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Ö 5 r o te  3 t f ó f j e i f n n g .

2Iuffctfce ü o n  g e o g n o f t i f^ c m  u n b  b e rg b a u *  

ltd )e m  3 n te * e ffe ,

A . S o #  Sbcrfc^Icftfcfte SI>pnctfcnftcin^©ebirgc.

£()eilé fcfjon bei ber, im I. Sanbe^beg Safcfjenbiitfjeë gegebenen 
UeberjTdjt »on ber . inneren 3ufammenfe|ung unferer ^robinj, tfjeifè 
bei ber i.m I I I .  33anbe enthaltenen SSetradjtung beé Cubltni&er 
Äalftfeineë unb ber bamit »rrbunbenen ©d)td)ten jeigten wir, baß 
in Dberfrf)lefien bie S u r a s j o r m a t i p n  in 3 Abteilungen ge« 
bradit, werben fönne, fo wie bagoon biefen baé Sfjoneifen* 
f tein«@ebirge,  alë bie unterlłe, liegenbfłe, anjufef)en feij and) ha* 
ben wir an festerem Orte bereitë baé SBerhäftniß biefeë ©ebirgeë ge« 
gen ben Surafalf ^olenë ju . entwiefetn unb barjuthun gefudjt, wie 
bafiefbe genau ber Alterë«gofge entfpredje, weldjc fid) fdjon »orfjer 
cuö ben aufgefunbenen S3er|teiuerungen ergeben hatte. Unë an jene @r* 
iirterungen anfd)(ie§enb, wollen wir nunmehr hier eine tQefchreibung 
unfereë £f)o>ieifen(tein«®ebirgeë liefern. ©ine Darftellung, weldje 
baburrf) an Onterejfe gewinnen bürfte, baf) jeneë ©ebirge nid)t nur 
überhaupt einen unermeßüdien ©djafc h ^ i^ ^  ©ifenfteine führt, 
fonbern baß felbige barin in ©egenben nicbergelegt würben, bie ben 
5Braunrifencrj«Cager|tâtten unfereé QJ?ufd)effalfë fdjon jit weit ent« 
rücft fiitb, um ohne alljt{ große (Steigerung ber £ranëportfoften
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»oh bortber mit bem ©chmerjgute für iljre .pohöfen »erforgt teer*, 
ben ju fönuen. ©iè mürben offne nnfere formation bed ©iittetd 
entbehren, ben Jpotj^Srtrag ifjrer ftfjönen gorfien »ortfjeilfjaft ju 
»erroertben.

23on beren ütudbefjnung in Oberfchteßen i|i a. b. o. O. bereitd 
ein allgemeiner Ueberblüf gegeben unb bad nähere barüber aucf) 
aud bed SBerfafferd geognofiifcber Äarte *) ju entnehmen. 3nbem 
mir und »orbefjaften, bie einjetnen partljieen, in roetchen bie 33it# 
bung befannt »urbe, fpecfell ju befdjreiben unb fobann and) »on 
bem roahrfcheintichem 3ufammen!jange berfelben untereinanber ju 
fpredjen, betrachten mir t)fer junädjfi ben inneren .pauptcharafter, 
nemficß bie aflgemetne

I .  Sufatnmcitfefeiing beé ^f)onetfcnfłetti=@ebfrge§.
©rauer  £f)on unb tofer ©anb finb ber ÜJiafie nad) bef# 

fcn .pnuptgfieber. pb babei bad eine gegen bad anbere normal# 
tenb fei? läßt fid) megen unjureidjenben 2luffd)luffed nicht mit©ü 
djerheit angeben. 2)arf man ftd) nach ben menigen fünften, mo 
bie Unterfuchung tiefer ging, ein Urteil ertauben: fo fcheinen fie 
an ber Snfammenfefcung bed ©anjen einen jiemtich gleichen 3lntf)eit 
ju hoben. Diechnet man aber biejenigen Schichten, mo ber £h°n 
jmar fchoit mit ©anb gemengt, aber »ormattenb i|t unb ber ÜJiafje 
feine graue fjarbe inittheitt, jufammen: fo ficht ihnen ber reine
tofe ©anb entfchieben an ^Quantität nach.

2mrd) bie fo eben ermähnte SBermengung fann man jmifchen 
ben beibertci ©ubfianjen aflmätigc llebergânge auffinben. Snbefjen 
bcfiehcn biefe nur fetten in einem SSerflteßen jmeier, unmittelbar 
über einanber tiegenben ©chidjten »on ©anb unb !thon. 3m @e# 
gentheit jeigt fid) auf fotchen ©renjen gemeiniglich eine fcharfe 
©djeibung unb jene Uebergänge finb mehr nur in bcfonbern, gè# 
trennten ©chichten anjutreffen.

3m Allgemeinen i(i ferner jtt bemerfen, rote ed ungteid) f)äus 
ftger »ortommt, baß einjetne fanbige Schichten ben tChonmaffen ein* 
gereiht finb, aid baß untergeorbnete Xhonfchichten im tofert ©anbe 
liegen. 3ene einjetnen ©djidjten ßnb jebocß auch mcißend thon# 
haltig, monach ber reine ©anb »orjugdroetfe in befonberen mächti# 
gen Ablagerungen auftritt. Cê tcre ßeht man aber tbeifd auf min# 
befiend ebenfo mächtigen Zhonmaffen ruhen, tl)cild »oit begleichen

*) ®cognoßifd)c ffarle ron Obetfcfjleßcn, entiboifcn »on 9i. o. (Snenatl. 
Seeing bei Scbtopp <t Comp. Sßetlin. SflHenpceiS 1'/, rtlr.
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bebecft. 3n wie »telfacftcr Wieberholung bied ber gall fein mag? 
barüber fefjfen birecie Beobachtungen. 9Wit äludnobme eined ein» 
jtgeit ^united bat nod) (eine Unterfudjung bie in SWebe ftehenbe gor» 
motion ganj burdjbrungen, unb jener Serfudjpunft, nemltd) bad bei 
©rog»©cf) imnih am 9?anbe bed Ober»£()aled geflogene Sofjr» 
lod) *) fleht ber ©renje bed unterliegenben Wufchelfalffteind ju 
nahe, weghalb man hier bad fthoneifenflein» ©ebirge nur noch 8 
Cdd)ter 60 3otl mächtig fanb. Stuf anberen ©teilen finb Sohrs 
löcfjer bid 30 Cadjter tief geworben, ohne feine untere ©renje ju 
erreichen. Sag aber bie gefammte ©tärfe öiel beträchtlicher aid 
biefe SEeufe fei, bürfte aud ben weiter unten folgenben Setraditun» 
gen ffar werben. —

Sßjir wollen nun bie beiberfei Waffen in ihren öerfdjiebenen Slbs 
ânberungeit erfl einjeln burchgef)en unb bann bad gegenfeitige Sers 
hâltnig berfelben angeben, wie ed fid> nach »ieffadjen Surchfcfjnitten 
afd »orhcrrfchenb hrrauëflelft. Sorher aber bemerfen wir nod), bag 
bem eigentlichen S!boneifen(lein»®ebirge bie ©inmengung »on J?alf» 
(lein ganj fremb tfl. Sßenigftend bürfen wir foldjed für bie Ser» 
breitung-ber Sifbung 'burd) ganj DberfchlefTen afd entfchieben an» 
nehmen. Sind) möchte wohl für bad benachbarte QJolen btefelbc 
Siegel gelten, benn wenn Sergratff *Pufd) (geognoft. Sefdjretbung 
»On «Polen k . I I .  SC£)eif ©eite 280 unb 289) bet ben unterge» 
orbneten Waffen feiner gormation bed Woorfohfen» unb Cetten»@e» 
birged, wie berfelbe unfer 2;t)ortcifenfIein»@ebirge nennt, mergligen 
Äalffletit auffiihrt: fo ergiebt fleh fchon aud bejfen ©infchicf)tung 
in rothem fetten (©eite 289) fo wie aud ber Sage ber Sorfomm» 
nijfe in 9iâbe ber ©renje bed Surafalfeö, bag biefe Äalflagen nicht 
mehr bent wahren'£twnc*fenftciNs®ebirgr, fonbern berjenigen ©d)id)» 
tengruppt angeboren, welche wir in ihrem Sluftreten im Cu bit nt» 
ęer Äreife im oorigen 3af)rgange unfered Safdjenbudjed befdjrie» 
ben haben. 2Bir erinnern aber hier baran, bag jener ©ruppe ber 
©infehlug »on wahrem ©ifenflcin »öllig fremb ift, unb bag wir ba» 
rum, »on unten nach oben gef)cnb, in ben erflen Äalfbänfen eine 
beflimmte ©renje für bie ©ifenflein * Silbung ffnben mugten, alfo 
aud) eine fcharfe ©renje für biejenigen Waffen, welche ben ©ifen» 
flein in ihrem ©chooge bergen, unb beren Sefdjreibung bad £f)ema 
bed gegenwärtigen 3luffafjed bilbet. Wan möge inbeffen babet im» 
mer ben Begriff fefthalten, bag unfer Sthoneifenflein » ©ebirge, im

*)2Mc mit bicfeni Sobrlodje bnrcbllofcncn ©ebirgslagen fine Seite 45 
unb 46 i i i . Snnb bed bergiu. lafdfenbudjeö beteitä angegeben.
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3>ereine mit beit 6unten'SĈ on» unb Jlatffcbicbten unb ben (möge* 
bebnten ©affen beS potnifcben SurafalfS, jufammennur S i n e  unb 
gwar bie 3 u r a » g o r m a t i o n  bilbe.

a. SCbonige ©df icbten.

£a mir bie Sifenfleinfübrung als . einen Jpauptdjaracterjug uni 
fereé ©ebirgcS anfefjen müffen, fo Hellen wir îer ben eigentlichen, 
unmittelbaren £râger berfelben allen anbern 2b®nen »oran. SS 
i|l bieś

1. e in g r a u e r  g e m e in i g l i c h  recht f e t t e r  £ bo n .  3 m 
reinen unb frifdjen 3 u(łanbe b. ft. 'U bent 3 nflanbe, wie er ge« 
wonnen wirb, i(i feine garbe ein bunfleë, bis anS fcbwärjlidte 
grenjenbeS ©rau, bunfelafcb« feltener raucbgran. 3 n ben lichteren 
2lb|lufungen jeigt ftd) ein ©tid) inS berggrüne, weniger inS bläu« 
liebe. £)er ©trief) erfefjeint immer lichter unb rein afebgrau. 3 ®«® 
garbe wirb, wenn ber Üben auf ber JpaTbe liegt, balb ^eQer bis 
junt lidjtafcbgrauen unb blaßbtäulicbgrauen. ©enn biefer Stfjoit 
ganj rein, b. b- 9«® nicf)t mit ©anb gemengt ifl frodS man übri« 
genS ba, wo er Sifenflein einfcblteßt, jiemlid) fetten finbet) jeigt 
berfetbe ficb auSgejeicfjnet mitbe, fo baft er —  fonfl ganj matt —  
im ©triebe unb beim ©ebneiben mit bem ©effer .einen —  trüben 
gett« —  © lanj annimmt. 3 m natürlichen geucbtigfeitSi3 uflanbe 
ifl er mit bem gingernaget leicht ju rtfsen, atfo febr weich; nach 
bem 3Iuëtrocfnen etwaS barter, Sermöge einer großen 3 äbigfett 
ifl feine ©ewinnung febroer; man muß bte ©ebneibe ber ?ettenbaue 
Hein nehmen unb barf bem £iebe nur wenig «orgeben. —  ©enn 
biefer S b 0”  ®or anflebt ober art ben eben erfl gewonnenen 
©tücfen ifl eine bieffebiefrige SEertur uiebt ju Perfennen, aber un« 
ter Sinmirfung ber SltbmoSpbäre gerfâQt er balb in flacbmufcblig 
fteb trennenbe ©tiiefe, bann weiter in runblicfje äßroefen, welche 
wenn ©after binjufommt, fid) julefjt in einen fetten unb ganj pla* 
flifeben 2!b®u auflfifen. £)er Öuerbrucb erfrfęeint im frifeben 3 u» 
flanbe uneben pon perfebiebenem unb meift ungleichmäßigem, boeb 
mebr feinem als groben Äorne, im ©roßen gern flacbmufcblig, unb 
bieS befonberS ooflfommen nach einiger ?JuStrocfimng. gafl nie« 
mars ftebt man ein ganj erbigeS ©efüge. —  Semerfenëwertb: ifl 
nod), baß ftcb bin «nb wieber b^ebfi garte ©d)itppd)en »on ftlber« 
weißem ©timmer eingemengt finben, unb baß auf ben oben ertpäbn* 
ten SlbfonberungSftâcben, welche eine —  jeboeb wenig beutlicbe — 
Schichtung anbeuten, bie garbe etwaS bunfler ju fein pflegt, als 
auf bem wahren frifefjen 93rud)e. Öiéweiten fommt inbeffen auch
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eine jiemltcf) uofffommene ©djidjtung vor, nur bag bie Sagen in 
ifjrer ©tärfe (oon beiläufig 1 big einige Soff) auf furjen Sängett 
wedifelrt, wobnref) fie metg frumm unb verworren erfdjetnen. 2lu* 
gerbem laffeit fief) aud) wol)l bann unb wann noef) anbere ganj 
unregelmâgtge Slbfonberungen beobadjten, fo wie aud) bte fogenann* 
ten ©cifenfdjledgen nidjt feiten gnb, weldje eurd; SSerjiefjungen ein» 
jelner Jfjetfe ber SSJlaffe entganben, wie man aué ifjrer ©treifung 
ober gurdjung entnehmen-fann. — ^Saé ©letdjen beé Sboneé au 
ber Suft, fein Serfatten auf ber #albe unb beffen £er»orqueHen 
jwiftfjen ben g-ugen ber ©trecfcit* ober ©djadjtjimmerung bewetfen, 
bag er einem Berfe&ungésiprojejfe unterliegt, geudttigfeit unb ©au* 
erfłoff ber Saft mögen babei bie Slgcntien fein, unb aué bem 2lnf* 
nehmen von ©auergoff wirb bie (Srfdjeinung erflärlid), bag bie ba* 
rin aufgefaljrenen Strecfen oft bei ganj furjen Sängen UBctterinan* 
gcl leiben.

Sieé ig ber itfjori, welcher »crjugéweife benjenigen Sifenfrein 
begleitet unb einfdjliegt, ber in grogen runblidjen ©tücfen, Änollen 
unb Kieren bridjt, unb babei bie belle Sefdjaffenbeit geigt. S ie  
Sagen béé £t)oneé pflegen fid) babei gern um bie Quollen herum* 
jujiefyen b. b* mit beren Slugenflâdien parallel ju laufen, bod) 
meiff of)ue fonberftdje IKegelmägigfeit, fo bag bie ©tructur »erroor* 
ren fcbtefrt'g erfdjeint.

*)<5in jweiteB Uebcl, mit roelcbcm bet iJifengeinbau, To wie überhaupt 
jebet ©ergbau in einem 8ctten=®cbirgc ju fämpfen bat, iff bet aufer* 
otbentlicbe Srtid . ©äbrenb in bem Iodergen ©anbe, ja felbfl im 
©ebroimmfanbe bie 3 imntetung, wenn ge nur anfänglich garf genom* 
men mat, feine SBeränbetung crleibet, fo lange baâ #oIj gefunb bleibt 
unb nid)t etwa fcglämmenbe Cuellen fieft eingnbeit: gebt man bie ©ttef* 
fen im 8ettcn*©ebirgc auf eine, bisweilen anä wunbetbate greiijen.be 
Sltt fid) verengen, unb ttog aQeS roiebetbolten Sinwedjfelnâ bet 3'ró3 
merung jufammen geben. SIBir baben bort bie bege SRauetung au<5 
ben feffeften Äallgeinen cinbtingen lagen, unb gefeben wie in folcbet 
SUtaucrung bie ©teine förmig jerquetfebt routben. 2Bit wifien un8 
biefe Stfdjeinung niebt anberü ju etflâren, ali inbem wie ben auf* 
unb nebenlieqenben Setten alé eine fTiiffigc SDlagc betrachten, alfo aid 
eine 9Jla|fe, welche fiel) bei Slufbebung be4 @leicbgewicbte$ in allen ib* 
ten Stjeiien ju bewegen oetmag. ©ie ig nidjt flüffig wie ©affet, 
wobl abet einem ©tiide JJartpecb ju vergleichen, baâ bei mäfiger Sem* 
petatut obwohl äuferg langfam, bod) ent)lief) ju einet ganj gadjen 
©d)eibe auSeinanbet fliegt. Satauè folgt, baf e4 eine febt gtogc SDlaffe 
oon Setten fein fann, beten ffiewiebt auf ben ©tccden=9iaum einwirft, 
unb fo ben futd)tbaren S tu d  betbeifübrt. Uebetbem liegt ti in bie* 
fern 3 “ ga»ibe be8 Settené, baf fidj feine OTaffe, wenn ge in ©croe*
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2. Siebt afcbgrau er, mehr magerer alö fetter £bg;u; 

minber feft aid ber vorige, btè ihë ganj bröcfficbe unb jemiMicbe; 
im 23rucbe feinerbig, im ©triebe gfeidjfarbig unb ofjite aßen ©fauj. 
«Befonberé auëgejeirfjnet burd) feinen ©ifengefjaft, weicher wie in 
bem ©ifenftein feibft, aië fobienfaureë ßifenoripbul eingemengt. J)ie 
•Quantität ift tribeffen feijr wecbfeinb, biéweiien aber beträchtlich ge< 
nug, nm biefen £bon jnr äkrfdimeijung ju bringen, wobei man 
i()n (obwohl febr uneigentücf)) milbeö ® r j  nennt. SDJait ftnbct 
it)it bem t)orf>iit befcbriebenen bnnfefgrauen STbone in ber 2lrt un# 
tergeorbnet, bag er eine unmittelbare ©infajfung ber grögern Sifen# 
fteinfnoßen hübet, tnbem er biefe aië eine, meißené nur febwadje 
Stinbe umbüßt, weidje jum Złjńl ftef) erft von ben geforberfert 
©ifenfteinen abtégt, wenn biefe an ber Suft iagern. Sinberwärtë 
tritt er in grügerer ÜJienge auf, begleitet aië wirfiiebe Sagen ben 
mebr flößartig breebenben ©ifenßein, ober jeigt ficb alö eine ntebr 
felbßflânbige ©ebidjt, in weicher ßiieren ober ftumpfeefige unförm# 
iiebe Äiumpen von Sifenftein innefiegen; biéweiien gebt feine ^arbe 
iité gelbliche ober iidjtbräunlicbc, feitener inö rötbiieh graue.

3wifcben bem eben befcbriebenen £bone unb bem grauen ©ifen# 
lieiit lägt ficb ein ooßfommener Uebergang naebroeifen. 2Bir wer# 
ben weiter unten hierauf jurüeffommen.

3. ©emeiner grauer übon ober gewöhnlicher Setten. 
3e nacb bem ©rabe feiner SÄeinijeit mehr ober minber fett, bei ju# 
nebmenber SBeimengung feinen ©anbeë ficb inö magere unb feibft 
inë raube »erfaufenb; babei erbig unb gerrciblidj. 23erfd)iebentlicb 
grau, boeb fjerrfcfjenb btinfei afcbgrau# ober grünlich grau inö Mag 
berggrüne. 3n mebr untergeorbneten Sagen gelblich» utib bräun# 
lieb grau, aueb mit bergieicben Streifen unb Jiecfen, namentlich 
nahe unter JCage, baber wobt nur goige einer Serwitterung. Slnfoi# 
eben Junbcëfiätten gebt bie ÜJiaffe oft in einen gewöhnlichen,, gelb# 
grauen, auch ganj gelben Sebm über, worin ber ©anbgebait bann 
bentiieber beroortritt. Jpitt unb wieber jeigt biefer 5£f)on eine recht

gung fommt, babei nicht aufTodecn unb hierburdj bet ^Bewegung felbß 
eine ©tenjc gefteeft werben fann, wie man bei bem ©anbe, gan$ be# 
fonberd aber bei fefterem ©ebirge beobachtet. Qaei Siudmauerung eineë 
CtucrfdüageS batten auf einer, ttnferer ©almei#®rubcn bie ffliaurer and 
ßtnd)lâffigieit ben iXaum über bem Sirften # ffiewölbe nidjt ooUftânbig 
mit Steinen auëgefe&t unb oorjioicft. Sieë war 8 Sei)tr. unter Sage, 
unb bennoeb griff bie Senkung, bie nur etliche 3 °Be  betragen fonme, 
genau feiifrecbt burib beu außiegenbeu Setten hinauf unb machte fid) 
in ben ßJiancrn beé bariiber jtebenben 50t<ifcf)incn#@ebrtubcö bödjß un# 
angenehm bemetfbar. 8f, b. SS.



»oUfomiuene unb grabfchiefrige ©tructur. © d) i e f c r I  e 1t e n. ©eis 
ten fehlen jarte weiße ©limmerfchüppd)en, roeldje befonberé ben 
©chieferßädjen einen erborgten ©d)immer geben.

4. UBeißer fetter SCf)on. Dteinweiß, faum graulichweiß. 
Jpod)ß fein unb babei fettig onjufüfjlen: feinerbig unb jerreiblicf). 
spfeifenthon. Siefs unb nur ganj un»ollfommen »erroorren fcfßefs 
rig —  in jiemlid) mächtigen Sagen abgefefct, boch nietnalé in uns 
mittelbarer ©eruljrung mit Sifenßein, unb nur auf einzelnen <punfs 
ten »orfommenb; auch bië. jefct nur in flacheren Seufen befanut. 
©eine gunborte feflen fpäter angegeben werben.

5. 9totf)e £bone unb Setten. Sicë ftnb faß genau bies 
felben, wie fie in ber ©ruppe ber bunten £t)one tc. »on unë im 
I I I .  Sanbe beé £afd)cnbucheë ©eite 20 u. f. befchriebcn mürben, 
jeboef) mit 2luënaf)me berjenigen Jlbänberungen, bei benen ein Malfs 
gehalt baé äußere Slnfehen bebingt, unb bie, rote fchott bemerft, 
im roahren Shoneifen(teingebirge nicht gefunben roerben, ober boch 
bfod fo untergeorbnet »orfommen, baß man fie nur alë ganj jus 
fällig anfef)en fann. 3Btr hohen Ißer »orjugëweife ben grobförnigs 
erbigen, bröcflichen rotljen ober rotf)braunen Setten »on mm 
gerem Slnfüblen, biémeilen auch mit benfelben berggrünen giecfen 
jc. ÜBeit feltener iß ber feßere, bünnblättrige, rothe ©chieferletten, 
unb immer nur auf einzelne fchroache Sagen befchränft. geße rothe 
Sfroitßeine jxnben ßch gar nicht. Sigenthümlid) iß eë, baß aller 
rothe Setten nicht nur in ßch felbß nie eine beutliche Sagem-Sibs 
theilung roaljrnehmen läßt, fonbern baß auch feine ©renjen mit ben 
barüber ober barunter auffefcenben, grauen Stf)onfn unb ?«tten bie 
größte Unregclmäßigfeit ju jeigen pßegen, fo wie baß berfelbe faß 
niematë in einzelnen untergeorbneten Schichten, rool)t aber in fei* 
nem örtlichen Auftreten oft fehr mächtig angetroffen roirb.

Jpin unb roteber ßeht man ihn mit grauem, gelben unb felbß 
mit weißem £hon bunt unb »ermorren untereinanber gemengt, 
©anbbeimengung geigt er fetten, fcfjffeßt aber btéroetfen befonbere 
^arthieen »on ©anb unb mürben ©anbßein in feine Sßajfc ein. 
Such bteë ßnb feine regelmäßigen ©tnfdjichtungen, fonbern roechfeln 
in grequenj, gorm unb Sßtächtigfeit oft ganj plöfslich ab.

6. ©anbige S£hoHf* ©anbletten.  goß ßeté tß eë ein 
höchß feiner Ätefelfanb, welcher ßch in bie £h°nma|Te einmengte. 
Siefelbe iß bann gemeiniglich »on lichtafdjs auch gelblich grauer 
garbe. ©ehr weich unb mürbe, bië auf feine ©limmerfchüppdjen 
ganj matt unb um fo rauher anjufühlen, je mehr ber ©anbgehalt 
juuimmt. Dagegen bemerft man eine weit beutlichere ©rt)id)tiing
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alg bet ben reinen Zfjonen, in gewöhnlich biinneit Sagen mit jiem* 
lid) ebenen gleichen. Diefer Setten gebt entroeber iit einen mitr* 
ben grauen ©anbflein ober audi in feinen ©anb «on gleicher garbc 
über.

Jb. © g n b *© c h tc h te n .

Sffite fcfjon gefagf, b̂ fłeben biefe ganj «orljerrfdjenb in
1. einem Iofeit fe infornigen ©anbe. Dtefer a6er be* 

ftef)t auëfchliefjltch auë mnb'én glatten Äörndjen «on Duarj, wef* 
d)er, wenn nicht wafferbell, bod) meift wenig gärbung jeigt —  
gelbftd) weiß, bfaßweingelb, feiten unb nur in einjelnen ifömdjen 
röt£)Itcf) gelb. 23er©anb f)at bahnet) eine getbfichweiße, ober blaß* 
gelbe garbe unb fo gebt man if)n in feinen mächtigen ÜJJnjfen in 
großer ©leichförmigfeit niebergelegt, obne eine ©pur »on Sagen* 
Slbtbeifung, bie fdjon nad) ber ganjen Statur ber Waffe barinnicht 
gefudjt werben fnnn. Jpin unb wicber wirb allerbingë jene ©leidj* 
förmigfeit burdj ben @infcf)Iuß »on etwaë gröberen Äieféln aufge* 
f)oben unb biefe reiben fid) wob! auef) biémeilen fo aneinanber, baf 
ge baë SInfebert »on befonbern ©cbidjten annebmen. Dennoch flnb 
ge nidit afé forefje anjufprechen, aud) bnju »iel ju unregelmäßig 
in ibren Umrißen —  ßeigenb, fattertb, attmâlig auölaufenb ober 
plöfjltd) abfefcenb; ferner immer nocf) mit feinem1 ©anbe oermengt 
unb greiebfam nur in biefen eingefJreut. * ) 2Bir haben überbem 
aud) unter bergleicfien grobem Äörnem, bie wobt manchmal bié 
1 3oßf, faum aber eine mehrere ©röße erreichen, metnalé etmaë 
anbereë atë Ouârj gnben fönnen, am atlermemggcn aber foldje 

>@efd)iebe, benen man ibren Urfprung anjufeben »ermödjte. ginbet 
man aud) auf manchen bobc't ©teilen etmaë mächtigere Stbfaße 
»on groben Äieë: fo fragt eé fid) boch nod) babei, ob berfelbe nicht 
anfänglich ntebr mit feinem ©anbe gemengt mar? Denn mir ba* 
ben fdjon früher einmal **) ju geigen gefudjt, wie man bie Qfr» 
fcheinung, baß fid) ber grobe Äieë üorjugëmeife auf ben ^öbénjü* 
gen ftnbet, burch bie Strömungen beé ©ewâfferë ju erfiären babe, 
melcbe beim EWiicfjfutben bie feinem unb bamm leichtern Dhfitthbń/ 
roieber mit fid) nahmen, mabrenb bie grobem Äiefet liegen blieben.

*) 2ßic erinnern biec taran, mie man nueb in ©nnbßeinen alter Sor* 
mntionen, namentlid) im Ä'oblenfanbßeine, ganj biefelbe Grrfdjeinung 
beobachten unO fid) bort oft grnnblid) übetjeugen fann, baß tie Sa* 
gen ober "Stummer »on foldjen geoben Riefeln, nidjt bet ©djidünug 
bcS ©anfcgeinë entfpredien.

**)© eite 41 beö bérgni. Safdjenbudjeä II. ®anb.
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Aud) fpracben mir an a/ D. bereits »oh Unßdjerbeit tier ©renge 
bed 2>ifu»ial«©anbeS unb begjentgert, mefcher bem Sbeneifenßein« 
©ebirge jugefjort. ©ine ©rcnje, für bie faum ein nnbereö An« 
galten ju finben iß, alé baë Auftreten ber ©efchiebe »on ‘ nod) 
fenntfidjen geféarten, benn biefe finb bem Ijter fit SWebe fteffeitbett 
©ebilbe »ötlig fremb.

2Bo ber reine ©anb fid) f)inreid)enb über baë 9Ii»eau ber 
ter fjeraué^ebt, unb unbebecft gu Xage tritt, iß eö ein mabrer 
g lugfanb.  Unter ben CŁf)ciIfohIen ftnbet man ifjn »oil 3Boffer, 
bie befonberë ba mit großer ©emalt bertoorßromen, mo ber ©anb 
eine mächtige CettemDecfe trägt unb ber Sergbau eine folcbe Dccfe 
burchbricht. Auf bergleicben ©teilen flebt man plöhlid) bie 5Bof; 
fer in ben ©cbäd'ten aufßeigen, unb in außerorbentlidjer SDTcnge 
über bie Jpângebanf ßrcmen, felbß menn biefe burch Auffattelung 
über bie Xageflâcbe b^orßtbt. 2)ieë mar g. 53. bei unferem 
Sefuch ber © t i r n a l i l j e r  ©tfenßeinförberung auf 2 ©djâdjten ber 
gall  ̂ iOefcbe fcbou feit langer 3eit foldje arteflfdje 'örunnen bifbe« 
ten, obrte baß eine Abnahme beé ffiafferé ju bemerfen mar. Ser« 
gebené fucht man bort in ber Umgebung nach Anböben, mö ßcb 
etwa ber ©anb emporbebt, um ben ÜBafferbtucf bamit ju erfläreh, 
unb mir mochten faß glauben, baß eë bie 5aß ber Jbonbecfe fei, 
meldje bem ©anbe baé UDaffer gteichfnm auépreßt, »erfennen je« 
bod) nicht, mie fleh eine folche ©rflârung mit ber großen ß̂ad)bal« 
tigfeit beë 2Bnffer«AuëfIuffeg nicht leicht in ©inffang bringen laf« 
fen bürfte. —

Obroobl ber, fo eben betrachtete ©chmimmfdnb, »ermöge 
feiner außerorbentlichen geinbeit für ben Sergbau, beffen Säger» 
ßatte ihm oft fo nabe liegt unb beffen ©cbadjte metßenë auch eine 
— obere —  Ablagerung foldjeS ©anbeë burcbbringen müffen, 
böchft gefährlich iß: fo barf bod) btefer ©anb nicht mit ber bis 
rüd)tigten Äurfnmfa ber Starnomifc« Séutbner ©egenb »ermecbfeft 
roerben (m. »ergf. bergm. £ofd)enb, I I .  Sanb ©eite 48). Itenrt 
berfelbe bat nicht jene große glüffigfeit ber Äurfarofa, fonbern fei« 
rte Semegticbfeit liegt mehr nur in'bem ftarfen 2Bafferßrome, roel» 
d)er bie feinen Äörnchen mitbringt.

©obälb ber ©anb beë £bmmfenßein»©ebirgeë Zbon aufnimmt, 
gebt feine garbe iné graue, unb mit bem ©teigen biefer Sei« 
mengung ftnbet flcb einiger Bufammenbalt ein. 2)aé SBorfommen 
betrifft tubejfen niemals mächtige ©anbmaffen, fonbérn mir beo* 
bachteten eg mehr nur in einjelnen ©Richten uitb gmar jmifchen 
bén grauen Setteiimaffen, ober auch ofë eine oberße ®ecfe »on bie«
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fen, in welcher ©attb unb £f)on gleichfant in einanber »erflojfen 
crfchcinen. Slugerbem ftnbet man bidweilen .ben ,g rail en ©anb 
in . ber Ühonmaffe in einer üßeife, bie man Äfuft*2luâfüHung neu» 
neu fönnte, wenn ed julâjfig märe, bei einer plaftifchen ÜJlaffe ,an
bie Deffitung non ©palten jn benfen; bie ©rfcljeinung I)at aber
ganj biefeé 2lnfehen. D̂ergleichen ©anb»2ibern finb manchmal 
nur einige 3oll ftarf, unb eine fef>r unangenehme ©aie, wenn fie 
Sffiajfer führen unb mir irgenb einem ©rubenbaue angehauen wer» 
ben. Siefelben fcheineit fich nach ber SCeufe ju »erfchmâchen ober 
auch mohf ganj audjufeilen, ba man fie in bem jäl)en bunfelgrauen 
f£l)one (a. 9Ir. 1.) faum noch antrifft.

2. © raue r  ©anbftein. üßenn ber fo eben ermähnte tho» 
nige ©anb einige gefiigfeit annimmt, fo bat man einen wahren 
©anbftein. ©eiten ilt ed jebod) ein ganj compafted ©eftein, wie 
wir in ber bunten Ubongruppe j. ©. bei Äofchentin, fennen
lernten. (Sergm. Xafchenb. I I I .  ©anb ©eite 22.) Jpâufxger
hat man eine bfod locfere B̂ereinigung ber feinen ©anbförneben;
mürbe bid jum jcrreiblichen. ©ern finb barin ©limmerfchiippchen 
eingeinengt. ©o ftnbet man biefen ©anbftein aid einjefne unter» 
georbnete Sagen im grauen Xhone, 1/2 bid ju 1 Sachter mächtig, 
oft mit recht ooflfommener Schichtung in fchwachen ©ânfen.

3. Guar j»©anbf te in .  ©o nennen wir alte biejenfgert 
SBorfommnijfe, wo ber ©anb, nicht wie bei bem »origen ©efteine, 
burch ifhomnafle, fonbern burch Äiefeferbe (CHiarjfubftanj) ju»
fammengebaefen erfcheint. SDTan fennt hierbei bie »erfchiebenften
©rabe ber SBerfittung; boch ift bie höchfte ©tuffe ber gefligfeit 
eine grofje ©eftenhfit, unb bad audgejeiebnetefte SBorfommen biefer 
31 rt liegt fogar fchon außerhalb unferer ^rooinj, nemlich bei ar» 
jpnow im ©d) i lbberger Äreife bed, ©roßherjogthumd fpofen. 
fßjenn man »on jenem 2)orfe aud ben ÜBeg nach ffJtielęcin ein» 
fchlagt, gewahrt man jur Sinfen einen fleinen ©erg mit auffallenb 
fcharfen ©ehängen, wirb aber noch mehr überrafcht, auf bem ©ip» 
fei einen fahlen, mehr langen aid breiten gelfen anfteheit ju fef)en> 
»on 10 bid nahe 15 guffen Jpö̂ e. gefled ©eftein in einer ©e» 
genb, wo man nur aufgefebmemmted Sanb erwartete. 2lm ©in» 
hange bed ©erged, unb beutlicher noch in einiger Entfernung ba» 
»on, fommt unfer £l)oneifcnftein»@ebirge ju Sage, unb nach ber 
ganjen Dertlichfeit ift auch nicht ber minbefte Sweifel barau, baß 
jener gelfen auf biefem ©ebilbe rulfe, ebenfo wenig aber auch an» 
ju|tel)en, fein ©eftein berfelben formation beijujählen. Sd ift eine 
©erbinbung »on feinen, grauen JQuarjförnchen burch einen gleich»
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farbigen Siefelfitt, unb biefe fo ungemein innig unb feß, bo0 beim 
3dfchfagen bte flncbmiifchftgen, glatten ©ruchßâcheit burcf) Sitt 
unb Sörner ganj gleichmäßig l)tnburcbgreifen. Da6ei faßen bie 
Sruchßücfe fcfjarf unb fogar an ben Santen burchfchetnenb auö, 
fo baß man baë ©eßein für einen £ornßètn (Jpornfelë) galten 
mürbe, menn ftd) nicht an benen, lange Seit ber Öermitterung 
auögefefcten Slußenßâchen beë gelfené bie ©anbßein/Jlatur erfennen 
ließe. Daju fommt, baß and) bie ©eßeinë:@tructur »on bcrjeni* 
gen, melchc man bet ©änbßeinen ju finben geroofjnt iß, »öllig ab* 
meicht. SBergebTid) fucht man nacf) einer ©pur »ott ©chichfung- 
ober 53anf*2lbtl)eilung, unb beobachtet ßatt beren nur eine wollig 
regellofe, baé ©eßein in aßen ßiichtungen burchfeßenoe, Serflüf* 
tung mit ebenen Schlechten, mehr fcharf* alé ßumpffanttge SÜbfon* 
berungëßücfe »on ben »erfcfjiebenßen gormen ttnb ebenfo »erfchie* 
bener ©röße ge6enb. Die fleinßen berartigen ©tücfe ftttb unter 
einer gauß, bte größten über Sentnerfcfjmere. Die SDlächtigfeit 
beë nur eine etiijige ©ebirgëfchicht bilbenben ©eßëiné cntfprid)t 
ofjngefâfjr ber obgebachten gclfenf)öt)e. ©eine ffiaßé auf bem 
grauen fetten beé Zf)oneifenßein*@ebirgeé, fcfjcint eine fii Îige ©bene 
3« fein.

2Benn man in SBetreff biefer Sluffefjüng nocf) jmeifelhaft märe, 
fo fattn man eine Seßâttigung nnferer 2lnnaf)me auf bem 3pöf)en* 
jiige jroifctien sparjpnom unb Olég in  ßnben. SDi'an ftef>t nein* 
lid) bort nocf)mafë ©anbßetn, ber 3mar nicht fo feß unb bicht alë 
jener hornfelëähnltche, auch gans abgebrochen, ja fogar nur tn ge? 
trennten ffilöcfett angetroffen mirb, bennoch aber bamit ibentifch 
iß. Srofj ber 2Jbgebrochenfjeit erfennt man, baß ßch auch f)icr 
baë ©eßein auf feiner 23ilbungëßâtte beftnbet, unb baß bie Unter* 
brechungen nur golge »erfcfjiebener geßigfeitë*3 ußänbc ßnb, »er* 
möge beren bie fßiaffe an einer ©teile 3u ©anb aufgelöß mürbe, 
mâhrenb fte ba, mo mir bie iBlöcfe fefjen, einer folchen^crßörcnben 
©inmirfung fffiiberßanb 3U letßen »ermochte. 3fjre 4JD?äcf)tigCeit ifl 
hier etmaö meniger alé 1 fachter. Dabei ßeht biefelbe unmittel* 
bar unter ber Dammerbe an, unb barunter liegt burch Dhon* 
©râbereien entblößt — ber unoerfennbare, graue fetten beë £f)0,,s 
eifenßein*@ebtrgeë.

3Bir erinnern übrigené f)ier baran, baß mir fdjmache fagen 
»on bem Jpornfelëähnlichen ©eßeine in ben SSerfuch * ©châdjten bei 
D e m b i 0 gefunben, unb ©eite 43 b. bergm. Safchettb. H f. ©attb 
befchrteben haben. Salfljaltig iß aber baë *pdrjtjnomer 0 e* 
ßein uicljt, SQßeitit gefagt mürbe, baß bte ©tiiefe auf ben falben
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ber Dembioer Serfuchfcbachte ber SBerwitterung unterliegen: fo 
braucht man barin feinen erheblichen Unterfdiieb ber beiberlei 
(feine jit erfenuen, benn ber ©runb ber- SSerwitterung beruht bort 
auf einem ©ebalte »on fein eingefprengtem ©cbtoefelfieé; aucf) ift 
t i  eine befannte Sfjatfacfje, bag »iefe geléarten (©anbfletne offer 
2lrt, ©ranitr, ©neufe ic.) wenn'fie burcfj ben ©rubenbau auö ber 
Seufe gewonnen würben, bei aller anfänglichen geftigfeit, bennocf) 
hernad) auf ber Jpalbe jerfaffen, wäbrenb bie, »on benfefben fD?af* 
fen, ja »on genau benfefben ©djidjten, am l ä g e  gebrochenen 
Steinen ber SBerwitterung raiberfleben. * )  —

2Benn baé bejeidjnete fefle ©eflein, nur eine einzelne örtliche
Srfcheinung hübet: fo fornmen bagegcn bie mürben ©anbfteine 
nidjt nur häufiger, fonbern auch in einigen mächtigen Diieberlagen 
»or. Sine mciff böd)|t focfere: SBerbinbung ber feinen ©anbförner 
bet einem, fo fparfamen jfitt, bag biefer faum fichtbar wirb, fon* 
bern bie Äërncben fcbetnen nur an einanber ju ffeben. ©o jeigt 
fid) ber in mächtigen Sânfen abgefegte, jtemltch »eit verbreitete 
©anbflein »on Uamientg, ben wir ©eite 23. Sanb I I I .  unf. 
Zafchb. befchrieben, ©eite 24 aber bemerften, bag berfefbe wahr»
fdjeinlicb fchon juin £honeifenflein*@ebirge ju rechnen fei.

Slebnltche focfere, feinförntge, bfaggelbe ober weige ©anb* 
fletne fommen auch mitten im ©ebiete btefeö ©ebifbeö »or, fo j, 
S .  in mehreren ©chächten ber @ifen|lein*görbeningen bet ©um* 
pen auf ber Äofdjenrtner .Jperrfcbaft, aud) in einem S3rucf)e bet 
O f fd ) in ,  auf ben görberungen bet fPonnofchau, ©obfe, 
Söaumgarteit u. an »ielen a.D.  gerner recht auégejeichnet, bem 
grauen £f)one, mit einer Wächtigfeit »on ij2 bié 3/4 Pachter ein* 
gelagert, in einigen SBerfuchfcbächtcn, welche an ber ©übfeite beö 
Dorfcö HBpfofa bei iRofenberg, in ber Hoffnung Jfobfen ju 
finben, gefchfagen würben. Der ©anbflein war hier blaggrau, jiem* 
lieh fefl, unb itt 4 btö 6 Soff flarfen ©änfen beutfich gefchichtct. 
©eine garbe lägt auf einen ©ebaft an Zbon fcbliegen, ben man 
auch hin unb roicber in fleinen ©allen barin reiner auégefchieben 
ftnbet. ffiir haben baher an bemfelben einen Uebergang in ben 
grauen, tbonigen ©anbflein, wie benn überhaupt jwifchen ben bei* 
berfei ©anbfletnen (2. unb 3.) fid) feine fdjarfe ©renje jteben 
lägt» * *)

*) S ie  biibteu Äalffleine madfeit naef) »ielfadjet Stfaljcung bietoon 
eine Stuénalmte. 3JI. »ergl. betgm. Safcb. II. iöaitb ©. 219.

** ) SÜle[)tfad)e 2JotfommnifJe von ©anbflcinen giebt £ert iffufcf) n. o. 
O. I I :  ©b. @. 2S5 it. f. an.
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4; S i fenfanbde in .  Sitte fede SBerhirtbung oon wetgen, ober 

bocf) ttur wenig gefärbten Quarjförnern burcb bicfete ©rauneifen» 
(teinmaffe. ©emeiniglicb ifł eS nicht ber feinde ©anb, welcher bteS 
©edein bilbet, fonbern berfelbe jeigt barin. ein etwas gröberes 
$orn, alé ber meide ©cbroimm» unb fÄollfanb, nicht feiten gebt 
bieS fogar biS Srbfengröge unb noch barüber hinaus, too bann 
bie meiden Äiefel gegen ben fchwarjbraunen Äitt recht fdjarf ab» 
dedien. Oer lefctere bat babei einen fo hob™ ®rab »on gedig* 
feit, baß bie ©rucbfläcben burcb bie liefet unb Äörner gleicbmäf» 
ftg binburcb fpringen. DaS ©edein id in feinem grobförnigen 
©efüge mit bem befannten Pubbingdetne ju oergleicben. Slnber» 
feité fommen aber aucb feinförnige 2Ibânberungeu vor, welche ein 
mebr gleichförmiges ©rucbanfeben geigen, Die garbe gebt bann 
oft inö peebfebwarje, 9ioch anbere Slbânberungen dnb minber fed,
beS Â'itteS garbe td lichter — gelbbraun auch wob! bis inS 
oef ergelbe.

Slile biefe ©anbdeine dnb meid beutlid) gefebiebtet, in Sânfen 
oon 1 bis 5 3od, feiten oon mehrerer ©tarfe, welche ganj föb" 
lig liegen, ober boch nur febr wenig oon foteber Cage abtoeichen. 
Die ©chicbtdächen erfcheinen um fo ebener, je feiner baS öforn 
beS ©edeineS; fad nod) ebener fu,b fl̂ cr bie glâdjen ber Huer» 
fd)Ied)ten, welche baffefbe in oerfdjiebener Oticbtung burdjfchneiben, 
bie meiden jiemlid) feiger, ©oldje Querflüfte dnb tbeilé gefdjtof» 
fen, tbeilS offen unb (enteren gallS mit loferit ©anbe erfüllt.

SBnbrenb bie Pläcbtigfeit foldjer ©anbdeine einerfeitS bis jn 
2 Sachtem deigt/ dnbet man anberfeitS baffelbe ©edein bâuftg nur 
alS einjelne dumpffantige 'Platten unb ©cbalen in lofem ©anbe 
jerdreut, wobei eS wobt auch jweifèlbaft werben fann, ob de noch 
an ihrer UrfprungSdätte liegen? ober ob eS ©efebtebe oon jerdör» 
ten grögeren Partbieen dnb? baS erdere id inbejfen meidenS wahr» 
fcheinlicher, weit auch bie grögeren partbieen ringsum bloS oon 
lofem ©anbe eingebüllt lagern.

UBenn deb bie Pienge beS ©anbeS oerminbert, alfo biejenige 
beS SöinbeinittelS junimmt, macht deb bejfen wahre Patur recht 
beutficb. SS id nichts als bichter ©rauneifendein, in allen fei» 
nett befannten Sbarafteren. S r tritt fogar bin unb wieber rein 
genug beroor, um fcbmeljwürbig ju feilt. Ote ©anbbeintengung 
bat bisweilen — namentlich in ben fleineren ©orfommniffen —  
auch fein Jpinbernig abgegeben, um in ben âugeren Umriffen bie 
runblichen ©edalten beS ©rauneifendeinS anjunebmen, Sffiir ftnben 
itemlid) frumme Schalen mit nierförmiger Oberfläche, einen mebr
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fanbigen Äerrt einfcbließenb, aud) fpf)äroibifcf>e 3?ierrn mit inlifgttt». 
ben lofen, bann gemeiniglich ocfcrgélbem ©anbe, ber auef) bte me* 
ren felbft umhüllt.

Sott ber gornf ber größeren ÜJJaffen unfcreé (Sifenfanbßeineë, 
welche ohne Sluënahme in bem lofen ©anbe angetroffen werben/ 
foil weiter unten bte Ufebe fein, unb wir bemerfen fjier nur noch, 
wie biefer ©anbßein fiel) öorjugëweife gern in flachen SCeufen ju 
ftnben pflegt, baf)er wir fchon im I I ,  Sanbe unfcreë £afchenbucheâ 
©eite 46/ ben 3tt>cifer hegten, ob berfelbe nicht »tclleicßt bem auf* 
gefcf)wemmten ?anbe angef)öre? baé Soljrfod) bet @roß»©d)im» 
nifj ( Xafchenbuch I I I .  Sanb ©eite 46 unb f.) tjat ihn aber
unter  Ä re ibe«Äa I f  ftnben raffen, wornach er wentgßenë bort 
nicht aufgcfchwenimt fein fann, fonbern mtt »ölltger Ueberjettgung 
jum £t)onetfcnfle£iiÄ@ebirgc ju recf)tten iß. 30ir fjaften aber biefe 
S^atfadje für entfeßeibenb unb (leben nicht an, nach i^r ben @i» 
fenfanbflein in a l len feinen Sorfommntffett bem Jüwneifenßein» 
©ebirge jujureeßnen, btë man »ielleicbt in Sufunft einmal beßimm» 
te B̂eobachtungen machen foflte, baß ein Zfyeit berfetben bem auf 
gefchwemmten Sanbe angehöre, wo allerbingë bie ©ubßanjen, auë 
benen jener ©anbfłein jufammengefe(3t, auch in Wenge oorhanben 
ftrtb. 3wifchen ihm unb einem, mit ©anb gemengtem SHafencifen« 
(leine liegt wenig llnterfcßieb. 2Baë aber unfere frühere Senter» 
fung anbelangt, baß ber, Sifenfanbßein nur mehr unter Jage »or»
jufommen pflege, fo ift fle tfjeilë bttreh baë oben erwähnt Sohr«
iod) Wiberlegt, theité bleibt ju bebenfen, baß man irt bie unteren 
©anbablagerungen beë 2honéifenfletm@cbtrgeë erfl auf feßr went» 
gen fünften eingebrungen ifl unb barum nicfjt behaupten fann, 
baß in biefen jener ©anbfłein fehlen foHte. —

9locf) haben wir fßer eineë ganj befottbern Sorfommenë ju 
gebeuten, nemlich eines Wittefgeßeineë jwifeßen einem h t̂hfl fein» 
förnigem ©ifenfanbßetne unb einem rothen feflett ©chieferlet» 
ten. Saffelbe ifl an gat*,e bunfelbraunroth, mit blutrotem
©trich, an fleh matt, aber mit »ielen jarten weißen ©limnter» 
fcßüppchen, bünnfeßiefrig abgefonbert unb beutlich gefchichtet. ©ei» 
ne Jpauptmaffe beßeht in einem tljonigcn iRotheifenßetn, ber bem 
3uftanbe beë Slöthelë nahe fomnit, bod) etwaé harter com* 
patter bleibt. 21 m auégejeichnetßen fanben wir bteé ©eßein in 
einem ©teinbrueße jwifchen Sßil tnëborf  unb Waßf ir ch ,  ber 
inbeffen bei unferent ÜBefucfje fetjon lange außer B̂etrieb unb ju 
wenig geöffnet war, um bte Wächtigfeit ober bäë Cagerungé»Ser» 
hältniß beé ©eßeineé beobachten ju fönneit. Grë feßeint naße nn»
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ter Stage ju 6recf»ett, aber nicht auf ©anb, fonbern auf Sthon ju 
ruben. Slebnlicbe ©efteine ftnben fid) tm Sache beë ßifenfteineë 
auf ben benadjbarten, fo me aud) nod) auf »ielen anbern görbe* 
rungen, roo man fie alë untergeorbnete ?agen, unb jmar niedren* 
tf)ei(é in flacher Steufe mit ben ©djäcbten burcbfinft. ©ie fdjei? 
nen überall in näherer 23ejtebung jum Stbone ju flehen, unb finb 
barum mobl me()r ju biefem alë ju ben ©anb s 21 blagerungen ju 
rechnen. 5Rit bem SBerfdjminben ber ©anbförncbeit »erläuft fid) 
baë. ©eflein in einen ttjonigen ëifenftein, melcber tnbeffen nur ftU 
ten eine rotf>e garbe unb niemalé eine beträchtliche QJfäcbtigfeit 
jeiflt.

c. © i f e n f f e i n e .
Saë 33orfommen beë @ifen|feineë, melcbeë faff ohne 2luënab* 

me nur ben Zfjonabiagerungen angebört, lägt fid) ber gorm nad) 
in jroei Jpaupt»2Ibtbeilungen bringen, je nachbem berfeibe entmeber 
berb unb in ganjen glöfcen auftritt: ober in getrennten runb* 
lieben, ober menigftenë in ihren Umriffen abgeruubeten, ober enb* 
lieb aueb bloë ftumpffantigen ©tücfen briebt. 3mifcben beiberiei 
2trten bcé Sorfommené ftnbet aber ein »oüfommeuer Uebergong 
ftatt. Senn mäbrenb einerfeité bie mirfiieben ©ifenfleinflöfce, oft 
mit fetten burebfegt, baburd) abgebrochen unb überhaupt fo ab* 
fäfjig finb, bag fte gleicbfam nur aué einzelnen, Epartbieen »ori ber 
»crfd)teben|fen ©ruubfläcbe unb febr mecbfelnber ÜJiäcbtigfeit beftr* 
ben, reiben ficf) anberfetté bie — grogeren —  (5ifen(lein*©pbä* 
roibe ju geroiffen glöglagen aneinanber, unb babei pflegt biëmeilen 
ber, oben unter 2 befcbrtebenc licbtgraue, eifenbattige Stbon ben 
Sufammenbang ju »ermitteln. ÜBir »erfolgen bieë aber junäcbfl 
bier nicht roeiter, fonbern betrachten »orerft bie ©ifenfteine bin* 
ficbtlicb ihrer inneren Statur. Sludj barin jerfaDen biefelben in 
jmei Jrtauptflaffen, nemlicb in ben eigentlichen Sthoneifenftein 
(© p b ä ro f ib e r i t )  unb in ben —  auch faff immer tbonigen —  
8r.au netfen ft ein. ©o grog ber Unterfcbtcb in (5f)aracterffücfen 
auch iff, fo merben mir bod) feben, bag jmifeben beiben Älaffen 
ein »eiliger Uebergang »orbanben unb bag biefer jum grogen Stbeile 
auf Ummanblung beé einen goffileë in baé anbere beruht, nemlicb 
beë ©pbärofiberiteë in Srauneifenlfein, ohne bag mir jebod» in 
21brebe (teilen fönnen, mie auch »ieler Srauneifenflein mit ber 8il» 
bung jugleid) entffanben fein mag.

pbrnobl nur febr untergeorbnet, allein ben fo eben angenom* 
menen Älaffen nicht einjureiben, bfl^n w*r baë SSorfommen »on
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SłotfjeiffnlWn, bod) biefen nie in einem reinen, fonbern immer ,dar| 
mit. Zbon vermengten 3udanbe, mefdjer ihn metflené für eme'Bfer* 
huttung unbrauchbar macfjt. 2Btr motten benfelben im SBerfofge 
mit bem Dlamen rotten $Cf)oneifen(lein bejeichnen.

S ?  fint* nunmehr fofgenbe (5tfendeinj2lbänberungen näfjer j.u 
befd)reiben.

1. X)icf)ter ©pf)ârof ibertt.  Xiieé id ber belle, reichhät 
tigjle Stfenjletn unferer gormation. Sefanntlicf) in feinem rein(łen 
Buflanbe nichté anbercé afé ein bichter ©patheifendein, (fotjlenfaw* 
red ©ifenorpbul * )  mit etroad üftangan unb einigen «nbern unbe* 
beutenbeit jufättigen Seimifchungen). ©ans f0 re>n tnbéffeh 
unfer ©phârofiberit niemalë. Da? §öcf)|le bürfte ein Siudbringen 
von 45 procent Dloheifen fein, bfeibt aber geroöhnlich barunter.— 
"Der völlig bidjte Sruch ifl • auégèjeicfjn-et eben, bidmeilen gartfplitt# 
rig, im ©ro0en in? flachmufchlige. glufjfpatbhärtr, fogar reichlich, 
garbe: im frifchert 3udanbe ein reine? lichte? afchgrau, both im» 
mer halb anlaufenb, burch atte Slbdufungen bi? su einem bunflen 
©chroarjbraun. Om ©tricfje blaßgrau unb ebenfo matt mie auf 
ben Sruchflâchen. ©probe, unb barum nicht fchmer serfprengbar. 
Severed gift aber nur von bem reinflen Steine, mâhrenb ber tfyo* 
nigere jäher erfcheint, unb. fid) fchon barum nicht feicfjt treniien 
lägt, rnetl ber ©chfag burch bie roeichc nachgiebige Slußeüflâche 
feine Sßirfung verliert, £)ct? eigenthümliche ©emicht femmt bem 
vierfachen be? ttßaffer? nafje, geht aber natürlich mit 3unahme beb 
SĈ ongcbalteë betrâchtlid» her<*b* —  Seim Srennen (Dioden) ver» 
liert ber ©tein ofjngefahr 1jz feine? abfoluten ©eroichtc?, h0̂ 1“ 
fachlich in gaéförmig entmeichenber Äohlenfâure bedehenb, nebft 
bem verbampfenben SGBaffer.

*)91acb »ielfacfen d)emifdjen 2lnalpfen bat man im ©patbeifendein: 45 
bi? 61 °/„ Sifenorpbul (leitete? au? 78 °/0 tcgulinifcbem €ifen unb 
22 °/o ©aucrfłoff bedebenb)

1 bi? 10 °/0 ttJtanganojrpbul, auch mebr;
34 bi? 40 °/0 Äoblenfaure; ferner meiden? ctroa? Äalferbe, 

auch roobl SittetCrbe. ttlad) bet dödjiomettifcben Setecbnung id ba? 
iBetbällniji be? ©ifenorpbule? jiic Äoblenfâure obngefäbt roie 61 %

, ,ju 38%, roa? einem ©ebalte oon nabe 4S °/o reguliuifcbcm ©ifen 
entfptidjt.

3n ben bidjten ©pbarofibctiten Eommt bet @el)alt an (oblenfautem 
(Sifenorpbul Eaum übet 80 unb einige iPtocente, bet Died bejlebt be» 
fonbet? in Äiefeltbon ( ‘-ibonfubdanj). Siangan feblt fad nie unb 
jeigt fein Safein burd; ba? braune 2fnlaufen bet Ülufens unb Studjs 
flachen an. 21. b. UJ..Ć
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©ofdjed finb bie jtennjeicben beéjentgen (Sifenfteincé, weither 

»orjugéweife in ben fpt)âroibifcf)en ©titcfen 6rid)t. Die größten 
berartigen ©tiicfe erreichen einen Durdymeffer »on 1 bié fogar 1 */, 
guft unb jeigen bann eine gönn, weiche fid) am beften mit run» 
ben Srobten »ergieidjen läßt, wobei auf ber ?agerftatte bie flachere, 
platt gebrücfte ©eite nach unten gefeiyrt ift. 3n einem gemiffen 
©trid)f, ben mir fpâter nnber angeben merbert, finbet man fefyr 
bäuftg in bem Snneren biefer ©pbâroibe einen Slmmoniten, ber 
biémeifen fo groß ift, baft feine ©djaie am feitiichen Umfange jum 
Sorfdjein fommt, wenigftenë t̂er nicht »on ber feften ©ifenftein* 
maffe, fonbern nur »on einem erbigen Sifenfteine umbüflt wirb, 
welcher fid) entweber baib aié eine 2Trt Dfinbe abiöftt, ober fpâter 
burd) bie ißermitterung an ber Suft abfâlit. Side biefe grofteren 
©tücfe, fee mögen nun eine jener fonberbaren ©dinccfen einfehii« 
ften ober nicht, feigen nemiid) nur in ihrem Snneren ben angeef» 
benen bidjten unb reinen 3uftanb, wâfjrenb bie Siuftenfiädje berftp 
ben einen oft concentrifd)fd)arig abgefonberten, bod) in feiner 25e» 
fdjaffenbeit nidjt fefjarf getrennten, mit Dfjon »ermengten, SCfjonei» 
fenftein erfennen iäftt, 3ene Slbfonberung greift niemalë in ben 
bid)tcn Äern hinein, fonbern fdjeint nur an bie SBerunreinigung 
gefnüpft, welche mit ber Sntfcrnung »om Äerne junimmt unb mit 
biefer fid) bann in ben grauen bröcfiigen eifenljaitigen Dl)on »er» 
läuft. Die ©renje jwtfdjen biefem unb jener einfyüttcnben ©djaie 
ift oft ganj »ermifdjt, fo baft bie Dicfe ber ©djate nur etwa nad) 
bem Dafein ber concentrifdjen Slbfonberung beftiinmt, banad) aber 
ju 1 biö 3 Soft angenommen werben fann. —  Daë Snnere beé 
Äerneé ift bei biefen ©pbäroiben entweber eine compacte fSJJaffe, 
ober enthält einen f>of>fen Dfaum. Grrftereé ift bei groften ©tücfen, 
moeon wir hier fprecfjen, minber f)âuftg atS iefctereé. Die Jpöl)» 
iung beftefjt aber am gewöf)nlid)ften in einer linfenförmig geftalte» 
ten Oeffnung, beren ?age of)ngefäbr bem âufteren Umriffe corre» 
fponbirt, nur einen um 2 bié 3 3ott geringeren Durcftmeffer fyat. 
Die Jpöfje ber Deffnung ift gemeiniglid) nur gering, biémeiien nur 
einer engen Äfuft äf)nlid). Ueber unb unter biefer Oeffnung fteljt 
man bie eifenfteinmajfe eigentfjümltd) jerfpalten, ober beffer gefagt 
gieiebfam aufgeriffen. ©ie erftbeint nâmlid) mit fieinen ©palten, 
bie ftd) untereinanber in unbeftimmten Sßinfein fd)neiben, in fan» 
tige Xfjeife getrennt, wobei jene ©paiten an ihrer Grinmünbung in 
bie öpauptöffnung am weiteften finb, auf» unb abwärtö aber ftef) 
fo auëfeiien, baft baS ganje ©tiief eine »oßfommen gefdjioffené 
fefte Sinfaffung bebäit. Diefe Sluffenfrufte bfeibt 1 bié 2 Soft,

2
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minbeflenë aber ‘/a 3oß ff«f. Set JSinhütlung fineë 3Immomten  ̂
beflimmte beflcrt ©cfjafe ober auch feine innere Äammer^btijeiiwig*' 
mitunter bie tage ber befogten ©paften, welche burdjauë nichtë: 
anbereé ftnb, afë burcf) Sluétrocfnung entßanbene fJliffe. ©ewöhn* 
lief) fifcen bie, jwifcheit toenfefbeit befinblichen, fürj =» unb bicfflängfi» 
gen ©tücfe mit ihrem guge nocf) feft. Jpin unb wieber aber ho» 
bett ficb einjefne baoon abgefogt, unb ffappern im Snnern beë 
©tücfeë, menn man eë bewegt. Semerfenëwerth ifl aucf) wofjf 
nocf), bag bie Snben jener furzen ©fanget; biëmeifen eine fonoere 
Krümmung geigen unb bag bie ©palten jwifefjen ihnen um fo 
weiter erfefjeinen, je biefer bie ©tângef, affo je geringer bie ganje 
Slnjaf)! ber ©paften unb befonbcrë je feiner ber @ifen|tein ifl* 
2ttleé ßrfcfjeinnngen, welche auë ber bereité angebenteten Sntlłc* 

-jnjngéweife ber Jpöf)fungen erffärficf) werben, ober »telmefyr biefe 
^üWlâttigen. 9iicf)t immer ifl jebocfj baë SSerfjaften fo regelmäßig* 
Ügn manchen Änoffen ftnbet man nur wenige etnjefne Stijfe, biefe 
aber fletö nacf) bem Centrum hin am ojfenften unb ficb in rabia* 
Ier Dticf)tung auéfeifcnb.

Sie SBänbe ber Jpöfjfungen ftnb bäufig mit feinen Ärpflaflett 
»on einem bfagweingefben, burcfjfcfjeinenbem ©patheifenfteine 
ftberjogen, welche an ber Suft ebenfallë braun werben. Jptn unb 
wicber fcfjfiegen jene ©paften aucf) einen großem, aber feiten »oll* 
fontmen auëgebilbeten, Ärpfiatl »on brauner 3infbfenbe ein, wet> 
cfjer gern pfatt gebrüeft erfefjeint, inbcin bie ©uge ber ©palte ber 
Sluëbifbung eine ©renje fefcte. 5Bo biefe nocf) weniger offen war, 
bifbet fofcf)e Sfenbe nur runbriefje 23fättcf)en ober ©djeiben »on 
geringer 25icfe, etwa »on berjenigen eineë ÜJiefferrücfenë, 3n ganj 
ähnlicher üßeife wie bie Stenbe fommt barin aucf) S f e i g f a n j  
»or, jeboef) ungleich feftener. Defter bagegen fiefft man auf ben 
3nnenwânben ber ©paften einen fcfjneewetgen feinerbigen Slnffug, 
welcher für ©afmei  gehalten wirb, waé inbeffen wohf noch eine 
nähere Unterfuchung »erbiente.

©o »ief über bie ©phäroibe beé bicf)te|łen @ifen(teineë, wet* 
eher beiläufig »on ben Sergleuten feiner ©te in  genannt wirb, 
Die f fe ineren ©tücfe beffefben Sifenjleineë b. h» biejenigen, wet* 
che »on etwa 6 Bott Durcfjmejfer beginnenb bië jur üßallnuggröge 
unb auch noch unter biefe hinab gehen, jetgen nicht mehr jene ei* 
genthümfidje ©eftaft, bie wir mit runben SBrobten »ergfichen h 
ben, fonbern ihre Umrilfe ftnb jwar.im Slttgemeinen runblich ju 
nennen, allein ohne irgenb eine regelmäßige ftorm. S3afb fTnb 
Dicfe, Sänge unb ©reite gleich, balb ifl bie eine ober anbere Di*
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mengón »orberrfchenb, ohne bag bie Abweichung iti irgenb einer 
Sejiebung jur Art unb SSSctfe ber Ablagerung gänbe. Die Aus 
gengâdjen finb auch feiten noch fpbâroibifcb, fonbern mebrentbeilë 
nierförmig, mit flauen ober tieferen, grögeren ober Heineren Srböb* 
ungen unb SSertiefungen. 3e Heiner biefe Änollen werben, um fo 
weniger ftnbet man bie »orerwâbnte erbige Augenrinbe, unb bie 
©renje berfelben gegen ben, fle umbüttenben, meigenë fetten unb 
bunfelgrauen £bort maebt geh »ßtlfg ftfjarf. Daë Onnere ber 
Knollen jeigt eine, burchaué gleichförmige bicfjte SBefcbaffenbeit unb 
eg gehört unter bie (Seltenheiten, bag barin nod; Dtiffe ober gar 
weitere Höhlungen angetroffen werben. Semerfenëwertb i(l eë, 
bag in ben Heineren Änollen bie garbe oft nicht meljr rein grau 
ig, fonbern inö bräunliche, feltener iné rötbliche fâCft. Uebrigenë 
gebt bie ©röge biö ju Heinen Äörnern fjittab, fefbg bië unter 
Srbfengröge, boch ohne bag bergteichen in fonberlicher 5SJienge »or* 
fâmen. greilid) entjieben fie geh aber auch fchon ju febr ber 
Seobadjtung. 3« ben falben fanben wir nur feiten fo Heine 
Äörner; ber Sifengein ig aber in ebnen geté noch auögejeicfjnet 
bicfjt unb rein.

Die befchriebenen, mehr ober minber runblichen ©Hide liegen 
mit wenigen Aufnahmen in bem grauen Zfjone, bie grögten 
©pbäroibe, namentlich bie Srobförmigen, gern in bem lichtgrauen, 
eifenbaltigen Dbone. Diefe reiben geh bier oft ju einer wahren 
glóęlage jiemlich bicht aneinanber, unb wo ge jwifchen geh etwa 
Süden lagen, pflegen Heine Änoffen biefe etnjunebmen. Sine fols 
che glöfclage hält ju weifen eine fange ©trede mit jiemlichcr Efie» 
gelmâgigfeit auë; bann gnbet man aber wieber plofclicbe Heine 
Auf« unb Abfprünge, auch »öQige Unterbrechungen. SSermöge ber 
»orbin bejeichneten concentrifrf) fchaligen Stnfaffung gewinnt eë oft 
ben Anfchcin, alé wenn auch bie ©chichtgächen beë grauen Dbos 
neë geh ben runben Umrigen ber ©pbäroibe anfehmiegten, geh 
gletchfam um biefe brrumfegten. Sei näherer Unterfucbung famt 
man geh jeboch meigenë baöon überjeugen, bag fofcfjeé nicht ber 
galt fei. Die Schichtung beë £boncö aHerbingé febr »erwor* 
ren; inbegen buben wir an mehr alë einem fünfte beobachtet, 
wie ge geh nicht nach bem Sinfdguge richtet, fonbern biëroeilen 
ganj grabe fortfefct, wâbrenb bie platten Änolfen balb Ijöfjer, balb 
tiefer, balb genau fèbtig ober auch wobt etwaë geneigt liegen. 
Utach biefem Verhalten wäre in aller ©trenge bie B̂ereinigung ber 
ÄnoUen alë feine wirtliche glöfjlage anjufeben, inbegen wolien wir 
hier bei ber gewählten Sejeicbnung geben bleiben. Ueber berfefs

2 *
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ben ftnbet man in bem Dbone fieté nod) eine fffienge »on- Heine*, 
ren Änollen, unb jtüar in abnebmenber @röße unb greqtfetiij, 
gleicbfam aid Segleiter jener glöfclage; ja fie jeigen ftd) btéroeilett 
nod) (obwohl mehr einzeln) bid in 2 aud) 3 Cacbter Jpöbe über 
berfelben. Unter ihr fommen nur audnabntdweife einjelne unb 
bloß Heine Stieren »or. ©eiter tfl anjufübren, baß manche ßifen* 
d?in*2l blagerungen 2, unb fefbfi 3 3tnollcn*Cngen aufjuroeifen b<i' 
ben, innerhalb einer X^onjiârfe »on 2 bid 3 Sad)tern; bajroifdjen, 
fo wie im Dadje ber oberfien Cage fiefit man aud) nocf) einjelne 
Vieren. Sei einer fo reichen Sifenfieinfüfjrung pflegt jebod) ein 
großer 2f)eif bed Steined aud ber tfyomgen Vbänberung ju befle» 
ben.

2. Dboniger <Spf)ârofiberit. Spatbcifendeinfubdanj mit 
mehrerer Verunreinigung burd) %^on, wobei ber QJebalt an ßifen 
bid 30 and) 25 procent xtnb felbd nodi barunter gebt. 3e nad) 
bem Girabe biefer Verunreinigung ßnb Srudjanfeben, Jpârtc, fJe» 
fligfeit unb ©ewirfjt äußerd »erfdjieben. Der Srud) ift nicht mebr 
eben unb nod) weniger fptittrig, fonbern uneben unb babet »oit 
einem um fo gröberen Äorne, je größer ber DbonflfMt* Stimmt 
lefjterer nod) mebr ju, fo gebt ber Srud) enblid) ind erbige, ber 
Stein wirb weicher unb enbfid) .fogar jerrciblid). ffiir haben 
bann einen Uebergang in ben lidjtgrauen, eifenbaftigen, brödligen 
Zbon. Die ßtgenfebwere ßnft jum bretfacben, ja fogar bid jum 
2 3/4facben bed ©afferd bcra .̂ 9Bfgtn ÜJtangel an Spröbigfeit 
ift ber tbonigé Spbäroßberit gemeiniglich fdjwerer jerfprengbar aid 
ber »orige. Seine garbe ift jwar aud) meidend nur grau, in» 
beffen mit mebr Sibduffungen, einerfeitd nemtid) lichter, anberfeitd 
tnd bünflere, aud) öfter tnd gelbiicbe. 2ln. bie Cuft gebracht/ tauft 
er jwar ebenfatld braun an, borf) erd in etwad längerer Seit 
unb erreicht auch nie jened bunfte Srann, fonbern bleibt um fö 
heller, je unreiner feine SStafTc id. Sei be:n eifenbaltigen Dbo ê
ftnbet nur eine ganj febmaebe Sräunung datt.

Die gorm bed Vorfommend anbelangenb, fo befielt baffelbe , 
tbeild in wirflidjen glöfjlagcn, tbeild aber auch nod) in fphärots 
bifeben Stüden, wie wir biefelben bei bem bidjten reinen Spbäro* 
fiberit befchrieben; aber faßt niemald mit ben Höhlungen unb 
Stiffen in beren 3nnerem. Der mittelfh Äern id auch bi(r fctfcr 
aid bie äußere Umbildung, unb le&tcre juwetlen bidfchalig concen* 
trifd) abgefonbert. Died Verhalten mad)t fid) am beden bemerf» 
bar, wenn bi? Änolleit auf ber Jpalbe ber ©itterung audgefe&t 
würben. Setbd in best glöfjbänfen taffen fid) bergleichen gefiig*
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feitS*Untetfcf)iebe wabrnebmcn, wobei bie »orherrfchenb weichere 
thonigere EifenfleinSmaffe runblicfje ^artfjieen, feitener wafjre Änof* 
len »on mehrerer Dichtigfeit unb Jpärte in fief) einfchiießt. 2Iuf 
anberen fünften entfpricht bte ©renje jwifchen bent härteren unb 
weicherem Sifenfieine ber giofcflache feib|ł, a6er immer in ber 2Jrt, 
bag erflerer mef)r nur bie 9Jlitte ber Sanf einnimmt unb »on bem 
toeidjen Stein oben unb unten eingefaßt wirb. ES giit bieé be* 
fonberS »on ben ftärferen (8  bis 20 3oii mächtigen) Sänfeit, 
währenb bie fchroächeren Sagen (»on beiläufig 6 3oü bis ju bioS 
1 Bott (jerab) nur au  ̂ weicherem Steine ju befleben pflegen.

3n ben flärferen Sänfen ift fa|t immer eine 2Irt Duerjerfiüf» 
tung ju beobachten, bie ficf) befonberS in beren ®iitte, aifo in ber 
fefleren fSJiaffe, ant bemerfbarßen macht, (SS ftnb auch f)ler nichts 
anbereS a(S burd) JiuStrocfnung entßanbene 9?iffe, weiche ftch nach 
oben unb unten in bem weicheren Eifenßein auSfeiten ober »er* 
taufen.

üJtan muß (Ich übrigens unter aüen jenen Sagen feine ganj 
regelmäßigen giöfce »orlWien; benit außer einem oft fehr furjen 
ffiechfei in ber ÜJtädjtigfeit, unb abgefeheit »on allerlei piofcltchen 
Erhebungen unb ebcnfo pfö&Itchen Einbiegungen, ift eS eine ber 
gewöhniichllen Srfdjeinungen, baß eine folche Eifenfleinbanf »iei* 
fache Unterbrechungen erleibet. Dabei ift ein alimältgeS SiuSfeiien 
weit feftener, atS piö()iiche, quer hiuburch gehenbe Slbfdjnitte, »or 
weiche ftch ber gewöhnliche bunfeigraue SChon »orlegt. Derfeibe 
SChon, weichem alle foiche Sänfe eingeiagert finb. Streiner Ent* 
fernung, bie baib fürjer baib länger, legt ftch bann eine neue 
Sanf mieber an; ein ÜJlat in mehrerer Jpöhe, ein anber ÜJcai tie* 
fer ober jufäDtg wohl auch in graber Verlängerung ber abgefchnit* 
tenen Sanf, 2In Verwerfungen ober Verfdjiebungen ifl babei nicht 
ju benfen, fonbern biefe Verbältniffe : liegen unoerfennbar in ber 
Silbttng fclbfl. 9ioch mannigfaltiger jeigen ftch biefeiben, wo man 
mehr aiS eine giö&iage »orftnbet, jwifchen benen Schichten »on 
SChon liegen. SfJCan fennt beren wohl bis 4 tinb noch mehr, in 
geringem Slbftanbe über einanber. Da fief)t man benn oft, wie 
bie eine abgefchnitten wirb, währenb bte anberen regelmäßig fort* 
fefcen, wie ftch «ne ö̂̂ erc Sanf in. bie nädjji untere htneinjieht,. 
wie (ich auch wofji alle Sagen plöhlid) vereinigen, bis ftch in ber 
alfo »erbunbenen Einen flarfeit Sanf wieber ÜJlittel ober Bungen 
»on Setten einftnbeu unb ©äbelungen herbeifithren. Stuf anberen 
Steilen werben fämmtiiehe Sagen jientlich jugieich abgefchnitten unb 
wenige 3oüe weiter iegt ftch fatt. ihrer bie boppeite SJnjahl »on
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SBânfen cn, meldje aber jufammengenommen ttfd)t bie ftüfyere.'.ge»̂  
nicinfrfjaftrirfie üftädjtigfeit wieber geben, ferner iß benierfené* 
wertf), baß bie äßänfe gemeiniglid) nicfjt weit parallel fortlaufen, 
inbem bie 3roiftf)enniittel beé Sfjoneë fid) in furjen fangen auf» 
machen unb jufammenjiefyen, Snblicf) fommt eë and) cor, baß 
bie Sifenßeinbänfe ein ganj jerriffeneé unb gerflücfteö 2lnfef)en üaben, 
baß fiel) jmifeßen biefe 25anfßücfe immer mel)r £f)on einbrângt, 
wobei (id) beren kanten ßumpf ober »ollig abgerunbet jeigen, unb 
baß auf folcfje SJrt ein Uebergang in bie fnollige Ablagerung un* 
fercé Gfifenßeinë »ermittelt wirb. ÜJJan trifft bteë aber in ber 
Sbat mitten in Abbaufelbern an, wo außerbem nur baé banfweife 
SSorfommen beobachtet wirb, unb umgefeljrt aud) wof)l biefeé jwi* 
fdien ber Änollenbilbung.

3IHc banfwetfen Abfäfje werben übrigené faß immer »on Änol* 
len begleitet. @ë ffnben fid) biefe jerßreut in bem barüber unb 
felbß aud) in bem barunter liegenben £i)one, le t̂ereé aber weit 
feltener. Snblid) fommt eë and) »or, baß foldje Änollen fed) l)tn 
unb wieber nod) ju einer befonberen Cage aneinanber reiljen, weis 
d)e bann mit ber compacten ©ifenßeinbanf jiemlid) parallel fort* 
läuft.

Sie ©tein*SBefd)affenIjeit anlangenb: fo gilt alö Ofegel, baß je 
jerriffener unb abgebrochener bie glofffagen finb, um beßo mef)r 
jeigen (ie ben feinen bidjten (Sifenßein, wogegen bie mädjtigen jus 
fammenf)üngcnben Ablagerungen »orjugëweife auë bem tljonigeren 
©pf)äroßberite beßefjen.

SEDir »erfolgen bteé für jefct nidjt weiter, weil wir junäcftß 
t)icr noef) bie übrigen (SifenßetmAbänberungen ju befcfjreiben l)aben.

3, Ä ie fe l tge r  ©phäroftber i t .  ©o nennen wir eine 
ffierbtnbung ber ©pljâroßberitmnffe mit Äiefelerbe (Guarjfubßanj) 
unb meinen bamit nidjt fowolff jene SSorfommntffe, worin ffcf) 
©phäroßberit bloë mit feinem ©anbe gemengt jeigt, fonbern einen 
für baë Auge burdjauë gleichförmig bidjten ©tetn. Serfelbe Ijnt 
auf bem frifdjen äBrudje eine blaßgraue, biéwetfen tnë gelbliche 
fallenbe garbe. Ser fflrud) iß une6en, »on meljr groben alé fet* 
nein Äorne, babet auëgejeidjnet fplittrfg, alë Anjeige einiger Surd)* 
fcheinheit, welcfje ficf» übrigené, obwohl fd)wad) aud) an ben fchärfe* 
ren Äanten wahrnehmen läßt, unb anbeuten bürfte, baß man f)ier 
fein ©anbgemenge, fonbern eine medjanifd) einfache ©ubßanj »or 
ßd) l)abe. Steé ffnbet >nait aud) bei Unterfudjung ber Jpärte be< 
ßätigt, weld)c bie beë reinen bid)teßen ©pf)äroßberité übertrifft, 
Sagegen iß bie ©pröbigfeit geringer, weßhalb auef) bie Sruchßücfe
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minber fcbarffantig auéfatten, unb ber ©tein etwaë fdiwcrer ju 
jergnffen iff. 2)aë fpeciftfcfie ©ewidjt ig nod) nid)t ermittelt, gebt 
aber jebenfallë bemjenigen beé rcingen ©pf)ärofiberité bctridjtlicf) 
nacb. @ine cfieniifcfje SInafyfe tjat, fo weit unë befannt, aud) 
nod) nicbt ftatt gefunben, burfte aber wobl febr »erfdjiebene 5Uts 
fultate geben, inbem fid) nid)t annebmen läßt, bag bie 2flenge ber 
Äiefelerbe congant fei, Daë SJuébringen an @ifen auf ben jpüt» 
ten foil nidjt über 30 procent, gemetnigfid) aber »del weniger betragen.

gerner ift anjufüfyren, bag ber in fftebe fieljenbe ©tcin, wenn 
er an ber Cuft lagert, ebenfaDë braun anläuft, bod) nie bië ju 
jenem bunfefn fdjwârjiidjen Braun wie ber reine ©pbârefiberit. 
2)ieë Stnfaufen betrifft ebenfowofji bie natürlichen ülbfonberungégä» 
d)en, afö aud) ben jebeëmafigen frifdjen ©rud), unb ig auf jenen 
wie auf biefen gfäcben fo burdjanë gfeidjformig, wie eë nid>t ber 
gaff fein fönnte, wenn ber Äiefef*@ef)att bloé in einer ©anb*33ei< 
mengung beflânbe. 3n einein gebräunten, mit ©anb »erunreinig» 
tem, ©ifengeine fann man bei genauer 2Infid)t bie ©anbförncben 
unterfdjeiben. Sine begimmte ©renje lägt ficf) inbeffen jwifdten 
beiberfei IBorfommniffen nicfjt jiet)en, benn wir fennen ©d)iditen, 
wo bie wirfficben ©anbförner burd) ©pbârofiberitmafTe afë Äittju 
einem wahren unb babei oft redjt fegem ©anbgein »on liebtafcb» 
grauer garbe oerbunben gnb, unb jwifcben biefem ©anögeine unb 
unferem fieéiigen ©pbarogberite gnbet ein »oUfommcner Uebergang 
ftatt, Ueberbem fommen beibe fogar biéweifen in ein unb berfef» 
ben Cagergâtte oereint »or. Statt baf)er nod) einen befonberen 
fanbigen ©pf ja ro f iber i t  ju unterfebeiben, erlauben wir unë 
ben einmal gewühlten tarnen für beiberfei 3ugünbe ju gebrau» 
dien, unb fönnen bieé um fo mebr, afé baë Sluftreten im ©rogen
b. g, bie 3lbfagerungëweife bei beiben genau btefeibe ifi. Siefe 
begeht nemfid) in waf)ren jufammenbangettben glü&en, mit »oll» 
fommener Slbtbeifung in jiemfid) ebenen Bönfen, »on ein btë eint« 
gen SoHftt ©târfe, Jpâufxg flnb quer înburdjgcfjcnbe ©djfedjten 
mit gfeicbfaUë redit ebenen gfäcben; biëweifen öffnen fid) biefe ju 
.Klüften, bie bann mit fanbigem itljone auëgefüttt crfdjeinen. Stil» 
mäfige SSerbrücfungen ober pföfclicbe fdjarfe 21bfd)nitte gnb nidtt 
feiten, ©aë SDad) fofdjer gföfce, wefdje man 15 bië 20 3ofl 
garf, aud) wofjf nod) mächtiger gnbet, ig »orwaftenb fetter grauer 
£l)on, bie ©ofjfe bagegen begebt entweber auë fanbigem Cetten, 
ober auë einem blaggrauen ©anbgeine, »on »erfd)iebener, meig 
aber geringer gegigfeit, enbfid) aber aueb wobt auë bem gewöbn» 
lieben Sd)wimmfanbe.
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Äomrnt unfer fiedliger ©phärofiberit mit bem bid)ten obertho* 

nigen ©tein jufammen »or: fo pflegt fein glöfj bte unterfte ©trtfd' 
einjunehmen. 2>aß berfelbe in mehreren, burd) Schott * unb 
©anbmittel getrennten glöfscn überetnanber aufträte, ift menigftend 
bid jefct nod) nid)t beobachtet worben. —

23ir wenben und nunmehr jur B̂etrachtung berjenigen Sifen* 
fteine, beren tpauptmaffe aud 53rauneifen( le in  be(tef)t, unb un* 
terfcheiben babei auch br eiert ei Abänberungen, welche benen bed 
©phärofcberited entfprecfjen, nur mit ber Abweichung, baß bad Sor* 
fommen »on getrennten runbiidjen Vieren hier weit befdjrânfter i|t 
afd bort. Denn bie Srauneifenfteine lieben »orjugdweife bie floh* 
artige Ablagerung.

4. S l ierenförmiger  Srauneifenfte in,  Sei Sefcfjrei* 
bung bed Sifenfanbfteined warb bereitd erwähnt, baß h'n «nb wie* 
ber im lofen ©anbe einjelne Stieren »on bichtem Srauneifenftein 
»orfommcn, beren 3nnered entweber hohl ober aud) mit —  ocfer* 
gelben aud) ganj weißem — ©anbe erfüllt ift, ©te ftnben fid)
aber immer nur einjeln unb jcrfireut, unb wir hoben biefelben 
nirgenbd ju einer Art »on Sage »ereinigt gefunben. SJtan »er* 
gleiche inbeffen, wad Sergratlj nfcf) (@eogn. Sefchrb. »on tyo» 
len jo. I I .  ©eite 301) über foldje Sorfommniffe bei £rudfo*  
l a jp ,  San fow ice  unb Ä r jep i ce  angiebt, wo»on jebod) nur 
biejenigen hierher ju rechnen finb, welche im ©anbe einbredjen. 
Sebeutenber in ihrer grequenj finb bie fchaligen Stieren, bie ei* 
nen feften Äern einfdjließen, entweber aud bichtem ©pf)ârofiberite 
ober aud einem blod eifenhaltigem blaßgrauen £f)on|teine beftehenb. 
Die fchalige Siinbe jeigt bidweilen einen reinen. bichten Sraunei* 
fenftein »on ber befannten bunflen garbe, öfter aber unb nament*
I id) in ber äußerften Sinfaffung einen lichtbraunen, aud) wohl 
ocfergelben, tninber reinen unb feften Srauneifenftein. Die 2)icfe 
ber ganjen ©chale wechfelt jwifdjen ij2 bid nahe 2 Botten, unb 
bie (Sröße ber Vieren »on 3 bid 10, auch wohl 12 Sollen, fei* 
ten noch barüber, Mitunter ftnbet man ©tücfe, welche im 3nnern 
ganj hohl finb. Sei biefen ift bie 2Banbflâd)e ber Jpöhlung oft 
»oUtommen nierförmig unb jeigt ben reinften Srauneifenftein, je* 
bod) ohne @ladfopf*©tructur. üie Außenrinbe ift immer weicher, 
aud) wohl ein jerreiblidjer ©elbeifcnftein.

Sille bergleicheu fdjaligen Stieren fieljt man feiten einjeln im 
Setten jerßreut einbrechen; bad gemöhnltchfte ift, baß fie in ben 
glöfslageit bed tf)enigen Srauneifenfteind angetroffen werben.

•5. £hon iger  S raune ifenfte in .  Srauneifenfteinmaffe mit
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£f)on gemengt. 3« nad) bent ©rabe biefer Verunreinigung er* 
fcheint bie gfarbe lichter —  ^aarbraun, nelfenbraun, gefbltdjbraun 
aud) ini graue gefjenb —  ber ©trid) (latt ocfergelb nur graulich 
gelb unb fłetd etroal Itditer all ber ©tein fefbtf; gleichjeitig finft 
bie Jpârte beträdjtiid) unb gebt enbfid) bil jum 2ßeid)en, bod) nur 
feiten bil ju einem jerreiblidjen, (erbigen) Buffanb tjerab. Sben* 
fo wirb bal fpejififcbe ©ewicbt (beim reinflcn unb bid)tcflen Sraun* 
eifenflein bal 3,8facf)e bel ÜBajferl betragenb) fefjr merf(id) gerin* 
ger. 2Bäbrenb bie ©efłen foldjer ©rauneifenfleine *) nocf) gegen 
30 procent ©ifen aulbringen laffen, gebt ber ©ifengebalt bet ju* 
nebmenber ICbonbeimengung fo weit herab, bafj ber ©tein nicbt 
rnebr ju »erljutten ifl. Ungefähr 20 procent ftnb all bie ©renje 
ber ©cbmeljwurbtgfeit anjufeben, unb um babet beftebm ju fón* 
nen, muflen ©ewinnungl* unb Dranlportfoflen fdjon febr mäßig 
fein.

9?ad) bem Verhaften ber Didjtigfeit, fowie nad) »erfcbiebenen 
2Ibfonberungl>@rfcbeinungen fönnte man bei bem in 9lebc fłê ett*
ben Sifenftein einige Arten unterfcbeiben.

Sn ber grcquenj unb OTafie am beträchtlichen, ill ein jtem* 
lid) gleichförmiger, b^r* ober gelblid) brauner ©tein, beffen ©ruch 
uneben »on grobem Äorn unb ganj matt, leęterel gilt aud) »on 
bem ©tricfje, welcher mehr grau all gelb erfdjeint. £albbart im 
gertugfien @rnbc gegen bal SIDeiche; leicht gerfprengbnr in unbe» 
ftimmt|lumpffantige ©ruchflücfe. Die Abfonberung in jiemlich ebe» 
nen ©djlechten giebt auch nur foldje ©tücfe, UDenig fpröbe. Die*
fer ©tein bilbet oft mächtige Ablagerungen unb jwar entweber
gleich unter ber Dammerbe ober bod) blol mit wenigem grauen 
Cetten, feltener mit lofem ©anbe bebecft. Die ©oble berfelben 
bilbet gemeiniglich grauer Df)on ober Setten, ©olcfje Sagen wech* 
fein gern unb rafch in ihrer ©tärfe, bie »on einigen Bollen bil 
ju J/2 Sachter unb noch barüber (leigt. Sn ihnen finbet man

*)D cr ©rauneifenfleitt i(l befanntlicb eine djemifcbc Verbinbung oon ©i* 
fenorpb mit ÜBaffet (©ifenorpbhbbrnt) lttiO jwar in bem (ftijebiometrifcb 
berechnetem) Verbältnifle wie 85,3 ju 14,7. ©I emfpredjen aber jene 
85,3 procent einem ©ehaltc oon 59 Vrocenten an rcgnlinifchem ©i* 
fen, bo bunbert Sbeile ©ifenorpb aul 69'/, “Sheilen ©ifen unb 302/ä 
%  @aucr(loff beftchcn. Selten fehlt in beit ©tauneifenfleinen eine 
©eimifebung oon SRanganojręb, unb all jufâQigc ©emengthcile finb 
Shon (Wiefel* unb Sbonerbe oerbunben) unb etwa? Äalferbe bie ge* 
w6bnlid)(len. Dergleichen Verunreinigungen bringen ben ©ifengebalt 
bil auf 30 unb noch weniger ^roceute herab. A. b. V ..
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aber emjefitc unregelmäßige, aucf) rttnblicbe ^artfiieett »on retne* 
rem unb feßerem Söraunctfenflctn, ingleicben bie »orbfn befehle, 
non fcbaligen SUieren. Slnberfeitë fließen fie aber aucf) ebèrifo 
regeOofe *Partf)teen »on tauben grauen Shone, ja fogar »on gel. 
bem eifenfebüffigem ©anbe ein. 0Kan fiê t biëroeilen alle biefe 
goffilien in ber »erroorrenflen ffieife untereinanber gemengt, außer* 
bem aud) t»of)f noch rotfjen fetten, ©anbfetten tc. Sa  ber be* 
fagte braune 2f )oneifen(lein fd)on an ftcb fetbfl nid)t eben
reicf)f)nftig if}, fo roirb bie fagerfiâtte bei folcben tauben Stnfcblüf*
fen feiefjt ganj unbauwürbig, unb bteë um fo ef>er, alë bei ber 
»ielfacben Dutcfjetnanbermengung ein Sfuë^aften unb ©cfjeiben 
febmierig ober aucf) unmöglich ift.

Sin erbtger,  oefriger S raune ifen f le in ,  roie er in ben
Sifenerjrfagerßâtten beë oberfebfefifebeu fJJiufcbelfalfé baé berrfefjenbe 
SSorfominen bifbet, fet)ft jwar in bem £()oneifenftein*@ebirge niefjt 
ganj, ift aber nur feiten unb untergeorbnet. SfJlan ftnbet ibn bloë 
neflerroeife ober in regeflofen fagen, Krümmern unb älbern in ben 
fo eben befcfjriebenen bunten SIbfagerungen. Serfelbe i(I gemeinig* 
lief) ju unrein, um »ert)iittet ju werben.

dagegen fommt in jenen Ablagerungen, feltener in felbffffân* 
bigen fdjroacben fagen, ein anberer, reebt beliebter Sb  »net fen* 
ftein »or —  gelbbraun mit oefergefben ©triebe, f)aI6bart, leicht 
jerfprengbar, matt, etroaé ffjroerer afë ber »orige —  auëgejeicb* 
net bureb eine fur j l t äng l ige  ober eefigfornige Slbfonbe* 
rung,  »ermöge beren ber ©tein bet bem leifefłen ©cbfage in jiem* 
lieb febarffantige fleine ©tuefeben jerfällt. Siefe Sertur tfl mit* 
unter, toénn fie nemlicb auf einen (feinen SHaum befcbrânft er* 
fdjeint, in runblicber Sinfaffung, mit einer bidjten, fonfl aber 
ganj gleichen Sifenfteinmaffe umgeben. Uebrigenë fiebt man benfef* 
beit ©tein aucf) biâmeflen alé SKinbe ber oben unter 4 öefcbriebie* 
nen 9lieren, jiuifcben bem inneren ganj biebten bunfefbraunem St* 
fenfłcin unb ber äußerßen ocfergelbeu roeicben ©cbale.

2Ilë ebenfaQë nur febr untergeorbneteé Sorfommen bnbfn wir 
enbficb aueb itod) einen bitnnfcbiefrtgen S raune ifenf le in .  
Sem »origen an -Jarbe uttb Sidjtigfeit jiemltcb gleich, febeint bef* 
fen itbongebaft etroaé größer ju fein; aueb mengen ficb jarte 
©djüppeben »on filbernmßem ©Itmmer ein, welche befonberë auf 
ben recht ebenen ©cbieferflâcben tné Auge fallen. Serfelbe bilbet 
tbeilë Śrujnmer in ber »orerwâbnten bunten fagermajfe, tbeifë 
fcbwarfje, mebr felbflflânbige, aber wenig auébaltenbc ©ebiebten auf
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bem grauen £f)one, feitener in biefent eingefdjloffen, unb bann im* 
tncr bloß in flacher Deufe unter SEage. —

üBenn man bie ©djalen ber Vieren audnimmt, fo lägt fid) 
oon allen oorftebenb angegebenen Srauneifenfteinen fagen, baß ftc 
t^eilé oermöge geringer Dichtigfeit, theild in golge oon abfonbe* 
rungS*SerbäItniffen ftetd ein bröcfliged SInfeben babcn* Sßtnn bie* 
felben auch auf ben jjagerftätten noch jiemltcben 3ufammenf)alt jei» 
gen: fo jerfaücn fie bocb gewöhnlich baib, wenn ftc nach ber ©e» 
toinnung ber 'JBitterung auégefefct liegen.

6. © anb ige r  Sraunei fenfte in .  ©cbwarjbraune, bidjte 
Srauneifenfteinmaffe, mit mehr ober weniger Äiefelfanb oermengt. 
Jpierfyer gehört eigentlich aud) ber oben erwähnte Stfenfanbftein, 
beffen ©anbgebalt fid) nur ju oerminbern braudjt, um ein oerbütt* 
bared ®rj abjugebcn. Sei bem großen Dfetcbrbume uufercr fPro* 
oinj an befferem ©djmeljgute madjt man inbeffcn, fo weit und be* 
fannt, baoon gar feinen ©ebraucb, ober gattirt mit ibm blod in 
geringem 3ufcblage, anbere — reichhaltige unb leichtflüffigere —  
©ifenerje.

Dad Sorfommen ift oon breier le i  art nemlid): 
aa . entweber ganj ebenfo wie badjenige bed Sifenfanbftefnd aid 

einjelne, abfäjjige, flogäbnlidje Sftieberlagen im lofen ©anbe, 
welcher in ber unmittelbaren 9iäbe gern gelb gefärbt ifl. Sid» 
weilen mit bem (Sifenfanbftetne in ber art oerbunben, baß 
einjelne Sänfe weniger ©anb halten, aid bte anberen unb 
fo unferen ©ifenftein repräfentiren. SJIicbt feiten finb bied bie 
unteren ©djidften, welche befonberd bann eine größere Kein* 
heit bemerfen laffen, wenn bie äJJaffe auf ^hon ruht. Ue< 
brigend fxnbet bin unb wieber auch nach feitlicher 3fid)tung 
in ber ©anb*@inmengung ein SBedifel ftatt, 

b b . ober ber btfr ind äuge gefaßte (Sifenftein liegt unmittelbar 
auf bem oben unter 9Jr. 5. befcbriebenen tbonigem Sraunet* 
fenftein tinb wirb oon lofem ©anbe bebecft, hübet alfo eine 
3wifd)enfd)id)t, welche unoerfennbar nur and einem Serflteßen 
bed ©ifenfteind mit bem barauf niebergelegtem ©anbe benwr* 
gegangen ift, 2)ie ©teinmaffe erfcheint biff auch niemald fo 
bicht unb bunfelbraun, wie bei bem oortgen Sorfommen. Die 
fDIâdjtigfeit ift oerfcbteben; je nachbem ber 3uftanb ber fDfaffe, 
in welche ber ©anb einbrang, bie Sermengung mehr ober 
weniger begünftigt haben mag; meiftend ift jebod) felbigejnicht 
bebeutenb.

©nblich fommt noch
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cc. ein br i t t e d SBortommen oon fanbigent Srauneifenßein, «ent* 

lieh in benen, oben unter 9?r. 5, bejeichneten, feljr buntl^j* 
mengten (5ifenßein*2l6Iagerungen. ' Berfelbe bitbet barin ganj 
unregelmäßige 9)artf)teen ober furj abfefcenbe krümmer, and) 
wohl einzelne ©chalen an ber (Sinfaffung »on ©anblagen ober 
Heine 9?teren tn biefen felbß.

Bad Sorfommen, baß bie unter 9Ir. 4. befchriebenen Sraun» 
eifenßeimUtieren, wenn ße im ©anbe etnbrechert, bidmeilen auct). in 
ihre ©chalen ©anb aufnet)men, iß fe r̂ unhebeutenb, inbeffen woll» 
ten mir felbiged, aid t̂er̂ er gehörig, nicht unerwähnt taffen.

7. Mother £h*>neifenßetn. (Sin ©emenge bon £Hott>ei* 
fenßeinfubßanj *) mit »ielem SCfjone.

3Bir bemertten oben, (unter 9tr, 1.) baß mancfje Heinere 
©b^äroßberitsJIieren eine iné rötfjlidje faUenße garbe jeigen, na* 
mentlicf) folche, welche fchon ijöfjer über ber eigentlichen (Sifenßein* 
läge oorfommen. 3n noch bcljeren Legionen, befonberd aber in 
bemjenigen Setten, welcher, wenn auch noch nicht ganj rotf), boch 
rothe Streifen unb gledfen jeigt, nehmen folche Mieren eine ganj 
rothe garbe an. ©ie haben inbeffen nie bie große Bicfjtigfeit, 
wie ber ©phüroßberit; auch fehlt ihnen bad fdjalige äleußere unb 
bad jerrifene 3nnere. Bie garbe wirb nicht bunfler aid fle ber 
umliegenbe Setten jeigt. Ba  nun meißend jwifchen btefern unb 
einer fotchen Miere nicht einmal eine beutlicfje Slblöfung wahrju* 
nehmen iß, fo würbe ße ßcf) gar nicht bemerfbar machen, «denn

*) Sen  reinßcn 3 ußnnb bc8 9iotheifenßeiu8 Ijat man im (S ife n g la n j,  
welcher au8 reinem Sifenorpb beßeljt (m . f. bie le|te Slnmerfong.!) 
Ben D io th e ifen ß e in  theitt man gemeiniglich in folgeube Unterarten 
ober Hbänberungen:

a. ffafriger ütotljeifenßcin —  auch tothcr ®la8fopf genannt.
b. Siebter 9iothcifenßein.
c. 9iotI)cifenrabm (fchuppigec 9t.) auch Sifenfehaum genannt unb
d. Motbeifenocfec —  ben etbigen jerreiblichen 3 l,ß«nb.

Siefe reinen Sorten fommen in unferem 2honeifenßeins®cbirge nicht 
vor, fonbern nur ©emenge mit lljon , welche ßch ben Stbanbevungen 
b .  unO d. anfdßielicn, je nachbem ße bicht ober von erbigem ®efuge 
finb. —

Be r djemifebe Unterfchieb jwifdjen Dtoth* unb Srauneifenßein, be* 
ße()t lebiglich barin, baß t>a8 SfBaffet in bem Iegtcren einen wefentlis 
eben 3DJifd)ung8tbeil nuämadjt, im 9iotheifenßein aber nicht, galten 
beffen thonige Slbänberungen auch einigeé ÜBaffer, fo iß baffelbe barin 
nicht ebemifeb, fonbern blo8 medjanifd) aufgenommen, angefogen, wie 
folched allen tßonigen unb befonberd allen jugleid) erbigen ffofßlien 
eigen iß, SC. b. 23.
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ihre Waffe nicht etwa« fefler unb härter wire, ai« biejenige be« 
Setten«. Da« ganje SBorfommen id übrigen« auch nicht häufig. 
3n ben mächtigen 5J?affen »on gauj rotgem Setten ftnbet man 
jwar auch bergfetchen federe runblidje ^arthieen, allein fie »erflie» 
fen noch unmerffidjer in bie Jpauptmaffe, finb meiden« fiein, unb 
—  wa« ba« wefentlirfjde —  »on ju geringem (Sifengefjalte, um
fte noch für roirffichen Sifendein anfprecfjen ju fönnen. Gr« fann 
barum faum »on einem nierförmigem Sorfommen rotgen Sgoit* 
fleine« bie SKebe fein.

2lm widjtigden id beffen Auftreten in ganjen jufammengän* 
genben giögen, obwohl biefe immer »on fehr tgoniger Katur, bie 
barau«gewonnenen @ifcnfieine mithin meiden« recht arm finb. ®« 
raffen fTch jwe ie r i e i  Sorfommniffe unterfcgeiben :
a. wo bie giöginaffe mehr weich, erbig unb fogar jerreibfich er* 

fcheint. So unterfcheibet fie ftch nur burch eine mehr braun» 
rothe gârbung unb etwa« höhere Sigenfchwerc »on bem bröcf» 
(ichen rothen Setten, in weidjen übrigen« ein »ottfommener Ue# 
bergang nachjuweifen id.

L . wo bie Waffe wirfiieh de inar t ig ,  obwohl immer ohne fon*
berliche gedigfeit id. 2iuch braunroth in« graurothe, im ©frtd)e 
aber rotger, wenn aud) nicht ganj firfdjrotg (wie ber reinde 
SJtotgeifendeiu) an ficf) unb im ©tridje matt, jeboch mit einge* 
dreuten jarten @iimmerfd)üppd)en. ÜDeich. Seicht jerfprengs 
bar in dumpffantige Sruchdücfe. Wenig fpröbe. X)aë au«* 
gejeiebnetde id feine fehr »oflfommene Schichtung in 1 bi« 3 
3ott flnrfe, fehr ebene Sânfe. Stuf ben ©chichtflâdjen mit et* 
wa« mehr ©(immer, töcmerfenëwertb dnb ferner bie blaßberg* 
grünen gfeefe, weidje gin unb wieber in fdjarfen runbtichen 
Umriffen bie rothe garbe »erbrângen. 53i«weüen ficht man 
auch eine eben fofd)e gärbung an ben ©chfcdjten unb Ätüften, 
wetdje bie 33ânfe quer burchfegen. W it bem garbenwedjfef iß
übrigen« burchau« fein Unterfchieb in ber Waffe fcfbfl ju er»
fennen, bie« alfo ganj biefelbe (Srfcheinung, wie bie grünen 
gfeefe im rothen Setten.
Die Wâchtigfeit folcher glö^c »on thonigem iWotheifendein liegt 

jwifeben einigen 3oüen unb 1/2 Sadjter, geht aud) wobf noch et* 
wa« barüber, fie unterliegt jeboch einem häufigen Üßechfef unb 
fommen barin auch ßunj btefeiben Unterbrechungen »or, wie wir 
fie bei ben früher betrachteten (Jifendeiiten angaben. Daß jwet 
ober mehr giöge übereinanber auffegen, id bi« jegt nod) nicht 
beobachtet, ©owogf £ad) ai« ©ogfe hübet gewöhnlich grauer,
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Stóweifeii 1 rotfyfłreiftger, fad niemals ganj rotfyer Cetten. ÜJlan 
fennt btcfelbcrt ebenfo wie tote glöfce »on bem braunen £()onéifm? 
(lein nur in flachen Deufen, bië beiläufig etwa 3 ober 4 Cadjter 
unter Sage.

2dit bem jweiten Sorfommen ifi aud) notf) ein britteë »er? 
wanbt, nemlid):
c. ein fcbiefrtger, bunfe!rotf)er  SEf)oneifenfletn mit 

firfchrotbem ©triebe.
©rab? unb meid jiemlicb bünnfdjiefrig, fefier unb Ijârter alë 

ber »orige, aber ber Slbfonberung toegen fafi eben fo leicht jer# 
fprengbar, an fid) matt, auf ben ©djteferflâdjen aber, in golge 
3af)fretd)er ©limmerblättcben febimmernb. 5dad) feinem beträcbtli? 
djeren ©ewidjte, fo wie ber garbe unb bem ©tridje nad), mödjte 
man if)n für reicher galten, als ben julefct befebriebenen Sifendein; 
allein baë feinförnige Slnfeben beë DuerbrucbeS, befonberë aber bie 
ö̂tjere Jpârte läßt eine .ffiefel? ober ©anbsßinmengung »ermutljen. 

Da man bet einem p̂robefcbmeljen baë Sluëbringen ju niebrig fanb, 
gab man bie weitere Senufcung auf. —  fflir fennen biefen Sifen? 
(lein auSgejeicbnet nur in ber ©egenb »on ÜJiaßborf, wo ber? 
fclbe in flacher Deufe ein fcbwacbcë glöfjcben bifbet, baë grauen 
Dbon jum Jiegenben unb ©anb jum Dache bat* @r (łeljt bem 
oben befebriebenen rotben ©cbieferletten. fo nabe, baß ber ganje Un? 
terfd)ieb fafl nur auf bem mehreren ßifenoxbb?@ebalte beruht.

Dieë finb bie »erftbiebenen ©orten »oit @ifendein, welche un? 
fere formation aufjuwetfen bat. Die Idatur bat fie freilich nicht 
fo fdjarf »on einanber gefdjteben, wie wir biefelben b*t* fjitifttUt 
ten. 2Btr muffen baber jefjt noch angeben, roaë fid) über ihr  

gegenfeit igeë Verha lten  tbei lS  unmitte lbar  
beobachten, tbeilë nach analogen Srfcbeinun? 
gen annebmen laßt.

@S fönnen bafür folgenbe Dtegeln gelten:
a. Sßo ber Sifendein bloë in Äno l l en  unb in ÜJlitte ber 

grauen Dbonc bricht, bedeben biefe Änollen dftë auë bidjtem ober 
tbonigem © pbäro f ibe r i t ,  in gewtffen ©trieben ber erdere, in 
anberett gelbem ber (entere; febr oft aber auch beibe überetnan? 
ber. Vermengt finb fte feltener, ausgenommen in ben größer« 
©pbäroiben felbd als Äern unb Schale.

b. 3n foldjen reichen gelbem ftnbet man gemeiniglich eine
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Jpaupt lage »on Änoffen; barunter nur noch wenige, beffo mehr 
aber barüber mit abnebmenber ©röße,

c. Sei großer ftreqttenj ber Iefctgebacbten; Knollen reifen fid) 
biefe ju bang enben Cagen aneinanber, beren 2lnjaf)[ btè auf 3 
unb 4 (leigt, unb wo»on manche bin unb rnteber bie Jjaupttage' 
an 9teicf)tf)um übertrifft. Uebrigenö jeigen (ie in te&terer Sejie» 
bung fomobt, alö aucb in ihrem Slbffanbe »on einanber, unb enb» 
fid) aud) in ihrer Sänjabt einen melfacbm oft rafdjen 2Bed)fet/ fo 
baß man baé Serbatten in jwei nicbt weit »on einanber entfern» 
ten ©cbädjten ganj »erfcbieben febert fann. SDJebr até 4 bergtet» 
dien Änottentagen finb fetten, inbeffen läßt fid) aucb wobt oft feine 
befftmmte ©renje bafür jieffen, waé nod) für eine fofcffe Cage an» 
jufprecben fei, Sarin mag eé feinen ©runb haben, wenn man 
biéweiten eine größere Cagenjabt angiebt. Surd) Sobroerfudje iff 
folcbeé gar nicbt ju ermitteln.

d. 2JITe wirfiidjen ©pbürof iber i t»gj löbe b. b» bte jufam» 
menbângenben Cagen, beffeben entweber

aa. aué »orwaitenb tbonigem ©pbârofiberite unb ber rei» 
nere bidjte 3uffahb finbef fid) nur bin unb wieber im 
Snneren ber abfâfjigen Sânfe — ober 

bb. bloë auë fteéligem ©pbarofiberit.
fDtit einanber pflegen biefe beiberfei Cagen nicbt »orjufommen. 

©rffere gtöfje tiegen biéweiien mebrfad) übereinanber, mit freit id) 
oft wedjfeinber ©tftrfe, and) häufigen Unterbrechungen. Sei ben 
glöfcen beé fieéligen ©pbäroffberité geboren bergteicben ffßieberbo» 
iungen unter bie großen ©ettcnbeiten, in ber Kegel bat man nur 
ein fotdjeé Stö(3.

e. Sffio ein gtö$ mit Änotten »ereint »orfommt, nimmt eé ffetö 
bie untetffe ©teile ein. Unter einem tbonigen Jlöge brecben ju» 
weilen nod) einjelne Änoilen; nicht fo unter bem f icfe l igen 
©pbäroflberite.

f. S i e .Ä ie fe t fpbäro f ibe r i t j f t tö f je  ruben auf©anbletten, 
tofein ©cbwimmfanbe ober aud) lidjtgrauem ©anbffeine. Sie an» 
bern glöbe haben Sbon jur ©obte, ber auch beren 3roiffben» 
mittel unb baë Sad) fâmmtticber fjtöfce bitbet. Sie Sbonmittel 
jwtfdjen ben glöfcen beé tbonigen ©pbâroflberiteé führen meiffené 
einjetne ÄnoBen.

g. Sitte »orffebenb betrachteten Sorfommniffe liegen innerhalb 
eitler 5£b°nmâd)t igfei t »on 2 bid 3 ober bocbffenö 4 Cadjtern. 
Socb reichen einjelne fteine Änoffen oft nod) tjc êr in ben Sbon 
beë Sadjetf hinauf.



h. Gin t i jonigel  Sphäroftberit*gl6f) 16(1 ftdj in feitlidier 
Jfichtung ofteré in getrennte Änol l en  -auf, ober 'eö brängett *i|id) 
umgefehrt bte lefcteren ju einem compacten glofce jufammen. 3»i* 
fdjen fieëligein jinb thonigem Sphârofiberit i(I ein foldjer Ueber* 
gang nicht beobachtet; fein Sorf)anbenfetn jeboch ju »ermutt)en.

i. Ä ieé l ige r  ©pt)ârof iber i t  jeigt einen »odfommencn Ue#
bergang in grauen ©anbde in ,  fowoljl in feitlicfjer 9tid)tung afë
burd) junehmenben Sanb*@ehalt in beit unteren glöfjbänfen.

k . Side berben glofse, fo wie bie Änoden*fagen finb in ber 
Sieget föblig ab gefegt, ober both immer nur mit âugerft geringen 
Serflädjungen. Sanft wedenförmig fortiaufenbe Srhebungen unb 
Sertiefungen—  S ä t t e l  unb ÜHulben, beren glitgel nid)t reicht 
über 1 bië 2 ©rab Steigung jeigen. kommen fteifere 2lbfäde 
»or, fo finb ftc niebt h»d) unb bloë eine ganj locale Srfdjeinung.

1. Suffer ben bereité oben befdmebenen Unterbredjungen in ber 
Gifendeinfithrung fommen häufig aud) wirfltche unb anbauernbe 
Berbrüdungen  »or. Diefe finb im »efentlid)(len jweierlei 2Jrt, 
je nadjbem entweber

aa. bloö ber Gtfendein fid) »e r l i e r t ,  ober 
bb. juglc id) auch fein Zrâger — ber graue Zb on — 

»erbrüdt ober abgefd)nitten erfdjeint,  wobei ftef) 
»or ben Slbfchnitt eine anbere ÜJIaffe »orlegt.

3m er deren gade »erminbert fid) admälig bie 2lnjal)l ber
Änoden ober glößbänfe, wobei aucf) gern beren Sefchaffenheit 
fchlechter, nemlid) ber Gifenftein tf)oniger, erbiger, ober fanbiger 
wirb. Siidłt feiten jeigt aucf) ber benachbarte Zbon bann eine 
Seränberung, nemlid) weniger gettigfeit, eine inè gelbe fadenbe 
garbe, eine junebménbe Sanb?Ginmengung tc.
. Seim jwe i ten  gade ift eé in gewtjfen ©egenben befonberë 

ber ro11)c brödlige fe tten ,  welcher ben ftljon mit feiner Sifen» 
fieinführung abfehneibet. Sin Slbfdjnitt, welcher entweber aué ber 
gir(le ^erabfommt, ober fid) auë ber Sohle emporhebt, je nadjbem 
rother fetten ben Gifendetn jm Jpangenben ober fiegenben hegtet» 
tet, 3« manchen ©rubenfelbern id aber fond gar fein rother fet* 
ten befannt alé nur an jenen Steden wo fein Sluftrcten bie Ser» 
britdung hc^beifü r̂t. SemerfenSwertf) id eé, bad folche Steden 
nicht grabe immer ben ganj rotf)en fetten jeigen, fonbern oft ftnb 
eé bloé einjelne rothe gleden, Streifen unb unregelmäßige Xriim» 
mer in nod) »orwaltenb grauem %bom, unb bennod) »erliert ftch 
babei fogteid) bie Gifendeinfithrung. Jpternaif) id bie Serbrüdung 
nicht immer ein wahrer Sbfdjmtt ber fagerdätte, fonbern bejeidjnet
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einen Uebergang in einen anbern 3ufłanb bet SEhonmaffe, welker 
bet Silbung ober vielmehr 3iu!fcf)eibung ber Stfenflem^ublłanj 
tjinbernb entgegeniłanb. SSir »erben frater hierauf jurüdfommen.

3n bem nörblichRen ©triche unferer formation (jwifchen 
J?reugburg unb QJttfcfjen einerfeit! unb bent S tgwar tba*  
Staate anberfeit!) i(l lein rotljer Setten »on einiger ÜJlâcfjtiglett 
unb 2lu!behuung befannt, ebeitfo wenig in ber ©egenb »on gal» 
fenberg unb berjenigen »on Ä ie f e rß äb te l  unb 9it)bnif. 
3n aUen bieferr ©egenben fjut man entweber nur bie er|ł gebad)« 
ten Serbriitfungen, ober wenn man jügleicf) aud) ben grauen Df)on 
abgefchnitten geht: fo • ^af fid) Ipfer ©anb »orgelegt, weicher eben» 
fotoobl au! ber ©ofjie aufgeigen, al! fid) au! bem Dache fjarabs 
fenfeit fann, t»o»on ba! ergere wohl häufiger fein' mag ai! fegte* 
re!. üBenn im ergeren gatte ber »orliegenbe ©anb berjenigen 
©ano*9)laffe’ angef)ört, weiche at! auègebel|rtte unb oft mächtige 
Decff ba! ganje JEhongobirge- untcr ’ftrf) hat/ f ° wirb e! jweifel» 
haft, ob man in foieffen Sibfchnitten eine mit ber Siibung gegebene 
Serbrücfung ober nur ein 2Iu!gehenbe! ber Sagergâtte »or fid) 
habe,' weiche! erg in ber Diiu»iai*3eit mit jenem ©anbe bebeeft 
würbe? *) Die legtere ännäbmc bürfte inbeffen wohl nur für 
bie flachen Deufen gatthaft fein,

Sluger ben »orflehenb nachgewiefenen ffierbrücfungen, fennt man 
enbfid) auch nod) foidje, wo ein giög »on thomgem ©pf)ärogberit 
burd) immer .mehrere Aufnahme »on £hon, in eifenhaftigen 2f)on, 
unb biefer juiegt in ben gewöhnlichen .Dhon ober Setten übergeht. 
Dag fid) in gleicher Sirb ber fieüige ©pfjärogberit in ©anbfłein 
»erlaufe, warb bereit! bemerft.

m . 3>urd) bie fo eben betrachteten ©rfcheinungen jerfatten bie 
©rubcnfelber in eble unb taube SfJlittel, Der Segriff be! Serg» 
maiyte! für legtere ifł natürlich au!gebef)üter, af! ihn ber ©eog» 
nofł fefłfłelleu mug, ber eine Sagergätte fo lange nicht taub nen» 
nen fann, al! ge überhaupt noch ba! nugbare gogif füljtt, “ .wenn 
beffen ÜJlenge auch ju gering, um ben Sergbau baraufTau!jubeh* 
nen. Slugerbem gnbet ber Serfolg be! Saue! häufig auch noch 
anbere #inberni|Te, welche für jenen Segriff noch engere ©renjen 
jie'hèn, wie j. S . ©d)ad)t!teufe, ÜJlâditigfeit be! ©chwimmfanbe! 
im Dache, ftarfe Sffiafferjugüffe tc. 3n biefeit Serhältniffen liegt

*) Blan eergl. ro«8 30 unb 31 Sanb II. unfere! Safcfjenbudje! über 
bie Ungewigljeit in ©etceff ber Sibfag, fperiobe jene! ©anbe! gejagt 
würbe! % . b. S .
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té, baß auf ben ©ruhen bie tauben gelbèëffâtfien immer Weit grö* 
ßer angegeben werben, alé ber ©eognoff-annefjmen barf. S3erät& 
ffefjtigt man nun ferner, baß mit SJuëttabme weniger ®ru6cn won 
ben Sauen feine «oflffânbigcn fftiße »orf)dnben finb: fo feffft et 
an aOem Slnfjaften, um ficf) «on ber grunbrtßlicfjen gorm ber tó* 
len ober tauben QJJitfet ein ffarcö Silb ju macfjen. 9Sir ■ muffen 
unë ba^er fjier auf bie Semerfung befdjränfen: baß bie @ifett« 
f fe infül j rung auëgebebnter unb jufammenl jângenber 
fei, afë gewötjnlirf) angenommen ju werben pf legt ;  
baß aber allerbingé jwifcfjen ben Saufeibern autf) große ganj taube 
ffJiittef Hegen, in benen btejemgen ©erfjâftniffe anbaueriib cbwafs 
ten, wefcfje wir bei ben Serbrücfungen anbeuteten. —

Unë nunmehr gu ben übrigen SBarietäten beë Stfenffeineë un* 
ferer gormation wenbenb, bemerfen wir, baß

n. after  ©rautteifenffein —  öieUeicfjt mit bfoßer 3Iués 
nafjme beéjenigeu unter 9?r. 6. aa. —  fecunbärer Gnitffé» 
fjung b. f>. burcf) einen Berfe^ungö^rojeß aué ben entfprecffen* 
ben Slrten beë ©p^ârofiberiteë gcbifbet fet. *) 23arum ftnben wir 
benfefbeu meiffenë in flacfjen teufen unb ofjne Sebecfung mit je* 
nem jâfjen feffen fetten, wefdjer ben 3utritt beë jur Umwanbfung, 
nötbigen SDafferë »erljinbert baben würbe. Daë festere S3erf)afteti

*)lDie befannte Ummanblung beë ©patbeifcnffeinâ in ben ©rauncifen* 
ffcin iff rbemifdj fp ju erf täten, bajj bie ftoblenfäure al5 ®aë entroid), 
bajj baé (Jifenorpbul, um fidj in Sifenorob ju ocrróanbeln, auë bent 
SBaffer ©auccffoff anfnabm, unb baß ficb nun jettcë Drtjb mit einem 
unjer|e|ten “Sbcile beè fffiaffetd ju einem Jppbrate (bem ©rauneifons 
ftein) perbanb. ©ielleidjt warb babci audj bie ffoblcnfäure fclbff jpr* 
fefjt, inbcm ßdj bereit Äoblehffoff mit Safferffoff (aüfl bęrn jerfe&ten 
SfBaffet)  ju Äoblenroafferffoffgad Bereinigte unb aid foldjed entwid). 
fXedjt nugenfdmnlidj läßt fidj tiefer ©organg auf ben ©patbeifenffein* 
®ângen beobachten, bereu Waffe am Sludgeljenben unb bid in eine 
gewiffe Scufe binab in ©ramteifenffein peränbert gefunben wirb. —  

SfBitb unfer bidffer ©pbdreffberit bagegen gereffet, fo iff ed bieJpijje, 
welche bie Äoblenfäure entfernt unb cd bleibt ein tboniger Oiotfjeifén= 
ffein jurücf ((Jifenorpb ebne fffiaffer). 2Bad hierbei eine ffarfe Jj)i$e 
in furjer 3eit beroorbringt, fönnte BieOeicbt auf ben Sagerffätten burd) 
eine geringe SBärme in beffo längerer 3 eit bewirEt fein. . Sad  33ns 
fein bed roafferfreien Sifeitorpbeë (meldjed fo geneigt i f f , ein Jppbrat 
ju bilben) bleibt jebodj immer febwer ju erflärcn, unb noeb weniger 
läßt ftd) nadjroeifen, wnd auf jenen Sagerffätten eine lemperatutsSrs 
bbbung oerurfadjen Eonnte? 23ie SemerEung läßt fitb analog audj 
äuf bie ffärbung bed rotben Settend ntnwenben. ~ : ;

9T. b. ©.
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ift' jeboth nicht ohne einige Sfudnabmert/ inbem man bidweilen über 
jenem Sifcnfteine nodj eine Setfcnbetfe ftnbet, ©taff ift felbige 
aber nie, jinb fonnten anberen galled aucf) wobl ©anbfagen ober 
bie ©palten unb £rocfen«9tif[e ber Sifenfteirtlage felbft baé SCöaffer 
berbeifübren.. @d ift j .  S .  eine1 befannte ©rfabrung, baß wenn 
man compacte (Sifenfteinflöfje anbrirfjt, bamit gewöhnlich aucf) 3u« 
ftüffe erfchroten werben. Snblid) ift ed aber aucf) möglich, bag bie 
Umwanblung fchon früher erfolgte, ehe fid) ber fetten bed Sached 
batauf legte, «on bem fid) ja ohnehin oft nicfjt mit ©icfjerljeit 
nacbweffen lägt, ob er aud) mirflid) unferem £boneifen|tein«©e« 
feirge ober bem aufgefcbwemmten Canbe angefjère?

Sen beutlicbften Seweid für bie in Siebe ftebenbe Umwanblung 
giebt ber fchalige Srauneifenftein mit ben frifcfien ©pbärofiberit« 
fernen,; beren ô̂ e gefligfeit unb Sicbtigfnt bem gortgange ber 
Umänberung eine fcfjarfe ©renje fefjte, wâfjrenb ringéum ber toeicfje 
tf)onige ©pfjâroftberif, unb fefbft ber ©ifengebalt, bed urfpmnglich 
grauen 2f)oned burcf) unb buret) bie «ottfommenfte Btrfefcung er« 
litt. -Bntereffgnt wäre ed ju puffen, ob bie ©rubenbaue nicht bin 
unb wieber an bem 2fuëgef)enben. ber ©pbärofiberit« fagerflâtten 
©teilen entblögteu, wo fid) biefe mit allmäligem Uebergnnge in 
Sraunfifcnfiein «erwanbelt fänben? Sei unferen Sefabrungen bat
ten wir feine ©elegenbeit ein foldjed Serbalten ju beobaditen. 
SBabrfębeiufid) ift ed und aber, bag »tele Sorfpmmniffe bed brau« 
nen tbonigen Sifenfteined berglcidjen Sludgehenbe ftnb,

o. üßenn man bie ülbänberungen bed rotffen Sboneifen« 
fteined mit benen bid tbonigen Srauneffenfteined gegen einanber 
(teilt, fo bemerft man auger in ber garbp burcfjaud feinen wefent« 
fiebert Unterfcfjieb. . ©ei cd nun aueb, bag ber bte« roafferfreie 3u« 
ftänb béd' Sifehorpbd nidjt »oUltänbig ju beilten ift: immerbin ift 
ju »ermütben, bag ber meifte fPlcfje (Sifenftein ttt ähnlicher ÜBeife 
einer Umwanblung gewijfer ©pbârofIberit«Sagen fein Safeirt »er« 
banft, wie wir bei bem Srauneifenflein nadjwtefen. Sag jener 
Sifenftein ungleich feltener, aid btefer, ift nur ein Semeid, bag bie 
Srforbernige einer Umänberung in bett torfjeft ©tèin an gewiffe 
Dcrtlid)feiten gefnüpft fein mochten. ÜJlöglid) bleibt ed aöer ben« 
noch, bag mancher rothe fSt)Oij,cifen(łefn urfprünglich fo 1 'äbgcfefjt 
fei, benn bag feine garbe einer folchen Slnnabipe nicht entgegen« 
ftebe, beweifen uid)t mir unfere rotben Cettenma(Ten,i: fonbern auch 
bie Schichten ber »etfdjiebenften gl6fc'«gormatioften, in bench ©anb«

3 *
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ftein,!©anb, £fjon, Äalt.ic, — toiefelbc garbe .unb biefe bett 61)«» 
racter ber Urfprünglid)feit an fid) trägt.. #.)

cfn vber £Et)at haben wir aud) cingetne rotffe Sf̂ ottttfpnfłetji» 
g.lööe; weifte tiefer liegen, alë irgenb ein ©rauneifcnffein, un.b 
Dabei mit mächtigem ©hone bebaut finb 3. 33. bei ifteuborf « v  

p. ©oroofd bie 23rauncifenfletn#glö(3e, alé âud) bie beé rotfyen 
©honeifenficineé, haben auf ben uteiflen fünften, wo man in be* 
ren ©ohte eingebrungen iff, nod) ein ober aud) ein paar Sagen 
»on ©phârofiberit unter fid). ©iefjt man nun jene alé urfprüng* 
ltd) aud) aué ©phârofiberit gebflbet an,; fo muß man fie ber frü# 
f)er angegebenen Slnjalji übereinanber folgenber Sifenfieinlagen nO# 
htnjurechnen, unb bie £f)onmäcf)ttgfcit, innerhalb welcher auf ben 
»erfdjifbenen ©aupunften bie ganje (Sifenfteinführung liegt, fleigt 
bamit auf 8 biè 10 Sachter.

c£. Srwägt man,' baß aller unfer ©pfjäroftberit nidjt > anberâ 
alë nur in 53erüf)rung mit Xffon »orfommt, ( »on bem felbff. bie 
fieëlige Slbänberung wenigflené bebecft erfcfjejnt) fo iff cé nidjt 
wafjrfdjetnlid), baß ber Äitt beö Grifenfanbfieiné unb ber feffe fan# 
bigę S raunetfenf łe in  ( 6. aa. ) jemalé ©pfjarofiberit gewefen 
fein foCtte. Sludj bie ungemein große ©idjtigfeit beffelbcn flefft 
einer fOfchen Sinnahme entgegen. Siel natürlicher iff eé, biefen 
Srauneifenfiein alé' eine befonbere Ctlbung anjufefjen, berufjenb auf 
bem 3ufammenjiel)en einer ©ubffanj, welche beim Slbfaf) beë ©an# 
beg »iefleidjt barin mehr »ertfjeilt war, bann aber mit Jjülfe be& 
ÜBafferé nieberficferte, um ftch in gewiffen Schichten feftjufefcen. 
fDföglid), baß berjenige ©artb, welcher jefjt bie ©ol)le beé S3or# 
fommené macht, bamalé »oU ÜBaffer ffanb, wâfjrenb ber fjô cre 
©anb über beffen S?i»eau ĉrvorragte  ̂ unb baß ftch baburch bie 
©teile beö Slbfafceg beffimmte. ©er ' ganje SSorgang muß abef 
meiiiené, ein recht localer gewefen fein, weil wir bie jjieberlqgen 
fo abfafjig, ja bag ganje SSorfommen oft auf fletne glâdjen be# 
fchrânft finben.

r. ©o »iel uné befannt, hat man in pberfdjleften nod) nir# 
getibg 2 Slblagerungen »on Grifenfanojfein untere inander  an&é» 
troffen. 5Ran burcbteuft aber aud) ben fjangenben ©anb nur bort, wo er

*). ÜJennodj bleibt eè eine febr merfroürbige Stfdjeiming, bofj bei »ielen 
©cbirgèarten, nomentlid) bei ©nnbfhincn, bei ffiramoacfe, Sbonfcbiefer 
unb ®<biefertbon tc. oft bie rotbe ffätbung fid) nidjt on bie ©tbicb# 
tung Fiiüpft, fonbern in ungeroiffen Umriffen bie «Schichten burchfe t̂. 
3n -fclrijett fjdüen mochte wobt aujnnebmcn fein, baß jene ffdrbung 
Solge fpaterer ßrinroirfungen fei. 2(. b. SB.
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nicht aüjtt mächtig ifi, unb ein ©teinbruch»83etrieb auf jenem ©anb* 
fletne tfl nur bet flachem Slbraume ju führen, fann alfo leine tie. 
feren Sagen betreffen, SDer ©anb im Stegenben ber Crifenll'eind*. 
baue wirb Ijöchfl feiten berührt, unb ifi weber mit ©châdjten, noch 
auch mit fflohrlöchern jemalé in 'einer erheblichen Steufe unterfucht 
worben. ®er ©anb unfered Stbonetfen(tein*@ebirged tfl bemnach 
für und eine wenig befannté JÄegton. ÜBenn inbeffen im Äönig* 
reiche ^olen (fPufch a. a. O. I I .  Sb. ©eite 305  tc.)  j. S . ant 
Äapellenberge bet 3n o w lo b j  mit einem (Schachte mehrfache Sa* 
gen bed fnnbigen Srauneifenfletnd burchfunfen ;wurben, fo lagt fleh, 
wohl mit aller SBeflimmtheit »oraudfefjen, bag Vergleichen auch im 
bicffeitigen S£hcüe öer formation oorhanben finb. Ueberbem geben 
auch bie jahüofen ©efchiebe von ©ifenfanbftein, bie man über einen 
grogen Ztyil unferer fProoinj jerflreut finbet *) einen Seweid, bag 
ber IDiluoial^Iuth viele SJlieberlagen beffelben jur 3rrft5rung unb 
Fortführung ber £rüutmer bargeboten fein mugten.

©nblich möge hier noch b{e Semerfung *piah greifen,. bag 
s. je flacher unter Stage unfere @ifenfleind*Sager(tatten auf? 

fefcen, um beflp unregelmâgtger —  wir möchten fagen —  «er» 
worrener pflegen bfefelben ju fein, fDlan fleht I)tn bidwetlen alle 
befchrtebenen Stfenflein * Slbünberungen mit Stlfon unb ©anb von 
aüerhanb Farben bunt burcheinanber gemifcht, bie Sine Strümmer 
unb abfähige Sagen üt ben Slnberen bilbenb, unb umgefeljrt SDiefe 
in Sener; halb auch mit mehr runblictjen Umriffen, benen ftch an* 
bere Sagen contentrifch fchaltg ober fchiefrig anfchmiegen; balb neh» 
men bie tauben Sinmengungen ju, balb oerfchwinben fle wteber;. 
ein ÜJlal bleiben fte fichtbar »om (Stfenflein gefchieben, ein anber 
ÜJlal erfd>etnen fle mit btefern innig »erffojfen; babei wechfelt bie 
ggnje Sage in ihrer SKächtigfeit, macht ftch bid Sachterflârfe au^ 
um nicht weit bavon ju einem biogen Seflege verbrücft ju fein u, 
f, w. Setfpiele für biefe Berhâltnijfe geben., namentlich bie Fpr* 
berungen bet SBrjo.fe oljuweit Ä reuhburg ,  bet ©odlau  jc, 
2Bir fehen bartn nicht blpd eine F°f9e ^ r  °&en angegebenen Utn* 
wanbfungd^rpjege, fonbern möchten glauben, bag f)ier bie fpâte*

*) Sfitger. in benjenigen ©egenben, wo bad fSboneifenfleinsScbitge b^fannt, 
obec beffen ®afein unter bem aufgefdjroemmten Sonbe mit ©eflimmt* 
beit anjunebmen ifi, finben fidb bie befagten fKoÜftücfe auch fafl auf 
bem ganjèn 3 u9e beS SDJufd)el!alfflcin8 unb felbfl big ju bctracbtlirben 

' #öben hinauf, wie }.Q3. bei O t a b j i o n f a u  obnroeit '© eu tb en ,  fee* 
ner im fiiblitben Sbcile ber (ptoüinj j. S3, bei © o b r a u ,  ()JU g  ic.

W. b.
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ren Sifuöiakgfutfyeueitlen jepftöreüben, glcicfjfant . muf* .mnb ««i*: 
roülffenoen Einfluß auëübfen.

d. 2 3 r a u n fo f ) l e .
: S a é  SBorfommen »on Sraunfoljle  im £f)onetfen(ieirt * @e6irge 

i|t jn v e ie ir le i  2lrt, nemlfcf) : entroebet1
lv in rotrfftcfjen jufdmmenfyäugenben, obWofjf immer nur; fcfma* 

djen.glöfjctr,. ober'-
2. bloë tn ©'r u cf) (t ü cf-cn sott Saumftâmmen, Sfeften k .
Sbë ^uftretèd'feirèr^fb'p^iefcfjrâhft' fid) "ih Oberfcfjfefien auf 

bié ©egenb »on .födnurtie&', unb biejenige »on Sem  b io. Seibé 
t)äben wirberétté ©eite 25 nnb '43 u. f. I I I .  SBaiib b. 6. Safcfjb. 
bcfcfjrteben, üitb fonneit 'fiieb'' bärauf »ermetfen; " ÜJtefjr Itiib' (târfetè 
$löt5e fommen im benacfjbnr.teit Ĵolen, ilamentlicf) in ben ©egenbeü 
3tDtfcf>ert; M i o m o foto 'p ©te t» i e r j 'ttüb-St b j i e g I b ro voń,:-"-*)

Sie befagten SBrucf)fIüdfe »on »erfof>Itb’n Säumen ftnbun*' 
gemein1 »erbreitit, 'tgèfjören '»b'tj'ifgëiröMfe' bem büttfelgrauen Sijone 
an, unb begléittn gern rbén grauen1 ©pffaroftberit;, eben 1 fo toefjf in 
feinen glßijen alé jtoifcfjen ben Änbden. iBbn eincr Cänge, roeldje 
3 unb felbfl nod) mebr güß erretdyf, beginnen», fommen biefefben 
in allen ‘©roßen WJr/ btë ju: bétt: fféihfferi {Jtagmenten betab'.' Siè 
größeren! ©tücfe ’fitib Xfjéife »ou 'tofrfli<f)ćn ©tammen, ■ bie' ßfS’ l  
ftttß unb mehr Surcf)mejfer jeigen. Ser Öüerfcfjnitt’ erfcfteiitt aber 
fflU nie' freidrürtb, fonbern" o»af ober — bbffèr gefagt — tote platt 
gebrüeft/•' fo 'baß ber furjere'Surcfjmejfer faum fjalb fo fang alb 
ber-änbere. Sie'Slußenfläffien jeigen eine fel)t raul)e gurcf)uttg> 
unb feine ©pur einer Dfihbe. Sie ffeineren ©tücfe ftnb felfért 
runb, toofcei man fie für bürtnere ©tämme ober auef) Slefle ju fyaU 
tfW Ifat, meijienë ftnb eé Fragmente aué ftärfen Stämmen, »on 
fdntiger unb eeftger, gern platt paraMeptpebtfcfjer ©eflaft; an ben 
langen Slußenflädjeti feiner geffrèift älè birPorigen, ganj beti ©palt/ 
flächen eineë feften fjarten ^ofjeë jit »ergfeidjen. Sie (Snbflâdjen 
biefer wie jener ©tücfe liegen getUeintgficf) recf)twinflig gegen bie 
ffang'e unb finb oft jiemlicf) glatti 3f)r 3tmereë läßt eine fèfjr 
reine 3lrt ber 23raunfof)le erfeunen ( S p tu m inö fe ë  Jpo l j ) .  
Sie gnrbe ift »oHfommen pecf)fcf)t»arj, befonberë auf bem frifefjen 
Querbrucfje, welcher flacfjmufcfjlig unb glättjenb mit trüben ffett* 
glanjê ;, b,eir flängenbrucf) ift faér ig*fdjf l [ ignennen, jeigt bie beut» 
litfje jQolJtertur unb erfdjeint feibenartig fcfjiinmernb ober gitd̂  ganj

*) 'JJnfib gtognoft. Seftfjreib. oott if)olen te. II. Seite 289. u. f.
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jjtatt. > Daé. gaërige iß inbeffen öft jiemlich »erßecft, fo'baß1 bte 
©tircfe. leichter in ber Guere afé itf; ber Sänge jerfprtngón. SBeid) 
unb. etroaé. milbe. Der ©trtch fafł g(eirf)farbig . ober nur. wenig 
brauner, ebenfalls fertigglänjenb». iTJieht; fettem bewerft wart rin» 
jriüe ! qufrf)tnburcf) fegèttbe ::Wbfonblrungéf^[etf|tenj;(,'r2)ftfei ^o;l)le 
brennt gut> aber j-flüchtig ; unb' mit;bcm befannten.; unangenehmen 
@erud)è ber Sraunfobfe;; boch' biefer »orjugëweife: »on © cf) roe» 
fetfieé barin faß niemalë'. fefjtt, »ietmehr;oft in großer
SKenge .bamit »erbnnOen iß. flftan fleht tf)n entweber in platten» 
förmigen jpatthieen ober jufamwengehauften .Rrpfialten auf ber 2!u* 
ßenflâche ber Äoffle ober in beren Snnerem, gern ben Safjrringen 
fotgenb, ferner in baé ©anje fein» ja biëweilen faum ftcfjtbar ein» 
gefprengt; fettener füHt berfelbe runbticfje jpöfflungen auë. Die 
ÜJlenge fotchejë Äiefeé ifl in manchen ©tücfen fo betrâcfjttid), baß 
fte berjentgen ber Äoffle faum nachfleht. @r hat bie fetnßen ©oft» 
gänge auégefuHt, unb fleh befonberé jwifdjen b.ie 3aljrringe einge» 
brângt, fo baß baë ©tücf :bann in ähnlicher üfleife »erfieët erfcheint, 
wie man bergteichen Sluëfüflung burd) Jt'iefetfubßanj ftnbet (ber be» 
fannte Jpoljfleiu tc.) SBermögeraflher 23erwitterung beé ©d)we» 
felfiefeé. blättern bie Äofflßücfe, wenn fle ju SEage fommen, -batb 
auf unb jerfatten in furjer 3eit gânjlid), wobei eine ÜJIenge oon 
©ifenoptriot in fleinen, weißen Ärpßatlen nuéfd)(ägt.

2Bie fchon gefagt, fommen biefe ifohtfnflücfe auf ben Säger» 
flatten beë Sifenßeineë unb jwar befonberë mit bem thontgen unb 
bichten ©phâroflberit nerbunben «or. ©ie treten meifl einjeln auf, 
fehlen aber feiten ganj. S^ritä liegen biefefben jwifdjen ben ÄnoU 
ten, theifé in ben tf)onigeren glöfsen förmlich eingetoachfen, legtereë 
juweilen nur mit einem Snbe. Stuf mehreren ©ruben fleht fle 
ber JBergmamt beim Slnbtebe qté ein.guteé Ślitjeichcn auf eine reiche 
Sagcrßätte an.' Dabei ifl noch, anjuführen, baß man juweilen jiem» 
lieh große Äriflenfragmente antrijft, beren Snnereë burch unb burch 
ganj ebenfo mit grauer Stfenfleinmajfe erfüllt ifl, wie bei ber «or»
hin angegebenen Durchbringung mit ©d)wrfelfieë.

SÜußer in unb neben ben ■ ©pfjâ*oflberit»Sagen, ftnbet man bte» 
felben Äohlenßücfe auch noch bi>her im Dache, bod) faum anberé» 
wo alé in bem bunfelgrauen £f)one, welcher biefe feine garbling 
auch nur einem ©ehalte an Äoffle oerbanft. 3n ebenfotchem, nur
manchmal lichter grauen SEIjone, fommt bie Äoffle auch ohne ©ifett»
flein, ober bloé «on einjetnen jerflreuten ÄnoUen begleitet »or. 
3n ber größten fOtenge fafjen wir fle auf einer Serfuch» Slrbeit, 
welche ©eitené ber ©tabt iflofenberg an ber ©übfeite beëÄiim»
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mereibórfrd SBpfofa ■ in bert Sabren 1829 unb 1830 betrieben 
würbe. Jgster fjatte man 2 ©cbdcbte con 7 1/* unb 7 3/4 Sacbter 
Seufe gefcbfagen, fanb barin unter % -—3/Ą Sacbter ©cbroimmfanb 
unb Äieë einen licbtgraucn, ind grünlicfje faffenben, fetten, bief» 
unb unoofffommen fcłjtefrtgen Sbon mit {(einen i). 2 —  4 3otI 
großen barin fparfam gerßreuten ©pbdroßberitFnoffen, in 5 Sachter 
Seufe einen blaßgrauen, in 4— 6 3oK ßarfen' föpgen SBdnfen ge# 
fdjidjteten, feinförnigen ©anbfłein »on */2 —  3/4 Cadjter ÜRdcbtig» 
feit, barunter wieber St^on, tn biefem 5Ĉ one aber bei ungefähr 
6 Sacbter Seufe bie erfłen 23raunfob(enßücFe, wefebe bid jur ©ofjie 
ber Schächte anf)ie(ten, alfo innerba(b einer X^onffârfe »on reich» 
(id) 1 1/2 Sachter lagen. 3b« ©reße erreichte bad oben, angege» 
,bene üftarimum, ße lagen ebne affe Drbnung unter» unb burefjein* 
anber, bie ÜJJenge mar aber fo beträchtlich/ baß einem obngefäbrén 
Ueberfcbfage nach, beren SBoIumen ju/amraengenommen, und gu ei» 
ner compacten Sage »erbunben gebaebt,. ein gföfj »on 12 —  15 
JJoffen ©tärfe f>âtte geben fönnen. Ser ße" umbüttenbe Sbbn war 
ganj berfelbe, wie ber im obern Stbetfe l>e*" ©cbäcbte burebfunfene 
unb ßanb in gleicher Sefcbaffenbeit aueb noeb auf beren ©ob(e an. 
ütacb einem Sobrfocbe, wefebed weiter nörbficb gegen bad Sorf 
SDpfofa bin angefefct unb 11 Sachter tief würbe, gebt jener Sbon 
aueb noeb tiefer nieber; benn man erreichte mit bem Sobrloebetibtb 
feinen ©cbwtmmfanb.

e. © p p d.
©ppd fommt in unferer formation nicht nur bfod auf weni» 

gen fünften, fonbern aueb ba in geringer ÜJlenge »or. 3m 21 n» 
fdßuß an badjenige, wad wir barüber bereitd ©eite 25 u. f. bed 

Sanbed unf. Safcbenb. angaben, bemerfen wir f)ier noeb, wie 
ber rotbe Setten bei Spffan boeb wobl niebt mebr gu ber bunten 
©cbicbten»@ruppe, fonbern gum wirFIicben Xboneifenßeimöebfrge, gu 
rechnen iß; benn niebt weit »on feiner jjun&fäßätte ft*(ß man '*** 
nen gang gleichen Setten f obne ©ppd»<Sinftbfuß) im Satbe bed 
Öifenßcind. 3ene ©ppdfrpßaffe ßnb ringduüt meiß reebt febarf 
audgebilbet, unb bid einen 3off groß, ße fanben ßeb im erßen 
Sachter. unter Sage int Setten gerßreut. @in äbnlicbed Sorfommen 
batte man an einer ©teffe auf ber Sifenßeimgorberung bei ©um» 
pen, aueb auf berjenigen bei ^Jonnofcbnu. 21(d eingetne ©e(» 
tenbeiten fennt man enblicb aueb Fleitie ÄrpßaHe »on wafferbeflent 
©ppd in Sifehßetn»ü?ieren. ■

Slffer biefér ©ppd (fcbwefelfaure «Jfalferbe mit ffiaffer) iß au»
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genfcbeinfid) eine, erfł nach bem Slbfafje beè ©ebirgeé erfofgte 
(fecunbüre) SBitbung. ©cbwefelftefe jerfegtcn fid; anb bie fyterauö 
beroergegangene ©chwefeffóure »erbanb fid) mit Äalferbe, bie fie 
im rotten fetten tc. »orfanb.

f. © cf) »  e f e t f  i e é.
@i warb bereits bemerft, bafr bie SBraunfobfenßncfe fletö mit 

©chwefel t ieé  erfülft finb, SEQo ftch bt'efer wie eë , biöweifen 
ber gaH, frpflattiftrt jeigt, f>at matt nmftené beit beraebrifd) en, 
ober gemeinhin fogenannten ©djwefeff ieë »or ficb, inbegen fommt 
aud) bie pnbere ©attung biefeö 9J?ineraIë, nemfid) ber SBinârfieë 
(©trabffieé, ©peer* unb Äammfieé) biéweifen in beutlidjen Ärp* 
flaHformen »or.

Sluger in unb an ber SBraunfobfe> ftnbet man aber ben einen 
ober anbern ©cbmefeffted:

1. in jufamniengebâuften Ärpfiatfen, in SBfedjen unb angeflo* 
gen in bem 3nneren »on ©pbârofiberit*3iieren, namentlich 
in ben oben befdjriebenen SCrocfenrifien.

2. afë mitteffłer unb babei ganj bicbter Jtern »on mannen 
platten Vieren, wobei bie ©infajfung ein mebr tboniger 
©pbârofiberit ju fein pflegt;

3. a,fë befonbere, gewöhnlich ganj runbe, bod) äußerlich raube
' Äugrfn, »efdje btè fjaufłgrog finb;

4. alë Sluéfüllung »on Serfteinérungen, namentlich »on 2lm=
motu ten. ©nblid)

5. in afferbanb a(tigenr fnoßigen, audi ganj unbefłimmten @e» 
(batten.

Baë SBorfommen i|ł febr böuftg, befonberé auf ben ©pböro* 
fiberit*?agen, bod) fennt man ben ©d)wefelfieé auch ganj auger« 
balb biefer üagerfiätten unb fetbß ebne Äobfengücfe, wie j. SB. bie 
oft genannten ©cbwefelfieéfugeln in bem grauen betten bei Äo*p» 
pen an ber Ober.

g. SB(en.be .unb SBleiglanj.
©in obwobt on SUiepge febr unbebeutenbeé, bod) immer recht 

merfwürbigeë SBorfommen. ÜBir erwähnten feiner fdjon bei ben,
bobten Vieren beë bidjten ©pbärofTberiteé, in benen Ärpfiaße »on 
brauner* (feftener »on gelber) B in fb lenbe ,  eine febr gewöhnliche 
«Srfcbeinung finb  ̂ 9Kan ftnbet bergleicben aber auch in tbonigen 
unb felbfi im Iteéftgen ©pbärofiberit; 1 ben SB ( e i g ( a n j bagegen 
immer weit feftener. festerer fommt aber mitunter auch fn ben,
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weift mit ©djwefelfiéd »erbunben.
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Utadjbem t'm 5Bor|iebenben bie fämmtlichen ©ebirgdfdjidjten burdj» 
gegangen unb bie befonberen,:fagerflâtttn befdjrieben routben, Jolfte 
nun hier bie Slngabe folgen, • in welcher Steibenfulge ..unb 

in «jeI c£)ett. qu.a:nt:i.taH»ea Berij.ń lin iife tt jene 
ein j ’elnen ■© It e ber ba d g.an3 e- © e b i rg e jufam« 
menfefcen?

3u einer: foIdjen-SIngabe reichen aber bie: btdherigen-SJuffdjfüfTe 
nidjt aud. — 2Bo gefdjichtete ©ebirgdmaffen eifi befliuimted;©treid)eń 
jeigen, wo iljr fallen (ich burdj einen1 nidjt ju fladjen 9teigungd» 
winfel beutfich madjt unb bnrdj eine ganje: gormâtion . Jjinburdj 
einerlei Stidjtung beibeljaft: ba braucht man blod »ott ber liegenb» 
(ten ober ângenbften ©djicfjt aud, guerfchfâgig über bie Äöpfe 
(?4uégeljenben) ber ©c îdjten t̂njilge^en, um berett gofge »oUftan» 
btg.'fennen ju fernen. Stidjt, fo i|t ed bei einer ^orijontafert 2lb« 
fagerung wo — wenn norii baju bie iEageftâdje eben erfdjeint —  
man bie ©djtdjtenfofge nur burd) feigered ©inbringen , erfahren fann, 
unb bied Sinbringen »ermcg aud) bann nur nolle Aleberjeugung 
ju gewâtjren, wenn ed ;auf? ein. unb berfelben ©teile burcfj bie ganje 
SDtndjtigfcit ber- gormation; fjinburdjgreift. - @d wäre benn, baß 
felbige gewiffe audgejeidjnete ©djidjten .einfdjföffe, bie auf ©inein 
fünfte erreicht würben, unb bie man auf einem ‘ariberen fünfte 
überjeugenb wieber ftnben unb nun »on ihnen aud bie tlnterfudjung 
in bie weitere SEeufe »erfolgen fijnnte,

SDenben wir biefe allgemeine ffiemerfung auf unfer Zijonttftn* 
fteig»®ebirge an: fo ift bort noch feine birecte Unterfudjung b. h> 
fein ©djacfjt, fein 23otjtloch in eine Stufe eingebrungen, bie inan 
nach ber Sföâdjtigfeit bed ©anjen für erhe6lid) ' anfeljen; bürfte. 
2)aju fommt, baß ed fdjroierig, wo nidjt unmöglich, auf entfern» 
teren ©teilen ibentifdje ©djidjten nadjjuweifen, ułib felbft wenn 
bied gelingt, bennodj immer 3wifdjenmitte[ »erbleiben, beren ©tärfe 
unb fBefdjaffenfjeit noch »öllig unhefannt finb, unb fid) um fo we» 
niger beurtfjcilen Iaffen, aid einige ber ©lieber gar feine ©djidj» 
tung jeigen. Ueherbem wirb bie Aufgabe noch baburdj »erwicfef» 
ter gemadjt, baß wenn auch bie ©ifenfiein»3lb(agerung auf ben ein» 
jcfnen Sluffdjtußflâchen meijt wenig »on ber horijontalen abweidjt, 
bie Slbweithungen bod) ju groß finb, um biefelbe für »öUig föfjlig
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anjufpredjen* weBenförmtgen ©dtwanfungett
in'jenen .pâdjen ifl';ed :<iber -ünm6gTtcf>>: f «ne" jpaupriffaBiSKidjtutrg1 
ju:- crmitte^^uirt /ethsa^na^ Wefjr/^u^fcBtfdjftefh, ! 'ob^eiüè 'fJart^r 
im Jpahgenbenber 'onbrren liegedberumgefebrt? — ; am aBerwe* 
tilgten aber aufbtrartigem - 2ßege eine-Ueberjeugung non Sbeitti# 
tat^gewrffer ■Blbiagrruregetr: $nb*rfóitjgett.-'

Unter foifyeh Um(tânben bieibt »orfguftg, b. f). bid- bafjfn, wo 
einmal tiefere 2Juffd)lüffe:<aldbre heutigen gemacfjt werben foflten; 
fein anberer 5ludweg übrig,, afé bte einjrlnen getrennten '  Slblage» 
ruitgen t r̂er ęOSaffe- unb 3ufammenfehuhg nncfrju »ergletdjen ttnb 
baraud wo möglich bad gegenfeitige SSerljâftnif} abjuleiten, wobei, 
freilich S&ermutf)ungeh bie ©teile ber Seobacbtungen erfefcen muffen. 
©eDor wir .aber biefe auffleBen, âben wir juerft bad tBefnnnte 
angugeben/ inbem wir alle, ;in .unferer ^roötnj. aufgefd)loffenen ^ar» 
tl)ieen ber gormatron einjefn.'-burdige^en werben. ■ Sied foil ben 
jweiten !Eljeil ber gegenwärtigen Sefcfjreibnng btlben,; weldjen wir 
benr !Üâd)1ièni.'S(i r̂gange unfered ’S f̂djenbucbed obibehalten.

v«n Sarnaü.

B .  & te  (S c tttc l»c^ itt*m criiiu i in  jbetti Jric fcrtd fc  
t&tottn bei & arttittM g.

3h ber 5Betriebd*©efd)ichfe Pon 6erit-;*tiefen griebrid)*!5toBn bei 
Zarntewifj, welche ber I I .  3af)rgang. b. SCafdjenb. brachte, warb 
angegeben, bajj man mit biefera ©toßn juerft »om ÜJIunbfotlje êr« 
ein beinahe 70 Sachter unb1 bann■ fpater wteber eine fange »on 
reichlich 150 faktem im lofen ©anbe unb febwimmenben ©ebirge 
auffubr. ©enau waren biefe fangen barum nicht ju bejetdjnen/ 
weil bad £eraudtreten bed 2)achgefteiried aud ber ©toflnfebfe, na» 
mentlid) bad teljte Jjter»orf)eben beffelfcen, ganj aflmälig erfolgte, 
wobei ber o6ere.j£f)eü bed Ortéd noch im lofen ©ebirge, ber un* 
tcre bagegén fefjon im ©eftein fortgmg. festered erfchien1 jwar 
bier nod) fef)r jerfluftet> beftanb" biâmeifen fogar nur aud lofen 
Älöfjen unb führte in ben oft weiten Älüftert unb 3wifd)enraumen 
nod) eine ÜJtenge »on (Sanb; allein bie 3immerung batie wenig» 
(tend einen fefteren ®ufj gewonnen, Sluf überbauet 220 fachter 
ging ber ©toBn mit feiner »oBen £öf>e ganj in jenem iofen ©e» •

uzytkownik
Stempel


