
91 tue ©tUmttg fco« gebiegenciit titlet, lotljlu^ferctj 
unb MöMjtt in einer Segitung. 

gm galjme 1862 mürbe in ©örlifz bei bem ©runbgraben näd)ft ber 
83raber’fd;)en Sfteitbalhn am grünen (traben, mo t>or 30 galten eine ©lodern 
gießerei mar, ein größerer klumpen gefdjmolzene ©lodenfpeife gefunben, melier 
burd) bie auf bemfelben gleichzeitig befinblidhen neueren TOueralbilbungen 
intereffant ift. 

£)a3 SDtetallgemif^e ift öon z^nmeißer garbe unb fdjließt nod) unöer* 
feierte §oIztof)ienrefte in fieß ein, bie ben öermutlheten Urfprung betätigen. 
2luf ben Außenflächen be3 Mumpen^ ßat fich bereite fdhöuer grüner Malachit 
gebilbet, ber aud; auf ben feinen Jtluftflädhen, aber ßparfamer auftriti £)ie 
bagegen in bem ganzen klumpen oert^eilten blafigen <gohlräume finb zum 
größten £§eit mit einer bünnen, au<3 fe^r fleinen ^rßftalleu befteheuben fJtiube 
3fiotidupfererzej3 bebedt, auf meinem mieberurn öftere Heine $lättd;en oon ge= 
biegenem Jhrpfer al<3 jüngfte<3 ^3robuct auffi|en. luth in ben feinften dtißen l^at 
fich auf ben glasen ber 9Malltom:pofition 9totl)tu:pfererz unb gebiegen Tupfer 
unb %\vax erftere^ trtyftaüinifch unb le^tere^ in glatten biegfamen ^lätt^en, 
abgelagert. 

SBenn feßon bie ©ntftelmng be3 3totpi©fererze3 in ben blafigen feoty* 

räumen mäßrenb ber ©rfaltung ber gefthmolzenen SJtetaHformpofition erfolgt fein 
bann, fo finb bie gemeinfchaftlidjen fe$r fladh aufliegenben ^ßart^ieen oon Stetig 
fupfererz, gebiegen Tupfer unb 3Mad;it auf ben feinen öon 5lußen naci) gnnen 
be3 JHumpen3 befhtblic£)en Muftflächen, ebenfo mie bte einzelnen Blättchen ge* 
biegen Jhtpfer auf bem $tot<htu:pfererz in ben blafigen §of;lräumen öon jüngerer 
Gilbung, ba SMadjit nie al3 Sdhmelzprobuct entfteht, fonbern nur uad) unb 
nad) fich auf ©chmelzprobucten bilben fann. — gu bebauern ift, baß ber 
größere &heil biefe3 intereffanten unb lehrreichen gunbeS, oon bem ein Stüd 
in ben Sammlungen ber naturforfdjenben ©efellfd;aft aufbemal;rt mirb, bereite 
mieber zu ©lodenmetaü öermenbet morben ift. 

$t. $lode. 
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