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X. KÖTET, issfi. TERMÉSZETRAJZI FÜZETEK. i. füzet, okt.-decz.

BUCSUZO.

Lehet annak 1 5 éve, hogy múltak nehéz emlékeivel telt lélek-

kel s a jövre nézve merben a véletlenre utasítva, sorsom két

férfiúval hozott össze. E két ember a tudományért, mint- az emberi-

ség közkincséért lelkesedve, nem feledkezett meg a nemzet mve-

ldési érdekérl sem — érintkezésünk hamar barátsághoz vezetett,

hiszen a törekvésben találkoztunk.

A két férfiú neve : dr. Horváth Géza és dr. Károli János;

mind a kett tisztelt név a szaktudományban ; dr. Károli már nin-

csen az élk sorában.

Én akkoron Erdélybl jöttem, hol Brassay Sámuel oldalán

mködve, telhet szorgalommal hordoztam össze az erdélyi orszá-

gos múzeum állatosztályát
;

politikai okok miatt mennem kellett
;

forrongó vérem nem illett az erdélyi lassúsághoz.

Az imént megnevezett két barátommal abban állapodtam meg,

hogy nagy a szükség egy természetrajzi folyóiratra, a mely erink-

.nek tért nyitva, egyszersmind meggyzze a külföldet is arról, hogy

egyfell magyar földön a természettudományok iránt meg van a

fogékonyság, másfell mer koholmány az, hogy mi magyarok az

ismeretek közvetítése ell elzárkózunk, hogy nyelv dolgában türel-

metlenek vagyunk.

Barátaim úgy vélekedtek, hogy ennek megvalósítása reám tar-

tozik s én úgy gondoltam, hogy a bizodalmat tettel kell beválta-

Terme'szclidjzi Füzetek. X. kt. ' '
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nom. Itt marasztottak. Bejutottam a Nemzeti Múzeumba s ott

hozzáláttam az elkészítéshez, mely nem tartozott a könny mun-

kák közé.

Épjjen tíz éve, hogy e folyóirat tervezetével elkészültem, ezt

a PuLszKY Ferencz elnöklete alatt megtartott öri értekezletnek

bemutattam s az eszme megtestesítésével meg is bízattam.

Az eredeti berendezésen, mely lehetvé tette, hogy a külföld

kényelmesen és pontosan értesülhetett törekvéseinkrl, alig válto-

zott valami s e berendezés szerencsés gondolat volt, mert kétségbe

nem vonható tény az, hogy a «Természetrajzi Füzetek» a külföld

legelkelbb szakköreiben és munkálataiban ma teljes érték forrás

gyanánt szolgálnak.

Az én mködésem, kivált kezdetben, irányzatos volt s ketts

ezélra törekedett: javítólag akartam hatni tudományos mnyelvünkre

s meg akartam törni a külföld bizonyos szakköreiben megindult

áramlatot, mely bizonyos nyelveknek — a magyarnak is — a tudo-

mányból való kizárására tört. Talán mondanom sem kell, hogy az

áramlat német részrl kelt.

Megvallom, hogy a mnyelv dolgában nem értem el a czélt;

hamar beláttam, hogy ezt csak széles alapon való önálló és rend-

szeres munkálkodással lehet megközelíteni, mellékes feladatnak

nem válik be ; de azt mégis elértem, hogy az elveket tisztába hoz-

tam s értekezéseim, melyeknek czíme «A mnyelv kérdése» és

«Természetrajz-Nemzeti szellem» széles körben méltatásra találtak.

A német áramlat elenyészett, még pedig egyenesen egy czik-

kem folytán, mely az ötödik kötetben «Sprache und Wissenschaft»

czím alatt németül is megjelent, élével Kriechbaumee ellen is

fordult, s nagyon eltérj edett. Az imént nevezett tudós késbben a

folyóirat munkásai közé sorakozott. Ai-ra a finoman írt viszonzásra,

a melyet br. Uechtritz figyelmének köszönhettem, nem feleltem,
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mert alai)jában mégis csak az ntilitarizmusból indult, melynek az

egyén szempontjából lebet l)ecse és fontossága, de a mely a tudo-

mány egyetemességének szempontjából elvileg meg nem állbat.

Egyebekre nézve bven felel az eddig megjelent tíz kötetnek tárgy-

mutatója.

Az is bizonyos, hogy a «Természetrajzi Füzetek» megjelenése

óta érezheten nagyobb a külföld érdekldése a magyarság tudo-

mányos törekvései iránt; bizonyítja ezt a külföld kimutatásos iro-

dalma, mely ma már fáradozik is azon, hogy a magyar dolgozatok

czímeit megszerezze. Azeltt kínálva sem fogadta be.

Úgy gondolom, hogy a vállalat egészben megfelelt magáért,

megindítása hézagot pótolt; fenmaradása üdvös s hitem szerint

biztosítva is van.

Visszavonulok a vállalattól s nyugodt lélekkel látom azt

dr. Schmidt Sándor kipról)ált barátom kezeiben, ki a mióta a

magyar halászat könyvének megü'ásával foglalkoztam, úgyis önállóan

szerkesztette az utolsó köteteket.

A visszavonulás oka nagyon egyszer. Múzeumi állásom az

országos képviselséggel összeférhetetlen volt; válnom kellett s ez

mindinkább elidegenített a Múzeum köreiben, hol új erk foglaltak

tért s nem szívesen látták azt, hogy a Múzeum kötelékébe nem

tartozó ember befolyást gyakoroljon az intézet folyóiratára; st

ebben magukra nézve szégyent is láttak. E felfogás fölött nem engem

illet meg az ítéletmondás.

Én részemrl megdeleltem ; mködési tér dolgában nem vagyok

megszorulva, mert akarok és talán tudok is dolgozni; terveim is

vannak, a melyeknek megvalósítása azt követeli, liog\' hátralév

idmet jól beosszam, ne áldozzak belle egy perczet sem oly anibi-

cziókkal való veszdésre, a méhek bizonyos életkorhoz vannak

kötve s úgy is csak az érettebb korral lohadnak le a természetes

17-
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mértéki-e — nemcsak minálunk, hanem széles e világon mindenütt

iigy van ez. — En beérem öntudatom nyugalmával s örülni fogok,,

ha az az érettebb kor majdan jobb gyümölcsöt érlel meg, mint a

mint én felmutattam; — sikerülhet neki, mert hiszen a miért

nekem s egyvívású társaimnak küzdelmet kellett folytatni, mind azt

készen kapja s az. volna igazán szégyene, ha a másoktól megtört

ösvényen nem bírna többet és jobbat teremteni. Azok, a kik meg-

értettek s munkáságukkal támogattak, fogadják hálám s tiszteletem

kifejezését.

Hennán Ottó.
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MINERALOGISCHE MITTHEILUNGEN.

Von A. Schmidt in Budapest.

(Tafel III. I

1. HYPERSTHEN VOM BERGE POKHAUSZ.

Gelegentlieh einer Untersuchung der MineraKen der Pyroxengruppe war

Prof. Dr. Josef Szabó so gütig, mir einen isolirten Krystall zu übergeben,

welcher, dem Anscheine nach ein typischer Augit, prismatisch mit acht-

eckigem Umriss, an den Enden jedoch abgebrochen war. Die Länge betrug

durchschnittlich 3—4 mm. bei einer Dicke von 1*5 mm., und laut der bei-

gegebeuen Etiquette stammte derselbe aus einem gi-obkörnigen Augit-An-

desit aus der Umgegend von Schemnitz, vom Gipfel des Pokhausz-Berges,

welcher sich vom Klein Szitna abzweigt.

Die Flächen spiegelten ungenügend, so dass ich Winkelmessungen

blos orientirungshalbcr vornahm. Die Winkelwei-the stimmten innerhalb

der weiten Fehlergrenzen mit den Werthen des Augits überein. Bei Her-

stellung emer durchsichtigen Platte parallel der auf diese Ali; geometrisch

bestimmten Symmetrieebene hellte sich der Krystall nur langsam auf, aus-

serdem hinderten viele Äfagnetit-Einsclilüsse, wie auch hin und her ver-

laufende Quersprünge das Schleifen in hohem Grade. Schliesslich konnte
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jedoch im Mikroskop merklicher Pleochroismus, sowie auch eine zu der

Axe der Prismenzone jDarallele Auslöschung beobachtet werden, wobei die

Farben ähnlich denen der Hyj^ersthenkrystalle von Málnás^ waren. Im

Polarisationinstrument erschien ein zweiaxiges Interferenzbild, Axenebene

normal zur Platte und gleichfalls j^arallel der Prismenkante, die Axenpunkte

selbst vom Mittelpunkte gleich entfernt. Hiernach war es klar, dass ich es

mit einem Hypersthen-HrystaW zu thun hatte.

Mit dieser Beobachtung kann ich nur die Angabe des Herrn W. Ceoss

bekräftigen, der bekanntlich nicht nur von mehreren typischen Augit-An-

desiten Ungarns, sondern auch von ebensolchen einiger anderer Punkte der

weiteren Umgegend von Bchemnitz angab, dass in diesen Gesteinen der vor-

wiegende Pyroxen-Bestandtheil Hypcrsthen sei. Die Sache steht daher

bei den sog. Augit-Andesiten heutzutage so, dass die jDyroxenischen Be-

standtheile derselben nochmals eingehend durchstudirt werden müssen,

denn es scheint mir in diesen der Hypersthen eine bisher im Allgemeinen

kaum geahnte Piolle zu spielen^.

Das Gestein des Berges Pokhmisz ist dicht, grobkörnig und weist in

einer dunkleren Grundmasse grössere Krystalle auf; dieselben sind ent-

weder die weissen, wasserklaren Fekhpäthe, oder die augitähnlicheu

Hijpersthenc. Mit Hypersthen- Krystallen ist das Gestein ganz erfiillt, Augit

habe ich hingegen nicht finden können. Einige Hypersthen-Krystalle wiesen

auch Terminalfiächen auf, und zwar ausser der grossen Basis noch eine

flache Pyramide. Dieser Habitus ist bei den aus jüngeren Eruptivgesteinen

stammenden Hypersthen-Krystallen ein bisher kaum bekannter^. Zur Be-

stimmung der Formen habe ich 1 3 Krystalle gemessen, und hierbei leistete

das FuESs'sche Eeflexions- Goniometer— Modell Nr. 2— vorzügliche Dienste,

da mit Hilfe des Verkleinerungsfernrohres o sogar die ganz schlecht spie-

gelnden Flächen messbar waren. Die Formen der Hypersthen-Krystalle von

Pokhausz sind die folgenden :

^

a . (100) . ooPoo m . (1 10) . ooP

ft.(0l0).ooPoo ?2 .(210).ooP2

c .(001). OP e .(124).V2P2

^ Természetrajzi Füzetek. IX. p. 313,

2 Cf. JuDD, Gaol. Mag. April 188.5, S. 173.

^ Audi Herr Becke liât neuerdings Hypersthen -Krystalle beschrieben — die

er auffallender Weise Bronzite benennt — aus den Gesteinen der südlichen Buko-

ivina ; die Combination derselben ist sehr ähnlich derjenigen der Krystalle von

Pokhausz.

* S. den Hypersthen von Málnás, 1. c.
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Die Pyramide imd Basis waren bei einem jeden am Ende ausgebildeten

Krystall vorhanden, das Prisma n habe ich nur ein einziges Mal beobachtet.

Taf, III. Fig. 1 zeigt den Habitus dieser Krystalle und Fig. 2 eine gerade

Projection desselben auf 0/^. Die verticalen Synnuetrie-Ebenen sind gewöhn-
lich gleich gross ausgebildet, wenn nicht, so ist meistens das Makropinakoid
gi-üsser. Die Flachen sind sehr angegriffen, oft ganz matt, so dass die Scharfe

der Reflexion bei allen Flächen von sehr geringem Grade ist. Die gemessenen
und berechneten Werthe sind die nachstehenden, wol)ei n = Zahl der ge-

messenen Kanten, úi d = Mitteldifferenz der einzelnen gemessenen Nei-

gungen, k — die Zahl der gemessenen Krystalle.
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Hier und da erblickt man lichter gefärbte Glaspartien. Die Feldspäthe sind

gross und beherbergen viele Glas- und Gaseinschlüsse ; Orthoklas habe ich

nicht gefunden. Die Hypersthen-Dm-chschniüe, welche durch das optische

Verhalten, besonders durch den lebhaften Pleochroismus typisch zu erken-

nen sind, kommen sehr häufig vor ; die Krystalle sind mehr oder weniger

rissig und die Pässe gewöhnlich durch eine dunklere Substanz erfüllt, die

aber optisch mit dem ursprünglichen Krystall selbst einheitlich ist und auch

keine Structur besitzt. Mcupietit ist nicht nur reichlich in den Hypersthen-

Krystallen, sondern kleinere und grössere Krystalle sind im ganzen Dünn-

schliff zerstreut. Schliesslich enthalten sowohl die Hypersthene wie auch die

Plagioklase wasserklare, längliche Mikrolithe; einige liiystallbruchstücke

können als Amphibol betrachtet werden.

Der Pokhausz-Bevg selbst ist in der Umgegend von Schemnitz einer der

südlichsten Punkte des Augitaudesin-Terrains, wie dies aus der neuesten

geologischen Karte von Schemnitz und dessen Umgebung ersehen werden

kann*. Da dies Gestein selbst von solcher Zusammensetzung ist, dass es in

seiner Art als typischer Hypersthen-Andesit benannt werden kann, habe ich

es nicht für überflüssig gehalten, auch die übrigen «Augit-Andésite»** die-

ser Umgegend zum Theil zu untersuchen, um mir ein Bild über die Ver-

breitung des Hypersthens zu verschaffen. In dieser Beziehung bin ich dem

Herrn Prof. Dr. Josef Szabó zu grossem Danke verpflichtet, der mir die

sämmtlichen Dünnschliffe der fraglichen Gesteine des diesbezüglichen gan-

zen Terrains zur Verfügung gestellt hat. Es soll jedoch bemerkt werden,

dass, da bei jDetrographischen Untersuchungen die Studien im Ijaboratorium

nur ein unvollständiges Piesultat zu geben vermögen, welches nur durch

die geologische Untersuchung im Terrain selbst ergänzt werdep kann, meine

Absicht blos war, den pyroxenischen Gemengtheil dieser Gesteine zu revi-

diren und dadurch die Hyj)ersthen-haltigeu zu erkennen. Durch die Unter-

suchung der von verschiedenen Punkten stammenden, im Ganzen 7 1 Dünn-

schliffe, habe ich die Ueberzeugung gewonnen, dass in 48°/ ü derselben der

Hypersthen sicher vorhanden ist, in 35°/o mit grosser Wahrscheinlichkeit

vorkommt, nur in 17°/u konnte ich denselben nicht mit Bestimmtheit auf-

finden. Aus der Vertheilung der einzelnen Punkte auf der Karte ergiebt sich,

dass höchst wahrscheinlich die Hypersthen enthaltenden Andésite auf die-

sem ganzen grossen Terrain verbreitet sind.

" Dr. Josef Szabó, Matliem. és term. tud. Értesít, 3, S. 153.

** Dr. Josef Szabó (Értek, a tem. tud. kör. Kiadja a m. tud. Akad., 15, No. 3)

benutzt schon die besser entsprechende lienennung uPyro.irnandesit» («Pyroxentrachyt»

Szabó).
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Í2. GRASGRÜNER AUGIT VON KREMNITZ.

Das Gestein, aus dem die imtersuchteu kleinen, licht grasgrün gefärb-

ten Krystalle stammen, ist ein mittelkörniger Amphibol-Andcsit vom Sohler-

grmid bei der Sägemühle in der Nähe von Kremnitz, und wurde mir behufs

der Untersuchung von Herrn Prof. Dr. Josef Szabó ül)ergeben.

Die darin enthaltenen Awjitc sind entweder charakteristisch achteckig

(Taf. III, Fig. B) oder aber tafelförmig nach der Symmetrieebene (Fig. 4).

Die Flächen sind rauh und angegriffen, so dass die Neigungen nur mit

Hilfe des Verkleinerungsfernrohres annähernd bcstiiiiiut werden konnten.

Die prismatischen Krystalle sind gebildet von: a — {\00) coi^oo,

I) = (010) cof'oa als schmälere Flächen, m = (1 10)ooi^ gewöhnlich etwas

breiti'v als die vorigen ; als grösst entwickelte Endfläche erscheint s = (Î1 1)P,

untergeordnet hingegen wahrscheinlich noch die Formen o = (l21)2P,

c—{00\)OF und z = (021)2i'oo; sämmtliche aufgezählten Gestalten sind in

Fig. 5 auf eine zur Prismenzone normale Ebene gerade projicirt wiederge-

geben. Bei den tafeligen Krystallen ist die Symmetrieebene vorherrschend

ausgebildet, begrenzt durch die schmäleren Flächenpaare von m — (1 10)c>o/*

und s — (11 1)/'. Ich bemerke noch, dass zur Orientirung dieser Krystalle

die optischen Verhältnisse einer zu a= (100)ooZ*cxd parallel hergestellten

Platte gedient haben. Von den Winkelwerthen kann ich erwähnen :

m:m' = 1 10: ITO = 92''55' ca

b :s =:010:Tll = CA 41 ca.

Zwillinge kommen häufig vor, nach dem gewöhnlichen Augit-Gesetz :

Zwillingsfläche « = (lOO)oof cxd
; bei diesen Krystallen ist meistens das

stumpfe Ende ausgebildet (Fig. 6) ; das einspringende Ende habe ich blos

an einigen an beiden Enden ausgebildeten Krystallen beobachtet.

Die Bestimmung der Lage der optischen Hauptschwingungsrichtungen

habe ich an einer aus einem solchen ZwilUng parallel b — (010)ooí*oo ge-

schnittenen Lamelle, also nach dem l^ekannten Verfahren von Sénarmont,

ausgeführt. Die Neigung der ersten Älittelhnie zur verticalen Axe im stum-

pfen inneren Winkel der geometrischen Axen beträgt 40°38' im Na-Licht,

als Mittel von vier Einzelbestimmungen, mit einer Mitteldifterenz von ?>\'.

Die Grösse des optischen Axenwinkels — gemessen an zwei Platten, normal

zu den betreffenden Mittellinien geschnitten - ist: ^Ea = 108°:}9' (8 Ein-

zelbest., 24' Mitteldiff.), 2i/« = 67°9' (6 Best., 24' Mitteldift'.), beides im

A^(f/-Licht ; der stumpfe Winkel konnte nicht einmal in Oel gemessen wer-

den. Charakter der ersten Mittellinie : positiv. Pleochroismus und Absorp-

tion gering.
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Mit Bezug auf die helle grasgrüne Farbe, welche bei diesen aus jünge-

ren Gesteinen stammenden Pyroxenen nicht häufig ist, habe ich Herrn.

Josef Loczka ersucht, den yi/^Og-Gehalt dieses Pyrosens zu prüfen, da

wegen Mangel an Material von einer vollstiindigen Analyse vorläufig abge-

sehen werden musste. Herr Loczka hat, wie ich vermuthete, in der ca. 1 dg'

betragenden Probe nur wenig ^4/^03 gefunden.

;]. MINERALIEN VOM ZIPSEE COMITAT IN OBER-UNGARN.

Ich habe im Jahre 1S85 den südlichen Theil des Zipscr Comitates]

besucht und zunächst am Bcrgrcvicr Biiidt (Eigenthum des Erzherzog'

Albrecht) die nachstehenden Mineralien gesammelt.

a) Arsenhies.

Dies Mineral hat mau nur ein einziges Mal in geringer Menge auf déri

Bindt gefunden, und das Vorkommen war, als Chloanthit bezeichnet, auch

auf der Budajoester Landes-Industrie-Austeilung im Jahre 1885 ausgestellt.

In der Fachsitzung der ungarischen geologischen Gesellschaft vom 4. Febr.

1880 hat zuerst Herr Dr. Josef Alexander Krenner dies Vorkommen als

Arsenkies aufgeführt. Auf der Stufe, die ich mitbrachte, sind die Arsenkies-

krystalle in einer graulichen, harten, talkig-thonigen Masse eingebettet,

welche von Quarz-Adern und -Knoten durchzogen ist. Beim Zerschlagen

fallen die Krystalle von Arsenkies leicht heraus, aber die grösseren zersprin-

gen auch leicht und scheinen manchmal nach dem Prisma zu spalten. Die

Krystalle sind im Allgemeinen gross, manchmal in der Richtung der grössten

Dimension l'5cm. übertreffend. Gewöhnlich sind mehr oder weniger parallel«

mehrere Krystalle zusammengewachsen, welcher Umstand die genauere f
Messung der Neigungen sehr verhindert. Nach der gewöhnlichen Stellung*

sind dieselben domatisch verlängert nach der Brachyaxe. Die beobachteten

Formen, der Grösse nach in abnehmender Reihenfolge geordnet, sind :

?l.(012).V2Pco, m. (110). ex: 7^, íí.(101).Poo, i^. (Oil). Poo.

Die gemessenen Neigungen konnten nur zur Orientirung benutzt

werden.

??? : m' = 1 1 : 1 10 = 66 ° 1 3' — 68 ° 48'

.

an 4 Kristallen

d :d/ ^ 101:101 = 57 14 ... . 1 «

72 :??' =012 :01a = 119 47 —120 35 . 2 «

Í? :g' =011:011=81 51—82 55. 1 «

m:d =110: 101 =43 49 ... . 1 «

* Arzruni, Groth's Zeitschr. für. Kiyst. 2, 43ü.
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Tal" III Fig. 7 zeigt das Bild dieser Krystalle. Die Flächen von m und

(/ sind relativ glatt, jedoch die Spiegelung dem nicht entsprechend; die

grösste Form, n, ist charakteristisch gestreift parallel der Brachyaxe. Auch

Zwillinge der bekannten beiden Arten habe ich gefunden. Der eine, nach

m= (110)oo7-^, ist so ausgebildet, dass die Verwachsung in einer zu (110)

normalen Ebene geschah, und daher eine herzförmige Gestalt entstand ;

Fig. 8 zeigt diesen Zwilling fast in natürlicher Grösse und stellt auch die

charakteristische Streifung des Brachydoma dar. Der zweite Zwilling ist

nachi/= (lOl)Poo gebildet; Fig. U zeigt denselben auch fast in natürUcher

Grösse.

Die chemische Zusammensetzung dieses Arsenkieses hat auf meinen

"Wunsch Herr Josef Loczka ermittelt ; aus dessen Analyse* folgt, dass der

Arsenkies von der Bindt ziemlich gut der Formel FcAsS entsjjricht. Spec.

Gew. = 6*0896, Mittel aus drei Bestimmungen nach Loczka. Schliesslich

kann ich erwähnen, dass in Gesellschaft von Arsenkies erbsengelbe Siderit-

Blättchen erscheinen.

I>) Tiirvidlin.

Am Contact zwischen grossl)lätterigem, weissem Cah'it und dunkel

erbsengelbem Siderit erscheint graulicher Quarz, in welchem diinne, lange

Turmalinkrystalle eingewachsen sind. Die Turmaline sind anscheinend

schwarz, die Nadeln bis ^ cm lang und in divergirenden Bündeln den Quarz

und Kalkspath durchwachsend. Man erhält meistens Bruchstücke, so dass

ich nur in sehr seltenen Fällen die von fí(loTl) gebildete Endigung dieser

Krystalle bestimmen konnte. Das Prisma ist durch ,s = (Iiâ0)oo7'^ gebil-

det, dessen Flächen parallel der Hauptaxe gestreift sind ; auch die sehr

glänzenden KhomboederÜächen sind nicht glatt ausgebildet. Gemessen

wurde :

»

s : .s' = 60^17' \±

R:R'=i7 ^2 . 8.

Am grauen Quarz habe ich einmal die gewöhnliche Combination wahr-

genommen ; im Siderit kommen ferner wasserklare, an beiden Enden aus-

gebildete Quarzkryställchen vor.

c) Calcit.

Der von härterem Thon überzogene Calcit ist von weisser Farbe und

meistens als fi3.z(^ 131) ausgebildet, an dessen Polen noch die charakte-

ristisch gestreiften, jedoch sehr glänzenden Flächen von — V'aL'; / (01 1:2) er-

* S. diese Zeitsclir IX, p. 827.
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scheinen. Die Flächen von Rd sind matt, so class nur grössere Krystalle

und auch nur mit Hilfe des Anlegegoniometers gemessen ^Yerden konnten.

Es erscheint noch an diesen Krystallen je ein sehr stumpfes und steiles ne-

gatives Skalenoëder, jedoch so gekrümmt, dass die Axenschnitte mit Sicher-

heit nicht eruirt werden konnten. Rö kommt auch hier und da an beiden

Polen ausgebildet vor.

d) Sphalerit.

Dunkel erbsengelber Sidcrit ist die Grundlage, worauf der SjDhalerit

sich abgesetzt hat. Die grösseren rhomboëdrischen Siderit-Krystalle sind an

der Oberfläche verwittert, blättern zu kleinen Lamellen auf und hier und da

erblickt man kleine linsenförmige Siderit-Krystalle, welche anscheinend

neueren Ursprunges sind. Der Siderit ist übrigens mit einer dunkel bräun-

lichgelben Kruste überzogen, welche weich und leicht wegzunehmen ist

(Eisenoxydhydrat nach Prüfung des Herrn Loczka); endlich sind auch

kleine wasserklare Quarz-Krjstsdle auf den Siderit aufgelagert. Der Sphale-

rit ist in einzelnen Krystallen auf dem Siderit zerstreut, entweder unter oder

über der genannten Kruste. Der grösste Krystall besitzt eine max. Grösse

von 4—5 mm. ; die grösseren sind dunkelbraun, die kleineren bräunlichroth

gefärbt. — Die Krystalle sind meistens einfach und weisen die Formen

(lOl)öoO^ ;f (311) —~— auf, mit vorherrschenden ooO; die Spiegelung der

Flächen ist gering.

obs. calc.

311: 101 = 31° 24' 31° 28' 56".

Die Flächen von x (311) sind, vvie gewöhnlich bei der Zinkblende,

gekrümmt.

e) Sonstige Mineralien von der Bindt.

Chalcopyrit : in derben Stücken, mit Quarz- und Siderit-Einschlüssen.

Fahlcrz: derb, graulichschwarz, mit Quarz, Chalkopyrit, Siderit; nach Herrn

Loczka besonders »S/i-haltig, mit vielem Ou, wenig Fe und geringer Menge

Zn. Eisengl'immer : in grossen Stücken, grossblätterig, und auch feinschup-

pig, mit Quarz und Chalkopyrit. Auch der sog. « Glaskopf» ist in schönen

Exemplaren vorhanden. Quarz : in grösseren, weissen Krystallen, gewöhn-

lich stellenweise von Eisenglimmer bedeckt, so dass die Oberfläche der Kry-

stalle rosenfarbig erscheint ; der Eisenglimmer ist übrigens auch auf dem den

Quarz begleitenden Siderit aufgelagert. Die grossen weissen Quarzkrystalle

sind eigenthümlich zerrissen, zerspaltet, aber die Spaltrisse wurden durch

neuere Quarzsubstanz in kleinen wasserhellen Krystallen theilweise ausge-

füllt; man bemerkt manchmal, dass die abgebrochenen Enden grösserer

Krystalle durch spätere Ablagerungen so bedeckt sind, dass das abgebrochene
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Ende einheitlich weiterwachsend wie geheilt erscheint. Die Krystallgruppen

sind zwar fest aneinander gewachsen, jedoch die Zeichen der vielfachen Zer-

Spaltungen sehr augenfälhg. EisenhUithe : auf einer thonigen, kleinkörnigen

Breccie als schöne weisse Kruste. Siderit : erbsengelhe Stufen, auf der Ober-

fläche bräunlichgelbe, glänzende kleinere ßhomboeder mit OR, in Gesell-

schaft von weissem Quarz, Eisenglimraer und Chalkopyrit.

Sehr hübsch sind schlieslich die Stufen mit Llutsclißächen von der

Bindt. Ich habe zwei Stücke gesammelt, von welchen das eine aus Siderit

besteht, mit einer grossen, gelblichbraunen, spiegelartig glänzenden Eutsch-

fläche ; das zweite ist gleichfalls Siderit, jedoch schon theilweise verwittert,

mit licht erbsengelben Eutschliächen.

Wie hieraus ersichtlich, ist das Eisenerzterrain von der Bindt mehr-

fach interessant in mineralogischer Hinsicht. Die Fachliteratur weist jedoch

diesbezügliche Daten sehr spärlich auf, so dass als Neuigkeit A. v. Grodeck's

vor Kurzem publicirte Arbeit «Ueber die Gesteine der Bindt in Ober-Ungarn »*

erwähnt werden mag, worin unter Anderem auch werthvolle montangeolo-

gische Beziehungen zu finden sind.

Klein-Hnilecz,

Das ßergbauterrain Klein-Hnilecz ist in der Nähe von der Bindt, und

zwar südlich von derselben gelegen. Die hier gesammelten Minerahen sind

die folgenden.

a) Baryt (Wuhiynj.

Dieser ist in den Höhlungen einer Linionitsiüfe in schönen, durch-

schnittHch I cm langen, wasserklaren Krystallen vorhanden. Das Vorkom-

men ist demjenigen von llosenau (Betler) sehr ähnlich, stammt jedoch nach

Herrn Bergverwalter Paul Bakus' Angabe sicherlich aus den Eisengruben

des Klein -Hnilccz, wo es aber nur ein einziges Mal gefunden wurde.

Ich habe diese Krystalle näher untersucht und gefunden, dass nach

dem allgemeinen Habitus dieselben zwar den Krystallen von Roscnaa sehr

ähnlich sind, die Combinationen aber mehrfach abweichen, so dass die

Fandstelle dieser Krystalle auch deshalb Klein-Hnilecz sein mag.

Die Flächen spiegeln sehr gut, sind im Allgemeinen ganz glatt, nur

manchmal sind die Prismen durch Eepetition gestreift. Die nachstehenden

Formen habe ich beobachtet :

«.(lOO).ooFoo m.(110).ûoP

6.(01 0) . oo Poo iV. (Í230) . oc P^/ 2

c .(001). OP // .(120).ooP2

X.(210).ooP2 A:.(130).ooP3

î/.(122).P2

- Jahrb. d. k. k. geol. R.-A. Wien. Jalirg. 1S85, S. 663.

d .(lOi).
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Die angenommene Stellung ist die MiLLER'sche. Die aufgeführten

Formen sind mit Ausnahme von S = (014) V4P00 schon längst bekannt,

die genannte ist aber meines Wissens eine neue Form. Auch G = (013) V-íPoo

ist sehr selten, den dieselbe hat nicht lange vorher Herr H. A. Miers* an

den wahrscheinlich von Wolfstein in der Pfalz stammenden Wolnynkrystal-

len mit Hülfe der Zonen bestimmt.

Ausser den aufgezählten Formen fand ich noch drei Pyramiden, jedoch

konnten die Axenschnitte der unvollständigen Ausbildung halber nicht mit

öichercheit eruirt werden. Diese sind : eine steilere Pyramide in der Haupt-

reihe [etwa (332) V2P, 1 10:332 = ca. 16° beob^, 17° 46' 53" her.] und

zwei Brachypyramiden: (455)P /4und(3.4. 10)V5PV3?. Die erstere ist in

der Zone [111 : Ol I] , die letztere hingegen in [J 13 : Ol Ij gelegen, und die

diesbezüglichen Winkelwerthe sind :

obs. calc.

111: 455 = 6° 20' ca 5° 45' 30"

Ol 1 : 3.4.10 = 32° 21' ca 33° 33' 55".

Von den einzelnen Combinationen, die Formen ihrer Grösse nach in

abnehmender Pieihenfolge geordnet, kann ich erwähren : )., m, z, f, 0, c, d,

q, Fi, y, n, h, k, G, a und die erwähnten drei unsicheren Pyramiden ; l, m,

z, a, f, o, d, h, G, y, (332) und (455); A, z, m, d, h,f, q, 0, k, c, N, a, y. Der

Habitus der Krystalle ist im Allgemeinen dem der Wolnyne von Eosenau

(Betler) ähnlich ; als bezeichend kann vielleicht erwähnt werden, dass die

verticalen Symmetrieebenen gewöhnlich sehr schmal ausgebildet sind. Taf.

IE, Fig. 10 zeigt den Habitus dieser Krystalle mit den gewöhnlichen For-

men (b, m, l, d, 0, c, z, f, q), Fig. 11 hingegen ist die gerade Projection auf

OP der sämmtlichen aufgeführten Formen. In der nachfolgenden Tabelle

bedeutet n die Ahnzahl der gemessenen Kanten, d, + ist die Mitteldifferenz

der einzelnen gemessenen Winkel vom Mittel selbst, k schliesslich entspricht

der Anzahl der gemessenen Krystalle. Betreffs der Berechnung kann ich

eu
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lenoëdrisch, mehr prismenartig mit einer Endigmig von vorherrschenden

negativen Ehomboëdern. Fig. 15 zeigt diese neueren Krystalle, bei welcher

ich jedoch statt der sehr steilen und gekrümmten Formen das Prisma ooE

construirt habe, als die Grenzgestalt dieser Formen. Es ist aus der Figur

ersichtlich, dass am Ende die Flächen von — ^r2Pi.'/{0\i^2).g vorhanden

sind, dicht gestreift nach der charakteristischen Eichtung, d. h. nach den

entsprechenden Zonen der Skalenoëder des ersten positiven Khomboëders.

Es scheint sogar durch diese dichte Streifung, als wenn die Flächen von

— VaZ? sich eigentlich in ein vicinales negatives Skalenoëder auflösen soll-

ten, denn die Combinationskante mit dem nächstfolgenden negativen Rhom-

boëder ist gewöhnlich eine sich rechts und links neigende krumme Linie.

Unter —V2-R erscheinen die dominirenden Flächen von —'^/sB.xiOiib) =y;
die Spiegelang dieser Flächen is sehr lebhaft, aber die Oberfläche ist durch

horizontale feine wellige Linien gestört. Auf der positiven Seite sind die

Flächen von R^/a.xiMbd) =x mittelgross ausgebildet, gestreift nach der

entsprechenden Zonenrichtung von [1120:10111, manchmal sogar gerieft/

Diese StreifuDg der terminalen Flächen ist in Fig. 17 in einer geraden Pro-

jection auf OR dargestellt. Unter B^/s ist noch ein sehr steiles und stumpf-

winkliges positives Skalenoëder ausgebildet, welches bereits dem Prisma 00 i?

nahe steht, und auch in der Zone der negativen Ehomboëder trägt ein sehr

steiles Ehomboëder viel zu dem prismenartigen Habitus dieser Krystalle

bei. Aber diese steilen Formen, insbesondere die Flächen des positiven

Skaleuoëders, sind so gekrümmt und gestört, dass auf die Bestimmung der-

selben verzichtet werden musste ; nur ein einziges Mal konnte ich das steile

negative Ehomboëder mit verhältnissmässig ungestörter Oberfläche messen

und eruiren, dass dieselbe — 14/r.x.(0.14.T4.1 ) sei.

Die sämmtlichen Formen des Kotterbacher Calcits sind daher :

r.x(2131).Zi3, p.îc(10îl)fi:

bei den Krystallen der ersten Bildung, und :

,f/.x(01ï2).— V2Í?, y.x{OÜo).~V-oR, a;.x(4153:).i?73 und

z(0.14.î4.1).— 14i?

bei der späteren Generation. Die gemessenen und berechneten Werthe —
diese letzteren aus lOTl : Tl01=74°55' abgeleitet — sind die folgenden :

obs.

0112:1102 =45° 13'

0112:0445 =12 3

0112:0.14.14.1 =59 30

4153:5143 = 17 49

01Î2:5T43 =51 34

An einem Krystall der ersten Generation konnte ich, nach Entfernung

n
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(1er Pyritkruste, die nachstehenden,, meistens nur angenäherten Winkel-

werthe mit dem auf der Spitze aufgelagerten Kryställchen der späteren

Bildmiff bestimmen.



Die um = (01 l)Poo erscheinenden Brachypyramiden gehören theils

zu der Zone [Ol 1 : 1 10] , theils sind dieselben flacher.

obs. calc*

m:m^=nO:i\0=^\OrW 101° 36' 4"

h :m =010:110= 51 5 ca 50 48 2

h :k =010:130= 22 45 ca 22 13 50

m:X =110:210= 17 3 17 —53
m:-/] =110:320= 10 26 10 39 58

c :d =001:102= 38 53 38 51 —
c :o =001:011= 52 37 52 43 25

m:o =110:011= 59 41 59 48 25

c :q =001:114= 27 2 ca 27 27 37.

Taf. III, Fig. 18 zeigt den Habitus dieser Krystalle mit den charakte-

ristischen Formen c, m, d, o, h und r. Auf einem Barystück waren die

Krystalle mit bräunlichgelbem Limonit theilweise überzogen ; in derben

Stufen sind schliesslich Spuren von Sulfiden und in winzigen Körnchen ein

schwarzes Erz eingesprengt.

c) Sonstige Mineralien von Kotterhaoli.

Siderit : dunkelerbsengelb gefärbt, mit (^)íírtr;2krystallen, welch' letztere

augenscheinlich durch Erzeinschlüsse graulichviolett gefärbt erscheinen.

Auf den Siderit sind noch hübsche weisse, seidenglänzende, kleine runde

Ehomboëder von Braunspath abgelagert.

Zsakarócz.

Hier habe ich grösstentheils Sideritstnien gesammelt. Die Exemplare

bestehen aus licht- oder dunkelerbsengelb gefärbtem, grossblätterigem

Eisenspath, hie und da mit eingesprengten Erzen. Eutschflächen kommen
häufig vor. Der Siderit enthält reichlich weissen Quarz, auch Stücke des

talkigen Nebengesteines sind anzutreffen, in welch' letzteren kleine glän-

zende P</nikrystalle (

—

^
— , 0\ erscheinen. An den Oberflächen zwi-

schen den flachen, linsenförmigen Sideritkrystallen kommen auch hübsche

kleine wasserklare, aber auch grössere weisse Quarzkrystalle vor. Derbes

Fahlerz (besonders 6'&-haltig nach Herrn Loczka) wie auch Kupferkies

fehlen nicht.

Andere Siderite sind braun, an der Oberfläche manchmal leberbraun

gefärbt; Quarzadern und wasserklare Kryställchen sind auch bei diesen

häufig. In den Spalten triö't man die mittelgrossen Krystalle von Siderit,
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welche von einem bräunlicbgelben Ueberzug, wahrscheinlich Eisenoxyd-

hydrat, bedeckt sind ; die Krystalle sind matt, glatt und ausser U weisen

dieselben noch das grosse OR auf.

Man findet auch verwitterte Stufen, bei welchen der lichteste, blätt-

rige Theil Braun.'ipatJi ist, hingegen der l)raune noch aus Siderit besteht,

wie dies Herr Loczka chemisch nachzuweisen so gütig war; diese Stücke

sind ausserdem mit kleineren und grösseren, dünnen HäviatütiiMn er-

füllt, an welchen die trigouale Streifung recht gut ])emerkbar ist Der

grösste Theil des Hämatit ist schon zu Eisenoxydhydrat verwittert, welches

als dunkelbraune, stellenweise gelbliche erdige Kruste die Krystalle reichlich

bedeckt.

Heiczmanócz.

Die nicht mehr im Betriebe stehenden Gruben dieser Ortschaft haben

die im Nachfolgenden beschriebenen Mineralien geliefert :

a) Neue Geoif/i. In einem zerspaltenen, an der Oberiläche giublichen,

sonst aber weissen Quarz kommt Antimoiiit vor. Der Antimonglanz ist

entweder fast dicht oder aber in grösseren Krystallen ausgebildet, welch'

letztere flach und langgezogen erscheinen ; die Enden waren immer abge-

brochen. Dies Vorkommen des Antimonits ist erst in ganz neuen Zeiten

bekannt geworden.

b) Jolianni-FAelka. Bräunlichgelben, in Lwionit verwandelten Siderit

durchziehen weisse Quarziidevn. Andere Stufen bestehen aus duukelerbsen-

gelbem, blättrigem Siderit, mit weniger (^)uíii'z> derbem (Jhalkopyrit und

Fahlerz. Der Eisenspath erscheint manchmal auch in sehr flachen Khom-
boëdern.

c) ErncMi. Mit weissen (Jaarzi\,àiàxn durchzogener, brauner bis leber-

brauner blättriger ;SV(/(';'<7, mit weniger eingesprengtem Clialkopurii. Malachit

als sehr dünner grüner Ueberzug. Der Siderit ist manchmal mit einer

dünnen, graulichschwarzen I/iiiionitkYiiiite überzogen, und an manchen
Stellen erscheinen winzige, weisse, strahlige Kügelchen ; diese letzteren

bestehen aus anisotropen Nädelchen, nach Herrn Loczka kohlensaurer Kalk,

so dass die Kügelchen wahrscheinlich ArarfOiute sind. Aus einem grünlichen,

serpentinartigen, mehr oder weniger schiefrigen Gestein habe ich hübsche

Py/r/ikryställchen losgelöst ; dieselben bestehen aus vorherrschendem ^ — ,

neben dem die kleinen glänzenden Flächen von erscheinen; 102: 111 =
39° 12' beob. ; ein schmaler Streifen in der Zone IllJ : 102] mag '-,-

"

sein, war jedoch nicht messbar; schliesslich erscheint noch ein schlecht aus-

gebildetes Pyramidenoktaeder.

d) Ktlka-Stiirtz. Zu gelblichbrauuem Limonit umgewandelter Siderit,

in flachen rhomboëdrischen Krystallen, begleitet von wasserklarem oder
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gelblich gefärbtem Quarz. Magnetit, derb oder sehr kleinkrystallinisch (0),

stellenweise von Eisenoxydhydrat überzogen ; Chalkopyrit erscheint auch,

aber siJärKch. Pyrit-wïirîelchen auf den verwitterten Magnetitstücken, theils

oder ganz zu Limonit umgewandelt. Der Mngnetit wird auch von flachen

(7a/czikrystallen (ooß,— ^/2R) begleitet. In den aus Siderit stammenden

Brauneisenstufen ist auch ein lichtgraues, derbes, verwittertes Fahlerz anzu-

treffen, vorherrschend Sb-haltig nach Herrn Loczka, ausser Ca, Fe viel Zn
und sehr wenig Hg enthaltend. Auf dem Fahlerz kommen noch, besonders

in den Höhlungen, winzige Azurittäfeichen vor,

e) Matthiaska. Lichtgelblichbrauner Limonit mit spärlichem derbem

Chalkopj/rit und graulichweissem Quarz.

f) Zakutga. Vor einigen Jahren hat man hier einen milchweissen

Quarzstock angetroffen und seither zu industriellen Zwecken abgebaut.

Prakkendorf.

In einem quarzigen Gestein siod kleine il/(/7/?i'f?7.oktaëder derart abge-

lagert, dass die Structur einigermassen gneissartig ist. Die verwittert erschei-

nenden Stücke zerfallen unter dem Hammer in gewisse ebene, jedoch regel-

lose Eichtungen.

Svedlér.

Magnetit zwischen Quarz in winzigen Oktaedern abgelagert, welche

hier und da auch oo als schmalen Streifen aufweissen.

Svinska.

Diese Localität ist von der Bindt aus am Kotterbacher Wege gelegen

und sind hier in Limonit umgewandelte Pgritgruppcn und isolirte Kry-

stalle vorgekommen. Dieselben bilden gewöhnHch 5—6 mm grosse Würfel

mit kleineren oder grösseren Flächen von 0. Die Oberfläche ist jedoch

durch abgelagerte kleinere Krystalle drusig. An manchen Würfeln ist auch
"oo 021—^—j

vorhanden ; die Hexaeder sind sehr oft zu stufenartigen Bildungen

zusammengewachsen, auch die oktaëdrischen Krystalle sind in der Kichtung
der beiden horizontalen Axen und auch gleichzeitig übereinander derart

verwachsen, dass spitz pyramidale, an den vier Seiten gefurchte, an Skelett-

krystalle erinnernde Bildungen entstehen. Es giebt auch Exemplare, an wel-

chen die einzelnen Krj^stalle nach einer Hauptaxe wie aneinander gereiht

erscheinen, was tetragonalen Säulen ähnliche Bildungen verursacht, bei

welchen die Kanten durch die sogenannten tektonischen Kanten des Oktaeders
gebildet sind.
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Jekelsdorf.

Vis-à-vis der Ortschaft, in einem Einschnitt der Gölhiitzthaler Eisen-

bahn in den dortigen Schiefern sind ^-lö'fci's/adern anzutreften, welche nach dem

Verwitteriingsgrade mehr oder weniger grünhch, manchmal weisslich gefärbt

erscheinen. Hier wurden auch einige Quarzgänge aufgeschlossen, auf denen

mit den gewöhnlichen graulichweissen Quarzkrystallen auch Eiscnglimmer,

manchmal reichlich, erscheint. Derselbe kommt auch in einem rothbraunen

Jaspis vor. Mit dem Quarz, in Gesellschaft eines verwitterten, kleinblättri-

gen, schwarzgrünen, chloritischen Minerals habe ich eine stängelige, grüne

Substanz gefunden, die sich als Kpidot erwies. Die Auslöschung der einzel-

nen Stengel war nämlich parallel der Verlängerung derselben, Pleochroismus

in der Längsrichtung (/) beim Epidot) gelblich bräunlichgrün, in der dazu

normalen hingegen gelblichbräunlich, an dünnen Lamellen fast farblos. Ein

DünnschliÖ", in normaler Eichtung zu der Längsausdehnung verfertigt, zeigte

die beiden Spaltrichtungen. Die Auslöschung fällt mit der einen Spaltrich-

tung fast zusammen, der Pleochroismus in derselben {a beim Epidot) ist

blassgrünlich mit etwas gelb, in der dazu normalen Eichtung (cbeim Epidot)

hingegen lichtgrünlichgelb. Absorption gut erkennbar, c>a. Dieser Epidot

ist jedoch nicht mehr frisch, sondern mehr oder weniger verwittert. Die

frischeren strahligen Partien sind pistaziengrün gefärbt, welche Farbe an den

verwitterten Stellen mehr und mehr ins Gelbliche zieht.

4. AESENOPYEIT, ANGEBLICH VON KLENÓCZ, GÖMÖEEE COMITAT.

Im Jahre i>i84 sandte Herr Bergdirector Wilhelm von Dobay in

Dobschau an das ungarische National-Museum in Budapest ein Stückchen

graulichweissen derben Quarzes ein, nach seiner Angabe aus Klenôcz im

Gömörer Comitat stammend. An einer Seite des Quarzes ist eine kleine Erz-

ablagerung vorhanden, bestehend aus derbem, .verwittertem Fahlerz (anti-

monhaltig nach Herrn Loczka), und in diesem eingewachsen erscheinen

kleinere, aber gut ausgebildete ^4 róv/zoy^^rzVkrystalle in Gesellschaft von

spärlichem derben Kupferkies. Dieses Vorkommen von Arsenkies in Ungarn

war bisher meines Wissens noch unbekannt, daher ich einen kleinen, aber

ganz gut begrenzten Krystall losgelöst und an diesem die folgenden Daten

beobachtet habe.

Der Habitus ist nach der üblichen Stellung brachydomatisch ; die

grösste Dimension beträgt 1,25, die kleinste hingegen 1 mm. Seine Gestalten

sind, der Grösse nach in abnehmender Eeihenfolge geordnet :

n.[iJ\).h'2poo , m.(llu,).^i^ 7. (Oil). poo.
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Die Keflexe waren, ausgenommen die Flächen von q = (Ol 1)Pöo, an

den übrigen mehrfach, so dass die erzielten Winkelwerthe nur als annähernde

gelten können. Die charakteristische Streifung war nur an n = (10i2)\2Poo

bemerkbar.

q :q'

n :q

m : m'

n : m
m : q

obs. n ±_ cale. d

= 011:011 -=99° 37' ^2 —°8' * —
= 013:011 = 19 9 1 .

19° 10' 48" — °1'48"

= 110:lTO = 68 31 1 . 69 5136 13036

= 013:110 = 73 5 8 —16 * —
= 110:011 = 64 35 1 . 64 553 —39 7.

. Der grosse Unterschied im Werthe von m : m' zwischen Beobachtung

und Kechnung ist nur in geringerem Grade durch die ungenügende Ge-

nauigkeit der Messung verursacht, vielmehr ist derselbe die Consequenz des

Verhältnisses der Neigungen von m : m' und n : m ; denn, wie leicht ersicht-

lich, führt eine relative kleine Aenderung von n : m eine viel grössere im

Prismenwinkel selbst mit sich, wenn wir die Veränderungen auf die Prismen-

neigungen beziehen. So im vorliegenden Falle, wenn wir zu q : q' als zweiten

Grundwerth m : 7?i'= 68^31' nehmen, so wird :

obs. calc.

m:7i= 110:013 = 73°5' 73° 34' 46"

der Unterschied also blos 19'46", Daraus ist evident, dass bei den überhaupt

minder gut messbaren Arsenopyritkrystallen dort, wo es überhaupt vortheil-

haft geschehen kann, eher eine zu n : m analoge Neigung als Grundwerth

genommen,- als zu den Grundwerthen die Neigung zweier prismatischen

Formen benutzt werden soll.

Das Axenverhältniss ist daher : rt : 6 : c=0,70 : 1 : 1, 1 8. Der Habitus

zeigt das Bild des Arsenkieses von der Bindt (Taf. III. Fig. 7), wenn man
sich das dort vorhandene Makrodoma fortdenkt.

5. SMITHSONIT UND AESENOPYEIT VON CSETNEK, GÖMÖKER
COMITAT.

Im Herbst 1883 hat man eine Galmeygrube zu Csctnck geöffnet, wo-

her auch das ungarische National-Museum von Herrn Karl Polónyi eine

Stufe erhalten hat. Das Stück besteht hauptsächlich aus zelligem, grauh-

chem, kleinkrystallinischem, krustenförmigem Smithsonü. Herr Loczka fand

darin ausser Zn noch Pb und Fe.

Von Csetnek stammt schhesshch ein ArsenkiesexemiMr ; die KrystaUe
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desselben sind dicht aneinander gewachsen, so dass nur Bruchstücke losge-

macht werden konnten. An diesen zeigt sich der Habitus nach der gewöhn-

lichen Stellung prismatisch, mit einem flachen gestreiften Brachydoma. Die

Messungen haben nur sehr annähernde Werthe ergeben :

110:110:= lH°14'ca
110:013== 80 3'caca.

In Csetnek wird jedoch derzeit (1885) kein Bergbau mehr getrieben.

Vége a X. kötetnek.

Finis Vol. X.

I


