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Euklas im Granit vom Epprechtstein im Fichtelgebirge.

Ton H. Bücking in Straßburg i. E.

Bei der genaueren Durchsicht zahlreicher Stufen vom Epprecht-

stein im Fichtelgebirge entdeckte ich bereits vor 2 Jahren mehrere

kleine, 1—3 mm lange, w asserhelle Kristalle von albit- und topas-

artigem Aussehen
,

die auf einem mit einer dicken Schicht von

Gilbertit überzogenen Orthoklaskristall neben Kristallen von Albit

und Quarz aufsaßen. Von Albit unterscheiden sie sich durch ihre

nicht orientierte Stellung, ihre Form und größere Härte; an den

Topas erinnert das groß entwickelte, nahezu rechtw inkelige Prisma,

das sie durchweg zeigen, und die recht beträchtliche Härte.

Bei der Messung eines abgelösten Kriställchens stellte es sich

heraus, daß es dem monoklinen System angehört. Die Basisfläche-

weiche das Prisma am Ende begrenzt
,

ist schief gegen die

Prismenachse geneigt; sie ist durch Alternieren mit einem flachen

Klinodoma parallel der Klinoaclise gestreift. Dieser geht
,
wie

die Beobachtung unter dem Mikroskop lehrt, auch die Auslöschung'

parallel.

Nach dem Klinopinakoid, das nur schmal entwickelt ist, geht

eine vorzügliche Spaltbarkeit; ein Spaltungsriß im Innern eines

aufgew'achsenen durchsichtigen Kristalls zeigt starken diamant-

artigen Glasglanz.

Alles dies deutet auf Euklas. Für solchen spricht ferner

noch das spezifische Gewicht. Herr Dürrfeld
,

der auf meinen

Wunsch die genauere Untersuchung der Kristalle durchführt, be-

stimmte dasselbe mittels THOULET’scher Lösung zu 3,066. Dabei

fand er, daß das in die TnouLET’sche Lösung eingetauchte

Kriställchen annähernd das gleiche Brechungsvermögen wie die

Lösung von der Dichte 3,066 besitzt.

Außer auf Gilbertit kommt, wie Herr Dürrfeld gefunden

hat
,
der Euklas am Epprechtstein auch noch auf Flußspat neben

Apatit vor, aber immer nur in ganz winzigen Kristallen.

Das Vorkommen von Euklas im Granit ist neu. Man hat

ihn wolil in Begleitung von Topas im Ural und in Brasilien und
zusammen mit Periklin im Gebiet des Großglockner und im

Möllntal (bezw. an der Grieswiese im Kauristal, vergl. Groth in

Zeitschr. f. Kristallographie, 1888, 14, p. 412) gefunden, abei

die Gesteine, in denen er bisher, in den Alpen und in Brasilien,

beobachtet wurde, werden als Chlorit-, Talk- und Glimmerschiefer

bezeichnet. Das Muttergestein des Euklases aus den Goldseifen

an der Sanarka im Ural und des von Hfssak (Tschermak’s

Mineralog. u. petrograph. Mitt., 1892, 12, p. 473) beschriebenen

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/;www.zobodat.at



426 A. Johnsen,

Euklases aus den Diamantsanden von Baliia ist anscheinend noch
nicht bekannt.

Das Auftreten des Euklases im Granit vom Epprechtstein

neben Flußspat
,
Apatit und Topas dürfte vielleicht Veranlassung

geben
,

das früher von Shepard erwähnte Vorkommen von an-

geblichem Euklas zusammen mit Topas und Fluorit bei Trumbull
in Connecticut, welches nach Hintze (Handbuch der Mineralogie, II..

p. 187) in der Literatur bisher keine weitere Anerkennung ge-

funden hat, aufs neue zu untersuchen.

Straßburg i. E., Mai 1908.

Zusatz bei der Korrektur: Vier Wochen nach Nieder-

schrift der vorstehenden Notiz erschien in diesem Centralblatt

{1908, p. 335 ff.) eine Mitteilung von Kolbecjk und Henglein über

Euklas im Granit von Döbschütz (Königshain) in Schlesien. Das
Vorkommen hat eine große Ähnlichkeit mit dem Euklas vom
Epprechtstein, nur ist die Ausbildung der Kriställchen eine andere.

In meiner Mitteilung über den Herderit vom Epprechtstein

(dies. Centralbl. 1908, p. 294) hat sich ein Fehler eingeschlichen;

auf p. 295 ist zu setzen :

statt r = |P {112}, bezw. — |P {112} und r = |P {112}

das Zeichen fP {334}, bezw. £ {334} und — f P {334}.

Bücking.

Sekundäre Zwillingslamellen im Zinnstein.

Von A. Johnsen in Göttingen.

(Mit 1 Tentfiguv.)

Zinnstein und Rutil zeigen häufig primäre Zw'illings-

bildung nach Flächen von {lOl}, Zirkon seltener. Mügge 1

beschrieb nun einen Rutilkristall von Blumberg bei Adelaide

(Australien), dessen nach (101) eingelagerte Zwillingslamellen auf

allen Flächen, auf denen sie austreten, nämlich {100}, {HO}, {101)

und {lll}, nicht von einer gleichwertigen, symmetrisch zur

Zwillingsebene gelegenen Fläche begrenzt sind, sondern überall

von derjenigen Fläche, welche sich bei Annahme einfacher

Schiebungen nach K, = (101) mit K
2 = (301) ergibt. Daraus

folgt mit großer Wahrscheinlichkeit die sekundäre Entstehung
jener Lamellen im ausgewachsenen Kristall infolge natürlicher

Druckwirkungen.

Vor einigen Jahren gelangte das Königsberger Mineralogische

Institut in den Besitz einer Zinnstein-Stufe aus dem Staat

1 Mügge
,

Dies. Centralbl. 1902 , 72
;

cf. auch Mügge , N. Jahrb. f.

Min. etc. 1886. I. 147 u. Beil.-Bd. 14. 308. 1901.
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