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werden wir an einigen Stellen eine grössere oder geringere Abweichung 
bemerken, was uns übrigens nicht wundern darf, wenn wir bedenken, dass 
meine frühere Abhandlung nur ein vorläufiger, auf einseitigem Studium 
beruhender Bericht war, während die vorliegende Beschreibung das Pro
duct vielseitiger und langdauernder Beobachtungen ist. In Folge dessen 
ist, so oft sich Abweichungen zeigen, stets das hier Mitgetheilte als mass
gebend anzusehen.

Leutschau, im März 1884.

EM PLEKTIT und der sogenannte TREMOLIT ton RÉZBÁNYA.
Von

Dr. Jos. Alex. Krenner.

(Vorgelegt in der Fachsitzung der ungarischen geolog. Gesellschaft am 4. April 1883.)

Die Mineralien von Kézbánya wurden wie bekannt insbesondere 
durch P eters studirt, von diesem Fachmanne besitzen wir eine werthvolle 
mineralogische Monographie dieser Erzlagerstätte.

Es scheint aber dass die Grösse des zu bewältigenden Materials ihm 
nicht immer gestattete, bei der Bestimmung der einzelnen Minerale mit 
der erwünschten Genauigkeit und Pünktlichkeit vorzugehen, denn manche 
Minerale dieses Fundortes sind durch denselben irrig bestimmt und 
beschrieben. Diese Erfahrung machte ich zu wiederholten Malen bei 
Kézbányaer Handstücken, welche dem National-Museum angehören, und 
nebst anderen auch das Substrat seiner Untersuchungen bildeten.

Ein solches ist das vorliegende uralte Handstück, welches durch 
P eters als Bismutin bezeichnet und beschrieben wurde, das sich aber als 
ein viel selteneres Mineral erwies.

Im frischem Brache hat es zwar die Farbe des Wismuthglanzes, 
allein es läuft gelblich an und wird oberflächlich bräunlich ja buntfärbig. 
Der Bismutin spaltet ausgezeichnet monotom, unser Mineral ebenso aber 
nur gut, ersteres färbt die Flamme weisslich, letzteres ausserdem noch 
grünlich, was auf die Anwesenheit von Kupfer schliessen lässt.

Als Hauptbestandteile lassen sich Wismuth, Kupfer und Schwefel 
ermitteln, und man denkt, da Wittichenit nicht spaltbar ist, an Emplektit 
oder Klaprothit.*

* In Dognácska kömmt ein anderes ausgezeichnet monotom spaltendes Wis- 
muthkupfererz der D o g n á c s k a i i  vor, derselbe läuft an der Luit graulich und bräunlich
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Krystalle bemerkt man an unserem Minerale nicht, es besteht aus 
stenglicht-körnigen Massen, in welchen lange schilfartig geriefte Stengel 
eines Silikates eingebettet sind. P eters, welcher dieses Erz als Rézbányáéi’ 
Bismutin Vorkommen III bezeichnet; beschreibt es folgendermassen: * 

«Eine dritte Art des Vorkommens (des Bismutin) zeigt ihn als 
stengelig-körnige Masse mit einem röthlichgrauen pektolithartigen Kalk
silikat verwachsen und derart von ihm durchdrungen, dass die Fasern 
desselben mit den Stengelchen des Bismutins alterniren, während es 
ausserhalb der Erzführung Körner von Grossular und Calcit aufnimmt. 
(Mat. v. Szajbelyi unter irriger Bestimmung).»**

Kupfer fand P eters nur in jenen Bismutinen dieses Fundortes, 
welche in Calcit einbrechen und welche er als Vorkommen II beschreibt.

Bei dem Mangel an Krystallen kann über die Zugehörigkeit dieses 
Kupferwismuthsulfides nur die chemische Analyse Aufschlüsse geben, 
welche auch Herr Jo s . L oczka im ehern. Laboratorium des Prof. T h a n  aus- 
Jührte. Derselbe fand bei einem spec. Gew. — 6*5:21

calc. Schneider
s =  18*61 18*98 18-83
Te =  0*16
Bi =  63*20 62*24 62*16
Cu =  16-84 1878 18*72
Ag =  0*20
Pb =  1*14
Fe =  0 * 1 1

100*26 100 99*71

aus welcher Herr L oczka die Formel Cu2S, Bi-S3 ableitet, was dem Emplek
tit entspricht.

Neben die Analyse L oczka’s stellte ich behufs Vergleiches jene 
Schneider’s welche sich auf den Emplektit von Schwarzenberg bezieht.

Was das pektolithartige Mineral P eters betrifft, welches in das Erz 
eingelagert ist, so erweisen sich dessen 1—2’%, dicke und 50?/̂  lange 
Stengel als in der Richtung der Orthodiagonale gestreckte Wollastonit- 
Krystalle.

an und hat zur Gesellschaft Gold, Pyrit, krystallisirten Redruthit, Wismuthoclier. 
Nach der Analyse von M a d e r s p a c h  soll derselbe aus

Schwefel 15*75 
Wismuth 71 ’79 
Kupfer 1228 

99-82
bestehen, was jedenfalls einer sehr sonderbaren Verbindung entsprechen würde.

* Sitzungsbericht der Akad. der Wiss. Wien 1862, X L I V  pag. 107.
* *  S z a j b e l y i ’s  Originaletiquette, auf welches sich P e t e r s  beruft, bezeichnet 

das Stück als : «Vismutli-Tellmvrz strahlig».
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Die Spaltungskante misst 84° 38' die Auslösschung an den Spal
tungsflächen ist gerade, die Ebene der optischen Axe steht senkrecht auf der 
Spaltungskante, was bekanntermassen bei dem Pektolith nicht der Fali ist.

* *

Der eben geschilderte Emplektit kömmt auch in kleineren körnigen 
Partien in jenem Minerale eingesprengt vor, welches P eters* als ein 
Kalk-Magnesia-Amphibol auffasste und als Tremolit** bezeichnete.

Ich habe viele Proben dieses «Tremolits», der sonst in grossen 
Massen in den Contactzonen der Erzstöcke von Rézbánya einbricht und 
stellenweise, wie dies P eters ganz richtig bemerkt, Granat und Calcit
partien einschliesst, krystallographisch und optisch geprüft und gefun
den , dass dieselben durchaus nicht dem Amphibol, sondern aus
schliesslich dem Wollastonit entsprechen. Die Stengel und Fasern dieses 
strahlsteinartigen Wollastonites sind — analog dem oben erwähnten in 
die Erzmasse eingebetteten — nach der Symmetrieaxe gestreckte Krystall- 
individuen.

Alle bisher durch mich untersuchten, sowohl aus unseren Sammlun
gen stammenden als von dem Fundort direct bezogenen Tremolitexem- 
plare erwiesen sich als Wollastonite. und mir wird es immer wahrschein
licher, dass P eters’ Contaktsilikat, der «Tremolit, v. Rézbánya» nichts 
weiter als ein Irrthum ist.

* 1. c. pag. 124.
Zipser nennt dieses Mineral «glasartiger Tremolitli», Top. Min. Handbuch von 

Ungern, p. 308. Zepharovich führt es in seinem Lexicon unter dem »Grammatit» auf
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Präsident: Dr. J o s e f  v . S z a b ó .

1. Dr. J o s e f  v . S z a b ó  berichtet über die im August 1883 in Zürich statt
gefundenen Beratlmngen des internationalen geologischen Congresses.

2. Dr. A l e x a n d e r  J o s e f  K r e n n e r  legt die Resultate seiner an dem unter 
dem Namen L illit von Tlieissholz bekannten Minerale vorgenommenen Unter
suchungen vor. Dasselbe besteht aus ungemein feinen, bläulichen, stark dichroiti
schen Nädelclien von Turmalin, welche sclmeeweisse Apatitsäulchen umhüllen. 
Begleitende Mineralien sind neben Pyrit und Quarz, Brookit und Anatas; das 
Muttergestein dagegen ist ein Nakrit-artiges Mineral.


