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Uber die mineralogische und chemische Zusammen- 
setzung   des am 16. Februar 1883  bei Alfianello 

gefallenen Meteorsteines. 

Von Heinricli Huron von Foullon, 
ABBiBtent an  der  k.  k.  geologischen  Heichsanatalt. 

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

Daten liber den Fall dieses Meteoriten finden sicb unter 
anderen in den Verhandlungen der k. k. geologischen Reichs- 
anstalt Nr. 6 von Dr. A. RJezina, S. 93, und von Professor Josef 
Gallia, 8. 92. Naoh crstcrem wttrde der Stein, naeh einer brief- 
lichen Mittheilung Professor Taramelli's ungefahr 260 Klgr. 
scliwer gewesen scin, er ware also der zweit- oder drittschwerste 
Steinmeteorit, den man ttberbaupt kennt. Rckanntlich wurde der- 
selbe von den Landleuten in viclc, meist kleinere Stiicke zer- 
schlagen, von dencn mebrere in den Resitz der k. k. geologiscben 
Eeichsanstalt und den desmineralogischcnHofinuseumsgelangten. 
Reide Institute ilberliesscn mir in liberalster Weise das zur 
Untersucliung notlrige Material, ebenso wurde mir die Reniitzung 
der ttbcraus reichen Meteoriten-Sammlung des mineralogiscbcn 
Hofmuseums zum vergleichenden Studium in jedcr Richtung 
gestattet, woftlr ieh meinen crgebensten Dank ausspreche. 

Von den mir vorliegenden Stltcken besitzt nur eines Rinde 
(Eigenthum des mmeralogisehen llofinuseums) und erweist sie 
sick bier als ungcwOlmlich dick — nur bei Chateau Renard 
( L841), Kakowa (1858), Cleguerec (Rretagne 18(;9) und einzel- 
nen Stticken von M6cs (1882) konnte sie in ii.hnlicher Dicke 
wiedcr gesebcn werden. Sie ist runzlig und stark blasig und 
gebort wobl der Rttckenseite an, die betrachtliche Dicke 
kann demnacb eine locale Anhaufung sein. 

Die Rrucliflacben frischer Stiicke, mit denen nocb kcine 
Operationen, wie Schneiden etc. vorgenommen worden sind, sind 
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von sehr lichter Farbe und matt. Geschnittene Stticke sind weit 
dunkler. Dr. A. Bf ezina stellte diescn Meteoriten a. a. 0. S. 94 
zu den intermcdiaren Chondriten. 

Auf Brnchflftchen treten die Chondren sehr wenig lienor, 
der Meteorit bietet das Ansehen eines scliwach graulich-weisscn, 
fein krystallinischen G-esteines, in dem Magnetkies tiberall deut- 
lich wahrnchmbar ist. Anf Schnittfl lichen werden die Chondren 
sehr deutlich sichtbar, ihre Schnitte sind selten gemihert kreis- 
formig, nicht sehr seharf contourirt und einzelne lassen deutlich 
eine facherartigc Struktur erkennen. Der gefundene Maximal- 
durchmesser betragt 5 Mtn. Theils sind sie weiss, theils grau, 
was lediglich von den Grossenverhaltnisscn und der strukturellen 
Entwicklung der sie zusammensetzenden Mineralindividuen 
abzuhJingen sclieint. Sclion Dr. A. Bfezina erwalinte a. a. 0. 
S. 94 gewisser sammtsehwarzer Chondren, „deren Substanz dev- 
jenigen der Rinde gleicht, sowie dies namentlich im Steine von 
Chateau Renard, i'crncr Kalumbi, Bachmut und anderen zu sclien 
ist". In einem dieser Kiigelchen tritt ein parallelopipedischfiS 
weisscs Mineralindividiium hervor, das wolil als ICnstatit zu 
bezeicluien sein diiri'tc. Ebenso erwalmle cr bercits, dass manchc 
der Chondren von Eiscnadern durchsotzt werden. 

Die Grundmasse, in der die Chondren liegen, besteht, wie 
man auf Sclmittflachen sieht, ans Mineralindividuen, die bc/.Mg 
lich ihrer Grosse den Kiigelcbcn mittlcren Durchmessers zicmlicb 
gleicli kommen. Lejder sind die zahlreichen feinen Kliifte und 
Zwischenraume zwisclien den einzclnen Individuen vielfach mit 
Kisenoxydhydrat impriignirt, so dass Unterscheidungen, nament- 
licb bezuglich der Farbe niclit mit Sichorheil, ausziifiihroii sind. 

Das Nickeleisen kann auf Bruchflachen fast gar nicht wahr- 
genommen werden, hingegen treten auf Sclmittflachen die 
zackigen Partikd deutlichst hervor, manchc erreichen bis 4 Mm. 
Durchmesser. Der Magnctkics ist durch den ganzen Stein reich- 
lich vertheilt, moist bildct er kaum stccknadelgrosse zackige 
Kiirnchen, seltencr traubenfonnige Uberzilgo. 

In Sehliffen wird die sclion bei der makroskopischen 
Betrachtung auffallcnde unregelmassigc Form und I'.cgrcnzimg 
der Chondren noch dcutliclicr. Die meisten Schnitte WBiohen von 
der genahcrten Kreisform sehr ab,  der Umfang bildet unregel- 
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mftasige, oft cotnplicirte Curven, ebenso 1st die Oberflacae eino 
ran he. Die Mchrzahl macht den Eindruck der Entsteliung inner- 
lialb der (icstcinsmasse, nur wenige lassen die Vorstellang einer 
gesonderten Bildung arid naehherigen Umhtillung durch die 
G-rundmasse zu, was namentlieb von den schwarzen gilt, die cm 
rindenahnliches Ausselien liabcn. 

Die Strukturverhaltnissc and die Zusarnmensetzung der 
Kiigelcheii gind sehr versobieden. Ein Theil ist radiaHeitiiascrig 
bis radialstrablig, die Ansgangsponkte der Fasera oder Sttingeln 
liegeu oft nalie der Peripheric; sic sind die unregelmassigst 
bcgrenzten and stellciiwcise dureli eingclagerte feinc Partikelclien 
getrtibt. Ein andcrer Tlieil ist, natiirlirh abgesehen von der Lage 
der Schnitte, melir kornig, was banptsaohlich durch zwiscben- 
gelagertes Erzbcwirkt wird, indent nieht; nur in radialer, sondern 
aueb in coneentriselicr Rielitung Einlagerangen vorhanden sind, 
jedocb niebt in solchev Regelmassigkeit, dass hieduroh eine con- 
centriscbe Struktur bewirkt werden wiirdc In solelien sind zwei 
bis drei und selbst mcbr, fast erzftcie Parti on vorhanden, in 
dencn dann mltunter amch die radiale Anordimug etwas unregel- 
ma»sig wird. Einige wenige Kiigelehcn crschcinen parallel- 
stangelig, nnd dass diese Krscheinung niebt cine dureli den 
zufalligen Sohnitt bewirkte ist, wird dureli den mil dieser 
Auordnungswcise verbundenen hellen Rand dargethau, Der 
mittlcre Tbeil ist dureb kleine Erz- and Mineralp.'irtikelcben 
viellaeh getrtibt, die durch die Art ihrerEinlngerung eine parallel- 
stfogelige Strnktur bewirken, er besitzt einen Durebmesser von 
0-65 Mm. Der Rand mit OOG Mm. Durchnicsser besteht au8 
grtSsgexen klaren Kornern, zwisehen denen cinzcliic griissere 
Erzpartikel vorkonnnen, die Triibung fehlt, und sind die Korner 
in einer lieihe ncbeneinandcr dcutlicli radial aBgeordnet. Alle 
diese durch Einlagertingen und Kliifte von ciiia.ndcr getrennten 
Theile loschcn, mit Ausnalimc von ein paav kleinen Partikelclien, 
gleiehzcitig parallel und seiikrecht aul'die stiingcligeAbsonderung 
aus, gehteen also eincm Lndividuum an. Die Schnitte dieser 
Cliondroii naltem sieh am mcisten der Krcisl'orm. 

.lene Ohondren, wclche durcb ihre rindenahnliehe lieschafi'en- 
heit auffallen, erweiscu sieh als von schwarzen matten Partikel- 
chen vollstiiiidig  diirchstaubt,   von denen die allerkleinsten mit 
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brauner Farbe durchsichtig sind, sie sind ein eisenreiches Glas. 
Die librige Masse ist fast farblos und ist eine Chondre von 
inehreren regellos angeordneten Individuen gebildet. Die Substanz 
wird beim Behandeln mit verdiinnter heisscr Salzsiiure bald trtib, 
undurchsichtig und weiss, dllrfte also Olivin sein. 

In der Grundmasse sind die verschiedenen Mineralindividuen 
homogener ausgebildet und ersclieinen demnaeb im Allgemeiuen 
grosser als in den Ktigclchen, wenn solche auoh thatsiichlich 
raanchmal nur aus einem einzigen Individuum gebildet werden. 

Die Formausbildung der den Meteoriten zusammcnsetzenden 
Minerale ist eine sebr mangelhafte, nur am Olivin sind ab und 
zu wenigstens tlieilweise die Formcn wahrnehmbar, die er in 
Basalten am hiiufigstcn zeigt, nanientlicb in mit Salzsiiure 
bebandelten Schliffen treten sie am besten hervor. Die Langs- 
cntwicklung einzelner Individuen entspriclit niclit immer einer 
solchcn naoh der Axe c, wie sicli dies aus den Orten des Aus- 
trittes von Axenbildern leicht erkennen liisst. 

An Mineralen sind vorliandcn: 
Olivin. Er ist an seiner lieliten Farbe, die ilin durch 

setzenden Kltifte und durch die Zersetzltarkeit durch Salzsiiuic 
kenntlich. Meist bildet er Korner, seltener sind die bereits oben 
erwiihnten Krystalli'ormen vorhanden. Die Maximaldimensionen 
vou deni grossten Individuum in der Grundmasse sind 0-75x0-3 
Millimeter. Wie die Versuche der theilweisen Zcrsctzung mit 
Saure lehren, erseheint er aucli niclit selten in den Kiigelclien, 
wo er sich der Radial- und Parallelstruktur ansehliesst, ja sogar 
in sebeinbar rielitungslos-koniigen Ktlgelchen bildet er pmrallele 
Blatter. Am wenigsten wiirde man ilm in den feinststangeligen 
oder faserigen Kiigelclien verniutlicn, aber aucli hier tritt er 
theils rcgelmassig eingelagcrt, theils in langen Stangeln, die 
gegen die ilbrigen oft stark geneigt sind, auf. 

Bronzit. Er ist, stets etwas gelarbt, je nacb der Dicke der 
Priiparate von sehr lielit gelblich bis braunlichgelb, hie und da 
mit einem Stich in's Grime, namentlich abgespaltene Splitterclien 
sind stark griinlicli. Durch die mehr wenigcr deutliche Spaltbar- 
keit und die Ausloschungsrichtung ist er eharaktcrisirt. Die 
Formen sind meist ganz unregtdnuissig, ab und zu mehr fafel- 
formig mit einiger Annaherung an rechtecki ;e Begrenzung. Die 
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grcissten Individuen ubertreffen den Olivin wenigstens an Breite, 
d. li. die zwei senkrecbt aufeinanderstehenden Hauptdimensionen 
sind unter sich weniger verschieden als beim Olivin. Abgeschen 
ist hiebei von der stangeligen Ausbildung in den Kligelehen, wo 
die einzelnen Individuen beider Minerals eine Lange erreichen, 
die oft nabc dem Durchmesser der Cbondrcn gleiebkommt. 

Das augitisohe Mineral devKrigelchen ist in den feinfaserigen 
Cliondren  lichter   gcfiirbt   als   in   den stangeligen  und  mehr 
blatterigen. Ob naeb diesem Farbungstmterschied und der ab- 
weichenden Struktur eine Theilung in Enstatit und Bronzit vor- 
gcnommen werden darf, oder ob die erstere Erscbeinung nur 
durcb letztere bewirkt ist, mag trier unentscliiedeu bleiben. Nach 
dem Bebandeln der Schliffe mit verdlinnter heisser Salzsaure 
verscbwindet dieser Farbennnterscliicd fast ganz, die Farbung 
wird lichter und nur wenige Ktfrner behalten einen braunlioh 
gelben kStich bei. Makroskopisch liisst sich weisser Enstatit mit 
ziemlich grosser Sicherheit in den riudenahnliclien Cliondren 
erkennen, 

Beobachtungen, die auf die G-egenwart eines monoklinea 
Augit bindeuten wurden, wurden keine gemacht 

Maskelynit. Der interessanteste G-emengtheil istjedenfalls 
der feldspathartige. Er ist in ziemlich geringerMenge und kleinen, 
ausserst unregelmassig gestalteten Individuen nur in der Grand- 
masse rorhanden. Wiihrend. zwiscben den anderen Mineralien 
fast immer deutliche Kliifte wahrnebmbar sind, scbeint der 
Maskelynit immer mit Bronzit verwachseu zu sein, wie in dem 
Meteoriten von Shergotty.1 Die Substanz ist vollkommen farblos, 
wasserklar, zeigt aber nicht selten eine sehr feine aber scbarfe 
Streifung in ausgezeichnetster Weise. Uer Maskelynit im 
Meteorit von Shergotty enthalt bei rechtwinkeliger Form 
entsprechend den Zuwaehsstreifen Einsohlllsse eines schwarzen 
undurchsichtigcn Kiirpersund von Augit, namentlioh die letzteren 
kehren bier oft in sehr grosser Menge wieder, sind aber bei voll- 
standig nnregelmassiger Form auch unregelmassig eingelagert. 
Die Einschlttsse erreichen in einzelnen Fallen gewiss bei 30% 

i Tsohermak die Meteoriten von Shergotty and G-opalpur. Sitzb. 
(1. k. Akad. d. Wissensohaften, Bd. 65, 1872, S. 7. 
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und mebr der Gesammtmasse and dies mag die Ursacbe sein, 
dass nur kleine Tbeile der Individuen isotrop sind, wiibrend die 
tibrigen eine schwache Auf'liellung wiibrend der Drebung bei 
gekreuzten Nicols zeigen. Aueb in den mir zum Vergleicbe 
dienenden T s o b erm ak'scben Originalpraparaten dcs Maskelynit 
von Shergotty kommen einzelne Stellen mit Doppelbrecliung vol", 
weun sie aucb gegen den ausgezeicbnet isotropeii Tbeil fast ver- 
scbwinden. 

Hier misst aber ein Individuum 2-56x0-64 Mm., wii,brend 
in dem Metcoriten von Alfianello das grosste beobacbtete Maximal- 
dimensionen von 0-56x0-32 Mm. aufweist und biebei nafaezu die 
Hiilfte des Sebnittes von Augitparlikeln erftillt ist. Die mittlcren 
Dimensionen dttrftet) dnrob. ein Korn mit 0-24x0-13 Mm. reprii- 
sentirt sein, alter and) in dicsem sind sieben grossere Einscldtisse, 
ein Erzkorn, ein dunkel gefarbtes Partikel (Glas?) und 5 grossere 
Augitpartikel (die kleineren gar nicbt geziiblt) alle gleicb 
orientirl, eiagelageri Dass unler solcben Umstiinden durcb 
Spannungen die beobachtbare schwacbe Doppelbrecbung bewirkt 
wird, kann vvobl kaum Wunder nebmen. 

Uber das Nickeleisen und den Magnetkies ist dem bereits 
Gesagten debts tnebr binzuzuftlgen. 

Zur Ernaittlung der cliemiseben Zusaminensetzung wurden 
Probes von vier Stricken, die Eigentbum der k. k. geologiscben 
Reicbsanstalt, und von zwei Stiicken, die Eigentbum des k. k. 
mineralogischeu Hofmuseums sind, genommen und ein femes 
Pulver hergestellt, im Gesammtgewiebte von 16 Grm. Die Dureb- 
fiilirung der Analyst; eriblgte nacli jener Metbode, wclchc, 
L. Sipiicz bei dem Metcoriten von Orvinio anwendete,1 nur 
wurde zur Losung des Nickeleisens debt Kupferoblorid direct 
bentttzt, sondera solehes, wie es aus der Doppelzersetztmg von 
Kupferanlfat uml Ohlomatrium hervorgebt, mil, welober Waning 
weit angenehmer zu operiren ist.2 

i Tichermak's miEeralogische Mittheilungen, 1874, S. 244. 
2 llci-r L. Schneider, Probirer im k. k. Generalprobiramte, wendet 

Me seit Jahren zum Aufschliesaen des Roheisens bei Kohlenstoffbestimmun- 
gen an, aueb wir im Laboratorium der k. k. geologisohen Reichsanstalt 
beniitzen .sie mit. bestem  Erfolge. Die Her»telltifflg ist seihr elnfaeh: Die 
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Von dem getrockneten Pulvcr wurden 1 Grin, zur Bcstimmuiig 
der Kieselsaure u. s. w. und 2 Gnu. zur Bestimmung der Alkalien 
verwendet. Zur Ermittlung den Scbwefelgehaltes dienten ge- 
souderte Portionen, iw welchen der Schwefel des Magnetkieses 
(lurch Salpctersaure oxydirt undals schwefelsaurerBaryt gewogen 
worden war. 

Die Resultate der Bestimmungen siwd folgende: 

Kieselsaure . . . . = 39 • 14°/0
1 

Eisenoxydul . . . • 17 • 42 
Thonerde =   0-93 
Magnesia = 25-01 
Kalk —   1-96 
Natron =   0-75 
Kali —   0/10 
Eisen — 11-81 
Nickel —   1-09     * 
Schwefel —   2-71     3 

LOO-42%. 

Das feine Pulver wurde mit sehr schwach verdiinnter Salz- 
aaure, der ein wenig Salpctersaure zugesctzt war, circa zwei 
Stunden nahe der Kochtemperatur behandelt, der Riickstand mit 
Natriumcarbonat behandelt und dann aufgcsclilossen. Aus der 
NatriumearbonatlOsung wurde die Kieselsaure durch Ansauren, 
Abdampfen und Filtration gcwonnen. Wie ich micli spiiter liber- 
zeugte, resultirt hiebei eine betraclitliche „kleinc Kieselsaure", 
welchc bci der  quantitation Bestiniinung leider vernachlassigt 

LSsungen von l Klgr. sfiure- I eisenfreiem Kupfervitriol und % Klgr. 
Chloraaitatan werden gemengt, auf8Liter gebraohtundram Siftden erfritzt, 
heiss flltrii-t, inn mflgliehst viol Katrimnsulfat abEii»cheMen. Die LSmng 
bleibt klar und gentigen LOO Co. fur 5 Grm. Roheisen. 

1 Bei der Aufsohliessung fUr die qualitative Ermittlung von Phosphor 
wurden 89,62% gefunden. 

'2 Eine Controlbestimmung ergab 1"08%. 
:1 Mittel aus zrwei BestimmBagea: 2*75 und 2-67%. Einzelne Theile 

des Meteoriten mtygen nodi reioher an Magnetkies sein, denn A. Cavazzi 
fand 3-7% Sohwefel. Siehe: Intorno al saggio chimico della Meteorite 
oaduta in Alfianello. Memorie dell' Acoademia delle Scienze dell' [stituto 
•li Bologna. Serie IVr, Tomo IV, 1888. pag. 618. 
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worden war und wodurch die Menge der gelosten Kieselsaure 
als zu klein gefunden erscheint. 

Die Resultate der verschiedenen Bestimmungen sind: 
In der Losung 

RestlidieBestand- and im Auszugi 
Auf'geschlossener thoile nach obiger mit Natrium- 

Riickstand Analyst! carbonat 
s — ----- .— «"—•        ii ^— -•  

Kieselsaure. . . .= 23-26% 15-88% 15-34% 
Eisenoxydul . . .=   5-03 12-39 12-49 
Thonerde .—   0-68 0-25 0-18 
Magnesia .—   9 83 15-18 15-52 
Kalk  .—   1-72 0-24 0-24 

40-52% 43-77% 
Alkalien nach 
obiger Analyse ..    0-85 

41 •37% 
Direct gewogener 

Riickstand 41-82%. 

Eine diesbezligliclie gleiclie Bestimmung ergab: 
Kieselsaure = 22 • 95% 
Eisenoxydul 
Thonerde . . 
Magnesia  
Kalk  
Alkalien wie oben 

4-86 
0-64 
9-33 
1-86 
0-85 

40-49% 
Direct gewogener Riickstand      41-00%. 

Nach diesen  Resultaten ware   die  Zusammensetzung des 
Meteoriten, wenn man hievon absieht, dass geringc Mengen des 
feldspathartigen  Bcstandtheiles  zum  Theil in Losung gingen, 
folgende: 

Bronzit und Feldspath = 41 • 37% 
Olivin = 43-77 

Silikate.. .= 85-14% 
Nickeleisen =   7-66 
Magnetkies =   7-45 

100-25%, 
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Diese Mengenverhiiltnisse stimmen mit den beobaebteten 
gut ilberein. 

Eine Theilung des Riickstandes in Bronzit und Feldspath 
fiibrt zu keinem befriedigenden Eesultate, wcnn man von der 
gefundcnen Mcnge des Natrons ausgcht, da es vor Allem an 
Thonerdo mangclt. Diesel' UmStand ist selbstverstandlich schon 
bei der Analyse sot'ort auf'gefallen und wnrde dieselbe anch nur 
desshalb wiederholt, ohne dass sie, wie obige Daten darthnn, zn 
einem wesentlicb andcren Resultate gefiilirt liiitte. Gebt man von 
dem gel'undenen Natrongehalt aus, um nacb der von Tscbermak 
ermittelten Zusammensetzung fllr den Maskelynit1 die 
erforderliohen Mengen der einzelnen Bestandtheile, natttrlich von 
der ungleiehcn Zersetzbarkeit der gemischsten Silikate in dem 
vorliegenden Feldspatbe abgcsehen, zu bestimmen, so resultiren 
ungefahr 14- 7"/,, mit 

Kieselsaure = 8 • 28% 
Thonerde = 3-78 
Kalk = 1-71 
Natron = 0-75 
Kali . = 0-19 

14-71%. 

Eine QuantitHt, die nach  der Bcobachtung in Schliffen viel 
z" gross ist. 

Gheht man von dem gef'undeuen Thonerdegehalt aus und 
Mmmt an, dass er in seiner Gesammtlieit dem Maskelynit ange- 
hore, so resultiren ;3-62% dieses Minerals als Gemengtheil, was 
gegen den Befund in Schliffen immcr noch etwas zu viel sein 
diirite. Eg sei gestattet, die Verhaltnisse der ersteren und 
Ictzteren Annahme bier zahleumassig auszufiihren: 

A. a. 0. S. 8 MIML !). 

Stab. d. B»th«m.-n»tupw. 01. 1AXXVUI. I;,I. I. AbUi. 28 

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



442 

Bestandtheile 
des auf- 

geschlossenen 
Riickstandes 

v. Foul In u. 

I.  Ann a h m e. 

Erforderniss 
fur 14-7 lo/0 

Maskclynit Plus Minus 

Kieselsaure . 23-26% 8-28% 14-98% — 
Eisenoxydul. 5-03 — 5-03 — 
Tlionerde . . . 0-687, 3-78% — 3-107" 
Magnesia . . . 9-83 — 9-88% — 
Kalk  1-72 1-71 0-01 — 
Natron  0-75 0-75 — — 
Kali  0-10 0-19 — 0-09 

Wenn man hier die ganze Mcngc der Tlionerde mit 0-9370 

in Rechnung zieht, so fehlcn noch immer 2 • 8570 und fur den 
Bronzit bleiben, auf 100 Theile uberrechnet, 50-2070 Kiesel- 
saure, 16-8570 Eisenoxydul und 32-947n Magnesia. 

Q .   A n n a h m e 
Bestandtheile 

des auf- Ertbrdoniiss 
geschlosscnon I'm- 3-62% 
Riickstandes Maskclynit Plus 

*• '"•—-——-. -—v   ,- -——'•--———- 

Kieselsaure .  28-26% 2-047,, 21 • 22% 
Eisenoxydul.    5 • 03 — 5-03 
Thonerde ...    0-68 0-93 0-25 
Magnesia ...    9-83 — 9 • 83 
Kalk      1 - 72 0-42 1-30 
Natron     0-75 0-18 0-57 
Kali     0-10 0-05 0-05 

Minus 

in Losung 

Fttr den Bronzit; erttbrigten hier in 100 Theilen: 

Kieselsaure  55-84% 
Eisenoxydul  18 • 24 
Magnesia  25-87 
Kalk     3-42 
Natron      1-50 
Kali     0-13 

100-00%. 
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Diese Verhaltnisse cntspreclien der Zusammensetzung des 
Bronzites weit besser, nur der Gchalt an Alkalien ist ctwas hoch, 
Alkalien sind aber bekanntlich in dem Bronzit der Meteoriten 
constatirt worden. Ein Theil der gefundenen 0-93°/0 Thonerde 
gchiirt jedoch wahrscheinlich dem Bronzit an, nacbdera die 
meisten der zuverlassigen Analysen von Bronziten aus Meteoriten 
Thonerde ergeben, wonach sicli der Perceiitsatz ftir Maskelynit 
rednciren muss, eine sicbere Basis fur die Vornalnuc einer 
entsprecbenden rechnungsmassigen Tbcilung liegt aber in den 
gemacbtcn Beobacbtungen nicbt vor. 

Ein mit 5 Grin, geinacbter Versucb, den Feldspatb mittelst 
der Tbo ulet-Goldsehmidfschen Losung zu trennen, ergab 
ein sobr versprechendes Resultat und ist nicbt zu zweifeln, dass 
bei etwa 100—150 Grm. des Meteoriten gentigendes Material 
zur Analyse erzielt werdcn konnte, allein bei dem grossen 
Reiohthume an Einscbliissen wiirc in diesem Falle kaum viel 
gewonnen. 

Pbospborsauro wurde qualitativ in so geringor Menge nacb- 
gewiesen, dass auf cine quantitative Abscbeidung verziehtel 
wurde. Sie stammt wohl von dem Phospborgcbalte sebr kleiner 
Quantitat von Schreibersit her, wclcbe Annahme duroh den 
IJmstand wescntlicb unterstiitzt wird, dass aucb in dem ausge- 
zogenen Eiscn Phosphorsaure nachweisbar ist. 
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