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pseudoliexagonal, teils durch Kombination, teils durch Zwillingsbildung. —
Zw. nach [110) gemein, weit häufiger als einfache XX im<i nieist wiederholt;
entweder polysynthetische Viellinge mit lamellarer Verkürzung
einzelner Individuen und gern an prismatisch begrenzten, aufgewachsenen XX
vertreten (Abb. 452 u. 153), so von Horschcnz bei Bilin, oder zyklische
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Herrengrund. Bei diesen zyklischen Zw. durchkreuzen sich die Individuen in
mannigfacher Weise (Abb. 454—45G) und erzeugen dabei scheinbar hexagonale Formen (Prisma und Basis), die aber an ihren unregelmäßigen Verwachsungsnähten, an Längsfurchen und an der .dreifachen Streifung auf der
Basis als Drillinge gekennzeichnet sind. — Derb, gern in strahligen, stengeligen und faserigen Aggregaten, stalaktitisch und ästig; in Sinterkrusten
(Sprudelstein) und in sphärolithischen Formen als Erbsenstein (Pisolith).
Pseudomorphosen nach Gips (sog. Schaumkalk oder A p h r i t), häufig in Kalkspat umgewandelt, auch manchmal in ged. Kupfer.
# [010) nicht deutlich. Grobstrahligc Aggregate zeigen glatte Ablösungsflächen. Br. muschelig, spröd. H. = 3]—4, D. = 2,95. Farblos, weiß, weingelb, rötlich, grün, bläulich, grau und schwarz. Glasgl., auf den Bruchflächen
Fettgl., durchs, bis trübe oder durchscheinend; sonstiges optisches Verhalten
s. S. 175.
Chem. Zus. wie Kalkspat, oft mit isomorpher Beimischung von Sr, von
Fc und Mn, auch von Zn. — In kalten, verdünnten Säuren unter Brausen
leicht löslich; zerfällt v. d. L. zu pulverförmigen Kalkspatkörnern. Unterscheidung von Kalkspat durch die Meigen'scIic Probe s. S. 443.
Weniger häuficj als Caleit, nicht gesteinsbildend und nur selten auf eigentlichen
Erzgängen. 1. Auf Klüften und Hohlräumen neben Zeolithen in jüngeren Eruptivgesteinen, namentlich Basalt und Basalttuff. Horschenz in Böhmen, Blaue Kuppe
bei Eschwege, Sasbach am Kaiser stuhl; Nugsuak, Grönland. — 2. Auf Erzlagerstätten,
und zwar besonders als Auslaugungs- und Sickergebilde auf metasomatischen Brauneisenlagern, Kamsdorf, Iberg; auf Spuleisenlagern zuweilen als korallenartig aussehendes AuslaugungsproduH: Eisenblüte vom Steirer Erzberg und Hüttenberg
in Kärnten; auf Erzgängen nicht häufig und wohl nur in oberen Teufen: Leogang
in Salzburg, Herrengrund in Ungarn, Aiston Moor. — 3. Eingewachsen in Ton
mit Gips. Molina in Aragonien, Bastemies bei Dax im Ddp. des Landes; auf den
Schwefellagern Siziliens. — 4. Häufig als Sinterbildung heißer Quellen in konzenirisch
schaligen und radialstrahligen Kugeln und lagenförmigen Krusten. Sprudel- und
Erbsenstein von Karlsbad. Analog als Kesselstein. — 5. Als Perlmutter Schicht mancher Molluskenschulen und der Perlen.
Anm. Aragonit ist etwas löslicher in reinem Wasser als Caleit. — Über die Bildungsbedingungen des Aragonits vgl. Anm. S. 447, sonst entsteht Aragonit aus seiner
Lösung bei sehr schneller Auskristallisation. Wandelt sich bei Erhitzung über 400° in
Caleit um.
Ähnliche Mineralien; Kalkspat (verschieden nach 4^» spez. Gew., Lötrohrverhalten,
Löslichkeit und u. d. M.), Strontianit, Cölestin, Baryt und Natrolith.
Von den beiden anderen Phasen des Kalkkarbonats erscheint der nur künstliche
Vater it meist in Sphärolitlien, seltener in opt. zweiachsigen Nadelchen. Meist opt.
negativ, schwach doppeltbrechend. Chemisches Verhalten wie Aragonit. D. — ca. 2,6.

