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Beitrag zur Classification der Meteoriten. 
Von dem w. M. G. Tschermak. 

(Vorgelegt in der Sitzung am 7. Juni 1883.) 

Die Untersuchungen, zu wclclicn icli durch die Herausgabe 
eines Tafelwerkes liber die mikroskopische Beschaffenheit der 
Meteoriten veranlasst wurde, haben eine Anzahl neuer Thatsachen 
in Bezug auf die Gcmengtheile der Meteoriten kennen gelehrt, 
wclche in der von G-. Rose getroffenen Eintheilung1 einige 
Aenderungen hervorbringen. 

Seit dem Ersclieincn des bahnbrechenden Werkcs von 
G. Rose im Jahre 1864 sind viele Arbeiten ausgeftihrt worden, 
die eine genauere Kenntniss der Zusammensetzung jener merk- 
wlirdigen Korper begrlindeten und einige neue Abtheilungeii in 
dem System der Meteoriten hervorriefen. Einige dersclben habe 
ich schon bei einem frtiheren Anlasse kurz angeflihrt, * gegen- 
wartig aber, da ich G-elegenheit hatte, die Gemengthcile der 
jsteinartigcn Meteoriten aller bis jefzt bekannten Abtheilungeii 
mikroskopisob. zu prttfen, darf ich vielleicht mit grOsserer 
Berechtigung als vordem eine Vervollst&ndigung des von G. Rose 
aufgestellten Systemes vorschlagen. 

In dicsem werden die Meteoriten nach den Principien der 
Peti'ographie elassifioirt, indem solche, welche diesclben Gemeng- 
thcile in nngefahr glcichen Mengeuverhaltnissen darbicten, als 
eine Meteoritcnart zusammengefasst werden. 

Die Folge der Aufz&hlung ist diese, dass zuerst die Meteor- 
eisen, dann die aus viel Eisen mit Silicaten bcstelienden, zuletzt 
•die stcinartigcn Meteoriten in Betracht kommcn. 

Icli wenle bier dieselbe Hcilient'olge beobachten und bei 
jeder Abthoilung die zugehtfrigen Resultatc meiner Arbeit, welche 
ich  spilter noch  zu vervollstttndigen gedenke, angcben. Dabei 

1 Beschreibung und Eintheilung dor Meteoriten. Berlin, 1864. 
- Mineralog. Mittheilungen, heransg. v. Tachermak, 1872, p. 165. 
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wird sich zeigen, welche Veranderungen dcr Classification gcgen- 
wartig vorzunehmen sind. Zuletzt gebe ich einc Ubersicht der 
nunmebr vervollstitndigten Eintheilung. 

Mctcoreisen. 
Hier sind keine Beobachtungen anzuftihren, welche eine 

Anderung bedingen wiirden. 

Pallasit. 

Zu dieser Art, welche als ein Gemenge von Meteoreisen 
und Olivin deflnirt wurdc, gehoren mchrcre Metcoriten, welche 
in einer Grundmasse von Eisen Krystalle und Korner von Olivin 
porphyrartig eingesohlossen enthalten: jonc von Krasnoyarsk, 
Brahin, Atacama, Bitburg. 

Frliher warden audi die Massen von Steinbach, Bfeiten- 
bach, Rittersgrtln, welche wohl vom selbcn Falle herrtthren, 
zum Pallasit gereehnct, doch stellen diesclben ein anderes 
Getnenge dar, da sich die Silicate nach den Untersuchungcn von 
Maskelync und von Lang als Bronzit und Asmanit erwiesen. 
Ich habc das Gcmenge von Rittersgrtln mikroskopisch unter- 
sucht und sowohl den Bronzit als den Asmanit genauer gepriifl.. 
Von dera letzteren Gemengtheil erhielt ich nacli dor AuflOsung 
des Eiscns einige deutliche sechsseitige Taf'clchcn, welche sich 
optisch zvveiaxig erwiesen undjencZwillingsverwachsung zeigten, 
welche von Lasaulx an dem Tridymit von dcr I'crlenhardt und 
von San Cristobal bcobaelitete. Da die iibrigen Eigenschaften 
dieses Gcmengthcilcs auch dem Tridymit entsprechen, so kann 
ich nur dcr schon von mehrcrcn Seiten geausserteri Ansicht hci- 
pflichten, dass der Asmanit mit dem Tridymit identiscb sei. 

Der Meteorit von Rittersgrtln sammt den iibrigen znge- 
horigcii reprasontircn dcmnacli einc besondcrc Art, wclche 
wesentlich aus Eisen mit eingesprengtem Bronzit bestcbt. Den 
Tridymit, wclchcr nur untergeordnet vorkommt, mochte ichhichi 
als wesentlicben Gemengtheil betrachten, also nicht in die Defini- 
tion dicser Art aufnehmen. Als Bezeichnung fttr dieselbe dart 
rami nicht, wic csRammclsberg that, den Namen Bron/.it-Pallasit 
bifden, da dersclbc den Principien der Rose'schen Nomcnclatur 
widerspricht. Ich will vielmehr f'Ur diesc Art die selbststandige 
Bezeichnung Siderophyr vorscblagcn, wclche sich dazu gut 
eignet. (fvpdu mischen, kneten, ald-npot, Eisen). 
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Mcsosiderit. 

In diesem Gemenge warden von G. Rose ausser dem Eisen 
and Troilit noch Olivin und Augit als wesentlich angenommen. 

Der Meteorit von Hainholz, welclierhierher gestellt wurde, 
zeigte bei der mikroskopisdaen Priifung Olivin, der ofters in 
grossen Krystallcn erscheint, ausserdem auch Bronzit in griisserer 
Menge, ferner in geringeren Quantitaten Plagioklas und Augit, 
endlich sparlich einen dem Cordierit iilndichen Gcmengtheil. 

Der Olivin, dessen Krystalle nach den Beobachtungen von 
G. Rose und Reichenbach zuweilen eine Lange von 30, ja 
45 Cm. erreichcn, zeigt ofters Krystallumrisse, hiiurig aber keine 
ebenen Begrenzungen. Die kleineren Korner sind am Rande mit 
der Grundmasse verwachsen. Im Inneren ist der Olivin gleieh- 
artig, er zeigt, namentlich in den grOsseren Kornern immer nur 
wenige Einscldlisse. 

Der Bronzit bildet kleinere KtJrner als der Olivin. Die 
Bestimmnng geMngt an sehr vielen durch die sehr deutliclien 
Spaltungsrisse^ die gerade AaslOschung und das Verhalten im con- 
vergenten polarisirten Lichte. Krystallumrisse warden nicht beob- 
achtet. Am Rande sind die Korner mit der Grundmasse ver- 
wachsen. Einschllisse sind haufig. Sie bestehen aus schwarzen 
Kornchen und ans braunem Glase. Die Anordnnng derselbcn ist 
eine unregelrmissige. 

Der Plagioklas bildet stellenwei'se grossere Korner, die im 
polarisirten Lichte den Cliarakter der Wiederholungszwillingr 
darbieten und immer aus wenigen Individuen ausammengesetzl 
sind, wie dies beim Anorthit gewohnlich ist. Die Menge der Ein- 
schllisse ist gering, jedoch sind dieselben bisweilen gross. Dicse 
bestehen aus einfachen Komern von Olivin oder Bronzit. 

Von dem Gemengtheil, welchen icli als Augit bestimmen 
konnte, fanden sich in den untersuohten Praparaten bios wenige 
grossere Korner. Diese zeigen eine ungemein feinschalige 
Zusammensetzung nach einer einzigen Ebene, ganz ahnlioh 
wie der Augit in den Meteoriten von Juvinas, Stannern, 
Loutolaks und bezuglich der Sclinitte, in welchen die Lamellen 
durch den Schliff getroffen werdcn, cine schiefe Ausloschung. 
Diese Korner erschciucn im dnrckfallenden Lichte gran, zufolge 
der grossen Menge feiuer staubartig vertheilter Einschliissc, die 
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zum Theile braune GlaskUgelchen, zum Theile cckige schwarze 
Kihner sind. 

Von den vorigen Gemengtheilen untersclicidcn sich zwei 
KOrner, die zwar dem Bronzit iihrdich sind, aber am Randejene 
feiue rechtwinkelige Gitterzeiclmung darbieten, welche oft an 
dem Cordierit von Bodenmais zu bemerken tst. 

Die genannten grosseren Korner liegen in einer Grundmasse, 
welche zum Theile aus grosseren, rutulliclien, dureh staubartig 
verthcilte Einschltisse grauen, oft wolkigen Kbrnern olme deut- 
liche Spaltbarkcit bestcht, die wohl flir Olivin zu halten sind, 
ausserdetn aber aus vielen langgestreckten Krystallchcn, von 
dencn cinigc farblosc leiclit als Plagioklas zu orkennen sind, 
wiilirend andere grime nacli ihren Umrissen und der geraden Aus- 
lOschung als Bronzit, andere mit schiefer Ausloschung als Augit 
anzusprechen warcn. 

Zwischen diesen kleinen Krystallen ist auch ein braunes 
Glas in spiirlicber Mcngc zu bemerken. DasZnsammenvorkommen 
macht den Eindruck, als ob die nadellormigcn Krystiillchen sieli 
zufolge einev Entglasimg der Grundmasse gebildet batten. 

Demnach sind in dem Meteoriten von Hainholz ausser 
Eisen nocli Olivin und Bronzit als Hauptgemengtheile anzu- 
nehmen, wahrend Plagioklas undAugit als accessoriscli bctrachtet 
werden konnen. Damit stimmt audi die Analyse Kammels- 
berg's' tiberein, welcher in einem Exemplare 14-48 Nickeleiscn, 
0-58 Chromit und 85-94 Percent Silicate, in einem andcrcn aber 
12-7 Nickeleiscn und 10-5 Cbromit land und das .Silicatgemenge 
in folgendcr Art zerlegte: 

in Salzstture lOslicb imloslicli 

Kieselsaure   35 • 77 53 -05 
Thonerde  3-19 
Eisenoxydul    22-91 15 • 63 
Magnesia   41-32 25 • 40 
Kalk : __ 2-73 

100-00 TOTHDO 

Der Gelialt an Thonerde und Kalk weist an!' einen Plagio- 
klas, der Kalkgehalt auch auf Augit hin. 

i Monatsber. d. Berliner Ak. 70, 814. 
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Bezttglich dcr  Textur  der   Massen von Hainholz, ist zu 
wiederkolen, dass Reiohenbaoh darin Kugeln von gleieher 
Zusammensetzung mit der Grundmasse beobachtete, dass also 
eine Abnlicbkeit mit den Ohondriten, deren Silicate bier vor- 
banden sind, besteht. 

Die Definition des Mesosidcrits, welclie G. Rose gab, ware 
dem Gesagtcn zufolge zu andern, indem Eisen, Olivin und. Bronzil 
als wesentliclie Gemengtbeile desselben genannt warden. 

Der zuniiebst verwandte Metcorit ist jener von Esthervillc, 
Emmet Cty., Iowa, gefallen am 10. Mai 1879. Derselbe besteht 
aus viel Eisen mit etwas Troilit und Ohromit, anderseits aus 
Silicaten, welclie scbon makroskopiseb als Bronzit und. Olivin zu 
bestimmen sind. L. Smith, welcher bemerkt, dass das Eisen 
ofters Knollcn in dem steinartigen Antheil bilde, hat das Silicat- 
gemenge durch Saure zerlegt und die Zusammensetzung der 
Silicate Bronzit und Olivin gefunden.' Ein drittes, von ihm Pcck- 
hamit genannt, sttlnde bezttglich dcr Zusammcnsctzung zwiscben 
beiden vorigen. Es kommt nur in geringer Menge vor. Meunier 
hat dasselbe audi bemerkt2 und ftthrt ausserdem nocli Magnetit, 
in Oktaedern, sowie Schreibersit im Eisen als Gemengtbeile an. 

Die Massen von der Sierra de Chaco, welclie G. Rose zum 
Mcsosidcrit stclltc, gehorcn einer anderen Art an. 

Icli babe von einem Stiicke aus Schlatter's Nachlass, 
ebenso von einem anderen durch den Handel bezogenen Exem- 
plare Prftparate anfertigen lassen, welche das gleiche Resultat 
gaben. Die Gemengtbeile sind diesclben wie in der Masse von 
Hainholz, ibr Mengenverhftltniss ist jedoch ein anderes. In dem 
Eisenschwamm liegen hie und da compakte oft 5 Mm. grosse 
Eisenkttgelchen, welche zeigen, dass das Eisen von der Clion- 
drenbildung nicbt ausgesohlossen ist, ferner ebenso grosse 
Silicatkiigclchen. Im Uebrigcn sind die Silicate in grosscrcn und 
kleineren Korncrn im Eisen vertbeilt. 

Im Diinnscliliffe bemerkt man vor allem eine grosse Menge 
von farblosen Plagioklaskornern, welche im polarisirten Lichte 

i Comptesrend.Bd. 90, p. 958, Geol.and Nat. Hist, of Minnesota., 1880, 
p. 176. 

•i Comptes rend. Bd. 94, i>. 1(15!). 
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praehtvolle Farbcn geben und meist aus breiten Zwillingslamellen 
zusaminengesetzt sind. Sie zeichnen sicb dutch eine grosse Menge 
von Einschliissen aus, wclclie durch ihre bedeutenden Dimen- 
sionen und die racist ebenflachigc Begrenzung auffallen. Dicse 
liaben zuweilen einen Durchmcsser von 0-013 Mm. gewohnlich 
aber eine Lange von 0-007, Breitc von 0*003 Mm., ihre Formen 
sind mannigfacb vcrzerrt. Jene von ebendacliigcr Begrenzung sind 
braunlichgriin, doppelbrcchend. P>ei rechteckigem Umrissc sind 
die Ausloselnnigsrichtungcn den Seiten parallel, bei fast quadrati- 
scben Querschnitten beobaohtote ich diagonalc AuslOschungen. 
Dies und die geradlinigen Risso deuten auf Bronzit. In einem 
Exemplar liaben die i'lagioklase racist rundlicbe cbenso grosse 
Einschliisse, welcbe seltoner aus einem einzigen Individunni, 
meistens aus einem kornigen Aggregate bestehen. Ausser diesen 
kommcn auch blassbraunliche Glascinschliisscundfeine, scbwarze, 
parallel gelagerte Nadeln vor. Ausser dem Plagioklas zeigen sicb 
grSssere grttne Korner von der Spaltbarkeit und der optiscbcn 
Orientirung des Bronzits, ferner griingiaue rundlicbe Korner, 
die iifters zur Chondritenbildung neigen, keinc deutliche Spaltbar- 
keit zeigen und voll von stauhartigen Einschltlssen sind. Ich baltc 
dieselben ftir Olivin. Die Mengc der beiden letzteren Gemeng- 
tbcile wecbselt in den verscliiedenen Triiparaten so, dass ich 
aicht anzugeben im Stande ware, wclchem der Vorrang zukomme. 

Einzelne braunliehe Kiirner von deutlicher Spaltbarkeit und 
schiefer optischerOrientirung bezuglich der Spaltungsrisse dtirften 
wobl richtig als Augit zu bestimmen sein. 

Seiten finden sicb farblosc Partikel, welcbe die Zwillings- 
verwachsungen, wie sie an dem Tridymit des Rittersgrllner 
Meteoriten beobacbtet wurden, so genau wicderholen, dass ich 
niclit anstcbe, diese Splitter 1'Ur Tridymit zu halten. Es ist zwar 
eine seltsame Paragenesis, wclclie Tridymit neben Olivin zeigt, 
aber es ist nicht zu liberseben, dass das gauze Silicatgcmenge 
aus Kornern und Splittorn bestcht, so 'dass es an vielen Stellcn 
den Eindruck einer tuffartigen Masse darbictet. Es 1st daher uicht 
noting anzunehmen, dass der Tridymit und Olivin sich ursprting- 
licli neben cinandcr gebildet liaben. 

Eine Seltenhcit ist auch hicr jener Gcmengtheil, der schop 
in der Masse von Hainholz beobacbtet wurde. Es ist ein recht- 
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eckiger Querschnitt mit gerader Ausloschung. Der Winkel der 
optischen Axon ist gross. Die Kinschliisse, welclie dcm Rande 
parallel gestreekt sind, erscheincn schwarzbraun, nadelfOrmig. 
Die breitercn entlialten ein brauncs Glas. Die nadelformigen 
bilden eine recfatwinkelige brauneG-itterzeichnung, (labor in mehr- 
facher Beziehungeine AehnlichkeitmitCordierit zubemerken ist. 

Aussei* den grOsseren Korncrn ist audi in vielen Punkten 
ein kleinkorniges Gemenge dor vorigen Gemengtheile vorhanden, 
zuweilen mit Schliercn von kleinkOrnigem Plagioklas, stellen- 
weise mit cincr Andeutung von chondritischer Textur. In der 
Grundmasse ist aucli etwas von braunlichem Glase zu bemerken, 
welches feine, grttne Nadcln umgibt. Dicsc liaben einen fast 
quadratischen Querschnitt, sind an derEndigung von domatischen 
Flachen begrftnzt, gebcn gerade AuslOschung, sind also fur 
Bronzit zu balten. 

Das ganze Gemenge ist schr ungleichartig nnd crinnert 
(liii'cli die offers Yorkommenden Splitter an eine Tuffbildung. Das 
Eisen verhalt sicb oft so, als ob es die letzte Bildung wftre, eine 
[mprftgnation, web-he die zum Theil krystallinische, zum Theil 
tuffartige Masse durchdrungen hat. 

Als wcsentliche Gemengtheile sind naeh dem Gesagten hier 
Eisen, Plagioklas, Olivin nnd Pyroxen anzunehmen, wofern unter 
Letzterem sowohl Bronzit als Augit verstanden werden. 

Mit den vorgenannten Bestiminungcn harmonirt auch einiger- 
massen das Ergebniss eincr Analyse, welchc 0. A. Joy ausge- 
liilirt hat, ' Dorselbe bestimmte die Menge des metallischen 
Antlieils zu 57*66, jene des steinartigen zu 42-42, and die 
Zusammensetztmg des letzteren: 

Kieselsaure  20-(>!» 
Zinnoxyd    0' 19 
Chromoxyd  0-48 
Kobalt- und Nickcloxyd  0-07 
Manganoxydul   0-97 
Eisenoxydul  10-42 
Magnesia  4-28 
Kalk  1-55 
Thonenle  . 3 - 77 

  42•42 

i American Journal of so. (2) lid. 37, p. 243. 

Digitised by the Harvard University, Download from The BHL http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at



354 Tschermak. 

Die gefundenen Mengen von Kalk und Thonerde stimmer) 
nicht damit tiberein, dass unter den Silicaten der Plagioklas 
dcr herrschende Gemengthcil ist, jedoch muss man sick- immev 
daran erirmern, dass die Analysen von Meteoriten kcinen Durch- 
schnitt angeben, sondern sicb fast immer nur auf sehr kleine 
Stuckchen bezieben. 

Ms Bezeiclmung fitr diese Art mochte ich den Namen 
Grab am it vorschlagen zum Andcnken an den Chcmiker 
Graham, welchcr den in Meteorcisen absorbirt enthaltenen 
Wasserstoff entdecktc. 

Chonclrit. 

Die Gemengtheile, welche fiiiber in den Meteoriten 
dieser Art bestimmt worden waren, sind: Olivin, Bronzit, * 
Chromit, Magnetkies, Nickeleisen. Bei der Untersucbung des 
Meteoriten von Mocs gelang es mir, in dem Gemenge aucli 
Plagioklas zu erkenn en, * welchen ich, gesttltzt anf die banfigen 
Angaben von Kalk, Alkalien nnd Thonerde, in den Analysen der 
Cliondrite sebon friilier vermutbet und in dem Stein von Lodran,8 

welcher an der Grenze zwiscben dem Mesosiderit und dem Chon- 
drit steht, mit cinigcr Wahrschoinlichkeit angegeben hatte. 

Ich babe seither den Plagioklas in viclen andercn Chon- 
driten verfolgt und in verscbiedener Ansbildung angetroffen. In 
dem Stein von Mocs erschcint der Plagioklas ofters mit sehr 
dcutlicher Zwillingsbildung in kleincn, farblosen, rundlichen Korn- 
chen, welche in der Grundmasse liegen and gewOhnlioh grosse 
Einschliisse zeigen. Die letzteren sind manchmal cin braunliches 
Glas, iilters aberauch ein doppelbrechendes Mineral und erinnern 
bisvveilen an die Einschliisse in der Masse von Sierra de Chaco, 
doch sind sie selten so regelmassig geformt. Ausser den Kornchen 
mit deutlich erkennbaren Zwillingslamellen i'anden sicli aber 
audi solche, die den vorigen in alien Sttickcn gleichen, aber cine 
undulosc Ausloschung zeigen, wie dies bei vielen Plagioklas- 
korncrn der Fall ist, welche in tellurischcn Gesteinen vorkommen. 
Audi diese KOrner darf man als Plagioklas ansehen. 

1 Unter Bronzit wirdimmer, so hinge nicht etwasanderesbemerkt wird, 
die ganze MiBchungreihe, also Enstatit,Bronzit undHypersthen verstanden. 

3 Diese Berichte, Bd. 85, Abth. I, pag. 105 (Mftrz 1882). 
3 Ebendas. Bd. 61, Abth. II (April 1870). 
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In andeven Ohondriten habe icli moistens Korner der letzteren. 
Art, mit den charakteristisohen Einscldiisscn und unduloser Aus- 
lOschung, seltener solche mit erkennbarer Zwillingsbildung ange- 
troffen. Bisweilen sind mehrere Kiirnclicn zn einem grOsseren 
Korn vereinigt. ManchmaJ ist der Plagioklas mit den anderen 
Gemengtheilen so verwachsen, dass er zwiscben den Individuen 
von Olivin, seltener von Bronzit eingeklemmt erscheint. Dies ist 
oamentlich dort der Fall, wo or innerhalb der Chondren auftritt. 
Hier bildet er oft langgestreokte odor verzweigtc Formen. Ein 
schones Beispicl beobaohtete ich in dcm Stein von Dhurmsala, 
namlich ein Chondnun, welches grosstentheils aus Plagioklas 
bcstcht und von dttnnen Olivintafeln durchsctzt ist. 

Um das h&ufige Vorkommcn dieses G-emengtlieiles anzu- 
dciiten, will ich bier jene Cbondrite nambaft macben, in welclien 
ich den Plagioklas bisbcr wabrgeiiommen babe: 

Aigle, Alexinac, Alfianello, Ausson, Dhurmsala, Divina, 
Ensisheim, Erxleben, Girgenti, Knyahinya, Lissa, Mauerkirchen, 
Mezfi-Madaras, Milena, Mocs, Murcia, New Concord, Paulogrod, 
Pultusk, Schonenberg, Siena, Tovirinnes la Grosse. 

Beim Aufsuchen der Plagioklaskomchen machte ich bald 
die Wabrnelimnng, dass in den Cliondriten Offers farblose Kcirn- 
ehen von genau deinselben Anseben auffretcn, vvelcbe aber 
nicht doppelbrechend, sondeni isotrop sind. Diese Kbrnchen 
komrnen in derselben Form mid Vertheilung vor und baben die- 
selben Einsohlttsse wie der Plagioklas, dalicr sic im gewohn- 
licben Licbte dcnselben Eindruck macben wie dieser. In dem 
Stein von Allianello zcigen sic iiberdies im gewohnlichen Lichte 
bald einaeln durcb das ganze Korn laufende Striche, bald viele 
parallelc zarte Linien, so dass bier die grtJsste Aebnlichkeit mit 
Plagioklas besteht, Wenn man aus dieser auffallendcn Gleich- 
lieil. der ii.usscrcu Erscbeinung auf cine Gleicldieit der chemiscben 
Bescbaffenbe.it scbliessen darf, so ist man berechtigt, diese KCrner 
fllr Maskelynit zu baltcn, den ich zuerst in dem Stein von 
Shergotty fand und dessen Analyse cine dem Labradorit ent- 
sprechende Zusammensetzung  ergab.1   Da  mancbe Cbondrite 

i Diese Berichte Bd. 65, Abth. r,pag. 122 und Tschermak's Mine- 
ralog. Mittheilungen 1872, pag. 87. 
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bloss diese isotropcn Korner und kcincn Plagioklas enthalten, so 
wird es vielleicht mflglich werdcn, die chcmische IJntersuchung 
derselben auszuftihrcn. 

Da in dem Chondrit von Alfianello, welcher sowohl doppel- 
brechende als audi isotropc farblose K8rner enthalt, auch solche 
Kornchen vorkommen, die nur sehr wenig aufhellen, endliob auch 
solche, die nur thcilweise aufhellen, so crhiclli ich den Eindruek, 
dass Ubergiingo zwischen bcidcn vorkommen, woraus man 
schliessen kijnnte, dass die isotropcn Korncr eincn umge- 
schmolzenen Plagioklas darstellen, wic mir dies auch bei dem 
Maskelynit nicht unwahrscheinlich ist. 

Der Stein von Alfiancllo ist ein Beispiel daflir, dass sowohl 
PlagioklaskOrner als auch isotropc Korner zusammen vorkommen, 
jencr von Chateau Penard ein Beispiel daftir, dass dcr isotropc 
farblose Gemcngtheil  ohne Bcgleitung von Plagioklas  anthill. 

In mehreren Chondritcn ist audi ein fast farbloser Gemeng- 
tkeil zu crkennen, welcher in derGrundmasse mit anregelmassigen 
Umrisscn und mcist langlicher Form auftritt, dabei alier an Grossc 
die zuvorgenannten Korncr immcr weitaus iibertrifft. Dersclbe 
zeigt Spurcn von Spaltbarkeit, ist doppelbrechend, optiscb zwci- 
axig, gibt aber immer nur schvvache Atrfhellung and niemals dcut- 
liche [nterferenzfarben. Es ist mir bister nieht gelangen, diesen 
Gemengtheil zu bestimmon, ich kann nur sagen, dass cine Aliu- 
lichkeit mit Montiecllit, vorhanden sei. Sehr auffallend ist der- 
selbe in den Chondritcn von Mczd-Madaras, von Mocs, Knyahinya, 
Altiancllo. 

Als A 11 git wurdc von mir schon ofters ein Gemcngtheil der 
Chondrite bezeichnet, welcher dem Bronzit ahnlioh, aber (lurch 
die schiefc AuslOschung von demsclbcn untcrschicden ist. So in 
dem Chondrit von Grosnaja. Seitdem durch Bert rand die mikro- 
skopische Priifung im convergenten Lichte eingeftthrt worden, 
hat man ein fcrnercs Hilfsmittel zur genaneren Bestimmung. 
Dadurch konntc ich vor aJIcm meine friiherc Ansicht rcctilicinn, 
dass in dem Chondrit von Tieschitz jene Chondren, welche 
ans cincm Individuum bcstclien und cine blasse Hindo liber 
eiuem braunlichgrunen Kern zeigen, Augit   scin   durften.1  Die 

i  Denkschrifteu dcr kais, Akad. Math.-naturw. 01. Bd. 3D. 198. 
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vollkomraenere optische Prttfung hat viclmehr gezeigt, dass dicse 
Chondren zum Olivin zu reclmen sind. 

In einigen Chondriten fend ich einen Gemcngtheil, welchcr 
eine grttnliche bis braunlicheFiirbnngdarbietct und im polarisiilen 
Lichte cine lamellare Zwillings-Zusammensetzung, ahnlich wie 
nianche nach der Querflache 100 zwillingsavtig zusammengesetzte 
Ailgite crkcnnen lasst. Da die AuslOschumg eine gegen die 
Zusammensetzungsfiaohc schiefe ist, diese oft wellig gebogen 
ersoheint, da, solche Schnitte koine schonen Interl'ercnzfarben 
zeigen, iiberhaupt vom Plagioklas ganz verschieden sind, aber 
viele Merkmale der Augite darbieten, so kann ich diese KSrner 
fiir nichts anderes als Augit halten. SchBne Beispiele gebenMezS- 
Madaras und Benazzo. 

Ein fernerer Gemengtheil ist das braune bis grllne Glas, 
welches von mir scbon in den Chondriten von Grosnaja und 
Tiesohitz beobachtet wurde. Dasselbe hat in den Chondren eine 
grosse Verbreitung. Viele derselben haben aussen eine Rinde von 
OlivinkOrnern, watorend das Innere zum Theil oder ganz aus dem 
Glas besteht. Schr auH'allend sind jene Olivinchondren, die aus 
einem einzigen Krystallindividuum bestehen, monosomatisch sind 
und viel von dem Glas umschliessen. In solelion Kiigelehen zeigt 
sicb der Olivin lttckenhafl ausgebildet. Die Rinde ist gesohlossen,, 
im Inncrcn jedooh bildet der Olivin Balken und Tafeln, so dass 
zwischen den aufeinanderfolgendeu Tafeln ,je ein Fach bleibt, 
welches von dem Glase ausgcfiillt wird. Von diesen gefacherten 
Olivinkttgelchen zu den bl&tterigen einerseits und den im Durch- 
schnitte gekrOseartig aussehenden gibt es alle Ubergfinge und 
man kann sich hiiufig davon liberzeugen, dass zwischen den 
Tafeln und Balken das braune (Has, Ofters aber audi eine 
fein krystallinische Masse oder aber Plagioklas, scltener Maske- 
lynit eingeklemmt ist. Die Entglasungserscheinungen sind oft 
sehr scliim and deutlich. In den Chondren der Steine von Mez5- 
Madaras und Lance zeigt das grline Glas Ofters zierliche blasse 
Nadeln, welche sich bald zu Kittmpchen vereinigen, bald aber 
schtSne Netze uw\ farnkraut&hnliche Formen darbieten, 

Bezttglich der Form und Zusammensetzung der Chondren 
konnte ich meine frliheren Beobachtungen vervollstandigen. Chon- 
dren mil runden Aushohlungcn, welche von dem-Tieschitzer Steine 
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bekannt sind, liabe icb audi in jenem vonMezo-Madaras gcfunden. 
Die Erscheinung babe icb dadurcb zu erklaren versucht, dass 
ein noch weichcs Cbondrum von einem schon erstarrten einen 
Eindruck empfangen babe. Die Zusammenfttgung zweier Chon- 
dren, von welcben das kleinere vollkommen runde zum Tbeil in 

•das grosscre hineingeschoben erscheint, liabe icb in dem Stein 
von Borkut beobachtct. 

Eine conccntrisch-selialige Anordnung in einem Cbondrum 
ist sclten, wenn man den Fall ausnimmt, dass ein Cbondram von 
Magnetkies oder Eisen umgebon oder umrindet ist. In dem Stein 
von Mezd-Madaras bot sicb der ungewBhnh'che Pall dar, dass 
ein gefachertes Olivincbondrum von ciner kornigen Olivinrinde 
umgeben erscbien. Dass die Binde der Chondren blasser als das 
Innere oder dass sie dnrch viele Einscbltlsse von Magnetkies 
dunkler gefarbt bis schwarz erscheint, ist cine gewOhnliche 
Erscheinung, cbenxo, dass Chondren einen Kern von Magnetkies 
oder Eisen entbalten. 

Die meisten Chondren bestebon aus Olivin oder aus einem 
Bronzit, oder aus beiden Gemengtheilen. Die Ubrigen Silicate 
spielen darin meist eiuc untcrgeordnctc Kollc. Ausnahmsweise 
warden aber aucb Kilgolchen gefunden, welche fast nur aus 
Augit, oder fast nurausl'lagioklas, aus Maskelynit, endlich solcbe, 
die fast nur aus dem braunen Grlase bestehcn. Das Eisen ist von 
der Cbondrenbildung niebt ausgcsclilosscn, da zuweilcn audi 
Eisenkttgelchen rorkoinmen. (Mczo-Madaras). Allerdings aber 
sind die kleinen Kliimpchcn von Eisen und von Magnetkies 
moistens unregclmassig cckig geformt und mit der Grundmasse 
verwnebsen. 

Unter den gemischten Chondren wur<lcn aucb die schwarzen, 
welche fur einige SI cine so eharakteristisch sind, genauer geprlift. 
Es zcigte sicli, dass dicsclben von den Ubrigen Chondren bios 
(lurch die vielen Einscldiissc unterscbieden sind, welche im 
durcbiallenden Lichte schwarz erscheinen und wold zum grossten 
Theile dem Magnetkies zuzusclireibcn sind. Im Ubrigen entbalten 
diesc Chondren Bronzit, Olivin, manebe sind rcicli an dem maske- 
lyni I Jiini lichen isotropen Gemcnglhcil. 

Was die Tcxtur der einfacben und gemiscbten Chondren im 
Besonderen befrifft, so werde ich bei Gclegenheit der bildlichen 

Digitised by the Harvard University, Download from The BHL http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at



Beitrag zur Classification der Meteoriten. 359 

Darstellung derselben in dem angekttndigten Werke noch naher 
darauf eingehen. 

Hier will Loh nur nocli bemcrkon, was ioh schon friiher aus- 
sprach,' dass die mitgetheilten Beobachtungen liber das Vor- 
kommen eingedrttokter und zusammengeklebter Chondren, liber 
das Nebencinandcrliegen krystallinischer und glasiger Chondren, 
die runden Einschlttsse von Magnetkies und Eisen in dcnselben 
u. s. w. mich zu der Ansicht fiilirten, dass die Chondren erstarrte 
Tropfen seien, dass also bei den vulkanischen Vorgangen, dureh 
welohe die Chondrite gebildet wurden, eine dunnfllissige Schmelze 
in Tropfen zerstaubt wurde, die nach rascher Erstarrung oft aucb 
nach darauffolgender Zersplitterung die Bauptmasse cities Tuffes 
liefcrtcn. DieserTuff hat abcrzuwcileii noch ferncre Veranderungen 
erfahren. 

Einige Chondrite crlaubtcn Schnitte, wclche ungefahr senk- 
reoht gegen die Oberflache, also gegen die schwarze Kruste 
geftthrt wurden. Die mikroskopische lliitersucliiing crgab, dass 
in der Kruste solcher Steine, die poroser sind wie Mocs; Milena 
Chateau Renafd, drei Zonen zu unterscheiden sind.2 Die ftusserste 
Zone oder Aussenrinde ist glasig. Sie erscheint zum Theil schwarz, 
undurchsichtig, zum Theil aus eincm braunen Glase, seltener aus 
einem farblosen Glase zusammengesetzt. Das braunc kCnnte man 
von Olivin und Bronzit, das farblose von Plagioklas ableiten. 
Die schwarze Farbung dlirfte dem fcin vertheiltcn Magnetkies 
und Eisen zuzuschreiben scin. Die darauffolgende, also die zweite 
Zone, besteht aus den unvcranderten Gemengtheilcn des Steines 
und aus eincr gcringen Menge zwischen den Kornern und Splittern 
eingcklcmniteu schwarzen, braunen oder farblosen Glases. Sie ist 
also durchsichtig. Die dritte, die inncrste Zone, ist am breitesten. 
Sie enthalt wiederum die- unveranderten Silicate des Meteoriten. 
jedoch mil; eincr grQSSen Menge von schwarzer Masse impragnirl. 
An den Stcinen, welche wenig porBs sind, wie Knyahinya, fehli 
die zweite und dritte Zone hiiufig und es ist nur die 
Aussenrinde zu bemcrken. 

glasige 

i  Diese Berichte, Bd. 78, Abth. T, November 1878. 
- Vergl. die Beschreibungen von Bfezina in diesen Berichten, 

Mil. 85, Abth. I, p. 341 und vonReinsch, Tageblatt der Naturforsoher- 
vers. in Leipzig, 1872, i>. 182. 
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Mit diesen Beobachtungcn stimmt die Ansicht, nach wclcher 
die Rinde der Meteoriten eine Schmelzrinde ist, vollkominen 
Wherein. Die ausscrste Zone zeigt alle Merkmale der Schmelzung. 
Dass die Aussenrinde nicht roth ist, nicht alles Eisen als Eisen- 
oxyd enthalt, sondcrn, naoh der Farbe zu schliesscn, Oxyduloxyd, 
ja dass noch (ifters Eisen darin wahrgenommcn wird, crklart sicb 
daraus, dass die ausserste Oberflache der Meteoriten gar nie- 
mals der vollen Wirkung des atmosphariscben Sauerstoffs aus- 
gesetzt war. Sobald nur ein Tropfen gesehmolzener Masse gebildet 
war, so wurde derselbe durch den heftigen Anprall der Luft 
abgeschleudert, wesbalb auch an den Chondriten, die nur eine 
langsamo Anschmelzung erlauben, die Aussenrinde so ungemein 
diinn ist. Dass auf die dunkle Aussenrinde eine durchsichtigc, nur 
wenig mitSchmelz impragnirtoZonc folgt, ist dadurch zu erklarcn, 
dass hier die Sehmelze diinnlliissig war, folglich durch die porose 
Masse rasch aufgcsogen und vveitergeiulirt wurde. In der dritten 
Zone hat sicb der Schmelz in dem schon kiilderen Theile des 
Steines angesammelt. Die Vertheilung der schwarzen Masse 
eriiiiiertan dasVerbalten leichtschmelzbarerKtfrper beim Erhitzen 
der Unterlage. Wird ein mit Wacbs, Fett, Harz Uberzogencs I'.lech 
an einem Ende crhitzt, so zieht sich die Sehmelze von den heissen 
zu den kuhlcrcn Stellen zuriick, um dort einen Wulst zu bilden. 
Senarmont hat dies, wie bekannt, zur Veafanschaulichung der 
Wiirmeleitung in Krystallen benutzt, 

Eine Erscheinung mag hier noch beriihrt werden, da sie 
fiir die Bildungsweise der Meteoriten wiehtig ist, namlich die 
schwarzen Kllil'tc, welche in vielen Chondriten auftreten. Ich 
liabe schon bei der Mcschreibutig dor Meteoriten von Orvinio 
und Chantonnay, sowie jener des Meteoriten von Mocs crwahut, 
dass die Kiillmasse der KliH'tc aus Magnetkies, der oft in rundeii 
tropfenformigen Kiigclclicn vorkornmt, aus Eisen, welches Tropfen 
and Schliercn bildet, endlich ans halbgksiger Silioatmasse 
bestehen. In SchUll'en des Steines von Chantonnay, welclien ich 
neuerdings anfertigen liess, konnte ich ferncr die Wahrnehmung 
machen, dass in der dunklen Masse, welche die Bruchstttoke 
umsohliesst und Kliiftc bildet, ofters braune KOrner vorkommen, 
welche gcnau das Ansehen dcv hn Stein vorkominciidori Olivin- 
korner haben, die aber bei Anweudung des polarisirten Lichtes 
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zum Thcil isotrop befunden werden. Klcine Kornchen sind ganz 
isotrop, grossere haben noch hie und da Partien, welclie doppel- 
brechemd sind. Icli kann darin nichts anderes als den Beweis 
einer Verglasung sehen, welclie von den Kltiften aus erfolgt 
ist. Dainit stimmt auch die Wahrnehniung llberein, dass an alien 
diesen Stellen auch das farblose isotrope Glas auftritt, dessen 
Ahnlichkeit mit Maskelynit wiederliolt bemcrkt wurde, dass aber 
nirgends etwas von Plagioklas zu bemerken ist. Ich kann dies 
nur so deuten, dass, gleichwic der Olivin sich zum Theil verglaste, 
auch der Plagioklas in Maskelynit, ttbergeftthrt wurde. 

Zwischcn der schwarzen Ftillung der Kliifte und,der 
schwarzen Rinde fand ich keinen naheren Zusauimenhaiig, 
obglcicli beide Ofters zusammentreffen. Allerdings ergibt sich bei 
beidcn dasResultat, dass sie durch Erliitzung gebildct sind. Ichbin 
aber mit v. Rath der Ansicht, dass die feinen schwarzen KMte 
nicht von der Rinde her ausgeiullt wurden. Dass die machtigen 
schwarzen Kluftfiillungen, wie in Orvinio, mit der Rinde nicht 
zusammenhangen, braucht wold niclit wiederholt zu werden. 

G. Pose hat die koliligen Meteorite als eine besondere Art 
betrachtet. Da jedoch die Mcnge des kohligen Gemcngtheiles 
niemals grosser ist als die eines der andercn Hauptgemengtheile 
und da die Hauptmasse der kohligen Meteoriten, so viel bis jetzt 
bekannt, inimer ein Chondrit ist, so glaube ich die kohligen 
Meteoriten bis auf Weiteres zu den Cliondriten stellen zu sollen. 

Chassignit. 

Diese Art ist bisher nur durch einen Meteoriten, den Stein 
von Chassigny, repr&sentirt. Nach G. Rose bildet dieser eine 
kleinkornige, fast gleichartige etwas zerreibliclie Masse von 
grttnlichgelber ins Grane ziehender Farbe. Vauquelin fand 
schon, dass das I'nlver von Salzsfiure untcr Oallcrtbihlung zcrsetzt 
wird und fand bei der Analyse die Verhftltnisse desOlivins. 

Im Dilnnschliffo sieht man blass gelbgrtine, beilaufig gleich 
grosse Korncr, die fast iiberall enge aneinandcrschliessen und 
jenc ftlr den meteoritischen Olivin oft so cliarakteristischen 
grOberen und feineren Sprttnge zeigen. Sie enthalten nur wenige 
briiunliclie Glaseinschllisse. Zwischen den Olivinkornern bleiben 
hie und da kleinc, oft dreiseitige Zwisclieiirannie, die mit farb- 

Sltzb. d. mathem. naturw. CI. l.xxxvill. lid. I. Aluh. 28 

Digitised by the Harvard University, Download from The BHL http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at



362 Tsch e rni.'ik. 

losera oder braunem Glasc ausgefullt sind. Diesc Glaspartikel 
erscheinen oft als das Centrum von radial in dem Olivin ver- 
laufenden Spriingen. Bei starkerer Vergrosserung bemerkt man 
indeiuGlase oftsehrviele farblose Kornchen oder zierlielie Nadeln, 
welche Doppelbrechung zeigen oder auch bfaune Krystallchen. 
Es ist also in vielen derselben schon eine Entglasung eingetreten. 

Chromit, oft in deutlichcn Oktaedern, ist ungefahr gleich- 
formig cingestreut. Bisweilen liegt ein kleiner Chromitkrystall 
mitten in einem Glaspartikel. 

Shalkit. 

Als Hauptgemengtheile dieser Mctcoritcnart gibt G. Eose 
Olivin nnd Shepardit an, welche von Chromit begleitet 
werden. Durch die Untorsuehungen von Eammelsberg und 
Maskelyne bat sich jedoch gezeigt, dass ein Gemengtheil, 
dessen Zusammensetzung von der des Bronzits abweicht, dem 
also ein besonderer Name, wie Shepardit zu geben ware, nicht 
darin enthalten sei. ' Ausserdem herrscbt aber Widerspnioh in 
den Besultaten Eammelsberg's, welcher in dem Stein von 
Sbalka Bronzit und Olivin bestimmte und jencn Maskelyne's, 
welcher nur Bronzit fand. Unter diesen Hmsianden muss der 
Name Shalkit fallen. Den Stein von Shalka stelle ich einstweilen 
zu der spiitcr als Diogenit bezeiehneten Art. 

Als ein Gemenge von Olivin und Bronzit bat sich aber der 
Stein von Manbboom crwiesen. Derselbe ist ein griingelbliches, 
korniges Gemenge, in welchem der Bronzit und Olivin fast die 
gleiche Farbe zcigen. Ausscr diesen sind auch zahlreiche Kiirner 
von Magnotkies und vvenige Korner von Eison bemerkbar. 

Bei einem Versuche, wclchen ich vor Jahren ausluhrte, 
erhielt ich ungefahr 33°/0 in Saurc UnttSslicbes, welches als 
Bronzit erkannt wurde. In einem Dttnnschliffe, welchcn ich damals 
herstellen liess, lasst sich kOraiger olivin, von viclen Spriingen 
(lurchzogen und arm an Einschliissen als Eauptgemengtheil und 
Bronzit in langlichen bis rundlichen Korncrn von etwas faserigem 
Ansehen leicht erkennen. Beide sind blassgrtln.  Ausscr diesen 

1 Rammelsberg.   Monatsber.   d. Berliner Akad. Bd. 70, i> 
(1870). Maskelyne Philos. Transactions Bd. 161, p. 359 (1871). 
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sind aber aueh farblose Kornchen hie und da cingestreut, welche 
sich optisch so verhalten, wie dcr beim Chondrit beschriebene 
Plagioklas. 

Die rundlichen opaken Kornev sind Magnetkies, einigc liing- 
liche Eisen. 

Dcr Stein von Maubhoom ist demnach der Reprasentant 
einer besonderen Meteoritenart, flir welche ich die Bezeichnung 
Amphoterit vorsclilage (ap.<poripot} beidc). 

Chladnit. 
Audi dieses G-emenge ist bisher nur in einem einzigen 

Meteoriten und zwar in jenem von Bishopville gefunden worden. 
Der Stein ist grobkornig und besteht zum grosstcn Tlieil .-HIS 

schneeweissem lockeren Enstatit. 
G.Rose bemerkte audi noch andere weisse Kornchen, diese 

verraochte er jedoch nicht zu bestimraen. Nach mcinen Beob- 
achtungeu gehoicn diesclben zum Plagioklas. Der dritte Gemeng- 
llicil ist Magnetkies. Der Stein hatte eine marmorirte Rinde, thcils 
farblos, thcils sehwarz, weiss, blaulich und grau. 

Der Enstatit bildet meist grosse, aber audi kleine KOrner. 
An einem der lctztcrcn konnte ich scharfe Umrisse wahrnehmen. 
Der Schnitt ging ungefahr parallel a = 100. Die Endigung des 
Krystalles war dreifladiig, eine Flaclie entsprach der Zone /> «, 
die beidcn anderen den Zonen u l>. l Die Korner sind von vielen 
feincn unregclniassigen Sprungen durchsetzt, abgesehen voa den 
Spaltrissen, welche beim Praparircn entstehen. Einsclillisse sind 
nur in geringcr Mcngo vorhanden und bestehen aus opaken Korn- 
chen, softener aus schwarzen Nadeln. 

Der Plagioklas ist meistens mit den kleinen Enstatitkornern 
verbunden. Nienials beobaehteteicheincregclmassigeBegrenzung. 
Die Umrisse sind rundlich lappig oder gestreckt. Im polarisirten 
Lichte sioht man bisweilen eine sehr deutliche Zwillingstextur, 
indem entweder brcitc Lamellcn in Wechselstellung erseheinen oder 
aber manehc Korner aus ungomcin sclimalen Lamellen zusamincn- 

1 Hier and imFolgendenslnd PUrBronzlt and Enstatit a = /> v. Bath. 
b = a „     „ 
u = u „    „ 
P •• *  n        t> 

28 * 
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gesetzt sind, so dass dieselben zwischen gekreuzten Nikols ausserst 
fein liniirt erseheinen. Die Ubrigen Kbrner haben eine einfache, 
gewOhnlich aber eine undulose AuslSechung, manche sind aus 
mebreren kleinen Kiirachcn zusarnniengesetzt. Auf das Verbalten 
im polarisirten Lichte grtindet sich die Bestimmung als Plagioklas. 

Der Versuch, einzelneKornehen fllr weitere Priifung aus dem 
Gemengc zu sondern, misslang nicbt nur wegen ihrer Kleinheit, 
sondern auch desshalb, weil dieselben wcder durch die Farbe 
noch durch den Glanz vom Enstatit unterschieden werden kOnnen. 

Der Plagioklas zeigtstcllcnweisc ScblierenundzarteTilibung, 
in welchem Falle derselbe im durchfallenden Lichte br&unlicb. 
erscheint. Kleine ppake Einschltlsse sind sclten, dagegen kommen 
grbssere oft spindelfiSrmige Enstatiteinschliisse nicht selten vor. 
Der Magnctkies bildet grftssere nnd kleinere Kbrner, die oft von 
braunem Post nmgeben sind. 

Mit der angegebencn mikroskopisclicn Beschaffenheit stimml 
die Analyse Rammelsberg's4 vollkommen Itberein. Die- 
selbe gab: 

Kicselsaure   57-52 
Thonerde      2-72 
Eisenoxyd     1-25 
Manganoxydul      0-20 
Magnesia   34-80 
Kalk     0-66 
Natron      1-14 
Kali     0-70 
Gllibverlust      Q-80 

99-79 

Der Gehalt an Thonerde, Kalk and Alkalien entspricht dem 
beobachteten Plagioklas. 

(I. Rose gibt auch noch cine geringe Mcnge Nickeleisen und 
ein scliwarzes Mineral an, welches hie and da, feine, KluftfUllungen 
bildet. BeimZerbrechen erhielt icli nach solchenKluftcnglanzende 
Harnische, ahnlich wie bei vielen Chondritcn. 

Von dem Chladnit will ich als eine besondcre Art jene 
Meteoiiten abtrenuen, welche zwar auch wesentlich aus einem 

i Montrttbev. d. Berliner Akad. L881, p. 895. 
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zur Bronzitreihe gehBrigen Silicat bostehen, doch abcr, da selbes 
ziemlich reich an Eisen ist, in der chemischsn Zusammensetzung 
stark von dem Chladnit abwoichen. 

Hielier gehoren die Steine von Manegaum, Ibbenbiihrcn und 
wold anch der von Shalkft. 

Das Iimerc der beiden erstcren ist hell graulichgelb mit 
grossercn lioht gelbgriiiien Kornern. Sowohl diese KOrner alfi 
audi die iibrige Masse bestehen ans oinem Bronzit mit 20-5 
respective 17-5 Eiscnoxydul. In dem Stein von Manegaum land 
Maskelyne nur geringc Mengen von Chromit und gediegen 
Eisen.1 Im Stein von Ibbenblihren konnte v. Kath nur Bronzit 
erkenncn, abgesehen von wenigen Einsehllissen.2 

Der Meteorit von Ibbenblihren ist ungemein gleichartig. Der 
Bronzit bildet grosse und kleine KOrner last ohne eine Spur von 
regelmiissiger Form. Im polarisirten Lichte zeigen manche 
lu(li\ idiien cine zarfe Streifung, jedoch ohne ausgesproehenen 
Zwillingscbarakter. Zuweilen zeigen sieh auoh einzelne sehr 
(liiinie Lamellen von schiefer Ausloschung cingeschlosscn. Die- 
selben dtirften einem Augit angelibren. Einschlttsse sind nur 
sparsaim vorhanden und zwar theils rotlibraune Grtaseinschlttsse, 
tbeils opake kdniehcn, welclie Magnetkics und Chromit sein 
dtirften. Auch siehl man bisweilen sehr schmale schwarze Klllfte, 
dcren Fiilliing eine braunschwarze Masse ist. An einer Stelle 
beobachtete ich zvvisclicn den Hronzitkornern einfarbloscs Mineral, 
ans einem Aggre^a,tkleinerKorncheubcstchend; welclie Zwillings- 
bildungen ahnlich denen der Plagioklasc wahrnehmen liessen, 
docii nicht so ausgesprochen, dass die Bestiminung sieher ware. 
Es k8nnte audi Tridymit sein. 

Der Stein von Shalka zeigt in einer hellgrauen, etwas zerreib- 
liehcn Masse gi'dssere griinlichgraue Korner von Bronzit und 
schwarze Korner von Chromit. Im Dtlnnscbliff liisst sich erkeunen, 
dass alios Durchsiolitigo Bronzit ist und die grossen Korner des- 
selben, die bisweilen Krystallumrissse zeigen, in einer Grund- 
masse von Bronzitsplittern liegen. Der Bronzit enthalt rjfters 
brauneGlaseinscldiisseoder opakcKornclien. Manclie der letztereu 

i Philos. Transactions. OLX, p, 189 (1870). 
2 Monatsber. Ak.  Wiss. Berlin, 1872, p. 27. Ann. CXI.VI. 

p. 474. 
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sind nach den SprUngen im Bronzit angeordnet, dtirften also erst 
nachtraglich abgesetzt worden sein. Es ist mir wahrscheinlich, 
dass die letzteren aus Magnetkies bcsteben. Beim Bcliandeln des 
Meteoriten mit Saure wird in der That etwas Schwefelwasserstoff 
entwiekelt. 

Grtingelbe Kornchcn, die man hie mid da beobachtet, hielt 
G. Eose fttr Olivin,1 Maskelyne vcrmochte jedoch keinen 
Olivin zu finden,2 audi mirgclang es nicht, solchen nachzuwcisen. 

Ich isolirte cinzelne der gelbgrtinen Kornchen, fand jedoch 
die Spaltbarkeit des Bronzits und bei der Behandlnng mit con- 
centrirtcr Salzsaure nur eine sehr gcringe Zersetzung. Somit ist 
nur erwiesen, dass ausscr dcm herrschcndcn griinlich graucn 
Bronzit audi gelbgrrincr untergeordnet vorkommt, was bei der 
Tiiffstructur des Meteoriten begreiflich ist. 

Zur Bezeichung der wescntlicli aus Bronzit odcr Hypersthen 
bestehenden Metcoritenart miichte ich den Namen Diogenit 
vorschlagen, um daran zu erinnern, dass Dio genes von Apollonia 
zuerst einc klare Ansicht liber den kosmischen Ursprung und die 
siderischc Naiur der Meteoriten ausgesprochen hat.3 Friiher 
gcbrauchte ich einmal die Bezeichnung Manegaumit, wclche 
aber ftir den curopaischen Lcser tlbelklingcnd crschcint. 

Bustit. 
Das Gemengc von Diopsid und Enstatit ist bishcr bloss (lurch 

den Stein vonBustibeiGoruckpur (gef'allen am 2. December 1852) 
reprascntirt. 

Maskelyne hat dcriselbcn untersucht, die cinzelncn 
Gemcngthcile geuiessen, und analysirt. * Das Gcflige ist bei n a he 
krystallinisch, doch untersclicidet man Krystalle und grOssere 
Splitter, welchc in einer aus feinen Splittcrn bestclienden Grund- 
niasse licgen. Flight hat eine Abbildung des ganzen Steines 
veroffentlicht, welchc die ungleichartige Mengung walirnclimen 
liisst.•' Der Stein hat kerne makroskopisch crkcunbare Iiiude. 

i a. a. 0. p. 125. 
2 Philos. Transactions. Bd. 161, p. 359 (1871). 
3 Humboldt, Kosmos, Bd. 3, p. 595. 

i Proe. Royal Society XVIII. 146. 
s Geological Magazine, September 1875. 
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Der Diopsid, welcher das herrschende Mineral ist, erschcint 
im auffallenden Lichte gran bis violett. Maskelyne konnte an 
Korncrn die Prismenzone bestimmen und audi cine Pyramiden- 
flache erkennen. Dieser Gemengtheil ist meist auffallend durch 
seine feinsclialigc Zusammensetzung nach 100, welche oft mit 
wiederholtor Zvvillingsbildnng nacli dieser Flfiche verbunden ist. 
Ausser dieser flattening, vvelclie dem Diallag entspricht, ist 
ofters auch noch eine schalige Zusammensetzung nacli 001 mit 
einer deutlichen Zwillingsbildung nacli dieser Flftche wahrnehm- 
bar. Die oft reiehlichen Einsehliisse sind schwarz mid bald nadel- 
formig, der ersten Lamellirung parallel gelagert, bald rundlich. 
Sie sind die Ursachc der violetten Farbung. 

Der Enstatit liisst ofters scliarfe Begrenzungen wahrnebmen. 
Maskelyne konnte nur die Prismenzone bestimmen. Derselbe 
untersebeidet drcierlei Enstatite, den grauen undurchsichtigen, 
den graulichweissen durcliscbeinenden und den farblosen wasser- 
liellen Enstatit. Im DUnnschliff erkennt man ebcnfalls ver- 
scbiedene Artcn. Der graue fiilirt eine grosse Anzalil von G-las- 
einschlussen mit sich, welclie bisweilcn eine fixe Libclle haben. 
Sie zeigen sehr oft einen polygonalen IJmiiss und erscbeinen als 
negative Krystalle, die mit einem blass brilunlichen Glase erfiillt 
siml. Wenn viele solcbe Einschllisse vorhanden sind, ist der 
Enstatit triibe. Es gibtaber auch vollig farblose Splitter, die ganz 
frei von Einschlllssen sind. 

Ausser diesen beiden Gemengtheilen i'anden sicb unter- 
geordnet Plagioklas, Oldbamit, Nickeleisen, Osbornit. Der Plagio- 
klas wird von Maskelyne nicht angcfiihrt, er ist auch nur 
sparlich vorhanden, docb konnte icli die farblosen Splitter, welche 
fast frei von Einschlllssen sind und keine Zwillirjgslamellen 
erkennen lassen, mit grosser Wahrscheinlicbkeit auf Plagioklas 
beziehcu, weil dieser Gemengtheil mit dem Plagioklas im Stein 
von Bishopville im iibrigen vollig iibcreinstimnit. Der Oldbamit, 
CaS, ist nur in einem Theile des Steines in rundliclien Kornern 
von tesseraler Spaltbarkeit vorhanden. Das Mckeleisen ist nur 
in geringcr Menge, noch spftrlicher der Osbornit enthalten. Der 
letztere zeigt Oktaeder und die Ueactioncn auf Schwefel, Calcium 
und Titan oder Zirkonium. Die Einschllisse im Diopsid diirftcn 
nach Maskelyne Osbornit sein. 
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Mowardit. 

Von den Meteoriten dieser Abtheilung: Massing, Loutolaks, 
Bialystock, Le Teilleul, Nobleborough, Francfort, liabe, iob die 
beiden ersten einer neuerlicben Prllfung unterzogen. 

Der Stein von Loutolaks zeigt in einer erdigen, lockereii, 
zerreibUcben grauen Grundmasse Splitter und Kiirner von grtin- 
gelber, von weisser und schwarzer Farbe. Kleine Bruchstttcke, 
die ein Gemenge darstcllen, sind leicht als Eukrit zu erkennen. 

Das Ganze bat den Charakter eines vulkanischen Tuffes. Icb 
konnte in den durchsichtigen Splittern dreierlei Anortliite, 
viererlei Augite, ferner Bronzit und Olivin unterscbeiden. 

Die gclbgriincn Korner, welcbe G. Rose fiir Olivin bielt, 
sind von niir als Bronzit bestinimt worden. Die deutlicbe pris- 
matiscbe Spaltbarkeit, das optiscbe Verbalten und der Umstand, 
dass das Pulver nicht dureli Salzsanre zersetzt wird, lassen keinen 
Zweifel librig. Kin Umstand, welehcr friiher die ricbtige Bestim- 
mung der Gemengtheile bebinderte, war die von Berzelius 
ausgei'ilbrte Analyse, welcbe als fast alleinigen Bestandtheil Olivin 
ergab. Arppe's Analysen, welcbe meinen Beobacbtungen voll- 
kommen entsprechen, haben aber jene Angabe widerlegt. 

Als Hauptgemengtheile sind nacb meinen Beobacbtungen 
Augit, Bronzit, Plagioklas anzunebmen. 

Der Stein von Massing, von dem icb durcb die Gtite des Herrn 
Oberbergdirectors v. Gilmbel ein Prfiparat zur Bentitzung erbielt, 
ist dein vorigen iihtilicb. Icb fand darin dieselben Gemengtbeile 
vcrtreten, wie in jenem. Damit stimmt audi die von Scb wager 
ausgeftthrte Analyse iiberein.l 

Eukrit. 

Die hieher gehfjrigen Meteoriten sind jene von Juvinas, 
Jonzac, Stannern, Peterborough, Constantinopel. Als die wesent- 
lichen Gemengtheile hat G. Rose, der die Steine von Juvinas 
und Stannern untersuchte, Augit und Anorthit bestinimt. Die 
Textur und Zusammensetzung der Meteoriten von Stannern und 
Constantinopel wurde vor einiger Zeit von mir besehrieben.z 

i Sitzber. der k. bair. Akad. 1878.1. 
- Mineralog. Mittheiliragen, lier. v. Tschevmak. 1872, p. 88, 
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Die Meteoriten von Juvinas und Stannern liabe ich neuer- 
dings untersucht. Dcr Anortliit beider ist ungemein reich an 
Glaseinschlllsseu, welclie oft so klcin sind, dass sie eine zarte 
Trtibung des farblosen Anorthits hervorrufcn, der infolge dessen 
im anffallcnden Liohte blftulieh, im durcbfallenden bviiunlich 
erscheiat. Die schwarzen Striche im Augit rtthren von braunen 
Glaseinsehltlssen und auch von schwarzen Kfirnern her. Eine 
Lamellenbildung nach 001 ist deutlicb zn erkennen. An vielen 
Stellen des Meteoriten von Jonzac untersclieidet man ausser den 
grauen Anorthit- and Augitkrystallen noch cine kleinkornige 
bis beinahe tuffahnliche Grundmasse. Darin erscheint ofters ein 
gelbes .Siiicat, dessen Bestirnmung noch nielit gelungen war. 
G. Rose hatte sehon wahrgenommen, dass dasselbe ofters Blatt- 
ohen bilde. Dieseiben linden sicb hie und da in der Grundmasse, 
an manchen Punkten ragen sie in die Drusenrjiume oder setzen 
durch diese hindurch. Im Diinnschlitfc zeigt sich, dass dieseiben 
aus winzigen Kornchen von blass briiunlicher Farbe bestehen 
und dass sie an vielen Stellen dieselbc feine Lamellentextnr wie 
der vorbeschriebene Augit besitzen. Die Schmclzbarkeit zn 
schwarzem Glase stimmt zu dieser Ahnlichkeit, so dass man wohl 
kaum irre gehen wird, diese blassen Kornchen fllr Diopsid obne 
sclivvarze Einsehliisse zu halten. Die Blattchen erscheiiien dem- 
nach wie Pseudomorphosen nach einem nicbt angebbaren Siiicat 
Im Dmnnschliff zeigt sicb aber, dass das gelbe Siiicat nicht our 
in dieser Form, sondern audi in verscliiedcnen kiirnigen Partikeln 
in der Grundmasse unregelmassig vertbeilt sei und die Maschen 
zwisohen den kleinenAnorthitkrystallohen der Grundmasse ausfttlle. 

Obwolil miin sicb den Vorgang nicht leicht erklaren kann, 
so macht doch alles dies den Eindruck, als ob die, fruher tuffartige 
Grundmasse umgeschmolzen ware, wobei wieder Anorthit, ander- 
seits aber gereinigler Diopsid anskrystallisirt wiiren. Die gelben 
Blftttoben wiiren dam Paramorpbosen. 

Die IJmschmclzung der porosen Grundmasse wlirde aucli 
die Entsteliung dcr vielen kleinenDrusenraume begreiflich machen. 

Von opaken Gemengtheilcn, die aber nur in geringer Menge 
vorhanden sind, kennt man Magnctkics, Magnetit und Nickeleisen. 

Den Magnetkies bat G. Eose in Drascnraumen krystallisirl 
gefunden und die Form bestimmt, ferner auch  das sparsame 
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VorkommenvonNickeleisenbeobachtet. Ich fand ausserdem eisen- 
scbwarze KOrnchen, welche das Verhalten des Chromits zeigen. 

Der Meteorit von Stannern ist dem vorigen sehr ahnlich, 
docli hat er schon cine ausgesprocheiie Tuffstnictur. An dem- 
selbcn Stlieke sieht man deutlich kornige, kleine strahlige und 
fast dichte Splitter und Trlimmer nebeneinander. Einzelne Steine 
sindkornig wie der von Juvinas, andere sind viel dunkler gefiirbt 
von feinkornigem bis diehtem Gefttge. 

Der Anorthit und der Augit haben dieselben Eigenschaften 
wie im Stein von Juvinas, nur sieht man seharfe Krystallumrisse 
seltener, dagegen haufig eine Verwachsung von beiden Mineralen, 
wobei dieselben oft als abwechselnde Flatten erscheinen. Das 
gelbe Silicat und der Magnctkies sind auch darin zu erkennen. 

Zuni Eukrit recline ich auch denStein von Shergotty, welclien 
ich vor einiger Zeit untersuchte.1 

Derselbc ist zum Theil aus einem Augit zusammcngesetzt, 
welcher ebenso wie der in dem Steine von Stannern und von 
Busti weniger Kalk enthalt, wie die telluriscben Augite, zum 
Theilc aber aus jenem isotropen Gemengtheil, welcher die 
chemische Zusammensetzung eines Labradorits darbietet und den 
ich Maskelynit nannte. 

Da der Maskelynit ofters beilaufig rechteckige Umrisse 
zeigt, so liielt ich denselben fiir tesseral krystallisirt. Da derselbc 
jedoch keine Spur einer Spaltbarkeit erkennen lasst und in den 
frtiher angeiulirten Beobachtungen 15eispiele der Umwandlung 
eines doppelbrechenden Gemengtheiles in eineu isotropen zu 
finden sind, so ist es mir nunrnehr wahrscheinlicher, dass der 
Maskelynit durch Schmelzung aus Labradorit entstanden sei. 
In der That haben meine Versuche ergeben, dass der Maskelynit 
bei weitem leichter schmilzt als der mit ihm verbundene Pyroxen, 
was dadurch erkliirlich ist, dass derletztere weniger Kalk enthalt 
als der Diopsid und als tiberhaiipt die entsprecbenden telluriscben 
Pyroxene. 

Die Kintheilung, welche sich aus dem Vorigen eigibt, ist die 
folgende: 

i Diese Berfehte,  Bd. 65, Abth. I,  p.   122  und Tsohermals's   Min. 
Mittheil, 1872, p. 87. 
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I. Wesentlich aus Eisen bestehende Meteoriten. 
Meteoreisen. 

II. Eisengrundmasse mit eingeschlossenen Silieaten. 
Pallasit. Eisen und Olivin bilden die Hauptgemengtheile. 
Mesosiderit. Eisen mit Olivin und Bronzit. 
Siderophyr. Eisen und Bronzit. 
G-rahamit. Eisen mit Plagioklas, Olivin, Bronzit. 

III. Olivin, Bronzit mit untergcordnetem Eisen sind die Haupt- 
gemengtheile. Textur meist chondritisch. 

Chondrit. 
^IV. Olivin,  Bronzitc,  Pyroxene im Wechsel bildeii die Haupt- 

gemengtheile. 
Chassignit. Olivin. 
Amphoteric Olivin und Bronzit. 
Diogenit. Bronzit odor Hyperstlicn. 
Chi ad nit. Enstatit. 
Busti. Diopsid und Enstatit, 

V. Augit, Bronzit, Kalkfeldspath sind die Hauptgemengtheile. 
Die Kinde 1st glanzend. 

Ho ward it. Augit, Bronzit, Plagioklas. 
Eukrit. Augit, Anorthit, statt letzterem auch Maskelynit. 
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