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II . Familie

!>eS Thons.

Amorphisch.
Der Bruch am häufigsten erdig ; selten uneben , spliltrig , muschlich . — Zuweilen
schiefrige Absonderung .
Sehr
selten
blättriche , str'ahlige oder schuppige Tertur.
Auf

dem Bruche matt höchstens
—
wenig
glänzend — oft aber durch den Strich
(wachsartig ) glänzend werdend.

Undurchsichtig;
selten
an den Kanten
durchscheinend oder gar durchscheinend.
Zwei Hauptfarben : Weiß
und Schwarz,
die häufiger , mit dem Borstechen der ei¬
nen Farbe gemischt , als völlig rein er»
scheinen und oftmals gelbe , rothe, grü¬
ne — selten blaue — Farben , einzeln
oder auf mannigfaltige Weise kombintrt,
aufnehmen.
Das

mittlere
schen i,s

spezifische Gewicht
und 3,4

— 2 ; zwi¬

schwankend.

Ee z

Weich,
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Weich
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, oft bis in das Zerreibliche
; sel¬
ten anderer SeirS in das Halbharre,
Harte.

Bald mag er und dabei gemeiniglich sanft —
nie eigentlich rauh — bald fettig anzu¬
fühlen.
Viele Fossilien dieser Familie saugen Wasser
mehr und weniger stark ein, hängeii mitr
^

hin mehr und weniger an der Zunge;
mehrere
verändern
durch Einsaugung
von Wasser
den Aggregatzustand : er,
weichen , oder zerspringen , zerbröckln,
zerfallen ;

viele geben , angehaucht einen thonigen
mch von sich.
*

*

Ge,

*

Der Hanpttypus
dieser Familie ist das
Erdige,
welches mit geringer Härte , gerinr
gen , eigenthümlichen Gewichte , Uudurchsichtigkeit , Gianzlvsigkeit , dem Mangel
lebhaf¬
ter und angenehmer Farben , mit einem sanf¬
ten , oft fettigen Anfühlen
verknüpft
ist.
Das erdige Ansehen
gehet nur selten ganz
verloren ; denn wenn gleich der Zusammenhang der Theile etwas größer wird und ein
ebner , splittriger , muschlicher Bruch , oder

eine

2 . Kl . I. O . 2. u . 2 . R . 2. F .
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;
■>
fine schiefrige Zsbsonderuncz erscheint , so
matt u »d mit
pflegt doch das Bruchansehen
dein Schiefrigen , erdiger Bruch verbunden zu
Die schiefrige Absonderung , welche
seyn.
geringerem
oder
größerem
zuweilen mit
zur
Anlage
eine
macht
,
ist
Glänze verknüpft
blaltrichen Textur bemerklich , wodurch Vstch
diese Familie an die nächst folgende reihet.
Deutlicher noch zeigt sich aber krystallinische
Tendenz in dem seltnen Falle , wenn Glieder
dieser Familie ein blättriches , strahligcs oder
schuppiges Gefügc besitzen , womit perlmutterarliger Glanz und zum Theil auch Durchschein»
heit verknüpft

ist.

I. Agalmatholith.
_

>

Wesentliche
Bestandtheile
: etwas über
£ Kiesel mit
Thon , etwas Kali
und Wasser.
Für sich unschmelzbar. Zn heißer Schwe«
felsäure bis auf den Kieselgehalt auflöslich.
Znr Bruche splittrig , theils wachSartig
schimmernd , theils matt ; durchscheinend oder
nur an den Kauten durchscheinend. — Grün»
lichgrau , in daS Spargel - Oliven - Apfelgrüne ; rökhlichweiß, in das Pfirsichblülhrothe,
Fleischrokhe ; wachsgelb mit einem Anstrich von
Grau . Weich. Fettig anzufühlen . Spezi»
stsches Gewicht — 2,617 . ( Karsten ) .
A g a l m a t h 0l i t h.
Steatites
Lardites
syst . inin . I. ZZ"j.

.

Yar . a.

Waller.

Tale g 1a p h i q n e. Hauy trait . III . 256. 5,
Agalmath .o liest . Keuß Min. II,
B i ldst e in> JMumcnb . Nur. 588. 2. 173.
Llg aIm a t h 0 l i t I). Rarsten'» Tab. 28.
—
.Iah » , in d. tz'hem. Unt.
I . 128.

Trivial «« linier
Derb.

Chinesischer

Speckstein.

Gehalt:

2 .Kl . i .O .2.U.2.R .2.F . I.S .Agalmath . 44r
Geha

lt:

d. Nagv- d. Säch¬
des Cbinesischen nach Jobn ( «. a. agernach sischen
£>.).
nach Llnprorb
nach
Llap(Beitr . V . 21. ) b. wachs-« des re¬ rorb l «. John
in ICQ Thl.
a. O .) . (a , a O.)
gelten . 1 khen.
5 >,50
55,0
55,59
54 -5° 55,50
Kiesel
32,50
33,o
31,00
34/ ° ° 30,00
Tdon
6,00
5,- 5
7<o
6,25 • 6,25
Äaü
5,i3
3,0
5,co
5,50'
4,00
Wasser
-,75
0,5
1,00
0,75
biienorvb
—
0,12
MagneSvryd — eine Spur / 1,- 5
r—
3,oo
2,CO
1,75
Kalk
100
100
98,5
ICO
99,50

: China . Ochsenkopf in Sach«
Fundorte
scn. Nagyag in Siebenbürgen.
in China zu verschiedenartig
Benutzung:
gen Gefäßen , zu Pagoden und anderen
Schnitzwerken.
verstorbene Graf von
Der
Anmerkung.
hat mit vielen« Scharfsinne
Veltheim
barz »ilh «in gesucht, daß die Masse der
Vasa murrhina der Alten, Agalmakbolith
gewesen sey ( vcrgl , über die Vasa mur¬
rina in des Grafen von Vcltheiin
Sammlung historischer, antiquar . ininer.
Aufsätze !. iyl .) ; welche Meinung aber
in neueren Zeiten von Mehreren , beson¬
ders von Aoloff , mit triftigen Gri 'indcn
bestritten worden ist. ( Veral . Nosoff üb.
d. Murrhinischen Gefäße iuDuttmann ' s
Museum d. Alterthumswiss . II . 7.) .

Ee s

II.

II. T h o n h y d r a t.
- i
Wesentliche
Bestandtheile
Wasser.

: Thon und

Für sich unschmelzbar .
Durch das Glü « '
hen am Gewichte verlierend .
Zu Salpeter«
Salz , und Schwefelsäure auflöslich.
L Hydrargillit.
Wesentlicher Bestandtheil : Thonhybrat (zu¬
fällig mit Kalk , Kiesel , Talk,
Kali , Eisenoxyd , Kupferoxyd ) .
Blätkrich , strahlig , schuppig , oder dicht.
Vom perlmukterartlg
Starkglänzenden
bis
in das Matte .
Vorn Harten bis in das
Zerreibliche.
». Blä

t t r i cher . Aon (etwas gebogen «) blätt,
richer Textur , einfachen ausgezeichne,
ten Durchganges , und außerdem mit
zwei versteckten Durchgängen ; auf den
Spaltnngsflächcn
glänzend
oder wenigglänzrnd , von einem dem Demant,
glänze etwas genäberten
Perlmutter,
glänze . An den Kanten durchscheinend.
Aon blaß schimmelgrauer Farbe . Glas
ritzend . Spezifisches Gewichte
3,4524

(Hau ? ) -

. 44r
2.Kl.I.O. '-U.2.R.2.F.2.S .THonhyd
(Hauy ). Vor dem Löthrvbre erhitzt,
in viele kleine Stücke zerspringend.
Diaspoie

.

Hauy

__

trait . IV . 558-

Hauy tabl . comp . 59 . 217.

Derb.
Gehalt: nach Vauquelin
IV. 359.).

(Hauy trait,

So
Thon
17
Wasser
Eisenorxd _3_

100

Fundort?
b. Strah liger . Mit strahliger Textur ; »n«
wendig perlmuttcrartig glänzend, bis
in das Starkglänzende. Durchschci«
nend. Aus dein Grünlichwciße» in
). Epez«
das Spargclgrnne . LLeict
).
(
fischet Gewicht — 2,7. Davp
Davy. Aiinal . d. cliim.
Hvdrargillit.
Biblioih . brüt . igvZ.
lgo . p. 298 f' Nr . 239, p. 503. —
Babingtfiv.

— Rarsten

im Mag . d . Ges . « atf,

Fr. in Berlin t >. 3.
W avellit . Rarst. Tab. 48.
Strahligcr
Traubig , kuglig; mit drüsiger Oberfläche. ‘
Gehalt
des Devonshirer desAmerikanischen
des Devonshircr
nach Llaprorh
nach Davv (a . a nach Dlaproch
(Veitr . V . 110.). (Beirr . V. in .) .
O .) in rooThlüz .o
7' .5 .
70,p
Lbon
26,3
28/0
26,i
Wasser
i /4
Kalk
4/5
Wiesel
I/O .
v/8
Eisenoryd
ICO
ioo
”* 97^

Fund«
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Fundorte
: Barnstapel in Devonsbire;
Sr . Austle in Cvruwall ; Hualgayvc in
Südamerika.
Vorkommen:
in Devonshire auf eigenen
Ganqktnmincrn in einem tlionigcn schwär»
. zcn Srl, <efcr ; in Amerika ( vermuthlich
als Ganginasse ) mit Schwarzgilligerz ge»
mengt.
e. Dichter. Fm
Bruche dicht , matt , HLch»
stens schwach schimmernd.
An den
Kanten durchscheinend oder undurch»
sichtig. Apfel - seiadon - berggrün bis
in das Grünlichweißc . Hart in das
Halbharte . Spezifisches Gewicht — z.
(John ) .
Calais
? Plin. hist . na ». XXXVII . g. s.
JZ . *o. s. gfi.
Pallas neue nordische Beiträge V. 261.
John im äourn . de la Soc. Irwper. des Nat.
de IMoscou . II.

Iohn 's ibem. Uns. d. orientalischen Türkises
in Geblen's Jonrn . f. die Chem. u. Phvs.
III .

yz —

Bemerk , üb. d- Türkis in

d. cbem. Unt. I. ryo.
ZLlumenbach in r>. moll 's neuen Jahrb.
Berg - u. Hütkenk. II. 276.
Lrivialnahme:
orientalischer Türkis.
In kleinen Körnern , Nieren , in Adern.
Gehalt
nach John
Thl . /
Tbon

(a . d. a. O . ) in loo

Wafflw

18,0

Küpferorvd
Eisenorxd

4,5
4-0
99/5

Fund»
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Fundort und Vorkommen : Nischabur
, wo das Fossil in Thonla¬
in Ostpersien
gern sich findet.
Benutzung: als Schmucksirin.
Meinungen über die
Anmerkung. Die
Natur der sog. Türkise waren bisher
sehr getheilt; die mehrsien stimmten ine
dessen dahin, daß sie Odontolitben seyen.
, daß dasjenige
Nun ist es entschieden
was für Türkis ausgegeben wird,
zweierlei Art ist; daß manche soa. Tür«
ki se wie z. D . die von Simore in Lan»
guedoc und von Trevonx Fossile Zahne
oder ssnochen sind (verql. u. A. Cuvier
im Joum. d. pliys ! L1I. 253.) , welches
besonders auch durch eine Analyse von
Bouillon Lagrange (Ann. d. Chim.
L1X. ißo.) Bestätigung erhalten hat,
, sondern
der übrigens nicht Kupferdxyd
phosphorsaurcs Eisen als färbendes Prim
zsp- auffand; daß dagegen aber der ächte
Türkis ein Thonhy¬
orientalische
drat ist.
st. Schuppiger.

sehr feinschuppigtn,

In

, perlmut«
locker zusammenhängenden
, weißen, stark
terartig schimmernden
abfärbenden Theilen.
Erdiger Wavellit. Darst . Lab. 48. yz.

Geholt :

nach

lty8.).
Thon
Wasser

Kalk
Talk
Lali

. I.
John (Chemische Unters
8i,17
13,50

4,00
o,83
0,50

ioo

Fund»
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Fundort:

Sonne

» Erbstollen

der Freiberg.

Anmerkung
i .
Lange ist dieses
unter dem Nahmen
von Talkerde
. Sachsen bekannt gewesen.

Fossil
in

Anmerkung
2 . Nach Iokm ' s Versuchen
bildet der schuppige . Hydrargillit
mit kom
zentrirter Schwefelsaure eine kleisterariige
Masse , die bei dem Ausätze von Wasser
bis auf etwas Gyps , aufgelöst wird.
Anmerkung
z . Ob die hier provisorisch
als Varietäten
des Hydrargillits
verei¬
nigten Körper , in dieser Verbindung
sich
behaupten können , oder ob vielleicht der
eine oder andere als besondere Formazion
des Thonhydrats
zu unterscheiden
ist,
müssen künftige , genauere Untersuchun¬
gen lehren.

2 . Kollyrir.
Wesentliche
Bestandtheile : vorwaltendes
Thonhydrat
mit Kieselhydrat.
Feinerdig oder eben .
Stark
an der
Zunge hängend . Durch das Eisaugen von
Wasser durchscheinend werdend und zer¬
springend.
Inwendig
matt
oder schwach schim¬
mernd ; durch den Strich wenig glänzend
werdend ; undurchsichtig oder an den Kan¬
ten durchscheinend . Schnee r graulich - röthe
lichr gelblichweiß .
Sehr
welch , in das
Zerreibliche . Sehr fett im Anfühlen . We¬
nig abfärbend.
§ichcel
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pichte! Mineralog, Aufsähe. 170.

Lreiesleben in Lempe's Magaz. d. Bergk.
10. Yg.

Ä0l l y r i t. Rarst. Lab. (1. Ausg.) zo. 7z.
—
—

Reust Min . H. 2. 105.
Rarst . Lab. (2. Ausg.) 48.
des Schemnitzer nach Rlaproth

Gehalt:
(Deitr . I. 258.).
Thon
Wasser
Kiesel

45
42
14
101

>

Fundorte:
Stephan «>Schacht zu Schein»
nil) in Ungarn; der Kurfürstliche Stollen
bei Weiffenfels in Sachsen.
Vorkommen: der Sächsische Kollyrit bis«
bet einen 4 bis 5 Zoll mächtigen Gang
im Sandstein und war unter dem fal,
scheu Nahmen Salpeter
den Dergleu«
tcn bekannt.
Anmerkung. Der von Rlaproth unter»
suchte Kollyrir bcsstzl die Eigenschaft: mit
Schwefelsäure eine vollkommene Auflh«
sunq zu bilden, die bei dem Abdampfen
zu einer Gallerte gerinnt und Kieselerde
abseht. Sollte dieses vielleicht von einem
Kaligehalte
herrühren?

z . Aluminit.
Wesentliche Bestandtheile : Thonhydrat mit
schwefelsaurem
Thon ( außerdem
mit sehr wenig Kiesel , Kalk , Ei¬
senoxyd ) .
Feinerdig ; matt ; wenig an der Zunge
hängend.
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Durch
werdend .
Sehr

weich

aber mager

zifischeö

den

Strich

Undurchsichtig
in

dnö

anzufühlen

ein wenig glänzend
.
Schneeweiß.

Zerreibliche
.

Abfärbend

.

Sanft
.

Sper

Gewicht — 1,669 . (Schieber ) .

J . J . Lerche Dissert . Oryetographia
Hailensis . 1730. Cap . 2.
Schreher Dissert . Dithographia
Hallensi»

>758 — 2 m 9?flt»rforfd>er. 15. 209.
Meine Lhonerde . Reuß Min . n . 2, 102.
—
—
iMnmenb.
584. 14.
Alumnnt . Darst. Lad. 48. ,
Alumiiie

pure.

Kleinnierenförmig

Gehalt :
*

nach

Hauy tabi . cornp . Zg.
; derb ; als Ueberzug.

Simon (Scheret '» Journ.

d. Chem. IX. 363 .) .
Tbvn
32/5o
Wasser
47,00
Schwefelsäure 19/25
Kiesel
0,45
Kalk
0,35
Eisenorpd
0,45
jco
Fundorte:
Halle . Zuerst fand man den
Slluminit
im Garten des Pädagogiums;
später entdeckte man ihn aber im Stadt»
graben
und in entlegeneren
Gegenden,
namentlich zu Morle , Schlettau , Lan»
genbogen , zwischen Niedleben und Denn»
stedt.
Vorkommen:
als ganz neues Produkt des
aufgeschwemmten Gebirges im Thone oder
Leimen , über Braunkohlenlagern
, oder
auch wohl in diesen selbst, oft mit GypS
vergesellschaftet.

Anmcr»
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Anmerkung
. Eine Zeit lang ist man über
die Bildungsweise
des Aluminits
in Un¬
gewißheit
ja sogar im Streit
gewesen.
Einige Naturforscher
haben ihn für ein
Kunstprodukt
gehalten . Die neuere Ent¬
deckung mehrerer
Lagerstätten
desselben
haben es aber außer Zweifel gesetzt , baß
der Aluminit
ein ächtes Naturprodukt

ist, , dessen Bildung zum Theil durch

Zersetzung
von Kiesen
mag . ( Äergl . besonders
d . Vorrede zur Ueb . v.
Abband !, v. d. Steinarten

veranlaßt
seyn
Schmieder
in
Theophraste
. Z. und Stef¬

fens Handb. d. Sryktognvs. l. 195.).

i

III.

Ff

1

4fO

Kaolin.

III.

: vorwal¬
Bestandtheile
W esentliche
tender Kiesel und Thon ( zufällig mit
wenig oder sehr wenig Kalk , Eisen¬
oxyd , Wasser ') .
Im Feuer für sich unschmelzbar ; sich weiß
und hart brennend ohne bedeutend am Ge¬
wichte zu verlieren . In Salpeter - und Salz¬
säure nur zum Theil auflösbar.
Feinerdig ; matt ; undurchsichtig ; weiß,
zuweilen mit einem schwachen Anstriche von
Grau , Gelb oder Roth . Vom Weichen biö
zum Jerreiblichen ; abfärbend ; -sanft aber ma¬
ger anzufühlen ; wenig an der Zunge hän¬
(
gend . Spezifisches Gewicht — 2,21 6 .Rar¬
sten ).
Kaolin.
Argillit

porcellana

. IVall. syst. miit.

argiliforme

Feldapatli
H . 6,6.

Porcellanerde
—

—

—

— .

.

.

Hauy trait.

Reust Min. It . 2. 107.
Blumenb . Nat . 585.

Rarsten'» Tab. 48.

Feld-

2-Kl.

2.U*2.R . 2.F . 2.S . Kaolin . 45 l
kolsspatb

ävcotvpos

^»

Üauy tabt

conip . z6.

Kaolin der Chinesen.
Derb , eingesprengt.
Gehalt
des
Sckneeberger
nach
(Rarst . Tab . 37 .) in löo Lhl.

Kiesel

52,oO

Thon

47,co

Eisenvryd

Fundorte:

Uostr

0,33

99/33
China. Aue unweit

berg und in der
Sachsen ; Gegend
unweit Limoges
IiS in England .

Schnee«

Gegend von Meißen itt
von Passau ; St . Tbyriü
in Frankreich ; Cornwal»
—

Borkommeu: auf Lagern, ober auch in
einzelnen Massen im Granit , oder in dein«
selben die Stelle des Feldspaths
v ^rtre»
tend . Im aufgeschwemmten
Gebirge.
Benutzung:
vornehmlich
Porzellanmasse.

als

Zusatz

zur

Anmerkung
l .
Bei Weitem nicht Alles
was
unter dem Nahmen Porzellanerde
zur Porzellanfabrikazion
angewandt
wirk»
ist wahres Kaolin;
denn auch mancher
reine und feine Töpferthvn
— wohin u . A.
auch die Porzellanerde
gehört , welche die
Fürsteuberger
Fabrik benutzt — oder ein
natürliches
Gemenge
von Kaolin
unk»
Thon — wozu u . A . die Porzellanerde
von Morl gehört , ( Bergl . Rarsten
, in

b. n. Schrift, d. Berl. Ges. natf. Fr. I.

32t . ) können dazu gebraucht

werden ) .

Anmerkung
2 . Das Kaolin
ist offenbar
sehr oft durch Zersetzung deö im Granite

8 f t oder
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enthaltenen
oder in anderen Gcdirgsarten
entstanden , dessen Kaligrhalt
Feldspaths
verloren gieng . Es finden sich in manchen
Ueber»
die allmäligstcn
Granitgebirgen
gänge vom frischen Feldspathe , durch ei»
neu etwas verwitterten , bis in das voll»
kommene Kaolin , in welchem die Ursprünge
licht Struktur , der Glanz , die Härte
u . s. w . , zugleich mit der Schmelzbarkcit
find . Ein solcher Ueber»
verschwunden
gang ist u . A . besonders deutlich zu Limo»
ges , auch auf dem Rehberger Graben am
Kaolin
Manches
zu beobachten .
Harz
dürfte dagegen aber doch ursprünglicher
Bildung seyn , so z. B . das Cornwalliser
(Vergl . Resa igenorn en del af Eng¬
land och SkoUland , at' Svedenstjerna.

55-).

IV .

Thon.

Bestandtheile
Wesentliche
Kiesel - Hydrat.

.

Thon«

Im Feuer mehr und weniger am Gewichte
Verlierend . An Salpeter - und Salzsäure sehr
abtretend.
wenig von den Bestandtheilen
i . Steitunark.
Bestandtheile : Kiesel ( im
Wesentliche
Durchschnitt £ ) mir Thon ( im
Durchschnitt -j ) und Wasser ( zu¬
fällig mit Eisenoxyd , Kali , Koch¬
salz ) .
Zm Wasser theils sich nicht merklich
verändernd , theils zerfallend . Fett im An¬
matt ( selten schwachInwendig
fühlen .
schimmernd ?) durch den Strich glänzend
werdend . An der Zunge hängend . Von
sehr verschiedenen weißen , grauen , gelben,
rothen , seltner von grünen , blauen Farben;
theils einfarbig , theils bunt.

2. Festes . Bon erdigem, im Großen zuwei¬
len zugleich von muschlichem Bruche.
« ehr
§f 3
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Sehr weich
. Spezifisches Gewicht
~ 2,20g.Karsten
(
bei dem Reiben
Argilla
I.

mineralis

57, (zum Theil) ?

Argile

litliomarge

). —

Zuweilen

phosphoreszirend.

444- (ZUM Theil),

,

Wall.
,

syst . min.

Hauy trait . IV.

Verhärtetes Steinmark. Reuß Min.
II. 2. 164,
©telnmarf. r ^lumenb
. Nat. 588. 21.
Verhärtetes Steinmark. Larsr .Tob.
28 .

Trivjalnahme: Sächsische Wundererdc.
Derb, eingesprengt
, abrig, zellig; sehr sel¬
ten in yom Feldspathe geerbten Krystall«
formen,
Gehalt: nach Klaprotb (Mag. d. Berl.
Ges. nat, Fr. Iglt. P.ZZ2.) in looThl,
eines säulenför¬
eines Rochlitzer, migen von Inner,
Kiesel
4ä,2Z
Thon
36,50
Wasser 14,00
Eisenoryd 2,75
Kali eine Spur
48,5

58
32
?
2

44

Fundorte; Planitz bei Zwickau. Rochlitz,
Ehrenfriebersdorf
, am Schnrckensteine
bei Auerbach
, u. a, a. O. in Sachsen; '
Schlackenwalde»nv Ainnwalde in Böh»
wen; Pachenseiffen imFsirstenthumeJauer
in Schlesien; Klausthal, (phosphoreszn.
rendes auf dem zweiten Lichtloche des kie,
fen Georgfiollens
) Zorge, Sonnenberg
unweit Andreaöberg am Harz. —

d.
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. In feinerdigen (auch feinb . Zerreibliches
schuppigen ? ) wenig zusammenhängen,
Theilen.
den und abfärbenden
lithomarge
Argile
444. (zum Tbtil ?
Stein
Jerreibliches
II . 2. lüz . 87- 1.
Stein
Aerreibliches
28.
Derb ,

eingesprengt ,

.

trait . IV.

Ilauy

mark. Rcuß
mark.

Min.

Rarst . Lab.

als Ueberzug.

, Ehrenfriebersi
Marienberg
Fundorte:
darf in Sachsen ; Zorge , Alefeld am
Harz . —
in
Steinmarkst
des
Vorkommen
. B.
Drusenhbhlen einiger Urgebirgöartenz
des Granits , Topasfelses ; eingewach,
Un»
(vielleicht durch
sen im. Porphyr
gebildet ) ; ein»
Änderung des Feldspaths
gesprengt und auf Kluften in der Grau»
wacke ; auf eignen , schmalen Lagern im
Auf eignen Gang.
Steinkohlengebirge
im Porphyr , Serpentin ; oder
Trümmern
als Begleiter anderer Gangmassen ; z. B.
im Urgrbirge , auf
auf Zinnsteingängen
im Ucbcrgangsgcbirge,
Eisensteinsgängen
im Flötzporphyr.
auf Draunsteingängen
Benutzung:
Steinarten

für
Polirmittel
als
z. B . den Serpentin.

weiche

Ob die sogenannte Si1 .
Anmerkung
Erde, welche feinerdig , matt,
nopische
zerreiblich , stark an der Zunge hängend,
ziea ' lroth mit weißen Flecken ist und nach
( Beitr . IV . 349 . ) in 100Thl.
Rlaproth
Z2 Kiesel , 2ü,3 Thon , 17 Wasser , 21 Ei¬
senoxyd und i,5 Kocksalz hält , zum zerzu zählen ist , wie
reiblichen Steinmarke

8f 4
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Rarsten
annimmt (Min . Lab . 28 . ) oder
ob sie zu einer andern Thonformazion
ge«
hört , oder ob sie gar eine besondere For»
mazion bilden bars , scheint noch einer
genauern Prüfung zu bedürfen.
Anmerkung
2.
Manches was mit dem
Namen
Armenischer
Bolus
belegt
wird , scheint zum Stemmarke zu gehören.

2 . Bergseife

.

'

Wesentliche Bestandtheile : Kiesel ( beinahe
-§•) mit Thon ( | ) Wasser ( f ) und
Eisenoxyd ( beinahe Tk ) .
Im
Wasser weich und zähe werdend.
Feinerdig , einer Seitö in das Ebne , an»
derer Seits in das unvollkommen Musch»
liche. Matt , aber durch den Strich und
das Anfühlen
glänzend werdend .
Sehr
weich , zum Theil sich spänelnd .
Nicht
abfärbend
aber schreibend .
Fettig anzu»
fühlen . Stark an der Zunge hängend . —
Pech - bräiinlichschwarz , in das Rauchgraue;
röthlichbraun
in das Ochergelbe.
Vergseife.
—
—
Trivial,,ahme:

Deusi Min . ir . 2. 171. 8y.
Rlumenb . Nat . 588 . 20.
Dursten '« Tab . 28.
Bockseife.

Derb.

Gehalt der Arterschen nach Buchest; , in
loo

Thl.

2.Kl. l .O. 2. U. 2.R. 2.F. 4-S .THon. 4s?
Kiesel
44,o
Thon
26,5
20,5
Wasser
8,0
Eilenoryd
Kalk
_cv5_
99/5
Fundorte
: Artern , Waltershausen
ringen ; Dillenburg . Mcdziana
Pohlen . .—
Vorkommen:
schwemmten
Benutzung:
z.

auf
Lande.
zum

Lagern

Waschen

inThü«
Gora in

Int

aufge-

grober

Zeuge:

Gelberde.

Wesentliche Bestandtheile : Thon - Kiesel«
Hydrat mit Eisenorydhydrat , in
. noch näher auszmnittclndcm , quan¬
titative » Verhältniße.
Von erdigem Bruche , mehr und we¬
niger vollkommen schiesriger Absonderung.
Zm Bruche matt , durch den Strich glän»
zend werdend . Sehr weich in das Zerreibliche.
Stark
abfärbend
und schreibend.
Etwas
fettig anzufühlen .
Stark
an der
Zunge hängend . Ochergelb.
Sich roth brennend.
Gelberde . Reust Min. n . 2. iör.
—

—

Blumen liach'e 9J«t, 58Y. 24.

Larst. Tab. 48.

Derb.
Fundort:
Vorkommen:

Wehrau
auf

in der Lausttz.
einem Flhtzlager.

§f 5

Br.

4s8 r . Kl. i -O -2. U. 2.R . 2.F . 4. S . Thon.
Benutzung
lerei.

: als Farbe zur groben Ma«

4 . Bol.
Bestandtheile : Kiesel ( beinahe
mit Thon (| ) Wasser, ^ Eisen¬
oxyd , Talk und Kalk.

Wesentliche

Im Wasser mir einigem Geräusch in.
ohne zu w
kleine Stücke zerspringend
j
weichen .
Zm Bruche vollkommen muschlich , zu«
weilen in das Erdige ; schimmernd oder
Anfühlen und durch
matt , aber durchras
den Strich leicht wachöartig glänzend wer«
anzufühlen.
fettig
weich ,
Sehr
dend .
Jsabellr
Stark an der Zunge hangend .
gelb , zuweilen in das Fleischrothe , in das
bis
j.eberr Umbra- Holz « Kastanienbraune
« '
Spe
.
in das Roth « und Schwarzbraune
zift'sches Gewicht — 1,922 . ( Rarsten ) .
Argilla

Bolus

.

Trailer,

syst . min . I.

49. ( jum Theil).
rouge . Hauy trait.
oereuse
Argile
'IV. 446.
Bol . Reuß Min. II. 2. HZ.
Blumenb. Rat. 587.
Bolus.
Bol. Rarst . Lab. 28.

Derb , eingesprengt , als Ueberzug.
( Opuscul . IV.
nach Bergmann
Gehalt
»S- -) ' ) Kiesel

, daß
*) es ist sehr zu wünschen

der

Bol aufs
Neue
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Kiesel
Thon
Wasser
Ciseuorpd
Talk
Kalk

47,o
19,0
17,0
5,4
6,3
5,4
JCQ

Fundorte
: Schlesien (Striegau
und Lieg,
nitz) Böhmen ( der Kausawer
Ber ^ im
Mittelgebirge ) . Napolconshöhe
bei Kas¬
sel ; Steinderg
unweit Munden ; Sase«
dühl und Ochsenbcrg unweit Dranofeld,
zwischen Göttingen
und Münden.
Vorkommen;
vornehmlich
im Flötztrappe
pebtrcte ; so z. B . als Kluftausfüllunq
im
Basajte ; eingewachsen oder eingesprengt
im Dasalttujf,
Benutzung.
Ob manche Thonarten , welche
unter dem Nahmen von Doluö , zur Fa«
brikazivn der türkischen Pfeiffenkvpfc , ei¬
gnes sieingutartigcn
Töpferzcugcs , zum
Vergolden
hölzerner Sachen , zur Farbe
in der Freskomalerei
gebraucht werden,
wirklich zum Boluö ober zu anderen Thon«
formazionen
gehören , bedarf noch einer
näheren
Untersuchung .
Das
Mehrste
von dem was sonst unter dem Nahmen
von Siegelerde , von armenischem Bolus
osfizinell war , gehört geryiß nicht hierher.
(S . oben 45Ü .)

Neue möge chemisch analpsirt werden ; denn es
ist nicht allein zweifelhaft , ob Bergmann wah¬
ren Bol untersucht hat , sondern auch , ob von
ibm das Verhältniß
des Kiesels zum Thon
richtig angegeben ist.
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s . Sphragid.
Wesentliche Bestandtheile : Kiesel ( ^ ) mit
Thon ( etwas über T^ ) Wasser,
Eisenoxyd und Natrum.
Im Wasser
werk zerfallend.

zu einem lockeren Hauff«

Im Bruche feinerdig ; matt . Mager
Schwach an der Zunge hän¬
anzufühlen .
gend . Gelblich grau.
Atiftvut <y<Pp»yte der Griechen.
lemnia . Galenus da simpl . med.
Terra
facult . L . IX . (Die erste der von ihm er¬

wähnten Arten) .
Lemnische Erde . Rlaprorh 's Bcitk. IV.
32 ?Sphragid . Rarst . Lab. 28. 88. Nr . 14.
Derb.
nach Rlaproth
Gehalt:
in 100 Thl.
66,00
Kiesel
14-50
Thon
8,50
Wasser
6,oo
Eisenoryd
Natrum
3-5°
Kalk
0,35
Talk
0,15
99
Fundort:
Alten).

( Bitte . IV. 333 .)

die Insel Stalimene (Lemnoö der

Homers Zeiten noch
Seit
Benutzung.
bis auf den heutigen Tag, wegen ven
-meintlicher Heilkräfte , als Arzneimittel.
Der gewonnene Thon wird in Stücken
von

s.Kl. I.0. 2. u. 2. R.2.F.2. S . Thon. 4§r
Ku«
von einer Unze , zu spindelförmigen
geln geformt und mit einem eingedruckten
woher der Nahme
bezeichnet ,
Siegel
atypuyt *;.

6. Walkt hon.
Wesentliche Bestandtheile: Kiesel ( im
Durchschnitt£ ) mit Thon ( im
Wasser (^) Ei,
Durchschnitt
senoxyd und Talk.
Im Wasser zu Pulver zerfallend und
Fett einsaugend. Im Bruche uneben, weich
oder sehr weich. Sehr wenig oder gar
nicht an der Zunge hängend.
dein Bruche wenig»
Auf
a . Glänzender.
in daö Scbim»
glänzend , einer Seits
mernde , anderer Seits in das Glän¬
zende . von Fettglanz . An den Kanten
durchscheinend . Ziegelroth , entweder
rein . oder weiß und grün gefleckt und
geädert.

Rarsten in Rlaproch 's Beitr . IV. zzy.
tlnebne . Walkerde . Rarst . Tal'. 28. 88Derb.

Gehalt: nach Rlaproth (Beitr. IV. 334.)
in ioo Thl.
48,5
Kiesel
15,5
35,5
6,5

Thon
Wasser
Sisenorpd

i,5

Talk

Magnesorvd
Kochsalz

0,5

eine Spuk

'

9*

Fund«
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Fundort:
der
in Schlesien.
Vorkommen:
Basalt.
d . Matter.

1 in

,

Pangelberg
als

bei NiMptsch

Kluftausfüllung

in

Im Bruche matt , durch den Strich
glänzend werdend.
Undurchsichtig.
Bon verschiedenen Nuancen eines
schmutzigen Grünlichgrau , welches sich
das

Oelgrüne

zieht

;

oder

mebr

und

weniger Gelb aufnimmt . Spezifisches
Gewicht — l, 72z. ( Rarsten ).
•Argilla Sniectis . IValler, syst. min)' 1.
48Argile smectique . Hauy trait . IV. 443.
Walkcrde . Reuß Min . n . 2. ni.
—
r^luinenb- Nat . 587. x9,
Keine W a lkerdc. Rarst . Lab. 28.
Derb.
Gehalt
einer Englischen nach Rlapwtl)
(Beitr . IV. 388 . ) .
Kiesel
53,00
Tbon
lo,oo
Wasser 24,00
Eisenorpd 9,75
Talk
1,25
Kalk
0,50
Kochsalz 0,10
Kali eine Spnr
H8,üo
Fundorte:
vorzüglich England (besonders
Hampslnre , Ryngate in der Grafschaft
Surrey ) ; Roßwein in Schlesien . —
Vorkommen:
im Flötze oder im aufge»
schwemmten Gebirge.
Benutzung
des Walktbonsi
vornehm»
^ lich zum Walken der Tücher.
n ine«

2. Kl- 1.0 . 2. u . 2.R . 2.F. 4.S .Thorf. 46)

.

Anmerkung
. Ein großer Theil der Tbon«
arten , die von ihrem Gebrauche den Nah,
wen Walkerde führen , und oft auch die
Eigenschaft des Zerfallene ! im Wasser im
hohen Grade besitzen, wie z. B . die Walk«

erde von Vahls bei Aachen, gehört nicht
hierher.

7 . Cimolit.
Wesentliche Bestandtheslet
Kiesel ( beinahe
H) mit Thon ( beinahe
und Was¬
ser (etwas über
Im

Wasser

sich entschiefernd .

Mit

Wasser zusammen gerieben eine breiartige
Masse bildend .
Fett sehr leicht einsan¬
gen d.
Im Bruche erdig ; mit einer Anlage
zur schiefrigen Absonderung . Matt . Durch
den Strich glänzend werdend . Sehr weich.
Sich spänelnd . Ziemlich stark an der Zun¬
ge hängend .
Graulich weiß in das Perl¬
graue ; an der Luft einen röthlichen Anstrich
bekommend . Spezifisches Gewicht — 2,187
(Rarsten ) .
'
Creta

Cimolia

.

Plln. hijt . nat, XXXV.

5 7-

fc

Cimolit . Llaprotb's Bertr. I. 291.
—

—
Derb.

Reuß Min - n . 2. 169.

Larst. Tab. 28.

Gehalt: nach Rlaproth
in 100 Thl.

(a . a. O. syy .)

Kiesel
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Kiesel

«Z,oo

ThvN

23,00’

Wasser

12,00

Eiienorpd

1,2;

99,25

Fundort : die Insel Argentiera ( Limolus
der Alten).
Benutzung: zum Reinige» der Zeuge und
Kleidungsstücke
. Dei den Alten auch als
Arzneimittel.
8 . Thonstein.
Wesentliche

Bestandtheile

: .

I

Zm Wasser sich nicht verändernd . Im
Bruche eben , i» das Erdige , Spli 'ttrige,
Muschliche .
Matt .
Weich .
Mager.
Wenig oder gar nicht an der Zunge hän¬
gend . Undurchsichtig . Von verschiedenen
weißen , grauen , gelben , rothen und brau¬
nen Farben ; einfarbig oder wolkig , band¬
förmig gezeichnet.

Verhärteter
—

Thon . KeusiMin.n . 2. 96.
— Blumenbach's N«t.

586. 2.

T h 0nstein. Rarst. Tab. zs.
Derb , als Gebirgsmasse.
Fundorte:
Kaschau u. a. a. O. in Un¬
garn ; Chemnitz, Grumbach, Pottschap«
pel, Frauenstein, Marienberg u. a. a. O.
in Sachsen; Pappenberg in der Ober¬
pfalz. —
Vorkam-

2.
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Borkommen
: als eigne Lagermasse im äl¬
teren Steinkohlengcbirge
; als Gnmdmasse
des Porphyrs
verschiedener Formazionen
(und dann hin und wieder in Harnstein
übergehend ) u. A . auch des merkwürdigen
Sächsischen GangporphyrS.
Benutzung:

hin

und wieder als Baustein.

9 . Alaunstein.
Wesentliche Bestandtheile : Thon .' Kieselhy»
drat mit Alaun.
Durch Behandlung
mit
^Alaunzehalt
verlierend
und
auch alaunhaft schmeckend.

Wasser den
gemeiniglich

Zm Bruche uneben , in das Erdige oder
Splitlrige . Matt . Mager . Welch oder
halbhart .
Undurchsichtig oder wenig an
den Kanten durchscheinend .
Schnee - krei¬
de « granlichweist , in verschiedene Nuancen
deö Grauen , Gelben , Rothen . Spezisi«
sches Gewicht — 2,633 . ( Rarsten ) .
Alumen
calcare
us aluminaris
al¬
bus . TVqll. syst . min. II. 44.
Lave
alterte
aluminiere
. Hauy
mit . IV . 504.
Alaunstein.
Reust Min . II . 2» IZY.

—

Llumcnbach'ö Nat. 590, 2.

—

Durst . Tab . 36.

Derb , in ganzen Lagermasscn.
Gehalt:

nach

Rlaproth

356.) des Alaunsteins

Gg

( Beitr . IV . 25s.

von
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u. 2.R. 2. F .4. S.

von Tolfa in ICO aus Ungarn in ico
Tbl.
Tvl.
Kiesel
Thon
Wasser
Schwefelsaure
Kali

56,5

i9,o
3,o
16,5

4,o
99

62,25

17,50
5,oo
12,50
I,CO

98,25

Fundort
« : Tolfa in Italien : BeregsjaZ
und 4iagy « Begäny
in dem Bereghet
Comitat in Oberungarn.
Vorkommen:
Denutzung:

auf
zur

Lagern im Flötzgebirge.
Bereitung

des Alauns.

io. Thon.
Wesentliche Bestandtheile : Thon,Kiesel
Hydrat
(zufällig mit Eisenoxyd,
Kalk - ) .
Schuppig oder erdig ; im letzteren Falle
auf dem Bruche matt , durch den Strich
mehr und weniger glänzend werdend ; an
der Zunge hängend ; mit Wasser zu einet
plastischen Masse erweichend ; sich hart brens
«end.
a . Schuppiger.
Mit mehr und weniger zu«
sammengebackenen
schuppigen ,
stark
perlmutterartig
schimmernden , lsabel !«
gelben , zerreiblichen , wenig fettig an«
zufühlenden , abfärbenden Theilen , wel<
che da , wo sie stark zusammenhängen,
«ine dick - und krummschiefrige Abson«
derung zeigen.
Ltbiser

!

2-Kl. i .0 . 2. u. 2.R . 2.F. 4. S . Thon. 4S7
Erdiger
Talk . Reust Min . ik . i . 227.
(zum Theil ) .
Schuppiger
Thon . Rarsten '» Tab . 28.

88.

Geholt
: nach John
( Chemische Unters . I.
goo .) in 100 Lhl.
Kiesel
60 ,eo
Tbon
30,83
Wasser
5,00
Eisenorpd
3,55

«9,58
Fundorte:
Meronitz
in Schiesten?

in Böhme » ; Giehren

b . Erdiger.
Feinerdig
. Weiß .
Abfärbend .
Sanft
aber
Anfühlen.
Derb.

Zerreiblich.
mager
im

Vorkommen
und Fundort:
in einzel»
nen , abgesonderten Massen im Porzellan»
thon bei Neuhaus
am Solling.
Anhang
: Gemeiner
Thon.
Ein inniges
Gemenge von erdigem
Thon mit einer größeren oder geringeren
Menge eines feineren oder gröberen Saa«
des ( nickt selten außerdem auch mir koh»
saurem Kalk , Eisenoxvdbvvrat
—) .
Durch
Schlämmen
vom Sande
zu
reinigen.
a . Porzellanthon.
Weiß . Sanft
aber mager anzu»
fühlen . Abfärbend . — Im Feuer
weiß bleibend . Feuerbeständig.

Atgilla
porcellana
min . I. 52.
Mönche Porzellanerde
Gg

. Var . c. Wall . tjii.
-

der Auetoren.
Fund«
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: u. A. Lrnne und Neuhauö «m
Solling.
Pfeifenthon.
Graulich t gelblichweiß. Fettig
anzufühlen. — Sich weiß or,n'
nend. Jiemlich feuetbeständig;
starker Glut halb verglasend.

Fundorte
b.

.

apyra

Argilla
53 - ,

Argilla

tessularis

Waller . syst. min. 1'
.

. Waller. syst. iriio,

I . 44,

glaise .

Argile

Hauy trait . IV. 44®’

1
(jiim Theil).
TLpferthon. Keuß Min. 11. 2. 91, (zum j
Theil ) . '

. (zuM
Töpferrhon . Dlumcnb. Nat. Z8Z
Theil !-

F e l t er T h0ii. Rarst. Tab. 28. (zum Theil)»
Fundorte : u. A. Koblenz; Groß Almero» |
de, Kassel, Fritzlar, Schoningen in West'
phalcn.

c. T öp f er t h0 n.
Graulich - grünlich- gelblich- rötb»
lichweiß, oder von verschiedenen
grauen, gelben, rothen, braunen
, geflammt,
Farben ; zuweilen gefleckt
gestreift. Mehr und weniger fett,
zum Theil aber auch etwas waget
anzufühlen. Sich gelb oder roth
brennend. Weniger feuerbeständig
wie b. In starker Glut vergla»
send.
vulgaris

. Waller, syst, tni»-

glaise .
Argile
(zuin Theil).

Hauy trait. IV. 44®'

Argilla

I. 40.

Tvpfcrthon.
Theil).

Reuß Min. H. 2. 91. (zu>n
Löpftl'
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thon . Blumenbach ' s Nat . Z8Z.
Töpfer
(Zum Tbeil ).
. Tab . 28 . (j »m
Tho ». Larst
Fetter
Theil ).
sehr vielen Gegenden deS
in
Fundorte:
Königr . Westphalen : u . A . Duinaen,
am Deister,
Schoningcn , Almerode ,
; — rings
—
Osterwald; Draunschweig
um dem Harz . —
b . ,L « tten.
Grau in verschiedenen Abänderun»
gen ; oft in das Schwarze , selten
in daö Weiße , Grüne , Gelbe , Ro¬
anzufühlen.
the , Braune . Mager
Sich
schiefrig . —
Unvollkommen
weiß , gelb oder roth brennend und
nicht sehr feuerbeständig.

mineralis . Waller, syst. min.
Argilla
I. 57. ?
fissilis . Waller . syst. nun.
Argilla
I.

45

>?

Töpferthon
Schlefriger
Steffens Orykt. t. 200.

. Werner. —

A« . . am Harz ( so z. 23. Gru«
Fundorte:
be neue Benedicte bei Klausthal ; Katha¬
rina Neufang zu Audreasberg ) Frankenberg im Werradep . ( hier zum Theil mit
sog . Kornähren . S . 0.
den berühmten
142 .) .
Letten nimmt nicht
Der
Anmerkung.
selten kehlige und bituminöse Theile auf
und erhält dann den Nahmen des bitu¬
einigen Gegenden
in(
Lettens
minösen
ist der Letten auch
) . Oft
sog . Schwül
mit Metalloxyden , besonders mit Eisen¬
und erhält dadurch
oxyd angrschwänqert
verschieG g z
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verschiedene Farben . Zuweilen enthält der
Setren — besonders wenn er in der Nähe
von Schwarz - oder Braunkohlen
vor«
kömmt , Abdrückt von Vegetadilien.
f . Lehm . ( Leimen ).
Gemeiniglich blaß ockergelb , gelb»
lichgrau ; aber auch von anderen
grauen Farben . Mehr unv weniger
mager anzufühlen . — Gemeiniglich
sich weiß gelb oder roth brennend
und nicht sehr feuerbeständig.

Algill

1. 56.
Magerer

» glareosa
Thon.

.

Rarst

PTrall. syst. min*
. Tab . 28 . 88.

Fundorte:
unter allen Thonarten
am All -v
gemeinsten verbreitet ; u. A . auch in der
Gegend von Göttingen.
Vorkommen
des
gemeinen
Thons.
Bei Weitem am häustgsten und in den
größten Lägermaffen tm aufgeschwemmten
Lande ; auf Lagern im Flötztrappgebirge,
besonders in der Näh « von Braunkohlen
(zumal
der Pfeifenthon , Töpferthon ) ;
auf Lagern im Flötzgebirge
B . im äl¬
teren und jüngsten Flötzkalkstein , im Quabrrsandstein
( zumal Töpferthon
und Let¬
ten ) ; alö Kluftausfüllung
und auf Gän¬
gen , im Ur » Uebergangs » und Flötzge¬
birge (vorzüglich der Letten ) .
Benutzung
'. Der gemeine Thon gehört zu
den nützlichsten Mineralkörpern . Haupt¬
benutzung desselben ist die Anwendung
zu den mannigfaltigen
Gattungen
von
Tövferwaare ; besonders zum Porzellan
(Porzellanthon
) zur Fajance
und zum

Steingut (Porzellanthon , Pfeiffenthon)
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( Töpferthon)
zur gemeinen Töpferwaare
und Häfen ( Pfeifenzu Schmelztiegeln
( Pfeifenthon)
thon ) zu Tabackspfeifen
( Töpfer»
zu Dachziegeln , Mauersteinen
thon ) zu Lelnnpatzen , Luftziegeln ( Töpfer»
Außerdem in der Bau»
thon , Lehm ) .
kunst auf verschiedene Weis «, besonders
als Zament , zum Aue starken der Fach»
von Tennen,
werke ; zum Ausstampfen
u , s. w . ( Lehm,
wasserdichten Füllungen
Töpferthon , Letten ) — zu den vorzüg¬
die
gehören
lichsten Nebenbenutzungen
Anwendung zur Formmasse bei den Me«
( Lehm ) , zu Farbepigmen«
tallgießereien
len , zur Kollerfarbe ( Pfeifenthon ) ; zum
und Walken ( mancher
Fleckenausmachen
Pfeifen » und Töpferthon ) ; zur Reini»
gung des Zuckers ( mancher etwas magere
Töpferthon , oder auch Pfeifenthon , den
man durch Sand - oder Kreidezusatz ma¬
gerer macht ) ; zur Bereitung des Alauns,
( Pfeifen«
, Salzsäure
der Salpetersäure
bei
Als Zuschlag
thon , Töpferthon ) .
Prozessen ( alle Arten von
metallurgischen
der Umstände ).
Thon nach Beschaffenheit
Zum Besetze » der Löcher bei der Spreng»
arbeit ( vorzüglich Letten ) . Zu Pyrome¬
tern . Zu Kütten ( Porzellanthon , Pfei«
zur Speise dienen
Sogar
sentbon ) . —
gewisse Abänderungen des Thons bei eint«
gen rohen Völkerschaften z. B . den Tun«
gusen.
dem verschiedenen Ge»
Nach
Anmerkung.
brauch erhalten im gemeinen Leben verschie»
des gemeinen Thons
Vene Abänderungen
wie z. B Alaun«
perschiedeneBenennungen
nicht mit der Alaunerde vrr»
(
thon der

Gg 4

wechselt
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wechselt werden
darf ) , Jiegelthon,
Krügethon
, Häfenthon
, Walkthon , die aber in der Mineralogie nicht
als besondere Abänderungen
unkerschieden
werden können , sondern zur einen oder
andern
der aufgeführten
Varietäten
zu
zählen sind . Diese gehen freilich durch
die unmerklichsten Uebergänge in einander
über und kommen , wegen des sehr ver«
schiedenen Verhältnisses
der beigemengten
Theile , besonders der Sandbeimevgung,
in den mannigfaltigsten
Abstuffungen vor,
so daß keine scharfe Gränzen zwischen ihr
nen gezogen werden können.
Der Brausethon
(
6äslera
, Pöslera der Schweden ; Argilla fermentans.

fValler.

syst . min . I. 43 .) welcher U. A.

in Dalekarlien , Schonen und in einigen
Gegenden von Norwegen vorkömmt und
die Eigenschaft hat , sehr viel Wasser einzusaugen und besonders bei eintretenden
Nachtfrösten
im Herbste
und Frühjahr
einen weichen , grundlosen Thonbrei unter
einer trügerischen , erhärteten Rinde zu bil»
den sVcrgl . Skandinav . Reise II . 323 . ) —
gehört nach Acyius
Försök
til Mine¬
ral - Rikets upställning
. i4y . ) zum Tip»
ferthon ( Fot Lera , Argilla plastica ) .

11. Schiefert

hon.
Wesentliche Bestandtheile: Thon , Kiesel,
Hydrat? ( oft mit mehr und we,
uiger Kohle) .
Zm Wasser sich nicht merklich verän,
dernd. Schiefrlg abgesondert; im Bruche
erdig,
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erdig , matt .
Mager
anzufühlen .
Von
grauen Farben , die sich oft mehr und weni¬
ger in das Schwarze ziehen.
Schistus

fragilis

.

I-.Z4>. ? (zum Theil).

.Argile
Hauy

Wall.

»vst. mim

sr . histeuse

inipressiodue*

trait . IV . 448

( zum Theil ) .

Schiefe rthon - Reu» Miu. JI. 2 99.
—
r?lumend. Nut. 586.
Echiefriger Thon . Rarst. Lab. 28.

Derb , in ganzen Flötzlagen. Oft mit Ab«
drücken von Farrenkräutern, schilfartigen
Gewächsen (Kräuterschiefer
) . Zu»
weilen auch mit Konchylien- Verstrine«
rungen.
Workommen
und Fundorte. Ein
treuer Begleiter der Steinkohlenflbtze äl¬
terer und neuerer Formazion. So fin«
bet er sicli». A. in England ; Frankreich;
im GroßherzogthumeBerg, in Schlesien;
in Wesiphalen u. '21. z » 'Ißttfin , Neu¬
stadt unterm Hohcnstein, am Deister,
Süntel , Ostcrwald, bei Rehburg ; iin
Schaumburg'schen.
Denutznng. Ein stark an der Zunge hän*
gendcr, aschgrauer Schiefertbon von Dmi'
tricwsk an der Mündung der Kamyshin*
ka in die Wolga ist von, jüngeren Lo*
rvitz zu Hvqromctern benutzt wor*
den. ( Dergl. Licktenbcrg 's Gdtt . Mag'
Hl. 4. gor . und Älumenb . Nat . zgü'
Anm.).
Anmerkung: der Schieferthon wird oft
mit manchem Letten verwechselt der unter
G g 5 ähnlu

474 2.Kl.i.O.2.U.2.R.2.F. 4>S.Thon.
ähnlichen Verhältnissen vorkommt. Beide
sind aber leicht dadurch zu unterscheiden,
daß der letztere im Wasser zu einer pla»
stischen Masse erweicht.
12. Brandschiefer.
Wesentliche Bestandtheile : Thon - Kiesel¬
hydrat mit Kohle und Bitumen.
Mlt einer schwachen Flamme nnd bitu¬
Von er,
minösem G -ruche brennend . —
feigem Bruche , matt , auf den Absonderun¬
gen gemeiniglich schimmernd . Glänzender
Strich . Vorn Weichen bis in das Halb,
harte . Kohlenschwarz , in das Bräunlich,
Ge¬
Spezifisches
uqd Graulichschwarze .
.7
wicht — 2,062 . ( Rarsten ) .

»
Liiistu » e »rl,o » i>riu «. IValler.'yit.
min, s. 344.
Koblenschlkfer . Neust Ml'n. It. Z. 120.
Drand sch ieser . r>lumenb. Nat. 55<>.
—

Darst . Tab zü.

Trivial nahmen : bie und da, Kohlenstein,
» Schwülen.
Dachstein
Derb , in ganzen Flötzlagern. — Zuweilen
mit Phytotypen.
Fundorte : die des Schieferthons.
Borkommen : zugleich mit den Schwarz»
, kohlen verschiedener Fvrmazionen, die
Schwarzkshlenflötze theils einschließend,
theils mit den Schwarzkohlen wechselnd
und allmälig einer Seitö in Schwarz¬
kohle, anderer Seits in «Schieferthon
übergehend.
B en u t»
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Benutzunar als Brennmaterial , in wel«
cher Hinsicht aber der Brandschiefer den
schlechtesten Schwarzkohlen nachsteht.
IZ . Aeichenschiefer.
Wesentliche Bestandtheile : Thon e Kicseli
Hydrat mit Kohle (außerdem mit
Eisenoxyd ).
Kohlenschwarz , zuweilen etwas in das
Grauliche
oder Bräunlichschwarze .
Ab,
färbend
und schreibend.
Feinerdiger,
matter Bruch ; schiefrige Absonderungen;
auf . den Absonderungsflächen
schwach schirm
mernd.
Schistm

nigrici

I- 343-

V
'

Argile
liauy

. Waller, sygt. min.

schisteuse
trair . IV . 447»

graphique.

Aeichenschiefer , Reuß Min. ll . 2. 146.

—

Dlumenb. Nat. 5yl. (bei

dem Thonschiefer
).

Aeichenschiefer . Rnrst. $ «&. 36.
Trivialnahme : Schwarze Kreide.
Derb , zuweilen in ganzen FlLtzlagen.
Gehalt nach wicglcb tv . Lrell 's Ann.
,797 . II. 485,) in 100 Thl,
Kiesel
64,00
'
Thon
11,co
Wasser
11,00
Kohle
7,50
fifenwob

2,75
96,25
Fund.
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Fundorte
: England , Portugall , Spa»
nien, Frankreich ; im Baireuth 'schen; un«
weit Hildesheim.
Vorkommen : auf Lagern im Ur - Ueber«
ganqs « und Flötzaebirge; gewöhnlich in
der Nachbarschaft von Alaunschiefer oder

von Sreinkohlen. Bei Hildesbeim in ei/
nem zur jünqsten Flötzkalksteinformazion
gehörenden Mcrgelschiefer.
Benutzung:

zum

Zeichnen.

V.
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V. T l) o n s chi e fe r>E
Wesentliche
Bestandtheile
: vorwalten«
der Kiesel mit Thon ( oft mit Kalk,
Talk , Eisenoxyd , Kohle , zuweilen
auch Bitumen ) ?
Im Feuer gar keinen oder nur einen sehr
unbedeutenden Gewichtsverlust
und von Säu¬
ren nur einen schwachen Angriff
erleidend.
Ausgezeichnet schiefrig und zugleich — mehr
und weniger deutlich — rhomboedrisch abge¬
sondert.

i . W e tzsch ie fer.
Wesentliche Bestandtheile : .
? ( Ver¬
muthlich
durch größeren Kiesel«
und vielleicht auch Talkgehalt aus¬
gezeichnet).
Dickschiefrig und ausgezeichnet rhomboedrisch abgesondert . Zm Bruche splitt«
rig . Auf den Hauptabsondernngen
wenig
schimmernd , auf dem Bruche matt . Theils
an den Kanten wenig durchscheinend , theils
undurchsichtig . Weich , halbhart
( bei der
Annähe .-
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Annäherung
zum Kieselschiefer , In daS
Harte ). Grünlichgrau , einer SeitS in das
Perl »Rauch , Aschgraue , anderer Seils in
das Berg - Spargelgrüne . Graulichweißer
Strich .
Spezifisches
Gewicht = 2,677.

(Rarsten ).
Sqliistui

Cotieul

I 339-

«, IValUr.

Argile
schisteuae
Hauy trait . IV . 443*

novacula

iro.

Wetzschiefer . Reuß Min . II . 2. 149.
—
r >l»menb. Nat - zyi . 28—
Darsten ' e Lab. Z8.
Derb , in Gebirgslage »«, zuweilen in ganzen
Stückgebirgen.
Fundorte:
die Levante. Das Balrruth '«
sche. SeiferSborf bei Freiberg . Lauen«
stein und Steint,eide am Tbüringer Wal»
de. Zorge, Lerbach, Lautenthal , Altenau
am Harz.
Vorkommen:
im Ur » und UebergangS»
gebirge , gemeiniglich dem Thonschiefer
untergeordnet.
Benutzung:
zu Wetzsteinen für Sensen,
Messer, Scheeren , Grabstichel u. s. w. —
Die zum Gebrauch mit Oel getränkten,
führen den Nahmen der Oelsteine.

2. Thonschiefer.
Wesentliche Bestandtheile
Mehr
*) Rirwan
chemisch

hat mehrere Thonschieferabanberunsen
untersucht; aber die »eueren Fortschritte
'
in

2.Kl. I.O -2.U.2.R .2.F . s .S . Thonsch. 479
Mehr
und weniger vollkommen und
ausgezeichnet schiefrig . In , Bruche erdig,
in das Unebne , Cplittrige . Auf den Haupte
absonderungsflächcn
schimrsiernd ober wenig«
glänzend . Undurchsichtig . Weich . Lichtgrauer
Strich .
Spezifisches
Gewicht
— 2,786 . ( Rarsten ) .
S cliis tu s m e n s a li a, t e g u I a r i j, d uiii . skalier, syst . min . I, 336. 337,
342 -

Argile
scliisteuse
tabulaire
, te»
gujaire.
Hauy trair . IV. 44T.
Thonschiefer . Reust Min . n . 2. izi.
—
L>Ium end. Nat . zyo.
—
Rarst . Tab. 38.
Lrioialnahme
: Lapensiein.
a . Dachschiefer
. Dünn - und gemeiniglich
grradschiefrig ; leicht spaltbar . Auf
den Hauptabsdnderungsflächen seiden,
artig schimmernd. Bläulich oder graue
lichschwarz.
I
Derb , in Gebirgsmassen , die aber weniger
bedeutend sind wie die der zweiten Barie»
tät . — Selten mit Petrefakten , zumal
JchthyoUthrn.
Fundorte:
Blattenberg
im Kanton Glarus in der Schweitz . Goslar , Lauten»
that und DIankenburg am Harz.
Beglei«
in der analdtischen Chemie berechtigen zu der
Vermutbung , daß seine Untersuchungen, beson¬
ders in Hinsicht des Verhältnisses des Kiesels
zum Thon , nicht richtig sind. Im AnglcsepSchicser fand er z. V. (Miner - l . Zi8-) Kiesel
38 Thon 26 Talk 8 Kalk 4 Eisen 14.

»
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Begleiter
: vorzüglich Strahlkies , der in
Kugeln
und Nieren
von verschiedener
Größe häufigst in ihm vorkommt.
Anmerkung.
Der
Dachschiefer
ist be»
sonders durch seinen Kohlengehalt auögr»
zeichnet , dem er seine schwarze Farbe
verdankt . Zuweilen
nimmt
er — wie
z . B . am Rammelsbcrge
bei Goslar
—
auch Bitumen
auf und wird brennbar.
b . Gemeiner.
Theils
dünn » theils dick - ,
theils
gerad theils
wellenförmig
krummschiefrig . Auf den Hauptabson»
derungSflächen
seiden - oder wachsar«
tig schimmernd
oder wenigglanzcnd.
Bon mannigfaltigen
grauen
Farben»
dir sich zuweilen in daS Graulich«
schwarze , in verschiedene Arten von
Grün , Gelb , Noth und Braun ver«
laufen.
Derb , in bedeutenden , oft weit erstreckten
Grbirgsmasi 'en . — Selten mit Abdrücke»
von Konchylien oder Begetabilien.
Vorkommen
und Fundorte:
im
Ur»
und Uebergangsgebirge
sehr häufig , so
daß der gemeine Thonschiefer
nur selten
einem bedeutenden
Gebirge
zu fehlen
pflegt . U. A . in der Schweitz , am Rie»
senqebirge , Fichtelgebirge , Sächsischen
Erzgebirge , am Thüringer
Walde , am
Harz . —
Anmerkung.
Der
gemeine Thonschiefer
bildet , wenn er im Urgebirge vorkommt,
einen allmäligen Uebergang in Glimme«
und Talkschiefer ; wenn er im Uebergangöe
gebirge sich findet , hauptsächlich
einen
Ueber«
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Ueberqang in Grauwackenschirfer .
In
der Geognosie wird balrer manches Gc»
stein Thonschiefer genannt , welches der
genaue Anorgauograph nicht dafür an»
sprechen kann. \
Benntzung
des Thonschiefers.
Be«
sonders der Dachschicfer ist nützlich zu
Dachplatten , Tischplatten , Schreidkafel»
(T a fe I sch i e fe r) . tHrisfeln ( wozu auch
der sog. Gr i ffr I schiefer,
eine Ab»
anderung deö gemeinen Thonschiefers , an¬
gewandt wird ). Außerdem wird der ge»
meine Thonschiefer hin und wieder zu
Wetzsteinen , Probirsteinen , zum Pvlir»
pulver gebraucht.

Anhang

: Alaunschiefer.

Ein inniqeS Gemenge
von kehligem
oder bituminösem Thonschiefer mit Eisen¬
kies , in welchem sich durch Zersetzung des
letzteren ( welche durch künstliche Hitze be»
schleunigt werden kau ») Alaun bildet.
Theils dick t theils
bunnschiefrig abge¬
sondert ; im Bruche erdig . Auf den Absonderungeflächen vom Wenigschimmerndeir
bis in daö Starkalänzende .
Bläulichgraulich - eisen - pechschwarz , zuweilen stahlfärben oder pfauenschweistg angelaufen.
An der Luft weiß beschlagend und
Alaungcschmack erhaltend , der noch stärker
nach dem Brennen sich offenbart . — Zur
H h
weilen
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) mit
weilen(bei stärkerem Bitumengehalt
Flamme und bituminösem Gerüche bren¬
nend.
schistus

Alumen

aluminaris

, Jtyal-

ler. «yst . min . II . 35.
. Reust Min . N . 2. 143.
Alaunschiefer

—

's Nat. 59 0,
Vlumeiibach

—

Rarst . Lab . 36.

Derb, in Gebirgslagern, ganzen Stück«
. — Zuweilen mit Entomo»
gediegen
lithen.
Gehalt eines Alaunschiefers von Garphytta in Schweden, nach Berzelius und
Histnger (AlKanäl. i Fysik, Rena, ocU
Min. III. ZZ6.).
Kiesel
Thon
Bitumen
Schwefelkie s

44,70
10,30
26,77
13,23
100

Reichenbach im Voigtlanbe;
Harz; Christiani» in Nor¬
wegen; Andrarum, Garphytta, Höns. —
sättr , u. a. a. O. in Schweden
Vorkommen : im Ur,, häufiger im Ue«
, gemeiniglich dem Thon¬
bergangögebirge
. Auch dem älteren
schiefer eingelagert
FlLtzgebirge scheint der Alaunschiefer ei¬
genthümlich zu seyn.
; der
Benutzung. Zum Alaunausbringen
flammende ist auch als Brennmaterial,
, bei dem
z. B. bei dem Alaunsieden
. (Vergl. FörAiegelbrennen zu benutzen

Fundorte:

Lautenthal am

8ok at använda brärfbar AlunskifFer
eisom bränsle etc. af Berndes i , d.

K.
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Der gebrannte Alaunschiefer liefert einen
trefflichen Zusatz zum Mörtel bei Was»
serbauten.
Anmerkung.
Rarsten
und mit ihm meh,
rere Mineralogen
unterscheiden gemei«
nen
und glänzenden
Alaunschie
» >
fer; der
Unterscheidungsgrund
scheint
mir aber sehr unbedeutend und inkonstant
zu seyn.

I

4b»

in.

