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BARIT ÉS SZTI LPNOSZÍDER IT RUDÁBÁNYÁRÓL.

Irta: Dr. Brummer Ern.

KRÍSTALLÍSIERTER SCHWERSPAT FND
STILPiNOSIpER LT AITS RÚDARANYA.

Von Dr. E. Brummer.

/. Kristallisierter Schwerspat.

Alis Rudabánya ist nacli Dr. L. Tokod i’s Beschreibung
dér derbe, bráunlich grau gefarbte Schwerspat langst bekannt. Neu-
erlich habén wir aus G y. Kert a i’s

1 Veröffentlichung aueh
den am Brauneisenstein angewachsenen kristallisirten Schwer-
spat keimen gelernt. Die KristaRe sind zweierlei:

1. 5.0—8.0 min grosse, weisse Tatéin, (0 01) (110) und
2. 0.5 mm grosse, tunkol nde, wasserhelle, durch ausgezeichnet

schöne Flachen begrenzte Individuen. Diese sind aus dem Barium-
gehalt des Spateisensteins einerseits und des Ankerits auderseits,

ausserdem aus dem sich in dem fein kristallisierten gelben Spal-

eisenstein findenden Sehwerspatadern abzuleiten.

Aus dér erwahnten Vert fentliehung G y. Kertai’s habén
wir auch die Zonarstrnirte Kupí'er-Cuprit-Mabiehitkrislalle er

kannt. Das gediegene Kúp fér wurde zuerst an den Oberfláchen zr
Guprit oxidiert und infoige Kohlensaure-Einwirkung ,in Malachit
umgewandelt,

# # *

Kristallisierter Schwerspat an den Kupfer-Cuprit-Malachit
Kristallén.

Die Barytkristalle habé ich an einem Exemplar meiner aus
Rudabánya stammenden Sammlung und zwar an gediegenem Kup-
fer gefunden. Die das gediegene Kupfer einhiillende Cup-
rit-Malachit-Kruste ist mit kleinen, farblosen, wasserklaren,

tafelförmigen Barytkristallchen didit bewaehsen. Ilire Grösse be-

tragt ungefahr 1.0—2.5 mm.
Bei Untersuchung samtlicher aus Rudabánya stammenden

gediegenen Kupfer Exemplare habé ich folgendes festgestellt.

1 Gy. Kertai: Neue Vorkommen aus dér Oxidationszone von
Rudabánya, Földtani Közlöny Bd. 65. S. 21—30. (1935.)
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Aus sieben Stufen sind zwei vollkommen frei von dér durch

Kert a i beschriebenen und von ihm als Edéi-Patina benann

ten Kruste. An zwei weiteren Exemplaren liabe ieh neben dér Cup-
rit-Malachit Kruste aucb Sehwerspatkristalle beobachtet. lm Ge-

genteil zu dem Ersterwíihnten sind an dem zweiten, máchtigen

(150X90X60 mm grossen, 350 g wiegenden) gediegenen Kupfer-

stück die Barytkristalle nur spiirlich aufzufinden. An den drei

letzten St iieken sind sie gar nicht zu treffen. Aber allé drei weiseu
ausser dér Cuprit-Malachitkruste noch kleino weisse, kugelförmige

faserige Aragonitkristallh aufen auf, dérén Durchmesser zwisehen
1.0—,5.0 mm schwankt.

Vass Ern felv.

Boritkristallen arn Brauneisenstein.

G y. Kertai fond die von ihm beschriebenen Schwerspat-

kristalle in den Spalten des Limonits. Audi ieh habé an einer

Brauneisenstein-Stufe dicse jetzterwahntcn 0.5 mm grosse Baryt-

kristalle gefunden, die den grössten Teil dér Stufe bedecken. Ilire

Oberflache ist mit einer schwarzen kristallinischen Kruste (Pyro-

lusit?) überzogen. Einige Kristallchen sind aber rein, sodass mán
an denen Farbe und Glanz leieht feststellen kaim.

Auffallend ist es, dass diese Barytkristalle von zahlreichen

kleinen, wasserklaren, farblosen, durchsichtigen, vollkommen ge-

stalteten Kalkspat-Kristallen, (Romboedern) begleitet sind.

Es ist aucb zu bemerken, dass samtliche gediegene Kupfer-
Stücke meiner Sammlnng, die frei von dem edlen Patina sind und
solche, die sowohl Cuprit-Malachit-Überzug, wie Baryt-Kristal

-

le aufweisen, keine Aragonit- und Kalkspatkristalle besitzen. An
dicsen Stufón sind alsó ausser dér Cuprit-Malachit Patina nur
Schwerspatkristalle und an den drei zuletzt erwahnten nur Ara-
gonithaufchen aufzufinden. Diese, am Brauneisenstein angc-
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pflanzten und die weiter untén zu besprechenden Barytkristaile

sind aber von den schon erwánten, schönen. kleinen Kalkspatrom-
boedern begleitet.

Barytkristaile an den Schwerspat-Adern des Spateisensteins.

An einer gelblichen, feinkristallinischen Sideritstufe sind

drei Schverspatadern zu beoba^chten. Dér áusserste bildet sogar
eine Oberfláche. An diesel' ist die zvei te Art dér von G y. K e r-

t a i beschriebenen Barytkristall, und zwar dér tafelförmige
Schwerspat, zu fiúdén. Die Kristalle sind weiss, undurelisichtig

und ungefahr 3.0—8.0 mm gross. Leider sind fást allé abgebroehen.

Audi diese sind durch Kalkspatromboeder begleitet.

An einer anderen, den jetzt beschriebenen ganz ahnlicbou

Stufe sind mehrere wohlbehaltene Barytkristaile zu beobachten.

an denen die Kalkspatromboeder dicht angewachsen sind. 'n
dem unteren Teil dieses Sideritstiickes fanden wir zahlreiche Ba-
rytadern, zwisehen denen sich rotbrauner Brauneisenstein gelagert

hat. Audi in diesem Limonit finden wir viele 1.0—2.0 mm grosse

wasserklare Kalkspatromboeder. Áhnliche Barytadern, ebenso

von Limonit und Kalkspatromboedern begleitet, finden sich auch
am derben Schwei'spat vor.

2. Slilpnosidérit.

Aus dér Oxidations-Zone von Rudabánya ist dér Limonit

langst bekannt. Das Vorkommen ist sehr abwechslungsreich. Die

Stilpnosiderit genannte, schlackahnliche. pechschwarze Variation

hatte mán aber von hier noeli nicht beschrieben.

Stilpnosiderit

Unlangst faiul ich den Stilpnosiderit ganz unerwartet in ci-

nem stark zerfallenen, mit Markasit imprágnierten Sideritstiick,

in Markasit eingebettet. derselbe sclilüpft aus einer tropfsteinarti-

gen, rohrigen Markasitbildung hervor. Dér sichtbare Teil ist unge-

fahr G.O mm láng und 2.5—3.0 mm breit. Dér Fönn naeh ahnelt
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derselbe einem sich gégén die Spitze geschwollenen Tropfen. Dér
n litere Teil ist fást flach. Auf dér Oberfláche befinden sieli meh-
rere zu dér bei dem muscheligen Bruch beobachtbaren Kurven
iihnlich biegende Faltén, die arn unteren, flachen Teil viel diehter

erscheinen. Dementsprechend ist das Stück hier fást grau. lm Ge-

genteil ist die Oberfliiche dér tropfartigen Spitze glanzend, pech-

sehwarz und mit dem aus den Sammlungen bekannten Stilpnosi

dérit ganz identisch. Stahlnadel ritzt es nicht.
• • •

Rudabányáról dr. Tokody L leírása nyomán már régtl

fogva ismert volt a vaskos barit. Kertai G y. leírásából a limoni-

ton fennött kristályos baritól is megismertük. A kristályok kétfé-

lék és pedig:

1. 5.0—8.0 mm-es fehér táblák (0 0 1) (110), valamint
2. 0.5 mm-es villogó, víztiszta, kitn lapokkal határolt egye-

dek.

Szerz az utóbbiakat a rudabányai termésrezek ugyancsak
Ivertai G y. által leírt nemes patinájára telepedve is megtalálta.

Ezenkívül a fehérszín táblás baritkristályokat is megfigyelte a

sárgásszin aprókristályos sziderit barit erein. Feltn, hogy úgy
a limonitra, mint a, bariterekre telepedett baritkristályokat apró
tökéletesen fejlett, víztiszta kaiéit romboederek kisérik.

A limonit stilpnoszideritnek nevezett salakszer, szurokfeke-

te változatát Rudabányáról még nem írták le. Szerz markazitba
ágyazottan figyelte meg.

# # *

Hálás köszönettel tartozom Sass Jen útmester úrnak, aki

gyjtés közben (1933. aug.) útbaigazításaival támogatott és akinek

gyjteményem legszebb darabjait köszönhelem. Hasonlóképen
Wagner telepfelügyel úrnak is, aki két szép, köztük a barit

kristályokat is tartalmazó termésrézpéldánnyal ajándékozott meg.

TÁRSULATI ÜGYEK
GESELLSCHAFTSANGELEGENHEITEN

Jegyzkönyvi kivonat a Magyarhoni Földtani Társulat 1938. évi

február hó 9-én tartod LXXXVIII. rendes közgylésérl. Elnök:
Ven dl Aladár. Jelen van: 45 tag, 39 vendég. A közgylést elnök

alábbi megnyitóval vezette be :

Mélyen tisztelt Közgylés !

Tisztelettel üdvözlöm a Magyarhoni Földtani Társulat mködé-
sét mindig nagy érdekldéssel kisér miniszterek, intézmények és

társulatok képviseljét: a m. kir. pénzügyminiszter úr képviseletében

megjelent Bhm Ferenc miniszteri osztályfnök urat, a m. kir. ipar-

ügyi miniszter úr nevében jelenlev ieleydi fíoth Károly dr. állami




