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ZWEI NEUE MINERALVORKOMMNISSE AUS UNGARN UND
KALCIT VON KISBÁNYA *

Von Dr. Viktor Zsivny, Budapest.

1. Greenockit uon Felsbánya.

Die ehemalige mineralogisch-paláontologische Ableilung des Magyar
INemzeli Múzeum erwarb vor einigen Jahren eine Antimonitstufe von Fel-

sbánya (Invenlarnummer : w 303), die durch einen, dér Farbennuance

7p dér Radde’schen Intern. Farbenskala naheslehenden gelben Uberzug auf-

fiel. Die náhere Unleisuchung desselben beslátigte die Annahme, dass die

gelbe Farbe durch Cadmiumsulfid, Greenockit verursacht wird.

Die genannle gelbe Subslanz erscheint an den terminálén Fláchen

-dér Antimonitprismen in dickerer und somit lebhaft gelber Schichl, an den

Prismenfláchen aber blos als liauchartiger Uberzug, dér denselben schmutzig

grüne Farbe verleiht.

Dér gelbe Uberzug löst sich zum grössten Teile in warmer verdünn-

ler Salzsáure unler Hinlerlassung farbloser Flöckchen ; aus dér Lösung

scheidet Schwefelwasserstoffgas einen gelben Niederschlag ab, dér sich

in warmer verdünnfer Salzsáure gut löst. Versetzt mán am Objekttráger

-den Eindampfrückstand dér salzsauren Lösung mit einem Tropfen gesál-

tigter RbCL-Lösung so entstehen slark lichtbrechende Rhomboeder dér

Verbindung RbiCdCL. Die gelbe Substanz gab auch die Heparreaklion.

Nach diesen Beobachlungen enthált dér Uberzug Greenockit.

Als jüngste Bildung erscheint an dér Stufe Gyps als schöne Krys-

tallgruppe auf dem mit Greenockit überzogenen Antimonit aufgewachsen.

In dér Literatur wird Greenockit von Vask (früher Moravicza ge-

nannt ; Komilal Krassó-Szörény) und Újsinka (= Neu-Sinka ; Komilat Fo-

garas) aus Ungarn erwáhnt. Nach Tschermak 1 fand er sich in Vask
als Beslandteil eines citronengelben Pulvers, welches in dér Theresia-

Grube als Anflug auf Klüften eines derben Granates vorkam. 2
In Üjsinka

(Pojana Moruluj 3
) wurde unser Mineral auf Blende und Klüflchen eines ver-

kieselten und Bleiglanz eingesprengt enlhaltenden Glimmerschiefers beobach-

let.
4
Interessant ist die Gegenwart des Cadmiums in einer Menge von

* Vorgelragen in dér Sitzung vöm 6. Mai 1942 dér Ung. Geol. Gesellschafl

ín Budapest.
1 G, Tschermak, Min. Miit. ges. v. G. Tschermak, 1873, 288.

2 Nach genanntem Autor ist dieses Pulver nicht homogén, „düríte alsó ein

Gemenge mehrerer Minerale sein.“ In dér Sammlung des M. N. Múzeum findcn

sich auch vasker Greenockit-Handstücke von lebhaflerem bezw. wármer-dunklerem,

(chromgelbem bezv. orangegelbem) Tón, die den Nuancen 7p, 7q und 7r bezw. 5r

dér Radde'schen Internationalen Farbenskala nahestehcn.
3 H i n I z e. Handb., I, 1 , 602.

* Sandberger F., N. Jahrb. f. Min., Geol. und Palaont., 1886. I. 251.
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0 96 % CdO im Rliodochrosit von Rákosbánya (Komilal Gömör, Ungarn).

5

^

Mii dem Greenockil erhöhl sich abetmals die Zahl dér Mineralien von

Felsbánya.

2. Flussspat von Kisbánya.

Flussspal isi aus dem Bergbaurevier dér Komilale Szalmár und

Szolnok-Doboka von Kapnikbánya und Erzsébelbánya (ehemals Oléhlápos-

bánya genannl) in schönen Slufen bereils bekenni. Neuerdings fand sich

dieses Mineral aucli in Kisbánya (Herzsabánya).

Die 3 mm Kanlenlánge nichl erreichenden. blassviolellen und unler

1 mm b'eibenden, ofl winzigen. wasserhellen, würfeligen Kryslalle des

Flussspates sind auf Quarz aufgewaclisen. Sellen und ausschliesslich an

den violellfarbigen, grösseren Hexaedern erscheinen auch die Fláchen des

Oklaeders.

Begleilmineralien sind ausser dem Quarz : Scbwefelkies, beinahe

schwarz ersclieinende Blende, manchmal mit einander veiwachsen, ein

durch concenlrierlo Salzsáure unler Abscheidung von Kieselsáure zerselz-

bares Chlorilmineral (wussei halliges Fe-AI Silikal mii wenig Mg, Mn und
L').

0 dessen 0 002—0015 mm breilen und bis zu 0 03 mm lángén Teilchen

zu emer mehr oder weniger losen, blass bláulichgiünen Masse aggregiert

sind und Kalkspal.

3 Kalkspat von Kisbánya.

An den obenerwábnlen, elwas milchig getrüblen, durchscheinenden

Kalkspalkryslallen, dérén Giösse zwisclien ca. 1‘5 mm und 2'5 cm variért,

erscheinen e {0112}, eine infoige dér mehrfachen Reflexe nicht genau

messbare Form (sehr sleiles Rhomboeder [+ h/? { hOhl }, oder —

h

R {Oh hl }] 1,

oder m {1010}) und mii grösseren-klcineren Fláchen c {0001}; lelzgenannte

Form kann auch lehlen. 7

Fig. 2.

5 Zsiv ny V.. F öld tani Közlöny. Budapest, 1928, 57 (Für 1927), 199—200.
c Bei dér mit 0 02g Subslanz au«geíührlen qualit .liven Analyse körmien in-

foige des Ca. K und Na-Gehalles dér „pro onnlysi“ Reagenlien, eventuell vorhan-

dene sehr geringe Mengen dicsér Kationé (mii mikrochemischen Melhoden) nich

exakt Festgeslellt werden.
' Auch konnte mit Hilfe dér Richtung dér Seitenkanten dér fraglichen Fönn
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Zr Beslimmung dér Formen dienten folgende Winkelwerte :

gefunden

Grenzwerte Mittelw.

(01 Í2) : (1012) = 45° 9' -45° 11’ 45° 10'

+ hR (Ohhl) : (0 1 1 2) oder 1

(01 10): „ .,
= 63° 36'—64° 7' 63° 52'

-hR (Ohhl): „ 1

berechn. 8
Diff.

(0ll2) : (ÍO 1 2)
= 45ü 3' + T

|

(0.70.70. 1) : (01 12) — 64° 34'/2
' —42'

(0110) „
= 63° 45’ +7'

I (0.70.70.1) : „
= 62° 55' +57'

Obzwar die Fláchen dér fraglichen Form immer stark glánzen, gébén

sie doch sehr schlechte, námlich stark zerstreute Reflexe, da sie aus verschie-

<Jen geneigten, hypoparallelen Fláchenelementen bestehen. Wahrscheinlich

demzufolge fallen die am hellsten erscheinenden Reflexbilder dér Fláchen

dér fraglichen Form nicht streng in eine Zone, dér Winkel zu e (63° 52)

aberspricht doch eherdafür, dass wahrscheinlich kein Rhomboeder sondern

das Prisma {1010} vorliegt L

Die Fláchen von {0112} sind sehr fein gerieft und von geringerem

Glanze als diejenigen dér oben behandelten Form ; die Fláchen von

{0001} sind im allgemeinen matt und nicht messbar.

Je nach dér Ausbildung dér Seitenlláchen sind die Krystalle von

kurzsáuligem (Fig. 1.) oder von mehr rhomboedrigem (Fig. 2.) Habitus.

Auch Ubergangslypen erscheinen. 9

Dér Kalkspat ist jüngere Bildung als dér Flussspat.

nicht ei.tschieden werden ob dieselben zu einem positiven oder negaliven Rhom-

boeder, oder nber zu dem Prisma {1010} gehören, indem mit blossem Auge nicht

eindeutig feststellbar war ob obenngenante Kantén aus den Endpunkten dér mit dér

Ebene dér kryst. Nebenachsen parallelen Kombinalionskanten. gebildet von den

Fláchen von {0112} mit den entsprechenden Fláchen dér fraglichen Form, diver-

gent. konvergent oder mit einander parallel ausgehen.
H Neben dem Winkelwerte für das Prisma wurden zum Vergleiche auch

diejenigen für -p70 R bezw. —70 R gebracht.
u In den Figuren wurden die Seitenfláchap als Prismeníláchen eingezeichnet.


