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gelHid;«^tpeigfn toei^getBen, Bi§ Braungelkti , Blättrigen,

ftar! geftreiften, an ben Tanten burd^fc^einenben, auf ben

©tructurf(ä(^en gla§^, auf bem Cluerbruc^e fettgläujenben

9J?ineraIe bon ge(bf)3at():^ärte, ba§ fic^ in ber Söt^roljr*

flamme toeig brennt, ju einem iüei§en Hafigen ®lafe

fd^mifjt, oft in größern unb edigen 3J?affen, oft in rnnb*

li(^en hörnern »on (SrBfengrögc bem ©ranit eingetoadbfen

ift, unb Oligofla0 gn fein fc^eint. !^aa ©efc^iebe lourbc

i^om §errn Sanbbaumeifter g. ^oc^ aufgefunben.

(S6 mögen ^ier noc^ ^toei SQ^ineraüen (Srtoä^nung fin*

ben, toeld^e freilirf? nic^t ju ben ©efd;ieben ju rechnen finb,

bie aber wegen i^reö 23or!ommenä nic^t o^ne Sntereffe

3u fein fc^einen.

:SÖ(au eifenerbe bou <Satonj.

©emer!enetoert^ ttjegen ber SD^affen^aftigfeit beö QSor^

fommenö. (5ö finbet ficl^ bieS 33Hnera( in einer SBiefe

ber ^rb^ac^t^nfe beg §errn $. >Branbeö in unmittelbarer

9lä^e ber (S^auffee. SKlö bor einigen Sauren in biefer

§35iefc ein (Kraben gebogen tourbe, toaren bie 5Irbeiter bc*

troffen über bie große 2}?enge bon t}:^o0:|3^orfaurem (Sifen-

oj:i)bu(, bae fie ^u Zao^z förberten unb für reinen loeißen

^'alf t;ielten. 9]o(^ mel^r aber mid)^ \i}v Grftaunen, al^

ber bermeintüc^e jtalfauftourf an ber Suft fic^ bergeftalt

fceränberte, bag feine toeige garbe in eine fc^öne blaue

fid; bertoanbelte. (So !ommt baö 3}?inera( ^ier in S3er^

binbung mit einer braunen, n)eid^en, lodern, fd)toammigen

^orfmaffc bor, bie aber bon i^m in bem 2Jiage bur^=«
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truuöen ift, bcig bie toun*? i^axh bcö ütorfö üon ber

gavbe beö 2J?ineratö fteüentüel^ ö^«5 gurucfgebrängt tDirb.

©ö ift biefe garbe eine siemlid) (ebt)afte, unb ^Ü ble

Wük stöifci^eu Saijenbetblau unb S5erlinerb(au.

S3ei einem 53runnenBau auf beut §ofe ju §orft, ftteß

man in einer ^tiefe tjon 40 guf, bei fteifem Se:^m auf

eine ttjeige, eigentpmtid^e, tzn ^Irbeitern toöüig unbefannte

9}^inera(ma[fe. Daö (5^'em^tar ujelc^eö icj baüon er:^te(t,

l^atte bie ®rö§e einer ftarfen gauft. (Ss ift fd;neett)ei§

toon garbe, l^in unb töieber mit einem f($ma(^en ©tic^.

in§ ®elb(id^e, unb bilbet eine mehlige 9}?affe, beren ^e-

ftanbtl^eife fo äugerft fein finb, baß fic^ beim ^nfaffen

berfetben bie feinften Unebenheiten ber ^mt in i^r ab^

brüden. Unterfud^t man biefelbe üermittelft be§ WU
frcffop^, fo ergiebt fi(^, bag fie nur auö tcüig bur(^^

fic^tigen unb farb(ofen, t^QiU (eiften- t:^ei(§ tafelförmigen

^ri^ftaßen befteC^t, toorin ber ©ruub ^u fuc^en ift, bag bie

teeif e mehlige 2)?affe ein eigent^ümlit^eö ©li^ern in anwerft

deinen ^ünctd^en ^eigt. 5:;ro| ber ftaub* ober mehlartigen

gein^eit ber ^eftanbt^eile, lilbd bennoc^ ba§ 2}^ineral

eine in fid^ siemlic^ compacte, fefte iD^affe, bie fii$ ieboc^

mit bem 03?effer o^^ne 5Inftrengung f^neiben lägt. 3m
©lagfülben giebt e§ giemlid^ oiel SSaffer, tüel^eö aüalifd)

reagirt. ^or bem Söt^roljr f^milgt eö leicht ju einer

üaren ?5erle, bie beim 2lb!ü^len milc^meig toirb. 3m
SBaffer löft eö fi(^ leicht unb »oöftänbig auf, unb biefe

Huflöfung mouffirt ftarf bei ^intoenbung uon Säuren.

^ei Slnujenbung ijon ^ali, Slmmonic^f unb ^aliumeijen-
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cl)anür erfolgt fein D^leberfd^lag, bagegeii ^eigt eö in ber

5^ct^rol^rfIamme bie $y?eactiou auf Patron. 2»m trodnen

^uftanbe kauft eö äufeerft energifd^ mit (»äuren. 3^
fa^ mid^ burd& biefe Umftäube »eranlafet, ba§ IDiiuerat

für to^tenfaureö 5?atrou an3ufpre(^en.

933enn ic^ eiue ftarfe, tt)äffrige Sluflcfuug beffelben

unter einem ©edgtofe i)erbann?fen lieg, fo bilbeten fid;

nabelfi)rmige, fpiegig an beibcu ßnben gugcfpi^te, ober

au(5 flra^tig fafrige, in 53ünbet gruppivte tr^ftade. :33eim

3erfd^neiben ber ä)2affe fanb ii) mitten in berfelben Heine

längliche (Stücfe be>? 9}iinera(^, ü)eld;e nic^t mel;lig, fon-

bern bid;t luaren. Unter bem DJütroftcpe fteüte fi<^

l)erauö, bag and; fle anö nabetfcrmigen (Säulen beftanbeu.

3<^ fü^re bieg an, weil mir in biefen Umftänben eine

^iubeutung auf %xcm 3U liegen fd^eint.

Söie id; f($ün im 5i3oraufgel)enben bemerft ^abc, fo

terbanfe id; ben Stujfc^luB über mehrere ber t)ier anfge*

fül)rten 9i)?ineraticn bem 5)ervn '^profcffor @. ^, ®eini^

in !Dreöben, nnb bem §errn Oberbergratl) 21. 53rcit()au^>t

in grclberg. Sd; fann bie ^ereittviÜigfeit nnb ®üte nid;t

genug rü(;men, Womit biefe S)crren mir il;ve 53e(e^rung

traben sn 3^t)ei( Werben laffen, nnb fü()Ie mid^ gebrungen,

il)nen meinen ]^er3lid;ften S^rtuf an^ ^i€t an^i

(gatcw, am 2. Mäx^s 1863.
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