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1. Quarz von Tolcsva im Comitate Zemplén.
Der kgl. ung. Sectionsgeologe Herr Dr. Franz Schafarzik sammelte im 

Jahre 1892 auf dem Tér-Berge bei Tolcsva einige Exemplare von sphäroli
thischem Lithoidit. Das Gestein ist violettgrau, aber nicht gleichförmig 
gefärbt, indem lichtere und dunklere Partien bandartig abwechseln und 
auch rostbraune Flecken ziemlich dicht bemerkbar sind. Die wasser
klaren, kurzprismatischen Quarzkry stalle sind an den Wänden der 5—10 
mm im Durchmesser erreichenden Hohlräume angewachsen; zuweilen 
geht die gelblich braune Färbung dieser AVände auch auf die Krystalle über. 
Herr Dr. F. Schafarzik hatte die Güte mir einige Handstücke zur genaue
ren Untersuchung dieses Quarzes zu übergeben.

Schon Beudanx 2 erwähnt den Quarz, welcher in Hohlräumen der 
trachytischen Gesteine in der Umgebung von Tolcsva vorkommt. Derselbe 
zeichnet sich durch die besondere Entwickelung seiner Combination aus, 
welche durch ihre Einfachheit und Seltenheit der Formen besonders 
bemerkbar ist. Es ist nicht ohne Interesse zu erwähnen, dass sowohl 
hinsichtlich der Combination, wie auch ihrer einzelnen Formen sehr ähnliche 
Quarze schon von mehreren Localitäten beschrieben wurden, woraus die 
grössere oder geringere Aehnlichkeit des Vorkommens ersichtlich ist.

Aehnlich entwickelte Quarzkrystalle beschrieb vom Bath,3 aus dem Per
lenhardter Sanidin-Trachyt, ebenso aus den sphärolithischen Bhyolithen 
von Bartos-Lehotka,4 * 6 Osann 5 aus den Sanidiniten von Sao Miguel (Azoren),

1 Vorgetragen in der Sitzung vom 4. April 1894.
2 Voyage min. et géol. en Hongrie. Paris 1822, T. II. pag. 208.
s Zeitsclir. d. deutsch, geol. Ges. 1875. XXVII. pag. 330.
4 Sitzungsber. d. Niederrhein. Ges. f. Natur- und Heilk. Bonn, 3. Dec. 1877.

pag. 296.
6 N. Jahrb. f. Min. 1888. I. pag. 223.
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schliesslich I ddings und P b n fie ld  1 aus den hohlen Spbftrolithtr. von Wyo
ming. Der nicht sehr reichlich vorkommende Quarz ist vorwiegend kurz 
prismatisch, und hat eine Dimension vom 1—3 mm. Neben dem Grün • 
rhomboeder ist x (3032) f B auch gut entwickelt, jedoch nicht vorwalten i : 
tveder aus dem Grössenverhältnisse, noch aus der Oberfläclienbeschaffenhci: 
der Bhomboederflächen konnte man es entscheiden, ob dieselben positiv 
oder negativ sind, immer sind dieselben glatt und glänzend, und bilden 
am freien Ende der Krystalle eine sechsseitige Pyramide. Oft kommt eine 
schmale, glänzende Fläche als schiefe Abstumpfung der Kante [3032.0332], 
jedoch mit parallelen Kanten vor.

Die Flächen von “ E sind gewöhnlich vollkommen glatt, selten in 
horizontaler Bichtung zart gerieft. Diese steile Form wurde an den Quarzen 
von Perlenhardt und Bartos-Lehotka, ebenso an den durch vom B a t h 2 
und Gill3 so ausführlich beschriebenen prächtigen Quarzkrystallen von 
Nord-Carolina beobachtet. An jedem der untersuchten Krystalle war dieses 
Ehomboeder entwickelt, jedoch konnte ich den positiven, oder negativen 
Charakter der Form ohne weiteres nicht entscheiden. In zwei Krystallen 
konnte ich über diesem Ehomboeder noch zwei stumpfere beobachten; das 
eine x(7075) =  \ E fand zuerst Cathkkin 4 an dem Zillerthaler Amethyst, 
das andere x (13. 0. 13. 9) =  !,-E charakterisiert den Quarz von Bartos- 
Lehotka. Zu diesem letzteren steht sehr nahe das Ehomboeder x (1 0 . 0. TÖ. 7) 
=  ~ E, welches Pennfield 6 an den Quarzen von Wyoming fand; diese 
Form dürfte jedoch auch als !JB zu betrachten sein, da die gemessenen 
Winkelwerthe näher den theoretischen Werthen dieser, als von yB liegen. 
Wie man aus der folgenden kleinen Tabelle entnehmen kann, ist die Lage 
dieser Ehomboeder ziemlich nahe zu einander.

calc.
7075 =  8° 52'
1 0 . 0 .1 0 . 7 =  9 19
1 3 . 0 .1 3 . 9 =  9 37
3032 =  10 31

Die schwachen Beflexe dieser Formen waren von genügender Schärfe 
um das Symbol zu berechnen.

Die Prismenflächen zeigen die gewöhnliche Streifung, einzelne sind 
sogar gekrümmt in Folge der zahlreichen steilen, aber sehr schmalen 1 2 3 4

1 Americ. Journ. Sc. 1891. XLII. pag. 42—45.
2 Zeitschr. f. Kryst. 1885. X. pag. 156 und 475 ; 1887. XII. pag. 453. — Sitzungs- 

ber. d. Niederrhein. Ges. für Natur- und Heilk. Bonn, 1885. pag. 235.
3 Zeitschr. f. Kryst. 1894. XXII. pag. 97.
4 Zeitschr. f. Kryst. 1890. XVII. pag. 20.
6 L. c. pag. 45.
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Rhomboederflächen; von den vielen Reflexen war einer ziemlich constant, 
und die Messungen differirten auch nicht zu sehr von einander. Aus der 
gemessenen Neigung berechnet sich das Symbol x (O.ll.TT.l) = — 11 R, 
weiche Form ich nicht blos in oscillatorischer Combination mit dem Prisma, 
sondern zuweilen mit breiteren, jedoch gerieften Flächen beobachtete. Das 
entsprechende positive Rhomboeder x (11. 0. TT. 1) wurde als Streifung 
an den Prismenflächen der sulzbacher Krystalle1 2 3 4 * als fragliche Form 
beobachtet.

S p  3

Das Trapezoeder wurde an fünf Krystallen mit je einer voll

kommen glatten und glänzenden, kleinen Fläche beobachtet, es stumpft 
mit parallelen Kanten, jedoch schief, die Combinationskante [3032.0332]. 
Diese Form liegt in den Zonen [OlTO . 10T1 =  10T] und [3032.0332 =  223]; 
dieselbe ist eine der nicht besonders häufigen oberen Trapezoeder des 
Quarzes. Des Clotzeaux 2 entdeckte dieses Trapezoeder an den Quarzen 
von Traversella und Brasilien. Die Fläche ist an einigen Krystallen nach 
rechts, an anderen nach links geneigt; diese Form fand auch vom R ath , 

Osann und P en n fie ld  an den Quarzkrystallen von Bartos-Lehotka, Säo 
Miguel und Wyoming ebenfalls mit kleinen untergeordneten Flächen;

S p  3

den Quarzen von N. Carolina8 verleiht die Form L =  — 2 . 2 als herr-
4

sehende Endigung einen merkwürdigen Habitus. Als rechtes und linkes 
Trapezoeder kommt diese Form nach M olengraaff ’s 4 Beobachtung auch 
unter den natürlichen Aetzflächen vor. Um die etwaige Zwillingsver- 
wachsnng und den näheren krystallographischen Charakter dieser Quarze 
sn erkennen, habe ieh drei Krystalle mit Fluorsäure gesetzt. Die Flächen 
waren nach dem Aeteversuche nicht zu sehr angegriffen und behielten noch 
immer ihrer. 1 t -glanz, jedoch mit einfacher Loupe sah man genau, dass 
die Flächen und Kanten gesetzt waren.

1. Krystall. Yon den fünf terminalen Rhomboederflächen waren drei 
gut ausgebildet, von den übrigen sah man nur einen sehr kleinen Theil; nach 
der Form der Aetzfiguren sind es positive Rhomboeder, ihre Stellung zeigt den 
rechten Krystall an. Aehnliche Aetzfiguren entstanden an den drei Flächen 
von x (3032) =  |R , nur waren die nach links gerichteten spitzen Winkel 
der Dreiecke noch kleiner. An den stark gerieften Prismenflächen sah man 
keine Aetzfiguren; das Trapezoeder war nicht vorhanden. Aus diesem ist

1 Groth : Mineraliensammlung d. Kais.-Wilh.-Univ. Strassburg. Strassburg, 1878 
pag. 96.

2 Mémoire s. 1. cristal. et 1. struct. etc. — Mémoires de l’Acad. Paris, 1858 
pag. 456 et pag. 482. Pl. II. Fig. 59 und Fig. 60.

3 Zeitschr. f. Kryst. 1885. X. pag. 163. und 1894. XXII. pag. 103.
4 Zeitschr. f. Kryst. 1888. XIV. pag. 200.
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ersichtlich, dass der Krystall ein dauphinéer rechter Zwilling sei, an dem 
die negativen Rhomboederflächen nicht zur Entwickelung gelangten.

2. Krystall. Wie aus den Aetzversuchen hervorging, war dieser Krystall 
nach dem dauphinéer Gesetze aus zwei linken Individuen zusammengesetzt. 
Fig. 3 ist ein schematisches Bild des gesetzten Krystalls.

Sowohl an dem Grundrhomboeder, wie an dem steileren haben die Aetz- 
figuren eine und dieselbe Richtung; an zwei Flächen waren die schief gerich
teten Aetzfiguren des negativen Rhomboeders sichtbar, und an einem glatteren 
Theil einer Prismenfläche einige von schief-viereckiger Form (Fig. 4), wie 
solche Molengkaaff * ausführlich beschrieb. An der kleinen Trapezoeder
fläche entstand eine schief gerichtete, sehr feine Streifung, welche mit der 
Kante (L . r =  2132.1011) einen sehr stumpfen Winkel einschliesst. Aus 
der Lage dieser 17° 23' messenden Kante geht hervor, dass es ein rechtes 
Trapezoeder ist, da es aber an einem linken Krystall zur Entwickelung

3 p  8

kam, ist es eine negative rechte Form (3212) =  — — - r.

Der 7. Krystall ist ebenfalls ein aus zwei rechten Individuen gebil
deter dauphinéer Zwilling; die Trapezfläche gehört einer negativ linken

3 p  8

Form an m  (1232) =  — 1. Wie aus Fig. 7 ersichtlich ist, haben die

Aetzfiguren dieselbe Form, aber eine andere Stellung als bei dem vorigen 
Krystall.

Fig. 2 und 6 stellt den 2-ten und 7-ten Krystall möglichst naturgetreu 
dar; in Fig. 1 und Fig. 5 ist ein linker und rechter einfacher Krystall 
abgebildet in Combination mit einem negativ rechten, beziehungsweise 
linken Trapezoeder. — Sämmtliche an diesem Quarz beobachteten 9 Flächen 
sind auf S. 363 (233) des magyarischen Textes unter [1] angeführt. Die nega
tive Form a =  (0332) — | R zählte ich nicht auf, da die Aetzfiguren des 
steilen Rhomboeders an den drei untersuchten Krystallen eine gleiche Form 
und dieselbe Stellung hatten.

Die Messungen ergaben die auf S. 264 (234) des magyarischen Textes 
unter [2] zusammengestellte Werthe; in der zweiten Kolonne sind die 
Grenzwerthe unter n die Zahl der gemessenen Kanten angegeben.

2. Hemimorphit von Moravicza im Comitate Krassó-Szörény.

Das Handstück, an welchem der Hemimorphit sich vorfindet, rührt von 
den Halden der Theresia-Grube her. Im Inneren eines körnigen Magnetits 
findet sich blättriger Eisenglimmer, brauner, blättriger Sphalerit und sehr 
feinkörniger, mattglänzender Galenit; in 10—15 mm im Durchmesser

* Zeitsckr. f. Kryst. 1888. XIV. pag. 187. Taf. II. Fig. 14 und 15.
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erreichenden Hohlräumen sitzt auf dem Sphalerit Hemimorphit in Gesell
schaft kleiner Quarzkrystalle. Die sehr dünnen und langen Hemimorphit- 
kry stalle sind farblos, oder weiss, und sind garbenförmig, oder mehr-weniger 
radiär an einander geordnet. Zuweilen sind die Krystalle mit beiden Enden 
an die Wand der Hohlräume angewachsen, in welchem Fall nur die Flächen 
der Prismenzone zur Entwickelung gelangten; das frei ausgebildete Ende 
der Krystalle ist das analoge, da an diesem das Doma t =  (801) 3 P oo vor
kommt, welche Form bisher nur an dem analogen Pol der Krystalle bekannt 
ist. Die sehr dünnen, nach der Vertical-Axe gestreckten Krystalle erreichen 
eine Länge von 3—5 mm, eine Breite von 0,8—1,2 mm, und eine Dicke 
von 0,1—0,3 mm. Die herrschende Längsfläche b . (010) ist vertical gestreift 
in Folge der oscillatorischen Combination mit verschiedenen, aber unbe
stimmbaren Prismenflächen.

Beobachtete Formen sind: b =  (010) ooPoo, c = (0 0 1 )0 P , m =  
(110) ooP, e =  (011) P oo, s =  (101) P oo, t =  (301)3Poo.

Die Prismenflächen sind schmal aber glänzend, die terminalen Flächen 
sind sehr glänzend und spiegeln gut, t . (301) ist gewöhnlich vorherrschend 
(Fig. 8), die Basis c . (001) ist sehr klein, nur zuweilen etwas grösser (Fig. 9), 
aber matt. Die Messung gab die auf S. 365 (235) des magyarischen Textes 
unter 3 zusammengestellten Winkelwerthe,

3. Calcit von Tajova im Comitate Zólyom.

Dieser Calcit findet sich im grauen Thon mit dem bekannten krystal- 
lisirten Auripigment; die prismatischen kleinen Krystalle büden 4—8 mm 
grosse Nester. Den Calcit und Quarz erwähnt von hier schon Jovis. *

Die weissen und durchscheinenden, selten wasserklaren Krystalle 
sind 1,5—3 mm lang, 1—2 mm dick. Bei genauer Betrachtung und Durch
sicht einer gro sseren Zahl von Krystallen erkennt man, dass bei den meisten 
ein sehr steiles positives Bhomboeder die dominirende Form ist, dessen 
Zeichen jedoch wegen des geringen Glanzes und unebenen Beschaffenheit 
der Flächen nicht zu ermitteln ist. Das Ende der Krystalle wird abgeschlos
sen durch x (0112)— |R . welche zwar eben, aber nach der Zonenaxe 
[10T1.01T2J gerieft sind; von geringer Grösse sind die zuweilen auch 
gekrümmten, spiegelnden Flächen des beim Calcit so häufigen Skalenoeders 
x (2131) B 3. Diese haben eine sehr feine Streifung in der Richtung der 
Kante [lOll .2131],

An einzelnen Individuen, wo x (2131) mit grösseren Flächen ent
wickelt ist, kann man noch ein steileres, jedoch nicht bestimmbares

* J ónás : Ungerns Mineralreich. Pesth, 1820. pag. 25.
[135] 26*



4 0 4 D i K . Z IM Á N Y I :

Skalenoeder aus der Zone [1011 . 2131] beobachten. Der Habitus der 
Krystalle ist aus Fig. 10 ersichtlich. Die annähernden Messungen ergaben:

n b a  n o l / i  1

e .e ' =  0112. T012 =  45° 3' 45° ' 3'
v . e =  2131.0112 =  51 6 ca. 50 43
v .v ' =  2131.3121 =  36 30 ca. 35 36

4. Baryt aus dem Kaukasus.

Unter dem reichen und mannigfaltigen Gesteinsmaterial, welches Herr 
Dr. Franz Schafarzik von seiner im Jahre 1886 unternommenen geolog. 
Reise1 2 3 mitbrachte, befand sich auch ein kleines Stück eines graufarbigen, 
dichten Kalksteins. Es ist ein sandiger Jurakalkstein mit Terebratulen. 
Der nähere Fundort ist die sich in beiläufig zwei Werst Entfernung vom 
Dorfe Charaki an der Strasse erhebende Felswand in der Provinz Avarskij 
in Dagestan, zwischen Bottlich und Chunsak. Das Innere einer Terebratula 
erfüllen weisse Calcitkrystalle, aus der gemessenen Neigung und der Lage 
zu den Spaltungsflächen erkennt man die Form x (0221) =  — 2 R ; zwischen 
diesen ragte ein 4 mm langer, 2—2,5 mm breiter Barytkrystall hervor, 
derselbe ist wasserklar und brachydiagonal gestreckt. Der Freundlichkeit des 
Herrn Dr. Schafarzik verdanke ich es, dass ich den Baryt untersuchen 
konnte. Der Habitus des Baryts erinnert an Cölestin, welcher gewöhnlich 
nach dem Brachydoma prismatisch ist. Als Versteinerungsmaterial8 kommt 
der Baryt nicht sehr häufig vor, doch findet man ihn auch als Kry
stalle4 * * in den Hohlräumen der Versteinerungen zuweilen in Gesellschaft des 
Cölestins.

Der einzige untersuchte Krystall war von sehr einfacher Combina- 
tion (Fig. 11); beobachtete Formen: o =  (011)Poo, d =  (102)  ̂P oo, 
m =  (110) oo P, z =  (111) P, y =  (122) P 2, *1(355) f f .  a =  (100) oopoo.

In Fig. 12 habe ich den Krystall möglichst naturgetreu abgebildet. 
Die Flächen sind gut glänzend, jedoch sind einige Winkelwerthe tbeils 
wegen der unvollkommenen Flächenbeschaffenheit, theils wegen ihrer 
Kleinheit sehr schwankend; besonders ist die Oberfläche von o. (011) sehr 
uneben; das Doma d . (102) hat die glattesten Flächen. Überhaupt diffe- 
rirten die Messungen sehr untereinander, so auch von den berechneten

1 Berechnet aus: 1011.1101 =  74° 55'.
2 Jahresbericht der k. ung. geolog. Anstalt von 1886.
3 J. R. Blum : Nachträge zu den Pseudomorphosen des Mineralreichs. I. 

pag. 173—176 und pag. 185. — N. Jahrb. f. Min. 1854. pag. 421. — Pogg. Ann. 1843. 
LVIII. pag. 617.

4 Jahreshefte d. Ver. für vaterl. Naturkunde im Würtemberg 1884. pag. 53.
— Bef. Zeitschr. f. Kryst. 1886. XI. pag. 441.

[136]



MINERALOGISCHE MITTHEILUNGEN. 405

Winkelwerthen des Baryts und Cölestins; doch ist die Übereinstimmung 
mit den Neigungen des Baryts viel vollkommener, wie dies aus der Winkel
tabelle auf Seite 367 (237) des magy. Textes unter [4] ersichtlich ist. — 
An dem abgebrochenen Ende des Krystalles ist nur die prismatische Spalt
barkeit wahrnehmbar; da ich den einzigen Krystall nicht opfern konnte, 
versuchte ich nicht das Spalten nach der Basis. Herr A. Kalecsinszky, 
Chemiker der königl. ung. geologischen Anstalt, hatte die Güte eine 
spectroskopische Untersuchung zu vollziehen, wobei er nur Ba constatiren 
konnte. Herr J. L oczka, Custos am Nat. Museum, hat ein sehr kleines 
Stückchen des Krystalls auf dem gewöhnlichen Wege aufgeschlossen, um 
den etwa vorhandenen Sr vom Ba zu separiren; bei der spectroskopischen 
Untersuchung des Rückstandes konnte auch kein Sr erkannt werden. Eb 
geht hieraus und aus den Winkelmessungen hervor, dass der untersuchte 
Krystall ein Baryt sei. — An einer breiteren Fläche der Pyramide y . (122) 
war eine sehr stumpfe Kante parallel zur Zonenaxe [011 . 100[ sichtbar; 
von dieser Fläche erhielt ich zwei genau unterscheidbare und in der Zone 
liegende Reflexe, der eine war zwar schwach, doch scharf genug. Es wurde 
gemessen: 0TT .likk =  30° 21', es folgt hieraus das Symbol (355) P^, 
(berech. 011.355 =  30° 21;'). Dies wäre eine neue Brachvpyramide für den 
Baryt; bisher waren an diesem Mineral in der Zone [011.100] ausser der 
gewöhnlichen Form y. (122) nur nach der Brachydiagonale noch spitzere 
Pyramiden bekannt.1

Bekannterweise ist bei dem Baryt der nach dem Brachydoma pris
matische Habitus der Krystalle nicht der gewöhnliche; es wurden jedoch 
von den verschiedensten Fundorten solche Barytkrystalle beschrieben.

Der Baryt von den auvergneer Fundorten Roya2 3 und Courtade8 hat 
solch eine cölestinartige Ausbildung; ebenfalls nach der Axe ä gestreckt, 
aber mehr dicktafelig sind die Krystalle von Pésey4 (Savoyen). Auf den 
Freiberger Erzgängen kommen als Seltenheit nach dem Brachydoma pris
matische Barytkrystalle vor5 6; ähnliche beschrieb auch Hessenberg 6 von 
Oberostern aus dem Odenwald. Nicht minder interessant sind infolge ihres 
Formenreichthumes und ihrer verschiedenen Combinationen die Baryte von

1 Vergl. die Zusammenstellung der bekannten Formen: O. H erschenz: Unter
suchungen über Harzer Baryte. — Zeitsclir. f. Naturwiss. Halle, 1888. LXI. pag. 143.— 
Ref. Zeitsehr. f. Kryst. 1S90. XVIII. pag. 290.

2 A. Lévy : Descript. d’une Collection de min. Londres, 1837. Atlas, pl. XVI. 
— Fig. 11 et 16.

3 P. Groth: Die Mineraliensammlung d. Univ. Strassburg. Strassburg, 1878. 
pag. 145.

4 Természetrajzi Füzetek. 1884. VIII. pag. 321.
3 A. Schrauf : Atlas der Krystallformen etc. Taf. XXX. Fig. 7.
6 H essenberg : Min. Notizen. IV. pag. 39. Taf. I. Fig. 13.
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Swoszowice1 in Galizien, und diejenigen von Yernasca2 in Italien; von beiden 
Fundorten sind Krystalle mit verschiedenem Habitus bekannt, darunter 
aber auch nach der Brachydiagonale gestreckte. F. Grünling 8 beschrieb 
den Baryt von Binnenthal; G. H. W illiams 4 und A. H. Chester 5 den
jenigen von De Kalb (N. York). An beiden Fundorten findet er sich mit 
vorherrschenden o .(O ll). Die grossen Barytkrystalle aus dem Grobkalk 
des Wadi el T ik6| bei Cairo zeigen’ o .(O ll) vorherrschend. Einen mit 
brachydomatischem Habitus ausgebildeten Krystall bildete auch F. Mohs 7 
in seinem Lehrbuche ab, jedoch ohne Angabe des Fundortes.

Budapest 1894, mineralogisches Institut des k. Josefs-Polytechnikums.

DIE VERBREITUNG DES TORFES IN UNGARN.
V o n

Dr. M. Staub.
(Fortsetzung).

Im Comitate Háromszék kommen nur Flachmoore von geringer Aus
dehnung vor, so liegt

1. neben dem Olt und zwar beim Badeorte Málnás ein XU K. Joch 
grosses und 1,5—2 m dickes Flachmoor, in dessen mittlerem Theile ein
zelne Baumstämme zu finden sind.

2. Das im Hotter der Gemeinden Nagy-Borosnyó und Zágon liegende 
Flachmoor, namens «Nad» ist schon trocken gelegt.

Nach den Aufnahmen des Herrn Dr. I. v. I stvánffi kennen wir noch 
folgende Flachmoore:

3. Im Thale der Feketeügy bei Mártonfalva liegt das Flachmoor 
namens «Gátalja» und «Nyir», dessen Länge bl. 1 km, die Breite 0,5 km, 
die Dicke 1 m beträgt. Sein Untergrund ist Thon.

Zwischen Petöfalva und Hatolyka liegt der Ueberrest eines ausge
trockneten Böhrichts, welches sehr faserigen, lichtbraunen, bl. 15 cm 
dicken, mit Erde gemischten Torf einschliesst.

1 Jahrb. d. k. k. geol. Reichsanstalt. 1867. XVII. pag. 293. und 1869. XIX. 
pag. 226. — Zeitschr. f. Kryst. 1881. V. pag. 433.

2 Zeitschr. f. Kryst. 1884. IX. pag. 584. und 1886. XI. pag. 355.
3 Zeitschr. f. Kryst. 1884. VIII. pag. 243.
4 John Hopkins University circulars. Baltimore, 1884. HI. Nr. 29. pag. 61. — 

Bef. Zeitschr. f. Kryst. 1885. X. pag. 310.
5 Amer. Joum. Sc. 1887. (3). Vol. XXXIII. pag. 284.
6 N. Jahrb. f. Min. 1887. H. pag. 84.
7 F. Mohs : Leichtfassliche Anfangsgründe der Naturgeschichte des Mineral

reiches. Wien, 1839. II. pag. 123. Taf. IV. Fig. 28.
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