
112 FR. PAPP.

Dér gelöste Teil besitzt entsehieden den Charakter eines Alu-

rainate (Ferrits):
8 CaO. 3 Fe2 0 3 . 4Si0 2 ,

wodurch die Auffassung Tschermaks gerechtfertigt würde. Wie sich

die Sache eigentlich verhalt, wird durch die weiteren Experi mente zu

entscheiden sein.

Was den Lösungsmeehanismus dér Chromsáure anbelangt, sprechen

die Erfahrung und die theoretischen Ervvagungen dafür, das die Chrom-
sáure zuerst die nicht, oder nur wenig kondensierten Si0 2-Bestandteile

auflöst, wáhrend die höheren polymeren derselben nur schwer oder

überhaupt nicht in die Lösung übergehen. Die Asch’sche Iíypothese

scheint insoferne gerechtfertigt zu sein, dass die Silikatmoleküle aller

Wahrscheinlichkeit nach tatsachlich benzolartige, und eben deshalb

auffallend stabilé Gruppén enthalten. Selbstverstandlich setze ich meine

Versuche — einstweilen mit den Silikaten dér Granatgruppe — fórt.

Zum Schluss: Grundbedingung jedwelcher silikat-chemischen For-

schung ist die sorgfaltigste Durchführung dér Analysen, da kleine

Differenzen grosse Verschiebungen in dér molekularen Zusammensetzung

verursachen können.

Meine Arbeit habé ich im Mineralogisch-Petrographischen Institut

dér Univesitat Budapest begonnen, und im Agrochemischen Labora-

tórium dér Kgl. Ung. Geologischen Anstalt beendet. Ich spreche auch

an dieser Stelle meinen aufrichtigen Dank aus dem Herrn Professor

Dr. Béla Mauritz, dér meine Aufmerksamkeit auf dieses Thema lenkte

und mich bei meiner Arbeit in jeder Hinsicht unterstützte, ferner

Herrn Chefchemiker Dr.Koloman Emszt für das wohlwollende Interessé,

mit dem er meiner Arbeit Vorschub leistete, und schliesslich Herrn

ökonomierat Peter Treitz, dér mir die Fortsetzung meiner Arbeit

im Agrochemischen Laboratórium gestattete.

ÜBER EIN VORKOMMEN VON PIÁMATIT BEI BERNECE
(KOM. HONT, UNGARN).

Von Fr. Papp.*

— Mit Fig. 3—7 und einer Tafel am Ende des Bandee. —

Bei Bernece, nordwestlich von Budapest, erhebt sich im nord-

westlichen Teile des Börzsönyer-Gebirges, östlich von dér Gemeinde

dér „Huszár '-Berg (ehemals ,,Kraholya“)- Auf seinem östlichen Ab-

hang entdeckte ich zwischen zwei aufgelassenen Steinbrüchen, in einer

Vorgetragen in dér Fachsitzung dér Ung. Geol. Gesellscli. am 2. Marz 1927.
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Abzweigung des „Nagy-Tal“ einen neuen Fundort eines vulkanischen

Hamatits.

Dieses Vorkommen war bisher unbekannt, obzwar das mikro-

skopische Auftreten von primárem Hamatit im Börzsönyer-Gebirge

unlágst in den andesitischen Gesteinen von Helemba am Szkala-Berg

nachgewiesen wurde. An dér erwahnten Stelle findet mán auf einigen

Quadratmeter grossen Platze in kaolinisiertem Gestein schöne Kristalle

von Eisenglanz. Unmittelbar daneben in den Steinbrüchen ist Hyper-

sthen-Augit-Andesit aufgeschlossen, indem unter dem Mikroskop auch

Hamatit-Schüppchen erkennbar sind.

Die gesammelten Kristalle sind grösstenteils nach dér Basis tatéiig

entwickelt, teils aber nach dér Kanté c\r verlangert.

Die im Gestein aufgewachsenen Kristalle sind bei weitem nicht

so gut entwickelt, wie die lose liegenden 10—30 mm lángén und
2—6 mm dicken Kristalle. Eine Teilbarkeit ist an ihnen nicht wahr-

nehmbar, nur dér muschelige Bruch. An den Kantén sind die Stücke

blutrot durchscheinend. Strich rötlich-braun. Harte zwischen 6—7.

Dichte bei 20 C°, in Benzol mittelst Piknométer bestimmt und auf

Wasser bezogen 5*31.

Nach dér chemischen Analyse, die ich Ing. Johann Sr ver-

danke, ergab sich folgende Zusammensetzung:

Fe 2 0 3

Ti Oo

99-52%

o-io%

99'62%

Es wurden 35 Kristalle untersucht und von diesen 15 ausführlich

gemessen, an denen ich bisher die folgenden 9 Formen beobachtet habé:

c= jOOOlj = Jlll| e— Í0112| = >110!

a= J1120| = !l0Ti g= J01l5j = |221i

r= JlOllj = JlOOj n=\ 2243| = Í311!

d= J10Í2S = |411| n == jOlllj = j22lj

^=Í2021| = !5ll|

Die Basis und das Grundrhomboeder ist an jedem Kristall vor-

handen, ferner kommen háufig vor jl0l2j, |1120|, |0ll2{ und J2243j..

!0ll5|, JOlTlj und >2021
1

sind nur in je einem Fali mit mehreren

Flachen nachgewiesen worden.

Die Endflachen sind dominierend entwickelt, vollkommen glatt, in

einem Fali alternierte die Basis streifenweise mit dér Form J0lT5|,

auf einem anderen Kristalle mit |0112j.

Sparlich sieht mán dér Basis abgestumpfte dreiseitige Pyramiden

Földtani Közlöny, LVII. kötet. 1927. 8
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oder kleine Rhomboedern aufsitzen. (Fig. 3.) Kleinere Kristalltafelchen

sind manchmal rosettenartig auf den Endflacben gruppiert („Eisen-

rosen“). (Siehe Tafel 9—10.)

F lg . 3.

Streifung nach dem negativen Rhomboeder, sowie aucb andere

eigentümliche zárté Zeichnungen sind an ibnen sebr oft wabrnehmbar.

An dér Basis und auf den Grundrbomboedern siebt mán oft

Höblungen, in welchen parallelé Plattcben sitzen.

Die Grundrbomboederflachen sind teils regelmassig ausgebildet,

teils gestreckt. Weder diese, noch die Flachen von J1012S und J0112f

die gut entwickelt auftreten sind vollzablig vorhanden. Die Kantén

dér Grundrhomboeder sind oft durch jll20! abgestumpft, jedoch ist
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dieses Prisma meistens nicht breiter, als 1 mm. All’diese Formen

gébén sehr gute Reflexe. (Fig. 4. u. 5.)

Die Bipyramide |2243j mit kleinen Flachen und weniger guten

Reflexen ist bereits seltener zu beobachten.

Dér flaehe Rhomboeder Í0ll5| alternicrt mit den Flachen '0ll2j;

die schmalen Flachen gébén ziemlich gute Reflexe. (Fig. 6.)

Fig. 5.

Die einfachen Kristalle sind oft, die Zwillinge jedoch immer nach

uer Kanté c/r verlangert.

Die Zwillinge nach }
101 1 {

sind 20—30 mm láng; an diesen sind

auser den Formen (0001 j, jlOllj auch JOlIl
J
und |2021| erkennbar.

(Fig. 7.)

In dér folgenden labelle sind die Mittelwerte dér gemessenen und
berechneten Winkel zusammengestellt.

(Kr

.

bedeutet die Zahl dér

Kantén).

gemessenen

Kr. n.

Kristalle, n. die Zahl dér

Gém essen Berechnet

c : r = í 00011 : ) 101 1

(

15 51 57°39' ül -J oco

d —
! 1012

(

6 19 38°20' 38°15'

: a Í1120Í 9 25 90°02' 90°—
: e -

) 01 12

(

5 9 .38° 14' 38°15'

: g = |01l5| 1 2 17°30' 17°30'

: n = ÍOlTlj 1 1 49°56' 49°57'

:Q = J2021Í 1 1 72°24' 72°14'

: n ==
S 2243| 3 9 61°11' 61°13'
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r .r= jlOlli : jlOll{

: e = ! 0112|

:d = |10l2|

Kr. n. Gemessen Berechnet

1 i 94°— 94°

-

1 1 46°56' 46°59'57"

1 1 84°13' 84° 8'

In Betrachtname dieser kristallographischen Eigenschaften erin-

nert uns dieses Vorkommen lebhafterweise an .jenes von Kakukberg in

dér Hargita (Sibenbürgen). In dér Grösse dér Kristalle sind jedenfalls

grosse Unterschiede vorhanden, da die grössten Kristalle meines Mate-

rials nur halb so gross sind wie diese vöm Kakukberg, ferner sind die

Kristalle von Huszár-Berg — nach den bis jetzt untersuchten Matériái

— nicht so formenreich als die von K. Zimányi* u. a. beschriebenen,

da an dem Hamatit von Kakuk-Berg auch die Formen ) 1123 ( ,
>0232!,

) 1232 1 haufig festgestellt worden sind.

Von den Typen Zimányi’s dér Kakukberger Kristalle finden wir

am Huszár-Berg folgende war:

1. Diinntafelige, nach c/r verlángerte Kristalle mit Vorherrschen

dér Endflachen, von den übrigen Formen sind: r !10ll{, d I10I2Í,

a
j
1120|.

* K. Zimányi: Über d. Hamatit v. Kakukberge. (Földt. Közlöny. Bd. 43. 1913.)
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2. Dünntafelige, symmetrische Kristalle an welchen ausser den domi-

nierenden Endifláchen auch die Fiaeben von u erscheinen.

3. Dicktafelige Kristalle mit vorherrschenden Grundrhomboedern.

Dér Hámatit vöm Huszár-Berg ist alsó jenem von Kakukberge

recht ahnlich, doch habén wir es hier mit einem bescheideneren Vor-

kommen zu tun. Innerhalb des jetzigen Ungarns ist dies immerhin dér

einzige Fundort des vulkanisch sublimierten kristalliesierten Hamatit.

Min.-Geol. Institut dér Kgl. Ung. Techn. Hochschule in Buda-

pest, 1927.

SPUREN EINER INFRAOLIGOZÁNEN DENUDATION AM
NORDWESTLICHEN RANDE DES TRANSDANUBISCHEN

MITTELGEB1RGES.

Von K. Roth v. Telegd.*

— Mit einer Tafel ani Ende des Bandes. —

lm Lauf'e dér mit den Kollegen Rozlozsnik und Schréter zu-

sammen durchgeführten Untersuchungen im Braunkoldengebiete dér

Gegend von Esztergom gelangten wir zr Erkenntnis des Umstandes,

dass die Schichtenreihe dér alttertiaren Bildungen in diesem Gebiete

keine ununterbroehene Sedimentation reprásentiert, die Ablagerung

dér Meeressedimente wurde hier durch den Rückzug des Meeres, alsó

durch eine Kontinentalperodie unterbrochen. Wahrend dieser Festlands-

periode waren die schon gebildeten palaogenen Meeressedimente einer

energischen Zerstörung unterworfen, und die so entstandene Denuda-

tionsf'lache wurde samt den darauf gebildeten Venvitterungs- und Ab-

lagerungsprodukten durch die bedeutend machtige Sedimentmasse des

transgredierenden Oligozánmeeres konserviert. Wir habén bewiesen,

dass die relative Hebung, durch welche diese Festlandsperiode hervor-

gebracht wurde, mit einer ungleichmassigen Zerstückelung des Gebie-

tes, mit dér íelativen Einsenkung einzelner Partién und dér Hebung
anderer Teile parallel ging und dass die eozane Schichtenserie dér ein-

gesunkenen Felder in viel kleinerem Maasse durch die Erosion an-

gegriffen wurde, wie diejenige dér emporgehohenen Horste, von wel-

chen die eozanen Bildungen stellenweise vollstandig denudiert worden
sind. Die aus dér Kontinentalperiode stammenden Verwitterungs-

produkte und Schuttkegel bedecken zumeist in Form von bunten Tonen
und fossilleeren Sandsteinen die Denudationsflache, die Transgression

\orgotragen in dér Faehsitzung dér Ung. Geol. Gesellsch. am 4. Mai 1927.


