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(Tafel I.)

Herr Prof. Dr. J o s e f  S z a b ó  war so freundlich, mir jene Gesteinsstücke 

behufs näherer Untersuchung zu überlassen, in welchen jener von ihm in 

der Fachsitzung vom 7. Februar 1883 vorgelegte Nummulites Willcoxi 
H eilprin vorkömmt,1 den Angelo H e i l p r i n  in seiner «on the occurence of  
Nummulitie deposits in Florida and the Association o f  Nummulites with a 
Fresh- Water Fauna» benannten Abhandlung beschrieb.2 Als Resultat 

meiner Untersuchung theile ich Folgendes m it :

In dem untersuchten Gesteine von Florida kommen zwei Nummuli- 
ten-Species vor. Die eine Art ist Nummidites Willcoxi, H e i l p r i n ;  die zweite 
betrachte ich als neue Art, und benenne sie zu Ehren H e i l p r i n ’s, dem 
wir die erste sichere Nachricht über das Vorkommen der Nummuliten in 
Amerika verdanken, Nummulites Heilprini.

Nummidites Willcoxi, H e i l p r i n  (Fig. 1) ist von grösserer Gestalt als 
der Nummulites Heilprini, n. sp., und nimmt auch der Canal der Windun
gen rascher an Breite zu, als bei letzterem. Wenn wir die deutlich sichtbare 
Primärkammer der einen Durchmesser von 4 Millimeter besitzenden Exem
plare als erste Windung betrachten; so finden wir im Ganzen 5Va Windun
gen vor. An dem abgebildeten Exemplare beträgt die Zahl der Kammern in 
den verschiedenen Windungen,3 wie folgt:

1 Földtani Közlöny, 1883, p. 83.
2 Proceedings of tlie Academy of Nat. SeienceB of Philadelphia 1882 ; p. 189— 193.
3 Nach Heilprin beträgt die Zahl der Kammern in der letzten Windung 

35—45; was ich in keinem der von mir untersuchten Exemplare bestätigt fand.
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Zahl der Kammern in der 1. Windung 1 
« « « « « 2. « 5 
« « « « « 3. « 13 
a « « « « 4. « 17 
« « « <i « 5. « 24.

Diese Art steht dem Nummidites Tournoueri, d e  l a  H a r p e  (De la
H arpe: De,scription des nummulites de Biarritz. Bulletin de la société de
Borda á Dax. 4-me année p. 143. pl. I. Fig. 1 — 7; ferner De la H arp e : 
/

Etudes des nummulites de la Suisse. Mémoires de société pal.eontologique 
suisse. Vol. X. 1883. p. 166 pl. VI.) sehr nahe. An dem hier abgebildeten 
(Fig. III), den Nummidites intermedia-Schichten von Nagy-Kovácsi ent
nommenen, und einen Durchmesser von 5 Millimeter besitzenden Exem
plare beträgt die Zahl der Windungen 6; dabei beträgt die

Zahl der Kammern in der 1. Windung 1 
« « « « « 2. « 7 
« « « « « 3. « 13 
« « « « « 4. « 17 
« « « « « 5. « 21
« « « n « 6. « 26.

Da wir wissen, dass die Zahl der Kammern bei allen Nummuliten-Arten 
sich immer innerhalb gewisser Grenzen bewegt; so kann man leicht die 
grosse Ueberoinstimmung erkennen, die Nummulites Willcoxi und Nummu
lites Tournoueri in dieser Beziehung zeigen. Auch was die Gestalt und die 
Krümmung der Scheidewände bei den beiden Species anbelangt, finden wir 
dieselbe Uebereinstimmung; so dass wir sie kaum von einander unterschei
den können. Ob sie nach alldem aber endgiltig miteinander zu vereinigen 
seien, dies zu entscheiden, müssen wir Prof. H e i l p r i n  überlassen, dem 
mehr Material zur Verfügung stehen dürfte.

Nummulites Willcoxi zeigt auch zu Nummidites elegáns (Saw.) einige 
Aehnlichkeit (Vgl. De la Harpe, Etudes des nummulites de la Suisse, 
p. 17Ó, pl. VII. Fig. 12— 23); unterscheidet sich aber von diesem vorzüglich 
durch die verhältnissmässig viel kleinere Anfangskammer und durch die 
geringere Zahl der Kammern. An dem abgebildeten Exemplare (Fig. 4) 
beträgt die

Zahl der Kammern in der I . Windung 1 
(( <c « « « 2. « 7 
« n « « « 3. « 18 
11 « « « « 4. fl 2S.

Bei der zweiten in dem (iesteine von Florida befindlichen und von 
mir als neu betracliU'ten A rt; bei dem Nummulites Heilprini (Fig. 2.
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a )  b) c) verbreitert sich der Canal nur allmälig und besitzt in Folge dessen 
bei gleichem Durchmesser beinahe zweimal so viel Windungen als der 
Nummulites Willcoxi. Auch ist jene Art viel kleiner. Die Zahl der Kam
mern beträgt bei den abgebildeten Exemplaren

a )  bj  c)

Durchmesser Durchmesser Durchmesser
1*5 Mm. 1*25 Mm. 1'25 Mm.
Zahl der Zahl der Zahl der

Windungen—Kammern Windungen—Kammern Windungen—Kammern

l i  l i  l i
2 5 2 7 2 7
3 15 3 17 3 1(J
4 18 4 21 4 20 .

Aus dem Nummulitgestein von Florida erwähnt H e i l p r i n  noch einen 
Orbitoiden. Die innere Structur derselben weicht aber wesentlich von jener 
der Orbitoiden ab. Es bilden nämlich bei sämmtlichen Orbitoiden die Kam
mern rechtwinklige Vierecke; an den Exemplaren von Florida sind aber die 
Kammern rundlich, rhombisch und in nach rechts und links laufenden 
bogenförmigen Reihen angeordnet, wie wir dies bei Orbit ulites finden; 
weshalb wir auch die Art H e i l p r i n ’s  als solchen zu betrachten haben.

Ausser den bisher aufgezählten Foraminiferen kommen in dem ameri
kanischen Gesteine noch andere Foraminiferen in grösser Menge vor. In 
dem zermalmten Gestein fand ich Heterostegina, Qitinqueloculina und Tina- 
porus. Die feinen Schliffe aber zeigen uns des weiteren, dass ausser diesen 
grösseren noch mikroskopische und den verschiedensten Genera angehörige 
Foraminiferen an der Bildung des untersuchten Gesteins wesentlichen 
Antheil hatten. So z. B. Plecanium, G a u d r y a n a T e x t i la r ia ,  Bolivina, 
Globigerina, Truncatulina, Botalia u: s. w. und in Folge dessen müssten 
wir dieses Gestein für eine Meeresbildung und zwar eine alteocene Meeres
bildung halten. Gegen diese Auffassung aber spricht jener Umstand, dass 
nach H e i l p r i n  in dem fraglichen Gestein auch auch recente Mollusken Vor
kommen. Wenn daher die Fundorte dieser Nummuliten, wie dies H e i l p r i n  

annimmt, nicht als ihre primäre Stätte betrachtet werden können, sondern 
dahin geschwemmt w urden; dann müssen wir behaupten, dass nicht nur 
die Nummuliten, sondern auch das ganze Gesteinsmaterial, in tvelchem sie 
Vorkommen, dahin geschwemmt wurde.

ERKLÄRUNG DER ABBILDUNGEN.
Fig. 1. Nummidites Willcoxi , H e i l p r i n , Florida. Gespaltenes Exemplar, 18-mal vergr.

a 2. Nummulites Heilprin i , H a n t k e n  n . sp. Florida, a feiner Schliff; b und c 
gespaltene Exemplare 20-mal vergr.

« 3. Nummulites Tournoueri , d e  l a  H a r p e , Nagy-Kovácsi bei Budapest. Feiner 
Schliff lG-mal vergr.

« 4. Nummulites elegáns Sow. Cuise in Frankreich. Gespaltenes Exemplar, 13-mal 
vergrössert.
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DIE TRACHYTISCHEX GESTEINE DES LAPOSER GEBIRGES.

V on

D r. G eorg  P r im ic s .

(Yorgetragen in der Fachsitzung vom 3. Februar 188G).

(Tafel II.)

Unter dem Láposer Gebirge begreift man den nordöstlichen Theil der 
Királyhágó benannten Gebirgskette, welcher sich zwischen dem 1447 Mtr. 
hohen Guttin und dem 1812 Mtr. hohen Czibles ausbreitet. Die Richtung 
dieses Gebirges, welches zwischen Siebenbürgen und der Marmaros den 
Grenzrücken bildet, ist im Allgemeinen eine südöstlich-nordwestliche. Seine 
mittlere Höhe beträgt nach den Angaben der Militär-Specialkarte und 
berechnet aus der Höhe der 18 in die Wasserscheide fallenden höchsten 
Spitzen, 1335 Meter. Es ist ein sehr zerklüftetes Gebirge, welches aus einer 
Gruppe bald höherer, bald niederer und meistens bewaldeter, steiler Kup
pen besteht, die dicht von auf seinem Rücken ihren Ursprung nehmenden 
und in unregelmässigem Lauf herabeilenden Bergbächen durchschnitten 
werden.

Den Grundstock dieses Gebirges bilden die Karpaten-Sandsteine, die 
aber an zahlreichen Orten, vorzüglich aber an den beiden Enden des Berg
zuges von den mächtigen Massen junger Eruptivgesteine durchrissen wur
den. An einigen Stellen sind zwischen den Karpaten-Sandsteinen Apt}’- 
chen-haltige hornsteinige Kalke und rothe Mergel eingelagert; an anderen 
und zwar vielen Stellen findet man lithothamniumreiche Nummulit-Kalk- 
steinschollen auf den Karpaten-Sandstein gelagert.

Obwohl ich in den Karpaten-Sandsteinen keine Petrefacten fand, so 
kann ich sie dessenungeachtet auf Grund ihrer Lagerung, ihres petrogra- 
phischen Charakters und insbesondere auf Grund ihres Verhältnisses zu 
den Aptvchen- und Nummuliten-Kalken in zwei verschiedenalterige Sehich- 
tengruppen unterscheiden. Die tieferen Schichten des Karpaten-Sandstei- 
lies, die hankförmigen von mittelfeinem Korn; die dunkelfarbigen thonigen, 
sandigen Schiefer li. s. w. sind mit grösser Wahrscheinlichkeit der Kreide 
zuzurechnen; während die oberen Schichten, die gelblichen, glimmeri- 
gen und conglomeratischen Sandsteine u. s. w. wahrscheinlich dem Eocen 
angehören.

Die mergeligen Schichten der unteren Gruppe des Karpaten-Saud- 
steines sind an einigen Stellen, namentlich am Fusse des Botunda, im 
oberen Gebiete von (Jláh-Ltipusbányu und in der Umgebung der Quelle des
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Baches Batiz Pólyán , wahrscheinlich in Folge der Einwirkung der Ande
site, in auffallendem Grade quarzitisch.

Nicht unerwähnt kann ich jene Sandsteine des Láposer Gebirges 
lassen, die in der Umgebung der Gipfel des Várátik und Szelha, an meh
reren Punkten hoch emporragende und dem Dolomit ähnliche kahle Felsen 
bilden. Diese Sandsteine sind meistens verändert, sehr rhyolith'-quarzitartig 
und stauten sich wahrscheinlich bei Gelegenheit des benachbarten Andesit- 
Ausbruches zu emporragenden Felsen auf. Die malerische Felsengruppe des 
Szermetest, die Piatra Czinkului, die Piatra Korbului u. s. w. sind alle aus 
solchen Sandsteinen aufgebaut.

Die trachytisclien Gesteine, welche vorzüglich in die Gruppe der 
Pyroxen-Andesite gehören, kommen im Láposer Gebirge in drei von ein
ander wesentlich verschiedenen Typen vor, welche Typen vermuthlich in 
Folge verschiedener Eruptionen entstanden sind. Das Gestein des Berges 
Güttin hat auch seinen eigenen Typus.

Von der Zeit des Ausbruches der Eruptivgesteine des Láposer Gebir
ges fehlen bisher die näheren D aten ; aber von ihrem verhältnissmässig 
jungen Alter zeugt dies, dass sie ohne Ausnahme die Karpaten-Sandsteine 
durchbrachen oder in ihnen Gänge bilden. An mehreren Orten, namentlich 
am Szekuj und am Kis-Hugyin kann man beobachten, dass nur eine Seite 
des Eruptionskegels aus der jungen Decke des Karpaten-Sandsteins hervor
ragt; seine andere Seite und seine Spitze sind von ihr bedeckt geblieben. Im 
Sattel der Gipfel des Czibles und Brán  sind an mehreren Punkten Schol
len des aus der erwähnten Decke herausgerissenen und hoch emporgehobe
nen quarzitisclien Sandsteines zu finden. All dieses beweist, dass die Erup
tivgesteine des Láposer Gebirges nach der Ablagerung der oberen Schichten 
des Karpaten-Sandsteines, aber wohl viel später darnach durchbrachen.

Nähere Angaben finden wir nur hinsichtlich des H y  persthen-Augit - 
Andesites des Guttin in einer Abhandlung von Dr. K a r l  H o fm a n n .  * 

Dieser Forscher hält das Gestein des Guttin für mediterran, indem er in 
seinem Tuffe am Bande des Guttin-Gebirges Petrefacten der Mediterranzeit 
auffand.

Die verschiedenen Typen angeliörigen Andesite kommen in verschie
denen geographischen Gruppen vor, die wir im Folgenden näher betrach- • 
ten wollen.

I. Die Gruppe von Oláh-Láposbánya-Kapnik.

Hypersthen-Augit-Andesite. Die charakteristische Eigentüm lichkeit 
sämmtlicher Andesite der Gruppe von Úláh-Láposbánya- Kapnik  (oder kür-

* Ásványtani közlemények a Vihorlat-Guttin Trachyt hegységének keleti 
részéből. — Földtani Közlöny. II. 1872.
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zer nach dem Láposer Gebirge, der Láposer Typus) ist ihre dunkle Farbe 
und ihr dichtes Gefüge. Dies ist, so scheint es, das beständige Merkmal der 
Gesteine eines grossartigen Ausbruches und so sehr unveränderlich, dass es 
kaum selbst in sehr grossen Entfernungen eine geringe Abweichung erken
nen lässt. Den diesem Typus angehörigen Andesiten begegnet man auch im 
Vihorlat-Guttin-Gebirge, entlang der Hargita, im siebenbürgisclien E rz 
gebirge u. a. a. 0. Sie sind in irischem, normalem Zustande und in der grün
steinartigen Modification zu finden. Das Gestein der grösseren Massen ist 
im Allgemeinen frisch, während das der Gänge meistens grünsteinartig ist. 
Sowohl die letzterwähnten Ganggesteine, wie auch die Ausläufer der grösse
ren Massen weichen abgesehen von den Unterschieden hinsichtlich der 
Farbe und einigermassen der inneren Structur, hauptsächlich darin von den 
frischen Gesteinen ab, dass in ihnen das Pyroxen sich theilweise oder 
ganz umgewandelt hat.

Die Farbe der frischen Gesteine ist immer dunkelbraun, manch
mal beinahe schwarz, selten ein wenig grau. Meistens sind sie so sehr 
gleichförmig dicht, dass in ihrer Grundmasse die winzigen Feldspatlie nur 
nach dem Glanze zu erkennen sind ; seltener sind sie ein wenig porpliyriscli 
und in diesem Falle sind die weissliclien oder graulichen Feldspathleisten 
und Pyroxenkryställchen gut erkennbar. Mit dem blossen Auge betrachtet, 
sehen wir, dass in manchem Exemplare die Feldspath-; in dem anderen, dass 
die Pyroxen-Krystalle grösser und so im Uebergewicht seien. Ihr Bruch ist 
uneben oder uneben muschelig und nur bei den halb hornsteinartigen 
ist guter muscheliger Bruch bemerkbar. Fremde Gesteinseinschlüsse sind 
kaum in diesen Gesteinen; nur einmal fand ich in einem von Szekuj stam
menden Exemplare ein erbsengrosses, körniges Quarzstückchen.

Die Gesteine der grünsteinartigen Modification sind bezüglich ihres 
Gefüges ähnlich den frischen; aber ihre Farbe ist meistens grünlich grau 
oder schmutzig grünlich braun und gewöhnlich sind in geringerer oder 
grösserer Menge kleine Körnchen von Pyrit darin zu sehen.

Die mikroskopische Untersuchung der Gesteine dieser Gruppe habe 
ich an dem an 2C> verschiedenen Punkten gesammelten Material ausgeführt. 
Die untersuchten Exemplare stammen aus den Andesitmassen von I árá- 
tik, Szelha, Prislop, Pleska, Neteda, Magúra, Csőri, Rotzir, Rotunda , 
Sibilla, Sátra, Azsicza, IIunkán, Csizma und P alt in ; ferner von der 
Marmaroser Seite oberhalb Váratik R upturi; aus den Ganggesteinen von
O.-Láposbánya und von der nördlichen Seite von Kapnik.

Die schwarze oder dunkelbraune Grundmasse der frischen Gesteine 
erscheint unter dem Mikroskop im Allgemeinen graulich. An ihrer Zusam
mensetzung nehmen wasserhelle polarisirende Mikrolithe, apolare Glastheil- 
clien und schwarze opake Körnchen theil. Die apolaren Glastheilchen und 
die Mikrolithe sind beinahe immer in gleichem Verhältnisse vorhanden;
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die letzteren sind manchmal gross; verhalten sich ähnlich wie Feldspath 
und sind an iluctuales Struktur erinnernd angeordnet.

Die grünlich graue Grundmasse der Gesteine der grünsteinartigen 
Modipcation, aber insbesondere die der Gänge zeigt sich unter dem Mikro
skop meistens ganz krystalliniscli; manchmal ist sie klein kristallinisch 
körnig, manchmal fleckenweise polarisirend und einen solchen Eindruck 
machend, als wenn sie von irgend einer krystallisirenden Flüssigkeit durch - 
tränkt wäre; im Uebrigen sind grüne chloritische Yerwitterungsproducte 
und schwarze opake Körnchen häufig in ihr.

Bei der vergleichenden Untersuchung der Grundmasse der in den 
verschiedenen Abstufungen der vollkommenen Frische und der Grünstein- 
modification befindlichen Gesteine habe ich mich überzeugt; dass die 
Durchkrystallisirung der Grundmasse mit dem stufenweisen Uebergang in 
Grünstem in einem gewissen Maasse gleichförmig Schritt h ä l t ; aber über 
einen gewissen Grad hinaus, bei dem das Gestein sich aufzulösen beginnt, 
erscheinen auch in der krystallinischen Grundmasse viele schwarze opake 
Körnchen und apolare grünliche oder braune Zersetzungsproducte.

Jene Nachwirkungen der vulkanischen Thiitigkeit, welche die Sub
stanz der Pyroxen-Gesteine umwandelte, verwandelte zugleich die im glasi
gen Zustande befindlichen Theilchen der Grundsubstanz der Gesteine; sie 
lockerten die Bande der Moleküle der im starren glasigen Zustande befind
lichen Substanz und machten es so möglich, dass sie sich nach den Gesetzen 
der Krystallisation gruppirten.

ln der Grundmasse sowohl der frischen, wie der grünsteinigen Ge
steine findet man folgende Krystalle ausgeschieden: Plagioklas, Hypersthen 
und Magnetit; nur schwer gelang es mir die Spuren von Biotit aufzufinden. 
Ausser diesen zu den ursprünglichen B estandteilen  des Gesteines gehö
rigen Mineralien sind in den Grünstein - Andesiten noch der Epidot , 
Apatit, Calcit und (Jtiarz als in Folge des Umwandlungsprozesses entstan
dene Mineralien häufig genug. Es ist natürlich, dass die Pyroxen-Minerale 
der vollständig modificirten Andesite sich sehr veränderten, von ihrer 
ursprünglichen Natur so sehr abweichen und dem verändertem Amphibole 
ähnlich pleochroistisch w urden; so dass sie in diesem Zustande nur nach 
der eifrigen Beobachtung der Abstufungen der Umwandlung erkennbar sind.

In den frischen Gesteinen sind der Plagioklas, Hypersthen und Augit 
meistens in beinahe gleichem Verhältnisse ausgeschieden; nur sind die 
Krystalle der Pyroxene gewöhnlich grösser als die der Feldspathe. Von den 
beiden Pyroxenen ist der Hypersthen häufiger als der Augit; ja  verdrängt 
letzteren oft gänzlich, wie ich dies unter anderem an den Exemplaren der 
Berge Vár útik und Neteda beobachten konnte. In der Grundmasse dersel
ben sind nur Plagioklas und Hypersthen zu sehen; sie sind daher reine 
Hypersthen-A ndesite. Eine solche Gesteinsart ist aber unter diesen Andesiten

Földtani Eözlfiny, XVI. köt. 188fi.
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dieses Typus nicht aufzustellen; indem nach Erfahrung die Hypersthen- 
Andesite in der Masse der Hypersthen-Augit-Andesite gleichsam nur Aus
scheidungen bilden. An den erwähnten Orten sind in der unmittelbaren 
Nachbarschaft der reinen Hypersthen-Andesite auch Augit haltende Ande
site zu finden. Nach meinen bisherigen Beobachtungen sind die reinen 
Hypersthen-Andesite viel dichter als die Hypersthen-Augit-Andesite und 
beinahe gleichförmig.

Von den erwähnten gesteinsbildenden und in der Grundmasse als 
grössere Ivryställchen ausgeschiedenen Mineralien ist der Plagioklas, der 
kleine leistenförmige oder grössere tafelförmige einzelne Kryställclien oder 
Krystallgruppen bildet, nur sehr selten gänzlich wasserhell; indem er beinahe 
ohne Ausnahme massenhaft winzige Flüssigkeits- und grössere Grundsub- 
stanztheilchen enthält, von welchen er graulich oder auffallend schalig wird. 
Beinahe bei jedem grösseren Flüssigkeits-Einschlüsse erscheinen auch 
Gasporen. Ausser diesen sind im Plagioklas Körnchen vom Hypersthen und 
Augit häufig genug. Manchmal bildete sich der Feldspath um ein grösseres 
Hypersthen-Kryställchen herum aus, wie dies besonders gut an einem 
Schliffe eines Ganggesteines von Fehérpatak (oberhalb Oláh-Láposbánya) zu 
sehen ist (Fig. 1). Im Orthoskop erwiesen sich diese Feldspathe meistens 
als Plagioklase mit wenigen Zwillingen. Die Feldspathe der Ganggesteine 
schwanken nach Prof. A. K o c h  — der sie nach Prof. J. S z a b ó ’s  Methode 
untersuchte — zwischen Andesin und Labradorit. Der Feldspath der 
frischen Gesteine erweist sich nach meinen eigenen Untersuchungen als 
dem Labradorit und Bytoivn.it- zuneigend.

Der Hypersthen kommt gewöhnlich in, der Grösse nach denen des 
Augit ähnlichen, kurzen, säuligen Kryställclien vor; aber die kleineren 
Kryställclien sind oft zur Leistenform verlängert. Seine Längsschliffe 
(Fig. 2, 3, 4.) sind ihrer Symmetrie wegen vom Augit leicht zu unterschei
den ; ebenso nach seinen Querschnitten, welche immer in geringerem oder 
grösserem Grade abgestumpfte, manchmal dem Quadrat sich nähernde recht
winkelige Vierecke zeigen (Fig. 7, 8.). Aus allen diesen Schnitten können wir 
auch auf die Form der Hypersthen-Krystalle schliessen, an welchen folgende 
Formen entwickelt zu finden s ind : ocPtc, ooPoo, ooP und m P ; selten oP. 
Manchmal sind auch solche von zonaler Struktur zu sehen. (Fig. 4.)

Die kleineren, leistenartig verlängerten Hypersthen-Kryställchen sind 
oft gekrümmt, was ich an dem mikroskopischen Präparate eines vom süd
lichen Fusse des Guttin bei Kapuik gesammelten Gesteines sehen konnte.

Der Hypersthen dieses Gesteines zeigt sich im Allgemeinen als schlecht 
spaltbar, viel schlechter als der Augit wodurch er von diesem deutlich 
abweicht.

Unter dem Mikroskop, in gewöhnlichem Lichte zeigt der Hypersthen 

zur Fleischfarbe neigendes Grau und unterscheidet sich so der Farbe nach
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kaum vom A ugit; aber im polarisirten Licht, im Orthoskop ist der Unter
schied zwischen beiden wesentlich. Der Hypersthen nämlich ist pleochrois- 
tisch und wird in paralleler Stellung dunkel; der Augit dagegen ist nicht 
pleochroistisch und die Auslöschung tritt bei schiefer Einstellung ein. Der 
Pleochroismus ist beim Hypersthen auffällig; in der Richtung der Haupt
achse immer grünlich g rau ; parallel mit der Achse ein a ) in’s Gelbliche 
neigendes röthliches G rau ; parallel mit der Achse b ) fleischfarbig.

Als Einschlüsse enthält das Hypersthen oft Magnetit und selten grau
liche weisse Körnchen.

Der Hypersthen spielt oft die Rolle eines Augitkernes. In meinen 
Schliffen sind zahlreiche solche Längs- und Querschnitte zu sehen, deren 
Mitte aus Hypersthen, aber der Rand von verschiedener Breite aus Augit 
besteht (Fig. 5, G, 9).

Die verhältnissmässig regelmässig ausgebikleten Krystalle des Augit 
kommen vereinzelt oder in Gruppen, manchmal mit Feldspath oder Hyper
sthen vermengt vor. Der vollständig frische Augit ist beinahe farblos, wenn 
er sich aber nur ein wenig zu verändern beginnt, dann erscheint in 
seinem Inneren oder an seinem Rande eine grüne, chloritische Substanz. 
An den symmetrischen Schnitten des frischen Augit tritt das Auslöschen 
des Lichtes bei 30—40° ein. Magnetit-Einschlüsse sind im Augit sehr 
gewöhnlich.

Zonales Wachsthum und verschiedene Zwillingsverwachsungen sind 
häufig bei den Augiten dieser Gesteine; ja manchmal sind beide an einem 
und demselben Augit-Krystall zu beobachten. Im Dünnschliffe eines Gestei
nes von dem Orte Ruptur i (bei Glód in der Marmaros) konnte ich an dem 
Längsschnitte eines Augites mit ungewöhnlicher Zwillingsverwachsung 
zugleich ausgezeichnetes zonales Wachsthum beobachten; wobei jene Er
scheinung überraschend ist, dass die Zonen ohne die geringste Störung 
über die Zwillingsebene sich parallel mit den Seitenflächen des Krystalls 
fortsetzen, wie dies in Fig. 10 zu sehen ist.

Oefters kann man beobachten, dass der Augit ähnlich dem Plagioklas 
aus zahlreichen dünnen Zwillingsplatten zusammengesetzt ist, und dann 
sehr an Diallag  erinnert. Solche Krystalle (Fig. 11, 12) fand ich im Gesteine 
am Kamme des Rotunda und im Ganggesteine von Oldh-Láposbánya.

Der Magnetit ist in unregelmässigen Körnern von verschiedener Grösse 
genug häufig zu finden und es scheint, dass sein Auftreten in proportionel- 
lem Verhältnisse mit der Grünsteinmetamorphose s teh t; wenn wir nämlich 
die grösseren, schwarzen, opaken Körner für Magnetit halten.

Der Augit ist sehr oft mit dem Hypersthen gruppirt zu finden; ein 
andersmal sind sie einander durchwachsen (Fig. 10, 13) oder parallel 
verwachsen. Manchmal hängt dem Hypersthen Feldspath an, oder um den 
Hypersthen lagerte sich Feldspath ab (Fig. 18). Die interessantesten Fälle

13*
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bietet aber <ler in den Augit eingewachsene oder mit dem Augit verwachsene 
Hypersthen.

Unter den im Augit eingewachsenen oder eingeschlossenen JIi/per - 
sthenen ist wieder dies der interessanteste Fall, wenn in jedem einzelnen 
mehrerer mit einander verwachsener Augitkrystalle je ein Hypersthen ein- 
geschlossen is t ; wie wir dies an Fig. 0 sehen können.

In dem schwarzen, frischen Andesit vom Berge Vúrátik fand ich zwei 
leistenartige Hypersthnie mit drei Augit m  von ähnlicher Form innig zu 
einem Krystalle verwachsen. Beide Pyroxene sind frisch und ist so der 
Hypersthen vom Augit hinsichtlich des Dichroismus auch im gewöhnlichen 
Lichte zu unterscheiden; aber im Orthoskop bei polarisirtein Lichte zeigt 
sieh der Unterschied scharf, indem der Hypersthen in paralleler Stellung 
sich verdunkelt; der Auyit aber nicht (Fig. 15).

Bei den Hypersthen-A ugit-Andesiten der Grünsteinmodification zeigt 
sich diese Umwandlung, wie ich schon erwähnte, besonders darin, dass die 
Grundmasse des ursprünglich frischen Gesteines in kleinerem oder grösse
rem Maasse umkrystallisirt; dass seine Pyroxene entsprechend dem Grade 
der Modification sich verwandeln und dass die Eisen Verbindungen des 
Gesteins sich meistens zu Eisensulfiden umgestalten. Auch der Feldspath 
geht mehr oder weniger in Kaolin über; aber dies hat man eher der Verwit
terung als der Grünsteinmodification zuzuschreiben.

In petrographischer Hinsicht ist das Wichtigste die Umwandlung des 
I lypersthens und des Auyit s. Erfahrungsgemäss verwandelt sich der Jlyper- 
sthen viel rascher und leichter als der Augit. In sonst ganz frischen Gestei
nen kann man oft bemerki n, dass neben dem noch vollkommen frisch 
gebliebenem Feldspathe und Augit der Hypersthen sich bereits zu grünli
cher, feinfaseriger Masse umzuwandeln beginnt; andererseits kann man in 
dem Pyroxen-Umwandlungsprodukt der in völliger Grünsteinmodification 
befindlichen Gesteine noch vollkommen frische Augittheilchen finden. Der 
Ihfpersthen ebenso wieder Augit nimmt, wenn er sich vollständig um wan
delt, eine griiuliche oder bläulich grüne Farbe, sowie eine faserige Structur 
an : und wenn die Metamorphose noch weiter vorschreitet; so beginnt die 
blaue Farbe zu verblassen und wird schliesslich ähnlich dem Talk graulich- 
weiss oder aber ein Theil seiner Substanz wird durch kohlensauren Kalk 
ersetzt.

Bei beiden Pyroxen on kann die Umwandlung meistens am Bande oder 
entlang den Spalten und Sprüngen, selten im Innern des Krystalls begin
nen (Fig. 1 'l. 17) und zwar so, dass an einzelnen Theilon des Krystalls in 
paralleler Kiehtung mit der Hauptachse und dicht feine Spalten erscheinen ; 
innerhalb welcher die frische Substanz zuerst sich trübt, später aber 
vergrünt.

Der vollständig umgewandolto Hypersthen und der Augit unterschei
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den sich unter dem Mikroskop in einfachem Licht auch darin, dass das 
Umwandlungsproduct des Hypersthen faseriger ist, als das des Augits.

Wie bekannt, kann sich der Hypersthen gewöhnlich in Bastit, der 
Augit aber in Chlorit umwandeln. Und in der That sind zwischen diesen 
beiden Umwandlungsproducten im Orthoskop wesentliche Unterschiede zu 
beobachten; beide Pyroxene verlieren nämlich auch in ihrem um gewandel
ten Zustande nicht vollständig ihren Charakter. Der Bastit ist auffallend 
pleochroistisch ; in der Richtung der Hauptachse lauchgrün, in der Richtung 
der Nebenachsen gelblichgrün und wenn seine Polarisation nicht aggrega- 
tiscli is t , so tritt seine Verdunkelung gewöhnlich bei paralleler Stellung ein. 
Der Pleochroismus der cldoritischen Substanz, das Umwandlungsproduct des 
Augits, ist nicht so auffällig und verdunkelt sich immer in schiefer Stel
lung. Von dem hier Vorgebrachten konnte ich mich durch das Beobachten 
der stufenweisen Umwandlung des Hypersthen und des Augit überzeugen. 
Kennt man das optische Verhalten der Umwandlungsproducte beider 
Pyroxene, so können wir hinsichtlich des Pyroxens der vollständig in Grün
stein umgewandelten Andesite entscheiden , ob dieselben ursprünglich Augit- 

oder Hypersthen-A ugit-Andesite waren. Auf Grund dessen können wir 
behaupten, dass alle Grünstein-Andesite des Ganggesteines von Ülüh-Lájfos- 

banga ursprünglich Hypersthen • A n g it-A ndesite und nicht, wie man bisher 
glaubte, Amphibol-Andesite  oder Amphibol-Augit-Andesite  waren.

Bezüglich der Reihenfolge, in der die Minerale der Hypersthen-Augit- 

Andesite aus dem Magma sich scheideten, ist es zweifellos, dass der Hypersthen 

sich viel früher ausschied als der Augit: ferner, dass der grössere Theil des 
Augit's sich früher bildete, als der Feldspath, wie sich dies aus den Einschlüs
sen mit grösster Wahrscheinlichkeit folgern lässt. Der Hypersthen ist oft in 
Augit eingeschlossen zu finden; aber umgekehrt nie. Augit sieht man häufig 
im F eldspath; aber Feldspath im Augit gehört zu den grössten Seltenheiten.

II. Die Gesteine der Czibles-Gruppe.

Sämmtliche Gesteine der im weiteren Sinne genommenen Czibles- 
Gruppe, hielier auch die des K is-Hugyin gerechnet, sind mehr oder weniger 
Grünsteine.

Der Pyrit  ist in ihnen sehr gewöhnlich ; in einigen Exemplaren kommt 
er ungemein häufig vor. Bei den Gesteinen dieser Gruppe ist jene Einför
migkeit der Farbe und Structur, welche die Hypersthen - Augit - Andesite des 
Láposer Typus so sehr auszeichnet, nicht zu beobachten. Besonders die 
Gesteine der beiden Spitzen Czibles und Urán weichen diesbezüglich so wie 
hinsichtlich ihrer Gemengtheile so sehr nicht nur von dem erwähnten 
Typus, sondern von sämmtliclien trachytischen Gesteinen Siebenbürgens ab, 
dass man sie mit Recht mit der Cumulativbezeichnung «Gestein von Czibles»
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versehen kann. Von ihm wie auch von den übrigen Gesteinen der Umgebung 
des Czibles unterscheidet sich wesentlich das Gestein der Kuppe des A r cser. 
Vom petrograpliisclien wie vom geologischen Gesichtspunkte aus betrachtet 
lassen sich die im weiteren Sinne genommenen Gesteine der Czibles-Gruppe 
in drei Untergruppen eintlieilen, welche Untergruppen mit grösser Wahr
scheinlichkeit in Folge besonderer vulkanischer Eruptionen zu Stande kamen.

So sind zu unterscheiden :

1. Die Gesteine des Massivs des Czibles und  des Brán.

Pyroxen-Andesite. Diese sind sich hinsichtlich ihrer Minerale zwar 
ähnlich ; aber ihre Structur ist sehr verschieden. Ein Theil der Gesteine des 
Czibles und des Brán  ist nämlich krystallinisch, ein anderer aber granito* 
porpliyrisch.

Die Farbe der ersteren ist ein etwas dem Violett sich näherndes schmu
tzigbraun ; ihre Structur mittelkrystallinisch körnig und ähneln sie sehr 
einigen Dioriten. Dem blossen Auge erscheinen sie hauptsächlich als das 
Gemenge eines Pyroxenniinerals von grünlich brauner Farbe und plattiger 
Structur und einem frischen grauen Feldspath.

Es kommen auch solche Modificationen vor, die zwischen den grani- 
tisclien und der granitoporphyrischen Structur das Uebergangsglied bilden. 
Diese bestehen vorzüglich aus dem zuletzt erwähnten Pyroxen, zwischen 
dessen eben nicht kleinen Kryställclien die ins ltöthliche sich neigende 
schmutziggraue, grösstentheils aus Feldspath bestehende Grundmasse sicht
bar ist. Diese lösen die atmosphärischen Niederschläge leicht auf, in Folge 
dessen können wir oft solche Gesteinsplatten finden, an deren Oberfläche 
die Grundmasse tief ausgewittert ist und die Platte ist dann mit dem der 
Verwitterung besser Widerstand leistenden grünlichen Pyroxen so über
deckt, als wenn er sich dort aufgewachsen ausgebildet hätte.

Die yranitoporjdiyrischen Gesteine sind grünlich grau, aber manchmal 
gelblich oder röthlich. Ihre Grundmasse ist grünlich grau und kleinkörnig 
krystallinisch. In der Grundmasse ist in grösseren Krystallen nur der 
Feldspath ausgebildet und ist die Farbe dieser erbsengrossen Kiystalle 
graulichweiss, manchmal gelblich oder röthlich, und sind sie beiläufig in glei
cher Menge mit der Grundmasse. Die Farbe des Feldspathes ist zugleich von 
Einfluss auf die Farbe des Gesteins. Der Pyroxen ist mit blossem Auge kaum 
erkennbar; Byrit ist in beträchtlichen Körnern häufig zu linden. Der Feld
spath dieses Gesteins wird in Folge der Einwirkung der Atmosphärilien sehr 
leicht ausgelaugt und wird dadurch das Gestein schwammförmig zellig. 
Solche Stücke liegen auf der südwestlichen Seite des Brau  nahe zu seiner 
Kuppe und ebendaselbst in grösser Menge herum.

Die Gesteine der granitoporphyrischen Struktur sind im Uebergewicht 
und vorzüglich auf den Gipfeln der Berge zu linden.
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Am südwestlichen Fusse des Czibles, auf einer schmalen Bergrippe ist 
in eocenem Karpaten-Sand stein ein starker Gang zu sehen, welcher nach 
Nordost, in der Richtung des A r cser streicht. Das Gestein dieses Ganges ist 
graulich weiss, von krystallinischer Structur und scheinbar ein wenig 
rhyolithisch; dicht mit Pyrit durchsetzt. Mit freiem Auge sind darin noch 
frische Feldspathkryställchen und bleichgrüner, seidenglänzender, fein- 
blätteriger Pyroxen zu sehen. Sowohl die Häufigkeit des Pyrit, wie auch 
die bis zur Verfärbung gehende Umwandlung des Pyroxen zeugen von 
dem grossen Grade der Umwandlung dieses Gesteins in Grünstein.

Prof. G. T s c h e r m a k *  hält die Gesteine des Czibles für Pyroxen- 

Andesite, und nachdem es mir nicht gelungen ist den Ursprung des blättrig 
faserigen uralitischen Minerals näher zu bestimmen, so wende ich eben
falls die allgemeine Bezeichnung Pyroxen-Andesite  auf dieselben an.

Alle diese Gesteine von verschiedener Structur erweisen sich unter 
dem Mikroskop hinsichtlich ihrer mineralischen Constitution und vorzüg
lich hinsichtlich des charakteristischen Vorkommens des blätterigen 
Pyroxenminerals als vollkommen gleich constituirt. Alle sind krystalli
nisch. Als ursprüngliche Mineralien betheiligten sich an ihrer Zusammen
setzung hauptsächlich der Feldspath, der blätterige, faserige uralitische 

Pyroxen, der Hypersthen beinahe immer in bastiiischem Zustande, der Augit 
und der Magnetit ; als nachträglich ausgebildete Minerale kommen in 
ihnen vor: Pyrit, Epidot, H äm atit ,  A pa ti t  und Quarz. Von allen diesen 
Mineralien besitzt entschieden das grösste Interesse in Folge seiner unge
wohnten Umwandlung und seiner blätterigen, faserigen Structur das amphi- 

bolische Mineral oder das uralitische Pyroxen.
Der Feldspath ist unter dem Mikroskop meistens noch ganz frisch; 

sehr oft in Folge ungeheurer Mengen vou Flüssigkeitseinschlüssen bläu
lich oder graulich. Aus diesen molekularen Flüssigkeitstheilclien sind in 
ihm noch apolare braune Magmatheilchen und bläulich graue, ansehnliche, 
abgerundete Pyroxenkörnchen; die Häufigkeit der letzteren lassen ihn im 
polarisirten Licht oft bunt erscheinen. Im Feldspath des Ganggesteines sind 
auch gut ausgebildete P//?,iikryställchen zu erkennen. Unter dem Orthoskop 
erweist er sich als polysynthetischer Plagioklas, der nach der Flam m en
untersuchung Dr. A. K o c h ’s  entweder Labradorit oder dem Andesit zunei* 
gender Labradorit** ist, was sich auch nach neuerer Untersuchung 
erwies.

Der Hypersthen ist nur selten in frischem Zustande zu finden, und 
nur in den granitoporphyrischen Umänderungen; er kommt immer im

* 0. V o l k n e r ,  Andesit von Czibles im Gnttiner Gebirge im nördlichen Sieben
bürgen. — T s c h e r m a k ,  Mineral. Mittheil. IV. Bd. p. 261.

** Dr. A. K o c h :  Petrograpliisclie Untersuchung der trachytischen Gesteine 
des Czibles und von Oláhláposbánya. — Földtani Közlöny, X. lySO.
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Husiit oder zwischen den inistitmassai vor in einzelnen unregelmässigen 
Stückchen und mit derselben Farbe und demselben Pleochroismus, wie in 
den Irischen Gesteinen des Láposer Typus.

Das gesellschaftliche Vorkommen der gelblich-grünen, aggregatisch 
polarisirenden Massen desBastits mit den Brüchstiickchen des Hypersthens 
zeugt ebenfalls davon, dass auch hier der Bastit aus der Umwandlung des 
Hnpcrsthen zu Stande kam. Nachdem der Bastit in diesen Gesteinen in der
selben Qualität häulig vorkommt, wie in den Griinsteinen des Láposer 
Typus, so können wir daraus folgern, dass in ihnen der Hypersthen 
ursprünglich eine ansehnliche líolle spielte.

Der Autfil C*) ist in frischem Zustande verhältnissmässig selten und 
eher in Modilicationen krystallinischer Structur zu linden. Gewöhnlich 
kommt er in ziemlich grossen unregelmässigen Krystallen vor. Im frischen 
Zustande ist er beinahe wasserhell; nach zwei Richtungen hin spaltbar, 
in der Richtung der Hauptachse und schief auf derselben nicht pleocliroi- 
stiscli; häutig genug sind in ihm braune lamellare Interpositionen und opake 
Körner; oft ist er in eine halb oder ganz grüne pleochroistische, chlorit
artige Substanz umgewandelt. Unter dem Orthoskop zeigt er prächtige 
Supplementärfarben; seine Extinction ist gross: parallel eingestellt mit 
den parallel der Hauptachse gehenden Spaltungsrichtungen verdunkeln 
sich die verschiedenen Schnitte zwischen 38°— 17fJ. In Folge seiner brau- 
neu lamellaren Interpositionen, seiner ausgezeichneten Spaltbarkeit, der 
dem Feldspathe ähnlichen Farblosigkeit weicht dieses Mineral von dem 
bekannten in den vulkanischen Gesteinen vorkommenden Amjit ab, und 
erinnert an den Diallafj.

Der ( ralit, das Hauptmineral der Gesteine der Massive des Czibh's 

und des Jirdn ist grünlich braun, blätterig faserig und kommt entweder 
in kurzen oder langen leistenförmigen Krystallen vor, die nie vollständig 
ausgebildet sind. Endgestalten sind nie darauf zu sehen. In Schlitten 
zeigen sich ihre Ränder ungleichförmig vertieft, gebuchtet und einge
schnitten ; an den Enden meistens gefranst, von lichtgriier, grünlich
brauner F a rb e ; parallel init der Hauptachse sind sie von feiner faseriger 
Structur und pleochroistisch, in der Richtung der Hauptachse gewöhnlich 
bläulich g rü n ; in der Richtung der Nebenachsen gelblich oder grünlich 
grau oder gelblich braun. Häulig sind die mit der Hauptachse parallel ver
wachsenen Zwillinge. Dieses Mineral beiindet sich nicht mehr im ursprüng
lichen frischen Zustande.

In den Exemplaren von der Kuppe des (V.ibles sieht man in diesem 
grünen faserigen Mineral selten die ursprünglichen frischen, tabakbraunen 
Kerne, welche in den Schattirungen ihrer ursprünglichen Farbe bemerkbar 
pleochroistisch sind, ohne vollständige Lichtabsorbtion.

Bei den mit den Zwillingsliefen oder den einzelnen Fasern parallel
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eingestellten Krystallen trat das Auslöschen bei den verschiedenen Schnit
ten zwischen 8— 10° ein.

Trotz all’ dem konnte ich doch nicht zweifellos entscheiden, mit 
welchem ursprünglichen Mineral ich eigentlich hier zu thun habe, und 
wendete mich daher an die bekannte Fachkenntniss und Freund
lichkeit des Herrn Prof. Dr. H o s e n b u s c i i  in Heidelberg, der mir bezüg
lich des Gesteins vom Czibles und des fraglichen Minerals Folgendes 
mittheilte :

«Das Mineral in Schliff 4 vom Czibles-Berg ist ein Amphibol-Mineral, 
welches uralitiscli aus einem Pyroxen hervorgegangen ist. Das Präparat 5 
vom Czibles enthält einen fast farblosen Augit mit deutlicher Zwillings- 
biklung nach .jO J * JO und o l *gleicher Zeit. Ob dieses zum Diallag zu rechnen 
sei, vermag ich nicht zu sagen. Der Schliff enthält keine Querschnitte, um 
die Spaltbarkeit zu zeigen. Ausserdem kommt offenbar ein Ba9tit vor, der 
wohl aus rhombischem Pyroxen entstanden ist. An dem fraglichen Mineral 
im Handstück vom Berge Czibles habe ich Folgendes beobachtet: Ich 
konnte nirgends ein Spaltblättchen zu brauchbaren Winkelmessungen 
erhalten. Die Spaltungsblättchen löschen zum Theil parallel aus und 
müssen also nach OO i  *oo abgespalten sein. Dann tritt in der Mittellinie des 
Gesichtsfeldes schief eino Bissectrix mit negativem Charakter a u s ; theils 
löschen die Spaltflächen 12° schief gegen die Fasern und Prismenachse 
aus. Auch hier liegt die Achsenebene parallel der Prismenachse, die 
Bissectrix tritt nicht auf den Mittellinien des Gesichtsfeldes aus, sondern 
seitlich schief und hat gleichfalls negativen Charakter. Demnach dürfte das 
Mineral ein Amphibol sein, welcher aus einem orthopinakoidal spalten
den Pyroxen entstanden ist. Auch der Pleochroismusu c >  a spricht für diese 
Deutung. Ausserdem erhalte ich vereinzelte Spaltblättchen, aufdenen senk
recht eine negative Bissectrix austritt. Die sind immer sehr weich und 
scheinen Bastit zu sein. . .» Es ist daher bis zur Zeit nicht mit voller 
Sicherheit zu entscheiden, ob der fragliche uralitische Amphibol aus 
der Umwandlung von Pyroxen zu Stande kam und entschiedene Antwort 
darauf würde man nur dann geben können, wenn es gelänge, was zweifel
haft ist, solches Material herbeizuschaffen, in welchem das fragliche Mineral 
noch in frischem Zustande ist.

Das Ganggestein, welches, wie ich schon erwähnte, schon in hohem 
Grade in Grünstein überging, weicht darin einigermassen von den Gesteinen 
der Masse des Czibles ab, dass der f ralit in ihm viel besser umgewandelt 
ist, als in den früheren; ferner darin, dass in der Gesellschaft von (Juarz 

in ihm unter dem Mikroskop oft feine nadelförmige Krystallgruppen zu 
sehen sind. Diese Gruppen sind seine nadelförmigen, grünlichen oder wasser
hellen, oft in dem liande von ausgezackten Quarz eingewachsene Krystalle, 
welche sich gewöhnlich in schiefer Stellung verdunkeln. Dr. A. K o c h  erwähnt
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einen im Quarz des Gesteins von Czibles vorkommenden A m ia n t*  und es 
ist sehr glaubwürdig, dass diese Nadelchen auch dem Amiant angehören.

2. Das Gestein des Areser (Areeru).

Bastit-Auffit-Andesite. Der Areser ist in oro- und geographischer 
Hinsicht eigentlich die dritte Spitze des Cziblesmassivs; entstand aber 
geologisch aller Wahrscheinlichkeit nach in Folge einer besonderen Erup
tion. Sein Gestein unterscheidet sich sowohl seiner Structur, wie seiner 
mineralischen Constitution nach augenfällig von dem Gesteine des Czibles 

und des Brán.

Das Gestein der felsigen Spitze des Areser ist dunkelbraun porpluj- 

risch. In der dunkelbraunen, gänzlich einförmig erscheinenden, dichten, 
überwiegenden Grundmasse sind hauptsächlich erbsengrosse, meistens 
harzfarbige, manchmal ein wenig grünlich graue, frische Feldspathe und 
bedeutend seltener als diese; kleinere, braune Pyroxenkrystalle aus
geschieden. Wegen der dunklen Färbung des Feldspatlis ist die porphy- 
rische Structur bei diesen Gesteinen nicht so in die Augen fallend, als sie 
thatsächlich ist.

Die Grundmasse erscheint unter dem Mikroskop meistens dunkel
braun und homogen und besteht hauptsächlich aus apolarem Glas, in 
welchem viele weissliche polarisirende Körnchen sind; in der grauen 
Grundmasse einiger, ein wenig zu verwittern beginnender Gesteine sind 
die polarisirenden Körnchen im Uebergewicht, und ist dann die Grund
masse fleckenweise von röthlichbraunem Farbstoff bunt. In dieser charakte
ristischen Grundmasse sind in verhältnissmässig grossen Krystallen h u s - 

geschiedan zu sehen : Feldspath, Aiu/it und Bastit. Ersterer mit letzterem 
in beinahe gleichem Verhältnisse ; der Augit aber kommt untergeordnet vor.

'Der Feldspath erweist sich als frischer, polysynthetischer Plagioklas; 
es sind sehr viel Grundmassetheilchen in ihm, die vorzüglich entlang der 
Zwillingsplatten eingeschlossen sind und diese sind es, welche dem Feld
spathe seine harzartige Farbe verleihen. Nach der Methode S zabó’s 

bestimmt, steht er zwischen dem Labradorit und Andesin.
Der Atujit ist selten in frischem Zustande zu sehen uud kommt mei

stens in unregelmässigen Körnern vor, an welchen unter dem Orthoskop 
oft auch Zwillingsverwachsung zu beobachten ist. Manchmal sind in ihm 
weissliche, wahrscheinlich Feldspathkörnchen zu sehen.

Der Bastit ist grünlich grau, feinfaserig und charakteristisch pleo
chroistisch. Er findet sich in den verschiedenen Präparaten häufig und in 
genügend grossen Krystallschnitten vor und verdunkelt sich immer in paral
leler Stellung. Wenn die Umwandlung des Bastit fortschreitet, dann wü’d

Dr. A. Koch, 1. c. p. 13N.



DIE TRACHYTISCHEN G ESTEINE DES LÁPOSER GEBIRGES. 203

seine Farbe rötblich braun und sein Inneres wird von einem serpentin
artigen Netz durchzogen, in dessen zellförmigen Kreisen Calcitflecken 
erscheinen. Dann ist er nicht mehr pleochroistisch und reagirt kaum mehr 
auf das polarisirte Licht.

Es ist wohl wahr, dass ich in diesen Gesteinen den Hypersthen in 
ursprünglichem frischem Zustande nicht beobachtete; aber zweifellos, dass 
der Bastit auch hier aus der Umwandlung des Hfipersthen entstand; wovon 
ausser dem optischen Verhalten des Bastit auch jener Umstand zeugt, dass 
er oft mit dem frischen A ugit  innig verwachsen ist. Manchmal sind in 
letzterem B a sti t-Flecken zu beobachten, die in polarisirtem Lichte allso- 
gleich zu erkennen sind, dass sie nicht aus der Umwandlung des Augit ent
standen sind. In anderen Fällen sind wieder an beiden. Seiten des Bastit 
frische Augit-Krystalle gewachsen, wie dies auch in Fig. 18 zu sehen ist.

o. Die Gesteine der näheren Umgebung des Czibles.

Grünstein-Hypersthen-Augit-Andesite. In der Umgebung des eigent
lichen Czibles-Massivs kommen an zahlreichen Orten solche Andesite vor, 
welche sowohl vom Typus des Gesteins des Czibles wie von dem des A reser, 
besonders hinsichtlich der Structur, sehr abweichen. Solche Gesteine sind an 
mehreren Orten des Grates des Palcinis, der Kuppen Stedzsiori Gropii 
und K is-Hugyin  und den dazwischen liegenden Berggraten u. s. w. zu 
finden.

Alle diese Gesteine sind im allgemeinen einander ähnlich; befinden 
sich mehr oder weniger in Grünstein-Modification und enthalten Pip it. Von 
Farbe sind sie griinlicli-grau oder grünlich-braun; ihre Structur scheint ent
weder als kleinkörnig oder als dicht und sind sie in dieser Beziehung den 
dichten Dioriten sehr ähnlich. Hinsichtlich der mineralischen Constitution 
und einigermassen auch der Structur nähern sie sich der Grünstein-Modifi
cation des Láposer Typus. Mit blossem Auge kann man in ihnen ausser 
dem Pyrit nur graulich weisse Feldspathkörnchen und grünlich-graue 
Grundmassetheilclien unterscheiden.

Unter dem Mikroskop ist es gut sichtbar, dass in diesen Gesteinen 
auch ziemlich viel Grundmasse ist, die aber entsprechend den verschiede
nen Abstufungen der Grünstein-Modification mehr oder weniger krystalli
nisch ist und dem angemessen kann der Augit und der Hypersthen nur 
sehr selten noch in frischem Zustande beobachtet werden. Der Feldspath ist 
im Allgemeinen noch ziemlich frisch; aber die beiden Pyroxene sind in den 
meisten Exemplaren vollständig umgewandelt.

Ausser den erwähnten Mineralien, nämlich dem Plagioklas, Augit und 
Hypersthen, d. h. den Umwandlungsproducten der beiden letzteren, dem 
Chlorit und Bastit, sind in diesen Gesteinen noch oft genug der Biotit in
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kleinen Blättchen, K p  időt-Körnclien, A p a d t -Nadeln und (^/«rá-Fleckchen 
zu sehen, unter welchen Mineralien bloss der Biotit als ursprünglicher 
B estandteil des Gesteins zu betrachten ist.

III. Das Gestein des Nagy^Hugyin.

( hthoklos-Traehgl. Die alleinstehende, schoberförmige, H» 1 ri Meter 
hohe Kuppe des N agy-H ugyin , welche sich an der nordwestlichen Seite des 
(Jzibles, von ihm einige Kilometer entfernt, aus dem Karpathensandstein 
erhebt, besteht aus einem graulich weissen, ein wenig porösem Gestein: 
welches an jedem Theile des Berges in ziemlich verwittertem Zustande ist, 
und älter als die Hypersthen-Augit-Andesite  zu sein scheint.

In der sandartigen, feinkörnigen Grundmasse dieses Gesteins sieht 
man mit freiem Auge llimmerndc, weissliche Feldspathkryställchen und 
schwarze flimmernde noch frische Biotitplättchen; es fand sich auch n<*cli 
ein braunes, in grösseren Krystallen ausgeschiedenes Mineral, wahrschein
lich Amphibol, vor; aber dasselbe war schon so verwittert, dass an seiner 
Stelle meistens nur líostllecken sichtbar sind. Sehr vereinzelt linden sich 
noch halb umgewandelte (h a n a t-Körnchen vor, deren Einbettung in die 
Grundsubstanz darauf folgern lässt, dass sie nicht nachträgliche Bildun
gen sind.

Ein dem Gesteine des Nagy-Hugyin ähnliches graulich weisses Ge
stein ist am nördlichen Fusse des Areser zu finden, wo seine dünne Tafeln 
in Haufen auf der Oberfläche herumliegen. Dasselbe ist aber viel mehr 
verwittert, an Kaolin reicher als das des N agy-1 fiigyin und ist seine 
Grundmasse dichter. Ausser Kaolin-Feldspath-Kryställchen sind in ihm 
vereinzelt gänzlich umgewandelte, grünlich-graue, chloritische, faserige 
Amphibol-Kryställchen zu erkennen. Dieses Gestein erscheint auch unter 
dem Mikroskop als sehr kaolinisch.

Die Grundmasse des Gesteines des Nagy-1l.ttgyin erscheint unter 
dem Mikroskop krystallinisch und vorzüglich aus Feldspath bestehend ; 
indess ist es lleckenweise von chloritischer Substanz und Kost gefärbt, ln 
ihr sind in grösseren Kryställclien der Feldspath und der Biotit als ausge
schieden zu finden und ausser diesen in kleinen Körnchen wenig (Juarz und 
Magnetit; an der Stelle des einstigen Amphibol (?) aber sind entweder 
Höhlungen oder rostige Opacitmassen zu sehen.

Der Feldspath zeigt sich auch unter dem Mikroskop genug frisch und 
re in ; der grössere Theil der Schnitte ist unter dem Orthoskop einfarbig oder 
ein Doppelzwilling, und war nur an den kleineren leistenförmigon die mehr
fache Zwillingsverwachsung zu beobachten, und so ist der grössere Theil 
des Feldspaths optisch als Orthoklas zu betrachten. Nach der Methode l ’rof. 
S z a iíó ’s bestimmt, zeigt er sich zwischen Perlhit und Lo.rnklas schwankend.
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Der Biotit, der sich im Schliffe meistens als kleine Bruchstücke zeigt, 
ist ganz frisch. Die kleinen Körnchen des Quarz  scheinen die ursprüng
lichen Bestandteile des Gesteins zu sein. Die genug grossen, unregelmässi
gen Körnchen des Magnetits und kleine (JpacitmuH^vn sind in Menge zu 
beobachten.

IV. Das Gestein des Guttinmassivs.

Hypersthen-Augit-Biotit-Andesit. Die Masse des sich stark ausbrei
tenden felsigen Berges Guttin besteht aus einem kleinkörnig scheinenden, 
taubengrauen oder noch lichter grauen, porösen Gestein von trachytischer 
Structur mit rauhem Bruch. In demselben sind mit freiem Auge der Feld

spath, Biotit und Pyroxen erkennbar. Der Feldspath ist oft mit gelblich- 
weisser kaolinischer Glasur überzogen; der Pyroxen ist mit dem Feldspath 
scheinbar in gleicher Menge ausgeschieden. Die Wandung der grösseren 
Poren der Grundsuhstanz ist mit den dichten Gruppen gelblich grauer, sehr 
kleiner Tridyviit-livystti\\chen  bedeckt und sind dieselben so klein und fein, 
dass sie nur unter dem Mikroskop erkennbar werden. Dr. K. H o f m a n n  *  

fand aber in einzelnen abgerissenen Trümmern dieses Gesteins auch kry- 
stallographisch gut bestimmbare, genügend grosse Tridym it-Kryställclien.

Unter dem Mikroskop scheint die Grundsubstanz dieses Gesteins aus 
dem Gemenge hauptsächlich von Feldspath-Mikrolithen, apolar grauer 
Glassubstanz und einzelnen Augit- und Hypersthen-Körnchen zu bestehen ; 
in welcher in grosseren Krystallen die auch makroskopisch sichtbaren 
Mineralien ausgeschieden sind. Unter dem Mikroskop ist es aber zweifellos 
zu eoiistatire.il, dass beide Arten des Pyroxens, der Hypersthen und der Augit, 
in beinahe gleichem Verhältnisse zur Bildung dieses Gesteines beitragen.

Von allen diesen Mineralien ist der Feldspath in den grössten Kry
stallen ausgeschieden. Er ist meistens frisch und wasserhell; enthält aber 
oft sehr viele Grundmassethcilchen und braune opake Körnchen und ist 
dann schmutzig grau. An den einzelnen Schnitten ist oft zonale Structur 
zu beobachten; der meiste erweist sich als aus zahlreichen Zwillingsplätt
chen bestehender Plagioklas. Als Einschlüsse können in ihm Augit- und 
H y  persthen-Kövnchen, Apatit-Nadeln  und vereinzelt auch Magnetit-Kryställ- 
clien Vorkommen. Diese Feldspathe gehören nach Dr. K. H o fm a n n  auf 
Grund der Bestimmung nach Prof. SzabcVs Methode in die Reihe des 
Labradorits; ** sie werden ferner durch Säuren leicht aufgelöst und 
enthält die Lösung Calcium und Natrium.

Der Augit kommt in licht grünlich-grauen, meistens unregelmässig 
ausgebildeten Kryställclien einzeln oder in Gruppen vor; in letzterem Falle

Dr. K. H ofmann, 1. c. p. 7i.  
Dr. K. H ofmann 1. c.
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oft mit Hypnstheil-KrystnWen und ist auch in Gesellschaft von ziemlich 
grossen Maynetit-Körnchen zu finden. Er ist selten von zonaler Structur 
und oft in Zwillingsverwachsung; manchmal ist er ähnlich dem Plagioklas 
aus vielen Zwillingsplatten zusammengesetzt. Als Einschlüsse kommen in 
ihm oft Magnetit-Körnchen; seltener Apatit-Nadelchen und Flüssigkeits
einschlüsse letztere manchmal mit Gasporen vor.

Der Hypersthen erscheint in dünnen Schliffen im Allgemeinen von 
Fleischfarhe und kommt ähnlich dem Augit in grossen Krystallen vor. Die 
grösseren Krystalle sind kurze Säulen; die kleineren eher leistenförmig. Der 
Hypersthen weicht vom Augit im gewöhnlichen Lichte nur in seiner Farbe 
und einigermassen darin ah, dass auf ihm selten so deutliche Spaltungsrich
tungen zu beobachten sind, wie beim Augit; aber auf Grund seines Pleo
chroismus und Extinction ist er entschieden zu unterscheiden. Auch im 
Hypersthen kommen als Einschlüsse Maynetit-Körnchen, abgerundete graue 
Körnchen und Flüssigkeitspartikelchen letztere manchmal mit Libellen vor. 
Der Hypersthen des Guttiner Gesteins ist in allem ähnlich dem Hypersthen 
des Gesteinstypus vom Lápos.

Der Biotit kommt sowohl in frischem wie in gänzlich aufgelöstem 
Zustande vor; aber auch die frischen Kiystalle sind meistens mit einer 
(Jpacit-Rinde umgeben. Im Schnitte der gänzlich zerstörten Krystalle sieht 
man apolare braune Substanz, Maynetit-Körner, Apatit- und Epidot- 
Körnchen. Im frischen Biotit kommt Maynetit und Apatit häufig vor. 
Ersterer findet sich auch selbstständig in genug grossen Kryställclien in 
diesen Gesteinen häufig vor.

Dr. K. H o fm a n n  erwähnt aus der Nähe des Guttin auch Amphibol. * 
Ich beobachtete denselben in meinen Gesteinsstücken und deren Schliffen 
n icht; wahrscheinlich deshalb, indem ich dieselben von den höchsten 
Spitzen des Guttin sammelte.

Ara südlichen Fusse des Güttin, nahe zu K apnik, kommt auch der 
schwarze, dichte Hypersthen-Auyit-Andesit des Láposer Typus in Gängen 
vor. Dies ist insofern von Interesse, indem hier die beiden Typen einer und 
derselben Gesteinsgattung neben einander zu beobachten sind und so auf ihr 
relatives Alter folgern lassen. Das Gestein des dichten Ganges ist aller 
Wahrscheinlichkeit nach jünger, als der Guttiner Typus.

Schliesslich halte ich es für meine angenehme Pflicht hervorzuheben, 
dass ich die Ausführung dieser Studie der verbindlichen Gefälligkeit des 
Herrn Directors .Johann B öckh verdanke, der mir am kgl. ung. geol. Insti
tute die nöthigeii Räumlichkeiten und Instrumente zur freien Verfügung 
stellte.

])r. K. I I o k m a n n , 1. c. p. 78, 71.
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ERKLÄRUNG DER ABBILDUNGEN
Tafel H.

Fig. 1. Hypersthen-Krystall in Plagioklas eingewachsen.
« 2. 3. Längsschnitte des Hypersthen mit Einschlüssen von Magnetit und Apatit (V). 
« 4. Längsschnitt des Hypersthen, der an seinen beiden Enden sich zoniscli zu 

umwandeln beginnt.
« 5. Hypersthen eingewachsen in einen Augitkrystall (Längsschnitt).
« 6. In Augit eingewachsener Hypersthen (Querschnitt).
« 7. 8. Querschnitte von Hypersthen.
« 9. Parallele Verwachsung dreier Augit-Krystalle; in jedem derselben ein Hyper

sthen-Korn.
« 10. Unregelmässige parallele Verwachsung des Augit (a )  und des Hypersthen ( h). 
« 11. Vielfache Zwillingsverwachsung des Augit (Querschnitt).
« 12. Dasselbe (Längsschnitt).
« 13. Den Augit (a)  durchwachsener Hypersthen (h).
« 14. Hypersthen im ersten Stadium (Bastitisation) der inneren Umwandlung.
« 15. Parallele Verwachsung dreier plattenartiger Augite (a )  und zweier eben

solcher Hypersthene.
« 16. Querschnitt von zonischem Augit mit mehrfacher Zwillingsverwachsung.
« 17. Hypersthen in halb verändertem Zustande.
« 18. Vollständig umgewandelter Hypersthen (Bastit) parallel verwachsen mit Augit.

Dr. A. S c h m i d t  theilt seine Untersuchungen über den «serbischen Cinnaberit» 
mit und legt die seinen Vortrag illustrirendeu Krystallmodelle vor.

J .  H a z a y  bespricht i n  seinem Gastvortrage die «Tropfsteinhöhle von Béla 
und eine neu entdeckte Höhle aus dem Comitate Bihar.» Letztere benannte er 
«Alexander Naf/y's Höhle* und gibt die kurze Beschreibung derselben, woraus 
hervorgeht; dass dieselbe an Schönheiten reich und des Studiums würdig sei.

Die Reihe der angemeldeten Vorträge beschliesst .T. H a l a v á t s ,  besprechend 
das Genus «Valenciennesia» und eine neue Art derselben, die «Valenciennesia 
Böckhii.»

Zum Schlüsse legt. Director J. B ö c k h  als Präses des Subcomité's, welches von 
der Gesellschaft mit der Anfertigung des ungarischen Theiles der internationalen 
geologischen Karte Europa’s betraut wurde, das Resultat der bisherigen Thätigkeit 
des Subcomité’s vor. Die Karte ist nämlich, mit Ausnahme des siebenbürgischen 
Appendixes, welchen Prof. Dr. A. K o c h  in Klausenburg ausarbeitet, vollendet. 
Dir. B ö c k h  bringt vor, dass sie sich an die Weisungen des internationalen Con- 
gresses gehalten und auf den Vorschlag L. L ó c z y ’s  die STEiNHAUSER’s c l i e  Karte — 
Maassstab 1 :• 1.296,000 — als Grundlage der Farbenzeicbnung angenommen haben. 
Die erwähnte Karte ist genau und gibt auch die hydrographischen Verhältnisse 
gut wieder. Der Vortragende legt auch den Farbenschlüssel vor und erwähnt, dass 
dort, wo die Bildungen sich in schmale Bänder gruppiren, die Demonstrirung 
der vom Congresse vorgeschlagenen Gliederung mit grossan Schwierigkeiten ver
bunden war. Das Subcomité fasste die Bezeichnung der eruptiven Gesteine in drei 
Gruppen zusammen. Bei den eigentlichen eruptiven Gesteinen entspricht die

IV. F A C H SIT Z U N G  VOM 12. M A I 1886.

Vorsitzender: Prof. Dr. J. v. S z a b ó .
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Grundfarbe einer der Grundfarben der synchronen Sedimentgesteine; nur wurde 
erste in intensiverer Schattirnng angewendet. Die Absonderung nach Basicität und 
Acidität geschah mittelst schwarzer, respective roth er Linien ; die Farbe der mit 
den Sedimenten synchronen Tuffe stimmt mit der der ersteren überein, ist aber 
durch rothe, ihrem basischen oder sauren Verhalten entsprechend, durch vertikale, 
respective horizontale Linien charakterisirt. Bei Beendigung seines Vortrages 
spricht Dir. B ö c k h  den Mitgliedern des Subcomité’s — Dr. K a r l  H o f m a n n ,  L u d w i g  

R o t h  v .  T e l e g d  nnd L u d w i g  v .  L ó c z y  — für ihre unermüdliche Theilnahme an 
dieser Arbeit seinen herzlichsten Dank aus.

Der Präses gibt dem Subcomite gegenüber der dankbaren Anerkennung der 
Gesell schaft warmen Ausdruck.

V. A U S S C H U S S -S IT Z U N G  VOM 12. M A I 1886.

Vorsitzender: Prof. Dr. J. v. S z a r ó .

Der Ausschuss erledigt in dieser Sitzung die laufenden Angelegenheiten und 
nimmt unter andertim den von der Redaetion der «Xotarixia •» angebotenen 
Tauschverkehr an.

MITTIIMIIjI iNí íFíN AUS DER K(JT, UN(Í. (IE0L. ANSTALT.

Latuhmnfnahmen im Jahre 1886. Die Geologen der kgl. ung. geol. Anstalt 
werden im Laufe dieses Stimmers die geologischen Landesaufnahmen in zwei 
Sectionen fortsetzen. Die erste Section, an deren Spitzt* der Chefgeologe Dr. K. 
H o f m a n n  steht, wird in den Comitaten Szolnok-Doboka, Arad, Biliar, Temes. 
Kolozs und Torda-Aranyos thätig sein. An diesen Arbeiten werden sieh der Sec- 
tionsgeologe Dr. J. Pethö und als Volontäre Dr. A. Koch. Professor an der Uni
versität in Klausenburg, nnd Ti. v. L ó c z y ,  Professor am .Tos^fs-Polytechnikum in 
Budapest, betheiligen. Die zweite Aufnahme-Section ist in diesem Jahre nur durch 
den Chefgeologen L. R o t h  v. T u l k o d  vertreten, der seine schon im Vorjahre im 
Comitate Krassó-Szörény begonnenen Arbeiten fortsetzen wird. - Der dioser 
Section zugetheilt. gewesene Geologe Dr. F. St nAFAUziK begleitet mit Erlauhniss 
des hohen Ministeriums für Landescultur den bekannten Reisenden M o r i t z  Déchy 
auf seiner Expedition in den Kaukasus und wird in den Kreis seiner Studien auch 
das Potroleumvorkommen in der Umgebung von Baku ziehen.

Bergrath A. G e z k l l  wird in der Umgebung von Körmöczbánya seine im 
vorjährigen Sommer begonnenen berg-geologischen Untersuchungen fortsetzen. 
Director J. B ö c k h  wird im Laufe des Sommers die einzelnen Sectionen in ihrem 
Aufnahmegebiete besuchen und schliesslich seine vor einigon Jahren im Comitate 
Krassó-Szörény begonnenen Studien wieder aufnehmen.

Speiule. Herr A n d o r  v. S k m s k y ,  der opferthätige Protoctor unserer vater
ländischen naturwissenschaftlichen Sammlungen vermehrte diejenige der kgl. ung. 
Anstalt wieder mit einem worthvollen Geschenke; indem er eine Serie von 
\A Exemplaren prachtvoll erhaltener Pflanzenfossilien von den obertriadischen 
Schichten von Lunz in Niederösterreich für die phytopalaöntologische Sammlung 
der Anstalt anschaffte.
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