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NEUE VORKOMMEN VON WMNGELBEM DAN.
BURXT AUS OBXRA, bXTA PRAFEKTUR
(Stttdien itber japanischen Bormin' ralien. III)

Von

ZyunpS HARADA
Mitteilung aus dem minEralog. ‑ nd geologischen Institut,
Naturwissensehaftliehe Fakultat, Kaiserliche

Universitat zu Hokkaido, Nr. 18i.

In den letzten JahreR wurden in einer neuen Grube der Obira
Zinn‑B/ergwerke, gelegentlich einige Danburitkristalle, die besonderes

Interesse beanspruehen dtirften, gefunden. Es handelt sich um
Danbuxitkristalle von einer ungew6hRlieheA IFarbe.

Die neue Grube, die den Namen "K6m3yi‑Grube" (Fledermaus‑
Grube) tragt, ist nieht weit entfernt von dey "Sy6d6‑Grube", in der
frtiher schon viele Danburitkrista}le gefunden worden sind.

Im Frtthling des Jahres 1937 besuchte ieh die Bergwerke, um
das Vorkommen zu beobaehten Lmd die neulich gefundenen, gefELrbten

Danburitkristalle zu sammeln. Aber der Drusenraum, iR dem die
gefarbten Danburitkristalle gefunden wayen, war sehon zerst6yt.
Daher liessen sich keine Kristalle finden.

Die im NaehsteheiideRen beschriebenen dyei Kristaile wurden
von Herrn ]N([. iE[iRoKAwA, Direktor der Mitubisi Obira Bergw/erke,
gesa.mmelt und er hat mir die Kristalle zur Untersuehung gegeben.
An dieser St/elle sei ftir die liebenswUrdige "ber}assung der Aeu ge‑
fundenen, wertvo}len Krist･alle Herrn M. IE[iRoKAwA aufrieht‑iger
Dank gesagt.

]])ie gefarbten Danburitkrista}le wurden in einem gyossen
Dyusenraum in Kontaktzone ven palaozoischen Sehiefeyton tmd
Granit‑Porphyk‑ elltdeckt. Die begleitenden IX(lineralien sind Granat

(braLm und grUii), Quarz, Diopsid, 'II]Liymalin und Axinit. Diese
Konta]<tzoRe, die vom Eingang d･er Grube 20em entferht liegt, ist
20 meter breit, sehr grob und zerbr6ekeltlcieht.
Alle drei Kristalle sind weingelb gefzarbt und durchsichtlg.
Niehtgefarbte Kristalle waren schon ln Obira gefunden worden. In‑

8 Z. Hce?'ctdct
folgedessei3 sehien es von Interesse die ungevgT6hnlich gefzaybten
Krista}le ausftlhrlich zu besehreibeR.
Die Kristalle zeigen betrzachtliehe Atzerscheinungen an den Pol‑
fi2ehen, wEhrend w･eiiig deutlieh AtzfigureB auf den Pyismenflachen
zu sehen sind, so dnss die ursprtingliehen [I]erminalflaeheR nieht deut‑

lick sind. Die einzige Terminalflaehe, die man einigermassen erken‑

nen, lst die w‑FIache des
eysten Kristalls.

Der erste Kristall ist am
gr6ssten und seine Form lst
die l<omplizierteste, vLrie aus

Fig. I eysichtlieh ist. Der
KristaJl ist l.5 × 20 em in

Quersehnitt, 40cm lang in

der c‑Riehtung unCl ist situlig

ausgebildet. Er ist gr6ssten‑
teils volkommen durchsichtig
und vgJeingelb gefarbt, jedoeh
etwas rissig. Am Pol ist de‑r
Kristall stark gelj,tzt. An d･ey

A. B.

Stelle der ursprtlnglichen
Spitze ist er sageartig ver‑

Fig. I. I]anburitkristall (I).

A....!1 a‑Aehse

formt. Nur Prismenfiaehen
und w(201) sind gut aus‑

B....!! b‑Aehse

nat. Gr.

gebildet.

Aik der Pyismenzone befinden sich ￡olgende Fla.chen.

a(elo) baoo)

1(110) n(21e),

die.stark gestreift siBd. Die l(110)‑FI5.che ist am besten entwiekelt,

so dass der QuersehRitt des Kristalls ein Rhombus ist. Gut aus‑
gebildet ist ferner die ik(210)‑Flaehe.

Sehmale a(OIO) und b(100)‑

Flachen sind vorhanden.

Beide Orthodome siBd am oberen Ende entwicl{elt. Die nach
vorn gestellte Flache, ist bessey entwicl{elt als die hiRbere, so dass

es wie eine monosymmetrisehe Bildung aussieht
'
Die naeh voyn gestellt w(2el)‑F!aehe ist sehr gut und gyoss
eRtwiek/elt, aber auf lhr sind dyei Systerne von schmalen Rissen zu
erkeniien, parallel zur [c.b] Zone, etwasoblique zu [c.b] Zolle, sowie
parallel zur b‑Aehse, wie die Fig'uren 2 und 3 (gGzeichnet Hery Dr.
]M{. Isibasi) zeigt. Je iiaher man an den Pol kerankomrnt, desto
byeiter und tiefer werden dje Risse.
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Der rechte Lmd linke Teil der w‑IE]"lilche ist payallel mit dem
zentralen [l]eil gevLTaehsen. Beide sind ganz eben Lmd haben eiRge

x''

Fig. 2. Sehtnale Risse auf w‑Flaehe i

des,IiKristalls. ×35

Fig. 3. Skizze der in Fig.2

dargesteltenRisse. ×5

Risse, parallel zur b‑‑Aehse. Jedoch treten sehmale t(101) Lmd
p(401) mit kontintiierlichen vizinalen FMchen auf diesen Seiten‑
fiaehen auf.
Dureh starke AtzLmg ist der Kristall
rnerklich beeinfiusst, so dass sich ein
I:6sungsloch, das den Kristall durchbohrt,
auf den Prismenflachen findet, aber Atz‑
hUg'el auf Prisinenflzachen kann n3an nlckt
benaerken.
Dey zweite Kristall ist auch szaulig und

Fig. 4. Danburitl<ristall
(II), !!a‑Aehse. nat. Gr.

scesi>i
"< ,･,hi"Il"U<'2

x.
‑"t
.t‑tt"op.‑

pyismatisch gestaltet. Er ist 1.1 × 1.3 ×
3.5 crn gyoss. (Fig. 4). Der Zentra}teil des
Kristalls ist frei von EinschlUssen, durch‑
sichtig, und weingelb ge￡aybt, dagegeik sind
die beiden Enden reich an Rissen Lmd etwas
entftirbt.
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Der Kopf des Kylst,alls ist aueh stark geatzt. Daher zeigt er
ein sageaytiges Aussehen. Aber kleine w und e P"la.ehen sind sicht‑

bar. In der Pyismenzone sind 1(110), n(210), a(elO) und b(leO)‑
FMchen vorhanden und parallel zur c‑Achse stark gestreift.
I ist a･m besten /entwiekelt. a tmd b ist sehy schmal. In diesen
P]rjsmenflachen ist keine Atzfigur sichtbay. VoB deB belden ldeinen
Flachen, w und e, lst ill geatzteii Ende des Kristalls ein Teil un‑
versehyt geblieben.

An Zentralteil des Kristalls sieht man Spaltrisse parallel zur
Basis, wie die Figur 5 zeigt.

i

Fig. 5. Spaltvisse Fi.cr.6. Danburitkristall
parallel zur Basis. (III) !l a‑Aehse nat. Gv.
nat. Gr.
Dey dritte Kristall ist am kleinsten und am einfachsten in dey
IFoym. Es ist s5ulig ausgebildet in O.7 × O.9 × 3.0 cm Gr6sse. (Fig.
6) Dey Krista]1 ist hel}weingelblieh gefzarbt und durchsiehtig, ein‑

schlussfrei. Nur die Pri.cr,menfia.chen sind siehtbar. Der IPol des
Kristalls ist szagef6rniig durch sta.rke Atzung. Die Domen sind sehr

raulf}. Ihre ursprtlngliehen Formen sind kaum zu erkem3en und
k6mien bestimmt‑en Flaeheii nicht zugeordnet werden.
In der Prismenzone sind 1(llO) und n(210), wza.hrend die beiden
FI5.ehen, a(elO) und b(100), nur sehr sehmal aber vollkommen sind,
Auffallend ist die Entwiel<elung der 1‑Flzaehen. Daher ist der Kristall

rautensaulig. Auf den Pyismenfiachen ist die StreifuRg naeh der
c‑Riehtung gr6sst･enteils betraehtlich.

Uber die ResLiltate der optisehen und chemisehen Untersuehun‑
gen des weiRgelben Danburitkristal}s werden wir in einer spateren
Mitteilung beyichten,

