Rheinl .Zoilim Durchschnitte

§.iZo.
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schnitte trägt 500 R . ehe er reiffet. ö) Besijt eS
keinen Laut ober Klang . Das Gold,das elastisch
ist , und einen Laut hat , ist nicht rein.
r . Ist gelb von Farbe,nun bleicher,nun höher gelb.
Das Amerikanische Gold ist bleich, und daSMalacaffischeGold , welches aufMadagascar gefun¬
den wird , wird beschrieben, daß es ganz bleich
sei, und so geschwinde als Blei schmelze.
berichtet , daß in
rius Mr/c.Lsäem . r.
Böhmen , nicht weit von Präge , weis Gold ge¬
funden fei. Vermuthlich dürfte diese Bleiche
und Weisse von etwas anderm eingemischten her¬
rühren ; doch kan man dies mit keiner GewiSheit sagen.
Z. Gold ist auch das fchwereste von allen Körpern,
und sinkt im Queksilber unter . Seine eigen¬
tümliche Schwere , wenn es rein ist , ist 19,640.
in einem Guineeist sie rz, 888 , in einem LouiS
d' Or i 8,166 . in einem Ducat 13,261 . Verliehet
solcher Gestalt ^ L oder ^ von seiner Schwere
Ein kubischer Fu « Gold wieg
im Wasser .
21220 . Unzen.
4. Schmelzt im Feuer etwas leichter als Kupfer,
und so bald es geglühet ist ; unter dem Schmel¬
zen zeigt es eine Seegrüne »der Seladon -Farbe;
wird unter allen Metallen im Feuer am heißesten.
Ist so beständig im Feuer , daß 4 Unze Gold,
in zweier Monate Zeit , in einer starken Hize,
nicht das Geringste von ihrer Schwere verlohren hak. Doch fehlt eS daran nicht , das Gold
volatilisiren zu können , oder es über einen Helm
; auch fehlt es an künstlichen Calzu destilliren
cinaüoCc 4
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cinationen nicht , davon die Chemici weitläuftig
gelesen werben können . Von dem Brennspie«
gel schmelzt es bald , raucht sehr, !und das , so
übrig bleibet , wird ^alcinirek , und endlich vitri«
ficirk. Goldkalk , welcher aus
präci»
pit «rt ist, wird zu einem violetten Glase , biomberx meinet , er habe mit einem Brennspiegel so
vi «l vom Golde weggejaget , so, daß nicht ein
Teil übrig geblieben sei. Andre , und insonder«
heit Col -orE // .
Il . 2. z66 . zweifelt an der
Richtigkeit
und Warheit dieser in Frankreich
gemachten Versuche.
5 . Das Gold leidet weder in luft noch Wasser eitiige
Veränderung
, daher es incorruptibel genennet
wird . Durch den Dampf , der aus dem
,-egehet , wird das Gold etwas schaumig , und.
gleichsam rostig , welchen Rost man
nen»
nee.
6. Gold löset sich weder durch den Kochialz
. noch
Salpetergeist
aussondern es müssen nothwendig,
wo das Gold aufgelöset 'werden soll , beide ver»
bunden we ben ; von welcher Verbindung
das
herrühret . Gold,welches aus dem
,-^ r/ präcipitiret ist , oder Goldkalk wird von
einem Teils Oehle aufgelöset ; auch löset eS das
V triolöhl,zu zwei Teilen auf,wodurch hiernächst
auch das Gold volatilisiret wird . Wunderlich
ist dies , daß das Gold aus seiner Solution , von
und o/e»

n/m', ru»ch-e,-r er

hcrauSgezogetl wird.

Gold wird auch vom §/-.<>r-rr ^r'o/r
welches mit / ^/e

vo/str/r ^ftto acuirt
und

§. IZI, 6 .I.I.
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undvermifcht ist,
kan man mehr

aufgelöset
. Bei den Chemisten
/o/s-vz, als Tage im
Jahre sind, lesen
, unter welchen doch kaum2 oder
g tauglich sind.
Die übrige haben einen gros¬
sen Namen, aber wenigen Nuzen.
7. Mit Queksilber laßt sich das Gold unter allen
Metallen am liebsten amalgamiren, und hat das
Gold und Queksilber eine sonderliche anziehende
Kraft gegen einander.
8. Gold stehet beides gegen Blei und SpiesglaS
feste.
9. Hat auch die stärkste fulminirende Kraft. Wo¬
von im Anhange.
Anm. In

der Kürze kan man solche Beschreibung vorn
Golde geben: Gold ist ein gelbes, nicht glänzen¬
des, auch nicht elastisches oder klingendes
, voll¬
kommenes Merall, welches unter allen Rörperir
ras schwerste ist, und sich am meisten ausdehnen
läßt; beständig im Feuer, der Luft und dem vvast
ser; in Ansehung seiner Lomposition
, rein und

nicht;u scheiden.

§. IZl.

i. Gediegenes Gold in verschiedenen
Stein- und Erzarten
.
505.
/Ar»'»-« -Er ««-»,

r>r/ mr-re^r/

ttE.
Ist reines Gold, ohne alle Einmischung vom
Schwefel und Arsenik; entweder von seiner gelben
rechten Farbe, oder auch mit einer bleifarbenen Haut
überzogen
, unter welcher
, wenn man sie schabet
, sich
die Goldfarbe zeiget
. Stehet eingemischt und geCc 5
wurzelt,
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wurzelt , im Steine oder andern Erzark , entweder in
Körnern , oder punktweise , blätterich , maßiv , ästig,
angeflogen , oder auch oft fast unsichtbar . Marr
findet:

i. Goldskeine.
Gold sizt in verschiedner Art Steinen , in Kalk¬
Spath,
steinen,in schwarzem oder grünemMarmor,in
Sandstein , Lazurstein , Kristalldrusen , Kazengolde,
Talk und Schürl ; vornemlich aber , undamgemeinesten in Quarz von weisser Farbe , und im Hornschie¬
fer von unterschiedlicher Farbe hat es seine eigene
Stelle.
s . Güldisch

»Erz .

Golderz.

Die gangbahrste Erze , so Gold in sich halten , sind
entweder Zinnober , welches alSdennrothgüldischErz
genannt wird ; oder bleichgelbes und grünliches Ku¬
pfererz , welches , wenn es reich am Golde ist, Gilft,
ober Gilfus Heister; wenn es aber armer ist, Goldkies
genennetwird , und sind alsdenn diese bleichgelbe und
grünliche Kupfererze mehrenteils in und mit Quarze
vermenget . Ausserdem aber findet man gediegenes
Gold mit Mispikkel und Arsenikstein , mit Antimonialerz , mit Blende , mit Eisenerz , mit Kupferglas
und gelbem Kupfererze , mit Bleiglanz , mit Glassil¬
ber , Rothgülden , Weißgütden und Schwarzgülden.
Anm- Von dem Schwedischen Goldqangen bei Aedelfors in Smoland und im Alshedakirchspiele, wie
auch von denen daselbstbefindlichen Er «- und Steinarten , kan man in der Rön . Schwer ». wiss . Ak. H.

Vol. VI. x. II ?. lessn.

n . Gedie-

§. iz?. 6 .i.r.

Goldatten^

n . Gediegenes Gold in verschiedenen Erdund Sandarten . Waschgold.
r-r/^ e>-E,/ö/r <^ n.

» aemttM/ö/u/ttM.

Ist mehr oder weniger reines Gold , doch ohne alle
Einmischung vom Schwefel und Arsenik , das los lie¬
get , in und mit Erde und Steinen vermischt , welche
vom Golde abgewaschen werden können ; ist von
verschiedener Farbe und Gestalt . Man findet:

r. Goldtetten .

/ o/r^E , ke»--

/ -r/ immr -crttm.

Ist eine mehrenteils fette , Mergel - oder Thonartige Erde oder Ocher , entweder von weisicr , rother,
brauner , gelber oder schwarzer Farbe , welche reines
Gold , entweder in kleinen Scheibchen oder Körnern,
oder anders figurirt , in sich hält.

2. Goldsand ,

/ o/«r«»r, «r'eEMrzcr «»r.

Ist Sand von rother , gelber oder brauner Farbe,
wird mehrenteils in Ströhmen und Bächen , die Gold
in sich halten , in kleinem Staube oder Körnern gefun¬
den.

3. Ooldslitschen.

ük'enas r« /sMe// «/kF r'Mmi'xtrtM.

Sind kleine feineGoldblatterchen oderScheiben,dks
dem Sande folgen , und in dem Sande und Bächen,
Ströhmen und Flüssen , eingemischt find.

4. Aothes Schörlkorn .
/»kUM
,s-'e-rÄk
, r» ^ L-rr/
Sind fast gediegene Goldkörner,aber

/bvon .et >vas,ss

dazu

!2

C
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l. lil . O . rv . Metalle .

dazu gekommen ist, von rother Farbe ; beinahe wie
.'
gerostet Eisen; in den Sand eingemischt

, granatförmige Schür!»
§. Durchsichtige
Dörner,
, EMrbck»»r.

Sind dunkelrothe Goldkörner, den Granaten
, in Sand eingemischt.
gleich, durchsichtig
6. Schwarze

Schürlkörner

»srr-

.

-rr^er'/, r-mm'.vkttM.

Von solcher schwarzen Farbe besizen die meisten
Goldkörner, die in Sand vermischt sind, etwas.

«6-

7. Bleifarbene Schürlkörner .
'e
ro/or

/o/ttttt»!,

Sind mürbe und milde Goldkörner, in den Sand
, von Bleiartiger Farbe.
eingemischt

»/?»««»»

8. Rundes Schürlkorn .

r'mMr.xktt-u.
^o/ra«m,
Ist gediegen Gold, in kleine runde Kügelein gebil¬
det, in den Sand eingemischt.

9. Plattrundes

Schürlksrn . ^ rn-rmr

rr'ttttm

^0-

iv. Spröde Schürlkörner.
»rrxrttm.
Gehen, so bald man drauf schlägt,in Stükken ; sind
doch reich am Golde.

n. weiche Schürlkörner.
, ckre»«e,

^r.
mrbcttt

»rü/Z^ är/rä«/, rmLassen

6 -l.i.

Goldarten.
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sich, wie Blei , hämmern und schneiden, und
beste.

Lassen
sind die

12. Eoldgeschiebe.
s -'e-rss,

^o/rtr'r, r>u)-rrxtum.

Besteht aus massiven und gleichsam
Sande
eingemischten , Goldstükken.

polirten , im

Anmerkungen
über die Golderze und das Gold.
r. Anm . Daß man das gediegene Gold in zwei Arten
eingeteilt , und sich bei der Abteilung und den Abände¬
rungen nach dem Grunde ( K- ü ) , und nicht , wie bei
den vorigen Metallen beobachtet ist, nach der Gestalt,
die das gediegene haben könte , gerichtet hat , dazu sind
insonderheit dreierlei Ursachen : i ) Da dasselbe Gold
oft so unsichtlich eingemischt ist, daß es , geschweige des¬
sen Figur , mit Augen kaum bemerket werden kan . »)
Ist es von den Bergleuten bereits angenommen , ihre
Golderze dergestalt einzuteilen , daß sie die meiste Ab¬
sicht aufden Stein oder das Erz haben , darnach man
ihre Benennungen erklären muß
z) Weil das Gold
nirgendswo anders,alsgediegen,gefunden
wird ; die¬
ses aber , wie die Einteilung ausweiset , auf vielerlei
Art und Weife . Den grösser » Nuzen zu geschweige » ,
den man von dieser Einteilung hat , wenn nach Golde
gesuchekwird , gegen den, da man allein die Figur der
Goldteilchen beschreibenmöchte.
r . Anm . Man hat insgemein geglaubt , in Ungarn wach¬
se Gold , das an Weinranken und Weintrauben ange¬
flogen wäre , auch wohl in grösser » Stükken und
Zweigen ; daß aber bis Gold nichts anders , als ein
aus den Weintrauben ausgrronnener goldgelber Saft
sei , das hat
r» LxH.
L Vol . VI . p . 427.
Mviesen : zudem , da dieses Gold im Wasser schmelzet,
mitQueksilber nicht amalgamirt wird , und im Feuer,
wie ein Rauch , verflieget . Doch leugnet man nicht,
daß man reines Gold , unten in der Erde , und anders¬
wo wachsend finde.
g . Anm.
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§. izr.-

z . Anm . Man spricht viel vorn Goldkiese , in Anleitung
von dem Ungarischen Kiese , der Gold hält , eben wie der
Schwedische in Smoland
; deswegen fragt man : Ob
es solchen Goldkies gebe , als der Kupferkies ist, das ist,
vb durchgeschwefeltes
und durcharsenikirtes
Gold gestrnden werde ? HieraufhatllLKc
» kr . in seiner ^ » o/.
Lurchs ganze la Cap . mit Nein geantwortet , undbewiesen , alles Gold , das man aus Stell « oder Erze
kriegte , fei entweder voraus im Erze gediegen und rein,
«der werde unter des Erzes Handthierung
im Feuer,
unter der Beschikkung , Bleischweren
Zusaze , Quekßlbers Gebrauche , und dergleichen , würklich hervor, gebracht , nnd unter der Operation
erzeuget . co< .
4 . Anm . Um zu erfahren , ob das Gold sei, was im Stei¬
ne gelb glänzet , kan aufz weierlci Art geschehen : : - Mit
. Queksiber , welches gemeiniglich an dem Golde , wenn
«s rein ist, feste sizrt , und es weiß tingiret . 2) Mit
Feuer : denn behält es im Feuer seine gelbe Farbe ; so
. ist es Gold.
5 . Anm . Gold bringtman auf eben die Art , wie dasSilber ( §. >27 . Anm . ; . ) aus seinem Steine , Erze oder
Erde , entweder durch die Amalqamation
mit Queksilber , nach vorhergegangenem
Rösten , Gahrmachen,
Waschen und Kochen , mit Eßig oder Alaumvasser,
' Wenn es nötig ist ; oder auch durchsSchmclzen
mitBlei,
auf eben die Art , wie das Silber.
L Anne . Gold reiniget man von andern Metallen , ent¬
weder durch Giessen durchs Antimonium , so das ge¬
bräuchlichste ist , wobei auch das Silber weichen muß;
oder durch die ssamentation , da das Gold
,-eLa/r cämennrt wird ; oder durch das Scheiden , ent¬
weder in -r- na rsZll , wenn weniger Silber eingemengrt
ist,welches alsdenn prätipitirt
wird ; oder in a§»a/o > « ,
wenn mehr Silber als Gold in der Mischung ist, wo¬
bei das Gold praciplkirl
wird . Zu dem Ende kan
man auch zu dem vermengten
Golde allezeit so viel
Silber znsezen, daß die Mr,chung aus z Teilen - Silber

§.iZ2. 6 -l.n^ Steinverhartungm.

4l§

und i Teile Gold bestehet , welches man die Quartirung nennet ; welches quartirte Gold am besten in »s ««
geschieden wird.
7,Anm . So beständig das Gold in seiner Compositisn
ist , und ob es wol mehrenteils , beide Feuer und Was¬
ser , verspottet ; so glaubt man doch , das Gold werde
erzeugt i ) aus einer simplen , reinen , im Feuer bestän¬
digen Erde , 2) aus einem
r'« siammaLr 7r, und
z ) aus einem / >7mcr/ >ro me»--:«»-ra/r , in gröfferm Verhaltniszaber
so vollkommen vereinigt,daß
man sie kaum
trennen kan . Doch hat Henckel und andre , vermit¬
telst des Goldes , Queksilber hervorgebracht.
Solchergestalt
hat man die Spize des Minrralrei.
ches erreichet ; nun folget der mineralischen Körper
Aersivhrung . s

Vierte Classe

Von Steinwüchsen,
§.

IZ2.

Steinwüchse.
Sind die Körper , Erde - Stein - und Erzarten,
welche nach ihrer Zerstöhrung und neuen Vermiß
schuNg, wiederum zusammengewachsen sind ; oder die
auf ungewöhnlichen Stellen oder in ungewöhnlichem
Stoffe erzeuget sind.

Die Steinwüchse
haben folgende all¬
gemeine Eigenschafften:
Sk

Zum Teile sind sie solche Körper , welche aus de¬
nen in den vorigen Classen beschriebenen Foßilien,
da dieselbe zerstöhret worden ^waren , erzeugt und
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zu Steinen verhärtet sind . Zum Teile sind es
fremde Sachen , die , ihrem Ursprünge nach , aus
andern Naturreichen herkommen , und hier Ge¬
sellschaft gesuchet haben . Zum Teile sind es ein¬
heimische mineralische Körper , welche durch ver¬
schiedene Zufälle,mit wunderlichen Larven und Ge¬
stalten , sich grössere Aufmerksamkeit , als sie hätten
haben sollen, erworben haben . Und endlich sind
es zum Teile solche Sachen , welche , so wol in Anse¬
hung ihres Ursprungs , als Materie , im minerali¬
schen Reiche gänzlich fremde sind, blos aber um der
Gleichheit willen , die sie mit einigen mineralischen
Körpern besi; en,hiec sich aufzuhalten , Erlaubnis
bekommen haben.
2. Alle diese Steinwüchse sind aus der Ursache ent¬
seltsamen und
weder von einer im Mineralreiche
von einiger
oder
;
ungewöhnlichen Composition
ungewöhnlichen Gestalt , Figur , oder Mahlerei.
Anm . Diese , in dieser Classe vorkommende Körper,
weistäustiger , als es
sind von den Steinbeschreibern
nötig war , und beinahe allein beschrieben , daher ich
hier bei deren Beschreibung so viel kürzer sein kan.

Die Steinwüchse

§ . iZZ.
in vier

werden

oder Ordnungen

Abteilungen

eingeteilt.

I . Abteilung.

Steinverhartungen.
Sind die mineralische Körper und Steinwüchse,,
welche von unterirrdischem und gewöhnlichem 'Lrtoffe,
doch nicht auf gewöhnliche Art ; sondern entweder im
Feuer,
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Feuer , oder Wasser gehärtet und gleichsam zusammen
gekittet smd , daher sie von den andern mineralischer!
Körpern , so wol in Ansehung ihres Ursprungs , auch
tnehrenteils ihrerBildungsakt,wie
auch ungewohnter
und unterschiedner Stellen , unterschieden werden»

Unter diese Abteilung rechnet man fol¬
gende Gtemverhärtungen:
§ . »34^

ISteinverhartungm im Keuer.^ m/ Ls/»
Sind die , so durch unterirrdisches Feuer , von ei¬
nes mineralischen Körpers Zerstöhrung , zusammen«
gerathen sind»

Bimsstein.

§» lZ5»

Ist eine leichte poröse Steinart , los genug ; sieht
faserich , und zugleich ausgebrennt und durchlöchert
aus , daher sie sich ungleich und scharf anfühlet ; fließt
auf dem Wasser ; ist vermuthlich durch ein ünterirrdisch Feuer , aus einer Steinkohlart , gezeuget , ob er
gleich im Feuer schmelzt. Man findet:

1. VOrissen Bimsstein . ^

«Ä«/.

2. Gelblicken Bimsstein,
z. Bräunlichen Bimsstein .
/ rssc
«/.
4. Schwärzlichen Bimsstein . ? rMex»rF»-.
Anm . Wenn man bedenket, daß der meiste Teil Steint
im Feuer in Kalk oder Glas gehet ; so ist nicht zu
verwundern , daß der Steinverhärkungcn im Feuer
so wenig sind r mit der Zeit möchten sich mehrere
zeigen.
Dd

§ . 136»

4i8 Cl.IV. O . r. Steinverhärrungen. §. 137.

§. iz6.
H. Steinverharturlgen im Wasser.
kvrivvr.

/ 'o- r a^uei.

§. iz?.

. Kesselstein.
r. Wasserstein
«r^tteur, s ^«<r /sm^ü'cr FS-re»-«^ .

La/ ?r>

Ist ein schiefricher , grauer , loser Stein , welcher
aus reinem Wasser oder dessen Umsezung und VerWandelung gezeuget ist.
Anm . Diesen Stein oder Erde haben die Chemisten,
Destillation aus dem rei¬
durch eine mannigfaltige
nem Wasser , gefunden . Man findet ihn auch auf
dem Boden in bedekten Kesseln , worin das Wasser
beständig gekocht wird , und wird daher Kesselstein
genennet . Es darf auch niemand diese Verwand«
halten , wenn man betrach¬
lung vor wunderbar
tet , daß das Wasser selbst würklich aus einer subti¬
len Erde Fusammengrsezk , oder eine fließende feine
in Eis genug¬
Erde ist , wie dessen Verwandelung
und hiewidrr
sam zeiget . Andrer Muthmaßungen
streitende Meinung widerlegt die Erfahrung.

n. Rindenstein. Stemkmste.
säuert/,

«/r'ck coe^o-'«r co»-

Ist eine steinartige , oder andere mineralische lose
Borke,welche sichu >U andere im Wasser liegende Kör¬
per unserer, und nach denselben gebildet wird . Man
findet:

i. talkartigen

Rindenstein.

a. Och er-

§. iZ7. 6 -i.m . Steinverhartungen.
2 . Ocherartigen

Rindenstein.

Z. Galzartigen

Rindenstein.
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Findet sich beim Salzsieden aufdem Boden in den
Salzpfannen ; oder bei dem Gradiren , rund um die
eingelegte Körper.
4. Metallische
Rinde .
Etn/Ein Beispiel hat man am Kupfer , welches rund
um das Eisen incrustirt ist.
Anm . Nach dem Unterscheide der Körper , um welche
sich der Rindenstein sezt, ist r) Rindenstein um andre
Steine und Mineralien,
//«. r ) Rindenstein um Wurzeln und Pflanzen,
ve^craLk/,« . z) Rindenstein um
Thiere , r»c^«star «m
a»rma/ra. 4 ) Rindem
stein um Werkzeuge,

m. Tropfstein.

^?r7/srrrr«/ , r» se -'ö
/?r//rr, ^ro
^e »^ re/rer. ^ ta/aKr/e/ . Hrs/aAMrre/ . 5rr>rs
§r»>rs
Ist von verschiedener Figur , gleicht doch mehrenteils den Eiszapfen ; wird von einer mit dem Wasser
vermischten mineralischen Materie gezeuget, welche,
indem sie mit dem Wasser zugleich herab treufelt, in
der Luft coaguliret . Hangt an Bergen und Steinen,
wie die Eiszapfen an den Dächern , feste. Man
findet:
1. Graukalkartigen
Tropfstein.
2. Schwarzen

Felsartigen
Dd

2

Tropfstein.
Z. weis-
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z. Wersten Satzart,gen

Tropfstein.

Ist mehrenkeils vom Kalksalze erzeuget»

4. Rorhen ocherartigen Tropfstein . Ln-

orö-'üce«/.
Anm . In Ansehung seiner Figur und Zusammenfer
zung ist der Tropfstein 1) kegelförmig, / /s/aNre , coz ) biatterich, / onrc»5. I ) röhrich,
/rseer«^. 4) dichte,^v/rA»r. ;) flgurirt,FZ«»or «i.
IV . Rvgenstein»
/ 'o-'»/

^ /ü^»/ckrr/ , M/Urr

s?r

rei^ ÄMo//ro»'i , ^ o/?^?//ür/ ^ nm co-rcr'rrtt/ . 6o/ '//üc
0 >-o^ 4r .
/r'krr/ .
Hat das Einsehen, als eine Menge abgesonderter
Hifchr0gcneier,oder vegetabilischenFrucht undErbstn,
die im Steine eingemischt und versteinert sind; hak
seinen Ursprung von Erde oder steinvermisthtem
Master , welches Tropfenweise in eine lost weiche Er¬
de gefallen ist , wonachst die runde Tropfen zuerst coagulirk und verhärtet sind, darnach die Erde selbst,
worin sie lagen. Man findet:

i. Rogenstein nntGteineiern von Erbsen¬
-rr>«»rgZ
, s»»/rr
große . Oo/rtöe/
L. Rogenstein mit Gteineiern von Saa»
««»/// //r^r^ r/, -»Lmengröste .
Änm . Diese Rogensteine unterscheiden sich ander
Farbe, und sind r) gelbe, -'' meiste, g) rothe, 4)
schwarze, 5) braune. Auch unterscheiden sie sich
in Ansehung der Zusammensezung ihrer Eiergcn
und'
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und man findet : ») Rogenstein mit weißen Steinriern, die inwendig gelb sind, und man meinet, diese
sein Eier oder Rogen gewesen, ob gleich die gelbe
Farbe wol eine Ocher sein kan. b) Mit weißen Eicrstcincn, die ganz durch weiß sind; und man ver¬
meinet, bis sein Erbsen gewesen.
V. Dukstein

.

Tophsteitt.

-urun / ue / » o»

-uste ^rs , co«r>'etn/ .

To^ /rre/.

Ist ein leichter loser Stein , zuweilen dichte , zuwei¬
len porös und röhrich ; von verschiedner Figur und
Farbe , welcher von den mineralischen Teilchen , die
das ströhmende Wasser losgerissen und mir sich geführet hat , zusämmengeküttst ist, und nachdem das Was¬
ser weniger fließend und stillstehend geworden ist, die¬
selbe niedergelegt hat . Man findet;

»,
ü/Le/re

1. Weisen TophstclN.
Scheint von feinen Stgubsandseilchen
geseztzusein.

zusammeu-

ME

2. Gvauen Tsphstein .
Ist aus grauem Mergel zusammengekittet.
Lleierzdukstein.
z . Schwarzen

Ist aus Bleierzteilchen zusammengesezt , und karr,
znan mit demselben , wie mit Bleierze , zeichnen . Wird
in Finnland gefunden.
Anm . In Ansehung der Znsammensrzung und Figur

findet man den Tophstein: r) porös ,
z ) rund , o>
röhrich,
gelförmig , st «/acl,/e,-«k. ;) figurirt,

,

^ Dd

z

o/«/. 2)
4) ke¬
Erz^
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Er ) Ver!) ärtungekr.
co» c»'^ r</ .

Ist von Erzart , aus Eisen » oder Kupfererzen
sammengekittet . Man findet:
r. Seeerz.
2. st><ch>er.
Siehe § . ny . n . 11. 12. bei dem Eisenerze.
z . Kupfergrün.

»rrzu-

Mo»r<r»«»,.
4 Kupferblau .
§. i2i. n. z. 4. bei den Kupfererzen.
r. Anm . Diese sind bei den Erzarten angeführt , und
darunter aufgenommen ; können also hier keine
Numer kriegen
» . Anm . Hier könte man auch wol die Salzverhärtum
gen, r»M,a ; oder die fremde Körper , die von einem
unterirrdischen Salz Steingleich verhärtet find, mit
einführen >von welcher BefchaffenheitldieMenschökörper befunden werden , welche unten in den Gru¬
ben viele Jahre gelegen haben , und vom Schwefel«
dunste durchdrungen und verhärtet find. Da aber
solche Körper auch unter die Versteinerungen ge¬
rechnet werden ; so gehet man sie hier vorbei.

§» l Z8»
II . Abteilung.

Versteinerungen.
Sind die Steine oder Thiere , die entweder würklich in Stein oder Erde verwandelt find ; oder sonst
unter der Erde nach ihren Eigenschaften und Kenn¬
zeichen dergestalt verändert , daß sie nicht mehr solcher
gewöhnten Art , als vorher , unterworfen sind ; den¬
noch

.
§. iz8. 0 .l.m. Versteinerungen
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noch aber zugleich dabei allezeit ihre organische Struk¬
tur und Zusammensezung behalten haben.
wird erfor¬
i . Anm . Zu einer rechten Versteinerung
dert : i ) Daß es vorher nicht Stein oder Erde ge¬
wesen sei , sondern entweder zum vegetabilischen
ober animalischen Reiche gehöret habe . s ) Daß es
nun würklich Erde oder Stein sei, und die Eigen¬
schaften besize, welche Erde oder Steinen zugehore,
die im Anfange der ersten und andern Classe be¬
schrieben sind ; z) Dabei aber doch noch ihre orga¬
nische Struktur , oder das Zeichen solcher Zusammrnsezung , welches eigentlich den organischen Kör¬
und Thierreiche zugehöret,
pern im Pflanzenreiche
an sich habe . Da aber alle Körper , welche zum ve¬
Reiche gehören,
ober animalischen
getabilischen
auch in der Erde verborgen sind , und , sie mögen in
Stein verwandelt , oder mineralisirt , oderzu Erden
ihre Stelle unter diegeworden sein , aus Irrthum
erlangt haben ; so hat man eben
sm Versteinerungen
auch nicht so genau hierin sein , sondern ihnen hier
ihren Plaz lassen wollen , doch also , daß es durch
geschiehet , damit man
besondere Unterabteilungen
aller Unrichtigkeit entgehen möge.
r . Anm . Will man eine rechte Versteinerung chemisch
untersuchen ; so kan die Untersuchung so wohl durch
dieDestillation geschehen,dabei man merket , daß alle
Thiere , entweder ein urinösrs Salz , das flüchtig ist,
oder urinöses Phlegma , oder empyrevmatisches
Lehl geben ; die Pflanzen aber mehrenteiss ein säu¬
erliches Wasser , dem Weinsteine gleich : desgleichen
auch durch die Calcination , wobei man merket , daß
die Thiere in offenem Feuer , eine weiss « Farbe ; bei gebektem Feuer aber eine schwarze Farbe weisen : die
Pflanzen aber werden zu Kohlen und zeigen etwas
brennendes.

Dd 4
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lZY.
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,

I,

§. iZ9,

Versteinerte

Gewächse
.

L////.

? ^ so/rr^r.
Sind
verschiedene Bäume , Wurzeln , Gras,
Früchte , oder andre Teile von Gewächsen , die entwe¬
der zu Stein verwandelt sind, oder sonst unter der Er¬
de auf ungewohnte Art , verdekt gefunden werden.
§-

- 40.

Einiger hierher obwaltenden Undeutlichkejt zu
entgehen , will ich diese Versteinerungen in sechs Un¬
terabteilungen verteilen , ncmlich :
Rechte Ver¬
steinerungen von Gewächsen . 2) Steine mit Abdrükken von Gewächsen , z) In Erde verwandelte Ge¬
wächse . 4) Metallisiere Gewächse . 5) Dom unkersrrdischem Feuer in Kohlen verwandelte Gewächse.
6 ) Durch unterirrdisches Bergfett in vollkommen na¬
türlichem Zustande erhaltene und gleichsam balsamirte Gewächse.

H.. Rechte Versteinerungen von
Gewächsen,
welche eigentlich genennet werden:

Versteinerte Gewächse.
welche vollkommen zu Steine

geworden sind.

r Versteinerte Pflanzen.
Sind

die eigentlich so genannte Pflanzen , Gras,

Moo §, Meergras

oder Schwämme

, die in Stein
ver-
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verwandelt sind , welche , wo es dergleichen giebt , sehr
wenige und selten zu sehen sind.
2nm . Eine so grosse Anzahl , als auch hieven beiden
gefunden werden,
aufgerechnet
Steinbeschrcihern
nichts desto weniger findet man doch , wenn man,
die mit Pflanzcnbilder » bemahlte Steine , desglei,
chcn die , welche blos einen Abdruk von Gewächsen
haben , davon abziehet , daß von diesen versteinerl
ten Pflanzen wenige übrig bleiben möchten . Ein
und anderes Exempel von solchen würklich verstei¬
nerten Pflanzen , insbesondere von Fahrcnkraute,
samt einigen
K -ce- , und Roßlchwanz ,
andern , haben verhindert , daß man diese Art nicht
gänzlich hat ausschließen können .

il . Versteinertes

s/2.

Holz .

^ ,/r/rorr^ /on.

/r-äar«--r.

bind yollkommne in Stein verwandelte Stükken Holz , von verschiedenen Bäumen ; dem Bericht
nach hat man gefunden:
Eisenholz.
1 . Versteinertes

ü/«r.

L/er/nr'rer.

S. Versteinertes

Aloesholz.

z . Versteinertes

Buchenholz.

4 . Versteinertes

Eichenholz

.

Lr'tHox),/«,»

Tonnen - oder Fichten¬
5. Versteinertes
-r// ue/ ^r'ur. K -rt/ter.
holz . s.r'r^ox^/o» üärV

6. Versteinertes

Haselstrauchholz.

r -öo^ ?s?r
Dd

^

7 . Ver-
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7. Versteinertes Sandelholz.
8. Versteinertes ungewisses ^ olz.

I-r-

r-öoa^ /s » .
Wenn es löcherich und gleichsam Wurmfrassig
oderm»/er/ö»-ck
ist, wird es/ .re^o^ /o»
genannt.

5/5.

.
»i. Versteinerte Wurzeln

ve/ />/«».
Ist eine Wurzel , von Pflanzen oder Bäumen,
in Stein verwandelt . Man findet:

Sein Bruchstein.
»r^ M .

«, >-«^r>r/
/ttzo/rrH

h/roro/Zs .

/^ r>.

Äs-

Ist eine versteinerte Wurzel vom Espenbaume;
von einem Bau¬
ist hohl und gleichet dem Stamme
me , und hat daher den Namen Lee/e^ rr -/, - gleicht
auch sonst einem abgebrochenen Knochen von weisgenannt ; ist
ser Farbe , und wird daher
nicht kalkartig , wie man vermeint . Wenn eine Espe,
welche auf sandigen Boden wächst , abgehauen oder
sonst trokken wird ; so fängt die Wurzel gleich an sich
in Stein zu verwandeln.

rv. Versteinerte Stengel
'/e
veFekLör

oder Halme.
/ .i-

Ist ein Stengel oder Halm von Pflanzen , Gra¬
se oder Korne , in Stein verwandelt , und hat man
und
dessen Exempel am Rohr , rs «Zr>
v . VerStrohhalmen ,

427
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Versteinerte Blatter.
v^ efü^r/r's / o/rs»'»«r,

v.

Sind in Stein
tene , Blatter von
hat man Exempel
und vielleicht noch
vi.

verwandelte , aber ziemlich sel«
Bäumen und Pflanzen : doch
am Rohrblate , /oL 's
an einigen ander » .

Versteinerte

Sind
Saamen

ve/

Früchte.

verschiedene Arten in Stein verwandelter
und Früchte . Man findet:

1. Versteinerte Hälsen.
2. Versteinerte Eicheln . Qr^ o/r'eH«/
ci » »/

z. Versteinerte Kastanien . ear/o/reL«/ ea^?L» er.

«, co»oe«M
4 .Versteinerter Zapfen . LM/wAeH
von den Schriftstellern ausgeführte
wir bei dem Rogensteine i ;z.
, stntemahl es im Wasser geschehene
n. 4.) genannt
Steinverhärtungen sind: doch kan es sein, daß r<
auch wärklich versteinerte Früchte giebrt-

Anm. Die

meiste

Früchte haben

L. In Steinen

abgedrükte Gewächse,

welche man nennen

könte:

Vegetabilische Abdrükke.
Sind die Steine , welche von einiger Pflanze
oder deren Teile einen vollkommenen Abdruk be,

kom«

. §. 140.
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kommen haben , und dabei gültige Spuren und'
Merkzeichen , so wol in Ansehung der Struktur
als der Grösse , davon ausweisen.
1.Annr- Diese vegetabilische Spurensteine find von den
: s^ Daß
rechten Versteinerungen darin unterschieden
'
. die Versteinerungen mehrcnteils einen andern Körper,
der so wol an Materie , als Farbe von dem Steine,
lvpnn die Versteinerung liegt, unterschieden ist, vor»
stellen: dahingegen diese Abdrnksteke, zuweilen wol
etwas an Farbe unterschieden sind, sonst aber im übrigen, von der übrigen Steinmasse, worin die Fi¬
. K) Daß die
gur sich zeigt, nichts verschiedenes zeigen
Versteinerungen mchrenteils, Über dem Stein , in wel¬
chen sie liegen, erhöhet find; diese aber mehr oder
.'
weniger eingedrükt
2 . Anm .

Indem

diese

Steine

ihre

eingedrükte

voll-

fommne Figuren nicht durch einen blossen Zufall,
sondern daher bekommen haben, daß die Pflanze
würklich in einer Steinmaterie', da sie noch weich
, daß die Steinma¬
war , gelegen, und also, indessen
terie zu einem Steine erhärtet ist, ihren vollkomme¬
nen Raum und Spur nach sich gelassen hat , eben so,
wie, wenn man gehet, man in dem zähen Thone die
Mdrükke von den Schuhen siehet; so kan man sie
nicht leichtlich zu den Steingaukeleien rechnen, son¬
dern man wirb hier denselben ihren Izaum lassen müs¬
sen, so viel mehr, da sie von den Steinbeschnibern
unter die Versteinerungen aufgenommen sind. Und
solcherlei sind würklich die meiste von den erzehslen
Versteinerungen von Pflanzen und Gewächsen.

VII. Abdrükke

von Pflanzen.

von
Sind die, welche einen Abdruk oder Spur
Pssanze , mit Blak und
einer vollkommenen
zeigen ; insbesondere hat man Exempel
Stengeln
von ^ o^ ocüo,' s/mrr »pon

§. 140 .
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/ru^rrs
L5"c. ob¬
gleich die Steinbelchreiber auch von andern Pflan¬
zen melden^ cenf . suzzieU / -»./sr
/e/ / >re^»-e/ r-r / / ^ sr>e ^

äc .
, ? /F- conk.
Anm Die Steinbeschrcjbcr richten die Abänderungen
Hiebei nach den Classen und Ordnungen der Krän>
ter ein.

mir .

Abdrükke

von

Stengeln

und

Halln .
z/F.
/ ^ ror )-/>o//^ r' cer/e///
Zeigen den Abdruk und die vollkommne Spur
vdn Stengeln Und Halmen.
rx . Abdrükke

von Blattern,

Weisen Abdrükke von Blättern
Bäumen oder Wurzeln;
x . Abdrükke

von Früchten

.

entweder vo»
^s.

Zeigen Abdrükke. von Saamen , Früchten , Hül¬
sen oder Aehren , und sind gesunden t

i. Vegetabilische
/V^/ror^ o/re/'r

Abdrükke von Hälsen.
ctt--r

ü. Vegetabilische Abdrükke Von einiger
frucht .^ ^ ro9^ o/rr/'r^ ttA«»m
Z. Vegetabilische Abdrükke von Zapfen.
/ ^ roe-^ o/i'rHr
c»ur
co»r/.

4. Vkr

. §. 140.
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4 . Vegetabilische

Abdrükke

von

Achren.

cttttr

/ ^rc<r.
1. AnM. ^cttiucttrrir mderO ^ Ks^ . //e/ver./». ro- hat
eine im Schiefer abgedrükte Kornähre beschrieben,
, die Sündfluth sei im Früh¬
und daraus geschlossen
, weil die Aehre noch in ihrer grünen
linge geschehen
Hülfe sei, und dessen Meinung ist, daß alle Ver¬
steinerungen von der allgemeinen Zerstöhrung in de§
Sündfluth hergeleitet werden müssen.
2. Anm

. Bei

allen diesen vegetabilischen

Spurensteinen

sind einige Eigenschaften und Seltenheiten, die wir
bekennen müssen: 1) Daß sie sich alle in grauen oder
schwarzen Schiefersteinen finden, r) Nicht weit davon,
wo Steinkohlen gebrochen werden: solchergestalt fin¬
den sie sich in Deutschland, Engelland und Frank¬
, sondern mehreich. ; ) Sind selten von inländischen
renteils Abdrükke von Amerikanischen und Asiatische«
Krautern, die sich in diesen Europäischen Spurstei¬
- 4) Daß alle Abdrükke von ausqeschlar
nen befinden
genen und niemahls von gewikelten oder gewundenen
Blattern sind: woraus ganz glaublich geschlossen
wird, daß diese Pflanzen und Blätter auf dem Was¬
ser geschwommen haben. ; ) Daß sie allerdings mit ihren
Originalen an Grösse, F-.bern, Zweigen,Nerven und

. 6) Daß mchrenteilS
Einschnitten, übereinkommen
einer und derselben Seite Abdruk, so wohl in den
Lamellen des Schiefersteins, die oben, als die unten
liegen, befindlich ist; gar selten findet sichs, daß die
eine Platte die obere Flache des Blutes , die andere
dieuntere weisset stusmeu in den Klein, ?->r. 1718.
p, / -tz. rc schliesset hieraus, daß die Pflanzen und
Blätter in einem dikken leimigten Wasser geflossen
haben, welches nach der Hand seine Erde über das
Messende Dlat niedergesenkct hat, und solcher Gestalt
, und dessen Einsich nachdem Blake conformirek
druk angenommen hat , darüber ist das Blat nach
und

Z. I4O .
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und nach verfauln, und die mik dem Eindrukke ver¬
sehene Erde ist von bituminösen Sachen mehr ver¬
bunden, und hat sich präcipitiret, und in einer noch
weichern Erde die Spur , die sie selbst empfangen
hatte, nachgelassen.

e . In Erde verwandelte Bäume und
Pflanzen,
welche gemeiniglich

genannt

werden:

In Erde verwandelte Gewächse.
Welche zwar in Erde verwandelt sind ,
-och ihre Form und Figur behalten haben.
XI . In

Erde

verwandeltes

aber

Holz . Hvc .^ 2/.

Ist Holz in Erde verwandelt , und zuweilen
rundherum
mit einer schwarzen Rinde bedekket.
Zuweilen , wenn man dieses in Erde verwandelte
Holz der Luft aussezet ; so fällt diese Borke ab,
und innerhalb derselben zeiget sich eine irrdische,
thonartig « oder sandartige Materie , die sich ander
verfaulten Holzes Stelle daselbst fest gesezt hat,
zuweilen ist die Rinde ebenfalls noch ganz vorhan»
den und in Erde verwandelt.

Anm . Vom Fichtenholz, daS mit seinen Stacheln,
Kerne und Rinde in Erde verwandelt ist, hat man
Exempel von Finnland.
xn .

In

Erde

verwandelte

Wur¬

zeln.
Von Wurzeln , die in Finnland , beim Strande
von den Längelmä »Seen m Tavasthus Lehn,in Erbe
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verwandelt gefunden werden - und mit Borke und
Markgängen
begäbet sind,kan man lesen , in der
A . Sch )w . VO . Ak . H . Vl,I . til . 0 .i6 . rc. vvn l ) .
1il .L8. HoSunderwurzel findet man hur , um Upsala
herum , und insonderheit auf den Feldern bei der
Enstadö Mühle , in Menge jur Erde geworden.

v . In Eezarten
weiche geneaaer

verwandelte Gewachst- ev >en:

Mmeralisirtes

Holz.

Wenn Holz , welches unter der Erbe verborgen
gelegen , durch einen metallischen Dunst , oderprä»
cipitirte Ekzerde , geschwängert ist ; so bleibt es da¬
von nicht allein erhalten , sondern leidet üuch den
Wechsel , daß eS zu einem vollkommenen Erze ver¬
wandelt wird ; behält aber dabei doch seine vorige
Gestalt und Züsammensezüng.

xm . Alaunhaltiges

mmeralisirtes

Holz.

Ist einer Steinkohle
sehr gleich , unterscheidet
sich aber davon,so wol an Farbe , welche bei diesem
Alaunholze
bräunlich ist, als auch inAnsehung der
inwendigen Zusammensetzung , welche , wie bei an»
dermHolze,fibröS
ist : tesgl ichen auch in Ansehung
seiner Leichtigkeit , dk dieses Holz weit grösser , älS
die Steinkohlen
hak; endlich
auch in Ansehung
dessen, daß diese Bäume , nachdem sie in die Luft
kommen , und daselbst nur kurze Zeit im Haufen
liegen , sich von selbst entzünden und brennen , jda»
her

L. 140. 6 . i-iv. Versteinerungen
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her man dessen Haufen beständig mit Wasser be>
giessen muß . Wird bei Düben m Meisten gefunden.

xiv. Kieshaltiges mineralisirtes Holz.

Solches verkieStes Holz findet sich bei Carls.
Hafen in Schonen . Auch berichtet
in der
p. 224 . und 247 . daß er solches kieshaltiges
Holz gesehen habe.

Eisenhaltiges
7'r^tt/

minecalisictes -Holz.
Oe/e- er a^ o-

r'mWr
> sa.

Hak seinen Ursprung von einiger präcipikirken
Essenocher , welche sich zwischen den Holzfasern st»
zet und befestiget , und dadurch dieselbe conservirck,
und das Holz selbst impragnirt , wovon solches Eisenhaltige Holz dunkelbraun und Ocherarcig aus¬
stehet . Ein Exempel
von einem unbekannten
Holze findet sich in Hessen bei Solms
Laubach^
wovon man den b.iLüxiEtti ' im
4s / )// «« .
Al .
lesen kan . Exempel von einem Erienholze findet man in Böhmen bei Orbissau , woselbst
man so gar die Lrlenknospen
erhalten und Eisen¬
haltig findet . Siehe
die Eisenerze.
Anm. Man muß einen Unterscheid machen zwischen mineralisittem Holze, welches iezo a grzeiqet ist, und
unverändertem iimErze überdekcen oder beseztem Hol¬
ze, dessen sich vielmehr findet, so wol mit Kies, als
mit besonders präcipitirtem, Kupfer, als auch mit
Blei glänze
, und anderin Lrze; aber hier kan dieses

Er

keine
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keine Stelle haben , indem das Holz an sich unver¬

ändert ist, und der ErMnfl
se;t hat.

sich

blos aurwätts arrge-

K. Zu Kohlen verbranntes untcrirr - isches Holz,
weiches genau nt wird:

Zu Rohlen
Holz.

gewordenes

unterirrdisches

xv. Unterirrdische Holzkohlen.
Ist ein durch unterirrdischcS Feuer verbrenneteund zu Kohlen verwandeltes Holz , das doch dem
ohngeachket , seine vollkommene Grösse und Bil¬
dung behalten hat . Man kan es leichtlich von
Steinkohlen
so wol in Ansehung der Bildung , die
dieses so wohl am Stamm als Aesten zeiget , als auch
der Härte und Leichtigkeit , unterscheiden , auch in
Ansehung seiner fäserichcn Zusammensezung , und
dergleichen . Wird bei Querfurt gefunden.

k . In seinem natürlichen Zustande er¬
haltenes Holz,
welches genennet

Unverändertes
XVI. Unverändertes

wird:

unterirrdisches
unterirrdisches

Holz.
Holz.

Ist
das Holz , welches entweder von einem
Schwefelbampfe
gleichsam etwas erhärtet , oder
von einigem andern Bergsette balsamirk , und von

§. i4i. O. i-v.
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der Vergänglichkeit befreiet ist: kan, obgleich mit
Mühe , wie anderes Zimmerholz , gehauen , ab¬
spalten , und zu Gebäuden gebraucht werden . In
Engelland finden sich an vielenOrteu unterirrdi 'che,
aber nicht oberirdische Wälder . Siehe
^Ql .. « .
und » . 277. ^ ^^ ^ Or-r» er
M
v .S7 . und F45.
Anm . Hierunter muß man nicht alle Holzsplitter'und
Stückchen begreifen, welche man sonst in Berg
und Erde verborgen finden könte, sondern daS Holz
«Sein, welches aus obengemeldekc Art erhalten, und
einig« tausend Jahre in der Erde gelegen ist.
§.

14 t-

I. Koralle. Steingewachse.
Lo-'ü/Z/ü
!.

Sind entweder harte steinartige Pflanzen , oder
Wurmgehäuft , oderSteincoagulationen
und Ger«
Minationen , hie unterweilen etwas weicher sind,
und unter dem Wasser , bei Klippen , Steinen oder
andern Körpern gewurzelt stehen ; unterweilen
steinhart , sehr spröde, auf den Feldern los und
einzeln zerstreuet , oder in andre Stein - und Fels¬
arten eingemengt ; von talkartiger Natur ; sind
entweder allezeit ästig , oder sonst auf andre Art
gebildet , mit gewissen bestimmten Figuren aus¬
wärts , oder von besonderer Zusammensezung von
innen . Kommen in diesen b ioen Slükken mit den
Vegetabilien am nächst n über . in.
Anm. Wie die Kräuterkündiser diese Koralle, zugleich
Mit andern in der See befindlichen weicheren oder
härtern Gewächsen
, auf verschndene An , i O d>

»«rag

gebracht

haben, k-m man
Er »

bei denselben

finden.
Hier
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« Meergewächse vorbei,
die weichest
der. Einteilung, die zu einem Mine«
raiogischen Zwekke die dienlichste sein kan. Das mei¬
ste und erste Absehen will man auf der Korallen selbstcigne äussere Gestalt und Bauart richten, welche uns
hernach zu dem Unterscheide zwischen deren Arten
' leiten soll; hernach sehen wir auf die Zusammense, daher wir die Abänderungen
zung und dergleichen
leiten. Der Unterscheid zwischen härtern und wei¬
chern Korallen hat in der Mineralogie nicht Plaz;
. eben auch ßehtt man hier nicht auf einige kleine Teil¬
der Kräuter verstatt«
chen. Wrden also die
mit einigem Zusaze, wie aus dem
digen hier
folgenden erhellen wird.
Hier gehet man
und bedient

sich

Diese Korallen teilet man in zwei
abteilungen:

Unter¬

I.Korallen. 2. Mmralistrte Korallen. .
^.. Korallen,
welche von einer Skeinartigen Natur sind.

Koralle. Korallsteine( .o/'n/är. ALr.
Sind eigentlich und insbesondere die Sreine
und Korallen , welche wie kleine Baume mld Bü«
sche, Mit Stamm Und Zweigen wachsen; haben
auswärts eine glatte und ebene Fläche.

»i.Madreporiten.Sternkoralle.-5^ .^ .
L'o---r/?r-r , r»
/cr/ , eMr'r^rem

er

exr^eMr-rttä»/,
, «orsr^ , iv/mo

M'äor// vr/ ^r^ 'ttrrcr'/ / «cre.

Maal -'e-

§: i42. 6 . l.v. Von Korallen.
^M0/s .

4Z7
<7o^ //rck

Sind Korallarten , weiche entweder wie Bäume,
Mit Aesten , oder wie Büsche , mit verschiedenen
Stämmen uns einer Wurzel wachsen. Sind alle¬
zeit auf der Flacht , oder an den Enden der Stäm»
Me und Aeste , mit hohür ' Sternen , die durch
Mak
den ganzen Stein durchgehen , besezt.
findet:
mit rmiden
1. Zweigiche Madreporiten
r'ottttt^
'trmo/se
7
.
en
!
Aes
/ IdieLÜa'rl
«7r/. Lo^s//rrM
2 . Zweigicke

Madreporiten

mit ekkigten

Aef ^en3 . Buschkchte

Madreporiten.

/ «cre.

M7/ ^ o^ S

l .v.exrr^ i 'i,

m . Milleporiten
, r«

^
'
>

tsts

. Punktkoralle,
r>s/
, c^ttrEsm

«»'

, -'/rmo/s,

Wachsen wie ästige Baume , zuweilen auch
mit Knoten und mbulösen Blättern , zuweilen
wie Hirschgeweihe oder Elendhorn , zuweilen wie
kleine. Büsche, , mit vielen Stämmen aus einer
Wurzel ; sind allezeit an den Enden oder auf der
Fläche , löcherich, xöhrich oder punktirt , nicht an¬
ders als ob sie durchbohret , oder mit Mädeln gestochen
Ee z
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stochen waren , daher man sie deswegen zuweilen
scharf und spizig anfühlet . Man findet:
. 1. Zweigiche Milleporiten.
r . Zweigrebe
riten .

und stachekartige Mrllepo«
»i»»-rcLtse. ,

t: Gleichen ästigen und scharfen Hirsch- Elend«
-der Rennthier Hörnern,
z . Aestjge Grabwurzblatteriche
Mille«
poriten .
s ^ or»»ür.^ r.
4 . Aestige
und knotige Milleporiten.
Alle Zweiglein sind voller Knoten , wie Schup«
pen, die aufwärts stehen.

5. Buscbtchte Milleporiten . M//e/o»-ire

;v. Tubuliem.

M.

(7ü»-^//rck,
/o/r4rü com^o/^ts.
Bestehen aus mehrern zusammengewachsenen,
entweder ekkigten oder runden , zuweilen paralle«
len und zuweilen gebeugten und abgesonderten,
zuweilen unordentlich vermengten , bald offenen,
bald mit geschürzten Röhren , Cylindern und PriS«
maken , welche alle eine ebene und glatte Flachhaben , oder blos ein wenig punktirct sind. V !gy
findet:
r . Rorallisches
Orgelwerk - 7 »- «L»-r'Äe,
trchre
r»»r'eem
t)»'«
j « kLkäII.

Gleicht

§. 142. 6 . r.v.
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Gleicht einem Orgelwerke mit einer Pfeiffe über
-er andern.

». Tubuliten mit parallelen runden Roh«
-^orr<-r^r/»
ren.
/ ?/.

z. Tubuliten mit kriechenden in einem
Mittelpunkt zusammengehenden Roh»
r»^r'/E ««sr'r, r» /o -'Mir-»
xen.
6/ü^»r ca4 . Tlibuliten mit unordentlich zusammen»
»-?-'- ,
gekitteten Röhren . TrtSrrLr
oo«^e/?r/.
5. Sechsekkige Tubuliten . 7 «ö»Lrr/ss, e«.
/irr

, r»K»
6. Fünfekkige Tubuliten . 7 tt^»Lr« 'cks
^e»tLFo»r>.
Kommen am nähesten mit den Astroiten überein.
7. Vierekkige Tubuliten.
6o ^s//r'E

imrer

cL»ce///rr«»r.

8. Mit Retten geschürzte Tubuliten . 7 »krrm.
v. Astroiten . Sternstein.
<7o^ //rs , co/r<M»r> ^ ^ ck/Ze/rr cs»r^o/rL ,

/ o»

/Ze//rr
'mr,
/r^ Z/or
/r<ts
Or's.
or-rLkck
-^ /serr,
'orcE 're/. DrscEr 'se. 7»»^r csra//oZtZe/s/i
tt'er.

Ee 4

Sind
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Sind Korallen, weiche aus mehreren runden
oder ekkigen gleichlaufenden und zusammen gemach«
senen Cylindern oderRöhren, die dicht bei einander

perpendicuiär gehen, bestehen, woraus solcher«
gestalt eine Masse hervorkommt
, welche auf der
Mrn Fläche, über und über, mit runden strah«
lichen Sternen geschmükt ist.
fern Gestalt nach, mehrenteils

grösser
, bald seiner, gleich.

Smd sonst der äusSchwämmen, bald

r. Dichte Äslroiten.

/ o/rstr,

s. Spinnens^eine.

/ ü/rstr,

s«s/r/.

Sind länglich rund, fast wie Eier. Man nennt
steSpinnensteine, weil sie mit ihren Sternen,
eben wie die Spinnen auf den Bauchen, flekkigt
sind; gleichen auch ihrer Gestalt nach Spinnen
MN abgehauenen Köpfen und Füssen.

' 3-Tubularrsche Astroiten.^/, -s/ese

Weisen augenscheinlich
, dass sie aus Rohxen.be«
stehen; sind meist von schwammigter Bildung.
Fibröse Astroiten .
/ r/eerr
. I.rGleichest in ihret ^ usammensezung faserichem,
an den Enden mu Sternen bestztem
. Hol;e.
Anm. Die von besonderer Figur vorkommende Wroj,

ten,

der Skeinbeschreiber sorgfältige

Aufmerksa
»>keit

auf ihre Sterne und deren Mannigfaltigkeit
, nebst
dem angenommenen Namen
, hat verursachet
, daß

man von diesen Astroiten eine besondere Art hat ma¬
chen müssen
. Man unterscheidet sie leichtlich von den
so genannten
^istsrr
'-; darin,daß diese Astroiten run«
de die Astcrien aber ekkige Sterne haben.

vi. Was-

§.142' G.rv. Von Korallen
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vi. Mafserkovallm
.
Co^ //rs ,

L52.

/ ?7«^ r/o »-» rr, <r» e»-r/ü/

o-^EL .

>er^-

^ »ra/rtae. F««^r e»ce-

^ü/orÄ5/ . / ^ 7-or'tüe v^^ /skr.
Sind mehrenteilö den Schwämmen
an Gestalt
gleichende Kvrallarten ; auf der Fläche und an den
Enden durchaus , mit länglichen durchkriechenden
krummen Höhlen und Furchen begabt ; bald offen,
bald geschloffen , daher deren Fläche den Wasser¬
wogen , oder kriechenden und gewundenen Würmerch
oder anderm dergleichen , gleichet .
Man findet:

1. Aornllhechol »
'

/Ee// «rr/.

L/'eT
'ttr
„r-r^rtrMr.

t7o^ //or'i-/rr

Zeigen offne krumme Gänge , zuweilen gespalten,
zuweilen nichts allezeit mitQueerblättern
abgeteilet,
und so weit von einander gesondert , als die Stacheln
auf einer Hechel , daher sich der Stein raspelrauch
anfühlt , und 'sinnen Namen bekommen hat . Die
Gänge gleichen einem in unordentlichen Wellqn ge¬
hendem Wasser .
,r

2. Wurmartige

Wasserkorallen

.

/ hE-

rr '/o/.
- Besteh n aus verschlossenen Gängen , welche krie¬
chenden und gewundenen haarigten Würmern glei¬
chen.
2lnm . Die Nothwendigkeit hat uns gezwungen , ei^
ner neuen Are , nach der Gleichheit des Steines,
einen neuen Namen zu geben.

Ee 5

vn . Koral-

. §.142.
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^

vn >Koralllsche Hippuriten .
» «, ^ c>--s-r, » , co-r/ «,rc? s , s »r / r/, -r^ r-r,

w ^n//rur.

^kcre

Sind die Korallarken , welche mehrenteils in Ke¬
Figur wachsen , die eine
gel - oder Walzenförmiger
über oder in der andern ; schleifen von der Spize in
einen breitem , meist hohlen und strahlichen Boden,
so , daß des einen Spize in des andern Aushöhlung
stehet , zuweilen mit bald mehr , bald weniger offenem Gange der Gesenke ; auf eben die Art , wie man
stehet , daß Ritgras und Fuchsschwanz wächset ; oder
als wenn man einen Becher in den andern sezen wolle.
Aufder Flache ist es mehrenteils streistch.
Anm . Indem diese korallinische Hippuriten seb
ten in dem Mineralreiche mit ihren .^ rrical -rionen
ganz , sondern mehrenteils stükweise, zertrennt , und
zerschlagen vorkommen ; so will man deswegen diese
in ganze korallinische

Abänderungen

Hippuriten,

ünd in Stükke von korallinische» Hippursten , „ein¬
teilen.

§. Ganze korallinische Hippuriten.
r. Zweigiche

korallinische

Hippuriten.

co»-Ä//r» r »-/rmo/?.

2. Einzelne korallinische Hippuriten , oh*
ro^ //r'»r, »0» »-nmo/,
neEinsaze .
exs>/rcrer.

g. Einzelne korallinische Hippuriten , mit
Ein*

§.142. 6 -l.v.
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Einsäzen.
4.

^/rcrrr.
rmi
Rorallinische Hippuriten mit mehrern

.
verbundnen Ernsazen
e ^/r/cs
//»/,

co^s/-

crt-

^ krr« . k'ouoi's Or^ .//sLo^s//. öL/t. kan
IX.n.2. X. n. z.
5. Rorallinische gleichlaufende walzen«
In

man die Figur davon sehen

eo^ //r»/,

.
sörmige Hippnrrten

/ o»^»«,r/.
dem. OO -^1.n. i.
6. Umwikkelte walzenförmige korallini»
r«

Die Figur davon
sche

siehet man in

co^ //r«i, ^4

Hippuriten.

e cem^o^/o/r^-r-'rr/. nk
^x «o/o/ co«//,».
Die Figur sieht man an obbenanntem Orte
rr'A»/

Xlll. n.5.

, oder Stükken von
§. Zerschlagene
kristallinischen Hippuriren.
co^ü//r»oEr,

»rs
7. Rsrallbecher. ?>sFms

<7«/r'ce/ co^ i/E.
»'«»»
eo^ Z/rM
, indem sie Bechern,
Man nennt sie Koralkbecher
oder abgestümmelken hohlen Kegeln gleichen; in¬
wendig sind sie mehrenteils sirekfich.
8.Grade korallinische Widderhörner.
^»«re eo^>rrts
FMsm«
t^er'srrrae
»o-'L
Sind

. §. 142.
444 Cl.IV. O. n. Versteinerungen
Sind von einer graben kegelförmigen Gestalt , den
gleich ; sie sind aus¬
kleinern graben Widderhörnern
wärts , entweder glatt oder streifich , und an dem
breitem Ende , zuweilen ausgehöhlt und streifich oder
sternarkig , zuweilen dichte.
VOrdderhökner.
korallmische
9 . Rrumme
EKttL

»Lkr.
Sind von einer gebeugten Kegelgestalt , gleichen
gröffern oder kleinern krummen Widderhörnern;
sind auswärts meist streifich ; bestehen aus einem
oder mehrern dicht zusammengefügten Absäzen , wel¬
an den Hörnern gleichen ; sind
che dtn Iahrstreifen
mehrenteils an dem breitem Ende ausgehöhlt und
strahlich.
Anm . Beide diese n. 8. und y. sizen oft eins aufdem
. aichern ; daxaus man klärlich befindet , daß sie zer«
stükte und zertrennte korallinische Hippuriten
find.

lo^

orallimschL

Gaulchen.

Gleicht mit seiner Gestalt mehr oder weniger ge¬
beugten und krummen Saulchen ; scheint von aussen
aus mehr oder weniger » tiefen Zirkeln und Queerfurchen , wodurch der Stein auSsißhet , als ob ex ei¬
ne Falte über der andern hätte . Das breitere Ende
ist meistens glatt , zuweilen ausgehöhlet , aber nicht
allezeit strahlich.
n . Rorallimsche

Hundskürbiswurzeln.

/S/Pnrrto »'»--! co-'si/r'-ror'uui,

er

§. 142. 6 . 1.V.
cr
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^

/ Mi/r's .

o» rss /spi-

«/eLF.

, und sind auf der
Gleichen Hundskürbiswurzeln
Fläche streifich ; mehr und weniger dikke.
2lnm . Dies« Korallsorten sind auf Gothland die
gangbareste , daher hat man deren Abänderungen
so viel genauer Herrechnen wollen . Es kan sein,
daß sich noch mehrere finden.

vm . Koralleilpfennige

.

Porpiten.

««'
1-r^ rrrttt^ r'-^ er
-»r/msrrr , / ^ e^ e/e eo?r»e^s ^ r'^r/r. ^ 0/ °/ ?irae.
Sind kleine runde Korallarten , gleichen in Ge¬
stalt und Grösse einem Zweigroschen - Stükke , oder
sind kleiner ; ihre obere Fläche ist entweder platt mit
Cirkeln , einem ausser dem andern , oder convex mit
üufgehöheten convepen Strahlen , wodurch sie eini¬
germassen runden Kameelhaarnen Knöpfen gleich¬
kommen . Man findet:

mit einer verr. Ganze Rorallpfennige
höhten Flache auf beiden Seiten.
^rrse ^or«-r^r, vr^ '«r^»e ro» »e^r,

2. Halbe Rorallpfennige , an einer Seite
erhaben , an der andern eben . ?o ^ rrs^s ^re coitnexr, sö
»'Mt-rrir ^r'mrUtr ,
Die ebne Seite ist zuweilen ganz schlecht , zuwei¬
len scheinet sie aus Cirkeln , einem ausser dem andern
zu bestehen , oder aus einer Spiralfigur.

z «Lang-

. §. 142.
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5. Längliche Rorallpfennige . ? o^ >zeae eZ^ tZeZ.
ZZ
Zeigen oft auf der Fläche Spirallinien,

ix. Korallschwämme. Fungiten.
ee^^c/Z^Zr/m. Oo/' aZZo/un § rtae . ^ Z^ o«Za.
Sind Korallarten , welche nach ihrer Gestalt den
Erdschwammen mehr oder weniger gleichen , mit
dem Unterscheide , daß die Scheibchen ( ZameZZae)
dieser Korallschwamme alle aufwärts gehen , da sie
senken.
niederwärts
sich in den Erdfchwämmen
Doch sind sie nicht allezeit scheibich. Sie gleichen
entweder Lerchenschwämmen , Pfifferlingen , Bofiste
oderMurcheln , oder auch zuweilen andern Sachen,
als Feigen , und dergleichen . Man findet:

i. poröse Borallschwamme .
^Zt<re/ «/-er^ Ze

Ls^ Z/s///^

/ ^o^Z Z^ >Z«ZeZ.

r . Scheibiche korallfchwamme . eo^ ZZo/ «»^Ztas

Z-rmeZZo/a.

Sind zuweilen länglich , zuweilen mehr rund;
gleichen ammeisten den Lerchenschwämmen , oder
solchen, die an den Bäumen wachsen.

Z. Blatteriche

korallschwamme

. 6o^ /Z--

/ «»FrtLr / »^ e-^ cZe/oZZLcea.

Borallschwamme .

6o^ ZZa-

5. Gefurchte Rorallschwamme .

^ ZZo(Zo

4 . Streifige

/ « »^ Ztse ^ >e^ Ze^ rtZcLts.
Anm . Gölte man die Korallfchwamme nach ihrer Fi¬
gur einteilen ; so möchte es mit den meisten wohl
angehen ; ein Teil scheinet aber doch von der Be¬
schaffenheit zu sein, daß sie mit dem Erd - oder

-

Baum-

§.>42. c- .l-v.
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Baumschwämmen , nicht grosse Gleichheit besizen,
baher man fein Absehen mehr aufdie Composttien
als Struktur , gerichtet hat. Betrachtet man sie
nach der Struktur ; so hat man folgende Aenderun¬
gen bemerkt.

1. Scheibiche
hüte .

korallinische Schwamm-

6a»-L//o/tt-r^rtsa

Sind von runder oder länglicher und konvexer
Figur ; scheibich , zuweilen mit ganzen , zuweilen
mit zakkigen Blättern.
2 . korallinische

Laumschwamme

.

6a-

r'u/e/.
Sind sehr häufig und etwas unterschieden ; gleichen
denSchwämmen,diean
denBäumenwachsen ;sind oft
wie ein Pferdehuf.

z.Rorallinische Schwammschalen.
Sind ordentlichen Schalschwämmen
renteilö wellenförmig und gefurchek.

gleich ; meh-

4 . ^ .orallinischen ^ oslf^. 6or-r//o/««^rrse,
Ist insgemein auf der Fläche scharf wie Bims¬
stein , von oben zu ausgehöhlt , zuweilen beinahe ganz
rund.

z. korallinische AVurzeln. 6o^«//</ «-r§rtsc,
/s »'ML Lo/err.
Sind auf der Fläche wie borkich , den Murcheln
gleich ; inwendig hohl.

6. korallinische

Zeigen .

6ors//o/«v§»ts«,
/arm»

. §. 142.
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^vr^ L/M'rr--7. / Hoi-

/s -'-i'rL

, mit runden eingebognen Cir-Sind kegelförmig
;
keln auf der Flache an dem breiterön Ende ganz
platt, und daselbst mit einer runden Aushöhlung be¬
gabt, welche oft queerdgrch gehet. Gleichen den so
genannten Hotkentotkischen Feigen.
7. Rocallmische Schwamm knoten.
Sind mehr und weniger rund, und meistenteils
porös.

.
x. Korallrinde

^

Ls^ //rs,

/ 'e'/orsrck. /i/o/m-'a.
Ist von dünner Rindeartigen Gestalt, beinahe wie
, oder ausgespanntes
Steinmoos, oder Leinwand
.
:
Garn. Man findet
1. punktirte ebene Aorallrinde.
älLtL

Ist

eben

als ob

sie

mit Nadeln gestochen

2. Zweigiche korallrinde.
»/.
cerurer

Gleicht fast breitem

wäre.

^ ,«0/«.

; ist aber ganz
Hirschhorne

dünne.

.
xi. Korallholz
^ //rir, or-r^ rne
<7o

^57.

ro?'neL, re»»rs,'Ä, »'Lmo/s. / öe-

, doch hohe und ästige
Sind ganze und schmähte
von solcher Be¬
Anfange
seinem
Korallarren; in
schaffenheit als Horn, mitten zwischen Stein und
Holt. Davon sind versteinert gefunden:
i. Rno^

§. i 42 . 6 . i^v .
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i . ^ nötiges ^ orallholz
lr/o >'Me. / ieke^s»'«.
»--rrc-ALets.
- Sieht wie eine feine hohle Nuß aus ; seinem Ur¬
sprünge nach ist es von weißer oder schwarzer Far¬
be. Liegt zuweilen über dem Steine pckrificirt- sieht
aber doch noch öfters wie Horn von dunkler oder lich¬
ter Farbe aus.

2» Zweigiges AoraÜholz
/rmrcs/um .
/ >urrro/«
' Wächst , wie andres Holz, in Aesien.
r/e t .. / '. x . iz6.
z. I ^ oraU -sches Heidekraut . -r>Eo/ >/^ o»
'
Ist dem Gewachst nach klein, aber ästig genug,
Ist von
verstei¬
nert gefunden.
Änm . Die übrige unter dem Seewasser befindliche
Gewächse, von weicher und mehr, vegetabilischer
Natur , als Schwämme , Moos , Meergras , und
andre : wie auch wenn sie in Stein verwandelt ge¬
funden werden; sv müssen sie zu den rechten Ver¬
steinerungen (§ 1;8 r ^ . .) gezogen werden: denn
sie sind von gleicher Natur mit andern Vegekabiüenj
da sie denn auch mit ihnen, auf gleiche Art, ein
gleiches und dasselbe Schiksal ausstehen müssen.

dem Heidekraut gleich.

L. MncralisirLe Korallen»
M -r^ er/r/rrtÄ.
XU . Kieshattlge

Beim -^ enckel

Korallen.

findet man in

I f

der

/>. -55.
kiese

. §. 144.
45o Cl. 1V. O. n. Versteinerungen
kieshaltigenAstroitund Fungit genennet ; man möch¬
wohl andre kieshaltige Koralle finden.

te auch

Anm . Don eisen - oder kupferhaltigen Korallen , hat
man bisher noch keine besondere Observationen ger
macht.

§. r4Z.

III. Versteinerte Thiere.
a»rma/ra.

^ oo/it^r.

Sind allerhand Thiere , oder Teile und Stükke
von Thieren , welche entweder in Stein verwandelt
sind , oder auf andere besondere Art erhalten , und un¬
ter die Erde verdekt gefunden werden ; oder welche
sonst im Steine ihre volle Spur und Merkzeichen
hinterlassen haben.
§ . 144.
Man ist gezwungen , diese Versteinerungen , so
wohl in Ansehung derer verschiedenen Natur und
Beschaffenheit , als in Ansehung des Unterscheidezwischen den Thieren , in neun Unterabteilungen
Menschenkörper und
einzuteilen , i ) Versteinerte
deren Knochen . 2) Versteinerte Knochen von vierfüßigen Thieren , z) Versteinerte Vögel mit Eier
und Nestern . 4 ) Versteinerte Fische . 5) Verstei¬
nerte Amphibien , oder Thiere vom Schlangengeschlechte. 6) Versteinerte kleine fliegende und krie¬
chende Thiere oder Ungeziefer , Insekte genannt . 7)
Versteinerte kriechende Würmer . 8 ) Animalische
Abdrükke , die Spuren von Thieren 'zeigen. 9) Mineralisirte Thiere.
Anm Ob es wol scheinen möchte, daß dieses allzuviel»
Einteilungen sind, nichts desto weniger ist man aus-

§. 144. 6 .i.vi. Von Thieren.
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serdem gezwungen , ein besonderes Geschlecht von
denConchilicn zumachen , welches hiernächst folgen
soll.

Versteinerte Menschenkörper,
oder sogenannte

Petrificirre Menschenkörper.
Sind Menschenkörper , oder meistens Menschen?
knochen , die in Stein verwandelt sind.

i. Verfeinerte Menschenkörper.
Man kennet sie leichtlich genug an ihrer Bildung.
Bei Aix in Frankreich fand sich r; 8z in einem Fel¬
sen ein ganzer versteinerter Mensch ; das Gehirn
war so hart , daß man am Stahl damit Feuer schla¬
gen konte ; die Knochen waren mürbe . ttxxcxkl .r
F7.
.7^ 2. rc.
Anm Die Berichte von der Stadt Bidoblo in Afri¬
ka,welche mit Menschen , Vieh , Holz und Haus,
im Jahr i 6 ; 4 eine Verwandelung in Stein erlit¬
ten haben soll, wie
kie/ae.
17. be¬
richtet ; von einem Haufen Lartarn , welche mit ih¬
rem Mehr , bei dem See Kitaga , zwischen Rußland
und der Tartarei , von einem Winde , eben dieses
Schiksal erlitten haben sollen, wie l-lLu -^ o ^ -r A
LrrLra/r L. 7. L. /L schreibet ; von einem ganzen
Truppe Spanischer Reuter , welche , auf ihrem
Marsche in Westindien , in Stein verwandelt sein
sollen , welches fou .
7.. 777. c.^ vermel¬
det , mit mehren ; dergleichen Historien erfordern
wörtlich eine nähere Bekräftigung , ehe man sie der
Wahrheit gleich achten kan.

Ff 2

u.Ver

. §. 144.
4Z2 Cl.1V. O. n. Versteinerungen
ii . Versteinerte Menschenknocherr.
/v/?ea /«Mima.
Versteinerte Menschenkirochen sind so wol in gan¬
zen Beingerüsten (dcslaron ) als Stükweife gefun¬
den , als da sind : Hirnschädel , Zahne , Rükgrad,
Hüftbein , Oberschenkel , Schienbein , und so weiter.
Man findet:

r. Versteinerte
r . Calcinirte
z . Verhärtete

Menschenknochen

.

X^ /o-

Menschenknochen.
Menschenknochen.

Sind beinahe in ihrem natürlichen Zustande er¬
halten , aber etwas härter als ordentliche Knochen.
Anm . Was die Riesengcbcine , welche man hier und
dort antrift , angehet ; so meinet man teils , sie wä¬
ren von Walfischen - oder andern grösser « Thieren,
teils , von den Riesen voriger Zeiten , die unter
begraben lägen.
und Sandhügeln
Steinhaufen

8. Irr Stein verwandelte vierfüssige
Thiere,
welche genennet werden,

Petrisicrrte vierfüssige Thiere.
erWM,//rer

m . Versteinerte vierfüßige Thiere. <5/,,^ /.

§. i44. O. i^vi. Von Thieren.
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von vievfüßigen Thieren
Die Versteinerungen
sind die seltenste, und bisher fast gar noch nicht gefun¬
den , welche vollkommen mit ihrem Fleische und der
Haut versteinert wären , ein und ander Stükke aus¬
genommen , zum Exempel der Voderfus von einem
Affen.

iv . Versteinerte

Knochen

von

vierfüßi-

^ 4--

gen Thieren ,

Die meiste versteinerte Knochen sind vomElephanten gefunden ; auch hat man Zähne von andern Thie¬
ren angetroffen . Man findet;

1. Versteinerte Ansähen von
Thieren .
von
2. Lalcinirte Ansehen
Thieren.
z . Verhärtete Anochen von
Thieren.
Horn von
4 . Versteinertes
Thieren.
V . Momotyvakost

.

Gegrabrres

vrerfäßigen
/s/ -r4 eL.
vierfüsiigen
vlerfüßrgen
vierfüsiigen

Elfenbein,
^ 45

-

/Vr/cy?'»« / ^ 7/r.
Sind grosse, lange Zahne , entweder Bakkenzähne oder spizige schmählere Zähne von Elephanten,
von weisser oder brauner Farbe , welche in grosser
gesunden werden . Man fin¬
Menge in Siberien
det sie auch anderwärts in Europa ; sie sind aber , ob

Ff 5

B
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. §. 144.
sind,nichtin Stein verwandelt,
können
, wie andre Knochen
, zu allerlei Sa¬
chen verarbeitet werden
. Man findet:
1. Gpiziges Momotovakost.
gleich unterirdisch

sie

sondern

Ist zuweilenz bis 4 Ellen lang, oft
2. Breites Momotovakost.

auch

weniger.

-«s/n-'S.

Ist zuweilen zuy Zoll im Durchschnitte
, zuwei¬
weniger; gleichet in allen Teilen den Bakkenzahnen.
z. Braunes Momotovakost .
/ oM
len

/ »/rnt -r.

Ist von
cusnüsse.

dunkelbrauner

Farbe,

beinahe wie

Co-

Anin. Momotovakost wird hierin von reckten
, or¬
dentlichen Elfenbeine unterschieden 1) Ist dos
Momotovakost weiß inwendig, und mehrenteils
mit schwarzen Fiekken oder Tüpfelchen bemahlet,
r ) Hat das Momotovakost auswärts entweder ei¬
ne gelbe, graue, weiße oder grünliche Schale.
?) Hat es einigen Geruch, fast wie Mandelmilch.
4) Hat es einen Gefchmak wie Kreide. ; ) Ist es
von auffcn herum harter als von innen. 6) Teilet
es sich leicht in Schalen oder Scheiben. 7) Wenn
es ins Master gelegek wird, macht es das Wasser
sehr voll Blasen 8) Klebt an der Zunge
, wie ein
Mergel oder Bolus Im übrigen kommt es mit
dem Elfenbein oder den Elephantenzähnen überein;
denn das Männlein von dem Elephanten hat zwei
lange spizige Zähne, die von andern das Horn ge¬
nannt werden, auch ausserdem einige vier, einige
sechs, einige acht, Bakkenzähne
. Das Weiblrin
hat nicht spizige Zahne oder Hörner.

vi.Tür-

§. i44 . O . i.vi.
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VI. Türkisse«
ro^E er
/o,-e e^L«eo.
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Tr/i'ro/ae.

«^-»rtte-rtrs, coIr ^ eor^e/.

welche,
Farbe ,
von blauer
Steine
Sind
wer¬
polirt
und
geschliffen
,
Steine
wie ächte
durch¬
oder
klarscheiyend
nicht
den können ; sind doch
sichtig ; in Ansehung der Gestalt und des Baues den
Zahnen allerdings gleich ; zähe wie Elfenbein ; schalich, und lassen sich in convexe Blätterchen teilen ; kle¬
ben an der Zunge wie Mergel . Man findet:

i. Weißblaue Türkisse«
s . Gelbblaue Türkisse.

rse»-«/»/ «-'

z. Grünblaue Türkisse« 7»^ro/r- cE «/es
77!/.
hat in den ää«« . äe ^
3tnm .
-; o. rc. weitlauftig, so wol aus dem inneren Ge¬
, und dergleichen, be¬
webe, als Gestalt, Konsistenz
wiesen, daß diese achte Steine nichts anders als
versteinerte Zähne von Thieren sind. Dieses zei¬
gen sie inwendig durch eine faseriche Zusammensezungund Vertiefungen, (a?«ko/o^ oder Öffnungen
6 »rfür die Mrven . Es wird berichtet, daß
Ll^r-V8 ve ? vreo von gegrabnem Elfenbein oder
Momotovakost habe durch die Calcination künstli¬
che Türkisse zubereiten können: ttencxLi . berich¬
tet auch, daß er solche verhärtete unterirrdische Kno¬
chen zu einer blauen Farbe gebracht habe ; aber
dahin habe ers nicht bringen können, daß sie die
Härte , wie Türkisse, bekommen hätten . Ein Tür¬
kis, wir eine Haselnus gros, wird, ausser Kaufst,
zu r 00 Reichsthaler geschäzt.
Ff4
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6.

Versteinerte

Vögek.

vir. Versteiirerte Dögel.
/ ^ek»-r/r^ r/r ^»r-»L/ra «ttium. 0 ^»r't/ro/it/>r.
Sind entweder ganze Vogel, oder Teile davon,
oder Eier , oder Nester , welche in Stein verwan¬
delt sind. Man findet:

r . Versteinerte Vogel , yrmrHMLr aurum.
Sind sehr rar.
2. Versteinerte Federn . 6r,u '^ o/rM
Z. Versteinerte Eier.
4 . Versteinerte Vogelnester . 0,M^ o/rrLr
Gehören wol nicht mit Rechte hkeher; können
Plaz haben.

doch hier ihren

vm. Versteinerte Vögelknochen.
/ ^rr ^ Fivrs<r
aK»n?r.

v/Mm

Man kennet
gelknochen halt.

sie, wenn man sie gegen andre VoEs finden sich:
1. Versteinerte Vogelschnäbel . H//oFsL,-s-

L. Versteinerte
z . Versteinerte

Vögelkrallen .
Vogelknochen ,

v».
X?/o/?es

v . Versteinerte Fische.
tK. Ver^
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ix. Versteinerte Fische.

457

Man erkennet sie leichtlich. Sie unterscheiden sich
vom Fischschieserstein darin , daß diese Versteine¬
rungen von dem Steine , dar in sie liegen, unterschie¬
dn, , und entweder »erhöhet oder eingcdrükt sind.
Man findet:

1. Versteinerte ganze Fische,
Oft siehet man an diesen, wenn es schuppichte
Fische gewesen sind, du Schuppen versteinert.

2 .Versteinerte Fischköpfe . /cöt^ oMr
Nebst dieser, findet matt oft dieFischaugep ver«
steinerk , doch dergestalt, daß sie leichtlich von dcm>
Sreine , darin sie liegen, abgesondert werden tön,
nen.

z. VersteinerteFifok ^stosfedern.
^.Versteinerte Fischschwänze.
X . Versteinerte

Fischgräten.

Davon sind vornemkich gefunden:
i . Versteinerte Fischgrätengerippe.
s . Versteinerte Rückbein gräten.

FfZ

Z. Veks
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Z. Versteinerte

kleine Fischgräten

. H/o>

xi. Schlangenzungen.
^>r/cr'«»r.
^ e-rkr«m
/ 'ern/Es
O-'6/ü/o/ ?r/ ?'av. / ^ r^ s^/oE /
«/r/ >c^ /o/tr.
Sind scharfe grössere oder kleinere Fischzähne,
welche man als unkerirrdisch findet , nicht in Stein
verwandelt , sondern von Hornartiger Gestalt , doch
hakt , und gleich als poliret . Es sind gefunden:
. 6/0/0.
1. Dreiekkige Schlangenzungen
r^rL»^ rr/s^/.
Sind spiz und grau , gleich als polirt grau
Horn , am breiter » Ende dreiekkig, von Ochera»
tiger hrauner Farbe . Sind Zahne von Haifische.
. 6/0/Schlangenzungen
2 . Gabelförmige
äs/ ?/ »»'rLks.

Sind spizig und grau , eben wie die vorige;
an dem breitern Ende gespalten , wie eine Gabel,
von Ocherarkiger Farbe . Sind gleichfalls Zähne
von Haifische.
Hechtzahne . 6/o/o ^ r^ Z. Versteinerte
/«c/o»'«-».
Sind scharfe harte Hechtzähne , und gleichen
ihren Originalen.

, da
Anm. Vor diesem

diese Schlangenzungen

allein

auf

stnsul Maltha bekannt waren, hielt man davor,
es waren Stacheln oder Zungen von grossen Schlan¬
gen, die rualeich mit den Schlangen selbst von dem
H. Apostel Paulus daselbst in Stein verwandelt sein
» nunmehro weis man, aus der Gegeneinansolten
der

, und einen un«
sie Fischjäbne find
, den man doch be¬
rechten Namen bekommen haben

, daß
derhaltung

halten

§. i44. O.i.vl. Von Thieren
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muß; desgleichen
, daß sie über ganz
werden
. Man nennt sie auch un¬
recht Vogelzungen
, ob sie gleich denselben öfters satsam gleichen.
halten

kan und

Europa gesunden

xn.Froschsteine
. (Krötensteine
.)
«mms/eL

--w/^ rrE

L/be/o
«rer.
^srvr^rr -r^s.
Sind runde oder längliches Steine ; gleichen
kleinen runden Schalen, vo» grauer und zuweilen
röthücher Farbe; auswärts scheinen sie etwas po«
lirt und flekklg
; sind von der Grösse eines Nagels,
und zuweilen etwas grösser, zuweilen kleiner.
Man findet:
1. Runde Frsschsteine
. L«/o»r>/

2. Erhöhere Froschsteine. L»/o»rrr «möo»Ätr.

Z. Lothformige
Anm Dieses

Froschsteine. L»/ow'rr

sind weder versteinerte Rakkenknochen

Frösche
, noch

L.

ei

mal

von Fröschen erzeugt
, ob sie gleich
empfangenen Namen behalten.

Versteinerte

der
den

Amphibien.

Ema/rer
S nd Schlangen, Kröten, Krokobille, und
andre solche Thiere, die in Stein verwandelt sind.
xm . Versteinerte
Von

solchen sind

Amphibien.
gefunden:

i.Ver-
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1. Versteinerte Eidcren .

/<r-

2. Versteinerte Schlangen . /FM/MroÄr
-b«/
XIV. Versteinerte

Knochen

bien.

von

Amphi¬

sm'»rL/r
«r
/o/?ea a??r/>/ri^ro- «m.
Davon hat man allein Beispiel an einem ver¬
steinerten Gerippe von Acokodille ( X)'1oftsyn lceI^ridrncnöili ) .

k. Versteinerte Insekten.
XV. Versteinerte

fliegende

Insekten.

Lneo»ro//^ r
Von diesen sind g snnoenr
1. Versteinerte 2Xäser. L>rroMoL
^ «/
2. Versteinerte Kornkäfer.
ce»'»r vo/c-strr

/« t-vr»/.

z .Versteinerte Sommervögel .
4 . Versteinerte

Jüngsten .

Lrro,M/r-

LlMWo/rr
^r^

5. Versteinerte Fliegen.

xvi. Versteinerte Krebse
.

^ 4»

s »r>?rs/rL r>r/e/ ?or'«M

^aco/r//tt '.
Hier-
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Hierunter wird das ganze Kxebsgeschlechk,oder
die schalichte Thiere , die versteinert sind, begriffen»
Von diesen sind folgende:

1. Veesteinert ^ I ^redse.

-r/?<rer.

2. Versteinerte Krabben.
//re.

Z. Versteinerte

Hummers .

6a ?„-

m/rr/.

4 . Versteinerte

Rrebssst >eeren . ^/?Lco/ir/ir^

5. Versteinerte

kleinere 2xrebssnsse . ^/,r-

co/ir/'tt/

e?/?ttcr.

ZscrÄ,/.

Anm Von andern kriechenden Insekten ist noch kein
versteinertes wahrgenommenworden, und ist noch
ungewiß, ob nicht ein Teil von den erzchlten verstei¬
nerten fliegenden Insekten n. i 5. sii den AbdrUken
. Die verstei¬
von Insekten gerechnet werden müsse
nerte Spinne ist nichts anders, als der Abdruk von
den Seesternen.

6 . Versteinerte Wärme .

M/-

Mer/rer
werden so wol Erdwürmer , als See«
Hierunter
begriffen , welche in Stein vcr«
und Meerwürmer
wandelt sind . Ob es aber jemahls ww kl-che Erdgewesen , die in Gestalt sol¬
oder Regenwürmer
cher versteinerten Würmer gefunden worden und
vorgezeiget werden , daran hat man grosse Ursache
zu zweifeln , und vermeinet man nicht unbillig , daß
Ve,-stlche nichts anders , als sogenannte
oder Vermiculiten sind, die weiter unten
beschrieben werden sollen»

xvii. BEs
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xvn.

Belemriiken
. (Alpchosstein
.)
Ems/r 's ??o/oe^«>-r's, «M. ^§e/em-

-rrtt, <^rK^/r
/Mcr>.
Sind Kegel- oder Walzenförmige Sr ine; mchrenteils von brauner Farbe; bei dem Boden ent¬
weder, bis zu einer gewissen Weite
mit
einer conischen Höhle begäbet, oder von einer an¬
dern Steinart , kegelförmiger Figur , ausgefüllt.
Sind streifig, mit Streifen, die vom Mittelpunkte
zur Peripherie laufen; zuweilen si het man auf
dem Boden eoncentrifche Cirkel, ein n ausser dem
andern; sind auf besondere Art geschehene Ver¬
steinerung von dem geringsten Seegewürme, wel¬
ches man Holuthurier nennet. Man findet:
1. -Kegelförmige Bclemniten .

ro-

»rcr.

2. Lylindrische Belemniten . L-/LM
»rer cj-/r'«^ r'cr.
z-Belemniten mit Aushöhlungen auf der

Fläche.
4. Gefurchte Belemniten .
e-rrr.
5-^ ohleBelemniten . Le/Mmer
6. Bauchige Bekommten .

/ </v-»r^'-

7. Belemniten mit concentrischen Lirkeln.
8. Durchsichtige

Anm.Dieser

Belemniten .

Steinart eigne und

Ansehung der

besondere

verschiedenen
, sonst

im

Le/emmer

Natur
, so in
Mineralreich
jiem.

§. »44. O.l-vi. Von Thieren
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ziemlich unbekannten
, Farbe , als ihr Verhalten im
Feuer, zeigen genugsam, daß diese Steine auf ganz
andre Art , als die andre Versteinerungen, erzeuget,
nemlich, von der Holothurier eignen Feuchtigkeit,
mit anderer Erdart , mehr und weniger vermischt,
und coaguliret.

xvm . Trochiten

steine
.

/ 'etr

.

Ems/r

Radersteine
«

.

Mühl¬

äMr'n

rrctt/or'ttM

ms-

r'otüe, ce»r»-o

?? o-

Sind eizelne Glieder , wie einzelne Rükkenge«
lenke , von ganz runder Figur ; gleichen kleinen
Mühlenrädern
, sind im Mittelpunkte
durchlöchert;
sind von der Art Gewürme , die Seesterne heis»
sen.

XIX. Entrochiten

^rcs

.

/o^ r'o^r,
r»

HVE5/7.
com^o^roce»r>-o ^/r/?r-rc? o,
, eü'«r/s.

Sind aus mehrern Trochiten ( n . rg .- zusammengcsezt , einer über den andern ; in langer cy»
kindischer Gestalt ; im Mittelpunkt
entweder hohl,
oder mit einer andern Materie ausgefüllt ; auf der
Fläche mit Queercirkeln abgeteilt , welche den Un,
terscheid zwischen den Trochiten machen .
Man
meinet , es sein zusammengesezte Glieder oder der
Rüknerven
von den so genannten Seesternen.
Man findet;

r . Breit-
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1. Breitstrahlige

/Lkr>.

. §. 144.

Entrochitem L>M-o-

2. GGmahlstrahligeEntrochiten . Fw^ o-.
A lie Diese Strahlen lausen vom Mittelpunkte
Kür Peripherie , ob sie gleich nicht allezeit bis zur
Peripherie reichet

z. Lntrochiten mit abgenuzten Lirkeln
Und Ansägen . ^ -rrx'oirrere cr>ru/r> er coiy^eri'/rr/ . ^ o/r/o/ere.
Anm . Sind die Entrochiten lang, und bestehen aus
8,10,1 ; oder ro Absazen; so werden sie L »»-scLr
«o/«rmra»'e§, oder Lo/ü?,/»»//, oder ^ r»'sc/-r
ckacc/, genennet.
XX . Aejtige

Entrochiten.

, cx rr»rs
're// ^ Mro^rö«/
//-/eZr
Mr r-r/ks»' esc
/rö^
^
ülr
/ -»'ö
--reeacLr'/rr. ^ »/ -"or^ r /'ama/r.
Werden von schmahlenEntcochikena . bildet, daß
sie sich , wie auS einer Wurzel in versch, dene Ae»
fie verteilen , beinahe auf die Weise , wie dit
Knochen der Finger aus den K ?och?n der flach n
Hand hervorgehen , welches flache Handbein hier
von einem Haufen unterschiedener ekkiger S ei»
Üen gebildet «oNd , die man bald strahbch > bald
glatt findet. Es finden sich:
mit glattem fla¬
t . Aestige Enrrocdrren
chem Handbeine . Lur>'orLr EM/f , /-^ r-

s . Aestige Enrrochkten , mit Sternstrah^
lichei, flachem Handbeine.

§. 144. 6 -r-vr. Von Thieren
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«?r^r»/>rr// , >4s-

XX. Asterim. .
--

/ or'-im c^// »^ r<ccki ve^ >'r/M«rr/rs,
L5" M/ «r?re / ee//«
o^-s
»st « ,
//»E vc/,cr >c«/o/ /«^r/kütttrck, ^ r'ur/L.,
^/rr 'ortLu eLt -'oc^o ^/7mrZk/.

co/«m-

e-M»-ük^o /fM/e/.
Sind entweder ekkige oder Itunde länglige
Steine ; oben und unten mit einem funfstrahligest
Sterne geziert ; auf der Fläche durch Queerlinien
öder Cirkel in gewisse Abteilungen unterschieden.'
Mun findet :
' '

L. Ekkige Asterien.
2. ^ unde Af ^erien .

^ e^ rLS

xxn . Encriniten. Liliensteine. ^ e-.^-sr,.
F'er^ i^ c/rtL L,»> rs/rs /re/Z ^e -»r^^r-r/rs, > s ^ rr'/co » e»°«Kr/ , merr / e»r»-sc^ Zr co/ZLee
^ck/rä»/ , cr ex"
«us cs »/ö
r'e«r Er/ >^ les , «t / o»»-

»rs»r /Zon'/ Zr/ZZ
, / st^/Z/ -ro»<Z«m
o/re-r4ü»r. ^ ärr^Z-rr.
Bestehen aus mehrern Entrochiten sn . 19.) oder
Asterien (n. 2i.) gleichsam als aus einem Stengel
oder Wurzel zusammen gewachsen; gleichen einer
Lilie, deren Blätter noch nicht aufgebrochen sind,
welche Lilienform sich bei einem jeden Absitze, wenn
man sie von einander absondert , befindet. Ist
eine Art von Seesternen , die mit zusammengezo«
genen Gliedern »versteinert ist. Man findet:
Gg
lFünf-

. §. 144.
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1. Fänsekkige Encriniten.
2. Sechsekkige Encriniten ^ L»c» «r ^ s«z. Vielekkige Encriniten.

tt . In Steine
te Thiere,
werben

eingedrükte und abgedrük-

genennet,

Animalische Abdrükke.

die, welche einen reinen Abdruk von eini¬
gen Thieren oder dessen Teilen empfangen haben,
und hiernächst , so wohl in Ansehung der Construction und Grösse , mit dem Originale zusammen
und Merkzeichen da¬
gehalten , eine reine Spur
von weisen.
, die bei den vegetabilische
Anm. Die Anmerkungen
Spursteinen gemacht sind, haben hier auch ihren
Raum . Die bekannte animalische Spursteine sind
Sind

folgende:

'efer.
xxm . Fischschr

Sind
Spuren

Schiefersteine , welche Abdrükke
von Fischen zeigen . Man findet:

1. Fisckschiefer mit

und

tiefem Abdrükke.

cs « s.
/r>/brr^ o
eme solche vollkommene Aushöhlung
Weiset
als der Fisch gewesen ist.

2. Fischschiefer mit supersrciellem Abdrukke. /c/ör^ s^ o/re/'r e-^o
Weiset blos eine superficielle Spur

vom Ft >che,
bei-

§. l44 .

O . E . Von

Thier

en.

467.

beinahe wie Kupferstiche , oder der Seich von einem
Petschafte.

von Amphibien.

xxiv. Abdrücke

Zeigen Abdrükke von Schlarigen , Eidexen und
dergletchcn Thieren.

xxv. Abdrükke von Insekten.
^oc,^ o//r/>r rÄ/^ ?o-'n»r.

Zeigen Spur und Merkmahle von verschiedenem
Ungez eftr , als Alisgen , Sonim . rvögeln , Käfern
und dergleichen:

von Spinnen.

xxvi. Abdrükke
.

Diese sehen aus als ob sie die Spur von Spin¬
nen hätten , davon sie auch den Namen tragen;
bei nähern »Ansehen aber , befindet sich, daß sie den
Abdruk vonWkrmer , haben , die man Secsterne
nennet . Man ftydct sie auf dcmFischschiefer zu¬
gleich mit den Spuren von Fischen.

I. Mineralisirte

Thiere.

Sind von einigem mineralischen Salze oder
Dunste geschwän gerk und conservirt.

Vitriolefcirte

xxvn .

Menschenkörper.

>

« »r'ma/r « vrtt ro/rc/r

't^io/r^ea/a.
r/r
bo -^ oi-a
In Gruben , wo mit Schwefel gebundenes
Erz gebrochen wird , trägt es sich zuweilen zu, daß
die vom Grusgraben und Bergsturz verfallene
und
Gg 2

, §. 144.
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Und getödtete Menschen , von einem starken strei¬
durchdrungen , nicht alchenden Schwefeldampfe
lein vor der Fäulnis bewahret , sondern auch ganz
harte , beinahe wie Stein werden.
2lnm. Die Beispiele hievon findet man in der FahlunS« Thieren
grübe. Von vitrioiescirten unvernünftige
hat man kein Erempel,

xxvin . Durchsalzene Thiere .

zssi

Daß das Salz die Eigenschaft hat die Thiere
und derenTeile zu erhalten und zu erhärten , ist gnug
bekannt . Daß auch dergleichen unter der Erde,
in Salzgruben , geschehe , davon
insbesondere
giebt es ein Beispiel von einer Henne , welche mit
Eiern , in einer Salzgrube , nicht , wie
sagt , versteinert , sondern vermuthlich vom Salze
L ^ ccuus
indurirt , gefunden ward . Siehe
L . / . 6 .4 .^ . 2F2.

XXIX . Kieshaltige

animalische

Versteine¬

rungen.
L « rML/r«

/// . werden Kieshal¬
In l4k » cxul .3 ? / , r>o/.
tige Belemniten genannt . Es möchten sich auch
Ästerien , und andere solche , von gleicher Beschaf¬
fenheit finden.
Versteine¬
animalische
xxx . Eisenhaltige

rungen.
smmir/r« / exxr«.

anr-

»naü'u

Hieb»

Von

K. 144 . 6 . r.vi .
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Hievon hat man Exempel an den Eisenhaltigen
Belemniten.

xxxi. Kupferhaltige animalische Verstei¬
nerungen
onMa/ra
Die vorhin beim Kupfererze genennete Fisch«
schiefer sind hiczu ein hinlänglicher Beweis.

xxxn . Silb ^ Haltige animalische Verstei¬

Hiec/nFyo.

.
nerungen

Ema/r 'a
Der Fliegensitkige graue Thon , den man bei
findet , und der bei dem Silbererze
Frankenberg
, tönte hier seine Stelle finden.
wird
beschrieben
§.

145 .

6E LVN-

.
IV. Conchilien
I 'eti'r/rcuta anrmer/rer

Sind Muschel - oder Schnekken - Schalen , und
verwandelt
dergleichen , die entweder in Stein
gefuu«
Erde
der
unter
find , oder auf andre Art
den werden.

§.

146.

Wenn man die grosse Menge , die sich von unterirrdischen Conchilien findet , erwäget ; so darf
man sich nickt wundern , daß diese eine besondere
Abhandlung erheischet haben , welche ohnedem ihre
unterGg Z
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unterschiedene harte Natur erforderte . Man teilt
sie in sieben Unterabteilungen
ein .
1) Verstei¬
nerte Conchilien » 2 ) Abdrükke von Conchilien.
z) Stcinkerne
von Conchilien . 4 ) Metallisirte
und mineralisirte
Conchilien . 5) Unveränderte
unkcrrrrdische Conchilien . 6 ) Verzehrte und calcinirte Conchilien , wozu man 7 ) sezen kan , Steine
mir Muschelvermischungen.

Versteinerte Conchilien.

/er-

Um aller Verwirrung zu entgehen , will ich hier
der Einteilung der Conchilien folgen , da sie , nach
einer , zweien , öder mehrern Schalen , inSchnek«
ken , Muscheln , und vielschalichte Muscheln , ein¬
gekeilet werden.

1. Versteinerte Schnekken.
Bestehen
ohngewirbelt

aus einer Schale , welche entweder
, oder gewirbelt und gewunden ist.

1. Patelliren .
scheln.

Lepaditen. Schalmu¬
57/.

)r»?r
Sind
ungewirbelte
ober ungewundne
offene
Schnekken , m Form einer Schale ; oder breite,
aber ganz abgestumpke Kegel . Man findet sie sel¬
ten versteinert.

n . Plansten - Versteinerte Seeohren.
.^ 667
,?/^ 72Sind

§. 146. O. i vu .
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Sind ungervirbelte , oder allein aus einem Ge«
winde bestehende ofne Schncttcn ; gleichen Mennicht allezeit,
fchenohren . Sind mchrenteils,doch
durchboh«
Löchern
7
oder
6
mit
Rande
an dem
ret.
» Conchilien sind diese die
Anm . Unter den versteinerte
rareste, und viele stehen in den Gedanken, daß eS
dergleichen nicht versteinert gäbe, obgleich beide^ mVINS und 8c«Luc«LLir selber darunter nennen.

.^
m. Canaliten. Tubuliten
Sind ungewunderte lange und schmale Schnekken , einem gebeugten hohen langen Home gleich,
wie auch spizen Zähnen.

. Versteinerte

rv . Nautiltten

Segler.
<7ocö/rtt occa/tr

Coquilie,oder

.575.
Aare»

trer'ör-ratk

r/'/rtr.
mit unmerk«
Sind wohl gswundeneSchnekken,aber
lichen und verborgenen Gewinden , gleich einem
Fahrzeuge mit erhöheten und eingebeugten Vor¬
derteile ; sind etwas länglich.
Anm . In ihrem natürlichen Zustande sind dies die
schönsten Schnellen, und haben daher den Namen
Cvquilie. Dir meiste Steinbeschreiber rechnen zwar
zu diesen Nautiliten die so genannte
da aber von diesen die Originalen noch nicht gesun¬
den sind; so hat man solche bis zum Schlüsse von
den Schnellen lassen jwollen.

. '
v.CochlitM
(,'scMri

em-/>r»»r>r

m »-ör'«arr ,
Gg

4

//rcrr.
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/ ^ecr'e,

Oir^/rtr.

/«

Lr^ r'4e<re.
Sind gewundene Schnekken , mit wenigen Spi>
rallinien , von welchen die unterste ganz wenig
hervorgehet , daher diese Schnekken , in Ansehung
ihrer Weite , ziemlich kurz sind .
Sie haben alle
. eine ganz runde Oefnung , welche mit einem Dek»
kel, den man Seenabel
nennet , bedekket ist. Man
findet r

r. Grössere Eschliten. t7oc/
-/r>,
s. kleinere genabelte Lochliten.

Loc/M»

Z . Echinophsrjten
. t7oc^ /rkr
S ' Nd auf ihrer Fläche knotig , mit dichten zak»
kigen Rändern ; diekbäuchig mit einer fpizigen Oef»
«ung.

4. Versteinerte Seenabel . Schnekken»
dekkel.
Ist von runder Gestalt eben und offen , mit
eingewikkeltem Spiral , fast einem Nabel gleich.

vi. Nennten.
L'ü-7^/r/r

^>76.
^r>ecrs,
<7oc^ /e-re r,/r/»Lt<re /ck-

Sind gewundene convexe Schnekken , mit we»
Nlgen Spiralen ; schliesset» sich nicht in eine Spi»
ze , sondern sind rund , die Spize eingezogen oder
eingebogen - haben eine halbrunde platte Oef»
rmng . Man findet:

r. Grössere

47z
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1. Grössere Nerititen , die bei ihrer Deh¬
nung einen Lanal haben. /Kerr/er
2. Kleinere

Nerititen

, die an ihrer Deh¬

nung Zakken haben,

^ r/^ 77.

vn. Trochiliten.

t7oc/>/rtt ^»»'i'rn-zrr, ^/»»»/»m r»»'/'/»»-»
7>ocöor-ttm. 7 ? or/tt/rVr. 2> ocörkr. <7otö/e«
/<r^ rr/e/re.
Sind vielgemundene oder mit vielen Spiralen
begabte Schnekken , die von Kegelförmiger Gestalt,
mtt einem platten Boden , fast den Zukkerhüten
gleich sind . Haben eine ovale oder etwas längliche
Oefnung , welche niedergedrükt oder comprimirt
ist .

Man

findet:

r. Glatte Trochiliten.

',
7>oc/br7rtt

^scre /Er.

2. Zakkige Trochiliten .

7>o^ //rrr, ^

e»--

^?cre sc »/eE.

z. Ganz kleine Trochiliten.
mrmmr rr-r/tt-r ^

vm. Bucciniten.
Loc-ö/rtt' ^

rr

sr'ttm.

ör«sr/ , / >/«--, »«

^uccmie/.

7»-scörLx,'

I >ocörteÄ.

^7^.

trrr'ör««» »

mit vielen Spi¬
Sind vielgewundeneSchnekken
ralen , von welchen die erste ansehnlich weiter als
in der Mitte
die andere ist , daher diese Bucciniten
dik und bauchig sind ; haben alle eine grosse und
längliche Oefnung , welche so wol , als die Spize,
hervorragend und elongirk ist, daher sie an beiden
Enden mehr und weniger spizig sind.

Gg 5 rr

. Strom«

. §. 146.
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^7-.

ix. Strombitm.

ktt^ r-rrE ^ cre,

Lor^/rtr

d^vdirr.

L»rrr«rtr ^ l.io«v« .

, mit vielen Spi¬
Sind vielgewundene Schnekken
, daß sie
ralen; sind fast darin den Bucciniten gleich
eine ablänge Oefnung haben, und an beiden Spizen ausstehend und spizig sind; aber sie sind von den¬
, daß dieser Stromselben so wol darin unterschieden
und auch, daß sie in
,
sind
lief
biten Spirale weniger
, daß die
abnehmen
einer solchen ebnen Verhältnis
und
lang
Schnekke, ihrer Bildung nach, davon
schmal wird ; ist gar nicht bauchig.
Turbimtm.

X.

»'s»r^r>r p>Ior>>i».
<5r

Sind vielgewundene Schnekken mit vielen Spi¬
ralen, schmal und ganz lang; gleichen den Strombiken, haben aber eine ganz kleine Oefnung, welche we¬
nig oder gar nicht hervorragend und verlängert ist.

Amii. Mehrenteils machen die Muschelbeschreib
die Strombiten und Turbiniten zu einer Art; am
, und besonders die Herren SteinbeschreiLre aber
, ha¬
der, deren Namen hier erkläret werden müssen
ben sie von einander gesondert.
XI.

Volutiten

.

Cuculliten.

<^rUr'tr tnrörnstr, ^ r>r'r

, mit wenigen Spi¬
Sind gewundene Schnekken
ralen, einer ausser der andern, gleichsam gewalzet.
Sind

.
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oder Legeln
Sind an Gestalt sonst den Papierküten
gleich ; von einem fast ebenen , oder sehr wenig er¬
habnen Boden , welcher von angeführten zusammenformiret wird.
gedrükten und gewalzten Spiralen
An diesem Boden stehet eine glatte Pyramide , mit
einer länglichen Oefnung an der Seite , so mit dem¬
selben Boden eine spize Kante machet , die zuweilen
zakkigt ist, und wie eine Krone ausstehet.
Anm . Zu dieser Art , in ihrem ordentlichen und na¬
türlichen Zustande befindlichen Volutiten , wird die
genender
Schnelle , die vom
net wird , gerechnet, welche in Holland zu ; oo Gul¬
den geschäzet wird.

xn. Cylindritm. Rhombiten.
Sind gewundene Schnekken , mit wenigen Spk»
ralen , die eine ausser der andern gewalzet ; bestehen
aus zwei Extremitäten , von welchen die eine gewir¬
belt , und mit Spiralen umgeben ; die andere ungewirbelt und eben , fast cylindrr 'sch, oft etwas niedriger
als die erstere , mit einer länglichen Oefnung , ist.
Diese verlängerte Extremitäten vereinigen sich nicht
in und mit scharfen Kanten , wie die Volutiten ; son¬
dern beugen sich in die Runde , cylmdrisch , eine nach
der andern.

xm. Muriciten.
Sind gewundene Schnekken ; auf der Flache,
nächst der Oefnung , mit Zakken und Knoten besszt;
meh»
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mehrenteils bauchig , oder gegen beide Ende mehr und
weniger gespizt un d hervorragend ; haben eine schma¬
le aber stark längliche und zakkige Oefnung , über wel¬
che sie an der einem Seite gefurchet und geleitet sind,
und gleichsam aueistehende Ohren haben.

xiv. Purpur iten.

^ 4.

//rc-rirr^ro,
Sind gewun
äussersten Ende
Schuppen oder
picht . Haben
runde Oefnung
. Muriciten.

dene Schnekken , überall , von einem
z um andern , mit Knoten , Streifen,
Pakten geteilt , und gleichsam schupeine kleine fast ganz glatte und
; sind auch weniger baüchig als die

XV
. Globositen
.
(locä/rri vr'x

FA'.

e«^ r'»cktr, / o-'m-r »°or«»4ck.
6/oäo/r ^r. llo»»irr.
L»//ss

Sind runde Schmekken , in der Mitte dikbauchig;
nicht sonderlich genmnden , meistens kugelrund wie
Nüsse , haben eine g rosse und weite Oefnung , und sind
gemeiniglich am H aupte knotig.

xvi. Poreellamten.
r«^ i«skr, / »»--«-r oä/o«^s»

Sind längl ichrund , ohne sichtliche Wirbel und
Spirale , mitt en inne mit einer länglichen Oefnung,
welche allezeit geähnelt ist.

§. Ver»
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K. Versteinerte Schnekken, ohne
bekantes Original.
XVII . Ammoniten.
( ?oc^/rrr co»«o/r<tt ,

Lo^-rua

com/'r'e/ ^,

/a^ re/ea.

^ mmo-rrr-r»-E.

Co^nrtL^ MMS-

»r/.
Sind runde zusammengewikkelte Schnekken , mit
gedrukten Spiralen ; sind deneingewikkelten Widder¬
hörnern , oder in einen Ring geschlungenen Schlan¬
gen , gleich. Man findet:

L. Glatte Ammoniten . LonMSE --ro«r/ Lr-

, /«s . z^unde Ammoniten . 6or-»«s Lmmonr
/r>Ä?r/

z. Streistge Ammoniten . L-v«««

4. knotige Ammoniten.

»,,
<7c^n«n smvro

Anm . Die Originale zu diesen Ammoniten sind noch
nicht gefunden , daher sie einige unter die Nautü
Uten gerechnet haben ; aber die Ammoniten haben
keine eingeteilte Kammern , als die Nautilitru.

2) Versteinerte Muscheln,
/a/ir 'l/err ö/ttü/ms.
Bestehen aus zwei Schalen.
Versteinerte
.
Xvm . Ostraciten

Oester-

schalen.
/ <?»? -'s-

rx«^r>,
Sinh
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Sind zweischaliche Muscheln
, deren Schalen aus
vielen Rinden und Blättern zusammen gesezek sind;
sind von fast runder Figur, und haben allezeit unglei¬
che Schalen
, die eine Schale mehr erhöhet und convep,
die andere flächer
, und beinahe platt und eben. Man
findet:
i . Grössere runde Ostraciten. 0/ ^ cr'rr
0^ <?cr'kr.
^ 2. kleinere längliche Ostrsciten. 0/, -«Weisen
Holze fest

Spur
gesessen

Zeichen
, daß
haben.

und

sie

am

Stein oder

Z. Zakkige kleine Seeossraciten. 6/ ^ r/er
Sind von kleiner und dünner Schale.
sie ordentlich in kleinen Seen.
4. Lrattenburgische Pfennige.

Man

findet

Mr'm'mr,

^«oMur»/r L^ rreu^ur^e-r-

/e? Si'ovE.
Sind ganz klein, wie kleine Dreier, oder etwas
grösser; sind mit drei Löchern durchbohret
, davon
sie einem Todtenkopse
, mit zwei Oefnungen für die
Augen, und unter denselben mit einem für die Nase,
gleich scheinen.
XIX . Chamitm

t^>»c/hr
'kr,

.

M.

ck/
<rtr'r, L^s-

Sind zweischaliche
, meist runde, Muscheln;mei¬
stenteils mit ebenen und gleichsam polirten Schalen,
selten etwas tüpfiich und knotig; es sind auch beide

Scha-

§.146. 6 .Lvn. VonConchitierr
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von gleicher Form und Grösse
, mit einer kon¬
vexen und mehr erhöhten Figur, als an den Oesterschalcn
; es haben auch allezeit diese Muscheln ei¬
ne gaffende Oeffnung.

Schalen

xx. Musculiten
. Mytuliten
..
rick/m
'/ oö/o-r^ rorr'ö»/ r« <rc»me» üir/Arr« -

rrä«r, Mz/rn/si'nzzr Wz/r «////. A^ rrz/rrr.

Sind

zweischaliche längliche Muscheln
; von ei¬
ner bauchigen Schale, die sich schmal und beinahe spizig schliesset
, daher diese Muscheln von einem mehr
oder weniger breiten Umkreise sind.

XXI
. Pinniten.
E

L-/.
o5/o«,^r'cvr5ttrr» LcttMM zir/Äre
»>

Sind zweischalige ganz lange Muscheln
, beinah«
dreiekkig in eine schmale Spize zusammenlaufend;
sind wenig erhaben
, und schliessen sich nicht wol.

xxii. Telliniten
-

L-r.
r?r sr »»re»

7r//r»r'/r.
Sind zweischaliche beinahe
scheln
; an einer Seite rund
, an
vorragend.

rhomboidalische
der andern länger

Mu¬
her¬

Anm. In Ansehung der länglichen Figur, welche
beide dieTelliniten und Pinniten mit den Musculi¬
ten gemein haben
, sind sie von einigen Muschelbes
schreibern
, als Abänderungen von den Musculiten
angesehen
; andre aber, insonderheit die Steinbeschreibet haben sie zu besondern Arten gemacht.

xxm. Bucar-

. §.146.
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xxm . Bucarditen.
<7o» r/-rtr, vL/r,r'/ Eror ^r/ co^ /srmr 'ä«^,
Lktra ^ alr/r.
Sind zweischaliche runde Muscheln ; gleichen in
ihrer Figur mehr oder weniger einem Ochsenherze.

^ 4.

xxiv. Pectiniten .

/ 'rÄr»r/r.

,
»rLrtr
<7o

Sind zweischalige streifige und gleichsam gereifelte Muscheln , fast wie Kämme . .Man findet:

i . pectiniten mit Ohren. ?eÄr»rrr surrt/.
. Lte»/tt'.
/^sArÄ/t/
r. pectiniten ohne Ohren. ?r-A/»/r/ -rs»
««r'/kr.
.
z. Versteinerte Ohren von pectiniten.

xxv. Soleniten.
5o/e» o,-um . äo/en/tr.
Coucörrr , vs/ur /
, an beiden Enden of¬
Muscheln
Sind längliche
fen ; gleichen zwei zusammengefügten Röhren oder
Pfeiffen , haben mehrenteils die Farbe wie ein Nagel.

§. Versteinerte Muscheln ohne be¬
kannte Originale.
/o

<7o-rc/-//r

xxvi. Gryphicen.
»o/?>o/ uött»vtr s4u»co. 6 ^ ?/rr. srromrr,
Lottc/
-/er i7«^«r
Co/rc/
Sind

von ungleichseitiger

unebner Schale , von
welcher

§. 146. 6 . LVH
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welcher die eine einen ganz krummenSchnabel hak,und
inwendig wie ein Boot aussiehet, welches von vor¬
ne und hinten etwas in die Höhe stehet; die andre
Schale ist eben, und gleichsam wie eine Klappe oder
Dekkel über die andre hohle Schale . Man nennet
ste Gryphiten , weil sie krummen Vogelklauen etwas
gleich sind. Man findet:

1. Glatte Gryphiten . 6 ,-^ Lrrr/Eer.
s . Streifige Gryphiten . k^^ -ö/rr
3. Gefurchte Gryphiten 6>^ /,r'r« /-rcuM/.
Anm . Nach aller Aehnlichkeit scheinet es , daß diese
mit der Zeit , nach Anleitung ihrer Schale , ihre
Stelle unter den Ostraciten bekommen werden.
xxvn

. Anomiten

L'E/örtr ,
r»/o 4o»«rr.

. Terebratuliten

^ -ror-rrae.

.

A7.

er ue/«rr
(7o»c^/rr ü«o»rtt.

Ter'e^ rrr/L» /se «er.

s »oMrr.

Sind von ungleicher glatten Schale , eine kleiner
die andre , und hat die eine grössere Schale einen
kleinen Schnabel ausser der andern , welcher Schnabel
gleichsam grade durchbohret ist. Man findet:
als

1. Lwalrunde Anomiten.
2. Platte runde Anomiten .

/ >Lr-

z . Dikke , bauchige , runde Anomiten.
»rr-?e ve-rrr'rro/üe i'ortt?r^ rr.

4. Gefurchete Anomiten.
Anm . Vielleicht möchte man diese mit der Zeit zu
den Musculiken rechnen.
xxvm

. Ostreopectinitm

.

Hh

Terebratuliten.

Lyrr-
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Lo-rr^ rkr,

/ r'/'-M'.
^rAtt »r»/rtr ü» omrr.

t7o»r/öLe

0-

/ »/r<rrüe.

Sind von ungleichen streifigen und gereifelten
Schalen , von welchen eine einen Schnabel ausser der
andern hak, der mehrenteilö durchbohret ist. Aus¬
serdem sind sie Pectiniten ohne Öhren ziemlich gleich.
Man findet:

i . Platte
Ostreopectiniten
. 0^ -ro^cL '«/rr ^/mrr.
s . Bauchige
runde
Ostreopectiniten.
k)/?^rs/-Lc?r-r/rr veMs-rro/?
3 . Bauchige
lange
Ostreopectiniten.
0/ ?-'ro/)e-Är-r/rr vr -rr>'rro/s /s-r^ro-'r/.

4 . Drerblathige
Z. Gefurchete

Ostreopectiniten.
Ostreopectiniten

.

0/?^eo.

^cKr '«rtr /srtt -ro/?.

Änm . Diese möchten unter den Pectunculiten Plaz
finden. Man nennt sie auch Terebratulen , weil
der gröste Teil von ihnen einen durchbohrten Schna¬
bel hat . Diese Ostreopectiniten und die Anonnten
(n . 27.) werden von andern
sie

überhaupt

zu einer

Art gemacht , die

nennen.

9) Versteinerte vielschalige Conchilr'en.

XXIX
. Echimtsteine. Davidsschlellderstein
LEttsr.
Sind

versteinerte

Schalen

von Seeigeln ,

von
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'llett."

48z

runder , ovaler^ ekkigter, irregulärer oder flacher Fi¬
gur ; sind in ihrem natürlichen Zustande voll Sta¬
cheln und Knoten , die man aber selten in Stein
verwandelt antrift , mehrenteils gleichen sie grossem
oder kleinern RokknöpfeN. Man findet:

i. Herzförmige Echiniten.
s . wsrzenvolle . Zizeng1eich)e Eichinrten.
3. GpiZige Echiniken.
»rtr / -r//r^rLtr. Fc^r«oeo»r>r.

4 . Breite EchiniteU.
LLr»
»v-^r/cr.
z. Rnopfförmige Echiniten . LM/rtr/ S«-

Xxx. Judensterne . Olivensteine. FM/k/ 400.
0/r«Äe

c/Lr
<rctt/Lr

^ »chrrri.

'/eco/rk
^r / Viüe
»rcr
'r«e. /.ü:-

Sind runde bauchige Steine ; dem Änfehen nach
fa <i wie Oliven oder kleine Gurken ; meistens mit ei¬
nem graden oder krummen Stiele an dem einen En¬
de ; sind versteinerte , grössere oder kleinere, dikkere
oder schmalere Clavikele von den Seeigeln . Man
findet:

1. Glatte Judensterne.
2. Streifige Judensteine.
cr / ^rsrr.
3.

knoten volle Judensterne.
^srrr r«ür^cr</s/s.

Hh2

»XXI . In-

. §. 146.
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Nadeln

xxxr . Juden

Steinkeile

. Läng¬

40/.

liche Iudensteine .
AHr -Eum
/Lä -Ä'ü/r /«e»rr .

/ i ^ « ro/r'5Ür.

Sind längliche runde Steine , fast wie Nadeln,
oder Keile und schmale Cylinder , mehreuteils mit ei¬
nem kleinen stumpfen Stiele an dem einen Ende.
Sind versteinerte grössere oder kleinere Stacheln
von Echiniten . Man findet:

1. Glatte

/^ r^ L-

Iudennadeln .

/LE/.

2. Streifige
Z . knotige

Iudennadeln .
Iudennadeln

/^ r-

. ^rrrtt/sr

Anm . Es ist etwas ungewiß , ob diese Iudennadeln
einiger andrer Teil von den Echiniten , als die or¬
dentliche Iudensteine (n .zo .) sind. Man hat sie hier
von einander gesondert , teils in Ansehung ihrer
verschiedenen Figur ; teils in Absicht aufdie verschie¬
dene Benennung , die sie von den Steinbeschreibern
bekommen haben , ob man gleich auch nicht selten die¬
«^ rcr, grnennet fin¬
se lcztere Iudensteine , /axr^
det.

XXXII. Marzensteme

.

Steinwarzen.

402.

Lc/Hs» o»'«»r te^ seirm

Sind

Änte/Zse o-'örc»fünf - oder sechsekkige , mehr und weniger

regu-

.
. VonConchilien
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reguläre , flache Steine , oben auf welchen man eine
erhöhete eingegrabene Warze antrift ; sind Stükke
Echiniken , in welchen ihre
von den Warzenvollen
Stacheln fest gesessen haben . Man findet sie so wol
Stükweise , als viele an einander befestiget.

ecLr-

i. Fünfekkigewarzensteine .

- r . SeGsekktge
xxxm

warzensteine.

. Vermiculiten

Wurmsteine.

.

405.
/ ^ ^mr'rre-

^/rcr-vr^«/

ver-

/m'.

Sind hohle runde Röhren oder Canäle , an Ge¬
schrosich, inwendig
stalt , wie Würme ; auswärts
und gebogen;
krumm
bisweilen
,
grade
zuweilen
,
glatt
Stein aus¬
oder
Erde
mit
mehrenteils
sind
ihre Holen
Hau¬
ganzen
in
ausser
,
nicht
sie
findet
gefüllt ; man
verhärteten
dieser
Ansehung
in
und
;
fen verbunden
werden sie zu den vielschäligen Muscheln
Röhren
gerechnet.

.
xxxiv. Orthoceratiten
cs-MT-Ltt'/ , /stecke .

404.
cs»-

O-^ ore/'a/rtt.

Sind runde Röhren oder Canäle , bald ganz gra¬
de, bald an den Enden oder Spizen gebogen , wie ein
Scepter ; auswärts in gewisse Abteilungen oder Absäze
Hh z
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säze verteilt ; inwendig sind sie am Gebäude den
Nautilus » gleich; bestehen aus kleinern Kammern , !
mit converen Boden uird conkaven Dache , durch
welche eine andre Röhre oder Slpho
durchlauft. Man findet:

r. Grade

Grthoceratiten.

/r».

7". / ^/ .

errtt/ckkr

«r»'-

ro«rcr.

Besizen einm durchgehenden tzjpho , der zu»
weilen mittendurch , zuweilen an einer Seite , laust.
Die Kammern selbst sind zuweilen gefüllt , zuweilen
offen und leer.
2 . Lrtulken . Gebogene
Orthoceratiten.
Ks -Är

^ ro« a

/ör « rs/.

Sind den Orthoeeratktcn gleich , allein mit dem
Unterscheide, daß diese an den Enden krumm , und
Stökken mitKrükken oder Sceptern gleich sind.
z . Gedrükte tdrthoceratiten
. Versteiner¬
te Arebsscbrvanze
.
O^ o-^ /rr'rr c<-m/Mre
/ .Spirale
/ cattalas
Sind Orthoceratiten , die von einigem Zufalle der¬
gestalt zusammengedrükt sind, daß sie halb rund ge¬
worden sind, und versteinertest Krebsschwänzen
gleichen,

xxxv. Balam'ten.

.5/,^

40/.

//epr/Zess. Fa/a »r't/.

Sind

vielschalige

Muscheln
; haben

zu Unterst

ei--
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, aus welcher in
ne Schale, welche rundherum gehet
der Mitte mehrere zusammengesezte Schalen gehen,
; insgesamt ha¬
welche Schalen wie Eicheln abbilden
Lamellen.
dreizehn
sie
ben
» rechnet man
A„m Zu den vielschalichcn Muschel
-'ae, undl'öo/a, csnciiae anürr/e
«lc5
auch dieI's//rcipe
</« : allein von diesen sind auch keine Versteinerun¬
gen bemerket worden.
abgedrükte Conchilien,
könte,
Abdrükke von Scknekken.
k7ow^ /ro^ o/r>Hr.
einen Abdruk bekomm
Conchilien
von
so
Sind die,
, in Folge davon, die Spur zu der
, zmd
men haben
äusiern und auswärtigen Gestalt der Conchilien
weisen,
Anm. Die Steinbeschreiber haben gröstenteils diese
Abdrükke von Conchilien mit den Versteinerungen
; einige haben sie doch uncerschieselbst vermenget
! Abdrükken hat man
den. Exempel von solchen
70. und
in den Lpü- iV. L I)ec. I. /t»», z.

L. In Steine

die man nennen

Lec . / II .

/o. oL/ 20 wie auch bei einigen andern

.Man
hinreichend
, wie vielerlei
Ungewißheit
Arten der Abdrükke von Conchilien sich finden,
, mögen die hier alleine
und in solcher Ungewißheit
, von welchen man gewiß ist. Fin«
genannt werden
; so kan man sie, nach der Ordnung,
den sich mehrere
die bei den versteinerten Conchilien beobachtet ist, da¬
zusein.
; aber
Schriftstellern

sie

sind nicht

ist deswegen in einiger

1)

Abdrükke von

Schnekken.

Hh 4

xxxvi. W4
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xxxvi . Abdrücke von Cochliten. ^

.4^ .

6oc ^/eok)^ o// ?/)/ .
Finden

nen.

veM^r'/r»

sich so

wol im Thon und Erde als .in Stei¬

ZkONLl-l..

z«.

XXXVII
. Abdrükke vonBumniten . 6^.407.
(?o^ /^o^ o/r>^r ür/ccr-roi-»-». ^ urritto/^ o/r/^r.

xxxvm . Abdrükke von Strombiten.
405.
t//r.

Ä -'om/vtL-'ttm ve/?r^r'L.

XXXIX . Abdrücke

von

Turbiniten

Loc^>/esr^ o/riLr

. ^ . 40 - .

^ re-'^i-rot^ o/rt^r.

xi.. Abdrükke von Ammom 'ten. ^ r.4/0.
^oc/ö/M^ o/rr^r
^Onmonitot),'Fw/rtm.
Wvovxv,
Anm . Man hat noch nicht gefunden, daß von den
Steinbeschreibern Abdrükke von andern Schnellen
bemerket wären.

2) Abdrükke von Muscheln.
( ?E ^ /ro^

o/// ^r <7o//c^ EK .

<7s»r^ s-

XL,. Abdrükke voll Oftraciten . 5/>^ . 4//.
t7o-rc^ü^ -s/tt/>/

O/^ eo/^ oo/rt^r.

Von diesen sind gefunden:

i. Abdrükke von grossem Ostraciten.
6/?»-Evooü ^ r o/?^«crto^E.

2. Ab.
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2. Abdrükke von kleinen Seeostrsciten.
I r«r«o^r^cikor
'tti-r.

xl.n. Abdrükke

von

Channten.

4/2.

xLin.Abdrükke

voll

Musculiten
.

4/^.

xiiv. Abdrükke

von

Telliniten
. ü^c.4/4.

t?o»^ or)4o/rl^/
XIV . Abdrükke

7e//rM/^4o/r/^/.
von

Pectiniten

. Hvc . 4 /4 .

Diese findet man am meisten
, und sind gefun»
den:
1. Abdrükke von pectiniten mit Ohren.
/ ^Sttror-^ o/rk/br
2. Abdrükke von pectiniten ohne Ohren.

/ >ec7r»o9^ o/rlHr«o» ««»'rrr.

z)

vielschaligen
Muscheln.

Abdrükke von

<7o
»c^)//lo^ sü^ r
Xl -Vl . Abdrükke
Xl .vil . Abdrükke

von

Echiniten

vonIudenfteinen

. L^ eE4/6i
. ^ .4/7.

? ^4o/i//rr
ue/r ^r«.

xl.vm.Abdrükke vonIudennadeln
.^ .4/^.
^ ^v/rr/ir

Hh 5

xl.lx.Ab-
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xrrx. Abdrükke von Orthoceratiten.
4/A.
Wm . Alle diese hier angeführte Spurensteine sind
würklich von den Steinbeschrribern gefunden und
bemerket worden
Die künftige Zeit möchte wol
mehrere ausweisen , nachdem man die Dersteinerunr
gen von den Spurensteinen zu unterscheiden , ges
wohnt worden ist.

e . Itl den Höhlen der Conchilien
gebildete Steine,
welche man nennet

Eonchilische Steinkerne.
Sind keine Versteinerungen , sondern ordentlich «,
»reist talkartige Steine , welche in den Höhlungen der
Conchilien gebildet sind, und solchergestalt der Con¬
chilien inwendiges Gebäude zeigen . Sind zuweilen
mit einer Schale , oder Stükken und Bißgen von der
Schale auf ihrer Fläche begäbet.

1) Steinkerne in.Schnekken.
Diese kennet man daran , daß ihre Spiralen mehMteils abgesondert , und hier und dort wie abge«
brachen , und glatt , sind.

l.. Cochlitische Steinkerne .

420.

-rur/e/,
t-t. Ne-

-§. 146 .6 . i.vn. Von Conchilien
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Li. Neritische Steinkerne.

42

/.

Ln. Buccilinische Steinkerne.

422,

»r«c/^r Lr/^cr-ro^ttM. ^8tt ^ r'?ro^ unr
ttttc/tt . ö «ccr-»/s /
^ r>// r»^ »-/ e
csMr^ r'/ .
-r

Strombittsche Sreinkerne.

425.

tt«c/er.

i.iv. TurbinitischeStemkerne
. ^ E/ 424.
»»c/er
r-v. Globosttische Skeinkerne.
t ?oc-h/rrL?'tt--r -r»c/er (//o ^o/o»-rti- r.
ttttc/e/.

425.
6/o ^o/o/ « W

2) Greinkerne von Muscheln. co»c/^
Mc/er.

r.vi. OKracikifche Steinkerne.
««5/sr

426

O/^-' e^ u-rr nuc/er,

rvn . Chamikische Steinkerne.
c/li.
l.vnn Muscukitische Steinkerne.

427.
425.

«rrc/kr

Lix. Bucarditische Steinkerne. ^

42^

rruc/er.

Lx.Pe-
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Lx. Pectinitische Steinkerne .

4^0.

Lxi. Diphyiten . Bunzenstein.

45/.

««c/er ü-reMr^ rE

^s«c/rr erMMr^^rrm

Nach «hrec Bildung sind diese Modellsteine be¬
kannt . In Schonen in Färshärad , auch anders¬
wo , findet man die Muscheln selbst, aber sehr klein>
versteinert ; sie heisten lateinisch :
vE ^-rco/-re
MrÄo^ / , / H^ ero/rt^o/
Nach ihrem innern Bau gleichet ihre Aus¬
höhlung gänzlich
wie
sie ? l.rnlus
c. ro. beschreibet, co»/ . ^Vokrn.
I .. r>
2.
Sind also diese Anomitcn die
Form selost, worin die Diphyiten gezeuget und
auSgedrükk sind.
rxn . Hysterolithen

.

.5/ >err ^ 4^ 2.

<7o» c^ ckr«m « uc/er 0 ^ o^ eKr » rk-r»'«»r ve » t^rco/L-

// ^ et'o/e^ r.
»-« »1 vrne ^rco/Lr«M.

Mc/er O^ reo^eKr-rrtsLttcsi 'e/rtere.

^ OLILN-

l.a . Looor.
Diese Steine sind ihrer Gestalt nach auch be¬
kannt . Die Muschel findet sich aus Gothland , und
Heister:
Le//Eer »/
Lro'ckm / «äer'/rA »u> /?^r'r/ . Das innere Gedäude
dieser Muschel und ihre Apophyses lassen im Steine
eine solche Figur , welche
vor¬
stellet. Man findet:

i. Geflügelte Hysterolithen. K-// -roLrLr
a/ertr»

2. Ein»
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2. Einfache Hysterolithen. / H/rero/rrör/

z) Steinkerne von vielschalichten
Muscheln.
»r/c/er.

.
rxm. Echinirische Steinkerne

4^.

»«o/e/iL^ e /^ pr4e«e.
-rue/er.
find die von den
Beschasseuheit
solcher
Von
, welche
Echiniten
sogenannte
Steinbeschreibern
Strahlen
und
Linien
,
n>6)t sonderliche Sukuren
haben, sonst aber, ihrer Bildung nach, mit den
. Man findet:
Echiniten übereinkommen
von Echiniten . L^rGteinkernc
Glatte
1.
Lc^r«o?Kin.

2. Versteinerte Muskatnüsse.
-rrtc/er
»«es/

/ .« -

i'e/c»e-r/e/.

Steine sind den Muskatnüssen gänzlich
gleich, mehrenteils, als wenn an einer Seite etwas
abgerieben wäre; find auch eben wie die Muskat»
nüsse gereifelt; von brauner Farbe. Die Stein«
beschreibet meinen, dies sei ein Steinspiel; aber
ihre Beständigkeit in der Figur, nebst der Gleich¬
heit mit dem innern Bau kleiner Echiniten, schei¬
, daß es Modellsteine
nen gnugsam zu beweisen
von einer Art Echiniten sind. Man findet sie in
Menge aufGothland.
Diese

.
.Alveolen
I.XIV

HpeE

454.

^/ «eo/r.
Sind Schotenförmige Steine , auf einer Seite
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ausgehöhlt , auf der andern erhoben , als wenn
sie gedrechselt und poliret wären ; vo » Grösse wie
Dreier oder Carolinen ; mehr und weniger dikkex
sind vermuthlich in den abgeteilten K -mmern der
Orthocerat 'ten crz üq -t Man fi .id-'t:
Alveolen .
i . Getrennte
Sind die , so man stükimise sim' . t.
Alveolen.
L . Zusammengewachsene
couuexr.

Sind >u kegelförmiger Figur zusämmsngekittet.
Sie unterscheiden sich darin von den Orthoceratihaben : welches da«
rcn , daß diese keinen Sipho
her kommt / daß diese allen, Modellsteine von den
M den Orthocerätiken b findbchen Kammern und
Höhlen sink; und nachdem zuerst die innere Schale
Und die Balken selbst gänzlich zerstöhrek sind, sind
hiernächst diese, die eine bei der andern verbunden:
da dann noch die äussere Schale erhalten ist, und
sie zusammengehalten hat.

rxv . Kalkftempfeile.
^ «c/er r» c-rnrestränr

4^ , ?ro/r

L. üee . I// . Mn ./-

Sind mehrentests konische Steine , welche im
Kalksteine wie andre Pfile sizen; z. igen an dem
breitem Ende bald C k l ausser C '.,k >l , bald halbe
Cirkel ; wie wenn der volieMond im Abnehmen ist.
Und sind diese Cu k-l und Haibcirkel Nicht blos auf
der Fläche oder gleichsam aufgemahlt , sondern,
man mag den Stein wo man will abschlagen; so
zeigen sie sich meist grade hcrdurch , zuweilen er«
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welcher durch den
einen
, durchge«
Stein - eben wie bei den Orthoccratiken
findet
Alveolss
und
her; aber keine Kammern
abge«
zuweisen
Pfeile
die
auch
sind
man hier; es
findet:
Man
.
walzenförmig
und
brechen
L. Aalkskeinpfeüe mit vollen Lirkeln. A<r^/eUr/.

blikt man auch

2. Z^alkfiernpfellemithalben Lirkeln. Fs^rmrUtr '/.

(H>So)
-che Spannadergang
besintl
samt einigen Zandern mit den Orthoceratitcn überein¬
, daß
, scheinen anzuzeigen
kommenden Eigenschaften
diese in den Aushöhlungen der Orihoceeatiten aus
, daß die Concamocratinen nicht
diese Art gezeuget sind
abgeteilet sind, jordern allein einiges Merkmal von
, hier und dort, zuweilen auch durch
dem Nervengange
und durch nachgeblieben ist.
?»
r .Amn. Mehrere Modellsteire sind bisher nicht bekannt
und sind die bisher angeführte nicht ohne Beschwerde
. Viere,vor¬
zusammengesammlek und ausgeklaubet
her von keinem zu ihrem rechten Ursprünge beschrie¬
, Steine, hat man hier an ihren rechten Ort zu
bene
, Hystero, nemlich die Diphyiten
bringen gesuchet
lithen, versteinerte Muskatnus und Kalksteinpfeile.
Die folgende Zeit wird künftig wol mehrere ans Ta¬
geslicht bringen.

r . AnM. Der

hier

. (E/ ^/rrr
v. Mineralisirte Conchilien
, die mit einem minerali«
Sind die Conchilien
, oder durch eine me«
schon Dampfe durchdrungen
, und zu Erze
tallifthe präcipitirke Erde gebildet
verwandelt sind.
Am».Diese Conchilien teilen wir nicht nach der Classi- sondern nachdem Erze,das
ficatiou der Conchilien
sie
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denn die Benennung muß vom vornemsten geschehen, und das Er ; hat den Vorzug in
dem Mineralreiche-

sie enthalten :

r.xvi. Alaunhaltige Conchilien.
sich im Alaunschiefer , und halten wirk¬
Solche Alaunhaltige Conchilien , und
besonders Pectiniten , findet Man bei Andrarum
in Schonen , rm Alaunschiefer ; man findet sie auch
anderweitig.
Finden

lich Alaun .

477.

l-xvn .Kies'haltige Conchilien.

(7o?r^ r7r'a
Sind die , so von schweselichen oder kieSartigen
Teilchen geschwängert sind . Man findet:

1. Aieshaltige Eochliten. <7o-^7>)//r4
to/ck

2. ^ iespaltige Turbiniten.
z. Rieshaltige Ammoniten. (7o»c^ /r4
^r>o/sr

4. Zwiespältige(!) streckten. t7s,rr^ //s
r »/ !r

5. Rieshaltige pectiniten . co«c^ /r's
ro/r
nennet b^ ucxkl . in
Die 4 erste Abänderungen
sich bei Anbra»
findet
die lezte
der///.
Siehe
rum m Schonen . Auch in Engelland .
I -ISI-LL.

Lxvm. Eisenhaltige Conchilien. H>^ . 47F.
7-es .

Solche
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Solche Eisenhaltige Conchilien finden sich in
und 57 . Sie
Engelland . Sihe I^ls-reie ».
-finden sich auch anderswo.

L. Unveränderte unterirrdischeConchilikN.

»Eettierier.

Sind weder in Scein verändert noch minerali«
slrt ; sondern in ihrem natürlichen Zustande un«
kerirrdisch erhalten . Sie werden entweder Stükweise, hier und dort in die Erde eingestreuet , oder
Schichtweise in die Lagen der Erde eingemischt,
ober auch in Hügeln und Bänken , gefunden.
Anm . ES ist unnötig hier die Arten, die unverändert
, und dies so viel mehr,
gesunden sind, herzurechnrn
da man ungewis ist, wie vielerlei Art Conchilien un¬
verändert angetroffen werden, indem die Steinbe«
schreiber diese kaum von den Versteinerungen unter¬
schieden haben; eines Teils wäre es auch vielleicht
nichts anders,als die Arte« der Conchilien von neuem
hererjchlen, welches schon im Anfange diesesF. von
n . 1. bis und mit n. 28. geschehen ist. Der einen nä¬
hern Aussa; von diesen unveränderten Conchilien ver¬
langet, kau ihn finden und lesen in k »o«ki.r.LHiec.
II. arr.i. con/'. H.
Hee.II.
^./,. M . Ilt 8nevk^iso!iL§m-/ceü oö/?
172
und M ^Voovv ^iivs /trk. o/'. Io ^ o/.
^»^11 . 1. 1'. !!./>.^ .rc.

.
k. Verstöhrte Conchilien

L-

Sind Versehrte, verfallene und calcinirte Con«
chilien , welche entweder von einem starken Reiben
und Rühren zerstöhrt sind, oder in solche Erdlagen
und an solchen Stellen verbekt worden sind, da sie
auf keinerlei Weise haben erhalten , versteinert oder
mineralisirt werden können ; sondern entweder von
einer
I »
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einer starken Hize oder fressendem Dunste , oder
aus andern Ursachen calciniret oder vermehret sind.

i-xlx . Calcinirte

Conchilim.
Co»5/r^/ra es/-

cmaea.

Sind oft so weich und mürbe , daß sie, so bald
man sie angreift - zerfallen ; sind von verschiedener
Farbe.

l.xx. Abgenuzke Conchilien.

44s.

Sind von starkem Rühren
schabt und zerstümmclt.

abge-

und Reiben

l-xxr. Wurmstichige Conchilien. ^ c.44/.
e»'o/s.
Sind entweder von zährenber Materie , oder
durch andre Zufälle , gleich als ob sie von WürMern durchbohret und wurmftessig wären.
r.xxn . Gedrükte

und

gebogene

tien.

Conchi-

<5^ ^ 442.

O -rc/^ /rs

(v/r ^

/ra

Sind

durch eine äussere Macht und Gewalt aus
ihrer rechtenForm gebogen und zusammengedrükt.

cxxili . Schnekkensand
t7o«c^ /r «
r/mrea.

.

445.
co,r-

Sind .sin Stükken
zerschlagne Conchilien und
gleichsam zu Sande pulverisirt . Man findet der¬
gleichen in Helsingland von violetter Farbe . Siehe
die erste Classe von Sandarten.
6 . Steine
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O . Steine mir Muscheloermischungen.
Sind
j

die Erd ' ober Steinarken

, welche von

verschicdner Arc Conchilien und Versteinerungen,
oder deren Abdrükkeu , Vernristhungttweise
und in
Menge angefüllt find , und solchergestalt nicht mit
Rechte zu einigen von den vorher erzehlten beson»
dern Arten insonderheit
gerechnet werden kön¬
nen.
LXXIV . Steine

mit

Conchilienvermischun-

gen.

^ ^

444.

c^r.
ro»r^/rr« kr.
Sind Erd - oder Steinarken , weiche verschiede,
tter Art Muscheln und Schnekken
in sich halten.
Man findet:

!

!

r . Steine mit eingedrükten
Mischungen.
//.
r . Steine

mit

versteinerten

Lsnchilienver-

Gteinvermi-

schuNgeN.*6r>»-»Ä,
Z. Steinemit
eingedrükten
nerten
Steinvermischungen.

und verstei-

ro-rr^)//r5tt/ u,r^i'e^7/ er
Anmerkungen über die Versteinerungen.

r . Lnm. Keine Versteinerung

geschehen,
mit
Gährung und Fäulnis; muß also die Lust daselbst,
wo die Versteinerung
-geschiehet
, weg sein. Auch kan
keine Versteinerung im Wasser geschehen
, dann auch
das Wasser jerstöhret
. Auch kair keine Versteinerung
l« dürrer Erde geschehen
, denn dürre Erde hat keiIi a
um
kan in der Lust

denn die Lust zerstöhret alle animalische Körper
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Dunst und Bewegung; es muß also die Verstei¬
nerung in einer seuchten Erde vor sich gehen- Da¬
hingegen die Thiere, oder die Teile von Thiere«, die
,n ihrem Inatüclichen Zulande unverändert und unverwechselt geblieben sind, fordern eine solche trokne Er¬
de , weiche sie vor der Zcrstöhrung der Lust und des
Wassers, erhalten kau, als Sa »d, Mergel , oder

nen

Erde.
Anm . Das , was versteinert werden soll, muß eine
natürliche Dsposi-ion dazu haben, uemiich: i) Muß
es nicht sehr saftig sein; so ferne es alsdenn nicht
gänzlich, wie das Gehirn im Hirnschädel, ein¬
geschlossen ist r denn hiedurch wird die Versteine¬
rung verhindert, r ) Zweitens muß es unter und nicht
aus der Fläche der Erden, frei von Lust und vielem
Wasser, liegen. ; ) Muß es am meisten daselbst lie¬
gen, wo Kalkwasser fliestet, und mineralischer Dampf
und metallische Ausdünstungen find. 4) Fordert es
eine lange Zeit, einige hundert Jahr . Das , so in sei¬
nem natürlichen Zustande erhalten werden soll, muß
s) von einer harten und troknen Natur sein: als
Knochen und hartes Holz. K) Muß es gänzlich vor
Lust und Wasser erhalten sein- c) Muß daselbst am
liebsten liegen, wo es einiges Bergfett giebt, wenig¬
stens wo kein zerstöhrender Dunst vorhanden ist.
Z. Anm . Die Versteinerungen geschehen auf die Art, daß
das flüchtige animalische oder vegetabilische nach und
«ack ausdunstet, oder von kalkartiger alkalischer Ma¬
terie absorbiret wird, sich auch metallische Ausdun¬
» , oder die kalkartige alkalinische
stungen eikdrenge
; es sind daher zwei Dinge, die
Materie fich befestiget
die ganze Versteinerung ausmachen, nemlich>) die
Ausdünstung lexLa/ano) von dkm, so vor diesem die
. 2) Die Schwängerung
indische Teilchen vereinigte
, das sich in
von dem Mineralischen
einige metallische

des

» Stelle
Fortgegangene

eingedrungen

hat.

4.Anm.

.
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, die nun genug
4 . Anm Was die Frage anbelanget
venti'irer wird : Wie die Conchilien nebst Elfenbei«
, aus denr
von Elephanten und dergleichen Sachen
auf das
weit
,
Ostindien
von
weit
und
,
Meergrunde
und in
Europa
in
Berge
«feste Land, und auf hohe
eines
wir
antworten
So
sind?
gekommen
Norden
Sündallgemeine
de
Teils hierauf : Daß es durch
fiuth geschehen sei: znm Teil durch unterirrdischeS
Feuer , weiches dergleichen aufgeworfen hat. Wann
so
man folgende Anmerkungen in Ueberlegung ziehet;
werden,
beantwortet
Frage
die
könne
uns,
deucht
Erd«
i ) Ist zu merken, - aß hier in Norden selten kleineuntervon
Aufwerftn
starkes
ein
aber
beben; niemals
Verstei¬
indischem Feuer bemerkt ist. - - Sind alle
des
auf
,
Conchilien
die
nerungen, und insbesondere
sel¬
gar
nur
,
Berge
der
äussersten
dem
und
Erdflache
tief
einige
niemals
und
,
ten aber unten in der Erde
wor¬
wahrgenommen
,
Bergen
oder
in Gruben
biS
den. ; ) Sind die Versteinerungen, weiche
von
,
werden
gefunden
Serstrande
40 Meilen vom
dabei lie¬
«den der Beschaffenheit, als die, so nahe
so wei¬
einen
Feuer
gen, und wird kein.unterirrdischeS
diese ver¬
man
Findet
4)
.
können
thun
ten Auswurf
auch
m
steinerte Sache » auf Bergen und Höhen
Weltmeeres.
des
Fläche
der
über
Höhe
zoo Faden
Hieraus macht man den Schluß , daß es am glaub¬
lichsten ist, daß diese Conchilien und Versteinerungen
seien. Es
von der allgemeinen Sündstuth herzuleiten
die andre
und
eine
Orten
kan auch an tiefgelegenen
beigetragen
dam
etwas
Ueberschwrmmung
besondere
zu¬
haben ; dieses aber einem unterirrdischen Feuer
seinem
in
,
klo»o
l..
nemlich
wie
,
zuschreiben
co^/>r ct>s
Buche L-'sstace; er
das
r^«o« a«o r» ms»rr, t 740 gedrukt, gethan hat,
nicht zu
stehet
und
,
Schwierigkeiten
grosse
hat seine

«Metren.

Jiz

F. I47-
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.
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III, Abteilllng.

Stein sp i el e.
Sind

die Steine, welche von einer seltsamen,
Mineralreiche wunderlichen und unbestän.
digen Figur gefunden werden
, und welche einer
Pflanze oder Thiere
, ober einigem andern Dinge

und

im

gleichen.
Anm. Diese Steine sind
'ihrer Natur und Eigenschaf¬
ten nach
, vo« denen in der andern Classe berührten
Stemm nicht unterschieden
; aber die Curiosität der
Steinbeschreiber hat so viel ausgerichtet
, daß
, wo man
dieselbe verstehen will
, man diesen Steinen hier ihren
abgesonderten Plaj einräumen muß
, welche doch sonst
nur durch ihre ungewöhnliche Figur von vorherbenannten unterschieden sind.
!§.

148«

I. Gemahlte Steine.
Sind

die Steins , hie durch eine urtterirrdische
Materie und Dunst, auf unterschiedliche wunder¬
liche Art bemahlet sind, so, haß hier die Natur

einen Mahler

vorstellet.

r. Gemahlte«steine mit himmlische»
Körpern
.
^ ^ 445.
Man

§. t48. O.Lvm,

Gemahlte

Steine.

ZvI

Man findet; ,

1. Gemahlte Steine , die die Sonne zeigen.
/ «/e^rÄr.
, die die Sterne zeigen.
Steine
Gemahlte
2.
^rÄr.
§>Mv»ro»^ r/e////
n. Gemahlte Steine mit Menschenbil¬

446I

.,
dern

I.rr^o»jo^ ör co^ o^/5«^

r>e/ eo»'E ^L»'-

/Er.
Man findet;

1. Gemahlte Steine mit Menschenhai«
c«/>rre
ptern. .
2. Gemahlte Steine mit Menfchenher^>rzen.
Ktt/. Arcü^ r/r.
z. Gemahlte Steine mit ganzen Menschen.
co^ os'e
in. Gemahlte Steine mit verschiedener
^^^ 447.
.
Art Thiere
^>räkr.
, ^ «rr> ve/ eor'ttM
Man findet;

r . Gemahlte Steine mit vierfüssigen
Thieren. Äomo^ r 4«L^ r4-e^rZ»/ />Er.
-.
2. Gemahlte Steine mit Vsgeln . ^somor
»-.
3. Gemahlte Steine mit Fischen. Zoomo
^r/c/5»/ ^/Kr.
4. Gemahlte Steine mit Amphibien. 2oo^rc?r.

I »4

5-Ge-

5O4 Cl .IV. O .ni . Steinspiele
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5 . Gemahlte Steine mit Insekten .

^00-

6. Gemahlte Steine mit Würmern .

2oo-

»ror'/^ r

rv. Gemahlte Steine mit verschiedener
Art Psianzen .
44F.
/ '/r^tamo/4 ?^/.

Man

ft

id. r:

1. Gemahlte Steine
Blattern.

mit Bäumen

und

r. Gemahlte Steine mit Rosen . ? -^ eoMo
-'-Er.
V. Gcnlahlte

Steine

mit

verschiedenen

durch Kunst gemachten Sachen.
44p.
Man

findet:

r« Rreuzsteine .

c>»cs M?r.

§rLtt»-o//r^r.

Zeigen

ein gemahltes

Kren ; .

2. Scdristskeine . 7 ec/>Mmo^ «r
/^4 >r'/ V/ok »iik.
Sind mit einigen eingebildeten Buchstaben
mahlet.

be¬

z . Musikalische Steine . 7 ec/d »E/ ^r', »akr/ »rtt/?cL/r^ / ^ r'Kr.
Zeige sich, als ob er mit musikalischen
und Linien beschrieben wäre.

Noten

4. Geo-

Gemahlte

§ . 148 . 6 . r.vm .

Steine

.
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Steine . "

4 . Geographische

.
-'S»/anritt / ^>/c/r . I.^ r4e/
Siehet aus , als ob Landschaften darauf gemahlet
wären.

Steine.

5. Mathematische

Sind
mahlt.

^prÄt.

mathematischen

mit allerlei

6 . Ruinensteine

.

Figuren

be¬

r-r/^ /5«/

vr'ärnm vr / settr^cro-^tt-ir^ rc?r. I >s ^rVÄ/
»'Lkr .

'

Zeigen vielerlei Art zerstöhrter Städte , Mauren,
Gebäude , und dergleichen.
i . Anm . Der , so ein grosser Liebhaber von solchen
ist , kan auch hier vor ver¬
gemahlten Steinspielcn
schiedene so wol vom Marmor , sonderlich dem Flor
, als auch vor verschiedene Arten
rentinermarmor
Agathen , suchen.
von vorhinerzehlten
ein Paar Marmorscheibe«
jemand
Wenn
.
r . Amn
ninnnt , und schreibt oder reistet die Figuren auf
ein Pappier , die er verlangt , mit solcher Farbe,
Drrgr
die aus Vitriol , Kochsalz , Wasser,destillirtem
öhl und Alaun zusammensezt ist , oder nur mit
blosser Dinte , so von Vitriol stark ist , und legt Herr
zwischen die Marr
nach das beschriebene Pappier
morscheiben , und bindet dieselbe fest zusammen,
und vcrkleibt sie mit Wachse , damit kein fremder
Dunst zum Pappier eindringen , oder der inwendig
möge , und legt sie hernach
vorhandene ausdünsten
einige Monate lang , an einem feuchten Ort irr eir
neu Keller ; so kriegt man nach diesem dieselbe Mahr
lerer in den Macmorsteinen . Auf gleiche Weise
drengt sich ein unterirrdischer Saft unter der Erde
zwischen die Steine , hier oder dort , wo er eirrkvmme«
Ii ;

Zo6 Cl . lv . O. ltt. Steinspiele
.
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men kan , und mahlet sie so mit verschiedenen Fi¬
guren , alles , nachdem bemeldetcr Saft sich aus¬
breiten kan . Ist aber die Mahlerei nicht blos auf
der Flache , sondern zeigt sich den ganzen Stein herdurch, wie am Florentinermarmor ; so muß die
weiche Materie , daraus der Stein gebildetist , vor¬
aus mit einigem Stoffe von anderer Farbe ver¬
mischt gewesen sein , oder der durchdringende Dunst
ist von solcher Subtilität
gewesen, daß er sich durch
die IwischenrLunilein (/ --"-'- eines so harten SteinS
gedrenget haben kam

§.149
.

H. Bildsteine.

E///.

Sind die Steine , die ganz und gar , ihrer Bil¬
dung und Gestalt nach , eine ungewöhnliche Figur
vorstellen , nicht anders , als ob sie von einem Bild¬
hauer dazu ausgehauen , oder in einer Form abgegos¬
sen wären,

r Bildsteine, die dem Menschen, oder
dessen Teilen gleichen
.
4/0.
re/.
Man

findet;

i. Bildsteine , die ganzen Menschen glei¬
chen.
s . Lildsteine , die Hirnschalen gleichen.
z. Bildsteine , die den rrMr«/// und dem
/c--oro gleichen ,
r-/?r'--«/or
Hier können die

und 7 > /o^-

§. i49 . 6 . l.vnn .

Bildsteine«
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, jv weit sie Aetrten sind, ihre Stelle bekommen.
c/Srti
4 . Bildsteine , die den Nieren gleichen.
r-e»r/or'mir.

^r» rE .

z. Bildsteine , die den Handen gleichen,
6. Bildsteine , die Füssen gleichen , 4 «r^ a-

n . Bildsteine/ die Thieren oder deren Tei¬
4//.
.
len gleichen
findet:

Man

1. Bildsteine , die vierfüßigen Thieren glei¬
se/
chen.
Zum Erempel , man hak Sterne gefunden , die
einigermassen einem Löwen , Ochfinkopfe , Hunds¬
kopfe , Hirschhorns , Bokfufie rc. gleichen.

2. Bildsteine , die Vögeln gleichen.
, usi
-rrchMr
Man hat Steine
Eiern rc. gleichen.

enk-»»r.
gefunden ,

die Vogelköpfen,

z. Bildsteine , die Amphibien gleichen.
4. Bildsteine , die Insekten gleichen,

p-hr

Anm . Bildsteine von Fischen und Würmern hat noch
niemand mit seiner Einbildungskraft hervorbripr
gen können.

r» . Bildsteine, die Pflanzen und deren
4^2.
Teiler; gleichen.

/,r>6a-

§. 149.'
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^ s»-rer r'r/e^e»i'^ ^ rÜL er
re/. / ^/r)Vo^ /^ /u'.
Man ftndcc:
r. Bildsteine , die vermiedenen Früchten
»'/« ^e/e^e-rrer.
äe/Zs
gleichen ,
(7s^ o/rr^r.
2. Bildsteine

, die wurzeln

gleichen.

^e/e-'e-rrei'.

IV. Bildfteim , die küllstlicher Arbeit glei¬
45^.
chen.
1.r'r/-o^>^ / a»-re/-7c.? ^ »-e/c^ rer.
Man findet:
iv Lildsteine , die dem Gelde gleichen.
»rn-rrr»rs/ev.
2. Bildsteine

, die dem Brodte

gleichen.

^,?W)n ^e/er^»re/-. ^ ro/rr^r.
,
z . Bildsteine die Träfen gleichen . 7rrL»o»
c.-r/Mttr T-e/e^enre/. 7)^ o»w^ Z>rrLe.
v . FNathematifche Bildsteine .

4/4.

Gleichen mathematischen soliden Körpern. Man

findet:
1. Runde Steine .

^ Msrr^ Z^ r' MÄr
I^rLo

Sind diese klein, rund und weiß; so heißen sie
6^/HÄrr, welche run¬
Hagelsteine ,
dem Hagel gleich sind.
-öc^/^ i --rsr^eM-rr/cr,
2. Ovale Steine . I-Zr
Sind abkänglich rund, wie Eier.

3. Halb-
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z. Halbkugle Steincde.

msrrcr, /isMr/^/><rerrc/.

^ r M«4 . pyramidalische Steine . LrrLoZ

r^r--rslrcr, ^ rLi-rr'^ck/er.

5. Lylindrische Steine.
6 . Lonische Steine . I.r>Lo§ '^ r »-Lr^ m«rrcr,

co»rcr.

7. Schräge

vierekkige Steine.
«r«^ e-

8. Dreiekkige Steine .

Zc>L-

,
M/rkrcr
Licttii.

M.

.
vi. Gemachte Bildsteine

/ «^ o/'ttrrr.
a/'tr / aKr.
durch Kunst
würklich
vordem
die
,
solche
Sind
findet:
Man
gemacht find.
/ <rAr r«-

1. Donnerkeile .

nrr/o^me/. de^stturr
Sind steinerne Keile, entweder an deren einem
, wie andre Keile, oder an beiden En¬
Ende scharf
den zugespizt und in der Mitte dikker; find oft mit
einem Loche durchbohret.
2. Steinerne

«rr- / «-

Master .

t!?r ctt/lrr/örme/.
Sind würkliche Messer von Stein ,
gebraucht sind.
Z. SteinerneAexte

.

die

^ r
LrtLoF/

/ecr/^r/o-'Mr/.
4 . Steinerne

ehedem

«rre

Hammer .

. Mr//er /-r/r^ r/ ««Tr->/Ä//rr/orMr/

5 . Stei-

zio Cl. IV. O. m . Steinspiele.
5. Steinerne
/äFrttse/arE/

§. 149.

Pfeile.
. ösFtttüS

6. Steinerne Zungen.

Trt/?oF/^ r ü^r/r.

Kr /r'»Ftt§r/or-mr/ . I .r'«FttLrö //r/r4ese.
Alle diese, und mehrere dergleichen , sind nichts an¬
ders , als entweder Werkzeuge oder Kriegesgewehr,
welche man vor diesem in gewisser Gelegenheit ge¬
braucht , oder im allgemeinen Gebrauche gehabt hak»
Man findet sie in Grabehügeln , und hält sie vor Don¬
nerkeile.

7. VOlirsel.
Sind rechte knöcherne Würfel , und stehen mit
Unrecht unter den Steinen . Siehe 8c » Lvcu ?.LLl

5§.
N .G 8. Stein krüge. ( Todtentöpfe.)
Sind gemachte Töpfe , die in den Begräbnishügeln beigesezk sind.
Anm . Alle diese Bildsteine , welche die Natur mit ei¬
niger Gleichheit von Thieren , Gewächsen oder an¬
dern Dingen , gebildet hat , haben dergleichen Figur
von gewissen Umständen bekommen , nemlich entwe¬
der daher , daß die Materie , aus welcher der Stein
oder Vertie¬
gebildet ist , in einer Höhle , Spalte
fung gleichsam geronnen ist , die eine wunderliche
Gestalt hatten , daher der Stein eben dieselbe Ge¬
stalt bekommen hat ; oder daher , daß der Stein
von dem Wasser bald hieher,bald dorthin , bald rund
herum , und so weiter , geworfen ist; oder auch
daher , daß andre Steine und Körper , den Stein
gedrükt , verändert und verstöhrt haben , da er noch
Weise , da er
weich war ; oder auf gewaltsamere
würklich schon zum Steine geworden war . Der»
geschiehet durch Crdfalle,
gleichen Gewaltsamkeit
Erdbeben und Einstürzen der Berge.
§- isv.

5»
§. izO. 6 . l.x. Geformte Steine.
§. i;o.
II. Geformte Steine.
6^ «/ n

I .r^ o/o?-rr.

r»rr/r.

Sind die Steine , die an sich nicht von sonderli¬
cher Gestalt , oder mit besonderer Mahlerei gezeichnet
smd , dennoch aber einige Figur , als einigermassen
vom Bildhauer
eingehauen , besizen.

i. Kuhsteine.
Trrüotomr ,
vam » /.
Sind Feuersteine , die an einem Orte ein run¬
des Loch durch und durch bekommen haben.
Lnm . Man nennet sie Kuhstein « , weil der gemeine
Mann meinet , sie sein gut vor Kühe , von denen
man Blut melket . Das Loch, das im Steine ist,
rühret von einigem Wasser her , welches ihn durch
beständiges Tröpfeln ausgenuzt und gleichsam aus«
gehauen hat . 6 «rra ca »a«
ero«
/ äe«

c»e/e»^o,

u. Adlersteine
.

^ 7.

/ .rr<l>üromr,
// -rr

Sind Steine , die eine verborgene Aushölung und
Cavitäk in sich haben . Man findet:

1. Klappersteine,
»roär/r.

r»r/«/s

Zerrte/ «rs/.

Ist ein Stein , der in seiner Hole einen andern
losen und beweglichen Stein in sich hält , daher er
klappert , wenn man ihn rühret . Der eingeschlos¬
sene Stein
heisset auf Lateinisch ;
6Moder

-.Stil«

.
512C.lV. O. m. Steinspiele
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2. Stillen Adlerstein,
Hat in

seiner

Hole zwar einen Stein, der aber

ist.
z. Erdvollen Adlerstein.

fest gewachsen und unbeweglich

/»-

Hat in seiner Hole eingeschlossene Erde.
4. Waffervollen Adlerstein, Zerrter
Halt Wasser in sich eingeschlossen.
5. Leeren Adlerstein,
Hat eine ledige Hole.
6. Hermaphroditischen Adlerstein. ^ r-

re/,
rrke/

rt

'/r r»c/«/o . Aemo/<//r er r'Mmoär

unbeweglichen
sich.
Stein,
7. Mannigfaltigen Adlerstein. Aer/rn,c/rHat beides einen beweglichen und
oder beiderlei Art Erde in

/ ^>/u
«rrströu
kch/rx.
Hat viele abgesonderte

^r/?r>rc?«/.

Zerrterm»/-

Hölen.

» Gestalt ist der
1. Anm. In Ansehung seiner äusser
Adlerstein entweder rund, oder oval, oder dreiek»
«/» gleich, da er Ln-vcL/l ge¬
kig, oder den TeFrc
nannt wird.
2. Anm. Da unmöglich ein solider Körper in einem
» kair, wo der
andern festen Körper gezeugt werde
äussere Körper nicht vorher flüßig gewesen ist; so
, daß der Klapperstein oder Adfolget nothwendig
Irrstem aus einer flüßigen Materie gezeugt sein
muß, die, indem sie zu Steine geworden ist, eine
andere bereits dergleichen seiende Erde oder
Stein, in sich geschlossen hat, welche entweder mit
, oder gänzlich
dieser Materie zusammengewachsen

K.izo. 6 .1.x. Geformte Steine.

zrz.

los geblieben sind. Das Wasser , so man ringe,
schlössen findet , scheinet vom Steine selbst herzu¬
kommen, denn dieser, da er aus einer fleißigen Ma¬
terie gezeuget ist, hat , währender Verhärtung,
Wassertropfen ausgedrükt . Daß man den Adlerstein im Adlersneste finden soll, das i st nngegründ et.

m. .Gefurchete Steine.
/ .r't/botomr , / »/crr
^/re/co/r.
Sind Sterne , die von der Natur dergestalt ausgehauen und gebildet sind , daß sie den Furchen auf
dem Akker gleichen ; die Furchen werden durch eini¬
ge Verhöhung , die neben einander hinlaufen , vor¬
gestellet , die zwischen sich platte und ebeneZwischenräume lassen.
Anm . Diese Steine scheinen ihre Furchen von eini¬
gem Reiben bekommen zu haben , dadurch etwas
vom Steine abgerieben , die Ekkrn aber nngestöhrek
stehen geblieben sind.
IV. Pokkensteine

.

Hvc/6 / AI.

Sind Steine von unterschiedlicher Farbe , in
welchen andre entweder runde , oder anders gestalte
und gefärbte kleine Steine , wie befestiget und eingesezr find : solchergestalt gleichen sie entweder den
Pokken oder Masern . Man findet:
1 . pokkensteine
mitausgeschlagenen
pok»
Ven . ^ rrrokr
'tH/, ULrro/rr
2 . pokkensteine
mit eingestZ ^lagenen pokDen . /Uro/rt ^ r, E ro/r>
'
z . pokkennacbrge

Steine
K k

.

veAnm.

.
zi4 Cl. IV. O. m . Sremspiele
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Anm . Diese Pokkensteine sind kleine runde oder läng¬
liche Steine , welche sich in einer anders gefärbten
bevestigct haben , welche hernach zu
Steinmaterie
ist, auf eben die Art , als wenn
Steingeworden
man kleine weisse Steine in rohen Leim legen , und
hiemächst den Leimen Lroknen und brennen lassen
wolle.

.
v . Rresentöpfe
L,rtboro »u , c^ urraee v/fterr
L>v ^ vr ^ k!0k6.

4^ 4onatr . 0//ae

Sind in Felsen oder Steinen , durch die Kraft
entweder des ströhmenden oder treufelnden Wassers,
ausgehöhlte Vertiefungen , welche grösser « oder klei¬
nern Kesseln gleichen . Sind in Felsen 2 bis z Fuß
tief , und zuweilen zu 2 bis z Ellen im Durchschnit¬
te . Mehrenkeils finden sich diese Grüfte an den
Stellen in den Felsen , wo dichtedabei ein andrer
höherer Srein siehet , der dahin treufelt,wo diese Gruft
befindlich ist.
Steinen rechnen die
A „ nr . Zu diesen ausgeformten
so wol Steine , welche Honigku¬
Steinbeschreiber
genannt werden , als
chen gleichen , und
«Ä/oe:
und pftifenartige,//i
die röhriche ,
nicht gar
da diese aber etwas in dem Mineralreiche
vorstellen ; so habe ich solche an ih¬
ungewöhnliches
rem Orte benennet.
über die Gceinspiele.
Anmerkungen
r . Änm . Das gröbste und rüdeste zu dieser Mahlerei
oder Gestalt , welches diese Steine besizen , bat die Na¬
tur bewürkrt ; aber meistenteils hat eine lebhafte und
der Steinliebhaber , die hier¬
starke Einbildungskraft
Mahlern « , und
und unordentliche
in vorhandene
Bildungen der Namr , zu der Feine gebracht , daßman
sie hernach mit den Hähern Ausarbeitungen der Natur

§. iz2. 0 . r.xr. Steinähnlichkeiten
.
zrz
im Thier - und Pflanzenreiche vergleichen konte . Man
nennt sie nicht unrecht
, Steinspiele;
aber man tönte sie mit mehrerm Rechte der SteinLiebhaber Spiele ,
/rrLo/iLr/c»-«« , nennen . Eine
starke Einbildung kan aus nichts viel herausbringen.
2-. Anm . Alle in dieser Abteilung aufgenommene
und
beschriebene Steine , gehören eines Teils zu den Kalk¬
arten , eines Teils zu den Sandsteinen , und der gröste
Teil zu den Flintcnsteinarten
, auch gehöret einiger Teil
zu den Steinoerhärtungen
. Hier findet sich keiner von
absonderlicher Beschaffenheit.

§. iZl.

IV. Abteilung.
Steinähnlichkeiten.
Sind die Steine , die sich in Pflanzen
ren befinden.
§ .

und Thie¬

152.

I. Steine in Gewächsen.

6E / n/.

Sind die Steine , die man in Gewächsen , entwe¬
der daselbfl gezeugt , oder durch einige äussere Ge¬
walt , und Zufalle , eingedrungen , findet.
Anm . Daß sich ein Stein in Gewachsen erzeugen
solle , ist bisher sehr unerhört : allein es scheint , daß
ein Stein so bald in einem Baume , als in einem
Thiere gezeuget werden könne , wenn nur ein glei¬
cher Saft darin umläuft . Kan eine Nuß oder
Kern in der Frucht die Harte wie ein Stein be¬
kommen , warum solte von solcher Materie nicht ein
ungewöhnlicher
Stein iu Gewächsen gezeugt wer¬
den können ? Die Gewächs haben ihre Kranthei-

Kk -

tm

zi6 Cl. IV . O . iv. Steinahn lichkeiten§. 152.
. Die
ten , ihr Alter und auch ihre Misqeburten
ist würklich die
sparsame Anatomie der Pflanzen
Wer
Ursache , daß wir so wenig davon wissen
kan auch sagen , daß alle die Steine , die bisher in
Ge¬
den Gewächsen gefunden , durch auswärtige
und eingedrungen sind ? Die
walt hineingekommen
der ostindischen Insul Ambvina , ma¬
Einwohner
chen gros Werk aus Steinen , die in Gewächsen ge¬
« I .. II . Ls/, . ^ be¬
funden werden , wie kiEniv
richtet.

1.In Pflanzen

gewachsene

Steine . H>.46/.

(7s/m/r
Sind harte Steine , die man in Gewächsen findet,
gänzlich auf allen Seiten also eingeschlossen, daß sie
fast mitten im Holze liegen , ohne einigen Riß , Spal¬
te , Loch oder Zeichen an einigem Orte des Holzes,
von dergleichen etwas.
0.
Anm . Exempel hievon hat man in den
l^ /7
von einer Birke . In den
von einer Eiche . Es sind auch ausserdem solche
L/ «eSteine gefunden : in einem Felddorne
: von einer Tanne
- beim Mrdevisauerbrunnen
mNerike , welche beide vor diesem in das Brommrlianische Kabinet gekommen sind . Allediese sind
zwar Kieselsteine ; aber die Frage bleibt , wie es kom¬
me , daß sie so eingewachsen und verborgen sind-

v . In Pflanzen eingedrengte Sterne.
462.
Sind die Steine , welche man zwar in Gewächsen
findet ; aber , entweder nicht gänzlich eingeschlossen,
oder dergestalt eingeschlossen,daß man,aus denen dab ei
befind-

AHz. 6 .l.xll.

.
m Thieren
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und Holen, ' oder an»
besnMichen Rizen , Spalten
wahr¬
,
dem dazu dienlichen Zeichen augenscheinlich

nehmen kan, wie der Stein vordem hineingewor¬
fen oder hineingedrenget ist.
Änm. Von . solcher Beschaffenheit ist der Stein , vor»
welchem VVornivs L,. r. Lap. !L. redet.

§. l?Z.

.
II. Thiersteine

n//.

Steine , welche in verschiedenen Thieren
Sind
-gefunden werden ; ein Teil sind von einer schleimich
Teil
ein
;
gezeuget
Thiere
Fcn oder andcm Materie im
nichts
-nichts anders als verschlukte Steine ; ein Teil
anders als harte Knochen.

*. Perlen.

Qr/c»/r L»r'mL/r«W,' 6o«c^L»'«»r.

Sind runde oder längliche , weisst oder bläuliche
, § >«klare scheinende Steine , die sich in Perlmutter
Man
.
-stern und andern Muscheln , finden lasten
findet:

r. Runde perlen.
r. Längliche perlen.
Diese heissen auch Tropfen,

3. Platte perlen.
I. Anm. Perlen finden sich so wol in den Muscheln,
die in der salzigen See sind, als in denen, welch«
man im süssen Wasser, in Seen oder Ströhmen,
findet. Die grössere Perlen heisftn auf lateinisch
»<» « ««5, Hie kleinere

Kkz

2. Anm.

zi8 Cl.lV . O .iv . Steinähnlichkeitttt §.rzz.
2. Anm Die Kostbarkeit der Perlen hat gemacht/
daß man auf deren Farbe und Gestalt genau ge¬
sehen hat , und muß der, welcher Perlen kauft- wohl
in Ächt nehmen i ) rhre Grösse, 2) ihre Bildung,
Z) ihren Glanz. N?an hat Perlen - an Gröffe Me
Kirschen- welche man Ktrschenpcrlen nennet; sang¬
liche- die Tropfen httffen; cylindrifche; platte ; gel¬
be ; halbdurchsichtige; bräunliche ; schwärzliche
und andre. Diese Perlen sizenm der Muschel ftwst,
oder an der Seite au den - chalcn. Man reini¬
get sie mit Wallfischschuppens ->§
sieine, Salz und Puder , venetianischer Seife und
Wasser. Perlen sind nicht eben eigentlich Steine,
sondern eine verhärtete, zähe, irrdische Materie.

ii. Garrenschnekkenfteine
.

^

(sa/rn/r
r«M.Man beschreibt sie als halbdurchsichtig, weißlich,
von ovaler Gestalt , ganz leicht, und daß sie in Pem
Kopfe der Gartenschnekken gefunden werden.
iun Pln/
s- ,

m . Krebssteine.
EML/r 'rE

Ottt/r ran-

Sind meiste oder blaue Steine ; Halbrund ; schalich wie Zwiebeln, welche Schale im Feuer abblät¬
tert (r-v/o/rrrt ). Man findet sie beim Magen der
Krebse und Krebsarken . Es finden sich:
l . HummecAeme .

Ocrl/r ca»e^or«m,

r. Taschenkxebsstejne
. 6r»/r rEE «»r,
Z.Rrebs.
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z. Arebüsteine .

6c-»/,

4. Krabbeni^eine.

^ur/Z -rs,
r . Anm . Diese Steine , wo sie den Namen behalten
können , werden aus einem weisscn Safte grzeuget,
welcher unter b'c'e Zeit , da der Krebs seinen Magen
und Schalen verändert , sich an beiden Seiten des
absondert , nach der Hand erhärtet , und
. Magens
, wvvon der Stern seine Schalen der
wächst
grösser
kommt . Diese Sterne , nebst dem allen Magen , sind,
währender Zeit , da die Krebse krank sind , deren
Nahrung . Die Krankheit und der Schalen Wech¬
sel geschiehet deswegen , daß sie wachsen und grösser
werden können : denn die Schale kan nicht ausge¬
. .
..
'
dehnet werdet ?
berichtet,
Anm . Was man von Spinnensteinen
oder Sglz auf die Spin¬
daß , wenn man Baldrian
nen streue , sie entweder zu Steine werden , oder
einen Stein erzeugen , wird wol mchrenteils erdich¬
tet sem , doch ist dabei noch einige ' Ungewißheit,
Indessen gehet man sie so lange vorbei, ' bis daß
mehrere Versuche damit gemacht worden sind.

iv . Seekaiiöfteine.
(s-r/cn/r
rr//rr 'rr / V/onmn

Schlangensteine

V. Indianische

tische
(st/cu/r

E

^>, 24,.

.
Schlangensterne
^

.

Magne¬

467.

/rum , t>och'/?e.

Sind auswärts kugelrund und knotig ; inwendig
«der schalich schwarz, zuweilen weißlich mir schwar-

Kk 4

M
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zen Flekken , ziemlich schwer . Sie finden sich im
Kopfe , oder dem Bauche der grossen Indianischen
Schlangen , die
, oder
gmannc wird , daher heißen diese Steine auch
^
Man
nennet sie magnetische
^ochlangensteine von der vermeinten Kraft
das
Gift an sich zu ziehen.

vi. Steine von dem Igvana.
ü«rE/r «»i

( Ä/ru/r

irae.
Sind von weisser Farbe , ganz rauh .
den im Kopfe ' des Igvana gefunden.

Sie wer¬

vii. Steine von fliegenden Drachen.
D/uroSind , nach der Beschreibung , runde Steine,
durchsichtig wie Kristalle ; andre mit verschiedenen
Farben , schwarz , roth und weiß spielend , w »/.

// . I ..

/ /s/ «. I .. / / . c.

//r/ .
I,. xxxvii .

L. et 4/.

/ /r/k.

.V.

x.

vm. Steine von Schildkröten.
tlü/ett/r L» rm«/r«»r,
Finden sich in den grösser « Schildkröten , deren
Schalen der Pcrlemutter gleichen ; man berichtet,
daß sie Purpurfarben
sind, wenn sie im Bauche ge¬
funden werden ; r ie aber , so sich im Kopfe und der
Leber finden , sollen von anderer Farbe sein.
» - Fisch-
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.
IX. Fischsteine

.5/>E47/.
Or/e'tt/r

Anm. Sowol die alte als neue Steinbeschreiber berich¬
ten ein vieles von den Steinen in den Fischköpfen.
Man findet ein ganzes Verzeichnis davon, in den
irrr . er
172? von 6»o>iLr.l. herausgegebenen
1 «kov. I^i.xir<
desgleichen in
§c.
/ >r/cr«i»» iV. /ttr^ I. L5c. Diese so^genannte Steine
find von der Steinharte , daß sie klingen, wenn man
sie gegen einander schlagt, auch einige am Stahl
Feuer schlagen,wie man vom Sterne des Seerabens,
und andern Steinen , berichtet.
, einige halbdurchsichtig,
Einige sind ganz durchsichtig
, einige platt, an«
, einige kugelförmig
einige elliptisch
dre kantig. Finden sich in allen Fischen, zu r oder
z Paar , auch mehrere, in kleine klare Blasen einge¬
, die bei den Kiesen im Kopfe fizrn; sind an
schlossen
sich nichts anders, als Knochen der Fische, und ge¬
(°Fc «/a a«Lr «r). Einige
hören zu den Gehörknochen
von diesen Steinharten Knochen sind eben dieselbe,
die bei den Menschen Steiuknochen
einige, welchec->c/-/ea, Schnellen, genennet werden.
Sind also keine Steine , ob ich sie hier gleich habe
. Hierunter werden auch so wohl
mit benennen müssen
der la/ >r§ 2 «5ero^«,», als Loracr»«/, wie auch derk.«»

L'-rrr

pr, Hta«arr , begriffen.

.^
x.Hahnensteine,Kapaunensteine
Or/c«/r
Kor-ii.

^72.

Finden sich, wie berichtet wirb , in benKapau«
nen , die gekappt werden , wenn sie g Jahr alt sind,
. und hernach ins siebende Jahr , also gehen. Man
findet:
i .Rlare
Kk I
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i . Rlace
>7/

Rapaunensteine

. L -r^ r^ /

Sehen wie teübes Wasser aus,
s . Rothe Rapaunenfkeine.
Rapaunensteine.
Z. Braune
Koi^rr / u/er.
Anm . Einige sagen, diese Steine finden
sagt, daß sie auch in der
werden.

.
xi. Schwalbenfteine
^s/err/r «,rr,»«//»?» ,

im Magen.
Leber gesunden

sich

Hvc/n
L/ee/r)/ottr'r

Finden sich im Magen der asten oder jungen
Schwalben , und sind weiß oder roth von Farbe.

xn . Bachstelzensteine.
(7,/eri/r

??roe«rrr//sr'»m. ( S/o -'/me.

Sollen von grasgrüner Farbe sein, und im
kinn . i ..
Magen gefunden werben,

xm. Ekelvögelsteine.
»/r «-rr'ML/r!<-rr,
(7Ä/e

^ l^ e//Ä?rrt0?-r<M.

(Ä/ru/r / 'mAtti-mm,
Finden sich in dem.Magen der Magellanischm
Gänse.

^761

.
xiv. Geiersteine
tÄ/r «/,' ««/M- Lrrm,

(7o/w//

ANm. Alle diese Vögelsteine von n. i o bis 14 sind mch«
renteils nichts andcrs, als kleiner Sand , Quarz,
, welches die Vogel verschlaft haben;
oder Kieselkorn
« sind die Steine, die man tm Kopse
zumi wenigste

oder

-§' *53' O. Lxn. in Thieren. . .
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oder dem Bauche der Vogel findet, vo« dieser Be¬

schaff»Mt

>

xv. Rindersteine.
tt/r

FM/e/477.
^our-rr

^ r//rd^ r.

Finden fich ^o -vol in Kühen , wiewol seilen, als
Ochsen. Mau sendet:
1. Rmdersteine im Magen . Lre//r
^ <is nenDürsten
sein.

mehrenteils niedergsschlukte Steine

2. Rindecsteine in den Nieren.
z. Rrndersteine in der Gallenblase.
-

t/e ve/sc/r / e//§L.

Man n -nNt diese Bezoarsteine vom Rindviehe,
^o « r'« ^ öie'

XVI
. Bezoarsteine
.

.>

^7F.

L.'-r/c«/r

c^ r'rus ^ erer'r/,
/sl'Los- e/rV7.
Sind schalichte Steine , welche sich in verschie¬
dener Art Ziegen und Bökken finden , und von
hmzigen , grimmigen urnd andern vegetabilischen
Säften zusammengewachsen sind. Man findet:

1. Orientalische Bezoarsteine.
ros -'^ rer oe'/EL/e/.
Sind fein / rauh und polirt , von arürssicher
oder dunkelgrüner Farbe ; finden sich im Magen in
einem braunhaarigten Sak eingeschlossen, bei einer
Art Indianischer Ziegen oder Bökke , die <7«/,/re-'ttss oder
genannt werden.

2. Occidentalische

Bezoarsteine.
Sind
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Sind grob und uneben , von grauer
oder
schwärzlicher Farbe ; finden sich, wie die Orienta¬
lische in Gemsen , welche
oder

genannt werben.

z. Gemeine Bezoarsteine . L^ /4a/ - sroa»-4rcr

Sind auswärts
weiökich , inwendig ganz weis;
liegen in ihren Säkken eingeschlossen , dichte an der
Leber von den gemeinen Ziegen , die
4 oMeAsas heiffen.
Ann » Rechte Drjvarsteine kennet man daran : i ) Daß
fie schalich sind, wie eine Zwiebel- - ) Daß sie aus
einem Pappier , so mit Asche,-Kreide, oder unge¬
löschtem Kalke bestreuet ist, gerieben, einen gelben
oder gelbgrünen Strich hinter sich lassen. Selten
findet man zwei Bezoarsteme einander gleich
, und es
ist sehr ungewiß, ob jemahls ejn ächter Orientalischer
Bezoarstein nach Europa gekommen ist.

xvn.Hirschsteme
.

47-.
eer'r/o-'ttM.

Or/rre/r On-

urnr.
Man findet:

1. Hirschsteine jm tNagen .
4a vE » a»/o.

64/ar. ca»-»r'»r,

Leroa »' csr'üi-rttm.

Sind schaliche Steine , dem iejtbenannten
Be -zoarsteine ( n . 16.) beinahe gleich , von welsgelber
Farbe . Man findet fie im Magen und den Ge¬
därmen.
2 . Hirschsteme

«r , 4s

in denAugen.

oc«/s»-»»r.

Sind dunkelroth polirt aderich .
Man findet
sie m den Augenwinkeln , und soLen von verhär¬
tetem

Z2I

.
». in Thieren
. 6 . LX
K. IZZ
tetem Augenwasser

. Siehe 8e/rl.i6LL
herkommen

.///.
Lre^rrk
in der erbaulichen Lust, ?. II.
Unm.
, daß die von den Hirschen gefres¬
/>.175. behauptet
sene Schlangen in dem Magen der Hirsche zu Stein
. Sieher^cus» 6ammaverwandelt werden sollen
fo/, />. 179.

xvm.Schweinsteim.
(7a/cu/r

«.
'r/ / »r/ärr
^e-rer

Man findet:
1. Gchrveinstei'neim Magen . t7s/c»// / «//>
/er, e/cr>e«r^rcrr/o.
2. Schweinsteine in der Gallenblase, c-r/«/s / eüeck.
c»/r/ «///« r/e rie/fe

Sind gelb oder grüngelb.
Z. Gchweinsteine in der Schnauze. Qr/e«L
/ «///er, i/e r-o//»'o / »«»r.

Sind weis und länglich.
4. XVilde Schweinssteine . <7«//^ //^ ///«

xix. Srachelschweinsteine.
tÄ/c»/r,r»r»r«//»m, ^ //rvcrE.
^k»n '-u.
's ^ / ?o^eo.
/er- / 'er/r

»/l/o/scce

, sind auswärts
Finden sich im Stachelschweinen
schalich.
inwendig
Seife,
wie
fett,
weich und
Man findet:
1. Stachelschrveinsteine im Magen . Ls^ir/e/ -ö^ rrcr«/ , ^/e rv-rr»-rc«/o.
Sind von grüner oder schwärzlicher Farbe.
2. Srachelschweinsteine in der Gallen»
blase.
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blase.
Sind grün , roth ober gelblich, auswärts voll
Narben und Vertiefungen.
Anm Diese Steine sind, sonderlich in Holland, in
hohem Werthe. Sie sind ziemlich bitter am Ge«
schmak; kommen von einer geronnenen Galle. Man
rühmt sie in verschiedenen Krankheiten. Sie geben in
Holland einen species Ducaten, wenn ihnen ein sol¬
cher Stein auf -4 Stunden geliehen wird.

xx. Bibersteine.

/mr'm-r/rrMr, c^ o»-eo?E .
Or/Zonen.
Man giebt vor , sie werden in den Testikuln der
Biber gefunden ; sind schalich, wie B ^ oarstcine.

xxi. Pferdesteine.

Man sindct:
1. pferdesteine im Magen .
, cZvr -rrr-r'c«/o. ,
2 pferdesteine in der Gallenblase.
t/e
/ eZ/e-r.
z . pferdesteine in der Urinblase , / ZZp/oZZr/-r,
Äs/crrZ^r
Anm.Sind die, so mau im Magen, oder der Gal¬
lenblase findet, schalich
» so nennt man sie Lessa^ ci
eFmnr.

XXII. Eselssteine.
«»r-«^zz»v/ ,
(7a/ru/Z
Man findet:
1.Eselssteine
von wilden Eseln . Qr/m/r
L/ »r-rr,
Sind von weisser oder gelblicher Farbe wie
Nüsse

§. !ZZ. 6 . I.XH. In Thieren.
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Nüsse groß ; oval ; finden sich entweder im Kopfe
oder ln den Kinnladen.
L. Esekssterne
von Mauleseln.
, a'e Mtt/r'r. Lr20/r,Sind schalich, und finden sich entweder im Ma¬
gen oder den Gedärmen.

xxin . Elephantensteine.
Ls/c »/r
Smd

e^ ö-r?rro»'tt-n.

Purpurftirben , spröde , desgleichen scha¬

lich wie an ^re Bezoarsteine.
XXIV. Astensteine.

^§ eLoa/' EeWird im Eingeweide des Affen gesunden , und
vor den besten Bezoarstein gehalten ; ist, ganz
rund und schalich.
Anm . Dies ist der theuerste Dezsarstein, und kostet
über >oo Neichsthaler. Darnachst kommt der Sta¬
chelschweinstein
(». i §.) in theurem Prüfe , und hmnächst der Orientalische Bezoarstein. in . , 6. i .)
XXV. Balle»

«-rrMs/r«m , rr-r'-rrö»/
e'rem.
Sind ganze runde dunkle Kugeln , welche in
dem Magen und dem Eingeweide verschiedener
Art vierfüssiger Thiere gefunden werden ; find von
einer Menge Haare , welche das Thier gelekt und
niedergeschlukt hat , zrffammengerollek und zusammengesezt ; auswärts eben, inwendig aber haarig.
Anm . Alle die Steine , die man in vierfüssigen Thieren
> findet.

.§. IZZ.
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findet, sind

von ganj ungleicher

.Die
Beschaffenheit

», find
dem Magen und dem Eingeweide finde
zuweilen andere verschlukte Steine, die das Thier
niedergeschlukt hat, zuweilen sind sie von eben der
, als die Steine, die in der Gallen¬
Beschaffenheit
, und kommen von Coagulablase gefunden werden
tion der Galle her, zuweilen kommen sie von den
Säften der Krauter her, die verschlukt und zusam¬
. Die man in der Gallenblase fin¬
mengebunden find
det, die sind gelb, grünlich und bitter, und rühren
Die, so man in
von Verhärtung der Galle her.
, und kom,
, sind grau oder licht
den Umgangen findet
men von einem verhärteten Schleimesich in

HvE
.
xxvi.Menschensterne
Es ist fast kein Glied am Menschen, darin
nicht ein Stein gefunden wäre, vornemlichund
meistens findet man doch:
«/»
I. Menschensteine in der Urinblase. Cü/e
s . Menschensteine

in den

Nieren.

HttMLwr, r-r

3. Menschensteine in der Gallenblase.
r?r
-r/r«/r
<7
Ausser dem aber sind auch Steine gefunden s)
, c) im Magen,
, b) in der Leber
in der Lungen
, e) in den Blutröhre» von
ch in den Gedärmen
zusammengewachsenen und verhärteten Polypen,
k) in den Drüsen, sonderlich den Speicheldrüsen,
, (/-Enn/ ) k) in der
8) in grossen Fleischdrüsen
Mutter, i) im Haupte, k) in den Augen, 1) inGe, und
schwulsten undm) in callösen Concretionen
so weiter.

Lnm.

. 6 . 1.XH.
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Anm. Die Steine, so im

529

.
Thieren

Menschen gefunden

werden,

, kaum ist einer
find von ganz grosser Ungleichheit
. Der meiste Teil ist von einem zä¬
dem andern gleich
, der hernach zusammen gehär¬
hen Schleim erzeuget
tetist, daher auch diese Steine ini Feuer.sehr fluch¬

. Die Steine in den klingen werden Mist
tig sind
, den stian Mit dem OthemhohSteinstaube erzeuget
kst in We Lunge ziehet.
' Anmerkung über die Thicrstcme:
, die hier«rDirs sind wol die bekanntesten Thiersteine
. W
l es dürste aber leicht mehrere geben
zehlet sind
, ob es sich Mit diesen Thierist auch noch sehr ungewiß
. In
steinen in der That so, wie gesagt ist, verhalte
eine
annoch
ist
Naturgeschichte
der
Von
Teile
diesem
. Wir müssest uns auf anderer Be¬
grosse Dunkelheit

, allerlei Thiere jü
. Es ist schwer
verlassen
, Gelegenheit zu ba¬
: noch schwerer
kriegen
»ist es,wenü
: am schwerster
den, sie öfnestzu können
man sie auch geöfnct hat , gleich einige stcjstartiO
- denn nicht ist
harte Materie in ihnen zu findest
Steine.
sich
finden
Thieren
allen
richte

sehen zu

^

k k> K N O ! X
oder

Zusa z,
voll

fremden

Mineralien,
ük 'iLl äc -riL
t>

5ZD Anhang O . i. Zubereitungen

-§. 2^Z.

§. i.

Fremde Mineralia,
/Z ^ ind die Körper , die von sichstlbst in derNakllr
nicht gefunden , sondern allein dutch Kunst
Und Feuer aus den vorher angeführten , minerali¬
und gemacht werden.
schen Körpern zubereitet
nicht also beschaffen , . daß sie
Sind derohalben
wachsen können , sondern verzehren und vermin¬
dern sich vielmehr allmählig ; sind auch niemahls
Anten in der Erde oder dessen Gängen , noch we¬
niger in festen Felsen und Klüften zu finden , son¬
der » hier und dorr auf der Erde heruttiAestreuet
oder gehauffet ; ein Teil auch in dem gemeinen
Leben gebräuchlich , ein Teil unnüz geachtet,
§-

Werden

2.

in zwei Abteilungen

eingeteilet.

Erste Abteilung.

Zubereitungen.
Sind die fremde Mineralien , welche von und
aus den mineralischen Körpern mit Fleis ausge¬
arbeitet werden - und die man im gemeinen Leben

zum Nuzen

anwendet.
§ - Z.

I. Indische Zubereitungen.
Sind die fremde Mineralien und Zubereitungen,
die von indischem Stoffe gefunden werden ; lassen
sich im Wasser aufweichen , und allein aus Erde

.
«md'Äteinarten zubereiten

§. 4.

§. 4. O. i.

.
Jrrdischt

5zr

§. 4.

Kalk.

cs/c/ir'eo, r^ »e ex«/?s. s7er/x.
Ist von weisser oder graulicher Farbe ; loser
Consistenz und ganz mürbe, wird aus stark
gebrannten Kalksteinen ober Marmor hervorge¬
bracht; fällt an der Luft aus einander und neulich
gebrannt hizet er sehr mit Wässer. Man findet:

1. Ungelöschten Aalk . 6^ nre«.
Welcher noch in härteren, aber ganz spröde«
weiffen oder grauen Stükken ist ; ist fressend und
brennend und hizet staxk mit Wasser, fallt auch
von sich selbst in der Luft aus einander.
2 . Gelöschten

Aalk

.

exM » c? s.

Ist ganz los und mehlrch; hizk nicht mehr mst
Wasser, sondern Mit Sand und Wasser vermischt,
erhärtet er zu einem steinharken Körper.
i .Anm . V «n der Nuzharkeitdrs Kalkes in der Baukunst,
, bei
, der Chemie und Arzeneikunst
dem Akkerbcm
Handwerker» und Manusactnren, und dergleichen,
Die Frage
wäre hier zu weitläuftig zu berühren.
muß man nicht vorbei gehen: Ob die Mauerspeise
der alten Zeilen , sie sie zu Mreni Mauren g»
braucht baden , fester gemacht , und von bes«
serm Ralke ist , als die iezo zu diesen Zerren ge¬
macht wird . Hierauf wird s-m von allen mit Ja
geantwortet, und mehr als eine Art angeführet, die
man bei den Alken qebraucht zu sein vermeinet» son¬
, dadurch ihre Mauren
derlich bei der Kalkbrennerei
fester aeworden waren Allein, wenn man die G «'
che genauer ödrrwäael; so hat man Ursache zu glau¬
ben, die Gewohnheit m Mauren in unseren irrige»
Zeiten, sei eben so- ut und stark,wo nicht besser,als der
Alten
Lt -
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Alten ihre gewesen ist, und es bestehe der Unter¬
scheid blos darin, daß das Silke völlig auSgctruknet,
uiidfolglch fest und hart, das unsere aber noch nicht
ist: denn nach aller Begleichung scheinet eine Mauer¬

»ganze Jahrhunderte zu erfor¬
oder ein Gemäuer
, hart und fest
dern, ehe es aänziich ausqekroknet
wird. Beim Kalkbrennen ist auch dieses zu merken,
» Steine gebrannt
daß er >) von einem guten reine
, aber doch
, 2) mit wenigem Wasser
werden müsse
, ie
- denn- ie mehr Wasser
, gelöschet werde
gleich
muß er, nach¬
,
mehr wird der Kalk destruiret
, ehe er ge¬
dem er gelöscht ist, eine Zeitlang liegen
braucht wird, d-,mit seine innerste Teilchen ebenfalls
gelöscht werden mögen.
r.Anm. Don Verbesserung der Kalkbrennerei kan man
.Hanvl>1740.
lesen inverRön Schwev.Lv.AksS
Vvl. I.p. roy. vonL. Levekulkl,n.
art

il. Grps

2.

JsteiNeweisse, etwas harte, irrdische Zuberei»
tung , weiche aus gebranntem Gipssteine hervor¬
gebracht ist; fallt von sich selbst in der Luft nicht
auseinander; gührek auch, weUner frisch gebrannt
ist, nicht mit Wasser, sondern verhärtet sich mit
Wasser zu einem st inharten Körper.
Anm. Wenn der Gips gebrannt und zu Pulver gestossrn und genast ist- bekommt er eine Steirchärte,
, qer
, oder
und ivird alsdenn
oder
,
calcimrt
Art
keine
auf
hernach
waches
,
nennet
aus einige Art mit Wasser oder sonst etwas zu seinem
. Der
vorigen weichen Westn gebracht werden kan
, die Ziinmerdekke
Gips wird nicht ollem gebraucht
, sondern auch zu Statuen und Bil¬
damit zu gipseu
dern, desgleichen von den Mahlern zu trvkner Mah¬
,oder-»/ -e/co,und Mehrern.
lerei so wol als zur nassen

m. Ultra-

Indische.

§. 4. O . i.

5ZZ

n l. Ultramarin,
rutr»/s

/«-

Ist ganz fein, ganz hochblau ; wird von feinem
pulverifirten Lazurstein zubereitet ; wird zur Färbe¬
rei und Mahlerei gebraucht.

Anm . Wie Ultramarin gemacht werde, davon ist
eine weitläufkige Beschreibung bei dem ^ «5 Loer.
x>. -7L re. welch« kurzer zur
ä « Lovi? r»
»r ? »-ae/eck.
sammcngefasset ist von
Der L.a/ir- I-üLutt wird auf einem
Reibestein ganz fein gerieben, und mit keinöhle ver¬
mischt. Mitlerzeit macht man auch ein Pflaster
fertig, vom gelben Wachs, Colophonium und Tannenharz, von allem gleich viel, ein halbes Pfund,
wozu man auch, Leinöhl eine halbe Unze, und Ter¬
pentin zwei Unzen, thut , hernach dagelbe steigert,
und dazu zwei Unzen auserlesenen Mastix leget Von
diesem Pflaster nimmt man z oder 4 Teile, und von'
dem mit Leinöhle geriebenem kazursteine ein Teil,
vermischt es zusammen, und sezt es ; oder 4 Wo¬
.
chen rur Digestion ; nächst dem schlägt man die
Digestion in warmes Wasser, und agitirk diese
Vermischung in demselben so lange , bis sich die
blaue Farbe von der Masse absondert. Zulezt
päscht und troknef man die Zache,

lv . Bergblau.
/erM«, r/e

sör-'sum , ur>r'^ a
a»-me?ro

Oae-

Ist von feiner grünlicher oder lichtblauer Farbe;
wird aus pulveristrteM armenifchenSteino zubereitet ';
ist'zum Färben ünb zur'Mahlerei tauglich.
r .Änni . Bergblau wird aus dem armenischen Sttk -'

. .

kl )

ne
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ne auf folgende Art bereitet, wie
D. , Uosr
t c. />.r/L beschreibet
, Nemlich, der Stein wird steift
stg zu Pulver gerieben, hernack, mit?Wasser ver¬
menget vnd gerüttelt , hernach laßt man das schwer
feste zu Boden sinken, gießet das Wasser ab, und

das auf dem Boden vorhandene Pulver sammlet
man, und reibet es feiner, vermischt es ferner mit
Gummiwasser, und rüttelt es stark, endlich läßt
man sich das femste in einer Halden Stunde sezen,
sammelt und troknet es
». Anm Das D -rlinechlau gehöret nicht eigentlich
zu dem Mineralreiche, indem es von solchen In,
gredientien bereitet wird , die auch andern Natur»
reichen zugehören, nemlich aus Qchsendlut, Wein,
steinsalz oder Pottasche , Algun und Eisenvitriol,
mit oder ohne hoccionrll.
§ » 5-

u Steinartl'ge Zubereitungen
.

//.

Sind durch Kunst zubereitete mineralische Kör«
-er , von einer harten Seewärtigen Natur , spröde,
und lassen sich im Wasser nicht auflösen.

§. «.

r. Gekünstelter Marmor.
tNM 'Nrü »' ,'/ r » -

er

ar'-

/l/rrro/r.
Wird von Gips bereitet ; ist hart und!von eben
der Farbe wie Marmor ; nimmt auch einige Poli¬
tur an , alles, nachdem es besser oder schlechter zube¬
reitet wird.
"Ziegel.

§. 6.

6 . n.

5zz

Sremartige .

L

.
n. Ziegel

er s^ r/Le, esm»

/ >utr7'er.

hart,-aber spröde gebrannter Stein , von
zusammengemischtem und zusammengeschmolzenem
. Wird mehrenSands und Leimen zksamMongeftzt
, zuweilen
keils in kubischer oder parallelipedischer
auch in länglich convsrer und conkaver Figur ge»
Lüdet; wird im Feuer zu Glase. Man findet:
1. tNauerziegel . Lsre»-e/
Sind meistens von länglich vl'erekter Gestalt,
;sind
werden doch oft auch in anderer Figur gebildet
roth
braun,
gemig bekannt; an Farbe mehrenteils
.
oder gelblich
' Ist

ein

e«»rs«o son-

.
2. Dach)Zieczek

Finden-fich sowohl glasurt, von bläulicher Farbe,
rothbrauner Farbe; sind gebogen,
und werden zum Dachdekken gebraucht.

als unglasurt von

der Leimen beschaffen sein solle, der zum
Gebrauche der Ziegel der nüzlichste ist, kan man
17 ry.
lesen in. der RZn. Tchwed, tviff 2lk«
Von Aachster
7/. - ,»L.vgn6 .s.

-i-Anm. Wie

».
.daMstB.rsz. von6 .postier
gelnliesetmanchen
daß
,
daher
mehrenteils
man
probirl
Gute Ziegel
, klingen,
sie leicht sind; wenn man drauf schlägt
und im Übeln Weiter Me Mspringen find zu zerfal«
.^
k«, liegen kpnnzN

7»

.
!u.Porcellajch
>

vs/ e^rrsr/r/ece chr»-/^r<rt-r,

?orce//M ^.'.

.

.

Li<

Ist

AnhangO . r. Zubereitungen §. 6.
" W eine harte , aber spröde, glashafte Steinart,
von meiner--oder dinier Farbe , und von Porcellainerde oder Psei'ffenthone bereitet. Man findet:
Arraken ^ .srcettarn , / 'opre/Zü»« noä//ror
. „ Ist HMdM'chsichtiqin Bruch « dicht und glas¬
artig mit bläulicher Farbe ; er springt nicht , es
mag auch eine noch so heiffe Feuchtigkeit in ein Ge¬
schirr pon dieiem Pexcellain gegossen werden,
;
Anm . Der beste Porcellain kommt von China ; der
,
gus Iqpan kommt, ist schlechter
. In Europa wird
- schöner ssorcellaingemächt beiÄMrLio^ mFrankrcich; der Wienerische Porcelläiu ist ganz gut ; bei
- Dreßden in 'Sachstn unrdPorcrllain gemacht, der
den Chinesischen
, weniesscns in der Härte , übertrift.
r Dieter schmelzt auch«nicht im Feuer, wie der Chine--

fische,

2 . Aussckten

t^ orceslm 'n ,

r^ no-

Ist gänzlich undurchsichtig ; im Bruche ; siehet er
etwas uneben und- talkartig aus ; zerspringt gerne
von' hriffem Wasser,
' ' Anm >r Daß öön ungelöschtem Kalke, mit der Fah. renkragtasche MammeiMschmolzen , artiger Pors" cellain qeniqcht Werden kau, liesetman in denDreß^

.

lguer .Samml , ? 7 >7 . »» HS,
- er. zl> .
verschiedenem Glase , mit Kalke cämcnr
' kirt, auch Porcellai» gemacht werden könne, fin¬
det man in den Französischen MechorUer von
aufgezeichnet. Wie der Pyreellain in China
und anderwärts bereitet werde, kan man lesen in
der afif Befehl des Königk CommercieiuCollegii

herausgegebenen, und i ?4? grdrukten Anleitung
zur Auffindung yüzlicher Thonarten im Miche.
zv. Glas,

.
§. 6. 6 . n. Steinartige

" ZZ7
F,

IV . Gla ^ .

r/s /^ >/^s r>s/ a^sua ru>
Z'r'us/ruEttM
kt's/ss-rrs us / u/s <r/^u/r>!o. co//r^ »<rer/, »o» co,
/o7<rttMr.
Ist ein harter , aber spröder und zerbrechliches
Körper ; ohne Farbe ; schmelzet im Feuer ; ist im
Bruche eben und glänzend ; wird bereitet von zu¬
sammengeschmolzenemSande , glasartigen Steinen,
^
und alkalischem Salze , Man findet ;

o/msum.
1, Dunkles Glas .
Glas,
2, Halbdnrchsichtiges
^

/>s//rtsr^«m.
Glas ,
Z. Klares

/,s//ucr</u?-r
<

'

7l

4. ^ rissallglas,

^
^rL»t,
entweGlas
alles
ist
,
sprechen
zu
Anm . Insgemein
. Einfach, ist do s,
der einfach oder zusqmmeiigesezt
so aus einem einzigen mineralischen Körper zusam¬
mengeschmolzen ist, und ist entweder fleinartig,
wie aus geschmolzenem Steine wird , und in der
seziern Abteilung bei den Schlaksen vorkommt;
oder metallisch, das aus castinirteg Metallen zu¬
sammengeschmolzen wird , und bei den metallischen
Zubereitungen berühret werden muß. Hier wird
allein von dem gebräuchlichem zusammrngesrzten
Glase geredet.

v, Flüsse,

.

Ätz /a^ s r>-/ axs»»
vrssI ^ s«etz,. /Äs s/äÄÄ », Äs// ^ «s «Änntt 'tz
css//«^«aerr,-so/oraru »r,- / -7ucp'sr,
-- Sind .harFr -ighep spröd.e M ' .zerbrechlich; find
guch von unterschiedlicher Farbe ; gleichen crchmher
Hen
Ll ;
l

-

5Z8 AnhangO. r Zubereitungen §. 6.
den ) aspisarten ^ oder ächten Steinen ; sind im Bru¬
che ganz eben und glänzend ; werden aus Glase , oder
glasartiger Materie , mit andern mineralischen Kör¬
pern, , davon die Farbe abhängt , vermischt , zubereitet«
Man findet r

r. ^ apphivslust.
Wird von 4 loch Kristallglas , oder Speist -, die
zum Kristallglast beftünmt war , mit z oder 4 Gran
Schmälte oder Safflor , dm-ch ein langwieriges Feuer
rein zusammengeschmelzt , bereitet .,
2 . TopassluH.
Zff entweder gelbgrün oder gelb . Der erstere
wird von weissemgeschlemmten Kiesel , mit 2 oder z
mahl so viel Bleikalk , bereitet . Der leztere von 4
Loth Speise , 12 Gran gebrenntem Braunstein , ei¬
nem halben Quintin Weinstein , und 6 Gran Nutz
oder Kohlenstaub . -Man kan es auch von Mennig,
mit Speist , in grösserer oder weniger Verhältnis ver¬
mischt , verfertigend

Z. Rubmfttlß

.

F'/uor-

Ist entweder roth , violet oder rothgelb . - Den
ersten bereitet man , wenn mangute feine Speise mit
einem vierten Teile Kupferschlakkeu und einigen
Granen Blatgpld zusammenschmelzet . Der andere,
nennet , wird gemacht
den man sonst Ämethistfluß
Feuersteine oder
reinem
röthlichen
ysn pulverisirtem
Lotfi, Braun¬
ir
Mennig
Kiesel 4 loch , ordentliche
stein 16 Gran , und Safflor 2 oder z Gran , rein zufammengeschmelzer . Der dritte oder Hyacinths
Kuß von Kristallglas oder Speise 2 Unzen , Blei¬
eiches 8 Unzen , und Eifensaftan
' nHe ' Vran .

^

4«Gma-

§. 6. 6 . ii .

Skeinattige.

M

4. Smaragdfluft.
Ist entweder grün oder Meergrün . Der erste
wird gemacht von Kristallglas 4 Loth, mit Kupferschlakke zu ro Gran vernnscht , oder auch mit
8 Loth Mennig und 48 Gran Kupfer . Der lezcere,
so ein DerlUfluß
ist, von Kristallglas st Pfund , und
gebrannt Kupfer r Quintin.
5 . Iaspiösiuß
. K -E
Ist dunkel , einfarbig oveh vielfarbig ; gleich,
alles nach seiner Zusammensezung , entweder dem
Lazursteme, bald dem Türkis , und bald einem sprenk«
ijchcm Jaspis.
,,2nm . Könte die Kunstdke Natur sd wohl in An,
sthimg der Schwere und Härte, nachahmen, qssfie
es in Ansehung der Farbe thun kan ; so würde rwst
scheu ächten Steinen und Flüssen kein Unterscheid
sein; denn bekäme ein Fluß eben dieselbe Schwere,
die ein ächter Stein hat ; s» bekam er auch zugleich
-essen Glchrz und Beständigkeit Viele haben hier¬
auf vergebne Mühe gewandt. Der beste Schrift
steiler hierin ist XL», arr vr'r»-»'«»-. mit Lvöcxri .,
Noten,
2nm . So bald ein Metall mit einer schöne» Fars
Le kingirt wird» oder auch, wenn «6 dem Glase wie-,
derfähret ; so nennt man dergleichen Metalle
/a , Äsa/ra und L«ca«/?a, oder L/« a»7/a»ie/. Hier¬
von hat so wol Xcii , in benanntem Buche, als b«e
sonders tkscm ttollsnäus gehandstt.

§. 7«

'

MSakzarrige Zubereitungen. 6§E M.
Sind .Satzarten , die durch Kunst zubereitet rvep«
den, und der natürlichen Salze Eigenschaften insgee

mei«

Z42 Anhang O.l. Zubereitungen §. F.
mein besizen, daß sie im Wasser aufgelöset werden,
und einigen Geschirmt auf der Zunge hinterlassen.

§. 8,

i- Mriolische Zubereitungen. Metalli¬
/o.
sche Salze.
/ ch>-'io/a a/ 'ri/rrm/m.
/r'L
Sind die Salze , Die von einigem Metalle , das
sn einem dienlichen Menstruo aufgelöset ist, und hieryachst in Kristalle angeschossen war , zubereitet wer¬
den. Man findet:

Or-

r, Ooldkcistslle ,

§o//rrse,
Sind ganz kleine rothe Kristalle ; werden vom
aufgelöset ist, gemacht.
Golde , das in
Mehrenteils sind diese Kristalle so klein, daß man
ihre Figur nicht so,geriau angcben kan.

2. Gilberkrrs !aile .

Lrk-qrra///c«m a»xe»r/,

.
/,r<»/rrss^.
Sind blätteriche, undurchsichtige und meiste Kri¬
stallen ; die Blätter incliniren zu einer stchsekkigcn
Figur , zuweilen zum Dreiekke, und sie scheinen, als
yb sie aus kleinen Nadeln oder 'Kristallen zusamMngesezt waren , die den Salpeterkristallen gleich
sind. Sie werden aus Silber , das im Scheide¬
wasser aufgelöset ist , hervorgebracht.
<chrmee<r//rr»m
z . Zjnnkristalle .
Sind weisse undurchsichtige Kristalle , von acht-«kkiger Figur , oder in kleinem feinem Haare . Es
findet sich, wenn das Zinn in
"
. ch.ch

aufgelöset
wird.

54t
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Nachdem das Zinn rein ist, sind die Kristalle
wird .
unterschieden.
l . A«,m . kkL,k-o in Lker». p. rz. berichtet, er habeIinükristalle wie ejnm Ball , »der strahlichm Stern zu¬
sammengewachsen gefunden, da die Kristalle, in
dem Klumpen wie kleine feine Nadeln , ven dein

Mittelpunkte ausgelaufen sind.
Anm . Ein anderes ZiNnsalz wird aus der Zinnasche
präparirt , wenN man diese erst mit starkem Reverderirfeuer r bis ; Stunden zwinget- nachher in
starkem Estige, auf die Art Arie Bleizukker, auflö¬
Ao«-a/e,
set. Dieses wird Hnnzukkergenannt , weil es von einem süßlichen Geschmakke
ist-

.

4» Sleizukker»

^

Lr/

Farbe;
von grauweißer
undurchsichtig
Ist
schwer; bestehet aus kleinen feinen Kristallen , wie
Nadeln , in eine Mäste gehäustet ; ist von einem fas¬
sen , aber zugleich anziehendem Geschmakke ; wird von
Blei , das in Eßig aufgelöset ist, gemacht.

^zieidrl^ aiie . öü/ rE «//rc»m

L>r-

Krt »r «r» r.
^//r
Sind verschiedene . Ein Teil sind vielekkige Kri¬
stallen , Granaten gleich ; man bekommt sie, wenn
man Blei in Scheidewaster auflöset . Ein Teil sind
ebenwol vielseitige , aber längliche und kleine Kristalle,
schießen, und ei¬
welche oft aus einem Mittelpunkte
ne strahliche Kugel vorstellen . Sie werden vom
Bleizukker ( Krccösr 'o § -rttt -^rr) , der in Eßig aufge¬
löset und kristallisirt ist, gemacht . Diese sind auch
zuweilen vielekkig glänzend wie ächte Steine . Ein
Teil Bleikristalle werden auf die Art gemacht - daß
vom Bleizukker destillirt,
man

§.§.
O.i. Zubereitungen
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Vr'triolöhl Ziestes
, opak, und
schwer
Farbe,
Alle diese sind von weister
Geschmakke.
anziehendem
von stissem und zugleich
Anm. Dir nach der Ausdünstung des Scheidewast
ftrs zutükgebltebcne Bleikristalle knallen im Feuer,
Und daher heiffrn sie
6»Aupservirrloi.

und zu dem

Ist von blauer Farbe, gleich dein natürlichen Ku¬
pfervitriol» Wirddzubereiket in ^ ?r>/rre oder o/ea
rrv, welche Solution hernach dilui»
vrerro/k cö»E >-<
ret wird.
Anm. Wie dieser Vitriol durch die CaMcntirung des
Kupfers bereitet wird, davon ist oben bei den Vb
triolen Meldung geschehen.

Eisenvitriol»

««»
mers/Z/r

ö?-

Ist von grüner Farbe, gleich dem natürlichen
, wlrd aus Eisen, das in einem wohldiluEisenvitriol
irten Vitriolgeiste aufgelöset war, bereitet.
»MÄ »rr'.
mersZZrr
8. Zinkvitrioi.
Z«m
Ist von Meister Farbe, länglicher Figur, fast den
. Man er¬
Salpeter-kristallen gleich, doch federich
langt es aus Zink, der in wohldiluirtem Vitriolgeiste
ausgelöset ist.

^Z-

. §2/
9. VOismUthkrifkalle

Or/Z^ZLZ^Z/^-rmZ>r»

Ist von vierekkiger ppramidalischer Figur; wird
aus Wismuth, der im Scheid«vasser aufgelöset ist,
zubereitet.

,s. Arsenikkriftalle.
nir/. L>//Z»rZZr

Lr/

metaZZrmm

ar/eDer

§. 8. O . nr.
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Der Arseniks wird auf verschiedene Art kristallin
siret, entweder durch die Auflösung im blossen Äasser,
da man gelbe klare Kristalle erlangt ; oder wenn man
-7^/enrcr durch die Sublimation präpaden
rirt , und denselben im Scheidewaffer auflöset, alsdenn man bläkteriche Kristalle , wie Silberkristalle er¬
hält - auch durch des Arseniks Sublimation , da
man solche Kristalle bekommt, als in der Asnigl.
/ ^.so 24. W»
Schwed . XV. A . Handl 174g.
Z8« von
von Lk6 ^ l.l.ivs und r^ r'k/.
beschrieben werden.

n . d^ueksilberkriskükle.
Sind vielseitig , beinahe von einer flachen rhonibvidalischen Figur , doch mit mehrern glänzenden Ek«
Fen ; sind mehrenteils klar und ganz schwer. Man flndet sie, wenn man Queksilber im Salpetergeiste oder
Scheidewasser auflöset.
1 . Änm . Eine Art , vom Queksilber Kristalle zu erhalte «,
ist diese , wenn es , unter starkem Feuer , und unter
wird,
aufgelöset
, im Salzgeiste
der Sublimation
welche Kristalle man insgemein
r « , nennet.
2 . Anm . In Ansehung der in diesen Salzen vorhande¬
nen metallischen Teile , werden sie Vitriole genenntt,
ob sie gleich nicht alle von einer Vitriolischen Säure
bereitet sind.
kriegt
z . Anm . Mit Kreide und der Vitriolsäurc
wieder z aber
wol richtig einen Alaungeschmak
künstlichen Alaun hat noch niemand
siallisirtrn
vorzeigen
ist , mit Gewißheit
viel erweislich
nen.

man
kri»
, ss
kön¬

n . Künst-
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//.
» . Künstlicher Salpeter .
Ist das Salz , welches von einem alkalischen mit
Salpetergeiste vermischten Salze bereitet wird.
Man findet :

1. Gechsekkigen
Salpeter .

-ro

länglichen

künstlichen
-ös-

und
Wird gemacht aus / fir>r'r«
Fxo 7/rr s<7»/, oder »r/ro «/L»r/r^ eo.

L^rr/fir/s-

2. XVürstichen Salpeter .

/e, k>rM//rr
Wird völst ailcsliz Kochsalz und Salpekergeiste
bereitet.

/2.

.
m . Künstliches Kochsalz

a -'^ rra/e.
Wird ai>s slkrU , das mit Salzgeiste saturirt ist,
.
.
.
bereitet . Man findet :
E^vchs
r. Vom ü/^ /r Mr«e^L/r gemachtes
s/ ^<r/r e-rrstrlz .

-re^<r/r

r^ e/^ r'/r gemachtes A»öch«

'2. Vom
st^lz.

IV. Alkalische

i5-r/

zubereitete

ü^rr^ cr/r/e,

Salze

. HvE

ve-

S.

^ /-ka/r a-V//?e/a/e.
Kr/rs
Sind Viel reiner und starker als die natürlich?
alkalische Salze - sind im Feuer entweder beständig.
.
vder flüchtig»
ä ) Feste
.

§-. 8 . 6 . m .

von Salzen .
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Feste alkalische zubereitete Salze.
1. Gebrannter
Wenn

Salpeter

man den Salpeter

.

Äi-rt/scML

mir etwas brennenden

detoniren laßt,bis alle Detonation vorbei ist ; so kriegt
man ein reines alkalisches Salz ^.
Anm . Hieher kan man so wol die Ko»-/a§ ^«ccrneat
als auch den schwarzen und weißen ^ lus
rechnen, der in der Probirkunst gebraucht wird.

2. Ausgebranntes

Zxräntersalz.

/rxr .'/rs/^
Sind in ihrer Reinigkeit und Starke > nachdem
das Brennen und die Zubereitung geschiehet, unter¬
schieden . Je starker ein Salz gebrannt wird , desto
mehr alkalisch wird es.
z . XVeinhesensaiz
.
M-trchU
ru/bWird aus calcinirten Weinhefen gemacht ; hat
eine bleichgrüne Farbe und salzigen bittern Geschmak;
ist in gröstertt Stükken oder Klumpen.

4 . Pottasche .

^rec/L5<e// -rrr.

Wird voM Buchen - oder Eichenholzasche ausge¬
lauget , und nachher gebrannt ; ist von weißer und
bläulicher Farbe und bittern salzigen Geschmak.

5. Soube.
Wird aus einer Pflanze die L<r/r heistet , die an
dem Seeufer wächset , und folglich mehr Kochsalz , als
andre Pflanzen , in sich hält , bereitet ; ist von weiß¬
grauer Farbe in Stükken oder Klößen ; wird nicht,

Mm

wie
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wie die vorige , durchs Auslaugen , sondern durch die
blosse Calcination zubereitet.
)?c-r'/rft Tsr-t-r^r.
Lrtr
.
6. XVeinsteinsalz
Wird aus calcinirtem und wolgebranntem Wein¬
stein zubereitet , und ist, nachdem es lange im Feuer
geschmolzen gehalten wird , das reinste und stärkste
Alkali.

L) Flüchtig

alkalische zubereitete Salze.

7 . Flüchtiges

pflanzensalz

«»-rr/-

.

crs/e vo/Ltt/e
Kan aus der Asche aller Pflanzen zubereitet wer¬
ben , denn alles , was Asche giebt , giebt auch ein flüch¬
tig alkalisches Salz . Durch die Destillation kriegt
Man es von einem Teile Pflanzen.

8. Röthsalz von Thieren.
r>o/^rrr/e

^ r//7crs/e

Hak urr -ry^ -« r.

Bekomt man nach vorhergegangener Fäulnis von
allen Thieren ; wird auch von allen Thieren durch die
Destillation erhalten . Ist darin von dem flüchti¬
gen Pflanzensalze unterschieden , daß diö leztere al¬
lezeit mit einem übelriechenden Oehl oder dergleichem Geiste vermischt ist.
2lnm. Allerlei Seife, da man Oehl oder Trahn, mit
alkalischem Salze vermischt, zubereitet, gehöret ei¬
gentlich bisher. Man will doch in der Kürze be¬
richten, daß die Seift viererlei Art ist. D Vom
«lka/r / xo und einigem animalischen Oehl«: als
Lrahn , woraus diegemeineste Seift gemacht wird.
2) Vom alLsü //xo und einigem ausgepreßten oder

ausgekochten Oehle : als die. ordentliche weisst
Seift.

§. F. 6 . m.

von

Salzen.
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Seife . ; ) Vom sUcali6 xo nnd einigem drstillirtem
Oele , woraus eine philosophische oder chemische
Seife gemacht wird . 4) Dom -Es/ /
und
einigem destiü'irtcm Oehle , welche Seife sehr pene¬
trant ist. Solcherlei ist die O/sä

IV. Zubereitete

MLttelsalze.

»emnr/

Sind Salze von verschiedener Figur , und in ih¬
rem Verhalten den natürlichen Mitteisalzen gleich.

H .. Mineralische zubereitete Mittelfalze.
//erM 'rr MV//?c/cr/r'cr

1. Englisch»Salz.
Wird , nachdem das Spanische oder Portuglsche
Boisalz raffinirt ist, zubereitet , aus der zurükgebliebencn dikken Mutterlake , welche sich nicht kristalli¬
schen will . Diese Lake, welche allezeit talkartig ist,
wird mit Vitriolsäure saturirt , welche in dem
-» o--rrttE oder <7o/cor^ L-annoch übrig ist.

2. ^»ollcheimsch
)e panacee.
<7/rr
«M.
Wird aus s/äs/ / » /M , mit Vitriolsäure saturirt,
bereitet . Man bekommt es , entweder wenn Schei¬
dewasser destillirt , oder brennender Salpetergeist
abgezogen wird , von dem , was in der Retorte zurükbleibet . Behält seinen Glanz und Klarheit in der
Luft , im Feuer schmelzt es bald.

g. (RlaubekS Salz.
Wird

vom
Mm

mit Vitriolsäure sa2
kurirt,
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wenn
kurirt , gemacht. Man erhält es , entweder
calmit
wol
so
,
man den Salzgcist vorn Kochsalz
dem,
von
,
cinirkem Vitriol als Vitrrolöhle , destillirt
wenn man
was m der Retorte übrig bleibet , als auch,
Borrar , >nit Vitriol oder Vi0,^ /vöm
triolöhle, sublimiret , von dem im Kolben befindlichen
der Luft
,-r/Ans . Fiiesset leicht im Feuer ; wird in
; bestehet
mehlich und vermehret alle seine Klarheit
und
parallelipedischen
mehrenteils aus vermischten
oder
Destillation
die
wenn
,
kubischen Kristallen
fortSublimation nicht zum vollkommenen Schlüsse
gesezet wird.
nein sich
Änni Hieraus ist klar, daß eben das
Kochsal¬
im
sich
das
^//ca/r -»-ner-a/x, im Borrax ist,
ze befindet.

4 polycbressfirlz. K?/

al¬
Wird vorn Schwefelsäure mit des Salpeters
kommt
kalischen Teilen verbunden , gemacht, und
(n. 2.)
Panacee
am nächsten mit der Hollsteinijchen
Ansehung
in
überein , doch mit einigem Unterscheid
der Reinigkeit und der Figur der Kristalle.

,5. Gedarivsalz . Kr/

Wird aus dem Borrax gemacht und sublimiret,
oder mit
wenn er mit einigem diluirtcn Vitrrolöhle ,
aus
bestehet
und
calcim'rtem Vitriol , vermischt ist ,
oder
«r/4ö rMs-r'o/rco, und dem / -»mrrr^ ro
, wenig¬
vicrestelbili , das im Borrar ist. Kommt
mit den
stens in Ansehung der Volatilität , ziemlich
ganz
ist
überein. Dieses Salz
aber in
leicht, schwimmet auf dem Waller > wird
warmen Wasser so wol als im Weingeiste , ausgeloset;
sich weich
ist weißglänzend , wie Schnee , und fühlt
Veg e
Lun d fett, wie Talk , an .'

§. Z. 6 . m .

von Salzen.

L . Vegetabilische

zubereitete

6.

--

549
Mittelsalze.
kL^ -

--

-

Wird aus der Säure zusammengefegt , welche
im Weinsteine ist , die mit Weinsteinsalze satmirt
wird ; zergeht nicht in der Inst.
Wird von Citronsanre , die mit Weinstcinsalze
oder anderm alkalischen Kräutersalze vermischt ist,
gemacht ; deliquescirt bald in feuchter Luft.
g.

-

--

-

Te -'k's

ss/rr<r rsr-tsr-k'
Besteht aus blätterichen Kristallen , und wird aus
destillirtem Eßig und aus gebrannten Wurzelsalze
oder anderm alkalischen festen Salze , verfertiget ; es
wird so wol vom Wasser als Bvandweine aufgelö¬
set ; in der Luft zergehet es von sich selbst»

9. Geignetösalz .

ä'a/

gemacht;
Wird aus Soude und scr ^ o
hat vierkantige dikke Kristalle , die auf einer Seite
rund fallen , auf der andern ekkig sind ; gleicht fast
einem eingebundene ^ Buche mit einem ausgebogeneii Rükken.
berichtet , daß es aus Salpeter,
Anm .
Schwefel,und Weinsteinskristallen gemacht werde.

und vegetabilische
Mineralische
Mtttelsalze.
zubereitete
vermischte

Mm z

10,
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10 .

-

§. 8.

-

Hat parallelipipedische Kristalle ; wird aus Vi¬
triolsäure und Weinsteinsalze gemacht ; schmelzt
nicht gern im Feuer , und schwerlich im Wasser ; zer¬
gehet auch in der Luft nicht ; giebt auch durch die
Destillation keinen Spiritus von sich.

11. Witter Salz .

5/e/

Wird aus Pottasche mit Schwefel oder Vitriolsäure gemacht ; hat einen sehr bittern Geschmak.
12. Spirm

Salz

.

Kr /

ch^ /ttrr.

Wird vom Kochsalzgeiste und Weinsteinsalze
oder Pottasche bereitet ; hat würstiche Kristalle;
man erlangt esvondemUeberbleibsel , das irnKolben
ist , wenn man den Stinkgeist vom Salmiak mit
Pottasche oder Weinsteinsalze destilliert hat.
Anm . Solte man alle Miktelsalze , die gemacht und
bereitet werden können , hier hcrrechnen ; so würden
es so viele Arten sein, als Arten möglich sind , <Ksc/ ^ -7, mit verschiedenen a/lia/rö «e Kvre zu ver7
binden . Man kan ja mit dem einzigen a/Laü so
vielerlei Mittelsalze
hervorbringen , als vielerlei
Art Säure
es in der Welt , entweder im rnineralischen , vegetabilischen oder animalischen Reiche,
giebt . Gleichergestalt , wenn man verschiedene 5a^
/ ,a/lva
mit einer einzigen Säure vermischt .'
werden verschiedener Art Mittelsalze daraus . Hier
sind blos die gebräuchlichste hcrgerechnet.

V. Zubereitete Salmiaks .

75.

Sind Salze von ungewisser Figur ; im Feuer
flüchtig, und, ihrem Verhalten nach, den natürlichen
Salmiaken gleich.
Man

z. 8. O.m.

von

Salzen.

55r

Man findet:

r. Gewöhnlichen Salmiak. §/r/Emo»rn>
cu»r L^t//kcr4/e

Ist strahlich von weiffer Farbe; ist auch, ge¬
gen den Tag gehalten, meist halbdurchsichtig;
kommt von EgYPten, aber seine Zubereitung ist
annoch sehr unbekannt. Bestehet i) aus einem
flüchtigen alkalischen Salze , oder Röthsalze von
Thieren, welches man durch den Geruch, wenn es
, r ) Von
Mit Weinsteinsalze gerieben wird, empfindet
, wenn
findet
Kolben
im
, welches man
Kochsalzgeiste
destilliret.
Salmiaks
vorn
Stinkspiritus
den
man
in«
z) Aus einem wol eingemengten
wol
Salmiak
dem4 Teile Salpeter mit einem Teile
detoniren. Durch was vor Mittel her Kolchsalz«
, und hernach mit
geist von seinem Salze geschieden
dem flüchtigen Röthsalze verbunden, und damit
sublimiret wird, das weis man wol, auf was Art eS
; deswegen aber noch nicht, wie eS
geschiehet
würklich bey den Egypkern zugehet, die es für so
geringen Preis verkaufen.

2. Ständers Salmiak, äs/

/ecr'ee«-» (rrzuskLi.
aus Vitriolsäure, mit etwas Röthsalz

Wird
mischt, gemacht.
z. Brennender Salpeter.

ver«

Wird vom Salpekergeiste,mit Röthsalz verbun«
den, gemacht; löset sich so wol im Brandweine
als Wasser auf, und wenn eH in einen offenen
Tiegel geleget wird; so fangt es Feuer, brennet,
«Nd fähret endlich seiner Wege.

Mm 4

4.Essig-

5Z2
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4 . Esstgialmmk .
srrtt'.
Miro aus combinirtem Effg und Röchfakze ge«
Macht.
1. Anm. Hier sind allein die meist bekannte erzehltSonst ist oben, in der Mineralogie H. yi -Anm. 4.
angemerket
, daß so vielerlei Salmiake zubereitetwer»
den können, als es Arten giebet, verschiedene saure
Geißer und a//catra
zu verbinden Der
gewöhnliche Salmiak hält mehr als ; Teile Nöthsalz
in sich, da das übrige eln Kochsaljgeist ist.
2. Anm Von zube eitct'MBorrax ist zwar wohl genug
geredet; er ist aber bis iezo noch so sonderlich nicht
bekannt- 8rslil hat vermeinet, daß er von einem
Mit«Ks/r praparirten Ooco a^ Eo »« , den er her¬
nach in die Lust gelegct hat , ausgewitterten Borrax
gefunden habe. Andre aus andre Weise. Siehe
ItLkioLLi
.8
/>' r84 - ? oi"r,
/ >. 6i . rc Bei solchen Umständen gehet man den
Vorrax gerne vorbei- '

H.

9.

!V.SchweftlartigeZubeveitüngen .6 ^ .i ^ .
Sind all. von der B >schaff nheit, daß sie im
Feuer brennen, und sind entweder natürlichem
Schwesil gleich, oder zum wenigsten ausSchwe«
fel uhrreitt.
tzlnm Von Berasttt , Ambra und Bernstein hat man
wei g, uffer dem blossen Vernis vom Bernsteine

daher

gehet

man

sie billig

§.

vorbei.

10.

r. Gewöhnliche Schweftlzubereikungen.
/re^ >^re^eL

mr>re^ '/^ e/-

Sinh

§. lo . 6 . iv . Schweftlartige.
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Sind die Schwefelarten , die durch Kunst und
Feuer von ihrer Mutter gesondert werden ; sind
auch daher im Mineralreiche vor so sonderlich ftem«
de nicht zu achten , auffrr >n Absicht auf ihre Ab»
fonderung von den andern mineralische» Kör»
pern , mit welchen sie mineralisirt waren . Man
findet:
1. TropffiHwefel

-

/Mttt/ 'tr'tt?» .

Welcher bei dem D stilliren durch den Boden
der eisern Retorte auchchwiztt , und gleich rein ist;
aber im Röstharrffen und Röstöfen wird er in Kru¬
ge oder Pfannen gesammelt , welche bei ein Loch,
darunter dem Rösthauffen ist , gestellet werden,
woselbst der Schwefel in die Pfanne » rinnet , und
hernach umgeschmolzen wird ; ist ganz Mb und
fein.

2. Gemeinen Schwefel .

v«/-

Wird der genennet , der bei dem Destilliren in
die Vorlage getrieben wird , und hernach gleich
umgeschmolzen , in gewisse Formen und länglich
runde Stükken gebracht , oder auch erstlich umdcstilliret und so geschmolzen wird . Bei dem Rö¬
sten nennet man dies so, welches in den Eisenkungen auf dem Rösthaufen gesainmlct wird , welche
'Eisenkungen zu einer Ellen im Durchschnitte , und
^ Ellen tief gemacht werden , in welchen man den
Schwefel , der durch das Rösten aus dem Erze aus«
getrieben mird,samlet . Dieser Schwefel wird her¬
nach ifl grossen eisernen Pfannen umgeschmolzen,
Und in Eisenkqlben wieder geläutert und umbestil»
sirt , und ;zukezk, in dazu gemachten Formen , in
Mm 5 läng«
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längliche Stükke
grob.

geschmolzen .

z. Grauen Schwefel .

Ist

§. io.

gelbgrün

und

Pferdeschwefel.

Ist das , was nach der andern Destillation
bei
dem Destiüiren in der Retorte übrig bleibet , oder
nach dem Umschmelzen des Roflschrvefels sich grau
zurükbleibend
am Boden
des Kruges oder der
Pfanne ftzet , und ist in Folge davon ein Misch¬
masch von Erde , Schwefel und andern »; ist von
grauer Farbe , grob und mit Erde
vermischt.
Sonst nennet man auch diesen graugelben , unreinen und ungeläuterten
Schwefel , der zu aller¬
erst aus dem Kiese ausgerüstet oder ausdestillirek
wird , Pferdeschwesel oder RoSschwefcl.

n . Chemische Schwefelzubereitungm.
/aKr'tmm.
Ist seiner Natur
nach mit dem natürlichen
Schwefel gleich , wie auch den ordentlichen Schwefelzubereikungen ; sind aber gänzlich durch Kunst,
bereitet . Man findet:

i. künstlichen Schwefel .

/ rÄ-

rr'ttm.
Kan wol auf vielerlei Art bereitet werden ; aber
am meisten gebräuchlich ist , 4 Teile Oehle oder
ein anders verbrennliches,u
» d einen Teil concentrirt Vitriolöhl
zu nehmen , dieselbe zu vermi¬
schen , 8 Tage hiernächst zu digeriren , und dar¬
nach in einer Sandcapelle
zu destilliren ; so kriegt
man

<. ro. O . iv. Schwefelartige.
man julczt
fel.

im Halse der Retorte

2. Mctallschwefel .

555

reinen Schwe¬

metL/Zo
, »,«.

Ist der Schwefel , der auf sehr künstliche Weife
von den Metallen
geschieden wird , wozu viele
Processe angeführet werden . Dieser Schwefel steht
am leichtesten vorn
«rMMom 'r abzusondern,
z . Schwefelblumen
. / Vor-e/
Wird vorn gewöhnlichen Schwefel , weicher in
dienlichen Sublimirgcschirren
sublimirt wird , be¬
reitet . Ist beinahe wie Pulver , gelb von Farbe,
und seiner Natur nach reiner Schwefel.
Anm. Andre künstliche Schwefelarten
, davon in der
Chemie gehandelt wird, gehet man vorbei.

m . Schiespulver. Kraut.
Mrbce
« --r.

/ 'tt/ur/

Ist eine Vermischung
von Salpeter , Schwe¬
fel und Kohlen ; besteht aus kleinen runden schwar¬
zen Kügelchen ; fängt sehr leicht Feuer ; so bald es
Feuer fängt , giebt es , mit vieler Heftigkeit und
Kraft , einen Knall von sich.
r. Anm. Zu Verfertigung des SchieKpulvers ist sonder«
lich ein dreifaches Verhältnis beobachtet
, ncmliH
i ) von l oo Pfund Salpeter 24 Pfund Kohlen und
16^ Pfund Schwefel
. 2) Von 100 Pfund Salpeter

-7 Pfund Kohlen und
10c, Pfund

Salpeter

PfundSchwefel
. ;) Von
2

Pfund Kohley und
Pfund Schwefel
. Mau kan auch 100 Pfund Sal¬
peter, ro Pfund Kohlen, und i2 Pfund Schwefel aebrauchen: allein alsdrnn kommt es auf gute Kohle»
an. Je reiner die Materialien sind, desto stärker
wird das Schiespulver
. Diese Sorten müssen wol in

einander vermischt
, zusammengeflossen
, aus einer

Stei»>

§. n.i2.
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, und
Stkinmähle gemahlen

auch befruchtet

werden.

, da
Don der Mühle wird es ins Kornhauä gebracht
, diese
das Pulver in kleine Sorten abgesondert
, und iede vor sich getroknxt werden.
hernach poliret
Reffelkrautnennet man dasjenige,Pas das stärkste ist,
und seinen Namen daher hat, weil dazu wol raffinirter und geläuterter Salpeter gebraucht wird Von
derDergleichmig des Schiespulvers kan gelesen wer«
A. -Handi. 1719^ 0/. I.
den Rön Gchw

/>..?8. rc Von 2lug.OMLnrvLLv.
s. Anm Ob es Schtespulver gebe, das nicht knallet,
, obschon in U.i?.hat man nicht Ursache zu glauben
einige Arten es zv'ubcrciten be¬
, rothes, grünes und an¬
. Weiffes
rühret werden
ders gefärbtes Schiespulver läßt man gerne zu.
§. n.

. l^.
V.HalbmetallischeZuberertiiirge

, die von Halbmetal«
Sind die Zubereitungen
len oder deren Erzen hervorgebracht unddurchKunst
' können auch,obgleich zuweilen in
!werden,
zubereitet
irrdischem oder anderm Stoffe,doch wiedex zu Halbmetallen

redueirk

werden,
§.

i,

Merkuriasische

12

.'

Zubereitungen.
c/>r /A.
/ '/'ne-

Smd die, so entweder von Queksilber gemacht,
oder auch durch welche Zubereitungen würklich
tz.ueksilbep hervorgebracht wird: sie halten also al¬
lezeit

§. I2. 6 . V.
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Halbmetallische

lezeit Queksilber , obgleich zuweilen unter
fremden Gestalt , in sich. Man findet:

einer

1. Cinnol >er.
Wird von wol vermischtem und sublimirkem
Schwefel und Queksilber gemacht ; ist an Farbe
und Eigenschaften betn natürlichen Cinnober gänz¬
lich gleich - inwendig aber strahlich.

Anm . Aus Zinnober wird der röthere und bleichere
VcrmlUon gemacht. Die Zubereitung geschiehet mit
Urin oder Weingeist. A.an braucht den Ciuuobcr
Glas , Zeug, Wachs, roth Sicgeliak zu färben- zur
Emaillade, und zur Arzenei.
- Fo/ra
2. Spiegelsolien
Gemeiniglich werden solche von amalgamirten
Queksilber mit Blei gemacht ; zu hämispharischen
zusam¬
von Blei , Zmn und Wlümuth
Spiegeln
und mit Queksilber amalgarnirt«
mengeschmolzen

(,'o-r/i Lovrr Ze

/ F-s.

/ Z-

Z. 2^ün^ !ich>es G .ueksilbrr«

Ist daöQueksilber , so blos durch bieKunstvon
andern Metallen producirt oder educirr ist , dem
Der
gleich .
Queksilber allerdings
natürlichen
Queksilber
Handzrif , wodurch aus den Metallen
werden kan , wird
hervorgebracht
-nM genannt , und «stoben , bei einem jeden
m ^ ZZw
M >talie davon etwas bcrübr . t worden.
Anm . Die übrige sehr häufige merkurjalische Zuberei¬

tungen, als :
c,5 ,

zr/e,

«eZar, ? a»acea
(ZaZor

, 'c. ge¬
- , is
v/>rZZr
/ »»
hören eigentlich zur Chemie und Pharmaceut k, ob¬
und
gleich ein Teil davon in grossen
Werken verserltige wird.

u . Arse«

O . i . Zubereitungen
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§. ir.

n . Arsenikalische Zubereitungen , ^ c.20.
Werden entweder aus arsenikalische « Erzen,ober
dem Arsenik selber zubereitet ; man kennet sie am
Gerüche im Feuer . M in findet:

1. Arsenikmehl . Hüttenrauch .

E

Die arsenikalische Erze werden in der Arsenik»
zweimal geröstet , da sich denn
oder G -fthütte
der Arsenikrauch in eine mehr als ioo Ellen lange
an»
Horizontale , aber krumme Schornfiemsröhre
ftzk . Dieser Rauch siehet weis,wie Mehl , aus,
gelamlet und Arse¬
wird aus der SchornsteiuSröhre
nikmehl genannt . Eben dieses Mehl sezt sich an
der Dekke solcher Hütten , wo arsenikalische Erze
geröstet

werden.

2» VOeissen Arsenik.
Wird aus Arsenikmehl bereitet , da dieses von
neuem umgeschmclzk , mit einem Zulaz von weni¬
gem Lr / ü/Ls/i sublimkrt wird , wo'vsn eö eine
kristallinische Gestalt bekommt , doch aber hiernächst
an der iuft mchlich wird.
3 . (6 e!ben Arsenik,
Wird gemacht , wenn man i Teil Schwefel mit
10 Teilen Arsenik vermischt und sublimirct ; ist gelb
von Farbe , hart , kristallinischs

4. Rothen

Arsenik.

Wird aus 2 Teil Schwefel

und roTeil

Arsenik

gemacht ; ist roth von Farbe ; knstallinisch : da er

auch zugleich ganz klar, ist, nennt man ihn -r«-

Z. i2. O.v. Halbmetallische
.
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// , ( doch muß dieser mit einem an«
dern / tu /
nicht vermenget werden,
der von Terpentittöhl und Schwefel , und andern
Jngrcdientiengemacht
wird .- Bei Ehrcnfriedrichövorf macht man den rothen Arsenik auf die Art,
daß man das Arsenikmch ! mit Kies vermischt und
sudlnnirct.

m . Koboltische Zubereitungen .

2/.

Sind entweder von Kobolte selbst , oder den
Kobolrerzen bereitet : man kennet sie an der blauen
Farbe . Man findet:
l . Safflor.
Nachdem der Arsenik aus dem Kobolterze aus¬
gerüstet ist , wird dieses weiter zerpocht und gerö¬
stet . Dieses geröstete und wo ! gepochte Erz wird her¬
nach pulverisirt , und mit zwei oder drei mahl so
vrel wol pulvcrisirten Kiesel vermischt , mit Was¬
ser angefeuchtet , in Tonnen gepakt, wodurch diese
Vermischung zu einer Steinharte
erharret , und
unter dem Namen
des SafflorS
verkauft wird.
Man pflegt auch oft dasgeröstete Koboltecz allein,
ohne Vermischung mit Kiesel , auf solche Art zu
pakken , und unter eben dem Namen zu verkaufen.
Es wird von den Mahlern , undinPorcellainfabriquen zur blauen Mahlerei aufPorcellain,gebraucht.
2 . Sckmel ; . Blaue Stärke.
Wird von gepochrem , und nachher m,hr oder
weniger geröstetem Kobolterze gemacht . Dieses sich¬
tet und vermischt man mit Z oder 4 mahllso viel
geschlemmten Kiesel und eben so vieler Pottasche,
her-

560
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hernach wird es in dazu dienlichen irrdenenKrügen
zusammen geschmolzen , und nach wol verrichtetem
Schmelzen , hält man diese in Wäsiectrögen . Ist
das G . schirr erkältet ; so schlägt man es in zwei
und führet es zur Farbemühle , woselbst es ganz
fein zermahlen wird , hernach wird es mit Wasser
diluiret und fieiffig umgerühret , bis sich alle Un»
reinigkeit (^ ri' / »-/ÄEr ^ i) auf demBoden gesezet
hat . Das blaue reine GlaS wird getrukner , wie«
der pulverisirt und in Tonnen gepakt . Wird bei
der Mahlere, , den Töpfern und dem Waschen ge¬
braucht.

tv.AntlmönraUcheZubereitungm .^ c. L2.
s -rriMour'«// «.
Sind die, so aus SpieSglaöerze oder SpieSglase
zubereitet werden ; man erkennet sie an dem weis«
Man
im Feuer .
Gerüche
ftn Schweselhasten
findet:

i. Gewöhnliches Spiesglas.
Ist mehrenteils von konischer Figur ; strahlich;
wird von seinem Erze entweder auf die Art geschie¬
den ? daß das Erz . in einem bedekten Tiegel ge«
selbst zu
schmelzet wird , da sich das
Boden sezk, oder auch , daß es durch ein im Boden
des Tiegels gemachtes Loch in einen andern Tiegel,
begraben stehet,
der darunter in A che oder Sand
abtröpfelt . Es wird so wol auf Apotheken , als bei
Handw -rkern gebraucht.

r. Spiesglas Reguli,
, als ein Halbmelall betrach¬
DasAnkimonium
tet,

§. 12. 6 . V. HalbmetMsche
.

z6l

m , wird auf unterschiedene Art- so wol von ge¬
wöhnlichem Spu'Sglase
, ( n. r. ) a!s deffch ze,
g.esch»eden, entweder mit Salpeter und Wein¬
stein, otzer mi»c einigem Metalle: als Eisen oder
Zinn.
3. Glas

DS« Spiesglas

.

am, '-/

mourr.
Wird so wohl von gewöhnlichem SpieSglas,
(ni .) als auch vom HMbmeralle ober SpkesglaS
(n. 2.) bereitet
« Beide werden erst talci*
nnet und geröstet
, hernach in Tiegeln mir einem
starken Feuer geschmolzen
, und übet warme Märmsrscheiben oder Kupferplatteo ausgegdsteü
. Jsp
klar von brauner Farbe; aber mämkan es Auch
weis, gelb, roch und schwarz machen
, wenn Mak«
entweder Borrax, Schwefel, Kochsalz,
, gewöhn¬
liches Spiesglas, Aucipigmenk oder sonst etwas an¬
ders dazu legt. Hieraus werden jovirbscher und

Tränke gemacht
, auch findet marrMachrichk
, düP
hieraus vergiftete Flmtenkugeln gemacht find.

4. Spresglasblumen . F7ü»-e/
Werden aus pttloerisirten SpieSgka
'e gemacht
-'
welches an sich selbst
, iü dazu dienlichen SudlimM
geichirren
«ublimiret wird. Es können auch dies«?
Blumen auf andere Art zuber
-itet werden
. Sind
weis oder schimmernd
, oder auch kristaklmisch.

5. Spiesglas Sch-wefel.
mvur/

Kan auf verschiedene Weise gefunden werden,
welches bei den Ehemisten häufig gelehrek wirdz

Jfi einem andern gewöhnlichen Schwefel
gleich.

Nn

Anm.

^
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Anm . Andre Zobereitungen von Spiesglas gehöre«
meist den Chennsten und Apothekern zu, als amrmomr»e»a/»
«rinevate ,

a»ti/-ec^ rc«m t 'ore^/r , wäre »'?« / ,e»tara,

vrrae Nc . Ausserdem noch unendliche
hieraus zubereitete Tinkturen

v. Wismurhische Zubereitungen. ^
Werden
findet:

allein aus Wismuth

bereitet .

. 25.
Man

1. VOismuthblumen.
Wismuth
wird so
wenn er durch starkes
trieben wird , als auch
wenn er mit Salmiak

wol vor sich selbst sublimirt,
Feuer in einer Retorte ge¬
in einem irrdenen Geschirre,
vermischt ist.

2. XVetsse Gcdminke .

F/E

Ist ein weisser Wiemuchkalk , der auf die Art
bereitet wird , daß man den Wismuth
in gutem
rwd reinem Salpetergeiste
auflöset , hernach mit
Wasser präcipitir - k,und endlich im Schatten rrok»
vet . Wird zur Schminke und die Haare schwarz

zu

machen
, gebrauchet
. Ist eben dasjenige
, das

man sonst auch S/E «ie/
nennet.
Anm Eine andre Art L/a «c
ferweis bei denZinnzubereitunge».

vl. Zinklsche Zubereirungen.

stehe Schis«

24.

^i -rcr.
Dom Zinke hat man , ausser feinem grossen Rit¬
zen im Metallversezen , keine andre Zubereitungen,
als diese Blumen.
Zin-

§. iz. 14- 6 . vi. Metallische.
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Ä -rcr.

Zinkblnmen.

So bald der Zink im Feuer zu schmelzen an»
fangt , fängt er auch an zu brennen , da weisse
, aufsteigen . Diese
Blumen , wie Spinneweben
kan man in einem offenen Tiegel , mit einem eiser¬
nen Löffel, behende absammeln , und beständig von
dem geschmolzenen Zinke gleichsam abschäumen.
§ . r>

VI. Metallische Zubereitungen. 6E

l</.

Sind die, welche durch Kunst und Feuer von.
ober metallischen Erzen zubereitet
den Metallen
sie sich gleich
sind ; können auch mehrenteilsob
in irrdischer , salzartiger oder andern Gestalt besinn
den , doch wieder in das Metall , daraus
tet sind , reducirt werden.
X-

§ . ^4.

i. Eisenartige Zubereitungen.

sie bereis
' li

2^.
r

tra/ro.
Sind solche, biein grössern oder kleinern Werken?
entweder von Eisenerz oder Eisen bereitet werden«
Man findet:

l . Dacheisen.
Ist das unreine
halten wird , wenn
Flusse und Zusage
mengtes indisches ,

Eiftn , das aus dem Erz er¬
man eS mit seinem gehörigen
ausschmelzet ; hat viel eingeund ist daher sehr spröde und.

Nn »

zer«
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zerbrechlich , und schmelzt im Feuer leichter als
; im Bruche glänzet es mit schein
Stangeneisen
oder Kör¬
nenden und glänzenden Eisenglimmern
nern , grösser « oder kleinern.
Anm, Hierunter rechnet man auch die aus Mohreisen
und einigem Sererze ausgeschmvlzene Osmunbkno,
chen oder

Lsmundjapsen.

s . Stangeneisen

r«m ,

.

/^ o

, --ra/^es^r/c.

Wenn das Dacheisen auf dem Hammer in Höh«
ten umgeschmolzen , und unter dem Hammer von
befreiet ist ; so bekommt
den vitrificirendenTeilchen
Man ein reines Eisen , welches in vierekte Stan¬
ist, und sich, nach seiner Güte,
gen ausgedehnet
wol hämmern lässet. Je weniger Risse und Bläk«
ge«
ter , und ie ebener und reiner diese Stangen
wird
Doch
.
Eisen
das
ftinden werben , ie besser ist
dieses am besten in der Schmiede unter dem Ham«
mer geprüfet , da man befindet , ob es zu weich
oder zu hart sei , und ob es stark oder wenig sprin«
ist im Bruche entweder
Alles Stangeneisen
gel .
körnig oder glimmerich , oder blätterich , oder fasedie mittlere
rich wie Garn ; von welchen Sorten
vor die schlechteste gehalten wird.
Anm. Unter daS Stangeneisen rechnet man auch das

, da es eben auch von DachOsmundrisen
riftn, auf kleinen Herden ausgeschmolzeo und gereiui«
get ist, ob es gleich nickt in Staugen, sondern in
» gehämmert wird.
Kuchen und Scheibe
ausgesuchte

Z. Stahl -

er

/ lere/. Äomsms.
/s/rcem
Wenn das Eisen auf dem Hammer verfertiget
Ivird , ist es noch nicht vollkommen rein , sondern
ha«

§. I4. 6 -VI. Metallische
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hak noch fremde Teilchen in sich. Wenn diese Teil«
chen auch zu Eisen reduciret werden ; so wird dieses
ganz fest , compakt und hart ; schlägt hernach am
Feuersteine , und andern harten Steinen Feuer ; ist
von dunklerer und bläulicherer Farbe , als das Eisen,
und bestehet aus festen und ganz kleinen Parti«
kekru

Anm . Beim Stahlschmieden kommt es darauf an , daß
man das Eisen härtet.
Aus dem allgemeinen Ge¬
brauche siehet man, daß Eisen gehärtet werde, ent¬
weder i ) durch ein alkalisch öhlichtes Salz , welchessich mit einiger Schwefelartigrn Säure im Eisen ver¬
binden, und einige öhlichte Teilchen hinterlassen mag,
wodurch einige Redaction der ftemden Teilchen ge¬
schehen möchte. Solchergestalt bekommt man Stahl
von Horn , Pserdehuf, Klauen, und dergleichen,
deren flüchtiges Salz im Feuer ausdunstet, da das
öhlichte das Eisen compakt machen dürfte. 2) Oder
von einem alkalischen mit Erde vermischten Talje ,
wie von Asche, Lauge, Kalkstein rc. indem diese die
Schwefelsäure angreifen, da das Verbrennende vom
Feuer oder Kohlen, mehr Gelegenheit bekommt, das¬
jenige, was im Eisen noch roh ist, zu metaklisire
«.
Oder auch g) von einem jugesezten
Solchergestalt wird Eisenzu Stahl verwandelt,
wenn es in anderes geschmeljetes Eisen gesezt wird,
und die entzündliche Teile des geschmolzenen Eisens
an sich ziehet Daß die Sprödigkeit und Zerbrech¬
lichkeit deSStahls von Salzartigen Teilchen herkontt,
findet man vermuthlich daher, daß man vom Stahl
ein ganz elastisches und malleabeles Eisen machen kan,
wenn man abjorbirende Erdarten dazu fest, als .wenn man Stahl mit calcinirten Knochen, Kalk oder
auch Eisenrost, die alle absorbirend find, cämentiret,so
bekomt man ein geschmeidiges Stahl , welches schmeidiger als .dgs Eisen selbst ist. Bom Stahl kan man
' No ;
weit-
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französischen Traceaee,
weitläufig in
von » Stahle , lesen, auch in L ». 8wLve«eoirs»
bis 2^ . und Weiter
a F.
Z'. <ie
bis />,2s
, den man zwischen Schmelz»
» 2nm Der Unterscheid
stahl, Fasstahl, Klingstahl und Frderstahl hat, kan
, als von eini¬
besser aus dem Gebrauche und Ansehen
ger Beschreibung wahrgenommen werden. Siehe
Uu. 8vei >Li»oc»kcr/. c. / >. roi. rc.

4. Eisenrost . Eisensafran . e>or«/HLr?rrr.
Ist eine metallische Erde , die aus Eisen bereitet
wird , wenn man dem Eisen seine brennende und
malleable Teile benimmt , und entweder allein oder
mit etwas anderm im Feuer röstet , oder auch in der
Luft rosten läßt . Ist einer andern braunem oder roth«
lichemErde gleich, und kan mit einem r'-ArMmsä/ 'Ä
wieder in Eisen reducirt werden.
Anm . Wenn man alle Zubereitungen von Eisen, die
in allen Werkstädten, in allen Haushaltungen , auch
in der Arzneikunst, gebrauchet werden, hrrrechnen
solte; so würden es mehrere sei«, als jemand ge¬
denken möchte. Kein Metall schafft im algemeinen
Umgänge mehrern Nuzen als das Eisen.

,r . Kupferzubereitungen

.

^

-E «r///'cck,
Werden entweder von Kupfererze oder Kupfer
selbst, in kleinen und grossem Werken zubereitet.
Man findet:
/ iMFi'///.
.
7 . Rohstem
Ist ganz los und mürbe ; siehet entweder im Bru¬
che glänzend aus , voller Blasen und kleiner Löcher,

welches

H.i-s.
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welches der beste ist , oder auch, wie ein dunkler
Besteht aus Schwefel, Eisen und Kupfer,
welches von seiner Bergart und sattsamlich Eisengebundenen Schlakke, allein durch feine Kiesart und
Schwefelhaftigkeit gesondert ist , auf die Art, daß
die bleichgelbe grünliche und leberfarbene Kupfererze,
wenig oder nichts geröstet und also stark mit Schwe¬
fel und Eisen gebunden sind, durch ein starkes Feuer

KieS.

schmelzen.
r. Xupfer Trozskein
. Auferleg. Rupfer-

leg.

ms-

Ist ein« harte, kupferartige
, und annoch mit
Schwefel und Eisengebundene Vermischung
; siehet

dicht gräulich aus, und zugleich so viel röthlicher
, so
besser; ist mehrenteils mit rothen Kupfersaffran
bedekt
. Liegt im Schmelzen
, zwischen dem Kupfer
ßlbst und den Schlakken, schwimmt oben auf den
Metallen, daher es Auferleg heisset.
viel

I. Anm. Trozstem
chen
, wenn daS

sammlet man auch beim Gahrmae
Kupfer aus dem Krazofen stresset,

da er denn oben

wird.

stresset

und Scherstein

genannt

s. Anm Dieser Trszstem wird wol nicht mit Fleiss
«ge¬
macht
, sondern wird durch einen Zufall
, oder von
einem nichtwohl gerösteten Erz
, unter dem Schwel¬
te», erzeuget
; aber
, darr reich am Kupfer ist, und
- bei den Kupferwerken würklich viel Kupfer auS
demselben aufgeschmolzen
, auch mit diesem Trozsteine daselbst Handel getrieben wird
; so hat man hier
denselben nennen müssen.
3. Aräz .
Es/

N» 4

Ist

Z6Z Anhang O . r. Zubereitungen §. 14.
Ist die mit . Kupfer vermischte Uneinigkeit , wel¬
che wie ein weifler Schaum oder Brei aufdem Gahrkupfcr fließet ; es wird zum Kräzofen geführet , und
daselbst das Kupfer daraus geschmolzen ; ist von
.verschiedenem .Schlage , alles nach des Rohkupfers
Einmischung und Unarten,

.

4 Rohkupfer

. Sckwarzkupfer.

Ist ein gar sprödes , zerbrechliches und anuoch
unreines Kupfer , welches ein Teil Eisen oder Blei
nebst andrer Unart , >n sich hält , und daher aufs neue
geschmelzek und gereinigt werden muß ; ist entweder
röchlich , wie Kupfer , oder weißlich , stark mit Blei
vermischt , oder schwärzlich mit Eisen gebunden.

Anm. Gemeiniglich sind vier Schifpfund Rohkupfer,
r Sckifpfunden Gahrkupftr im Preise gleich.

5. <6ahrk»pfec.
Ist ein reines Kupfer , das bei dem Gahrmachen aus dem Rohkupfer zubereitet und völlig gerei¬
nigt wird . Besizt die Eigenschaften , die wir oben
vom Kupfer beschrieben habe » .
Anm. AusgeschmiedttrS Kupfer ist nicht seiner Na¬

-

Preise nach, vom Gahrkupftr
beste Chinesische Kupfer heißt
kommt selten nach Europa.

tur, sondern nur, dem
. Das
unterschieden

6. <2lpaniskhgrün.
Ist ein graugrüner loser, doch etwas condensirter Kupferrost ; körnig , von scharfem und ekelhaftem
Geschmakke ; wird vom Kupfer auf folgende Art
bereitet . Man feuchtet getruknete Weinranken und
Stiele mit säuerlichem Weine an , und stellet es y bis
,O Tage zu einer gelinden Gährung , hernach zerreibt
man diese mit den Händen , und macht daraus kleine
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Bälle , die man in ein irrdenes Geschirr leget, und
so viel guten säuerlichen Wein zugiesset, bis die Bälle
zurHelfteim
Weine liegen ; der Topfwird zugedekt,
und man läßt diese Balle dergestalt 12 bis 1; Stun¬
den maceriren , doch so, daß sie allemahl um die vier¬
te Stunde umgewandt werden . Hernach nimmt
man diese. Bälle aus dem Wein heraus , und legt sie
aufvierekte , einen Daumen hoch über den Wein ge¬
legte Stökke , und läßt sie so io oder 12 Tage . Nächstdem zerreibt man die Bälle mit den Handen , und
stratisicirt in eben dem Geschirre dieses auf bemeldelen hölzernen Stökken mit Kupferplatten , das Ku¬
pfer zu unterst , und die praparirte Weinranken oben
drauf . Die läßt man dergestalt 6, 7 oder mehrere
Tage zugedekt , alsdenn nimmt man die berostete
Platten heraus,legt sie aufeinander , feuchtet sie an den
Ekken mit Weine an , und legt sie eine Zeitlang in
«ine mit Weine angefeuchtete Leinwand , zulezt
schabt man das spanische Grün oder den Rost her¬
unter . <Zr okruoi 7z / .
rc.

7. Gebrenntes Tupfer .

Rupferasche.

Ist ein, durch starkes Feuer oder Brennen , ent¬
weder vor sich allein , oder vermittelst Schwefel !und
Salzes , in einen Kalk oder Asche verwandeltes Ku¬
pfer.
r. Anm . Lupferblumen ,
ae>» , nennt man eigrmlich und mit Rechte die , so vom Kupfer ver¬
mittelst Salmiaks , oder auf andre Art , sublimi»
ret werden , wie in der Chemie gelchret wird . Sonst
nennt man auch Kupferblumen , die kleine rein«
Kupferkörner , die beim Gahrmachen aus dem Ofen
sprizen, und. Farbe ober Kupfersand genannt werNn ;
den.
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den . Auf den Apotheken nennt man «in kristallisier
tes spanüches Grün , Kupferblumen
r . Anrn . Die übrige Kupteryibereitunqen , als tue
Münze und Matten , desgleichen bei Kupferschmied
den, geht man billig vorbei.

m. Bleizubereirunqen
.

27.

»rers/Z/rL

Latttt'/rr-ra'.
Sind die , so in verschiedener Art , und von ver¬
schiedener Farbe vom Blei gemacht werden , und wie¬
der , vermittelst eines Verbrennlichen zu Blei reducirt werden können . Man findet:

I. BIeinsehe

7/ttnr
^r.

Wenn man Blei , mit einem gleichen und be¬
ständigem Feuer geschmolzen erhält , und zugleich un¬
ter dem Schmelzen umrühret ; so bringt man es zulezk
zu einer grauen Asche , oder grauen zerbrechlichem
Pulver , und alsdenn hat es den Teil verlohren , von
welchem dessen Malleabilitat
abhänget.

r. Oebranntes Blei

Ist ein braunes schweres Pulver , welches von
dünnen , mit Schwefel cämentirten Bleiplatten , be¬
reitet wird . Man legt eine über die andre , da denn,
bei gelindem Feuer , das Blei von der Schwefelsaure
zu einem feinen Pulver zerfressen wird.

z. Blergelb.

Wird aus der grämn Bleiasche ( n . i .) gemacht,
die bei einem starkem und beständigem Feuer dir
Farbe verwandelt und gelb wird.

4. Mennige .
Wird

HtnrttE.

von Bleigelb

( n . z.) gemacht : nemllch
vom

,§. »4. 6 . vi. Metallische.
vom Blei wird erstlich eine graue Asche ( n . I.) . Zwin¬
get man diese mit stärkerm Feuer , wird sie gelbe ( n -Z.) .
Zwinget man diese noch länger mit starkem Reverberirfeuer , wird sie erst Rpsenroth , hernach hellroth,und
alsdenn heist sie Mennige.
1. Anm . Bei der Zubereitung der Mennige ist bis zu be¬
merken , daß sie ihre Schwere , gegen das eingesrzte
Blei , im Feuer merklich vermehret , so , daß man
von n Lispfund >2 Lispfund Mennige bekommt,
und oft bekommt man e r o Lispfund Mennige von
Lispfund Blei . DieUrsache davonfindetman
in
lenk . <^be»r.
2 . Anm . Das , so die Alten Alk-» -«« nannten , ist das , so
nun Lr »«a- a7 rr genennet wird.

F. Silberglatte.
Ist halb vitrificirt Blei , welches man sammelt,
wenn das Blei aufdem Test vom Silber abgetrieben
wird ; ist schuppich , und etwas zähe , mit gelben glän¬
zenden Flittern . Ist entweder von Farbe weiß , und
heißet alsdenn Silberglätte ,
a >^ e-rtr,
oder
oder sie ist gelb , und heisset Goldglät¬
te,
oder
i . Anm . Der Unterschied , der in Ansehung der Farbe,
weiß und grün , in der Silberglätte
ist, kommt nicht
daher , daß in der einen einigs Silber , in der andern
einigs Gold sein solte , wie einige vcrmeinen,und
dee
Name bezeuget ; sondern allein daher , daß in der
dunkleren Silberglatte
weniger Kupfer und andre
Unarr , als in der andern ist , teils auch daher , daß
die eine Art stärker Feuer als die andre ausgehalten
hat.
s . Anm . Wenn die Glätte , vermöge Kohlenstaubes,
in Blei reducirt wird ; so nennen dir Bergleute dieses
Blei , Frischblei . Sie haben auch die Gewohnheit

bei
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bei dieser Gelegenheit , einige Eisenstükke oder Ham«
merschlakke einzulegen , vom Blei dessen anhangen¬
des Er « o» i» mund andre Unarten weg zu thun.

6. Bleiweiß.
Ist ein weisser , schwerer Vleirost , der Kreide
gleich, aber viel schwerer , los und färbet die Hände
weiß . Kan aufdie Art bereitet werden , daß man , in
einem dienlichen Geschirre , eine dünne Bleiplatte über
scharfen Eßig legt , das Geschirr hernach dichte zu¬
macht , bis die Bleiplatte aufgelöset sein kan , welches
ohngefehr den loten Tag geschiehet , da denn das
Bleiweis auf dem Boden liegt , hernach getroknet,
zermahlen und gepakt wird . Andre legen Bleifeiljpahn in scharfen Eßig bis er resolvirt ist. . Andre
wieder , sezen dieBlciplatte auf den Alembik , destilli»
renalso den Eßig über , der die Platten corrodkrt.
i . Anm . Die , welche meinen, sie werden vom Dleiweilft
weiß werden , kriegen an dessen.Stelle mit der Zeit
ein schwarzesnnd zugleich schrumpfliches Angesicht.
r . Anm . Vom Dleiweiß ist das Schieferweiß , ce»-a/«
tora genannt , nicht sonderlich ferner unterschieden,

alsnurhierin , daß das leztere reiner und schiefertcher ist, und solchergestalt eine calcinirte Dleiglattr,
die entweder in grössere oder kleinere Stükke zerbro¬
chen ist. Ein anderes Schleferwriß nennen wir
beim Zinn.

7. Gebranntes Bleiweiß .

Llrüc

Ist calcinirteS Bleiweiß , bis es roth geworden
ist, und ist von der Mennige nicht sehr unterschieden.
Ist iezt nicht sonderlich mehr gebräuchlich.
^ t . Anm . Aus dem Blei werden Schrot , Hageln und
Kugeln verfertiget , so ihrer Natur nach vom reinen
Blei nicht unterschieden sind - Das Blei wird zu»
gleich mit Operment zu Hagel geschmolzen . Blei

wird
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wird auch zum Abtreiben , zu Cupellationen
in me¬
chanischen Werken , zum Giessen und dergleichen,
gebrauchet.
2. Anm . Mit Vlei , Vleizukker und Silberglätte
wird
das Rüböhl entweder zu Baumöhle
oder Mandel«
Lhle verfälschet , wenn man blos hernach einige Tro¬
pfen Baumöhl
oder Mandelöhl , um des Geruchs
willen , dazu giesset . AufgleicheArtabrr,wicnian
verfälschte süsse Weine , mit dem ^ -§«07«
-aro ^ o, der von ungelöschtem Kalke und Opcrmrnt
bereitet wird , entdekket , auf gleiche Art rntdekket
man diese Arten Oehl.

iv . Zinnzubereitungen

.

25.

Wird von Zinn bereitet ; sind von verschiedener
Gestalt , entweder metallischer oder anderer , welch«
doch mit einem starken
wieder zu Zinn
reducirt werden können . Man findet:
I « Stanniol
.
/ o/rTrkttm.
Ist Zinn in kleine Blätter , Folien und Lamellen
geschlagen , nicht allein von weisser Farbe , sondern
auch gefärbt , roth , gelb , schwarz , oder von andern
Farben , und heißet alsdenn gefärbter Stanniol,

ro/onrr«»/.)

2. Zinnascl )e.
Ist ein graues Pulver , oder calcinirteö Zinn.
Wird wie Bleiasche verfertiget , daßes geschmolzen
gehalten , und unter dem Schmelzen , bis daß es cal«
cinirt ist, wol umgerühret werde.
Anm . Diese Asche wird zum Polirenund
Glasschlei¬
fer«, auch Porcellarn zu härten , gebraucht . Die aus
Engelland kommt , ist aus Zinn » it Blei vermischt,

derer-

574

Anhang O . i. Zubereüungen §.14.
bereitet . Vermischt man diese Asche mit Sonde
und reinem geschlemmten Kiesel , so bekommt man
Email , welches bei den Porcellainfabriken
, wie auch
bei den Jubelirern , Goldschmieden , und andern , ger
brauchet wird.

z. Sc ^ieferweist.

/ /r/^-Lurc
-«m. ^l/-

' Ist Zinnkalk oder Zinn vom Eßigcorrodirt , auf
eben die Art , wie Bleiweiß vom Blei.
4 . Mahlerfklber
.
mr^sre»)» .
Ist eine weisMlberfarbene
Vermischung , welche
am besten von Zinn und Wismuth , beides , von je¬
dem 1L Teil , vermischt , Queksilber 2 Teile , zu obi¬
gem , wenn es geschmolzen ist, gemenget , verfertiget
wird . Diese Vermischung temperirt man nachher»
mit Eierweiß . Es kan auch auf andere Art zuberei¬
tet werden.

5. tsLahlergold.
Ist eine gelbe goldfarbene Vermischung . Wird
aus Zinn mit Queksilber wohl amalgamirt , bereitet.
Hievon nimmt man 6 Teile zu z Teilen Salmiak und
Z Teilen Schwefel. Dis wird zusammen vermengtund in einem Phiolen - oder Kolbenglas sublimirk^
alödenn bleibt das Mahlergold auf dem Boden . r . Anm . Mahlergold

und Mahlerstlber

sind wölei»

Amtlich Mekallvermischungen
; da sie aber nicht,
wie andre - harte Metallvermischnngen
, gebraucht
werden ; so hat man sie hier beim Zinn benennet»
wollen , indem sie gröstenteils vom Zinncomponirt
sind . eo^ . Kvnc -cLl. il Anh . des 2ren Teils seine»

Vollst. GIask. / >.

427. kori -ck

S . Anm . Chemische Zubereitungen
brauchlichr , sind : snrrbeKrc »»,

^>. -s/.

, aber nicht sehrger
welches doch

ihrr .antimomalisch als jovialisch ist:
ter,
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oder Zmnblumrn
, die mit Salmiak sublimiret
werden, UNd
7o«rale.
z. Anm. Zinn hat seinen grösten Zsiuzen in der HauSr'
Haltung zum Hausgeräthe
, Verzinnungen und zum
Giessen.

v. Silberzubereitimgen
.

2-.

' Ist entweder Silber, in fremder Vermischung und
Gestalt, odek'voN Silber gemachte verschiedene Zu¬
bereitungen
, die man miedet zu Silber bringen kan.
Man stndet:
1. Gilberstj -serstein .

«7^e»trr

-rece-eme-rrs, metLÄ'ct

»striT
'L.

co»t«m<rx

Kommt aus eben der Ursache
, als der Trozstekn bei:
dein Schmelzen des Kupfererzes
, nemlich von einem
schwachen Rösten. Ist eine harte silberhaltige Ver¬
mischung, welche beim Absieden des Silbererzes,
oben ausdem Werkblei fliestet
; giebt nach diesem
, nach

Rösten, mehr oder weniger Silber.
2. Sliksilber.
Ist das Silber, das man beim Abtreiben erhalt;
wenn es anfängt zu erkalten
, blikt und schimmert eS
Mit verschiedenen Farben, daher es Bliksilber Heister;
enthält noch einige Vermischung und Unart von an¬
dern Metallen, wenigstens voM Blei ; verliehet beim
Raffiniren nicht mehr, als ein Loth vom Mark, und
ist also 16 Löktzig.

einem starken

3. Berflfeinjrlber.
Ist das Silber, welches durch neues Schmelzen,
vorn Llueksilber gereiniget und raffinirek

ist, und ist
haß
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das reineste Silber , welches von Bergwerken kom¬
met.
/ ö/k-rt »-» .
Blatsskber .
4 . Aechtes
bereitet , die zwi¬
Wird von reinen Silberplatten
schen Leder , so auf besondere Art aus Därmen ge¬
macht ist, so gehämmertwird , daßer dünne , fein , und/
inder Form ist, wie . es in Büchern verkauft wird.

5«Muschelfiber .

rn

con/ör/.

Wird aus den Flittern , die unter dem Hämmern
abfliegen , wenn das Blatsilber ( n 4.) bereitet wird,
gemacht ; diese Flittern werden ganz fein pulverisirt,
und auf dem Reibesteine mit Honig zusammengemahlen , und hernach in Muscheln verwahret.

6. Srlberkalk .

6-r/x

Wird auf fünferlei , aber ungleiche , Art gewon¬
nen , l) durch die Pracipitation , da das Silber auf
verschiedene Art auS dem Scheidewaster fallt , r ) ;
Wenn das Silber geschmelzet, und mit Schwefel cal -,
cimrt wird . z) Wenn es mit dem Brennsviegel,
«lciniret wird . 4) Wenn das Silber mit O .uek»
silber amalgamirt wird . 5) Wenn es mir dein Su¬
blimat cämentirt wird.

7. Fressenden Silberssein .

ru/rnnck.

/r/

Ist eine gräulichedunkle spröde Mäste , die aufden
Apotheken meistens in länglichen Cylindern , in Glas,
verwahret wird . Wird von dem -im Scheidewas -:
dun¬
str aufgelöseten Silber bereitet . DieSolukion
Fcuee^
stet erst bei einem Minden , hernach stärkern
aus , bis daß sie sich wie ein 9chl zu zeigen anfängt,
da sie ausgenommen wird . Ist also diese eine durch
, daß
Feuer , also vollkommensaturirteSilberstlution
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sie eine solide Consisienz bekommen hat .

Sie ist sehr
fressend , und frist , wo sie aufgebunden wird , Löcher in
den Leib, blos , daß man vorher die Haut ein wenig
anfeuchtet und naß macht . Sie kan auch von Silbcrkristallen , blos , wenn sie im Feuer geschmolzen , und
in Formen gegossen werden , zubereitet werden.
i .Anm Der fressende Silbersteitt , der auswendig
grünlich ausstehet , ist von unreinem mit Kupfer
vermischten Silber gemacht , und weniger fressend,
a . 2lnm . Mit diesem Silbersteine kan man auf Mak»
mor Figuren und Namen reissen oder schreiben
8 - Gekünsteltes
Hornsüber
. I -E
Ist eine halbdutchsichtige schwere Masse , dem
Arsenik oder Glase fast gleich , vom Silber bereitet,
sehr zähe und fast beugsam , inwendig faserich wie
Horn ; wird vom Silberkalke gemacht , welcher aus
dem Scheidewasser gefallet ist , entweder mir Koch¬
salz oder Salmiak , welches auf einer Glasscheibe
über dem Feuer geschmolzen , und über einer platten
Marmortafel
ausgehalten wird.
i . Anm . Man bekommt auch gekünsteltes Hornsilber,
wenn man geraspeltes Silber mit
/ »/,Haro destilliret, und hernach das überbliebend
zu einem Bernsteinfarbenen reinem Glase schmelzet
-,
welches malleabel ist, und sich prägen lasset, und
möchte dieses Wohl das geschmeidige Was,

-»«stetste, der Alten fein Die
cv^Ma, die
dem Arsenik gleich ist, katt auch zu einer folr

chrn Substanz , wie der Arsenik, sublimirt wer-

. den.
s .Anm . Das Silber wird meistenteils zum Hausgerache und zur Müitze, und zu Galanterien : als
Galonen , Spizcn - Franzrn , gebraucht, welche Ea^
chen bei den Gvldziehern, Goldschmieden
, Goldarheitern nnd andern , gefunden werden»

D0

lest

Gold
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vi . Goldzubereitungen.
/a ?-r'a.
Ist entweder Gold in verborgener Tracht , oder es
find aus Gold gemachte Produkte , welche man doch
alle leichtlich , entweder an der Farbe oder Schwere,
erkennen kan . Man findet:

r. Aechtes Blatgold .

/ o/rsr«»,.

Wird von Ducatengolde , oder schlechterm , zube¬
reitet , und auf eben die Art zwischen Leder gehämmert
Wird in
und zubereitet , wie Blatsilber ( n . 4.
grossem und kleinern Büchern verwahret , und da¬
her Büchcrgold genennet ; es ist von verschiedener
Feine und Reinigkeit , wird aber doch meistens ist
, welches zü
vierArten geteilet : nemlich Degengold
den damafcirten Degenklingen gebraucht wird ; pi«
, welches zu allerhand Pistolen und
stolerrgold
wird;
gebraucht
Verguldung
SchieSgewehreö
Bücher
der
Vergulden
zum
so
,
Bucdbindergold
, das manaufApothedienet ; und Apothekergold
ken gebrauchet.
r»
.
r . Muscbelgold
Wird aus den Flittern gemacht , die abgeklipt
werden , und unter dem Hammern , wenn man das
Blatgold n . i . bereitet , abfallen ; wird hernach ge¬
rieben , und aufdem Reibestein mit Honig zusammenzemahlen , und in Muscheln verwahret.

Z. Goldkalk .

E 'r.

Ist Gold , welches wie eine dunkle schwe¬
re Erde , oder dunkles Pulver , ausstehet , und ent¬
weder
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weder durchs
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r/,oder durchs

Camentiren mit Feuer erhalten wird. Man nen¬
net auch das Goldkalk
, was, nach Abtreibung des
Queksilbers, aus der Amalgamirung des Goldes
übrig bleibet.
Anm. Brennt man diesen aus der Amalgamirung

des Goldes nach abgetriebenem Qdeksilber übrig
gebliebenen Goldkalk gelinde mit Feuer; so wird ein
rothes Pulver, welches man Ooc«i a»rr oder/olle

nennet.

4.AnüllgL>ld.AnallpulVer.

^ Ist

ein gelbes

Pulver ,

welches bei einem gewis¬

Grade der Hize, wie bekannt ist, den stärkesten
Knall giebt. Dieses wird dergestalt bereitet: Das
Gold wird in
aufgelöset
, und hernach
entweder mit
/ r/r'/
oder
s/ks/r vo/Lks/r
, oder auch/Ms/rFxo pracipitirt, wo¬
bei man das
wol beobachtet;
die Solution wird mit Wasser diluiret, und das
Präcipikat ganz wol mit reinem Wasser abgespähter
und vocsichtiglich getroknet.
1. Anm. Man kriegt an Quantität mehr Knallgold
sen

wieder
, als das Gold wog, das man zur Auflösung
einlegte
. Ist das
mit Salmiak präpa«
rirt; so wird der Knall stärker
: auch knallt es mehr,
wenn es mit einem flüchtigen
. Alkali präcipitstt
wird, als mit einem festen
. Wird es, nachdem
rspräcipitiretwar,ganz reingewaschen
; sovrrAeb«
ret es seine knallende Kraft.
2. Anm. Gold braucht man im gemeinen Leben enke
weder: i) Gemünzt Gold,
r) Ge¬
arbeitetes Gold, a«, ««
?) Blakgrld,
/e»/ /rar«»r. 4) Gesponnenes Gold,
»»»«». z) Unaearbeiteteö Gold,
m/ecr «n».
Oo

»

§ . 15.
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§ . 15.

. 65,
VH. Metallvermischungen
Mra/Zirar.
Sind aus unterschiedeiren Metallen zusaMmenAesezt,.von verschiedener Härte , mehr und weniger
gebräuchlich ; die vornehmste und gebräuchlichste
-sind folgende.

§. 16.
r. Weiß arsenikalisch Metall.
M » ksr's »r»ts///rs

F/.

s/äs , s ?/e » rco er srre ro-^ /s-

a/ättm ar/em 'r.

rs .

Ist ein weisseS, aber mehrenkeils sprödes Metall,;
wird aus Kupfer und Arsenik , äuf verschiedene Art
vermischt , zubereitet . l-rM vermeinet , die beste Art
-sei, wenn man vorn Arsenik und Kupfer , gleich von
beiden , L Ib . und vom Silber L Unze , in einem beDekten Tiegel zusammen schmelzet , oder auch , wenn
-man i Teil Kupfer nimmt , desgleichen sr/nrer
/x ^rrr cnm «rr »-o, welches man mit Thon oder Kalk
zu Kugeln vermischen kan , § Teil gegen das Kuipfer , last hernach diese Materien zusammenschmel¬
ze « , und legt s ' Teil Silber dazu . Hierdurch bekömmt man ein weisscs Metall , welches meist malKabel ist, ,unh nicht so bald schwarz wird.
Lnm . Viele andre Arten , weiß arsenikalischrsMetall
zuzubereiten , kan man lesen beim L >i.

^2.

n. Tuttanegv.
mers///rs s/äs , ^ s »»s er
com/oärs .

a/äsM ^/?aMert/ -r.
Ist
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M

, Ist ein ganz weisses , sprödes Metall , und wird
aus zwei Teilen Zinn mit i Teile Wismuth zusam¬
mengeschmolzen , gemacht.
und ^ «i . Amn . Schmelzt man Zinn , Wismuth
a»rrmon » , entweder vom beiden gleich viel,
pder in andern Verhältnisse , nachdem man här¬
verlanget , zusam¬
teres oder weicheres Metall
men ; so bekommt man eine Metallvcrmischung,
die recht artig ist , und verschiedene Münzen abzus
kopeien dienet . Vom Zinn und Zink , vermischt,
wird ein artiges Metall gemacht , zum Giessen,
zum Abdrükken der Münzen , auch zum Lökhen,
dienlich . Pom Zinn , Vlcz und Wismuth , jedes
gleich viel , macht man ein im Feuer so leicht
schmelzendes Metall , daß es zu anatomischen Eins
sprizungen dienet ; es schmelzet bei gclinderm Feuer,
als Wasser zu kochen nöthig ist.

.
m. Messlllg

^5.

r/ra/cum.
Ist ein gelbes malleabeles Vketall , das bei gros¬
sen Meßingwerken aus Kupferplatten , die entweder
mit gebrennetem Zinkerze , Galmeierde , Blende oHer
Rochschlag , und mit Kohlenstaube , cämenti 'ret
Nachdem das Kupfer geschmolzen und
werden .
tingiret ist , wird es zwischen die Giessteiue auögegössen . Man findet:

r. Rohen Messing. Ares .

r-,r;

Ist der Mcßing , der bei dem ersten Cämentiren
und Schmelzen , aus dem Kupfer ausgeschmolzen
ist,
O o z
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ist, und seiner Sprödigkekt
beitet werden kan.

2 . Reinen
sing.

Meßmg .

wegen noch nicht gear¬

Mundirten

Mes¬

Wenn der rohe Meßing mit gleich vielem Ku¬
pfer , das mit Galmei und Kohlenstaube camentirt
war , eingeschmolzen wird ; so bekommt man einen
reinen Meßing.
Anm . Diesen Meßing gießet man nach diesem zwi«
scheu oen Giesßcinen so dikkc, als man dessen zu
verschiedenen Arbeiten bedarf , bald zu Kesseln und
Planen , bald zu Blechen und bald zu Drathrvrrke.

z . Unacbtes

Blatgold

.

Metallgold.

Wird auf eben die Art vom Meßing gemacht,
wie beim ächten Blatgolde gedacht ist ; ist viel bleicher und härter , als ächtes Blatgold . Hieraus
werden unächte Verguldungen , und unächte Gallo¬
nen gemacht.

iv . KlokkengUk .
AtHtttr'L

Bleichgelbes
^s//r^s

Metall.
cr^ o.

Ist ein sehr sprödes , aber stark klingendes , bleich¬
gelbes und zuweilen ganz weißliches Metall , wel¬
ches aus Zinn , Blei und Kupfer , nebst Meßing , zu¬
bereitet wird , und woraus Stükken , Klokken und an¬
dre Sachen , gegossen werden . Die Vermischung
und das Verhältnis
hievon ist sehr veränderlich,
wornach sich auch der Klang ändert . Von 10 Tei-
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len Kupfer , i Teil Zinn , und wenigem Messing soll
ein wohllautendes Metall werden.
v.

Prinz Roberts Metall .

^5
er Ä -rro co-n/>o-

nnm.
Wenn ein Teil Zink mit 4 oder 6 Teilen Kupferverseht wird ; so wird das Metall ganz gelb , weniger
mallebabel als Meßing . Einige legen auch ein we¬
nig Zinn dazu.
Anm. Je reiner der Zink ist, und je mehr man davon zum Kupfer legt, desto malleabler wird daS
Metall. Prinz Roberts Metall wird vorn Mes¬
sing unterschieden
: i ) in Ansehung zu der höher»
gelben Farbe, die in diesem Metalle ist, --) in An¬
sehung der Malleabilität, die im Meßing allezeit
grösser

vi.

ist

Pinschebak .

^

Ist ein goldgelbes Metall
, dem Golde gleich
, an
Farbe nicht so leicht veränderlich , wie ein anderes Me¬
tall . Wird auf folgende Art bereitet , welche ich hier
etwas weitlauftiger , wegen der Unwissenheit , darin
man in Ansehung dieses Metalles stehet , beschreiben
will . Erst , nimmt man Kupferschlakke , und diese
macht man also : Das Kupferblech wird geglühet,
und in folgendem Wasser abgelöschet , welches man
macht , vorn Salpeter 8Loch , Salmiak 7 Loth, Spa¬
nischgrün 6 Loth , Alaun 8 Loth , Kochsalz 8 Loth.
Oo 4

Diese
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Diese Ingredicntien
stössetman zu Pulver , und giesset drauf Urin i Kanne , Weineßig ^ Kanne , und
reines Wasser 4 Kanne . Das Ablöschen und Glühen wird so oft wiederholt , bis so viel Sincer oder
Kuvferschlakke vorhanden ist , als man nöthig hat
und begehret . Diese Schlakken reducirt man wie¬
der mit einem Zusaze von z Teil Salpeter , und
a Teil Weinstein , zu Kupfer . Berührtes
Kupstr
svird allein in einem Tiegel geschmolzen , und wenn
es im Flusse ist, sezt man gegen 16 Loch Kupfers .oth
Zink , wobei man den Tiegel umschwenket , und ein
rvenig in gleicher Hize erhalt , bis daß der Zink an
zu brennen fangt , da man die Masse in eine mit
Talg geschmierte Form ausaiesset .
Aus diesem
Metall macht man was gefällig ist , welches hierriächst mit folgendem Pulver , dadurch sich die Farbe
erhöhet , poliret wird . Man nimmt nemlich 8 Loth
Antimonium
6 Loth Trippel , und
Loth Schwefel,
rnic 2 Quintin gebrenntem Hirschhorn , welches ver¬
mischt zu einem nnfühlbahrem
Pulver gemacht
wird.
Anm

Pinschebak macht man auch aus 4 Loth Ku-

pfex und ; Quintin Meßing , zusammengeschmol¬
zen ! dieser aber ziehet Rost an sich/ wovon der po¬
rige frei sein soll.

vn. Tombak.
eovi^ossrs, ?-ru//r/chr7r
>.

staer'-MM.

F/VE--^7.
Tom-

Ist ein beinahe rothgelbes Metall , malleabel ; wird
auf die Art bereitet , daß man zu ? Loth alt , am
liebsten von der Sonne durchbrqnnten Dachkupfer,

5Loch
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5 Loth M ssing nimmt,und es zusammenschmelzet;
dazu legt ^ Quintin gut Englisches Zinn , und so
nach Gleichmasse zu jedesmahl z Loth Messing
^ Quinrin Zinn.
Anm . Von Englischem Zinn ; ^ Lvth,Tuttanego ,2 Loth;
Tombak
Quintin , zusammengeschmeht
, wird
ein artig weiffcs Metall. Die Conixosikionenr die wir
zum Tuttanego, Pjnschebak
, und Tombak angeführt
haben, hat mir Herr 8>
.u^
mitgeteilet
, der
auch durch Versuche deren Richtigkeit befunden hat.

vm . Stahlfarbmes

Metall
, cs/ür^

ek

cr^ ra

Ist . m ganz achtes , ha t, s und f-ln>s Metall;
wird gemacht von Zinn g Pfund Kupfer >Pfund,
rothem Weinstein I2 Loth Salp . ter Z Loth,Alaun
3 Qmntm , und Arsenjk 4 Loth: Wird zu Brenn«
spi g,ln und andern Sachen gebraucht; nimmt so
starke Pol

tur an ,

daß es wi

Glas

scheinet . Kan

auch aus andre Art zubereit t werden.

IX« Pfundzinn .

Gestempeltes

AlUrrerr rnetL//rcs,

Zinn,

e»

Ist eine Vermischung von Blei und Zinn , von
hellerer oder dunklerer Bleifarbe , alles nach dem
Masse der Vermischung. Man findet:
1. Zweistündiges
Zinn.
/?E «r er
Wird auch halbgutes Zinn genannt; ist daS

schlechteste
, und besteht aus 1 Teil Blei und ,
Teil Zinn.
H 0 5

.». Drei«
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2. Dreipfündiges Zinn.

är>rr>.

r'-r-r er /?L» »r

Bestens aus 2 Teilen Ann und I Teil Blei.

Z. Vierpfündiges

Zinn . ÄrrMrE mr^r«»»,

// ^,r,rr ^sr-erä»/ r^r«r/.
B steht aus drei T 'ile" Ai >rn und r T ' Blei.
! . Anm . So weiter nennt man fünspsöndig,welches aus
4 Teilen Zinn und i Teil B ei be lchet , und so ferner

bis i - pfandig, was darüber gehet, nennt man En«
glisches oder Leivjiaer Zinu
Änm . Alles gearbeitetes Zinn

, und
muß gestempelt
oder 4
Stempeln versehen werden. Zweigestenipeltes Am er
hat r Stempel , und ist eben das als dreipfündig,
aus r T-ilen Zmn und 1 Teile Blei , welches das
schlechteste ist, so den Zinngleffernm verarbeiten er¬
laubet ist. Dreistempflichres Zinu besteht au-t «4
Teilen Zinn und 17 Teilen Klei welches beinahe sechSpsündig ist Merstempflichtes Zinn bestehet aus 97
Teilen Zinn gegen, Teste Blei , und wird insgemein,
ob es gleich aus Teutschland kommt, Englisch Zinn
gena?nt.
den Handelnden zum Unterrichte, mit 2,

x. Ldthiges Silber

Pai .

Pagament.

/rA-a/rem.
Ist S lbec, das m>r m hr oder wenigerm Ku«
pfer beschkt und vermischt ist. Man findet:

r. nöthiges Sstder.
W

rd

elg- nklich dasjenige,

so mehr

Silber als

Kupfer enthält,genannt , und indem man bei dem
Silbergewichte nicht mehr als 16 Loth auf die
Mark rechnet; so nennt man das Silber , 6 löchig,
das
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das Bergfein und rein ist , unangesehcn es doch
nicht so gar ohne Kupfer ist. FunfzehnlöthigeS
Silber
hat 15 Loch Silber und l Loth Kupfer.
VierzehnlöthigeS Silber hat 14 Loth Silber und
i Loth Kupfer . DreizehnlökhigeS hat iz Loth Silder undz Loth Kupfer, und solcherlei muß alle das
Silber sein . Las von Goldschmieden verarbeitet
wird . Zwölflüthiges hat rr Loth Silber und 4 Loth
Kupfer , und so weiter.
2 . paii , Pergament .
, e« -» Lror-r.
Eigentlich wüd das Silber Pali genannt , daS
sechsiökhig und darunter ist , oder aus ü Loth,oder
weniger , Silber bestehet , und von »0 Loth und
mehr Kupfer ; aber mSgemein muß man dasPaii
nennen , was unter 8 löchig ist , oder alle das Sil¬
ber , was in seiner Versezung mehr Kupfer als
Silber hat . Daher auch dieses Silber , mit der
Zeit , und durch Abnuzen,röthlich wird , wie man
an de>gleichen Münze siehet.
Anm . Von Einmischung des Kupfers wird das Silber
bleicher, und ie imhrKupser jugesezt ist, desto mehr

rochgelb. Hat man daher

einen Probirstem, und
aus demselben gemachte Abdrükke von/ verschiedenen
Silberv -rnuschunge
» ; so kan man das Silber , das

man probiren will, daneben streichen, und wahrneh¬
men, ein wie viel löthiger Silberstrich mit dieser Far¬
be übereinkommt, wornach man einigermassen von
der Reiniükeit des Silbers urteilen kan. Der , so kei¬
nen Probirstem hat , kan sich auf folgende Art eini¬
germassen forthelfen
. Line remeEisenscheibe oder Plat¬
te , ist sie polirt; so ist es so viel besser;wird wol im
Feuer geglühct, hernach das Silber an der seuerrothen Platte gerieben; behält das Silber seme Kai-
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be; so ist es gut : wird es roth ; so ist es stark mit
Kupfer vermischt: wich es schwarz ; so ist es noch
schlechter,

4/.

XI. Karatiges Gold .
Mxrrers

,

net/Mes

s ^ eirta,

ve / er<p»o , ve/

sr^ o mrxrr, , cor?r^o/A6.
^ « ?)r (7a/ '<T/rrttm.
Ist das Goio ganz rein ; so nennt man es 24
karatiges Gold , weil eine Mark Goldes aus 24
oöWisset rein Gold
Karat bestehet . Aus
Wird aber das Gold mit Kupfer , oder
Silber , oder beiden zugleich , versezet ; so bekommt,
alles nach der Vermischung , einen andern Namen,
UNb insonderheit findet sich :

1. Drei

und

zwanzig

karatiges

Gold.

tn 's t-r v/ee » s »'rr,--r.
Besteht aus 23 Karat , und einigen , zuweisen
und bisweilen zu
4,5 , oder 6 , zuweilen 7,3,9,10
n Gean Gold , das andere ist entweder Silber
Gold wird bald Ungarj«
oder Kupfer . Solches
, oder PortugalRosenobel
,
schcs , bald Dukaten
lesergold geNennet , alles nach seiner Vermischung;
von welchem das lczte das beste ist,

2. Zwei

Gold.
und zwanzigkaratiges
c<r^ rrcuM t/tto er r>rce„ ^ /«ur.

Besteht aus 22 . Teilen Gold , und 2 Teilen Ku«
pfer oder Silber , oder beides vermischt . Von eini¬
gen wird dies Kronengold genannt.

I.Aronengold.

0A0 er

e/e-

Besteht aus «8 Karat , oder G Gold , und 6
Karat , oder T Silber oder Kupfer , oder beides.
Wird
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Wird auch Rheinisch Gold oder Goldgulden , ge¬
nannt : denn die Rheinische Münze , die auch
Gülden heissek, bestehet aus dieser Vermischung.
4 . Sillon .
er «e»sB . steht aus der Helfte Gold , und der Helfte
Silber , Kupfer , oder beiden , und ist also 12 karatig.
§ . ^ orn ^ vlö .
Estre «»r »o»^>rrr»r

wm

eo^»eu» r.

Ist das schlechteste Gold , das verarbeitet , oder
vermünzt wird , und besteht blos auö 94,höch¬
stens 10 Karat Gold , da das übrige entweder Sil¬
ber oder Kupfer , oder beide vermischt sind.

6. Gnidrsch
) Silber oder Rnpfer.
Wenn die Versezung so geringeist , daß das
Gold allein den vierten Teil davon ausmachet ; so
behält die Vermischung von dem überwiegenden
Metalle, ^ und ist vom Silber entweder ganz weis,
oder vom Kupfer röthlich , daher die Vermischung
nicht länger denNamen vom Golde,sondern von der
Farbe , entweder des Silbers oder Kupfers trä¬
get , und , um der Einmischung des Golve - ' Mlen,
Güldilch bisset.
Anm . Das Gold probirt mau nach seiner Güte , mit
demProbirsseinr, da dessen Farbe , wir bei dem
Silber , beobachtet wird, wozu man Nadcin , ent¬
weder vom ,SMer und Gold , öder vom Gold und
Kupftr , oder vom Gold, Silber und Kupfer zusam¬
men gemacht
, gebrauchet' Man kan auch das Gold
ins Zelier legen: wird es dgselbst schwarz5 s» ist kS
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ein Zeichen
, daß es nicht sonderlich rein ist, man kan
auch einen Tropfen Scheidcwaisir auf das Gold trö¬
pfeln
: wird es davon schwarz oder grau; so ist es
ein Zeichen
, daß es nicht gar aufrichtig ist: behalt es
aber seine Farbe
, und wirb eher gelber
; so ist es rei¬
nes Gold.

§. ,7.

II. Abteilung.

U eber bl ei bs el.
^e/rc/e?.
Sind die fremde Mineralien
, welche nach ver»
schiedenen Zubereitungen zurükbleiben
, und meh»
renteils wie untauglich geachtet werden
, und bei
den Zubereitungen
, da man sie erhält
, weggewarfen werden.
Anm. Da eine icde Zubereitung mchrenteils ihre unter»
schiedene Ueberbleibsel
, Unart,und Schlakkcn hat,
die unter der Zubereitung selbst abgesondert
, und ge¬

werden
; so wären gewislich dieser Ueberbleib
viele,wenn fie genau beschrieben werden solten, daher hat man nur die bekannteste nennen wol¬
len. Diese Ueberbleibsel find bei der Arbeit
, wo sie
erhalten werden
, untauglich
; deswegen aber sind sie
bei andern Zubereitungen und Arbeiten nicht ohn«
allen Nuzen.
schieden

scl sehr

§. iS.

I. Ausdestillirte Ueberbleibsel.
Sind von einer«irdischen Consilien
;, und wer¬
den Destillationen
, zuweilen
Auslaugung
, erhalten.

ben nach

ner

auch nach

ei¬
19

§. i9. 6 :vm . Metallvermischungen
. 591

H. ry.
r. Elementarische

Erde .

Beinasche.
^2.

rs^ e<r , s/ös , r»H >r'^ck.

.

e/eme»/a-

Ist die Erde , die durch die Destillation ' undAuS«
laugung von allem fremden Salze und Schwefel
befreiet ist ; ist von Farbe weislich , ungeschmakt,
im Feuer beständig und im Wasser unauflöslich,
und in ihrer Composttion von andrer Vermischung
ganz rein ; man kriegt sie auf einerlei Art , so von
Pflanzen als Thieren ; sie können aber , von den
Körpern , die ins . Mineralreich gehören , wegen der
Metallvermischung
, und
andrer
cingemengten
fremdartigen Dinge , nicht so wol geschieden wer¬
den.

n . Vitriol

Ueberbleibsel.

^0/ ?

-ner<r//r'es , Ls/eor^/r^.
t/ro/i.

A

vtt »-ro/o,

r-'/-

Durch dieDcstillationkan,aufkeineannoch
bekanke Art , alle Säure bon dem Vitriol geschieden wer¬
ben , sondern es bleibt nach dem stärksten Feuer
noch welche übrig . So lange diese Säure noch
vorhanden ist, nennet man diese röthliche und brau¬
ne Erde Colothar ; aber , nachdem die Säure ausgelauget , und die Erde von allem Salze befreiet
ist, wird sie süsse oder ausgelaugte Vitriolerde , 7 ^ ->
Drrr/oü ^ «/cre, genennek . Diese ist an sich eine
Eifenerde , und kau mit einem brennenden Wesen
wieder

. §.19,
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wieder zu Eisen reducirt werden , und »st von eben
der Beschaff t kv-' k-ols die Rökheifarbe»

m. Kies Ueöerbleiösek.

, -?rre«//rcs / ?r/r'Ka
r>r//E
Kommen Mit den V,molübervie >vseltt mst gänz¬
lich überein ; sind aber doch etwas davon unterschie¬
den . Matt erhält sie attS dem Ueberbleibsel, das blei»
bet, wenn der Schwefel MehrenteilS aus dem Kiese
deMiret ist. Man findet t

!. Untaugliche Riesasche . ckE -r

cen r«nkrÄ<r.
^ Ist körnig , von dunkler oder brauner Farbe , aus
welchem der Schwefel dergestalt ausgebrennet ist,
daß eS zu Vitriol UndRöthelsarbe untauglich ist,raher es auch, von den andern Ueberbleibsiln an eine
besondere «stelle geleget wird.

2. Gebrenntes Rieserz. KsLÄ«

rM'/r'a,
Ist hart , steinattig , von rochbrautter Farbe ; hält
ünnvch einigen Schwefel in sich, daher er auch, wenn
er in Haufen geleget wird, zusammenbrenn tUnd co«
agulirk , wvrnächst der Vitriol aus dieser Erde ausge¬
lauget wird.

Z. Röche ! Farbe.
Nachdem der Virnol aus dem alten gebranntert
Kiese ausgelauget ist , wird er zu den Schlemrm
trögen gebracht, ' nachdem denn in diesen dersi lbt
zerschmolzen, uiid der grobe Sand zu Boden gesun«
kett ist , hierttächst die f ine Erde zugleich mit dem
Wasser in Kübel abgezapft wird - woselbst auch

§.2O,2i
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Boden sinkt, und zulezt
müssen zu rother Farbe gebrannt wird. Man er¬
hält auch aus dem Alaunschiefer
, nachdem der
Alaun ausgelauget ist, nach dem Brennen eine
dergleichen Erde.
4. Selbe Farbe. A - tletfarbe. Ke/rÄs
diese nach einiger Zeit zu

.,

eace« , / ««s ,
/«te« / sK/rrL.
Wird aus eben dem gebrannten Kieserze, und
auf gleiche Art wie die Röthelfarbe zubereitet
, allein
mit dem Unterscheide
, daß diese Erde nach dem
Waschen nicht gebrannt, sondern blos an der
Sonne allmählich getroknet wird; sie ist von der
schwarzen oder rokhbraunen Erde reiner.
-

n. Sublimirte Ueberbleibsek
. Q-E n.
Sind die, so bei unterschiedenen Zubereitungen,
chie esn Rauch von den Materialien, die im Feuer
handlhierek werden, aufsteigen; sizen allezeit oben
in den Oefen oder Schornsteinen
, entweder in irrdi- '
scher

Consistenze
, oder zusammengebakken
.

l

§ . 2l.

rMauchfang
. Ofenbruch.
/ie/r-5/^

, mr/r«/ merL/ü
'cs,

meta/ütttr Ec/etr/atu/.
Sind von verschiedener Natur und Aarbe, eine
leichte Materie, die bei stärkerm Feuer, entweder,
von dem Erze selbst, oder von den Metallen sub,
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limiret worden ; sind aber in sich selbst nicht so
sonderlich metallisch ; sizen in den Oefen oder
Schornsteinen , mehr und weniger condensirt.
Man findet:

r. Rauchband.
vc/ 7^r>rH.
Sizk an den Wänden im Siedoftn ; ist hark,
VNnkel, steinarkigund strahltch , dem ü»ri»,o»rtMr
gleich.

2. Rauch beim Silber oder Bleischmel»
«s'urr
zenrviö

ve/

Ist los und graulich , desgleichen, arsenikalisch;
wird in dem Schornsteine an den Gewölben des
HüktofenS gefunden ; steigt von dem Erze auf , und
hält einiger Metall , daher eS auch umgeschmolzen
wird.
Z. Ru pserasche . / um»/ «rer<r//rr»/ , cou^e» .
cu^ r r> r^« r'r.

..

Ist lichtgrau und los , sizet am Boden in den,
Hütten , wo Rohkupfer geschmeljet wird ; ent¬
.,
hält kaum etwas metallisches.

4. Dsenbruch. Farbe, / um«/
cr/^ rr / in»'/»

Ist das,so bei dem Gahrmochen aufsteiget, und
Hierzu kömsich rund um den OfLN herüni sezct.
men dreierlei Arten ^ arbe ; nemkich Gekdfarbe,
ist das , si> M der Zett ^ wenn das Kupfer geschmelzet ist, aus dem Ofen m,f den Boden auSspringet,
oder was sonst , wenn das Kupfer warm ist, zeit. >
streuet und auf der Erde verschüttet wird.

Schmied-
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Schmiedfarbe
, wird im Schornsteine , in dazu
aufgesezten Pfannen , in welchen sich der Rauch
condensiret , aufgesammelt .
Dachfarbe
, ist we.
Niger , und wird auf dem Dache gesammelt .
Alle
diese Sorten halten mehr und weniger Kupfer , und
werden beim Gahrmachen
zusammeugefammelt
und geschmelzer.

ri. Tutia. Ofenbruch
.

46

^r -rcr-rs,

.

^7-era.

Ist der Rauch , der entweder bei dem Schmelzen
der Zinkerze aufsteiget , und sich rund herum in
den Ekken der Hefen ansezet , bald hoch , bald niedrig ; oder welcher beim Messmgwerkean
den Dekkeln , oder auf andre Weife , ober oder unter den
Töpfen , worin man den Messingfchmelzet,grfamm.
let wird . Ist grau oder weislich , und meistenteils
von gleicher Natur , als die Zinkblumen . Färbet
auch das Kupfer gelbe . Man findet:
1 . Tutia.
H >o<ü « vr.
Ist lichtgrau , schwer und compakt ; stzk beim
Schmelzen
des Zinkerzes ganz niedrig an den Ek>
keu des Ofens , oder oben um die Töpfe herum,
»der an dem Dekkel bei dem Messingschmelzen.

2. Pompbolyx . L'tttra
Ist mehr lichtgrau und weniger feste als bie Tttlia , und ist auch leichter , und siztin den Hätt-
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öfen , da das Zinkerz geschmolzen wird , höher
hinauf.

-r -7/^
z. kVeifser )7licht. Tttkr
Ist ganz weis , fein und mehlich , findet sich
daselbst , wo man dieTutia bekommt , sizt ganz zu
oberst , und ist am leichtesten, fahret auch, wenn
Messing geschmolzen wird , wie ein weisser Rauch
durch zerborstene Töpfe.
i. Anm .Von einer andern Beschaffenheit ist das weisst
Nicht, das man in den Heftn sammelt, da daS
Silber vom Blei durchs Abtreiben geschieden wird,
^ welches ein verdikter Bleiraüch ist. -»»/ . Lkücku.
L. > '
Anm. EZHebi zwar bei verschiedenen Werken unHeftn mehrere Sorten von. fMimitten Ueberbleibsein/ bei verschiedenem Schmelzen; aber man kan
solche auf dit künftige Zeit zu mehrerer Untersuchung
ausgeftzt sein lösteninda » sie anist noch wenig be¬
kannt sind.
'

m. Schaum
..

und

§ . rre

.
Schlakken
. .

- ^

L

.

Sind die fremde Mineralien , welche entw/br^
von den andern nüzlichern Ma¬
terien gesondert werden ; odsr, die man wie andre-Unart und Unreinlichkeit von den Metallen scheidet.

Wie ein Schaum

Sie sind von ganz mannigfaltiger,Beschaffenheit.

§. 25. 6, 'x.

Schlakkev
.'
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§. 2Z.

r GlaAgaVe
.

47.

^co^iLS, MÄ^ re r>r'err<rr^ s rs//r>7«sr<re r»«<re<r?r-

ke/,

Fr/

Stein - und Salzartige Vermischung
, die,
Schaum, aufden geschmolzenen Materialien,
daraus das Glas gemacht wird, fliestet; ist weiß,
schwer und fest; wird in der Luft feuchte
, und hat ei¬
nen laugichen salzigen Geschmak.
Ist

eine

wie ein

n. Schlstkke.
ttrreo- E ^ror^ e.

äro/'rsr.

Ist eine spröde glasartige Steknart, die im Feuer
schmelzet
, und im Wasser nicht aufgelöset wird;
wird heim Schmelzen der Erze und Metalle gezeugt;
Halt mehrenteils eine in Glas verwandelte Steinart, mit einer Schwefel- und Arsenik
- Vermischung^
nebst einiger metallischen Erde, alles nach Beschaf¬
fenheit der Schlakke.
Man findet:

I. Eisenschstakke
.

/ er??' ue?-»r«erns

/rrrr.

Ist von verschiedener Art, alles nach der Be¬
schaffenheit des Erzes und des Schmelzens; man
findet sie so wol bei Hütten und gegossenem Eisen,
als bei Brennöfen und Hammern
, und dieses mehrenLcils

ungleich
. Doch daran ist

kein

Zweifel, daß

nicht in allen Eisenschlakken eine Eisenhaltige Erde
sein solte
, die durch ein Brennendes zu einem Eisen re-
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ducirk werden könte, wie dieses dieErfahrungsattsamlich beweiset
. Die Ursache ist, daß in dem ersten
Schmelzen nicht so viel Kohlen oder VerbrennlicheS
zugelegt werden kan, als zur Reduction aller Eisen«

Erde nöthig ist.
2. Aupserscj )!akke.

Ist auch von

verschiedener

ve/ »tt'-rs-

Beschaffenheit
, meh.

renteils Eisen- oder Schwefelhaltig
; findet sich so
wol beim Schmelzen des Schersteins, welcher zu¬
gleich einige grobe vktrificirte Vergärt in sich hält,
als auch bei des Rohkupfers Schmelzen und Gahrmachen
, welche leztere Art mehr Eisen- und Bleihal¬

tig, mit Schwefel wenig gebunden
, ohne Steinart,
ist. Doch sind auch diese
, alles nach Beschaffenheit
des Erzes, sehr veränderlich.

z. Bleischlakke. 5conas/-/«mär ve/ MEras
Findet

sich

von glasartiger Natur , etwas arse-

gebunden; erzeugt sich
von dem vom Blei geschiedenen Steine und Unart,
wenn das Blei aus seinem Erze ausgcschmolzen
nika lisch

und mit Schwefel

wird.
4. Zinnsichstakke
.

/ a»-»' rv/

Ill von glasartiger, eisengebundner und arseni«
kalischer Natur , welche aus der Steinart und Un«
art, womit das Zinn in seinem Erze verbunden war,
ausgeschmolzen
, und vom Zinne geschieden ist.
5. Sil-

§. Lz. 6 . x.

Schlakken .

. 5. Gilberschlakke.

5e-vr<r-
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ve/ mr-

Ist von eben der Beschaffenheit als die Bleisthlakke . Man findet sie von zweierlei Sorten , von
welchen die eine annoch ein wenig silberhaltiges vitrificirtes Blei in sich hält , die andere aber nicht;
man findet auch oft in diesen Schlakke .iarten etwas
Zinkisches.

m . Hammerschlag.
Lro^r'i-rs, -ureL/Zr/
Sind im Feuer verbrennte , entweder Schuppenartige oder Glasartige , meistens untaugliche Mas¬
sen und Schuppen , welche von dem beständigen
Glühen und Schmelzen nebst dem starken Hämmern,
verbrannt und von den Metallen abgeschieden wer¬
den , so wol auf grossem Hammern , als in Schmieden und Werkstadten . Man findet:

a. Hammerschlag vorn Eisen.
2. Hammerschlag vom Rupfer .

5^ »^ -

cr^ r.

z. Hammerschlag vom Blei.
4 . Hammerschlag vom Zinn.
Anm . Der Hammerschlag , der vom Blei und Zinn
abfallt , ist weniger glasartig und weich wie Lei
der.
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Eine weitere Abhandlung von diesen Schlakkenarten und Ueberbleibsel » , deren verschiedenen Na¬
tur , Eigenschaften und Nuzen , und dergleichen,
gedenke ich auf ein ander rnahl zu verspahren . Sie
sind nicht allezeit , als ganz unnüze , wegzuwerfen . Sie
könten , ihrer Natur
nach , wol auf ganz andre
Art eingeteilet werden ; aber ich habe hier der be¬
kanntesten Einteilung folgen wollen . Sie sind wol
so eigentlich nicht Mineralien , aber , in so ferne sie
doch durch Kunst und Feuer aus den Mineralien
hervorgebracht werden , scheinet es , daß sie unter die¬
sen ihre besondere Stelle haben müssen . Es sind
auch die ältern Schriftsteller , sonderlich LzLSäue 18 us, solche nicht vorbeigegangen.

GDtt allein die Ehre.

Verzeichnis
Der im Mineralreiche vorkommenden
Wörter und Sachen , worin zugleich auf die
Anwendung der Arbeiter und Künstler
gesehen worden.
A.
Stein von
Krautern, Früchten
428 - 470 Blätter zei¬
gen nur einerlei Seite
4 »i von Thieren»66.
. 467 . 450 von Conchilien 487 - 4y -s auslän¬
discher Dinge 47«.
Abdrukmasse zu Münzen
58i.
bdrükke

im

425/
^ -r-"r'c»5448 minerrlir 18.
Agach 10; . iio . nimmt
schöne Politur an n?
Sorten und Naturbils
der darauf uz - ras
unreifer 127.
^4iaöa»4r»ei 157.
Alabaster, fünferlei6z. 6a
Albastrit 69.
^4c/c«/«e 484.
Alaun 11- gediegen, kricatliolicum 275
stallisirt, Federalaun»
»ci6am lsli » murisiic,
Alaun-Mehl,Erde,Kalk¬
226 Unterschied von Vi¬
stein 21;. r , 4 Schiefer
triol - und Salpetersäu¬
74 . 7 ; . 76. 214 . Römi¬
re ikiä. f. Säure.
scher 214 . Alaun ent¬
Adlersteine, sein hohl fii
zündet 4jr.
nicht im Adler Neste 51;.
vsAetsbile das stärk¬
ste 2,4 . flüßiges » r'L
Aehrenstein 194 Arten
volskile , 46 tixum 227.
ibiä.
2 )Z. sciäulsrs 229 al¬
; 11.
kalische Salze 2,7 . 228.
Affenftein 525 ist kostbar,
544 - Stauberde rzs »!»bist.
ksli in
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80.
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r.
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zu.
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148.
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28 Z.
91.
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178.
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299 gediegen 291 Erde
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Amiamsorren 186 ob ste
29/Kirs 291. 29; . 296.
vegetabilisch 189- conf.
Stein 292. 296. Sor¬
ten 29z - 297. im Was¬
p. 74.
ser 298 in Erzen und
lilAnum amiroo» 187.
Steinen ibich wahrer
475.
Tropfstein 42s.
ist erst seit 200 Jahren
bekandt 298. der Alten
174.
Ammonshörner 47 r vier
294. reAuIus 289,290.
Arten versteinert 477 Asbest 186. istspröter als
-^mism 192. ob er durch
orizmrl unbekandt »bist.
Salmiak oder Kalke su
^ «7>e/rr» r ; ; .
zu Stein 459.
erweichen 195. zuspin-

über das Mineralreich.
15;.
neu »9 » unreife vierer«
lei ibist. Strausasbest
i ;; .
iy4 . Sternasbest von La^äm«- 8»turni 174. Bast
Astroitrn unterschieden samiren der Alten r;; .
»9; Asbesterzz8 '>
459.
Lfchblei ) ir
Aschsalze Bauholz , unterirrdisch in
- 14.
Engelland 41 s254.
Bäume,ausgegrabene 4i 1.
ist was anders,
s. Holz. Baumknospen
im Stein
als stsrcu« älrboli 2; 1«
Macs/rrL/, Krebse verstei¬ Fa «»acö 227 . 247.
nerte 460.
Beinbruchstein 426.
Astevien, zweierlei 467 Belcmniren s . Sorte»
klinü n6
von Astroi«
462.
Benzoeblumen rl 7ten unterschieden 440.
447 . 419 ' 91 - Bergbalsam rsi. Bergblau 16 . . zubereiten siz
Atramenrstein, roth, gelb,
Brrgkristall 141- '47
schwarz,grau 2i «>. scrrmentum tcilstls I r s/mxststeticum 294.
AugenähnUcher Onyx nz.

^t«Zirer i6r.
408.
278- 29; .
Ausdehnung des Goldes
406.

Ausiersthalen, versteinert
477 - 478Ausroitcern,s Zerstörung.
Axr

aus Stein 509B.

Büchstelzenstein 521.

Lader , spiritualischer ; 6
alkalische sir.
Badensche Würfel zio.
Balle s - ; .
Bala -niten, versteinert4«6.

Bergfett r ?->. Berg¬
fleisch>yo . welches eben
oder gewunden .bist.
Bergleder , grober, fei¬
ner 189. lyo . Bergeiev
27 ; . Bergflachs , Berg¬
wolle 187 Bergkork 19!
Bergmehl
( Kreideart
aus Toffstein ) 18- >Bergöl in Apothekenr ; ;
Arten und Nuzen davon
jbicj. Bergtheer r; ; . r54
balsamisch Oel daraus
rs4- Brrgöl
280 . a; r.
-11 - ist gegen Frost 254
den Persern statt LichtS
ibici.
zum Räuchern
iblä . Bergpapier »90.
Bergpecherk4 .r8o .Seen
damit
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damit bedekt2;; Bcrgpechcrde2; ;. 2>6. Kergsalmiak in heijstn Ber¬
gen - 44. 245 Bergschwaden ryi
Bergschwefel roth -94. Berg¬
torfarten re ; Bergwür¬
fel 295. Bergtheer gut
zum Anstreichen2;4.
Bergblau , Berggrün , f.
Farben.
Sanvberge , Unterschied
! und Alter i °;.
Rreiveberge 17.
Berill 157. 162 8cbeuckrerz lir .pteuüo-LerMus
148Bernstein Ursprung r6s.
280 Fang 264 Arten
260- 26; klar machen

266 ankitten, auflösen
26; fremde Körper dar¬
in r 6; . r«7.
Beroarstein dreierlei sr ; .
524. die beste 527.
Biberstein 524.

Bivoblo, versteinerte
Stadt 451.
Biegsamkeit der Metalle
;84 - con5 Zähigkeit.

Bildrrfteine mit Namegemählden 6;. Städte

im Florentinermarmor
ibiä. Ruinen
Bü¬
sche
dergleichen in»
Heßischen Marmor 6z
Agathe mit Bildern H9.

iro Onyx n ; Bildsteine als mit Kunstarbeit ; »4- 408 mitSchrift
504. izz . nachgemach¬
te Vildsteine?09 zuUpfal 1iO s.
Fi«
gursteine, Mergel rc.
BilSsteine wie Körper ge¬
staltet, s. Figuren.
ör//o

« ekg.

Bimssteins,vierArten 417.
2 ;o .
kum

mluerslilä-

rs 5.

561 zur
Schminke
; 17.Llsnccier

?erle; e6i.
Blaue Stärke 559. Ber¬
liner Blau ; 6i. s. Far¬
ben.
Blende , Arten Z2I. ; -2
Unterschied vom Bleiglanz ; rl würfliche29;
ihr Werth bei einem Al¬
chymisten 324.
Blei
Bleikristalle54r.
Bleiglanz, zehrn Sortm
375- ; ?7 Bleierde drei¬
erlei ?8i . ; 8r Bleierze
Z8r grüne,viererlei; 79>
; 80 Bleischweif drei
Sorten Z77 Bleifpath
fünf dorten »79 Schie¬
ferblei 92. Blei im Sil¬
ber ; 8z gediegenes zwei¬
erlei Z74. dasbestcBlei
;8; Zubereitungen s?o
Bestandteile ; 8r Blei-

des Mjneralreichs.
gelb; 78 Blriweiß 572 Lr- o»-- is?e^ a sKorallrn)
dieses verderbet die Haut
445jkiä. Blei auflösen
; 74 Bucardnen 480.
Bleiasche 27; Schlak- Bucciniten Zustand 47 z.
ken;?8 Bleizukkers4 l

s

A«//ae, Ispiösse 476.
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; ,achterlei
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oKcin»euin ) ?0 lor«»7; .
^
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?
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dig 248 zubereiteter 552.
Holz rc. , s7. ; ; 8. Cä«
Lorrrb 247.
, menrwasser ; s§ - »>in
(Umiattt) i87Schwedenz; ».'
^

Boisal; 222.

Lü/
»/»«al;ri.,

u-

Brmtcnhurgische.Pfenni¬ La/a»r,-a alds. ) l , ' '
ge 478Laicare« chMegusbiI!» ; 7.^

Braunstein, vievrrlei
-

44

- ' -.. >.

s. t?rlc«/arUirwrLli
»54. - »
^piriAuinukii

Draustchstt 2f hebt in
; i.r.
Schweden die Häuser
t»Z.
> auf 26 ist unfruchtbar Lä/maI , »dich/
Brennspiegel aus

!'

^ ^
»

Metall La/,
»r mo
-'r«««»

Drianzoner Rrcive 17g.

L«ra/>att»ae 479. ^ ." i-

La»:öa1;z.
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Lroca-tei iz§.
Carlsbaoer Sal ; 241.
482.
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5 Sau «rbrunn .<

hrüer
rt,. ruWopen ib.
Lsr-
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ii ; /te»cLci» 127.
469. 499 vielschaiige

Oimicrr
» 2to.

4x2 unver¬
änderte, zerstörte,,ver«
bogne 497. 49s.,
dergleichen

LöaEo » 478OHeAaiomi
, mincrrlei irr»

Lö-iomer4 xA» Lkelomtsö <7ü»re-/ «,r zl 7,

47 ».
>^7.
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pleuävcin ^lölitlrue»47. Oera »rZrnksri» »6 , Wnii
l )/i>»7z/ö^>ör- isL.» 1»». >...
Hr Lslkenstr 17 cimöli» i > stsrsÄomcLZr stLLkAHorar rsj
<^krz^ö»
preton rdist,
Külsrisa; llistisniLa 17-9
Qmeli«!, der Alte« Z1.
loxkacc» 18 umdriü n
Ilieoüvstana
, Lm
^enenQMxr 1r» .
^ Oir»r«m 147,
stsri . s. L
L/erL»-»^ , versteinert Eisek iL^r/oüeö
«; l ; 6.
4-;.
i ;6.
144
6o«^»/ans», durch Vitkiol-

öt zum Anisöl , 6Säfte , die zu Stein ma¬
chen 16z. s. Veustei»
vorn .

^ ^

»niiogons ibist lrlün6ies 8l virilli5 147. LriÜLllu
, iri» kstnü »44.
s L
- .

über

das Mineralreich.

Oracom« ! 4ZY. Drachenstein^ro.
Drar , s. Zähigkeit.
6 «/---«« dlicolsi»78.
zro.
iLy<r»«k i ;4 L^sneur ls^is
Dritte- 4LZ.
izo.
Dukfteip 167. 42 tL-'ün^rten « 56 6.
Oocru kksrti
L«c«/d>en 474.

E.
; z.
^cc/eopola
Dachschiefcr,dkt keiNWastEchinrtstein,fünferlei 48L
4V0
ser ziehet yi.
Edelsteine, Unterschied von
Däctstr läsei 48».
zu Osmo/Cttk vermeinte Kristallen t49 - I sd>ih¬
re Hätte 166 Schwert
Schöpfung is.
167 Werth »68 GlanzDämpfe, arsenikalische in
167 Fruerbeständigkeit
Stein¬
in
Gruben rs9
»biä. un¬ ibiä. ihre Farben, ,war
kohlen Grrrben
"
her »66.
schädlicher Steinkohlen^
rauch iki6.
Egrisch Sal ) 4: 1.
Eidepen zu Stein 460. ^
Darries, Lorfart iZi
Davids Schleudersteine EKst zündet von Bews
guna ; ro seine Eigen¬
481.
schaften;;a. Vorzug des<
DEM r;ü. »cl>tf«itig,
spiz, Platt- würfiich, SchwedischenMrund-^ farbig urnd wo¬ seu durch Kunsti
3si ( , ) Eisen, Has der
von? iZl. rzr. ob er an
Magnet nicht ziehst zx->.
sich ziehe izi; im Finstern
Z4s » r -. <rileuchlen zu machen iza.
senö Iuwachs ;..-A«veif. Edelstein.
tüngen j6) EistmRyKLe»jk»rrer nisrFLoenr jZ.
;ü6«: !
- s. Blldersteine.
Dinre , sympathetische Eisenerre r ?8. zr6. 45,4.
pothbrüchigrs; ; r Glim¬
'- 94.
merZ47 wilde Eisrny^Dro/>Lrad»S5 41s.
844 Eisenfand so. ist
Diphyiten 492.
-dreierlei; ; 8. ZM EsstnDonnerkeile 509.
'tze- 272 Etstmam M,»i«
Doppelsinn 8, . ,
D- . -

Dachfarbe

.

Verzeichnis
erlel ; 47 Eisen aus Eiz52 Eisen in
Metall und Steinen ; s
Sorten 749. ; ; o ist in
Erde, Pflanzen und Thie¬
ren erfindlich ; §o im.
Wasser ; 48L/arrrev, versteinerte Fichten 425.
sensch lakken

Etephanrenzähne 4 s4
Elephantenstein sis.
LMarl.; 74.
Encrlnüen , dreierlei 46; .
4^ 6. ->
Englische weisse RreiSe 17

"ihreGahrung

18.

Englisch Salz
; 12.

- 41.

prer^Ali^ ver¬
steinerte Insekten:460.

Entrochteen 46z- ästige
464.

Kalkeedero . rt Thiererde, reine 15. s.
Erdbeben , vom Steinkoh¬
len Brande 2sLL--rcsm«»-r«a,KoralleN449.
L -o-^ /o^, Wassek-KoralleL
441.
115.
Erzarcen -04 . Sorten des
weissett züt blos Erze,
hatt Erze, zähe Erzes -./
Federerz zwei Sorten
4dl fromm
40-»
Glaserz 494, Pecherz
400 Quikjtein - Dun »sieimrze; 44 -^50. Seeerz .;4 » . Erzsand ea
Kieserz -59r - Pfennig¬
erz ) 4l . Schlakkrnerz
39 ?^ ' '
: '
L-kü-»-«, Korallrinde 44 8.
Esebstein 524.
Espen « >« ; el»^die sich der»,
steinern 4M?
Eier im SttiN ^ ro . - .

Erbsenstein 420.
Erde , reine 6 vermischte
ibiä . ihre Arten 5. 6
j- >E>
. Schnekkrnerde iü Heb
siagland r s Erde mit r" r.- F.
Schwefel, mit Bergpech Farbe», Ursprung von Me¬
tallen 166. ob auS un¬
;S mit'MrtallenVSrauberve , siebenerlei>7
gleicher?Sonnmwarmei
ihre Eigenschaften ibici.
2si Farben vom Kr«röthlicher-dGtavdsimd/t ^ de r7 .. »l»v.Kobolt ;a «cL
»der Stein oder Erde 41
vom Eisen ; -9. vom
»Schirfrrschwarze Erde
Kupfer. ZZ4- gsj voE
- rr . Wurzrlerde ibici.
Silber 392, -.vom Wis^ HeidemorsUnfnlchtbarmuth ziz vom Wein- -keiti ^ Sumpftrdkp»
stein, -Z7. . . -<7Röthel-

deK

Mineralreichs.

Röchelfarbe 59r ihre Zu¬
richtung 215 roth vom
Arsenik und Schwefel
zio . Brauuroch 21.
Bcrgblau
1z 1 in Apo¬
theken ist gekünstelt z6i.
Kupferblau vier Sorten
;6r . Berlinerblaus,4.
bläuliche
Erde bei
Schneeberg Z4j . FarbeKobolt zu kennen zo6.
Bcrggrünz ? . z; y Schier
ftrgrun i z 1. ^ 9. Ku¬
pfergrün acht Sorten
Zs«. Spanisch Grün.
568 . 570.

Feuer beständiger Grein
172 Lsxum bmpl cx ap/l um 198. fAmianr.
Asbest , verschiedner Wur¬
zeln,die nichr verbrennen

189.
Feuerfeste Steine halten
keine fremde Körper 195.
Feuerstein
272. 106.
schwarze, kreidige 109.
I lo.
Figursteine , Menschlicher,
thierischer GiiederPflanzen -Gestalt 507.
s <-8 Kiesel rc mit Ge¬
stalten >io. Kupfererz
in Kohl - Holz - KornGestalr ; 6ü Dendriti¬
scher Kobokt^v2. silber¬
ne Nakurbilder 40; .
Würfel sio
s. Bildsteine. Melonen.

Gelb , schönes zss. Saft
ranfarbiger Saft aus
Kalkstein 179. s. RreiSe. Umbraic . Lasur¬
stein
Schcinfarven , derKristali oi,
le 149 die von Kristal¬
len spielen ikiä. im Kie¬ Fischschieftr ?6z . 466.
sel- 109 HO.
Fische, versteinert 446.
Farben der Kiesbälle - 74.
457 - Fischstni, 52 i.
des Marmors s. Mar¬ Flachs , der verbrcnnlich
mor.
187. -88 aus dem
Fedcralaun rr ; .
Baum Soda 189.
Fcverweiß 19; . vom Feder¬ Flamme , grüne ; ro blau
alaun unterschieden ib.
;8 vom Kupfer ; s4.
Feldstein, Stükken 20-.
^liegenpulver 292.
Felssteinarren 196. klare Fiiesenstein 102 Schwe¬
dische 102.
20, . dunkelgraue vier
Sorten 200. 201.
Flindenstein 107.
Sandfels mit Glimmer Flüsse, Edelsteinen ähnlich
»97.
sS7 «L?S inFlußbrin-

Qq

gen

Verzeichnis
259. poliret ib.
gen 346. SapphirUnterschied vom Agath
Fluß 147. grüne Flüsse
260 destillikt ibici.
14«.
Ganscstein 722 Ganseko«
Florshaube 368.
thiger; 4° »lks/ra des Demants 167.
piinü 179.
folium ni^rum 91.
Oomicisna i ; 6.
Formen Sand 44.
d^eronianL i ; 6. 8sFremde ausländische Kör¬
molkrscea 279. Venen»
per in Europäischer Er¬
158 ^»cobi 138de , woher 501. Ge¬
wächse und Thiere im Oenitslium form» in Stei¬
nen 49r . ; o6. 712 in
Kiesel 123.468 s Agath.
Muscheln 426.
Ambra . Bernstein sein
nicht in Feuerfesten Stei¬ Geruch von Steinen zu
machen«6 vom Agath
nen 19s noch im Jaspis
123. vom Zinkz 19. vom
i ; 6.
Frosch stein

459.

Marmor 66.

Fruchtbarkeit nach Eigen¬ Geierstein 522.
Giesstein 198. 36.
schaft der Erde 10. 14.
mekallicur couäeu- Gifftanziehen , vermein¬
tes 520.
taru» 793.
oncepbsloiäe» 441 Gilfus 410,
funKirse 444 . tunAUS xe» Gips 5; r . seine Arten 67trseus 18.
70 Z^plum espillsre ? ! .
StrahlgipsAmiant»
75.
513.
Furchensteine
artig 74 durchscheinend
G.
77. Gipskrisialle
Drusen 72 Schiefergips
Gagarh 259. zubereitet
dreierlei 7; . Gips zu
260 Ursprung 28s.
klinü 128.
Kreide 70. Gipsähnlich
6ataxra 128.
prseparstum 71.
37; . 477. 380 111- Glanzerz 380 der Alten
363.
bü ?08 ^Vismntlii 317.
6/ai -e-r lünnsei 41.
kleuäoAslena; »i.
Gallenstein 2S7. dreierlei Glas 737 aus Kalk unbe¬
208
ständig 6« aus Schwe¬
fel feste 9Z- 96 - auS
Galmeierde 39. Arten
Kobvle
Z20. z,, . ) 2Z.

des

Mineraireichs.

Kobolt 29;. zoy. aus
Wismuth zi ; . ris . aus

Spiesglas ; o6. aus
Thon 2; .
Glaser; 594.
Glas aus Metallen, aus
Kupfer ; s4- ; 6r aus
Silber zwölfSvrten^ q..
?95- ausDleiZ 74- aus
Zinn ; 84 vom gefärbten
Glase Iläac ljollsnäu»

Goldmmorn , gediegenes
409 in Steinen, in Er¬
zen 410. weisses 407.
Goldkies 410. 414.
Goldkristalles ao Gold¬
sand , 7.4,1 Gold, ob
im Glimmer 177. ver¬
meintes im Weinstökken
4 is
Horngold , 89
Waschgold zwölf Sor¬
ten 4H - 41g.

Gold bearbeiten,78 zu
Blatgold, Muschelgold,
Glasartiger Stein 89. 97.
Goldkalk
, Knallgcld ik.
Rußisches?r unterschie¬ 57Y. zu Tincturen 409
den vomSelenit -71.
Gold absondern und rei¬
Glaskopf rr ?.
nigen 414. auflösen 408.
1; z.
Glasiren Z46 Gießmergel dazu; s.
Granalstein14I Granat
<r/ei>a 6raki'snopvIIt!>NL r6.
1,9. sieben Arten1so.
Glimmer,7 ; wellenför¬
rollo 1; ; .
mig, schuppich
, strahlich Grus 46. Grob- Mittkl17; - Kugeln lbiä. Ei¬
Spathgrus 47.
genschaften 176.
Graphiten, Arten 480 de¬
6lAöo«rarZa klinil
ren Origmsle noch unbrkandt ibicl.
Globosiren 476.
Glokkengur; 8r zumWohl- Gülsisch Er ;, rothgülden
klange 58z.
achterlei§96- , 98 weiß¬
6/o//o/>-rrae 45z.
gülden virrerlei ^98.
Gold 406. 409. Ursprung
399.
schwarzgülden
415 Probe ; 8y. 4 ' 4drei Arten zyy. 4--o.
Schwere eines kubischen guldisch Silber, Kupfer
Fusses 407. verse
;t588
589. j 7->Rheinisch ist nur A589. Guhr , fliessende Kreide,
Goldgulden 589 ver»c>graue ibicl metalli¬
sche ibiü. weiß rkiü.
güldenMetallgold
;8».
6 »»»«,» L^>öo/r«»r r ; ; .
Qq »
iHaare
; ; s-

Glas, das biegstrm ist 577.

Verzeichnis
Hornfelkstem , Arten izz.
Haare färbe» 517.
Haarschwofel 270.

184.

Hornsiem 172 . Arten und
Quarz 198.
<v 1>8. 119.
//ae>«üL/mr
i8 ;.
Hornschiefer
//ae-«atr/e- - Z6.
F/acE «/2esMllscheln) 4?8. Hornsübcr , dreierlei 596.
7.
Halbmecalle 280 Zuberei¬
Hyacinth , fünf Arten,
tung 5zS.
ln»8, senilns » 160 . iüi
2 ) t.
kleuäc», byscintliur 146.
//a/o/ac/h«e 12z.
282.
vom Stein 509

Hammer
H«mmcrsZ>lag 599. von /h ^ ero/r'cLen,
492 . 49z.
allerhand Metallen ibiä.
Hauls6 ) lagz6z.
Hecarost r z-.
Helffenbeingegraben 474Henne mit Eiern in der
Salzgrube 468.
Wärme ver¬
steinert 461.
talpiiuris 219.
//ez>arnee ZZ.
Hi ; e vermehret die Schwr, re ios.
Himmelmehl ist vom Was¬
ser ausgetrieben 19. und
tödtüch idiä.
Hippurnen 442 eilf Sor
tM 44 ; Hirsckstcin 522.

zweierlei

I.
Jaspis , Arten und Farben
128 lgg . halten keine
fremden Körper in sich
i ; 6. grüne 129 . na.
kliiiü 129 . LlwlciAca

1; ; . als Felskics, Feu¬
erstein>24- Jaspis schö¬
ne

Politur 128 Schrift

Jaspis iz;.
Jaspagach 119.
Jasponyr , trübe , geflekt,
unterschieden vom Jas¬
pis IZZ IZ4IcLr/^ o.-tonrer4; 8<4 sy.
4s 6.

Jgvana , Stein 52».

462.

Holz ausgegrabenes ver-- / «/li/rrü 422 . '
Alaun- Insekten , versteinerte fün¬
steinerr 42s
ferlei 460.
; 4r zu
1.
;
4
Eisenhaltig
» Lbslceäonlc » 11; coKohlen geworden 484 1vr >5 snlbracim »48 lud»
ausgegrabenes zumBan
Sirriiia 147«
4; ;.
Juden,

des Mineralreichs.
Zuvennädeltt ,

dreierlei

484

Judenstern , kkoemcüs,
dreierlei 48z.
Judenpech 154.
Jupirsr ( Zinn ) ; 8z.
Ä.
Rahle Völker im Orients
294Ralk ; ; r . der Alten lbiä.
alkalischer der beste ; 8.
verwitterter ib>6. Kalk¬
löschens ; r . Kalk zehret
aus Z4.
Ralksteinsartcn , Farben
und Eigenschaften 5; 56 . dichter ; 4. körni¬
ger, streifiger 57. 58.
schimmernde Arten 57.
Spathvermischte 197
Kalkartige Steine
Kalkerden 20. Blume ri.
Kalkstein,derGlas wird,
55. Löplizer ; 6. destil^ lirte 58 . 59.

Kapaunstein , dreierleis ri.
srr.

8oclomse 254.
Rarenauge n6.
Razcngotd 7;. fünferlei
Farben 174.
Razenstlber 7; .
Razenkicsel 1,7.
rerreliris 25; .
Xe ^aro/i/^ ro» 44c ).
in Conchilicn
Steinkerne

490 - 495.

Ries 272. vsmkyritesun¬
terschieden 29s . Kies¬
bälle 271. Kieskristalle
275 Kuchen 224 Nie¬
ren, Trauben ibiö. Was¬
serkies, dreierlei 277.
295 . 296. Felskiesartcn
124 - 127. Ilenckel»
Kieshisiorie278. 279.
Kiesel -05. 202. Arten und
Farben >07. ioy halbdurchscheinende ISA.IlO.
haben keinen Kern 105
verwittern re>6. unter¬
schieden vom Feldstein
io8 . Kieseläugiger
Sandstein ror . Kiesels
Erzeugung r -; . 124.
Destillation il>i6.
Rlang dem Silber zu geben
;yr . s. Glakkcngur.
Lleienstcin 18?.
Rlcisthlag ; 68.
Rnochen , versteinerte ammalische 452 . 45 ; .
Rnsspen Z59.
Robolr 296. 299 Bedtüttmg ; c>5 Blume , zwei¬
erlei ; « ; . Kobvltdruse,
dreierlei ; v2 . ;oz. Erze,
dreierlei ; oo. ;oi . ihr
Unterschied vonrArsenik«
stein zoi . Kobolterde,
viererlei;o; <; 04 Schirfi
kobolt -9; Koboltglanz
;oo . Koboltzubereitungen?59. Farbekoboltzu.
kennen ; «6.

Qg ;

Rshlg

Verzeichnis
ken 14;. Isländischer8r
Spathkristall Ursprung
Korallen (siehe6 ) 4; ; Ar¬
ten 4,6 . Sternkoralle,
89. solche durch Kunst
8». Kristalle aus Wis¬
Punktkoralle4 ;6. 4 ;?
mut!), Arsenik
, Queksil,
Korallenpfennigc
, dreiber 544.
erlei 44s. 446 . Was¬
serkorallen zwei Sorten Krörcnsteine, drei Sorten
44 >- Korallholzarten 459448 . Rinde ikill mine- Kuhstern; n.
ralisirte kieshaltige 449. Kupfer ; ; 4 . Bestandtei¬
le , /r Kupfererz, gel¬
Korallfchwamme
, sie¬
ben Arten 446. 448.
bes , dreierlei ; <?5. ?66

Koblftein - i.

Krebosteine , viererlei siy.

ihrNuzrnvor den Krebs

blrichgelbes,dreierlei;66.
grünliches,zweierlei z6 ?.
rothe Miner ; 7o - ; ?>.
graues , zweierlei g6 ; .
gediegenes ; ;6. Kupfer
in Marcasiten rys . 179
Kupferlazur i . vierer¬
lei ; 6r
Kupfernikkel
Z7-» Kupferglas , dreier¬
lei z6, . ; 6; Kupfer¬
mulm , gelb, grau , braun
;68 . ; 69 Kupfernikkel

ibiä . versteinerte Krebse,
fünf Sorten 460. 461.
Lrcise , ob sie die erste Er¬
de ' 7. wird aus Feu¬
ersteinen ibill. ihre Ar¬
ten und Eigenschaften 16.
weifte, lokkere, harte 16.
17. bleiche ist Kalkartig is grüne, zukrisn^on, Verona r schwar¬
,78 . r- 7 Kupferwikken
ze r2 . 96 . Kreidemer¬
Kupferwolle , zwei¬
gel, ob er aus Kalkstein
sr . Steinkreide 17.
erlei zs6 . Kupfer im
Kreide aus Talkstein,
Wasser und Erden zbA.
aus Berggrün r, . Krei¬
de flüßig machen 97.
Kupfergrün 422 dasselbe
Kristalle ( siehe 6. ) 142.
Sternförmig ; 6o aus
Rauch 594.
entstehen ausQuarz 149.
Kristallisation 16; . Kri¬ Kupferrinde 419.
stallstein i ; 8. dunkel, Kupferb creitungcn 566schwarz, schwarzroth,
,69 . wird gelb vom Zink
Z19. Kupferrauch 209.
brauni48 . Bergkristall,
viererlei 14z . seine El¬
Kupferasche; ;4>
Kupfer

des

Mineralreichs.

Aupferfchlakke
;?8 Ku¬ Lasursteinr;o.i ; r.Arme¬
scheiden; 7>. tinginischer ibiä. Lazurblau,
ren ; 6l . Kupferminen, erhöhet izr.
Uirächte297.
Leben, vermeintes der
44«.
Mineralien und Pflan¬
zeni . .
r.
Lebererz ; §8.
Lakverniß 266.
Leberschlag
, zweierlei z6-i.
scerotus 194 slsbsn277chcus 148 sleÄorül
Leimstein zu Schmelzöfen
pfer

escsc^liius 107. cslsminsrii ^so . cellulsrsi, tu- Lemnische Erde 28.
. bulsres, iiliuloii 514. L>e«»rro« >18.
ckedtjoniur; rr . colu- / .eo«2o^o»-a li 8-

brinus 182. comenlir Lerchenschwamm, Krei¬
deart r8.
182c^priui 187 elementaris nä . Asrsntroniur Leuchten im Finstern eini¬
404 Aiscirti, 72. kelioger Erde ; 8.I calcinirte
tropius i ; 2 inieruslir
Steine 87. s Bononi492 . 576. leberum>8scher Stein . Edelstein.
Licht.
lirkomorpki so » lunsrer 49 s I/äius 62. l^ Z- I .e«cacöaret n8 . l.eucsrZil6iiü kliuü di . lzmei»
1s klinii ; r. l -eucoeln^^
t6t.
462 . mirZLnenllz^45.
inixri 196. mursbiles I.e«cs/>öra/»»^t n ;. l .eucc»'
117 nepkriticus? ». obtliLios kliuli 144.
Läisnus 259 ksrius 61. Licht, das Viele Steineger
8. kerri 521. 8<chiLu»
den 76. 8t.87. s. leuch¬
ten.
74 - tciense 521. tpecuIsriskllnü 72. tiellslul Lichrdachr aus Steini ; i . tuberorum, corsflachs, dauerhaft 18S.
cmus, msnsri, 421 lu> Lilienstelns 465.
nicarur 184. umbrsezn I -rmo-rmr» i ; 6.
s. Stein.

Laugensal; 227. Ralklau« I .r'm»o/»-acrtt 478.
Linnen vom Steinflachs
ge zu reinigen 148.
vormahliger Werth 18».
See-Laus 519.
Qq 4
Bear-

Verzeichnis
Bearbeitung in Ruß«
land iblä.
Oeiicum , Inclum,
viuum i87.
257 Lichobibliü Hry Litbomarga ig.
I >ilkoÜrec
>ii ^77. j^irkoromi sn . l^irkox^lon,
acht Sorten 42s.
485.
L «»et>«^ er? (>r<:e1l->in 70.
490. cornu»ZAr . 577
H/ >r tpums 546.
der Morgenländer
-94.
«artt»-ar ritt Stein
;->2 --; i4 jhreArtkNZls
8crLkoviz 140.
L-'cLnrrev 61.
L>co/>/ira/«,L/ 1is.

r ; g.

Marcäsir
, >Dedemungen
. z>7, Arten, dreizchen

275. 276. aurea zl ? ostilcinsium ziZ.
A4a»-e
129.
Mir»^a 18 in krscresrz r.
^islolma ; ^. darensces
klinii ; s . xorcellsn» zi.
töpkacsaz;.
At«»^ arr>a 517.
Marienglas ? b- I7lMarmor , Arten , Farben
und Eigenschaften 60
Griechische
, Welsche und
Africanische Sorten und
ihre Farben lcgg. Re¬
genspurger rocher 6; .
xort» tsnra 64. metal«
lischer??. insrmarluAsx
67. drrrchscheinender 6r.
des Marmors Schön¬
M.
heit und Wachsthum in
Madrepvriten , dreierlei
Italien r . tr ) 66. Er¬
in Erde 456 . 457zeugung 67. Harte 66.
^ouisle 575.
Marmor bemahlen ;o ; .
54-, . 242.
Marmor aus Gips 5) 4Magner , sechserlei n8.
Materie , vermeinte erste
Mahlgold , Mahlsübev
4g,
574.
Mahlen der Natur , f. ALeconrrer 420.
ilniär So.
Bildsteine. Figursteine. ^
Vilder . Kobolt; oL.
Himmelmehl, Ursprung 1Tödtlichkeit ibiä.
Mahlen auf Agarh , halt
nictit im Feuer iri . s. ^conrret , Tropfstein 420.
A/e/autet-r» 210.
Marmor.
:6i.
Malachit ) 59. klinü irz.
Melonen ähnliche Stei¬
r ; o.
ne

des

Mineralreiche

ne auf dem Berge CarMel

ror. s. Figurstern.

Memphit , Onyxarrn ; .

Mennige s/o . zy;.
Menschenstein,Arten 528.
Menschenkörper zu Vi¬
triol 46«.versteinert4; i.
s s/ lulilimskus
28; . virAmeu», fsLUrius
287
kvlercurms aus
Scheidewasser getrieben
249. s Griekstlber.
Mergels Beschaffenheit; -»,
zu Düngen , sechs Arten
84 . 19. zu Steingewor¬
den Z9> Steinmergel
842. dreierlei, figurirter
-rrLhiersheim u. Wohnsiedel

Messer, Axt, Hammer,vom
Stein soy.
Mcßing s8i . weiß; 17.
(Lazurstein)
IZl.
Metalle ; -6 Erzeugung z.
weiche,72- weiffe ; 8->.
s 8s ihreMischungen580
merallum surcum , 5oxllill >cum s8 ; Metall
im Rauch 59 r- im Bolus ^ . Metallsalzes ; - .
Mexalltsirek Arsenik 29z.
299 Körper, metallisch
versteinert4;- . legg.
Metall , Glas s. Glas.
Metallrinve 419.

Halbmecaüs, Zubereitung
s; 6.
^ikrca ierrea ; 47. rsäigns
17; . Iksemispkieiics il».
piäoria ( Wasserblei)
176. s. Blende.
Millcporircn , fünferlei
4Z7- 4 i 8.
Mineralreich 1. dliner204. Arten 4.
ihr
Wachsen r - z. Erden
mit Erz ;6.
Mineralistrte Thiere 467
zu Kies - und Eistnhaltig
468
Cvnchilien mit
Alaun, Kies, Eisen 49 5.
496.
Mineralien , durch Kunst
529. s. Erz.
Asterien 465.
Minium der Alten 57 r.
Mispikkel , zweierlei 299/
r - 6.

L-kA 2iv.

Modererde , destillkrtn.
ausgelauget 14.
Modererr , sechserlei
Ako/)^ as»a 176.
Momscovakost , dreierlei
4sZ. 4?4«
Mondmilch, (Kreideart)iz,
^l/ok'ron 148.
A^orrenas 14.
Mühlstein 100. 140, ähn¬
liche Steingen 46 ; .
Mrmren 254. sein unnüz
Merallverwandlung be¬ 255.
wiesen

;8Z.

Qq s

Mu;

Verzeichnis
Muriciten 475.
msris lspiäese 476.
Muscamüsse, versteinert ^ »c/ei cvncb^liorum4A2.
49z
O.
Muscheln , versteinert 477.
ohne bekannte OriZinsle Ocher z§. 422 . fünf Ar480 vielichalige 482ten Z41- ?45 Ursprung
487.
ibiä . Eisenocher,KupferOcher
Musculnen 479öelrHs. lollr 116.
Musicalische Steine xo4.
O-tEo ^err-ae 459.
Myruliren 479.
Oel, kan nicht aus Schwe¬
N.
fel destillirt werden 28»
aus inÜLmmsbili ibiä.
Närhcr , 47.

Napfsteine, s. ^kr
-eo/r
Ofenbrucy, z- ;. 5- 4. s.
Napbm rsi . weiß, roth
Verfälschung.
gelblich, grün ib>6. zu
räuchern und Feuerwer¬
ker« Lsseine Bestand^
teile 260.
K «rE,ist alkalisch Erdsalz
228. 2Z4 der Egypter
»47Naturbildungen im Sil¬
ber 404
Naeurspiele im Stein so 2;i4 ihre Arten sis . s.
Figursteine.
Naurilnen , versteinert 471.
Z^ r srs vitri»ri- s
Neririren , versteinert,zweis
erlci4 ?r. 4? ; .
Nierenstein 76 . aufgelö¬
set 77.
dkLrl alö«»» s §6.

-kirrümder Alten »S7der Griechen 247 s-Salperex.

OAÄ
s Seiffe)
747.
serkereum sz i.
Glwenstein 48;.

481.
Onyr,ist dunkler als Agath
114 vor Zeiten zu Sie¬
geln gebraucht 1; ; . in
China kostbar ibiä . On/clii prmÄ» klinii lzz.
Ooü'rl,» , Tropfstein 420.
Opal , Agarhart
nt >.
milchfarbig, schwärz¬
lich, gelblich, Kazenau»
ge ibiä . kan nicht nach¬
gemacht werden n ?.
Opcrmem 278. 29z. zwei¬
erlei 294.
Korallisch Orgelwerk 4ZS.

0, »rrLo
§/o//a

4s

8.

Ornirlio/rrlir 4x6.

o^ol-r«r, Tropfstein4»oOrtho-

des Mineralreichs.
Vrchoceratken, dreierlei
>48
;. 486.
OMoco//
« 4,6.
tvftraciren 477.
Gstreopecuniren , fünf Ar¬
ten 481 . 48 ».

Brüche

6,.

( Judenstein)
48).

P.
158 . kliui II6.
F^ ament ; 86.

I'a/arrket 15; .

! ><r»rac/hsre/ 118.

versteinert

42 ;.

I'^

kononieniiz 75.
ro/rtLr (versteinerte

Ge¬

wächse) 424.

k^ ror^ o/irr ( Abdrükke)
427.

Papier aus Steinflachs Pinniten 479.
188.

Pmselerx zäz.

k'sraecoM
««» , rz.
uz,

Pinschebak ( bester von
Goidfarbe, als Prinz»
i?ar.'o»r»e 129.
metall undTombak)
>«i, Tropfstein 420.
Pech von Bergprchzu un¬ F>k/oürt
terscheiden
Pechrorf » ; 6.
pectinuen , dreierlei 480.
msrini 5 l h.
Perle « , Arten , Kenntniß
und Reinigung ; 17.518.
^sr »'a co/«mi>r»a 182,

F'/ast - « -» ;Z2.

(metsllics)

Z77^/«mL«»rslbum, cornuum»
virgineum z 8 z.

pokkenftcin, dreierlei 51
t?o/ra 187.
F'er/eo/vm r6o das beste zu Poliren , farbige und
- ; r.
durchscheinende Mar¬
ker^r/La-« 42 , sein nicht
mor 6r . 6z. Lsebolonus
in Feuerfesten Steinen
110 grfärbteJaspisse 128lAs . izö.
Agathe ri7 Felsagathe
F'erro/Äen 1,4.
farbige und bunte 1,7.
Pfeile vom Stein 5ic > im
259 . dichte Kalksteines»
farbig ; 4- ; 6. Sand,
Kalkstein zweierlei 4- ; .
4Y<5.
korplixi- i,8 . Quarze
Pf - rvestein 4,4.
iz8- 89
>
Schwefelkies
in Pflanzen Steine s ' 5zu
L7, .Tophstein4ri ggp.
sl6 . Pflan«
(Schrifft«
zensäure- z?. Verstei¬ Jaspis)
nerung 4,5.
ZAs.
psr-

Verzeichnis
porcellam , Erde und Glas
daraus ; i PorcellainMühlirein 198.
porccllain aus Kalk mit
Fahrenkrauts - Aiche zu
machen ; ; 6 Vorzug des
Sächsischen ibiä . Ja¬
panischer ist schlechter
als Chinesischer ibi-l.
porcelanircn 476 .
Porpb/r , gehöret nicht zu
Marmor, ;; Arten i ; 4>
zu denEgyptrschen Obelisei» 1
Porphyrit iz ; .
Poepireu 445.
418.
Porasche 545.
Pkäcipitiren der Kupferund Eisensolution 2 12.
» 148.
I 'rirrUmn
praser rzo. i ; 8. ? rgsoiäL»
»57ZVü/rm«; rss.
F'i-eome 6' Lmersuäe

irg.

Prin ; Roberts Metall zi
;8 ; .
Probierstein 62 . 129.
Flüsse der Probierkunst

slbu» 295 . 29s.
siuis , globulis ? ; . 27;.
17; .
^ >,-ouraeö «5 272.
^

>-07, « - 1 ; ; .

Q.
A/ach -um 102.
Etuarcierung 415.
2 »ar ; i; 6. Unterschied
vom Kiesel 14 > Erzeu¬
gung ibiä . Auflösung
,42 neun Arten iZ7>
segg . fetter giebt Hoff¬
nung zu guten Erzen >; 8.
klarer sechserlei>; s. ge¬
färbter viererlei r ; g.
vermischter 197 . , 98.
ÄVLUm biniisei 107.
Guekstlber r 8i Ursprung
288. Reinigung 287.
zi ^ coagulirt - 88 , sei¬
ne Kälte und Hize 282
Kraft aufzulösen 28; . ist
. Winters schwerer als
Sommers 282 ist we¬
nig bei guten Metallen
286 . durch Knnstzuma-

chen z >7.
2S4-'
Gueksilber Steine
reines,
Guhr284
285
^/e »soopal«r Lsrcism 116.
mit Erde im Stein ibiä.
^/r/srr«m 294.
aus Blei ; 8 ; - aus Sil¬
Schießpulver 5 ; ; . ob oh¬
ber 406 s. sstel-cm-r»-.
ne Knall ; ;6.
üLuellsand 42 . ob er die er¬
Purpurnen 476.
ste Materie sei 4 ; .
107.
anders als Kies Guikstein -Erze,DünnsteinErze ; z4 - z;o.
rz6.
Raver, 545 -

des .Mineralreiche
A.
Ruinen Steine fo ;.
K«tma der Türken 294.
Räversteine 46 ?.
Rauch von Steinkohlen,
S.
unschädlichr ?§. aufge¬
5ü5»/«mmalculinum,kemlfangener 59; .
MNUM47. s. Sand»
k! a« lr ;rs.
541.
Rauschgrlb 27z . viererlei Facci-arr»/»
559.
2yi . 292.
6a/-r« a»-ira
187»
»91.
Salband , schwarz, braun,
^a/ 944.
grau 184.
504.
Salmiak 2z; . 24; KürRhombiten 81. 47s.
ste ausgewittert , mit
L/ ->nco/rr/,r, JudkNNadklN
Sand in Kameelställe,
484.
244. seine Veränderun¬
Riescngebeltte4; , . Tophi
gen
246. Salmiak im
(Grüffte ) 514.
Wasser, in Thieren 245
Rinvenstein , vier Arten
der Alten 246. durch,
418. 419.
Kunst, viererlei; ; ! .
Rindersteine,dreierlei s 22.
Salpeter 216 ist nicht im
278. 291.
Wasser noch in Luft 219,
Kr2olrr/,«, 426.
wird nicht tief unter der
Rogenftcm , als Erbsen,
Erde gefunden 165.219.
Samen , 420. 4,1.
Röhrichrer Sandstein >oi. Salperererde , ist alkalisch
und fett, schwarze
-Thier»
Rosenstcine, klare gegen
Kalkerde 217.
dunkle 170.
Rathschlag z8r. vier Sor¬ Pflanzen - Salpeter 2,8
der Natur und Künste.
ten )2Z.
544 Höchstem 54; . Röthkl»
Salpetersäure
»19.
s.
stem 22.
Säure.
Rost vom Eisen 566.
KrM , (Soude ) 545. 22 Z.
RubiceU 174.
Rubinfluß , dreierlei 146. Kr/smmoniacum 24z 6 lr>uberi 71 mirabile 254
Rubin 1; ; . sein Werth
lnäum 227 . reZenera»
170. 171. orientalischer
rum; 44 - Neutrum 258i ; ; . LsII,» ibiä. Spie
2ciZneü549 bitteres;; o.
Mll >54.
L^lvu

Verzeichnis
Englisch,
8ylvii s ; o .
Holsteinisch , kol ^ckrestteüarlv -Salz 547 » 549.
Seidlizer 241 . Urinsalj
24 ; Metallsalz 5,9.
59 Sal¬
Galzbcreitungcnr
ze aus Bernstein , Am¬
r,L
bra , Steinkohlen
aus Weinstein , Kräu¬
tern , Blumen , Zukker
2 §7 . aus Wasser , Stein,
Wanzen , Thieren , 24.
2 r ;.ausSalpeter,Wein¬
hefen rc. s45 . r46 . durch
Frost 2r,.
Flüchtige Salze rgr aus
Pflanzen , Thieren 546.
Salze Ursprung 249 . 250.
Artestro ; . Vergleichung
rafftniret
Salz
249 .
22z.
Galzerden z/ . g «. rar.

Salzftein,8al Zemmarrro,
22 1

Polnisches

- 22

derbe,
222
Bergsalze
Kalk¬
angeflogene 22i
salz , weist , röthlich 2,9.
Kalksalz
ausgewittert
2,9.

Mauersalz,ausKalk,Gips,
r;o ist kein Kalksalz 240
noch Salpeter 2,1 . 240.
Seesal ; 2 - 2 Strandsalz,
Bodensalz ikicl . 22 ; .
Mittelsalze 547 - 549 drei¬
erlei 239 . 242 kalkartiges 240.

Küchensalz 22s . 544 . prä«
cipitiree ErdedavvN24i.
Brunnen Salz , gekörniges
das beste, wie das Lüneburgische 224 . Hällisches
ist kleinkörnig ikist . alka¬
lisches Brunnensalz 229
sein Ursprung il>iä.
Egerisch - Elster - 241 Spa¬
nisch - Salzburger Salz
2 22.
222.
Schaumsalr
Salze verrotten 227 . »z ; .
( Quarz ) 159.
Salzschlag
567.

40 zuscheurrn,
Sandarten
zu Uhren 48 Muschellü.
sand ^Vooüivarsts
Quiksand,
Perlsand47
weiß , gelb , röthlich 48.
51.
Schnekkensand
Sraubsand wird ausge¬
46.
lauget , destilliret
Thiersand 51 . Sand¬
erz ; 81 . Strinsandarten
46 . Sand zu Formen 44.
99 gemischter
Sandstein
,04 . grobkörnig , weiß,
gelblich , grau ioz . Kieseläugig 104.
572.
Sandix
291 . sein Gift
Sansrach
292 . der Alten 294.
154 . ms8, femlGapphir
na 15; vermengter 155.
blau , wässerig,grünlich,
weißlich »ss. gilthalb
s»

des

Mineralreichs.

viel als Demant 171. Gcherbenkobolt
-yz. 29;.
verlieret die Farbe im Schiefer 89. Ursprung 98
Feuer 154. dgpxlliru, Lagen 98 weicher,viererktinü 1; l.
leiy4.9s. Sandfch'.efer
Sarver m . flekkig
, ge¬ 96. i oz. rc-4 Schieferstresst nr . klimi m.
Gips dreierlei 7g.Schie¬
Sardachar 119.
fer mit Glimmer 197.
SarSonyx ri; ist öfters
Schreftrfpath 79 grober
Mischung vom Carneol
Schiefer9 >.94 Schie¬
und Onyx iiS . meist fernieren, darin wohl
wellenförmig iblä.
Vegerskilien< > EchieFaropo/ia »87.
ferweiß;? r-?74- Hetz»lulminsni ^42.
scher, Pappenheimitcher
Sauerbrunnen 2z6. halr
Schiefer9; . s. Dach«
ten Eisen ;48.. alkali¬ schiefer.
sche rzr.
Schildkrötenstein 520.
Säure , in Salzen 22; ihre Schimmerstein, Blende
so

Proportion 2L9 sauer
17z.
Salz im Dampf,Wasser, SchimmersanV 49 weiß,

Minern, Pflanzen 2; ;.
2;6. saure flüßigr Sal¬
ze 2,7.
Saure Pflanzen»; 7-Säure im Bernstein, Wein¬
stein, Kräutern, Zukker
s;7 Alaunsaure,woher
sr6 . Salpetersäure 219.
ihr Unterschied vom
Schwefelsaure 220. s.

gelb, grün, schwarz ibiä.
abgesondert; o.

Fcörstu
- ;z6 csrbonariu»
r;7 8ckiKu«Uinnrei 89.
Gchlakken von Metallen

497- Schlakkenerz;9; .

Schlakkcnkobolrzo2 zwei
Arten ikiä.

Schlangen

Stein 460
ge¬
schehe 52z
. feg.
Saustcm 8q. prismatisch, Schlangenstein
51 9.
sirahlförmig, sphährisch Schlangenzungrn 458.
«5.
Gchleiffen; 4;.
§axr.«» Zlsrevtvin 104 co- Schleifstein, türkischer,
k»c«v - inicscenm 197.
Mühlstein dazu 99 weiß,
eornukum 109. s. Fels.
lichtgrau, röthlich, gelb,
Scharrener
; Z77.
»oo.ror.
Schaum ; p6.
Echmelr
ob es im

zu

Hirschmagcn

Verzeichnis
Schmelzen , zu befördern

mehret r06 der Metalle,
ist bei jedem Metall zu
finden.
Schwindsucht , »ntibeKicum koterii 574.
SchnEkcn,v :rsieinert47o Seeerz 412 Seeschaum
59) (;
Schmeererz 402.
<9 ; .
Schmiesfarbe
Schminke >17. ; üi.
Schnekkensand

Schnicerohr

rc. 498.

r;;.

; ; ist von Cisenocher un¬
terschieden^ .

Schörl 140. fünf Arten Geelausstcin ; >9.
186 Schörlgold 411- Segler , iNautiliken ) 47k.
Seife , Unterschied 546.
Seigestein ioi.
Selenik 72 weiß , gelö¬
scht mernd ikiä. hält
das Feuer nicht aus 7;
iluor belsmvcur ? l . 8;.
«7
Serpeminmarmsr
dunkel, halbdurchsichtig
i8i
Silber z- o auflösen ^92.
Ursprung 40 > gediege¬
nes , sieben Sorten ; p;
in Zahnen ibiö in ZweigenHaaren ; 94 .; y5 Sil¬
bererze Z94. 404 Sil¬
bermulm , sechs Arten
401 - 40 ; grau Silber¬
erz, zwei Arten 400 . Sil»
berkristalle 540 Silber
aus Blei zg ;.
975
Silberzurichrungen
Blikstlber idiä . Silber
reinigen 405 fei» Sil¬
ber ; 6 sein Werth 587.
probten ohne Probier¬
stein ; 88. Lilberjcherstein 575Silberkalk 76
Hornsilber Z96 durch
Schwere , vvu Hize vrr«

4 lZ.
Schreiben auf Marmor
577Schwübengift - 97.
Schwalbensteme 522 mi¬
neralische viererlei 12,.
Schwarze Stauberde z.
Schwefels Ursprung 279.
28« Kenntnis 299 . Ar¬
ten r ; o 269 gediegener,
viererlei 270 Schwefelgrau,
Erde , weiß ,
schwärzlich 27 c. Schwe¬
felkies, feste, hart , lose
272 Schwefel in Marcasiten 279 in Wasser,
in Minern 277 . 27z in
Steinkohlen 2 ;».
Schwefelzubereitungen
Schwefelblur
mrn, zuAken 270 . 27,.
Schwefeldunst 2,7 . er¬
zeuget Salzeund Vitrio¬
le 2; 6. Schwefel durch
Kunst 219 (x) 279 . 28 s.
Schwerstem , viererlei 52z.
aus Kreide 18.

Kunst

dSs MitmalreichS.
Kunst ; 77 Blat - Muschelsilber 576 Sicherschlakke 599.
Gilberglecre 571Lr/e^ AreALriu
» lr6.
L'r-ire,' 20.
Smaragd 157- grosse sein
selten rein >71.
LmeAr'5
Schmirgel , zwei Sorten
;44 -l45.
Sovebaum , der unvers
brenlichen Flachsgibt 189.
Soda 22; . 545.
§0/ 406.
Golenitcn 480.
äs/tt ^ Äc/c) 7l.
äo, )> rio.
Spatharten
77 -Feldspath,
weiß , grau , roth , röthlich 87 . 88 weicher ver¬
spricht edle Minern 88.
durchsichtiger 88 , weiß,
gelb,aderich,schwärzlich,
grünlich 80 . 8 l Glasspath , weiß, violet , dun¬
kelgrau , grünlich
87.
Spathrosen
84 Wüvfeliparh 78. 79 Epathkrisialle 8 2. tegg . körni¬
ger Spath 79 . 80.
4/rirr 7,.
Speise 299.
Spiautcr gi7.
Spigel Folie 557.
Spiegelstein 72 . Cpiegtl-

l«/»r 446.
Sradt , versteinert 4ti.
Stahlsorten 565 geschmei¬
diges ibiä.
Stachelschwein , Steine
525 Werth 526.
Ka/aAitet 419.

§ra«-i««r cinereum ? r
StauberSe aufdenSchweizerbergen.
F-s »r'0Ü-t'r ; c>4Ftearrre- ; r.
Steinarten
51 . Härte ; » .
Verhärtungen «ts .in der
' Luft 4o ; im Feuer
kM Wasser418 . Stein¬
vermischungen 2o; >graue
Steine 199
Stein in Menschen , Thie¬
ren und Pflanzen ; ie-

517

Kodoltzvl.
Spiesglgs

Er ; 278 ge¬
diegen zoy . strahliches
viererlei zoZ . Spiesglas -Federcrz ; v9 dich¬
tes ibiä . kristallförmiaes
dreierlei ibiä .
rothes
dreierlei ^ 10. gereinigt
; ii . Zubereitung 360.
hindert den Magnet zo 7.
Spinell i s4.
Spinnenstein
440 . ob er
in Spinnen vorhanden
519 . Spinnen im Bern¬
stein r
Spror Er ; ^77.
§p»»r<r. /r»r«e 72.

in

Garteuschnekkeri

s, ^InrrR? '

Steh

Verzeichnis
Greine, gezeichnet oder ge¬ Strahlgips - 4. Amiantartig ibiä.
formte; >l . StephansEtem geflekt na . s. Strahiglimrner 175.
Bilde« >Figursteine. Strombiten 474.
StsinErüge; io Stein¬ ä»ö/r',»ae« reliAs
278 lulpfeile, Messer rt. sio
pkur cvlorrikuiii 271.
Stcinkeile 484. s. Vcr«
Sündfluch , kau aus der
steincrung.
Stauberde nicht bewie¬
Greinspiele ZD! Skinksen werden y. ob die Ver¬
stei:i 84.
steinerungen davon 430.
Steine durch Kunst ;?4
aus Schnekken gemacht ä«ccr»«-» liLciül'Ie 264.
IL4. edle, ächte zu ken¬ §>/?rirer, lii ^ mrez r z
nen Is6.
S ^mpachetischcDmee :^ .
Sterne , Ursprung 6. 4t ?.
wachsen von auswendig
wachsen im Wasser 2
nachgewachsener
(; )
Stein ivf.
Steinkerne in Conchilien
490 . 49 s . Stcinwarzen
484 t^ tein im andern ?,
sieben Arten dergleichen
eir s Versteinerung.
Steinkohlen , Urspnntg
2s 8. destillirt ibiä har¬
te , lose 2; 7. r ;8 sie zu
entdekken - ; 8. ihrGruben-Dampf r ; - . sie ent¬
zünden sich von selbstr; 8Lsy.
426.
178.
?z.
i5tc^r7e

Srernstcin, vier Arten
4; -).^440.

T.
hueullsmrrmor
nm 6r.
Ts/c«»r liristuin 74 - tslvmo äe ls Itüe z r. t^!LUM lunss 278 Talkwürfel 179 . grüne , zwei¬
erlei 179 Oel aus weist
scm Talk zu hoffen 178.
schwarzeri8 ; Goldtalk
178- 179 Talk dellquefciren 179 .280.
^49. ; ; o Isrcgraz
vitriolrru» 2^4.

7 eco//r/>r, 48 Z.
Tellinnen

480.
(Igövcs) 48 r

482.
lerr -s sceläema , Kalkerde
20 soll schleunige Verwe¬
sung bringen 21. Lrlcnicsüsrzs . Lretlc2i6 , clLäsl » 8- orics 41 - i!r«n»
z 1. rerrae mserse , äilsololre

des Mineralreiche
(ölutse 7 . rsrrs muriati-

M Z7. Tripolitsna 44.
ksmis Zi . ilZillsts 27.
29 . 7.oica, aäsmilics , c>smateens 10.
?e//er-e baäenleL ; io.
Tcufels -Drek Zs z. s.
/osrr ^a.
Ns/assikti m »rinu8 162.

Thiere , mineralisirk 467.
zu Kies 468 versteinerte
acht Sorten 4; --.
Tinkal ( Ostindischer Bo¬
rax) - 47 Zubereitung rc.
248Tischschiefer 91 . Blattenburgcr idiä.
Thon , Arten 22. gahrender 2z. Feuerbeständi¬
ger , bleich , braun,
schwärzlich 27 TöpferThon istwürflich2 ; und
halb Vitriol idiä. blauer
grob, fein 2 z. 24 . weisfer und grauer am besten
2 ; . gefärbterhält Eisen
24 . 27 . Steinthon 29.
ob er zu Kalkstein werde
zo Schieferthon 26.
Thonsand 44 Bergthon
Zo Pfeifenthon zi . Zr
Walkthon 24. 27 . s. /i»
Brauserhon.
Tombak s8s besser Pinschebak 584.
To,r,» rr 476.

Topas Iss . i ; / . Topasfluß, gelb, grünlich 1.47.

Tspfstein , vllLNL, dichter,
hart, weich, schieferigrc.
ißr - 82 Unterschiedvom
Talk 180.
Tophstein , ropbus, Arten
und Farben 421. ll'oplluz
blsrcü ?zy.
Torf , flacher und tiefer 14
zu brennen dreierlei 2 ; «
Pechtorf ibiä . Sumpf¬
torf 12 schwarze Torf¬
erbe ist Eisenhaltig >I
Dar ries (Torfart ) i z.
Trank , das Wasser dazu
durchftigen, ioi.
Irsmmmario -»e2a//or«M,
bewiesen ; 8Z.
Triebsand 4z . ist gröber
als Quellsand und ge¬
färbt iblä.
Tripcl , rerrÄ Iripolitsn»
grau , gelblich, weiß,
weißgelb,Jsabel 4 5 halt
Essen ibill. dcstiliiret 46.
Irioxörab »«- 11
Trochiccn 46 ; .
Trochliren , versteinerte
dreierlei 47 ; .
Tropfstein , woher ?20. sei¬
ne Arten und Gestalten
419. 420.
Ispioea 448 .
Tubulircn , acht Sorben
4 Z8. 4 , 9.
474.
l2. l 4. 2 5Z. s. Torf.
Türkis 455 drei Sorten
ib .Türkisse dnrchKunst ik.
Tuschs
Rr 2

Verzeichnis
Tusch , gewachsener »r.
Holländische ist grau ib.
Tusch wird aus Bohnen
undOfenrus iblä.
2 »/et >e 62.

B,rra,/e^o 580.

U-

Menschenkörper zu Vi¬
triol 468 . SalzverhärLungen anMenschenkörpern 422 an Thieren
468 . Henne mit Eiern in
der Salzgrube 468 . Espenwurzel , wie sie sich
versteinert 426 . Verstei¬
nerungen dem Feuer
nicht zuzuschreiben ; oi.
Versteinerte fremde Kör¬
per , sein nicht in Feuer¬
festen Steinen 1 noch
im Jaspis 1; 6.
Verwandlung der Metal¬
le bewiesen ; 8 ; Pflan¬
zen in Erde verwandelt

Überbleibsel , Chymtscher
Operationen syotegg.
k^c^ e//s 6z.
Herfälschungen der Oele
durch Blei 57 ; . zu entdekken ibici. des Weins
f. wein.
Vecgulden 28 ; .
Verhärtung 421 . 468.
48 ' . in Erz 4 ; 2 s . Ver¬
Vermiculken 461.
steinerung . Ob Wasser
sich in Erde verwande¬
Versteinern 422 der Ge¬
wächse 424 - 426 von
le 1 ; >
rnon -snum zs8viererlei Früchten 427
ros woraus 205.
der Vogel und ihre Ne¬
ster 456 der Insekten
2li .
aufzulösen
rvs.
Vitriolerde
fünferlei
fünferlei Arr 460 Men¬
schenknochen dreierlei
,09 . ist im Wasser , Er¬
4sr . von Lhierknochen
de, Pflanzen , Luft 211.
4 ; z. versteinerte Stadt
Vitrivlzapfen 206 . Blu¬
men 205 Vitriolverän¬
4 ; / . Reisende versteinert
derlichkeit rd Menschen¬
idist . Steinmesser , Arte¬
te, Hammer509.
körper m Vitriol 468.
Versteinerung , wie sie zu¬ Vitriolarren , blauer dreier¬
lei 206 . weisser 207.
gehet 499 >
' so i liguor
ziy ; r4 Metalle im
silicum dazu 124 . oder
weissen Vitriol r «8. 209
Virriolöl zum Anisöl
-6 ; . andere Säfte zum
Cyprischer durch Kunst
207 . Ungarischer für Al¬
Coagulirrn >6z Erzverchymisten »09 . vermisch¬
härrungen viererlei 42?
ter

-es Acmerakreiws.
wein,Versal fchung zu entdekken s/z Probe gegen
Betrug mit Blei 294.
Weinstein in schwarzer
Erde io.
zu machen 216
viel zumachen rio .rn.
weissev Mche zweierlei
ey6.
l/ü -amarr» r; I. seine Bereitnng
welrauge 1,7.
n im Feuer idiä. Werkzeuge in Marmor¬
lichtbrann, dunkelbraun gruben gefundenr. ( ;)
ibiä. hält Erdpech ibiä. Wetzstein - r. schwarz,
418.
grau,gelblich
, streifig YZ.
l/mo, msr^aina( Perlen) wikmurh Z0--. 512 Unter¬
s *7.
schied vom Zinke und re^o/rio/ae 46z.
Zulo smimonü ZI). ge¬
Volumen 474.
diegen, viererlei ; i4.
UpsalscheTaftI,vomAgath Wismutherze goe lichtmit Gemälden rro.
g-au5. Sandartige
Nrnen ; 10.
516 . Wismuth in Kobolt, in Silber ; i6.
W.
Wismnthbkumen 515.
Wälder, unterirdische in wivmuchbereirungen561,
Engelland 4,5 auch zum
coruoum ; 17. msxisseBau idlä.
rium 561. merevristcs.
walkerde, weißlich, grau
stoWismuth
ma«
zz vom Walkthon
chet Meßing weiß ;i7.
unterschieden
r 6. 27.
Wolfram , viererlei 346.
WaschErz, fünferleiz§o. Würfel, in Badischer Er¬
de 51».
Wasser, ist eine fiiessende würme , versteinert 461.
Erde 418 ( Verwand¬ Wurmsteine 48s.
lung . Wasser zum Trank wurzeln , versteinert 426.
durchgeseiget roi MeerWasser 22
X.
Xa»röio» r6r.
Wasserstein4-8.
wafferblci, drei Arten 175. x >io/?ea, versteinerte Kno¬
176.
chen4; r. Lvium 456.
l6i.
Warzen Grein 484 '.
Rr r
terzweiSortenrv8
. roEisenvitriol dreierleir « ?.
Kupfervitriol
ro6 . 54»
Zinkvitriol,07
. 54,.

Verzeichnis des MineralreichF.
nrttivs; «5Zähigkeit eines Draks vom
Eisen ; -3 vvmBlcig ?;
vom Kupfer 85 ; vom
Zinn ; 84 vom Silber
zyo . z§ l vom Gold
406.

Zähne,

versteinert 454-

Zinngranake ; 88 Zinngralipen , sechserlei536.
;8 ? wie diese vom Wolf¬
ram unterschieden 846.
Zinnkristalle 540 Zinnsand ;i . zZ8 Zinnschlag
277 .
Zinnspach ; 88
Zinnstein, zwei Sorten
z88 . ZinnimSchörluvd
Wolfram Z89.
Zinn Bereitung , zu Stan¬
niol , Zinnasche rc 57;
Zinnprobcn; 8d gyowierstcmpclich das beste 586.
Zinnes Klang ; 84 Klang
und Farbe erhöhet ; 17.
z >8 (; ) Zinnartig Me¬
tall zu Abdrükken «rr.
Glas ausZinn ; 84 ZinnZukker 541 . Zinnschlakke 598.
Zinobcr 557. Arten r8?.
r86 hat den siebenden
Teil Schwefel
ibill.
Bergzinnober ist streifig
285 . gemachter Zinnober 184. Zinnober
aus Marmor bereitet
286.

45 ^
Zerstörte Minern
415.
Conchilirn 497.
Ziegel , sollen leicht sein 555.
gut von englischen Thon
24.
Zink ; 17 dem Blei nahe
Z24. davon gereiniget
grs in Wasser und Mi»irrn 524. in Blende 176.
Zinkerz, fünferlei z - v,
Englischer,
Französi¬
scher ; rs . Zinkblumen
562. Zink vom Kupfer
scheiden; 19. Zink verstr
zen zrz. wie er vom Ma¬
gnet angezogen werde
519 . Geruch gebe ; i y.
SinnUrsprung
Z89
Auflösung; 8s . Zusäze
»bist.
7oolrtör 450 .'
Zinn , gediegen ; 86 Zinn- Zungen , steinerne 51s.
Erz ZL» Zinrchettez64 Zwitter , fünferlei ; 87,

k

^

^

Iü>. i

r
er
»7
rc»
rr
-5
26
4?
74
82
9?

-

-

-

16s >
lü; 177 i «6 228 rsr .
2; ; -'
-6i
-8»
zu

-

;ir
Z4 l
;4;49
;6i

7
-

xro Schcdenborgs lies Schwe»
denborgs.
ts - Westergytkenl. wesiergyllen.
1
nach c»-era inlerstur
r; - grau l. graues.
- xti ^ikez l. /-»/Zrrer.
4
- poiiScheiben aflclsmr springet.
,6 - xrsÄe-is l.
- Sclcnil l. Gelenir.
20
schicfrrchtl . schiefricht.
S2 - Dannenore l. Danncmore.
. xvlt Kunjkgelflern sääar«z
7
nicht.
»4 - fllörricui l.
6
§. 47 - 4^21 - Talk l. Dalk.
2;
Eisernen l. Eisenerze.
l
27 - r>ro kÜIE
24 - leichtern l. lichrern.
zs - xoli verschreibet inter,wr bgh>
samiree.
20 - blaugelben l. blaßgslben.
24 - 41, 000. l.
000.
msrrislis l. ^rarrra/em.
3;; - )vuisli5 l20 - sntimonlum l a»rrmo»ü.
l8 - nicht nur l. wieder.
n - seinen l. ihren24 - Rvthlschag l.. Rothschlag.
19 - »»gepflogenesl. angeflogen«-.

;6 ; - 24 ecr; lvioletu.Qkcrl.violerunvlokker.
398 - 11 7 Nengspukgl. Regettspurg.
4,0

; 6o

-

IZ

-

.

likeez l.

21 - aruflum l

: zr - «UM
>v<äuml. «urr/mo
»,7.

3im

*
O

Im

Register

qli

.'
liest Flachs, der unverbreynlich

Llinkenstein.

rc. nicht im Jaspis l8A
Goldsandzi.
l.uüi8 nLiurse im Stritt,
kkeßirej, Buche versteinert,
Fremde Topas

klilotrurn statt kkilvtrum.

, folget Töpfe.
NachRiesengebeine
erinnert, das
DogenA zu heften.

Der Buchbinder wird

Kupfer vor

den

^enti-gidibliotlisk 2unc >'>

8MM

-- .. v

MM

?< .',<<<

-r>- ^
>MM

PMk«'

OK -^I

,>--A -4.A

ÄÄ^ L

