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I.

Dom Traß.

Ausser so vielen andern wichtigen
Vortheilen , welche die Stein3£§Slll | ij | j arten dem menschlichen Leben
verschaffen, leisten dieselben auch insbeson¬
dre in dem Bauwesen einen vielfachen und
beträchtlichen Nuzen .

Einige Steine dienen

D Aufführung dauerhafter Mauern , wo»
hin
E . der Sandstein , der Thonstein
vder die

Thonwacke CArgillodes ) , derBa-

U. Th.

A

fält,

L

6^ ? M

satt, verschiedne Arten des Schiefersu.a. m. 5
. Andre werden zu Säulen und d
gehören
u
mancherlei Zierrathen in der Baukunst nüz, als der Marmor, der Jaspis, u
lich gebraucht
der Porphyr rc. Die kalckartigen Steine ge¬
, aus d
ben durch das Brennen einen Kalck
, wenn er gehörig mit Wasser ge¬»
welchem
, der s
löscht und mit Sand vermischt worden
zur Verbindung und Zusammenküttung der ß
Mauersteine so unentbehrliche Mörtel berei¬
. Eben dieser Kalck dient zum Ue-ß
tet wird
, wie i
bertünchen der Mauern und Wände
s
zu gleichem Endzweck die gypsartigen Steine
. Ei¬
durch die Brennung den Gyps geben
r
nige Steinarten, insonderheit der blaue
Schiefer, sind zum Decken der Gebäude
, u. s.w. Zu diesen in der Baubrauchbar
kunst nüzlichen Steinen ist auch ein gewW
t
den
welcher
,
zählen
zu
löcherigter Stein
so

Namen

3

Man bereitet aus
It, Namen Traß führt.
id diesem Stein einen Mörtel, welcher einen
'r- ungemeinen Grad der Festigkeit annimmt,
s, und dem Eindringen des Wassers vortreff¬

e- lich widersteht,

daher er in den Niederlan¬

\i den, in Franckreich und in andern Ländern
e- zu den Wercken gebraucht wird, die unter

ti Wasser zu stehn kommen, oder derUeber-

er schivemmung des Wassers unterworfen sind.
Es wird der Traß bei Andernach im Erz¬

e-

Cdln, bei Franckfttrt am Mayn und
ie in andern Gegenden von Deutschland ge¬
ie funden
, und zum Gebrauch auf gewisse Art
:p zubereitet
. Ich werde hiervon sowohl als
stift

re von den Orten , wo man ihn findet, nach¬
oe her mit mehrern handeln.
it Wegen
■

>u
!it

wichtigen

des vorgedachten schäzbarenund

Nuzens ist der Traß den Bauver-

A r.

ständi-

4

&A

M
ziemlich bekannt,

t

destoweniger aber ist er bisher den Minera¬

<

Man trifft in den

-

ständigen und Ingenieurs

logen bekamt gewesen.

meisten mineralogischen Schriften

von die-- k

ftm Stein gar keine Nachricht . an , und es. k

ist noch zur Zelt nicht genau bestimmt , von f
welcher Natur

derselbe sei, und zu welchem

Geschlecht oder. zu welcher Classe der Steine
Derselbe gerechnet werden müsse.

rühmte Crsnsteöt
einer Mineralogie

i

Derbe -- r

hat m feinem Versuch c
( a ) von diesem Steine

f

unter d<n ' Eisenerzen einige Meldung ge¬ 8

Er führt nämlich -unser den Eisennm s

than .

V
nem einen Eisenkalck auf , der mit einer V

unbekannten , im Wasser sich verhärtenden, s
Erdart

vermischt ist (Calx

Martis terra

incognita , in aqua indurescente

: SH t»

221.
rv7.
Herrn Brönmch.

Nach der

, mixta),

u0

Ausgabe^ II

>

r.&AW
und diesen

S

nennt er wegen seines Gebrauchs

' Lemencum oder Kitt. -iHierporr
-macht er
> Mi Arten; die eine davon iK, mürbe oder
* körnig, von rbthlich braunerLarbe, sie
*• kommt aus Italien, namentlich aus Nea1xel und Civita Vecchia
, und Wümter dem
1Namen Terra Potizzolaria bekamtt
: Dle
' andre ist verhärtet
, und dieft ist' der so ge" mannte Traß oder Trasse
! ( Eomemum iü> duratum). Von diesem Stein merckt be' sagter Schriftsteller an, daß er eine weiß¬
gelbe Farbe habe
, dass er sehr- eisenhaltig
» sei, und daß er ^ nämlich wenn
, -- er
. vorher
^
Pulver gestossen worden
) im Rakckwaffer
' schleunig
, erhärte
. Diese Eigenschaft kan
1ttiau, seiner Meinung nach,- dem Cifen al^ kein nicht zuschreiben
, sondern
' den Verän^ dcrungen desielben durch zufällige
" Mittel,
«u

* man

, wie er sagt, dergleichen Er;

Az

kaum

eHt G > ^

6

, als solchen OerternD
andern
V
, wo feuerspeiende Berge entwede
den wird
$
, oder noch in den Tiefen der
schon gewesen
se
. Berge sind
€

kaum an

, wald
Ob und in wie fern dasienige

#
Trasses
s
geführt hat, gegründet sei, und obderselb
den Plaz, den er demselben angewiesenhak
, solches wird ausderj
mit Recht behaupte
; dennich
Folge dieser Abhandlung erhellen
werde gegenwärtig die vornehmsten Eigen
schaften gedachter Steinart kürzlichbetrac
, die ich damitvorge
ten, einige Versuche
, ihreBestandthe
, erzählen
nommen habe
, und ßgehörig zu bestimmen suchen
dann auch von dem Nuzen und vo"
.Der Zubereitung dieses Steins das nöthig
anführen.
CronsteHt von

der

Natur des

^
Es

O

hat

b« Man nennt

derselbe

7

verschiedne

ihn Traß

Namen.

oder Tras , Trasses,

Tarras , Terras ; obgleich viele unter

die-

sen Namen

dem

eigentlich

Stein bereitete Pulver
dachten Namen

nur

verstehn .

IWf

Wort

1ra5

Cement ( b) .

aus
Die

Das

Holländi¬

heißt so viel als Kitt oder
Weil

b« nachdem er gepülvert

nun

selbiger Stein,

worden , in Holland
A 4

en-

gcrilt
f*

ibit
4

$

ge¬

haben aus der Holländischen

<» Sprache ihren Ursprung .
sche

das

zur

(b ) S - Matthias
Krämers
HolländischDeutsches Wörterbuch , Seite
1705.
nach der Ausgabe des Herrn Titius,
Leipzig 17 s 9. in klein fol .
Eben da¬
selbst Seite
1677 . stehet das Hollän¬
dische Wort Tiras , welches ebenfalls ei¬
nen Kitt oder eine Art eines steinharten
Mörtels bedeutet .
Daher sagt man:

de stecnen van ecn gewelfden keller in
tiras leggen , die Steine eines gewölbten
Kellers verkitten , mit Kitt fügen.

M

i E
ZM Verfertigung
Kellern und

des Mörtels , der zu der»

andern Mauerwercken , wo
verhindert

;

werden soll, sehr häufig gebraucht wird , so

j

das Eindringen

des

Wassers

hat nachher der Stein selbst und das Pulver
Desselben den Namen Traß erhalten , ( c ).

Der
(c ) Belrdor ttt s. JnAtm'eurwiffenschafh
Eap. 4. Seite iu
Theil i . Buch
, Nürn¬
(nach der Deutschen Uebersezung
berg 17f 7, in 4. ) Halt den Traß für eine
Erde, rmd nennt ihn Terrasse , welches
Wort er durch Erd^.erklärt und also von
dem Französischen Wort la rerre herzuAllein vors erste ist der
leiten scheint.
Traß keine Erde , sondern ein Stein.
Vermuthlich aber hat BelrdSr denselben
nie anders als zerstoßen gesehn, daher er
geglaubt hat , daß er eine Erde sei.
Vors zweite stammt der Name nicht aus
der Französischen, sondern aus ' der Hol¬
ländischen Sprache her, wie eben gezeigt
worden ist.

M

M

yfc -

Der Traß in seinem rohen und natur*
lichen

Zustande,

so

wie er aus den Bergen

gebrochen worden ist, bestzt überhaupt fol«
Sende

Eigenschaften:

1) Er hat gemeiniglich eine graue, zu¬
weilen auch eine bräunliche oder blaßgelbe-

Farbe.
2 ) Er ist , nach Art einer Schlacke
oder

eines Schwamms , durchlöchert, und

zwar bald mit grössten, bald mit kleinern
Löchern versehn.

3 ) Er ist mager und rauh anzu¬
fühlen.
4)

Seine

Harte ist mittelmäßig.

Er

laßt sich mit dem Messer leicht zu einem

Pulver schaben; mit dem Stahl
A 5

giebt er
keine

IO

Funcken
, sondern es gehn Stücken
davon ab, und er wird dadurch nach und
nach zerbröckelt.
keine

5) Wenn er im Feuer eine Zeitlang
geglühet wird
, so wird er viel härter
, als
er zuvor war, und bekommt eine röthlich
Farbe.
6)

gestossen
, das
Pulver mit gelöschten Kalck wohl vermengt
und das Gemenge mit etwas Wasser ange¬
feuchtet wird
, so nimmt selbiges durch eine
allmählige Austrocknung in der Luft eine
ungemeine Härte an und wird zu einem fe¬
sten Stein. Auf dieser Eigenschaft beruhet
der vornehmste Gebrauch des Trasses indem
Bauwesen
, wovon ich nachher ausführlich
handeln werde.
Wenn er zu Pulver

7) Mit

I

^

n

-

i i

*$* *>

7) Mit Vitriol - Salpeter - und andern
oder mit vegetabili¬

mineralischen Säuren
schen Säuren

effervescirt der Traß

nicht,

g

weder in ganzen Stücken , noch zu einem

J

Pulver zerflossen.

t

sich diese

/

lich

Steinart

Hierinnen unterscheidet
gar sehr von den ihr ähn¬

sehenden löcherigten Tophsteinarten , als

welche mit den Säuren

brausen , in densel¬

ben aufgelöst werden , und unter die kalckartigen Steine gehören ; wie denn auch Der
Traß durch seine ungleich grössere Schwere
von besagten Tophsteinen mercklich unter¬
schieden ist.

Um die Bestandtheile des Trasses zu
untersuchen, nahm ich einige Portion

von

dem grauen und großldcherigten Traß , wel¬

cher bey Franckfurt

am Mayn

gebrochen

wird , und von sehr guter Art ist.

Ich
ließ

it M

^

ließ denselben zu einem feinen Prrlver zerstossen, wog von diesem Pulver eine Unze ab,
that dieselbe in eine gläserne-.Retorte , und
goß darauf zwei-Unzen Vitriolöl , welche
mir zwei Unzen gemeinen Wassers verdünnt
worden .

Die Vermischung ging ruhig ohne

die geringste Effervescenz vor sich.

Ich sez.

te hierauf die Retorte in ein Sandbad , und
zog mit gehörigen Feuer - alle Feuchtigkeit
bis zur Trockne über.

In

der Retorte

blieb leine weisse Masse von mürber erdartl-

ger Consistenz.

Auf diese Masse goß ich eine hinlängli¬
che Menge warmen Wassers , und

Vermischung

einige Stunden

ließ die

stehn , indem

ich sie von Zeit zu Zeit umschüttelte .

Hier¬

auf sonderte ich die Flüssigkeit vermittelst der
Filtration

ab.

- Die in dem Seigepapier

zurück«

I
I

ety&

l)

trocknen
, goß
sodann von neuem Wasser darauf
, und ließ
sie damit eine Viertelstunde lang kochen.
Ich sonderte alsdann diese zweite Lauge von
der unaufgelösten Erde ebenfalls durch ein
Seigepapier ab, süßte diese leztre mit aufgegos¬
senen warmen Wasser vollkommen aus, und
! ließ sie in gelinder Wärme trocknen
. Diese
ausgelaugte und getrocknete Erde war von
weißer Farbe, sie hatte die Gestalt eines
seinen Pulvers, das aber etwas scharf an¬
zufühlen war,, und betrug am Gewicht sechs
Quentchen und vierzehn Gran.
zurückgebliebene

Erde ließ

ich

Laugen
, die
Nie Wasser aussahen
- und einen zusammen¬
ziehenden Geschmack hatten
, goß ich zusam¬
men
, und ließ sie in gelinder Wärme bis
Die beiden

i
i

jur

Trockne

vorgebuchten

abdampfen
. Es

blieb eine

fält*

nische

W> ko¬

U SA

nische unförmliche Masse übrig , die eine
gelbe Farbe hatte , sauer und zusammenzie¬
hend schmeckte, aus der Luft die Feuchtig¬
keit an sich zog und davon schmierigt wur¬
de.

Ich that diese Masse in einen Schmelz-

tiegel und fegte sie aufs Feuer , um die an¬
hangende überflüssige Saure davon zu trei¬
ben.

Sie kam gleich in den Fluß , und

gab zu Anfange einen sauren scharfen Rauch
von sich.

Ich ließ den Tiegel eine Stunde

lang im Feuer , nahm ihn alsdann

heraus,

ließ ihn erkalten , und fand in demselben eine
aufgeschwollne leichte Masse , die oberwarts
weiß , unterwärts aber braun war.
Diese Masse nahm ich aus dem Tiegel
heraus , that sie in ein reines Glas , und
goß warmes Wasser darauf .

Sie wurde

darinn aufgelöst und gab eine trübe Solu - j
tion ;

i;
tion von gelber ocherartiger Farbe .
sie

filtrirt wurde ,

Als

so wurde sie klar und

goldfarbig , und im Löschpapier blieb eine
röthliche martialische Erde zurück.
durchgeseigte Solution

Warme abdünsten .

Die

ließ ich in gelinder
Als der größte Theil

der Feuchtigkeit verraucht war , so sezte ich

das Glas an einen kalten Ort , woselbst die
verdickte Solution

nach und nach in grös¬

sere und kleinere Crystallen anschoß ,

die

mit einer gelben , dem Ansetzn nach, erdartigen Materie
Theil der Solution
sich

vermengt waren .

Ein

blieb flüssig, und wollte

nicht crystallisiren.

Diesen goß ich ab,

und ließ die Crystallen trocknen.

Sie hat¬

ten eine achtseitige Figur , wie die Alauncrystallen haben , sie hatten einen zusammen-

menziehenden Geschmack wie Alaun , sie
!

verhielten sich auf einer glühenden Kohle

I

eben

M

rL

G> ^

eben so wie dieses Salz , indem sie nämlich

alsbald schmolzen, sich unter dem Schmelzen '
aufblähten , und in einen weissen Kalck
verwandelt wurden , der jedoch, wegen der

e

anhangenden Eisentheile , hin und wieder

Mit einem Worte , sie wa- ^
ren in allen Stücken ein wahrer Alaun.
röthlich war .

Die mit den Alauncrystallen vermengte gelbe f
Materie war keine Eisenerde , sondern eine <

Art von Eisenvitriol , ob sie gleich keine j
krystallinische Gestalt hatte . Denn sie ließ ;
sich in kalten Wasser auflösen , und die So -

j

lution wurde mit zugeschütteten Gallapfel«
pulver in weniger Zeit ganz schwarz.

(

Die nach der Anschiessung der Alauncrystallen vorgedachter maßen übrig geblie¬
bene Flüssigkeit ließ ich bis zur Trockne abdünsten , und es blieb eine braune salzigte I
Masse !

^

N **

17

Masse zurück, die einen starck zusammenzie¬
henden Geschmack hatte .

Sie

ließ sich in

Wasser auflösen , die Auflösung war gelb¬
lich

und trübe , aber sie wurde , nachdem sie

einige Zeit gestanden und eine gelbe Ocher

' zu Boden gesezt hatte , klar wie Wasser.
Ich filtrirte diese Auflösung , und vermischte
einen Theil derselben mit Galläpfelpulver.
Die

Vermischung bekam bald eine schwarze

Farbe und es sezte sich nach und nach ein
schwarzes Pulver

nieder.

Den

übrigen

Theil besagter Auflösung ließ ich gelind ab¬

dampfen, und erhielt wieder einen Alaun
nebst

etwas gelber Erde.

Nunmehro war es auch erforderlich, daß
ich

die Erde , welche nach der Auslaugung

des

Traßpulvers , worüber die Vitriolsäure

abgezogen worden ,

II. Th.

übrig geblieben war,

B

genauer

12

(5^ M N**

dieser
Erde ein Quentchen meinen kleinen Schmey
tiegel, und ließ sie eine Stunde lang starck
glühen, worauf ich den Tiegel wiederum
aus dem Feuer nahm, und kalt werden ließ
Die Erde hatte weder in .Ansehung der
Farbe, noch in Ansehung der Consistenzd
geringste Veränderung erlitten
. Als ich
Wasser darauf goß, so erhizte sie sich nicht,
wie die;gebrannten Kalckerden thun, sie
wurde auch nicht hart, wie man bei den
gebrannten Gypserden bemerckt
; eben so
wenig wollte sie mit Wasser in einen zähen
Teig zusammenbacken
, wie die Thonerde
thun. Es konnte daher diese Erde weder
für kalckartig
, noch für gypsartig
, nochD
thonartig gehalten werden.

genauer

untersuchte
. Ich that

von

19

Auf Zwei Quentchen eben derselben Er¬
l? de goß ich Scheidewasser ; es entstund da¬
i von nicht das mindeste Brausen . Ich ließ
et

Vermischung eine Zeitlang in der War¬
% me stehn , sonderte alsdann die Flüssigkeit
et vermittelst des Durchseigens ab , und trö¬

in

it

t,

-

die

pfelte an der Luft zerflossenes Weinsteinöl
hinein ; ich bemerckte aber nicht , daß etwas
niedergeschlagen wurde.

ti

9 Erde
11

Ich vermischte zwei Quentchen dieser
mit einem Quentchen recht reinen und

Weinsteinsalzes , that die Vermischung in einen Schmelztiegel , den ich ge»
nau bedeckte und verlutirte , und hielt sie

trocknen

"

*

!t

zwei

!
^

Stunden

hindurch vor dem Gebläse in

einem starcken Schmelzfeuer .

Als ich den

Tiegel nach der Erkaltung

zerschlug , so

fand ich darinnen eine glashafte , löcherigte,

B 2

halb«

40

<W>

halbdurchsichtige
, harte Masse, von einer! t
theils gelblichen
, theils bräunlichen Farbe
, t
welche Farbe vermuthlich von einigen in <
derselben

Erde noch zurückgebliebnen Eisen
- <

theilchen

herrührte
.

|

1

Die angeführten Versuche zeigten hin- '
länglich, daß der Traß aus einer Alaun
- ^
erbe, aus Eisen und aus einer glasartigen
oder kieselartigen Erde zusammengesezt sei,
welche leztere den größten Theil in der Zusammensezung ausmacht
. Die Alaunerde
läßt sich aus demselben durch die Vitriol¬
säure herausziehn
, und bildet mit dieser
Säure einen wahren Alaun. Das in dem
Traß enthaltne Eisen formtet mit eben die¬
ser

Säure eine

nach der

Substanz. Die
Auslaugung des mit der Vitriol¬
vitriolische

säure bearbeiteten Trasses vorgedachter
maßen

21

^

&&

! maßen übrig bleibende , unauflösliche Erde,
welche in der Mischung dieses Steins

den

größten Theil ausmacht , ist nichts anders,
als eine glasartige Erde ; denn zwei Theile
selbiger Erde mit einem Theil eines feuerbe¬

ständigen

Salzes

alcalischen

schmelzen in gehörigen Grad

vermischt,

des Feuers zu

einem Glase , und kommen also in dieser
andern

Haupteigenschaft mit

glasartigen

oder Kieselerden überein : da hingegen die
und thonartigen

kalckartigen, gypsartigen

Erden einen ungleich grösser» Zusaz von
alcalischen Salz

nöthig

haben , wenn sie

mit Hstlfe des Schmelzfeuers in ein Glas
verwandelt werden sollen.

-Aus diesen angezeigten Bestandtheilen
des Trasses und aus seinem Verhalten

im

Feuer ist offenbar , daß derselbe unter die
B

3

thon-

rr

<§^> ^

thonartigen Steine gerechnet werden müsse
. #

Der Thon und alle thonartige Erden und <

Steine besteh» wesentlich aus einer Alaun- *

erde und einer glasartigen oder kieselartigen j
Erde, wie solches der berühmte Herr Marg - s

gras durch seine gründliche Zerlegung des
Thons zuerst bewiesen hat ( 6 ).

Die thon-

S

artigen Steine nehmen im Feuer einen grös-

sern Grad der Harte an.
Da nun der ,
'
i
Traß ebenfalls aus einer Alaunerde und ei¬
ner glasartigen Erde besteht, wie aus der
chymischen Zergliederung desselben erhellet,

und da er ebenfalls im Feuer härter wird,
wie unter seinen Eigenschafteli zuvor angemerckt

worden,

so

gehört er mit allem Recht

zu
(6 ) S . desselben Erfahrungen Über die
Alaunerde, in t>m Mem-oir. de l’Acad.
loyale des fciences dc Berlin , ann. ,
1754. pag - zr . - 66 . ingleichen ins . Chym
. j

Schriften , Theil 1. Seite r- - . —*4^

1

ety rz^

s-.

den thonartigen Steinen , und zwar ist

zu

ib er von den übrigen Steinen
u .-

:it

P

1:

dieser Elaste

theils durch seine löcherigte Gestalt , theils
durch seine besondre bindende Kraft in der

Vermischung mit Kalck sattsam unterschied
den.
. Diese bindende und hartmachende Kraft,
^

's

,

die

derselbe in besagter Dermischung aussert,
wahrscheinlicher Weise theils von

x ist

f glasartigen
■

Grunderde, theils von dem in

enthaltnen

) ihm

seiner

Eisen herzuleiten .

Daß

glasartige oder Kieselerden eine ähnliche Wir*

kung hervorbringen

1Sand

können , beweiset der

, welcher mit gelöschten Kalck , wie

bekannt , gleichfalls erhärtet und daher zur
. ^ Bereitung des gewöhnlichen Mörtels geDa indessen auch andre
, braucht wird .
thonB 4

*j

»4

^

thonartige

Steine eben so, wie der Traß

eine glasartige

i

Erde bei sich haben , unD i

dennoch , so viel man weiß , in der Ver-

l

bindung mit Kalck nicht eben dieselbe Wir -

<

ckung , wie besagter Stein , leisten ,

\

so

muß

dieser Unterschied vermuthlich in der beson-

>

dern Natur

der im Traß befindlichen Kie-

i

selerde liegen , indem nicht zu leugnen ist,

i

daß eine Kieselerde von der andern in Anst-

l

hung der Feinigkeit , Schwere

>

und andrer

Eigenschaften etwas unterschieden ist.

i

Nebst der Kieselerde tragt das in dem
Traß enthaltne Eisen zu solcher Bindung
und Verhärtung
vieles bei.

ausser allen Streit

sehr

Das bloße Eisen und die bloße

Eisenerde ist schon an sich sehr geschickt, die
Erd - und Steintheile

ungemein zusammenzubin-

W

»;

ig zubinden und ihre Verhärtung ZU bewirckm,
,d wie durch viele Beispiele dargethan werden
r- kan. Das bindende Wesen vieler harten
r- Sandsteine ist nichts anders, als eine Ei-

, und Cronftedt (e) macht aus
tz senocher
i- diesen Sandsteinen mit Recht eine besondre
Gattung, feien: Lapis- arenaceus oehra
, marcis conglutinatus nennt. Wie sehr
- der Sand durch die Beimischung einer Ei-

!

wen¬
, davon bringt der Herr von
den könne
.PMpel bei
Änne(5) .ein MerckwüryiJss
Es hatten.tzämljch in Ostbokhnien ohn weit
• 55 5Utva

senocher

(e )

zusammengeleimt und verhärtet

Versuch einer

Mineralogie, §. 274.

( 5) in s. villertat. die den Titel LrMzltorum generatio fährt, Cap . 2. §. 4.
^ moenitar.
Diese viss. steht in desselben
. Vol. I. pag. 454. seq.
acaei
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W>

Uloa die Bauern aus dem Boden eine
!! d

Sand ausge
. i
graben und in Haufen geschüttet
; dieser*
Sand wurde nach ungefehr vierzehn Tagen '
so hart, daß man ihn kaum Mit dem Ham¬
Flusses einen eisenschüssigen

gehö
- (
rigen, die bindende und hartmachende Kraft ,
des Eisens vortrefflich beweisenden Versuch1
führt auch Zimmermaim in seinen Anmerckungen zu ^ enckelo kleinen mineralo¬
gischen und chymischen Schriften(n) am
„ Ich that- sagt er, nach?dem Gewichte
mer zerschlagen

Eisenfeilr .
alles

konnte
.

Einen hieher

unterz. Theile Sand,
aber zusammen in ein Gefäß, und
Theil

es
von
der

begoß es fleissig mit Wassers nachdem
noch nicht ein halb

(8 ) S .

Jahr über, nämlich

37°.

ehr G>

i

-er

e.

Froste also

Helfte des

17

Sommers, bis zudemersiew

, besorgte ich, es möch
gestanden

» Froste das Gefäß zersprinx te bei grösser

,woll¬
^ gen, als ich aber deswegen nachsehen
, dabei
, so war es schon geschehen
te, siehe
"auf das aufquellende Gemenich aber mehr
, der eben nicht
'' ge, als auf den Frost selbst
so starck war, die Schuld legen mußte.
- und
) Ich nahm also die Schirbel von Eisen
' Sandklumpen weg, in Meinung dieses Ge, als
, menge in ein ander Gefäß zu bringen
^ ich aber solches zerbröckeln wollte, war es
! und
, j hatt, daß ich es mit einem Meiste
, mit Eifeu
, oder bergmännisch
Hammer
.'- Hier war ich
und Schlegel zsrftzen mußte
also von der bindenden und zusammenlet, welche
menden Art des Eisens überzeuget
1
, Massen ich Stück¬
auch im Feuer sich erhielt
^ , welches ganz
chen von diesem Sem,euge
schwarz
so

HA
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schwarz

ausstehet
, zwischen

geleget
, darinnen es

Kohlen
Veränderungv

glühende

aber keine

als nur eine rothe Farbe angenommen hat.

Es

also,

sehe§
c
gelben Sandstein/- eine mit unterlaufende
Eisenerde zu vermuthen
, besonders
, wenn 1
er, wie gemeiniglich
, fester, und. auch im (
ist

zumahl bei dem rothen und

Feuer unveränderlich vor dep, weißen ist. „

Diesen angeführten Erfahrungen kan nun
noch hinzusezen
, daß der gewöhnliche aus
Sand und Kalck bereitete Mörtel eine weit
grössere

Festigkeit erhält, wenn man gestos-

ftne Eisenschlacke
» darunter mischt; und
daß, nach der Bemerckung des Herrn
Pstt (h ) ,.
cken

rc.

den

eisenschüssige

Erden, Eisenschla«

Schmelztiegeln ein zäheres Glu¬

ten und eine festere

&

Härte zuwege bringem

(K ) S . dessen zweite Fortsezung der §hpmischen Untersuchungen von der Lithogcognos . S . 14.

W*

r-

Es würde unnbthig seyn mehrere Exem.

n

>,

xel

von der bindenden Kraft des Eisens bei.

I. zubringen, da selbige durch die angezognen
Wenn man sol-

t genugsam bestätigt wird .
in Betrachtung

zieht , und zugleich er.

(

che

'

wägt, daß auch bloße kieselartige Erden und

i

Steine , dergleichen der Sand
eine

i in

feste

und

harte

Masse

ist , mit Kalck
zusammengehn,

wird man leicht den Grund einsetzn kdn«

>

so

l

nen, warum der Traß in dieser Absicht eine

!

so

vorzügliche Wirkung

hervorbringt , weil

nämlich in demselben die kieselartige Erde
' 1und das Eisen zugleich und in Vereinigung

!
: mit

einander ihre Kraft

ausüben .

j hat daher nicht nöthig mit dem Cronsteüt
j

Man
( i)
anzu-

(i ) S . die schon vorher angeführte Stelle
in s. Versuch einer Mineralogie , §. 207.
An einer andern Stelle , nämlich §.
in der Anmerck. sagt er also : „ Terra

$0

-W>

anzunehmen, daß das Lm Traß enthalte
Eisen^.durch ein unterirdisches Feuer eine
besondre Beschaffenheit erhalten habe, und

daß eigentlich hiervon die bindende Eigen¬
schaft dieses Steins herrühre.

Ueberdem

ist erst zu erweisen, daß an denjenigen Or¬

ten , wo der Traß gefunden wird , ein u>iterirbisches Feuer gewesen sei oder noch sei,

und ob dieser Stein auf solche Art erzeugt
oder verändert worden.

Cronsteöt hat

davon keine speciellen Umstände angeführt;
und was die Orte betrifft, wo in Oberhes-

seir
Pöuzzolana und Terras sind nichts am
ders als mit einer unbekannten Erde ver¬
mischte Eisenerze. Ihre Wirckungen in
den Eementen möchten vielleicht allein
Vom Eisen herrühren , welches durch un¬
terirdisches Feuer , von dem dessen Erzeugungsörter sichre Merckmahle gebest,
eine besondre Beschaffenheit erhalten hat.,,

<# • Mb

sich
daselbst keine Merckmahle eines ehemahligen
unterirdischen Feuers entdecken
. Es könn¬
ten einige durch die poröse schlackenartige
Gestalt des Trasses etwa auf gedachte Mei¬
nung verfallen
. Allein dieser Grund wür¬
de sehr unerheblich seyn
». Denn wir finden,
daß eine dergleichen Bildung auch auf an¬
dre Art und durch andre Ursachen hervorge¬
bracht werden kan, wiez. E. die löcherigten
Tophsteine beweisen
, die noch täglich aus dem
Wasser erzeugt werden
. Wenn gleich die po¬
Beschaffenheit der Bimssteine einem un¬
terirdischen Feuer zuzuschreiben ist, so ist des¬
wegen keine Folge
, daß bei allen andern ldcherigtenSteinarten eben dieseUrsache statt haben
müsse
. Vielleicht rühret diePorositatdesTrassis von einer gewissen schaumigten Gahrung
her, die in ihm vorging
, da er noch in
weichen
sin

röse

der Traß gefunden

wird,

ZL
so lassen

zr.

6^

^

war
(dergleichen schaumigte Gährung in den i
Erzgruben bei den von den Bergleuten so
- !
genannten Guhren bemerckt wird). Diese '
Sache verdient eine genauere Untersuchun
und Bestätigung
. Ich werde mich dabei
gegenwärtig nicht aufhalten
, sondern viel¬
mehr den Gebrauch dieser Steinart in dem
Bauwesen
, und die Zubereitung derselben
betrachten.
weichen Zustande und eine Thonerde

1

Man verfertigt
, wie schon vorher angemerckt worden
, aus dem Traß einen Mör¬

Mauerstei¬
ne mit einer ausnehmenden Festigkeit zusammenhält
, und insonderheit auch verhindert,
daß das Wasser nicht eindringen kan, daher
diese Art von Verkittung bei den Festungs¬
werken und bei den Kellern vvn dem größ¬
ten
tel oder ein

Cement
, welches

die

ZZ

It

ten

Nuzen ist.

Zu dem leztern Gebrauch,

n nämlich die Steine der gewölbten Keller zu
>- verkitten, wird das aus dem Traß gemachte
e Cement in verschiednen Landern, Hauptz
j
,

aber und am meisten in Holland, angewendet, woselbst diese VerkitDer berühmte
tung unentbehrlich ist.

,

Französische Mathematicus Beliöor

^

sagt von dem Nuzen des Trasses, oder
wie er denselben nennt , der Terrasse al¬

sächlich

( k)

so: „ Sie dienet, wenn sie rein und un'

'

verfälscht

ist ( sie

trefflich zu
ser

sehr selten) , vor¬

denen Wercken, die unter Was-

zu stehn

siarck

ist es aber

kommen.

Sie widersteht gleich

allen und jeden Ungemächlichkeiten

der
(k ) In s. Jngcnieurwissenschaft, Theil i.
Buch Z. Cap. 4. Seite u . nach der
zu Nürnberg i ? s7. m 4. herausgekommenen Ueberftzung.

11.Th.

T
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der Iahrszeüen .

^
Weder Feuchtigkeit noch

Trockne schaden derselben , und sie fasset
oder bindet die Steine

so wohl als andre

Materialien , mit einer unüberwindlichen
Stärcke und Festigkeit zusammen.

Deshal-

ben brauchet man dieselbe in Frankreich und

in den Niederlanden
Wassergebaude ,

zu Aufführung

um so mchr ,

der

weil es

schwer halt , um billigen Preis Pozzolan ( I)
Zu bekommen. *
Werin
:(T) Von den Eigenschaften dieser nüzlichen
.Italienischen Erdart , und von dem Ee->
brauch derselben zu den Eemcnten findet
man ebenfalls beim Belidsr in dem
-angezeigten Capitel feiner Ingenieur
Wissenschaft Nachricht .
Lrorisicdc
bringt diese l 'orram kmeolmarn oder
'? ONWo1üri
«M7 wie ich schon zu Anfange
angemerckt habe , mit dem Traß unter
eine Gattung , und unterscheidet erstere
von dem leztern durch die mürbe oder kör*
rüge Consisieuz und durch die röthlich

^

Z5
oder

Wenn der Traß zu einem Mörtel
et

er

Cement gemacht werden soll , so muß er zu¬

vor zu

einem

tt

C * den
Farbe ; er sezt auch hinzu , daß

braune
’C

sie sehr eisenhaltig

und ziemlich leichtflüs¬

wie fern dieselbe mit dem
2 raß in Ansehung der Bestandtheile über¬
einkomme , habe ich zu untersuchen noch
In

sig sei.

:)

wer«

gestampft

Pulver

nicht

Gelegenheit

gehabt .

Herr

Scd-

$

und
zur Kenntniß
polt in st Einleitung
Gebrauch der Foßilien S . 27 . sagt , daß
er aus dieser Erde , die er schlechtweg
nennt , auf keine
Kitt oder Cementum

’t

Weise

n
•f

Pfund

■t

t

gehalts nicht unter die Eisenerze gerechnet
gebracht
werden , wohin sie Lronssedk

t

hat .

t

erhärte,
ser Erde , daß sie im Wasser
aber dis thut sie wohl nicht mit blossen

tt
«

’t

i

kan

und in keiner Probe
Eisen

bekommen

selbige wegen

Wasser,

habe ;

folglich

dieses geringen

Eisen¬

sagt auch von die¬

Herr Gcspoli

sondern

mehr als sechs

mit

mit Zusaz von Kalck.

Kalckwasser

oder

Z6

6^

den (m).

G» ^

Diese Pülverung geschieht ent- s

weder mit Mühlsteinen in besondern Müh- x

len , die man Traßmühlen nennt , oder sie §

wird durch Menschen verrichtet, zu welcher,

Arbeit z. E . zu Franckfurt am Mayn dir \

t« dasigen Arbeitshause befindlichen Geftn- <

genen und Züchtlinge gebraucht werden
. \

Der zu Pulver zermalmte Traß wird sodann (

mit..etz;er gehörigen Menge von gelöschten(

Kalck wohl vermischt und zu einem Mörtel <

gemacht.

Ich will die ganze Zubereitung j

desselben hieher sezen, wie sie vom Dell- ,

öor ( n ) beschrieben wird : „ Aus der Hol- ^
landischen^
(m) Belrbor
sagt , daß man den Daß
wie Gyps brenne , und alsdann zermalme
und zu Pulver mahle . Allein das Brenncn

kan

hier

denn der

Traß

und würde
ein Pulver

nicht

wohl

wird

sich alsdann
verwandeln

(n ) An angeführten

^

l

statt

finden;

t

im Feuer

harter,

,

viel schwerer i»

1

lassen .

Orte , S . if.

'

e*# ^

^
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ländischenlerraüs Mörtel zumachen
, er¬

Kalck.
Man nimmt dessen so viel, als man in ei¬
ner Woche zu verbrauchen gedencket
. Mau
breitet dessen ohngefehr einen Schuh hoch
auf einer Tenne oder Bettung aus, benezet
ihn, und löschet ihn gehöriger maßen ab;
ülsdenn bedecket man diese Lage Kalck mit
einer andern fcort Terrasse
, ohngefehr einen
Schuh hoch oder dick
. Diesen vorbereiteteten Ansaz lässet man zwei oder drei Tage
ruhen
, um dem Kalck zu seiner Ablöschung
Zeit zu lassen
; alsdenn kommen die Arbei¬
ter mit Hauen
, Karsten oder Kalschhauen,
vermischen oder vermengen die Terrasse mit
dem Kalck
, und formiren hernach daraus
einen grossen Haufen
, den man ungefehr
'Dei Tage lang unberührt liegen lässet.
Alsdann arbeitet man von neuen einenTheil
C z
dieses
wählet

man den besten ungelöschten

38

G> ^

un¬
, befeuchtet solchen von Zeit ja
ter einander
, daß der Mörtel von
Zeit, bis man siehet
guter Feiste oder Consistenz ist. Und wenn
, verbrauche
man denn so weit kommen
, voc
man ihn alsobald zu denen Wercken
welche er gewidmet ist. Man hat sich aßer
, daß man den Mör¬
hierbei wohl zu hüten
tel ia nicht eher in erst gedachten Stand m, als beim Anbruch desienigen Tages,
seze
, öi4
da man solchen zu gebrauchen willens
dessen nicht mehr oder in grösserer Menge
, als man diese»
durch einander verarbeite
. Eben die¬
Tag über nöthig haben möchte
ses Verfahren beobachtet man auch vor die
folgenden Tage, so lange nur immer ve»
diesem grossen Ansaze oder Haufen etM§
.„
vorhanden

dieses vorbereiteten Ansazes rechtschaffen

Gegen¬
den von Deutschland gefunden
. Derjeni¬
ge,, welcher im Cdlnischen bei Andernach
bricht
, ist vorzüglich berühmt
, er wird
nach Franckceich
, Holland
, Holstein und
andre Länder verführt
, und vornemlich in
Holland sehr starck verbraucht
. Ein andrer
guter Traß, mit dem ich vorgemeldeter
maßen einige Versuche zu Entdeckung der
Bestandtheile angestellet habe, findet fich
bei der Kaiserlichen freien Reichsstadt
Franckfurt am Mayn auf dem Gebiete der¬
selben
, und zwar an zweien Orten, näm¬
lich in demjenigen Steinbruch
, welcher den
Namen des Affensteins führt, und in der
sogenannten schwarzen Steinkaute
, die über
dem Mayn auf der Sachsenhäuser Seite
liegt
. In unsern Oberhessen bricht diese
Steinart an mehrern Orten, unter andern
C 4
bei
Der Traß wird in verschiednen

40
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M

bei der Stadt Grünberg und bei dem (

eine Stunde davon gelegnen und zum j
Amt Grünberg gehörigen Dorfe Lin
« j

denstrut( o). Der erstere ist klcinlöcherig
- (
ter als der Franckfurtische und von einer

Farbe; der leztere hat zum Theil
sehr grosse Löcher
, und ist von grauer Far- '
be. Beide brechen in einem aus harten ‘
bräunlichen

und sehr eisenschüssigen Basalt bestehenden(

Gebürge, und

( 0 ) Dieser

stehen meistentheils zu

bei Lindenstrut

brechende Daß

wird von den hiesigen Maurern
genannt , und zur Einfassung
rung

Tage !

Tauchstein

oder Eimnau-

der Kessel , als Farbekessel,j Braukes¬

sel, Seifensiederkessel
Steinstücke
gefügt .

werden
Zu

solchem

sich diese Steine
starckste Feuer
1er werden .
gleichem Behuf

rc. gebraucht . Die
mit Lehm zusammen¬
Gebrauch

sehr gut , indem
aushalten

Auch andrer

schicken
sie das

, und davon hack
Araß

psiegt zu

gebraucht zu werden.

Wt

an. In

dem ganzen Zuge der

41

dortigen,

Basaltgebürge findet sich hin und wieder eben dieselbe
Steinart, z. E. bei den Dörfern Reiskir»
chen,Oppenrode
, Garbeteich rc. Es ist kein
Zweifel
, daß auch in andern Gegenden von
Deutschland ein brauchbarer Traß werde
angetroffen werden(p), besonders wenn
man in den Basaltgebürgen nachforschte;
als welcher Steinart derselbe am nächsten
sich

in

bis nach Giessen erstreckenden

kommen

scheint.
C 5

(?) In

Damit
ohnweit

der Grafschaft Runckel
dem Dorf Münster habe ich bei einer
Durchreise vor einiger Zeit auf dem Fel¬
de Stücke eines gelblichen Gesteins
, das
ein wahrer Traß

zu

seyn

schien
, gefunden.

Stücke waren ausser Streit aus den
benachbarten Bergen losgerissen worden;
denn sie hatten noch scharfe Ecken
, und
waren also noch nicht wert gegangen.
Diese

4*

6^

erführe
, wie

derFranckfurtische und der bei der Stadt Grünberg
brechende Traß in Ansehung der bindenden
Eigenschaft gegen einander verhalten wür¬
den, so stellte ich damit folgenden Versuch
an. Ich nahm von dem Pulver einer ir¬
den Art zwei Theile nach dem Maaß, ver¬
mischte dieselben mit einem Theil ge¬
löschten Kalck ebenfalls nach dem Maaß,
rieb das Tcaßpulver mit dem Kalck in ei¬
Damit

ich

sich

Pistills
recht genau unter einander
, und befeuchte
te sodann die Gemenge mit etwas Wasser.
Es entstund daraus eine zähe Masse, wie
feuchter Thon, aus welcher ich einige Ku¬
geln formirte
. Diese Kugeln legte ich
,M
zu trocknen
, hin, und ließ sie vierzehn Tage
laug
nem reinen Mörsel vermittelst des

45

die¬
ser Zeit eine vollkommen steinerne Härte an¬
, so daß sie nicht vhne Mühe zer¬
genommen
. Die aus dem
schlagen werden konnten
Grünbergischen Traß gemachten Kugeln
schienen fast noch fester und härter zu seyn,
. Ich that von jeder Art ei¬
als die andern
. Sie
liegen

lang

hatten nach Verlanf

An¬
fange stiegen viele Lustbläschen davon in die
Höhe,aber die Kugeln wurden nicht auf¬
, ohngeachtet sie im Wasser acht
geweicht
. Als ich sie
Tage hindurch liegen blieben
nach Verflieffung dieser Zeit wieder heraus¬
nahm, und trocken werden ließ, so waren

ne

Kugel in ein Glas mit

sie

noch

so

hart,

wie

.
Wasser

Zu

vorher.
Grünbergkalso, daß er von
einer

Aus diesem Verhalten des
Gen Trasses erkannte

ich

44

eht

M

sei.

des¬
halb mit Recht
, daß man ihn eben so wie
den Cölnischen und Franckfurtischen Traß,
stampfte
, in dem Bauwesen gebrauchte
, un»
in andre Gegenden
, wo diese Steinart nicht
gefunden wird, und ihr Gebrauch doch nö¬
thig ist, verführte.
einer sehr guten Art

Ich
schen

Er verdiente

Grünbergi¬
Art, wie im vor¬

untersuchte gedachten

Traß auf eben die

Traß
gemeldet worden
, vermittelst der Vitriolsaure, nur mit dem geringen und gar nicht we¬
sentlichen Unterschiede
, daß ich die Feuchtig¬
keit nicht herüber destillirte
, sondern in ei¬
nem offnen Gefasse bis zur Trockne abdam¬
pfen ließ
. Das Ueberbleibsel laugte ich aus,
und die Lauge behandelte ich auf eben die¬
selbe
hergehenden von dem Franckfurtischen

45

Weise
. Ich

eine»
Alaun und eine eisenvitriolische Materie
, und
es blieb nach der Auslaugung eine in den
Säuren unauflösliche Erde zurück
. Ich
zweifle keinesweges
, daß andre Traßarten
bei der chymischen Zerlegung eben diese ge¬
nannten Substanzen darstellen werden
. Es
ist solches aus der Uebereinstimmung der Ei¬
genschaften und Wirckungen zu schlieffen.
Man kan daher die Alaunerde
, das Eise»
und die glasartige Erde für die wesentlichen
Bestandtheile des Trasses annehmen
, wobei
iedoch bisweilen zufälliger Weise
, wie bei
andern Steinarten
, auch andre Theikchen,
r-E. Lheilchen einer Kalckerde rc. mit ringe,
mischt seyn können.
selbe

bekam gleichfalls

will
Cementerde
kürzlich

Zum Beschluß dieser Abhandlnng
ich noch

von

der. Holländischen

4§
kürzlich Meldung thun , von welcher in der

Anzeige und den Auszügen der Leipziger Oeconomischen Societät

( q ) eine chymische

Untersuchung befindlich ist , die von dem
Herrn Hüttenschreiber Mehnert

herrührt.

Diese Holländische Cementerde besieht, der
Beschreibung nach , aus Stücken von der
Form der Mauerziegel , die % Zoll lang, 4.
Zoll breit , und r . Zoll starck oder
-und wie ein hartgebrannter

dick

sich

Ziegel klingen.

Sowohl auf ihrer Fläche , als auch im Bru¬
che selbst findet man verschiedne calcinirte
Pectiniten und andre Muscheln .

DieErvr

hat eine ziemlich gelbe Farbe , und dunckelhraune ins röthliche fallende Flecken.

Aus

den Versuchen , die Herr Mehnert

mit

dieser Erde vorgenommen ,

macht er den

Schluß

- tq ) $ n der Michaelismesse, l77l.
■
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Schlußdaß dieselbe aus ^ Kalck, etwas
Gyps (r ) , und beinahe aus § einer in den
Sauren unauflösliche Erde, die theils glas¬
artig, theils thonartig zu seyn scheint
, zusei,

sammeugesezt

(r ) Diesen

und daß

Bestandtheil

Versuchen

zugleich

sie

habe ich aus ' den

des . geschickten Herrn

sers nicht folgern

können .

Verfas¬

Er sagt E.

daß die aus der E -ttraction
petersaure

etwas
Eisen

mit .Säl-

durch ein alealisches Salz

dergeschlagne

kalckartige

nie¬

Erde einen Sele¬

nii gegeben hätte . Ohne Zweifel hat er
Vitriolsäure
darauf gegossen , und als»
einen Selcnit
bekommen .
Wer
aber hier nicht , daß dieser Syenit
Gypö

kein Bestandtheil

der

siehet
oder

Cementerde

und ein Educt , sondern vielmehr einProduct gewesen , das aus der kalckartigen
Erde durch

die zugesezte Vitriolsäure

vorgebracht
wodurch

worden .
Andre
ein darin » enthaltner

wiesen werden
Untersuchung

her¬

Versuche,
Gypö

be¬

könnte , sind in gedachter
nicht zu finden.

M
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<W> ^

Salzartiges, so die
, bei sich
Luft anzieht

Eisen und sehr wenig
Feuchtigkeit aus der

Ohre.

genannten
, ge¬
, meines Erachtens
Eementerde zeiget
, daß dieselbe kein roher und natür¬
nugsam
, sondern ein durch die Kunst zudemlicher
'teter Körper sei. Ich sollte fast glauben,
das sie nichts anders als,ein Gemenge sei,
- ,
welches aus Traß und Holländischen Mn
schelkakck zusammengesezt und hernach wieder
. Vielleicht ist auch dieses,
hartgeworden
, wie ,
Gemenge jm Feuer gebrannt worden
, weil selbiges(
Herr MelMrt vermuthet
nach einer jbm Stunden daurenden Brennung unter der Muffel die Farbe nicht verändert hat.
Die Beschreibung dieser

so

Zusitz.
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Abhand¬
lung schon ganz fertig ausgearbeitet hat¬
te, so ersah ich aus dem 145. Stück
Göttingischen Anzeigen von gelehrten Sa¬
chen
, des jüngst verwichenen Jahres 1171*
daß der berühmte Herr Leibmedicus und
Professor Vogel zu Göttingen in einer
Versammlung der dastgen Königl
. Gesell¬
schaft der Wissenschaften am -.4. Novem¬
ber des gemeldeten Jahres eine chymische
Abhandlung vom Traß vorgelesen habe,
wovon auch in dem angezeigten Stück em
Auszug befindlich ist. Der Herr Professor
hat denjenigen Traß, welcher in der Nähe
von Franckfurt bei Bockenheim ausgegra,
ben wird, mit Vitriolöl untersucht
, und
gefunden
, daß diese Säure damit sehr we¬
nig braust
, aber etwas davon auflöst
, und
eine Erde hinterläßt
, die drei Viertel des
ich

gegenwärtige

der

U-Th.

D

Gan-

Zcr
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ausmacht
, und die er eine Sanderde nennt
. Das übrige von der Vitriol
- !
säure heransgezogne und aufgelöste Vierteli
gab theils Aiauncrystallen
, theils einen Se- ,
lenit, und enthielt zugleich Eisentheile
, die i
sowohl die alcalische Blutlauge
, als auch<
der Magnet entdeckte
. Er schließt hieraus
, 5
daß dieser auflösbare Theil des Trasses aus i
einer thonigten
, kalckigten und eisenschüß
- e
gen Erde zusammengesezt sei
. Der calcinir
- <
te Borax und das Laugenfalz flössen mit <
Dem Traß in ein Glas zusammen
. Uebri
- l
gens hält er dafür, daß die Traßsteine nichtl
unter die thonigten Steine gezählt werden!
könnten
, sondern dem größten Theil ihresl
Vestandwesens nach für Sandsteine anzuse
- <
hen wären
.
l
Ganzen

!
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St

Ansehung
der dadurch erhaltnen Producte in verschiednen Stücken mit den meinigen überein
, in
andern aber weichen sie ab. Ich habe so¬
wohl aus dem Franckfurtischen als aus dem
Grünbergischen Traß vermittelst der Vitrioisäure einen Alaun erhalten
; ich habe
auch in beiden Eisen gefunden
, wie vorher
angeführt worden
. Hingegen von einem
Selenit habe ich weder aus dem einen noch
aus dem andern etwas bekommen
, und kan
daher auf keine in ihnen enthaltne Kalckerde
Wessen
. Ich habe auch bei keiner von den
Traßarten
, die mir bekannt sind, einiges
Brausen mit Säuren entdecken können.
Es kau indessen
, wie ich in meiner Abhand¬
lung schon erinnert habe
, zuweilen bei die¬
ser oder iener Gattung des Trasses etwas
von einer Kalckerde mit eingemischt seyn;
D »
allein
Diese Versuche kommen in

<

n

allem dieselbe ist kein wesentlicher , sondern
nur ein zufälliger Bestandtheil .
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Die

unauflösliche Erde des Trasse

nennt der Herr

;

eine Sanderde ; ,

Vogel

- ^
ich habe sie eine glasartige oder kiesrlar
,
im
läuft
dieses
und
,
genennt
tige Erde
Grunde auf eins hinaus.
Unter der thonigten

Erde , die einst

Theil der aus dem Traß durch die Vitrioisäure herausgezognen Substanz ausmacht,
versteht er ohne Zweifel die Alauneck.
Allein wie kan man diese Erde thonigt nen¬
nen , da ia Herr Marggraf

schon vor w

neu Jahren so gründlich bewiesen hah
daß die Erde , welche mit der VitriolsaB
schied

eirren Alaun formirt ,
von besondrer Art sei»

eine alealische Eck
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Daß der Traß

st

die
thonartigen Steine gehöre
, habe ich in
meiner Abhandlung behauptet
, und des^ halb hinlängliche Gründe angeführt
. Ich
' will daher nichts weiter davon anführen,
sondern die Sache der Beurtheilung des
Lesers anheimstellen.
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mit Recht unter

