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l)r. A. Földvári eiAvahnt, dass im cstlielieren von zAvei a ni

Siideii de dér Szentenclreer Insel anlángst ausgeliobouen, von einan-

der ca. 300 m entfernten Sehávliten moditerraner-, im westliclieren

alier Kisceller Tón gefunch h verde.

Dies hezeugt, eláss die geAVÖhnlieh unter dem Namen „ther-

male Liniei“ zusammengefasste, briicliige Zone nicht génau am Fuss
dér Berge, oder am reeliten Ufer dér Donau verliiuít, sondern ! tel-

lemveise ostvárts ausgreift, Avas auoli auf dér Budapestéi* Margit-

lusel und dér in früheren Zeiten N-lich von dér ielb?n A’erlnnden

geAveseneii, „B; de-Imel“ genannten Sandbank zutrifft.

Ist die Annahme richtig, dass die Thermahvasser vöm sin-

kenden Alföld (Tiefebene) den Rándern des Beckens zu trömen, w >

sie mit den vöm Gebirge kommqnden KarstAvássern zusammen-
trcffen, so bringt es die O-liche Versehiehung dér briiehigen Zone

mit sicli, dass im ai tes.isek.cn Braunén des Biinkösd-Bade's das

KarsÍAvasser vorherrsclit. Dies erklárt dann die Tatsímbe, dass das

Was- er dcsselben von 333 m bis 556 m keine praktiseh in Betracbt

kemmonde Temperatuverhöliung zeigte.
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J1 YPKOTH ERMALE A RAGONTTVORKOM M EN IN ANDEZIT
I NI) KALKSTEIN ATS FNGARN.

Von G. Kertai.

A bárom új magyarországi aragonit elfordulás közül az els
igen szép kristályai, a másik kett érdekes é- r'tka < liforduhbi
körülményei n vitt érdemli meg a leírást.

a) A 7 cm. nagyságot is elér szél), lila gyöng vöysziiesii kristá-

lyok (morfológiai leírást 1. a német szövegben) a Mátra hegység py-

roxenandezit effuziójának liydrothermális as zoeiáeiújá !ioz tartoz-

nak. A ftöréism u tatók meghatározása a prizma módszer regit égé-

vel és az aragonitnál már ismert töréslmiitatók felhasználásával

egyszer számítás útján történt.

b) és c) A Felsga 11a-(Komárom m.) és Üröm-környéki (Buda
pc.st liatáiában) triaszkorú mészkö\*ek ar.igonit-kristályai idegen

elekt rolyitban szegény közegben keletkeztek, így tehát azt, hogy
iíragonitok, s nem kátéitok, a hmérsékleti hatásnak n nem kémiai

tényeznek köszönhetik. Az aragonit- és kaiéit kristályok kiválási

és mennyiségi viszonyaiból kÖA’etkeztetve a kiválási hméi* éklet
•'

• z ürömi elfordulásnál 30—70", a lelsögallninál 50 70" (’.
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SiidweHbang dcs Mátra-ííebirges, in dór Ortsebalt (i>ön-

gyössziiesi de-- Komitates Heves kamen gelegentlieli einer Tiefboh-

runp scliöne Aragonit-Slufen zmn Vorschein. Diese wurden mir

voni Herrn Chel'geologen (! y. \ igb zr Be/urbeitung iiberlaswen,

wofiir ieb ilun aueh un dicsér Stelle ineinon testen Dalik answpre-

rlie. Dér Bohréi* hewegte síeli, bevor er die Aragonit-Stufen cr-

reiehte, in diehteni (testein, das mit (leni FHusivgestein de>i \ av

(Festungs-) Beiges vru (íyöngyöspatu identiseh múl na eb dér Be-

stimmung des Herrn Prelesmrs B. M a úrit z óin Py .oxenundesit

ist. In dér Fmgebung von Gyöngyös- ziiesi «» rl i 11 di(*-er Andesit an

méhreren Stellen postvulk.misehe Yeranderungen, na nentlieh Pro-

pylitisiei ung, mán findot in deniselben mit Quarzkristallen au ge

Füllte Adern und die-es (testein enthalt aueli den (íuarzigen, hyd-

rot herma len Sphalerit-Galenit-Py rit-Gang von Gyöngyösoros/.i.

rnmittelbar vor dem Aragonit war aueli dér dielite Andesit des

Bolirkerns von Adern mit quarziger Fiillung durelisetzt. Xaeli den

Feststellungcn .1. Xoszjky’s wurde die (Jegeiül von Gyöngyös-
sziiesi im friilien Pannon von gewall ifién Yenverfungen betroffén,

dureb welelie die vulkanisclien Agenten mii Leiehtigkoit ibren Weg
an die Oberflaehe finden konnten.

Xaeli alldeni viud diese Kr'stalle in dem von S. K o e h fest-

gestdlten genetheben System dér ungarKelien M ineralvorkomm-
uisve in die bydrotliermalen Minera]a*soziatioiien dér tertiaren
An (lesi te einzureilien.

k’s kamen zweierlei KrKtalle zum Vorsehein:

/. \\ a erklare, eder gelbliebe, I? mm Breite, 35 mm Lángé
erreiehende Xadeln. samtlich poly.syuthetische Zwillinge naeli (110).
\ on diesen Ivristallen ragt in dér Begel nnr die Spitze aus dér
•Mciüse dér die-elben M**nte'artig umliiillenden, gélben Kalzitrliom-
I meder lieraus. Sie besteben aus Kombinationen dér drei Formen
b(010), k (01 1 ) und mii 10).

2. 15 mm Dieke und 74 mm Liinge erreiehende Kristalle von
seböner violetter Farbung, welcli letzere lebhaft an die von K.
Zi mányi bescliriebenen dognáeskaer Kristalle eririnern. Hiu-
fiehtlieli dér Ausbildung ihrer Formen. stimmeli jedoch dieselben
niclit mit dem dureli steile Pyramiden gekennzeiehneten Habitus
dér kontakt-pueumatolitischen Yorkommén iiberein, sondern erin-

nern an die liydrothermalen Aragonite von Urvölgy' und Selmec-

bánva. Fs 1 rétén diesellien Fbiclien, w ie beim ersten Typus auf,

doeli begegnet mán nieht nur polysyntlietb-ehen, sondern auch z.vk-

liseben Zwillingen. Die angestrebte pseudoibexagonale Fönn dér

Zwillinge wird dureb die. polysyntbetiseben Kristalle gestört. Die

Messungen wurden an dér ganzen Stuie mit dem Kontakt-, an den

von deu Kantén abgesprengten Splittern mit dem líeflexionsgonio-

meter durcbgefübrt.
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Die Messungen ergaben die nachstehenden Daten:

Fláehen

:

Indicex

:

Kontaktgon : Reflex Gon : Berechnet

:

b : m (010) : (HÓ) 58°30' 58°06' 58°06'

b m' : (HÓ) — 121°31'30" 121°54'

m : m' (110) : (110) 64°30, 63°46' 63°48’

m : m" (110) : (110) 118° 116°_r 1 16°12'

b : k (010) : (011) — 54°30' 54°13'30"

b : b (010)
: (010) 62°30' — 63°48'

J)ie Mentre des Farbstoft'es dér violetten Kristalle ist . o ge-

íing. dass die chemische Bestimmung deleiben keinen Erfolg ver-

hiess. Ob die opti -eben Eigensehat'ten durch deu Farbstoff beein-

f'lusst tverden, suclite ieh durch die Bestimmung des Brechungs-
exponenten festzustellen. Die optisehe Orientierung des Aragonits
ist bekauntlieíh e = ci, a = 6, b = c, spitze Bissectrix = die e

A eh se.

An den Kristallen isi nur die c-Zone mii gut spiegelnden

Fláehen ausgebildet und .>-0 konnten als Breehungsprisma zu dér

mit Hilfe dér kleinsten Abtveichung durchgeführten Bestimmung
die Fláehen dér Fimen (110) und (010) benutzt tverden. Von den

7 untersuebten Kristallsplittern war nur eiu einziger klar genug.

iim in dem von den Fláehen (110) und (110) gebildeten symmetri-

sehen Prisma die Messung des am wenigsten abgelenkten Strah-

les zu ermöglieben. In dicsem Fali ketyegte síeli alsó dér Strahl

parallel mit dér b-Achse und lieíerte bei horizontaler Nicolstel-

lung den Breciiungsexponenten /?= 1.0813. In den iibrigen Pálién

sebloss jcdoeh dér im Kristall síeli l>etvegende Strahl in dem durcli

die Fláehen (110) und (010) gebildeten Prisma gemessen eiuen
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sehiefen Winkel mit dón lieiden Richtungen dór geringeren Elas-

(izitjit óin. Ini letzteren Fali konnto nl><> nuv dér Broehungsexpo-
nent « = 1 .5308 bextimmt werden. Diese Werte stiminen nahezu

mit dón bekannten Worton dór Brechungoxpononten dós Aragonits

ii béréin. Dér violett fiirliende Stoff beeintriichtigt demnacli den op-

tisohen Charakter nieht in beden tenderem Ma&s. Die < ptisolio,

Orientation zeigt 1‘iir diese Falle die Fig. 73. Bei horizontalem Ni-

oolstand erhalt inán alsó einen Mittelwert zwischan b und c. Dér
Ureclmngsexponent ist liekannt. Die Lichtbrechung unserer Kris-

talle iveielit nacli doni genau gemessenen « -Wert nieht wesent-

lioh von den in dór Literatnr vorfindbaren bisherigen Messungs-

daten ab. Die Bestimmungien ivaron mit Riicksieht auf die Fnter-

sohíede dér physikalischen und eheinisehou Verhaltnhse dér ein-

zolnen Fundorte notwendig. Bei Aragoniton von gleicher Licht-

brechung erfolgen die in dér Doppelbrechung auftretenden Veran-

derungen inneilialb eines elliptischen Hauptschnittes uaturgemass
proportional. So ist das \

T

erhaltnis dér auf die Hauptschnítte bc-

zogenen kurzen und lángon Durchmesser Dói den verschiedenen

Fundorte bestíindig: — =K= 1.U026.
b

Mit Hillo dér stereographiseben Projekt ion ist dér Winkel
des sehiefen Strahles z. B. zr b-Aobse leicht z.u liereehnen =29°
12’15”. Diósé Dalén mibstituiren wir in die analytisobe Gleichung
dér Eli ipse tles betreffeiulen optisehen Hauptschnittes. Bekannt
sind: dér Broehungsoxponont r// il.(jS29), dór Winkel fi und K
(siobe 1‘ ig. 74.). In Anbetraoht dessen, dass die ontspreolrenden

a-b metszet

Fig. 74. ábra.

Durchmesser dór Ellipse im verkebrten Verhaltnis zu den Bre-
clningsexponenten steben, ívird falls das Resnltat dér Aiessung fi-
den sehiefen Strabl d ist, i\= y und b= /?.

d2 sin 2 ,3’



358 Gy. Ivertai

a

d* sín- /?'

a2

f = K: tg y = K

;

d2 sin2 a . tg2

y

d 2
( sin2 /?

2
-f- sin 2 a K2

)

= d
sin2

/?' -f- sin2 a' K2
; ,

d
b “X

sin 2
/?' + sin2 ct . K2

Dicse so heree! melón und gemessenei! Worte:

Y 1.6829 /
•

/ sin- 29° 14' 15" + 60° 45' 45"
. 1.00262

a 1.6829

- “
] .0026

•

/ • 9
/

sin- 29° 14' 15" + sin2 60° 45' 45" . 1.00262

Na 20° C a fi r

Kesuitat dér Messung: 1 .5308+ 0.00005 1.6813+ 0.0002 —

Berechneten Wert

:

— 1.6817+ 0.0002 1.6861+0.0002

Offret

:

1.53 0 1 6811 1.6857

Wünsc’ er

:

1.5306 1.6807 1.6852

Marbach : 1.5301 1.8810 1.6859

Melczer ;
1.5295 1.6805 1.6848

Die drei 1 reoh nng®ox iionénten Avurden alsó : a cinem Pris-

ma licstimmt, irn Prinzip als Kesuitat zweier Mossungen. Dió Feh-

lergren/.en dér herechneten Daten sind nicht grösser, als dió Feh-

ler dór au sehloohtor spiogelnden odet geschliffenen Prhunon go-

mesvenen Werte. Drns Kesuitat. dór Font roll ierenden Messung weio i

von dón berecbneten Daten nur umvesentlicb ab.

* # #

Die beiden undorén nouoren Aragonit-Vorkmninen sind un Su-

li imentgesteine gebunden und gebören ebeníalLs zum hydiother-
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malen Typus. Als Prcdukte dér pleistoziinen und holozanen Ther-

,nen des Budacr Gobiiges wird dér Aragonit sclion seit lángéi* Zeit

erivalint. Se ha fa. r /. i k stellt den Aragonit als vorletztes

dér mi Tliormn hiuel len gcbundenen Mineralsukzession dalim. Mae i

.'•eincr Meinung entsteht dér Aragonit beim Austritt des Ihermal-

wassers mis dem Quellentrieiitei* duveli die rapidé Zergetzung des

(’aH..(CO;)... Als Aragonite iveiden mieli die Pisolithe des \ ar-

(Festungs-) Berges und des Kiseeller IMateaus, die dien bimonit

vöm Csillag-Eerg 1 egleitenden seliauniigen Kvusten, l'erner ni neu-

erer Zeit aueh die karfiolartigen Góbiidé dér Midiién des Pál-Tales,

soivie dér Szemlö- und Fevene-Berge angefiihrt. Die Angaben bc-

ziiglich dér Vorkoninis-e des Aragonits s i n<l .jedoeli in allgemeinen

einander widerspreeliend und unklar. So gela.ngte z. P». in das

Höhlenniusenm von Fostumien als Unikinn eine mit dér Aufsohrift

Aragonit vertellene Stufe vöm „Aragonit-Gang“ dér Höhle vöm
Ferenc-Berg. Die Fntersnelinng dér oben erwiihnten pleistozátien

Bildungen des \ ár-Btirges. KLseeller Platean, dér Róka-, Csillag-

und Szemlö-Berge, des Pál-Tales, M>wie von 9 Prolién mis dér Höhle

des Ferene- Berges ergab in allén Falién Kalzit. Die Fntersuchun"

gén íviden eiuer-eits naeli dér Meigen‘selien, aiiderscits nacli de?’

ausgezeiehneten Leitiner-FeiglV’hen Reaktion, l'erner in Diinn-

sehliffen mit' optischon Weg durehgefülirt. Die mis den Hiden her-

stannnenden karfiolartigen Bildungen ivaron bestimmt niemals

Aragonite. Dies erhellt aus dem Bild dér Piinnsehliffo, so ívie aueh
mis dér Tatsaehe, dass mi den bente in den Hiden eutstehenden

Góbiidén ganze Massen von mikroskopisehen Rho'idi ledern und
Sk.denoedei n anzntreffen sind.

Aueh die Pisolithe von Yár-Berg zeigen nielit die ehemische

Xatnr des Aragonits, es geht denselben im Orthoskop das charak-

teristisehe selnvarze Kreutz und hiermit das konzentrische Ivrital-

litgefiige ab. (Dér konzentris.eh sehalige Bán liisst nieht mit tti-

cherheit darauf schliessen, dass das Matériái wirklieh Paramor-
pliotsen naeh Aragonit darstellt. Dies beiveist, z. F>. aucli die im
Mané-Stollen von Alsósaié beobaehlete Ersoheinung, ivó die auf

den Beden des Stollens lierabgefallenen AiiKeritkörnev vöm darauf-

tropfenden Wasser nieht nur u eehaniseh abgerundet, sondern
dureh den aus dem Wasser augseschiedeneii Kalzit aueh mit prácli-

tigen, konzentrischen sehaligen Krustcn umhüllt iverden). Trotz

alldem kann — den Yorkommnissen von Üröm und Fel ögalla ge-

genüber — dér Paramorphosen-riiarakter dér Pisolithe vem Vár-
Berg und von Kiscell akzeptiert werden, u. ziv. in Anbetracht det-

sen, daws sie zr Oberflaehe des Gelándes niihev Hegen und die

Fmivandlung in Kalzit naeli den Fntersuelningen Marbach’s
dureh die Gegemvart von Wasser bedeutend besehleunigt wird.

lm Herbst 1932. faiul ich an dér Solibe de^ 800 m von dér

Grenze dér Hauptstadt gelegenen grossen Ürönier Steinbruches
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eine kleine Höhle. Dicse zieht sich mit einer Ötffnung von V2 m
iiber eine Strecke von 8 in gégén W, dahin hiernach wendet sie sicli

gégén S. u. dann wieder gégén W , \vo sie sich na,eh einer Ge.-.amt-

liinge von 20 ni abwárts v endet und endgültig verengt. Die Wánde
dér im diehten Daohsteinkalk gelegenen klemen Höhle sind dnreh
massenhaite, glitzernde Aragonit Kristallnadeln bedeckt. Die sogar
1 cm erreiehenden Nadeln sitzen auf dem plattig korrodierten rei-

nen Kalkstein in dér Begleitung schauniigen kryptokristallini-

schen Aragonits und kleiner Kalzitrhomboeder.

Es ist aus den Un tersnchungen von V a t e r, Mei, gén, A d-

1 e r, Bauer und kesonders Leitmeier bekannt, dass das Ara-
gonit-Kalzit Aus^eheidungsgleiehgewicht durch fremde Elektrölyte

zu Gunsten des Aragonits beeinflusst wird. Aus dicsem Gruml
konirnt dér Aragonit áru haufigsten in dér Paragenese aus Calei-

umarmen, jedoch an tren den Hioktrolyten reiehen Lösungen aus-

geschiedener Minerale, alsó in Ergiinzen oder auf eisernen Hütten,

und nur sehr selten in Kalksteinen vor.

Die Untersucliungen von Hse und Linck zeigten, dass

aus Lösungen iiber 70° 0 Aragonit, zwischen 70—30°CKalzit und
Aragonit, untér 30" (’ Kalzit ausgesehieden wird. Hieraus folgt, dass

die Entstehung dér Aragonitkristalle a in genannten Vorkommea
nicht chernischen-, somiéin Temperatui -Wirkungen zu verdnn!ken

ist. Unter- und oberhalli des Aragonits sind Kalzilrhornboeder von

gleieher Ausbildung anzutreffen, <leren Ausocheidung die des Ara-

gonits durclnvegs begleitete. Die Menge des Aragonits ist jedoch
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bedeutend grosso r, die Ausseheidung erfolgte denmach zwischen

50—70° C.

Die Aragonitkristalle siud einfaeh odor verz-willingt. Von den

50 untersuehteu Kristallen sind 28 aus 2—3 Lamellen nach (110)

zusamniengesetzle, polysynthetisehe Zwillinge. Die Au-bildung dér

Fennen betreft'end findet mán /. sehr diinne Tatéin nach (01 0) mit

den Flaehen b-(0l0), m-(110), k-(011) and p- (111). (Siolie Fig. 75.),

(lenen sich .seltcii vizinale Flachen (Oki) mit bohém k-lndex und
ciné eltenfalls schleeht reflektierende, sehr stieile Bipyramide zuge-

sollen. 2. Fngemein diinne Nadeln mit dér steilen vizinalen Bipv-

i amidé and den Font én h-(010) und k-(011). l'ie 1-esti mmten Daten

sind die folgenden:

Flache : Index

:

Gemmessen : Berechn ;1 :

b : m (010) ; (110) 58° 06' 58° 06'

; p : (Dl) 64° 50' 30" 64° 46'

: k : (011) 54° 16' 54° 13' 30"

m : m' (110) : (110) 63 50' 63° 48'

P : p' (Dl) : üli) 86° 23' 86° 24' 30"

k ». k
'

(011) : (011) 71° 32' 30" 71° 33'

m : p (110) : (111) 36° 22' 36° 11' 19"

b : b (010) ; (010) 64° or 63° 48’

k : _k (011) : (Ölj) 36° 03' 35° 59' 21"

* # #

Aus dér Kimmlung (les llerrn Dr. lí. St rétin untersuchte

ich au das Vorkommen von Üröm erinnernde Kristalle vont Fels-
gallaer Khánya-(Steinbrueh-) Berg. Auf gelblichén Kalzitsoekel

sitzen die wasserklaren und weissen Aragonite in dér Masse
1—3 mm grcsser, feiner Kalzitrhomboeder. Die Ausseheidung
lag alsó zwichen 30—70 l,

C‘. Die reinen Nadeln des Aragonits gehen

ölnie scharfe Grenze in das paramorphosenartig undurchsiehtige,

weiter untén durehscbeinende Kalzitmineral über. Die Grösse dér

Kristalle erreieht die 12 mm, sie sind entweder einzeln aufgewach-

sen, oder hilden strahlig gehündelte Massen. Von den 50 untér-ueli-

ten Kristallen ivarén 12 Zwillinge. Die gemessenen Kristallfimen
sind: h-(010), ni-(110) und k-(011). Von den einfachen Kristallen

kamen die unter 1 mm bleibenden, jenen von Üröm ahnlíchen Na-

deln aueli hier mit dér vizinalen Pyramide kombimért vor.

Nach alldem lassen sieli die beiden heschriebenen AragonK
Vorkommen in dér von F. Soha far zik festgestellten Sultzession

dér tliermalen Minerale nieht an den Platz des Aragonits einfüh-

gen, sondern sind mindestens zwischen die zweite Baryt- und zweite

Kalzit-Ausst*heidung zu stellen.
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Zum Schluss kan.il es íéstgestellt werden, cLass die Vorkomm-
iua.se von Üröm und Felsgalla die ersten an Sedimentgesteine

gebundenen kristallinischen Aragonite Ungarns sind.

(Mineralogisch-Petrographi sebes I üst itat dér

Páz.i: ány Péter Universitat Budapest. Direktor:

Prof. Dr. B. M a u r i t z.)
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