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VI.

ücb er die

Opalforniation
und
vorkommenden Fossilien in dem LandgeWegscheid im TJnterdonau-Krcise des Kö-

die darin
richte

nigreichs Baiern.

Von
K.

SCHMITZ,

Adjunct der königl. Aliad, der Wissenschaften.

Vergeleien in der math. phys. Klasse der

Jjcy den Beobachtungen, die ich

l.

AKad.

seit

lichen Bcrcisungen der Porzellanerde-

d. ^Vis?,

den

lo.

März

1821.

dem Jahre 1812 bcy den jährund Graphit -Gruben im Land-

gerichte ffegsclicid des Untcrdonau-Hrcises über die gcognostischen

Verhältnisse beydcr ßlinen anzustellen
VIII. Band.
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Gelegenheit hatte, fand ich

an

I?4

an mehrern Orten verschiedene Arten von Opal,

men sowohl durch
gerstätten,

als

dessen VorkomAbweichung von den bisher bekannten La-

die

auch den Innern Zusammenhang mit einer so eige-

auf eine bestimmte Gegend und auf einen bestimmten Fossilienkreis geschlossenen Formation, wie jene der Porzellanerde und

nen,

des Graphits

in geognostischcr Hinsicht

ist,

für die baierlsche Gebirgskunde

da daraus hervorgeht,

unserm Vaterlande
ter

um

dafs die ganze

in einer

nicht

unwichtig,

und

so beachtungswerther ersclieint,

Formation des Opals auch in

weit zu nennenden Verbreitung und un-

ganz eigcnlhümlichen Verhältnissen heimisch sey.
Ich glaube

mir dnher die Ehre nicht versagen zu dürfen,

der mathematisch -physikalischen Klasse,

bevor ich noch eine aus-

führliche Darstellung dieses ganzen, höchstmerkwürdigen Gebirgszu-

ges vorlegen kann,

gcnthüralichen,

dem

Vorkommen und

das

die Karaktcre dieser ei-

verwitterten Gneufs- Gebirge

untergeordneten

an Ort und Stelle zu wie,
gemachten Beobachtungen darzustellen , und zur

Formation des Opals blos nach reinen
derholten Malen

vollständigen Kenntnifs,

auch die gcognostischcn Verhältnisse ilirer
unter kurzer Er-

Lagerstätte, der Porzellanerde und des Graphits,

wähnung voranzuschicken.
Das Eigenthümllchc des Vorkommens der Porzellanerde und
des Graphits besteht nämlich darin: an ein Glied der Gneufsformation

gebunden zu seyn, dessen gewöhnliches Gefüge und Verhältnifs

der Gemcngtheiie stellenweise ganz aufgehoben und durch verschie-

dene Stufen von Aullösung gänzlich umgewandelt,

nach

aller bis-

herigen Erfahrung alle Gang- und Lager-Form ausschließÜf.

Dagegen

findet in jenen Schichten des Gneufses,

grösseres Vorwalten desFeldspathgehaltcs, Ücbergänge

—

wo durch

in Weifsstein

sich

sich zu entwickeln scheinen, fast allenthalben eine Vcriindcriing des
flaserigcn Gefiiges statt,

und die Gcmcngthcile

treten mit ausseror-

dentlicher Neigung zur grorskörnigtcn Ausscheidung

mehr oder min-

der hervor.

Quarz,
Gcbirgsartcn,

Fcldspalh und Glimmer bilden hier bald gemengte

wo

hörnigtes

greifen, h;ild auch solche,

und

wo

alle

flaserigcs

Gefüge ineinander

Rcgelmäfsigkeit im

ein-

Gemenge und

Gefüge aufhört, und ein Gemengtlicil, jedoch vorzugsweise der Glimmer, sowohl von dem Bildungsmoracntc der beyden andern (Ouarz
undFeldspatli) überwältigt und stellenweise verdrängt wird,

als auch
umgekehrt, jedoch vor^.ugsweise der Feldspaih, die übrigen, Quarz

und Glimmer verdrängt und überwältigt.

An

einigen

Funkten

nimmt dann diese grofsmassige Aus-

scheidung bis zu solcher Mächtigkeit überhand,
theile des

aber
le

dafs

die

Bestand-

Gneusses lagerähnlich kontinuirliche Massen bilden,

ihrem Erslrecken bald plötzlich sich ausheilen, bald

in

Zertrümmerungen verlaufen,

in

die
vie-

bald in kurzen Entfernungen unter

ähnlichen Verhällnissen wieder vorkommen, und bald über- bald neben -einander gelagert, zwar einzelne getrennte, im Ganzen jedoch
zusammenhängende Butzen und Kester bilden j ein Formations -Karaktcr, den das ganze Waldgebirge, sowohl im frischen Gesteine
2. B. amMagueikiese znBodenmais, amMilcIiquarz bey Zwiesel, am

Quarze bey Strafskirchen und Prunst, am Fcldspathe bey Kellberg
M. s. w. wie auch an jenen Gebirgspunktcn zeigt, die in einem Zu,

stande von Aullösung in ihrer ganzen Beschafi'enhelt mehr oder minder umgeändert sind}

z.

B.

am Graphite hey Pfuffenreith, llaarund

LeiU:eshergf und an dreifsig und einigen Orten an derPorzcllanerde^
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Un-

nö
Uuter diesen Porzellanerde- und Grapliilbutzen nun, die sich
fast

über eine Quadratmeile Landes erstrecken,

in solchen,

welche die

völligste

finden

sich

dann

Aufwitterung zeigen, verschiedene

Arten von Opal und Kieselgebilden

in

unbestimmteckigen Knollen

und Plalten, unregelmäfsig in ihrer ganzen Masse umhergestreut;
und zwar an dem tiefsten Punkte, in den südlichen Feldern 'von
Niederndorf in der Porzellanerde Opal mit Eisenoxide, als Jaspopalj in einer höher gelegenen, über die Fluren von Pf'illertsdorf,
Ixranaivitthof und Stollberg gehenden Streichungslinie bricht ebenfalls in Porzellanerde,
gemeiner und Halb-Opal, umhüllend
und umhüllt von Kalzcdon, Ilornstein und S c h wim m- Ki esel; endlich an den höchsten Punkten dieser Formation, am Fufse der Pfaffenreither Bergkuppc trifit man, im Graphite, eine neue Abänderung des Opals, die ich

Wasser-Opal

nenne.

Der Jasp-Opal
kömmt

in

Gruben, meistens

den südlich von Niederndorf gelegenen Porzellanin

dem

aufgcwilterten Nebengesteine,

in knollig*

und Kopfgröfse vor, theils umhüllt mit thonigtem Eisenoxide, theils mit einer Rinde von Steinmark, und steht
dem bisher einzig aus Ungarn bekannten, weder an Schönheit
tcn Massen von Faust-

noch Zeichnung der Farbe nach.

Sein Begleiter:
theils als
ds gctraufte

se his

ist

Kalzedon, der

theils in zarten

Adern,

Ausklci
Auskleidung
von Drusen und Höhlungen die Mas-

und da durchsetzt.

Die Farbe, läuft von gelblichtbraun einerseits durch ockerzum spargclgrün, und andrerseits durch leberbraun bis zum

gelb bis

rothbraun;

theils

einfarbig, theils in gefleckter oder geäderter Zeich-

nung.

Der

j

lU
Der Bruch

ist

Tolllloramen

Der Glanz, glänzend von

Die Bruchstücke
tig,

und meistens flachmuachlig.

Feltglanz.

sind unbestimmteckig,

sehr scfaarfkan«

nahe dem scheibenförmigen.

Die Durchsichtigkeit
der einfarbig bräunlichtgelbe
gefleckte

ist

ändert nach den Farbvarietäten
an den Kanten undurchsichtig, der

schwach durchscheinend.

Die Härte

hält das Mittel zwischen halbhart

Die Zcrsprengbarkeit

D er

ist

und

hart.

ungemein grofa, und

,K 1 a n g, in scheibenförmigen Bruchstücken hell klingend.

Die Eigenschwere
des duokelbraun gefleckten

ist

2,2857.

des einfarbig gelblicht braunen

2,4489.

Das Verhalten gegen

die Einwirkung

des Feuers

ist

folgea-

dest

Vor dem Löthrohre zeigt sich augenblicklich um den AnFlamme ein ringförmig schnell ins Weite auslaufen-

slrörapunkt der

der Wasserbeschlag 5

baid

darauf

erfolgt

bey kaum anfangender

Gluth, ein knisterndes Zerspringen in kleinere Stücke.

Abgesprungene Stücke abermals
weiteres Zerspringen aus,

zeigen selbst

erhitzt,

halten dann ohne

an den schärfsten Kanten
eine

;

-—
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eine gänzliche ünscliraelzbarltcit; verändern ihre verschiedenen Fiir-

ben sämmtlich in dunkel braunroth, behalten auf der Oberfläche
zwar ihren Glanz, werden aber spröde und im Bruche erdigt und
matt.

des Nymphenburger Porzel-

In verschiedenen Feuersgraden

lan-Ofens, während der Dauer eines Brandes von 20 Stunden, und

zwar
a) bey 10° bis

12°

Wcgw. im

Verglühfeucr,

zeigte

sich

kein Zerspringen der Stücke; im übrigen aber genau das-

wobey 100 Gran

selbe Verhalten, wie vor demLöihrohre,

des gefleckten, einen Gewichtsverlust von 8^50, und des
einfarbigen von
6)

Bey 130°

bis

r),25

135°

erlitten/

W.

in

'

-^

'-

'^

1

*

'^

-'

^

^''-^

der schwachfeh Zone des Gut-

ofens, verloren die Stücke ihren Glan:'., ihre Farbe neigte

sich

vom rothbraunen

ins

pflaumenbiauc,

und

ihre

Unterlage zeigte Spuren einer gelbbraunen Färbung.
c)

Bey 140° bis 145° W. in der schärfsten Zone des Gutwurde die Oberfläche der Stücke mit metallisch
ofens,
glänzenden, dem Magnete folgsamen Eisen -Schüppchen
überzogen*}, die innere Masse grünlicht schwarz, etwas
sehr spröde, und die li-

porös und zusammengesintert,

nienweiten Umkreise bräunlichtgelb gefärbt.

—

Zur
*) Diese merliwürdige Erscheinung, welche sowohl eine Reduction als eine Ver-

des Eisenoxides ohne Desoiidations- ZusatJ in sehr hohen Feuersgraden beweiset, findet auch bey hünstlichen Verbindungen de» Eisenoxiflüchtigung

des mit Tbonerdc und bey inehrern andern Metalloxiden,

Uran, Bobalt und Braunstein

Slatt, die

namentlich beym

sämmtlich in diesen Hil/.graden

ihren böhera auf niedere Oxidationsgrade curücligeheD.

vo»

ITC)

Zur Ausniitilung der Bestandiheile; hatte Hr. Hofrath und
Akademiker Vogel die Güte über beydc Farb-Varicläten des Jaspopals eine chemische Untersuchung anzustellen, wobey sich dieser,
wie folgt, rerhieltf^''

•''''l«»-'

"^j-;^»-'- .'^^— i--

Der licht bräunlicht (gefleckte) Jaspopal

stellte ein

gelb -bräunliches Fulrer dar.

Zehn Gramme

des

Pulvers

eine

Stunde

in

einem Platin-

Tiegel geglüht, liefscn ein rothbraunes Fulyer zurück, welches 91,50

Decigramme wog, wobey

men

es also einen Verlust von 8,50

Dccigram-

erlitten hatte.

Ein
Tiegel mit 5

Gramm

des gelben feinen Pulrers wurde in einem Platin-

Grammen

kaustischen Kali geglüht. Es blieb eine schwarz-

braune, geflossene, hin und wieder mit dunkelgrünen Flecken versehene

Masse zurück, welches
tet.

letztere auf eine

Spur von Mangan hindeu-

Diese Masse mit kochendem Wasser übergössen und alsdann

Diese bis zu
Salzsäure aufgelöset, gab eine gelbe Flüssigkeit.
einem trocknen Staube abgeraucht und wieder in Wasser eingeweicht, licfs ein weifses Pulver zurück, welches sich nach dem Aus-

in

waschen und Glühen wie

72. Kieselerde verhielt.

selerde abgesonderte Flüfsigkeit

braunen Niederschlag;

er

Die von der Kie-

mit Kali versetzt, gab einen roth-

wurde noch besonders mit einer Lauge

von kaustischem Kali gekocht, und diese Flüssigkeit der ersten hinzugefügt.

Der rothbraune Niederschlag

hen, wie

18. Eisenoxid*).

verhielt sich

nach dem Glü«

Die
•) D.ifs das

Eisen

im Jasp-Opal auf der hoclislen

gebt daraus licrvor,

daoD durch

dafs Salzsäure

Ammonium

vom Pulver

braunroth gcfüibt wird.

Stufe der

Oiidation steht,

des Fossiles gelb, und

alt-

IBO
Die alkalische

Flttfsigkeit,

mit salzsaurem

kocht, gab 0,50 Alaunerde.

Der

lichtbräunlichte Jaspopal besteht daher:

aus Kieselerde

.

Ammonium

ge-
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.

Es

enthält nämlich:

Der lichtbräunlichta Jaspopal:
Hieselcrde

Eisenoxid

.

.

.

.

Sauerstoff 26,8a

5'i,00

.

.

35,00

10,75

-

8g,00

Wasser

.

.

37,55
-

9,00

,

7,(J2

=
=

5.
1.

Der dunkelbraune Jaspopal:
Kieselerde

.

.

.

Eisenoxid

.

.

.

Sauerstoff 35,74

72,00

-

6,05

6,05

90,00

41,79

=

5.

8>56

=

1.

Wasser, mit Beachtung von
1

Verlust

.

.

.

-

9,50

Der gemeine und Halb-Opal
findet sich auf

ganz gleiche Weise

mitten in den Porzellanerde -Butzcn
Jiranaivittihof und StoUbei-g,

in

Knollen und Platten

zu Lcopoldsdorf,

sowohl

in rein

der Porzellanerde scharf abgeschnittenen Massen,
sten des

später

beschriebenen

TJ'iller&dorf,

ausgeschiedenen,
als

von

auch mit Kru-

Schwimmkiesels umhüllt;

gleichsam

in Porzellanerde sich verlautend.

Im Innern ist der gemeine, wie der Halbopal, derb, und nur
an einigen einzelnen Stellen bemerkt man eine Anlage in Drusen
und Klüften eine kleinUugclichte und nierenförmige Gestalt zu
Vin. Band.
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bilden.

Alle

182
Seine Hauptfarben sind, milch und bläulichtweifs j
zeisig-grün) wachsgelb und dunkelbraun.

Alle übrigen Karaktere

kommen

öl-

und

mit den bisher bekannten

Arien so überein, dafs ihre nähere Erwähnung hier füglich umgangen werden kann.

T
Nur
seits

ist

hiebey der Tollkommen Statt findende üebergang einerund Eisen-Kiesel, und andrerseits in Kalzedon,

in Hornstein

nachweisbar durch eine Reihe von Kiesel-Gebilden, woran die differenicn Karaktere beyder Fossilien allmählig unter gegenseitiger Erlöschung hervortreten, dann das Vorkommen mit Asbest zu KranU'
wittshof,

und mit braungelbem Bol und rosenrothem Steinmark zu

LeopoldsdorJ zu erwähnen.

Die Eigenschwere fand ich bey 17° R.

bey der weifsen Varietät

Kieselerde
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Die

Farbe

verlauft sich

rom

grünlichl-

und

gelblicht

Weis-

sen bis ins bräunliclit Gelbe.

Bruch fläche

Die äussere, wie die innere
der

Bruch,

Die

Bruchstücke

an den Kanten

reicht,

sind unbestimmteckig

und stumpfkantig,

völlig undurchsichtig.

Härte

um

Stücke zu zerdrücken.

ist

matt, und

groberdig.

Die

Er

ist

ist

sehr

gering,

so dafs

ein Fingerdruck hin-

etwas spröde,

leicht zerspringbar,

hängt nicht an der Zunge, und
fühlt sich

mager und rauh

In auBgesuchien Stücken,

vorzuzeigen

an.

— wovon
— besitzt

ich

eines die Ehre ha-

er die Eigenschaft, länbe der math.
gere Zeit hindurch im Wasser zu schwimmen, bis er endlich nach
ph. Kl.

völliger

Ansaugung, darin zu Boden

Vor dem Löthrohre

sinkt.

bleibt er unverändert,

ohne

ein Knis-

tern oder Zerspringen zu zeigen.

Durch Glühen im
reiner weifs,

Plalintlegel

blieb unverändert,

und

brannte der
erlitt

grünlichte

sich

bey 100 Thcilen einen

Gewichtsverlust von 8,50.
Kie-

—
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Der Einwirkung der

Feuerzone des Nymphenbur-

scliärfsten

ger Porzellan-Ofens ausgesetzt,

dieselbe

verlor

Varietät unter den

nämlichen Erscheinungen von 100 Theilen 12*J.

Seine Bestandtheile sind,

Vogel

Hofraths und Akademikers

nach einer Zerlegung des Herrn
100 Theilen:

in

Kieselerde

.

.

.

Bitlererde

.

.

.

Mangan und Eisenoxid
Wasser

....

.

Verlust

eine

.

.

.

ßßjOO.
1,50.

Spur
8,50.
4,00.

100,

Die feste Bindung des Wassers, die im Platin -Tiegel wie«
derstand, berechtigt wohl zur Annahme, dafs dieses Fossil im strengsten Sinne unter die Klasse der Hydrate gehöre

und

die

Kieselerde

mit Wasser in chemischer Verbindung stehe.

Beachtet

man dann

die weifse Varietät als reinen Repräsen-

und die gclblicht gefärbten Abänderungen entstanden durch fremde und zufällige Bcymengungen von Eisen und Mangan Oxide, so ergibt sich durch Berechnung der relatant dieser Kiesclverbindung

tiven Sauerstoffmengen, zwischen seinen Bcstandthcilen das folgends

chemische Vcrhältnifs:

Im

*)

Von

J4l Cran im Porzellan - Ofenfeucr blieben nur 228 Gran übrig,
durch der Gewichtsverlust bej der Analyse crklarlrch wird.

wo-

IIJÖ

Im gefundenen
Kieselerde 8ö,00

Wasser

Sauerstoff 42,49

12,0Ü

Die Kieselerde

10,56

-

enthält

Sauerstofigehaltes des Wassers,

die chemische

Im berechneten

Resultate:

also hier

=
=

4
1

=
=

genau

Resultate:

R6,00.
11,97.

das Vierfache der

und demnach wäre

Benennung dieses Fossiles

Subhydras quadrisilicicus
und das chemische Zeichen 4 S.

+

jiqu.

Obgleich die Bildung dieses Fossiles wie Jene des Opals und
Hornsteins nur als eine Modifikation einer sinterigen Kiesel-Konkretion angesehen

werden kann, und

in

seinen Bestandtheilen wenig

so unterscheidet es sich jedoch,

Ton denen des erstem abweicht,

dieser nächsten geognostischen Verwandtschaft ungeachtet, in seinem

ganzen naturhistorischen Karakter

kommen

— durch

poröse Struktur,

voll-

erdigen Bruch, gröfsere Weichheit, Mangel an Glanz, und

vorzüglich durch das unveränderte Verhalten vor

sehr von diesen beyden Fossilien,

dem Löthrohre

so

dafs eine Verwechslung damit

nicht wohl Statt haben kann.

Die Umänderung des in den Mineral -Systemen bekannten
Schwimmsteines in Schwimmkieset, der unter den Kiesel- Gebilden

Ouen bey Paris vorkommt, und seine Benennung ebenfalls von der Eigenschaft erhielt, in Wasser geworfen eine
längere oder kürzere Zeit darin zu schwimmen, glaube ich nur durch
die Andeutung eines Unterschiedes ihrer chemischen Konstitution

bisher einzig zu St.

recht-

I

187
rechtfertigen zu

können, der darin besteht,

dafs

im Schimnisteine

nach Vauquelin's Analyse Kiesel und kohlensaurer Kalk ohneWasflergehalt, dagegen im Schwinimkiescl, Kieselerde ohne Spur eines
Kalligelutlte> in

Verbindung mit Wasser enthalten

ist.

Die Reihe dieser Kieselgebildc erhält noch einen Zuwachs
durch ein Fossil,

welches ich Tor 6 Jahren auf den Halden der

Graphitgruben bey Pfaffenreilh entdeckte.
Es übertrifit alle die
genannten Hydrate um mehr als das Dreyfache im Wassergehalte

und

ich nenne es deshalb

Wasser*Opal.

Der Wasser-Opal
bildet in

dem im

verwitterten Gneusse lagernden

Graphit Auskleidungen unregelmäfsig begränzter Drusen
lungen, von

kaum mefsbarer Stärke

Butzenron
und Höh-

bis za einer Dicke

von einigen

und

klcinnierig,

Linien.

Die äufsere Gestalt
stellenweise auch sehr klein

Die Farbe

und

gräulicht

Idelntraublg

ist

fein getrauft.

und

bläulicht weifs.

Die äufsere Oberfläche

glatt,

und

glänzend von Glasglanz.

Die Körpermasse
und da

—

stärker

ist

halb

im Sonnenlichte

durchsichtig,

— ein

und

zeigt hie

schwaches Spiel bunter

Farben.

Die

Die Bruch fläche
artig,

vollkommen klein muschlig und

ist

glas-

wie die Oberfläche glänzend.

i

Der Aggr egat-Zustand der Masse

endlich läfst : unge-.

mein leichte Zersprenglichkeit}
sehr grofse

Kalkspath

Sprödigkeit,

— Härte,

nicht sonderliche

und

Schwere

Vor dem Löthrohre:
beym

handelt,

ersten

q

Anströme

"'

wahrnehmen*).

verliert dieses Fossil, für sich be-

der Flamme augenblicklich

Durchsichtigkeit, erhält ein matterdiges Ansehen,

und zerspringt dann unter heftigem iJmherstreuen

stern,

seine

fängt an zu kni-

sehr

in

kleine Splitter.

Gegen

die kräftigsten Auflösungsmittel

der Kieselerde zeigt

es folgendes Verhalten.

Borax schmilzt

-Mit

bald zu einer wasserhellen,

Form auch

unter

dem

es

,

auf einer Kohlenunterlage ziemlich

etwas schaumigen Glasperle,

heftigsten

die

Mit Natron schmilzt es langsamer zu einer Glasperle,
'während

dem

ihre

Anströme beybchält.
die

Erkalten zu einer trüben emailartigen Masse erstarrt,

und
*)

Da

ich

lich,
soviel

nur ein einziges Exemplar dieses Fossiles besitze, «o war
aufser

dinr

es

unmög-

geringen, zur Analyse durchaus Lenölhigten Menge,

abzustoffcn,

um

noch

mit Genaubeit dessen £i°[enschwvre bestimmen zu

:

i8y

und bey längerm und schärferm Flammcn-Anstrome
Kruste

Sejm

Ausgltlhen im Platinliegel

eine flache

erlitten

stossene,

Form-Umrisse,

ihre

gänzlich,

und wurden matt

100 Theile grobge-

Gewichtsverlust von 5A}84j

wasserhelle Stückchen einen

behielten

Itcit

in

zerfliefst.

verloren aber

die

Durchsichtigkeit

gräulicht weifs.

Da beym ersten Anblicke
dem Hyalith zeigt, so

mit

dieses Fossil sehr grofse Aehnlichlialte

ich

es nicht für übcrflüfsig,

hier ihre Hauplunterscheidungs-Merkmale gegeneinander zu stellen

Der Wasseropal

Der Hyalith
ritzt

Glas,

und

am

gibt

Stahle

zeigt

dem

einen Glasglanz,

der sich

fettigen nähert.

wird vor

dem Löthrohre nur

glänzend,

langsamer

und

und
in

und wird

Stahle ganz zerbröckelt.

einen

vollkommen reinen

Glas-

glanz.

halb-

durchscheinend und perlmulterartig

das Glas nicht,

ritzt

vom

schwache Funken.

zerspringt
grörscre

wird vor dem

Löthrohre

gans

undurchsichtig, und vollkommen

maiterdig, und zerspringt äugen*
blicklich in sehr kleine Splitter.

Stückchen.
erreicht in seinem Wassergehalte

enthält an

kaum

zeat.

T

Prozent.

Zur chemischen Untersuchung,
tzung des Hrn. Akademikers

Vogel

Wasser über 54

Pro-

die mir durch die Unterstü-

vermöglicht wurde, wandte ich

die im Platintiegel ausgeglühten Stücke an.
VUl, Bund.
z:>

150

igo

150 Theile wurden fein gerieben und mit dem dreyfachen
Gewichte kaustischem Kall geglüht. Nach dem Erkalten war die geschmolzene Masse grünlicht grau, an der Oberfläche hie und da
metallisch schimmernd geworden.

kochendem Wasser übergössen, mit yerdönnund digerirt, wodurch eine licht grünlichtgelbe Auflösung entstand.
Diese bis zum trocknen Staube abgedampft, gab ein graulichtes Pulrer, das in einer reichlichen Menge
Wasser aufgeweicht und aufs Filter gebracht, ein weifslichtes stark
Sie wurde mit

ter Salzsäure übersättigt

ins

Graue fallende Pulver

das sich als Kieselerde, wahr-

hinterliefs,

scheinlich mit einer Spur ron Kohle

ausgewaschen,

gefärbt,

zeigte,

—

der

getrocknet und geglüht

147

und gehörig

obigen Theile

Die von der Kieselerde erhaltene Flüssigkeit, mit Salzsäure

schwach angesäuert, mit ätzendem Ammonium im üeberschufse versetzt und darauf in einer Lauge von ätzendem Kali gekocht, zeigte

weder einen Niederschlag noch eine Trübung, wodurch denn die
völlige Abwesenheit von Thonerde, Kalkerde und Bittererde nachgewiesen wurde.
In hundert Theilen sind

Kieselerde

Wasser
Verlust

demnach enthalten:

....
....
.

.

.

ÖSjQl.
34,84.
1,25.

100,00.

nicht als

man

Verbindung des Wassers mit Kieselerde,
blos adhärirend, sondern als eine chemische Verbindung

Sieht

diese

an.

191
an, wofür das ganze Verhalten des Fossiles spricht,

und beachtet

die gegenseitigen Sauerstofiniengen

so zeigt sich

der Bestandtheile,

folgendes Verhältnifs:

Kieselerde 63,91

Wasser

Sauerstoff 31,62
-

3/i,84

30,65

=
=

l

1

=
=

63,91.
35,09.

98.T5

99,00.

demnach hier genau mit einer gleichen
Menge Wasser verbunden und ihr Sauerstoffgehalt weicht nur unbedeutend von dem des Wassers ab.
Die Kieselerde

Die

Hydras

ist

chemische Benennung

dieses

wäre

Fossiles

demnach

silicicus

(Wasser- Silikat) j und die chemische Bezeichnung

Zu Benennung

S.

+

Aqu.

wegen seibemerkbaren Anlage Farben
ner Aehnlichkcit mit Opal, und
zu spielen, wegen seines Vorkommens in ein- und derselben verwitterten Gneulssohicht mit gemeinem- und Halb- und Jasp-Opal,
endlich wegen seines grofsen Wassergehaltes, der alle bisher bedieses Fossiles glaubte ich jedoch

seiner

kannten Kieselhydrate
geeigneteren

Namen

Der Begleiter

um mehr

als

dieses

briiunlicht- gelber Farbe,

als das

Dreyfache

übertrifft,

heinen

Wasser-Opal wählen zu können.

was

Wasser-Opals
in

ist

Bol, von oker- und

geognostischer Hinsicht

um

so merk-

würdiger erscheint, da diese sinterige Kieselkonkretion, rein von Eisenoxid und Thoiierdc ausgeschieden, als Auskleidung hohler Räu-

me

an der nördlichen Gränze und ara höchiten Punkte vorkömmt,
25

*

wäh-

192

während
che,

sich

dicht

in

der mittlem Erstreckung dieser Formation ähnli-

ausgefüllte Kiesel-Konkretionen

mit Eisenoxid und Thonerde,

am

den; und
reichlicher

als

südlich tiefsten Punkte

Verbindung

mit

in

geringer Verbindung

gemeiner Opal und Hornstein

fin-

endlich diese Kieselhydrate in

Eisenoxid

als

Jaspopal

hervortreten,

wodurch denn die ganze Formation dieser Opalgcbilde längst dem
Fufse des südlichen Endes des passauischen Waldgebirges, vonP/«/fenreith an über Kranaivittshof, jyillersdorf und Niederndorf bis
nach Lcopoldsdorf eine wellenförmige Erstreckungslinie von ein paar

Stunden

darstellt.

j

