LESKE, Nathanael Gottfried
Des Herrn Nathanael Gottfried
Leske... hinterlassenes
M ineralienkabinet: systematisch
geordnet und beschrieben... / von
D ietrich Ludwig G ustaf K arsten...;
zw eiter Band... - Leipzig : Im Verlage
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Na t h a n a e l G o t t tri cd
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weil, ordentl. Profeffor der Naturgefchichte and Kamera!
Wifleßfchaften zu Marburg; der kaiferlichen freien ökonottufchen Gefellfchaft zu Petersburg; der Königl. - Schwe
difchen patriotifchen Gefellfchaft zu StoKhokn; der Gefell
fchaft fittlich und landwirthfchaftlicher Wiflenfchaften zu
Burghaufen; der phyfiographifchen Gefellfchaft zu Lunddes Mufee zu Pans, der Berliner Gefellfchaft Naturforfchender Freunde; der Frankfurter Gefellfchaft zum Nuzzen der
Wiffenfthaften und Künfte, der Leipziger ökonomifchen der
obetlaulizzifehen der Wiflenfchaften, und der Bienennefell
fchaft Mittgliede, auch der Königl. GefeUfchTft
der Wiflenfchaften zu Göttingen
Korrefpondenten,

h i n t e r 1a f f t n e s
■ M. T M ¥ 7 1 3 A T
XVjL JL ^
Jl-/ JL JCiX
jO JL L% JL-z JL
fyftematifcli geordnet und befchrieben,
auch mit vielen wiiTenfchaftlichen Anmerkungen und mehreren
äußern Befchretbungen der Foiiilien begleitet,

von

Dietrich Ludwig* Gu/iaf Karden,
Der Weltweisheit Doktor; der Naturforfchenden Gefeil fchaft
zu Halle ordentlichem, und der Leipziger Oekonormfchea Societät auswärtigem Mittgliede.

Z w e ii t e r

* B a n d.

Mit ill, Kupfern.

L e i p z i g ,

im Verlage der I. G. Müllerfchen Buchhandlung,
1 7 8 9-
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Geognoftifche - Sammlung,
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Ili.

G e o g n o it if ç h e - S a m m lu n g .

E rfte Kt affa.

Uranfänglidie Gebirgsarten.
!•

G r a n i K

Werners kurze Kiafiifikazion der Gebirgsarten. S#7* §.6»
Voigts Briefe über die Gcbirgslebre. S, 6 Nr* l *
Haidingers iyft* Eintheii. der Gcbirgsarten. S, io*

Æ

Konvenienz der Beßandtheiit*
ü, Gkicbformigkörniger *)*

1 G refiköm iger Granir mit vielem Quarz und Feldfpat; von
Kamysbain in der Üiverlaufiz.
% Grobkörniger Granit mit etwas ¿»^körnigem Glimmerj
vcrt Karlsbad in Böhmen«.
5 Granit wekher das Mittel zwifchen- grob- und kleinkörnig
balt^ von Köhigsharn in der ObcHaufiz.
4 Dergleichen Granit hie und da fchon ein wemg* ungleichför
mig; von Bauzen da&lhih
5 Kleinkörniger Granit; von Suhine;

6 Feinkörniger Granit, der (ich dem ungleichförmigen etwas
nähert; van Königshain*
7 Sehr feinkörniger Granit als Gimgtram. zwifehen groskörnlgem* von der folgenden Ast*
A 4
b* tÄ*D

Barufiter vergehe ich folchen * deilen Beftandiheile m Anfehung
der relativen- Größe des Kornes nicht merklich vo a einander abwei
chen- D ie äöfobite Gröfse deilelben kann aber * wie nun auch aus
den hieher gehörigenStükken crfehea w ird, dfimungeachter, fehr
verfcliiedea amfalle». .

$

IIIf Geognoitifchc - Sammlung,
b.

Ungleichförmiger G ran it *).

g Sehr groskörniger Granit, mit kleinkörnigem Quarz und
Glimmer; von Königshain.
9 Etwas kleinerer groskövniger Granit,' mit durchfezzendem
feinkörnigen der vorigen Art; eben daher«,
'
10 Sehr grobkörniger Granit, worinn nur allein der Glimmer
kleinkörnig ift ; von Geier im Erzgebirge*
1 1 Grobkörniger Granit > mit innliegendcm etwas langkornigem Glimmer; aus Rufsland*
J2r Weit kleinerer grobkörniger Granit, mit beinahe feinkör
nigem Glimmer; vom Schulberge bei Königshaus
2$ Kleinkörniger Granit, mit feinkörnigem gemengt'und
einzeln inliegendem groskörnigen Feldfpat, wie auch grob
körnigen Quarz; von der Eilfuhre bei Flinsberg*
24 Feinkörniger Granit, mit kleinkörnigem Glimmer, als
G;aigtrum zwilchen groskörnigen der vorigen Art; von
Königshairu
\

B . Farben der Beßandtheile.
a.

D e i Feldfpat es.

1 5 Grank mit milchweiflem Feldspate, worin der Quarz gelhÜchgrau und der Glimmer, bräunüchfchwarz ift; von Üürkungen in der Graffchaft Glaz.
16 Granit mit gelblichweifTem Feldfpate, der zum Theil et
was aufgelöfst ift, im Ganzen übrigens w ie der vorige
befchzffen; von Schreibershau in Schiefen*
1 7 Granit mit okkergelben Feldfpat ; von Königshain*
lg Groskömiger Granit mit grünlichweiftemFeldfpat und mit
durchfezzendem feinkörnigen worinn der Feldfpat röthlichweiis ift; eben daher*
19^ Granit mit grünlichgrauem Feldfpat, dunkelgrauem Glimmer
v und hellgrauem Quarz; von Görliz in der Gberlauüz.
2© Granit mit rörhlichweiftem Feldfpat, rauchgrauem Quarz
L und dunkelgrauem Glimmer ; von Altenberg im Erzgebifge.
21 GraPie vorige Anmerkung zeigt fchon was ich hierunter verftanden
willen mögte. Die dén Abänderungen vorgefezte Benennung [ehr-*
groisUörniger, greßkormger, grobkörniger etc- wird von den auf*
failzndjlen B^ftandthcilen entlehnet, und durch ähnliche Ausdriikke,
die Bcfchaffenheit der weniger auffallenden Beftandtheiie angedeutet*
wodurch die Abänderungen in diefet Rükficht entliehen*

III* Geognoflifche - Saminlung,
i

1 9

.

21 Granit, mit dunkelfleiichrothem Feldfpar and fehr langköiv
tiigem Glimmer, der fchon in Hornblende übergeht; aus
dem ■ berühmten Steinbruche io Werft von Petersburg.
22 Granit mit milchweißem rothgeflekten Feldfpate; eben
daher.

b.

Det Quarzet*

2% Granit, mit graulichweiflVm Quarze; aus der Oberläufe,
24 Granit mit gelblichgrauem Quarze; von der Tafelfichte an
1
der Scblefifchen Grenze.
, 25 Granit mit rauchgrauem Quarze; von Bauzen,

Ci

!

Der Glimmert.

26 Granit mit filbenveiftcm Glimmer; von Königshain.
1

27

Arm. Auf den bei gernengt en Grauen wird jezt nicht
Kukficht genommen.

Granit mit dunkel grünlichgrauem Glimmer; aus Böhmen*
2g Granit mit gelbiichgvauem Gümmer; von Königsbrük in
der Oberlauiiz,
■,
29 Ein Stak Granit mit dunkel tomhakbraunem Glimmer;
von Frauenftein an der Böhmifchen Grenze,
j 30 Granit mit fchwarzem Glimmer; von Bauzen*
(

! C. Proporzion der Beflandtheilé. (ia Anfehung der
Quantität).
31 Granit, worinn die drei Beftandtheile einander faft ganz
gleich find ; von ßauzem
32 Granit mit mehr Quarz und Feldfpat als Gümmer; aus
Böhmen*
1 33 Granit mit etwas mehr Feldipat als Glimmer und Quarz;
von Königshäin.
34 Granit mit jehr vielem Feîdfpate, etwas Glimmer und we*
lü g Q u a rz; von Schm iedeberg in Schlehen,

35 Granit, mit äuflerft vielem Feldfpate, und etwas Quarz, aber
fehr wenigen Glimmer, mit durchfezzendem iVmkörni1
gen wo die Proporzion der Beftandtheile ganz anders ift;
von Königshain.
36 Granit mit /¿¿r vielem Feîdfpate und Quarz aber böckfi WC*
nigem Glimmer; von Wurzen.
| 37 Granit mit fehr viel Qparz, wenig Glimmer und lehr we*
nig Feldipat; von Bernftädcel in der Obcrlaufiz.
A
*

5

3

/
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III. G e o g n o f t i f c h e * S a m m lu n g *

3$ Feihkomi ger Grani t , mit böchfi vielem Quarz, wenig Glim
mer und fihr wenigemFeldipate', alfo-mir umgekehrter
f
Ordnung des Vorigen j mit angehendem Grobkörniger*
v‘ von anderer Proporzioii; aus der Oberlauftz*
39 Granit m\t vielem Glimmer, ziemlich vielem- Feldfpare*
*■ "; :
und ettms Quarz; zwiiehen Freiberg und Frauenftein ger
Funden,
'40 Granit mit vielem Glimmet und Quarz aber mit wenigem
’
Feldf^ate.
41 Ein Stiik Granit, mit äußerfl vielem Glimmer* innig eingemengteia Quarz > und böcbft wenigem Feldipate*,
-

Anm*. Fs ift ein Stäjt von einem Geichicbe aus der
“
./

Qberlaufiz, worin n Sch der Glimmer noch dazu der
Mvrnbknde- fejir nähert*

D.

42

43
.

. 44
/
45

Uebergängc des Granits* •

*
* '1
Granit >.deftea Anfehen im ganzen ichoia ziemlich fetdefrig
ift;
Dittersbach hi der Ober laufe.
Sehr Jcbiefngtr dem Gneiis ziemlich nahe kommender
Granit;, ausSavoyen*'
*
»
Ein vollkommenes Mittelding zwischen grobkörnigem Gta^
nit5: un,d dikflarerigcrn Gneifs; von Öhemeufchonberg
an der HÖhinifchen Grenze*
Ein Mittelding swifchen Granit und Povphiv) aus der Ge
gend von Altenberg.

von

AnnK Dkfer Uebergang entgingt aus dem fehr hau*
figen Feldfpate, und der innigen Verbindung des
Quarzes mit dem Glimmer zu einer Art Hauptraafle*

E. Außöfung des Granits^

47
4g
4£
. 50
,

-

Ein Stuk Granit, worinn der Feldipat nur ganz wenig
von feinem lvryftsllcn-Waf]*r verloren hat;. aus der Ober
lauf;:*,
Granit mit etwas ß&'ker aufgelofstem Feldip-aic; von Königshain dsfelhft
Granit mit ziemlich flark aidgelöfstem Fddipare; ebendaher*
Granit, w o an der einen Seite der Feldfpat faft ganz zu Por- ,
zelhn-lirde aafgeloist ift, auf der andern mit iblcben der
noch nicht ganz aufgelöst ift: ^ aus der Gra Schaft Glaz,
Granit, in welchem der Glimmer zu Spekftein, der F<Ldfp&i aber fehr/ wenig äufgelÖlst ift; au* Sibirien \
'

n

•
III.

•

.

'
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■■■■ :
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5 1 1G ranit mit ganz àuigelôfstcra, Glimmer und FeJdipate; äu#
der Gegend von Meiffen.
^

Granit mit faft ganz aufgeloGrem Glimmer und wenig auf» '■
gelöstem Feidfpat; vom Kiphaufer in Thüringen,
53 Granit mit ganz aufgeiöfstem Glimmer Worin« der Feldfpat dagegen nach feinen völligen Glanz har | vom Al
taifeh en Gebirge«
v
Die& iil eine grofse Seltenheit, weil der Feld*
fpat fonft am leichteren 2u verwittern pflegt.

Anm*

F* Mit andern FojJUien an undfu rfick gemengt,
a. Innig gemengt*
*4 Aeuflerft eifenfehüfoger Granit; von Seifenber* in der
Oberlaüflz.
55 Ein etwas mit Kaiktheilen durchdrungener Granit ; vom
Kiphäufer in Thüringen,

b.

Sichtlich gemengt*

^6 Quarzkryflalle 3 welche fleh in Granit befinden; aus der
Oberlaufiz,
57 Granit mit eingemengtem Flußspat; von Geier,

sassssK«

G. Durchfezzende Fofiilim als Gang- und Frzartm
des Granits.
58 Grobkörniger Granit, durch welchen ein zwei 'Zoll breites
Trum von feinkörnigem iezt; aus der Oberlaufs.
59 Granit, zu beiden Seiten als Saalband eines Homflein- und
Quarztrumes, mit eingefpvengtetn Weiflen-Speifikobolda
von Schneeberg.
Éo Granit mit einem anflehenden Braun fpattrum; eben daher*
61 Sehr eifenfchiiifiger Hornftein mit etwas anflehendem Gra
nit; von derSpizleire bei Schneeberg.
62 Eben dergleichen mit noch weit mehrern Eifenßeintheil*
eben durchdrungen ; eben daher,
63 Nierenförmiger Rother Glaskopf; eben daher.
64 Dergleichen Brauner - Glasköpf, auf dichtem Braunen-Eh
fenftein ; eben daher.
65 Grob eingefprengter Dichter-Braunei-EHenfteitt in Quarz l
von Geier*

&

>

/

J ■■
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66 Sehr dicht und ziemlich fein eingefprengter Zinnftein in
Quarz; von Altenberg.
67 Hoch fl fein eingefprengter Zinn dein, ii> derfelben Gang■ " ; art, jedoch mir ficbtlichen Glimmertheilchen; eben daher,
fein und wenig eingefprengter Zihnftein in der*
•
gleichen in Quarz; eben daher.
69 Eine quarzige mit etwas Hornblende und Steitimatk ge«
mengte Gangart aus Granit; ebendaher*
70 Eine quarzig? Gangart mit angeflogenem Eifcnglanz; auch
daher.
,

68 Höchft

,

H.

Mit andern Gcbirgsarteiu

71 Grofskörniger Granit mit eingemengtem Hornblend/chic«
, fer; von Geier im Erzgebirge,

2.

^

S i e n i /.

.

Werner a* a. O. S. ^ §*7, Grünflein*
Voigts Verzeichnis etc. S. là* Nr. 4.
Haidinger a. a* O. S. 13. Nr, 2, (vielleicht*)

*

A*

Abmderungen nach dem Korne.

72
73
74
75

Grofskörniger Sienit; von Scharfenberg nnweif MeifTen* !
Grobkörniger Sienit; aus Norwegen,
Ziemlich kleinkörniger Sienit; von Scharfenberg.
Wirklich kleinkörniger Sienit, nur mit einzelen innliegendem grobkörnigen Feldfpat; eben daher.
76 Sehr feinkörniger Sienit mit einzeln groben Glimmer-Kör*
nern; aus der Herrfchaft Baden-Weiler in Bad en-Quriach*

B. Abänderungen nach der Proporzion der
Beßandtheile,

!

77 Sienit mit fehr vielem Feldfpat und gleichen Theiien Quarz |
/ und Hornblende; von Scharfenberg.
, 78 Sienit mit fehr vielem Feldfpat> etwas Quarz und wenig j
Hornblende; von Scharfenberg^
79 Sienit mit (ehr vieler Hornblende und Feldfpat aber mitI
wenigem Quarze; ebendaher.
I
go *Ein Sriik Sienit mit mehr Quarz rufd Hornblende als Feld«!
i fpät; aus Steiermark,
I

C. Auj\

I

V
Geognoftiiche- Sammlung,
C.

g l Eid Stük Sicnic deffen Feldi]>at nur Flekweife ganz wenig
angegriffen ift.
g2 Sienit mit zamjThcil ftark aufgelöfstetn Feldfparund zu*
- " ‘fällig cingemengtem Grünen -Strahlfteinj aus der Ge?
gcnd des Brokken auf dem Harz.

ÜTSTT

7

\

Aufiüßmgen des Sienits.

Anm. Phnius erwähnet des Sisnirs (oder Steins von
Siene) im 26 Buche," 32 Kap* S, ioo feiner Naturgefehichte. Herr PVermr nannte diefe Gebirgsart
fonft G rm ftein ; allein ich halte es für eine wahre
geognoftiiche Berichtigung; dafs er diefen Nahmen
nicht mehr dafür braucht, indem Kronftedts Befchreibung des Grünfteines, meinem Bedanken nach nicht
/
ganz- auf diefes Foftil pafst. Die erfte Nachricht von
diefer Aenderung hat das Publikum Herrn Hojfmann
zu vetdanken* (M. C das Bergmännifche Journal
für 1788* S* 506.)

3* G n e ifs.
Warner a. a. O. S. 8* $, 8*
Voigts Briefe. S. 7. Nr. 2*
Haidinger a. a. O. S. 24.

, .

A* Abänderungen nßch der Stärke des Bruchs*
jjj Sehr dik flaferiger Gneifi; aus dem Goldbrunnen am Kip*
häufer in Thüringen*
Anm. Er wird von vielen fchen Für Granit gehalten,
$4 Dik flaferiger Gneifs; aus der Lofsniz bei Freiberg im
Erzgebirge. .
Jj Ziemlich dünnfehiefriger Gneiß; von Freiberg.
J$ Noch dünner fchiefriger Gneifs; vom Dorf Kemniz un
weit Freiberg.
87 Aeuflerft feinichiefriger Gneifs j von "der Alten Hofnung
Zu Groß voigtsberg unweit Freiberg.
Arm. Er nähert lieh fchon fehr dem Hornblende
fehitfer*
*
'

B. Ab

■
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Samml ung,

Abänderungen m Anßhung der Richtung
" des Bruchs, x

gg Ziemlich geradfchiefiiger Gneifs; aus der Lo fsniz bei Frei
berg. s
.v-.\
t.
89 Wellenförmig krümmfchiefrlger Gn?if>; von Marienber^
im Erzgebirge.

£X Abänderungen nach der Proporzion der
Beßandtheih.
90 Gneifs mit fefir vielem Feldfpat / vielem Glimmer und we
nig Quarz ; von Freiberg.
' 1
51 Ein S'tük Gneifs.,1, mit fehr vielem Glimmer, vielem Quarz
/ .und etwas Feldfpat.
,
92 Gneiis mittehr vielem Quarz, etwas Glimmer und wenig
Feldfpat; von der Schneekuppe* \

/X

Uebergänge*

93 Gneifs, welcher feines fchwarzen Glhnmers halber dem
Hornbkndfchxfer etwas ähnlich ¡ft; von Freiberg*
94 Ein MitreJfoffil zwifchen Gneifi und Granit; aus Böhmen,

E

Aufgelhfster Gneifs.

95 Grobflaferiger Gneifs, mit ein wenig aufgelöstem Feldfpat aber ßäiker aufgelöfstem Glimmer ; aus der Schweiz.
96 Gneifs mit ganz aufgelöfstem Feldfpat; vom lfaak unweit
Freiberg*
cg Ganz aufgelöster Gneifs, welcher kaum mehr erkennbar
ift, da nur der Quarz noch feine gehörige Struktur hat,
einem anftehenden Gemenge aus Brauner *Blende,
Schwefelkies und etwas Bleiglanz; von Freiberg*
Anw» So ift fehr vieler Gneifs h eich affen weichet;
das Saalband der Gänge ausmacht*
.
'
\
‘

F

M it angeßogemm Erze*

98 Ängeftogen rotbgaltig Erz auf Gneiß; voti ckr ölten Hof
nung
\
•\ zu Großvogtsberg*
)
|

* /

■

G. Km-

1I L
G.

G e o g n ö ftifc h e - S a m m lu n g ,
Einbrechtnde Erz- und

en.
m.

59 HaarfÖrmig Gediegen-Silber, in einem. Gemenge au* ichr
vielem , Quarz, Kupferkies, Sch warmer *Blende, etwa*
BleigUns^ Bramiipar und Schwefelkies; vom Schwein«köpf bei Freiberg*
IOO Sprödes-Glaserz in drufigen Quarz mit eingemengtem
Weifserz; von Bränmdorf,
IQt Lichtes Rcthgühig - Erz mit etwas Schwefelkies ünti
Weißen?-Speij&kobold gemengt; von Annaberg im Erz
gebirge*
IOä AngcEogenes und ^ingefprengtes Rothgultig . Erz mit
Braunfpat auf und in Gneifs; von Freiberg.
103 Derber Bleiglanz mit etwas Weifsgültig - Erz in Quarz;
eben daher*
104 Eine ßleiglanzdrnfe mit dergleichen derben und BraunerBlende -auf Qusvz, worinn ein wenig Schwefel* und
Arfenikkies eingefprengc ift; eben daher,
joJ Derbes WeiíTes-Bíeierz in Schweripat; von Tfchopau bei
Marienberg.
106 Deiber Zinnfteln mit talkigem Glimtmr in Quarz; von
. 1 Ehrenfriedersdorf,

J07 K ryña Hiöner Gemeiner - Schwefel - und Leberkie* auf
einer Quarzdrufe; von Johann Georgenftadt,
10$ Dergleichen faß verwitterter Leberkies, auf einer Quarzdrute unten mit Schwerfpat und
109 Ganz klein kryliallif rtem Schwefelkies, aüf einer Qnarzdrnfe unten mit vieler Blende und Bleiglanz; vom Mor
gendem unweit Freiberg,
HO Rhom boidalifch kryflallifnter Spätiger - Elfenftein, au f
einer Q uarzdru fe; von Annahcrg.
*

Derber Arfenikkies in Quarz worinn ein wenig Bleiglanz,
Kupferkies und Schwarze-Blende e'mgeíprengt ift, auf ‘
Gneifs; von Neu-Gluk und drei Eichen unweit Frei»
berg,
HZ Derber pyramidal kryfbi hinter Quarz, mit eingemeng
tem Flutsipat, auf Gneifs; von der Halsbrükke unweit
- Freiberg,
113 Eine Drufe von feebsfeitig fadenförmigen Quarz-Kryñailen, mitKalkfpat überzogen, unten auf derben Quarz,,
worinn lieh Braune-Blende befindet mit angehendem
Gneifs; vbn Freiherg*

III

114 Wakke von grünlichgrauer Farbe; von Marlenberg*

US
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III, Geognoftii ehe - Sammlung,
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1IJ Säuleriforfriigkryitailiiirter Kalkfpat, auf derben, worinn
eilt wenig Kupferkies eingefprengr ift ; von Freiberg,
X \$ Dichter Schwerfpat mit wihflichen Eindrükkeh; vom
■ ’ lfaak unweit Freiberg. .
X\ j in tecbtwinklich vierfeitigen Tafeln kryftallifirter Schwerfpat, an einer Flufsfpatdrufe; vom jfaak unweit Frei
berg.
j l g In eben dergleichen kugelförmig ¿ufammengebäuften
Tafeln kryftaliifirter Schaaliger-Sch werfparin einer Drufe
auf dergleichen blättrigem; vom Iberge auf dem Harz,
119 In fechsfeitigen fehr breiten Säulen mit zugeichärfteti
Endflächen kryflaflififter Schäaliger-Scbwerfpat auf dich*
, tem woran lieh unten Schwefelkies befindet; vom ifaak
unweit Freiberg.
' -

H. In ganzen Lagern, darin befindliche Steinarten. '■
120 Ein fehr grofses Stük Gemeiner-Strahlßein der in Asbeii
übergeht; vom Vater Abraham zu Scheinberg,
121-Körniger Kalkftein, in Gneifs; vom neuen Kühfchacht
zu ‘Brautudorf unweit Freiberg,
122 Sogenannter Korallen-Agat mir fehr vielem karniolartigen Jafpis; von der Halsbach unweit Freiberg.
J23 Desgleichen worinn der feinfplittrige Quarz die Ober
hand hat; eben daher,
124 Desgleichen mit fehr vielem Amerhifl; eben daher,
X2 $ Ein ganzes Trum von veilchenblauem Amethifl mit noch
anßchendem Gneifs y ebendaher.

4.

G lim m e r f c h ie fe r ,

9

Werner a. a. O. S. 10. §. ’
Voigts Briefe. S, 9* Nr. 4*
Haidinger a, a* O. S. 37, Geftellftein.
126 Sehr dik fchiefriger Glimmerfchiefer, worinn der Quarz
die Oberhand hat; aus der Oberlauiiz.
-127 Ein wenig dik und wellenförmig krummfehiefriger Giim*
merfchieter, mit innliegenden groben Granatkörneni^ von
Bräunsdorf unweit Freiberg. ^
128 Dergleichen ziemlich diinnfehiefriger mit fehr vielen kleb
, nen innliegenden Granaten; von MefFersdorf in der
Obefiiaufiz. /

129
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yj

j 29 Ziemlich geradfchiefriger Glimmerfchiefer, eben&ls mit
Granaten; auf dem Wege zwifchen .Altenberg -und Frei, berg gefunden.
130 Glimmerfchiefer, worinn der Glimmer die Oberhand hat
mit wahren Granatkryftallen; von der Gegend um Glashütte im Erzgebirge,
;
131 Glimmerfchiefer, worinn iich der Glimmer zurti Tbeil der
Hornblende etwas nähert; von den Ufern des Queis in
der Obtriaufiz*
132 Ein fehr feinfchiefriger Glimmerfchiefer, welcher in Hornblendfchiefer überzugehen fcheint; von Sehönfeld un
weit Königsbrük in der Oherlaufiz.
133 Ein Mittelfoffil zwifchen Glimmer und Thonfchiefer; von
Johann Georgenfladr*
Anm. Herr Voigt nennet den Glimm erfcbiejfer eine
Gebirgsan, die blofs aus Gümmer befhhet, der in
zarten Blättchen übereinander liegt. Diefs ift übri
gens ganz richtig, nur fehlt hiebei noch die we/ent.
Hebe Beftimmung, ^dafs zwifchen diefen Blättchen
Quarz enthalten feyn tnufs Es find fehr fehene zu*
fällige. Abänderungen, wenn leztefes Foifil ganz,
darinn verfchwinder.

5.

Hornblendfchiefer,

134 Außerordentlich feinfehiefriger Hornblendfchiefer; auf
der Gegend von Schneeberg*
Sehr feinfehiefriger Hornblendfchiefer mit angeflogenem
Schwefelkies und Kalkfpat; von der alten Hofnung zu
Grosvogtsberg unweit Freiberg.
136 Gro^fchiefriger Hornblendfchiefer, worinn der Quarz deut
lich ¡ft; vom Dorf Kemniz unweit Freiberg.
137 Sehr grobfehiefriger Hornblendfchiefer , der fchon beina
he ein körniges Anfehen bekomt ; eben daher.
138 Hornblendfchiefer, welcher fich dem Thonfchiefer nä
hert, worinn ¡edoch die Tbeilchen der Hornblende noch
deutlich find; aus Norwegen.
139 Ein wahrer üebergang au* Hornblendfchiefer in Thon*
fchiefer ; eben daher.
¿40 Hornblendfchiefer, der fehr fein und feft ift mit anfte; hendem grobkörnigen Sienit; vom Adam Heber bei Schnee
berg*

135

{Auf. L e/h Voh 11 ?, 11.
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Arm. D er Hornikndfcbiefer ift eine ßhiefrige Gebirgsi
, ri
art, deren Gemenge aus Hornblende und Quarz bçfteht. Ob fie gleich mehnmhls nar in Lagern von
: .?•
G neifi- und GTmmerfchider - Gebirgen verkommt*
ib macht fie dennoch auch eigene Gebirgsßrekken
aus. Der orykiognofiifibe Hornblendfchiefer (M. C
V ':
dits ! ergm+ Jouta. 1788 S . 308.) 'ift ebenfalls dar
unter begriffen ; allein der geognoßifibe ßegrif für
diefes Foffii ift, w ie man fielir, mmr^ all jener,

3

6. T h o n f c h i e f e r .
A.

Gem einer 7%oti/chiefer.

Werner a, a. O S 10. §. io*
Voigts Briefe. S, 10. Nr, 5*
. Haidinger a, a, O. S, 28a. Abänderungen dér Farte*
Ï 4 1 Berggrüner Thonfchiefer mit angehendem Kalkfpatl «beit
daher,
X$2 Grünlichgrauer Thonfchie&r; von Schneeberg.
343 Gd büch grauer Thonfchiefer; von dem hoben Berg-Revier
an der Srrafse von Aachen,
I44. Raucbgrauer Thonfchiefer ; eben daher, .
Ï4 5 Schwärzlich grauer Tbenfehiefer; von Lehgften bei Saal*
feld,
*•
'
Ï46 Gmlicfefch warzer Thonfchiefer unten mit Körnigem Kalk*
ßein ; von Bräunsdorf unweit Freiberg,
14 7 Gelblichgrauer gefprenkelrer 1 honfehiefer^ überdiefs mit
langen grünlichgrauen Ftekken; von Lösniz unweit
Schneeberg.
i , Abänderungen der Bruchs*
148 Sehr dik fehle fr iger Thonfchiefer; von Wiedcrrengersdorf
in der Oberiaünz.
1 4 g .Ziemlich dikfehiefriger Thonféhieiér mit *Quarz; vom neuen Kühfcbadht zu Bräunsdorf unweit Freiberg.
150 Dünn und gmdichiefriger Thonfchiefer; von Aedelfbr*
in Schweden,
15 1 Sehr dünnfehiefriger Thonfchiefer, mit angeflogenem
Gümmer auf den Klüften; von Mo&ersdojf in der Ober*

leofe*

...
15 Î
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;

jg
s'

15a Außerordentlich feinfchiefriger Thonfchiefer; von Ronne
burg im Gräflich Reuflifchen.

- C.

Uehergange

153 Gemeiner Thoniehiefer, welcher fich dem Kiefclfchiefei:
fehr nähert, mit einem durchfezzcnden Kalkfpattrum; von
Schneeberg*
154 Ein wahres Mittclfoffii zwifchen Gemeinem-Thon - und
Kiefelfehiefer; eben daher*
155 Thonfchiefer, welcher ichon dem Glimmer fehr naho
kommt, hie und da mit Granaten * von Gersdorf unweit
Freiberg*

d*

Thonfchiefer ah Gangart*

I 156 Grüner Thonfchiefer mit Kalkfpat gemengt; vom Adam
%
HcberzuSchneeberg.
1
Bläulichgrauer Thonfchiefer, mit vielem eingemengten
|
Kalkfpat, auf der einen Seite aber mit einer Kulkfpatdrufe; von der neuen Hofnung Gottes zu ßräunsdorf*

1 57

t*

da.

Mit andern Fofßlün gemengt*

ln durchfezzcnden noch ßchtharen Gängen oder
Trümern.

1158 Thonfchiefer mit ganz zartem Gltmmerfchiefer durebzo*
I
gen; von Meiscrsdort in der Ghertauiiz
1159 Thonfchiefer, mit durchfezzendem Hornblendfchiefer, in
J
mehreren Trümern; vom Adam Heber zu Schneeberg*
§160 Quarztrümer welche den Thonfchiefer durchfezzen; von
g
Bräunsdorf*
l|6 l Thonfchiefer, mit einem durchfezzcnden Quarztrume,
|
welches über I Zoll mächtig ilt; vom Willen Gottes zu
I
Hobenftein im Erzgebirge
|6 z Außerordentlich viele fchinale Zinnobertrümer in Thon;
|
fchiefer; aus Jdria*
|6 j Ein Quarztrum, zu beiden Seiten mit anftehendem Thon*
|
fchiefer; von Strasberg am Harz.
1^4 Ein Braunfpattrum mit anftehcndem Thonfchiefer; vom
I Adam Heber zu Schneeberg,

B&

ih Gang'

Gang- und Erzarten, miete, fiel darinn%ohne fichtlich*
Trümer, finden.

~

1 6 5 Derber Bleiglanz in Kaikfpat, der mit ein w enig Braun»
fpat gemengt ¡ft; vom Harz.
1 6 6 Eine Druie voty weiften Bleierzkryftallen auf Quarz, der
mit Bleiglanz und etwas Kupferkies gemengt ift, mit an*
■ flehendem Tbonfehieferl von Zellerfeld auf dem Harz.
1 6 7 KryftaHifirtc Gelbe-Blende mit Kalkipat und Quarz auf
einem, w ie es fcheint, aufgelösten Thonfchiefer; aus
. Siebenbirgen*
X6 g Graues Spieisglas-Erz mit eingemengtem Federerz; von l^
Strasberg am Harz,
1 6 9 Eine Quarzdrufe mit fchaafigem Schwerfpat; von Gers*
. dorft
X fo Grüner Flufefpat; von Strafsberg am Harz,

ß.

Ifötzfchiefer.

1^ 1 Grünlichgrauer Wetziclrxfer; aus dem Bayreuthiichen,
Anm* Da fich diefer niemahls als eine eigene Gebügs,
art karakrerifirt, fondern nur, wenn er fick findet,
die Stelle des Thonfcbiefers vertritt* io kann er biei
ßi glich mit dieiem zu einerlei Gattung , jedoch als
eine beiondere Art gerechnet werden, wenn er
- gleich in der Oryktognofie, eine ganz eigehe Gat
tung ausmacht; da die Gründe der lezteren ganz
anderer Art find, und fein müfien, als die Grundf ä z z o derGeognofie,

7. K i e fe l fc h ie fe r *
173 Rauchgrauer fehr dikichiefriger Kiefelfchiefer^ aus der
Goldgrube bei Kunnmdorf,
Unvollkommen tnufehliger graulichfchwarzer Kfefelfthie'
fer, als Gefcbiebe in der Gegend des Königsbnzehs un
weit Blankenburg R u n den .
Ein Siük dergleichen Riefelfehiefer, mä febr vielen!
durchfezzenden zarten Quarzadern; von einem Gefehieb«|
das unweit Leipzig gefunden ift,
I
174b Kiefelfcbiefer* m it. fehr viel dtirchlezzenden Qoarztiül
inern; von Gersdorf unweit Freiberg*
I

^73

u Anw* Er w ird fchon der Hauprmafle des Porphyr*!
fchiefw» etwa# ähnlich,
I
3, An%|
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%t.

&
Anm.

Obgieich der ICiefelfchicfer noch? in keinem
. geognoftifchen Syfteme aufgefiihrct ift; io wird es
gleichwohl keine Schwierigkeit machen, daf$ ich
ihn hier beibringe, fobald ich bemerke, dafs (eine
- geognoftifebe Bedeutung völlig einerlei mit der oryk*
tognoftifchen ift, welche man bereits kennet* Er
inacht in der Oberhufiz ganze Berge aus, und da
er fo häufig in FiüfTen als Gefchiebe gefunden wird,
ift nichts wahr ich ein lieber, als daß er auch ander*
warrs ganze Gebirge ausfülit..

S.

8* P o r p h y r f c h i e f e r *
Werner a* a, O .’ S. n * §, n .
Voigts Briefe* S* 43* Nr. 7. Hornfchiefer*

A* Abänderungen der HauptmaJJe*
n.

Des Bruch dtrfelben.

¿75 Sehr dik fchiefriger dunkel gelblichgrauer Porphyrfehiefer; aus dem Königsholz hei Witgendorf in der Öberlaufiz.
176 Ebenfalls dik und etwaskrnmmfchiefrigerPoiphyrfchieier,
von derfelben Farben von Gros Schönauer Hutberg.
J77 Ein wenig dünnfehiefrigever dunkel grünlichgrauer Por' phyrfchiefer; vom Johannesberg unweit Zittau.
17g Faß ganz dichter fchwarzer Porphyrfchiefer mit imiliegen*
der Hornblende* aus der Öberlaufiz.
179 Ziemlich jjro&fpiittriger aus dem rauch- ins grünlichgraue
fallender Porphyrfchiefer; von der Laufche;
j lgo Etwas kleiner (plittriger, aber mit fehv vielen Schiefern
|
verfehener Porphyrfchiefer; vom Goldberge bei Groß
]
Schönau*
l$ i xSebr /ezuiplittriger Porphyrfchiefer; von Waltersdorf bei
Zittau.
1^2 Dunkel rauchgrauer Porphyrfchiefer, tieften Bruch fich
* aus dem fpfittrigen und fchiefrigen fogat* ins unvollkom
men mujcblige zieh t; von Hainewalüe.
i

b* Der abgejondertm Stiikke derJeiben.
1 83 Porphyrfchiefer von grob- und rundkörnig abgefonderten
Smkkcn; von der Kuppe des Reuligs bei Hainewalde.
184 Dergleichen Porphyrfchiefer v o n klein- und ru n d k ö r n ig e n
abgefonderten S t ü k k e n : voö der Laufchei

*

' ,
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B.
^ "
/

Abänderungen in Anfehung der übrigen
/ Beßandtheile.

-i

<*♦

M it Fcldfpat allein*

185 Porphyrichiefer mit außerordentlich vielem grobkörnig«^
Feldipate; vom Grofsichönauer Hutberg.
Porphyrichiefer mit nicht fo vielem nur feW«körnigen
Feldipate; von Hainewalde* i
XfSf Porphyrichiefer mit außerordentlich wenigem Feldipate;
von G örliz,

186

b.

Auch mit andern Beßandtbeilen.

188 Porphyrichiefer fowohl mit Feldfpat,

als auch mit innlif»
gender Hornblende; vom Unglücksftein*
189 Porphyrichiefer mit iehr vieler Hornblende und pur iehr
wenigem Feldipate; vom Silbetberg in der Oberlaufiz,
190 Dergleichen mit iehr kleinen wenigen Feldipat-Puntten und
außerordentlich vielen langen Hornblend e-Kryftallenj von
Hainewalde.
Antn* Weil die Hauptmafle dieies Stökkes, noch dazu
ins fchwärzlichgraue übergeht, io weiis man njeht
oh man dieies Föfiil ichon für Bafalt oder noch für
Porphyrichiefer halten folL ln allen Fällen ift es
eine groise Seltenheit*

C.

dufgelöfiter Porphyrfchiefer.

9

* * Porphyrichiefer, in welchem die HauptmaiTe iehr thonartig geworden ift, mir ganz kleinen Pun&en von Feldfpat; als Gefchiebe bei GÖrliz gefunden.
19a Porphyrichiefer, worinn die HauptmaiTe etwas, der Feld
fpat aber febr fiark aufgelöist ift.
Anm•

Alle diefe kleinen Orte liegen in derOberlaufiz,

D.

Andere Merkwürdigkeiten*

193 Porphyrichiefer mit durchfezzenden Quarz und Schwe»
felkiestrüniern; von Görliz,
U' Anm. So w ie der GneiG an den Gängen iehr aufgelöfst ift, und dann in andere Qebirgsarten über
gehet,
i
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gehet, fo fleht man auch an dieiem Stükke Spuren
des deurUchftcn Uebergangs in Thonfchtefer*
at Anm. Diefes Foflii nennet Herr Fanjas.dt St,Fond
(Mineralog* d. Vulk 9 und i6* Gatt.) Porphyriavd. Weil diefes FolTit in der Thar ganz ausneh
mend deutlich in den Bafalt übergehet, und jener
. Mineralog diefe Gebirgsart unbezwcifclt vulkani
schen Urfprungs hält4 fo darf man fleh nicht dar
über wundern. Eine andere Frage wäre es .aber,
ob man nichr ehen aus dieiem unverkennbaren Uebergange einen Grund mit gegen die Vulkanität des
Bafaltes lelbft herleiten könnte; indem man in un*
lerm Pörphyrfchiefer mehrmahls Spuren von durchfezzendm Gangtrümern, 2umahl in der Oberläufe,
gefunden hat, welche in Wahrheit * die größten
Zweifel gegen ihre Vulkanität zu erregen im Stande
lind. Keiner der Vuikaniften hat diefe Zweifel
auch jemahts beantwortet; denn die wenigften ha*
ben dergleichen Abänderungen des Pörphyrfchiefer»
gefehen*
9,

P o r p h y r *

Werner »* a* G. S* n * §♦ 12.
Voigts Briefe. S. 8, N r. 3.
Haidinger a* a* O. S. 33. Grauflein.
S. 35. Porphyrfels.

A>

In thoniger Hauptmaffe^

ß+ Abänderungen nach der Farbe derfelben*
194 Porphyr mit ifabehgelber ms okkergelbe fallender Hauptmaffej zwilchen Pirna und Dresden als Gefchiebe ge
funden*
195 Porphyr mit grünlichgrauer Hauptmaffe; von Ahenberg,
196 Porphyr mit röthliehweiffer Hauptmaffe; von Bergfteinbaeh»*
197 Porphyr mit dunkel fieiiehrother Hauptmaffe; aus der
Gegend zwifchen Kemniz und Oederan in Sachten.
198 Porphyr mit bräunliehrotber Hauptmaffe; aus der Überlauflz»

199 Porphyr mit röthlichbrauner Hauptmaffe, die fehr in»
Lavenddblaue fällt; aus dem Schoner Grunde*
B 4
^00

gyij,
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:
■
*
’ ■
/ ’ ' .
#oö Porphyr mit ähnlicher Hauptmaffe, welche grün doge*
fafst i f t ; ebendaher.

%. Abänderungen derfremdartigen eingemengten Theile*
£pi Porphyr, mit fihr viel eingemengtem Feldfpat, (ehr we*
.... nig Glimmer, und Quarz; von Alfenberg*
ßö.2 Porphyr mit vielem Fcldfpate und wenig eingemengtem
, Glimmer, auch (ehr Wenig. Qparz; von Giebichenftein
bei Halle an der Saale,
303 Porphyr, mit vielem Feldfpate- und ziemlich vielen Glim*
mer-Kryftalleni von Schemniz in Niederungarn,
Anm- Dich iiLdas Saxqm metalliferum Bomii (M. H
deiTen Litophyiacium L p+ 154+ auch feine Briefe
s . 92.)
N

i

204 Porphyr, mit fehr vielem Glimmer ohne Feldfpaf; von |
Felfobanya in Siebenbirgen.
205 Porphyr, mit ganz kleinen kaum fichtlichen Feldfpat-Kör*
nern; vom Wege zwilchen Freiberg und Dresden.
206 Porphyr mit vielen cingemengten QuarzfcÖrnern, ohne
Glimmer undßchtlichem Feldfpat; von Giebichenftein bei
Halle*
- '
207 Porphyr, der außer dem Feldfpate, und etwas Quarze io*
gar kleine Granaten enthält; von Wittelsberg in Ober*
heffen.

c.

Aufgelößtcr Porphyr*

208 Ein Sfük Porphyr worinn der Feldfpat zwar ganz, die
Hauptmaffe aber nur in ttwas aufgelöfst ift; aus Nor*
W egen*

\ Anm* Diefes Exemplar ift gefchliffen*

*

209 Porphyr, in welchem der Feldfpat theils wirklich auFgelöfst, theils aber bloß ohne Glanz ericheint, deffen’Haupt*
inaffe aber völlig zerreiblich geworden ift; aüs der Ge*
gend von Regensburg*
,
; ;
Anm. Dergleichen findet man häufig für TVajJ a
gegeben*
'

d*

Uehergange.

21® Porphyr der fich fchon dem'Granit fehr nähert mit bäum*
förmigen Zeichnungen; von Altenberg im Erzgebirge.

€. Inn*
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• c*

jj

Imliegende frem de Fo{ßtim* •

2T1 Povphyr, mit viel Kalzedon der rzum Theil in Karniel .
übergeht, worauf fich Quarz* kryflallifirt hat, und wel> eher daher einen Agat bildet; aus der Gegend von Kcmniz in Sachten*
_*

B.

r

M it J a fp isa r tig e r Haaptmajfe*

§12 Porphyr, mit Leberbrauner HauptmaiTe und fehr kleinem

eingeiprengten weißen F.eldfpatej von Mutfchen*
Anm. Eine mitten durchgefägte und gefchliffenc
KugcL
213 Porphyr, mit braunlichröther HauptmaiTe und innliegendem kleinkörnigen Feldfpare, der jedoch in grobkörni
gen Partien zufaminen liegt", an der einen Seite auch mit
angehender grober Sandbreccia*
®I4 Ein Phorphyr-Geichiebe worinn fichäuiTerft viel Feldfpat,
ziemlich viel Quarz und wenig Hornblende, in der ge
nannten HauptmaiTe befindet die kaum recht deutlich ilt;
aus Schlehen.
Anw.

Diefs ift .Uebergang in Sienit.

Sehr feiler Porphyr deflen röthlichbraune (HauptmaiTe
fchon dem Hornflein nahe kommt, übrigens mit nicht viel
eingemengtem Feldfpate, Quarz und Hornblende; Ivon
Zceland.
Anm♦
c

Das Stük ift angefchliffen und polirt*
M it h o rn ß eim rtig er Haaptm affe.

a. Abänderung in Anfehung der Farbe der Hauplmajfe„
316 Hovnileimrtiger Porphyr mit gelblich und röthlichweifTer HauptmaiTe} aus Kärnrhen.
^ 17 Dergleichen mit fehr biafs rauchgrauer zum Theil auch
grünlichgrauer HauptmaiTe; von Wurzen.
21g Porphyr mit einer HauptmaiTe, die die JtAitreifarbe zw i.
fchen grünlichgrau und olivengtünausmacht J vonQuand*
.{lein unweit Borni in Sachfen*
519 Porphyr mit lavendelblauer HauptmaiTe, unten mit einer
anilehenden Quarz-Drufe; ebendaher222
B
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520 Porphyr

mit röthlichbtauner Hauptmafle; von N ikkeis
berg in Böhmen,
521 Porphyr mit nelkenbrauner Hauptmaife; aas" Böh*
i men.
Anm . In diefein befinden fich verwitterte Hornblende,
kryftalle, welche ohne die genauere Unterluchung,
fehr leicht fü r Kohle gehalten werden können.. So
mag es mit manchen ähnlichen Gebirgsarten, worinn
dergleichen Hornblende vielleicht i-nne liegra gegan*
gen fein, und ¿Bim "muß das Ganze Trais heißen,
, w e il der übrige verwitterte etwa tb eilige Beftandtheü
vulkanifibe A ßbe iiL
<
'

522 Porphyr

mit dunkelfthwärzlichgmner Hauptmaffe; von

Zeete-ndv
Anm* Das Stük ifi gcfchliffen und möchte wohl
ziemlich deutlich den Ucbergang in Trau Vor
teilen .

K Abänderung des Bruchs derfelben*
Porphyr von einem Bruch der aus dem fplittrigen fich
fehr ins unvollkommen mufchlige zieht; aus dem Eifentacher Grund bei Kenmiz in -Sachten,

N

Anm. Hie und da find kleine Quarzkörner, außer
dem nur w enig längliche Feldfpat - Körn er, end
lich aber fehr kleine einzele Hcrnblendkörnerchen
beigemengt; hievon bringt die grünliche Farbe
die feinen Splittern des Bruchs und das fonft fehr
dunkle Anfehen diefe Abänderung dem Trap fchon
ziemlich nahe.

524 Ä7imfplittrrger, Porphyr; vom Petersberg unweit Halle
im Saalkreife,
525 fensiplittiger Porphyr; aus der OberlaufiZi
226 Höci^feinipiittrigcr Porphyr; aus Ungarn*
Amn* Hieraus ift zugleich aller Feldfpat verwittert,
daher das Ganze außer A poröie aü^fi^ht; doch
liegen noch Quarzkörner darinn, welche den et*
wanigen Verdacht, daß es verhärtete vulkaniichc
Afche feij hinlänglich verhüten können*

57
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c. Abänderung wegen der andern Beßandtbeih*

327 Porphyr mir wenig und zwar mir allein mit innliegepden
Feldipatkörnem ; von Brehne.
22% Porphyr mir vielen in ei ft kleinkörnigen umliegenden Feld
fpat - Stükken; aus Dännemark,

Atm.

Das Stük ift angefchliffen.

22^ Porphyr mit lehr vielem grööteniheils grobkörnig ringemengtem Feldfpat, etwa* Quarz und fein* weniger Horn
blende; aus Sachfen.
£30 Forphyr mit vielem innliegcnden Quarz und fehr wenigem
Feldfpat; als ein Gefchiebe bei Leipzig gefunden.
231 Ein Stük Porphyr mit fehr viel Quarzkörnern und fehr
wenigem Feldfpat; vom Iglausberg in Böhmen.
2%2 Mir auflerordentlieh vielem Quarz gemengter Horniteinarriger Porphyr, der in die folgende Art überzugehen
fcheint; aus Böhmen.
233 Porphyr, der mit Quarz und undeutlicher Hornblende ge*
mengt ift, ohne allem ilchtlichen Feldfpat, der vielmehr
in die Hauptmaffc felbft übergegangen ift; von Wurzen.
r orphyr, ueflen HauptmaiTe mit auflerord entlieh vielem
Quarz, und itellenweife mit vieler Hornblende gemengt
ift; von Toachimsthal in Böhmen.
235 Porphyr, mit vielem eingemengten Kalzedon; aus derGe*
gend von Kemniz,
236 Hornftcinartiger Porphyr mit vielen eingemengten Granaren, und etwas Quarz ohne Feldfpat; aus Ungarn,
337 Porphyr, worinn fich fogar Zeolit zu befinden fcheint;
aus dem Berge Frualid in Schonen,

334

Anm* Diefer wird fehr unrichtig dort für Trap ausgegeben.

d. Aufgelöster bornflehtartiger Porphyr.
238 Porphyr, worinn der Feldfpat, zum Theil etwas aufgelöfstift; aus der Gegend zwifchen Kremniz und Neu
fohl in Ungarn.
S39 Porphyr, in welchem die vormalige Hornblende ganz
aufgelöfit und einer Kohle ähnlich * der Feldfpat aber in
Porzellan - Erde umgeänderc ift, welcher jedoch nicht
häufig darinnen gewefen fein kann; aus Böhmen.
Anw*

Anm+ Diefe Abänderung hat, wie fchon oben erinnert |
if t , feheinbar ein fehr vulkanifcbes Anfeheru

I

$40 Polphyr , wonnn der Feldfpat nicht nur anfgeiöfst, fon. i
dein deifeh Hauptmajfe auch fehr verändert i ß ; aas Un* ;
garn,
j

<?. Uebergänge der Hcrfteinartigen Porphyrf,
341 Ein Stük Porphyr, der fehr ikhtlich in den Granit übergeh t; von Wurzen*
942 Porphyr, welcher den Uebergang in das fo genannte Rothe- Todteliegende.macht J von Rothenburg an der Saale.

{
%
k
\

Anm, Das Rothe-Todteliegetide ift ein Sandfieitiy aliö ?
i ß hier ein Punkt wo der Porphyr fchon beinahe den j
Fiozgebirgsarten an zugeliören icheint
jf

4

,
.
■
*
f . DurchJezzmde und einbrechende Gangarten♦

|
|

«43 Porphyr, mit fehr vielen durchfezzenden fchmalen Tru*
: mcrchen von Späti ¿en-Eifenflein, wie auch mit ein wenig angeborenem Schwefelkies und Bleighnz; aus den
Taubermitteln in dem Spitaler Hauptgmge des Peeherftoliens bei Schemniz in Niederungarn*
¡244 Ein Gangtrum, welches aus vieler Schwarzen - Blende
und Schwefelkies, mit fehr wenigem Bleiglanze gemengt
und einer aufliegenefen Braunipat - Drufe auf derben Brauufpat hefteht, auf Porphyr; von Schemniz.
245 Wifemuthglanz auf einer quarzigen Gangart mit anftehendem iehr aufgeiöfstem Porphyr; eben daher*

$
J
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C.

Qriarziger Porphyr.

!

246 Ratichgrauer fehr feiner quarziger Porphyr mit durchfezzen- j
den Trümern von Spangen - Eiienftcin, auch hie und da mit \
eingefprengtem Kupferkies und Bleiglanz; eben daher,

D.

Pethfleinaniger Porphyr. ~

;

a. An und f ü r ßcb.

’

i

247 Porphyr deilen Maße ein Raucbgrauer ins bläuliche ein \
w enig fallender Pechftein iß, mit fehr vielem eingemeng- [
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ten Feldfpate; aus der Gegend zwifchen Schemniz und
Glashütte in Niederungarn.
Anm. Ich vernuithe dafs (ich vifeileicht auch ein ähnli
cher Porphyr bei Tokai und Tetkobania finden mag,
daher durch genauere geognoftifche Unteriuehung
diefir Steinarten, wahrfcheinlich einiges Licht über
den Ungarifchen Obfidian zu erwarten wäre*
348 Porphyr mit fchwarzer Pechfteinartigcr HauprtnaiTe und
fehr vielem umliegenden ei fenfch affigen Feldfpat; von
Meißen.
249 pechftein, der nur noch (ehr wenige Spuren von innlicr
gendem Feldfpat enrhalt, alib hier die Grenze bildet J
eben daher.

b.

Einbrechmdc Steinarten.

050 Ganz feiner olivengrüner Peehftein; eben daher*
Ziegelvother ganz feinkörniger Fechftein; auch daher*
Arm. Die meiften Geognoften verftchen unter Por.
pbyr nur die erßen beiden Arten; böcbftens laifen fie
die dritte mit daf ür gelten* Von der vierten und
fünften aber findet man bei Ihnen gar nicht*.
10.
A* v* Cronftedts Verfuch einer Mineralogie, überfezt von
Wiedemann* S. 241 u* 242, §. 267. 1. u. 2. Ab
änderung.
Deflelben Mineralogie, überiezt von Brünnich. S. 273*
§. 265. I. u, 2. Abänderung.

A, Aechter Trap
252 Trap, mit fehr feinem Gemenge aus vieler Hornblende
und Quarz jedoch fo , dafs beide noch von einander zu
untericheiden find, mit äußerf fibmakn beigemengten
Feldfpat-Theilen] von der Oberften Spizze von Kinnakulle.
£53 Trap von einem ähnlichen ganz wenig kleinkörnigem
Gemenge* in welchem der Feldfpat nur ein fehr geringes
deutlicher ift; aus Böhmen.
254 Ein Stük von einem i rap-Gefchiebe, worinn der Feld
fpat 'wieder ganz mnig deutlich erfiheint, mit eingefgreng-
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; fprengtem Schwefelkies; aas der Gegend von GÖrliz ia
der Gberlaufiz.
£55 Ein Sfü k Trap, worinn das Gemenge der grünlich
grauen Hornblende mit dem Quarz weniger, die Feld*
fpatkörnchen aber fchon merklich deutlicher find und
das Ganze etwas fchiefrig ausfällt, daher man beim erihm Anblik die Steinarr fü r Hornblendfchicfer halten
möchte ; aus Norwegen*
¿56 Ein Stük; Trap, in welchem der Quarz wiederum fehr
deutlich, hoch bemerkbarer aber der Feldfpat ift; vom
Windfehacht bei Schemniz in Niederungarn.
357 Trap, worinn die Hornblende ein wenig lichterer grün
ausfällt, und das Ganze viel kleinkörnigen Feldfpat ent
hält; von der Alexandrowskifchen Grube 28 Werlte von
Petrofitwodsk in Sibirien.
358 Ein Stük dunkelgrüniich fchwarzer Trap, mit fchon
ziemlich langkörnigem in 11liegen den Febdipate, worin n
oifenbai' die Hornblende weit beträchtlicher als der Quarz
änzutrefFen ift ^ eben daher.

Anw.

Diefer fcheim fchon dem Bafalt nabe zu kom
men.

Ä59 Grünlichgrauer Trap mit grobkörnigem häufig inliegen
dem grünlichweiffen Feldfpate; aus Ungarn*

Anm+ Diefe Abänderung nähert fich fchon dem Por
phyr fehr,
ä 6o

Trap mit außerordentlich vielem fehr grobkörnigen Fcldfpaxe; vom Teufelsberg bei|! Königsbrak in der Ober
laufiz.
ä 6 i Ein Stük Trap mit vdelem geofskörnigen befonders langkörnig inliegendem Feldlpate; aus Norwegen.
Anm. Gröfstentheils ift auch hier das Gemenge de*'
Quarzes mit der Hornblende fehl- innig, jedoch
fieht man an einigen Stellen reine Quarzkörner.
a6z Etwas aufgelöfster achter Trap, worinn vorzüglich der
Feldipat verwittert, die Hornblende jedoch grünlichgrau
und wegen ihres quarzigen Gemenges faft von berggrü*
«er Farbe ift, daher auch viele diefe Abänderung für Por
phyr gehalten haben; vom Kalvarienberge bei Sehemniff
in Niederungarn»

Antih
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Anm. Es brauft etwas mit Scheid ewafTer, wie auch
der ruffifche Trap, wegen beigeniengter Kalkfpai«
theiichen, häufig zu thun pflegt,
»*

26%** Hin Stiik Trap, welcher, da der Quarz fchon mehr ein*
zeln zum Vorieheiti kommt» in den Sienit übergeht
aus der Gberlaufiz*
£63!»* A echter Tran, mir vielen durehfezzendenKalkfpat-Trii*
' ' mero ; von Paiiofero 100 Werftc von Pettüfawodfk.
¿64 Aechter Trap, worinn fich der Feldfpat jedoch nur fèhr
fchwer finden läfst, mit vielem eingemengten Magneti*
fchen - Eticnftein ; eben dahar*

B.

Halb - Trap?

265,Eine ftmderbare Trapart, worin der Qnarz mit Horn
blende eritiieh innig gemengt, hierauf aber wieder fehr
viel reiner Quarz niehrenthcils körnig, ftatt des vo
rigen fcldfpates darinn venheilt Ul; von Altenberg ia
Sschien,
Ä66 Diefelbe Abänderung, mit einem durchfezzenden Tru
me, welches aus Hornitein nrt innliegenden Feldfpate
und wenig eingefprengtem Schwefelkies befteht; von
Seeland*
A&nu

Geht in Porphyr über*

C.

G r ü n ß e in ,?

267 Eine Tra part, welche fichtüch nur aus einem Gemenge vtm
reiner Hornblende mit gröber und kleiner -eingemengtcin
Feldfpate beliebt j eben daher.
268 Dergleichen tnit fchr vielem Feldipat, welcher in dem
Gemenge die Oberhand hat^ eben daher*
269 Gmnftein, worinn außer der Hornblende und ctwaS Feldfpat, auch Glimmer befindlich iit , weicher jedoch wohl
eine nur mehr zufällige, Erfcheinung, in dieier Ge*
biigsait abgibt.
Anm. In Anfehung des Traps herrfcht noch eine grot
te geognollifche Verwirrung, welche daher zu lei
den iil, dafs die er&en Mineralogen, welche ihn auffülirten, zuyiel Dinge herein brachten diè nicht da
zu gehören. Dieies veranlagte, dafs die Neuen
entweder völlig unvollitänchg davon fcfariebeii, oder
ihm

g2
■■'
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&
; ihm (eine EJgenthumlichkeit fchlechthm rauben, f
und für einer lei Steinart mit dem Baialte halten, |
von welchem er kaum als eine Abänderung verfehle- k
den fein, folL Diefe Meinung fcheinen die gröfstem ]
v
Mineralogen hievon zu hegen. Ihr Anfehen war
e s , welches mich felbft dazu bew og, ehedem die- |
ie r Gebirgsarten-keinen weitern Unterfehied, als k
den in der Nomenklatur einztiraumen; allein ich |
habe mich nach der Zeit überzeugt, dafs ich mich;, £
damahls geirrt hatte. Die in der Leskifehen Samm- lan g nemiieh Vorgefundene Menge von Abänderun- £
gen des Traps aus Schweden und Rußland, welche ?
erft in der Folge bei der geographifehen Sammlung S
recht bemerkbar werden wird, eigene; Beobachtun- |
gen einiger Gebirgsftriche, und neuere Lektüre be- I
lehren mich, dafs der Trap mit vollem Rechte als I;
eine eigene Gattung der Gebirgsarten anzufehen ift* |
;.
t)ie Kefnltate alles diefesjmd kürzlich folgende: er |
befteht aus Hornbleyide ^ Quarz und Feldfpat^ jedoch I
in dem Verhältniffe, dafs immer die Hornblende, dar- f
inn vorwaltet und mit dem Quarze größtentheiisfo in- jjnig verbunden ift, dafs lezterer feiten deutlich von f
jener zu unterfeheiden fällt,.w eil oft kaum mehr als [i
weijfe Splitterchen davon fichtbar find. Der Feld* |
fpat liegt, gerade wie im Porphyrfchiefer, nur in
langen Körnern darinn, welche nur in den wenig- l;
llen Abänderungen reichlich} in den meiften aber t;
Jparfam eingeftreuet find. Hier durch wird Idar wie I
er fich vom Sienit und Porphyr unterfcheidet, ob- \
gleich beionders der ungrifche viel Aehnlichkeit mit r
diefer Gebirgsart hat. Noch ift es dem Trapp eigen, ;
f '
daß er gern eingeftreuten Eifmglanz, Magneti- \
fehen - Eißnfiein und Kalkfpat, ungefähr wie der Gliminerfchiefer die Granaten, bei fich fü h ret.— ■ ;
Hoffentlich \v<rd nun des Herrn Renovonz Befchrei* \
'
bung des Traps (Man fehe deffen Nachrichten von |
den Akaifchen Gebirgen S- XII.) nicht mehr fö be- \
fremdend feheinen, als fie dem^Rezenfernen feines j
Buchs im Bergmännifehen Journal (iahrg. 17S8. I
S. 176.) vor einiger Zeit war, daher fie ihn zu fehl* ;
famen Schlüffen verleitete. An einem andern Orte j
werde ich alles diefes weit läuft iger ausführen, und \
beweifen, dafs nicht alles was Kronfledz und feine ;
Landsleute Trapp nennen, wirklich weicher ift; io
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wiö ich auch ungewiß bin, oh meine beiden leztern Arten des Trapps kühfrig dielen Plaz werden
behalten können.

12 ,

B (l f u l t *

Werner a. a. O. S, 12 $. 13.
Voigts Briefe. S. 39. Nr, r. Schwarze dichte
Haidinger a. z O. S. 53. Trapp.

Lava.

A, Abänderung an der HauptmaJJe.
5 7 0 H Öchit feile r d u n kelgrau lich fth w a r z e r B a G lt 3 vor einem

G e ic h ic b e aus der O h erteu fiz.

271 Ein wenig lichter graulichfchwarzer Bafalt^ von Gutte in
der Oberlaufiz.
272 Schwärzlichgrauer dem fchiefvigen (ich ein wenig nä
hernder Bafaltj von der füdiiehen Kuppe der Landskrone
diifelbO*
2 7 3 Dunkel rauchgrauer Baialt; aus dem Fuldifchen*
2 7 4 Etwas lichterer feinfplirrnger Bafält; aus Böhmen.
275^Grauer Öaiält, deffen Maile Lehr thonartig ift und unebe
nen Bruch hat3 vom Herrenhuter Hutberg in der Oberlaufiz.
2/6 Eia St'uk Bafalc, von grob und kleinkörnigen abgeion*
derten Stükken.

277 Ein großes Fünfteitiges fadenförmiges abgefondertes Stük
von Ba&lt.
278 Ein kugelförmiges Bafaltftuk.
i

*

Anm. Man fieht aber an diefem Stukke, dafs es ei
gentlich zu einer Säde gehört hat* deren Flachen,
vermöge der dikichaaligen abgefonderten Stukke
konvex find.
279 Ein ähnliches St'uk, woran man in der Mitte diefe
krummfchaaligen abgefonderten Stukke deutlich wahr
nimmt, w ie auch faft das Ganze nach außen zu v/cit mehr
verwitreit iit, als der Kern.
Anm. Die Stukke 275 — ■ 279 find ebenfalls aus der
Qberhufizi und zwar 278 von Htrmhutt 279 aber
aus dein Petersgrunde dafeibft.

B , Abänderungen wegen der eingemengten Theile,
i 28o Bafait mit fehl-wenig eingemengtem Kryfolit; vom We*
!
ge zwilchen Eilenach und Kaffei.
281
\ Muf. Ltfk. Vol. II. P. 1L
C
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pgi Bafalt, mjt weit mehr klein etngefp r er gtem Kryfolit; von
Wanfche in der Obcrlauiiz.
3g2 Baialt, mit grobeingeípengtem faß derben Kryfolit; von
Unkelftein am Rhein. "
283 Baíalt, mit dunkelröthlich eingefprengtem Kryfolit,
der fich ßhon dem Granat äufferß, nähert; von, Weigsinannsdorf in der Oberlauiiz,
284 , Ein Snik Bafalt, mit einem innliegenden Foflil, welches
aus grünem Granat mit Feldfpat gemengt zu beßehen
fcheint und über einer Fauß grofs darum liegt; von Meffer.sdorf in der Oberlaufiz.
Baíalt, mit inniiegendem verwitterten Kryfolit und ein
, , w en ig Hornblende; von Salufan auf der Straße von
fjatfeh nach Ritnazembath in Ungarn.

285

Anm« In diefem an allerlei Mineralien fonft fo reichen
Lande, fcheint der Bafak eine wahre vSeitenheit za
fein. Qdsr hat man ihn nur vielleicht bis dahin
überleben ?

2803' Bafelt,

mit iehr vielen eingemengren Hornblende-Kör
nern und nur wenigem Kryfolit, dagegen auch etwas
Kalkfpat; von dem Rabenfteine in der Oberiaufiz
Sßßb. Bafalt mit außerordentlich viel innliegenden HornblendeKryftailen und ganz kkintraubigeit» Kalzedon; aus dem
Helfen Darmftädtifchen«
Baialt, mit eingeiprengtem Zeolit und etwas Hombiend e ; von Jauerik in der Oberlauiiz*
Ami, Wo jener verwittert iftj find Blafenlöcher zu
íéhen*

mit

,£88 Baialt,
inniiegendem K alkest und Zeolit, wie auch
etwas Hornblende und Glimmer an mehreren Steilen;
aus dem Fuldifclien*
Anm+ Der Glimmer ift an hnehrem Stellen fehwarz
und krutmnblättrig, welches z ufammen, weil er
noch dazu fo dünn aufiiegt, daß es fehwer hält
ihn su erkennen, Gelegenheit gegeben haben mag,
dafser für Lavaglaß gehaken, oder etwas vermeint
lich fcblakkiges in den Blafenlöcbern gefunden wor
den iß. Wenn ich nicht irre, fo gieng es auch Hi*
Voigt zuweilen fo.
(M, f. z* B* feine mineral*
Beichreib* des Hocftßifrs Fuld S. 61.) An der ei
nen Seite findet man ihn jedoch von einer faß rombakbraunen Farbe,, welches nun keinen Zweifel
mehr
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mehr übrig läfst, da(s diefes Foßil wirklich Glim
mer iih
289 Gelblich brauner Bol, welcher lieh in Bafalt findet, auch
damit gemengt, und vielleicht durch Auflösung defielben
entbanden ift; vom Steinberg bei Lauban in der Oberlaufiz*
290 Ein Stük Bafalt worinn fieh auiTer dem nur hie und da
eiugefprengten Kvyfolit, auch halb aufgeiöfiter Feld*
fpnt von der Grofse eines Zolles im DurchineiTer befin
det; aus der Oberlaufiz.

C. Uebergange.
39t

Ein faft völlig zu PVakke aufgelöster und der&h
ben fehr ähnlicher Bafalt; von Wanfche in der Oberläufig
292 Bafalt, von unvollkommen grobkörnig Abgefonderteri
Stükken, welcher fich dem Porpbyrfcbhfer fehr nähert i
von einem Geiehiebe aus der Gegend von MefFersdorf*
$93 Bafalt, welcher fich tlieüs feiner lichte grauen Farbe,
theils feines Bruches und feiner Härte wegen, dom Kiefelfchiefer fehr nähert, jedoch mit dergleichen dunklerem
gemengt ift, und ein zu grofses Gewich: befizt; von der
Chaufiee bei KaffeL

D* Merkwürdige Gemenge.
294 Bafalt, der io mit Granit gemengt ilt, dafs diefer an ei
nigen Stellen an ihn, er aber in jenen eingreih; von
Sdiwerterthal in der Oberlaufiz,
i# Anm. Da der Granit an diefem Stilk felbft in dem
Bafalt und diefer wieder in Jenen eingreift; fo halte
ich diefe feile und genaue Verbindung beider
. Stein arten für zu feiten, als dafs ich fie nicht durch
eine, obgleich unvolikommne Abbildung in der 1 iten
Figur noch mehr bekannt machen füllte. Es ift hiebei
eigentlich weiter nichts gethan, als dafi die Konture
der Verbindung beider Steinarten ihrer Figur nach
angegeben find. Der ausgetufeilte Raum itellm den
Bafalt, der weifigelaffene den Granit vor*
ß* Anm* Der Feldfpar des Granites ifi: zum Theil halb
aufgelöfetj zum Theil aber auch* und z^var an ei»
C 2
uigeit
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' nrgen Stellen dicht am Bafalt, zeigt er noch feinen
völligen Glanz i 'auch linder Qparz noch feine völli
ge Durcbfiheinenbeit Da nun jener ein für fieh
fchmelzbares Foflii iß:, diefer aber in unferm gemein
tien Feuer undurcbßchtig wird, fo erwekt diefes Stuk
keinen unerheblichen Zweifel gegen die Vulkanirät
des Bafakes.

$95 Ein ibndcrhares Gemenge von Bafaltkornern und Sienit,
w obei noch überdies ganze Streifen von Baialt tmmerartig durch lezrern durchgehen, welche beweifen, daß
jenes Gemenge noch weifs gewefen fein tnufs, da diefer
herein kam ; von der.füdiiehen Kuppe der Landskronc in
der Ober laufiz.
j* Anm- Der Feldfpat ift gröfstentheila zu PorzellanErde aufgelofst, aber der Quarz von fehr hohem Gra

de der Durcbfichtigkeit.
Anm. Nach den mciften Beobachtungen kann der
tvenigße Bafalt zu de« uranfänglichen Gebirgsar*
teil gerechnet werden, denn Beilpiele w ie die bei

den leztgedachten {N r. 294, 295*) . find lehr feiT
ten* Ant wahrfchemlichftea fcheint es vielmehr,
dafs er im Allgemeinen unter die Flözgelirgsarten
gehöret* Da nun der wahre Trap hingegen grei
fe Ketten von uranfänglichen Gebirgen anfulk \ fo
wird es tun fo einleuchtender d&fs beide zwei

völlig verschiedene geognoßifche Gattungen darftclben,
13,

M n n d e tß e in %

Werner a* a* O* S. 13* §- 14.
Voigts Verzeichnis S* 31* Nx, 45*
Haidinger a, a+ . S. 50. ■

0

ji.

B q fc d ta r tig tr M andelßein. *)
a. Ab-

D Per Mandelitem ift !n der Thar zu verfchjeden, als dafs er fich
nichr füglich in zwei Arcen follre abtheileß. Zu dem Bafaftartigen,
rechne ich die/hartem Abänderungen, welche zum Th eil auch wohl
Von einigen Schrifite]lc*rn felbit als ¡Bafait aufgeführct werden. In
der Thac giebt es mehrere ibfehe Varietäten, wo man ungewifs
wird ob man fie fciion ßafalt oder noch Mandel kein neunen foll
da beide Gebirgsafren fich io iehr in einander verlaufen*
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a. Abänderungen der Htmptmajfe-.
296 Mandeiflein mit töthlicfibrauner fehr fetter HauptmafTe
- und vielem darinn kryftallifirten Zeolir; vom Krater ani
Euben im Fuldifdhen*

297

Anw.

Der Bruch deflelbcn ift fplittrig.

Mandelfteinr mit ziemlich feiler Haupt maffe und unebe
nem Bruche von grobem Korne; eben daher*
Anw* Hierinn Hegt Kaizedon, Granat und Horn*
blende, welche leztere auf ihrem Queerhruch noch
dazu mufchlig und flark glänzend ausfällr*

59g Mattdelftein, deften Hauptmafle mufchligen Bruch zeigt;
eben daher*
Anw. Die Poren find mit Kaizedon überzogen und
an mehreren Stellen ift die H ornblende und da*
voihin von ihm bemerkte fehr deutlich.
599 Mandelflein, mit ziemlich erdigem Bruche, viel innliegendem Zeolit und Hornblende; eben daher*
Anm. Bekanntlich belegt Herr Voigt diefe Abände
rungen alle, feiner Ueherzeugunti nach, mir dem
Nähmen Lava* (M. £ deflen Befchreib* des Hochft«
Fuld, S* 66, 67*
b,

Abänderungen der Gcmengthttlc*

300 Bafalt ähnlicher Mandelflein mit {¿genanntem unvollkommeinen trsubigen Eergkryftall; von Prankiimh am Main*
gor Dergleichen mit vielem in inliegenden kugiigen Kaizedon,
worinn fich zum Theil Opal befindet.
302 Dergleichen fchon ziemlich wekher Mandelflcin mit
Kalkfpatdrüfsgen; aus dem Fuldifchetu
303 Eben dergleichen mit fehr vieler Hornblende gemengt
und die Blafenlöcher, worinn ehedem vidkuht Kaizedon
oder dergleichen gelegen haben mag, mit Zeolit fein über
zogen ; von'der Laufehe in der Oberiaubz.
304 Dergleichen Mandelftein, theils mit Kalkfpat- theils mit
elliptifchen Kugeln von Grüner-Erde; von llefeld am
Harz.
Anm* Er heiGt dort Pokkenflein und die meiften Ku
geln der Grünen-Erde lind fchon ausgewittert, da
her fleht er fehr blafig aiu* Aehniiche Abänder unC 3
gen

gen nennen die
ltone.)
.

f*

Engländer KrMmßein

£road*

Au f l ö f ungen.

305 'BafaltähnHcher Mandelftein , worinn fich ZeoHtdniftgen,
welche zurri TheÜ alles Kryftallen- Walfer verloren ha
ben , befinden.
. 306 Bafaliähnlicher Mandelftein, aus welchem alle fremdarti
gen Theile ausgewittert find, daher das ganze völlig bkfig ausficht; vom Afcherofen am Thüringer Wald*
Amn. Dkfe* ift ein Porphyrherg, auf welchem der
Mandelftein wahrfeheinlich liegt*
307 Ein Stük Mandelftcin, w o nicht nur alles Fremdartige
herausgewittert, fondern auch die Hauptmajfe fdhr ver
wittert ift, daher dergleichen Abänderungen nicht
feiten den Nahmen ßimmsftein erhalten; aus der Oberlaufiz*

B.

Gemeiner Mandelftein.

gog Mandelftein mit fehr thoniger rotlilich grauer Hauptmaffe
und innhegenden Kugeln von Grüner-Erde; von Zwikkau in Sacbfen.
309 Mandelftein mit bkfsgrünlicbgrauer Hauptmaffe und der
gleichen kleinern innlicgenden Kugeln; ebendaher*
. 310 Aus dem grünlichgrauen ftark ins berggrüne fallender
Mandelftein, mir vielem Kalkfpat, in kleinen Körnern
gemengt; aus der Gegend zwischen Ofterrode und
Klausthal*
sAnm. Hie und da ift diefer Kalkfpat fchon ausge
wittert.
311 Eine fonderbare Abänderung des Mandelfteineins, wor
inn fich fogar deutlich KryftalÜiirter Kalkfpat -befindet,
der völlig durchfichtig ift.
312 Mandelftein, mit innhegenden Kugeln von Steinmark,
welche zum Tfteü, ganz herausgewafchen oder gewit
tert find ; aus Böhmen.
.
313 Ein ähnlicher aber langftrejfiger Mandelftein, in wel
chem die Hauptmaffe grünlichgrau, das Steinmark langkörnig und w eift, zuweilen fog3r mit etwas Glimmer
gemengt ift; aus dem Erzgebirge*
314 Eine feherte Abänderung des Mandelftein*, in welcher
fich nicht nur kleine Kugeln in der Gröfse einer Erbfe
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von Kalkfpat, Sondern außerdem auch noch langkömiger
Feldfpat cingemengt findet; aus der Gegend von Zwik*
kau in Sachfen als Geichiebe gefunden,
14 .

Serpentinflein*

Werne** a. a Ö S. 14. §. 15.
Voigts Briefe* S. 2. Nr. 7.
Haidinger a. a, O. 65. Serpentinfels,
315. Lichte olivengrüncr Serpeminftein, mit lehr yiclen
durchiezzenden dergleichen fchwarzen Adern; von Waldheim in Sachfen,
316 Etwas dunklerer dergleichen Serpentinftein mit wenigem
folchen Adern ; eben daher.
317 Dunkel fchwärzlichgrüner, mit zeifiggrünem geftreifter
Serpentinftein, welcher lezterc lchon Vehr Spekfteinartig
ift ; eben daher.
318 Dunkel Ichwärzlichgrüner Serpentinftein mit fehr vielem
umliegenden Granat; von ZÖbliz unweit Marienberg im
: Erzgebirge.
319 Ein wenig lichterer Serpentinftein, mit nicht fo vielen
Granaten; eben daher.
320 Serpentinftein mit inliegendem grünen Granat, wie auch
Glimmerj eben daher*
^»«1. Diefer pflegt nur in den Obern Tiefen za
liegen.
321 Sehr glimmriger Serpentinftein» mit einem durchiezzenden Trum Spekftein; eben daher,
15.

Uranfänglicher Kalkflein*

Wenter a. a* O* S, 14. . $♦ 16.
Voigts Briefe, S. 12. Nr. 8*
Haidinger a. a. O. S. 70, 3* Ordnung (zum Theil)

A. An und für ßch betrachtet.
^22 Rauchgmter körniger Kalkftein ; von Königsbrük in der
Oberlaufiz.
323 Sehr dunkel rauehgrauer körniger Kalkftein, mit einem
durchfezzenden Kalkfpat
rume; eben daher*
324 Grünlich grauer fe/e/wkörniger Kalkftein; eben daher.
325 Feinkörniger ichwärzlichgraucr Kalkftein mit anftehendem K^lkipat; aus der Oberlaufiz*
C 4
326

-1

%
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£26 Sehr feinkörniger grauer Kalkflein, mit anflehendetn
dergleichen Weiden; eben daher.-.
327 Hocbft feinkörniger, febwarzer Kalkftein, auf Kalkfpat;
von Ktuinersdof in der Oberlaufiz.

B. Wegen der Gemengtheile.
3flg Körniger Kalkftein, der mit vieltem Thonfcbiefer gemengt
ift; von Ruhnersdorf.
329 Dergleichen mit einer Art Spekftein, welcher jedoch
nichts anders als jener Thonfchiefer in verändertem Zuftand i-fl, gemengt 3 ebendaher.
330 Körniger Kalkftein’, mit angehendem derben und kryftalliftrten Kalkfpat, eingemengtem Thonfchiefer und
Bleiglanz; von der neuen Hoffnung Gottes zu Brauns*
darf unweit Freiberg.
33t Rathiichwcifter Kalkfpat, mit körnigem Kalkflein der
in den dichten übergeht, und mit Thonfchiefer ge' mengt*
331 Rhomboidaler Kalkfpat, der bloß aus zufammengdeiroten
Bruchflukken befteht*
Anm. Er findet (ich bei Kunnendorf in den dortigen
Lagern des körnigen Kalkfteins»
;

16*

Q u a r z*

Werner a* a. O* S* 15. §. 17*.
333- W eißer, auf den Klüften fehr mit Braunftein, angeflogener Quarz; vom Weiffenflein bei Ober - Gerlachsheim
in der Oberlaufiz.
334 Ein kleineres fokhes Stük mit außerordentlich häufigen
Klüften, wodurch der Quarz auf der Oberfläche etwa*
dendrithifeh anzufehen wird; eben daher.
335 Ein grofses Stük graolichweiirer Quarz; von Frauenßein
im Erzgebirge*
' ,
■

.

17.

Topafsfetfen*

Werner a. a. O* S* 15. §• 18*
336 Topafsfelfen, mit weiflem wie auch weingelbem 't’opaßj
von Schnekkcnftein bei Auerbach im Voigtlande.
337 Topafsfclfen mit einem fehr deutlich Umliegenden Topafskryftall; eben daher.
'
Zw ei-
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Zweite Klaffe.

Flözgebirg'sarten.
i.

F t 9 z t hon f c h i e f e r *
A.

Gemeiner Flüztfwnfchiefer.

338 Rauchgrauer Flözthonfchiefer, mit einem undeutliche»
Abdrnkke, wahrfcheinlich von einem Fifchej aus dem
Zwcibrükkifchen*
3^9 Köthlichv» rauer und grünlichgrauer Flözthonfchiefer, mit
Abdrükken von Myttiiten; aus Helfen*
340 Ein wenig gtimmriger Flözthonfchiefer £ vom 4ten Lichtloch des Georgsftollen auf dem Harz.
Anm.

Diefer geht in Grauwahke über*

B. Ataunfchiefer*
341 Glanzender Alaunfchiefer mit vielem fichtlicheo Schwe
felkiesaus Schweden.
342 A launichiefer mit vielem angeflogenen Schwefelkies; aus
Rufsland,
Anw. Das FoflU felbft fcheint ichon in Brandfchiefer
überzugehen.
^

2.

F t 0 z k a l k f t e i tu
A. Dichter Katkßein,.

Werner a. a. O* S. 17. §.
Voigts Briefe* S. 13* Nr.
S. 22* Nr*
S. 24* Nr*

20*
9.
3*
8*

C§'

tf*

Ab*
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l

i.

aö Abänderungen der Kalkßeinr an und fü r ßch (alfo%
ohne Rükficht auf beigemengte Föffilhny oder
fremdartige Körper

1

aa. Der Farbe.
343 Ifabel Igelber (hehrer Kalkilein; ans dem Wimenbergifchem
344 Gelblichgrauer dichter Kalkilein; von Jena»
345 Dunkler gelblichgrauer dichter Kalkilein.
Amn.

Dieis St'uk ift gefchliiFcn,.

;

346 Blafs rauchgrauer dichter Kalkilein; von Jena»
347 Dunkler rauchgrauer dichter Kalkilein, mit vielen Ver
feinerungen; vom Rammeisberg*
34S Köthlichbrauneir dichter Kalkilein, mit umliegenden vie
len Verfeinerungen; von Neuiladt am Rubenberge*
349 Dunkler und lichter gelblkhbraun ichattirter; dichter
Kalkilein; eben daher*,
Annr

Das St'uk iil gefcIiüiFen und polirt.

350 Gelblichgrau und weifs langkörnig geflehter dichter
Kaikitein*
Anm. Diefi ift eine Kugel geweien, dann aber mitten
von einander gefchnitten und polirt.
j
351, Grünlichgrauer braungeaderter dichter Kalkilein; von
Lieskau im Saalkreife*
35 z Qkkergelber graulich weifs geflehter dichter Kalkilein*
Anm9 Ebenfalls geichlifFen und polirr*

bba Des Bruchs*
353 Kieinfpiitmgcr grauer dichter Kalkilein, mit kömigern
gemengt; von Waimar.
354 Aus dem fcinfplittngen fich ins mufchlige ziehender ifäbellgelber dichter Kalkilein mit einem Fiichabdruk; aus
den Oeflerrekhifchen Niederlanden.
355 Dichter Kaikllein, defien Bruch fich fehr ins fckiefnge
zieht; eben daher.
356 Kleinzelliger dichter Kalkilein ( Zeehftein)> von Eißleben ira Njannsfeidifchen*
35g Dichter Kalkilein mit zarren baumförmigen Zeichnungen;
von Pappenheim in Schwaben*
359 Eben dergleichen mit einer einzelen baumformigen
Zeichnung von der Figur einer Tanne; eben daher.

b* Dich«
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Dichttr-Kalkfiein, mit Merkmahlen fremdartiger
Körper*
an,

Steinkerne*

g6o Ein kleiner Ofleolith in gelblichgrauem Kalkftein; von
Erfurt.
361 Ein ziemlich breiter Oileolith in rauchgrauein dichten
•Kalkflein; von Weimar.
362 Ein fehr ibnderbar f»il nach Art einer Krcbsfcheere ge^
ftalteter Ofleolith; von Erfurt.
Er ifl der kleineren Figur auf Walchs, 4, T at
zte Abtheil, {ehr ähnlich.

Annt,

363 Ein verfteinerter Fifchzahn, der über einen Zoll lang ift
und noch feil fiz: in grauem dichten Kalkfteinc; aus der
Schweiz.
Gtnefins Uebcrfezzung desLinne 3. Th. 7. Taf. Fig. g6,
264 Ein ettpat kleinerer dergleichen uneingewachfener; eben
daher.
Anm. Dicfe heißen irn engern Sinne Stblangenzungen
oder Glojfrpetern.
365

,

Mehrere dergleichen mit glatten Rändern und weit län
ger nach Pröporzipn ihrer Breite.
Gmelin a. a* O. 7. Taf. Fig. 85.
Anm .

Von ihrer eigenen Figur find die befondern
Nahmen Vogel- oder Natt erZungen entlehnet,

366 Orthozeratiten in gelbUchgraueai dichten Kalkftein; von
Erfurt*
Gmelin a* 3. O. ^Theil. 17. Taf. Fig. 204.
367 Zwei auf vier Zoll lan geü ber einen halben Zoll dikke
Belemniten; von Bebenhaufen irn Würtenbergiichen.
Gmelin a* s, O. 28,Taf* Fig. ig.
36g Ein anderer drei-Zoll langer, ein drittel Zoll dikker Belemnit; eben daher.
369 Etwas breitgedrhkte Belemniten ; von Gofslar.
370 Zwei dicht aneinander gcwachfene, durch einen Spalt
trennte Belemniten; von LnkUun in Schweden,
371 Ein St Lik von einem Belemnir, defien Queerdurchfchnittc
eine elliptifche Figur haben.
37z
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37& Ein kleinerer Belemnit, der gerade in einen gröffern filru
eingewachfen ift; vom Hurenberge.
/
V

Anm*, Die nähere Ortbeftirmmmg fehlet
373 Ein Belemnit von einer Figur nach Walchs Zeichnung
6. T at. 2. b ,; aus dem Kanton Bafel itr der Schweiz.
374 Ein ähnlicher nur dünnerer Belemnit3 von Chcmniz im
Erzgebirge.
t 375 Mehrere fo aneinander gewachiene Belemniterf in dichtem
Kalkftein, dafs die Spitzen de« einen immer zwilchen
den Grundflächen des andern liegen; aus Österreich*✓
376 E.n beinahe cylindrifcher Belemnit in Dichtem grauen
Kaikft?in; au* der Schweiz.
377 Ein. an derSpizze abgeftuzter und in der Mitte gehalte
ner Beicmnit; von Altorf.
Walchs Steinreich

6 . Tab

Fig. 3. 4*

378' Ein anderer mit der Spizze verfehener, und nicht ganz
bis oben hinaus gefpaUencr; eben daher.
379 Ein Belemnit, oder vielmehr deflen oberer Theit, in der,
Mitte mit einem ellipriichen Loche durebbohrr; von Mutenz im Kanton Bafel.
380 Sehr dünne Belemniten in Kalkftein; aus Thüringen*
381 Kleine einzeie Sternfäuien Steine; aus der Schweiz*
Walch 0* a. O. Taf. 3 Fig. 2.
382 Dergiei;hen dünnere; eben daher.
383 Ein kleiner dergleichen auf dichtem Kalkftein; vom Gal„genber^e bei Gandersheim.
,
"
334 Mehrere zu wirklichen Säulen aufeinandergethiirmt; von
Würzburg,
385 Dergleichen abgerundete; von Fachheim im Koburgifchen*
386'Zwei und zwei dergleichen aufeinandergehäufr T eben
ddicr.
387 Mehrere zu vier bia Beben aafeinandergehäuft; aus der
Schweiz.
'
.
388 Eben dergleichen mit kleinerem DurchmefTer der Breite;
aus Champagne.
389 Eben dergleichen mit ganz abgerundeten Kanten; auch
daher.
;
390 Ehen folche, etwas dikker einge wach fen, in einem etwa*
bituminöfenKalkftein; ans Thüringen.
391 Dergleichen mit kantigen Rändern, wie die unterften in
der erwähnten Figur find; aus dem Kohurgifchen.

392
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393

394
395
396
397

aj

Mehrere dergleichen dikkere, an welchen auch-die safev;.
gen Ränder zu bemerken lind.
Enkriniten Gelcnkfeine mit Kariophiliren in dichtem
grauem Kalkfeinc,
An*th Das Stük ifl gefehLffen*
Ein Enkrinic, nur ohne den Büfehel, fonft eben fo wie
des Wakhs Figur auf der 2ten Tafel. 2. a. in DichtemKaikftein ; aus dem Oeflerrekhifchen.
Ein ähnliches kleinere# Stiika nur am Stiele mehr verlezt*
eben daher,
*
Ein Thcil eines verfeinerten Meldufenhaupts in gelblich-*
grauem Kalkfteine; aus den Niederlanden
Ein großer verfeinerter See-Igel nur mit etwas fchiefem
Munde; von Buchsweilcr.
Antn* Sonft hat er die G e f alt des im Walch. Taf, 5.
2te Abth, in der Mitte gezeichneten*

398 Ein anderer mehr glekhfeiriger Echiuit; aus der Gegend
von Leipzig,
399 Die' größere Hälfte eines folcben nur etwa» flacheren ver
feinerten See-Igel»; von Echningen im Würtepbergifchen.
400 Ein anderer verfeinerter See-Igel mit fehr fchiefem Mun
de; von H<*rd;sieben im Wannarfchen,
401 Ein Echinit von der Abänderung Fig 123. der n , Ta£
im Gmclin a, a O .; eben daher.
402 Ein anderer derfelben Art, aber mit breitem Blättern;
vom Randberge in der Schweiz.
403 Ein kleiner Ecbtnir, woran fowohl die Stelle des Afters,
als auch des Mundes deutlich ift; eben daher,
404 Ein ähnlicher etwas flacherer dergleichen; eben daher*
405 Einer von derselben A rt, jedoch die Streifen nicht fo*
deutlich; vom Secbacher Grunde unweit Bamberg.
4*6 Ein Stük von einem fehr großen Echinit, der über acht
Zoll im Durchmefer beträgt, aber nur zwei Zoll Hohe
hat, und das verfeinerte feutum angulare altius des Klein
i f ; von Siena,
M* f, Gmelin a. a. O. II. Taf. Fig. 126.

407 Der verfeinerte türkiiehe Bund, mit noch daranbefindli
chenWarzen*
Gmelin a, a, O, IO, Taf+ I lg , Fig*
408 Eine Verfeinerung der fogenannten Rofenblume; aus
Languedoc,

409 Eine ähnliche, die jedoch mehr abgeriebeniftj yonLübek.

410
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410 Eine andere'dergleichen; an welcher man nur nodi drei
Blätter von der ganzen Blume lieht; eben daher*
4JM Eine ähnliche Art mit vier Reihen Tüpfeln in jedem Gange*
4U Ein Echinit von der Art des fogenannten Todtenkopfs,
-¿mit fehr vertieften Gangen und der Eindruk des Afters
: vollkommen deutlich; von Goslar*
\
Gmelin a♦ a. O. H . Taf. 123, Fig.
413 Ein Aehnlicher mit etwas kiüzernund weniger vertieften
Gangen, auch undeutlichem AbdrukdesAfters; eben daher*
4x4 Ein Aehnlicher? iedoch fehr undeutlicher, weil die Gange
verlezt find ; auch daher*
415 Ein dergleichen kleinerer; eben daher*
416 Ein anderer weit flacherer dergleichen; von Erlangen.
417 Fünf von den kleinften Echiniren-Arten; von Lübek*
418 Eine Menge ziemlich großer noch geftielter EchinitenStacheln; vom Randberge in der Schweiz*
Gmelin a*a. O. I I . Taf. 129. Fig*
419 Andere, welche den Stiel verlohren haben, aber noch dor^
nicht find ; eben daher.
Gmelin a. a* O, n . Taf, Fjg. 134;
•
420 Ein über fünf viertel Zoll langer keulenförmiger geziel
ter Eehinitenftachelohne Dornen; aus dem Veronefifchen*
421 Ein Echinitenftachel von der nadelförmigen Art in grau
lich fehwarzein dichten Kalkftein; von PfafFr^th im Ber«
glichen.
Änm. Bekanntlich fuhren fie insgefammt den Trivial*
' nahmen Iudennadeln,
422 In die Länge geriefelte Tubuliten (dentalium LInnaei);
1 von Chaumont in Frankreich*
j!
. Gmelin a* a* O. 19* T a f 241; Fig.
423 Ganz zarte über und' durcheinander gewachfeneVerimkuliten; von der Alp im Würtenbeigifchen*
Gmelin a* a* O. 2CyTafi 246. Fig. (zum -T-heil.)
Arm. Wahrfcheinlich die verfteinerte ferpula triqueter
Linnaei*
(
424 Ein Vermikulit faft von der Dikke eines Federkiels; aus
der Schweiz.

'

Atinh Es iit die Axt, die den TxivhlnahmenOc/tfendarm

führet,

'

’
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42$ Eine verfteinerte(erpula penfs; eben daher.
426 Eine ganze Menge fehr unkenntlicher Vermikuliten auf
einem Gefchiehe von dichtem Kalkßeih; von Waimar.
427 Ein großer lehr holur NautiUt mit einem Durchmeßer
von beinahe fechs Zoll; von Balingen in Schwaben,
Gnieiin a* a< O. 16. Taf. Fig, 200,
428 Ein anderer etwas niedrigerer Nautilit; von Jena.
4^9 Ein Ütük von der äußern Windung eines großen Nautiliten; von varingen unweit Wien*
430 Ein Srük, von einem andern, an welchem noch die
Schaale des Originals befindlich iß , woraus fkh ergibt
da die Scbnc-kke der nautilus pompiiius Linnaei gewefen
iß; aus Lothringen.
431 Kleinere Naatüiten in Mufchelmarmor, wovon ein Gefchiebe mitten durchgeiagt und polirr iß; aus Oberößerreich.
432 Eine Menge kleiner Nautiliten, deren Größe alle nicht
über einen halben Zoll geht; von Langenfalza in Thü
ringen.
433 Ein fchr großer Ammonit, der, weil er in der Mitte ver
leset ift, einem Nautiliten völlig ähnlich lieht, und deffen ganzer Durchmeßer über fechs Zoll beträgt; von
Waimar.

(3

Gmelin a* a. O» 16. Taf* Fig, 192*
434 Ein dergleichen ungefähr von vier Zoll im Durchmeßer
betragender, mit dem cs dieielbe Bewandnis hat; eben
daher,
435 Ein dreizolliger, woran man fchon die Fcrtfezzung der
Windung etwas deutlicher lieht; auch daher.
436 Die Hälfte eines großen Ammonits, der bis zur dritten
-Windung fichtbar geweiert fein mufs; aus Tyrol.
437 Ein ßacher ziemlich kleiner Ammonit, an weichem die
zweite Windung nur noch gut zu bemerken iß* von ;
Pappen heim in Schwaben.
43g Ein Ammonit, welchen man bis in die dritte Windung
verfolgen kann, von einem dreizolügen Durchmeßer mir
aufliegenden Vermikuliten; von Querfurt*
439 Ein zweizolliger Ammonit, den man bis in die vierte
Windung Hebt; von Nermannsdorf im Hochßih Bam
berg.

440 Zwei dergleichen kleinere, mehr vertiefte j eben da
her*

441

■

■V- V
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441 Noch mehrere, zum Theil noch kleinere, dergleichen; eben
daher,

443

GmeJin a, a* O , 19. TaE 195* Fig,

dreizoliiger fehr vertiefter, übrigens jenem ähnlicher,
^ nur aber in der Mitte völlig durchbohrter Ammonit; von
Buchsweiler im EKas.
\
443 E ia fehr vertiefter noch größerer Ammonit, an welchem
jedoch in den innern Windungen die Kammern wegen
einiger Verlezzung ganz offen find; von Altengönna bei
Jena.
444 Ammoniten deren fünfte Windung man noch wahrnimmt,
und welche an dem äußern Rande etwas ausgezakc find;
Von Frankendorf im Kanton Bafel,
, 1
Gmelina. a. O, 16. Taf, 194, Fig»
44J Ein ähnlich« in fehr guter Proporzion nach der Mitte zu
Jich vertiefender Ammonit; ebendaher,
446 Ein Ammonit in dichtem grauen, fchon mergelartigen
Kalkftein, welcher gcrad (o aufgebrochen ift dafs an beiden Exemplaren die Verfeinerung deutlich, nur an der
einen verkehrt und als Abdruk zu.iehen ift; von AltorE
eingewachfener Amtnonit, wo die Dikke der Schaale
lehr flark bei den folgenden Windungen abzuhehmen
fcheint; von Erfurt* .
Ein ähnlicher Ammonit, mit fehr ftarken Vertiefungen
v der Kammern; aus dem PJauifchen Grunde bei Dresden.
449 Einer dergleichen in derMirre etwas verlezt und die Kam
mern feibft flacher; eben daher.
450 Ein Ammonit diefer Art, welcher fich doch bis in die
fünfte Windung verfolgen lafst; von Altorf.
451 Äehnliche dergleichen Ammoniten, wovon fich zwei in
dichtem Kalkftein befinden, von denen einen jedoch nur
der äuflerfte Theil vorhanden ift; von Jena.
453 Ein faft trichterförmig vertiefter Am0100^? von Turnau
im Frankifchen,
453 Mehrere fehr fchöne Ammoniteh, mit ichmalen Kam
mern in dichtem Kalkftein, der mit körnigem gemengt
ift; aus dem Vizenrinifchen.
^
454 Einige große, aber undeutliche Heliziten, welche über
fieben viertel Zoll mefienj votfBrugg an der ¿.eutha»

447

448

Ginelin a. a.

0*

17. Taf» Fig» 302*

455
/
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455 Eine ganze Menge etwas kleinerer, die aber fehr deut*
lieh find und über einen Zoll im Durchmeffeii habenJ
vom Pilatusberge in der Schweiz.
Ginelin a, a. O. 17. Taf. 201. Fig.
V

456 Ein dergleichen angewachfener nur wenig kleinerer Hc-i
lizit in dichtem Kaikftein; von Gmunden ain See*
457 Mehrere etwa eine'n halben Zoll und weniger betragende
Heliziten, welche fehr deutlich find; von Turrik in SreF»
er mark*
'
■ '
45g Dergleichen noch etwas kleinere gegitterte Heliziten, int
dichtem’ Kalkftein , der mit vielem Kalkfpat gemengt ift;
aus Ungarn,
459 Kleine fall glatte Heliziten in gelblichem Kalkftein; vott
Ronca im Veroneüfcben.
460 E in e ganze Menge kleiner zufammen gebakkener HelizU
ten; von BrüffeL
^
461 Eine verüeinerte Nabelfchnekke in hellgrauem Kalkfteirr*
wo der Abftand der äußerften Ränder der Windungen
von einander auf drei viertel Zoll ift * aus der Schweiz*
Walch a* a. O. 7, Tah i« Fig;
Anm. Sonderbar ift es , dafs ßch diefir Kochlit ffelbfl
in einem Chamlten, befindet.
.
462 Mehrere dergleichen diirinereNäbeirchnekken, ZumTheit
mit allen ihren' WinduiigeiPfidhtbäiY in derfelben Gefleinart; eben daher.
' ' ' ' '
463 Mehrere etwas flachere dergleichen“ Nabelichnekken ix*
dichtem Kalkftein; von Aachen. '
.
464 Ganz kleine dergleichen noch darzu mit vielen Turbiniten vermengte Nabelfcbnekkeir, von Qnerfürt,
i J ■
465 Mehrere davon in einer Art Mufchelmarmorj aur dem
AVürtenbergifchen,
^
^
466 Eben dergleichen noch kleinere, in einem ziemlich dun‘ kelgrauen Muichelmarmor; aus dem Koburgifcheh.
467 Ein etwas über einen Zoll groffer Neritit; von Bensberg
im Herzogthum Bergen.
Gmelin a. a. €)♦

19, Taf. 236, Fig*

.

46S Ein kleiner dergleichen ohngefähr ein drittel Zoll g^pfler f
aus dem jüUchfchen
469 Ziemlich dikke Giobofiten; eben daher* . . * ■
Gmelin a. a. O* Fig. 233*

Äfe/ Ltfk* Vol II f. //.
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470 Ein ähnlicher Globofit, nur aber etwas groiTer und
bauchiger; vorn ludenberg bei Gerresheim im Herzog
thum Berg.
471 Ein Globofit der «rflen Abänderung, mit abgebrochener
S p izze; eben daher,
•. ^47^ Ein gröfier Bukzinit; eben daher,
G m elin a .a .O . 17. Taf* 2 ir . Fig,
Annt. Einige nennen dieie auch Knßiditen; lie fchei
nen der Arr, welche & m £ Buccinum Häipa nennt,
nicht, unähnlich.
473 Ein dergleichen etwas breitgedrukter Buk z mit ^ welcher
keine Zakkcn, ioridern blofsc Kiefen in die Länge hat.
A rm . Die Figur auf Walchs II , T af 2. Abtheilung
über demBuchftaben kommt ziemlich damit überein.
474 Ein mehr bauchiger nur zart geftreifter Bukzmit; aus
England.
475. Ein ähnlicher doch mehr konvexer, fchon glatt abgefpühlter Bukzink; von Pomamouflbn in Frankreich,
'
476 Ein anderer mit noch, konvexeren Windungen; - eben
daher.
477 Drei Murizhen, von der murex dccollata Linnaei; vom
Berge della Guardia in Italien.
478 E ia kleiner Murizir, der lehr verfielst ln dichtem Kalkiftein liegt; von Rheims in Champagne,
479 Mehrere lehr kleine als Muichelmarmor mit einander ver*
,bundeai; eben daher. 1
, ,
4S0 N och kleinere dergleichen, mit yerfchiedenen andern
': >Verfteinerungen in einem Stak ,* aus der Normandie,
481 Ein großer breiter Trochilit, zwei und eineirhalben Zoll
hoch; von den Feroer infein. ,
Ginelin a, a, O. ig , TaE 220. Fig.
482 Ein anderer nach Proporzion, fchmäterer, ajuch nur ohn*
.gefäin* zwei Zoll hoher; aus Si.ebenbirgen,
483 Ein lehr kegeiformig -zulaufender Trochilit; eben daher.
484^Ein Weit niedrigerer Trochilit, die beiden unteriteir
Windungen ausgehöhlt; ans Schweden.
, 4#5 ^m ige Trochiiiten mit drei gUtren ziemlich koiivexen
I Windungen ; von Webersleben an der Bode,
:
,

;

Walch a a. O. 10. Taf, 1, Äbth, (die Fig. am mehlen
rechter Hand.)

•

-
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[ 4&6 Kkine Trochilîtcn vom trochus minhnus Linnaei; aus
. dem Halberftädtfchen*
!
.
\
Gmehn a, a. O, 221. Fig*
\ 487 Ein ziemlich breitertvochitenmiger Kochlit, mit einer
[K
Kalkfpatdrufe eingewachfen von-Aachen
[
!

Walch a. a. O, 9*Taf. ^.Abth, (die am melden rechts
hegende Fig*)

{ 488 Ein ähnlicher der nur zw ei, aber mehr von einander ge*
\
zogene Windungen hat ; von Mühlheim an der Ruhr.
| 489 Einer dergleichen) noch weiterauseinander gezogen; eben
|
daher.
[ 490 Troehitenartige Kochliten, tnit weit mehrern Windun|
gen ; von Bürvenich im Herzogthum Jülich*
| 49 t Ein fèhr ich ö 11er trochitenartiger Koch lit mit fünf" Win*
dangen unten eingewachfen und weit mehr propertionirt, als die vorigen.
Gmelin a. a. O, lg . T a f Fig, 222.
! 492 Dergleichen loie, mit etwas weiteren Windungen; von
*t
Aachen.
*
? 493 Ein trochitenartiger Kochlit mit drei eben und breit ge*
I
drukten Windungen; von Gofslar,
l 494 Einer dergleichen) welcher einem Turbiniten fehr nahe
I
kommt und eingewachfen ift.
495 Ein großer Turbinir, woran fünf Windungen beroerkI
bar find, der an vier Zoll hoch und zwei Zoll dik ift;
|
von Königslutter*
jj
&
|
Gmelin a. a. O* 19. Taf. 229.F*'g, (die mehreren Win*
|
düngen abgerechnet.)

1

f 496 Ein ganzer Turbinit, von fünf Windungen, davon die
f
Jczte doppelt fo grofs, als die zweite ift, mir noch meh«
I
reren Verfteinerungen eingewachfen J von Hampta in
|
England.
¡497 Ein ungefähr zw ei Zoll langer Turbinir, mit konvexem
|
Windungen* welcher halb eingewachfen ift ; von Buchs*
!
Weiler im Elfàis.
Ein unten fehr breiter, nach Art eines rechtwinklichea
!
Drcicks zulaufender Turbinir, mit den oberften YVindun*
I
gen'emgewachieng eben daher.
499 Ein kleiner ungefähr fünf viertel Zoll hoher Turbinit,
|
von vier Windungen ; von St. Gallen in der Schweiz.

1498

I

D2

500

'

;. - r

ja

V

4 -

■

-

, r

'

■

-

’

.

,

f

Hf. G e o g n o i t i f c h e - S a m m l u n g , 7

jj

-

l

500 E in ungefähr eben Co groiTer Turbinir, mit flachern dich. ‘
tern aufeinander befindlichen Windungen; von Buchs".
Weiler.

501 Mehrere kleine ziemlich konvexe Turbiniten in dichtem t

KalkfteinJ von Jena»
Gmelin a. a* O»

Taf, Fig. 227*

t

50Ä E in Turbinit, mit der Länge nach geriefelten Windon. '
ge n ; von Valencienne» in den Niederlanden.

’

503 Mehrere fehr kleine Turbiniten, zufamtnen in einem
Stühke dichten Kalkftein; von Neukirchen in Loth.

. ringen.

504 Ein drei Zoll langer, einen Zoll dicker Stromhit, mit;
ein wenig ausgekehlten Windungen; von Billen «,1
Würtettbergiichen.
!
S«5 Zwei kleinere Strombiten, mit erhabenen Windungen i
halb eingewachien; von Weimar.
1
5<5fi Ein ungefähr zwei Zolllanger StrombiV, mit zw ölf ficht. ‘
baren, ziemlich niedrigen Windungen; aus Siebenbirgen, |
Gmelin a. a. O. 19. Taf, 228. Fig»
' ■»
I
507 Ein wellenförmig geringelter Strombit; von welich NeoJ
bürg in der Schweiz.
I
Walch a* a. O, zo. T a f 3- Abth, (die am meiheu zuiI.
linken gelegene Figur.)
P
f

505 Ein ähnlicher, welcher nur nach Proporzion etwas fchma.';
- ler ift; eben daher.
‘ •
i;
509 Eine ganze Menge in Kalkftein cingewachfener Strpmbi. L
, ten; von Jena.
|
510 Mehrere. Strombiten, lofe und an den Windungen meiif
wie ausgefchnitien.
f
Walch a. a. O. (in der zu -oberft befindlichen Figur.) ]
511 Mehrere aneinander gewachfene Koniten von ein und elJ
nem halben Zoll Höhe, und jede Grundfläche.auf zwei!
Zoll breit; von Kismufchel in Siebenbirgen
I
J I S Unbekannte Kochlitcn, welche jedoch fchmal und geJ
krümmt find , in einem Srük Kalkftein emgewachfeu; au»
Norwegen.
.
’
[
Anm,

Das Stük ift gefchliffen,

I

U 3 Aebnüche dergleichen, jedoch etwas breiter und zum Thal |

mondförmig; aus Flandern.

|
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$14 Ein SrükDIchter-Kalkftein, mit eben folchert jedoch Venip
ger gekrümmten und iehmälern Kochliten; als Gcichiebo
H
bei L e ip zig gefunden,
dergleichen nur gröfstentheils w e it lä n g e r, in
grauem dichten K alkilein ; von W eim ar.
§ 516 A n d re fehr ¿kleine unkenntliche Kochliten in' dichtem,
p
|§

515 E ben

||

Kalkftein; eben daher.

^

Anmt

Diefe find meiil von faß Vierekkigem Anfehen.

517 Ein Gemenge von verfchiedenen kleinen Strombiten und
andern Kochlitenarten zufammen; ans Thüringen.
;|5 lg Ein anderes dergleichen Gemenge, worinn die vorhin ge^
|
nannten länglichen Kochliten vorwaltcnd find; von
Weimar.
ig t g Wiederum ein anderes Gemenge, aus welchem viele her*
i
ausgefallen zu fein fcheinen, und die noch darinn befl
findlichen ganz undeutlich find; bei Naumburg ge*

§

Funden.

j|

'

Anm. Bei den vorigen kommen zwar auch fchon Gemenge verfchiedener Schnekkenverfieinerungen vor;
der Methode wegen aber ward zuerft darauf nicht
gefehen.
'
.
So Ein großer fehr fchoner Diszit 3 von Neuftadt am Rüben*,

berge im Hannoverfchen.

|
-'$1

I
^jpj
^521

■
»
Gmelina. a. O. 15, Taf. 176.
Fig,
\

Anm.

Sein DurchmefTer beträgt über fechs Zoll.

Ein anderer flacherer Diszit, nicht viel kleiner, aber am .
^ Schlöffe nicht mehr deutlich; eben daher*
22 Eine Menge kleiner kaum einen Zoll großer Disziten,
mit vielen Ammoniten und mehreren andern Kochliten,
in dichtem Kalkftcin; von Weimar.
23 Ein grofser Pektinit; von Aiiiforf im Kanton Bafel#

Walch a, a. G. 13. Taf, Fig. 3* und
Gmelin a,a* O. 14* Taf. 166. Fig.
Anm. Diefe Abänderung heißet gewöhnlicher ei»
Jaköhit*

24Bruehftükke, von fehr großen dergleichen Pektiniteny
vonQuedlinburg*
_
_ ,
5 Ein kleiner Pektinit, ohngefähr einundeinenviertelZoll
lang; von Ammerbach bei Jena*
D

3

536

54

III. Geognoftifche « Sammlung*

i

f26 Kleinere Pektiniten, welche den Chamiten ähnlich wer*
den ; von Qüerfurt. W alch a* a. O. 14. Taf* 1. Abth, (rechter Hand.)
^
527 Ein eben felcher Pektinirmit (ehr zarten Streifen; voa
Weimar,
W alch a, ft, O, 2* Abth. (am meiften linker Hand,)
f
528 Pektunkuliten, lofe und einfach wie Walchs Zeichnung #, z
a. O. 3. Abth* (oben links.)
f
529 Eine ganze Menge ziemlich grob geftreifter Pcktunkuli. :
ten in dichtem Kalkftein; von Weimar.
;;
5JO Eben dergleichen doppelte, wie im Walch a. a. O. in der
M itte gezeichnet find, in Kalkftein eingewachfcn; eben
daher.
531 Kleine Pekrunkuliten mit etwas zarteren ■Streifen; von
Gofslar*
3
,552 Dergleichen eingewachfene, deren Streifen zum Theil f
durch Fortfchwernmung abgerieben find; von Altorf. * I
' 535 Zarte Pektunkuliten, mit mehreren Konchicen in Kalk
ftein; von Weimar.
F
534 Dergleichen ziemlich zart geftreifee, mit Abdrükken von ,y
Pektiniten; von Dreifendorfberg bei Bareuth.
f
535 Sehr zart geftreifre Pektunkuliten, häufig in Kalkftein inn. i
hegend; von Weimar.
- 536 Höchft zart geilreifte Pektunkuliten; eben daher.
537 Kleine zum Theil nur unvollftändige Pektunculiten ia [
Kalkftein; von Altorf.
538 Ein glatter Chamit ungefähr zwei und einen halben Zoll
lang und breit; von Waidenheim im Eifas.
J

11ml w r » Liii.|i, ■■■□■

-1

Gmelin a*-a* O. 13* Taf. 153 Fig.

CTiwvgvnm

539 Zw ei ganz dicht mit ihren geraden Seiten aneinander ge*
wachfene Chamiten, welche faft einem Bukarditen ähn
lich fehen ; von Boll im Würtenbergfchen.
540 Etwas kleinere dergleichen glatte Chamiten, woran man
noch beide Schaalen fieht; aus Pirmont.
44t Ein grofser dergleichen Chamit, davon nur eine Schaale!
fichtbar, welche ober aber drei Zoll langift; ebendaher.
542 Ein kleiner mehr bauchiger Chamit; von Gersheim im
Bcrgifchen.
j
Anm> Diefs ift: offenbar eine Vcnusmuichel gewefen
und zwar der Art, welche bei Gmelin a. fl. .
13. Tab. 155. Fig. abgebildet ift.

0
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Ein ähnlicher Cfiamit, an 'welchem aber die Propotzion
der Länge fehon die der Breite iiberfrift; von Guntershofen unweit HuchsWeiler im Elias.
544 Kleine eingewachfene dergleichen Chamiten in einem
ichon fehr mergdartigen Ivaikitein, mit mehreren Kochliten ; von dem bon homme vor Paris.
545 Noch kleinere krumme einen Zoll lange Chamiten, mit
Pekrunkuliten in Kalkitem; von Altorh
546 Ein zwei zölliger Chamit* welcher fchon zarte Streifen
zeigt; von Querftut.
Gmelin a* a. O* 1x5* Taf. 159. Fig*
547 Ein Chamit mit einigen Queemmzeln auf Kalkflein; eben
daher*
548 Sehr zart in die Lange geilreifte Chamiten ; eben daher*
Antiu

Nur obere Schaalen*

549 Ein ganzer geftreifter Chamir, mit Linienartigen Streifen,
auf zwei und einen halben Zoll lang und drei Zoll breit;
von Stülhofen im Eifas.
55a Kleinere fehr zart aber dicht geftreifte und eingewachfene
Chainlren; aus Thüringen.
55r Ein großer mehr als drei zölliger Chamir, an welchem die
Streifen, befonders an den Vorder-Rändcm deutlich find;
von Querfmt.
5J2 Mehrere Chamiten worinn alleSrreifen auf der Oberfläche
fichtbar find, und ein wenig tiefer eindringen als vorhin;
von Weimar,.
Zwei mir fehr vielen ziemlich tief gefurchten Streifen verfehene Chamiten; eben daher*
554 Eine ganze Menge dergleichen eingewachfenerChamiten,
zum i heil über zwei Zoll lang und breit» mit derglei
chen glatten;, von Weimar*
555 Zwei (ehr tief geriefelte Chamiten ; eben daher*
556 Ein ähnlicher,, deffen. Breite die Länge merklich überfteigt; eben daher ^
557 Ein nach der Spizze za etwas ikchgedrukter Chamit;
eben daher.
Ç5& Zwei dergleichen fehr flacbgedrtffcte auf Kalkftein; von
Jena*.
559 Ein geftreifter Chamit nach dem hintern Rande zu mit
eitlem merkwürdigen Eindruk ; eben daher.
560 Eine Verfieinerung welche fich aus dem Chamiten febon
dem Pektiniten fehr nähert; aus dem Eifa».

D4
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5,61 Ein Chamit, der nicht nur feiner tiefen Furchen, fon^
dein auch (eines Schnabels w egen, den Uebergahg
den Pektiniten ausmacht, auf Kalkftein; eben daher»
$62 Die eine Hälfte eines ßukarditen; von der Alp im Wiir^
tenbergifchen.
Gmeiin a» a, O* 13. Taft 151* Fig*
363 Ein großer fünffach geripr'er Oftrazit, mit fehr deutfichcn
Rippen; von Villabanya im Bannare.
Gmeiin a. a* O. 14, Tai. 163. Fig.
364 Ein großer queergerunzelter Oftrazit, fehr erhaben, nur
einfach. iechsZoli breit und fünf Zoll lang, mit tieftau#
fendean Kanäle J aus Siebenbürgen*
Gmeiin a. a* O. i4*Ta£ i6 g. Fig.
565 Ein dergleichen kleinerer, drei und einen halben Zoll
breiter und zwei Zoll langer, noch auf Kalkitein; eben
daher.
366 Ein fehl* rundlicher Oftrazit, in der Mitte auf defti Kükken
Y/ie eingefallen; von Neuftadt am Rühenberg, (vide Ifruk*
manns epiftohm de figura lapidum in cla£torat_ Hanno*
veriae p* 36.)
367 Ein Stük von einem fehr erhabenen Oftrazit, oben mit
PhoUden durchbohrt; von Weymouth in England. Seine.
Breite beträgt an lieben Zoll, die Länge diefes Stüks aber
nur drei Zoll.
j6 § Ein ähnliches Stük eines großen Oftraziten, nur etwas
flacher und von der Seite weggebrochen; pus dem Bannat.
Anm. Die noch Achtbare Breite ift über acht Zoll und
die größte vorhandene Länge fünf Zoll.
569 Ein Stük von einem noch flachem Oftraziten, gerade fa
abgebrochen, da£s der mittlere fehr tiefe Kanal völlig
Achtbar ift; eben daher.
Anm. Vier und einen halber Zoll breit, zwei und einen
halben Zoll lang.
£ ° Eine Platte eines fehr gekrümmten Oftraziten, w o die Län
ge fünf Zoll, die Breite neun Zoll betragt; eben daher.
571 Ein in der Mitte fehr tiefausgehohlter Oftrazit; eben daher*
572 Ein fehr flacher aber breiter Oftrazit; von Ariftorf in der
Schweiz.
Gmeiin a. a. O, 14* Taft 183. Fig,
573 Noch flachere wie auch glättere Oftraziten; von Hilgeland.
574 Kleine, nach Art der Walchiichen Figur, 17. Taft i.Abth.

7

(am weiteften links) gerunzelte Oftraziten; aus dem Bannat.

575
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375 Kleine unregelmafsige Oftraziten, in fchon mergelichem
Kalkftein; von Linden bei Hannover*
^
576 Zwei Breite und glatte Terebratuliten; vonGemmifigc” *
Gmelin a. a. O* 15. Taf* 175* Fig.
577 Ein etwas längerer Terebratulit; von Weimar,
57g Eine ganze Partie dergleichen etwas kleine Terebratultten , welche höchflcns die Gröfse eines Zolles erreichen;
eben daher*
579 Dergleichen erhabener und ein gewachfen in Kalkftein*
worinn noch dazu ein Kalkfpatdrusgen befindlich iit; vdn
Btanbeuren im Wiirtenbergifchen.
580 Dergleichen febr konvex ; von der Afler.
581 Terebratuliten welche befonders am untern Rande zwie
fach umgebogen erfcheinen; eben daher*
58z Ganz zart geflreifre Terebratuliten; auch daher,
583 Stärker geftreifte Terebratuliten; aus Polen.
584 Dergleichen kleinere wie eine grofe Erbfe mit eben io.
flarken Streifen; eben daher*
Anw*

Diefe mögen oft für Pektunkuliten gehalten

W erden.

585 Terebratuliten welche febr ftark geftreift und am untern
Rande einmal umgebogen find obngcfähr einen Zoll
grofs; von Mez in Lothringen.
586 Dergleichen ,fehr tief gefurcht und etwas gröfser; aus
Champagne*
587 Ein fehr ftark geftreifter Terebratulit, wo die Biegung,
beinahe bis an den Schnabel reicht; eben daher.
Arm. Die geftreiften doppelt gebogenen Abänderung
gen heißen auch geflügelte Anamten.
58g Ein Hyfterolith; aus Gothland.
¿rmelin a. «* O, 15. Taf. 175. Fig»
Anttu Ein Zoll neun Linien lang, und beinahe ebea
io breit.
589 Eine kleine Trigonelle auf Kalkflein; von Weimar.
i
!fr
i

1

E

Walch a. a. Q. 18. Taf* ifte Abtiu b. (am meiften red t
ler Hand.)
Gmelin a. a. O. 15* Taf. i5Ö*JFig* (Enthält eine gan
ze Menge davon.)
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590 Einf etwas giöfserev worin die Falten fchon nicht mciir
fo kenntlich find ; von Querfurt.
W alch a* a, O. linker Hand.

,4

59 t EJin eben dergleichen nur etwas größerer in Kalkftein
noch eingcwachfener; eben daher.
Anm. Dic^fichtbare Breite deffelben ift ein Zoll acht
Linien, die Länge ein Zoll fechs Linien.
592 Ein nur in der
Schw eiz./

Queet geftreifter Pinnit; aus der
i

.

■

Gmelin a. a, O. 16. Taf. igß. Fig.
, 593 Ein febr erhabener gefpaltener glatter Gryphit * der über
ein und einen halben Zoll breit* faft eben fo lang iltj von
Gera im Keaflifchen.
Anm+

Nicht ganz fo krumm wie im Walch."

594 Ein Gryphit der ein wenig platter ift; eben daher.
595 Ein etwas kleinerer Gryphit; auch daher
596 Eine ganze Menge derfelben A rt, welche Spuren von
zarten Qucemtnzeln zeigen; eben daher*
597 Ein dergleichen kleinerer, mit fehr tiefer oberer Spalte;
. von Bebenhaufen im Würtetnbergifchen.
598 Zw ei noch kleinere flachere; eben daher.
599 Ein dergleichen fehr flacher mit £ehr geringer Krüm
mung; eben daher*
600 Ein ählicher auf fchwarzen dichtem Kalkftein; aus dem
Schwarzborg Rudolftädtifchen.
601 Ein etwas! aber kaumvmerklich in die Länge-geftreifter
Gryphit; von Gera,
60z Ein ähnlicher mit fehr vielen deutlichen dergleichen Streifep; aus dem Eifas.
'60} Mehrere zum Theil fehr tief gefurchte Gryphiten, mit
dergleichen glatten Kalkftein; eben daher^
604 Ein fehr langer Mitilit, Welcher der mitilus anatiferui
Linnei gewefen zuieyn fcheint; von Thalheim im WürtenbcFgifchen,
605 Ein etwas kleiner in die Queer gerunzelter Mitilit auf
.dichtem Kalkftein> aus Thüringen.
Gmelin a, a* O. 15. Taf. 18& Fig. .
60Ö Ein kleiner etwas krummgebogener jMitilit, deffen gröfste
Abmeftung fünfviertel Zoll beträgt; von Briegg an der
Leitha.
607
\
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£07 Dergleichen viele einen halben Zoll ungefähr njefiende,
mit vielen Kochliten; aus Frankreich*
608 Ein in der Mitte aufgebrochener Kochlit, deiTen Geftalt yerlezt und daher nicht genau zu beftimmen ift, aber an
diefe Stelle ungefähr her zugehören fcheinr; von
Jena.
Arm.. Seine gröfste Abmeilung Iftvie r- die kleine
re zwei und einen halben Zoll*
£09 Bruchftükke von Soleniten davon das gröfste drei Zoll
zur gröfsten und einen halben Zoll zur kleinften Abineß
fung hat; aus der Gegend von Leipzig*
610 Ein Stiik von einem grofsen Solenit deiTen gröfste Ah
me ifung Techs Zoll der DurchmeiTer aber ein und drei vier
tel Zoll beträgt; aus dem Heflifchen*
Walch a, a* O. 18. Taf. 3te Abth*
Anm, Es find undeutliche Queerftreifen daran; iollren
diefe noch unter die Oberfläche gehen, fo dürfte
das Sink fchwetiieh hieher gehören*
611 Ein anderes Stük von einem folchcn Sölenit, woran die
größte Abmeflung drei Zoll die kleinere ein und einen
halben beträgt; eben daher*
612 Ganz flache kleine Muskuliren in dichtem Kalkfiein mit
Pcktunkuliten; von Weimar*
Gmelin a. a. O* 12. Taf* 148. Fig* (auf die GrÖfse
darf aber nicht gefehen werden*)
613 Ein wenig gröfsere dergleichen zum Theflt noch mit
glatter Schaale; aus Ungarn.
614 Eben dergleichen zweifchaalig und lofe; aus Ita
lien*
615 Etwas längere Muskuliten; von Bennftedt ohnweit Halle
im Saalkreife.
616 Zwei ziemlich grofse erhabene TeUeniten; tvon I ß land*
Gmelin a. a, O* 13* Taf, 150. Fig.
Anm* Ihre Lange betragt 'Zwei Zoll zwei Linien*
und ihre Breite zwei Zoll acht Linien; überdiefs fleht
man alle Merkmale der Veneris Islandicae Linnei
daran.
617 Ein fowohl abfolut als relativ noch längerer Tellinit; aut
Italien,
Anm,

€o
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Die Länge beträgt über drei Zoll, die Breite
aber nur rwei Zoll

¿18 ^ g le ic h e n etwas kleiner undjerhabener zw ei ZoH fang
einen Z o ll eine Lienie breir, in dichtem Kalkftein; von
Weimar,
619 Ein etwas glatterer Tellinit an der einen Seite fchon ein
Wenig hemmgebogen; vbn Dikhotze im Stift Hildesheim.
630 Ein dergleichen kleinerer, deflfen Länge noch beträcht
licher iit, gegen die Breite; von Prag,
621 Ein fail gleichfeitiger Tellinit; von Weimar.
622 Ein .ziemlich fbeher mehr unglcichfeiriger Tellinit; eben
daher*
623 Die tine Schaale eines fehr flachen Telliniten, auf der nntcrn Seite mit Pektuncuiiren beiesst; auch daher.
624 Ein grofser an dein einen Rande nur etwas fchadhafter
Mitilit deffen Länge fechs Zoll die Breite drei Zoll be<r
nagt; aus dem Würtenbergifehen*
625 Ein ähnlicher etwas erhabener drei Zoll langer ein und
drei viertel breiter Mitilit; von Langenfalze.
626 Ein noch kleiner an welchen (¿aeerftreiien bemerkbar find,
zwei Z o ll lang ein und ein Drittel breit ; yon der Teu■ felskrippc bei iena.
Zwei Mitiliten mit w eit großem Exponenten des V ;rhaltniffes der Länge gegen die Breite, da jene zw e;
i
einen halben Zoll diefe aber einen Zoll zw ei Linien be
trägt; eben daher.
628 Zwei Mitiliten mit durchausfichtbaren Queerftreifen zwei
und ein viertel Zoll lang ein und ein viertel Zoll breit;
eben daher.
639 Ein dergleichen am Schlüffe ganz plan gedrukt; von
Weimar*
¿50 Eine ganze Menge fclioner fehr deutlicher ftark gerunzeh
rer Mitiliten von wenigftens zw e i Zoll Lange in KalkRein; eben daher*
6 3 t Mehrere ©hngefähr halb fo lange dergleichen' in Kalk
frei n ; eben daher,
632 Ein kleiner Mitilit mit theils fchwächern theils ftärkem
Runzeln; auch daher,
633 Ein zw ei Zoll langer Mitilit, mit Runzeln welche nur zur
Hälfte vom übern Rande noch deutlich find; von Lan
genfelde*
634 Eia fehr flacher M itilit; von Querfurt
Anw*
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Amt* Er' ift zwei und drei viertel Zoll lang eia
und einen halben Zoll breit, und einen halben
Zoll hoch.
6ß5 Ein noch flacherer fehr langgezogener Mitiüt; aus dem
Würtembergifchen.
Awn. Ob er gleich an beiden Seiten abgebrochen ift,
beträgt die Länge doch noch zwei Z o ll, die Breite
einen
\ Zoll und die ■ Dikke fünf Linien*
636 Ein ähnlicher nur etwas* kleiner; von Weimar*
637 Drei vortreffliche gezakte Donaziten, davon die größte
zw ei Zoll lang und zwei und einen halben Zoll breit ift 3
von Buchsweiler im Eifas»
Gmelin a, a. O, 13* Taf* 154* Fig.
Amt. Das Original ift die fogenannte Bçttkrmvfcbd%
welche mit vollem Rechte von Linné als eine Art
der Venusmufcheln betrachtet ift.
633 Einzcle Aefte von Koraliioliten in Kalkftein;
, Schweiz.

aus der

Gmelin a, a. O, 27» Taf. 298. Fig.
639 Dergleichen häufiger und dünner; in einem Geichîebe
unweit lena gefunden*
640 Eben dergleichen einzele Röhren, Welche jedoch fchon
zur Madrepora zu gehören fcheint, in Kalkftein; aus
Schweden. .
64T Einzele Tubiporiten; von der Infel Gothland.
642 Mehrere ichon aneinander gehäufte; eben daher*
643 Ein fehr fchon er vier und einen halben Zoll langer zwei
und einen halben Zoll breiter Tubiporit wo wenigftens
zw ö lf bis feebzehn Röhren aneinander liegen; eben
daher.
Gmelin a* a. O. 20. Taf* 247. Fig.
644 Einzele Madreporiten in dichtem Kalkftein befindlich;
aus Gothland,
^
645 Eben dergleichen au* dem Geftcin hervorragend; aus
dem Vizentinifchen,
Anw. Diefe fcheint die Madrepora proliféra Linn,
gewefen zu fein.
6415 Mehrere dergleichen in einem StSk Zttfammen gebakken j
eben daher.

647

6z
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647 Ein g a n z dünner Madreporit auf und in dich rem Kalkftcin; vait Blaubeüren im Wurtembergiß:hehr '
648 Ein röhriormig nnd zugleich zellig geftalteter Madreporit; von Prag.
Anm•

Diefs ift der fogenanrtte Grgelftein.

1$49 Ebenfalls röhrföhniger Madrepörir, -die Röhren' aber aus*
gefüllt und fo ausgewachfen daß es dem Rochenftein
ähnlich ift; aus dem Kanron Baiei.
Ahm* Es kann’'füglich zu den Aftroiten gerechnet
Werden.
* ' '
y!

650 Ein fchöner Aftroit; von Hedrigton in England,"
G m e lin a. a .O . 2 0 . T a f. 259* F ig .

651 Dergleichen aber etwas abgerieben; eben daher.
6$3-Eine andere Art Äftröiten* wo die Sterne größere Biifchel
bilden; aus Oberöfterreich.
/
Ginelin a. ä.O, 20. Taf. 258. Fig^
653 Eine ähnliche Abänderung,, nur mit noch grobem Strahlen; aus Schweden.
654 Ein ganz zarter Aftroit, dicht eingewachfen, fo daß man
nur mit Mühe und gegen das Licht gehalten die Stern
chen/wahrnimmt; von Echterdingen in i Würtembergifchen.
Anm, Das Stak ift angefchliffen, und diefes vermeh*
rer noch die Undeutlichkeit um ein Großes.
$55 Ein iehr Tchöner. Mäandrir; von Fließenbruch in der
,,
Oberpfalz,
Gmelin a. a, O. 2 1. Taf. 256. Fig.
656 Ein weniger zufammenhängender Mäandrit; aus Gothlaüd*
657 'Ein etwas abgeriebener Mäandrit; ebendaher.
658 Ein fehr abgenebener Mäandrit j von Pfeffingen im Kan
ton Bafel,
y
6 5 9 E in äufterft veriezter Mäandrit, wovon nur Bruchftükke
„zu fehen find; von Mietau,
660 Ein Fungit mit ganz kurzem Stiele/ nicht ganz zwei
Zoll grois y vom Randbeige in, der Schweiz. ,
Gmelin o.a. O. 20. Taf. 251, Fig*
$61
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661 Ein nuv^in zölliger Fungit! mit nach Proportion, Weit
längerem- Stiele; aus der Graffchaft Derby in* EnglancL
.
662 Ein zwei Zoll breiter Fungit, defTen Hohe mir dem Stiel
ein und ein Drittel Zoll ift; eben daher.
565 Ein, ein und einen halben Zoll breiter und eben fo hoher
Ftmgit; von den Gebirgen bei Trieft im Oefterrekh.
664 Zwei unregelmäßige ziemlich undeutliche Fungiten mit
langen Stielen; aus Sicbenbirgen, r
1 ■
¿65 Ein noch mehr ungeftaltetcr Fungit; aut Norwegen.
y
666 Mehrere wie^es feheinc an einandewaehfène kurz gedielte
daher undeutliche Funglten; von Giergen in Scbw«ben+

i
■

Anm* Bei Gmelin (a, a. O S. 8S*) heißen diele Fun*
giten alle kräufe!förmige Madrspornen,

f 1•

r

•.

i 667 Ein innwendig kegd förmig vertiefter abgeriebener porö*
i
ier Fungit; aus Bald in der Schweiz.
Gmelin a. a. O 21. Taf, Fig. 258*
\ 668 Ein ähnlicher noch kleiner und nicht fo weit vertiefter
|
vporöfer Fungit; aus Oberöfterreich.
[ 669 Zwei Hippnritcn an denen iich innwendig noch Zellen
[
befinden; aus Gothland.
I 670 Mehrere gapz pantoffelarrig geftaltete Hippuriten; eben
5
daher.
\ I
Walch a. a. . 24. Taf. 3te Abth. a,

0

r

\ 671 Ein (ehr großer Efcharit, an welchem das ganze Stftk
l
deutlich mit der Retepore überzogen ift; von Nußhof im
!
Kanton Bafel,
|

Gmelin a, a/O. 29. Taft Fig. 129 — 33r.

| 672 Ein ähnlicher an vielen Stellen ichon abgeriebener Eicha*
\
rit; ebendaher,
I 673 Ein faft rundzeltiger Efchavit; aus Gothland.
| 674 Eben dergleichen an manchen Stellen abgerieben; eben
\ v daher.
[ 675 Ein ähnlicher Eicharit nur an einigen Stellen noch deutlieh in einem Gefehiebe; ebendaher.
I 676 Ein Eicharit welcher etwas langzeilig ausfailt; von Ame\
bürg,
| „
k
i

67Z
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'677 E in ' {ehr langwelliger Efehark worum die Querftrefc
Ten weniger deutlich find.; aus dem Berghohen/,
67g Einer dergleichen ohne bemerkbare Qaeeritreifen; ani
der Schweiz*
;
;
a :*
679 Ein ähnlicher Efchark wo die länglichen Furchen fehr
: ; lie f herein gehen; von Gothland»
680 Ein Efchark mit fehr dicht neben einander liegenden
/
Streifen; van Mietau,
6gl Ein hckhft feiner krutnmgeftreifrer. Efcharit, auf einem
dichten Kalkftein - Geichiebe das in dex Mitte durchfcbnit*
ten und poÜrtift; aus der Schweiz*
Eine Menge kleiner zufammengehäufier Forpiteii; aus
Lothringen*

482

Gmelin

a. a* O,

20. Taf* 252. 253* Fig* s

iß*
683 Sehr viele dergleichen ganz lofe zutn Theil ilernformig j
/ftrahlig von der G röße einer großen Erbie; von Bachs« i
Weiler im Elfafi.
|
6i4 Ein zarter Millcporit; aus Gothland.
j
Gmelin a* a* O, 21* Taf. 263. Fig*

f

¿85 Ein

Kcratofit hÖchft wahrfchcinlich von der gorgonii j
Linaei; aus NeufichateU
:
1
Gmelin a* a. O. 27. Taf* 303. Fig.

Ib.

Roht nur wenig veränderte t innliegende fremdartige
Körper.
,

<$g6 Kleine Seeigel noch mit ihrer natürlichen Schaale; aul
der Mukkendorfer Höhle im Bareuthifchen.
6S? Ein Stük dichter Kalkitein, mk vielen innliegenden Vo
luten, Srromben, Turbinen und Purpurfchnekken j aus
der Gegend von Frankfurt am Main*
688 Ein Stükchen dichter, Kalkftein mit einer innliegenden
Röhrenfchnekke; vom Rhein
*
689 Mergelartiger Kalkftein mit einer auffiegenden Schaale
1
einer kcobs Mufehel welche Zw^i und drei viertel Zoll
lang, und zwei und einen Zoll breit ift; von Oedernburg
in Ungarn,

j

j
|
j
I

690 Eine dergleichen kleinere zarrgeftreifte einen Zoll lang»
•' ‘ eben daher*

...

1
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e. Abdriikke von fremdartigen Körpern.
691 Ein Abdrok eines Fifchgerippes mit den Qiäten, *uf
dichtem KaLkfein ^ von Maftrieht.
692 Ein ähnlicher in mehr gerader Lage, mir häutigem da.
her weniger deutlichen Graren; eben daher.
* 693 Ein dergleichen kleinerer in der Mitte faft kreisförmig
gebogener; eben daher.
f 694 Ein fchr Wenig gebogener Fifchabdruk; auch daher*
|
|

Anmt Da ieztere fchon Erhabenheiten zeigen, (q
werden fie vielleicht für Wahre verfeinerte Fifche
von vielen gehalten.

dr

| 695 Ein kleinerer ziemlich fcbmaler, iehr wenig gebogener
Fifchabdruk; eben daher*
1696 Ein zwar kürzerer aber breiterer Fiichabdrtjk; auch
|
daher.
| 697 Ein ähnlicher weichet* fchr tief in den Kalkftein herein|
gehr; eben daher..
I 69S Ein ähnlicher zarter Fifchabdruk, Worauf fTch Braunfteitt*
!
kalk in dendruifcher Figur, angelegt hat, eben daher.
699 Kalkitein nnt dem Abdrukke eines gtoisen Eiutskreb*
I
ies; vom IVinrerhofen bei Eiphfädt.

1

1
I

Walch a* a.

J700
I
1701
|
1702
ij
1703
|

1

0.

■

4* Taf. I, Fig*

Ein Stük dichter Kalkftcin mit Abdrukken von Trochlten; von Weimar.
Dergleichen mit Abdrukken von Belemitenj au$ der '
Schweiz.
Der erhabene Ahdruk eines Ammoniten anf dichten Kalk*
fein; von >vlaftrichr*
Der vertiefe Abdrftk eines Ammoniten aü^ demiclben
KaikftcinJ eben daher*

Anm* Leztrer macht fchon den Uebergangin Mergel
1
aus.
1704 Mergeiartiger K aikf ein mit Abdrukken von Strombiten;
I
von Chaumont iti der Normandie*
¡705 Dergleichen mit Abdfükken von Chamiten wie auch ei§
nigen wirklich umliegenden Chamiten; aus Thürin*
*
gen.
06 Dergleichen mit Abdrukken von geftreiften Cliaraiten $
eben daher*
Muß UJk Vol 1L P. I I

707

(5ö
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707 Dichter Kalkfteiti, mit]Abrükken von Pektunkuliten;
' von Weimar.
708 Dichter Kalkftein, mit Abdrükke« von Mytiliten; am
dem Würtenbcrgifchen.
709 Der Abdruk einer Scheiden-Muß hei in dichten Kalkftein,
■ welcher gefchliffen und auf eine pappene Platte geklebt
ift * aus dem Heflifchen.
710 E in undeutlicher Abdruk einer großen Mufchel auf
, K^!kftein; eben daher.
711 Kleine undeutliche Konchilien Abdrükke in Kalkftein
der fchon etwas mergclartig ift; aus Champagne»
712 Fungiten-Abdrükke in mergelartigen Kalkftein; von
Maftricht.
713 Dichter Kalkftein mit einem Abdruk eines ganzen Bou
quets; aus dem Oefterreichiichen Niederlanden.
714 Ein Stuk dichter Kaikftein mit einem Abdrükke von ei
nem fehr großen Eichenblatte; aus dem, Koburgifchen.
715 Ein fehr deutlicher Abdruk von einem Eichenblatte auf
ttiergelartigem KaJkftein; eben daher.
716 E ia fehr langer folcher Blattabdruk auf demielben Ge; ftein; von Blahkenburg am Harzie.
717 Mehrere auf und aneinanderliegende dergleichen abgedrükte Blätter von der A rt, wie im Walch a* a. O, 2i,
Taf. 3» Abth. (am meiften rechter Hand) nur dafs fie am
Rande noch ausgezakt find; aus dem Koburgifchen,
7lS E in ahlicher Blattabdruk, wo aber die Seitengefäfre
der Blätter nicht, oder nur (ehr ichwer zu erkennen find;
von Dresden.
719 Ein ähnlicher Blattabdruk, deden \Original jedoch mehr
länglich ift, und wmdmidie Seitengefdfse ein wenig deut\
lieber find; aus dem Würtenbergiichen.
720 Sehr viele abgedrükte Blätter von der Art* wie im Gmelin
a. a. O. 364. Fig. der 32. Taf.
72t Ein ähnliches nur kürzeres, dergleichen.
722 Ein abgedrüktes Blatt, worinn weit mehrere der feinihn
Aederchen fichrbar find, welches aber übrigens von eb$n
der Art zu iein icheint.
;
’723 Ein anderer jedoch unkenntlicher Abdruk eines Eaurabiattes; aus der Schweiz.
724 Ein ähnlicher wovon nur die eine, Hälfte zu erkennen
Uli eben daher.
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725 Ein Blattabdruk, wobei cs faft fcheint, als ob fchon eint
'Wahre Verfteincruog vorgtgangen fei; eben daher*
t

1

Anm. Alle diefe bloßen Abdrukke pflegen unrichth
gcr Weife insgefammt Bibliollthtn genennct zu wer*
den*

Mit andern Fvflilhn gemengter dichter Kalkflein.
Dichter Kalkftein, auf den Kluften mit körnigem ange*
■ flogt ni ans der ÖheiTjnfiz,
m i n Ein Stuk grauer Dichter - Kalkflein mit vielem eingemengteil kleitfttöniigcn weiften Ka&fpat; eben daher»
Groucr Dichter-Kajkftein mit pyramidal kryftallifirtem
Kalkfpat gemengt, und noch dazu mit vielen Abdrucken
von Pungitcn; aus DbcTÖfteireieh*
Anw*

Eine grofse gcognoftifche Seltenheit»

Grauer Dichter -Kalkftein mit mehreren fpizzigen fechsfeitigen pyramidal kryftailittrten Kftkfpat -* Drufen und
vielen innlkgendeiv Pektunkuiircn; aus Thüringen*
Diehrer - Kalk itein mit innhegeudem körnigen dergleichen
Schwefelkies, und einem kalkartigen Ammonit; aus dem
Hildesheimi fch en»
Dichter - Kalkftein j mit vielen Pcktunkuliten und angeflo#
gertem Kupferkies; aus Thüringen»
Gelblich und rauchgrauer dichter Kalkiiein, worauf ftch
kryftallifirrer Kalkfprt und worinn Ach viel Blciglanz bfrv
findet; vom Harz*

1

B,

S t in k ß e in *

Voigts Briefe* S. £3» Nr. 5.
735 Kauchgrauer ins gclblichgraue fallender StinkftemJ voft
Eifskben*

C*
a*

M er geL

An und fü r floh.

734 Gelblichweiffer verhärteter Mergel* der lieh &Wft dettt
j
dichten Kalkftein febr nähert; aus Champagne»
[735 Gelblicbgrau« dergleichen verhärteter Mergel; aus Flan
dern,
„
'
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736 llauchg^uer Verhärteter Mergel"; von Eifsleben.
737 GrauliehweiiTer verhärteter Mergel ; aus Champagne.
' ,V

•

n

^

J

.

•

v

f . M i t Rük/kht aufitml/egende fremdartige 'Körper,
aa% Steinkerne,

.

.

738 E in Stuk verhärteter Mergel mit zw ei inn liegenden Tehr
fchön konfemrten Echiniten; aus der S ch w eif
t 739 E in . BeUmnit in gelblichgrauem Mergel; von Dresden.
740 rVerbärteter Mergel mit Orthozeratiten und innUcgenden
Belemniten auch andern Verfeinerungenj aus dem Kanton Bern in der Schweiz.
741 Eben dergleichen mit fchmalcn Orrhozeratiten und vielen
Konchiten; eben daher.
742 Geriefelte Tubuliten zu Mergel verfeinert; von der Nor.
difchen Kufe.
743 Ein ichöner Ammonit in Mergel, der über zwei Zoll im
Durchmeffer beträgt; aus dem Wwtenbergifchen*
744 Verfeinerte Nabeiicftmkken in verhärtetem Mergel; am,
Thüringen.
*
745 Ein ziemlich d kker trochitenartiger Kochlit in derfclben
.Steinart; vom Perenbcrge hei Mailricht.
746 Eine ganze Menge von Turbiniten mit yielen ^IConchiniten in demfelben 6'eftein; ebendaher.
747 Eben dergleichen mit njedrigern Windungen und ver.
fchiedenen andern Kochliten wie. auch Konchiten; eben
daher.
748 Ein kleiner Turbinitdn einem fehr thonigen verhärteten
; M ergel; von Hüttenrode am Harz,
■ -■ ■ ■
^ 749 Ein kleiner Discit in1verhärtetem Mergel; vpn Goslar.
750 Ein Pektinit in verhärtetenK M ergelf aus der Ober,
lauiiz.
'
751 Sehr viele glatte Qhamiten mit noch andern Korfchiten in
derielben Steinart; vom Petersberge bei M afridn.
752 E in, ein wenig längerer Chatnit; von Ifly.
753 Ein ziemlich flach geftreifter CHamit; aus der Ober,
lauflz.
.
754 Ein Stuk von einem an der Seite tief* gefurchten Chamiten; eben daher.
55 Ein fÄir rief gefurchter Cfaamit; von Weim«.

&
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Anm, Dieter Mergel verliert (ich nach und nach in
Kalkiiein*
/
756 Ein großer vortrefflicher mergelirriger Bukardit, der vier
m
Zoll lang und vier und einen halben Zoll breit ift: von
fe
Boll imWürtenbergifchen.
P 757 Kleine Myriliteu in verhärtetem Mergel; voö Dresden.
II758 Zwei gröfsere lote Mytiiitcn, welche über zwei .Zoll lang
||
und ein und einen halben Zoll breit find; aus
der
H
Schweiz,
^7^9 Mehrere kleinere Mytiliten ein und <Jnen halben Zoll
lang zehn Linien breit; von Gislar.
II760 Ein Lehr fonderbare Mufchelverteeinerung, welche teftein
m
Chikonit Und mit acht Valvelnyerfehengewefen za fein
ä
Scheinet.
.
=
¡frg l Eine (ehr fehöntr Efeharir, Welcher ganz nezartig ift, mit
||
vielen Konchiren auf verhärtetem Mergel; Vom Pctersfe
berge bei Mafiricht.'
. .
^ 6 2 Ein weit undeutlicherer Efcharit, auf einem mit Kalkftein
||
gemengten Mergel; ans Thüringen.
Ä 6 3 Ein blärtriger fonderbaver Korahölir, welcher vielleicht
g|
ein unvollkommener Fungit ift; von Maftrichr*
1%£4 Ein Tuhipont, der nach Art der QewurznelkcnkoraLIc
p
geftaltet ift; eben daher,
- > .
s%
S/■;
&

Gmelin a, a* O* 21. Taf, 262. Fig*;
Anm.

I

D iefc A bänderung fieht einigen verfeinerten

Grätern nicht ähnlich*

¡I65 Ein ähnlicher, mehr röhrenförmiger Koraliolit, auf demfeiben kalkartigcn Mergel; ebendaher,

166 fein fcheinen j voirKammatau in Böhmen*
Einige - M ergel Verfeinerungen--,

*

w elche

K arpoliten

ZU

Walch a, a, O* 22 T at ate Ahth. (re. hier Hand*)
tSy Völlig dergleichen nur dünner; eben daher*
[6g Dergleichen weniger regelmatsig; eben .daher^69 Andre dergleichen muthmaGliche Karboliteß, mehr cylindriieh geftaltet; aas Schlehen..
;
bb% A b d r ü k k c ^
I70 Verbihteter Mergel mit dem Abdruk eines ftatk in
Qpeere geritten MynUien; ¿m* Thüringen.

E 3

77*

-

\ :
; V;
'Vv ..
^
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; 77t E in Bliittabdruk gerade w ie im Gmelin a.^. Ö/32. Tar(f|
■:
364. Flg.
'
^
,|
v 772; Ein anderer Blsttabdruk einem Tulpenjplatte aufeor.fi
, deutlich ähnlich ; von Maitrich.r. .
|
773 E ine längliche Vertiefung'.in Mergel, deren wahvenH
t fremdarrig.eti Urfprung man fehr fchw6r wird eatdek-fy*
ken können*
,
\i

c. Mit andern Fo 'ßien gemengter M&geL

j

774 Eine flhöne groisc Kaikfpat - Drufe in Mergel; aus der
, Oberlaufiz.
■ ;*
775 D ik angeflogener Kupferkies auf verhärtem Mergel; auife
dem Mannsfeldifchen.
J

B* Bituminofer - Mergdfchiefer.
Voigts Briefe S. 20* N r. 2-

776 GrauHchfchwarzer dikfehiefriger Bituminofer -'Meagel-i
idiiefer; aus dem Mnnnsfeldifdieiu
i|
777 Dergleichen ziemlich dünnfehtefrig mit einem fehr gen-;|
den acht Zoll großen, Fifchsbtixuk ; eben daher, ■
[■'*
77s Eine "ähnliche Abänderung, jedoch an dem Hals des Fi. p
iehes etwas krumm gebogen, eben daher.
[1
779 Ein eben fokher FifchaUdruk auf Bituminöiem - Mergel.
ichieler, wo aber der ganze Körper nach Art eines Kreis* £
bogens fich krümmt; von Äiefelsdörf im Heffifchen.
78q Ein ähnlicher bei welchem die Krümmung mehr parabo.H
lifeh ifl; eben daher.
'1 ^
f Eine Kugel von Bituminpfem - Mergelfchiefer, innwendlg|
mit einem Fifchäbdmk, an welchem noch die Flofscn za *
fehen find und welcher dem Carpio caraffius Linnei fehr
ähnlich ift; eben daher*

(5

78

Amu Die Länge beträgt fechs und die Breite drei
Zoll.

782 Eine ähnliche kürzere und nach Proporzion breitere Kbgei 3 in der Mitte mit eben einem folchen Fliehe, woran
aber weder Kopf noch Schwanz noch Fioficn zu fehen
; find; aus dem Mansfeld liehen*
$
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«S a « d ß e i n.
Gemeiner - Sctodßän.

0

Werner a. a. , S. 17, $ ,ar. A.
Voigrs Briefe. S. 23. Nr. 6.
Haidingei: a. a. 0. S. 77. 2tes Gefühl.

Kieslieher Sandfitin, *)
an,

\

An und fü r fich betrachtet#

783 Gratslichweifler kleinkörniger Sandilein: aus dem Voigt*
lande*
784 GrauKchweifTer mehr, grobkainigcr Sandflein: aus dem
Koburgifchen,
785 GranlichweiHcr mit grünlichgrauem gemengter Sand«
fein ; eben daher*
7 $ 6 Bräunlkhrother ¿andftein ^ von Eifelcben.
78 Grünlichgrauer tothgeflekter .Sandilein; von Nauna*
!borg*
'
*■ _
7 8 8 ' Köthlichbraun und weiisgemengter Saftdftein, in wel
chem jener den Vorzug hat und eine Art von Avanturino
hildet; ein Stük Ge(chiche3 das um teipziig gefun
den ift*
785 Ein völlig eiförmiges, fünf Zoll langes, drei und einen
halbenZcH brcitc^zweiZoHdikkcs Sandftcin-Gejfchiebe^
aus der Pleifse*
790 Grobkörniger Sandflein, der zugleich ziemlich lokker ift;
von Weifsenfels*
t
791 Kleinkörniger Sandilein, mit innkegenden einzelen gro

7

ben Quarzkörnern; aus Thüringen*
792 Hächft feinkörniger Sandftcin, der daher in Quar# über*,
gehtj von Spaa«
bb,.

Mit Verßeittfmngm*

795 Ein verfeinerter fünfarmiger .Seeftern auf Stndilcm*
von Siena im Grofiherzügthuin Florenz^
Gmelin a. a* O. io . Taf* U % Fig*
794 Ein ähiriiches Stük, mit drei durcheinander gewachsenen
Seeflcmen; eben daher«

E 4.
*) So nenne ich den Sacdftein,
■ *i " Natur ift4

d&s

.
felbf

WS-

7$

III. G e a g n p f t i f c h e »$ ammlung*

795 Ein in Sandftein Verfeinerter tmkifcher Bund; aus dem
Plauifchen Grunde bei Dresden*
^796 Ein kleiner Echinit von der Art der fogenannten Eierigel,
aber niedriger, fowohl mir bemerk liebem After als auch
mit fichtbarcm Munde; von Barich in Siebenbirgen.
Fichtels Nachrichten von den Verfeinerungen Sieben
birgens S, 26,
, 797 E?n Turbinit in SandfteinJ vön PontamoufTon in Frank
reich.
798 Ein Pektinit vpn Sandftrin; von Pria,
799 Ein geftreifter Chamir von Sanditein, mit noch beiden
Schaalen; aus drr Oberlaufiz,
§00 Mehrere glatte Chamiren in SandÄeinj aus der Gegend
bei Naumburg.
, $ot Ein einzelcr an der Spizze verwschfener #art geftreifrer
Chamit; ebendaher.
Eine Trincadle in Sandftrin, ein und emen halben Zoll
breit und faft eben Co lang; aus der Schweiz.
805 Eine grofse verfiel net te Herznuifchel in Sandflein * vom
Waitersdorfer Huchberg in der Oberlauf
804 Aehnliehe dergleichen verfleinerte Mufchelrf, aber nicht
P
fo deutlich wie die vodge und flacher; eben daher.
( 805 Ein Mytilit vier nnd einen halben Zoll lang: und zwei
\ Z qU breit, aus der Oberlaufiz.
~ 806^1 Ein andrer'von der einni Sehe m lezt, daher hur drei
Zoll la rg und einen Zoll breit; von Naumburg*
8o6h Etn fehr grofses Stfik Sandiiein mit aufTerjordemlich vie
len ieinliegenden Cnamhen und Turbiniten, \velche fehr
fchän konkwirt find; äus dem Heilifchen.
S07 Porphen auf der untern Seite ein wenig eingedrükt; aus
dem Meklenburgifchen.
gQ8 Ein ganz vortrefflicher Tubiporit, höchft wahrfcbeinlich
von der tubipora mufica; aus Schweden.
809 Ein andrer ebenfalls fehr fchöner Tubiporit, (vieleicht
von der tubipora captenulatia); eben daher.
8 IO Ein febr abgeriebener Tubiporit; aus der Schweiz*
Ein Fungit zwei Zoll im Purchmeüer und ein und drei
viertel Zoll hoch; von Lübek* ,
gxs Neuartiger Efcharit; aus der Schweiz»
813 Ein Fringeftreifrer Eft hark nur an einer Stelle notih nezsr«
tig*; eben daher*
!
^
$¿4 Ein fehr abgeriebener Efcharit; aus Pohlen*
ci. Mb

UL Geo’g dqft'ifche-Sa-inmLung.
*s

H

7J
■ 1.

ec.

Afrr andern Foßt lieft gemengt.

*

gxg Sandflein mir umliegendem Feuerflein; aus Pohlen.
[ gi6 Sehr dichter fchwarzer Sandilein mit eingefpren^ren Zin
lJ
nober untj fo genannten Quekfiiber - Kogelerz; aui
ldria.
i
I
' Anm/ Herr Hacquet nenftet djefen Sandilein, wenn
:
kh nicht fehr irre, unreinen fchwarten Kießl -odejr
Quarz: (Berl. Bcfchäfrig. ^ Th. S* gO.) nl ein diefen Nahmen halte ich für defto fehlerhafter, da er
fchon ganz an die zweite jezt folgende Art des Sand«
fteincs gienzt*
I$
b. Thoniger Sandflein.
ii
Haidinger a. a. O. S, 77. ifte Abrheil
i
t

t

tftf*

An und fü r fleh betrachtet*

tf 817 'Gelblichweifler thoniger Sandflein; von Pirna.
gig Graulich weifier kleinkörniger thoniger Sandilein; von
Naumburg.
I
i 819 Gelblich grauer thoniger Sandflein; aus dem KoburgU
Gehen
"
■
i
820 Blafsgrünüch gYauer thoniger Ssndflein; vom Kipbäufcr
in Thüringen.
821 Feinkörniger gelb und grau gefprenkeher thoniger Sand
flein; aus England.
822 Röthiich und wcifsgefprenkeltcr thoniger Sandileinaus
dem Mannsfeidifchen.
823 Ein ähnlicher mix mehrcremRoth gemifcht; vomKiphaufei%
824 Dunkelrathlich brauner Sandflein ; aus dem Koburgi*
Gehen.
i
825
Kleinkörniger rother Sandilein; aus der Oberlaufiz.
I
I 826 Kleinkörniger Sandflein, der mit grobkörnigem gemengt
i
ift; von Langenau im SaalKrcife.
! 827 Wirklich Gehon grobkörniger Sandflein mit anflehendem
!
feinkörnigen; ans dem Kobürgifchen,
i

Anm.

Er nähert fich der Grauwakke fchon.

.

828 Sehr ungleichförmig körniger rhpniger Sandflein mit Gehr
grobkörnigem, ja zum Theil groGskörnigcm Quarz; aus
der GbetUttCz*

'/
ii
i

E 5

■ 829 Aehnlícher grebko m.igcr Sandflein iftit vielem einge.
meng reír vei-witterten FeMfpnr, fö dais das (jamse in Fon
‘i'phyjr-übergeht; aus. dem Saalkreife*
4 ' ^ ;v ■
■ ;>l

‘_ f

V'

■ ■ ■

bb,

■'

.

,

■

■

■ .

V e r fi e i n e r u n g e m
/

_ 1

1

,

■

■'

S te in h m ? *
r ■/

83q fein Iclitiolit attf und in Sandltein; aus dem HdTi:fchen*
831’ Ein g r o ß e r BuB oir/ih S jn d fte in ; vöti l i f y u n w eit Paris.
8 3 2 'E in e vevileinerre íakdbsm ufcbél tnit breiten R ib b e n ; drei
Z o ll la-Ag z w e i Z o ll b re it; am Cham pagne*
\

833 Eine ähnliche (ehr regehmfsige mir beiden konfervírten
Ohren teil drei und einen halben Zoll lang drei Zoll
brdr, auch mit einigen Vermikuliten; eben daher*
Amn. Die Ribben End an diefer noch erhabener
und dichter neben einander*
834 Eine Menge kleine P e k tu n k u lite n ; aus T h ü rin g e n .

835 Die eine Schaale eines Oflrazitcn3 von ßiberach in
Schwaben.
836/Ein Snik eines großen Oftr«2:iten ; eben daher.
> 837 Ein verfteineitei* geriefelter Ghzmlt; ans der Oberlaufiz.
'
'
•
838 Ein kleiner glatter Chamit; von Biberach.
g39 Karpoiitcn nicht fparfam iil einem Stükke Sandíleíii beEndlich ; aus Böhmen*’
ß,

Kobs Schaden.

£40 Ein Stiik Sandftein, mit einer aufliegentJen noch rohen
lacobsmufchei; von Quedlinburg.
84* Sandilein mit fehr viel innliegenden rohen Teilinen; von
der alten Burg bei Weimar.
842 Eine drei Zoll lange und ßft eben fo breite Tellme,
aus Sandilein; aus Schwaben.
843 Eine andre diefer Art wo beide Schaalen in einander
gewachten"nemlich durch Sandftein, als-ein Kitt im
SchioíTe und Rande verbunden find ; aus- , Löthringen*
844 Saudftem mit vielen innliegen denrohen Mytiliten ; eben
_
■ daher.
£4y Sehr grober Sandftein, mit vielen anliegenden Abiirük*
ken von Baumblätiern; von Aftßttek

i

i

-

HL Q e o g n o f t i f c h e - » S a m m l u n g ,

,

„ l

7S

cc* M it innHegenden andern Mineralien*
846 Sandßein, mit einem großeninnliegcnden Quarzflük; vt>»
^KipHaufer.
1
847 Eben dergleichen'mit innliegendei» Kalzedonartigen Feacriiein ; aus Pohlen.
848 Eben dergleichen mit innUegendem Tbonfchiefer a u fKalfcftcin; von Unterruftdorf in der Oberlaufiz.
849 Glinunriger *fchr fchieferartiger 'Sandftein; aus dem'
Mannsfeldifchen.
■
#50 Thoniger.Sandftein mir vielem cirtgemengten Schwefel*
kies, Zinnober und etwas Kd&fpat; au3 Idria.
Sand(tein mit eingefprengtem Bleiglanz* Kupferghs, auch
etwas dichtem Braunen - EiieniUin und vielem Kalkfpat;
von Kamsdorf.
852 Säiidftein mit ^vielem dichten Grauen-Kupferglas und et
was Malachit wovon jenes fchön in Trümmern duichzufexzen felieim; au* der Grubei’ EroIowa in dem Wer- ,
churur flehen Diftrikt des Urals in Sibirien.
Eben dergleichen überdiefs noch mit Kupferkies und ein
Wenig fahrigem Malachit gemengt; eben daher.

851

853

dd>

A u f Gängen darinn brechende Foßilieti.

S54 Schieferkohle von Wehrau in der Oberlauf#* welche dort,
in Sandflein bricht.
Leske’s Reife durch Sachfen S. 309.

€* Eifwfchüßt^er Sandftein, * )
aa,

An und fü r ficb betrachtet.

845 Okkergelber eifenfehüfliger Sandfleiny aus dem Mannsfeldifchen.
856 Ein fehr flaches Gefchiebe, von gelbem eifenichüfflgen
Sandftcin; von Leipzig*
$57 Ein grofses Gefchiebe von rothem EifenfchufligenSandftein ; eben dafelbft in der Lehmgrube gefun
den.
hh, In
*) Au diefem ift das Bindemittel ein mehr oder werter entbreon^
barter ßifenkgHv,

7

Ö
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-

bb*

ln RühßcbtCfremdartiger Körper*

' ' .^.v.

f

«.

S 1 1 i n k e r n K " ■• ' :

’ ' i-

' - r

'

-'<?

■ 858 Sehr ei£enfchiiHigcr Sandftein mit inidiegenden Schrauben*
;
/deinen; aus der Oberlaufiz.
t ,
-

„ '

Gmelin a*
-

TaF*

'

" ‘ •, ' i * '1-L :

',l

Fig/J '' ’ ;

■ ; ■ ” ■ -_J L

859 Ein ahn lieh es Stillt mix fehr großen Schräo-henfteinen wo
noch an einem Qrr zugleich ein Eindrok davon übrig
CJft> eben daher, .
-• ' h.‘ ' '' ;<
.
8 5 or Eiienfehafiiger Sandfteinj mit umliegenden Pcktiniten;
.-;fvon Maxienthak
n. ■
:i ’ '
v ''
g 6 1 Ein äuifcrih eifcnfciiliiTiger Sandftein, mit vielen Tripprieilen; von Barnthal bei Goistar.
- / - - ■•'
- $65 Eine, verfteinerre Hetzmirichci, w o deiiKci’n kalkiger, das
Obere aber eilenfchiifli^er KaikOtein ift; eben daher,
863 Ein etwas undeutlich er"GhaißU in eifenfehuifigem Sand*
(leih; von Weimar,
\
J i
864 Drei Hyftcroliten in eiieniciiiidigem Sandflein; ran Ober
lohn (lein inrMflinziichen,
.
y
)
ß. Roh ßcb dämm findende fremde Körper.
S 6 j EKen/chüiTiger Sandftein mit vielen dnnliegeridcn rohen
Turbiniren; von Mainz,
_
-C
$66 Eifenfchaiiiger Sandftein mit rohen Schaalen der gemei«
nen Gienmuichd; aus dem W'ärtenbergifcheiit,
$6y Eben dergleichen woriqn auch ein paar Neriren liegen;
'eben daher.
865 Eifenfchhihger-Sandftein, mit AbHrükken von Pektinitenj aus Thüringen*
,

B.
.

:

G r auwakke.

Werner a. 0. O S. ig . EL
Voigt a.a* O, S, j i - Nr. 6*
j:.

■

J

r

"

‘ 'F

a. An und f ü r ß c b ,
869 Ene febr grobkörnige Grauwakke, welche qus KicfeL
fchjefer, Quarz und gemeinem Sandftein als liindemit«!
telbefteht; von KUusthft aut dem Harze,
%7fi> Etwas kleinkörnigere Grauwakke von den {eiben Bcftand¿heilen* vom Grand am Gippelfehen Wege auf dem
Oberharz, * "

r. ,

/

’ $7.1

^

_

.

' ;

- .

_
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yy

871 £ine grüne wcifsgeflekre Grauwakke; vom Ofterröder
Berg auf dem Wege nach Kiausthak
872 Ziemlich kleinkörnige Grauwakke, hie und da nur mir
einzelen groben Körnern; vom Harz.
873 Gleichförmig kleinkörnigere Grauwakke mit autaiegendem Thonfchiefer; eben daher*
b9

Wegen an d erer Körper.

874 EinMyriiit in Grauwakke; vom Herze.
875 Grauwakke mir eingemengtem und durchfezzenden Kalkfpat; eben daher*
876 Grauwakke mit aufliegen dem Gips und eingefprengtem
Schwefelkies ¿aus dem Ko bur glichen*

C,

V K u r ß ß e i n.

Werner a, 0. O. S. j 8. (fuddingitein.)
Haidinger a. a. Ü, S. 73.
877 Ein rothlichbrauner gelblichgvaü gefickter Wuritfleinj
aus England.
-

Anm.

Das Smk iiV gefchlifFen, , ■

878 Rörh lieh brauner grau! ich weif» gefickter Wurßftcin; vom
liehen U kr des Kaspilchen Sees. ^

Weit

879

Anm.

Bis hierher waren hlofs Quarzkörner darinn.

Ein Wu rillte in, in welchem auffer den Quarzkörnern noch
verhärteter Thon und Kiefeifchiekr in einer fehr eifenfehüihgen Mähe befindlich find; aus Weftgoihland.
880 Ein fehr fonderbarer W u ö tik iii, welcher aus dichten
Braunen - Eifrnftein behebt, der in einzeien Theilen
durch Zeolir* fowohl unter fich als auch mit einigen
Quarztheilen verbunden ift ; aus Schweden.
881 Ein WurfUtein, worinn fich fehr viel Thonfchiefer be
findet; aus dem Eoburgifchen.

882

Anm,

Diefs ift der Uebergang in Grauwakke.

Ein ähnlicher WurMein, worinn fogar Horftftein und
eine Quarzkugel von der Grofse eines Hühnereies liegt;
eben daher.
88 J Ehie ganz ähnliche Breecia mit vielen Spuren von ehemal» drauf gelegen gewefenen Schilf; ebendaher.

3, Stein*

'•

>2% -

Steinkohlen Flözarien/ ;

3.
^ ! .

-

1

A.

Werner a. a. (). §.

4

\
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Schieferthon.

1 ':

22. >S. 19,

\

'

V oigts Briefe. S.,28, Niv 12»
r
i■
"
a> An u n d f ü r ß ch betrat h m .

1

gg RaticHgrauer S^hicfcrthon; unweit dis fälligen
zwischen Halle und Eisleben gefunden*
gg5 Grauiichichwarzer Schieferthon; von Wettin im Saatkreife»

lu

Wegen dtr Abdriikke.

f

.

SgS Schiefcrtliün mit langen Schilfäbdrlikken; von W ettin im

Saalkreife.
Gmelin *. 3+-0. 3 i.T a £ 34g. Fig.
gg7 Ein Stüh,Schieferthon mit eben dergleichen etwas breitem
Abdrukken; eben daher.
ggg Schieferthon mit fehr vielen Abdriikken, fowöhi von
Schüf als von ilachlichteti Euphorbium; aus Wett«
, phalen*
Gmeiin a. a. O. 30. T a t 342* Fig*
389^ Schieferthon mit einem Abdruk von Kannenkraut; von
Pottfchappel unweit Dresden*
Gmeiin 0*

O* 31* Taf. 352, Fig(.

390 Schiefertbon mit einem fehr fehrnal blättrigen Kräüterab*
drukke, vom (¿genannten Federball; aus Schlefien*

i

Gmeiin a. a. O* 31* Taf. 349* Fig*

■

.

_

591 Eben fokher röthlichgrauer Schiefertbon mit zwei Blät?,
teiabdrükkeuj die Wahrfcheinlich von ^er Espe find; von
Rheinsdorf unweit Zwikksij*.
892 Ein ähnlicher Blätterabdruk auf Schieferthon, wo jedoch
das Blatt an der Spizze abgebrochen erfcheint; eben
daher*
^
893 Ein andres abgedrüktes Blatt auf Schieferthon von der Ge
ilalt der Blätter nach mit Gmeiin a. a, Q. 31, Taf*
9544 Fig* ubereinftimtnend; aus tkmSaalkrcife,

894
\

^3594 Ein Pflanzenabdruk, von Farrenkraut (Phytolithus filicii
Linn) auf Sehieferrhon; von Burg unweit Dresden
%
Graelin
a*a* O. 31, Taf. 354,r*Fig*.

B.

*

Steinkohlen felbß*

Voigts Briefe. $*

28* Nr. 11.

S95 Derbe Pechkohle in Schteferkohle; von Burg unweit
Dresden*
896 Eine an B^rgoi fehr reiche Schiefcrkohle; von Pot*
fchappel.
,
897 Eine weit fchlechtere auf und in Schieferthon nach her
findiiche Steinkohle; von Burg*
4

. Kreide Flozartetu

Werner a* a. O* S. 19» §. 23.

A* Kreide filkß.

*

li
?>
$

ü
ii

898 Ein Stiik gemeine weifTe Kreide; aus England,
899 Ein fehr feböner Kreide-Eelunit, von den Abänderun
gen des fogcnannteO Eierigels * aus der Graffchaft Oxford
in England.
900 Ein dergleichen etwas fchadhafr gewordener, deffen
"
Durchfchnitt dem Kreifc naher als der Eüpfe kommt;
eben daher.
901 Eine Vcrfteinerung des idrkifehen Bundes; aus der Graf*
ichaft Kent dafelbft,
902 Eine ähnliche ein wenig flachere und die leere obere
Fläche genau in der Mitte; eben daher.
903 Ein andrer fünfkiumig gezeichneter Echinit, (vepfteinerter Todrenkopf); aus Frankreich.
Anm+

Mund und After End noch fehr deutlich*

904 Ein kleiner ziemlich gleich eher auch fünf blättriger
Echitüt von nur drei viertel Zoll Länge; aus dem Veronefifchen.
905 Ein ähnlicher dergleichen undeutlich und zerdrükt*
mehr kreis-als eirund*
906 Dornichte Echiniten-Stacheln mit der Kreide, worinn fi*
befindlich waren; aus der Graffchaft Kein ln England*

III. Geogaoitifche - SamWlaäg.'

8äö7 Einzele gekörnte Wätzacn. von
,• . eben daher.
v

der EcMnireh¿Schule•

\

.

*

908 Eine frnchtaJjnliche Kreideverfteinemng, die ¡^ber viel.
1 leicht nur ein undeutlich verfchobener Echiniten-Jstacbcl

ift; eben daher.
905 Zwei fehr fchöfte faft zwei und,einen halben, Zoll lange
Terfteinerte geitaltete Hersmufchelii in Kreide;-aas der
weiften Stanze vor Woifcnbuttel.
910 Zwei dergleichen kleinere mehr gekriknaire und ahgerk*
, ' . beac; eben daher*
. . v
B*
d.

Feuer ß ein*

Ohne Rükßcbz auf fremdartige Körper.

9'n GeIblkhgtauer Feuerflein ; als Gefchicbe, bei Leipz’g ge.
fanden*
9 taNLicbt£r rauchgrauer Feueiftein; eben daher.
913 Köthlichbrauner FeueHtein; aus Pohlen. /:
914 Ein rauch* und weiislichgrau geaderter FeueHtcin; eben
daher*.
’
/
915, ihn beinahe vierkantiges Feserftein Gefchiebe; aus der
Oberlaubz.
916 Knolliger FeueHtein; eben daher.
917, Ein ähnliches knolliges Feucriieingefchiebe, welche*
fäft ein verfteinerter Knochen zu fein feheint; aus der.
' s Alfer*
918 Feuerfteiir mit baumformigen Zeichnungen; in der Ge*
gend um Leipzig gefunden. "
v ;
919. Ein Stak Feaeritem , welcher durch den feinfplitrrigen
Bruch fchon in Hornftein ixbergeht; aus Pohlen.
>920 Ein anderer Fcuerftein, welcher fchon ein wenig Glänz
' zu dem fpiittrigen Bruch erhält und , dahex in Quarz über
zu gehen fdfcieint; aus der Thongrube bei Leipzig,
'

b.

Verfeinerungen,
an*

S tein kern e.

92t Ein aufferordentlidi kegelförmiger Echinlt* ,
A n m * Er ift zwei Zoll hoch und der lange Durch#
mefler feiner Grundfläche betragt ein und einen
halben Zoll, der kurze nur einen Zoll eine Linie.
"

j-

,

932

81
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I 923. Ein etwa* niedrigerer Ethmit, woran noch: die Felder
¡ J- und Warzgenbewcifen , dais erzur vorigen Art ge*
i- .
' hört*
I 923 Ern, ein wenig verfchobener Echinir drei Zoll breite zwei
l
Zoll lang und zwei Zoll drei Linien hoch*
I 9z'4 Ein nach Verhähnifs etwas niedrigerer Echinit derfdben
\
Art, zwei Zoll drei Linien lang, ein und zw ei drittel Zoll '
f
breig und ein und drei viertel hoch,
l 925 Ein wieder ein wenig flacherer Echinir, zwei und eineu
I ^ halben Zoll lang, ein und zwei drittel breit und eben fü
Ì
hoch*
,
‘
,
[ 926 Ein ähnliche* Echinit diefer Art, auf welchem noch viele
\
Spuren derzerilörtenSchaale find.
I 927 Ein dergleichen niedrigerer Echinit, an der einen Scirc
I
etwas verlezt, deflen Lange aber an drei Zoll betragen
E
haben muß, deiTen Breite zwei Zoll, die Höhe aber ein
[
und ein drittel iH: ; ^aus Siebeebirgen,
I 928 Ein Echinit, ohngefäbr von derfdben Gröfse, aber ohne
l
Zweifel von der Art der io genannten Seekrone ; aus der
l
Schweiz*
| 929 Ein fehr flacher Echinit diefer Art, an der einen Seite
r
abgebrochen, daher der Zuiammenhuf der Blätter ichief
\
erfcheint; aus England*
'
l
Amn. Er ifl: nur einen'Zoll hoch und fein jezt noch
[
lichtbarer Durchinefler beträgt zwei und einen hal
li
henZoll; er rrmfs aber wenigftens noch einen Zoll
i
mehr betragen haben. ”
l
I 930 Ein ähnlicher Echinit, welcher, wie man fleht, durch na«'
I
türliche Vcrlezzungen, auf allen Seiten Schaden erlitten
I
hat, der jedoch fehr alt fein muís, da er fchon wieder
!
ganz glatt abgerundet ift*
I
Anm. Seine Lange ift zwei und einen drittel Zoll* die
I
Hreite ein und drei viertel und Höhe drei viertel
lt
t Zoll.
I 93t Ein fehr hoher Echinit von der Art der fogenannten See?
I
kugel; von Bibra in Helfen.
[
Anm. Sein Durchinefler beträgt zwei und drei viertel
^
Zoll und die Höhe zwei und einen halben Zoll*
1 932 Ein dergleichen abfolut fowohl als relativ niedrigerer Echu
I
liit, der ein und drei viertel Zoll im Durchmeffer und ein
[
und einen viertel Zoll Höhe hat*
. '

j 2\tnf.
s
I&-

U f i . V»l. J l F .
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II.

F

933
'

.

933

,^ n dein er ungefähr zehn Lienien hoher und einen Zoll
breiter Evhinit.
y
?
Vier dergleichen Eebitfirenvon^genngerer relativer Höhe*
ihr Dorchmeila- ein und .einen halben'Zoll, bei einen
Zoll Höhe*
Zwei dergleichen , mit noch geringerer Hohe; "deren
Durchineifer dev ^Grundfläche ein Zoll 7 Linien, die
Höhe aber kaum zehn Linien betragt.
Ein ziie^nlichkleiner dergleiclien Echinit, deflen Grundflä
che konkav hereingehr und weicher das‘Mittel zwifchea
der vorigen und die (er Art zu halten feheint*
i

934
J
^:
‘ 935
;
"
\
.
936
,

'

'

'*

. Die zulczt beichriebenen Ecbiniten, haben alle
eine kreisrunde Grundfläche. '

Anm

937 Ein kleineiT fait kegeiförmiger glatt abgeriebener Edih
nie, welcher lieh mnen noch deutlich in vier Felder em
' d iget; von Bmfiel, ’
A nm , Sein Durch melier beträgt einen Zoll; feine
Höhe drei viertel Zoll*
958 fh*e größere Hälfte eiiifcs ähnlichen mit der Axe parallel
gebrochenen Echiniretii
939 Ein zwiefach abgetriebner Echinit und zwar die Ebene
der Verlezzung fail rechtwinklich aufeinander gefezr.
940 Ein ziemlich niedrig gewefener f^hr fchräg äbgebroehe*
ncr Echinit.
941 Ein beinahe mit der Grundfläche ganz gleichlaufend ab
gebrochener Echinit, der daher mir noch &wei drittel
Zoll hoch, dagegen einen Zoll acht Linien lang iil; aus
. England.
942 ZweiStük Ecbiniten-Scbaalen; woran noch deutliche Spuren der Warzen und Zellen des (Originals befindlich
find.
f
945 Drei ziemlich lange und dikke, doch nicht mehr dornige,
keulenförmigeEehiniien-Stacheln; aus England.
944 Dergleichen Bruchilük mit noch febr rauhen Wärzgen;
eher daher.
945 Lange dünnedornige Ecfciniten*Stacheln; aus Italien.
. Alle bisher aufgeführte, wobei das Vaterland
nicht angegeben ill, find aus Pohlen.

Anm

$46 Ein Feuerftein, mit eingewac/jßaen zarten Echiniten-Stacheln,
:
und vielleicht dünnen Korailenzinkent; von Dikfeld bei
Hamburg.

947

1

III.
■
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947 Ein Amonit in Feuerftein; aus der Leipziger Thoa*s
grübe,
94g Eine Art vóiiteifteinertemSeefchwamm; aus der Schweiz,
V

bb, Rohe Schaden,

049 Feuerftein mit noch rohen imiliegendcn Chameu; aus'
England.
_
.
j

CC* Abdrükkc.

i 950 Ein Feuerfrein mit dem Abdruck eines ganz kleinen Secftems ; aus der Leipziger .Thongrube, '
Feuerftein mit Ab-und Eindrücken, von Echimten - Sta
cheln; aus dem Freien Wälder Sandhcrge,
952 .Feuerftein mit dem Abdruck eines kleinen Schildes von
[
einem Eehimten; aus Lktauen.
| 953 Feuerftein mit runden kleinen Eindriikken, die vielleicht
von Seeigelnadeln hevmbren mögen ; eben daher.
954 Ein Feuerftein, mit dem Abdrukke eines geftreiften Cha- ten; aus Fehlern
9J^ Feuerftein mit dem Abdrukke eines etwas undeutlichen
Koncbiten; von lena.
956 Feuerftein, mit einem ganz zarten UeberZug eines Efchariten; aus Pohlen,

951

Anm, Man wird lieh vielleicht wundern, dafr ich
hier mehrere Feuerfteine mir beigebracht habe,
welche gar nicht von folchen Orten herkommen,
welche Kreide oder eigentliche F< uerfteinflözze
. enthalten, ja fogaraus (pichen Gegenden, die man
nicht einmahl mehr zu den FlözgeUiirgen zählen
kann ; deswegen finde ich hier nöthig zu bemer
ken, dafs meiner Meinung nach, dich* Feuerfteine
an laichen Orten blofte Fremdlinge^ und nur durch
zerfiörte Kreide - und Feuerftein * FioZze dalelblt
hingetühret find,
5. S t e i n f a l z - F l ö z - A r t en,

0

Werner a. a* . S. 19- $-24'
Voigt a, a. O. S, 29* Nr. 14,
957 Ein grofes blätteriges Stük Steinfalz; von Wielitzka.
Anm. Es ift auf acht Zoll lang vier und einen halb Zoll
breit und über drei Zoll hoch..

F3

6. Gips

6,

Gips

F lö z? A rten *

W e r n e r a. a; G . $. 20. § . 2 5 .
,
^
V o î g t s Briefe, S . ¿ 3 . N x, 4 ,
558 E in b i l nicrfÖnnigeÄ Stük von dich ten rG ips m ît d u rch fe.
- z e h d e m Biäm’k,en 3 ans E n g la n d ,
.
959-Z t t n Lfàiei-igcr G ips j aus T h ü rin g en .
960 S tra h lig e r Gips; eb en daher* 961 B lä ttrig e r Gips v o n klein k ö rn igen ab gefo n d erten Stük*
ken ; Eifsleben,
' . '
1
963 F ein k ö rn ig er blafs flsifclirother Gips m it eingemengtem
g rü n lic h e n verhärteten T b o n e ; auch daher*,
- ,
963 F e in k ö rn ig e r G ip s , w o rin n d ie fein k ö rn ig abgesonderten
S tü k k e fo in einander geh äu ft fin d , dafs das G an ze ein
ftrid iliges Atjfehen bokom t ; eb en daher,
'
964 H ö c h ft fein kö rn iger grauer G ip s, w elch er in dichten über*
geh t m it anihheijclem Fraueneis 3 von Ilm enau,
965 E in ziem lich lan ges rhom boidales B ruchftük von Frauen«
,
eis; v o n Bortendorf,
966 E in S rü k Fi^ueneis von g ro fs k ö rn ig abgesonderten Stük
k e n ; aus der O b e rla u fiz,
, \

7, E i f e n t h ö n Flöz-Arten*)
W e rlier a- a«O* S. so. §1 26*
. - '/ ■ *
:

A

Eifenthon

r

felbß.

a. An und fü r ßch felbß.
Dunkel nelkenbrauuer Thonartiger - Eifenilein; von Weh*
rai\ in der Oberlauiiz.
968 Gelber brauner Thönartiger-Eifenflcin; aus der Ukker
mark*
bt

V erfein eru n g en d arin .

969 Ein trochitenartiger Kochlit ini Thonartigen - Elfen dein;
von Wehrau.
.... . . '
970 Kleine ziemlich lang gezogene lyiitiliten, in derfeiben
Flözart, mit mehrern Abdrükken; eben daher* T,
971 Dergleichen gröfire auch deutlicher geftreifte Mitiliien,
■
unter eben der Befchaifenheit; eben daher.
973 Thönartiger-Ei&nftein mit Abdrücken von Strombiten;
,
- «ben daher«
’•

97?
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973 Thonartiger-Eifenftein mit vielen fêhr vollkommnen Abdrükkcn jener'MiriUten; eben d4 ier* ,
974 E b en dergleichen jedoch fo viele neben tmd durcheinan
der, daû fie dadurch undeutlicher werden ; eben daher*
B,

Letten,

Voigts Briefe, S, 23. Nr. io +
975 Ein rrochkenamger Rochlit in bläulichen Letten ; eben
daher.
976 Ihn ähnlicher mit jedoch näher aneinander befindlichen
Windungen; auch daher,
977 Ein Turbinit in rsuchgrauen Letten; auch daher.
97S Ein Pektink m.denfelbent doch fchon mehr fimdigen Let'
ten ; eben daher.
979 Grauer Letten mit innliegenden zntrt Th eil noch rohen
Originalen der Pekrunkuliten ; eben daher.
■ 9S0 Ein .fchon ziemlich ciftnfehaffigcr Letten, mit rohen
Schaalen wie es feheint von Chaînen; aus der Ukkcr*
mark.
: 98 t Sehr häufige rohe Schaalen von Originalen von Mitiliten
* , in Letten; von.Wehraa in der OberUufiz*
i 982 Ein (ehr eifenfehiiffiger Letten mit Ahdrukken von Konj
chilien; eben daher.
C .

B r a n e l f c h i e f ei\

983 Ziemlich regelmäßig aber etwas dikfehiefriger bräunlich
fcKwarzer Brandfchjcfer; eben daher.
984 E ine feltnere A bän d ru n g des Brandfchiefrrs von unvolb
kommen'm ufchlichcm B ru ch e, der d.dier in ZeichenSchiefer ü b erzu geh en feheint; aus Rufslaad w o fe lb ii er
S ’d d w eflw ä rts am T h c u x bricht.

8* Ga lm ei F l ö z a r t e n *
Werner a. a. O. S. ao* §t 27.
'
j85 Gelblichgrauer Galmei mit einer ganz vortrefUchen Ko
rallen- Veriteinerung, deren Original diq, tubipora catenularia Linnei zu fein feheint; aus Polen.
Anw. * Seiner äufferilen Seltenheit wegen, findet man
diefes Stük in der zwölften Figur abgebildet*
§86 Derber Galmei mit vielein Einliegenden BleigUnz* von
Olkuzfch in Pohlen.

9. Scbtpc*

1 9 *

S'chwif e Ikiet F l ö z - A r t e n . :

4

587 Travihiger Sch\yefe kies mit einem etwa» verftekten Auto.
; niten ^ »u$ Gothland.
98g fR ry Jlailifihcc Schwefelkies, worinri das gröfte Gewinde
eines Ammoniten lehr deutlich zu Rhen ift, die übrigen
; aber veiiicktfipd; von Boll im Wünembergifchen,
^989 Hin gmfesSiiik Schwefelkies mit vielerunnliegendenCha«
tniten und rohen Strornben wie auch Turbiniren die-je*
doch meifr bis auf die Hälfte verbrochen find 5 von d’Aycu
in Champagne.
A n h a n g ' z ii

den

U r ^ n fä n g lic h e n t

und

F lö z *

G e b ir g s - A r te n .

jf*

¿Sur Naturgefchichte der Gänge, in erßern,

99Q Grofsköntiger Granit mit einem durchfezzenden über einen
Zoll breiten Gang£? von feinkörnigem dergleichen; aus
der Oberbiufiz. ,
991 Ein Stük Kiefelfchiefer, wo zwei fchmale weifse Quarz,
trümer einander parllel hindprehfezzen, ein drittes aber
beide durchfehoeidet und nur wenig dabei (eine Richtung
verändert^ ebendaher*
993 Ein Stük Thonfchiefey, durch welchen ein Trum von
Bminfpat iezt, welches lieh an einem Orte zertheilt, au
eioem andern aber mit kleinern Trümmern unter fpizzeu
W inkeln verbunden wird, von «Adam Heber zu Schnee*
berg,

Anm* Dicies Sriik zeigt am aüerdeutlichflen- die wahre
Befchaffenhoir der G änge, indem dre Richtung die*
fe$ grofen Gangtruins, diejenigen, welche die Schie
fer der Gebirgs-Art nehmen, fqit rechtwinklig
* durch Rh neidet.

j i . ¿Sur Naturgefchichte der Gänge in Flözgebirgen,
993 Graulich ichwarzev dichter Kalkftein, mit fehr vielen
^ theÜs gleichlaufenden theils unter rechten und fpizzen
Winkeln heb durchfchneidenden Kaikipat^Trümern; aus
'der Oberlaüfiz.
.

Anm, Mir fcheint dieier Kalkftein zwar eigentlich
nur bekhii: feinkörniger zu {eyn; er ward aber
vom verdorbenen Befizzer diefW Sammlung fchoa

. '

'

zu

III- GeognoftifcherSiiinil ilung^

g?

zu den Flözkalkfiein in feiner Reife durch Sachfen

■

gerechnet,
:1 | 994 Ein Stük Bltuminöfer *Mergclfchtcfer, mit einem durch*
fezzsndcn Gangtrumc, auf. weichem hch drufiger Schwe
felkies befindet, wobei die Kichtüng des Trumes wiede
rum iich'tlieh die der Schiefer recht wirklich dnrchfchneh
det, welches diefem Stükke greifen Werth gibt; von
Sangerhaüfcn im Mannsfeldifehen*

D r i t t e K l a ffe ,

\

'

Vulkanifche- Gebirffs-Arten.
I. Aecht vulkaniiehe.
t

1. Lava.

Werner 9, a. O, S, 22*
31.
Voigts Briefe, S, 41* Nr. 2.

995 Ein Smk rauhe Lava; vom Vefuv*

996 Einebimfteinartige braune Lava mit innliegenden fogenamu
tm weiifen Schörlkryfhillen; eben daher,
Arnrh Sie haben die gvöfste Achniickkeit mit weiften
TopasktyftaUen, doch wage ich diefes noch nicht
mit Gewifsheit zu beftimmen*
2. B i m s f l ein.
d

Werner a-a* CLS, 22* §* 3 t*
Voigts Briefe. S, 41. N r, 4.

¡9 97 Ein Stük hell graulichweifler Bimsftein; von den Lippari«
fchen Infeln.

(

Voigts Briefe S, 42* Nr, 5.
! 998 Gelblichgrauer Traft; von Andernach,
Änm. Es ift noch nicht ganz ausgemacht, unter wel
chen Umfianden diefer dafelbft vorkommt; weil bis
jezt blofs Liebhaber des vulkaiiiitiichen Syitemsdiefe
Gegend befchrieben habeu,
f 4
n.
Mt

'

II

P feu d o v u lk a n ifch e G eb irgsarten .

999:Röthlich-gelblich und fdnVarzHchgraner, fehr blafiger
gebrannter

1hon;

von Bil in Bohlten.

A n n i, Dicfos ift nichts als eine Erdfchlaldte, von den
daiigen ßrdbränden j .wird aber dort fü r ächte Lava
& shalren.
iooo Ein Stak .'bläulichgrauer gelb geflekter durch einen Erdbrand veränderter Baialt $ vom Ha bbkhts Walde bei
Kailtd.
I q6t Ein' ähnliches dergleichen ins rothliche fallendes Stiik,
das aber bei w eitem noch nicht fo verändert i f t ; eben
daher*

t

Antn. Diefer Bafak präexiftirte nemlich dafelbft, ehe
irgend ein Brand entibnden dà, E r liegt theils auf
Steinkohlen, theils auf lagern von Bitummöfem*
Elolze, weiches zum T he il noch ganz frijeh ift*
W ie wäre dieies möglich, wenn der Baiali, als eine
firlljige Lava daraift gekommen wäre? A llein vor
mehr denn 170 Jahren geriethen daiclhft die Stein
kohlen in Brand, und fenderò hat man das Feuer
nie ganz JÖfchen können ; daher ift nun der Batalt,
welcher dem Brande fe lh ft, entweder mit ausgefezt
oder doch nicht fehr-fern davon w a r, ebenfalls von
diefem Feuer mehr oder weniger verändert worden,
indeis der andre, 'a u f weiche der gedachte Erd
brand gar nicht wirken konnte, auch nicht m gcringßtn von andern Bafalttn verschieden ift*
H r.
H o fr. Mönch hat diefe Sache vortrefftch aust in and er
geh zt, .. in den Heft. Beitr, 1735 5 . Sc. S. 88-)
dagegen muß H r*D i\ Faufi (Journal v. u* f* Deutich*
land 1786 9 . St S* 163) zu einer fehr abentheuerlichen Erklärung feine Zuflucht nehmen, um die
N a tu r zu rechtfertigen, dafs fie am Mtisner, Bafalt
über bituminofe Holzlager, breitete*

1002 Eine fehr poröfe leichte Steinkohle; von W e ttin im
Saalkteiie*
Anm, Dieie ift ebenfalls dem dortigen Erdbrande aus*
geiezt gewefen, aber doch nicht unmittelbar getrof
fen worden, muß?, da fie ion ft glänzend und etwas
ichlakkig fein m ü fte , w ie eigene Exemplare die ich
felbft befizze, beweifen*

Vierte

Ill;

$9

G e o g n o ft i f c h e - S am m I u o'g,

V i e r t e Klaffe,

Aufg'efchwemmte Gebirg s - Arten.
, I. Seifen Gebirgs- Arten.
Werner a. a. O. S. 26. §. 35,

✓

JO03 ZinnfUinin Quarz, von einem Gciehicbe abgefchlagen;
aus den Eibenftokker Seifen im Erzgebirge,
2004^ Zwei Kryftalte von fehwarzem Stangenfeh Öd 1 eben
daher.

II. Foffilien des niedrigen Landes.
Werner a, a. O. S* 27. §, 36,

A* Sandland.
1004h* Eernficin, zum Theil mit innliegenden Infekten ; ’voa
der Seeküile in Freu (Ten.
1005 Raten *Eifenilein ^ aus ser Kiederlaufiz,
T h ierifch e Knochen

oder K ähne *

Ico6** Die obere Kinnlade, mit noch vielen" Bakkenzähnen,
und einem Ekzahne, von einem Polar baren (urfns ma* ritimus Linn,)
I006K Dergleichen aber ohne alle Zahne, daher nur aus der
Ucherdnftnnmung der Bildung mit dem vorigen noch
erkennbar.
2007 Ein Stük von der untern Kinnlade diefes grofsen Säugthiers mit Bakkenzähnen und einem Ekzahn.
Iüog EinSmk von einer ähnlichen Kinnlade ohne den Ekzahn*
1009 Ein kleines Stük von einer Kinnlade eines Thiers derfelbCn Art nur noch mit einem Ekzahn vergehen,
1010 Mehrere einzele dergleichen Ek-und BaRzähne, zum
Theil noch mit ihren Wurzeln.

f
' . ,

Anm* Alle diefe SdikkefNr. ic c 6 — 1010) (md aus
div Gajbenreuterhöhle im Bareurhifchen* Eben deswegen würden iie hier eigentlich nicht htrgchören,
allein da mir zuerft der Geburtsort unbekannt War,
and ich diefcn nur erft in der Folge mit Gewißheit:
F 5
er-

1

erfuhr, fo legre ich felhige auf Br, Werners Aniehiij bei dem cs heifst - T h u le von vmfüßigen Tlmrett ivären in Satidlande zu Haufe (a. a. O* S. 22.)
hierher. An (Ich ift dreier Saz auch ganz richtig,
nur kommen dergleichen auch in Flbzgibirgen vor*
Jezt erlaubt es, die Nummernfo’gs nicht, iic hier
■ wegzunehmen und wer das ICabinet erhält, wird
nun vermöge d-efer Anmerkung den gedachten Feh
ler leicht rer heilem können*

Ion Kleine fpizzige Zahne ein« jungen Löwen vielleicht;
aus der Baumannsbcihie*
1012 Ein St’uk eines grofsen Kinnbaklcem vielleicht von einem
Elephan'ten, welcher fchon iehr verändert ift; eben
daher.
io tj Ein ähnliches kleineres, woran die Ränder wirklich zu
Opal verändert find; von Bakabanya in Niederungarn*
io 14 Ein Stak eines versteinerten. Hüftknochens eines Sängthieres; aus der Baumannshöhle*
1015 Ein kleineres abgebrochenes Stük eines dergleichen Kno
chens woran das innere Gewebe noch deutlich ift; eben
daher.
1016 Mehrere dergleichen zufammengeba&keue Bruchftükke
von Knochen; eben daher*
XOI7 Ein ähnliches Gcmcngiel, worinn fich iogar Hornfteinftükke mit durch eine kalkige Materie verbunden finden;
eben daher.
J018 Ein ähnliches Konglomerat, worinn man einen großen
Bakzahn fieht, zugleich aber auch Spuren von Kohlen*
£019 Eine -ähnliche mcchanifche Verbindung von thierifchen
Knochen, und wie cs ieheint, fchmalen fpizzigen Zäh
nen die jedoch nicht mehr kenntlich, fondern verlezt
find; aus der Sch^rzfeldec Höhle am Harz.
1020 Eine Krebsfcheere in bloß zufammengebakkenen Sande*
H o l z .
a. Gegrabenes Holz *)* .
a- Für ficb betrachtet.

1031

\

Röthlichweifte* gegrabenes Holz ganz fein und,leicht zu
, zerbrechen; von Krunz bciBakabanya in Niederungarn.

1033
*) So nenne ich dasjenige verfteinerte Holz, welches noch inmvendig
fbwohl
aaswendig feine ehemahlige Struktur, varräthj fchon

als

deswe-

III.♦ O F e o g a o f t i l c h e - S a m m l u n g .

px

1022 Röthlichgraues fall gröberes und etwas fchitfriges gegra
benes Holz; aus Böhmen* 1
.
;
1023 Dergleichen noch etwas feiler,t worinn der Kern fehr
deutlich ift; eben daher*
¿024 Ein Stük braunes gegrabenes Holz mit noch weiffen
Spuren der Rinde, daher offenbar von Birkenholz; vorn
1
Onegafen in Sibirien,
10259* Bin groises Wurzelflnk Von gegrabenem Holze, wor
an noch die Struktur fehr deutlich ift, obgleich das Ganfchon ein beträchtliches Gewicht hat; von Kemniz Jn
Saehfen.
1025b* Ein ähnliches Stük, das von aulfen noch völlig dio
Rindenanige Struktur har, von innen aber völlig in die fol
gende Art übergehr; eben daher*
1, Anm, Es ift über zehn Zoll dik, Heben Zoll hoch>
und fall iechs Zoll breit.
2, Anm. Auch das vorige Stük geht fchon feine»
großem Gewichtes wegen in den wahren Holzftein
Über.
1026
zehn Zoll langes, drei Zoll dikkes Stük von
Afte; aus Sibirien,
1027 Ein Stük, von graulich weifte m fchmalzeiligem gegrabe
nen Holze; aus Böhmen*
$028 Rauchgraues zart- und krumnifaferiges gegrabenes Holz
an der Seite noch bemerkbare Knoten; von Kemniz in
Sachfen*
1029 Sehr verworren unter einanderlaufend fafriges gegrabe
nes Holz von roiher Farbe; von Presniz in Böhmen?
1030 Breitftrahliges gegrabenes Holz; aus der Grube Frohiowa
bei Ohrenburg in Sibirien.
1031 Ein Stük gegrabenes Holz auf dem Queerbruch fchon
von quarzartigem Anfehen, daher der folgenden Art lehr
nahe kommend; von Kemniz in Sachfen.
1032 Ein Stük' gegrabenes Holz, von £ift erdigem Anfehen
auf dem Queerbruch; ebendaher*

Ein

einem

ß t In RÜkßcbt ariderer eingernengter Tbeile.
J033 Gegrabenes Holz, mit einer ganz zarten Quarzdrufe
überzogen; vom Judenberg bei Halle im Saalkreiie.
1034
deswegen alfo, noch mehr aber feiner jfeWfl&e» Härte und Schwere
, wegen, noch nicht zum Hü&ßvin füglich gerechnet werden kann,
welcher hernach folgen wird.

^2
I0J4

iii. Geognoftifche - Sammlung.

5 ?n Stuk

gegraben H ob an der AufTenf?ite m ir fchon
'kenntlich--'kleinen Quarzkryftailen in Menge überzogen;
eben daher« t '
2035 Gegraben Hofe mit zeitigem und drufigem (¿harz ah
zw ei Seiten bedekr; aus Sibirien,
"
1036 Gigraljcn Holz auf grobkörnigem Sandftein; von AltGrtel in Böhmen. _
1037 Dergleichen auf einet Braunen fehr potphyrartigen
Quarz Breedaj ans Böhmen,
1038 Ein Stük mit fehr viel Ei^nokker durchdrungenes ge
grabenes Holz.
a.

llohßein

tt, fü r fich btt rächtet.
1039 Dunkel bräunUchfchwarzer Hobftem; von Falksnau in
; Böhmen*
Atm* DasStük ift angefcblifFen und polirt, vier und
einen Kalben Zoll dik, etwas hoher, und drei'Zoll
breit,
1040 Ehen dergleichen ein wenig lichterer Holzftein, welcher
äuflerit fjuarzartig ausfalit; von Keninlz in Sachien.
1041 Honiggelber HoizileinJ von Devon in Siebenbirgeq.
An^h Ei itt gcfchliflfen und polirt, acht Zoll lang,
drei Zoll breit, ein und eihdr halben Zoll dik,
104^ Graulich ichwarzes etwas röthlichgcflektes verfteinertes
Ho:z ; von Kcmniz.
■
/
1043 Ge udkhg rauer rauche rauer und bräunlichroth geringel
ter Holzftein; eben daher.
1044 Dunkel roi blich braun er ein wenig weifslichgeftreifter
Holzftein 1 aus Böhmen.
Anffk Das Sfuk Mi an einer Stelle gefchüffen und lieht
hier hlutroth aus.
- ' x
'
5045 GclbUchgrauer mit grau liehweiden Streifen etwas durch
zogener Holzftein \ eben daher,
1046'Dunkel ichwärzHch grauer mit etwas krummen fchinakn
parllelen Streifen durchzogener Holzirein, welche da am
deutlichüen findAVo das Sfük ein wenig geschliffen ift;
7
eben daher,
1047 Gelblich und w dfs abwechfelnd und fclimalgeftreifter
HoDiteini aus Ungarn.
Anm. Er macht den wahren Uebergang in Holzopal
aus,
. .

1048
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JO48..Schwarz« rorhbch und weifs gaiiz zart geaderter HoJzíUin; von Kemniz in Sachíén,
Anm. Das Stük iff vier Zoll, lang, zwei Und einen~
halben Zollbreit, und einen halben bis cinén Zoll
dik> der Länge nach gefffdiffer, und poliit.
1049 Schwärzlich und gelblichbraun fchattirter Holzilein; von
Kemuiz.
*
1050 Dunkei rauch und gelblichgrauer ein Wenig roth und
Jweißgeflekrer Holzflein; eben daher*
1051 Geiblichgrauer Holzilein, mit Sehr .vielen rundlichen ro... \ then Fiekken ; aus Böhmen,
1052. Grauliciiichwarzer gelblich und röthlich gesprenkelter
Holzitein, von Kemmz in Sachfen, io wie auch die vier
folgendenIOJ3 Dunkel grauHchfchwarzer Holzilein, -mit röthlidi und
weiffenlchwarz geringelten eliptifchen Plckken.
Anm. Das Stük ift drei und einen halben Zoll lang,
zwei und einen halben Zoll breit, und einen halben
Zoll hoch; oben gefehiiffqn,
1054 Etwas, heller fchwärzLichgrauer Hölzftcin,. auf. diefclbe *
Art geflejuv
1055 Gelblicligrauef, zwar eben So, doch undeutlich und nicht
fo auffallend Schön geflehter Holzilein,
„
1
Anm, Dieies Stük fo wie die beiden vorigen keimt
man unter dein Namen Stahrfiein
1056 Schwärzlich und gelblichgrau, wie auch graulich weifs
.geflammter Holzftein
JO57 Gelblich und rauchgrau geflammter grün gefickter Holzitein; ans dem KoburgU'chcn*
1058 HöthHch und weifs lieh grau fchattirter, Schwärzlich graugeflehter Holzilein; von Töpliz in Böhmen*
1059 Blafs Pfirflchblüihroth und Schwärzlich wie auch Okkergelb ganz zart geaderter und gefprenkelrer, Sehr Scho
ner Holzite¡n; von Kemniz in Saehien»
Anm. Das Stük ifb vier und einen halben Zoll lang,
zw ei und einen halben hoch, einen Zoll dik, auf
der Schmlen Kante gefchliffcn.
IQÖo Holzilein, mit.tief eindringenden yierfeitigen Zellen,
Anm.
\

Djefer geht in Feueríleiñ über,

ßt JVtgen

«4
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ß.

Wegen der innliegenden Tbeile,

jo6i

Holzftein, der in Kiefclfchiefer übergeht mit einer anftabendeh kleinkörnigen Quarzbreccie; von fcemniz in
Sachen»
jgÖz Geiblicligrauer Holzflein, auf zwei Seiten mit einer
ganz pyramidalen Quarzdruie überzogen; aus Sibirien.
1063 Schwarzer Holzftein >mit ganz fein angeflögenem Dich*
ten-Malacbit; eben daher,
1064 Eben dergleichen fowohl eingefprengt, als angeflogcn
und mit einem anflehenden Quarztrume; ebeh daher.
2065 Innig mit Malachit durchdrungener Holzflein mit auflerordentlich vielem dr urigen Quarz gemengt ; auch daher.

e,

Bitimtinö/er Holz

X066 Lichte' nelkenbraunes zartfaferiges Bitnminöfes- Holzi
von Beicliliz
1067 Ein wenig dunkleres etwas fchiefnges Biturninöfes-ldölz;
eben daher,
IOÖ8 Ein noch dunkleres an brennbarem reicheres und ein
wenig mufchlich ausfallendes Bkuminofes - Holz; aus der
Oherlauriz.
.
1069 Bituminöfes-Holz, mit Wirklich fchon innUsgendemGagat; eben daher*
Anm* Obgleich viel Bituminöfes-Holz im wirklichen
Sandlande gefunden werden mag; fo macht doch
ein grofser und vielleicht der gröfst'e Theil davon,
Wirklich ganze FlHgtbirge aus, von welcher Art
. gleich das bei Beicbliz unweit Halle hn Saalkreife beEndliche, desgleichen der grofse Vorrath des Wefterwalds und der Gebirge in Niederheflen Be\yeife ab*
geben. Am beiten wären fie dann vielleicht als eine
Unterart der Steinkohlenßözze zu betrachten, weil fie
mit diefen auszeichnendegeognollifcheEigenfchafteii
gemein haben,

B,

Lehmland,

1070 JEin noch fehr armer Thonartigei:-Eifenfteini aus der
Mark.
,

C,

Moorland,

2071 Schon ziemlich feiler Turf; aus Holland.
|07i Ein an Bergöl fehr armer, dagegen an vegetabilifcheit
Wurzeln defto reicherer Turf; aus dem HöllHeinifchen.
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Zur Erzeugung' der Foffilien.
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I. Art der Erzeugung-.
A u f naßem Wege*
1 Schaaliger Kslkfinrer * von Annaberg im Erzgebirge,
2 Karlsbader Sprudclilein.
3 .Ein grofaes Stiikvon fogcnannter Öfleokolla oderBeinbruoh
vöfvTennftädt unweir Langenfalze,
4 Tropffteinanige Eiferndere; aus Böhmen,
5 Eine grobkörnige Breccia, aus Quarz-Hornftein- und lCiefelfchiefer T hei len; eben daher*
Amnm Bei Vermehrung diefer Sammlung milden nun,
zum Gegmfaz\&zn Erzeugung auf dem näßen Wege,
einige auf trbkkenem Wege enrihndene Foflilien,
alfo Bhn<fleint ächte Laven etcf hierher gelegt werden.

II. Uriprung'/der Erzeugung".
ät Durch Nebene inander(eiw.

(daher feheinbar.)

6 GraulichwcifTe* Dichter-Kalkftein ( äuilertich von der Geftak
eines Feuerftem, auch innwendig wirklich mit vieler Kiefelerde innig gemengt; aus Pohlen wie auch die vier fol*
genden Stiikke*
7 Ein weit härterer, aber doch noch braufen der hlafs gelblich
grauer Kalkfteim
i Gelblichgrauer Feuerftein, niit dem vorigen Katkfteine <o
gemengt, dais fich an einigen Orten diefer in jenen zu
ver-

: ; b 6 Anhäng zur oryktogn.u geognodifchen-Sammlung.
-■j

v

s -

:

j

's

-

^

,

verlau fen fcheiht, a n andern jedoch ein m erklicher A b*
feh n îtî z u finden ift*
o P u n kel gelhlidhgrauer Feuerftein, mir einer Rinde von der'
■ gleichen K flM eiii,'-w eich er auch hie und da « in w en d ig

; , \ ; eiweciprengt ift* i

#

\

¿Ö 'Giiiblichbraancr ein w e n ig kalkartiger H ornftein, auf und
'
in w e lch e m iich d fu h g e r Quarz befindet*
v!

Änw >
Herr C a r o ß hat (ich. (in der Schrift: ü b er die
Erzeugung (ks K ie ß ls und Q u < n zes) ichr g ro ß e M ühe
gegeben, aus di eien und ähnlichen Stiikkcn die V er, #tandlun% der K i eßlerde in Kalkerde und um gekehrt,

d"

darzmhun. A lle in alle feine Schlüffe fallen über den
Hau füllt fobald er J n x ta p o fitio und Transm utatio
d er Theile rich tig im erfiLu'idct*
M an kann Über
diefe Materie nichts beflVr* lefen, als w as H err Ober*
beigisuh Berber { Unterfuzbung der H ypotbefi von der
Verwandlung der m m ra ltfib en Körper. Berlin 1 7 S S )
i^ci en die verm eintlichen 1 ransraurazionen gefehlte«
b en hat* .

f

b,

D u r c h A u flo ß m g *

j j Ein f a d zu Eiten o k k e r aufgelöfstcr S p ä tig e r-E ifen ftein ,
mît einer idiöncii K alkfp atd m fe; von SaatfeldA w n * Ich halte es für höchft w ah rsch ein lich , d a ß aÜer
K a ik fp a t, w e lch e r lieh m it E iienokker g em en g t'fin! der, aus Spaiigem *Eifsnfiein entfhnden lih D ie Beob

achtungen n em lich , w elch e man an m ehreren O r
ten und zu m a h l in Sreiermark über die leichte Zer
legbarkeit dieies Foflüs angeffeilet h a t, (M . £ des'
Hr* V. P e y r o u ß Traité fur les mines de fer et les
forges du com té de F o ix p. 2 16 und in der deutfehen
U eb erfezzu n g S, 19 tO und w ovon ich feibfl m eh
rere Beweiib gefehen h a b e, glaube ich, berechtigen
m ich um fo m ehr zu diefer Annahm e," da felbiga
g a r n ich ts'u n gew ö h n lich es, fondern iolche E rfchcixiungen vo ra u sfezt, w elch e w ir noch täglich fchen«
Ift nemlich m eine M einung hierüber g eg rü n d e t, fh
verhält lieh die Sache au f folgende A rt: die Beftandtheiledes Spät igen-E ifevjlcins , nemüch Brar*nßcinkalk9
IEißenkalk, L ttfrß m re , K ry ß a ü em v a jß r und K alkerde
trennen fich nach und nach von ein an der; die leztern
d re i begehen (ich w ieder zufammen, und bilden den
iÇ a lk fp a ti jene aber b irib ea z u r ü k u n d machen die

Ei*
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tlifennkker aus, in welcher man immer einen Theil
ßraunftein innig gemengt finden wird
Die Art Wie
hier die Natur wirkt iäfst fich freilich nicht genau
angeben ; aljein dcmungeachtet fcheinet es wohl, ai$
Wenn der Braunfleinkatk die erfle Veranlafluntr zur
feindfceligert Spaltung der fU n fS tcftegib t^ w eF
che zu vor in verträglicher Einigkeit em fchönes Gail*
Zes bildeten,

III. Alter der Erzeugung'.
0 0
A,

Gleichzeitiges. *)

Gelbe Blende, Welche fehr dicht mit Bleiglanz
; Schwefelkies gemengt ift; von Scharfenberg.

12

und

etwäi

Ij Ein Gemenge aus Bleiglanz, Kupfer- und Schwefelkies, in
Quarz und Flufifpat mit etwas Schaaiigen -Schwcripati
Von Freudeiiilein unweit Freiberg.
7
Anm. Hiervon konnte nur böcbftens etwa der Schwt*
felkiei neusrn Urfprungs fein,
J4 Ein Gemenge aus vielem Schwefelkies, etwas Brauner*
Blende und Bleiglanz * wie auch fehr wenigem Quarz;
von Freiberg,

B,

Ungleichzeitiget,

15 Eitle fehr grofskörnige Quär2breccia in einer fehr horn*
fteinartigen HauptmafTe; aus der Oberlaufiz.
Anm* Diefe Maile muß nothwendig noch Weich ge*
wefen fein da jener fchon gebildete Quarz hineinkam,
16 Quarz mit Flufsfpat-Eindfokken; vomlfaak unweit Freiberg*
Anm, Daß dieier Fluftfpat fchon Vor Erhärtung des
Quarzes feine Würfelgeftalt gehabt haben muß, iflt
hieraus unverkennbar*
Vf Eine QuarZdrüfe worauf fich RalkfpaNpyramidcn befinden,
das Ganze aber auf einem mit Kaikfpat und Schwefelkies
gemengten Thonfchieferruht; von BoiZZa in Siebenbürgen.
Anm* Hiebei ift die Quarzdrufe offenbar fanget als
der mit derbem Kalkipat und Schwefelkies gemengte
Thonfchiefer; allein am fpateßen find die aufliegenden Kalkipatpyramiden gebildet,
Dichter Brauner* Ei fenfteid mit ganz dünnem Üeberzüg
von kleintraubigem Kalzedon, aber gleichzeitig eilige*
inengtem Quarz; aus der Gegend von Sclmeeberg*
19 py-

18

*) Ob zwei ödet mehr mit einander gcmetlgte foililien eine gleich*
zeitige oder ungleichzeitige Emffehung haben, läBe lieh in Öen, mei*
ften Fällen, aus der A tt ihrts
erkennen.

Muf. Ltfk, VoL IL i\ l h

G

og; Anhang zur orpktogn.uigeognoftifchen-Sammlung.
IQ pyramidal kryftallifirter.-'Quarz, auf derbem,, mit vielem
angeflogenen Glimmer; von Gera im Eregebirge.
so Derber Quarz, 'auf weichem fich pyramidal' kryftallifirter,
auf diefem wieder eine Braenfpatdrufe j an andern Stellen
".tafelärtig kryiMlifivter Schwerfpar, und hierauf wieder
oktaedrifeiler Kupferkies befindet; vorn Harze,
¿ I1Quarz mit Eindrücken Zu beiden Seiten mit dichtem
1 Scbwcrfpat, oben aber auf diefern wiederum eine Quarz*
drufe und zur Seite graupiger Bieiglanzy vom Ifaak imr
x weit Frei betg*
j
Anm* Beide Stükke fchikken fich vortrefflich an diefen
Plaz.
$2 Baialt mit feil eingemengten Hornblende - Kryftallen, aber
Zart .drufigem Zeoiir, welcher Jfätern Urfprungs ift; aus
dem Fuldiichen.
S3 Ein Gemenge aus fuhr vielem Quarz find Schwefelkies, \vie
auch Brauner-Blende mit kryftslUfirrem Rothen-Braunilein*
Erz, in drufigen OefFhungcn, der daher fpäter entftanden
ift; von Napyak in Siebenbürgen*
¿4 Ein Stük Quarz, der mit vielem Kupferkies, wiederum mit
drufigem Quarz, Kalkfpat und Kupferkies, ja fogar tafelar
tigem Schwerfpat bedekt und gemengt ift, daher Uzten
aüe fpätern Ursprungs find; vom Harze,

1 ^

C.

Ungewiß?.

2$ Eine Kugel, von zum Theil fchon verwittertem Kalzedon,
i. inn\»endig mit einer fchönen Quarzdrufe begleitet J von
ObSftein in der Pfalz.
Amn. Es fclieint mir an diefem Stuk nicht mit GeWifsheit bewieien werden zu können, dafs der Quarz
Jpatern Urfprungs ift als .der Kalzedon.

IV. Mineralogifclie Spielwerke. .
Amethift, der (durch die Kurtfl) in eip Stük von der
Wurzel eines Baumes io praktizirt ift, dafs er fich auf der
einen Seite fchr feft und gefchikt darinn befindet, und
nur an der andern die Hand des Kunftlers bemerkbar ift.
Ama* Um diefes Stük doch nicht ganz aus der Samm
lung zu werfen, brachte ich es hierher; weil es hier
oder da, vielleicht als ein aus einer Baumwurzel
heraitsgewachfiner Arncthifl. bcichrieben worden wäre#
V
Welches Thema hier abgehandelt werden kann*
I V .
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I. Der Amerikanifche Welttheil.
A, PFeßindien.
j Derber Bleiglanz mit ein wenig eingefprengtem WeiflenBleieiz in Quarz; von Jamaika.

B.

Südamerika.

2 Platins in Körnern; aus der Gegend von Peru,

C

Nordamerika.

3 Graphit mit etwas eifenfehüfligem, verhärtetem Thon gei
mengt und fall von fchiefrigem Anfehen; aus der Gc*
gend von Philadelphia*
I 4 Eine Tafel von grünlichgrauem Spckftein; ausNordkarofina*
5 Ein gefchliffener, grasgrün, blau- und tombakhraun iptelender Laboradorltein; von der Küfte dieies Nah mens.
6 Laiurhlau und filberweifs fpielcnder Labüradoriiein, durch
Reichen'ein weiiTcr Streif feztj eben daher.
Anm. In diefem Welttheile ift, in mineralogiftver Rufe
- ficht, noch wenig geteilter. Neuerlich haben wir
einige nicht ganz verwerfliche Nachrichten davon
durch Her rn Schöpf erhalten. (M. f deflen Beitrage
: zur mineraloglfchen Kenntniis des oftlichen Theil*
vqn Nordamerika. Erlangen 1787* ia +)

8

■ ;

:

II. Afien.
A-

Von den Infein.

? Eine ganze Menge ichöner Rubinen; von Zeilon,
6 3

t

Hy«?

(■

io2 IV«. Mineralogifch-geo'graphifche.
g Hyazinthe, theils in Körnern, thelte kryftallifirt; eben daher*
9 Zwei Zirkone; eben daher*
jq Ein grünlichgraues Katzenauge, welches gefchliffen i(t|
auch daher*
|i Ein Zeilqnianifeher Moosagat*

B.

Arabien.

Ein Stük von einpm Karniolgefchiebe, welches angefchlif.
fen ift*
13 Ein gefchjiffener Heliotrop ohngefähr einen Zoll ins Ge.
vierte, von fehl’ dunkel berggrüner Farbe*
14 Ein etwas hellerer Heliotrop, keiner und achtekkig ge<
fchli/Fen*

C-

P erß en .

Eine Tafel von feinkörnigem Kalkftein;
daielbft*
"

D.

von Tauris

China*

f 6 Ein zu einem GÖzzenbilde gefchliffenes Stük Spekfteln^
Jl < B a s Rußlfche Aßen oder Sibirien.
#v Rertfchiwjk, Gehört zum Tamifchen Gebürge, alfo viel
leicht ein Zweig des Kaukafus*
iy Kryfolite, welche iieb in den Aeften des Gediegenen-Eifdnsbefinden, das an der Oltfeite des Denifeis, zwifchen den
Bächen Ubei und Siien gefunden ifh
iS Ein berggrüncr fäulenförmiger Benllkryftall, einen Zoll
lang, ein drittel Zoll dik.
19 Ein Stük yon einem himmelblauen Berülkryftall, fall einen
halben Zoll lang*
Sto FdeigUn^ mit Weiflem-BIeierz und vieler BraunerTEifenok**
ker gemengt; aus der Lurgikanifchen Grube am Schik*
kaflrom.
$i Verhärtete Eifenokker mit eingeiprengtem Weißen-Bleierz*
eben daher.
Derber Bleiglanz aus der Nowoferentinifehen Grube*
Grobkörniger Blciglanz mit eingefprengtem WeifTenEleicrz und vieler Eiienokkcr,
Anm. Von dlefcm Bleiglanz hält das Pud ( ” vierPfund) achtzehn Pfund Blei und drei viertel
. Loth

§3

oder: Suiten -Sammlung. ,
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£oth Silber; alfo der Zentner (zu hundert JPfund) ;
fünf und vierzig Pfund Blei und ein und fieben
Achtel Loth Silber,
34 Dichter Brauner. Ei fenftein, der ' rnit vielem Quarts g«^
' mengt ift; von Bukstuinskaho bei Nertfchinfk.
Anm* Dicfes in Nertfchinfk befindliche Gebirge ge
hört zum Taunfcben; ifl alfo vielleicht noch eine .
_ ■ Fortfczzung dos Kauknfur.
b.

Kolywanjche Stadihalurfchaft.

¿5 Gediegen-Silber, thcils' eingefprengt,- theiis haarformtg,
mit fein eingefprengtem Spröden-Glascrz in Hornftein;
aus der Grube Andreas, zwanzig Lachter tief.
26 Grob eingefprengter, klein und feinkörniger Bleiglanz,
ln Quarz, der mit etwas Kalkfpat gemengt ift; aus der
Schariwankirifchen* Grube fünfzig Werft von Koliwan.
27 Grob und feinkörniger Bleiglanz in Blättrigen^Schwerfpat*
der mit Eifenokker iclir gemengt ift; eben daher,
Anm*
c*

Dieter Strich gehöret zum Altaißben Gebirge#
TobolsPJfche Ktpdthaltsrfchaft, ,

28 Sehr eifenfehü(Tiger glimmriger Quarz, der Goldhaltig ift £
■_ aus den Berefbvfchcn Goldgruben*
d*

Ohr mbargijche Provinz x in der Ußfchen
Stadt kalterfcbäft.

29 Gelbüchwcifter Kalkiinter; von Ohrenburg,
30^ Dichter Brauner-Eiienftcin, mit ein wenig aufliegender
Eifenokker; vom Kamenfkoi Hurte am Ifctflufs.
31 Dichter Brauner “Eilenftein, der das Mittel zwifchen rohrförmig und zelligrhält; eben daher.
32 Ungeftalteter dichter Brauner-Eifenftein mit fehr vieler
fiüftiegender Eifenokker; eben daher,
33 Ein Follil, welches das Mittel zwifchen dichtem Braunen*
Eilenftein und fhonigem faälr; eben daher.
34 Goldhaltiger zelliger dichter Brauner-Eifcnftein 3 mit fehr
vieler Eifenokker; eben daher*;

G4

i; Ptr*

ip4
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e, Permife it Stadthalterfchaft<
Katharinenhurgfehss -Gebiet*
35 Thcils derber, theiß würflig krvftallifirter dichter Brau.

' .ncr* Eifenftein, mit vielem Quarz gemengt ; aus den Be.
reibvsfchen Gruben 15 Werft von Katharinenburg*
36 Eben dergleichen mit eingemengtem Braunftein, und auf-,
liegendem verwitterten Schwefelkies; eben daher.
37 Zeliiger dichter BraunerwEifenftein auf derbem; eben daher*
38 ln durcheinandergcwachfenen, vollkominnen Würfeln
mittler Gvöfse, kryftallifirter «dichter Brauner. Eifenftein;
eben daher,
39 Tn kleinen dergleichen Würfeln kryftallifirter Brauner*
Eifenftein, mit vielem angehenden kleinkörnigen Talk,
40 Dichrer Brauner ^Eifenftein mit vielem Quarz, noch auf
fer dem genannten Talke gemengt.
4$ Derb- r Brauner*Glaskopf mit kryftällifirtem,dichten Brau*
neu - Eifcnüein, Qutvz und feinkörnigem Talk gemengt*
Anm, Alle diefe Stükke find goldhaltig und werden
darauf benuzr.
4? Derber Schwefelkies in Quarz, dev mit dichtem Braunen.
Eh en dein, welcher zum. Theil kubifche Bildung har,
gemengt ift*
43 Dergleichen Schwefelkies in Quarz, welcher bloß äüß
1 (erlich mit dichten Braunem - Eifenftein angeflogen ift*
44 Sehr kleinwürflig kryfhllifirter gemeiner Schwefelkies,
in e^fenfchiiffigein Quarz*
45 Eben dergleichen in kleinen vollkommenen Würfeln kry,
ibiliiirt, mit dichtem Braunen - Eiienftein und Qsavz ge
mengt,
46 Zciliger Leberkies mit gemeinem Schwefelkies in eifen*,
fchtUfigem Quarz,
47 Kleinzeiliger dergleichen Leberkies m demfelben Gemenge*
48 -Zelügcr Quarz mit derbem, , der mit dichtem Braunen!
Eiienftein gemengt ift*
ß< dus dem Kungurfchen Krelfe,
49 Vcrfteinevres Holz, welches fehr drufig ifh
7‘ ha Werhakw tftkn Dißrikt 5q Werft von Katbarinenburg,
u*

JO Derber dichter Malachit, der in zartfaßrigen übergeht
aus dev GumaiUt nskif hen Grube*

5 1 E tw a s

oder Suiten * Sammlung*

ioj'

51 Etwas drufiger mtt vieler Eifenokket gemengter Mal«*?
ch:t; eben daher.
;
■ j^Zeijiger Malachit unter deiTelben BefchafFenheit; eben
daher.
;
;
V

i. Aus der hohen Uraljfihen Kette diefis Dißrikts *),

53 Dichtes Rothes - Kupfererz mit feinb’ätrrigem gemengt,
und mit aufregendem .aferigen Malachitj aus der Grube
Frolowa wie auch die folgenden Stlikke bis Nr. $d.
54 Derbes dichtes Graues Kupferglas mit etwas dichtem Ma
lachit,

55 Eben dergleichen mit ganz fein eingefprengtem Kupferkies*
56 D ergleichen mit klein cingefprengtem Kupferkies, und
vieler E ifenokker überzogen.

57 Grob eingefprengter Kupferkies, in eifenfebixifigem Ku
pferglas, dev mit vielem dichten Malachit überzogen ift.
58 Grob eingefprengter (ehr zartfaferiger Malachit, in eifenfebüffigem dichten Grauen Kupferglas,
59 Eingefprengter und dik aufliegender dichter Malachit, auf
etwas eifenfehüffigem verhärteten Thon, der vielleicht
die aufgelofste Gebirgsart iil,
60 Eben dergleichen mit vielem klein eingefprengten .Ku-,
^ pfcrglas» und fein eingefprengtem Kupferkies in demfelben
G em enge.

Anm,

'

.

Das Kupferglat wird dort Fahlcrz genannt,

6x Dergleichen mit noch mehrerer Eifenokker, zum Theil,
auch mit Quarz gemengt J aus der Wafiliebfkoi Grube,
#.

Vom teefllicbcn Flözgebirge des Urals,

62 Grünlichgrauer Sandftein, mit etwa» angehendem verfei
nerten Holze; aus der Ingo wski ich en Grube in Permien,
¿3 Eben dergleichen mir (ehr vielem dichten Malachit innig
gemengt ^ eben dcher,
64 Dergleichen feinkörniger Sandflein mit aufregender Kupterlaiur.
65 Eben dergleichen mit fehr vieler Kupfcrlafur und etwas
eifenicküffigem Kupfergrün,
Amt. Auf diefe Art befindet es fich in grofsen Hoteft'am.men eingedrungen.
G 5
66 Die*) Sch*n m it N r . 39 nemlich finden die Produkte des Urals üfar*
hwpt an.

. ic6

IV. Mineralogifch-geographifche

66 Diefelbft Gebirgsart mir ganz zarfc feryi^lUfirtet; Kupfer-

Jafür , übrigens w ie vorhin; eben daher*
,
/,
67 Eben dergleichen mit iehr vielem Mälachit, mit banda*tigen Streifen in Sandftein eingedrungeq; eben daher,

v

III, . Europa.;
1. Rujjißher Antheil.
a. Mofkovifche Szadthalterfchaft*
¿3 Rother Thonanjger-Eifenftein .mit ein wenig Braunem
< gemengt; von der, Occa. ■;
69 Etwas lichterer mit Eifenokkeiv bedekter .Thonartjger, Eifenilein; eben daher*
- b. NorvcgQrQfl* ■

70 Bituminofcs HolZj welches rieh fchon der Steinkohle fchr
nähert; aus dem Waldaifchen Gebürge vom Msfbduis
bei der Stadt Erovitfch.
. . '
Anm* Es wird dort;fchon iur wirkliche Steinkohle
■ gehalten.
,
71 Derber Schwefelkies/welcher dort in den Steinkohlen
Lagern blicht.
c.

Rigauer Stadthalterfchaft (Lufland)

72 Wurflich kryllallifirter Schwefelkies; von einer kleinen
Infcl bei Pazal, wie auch die übrigen Stukke bis Nr» 87*
73 E in Tubiporit in Feuerflein*

74 Ein mit vielen Ralktheilcn durchdrungener, und überzo
gener Efcharit in Feuerflein.
£ Eben dergleichen, worinn fich kleine Quarzkryflalle er
zeugt haben*
76 Ein Gcfchiebe von Feinkörnigem Kalkflein*
77 Aftroiten in Kalkflein, woran die Strahlen nicht mehr
deutlich find.
73 Ein dergleichen geöfscres Stük mit meiflentheils abgerie
benen Strahlen
79 Ein Fungit in Kalkilein*
go Ein andrer, welcher feiner Verletzung wegen fchr un*
kenntlich worden i£t.
8 1 Ein fchr grofs und uezartiger Efcharir*

7

82

. odef Suiten S a ifi m
gs Ein EfehArit von kleinem neuartigen Gewebe, Wo van
. jedoch der Original Korallen noch kenntlich ift*
j
Ein, ziemlich klein neuartiger Efcharit.
g^. Ein Efcharit deßen Zeilen Parallelogramme find*
85 Ein fehr iangzelliger fall gekämmt ausfehender Efcharit,
woran die Quecrftreifen fchon fehlen*
g6 Eine undeutliche Korallenverfteinerung, die jedoch aas
der Madrepora entfprungen zu fein fcheint.
87 Ein noch unkenntlicher etwas krumm und wellenförmig
gebogener Koraliiolit.

- cL

Ingerm annländifche S ta d th a lterfeh a ß *

gS Ein fehr fehoaes großes grasgrün fpielendes LaboradorGefchiebc.
g9 Bonerz, das dem Rateneifenfteio fchon nah^ kommt; au*
de* Neva*

Ohmzifthe Staäthalterfchaft,
^

aa.

In Beziehung auf Fetromfnmd^

90 Derber Kupferkies mit etwas Kupferlafur, Malachit und
Schwerfpat; aus der Alcxandrovfchen Grube acht und
zwanzig'Werft von Petrowiawodsk.
91 Derber Wolfram auf einem Gemenge aus eifenfehüffigem
Quarz, etwas Kalkfpas und ein wenig dichtem Malachit;
eben daher.
95 Trap, durch welchen ein Trum faferiger Hornblende
fezt, mit Kalkfpat; eben daher*
93 Ein ein wenig mehr grünlicher Trap, worlnn der Feldfpat fehr deutlich ift; eben daher*
94 Ein Stük Trap, -in welchem außer der innig eingemepg^
ten Hornblende, noch fichtliche fchwarze dergleichen
körnige lieh befindet; eben daher,
95 Ein an Feldfpat reicherer mehr ins grauliche fallender
Trap, mit durchfczzeaden Trümern von Kalklpat; «ben
daher,
56 Eine Quarzdrufe von fadenförmigen Kryftallcn, meift
mittler Gröfse wie gewöhnlich zugefpizr, mit aufgeftreutem Kalkfpat, auf einem ziemlich grobkörnigen Trap;
eben daher*
Dunkel fchwärzlichgrauer Trap, worinn die Körner des
Feldipates iänger find, und fich fein eingelprcngtes
pierglas befindet; eben daher,

9S

4

iQg: IV. Mineralogifch-geographifche
§3 Grobkörniger Kajkfpat, mit ein wenig aufliegendem Brau
nen asbeftartigen Strahiftein und fehr eifenfehüffiger Brauner
Blende; aus der Grube Nadeichwa vier und vierzig Werft
von Petrofawodsk am Wdftee*
j 99 Birkenholz, welches ganz in zelligen Braunen Eifenftein
■ verwandelt ift; aus der Martialqueile, von welcher Peter
der Grofse getrunken, fünfzig Werft von Petrofawodsk*
ibo Kleinkörniger gelblichgrauer Trap, worinn (ich doch
nur zufällig, ziemlich viel isbefhrriger Strahlftein zu
befinden fcheint ; aus der Väffalga Grube fünf und, fünf*
zig Werft von Petrofawodsk
101 Sehr dichter Trap, mit ¡anliegendem Magnetifchen- Eifenitein; aus der Grube Swiatnawolok am Sec Pali
(ruffifch: Fali ofero) hundert Werft von Petrofawodsk.
102 Feinkörniger Trap worinn man den Feidfpat unterfüheiden kann, mit anftehendem Kalkfpat; eben daher,
103 Ein Trum eines gclblichgrauen Quarzes, der (ich dem
Peehftein frhon fehr nähert in Trap; eben daher.
104 D e r b e r Kupferkies mit etwas Kalkipat, in Quarz} aus
der Gru^e Lopfkoi am Segoforo zw ei hundert und
' fünfzig Werft von Petrofawodsk und fünf und dreifsig
W erft, vom Städtgen Padanfk*
105 Grob eingeiprengter Bleiglanz, in etwas quarzigem dich*
ten Braunen* Eifenftein; eben daher*
106 Derber Bleiglanz, mit Schwefelkies und Kalkfpat g e'
mengt, und mit anftehendem Thonfchiefer; aus der^
Grube Lebefchei dafelbft,
107 Derber Kupferkies mit etwas anftchender Grüner-Erde,
oder vielleicht Chlorit in Quarz; eben daher*
log GraulichweiiTer Quarz, mit einem ziemlich hellgrünen,
an Feidfpat reichen Trap; eben daher.
109 Dunkel grünlich fchwarzer Trap, mit fehr vielem ¡nn-:
liegenden graulichweiften fehr deutlichen Feldfpate; eben
daher*
bb,

Vom nördlichßen Ende des Onega See.

110 Angeflogene und eingefprengte Kupferlafur mit Mala^
chit in Quarz; aus der Woirfkiichcn Goldgrube am
Wigflufs achzig Werft vom weiften Meer.
111 Derber Eifenglimtner in eiicnfchülTigem Quarz; aus der
1
Grube Perbuba,
il» Derber Kupferkies in eifenfehüfligemQuarz; eben daher,
II3 Grob und klein eingefprengter Kupferkies, mit ein we
nigdichtem Malachit, Kupferiafur und Quarz; eben daher.
114

[

:

114 Angcflogene.Kupferlâfür auf Tlionfchicfcr; eben dither*
JI5 Krumm faferige iehwarze Hornblende, auf bcrggrÜnèm
■ Trap, worinn der Quarz fehr innig mit der Hornblende
gemengt, und fail gar kein Feldfpat darinn befindlich ifh

/.

A rchangdfche S ta d th a ltcrfcb a ft .

116 Grauer weifsgeftreifter grobkörniger Kalkftcin; aus der
Gegend des weiften Meeres.
/, Amu Er wird dort als Marmór benuzt, daher auch
das Stük gefehiifen ift. .
2, Amn, Die vollftändigften Nachrichten über die Berg*
werke des RmTifchen Reichs, Reben in Hr, Fallas
Reifen durch verfehledene Provinzen des Rußifchen Reichs
und Hr* Renovanz fchon angeführtes "Werk über die
Ahaifchen Gebirge,
Norwegen.
fl* Infein,
117 Gelblichgrauer Asbeft, welcher in verhärteten Talk über
zugehen icheinr; aus Grönland.
118 E*n Gemenge aus rothem Quarz, mit unendlichen weiften
Flekketi dteier Steinart, welches dort mit Unrecht Por} hir
genannt w ird , feiner Schönheit wegen aber eben ío gut
zu benutzen ift; ebendaher.
119 Ein rhomboidales ganz durchfichtiges verdoppelndes Kalk *
fpat Bruchftük; von ifsland,
h.
äa.

N orw egen ¡elb ft.

Vogtei Oerkedan des Stifts Drontheim.

120 Derber Kupferkies, in einer thonigen Gangarty aus der
Grube Metdals Werk*
121 Derber Kupferkies mit ein wenig Schwefelkies und vie
lem Quarz, auch zu beiden Seiten mit anstehendem w«i' chen krummblättrigen Thonfchiefer*
112 Derber Kupferkies, mir vieler Braunen Blende, und etwas
Quarz za beiden Seiten, mit Sialbändern von der vorigen
Gebirgsart; von Roeraas,
T23 Etwa* bunt angelautener Kupferkies, mit kryftallifirtem
Schwefelkies, in Quarz ? wie auch etwas MagnetifchenEifen*

.
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, v ‘ Eilénfteín, mit der anflehenden vorigen Gebkgsart; ébeít
■
daher,, .
' V-.
i
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bb4 Stift Krifiianfanñi

.

^

,

¿'

^

í¿4 Klein körniger derber Magnetifcher- Eifénítein mit vie*
!
lern körnigen Kälkftein gemengt; von Abrendal*
$2$ Derber ganz dichter Magneti¿eher-Elfenileiii, mit ein
wenig eingeiprengtem Kupferkies, und vielem Horn dein,
auch ein wenig Glimmer, Braunem GranÄt und Kalkfpat;
: eben daher.
lié örob eíngefprengtef Magnenfcher-Eifenflein, in einem
etwas tbonigen körnigen Kalkftcin ¿ eben daher.
Í2? Derber Kupferkies, in einem Gemenge aus ftornblendé
und etwas grünem Srralilfteini ebendaher.
jag Derber und grob eingefprengter Bieiglanz, auf graulich^
fchwarzemThonfchiefer, der mit Brauner Blende gemengt
ift, und durch welchen .ein Trum Braunipat fezrj ebeii
daher*
Ein Gemenge aus (ehr vielerfchWarzlichgfáner Hornblen*
de und Kalkfpat; eben daher*
X30 Ziemlich feiler etwas quarziger diiníifehicfHgér Horn* 1
blendfchicfer, mit einem angehenden Trume von Kalk-1
fpat, das’ mit vielem ölivengrünen Strahlfleitie gemengq
und mit fehr kleinen SchwefelkiesWürfelrt beilreuet ifH

159

cc.

Stift Krifliänia,

Í3I Derbe Braune Blende mit vielem Kalkfpät in grünlichem
yerhurteren Thone, Welcher ein aufgelöster Gneis zu
fein fcheint; von Kongsberg.
J32 Koboldbefchlag auf Kalkfpat, mit angehendem gräulichíchWarzcil Thoníchiefer J eben daher.
133 Grob eingefprengte Glanzkohle ift Quarz, der mit etwas
Kalkipar gemengt ift; eben daher*
|
J34 Grob eingefprengte» Buntes Kupfererz, mit etwas grauem
JCupferglas in Quarz ; von Ümdaälen*
135, Bunres Kupfererz in Quarz, der mit vielem dichten Ma
lachit durchzogen, und mit etwas Glimmer gemengt ífí ;
ebendaher.
jg6 Derber feinkörniger Kupferkies; von Fölldaaleni
Anm* Das Gebürge Ksblcn enthalt noch Meíldaaíeh
und Röhraas, und zwar iii diefs der Arm, welcher
Sevibirget heift* hingegen die folgenden Betgilädte
i^emlich Qhrendahl, Kongsberg cte, liegen wohl
in
'i

oder Suiten Samm

tlf

in den Theilen der grofsen Gebürgskette, welche.
Langfirfd genannt wird* ’
\
'
ädk Ohne befondre Beftimmung da Ortes vom feilen Landen
137 BräunUebrnth und grünlichgrau geaderter Serpentinflein*
138 Eben dergleichen mit zwei breiten Trümern von feinkör
nigem Ralkilem durchzogen*
139 Gclblichgrauer dichter Kalkflein.
140 Rauchgrauer graulichweifs geftreiftor feinkörniger Kalk*
itcin*
J41 Blafs rauchgrauer graulichweifs fchattirrer, ziemlich großkörniger Kalkftcin* 14? Rauchgrauer gelblich und graulichweiß, bniunlichroth
, ' und grün geflehter und geßreifter körniger Kalkftdn*
Anni„ Alle diefe Srükke werden dorr geichliffen, da
her fie (ich auch hier in vierckkigenTafeln befinden;
die leZten vier werden dorE als Marmor bttiuu*
143 Dunkel grünlichgrauer Hornblendfchleier, Welcher in
Thonfehicfcr übergeh r.
144 Kleinkörniger Talk mit ¡anliegenden Granaten*

3 , Schweden*
A* * ffleßgothiand.
J45 Schwärzlichgrüner Trap, in welchem Hornblende und
Quarz, noch durch Bruch und Farbe fehr gut unterfchieden werden können, mit fehr wenig und fchwer bemerk
barem Feldfpat; von Kinnekuile*
Cronftedt §* 267 a*
Wallcrius Spec, 210*

5 , Das Kirchfpul Alsßda iti Öeland3 des Dißrikts
von Gothland\
146 Derber goldhaltiger Schwefelkies, in Quarz, mitanfiehendem Thonfchiefer; von Aedelfors*
147 Derber Magnetifcher-Eifenftein, mit etwas Quarz; eben
daher*
Z48 Verhärteter dunkel gelblichgrauer Talk, der fehr dicht
feil und vortrefflich zu allerband G.efafsen brauchbar fein
würde, auf der einen Seite mit ganz dünn aufliegendem
Quarz und Kicfelichiefer; eben daher*
Anm.

Anm t Dieis Stuk-Ward dem verdorbenen Befizzer für
corneusfiililis WaileriiT+ i, Sp: 170 a. geiehilu r. it
der Bemerkung, daß der ganze Berg daraus bcUiind.e* Sollte dieies vom Topfftein oder dem Schilfer
gemeint feyn ? Ich denke wohl nur von lezteren*

C.

tVeßmanhland.

1^9 Derber groh und kleinkörniger BleiglailZ, in Spekfteinj

von Salbet^

'

150 Kleinkörniger M^agnetifcher * Eifenftein , der mir etwa«
Quarz gr mengt ift; ebendaher.
15t Derber Eifcnglanz in Quarz; vom Notberg,
152 Wolfram der mit etwas Glimmer gemengt iit.J ebendaher*

D.

Upland.

153 Ganz dichter fpi cgi jeher Ma gnetifch er - Elfenbein, Wel
cher mit etwas Asbefl gemengt ift; von Dannemora.
154 Kleinkörniger Magnetifcbcr - Eiienitein, der mit röthlieh«
braunem Quarz gemengt Ul; eben daher.
Anm, Dieter Quarz wird dort irrig f ür Jafpts gehalten*

E, Landshauptmannfchaft Stora und zwar der Kop*
perberg in Dalekarlien.
155 Derber wenigglänzender Kupferkies; von Fahlum
156 Bunt angdaufener glänzender Kupferkies mit Quarz;
eben daher.
157 Eifengianz, zum Th eil feinkörnig, und mit Färbendes
gehärteten Stahls angelaufen, mit Magnetifchen-Eifenilein
gemengt, und etwas Quarz; vom Berg Gränge.
Anm. Es heiß dort gewöhnlich Plejaden ErZ, und
foll kaltbrüfiges Eden geben, Welches man kaum
glauben follte*
158 Derber fehr fchön meffinggelber Kupferkies, mir etwas
eingemengter Brauner Blende, in Kalkipat; vom Tunaberg.
1
159 Derber Kupferkies mit etwas verhärtetem Thon, gemengt }
von Seiitad.
Magnetifcher Eiienßein; vom Tabcrge*

P

Lappland.

"

j 6 r Feinkörniger Magnctifcher * Eifenilein in Quarz)
lelliwarc*

von

4* Prenffen*
l6ä Wachsgelber Bernflein,
, '
163 Honiggelber Bernftein* mit einem eingefchloiTenen Infekt/
164 Dunkel hiazinthrother Bernftein.

!

Antn. Alle drei Stukke find von den Samländifchen
Küften, am Strande der Qftfee»
.
'

5 . Polen*
Ä . Litt hauen.
a-

Änx unbvftimmtm Orten und fdft überall.

j ß j Gelbiichbraunes an den Seiten fchwarz gerändertes vet*
llcinertes Holz*.
166 Dunkel gelblichgraue* verfeinertes Holz*
%67 Graulichichwarz und honiggelb geflreiftes verfleinertei
Holz*
168 Graulichfeh warz Und geiblichbraun geilreiftes verfteiner*
tes Holz.
169 Ifabeligeib und fchwarz geilreiftes gegrabene* Holz»
¿70, Dunkel graulichweiifer Feuerftein.
*71 Blafs gelblich grauer Feuerlleim <
173 Blafs rauchgrauer Feuer Hein.
Anm* Diefe drei Arten kommeh dem Horhftein feht
nahe,
173 Feuerfiein voti einer Mittelfkrbe zwifcheri räuchgraü and
Wachsgfclb.
174 Aus dem wachsgelben ins graue fich etwas ziehender Feu*
■ erftein i
175 Grünlichgrauer Feuerfteirt.
176 Feuerflein von einer Mittelfarbe zwiicjien Wiih- und
wachsgelb.
177 Etwas dunklerer dergleichen Feuerflein.
178 Eben fo gefärbter, zum Theil geiblichbraun geftektet
Feuerfiein.
179 An den Kanten honiggelber Feiierfteiti* ^
.
.
t£ö Eiti wenig dunklerer honiggelber Feuerfiein, der in dec
Mitte weingelb ift;

ty kt Volt iu

Jt

H
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IV. Mineralo gifch*‘geo graphifche
Igi Eben dergleichen, hie und da okkergelb geflekter Feuerftein.
Anm, Diefe Srükke (Nr. 173 — 181) nähern lieh alle
gar fein* dem Kalzedon.
iga Aus dem honiggelben bis ins rauchgraue fich verlaufender
Feuerftein.
lg3 'Gelblichbrauner Feuerftein, der auf den Klüften etwas
"
fchwarztich auftällr.
- _ >
184 Etwas dunkler geiblichbrauner 3 hie und da rpthlich ge
fickter Feuerftein.
Dergleichen noch dunkler, theils grau geflekter, theil«
mit vielem roth gefprenkelter Feuerftein.
Ig6 Ein Feuerftein, der fleh aus dem röthlichbraunen etwas
ins karmoiftnrothe zieht*
Xg7 Dergleichen von etwas höherer Farbe.
188 Rötfükhbraun und fchwarz geflekter Feuerftein*
189 Donkei röthlichbraun, lauchgrün* und fchwarz geflekter
Feuerftein.
*90 Kofchenilienrother Feuerilein*
191 Brauniichfchwarzer Feuerftein*
192 Ziemlich dunkdfehwarzer Feuerflein*
193 Aus dem dunkelfcliWarzen ins fch war zlichgrauc fallender
Feuerilein*
194 Sehr dunkel rauchgrauer Feuerftein.
195 Etwas lichterer rauchgrauer Feuerftein.
196 Dergleichen noch lichter mit gelblichbratinerr Kanten.
197 Aus dem rauchgrauen bis ins geiblkhgraue (ich verlaufen
der , an den Rändern aber hellgelblich - und bläulichgrau
fortifikaziomartig* geringelter Feuerflein.
198 Ein fehr kegelförmiger, als Feueritein verfteinerter See
apfel.
Eben dergleichen nur etwas niedriger,
Proporzion
der Breite.
ÄCO Ein an der einen Seite etwas verlezter Echinofparagit.

185

199

nach

0

(?melin a* a* . * i t . Taf. 122* Fig.
201«. Ein noch mehr verlezter und nicht recht deutlicher
wahrscheinlich verfteinerter Schildigel.
Gmelim a* a. O* 11* Taf. 124. Fig,
loib. Deutliche Echiniten - Stacheln in Feuerftein*

20I*- Eben dergleichen iebr häufig* aber verwittert* daher
nicht mehr recht kenntlich»

20*

oder Suiten*Sammlung*

IIj

$o% Feuerftein mit Abdrükhn von Trigonelien»woran alle drei
Seiten noch Achtbar find, doch aber leicht, da fie nur
klein find, bei Mangel an hinlänglicher Kenmniß, bloi»
für mufehlichen Bruch gehalten Werden*
£03 Feuetftein > mit einem etwas Undeutlichen Abdruk eine*
kleinen Mitiliten.
¿04 Eine Feuerftein-Verfteinerung, zwar ebenfalls undeutlich*
doch wie es fcheint von einer Chame,
ao$ Eine Verfeinerung in Feuerftein, welche höchftwahr*
feheinlich ein geftreifter Chamit if,
<206 Der Abdruk einer folchen Verfeinerung in Feuerftcin*
SO? Der Abdruk eine« Pektunkuliten in Feuerfein,
%08 Undeutliche verfeinerte kleine Konchilien in Feuerftein*
¿09 Kleine Aftroiten-Verfteinerungen in Feuerftein mit abneh*
inender Größe von einer kleinen Krbfe an, bis zu der
eines Sandkorns, theils feltner theils häufig an einander
befindlich» jedoch ohne hervorragende Strahlen, daher
ohne die folgende nicht kenntlich.
Öio Eben dergleichen Aftroiten - Verfeinerungen, wo noch
die Hervorragungen, ja zuin Theil ein wenig von dem
fternfönnigen Anfehen derielben zu bemerken i f , von
verfchiedener Größe nemlich, von der einer kleinen Erbfe,
bis zu der eines Hirfekorns.
Anm. Einem meiner auswärtigen, in Bergwerkidien*
fe n flehenden Freunde, war derfelbe Feuerfteinar*
tige Aftroit aus Pohlen für Roogetiflein gefchikt*
Man fleht daher, wie weit dort die Kenntnifs in der
Mineralogie gediehen fein muffe. Diefe* berechtiget
mich Zu den Zweifel, ob des Hr. Car&fi Rogmßein
von der femften A rty welchen er bei Mal&goszcz
anlührt (M* f. deffen Reifen durch verfchiedene poüfche Provinzen 2* Th. S* 165*) vielleicht auch der*
gleichen oder etwas ähnliches fei. Mir i f wexiig«
fteus noch niemahls achter Roogenfiein aus Fohlen
zu Geflehte gekommen*
Öir Efchariten * Verfeinerungen in Feuerfein,
il2 Wahricheinlicb ähnliche Korallenverf einerungen in Feu*
erftein, bei denen fic doch nicht ganz gewifsifl, weil
4nan auch die vorhin genannten Aflroiten darinn fleht,
das Ganze aber durch die groisc Menge der Verfteinerung
; auf der Oberfläcfie faft wie von Pholaden durchbort er*
I ßheinr*
b
<
■ 413 Feuerftein der mit ein wenig Kalzedon gemengt ift*
214
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3j i Ein mit viel klelntraubigem Kalzedon von gelblichbrau*
per Farbe gemengter Feuerftein*
Qlc Mit grünlichgrauem Kalzedon gemengter Feuerftein*
216 Hin mit grauiiehweißein Quarz gemengter Feuerftein.
317, Eben dergleichen mit Quarz und Kalzedon zu gleicher
¿eit &emengr.
/
^j8 Ein "mit einer Drufe von ganz kleinen, pyramidalen
:Quarzkryftallen gemengter Feuerftein.
^19 D ergleichen mit fehr kleinen dtu fig zufammengehäuften
Quarzpyram iden.

2Q0 M\t ein wenig Kalkfpat gemengter Feuerftein.
221 D ergleich en mit ziemlich vielem kleinkörnigen Kaíkípat,
und überdies mit ein wenig Kalzedon gemengt.
222.. Mit vielem Kalkfpat gemengter Feuerftein.
223 Mit fehr vielem Kalkfpar, welcher die Oberhand iin Ge
menge hat, verbundener Feuerftein*
224 Ein mit klcindruiigem Quarz, ein wenig Kalkfpat und
vielem Hornftein gemengter Feuerftein
225 Ein fchwärzlichgrauer Feuerftein, mit aufregendem weiffen kalkähnlich icheinenden, aber mit Säure gar nicht
braufender Hornftein. ,
,
226 Eben dergleichen, woran der Hornftein in Trümern
durchiezr.
‘ ¿27 Daflelbe Gemenge, jedoch der genannte Hornftein fchon
von graul ichweiifer Farbe*
228 Dergleichen mit noch dunklem Hornftein, der nun fchon
weit kalkartiger fein muß, weil er ziemlich ftark brauih
229 Wahrer grauer dichter Kalkftein, mit ein wenig fchwarzem Feuerftein gemengt,
Anm, Ein Theil des vorhingenannten Ralkfteins, hat
unvollkommen mufchliehen, der andre erdigen Bruch,
von groben Korn*
230 Bläulichfchwarzer Feuerftein, mit fehr vielem fall dikfehaaligen ieinfplittrigen gelblithgrauen Hornftein, der
hierin ganz feil ift, und gar nicht mit Säure brauiet, ge
mengt.

\

Anm. Diefe Stükke (Nr. 225 — 230) íblleri vorzüg
lich Hr, Carofts (vermeintliche) oben fchon ange
führte Verwsndlungsthorie erWeifcn. Sie belehren
uns aber, dünkt mich, bloß, dafs Hornftein und Kalk*
ftein zuweilen innig mit einander gemengt angetroffen
werden.

231

oder Suiten- Saininlmrig,

jj <
^

231 Kalkartige kleine Belemniten,
b.

U nweit des P orp h ir* Gebirges *)#

232 GrauUchweifier ziemlich mürber Kaikftein.
233 Geiblichgrauer dergleichen* zum Thell fchon mit Mergel
gemengt*
234 Ein Echink, woran die Rinde Kalkartig, das Innwcndis;e
aber Feueriiem ift
235 Graulich weißer Quarz, mit etwas angehendem Kalzedon,
der mit Grüner-Erde gemengt jft
236 Ein röth lieh brauner Mandelkern ? mit eliptifchen innliegenden Kugeln, größte nrheirs von weingelbem Kalkfpar*
hie und da aber auch mit Kryfolk.
Anw* Diefer Toll über dem Porphir Gebirge liegen* —
Wenn nur der angebliche Porphir ielbft nicht etwa
bloßer Mandelft ein ilt.
237 Graulichfchwarzer Schieferthon, der unter dem Porphirgebirge auf Steinkohlen liegt.
238 Röthlichbrauner Hcrnftein*
23$ Schwärzlichgrauer Hornftein, der (ich durch innig bei«
gemengre thonige Theiichen, in Thonfchiefer zu verän
dern fcheinr.
,
Anm* Beide leztgedachten Abänderungen des Hornßeins füllen die Forticzzung des Porphirgebirges
ausmachen*
'

.1

Pödotien*

240 HeHweHTes röthlichweiis geftreiftes gegrabenes Holz*
241 Derber Blcigbnz mit aufliegender brauner Blende; von
Cheniix in der Woiwodfchafr Sandomir,
242 Grob eingefptengter Bkiglanz in Galmei J von Olkutfch
in der Woiwodfchait Krakau.
34g Klein eingefprengrer Bleiglanz in fehreifenfchüffigi 01 Gal
mei ; ehen daher.
244 Gelhlichgraucr feinkörniger derber Galmei; eben daher*
245" Kkimraubiger und zelliger Galmei; eben daher*
Hg
246
*) Einr '■ fchriftliche Anweifung, welche ich bei den folgenden Stükken (Nr* 253 — 239) fand, belehrte mich, dafs dlefclben unweit
eines Perpbirgebirges 2nge troffen würden. Die nähere poUtifcb- S*’0"
fmvhifche Beitiminung in der Provir.e felbft* ilt mir aber unbft*

Uannt.

ji
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j.

.

i

■

; ■

^46 Unreiner, thcils w ie es feheint, etwas landiger, theil*
eifenlchüftiger Gslrnei; auch daher.
$47 G rob eingefprengter Natürlicher - Schwefel in graulichweinfem dichten Kalkftein.
348 Dergleichen klein eingefprengter, hie und da mit kleinen
Kalkfpatdruien in derselben Gefteinart.
^ Ausgewittertes Steinlälz, auf dem vorigen Kalkftein*

6,

G a l i z i e n und L o d o m i r i e n ,

ÄjO Dichter Gips mit verhärtetem Thon gemengt; von Wielizka im Bochenichen Kreife, wie alle übrigen Stükke bis
Nr* 260,
Äjt Faleriger Gips mit anftebendem verhärteten Thon*
£52 Derber Blättriger Gips mit demfelben Geroenge.
£53 Gelblichgrauer Kalzedon, welcher lieh dort kleintraubig
in Gips befinden foll.
Aum. Diefe vier Sachen liegen dafelbft noch .über den
eigentlichen Flözzen, welche hx folgen*
254 Graulichwei (Ter etwas drufiger Blättriger - Gips.
»55 Ein rhomboidaler Fraueneis - Kryftall, mittler Größe.
$56 In kleinen durcheinandergewachfenen Säulen kryftallilhs
tes Fraueneis*
Anm« Diefes liegt im vorigen*
ÄJ7 Weingelber Kalkipat, von Bänglichen abgeiönderten,
Stükken*
m Röthlichbrauner Homftein, der mit fehr vielen Kalkipat*
triimern durchzogen ift*
Anm, Ob lezterer dafelbft, ein eigentliches Flöz ausmacht, oder wie der vorige Kalkipat nefterweis im
Giple bricht, ift mir unbekannt*
Ein mit Thon etwas verunreinigter dichter Gips, welcher,
da er noch dazu nicht ganz mit Vitriolfäure gefättigt ift,
etwas mergelaftig ausfieht, und dafelbft Haida genannt
wird*
$60 Hell- und graulichweifles blättriges Steinlalz*
Anm.

Ohne nähere Beftimmung des Ortes ielbft*

561 Dichter Brauner-Eifenftein, in Weinen kuglicften. Ge*
fchieben,

262 Schwarzes Braunftein • Erz*
Anm,

oder Suiten-SammlungJ\.

119

Anmü Von den Salzwerken za fVielizka und Bocbnia
findet man ebenfalls viel lefenswürdige Nachrichten
in Carofi's obenangeführter Reife durch verichiedeno ’ ’
pohlniichc Provinzen,

7*
A*

Ungarn.

Karpatifches Ge bürge.

¡263 Kryftallifirrer Gips mit etwas Eifenokker, auf;grünlich«,
grauem gegrabenen Holze, welches noch gar nicht iehr
verändert ifh

B.
ä 64

Schmötniz im Kafchauer Gebiet,

Kryftallifirte Braune-Blende, mit Schwefelkies auf einer
Quarzdrufe, worauf fich Kalkfpat in haarformigen KryItalien befindet,

C . Kremniz in der Bar eher Gefpannfchaft
(Nieder-Ungarn.)
265 Eingefprengtes Gediegenes-Gold, mit etwas Glaserzund
Schwefelkies in Quarz,
266 Derber und kryftalliihter güldifcher Kupferkies, mit et
was Spätigein - Eiienftein in einem Porphyr* der aus
einer dichten grauen hornfteinartigen Haupt-Mafle, mh
- fein aber häufig eingefprengten Eeldfpattheiien beiteht*
267 Angefiogener dichter Malachit auf Quarz,

D +' Herrngrund im obern Dißrikt der Neufohler
Gefpannfchaft.
268 Derbes Fahlerz in Quarz*
Amn,

Es wird dort Weifsgültig-Evz genannt,

Ä’69 Derbes Fablerz mit eingefprengtem Kupferkies in Quarr

E. Holter Gefpannfchaft.
a,

Scbemniz.

270 2elliger eUcnfchüffiger Quarz, der viel Silber
Jofephiftollen in der Hodritfch*

-aus dem

H 4

halten foll
371

lio IV. Mineralogifch-geoggaphifche 371 Haarförmig ktyftaüifirter Kalkfpat, . mit ganz kleinen
Spärigen-Eifenfteinkryihdlen, auf eifenfchüffigctn Quarz;
vom heiligen drei Rönieftollen.
S72 Fein eingefprengter giildifcher Kupferkies, mit Glberhaltigern Bäeiglan^, in derbem Rothen-Braunftein-Erz, wel
cher mit Quarz gemengt ift; aus dem herefíenfehachr.
vß73 In ipizzigen hohlen Pyramiden kryihliifirter SpatigerE ;fenflein, auf Quarz, in welchem Bieiglanz, BrauneBlende und Kupferkies emgefprengt ift; eben daher,

7

274 In g a n z kleinen Rhomben kryftallifirter Späüger-Eiienfte in , a u f einer Q u arzd ru fe; eben daher*

275 In fehr kleinen vollkommenen Würfeln, kugelförmig
zufammengehäutt, kryilallifirmer Kalkfpat, auf Quarz
worinn viel Braune-Blende und etwas Kupferkies eingeiprengt ift, mit angehender grünlicher etwas aufgelöster
Gebirgsart, welche wahrfch ein lieh Porphyr ift; eben
daher.
276 In lange Pyramiden, meift büfeh eiförmig zufammengehauñ kryflalliiirter Kalkfpat, in einer ganzen Dnjfe, auf
einem Gemenge aus rauchgrauem Quarz, mit etwas der
bem Kalkfpat; eben daher.
277 Derber Kupferkies, in Bleiglanz, auf Quarz, worin Fahlerz eingefprengt; und welcher auch auf der andern Seite
mit Quar/kryftallen überzogen ift¿ vom Pocher Stollen.
# Derber Blrigtanz mit etwas Brauner-Blende und vielem
Jafbis (Sinopal) gemengt, und mit eingefprengtem Ku
pferkies, in Quarz 3 ebendaher,
279 Grob eingeiprengter Bleiglanz, mit Brauner-Blende in
einem Gemenge aus Jafpii und druiigem Quarz, worinn
eiri Wenig Kupferkies eingefprengt ift; eben daher.
280 Rrylblliñrter Spätiger-Bifenffein, mit Kalkfpat auf
Quarz; auch daher
2gl Ganz kleine Kalkfpat Pyramiden, welche in größere
/ * hohle zufammengehauft, woran man aber fiebt, dais fíe
aus Quarz-Pyramiden, durch Afterkryflallifazion entfprungen lind, auf derbem Quarz der mit Brauner-Blende ge
mengt ift.
282 In lehr kleinen drußg zufammeugehäuften Pyramiden
kryftalüimer Kalkfpat, auf Kalkfínter.
,
Ä83 Welliger Quarz mit anfgcfheuten fehr kleinen Schwefelkieskryitallen; eben daher.
*84 Quarz mit würfligen Eindrükken und'etwa» verhärtetem
'Ihone gemengt,
.

27

38 S

\
oder Suiten * Sammlung*

121 v

»gj'Tn fechsfeitigen Säulen mittler Größe kryftallifirter Quarz,
auf derben, worinn ein wenig Braune-Blende eingemengt
ift, mit anliegender fchiefriger Gebirgsart; eben daher.
%%6 Eine Dr«(e von feebrfeitig fadenförmigen, übrigens wie
gewöhnlich zugefpizteHj Quarzkrydallen mittler Große,
auf derbem Quarz, der unten zellig und etwaijeifenfehüfiig ift; eben daher,
287 Ehie Drufe von fadenförmigen Quarz, mit drei abwechfelndea weit gröfsern Flächen zugefpizt, und mit einem
suffizzenden rafdartigen Schwerfpatkryifoll; eben daher, 288 Eine Quarzdrule, mit vielen aufliegenden etwas verwir*
tertem Kaikfpat, auf derbem Quarz, worinn etwas Brau
ne-Blende und Kupferkies eingefprengt lind ; eben daher,
289 Porphyr, der aus einer quarzigen Hauptmade von röth,
lichweifTer Farbe, und umliegendem grünlichen Hornfldn und rothen Fcldfpattheücn beftehrt (Saxum metalü t Bornii) j eben daher.
290 Ein fehr deutlicher Porphyr, aus einer dunkelgrauea
hornfteinigen Hauptmafle mit graulich weiden Feldfpat
und Quarzkörnern, welche darinn grob cingelprengt
find; eben daher.
Anm. An der einen Seite fcheint er aufgelöfst, und
daher vom Gange weg zu fein.
29X Aehulicher Porphyr, mit rothlichbrauner Hauptmafle,
vielem innliegenden gröftemhcils aufgclößren Feldfpat,
' wie auch etwas Quarz; eben daher*
292 Eine Gebirgsart welche den wahren Uebergang aus dem
vorigen Porphyr mit fehr dunkler Hauptma(fe in Trap
ausmachr*
Anm. Das lezte Stük ift nicht vom Pocherftoden, fondern
pur aus der Gegend und nicht weit davon*
b.

Fon andern O rifchafttn ,

293 Glimmerfehiefer mit vielen innliegenden Granaten; vom
Pilzen*
294 Zwei kleine fadenförmige, ganz durchiichtige, hellweiiTe
Bergkryftalle; von Marmarofa*
295 Perlgrauer' Fechftein mit eingefprengtem Opal und et*
was aufgelö'ßtem weiden Feldfpat; vom Mongatfch*
Anm. * Diefes Sink macht daher eine äufferft ifeltns
Abändrung des Porphyrs auf*
n S Klein knalicher Kdkfinter; von Drachcnholm.
*
H 5
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F.

Bannat.

fy? Derbe* Kupferglas, mit ein wenig* Buntem - Kupfererz
gemengt; von Moldawa,
¿98 Kryftaliifirte Kupferlafur, in einem ( emenge aus Kupfer«
ziegelerz mit ein wenig dichtem Malachit; eben daher,
¿99 Derber Kupferkies, mit vielem Kupferziegelerz, Kupferlafur, auch Brauner-Eifenokker und fchaaligem Schwer'■ fpat; eben daher*

3

G.

Siebenbürgen*

g00 Derber, wie auch kryftallifirter Schwefelkies; von
Abrndbania*
goi Eingefprengtes Nagyakker-Golderz, mit vieler BraunenBlende in Quarz, mit aufliegendem Eothen- BraunfUinerZe, und angehendem aufgelöfiten Thonfchiefer; von
Nagyak.
902 Derber Bleiglanz, mit vieler Brauner-Blende und Fahlerz
in einem Gemenge aus Quarz und Rothem ■ Braunfteine rz; eben daher.
303 Derbes Rothes^Braunfteinerz mit grob eingefprengrem
Rothen - Raufchgelb und Fahlerz, wie auch vielen derglei
chen weiiTem gemengt, auf Quarz welcher viel beige
mengten Schwefelkies enthalt; eben daher.
504 Zeitiger Quarz, mit einer Quarzdrufe auch vielem eingeraengten Rothem-Braunfteinerze und ein wenig Schwe
felkies; von Offenbania.
305 Derber Bleiglanz mit etwas Schwarzer-Blcnde in Quarz;
vom Paulus zu Kapnik.
306 Ein grofies Stiik von grobkörniger Brauner-Blende;
eben daher.
30^ Kiyflallifirte Braune-Blende, die fchon zum Theil in die
Gelbe übergeht, mit kryftalliltrtem Kalkfpat, auf einem
Gemenge aus vielem Quarz und «was Schwefelkies
mit anftehender aufgeloister ichiefriger Gebirgsartj eben
daher.
308 Klein niercnforiniges Rothes-Braunfteinerz auf einem
Gemenge aus Quarz, ein wenig Schwefelkies und Blei
glanz mit anftehender aufgeloister thonfehieferartiger Gc*
v birgsart; eben daher.
309 Eine fehr fchörre Drufe von achtteiligen tafelartig kry«
ftallifirten fchaaiigen Schweripat, mit zugcfchärfte^ End'• flächen.
Anm*

.

" .oder"; Suiten -Sammlung.

' iij'

Anm> Vortreffliche Nachrichten über diefe Provinzen
findet man in des Herrn von Born Briefen über minej ^
ralcgißbt Gegenfiände auf fiimr Reife durch den Ban*
L
itat y Siebenbirgen etc, welche der Herr Oberbergr.
Ferker* lierausgegeben hat* Als eine fehr angeneh‘ nic Ergänzung derfelben lallen lieh Herrn Ferbers
phyßkalifch metaUurgifche Abhandlungen Uber die Ge-.
birge und Bergwerke in Ungarn, betrachten»

8*

I t a l i e n ,
A , Infein.

«

S i c il i e n .
3 ro Braunlichfehwarze.fchltkkige Lava* vorn Aetnat
31 x Aeufferlich röthlichbraunej ein wenig porofe ziemlich
fchwereLavaJ eben daher*
312 Krumm- und lehr dikfehaalige dergleichen Lava; eben
daher,

b.

Liparifche Injein.

313 Ein Stiik graulichweiffer fall filberweiffer Binuftein*
\
\

c, Elba<
314 Eine fehr fchÖne Drufe, von pyramidal kryftallifirtem Ei-1
fenglanz, auf derbem der mit etwa* Quarz gemengt ift.
315 Spätiger^Eifenftein, welcher mit fehr vieler Eilcnokker
gemengt ift*
316 In kleinen durcheinander gewachfenen Zwanzigekken
kryftallifirter gemeiner Schwefelkies.
317 Ein Qefchiebe von feinkörnigem Eiienglanz in Quarz,
, welcher mit grünlichem verhärteten Thon gemengt ift.

B.

Das fefle Land\
a,
aa.

Neapel,
Der Vefuv♦

A n und f ü r / ic h f e l b ß ,
BUß ansgevtorfene Fofftlim, deren Ursprung keineswegs
dem Vulkan foi%jmeffm ift,
318 Grünlichgrauer ein wenig ins filberweifte fallender Glimtner. .

319
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*

K

319 Brauner kryihllifirter Granat, mit etwas Glimmer und
V Q u arz.

320 Eine kleine Drufe von Granaten, weiche zum Theil der
■■ hiazinthrothen Farbe fchon nahe kommen, auf einem
Gemenge aus kleinkörnigem Kalkftein und Glimmer.
321 Opal, welcher fich theils in ftumpf- theils in fcharfekjfi,
gen Stükken in einem ganz aufgelöisten grauen Bafait
befindet.
p 3 Etwas verwitterter bräunlicher Bafait mit außer ordentlich
vielem innliegenden Opal und aurgelöfstem Zeolit..
323 Röthiichbnuner etwas aufgelöster Bafait, mit fehr vielem
innliegenden kryihllilirten KaJkfpar, davon die KryftaÜe
zum I heil klein und fehr deutliche fechsfeitige Säulen*
mit der gewöhnlichen Zufpizzung find»
324 Feinkörniger etwas drufiger Gips»
ßßt Durch das Feuer entftandem FoßUiett.
325 Schwärzlichbraune fehr rauhe Lava.
Anm. Sie macht nach Hr* Ferbers Beobachtungen die
oberite Lage auf dem Berge feibft aus, (M. i. deßen
Briefe aus Welfchland S. 175.) '
■’
326 Aas dem fchwarzen ein wenig ini bläuliche fallende elafige Lava.
327 Sehr itark ins lafurblauc fallende, auf den Klüften grün*
lieh angelaufene ichlakkige Lava»
6
ß*

Monte Somma*

B2g Schwärzlichgraue *,Lava mit innliegenden Reißen Granat*

Kryftallem

„

329 Sehr viele kleine rundliche Kalkfpatkorner, in einer röth*

hellbraunen Haüptmaffe.
, r ,, ,
Graue Lava mit vieler innliegenden Hornblende, und verlezten weiften (wahrfcheinlich) Granat - Kryftallen.
Ein Gemenge aus grünlichgrauem verhärteten Thon, mit
fehr vielen innliegenden Hornblende Kryftallen, wie auch
mit einer weiften Steinart, welche dem fäc-hfilchen Stangenftein fehr ähnlich lieht. (M. f. die Oryktognoftifehe
Samml. S. 80. N r. 198 — 300.)
"32 Eine porßfe röt’nUchbraune Steinart, an welcher esunver.
7
kennbar ift , dafs Opalkugeln und vielleicht Kalkfpatküiner herausgefallen find.
333 Eiäußüchröthe porofe, übrigem matte Lava. ’

«0
**
031
■

534

3

334 Eine
blaffe, uni zeliige dunkel mordoreorothe Lava.
welche oft fehon für ßimsftcin erklärt wird,
335 Röchlichbmme poröfe Lava, deren Blafenlö eher alle ku*
gelrund find, und vielleicht ehmaiÄ mit einer andern"
St^ittarr ausgefdllt gfewefen,
/ ;
336 Raucbgrane ziemlich dichte Lavav
Atmu Unter diefen Stiikken von Monte Somma (Nr*
328— 335*> find gewifs auch nicht allz wahre Lava;
deswegen hin ich bei ihrer Bcfchreibung Co behüt*
fam zu Werke gegangen. In der That ift es fehl*
übel, dafs die Italiener hierinn io unrichtige Vor*
auflczznngen, bei ihren Beftimmungen zum Grunde
legen, indem fie alles Lava nennen, was in der Nachbarfchaft der Vulkane gefunden wird, feliß wenn es
nicht einmabl amgeworfen ift, Dìe {ehr richtige Un
terfeheidung aber, von den auige \Vorfenen FoÌfilien,
deren einer Theil dem unterirdlfchen Brande nichts
- als firne Zritagefordertmg fchuldig ift; verdanken wir
hauptfachlich den Hr. Oberbergrath Ferber (a,
O, S, 158.)

8.

S ö l v f tarn*

(37 Vülkaniicber Schwefel in zdliget* Lava,
33g Sehr au fgelö fite verw itterte rothlieh braune Lävdj
w eifslichen thonigen F lekken,
?

tntt

339 Etwas fchwere dergleichen, im geringem Grade aufgelöfste
poröfe Lava.
b,

D er untere H e i l des K irch en ß aats .

340 Gelbüchgrauer Sandftein mit inliegenden Turbiniten; au«
der Gegend von Bonn
Ferber a* ä* O. S. 232*

Sandiger Mergel,

34r Ein MitiUt in dieier Steinart} eben daher,
c.

T oskan a ,

342 Etwas unreiner Blättriger Talk, der fich dem Topffteine
nähert; von Siena.
Ferber a. a. Q, $, 303. Walkererde?
343 Graulichweiffer Spekftein; von Impugneta im Florentiner
Gebiet,

12$

UVMineralögifch- gebgr aphifche
Ferbar a. a. O* S. 533* N r. 3,

344 E in Gefchiebe einer Gebirgsart, die des fehr vielen Feld,
fpati halber das Mittel zwilchen Porphir und Granit hält;
jenem jedoch näher kommt; aoi dem Gabbro Berge.
Ferber a. a, O* S* 334*
345 Graulichweißer Kalkipatj aus den Florentiner Apeninert;
'

Ferber a* a. O, S. 338*
346 Eine fehl* ichone Tafel von Florentiner Ruinen - Marmor,
lieben Zoll lang, und vier Zoll breit,

d. Dar Herzogthum Majfa.
347

WeifTer feinkörniger Kalkftein; von Karrara,
Ferber a» a, O. S. 359.

348 Ein wenig mehr ins grauliche fallender glimmriger fein
körniger Kalkrtein; eben daher*
54g, Höchft feinkörniger hell weißer ganz wenig purpurroth
fchattirter Kalkfltein , der einen vortrefflichen Marmör ab*
giebt; von Saravezza*
Ferber a* a.

0

* S* ,360*

r

Bononißhet Gebiet im Kirch&nßaat* j
3 50 Rauchgrauer Bolognefcrftein*

ß Venedig,
aa

,

Padua

.

3JI Grauer Bafalt mit häufig innliegender Hornblende * vöä
den Euganäifchen Bergen,
Ferber a* a. O* S* 19.
35a Dichter fchwarzer Bafalt3 ebendaher,
Ferber a* a. O, S, 19.
353 Bafalt mit eingefprengten Kryfolit, der übrigens aber lehr
dicht ift; eben daher,
bb*

Aggortb im Gebiet von Beüono*

354 Derber Kupferkies, mit eingemengter Brauner Blcnd«i
von dem Kupferkieigang daielbft*
fer-

^arai-asss

.tr'^xwsjäffiiäSääsä

,

/}

oder Suiten' Sammlöng,

12 7

Ferbcr a, a. O* S. 41*

355 Bunt angelaufner Kupferkies, mit etwas Quarz gemengt *

eben daher,
&*
356 Derber Kupferkies, auf eifenichüffigem Quarz ; eben daher*
| 357 Derber Kupferkies in Braunfpat; eben daher.

35g Derber und grob eingefprengter Kupferkies, .mit etwas
Schwefelkies, in Braunfpat; eben daher.

1

3J9 Ein Gemenge aus Kupferkies, Brauner Blende und SpXrigem-Eifenitein; ebendaher.
t
360 Ein Gemenge aus Quarz, mit vielem Kupferziegelerz
Kupferkies und etwas angeflogdnem dichten Makrhir ’
eben daher.
*
361 Feinkörniger Schwefelkies; in der Nachbärichaft von
Zoldon,

ä

cc.

Tretto*

j 3^2 Angefiogene Kupferlafur und dichter Malachit auf fchasü.
gen Schweripat*
; 363 Derber Bieigknz in derfelben Steinart.
| 364 Derber und grob eingefprengter Bieigknz, in eifenfehüffigen Quarz, der mit-Braunipat gemengt ift*
i
|
dä9 Ifthio bei Vicenza*
1
[ 165' Grobkörniger derber Bieigknz, mit ein wenig eingemeng\j
ter Brauner Blende; von Montenaro.
Ferber a. a, O. S, 42.
366 Kleinkörniger Bleiglanz, der mit ein wenig Schwefelkies
und Quarz gemengt ift
367 Feinkörniger Bleiglanz mit etwas Kalkfpat und Quarz ge
mengt.
36g Höchft feinkörniger Bieigknz, mit ein wenig Kupferkies
und anftehendem Eiienfchüifigem Quarz.
369 Blumig blättriger faft ßrahUger Bleiglanz, mit ein wenig
eingemengtem ßleifchweif.
371 Krummblättriger Bieigknz% mit fehr Wenig eingefpreng*
tem Kupferkies und angehendem Quarz*
370 Bieigknz mit aufliegender Grauer-Bleierde*
372 Bleiglanz, dermit vielem Kupferkies gemengt ift*

374
373 Grüner Strahlftein, der an einigen Stellen gr'ünllchweifs,
an andern grünlichgrau ift, mit eingefprengtem Bleiglanz
und fehr weniger Blende*

-

>ii’8

•

.

I1.

VL Hinet¡9I0giic'h-J^gitaphiich«

374

G rü n e r S t r s h l f t e i ü v o n g rü n lid iw e iß e r Farbe tifit Quar#
g e m e n g t, und zum .T lieil m it vielem Braunilein tiberzogen,
373 ^D erbes ftrahligeü Graues - Braühfteiner£, mit au fliegendem
fth W arzen dergleichen.
.
■ ,
in6 G r o b und klein körn iger, z u m T h e ü eifenfthüftiger Kalk*

'

rpar

■

/ r ;:

.-

J 77 E in Gemenge aüs grünlichgrauem , lind grau Heft Weißen
K alkrpatin itrchw ärzlichgrü n em Serpentinftejn, und fleifchförh em feinkörnigen GipsJ aus der G egen d Von Verona

Ferber a. a. O. S,
Anm,

22. 23.

Er Wird dort als Marmor benuj?t* y"
ee.

Bergamo in Bergmnafiö,

37g Derbes Fahlerz in Spätigem* Eifenftein*
Ferber at a. Q.> S, 33*
, g.

Genueßfches Gebiet*

379 Ein fchoner bräunlichroth, grau und weifs gefickter ütid
geaderter Marmor; von SeihTan der Genuei Kürte*
Ferbci’ a. a. O. S. 3614
,

Anm. Diefer Marmor Wird von den Italiener.Marrtiü
Fiorito genennet* Ferber a. a* O. S* 253.

380 Gelblich weifler, purpurroth geflekter Marmor 3 ebendaher*
t Graulicher Mufchelmarraor; von Gaisinö bei Turin*

58

Ferber a. a* O* S* 379.
,

38ä

h-

Savoyen.

l.

Ein Stiik von einer großen Bergkryftalb Säule, mit elh we
nig aufliegender Grünet-Erde*
Anm. Die Zufpizzuug ift noch gan z, vön den Fla*1
chen der Säulen aber irt nur bei einigen der, Anfang
fichtbar,

9* D ie Sch wetz.
383 Ein fehr fchoner ganz dutchfichtiger, iiiiiweiidig regenbo
genfarbig fpielender weiifer Bergkryftall, der an vier Zoll
lang ift, und im DurchmeiTer der Säule zw ei Zoll be*

trägt*

öder Sdjtteri * Sammlung*

125)

^$4 (jelblich grauer wcifi geaderter feinkörniger Kalkftein^
aus den Mdnnor-Brüchen zwiichert Aiglfc und fiofch inr
! ’ Kanton ern.
*
g g j Ökkcrgelber Mergel, der fchoit fehl* feit iftj mit vieleri
hnfiiegenden kleinen Turbinen; eben daher*

13

D e m fih ta n d ,

welches nun dem Üebergängö
folgen feilte, wird* weil es die vollftandigfte Seite
enthält, bis zuleit (hinter alle übrigen Europäischen
Länder) verfpa#* Die hebert vereinigten Provinzert
werden mit Dcutfchiand verbunden, alio gehen wir
gleich über das Meer nach Grofsbtitanrtieu*

n A n tü ,

Scheuehzers N a z u r g e ß b k b te det S ci& e izer *
ift in den meiften Zeiten ziemlich entbehrbch geworden, vorzüglich durch das prächtige
Werk ¿es Hr. Sauflure; yoyages daks les A lpes.
Neufchatel 1779* 17S2* ¡114 welches auch insDeutfche überfezt ift; faft eben fo bekannt ift des Hrn*
S te r n A lp e n r e iß , in Weichet matt jedoch nicht über
all Befridigüng findet. —* Am meiften kann diaii
lieh Wohl für die Zukunft von dem wiflenfchaftlh
Chen Eifer des Hr* Dr. H ö p fn tr in B ern Verfprecticn#

i i Anni>

la n d e t,

tö .

Grofsbritannieth
Ä* Schottland*

Ein Stük Graphit, hie und da mit eifen&hüfligen Plekken;
von Dumphrey*
387 Nadelförmig kryftallifir tes * ftanglich ¿ufaitinierigeliäufteä
Weiffes-Öleierz; von Leadhils.
38g Rother Eifeiiram* auf dichtem Rothfetl - Eifcnftein f vors
Cärort.
Anf»i
Eigentlich hatten vor Schottland die infein
kommen follen, nebft Inland* davon ift aber nichts
Vorhanden d

Bi

England*

d* Yorkjbire.

389 Gelblichgrader Mergel mis Mitiittcö.
M u ß L e f i, V o t I t P , I I
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;r, 390 Dichter Rothcr-Ei/enftem y mit ein wenig Eifenranj und
drufigeni Quarz.
>
-7 * .
a,
391 Brauner Jafpis, der fchon in Horriftein übergeht; eben
daher,
w
392 Lavendelblaues braun geficktes Steinrriark; eben daher,
Anm. Es ift der Sächfiftben Wundererde auiTcrordeitt*
lieh ähnlich,
/
- "

c. Derbißire.

:

393 Kryftallifirter Zinnilein,

in einer prüfe voaOndmlnei

Fcrbers Oryktögraphie ctc. S* 48,

v

394 Kryflallifirte Braune-Blende auf einer, Flufsipatdrufe, wor
an fich unten Kaikipat befindet.
395 Hahnenkammförmig kryftaUiiirter Schwefelkies, auf ei«
nem Gemenge aus Bleiglanz und FiufsipaU
396 Defbes Buntes-Kupfererz in Kalkjfpat. t
397 Grauer Dichter-Kalkilein, mit vielen Entrpchiten und
Trochitenj Von Mongafcb*
,
\
Fcrber a* 3, O. $. 53, ,
398 Grauer Dichter - Kalkflein* mit fehr-viden kleinen Verfiel“
nernngen und einem angehenden Gemenge aas druffgem
Flufsfpat, aufliegendem kryftaliifirten Bleiglahzj und
Kalkfpat*
;
.
399 Gciblichgrauer etwas fandiger Mergel* 1
Ferber a, a, O. S, 23»

^

40p Strahligcs Graues-Braunfleinerx.
\

Ferber a* a.

0 * S.

22.

s;

'
'L

40X BituminöfeS'Holz.

.

Ferber a. a, O* S. 22*

1

1
,

<L Flintfhire,
.402 Eine fehr fchöne Pechkohle, welche dem Agar SüffetÄ
nahe kommt.
403 Bunt angdaufene Schieferkohlc*

1

e.

Korn*

.»'der S u i t e n - S a r n m l u n g .
-r

’

' j* t

i

i?» Rornwallif.

404 Bunt angelaüfnct, zum Theil traUbiger Kupferkies; voß
Kember in Kormvallis,
40; Bunt angelaufner Kupferkies, mit etwas Quarz und ei
nigen ganz kleinen dergleichen Kryftallen.
In vollkommen dreiieirigen Pyramiden, mittler Grü s? ;
kryftailiftrter Kupferkies» in faulenförmig kryßalüfirtcm
Quarz*
407 Allgeflogenes, zum Theil auch eingefprengtes Kupfergrün, in verhärtetem Thon, der mit vielem Kalkfpar ee-*
mengt ift.
ä
408 Derber ßleiglanz mit aufregendem kryftallifirteh Weißen, Bleierz»
40$ Kupferglas, mit fehr kleinen Zinnfteinkryßallen und
Schwefelkies.
410 Kleine ganz zufamraengebakkene Korner von Zinnftciu
mit Quarz und ThoniHuefer Biökkeln.
*
411 Nierförroiger Kalkfinter von weingelber Farbe,
412 Gelblich\vdifer Kalkfinter mit einer aufregenden Kalk*
fpatdrufe.
413 Pyramidal kryihllifirter 5 im Ganzen äftig zufamineng«*
häuftet- Kal.kfpar*

406

f.

E ilig e u n beßm m te ,, tm je h m h ier und d er S eekü ftt’
aber brechende,

414

Megnetiichcr Eifenglan2 in kleinen Körnern*
Röthlichbrauner Tbonfchicfer, mit eingemengtem grünliehen dergleichen*
Blafs okkergelber febr leichter Tripel*
HornIteiib der zum Theil feh®n ganz in Thon aufgdöfh
ift, und dadurch erdigen Bruch erhalt^h hat*
Ein frhr feiner etwas talkigcer Spekftein.

415

*
416
417
41g

419 Grauer Dichter-Kalkftein, mit vielen umliegenden Verftei*
nerungen. beföüdets Ammoniten»
420 2 wei Kugeln von grauem Dichten* Kalklieitn

421 Dunkel rauch-und ichwärzlicbgrauerFeuerftein mit einem
noch «inliegenden Echinit*
Aum* Aüflfer mehreren einzelnen Beichte!Bungen de$
Hr* Ferber, Hamilton, Burmann und einiger änderet
Engländer, ift über Britanniens Qryktogiapbh noch
fehr wenig gründliches erichienen*

ig

Xi,

F ra n k '

3

i a

i i i Frankreich.
,422 Rhomboidal kryftallifirter Thuinerftein; von Abcmont in
der Dauphinee.
"
,
,
42? Eiirverfteinerter goftreifter Terebratulit; aus Champagne.
424, Sehr viel zufaromengebakkene kleine Porpiten; aus Loth’ ringen*
.
:*
42S Spätiger - Eiftnftein, der mit fehr vieler Eifenokker und
bunt angeiau&nen Braunen Glaskopf gemengt iff; aus der
Craflchah Foix in den Pyrenean*
rfnm. So wenig Frankreichs Oryktographie fcho«
hinlänglich bearbeitet ift; io findet man doch' ein
%sln gute Nachrichten im Difliotinaire mmévzlo^
que et hydroiogifjue de la France, Par* 1772 %
welches auch, wenn ich nicht irre, vor mehreren
Jahren deutich uherlezt erfdiien; ferner in-mehreren
Bänden von KoziersJournal de Phyfique untl befonders in des Hr. Baron v. pietrich Defcription des Eites de mineral, etc. des Pyrénées . . . Pari». 1786. 4.

1 2t Spanien*
426 Ein Stuk Graphit,
427 Sehr fchoner fchwa'rzer Zeichen-Schiefer, Welcher dort
in den Bieiminen gefunden werden ioll,
428 Braunhehrother fehr regelmäßig kryftallifirter Quarz; von
St, Gompoftella.
429 Ein ähnlicher Quarzkryftall, aber mittler Groß« un neb
kenbraun; eben daher*
*>^iJw* Hoffentlich erhalten w ir über Spanien bald etwas
heileres, als die Indroduction ä f hiftoire naturelle et
a la Geographie Vbyfique de fEspagne, deren Yerfafler
W , Bowhs iß, und-von Vicointe von Flavigny 1776
in das franzofifche iiberfezt ward.
, ..

4

13, P o r t u g a l i
430 Okkergelber Amiant,

14,
A*
a.

D eutfchland.

■'

Das Schwarzwald-Gebirge*
Aus dem Fürftenbergifchen,

431 Grob eingefprengte* Gediegen * Silber, mit Arfenikalfilber in Kalkfpat; aus Wittichenim Furftenbergifchen.
2

43

oder Suite'n-Sammlurig^;
*-

,

43a

'

133

\

SpTegliger Weißer - Speiskobold t j auf quarügem Thonfdiiefer, durch welchen ein Trum Braunfpat fe z tf von
der Sophia dafelbil:.

433 Klein aber reichlig eingefprengter Weißer-Spebkobold,
mit etwas Braunfpat; eben daher,
434 Schaaliger-Schwerfpat> mit angeflogenem Koboldbeichlag
und ein wenig Schwarzem - Erdkobold} eben daher,

435 Pyramidal kryiblltßrter-Kupferkies, mit etwas Bteiglanz,
Schwefelkies und drufigem Quarz.

Atim. Diefcr bricht auf demfelben Gange mit dem Ge
diegenen-Silber*
b.

B aden * D u rlacb*

436 Ein

außerordentlich fchöner ißbeilgelber Dichter-Kalkftein, mir zarten baumförmigen Zeichnungen * vpn Efringen im Badcndurlachfchen bei der obern Mühle ohnweit
des Bruchs Nr* 18*
Anm* Das Stak ift gefchliffen und dem Auge fehr an
genehm* •

c,

Pappenkeim„

437 Gelblichgrauer Dichter-Kalkftein mirfehr feinfplittrigcfli
Bruche; von Pappenbeim*

d.

Würtenbcrg.

438 Bräunlich - dunkel fleifchroth (und weifs geflekter fortiffkazionsartig geftreifter Marmor.

Ocßreichifches, Satzburgifdies und Baierßhes
Gebirge.
a* 'Tirol.

1 .
439 Hiazinthrothes Steinfalz mit etwas grünlichgrauem ver
härteten Thqne gemengt; von Hall in TyroL
440 Kleine Turmaline in glimmrigem Talk} aus dem Zillerthale in Tirol,
b.
44t

K ärn then t

Grob eingefprengter Zinnober in Quarz; von Paternion
in Kärntben*
-

442

134

IV, Mincralogifch-gcogra pbifclie

i 442a. Dichter Brauner ¿EifenflWn, mit, etwas dvufigem Quarz
von Hättenberg dsftlbft.
442b. Heltwciffer zakkigcr Kalkiiuter, mit rhomboidalkryftaltifirtem Kalkfpät, auf kleinkörnigem Spatigen.Eifers
1 ftein; ehsn daher*
.
Kopferkies mit feinkörnigem Kalkfleui, in mergelartigem
dichten, worin fich Konchiüen befinden',, welche einen
Mufchei* Marmor abgeben,* von Bleiberg in KänAKcn*

443

c. Idria.
444 Graulichfchwarzer, äufferlich ftark glanzender Thonfchie*
fer j vom Idriäer Moden zwifchen Gräz und Kraln»
Berlin. Befch. 3* Th. S» 69^ Nr. H+
445 Dergleichen Thonfchiefer von lichterer Farbe, mit dik
angefiogenem Zinnober} eben daher.
a. a, Ö, Nr. 9.
446 GrauHchfehwarzer verhärteter Thon, mit dik and legen
dem Zinnober, dcrfchonin Quekfiiber-Lebererzübergeht;
eben daher.
a. a. O. Nr. 10,

'

447 Dunkel gelblichgrauer Thonfchiefer mit angeflogenem
Zinnober; eben daher.
^
448 Derber, wie auch angeflogener Zinnober Äuf Thonfehie«
1 fer, weicherauf frifchem Bruche rauchgrau, und Wie es
fcheim mit etwas Spekftein gemengt ifh

449

a* a. O. Nr. 26*
Schwavzlichgrauer feinkörniger Sandilein, mit fogenann^
tem Kugel erze; eben daher.
fl. a. O. S. 79* N r. 22*

450 Höchil feinkörniger fchwarzer Sandilein mit durchfez«
,-zcnden Zinnobemümern, ‘ welche mit Quarz gemengt,
find, und mit etwas angehendem Thonfchiefer.
Ärm. Es ift mir höchft wahrfcheinUch , daß der Sand
ilein hier in den Bafalt übergeht, und nur das vorige
Stillt konnte deutlich zeigen, welche Gebirgsarr die*
fes fei. Ucbiigens müfte freilich di£ weitere Beo
bachtung des dafigen Gebirges erft wahre Auffchlüflb
hieriri geben*

r

'

'

45^

5

* * Eingefprengter, zom Theil krylhllifirter hochrot&er Zin.
nobcr, in Dichtem Kalkftein, durch welchen viel Trümer
von Hörnftein fezzetv
a. a. O. S,

452 Derber Zinnober, mit etwas Schwefelkies, und zu beiden
Seiten mit-Salbändern vön Tkonfchiefer#
453; Sehr fein eingefprengter Zinnober in einem eifenfehüffigen Mergel*
a. a. O. S. ^3. Nr* ir*
454 Blättriger grünlichgrauer Spckftein, mit ein wenig a n « .
hogenem Zinnober,
ö *

a, a* O« nepbriticus occidentalis.
'

+

d* K rain .

455 Röthlichbrauner feinkörniger Kalkftein, mit anftchendesn '
verhärteten Thon von grünlicher Farbe; aus Krain,
A rm it
Diefs ift Hacquets J a fp ts a rtig er Mittelftein.
456 Berggrüner fehr feiner Th'onfchiefer; eben daher,
Anm* yermuthlichgeht
jener Thon in diefes FofEl über*
}
.
457 Porphyr mit grünlichgrauer Hornftcinartiger HauptmafT^
und mit inliegendem kleinkörnigen ßeifchrothen Feldfpate; eben daher,
45g Dunkelbrauner Hornfteinartiger Porphyr, mit inliegendem
röthlichen und weifTcm kleinkörnigen Fcldfpate.
459 Röthlichbrauner, fchon mehr thonartiger Porphyr, mit
yorzüglich weißem klein und feinkörnigen inliegenden
Feldfpate ; eben daher.
460 Lichte röthlichbrauner Porphyr, mit fehr viel inliegendem
blafs fleifchrothen Feldfpat, und ein wenig Hornblende*
46t Ein fehr fehcmer fleifch-und brännlichroth, wie auch
perlgrau, das ins lavendelblaue fallt, gefickter Jafp’agat,
Anw* Haquets Hornagar.
.
• , ■

,

e, Steiermark,

462 Magnetifoher-Eifenftein in Quarz, woran Spuren voä
Glimmer find; aus Steiermark*
463 Zakkiger Kaikfinter (^Eifenblüthe); von Eifenerz in Steier’ mark.

I4

Annu

s

I36

JV. M in e ra le » g i f c h ? g e o g r a p h i i c h e

Atpn<t Hr Prpf Haquet hat fleh um die mineralogifcfce,
\

Geographie von ;Krain, Jdria und einiger angrenv
zenden Provinzen, auch, vorzüglich durch (eine
Orthographie carnivlicayoder pbyjtkalifche Erdbefchrzif/ung des Herzogthumt Krain, fdrien und zrim Theii
de>■ benachbarten Lander, welche zu Leipzig in zwei
Quartbändern evfchien, ebenfalls fehr verdient ge
mischt.

464 Güldifcher Kupferkies mit Bleiglanz in Quarz, an weU
ehern Thonfcliiüfer zu beiden Seiten anfteht* von d$r
Brpnnleiten aus dem Salzburg; fchenT
465 Graulichweiifer Quarz, mit etwas Spekftein, und zu bei
den seiten mit angehendem Thonfchieferi ebendaher,
Anm Das bbchfl fein eingefprengte ‘Gediegener Gold
erklärt feinen gnldifchen Gehalt hinlänglich.
46^ Rqthlich-undgelblichbraun fchattirter und gedrehter'dich
ter Kalkitein, welcher als Marmor benuzt wird J aus dem
Salzburgifchep,
jirwi. Eine ziemlich genaue und gute Nachricht über
die Salzburg!fgheu Foffitien, findet fich in folgender
kleinen, -mit vieler Einfichr abgefaisten Sphrift;
Grundlinien einer Salzburgifcben Mineralogie. Salz
burg J78Ö. $*

C* Uai FichtebGebirge in Franken, der Oberf f ah
und den obmi Titeil von Thüringen bis an

die Saale.
a.

ObtrpfalZ'

467 Gelblich und^graulichweiiTerkleinkornigerfialkdcin; vcm
Pfaffenhofen,
b. B aireu tb ,
468 Gelblichgrauer mit fehr zarten fch'warzen Adern durch
zogener, roth und weif® fpariam gefickter Marmor; von
Scherdlas*
469 Gelblichgrauer, rcitblich und grünlich geflekt und gea
derter Dichter- Jialkftein; van der Geigen bei ffo f
47b Rauch und fchwärzlichgraa geflekter Dichter - Ka.lkftein,
mit inUqgendem Schwefelkies $ von Lohma bei Bernßein,

47*

V
1

5 amm

o der: $ ii i t e n .*

Jung.

137:

471. Rauchgrau und grau liehw eiß , Wie auch röthlicbbraun
gefickter tfütnerartig gezeichneter PichterrKalkftein; vor*
* jjer Ueberwehr bei Bcniftein.
r

;\
t

1^ \

y '
'

-

11

Anm* Diefe lezten vier Siük find in vierekktge Tafeln
gefchnitterr undjpolirer, weil der gedachte Kaikfteii*
dort £u Mariijqr henuzt
^itdt
: ,
. . .
.
i

.

i

.:<T
s

-

dem M aihiw gifckm *
t

-

•A

,

V ., ,

i

Sehwärzlichgraüer feilet feinkörniger Sandflein473 Ein fehl* Bituminöfcr-Mergel, dorr Kobkmfcbe genannt,
474 Ein kleinkörnig fehl* porphitahn lieber Sa ndfteinY Welcher
aus einer Horniteinähnlichen Bindungsmaffe mit. grünli* chem Thonichiefer und rpthen pHdfparkörncrri befteht,
plfo eigentliche Grauwakke ift.
Anm* pießs Flöz bricht fieben Lachtet mächtig.
475 Gelblicbgvaqey Thonichiefer, der qnter dem vorigen be*
, Endlich ift,
476 Schwarzer Dichter-Kalkftein, mit thonigen Theilcn ge
fickt, dort fchwarzes Horngebürge genannt,
477'Ein wahrer dunkel nelkenbrauner Hornitein, welcher
fechs bis zehn Zoll mächtig gleich aber den Kohlenflöz
zen liegt,
478 Ein grünlicher verhärteter Thon, (dort fogenannte WaU
kererde) welcher mit dem Hornitein vermengt gefunden
wird.
479 Ein fchwarzer ziemlich weicher fchon fehr bituminöfcr
Hornitein, mit bunt angelaufner Steinkohle angeflogen, ,
welcher lieh auch zuweilen dafelbft über den Kohlen
findet.
4go Braunlichfchwarze Schieferkohle, die ein halb bis zwei
Lachter mächtig bricht.
481 Grünlichgrauer verhärteter Thon oder Letten.
48a Gelblichgrauer Hornitein, hie und da etwas eifeafchüfltg,
und zwei Schuh mächtig liegt.
483 Gelblich weißer verhärteter Thon, der zu Koburg als Wal
kererde probirt ift und benuzt w hd.
484 Ein fchon ziemlich thonartiger Hornftein.
Anm. Diefe leztern Flözze (N r, 474 — 484-) folgen
hier in der Ordnung fo, wie felbige übereinander
liegen, und bis dahin war von der Folge derfelhen
in einem Schachte an dem Orte Stokktim die Rede,
I 5
Wel-

Tj# IV* M i net\a1 og i f ch - :g c-og räpdi i fc h e .
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welche Hr. Keßler v. Sprengstißn in feiner Topograf.
pbie des H, SV K> Mtinungtfcbofi»Antbeils etc, S. 24*
naher beftimmt, urtd irt1e b e f Zekhnuflg mit dem
Buchfta'ten B bezeichnet har.- Ich glaube erft, feib iSe bei der Topograph^ ^a-Äöden ^ allein da ich
diele nun felbib bcfizze f erfejie ich* daß Hr* Keßler
»öTi S/>r. di efe Bezeichn uh g bl öf$ in'einem dem feel,
Z,eskt lnitgetheiiten Riffe , .weiqbcn ich aber nicht
tnirgetheilt erhÄltefi habe , gebradcht-'hat, Diefelbe
Bewandnils hat.es mit den, folgenden Buch (laben
c
.
p
.
e
t
c
/
-

485 Ein wenig unreine Scfatefttkohle, iwie iie bei C za Tage
ausgeht,
’
V:; i" - '"".Vv,;
486 Ein unreiner äußerlich fcothlicher, inwendig graulicher
Mergel, dort fogenannres Sandgebirgti.
. ;
487 Rauchgrauer, ein wenig gliipmngcr Hornftein der zwei
Schuh mächtig, und hie und da von Letten-Arten durch*
: zogen ifh
•••'
488 Graul ichichwarzer Mergel, dort Horn genannt, und zehn
. Zoll mächtig,
•'
1
^
^
489 Grünlichgrauer und weißer, etwas fettiger verhärteter
Thön, mit inliegenden wenigen Schwefelkies - Würfeln * *
’ aber fogenannter weißer Letten*
v
/.
490 Bräunlichfchwaize Schieferkohle, ein und einen halben
bis drei Lachter m äch tig;
+
Attm,
Lezter fcheint beffer als die des Flözzes B,
(K 4 8 0 .)
491 Derber Schwefelkies in einer unreinen Steinkohle, wel-che man zuweilen in der Grube C, und zwar in liegen
den des Kdhlenflözzes findet,
492 Weißer Letten der mergelartig fcheint* mit Brökkeln von
grauem Hornfteine.
493 Ein aufgelöfster Hornileln, welcher dort verhärtete Wal-,
kererde genannt wird,
.
4 nm. Diefe und die vorig« Lage find nicht fo ordent
lich als die andern* *
494 Lichte gelblichgrauer Hornftein , welcher das Liegende
des Flözzes ausmacht, und^ziemlich feil, auch mit etwas
Braunfpar gemengt iß.
Anm,

Er liegt etwas Uber drei Lachter mächtig.

495

49$ Ein fehr grober Sand (lein, der mehr einer Br eecie ähnlich
ift, da er nemlich aus fehr vielen eliptjfchsn Kugeln voir
grünlichgrauem Hornftein - Kornern von Feldfpat und
Glimmer, mit einem quarzigen Bindungsmittel befteht*
*♦ Aum*

Seine Mächtigkeit ift noch nicht umerfüchf.

2* Anm

Hier hören die Flozarten der. Stelle C auf*

496 Etwas verwitterter Leberkies mit emgefprengicr Stein*
kohle; von dem mit D bezelchneten Orte, ,
497
Holz, das in denGagat aberzugehen fcbeint^
eben daher*
^
49g Lichtegeiblichgrauer, etwas eifenfchüiHger Dichter - KalkKein; von der mit C bezeiebneten Stelle.
499 Gelblichgrauer, ins röihliche fallender feiner Hornftein,
welcher dafelbfl: fehr gut die Dienfte des Wezfchiefers
verrichtet; von der mit F bezeichneten Stelle*
500 Ein ausgegrabener großer Bakzahn eines Elephanten; von;
- der Stelle G,
(¡;at Ein $tük von einem Ammonit, in Mergel; von der SteK
'
le H*

Bitumihoies

d m S chw arzburg *
502 Grünlichgrauer Thonfchiefer; von Schwarzburg.
503 Kupferkies, der mit fehr vielem Magnetifchen *Eifenkie*
und etwas Rleiglanz wie auch Elende, gemengt ift, auch
goldhaltig feyn foll, mit etwas anitehendem auigelöfsten
Thonfchiefer; au* dem Goldthale im Schwarzburg-Ru*
delßädtfchem
e* Henneberg*
504 Eine Gebirssart, die aus vieler Hornblende und Quarz
gemengt beitehr, alfo vielleicht nur eine Abändrung des
Trops iii; vom Ehrenberge bei Ilmenau,
M. f- Voigts Verzeichniö einer SammL yoh GebirgSarten* N r. 4,
|05 Grobkörniger Granit; ebendaher*
Voigts Verzeichnifs Nr, I .
506 Ein fehr fchöner fefter röthlichbrauner Porphyr, ^ mir
Hornfteinartiger HauptmaiTe und kleinkörnig cinge*
fprengtem Feldfpat, wie auch Quarz ; vom Tragberge
hei Ilmenau*
Voigts

j„fO VI. M in era logif eh -g eog ra pl ufch e
.
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;
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'

‘
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'

Voigts Verzeichnifs Nr, 5*

|ö Graues Braunfteinerz mit etwas {chwarzem sufliegend,
und mit anftehendem Quarz; eben daher, wofelbft es in
Porphyr auf Gängen bricht.
50g Schwärzlichgrauer Porphyr* mit ähnlicher HauptmafTe
als bei Nr, 506 auch, Übrigens ähnlichem Gemenge; vom
; Aicherofen bei Ilmenau,

;

J

Voigts Verzeichniß Nri 6.

$99 Aufgelöister Granit, aus den Freibächen bei Ilmenau«
,

Voigts Verzeichnifs Nr. 3.

-

gto Blättriger Gips, der innig mit Kaikftein gemengt ift; aus
dem Johannes Schachte bei Ilmenau.
Voigts Verzeichnis Nr. 23,
511 Grauer blättriger G^ps, woran Ftauenfcis fo anftehet, daß
die Richtung der Blätter des vorhin genannten Foflilf
winkelrccht gegen dieses gerichtet lind; eben daher.
512 Schieferthon, mit Krautcrabdrökken; vom Tammerberge
unweit Ilmenau.
*
'
Voigts Verzeichnifs Nr 41,
5 (3 Ein Siük Schieferkohle; eben daher.,
Voigts Verzeichnt Nr, 39*
514 Gelblichgraüer kleinkörniger Sandftein; eben idaher*
Anm* Er liegt unter und über den Kohlen.
Voigts Verzeichnifs Nr, 40*
515 Eine Kalzedonkugel, worinn fich Amethift kryßalliiirt
hat, und der wieder mit Kalzedon überzogen ift; vom
Schneekopf zwilchen Stuhl und Ilmenau.
516 Gelblichgrauer DichreivKalkftein mit viel inliegenden Mi
miken ; aus dem Sohiaüchen Revier.
^17 Eben dergleichen von etwas bläßerer Farbe, worinn fich
auch lehr viel Pektunculiten befinden; eben daher.
Etwas aufgelöister-Porphyr; vom Grauwinkel am Thü
ringer wa Id.
(
Voigts Verzeichnifs Nr, 7,
ff
'

H erzog t b* Eifcnäcb.
.i

519 Ifabeleeilber Kslkmergel; aus der Grube bei Spicher un
weit Eilenach.
Voigts

oder Suiten-S a miri lung.
V

Vnigts Vevzeidinifs Nr. 36.

520

*4 i
'

Sehr feinkörniger graulichweiffer Gips 5 aus d«n Brüchen
bei Küttelsthal.
Voigts Verzeichnifs Nr* ao.

521 Bituminöfer-Mcrgdfchiefer, mit fehl* wenig eingefpreng*
tem Kupferkies; von Kupferfuhl bei Eifenach*
*
Voigts Verzeichnis Nr* ig ,
522 Etwas Bituiniiiöfcr feinkörniger Sandftein; eben daher,
t
*
Voigts Verzeichnifs Nr. 17*
523 Eine grobe rörhlichbraune Quarz-Breccie* (oder das fogenannte Todteiicgendc, ) ; unter dem Schieferflöz bei
,
Slädteield hn Eifenacbfchen*
Voigts Verzeichnis Nr. ifä*
524 Biruminöfes*Holz} von Kaltennordheim imEifenachfchen*
Voigts Verzeichnifs Nr. 60,

*

525 Grünlichgrauer, auf den Klüften etwas eifenfehüifiger
Gltmmcrichlefer; vom Ringberge bei Ruhla*
Voigts Verzeichnifs Nr. 10*
526 Graulichfchwarzer Bafalt mit vielem inliegenden Kryfolit;
von der. Stopfeiskuppe im Hütlchhofe bèi Eifenach.
Voigts Verzeichnis Nr* 42*
g,

Dichte fchwarze Lava*

Thüringen ( im Weitern V erfian d e ) mit dem S aalk reije und H erzogthum W eim ar*

527* Kalktuf ödenfogenanntcr Beinbruch; von Tennßädt un*
weit Langenfalze,
Voigts Verzeichnifs N r, 57.
51g Granit mir Kalktheileti durchdrungen} vom Kiphaufer.
529 Gelblichgrauer feinfplittriger Kalkftein; von Artern wie
alle folgenden Stükke bis Nr. 540.
53Ö Eben dergleichen von blafs-rauchgrauer Farbe und hochft
feiniplittrig.
531 Dergleichen fchon mehr mergelartig, mit Mafchelverftonerungen.
532 Eben dergleichen mit Abdrükken von Mitllit«!, ’welche
darinn gelegen haben.

533

t
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raphiicha

533 Okkcrgelber dunkelroth gcflekter Mergel* mit ein wenig
Gips gemengt*
, _ .- .
534 Eben ' dergleichen, Welcher ficbflick mit fehr Viel Eiftnv
N
; theiien durchdrungen, daher auch weit febwefer ifl,
535 KcuiUm *aber gleichlaufend fafcHges BiriiniinöfeS ^Ho¡¿«
536: Lebevbrauncs erdiges Bituminöfes - Holz*
.53^ Leberkies mit au fliegenden The» len von Bitunjinöferti
,
Holze der vorigen Arr.
53S Un gefalteter dergleichen Schwefelkies, worinn hie und
da Verfeinerungen, aber fchr undeutlich zu fein fcheinen*
539 Braunlichrother feinkörniger etwas giimmriger Sandfteitn
540 Ehen dergleichen auf gelblichgrauem Sandfteiri, worauf
in der Folge wieder der vorige/ nur' mit grünlichgrauem
Thon gemengt, a u f ehr*
" 541 Grün lieh weißes Fraueneis 3 yon Bottendorf*
Voigts Verzeichnis Nr. 22*
Amti-

Diefs iil ausgeakkert.

542 Rauchgrauer fehon einwertig thoniger Dichter .Kalkileift
('Zechfein genannt,); eben daher*
Voigts Verzeichnifs Nr. 19*
.
'
'
^
; •
543 Dunkel gdblichgrauer Stinkiiein; eben daher,
-

,

'

h

Voigts Verzeichnift Nr. 27,
544 Höchil feinkörniger fail fehon Dichter geftreifter Gips\
ebeii daher*
Anw*

Er liegt unter jenem.

545 Sehr groskörnige Quarz Breeda, in Welchem fich bntei
andern ein eiförmiges Gefclüebe, das größer als ein Hüh*»
nerci ift, befindet; eben daher*
Voigts Vcrzeichnifs Nr,, 15,
546 RÖthlichbrauner Porphyr, worinn fich viel Quarz und iufgclöfetcr Feldipat, ja auch ein wenig Glimmer befindet;
von Giebichenflcin bei Halle im Saalkreifc.
547 Grünlichgrauer mergelaniger Dichter Kadkftdn} mit in-*
liegenden Mitiliten i Chamiten und Pektunculiren 5 eben
daher,
548 Nierenförmige Reipe- Thonerde; aps dem Gatten des
Königlichen Pädagogiums bei Halle.
Gelblichgraner Dichter-Gips, mit durchfezzenden blättri
gem , von rauchgrauer Farbe; yon Dürnberg*

549

' " r •

f5<*

oder Suiten •Sammlung*

343

K550 Grobkörniger gelblichgtaiierSandftein; von Wcifienfeli,
55* Dergleichen nur weit lokkerer; eben daher*
1
^552-Gelbiichgraucr Dichter-Kalkilein; von Naumburg.
553 Blaß rauchgraucr, höchft fciniplittriger Dichter.Kalkfteinj
eben dabei;,
. .
.
554 Etwas eifenfcbüißger Dichter-Kaijtftein, mit vielen inlie
genden Pektunkuliten; eben daher*
555 Dichter-Kalkftein, mit (ehr. viel inliegenden Mitiliren;
ebendaher.
556 Gelhlichgrauer Mergel, mit einer fehr unkenntlichen Ver
feinerung* die vielleicht ihr Original in der Klaffe der
Fifebe fucht; eben daher*
5J7 Eben dergleichen, mir etwas mehrthonigerMergel; auch
daher,
558 Blaue Eiienerde; vom Ekhardsberge.
559 Ein Smk grobkörniger Granit; aus der Gegend zwifcheü
' Weimar, und Erfurth.
*
1i
—^ '
Voigts Verzeichtrifs Nr. 2»
560 Ein Stük Rogenflcin; aus dem Weimarifchen Amt* Alz*
ftädr*
Voigts Verzcichniß Nr* 3 8 .f
StL V » Konglomerat von verfchledenen Geichieben, vorziigr lieh von Hornflein und Porphyr, mit einer kalkigen Ma*terie verbunden; von Ilm Ufer vor Weimar*
Voigts Verzeichnis Nr< 59*

.

562 Kalktuf; aus der Rathsilube, einer Muhle in Oberweimar.
5Ö3 Blättriger , gelbllchgrauer Gips; von Ettersberge bei
Weimar.
Voigts Verzeichniß Nr. 24*
*

\

*

5$4 Klein fplit tri ger grauer Dichter-Kalkffein, mit ein wenig
feinkörnigem gemengt (Glasftein genannt); eben daher*
Voigts Verzeichnis Nr* 33*
565 Etwas eifenfehuihger iolcher Dichter-Kalkflcinj mit fehr
vielen Pektuncüliten; eben daher*
Voigts Verzeichniß Nr. 32.
566 Gelblichgrauer, ziemlich weicher Dichter KalkfUin j eben
daher.
Voigts Verzeichniß Nr, 30. gelber MchlbaZ*

••i4?4 tW MjneraIpgifch-göögrdpliifchtf
^
1

Eben dergleichen ¿"aber fcÖei- und e t^ S .dunkler* ebeii
daher.
.
/ ’■
, V oigts Verzeichnifs Nr. 31,
,
V"

^¿3 Etwa* ins bräunliche fallende!: dünkdgcibfichgrauer Dich
ter - Kalkffcein f mit vielem Feuerffehi; . von Jenaifehet*
Steiger.
Vöigrs minetalög. Reifen durch das Her2ogthum Wei
mar etc* I* T h. S. 104»
569 Grünlichgrauer verhärteter Thon J von Weimar. '
Voigts Verzeichnifs Nr. 37*

1

570 WeiiTer faferiger Gips; eben daher*
Voigts Verzeichnifs Nr* 25*
fyi Dfehtet gelbiichgrauerKalkifein, derzuniTheil mit Recht
den NamuiTufflein führt; von Belvedere uinveitWeimar;
Voigts Verzeichnifs Nr. 56.
Rorherkrummfäferiger Gips, ausdcil Trüfehlöcheni zw!fchen Weimar und Jena.
Voigta Verzeichnifa Nr. 26.
h Anvii Unter die jezt genannten Gegenden findet
itian ausführliche Nachrichten in des Hr. Rergfekr*
Voigt fchon oben angeführten mineralogt Reifen
durch das Herzögthim fVeitiiar und Eifinneb * Deflaa
178®* 8* wie auch in feiner Reife von Weimar übet
den Thüringer Wald ctc. bis Bieber und Hanau*
Leipzig 1787. 8* ciiier Art Von Rekapiiulizion mit
Berichtigungen hierüber.

‘

i* Anw* Jezt wäre der Ort über Saalfeld Zu gehen,
und das Sächlifche Erzgebirge, mit der OberlauGz,
hernach aber erit Rohmen und Mähren, folgen zu
lagen J da von diefemjedoch wieder hier am meiften
Vorhanden ifti Co veriparen wir e$ befler bis zum
finde der Dtutfchen Suite* und gehen nun gleich
über zu dein

Ä

57J

ßöhmifch - und Mährifchen Gebirge,
a* Ob&rlaujhijchc Gebirge*

öroskörniger Granit ^ von Hennersdorf
k ß/ii-

b , h eu tm erizer Kreiß\

J74 Derber und kryftalliiirter 2innftein in Quarz:
waid
575 Vier fogenannte Zinngraupen ; ebendaher'.
c.

576
577
57g
579

v o n Z in n 

S aazer K reiß,

Grobkörniger Erbfenftein; vom Karlsbade.
Kleinkörniger Erbfenftein; eben düher,
Faferiger 'Kaikfinter, oder (hier) ibgenannrer Sprodclftein; eben daher.
Ein Stük PorphyrfchieFer mit vielem inliegenden Feldfpftt: vom KLofter Oteg unweit des Karlsbades*
ei,

B erau er K reiß,

580 Derber Zinnftein in Quarz, der mit Glimmer gemengt iih
581 Derber Braunfpat in Kaikipat; von Ginez.
A nm .
Schriften einer Privatgefellfchaft in Böhmen 5*
Th. $* 164. Verwittertes Stahlerz.
582 Eine grünlichgraue ins gelbliche fallende löchrige Sreinart, welche der Wakke lehr nahe kommt , und hÖchft
wabrfcheinlich Kafkfpat-Kugeln vor dem in lieh hatte,
wie denn noch die Spuren in den Poren dieiesbeweifen.
5§3 Derber Bieiglanz mit kryftallHirtem Weiften-Bleierz, in
eifenfchüffigem Quarz; von Przibram.
584 Eingefprengter Zinnober, in Braunen *Glaskopf; von
Horzowiz.
e,

Prachimer Kreiß,

585 Eingefprengter Kupferkies, mit Schwefelkies und etwas
Fahlerz in Quarz ; von unfer lieben Frauenberg Städte!.
Anw *
Das Fahlerz bekommt hier den gewöhnlichen
Ehrentitel fVeißgültig- Erz.
M ähren,

586 Angeftogenes Gediegen - Silber und Glaserz, mit einge«
fprengrem Bieiglanz und derbem Quarz, in aufgelÖfstem
Thonfchiefer; von Rariborich'uz.
587 Derbes dunkles Uothgültig - Erz in drufigem Quarz mit
etwas Kalkfpat, und vieler Gelben-Blende gemengt;
eben daher*
Muß

Lefk. Fol. II, P> I I

K

588

14Ö VI. Mioeralo glich-ge ographifche
jgg Derber Bleiglanz, mit etwas Brauner - Blende und Fahlerz
gem engt; eben daher.
,
• ••
■

jßt Schießen mit dem flauen Lande und der Mark
Brandenburg.
a.

Briegifthcr Kreiß.

%589 Derber Bleiglanz, hie und da mit etwa* Eifenokker ge.
mengt 5 von Tarnowiz*
590 Grob eingeiprengter Bleiglanz in Galmei; eben daher*
b.

S t t r h life h e K r e i ß d es F ü r ft e n th u m s B r i t g .

59T Zwei bis drei Zoll lange fäulenförmige Bergkryiblle, fo
genannte Klrn#iteine; vom Rummelsberge.

c.

N i m p tje h if e b e r K r e i ß

.

592 Dunkel apfdgrüner Kryiopirais; von Küfemiz*

599 Blätllichgrauer Halb -Opal* eben daher*
594 Ein^hönes Stük von perlgrauem Kalzedon, deflen Farbe
ich nach und nach bis ins Grün liehe verläuft, und durch
die Veränderung der übrigen Kennzeichen/einen Heber
gang in den Kryfoprafs zw machen fehemt; ebendaher*
4 *

F ü r f t e n th u m

S e h w e id n iz

.

5595 Ein Gemenge aus fehr vieler fchWarzen Hornblende
etwas Quarz und Feldfpat|; vom Zotenberge*

Auch diefs i ü fchon eine Abänderung des Traps
indem der Quarz hier zwar fehr fkhtlich beigexnengtift, die iehr dünkle Farbe und groise Menge
der Hornblende aber beweiflf daß dieis Stük «ic/ft
zu m Sienti gehört*

Anm .

ü.

F u rßem h u m

M iln ß e r lc r .g

( J e z t z u B r ie g !)

596 Drufiger Quarz mit inliegendem grünlichen verhärteten
Thone; von Sehreibcrshau bei Rcehenihdr.
597 Graulichweiffer fehr drufiger röthheh geaderter Quarz;
eben daher. *
^

598

od er S u iten-S^am m lnng.
598 Ein S t ü k Sienit ; aus derfelben Gegend.
f m H irfchberger K reiß *
599 GrauhchweiiTer rauchgrau und fleifchrorh fchattirt und
gefickter feinkörniger Kalkftein, welcher dorr zu Mar mar
benuzr wird*
u Anw. Dieis Sr'uk ift daher vicrekkig gefchliffen*
und poiirt*
a. Annt. Von der Schleßfchen mineraloe liehen Geo
graphie, haben wir Hr. 6\h* Q. F, R. Gerhard meh
rere (ehr lehrreiche Nachrichten zu verdanken, wel
che nicht nur in deilen Gefchkhn des Mineralreich*
fondem auch in der Abhandlung über die Umwand
lung und den Ihbtrgmg aus einer Sternart in die an¿era, .enthalten-find* meinem Zehalter gemäß iib
Volksmann Silefia fubterranea; allein äuflerft fehäzbar bleibt noch folgendes älteres Werk von Caspar
Schwenkfeit: Stirpium et Foßilium Sileßat. Cataiogus,
welches. 1601 zu Leipzig in 4* erfchien*
\

F* Die Flözgebirge von Pommern ? Meklenburgund
Schleswig etc*
600 Feinkörniger gelblichgrau und braun gedrehter Sand*
itein ; von Bremen*

G*

Das Harzgebirge y platte Land dif f nt der Elbe%
Magdeburg* Plözgebirge von Mannsfeld bis an
die Saale.
a.

Ober barz~

iöi Derber filberhaltiger Bleiglanz mit Kalkfpat, und anöe*
hendem Thonfchiefer; von der Dorothea zu Klausthal.
Anm* Der Zentner foll fü n f ein halb Loth Silber
f
halten*
.
S02 Derbes Fahlerz in Qgarz auf Thonfchiefer; von An*
drca*berg.

R*

€03

1

,

A
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603 In kleinen fechsfeitigen Säulen kryftaìlifirfér Zeolit, auf
verwittertem Schwefelkies; von der Abendrothe zu An
dreasberg.
Ì04 Eine Drufe von dergleichen weit grofsern kreuzartig durch'
einandergewachfenen Säulen von Zeolit auf Quarz; von
Andreasbergt
605. In vollkommen fechsfeitigcn Säulen, kryftailiihrer Kalkfpat auf einem Gemenge aus Braunfpat und Bleiglanz in
Quarz; eb^n daher.
A um.

Bricht mit dem vorigen auf einerlei Gange.

'606 Eine Drnfe von doppelt fechsfeitigen pyramidalen Kalkfpat-Kryifallen auf Quarz; eben daher,
607 Grauwakke aus dem Steinbruche hinter dem Zellbach un*
:
weh KlausthaL
Voigts Verzeichnis Nr+ 14.
flog Ein graulickfchwarzcr Thonfeh iefer, an welchem der
Uebergang aus der Grauwakké Achtbar ift; eben daher,
609 Nadelförmig ktyftalliiirtes weifles Bleierz, Welches fhngenfonnig zuinmmengeh'àufi: ift , auf Quarz mit ange
hendem Thonfchiefer; von Bleifelde zu Zellerfeld.
610 Ganz zart kryftalliimes Bleierz., mit aufliegendem faferigen Malachit, und angehendem Quarz; eben daher.
611 Graue Bleierde in feinkörniger Grauwakke; auch daher,
612 Ein Stiik kleinkörniger Granir; von der Spizze des
flrokkens.
613 Derber Kupferkies; von LautemhaL
614 Sehr dichter grauer Porphyrfch iefer mit hoch(I feinkör
nigem Feldfpat; von der Aclnermannshöhe unweit Blan
kenburg.
6r5 Graulich weifTer fchwarzlichgraü geaderter Körniger
Kalkitein; von Blankenburg.
6x6 Roth heb brauner grau liehweifs, fletichroth und grünlich
grau geflehter und geftreifter körniger Kalkftcin ; eben
daher.
6x7 Dunkel gelblichgrauer graulichwcifi gefickter/fchwärilicbgnm geaderter, feinkörniger Kalkftcin; von Elbin
gerode.
.
Anm« Alle drei Stükke find zu vierekkigen Tafeln
gefchliffen , und dienen afs Proben'des dortigen
Marmors*
k Flöz-

oder
b.
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618 Ziemlich grobkörniger Roogenftein; von Bernburg*
619 Feinkörniger RoogenClein; von Seeburg unweit Eit*
leben.

r,

Q ra ffch a ft M anm feld\

620 Höchft feinkörniger graulichweißer dunkelgrau geftreifter
Gips; von Eiülebern
621 GelbÜchgraucr blättriger Gips, von kleinkörnig abgcfonderten Smkken; eben daher,.
622 Sehr blafs graulich weifTes Fraueneis; auch daher*
623 Grauliehfchwarzer Riruminöfer - Mergelfchiefer mit eingefpivngtem Kupferkies, und einem Fifchabdruk; eben
daher*
624 Schmal ßrahligsr fleifchrother Gipsi von der WlmmeU
borg bei Eislehen.
Ö2> RÖchhellbrauner etwas ichieFriger und mit Glimmer ich*
gemengter feinkörniger Sandftein; ebendaher,
Anm, Dieier macht von hier aus, durch das ganze
Mannsfeidiiche, das Todtdiegende aus,

^

.

d.

ForBdrz^

626 Derbes Federerz mir anitchend’em Gemenge au* Kalkfpat,
Quarz und Fahler/,; von Stollberg.
627 Kieine ganz durch fiebrige fäulenformige Bergkryilalle,
von Strasberg.
628 Blafs grasgrüner, bis ins grünlichweifle (ich verlaufender
Ftufsfpar ^ eben daher.
629 Derbes Graues - Braunfteinerz in fchaaligem Schwerfpat;
von IhiefeUi*
Verfeinerte Seetferne auf gelblichgrauem feinkörnigen
Sandhein m
y vom* Hainberg bei Göttingen.
Anm, Des Hr. v». Trebra Erfahrungen über das Innere
der Gebirge — ein,Werk das an Pracht überall feines
Gleichen fucht — enthalt vomefbehe Nachrichten
über die geognoitifche Befchaffenheit des Harzes
©b es gleich außer diefen noch weit mehr umfaßt*

H. Die

Í 5<5 IV. Mincralogifch-geographifche
H. Die He fifi hm Gebirge mit dem Hochßift Fu id
imd dem Fogeisgebirge, bis an den Main,
Die N tederbeffifcbm Flözgebirge zw ijeh m dem Sauer lande ¡ Oberhejjen u n d Fulda ,
OktaSdrifch kryftallifirres Graues-Kupferglas, zum Theil
auch dergleichen als Verfteinerungen im Thonfchiefcr;
von Frankenberg.
/'
2 Ein durch den SteinkoFbrand aufferordentlich verändere
ter bi^ulicbgrauer ßaiait; vom Habichtswalde bei KaftcL
633 Eben dergleichen woran man jedoch Spuren fleht, dais
er nur weit entfernter an der Verändrung Theil genom
men hat; ehen daher.
¿34 Dergleichen von röthlichbrauner Farbe, und mit ganz
, kleinen Poren durchzogen; von Karhberg bei Kaftcl.
¿35 Roth lieh grauer etwas eífcnfchüífiger Sandftein mir Den\drit^n ; vom Lahnberge bei Marburg*
636 Baiait mit klein eingefprengtem Kryiolit; vom Frauenberg
bei Márburg*
bt

D as Vogelsgebirge.

¿37 Sebwärzlkbgrauer Bafalt mit grobkörnig inliegendem
röthhehbra men Kryfolit, und klein cingefprengtem Kalk- fpat; von der Amöneburg im Mainzifchen,
Arm. Diefes jft die äuflerfte Spizze des Vogclsgcbirges nach Heften zu.
%658 Schwärzlkhgraucr Bafalt von kleinkörnigen abgefonderten Stükken, und ziemlich viel eíngefprengtem Kryfolit;
von der Kuppe am UJrichftein auf dem Vogelsgebirge
639 Graulichfchwarzer etwas dikfehiefriger Bafalt, mit wenig
eingefpiengtcm Kryfolit; vom Taufftein dafelbft. .
640 Dichter fchwarslichgvauer Bafalt s mit vieler eingefpreng^tcr Hornblende und Kryfolit; vorn Bielftein auf den
Obcrwaldc.
64* HÖthlirhbrauner fehr poröfer Mandelftein, wo noch zum
Theil das Steinmavk in den Poren Achtbar ift, welches
jedoch wahrfchemlich nur durch Auflöfung anderer Sreinarten entftanden ift > vón Eichel - Sachfeh dafelbft,
Anm. in der Mitte des vorigen Sommert bereifete ich
das Vogehgebtrge^ und hofte in der Folge bald meine
dar-

)
k

darauf gefammleten Beobachtungen bekannt machen
zu können* Allein noch bis izt ift meine Zeit za
befchränkt gewefen, daher fie mir nicht* verftattet
har, als die kurze Nachricht davon dem Publikum
vorzu legen, welche im Bergm. Journale (i,r 178&
' S* 646*) eingerükket Iß*
c , Oberließen*

642 GrauHchweiffer, hie und da etwas eifenfehüffiger Sand*"
itein^ von Berka an der lim*
Voigts Verzeichnis Nr, 2g.
<43 D ergleichen ein w e n ig g r ö b e r , und von röthlichbraunetf
Farben eben daher,

Voigts Verzeichnis Nr, 29*
d.

R o c h f t if t F tild \
_

£44 Schwärzlichgrauer Bafalr mit vielem eingefprengfen Kalk*
fpatj und ganz feinem Kryfolit ; vom Fufie de* Euben
bei Herfsfeld.
Voigts Verzeichnifs Nr, 49,
¿45 Ziemlich dikfehiefriger Porphyrfchiefer, mit wenig inlie
gendem Feldfpat; vom Pferdskopf am Euben*
Voigts Verzcichnif* Nr* 55,
<46 Sehr porofer Bafalt von fchwärzlichbrauner Farbe» mit
innliegendein rothen Granat; eben daher*
, Voigts Verzeichnis Nr, 48*
647 Bläulichgrauer Bafalt, mit kryftallifirtem Kalkipat; eben
daher,
Voigts Verzeichnis Nr, 48,
£48 B ö th lich grau er verw itterter Bafalt, m it eingemengten
H o r n b le n d e -K r y iia lk n ; eben daher.
649 GraulichweiiTer verwitterter P o rp h yrfch iefer ; von der
S p iz z e des Pferdskopf«

650 ßöthlkhbrauner Bafalt, mif vielen HornblendedCryBallen,
und zum Theii mit gro&en Poren, die*hie und damit
Kalzedon überzogen, an andern Stellen aber mit Kryíoíit
ausgefülit find; von der Wafferkuppe am Urfpnmg der
Fold.
K 4
Voigt*

i.ja IV. M ineral Ogifch- geographifche
V oigts Vmeichnifi Nr* 45*
£jl Ein ein wenig weicherer dunklerer Bafalt, worinn fich
mehr Zsoiit und weniger Kalzedon, überdieis aber noch
Hornblende und Kryiölit befindet; eben daher*
Voigts Verzeichnis Nr. 47-

.

,

c. Die Gebirge dijjcit des Mains*
Afifn* Ganz ausführlich, jedoch unter der fteteh Vorausiezzung, daß der Baiair vulkanifeben Urfprunges
fei, hat Hr. Voigt von diefen Gegenden gehandelt,
und zwar in iemer mineralogißben ßefchteibung dss
Hofft f t s Fuld. 1783. in 8*
652 Ein glatter Gryphit in grauem Dichten - Kalkftein; von
Biber*
65? Abdrükke von dergleichen Verftemerungen in dericlben
Steinart; eben daher.
654 Bläulichgraucr Baialt, mit eingeinengten fchwefelgelben
Theilchen, welche vertnuthlich ein etwai aufgelöister
Spätiger - EilenlU*iii find , wovon noch rothliehbraunc
Spuren angetroffen werden; von Kleinit ei nheim bei
Hanau
6$5 Eb*n dergleichen von völlig ähnlichem Anfehen; von
, Bokkenheim bei Frankfurt am Main.
656 Rauchgrauer mit lehr kleinen Poren durchzogener ßafalt,
in welchem nur noch die Spuren des vormals darin gele
genen Foifils zu bemerken find ; eben daher.
Voigts Verzeichnifs Nr. 43*
657 Dergleichen auf den Kluften weit eifenfchüiliger, und
hie und da mit ziemlich grofsen Blafenlöchern durchzo
gen ; in welchen man doch noch Spuren einer vormals
dann gelegenen Steinart antrifft; auch daher.
Voigts Verzeichnis Nr. 44.
658 Leberbrauncr fehr fchöner Halbopal von einem Geichie*
be; vom Aveftrin bei Frankfurt.
Voigts Verzeichnis Nr. 50. Pechopah
659 Gelblichgrauer, mit kleinen Poren, welche okkergdb
gefiekt find, durchzogener Bafak; vom Sandhof daielbff
660 Derg'eichen von dunkelgrauer Farbe mit gröfseren Poren,
aber mit anftehendem aöthlichen verwitterten Geftein;
eben daher.
66t

I

oder Suiten-Sammlung.
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66 t Bräunliehrother Bafalr, mit zutn Theil kegelförmigen Po
ren, worin ganz, zarter Zcolit und Kalkfpat-KryftaUe find,
durchzogen J eben daher*
662 Grauer Baialt mit fogenanntem traubigen Bergkryftall;
eben daher.
u Antn. Lezterer ift unter dem Nahmen fcsLavagla*
ß s t auch des MüUtrfihen Glafes fehr berühmt*
2. Anw* Hr* Voigt fezte bei feiner Bereifung des
Ho bftifts Fuld, den Wanderftab noch über die
Grenzen diefes Händchens hinaus, daher wir in fei
ner oben erwähnten Befchreibung, auch fehr viele
Bemerkungen über die Gegenden bei Frankfurt am
Mainy Mainz etc* und einen Theil des khetnufers
bis Neuwied finden* Auf völlig ähnliche, jedoch
nicht fo votlftändige Bemerkungen diefer Gegend,
fickst man in des de Luc angenehmen Briefen über
die Berge und Gefcbichte der Erde und des Menfiben,
haupifächlich im 2* Th 104* Br* S* 153. Dais ihr
lebhafter Verf. deflen Einbildungskraft flers Vulkane
mit (ich führte, auch hier* welche zu finden glaubte,
ift bekannt. — Im vorigen Sommer 'bereiiete ich,
auch diefe Gegend, und füchte dafelbft diefe Vulkane
vergebens* Die Beobachtungen welche fich mir hie
bei darboten , nebft den Gründen, welche vielleicht
zu näherer Beleuchtung von des de Luc und Hm.
Voigts Nachrichten dienen können, werde ich dem
Publikum vielleicht bald initzutheilen im Stande lein*

/.

D a s N a jfa u ifc h e R h e in g e b ü rg e , P T eß erw ald u n d
fjP e ß p h a lm y w ie au ch K ö ln m it T r ie r jc n ß it
des R h ein s .

663 In Rhomben mittler Gröfse kryftal Hinter Spatiger-Eifcnftein, mit etwas aufregendem Eifcnram; aus N*ifau Siegen»
K . D ie G e b ir g e je n fe it des M ain t d ie P fa lz u nd d ie
\ Z v o ä b riik k ifch en L ä n d e r , m it T r ie r an d er M aßet,
u n d d ü ffeits des R h ein s •
a * D ie P fa lz ,
i
i 664 Eingefprengter und angefiogener HoArothcr- Zinnober,
\
auf ziemlich verwittertem Thonfchtefer; von dein Dreikönigszug zu Reichejpbach in der Pfalz,
K 5
665

*

\
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665 Gediegen-Quekfilber mit hochrotbem Zinnober auf und
'
in Quarz,
666 Grünlichgrauer Wezfchiefcr; vom Hiiftenberge dafclbfl,
b,

Z weibrük*

667 Derber dunkel- und hochrarher Zinnoberin eiienfehufö.
gern Hornftcin; vom friiehen Muth am Stabiberge im
Oberarm Mcifenheim«
668 Ge i legen-QuekfiLber mit derbem Zinnober, in Kalk/pat,
der mit Hornftem gemengt ift; eben daher,
669 Angeftogcner Zinnober in grauem ziemlich feilen grob*
körnigen Sandftein, worin iich Steinkohle eingemengt
befindet; ans der Dreikönigsgrube am Pezberge ira Ober*
amt Lautern.
670 Eingeiprengter hoehrother Zinnober in gelblich blüuliebgraucm verhärteten Thon, welcher wie man an
der einen Seite fieht, aufgclöfsrer Thonfchiefer ift,
dort Lettengebirge heift; eben daher.
671 Ein Lehr gvohes Stak ven derbem dunkelrothen Zinno
ber* mir etwas anftehendem verhärteten Thon; aus der
EJuabethgrube am Brükkcnberge dafelbft.
672 Ein Trum von derbem dunkelrothen Zinnober, worauf
ein wenig Dichter-Malachit angeflogen ift, zu beiden
Seiten rnit anftehendem etwas eifenichüfftgen honichiefer y eben daher.
675 Derber hochrotHer Zinnober mit etwas dergleichen dun
kel m , in dichtem Braunen - Eifenftein, der mit etwa»
Kalkfpat gemengt ift; aus der Chriftian» Glükgrube,
674 Angeflogener hochrothcr Zinnober, auf einem Gemenge
aus Schwefelkies, mit dichtem Braunen - Eifenftein, etwas
feinfplirmgem Quarz und wenig Braunfpat; eben daher*
675 Derber und angeflogener gemeiner und bochrother Zin- I
naher, zu beiden Seiten mit anftehendem Hornftcin;
eben daher*
676 Gediegen-Quekftlber in etwas thonigem, w ie auch eifenfchiiiligcm Hornftein* vom Freien Willen Fundgrube*
677 Gediegenes - Quekfilber mit vielem Zinnober in eifenfchüffigen Hornftein; von Rofenbufch,
678 Schmale Trümer von derbem dunkelrothen Zinnober,
mit angeflogenemhochrothcn in gelblichgrauem thonigen
Geftein, (vielleicht verwitterter Thonfchiefer),; vom Karl
Theodor zu Mofchellandsberg*

und
und
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679 Eben dergleichen Adrig und mir ganz wenigen Spüren,
von natürlichem Amaigama, auf derTelben Steinau, wel
che an der Auflcnfeite (ehr Spekiteinartig ift; eben daher»
Anm. Ganz neuerlich bat fich der Hr* v. Beroldingen
um die mineralogifchc Geographie der Pialz und
des Herzogthums Zweibrük, durch folgende Schrift
verdient gemacht, welche Hr. I. G. Br&ndis herausgeueben hat; Bemerkungen auf einer Reift durch die
Ffähifchen und Zwetbrukktjchen Quekfilberbergwerkt.
N
Berl, 1788* 8*
c,

T rier d ieß eit der Rheins*

68© Ranchgrauer, etwas Poröfer - Baialt; von Niederwenig
unweit Andernach am Rhein.
.Voigts Verzeichnifs Nr. 51.
6gi Dunkel gelblichgrauer Baialt, mit (ehr viel inliegenden
Hornblende Kryftailen, und hie und da mit Zcobt-Ptink*
ten; eben daher.
6$2 Rothüchgrauer Trais, in welchem zufammengefchwemnue
Thonfchleferkörner bemerkbar find; von Pleith bei Andernach.
Voigts Verzeichnifs Nn 52.
683 Rundliche Bimilcinilükke, welche darinn liegen (ollen J
eben daher*
Voigts Verzeichnifs,Nr. 53.

£,

O eß reic h ifc h e u n d v erein ig te N ied erlan d e*

684 Theils gelblich, theils raachgrauer Dichter-Kalkftein, mit
fchr vielen Chamiten, Difziten und Pektunculiten; von
ßrüfsel in Brabant.
635 Lichte gelblichgrauer Dichter -Kalkftein, mit inliegenden
verfeinerten Herzmufcheln; von Maffricht*
Ein groß nezartiger Efcharit in Dichtern - Kalkßein; von
- Groningen.

M* Das Sächßfche E rz- und Qbertaufizifche Gebirge.
a. Neufiädtfcber K reiß mit Saatfeld.
von Charpeniiers mineralogifche Geographie der Kur*«
jfächfifchen Lande St 331 — 348*
687

ijS
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687 Graulrdifehwarzeir (ehr fchoner Dacbfcbiefer 4 von Leh*
ften unweit Salfeld.
Voigts Verzeiehnifs Nr, i r .
688 Derbes Fablerz mit ein wenig Schwerspat in SpatigemEifenflein; von Salfeld*
689 DeybesKupfßrghismit Eifenfchiifligcm fcbaallgenSchwer*
fpat; eben dalier*
690 Koboldbldthe mit Schwarzem - Erdkofcold in Fahlerz;
eben daher.
691 Derber Kupferkies, in eifenfehüfligem Kupferziegelcrz;
vom Pelikrn und Christian Ernit zu Grotkasrndorf.
69a Dichter Malachit auf und in eifeiifcbüiiigem Kupferkies;
eben daher.

695 Ein Gemenge aus Kuptferziegelerz. und eifcnfchiiffigern
Kupferkies, mit ein wenig fafengem Malachit | ebendaher.
694 Eilenfchüffiger Dichtet - Kalkflein; vom drei Gewerben
Verhindüebkeitsftoli.
695 Derbes Fahlerz in Braimfpar, mit angehendem eifenfehuf
iigen Thonfehiefer ; eben daher.
,
Amn. Der Zentner vom reinen Fahlerz foli zwanzig
Mark Silber halten, welches übertrieben zu fein
feheinr*
696 Tn langen doppelt fechsfeitigen Pyramiden, welebe wie*
der m;t drei Flächen zugeipizr find, kryflallißrter Kalkfpat, in einem mit vielem Eifenokker gemengten: Spatigen-Eifcnftcin».
697 ln dünnen nadel förmigen Pyramiden kryflalhfirter Kalk*
foat, auf Braunfpat, der mit vielem Eifenokker gemengt
if l; eben daher,.
698 Derber Kupferkies, in einem Gemenge aus bläuhchgrauem
verhärteten Mergel (Wakken- Gebirge) mit fchaaligcm
Schwerfpat und Braunfpat; eben daher»
699 Grob eingeiprengter Kupferkies, in Kupferziegelerz, der
mit vieler Eifenokker gemengt ifl; eben daher*.
700 Derbes Kupferziegelerz in Eifenokker, an welchem etwas
Dichter Malachit angefiogen ift * eben daher.
70X Angeftogenes Kupfergrün und Koboldbefchiag auf eifen, fchüffigem Dicbten-Kalklhein; eben daher.
702 In vollkommen kleinen Okrädern kryftaUifirter Schwefelkies, mit bunt angelaufenem Kupferkies, mit Kaikfpat,
wie auch Spätigem-Eifenfkin gemengt, und mit anfte*
hendem Braunfpat; eben daher.
7 0 3

oder Suiten - SamniFung,
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703 Eingefprengte und angeflogenc Kupferlafur, auf und in
fchaaltgein Schwer fpat, der zum Theil eifenfehüfliig* zum
Theil Braunilcinbalrig ifl; auch daher*
794 Derber Kupferkies, mL etwas Eahltrz in fchääligen*
Schwerfpat; vorn neugebohrnen Kihdlein dafelbit.
705 Derber pfaüenfchwcifig, bunt angelaufner Kupferkies, itl
Braunfpar, mit anitehendem mergelartigtn aufgelöfsren
T honi'hiefervon der Dorothea Fundgrube.
706 Grob cingefprengtes Diehres- Rothes-.Kupfererz, mit fa*
ferigem Malachit in fehr ciflmfehüffigem Spari gen - Eifenitein; von der Dunkler Zeche famt Gottes Gcfehik*
707 Derber Kupferkies in Braunfpat, mit auftehendem kalki
gen Sandttein; eben daher.
70g Derbe Pechkohle mit Kupferkiei, in Braunfpat; auch
daher.
Anm.

Diefs ifl eine große Seltenheit.

709 Derbes Dichtes Kupfergrün in eifenfchüfligem fchaaligen
Schwerfpat; von der Storzenzeche bei Grofskamsdorf.
710 KryibHiiirter Eitenram, klcintraubig zufammengtb Lift,
und mit vieler Eifenokker gemengt; vom kleinen Io ban
ne« difelbü.
711 Angeflogene KupferUfur mit etwas Kupfergrün und Koboldbefchlag, auf hckhft feinkörnigem Spangen - EilenHein; vom ei fernen lohannes dafelbih
71 z Grobkörniger Späriger-Eifenftein mit eingemengtem Ku
pferkies, und fehaaligem Schweripat, wie auch aufliegen
dem Gierigen Malachit; eben daher.
713 Kleinkörniger Spätiger-Eiienftein, mit vielem faferigcu
Malachit und Eifenokker gemengt; von der Fürtorge
Gottes dafelbft,
Anm, Er ift fehr poröfs, und die Poren haben lehr
viel Aehnliehkeit mit denen des grauen Fuldifchen
Balaks, der haupifäoblieh deswegen für Lava erklärt
wird. Sie fchenien doch alfo Jnennn wenig Gewifsheit zu verfchaffen.
714 In vollkommnen Linien, kryftallifirter Spätiger- Eilenftein, mir eingemengtem G r a u e n - Brauniteincrze; vom
eiiernen Huth dafelbit.
715 Eine Drufe von kleinen und fehr kleinen vollkommen
rhotnboidaUn dergleichen Kryftallen; eben daher.

b* D er

IJ8 IV. Mineralogiich'geographiiche
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D er

,:

V o ig tlä n d ifc h e K r e i ß ,

\ Charpentier a. a. 0 .$ .3 O 5 — 319,

716 Topaftfelfen mit inliegend-: m, Derben, ui^d etwas kryihj,
iifirtein Topäfs; vom Schnekkenliein unweit Auerbach,
717 Sehr viele weingelbe iäulentorinige Topafskryiiaiie,; eben
daher.
,
,
■
#•

c%

D e r e ig e n tlic h e E r z g e b ir g if c h e
aa,

G egend um

E ib en ftok

K r e iß *

*
i

Charpentier a. a* O. S. 267 — 277.

7x8 Dichter RotherlEifentfein; vom Urbanusgange auf den
loh an nes am ftebhhgel.
„ 719 Dergleichen mit nierförmigem Rothen-GUskopf; eben
daher.
720 G ro fs nierformiger Rothcr- Glaskopf; auch daher.
721 Derber und kryftalhiirter Strahlftein in Quarz, der mit
ein wenig Grüner Erde-gemengt iflj vom Kurhaus Sach*
fen Stollen am Auersberge,
722 Ein Stak von einem grofsen Gefchicbe, von fchwarzem
Srangenfchörl, mit ein wenig Quarz; aus den Eibenilok*
ker Seifen.
723 E‘m Quarz-Gefchiebe mit eingemengtem Schmalftrahligero
Schwarzen.Schprl; eben daher*

.

bh

Scbneeberger Gegend*

Charpentier a. a. O. S. 273 — 292 auch 245 — 248*
M it

näherer B ifiim m ung*

724 Dichter Rother-Eifeuftein; von der Spizleithe. ^
725 Dergleichen zum Theil febon fehr Hör nitein artig; eben
daher,
726 Dichter Brauner - Eifenftein, Hie und da mit ein wenig
G askopf überzogen; eben daher.
727 Kieintrau^iger dichter Brauner - Eifenftein, mit anftehen«
dem höehil femfplittngen Quarz ; eben daher.
728 Brauner, ins grünliche füllender Granatj mit etwas eifern
fchuifigem verhärteten Thone gemengt; eben daher.
729 Grüner Granat mit fein eingemengtein dichten BraunenEifenftein; eben daher:
730 Dergleichen von feinkörnigen abgeibnderten Sriikkcn.

731

I
I
*

o d e r S u ite n ^ S a in m lu n g .
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73E ’Röthlichbrauner Jaipis, deffen Brach dich ins fpiittrige
zieht; eben daher*
§732. Ein Trum von derbem Granat mit anfteliendem ganz
|
. feinen Hornfchiefer; vom Neu Glukker Tagcfchacht bei
|
Neuftädrei.
I 733 Derber Granat in durchfezzenden Trümern, mit kleinen
I
Adern von Brauner-Blende* und Gediegenem-Wifsmutb*
|
zwifchcn Thonfchiefer; eben daher*
| 734 Dergleichen mit mehrerer Brauner-Blende gemengtj wie
auch mit ein wenig Kalkfpat; eben daher,
735 Schwärzlichgrau und grünlichgrau geftreifter Thon- und
Hornblendfchieier, woran lezterer der dunkelftc, und
hier fehwer zu erkennen iß:, wegen feiner grofsen Dichtigkeit; eben daher.
736 Ein Trum von Grünem-Srrahlftein, welcher {ich in ftrei|
figem Thonfchiefer, der fchon in Kiefelfchicfer übergeht^
]
befindet; eben daher*
| 737 Grobkörniger Granit; vom Hafenberge,
fj 738 Dergleichen mit anftehendem Quarz, den ein fchmalcs
|
Jafpisädergen durchfchneidet; eben daher.
I 739 Ziemlich dunkel grünlichgrauer Thonfchiefer; vom Karg*
I
walde*
| 740 Dichter Brauner*Eifenftein mitaufliegendem Glaskopf in
|
Quarz; vom Altengluk Fundgrube amßrünlasberge*
|
|
I
l 741
\
I 742
p
? 743
I
i 744
|
! 745
|
|
I 746
|
| 747
|

Anm* Wenn ich nicht fehr irre, pflegt Hr Bergtneiher Beyer diefes Gemenge feuerfefies Branderz z«t
nennen.
Nierenförmiger Brauner -Giaskopf, auf Dichtem BraunenEifenßein; eben daher.
Klein niertörmiger Brauner - Glaskopf, mit demfelben
Gemenge; auch daher.
^
Adriges Steinmark in dergkichem Dichten Braunen-Ei-,
fenftein; eben daher,
Eifenfchüfhger Quarz mit pyramidalen Eindrükken; eben
daher.
Eine Drufe von fechsfeiüg pyramidal kryftaUiiirtem Quarz,
worauf lieh drufiger Schwefelkies befindet, auf derbem
Quarz; vom Brüniasberge.
Bläulich grauer feinfehiefrigerThonfchiefer; vom Adam
Heber am hintern Gebirge.
Ein feht quarziger dikfehiefrigerThonfchiefer; eben
daher*

749

6

i ö

I V ,

M in e r a lo g ifc h r g e b g r a p h ifc h e

748 Gelblichgmier, berggrün geftrcifter Thonfcbiefer; eben
daher

'

749 Dergleichen Thonfchiefer tmt viel eingemcngtem Bratin.
fp a r y a u ch daher»

\

750 Derber, wie auch adriger Braunipat, in dunkel grünlich-grauein Thonfehiefet; eben daher. ■ 7.. ■
751 Dergleichen in berggrünem Thonfchiefer; eben daher.
752 Z e m iic b

fe ile r g r a u e r T h o n fch iefer, a u f den K lü f t e n et-

w a s e ile n febüftig u n d m it A d e rn v o n B r a u n ip a t durchzo

c

gen ; e b e n d a h e r .

■

"

753 Hochtl feinkörniger Kalkfpat,. auf berggrünem Thonfchiefer; auch daher.
754 Dunkelgrauer Thonfchiefer, imtangeflogenern etwas dra*
figem Schwefelkies, und ein gemengtem ßraunfpat; eben
d ah er*
.
7 5 5 K r y i h l l i l i r t c s , w i e a u c h ad rjgfes R o c h g ü l t i g - E r z in Kalkf p a t , m it a n g e h e n d e m g r a u e n Q u a r z ; e b e n d a h e r .
7$6 F e i n

e in g e f p r e n g t e r S c h w e f e l k ie s in K a l k f p a t ,

der

B r a u n fp a r und Q u a r z g e m e n g t ift , m it a n g e h e n d e m
f c h i e f e r ; eben d a h e r .

:

mit

] hon-

'

757 K le in cingefprengter K upferkies in Braunipat , m it anße.
hend em T h o n fch iefer; eben daher

Braunipat, m i t e t w a s Q u a r z a u f T h o n fehlerer; auch daher*
Derber StrahJkies in e in cfri . (iemengc aus Q u a r z und
Braunfpar, ü b e r welchem lieh Kalkfpat kryilallifirrhat;

7 5 8 B l a f s r o fe n r o th e r
759

,

eben daher.

J

Am t Ein Theil des Braunfpatcs hat fechsfeitig pyra- midale Eindrükke, welche, wie es fehr deutlich
erhellet, vom Quarze herrühren,

7 6 0 E in g e sp re n g te r u n d

k r y f t a l ii f ir t e r

S t r a h lk ie s ,

a u f blafs

g r ü n li c h g r a u e m Q u a r z , d e r m i t v ie le m K a lk f p a t g e m e n g t
i f t ; ' e b e n d a h ar.

■-

76t Federartig gelinkter Gediegner-Wifsmuth in Quarz, der
mir etwas Kalkfpat gemengt ift; ebendaher* ■;
7 6 2 W i f s m u r h o k k e r a u f Q u a r z , m it a n g e h e n d e m T h o n fc h ie f e r ; a u c h d a h e r.
7 6 3 K le i nk ö rn ig e r ß r a u n f p a t , m it d e r b e m K a L k lp a t g e m e n g t,
u n d m it a n ite h e n d e m T h o n f c h i e f e r ; e b e n d a h e r .
764

E in e D r u fe
K a lk f p a r

v o n fla c h e n d ü n n e n d r e if e it t g e n p y ra m id a le n

K r y ( l a l l e n , a u f e in e m G e m e n g e a u s Q u a r z und

\ derbem Kalkfpat; eben daher*

765

oder Saiten «SariiniÎ urig,

t 6t :

ÿ6$ îïirié feîir febonc Druie von dikkên dergleichen pÿrimicîj.
len Kryltallen mittler Gröfse, in drufigetn Quarz; auch
daher.
¿766 In pyramidal Zufommengehäuften Rhomben kryfhfo'firV
ter Kalkfpat aüf Quarz, def mir dergleichen Derbem ge
mengt ift; eben daher;
^67 In kleirieri fechsfeitigeri Säulen, mit der gewöhnliche!*
Züipizzutig, kryftalhfirtèr Kalkiparj die Kryftatle itl langé
Pyramiden zufanimengehäüft* auf Quarz, der mit / hon*
fchicfer gemengt ift; eben daher*.
*?6$ Ein Trum von feinkörnigem Granit, triît äuflermMenilich
wenigem Glimmer, zwifchen Gneis, der an einigen Stel‘ len dem Hornbteridfchiefer nahe kommt.
769 Eine Drufe von vollkommen linfenformigèri Ôraunfpafc
Kry fallen, auf dtufigeni Quafz; vom weiften Hirfeh zä
Schneeberg;
■ 77Ö Derbes und grob eingeiprengrefrdUnket und lichte* R th^ühigefz, mit ciii Wenig Strahlkies in Kalkfpat; von den
Siebenfchleeri.
Ühombö'.dal kryfaÜifirtèr Braunipat, auf Derbem, in wel
chem Leberkies eingefprerizt ift, mit anfallendem Thon*
fchiefer; vom Priefar und Levit.
7 7 z Derber grobköthiget BraUnipat, thit dfufigeiti Quarz
gemengt j eberi daher.
773 Kleinkörniger Granit{ vom tiefen Makfemlcr Stollen* Ein fehi* eifenfehüifiger quarziger Und glimmriget Thonfchicfer; vom Greif Fundgrube.
^75 Gèlblichgraüer fehf feiner Hotnfain; von den WolfgärigermaisefL
776 Ein fchoner röthlich - und gelblichbrätmer Jafp’agat mit
vielem drufigen und eiienfchüffigerti Qdarz gemengt;
èberi daher*
777 ßläülichgrauer Kalzedori, mit Honifteiti iri drufigetn auch
eifenichufligem Quarz; eben daher;
77§ Röthlichbrauner Hornfteiti * der in Quarz übergeht* mit
anftehetidem Grobkörnigen> etwas aüfgelôfstért, Granit;
eben daher*;
. . .
,
77§ Derber röthUchbräuriei* Ffornfain in Quarz, ebenfall*
mit anfallendem Granit; tben daher*
789 Sehr aüfgelofster Granit auf demföiben üêménjgéi
78 t Dergleichen, w o fich aber in <ïlin -Gemenge einzele Lo
chet, in welchen fich Quarz^ytamidalilch kryfallifirt
hat, befinden, gerad fd w ie ein Bafalt der UJ.Zeoüi und
Kalkfpat angetioffen Wird J «Uch daher*
Muß L tfh VoL l l P i U
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774

jßj IV. Minirälögifcli -geögräphifche
Eifenichüfligcr Quarz mit würfligen Eindrükken; vom
wilden Schweiz
.ygj Dergleichen mit pyramidalen Eindriikken; eben c&bcr*
:

Er iit auch im Ganzen genommen fehr klein*
¿eilig und porös*

Anm *

y84 In kleinen fechsfeitigen Säulen kryftallifirter Glimmer,

' in grobkörnigem Granit; von Profeflbr Pini Fundgrube*

785 Derber und eingefprengter Kupferkies, w ie auch Fabiers
in Q u arz; vom Rappolt*
jrgö Angeftogener Schwefelkies auf dfufigem Quarz J eben
daher*
787 Derber Glanzkobold, mit Grauem Sp£iiskoboId in drufigern Quarz, auf welchem ¿ich Leberkies befindet} eben
daher.,
7§g, Spicgliger Glanzkobold äüf Quarz; eben daher#
auf
;
daher»
Derber Gediegener* Wi&muth
Koboidhaltigem
auch daher*

fS^.Dnreincr Koboldbefchlag drufigem Quarz eben
796
in
Quarz;
79t Dergleichen fehon taubenhälflg btint angelaufener Gedie
gener - Wifsmuth, in Quarz, mit ein wenig aufgelöstem
Tbonfchiefer; eben daher*
79Z Derber und grob eingefpriiigter Öleigiaiiz, in drofigem
■ Quarz y auch daher.
793 Perlgrauer, doppelt ¿echsfeitig pyramidal kryftallifirter
Quarz, ln einer Dmie zufammengehäuft auf Thonfchiefer; auch daher»
794 Heil olivengiüner Quarz mit durchiezzendem Braunfpat;
eben daher#
1
795 Grob eihgefprengter Kupfernikkei und derber Glanzko»
hold, mit aufiigender Kupfernikkeiokker, in röthllchbrau*
nem Quarz; vom Furftcnvertrag zu Schneeberg.
796,‘Ängeflüginer KcÄeldbefchläg, auf drufigem Quarz mit
, angehendem Granit ; eben daher*
797 Eine Drufe Von doppelt fechsfeitigen pyramidalen Quarz*
ktyflallen , in und auf zeitigem Quaris, auf welchem fich
auch etwas Braunfpat befindet; oben daher*
796 In vollkommen vierfeitigen Pyramiden, kryftallifirtcr
Quar^j welcher oft für Hornftein gehalten Wird} auch
daher
.
79g Ein Stük biäfs gMbfehgraoer ins grünliche fallender, höchfl
feinfplittriger derber Quarz, mit noch eia wenig aniUJ
hendein Thonfehiefer ; eben daher,

ö d e r S u ite n .S a m m lu n g ;

i£ |

¿bö Qhärz mit feinfclinittért und einigen Wenkrèti aufgeftreui '
ren kleinen Schwefelkies -Krvftallen ; vom MoriÄ*
got Gelblichgràvier ThonfcHicfer mit 'fchwariHdigraüeh läng*
liehen Flekken ; vom Mühlberge*
^
Jjd2■'feleine Granat - Kryfidle in Giitnmetfchiefcr ; vom Kriliian im RathsWalde.
803 Derber fchwarzer Stangenfchörl ihéiÌfenlchhffigeinQiiàrz^
von schönhaide.
S
Verhärteter grünlich und gelklichgfeüer Talk, mit rörh*
' Heben Streifen und fein émgefptengtem Schmergei * votà
‘Ochiènkopf*
,
1 ‘
8Ò5 Seht fchönetöthlich weifte Porzellanerde J von Ade*
806 Aufgelöfster Granit; ebendaher*-

®4

>

*

Amin, Hier lieht man wie der Feldfpàt hach lind hach
in Porzellanerde übergehn
Dunkel grünlichgrauer Mandèlfteiìì; mit hoch vielen inJ
liegenden Kugeln; Von Zwikkaiu
gbg Lavendclblaues ins coehcnihenröthe fallendes vdharretei
Steimnark; eben daher.
/
g09 Dergleichen mit großen gelbiictìweiifeh Flekken; ebert
. - daher;
gib Bunt angeiäufenet derber ühd kryftallifirfer Aricmkkie^
■ in etwas. adfgelöütetn Thorifchiefer> von Hohenftein*
g i t Kupferkies, der mit vielen fehr zarten Trümern durch
Quarz fezti mit béideri Saalhändetn von Thortfdiieter J
vom, Willen Gbtte3 Fundgrube;
$t2 Dunkel leberbrauner Jafpis; voti Traßdorf bèi Kemniz,
813 Eben dergleichen mit föthlichbraurtetn gemengt und mit
v-anfteheudem drufigem Quarz; eben daher*
g l4 Rò'thlich brauner mir fchwärzen zaheh Adern durchzöge^
net Jafpis; eben daher.
815 Klein nierförmiger bldülichgräuet, mit drüfigerri Quartf
überzogener Kaizedon; in jaijiis ; auch ddher,
816 Derber etwas dtufiger, theiJs gdbiiehgrauer theilÄ rauchgrauer Quarz, auf rörhlichbratmera und leherbraunent
Jafpis; eben daher.
Eingefprfengter Glimmer in Jitfpi*/ Woran zunl Thcil (ehe,
fchöne zarte bäumförmige Zeichnungen zu fcheri find3
eben daher.
g l8 Ein fehr fchönes großes Stuk von rötfyUchbrauneni* gelb!
lieh und röthlichgrau geftreifùni ßa#d - Jaipisj vdfl
Önandftein*

1

1

si?

164 IV* Mineralogifch-geograpBifche
. 519 Eingefpretfgter Zinnober in Quarz, z ì a beiden Seiten auf
anftehendem grünlichgrauen Thoflfchiefer^ von Hartenfein*
J20 Derber Zinnober* in eifebfchüiligem QuarZ, ebenfalls 5^
angehendem Thonfchiefer ; eben daher*
$21 Grünlichgrauer Thonfchiefer, mit berggrünert FJekkenj
von Honncrsdorf bei LÖfeniz#

ßt

Von ungewißen Stetten diefir Gegend*
1*1

,

822 Rot blich weißer fchaaliger Schwerfpat ; vielleicht vònf
Adam Heben
g2j Eine grünlichgraue, etwas talkartige Steirtart, welche
ttik Säuern braüft , übrigens der Wakke fehr ähnlich ift
mir inliegenden Chämiten und andern kleinert undeutli
chen Verfeinerungen*
824 Eben dergleichen auch mit Pektunkuliten*
825 Diefelbe Steinart mit kleinen etwas gekrümmten unkenitf.
lichen Verfeinerungen#
826 Eben dergleichen mit zakfeigen in einen Mittelpunöt lau
fenden, fehr wahricheinlich , Korallenverfteinerungen*
827 Diefelbe Steinart mit Abdrükken yon Pektunkuliteii,
828 Eingefprengter Schwefelkies in rörhlichgrauem etwa»
quarzigem Thonfchieferw
$29 Eingefprengter DichterJMalachit in eiienfchüffigem Quarz,
830 Spiegliger GJänzkobold, auf einem fehr quarzigen etwa#
aufgelofsten Thonfchiefer*
1
831 Etfenfchüffiger grauer Hornftein*
832 Blaulichgrauer, mit Quarztrümern durchfeztet Thafr
ichiefer.
' ■
.
833 GrünlichgrauerTehr quarziger Thonfchiefer,
834, Etwas anfgelöfster Hornftein mit Dendriten*
$35 Ente Abänderung desi Traps, worin Quarz und Horn
blende kleinkörnig, aber doch noch zu unterfcheiden
find, worin fich aber kein Fddfpat befindet

cc* ' lohanit GwrgetißäJte? Gegend*
Charpentier 0. a. a S, 249-^266*

83^ .Angeflogen Gediegen*Silber auf Jalp^agat, der mit Quirl
gemengt i f ; von der Eleonóra*
837 Gelinktes Gediegen * Silber mit Glanzkobold in Quarzi
von Gotthelf Schaller*

, *

^

83S

j

o’der Suiten-Sammlung.
8?8 Angeflogener'Gediegener. Wißmuth auf eifenfchüffigenr
Granit; eben daher,
S39 Gelblich weiffer, ins grauliche fallende?: Bergkork; eben
daher,
g . Annaberg mit Wicfemhal und Sclcibtnberg*
Charpentier a, a, O. S. 212;— 235*

'

840 Gl immer fchiefer mit Granaten; vom WiefenthaL
84.1 Dichter Brauner-Eifenftein, worauf iich etwas Glimmer
befindet; vom Vater Abraham bei Scheibenberg»
842 Dunkel grünlichgrauer gemeiner Asbett; eben daher.
845 Zart haarformig Gediegen,-Silber, mit etwas Kupferkies
und vieler aufliegender Kupfernikkelokker, in Quarz;
von Markus Rohling.
! 844 Derber Gediegener * \yifsmuth mit vielem aufregenden,
zum Theil verwittertem Koboldbeichlag; eben daher.
I 84S Verwitterter, Leberkies mit Kupfernikkelokker gemengt,
auf Quarz; auch daher.
846 Kleinkörniger graulichweifler Kalkftein; YonKrotetidorf#]

I
|
[

Voigts Verzeichnis Nr* 13*
h* Gtytr*
Charpentier a. a. Ö t Sf 200

210,

847 Derber Magneüfcher - Eifenkics mit etwas Kupferkiet
^ gemengt; von der Kiefszeche.
84g Brauner Granat mit ein wenig emgemengtem Homftein;
eben daher.
849 Grob ejngeiprengterZinnftein mit Arfenikkie* und vielem
Glimmer in Quarz; vom Palmbsum.
850 Gelblichgrauer Glimmer von groß und langkörnigen atf ,
geionderten Stükken; aus dem Srokwerk zu Geyer.

. s\ E h ren fried ersd orf.
Charpentier a* a. O. S. 190 — 199*
851 Derber Kupferkies!in Strahlilein; vom Krebsberge.
852 Grob eingefprengter Zinnftein in Quarz; vom guten
Glük.

*J3

'Klein* eingefprengter Zinnftein in eifenfchüftigem Srem*
; ’ ' m*rk nnfl QtiavÄ, mit ein wenig ^nftehendeip Gneis; voq
;
der Güte Gottes
••
854 p eib cr und kryftalHfirter Zinnftein in Quarz, worin lieh
■ •/ etwas Spekft.ein befindet; eben daher*
8J5 Eingeiprengter und kiyihllifirtcr Zinnftein, in einem Ge*
menge au$ Qu^rz, uncj einem fehr talkigen Qlirnmerj
eben daher '
'
856 Derber Ärfenikkies, mit Fluftfpat und kryftallißrtem Zinnftein in Quarz, mit ein wenig Spekfteinj vpm Herzog
• Kar/
"
$57 ¿innitem und AiTenikkieskryftalle, in einem Gemenge
V yon verhärtetem $temmark, etwa» Spqkftein, fehy yieie^
4Qor,r5£ und etwas Flufjrfpat; eben daher,
fymlblauerundgrafsgr^^^^
in Quar?; auch daher,

'

K Marknber^

Charpenrier «t a. O* S* 173 — 189 auch S* äoo.
1

*f

£59 Fiel ich rother und rauchgrauer vierfeiftgf fäuienfcSrmig
kryftäUifiyfer fcb5aft£erSchwerfpat;.vom Fabian Sebaftiar/
^6cx Ein Gemenge aus fehiebigem Bieiglanze, Brauner-Blende
und Schwefelkies, wie adch meift kryftallißrrem fchaali*
gen Schwerfpat; von den jungen drei Brüdern
|j$I Derber Bleiglanz mit etwas WpifTetn - Bieter^ und Schwer
fei kies gemengt, wie auch mit anflehendem ei fen fehlt®gqn Quarz; von der heiligen Dreifaltigkeit
Schoppau,
^ 2 Kry&abifjrte? ?^ues •>Bieter^ mit dergleichen Weiften und
etwas eiienfchÜffigem Quarz; eben daher.
^63 Krummfaferiger gemeiner Asbeft^ an einigen Stellen ftark
durchfchelncnd; von ZÖpliz*
gf>4 Pnnkel fchw^yzUchgrüner Scrpentitiftein, mit Granaten;
eben daher*
/
Voigts Vcrzeichnifs Nr* 8*
g6§ grünlichgrauer., fchwarz geaderter upd gefickter Scrpefy
tinftein/eben daher,
g6^ Dergleichen mit Granaten gemengt, und mit apftehendem
Siiabeigelbep, worin viele Asbeft r Streifen find; auch
daher/
§67 ^Bi aunb'chrothev Serpeptinftein, mit vielem adrig?» weißen
) Steimpark durchzogen; eb?n daher.

oder 5 uiten*Sammlungt

167

Anm* Lezrre 'drei Stücke find zu vierfcantig?n Tafein
gcfchliffeni
v
r./
gög Eingefprengrer Arfenikkies und Zinnftcin, mit etwas
Kupferkies und angeflogencmFiufsfpat, in grünlichgrauem
aufgeloGtenjThonfchieferj der mit vielem Quarz gemengt
" ift 3 von Seifen*
l

A ltenberg,

Charpentier ä* a. O. S, 153 .— 1 6gt
569 Derber, wie auch kryftainfirter Z in n ie n , in Quarz 1
vom fächfifcbcn ¡Jinnwald*
870 Zememirtes Gediegenes -Kupfer auf röbrformigem Eifen*
aus dem Srokwerk zu Altenbcrg, fo wie auch alle folgen
den Stükke bis 889*
8 7 t Derber bunt angelaufeeer Kupferkies, in eifenfehuffigem
Quarz*
872. Derber Schwefelkies, welcher zum Theil völliger Eeber^
kies ift, in Quarz,
1873 E in Gemenge aus Arfenikktes und Kupferkies» 874- Derber Arfenikkies mit eingefprengtem Eifenglanz,
Derber uncj grob eingefprengrer Arfenikkies, mit ange
hendem Quarz upd etwas grünlichgrauem verhärteten
Thon.
876 Daflelbe Gemenge, nur mit vielem Kupferkies, und deut
licher Hornblende*
*
877 Eingeiprengtes WafTerblei, in dunkel berggrpnem ver*
härteten The ne.
878 Derber Eifenglanz in Quarz,
879 Eingeiprengtcr Eifenglanz mit Dichtem sngeflogenen
Malachit, auf fehr ei fenfehüifigein .Quarz.
S8p Derber Zinnftei.n mit etwas kryitalliiii'tem Schwefel kies,
und aufliegender Porzellanerde,. welcher wahrfeheinlich
erft aus Feldfpat entftanden ift, der auf Granit, wprin er
fich befindet, deutet.
881 Sehr grofskömiger Granit, 'worin der Quarz; die Ober
hand hat, mit ZmnftelnrKryftaHeil.
882 Sehr kleine Zinnftein-Kry Italic in einem dunkel grün*
Hellgrauen Spekftein, der etwas eifenfehüifig ift.
883 Kleinkörniger Granit mit vielem Glimmer und aufgelös
tem Fcldfpate. J

$75

884 Gelblichweißer Derber Stangenftein in einem langkornigen Granit.
L 4

/

88S

(

| 6 |j IV, Min?raiogiCcH.ggögraphifph(s
> jfoj •gine feh? grobkörnige granitaj-tige Gebirgsart, welche
i ■ :wegen der grolsen Quarzkörner leicht den Nähmen einer
Brc eie erhalten dürfte,
£g6 V?ei ffe* verhärtetes Sfeinmark in fehr eifenichüGSgecti
Qpar^/
Eben dergleichen eifenfehüffiger Quarz mit.baumformigen Zeichnungen.
jggg Ein iichtlicli aufgelo fiter fehr quarziger Granit mit aufliegendem veilchenartig riechenden Moos,
$89 Eine dem Granit untergeordnete Gebirgsart, worinn auf-’
' ferordentlich Wenig Quarz, fehr viel Glipimer und der
Feldfpat zu Spekftein aufgelöfif ift,
390 Sehr eifenfchiifTiger Grüner-Strahlilein; von GrefshiibeL
391 Hornfteinartiger feiler Porphyr, worinn fehr viel Quarz
' und wenig Hornftein erngemengt iß ; von Fräuepftein.
892 Porphyr mit yielem grofskornigen Feldfpat; jeben daher,
395 AufgelÖfster rötblichbrauner Porphyr; auch daher.
»94 Aufgelöfiter grünlichgrauer Porphyr j aus derfelhen Ge
gend.
i
j Faif?r, dunkel grünlichgrauer Porphyr ? mit vielen Quarz“.v triimern, und nur wenigen Spuren von aufgelöistem
feJdfpat ; eben daher,
/fnm

Dicfes Gemenge kommt dem Trap fchon etwaf

pt* Freiberger Gegend
ghjirpcnder a. a* O. S* 77 *— 132»
Bränder Revier,
U9Ö Kryffallifirtes, imyolljtqmmen baumfprmig zufanjmenget
häuftes pediegenrSilber, auf nnd in Schwerfpat mit etwa#
anilihendem Giieiiij vojn Himmelsfürften*
397 Geftriktei Gediegen - Silber, mü fehr vielem Giaserz in
dunkel fleifchrothem fchsajigeq Schwerfpaf;’ eben daher,
ungeftaltcfes Glaserz, aqf Quarz, \yoxin ein wenig
Schweieikies eingefprengt ift; auch daher*
$99 ^ ert,es dunkles und lichtes Rothgülti^er^, mit vielem
Schwefelkies und Quarz gemengt} eben daher*
^90 ¡Derbes Dunkles Rothgültig-Erz, in Bleiglanz, der mit
ein wenig Quarz gemengt ift; ebendaher.
i> Würflig Jtryftaliifirter Bleiglanz mit vielem auftiegetideft
fcFk??kies ; eben daher.
903

99

p‘4 ep S ^ iito n - S ^ m m lw n g .
Derber} fchiebiger Bleiglanz, mit vielem Leber}de$v
aufgeftreuten Braunfpat-ftry ftallen; ebendaher.
Eine fchöne Kalkfpatdrufe von doppelt dreifeitigcn pyr4*
midalen tf.vyiUllen, auf verwittertem Gneifs; eben daher*
Angeflogen Gediegenr Silber auf Quarz, worinn ein we
nig Bleiglanz und Kupferkies eingefprengt ift, mit anfto* '
hendem Gneifs; von Neugluk* und drei Eichen.
'
Dik angeftogencs Rothgükig - Erz apf Quarz, mit anfle* :
hendem Gneifs; ebendaher.
Grob eingefprengter Arfcnikkies in Quarz, worinn trümerweife Gneifs durchfezt*
1x
•i 507 Rother jafpis init vielem Quarz und Schwefelkies gemengt;
k
eben daher.
908 Federerz auf einer Quarz - und Brauqfpat - Drufe, welche
fich auf einem Gemenge aus Quarz und Braunfpat befin*
det, worin viel Bleiglanz und Blende eingemengt ift,
unten mit apitehendemGneifs; vom alten grünen Zweig*
ß:

Stadt r Revier*

909 Derbes .Fahlerz mit Kupferkies, fehr vielem Bleiglanz,
ein wenig Jaspis und angeflogenes Rothgükig Erz in
Quarz ; vom Befcherten Glük hinter den drei Kreuzen*
910 Gekämmter Leberkies auf Braunfpatm it angehendem
Gneifs; vom Morgenftern*
I 911 Ein wenig krumm und dikfehiefriger Gneifs, worin alle
»
Beftandcheile lehr deutlich find j aus dem Kathfteiii Bruche
in der Lpsniz*
Voigts Verzeichnifs Nr* 9*
912 Eine Quarzdrufe mit vielem kryftallifirten Schwefelkies,
wie auch Braunfpat, auf derbem Quarz; vom Kuhfchacht*
913 Derber Bleiglanz, welcher mit vielem Schwefelkies ge
mengt ilt; ebendaher.
914a. Ein Gemenge aus vielem Arfenikkies mit etwas Bleiglanz
und Kupferkies; auch daher.
914b. Derbe fch warze Blende mit Quarz, und fehr viel Schwe*
felkies gemengt; eben daher*
915 Zelliger und drufiger Quarz, mit vielem zum Theil fchon
verwitterten kryftallifirten Schwefelkies ; eben daher.
916 KryftaÜilirter Gips, auf verwittertem Gneifs\ von des
Elilaberh vor dem Meifsnifchen Thore.
Anm*

Diefer Gips hat fich erft auf der Haids erzeugt*
LS
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, XjO IV. Mineralogifch-geographiiche
^ 1 7 Sogenannter Korallen- Agat, oder ein Gemenge aus vic?
> lern Jafpis, Karniol und vorzüglich Hornileinähnlicherti
Quarz ; von der Halsbach,
'.

i

Halsbrükner Revierf
Derbes Bunte» p Kupfererz mit pichtem - Kupfergla*, ln
Quarz, 'vvorajjf etwas Dichter - Malachit abgewogen iftj
vom jungen König Daniel.
919 Derber BjeigUnz in FJufrfpat, mit anftehendem Ipiegelartigen Feberkies' und cingemengtein Quarz5 von de*
(Jrube Trau upd Bau auf Gott.
|J20 Derber Kupferkies mit Bleiglanz Quarz, mit ein ‘SyOnig
f FLuöfpat und anäehendem verbitterten Qneißf yon Lo
renz Qegepfnjm,
*
■ ' .
tp l Derber bunt angclaufener Kupferkies; eben daher.
Grob ^ingefprengtps WpiifeS'Knpferer^, mit Kupferkies
in Q u arz; eben daher.
02$ Derber Kupferkies, in Kalkfpat, put imflehendem Spati*
gen-Eifenftein; eben daher
$24 Ein fehr fehdnes Stak vondikftänglichem Stangenfpar, auf
"eifenfehufligern Quarz; ebendaher*
02$ Derber Bleiglanz in drufigem Quarzi von Iikak irdftollea
; ?: bei Roth fort,
1926 KryftalHinter Bleiglanz, mit Leberkies* in und auf druEgern Quarz; eben daher. >
-*
4
Eine Drufe von fehr breiten fechsfeitigen iaulenfürmigen
fchaaligen Sch wcrfpat-Kryf lallen, apf Dichtem ^Schwer*
Ipat mit Eindrükken; eben dahei>
Auf eben die Art kvyftallilirter Schwerfpat, aber kleiner
upd etwas zeitig zufammengehäuft, unten mit fitwat
Sßh^efeJkies; auch-daher.
,

/. Auswärtige

JJ*

E rße

Reviere?

A b t h t il u n g .

m

Eine Drufe von rechtwinklich tafeterdgen fehaaligert
Schwerfp3t?Kryftallen; vom Kurprinz Friedrich Auguil
bei Groisfehirma,
530 Dunlcel fleifchrpther derber S^h^yerfpat/vonfehrdiinn*
fehaaligen abgeftnderten Stücken; eben daher.
531 Angeflogen Rothgüitig - Erz auf Gneiß; von der alten
Hofcung Gottes zu G roßvogtsberg»1
j-

3

.

Z m tia

©¿¡er Suiten-Sammlungi
Zweite Abthtthng.
932 Derbes Fahlerz in drufigem Flufsfpat, der mit ein wenig
KaJkfpat gemengt ift; vom Seegen Gottes zu Oersdorf.
933 Derbes und etwas kryftaliiiirte/Fahlerz in demfelbcn Ge
menge , nur noch mit etwas Qäarz; eben daher*
934 Derb?r Bieiglanz in Flufsfp^t, unten mit anftehendein
Srruhlkies; auch daher.
935 Grob cingefprengter Bieiglanz mif kryftallifirtem Schwer
felkics und Quarz, wie auch drufigem Flufsfpat; auch
daher.
936 Klein eingefprengter Bieigianz in Flufsfpat, der mit ein
Wenig t^felar tigern Schwerfpar gemengt if t ; eben daher.
Eine Drufe von vollkommen würdig kryftalliiirrem gelbet*
Flufsfpat ; eben daher,
938 Sehr grofskörniger Granit, mir vielemGUmtperj zwifch«!
Gcrsdorf und N offen gefunden.
939 Grüpiichgraue Walkcrefde; vop Rofsweint
940 OJivengruner, dunkelgrün geaderter Scrpentinftein 5 voi|
Waidheim,
941 Rovher sufgelafster Porphyr, mit vielem inliegenden Steffi^
V mark\ von Rocftliz,

937

Anm, Weder Waidheini noch Rochliz werden ibnft
zur Freiberger Bergamtsrevier gezogen; allein ihrer
Nachbarfchaff wegen mit Noffen und Roßwein, hielt
ich es am fchiklichften, den dort brechenden Steift•arten dieien Plaz zu geben*
942 Grob eingefpreyigtes Weifserz, in Quarz j von der neue»
Hof nun g Gottes zu Bräunsdurf.
943 Derber Eleiglanz mit haarfqrmigen Gediegen^Silbev, und
' ^ vielem Lcber^ics gemengt; vom unyerhoften Seegen Gotr
tes 311 Qberfchönau.
944 Klein- und feinkörniger Bleiglanz in Bratmfpat, der miv
etwas gelbliebhraunevn Halbopal gemengt ift; von der
' Hülfe Gottes zu MetnindorR
94| Eiq an Feldfpat lehr reicher Granit, worin der 6li*n*
merhglb zu Spejsitein aufgelöfst ift; von Oedervan.
946 Granit, worin auch der Feldfpat fchon etwas aufgelölit
ift, mir fein cingefprengtem Schwefelkies; ebendaher.
¿47 perbey Arfenikkies, mit vieler Schwarzer-Blende, und
ein wenig Bjeiglan?, der mit Braunfpat gemengt

yqm Freun4licheii Bergmann 2u
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94*

i 1?*
'

4

V if

M in e r a lo g ifc h f« e o g r a g ljifc h e
_1

048 Dunkel lauchgrüner Fechftein; von? Garfebacb unweit
Meifsen.
949 Gelblichbraoner Pechflein > ebendaher,
/
55 p Rothlichbrauner Pech flein, der die HauptmafTe eines Por*
phyrs ausmacht, worin fehr kleine Feldfpatr und Quarz*
korper liegen; yon Korbiz,
- 551 Ein gan z aufgelöftter porphyräjinlicher Granit, (o wie
er fleh dicht bei Meifsen findet.
Ein ähnlicher mit fehr vielen? grobkörnigen Feldfpate;
eben daher,
;
Ein nicht fp fehr aufgelöfster Granit, worin lieh noch
J einige Feldfpar-KryflaMe befinden554 Sehr kleinkörniger Syenit mit fehr vielem flcifchrothen
Feldfpat; von Scharfenberg,
955 Derbe Gelbe-Blende mit ein wenig eingemengtem Braun*
>' fpate; eben daher*
n
■*

.

D ie

G egend an d e r E lb e *

Charpentier a* a* O. S. 33 — 60,

956 Grobkörniger Granit, in welchem der filberweifle Glim*
mer lieh befonders auszeichnet; von JBräunsdorfunweit
Dresden*
957 Ein aufgclofster ifabellgelber thoniger Porphyr, al* Ge*
, fchiebe unweit Keilelsdorf gefunden,
958 Ein fehr fchöner gelblichbraun, dunkel nelkenbraun und
gelblichweift gedämmter Holzitein; von klein Naumdorf
öhnweit Dresden*
Anm,

Das Stük ift gefchbffen,,

959 Hell gelblichgrauer Trippei; von Potfchappel*
960 Scbieferkohle mit eingemengter Pechkohle; eben daher*
961 Ein fehr unreiner fandiger Dichter-Kalkftein; aus der Ge*
gend von Pirna.
962 RöthlichweifTer, okkergelb geflehter hochft feinkörniger
Sandflein; von Pirna.
963 Feinkörniger und weit lokkerer gelblichgrauer Sandflein,
mit einer angehenden aufgelöfsten Steinart, welche Gra
nit gewefen zu feyn fcheint.
964 Kleinkörniger Sandflein, mit einzeln inliegende» groben
Körnern* und undeutlichen Verfleinerungen; eben daher.
965 Piefetbe Steinart, mit vielen Äbdrükken von Verileinerungen, vorzüglich von geftreiften Chamiteti, auch wie
ei fcheint, inliegenden Trubiniten; eben daher*

966

oder Suiten-Sammtun^
Sehr feftei* graulichfchwarzer Efafalt, mit wenige kteirirf
körriigem iniigenderi Kryfölir; von Sto'lpen*

ö*

Obei* - Und Niederiau/iZi

V* Chäfpentier a* tr. (X S. $ — 32*
'‘ "

äa.

t)is Gegend um Königsbrük.

Leskes Reife durch Sacbfcn S. 23*
967 Feinkörniger Gfariit; vön der Kuppe des Keulenberges.
968 Eben dergleichen , Wo an einer Seite außerordentlich viel
, Quarz anfleht; eben daheft
‘Eine andre Abändrung diefes Granit^ mit lehr vielem
fehwarzen Glimmer, und fehr wenigem Feldfpat; vom
Keülcubcrge daielbfl.
97b Kleinkörniger Granit, mit blaß okkergclbeni , wie auch tmlchweiffem Feldfpat, und wenig Quarz, übet vielem
Glimmer; vom'Fufse des Keulen berges.
971 Ein vierfeitig fäulenförmiges abgefondertes Stak von dun
kel rauebgrauem Porphyr-Schiefer, mit fehr klein einge«
fprengtem Feldfpat; von Tiefemhal dafclbftLeske a. a. ö* S* 26. i. Abänder*
Anm. Bekanntlich hiefs diefs Foilil in des verdorbenen
Leske Schriften, oft Hörnfcbiefn\ welchen Nahmen
Hr. v. Cbdrpentier und Voigt ihm ebenfalls geben;
Zuweilen auch bornartiger Porphyr*
97a Ebeti dergleichen mit zarten Quarztrurrierri durchZogcn,
und von grünlichgrauer Farbe; eben daher.
973 Ein langes fehr regelmäfsiges dergleichen abgefondertes
Stük* worin fich an der einen Flache Glimmer und
Schwefelkies angeflögen befindet J eben daher*
974. Diefelbe Steinart mit fehr viel ailgeflogenem Schwefel, - kies und viel eingemengtem Feldfpat; eben daher*
975 Lichte rauchgraiuif fehr feiler Porphyr-Schleier, mit afl*.
flehendem Thonfchiefer; eben daheft
9
Ei n fehr dichter foicher Porphyr - Schiefer, der faft fchoa
unebenen Bruche von grobem Korn zeigt; auch daher*
977 Grünlichgrauer fehr feiner ichöuer Wezltein^ welcher mit
in vorigen Porphyr - Schiefer embnehr*
Leske ä. a. Ö* S. 27. 2. Abänden

Antth E i fcheint nur ein wenig zu weich za feyn.

97*

¡^{¡Dunkel grünlichgrauer Thönfchiefer, der fich dçr fiäupt^
niaiie des Porphyr * Schiefers fehfr ' nähert, und ebetffaiig;
därin verkommt; ebén daher*
^79 Porphyr - Schiefer mir vielem Feldfpat, und von kleinkbV
nigen »bgeionderteri Stükkeh ; eben daher,
ggo Stärk ins grüxiliehc fallender Porphyrfcbiefer,v \telchöi?
dem Trap fchon ein wenig ähnlich ift,
^8r Aufgeloisrer jiehr eifenfchüffiger Thonfchiefer, welcher
fich ebenfalls in jener Abänderung ëiniindeu
¿jg2 Eine A rt vdn pyramidalen ßrticKftiife diefer Steinrfrt*
çgg Grobkörniger Granit, der in Lagern zwilchen dem Por/ phyrfchiefer in déni Gebirge airi Tiefenthaleverkommen
folL
t
;
çgty Gtob und kleinkörniger Granit* worifi fich/ehoner milefc^
weifTer Feldfpat befindet; von Häßlicht;
Leske a. a. O* S. 32,
£<35 Ein ähnlicher Granit, in Welchem jedoch der Feldfpat
fchon etwas mehr abfgelöfir ift; auch daheiy
936 Kleinkörniger, an Feldipat aufferft reicher tGranît; eben
daher.
.
.
987 Sehr feinkörniger Graritt; vöri\ éirietnridefii Seite diefes
Gebirges»
Ein wahres î'rsp - Gefëhîebë , Worin der Feldfp&t außer
ordentlich deutlich i il , Hornblende und Quarz aber fehr
feil mît einander verbunden find ; daher der Quarz niché
gut'zu unterfcheiden ifl, hie und da aüch mit lein êingéiprengteni Schwetclkiesj vom Teufelsberge*
Leàkcs Reife S, 40*
dntau Aus der oben dn{£eZeigtéri genaden Verbindung
des Quarzes mit der Hornblende il\ es klar, warum
äct Verf. diefer Keife jenes Foffil gar nicht darinn
gefunden haben NvilL Daher gibt er ihm auch
41.) den Nahmen Qriinftem.

£89 Ein ähnliches Stuk, worin nur die Hdrftblehde/Äürfi Thcil

noch großkörriiger ifL
99g Ein Gefchiebe von Ariietiff, der lieh an den Rändern îri
gemeinem Quarz verläuft; aufi dieferGegerick
Leskes Seife S. 63. 1,
çgfi Kelkenbrauncr BergVjyfhll, mit einer Quarz-Rinde um*
.gebe^i
dalw,

teske*

ö d e r 8 tr ite n -& a r r ir o iu r tg i
./
LeskesReife S* 63. &

?

*1)2 Ein Gefchiebe von fchonem graulichweißen BergkrVftalli
ebendaher,
Leskes Seife S* 63. 3*
593, Ein bläulichgraues Gefchicb# von fciefelfcfne&ri
daher*

ebefi

Leskes Reife S* 64. 4. Schiefriger Hörnfteih;
994 Ein ähnliches, woran man noch die vorfnals fSulefiformigeit abgefondertön Stükkfr Wahrnimmr, mit noch ziem*
lieh feharfen Kanten; eben daher*
99^ Rauchgrauef geinriner Kiefelfehiefer, als Gefchiebe,- mit
vielen Klüften durchzogen, auf Welchem er eifenfehufiig
ift; eben daher*
996 Ein Gefchiebe von Lydifchem Steine, den zwei ziemlich
breite Weiffe Quarzadern durchfchneiden.
997 Ein giofses Feuerflein-GefehiebCj von rauchgraüer Far*
be* eben daher*
Leske a. a* O, S* ¿4. £*
998 Kleine gtaulichweifle Bergkryftall - Gefchiebe, die auf
ihrer Oberfläche zum Theil fßhon regenbogenfarbig fpiölen; eben daher.
999 Gelblichgrau und milchweiße Kalzedon - Gefchiebe * auch
daher*

1066

Lesfee a. a, Ö. S. 64* &

Ein dunkel gelblichgrauei, iris delkenbtaünä fallende*
Kalzfcdtfn * Geftihiebe 5 eben daher*
lö ü l Ein honiggelbes Kalzedon - Gefchiebe 5 eben daher*
Leske a. 0, Ö* S* 65* 2* Gelber Karniol,

iööz Ein röthlichbraunes Kalzedon - Gefchiebe 3 eben daher*
Leske a* ä* O. S* 65* I*
löö^ Eben dergleichen voii dunkel geiblichbraürier Farbe J
auch daher.
2O04 Ein fonderbätes italzedon - Gefchiebe, in dem der Kaldon, da wo er aufgeflihlagen ift, eine knolligd Oberflä
che mit fehr vielen, zwifchen den gröfsern inliegenden
kleinern Veftietungen hat; eben daher*
Ein Gefchiebe "von gemeinem Quarz, mit inliegendem
nierenförmigei^ braunen Kalzedon; eben daher*

1006

iööi Eüi Gefchiebe voii geiheirierii öiftaä fhüfigeii Quarz*
;
äöch daher.
,
- ->
Ein Gefchiebe frön blurtotheifl Jafpis, mit braunen der«
gleichen Adern duröhzogett; eben dülieft
Lefcke a< a. O. S. 65. 3. Agargefcliiebe.

i6ö8

fein hräunliciiröthes jafpis-Gefeiiiebe; eben daher.
1009 Ein dergleichen voll röthlichbrauner Farbe; eben daher*;
1010 Ein kleines Gefchtebe vön dunkel röthbehbrauriem Horm
ftein * der dem Jafpis fchon nahe kommt; aiich daher.
i ö n Ein ähnliches mit fehr vielen ¿arten Kluften durchzögeiics Gefchiebej eben daher*
- , ,j .
,
Ein Gefchiebe aus HornftehiY gemeinem ,<^uätz Und Jaf; pis5 worin der Quarz die Oberhand hat; eben daher*
Jol3 fein ähnliches Gefchiebe, worin der Haüptbeftandrheii
jaipis id ; eben daher.
.
,
.
J014 Ein Gefchiebe aus Hortiftein> Feuerftelri, Jafpis und
vielem Ainethiil; eben daher. .
lö K Ein gelbikbgrauer Porpliyf fcKieftr * der- aufleröidetitUche Heimlichkeit mit der Grauwakke hat,* und an web
them an dei* einen Seite kryflailifittef Quärz anfteht; ebed
^ daher.
Lesfce a* a. Ö/S* 67* i.
iöl6 Ein Gefchiebe vön einer grobkörnigen QuarzbrecciV*
„ deren Bindurigsmittel von ieberbfaüner Färbe ,- und fehr
eifenichüffig ill i eben daher*
Leske a* a. O* S* 67. 3»

^

io i7 Ein Stuk von einem Bafalti Gefchiebe* welchet'fich fei
nes unordentlichen dikfchiefrigetl Bruch* halber i fchort
dem Porphyrichiefei nähert, mit Hornblende ¿Kryfiallerf
ipariäm gemengt; ebendaher*
iö iS Ein ähnliches B afair - Gefchiebe, hütr mehr verwittert,
auf den Klüften eifenfehüffig* uritj nach inftettf zü Vöri
dunklerer Farbe als vorhinauch ¿ater.
bb, H u f kam
iöf$ Gelblichbraune Älaunerde*
Leske ä* a; Ö, S/79,

iözö Derbe Bergbutter zwifchen deft zerfallend Stiikken der
.. Aläunerde*
Lcske

ödeir Saiten-Säffiittiürtg, '

177

Leske 3 * 3» Ö* S. 0if,»
to i t Bitumiaöfe» - Holz , das iriwehdig fehf gägfttarrig ifh
Leske fl» fl» Ö. S* 76.
1022 Säulenförmig, aber ziemlich Undeutlich kryfialiififtefl'
Frauenflis, von rauchgrauer Farbe»
Leske a. a, 0 . S« gö*
i ö i j fein einzeler grofser Fraüerieifl^Kryftflli, der iiflch dett
Kanten 2u ganz durchfichrig ift; ehen daher*
1624 Mehrere flernformig zuiflmmengehäufte dergleicheti
FraUeriCis-Kryftaile; eben daher*
I025 Eben dergleichen, wö f ünf einen völligen Stern bilden,
einer aber im Mittelpunkt etwas (chief aufgefezt ift*
iö26 Eine ganze Menge hievon, Woran jedoch die Enden
grüftemheils abgebrochen fcheineit»
Antti, Bis dahin Waren die KryiiaÜe fllie zum wenigfteri mittler Größe.
¿627 in iehr kleinen dergleichen Säulen, welche auf den erd'
1 fsern aufiiegen* kryftallifirtfcs Frauen eis; eben daher*
wie auch die folgenden Stükke bi* Nr* 1635*
logg Hell geiblicligrfluer TÖpferthon j woran an der einer*
Seite ziemlich grobe Quarz-Korner find*
Iö l

9

Leske fl. fl. Ö+ S* 141* ä.
Geiblichgrauer j Auf den Klüfteii etwfl« eiiehfchiiifigeC
Töpferthori.
Leske fl. fl. Ö. S. 141* b,

töjö Die vorige Abänderung i jedoch Weniger eißrifchüflig
und von hellerer Farbe»
i ö j t Ziemlich dunkel gelbfichgrauer Töpferthon, mit einem
inliegendem Stükke von verWeftCin Holze, Wie es fcheint*
103^ Eingefprengte blaue Eifenefde in einem braunen Letten*
Leske fl. a. Ö, S. 142. 2.
lö %% Eben dergleichen, mit ibef hoch feht fiel fichtbärAri
PflanzenWurzeln*
ZÖ34 Ein gelblichgraues Feuerftein-Geichiebe; von den Ber*
gen vor, Braunsdorf, iö Wie alle folgenden Stükke bis
Nr* 1041*
. Lflfke a. fl.
M uß

0 »S* 142. 3. *.
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1 7 8 W* M i n e rai o g i f c b . g e o g r a ph i f c he
X035 Tbcils gelblichgiauer rheils gelblichbrauncr Feuwftcin,
mit der merkwürdigen belemnitanigen Verfeinerung,
deren Abbildung auf der zweiten Kupfertafel in Leckes
Reife zu finden ifl.
1036 Ein Granit-Gefchiehe, worin dev Feldfpat gelblichgrau
von Farbe, und faf durchficbtig i f > mit wenigem Quarz
und ftreifig inliegendem fchwarzen Glimmer,
Leske a. a* . S. 143.
XQff Ein andres Granat-Gefchiebe mit außerordentlich vielem,
theils dunkel fleifch - tbeils dunkel bräun lieh rotbem Feldfpate, fehr wenigem Glimmer, Hornblende un8 Q^arZ»

0

Leske a, a.

0 * S*

144, ß>

1038 Ein anderes Granar*Ge fchiebe, mit Weit mehrerm fchwarzen Glimmer, woran die Gchirgsart aber etwas undeut
lich und feltfefrig ift, daher das Ganze dem Gneifs lieh
nähert,
1039 Ein Stük von einem Trap * Gefchiebe , worin ziemlich
viel Feldfpat fich befindet, der das eigene bat, dafs er
nicht ib langkornig und einzeln, wie in den gewöhnli
chen Arten dcrfelben if*
J040 Ein cmaufgefchiagenes Trap-Gefchiebe, darin aufleror*
deutlich viel Hornblende mit verwittertem Feldipatzu feyn
fcbeiiit.
fo^t Ein Srük eines Gefchiebes von Porphyr-Schiefer, das
ziemlich verwittert fcheint, daher die HauptmaiTe beina
he ein Mittelding zwifehen Thon-und Kiefelfchiefer iit*
Leske a. a- O. S* 144* b,
1042, Dunkel nelkcnbrauner Rafcneifenftein J von Zfchacbelii*
Leske a. a* 0- S. 127*
1043 Eben dergleichen von gelblichbrauner Farben veil
1 ausniz,
1044 Dieielbe Erzaft mit ziemlich vieler inliegenden groben
Qparz - Kornern; eben daher*
1045 Dunkelbrauner ziemlich reiner Rifeneifenftcin j von Bis*
!
kowiz.
1046 Eben dergleichen, wiederum mit groben QuarZtrumern
durchzogen$ von Collim
Amn. Hier fieht man wie die inliegendeit verichitf•t
deutlich gefalteten Quarzkorner, wenn ßc herausgefallen find, dem Ganzen ein aufierordentlldi
löchriges Anfehen gebetf,

oder Suiteii-Saöiralting,

tjrp

1047 Eben dergleichen reiner und von einer etwa* dünkleren
- Farbe ; eben daher*
»048 Ein iehr guter dunkel rtelkenbrauner Raftneifenfteiri f
von Trib^b
Alm* Dlefs liegt ¿War in dir Niederlauiiz, aber Ja
an dar Grenzt, dafs &)hier recht gut bergezogeti zu 1
werden verdient*
i

$49

Dunkelbrauner mit ziemlich vielen kleinen Qüatz-Kör*
Hern gemengter Rafeneifenftein ; von Königswalde*
JÖ50 Eben dergleichen, mit wenigem aber grobem Quarz*
Kornern gemengt; eben daher,
1051 Ungeftalteter Rafeneifenftein $ von SteiniZ*
105» Eben dergleichen mit vieler rothlichbrauner Eifehökkev
überzogen; eben daher,
105.3'" Rafeneifenftein, mit lehr vielen kleinen QuirgiRömern
bedekt; von Bach!au.
JÖ54 Ein Stük Raieneiienfteiti J Von Köyrie bei Forfti*
io55 GraulichfchwarZer Baialt, welcher fehr große Gichtig*
keit hat; von Gutte.
Anift* Alle diefe Räfeneifetifteine Werden auf dfem Eifenhammer zu Keule verichmclzt, wobei Kalkftein
von Kummersdorf und der jezt genannte BafaU mit
¿ugefchlagen werdem

tt,

Rothenburgs

1^56 teberbraiihe Alaunerde , oder vielmehr AUüuhältige*
BituminöiesiHolz; von Lbdenam
Leske a* a* Ch $<t 156,
iö$7 Ein fehr atmCr Rafeiieifenftöin, iri welchem fich eben**
falls Blaue-Eiicrierdc befindet; von Steinbach,
. Leske fti a* Ö Si 151*
Ein fehr eifenfehüfliger brauner verhärteterThofl, mit
Eifenokker überzogen; von Gbettonftcrsdörk
Leskes d. a* S, i 54. 3.

59 fiirl lehr guter

tÖ

gelblichgraüer Pfeiffenthön 3 eben daher*

Letke a, a* Cb Si 154, 4*
106a Gelblicbgrauer Thon mit vielen ¡Wiegenden Neftertt vöiv
Schwefelkies * ebendaher*

Uz

t*sk«

"

•

•V

'
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Leske a. a,

0 . S,

1 54, 6.

'

Io6i IfifeeUgelber fehr eifenfchüiliger und etwa* (andiger vor»
härterer Thon ; neben der Ziegetfcheune dafelbft.

0

'

Leske a. a, * S, 154. 2 (der untern Abtheil,)
X06ä Ein rothlichbrauner eifenichüfliger etwa# alauüartiger
Thon; ebendaher.

0

Leske a. a* , S, 184 Cganz onten-)
<f<L Srewger/ifcr/*

Ullersdorf\
1063 Ein Gefchiebe einer noch unbeftimmten Gebirgsart, wek
che aus Quarz, vielem Feldfpat, Glimmer und Hornblende
körnig zufaramengehäuFt befteht, davon iezrer grob
körnig, die übrigen klein und feinkörnig find; von
(Ullersdorf,
Leske a#0, O* S. 184«
Anm. Es ift wahrscheinlich eine Abänderung des Sicnitf,
,,

ßt

N ie s ky4

"

i

XO64 Ein grobkörniges Granit-Gefchiebe, worin außeror
dentlich viel Feldfpar enthalten ilt, auch der Glimmer
darin ichon in Hornblende übergeht,
Leskes a. a.

0 * S.

i8 j#

iö ß j Ein Stük von einem Granit-Gefchiebe, worin Vorzüge
lieh rother, jedoch auch weißer Feldfpat in Menge, fer
ner ein Mittelfoßil zwifchen Blende und Gümmer, und
endlich fehr wenig Quarz, in einem halb körnigen halb
fchiefrigen Gemenge befindlich ift.
*066 Ein drittes Granit-Gefchiebe, worin der Quarz und
Feldspat gleichen Amheil haben , und beide grobkörnig
find*
1067 Ein Stiik von einem nicht ganz dünnfehiefrigen GneifiGcfchiebe, darin der Glimmer melft filberweifs von
Farbe ift,
1068 Sehr feinfehiefriger Gneifi mit fchwarzem Glimmer und
eingefprengten Granaten*
1069 Ein Stük von einem Gefchiebe von Hornblendfchiefer-

oder Suiten - Sammlung*

igi

1070 Ein Trap - Gefchiebe, worin Hornblende und Quarz
z w a r innig verbunden, jedoch beide noch deutlich za
nnterfcheiden find, in welchem auch der Quarz im Gan
zen die Oberhand hat, der Feldfpat aber, in einzelen
zuweilen groben Körnern, darinn liegt, und worin Geh
noch überdief* hie und da Glimmer und Granaten befin
den , zum Be weife eine# Uebergangs aus diefer Steinart
in Gneifs, der um fo deutlicher ift, da das Ganze fchon
ein Wenig fchiefrig ausfällt*
¿071 Ein grofies Stuk eines an Quarz ungewöhnlich reichen
Trap-Geichiebes.
1072 Ein Gefchiebe von kleinkörnigem Trap, worin die Horn
blende wieder die Oberhand hat.
1073 Ein fehr merkwürdige» Trap-Gefchiebe, an welchem
zwei Abänderungen auf einander befindlich find, und
in einander übergehn, davon die eine fehr dicht und
mit kaum umerfcheidharen Theilen ift, die andre hin
gegen kleinkörnig und mit abgefonderten Theilen,
X074 Ein Gefchiebe von fehr grobkörnigem T r a p , der jedoch
an der einen Seite fchon von kleinkörnigem begrenze
wird,
1075 Ein Kiefelfchiefer - Gefchiebe, in welchem (ich aber
außerordentlich viel, zum Theil drufiger Quarz befindet.
1076 Ein Gefchiebe eines fehr fchönen Porphyrs, von röthlichbrauner Hauptmafle, mit fehr viel inliegendem, zum
Theil aufgelöfstem Feldfpat und Hornblende*
1077 Ein ähnliche» Porphyr-Gefchiebe mit vielem aufgeftreu;
ten Quarz und Feldfpat, aber fehr wenigen Hornblen
de - Körnern*
1078 Eben dergleichen mit bräunlichrother Hauptmafle, ziem
lich grobkörnigem Feldfpat, und fehr vielem grob und
feinkörnig inliegenden Quarz.
1079 Eine merkwürdige Abänderung de» Porphyrs, die aufferordentlicb reich an Quarz ift* und daher den Gebergang in Sandflein bildet.
1080 Eben dergleichen nur fehr feinkörnig tmd daher dichter*
logt Ein Gefchiebe von rothüchem fehr feinkörnigen quar
zigen Sandftein.
1082 Ein Gefchiebe, von grauiiehweiflem eifenfchufligeit
Quarz.
4
T083 Ein gelblichgraue* und braune# Feuerftein-Gefchiebe*
IO84 Ein fehr merkwürdiger Fungit in quarzigem Sandftein*
y. N i*-

?83

jvt M i n e r a lo g ifc h -g e o g r a p h ifc h o

y*

N i e dt r

R e u g t r s d o r f i

jo 8 j Dunkelgrauer Tbonihhiefer, aus des Bauer Schumanns
Bruche daielbih
Jog6 Eiienrchüffiger drafiger Quarz, von einem Geichiebe,
aus dem Schumannsberge.
E|n Stiik von einem Hornblcndfchiefer-Gefchiebe, das
f ¿ehr quarzig ift; auf dem Wege nach dem großen Teiqh*
Lcske a. a.

0 * $t 203.

yo8g Ein an Feldfpat aufferordentlich reich« Porphyr* Ge«
ichiebe; eben daher.
jfögg Rdenciienfte'n, der wenig Glanz hat, trnd daher nicht
ichr reich zu fein fcheint; vpn der öfthehen Seite dei
großen Teichs,
i

V i t b m tg s b e r g 9

I090 Ein grauer Pqiphyr, mit ziemlich viel inliegendem klein*
körnigen Feld pate und Quarz, auch fonflt mit zarten
grünlichen Streiten,
lojji D-eielhe Steinart mit deutlichen häufigen dorchlezzen*
den grünlichgrauen, Advrn.
I093 Eben dergleichen, worin teztre außerordentlich häufig
find, und der Feidipar kaum von der Hauptraaflc mehr
uiueri hisden werden kann.
$093 Ein Stnk Porphyr, dev fehr qcarzarrig, und wqrinn
der Feidipar ein wenig aufgelölst ilt
J094 Ein fchon ftärker aufgelöster Porphyr, mit anftehendatt
drufi^en Quarze«
*095 Porphyr, deflen Hauptmafle noch mehr aufgelöSt ift,
mit vielem eingemengten drufigen Quarze,
1096 Ein ¿einer HauptmafTe fowohl als des Feldfpatei nach,
\fehr aivgetoistc? grünlichgrauer Porphyr.
1097 Eben dergleichen, worin dfcfe* alles in web btttrm
Grade flatt findet
f,

O v t r n e a e u d e r ft

Leske a. a. 0. S* 2ir*
I098 Graulichweifler, blafs fieiiehroth gefickter kleinkörniger
Kalkitein j der auf den Klüften fehr eiienfchüfiig ift;
*us einemulten verlaffeaen Bruch*

1099

oder Suiten-Samm Jung*
1099 Eben dergleichen, woran die abgefonderten Stäkke nur
etwa* kleiner find.
I t O O Gelblichgrauer dergleichen Kalkflein, mit angehendem
fieifchrothcm, und ein wenig eingemengtem Thonfehie*
fer; au* deinfelben Bruche.
i
1101 Rauchgrauer rötblichbraun geflehter körniger Kalkßein,
mit eingemengtem Kalkfpat; aus dem ¡großen Neuen
dorfer Bruche.
1102 Eben dergleichen von dunklerer Farbe und weit Feii>
körniger, mit angehendem Thonfchiefer; eben daher.
I I 35 Feinkörniger dergleichen Kalkftem, in röthüchen Thon«
fehiefer* Schichten mit durchfezzendea zähen Kalkfpat«
Trümern; eben daher.
1104 Ein etwas dikichicfriger, mit Kalktheilen ziemlich durch
drungener Thonfchiefer.
IX05 Gelblichgrauer Hornftein, der fich dem Kalzedon (ehr
nähert, 'doch* etwas eiienichüftig und in Qoarz befind*
lieh ift; von der Höhe dafelbft.
U06 Zelliger fehr eifenfehuifiger kleinfplittriger Quarz; eben
daher*
£

L u d w i g s d e r f*

Leskc a* a, O. S, 213.
1107 Feinkörniger Ralklteln, mit anßehendem und eingemengtem röthlich- und grünlichgrauen Thonfchiefer;
aus dem neuen Bruch daielbft*
/

*

n* H e m m e r s d o r f .
Leike a. a. O. S. 214.

1108 Blaß rauchgrauer körniger Kalkftein, mit ein wenig
eingemengtem Thonfchiefer,
1109 Dergleichen von dunklerer Farbe, mit anllehendem fehr
kalkigen röthlichbraunen Thonfchiefer.
1110 Eben dergleichen mit einem durchiezzenden Trum von
blaß fleifchrothem Kalkfpate.
1111 Ein fehr dichte» Trap - Gefchiebe, wbrin fich hie und
da, nach Art des Ruffifchen Traps, Kalkfpanheilchen
j
befinden, auch das Ganze ziemlich feinkörnig, fi> dals
I
der Fddfpat nicht leicht zu bemerken ilf| -aus einem
Bruche der mehr nach Hemmelsdorf zu liegt als jene
Kalkbruche*

M4
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Gelblichgrausr drufiger Quarz, der (ich dein Hprnflein
nähert; am einem Heminersderfer Garten*
1113 Ehen dergleichen noch weit zerklüfteter und eifenfchü£
figer; eben daher*
1114 Biafs geiblichgrauer hornfteinähnlicher Quarz; vorn
Steinberg.
|II2

Leske a, a.

0 t S+ 21 y.

I t i y Eben dergleichen von graulichweifler Farbe* eben daher,
XU(j> Eine ähnliche Quarz-Abändrung, an welcher man fünf*
feitig fäulen förmige abgefonderte Stükkp, wie bei den
Baialtr und ähnlichen Gebirgearten w abrnifnnH; eben
daher*
1117 Quarz, deiTen fciniplittriger Bruch fich dem ebenen
icho‘i io nähert, dais er dem Kalzedon nahe kommt*
auch daher.
I U g Ziemlich dichter, ein wenig undeutlicher Trap, mit
durchfezzenden Kaikipat-Triimern; yqrv d « Höhe bei
1
Htmnuersdoi'E
f l 19 Eben dergleichen fehr feinkörnig, und von etwas lieh*
terer Farbe, dem auch xufällig Ctüminer beigemengt
ift; eben daher»
Anm. Der Belizzer diele» Kabinets nannte die zuleztgedachte Gebirgsart, einem beigelcgtcn Zettel zu
Folge, porphyrartiges Geßein.
} 120 Ein Gefchiebp von fteiiehrothem febr quarzigen Sandßein;

eben daher*

JI2I Ein ähnliches, hochft feinkörniges von geiblichgrauer
Farbe, welche* fchon wirklich in gemeinen Quarz über
geht; auch daher,

>.

E b e r $ b a c l\

Leskp a* a+ Q. S* 2 1 1*
%

1&2 Röthlichbraun und gelblich grau geflektey körniger Kalk-

ftein, mit Angehendem Thonfchiefcr; aus den) alten
Bruche.

Fbep dergleichen fehr feinkörnig, und VPn dunklet
Fatbe in Thonfchiefer; ebdt daher*
*
\

B e r g l e h n e an der W e ß f e i t ? des B u i b i s b t i
Steg in Ü b e r s b ß c b .

Esskea, af 0 S. 222*223*

1124

pder Suiten-Sammlyngf

Tfff

IX24 Dunkel grünlichgrauer Porphyrfchiefer, mit fehr zarrenj
eingemengten Feldfpat; am dein Thalc zwifchen Ebenbach und Knnnersdorf*
1125 Dieftlbe Steinart, grobfpltttrig, und hie und da mit
eifenfchufligen Flekken.
JI2Ö Etwas lichterer Porphyr-Schiefer, mit fehr fein inlie
gendem Feldfpate, und häufig eingetnengter Hornblende»
welche jedoch undeutlich ift.
II27 Dergleichen von hellerer Farbe, und mehrerem Fddipar
aber weniger Hornblende.
*
1
II2g Eben dergleichen noch dichter, ohne Hornblende, dafür
aber hie und da mit eingefptengten fiiberweiflcn Glimmerpunjetenz 1 2 9 'Etwas lichte berggrnner weicherer, und mit ziemlich
viel Hornblende durchzogener Porphyr-Schiefer; von
der Oftfeite des Baches bei der Bxiikke.
'
113® Sehr dichter Porphyr * Schiefer, worin auifer dem Feldr
fpate nur noch fehr wenig Glimmer zu bemerken ift;
von der Oftfeite des Baches unterhalb dem Dorfe*
1131 Diefelbe Abänderung des Porphyr - Schiefers, warm
jedoch det Feldfpat etwas deutlich ift; nahe bei der vo*
rigen Stelle, gleich wo ein kleines Thal öftiieh hinausläuft.
1132 Eben dergleichen fehr dichter Porphyr* Schiefer; von
der Oftfeite des kleinen Thal* nach Rammersdorf zuf
1133 D ergleichen von etw as lichterer Farbe, m it vielem faft
filberweiffen F eldfpat; von dem kleinen Thale nach
K unnersdorf zu*

XI34 Ein wahres Mittelding zwifchen Porphyr ^Schiefer, und
einem fehr feinen Wez (chiefer; gerade von der Mitte
zwifchen Ebersbach und (Cunnersdorf*
1x35 Dfcfelhe Steinart, jedoch mit einem Bruche, der aus
dem feinfplittrigen in? unvollkommen mufchlige fällt;
eben daher.

je.

Kunnersdo rft

Eeske a. fl. 0- St 2 io ,
X136 Kryftallifirter Kalkfpat in großen fehsfeitigen Pyramiderj,
mit drufigen Seitenflächen und mit Eifenokker bedekr.
X137 Eben dergleichen in etwas kleinem Kry (fallen, m wel
chen es fehr deutlich ift, daß diefe Pyramiden aus den
Rhomben, welche die Seitenflächen drufig machen, 'zufkmmengehäuft find.

M5
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IV# Miner a l o gi f c h- ge ogr a phi f che
.ftjSr Diefelbe Kryftallifazion mit abgebrochenen Spizzen,
JI39 In kleinen reihenförmig zafamtnengehäuften doppelt
dreifeitigen Pyramiden kryftalJifirter Kalkipat, auf der
bem fehr eifenfehiifligen dergleichen.
I140 Eine Drufe von iechsfeitig faulen förmigen, wie gewöhn
lich zugefpizten Kalkfpat * KryftalJen, auf einem mit
Thonfchiefer verunreinigten derben Kalkfpate.
JI41 Eben dergleichen mit fech* Flachen zugefpizr, aber ganz
niedrig in derbem weiflVn Kalkipare, an welchem die
rhomboidalen Bruchftükke, und grüßkörnig abgefon*
derte Stükke (ehr deutlich find*
Derber ^rofskömiger Kalkfpar s auf den Klüften zum
Theil kryifalliiirt.
t
JI43 In fehr kleinen Rhomben kryftallifirter Kalkipat, 1auf
derbem eifenfrhüffigen,
II44 Kleinkörniger rauchtifauer Kalkftein, mit Thonfchiefer,
Schichtemveifß durchzogen, (fo genannter Bankftein.)
.3145 Ein Gemenge aus fehr vielem Kalkfpat, und körnigem
Kalkftein, mit fehr eißnlchuiligern Thonfthiefer, daher
von ßhieehrerer Art.
H46 Sehr fchoner feinfi^hiefriger rauchgrauer Thonfehiefer;
aus der Goldgrube, fo wie auch die folgenden bi* Nr.
X *
Leske a4 a. * S. 227.

1142

1 57

0

j 147 Dergleichen von dunklerer Farbe und etwas größerer
Harte, mit angeflogenem drufigen Schwffelkiei.
II48 Dergleichen von noch etwas dunklerer Farbe.
XI49 Gelblich - hie und da aber fchwärzlichgrauer, theiii
eifenfehüffiger, theils mit Weiften Trümern durchzöge«,
ner Kiefelfchiefer.
Anm, Die beiden vorigen Abänderungen mögen viel
leicht nicht* anders feyn; weil fie aber nahe vom
Gange weg find, fo find fie zu Th onfehiefer, durch
innig beigetretene Thontheile verändert 3 wie dielet:
Fall auch bei dem Gneiß Glimmerfibiefer etCt eintritt*
t l j o Sehr deutlicher, ein wenig bläulich grauer, di^c aber
I vollkommen geradfehiefriger Kiefelfchiefer.
**
t i $ l Sehr dik und etwas unordentlich fchiefriger Kiefelfchie
fer, zum Theil von der vorigen Art, zum Theil fchon
wirklich Lidifcher Stein.
Diefelbe Gefteinart, nur aber fchon wirklich von der
zuieztgenannten, mit durchiezzenden Quarztrümern.
1

U

53

oder Suiten-Sammlung.

Ijy

Xi £3 Einfebr fchöner rauchgrau er, im Einzelen unvollkom-.1

men mufcbbger, Kicfelichiefer*
U
Däffeibe Geftein, nur auf den Klüften fehr eifenfchü%*
und von feinfplittrigem Bruche, daher in Honiftein
übergehend*
XI55 Eine merkwürdige Abänderung desKiefelfchiefers, wei*
che dem gemeinen Quarz ähnelt; wie man fiehr vor*
einem Gdchiebe.
1156 Diefeihe Steinart unter diefcr Abänderung, nur in ¿ff;
farm flrade*

54

Anm* Der Uebcrgang in Quarz ift am wenigflen zu
verwundern, da unter den Rftandtheilcn des Kiafelichiefers, die Grunderd^ dei Quarzes ebenfalls
vorwaltet,
tl$ ? Ein Stük kiefelfchiefer, mit einer angehenden kleinen
Quarxdrufc.
X,

G t i »t s b 9 r

g*

Lcske a, a+ O« S* 205«
£iy8 Ein Porphyr - Gefchiebe mit {ehr vielem grobkörnigen*
rothen Feldlpatc; aus der über dem Kalkftein liegenden
Dammerde.
ÏIS Ein Sienit *Geichiebe, worin (ich fowoi viel Gümmer
als Hornblende befindet; eben daher*
j j 6q Graulichweifler körniger Kalkftein a mit anftehendem
Grauen ; von der nordoftlichen Seite des Berges*

9

Leske a. a, O, S* 207* a.
j l 6 i Aus dem rauehgrauen etwa# ins bläuliche fallender klein#
körniger Kaikftein, mit eingemengtem röthlichbrauncn
dergleichen fehr thonigem*
Eeske a* a* O, S, 207* c,
1162 Ein außerordentlich mit eifenfehüfligem Thonfchlefer
gemengter Kaikftein, der alfo von der -fchlechteftca
Art ift*
Kleinkörniger grauer Kaikftein, mit durchfezzendcn
K&lkfpat* Adern und rauchgrauem Thonichiefer.
n6^. Feinkörniger grauer Kaikftein, mit anftehendem grün*
lichgrauen Thonfchlefer.
n$5 Hell und graulich weiifer Kalkfpat; in grauem körnigen'
Kaikftein.

4
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Il66 Eben dergleichen mit Schwefelkies-Punkten, und anfte*
hendem Thonfchiefer*
t (67 GelbHcbweiffer t>rofskorniger Kalkfpat*
Il6 g ‘ Blafsf fleiichrorher grobkörniger Kalkfpat, fehr mit Thon,
fchiefer vermengt.
tlfy Klei nkorniger Kalkfpat, von einer Mittelfarbe zwifchen
blafs Beiich- und rofenroth, mit vielem anftehenden ei
len ich üili gen* Thonc*
3tjf70 Etwas dunkler rother Kalkfpat, mit einem anftehenden
Gemenge aus dichtem Ka kftein und Thonfchiefer.
J171 Derber und grob eingeiprtngter Kalkfpat, in einem mit
Thonfcjiiefer gemengten körnigen Kalkfteine
I172 In fehr kleinen niedrigen, w ie gewöhnlich zugefpizten
fecbsfdrigen Säulen kryftallifirter Kalkfpat, aut eifen*
fchüffigem Thonfchiefer.
Leske a. a, O* S* 208, Nr. I,
jj 73

Eine von doppelt dreifeitigen pyramidalenKalkfpat-Kry.
Italien, die zum Theil bunt angelaufen find, auf einem
Gemenge von körnigem Kalkftein, und mit anftehendem Thonfchiefer.
Leske a. a, O, S. 208* Nr. 2.

1174 Eine Drufe von nur etwas kleinern dergleichen Kryftal»
len, auf und in eifen fchüffigem Thonichiefer^
1175 Eben dergleichen, zum Theil noch kleiner, io dafs die
Kryftatle ganz klein find, zum Theil noch auf den Kan*
ten aufgewachfen, auf eifenfchüiligem thonigen und kör1
nigen Kalkftein.
f t 76 Eine ähnliche folche Drufe auf Kalkfpat, mit änftehen«
dem Thonfchiefer.
JI77 In fpizzigen kleinen doppelt fechsfeitigen Pyramideal
kryflallifirrer Kalkfpat, auf kleinkörnigem Kalkftein, der
, in dichren über za gehen fcheint.
J178 Kleinkörniger Kalkftein, welcher mit Hornftein und
* zum Theil to gemenet ift, dafs er in dichten uberzuge
hen fcheint; von füdöftlichem Abhänge des Berges, wie
alle folgenden Stükke bis Nr. IiS7TI79 Ein mir fehr vielem Hornftein gemengter körniger Kalk*
ftein, mit ein wenig anftehendem Thonfchiefer*
Jlgo Grünlichgrauer Thonfchiefer.
Iig x Röthlichgraner Thonfchiefer, der fchon ziemlich feiufchiefrig ift
n g a Dergleichen etwas dunkler und krummfebiefrig.
118J

Ein wenig dünklerer und dikfchiefriger dergleichen
Thonfchieler*
U 84 Kauchgrauer Thonfchiefet.
,
.
X185 Ein mit Dichtem Rothen* Eifenftein fehr geflekter, eriiner Thonfchiefer,
.
"
1186 Ehen dergleichen zelliger und noch eifenfchüfliger,
Il8 7( Röthlicbbtauner, gelblichweifs und grünlich geflekter
Thonfchiefer.
Aitfgelöfster Porphyr, mir aufregendem gelblichgrauea
und rothlichen I honfehieferj von der weltlichen Seite
des Berge*.
1189 Grünlichgrauer, röthiieh geflekter Thonfchiefer; eben
daher.
1190 Dergleichen, Co gar mit inliegenden Quarz Stökken;
auch daher.
1191 Dunkel röthlichhrauner, gelblichgrau geflekter Thon-*'
fchiefer; eben daher*
1192 Eine Breceie aus Lydifchen Stein und gemeinem Hornfchiefer, in einem thonigen Bindemittel; von der Mitte
des Berges * wie alle folgenden Stükke bis Nr. 1216,

1188

Leske a, a, O. S. 224.
1193 Kauchgrauer gemeiner Kiefelfchiefet, mit einen durchfezzendem wehren Quarztrume.
1194 Ein Gemenge aus Quarz und hell gelblichgrauem Hornftein, zum Theil etwas eifenfchüffig*
Leske a. a. O. S. 225.
1195 Ein Stük von einer folchen Kugel, mit drufigem eifenfchüfligen Quarz gemengt.
I I96 Druiiger, hte und da mit KiefeKchiefer gemengter Quarz.
U 97 Elfen lchüftiger zelliger und drofiger Quarz.
1198 Ein Gemenge aus Hornftein und derbem Quarz, mit
inliegendem Kriftallifirren.
Xi99 In kleinen niedrigen fedisfeitigen Säulen kryftallifirter
Quarz, mit dev gewöhnlichen Zufpizzung, auf Thon
feh iefer.
X200 Dichter Brauner - Eiienftein, mit Eindrukken und mit
fehr vielen Quarzkry(lallen gemengt.
X20I Sechsfeitig fäulenförmig, wie gewöhnlich zugefpizte
Qu«rz k ry {falle, auf dichtem Braunen-Eifenftein,
|202 Quarz voo ftänglich abgefonderten Stükken, oben fchon
mit pyramidalen Zufpizzungen, wodurch derUebergang
in die regelmäßige äuiTeie Geftair bewerkstelliget wird,
IÄ03

ty ö . IV. Mineralogilch-gödgfaphilclie
¿00% Eine Drufe von niedrigen fechifeitig eifenfchuifigeii
"
Quarz - Kryftallen, auf eiiifnichuillgeai derben Quarz.
¿204 Dergleichen längere Quarz * Kryitalle, in einer Dru&
mit anftehendfin Thouichiefer*
■ fäof Eben dergleichen mit rother EiTenokker bedekf, auf der»*
bem QtiarZ.
r 1
;
iaoö Dünne nadelformlge dergleichen Qüärz*KryftaIlea auf
derbem Quatz.
taoy Eine QuarZ-Dmfe mit füfliegendem Dichten Braunen**
Eifenttein, ab ziemlich dikker Ueberzug*
ioog Rieintraubiger Dichter Brauner-Eifenfleinj auf drufigem
Quarz*
f1309 Ziemlich grofitranbiger Dichter Brauner*Eiienftein* zum
Theii ichon Verwittert*
|2IU Eben dergleichen auf drufigem Quarz* fo daß er fchort
' After - Kryftaite zu bilden anf ängc.
,
12II Ungcftaltetef Dichter Brauner-Eifenfteittj auf Quarz*
1212 Staudenfönuiger Dichter Brauner-Eifenftein, in Quarz*
I21? ZeÜiger Dichter Brauner-Eiienitein, in Quarz*
J214 Braüner Glaskopf, in eifenfchüiiigem Quarze*
J215 Dergleichen bunt angelaufen, in dcrfelben Steinärt*
I216 Höcbfi feinkörniger, beinahe ichon fchwärzlichgrauer
Kaikftein, mit fehr vielen durchfezzenden Kalkfpatadern^
von der öftlichen Seite bis Nr* 2 lg .
Leskc a* a, 0. S* 226*

*

Anw, Man lieht aus det angeführten Stelle, daß der
verdorbene Leske dieie Abänderung des Kalkileins*
ichon zu dem Dichten rechnete: gibt man aber ge
nau auf fein Gewebe acht $ fo lieht man daß er in
der That zu dem Körnigen gehört, jedoch in jenen
übergeht i daher auch hier wahrfcheinlich das Gebir
ge ielbft aus dem Uranf änghehen in das Fiözgebirge
Ech verläuft»

IST? Eben dergleichen, aber noch feiner. f0 dafs man nur
durch* Vergrößerungsglas, das feinkörnige noch wahrniinmt, mit lialkipat- Adern durchzogen und mit an*
flehendem thonigen Geftein
Eben dergleichen mit iehr vielen Kalkfpat - Adern durch*»
zogen, wie auch mit etwas angehendem kleinköniigeü
Kalkfteine*
#219 Ein iehr dichter Porphyr von grüuniichgrauer Parbe, m
welchem fich außer dem Feldfpat noch Glimmer befin*
detj

oder Suiten-Sainmlting*

i$%

det; von der nordweftlichen Seite des Berges* wie all«
folgenden Smkke bi# Nr, 123a*

Leske a. a. O. 5 * 224,1*
£220 Porphyr von hellerer Farbe, meifl mit okkergdbem Feld«
£pate, und ziemlich deutlichem Glimmer*

Leske a. a. O* $. 224, 2,
1221 Diefelbe Steinart* nur die HauptmaiTe dichter und nicht
fo verwittert als vorhin*
1222 Ganz aufgelöster Porphyr worin HauptmafTe undFeldr
fpat eine grau liehweifie Farbe haben,
1225 Schwärzlicly.rauer, an den Kändern etwas verwitter
ter Baiair, mir fein* wenig inliegendem Kryfoiit und
äußerlich mit angeflogenem Gümmer, von einem Ge*
fchiebe zwifchen Obcrrengersdorf und der Berglehne;
1224 Ein ähnliches, ein wenig grobfplmrigeres Stük; eben
daher,
1225 GeiblichgranerKieielfchiefer, der in Hornflein übergeht j
von einem Gefchiebe von der Oberrengersdorfcr Grenz»
nahe an der Strafte. -

Ob e r r e n g t t s d o t f i
23

X <* Ein fehr fchöner fchwärzlichgrauer Thoufchieferj von
s
der Notdfeite bei Wüniehes Scheune;
1227 Ein fehr thoniger Kiefelfchiefer, der in Hornftein über*
geht; eben daher.,
I22S ßlaft tauchgrauer Kicfelfchiefer, welcher dem Quarz fehr
nahe kommt; aus dem Schuttbruche,
1229 Feinfplittriger Lydifcher Stein, deifen Bruch jedoch ini
niufchlige übergeht; vom Burfchensberg*
I23Ö Ein Gemenge aus diefer Steinart und fehr dichtem Trap,
W orin doch der Quarz noch ziemlich erkannt werden
kann i eben daher*
JI Eben dergleichen, Worin auch die Feldfpattheilgen deut
lich find ^ eben daher.
1232 Eine lehr dichte Abändrting des Traps, Welcher freilich
i
dem Porphyr etwas nahe kommt, aber doch Achtbar
P
daron unrerfchieden ift, auch fogär feine Aechtheit durch
1
das vierfeicige trapezoidifche Anfehen beweift; eben
1
daher■ ^
s
Eine Gebirgsart Vdn einer rörmienbraunen thonigen

12

Hauptmaflie* mit inliegenden kleinen Kügelchen, von
'
reihet

VI. Mineraiogiich-geögraphifche
;

tother tifenfch'urtiger Etdei die zatti T h eil heraus ge-

fallen find* iö dafs alfo das Ganze- einen Mandelftein
abgibt f der dem Porphyr lehr ähnlich ift * eben daher.
1234 Diefelbe S t e i n a r t , woran jedoch HatfptmaiTe und Ge*
mengtheile aufgelöfster find, daher das Ganze imdeütlh
eher ift, mit einem durhieZZenden QuatZtrijnie* eben
daher*
K

Beideberg*

L e s k e a , a, 0 * S, 5 3 0 .
G elblichw eiiTer, h ie und da ein W en ig o k k e ig e ib ge*
ftekrer Quarz.
G ra u lich weiiler drufiger Quarz, mit ein Wenig anfa

llendem Schwarzen - Braunifceinerz.
S c h w a rze s-B ra ü n fie in erz, ziem lich d ik Angefiogen * auf

Quarz*
1238 Em Stük von ganz derbem Schwarzem - Braunfteinerz,
X239 Dieielbe Steinart, kleintraubig in Quarz,
124O In grofseru Trauben gebildetes Schwarzes *Braunfiel n*
tKZ, mit ein Wenig angehendem Quarz*
j54t Grofstraubiges Schwarzes - Brauiifteinerz, auf Quarz,
3(242 Schwärzes Braunfteincrz mit kugüchen Eindrtikken, auf
verhärtetem 1 hon*
¿243 Dergleichen mit ganz kleinen Eindrükkenj in eiferifchüffigctti Quarz,
Ü 44 Sch w ärzlich graiies-B rau n ftein erz* iii <^iärz, voii fein
körnigen abgefonderten Stükken* m it ein w e n ig W eik
fern. Steinmark*.
XÄ45 S ch w arzes - B raun Ö em erz, a u f verhärtetem Steinmark*
iu s w elchem man einen deutlichen U e b erg a n g in gelb*
lichbraunen Jafpi# lie h t, und w elch es mit ein Wenig
Quarz gem engt ift*

Der verdorbene L u k e gab dicfes Braünfteinerz*
durch einen irrigen Verfuch geleitet in der ang*zo*
genen Stelle feiner Reite für Schwarten - Etdkoböld
aus J allein er verbeflerte fchon im dritten Stük det
Leipz* Magaz. für die Naturkunde und Oekonomid
1786. feinen Fehler* Hr, fVeßrumb vermuihet vChem.
Annah 1787 * B, S 336.) dafsf diefe VerbeiTerung
Wahrfcheänlich auf feine Angaben der Beitandrheile
diefes FoffilS fich gründete; allein Leskä hatte ein0
weif nähere Quelle, welche Hr, fVeftrnmb ohneZwch

Attftf*

f
v

2

öder Suiten <-Sammlung»

tgg

fei unbekannt geblieben ift* Im dritten TheJIe des
jlempefeben Magazins fiir die Bergbaukund? nein lieb»
welcher J7§6 erfebien 3 ftebt ein fchr viriindli^ her
ausführlicher Auffaz eines Ungenannter- (S* 8 f — 98)
worinn diefcr, durch mannigfaltige chemifche Verfuche erweifet, dafs dlefes fofli] kein Schwarzer*
Erdkobold, fondern ein Braunffiein fei. Ohne Zwei*
fei veranlafsten die jezt genannten Verfuche den
feel, Ltske feinen Irrthum fcbleunig zu verbeiTenu
Uebrigcns ift in der angezogenen Stelle der Cbem*
Annal* ein Drukfehler zu bemerken; denn (Ute
Metigersdorf mufs ei dort beiden Rengtrsdorf[

1

"

IÄ46 Ein fehl' dichter Porphyr-Schiefer von der Art, welche
in den Trap übergeht; von der zweiten Kuppe de*
Heideberg**
Leske a* a»

0 * S. 232*

124g; Ein Gemenge aus feiniplittrigem Quarz, der in Kiefeld
fchiefer übergeht* aus wahrem Kieielfchiefer und Hornftein ; von der dritten Kuppe des Heidebergs.
1248 Ein mit dem erftern ganz ähnlicher dichter feiner Porphyrfchiefer; von der vierten Kuppe des Heidebergs*

1249 Höchft feiner und dichter dergleichen Porphyr-Schiefer 5
. eben daher*
1250 Difcfeibe Steinart mit angefiogenem Schwarzen *Braunfteitlerz» und wie es fcheint mit angehendem Thon*
fchiefer; auch daher,
1251 Gclblichgrauer, wie auch graUiiehweiffer Quarz, hie
und da noch mit angeflogenem Rothen -Braunfteinerze %
vom oftlichen Fufse des Heidebergs*
1252 Grünlichgrauer» aec den Klüften eifenfehufliger Thon*
1
fchiefer; eben daher*

K j f e n k e n d &r f t r f f i t g *
1253 Grünlichgrauer ziemlich weicher und eifenfehüfligee
Thonlchiefer*
1254 Dergleichen mit fehr grobkörnig eingemehgtem Quarz*
i . W i 9ft*

Gelblichgrauer Horhftein, der mit drußgem eifenichüflS*
gen Quarz gemengt ift*

/

\

;i$4 7‘IV. M in ejta 1 o g i Ccth * g e ög r af>K i f c h c
1^0 ElnUebergang aus rgelblichgrauem Hornfteiiiin fchwärz“
lichgrauen Kicielfchiefer* /
'

' i.4

■n
1
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'

•

s

j fy u fa ra tt*
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" Lesfce a* a. O. S* 255*
1257 Ein Quarz-Gefchiebe mit aufliegendem Moos, aus der
Gegend von See* ,
.. .
J
Grau liehwcifl'er Quarz ; vorn Frauen - Berge.
1259 Eben dergleichen, an mehreren Stellen Ceftr eifenfehüffig ;
eben daher*
,
r
t
. ,
/
1260 Quarz von klein und feinkörnig abgefcndertert St'ukken;
; .eben daher.
1261 Ein vierfeitigei rhomboidales Quarz - Brudjftük, mit
inliegenden Quarz-Kryftallen; auch'daher.
Eine ganze Ürufe von iechsfeitigen faulen förmigen
Quarz - Kryftallen, auf feinkörnigem derben Quarz;
eben daher*
1263 Dergleichen kleine iaujenfö/mige Berg ^Kryftalle, auf
Quarz; ebendaher.
1964 Ein gtaulichfchwärzestfafalt * Gefchieb^, mit ein Wenig
eingefprerigtem Krylblit; vom Fuß: des Kilchbergs,

258

1302

Leskc a* s. O, S#

234 '

126$ Sehr dichter dergleichen Baialt, vor* dem zu Täge aus*
ftreichenden Gefteine am Kirchberg*
Anw* Hierin liegt der Kryfolit, theils .grob * theili
ganz feinkörnig, und zwar fo, daisin jenem Falle
die Figur allemal ekkig ift; bildet nun Wohl da*
Feuer, oder vielmehr die während des Glühens
eines gefchmelzten Foifils zwnehemretende Luft,
jemals ehkige Blafenlöcher?
t%66 Ein Stiik Bafält, mit außerordentlich wenigem Kryiblit,
worin dagegen ein Hornblende-Kryftall, mittler Größe
liegt, der deswegen fehr merkwürdig ift, weil maii
feinen mufchligen Querbruch fehr deutlich lieht, um
des willen lelbft diele Steinart in kleinen weniger kenntli*
eben Parteien, zuweilen für Lava -Glas erklärt ift; eben
daher*
1267 GelblicbgrauerfeiiifpUttrigerQparz; vort der Külmiicheri
Duberau«
Leske a. a.

0 . S, 23 j .

ia6$

o d e f Suiten-Sammlung.

Ij#

»268 Dergleichen mit gelbliebweifierti gemengt, und ¿ UDj

7 heit etwas drufig ; ebendaher*
¿269 Dergleichen mit ganz fein cingefptengtem Glimmer *
, ' auch daher.
~
>
j
I
I
[
|
j
5
\

5

1270 Gcibhchgrauet, mit vielem Glimmer tingefprengtei1
^ Qusrfc; von dtr Pnsniz bei Srr» iz*
1271 Bläuliciigrauer fehl* fUntplirtriger Quarz,, mit durchfez. Zcndtn gelbiichweifien Quarz. - Trümern*
¿272
dünn taftlarti^es Bruchfiük davon,, mit einem zienl.. ; .- f lieh breiten durchfeZzendcn Quarztrumc; eben daher*
Aus dem Htünh h¿rauen ins gerblichgraue lieh veilaü-^
fender ziemlich grobiplitttiger Quar^,
%*¥4 Kleinfplittriger gelblichgrauet Quarz; von Langenoeli*
.
’ ■
f. n a r i f i

\

Leske a* a* O, 8* 238.

i iä75 Grobkörniger thoniger Satidftein.
| 1276 Ehen dergt eichen mit geringerem Bindemittel , in V e r l
gleichpng des Quarzes.
£ I277 Diefelbe Steinart, in welcher man aber faft gar nicht!
|
thonartiges mehr bemerkt*
t

|

* , S i l b t t b * r g i .

|
\

• '
t

teske a* a. Ö. $* 240*

\ 1278’ Grobkörniger Granit, worin der Glimmer zum Theit
!
in fechsfeitigen Tafeln von mittler Größe kryflalüfirt
* ift; alle Beftandtheile übrigens öhngefahr von gleicher
Proportion.
Kleinkörniger Granit, der an den grobkörnigen grenzt*
.,, mit fehr wenigem Glimmer und ein wenig aufgelöfirera
.. Feldfpate*
* ,
i b E n ähnlicher Granit, mit noch tiiehr äufgeiöfstem Feld*
fpate.
■ ■ •a
1281 Sehr feinkörniger Granit, mit anftehendem Grobkörnigen*
i
f Ein fchmalesTrutn von ¿0cbfi feinkörnigem Granit, weU
ches den grobkörnigen durchfeZt*
^
4
t283 Eine äuflerft fehne Abändrung des Granits, worin der
|
Quarz fich vört einer gelblichröthliehbtaune ftark
I
fallenden Farbe befindet, der Feidfpai hingegen milch
w eiß, und der wenige Glimmer ichwarz ift ? daher de*

1^79
28

282

ins

Hornblende nahe kommt,

v
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Schoorßtin,

I

i

I#cskc ä*a* 0,

S» 241#-

f

Grobkörniger Granit, in welchem der Feldfpat’ hub
aufaelößt ift.
1ä85 Gel blichweifler Quarz, mit zarten fchwärzlichen Adern;
vom Quarzfelfen zwifchen dem Schoorftein und Hohciv
fteinen.
h
jig6 Köfhlichwei er Quarz; eben daher.
:
X287 E in Quarz-Gefchiebe, an der einen Seife von lichte
•' roienrorher Farbe, und zugleich fo abgewafeben,j¿Ufr
das* Ganze ein fettiges glänzende! Add’hen hat, weiches
an mehreren Orten, wie ich Gelegenheit gehabthabe
zu bemerken, deswegen für gefibmlzt gehalten werden
würde.
1288 Grsmlichweiffer Quarz, zum Theilmitröthlichem Thone
gemengt,
'

0

1

3*

v

.
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I,eske a, a, O. S. 243.
I389 Feink orniger Granir auf grobkörnigem; von der
eben Seite des ScbwaJbenberges,

31111/

Anm. Man lieht recht deutlich an diefem Stük, wie
die Gebirgsart hier in Lagern bricht.
I290 Grobkörniger Granit; von einer Stelle weiter nach der
Anhöhe des Berges zu
X291 Aufgdöfster dergleichen Granit* mit angehendem groß*
körnigen; eben daher.
,
'
1292 Dergleichen grobkörniger Granit* mit fehr wenigem
Glimmer; eben daher,
*293 In iechsfeitigen, durch und aneinander gewachfeiten Säu
len kryftaiiifirter, wie gewöhnlich zugefpizier» Berg*
Kryftall auf Granit*
teske a. a* O* S* 244-

;

1294 Mehrere cinzele ziemlich dunkel nclkenbraune Berg*
Kvyftaile, mittler Große, mit, cingewachfenera Feldfpac.
1295 Eben dergleichen, von f t br dunkel brähnlichichwarzei
Farbe,*
1296 Eine kleine Druie von gelblichweirten kryftallifirten
Berg-Kryftallen, auf derben Quarze*
m ?

oder Suiten-SafilmJung;,

tÿH

1297 Ein merkwürdiger fehr großkörniger Granit, worin
(ich viel Glimmer und Magnttifeher. Eifenftein befindet.
Leske a. a. O. S. 245.
''
Z298 Feinkörniger Granit,
Furftenftemen.
,

der fehr quarzig iß ; \<m den

Leske a* ft. O. S. ¡246*

Ï299 Grobkörniger fehr quarziger Granit, auf ganz feinkörw
: nigem; vom Todtenftein.
Leske a* a. O* S* 248*
1500 Dergleichen mehr verwitterter Granit\ eben daher,
1301 Eine Abändrung eine« fehr Feldfpatreichen GramtsJ
von einem Gefchiebe daher.
Grobkörniger Granit mit etwas verwitterrein Feldspat,
wenigem Quarz, und fehr weniger Hornblende, mit
aufregender weifslich- und gelbliägrauen Steinflechte
(Lichen corallinus undlicteu« Linn*); vom Hohenfteine,
I30J Grobkörniger, ziemUch^Giimmer-und Feldipatreichcr
Granit; vom Steinberg.

XJ03

Leske a. a,

0 . S. 252.

Î304 Grofskörniger Granit, zumTheii mit filberweiiTem Ghnn
mer, und fehr grob fleifchrothem, wie auch gelblichweiffem Feldfpat; eben daher*
Leske a, a, O. S, 253.
1305 Kleinkörniger Granit, mit vielem tingemengten Çrü4
nen*Strahlftein ; eben daher*
Leske a. a, O. S* 254*
1306 Ein ähnlicher, an Quarz fehr reicher Granit, worin
weniger dergleichen liebte olivengrüner Srrahlftein be
findlich ift; auch daher*
1307, Aufgelöfster Granit, mit felir viel dergleichen, fowohl
derbem als krydallifirtem grünen Strahlftein ; eben daher*
1308 Einige nadelförmige Kryftatie, von diefem Foffil, in
dem Granit ; auch daher.
1309 Innig mit diefer Steinatt (dem Strahlfteine) gemengter,
fehr quarziger Granit; auch daher*
m o Dieielbc Steinart, mit ganz zartem grünen Strablfteinfe
gemengt, dafi das Ganze dem Trapp ein wenig ähnlich
ift ; auch daher,
1

N?

IJIS

ji .
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jV t M in e r a l o g if c h » g p o g c ^ p h ifc h e
1

r

¿311
,
1312
1313

Aufgelofstej- Granit, worin grüner Strahlfleio^ dnge,
fprenef , und adrig darin befindlich jft; auch daher*
Ein Sienit* Gefchiebe; eben daher*
Eine ähnliche Abändrung des Sienits, der dein Granit
frtion nahe kommt; vom Kämpfeuberg,
Leske a. a.

0 TSt 255*

J314 Ein Stük Sienit, mit ziemlich yiel inliegender Hornbien*
de; eben daher*
I315 Dergleichen mir fehr wenigem Quarz, von der, auflerlt
weltlichen Kuppe delielben.
131^ E»n Srük eines SienitsGefchiebes, welches febon dem
Trapauifcrordemltch nahe kommt; eben daher*
X31JF Eben dergleichen, worin die Reichhaltigkeit desQuar«
zes> ädikrtThenorftehr; auch daher*
131$ Ein wahres Trap-Gefchiebe mit eingemengtem Schwc*
felkiejf; auch daher.
I319 Ein höchit feiner, an Hornblende (ehr reicher Trap,
mit inliegendem grobkörnigen Kupfer* und Schwe
felkies*
Anm
Durchs Vergröfserungsglas fleht man einige
ganz zarte Feldfpatf eilgen darin*
J32$ Ein aufferordenrüch dichtes Srük Trap, von einem Ge
fchiebe mit klein eingefprengtem Schwefelkies; eben
daher*
Annt
Wenn man nicht äufTeft genau darauf achtet,
ft? bemerkt man das Gemenge de? Hornblende mit
dem Quarze gar nicht , foult aber latst lieh noch
etwas zartfaferiges fehen, zumal da- diefes auf den
Kluften durch eine hellgrüne Farhe erleichtert wird.
Der Trap geht durch diele Abänderung in den Ba*
falt über.
i

Kleinkörniger Granit, in welchen fleh löwol rauchgrauer
als auch, jedoch fparfiun, gelblichgrauer Quarz befindet,
welcher zum Theü fefion ein wenig weingelb ausfälk;
vom Schulberge.
Leske a, a,

0 . St 254.

1322 Eine ^ndre Abänderung des Granits, worin der Feldfpat
dem Spekftein etwas nahe kommt, und daher von gnm*
Jichgrauer Farbe gefunden wird.

1323

oder Suiteii-Samralungi

igj>

1323 Kleinkörniger, zum Theil fchon grobkörniger halb aufgelÖfster Granit, mit wenigem Glimmer; von Lieböpin.
J*

1

' ''J>v

te*
t

1

Schneij)fürtel.
<-*.*-*

.

1324 Ein fehr eifenichüiBger dichter Kalkftein j von Someu*
dorf, wie auch die folgenden bis Nn 1332.
. Leske a. a. O* S* 282, Nr* I,
IJ25 Eben dergleichen, jedoch noch weit poröfer und eifen«
febütfitier, von okkergelber Farbe.
1326 Feinkörniger gelblicher Kalkftein, deffenBruch ins iplitt*
rige übergeht.
Leske at a. O. S, 282. Nr. 2f 4
l%2j Ifabellgelber wahrer Mergel, mit angehendem etwas
drufigen Kalkfpar.
1328 ln Rhomben mit abgeflumpften Ekken, abgerundeten
Kanten, k ry f allifirter Kalkfpat, mir dergleichen eifenfchüifigem Derben.
1329 Dergleichen einzeln herausgebrochen, daher deutlicher*
1330 Ein ähnlicher Mergel, hie und da mit fehc kleinen d'r«
gleichen, zum Theil zwillingsartig an eiuandergewach*
fenen Kalkfy it - K ry f allen.
1331 Eben dergleichen mit mehreren Drufenlöcherri, die noch
nicht ganz ausgefüllt find, und worin der Kalkfpat fich
nach und nach kryfalfifirt hat, wie vielleicht im Man
delfein auch der Fall ift
1332 Höchf feinfplittriger dunkel gelbiichgraacr röthlich»
febattirter Dichter-Kalkf ein.
Leske a. a. O. S. 282. Nr. 3*
1333 Dieielbe Abändrung von etwas dunklerer Farbe, und
mit ein wenig grobfplittrigem Bruche.
1334 Eben dergleichen mit drufigen Stellen, und iehr eifea*
Tchuilig.
1335 Diefelbe Abändrung, mit fehr kleinen fechsfcitigen py
ramidalen Kalkfpat* K ry f allen ausgefullt*
1336 Eben diefe Abändrung, etwas dichrer und mit fehr vie
len kleinen inliegenden Verfeinerungen, welche viel
leicht Telliniten find.
1337 Eben dergleichen in einen Stük mit pyramidalen Kalkipat, und den gedachten Verfeinerungen,

£oo IV. Mineralogiich-geographiiche
jjgg Ein fehr fchöner feinkörniger röthlicher Sandftein J von
Hochkirch.
7
.
Leske a. a»0. S* 285*
I339 Etwas dichterer ibicher Sandftein, mit einzeln innlie*;
gviiden groben Körnern.
134Q Zi müch lokberer grobkörniger Sandftein j wie er zwL
leben Langenau und Rothwafler bricht,
Lcike s, a, Ot S, a

85*

3

1341 Eben dergleichen mit einem innliegenden Quarz*< e*
fchiebe, das über einen Zoll grofs iß; eben daher»
Lcske a. a.

0 . S,

2$6,

$34$ Ein quarziger Sandftein, worinn das Bindungsmittel
mit nicht ionderlich vielen Kornern angefüllt iftj eben
daher*
1343 Unvollkommen Biuuninöfes * Holz mit innliegenden
Quarz-Körnern.
Leske a. a

0

S, 296.

1344 Ziemlich grobkörniger Sanditein j aus der Görlizzer
'
Heide.
Leske 3, a* O, S. 299*
1345 Dergleichen mit einem mehr thonigen Bindungsmittel *
eben daher.
Anm* Beide find einer Quarz-Breccia ziemlich ähnlich*
1346 Dieselbe Steinart von kleinem Korne; auch daher,
1347 Dergleichen von ziemlich gleichförmigen* Korne und
di hter; eben daher.
Wahrer quarziger Gemeiner-Sandftein, bie und da mit
giobern Körnern3 auch daher,
1349 Höchft feinkörniger graulichweiffer Sandftein; eben
daher,
1350 Dergleichen ein wenig lichterer von Farbe, mit einzeln
innliegenden grobern Körnern,

1348

^

,

ff,

W e h r au*

J351 Gelblichgrauer PfeifFenthon; von Tiefenfurth.
Leske a, a, O, S, 30z.

J35s Quarziger feinkörniger Sandfteih j von einem Stelnbru*
che linker Hand Ticfenfurr»

»35?

*353 Gelblichgrauer kleinkörniger Sandftein; von der Spänen
Wand,
Leskc a. a* O* $* 305*
1354 Gelblichweiflfer etwa* gelblichgrau geftreifter jSandilein *
eben daher*
'
*
1355 Gelblichgrauer grobfplittviger Kalkftein, mit anftehendem Mergel; aus dem Wehrauer l^alkbrucb.
J356 Dergleichen inehr feinfplitrrig, und thonig, von etwa»
lichterer Farbe; ebendaher*
1357 Daffelbe Fofili mit fizhon dikfehiefrigerm Bruche; daher
es den Uebergang in Mergel ausmacht; auch daher wie
alle folgenden bis 1376*
135g-Ein grofser Pcktinit mit fehr breiten Streifen.
j^*eske a1 a. O, S* 306*

|
i
j
j

1
|
I

«
|
\

1
|

j 559 Ein ähnlicher etwas flacherer Pcktinit*
1360 Dergleichen nur auf einer Seite noch bemerkbar, auf
der andern ganz zerdriikt,
1361 Ein ähnlicher Pektinit, wovon nur’ der hintere Theil
Achtbar ilt*
1362 Ein Pcktinit, mit doppelter Wölbung nach dem Schnabei zu erhabener und nach dem obern Kande zu flacher*
J3$3 Ein Pektinit, mit fchmälern wiederum getheiltcn Streifen*1364 Zwei dergleichen dicht neben einander befindliche ziem^
Ijch zart geftreifte Pektiniten.
J3&5 Einer derfelben Art, wo noch ganz wenig von Schlöffe
Achtbar ift, fo dafi es wahricheinlicher wird dafs das
Original dieier Verfteinerung zu den Auftern gehört
hat*
^
1366 Etwas kleine ziemlichgewölbte Pektiniren.
J367 Noch kleinere zart geftreifte Pektiniten.
1368 Ein Pcktinit, woyon die Streifen, befonders in der Mitte
ziemlich ungUkb find.
5369 Ein fehr flachgedrükter fall abgeriebener Pcktinit*
Arm, An denen Srnkken N . 1359 und 1362 zählt
man doch nur ungefähr 30 Furchen,
1370 Ein Mitilit in dichtem Kalkftein*
Leske a( a* S. 307.
I37X Ein grofser undeutlicher Mitilit, woran gar keine Strei
fen mehr Achtbar find,

N5

*37*
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r

Mehrere kleinere dergleichen^ zum Theil noch mit ro*
rhen Schaalen, und alsdann in die Quere geflreift*
J373 Gelbhchgraucr dichter Kalkftein, mit ganz kleinen Ver
fiel ne r ungen , welche vielleicht Teilftiiten fein könnten,
hie und da aber mit grob eingefprebgtäm. Kalkipat*
Eine fchone blafs weingelbe Kalkipafdrufe von fcehsfei.
tig pyramidalen Kryftallen,

I374

0

Leske a* a+ . S. 306*
Anw* Auf vier Seiten ift diefer Kalkfpat von dichtem
Kalkftein, welcher mergelanig ift, umfchlpffen.

?375 ^ ne

ähnliche Drufe von heilerer Farbe, mit anftehen«
dem verhärteten Mergel.
1376 Eine recht fchone Drufe vpn dergleichen graulichweif
fen Pyramiden, auf derbem Kaljdpat, woran achter
grauer dichter Kalkftein änftüfit*
J377 GetbJichgrauer feinfpUttriger, auf den Klüften eifenfcbüihger dichter Kalkftein; aus dem Wälde bei Wcrau*
Leske a. a* 0* S. 304*
1378 Ehen dergleichen völüg mergelartig, und außerordentlich
eifenfchuffig; eben daher.
1379 Ein Poröfer folcher Sandftein; auch daher*
*3gö Dmfiger Kalkftein, diefer A rt, der hie und da fchon
in Spätigcn-Eifenftein übergeht, an andern Stellen aber
mit kryitaliilirrem Kalkfpat gemengt ift; auch daher*
$38t Gelbltchbrauner Sandftein, der einzeln grobe Körner
zeigt; von der Teufelsftube.
Leske a. a. 0, S* 309.
1382 Einzele Bruchftükke von Steinkohle, welche in diefem
Sandftein auf Gängen bricht; eben daher*
1383 Bituimnöfes-Holz das fich zwilchen den Sandftcinlagern
befindet; auch daher*
1384 Ziemlich grobkörniger röthlicher und graulicher Sandftein; von Gneifs.
Leske a. a O* S, 309*
2385 Ein 'ähnlicher etwas drufiger Sandftein, hie und da et
was eifenfehüffig; vom Kreuzftein*
Leske a. a. * S. 310*
I386 Dunkel gelblichgrauer thonartiger Eifenftein; vom Un
tern Ziegelberge, woher auch die übrigen Stükke bis
141z find.

0

1387

o d e r S u i t ç 'o » S a m m lu n g ,

io j

1387 Dergleichen naît vielen Fraueneiskryf allen gemengt*
1388 El>en dergleichen von hellerer Farbe, und mit gan2J
wenigen Braunen - Glaskopf gemengt*
1389 Dieleibo Steinarr zum Theil von okkergelber Farbe,
Fben dergleichen fehl dicht und fchwärzlichbramn
1391 Braunli; hrerher Thonartiger-Eif nftein1393 1 honartigerr Eifenftein, mit iehr deutlichen innliegen*
den Lellinitenj die nach der Breite gef reift fipd,

1-399

Gmclin in der Linn. UeberC 13, Taf« 150* Fig*
Anm. Bei allen vorigen Stiikken, waren auch der»
gleichen, aber bei weitem nicht fi> deutlich, zu be
merken*
Ï

393

Ein Smk Thonartiger-Eifenfein, worinn diefe Verfei
nerungen etwas länger und breiter auch tiefer gefurcht
ericheinen.
1394 Uatfelbe Foflil, theils mit derfelben Art von Verfeine
rungen, theils mit bloisen Ahdrukken davon,
Ï395 Eben dergleichen worin auch fogar verfeinerte Miesmufcheln zu fein fcheinen, ferner mit Abdriikken, von
gethürmten Mondichnekken. 1396 Turbiniten, in bläulichgrauem Lettenfchiefer*
1397 Eben dergleichen von dunklerer Farbe, in etwas groffern Rundungen und Spuren von rohen Mufchei-Schaalen*
Ï
Der halbe Lettenfchiefer, mit vielen Abdrükken, wie
auch mit verfeinerten Tellmufcbeln, woran zurrt Theil
noch die rohe Schaale ith
1399 Schwärzlichbranner Brandfchiefer, welcher unter dem
thonartigen Eifènfeine liegt und Abdrükke von Tellig
nicen enthält, aber vom Verfafler der Reife durch Sachfen nicht bemerkt i f *
1400 Ein fauieniprmiger zwiüingsartig zufimmengewtehfener Fraueneis-Kiyfali*

398

Leske a. a* Q* S.311.
1401 Eben dergleichen aber weit kürzer, und Sternförmig
zuiammengeh’äuft*
5402 Ein Gefchiebe von gelblichgrauem Bergkryftall, woran
noch die vormals fäulenförmige Geflalt an der einen
Seite bemerkt werden kann*
Leske a* a, O« S, 313*

1403
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1403 Eben dergleichen von nelkenbrauner F arbew elch e*
noch 12naufgefrhlagen ift»
. ,{ /
1404. Ein Stük Gelchiebc, eine* honiggelben utid perlgrauen
Kalzedons.
1405 Ein Sruk von dunkel gclblichgrauem Kalzedon, mit
anftehendem Milchweißen.
( ^
X406 Ein Agatgefchicbe, aus fehr vielem Kalzedon und we
nig AmethiÜ wie au< h Jafpis.
I407 Ein Gefchiebe voo Forti fikarioni-Agat, worinn befonder*
viel Kalzedon von (ehr diinn- und krummfchaaligen
abgefonderten Stükken befindlich ift, mit (ehr weni*
gern Kanrei.
S408 Ein Gcichiebe, von Feftunga-Aeat, der aus rauchgrauem
Quarz mit weißen durchfezzendenHürnftein-Adern und
veilchenblauen Amethift gemengt, befteht.
1409 Ein Agat-Gefchiebc, aut fehr vielem röthlicbbraunen
jaipis und weislichen AmethUk
1410 Eben dergleichen, welche* aus blatrothcm Jafpia und
gelblichgrauem Kalzedon vorzüglich gemengt ift.
141t Ein ähnbehes knolliges Gefchiebe au# dergleichen Jafpia
und gelblicbgrauem gemeinen Quarze*
$412 Ein Gefchiebe aus brgunlichrorhem Hornftein, Uvendeh
blauem Kalzedon und gelblicbgrauem Quarze.
gg,

Laubati.

I4IJ Sehr feinkörniger röthüchweiffer Sandftein J vom TUm*
pelskeller, in Allersdorf vor Lauban.

«„

Nonnenbergr

1414 Schwärzlichgraucr Baiair, mit fehr kleinen Kornern von
Hornblende.
Leske *.

a* O.

S* 332,

1415 Bafalt von grobkörnigen abgefondirten Stükken, zum
T heil auch grofskörnigen.

Leske a. a. 0. S* 333.
ß,

S te t n b t r gt

1416 Eine Bafalt-Kugel von der nördöftUchen Seke des Beifc
ge* j wovon die Maße ziemlich dicht ift

Leskc a* a. 0, S* 334«

14*7

I

s

r

1417 Seht dichter grauiichfchwarzer Baialt mit *grob- tired
' Klein eingefprengter Hornblende, ^wie auch kleinen
Kryfoiit-Korkern; nahe von der höchften Koppe weg,
Antth Diefer Kryfolit ift es, welchen Leske ($. 335,)
Scbörlkömer nannte und für Lavaglas hielt»

t

141g Ein ähnliches Stük, worinn der Kryfolit grobkörnig und
fehr deutlich halb verwittert ift,
i

^

\

Atm* Auch hier ift die Figur des Kryfolits ekkig^
*alfo nichts weniger als in BUfenlöchev geflofTen.
Die Verwitterung deffelben läßt fich von dem dar*
inn befindlichen halb entbrenntbarten Eifenkalk
{ehr gut herleiten, worauf die Lüftfäuse bekannt
lich iiarken Einftufs bar.

J419 Dichter graulichfchwarzer Bafait mit einzelen Kornern

1420
’
142X

1422

von Hornblende; aus dem jezzigen Steinbruche an der
nordöiHichen Seite nahe an der höchften Kuppe, wo
her auch die folgenden Stükke bis Nr. 1426 find.
Ein etwas verwittertes kleines iäulenförmiges Bafakftük;
eben daher,
Ein Stük Bafait, welches auf der Oberfläche fchon mehr
v a rw itte rt und W eit ihoniger ift; auch daher.
Ein kugiiehes Stuk Bafait, deffen äußere Rinde fchon
fehr boiartig ausfallr*
Anm. Diefs gibt einen Beitrag zum Beweife, dafs da*
¿Vbfchaalen der Bafalt-Kugeln, bloß von Verwitte
rung der äußern Rinde herrührt,

1423 Ein Stük Bafait, der iaft ganz, fogar auch inwendig
fchon zu einem grünlichen und gelbltchgrauen fetten
Thone verwittert ift.
1424 Ein gelblichgraues thonartigeS aus vervvitrertem BafÜt,
durch allmühlige Veränderung, enrftandenes Foflil, wel
ches ein Mittelding zwilchen Walkererde und Bol zu
fein fcheint*
14*5; Bruchffiakke von grünlichgrauem Bol,
Auw. Diefs fcheint die lezte Grenze der Veränderung
des Bafaltes zu fein* Zuerft verlauft er fich in
fflakke, dann in verhärteten Thont hierauf in PPalk*
erde und aus diefer in Bah
v
1426 Eben dergleichen von leberbrauner Farbe, woran alle
Kennzeichen diefesFoifils unverkennbar Zu treffen.

,âotf îV. Mînet-âîogifch-geogrâpliifcijg
Î4^7 Ein fvhr zerklüfteter B,afait, mir
groben, tbelîf
kleinen Kryfolit-J^örnern T die chön- Raib " verbittert
£ n d ; von der nordweftiiehen Seite nähe bei der Schä*
_ ' frrey.
Leskè a» a 0. $*
Î428 Eben dergleichen-mit dem inliegenden töthlichbtatineft
botartîg^n Fofti!, w Jeher zum Th eil ichon Wegen der
heracsgefallenen i heile diefer Art, fehr porofe itt, unj
v
fo mehr da auch das Ganze fehr thohftrtig ünd Wäkken*
kenäbniieh crfcheint.
14^9 Schwa rzlkhb raun er Bà&!r, mit Vieleüi inliegenden ver
w o r r e n Kryfoiit,
1430 Eben dergleichen mit einem tötb ünd Weifs gefickten
inliegenden Bolartigen foiîîl.
Anm. Hierin geht der Baialt fchort in Mandelftein
über*
î4 ÿ iABlofse Brnchftiikke von diefem gd blich Weifleh Boiarth
■ ; t gen FoftiL
143a Ein Stük verwitterter BaGlt, mit Spüren von Zeolit,
die eine Fläche, etwas krumm gebogen, und Wâhrfçhein*
lieh das Ganze vori einer grollen baute*
1433 Ein etwas glitnmriger grünlichgrauer Th onfebiefer *
votfi Fuise des Steinbergs hinter der FrÄuenkirehe*
Leske a, a. O. S* 336/
Die fei be Gebirgsart doch fcfter arid aüf den Klüften
eifentchüftig; eben daher*
*,
Î435 Ziemlich d'kfchififriger Thonfchieferj welcher* ob ei
gleich äußerlich aufgelöftt ift* doch inwendig fichtlieh
in Kiefelfchieier übergeht*
2434

Le hmg r ü o t i
Leske a, a, Ö* S* 337. 338.
2436 Ein fehr eifenfehäffiger Sandfteiri*
Erdiges ßimminöfes - H olz, das hôcb hiebt viel mif
Sande gemengt ift._
.; .
2438 Ehen dergleichen mit inliegendem verwitterten Schw^
feikies*
*439 f>ag 3t) mit aafliegendetii verwitterten Schwefelkies* J440 Rbthbchgraaer Thonfchiéfer. :
1441 Eben dergleichen mehr éifenfchüiîig.
I44Z Blaß grünlichgrauer fehr feinfehiefriger ThonfchiefeV*
Ï Î

*437

44

0 âet S u ttéh-Sanimlung*

5 Ö7

1 443

dergleichen, Welcher dent Wtzfchiefer Cchch nphe
kommt*
,
.,
1444 EinStük aufgelÖßte^'Granit.
^
»
■$
*445 Ein ganz zu grünlichem T hone àufgelôfstes kleine* Bafalt-Stük,
♦

*446
:
I447
*448
1449
1450

1451

452

Î
I453
*454

Anm* Leztre Fçffiîien liegen allé iü ekkïgtenStükkeri
an diefen Orr*
*
Gelbliehbrauner Feuerftein, mit 3ofliegeddeni okkergei*
ben eifenfchüßigen verhärteten Thojle*
Dunkel rauchgrauer Feuerilein, in einem Überzüge einer
Art verhärteten Steinmarks, welches fait gar nicht kalk
artig iß.
.
Eine Verfteinerungv die den unrein Theil eines trochi*
tcnarrigen Kochliten vorftcllr.
Ein zu Kalkftein gewordener Terebtatulit«.
Ein in die Länge geilreifter Oftraziti, •
Zwei aneinandergewachiene Verfeinerungen, davon
eine ein Pekfinit* die andre aber ein qucergeftreifter
Mitilic iih
Eine verfteinerte Venusmufcheh
Eine Triponelle, welche über einen Zoll grofe ift4
Ein abgeriebener Fungit.
S.

Öbt r l i cht enat t i

Leske a. a* O* S. 321:*
J4Ç5 Ein mit febr vielen Wurzeln durchzogener Torfl
*456 Eben dergleichen mit fehr viel außiegender Blauer.Eifenerde*
*457 Gelbliehbraüner RafeneiÎènfteîn, der fehon fehr zu Eifenokker verwittert ift.
*458 Ein Stiik fchwärzlichgrauer Bafalt, mit vielen inliegen*
den ganz kleinen Hornblende-Kornern und reichlichbraunem KryfoÜt, auch an der einen Seite mit wahrem
graulichweißen Quarz, der fich grob eingefprengt da*
iin befindet; von einer Stelle zwifchen Lichtenäu u n i
Schreibersdorf
|

; Leskc a* a, O. S* 3I3*
Î459 Diefelbe Steinart, nur mit mehrerer Hornblende durchs
zogen*
1460 Sehr dichtet Bafalt, mit grob eingefprengtem lehr autgelöfsten Kryfolit*

:

.

(

VI. M i n e r a l o g i i c h - g ß O g r a p h i f c h e
i t4Öf Dergleichen atif den Klüften, mir vielem gelblichwejflen
verhärteten Steinmark.
,
i4<?2 Graulichiehwarzer Baialt von grobkörnig abgesonderten
- v ■■■/ Stükken.
. :
^
■
M63 Hin vierfeitig iaoleriformiges abgeftmdertes Bafalt - Stük,
' ^ das ungefähr fünf Zoll lang ift* ..
- r i464 Ein. ähnliches, fchon mehr abgerundet und 'äußerlich
verwittertes.
*465 Ein Stük voft einer fehr grofsen Säule, Wotan man auf.
(erlich icbarfkantige Flächen lieht, wovon die innere
Seite aber eine konkave Flache riarbietetkdäs Ganze
Ift fchon ein wenig aufgelöst. ^
5466 Ein Stük von einer verwitterten Baialtkugel, an welcher
man die Grade der Verwitterung vollkommen¡ bemerken
kann.
:
1
1467 Aus dem braunlichrothen ein wertig ins lavendelblaue
fallendes, blutroth und gelblich gcfprenkeltea Steinmark,
.'

Atm. Daß der verftorbene teske diefci nicht "äh Steift*
mark wollte gelten laden, kann nur ieihe grofse
Vorliebe zum valkanifchen Syftem entschuldigen J
da es in der That alle(äußern*Kennzeichen deflelben hat,

*463 Ein Stük von einem feinkörnigen Granit - Gefchiebe,
worinn einzele grobe Quarzköfner itellenweia liegen.

3

Lcske a. a, Ö. S. ^S* Nr. 2*
1469 Ein fehv grob fafcrigea Gneis *Geichiebe.
JLeske a* a. O. S* 335* 4>
J470 Ein Stük eines grüfsen an Feldfpat fehr reichen Granitüefchiebe* Worinn grüner Strahlftcin trümmetweis
durchlebt,
*
1471 Ein Geichiebe von rauchgrauem Quarz der in Berakrv*
ihll übergeht
J.

5

,

Antn* Man lieht daß er aüs Granit-Gebürge iil, denn
in einer feiner Seitenflächen * liegt grobkörniger
Glimmer und Feldfpat

1472 Ein Stük eines aufgelofsten Porphyr*Gefchiebe», der in
Sandftein übergeht*

■ Èpit*

öder Süiten-Samnl Itiiig*

Leskd a, ä* Ö* S.

,,

-

2c$

>

3 t 4 Di c ht e r gfaulichfchwarzet Bafaiti init vieler cirigefiretk
ten Hornblende und fehr Wenigem Kryfolir^
1^74 Bafalt von kleinkörnigen abgefbndertett Stukkeri, hl$
und da mit klein eingefprengtem grünlichen Kryfolit*
Leske a* a. <X S; 318.
Anm* Aus dem vorigen wird niän fleh erinrtcrrtj wat
dic Lavaglaskörner hier heißen follen.
1475 Bin Stük Bafalt, worin {ich mehr Hornblende befinde^
als 111 dem vorigen.
1476 Ziemlich Dichter Bafalt * vön kleinkörnigen sbgfcfdnder*
, teil Stükken, Welche fehr tief in die Maße hereingehen,
1477^ Dergleichen mit etwas gröfsern körnigen abgeiönderten
Stükken, lebt reich an Hornblende,, und mit mehr be*
merkbarem Kryfolit.
Bafalt, zum Theil fchort Von grobkörnigen abgefotl*
denen Stükken mit vielem Kryfolit, Und im Ganzen dun
kel und hellgrau geflekr*
(
4479 Sehr grobkörniger faß faferiget Granit; vöm Fuße des
Spizbergs aus Heidersdorf*

1478

Anm. Er ift fehr reich ari Feldfpat^ und der Quarz
hat zum Theil die merkwürdige gelblichtiraue Farbe
darin, von welcher hernach noch ein mehrercs er
mähnt werden wird*
i486 ßin ähnliches Stük* worin Jedoch der Feldfpat VerwiN
tert ift; von der Niederländer Jagerei*
I48I Ein Sfuk Granit, wurin der Glimmer nüch mehr ädrig
eingemengt ift; eben daher*
i*

Silberbefg*

teskeä. a. Ö. S* 32$;

'

448^ Ein Stük Bafalt, mit wenig eingeipfengteth Kryfolit^
von der Oftieite des Berges.
1483 Diefelbe Steinart, mit häufigerm ttryfölit, und äußerlich
Verwittern

£

1484

Ö l er lindst

Grünlichgrauer etwas quarziger Thonfchicfeiy

Muf. Lefkt VoU 11. P* 11

O

teske

210 IV . M i n e r a l o g i f c h - g e o g r a p b i f c h e
Leske a, a* Ö. S* 329.
148? Dergleichen von dunklerer Farbe, und mehr glimmer*
, artig; vom Kirchberg dafclbfL
v
1486 Dergleichen fehr djkfcbiefrig, und wie man ficht, vori
einem Gefchiebe; eben daher.
1487 Thonfchiefer , mit durchfezzenden Trümern von eifenfchüifigcin Quarz; auch daher*
f
1488 Ein ßht Schöner feiger Bafalt, mit Fein eingefprengtenr
Kryfolit, und Hornblende; vom Rauberge»
Leske a* a, O. S. 330.
1489 Dergleichen mit klein emgefprengtem Kryfolit;' ^ben
daher.
1490 Ein Stük Bafolt, worin der Kryfolit feiner, rot hRehbrau
nen Farbe wegen, dem Granat fchon nahe kommt;
auch daher*
th.

Marklißs*
*

1491 G robkörn iger Granit; vom Fuße des Berges linker Hand
von Oertmahnsdorf.
Leske a* a. O. S* 348*
1493 Ein Stük Granit, welches heb dem Gneiß fehr nähert;
von einer Stelle gleich hinter dem Hofe dafelbß.
1493 Ein großes Stük von einem, auf den Klüften fehr eifenfth'ü lügen grobkörnigen Granit; ebendaher,
1494 Geibikbgrauer Quarz, auf und in Granit; eben daher*
Anm,

Er bricht; darin ueftenveife.

.

1495 Ein wahrer Ucbergang aus Granit in Gneiß.
Anm. Das Stük hat nm Fufsc des Berges gelegen, und
iß daher nicht eigentlich aus den dortigen Brüchen*.
1496 Aufgdöfster Gnciß, worin der Gümmer eine feltne
berggrüne Farbe hat3 vom Zangenherge*
Leske a, a. CL $. 350. 351,
1497 Dikfchicfrrgev Gneiß, worin der Fddipaf ganz zu Por
zellanerde aüfgeiößt iß ; eben daher. ,
1498 Großkörniger Quarz, der hier in den Gneiß eben fo ne*
iterwgiß hegt wie vorher im Granit; eben daher*
1499 Eine Gebirgsart, die völlig das Mittel hält zwifchen
Gneiß und Granit3 eben daher»

1500

ö d e r, S a i t e i l *

1501
..

150ä
1503
"
A

;

&i j

Geiblfchhraüner QnarzT mit ßräuneih*Eiiehramiuf den
Klüften durchzogen; vom Fuße drs Berges* >
’ </
Blaß grauUehweiiTer, ein wenig druiiger Quarz; auch
daher,
"
Dunkelgraaer und graulich wei (Ter fehr dmiiger Quarz}
eben daher.
Quarz, der an einigen Stellen in Hornfteirt übergeht*
und an den Kluften eifenfdmffig ift y vom Weifenfieih
am Burghoiz.
Leiskea^ä. Ö* S. 35$.

¿504 Geiblichgrauer Quarz, der wirklich in Horhftein über*
geht J eben daher,
1505 Ein Smk Bafalt, mit grobkörnigem verwitterten Kry^
iolit; vorn Täubenberge,
Leske a. a, 0* S* 354.
ijö ö Ein zdm Theil fehr pöroier Bafalt, hie und ctaaber noch
mit inliegendem halb aufgelofsten Kryfoiit; von Ohne*
forgensfteinbergL e s k e a ^ Ö* S.355*
1507 Eben dergleichen mit grobkörnigem Kryfotit gemengt*
und gar nicht porös, dagegen fehr bemerkbar tchäaligi
eben daher.
.
l£ö8 Ein fehr dichter höcbft feinfplittrigelv Bafalt, mit vielem
klein eingeiprerigten grünen Kryfolit; vom Knapberge*
Leske a, a, O, S. 356;
1509 Ein Stük Baialt, in eben dergleichen eingefprengtem
Foiiil, sn der einen Seite fehr verwittert; von den her*
umliegenden Stükken dafelbft.
I j i o Ein Stük Gneißj welches fehr eifenfehüffig und äufg;^
löfstift; vön Tfchochau.
Leske

a* O. S. 357*
iit

Mejjersdßrfi

i f I t Körniger Kalkftein mit etwas Kalkfpät g e t i l g t in GIgüi
meriehiefer; vom Queisafer bei Goidentrau*1
Leske a. a0O, S. 38°^

4

iy iä Klein eingeiprengter körniger Ralkftcin in diefetn Gtlim
löerfchiefer; eben daher,
. Öa

¿513
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1513 Ein Stüfc von krummen und dikfchiefrigert Glimmer*
, ■ ichiefer; eben daher.
*514 E in Amethift-Geldliche; eben daher,
1515 Ziemlich feinfcbiefriger, im Einzeln fplittriger, grünlich
grauer Giimmerfchiefer; vom erften Goldberge dafelbih
Leske a* a. O* S. 328-

I*

151Ä Dergleichen wellenförmig krummfchiefrig mir anfte-^
hendem Qtiarztrume; eben daher*
1517 Sehr feinfehiefriger Giimmerfchiefer, der (ich dem Thonfchiefer nähert, auf den Klüften mit Giimmerfchiefer
durchzogen*
Leske a. a. O. S, 3S2. Nr. 2.
Jjl8 Ein wahrer grünlichgrauer Thonfchiefer, mit nur fehr1
wenig Spuren von Glimmer.
Leske a. a. O, S.

382- Nrr. 3.

1519 Ein graulichweifler Quarz, der nefterweis in diefer Gebirgsart liegen tmifs, ob gleich Leske in der ßefchreibung
nichts davon erwähnt har.
1520 Ein Stük von .der fonderbaven Abänderung des Glim*
merfchiefer*, worin der körnige Kaikftein die Stelle des
Quarzes vertrit.
Leske a. a. O. S. 380*
15ÄI Eben dergleichen, worin noch dazu der Glimmer und
Kaikftein, groiskörnig gemengt find, mit anftehendem
gemeinen Giimmerfchiefer; eben daher.
$y2Z Graulichfchwarzer Bafiftt, der mit ganz fchwachen dün
nen Quarztrümern durchzogen ift, welche zum Thcil
in Hornftcin übergehen; vom Rietftein.
Leske a. a. O S, 383*
Anm> Vom Quarze ift dort nichts erwähnt, allein er
pafst auch freilich nicht in das vnlkanifche Syftem;
doch ift er zu merkwürdig in diefem Baiair, als dafs
ich feiner gar nicht mit hatte erwähnen follen*
1523 Ein Stük Bafait mit vielem inliegenden verwitterten Kryfolit, auf den Klüften aber mit Steinmark überzogen;
eben daher.
1524 Ziemlich dichter Eaftlt, der mit vielen Hornblende-Kör
nern und wenig Kryfolit gemengt ift; auch daher*

1525

oder Suiten^Sammliing*

315

152$ Sehr feinfplittriger etwas lichterer Bafalt, mit halb ver
wittertem Kryfoiit eingefprengt, und äußerlich za gelblichbraunem Thone aufgelöfst; ebendaher*
J526 Graulichfehwarzer Bafalt, mir grob eingefprengtem Kry*
■
foiir, der zum Theil noch unverwiftert ift; auch daher,
1527 Ein Sdik Bafalt von der Art, welche fleh in dikken
Schaalcn abfondert; eben daher#
1
1528 Schwärzlichgrauer Bafalt, worin der Kryfoiit wirklich
in grünen Granat übergeht; eben daher.
1529 Dergleichen noch ein wenig dichter, und an einer Stelle
auf dem granatartigen Fofßl, mit dunkel tombakbraunem
Glimmer; auch daher.
1530 Ein ähnlicher Bafalt, worin jedoch viel Hornblende be
merkbar eingernengt ift; eben daher*
1531 Bruchftükke von Bafalt, in welchen der Kryfplit unmittelbar mit Quarz gemengt ift; eben daher.
1532 Eben dergleichen mit ganz zarten Klüften von Hornftein und ähnlichem Quarze; auch daher*
1533 Eben dergleichen, in welchem der Kryfoiit fehr fpek*
ftein artig durch Verwitterung geworden ift; ebendaher*
1534 Ein Stük Bafalt mit verwitrertem Kryfoiit, werin e*
ganz deutlich ift, dafs die Poren aus der Verwitterung
des Ieztren entftehen ; auch daher.
'
1535 Grofskörniger Granit, 1111t angeflogenem violblauen Flufs*
fpat; vom Gipfel des Klingenberges, fo wie auch die
Übrigen Srükke bis Nr* 1542.
Leske a. a. O* S* 386*
153$ Dergleichen etwas dichter, worin der Amethift wirklich
„ eingefprengt, und von dunkel violbiauer Farbe ift.
1537 Sehr grobkörniger Granit, mit äuffeift vielem eifenfchuffigen Feldfpate.
1538 Eben dergleichen dem Gneifs (chon ähnlich*
1533 Ein Stük Granit, welcher wirklich in Gneifs übergeht,
1540 Dikfchiefriger Gneifi, worin alle drei Eeftandtheile be! fondre Lagen bilden.
1541 Grobe abgefonderte Feldfpate Körner in Granit.
1542 Eben dergleichen mit fehr verwittertem Feldfpate.
1543 Ein Stük Bafalt, mit ziemlich viel Kryfoiit gemengt, und
einzelen Poren, welche aus feiner Verwitterung wie ge
wöhnlich entftanden iind^ vom Fufee diefes Berges, wie
auch die folgenden Stükke bis N r, 1546#
Lwke a, a. 0 , S* 387.

O3
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; 1544 Ein Stük Bafalt, mit fehr vielem, zum Theii grobkörnig
; *\ inliegenden .K ry füllt, der gröftentheils etwas verwütert
■■
überdiefs noch mir Hornblende und einzelen Quarzkörnern*
.: '
1545 O.crgiircben von vielseitig fäulenfömrger Gcftalf, und
au f den Klüften gelbdebbraun an^eiaufen*
.
1546 Grünlichgrauer, ein wemg glimmrigef Sandftein,
J547 Ein aufceiöister , .in den Gneiis übergehender Granit;
vom Schwerdferthal.
Leske a. a* O. S 387.

'

'

154g Hin Stuk Baialt mit vielem inliegenden Kryfolitf eben
.daher,
Efn grobkörniger Granit, worin ziemlich viel von dem
geiblichgiMuen Quarz vorhanden ift, welcher auch im
fctefait vQrkomon; vom Schwarzenberge.
Leske a, a* O. S, 389*
Anm, Bio Ts der Feldfpat an der Rinde ift etwas auf*
gcloist, der in der Mitte hat noch feinen völligen
Ganz*
4550 Ein Stük Baiält, mit einer grofskörnigen inliegenden
Steinart, welche eine Abänderung des Granits mit fehr
wenigem Glimmer zu fein icheim; Quarz und Feldfpat
find dagegen fehr reichlich vorhanden, und lezterer
hat noch leinen völligen Glanz.

/

Anm. Sollte der Feldfpat nicht angefangene Schmel
zung oder zum allerivtnigfien Vcrluft des KryftallenwafTers zeigen, wenn die Balalrmaße felbigen einwikhelte, da fie noch im f¿urigen FlufTe — diefer
mag1 nun dünn oder mufsig haben fein füllen —•
fiph befand? Und flräubt fich nach fo vielen ange
führten Bcifpielen nicht der Cbemifi fp gut wie der
Geogmfii dielen Ba(ah Für ein vulkanißbes Prpduki
zu halten ?
~

1551 Grobkörniger Granit, worlnn der Feldfpat den vorwak
tehden Peitandtheil susmacht; vom Vogelsberge*
Leske a, 3. Ö, S. 39r,
1553 Ein Stük ziemlich dünnfehiefriger Feld ipatreicher
Gneiis^ vom Gipfei des Vogelshergs, 1
Anm, Leske rechnete diefen auch zu dem Granit*

155?

oder Suiten-Sanimlung,

' £if

I j j g Eine Abändrung deflklbsnw elche fchon Quarz zum
vor waltenden Beftandthcile/hat,. und wenig Feld fpct
enthält; eben dsher.'
_ :

1554 .Ein Quarz-Gefchicbe mit inliegcndein veiwitterten Feld*
ipat, und Glimmer; von Neugersdorf
Leske a. a. O. S. 393*
1555 Dergleichen (ehr eifenfehüffiger drnfiger Quarz, worinn lieh hie und da kleine Bergkryifalie befinden; eben

daher*

1556 Granit* dev aus einem fonderba'ren Gemenge von febv
vielem Quarz, mit einzelnen bläulichen abgerundeten
Quarz - Körnern, wenigem Fddfpat und noch wem*'
germ Silbe j:weifie n Gii mmer befiehrt
Leske a. a* O* S. 393. 2.

,

^

1557 Gneifiähnliciicr Granit, mit inliegendem milchweißen
grobkörnigen Feldfpate*
1558 Grobkörniger Granit, aufTer {einen gewöhnlichen Bs^
ifcmdtheikii noch mit fehwarzem Stangenichörl ge
mengt,
-

0

Leske a. a. _ . S+ 393* Islr, 3,
1 559 Aufgelöfstcr fehr Feldfpatrcicher Granit; vom Stephans
berge,
Leske a. a. O* S* 393. (unten.)
1560 Glimmerfchiefer, von grünlichgrauer Färbe; vom klei
nen Berge; wie alle Stükke bis 1569*
Leske a* a. O. S* 394*
/

k

1561 Eben dergleichen mit einem einzelti durchfezzenden
dikkern Quarztrume.
1562 Ein fehr dünnichiefrigcr Glknmerfchiefer*
1563 Noch dunnichiefrigerer Glimmerfchieter, mit baumfor-“
migen Zeichnungen,
1564 Ein wahrer Uebergang aus Glimmerfchiefer in Thonfehieier.
J565 Glimmerfchiefer mit ziemlich groben Granat-Körnern*
1566 Eben dergleichen, w o an den Granaten die KryftalL
Gefblt noch deutlich ift*
1567 Diefe Steinart mit einem durchfezzendcn fehr dikken
eifenfehüfligen Quarztrume*

O4
T
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108

E*n fehr veränderter GHmm erfchiefer, worinn die Pager
’
des Glimmers fehr d»nn gegen die des Quarzes *u$*
fallen
Eine fontferbare Ab'andrung des Glimtnerfchtefer*
worinn außer dem gewöhnlichen Quarze, welcher
itark durchfcheinend iß , ßch npch ei» hftchft feinkörr
nig?r befindet, der fehr hrÖklich ift und wie kalzinirt
austkht, welcher, Wenn er an Pafifit granzte, gewii?
als gebrannt betrachtet fein würde.
1579 Ziemlich gerad- und d»nnfchisfriger Glimmerfchiefer 5
vom Drechslerberge,
1571 Dergleichen ein wenig kr»mmfchiefrig; eben daher.
$573 Ei» St'uk ßiiqimerfchiefer, mit einem Trume durchzo*
g e n , worinn ßch Eifenglanzf, grüniicl^rauer Glimme?
ii»d magnetifeber Eifenkies befindet,
! Pesk* i. a.

1

573

0.

S. 394. (unten*)

Apm. Der Magnetifcbe - Eifenkies fcheint in der ange
führten Stelle der L, #eife für Schwefelkies gehalten
z» fein.
Aufgelöster Granit, in welchem der Qqar? eine gelb-?
iicbhraune, zum Theil wirklich weing$lbliche Farbe
hat, und wen» er in Bafalt läge, gewifs feines mufchügen Bruchs und feiner großen Durchfichtigkeit Wege»
f*ayagl$s hieße $ von der Tafelficfite*
Leskeau a .O , $, 402.

1574 Ehen dergleichen mit mehreren! Glimmer »nd weniger
aufgelöfstem FeJdfpate.
Leskea. aT Q. (im zten Abfaz.)
1575 Ein ähnlicher Granit mit vielem feinkörnigen Quarze $
eben daher.
!5^fi Ganz wciiTer Granit, mit febr wenigem Glimmer, weh
eher etwas adrig eingemengt ift.
JLeske 3. 3* Q, (im ^ten Abfazze,)
kk*

Göritz*

ff« G e b ü r g t um f f ß n / c h f
iJT?

Stük ßafalt, jbeils mit kleinkörnigem JJryfoIir,
$hgii$ mb Feidijpaj gemengt, welcher, wie auch fehr

. ■

' ’l

'
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'

.

'
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häufig'im Granit der Fall eintrittr £u Steinrharlf aüfge*
Iöfst ift ; vom Wach berge bei Hartmannsdotf.
^57$ Eih St'dk feiler Baialt, mit mehrer'cm Kryfoht, und
ohne Spuren von Fcldipatj ebenfalls vpn der BÖhe de*
Waehbergs,

579

Leske a„ a. O S. 407*

J
Crvobfaferiger Gneifs; vom Fufse des Wachbergefc.
J58O Em Stük ßafalr, d^r fehr wenige Poren hat, fö wier
auch wenig eingemengten KryfpHt; vom ObergerlaChsT
haim
Leske s, n O. S, 405;
^58* Ein Stük dichter, mit feinkörnigem Kryfoltt und Horn*
blende eingefprengter ßafaitj vom Qnejfersberge di,
felbft,
Leske af a,

0 ? S* 405.

J582 Rpthlicbgrauer Quarz; vom WeifTenfteia
Leske a. a* Ot S. 406,

\'

1583 Feinfplittrigev Hornitein, auf.Quar^ von fl'änglich $bgefonderten Stükken; eben daher,
1584 Granit, mit biäulichgrauem Feldfpate, gelblichgrauemr
zum Tlm l weingelbem Quarze und tombakbraunem
Glimmer; vom.Burgberge bpi Spidenberg.
Leske a* ar Q. S. 410.
158f Ein Smk von ähnlichem Granit, mit einem großen
durch fezzenden Quar^trume; eben daher , bis 1591*
Leske a? a. O. S. 411.
1586 Grofskprniger Granit, ip»t Wenigem Glimmet
If87 Gneifsäbnlicher Granit, der auf den Klüfte1* etwas eir
fenfehüffig ift.
Krummfaferiger Gneiß*
1589 Dergleichen ziemlich verwittert*
1590 Kleinkörniger ? an Glimmer und Feldipat zieipÜeb
eher Granit.
7591 Ein ziemlich hell grünlichgrauer Bafalt, der febo11 dem
Trapp fehr ähnlich \vird, iftit grob eingefpycd£tcn*
rötblichen Kryfolir.
J592 Kleinkörniger Granit; yoq Nie dat

1^88

3

Leske 3, a* , 414.

0 *
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J593 Eben dergleichen mit anftehendein kleinkörnigen Gra
n it, der dem Gneifs febr nahe kommt ,' eben daher*
^594 ^hcn dergleichen, noch inniger mit dem gneifsähnlieben Granit gemengt; auch dahci% Gr obichiefriger'etwas eifenfchüftiger Gneift; von dieTer Gegend*
1596 Bafalt von grobkörnig abgefonderten Stükken mit vie
lem eingefprengten Kryfolit; vom Woifartsberge.

1595

Leske a< a* O, S. 4*4.
1597 Ein ähnlicher dergleichen Bafalt, worinn außer dem
Kryfolit auch ziemlich viel Hornblende eingeiprengt ift;
vom Klapperberge*
Leske a. a* O* S* 415*
1598 B^falt, mit grob eingelprengtem Kryfolit und rothem
Granat; auch daher
1599 E«n Stak eines ßafalt Gefchiebes, welches äußerlich
ziemlich verwittert ift; eben daher*
1600 Mehrere Bruchftiikke von ßafalt, welcher fehr deutlich
in Wakke übergeht, worinn aber der Kryfolit nicht WC^
nig verwittert ift; eben daher,
/
.
Leske a. a, O. S* 416*
*6oi Fefter ßafalt mit vielem klein eingeiprengten Zeolit und
hie und da mit ftumpfekkig kleinen Q_uarz*Gefchieben;
auch daher.
l6oz Sehr fejnfplittriger Baialt, auf den Klüften dunkelbraun
angelaufen; von der Hammauer+"
Leske a. a* O, S, 416* (in der Mitte.)
Anm, Ohne Zweifel gehört die oben genannte Horn
blende, zu den Lavaglaskryßnilen, deren Bruch der
feel* Leske f ß f r i g . fand.
'
1605 Ehendergleichen, worinn der Kryfolit zum Tbeil noch
ganz unaufgelöfit, zum Theil Xchon ganz verwittert
ift; eben daher,
/1604'Baiälf von grobkörnigen abgefonderten Stükken, aufferlich verwittert; aus dem Steinbruch dafelbft.
T605 Grobkörniger Granit der in Gneiis übergeht; eben
daher*

Leske a« a. 0* S, 4x7 41s*

160&

?öder; Suiten *

'

$

a
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%6c6 Eben dergleichen fehr eifenfchüifiger und aufgelpister
Granit; eben daher,
■
1^07 Kleinkörniger Baialt mit viel inliegender Hornblende
und Kryfolit, der im Ganzen faß: eineTchiefrige Textur
hat; aus dem Burauer Gemeinde-Berg;
. ,
Leske a, O* S, 420,
I§o§ Dergleichen mit inliegendem zum Theü aufgalöfsten
.KryTolit, wovon das eine Korn eine völlig dreiieirigc
. ' Figur hat»
',
^
“
J609 Gelblichbraune zum Theil ins grünliche fallende thonige
,
Erde, weiche-aus der bekannten oft erwähnten Vtr*
Witterung entiUnden iß , und der Waikererde fehr nahe
kommt,
...
1610 .Grobkörniger BaGIt, mit fehr viel inliegendem Granat,
wie auch mit eingemengter Hornblende; aus dem Stein«
bruche,
r
:
v
|6 l i Dunkel bräuniiehrothe, eiienicbiiffigCj verhärtete Thon«
erde; von dem öftliehen Abhänge des Berges,
Leskf a. a. O. S. 42t,
1613 Geiblichweiifes verhärtetes Steinmark; von einer Anhö* he zwilchen Wanfcbe und Reudniz.
Leske a* a. O, S, 421, (untei),)
1613 Eben dergleichen, von einer Mittelfarbe ^wifchen lia*
hellgelb und fleifchroth ; eben daher,
1614 Dergleichen mit dunkelrothen Flekken ; auch daher*
1615 Daftelbe Fofli! von perlgrauer und-dunkekother FarbeJ
von demfelben Orte,
/
4616 Eben dergleichen von ifabellgelber, ziegekother, braun'
lichrother und bläulichgrauer,' unter einander geflekte«
Farbe; eben daher,
Änm. Diefe Abänderungen find theils weicb, theilfr
fchr weich,
'

-V

1617 Ein fehr quarziger Granit, mir äuflerft wenigem GliflXin er; ebendaher,
|iCskt a* a, G, S, 422*
ß.
l6 l

8

Scbönberg*

Gelblichgraue Walkererde,

0

Leske 3, a. * S* 434*

1619
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xfirq Eben dergleichen mit fehr vielerr Klüften durchzogen*
1620 Daflelbe Foflil noch eifenfch üifiger auf den Klüften.
:
Etwas eifenfcbüffiger grobkörniger Granit ; vom Schon*
" berge felbft,
Leske a< a* O* S, 435*
Anm,

Dies Sfok fcheint lpfe berumgelegen zu haben*

IÜ22 Bläulichgrauer Granit mit angehendem gelblichbraunen,
worinn fich fchon Punkte des Granats, der nicht gar
fetten im Baialt vorkommt, zu befinden fcbeinen; von
] der Hälfte des Berges*
J&23 Ein Stük Bafalt, mit grobkörnigem verwitterten Kryfolit; von der Kuppe des Ber^sf
Leske 3, a. O. Sr 436*
J624 Ein kleines kugelförmiges Stük Bafalt, woran man dal
krommfchaaltge bemerken kann; eben daher*
^625 Ein Stük Bafalt von kleinkörnigen abgefonderten Stukken, auf den Klüften hie und da metallifch glanzend;
eben daher,
Leske a* a. O, S. 43Ö*
1626 Bafalt von fchwärzerer Farbe mit wenig eingefprengtefti
Kryfolit; vom Burgsberge,
Leske ;a, a, O. S. 437.
1627 Ein fehr dichter Bafalt * worinn ziemlich viel Hornblen
de und etwas nur wenig aufgeloßter Kryfolit ift; auch
daher,
Aufgelößter ziemlich quarziger Porphyr; vom Weiers«
berge,
Leske a, a, O. S, 43g.
Amn. Es fcheint gar an diefem Stük als ob der Gra*
nie hier fadenförmig gbgefondert wäre*
J629 Dergleichen feinkörnig, welcher dem Thonfchiefer
ähnelt; eben daher.
1630 Daifelbe Foflil, noch feinkörniger und fehr fchlefrig;
auch daher.
y.

Gegend um Hermsdorf*

1631 Eine kleine Baßlrkugel die äußerlich fchon fehr ver*
* Wittert ift.

Leske a. a* O* S, 463*
•

’

i

3
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©der Siuteri-Saftirillühg.
1

Sit

/

Ziemlich fetter Ba&It tbii viel«?. inliegender Hornblende
und aufgelöstem Kryfolit; von den gegliederten Säulen
bei Läuterbaitcfa*
Lcsfee a. a. Ö. $* *463*
Nordöftliche Gegend um Gürtiz*
1^3 J Ein Stufe: grünlichgrauer Forphyrtchiefer* der in den
Porphyr telbft übergeht/ zugleich aber ein der Grau*
Wakfee ähnliches Anfchn hat*
Leske a.-.a. O. S, 44g*
i6]4 Ein ähnliches Stük, wörinn hoch Weniger Eeldtpai
fich befindet und die HaupimatFe feinfplittrig ift; eben
daher^
1635 Dergleichen mehr in$ graue fallend und mit fehr quar<Ziger HauptmaiTe.
1636 Dafielbe Foffil, jedoch auf frifchem Brüche, voil einer
fchwarZern Farbe und etwas Baialtähnlich;
auch
daher.
1637 Blrt atifgelöister Thonfchiefer der Zugleich fehr eifertfchüifig iS ; von der Goldgrube (fo wie alle Stükke bi«
Nr* 1644) und wahricheinlicb alfo vom Gange Weg.
1638 Etwas fetterer dergleichen fchwärzlichgrauer Thon*
ichiefer; eben daher
1639 Ein Stült Porpbyrfchiefer Woran der Uebergaüg in
Thonfchiefer fehr iichtbar ift, mit vielen durchtezzenZenden fchmalen Quarztrümern und eingefprengtent
Schwefelkies,

3

Antiu X a der Bafalt in Porphyrtchiefer übergeht, die-*
fer aber auf Gangen bricht und lieh in Thon ichie
fer verläuft, fo fieht man, w as, blofs von dieier
Seite betrachtet, daraus für die Entftehung des Bafalts folgt*
1^46 Ein bläuticbgrauer fefter Thonfchiefer, der in! JCicfcl. fchiefer über zugehen fcheint, mit Quarz und Schwefelkiestrümern durchzpgen.
164% Derber Schwefelkies mit anftehenderii Thonfchiefer*
1642 Ein fehr drufiges eifenfehüffiges mächtiges Quarztrain,
mit anftehendem Thor,ichiefer.
1643 Drufiger Quarz* mit kleinen fechsfeitigeti fanlenfÖrmigen und wie gewöhnlich zugefpizten Kryftallen*

1644
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, 1644 Ein MittelfotTil zwifchen Quarz uMHorrtitein/fnit; fehi
,/.{r: kleinen KryftalleifbeieZf. / .»
‘
'
f
it Südw e f t l i c h t S e i t e y o t p Göri t z*
1645 Ziemlich grobkörniger Granit*

.

Leske a» a*. O. S* 450*

-

3(646. GrünlichgrauerThonfchiefer.mit eirtge/prcrtgfccm Glim
mer und drufigctrf Quarz*
%6^/r Dergleichen fahr duunichiefrig*
Anm* .Diefer bricht auf Gangen dafeibfh
J648 Ein fehr fchöner ziemlich grobkörniger Granit * Worin
der Feldfpat eine faft gelbiichgraue Farbe hat, die nuf
hie und da ins rauchgraue fallt* 1
Leske a* a. O* S* 45 t, (oben*)
1649 Dergleichen etwas aufgelöster Granit; eben daher*
%6$o Grobkörniger Granit, der ficli dem Gneift etwas nähert!
vor der Neisvorftadf gefunden*
Leske a* 0* O. S* 451* (unten.)
165t Ein völliger Uebergang aus aufgelöfsrem Granit in
Gneifs*
’
■
,
565a Sehr verwitterter kleinkörniger Granit; von} unterßed
Fufs der Landskrone*
Leske a* a* O. $* 452* (irt der Mitte»)
[1653 Dergleichen völlig aufgelÖfst, und riiit jener aufiiegerf«
den bolartigen Erde, welche beweifst, daß hier unmit
telbar Bafalr auf dem Granit gelegen hat*
Annu Sehr merkwürdig ift, daß der Feldfpat auch
hier faine Spur von Schmelzung zeigt, föndern Hofs
in Porzellan-Erde übergeht/ wie dieß auch fünft
unzähligeroaf der Fall ii£.
1654 Dergleichen aus derfeiben Gegend, Worin der Feldfpat^
theils mehr theils minder aufgelößt 'iftj, von der fiidii^
chen Seite der Landskrone.
Leske a. a. O. S* 457* (untern) _

*

1655 Eben dergleichen kleinkörnige und mit fehr vielem Feld-*
fpatc; eben daher*
& T ko$

©der Soiten - Sammlung,

ä2|

Thongruben bei Görlitz
Leske a. a. O* S; 465,
1656 Gelblichgrauer Ffeiffenthon, der fich der Porzellanerde
fehr nähert»
1657 Dergleichen ein wenig eifenfchüfiiger*
1658 Daflelbe Foffil, von mehr röthlicher Farbe»
1659 Gelblichweifier, ziegelroth gefickter, verhärteter Thon*
der in Steinm nrk übergeht,
1660 Dergleichen von okkergelber Farbe;
’
■
1661 Eine wahre gelbe Erde, von dunkel okkergelber Farbe*
1662 Ein mit diefer Erde gemengter Sandftein*
\

v*

Landskr' o ne.
F ern

F uße.

1663 Grobkörniger Granit, mit angehendem feinkörnigeni
von einer Stelle unter den Pfiaflerfteinbrucb.
* *
Leskc a. a* O. $, 461.
1664 Bafalt von ziemlich licbrcgrauet Farbe, und fehr vielem
inliegenden, zum Theil verwitterten Kryfolit; von einer
der a. a, O* erwähnten großen Kugel, unter der
Dammerde*
1665 Dunkel und hellgrau gei^kter kleinkörniger Bafalt*
1666 Dichrer feiler Baialt, mit grob und fein eingefprengtem
Kryfollr.
1667 Völlig verwitterter Bafalt * der zum Theil fahr viele
dem Bol ähnliche Erde enthält, mit zwifchenlicgenden
Schaalsn.
Leske a. a. O. S* 462»
1668 Dergleichen noch porofer, und daher leichter.
Anni* hn beiden Stükken ficht man, wie der ver
witterte Bafalt in diefe fettige Erdart übergeht*
1669 Blählichgrauer, febrmandelfteinartiger Bafalt, zum Theil
mit eliptifchen Poren, welche hie und da noch halb, an
andern Stellen aber noch ganz-mit der gelben Erde
ausgefüllt find.
1670 Dunkel okkergdbe, ins graue fallende Walkererde,
dem Bol fchon ein wenig ähnlich.
1671 Ein fünffeitig fäuleni örmiges ziemlich großes Stük, wel
ches ganz aus diefer Erde bdiehr, fo daß offenbar der
Bafalt felbft darin aufgelöfst
muß,
dttm*

feyn
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Annt. Als eine beioftdre Merkwürdigkeit, verdicht
angeführt Zu Werdeii* daß fich eine kleine vollkoni*
men fechsfeitige Säule voh Kryfolit darin befindet
i6?2 Baialt vöri der fcftefteil Art* Welche der Befcbreibhng
nach unter dem vorigen liegt ^ hie und da rfiit einge*
iprengtctn Kryfolit
ßß.

Vdn der ößlichen Sitte det Sttinbrnths.

Sehl* verwitterter poröfer BaiäJt> Welcher faft hefler
ialrahnlieher Maildelftein 2u nennen wärCj Worin noch
häufig Spuren von der Erde enthalten find* Wotnit die
Poren ehedem auägefulit wurden^
%674 Dieselbe Steinärr* aber die Poren nicht fo gleichförmig,
kleiner und größer untereinander^

167^ Dieiellie Steinart, mit der ichwefelgelbtri thoriigeii Maflfe
mehr gleichförmig durchzogen, Welche dem Ganzen,
nach dem Urtheile Vieler Geognoüen^ ein fö vulkaiü*
fches Anfeim gibt«
Antit* hi dreien kleinen Löchern iii ein fci)Warze$
Foffii enthalten, Welches mir kleintraubiges Schwar
zes ^Braunfteinerz Zu fein fcheint, dcfteti in der an*
geführten Reife gar keine Erwähnung geiehieht*

Lesked, ü. O. S* 4^5*
1676 ßin Stufe Bafalt, der etwas fefter iit, Und in welcherti
äufgei öftrer Feldipat 2u liegen feheint

1677 Ein $tük von jener gelblichbraünetl thönigeü Maile/
Welche auch hier wieder zwifchen dem Bi falte liegt.
1678 Dergleichen von etwas dunklerer Farbe, hie und da eiii
wenig fchwarz geftekt, Welcher vielleicht von Braune
ftein iierrühren mag.
Anm* Ohne Zweifel wird diefe» fibttfarze erdige foflii
für kohlenartige vulkanifibe Afcbe gehalten.
yy.

Nördlicher Abhang.

i67g Dichter Balalt, Welcher fich gleichWol abfehaieri läfsf,
mit etngefprengren einzelen Kryfolit-Körilern.

i6gö Bafalt von grobkörnig abgefonderteii Stükken, übrigen^
eben fo beichafFen,

1681 Dergleichen ohne felbigä, vielmehr Feiniplittrig uiid ttiif
häufiger eingefprengtem Kryfolit.
% 6$i

ö d e r S u i t e n - S im m íu ñ g . V

Vi

Eben dergleichen, woiirt auch mehrere Hornblende /icK
' :-\v zu befinden feheint*
^ '
$$* Häßliche Seitf.
ié S j H-*n Stük B^faít mit länglichen Blaftníochern -} indenéfr
ehedem Kryfolit befindlich war * jezx aber iiur «¡h dün
ner Ueberzüg einer weiften Erde; vetti Steinhaufen
dafelbíh
.
^
Leske él ä* CL S. 457. (oben.)
1684 Eben dergleichen mit weit mebrerñ Póreii, welche ganz
dünn bläuliehgrni überzogen find, der Farbe nach mir
Kaízedoft) der Harte nach mit Steinírurk;
1685 Ein Stuk von einem fch\varzlichgrauen nicht Lehr pprot
ienBafalt; von dem Lager, welche! Leiskfc ä. á, 0 ¿ S;4$7,
, .

(unten) erw ä h n te.

-

/ V "

I086 Etwas feilerer dergleichen Éafile, íñ¡t hláüííchém ÜebeiS
¿ug der Ppren j Und Wenig eihgeiprengtem Kryfolit;
von den unrege Imäßigen Säulen ^ deren in der Reife S.
458 (oben) gedacht iíl¿
Wahrfcheiniich ift jener Üeherzdg doch ítalzédori , der nur weil er fb zárt ift, fich noch abfchaben lä ß t
.

Am u

r

1687 Eirt fehr gröfses, über einen Zoll dtkkes kruthmfehäali*
ges abgefondertes Stiik, Von dichtem Biíaít, nur hié
und da mit etwas Kryibht-gemengt,
ÍéS8 Dichter Baialt, W orin nur wenig g a n ¿ k ld h e Granatund Kryfolit =>Punkte find, mit einer anftehendbn Gebirgsart, die eine Abäiidrimg des Sienits ift, in W elcher
der Feldfpat zwar aufgelöfst ift, aber k ein e Spur voll
Schmelzung zeigt; von der Gegend des Kálkbfén&t
Leske a« a. Ö* S.

459 - (ütuem)

Í689 Die gélbíichhráuné mit ich ivefel gelber Erde durebdrüngene Steinart, welche ohne Zufámmenhang auf del#
Granit liegen füll;
Leske a» a* Ö.-S* 4¿Ó. (in der M ittel
i't, Südwifiliehe Seite der Lmdskrme.
iß jö fein Stuk von äußerlich verwittertem Baialt; hié ünidá^
tiiit verwittertem Kryfolit gemengt*

Lefi. Voh 11 Pi ih

f

1691

rlV. Mineral agifcli-geogriphiicli*'
ligii'Dergleichen von einer Säule, in welche er feft, $ed<t<&
ebenTüls mit einem röthlichen Granatartigen Foffil ge*
mengt ift.
169a Ehen dergleichen ihit gr^hertl Kornern hiervon,
1692 Ein Stuk groisblafiige Schmicdeichiakke, die auf diefer
Seite herum zerftreut liegt*
;

u X eske a. a, O* S. 455»
Aum( Dieies Stiik follte zwar gar nicht hctgelegt wer*
den, da es ein Kuniiprodukt ift ;• indeffen kann cs
für manchen belehrend fein, da wirklich Falle diefer
•
Art vorhanden find, wo man Scbmkdefihlakken für
havaßblakken hielr.

1694 Poroftr ßafalt, aus welchem die rothen Körner verwit
tert find, und daher eine kleine Oefnung gelaifcn haben;
von den anftehenden Säulen (S* 455 unten,) woher auch
die folgenden find*
i66j Körhlichbi’äöner kleinkörniger Bafelt-y der fehr viel die*
fer dunkel blurrothen kleinen Kötner enthält,
1696 Ein Stük Bafält, von dik und ziemlich geradfchaaligen*
aber auch zugleich gtobkörnigen abgeibnderten Stükken*
1697 Eben dergleichen,, wo jene abgefonderte Stükke eine
fchiefe Richtung nehmen, und lieh daher in langkörnige
verlaufen.
Südliche Stift dtr Landskrant*

Ii$9& ,Ein Stük Baialt,, von ziemlich dannfchaaligeft, zdgleicfi
aber grob und kleinkörnigen abgefonderien Stükkeri*
mit nicht fonderJich vielem Kryfoik,
1699 Dichter Bnfalt, mit ziemlich grollen Foren, die aus der
Verwitterung des Kryfolirs, welchen man an einigen
Stellen noch bemerkt, wie gewöhnlich entftandert find.
1700 Ein Stiik Baialt, mit jenem weher oben (Nr, 168g.)
befchriebenen Granit anftchend; worin aber zugleich
- langkörnige Bafalt-Stükke iniiegen, und noch dazu viele
von den Fddfpat-Körnern, welche dem Önialt am nach*
ften find, ihren gewöhnlichen Glanz haben,
Lcske a. a. Ö. S. 459,
1 7 °1 Ziemlich groisbiaiiger Baßlt, worift die'Poren mit der
EJauhchgratien kalzedonarrigen Steinart ein wenige über*,
zogen ImcL und Ihcnnd da nochKry/oliteingeipreiigr ift,
170^ Sehr dichter Bmait, mn kleinkörnigem Kryfoht, und
k «nem grobkörnigen Stükke von aufgelöstem Feicfij>ary
wovon

' .Öclör Stiitfeii-Säininlühgi

ii*f.

^irövoti rtish'flbbi' nicht die minderte Spur vönSdrmelZ11D5 ficht. ,
'
Dichter gr aü ichfchwa rz et Rafaft, mit inliegendem eiri
wenig grünen noch unverfehrreii Kvyiolit.
Dergleichen vjori etwas undeutlich körnigen abgiofider*
teri Stiikken, mit vielem Kryfolir, der gröfteritheils iehoii
einige Vci'ähdrung erFahren hat . .,
¿beh dergleichen, worin auch ganz kleine HorhblendeKryftaile iklitbar find.
Baiältj von ziemlich deutlich kleinkörnigen ahgeionderteil Stukkeri, mit inliegendem halb verwitrertenKryfoIih
Dergleichen, von fehr deutlichen vkieinkorni ?en abgefonderten Stükken, mit ein wenig mehrcrem Kryfölit.
Dichter FeinipJitnlger, in£ graue fidlfchder, Bafalr, ganz
ohne Poren;
Rörhlichbräuner verhärteter Thon; weicher jenem fiöle
fehl* ähnlich ift; rnit kleinen zufammfengebakkeneii
Quarz- und Feldfpat-Kornern, und dünn,aufliegehdeni
Schwärzen - Brauhlieinerze.

1

l y 03
1704
,r
.
iyo't;

iyoS
tjoy
,
i^ag
1709

Ö.

fVetgsäorfi i:

i f i o Grobkörniger Granit; vom Fuß t!er Lahdakrörie ÄtiFni
Wege nach Jäuerpik.
.
^
17IX Grobkörniger, Fchon ein wenig fchiefriger Granit, dei
in den Sienit übergeht; votri Jaufniker Wiege.
Lcske a; o. O. S. 469. (oben.)
1 7 1 s Kleinkörniger, ¿uni Theil verwitterter Graiiit, VÖn deH
kleinen Hügeln zwischen den Janrnikker Bergen.
i7 i3 Ein ähnlicher, ein wenig feilerer Granit; vom hinten!
Jaurnikker Berg.
v
i.714 Ein Stük Baßk mit eihgeipi-ehgrem Zeolir^ der zum
Thejl verwittert \i\ , find daher unausgefülUe Poren bil
det, überdiefs mit klein feingefpiengtem wenigen Kry~
foilt; von der Spizze des Berges;
1715 Gelbiicbgratier Quarz; von feinein Hügel bilWarts det
Vordem jaurnikker Bergfe.
Eeske a* ä. Ö* S. 470: (unten.)
1716 Dergleichen etwas dunkieret, mit ahgeflögenem Schwat
zen - Braiiniteihctze;
.

-

*i

*

.j

1

Bernßädteh
1717 Grobkörniger Granit, mit etwas, bläulidbgratteiti Fdd*
fpat; von den Goldbergern
F *
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Lcske ä. fl. * S, 47t. (in der Mitte.)
1718 Ein ähnlicher G ranit y mit etw as hellerm feld ip flt i eben

17 ig Aufgelößter Granit mit iehr WilligemGlimmerj auch
daher.

4

.

J720 Bafalt von graulich fchwarzem ziemlich dichten Anfeheit,

ipit einiger H o r n b l e n d e , wenig verwittertem Ktyfolit,
ziemlich viel gemeinem Quarze und ein wenig Feldipät
gemengt; von Bernhardsberge*

47

JLeske a. a* O. S* 475*
^«
j4nm. Der Verfaffer diefer Reife redet an diefer Stelle
von weißem Lavaghfei womit der Bafalt durchzogen
fein foll; allein ich geftehe gerne, dafs hier nicht
eine Spur davon zu (eben ilt. Auch befaß et zuviel
inineralogifchc Kenntnifs, als daß ich glauben konnte,
er hätte den beigemengten Quarz irrigerweife dafdr
gehalten. Soviel bleibt indeifen gew iß, daß matt
zuweilen die leichteften Dinge verkennt, fobald unfer
Ideengang einmal eine gewiife Richtung genommen
hat, vermöge welcher er alle mit ihm verwandten
Vorftellutigeii tnubiam zufammenraft, ttnd dagegen
andre, Welche diefem in etwas enrgegengefezt zu fein
icheinen, fö lange es nur möglich iit, abiondert.
Hier kann es dem Gelehrten wie einem fchWärmerifchen Liebhaber gehen, Welcher an feiner Huldgörtinn nichts, als die engelreinften Eigehfchaftert
des Körpers und der Seele Wahrnimmt, Wenn fie
gleich mit einigen auffallenden Unvollkommenheiten
begabt ift,
1721 Ein Stük Bafalt mit vielem rdthlichbratjnen Kryfolit, w ie
auch Hornblende gemengt; eben daher.
172^ Ziemlich dichter Bafalt, mit fein eingefprengter Horn*5
1
blende und Kryfolir; von Quärgelberge,
Leske a. fl Ö S* 477,

17^3

Ziemlich dichter graulichfchwaizer Baialt, mit etwas
Kryfolit gemengt, der zum TLheil fchün herausgefallen
ift i von einer Stelle nahe bei Kiesdorf
17^4 ^in Bafalt-Stükj von den dafelbff zetffreuf liegenden.
1725 Ein ganz verwittertes Bafalt- Stük,
Leske a. a. O. S, 47S. (unten) Trat,

\

H26

■bx! er ■>S ui te n - S g mm I u ti g.
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,1726 Ein Stufe Bafalt von kleinkörnig abgefonderten Suikken,
mir grobem inliegenden Kryiolit, worin fich etwas auR
gelöteter Feldlpat befindet; vom Knortberg.
'r Leske ä:. a, O. $, 479,
1727 Eine Gebirgsart, weiche das Mittel zwifeben Granit und
Gncitehälr; von der füdWeftUtihen Seite deflelben,
”

Leske at »4 Öt S, 480»

7 *'

' '

■ ,

1

i J‘

v

,v

* .*■ '

■

s

1728 $ebr dichter graolichichwarzer Batelt, in welchem nicht'
.-viel fremdartige überhaupt, und nur an einer Steile
verwitterter KryfoÜt befindlich ift;. von der iüdweihu
chen Seite defielbeHf
j.729 Sehr grobkörniger Granit; votnljalgenbergv
;

teske a, a. O f S+

k[.

>•

-

Bit Weigsdorf jhlbß,

J7JQ Grobkörniger Granit, mit rörhlichweiffem etwas eifert*
fchüifigen Eeldfpar; von den Üfcm der Witge.
•:Xi-

Leske a. a. Q, S* 483.

173 t Eine Trapahnliche Gebirgsart,
gendem Fe’dfpaie; eben daher*
'Leske

mit nur einzeln inlie

a. 0 t S* 4S4*

1732 Diefelbe^ebjrgsart, noch feinkörniger und dichter; ebeh
daher.
,
1733 Glimmerfchiefer mit krummichi^frigern Bruche; vom fla*
chen Thal? ohnwek Friedrich dafelblL
Leske a* a, O. $«, 485*
1734 Dergleichen fehr eifenfebufliger. Gtimmeriehiefer J eben
daher*
f

Leske 3* a* Ov St 486. (oben*)

1735 Ein Stuk einer aufgelöbten Gebirgsart, Welche mit Nr.
»732 fehr übereinkommt, und vielleicht von einerlei
Art mit diefem urfprünglich berkommr,
1736 pichter grauliehfchwarzer BaRlr, mit lehr vielen Kryiblir- Körnern, die gröftentheils fchon eine rothlichbraunc
Farbe haben.
,

* 3
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Giesmannsdprf. . . ,

Bia Feueiftein - Geichiebe, mit ^Jiipn in^gcnc|eH V«<
/ iteinerungen,
^

L^skc- au
<, a.
■•1 p*i"1* $.
. '■ 48S*'
i
'
: Ei fl Quarz-Gefefaiebc, wo rin fick f# ige.^ ^ s fam vveifc
ftn und perlgrauen in eine ihm ieltene flcifchrothte Farb$
verläuft» ■
\
' v\
‘
, Ein, Stuk Bituminöfcs-HojiZj irit inliegendem Gagat.

58

1739

Lcske L a. O, S. 4891740 Ein dergleichen/fein; unfeines Stuk, von. gelblkhbr^unet
Farbe.
J74.t Dergleichen unvoUkommeu von hell leherbratUner Faijbp^
\74z Da fielbc FolTil mit noch, inliegenden Wurzeln,
Schwarzes Bunminöfes-Piolz, in der Mitte braun
zarrtahnig*
^_
•• •
<4 nm. DjeCs (oll ganz zu untcrfl liegen*

J743

X744 Seibiiclnveiifes verhärtetes, hie pnd H
da rdthfiches, Stein^
mark; von Draufendorf..
, ,
^
Leskc a, a. O. S, 450. nennt diefes. bloß; Thon*

3j74>- Dergleichen, von ziegelrother Farbe,;

ejbep daher,
1746 Röthlichbraunec Thonartiger■ Eifeidtejn; eben, daher.
1747 Eifenglanz von hochfifeinkörnigen äbgeionderten Sinkken, welche wiederum klenv und vuiidköraige bilden^
ß+ Reibersdorf;;

1742 Lichte gelblichgrau.cr Trippei.

2,749

Eeskea,a. Of S* 495.

•
'

4

dergleichen, mit mc brenn Eifcnokkcr durchdrungen.
17J0 GcLbÜchgrauet verharreter Thon, mit Eifenokker durch»
Zogen und mit inliegenden Qua^zkornerm.
Evske a, a. Q. S» 496,

4? 5 r' Gelhlichbranner.

eifcnfchüiliger verhärteter Thon, mit
noch inliegenden, Pflanzen winseln.
^7y} Ein Quarz-Stiik, welches fich dprt in der Th op grübe
ftnderf
“
’*
'
*
4753 Grober eifenichiiffiger. Sand* fchnn ziemlich zufammen‘ '

s e b a k k e ii,;

Jk

................ .

1 .........................'*

;

■ 1754
\ *■ 1

oder Suitén-S^iHlftïlttn|^

^

1754 Ein StSk roh einem greifen iBafalf-GefchiebfeWo*n
Steinberge,
^
3:
In die fein liegt ein giTibköniig^^^
dem auf dei Landskrone ähnlich«
" i
■_
*.

v*

t1755; Porpbyrfchkfer, mit ziemlich viel inliegendem Feldfp*, r *h te; von der,niedrigiten Kuppe deiTelhenv;, ^ j :;
r

'

Leske a, a/ O S . 496.

•

‘"

tyy6 Dergleichen von lichterer grauen Farbe, mit yenigerm,'
aber ein wenig’ aufgelbfi rena' Feldipatep voiieincr ho
hem Kuppe.
'[
.
.1
*
Eben.dergleichen,, wiederiun^fehr^eich an Feldipa.t, jedoch diefer fowo!. als die H^uptm^lTej ^er^irt^rt j von
der höchften Kuppe,
,:

7£7

Leske a. a. O* S.497.
175$ Grobkörniger fchon ein wenig fchiefriger Granit ; vom
Gikfceisberge*
^ .
V

"

-

\

Leske a, a. O. S. 497,

"

r

f

>

-

-

■ -,

-

■■!

1759 Grauhehfdrwarzer ziemlich , feftcr Bafalt, mit vielem
’ eingefprengten KryfoHt ; von der Lochiteli Kuppe da-,
felbfh
-- *
^ [I jßo-- Eifenfeh‘dilìger , Sand(lein, worin n.ciiize le grobkörnige
Quarzgefchiebe fich befinden; vom Straffenhçrge.
Leske a, a O, S* 508,

c ^ ;

r>

^ ' i

*761. Klcinkörniger ebenfalls eiknfchiiiliger Sandfteiu ;vGq§
Kalkbefge bei Leitendorf, : '
Leske a, a* ö . S, 509.

,.

>

,

Dergleichen mit vielem emg emengten kl einkö rnigen
Kalkltein; eben daher,
"
5763 Ein Gcfchiebe von Porphyrfchiefer ; vom kleinen Kamme,
Leske a. a. O. S. 510«
1764 .Kleinkörniger Sandftein, mit inliegenden gröbsrn Kot*
nern; vom Kelchitein» ,
Leske a, a. O. S, 5 11.
X7&5 Grobkörniger Sandftein; von Oybin*
Leike a. *. O, S. 512.
17i6 Sehr lokkerer kleinkörniger Sandftein i eben daher#

P4
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t

\

,

,

.
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Dergleichen m it- -viele? rptlieij Eifenckker gemengt r,

¿uch daher*
j ^ :S^nditein mit einzelen groben Quarzfeärnern, welche
'
ihn} das Ani*ehein einer Brecciii geben ; von der Mühle
bei Oybin.
176^' Ein feinkörniger Käikftein, der h ü in Hornige in iiberZ ü gehen fcheint, mit vielen inliegenden kleinen Verlleinerungen, wovon einige Telliniten ?:u fein fcheinen,
17/Q Eben dergleichen, piit Abdrücken vpq Pektiqiten,
V

Anm. '.JÖiefer beiden Abänderungen ifl in der ange?
führten Reife gar nicht gedacht.

- 1J71 |£ine grobkörnige Quarz-ßrccciäi vöm Töpferberge* /
7 ’

Lcske a, at Q. S, 5 12S
Anm. Die einzelnen (ö’eichieb? find zum Theil doppelt;
io grofs als ein Taubeney,

'1772' AufgelÖfsrer ^Qvpbyrichieferj von dein Dorfs Hayn.
Leske a. 3*

0 * S,

513,

.. 7

1773 Ein Stük Bafi.lt 9; vom etwas hellerer grau] ichfchwarzeii
# färbe, mit aufgelöstem Kryfolit; vom johannesfteiri.
Leske a. a* O. S. 514. *
jff 4 Z cmh

geradfehiefriger Porphyrfchieferj vom Ilmen-

keske a. a, O. S 514*

i

77S Grobkörniger

quarkiger Sandfifrnr yom Weifenfteij}
des Johmjberges,
JLeske a. a* Q* S. 51$.

'■

'

"l776JvS'ehv eifenfehüffiger, thells brauner, tfteifi grauer Sandftein: vom Haberberee.
- o, •" -.■

fceske a, a. Q. S, 5 j6. (unten.)
, 1771.. Aufgelrifstev Pprphyrf?hiefer \ von ¿er

■ ’Borges, J

■.

des

Leske a, a, Q, S, 517,

1778

Hefter Porphyr(lEiciör von fthr diinkei lauchgräner Far?

be; vom Gipfel des Jolmsberges.
J779 Porphytfcbiefer von einer etwas »ns graue fallenden
gelhlichbrauoen Farbe, deiieq Hauptmaffc fchoq fehr
j^shiteioartig wird,
1780

< uler & u i t e n * S a t n m l u n g ,

m

¿78$ Ein einz;e]nci% kleii)rpiittr!gev;.diinkclgFau gCfkkterPorphyrfchiefer; eben daher
1785 ^gleichförm ig körniger Sandftein * vom Kfilferberge
¿ e r R a h eiu fe in e *

"

Lcske 4; a. Q .’ S, 51g,

-

■■' V.

,J1‘ '

- *' ^ Aumt E? jft hie und da auch porös und der, UrFptung
der Poren Hegt,
man hebt, in den eifeniclüiili*
gen Fiekken.deil eiben,
r; j ,
* af
,

wie

J■\

3782 dergleichen m?t ganzen großen Körnern, von Eifeno^
ft . ker susgeüilli * eben daher, ■ ’ , ;
P'" k1783 Sehr poröfer Sahdftein.
Leske a, a.

0

. S* 518- (in der Mitte.y

.1754 Ehen dergleichen’ nur nichtTo gleichiörniig [m Korne^
^ auch daher,
■
J785 Grobkörniger SandRein 3 zum/Theihporos, zum Theil
inir Ahdrukken von Pekriniten; ebendaher,
178& ßaftlr mit ziemlich vieler Hornhierfde und-etwa$ wem*
gen inliegendem liryiolit; vpn der nördlichen Seite de$
KeUerbergs*
Leske a. a.

0.

S, 517, (unten:)

, ;

1787 Ein Stük Ekfelty"mit fehr vieler Hornblende und eia
, (wenig Kalkfpat gemengt; auch daher
1
1788 E'fcnicbüihger ebenfalls poröler Sanclttein ; von? rothfplittrigen Felfeil der Rabenlleinc.
1789 Dergleichen zum Theil mit rothev Eifenokker durchzo
gen; eben daher*
. .t . . .
179p Sehr dichter Bafalt mit etwa« inliegender HoroblendCj
und fehy vielem Kryiölit; vom Büzzeaberge al« Geichiebe.
Leske at a, 0 . S, f 20t
1^91 Ziemlich dikfehiefriger Porphyrlchiefer, der dort afe
feiles Geilem anfteht; eben daher.
1791 Grünlichgraue Walkererde; vqm Hohjfleim
Leske a* a.

0

S, 520*

Anw> Sie ^ird dort bloii für Thon gehalten*
1793 Feinkörniger gelblichgraqer Sandftein; vom Nonneublunzen zwifchen dem Buchberge und Rabenftein*
1794 Höchft feinkörniger Sandfteinj mit anltehendem grob*
körnigen; vom Natterftein nnw.eit 4eS'Buctib€r£$.
P 5
1795

»34
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ifQ5 Feinkörniger graulich weifler Sihdltein; vom niiderii
Buchberge hei den Dachsiöchäirn, ”
Leske a, a* O. S, 520*

.

' 1796 Grofskörniger Granit, der ichon ein wenig fchiefrig iftjj
vom ßqrterberge,
1797 Eben dergleichen noch fchiefriger, und der Quarz von
' ein wenig dunkel rauchgräuer Fa r b e a uc h daher
, J798 Dergleichen etwas verwittert und1 «ienfchüffigj eben
... . daher.
. v ' ■ r. . ?
$799 Kleinkörniger etwas eifenfchnfiigcr Sandfteifij von
Neu-Waltersdorf auf dem Roihenftqirn0 ' ,
/ ,-\ v\.
-

1

Amu Diefs ¡ft die. obere Art.
jgoq Diefelbe Steinet, nur feftev und weit eifenfchüflSger j
eben daher*
Anm* Die mittlere Art,

■

jg a i Gelblicbgtauer nur .wenig ciienichiifiigcr Sandftein; cbe;i
, .. daher,
Anm,

Von der niedern Art.

igoz Etwas grobkörniger Sandftein; van der hintern Haide.
Lichte rauchgr^er ziemlich feinfpjittriger eiienfcbiiffigpr
Quarz; vom Fufse des. Hellcnbergs, wo ehemals ein
)( J .Bergwerk hereingetrieben ift.
1804 Feinkörniger gr$ujichweifler Sandftein ; von der ctberh
Werkftart am Heften!)erg,
-i

'r

Leske a» a. O. S- 52:1+

1.

, .

Dergleichen nur (ehr wenig gröber’ und hie und dä eiTen&hüßig; eben daher.
1806 Kleinkörniger, einigermaßen ppröfer Sandftein; aus
dem alten Steinbruche.
igo7 Sehr eifenfehüfliger, ein wenig poröier Sandftein,
18 öS Eine außerordentlich fchÖne verfteiilerte Herzmufchel
in Sandftein,
Anm* Sie ift a, a. O* S. 548 gezeichnet zu fehen, je
doch ein wenig z\\ gewölbt vorgeftelit.
I8Q9 Ein Stufe eines Baialt-Gefchiebcs mir ziemlich vielen
großen Poren, die zum.Theit mit würflig kryftallifirtem
Zeolit ausgefullt find; das Ganze von röthlichbfauner
Farbe, und mit kleinen Hornbknde-Kryftallen dichte
gemengt; yeu der Laufcbe,

Leske

-

Eeske a. a. O. S. 522*
Annu Diefer ift ganz dein Fuldifchen vog Kratet;
am Euben ähnlich..

j g i o Stark ins’her^grvtae fallender Porphyrfchiefer, vom klejn'körnigen rundlich abgesonderten Srükken f Von der ober*
'
ifen Kuppe der Laulrhe«
'
;
181 ;i' Sehr dichter deiii Praien etwas in der HaoptmafFc ähnli
cher grobfplitmger Porphyr!chic Per; y-ora Hikkelsftein,
*_ ■ “

. Leske a. a.-O*

(oben*)"

_
r

W

‘

Kleinkörniger Sandftein; vom Folse des Dreiekflelns*
1813 PorpbyiTchieFer, von derlelbeiy Art. Wie N h 1'S104 yöa
lJiderjKappe des DreickiteiäS:
J ' 5’r,-: “
v- > •
3814 Feiniplirrrigcr ■ lehr feiler PoVphyrichiefer; vom W ak
tersdorfei- B.ucbberge+
1^15 EinStpk von cipem BaCalt-Geh hiebe, deflen Hauptmade
'
Pich dem .Pc.rphyrrdiiefer et;was nähert, mit fchönem,
Zeclit und kryihdliilrtcr Hornblende häufig durchzogen;
> vom öftiieheu Abhange des Unglhksiieina.
:
1816 Hin ähnliches Stüh, äußerlich nur mit vielen HnrnbJendc-Kry (lallen, inwendig dagegen fall:gaqz dicht; eben
daher,

l& l? : Ein;ähnliches Stak Bifait, \yorinn auffcrcrdentlich viel
*, r, !- Hornblendc-Kr yftaije liegep, und -weiife Punkte zu iehen lind, welche faft aufgelöfsterFeldfpai' zu: feyn
fcheinen; Was aber das merkwürdigile hieran i(t} f®
' nähert ßeh die BauptmaiFe noch Harker, als bei den vü,." rh>en Sfükke, dem Porpbyrichiefer; eben daheim
i m Ein vollkommenes Mittelding zwilchen Baialt und Por
phyr Cchiefer^ .mit. eywss. inliegender luvilallifirten Horn" Elende ; von der pßliehen Kuppe des Ungluksfteinsk

4

Leske a,. a* O. S* 529*
Annt, Dieis Stuk He aufifcrordenrHch merkwürdig, da.
es den meiden Geognoften ansgemachrdunkr, dais derPorphyriehiefee zu den uranfanglichen Gebiigsarten gehört*
¿§19^ Eia lehr verwittertes poröfes BaßltrStüky welches zwiicben den feiten Lagen gelegen bat und Lava-Schlskke
genannt ilh
.. ’
Le$ke 3, 2* O# S*

1820

336
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jg^ p Ein Stük Porphyrfchiefer, der ebenfalls mit fehr viele«
-r; Hornblende-Kryftallen" durchzogen ift und dem Bafalt
7 ' Jl noch lehr nahe kommt ^ vom Onsberge*
Kf r

Leske 9. a, O, S, $24,
)>
■
Ein
völlig
ähnliches
Stük;
vom
Silberfucrg
dsfelbft.
C.11I VUHlg
'-'*■ “ *-3 -----_ _ ---- .
rv.......u
,nn rri-nhinlirrrifTPr
Pnrnhvi-frhiefeiv
Ein weit'‘llü*
hellerer
grobiplittriger
Torphyrichiefer, mit
ziemlich vieUnliegendem Feldspate J vom Steinberge,, ;
Leske a, a* O, S, 525.

1823 Etwas dunklerer Pôrphyrfchiëfer, mît häufig, aber klein¿r - körnig .■ inliegendem Feldfpate; vom Refthersberge
- : - daièlbu.
. ,,
1824 Ein Stük B a a d e r fich wieder dem porphjTÎchiefer ein
- ' rwenig imhert; von dem kalten Stein,
. :
Leske a. a*

0 , S. 526,

Awh Der Bafalt ift fehr dicht, enthält Weht viel
Hornblende und ift im Ganzen dikichiefrig,
1^25 Zîegelrother
r
Bcnsdorf

exTenfcbufliger verhärteter Thon ; von
'
...

Leske a, a, O. St 52$,
;ig z6 Verwitterter gelblichgrauer Baialt, mit ziemlich^ viel
inliegenden Hornblende-Kryflallen; vom Hügel bei
Nied erbertsdorf«
■
Ig27 Ein Stük kugliger Bafalt, an* dem. Dorfe ielbft,
1828 Grobkörniger ziemlich aufgelöfstet, Granit, der fehr
reich an Feldfpat und Glimmer ift; vom Amelfenherge.
Leske a. a* O. S* 526*
1829; Ziemlich hellgrauer, jedoch feiler Porphyrfchiefer, mit
wenig Fddfpat, durch welchen aber ein ganz fchmaks
Trum von verhärtetem Steinmark, nach Art eines Gan■ . - > ges durchfezt; von der ELautfche*
1830 Ziemlich dunkelgrauer Porphyrfthiefer der dem Bafalt
;
ähnelt, jedoch mit viel inliegendem Feldfpat, und fein*
körnigem eingefprengten Glimmer; vom Scheibenberg,
—

Leske a* a, O* S, 527, (oben.)

183 t Etwas aufgelöster Bafalt, der jedoch nicht porös, fondern nur weicher als gewöhnlich ift| vom Füße de*
*
breiten Berges«

Leske a, a, O, S, 528»
1832

©def Suiten * Sammlung,

337

\ i j j ä Etwas lichter gelblichgrauer Pörphyrfchiefer, ¿nie ich*
I
viel inliegendem Feldfpat; vom Hainewalder Huthberg*
j

1833

Leske a. a* Ö. S. $28*

1
Ziemlich feiler Potphyrfchiefer, mit vielem klelnkörhL
|
gen Feldfpat und vieler Hornblende £ vom Hainewalder
|
Bachberg.
\j
Ein Stak von dorfeiben Steinart, von einer et\va* dunk|
lern Farbe und und mehr feinkörnigem eingemengteri
}
Feidfpate; eben daher*
,
\ i835 Ein Stük Pöfphyrfchiefer, in Weichem mehr Hornblende
■
als Feldfpat befindlich ift£ Von der Spizze defletbert.
I 1836 Dergleichen von dikfchiefrigerii Bruche und mit wenu
i
ger Hornblende £ eben daher*
}
Dunkclfchwarzer Baiälr, mit fehr vielen Kryfolit-Kor*
nern und etwas inliegender Hornblende; von der hoch-» e
%
ften Kuppe des Bergiükkens ¡zwilchen dem Huth^ uild
Breiten berge.
<
183g Ein Sink lehr feilet Bafalt, vöri einem Int Ganzen dikl
fchiefrigen Bruche; als Gefchiehe dafelbft gefunden.
Feinkörniger Gratlit von fchon ziemlich fchiefrigem Ailf
fehen; vom Mandaüci* Stollen.
1840 Dunkel tauchgrauer Porphyrfchiefcf, mit vielem darinii
I
1 liegenden Feldfpat; vom Goldberge bei Grois*SchÖnau*

834

1

1837

51839
1

I
!l
|
l

84l

I
I

Leske a* a. O* S> 529.
.

.

.

*

^

\

Etwas aüfgelöfster Porphyrfchiefer mit nur wenig
Feldfpat, etwas inliegendem Schwefelkies und auf den
Klüften mit angeflogener Eifenokket; eben dahen
Atimt Dieft Gefieinärt ifl fichtlich nahe vöm Gangd
w eg * und daher io aufgelöftt.

£

H842 Porphyr - Schiefer * roit viel inliegenden! Feldfpat , wie
jj
auch eingefprengtero j zum Tbeil ichwarzem Glimmer;
i
vom Gröfs^ Schönauer Huthbetg*
1 ^ Dergleichen nur etwas mehr aufgelöfat£ eben daher«
?1844 Dunkel grünlichgrauer Porphyr * Schiefer, von grob ün
jj
rurtdkörnig abgefondevtert Stükken; von der Kuppe dos
|.
Keuligs Gründet
!i845 Etwas druiiger getblichWeifler Qtiarz; Vom Weiffenileiri
l
dafelbil.
‘

184

4

I846 Diefelbe Steinart, aiaf den Klüften noch eifertfehüihger $
I
eben daher*

1847

. ¿5 9

IV. Mi n e rä I o g I fch -g eög-ca p b i fc ke

i §47 AnfTeivu-Jentlieh etfenfchdffigcr d p t ift g e r Quarz F'^öhb*
; bemerkt £ü werden verdient, dafs fich in den Duden
und auf den Klüften ein ähnlicher bläulich - «rsd milch\vcifler Üeberzug findet* als uh Bafclt mehrmals deV iäil
* und mich hier hetoerkt Avörden ift*
fc
HB48 Ziemlich dunkel ichwär^lichgrauer Porphyrfcfiiefei; vötn
Farifr.
teske ä, 0. Ö* S* 530* (oben.)

"

ig49 £in Sfuk verwittertet Bafalt; aus der Darhirierde ani
1 - Hochfein*
- -.
1850' Dunkel rattchgravicr Porphyr-fSchiefer, mir grobfpiittrh
gern Drache, und, nicht fonderlich viel inliegendem F^ldfpace; vom weftlicben Gipfel deifeiben,
. * 1 Efo Sruk verwitterter Bsfalr, vöii lavenddblaüer tarbe*
Vom Prtfse des Kumiersdorfcr Höfebergs;
*
ig jÄ Dergleichen etwas dichtet1, ifon bläuiiehgräufer Farbej
eben daheim
1853 Eiii Stiik eines ßafi'it; Gcfchieb£s; • tleiTeö- Mäuprma%
fleh wiederum dem Porphyr ; Schiefer fetvvas nähert, und
1 worin viel Hornblende eingemehgt ifl j. auch daher*
1854 Ziemlich fefter ßdfalt, von grobkörnigen ribgefonderted
Stiikkcn, mit etwas inliegendem Kryfoiir,; vom Felfeii
des H’ofebergs icibib*
¿855' EinSiükBafslr, von größkSrnig abgefonderren Stukken,
das ebenfalls dem Porphyr- Schiefe* lieh titi Wehig nä*
herr; vom Gdcwizzer ¿ipizbferg;
,

85

Le&ke a, a Cb SV531*
¿856 ein vierfeitig faulen förmiges äbgefondertes Stiiic vofi
Porphyrfchiefer; vom Gipfel des ¿pfzbcrges; ,
}
DkCelbe Sreinart mir ziemlich vielem kleinkörnigen Feld*
fpnte3 und feinkörnig eingemengter Hornblende3'vom 1
ilumpfen ßerg«i
’ ‘

8$7

3858

Leskc a O* S. 532*
Graulichweiffer Töpferthon j von' Niederekkertibergei
Leske a* a* O* 5,536*

¿859

i

. .•

,

,

dergleichen weit eifenfehüihger uhd iariaiger j
ebendaher
*
Atim

Er kommt dem Trippel

febon fijir nah^;

,

1860 DaiielbeFofij), mit anflehenden zu lokkerri Sandft^ii
fammengebakkenen Quarz -Körnens; eben daher.
\
fi Ditbi

\

öeler Suitea-Sammlufagt
Dickt bei Zittau felhfiv

v
;*

jgS r'E tri fcbi fchönefr feitief graulich^öiiTtfr Töpfeithon}
vom Kummersberge dicht bei Zittau*
IJgÖÄ Verhärteter Thon, von bräunlichrother Färbe, cter .ichoft*
in thonartigen Eifenftein übergeht, mit vielen inliegen*
den völlig zü Thon veränderten Stühken, von HolzreK
4 fern ) eben daher*
1 ,
xgöj., Ein Stük Biniminöfes- Holz; auch daher*
J864 Stark verwitterter Porphyr-Schiefer, worin man noch
^ den verwitterten Feldfpat an <\ex Porzellanerde erkennt^
und worin fich Quarz-Körner befinden; eben daher*
'

-Anm.

Ift diefes vielleicht die Lapafeblakke, weiche
da fclbilfand ?

ig 6 j Ein Gefehiebe von grofikörnigem Granit* defin Gneil*
übergeht; auf der andern Seite von Zittau gefunden*
Hth

Hertnhüthb

1866 Ein Stuk aufgelöster etwas* kugHger Bafalt; vom Hif*
, chendörfer Steinberg.
■ - - Leske ä* a. Ö, S* 54b* Träßi
^867 .Grauiiehfchwarzer feiler Bafalt, mit etWas eirigefprehg*
tem Kryfolit; vom Steinbruch an diefem Serge/

1868

- Leske 3, a. Ö* 8*^39.

Diefelbe Steinart, mit febf viel inliegender Hornblende
wie auch rnehrehn Kryfolit; eben daher.
1869 Ein keilförmiges Bruchfiuk von Bafait, mit einer gfo£
fen Ocfnuhg, in welcher man noch viel von verwitter*
/tem Kryfolit-wahrnimmt; eben daher*
IST'O Völlig zu grünlichgrauer Wakke verwitterter Bafalt,
Welcher dort zWifchen.dem feilen inne liegen folf
Igyi Eben dergleichen mit lehr vielen, von def inliegendest
Weiiferi Steinärt1, deren Leske 2; ä* O* gedenkt*
Ein rauchgraues Feuerilein-Gefchiebe; aus den Sani*
fehiebten am Fufse des Berges*
Leske a. ä, O. S. 540*
Ein Stük Bafalr, von grobkörnig äbgefonclerten Srnkkeii
und febr Wenig inliegendem Kryfolk; vom Wtfldberge*

Leske a, a* (X S* 54t.
*874

IV. Mi^^al0giich*g^gf-afhíí<iíié
ig74 Ziemlich dunketgráuer, rriít hatten Ffcídfpát - Kó'rnerii
durchzogener Porphyr - Schienet; vom Königsholz*
Lcske ä* a. Ö* S+ 543.

'

. ; ; ,r t

Ein Bafalt- Gfefchiebfe, worin der Rryfolit ganz feid
1 íeíngefprcngt, und fchori fehr verwittert ferfcbeint; vorn
greisen Berge.
:
ígjré Ein grofses Smk vori gdbtichbraunem iiöch fichtbär fäüleniörmigett Völlig Verwitterten Bafält; aus den Sandgrtib
heiV bei Hetrnhuth.
ÍJ77 Eberl dergleichen noch nicht in (o hohem Gradé áUfgé*
löist, Von ziemlich perlgrauer Farbe J eben daher1»
Í
Dergleichen áuflerlíob gelblich braun * inwendig bUfi
rauehgiaui auch daher,
W 9
rzele kleine BrrichiUikke hievöri, woräii die auíferé
Ruide (ich flbichäkrt läfst, und völlig wakkenartig ausfleht, daher über ihren Urfphmg durch Verwnterüngj
des ö afeites kein Zweitel mehr übrig bleibt*
i§#ö Etwas áüfgfelofstcr fehV feldfpatreichfer grobkörniger
Granit

878

Léské a, a, Ö* S; ^44.
lggi Eben dergleichen; vori feiner íñehí ichiefrigeri Textur j
eben daher.
1883^ Etwas mehr kleinkörniger Granit * mit viel graulichbíaücm Quärzy von der Wfeítíeítc daíelbíh
1885 Dergleichen mit vielem drufígeri fei&nfchüifigeh Quarz ¿
von der nnrdweitlichen Seite.
1^84 Duftkei gelblichgrauer Sañd¿ aus der Herrnbrithfer SäutL
grübe.
, v
1

.

’

•

'

'

r

. Leske.d, á. Ö.,S* 544*
Í885 Grünlichgraue zufemmengebakkene Stükke feiner ferti
gen Erde, von fchimmerndem Ariichcjj, wfelche in die*
fern Sande áfigetroíFen wird,
Arwit Auch diefe feheint blos aus Bafelt eritffaiidferl
tu feirii
Í886 Sehr eiferifcbüiligfer zufamriiengcbakkener Sand, weicher
eine ganze Ei ¿elidiere umgiebr, eben daher
/
Granit'Gefchiebe; von diefer Seite von Herrnhuth*

188

Atom* Er fleht beitiahe völlig fd aus, als der im BafdlC
befindliche \Vutsr eben befchriebene#

188S

t

' '

'©der S u i t e n * S a m m l u n g / %7 ? 24t

Iggg' Granit, worin fich fehr viel gelblichgrauer Qnarf beimder; vom wcftlichen Fufte des H^inrichsbergs. ,;
1889 -Eine Abänderung eines, andern. Granits , mit, bläulich
und gelblichweiffem vielen Feldfpate, blais rauchgiäuein
Quarz: und wenig Glimmer; eben daher*
; r,«;
1890 Ein Stük Granit, woran fich die beiden vorigen Abän
derungen neben einander befinden , und fichtlich von
einander getrennt find ; eben daher,
,. v i
f g g i Ein aufgelofstes weißes Foifil, welches Leskei Porphyf
nennen wollte, mir aber nichts als ein fehr feldfpatreieher verwitterter, Granit zu (ein fcheint, mit anftehei>
dem Thonfthiefer; eben daher*
i ,
1803 Grünlichgrauer fehr eifenfehüfliger Thonfchiefer, durch
welchen ein Quarzrrum fezt,"
‘
'
1893 Dunkel grünlichgraue Walkcrerde, welche hier wieder
offenbar aus dem Bnlalt entftanden ift.
1894 Dergleichen weit bnmner und* fetter, daher dem Bol«
ähnlicher; eben daher,
: 1
;
1895 Eifenfchüffiger Granit; vom Petersgrund dafelbft*
■ r

Leske a. a. O. S. 545»

■ •’ •*

■

'

''■ ’r

1896 Ein krummfchaaliges etwas verwittertes BafaffStuk, wel
ches auf dem Granit ruht; eben daher. ' V/ '"
1897 Aufgelöster Bafalt, worinn auch der Kryfolit ganz zu
Eifenokker verwittert ift; vom Huthberge,“
Leske a* a. ö* S. 546* ‘

*

1898 Kleine Bruchftükke eines wahren ßpLf* Worinn der
falt iich verändert hat*
1899 Diefelbe noc^
2erfallene fettige Erde; auch daher.
IQOO Ein ganzes Stük von dieietn verwitterten Bafaft* Wor
an auch etwas fäulenlörmiges Wahrgenommen
kann, und auf welchem unmittelbar Granit folgt* der
gar nicht bloß loia darauf liegt., fdndern feft damit ver
bunden, auch eben fo aufgeiöfst als der BafaJt ift, und
jn welchem der Feldfpat £i hon die Befcbaffenheir der
Porzellan-Erde, aber keihrSpüt von Schmelzung zeigt;
eben daher.
1001 Ein nach außen ZU fehr porofes überhaupt ziemlich
• verwittertes- Bafah-Stük; aus diefer Gegend,
r

CD*

Löbaat

IC|02 Eine aultcrft fondetbare, stwai iüfgeiößfe Steinatt, "Ivel*
che dem Thonfchiefet am näihfteri kommt, aber liii«
M n f.L efk.reh JL P .il
%
Art

IV. Miner a l o gît ch-g eögraphii che
■ Art körnig abgefonderter Stükke zeigt, w iche durch
einen zart- und ilernförtmg auseinanderlaufend faierigen Bruch gebildet werden ; von Kükkersdorf un w ir
Hermhurh,
'
,,
*903 Ein Stük Bafaltj in welchem fich aufler der Hornblende
Îèhr viel Feldfpat, der noch ganz an verbittert ift und
feinen völligen Glanz hat, befindet; vom LÖbauej Berg*
1904 Ein andres dem ziemlich verwandtes grobkörniges
Foißl, dai aus vieler Hornblende/gelblichweiiTem: ins
grämliche fallenden muföhligcn fait durchfichtigen Quar
z e , und etwas aufgelöstem Feldfpat belicht ; eben
daher.
Anm* Bis dahin halte ich es Hit eine Abänderung
des Sicnits.
pp.

B a u te n .

1905 Bituminöfes H olz, mit inliegendem Schwefelkies; von
SeMchwiz.
1906 Dergleichen mit äufferft vielen gröfstentheils fchon ver
wittertem Leberkies; eben daher#
1907 Ein Stük grobkörniger Granit mit blais röthiichweifleiu
Feldfpate; von Bauzen felbih

IV. Afrika.

"

1508

(ehr fchönes Stük von gelblichweiffem, kaftanienbraün und grünlichgrau geringelten und ein w enig
fchwarz gezeichneten Egyprifchen-Jafpis; aus der Ge
gend von Suez.
' 1 .
1909 Ein ähnliches mehr kantartig geftteiftes Stük, mit Zar*
!
teil baumförmigen' Zeichnungen; eben daher.
'

't
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V. Oekonomiiche- Sammlung,

Erfte

Klaffe.

Millerallen, welche in der Haushaltung ge
braucht werden.
4
i

j.

Z u Baußeirun±

I Rauchgrauer feiler Bafalt; von Bockeriheitn bei Frankfurt
am Main.
GraulichweiiTer nur hie und da ein wenig eiicnfchuffiger
Sandilein; vom Lahnberge bei Marburg*
3 Rörhlichgrauer dergleichen Sandftein, welcher fchon mehe
eifenfchüifigj alfo nicht fo brauchbar ift; eben daher,

ä

r

1

,

; ,

Z u M'orteL

- .

>w>l -£»«

sr

Traf«; von Andernach,
Grauer gemahlener T rifs; von einem andern Orte tttl den
Ufern des Rheins.
6 Grauer dichter Kalkftein, mit Veriieinerungen; das Thü
ringen.

l

Anm. Diefer giebc, mit vielem Sande vermengt* einc£
guten MÖrteL
i-

Q. 3

a.

Zum

V. Ockoaoroiiche» Sammlpog,
3. Zum Dachdekken*

-

n

.jt

Granlichfchwarzer, fehr dunnfchiefriger Thonfchiefer 5 vor»
, Lehden unweit Saalfeld,
4. Zum Tünchen.

3 Gelblichgt»j«er blättrigey (jipsj von EitlebcR*

5. Zu Fufsböden.
g Ein Stük Franeneis; eben daher,

6. Zum Pfiaßern,
|0

W ellenförmig Ichiefriger Gneifs, mit lehr vielem Quarze}

aus der Lofiniz bei Freiberg.
\l. Dichter ichwärzlichgrauer ßafalt, mit fehr wenig emge*
mengte? Hornblende} aus dev Obetlaußz,

7. Zu JZeichpfähten und Ekpfeitern,
12 Ein Stük von einer großen Bafaltfänle, mit etwa* eilige*
ttiengtem Kryfplit; eben daher.

g, Zum Wegebejfern.

1

13 Sehr feilergraqljchichwarzer Bafelt, mit wenig eingemeng*
tem Zeplit; von der Chauflee bei Kaßel*
Röthiichbrauner Bafalt, mit vielen ZepHtdrüsgen, und
inliegenden Hornblende =Kryftallc« J aus dem Fuldifchen,

Diefer ifl fchon nicht fo gut als der vorige zu
diefem Bebufe,

zinm .

: 9- Zur Zerbefferung der Aekker und fZiefen.
15 Gejblichgrauer dichter Kalkileinj am'Thüringen,,

2p Graulichweifler gebrannter und wieder gjelöfchter Kalk,
Wie er in Thüringen auf das Feld geilreut wird,

V« Öckonomifche- Sammlung
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17 Eine ähnliche, etwas mehr ins rothliche fallende Art davon,’
worin auch kleine Körner find, der alfo vielleicht mehr
eiienfehüffig, und darum nicht fo gut ift; von Zeptiz.
Anm.

Er wird dort bei der Oekonomie gebraucht. ,

lg Graulich weißer körniger Kalkftein, mit Dendriten; aus der
Oberlaufiz.
' 1
Atm,

Dieter ift nicht fo gut zum Düngen. ,

19
20
21
22
23

Geftofsener dergleichen Kalkftein. _
;'
Gelblichgrauer blättriger Gips5 von Eisleben.
Dergleichen fateriger Gips; von BottendorT
Etwas gebrannter dergleichen Gipsitein.
Schon wirklich zu Sparkalk; gebrannter und gemahlener
Gips; aus Thüringen. ,
24 Strahliger Gips, der fich auf den Dornen der Gradierwerke
abgefezt hat, von gelblichgraoer Farbe; von Dürren berge*
25 Aehnlicber von graulichweifler Farbe, ohne Ueberbleibfel
der Dornen, und mit fchon, wie es fcheinr, zum Theil
verlognen Kryflalienwafter,
Anm. Man bedient fich defielben dort mit vielem Vor
theile, zur Verbeflerung der Felder.
26 Fraucnei* mit vielem blättrigen Gips gemengt; von Eis
leben.
Anm, Bei Ilmenau braucht man dergleichen recht gut
zum Düngen, wie Hr. Voigt erzählt.
27 Geftofiener Schwerfpat; vom Kurprinz unweit Freiberg*
Anm, Er ift zw ar bei weitem nicht fo gut
der Gips,
aber auf fettem Boden doch zu brauchen.
2g Kauchgrauer verhärteter fehr kalkiger Mergel; von Eis?
leben.

i o Ä*

Z u r Fmerung.

29 Pechkohle auf Schieferkohle; von Wetrin.
30 Nelkenbraunes Bituminöfes-Holz 9 von Beachliz.

20^ - Z u r Ofenfchwarzi.
Ji* Ein Stük Reifsbld oder Graphit.

0 .4

11 *

7m

-44$ T

f, :

;

Q e k o tib m ifc h e - Sam'mPung^

-

n :

jgu Flintenßtimn,

' ^

£ib, Dunkel rauchgrauer Feuerftein; aus Lithaureiu
§3 GelbUchgrauor Feueritein auf Champagne*
7

12.

i'

i

Zur Bereitung der Steifen' und des
Getränks.

33 Topfftcin; ausNorwegen.
Anm , Er ift nieht viel reicher als der Schweizenfche,

13.' Z u Schreibtafeln.
34 Granlicfifchwarzer Thbnfchiefer3 ans dem Bareuthiichen,

14.

Fürs Zieh. >

3J 'Granlichweiflss Stelnfelz; von Wiüitfchka in Gailiziem

Z.'jpeiie

249

/

Z w e i t e Klaffe.

Hoffillen, die von Künftlern und Handwer
kern in'Fabriken verarbeitet, oder dazu
~
gebraucht werden.
1.

Z u r Bildhauerei und Steinmez - Arbeit.,

§6 Ganz Feinkörniger weifler Kalkftein; von KrotendorF im
Erzgebirge.
1
37 Kleinkörniger gelblicher Kalkftein; von Grünhain dafelbft«
3g Feinkörniger gelblicher §anditein; von Pirna.
■

2 ..
39
40
41
42
43

-

_

(

Z u gedrecKfeiten und gefchnizten Waaren,

Graulichweifler Spekftein; aus dem Bareurifchen,
Ein Gpzzenbild von Chinefifehem Spekftein.
Dunkelgrüner Serpcntinftein mit Granaten; von Zöbliz»
Verhärteter T a lk ; aus Sachfcn*
Buntes Sceinmark; von Zwikkau in Sachfen. >

Steinfchiefer Waaren*

3,

&

¿7.
ns.
•c,

Marmor,

Gemeiner Marmor.
Fa ft

einfarbiger*

44 Höcbft Feinkörniger hellweiffer Kalkftein; von KrotendorF.
45 Feinkörniger, zu Marmor gefchiiffener, nur ein wenig
dunklerer Kalkftein J von Grünhairw

Q, 5

4 6 G anz

2jo
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"46 Ganz blafs graulich weißer, hie und da grün gefprenkelter
Marmor; von Kaikgrun in Sachfen.
47 Eben dergleichen ganz wenig grünlichgrau geftreift; au^h
daher.
48 Etwas dunklerer graulichweifter Marmor, der auch ichon
ein wenig grobkörniger ift| auch daher,
49 Blafs gelblichgrauer M arm or; aus N o rw e g e n ,

50 Ein ähnlicher, jedoch weit grobkörniger 3 daher fchlcch*
tcrer ; aiu dem Bareuthifchen*
51 Ziemlich dunkel geihlichgrauer Marmor; aus Norwegen,
52 Okkergelber ganz wenig baumförmig gezeichneter Mar
mor; aus Italien*
53 Grüner (ehr fchlechter1Marmor; aus Norwegen.
Anm, Diefs ift eigentlich Spekftein; er wird aber dafelbft auf Marmor benuzr, alfo gehört er in einer
cekonomifc hen Sammlung bierher.
54 Bräunüchrother Marmor»
fit

Bunte Marmors*

55 Rörhlich und bläulich, grau und weiß, lezteres in Menge,
geftreifter Marmor, mit angehendem Eifenftein; vom Karls*
bade in Böhmen*
Anw.. Das Ganze ift nichts, als Kalkßnter*
56 Hell und graulichweifs, purpurroth geflekrer Marmor; aus
Florenz.
57 G elblich und graulich weißer braun geflekrer Marmor; aus
dem Bareuthifchen.

5g Eine Tafel von Florentiner Ruinen-Marmor,
/

Anm. Ihre Länge beträgt fünf einen halben Zoll, und
die Breite eben fo viel, ohne den Kand; die braune
und gelbliche Schattirung iit außerordentlich fchön,
fo wie oben das grauliche und gelbliche Gewölke,
. und in der Mitte das fcharfe Licht, worin lieh gleichfim die Sonnenftrahlen zu verlieren icheinen»

^9 Gelber, braun und weifslich geflehter, nur ein wenig
grau geaderter Marmor; aus dem Würtenbergifchen,
60 Ein lehr fchöner graulich und gelbüchweiis fchattirter,
bräunlicbrpth geaderter Marmor; aus dem Bareuthifchen.
6 1 Ifa-
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6 l Jfabellgelber, eben fo geaderter Marmor; ebendaher,
6z Habellgelber, okkergelb ziemlich gleichlaufend geaderter
v Marmor, mit ganz feinen baumförinigen Zeichnungen ;
aus dem Wiirtenbergifchen.
63 Ein ähnlicher, hie und da etwas dunkler geaderter ifabellgelber Marmor,
64 Geiblichgrauer, mit dunklem auch zarten Sprenkeln; aus
dem Bareuthifchen.
65 Gelblichgrauer Marmor, mit einem okkergelben fchmälen
Streifen; aus Norwegen.
Anm, Er ift zu grobkörnig, um dem Auge zu gefallen,
66 Gelblkbgrauer röthlich gefprenkelter Marmor, von derfeU
ben Befchaifenheit; eben daher,
6; Ifabellgelber dunkelroth geflekter Marmor; aus dem Wir*
renbergifchcn.
68 Gelbiichweifler roth fchattirter Marmor; aus Norwegen,
Anm.

Er ift nicht fonderlich*

69 Dunkel gelblicbgrauer, etwas braün fchattirter Marmor J
eben daher,
70 Dunkel röthlichbrauner, okkergelb und weifs geflekter
Marmor; .aus Italien.
71 Eben dergleichen mit wenig hellem Punkten und Flekken;
eben daher.
72 Röthlichbrauner gelblich geflekter, ganz wenig baumförmig gezeichneter Männer; auch daher,
73 Aus dem röthlichbraunen, ins honiggelb^ lieh verlaufen
der, an der einen Seite weifslich geftreiher Marmor; auch
daher,
74 Gelblich und roth, wie auch weifs gefprenkelter Marmor;
eben daher.
75 Gelblich, grau und w eiß, foitifikationsartig geaderter
Marmor; eben daher*
76 Perlgrauer, gelbiichweiis und okkergelb, theiis geÄekter,
theiis geaderter Marmor; ebendaher,
Anm,

Diefer ift von febr fchlechtcm Anfehen,

77 Okkergelb, gelbiichweiis und röthlich weifs, fortifikatian»artig geftreittcr, bis und da roth gefprenkelter Marmor;
eben daher,
78-Braun, okkergelb und gclblichweiß, theils geftreifter,
theiU gefprenkelter Marmor; eben daher.

79 KÖrb-
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79 Rothlichbrauner, weifs geaderter, (und gelblichgrau gefl^.
ter Marmor; eben daher.
^
80 Gelblichweifler , .röchijehbrauner und. roienroth geftreifter
’■ und gefprenkeltcr ‘ Marmor von fchönem Anieben; eben
daher.
:
8r Graulich und gelblidjwciiTer röthlich gefprengter, dunkel
okkergclb geftreifter Marmor J eben daher.
sinn. Durch diefes fezt ein Trum von faferigem Kalkdein.
1
82 Geiblichgnucr, rauchgrauer, weiß geflekrer, gelblich und
röthiiehbrami bandirter Marmor; eben daher.
Dunkel gelbjichgrauer, erwas weifs und braun fchattir’ter Männer, von eben keinem guten Anfehen; eben
daher,
84 Gelblichbraun, und ein wenig roth geflekter und geadert«:
„..Marmor; eben daher.
$5'Rothlichbrauner, weingelb und etwas honiggelb fchattirter
Marmor; auch daher,
£6 Perlgrauer, tötblichweifler, röthiiehbrami und bräunlich*
roth ichartirtcr und geäderter Marmor; eben daher. .
ß7 An der einen Seite graulich-gelblich- und rörhlichweifs,
. wi e auch braun bau di rter, aut der andern aber kofeheniiienroth gefprenkelter Marmor; eben daher.
88 Weingelb und grünlichgrau, hell und dunkelbraun, wie
auch Öeifchroth bandirter und geaderter Marmor; eben
daher.
89 Gelblich und röthlicbgrau, fleifeh- und bfaunlicbroth,
wie-auch braun gefickter ’und bandirter Marmor; eben
daher.
90 Gelblich und röthlichbraun mit untermengtem- gelblichweifs fchatdrten Marmor; eben daher.
91 H eÜwcifs, dunkel Reifchroth, wie auch röthlichbraun ge- flekter und geaderter Marmor; eben daher.
92 Gelblich- und röthlichweiffer, biutroth zart geaderter Mar
mor; eben daher.
93 Bräemlichrother, weifs geaderter Marmor; von Lobengrün
im Barcutbifchen*
94 Rothlichbrauner ,* blaß graulich-und gelblieh weifs, theils
geftreifter, theils geaderter Marmor; aus Norwegen.
95 Rothlichbrauner, w£if$ und gelb fortifikadonsardg bandii*
ter, zutn Thsil aber geflekter.Marmor; aus Italien.
,

96 Roth-

gl^'RöthlichbraünerWeiß geflekter, dunkelbraun und weiß
" hie und da geäderter ¡Marmor; aus Rußland.
971 Fiäifcbroth und Weiß fchatrirter, zart röthliehbrauri'gea*
derter Marmor; eben daher,
f

■

'■ ' ■
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'

<
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■

' ■

■ ■

■

-

T

Amu Üiefer ift ficfaon bei weitem nicht fo fchon als
der vorige,
- ;• ..
■
-,A

.

j i)8 Etwas bläfser fleifchroth und grätilichweifs fcbattirterMar] , morj eben dahtirt-^ : ; '
v "
"
' "T
;j

Anm>

Dieß ift cier jfchlechiefte.

’

; $9. Thdls blut^ theils bräunlichroth, graulichweiß und grün*
y " dichgraü gefickter Marmor; von Blankenburg, :
\ IOÖ Roth lieh braun^ graulich Welfs, etwas grün und fehr we'
nig blutroth geiprenkelt und gefickter Marmor; eben daher*
| o i¿ '‘Perlgrauer , -graulich Weiß und blutrotli geflekter und ge*
;i
fprenkeitet fchöner Marmor ; eben daher# 1
, 102 RÖthli chb raun er, grau liehweiß und olivengrün geflekter
j ^" Marmor; äu£h daher,
i
"
I03u‘TheiIs roth lieh bratin, theiis- bräünliehröth, rothlichweifs
ii-^ünd olivengrüd fchattirter uüd' geflekter Marmor; vor*
demfelben Orte,
M: '
104 GelbiichgvaUj -graulichweifs, - rauch grau und ziegelrotK
]
mit ein wenig ginin geflekter, fchatrirter und geäderter
l ■ ■ ** Marmor;' von Scherdlas bei Wtidesgrün im Bareu*
\
thifchen»

3

t

*

¿ntn.

Diefes Stuk ift auiferordentlich fchoa*

:J05 Bräunlicbvotber gelblichgraü fdhattirter, ein wenig grau*
\
lichweifs geflekter und ganz zart dunkelgrün geaderter
^larmor; von Kirch^Gartendorf dafelbft,
i|p6,Geiblichgrau mit ein wenig, braun gemifcht, graulich*
|
weiß geftreifter und dunkelgrün ganz zart geaderter
Marmor; eben daher
:
¡107 Röthlichhraun, röthlich und graüljchweifs fchattirter,
|
fehr zart ^grünlich - aber breiter heilweifs und zwar fo
j ^ .geaderter Marmor dafs leztere Adern nach Art der Gang*
trümer einander durchfchneiden; von Lobengrün dafelbft.
108 Dunkel fleifchrotb und gdbliehgrau ßhattirter grünlich*
grau nezartig und fehr häufig geaderter Marmor; .eben
*daher,
, •
109 Röthlich braun und fchattirter gelblich grau und graulkhweiß geaderter Marmor; vom Harze*

$54
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jjo Gelblichgrati wild rauchgrau fchattirter rörhlichbraun,
blutroth, grünlichgrau und graüBchweifs,. tlieils gefick
ter, theils geaderter Marmor; von Blankenburg Wie auch
die folgenden bis Nr* 120111 Grau lieb weift und rauebgrau fchattirter dunkel blutroth
tiud grün gefprenkelter und gefickter Marmor* ' ’
112 Grünlich- und raüchgrau, wie auch bräunlicbroth und
graulich weißgeflekter Marmor*
113 Rauch- und perlgrau, Wie auch graulichweifi ichattirter,
blutroth gefprenkelter und grünlichgrau geaderter Mar*
mor*
J14 Blutroth, töthlichweifs und gelblictlweifs fchattirter* röthRehbraun und berggrün gefickter und geaderter Mar*
'< ' tnor*
' /
1
115 Gelblichgrau und graulichweifs Wie auch etwas grünlich*
crau gefiekter und fchattirter, blutroth gefiekter und ee*

; - fprenkelter Marmor*

116 Blafsrauchgrauer und graulichweifs fchattirter-föthlichbraun und olivengrün geaderter, und gefiekter Marmor*-,
117 Rauchgrau und graulichweifs fchattirter, dunkelbraun
und fehr wenig blutroth gefprenkelter Marmor* I lg Graulichweifier rauchgrau und rothlichbraun doch #fi*!
gleichförmig gefprenkelter Mannor.
v
!
119 Grünlichgrau ,und rothlichbraun gefiektei Marmor,' auf
Gothland*
' . r
120 Gclblichbraun rauchgrau geaderter Marino?*
121 R öthlicbbrauner dunkel rauchgrätter , g a n z art, aber ]
häufig geaderter Marmor; von Lobengrün im Bareuthi.j

2

fchen.

*

V

!

122 Graulichweifler dunkel grünlichgrau geaderter lichte
blutroth gefiekter Marmor; aus dem W^ürtenbergifchen; f
123 Rauchgrau und weifsgeflekter biaßrÖrhlich geäderter
Marmor ; ans Ruftland.
Anm*

Er ift zu grobkörnig um fchön zu fein*

1 2 4 'Rörhlichbraune?, fthr wenig Weiß gefprenkelter Mar*
mor; ausGorhland,
j
*25 Dunkel rauchgrau graulich weift und gelblich weiß febat*!
tirrer Marmor; aus Rußland*
,
12& Lichte rauchgrauer gelblichgrau geaderter Marnfor f voi!
Scherdlas bis Weidesgrün im Bareuthifchen*
'

I2f\
i
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147 Eben dergleichen theils geflekter, theils geaderter Mar*

mor ; von Lohmar bei Bernftein dafelbft.
Raucbgrauer etwas gelblich fchattirter Marmor, mit
dunklen Adern 5 von Wöllattendorf bei Hof dafelbft,
129 Graulichweifter ein wenig' bläulich fchattirter Marmor;
von'Schweßndörf bei Regnizlofau dafelbft.
130 Ein wenig dunkler gelblichgrauer Marmor * mit ftarkerri
und zartem ftbr häufigen braunen Adern; von Troge*
nau bei Hof dafelbft,
131 Dunkel rauchgraucr gelblichgrau geflekter Marmor, mit
zarten Schwefelkics-Adern; von Eichelberg bei H of
132 Theils rauch- theils fchwärzlichgrauer und weißgeader*
ter Marmor; aus Italien*
133 Gelblichgrau mit ein wenig braun gemifcht, dunkelbraun
und weifsgeaderter Marmor; aus dem Hofer Stadtbruch
im Bareuthifchert,
134
gleiche Weife fchattirter Weifsgeaderter und an einer
Stelle Striche, rothgefprenkelter Marmor; von Weidesgrun im Bareuthifchen.
135 Rauch grau und gelblichgrau fchattirter nur wenig weifst
geftreifter Marmor; vom Schübelhammer unter Beruftein
\ dafelbft,

158

Auf

13$ Gtaulichfchwarzer außerordentlich wenig w eiß geaderter
Marmor; von Schwarzenbach am Wald dafelbft.
>137 Eben dergleichen mit einigen mehreren weiften Adern.;
auch daher*
138 Graulichweifter dunkel rauchgrau fchattirter und geader
ter Marmor; von Blankenburg,
139 Eben dergleichen mit wenigeren w eiß und fchmälern
• dunklen Streifen; auch daher,
140 Aus dem graulich weiften durchs rauchgraue, bis ins graü, lichfchwarze {ich verlaufender etwas gefprenkelter Mar
mor; eben daher.
141 Raucbgrauer, weingelb und braunlichfchwarz fortifikazionsartig geftreifter Marmor; aus dem Wurtenbergifchen.
142 Graulichfchwarzer weifsgeflekter Marmor; von Blankenburg,
143 Gelblichgrauer braun und weiß fchattirter fchwärzlich**
grau gefprenkelter Marmor; aus Norwegen,

144
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¿44, Gelhlichgiauer grauüchfchwarz geflehter Marmor4,^wel
che Flekkcn aber aus dichten fchwarzen Adern beftehen;
aus Rußland,
145 Gelblichgrau ^und graulichweiß fchattirter fchwärzlichbraun geaderter Marmor; aus Norwegen,
146 Rauchgrauer/ graulichv/cifs geflekter graulichich\varz
und grünlichgrau gefprenkelter Marmor; von Elbingerode.
147 Grsulichfcbwarzer, gnulitfliweifs bandirter Marmor; am
Uufsiand.
148 Dunkel bläulichgrauer graulichweiß fchartirc und geiheifrer Marmor; mit einigen weztigen SchwefelkiesPunkten; eben daher*
'
149 Rauchgraner nur biofs graulichweifs fchattirter Marmor;
aus N orw egen*
150 Gdblichgrauer graulichweiß geringelter Marmor; von
Saltpoilen*
lb f

M ufchehnarm or*

251 Grattlichfchwarzer Mufchelmarmor mit fehr wenigen
weißlichen KonchiÜen; aus Norwegen.
152 Ein lehr ich011er gelblichgrauer Mufchelmarmor, mit
grofsen inliegenden Ammoniten*
J53 Ein ähnlicher Mufchelmarmor, durch welchen eift
fchmales Trum von weißem körnigen Kalkfteinc fezt,
f Rauchgrauer ein wenig gelblich fchattirter Mufehelniari
m or, mit ßelemniten und andern gelblichbraunen verfiel*
nerren IConchilien.
- f
155 Ein ähnlicher mit lauter ganz kleinen außerordentlich,
. häufigen Veriteinerungen
:
,
156 Grünlichgrauer etwas gelblichgrau geflekter Mufchel*
marmoiv
157 Ein ähnlicher jedoch mit okkergelben Sprenkeln. . ;
158 Gel blichgrauer Mufchelmarmor mit, vielen okkergelben
Punkten; von Leinek im ßareutbifchen*
X fDergleichen mit etwas Wenigem, aber mit aufferötdentw
lieh vielen verfeinerten Konehiliem "
^
:
i6 o Blafs gelbiichgrauer, okkergelb fchattirter Mufcheltmrmor; von Sonnenburg^
■ -;
l6x^* Zwei große Platten von i'^uchgraueoi töthlieh fchatthlcö
weifs ge'flekten Mufchelmarmor

34

59

i6i9*
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£57

2gib, Blaß gelbliehgrauet röthlichweiis gefickter Müßhelnjar*
mor, mit außerordentlich vielen Konchiliem
162 Gelblichgrauer, etwas grünlichgrau fchattirter, Weiß und
graulichichwarz gefprenkelter Mufcheimarmor; aus Nor*
wegen*

163 öeibiichgrauer, grünlichgrau und gelb gefprenkelter,Mü*
fcbelmarmor; eben daher*
264 Grünlichgrauer* btäulichgrau fchattirter Mufchelmarmor*
Anm. Der Mufchehmrmor* bei welchem kein Ort
benannt iit, ift iämtiieh aus dem Koburgifchen*

b. Alabafter>
f 65 Weißer, blaftgrau, ganz wenig geftrelfrer Alabafter} aus
Italien, wo auch alle folgenden Stükke bis Nr* ig i*
her find*
166 Dergleichen mit dunklem und fchon mehren Streifen,,
167 Eben dergleichen, an eitler Seite ichon ein Wenig gelb*
lichgrau fchattirt 4 und blafsgrau geadert*
j6g GelbliehweiiTer, graulichweiis fchattirter und etwas dunk*
ler geaderter Alabafter*
169 Ein ähnlicher, jedoch noch dunkler und mit häufigen
Adern veriehener Alabafter,
170 Graulichweiifer, mit vielen grauen Adern und breiterft
Streifen verfeftener Alabafter.
171 Eine große Tafel von gelblichweiffem fehr häufig gelb*
|
lichgrau geaderten Alabafter*
I 172 Dergleichen mit weniger fchmalen, als breiten Adern,
i *73 Eben folcher Alabafter, mir fehr wenigen zarten, dagegen
r
febr häufigen breiten Adern,
5 174 Graulichw^ifler und gelblichgrau ichattirter, dunkel rauch*s
grau geaderter Alabafter*
I 175 Graulich weißer, gelbüchgraü bandirter Alabafter*
\ 176 Ein ähnlicher fchmäler und häufiger gelblichgrau bändig
[
ter Alabafter*
\ 177 Gelblichgrau und graulichweiis abwechielnd geftreiftes

\

A laballer.

! 178 Hellweifler, dunkel gelblichgrau, ein wenig ins bräunli*
che fallend geaderter Alabafter*

79 Blaß gclbliehgraucr, rauchgrau geftreifter undgeadert«
Alabafter*
Muß L tfk V qI 1 1 P, 1 1

%
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Igo G elb lich grauer, bräunlich, w e ifs und rauchgrau ;geftreifter
A la b a ftc r.
I g l G e lb lic h grauer, graulichfehwÄrÄ geäderter A lab after.
I g s G r ü n lic h g r a u e r A la b a f t e r , m it äuiT erft w e n i g e n ^ d u n k le n
S t r e i f e n ; von K ö l l n ,

^

i

183 Gelblichgrau, wemgelb und rothlich gefickter Alabafter;

j

a u s I ta lie n *

!

Anm *

j

D ie M a r m o r s w a r e n a lle g c f c h lif r e n u n d p o l i r r ;

d i e B a re u th er x^ehmen z u m

T h c i l in

P o litu r a n , a ls d ie I ta lie n ifc h s m

w e i t „ fc h ö n e r e

D i e A la b a f t e r fm d

!

j

b i s daher a u c h g e fch lifF e n , je d o c h fin d d ie a ü e r w e n i g f t e n unter d e n

U a itc n ifc h e n

wahre

A la b a fte r ,

d e n m e id e n i i ls b lä t t r ig e r G i p s , w e l c h e r

j

bei

bei dem

l e z t e n S t i t k k c ie h o n f o g a r g r o b k ö r n i g i f t .
j g 4 G c lb li c h g r a u u n d
e in

g r a u li c h w e i f s

fc h a ttir te r ,

rau ch grau ,

j

w e n i g ins b lä u lic h e f a lle n d e r g e a d e r t e r , h o e f i f t fe in -

!

k ö r n i g e r G ip s ; v o n E ifs ie b e n »

Anm .

D ie fe r w ü r d e o h n e

I
Z w e i f e l e in e n

A la b a fte r a h g e b e n , a ls d ie m e id e n

fc h ö n e rn

I

d e r I t a lie n ifc h e n

j

find*
Ig y

j

G r Ä u lic h w e ifie r f e in k ö r n ig e r

G i p s , m i t f e h r v ie le m

d er*

g le i c h e n r a u c h g r n u e n un d k l e i n k ö r n i g e n ; a u s I t a lie n *
IJ6

W e in g e lb e r , g r o b

u n d g r o b k ö r n i g e r b l ä t t r i g e r G ip s a u f

g r a u e m ; e b en d a h e r *

Anm *

S e in e s g r o f s e n K o r n s u n g e a c h t e t , w i r d e r d o r t I

als Alabafter gebraucht..
c.
1 8 7 M ilc h w e iß e r ,

e in w e n i g

aus d er P fa lz , w o

A nm .

J

A gat .
b lä u li c h g r a u fc h a ttir te r A g a t ;

a u c h a lle ü b r ig e n b is 1 9 7 h e r fin d *

D ie fs i f t b lo fs K a lz e d o n *

188 Perlgrauer, milchweiß geaderter Agat; eben fio befchaffei]*
18 9

A g -s r, d effen K e r n g d h l i c h w e i ß ift, w e l c h e s fic h in s milch«*
W e i f e , u n d d u r c h d ie fe s n a c h a u ile n z u in s b iä u iid b g r a u e
v e r lä u ft.

1 9 0 M i l c h w e i ß e r , b lä u li c h - r a u c h u n d g e lb li c h g r a t i , fortifilea*
rio n s a r tiii g e a d e r te r A g a t , m it a n f t e h e i i d e r 'g r ü n e n E r d e .
191

G e lb lic h w e iffe r , m i lc h w e i ß ,
W ö tr o r h g e r i n g s t e r A g a t ,

und am

ä u if e r f t e n R a n d e !

195

J
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*
19a Graulich weißer, violblau und ganz nach außen milch\veifs geringelter Agar*
Anm* Kalzedon im Amethiih
193 Graulich Weißer, perlgrau und röthlichbraun geaderter
und geflekter s mit ganz zarten rothen Punkten getüpfel
ter Agat*
Anm* Befteht aus Feuerftein-Kalzedon und Jaijiis*
194 Ein ähnlicher, nur mit mehrerem roth gemilchter Agat *.
von denielben Beftandtheilen.
195 Milchweißer, nach außen zu gelblichgrau und bläulichgrau geringelter, nach außen zu mit rothen Punkten faß
durchaus verfallener Agät,
Anm. Paß lauter Kalzedon, die Punkte ausgenommen,
196 Milchweißer, gelblich geringelter, nach außen zu bläu*
iichgrau umfafster Agat, deßen Kern roth punktirr, fünft
eben fü befchaffen iß.
197 Blutrother Agat, mit weißlichen halben Ringeln, nach
außen zu aber gelblichgrau eingef&fst,
Anm* Karniöl, Kalzedon in einer Quarzdrufe befind
lich find feine Beftandtheile* Bis dahin waren alle
gefchliffen und poliret*
Graulichweifler, gelblich und röthlichbraun geaderter1
Agatj von der Halsbach bei Freiberg.
199 Graulich und geibiich\veiß*er, dunkel blutroth gefiekt und
geßreifter Korallen - Agät y eben daher.
ööo RothüchbrauneV, mehr oder weniger dunkel fchattirter
grünlichgrau geftreifter Bandagat, vom Gnandftein*
Anm.

Eigentlich nur Jafpis*

¿ ö l Gelblich und raüchgrau, lehr Zart geaderter, mit einem
röthiiehen Bande dutchichnittener Agat J von Keiuniz in
Sachfen.
Anm*

Eigentlich HolZftein und gefchWFen*

£ö3 Bläulichgrauer, gelblichWeiis eingefaßter AgaU
Amn*

Blofs Kalzedon,

¿03 M ilchweiß, mit einem gelblichen Ringe eingefaßt, <!ai^
auf aber wieder bläußchgrau umgeben* gezeichnetst
Agät.

2$0
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504 Lichte honiggelb geringelter, "nach außen zu perlgrau
umlafster Agat, mir einem gelblichweiffen Kern ver«
feben*
Anm*

Kalzedon, und inwendig Ämethift*

¿05 Bläulichgrau und milchweiß fchattirter, an dem einen
Rande biutroth und brauniiehroth geaderter und gefprenLeiter Agat*
Anm*

Kalzedon und KarnioL

1 öo6 Graul ich weißer, gelblichweift und bräunlichrorh geringelter Agat.
Anm* Quarz und Karniol*
207 Lichte gelblichbrauner, löthiichbraun und rothlicbweiii
fchattirter Agat*
30S Röthlichbrauner, am äuflerften Rande dunkler, graulrh*
weift eingefafster Agat*
Anm* Jaipis und Amethifh
509 Graulichweiffer, mitchweifs fchattirter, okkergelb'gerin
gelter, und etwas biutroth geftreifter Agat*
K Anm,

Amethift , Kalzedon und KarnioL ~

3* Anm, Bis hieher wieder yon Nr* 2O2, an, alle ge*
fchliffen, und aus dem,Zweibri&kifchen*
510 Lauchgrüner, roth punktirter Heliotrop, mit anftehendem
'
braunen Jaipis; aus Böhmen*
Anm*

Diefer ift vertreflich als Agat zu benutzen*

21X Gelbliehbrauner, felauüchgrau gefickter Agat; aus der
Pfalz*
212 Okkergelher, graulichweift geaderter Agat j eben daher*
315 Gelblich und röthlichbraun (chattirter, müchwcift geä
derter Agat; ans Italien*
Anm* Jaipis und Kalzedon.
¿14 Heb blutrother, milchweif« geflehter Agat; eben daher*
315 Blutrother, r$uchgrau geflehter A gat; von Hornburg.
Äl6 Fleifchrother, perlgrau und graulichweift fchattirter Agat,
mit grauhchfehwarzen Flekken; aus Norwegen*
317 Hell und dunkelbrauner, grünlichgrau geflekieif Agat;
aus der Pfalz.
^
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261

21$ Ecb^rbrauner, weifs und etwas braun geflekter Porphyr :
aus SaclUen.
v

A m . Auch diefer vertritt recht gut die Stelle des eigentliehen Agatcs,
c.

A ndere S ch leifw a aren ,

519 Dunkel oliveugruner, fchwefeigelb geaderter Serpentin
ftein; aus dem Schünborgifehen*
220 Ohvengrüner, fchwarz und gclblichgrau geflekter Serpentinftein; von Zöbliz«
221 Ölivengrüner, "khwärziiehgrün geaderter Serpentinftein;
von Wuidhetm.
222 Etwas heller olivengrüner, fchwarz und graulichweifi
geflekter Serpentinftein;'von ZpbHz,
323 Heil oliVengrüner Serpentinftein, mit großen blafi grün
lichgrauen Fiekken; eben daher,
224 Etwas dunkler olivengriincr, bäum förmig gezeichneter
grünlich weifs geflekter und geaderter Serpentinftein; auch
daher.
225 Olivengrüner, graulichfchwarz und fchwefeigelb geaderi
rer Serpentinftein; von Waldheim.
226 Lauchgrüner, blut- und brauaiiehreth geaderter Serpentiaftein; von Eifenberg zu Hohenftein.
227 Olivengrüner, dunkel rörhlichbraun geflekter Serpeminjflein; aus dem Zellerwaid,
22g Ölivengrün, weiislich geaderter Serpentinftein; von Zöbiiz.
229 Eben dergleichen mit etwas mehr braun gemilcht, und
ganz zarten weiften Aedergens; auch daher.
230 Berggrüner und fchwarz geflekter und geaderter Serpentinftein; eben daher.
231 Sehr unaniehnlicher, grünlichgrauer Serpentinftein j aus
Grönland.
232 SchwärzUchgrüner, gelblich und röthlichweifi geflekter
Serpentinftein, mit einigen folcben Adern; von Zöbiiz.
233 Dunkelgrüner, ins bräunliche fpielcnder Serpentinftein,
mit zarten rothen Punkten.
' .
234 Dunkelbrauner Serpentinftein mit einigen glänzenden
Punkten; von Eifenberg bei Hohenftein.
235 Serpentinftein von einer heller braunen Farbe, mit tom*
bakbraunen glänzenden Punkten, welche Talk ¿u ieia
fcheinen; auch’daher*

V* Oekonomifche-Sammlung*
#36 feberbrauner Serpentinflein mit dünklern Adern und
Flekken; eben daher*
Hellbrauner Serpentinftein, auf ähnliche Art gezeichnet;
auch daher.
Anm. Diefe ieztern fünf Abänderungen gehören zu
den feitnern*
a j j Gelhhchbrauner, fchwarz gefickter und geaderter Ser*
peotinftein 5 auch daher.
£39 Gdbtichbrauner, leberbraun geflekter Serpentinftein ; eben
daher.
340 Rörhlichbrauner, gelblichgrau geflekter, und fchwärzlichgrau geaderter Serpenunftein; von ZÖbliz.
341 Grünlichgrau, blurroth und braun fehr fchon ge^dert;er
und gefickter Serpeminftcin ; eben daher.
342 Hell blurrotW, grünlichgrau geflekter Serpentinfiein;
eben daher.
Anm*

Beide Abänderungen find feiten*

343 Dunkel okkergelber, bräunlichfchwarz und grünlichgrau
geflekter Scrpentinftein,
Anw. Von Nr* 220. an find alle zu vierefckigen, Ta
feln geichliffen.
244 Sehr ichon perlgrau, lavendelblau, fleifchroth, und roch«
-lichweifs geaderte Sächlifche Wundererde.
245 Lavendelblau, gelblich und röthlichweifs geflekt und ge
aderte Sächlifche Wundererde.
Arm. 244. welches pölirt ift, beweift die ziemlich
gute Politur diefes Steinmarks.
346 Ein Täfelchen dunkel perlgraue, weifs geflekte Sächlifche
Wundererde.
247 Ein Tafelchen von perlgrau und lavendelblau fchattirter
Sachlicher Wundererde; von Planiz bei Zwikkau, alle
Stükke von Nr. 246. an(
248 Röthlichgrauer gefchlifFener Spekftein mit einigen baumförmigen Zeichnungen; aus dem Bareuthißhen.
Ein grünlichgrauer fehr feinfehiefriger gefchlifFener Thon*
fchiefer; eben daher.
350 Ein Stük von blafsrauchgrauem Feu erftein, welches den
obern Dekkel eines Stokknopfs abgibt*

249

25i
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a ; i Ein Halsband von grofsen gefchiiffenen Bevnftein-Ko.
rallen#
252 E in Stük gefchliffenes Quekfiiher-;Lebererz m it aufgedrükrem W appen und einem Gehenke (ohne ZWcifel)
tarn es an einer Halsfchnur zu befeüigen; von Idria*

4. Z u

'Juwelen dienende Foßitien.

253 Ein brillianttrter Kryfolit; aus Rufsland,
254 Eine Menge Rubinen; von Zeilon*
255 Ohngefähr ein viertel Loch Hyazinthen; eben daher,’
256 Ein und einen halben Zoll großer dunkel karmoiimro*
" £ther Granat; eben daher,
257 Ein gefehhffener laiurblauer und filberweifs fpielender
Labradoritein; von der Kufte gleiches Namens in Ame
rika*
■
5*

Zum gipfiren und brmzirm*

258 Feinkörniger rauchgrau geilreifter Gips; von Eisleben*
259 Fraueneis, welches mit etwas blättrigem Gips gemengt
, ift; von Bottendorf,

5

< * Z u atlerhand Farben und zum Anßrmhen*
260 Gelbe Erde; aus Sachten*
261 Ein ziegelrother verhärteter polartiger Thon; aus der
Oberlanfiz.
262 Ein ähnlicher von bräunliehrcther Farbe; vonO b erneu«
dorf dafelbit,

7*
263
264
265s66

Zum Schreiben und Zeichnen*

Eine weifTe Kreide; von der englischen Külte*
Rothe Kreide oder RÖthel; aus Böhmen*
Schwarze Kreide; aus Italien,
Graphit; vom Durophrey in Schottland*

M

t. Zu

tH
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8.

Zu Ziegel.

'

867 ZiegeUehtn 5 von Wehrau in der Oberlaufiz.
1
'
:

:

,9.

Topferwaaren.

¿6g Graulichweifler Pfeiffenthon; von Tiefenfbrth bei Wehr
tan
Rörhlichweiffef fehr feiner und fchöner Töpfertbon;
eben daher.
$70 Ein fehr elfenfchuiliger verhärteter Thon der fchon nicht
(o gut anwendbar iit ; von Leipzig.
£71 Grauer verhärteter Thon, welcher hoch mehr Sand ,ent*
hä!t; von Rothenburg in Heilen.

%o.

Z u SchmetzHegehv

372 Ein Gemenge aus Sand ,und vielem Glimmer, welches in
Rufsland zur Schmelzriegelfabrik kommt.

i if - Z u Porzellan.
£73 Sehr feine röthlichweifle Porzellanerde; von Aue bei
Schneeberg.
£74 Eine äuiferft feine faft bezweifle Porzellan- Erde} von
Eornholm*
Anmt Sie dient zur Porgellanfabrik in Koppenhagen,
beibnders zu Figuren und Bisquit,
£7? Eine andre grunlichweiffe, welche mit weit mehreren*
Talk innig gemengt, aber doch fehr fein ift; eben daher*
Anm.

Diele wird zu Gefä&en gebraucht*

£76 Ein zu Porzellan * Erde aufgeiöliter FeJdlpat Jn ;vcrwi|tertem Granit; von Meiden,
'

12.

Z u Glafuren♦

377 Kafeinirter Feldfpatf von Bornbolm*
4 nmt Er nähert lieh fchon fehr der Porzellan * Erde,
wird aber dort nur zur Glafur gebraucht*
278
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«7g Derfelbe fchon wirklich im Feuer verglaft, 2a einem
“ fortrcflichen graulich weiffen durchfichugen Glafe ge*
ichmeizt. ,

1j .

Z u Blau - Farben - Glas.

$79 Derber Grauer-Speifskobold in Quarz; von Schneeberg.
Annu Dicfer wird fowohl feiner felbft als auch fei
nes Gemenges wegen äuiTerfl: gern in den Blaufar,.
benWeikcn gefehen. Der Quarz felbil ift noch
dazu hier fall ganz frei von Eifenokker, welches
ihm einen defto höhern Werth giebt.
2go Grob eingefprengter Weiffer.Speißkobold, mit etwai
grauem Quarze; eben daher.
5g 1 Dergleichen in Quarz, weicher mit vielem Thonfchiefcr
gemengt ift; auch daher*
Anw* Wegen des Tbonfchiefers ift diefer fchon weit
fchlecbtcr. Ihn vollends zu verderben fehlte bl oft
noch Kalk- oder Schwerfpat*
j

^

%%% Angeflogne Koboldbhithe auf Bituminöfein-Mergelfchi*
ftr ; aus dem Manusieldifchen*
5B9 Vier Pakgcn blaue Farbe. Proben> mit den Signaturen*

O E , OEges, OEft, OH , OS.
284 Sechs andere, mit folgenden Signaturen: M C , M CB,

MEges, M E B , M H - M S.
58s Schmälte mit folgenden Signaturen: FC* FCB. FE*
FEB, FH. und FS*
286 Vier Päkgen Schmälte mit den Signaturen: F FC . F F E ,
FFH. und FFS.
2g7 Zwei päkgen Schmälte mit den Signaturen; F F F C .
und FFFE.
Anm+ Die Ueherfezzung dieier Signaturen verfteht
jeder Kaufmann. W er fie noch zu erlernen braucht,
findet fie in Lehmanns Kaimklogie I* Th. S* 70*

M

14. Zn
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14.

JZu. Feuer « Farben.
1

1

.

ggg Verfchiedetic Proben vöp fndigbhm, zugleich mit einer
Probe auf wollenem Zeuge; von Hr. D. Vogel verfertigt*
A rm . Die Nachricht; weicher Vogel diefes verfertigt
habe, fehlt*.
2gp Kunftlich Berlinerblaü, welches der ältere Dr. WeiGmana
1741. aus dem Fuiigo in Erlangen gefertigt haben fbll*
390 Verichiedene Proben von Grünfpan; von dem vorhin
genannten Vogel*

15.

Z u Polier*Puker*

591 Gemeine weifTe Kreide.
392 Ein Gemenge aus ^agneufchern-Eifenfteln, etwas Gra* ;
nat und Glimmer; aus Spanien.
]
Anm. Wird dort zu Schmirgel gebraucht und für fcl- j
Bigen gehalten; wie auch pfr in Deutlchland g«*
fchiehr.
r
Ä93 Brauner-Granat mit eingefprengter Hornblende und et
was Schwefelkies; aus Sachten*
Anm.* Er vertritt diefelben Dicnfte.
594 Rother Glaskopf; von Schneeherg*

16,

Z u Abreib - Steinen*

295 Zwei Täfelchen von Säcbiifcher Wundererde, welche
bekanntlich in Zöbliz bei dem Schleifen des Serpentin*
fteins gebraucht wird.
296 Fünf Täfelchen von fogenannten Steinletten; von Kemniz iin Erzgebirge*
Anm. Sind meift verhärteter Thon oder aufgelöfiter
verhärteter Porphyr.
267 Zwei Tafeln von rothem aufgelöfstcn Porphyr; vom
' Gablern.
29g Eine dergleichen roth- und grüngeflekte Tafel; von
Rothlof,
1
m
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z fy

f
'
r
299 Eine fehr glimmrigc dergleichen okkergelbe Tafel $ von
Euba.
50p
Tafeln Thonfchiefer mit länglichen Fiekkcn; von
RQchliz. (Dort Kornfchiefer genannt*) Änith Sie find (wie immer) mit abnehmender Gut«
hcrgefe£t und leztre kann man , da der Thonfchie-.
fer fehr fein ifl, noch immer zur Noth brauchen^

17*

Zu Reibcfchaalen.

goi Serpentinflein; von Waldheim.
Anm* Er wird zwar nicht dazu gebraucht, könnte abetf
fehr gut
die Stelle des Zöblizzer treten*
30a Lichte olivengrüner Serpenrinflein mit inliegenden Gra?
naten; von Zöbüz.
303 Dergleichen bräunlichrother; eben daher,
t

18*

Zu Mühtßeinetu

304 Gelblich * und rorhlichgrauer feinkörniger Sandftein^
von Marburg.

19*

Z u Zapfenlagern.

305 Fefter Porphyrfchiefer; aus der Oberlaufiz,
30Ö Sehr fefler Bafalt, mit inliegender^Hornblende; ebeft
daher.

J 20.

Z u Probierfleinen*

307 Gelblichgrauer Gemeiner-Kiefelichiefer; aus dein Würtenbergifchen*
> ■
Anm. Er ift dazu gefehlifFen, und wie man fieht,
wirklich fchon als folcher benuzt* Noch befler
der Lydifcbe Stein zu dieiem Behuf*

ift

21, Z u m
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2 i.

Zum Einfehmieren der Mafchienefu

$o8 Graphit; aus Schottland*
22.

■
r
iTum Fettmmaehen und Walken.

309''.Grünlichgraue Waikererde; aus England,
gto Eine dergleichen fehr feine gelb und rofenroth geftreiftc;
aus Frankreich.
Anm* Diefs ift eigentlich fehr feiner, dem Stein*
mark fich nähernder, verhärteter Thon*
311, Gelblichgraue Walkererde; von Roß wein.
312 Dergleichen etwas dunklere, und wie es fcheint, "mit
mehrerem Sand gemengte, daher weniger brauchbare;
auch daher*
23.

Zum Gerben.

313 Dichter Kalkßein mit Verfteinerungen; von Jena*

24.

Z ur Färbereu

3x4 Ein Stük Alaun«
25.
Feaermrksfaehen,
■/ T
315 Ein Stük Stangenfchwefel; von Geier im Erzgebirge,
26*

Z u r Materiä Medica*

5 X6 Ein Stük Alaun.
’
317 Sublimirtes Quekfilber 1 Gran*
318 Z w ö lf runde Tafeln fbgenannter Siegelerde,
Anmt Seit die leztern aus der Mode gekommen
find , bedürfen unfere L a n d sle u te von Nr* 317,
defto mehr*
1

zy
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27.

agg

Zum Linnenbleichen.

,319 Ein Stuk Steinkohle-; aus England.
~
520 Abgeichwefelte Steinkohle; ‘eben daher*
Jene fcheint auch fehon etwa*, nur nicht io"
ftark, abgcfchwefelt, als dieie.
/

Anm*

28*

Z u Leinwand und Papier.

321 Amiant; aus Rußland.
322 Verfchiedene Proben von Steinpappe und Steinpapier i
aus Ungarn*

/

Dritta

%10

Dritte

Kl a f f e *

Mineralien5 aus denen Metalle^ Salze etc
bereitet werden.

A*
i.

M eta lle,

Z u Gewinnung des Goldes. '

§23 Eingefprengt Gediegen - Gold, mit goldhaltiger Blende
und Bleiglanz; aus Ungarn*
324 Glaserz, welches goldhaltig ift, in Quarz; eben daher*
325 Giildifcher-Kupfcrkies mit etwas Blende in Quarz; auch
daher,
Anm. In diefem ift auch noch lehr fein eingefprengt
Gediegen - Gold zu bemerken,
*
326 Goldhaltiger Kupferkies mit Spätigem * Eifenftein in
Hornftein, eben daher*
327 Güldiicher kryftaililirter Schwefelkies auf Porphyr; eben
daher*
328 Dergleichen derber, mit Blende gemengter, weniger
reichhaltiger Schwefelkies; eben daher,
329 Derber und grobeingefprengter güldifcher Schwefelkies
in Thonfchiefer; aus dem Salzburgifchen*
330 Goldhaltiger dichter tBrauner * Eifenftein mit Quari; von
Katharinenburg in Sibirien*
g ;x Goldfand; aus dem Rheine.
33$ Gelber Goldfand; aus Schießen*

& Zu

!
j
!
|
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2. Zu Gewinnung des Silbers*
a,

533
334

M in eralien fe lb fl *

-Silber mit etwas Glaserz, und wenig einge
Hornilein; Von Sch n eeberg.
förmig Gediegen - Silber, auf der Oberfläche ein
wenig
mir Glaserz und ziemlich viel Quarz g e 
daher.
335 S p rö d es -Glaserz mit Kapierkies in einem etwas thonigen Quarz; von Kvemni? in Nieder' Ungarn*
336 Dunkles Rorhgüitig-Erz mit Braunfpat, vielem Bleiglanz
und Kupferkies, wie auch Brauner-Blende auf Gneifs
von Freiberg.
337 Lichres Rorhgiiltig-Erz, mit eingemengtem Schwefelkies
von lohenn G«orgenftadt.
333 Derbes Weifsgüirig- Erz in ßieiglan^, der mit Schwefel-;
kies und Braunfpat gemengt ift; von Freiberg*
339 Silberhaltiger Bleiglanz, mit eingeipren gtem 'W eifig u ltig *
Erz und vielem Schwefelkies, W ie auch an geh en dem
G n e ifs ; eben daher.
340 Silberhaltiger derber Kupferkies, mit angehendem Schwer«
fpat; von Lorenz Gegentrum unweit Freiberg»
34.1 Silberhaltiges Fahlerz in Kalkfpat, mit angehendem ThorU
fchiefer; von Gersdorf.
342 Silberhaltiger derber Schwefelkies, mit eingemengter
Schwarzer - Blende; vom Kühfehacht bei Freiberg,
G ed ieg en
m engtem
Haar
brauri,
m e n g t; eben

b. P ro d u k te von dem S ehn tehprozefs .
343 Eine Halshrükner Kohrfchlakke*
Ein phofphoreszirender zinkifcher Öfenbruch; von des
Freiberger Roharbeit.
,
Sehr regelmäßig, würßieh kryfUllifirter bleiifcher Ofeifc?
bruch; von der Harzer Bearbeit.

344
345

3 4 6 E i n h a lb Loth B l i k f i l h e r ; von F r e ib e r g *

347 Etwas Heerd; von Freiberg.
348 Ein Korn Brandfilher; von dem Freiberger Feinbrennen,
Q^ekliiber AmaJgama; aus Ungarn*

349

3. Z ü
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3.

Zu Gewinnung des Qiiekjßlbers.

450

Gediegen -Quekfilbcr in Hornflein;
* kiichen.
ijl^Dunkelrothei* Zinnober; eben daher*

aus dem ZweibrSk*

352 Hochrotber Zinnober in drufigem Quarz; auch daher*
353 Ein fchon gerottetes Quekfilber *Erz^ eben daher*
4*

Zu

Gewinnung des B leies-

354 Derber Bleiglanz mit Eifenokker anftehend; von Tarn®*
w iz in Schiefien*
3J5 BleifcMveif; vom Harz.

5. Zu Gewinnung des Kupfers* '
a.

Hie Mineralien felbft.
L

356 Ein zementirres Hufeifen; aus Ungarn.
357 Derbes und grob eingefprengres Kupferglas, mit Kupfer«
kies in einer findigen eifinfehüffigen Gebirgsarr> Vom
Uralifcben Gebirge in Sibirien*
358 Kupferglas mit Kalkfpat, auf ßitumi nettem ^Mergelfchie«*
fer; aus dem Mannsfeldifchen,
359 Angeflogenes Buntes -Kupfererz, auf BitumtnoTem«Mer*
gelfchiefer; von Sangerhaufen.
360 Sehr dik angeflogener Kupferkies, auf verhaftetem Mer
gel , mit eingefprengtem Bleiglänz.
361 Ziemlich" dik angeflogener Kupferkies t auf BirurainoieinMergelfehiefer; von Eisleben.
362 Dünn, aber doch häufig angeflogener Kupferkies auf
derfelben Gefteinart; eben daher.
363 Sehr dünn angeflogener Kupferkies, mit durebfezzendeii
Kalkipat*Trümern auf Eituminöiem-Mergelfchieferi eben
daher*
364 Eingefprengter Kupferkies in demielben Gefteinej von
Ringelsdorf in Niedefheflen.
365 Angeflogene Kupferlafur auf Thonfchtefer, der tiiit Kalk*
ipat gemengt itt; von Saalfeld,
.
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366 Kleintraubige Kupferlafur auf dichtem Malachit; au#
Ungarn*
567 Ein Gemenge aus eifenfehüiflgem Kupfergrün Und Kd*
pferlafur; eben daher.
368 Angeflogenes Kupfergrün und Malachit, aufVerfteinertem Holze j von Katharinenburg in Sibirien*
369 Sehr dünn angeflogenes Kupfergrün äuf Bituminöfem*
Mergelfchiöfer^ aus dem Mannsfeldifchen*
\

-

b. Produkte der Mannsjeldifeben Hütten.
370
371
37s
373
374
37J

Geröfterer Kdpferichiefer*
j
Eben dergleichen, welcher fichxWch ftärket getoftet ilh*
Sehr ftark geröfteter Kupferfchiefer.
:
Noch ftärker geröfteter Kupferfchiefer.
|
'Kupferfteiß.
|
Eine Rohfchlakke vom Schieferfchmelzeii * ganz fcbwarZ
\
glafig und dicht.
i 376 Eine andre mit runden Lochern.
^ ,
f 377 Eine dritte mit bläulich und fpangrüneft Streifen*
I 37g Gekröz aus dem Kohüfen*
l 37g Eben dergleichen auf noch fichfliehem Kupferfchiefer*
! ^go Oasfelbe, auf noch weniger verändertem Kupferfchiefer*
j j g £ Abgerofteter Kupferftein, oder fo genannter Garroih
382 Schwarzkupfer*
383 Eine andre Art von zakkigem Schwarzkupfer*
384 Dünnftein oder fogenannter Spurftein*
385 Eine andre Art v0rt dikkerem und giobfafcrigem Spurftein*
3g6 Noch ein Wenig dikkeret Spurftein*
387 Eine Schwarzkupfer -Schlakke*
388 Eine andre leichteret und biafigöre Art dieier Schlakk&t*
389 Gekröz; aüs dem Schwarzkupferofen.
390 Schwarzkupfer; von Klauithak
Arm,

Dieis ift den 16. Sept. 1765* gefchmelzet*

391 Werk* das fich dafelbft im Schmelzofeu ztt Boden g *
fezt hat.
392 Probierkörner von Schwarzkupfer*
393 Zwei Zaine von Garkuptcr#

Muß L eß. Volt U. P* &

$
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394 Eine ziemlich dikke, drei Zoll im Durchmefffer habende,
Plärre- Garkupfer,
395 Etwas dünneres Garkupier von höherer Farbe*
396 Gekörntes Garkupfer.

6.

Zu Gewinnung der Eifms•
a*

M ineralien dazu *

397 Ein Sfük von ganz derbem Mäghetifchen-Eifenftein; aus

Schweden.

398 Feinkörniger Magnetifcfter - Eiienftein* mit vielem ver
härteten Thon gemengt; eben daher.
399 Grob eingefprengrer Magnetifcher -Eiienftein in Quarz;
von Ehrenfriedersdorf im Erzgebirge.
400 Brauner Spätiger - Eiienftein, mit eingemengtem Schwer^
ipat; von Salfeld.
Anm> Gibt dort ein gefchmeidig Eifen*
401 Weißer Spätiger - Eifenftein, mit wenig eingemengtem
Braunlpat; .von Hüttenberg in Karrithen.
402 Dichter Rorber-Eifenftein; von Schneeberg.
403 Kother-Glaskopf, mit anftchendem dichten Rothen-lifenftein; von Eibenftok.
404 Nierformiger Brauner-Glaskopfj von Ktnisdorf.
405 Ein fehr guter Rafen-Eifenftein; aus der Mark.
406 Eben dergleichen nur hellbrauner von Farbe; von Kern«
niz bei Triebei in der Niederlaufiz*
Anm

Er hält 38, Pfund Eilen im Zentner.

407 Eben dergleichen ziemlich dunkler, eben it> reichhaltiger; eben daher*
40g Kalen eiienftein s der mit mehrerer Eiienokker gemengt
iß y von Bokau dafelbft*
Änm. Er hält drei und dreifsig Pfund, und macht
einen fchönen Gang,
Dergleichen $$va* lieh;#; von Zfchecheln in der Nie-

V. Oekonomifche - Sammlung.

275

Anw. Dieier hält zwei und dreißig bis drei und drei
ßig Pfund.

b. Produkts,
410

*

Halb gahres Roh-Eifen, auf welchem fehr viel. Reifsblei
hegt.

4 11 Ausgebrochenes Roh-Eifen, von weit hellerer Farbe.
412 Gutes Roh - Eifen, deffen Farbe und Glanz das Mittel
zwischen jenen beiden hält.
Arm. Alle* dreies ift aus der Knuäer Hütte in der
Oberlaufiz. M. f. Leske’s Reife durch Sacbfen S.
126.

i
'
Í
- '4x3 Schlakke aus dem dortigen Hohenofen.
i
I
c. Anhang von d ir Hütte zu Sthnelpfirteh
Leske a. a, O. S. 287.
;

ec«.
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414" Ein fehr guter dunkelbrauner Rafen-Eifenflein*
415 Ein mit mebrern Löchern durchzogener Rafen - ElfenKein*
416 Schon mit mehrerm Sand gemengter Hafen-Éifenflein,
417 Ein mit vielem Sand gemengter Rafea-Eifenftein*,
418 Sehr findiger Rafen-Ei£enftdn#
[:l 419 Sehr verwitterter Rafea-Eifenftein.
ß ß t Produkts.

v

;7
ti

\

’420. Ziemlich dunkles Roheifen.
-) 421 Etwas helleres Roheifen von kleinem Korn,
i 422 Dergleichen noch ein wenig hellgraueres Rcheifen,
Roheifen von ziemlich kleinem Korn»
!■ 424 Dergleichen von feinem Korn.
; 425 Dergleichen von fibr feinem Korn»

3 423
j

■
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*426 Schlakke von diefer Arbeit,
427 Z w e i Stük Bandeifen,

428 Granulirtes Eiten,

429 Eine himmelblaue , ins fpangrüne fich verlaufende Eifeu*
tehtekke
430 Aus dem bläulich grauen ins gelbüchweifle ßcb verlaufen*

de EÜenicblakke,

7, Zur Ausbringung des Zinnes*
43t KryftalHßrter Zinnftein in Quarz, der mit etwas Talk
und Arfcnikkies gemengt ift; von Ehrenfriedersdorf,
432 Kleinere dergleichen Zinngraupen auf Gneifs; eben da
her,
433 Eingefprengter Zinnftein in Granat, der mit etwas Horn* ;
blende und verhärtetem eifenichüifigen Thon , wie auch
Quarts gemengt iftj eben daher,
1
8

,

Z u m Z in k -u n d M eßingmachetu

434 Gclblirhgrauer Galmei; aus Weftphalen,
435 Dergleichen mit Eifenokker ziemlich ftark gemengt; von
Alkutlcb# in Pohlen,
436 Galmei, welcher mit iehr vieler Eifenokker gemengt,
und wie es fcheint fchon etwas geröftet ift; eben das
her,
437 Stark geröfteter Galmei; von Aachen,
438 Getröpfelrer Galmei; aus Kärnthen,
439 Ein Zinkkörnig,

9*

fffifsmuth*

440 Gediegener-Wifsmuth, mit Weiffem-Speiskobold und
angehendem Homftein, wie auch angeflogenem Kobold'
befthlag; von Scjmeberg,

V, Öekonomifche-Saramhmg,
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Arfenik.

44iü- Derber ond grob eingeiprengter ¡Aifenikkies in Quarz;

aus Ungarn*

44 ib* Auripigment; eben daher»

B-

i,

$ a l z e,
F ttriol,

443 Kupferkies mit eingetnengtem Spätigen • Eifenftein; vom
Rammeisberg*
443 Blauer Kupfervitriol; ebendaher,
444 Derber und kryftallifirter Schwefelkies; vom goldnen
Löwen bei Geier.
445 Derber Schwefelkies, mit vieler fchwarzen Blende und
etwas Braunfpat gemengt; von Freiberg*
Anm* Diefer wurde febon bei weitem nicht fo gut zu
brauchen fein, als jene es find*
446
447
448
449
450

Geröftcter fchwefelkiefigter Schiefer*
Dergleichen mit fehr.viel ausgewittertem Vitriol.
Künftlicher Eiienvirriol.
Dergleichen mit vielem Zinkvitriol verunreinigt*
Eben derfelbe, mit vielen andern anftehenden.Unreinig^
keiten*

45 r
45s
,453
454
4$5

WeilTer Zinkvitriol,
Dergleichen an mehreren Stellen iehr unrein,
Köthlieber unreiner Vitriol.
Gelblicher unreiner Vitriol,
Vitriol, dem man die Mifchung aus Zink-, undEiftnvitriol snfiebt,
456 Stangenfchwefel, welcher als ein Nebenprodukt auf Vi*
triol Werken gewonnen wird.
Anm. Von N rt 44$. an, ift alles vom Rammelt*
berge,

Alaun

378
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2*

Alaun*

457 GerÖfteter Ataunfibicfer; aus Schweden*
458 Ein Stük künftlicher Alaun*
459 Sehr fchön oktaedrifch kryftaUifirter reihenformig auf
einander gehäufter künftlicher Alaun*

■1
T

1
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Vierte

Klaffe*

L Zuichläge.
Beim Kuvferfchmcizen

I*

460 Ein StSk'Flafeipat; von Strafsberg am HarZ*
461 Dichter Kaikftein*
2*

Beim Eifenfchmetzen,

462 Körniger Kaikftein»
463 Sehr eiienichüffiger körniger Kaikftein, zugleich aber
etwas thoniger, Jäher nicht fo gut als der vorige.
464 Hornblendfehiefer mit vielen inliegenden Granaten; von
Geier.
46$ Bafak mit inliegender hornblende*
Attffi* Beide leztere find vorzüglich wegen des Eifengz*
baltes der Hornblende fchr gut zu gebrauchen.

II. Zum Ofenbau*
i*

Proben von guten Stehwu

46S Sehr quarziger Granit; von Altenberg*
467 ^Ziemlich fefter Gneift; sus der Loft niz bei Ff eiberg*
463 Dichter grauer Sandftaiu ^eichet
nicht mit Sauren
brauit

2, P r o -

ag0;
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a.

Proben t/on ~finUchtcnSteinen.

469 Etwas atigeichmeiztet Saiidfteinj aut dem hohen Ofen
von Keule*
*
:
470 W eit ftärker angefchmelzter Sand ftein; eben daher,
471 N och ftärker angefchmelzter zum Theil halb vefglafstet
Sandfiein; eben daher,
475 Ganz abgefcbroelzter Satidftein; auch daher*

474 Steinkohle mit vielem inliegenden Kalkipat; von Wettin
im Saalkjeife,
.
.
Anm, Eine Steinkohle, welche durchgängig fq wie
die leztere .wäre, würde gar nicht zu brauchen
fein; allein' die Art N r. 473 iit,; fobald man lie
nur abfebmefehs vortrefflich bei dem Kupfer - und
Eißnßhmeizen zu gebrauchen*
;
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