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Irta; Tokody László dr.*

KRISTALLOGRAPHISCHE UNTERSUCHUNGEN
AN UNGARISCHEN PYRITEN.*

Von L. Tokody**

Nagybánya (Koinitat Szalmái’).

Nördlich von Nagybánya enthebt sicbder 501 m liohe Kereszt
begy (Krouzberg), woher ineine untersnchten Pyritkristalle stam-
nien. Dér Hanptgang des Kereszthegy (Kreuzberges) láiift im Rhyo
lith; dér dórt vorkommende Pyrit ist goldhaltig.

Dér Pyrit von Nagybánya wurde sehon von vielen Forschern
erAvábnt, E s in a r k, Z i p s e r, Jónás, Z e p b a r o v i c h, Colt ;

und F e 1 1 e 11 b e r g, Tóth, S z o k o 1, S z e 1 1 e m y. L w, Z i m á-

n y i, Grotli. Die beobachteten Formen sind a(lOO), o(llll, e(210)

Die von mir uiitersuchten Kristalle sind sehr verwittert. An
fünf 2—2.5 min grossen Kristallen konnte icli die Formen a (100)

o(lll), e(210) feststellen. Die vorherrscliende Fönn ist das Hexa-
-eder; die beiden anderen Formen sind untergeordnet.

Ó-Radna (Komitat Beszterce-Naszód).

Die Erze von Ö-Radna kommen an den Kontaktén des Kaik
steines und des Andesits vor. i\Iit den kristallographisclien Verhált

* Elöadatott a Magy. Tud. Akad. III. oszt. 1935. okt. 14.-én tartott

ülésén.
** Vorgelegt in dér Sitzung dér III. KI. d. Ung. Wiss. Akad. von

14. Október 1935.
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nisseu (les Pyrits von Ó-Eadna habén sich schon viele Forscher
beschiiftigt, (He jedoch nnr die Fonnen a(lOÜ), oüll), e(210) nnd
t(241) beobachteten.

An (len von mir geinessenen 14 Kristalle stellte icb die fol-

gende 10 Fonnen fest.

a (100) a (920) w(841)

o(lll) (17.4.0) t(421)

(10.1.0) e(210) s.(321)

•(17.33.0)

Filter diesel! ist * (17.33.0) eine nene Fönn.
Die oben angeführten Fonnen bildeten die folgenden Koni-

binationen:

1. Kristall

:

a Typus: Hex.
2. 99 a e t Hex.
rr

O. 99 a (10.1.0) a (17.4.0) e (17.33.0) t 99 ITex.

4. 99 a e 99 Hex.
5. 99 a e t ^9 Hex.
6. 99 a e t 99 Hex.
7. 99 fi e t ,, Hex.
8. 99 a o e s 99 Hex.
9. ,, a e 99 Pent.

10. 99 a o e w t s 99 Pont.

11. 99 a o e t 99 e — t

12. 99 a o e t 99 e — t

13. 99 a o e t 99 e — t

14. 99 a e 99 Pent.

Die Grösse dér Kristalle ist 1—15 mm. Die Begleitmineralen sind:

Galenit, Sphalerit, Cbalkopyrit, Dolomit, Qnarz nnd Ceriissit.

Das Hexaeder erscheint an allén Kristallen mit grossen und
stark gerieften Flachen. Die Eicbtiing dér Eiefen ist meistens sen-

krecht, dér sitdi eine mit dér Kanté [a ; t = 100:421] parallelé

Streifung anscbliesst. Die kleinen Oktaederflaeben .sdml iinnier

glatt und glanzend.
Filter (len Pentagondodekaedern erreicht e(210) die grösste

Entwicklnng mit sehr fein gerieften Flachen. Ansser diesor Fönn
sind (10.1.0), «(920), (17.4.0) nnd *(17.33.0) mit je einer scbmalen
Flache entwickelt. Die Fönn (10.1.0) wnrde znerst von Scballer
am Pyrit von Spanish Peak beobachtet; an (len ungariscben Pyri-

ten ist sie von Ötösbánya bekaimt. Die Form a(920) ist an den
Pyritkristallen von Bindtbánya, Felsbánya und Ötösbánya zu fin-

den, bei den gegenwártigen Untersiiebungen tritt sie aiicb am Pyrit

von Valea Móri aiif. Die Form (17.4.0) wnrde ziierst von Fran-
zenaii nnd Tokody am Pyrit von Batiza besebrieben. Die posi-

tive Form des neiien Pentagondodekaeders * (17.33.0) wnrde eben-

falls von Batiza diireh F r a n z e ii a u und Tokody bekannt

gegeben.

(17.33.0) : (010)

gemessen

27” 35’

berechnet

27” 3(1’ 52”
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Unter den Dyakisdodekaedern koinmt die Fönn t(421) ani hiiufig-

sten vor. Ilire mittelgrossen Fláchen sind gewöhnlich parallel dér

Kanté Ja : t 100 ; 421| fein und dicht gestreift; sind die Flachen
glatt^, 3o„sind sie matt. Die Fönn s(321) ist inimer mit kleineren F'la-

chen epwickelt, als die dér vorliergehender Fönn, sie erscheint

meistens alléin, nnr an einem Kristall beobaclitete icli sie mit den
Fimen t(421) und w(841). Die Fönn w(841) tritt an einem einzi-

gen Kristall mit einer sehmalen Flacbe auf.

Die Kristalle desi Pyrits von Ó-Radna gehören zu drei Typen
und zwar zum 1. hexaedrischen, 2. pentagondodekaedriscben und
3. zum e(210)—1(421) Mittelkristalltypus.

In einem Teil dér hexaedriseben Kristalle tritt nnr das He-
xaeder alléin auf; es sind 13 solche Kristalle im untersucbten Ma-
téria!. In einem Teil dér hexaedrischen Kristalle kommen ausser

dem vorberscbenden Hexaeder als baufige Formen e(210), t(421)

und s(321) vor (Fig. 27.). Unter dicsen finden wir Kristalle, an de-

lien Illír a(lOO) und e(210) auftreten, die Flachen dér letzteren Form

sind Illír in einer Zone ausgehildet und unter den mit dem Hexa-
eder gehildeten Komhinationskanten ist iiiir eine geradlinig (Fig.

28.). Entwickelt sich aiicli t(421), so sind von ihren Flachen in

einem Oktant eine oder zwei grösser, die anderen iintergeordnet
(Fig. 27.). An dicsen Kristallen sind oft nur die Flachen dér zwei
ühereinander liegenden Oktanten ausgehildet. An cinem Kristall

dieser Entwieklung konnte ich die Formen (10.1.0), a(920), (17.4.0)

und *(17.33.0) feststellen. Die aiis den Formen a(lOO), e(210) und
t(421) hestehenden, hexaedrischen Kristalle sind haiifig; im iiiiter-

síichten Matéria! beobaclitete ich 9 solche Kristalle. Wenn an den
hexaedrischen Kristallen anstatt t(421) die Form s(321) erscheint,

dalin tritt auch o(lll) auf und e(210) ist iehenfalls vorhanden. Ich
untersuchte 15 solche Kristalle.

An den pentagondodekaedrischen Kristallen ist — im ein-

faehsten Falle — die Form e(210) vorherrscheiid und wir kimen
auch die Form a(lOO) mit sehmalen Flachen heohachten. Die Kris-
talle sind meistens stark verzerrt (Fig. 29.). In dicsen Typus kom-
nien einige Kristalle vor, an (lenen nehen e(210) und a(lOO) auch
o(lll) mit kleinen Flachen erscheint; die Oherflache die«er Kris-
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talle ist mit eiuem dünueu Galenitüberzug bedeekt. Manchmal
sitzen an ilmen winzige Pyrithexaeder als zweite Generation. Letz-
tere Kristalle sind selten. Ebeiifalls selten sind jene zu diesem
Typus gehörende Kristalle, in deueu neben den vorherrschenden
Porm e(210) die Form a(lOO) mit grossen oder mittelgrossen Fla-
chen und die Formen o(lll), w(841), t(421) und s(321) mit klemen
Fláeheu auftreten.

Die Kristalle des dritten Tyjms werden durch die gleiehgrosse

Entwicklung dér Permen e(210) \md t(421) cliarakterisiert (Fig.

30.). Ausser dieser Permen ist a(lOü) mit mittelgressen Flachen

lusgebildet und auch e(lll) komnit mit kleinen, lebhaft glánzenden
Flachen ver. Diese Kristalle erreiclien auch eine betraclitliclie

Grösse (5—15 mm) und sind ziemlicli liaufig.

Porkiiro (Kemitat Hunyad).

Mit den sebr flachenreichen Pyritkristallen des Valea-Szla-

tyin bei Perkura befassten sich schen viele Ferscher (P r i m i c s,

S c h m i d t, V. G e 1 d s c h m i d t und Philip, M a u r i t z, Ré-
si ö k y, L i f f a, S e m p e r, F r a n z e n a u und T e k e d y). Die

nachfolgend heschriebenen Pyritkristalle sind ebenfalls ven Per-

kura, doch nicht aus dem Valea-Szlatyin, sendern aus dér Perkuraer
Geldgrube. Letztere Kristalle sind in vieler Hinsicht ven den Kris-

náién des Valea-Szlatyin abweichend. Die Pyritkristalle des Valea-
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Szlatyin komnien im verwitterten, grünen, diabas — bzw. spillit-

artigen Gesteine und in Kalzitadern vor. Dér Pyrit dér Porkuraer
Goldgrnbe dagegen ist im andesitischen Dazit eingesprengt zu fin-

den. Die Kristalle beider Fundorte sind nitdit nnr ikren Mutter-

gesteinen, sondern aueli ihreii Kristallformen, Kombinationen und
Typen nach von einandern abweichend.

Die 1—3.5 mm grossen Kristalle sind ausserordentlich lebhaft

glanzend; an 16 gemessenen Kristallen gelang es 46 Formen fest-

zustellen, •\vorimter die mit einem Stern (*) bezeielineten 12 Formen
für den Pyrit überhaupt als neu zu betracliten sind.

a(lOO)

d(lIO)

0 ( 111 )

(s( 12.5.0)

j;<940)

(11 5.0)

(23.11.0)

(35.17.0)

e(210)

(47.24.0)

(25.13.0)

(29.21.0)

(15.11.0)

d(430)

j(970)

D(540)

;.( 11.9.0)

r(b50)

(20.17.0)

7t(870)

(25.24.0)

*(33.32.0)

*( 1 . 11 .0)

*D’(380)

* : ’(5.1?.0)

*(5.17.0)

*17350)

*(7.10.0)

D’(450)

r’(560)

*(17.20.0)

a’(670)

7r’(780)

*(9.10.0)

p(221)

oj(522)

n(211)

F(621)

w(841)

(631)

Y( 10.6.1)

W(851)

*(27.16.4)

(641)

*(17.12.3)

*(762)

Die angeführten Formen treten in folgenden Kombinationen auf.

Kristall Typus

1. ad eo,t j r (25.24.0) (1.1 1.0) D’ (17.20.0) n Hex.
2. a d e (4V.24.0)(15. 1 1.0) j D j/ jr (25.24.0) n, n w (631) Y(762) Hex.

3. a d e (29.21 0) D (7.10.0) F o’ n’ n F wW (641) Hex.
4. adóén Hex.
5. a d 0 e r (33.32.(.) (17.20.0) n wW Hex.
6. a d e ^ (33.32.0) ji' n w W Hex.

7. a d o e p n Okt.

8. a d 0 e p n Okt.

9. a d 0 e p n w (641) Okt.

10. a d 0 e p n Hex. Okt.
11. a d e V (s- ’ (5.17.0) (17.20.0) ti’ n w W (641) Rhombendod.
12. a d e /I jG’ (9.10.0) n w W (641) Rhombendod.
13. adeod^D>/D’p(f)nw (641) Rhombendod.
14. a d (23.1 1.0) e (15.1 1.0) j F tj’ n w W (27.16.4) (641) (17.12.3) Hex.
15. a d e V (25.24.0) (17.20.0) a n Hex.
16. a d G (11 .5.0) (35.17.0) e (25.13.0) ^ j D (20.17.0) (25.24.0) n Hex.

Die Hexaedernfláchen sind gross oder mittelgross, sie sind
vertikal, manchmal sogar auch mit den Kantén [a ; n = 100 : 211]
parallel sehr fein gerieft; die Flachen besitzen stets vorzügliche
Reflexe. Die Rhombendodekaederflachen sind von recht wechseln-
der Grösse und kommen von ganz schmalen Flachen bis zu herr-
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seheiulen, typusbestimmeuclen Flachen vor. An den hexíiedrisehen
und oktaedrischeii Kidstallen erscheinen sie allgemein mit schma-
len Flachen. Die d(110)-Flachen sind glatt oder senkrecht fein ge-

rieft. Die Reflexheschaffenheit weehselt mit dér Fláchengrösse;
kleinere Flachen zeigen scliAvaehe, die grössere vorzügliche Re-
flexe. Die Oktaederfliichen sind meist nntergeordiiet entwickelt,
doch kommen anch vorherrschend vor. Die Flachen sind glatt, nnr
selten gestreift, so ist an den oktaedrischen Kristallen in den Rich-
tnng dér Kantén [a : o= 100 : 111] eine feine Riefnng zu beohach-
ten. Xnr die grossen Oktaederflachen reflektieren gnt.

Pentagondodekaeder sind hiinfig. Am hanfigsten ist e (210),

die an jedem Kristall vorkommt. Die Flachen sind kiéin oder mit-
telgro.ss; glatt oder in dér Xáhe von a(lOO) geideft; die Reflexe
sind gnt. Hiinfig sind die mit schmalen oder mittelgrossen. genü-
gend reflektierenden Flachen anftretende Formen ^(430), D (540)

nnd íH650). Die an vier Kristallen mit schmalen Flachen erschei-

nende Fönn j(970) hat zuerst Franzenan am Pyrit von Béla-

bánya beobachtet. In Fngarn ist anch von Alsó-Sajó und Ötösbánya
bekannt. Wáhrend meiner gegemvártigen Untersnehnngen ist sie

an den Kristallen von Hodrnsbánya festznstellen.

Interessant sind die, als Vizinalformen zn betrachtende Pen-
tagondodekaeder, die sieh an mehr.eren Kristallen mit mehreren
Flachen entAvickelten. Knter dicsen erscheint die Form (25.24.0) an
A’ier Kristallen mit schmalen, zuAveilen aber grossen, gnt reflektie-

renden Flachen. Diese Form vurde zuerst von F ranzenan nnd
T o k o d y an den Pyritkristallen des Valea-Szlatyin beol)achtet.

Ebenso steht es mit dér nenen Vizinalform *(33.32.0), die an zwei

Kristallen mit schmalen, doch glatten und gnt reflektierenden Fla-

chen vorkam.
gemessen berechnet

(33.32.0) ; (100) = 44“ 07’ 44“ 07’ 10”

Die an je einem Kristall anftretenden Formen (23.11.0),

(35.17.0), (47.24.0), (25.13.0), (29.21.0) und (20.17.'0) Avnrden zuerst dnrch
F r a n z e n a n und T o k o d y am Pyrit von Batiza als Vizinal-

formen beschrieben. Die an nngarischen Pyriten selteneren Formen
G(12.5.0), Tj 1940), (11.5.0), (15.11.0), nnd /(11.9.0) erschienen mit

schmalen Flachen. Die Formen (25.13.0), (29.21.0), (20.17.0), 7. (11.9.0)

inul -X (870) Avnrden A’on inir anch an den jetzt beschriebenen Kris-

tallen von Hodrnsbánya nachgeAviesen.

XegatÍA"e Pentagondodekaeder sind in anffallend grosser Zahl
nachzuAveisen. Die hánfigste von diesen ist die schmalen, schwach
reflektierenden Flachen festgestellte, an vier Kristallen beobach-

tete nene Form * (17.20.0). Ilire positive Form von Batiza als nn-

sichere Form bekannt. Die positiven Formen dér nenen negativen

Pentagondodekaeder sind nbei'hanpt schon bekannt. So wnrde die

positive Form von *D’(380) nnd G’ (5.12.0) zuerst von Porkura,
*(5.17.0) von Felsbánya, *1’ (350) von Bros.so, * (7.10.0) von Béla-

bánya, * (1.11.0) nnd * (17.20.0) von Batiza, * (9.10.0) von Ordnbat
beschrieben. Allé diese Pentagondodekaeder kommen mit schmalen
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Flac'hen vor, cbonso wie tlie schon laiifíeher bekannten und am un-

jíai'ischen Pyriteii

und n' (TcSO).

beobac'liteten Formen 1)’ (450), J'’(5tí0), a’ (670)

gemessen berechnet

(1.11.0) (010) = 5“ 33’ 5" 11’ 10”

(380)) 20'' 12’ 20" 33’ 22”

(5.12.0) _ 22" 12’ 22" 37’ 12”

(5.17.0) ^ 24" 53’ 25" 01’ 01”

(350) 31" 02’ 30" 57’ 49”

(7.10.0) = 35" 06’ 34" 59’ 31”

(17.20.0) = 40" 25’ 40" 21’ 52”

(9.10.0) 42" 05’ 41" 59’ 0”

So die positiven, wie die negativen Pentagondodekaeder sind vor-

Aviefíend an den hexaedrisehen Kristallen nachzu.ííeweisen.

Untor den Triakisoktaedern erscheint niir i)(221) ineistens an
den oktaedrischen, seltener au den rhoniiiendodekaedrischen Kris-

tallen. Sie ist mit stets scbmalen, zinveilen gaiiz untei-geordneten,

glaíten, sclnvach ret'lektierenden Flachen entwiekelt. Als eliarak-

teristische Figenschaft des Pyrits von Porkiira ist die geringe Zabl
dér Triakisoktaeder anziigeben.

Die Deltoidikositetraeder werden durch die Forinen oj(522)

und 11(211) vertreten. Die Fönn w(522) Avar bisher am Pyrit A'on

Porkura unbekannt; icli beobaehtete dieselbe niir an einem einzigen

Kristall mit einer glatten, giit reflektierenden Flaehe. Die Fönn
n(211) komiiit an jedem Kristall Amr, ineist mit grossen, ab und zii

mit mittelgrossen. Auírzüglieh reflektierenden, glatten Fliieben.

Die Dyakisdodekaeder des Pyrits dér Porkuraer Ooldgrube
sind Aum den Kristallen des Valea Szlatyin ganz Ami’schieden. An
den Kristallen des Valea Szlatyin die Formeu t(421), A(532)

s(S21), M(4‘52) sehr haufig, an den Kristallen dér Goldgrube sind

dicse überbauTit nieht naclizuAveiseii, aucli fehlen die für Kristalle

des Valea Szlatyin gleielifalls so eharakteristisehe AÚzinale Diplo-

eder. Dagegen ist an fást jedem Kristall dér Goldgrube die Fönn
av(N41) mit mittelgrossen, zaiAveilen sebmalen, aber immer Amrzüg-
licb reflektierenden, glatten Flaehen zu finden. Diese Fönn ist

schon von Porkura, Avie aueh a'oii Batiza, Dognácska und Selmec-
bánya bekannt. Mit ilir tritt ziigleicb das Dyakisdodekaeder W(851)
auf, dessen sehr gut reflektierende, glatte Flachen iiiir zuAveilen

eine feine Kiefung erkennen liessen. Diese Formen Avurde ziierst Aum
D e s c 1 o i z e a 11 X von einem uiibekaniiten Fundort bescbrieben.

im Ungarn ist sie Aum Bélabánya bekannt. Ebenso Avar am Pyrit
A'on Porkura die ziierst durch Steel Aum TraA'ersella beschriebene
Fönn (()41). Diese Fönn kommt an sechs gemessenen Kristallen mit
nahezii A'ollen Flaehenzalil entAvickelt. Die Flachen sind gross oder
mittelgross, glatt und reflektieren vorzüglich. An einem Kristall

treten gleiclizeitig zAvei Vizinalformeii; * (27.16.4) und * (17.12.3) auf,

von Avelchen die erste mit einer grösseren, aber gekrümmten, die

zAveite dagegen mit einer streifenförmigen Fláclie festgestellt AAuirde.

Das neue Dyakisdodekaeder * (762) Avurde mit einer mittelgrossen,
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geniigend reflektierenden Fliiche beobacditet. Seine gemessenen und
bereehneten Winkehverte stimmen recht gut überein und es kann
daher als sichere Form betrachtet werden; dass diese in niehreren
Zonen, Avie z. B. [760 : 001], [100 : 031], [210 : 342], [432 : 110], [321 : 120]

liegt, ist gleichfalls eine Bestatigung dafüv.

(27.16.4) : (100) =
(17.12.3) : (100)

(762) ; (25.24.0)

: (211 )

gemessen berechnet

31“ 19’ 31" 25’ 0”

35" 52’ 36" 02’ 20”

12" 49’ 12" 39’ 0”

17" 41’ 17" 49’ 10”

Fig. 33.

Die Formen F(621), (631) und
Kristall mit kleinen Flachen.

ín Betracht dér Kristalltypen zeigt sieh keine grosse Mannig-
faltigkeit. Hexaedrische, rhombendodekaedrische Typen und a—

o

^littelkristalle kann nian beobaehten.
Die haufigsten sind die hexaedrischen Kristalle (9 gemessene

und 18 untersuchte Kristalle folgen diesem Typus). An diesen Kris-

tallen ist o(lll) ge-wöhnlich mit untergeordneten Flachen entwi-
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c'kelt. Die Form ii(211) tritt inimer mit grossen Fláchen auf. p(221)

t'ehlt immer. Sehr hantig sind positive nnd negative l^eiitagoiidode-

kaeder. Unter den Dyakisdodekaedern sind w(841) und W (851)

hantig, letztere ist znweilen mit grossen Flíiehen entwickelt (Fig.

31., 3. nnd 32.).

Die 3 geniessenen nnd 15 nntersnchten oktaedrischen Kristalle

sind eintaeher Kombination. Das Hexaeder nnd das Rhombendode-
kaeder kommen mit mittelgrossen Flachen vor. Unter den Penta-
gondodekaedern ist e(210) immer nachweibar, J'((í50) nnr selten.

An allén oktaedrischen Kristallen tritt die Form p(221) mit schma-
len Flachen ant. n(211) besitzt kleine oder mittelgrosse Fliichen.

Dyakisdodekaeder .sind recht selten (Fig. 5. nnd 33.).

Dér Mittelkristall von Oktaéder nnd Hexaeder ist sehr selten;

insgesammt konnte ich nnr einen Krisall finden. Neben den domi-
nierenden Formen kommen d(llO), e(210), p(221) nnd n(211) mit
schmalen Flachen vor.

Dér rhombendodekaedrische Typns ist selten am Pyrit. Zahl-

reiche (3 gemessene nnd 12 i;ntersnchte) Kristalle tolgen diesem
Typns (Fig. 35.). An dicsen Kristallen zeigt sich neben dér domi-
nierenden Form d(llO) das Hexaeder mit grossen, seidcrecht tein

gerietten Flachen. Das Oktaéder ist nnr an einem Kristall mit
untergeordneten Flachen nachzuweisen. Unter den Pentagondode-

kaedevn ist e(210) hantig, aher kiéin entwickelt. p(221) nnd ta(522)

sind selten. Die Form n(211) ist an .iedem rhombendodekaedri.schen
Kristall ndt mittelgrossen Flachen zn finden. An den Kristallen
dieses Typns sind w(841) und (641) stets vorhanden; die Form
W(851) ist hantig. Unter diesen Formen ist (641) besonders gross
entwickeP, so dass manche Kristalle beinahe tr Kombinationen
des d(llO)—(641)-Mittelkristalles erscheinen. w(841) ist mit kleine-
ren Flachen entwickelt als \V(851).

Sehr interessant sind die Flachenwiederholnngen an den
Pyritkristallen dér Porknraer Goldgrnbe. Unter den oklaedrischen
Kristallen sind solche zn finden, dérén (111)- Fliiche von dér Wieder-
holnng dér Formen odll), p(221), n(211), meist aber dér Hexaeder-
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flachen, löcherifí und vollev Griilichen ist. Dió Hexaederflachen sind
im jódéin Gvübcheu mit drei Fliicdien vovhanden, die übrigen For-
meii zeifícu sich liie und da mit cin odor zwei Flachen. An den
hexaedrischeii Kristallen zeigen sich die Flachenwiederholungen
in dér Bichtuiifí dér drei kristallofíraphisclion Achsen und sie ent-

stehen — sehr schöne Gruppén bildend — ausi parallel zusammen-
gewachsenen kleineip, Hexaederkristallen (Kristall No. 14., 15. und
16.). Die Hau])tform ist das Hexaeder, an denen Spitzen entweder
n(‘211) alléin oder seltener ^(841), W(851), (641) — und dérén Vizi-

naltoruien — zu beobachten sind. Wie an den hexaedrischen Kris-
tallen durchwegs, aucb an diesen weitergewachsenen Kristallen

treten Pentagondodekaeder in grosser Zahl auf.

Stfwizsa (Komitat Hunyadi.

Bei Stauizsa laufen Kalzitgiinge im Andesit. Dór Pyrit kommt
auf Kalzit vor, seltener in demselben eingesprengt. Benk und
P r i m i c s erwahnen von dieseni Fuudort Kristalle mit dér Form
e(210).

Die von mir untersuchten Kristalle sind aus dem Szt. Három-
ság (=- Dreifaltigkeits-) -Gang von Stanizsa. Die lebhaft gláuzeiiden

Kristalle sind 0.5—3 mm gross, sehr einfach, an ihnen sind bloss

die Formen adOO) und e(210) zu beobachten. Beide Formen sind

stark gerieft. Dér Typus dér Kristalle ist hexaedrisch oder penta-
gondodekaedrisch. Als Seltenheit kommen auch „Eisernkreutz”-

Zwillinge vor.

Szoniolnok (Komitat Szepes).

Die Erze von Bzoniolnok sind Pyrit und Chalkopyrit, die

in Begleitung von Quarz im Talk-, Chlorit-, Serieitschiefer und
Porphyroid, Linsen, zuweilen Stöcke bilden.

A"on dem Pyrit erwahnen E s m a r k, Z i p s e r, J o n a s,

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, V o g t, T ó t h,

P a I) p die Formen a(lOO) und o(lll); ausführliche Untersuchun-
gen fehlen.

Die von mir untersuchten Kristalle stammen aus dem Drei-

königsschacht in Rothwasser und kommen aus eiuer ])yrit-chloriti-

scheu Gangausfüllung. Den grössten Teil dér Gangausfüllung b-
det derber Pyrit. Begleitminerale sind Quarz uud Kalzit.

Siebzehn, durchschnittlich 1 mm grosse Pyritkristalle habé

ich untei-sucht und konnte nui\ vier Formen und zwar a(lOO),

o(lll), e(210) und s(321) feststelíen. ...

Das Hexaeder erschien immer mit schmalen Flachen, das

Oktaéder entwickelt sich mit mittelgrossen, glatten Flachen. Die

vorherrschendcái Flachen von e(210) sind sehr fein gestreift. Die

Form s(321) tritt immer mit kleiuen Flachen auf. Die Reflexe dér

crwahnten Formen sind gut.

Die Kristalle sind pentagomlodekaedrisch.
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Tótoshánya (Komitat Szatmár).

Bei Tótosbánya — iieben Kapnikl)ánya — kommt dér Pyrit
iii propilisierten Andesit vor.

Die Kombination des in dér Begleitung von Dolomit vorkom-
menden Pyrits ist sehr einfach. An den 21 nntersnehten, 0.5—2 mm
grossen Kristallen koniite ich nnr die Formen a(lOO), o(lll) und
e(210) feststellen. Die vorherrsehende Form ist das Hexaeder mit
fein gerieften Flachen. Die kleinen Flachen von e(210) sind gleich-

falls gestreift. Das Oktaéder ist selten; die kleinen Flachen sind

lebhaft gliinzend.

Volea móri (Komitat Hnnyad).

In dem Andesitzuge des Erdélyi Érchegység (—Siebenbürgi-
schen Erzgebirges) liegt das Dorf Brád. In dér Niihe erhebt sich

dér Pyroxenaiidesitgipfel des 764 m hohen Bráza-hegy (=Bráza-
berges). Von dér Nordseite des Brázaberges eilt dér Bach Valea
móri dem Fehér-Körös (=\Veissen Körös) zn. Die Gangé dér in

seinem Tale befindlichen Goldgruben ziehen sich in den Lavaströ-
men, Tuffen und Breccien des propilisierten Andesits, zwei Ver-
werfungslinien NNW—SSO und NWW—SOO folgend.

Den Pyrit dieser Gegend erwahnt S c h u m a e h e r, dér an
Kristallen von Brád die Formen a(lOO), o(lll) und e(210) beobach-
tete.

Die von mir nntersnehten Pyritkristalle stammen aus den
Berggruben des Valea móri bei Brád. Dér Pyrit kommt im Gang-
quarz eingewachsen vor. Manchmal sind auch einige Quarzkristalle

zu finden, an denen die Formen m(lOlO), r(lOll) und z(Olll) z\\

erkennen sind. In geringer Menge begleiten auch Chalkopyrit, Py-
rrhotin (?) und Tetraedrit die vorerwáhnten Mineralien.

Die 1—3.5 mm grossen Pyritkristalle sind sehr formenreich;
an 14 gemessenen Kristallen konnte ich die folgenden 37 Formen
feststellen. Die mit dem Stern (*) bezeichneten Formen sind für
den Pyrit übeihaupt neu.

a(iOO) (740) D(540) *(150)

d(llO) x(850) 2(11.9.0) *(11,45.0)

0(111) (31.20.0) x/(650) D’(450)

1(21.1.0) *(16.11,0) (20.17.0) r’(560)

H(14.1.0) r(750) u(760) yi’(lO.ll.O)

(17.2.0) tt(430) (10.9.0) *(13.6.6)

«(920) (37.28.0) D( 11.10.0) n(211)

(14.5.0) ec(13.10.0) (25.24.0) w(841)

e(210) *(14.11.0) (33.32.0) W(851)

(15.8.0)

Die beobachteten Kombinationen sind folgende:
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1. a d e 2^ (37.28.0) D 2 (x H D’ (13.6.6) n av Fent.

2. a e ít (jn Ikositetr.

3. a d e X D fj (25.24.0) W e-WMittelkr.

4. a e n Fent.
5. a 0 e a e-o Mittelkr.
6. a 0 1 (14.5.0) e V n Okt.
7. adó H (17.2.0) e 2/ v (20.17.0) an a-o-e-n
8. a d 0 e (37.28.0) ,A10.9.ü)n e-o Mittelkr.
9. a d e X (16.1 1.0)

,

‘2 (37.28.0) e^ D /. r a D’ v A' Fent.
10. a d e X (37.28.0) e,. ( H. 1 1 .0) D v a Fent.
11. a « e 42 Cg D (25 24.0) Fent.
12. a e Cg D Fent.
13. a d e (31.20.0) 42 e^ D r (20.17.0) (10.9.0) (25.24.0) (33.32.0)

(150) (11.45.0)

Fent.

14. a e (15.8.0) (740) (37.28.0) e^ D (33.32.0) Fent.

I)as Ilexaeder ist an jedeni Kristall mit mittelgrossen, fein

gestreiftcn, gut reí'lektierenden Fliicdien nachzuwcisen. Das Kliom-
bendodekaeder ist iin allgemeixien mit scbmaleii, meisteus glatten,

manchmal jnit dér kürzereii Diagonale parallel gestreiften, schwach
reflektierenden Flachen zu findcn. Daneben oder aiistatt ihnen sind
öfters ikre Vizinalformen (25.24.0) und (33.32.0) zu bcobacbten. Das
Oktaéder gehört nicht zu den liaufigeii Formen des Pyrits von
Valea móri, es kommt nur an vier Kristallen vor. Jedesmal ist es

mit grossen Flachen ausgebildet und so bestimmte es in einem
Falle den T>i)us, in einem anderen Falle bildete es znsammen mit
den Formen e(210) bzw. e(210), a(lOO) und n(211) mittelkrisall-

ahnliche Kombinationen. Die Flachen sind glatt, nur einmal sind

sie etwas rauch; dér Keflex ist ausgezeichnet.

Die positiven Pentagondodekaeder sind sehr hantig; 25 For-

nien treten auf. Am öftesten kommt e(210) vor, die an jedem Kris-

tall meistens mit grossen Flachen anzutreffen ist. Ilire Flachen
sind glatt oder vertikal gestreift. An den (210)-Flachen eines Kris-

talls sind natüriiche Átzfiguren zu beobaehten; die Symmetrie und
Orientation dér Figuren entsprechen dér pentagondodekaedrischen
Klasse. Aueh Flachenwiederholungen sind hantig. Dér Petlex ist

immcr ausgezeichnet.

Hantig sind die Formen; i^(430), (37.28.0), e,. (13.10.0), D (540),

v(()50), o(760), die besonders an den pentagondodekaedrischen Kris-

tallen zu beobaehten sind. In ihren Eeiche erreicht D(540) die

grösste Entwicklung. Ilire grossen oder niittelgro.ssen Flachen sind

entweder glatt oder senkrecht tein gerieft. IMit Flachen von ab-

Avechselnder Grösse sind an sieben Kristallen die Formen r(650)

und o(760) ausgebildet .Die Fönn e(650) kommt ott mit grossen

Flachen vor, andersmal bdet sie mittelgrosse oder kleine, glatte,

seltener gestreitte Flachen. Die Form o(760) kommt an einem Kris-

tall mit grossen, an den übrigen mit mittelgrossen, aiich mit schnia-

len Flüchen vor. Dicse Fönn ist an den Pyritkristallen von Dog-
nticska, Porkura nnd Selmecbánya bekannt, Avahrend meiner ge-

geiiAVíirtigen Urtcrsnchiingen ist sie aiich an den Kristallen A’on
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Hoclrusliánya festzustellen. Die Form KG50) gibt bessere Keflexe,

als o(760). Ebenfalls an sieben Kristallen konmit -í^(430) jedesmal
uiit schmalen, glatteii, gut reflektierenden Flaehen vor. Die Forni

6c (IS.10.0) wurde zuerst vou K r a u s und Scott an den Pyrit-

kristallen A'on Central City Mine (Gilpin Co.) beschrieben; anders-

\vo ist sie bisher noch nieht zu beobachten. An den Kristallen von
Valea móri ist sie óit zn iindeii; sie ist an sechs Kristallen nacdi-

weisbar. Ilire Flaehen sind ini allgemeinen schmal, an einem Kris-

tall sind sie mittelgross, an einem anderen ist sie mit drei Flaehen
von ahwecliselnder Grösse ausgehildet. Die Flaehen — mit Ans-
nalime einer gerieften Flaclie — sind glatt; dér Reflex ist gut. Die
an fünf Kristallen festgestellten Form (37.28.0) wurde zuerst von
F r a n z e n a u und T o k o d y an den Pyrit von Batiza als unsi-

eliere Form hesclirichen. Sie tritt an den Kristallen von Valea móri
mit kleien, gut reflektierenden Flaehen auf.

Die Formen 1(21.1.0) und H(14.1.0) wurdeu zuerst von Z i m á-

n y i an den Pyritkristallen von Ütöshánya festgestellt. Beide For-

men kommen aueh in Batiza vor, 1(21.1.0) ist als unsichere Form
aueh von Dognácska und von Norasehenik (Kaukasus) hekannt. —
Beide Formen kommen nur an je einem Kristall mit je einer selima-

len, glatten, sehwaeh reflektierenden Fliiehe vor. Dieselhe Eigon-
tümliehkeit zeigt die zuerst von Batiza heseliriehene Form (17.2.0)

und die zuerst von Rozsnyó, spater von Batiza hekaniitc Form
(14.5.0), die letztere Form halié ieli im Laufe vorliegender Unter-
suehungen aueh am Pyrit von Nagyág* heohaehtet. Die zuerst vou
Batiza festgestellte Form (15.8.0) kommt an einem Kristall mit
zwei schmalen, gut reflektierenden Flaehen vor; gleiehe Eigeii-

sehaften zeigt die unter den ungarischeii Fundorten in Alsó-Sajó
und Batiza vorkommende Form (740), die wurde von mir aueh an
jetzt heschriehenen Kristallen von Hodrusliánya naehgewiesen.

Die Form x(850) wurde zuerst an den Pyritkristallen vou
Ötöshánya hekannt, dann gelang es sie aueh an den Pyriten von
Alsó-Sajó und Dognáeska naehzuweisen. Sie kommt an den Kris-
tallen von Valea móri mit mittelgrossen und kleinen, sehwaeh re-

flektierenden Flaehen vor. An einem Kristall tritt sie mit zwei
Flaehen auf und an diesem Kristall ersehien gleichzeitig aueh das
zu ihm gehörende Dyakisdodekaeder W(851).

Die Formen *i.(11.9.0), (20.17.0), (10.9.0) kommen an je zwei
Kristallen mit sehmalen, genügend reflektierenden Flaehen vor.

Allé drei Formen sind aueh von Batiza hekannt; (20.17.0) ist aueh
an den jetzt heschriehenen Pyritkristallen von Hodrushánya und
Nagyág zu finden.

Nur an je einem Kristall treten a(920), (31.20.0) C(751)) und
^(11.10.0) auf, die ohne Ausnahme mit sehmalen, sehAvach reflek-

tierenden Flaehen ausgehildet sind. Die Form ^(750) Avurde zuerst
A’on Strüver an den Kristallen Amn Brosso heschriehen; an un-
garisehen Kristallen ist sie hisher unhekannt. Sie kommt aueh an
den in dieser Ahhandlung heschriehener Pyritkristallen a'oii Déva
nnd Nagyág vor.

Die Form (25.24.0) tritt an drei Kristallen mit schmalen, ge-
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nügend reflektierenden Flaelien auf; diese Form -\vurde zuerst von
Porkiira als iinsichere Fönn bekannt nnd kommt sowohl an den
Kristallen von Valea Szlatyin bei Porknra, wie anch an den jetzt

besehriebenen. ans dér Porknraer Goldgrnbe stannnenden Kristal-
len vor. Das Pentagondodekaeder (33.32.0) stellte ich an den, in die-

ser INlitteilnng besehriebenen Pyritkristallen von Porknra als neue
lórin fest. Sie tritt an den pentagododekaedrischen Kristallen von
Valea, móri mit schmalen, gestreiften, genügend reflektierenden
Flaelien anf.

Für den Pyrit sind die Formen * (10.11.0) und * (14.11.0) über-
liaupt neu; die erste ist mit mittelgrossen, die zweite mit grossen,
glatten Flaelien entwickelt. Beide Formen kommen iiur an je einem
Kristall mit einer einziegen, gut reflektierenden Flaelie vor.

gemessen berechnet

(KUl.O) : (100) = 34“ 12’ 34“ 30’ 30”

(14.11.01 : 38" 17’ 38" 09’ 2:)”

Xegative Pentagondodekaeder bildeten sich niir an den pentagon-
dodekaedriselien Kristallen ans. Sie kommen oline Aiisnahme mit
.schmalen Flaelien vor. D’(40) ist an zwei Kristallen nachzinveisen,

die übrigen Formen treten nur an je einem Kristall auf. Sowohl
D’(4.'0), wie aueh c’(,00) gehören zii den haiifigeren Formen des

Pyrits. Die Form (10.11.0) ist aueh von Dognáeska bekannt.

Die zwei neuen, negativen í^'ormen *(150) und *(11.45.0) treten nur
an einem Kristall mit je einer sehmalen, gut reflektierenden Fla-

ehe auf. Die positiven Formen beider Pentagondodekaeder ist be-

kannt, (510) wiirde von Boeris an den Kristallen von Valgioie,

(45.11.0) von Franzenaii und Tokody am Pyrit von Batiza

festgestellt.

gemessen berechnet

(150) : (010) r: 11“ 21’ 11“ 18’ 3C”

(11.45.0) : = 13" 36’ 13“ 44’ 10”

Triakisoktaeder sind am Pyrit von Valea móri überhatipt nicht

ausgebildet.

Ans dér Reihe dér Ikositetraeder kommt n(211) meistens

mit grossen, seltener mit kleinen, glatten, zuweilen rauhen, genü-

gend reflektierenden Flaelien vor. * (13.6.6) ist eine neue Form und
ein Glied jener Reihe von dér F r a n z e n a u und T o k o d y die

folgenden Formen (13.3.3) von Batiza, (13.4.4), (13.7.7), (13.8.8) von
Porknra, (13.9.9) von Batiza und (13.11.11) von Porknra beschrieben.

Die Fönn * (13.6.6) ist mit sehmalen, glatten, gut reflektierenden

Flachen entwickelt, aber sie ist nur an einem Kristall zu beobachten.

gemessen berechnet

(13.6.6) : (100) 33“ 19’ 33" 08’ 0”

Unter den Dyakisdodekaedern ist keine dér beim Pyrit haufigerer

Formen festzustellen, aber statt ihnen treten w(841) und W(851)
auf. Die Form w(841) zeigt sich mit zwei kleinen Flachen, ^\1(851)
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aber ist an cinem Kristalle beinahe mit voller Flachenzahl aus-

gebildet. Dér Reflex dér Form \v(841) ist besser, als derjenige dér

Fönn W(851).
Die Kristalle von Valea móri kimen in vier Typen einge-

reicht werden: 1. pentagondodekaedrischer, 2. mittelkristallalinli-

cher, 3. oktaedrischer und 4. ikositetraedrischer Typus.
Unter den pentagondodekaedrischen Kristallen sind ausser-

ordentlich haufige diejenigen, an denen nebim dem Hexacder und
Rhombendodekaeder nur positive und negative Pentagondodekaeder
an dér Kombination teilnehmen. Solclie Kristalle sind zu Hunder-
ten im üntersuelumgsmaterial anzutreffen. An diesen Kristallen

treteu die P\)rmen e(210), ^(430), D(540), r(65b) mit grösseren
Flachen auf, an die sich an vielen Kristallen die sehmalen Fia-

eben von ec (13.10.0) anreihen. Selír hiiufig sind die Pentagondode-
kaeder von hben Tndices. Aueh die negativeii Pentagondodekaeder
treten an den Kristallen von dicsem Typus auf. Die Kombinationeii
dér pentagondodekaedriscben Kristallen werden von 4—15 Foriuen
góbiidét.

Die.ienige pentagondodekaedrisehen Kristalle, an denen aus-

ser den Pentagondodekaedern auch andere Formen auftreten, sind

seltener. An diesen bibiét sich nebeu den gross entwickelten e(210)

und ít (430) das Hexaeder mit mittelgrossen Fiaeben aus. x\n diesen

schliessen sich mit sehmalen Flachen positive Pentagondodekaeder.
i\Iit gro.ssen P''lacheii erseheint an ihnen n(211); o(lll) ist unterge-

ordnet (Fig. 36.). Unter den Diploedern ist iiur w(841) an ihnen
mit kleinen Flachen zu beobachten. Die flachenreichste Kombina-
tion Avurde von 15 Formen góbiidét.

Den Mittelkristalltypus charakterisieren die vorherrschenden
Formen e(210)—o(lll), a(lOO)—o(lll)— (210)— n(211) und e(210)

—W(851).
An den j\nttelkristallen von e(210)—o(lll) ist neben den

fein gerieften Pdachen von e(210) die Form o(lll) mit grossen
und glánzenden Flüchen entwickelt. Die in dér Kombination vor-
kommenden übrigen Formen sind mittelgro.ss oder kiéin. Die ein-
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faehei’en Koiiil)inationen bestehen aas vier (Fig. 37.), die mehr zu-

sammengesetzten aus aelit Foniien.

Dór a(lOO)—o(lll)—e(210)—n(211) Mittelkristall ist nur durch
einen Kristall vertreten. Nben den vorherrschenden Formen sind

die übrigen Formen nntergeordnet. An diesem Kristall sind die

Oktaederflachen nneben.

In den selteneren Koinbinationen des Pyrits geliört diejenige,

an dér neben dein Pentagondodekaeder das Dyakisdodekaeder vor-

lierrsehond ist. An zwei Kilstallen bildeten sich in einer Zone e(210)

nnd (430) im Gleiehgevdcht ans, in den zwei anderen Zonen
lierrsebt alléin e(210) vor und an diesen seliliesst sich WlSl) mit
grossen Flachen an. Neben W(851) sind auch die schmalen Flachen
dér zu ihr gehörenden x(850) zn beobacliten. Die übrigen Formen
dér aus 9 Formen bestehenden Koinbinationen sind nntergeordnet.

Dér oktaedrisehe Typus ist durch zwei Kristalle vertreten.

An einem Kristall konimt r (650) mit grossen Flachen vor. Die For-
men a(lOO), e(210), n(211) erscheinen mit grossen Flachen; die üb-
rigen Formen sind mit schmalen Flachen entwickelt (Fig. 38.).

Zu dem ikositetraedrischen Typus gehören zwei Kristalle.

An diesen ist n(211) vorherrschend, aber in jedem Oktante zeigt

sich nur je eine Flache, die zwei anderen bleilien weg. Ausser ihr

erreichen noch die Formen a(lOO), e(210), i^(430) eine grössere Ent-
wicklung (Fig. 39.).

Veresvíz (Komitat Szatmár).

Den Pyrit von Veresvíz — bei Nagybánya — erwiihnen Ze-

p h a r o V i c h und S z o k o 1 ohne Kristallformen anzugeben.

Die Verhaltnisse des Vorkommen stimmen mit Kereszthegy

(bei Nagybánya) überein.

Von Veresvíz konnte ieh nur einen einzigen 0.75 mm grossen

Kristall untersuchen. An diesem Kristall stellte ich zwei Formen
a(lOü) und o(lll) fest. Die Flachen des Hexaeders sind fein ge-

streift, die des Oktaeders glanzend. Dér untersuchte Kristall ist

ein ideál entwickelter Mittelkristall dér Formen a(lOO) und o(lll).
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Zsibolt (Komitat Alsó Fehér).

Nordwestlieh von Zalatna vereinigt sieh mit dem Tál des

Ompoly das Tál Trimpoel. Dieses letztere hat zwei Arme: nord-

wárts das Tál von Facebaja, südwarts das Tál von Zsibolt. Dér
Pyritbergban von Zsibolt befindet sich in dem pyroxenandesitischen

Zugé des Erdélyi Érchegység (Siebenbürgischen Erzgebirges).

Ich untersuchte 25 Pyritkristalle von Zsibolt und konnte an

12 gemessenen Kristallen die folgenden 14 Formen feststellen, iinter

dicsen ist die mit cinem Steril (*) bezeichnete Fönn íür den Pyrit

überhaupt neii.

a(lOÜ) (995) t(421)

d(llO) p(221) u(632)

0(111) *(16.16.1) A(532)

k(520) n(211) s(321)

e(210) w(841)

Dicse Formen treten in den folgenden Kombinationen anf.

1. Kristall

:

a 0 e n Typus

:

Okt.

2. adokepns Okt.

3. „ 0 Okt.

4. „ a 0 e n w xs
y, Okt.

5. adoepntu.S's „ Okt.

6. „ a d 0 e p (16.16.1) n xs Okt.

7. „ a 0 e p n X s Okt.

8. „ a 0 e p n xs Okt.

9. . a 0 e p n X s Okt.

10. a o e p n a-o Mittelkr.

11. a d 0 e (995) n .5’ s Okt.

12. a o e n As Okt.

Das Hexaeder erscheint mit grossen, meistens aber nur mit

mittelgrossen Flachen, die nieist glatt oder sclnvach gerieft und
von ausgezeichneten Reflexe sind. Das Oktaéder ist iiiimer mit gros-

sen Flachen ausgebildet; die aiisgezeichnet reflektierenden Flache
sind glatt oder gestreift, die Reifung ist in dér Richtung dér Kan-
tén [a : o = 100 : 111], seltener in derjenigen von |s : o = 321 ; 111]

zii beobachten. Das Rhonibendodekaeder ist ininier untergeordnet.
Unter den Pentagondodekaeders tritt k(520) nur mit einer

einzigen, schmalen Flache auf. An den meisten Kristallen kommt
e(210) mit mittelgrossen, glatten oder senkrecht gerieften, nianch-
mal parallel dér Kanté fe:n — 210:211] gestreiften, ausgezeich'
net reflektierenden Flachen vor.

Von den Triakisoktaedern findet mán ani haiifigsten die

Forni p(221), die mit schmalen und sehr schwach reflektierenden

Flachen entwickelt ist. Die Form (995) tritt an eineni Kristall mit
einer streifenförmigen, schwach reflektierenden Flache auf. Dicse
Form wurde zuerst von Schnaebele am Pyrit von Zipaquira
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festgestellt und seitdem aufs neue von Franzenan und Toko-
dy am Pyrit von Batiza bekanut gegeben. Die neue Form *U6.16.1)

kommt au einem einzigen Kristall mit einer schmalen, schwach
reflektierenden Fláche vor.

gemessen ' berechnet

(16.16.1) : (111) := 32" 42’ 32" 44’ 07”

: (221 ) = 22" 02 ’ 22" 0’ 01
”

Die Form u(211) zeigt sieh immer mit mittelgrossen, glatten, leb-

haft glanzenden Flachen.

Filter den Dyakisdodekaedern sind w(841), t(421) und n(632)

Illír aii je einem Kristall ansgebildet, ilire ídachen sind kiéin,

scliivaelireflektierend. Die Form u(632) besehrieb zuerst Strüver
am Pyrit von Traversella. bekannt sind ausserdem diejenigen von
Elba und Cárról—Diseroll Mine (Boise Co., Idaho). Fnter den un-

garischen Fnndorten ist sie am Pyrit von Porknra — zuerst von
IM a n r i t z, nenerlicli von Franzenan und Tokody beobach-

tet — bekannt und es gelang dieselbe anch au den jetzt beschriebe-

nen Pyritkristalleu von Hodrusbánya nachznweisen. 2' (532) und
s(321) sind sehr hanfige Formeu des Pyrits von Zsibolí. Beide For-
men treten mit ungefalirt gleich grossen und gut reflektierenden

Flachen auf.

Die 2—6 mm grossen Kristalle können in zwei: 1. oktaedrische

und 2. a—o-lMittelkristall Typen eiugereielit iverden.

Dér grösste Teil dér Kristalle ist oktaedrisch. An drei Kris-

tallen kommt das Oktaéder als einzige Form vor. An den oktaedri-

seheii Kristallen finden ívir — ausser dér vorherrsclienden Form —
immer die mit mittelgrossen Flachen entwickelten Formen a (100)

und e(210), dann n(211) und p(221) mit kleineren, ferner A(532)

und s(321) mit heinahe gleich grossen Flachen (Fig. 40. und 41.).

Die oktaedrischen Kristalle von Zsibolt zeigen — was sowohl ikre

Formen, wie die Ausbildung ihrer Kombinationen betrifft — eine

grosse Ahnlichkeit mit den oktaedrischen Kristallen von Porkura.
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Bedeutend seltener sind die hexa<?drisch—oktaedrischen Mit-

telkristalle. An diesen kommen ausser den typusbestimmenden For-
men noch e(210), p(221) und n(211) (Fig. 42.) vor.

A BUDAI-HEGYSÉG NYUGATI PEREMÉNEK FÖLDTANI
VISZONYAI.

Irta: Bokor György.

THE GEOLOGY OF THE WESTERN BORDÉR OF THE
MOUNTAINS OF BUDA.

By G. Bokor.

I. Hegy- és vízrajz, hidrológia.

A tanulmányozott terület kb. 35 kni^ terjedelm, mely északon

a Nagy Kopaszhegy déli lejtjére (az u. n. Fekete Hegyekre) húzó-

dik fel, nyugaton belenyúlik a Bicskei medencél>e. Déli határát a

torba gyi Katalin-heggyel (316.3 m) és a Köszörük heggyel (242.9 m)
adhatjuk meg, keletrl a Budakeszi község határában elterül hárs-

hegyi homokk hegység és a Nagy Biai földek határolják.

A terület legmagasabb részét kétségkívül a meredeken kie-

melked, triász! diploporás és tömött dolomitból felépül Fekete-

hegyek alkotják. (469.8 m és 460 m a t. sz. f.) A terület többi hegy-
csoportjai már nem érik el a 400-as szintvonalat. Az említetteken

kívül nevezetesebbek a nyugati perem szarmata-durvamész rögei;

a Mézeshegy (melyet az újabb térképen helytelenül egyesítettek a
Máriaheggyel közös elnevezés alatt 341.9 m), a Máriahegy (360.1 m),

Valamint a Tóth-György hegy (354.5 m). A rögsorozat a páty-buda-
keszi úttól délre a Mézesvölgy kopár 260 méteres rögeiben, valamint
a 287’3 méteres magassági pont szarmata tömegében folytatódik




