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KR ISTALLOGRAPH I SCHE BEOBACHTUNGEN AN EINIGEN
TITFFM INERALEN AFS DEM BÖRZSÖNYER-GEBIRGE.

Von Bobért Reichert.

A Börzsönyi hegységben, a Diósjentl Ny-ra lev Csehvár

(.-^520) és Magashegy (<J>-588) oldalában agglomerátos andeiaittufa

lordul el. E tufából a Csehvár Ny-i lejtjén, a nyergen túl vezet
kocsiút mély-bevágásában, továbbá a Magashegy K-i oldalán Dr.

V i g h G y u 1 a ni. kir. tfgeológu© úr az elmúlt esztendkben vég-

zett földtani felvételei alkalmával nagyobb számú augit-, amfibol-

és gránátkristályt gyjtött. Ezeket az ásványokat vizsgálat céljá-

ból nekem engedte át, amiért e helyen is hálás köszönetemet feje-

zem ki.

In dem nördlich von dér Douauwende sicli erhebenden Bör-

zsönyer-G ebi rge, an den Abbangen dér Berge Csehvár und Magos-

hegy (westlieh von dér Gemeinde Diósjen) sammelte Herr Chef-

geologe Dr. G y. Vigh aus einem Andesittnff bzw. Agglomerate

Kig. 70. ábra. A lelhelyek környékének térképvázlata. Kaitcnskizze

öei 1 Fnigebung’ dei Fandorte ( ,,Le 1 öllel.vek‘=Fumistélién.)
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TuFfmineralien : Angit-, Horn Illend- und Granatkristalle, die er

zr rntersm liuníí liebensAvürdig mir iibergnb. Pber merne

lleobaehtungen soll im Folgenden bériéit tét werden.

Aufjit. Die Ki istálló sind sebwarzgriin, im inneren Toilo altér

Ave^entlieh luller gefiirbt und durehsehoinond. Ilire Grösse ist ve.r-

schieden, manehe orreiehen eine Lángé von 12 mm. Ibr Habitus ist

kurzprismntieh, die Ausbildnngsweiso rnehr-minder isometriecli.

Maileké Kristalle babén reine Oberfliiehe, andere tlagégén sind mit
oinem iiusserst dünnen, blaugranen í berzug bedockt. Háufig Findet

maii in iliren SpiiUrissen und Lüekon das staubfoino Pulver dós

vulkanisehen TuFFes oingolagert.

Ven dón untersuobton 300 Individuen konnton an 135 die

KristallFormon lostgcs telit Averden. Dic iilnigen Avarén besehadigte
Ilmob- lr/.Av. Spiltstücke. Die Flaclion Avaron im allgemeinen matt.
Ks Avurdon S Formen in neunerlei Kombinationen boobaebtet.
í'ber die kormon, ikre roele Ilaufigkeit, ferner iiber dió Kombi-
nationon und ilire Anzalil orientiort 1‘olgendo Zusammcnstellung:

Kristallform Zahl dér Individuen H

a (HK)> 135 100 "

b (010) 135 100

m (110) 135 100

s (Dl) 135 100

c (001) 61 45,2

P öoi) 31 23,0

o (221) 18 13.3

z (021) 7 5,2

Beobachtete Kombinationen Zahl dér Individuen °/o

1) 100, 010, 1 10, 111 64 47,4

2) „ und 001 33 24.4

3) „ „ 001, Tói 16 11,8

4) . 001.101,221 6 4,4

5) „ , Tói 5 3.7

6) . 221 4 3.0

7) „ . 001, "101,221, 021 4 3.0

8) ., 001, 221, 021 2 1,5

9) „ „ 221, 021 1 0,7

IHe AusbildungsAveise dér Formen ist die geivöhnliche: (110),

(100), (010), (111) sind Hauptformen, die Grösse dér Ba*..is isti ver*-

soliieden, die übrigen Formen ersebeinen imrner mit sehmalen,
kleinen Flac-hen.

Die Werte dér Form c (001) sind unsielier. Die Kristalle t-índ

mihmlich terminál öfters abgerundet, zum Teil deutlieh abge-
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sohmolzen, wodurcb (001) gewölbt und nach ihrer Lage abnlich. dér

Form (102) ersiheint. Letztere Fim konnte aber olme Zweifel,

alsó gut ausgebildet, an keinéin KrLstalle beobaohtet werden. So

kann mán mit grosser Wabrscbeinlichkeit bebaupten, dass die

gewölbte Fláche in dér Zonc 1010] die Basis sei.

Zwillinge konnte maii im vorliegenden Matériái nur verein-

zelt beobacbten, ausseihliessliob naeh (100), und zwar an Kristallen

mit (len Formenkombinat ionén 1., 2., 3. Von dieeeil sind nur die

Kristalle mit dér Formenkombiuation 1. liaufiger veizw iiliugt, uii-

gefahr in einem Zab len verbaltnis, wie T: 1. Die Zwillinge sind r.ae i

dér Zwillingsebene etwas abgeplattet, eine Érsekei:mng, die dureb
die Traclitstudien von Riedl, C b u dóba u. Stützel bekannt
und gedeutet ist.

Haufiger kann mán Parallelverwacbsungen versebieden grosso

hulividuen begegnen, wonaeli dér kleinere Kristiall im grö seren
Individuum mehr-minder einee-enkt erselieint. Eine abnliebe Em-
sen leniig ist aueli an unregolmassig vprwachsenen Kristallen zn bo-

obaehten so, dass manehe an die Zwillingsvenvaebsung naeb (122)

erinnern.

Tm normálén Diinnscliliff ist dér Angit farblos, an dickeren
Seblitfen aber kann deutlicb ein Pleochroismus und Zonenbau er-

kannt werden: den belleren Kern umnimmt eine dunklere Hiille.

Pleochroismus: a = gelbgriin, 6 — braunliebgrün, c = tiefgnin
mit einem blaulicben Stieli. Auslösebuug e : c = um 40° (38" und
42°). Brecbungsvermögen wui de mit dér Einbettungsmetbode in Xa-
Liebt bestimmt: im Kern « = 1,678, y = 1,702, in dér dunkleron
Aussenzone aber grösser. Allé diem optiselien EJigensebaften wei-
sen anf einen diopsidischen Angit hin, de-sen eisenarmer Kern mit
eisenoxydreieherer Aussenzone umbüllt ist.

* # *

Hornblende. Makioskopiseli schwarz n it gninem Sticb. Habi-

tus kurz und langprisinatiseb (Harbieb). Die Kristjalle errei

eben eine Lángé bis 1,5 cm. Die (lrössenverbaltni>se in den drei

kristallographiscben Riebi ungén selmánkon. sind aueb genauer

niclit zu bestimmen. (lenn die Kristalle sind ment beschadigt.

Eine annahernde Angabe iiber dieses Verbaltnbi konnte sein: I

(100) : [0101 : f001 1 = 1,7 : 1,3 : 1.

Kristalle, an donen die Formenkombination iiberbaupt feststell

bar war, konnten von 360 nur 104 gefu.nden werden, die iibrigen

waren terminál niclit odor mangelbaft bcgrenztc Spaltstiickc. Fs

konnten 8 Formen in dér bcknnnten Ausbildungsweise und in 7

verschiedenen Kombinationen beobacbtet werden. Bezüglicb ilire

llaut'igkeitszablen sollen naclistebende Tabellen Übersicbt ergelien.
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Kristallform Zahl dér Individuen H

m (110) 104 100 u/o

b (010) 104 100

c (001) 104 100

r (Hl) 104 100

i (131) 85 81.7

a (100) 19 18.3

z (021) 17 16.3

k (Hl) 14 13.5

Beobaclitete Kombinationen Zahl dér Individuen “/#

(davon verzwillingt)

1) 110, 010. 001, 111 16 — 15.4

2) und 131 39 (5) 37.5

3) „ 131. 021 16 (3) 15.4

4) m „ 131, 100 16 (3) 15.4

5) » 131, 111 13 (3) 12.5

6) - 100 3 (1) 2.9

7) . 131. 111. 021 1
— 0.9

Die Werte dér Form a (100) sind unsicher, da manche übri-

gens terminál ausgeibildete Kristalle, naoh dér Grundprisma abge-

spaltet waren.
Zwillinge nach (100) wurden nicht allzu liaufig beobachtet.

Über ilire Anzahl bei den einzelnen Kombinationen berichtet obigo

Ta béllé.

lm Dünnschliff zeigt sioh die Hornblende frisch, olme eine

Spur von Verwitterung, aber gelöohert. In die Löeher und Spalt-

risse lagerte sicli ebenfalls dér í'eine Staub hinéin, wie bei den

Augiten. Einsclilüsse sind vereinzelt zyi finden, u. zw. kleine Erz
(Magnetit)-Körnchen. Pleoohroismus sehr deutlioh: a = gelbgrün,
c - dunkelgriin. Auslöschung c : c = 16°. Brechungsexponenten
irn Na-Licht: a = 1,658, y = 1,680.

Aus den optisehen Daten ist ersichtlioli, dass unsere Hornblen-
de in die Gruppé dér griinen (gemeinen) Hornblende geliört. Wenn
mán diese chemiseh aus dér Mischung dér Komponenten Strahl-

steinmoleküle: H 2Ca 2 (Mg, Fe" ) 5Si s0 24 und Syntagmatitmoleküle:

H,Ca2 (Mg, Fe ,f

) 4Al,Si 60 2 ,
— letzteres vorwiegend — aufgebaut

denkt, so bilden in unserer Hornblende die Mg- und Fe-lialtigen

Molekiile, nach Einteilung und Diagramm von W. Kunit z, eine

isomorphe Mischung im Verhaltnis, wie 1:1.
Die Eruptivgesteine des Börzsönyer-Gebirges wurden neue<-

stens von F. Papp eingehend bearbeitet. Obige Ergebnisse mit sei-

nen Feststellungen bezüglicli dér gesteinsbildenden Augíte und
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Hornblenden in den Andezitén dér Umgegend vergleichend, jo ist

in den Eigenschaften dér gesteinsbildenden- und dér Tuff-Mineral."

eine goto Ühereinstimmung zu liemerken.

# # #

Gránát. l)ic Kristalle vaudén am Midiiéiben Abha'nge des Bat-

lels zwischén den Csehvár- und M agoslieg.v- Bergen aus den Bm-
ben des Andesilagglomerates gesammelt. I)ie brauní'Oten und rot-

braunen Gránáté zeigen fást ausnahmslos die Koinbination dér

Fi men (211) und (110). An den kleinsten Kristallen ti itt — soweit

die abgerundeten Fékén und Kantén beobacltten lasseu — an ehei-

nend (211) alléin auf.

Über die gegenseitige Auvbildungsweise dér genanntew zwei
Formen kann folgendes bemm-kt werden:

(110) herrscht an den grössten Kristallen, mit Durchmes-
s’ern von 8—14 mm (11 Stílek) vor. Fin besondersi grosser Kristall

von 2 cm ist naeh einer trigonalen Aebse verkiirzt;

im Gleichgewicht ereoheinen die zwei Formen an Kristallen

von 9—11 mm rössé (8 Stílek.)

:

(211) herrscht an Kristallen mit Durebmes ern von (5—12 mm,
alsó im allgemcinen an den kleinei en vor. (30 Stiiek.)

Die Waehstumisiges iclnv i n d igke i t dér Formen (211) und (110)

veranderte síeli vielléicht wáhrend dem Weiferwachsen gegen&eitiy.

An einigen weniger besehadigten GranatkristaUén > ind b>
zeichneínde Ausbildungsersehenungen zu bemerken. Die Wichtig-
keit dér Streiíung u. Riefung maneher krist tllflacVn ist altbekannt
und wurde als ínorphologivebes bzw. minerogonetisches Kennzei-
ehen von mehreren Forschern . u. A. von G pl d s c h mii d t, N i g g-

1 i, C hí adóba, besonders von G. Kalb eingeliend besproehen.
An den Deltoidflöchen dér Fönn (211) kann an einigen Gra-

Fig. 71. ábra. Gránát mit vierseit iger Vizinalpyruniide an dér Dode-

kaederfliiche Und Konibinalionsstreifung an den Deltoidflachen dér

Form (211). (Lili. Verg. 10X)-
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untén eine typiscbe KombinaHoiisst rci fiúig, iiu Sinuo dér DelHniitíon

von Ka I 1>, parallel dér Symmetrielinie beobaehlet werden, die aus

oszíllatoriseher Kombination mit den beiden in dér Symmetrie-

linie dér (211)-Flachen síeli schneidenden Dodekaedserflüoben ént

standén ist. Mán gewinnt den Eindruck, dass die Streifung an den
síeli stol

i yí ausbildenden Deltoid Iliiében von den Kesten dér rasch

fortwachsenden, demnacb allmiihlieb verseb windenden Flácben

bzw. Kantén des Dodekaeders bervorgerufen wird.

Selbst die Dodekacdcifideheti werden von r'crseitigen Vizina-

pyrnmide n vei (rétén. Zwoi gégén iiberliegende Fliiehen dicsér Vizi-

nalpyranrde gebören den Zonen [1001, zwei dagegen den Zonen

í
1 1 0 1

an, das heis.st, dass zwei Fliichen eineni vizinalen Tetrakis-

hexaeder, die anderen zwei eineni vizinalen Triakisoktaeder ent-

sprechen. Die Messungen an dicsen Vizinalflac/ben lieferten ab-

weicliende Winkehverte, die Schwanknug dér Werte ist abier vor
allém dér Abrundung zuzuschreiben. (Figur 71).

Dér Gránát gehört naeli G. Kai b — wie bekanut — elem dode-

kaedriscli isebarmoniseben Kristalltyp an. Au!' Grund dér Viziual-

erscheinungen künnen :uci minerogenetische Traclittypci) unter-

sebieden werden. Dér iiltere, dodekaedrisebe Typ 1 zeigt ciné Form-
entwieklung nur in den Zonen [111|; dér jiingere. Goi dem aueb
die Zonen 1 1 00

j
und 1 1 1 0 1

an Bedeutung l'iir die Fönn, mentwiek-
lung gewinnen. wurde von Kalb als kubooktaedriseher Typ 11

bezeichnet. Fuser Gránát gebört (lein letzteren, alsó ///

'

nerogeue-
tisch jüugeren Typ an.

1 nter dem Mikroskop ini Diinnsebliff zeigt síeli dér Gránát

nielit einbeitlieb, sondern aus ziemlieh seharf getrennten

a.) b.)

Fig. 72. ábra. Granat-Dünnschliff, a) Nic. ||, b) Nic.— . Den Kern um-
nimmt eiue tinscblnssreiche Aussenzone. (Lili. Vergr. 12X)-
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Kern und Montéi auifgebaut. Dér Kern ist hellrötlich, dér Mantel

dagegen gelbbraun gefárbt. Letzterer fübrt reiehlich Einsehlüsse,

die den Gránát u.ikropoikilitisch durclnvacinen. Die Einschliisse

werden vorherrsckend von Kalknatronfeldspat. weniger von Erz,

vereinzelt von Hyperstken und von winzágen Biot ittafelében ge-

bildet. (Fignr 72).

Die Kristalle des Kolknot ronfeldspots sind verschieden grosi,

ilire Lángé betrügt 0,04 kis 0,5 mm. Ilire Ausbildung Aveise ist z.

T. idiomorf, die Duroliselmitto dann versel íiedene Seclisecke. Han-
tig ist ein typischer Zonenbau zu keobackteii, oft i iné aueerst fi -

ne, sdharfe Zonenstreifnng. Die Plagioklase fiihren allgemein Glas-

einsebliisíie, die sehr mannigfaltig gestaltet sind und fást aus-

nahmslos eine Blase besiitzen. Die langgestreekten Glasein ohlüsso

erreichen eine Lángé von 33 í* und ( iné Iheite von 10 /< , die run-

dén habén einen Durehmesser von 3.3 y

.

Di.e Glaseinsehliisse han-
tén sich oft in einer Zone parallel dér 01 erflache de Tndividuums
an; dér einschlussreiehe Teil wird von einer seb ralen, reinen Hüll
umnommen und dér Kristall von dieser begrenzt. Nádi optischen
Daten gehören diese Plagioklase dér hsiseken Lohrodorit und dér

sauren Bytowuit-fíeihe an. Die Auslö telimig wurde gefunden: in

Schnitten von Doppelzwillingen na eh doni Álhit- und Karlsbader
gesetz z. B.

1 und 1' = 22, 27, 28. 24°

2 und 2' = 36. 38, 36, 41
°

in Schnitten _Lz a'lM =

An-G ebalt von (58—80%.

= 45°; _j_« re'/M = 33°
entsprechend einem

Die Körner des Mocjuetil sind kristallographiseh ni elit- scharf

begrenzt; ikre Grösse betragt 0,025—0,220 mm.
Hypersthen ist in Prismcn von 0,350 mm Liinge und 0,105 nitn

Breite und in betráehtlich kleineren Itulividuen ziemlieh idiomorf.

('karakter dér Hauptzone inimer positiv.

Biotit tritt in winzigen Lappokén von einem l’infang 40X20 /<

auf, die mcist gebogen sind und demnach wellenartig auslösckem.

Pleoohroismus: « = branngelb, y' — briunsclnvarz.

Dér Kern des Granats ist durehaus nieht einschlusal'rei, doek
enthált er diese nur vereinzelt zerstreut. A Is Efinschlüsye sind

koson ders Plagioklas und Erz zu beoba eliten. M midimül reilien sie

siók kranzförmig aneinander. Es konnte aueli Apoiii vorgefunden
werden, in einer 2(i,4 y lángén und 10 fi kroiten hexagonalen Siiule,

die terminál von dér Doppelpyramide begrenzt érsekién.

Optkjeh zeigte síeli dér Gránát voltig isotrop. Die Liohtbre-

obung stark, so im Kern, wie in dér lliille grössor, a Is die Licht-

krookung des Methylenjodids (n — 1,74).
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An (len elás Millerül durehziehenden Spriingen sind weniüe

Spuren einer Uímvandlnng walirnehmbar. Das Produkt ist cin

áusserst feinköruiges und sehr sehwacli doppelbrecheiules Matériái,

walirscheinlicli Chlorit.

Dér besproclieno Gránát entliiilt in seincr breiten Aussenzon >

reichlich als Einschlüsse die ye íeinsbildenden Minerale dér liyper-

sthenfüb renden Andesite, die liier. naeli Angaben von F. Papp,
oft duroh das Vorherrsehen dér Feldspate unter dér. i >o rpbyrisehen

Gemengteilen gekennzeichnet werden. Dór Keiehtum an Hinschlii-.-

sen sprielit dafiir, (láss die Kristalliívationsijieriode des Granates

die Ausseheidungsfolge dér íKirphv risclien Gemenííteile nielit nur
beííleitete, sondern ülierdauerte.

(Aus dem Mineralogischen und Petrograpliischen lustitute dér

königl. niiíí. Pét rus Pázmány Fniversitát zu Budapest.)
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