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KK rSTALLOGKAPHISCHE ENTERSUCH UNGEX
AX rXGARISCHEX PYRITEX.*

Von L. Tokod}]*

Die Pyritvorkoinmen Ungarus sind bereits von zahlreicheii

V'erfassern stndiert worden und ilire eingehenden kristallographi-

scdion Untersuchnngen habén dureh Feststellnng neuer Eonnen und
Typen misére liezügliclien Kenntnisse uin ein betraebtlielies er-

weitert. Doeli wenn mán die allgemeine Verbreitnng des Pyrits
berücksichtigt, ist die Zahl solcher Vorkoninien, über dérén Pyrit-
kristalle die Untersnehungen noch gánzlich fehlen oder einer gründ-
liclien Ergánzung Ijedürfen, noeli sehr liedeutend. Dieser Umstand
liewegte K. Z i in á n y i dazu, die noch unerforschten Vorkommen
dér verschiedenen Bergreviere zu untersuehen, nm dann die Er-
gebnisse in einer IVionographie zusaininenfassen. Die Beendigung
dér Arbeit hátte aber eine lángere Zeit beansprucht, deshalb hat
K. Z i m á n y i seine diesbezüglicben Arbeiten in mebreren Teilen
veröffentlicht und dann die Entersuehnngsergebnisse des P.vrits von
Koniitat Krassü-Szöréiiy in einer grösseren, inonogra])hieartigen
Arbeit herausgegeben.**' Zu weiteren Untersnehungen sollten 21)

Pyritvorkoinmen Ungarns dienen. Diese überliess Herr K. Z i m á-

n y i, Direktor des ITiigarischen .Xational Museums, — niir, wofür
ieh ihm an dieser Stelle meinen innigsten Dank ansspreche.

Ich bescháftigte midi hanptsáelilieb mit den morjibologischen
Eigenscliaften und stellte an den untersuchten Kristallen insge-
sammt 122 Kristallforinen lest, iinter Avelchen 38 t'ür den Pyrit über-
haupt neu sind.

*Elöadatott a Magy. Tud. Akad. III. oszt. 193. okt. 4-én tartott
ülésén.

* Vorgeleg-t in dér Sitznng dér III. KI. d. Ung. Wiss. Akad. von
14. Október 1935.

K. Z i in a n y i ; Kristálytani vizsgálatok Krassó-Szörény vár-
megye pirit,iéii. jMath. és ternészettndományi közlemények. 1927. 35. 5.

1
—

"A. — Kristallographisehe Untersnehímgen an den Pyriten des Ko-
mitates Krassó-Szörény. Zeitsehr. für Kristallographie. 1925 f,2.

506—,528.
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Die liesprechung dér Fiindorte folgt in alphabetischer Ord-
ming. Die sieh auf den Pyrit bezüglichen Literatnrangaben unter-
liess icli, da diese in zwei Mitteilnngen zusammengefasst leicht zu
finden sind.*

Die T^ntersnchungen habé ich in dem mineralogischen und
geologiscdien Institut dér Teehn. Hochschule in Budapest durch-
geí'ührt. Hierrn Univereitatsprofessor A. Ven dl zolle ieh aucdi

liicr ineinen innigsten Dank für seine Unterstütznng, mit Avelchen

er die Beendigung ineiner Arbeit ermöglichte.

üegenwiirtige Abhandlung wurde von dér Kir. Magyar Ter-

nicszettudoinányi Társulat (Königl. Ung. Gesellsehaft für Natur-
Avissenschaften) im Jahre 1934 mit dem Bugát Preis gekrönt.

#

# #

Araujjosbnya (Komitat Torda-Aranyos).

Das propilitisierte Dazit durchziehen dünne, mit Quarz und
Kalzit ausgefüllte Gangé, in AA'elchen goldhaltige Pyrite zu fin-

den sind.

Über das Vorkommen Averden \mn Esmark, A e k n e r,

Z e p h a r o V i c h, C o 1 1 a und P"' e 1

1

e n b e r g erAváhnt ; A. K o e h
beobaclitete die Formen a(l()0) und e(210).

Dér A’on mir untersuchte Pyrit kommt aus dem Glückauf-

Btollen des Grubenbaehtales \mn Aranyosbánya A’or. Tetraedrit und
Quarz sind die Begleitminerale. Die durehschnittlich 0.5 mm gros-

sen Pyritkristalle sind sehr einfach kombiidért; nur die F'ormen
a(lOO) und e(‘210) sind festzustellcn. Die vorberrschende I'orm ist

die mit gestreiften Flaehen entAviekelte e(210). Die gerieften Fla-

chen von a(lOO) sind mittelgross.

Baiiza (Komitat Máramaros).

Die kristallograpliischen Verháltuisse des Pyrits Amn B;i.tiza

sind durcli P’’ r a n z e n a u und Tokody eingehend untersueht

und an 14 Kristallen 174 Formen festgestellt Avorden. An ZAvei

neuerdings untersucbten Kristallen konntc ich nur 7 Formen
beobachten.

a(lOO) e(210)

d(llO) p(221)

0(1111 11 ( 211 )

T((i54)

Dér erste Kristall ist 1 mm gross. Die beobacditeten Formen;

* L. Tokody und K. Zi mányi: Pyritfornien — und fuiul-

orte. Zeitsclir. für Krist. lí)31. 8U. 255—348.

L. Tokody und K. Zi mányi: A pirit a (KM)), o (111), e (210),

s (321) formákból álló kristályainak lelhelyei. — Fuiulorte dér aus den

Formen a (100), o (111), e (210), s (321) bestehendeii Konibinatioiien dér

Pyritkristalle. Annales iniisei nationalis hiingarici. 1934. 28. 113—146.
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(>(111), e(210) und )B(654). Vorherrschend ist die Form o(lll)

mit glanzenden, glatten Flachen. e(210) ist mittelgi’oss. Die Form
)ö(654) stumpfte die die Kanté [e ; o r= 210:111] mit kleinen, ge-

kiüminten Flachen ab. Dér Typus ist oktaedrisch.

Dér zweite Kristall ist ein 2 mm grosses Bruchstück, seine

Formen sind a(lOÜ), d(llO), o(lll), e(221), n(211). Die Formen
0 !210) und o (111) sind mit glatten Flachen entwickelt. Mit grossen

Flachen erschien p(221). Die Flachen von a(lOO), d(llO) und
n(211) sind mittelgross. Dieser Kristall gehört zu dem Mittelkris-

talltypus von e-o (Fig. 1.).

Borsabánua (Komitat Máramaros).

Borsahánya liegt in den Andesitzügen des Gutin-Gebirges.

IMehrere Verfasser erwahnte schon die Pyrite seiner Erzgángen
(Z i p s e r, C o 1 1 a und F e 1 1 e n b e r g, Z e p h a r o v i c h, Tóth.
K r e n n e r). Die durch sie untersuchten Pyritkristalle .sind sehr

einfach; die beobachteten Formen: a (100), o (111), e (210), s (321).

Die Pyritkri.stalle meines Untersuchungsmaterials sind 5—8
mm gross nnd ebenso formenarm, wie die Kristalle erwahnter Ver-
fasser. An sieben Kristallen komite ich im ganzen nur vier Formen:
a (100), o (111), e (210) und s (321) beobachten. An allén sieben unter-

suchten Kristallen erschienen ganz genau dieselbe Formen.
Die vorherrschende Form ist das Hexaeder mit senki*echt

stiirker oder sclnvacher gerieften, glanzenden Flachen. Die mittel-

grossen Flachen von e (210) sind lebhaft glanzend und senkrecht
gestreift. Die glanzenden, kleinen Flachen von o (111) sind an allén

Kristallen mit Kantén [o:s — 111:321] parallel gestreift. An den
schmalen, glanzenden Flachen von s (321) zeigten sich meist in dér
Niihe dér Oktaederkanten, parallel mit dicsen, feine Riefungen.

Die untersuchten Kristalle gehören ausnahmlos zum Ilexa-
edertypus (Fig. 2.).
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Bucsinn Izbito (Koniitat Alsó-Fehér).

In dér Xahe von Búcsúm Izbita fiúdén wir au dér Ostseite

des Baehes Jzbicsóra die Grube Aráma. Von dem Pyrit dieser

Grube sehreibt B e n k ö, dass er in Begleituug von Chalkopyrit,

Galeuit und Sphalerit in Hexaederu — mit grosseu, gekrümmten
Flacheu — vorkommt. K. I’ a p p untersuchte eiiigeheud die uiontau-

geologischen Verháltnisse des Gebietes und er erwabut das Vor-
kommeu von Limonit, Pyrolusit. Malacbit. Azurit. Cbrysokolla und
^lelaeonit aus dér Oxydationszone und von Pyrit, i\larkasit, Chalko-
pyrit, Galenit, Spbalerit, Tetraedrit. Borúit, Quarz, Kalzit, gedieg.

Kupfer und gedieg. Gold aus dér Zenientationszone. Liffa stellte

am Pyrit dér Grube Aráma die Formeii a. (111) und (h k o) fest.

k" r a n z e n a u und Tokody beobachteten au den aus dér Grube
Szent Endre (Hl. Andreas) bei Búcsúm stammenden Kristalleu die

Formen a(lOO), o(lll), e(210), (3(i.l.l), J(611), E(511), m(311),

V^(944), ^ (11.5.5), n(211), (16.9.1), Y (10.6.1).

Die neuerdings untersuchteu Pyrite des Aráma-BergAverkes
sitzen au dazitischem Amphibolaudesit oder siud dariu in Beglei-

tung A'on Aveisseu oder farbloseu Quarzkristalleu eiugespreiigt.

Die gláuzeuden Kristalleu siud 1—8 mm gross. Ich beobacb-

tete au ihnen die folgendeu 9 Formen:

a(lOO) h(410) xD430)

d(llO) *(15.4.0) J’(650)

0 ( 111 ) e(210) 11 ( 211 )

Die Form * (15.4.0) ist für den Pyrit überbaupt ueu.

Au den 12 gemesseneii und 44 uiitersiichten Kristalleu zeigtcii

diese' Formen die folgendeu Kombiiiatioueu:

1. Kristall a d o e

2. 91 a 0 (15.4.0) 0 V n „ Hex.

3. 11 a d o e lít c n „ Hex.

4. adó Hex.-Okt.

o» 11 adóén ,. Hex.-Okt.

6. 11 a d o h e n Okt.

7. a o e „ e-o

8 . adóén „ Hex.
() adóén Okt.

10. 11 adó „ Okt.

11. 11 adóén „ e-o

12. a d o e Hex.-Okt.

Das Hexaeder ist allgemeiiieii mit grosseu Flacheu eiit-

Avickelt. Sie siud in seukrechter Bichtuiig mebr oder Aveniger ge-

streift durcb die abAvechselnde Wiederbolung dér Formen a(lO'J)

und e(210). Manchnal siud au ibni A’erláugerte Zeichnuugen zu
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beobachten. Die Form d(llO) ist mit schmaleii, sti’eifenförmigen und
niittelsrossen Plachen aufzuweisen, welclie senkrecht gestreift siud,

infoige dessen ist dér Reflex mehrfach, auseinander gezogen und
darum sehwankten die Winkclwerte zwiscdien breiten Grenzen. Das
Oktaéder kam moistens mit grossen, glatten, ausgezeichnet reflek-

tierenden Plachen vor. Manchmal ist eine feine mit den Kantén
[a : o — 100 : 111

1
parallel laufende Riefung zu beobachten, zuweilen

trciten an ihni dreieckige Piguren auf; die letzteren sind selten

zu finden.

Aus dér Rcihe dér Pentagondodekaeder ist heinahe an .jedem

Kristall e(210) ahrzunehmen. Seine F^lilchen sind senkrecht stark

gerieft, darum ist dór Reflex mehi-fach. Dió Porm h(410) ist nur
mit einer einzigcn schmalen Plache von schwachen Reflex aufzu-
weisen. Diese Ponn kam nur an den unga.rischen Pyritkristallen

von Batiza, Bindthánya (D, Dognácska und Kis-Almás vor. ^(430)
ist an einem. r'OoO) an zAvei Kristallen mit schmalen schAvach re-

flektierenden Plachen ausgebildet. Die neue Porm * (15.4.0) ist nur
an einem Kristall mit schmalen, gestreiften Plachen von scliAva-

chem Reflex entAvickelt; die Porm ist unsicher.

gemessen herechnet
(100) : (15.4.0) = 1.5'>0r 14" 5G’ 0”

n (211) ist mit grossen, doch meistens nur mit mittel grossen,
Sídtener mit schmalen Plachen Amrgekommen. Die. Plachen sind
glatt, nur in einem Palié sind sic dér Kanté |a :n — 100 :2111 pa-
rallel gerieft. Dér Reflex ist immer A-orziiglich.

Es ist eine interresante Erscheinung, dass an den Pyriten dér

Aráma-Grul)e Aveder den alteren noch den .ietzigen Untersuchungen
Triakisoktaeder und Dyakisdodekaeder aufzuAveisen gelang.

Die untersuchten Kristalle gehören zu AÚer Typen und zAvar:

1. hexaedrischen, 2. oktaedrischen, 3. IMiíellkristall a (100)—o (111)

und 4. Mittelkristall o (111)—e (210).

An den hexaedrischen Kristallen sind ausser den stark ge-

rieften Phichen dér Aairherschenden Porm, auch d(llO) und e(210)

ungeführ mit gleiehgrossen Plachen entAvickelt, die auch senkrecht

gesti-eift sind. Mit grossen, glatten Plachen nimmt in den Kombina-
tioncn o(lll) tcil, daneben sind die si)iegelglatten F''lachen A’on

n((211) von mittlerer Grosso. *(15.4.0), ^(430) und i'((>,50) kommen
nur an den hexaedrischen Kristallen vor. Zu diesem Typus gehor-

ten nur drei Kristalle (Pig. 3.).

Haufiger sind oktaedrische Kristalle. Unter ihnen sind die

nur au.s den Pormen o(lll), a(lOO) Aind d(llO) bestehenden Kombi-
nationen selten, an denen a(lOO) mittelgross und d(llO) unter-

geordnet ist (Pig. 4.). Haufiger sind die Kombinationen dér Pormen
o(lll), a(lOO), d(llO), e(210), n(211). — Pig. 5. An ihnen sind

a(lOO) und d(llO) mit mittelgrossen Pliichen entAvickelt; beide

Poi-men sind senkrecht stark gerieft. e(210) ist gerieft. n(211) zeigt
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spiegelglatte Flaehen. h(410) kam nur an einem oktaedrisehen
Kristall vor.

Die meisten Kristalle sind Mittelkristalle dér Formen a (100)

und o(lll). — Fig. 6. und 7. An den Kristallen vor dieseui Typus
finden vir — neben den vorherrsehenden Formen — iinmer die

Form d(llO) und ineistens die untergeordnet entwickelten Flaehen
von e(210) und n(211). Haufig sind diejenigen Kristalle, an dérén
Hexaederflíiehen kleine Galenitkristalle aufgewaehsen sind, was
nur an den Kristallen dieses Typus zu beobaeliten ist.

Fig. 5. Fig. 6.

Haufig finden wir aueh die Kombinationen des Mittelkristal-

les von o(lll) und e(210). An diesen Kristallen treten a (100) mit
grossen, d (110) und n (211) mit kleineren Flaehen auf. Die zu dicsem
Typus gehörenden Kristalle bestehen am haufigsten nur aus den
Formen a(lOO), o(lll) und e(210). — Fig. 8. e(210) ist dann sebr

dieht, jedoeh fein gerieft, die mittelgrossen Hexaederflaelien sind

nur selten gestreift, die Oktaederflaehen sind mit verstreuten
dreieekigen Figuren bedeckt; die Seiten dér Figuren Hegen in den
Zonen [ a : n 100 : 211 ]

.
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Déva (Komi tat Hunyad).

Über die kristallograpliischen \’’erhaltnisse des Pyrits von
Déva bericditot zuerst a r o s in einer kurzen, vorlaiifigen ]\Iittei-

lung, aber veröffentlicht keine eingehende Untersucdiungen.

Die von niir untersiieliten Pyritkristalle sind aus dev Kupfer-
grnbe des Cebe-Bachtales l)ei Déva und sitzen auf vevkieseltem

Andesit. Begleitininerale sind: Chalkopyrit, Borúit, Hainatit, Quarz,
Kalzit und IMalachit.

Die kleinen Kristalle des Chalkopyrits sind eingewacdisen.

Dér Borúit ist an kleinem Schuppen oder Ül)erzügen zu erkeunen.

Dér Hamatit kam nur in einer Stufe vor, seine winzigen eng anein-

andergereichten Kristalle sind lebhaft glanzend. Dér Quarz ist reich

lieb vorhanden. Seine Kristalle erreichen eine Grösse von 1—4 mm
und es sind an diesen die Form mnolO) mit horizontal gerieften

Flaehen, ferner die Formen rdOll) und ztOlll) mit fást im Gleieh-

geAvieht entwickelten, glanzenden Flaehen zu erkeunen. Minder
haufig ist dér Kalzit. Seine graulichen, durchsheinenden, abgerun-
deten Kristalle sind 2—5 mm gross. Dér IMalachit bibiét dünne
Überzüge.

Dér Pyrit ist in 1— (5 mm grossen Kristallen zu fiúdén, die
oft stark verzerrt sind. Die sehr lebhaft glanzenden Kristalle zeigen
zmveilen Anlauffarben. An zehn Kristallen wurden nnterfolgende
Formen festgestellt.

a (inti) * (15.15.14) P (221) n (211)
d (110) r (332) (10.9.!)) * (11.4.4)

o (IID T (885) * (17.13.13) m (311)

e (210) (553) (755) (10.5.2)
r (7.50) (774) * (14.9.9) t (421)
gb230) * (13.13.7) (533) " (12.G.7)
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l'ie mit einem Stern l)ezeiehneteii Formen sind für den Pyidt über-

liaupt iieu. I)ie beobacditeten Kombinatiouen:

1. Kiástál ; a o e p n t Typns; Oki.
0 a o e r p n „ Okt.-Hex.
*)

o. ,, a d 0 e p n t „ Pent.

4. a d o e r p (14.9.9) n (10.5.2) t Okt.

5. „ a d o e g’ ]) (K'.9.9) (17.13.13) (755)

n (11.4.4) t (12.0.7) Okt
0. a d o e p n Okt.-Hex.

7. ,, a 0 r T (,553) (13.13.7) p (533) n „ Okt.

8. a d o e (15.15.14) p n m t Okt.-Hex.

9. a o e p t n Pent.

10. a d 0 e (774) p „ Okt,

Die liiiufiíísten Foi-men sind die an jedcn Kristallen anftre-

tenden a(lOO), o(lll) niid i)(221); sehr haiifig sind e(210) und
n(211), hantig sind zn nennen d(llO) nnd t(421). Die nbrigen For-

men entwiekelten sieh meistens nnr an je cinem Kristall.

Das Hexaeder tritt ineist mit mittelgrossen, selteuer mit gros-

sen, aber nie mit vorherrsclienden Flaclien anf, dieselben sind glatt

mit vorzüglic'hem Reflex. Nnr ein Kristall besitzt fein geriefte

Hexaederflaehen. Das Rhombendodekaeder zeigt sieh selten mit

grossen Flaehen, dann ist die Oberflache glatt nnd liefert vorzngli-

ehe Reflex. An den meisten Kristallen ist es nntergeordnet, glatt oder

gestreift nnd im letzten Falié mit schwacherem Reflexe. Das Okta-
(‘der ist mit grossen oder mittelgrossen Flaehen zn erkennen. Die
Flaehen sind meistens glatt, aber kommen aiich fin gerieft vor.

Die Sti-eifnng ist parallel mit den Kantén |a:o — 100;111|. Die
Reflexe sind immer ansgezeiehnet.

In dei- Reihe dér Pentagondodekaeder ist e(210) hiinfig mit
sehmalcn oder mittelgrossen Flaehen. Mit typnsbestimmenden Fla-

ehen ei'seheint sie nnr an zwei Kristallen. Die Flaehen sind glatt

nnd nnr an einem Kristall gerieft. Dér Reflex ist sehr gnt. Die
Fönn F (750) — die S t r n v e r am Pyrit von Brosso entdeekte — ist

an nngarisehen Pyriten bisher nnbekannt. Es gelang jetzt an '^inem

Kristall von Déva naehznweisen; ihre glatte, sehmale Fliiehe gibt

sehr gnte Reflexe, die gemessenen nnd bereehneten Winkehverte
stimmeli vorzüglieh überein, so dass die Fönn F (750) als sichere

Fönn des nngarisehen Pyrits zn betraehten ist. Dicse Fönn stellte

ieh aneh den Kristallen von Nagyág nnd Valea INIori fest (siehe

dórt).

l^nter den negativen Pentagondodekaedern ist sieher nnr die

Fönn g’(230) naehweisbar. Sie komin 1 mit zwei sehmalen, genii-

gend reflexierenden Fhiehen vor.

Triakisoktaeder treten am Pyrit von Déva in grosser Zahl
anf. Die Iliin figste Fönn nnter ihnen ist die an jedem Kristall er-

seheinende p(221). Die Ansbildnng dér Fönn p(22D ist sehr ver-

sehieden, sie éntwiekeltc sieh mit grossen. mittelgrossen nnd kleinen
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Flaehen. Sie ist ineistoiis fílatt, luiv solton gestercifl in dér Ridi-

tuiig |o : p ni :221]. Die ^rossen Flaehen rel'lektieren vorzittílieli,

die kleineren selvwaeher. Mei’kwürdifí ist die — dies selieint für den
l’yrit von Déva eliaraktei'istiseh zn sein — sowohl an den íírossen

wie an kleineren p(221) Flaehen vorkonnnende Erselieinniifí, dass

wenn sieh nahinlieh die eine Fliiehe des Oktanten fíross entwiekelt

hat, die sieh darnnter hefindliehe ents])reehende Fliiehe hedentend

kleiner ist; z. D. (221) ist hreit, (22l) sehnial, oder in Falle kleiner

Fliiehen: erseheint (221), dann fehlt (22D. Die ührifíen Triakis-

oktaeder koininen mit kleinen Flaehen vor.

Die nnter.seordnet a.nsfíehildete Fenn * (15.1..14) ist fiir den

Pyrit nen, ihre Winkehverte zeifíen sehr gnte Ühereinstiininnngen,

diese Fönn iniissen wir als eine Vizinalform hetraehten.

géni essen hereehnet

(15.15.14) : (111) P’ ,52’ 1" 50’ .3(1”

:(221) ~ 13" ,53’ 13" ,57’ 0”

Die Fönn r(332) tritt an zAvei Kristallen mit sehmalen, gnt
reflektierenden Flaehen anf. Diese Fönn ist nnter den nngarisehen
Pyritvorkommen als nnsiehere Fönn von Dognáeska hekannt, am
Pyrit von Déva ist sie sieher l'estgestellt. Die Fönn r(3,32) wnrde
von mir aneh an den jetzt hesehriehenen Kristallen von Faeehaja
naehgeAviesen. — t (885) ist nntergeordnet und kommt nnr an i-iuem

Kristall A’or. Fnter den nngarisehen Fnndorten is"t sie von Batiza

als siehere, a'oii Dognáeska nnd Rozsnyó als nnsiehere Fönn he-

kannt. — (553) zeigt sieh nnr an einem Kristall mit einer einzigen

gnt reflektierenden, sehmalen Fliiehe; diese Fönn ist ehenfalls von
Batiza, Dognáeska nnd Rozsnyó hekannt. — Die streifenförmige

Form (774) reflektiert sehwaeh; kommt aneh an den Pyriten \on
Batiza nnd Dognáeska vor,

Fie kleine Fliiehe dér nenen Form * (13.13.7) giht lehhafte

Reflexe nnd vorzngliehe Winkehverte.

geniessen hereehnet
(13.1,3.7) ; (111) = 14" 29’ 14" 2,5’ 0”

Unter den Deltoidikositetraedern ist die hiinfigste die mit
kleinen oder mittelgrossen, glatten oder sehr selten parallel mit
den Kantén [a : o = 100 ; 111 1

fein geideften Fliiehen verkommen-
den Form n(211), die vorzügliehe Reflexe lieferte. — Die Form
(10.9.9) wnrden znerst von V. (1 o 1 d s e h m i d t nnd ,N i e o 1 am Py-
rit von Freneh Creek (Delavare Co., Pa.) heohaehtet nnd als nnsi-

ehere Form hesehriehen. An nngarisehen Pyriten ist sie hisher nn-

hekannt. An einem Pyritkristall a’oii Déva kommt sie mit einer

nntergeordneten, sehwaeh reflexierenden Fliiehe vor; aneh hier ist

sie nnsieher.

Die nene Form *(17.13.13) erseheint mit sehmalen, geniigend
i'eflektierenden Flaehen; sie ist eine Vizinalform.
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gemessen berechnet
(17.13.13) : (100) = 47“ 16’ 47“ 14’ 26”

: (111) = 7“ 20’ 7“ 29’ 10”

Die dureh W h i 1 1 o c k am Pyrit von Kingsbridge entdeekte
Form (755) entwiekelte sich am Pyrit von Déva mit einer mittel-
grössen, glatten gnt reflektierenden Flacdie; sie ist auch an Pyrit
von Batiza iind Bindtbánya bekannt.

Die neue Form* (14.9.9) koinmt mit einer kleinen, sclnvaeh
reflektierenden Flac-he vor: zvar stimmen ilire gemessenen nnd
lierechneten Winkehverte sehr gnt überein, sie ist docdi nnr als
nnsiehere Form zn betrachten.

gemessen berechnet
(14.9.9) : (100) = 42" 20’ 42" 16’ 27’’

: (111) = 12“ 18’ 12“ 27’ 40”

Die Form (533) kommt mit mittelgrossen, nach dér Kanté
[a : o =í 100 : 111] gerieften, aber gnt reflektierenden nnd sehr gute

IVinkehverte gebenden Flache vor. Die Form (533) ist auch am
Pyrit von Batiza, Dognác.ska, Gömör-Rákos nnd Porknra zu be-

obachten.

Die Flache des neuen Ikositetraeders * (11.4.4) ist sehr kiéin

schwach reflektierend. Die Form ist nnsicher.

gemessen berechnet
(11.4.4) : (111) = 27“ 31’ 27“ 31’ 10”

Die Form m(311) vurde an zwei Kristallen mit schmalen,
sclivach reflektierenden Flachen festgestellt.

Am Pyrit von Déva komnien zwei positive und ein negatives
Dyakisdodekaeder vor. Die positiven Formen sind: (10.5.2) und
t((421). Die negative Form * (12.6.7) ist für den Pyrit nberhau])t
neu. — ^laros führte die Formen x(721), t(421) und s(321) an. i\Iir

geiang weder die Form x(721) noch das für Pyrit so hiinfige Di-

ploeder s (321) nachznweisen.
Das Dyakisdodekaeder (10.5.2) beobachtete zuerst Mauritz am

Pyrit von Porknra; es ist auch von Dognácska bekannt. An einem
Kristall von Déva erschien es mit einer schmalen, gnt reflektieren-
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den Flaehe, als sieliere Form. — t(421) tritt stets mit schmalen,

glatten, vorzüglieli oder genügend reflektierenden Fliiche auf.

Die neue Form * (12.(5.7) kommt an einem Kristall in dér

Zone I e ; a=210 : 001 ] mit einsr schmalen, glatten, scliwaeli reflek-

tierenden Flíiche vor. Anf Grnnd gnter Übereinstimmung des ge-

messenen nnd bereclineten Winkehverte, sowie anf Grnnd ihrer

Zonenlage nnd ihrer relativ einfaehen Indices ist die Form * (12.6.7)

sicher. Die entsprechende positive Form (12.7.6) beschrieb P e n-

field von French Creek (Delavare Oo., Pa.).

gemessen berechnei

(12.6.7) : (210) = 27“ 21’ 27“ 33’ 15”

: (212) = 14“ 29’ 14“ 15’ 4((”

: (211) = 3“ 12’ 3“ 27’ 0”

Die Pyritkristalle von Déva zeigen ihren Typen nach keine
grosse Ahweichnngen. Die hanfigsten sind die oktaedrischen Kris-
talle (Fig. 9. nnd 10.). An diesen kommt znweilen das Hexaeder znr
kráftigen Entwicklnng nnd entstehen Oktaeder-Hexaeder-MiUel-
kristalle (Fig. 10.). Heltener sind die pentagondodekaedrischen Kris-

talle mit dér vorherschenden Form e(210). — Fig. 11. iind 12. Die
oktaedrischen Kristalle sind formenreicher, als die pentagondode-
kaedrischen.

Facebaja (Komitat Alsó-Fehér).

Facehaja (bei Zalatna) ist berühmt wegen seiner schönen
Tellnrkristalle, die sehon von mehreren Yerfassern bebandelt wnr-
den. Nenerdingis fasste T o k o dy die Resnltate dér alteren Beobach-
tnngen znsammen nnd teilte anch seine eigenen üntei-sncbnngen
mit.* Die Tellnrkristalle kommen im Karpathensandstein in Be-
gleitnng von Pyrit, Qnarz, Steinmark nnd Tellnr anf qnarzführen-
den Gangstücken bzw. hornsteinartigem Mnttergestein vor. Die
Pyritkristalle werden von vielen Verfasser erwahnt, eingehendere

* L. Tokody: tTber das gediegene Tellnr von Facebaia. Cen-
tralbl. für Min. 1929. Abt. A. 114—120.
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Untersuchimfíeii wurdeii aber nur von K r e n n e r und M áros
durcdíjíeführt.

I)ie von niir untcrsucditen Kristalle bofinden síeli in Beglei-

tniiíí von fíedicíí. Tellur und Quarz in den Qnarzgangen. Die Kvis-

talle sind 0.5—2.5 mm jíross. An 9 Kristallen stellte ieli die í'olfíen-

den Formen fest:

d (lim e (210) n (211)

0 (111) r (332) m (311)

:t (13.0.2)

Die
föl Renden

Komliinationen dér

Zns iminenstelhiiiíí

Kristalle sind

ersichtlich.

einfach, v.’ie ans dér

1. Kristall:

2 .

3.

4.

5.

(i.

7.

8 .

9.

o e n a'

0 e n a'

o e n a’

o e n n-

o e r n n:

o e n
o n
e 11

d o e r n m

Typus: Fent.

Ikositetr.

Fent.

Die Pórin d(llO) des Fyrits von Faeebaja war liisher iinbe-

kannt. Aiicli nnter den von mir iintersiicbten Kristallen kommt
sie Illír an eiiiem Kristall mit zwei Fliiclien vor. Die eine ist ein

matter Streifen. die andere ist stiirker aiisfíebildet und in dér
Ficlitniiíí dér kürzeren Diagonale s'tark ííerieft. — Das Oktaéder
besitzt kleine, lebliaft ííliinzende, gbAte Flaclien.

Ans dér Keielie dér Feiitagondodekaeder tritt nnr die Form
e(210) anf. Diese Form ersebeint mit Flaclien von verschiedener

Grösse. Die frrossen Flüehen sind aiifíelanfen und sparlieli selír fein

gerieft; dér Keflex ist selír gnt. Die Form e(210) tritt selten an
den ikositetraedrischen Kristallen anf; ilire Flaclien sind dann
nnterfíeordnet. An den.ieiiifíen Fyritkristalleii, an dcnen icli die

Tellnrkristalle (lufgeu'nchse)i beobaclitete, ist die cinzige Form e(210).

Die Pkirm r(332) ist nnr an eiiiein Kristall mit einer streifen-

förmiiíen Flaclien von scliivachem Feflex zii beobacliten. Ani Fyrite

von P''aceba.ia ivarén Triakisoktaeder bislier nnbekannt.
Die Form n(211) ist au allén Kristallen naclnveisbar und

zivar an den ])entagondodekaedrisclien Kristallen mit kleinen, an
den ikositetraedrischen aber mit typnsbestimmenden Tfliiehen. In

beiden Fallen ist die Olierflíiche matt nnd sclnvacli reflektierend.

Wenn sie vorherrschend entivickelt ist, dann ist an ihr in dér Rich-

tniifí dér Kanté fa ; n = 100 : 211 1
eine sparliche Streifnng zn be-

obacliten. Die Iforni m(311) tritt nnr an einem ikositetraedrischen

Kristall mit zívci schmalen, schivach reflektierenden Flaclien anf.

Interessant ist das Anftreten des Dyakisdodekaeders a: (13.0.2).

Diese lAirm iviirde — als sichere Form — von W h i 1 1 o c k am
Fyrit von Central City Mine (Gilpin Co., Colorado) entdeckt nnd
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sie war von anderen Fundorten bisher imbekannt. Aii den peuta-

gondodekaedrischen Kristalle von Faeebaja erscheint sie mit sehma-

len, mattén und ranehen Flaclien nnd ist an vielen Kristallen mit

voller Flaelienzahl ansgebildet.

])ie von mir nntersnehten Pyidtkristalle von Faeebaja ge-

hüi'en zn zvei Ty])en nnd zAvar 1. znin pentagondodekaedrisebem
nnd 2. znm ikositetraedrisehem Ty])ns.

Die penlagondodekaedrisclien Kiástalle sind sehr hantig, ihre

vorherrschende Fönn ist e(210), daneben sind aneh o(lll). n(211)

nnd Jt(13.6.2) zu finden. Wenn an den pentagondodekaedrisehen
Kristallen die Fönn Jt(l3.(i.2) fehlt, dann erreielit anstatt ihr n(211)

eine grösere EntAvieklnng (Fig. 13.).

Die Hanptfonn dér ikositeti’aedrisehen Kristalle ist n(211),

an die sieh d(llO), o(lll), e(210), r(332), m(3n) mit nntergeordneten
Flaehen anreihen (Fig. 14.).

„Eisernkrenz”-Zwillinge — Avie sie von K r e n n e r nnd M a n-

r i t z erAvahnt Averden — habé ich im nntersnehten Matéria! nicht

cefn n den.

Fehöhánya (Komitat Szatmári.

Vielo Verfasser hatten den Pyrit von Felsbánya mit den
Formen adOO) nnd e(210) erAváhnt. Von F r a n z e n a n nnd T o-

k 0 d y Avnrden sehr fláehenreiehe Kristalle besehrieben, dérén b.e-

obachtete Formen Hexaeder und zahlreiehe ])ositÍA'e Pentagondode-
kaeder sind. Diese Kristalle sind pentagondodekaedidsch, aber von
diesen Formen hat sieh keine vorherrsehend enlAviekelt, die Kris-

talle gleichen tonnenförmig abgernndeten Hexaedern.
Nenerdings Avurden Aani mir 43 Kristalle nntersneht und an

den 0.75—2.5 mm grossen Kristallen die Formen a(lOO), e(210), si(321)

l'estgestellt. Unter diesen erscheinen a(lOO) nnd e(210) mit fein-

gerieften Flaehen. Die Fönn s(321) ist das einzige Dyakisdodeka-
('dcr, Avelehes an dem Pyrit A’on Felsbánya znm erstenmal naeh-
ziiAveisen ist. Diese Fönn koniint nnr an einem Kristall mit zAvei
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mittelgrossen Flachen vor. Von dieson ist eiiie glatt und glánzend,
die andere trüb mid ein wenig ranh.

Dió Kristallo gohören drei Typen an; 1. hexaedrisoh, 2. penta-
gondodekaedriscdi, 3. Mittelkristall von a(lOO) und e(210't.

Dió hexaodrischon Kristallo sind selton; nnr fünt“ Kristallo
folgon diósén Typus. Xeben dem vorherrsclienden Hexacder tritt

o(210) mit schinalon Flachen anf.

Die dominierende Fönn dér pontagondodekaedrischen Kris-
talle ist o(210), ausser dieser koinmt anch a(lOO) iminer vor. Oft
findet mán Kristallo, an welelion die Flachen von a(lOO) nnd e(210)
sich — meistons nnr in einer Zono — wiederholen. An einem penta-
gondodokaodriscbon Kristall tritt die Fönn s(321) anf. Die Kris-
talle von diesem Typus sind sohr haufig; 37 sind im Untersnchungs-
niaterial.

IMittelkristall dér Formen adOO) und e(210) ist nnr ein

oinzigesmal zn beobachten.

Begleitminorale des gegenwiirtig nntersnchten Pyrits von
F'^lsöbánya sind Chalkopyrit, Quarz, Dolomit nnd Wolframit.

Das Erzvorkommen von Felskónesd ist an das im Tonsehie-

fer befindliche „Kieshorizont” gebnnden. Dór Borgbau wird anf
Pyrit betrieben, dossen Entstohnng mit den Pyroxenandesiterup-
tionen zusammoidiangt. Dér Pyrit onthalt Knpfer, tonnenwoise so-

gar 1—2 gr Gold. Im derben Pyrit kommen manchmal anch Penta-
gondodokaoder von 4 cm Katonhingo vor.

Von diesem Fnndort habé ich 2.i Kristalle nntersncht nnd
an dieson die nntorfolgonden Formen festgestellt; die mit einem
Steril (*) bezeichnete Fönn ist i'ür den Pyrit überhanpt non.

Die Kristalle sind 3—15 mm gross.

Die Flachen des Hexaeders sind niittelgross—gross, sehr gliin-

zend, glatt. Das Oktaéder erscheint mit kleinen, glanzenden Fla-

chen, scine Oberflache ist manchmal mit Átzliügeln didit bedeckt.

Die Fönn e(210) ist stets mit grossen Flachen entwickelt, ihre

Oberflache ist glatt, oder in dér iXiihe des Hexaeders fein gerieft.

An den Kristallen, an welchen o(lll) mit geatzten Fliichen vor-

kommt, sind anf den Flachen von e(210) in dér Niilie dér Kanté
[e : o ==i21() ; ml didit aneinander gereihte, schnppenaríigo Atz-

formen zn beobachten. Das nene Pentagondodekaeder * Ul.ti.O) er-

gíinzt die Pentagondodekaederreiche (ll.k.O), wo k sich von 1 bis

10 veraiidert nnd jetzt schon — k = 7 ausg.enoninien — bekannt ist.

Die Forni * (11.6.0) konnte ich nnr mit einer schmalen, vorzüglich

reflektierenden Idache beobachten; die Fönn ist sicher.

Felskénesd (Koniitat Hunyad).

a(lOO)

0 ( 111 )

e(210)

^( 11.6 0 )

n(211)

s(321)



Krislallof>raphische Untersuchungoii an uuí’’arisclien Pyriten 155

temessen bereclmet
(ll.C.O) : (100) = 28“ 35’ 28“ 3(i’ 44”

: (210) = 1“ 49’ 2“ 2’ 50”

: (010) = ()1“ 28’ 61“ 23’ 16’’

I)ie Fönn n(211) ist selten, ihre F’Iaclien siml niiltelgross,

íílatt, gut reflektierend.

l)as Diploeder s(321) entwickelt sich mit scdimalen oder mit-

telgrossen Flacdieii.

Dér Typus dér Kristalle ist; 1. hexaedriseh und 2. pentagoii-

dodekaedrisc*h.

Die hexaedrischen Kristalle sind selten. Neben dér vorherr-

sehenden Fönn erseheint e(210) mit gerieften, grossen Flaclien.

Die Formen n(211) und s(321) treten mit mittelgrossen Fliiehen

anf (Fig. 15.).

Die voidierrsehende Fönn dér pentagondodekaedrisehen Kris-

talle ist e(210). Die Formen o(lll) und a(lOO) sind an diesen Kris-

tallen olt zu beobaebten. Seltener sind diese pentagondodekaedri-

sclien Kristalle, an welclien ansser dér vorigen Formen sich aneli

noeb die s(321) enÍAviekelte (Fig. 16.). Das nene Pentagondodekaeder
*(11.6.0) erscliien gleichfalls an einem pentagondodekaedrisehen
Kristall. Die pentagondodekaedrisehen Kristalle bibién mit wenig
Ansnahmen „Eisernkrenz”-Z\villinge.

Hodrmháujja (Komitat Hont).

Den Pyrit von Hodrusbánya envabnen Z i p s e i’, Z e p b a -

r o V i e h, C o 1 1 a mid F e 1 1 e n 1) e r g, Tóth und die geologischen

mid petrograpliisehen Verlialtnisse des Geliietes bebandelnde Ver-
fasser (Szabó, H. B ö c k h, Pálfy). Kristallographiselie Beob-
aclitnngen aber fehlen vollends.

Die nnterfolgend behandelnten Pyriskristalle sind aiis dem
Stollen Ó-Mindszeut und Seliöjifer von Hodrusbánya. Dér Gang des

Ó-Mindszent-Stollens ist dér verworfene Teil des von dér reeliteu

Seite des mittleren Hodrns^'()lgy (Hodrnstale) naeb Banka zielien-
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(len Gangsystems, welches síeli am Kontakté des liiegenden-Biotit-
aniphibolandesits nnd des Hangenden-Rhyolits befindet. Die Gang-
ansí'üllung des Ganges ist erzfnbrendes Andesitkonglomsrat. Dér
Scböpfer-Gang (ancb nacb dobann v. Xepoinuk gennant) erstrekt
síeli íin Alsó-Hodrusvölgy (Alsó-Hodrustal) recbts, teíls ím Dolomit,
teíls ím Ampbíboladesít.

Xiir weníg Krístalle — nemi ím Ganzén — konnte ícb für

goníometríscbe íMessnng aiisAvalnen. Xacb dér Kntersnelinng stellte

es síeli berans. dass die Krístalle ans dem Seböpfer-Stollen flíicben-

reicber siiid als die aus dem Stollen von Ó-Mindszent.
Die Krístalle sind kiéin, 1—i.,5 mm. An den eingebend unter-

suebten neun Kristallen steilte ícb die folgenden 34 Formen fest.

Die mit Steril (*) bezeicbncton vier Formen sind für den Pyrit
überbaupt iien.

a(lOO) (17.11.0) ö(7c>0) %37.18.18)

0(111) g(320)
/•7*s

00 n(21!)

(19.1 0) (13.9.0) e’(120) T( 10.5.1)

-1(11.2.0) (29.21.0) rr’(780) w(841)

0(730) 71(430) p(221) t(421)

e(210) Í(970) a>{52') u(632)

(25.13.0) D(540) *(17.7.7) *(26.13.2)

(740) ;.( 11.9.0) *(12.5.5) s(321)

1(430) (20.17.0)

Die beobacbteten Konibinationen sind folgende:

1
. Kristall: a e (20.17.0)) e" t (2Ö.13.Ü) Typu^;

a e o w t „

a e

a o e D a:’ n s ,,

a e (25.13.0) (740) 1 (17.11.0) g (20.17.0)

n co (12.5.5) 11

a J e g (13.0.0) (29.21.0) ó j D 7 a ii „

a e n
a e 1 ó D / (20.17.(1) a a ]i n t „

a (11.9.0) 0 e (740) (17.7.7) (37.18.18) 11 T .,

Fent.

Hex.
Hex.
Ilex.

Hex.
Hex.
Fent.

Hex.
Fent.

Das Hexaeder ist an jedem Kristall zu finden und entwickelt

síeli mit grossen odei' mittelgrossen Fiaeben, die ini allgemeinen
senkreebt fain gerieft sind. zinveilen aneb mit den Kantén [a ;o

100:111] parallel. Oft sind aneb Flaebemviederbolungen von e(21ü)

gut zu beobaebten. Dér Feflex ist im allgemeinen sebr gut. Das
Oktaéder tritt nur an zwei Kristallen mit kleinen Fiaeben auf.

die nur selnvaehe Reflexe gébén.

F^nter den Pentagondodekaedern ist e(210 ) das hiiiifigsíe und
grösste. Seine Flaehen sind mit den Hexaederflacben beinahe gleieh

gross; sie zeigen eine senkreebte Riefung und gébén gute Reflexe.

Die Form (19.1.0) beobaebteten zuerst F r a n z e 11 a u und Tokody
am Pyrit von Batiza. An einem einzigen Kristall von Hodrusbánya
entiviekelte sie sicb mit einer mittelgrossen, aber ein wenig blass
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reflektierencle Fláche. J(11.2.0) ist eine seltene Form. Z i m á n y i

beschrieb sie zuerts von Ötösbánya.Aii ungarisehen Pyritkristallen

ist sie nnr aii Kristallen von Dognácska, Felsbánya mid Pórimra
bekannt. An einem Kristall von Hodrnsbánya entwickelte sie sich

mit einer streifenförmigen, genügend refLektierenden Flache. Die

Form 0(730) wurde ebenfalLs znerst von Z i m á n y i am Pyrit von
Sajóháza beobachtet. Sie ist an nngarisc'ben Pyriten genug hánfig;

sie wurde auch an Kristallen von Bindtbánya, Dognácska, Fels-
bánya, Ötösbáinya, Pórimra und Ro'z'snyó festgestellt, ansserdem
an Pyriten von Achtala (Kankasns) und Bald Mountains (Colo-

rado) nachgewiesen. An einem Kristall von Hodrnsbánya tritt sie

mit schmalen, glatten, genügend reflektierenden Flachen auf. Die
Form (25.13.0) wurde zuerst von F r a n z e n a n und von T o k o d y
von Batiza beschrieben; walirend ineiner gégénwiirtigen Untersn-

chnngen ist sie auch an den Kristallen von Porkura festzustellen.

Am Pyrit von Hodrnsbánya zeigt sie sich mit einer schmalen,

schwach reflektiei’enden Fláche. (740) ist eine seltene Form, kommt
an zwei Kristallen von Hodrnsbánya vor und ist einem mit vier Flá-

chen entwickelt; ihre Reflexe sind von wechselnder Güte. Diese

Form wurde von mir auch an den jetzt beschriehenen Kristallen

von Valea Móri nachgoAviesen; ührigcns wurde sie an den Pyrit-

kristallen von Alsó-Sajó, Batiza, Cormvall (Lehanon Co., Penus.),

Monté Costa delta Versilia (Halién), Rosas (Sardinien) und Spa-

niscli Peak (Colorado) beschrieben.

Die Fornien 1(530), g(320), iS'ldSO) und D(540) komnien mit
schmalen, glatten, schwach reflektierenden Flachen an zwei, hzw.

D(540) an drei Kristallen vor.

Die Formen (17.11.0), (29.21.0) und (20.17.0) Avurden zuerst von
F r a n z e n a u und T O' k o d y am Pyrit AU)n Batiza festgestellt. An
den Kristallen von Hodrnsbánya erschienen sie mit schmalen Flá-

chen; ihre Reflexe sind von Avechseluder Güte, am allerhesten bei

(20.17.0), die an drei Kristallen izu beohachten ist, an einer von diesen

mit zAvei Flachen. Ührigens Avurde diese Form Amn mir auch an den
.ietzt heschriebencn Kristallen von Nagyág, Porkura und Valea
Móri nachgeAAÜesen, das Pentagondodekaeder (29.21.0) indessen habé
ich am Pyrit von Porkura beobachtet. Die Fornien (13.9.0) und
.1(970) beschrieb zuerst Franzenau am Pyrit von Bélabánya. Von
Hodrnsbánya konnte ich sie an je einem Kristall mit schmalen,
schwach reflektierenden Flachen feststellen. Die Form (13.9.0)

kommt auch an dem Pyrit von Batiza vor; die Form j(970), Avelche
im Verlaufe meiner gegeiiAvártigen Untersuehung von Porkura
nachzuAveisen ist, Amn Aveiteren ungarisehen Vorkomrnen ist sie nnr
von Alsó-Sajó und Ötösbánya bekannt; Schaller aber hat sie an
dem Pyrit Amn S])anish Peak (Colorado) beobachtet.

Die Form -^411.9.0) ist hauptsáchlich von auslándischen Vor-
kommen; Carroll Discroll Mine (Boise Co., Idaho), Fojnica (Bos-
nien), Ordubat (Russland), Rosas (Sardinien) bekannt, an den un-
garischen Pyriten Avurde sie an den Kristallen \mn Batiza von
F r a n z e n a u und T o k o d y festgestellt, AAÜihrend meiner gégén-
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Avartifíen Untersiichungen ist sie an den Kristallen von Kapnikbá-
nya, Porkura und Valea ^lori festznstellen. I)ie Fönn aíTdO) kommt
nnr an einein Kristall mit drei kleinen, glatten, gut reí'lektieren-

den Flachen Amr. Sie ist hanfig an dem Pyrit des in meiner gegen-
Avaidigen Mitteilung beschviebenen Fnndortes von Valea Móri; ans
Ungarn Avnrde sie an den Pyritkristallen von Dognáeska, Porknra
und Selmecbánya beobaclitet, haufiger ist sie an Pyriten von Japan
(Aznna. Tvakami, Sági), von Sardinien (Rosas), von Amerika tCar-

rol-Discroll Mine (Boise Co., Idaho), Spanish Peak (Colorado) nnd
von Rnssland (Ordubat). Die Form 7t(870) beobaclitete ich an drei

Kristallen mit sclimalen, glatteu, sehr gnt reflektierenden Flachen.

Diese Form stellte ich anch von Porknra fest. Weitere Fnndorte
sind in Ungarn: Alsó-Sajó, Batiza nnd Bélabánya, im Aixslande:

Arehangelskij (Ural), Fojnica (Bosnien), Kotschkar (Rnssland),

Rosas (Sardinien).

Unter den negativen Pentagondodekaedern konnte ich ins-

gesammt nnr zAvei Formen nachAveisen nnd ZAvar e’(120) nnd
V(780). Diese erschienen einzeln nnr an je au einem Kristall mit
sclimalen, gerieften, schAvach reflektierenden Flachen. Die Form
.v'(780) Avurde Amn mir anch an den jetzt beschriebeiien Kristallen

A'on Porkura nachgeAviesen, ansserdem ist sie nnter den heimischen
Vorkommen nnr A'on Dognáeska bekannt.

An den PAnntkristallen aoii Hodrusbáuya kommt nnr ein

einziges Triakisoktaeder A'or und zAvar p(221), dessen schmale, stark

geriefte Flachen sehr schlecht reflektierten.

Unter den Deltoidikositetraedern kommt dit Form n(211) au

Auer Kristallen A’or, durcliAveg mit grossen oder niittelgrossen, glat-

ten, ein einzigesmal aber mit den Kantén [e : n 210 : 211] paral-

lel sehr fein gerieften, gut reflektierenden Flachen. Die Form
<o(522) ist nnr an einem Kristall mit mittelgrossen, gnt reflektie-

renden Flachen entAvickelt.

Die Ikositetraeder * (17.7.7), * (12.5.5) und * (37.18.18) sind neue

Formen.

Die * (17.7.7) nnd * (37.18.18) treten an ein und demselben Kris-

tal anf. Die Form *(17.7.7) entAvickelte sich mit einer grossen, glat-

ten nnd einer kleineren in dér Richtung den Kanté [a : n 100 :

211] fein gestreiften Fláche; ihr Reflex ist gnt. Die gemessenen

nnd berechneten "WinkelAA'erte stimmen sehr gnt üherein, die I orm
kaim für sicher gehalten Averden.

(17.7.7) : (100) =
: (001 ) =
: (17.7.7) =

gemessen berechnet
30" 23’ 30" 12’ 44”

09" 03’ 69" 09’ 20”

41® 2-2’ 41" 41’ 16”

*(37.18.18) ist für die Vizinalform Amn n(211) zn haltén. Diese Form
entAvickelte sich mit einer grossen, glatten nnd gut i’eflektiei’enden

Flache. Die gemessenen nnd berechneten WinkeBverte stimmen
vorzngjich nberein.
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(37.18.18) : (100) =
: ( 001 ) =
: ( 210 ) =

geniessen berechnet
34" 30’ 34" 31’ 40’’

66" 28’ 66" 23’ 21”

23" 39’ 23" 38’ 10”

Die Form *(12.5.5) ist an einem Kristall mit einer mittelgrossen,

dér Kanté |a:o — 100:111] sehr fein gerieften, gut reflektieren-

den Fláche zii beobachten. Anf Grund dér sehr guten Übereinstim-

miing ihrer gemessenen und berechneten Winkehverte und dér re-

latív einfachen Indices ist sie unter die sicheren Formeu zu

reebnen.

(12.5.5) : (100)

: (210 )

gemessen berechnet
30" 41’ 30" 30’ 37”

21" 24’ 21" 21’ 48”

Unter den Dyakisdodekaedern ist t(421) die haufigste. Ilire

sehmale, lebhaft glanzende Flaehen gébén gute Reflexe. Die Fönn
T(10.5.1) ist keine haufige Pyritform; Descloizeaux beschreibt

sie von einem unbekannten Fundorte; aus Ungarn ist sie von
Porkura und ausserdern nnr noch von Isere (Frankreich) bekaiint.

An einem Kristall von Hodrnsbánya kommt sie mit mittelgrossen,
glatten, gut reflektienenden Flaehen vor (Fig. 19.). Die Form \v(84l)

tritt an einem einzigen Kristall mit einer mittelgrossen, sehwach
reflektierenden Flache anf (Fig. 17.). u(632) ist eine ^seltene

Form, aus Ungarn ist sie von Porkura bekannt und ich liabe sie
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in vorliegender Abhandhmg von Zsibolt nachgewiesen; auch in den
auslandischen Vorkommen ist sie nicht bániig, Cárról Discroll

]\Iine (Boise Co., Idaho), Elba, Traversella (Italien). An dem Pyrit
von Hodrusbánya beobachtete ich sie nur mit einer einzigen klei-

nen Fláche. Die am Pyrit so háufige Form s(o21) ist nur an einem
einzigen Kristall mit schmalen, schwach reflektierenden Fláche
nachzuweisen.

Die neue Form * (26.13.2) kommt nur an einem Kristall vor.

Ihre kleine Fláche ist parallel mit dér Kanté [(23.13.2) ; (210)1 sehr

fein gerieft. Die Form ist sicher.

gemessen herechnet
(26.13.2) : (001) = 86" 03’ 86" 03’ 0”

: (210) = 3" 57’ 3" 57’ 0”

Die Pyritkristalle von Hodrusbánya gehören zwei Typen an; 1. he-

xaedrischen und 2. oktaedrischen. Bei de Typen sind nicht immer
von einander zu trennen; an den hexaedrischen Kristallen oft

grosse e(210) Fláchen zu beobachten (Fig. 17.). Die hexaederischen
Kristalle sind háufiger, als die pentagondodekaedrische.

Die Hauptform dér pentagondodekaedrischen Kristalle ist

e(210). — Fig. 18. und 19.

Hinsichllich des Typus ist kein wesentlicher Unterschied
zAvisehen den Kristallen aus dem Ö-Mindszent- und Schöpfer-Stollen.

Kopnikbánya (Komitat Szatmár).

Dér in den Erzgángen des propilitisierten Andesits von Kap-
nikbánya vorkommende Pyrit ist sehon seit lángén bekannt. Schöne
Kristalle sind jedoch selten und die sind auch nicht fláchenreich.

Nur Z e p h a r o V i c h nach F e r b e r und neuerdings S p e n c e r'

beschrieben einige formenreiche Kombinationen.
Ich verfügte über ein reiches Matéria! von Kapnikbánya und

so hatte ich die Gelegenheit 86 Kristalle zu unitersuchen, von de-

nen ich 10 Kristalle gemessen habé. Die untersuchten, 0.5—2 mm
grossen Kristalle kimen nicht fláchenreich genannt werden, denn
ich konnte an ihnen nur die folgenden sieben Formen bestimmen,
unter denen das mit den Stern (*) bezeichnete negative Pentagon-
dodokaeder sich für den Pyrit neue Form erwies.

atlOO) /iqiD.O)

o(in) *(17.18.0)

e(210) n(211)

t(421)

Das Hexaeder tritt mit grossen, senkrecht fein gerieften Fláchen
auf. Die mittelgrossen Fláchen des Oktaéder sind glatt.

Die Form e(210) entwickelt sich in abwechselnden Dimensio-
ncn, seine Fláchen sind glatt parallel dér gekenntzeichnenden Kanté
fein gestreift, sellten zeigen sie in dier Richtung dér Kanté [ e :t=

^ Briefliche Mitteilungen an K. Zi mányi; veröffentlicht K r e n-

n e r 302. 31 *
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210:4211 eine feine Riefung. Die Form A(ll.í).Ü), die vou Kapnik-

bánya bisher unbekannt war, tritt mit einer streifenförmigen,

sehwach reflektierendeii Fláche auf.

Die neue Form * (17.18.0) konnte ich an zwei Kristallen mit

schmalen, sehwach reflektierenden Fliichen beobaehteii.

gemessen berechnet

(17.18.0) : (010) = 43« 23’ 43“ 21’ 50”

Fig. 20.

Die Formen n(2)l) und t(421) ti’eten selten auf. Ilire Flaehen sind

schnial, glatt.

Die Kristalle gehören zu zwei Haupttypen, zum 1. hexaedri-

sehen und 2. pentagondodekaedrischen Typus.
Die hexaedischen Kristalle sind von sehr mannigfaltiger Aus-

bildung. lm einfachsten Falle erscheint e(210) neben dem vorherr-

sehenden Hexaeder mit einer oder zwei gerieften Flaehen. Ein an-

dersnial besteht die Kombination ebenfalls aus diesen zwei Formen,
aber die Flaehen dér Form e(210) mehrmal wiedorholt sind (Fig.

20.). Interessant sind diejenigen hexaedrischen Kristalle, die durch
die vorherrschende Entwicklung dér Flaehe (001) nach dieser Flá-

che tafelig und in dér Richtung dér a,-Achse gestreckt sind, wáh-
rend die Flaehen dér Form e(210) in drei Zonen verschieden aus-

gehildet sind, folgedessen die Kristalle ein rhoniboisches Aussehen
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zeigen (Fig. 21.). Kristalle von solcher Ausbiklung sind selten. Sol-
tén sind auch diejenigen Kristalle, an denen zu den vorerwahnten
Formen noch die í^ormen o(lll), n(211) und t(421) kommen. An
den Flachen e(210) dieser Kristalle ist die aus dér Wiederholung
von 1(421) entstehende Streifung, wie auch an den Flachen a(lOO)

durch die WSederholung von e(210) entstehende Riefung zu beobach-
ten (Fig. 22., 23.. 24.). Die hexaedrischen Kristalle habén oft grün-
lichen oder rötliehen Anlauf. Die Begleitminerale dér hexaedrischen
Kristalle sind Tetraedrit, gelbliclier Dolomit und harzgelber
Sphalerit.

Die pentagondodekaedrischen Kristalle sind seltener. lm ein-

fachsten Falle tritt e(210) alléin auf. In anderen Fiillen gcsellt sich

auch a(lOO) zu dér Kombination. Selten sind diejenigen Kristalle,

an welchen neben dér vorberrschenden Fönn e(210) auch o(lll),

t(421) und a(lOO) auftreten und zwar o(lll) und t(421) mit klei-

nen, a (100) mit mittelgrossen Flachen. An den pentagondodekaedri-
schen Kristallen sind die Flachen von e(210) sehr oft vollkommen
glatt. Die Begleitminerale dér pentagondodekaedrischen Kristalle

sind Teti'aedrit, Bournonit und Quarz.

agyág (Komi tat Huiiyad).

Die Erzgiinge von Nagyág sind mit den die miozenen Ton-
und Sandsteinschichten durchbrochenen, spáter propilitisierten Da-
ziteruptionen verbunden. Unsere Kenntnisse über den Pyrit von
Nagyág sind bisher sehr mangelhaft. E s m a r k, S c h ö n b a vi e r,

A c k n e r, Z e p h a r o v i c h, C o 1 1 a und F e 1 1 e n b e r g erwahnen
nur Pyrithexaeder.

Ich hatte die Gelegenheit vier Kristalle zu messen und konnte
an ihnen folgende 28 Formen feststellen:

a(lCO) X(830) ^(430) D’(450)

d(llO) (31.12 0) D(540) P(22l)

0(111) k(520) r(650) n(21 1)

h(410) (23.11.0) (20.17.0) *(16.7.2)
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7(720) e(210) .i(lUO.O) *(32.29.4)

f(10.3.0) 1(530) *(11.17.0) *(845)

(14 5.0) íVtO) *(28.37.0) *(18.9.10)

T.'uter ihiien die mit einem Stern (*) bezeichneten überhaupt neiie

Formen.
Das Hexaeder ist immer mit stark geriefteu Flachen eiit-

wickelt, meistcns sind sie gross, seltener schmal. Das Rliombeiidode-

kaeder ist nur an cinem einzigen Kristall zn beobacliten. Seine

Flachen erscheinen anch dann nur als Fliichenwiederholungen an

dér Fönn e(210). Das Oktaéder ist ebenfalls eine seltene Form, es

tritt an einem Kristall mit zwei mittelgrossen, glatten Flachen auf.

Die Pentagondodekaeder sind an den Pyritkristallen von
Nagyág sehr hánfig. Von grö.sster Auslnldnng sind unter ihnen

die an jeden Kristallen zn beobachtenden Formen e(210) und
^(430). An drei Kristallen kommt h(410) vor. Seine gerieften Fla-

chen sind in sehr versehiedenen Dirnensionen ansgebildet; manch-
mal gro.ss, andersmal schmal oder nur als Fláchenwiederholnng.
An je zwei Kristallen konnte ich die Formen D(540) und c(6,')0)

feststellen, die mit schmalen, glatten oder gestreiften Flachen anf-

treten. Die übrigen positiven Pentagondodekaeder sind nur mit
schmalen, meistens streif^'nförmigen Flachen ansgebildet und tre-

ten nur an .ie einem Kristall auf. So die Formen 7(720) ^(10.3.0).

^(830), 1(530), ferner die aucli am Pyrit von Valea Móri beobach-
tete horm (14.5.0), die zuert am Pyrit von Biatiza festgestellten For-
men (31.12.0), (23.11.0) und (20.17.0), dérén letzte anch an den gegeu-
wartig behandelten Kristallen von Hodrusbánya, Porkura und Va-
lea Móri vorkommt. Die Form 1^(750) kommt an dem Pyrit von
Nagyág mit einer schmalen Fláche vor. Diese Form war an den
ungarischen Pyritkristallen nnbekannt, bis es mir .ietzt gelang die-

sell)e nicht nur von Nagyág, sondern anch von Déva und Valea
Móri nachzuweisen. -i(ll.lO.O) kommt el)enfalls an einem Kristall

vor, aber sie ist mit drei schmalen Flachen von genügenden Re-
flexe entwickelt.

Negative Pentagondodekaeder sind recht selten, an dem Perit'

von Nagyág koinmen nur drei vor. Sie sind immer mit schmalen,
schwach reflektierenden Flachen ansgebildet. D'(450) ist am Pyrit
hánfig. * (28.37.0) und * (11.17.0) sind überhaupt nen, ihre positive

Form wurde am Pyrit von Batiza zuerst von Franzenau und
T o k o d y beobach tét.

gemessen berechnet
(28.37.0) : (010) zz. 37" 10’ 37" 07’ 01”

(11.17.0) ; (010) zz 33" 06’ 32" 54’ 0”

Alis dér Reihe dei‘ Triakisoktaeder ist nur p(221) festznstel-

len, diese erscheint an einem einzigen Kristall mit einer kleinen,
schmalen Fláche. — Unter den Ikositetraedern tritt ebenfalls nur
die Form n(211) auf. Sie ist am zwei Kristallen mit mittelgrossen,
glatten, gut reflektierenden Fláehen vorhanden.

Die am Pyritkristallen von Nagyág beobachteten Dyakis-
dodekaeder sind allé neu. * (16.7.2) ist an zwei Kristallen mit je
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zwei grossen Flíichen ausgebilclet, sie ist entweder feiii gerieft pa-

rallel dér Kanté [(16.7.2) : (210)] oder glatt; dér Reflex ist gut.

Da diese Fönn mit grossen Fláchen auftritt und ihre gemessenen
und bereehneten Winkehverte gut übereinstimmen. kann sie zu den
als sicher bestimmten Fornien des Pyrits gereiht werden.

(16.7.2) (010 ) =
( 210 ) =
( 210 ) =
(16.7.2) =

gemessen
66" 41’

7" 07’

50" 19’

46“ 32’

berechnet
66“ 32’ 0’’

7“ 09’ 27”

50“ 30’ 12”

46“ 56’ 0”

An einem Kristall erscheint neben dér vorigen Fönn, * (32.29.4) mit
zwei Flachen, dérén eine kiéin, die andere gross und beide glatt

und gut reflektierend sind.

(32.29.4) ( 010 )

(16^2)

(32.29.4)

gemessen
48“ 08’

18“ 44’

84“ 30’

berechnet
48“ 02’ 08”

18“ 29’ 52”

83“ 55’ 44”

Die Form * (32.29.4) ist als vizinale am Pyrit unbekannte Form
(871) zn betrachtet, aber sie ist mit dér letzteren nicht identisch,

wie es aus den folgenden Winkehverteu zu ersehen ist.

(010) (16.7.2) (32.2'9.4) (871)

(32.29.4) 48“ 02’ 08” 18“ 29’ 52” 83“ 55’ 44”

(871) 49“ 02’ 0” 17“ 30’ 0” — 81“ 56’ 0”

Die zwei aiideren — ebenfalls nene — Dyakisdodekaeder sind nega-

tiv. Es sind die Formen * (845) und * (18.9.10). Die erste erseheint

mit einer mittelgrossen, glatten , gnt reflektierenden Flilche, die

zweite mit zwei kleiuen, schwach reflektierenden Fiaeben. Beide

sind demsell)en Kristall nachzuweisen. Beide Formen sind sicher.

(845)

(18.9.10)

gemessen berechnet

(210) = 29" 12’ 29“ 12’ 22”

(210) 26“ 27’ 26" 25’ 27’

(211) = 2" 35’ 2“ 19’ 46’'

(212) = 1.5" 12’ 15“ 23’ 10’'

(18.9.10) = 52“ 18’ 52“ 50’ 54”

Die Entwieklung dér Kristalle und die Anshildung dér in den Kom-
binationen auftretenden Formen ist sehr mannigfaltig.

Die Formen des Kristalls I. sind: a(lOO), h(410). (31.12.0),

e(210) 1^(430), Jd650), * (16.7.2). Dér Kristall ist 0.75 mm breit

0.5 mm diek, 2 mm láng. An dieseni Kristall sind nur die zwei

parallelen Flachen (010) und (OlO) des Hexaeders stark entwickelt;

dér Kristall ist nach diescn Flachen tafelig. In dér Zone 1001] ist

e(210) mit zwei mittelgrossen Flachen ansgebildet, an die sich

& (430) mit zAvei schmalen und (650) mit nntergeordneten Flachen

anschliessen. Dér obere Teil des Kristalls Avird teilweise von T^en

tagondodekaedern und teihveise vöm Dyakisdodektmder gebildet.

Die zwei stark entAvickelten Flachen (041) und (041) neben dér

schmalen, streifenförmigen (0.31.12) schliessen die gross entwiekel-

ten (16.7.2) und (16.7.2) die Kombination ab (Fig. 25.).
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Die Formeu des Kristalls II. sind: a(l()0), d(liO), o(lll),

h(41ü), 'f(10.3.ü), (14.5.0), k(520, (23.11.0), e(210), 1(530), F(750), ^(430),

*(28.37.0), D’(450), n(211), *(16.7.2), *(32.29.4). Dér Kristall ist 2 mm
breit, 1.5 mm dick, 4 mm láng. Seine Eiitwicklung stimmt mit dem
vorhergehenden Kristall überein, eiiie Abweichung zeigt sich nur
in dér Entwicklnng dér Terminalformen (Fig. 26.). x\n dér Stelle

von (041) erscheinen nahmlich (021) imd (043), fcrner wird dér Vor-

derteil des Kristalls nicht nur durcli (16.7.2) und (16.7.2) abgescblos-
sen, sondern neben diesen Fliichen entwickelt sicb aucb * (32.29.4)

mit zwei Flachen und über ihnen ebenfalls mit zwei Flüclien n(211),

und o(lll), ferner über diesen (304) mit grossen und (102) und (305)

mit kleineren Flachen ausgebildet. Die in dér Koml)ination vor-

kommenden übrigen Formen sind untergeordnet.

Formen dér Kristalls III.: a (100), h(410), (14.5.0), e(210),

^(430), D(.540), (20.17.0), p(221), *(845), *(18.9.10). Dimen-
sion: 3X2X1 mm. Dér untersuchte Kristall wurde durcli parallelé
Zusammenwaehsung melirerer Kristalle gebildet. Die Hauptl'orm
ist e(210), die übrigen Pentagondodekaeder und das Hexaeder er-

scheinen mit schmalen Fliichen. Die Formen p(221) und n(211)

mit kleinen Flachen entwickelt; * (845) und * (18.9.10) erscheinen in

zwei, unter einander liegenden Oktanten.
Formen des Kristalls IV.: a(lOO), 7(720), ^(830), e(210)

D(540), v(650), ^i(ll.lO.O), * (11.7.0). Dimension: Dui'chmesser 1 mm.
Lángé 4.5 mm. Dér Kristall ist stark gedehnt, drahtförmig; die

Terminalflachen lehlen. Die Hauptformen sind a(lOO) und e(210).

Die übrigen sind untergeordnet. Die Flachen schneiden sich nicht im-

mer mit parallelen Kantén; einzelne Flachen greifen ín das Gebiet
anderen Flachen über, wodurch bogenförmig gekrümmte Scbnitt-
linien entstehen.

(Fortsetzung folgt. — Folyt, köv.)


