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einwirkung eines T.cfcngcst«ns. durch Rekristallisation nach Gebirgsbildung oder 

rc.Vh P Ti \ , Aufschmc'y.ung. Kontaktmarmoro sind oft sehr mineral- reich (z. B, Auerbach a. d. Bergstraße, Pargas in Finnland, Aker in Södermanland, Vaskö 

oftSTrna t' T "U,'kalk6" «mannten Marmore des gefalteten Gebirges werden oft als Ornament- oder B.ldmarmpre verwendet (Pentelikon und Paros in Griechenland, 
Laas m T.rol, Kanb.b m Südwestafrika). Völlige Aufschmelzung haben die „Marmore" 
oder besser Karbonahto von Ahiö und dem Pengebiet erlitten, die mit Nephelinsyeniten 

Ind&'d 'T M-., ^ 8,e r k a 1 k' tl,,rch Caleit sonst selten faserige Struktur 
land^S t nr c. V81"1'' sntinsPar> »""gezeichnet. Aiston Moor in Cumber- 
!. ^ 8 ra ^ Struktur zeigen sehr häufig die Stalaktiten und Kalksinter. - 

■ 1, ,31 y,1. li
a' 8 te'n" ^u6e''Se oder eiförmige konzentrisch schaligc Aggre- 

P^udöodith k h8ch8tens »-> cm Durehmesser und sind sedimentär, 
r;: 0 nr'T T,el «r,iber "««><« wd sind Sinterbildungen (Viehy, Laibach). 
Hori o t w t t g Z di0 Bunteandstcins und manche Hör o todesWc.fcn Jura 4. Dichter Kalkstein, mit museheligcm bis splittc 
ngem B uch und in jeder Färbung, meist organogener Entstehung; in ausgedehnten ge- 
schichteten Banken (Schichtkalk) und unregelmäßige,i Stöcken (Massenkalk) in allen 

hTOr,,n«tf dUrC.!' ^ <Mcrgel)' K^l'ä"re (Kieselkalk), Bitumen (Stinkkalk) usw. Schon gefärbte, geäderte und geflammte Varietäten, wie sie im deut- 

nmrmor V0" h"' t'8""'611 YorschiedcI',lich vorkommen, finden als Ornament- marmor Verwendung. Lumaehell oder M u s e h e 1 m a r m o r von Bleiberg in Kärnten 
«Igt durch eingelagerte Muschelschalen farbige Reflexe. Florentiner Ruinen m a r m o r 
,s ungleich",aß,gylurch infiltriertes Eisenhydroxyd gefärbt. Der lithographische 

,f ?mo fc"lkö""So homogene Abart des Kalksteins. -5. Gobänderter 

Ld W 6 !"■ n0' ^ SCl,ön eCfärMe Kalkstei™. - T. mit achatartiger Bändemng, 
mend tenf"™,'8° QuelIill>sa<M U1"1 Sinterbildungen. Dahin der aus Ägypten stam- 
grünhchL'c' " ^ ' a 118 c h 0 ^1 a b a 8 ' 0 r Altertums und in neuerer Zeit der ähnliche M-unhehgdbe, fcmfaanige Onyxmarmor (mexicanischer Onyx oder Tecali) von meh- 
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1®
t"",c" PlicWa ■■nd Ooxaca in Mexico. - 0. P o r ö s e r, z e 11 i g e r 

vonkalkhah"' °lkt"ff' ^»«kstein, Travertin; Absatz und Inkrustation 
ff"! 1' ~ '• Erdi8 = i- Kalk, zerreiblich. mager 

Schri l l Ch,B' ? "'l rßm*lc'1' Bergmehl als Quellabsatz; ferner die 
Organismen hl', "77 SC<ii"":nt' _ AUCh di0 Skolc"<! mancl'cr Organismen bestehen aus Kalkspat, z. T. wie die Krusten und Stacheln von Seeigeln 
aus ganz großen einheitlich orientierten Individuen 

scheidet sieh unterhalb von 29« stet' Calclf därüh^ tZZ'T" VOn CaCOa 
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Kalkspat. 



Aragonit. 453 

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 
D ri 11 ingeund Vi el 1 i ng e wiedieeingewachsenenXXV0n^ax>^0^naunfl 
Herrengrund. Bei diesen zyklischen Zw. durchkreuzen sich die Individuen in 
mannigfacher Weise (Abb. 454—45G) und erzeugen dabei scheinbar hexa- 
gonale Formen (Prisma und Basis), die aber an ihren unregelmäßigen Ver- 
wachsungsnähten, an Längsfurchen und an der .dreifachen Streifung auf der 
Basis als Drillinge gekennzeichnet sind. — Derb, gern in strahligen, stenge- 
ligen 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 Kalk- 
spat umgewandelt, auch manchmal in ged. Kupfer. 

# [010) nicht deutlich. Grobstrahligc Aggregate zeigen glatte Ablösungs- 
flächen. Br. muschelig, spröd. H. = 3]—4, D. = 2,95. Farblos, weiß, wein- 
gelb, 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. Unter- 
scheidung 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 Eruptiv- 
gesteinen, 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 Braun- 
eisenlagern, Kamsdorf, Iberg; auf Spuleisenlagern zuweilen als korallenartig aus- 
sehendes 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 man- 
cher Molluskenschulen und der Perlen. 

Anm. Aragonit ist etwas löslicher in reinem Wasser als Caleit. — Über die Bil- 
dungsbedingungen 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. 


