www.e-rara.ch
Die Pseudomorphosen des Mineralreichs
Blum, J. Reinhard
Stuttgart, 1843-1879
ETH-Bibliothek Zürich
Shelf Mark: Rar 30074
Persistent Link: https://doi.org/10.3931/e-rara-71306

Pseudomorphosen, die theils nicht genau beschrieben sind, theils ihrer Abstammung nach
noch nicht fest bestimmt werden konnten; auch einige Zusätze zu schon beschriebenen.

www.e-rara.ch
Die Plattform e-rara.ch macht die in Schweizer Bibliotheken vorhandenen Drucke online verfügbar. Das Spektrum reicht von Büchern
über Karten bis zu illustrierten Materialien – von den Anfängen des Buchdrucks bis ins 20. Jahrhundert.
e-rara.ch provides online access to rare books available in Swiss libraries. The holdings extend from books and maps to illustrated
material – from the beginnings of printing to the 20th century.
e-rara.ch met en ligne des reproductions numériques d’imprimés conservés dans les bibliothèques de Suisse. L’éventail va des livres aux
documents iconographiques en passant par les cartes – des débuts de l’imprimerie jusqu’au 20e siècle.
e-rara.ch mette a disposizione in rete le edizioni antiche conservate nelle biblioteche svizzere. La collezione comprende libri, carte
geografiche e materiale illustrato che risalgono agli inizi della tipografia fino ad arrivare al XX secolo.

Nutzungsbedingungen Dieses Digitalisat kann kostenfrei heruntergeladen werden. Die Lizenzierungsart und die Nutzungsbedingungen
sind individuell zu jedem Dokument in den Titelinformationen angegeben. Für weitere Informationen siehe auch [Link]
Terms of Use This digital copy can be downloaded free of charge. The type of licensing and the terms of use are indicated in the title
information for each document individually. For further information please refer to the terms of use on [Link]
Conditions d'utilisation Ce document numérique peut être téléchargé gratuitement. Son statut juridique et ses conditions d'utilisation
sont précisés dans sa notice détaillée. Pour de plus amples informations, voir [Link]
Condizioni di utilizzo Questo documento può essere scaricato gratuitamente. Il tipo di licenza e le condizioni di utilizzo sono indicate
nella notizia bibliografica del singolo documento. Per ulteriori informazioni vedi anche [Link]

274

, die theils nicht genau beschrieben sind,
Pseudomorphosen
theils ihrer Abstammung nach noch nicht fest bestimmt werden
konnten; auch einige Zusätze zu schon beschriebenen.
in Russland
nennt man nach Breithaupt
Achtarandit
Dodekaedern,
tetraederkantigen
in
Pseudomorphosen
bekannten
die
welche porphyrartig in demselben , verwitterten , zum Theil dem
Serpentin ähnlichen Gesteine liegen , in dem die schönen frischen
Wiluite und Grossulare Vorkommen. „Diese Pseudomorphosen
sind von graulichweisser bis grünlichgrauer Farbe und innen
glanzlos und von erdigem Bruche. Sie enthalten Kieselsäure,
Thonerde , Eisenoxyd , Kalkerde , Magnesia und Wasser .“ Diese
Bestandtheile weichen jedoch bei drei Analysen quantitativ be¬
deutend von einander ab. Man findet den Achtarandit an einem
welche in den Wilui fliesst
niederigen Berge an der Achtaranda,
und am Berge Ungernat nahe am Wilui im östlichen Sibirien;
beide Fundorte liegen 7 Meilen (50 Werst ) auseinander . Man
weiss noch nicht , aus welchem Minerale diese Pseudomorphosen :
vermuthet , wegen der Form j
entstanden sind , aber Breithaupt
und der Paragenesis , dass es Helvin war (Berg- und Hüttenm.
Zeitung. 12. Jahrg . 1852. pag. 370).
Skalenoeder deren Inneres
An alz im nach Kalkspath,
öfters noch unveränderten Kalkspath enthält. Long Craig
(He d d 1e).
von Bowling in AberdeenAnalzim nach Laumontit
shire , Schottland , führen Grey und Lettsom a ( . a. 0 . p. 187)
an , jedoch auch hier ohne nähere Beschreibung . S. 189 bemer¬
ken dieselben noch unten in einer Note „Pseudomorphosen von
rothem Analzim nach Laumontit , deren Krystallflächen rauh und «
gefunden — diese mögen
weich sind , werden bei Kilpatrick
Thomson ’s Cluthalit sein .“ Letztere Angabe macht auch
He d die.
Analzim nach Stilbit in der Form coP <x>. coP ® . P).
(
Long Craig Heddle
Nach v. Bibra kom - t
Atakamit nach Rothkupfererz.
men auf den Kupfererz führenden Gängen in der AlogodonBay in Bolivien , welche in Diorit und Syenit aulsetzen Pseudo¬
vor . Der¬
morphosen von Atakamit nach Rothkupfererz
selbe besitzt ein Exemplar , welches fast gänzlich aus einem
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Aggregate pseudomorpher Oktaeder des Rothkupfererzes besteht,
indem die einzelnen 8 — 4'" grossen Individuen aus den rhombi¬
schen Prismen des Atakamils zusammengesetzt sind.“ (Sitzungsb.
d. math. naturw . Kl. d. k. k. Akad. d. Wiss . Wien 1852. IV. Bd.
pag. 15 u. ff.)
Baryt nach Analzim von Ratho quarry in Edinburghshire (Heddie ).
Nadelförmige Pseudomorphosen vonBismuthit
(
nach
Na¬
delerz) haben sich ganz besonders schön in Brauneisenerz auf
der Grube Siebenhitz
bei Hof gefunden (v. Hornberg. Re¬
gensburg . zool. min. Verein X. 46).
Bleiglanz nach Bleispath Cerussit
(
) wird von Silem
angeführt (Jahrb . f. Min. 1852. p. 583) ; ist aber zweifelhaft.
Bleiglanz nach Kalkspath Jahrb
(
. f. Min. 1852. pag. 532
und 533) ; ist zweifelhaft. — Bleiglanz findet sich in Formen
von Kalkspath
zu Rodnau in Siebenbürgen (Reuss ).
Cerussit nach Baryt. Auf Klüften des Bleiglanz führen¬
den Buntsandsteins am Bleiberg in der Eifel finden sich gegen
15“' grosse , Flächen reiche Pseudomorphosen . In Gesellschaft
derselben hat man noch nie eine Spur von Barytspath nachge¬
wiesen. Nöggerath Verhandl
(
. d. naturhist . Vereins d. Preuss.
Rheinlande und Westphalens XVIII. p. 53. 1861).
Chlorit nach Hornblende in einem veränderten Trachyt
(sonst Diorit genannt) von Schemnitz in Ungarn und in einem
Trachytporphyr von Offenbanya in Siebenbürgen nach Tschermak Sitzungsber
(
. d. k. k. Akad. d. Wiss . Bd. 46. pag. 492). Zu¬
satz zu pag. 167.
Eisenglanz nach Olivin. Nach Tschermak finden sich
in einem grauen Gestein vom Westabhang des Caltonhill bei
Edinburgh Eisenglanz in Formen eines Minerals, welches ohne
Zweifel ursprünglich Olivin war. „Das Glanzeisenerz hat die Olivinkrystalle entweder ganz ersetzt , oder blos die äussere Rinde,
während im Innern sich erdiges Rotheisenerz findet ; das letztere
wird hie und da auch durch eine lichtgraue Masse ersetzt . Dort
wo der Olivin total durch Glanzeisenerz ersetzt ist, musste offen¬
bar noch von aussen eine gewisse Menge zugeführt werden , da
der ursprüngliche Eisengehalt nicht genügte.“ (Sitzungsber. d. k.
k. Akad. d. Wiss . Bd. 46. pag. 490).
Eisenkies
(Pyrit) nach Augit im Trachyte von Komnia
in Mähren führt ebenfalls Tschermak a ( . a. 0 . pag. 76) an. Er
soll sich genau so, wie das angegebene Vorkommen des MagnetIS*
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eisens in Pseudomorphosen , finden ; jedoch wurden die Krystalle
stets nur theilweise verdrängt getroffen.
Eisenkies
und Kalkspath nach Anhydrit . Breit¬
haupt beobachtete Krystalle der Combination ooP <» , »PS , oP
des Anhydrits, die gänzlich aus einen) Gemenge von Eisen¬
kies und Kalkspath
bestehen , in welchem bald das eine bald
das andere dieser Mineralien vorherrschend ist. „Dieses merk¬
würdige Vorkommen ist von der Grube neue Hoffnung Gottes zu
Bräunsdorf bei Freiberg.“ (Berg- u. Hüttenm. Zeitung. 12. Jahrg.
1853. pag. 402.)
Fassait nach Pleonast führt Siliem N( . Jahrb . f. Min.
1852. p. 525) an : „Oktaeder vollständig umgewandelt in Fassait,
zum Theil die Zusammensetzung körnig. Auf derbem Fassait und
Quarz. Monzoni - Ber g.“
Glimmer nach Hornblende beobachtete Tschermak in
einem Gneiss vom Abhange des Radhausberges
bei Gaslein
im Salzburg’schen , und in ähnlichem Gesteine der Provinz Rio
de Janeiro von einem Steinbruche zwischen Clair und Morro
Queimado und aus der Nähe von S. Theresa in Brasilien.
(Sitzungsber . d. k. Akad. d. Wiss . Bd. 46. p. 490 —492.) Zusatz
zu pag. 96.
Pseudomorphosen von Grünerde nach Kalkspath sollen
nach Dr. Heddle, begleitet von Edingtonit bei Old Kilpatrick
S. Dumbarton,
Vorkommen (Grey und Lettsom p . 277).
Hessonit
(Granat) nach Epidot zu Gien Gairn in Aberdeenshire (Heddle ).
Die veränderten Hornblende - Krystalle
vom Wolfs¬
berg sind schon mehrfach chemisch untersucht worden , allein
die Resultate der verschiedenen Analysen zeigen sich ziemlich
abweichend , stimmen jedoch darin überein , dass die äusserliche
Beschaffenheit der Krystalle eine grössere innere Veränderung
hätte erwarten lassen . Eine Zusammenstellung der Analysen wird
das Gesagte bestätigen . Chemische Zusammensetzung der unver¬
änderten Hornblende nach Göschen a . *) und der veränderten
nach Madrell b ., nach Bohn c . 2), und nach K. v. Hauerd. 3):
1) Poggend . Ann . Bd. LXIII . 1856. pag . 142.
2 ) Auf meine Veranlassung gütigst unternommen.
3) Jahrb . d. k. k. geolog . Reichsanstalt . VI . Jahrg . Nr . 1. Wien 1855.
pag . 155.
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a.
b.
c.
d.
Kieselsäure 40,27
44,03
40,41
43,27
Thon erde
14,31
16,36
19,38
15,46
15,34
Eisenoxyd
25,55
15,80
16,00
Kalkerde
13,80
10,08
9,93
7,16
Talkerde
13,38
2,33
8,32
11,06
—
—
2,23
Manganoxydul —
—
—
Kali
—
0,85
—
—
Natron
—
1,17
Wasser
0,46
3,44
3,74
1,85
99,61
99,74
99,06
98,57
Man sieht , dass im Allgemeinen Talk - und Kalkerde ab¬
nehmen, während Wasser hinzutritt , dass aber dieser Umwand¬
lungs-Prozess in den verschiedenen Krystallen sehr ungleich sich
zu erkennen gibt ; auffallend ist der Gehalt an Kali und Natron
in der Analyse von Bohn, denn obwohl man beide Substanzen
schon in anderen Hornblenden nachgewiesen hat , so gibt doch
die Zerlegung der Hornblende von demselben Fundorte keine Spur
derselben an.
Was nun die äussere und innere Beschaffenheit dieser Horn¬
blende - Krystalle betrifft , so liesse diese , wie gesagt , eine viel
grössere Veränderung erwarten . Die schwarze Farbe ist zu einer
braunen , ja sogar röthlichbraunen geworden , und der Glanz ist
verschwunden. Im Innern zeigen sie sich mehr oder weniger
porös oder durchlöchert ; trotz dem ist die prismatische Spaltbar¬
keit an einzelnen Stellen noch sehr deutlich in glatten und glän¬
zenden Flächen zu bemerken. Auf dem Bruch ist die Masse matt,
und ziemlich weich , und hie und da geht die rothe Farbe in die
ockergelbe über , was wohl von der Bildung von EisenoxydHydrat aus Eisenoxydul herrühren mag.
Auch an anderen Orten finden wir nicht selten Hornblende,
die mehr oder weniger eigenthümliche Veränderungen erlitten hat.
So kommt in einem trachytdoleritischen Gesteine vom Breiberg
bei Rhöndorf im Siebengebirge , das wahrscheinlich einen Gang
im Trachyt bildet, eine solche veränderte Hornblende vor. — In
jenem Gestein ist nemlich die Hornblende stellenweise als krystallinisch körniges Aggregat von mehreren Zoll Durchmesser ausge¬
schieden , und dabei theils noch frisch, schwarz mit glatten glän¬
zenden Spaltungsflächen, theils zu einer grünlich- oder bräunlich¬
grauen , weichen und wenig glänzenden oder matten Substanz
umgewandelt, welche hie und da noch die ursprüngliche Spaltung
ziemlich deutlich zeigt. Frische und so veränderte Hornblende
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bilden meist ein Gemenge miteinander , in welchem aber die letz¬
tere gewöhnlich vorherrscht . Herr Prof. Carius hatte die Güte
diese umgewandelte Hornblende einer chemischen Untersuchung
zu unterwerfen und mir darüber Folgendes mitzutheilen:
„Das feingepulverte Mineral (sorgfältig von allem Unverän¬
dertem befreit) löst sich leicht unter Entwicklung von viel Koh¬
lensäure und unter Zurücklassung von fast reiner Kieselsäure , in
Salzsäure auf. Letztere wurde nach dem Trocknen durch
Schmelzen mit kohlensaurem Natron aufgeschlossen . Die Lösung
in Salzsäure enthielt das Eisen grösstentheils als Eisenchlorid,
wodurch es wahrscheinlich wird , dass der grösste Theil des
Eisens als Eisenoxyd oder dessen Hydrat vorhanden ist. Auch
der grosse Wassergehalt des Minerals spricht dafür, denn durch
Trocknen bei 150° verlor es 6,5 pCt. Wasser . Dem im löslichen
Theile gefundenen Kalke und Magnesia entspricht 14,13 Kohlen¬
säure , also 0,70 mehr als gefunden wurde , so dass der dieser
Menge Kohlensäure entsprechende Kalk oder Magnesia wohl noch
als kieselsaure der Rest aber als kohlensaure Salze vorhanden
sind.“ Die Analyse ergab für das wasserfreie Mineral:
r 0 , ..
... .. . I
Kieselsäure
45,85
In Salzsaure unlöslicher 1 _ .
, .. „
■:■. , __
< Eisenoxyd mit Spuren von Al 1,72
I Kalk
1,84
/ Thonerde
4,15
i Eisenoxyd
16,81
In Salzsäure löslicher ) Manganoxyd
0,57
Theil

Kalk
I] Magnesia

6,15

9,40

V Kohlensäure

13,43

“

99^ 2

Es haben hier besonders Kalk und Magnesia abgenommen>
während das Eisenoxydul zu Eisenoxyd wurde und Kohlensäure
und Wasser hinzutraten.
In der Gegend von B a n o w in Mähren finden sich an eini¬
gen Orten „in einer weissen thonigen Masse, einem Verwitterungs¬
produkte des Trachytes , ausgezeichnete Pseudomorphosen der
Hornblende. Dieselbe
ist in eine gelbliche steinmarkähnliche
Substanz umgewandelt , welche noch die Form und Spaltbarkeit
des ursprünglichen Minerals, auch ziemlichen Glanz auf den Spal¬
tungsflächen besitzt , öfters findet sich noch ein schwarzer Kern
von unveränderter Hornblende im Innern.“ G. Tschermak
im
Jahrb . d. k. k. geolog. Reichsanst . 1858. IX. Bd. pag. 77.

Kämmererit nach Talk zu Hagdale auf der Shetland-Insel
Unst Heddle
(
).
Kalkspath
nach
Augit zu
Tökörö in Siebenbürgen
(Tschermak in Sitzungsber. d. k. Akad. d. Wiss . Bd. 46. p.485
und 486). Zusatz zu pag. 210.
Kalkspalh nach Bleiglanz
zu Leadhills
(Heddle ).
Kalkspath nach Feldspath im Augitporphyr vom Monzoni und von der Seisseralp,
auch im Nassauischen Grün¬
stein und im Trachytporphyr von Offenbanya in Siebenbürgen
(Tschermak
im Sitzungsber . der k. Akad. der Wiss . Bd. 46.
pag.486). Zusatz zu pag.201.
Kieselkupfer
Chrisocolla
(
) nach ßleiglanz
zu Lead¬
hills (Heddle ).
Kieselkupfer
nach Kupferglimmer,
Cornwall (Brooke
und Miller ).
K i e s e 1z i n k (Calamine) nach Vanadit . Leadhills
(Heddle ).
Kupferglanz
nach Bleiglanz . — Breithaupt
er¬
wähnt dieser eigenthümlichen Pseudomorphose : „Auf der Grube
Morgenstern bei Freiberg findet sich , namentlich auf Morgenstern
Morgengang, die Kupferformation ein. Hier ist hauptsächlich in
derben Massen Kupferglanz und Buntkupferkies vorgekommen,
aber auch in sehr merkwürdigen Pseudomorphosen nach Blei¬
glanz, in der Kombination H , 0 ; wobei der Kupferglanz nicht
allein dicht , auch mürbe erscheint , in seinem Innern aber einge¬
sprengte Partien Buntkupferkies enthält. Das Ganze ist wieder
von Quarz überdekt “ *).
Es ist schade , dass diese Pseudomorphose nicht näher be¬
schrieben und namentlich angegeben wurde , worauf sich die An¬
nahme stütze, dass jene Form dem Bleiglanze entlehnt sei, zumal
da hier auch die Möglichkeit vorhanden sein könnte , dass der
Kupferglanz diese Form vom Buntkupfererz entlehnt habe , das
zudem auch in ihm eingesprengt vorkommt. Genth hat zwar
auch Pseudomorphosen von Kupferglanz nach Bleiglanz beschrie¬
ben (s. S. 256) , allein hier wurde auch ein Kern von Bleiglanz
beobachtet , der die ursprüngliche Substanz ausser Zweifel
setzte.
Nach Breithaupt
*) Paragenesis pg. 185.

soll Kupferkies

nach Nadelerz

zu
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Löhma bei Schleitz in Reuss - Schleitz Vorkommen. „Die Nadel¬
formen bestehen nun zum Theil blos aus Nadelerz, zum
Theil zugleich aus diesem und Kupferkies,
die meisten je¬
doch aus Kupferkies mit deutlicher , manchmal beträchtlicher
Raum - Verminderung.“ (Berg - und Hütten - Zeitung 12. Jahrgang
1853 pg. 402).
Kupferpecherz
ist selten in kleinen hexaedrischen Krystallen pseudomorph nach Eisenkies? ist (
wohl Buntkupfer¬
erz anzunehmen) vorgekommen. Oberschlema und Grube König
David bei Schneeberg in Sachsen (H. Müller).
Magneteisen
nach Augit und Hornblende
führt G.
Tschermak
an (Jahrb . d. k. k. geol. Reichsanst . 1858 IX. Bd.
pg. 76). Derselbe bemerkt dabei „diese Erscheinung , welche so
viel mir bekannt , noch wenig beobachtet wurde , zeigt sich aus¬
gezeichnet auf künstlichen Durchschnitten und geschliffenen Flächen
des Gesteins. Der Magneteisenstein zeigt sich zuerst als Aus¬
scheidung aus den genannten Mineralien aussen sowohl, als innen
längs den Spaltungsrichtungen hin, an anderen Stellen verdrängt er
aber auch die frühere Substanz , so dass das neu gebildete Mine¬
ral ganz oder theilweise den Raum einnimmt; so zeigen sich
Ecken der Krystalle von Augit und Amphibol, ganze oder Theile
der Krystalle durch Magneteisen ersetzt .“ Findet sich im Trachyt
der Einsiedelei
und bei Nezdenilz unfern Banow in Mähren.
Neuerdings berichtet derselbe vom Vorkommen des Magnetits
nach Augit im Nephelinfels von Meiches in Hessen (Sitzungs¬
bericht d. k. Akad. d. Wiss . Bd. 46 pg. 485).
Magneteisen
nach Eisenkies in der Gegend vonEastTarbet in Argyllshire (Heddle ).
Meso typ nach
Kalkspath?
Von
meinem verehrten
Freunde , Herrn Prof. Knop in Giessen erhielt ich eine Pseudomorphose zur Ansicht und Beschreibung , deren Deutung jedoch
mit Schwierigkeit verbunden ist. Die Stufe , welche dieselben
zeigt, besteht ihrer Hauptmasse nach aus einem strahlig -faserigen
Aggregat von weissem Mesolyp , das sich einerseits stellenweise
mehr ins Dichte verläuft, audrerseits aber auch hie und da mehr
nadelförmig wird. In diesem Aggregat liegen mehrere lange pyra¬
midenförmige pseudomorphe Krystalle , welche aus einem höchst¬
fein strahlig-faserigem beinahe ins Dichte übergehenden Gemenge
von weissem Mesotyp bestehen , so dass demnach die Substanz
der Krystalle und die dieselben umgebende und einschiessende
Masse ganz und gar derselben Natur sind. Aber dennoch berüh-

281
ren sich beide nicht , denn sie werden stets durch eine dünne,
kaum eine halbe Linie dicke Lage eines zeolitischen Minerals
voneinander getrennt . Diese Rinde , die sich in ihrer Dicke stets
gleich bleibt, stellt sich ebenfalls als ein strahlig-faseriges Aggre¬
gat dar , jedoch sind die Fasern stets von verschiedenen Punkten
aus strahlig geordnet , so dass sie wie Keile oder Kugelsegmente
ineinander greifen, da sie von der äussern und innern Oberfläche
der Rinde beginnen und so ineinander greifen müssen. Dem Ver¬
halten vor dem Löthrohre und der ganzen Beschaffenheit der
lichten röthlichweissen Lage nach ist es Skolizit, der dieselbe
bildet. Es scheint, dass dieser zuerst die ursprünglichen Krystalle,
die eine Druse , vielleicht an den Wandungen eines Blasenraums
in einem Mandelstein bildeten, überzogen hat, worauf die ursprüng¬
liche Substanz vom Mesotyp verdrängt wurde, während sich der¬
selbe auch aussen über dem Skolezit ansetzte. Welchem Mine¬
rale jedoch die vorhandenen Formen angehören , ist schwer mit
Bestimmtheit zu sagen , da dieselben nur zum Theil hervorragen
und ihre Flächen nicht ganz eben , sondern fein drüsig und daher
schwer zu messen sind. Sie erscheinen als spitze Skalenoeder¬
artige Formen. Bei einer Messung der Scheitelkantenwinkel er¬
hielt ich Werthe zwischen 112—115° bei den schärferen , und
124—126° bei den stumpferen Kanten. Es könnte daher der
Kalkspath gewesen sein, der ursprünglich vorhanden war, dessen
Form R12 Winkel von 114°15‘ und 125°47‘ besitzt. Auch die Art
des Vorkommens würde nicht gegen diese Annahme sprechen.
Um wandlungs- Pseudomorphosen von Na d e 1e r z nach Eisenspath finden sich nach Breithaupt
zu Przibram in Böhmen
(Paragenesis pg. 175).
Olivin in sehr schönen und deutlich ausgebildeten Krystallen, aber meist mehr oder minder verändert , ist in der Gegend
von Hetzendorf
bei Neutitschein
in Mähren aufgefunden
worden. Das Gestein, in welchem dieselben eingeschlossen sind,
konnte ich an dem Stückchen , welches ich der Güte des Herrn
Lommel verdanke , nicht genau bestimmen, es wurde Grünstein
genannt, ob es aber Diorit oder Diabas war , will ich nicht ent¬
scheiden. Es ist theils grünlich , weich und scheint aus lauter
kleinen Schüppchen, dem Chlorit ähnlich zu bestehen , theils braun
und zeigt dann ganz und gar die Beschaffenheit mancher Serpen¬
tine ; beide Arten , die jedoch in einander übergehen , entwickeln
im Kolben eine bedeutende Menge von Wasser . Die Olivinkrystalle verhalten sich ähnlich wie die Gesteinmasse, sie sind grün“
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Jichgrau in der grünen, braun in der braunen Abänderung , weich
und geben ebenfalls Wasser . Es unterliegt hier das Gestein in
welchem der Olivin eingeschlossen ist , wie es scheint , derselben
Umwandlung, wie dieser ; das Gestein braust an mehreren
Stellen , und man sieht selbst ganz dünne Kalkspathadern durch
dasselbe ziehen ; ja man bemerkt , dass solche nicht allein durch
das Gestein, sondern auch mitten durch Olivinkrystalle laufen.
Offenbar ein Beweiss späterer Bildung und eine Folge der Um¬
wandlung , welcher das Ganze unterlag.
Herr Prof. Carius, welcher die Güte hatte jene Krystalle
einer chemischen Untersuchung zu unterwerfen , theilte mir Fol¬
gendes darüber mit : „Die von allem Ansitzenden sorgfältig be¬
freiten Krystalle lösen sich in Salzsäure leicht unter Entwicklung
von Kohlensäure und Zurücklassung theils pulveriger , theils gal¬
lertiger Kieselsäure auf. Die Lösung enthält das Eisen als Eisen¬
chlorid ; das Eisen ist daher wohl als Eisenoxyd oder Eisenoxyd¬
hydrat vorhanden ; 0,9003 des Minerals gaben beim Troknen bei
150 ° 0,0292 Wasser = 3,23 p. c. Die gefundene Kohlensäure
entspricht 46,05 p. c. kohlensaurem Kalk (auf wasserfreies Mine¬
ral berechnet ) oder 25,79 Kalk ; es ist daher noch ein grosser
Theil des Kalkes und der Magnesia als kieselsaure Salze enthal¬
ten.“ Die Analyse ergab:
Kieselsäure 22,63
Thonerde
2,31
7,24
Eisenoxyd
Kalk
35.89
9,63
Magnesia
Kali
0,92
Natron
1,39
Kohlensäure 20,26
100,27
Da der Olivin aus Kieselsäure , Talkerde und Eisenoxydul
besteht , so sieht man aus der vorstehenden Analyse , welche
grosse Veränderungen in dem Mineral vor sieh gegangen sind.
Kieselsäure und Talkerde , besonders letztere , haben sich sehr
vermindert , während das Eisenoxydul zu Eisenoxyd wurde , da¬
gegen sind Kalk , Kohlensäure , Wasser , etwas Natron und Kali
hinzugetreten ; jedoch hat sich in dieser Veränderung keine be¬
stimmte Richtung zur Bildung eines neuen Minerals, es sei denn
die Verdrängung durch kohlensauren Kalk, ausgesprochen.

Dass übrigens der Olivin sehr verschiedenen Veränderungen
und, wie es scheint , leicht unterliegt, bezeugt auch der in einem
basaltischen Gestein bei Ih rin gen am Kaiserstuhl im Breisgau
vorkommende.
Herrn Dr. Lewinst ein, welchem ieh diesen
Olivin mittheilte , hatte die Güte denselben einer chemischen
Untersuchung zu unterwerfen , und machte Folgendes darüber
bekannt.
„Der Basalt von Ihringen am Kaiserstuhl im Breisgau , ob¬
wohl er ein ganz frisches Aussehen besitzt , zeigt dennoch , dass
schon vielfache Veränderungen in ihm vorgegangen sind. Er
braust mit Säuren mehr oder minder stark , es haben sich also
schon Carbonate in ihm gebildet. Dann zeigt sich eine weisse,
fein faserige oder strahlige Substanz durch die ganze , dunkel¬
graulich schwarz gefärbte Masse des Basalts , offenbar auch eine
secundäre Bildung , und endlich liegen in diesem Gestein noch
grössere und kleinere Krystalle vonAugut und Olivin, von denen
die letzteren sich in verschiedenen Graden der Veränderung be¬
finden.“
„Von diesen Olivinkrystallen habe ich nun einige , die von
der umgebenden Grundmasse vollständig befreit waren, untersucht,
und zeigen sie eine von den gewöhnlichen Olivinen sehr auffal¬
lend abweichende Zusammensetzung,“
„Das Mineral werde zuerst fein gepulvert , dann zur Bestim¬
mung eines etwaigen Wassergehaltes geglüht und darauf durch
längeres Digeriren mit Salzsäure aufgeschlossen . Die geringe
Menge des Materials , die sich aus einer grösseren Quantität voll¬
ständig rein von der Grundmasse absondern liess , erlaubte nicht,
diese Bestimmung getrennt auszuführen.“
„Es wurden angewandt : 0,5802 gr.“
„Es wurden gefunden:
Gewichtsverlust beim Glühen 0,1234
Unlöslicher Rückstand
0,1310
Kieselsäure
0,1891
Thonerde
0,0379
0,0741
Eisenoxyd
Kohlensaurer Kalk
0,0063
0,0402
Phosphorsaure Magnesia
0,0214
Chlorkalium, Chlornatrium
Chlorsilber
0,0461
»Es gibt dies , wenn man das Eisen als Oxydul annimmt,
und den Glühverlust als Wasser berechnet in Procenten:
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Unlöslicher Rückstand
Kieselsäure
Thonerde
Eisenoxydul
Kalk
Magnesia
Kali
Natron
Wasser

22,58
42,23
8,46
14,89
0,91
3,22
1,56
1,18
27,55
100,00

„Wenn man bedenkt , dass der 01i,vin zu den wasserfreien
Silikaten gehört , so muss der sehr grosse Wassergehalt des un¬
tersuchten Minerals auffallend erscheinen .“
,,Die verhältnissmässig geringe Menge der Magnesia, sonst
ein Hauptbestandtheil des Olivins , sowie die grosse Menge der
im Olivin nach allen bekannten Analysen fehlenden oder nur in
Spuren vorkommenden Thonerde machen es wahrscheinlich , dass
die Zersetzung durch ein Wasser geschieht , welches ein Thon¬
erdesilikat gelöst enthält, und welches auf den Olivin in der Weise
einwirkt, dass es die Magnesia durch Thonerde ersetzt . Ist auch
hierdurch die Gegenwart des Wassers und der Thonerde erklärt,
so bleibt doch noch die Gegenwart der Alkalien , die dem Olivin
ganz fehlen , unerklärt . Enthält das Wasser , wie man annehmen
muss, neben Kieselsäure und Thonerde auch Alkalien , so können
diese doch nicht wohl die Magnesia aus ihrer Verbindung mit
Kieselsäure verdrängen , es muss daher vielleicht angenommen
werden , dass die Alkalien gar nicht in die Constitution des Mine¬
rals übergegangen sind , sondern sich nur in dem zersetzenden
Wasser (vielleicht als kieselsaure Alkalien) befinden, von welchem
das Mineral durchdrungen ist.“
Opal nach Augit. In demselben Gestein der Gegend von
Elbingrode
am Harz , in welchem die Pseudomorphosen von
Opal nach Nephelin Vorkommen, finden sich nach Tschermak
auch solche von Opal nach Augit. Letztere sind grösser , be¬
stehen aus weissem oder grauem Opal von geringem Fettglanz
und zeigen im Innern öfters eine schwärzliche schlackige Sub¬
stanz , ein Residuum des verdrängten Stoffes. „Trotz der Unvoll¬
kommenheit der Umrisse zweifle ich doch nicht, dass die ursprüng¬
liche Form die gewöhnliche Augitform g'ewesen sei , dass man
es also hier mit einer Pseudomorphose von Opal nach Augit zu
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thun habe . Das Gestein scheint nach all’ dem in einem seiner
früheren Entwicklungsstadien dem Nephelinfels ähnlich gewesen
zu sein.“ (Sitzungsber. d. k. Akad. d. Wiss . Bd. 46 pag. 484
und 485). Zusatz zu pag. 54.
Opal nach Nephelin. Südlich
von Elbingrode
am
Harz fand Ts ehermak neben einem Porphyr eine eigenthümlich
aussehende Gesleinspartie. „Im frischen Bruche ist sie etwas
fettglänzend, bläuliebgrau , porös, rauh anzufühlen und zeigt viele
bläulichweisse oder schneeweisse Körner, von muscheligem Bruche
und starkem Fettglanz. Die letzteren erweisen sich als Opal. Bei
genaurer Betrachtung finden sich an einigen sechseitige Umrisse;
diese Pseudomorphosen stecken meist nur locker im Gestein, las¬
sen sich ohne Verletzung herausziehen und als sechsseitige Säulchen, beiderseits von Endflächen begrenzt, erkennen. Oefter finden
sich auch zwölfseitige Prismen. Selten kömmt ein Ansatz von
Pyramidenflächen vor. Derlei Pseudomorphosen finden sich theils
einzelne, theils in Gruppen von drei bis fünf Individuen im Ge¬
stein eingewachsen . Die Säulchen sind zwei - , höchstens dreimal
so lang als breit ; ihre Länge beträgt höchstens 6 Millimeter. Es
scheint mir demnach nicht zweifelhaft, dass diese Pseudomorphose
dem Nephelin zuzurechnen sei, da dessen Form mit der eben be¬
schriebenen in voller Uebereinstimmung ist.“ (Sitzungsber. d. k.
Akad. d. Wiss . Bd. XLVI. pag. 483 u. 484.)
Ophit nach Ripidolith . A. Breithaupt
führt an, dass
von dem Ripidolith
von Schwarzenstein
in Tyrol ein Exem¬
plar in Freiberg vorhanden sei , welches , mit Beibehaltung der
Krystallisation , in einen serpentinähnlichen
Körper um¬
gewandelt sei , während der Pyroxen , welcher jenem als Unter¬
lage diene, ganz frisch geblieben wäre (Poggend. An. Bd. 80 p.577).
Orangit nach Feldspath . Dauber führt diese Pseudo¬
morphose an , indem er bemerkt 4) „ein etwa 10 Millim. Durch¬
messer haltender Krystall erwies sich nach Messungen mit dem
Anlegegoniometerentschieden als Pseudomorphose nach Feldspath .“
Die Combination sei eine sehr gewöhnliche , nemlich ooP e» . ooP.
oP . 2P <x
>. 2P od. , auch hätten anscheinende Zusammensetzungs¬
flächen keine bestimmte Lage. Diese Pseudomorphose fand sich
im Zirkonsvit bei Breyenig in Norwegen. Schade dass sie nicht
genauer beschrieben wurde.

1)

PoggendorfPs

Ann. Bd. 92. 1854. pag. 250.
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Grey und Lettsom führen in ihrem Manuel of the Mine¬
ralogie of Great Britain and Ireland (London 1858) Seite 216 an:
„Die Pektolith - Substanz findet sich in der Form vonAnalzim, Dr. Heddle besitzt eine Pseudomorphose dieser Art von
Ratho quarry .“ Leider ist nichts Näheres angegeben , so dass
ich nur diese kurze Notiz hier anführen kann. Seite 187 heisst
es beim Analzim noch einmal , dass er sich zu Ratho im Grün¬
stein , zuweilen in Krystallen von 5 Zoll Durchmesser finde, und
nicht selten zu Pektolith und Stealit verändert zeige.
Pektolith nach Wernerit
von Landeifoot in Ayrshire.
(Heddle .)
Pinguit nach Flussspath.
Der„
Pinguit vom Neube¬
schert
Glück Stölln bei Wolkenstein
im sächsischen Erz¬
gebirge kommt dort in der Fluor - Baryt - Formation vor. Während
der Baryt sich conservirt hat, ist der in Hexaedern krystallisirte
Flussspath da , wo der Pinguit erschienen war , verschwunden,
die im Baryt hinterlassenen hexandrischen Räume des letzteren
hat der Pinguit zuweilen ausgefüllt (?) und auf diese Weise sind
die hexaedrischen Pseudomorphosen desselben entstanden .“
Breithaupt.
Quarz nach Bleivitriol
zu Lead - hills (Haddle .)
Quarz nach Gyps in den devonischen Glimmer führenden
Schiefern von Recht in der Eifel (Tschermak im Sitzungsber.
d. k. Akad. d. Wiss . Bd. 46 pag. 488—490). Zusatz zu pag. 216.
Saussürit
nach Feldspath
im Porfido verde antico aus
Aegypten und aus dem Valle camonica bei Bergamo, auch im
Diabas-Porphyr von Rübeland am Harz, in einer Porphyrpartie
bei Elbingrode
und in einem Grünstein in Brasilien. In allen
diesen Gesteinen sind die Feldspathformen , von einer dichten , im
Bruche splitterigen ohne eine Spur von Spaltbarkeit zeigenden
Masse eingenommen , die Tschermak
einstweilen
Saussürit
nennt, weil vieler sogenannter Saussürit eine ähnliche Beschaffen¬
heit zeigt. (Sitzungsber . d. k. Akad. d. Wiss . Bd. 46. pag. 486
— 488).
Serpentin
nach Chromeisen,
Oktaeder , findet sich
auf der Insel Unst. (Heddle .)
Steatit nach Analzim von Ratho quarry . (Heddle .)
Ste atit Speckstein
(
) nach Natrolith , Kilpatrick
Hills.
(Heddle .)
Strahlkies
(Leberkies) nach Eugenglanz:
Sidonie
Spatgang bei Schneeberg . (Müller .)
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Strahlkies Leberkies
(
) nach Polybasit
findet sich auf
Sidonie Spatgang- bei Schneeberg in Sachsen . (H. Müller .)
Strakonitzit
. V. v. Zevarovich
hat ein UmwandlungsProdukt beschrieben 1), welches bei Mutenitz unfern Strakonitz in
Böhmen , und zwar auf einem Gang im Gneis vorkommt, der aus
einem Gemenge von vorwaltendem Orthoklas und Quarz besteht.
Langgestreckte Partien eines grünlichgelben Minerals durchziehen
dieses Gestein. Im Innern dieser pseudomorphen Massen sind
stellenweise noch kleine Reste der ursprünglichen Substanz er¬
halten, „lichte bis dunkelgrüne faserige Partien, welche am meisten
Aehnlichkeit mit gewissen Augit- Varietäten haben ;“ wegen der
geringen Quantität konnte jedoch keine genaue Untersuchung vor¬
genommen werden ; aber ein ganz gleiches Vorkommen von Pfaf¬
fenreuth bei Passau in Baiern , zeigte bei der Messung die Winkel
des Augits. Das pseudomorphe Mineral ist äusserst milde und
fühlt sich fettig an ; spec. Gew. == 1,91. Im Kolben giebt das
lichte gelbe Pulver viel Wasser , und zeigt nach dem Glühen
eine dunkelbraune Farbe. Chem. Gehalt nach der Analyse von
C. v. Hauer.
Kieselsäure 53,42
Thonerde
7,00
Eisenoxydul 15,41
Kalkerde
1,37
Talkerde
2,94
Wasser
19,86
100,00

Nach dem Resultat dieser Analyse , wurde versucht , eine
Formel für dieses Mineral aufzustellen , wonach es eine Verbin¬
dung von Serpentin - Steatit und Kaolin- Steatit wäre. Zevarovich
legte demselben , nach dem Fundorte , den Namen Strakonit¬
zit bei.
Das ursprüngliche Mineral war ein Thonerde und Eisenoxydul
haltender Augit, dessen Kalk- und Talkerde beinahe ganz aus¬
gezogen wurden , indem sich Wasser an deren Stelle setzt , wo¬
durch die Menge der zurückbleibenden Bestandtheile relativ wach¬
sen musste , während das specifische Gewicht abnahm.
Vanadit nach Bleiglanz
zu Leadhills . (Heddle .)

1) Jahrb, d. k. k. geologischen

Reichsanstalt . IV- Jahrg . 1853. p. 699.
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. Nach N. v. Kock¬
nach Pyromorphit
Vanadinit
II. 370) kommt
Russlands
schar ow (Materialien zur Mineralogie
in selbstständi¬
nicht
zwar
und
Beresewsk
zu
nur
der Vanadinit
vor.
Pyromorphit
nach
gen Krystallen , sondern pseudomorph
Schottland
in
Leadhilles
zu
soll
Wad nach Kalkspath
Vorkommen. (Grey und Lettsom pag . 292.)
?) nach Stilbit und zwar in den Formen
(
Weissigit Albit
mit oP und ooP , zu Long Craig in
auch
,
oe P do . ooP öö.P
1e.)
d
d
Dumbarlonshire (He

