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erscheint. Mithin ware, wenn es erhuibt ist, dieses Verhaltniss auf den 
Himmelsgrund flberzutragen, der Tageshimmel 275S Mai heller,  als 
der Nacbtliimmel. 

Monographie des Euklases. 

Von J. Schabus. 

(Auszug aus einer fiir die Benkschriften beslimmlen Abhandlung.) 

Die Veranlassung zu der vorliegenden Arbeit gab mir die aus- 
gezeichnete Sanimlung von Euklasen, die das k. k. Hof- Mine- 
Pali en -Cabinet besitzt, und die mir von dem Director dieses 
Cabinetes, dem w. M. der kais. Akademie, Herrn P. Partsch, mit 
bekannter Bereitwilligkeit zur Untersuchung iiberlassen wurden. 
Obwolil ich anfangs mir die Untersuchung und Bescbreibung dieser 
Euklase zu verSffentlichen beabsicbtigto, so babe ich mich doch 
urn so leicbter dazu entsehlossen, meiner Arbeit eine Zusammen- 
stellung der diesen Gegenstand betreffendeu Untersuehuiigen von 
Haiiy, Phillips, Levy, Kupffer, Breithaupt und Weiss 
beizufiigen, als ich auf diese Art einem mebrfach geaiisserten 
Wunsche, eine Monographic dieser Species zu liefern, zu entspre- 
chen glaubte. 

Es zerfallt daher die Arbeit, welche ich hiermit die Ehre habe 
der hoehverehrten Classe vorzulegen in drei Theile. 

Die c r s t e A b t h e i 1 u n g enthalt die eben beriihrte Zusammen- 
stellung der bisher bekannt gewordenen Arbeiten iiber den Euklas. 
Aus dieser Zusaminenstellung ist zu ersehen, dass, wenn man jede 
der -}- und — Hiilften der Hemiorthotype und horizontalen Prismen 
als fiir sich bestebende Gestalt betrachtet, durch Haiiy bereits 
16 verschiedene Gestalten an zvvei lndividuen beobachtet wurden. 
Es sind dieses die drei mit r, u und i bezeichneten positiven und 
die vier negativen Hemiorthotype d, e, f und g, die beiden hori- 
zontalen Prismen n und o, die negative Halfte des Prismas P, 
drei der Axe parallele Prismen s, I, h und die Flache T. 

Von Phillips sind ausserdem zehn, der Axe parallele Prismen 
Und die Flache M;  von Levy  aber  drei  negative  Hemiorthotype, 
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a, m und w angegeben und sieben verschiedene Combinationen 
beschrieben worden. 

In d e r zw ei te n Abt h e i 1 un g sind die Resultate der Messung 
und Reehnung niedergelcgt. Da (lie Messung an einer grossen Anzalil 
ausgezeichnet ausgebildeter Krystalle vorgenommen wurde, so war 
es mir moglich bei der Walil der der Reclinung zu Grunde gelegten 
Winkel die grosste Vorsicht zu gebrauchen. 

Ich kann bier die Bemorkong nielil unlerdriieken, dass aus den 
Resultaten der Messung unzweifelhafi hervorgelit. dass die von 
Breithaupt angegebene Verschledenheit in der Neigung der 
Flaclie T zu den aniiegendeii Flaclien des Prismas s, lediglieli in 
der uuvollkommeuen Ausbildung der zur Messung bentitzten Krystalle 
oder irgend einer andern zufalligen (Jrsaehe zu suclien sei. 

Die wiehtigslen der gefundenen Neigungswinkel sind  folgende: 

Neigung von T zu * = 122" 29' 52" 
,, 8 „   s = IIS"   0' W 
,. n .. T = 108"   9' 16" 
„ s „  «=   91? 24' 30" 
„ n „   rc = 143" 41'28" 
„ T „ M =   90"   0' 
„ T „    t =   90°   0' 
„ P „M = 130<> 51' SO" 
„ T „ L = 133° 40'   0" 
„ T „   /= 112° 58'   0" 
„ T „ jV = 107" 37' 30" 
„ T „   /* = 104" 55'   0" 
„ T „    { — 130" 16'45" 
„ T „  «,= 112" 50' 15" 
„ T „   »• = 101° 54'   0" 

n T „   o = 123" 14'    0" 
„ T „   /•= 127"   5' 20" 
„ T „  d = 104°   7'   0" 
„ T „   e = 114° 52'   0" 

Aus diesen der Reehnung zu Grunde gelegten so wie aus den 
iibrigen Neigungswinkeln und den Zonenlagen der versehiedenen 
Flaehen erhS.lt man, unter der Voraussetzung, dass die beiden llemi- 
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orthotype r nnd d die Grundgestalt bilden, wofiir die Axenverhalt- 
irisse der iibrigen Gestalten jedenfalls mogliclist einfacb werden, fur 
die Grundgestalt folgende Werthe: 

oder 

a:b:c:d= 552151 : 545087 : 1683884 : 1 

a: J:c=l : 0-971351 : 3000862: 

p     lioi   ti «J»   (: 9io i(j'41"; 94° 29'38". 
| 156" t3' 38" j 

Die einzelnen Gestalten erbalten folgende Zeichen: 

+ TT (r> ? - T 09; p - °° (0; - T (•): - 
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p—i 
(«); *£*(* ^ 0* 

(P-i)'V. 

(f); 

(*); 

(P - !)• (*) ; - (%P~1)7 («); ^^ (p) ;   pV   (n>5 

-^W^W^W^O; 

2 

(J5) (/);_&*%»); 

(JP + »)% 0);  Pr + 1 (o) ;  P + oo (TV) ;   (P + oo)» («); 

(P   +  °0)3  (i). 

Ausser diesen gibt es noch eine grossere Anzahl von der Axe 
parallelen Prismen,  die  in der Abhandlung selbst angefiibrt sind. 

Die dritte Abtheilung eadlicb bildet die Bescbreibung 
der einzelnen Krystalle des k. k. Hof-Mineralien-Cabinetes. Durcli 
die Giite des Herrn Prof. Zippe wurde ich in die Lage gesetzt, die 
Anzahl der Individuen um zwei sehon ausgebildete vermehren zu 
konnen, die der Zippe'schen Sammlung, welche sieli nun an 
der hiesigen k. k. Universitat befindet, angehoren. 

Die in dieser Abtheilung angefiihrten Individuen erreichen die, 
fiir eine so seltene Species gewiss grosse Zahl von 26, wobei aller- 
dings einzelne mit sehon bekannten Krystallen in ihren Combina- 
tionen einige Ubereinstimnrang zeigen. Dieser Beschreibung babe 
ich noch die von Hatty und Levy in den citirten Abhandlungen 
aageffihrten  Individuen angereiht. 
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Ich will daher nur noch anfiihren, dass sieh unter den Kry- 
stallen einer befindet, welcher an beiden Seiten vollkommen aus- 
gebildet ist. Er ist sehwach, spargelgriin, nur theilweise vollkom- 
men durchsichtig und dessen Gestalt besteht aus: 
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(P + oo)3. 
L 
Ausgezeicb.net ausgebildet ist an diesem Krystalle die Flache t, 

auch die Flachen der Prismen n und o sind vollkommen, so wie auch 
die des der Axe parallelen Prismas L; nur sind erstere theilweise 

parallel der Kante — gestreift, letztere aber etwas weniges ver- 

bogen, so dass sie bei der Messung ebenfalls mehrere Bilder liefern. 
Schon ausgebildet sind auch die Flachen r, klein hingegen die der 
Gestalten f, i und theilweise die von s. Die absoluten Dimensioneii 
dieses Krystalles sind: 

Ausdehnung in der Richtung der Hauptaxe  
„    „ „ „   l&ngeren Diagonale 

» „    „ » »   kiirzeren 

n, fl Mm. 

17.KH111. 

g.gMm. 

Das Nahere, sovvohl fiber die eigeaen Messungen, als fiber die 
Zusauimenstellung der diese Species betreffenden Arbeiten anderer 
Krystallographen ist in der Abhandlung selbst nachzusehen. 
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