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DIE ERUPTIVGESTEINE DES GEBIETES ZWISCHEN 
DEN FLÜSSEN MAROS UND KÖRÖS AN DER GRENZE DER 

KOMITATE ARAD UND HUNYAD.

Von P aul  E ozlo zsnik .

Gegen Ende des vorigen Jahres übergab mir mein Kollege Dr. K arl 

v. P app  behufs mikroskopischer Untersuchung eine auf dem Gebiete zwi
schen Maros und Kőrös gesammelte reiche Gesteinssammlung. Gleich
zeitig unternahm Dr. K oloman E mszt freundlichst die chemische Analyse 
von 6 Gesteinen. Das Resultat der Analyse wie der mikroskopischen Un
tersuchung soll im folgenden mitgeteilt werden. Die Feldspatbestimmung 
wurde nach der FoQUÉschen Methode vorgenommen. Die Gesteine sind 
nach abnehmender Basizität geordnet. Was ihre Verbreitung, Altersver
hältnisse anbelangt verweise ich auf die Aufnahmsberichte von Dr. K arl  

v. P a pp  für die Jahre 1901, 1902 und 1903.1

Gabbro und Olivingabbro.

Tritt NW-lich von Kazanesd auf. Von hier stammen zwei Hand- 
stiicke; ein normaler Gabbro 2 und ein Olivingabbro. Der erstere ist ein 
grobkörniges Gestein und besteht aus nach M  tafelförmigem Plagioklas 
und bräunlichgrauem, am Rande grünlich schimmernden Diallag.

U. d. M. ist seine Struktur eine gabbroide. Seine Bestandteile s in d : 
Magnetit, Pyrit  und Apatit. Der Plagioklas  (Labradorit-Bytownit) ist 
frisch. Er bildet Zwillinge nach dem Albit-Periklin-, seltener auch nach 
dem Karlsbader Gesetz. Er ist etwas bestäubt und idiomorph gegenüber 
dem Diallag. Örtlich ist er stark gebogen; der Anfang und das Ende des 
Kristalls weichen um ca 22° von einander ab, die Albitlamellen folgen 
sehr schön der Biegung. Ferner treten — besonders bei dem Olivin-

1 In den Jahresberichten der kgl. ungar. Geol. Anst.
2 S. Dr. K a r l  v . P a p p  : Aufnahmsbericht. Jahresbericht der kgl. ungar. Geol. 

Anstalt lür 1003.

3 4 *
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gabbro — unregelmäßig begrenzte auffallend breite und niedrige Feld
spattrümmer auf, die entweder im Diallage liegen oder es sind mehrere 
solche Trümmer zu großen Indivien ausgeheilt. Dies sind unzweifelhaft 
primäre Erscheinungen, welche teilweise auch bei künstlichem Schmelzen 
beobachtet wurden 1 und von einer bei der Erstarrung wirkenden inneren 
molekularen Spannung zeugen. Der Diallag  ist fast farblos, schwach 
grünlich gefärbt und oft voll mit schwarzem Titaneisenstäbchen oder mit 
schwarzem Staub. Er bildet Zwillinge nach (100) und wird oft umsäumt 
oder poikilitisch durchwachsen von einer dunkel bräunlichgrünen H orn 
blende. Randlich ist er uralitisiert oder auch bastitisch; seltener zu Chlo
rit zersetzt.

Der Olivingabbro  ist feinkörniger (1 mm), sonst dem normalen 
Gabbro ähnlich ausgebildet. Sein Diallag ist meist bastitisch. Außerdem 
tritt noch reichlich Olivin  auf. Der Olivin ist noch ganz frisch, nur seine 
unregelmäßigen Risse sind ferritisch. Er tritt am Gipfel des Berges Pris- 
lop bei Csugány (südlich von Kote 542 m) auf.

Augit-Am phibolgabbro.

Findet sich östlich von Almásszelistye (Kirche unter Kote 388 m) 
und zeichnet sich durch einen größeren Amphibolgehalt aus. Seine Struk
tur ist eine gabbroide, seine Bestandteile s in d : 0 ’4—0*6 mm große Mag- 

neti/oktaeder; seltener A pati t  und Chalkopyrit. Der Am phibo l  (j =  dun- 
kelgriinlichbraun, b =  grünlichbraun, a =  hell gelblichbraun) ist umrandet 
oder durchdringt poikilitisch den Diallag. Beide sind in gleicher Menge 
vorhanden. Der Diallag  ist weder uralitisiert noch bastitisch ; sonst äh 
nelt er dem früher beschriebenen. Der Plagioklas  ist Labrador und 
Labrador-Bytownit.

A m phibolisierter Gabbro.

Findet sich in größerer Menge an zwei Or t en : bei Almasel und 
Cserbia. Ein von Almasel stammendes Handstück wurde schon von Prof. 
Dr. A nton K o c h 2 als grobkörniger Uralitdiabas beschrieben. Dr. K arl v . 

P app rechnete sie in seinem Aufnahmsberichte für 1893 ebenfalls zum 
Gabbro.

Die Struktur der grobkörnigen Typen ähnelt der diabatisch-körni-

1 J o s e f  M o r o z e w i t z  : Experiment. Untersuchungen über die Bildung der 
Minerale im Magma. T. M. u. P. M. 1S99, p. 195.

2 A Hegyes Drócsa-Pietrosza hegység kristályos és tömeges kőzeteinek, va
lamint Erdély néhány hasonló kőzetének is petrographiai tanulmányozása. Földtani 
Közlöny VIII, il87S) p. 20.
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gen. Sein Plagioklas bildet weißliche, glanzlose, nach (M) tafelförmige, bis 
:->0 mm lange und 8 mm breite, oft Karlsbader Zwillinge bildende Indi
viduen, die unter 60° angeordnet sind. Die so gebildeten Räume werden 
von uralitisiertem Diallag (grünlichschwarz, faserig) ausgefüllt; oft ist zu 
erkennen, daß mehrere Ausfüllungen ein und demselben Individium an 
gehören. Die Korngröße variiert ; meist ist sie grob-, seltener mittel- bis 
feinkörnig. Im letzeren Falle ist auch die Struktur oft eine typisch gab- 
broide(ober Cserbia 418 m unter dem Fetyilor.) U. d. M. finden wir Mag

netit und Titaneisen , seltener Apatit. F e rn e r : Plagioklas  (meist Labrador, 
doch kommen in den grobkörnigen Typen auch etwas mehr saure Plagio
klase vor). Oft ist er nur nach dem Karlsbader Gesetz verzwillingt, meist 
aber auch nach dem Albit- und Periklingesetz. Einschlüsse kommen spär
lich v o r : Titaneisenstäbchen und Apatit. Auf Spalten und unregelmäßigen 
Rissen haben sich Hornblendenädelchen angesiedelt, welche oft radial
faserige Nester bilden. Diallag.  Selten ist noch ein unveränderter mit 
brauner Hornblende verwachsener Kern zu finden. Sonst ist er vollstän
dig amphibolitisiert. Statt seiner tritt eine faserige, seltener einheitliche 
Hornblende auf ($ =  bläulichgrün, b =  hellgrün). Die braune Hornblende 
scheint ebenfalls in grüne übergegangen zu sein, da sie in den uraliti- 
sierten Gesteinen nicht zu finden ist. Der faserige Amphibol wächst oft 
in den Feldspat in der Form faseriger Büschel hinüber.

Das Gestein ist kataklasisch. Dies äußert sich am Feldspat in un 
regelmäßigen Sprüngen ; oft ist derselbe diesen Sprüngen entlang ver
schoben, was sich jedoch besonders in Zertrümmerungsklüften äußert. 
In ein und demselben Schliff findet man oft mehrere solcher Klüfte. E n t
lang derselben ist der Feldspat und die Hornblende völlig zertrümmert, 
oft sind auch 10 Trümmer ein und desselben Feldspatindividiums zu ver
folgen. Zwischen den Plagioklastrümmern finden wir radial-faserige H orn 
blendeaggregate, wrelche die Plagioklastrümmer durchwachsen sowie Mag
netitbrocken. Ferner findet man hier auch Zersetzungsprodukte: Epidot, 
Chlorit, Eisenhydroxyd seltener auch Leukoxen.

A m phibolisierter Gabbroporphyrit.

Findet sich bei Almásszelistye (ober der Kirche Kote 552 m). Es 
ist dies ein dunkelgraues Gestein; aus welchem 1— 2 mm großer glas
glänzender Plagioklas, selten auch uralitischer Diallag porphyrartig her
vortritt. Die Grundmasse selbst ist holokristallin : in einem grünlich- 
schwarzen nadligen Aggregat liegen kleine Feldspatleisten. U. d. M. 
bildet der Plagioklas Einsprenglinge; derselbe ist ähnlich den bisher 
beschriebenen ausgebildet; er ist oft in mehrere Teile zerbrochen, die 
einzelnen Teile sind gegeneinander verschoben und an den Rissen haben
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sich Hornblendenädelchen angesiedelt. Manche Individuen zeigen mehr 
als 50 Periklinlamellen, was wahrscheinlich auch der Dynamometamor
phose zuzuschreiben ist. Die (Wundmasse  macht die kleinere Hälfte des 
Schliffes aus. 0*3— 0‘4 m m  lange Plagioklasleisten  liegen in einem Horn-  

blendeaggregat. Letzeres ist etweder radial-faserig ausgebildet, oder be
steht aus 0*02— 0 ’14 mm großen Aktinolithnadeln, w elche auch seine 
charakteristische Spaltbarkeit gut zeigen (j =  l)läulichgrün, a =  gelblich
grün, b =  saftgrün).

Die Hornblendeaggregate sind meist mit schwarzen Stäbchen oder 
mit Staub erfüllt. Als Zersetzungsprodukt tritt örtlich Kalzit auf.

Mikrogabbro.

Derselbe ist ein fein-zuckerkörniges Gestein mit nicht mehr erkenn
baren Gemengteilen. Er ist nur von Almasel — im oberen Teile des Tales 
zwischen den Gipfeln 484 m und 4G8 m — bekannt. U. d. M. zeigt ér 
eine mikrogabbroidale Struktur: sein Feldspat ist idiomorph ausgebildet. 
0*03—0*05 mm Magnetitoktaeder kommen darin oft vor. Ferner 0*04— 
0*2 mm großer frischer Plagioklas  (Labrador-Bytownit, seine Bestim
mung ist aber wegen der kleinen Korngröße etwas unsicher). Er besitzt 
die für Gabbro charakteristische idiomorphe Ausbildung. Örtlich häufen 
sich in ihm zentral blasige oder Magnetit-Interpositionen an. Seltener 
findet sich Apatit. Der A ugit  (Diallag) ist meist ganz uralitisiert, oft mit 
reichlichen Magnetiteinschlüssen, seltener auch mit Rutil. Seine Vertei
lung variiert: örtlich herrscht der Urálit, anderswo der Feldspat. End
lich wird der Schliff von einigen 0*01 mm breiten uralitischen Adern 
durchsetzt.

Seine chemische Zusammensetzung ist nach der Analyse des kgl. 
ungar. Chemikers Dr. K oloman  E mszt folgende:

SiOz  48*402
TiO \„.  _  0-071
Fet Os _  _  ... „  ^  4-811
t e O  ... _  -  _  6*321
A L 0 3 _  _  15*380
CaO  _  _  _  _  _  11-610
MgO  _  _  _  _  8-088
A ;0  _  _ 0-724
N a 90  ... _  _  2-879
H2Ö „  _  1-868

1 0 0 * 1 5 4
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Hieraus ergeben sich folgende OsANNsche 1 W erte : 
s =  51*37, A  =  3*45, C = 6 * 1 4 ,  F =  29*43, n =  8*5. Das Gestein 

gehört also der (a) Reihe an und ist mit (Al) ungesättigt.
a =  1*77, c — 3*13, f  =  15*1. Seine Formel ist s51.5, a v s , c3, / 15. Die 

Bildung der Feldspate fordert 32*98 S i0 2, bleibt also für /^noch 18*39 S i 0 6).

F

Figur 1.

Da von F  das Fe =  9*40 hauptsächlich zur Magnetitbildung ver
braucht w'ird, konnten sich Metasilikate bilden.

Sein Durchschnittsplagioklas ist ca. A b t A n x also Labrador.
Strukturiell erinnert das Gestein an den Beerbachit, mit dem es 

auch fast den gleichen S i0 2-Gehalt besitzt. Doch schon unter dem Mi
kroskop unterscheidet ihm davon der größere Gehalt an farbigen Gemeng
teilen, was übrigens auch aus dem Vergleich der entsprechenden Werte 
in der folgenden Tabelle ersichtlich ist.

1 A .  O s a n n  : Versuch einer chemischen Classifikation der Eruptivgesteine. 
T. M. u. P. M. B. XIX, XX u. XXI.



5 1 0 PAUL ROZLOZSNIK

s A C F a c f  1 n | Reihe

Beerbachit _ 52-78 5-78 7-6 j  20-7 3*5 4-r> 12 9*6 1 * ! a
Mikrogabbro 51-37 3-45 6-14 29-43 1-77 i 3-14 15 8*5 1 a

Das Gestein gehört zu der Ganggefolgschaft des amphibolisierten 
Gabbro; während jedoch in demselben der Feldspat überwiegt, besteht 
bei dem Mikrogabbro der entgegengesetzte Fall, d. h. er weicht von dem 
amphibolisierten Gabbro im lamprophyrischen Sinne ab. In Anbetracht 
dieser Abweichungen benenne ich dieses, sonst die Konstitution eines 
Gabbro besitzende Gestein einfach Mikrorjabbro.

Sein Verhältnis zu dem Gabbro, Gabbroporphyrit und zu der Mal- 
chit-Beerbachit-Luciit-Reihe ergibt sich aus der OsANNSclien Projektion 
(Figur 1).

Saussurit-Amphibol-Quarzdiorit.

Sein Vorkommen liegt westlich von dem hier beschriebenen Gebiete. 
(Bajatal, an der Rast des Berges Ripa.) Es wurde gleichfalls schon von 
Dr. A nton K och * als grobkörniger Diorit beschrieben,

Das Gestein ist mittelkörnig; strukturiell erinnert es an den Fo 
rellenstein. Es besteht aus saussuritischem, glanzlosem, licht gelblich
grünem Plagioklas und schwärzlichem Amphibol; seltener treten Chlorit- 
pseudomorphosen nach Biotit auf. Endlich findet sich ziemlich reichlich 
Quarz, der sich durch eine sehr schöne bläuliche Färbung auszeichnet. 
U. d. M. Schließt sich das Gestein strukturiell den Gabbrogesteinen an. 
Seine Gemengteile sind: Magnetit, untergeordnet auch Titaneisen und 
A pati t . (rranat sekundären Ursprunges, bis 0*6 mm große scharf begrenzte 
Körner bildend, findet sich an der Grenze von Amphibol und Feldspat, ins
besondere aber im Feldspat selbst. Er ist hellrötlich, zeigt unregelmäßige 
Risse, auf welchen sich oft Kalzit angesiedelt hat. Der Plagioklas  ist 
stark saussuritisch; der dadurch entstandene größere Granat wurde be
reits e rw ähn t; als Bestandteil des Saussurits finden sich noch seine 
kleinen Körner. Ferner durchdringen den Feldspat oft unter 60° angeord
nete scharf begrenzte schlanke Zoisitsäulchen; bald schlanke, bald ge
drungenere bis 0*01 mm große Säulchen bildet Klinozoisit (opt. positiv). 
Gleichfalls gedrungene Säulchen bildet Epidot. Endlich ist noch Sericit, 
seltener Tremolit, Chlorit und Kalzit zu erkennen. Diese durchdringen 
den wolkig getrübten Plagioklas oder auch ist die ursprüngliche Feldspat
substanz bereits gänzlich verschwunden. In  dünnerem Schliffe könnte 
man gewiß mehr Umwandlungsprodukte bestimmen. Der Amphibol  ist

* Dr. A n t o n  K o c h  : A  Hegyes Drócsa Pietrosza kőzetei p. 185.
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xenomorph ausgebildet. Er ist wohl größtenteils durch Uralitisierung des 
Augit entstanden. Besonders fällt seine dem ($) entsprechende laven
delblaue Färbung auf (3) =  lavendelblau, b =  saftgrün, a =  gelblich
grün). Wahrscheinlich sind aber zweierlei Arten von Hornblende vor
handen ( j :c =  14° oder bis über 24°). Sonst ist er erfüllt von schwar
zen Titaneisenstäbchen, welche ihn durch ihre sternförmige Gruppierung 
oft undurchsichtig machen oder sich zu den Amphibol durchquerenden 
Bändern gruppieren. Bioiit. Die aus Chlorit und Epidot, seltener auch 
aus Muskovit bestehen den Pseudomorphosen sind aus Biotit entstanden. 
Hier und da sind in demselben auch pleochroitische Höfe zu finden. 
Der (Jucirz ist etwas kataklasisch und führt viel, oft linear angeordnete 
Flüssigkeitseinschlüsse. Seine bläuliche Färbung jedoch verdankt er den 
kleinen 0*004 mm langen opak erscheinenden Nädelchen.

Dieses Gestein — vorausgesetzt, daß es in genügenden Mengen vor
kommt — verdient gewiß auch eine technische Verwertung.

Pyroxen-Biotit-Quarzdiorit.

Schon D oel 'j e r *  erwähnt ein ähnliches, jedoch amphibolführendes 
Gestein (bei Kazanesd gegen Vácza). Dieses Vorkommen ist mir unbekannt, 
doch scheint es mit dem hier beschriebenen Gestein ident zu sein. Dieses 
findet sich in Valea Ponorului östlich von der Kote 504 m.

Das Gestein ist feinkörnig; in demselben ist glasglänzender Plagio
klas, kleine Quarzkörner und ein grünlichgrauliches farbiges Gemengteil 
zu erkennen. U. d. M. ist die Struktur hypidiomorph. Die Gemengteile 
s in d : Magnetit meist umsäumt von Biotit. B iotit  (Meroxen) bildet 0*2 mm 
lange Leisten und besitzt Magnetit-, Zirkon- und Apatiteinschlüsse. F er
ner ()*:> mm langer P yroxen . Ein Teil davon ist rhombisch und besitzt 
eine Absonderung nach (001). Entlang der Spalten und der Absonderung 
ist er bastitisch-ferritisch umgewandelt. E r ist schwach pleochroitisch 
(rötlich-gelbliclibraun) besitzt einen mäßig kleinen Achsenwinkel und ist 
optisch negativ. — Daher ist es ein Hypersthen. Ein anderer Teil davon 
ist Diopsid. Die farbigen Gemengteile spielen eine verhältnismäßig unter
geordnete Bolle ; örtlich häufen sie sich zusammen.

Der 0*3—0*7 mm Plagioklas  (meist Andesin) ist meist schön ver- 
zwillingt nach den drei gewöhnlichen Zwillingsgesetzen; ferner ist er oft 
zonär. Seine reichlich auftretenden Einschlüsse sind Magnetit, Apatit, 
sehr oft auch Biotit und Pyroxenmikrolithe, welch letztere sich örtlich 
oft zusammenhäufen.

* C. D o e l t e r : A u s  dem Siebenbürgischen Erzgebirge. Jahrbuch der k. k. 
Geologischen Reichsanstalt. XXIV. p. 24.
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Hier lind da hebt sich 1*5 mm großer Plagioklas einsprenglings
mäßig hervor. Orthoklas gelang mir nicht zu bestimmen, doch gehören 
die untergeordnet auftretenden kleineren Feldspatkörner wahrscheinlich 
hierher. Der Quarz  füllt die übrigbleibenden Räume aus und besitzt 
blasige Einschlüsse. Seine Menge entspricht dem Quarzdiorit.

Findet sich südlich von der Grube LaM ujeri (Felvácza) und ist ein 
mittelkörniges, grauliches G este in ; in ihm ist glasglänzender Plagioklas, 
Biotit, bräunlichrötlicher Augit, endlich untergeordnet auch Quarz zu 
linden.

U. d. M. finden wir Magnetit, seltener 0*15 mm großen Titanit  und 
0*15 mm großen Zirkon. Ferner Biotit  (Meroxen). Seine Einschlüsse sind 
Magnetit, Apatit, Zirkon, um welch letzterem pleochroitische Höfe zu be
obachten sind. Er ist meist frisch, seltener auch ganz zersetzt.

Der Angit  (Diopsid) ist meist umrandet oder poikilitisch durch
wachsen von Biotit. Er besitzt viele Magnetiteinschlüsse, ist selten ura- 
litisch, meist stark getrübt oder auch ganz zu Chlorit, Epidot und Kalzit 
zersetzt. Seine Kristallform und die noch frisch gebliebenen Flecken las
sen ihn noch erkennen. Primäre Hornblende und rhombischer Pyroxen 
konnte nicht konstatiert werden. Der 0-5— 1*5 mm große 1 Vagioldas (Oli
goklas bis Andesin) besitzt normale Zwillingsbildung. In ihm treten reich
lich blasige Einschlüsse von Biotit oder Augit, meist mit Magnetit a u f ; 
diese häufen sich oft auch zentral zusammen. Ferner finden sich noch 
als Einschlüsse Apatitnadeln. Er ist noch meist frisch, seltener etwas zer
setzt. Der Orthoklas ist xenomorph ausgebildet und tritt verhältnismäßig 
reichlich auf. Der Q uarz  füllt die übrigbleibenden Räume aus.

Die Analyse des Gesteines gab folgendes Resultat :

Biotit-Augit-Quarzdiorit (Granodiorit.)

SiO.
TiO„

Fec>Ös
FeO
a l o 3
CaO  .... 

MgO
a; o

N a aO
H ,Ö

_  2-141 
3*036 

__ 3*771 
1 *955

0066
5*022
3*252

14*785
5*794

Zusammen ... _  99*804
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Daher ist s =  66*54, A =  6*19,
C — 3*45, F =  14*14, u=6*54. Keibe (a).
Das Gestein ist mit (Al) ungesättigt.

Die Feldspatbildung benötigt 44*04 
S70a, bleibt also noch 22*5 SiO«; daher 
muß bei F =  14* 14 sich auch freie 
Kieselsäure ausscheiden. Vorausgesetzt 
ferner, daß der A20-Gehalt zur Bildung 
von Orthoklas verbraucht wurde, ergibt 
sich der Durchschnittsplagioklas A b2.3 

was ungefähr dem Oligoklas-Albit 
entspricht. Seine Formel ist s6ß.5, a5.3,

f 11*9 ■

Im allgemeinen wird daher das 
Gestein durch den großen Fe-Gehalt, 
den großen Gehalt an farbigen Gemeng
teilen und den dabei sauren Feldspat 
charakterisiert. Aus der beigegebenen 
OsANN-Projektion (Fig. 2) ist seine Stel
lung sehr gut zu ersehen. Die zum Ver
gleich beigefügten Projektionen sind 1. Augitgranit (Laveline); 2. Syenit 
(Plauensche G rund); 3. Granodiorit (Butte Co. Cal.) und Quarz-Pyroxen- 
Amphibol-Biotitdiorit (Electric Peak); 4. Augitdiorit (Montrose Point).

Figur ±

Biotit-Augit-Dioritporphyrit.

Die unter diesem Namen vereinigten Gesteine schließen sich eng 
dem Quarzdiorit an. Die Grundmasse macht oft nur den dritten Teil des 
Schliffes aus. Charakteristisch ist, daß die reichlich auftretenden Feldspat
einsprenglinge meist Andesin sind. Quarz tritt als Einsprengling meist 
nicht auf, sondern bildet mit Orthoklas die holokristalline Grundmasse. 
Farbige Gemengteile sind mäßig vorhanden.

Ein Teil dieser Gesteine — insbesondere die in der Nähe von Erz
lagerstätten auftretenden — ist stark zersetzt. Verhältnismäßig frische 
Gesteine finden sich südlich von Felvácza (zwischen den Gipfeln Magúra 
und Kalemoga, südlich vom Gipfel Kalemoga 758 m bei der Quelle u. s. w). 
Ihre Beschreibung ist folgende : Plagioklas seltener von mikrotinartigem 
Charakter, meist glanzlos, bräunlichroter Augit und chloritischer Biotit 
liegen in einer licht grünlichgrauen Grundmasse. U. d. M. finden sich : 
M agnetit;  auf einem Titangehalt weist der bei seiner Zersetzung entste
hende Leukoxen hin. Viel A p a ti t , seltener Titanit und Zirkon . Der B iotit  
ist meist schon in Chlorit, Epidot und Kalzit zersetzt. Der Augit (Diopsid),
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meist 0*6— 1*5 mm seltener bis 4 mm groß, ist hellrötlicli gefärbt. 
Meist bildet er Zwillinge nach (l(IU). Seine Einschlüsse sind Magnetit 
und Glas. Charateristischerweise ist er viel frischer als im Diorit, selten 
ist er zu Chlorit und Epidot zersetzt. Der 0*5— 2 mm große Plagioklas  

(meist Andesin, die kleineren Körner gehören dem Oligoklas an) ist meist 
von Zersetzungsprodukten getrübt. Seine Einschlüsse sind Apatit, Magne
tit, Augitblasen, seltener auch Glas. Örtlich zeigt er auch Zonalstruktur.

Die Grundmasse ist holokristallin: 0*15 mm. großer, meist isometri
scher Feldspat — der hauptsächlich dem Orthoklas angehört — und 
Quarz. Oft findet sich auch Apatit. Farbige Gemengteile scheinen in der 
Grundmasse nicht vorzukommen; der oft auftretende Chlorit und Epidot 
entstammt teilweise den Einsprenglingen. Hin und wieder füllen mandel- 
artige Räume Quarz, Epidot und Kalzit aus.

Die in der Umgebung von Kazanesd und Felvácza auftretenden 
Gesteine sind stark zersetzt. Frische farbige Gemengteile finden sich in 
denselben nicht mehr vor. Unter der Zersetzungsprodukten herrscht der 
Pennin, ferner finden sich die übrigen Chlorite, Kalzit, Rutil, örtlich auch 
Talk oder muskovitähnliche Aggregate. Der Feldspat ist weniger zersetzt 
und ist oft noch bestimmbar. Seine Zersetzungsprodukte s i nd : Kaolin, 
Muskovit und Kalzit.

Zum Schlüsse erwähne ich noch einen der Kiesgrube von Kazanesd 
entstammenden Dünnschliff. Zu bemerken ist dabei, daß von demselben 
Orte mehrere Dünnschliffe vorhanden sind, welche dem beschriebenen 
Dioritporphyrit angehören. Dieser Dünnschliff differiert jedoch von den 
übrigen. Es ist dies ein sehr zersetztes Gestein. Auf farbige Gemengteile 
weisen chloritisch-kalzitische Stellen, sein Feldspat ist stark koalinitisiert. 
In der quarzarmen Grundmasse — die selbst stark zersetzt ist — finden 
sich in bedeutender Menge 0*04—0*14 mm große, scharf begrenzte und 
vollkommen frische Biotittafeln und Nadeln. Die Farbe des Biotit ist 
braun : er ist gut pleochroitisch und optisch negativ. Wahrscheinlich hat 
er sich sekundär durch hydrochemische Prozesse gebildet. — Das Ver
hältnis dieses Gestein zu dem Dioritporphyrit ist wegen seinem zersetz
ten Habitus nicht mehr zu entscheiden.

Granitit und Aplit.

Finden sich zwischen Poganesd, Almásszelistye und Cserbia. Sie sind 
mittelkörnige Gesteine mit wechselndem Gehalt an Biotit, fleischrotem 
Feldspat (hauptsächlich Orthoklas) und fettschimmerndem Quarz. Oft 
findet sich auch Chalkopyrit vor. Die aplitischen Gesteine pflegen fein
körniger zu sein. Das bei Poganesd (Kote 241 m, Anfang des Tales) auf
tretende Gestein hat einen ganggesteinartigen Charakter und zeigt ein
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ausgezeichnet miarolitisches Gefüge. In  die miarolitischen Räume ragen 
meist gut ausgebildete 0*5—1 mm große Quarzkristalle hinein. U. d. M. 
finden wir Magnetit , seltener H ä m a t i t  Der Biotit  (Meroxen) besitzt 
Magnetit-, Apatit- und Zirkoneinschlüsse. Er ist örtlich zersetzt und dann 
scheidet sich sein Titangehalt in Gestalt von Rutil aus. Der Orthoklas  

herrscht und bildet hin und wieder Karlsbader Zwillinge. Seine Einschlüsse 
sind Hämatit und Apatit. Infolge Zersetzung ist er oft trüb. Ferner bil
det er mit Quarz häufig granophyrische Verwachsungen.

Plagioklas  (Andesin-Oligoklas oder auch Oligoklas) tritt nur unter
geordnet auf. Q aarz  findet sich immer reichlich vor und besitzt viele oft 
auch linear angeordnete Gas- und Flüssigkeitseinschlüsse, örtlich mit 
Libelle.

Die Struktur des Gesteins neigt zur aplitischen, was wohl mit dem 
großen Quarzgehalt desselben zusammenhängt. Sein Gehalt an Biotit und 
Plagioklas wird oft ein minimaler und dann geht das Gestein in Aplit 
über, mit einer typischen Aplitstruktur.

Die Struktur des bei Poganesd auftretenden Gesteines ist eine mikro- 
pegmatitische. Plagioklas tritt vollständig zurück. In ihm kommt verhält
nismäßig großer Apatit und 1 mm großer Hämatit vor.

Die dem Granititporphvr angehörenden Gesteine werde ich bei dem 
Quarzporphyr erwähnen.

Bei Almásszelistye (unter Kote 552 m) findet sich ein von den be
schriebenen abweichendes Aplitgestein. Makroskopisch ist dasselbe zucker
körnig (Korngröße 0*5— 0*7 mm.), schneeweiß, mit grünlichgrauen oder 
gelblichbraunen Flecken. lT. d. M. herrscht der oft zonäre Plagioklas  

(Andesin-Oligoklas). Orthoklas tr itt  nur untergeordnet a u f ; Quarz  ist 
reichlich vorhanden. Oft finden sich, meist mit Amphibol zusammen an
gehäuft, gelbliche Rutilmikrolithe. Ferner bildet der Am phibol  0*15— 
0*3 mm große Säulchen. Derselbe ist grün, schwach pleochroitisch, seine 
Auslöschungsschiefe beträgt ca. 20°. Seine kleineren Säulchen häufen 
sich örtlich an, die größeren — selbständig auftretenden — sind poikili
tisch ausgebildet. Einzelne größere 1*5— 2 mm große zonäre Plagioklase 
treten porphyrartig hervor.

Der Granitit, beziehungsweise der Aplit ist örtlich (z. B. Cserbia 
ober der Kirche, unter Kote 246 m) infolge postvulkanischer Prozesse 
vollständig zu Kaolin zersetzt.

Diabas.

Die an diesem Orte angeführten Gesteine bilden das Grundgestein 
des hier beschriebenen Gebietes und sind daher infolge der Kontaktwir
kung der später aufgebrochenen Gesteine, ferner infolge der diese Aus
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brüche begleitenden postviúkanischen Prozesse und endlich auch infolge 
der Einwirkung der Atmosphärilien stark zersetzt.

D i a b a s  e r w ä h n t  z u e r s t  C. D o e l t e r . 1 D r. A n t o n  K o c h 2 b e sc h r ie b  in  

s e in e r  e r w ä h n t e n  A r b e i t  a u c h  e in e n  c h l o r i t i s c h e n  D ia b a s a p h a n i t  v o n  K a 

z a n e s d  u n d  in  d e m  A u f n a h m s b e r i c h t e  für  1903 D r. K a r l  v . Papps :i s in d  

a u c h  e in ig e  D ia b a s e  e in g e h e n d e r  b e s c h r ie b e n .

Im allgemeinen lassen sich zwei Typen unterscheiden: ein körniger 
und ein porphyrischer Typus.

Körnige Diabase  finden sich um den Berg Fetyilor bei Zám, 
bei Petris, nordwestlich von Szelistye u. s. w. Es sind dies diabatisch 
feinkörnige, dichte grünlichgraue Gesteine, in welchen noch der Plagioklas, 
seltener auch der rötlichbraune Augit zu erkennen ist. Die mehr zersetz
ten Handstücke sind lichter grün oder auch gelblichgrün (bei herrschen
dem Epidot als Zersetzungsprodukt). Pyrit ist ebenfalls oft vorzufinden. 
U. d.M. zeigen sie eine diabatisch-körnige Struktur. ( Das Titaneisen  und 
der 77-haltige Magnetit sind meist zu Leukoxen zersetzt. Pyrit  kommt 
in größerer Menge in den mehr zersetzten Gesteinen vor. Der Plagioklas  

bildet 0*5—0’8 mm große, nach dem Albitgesetz verzwillingte Leisten. 
Er ist meist zu Chlorit und Kalzit zersetzt. Zwischen den Plaglioklas- 
leisten findet sich hellrötlicher Angit  vor, der ebenfalls schon meist zu 
Chlorit, Kalzit und Epidot zersetzt ist oder endlich tritt statt seiner Clial- 
cedon, Ferrit und auch amorphe Kieselsäure auf. Ein Teil der Mesostasen 
ist mit einheitlichem Quarz  ausgefüllt; ein Teil des letzteren ist unzwei
felhaft primär.

Die in der unmittelbaren Nähe von Granitit auftretenden Diabase 
sind etwas uralitisch. Der Diabas von Bászarabásza ist in dem erwähnten 
Aufnahmsberichte Dr. K arl v . P apps  ausführlicher beschrieben.

Von Interesse ist das bei Petris (Kreuz gegenüber Kote 243 m, in 
dem Tale der Transporteisenbahn) auftretende Gestein. Dasselbe ist außer
ordentlich zäh und läßt sich überhaupt nicht formatisieren. U. d. M. 
enthält das Gestein viel Magnetit  und Titaneisen . Der 0*4—0*7 mm große 
Plagioklas  ist von A u g i tstengeln mit einer ocellaren oder palmenblätter- 
förmigen Anordnung durchdrungen. Der Augit selbst ist randlich etwas 
uralitisch oder auch chloritisch. Doch findet sich auch ausnahmsweise
3 mm langer Plagioklas; seiner Längenachse entlang gruppieren sich die 
Augitstengel. Das Verwachsen von Augit mit Feldspat erwähnt Z irk el  4

1 L. c. p. 24.
*2 L. c. p. 199.
3 L. c. p. 79.
4 F. Z i r k e l : Lehrbuch der Petrographie. Zweite Auflage I. Band p. 470. 

Ferner auch: W. R e i s s  und A. S t ü b e l  : Reisen in Südamerika. Das Hochgebirge 
der Republik Equador. V. Von den Ambatobergen bi9 zum Azuay, bearbeitet von 
A d o l f  K l a u t z s c h . p .  2 IS.
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in Olivindiabasen bei seiner «Inplikationsstruktur.» Der Feldspat ist ört
lich etwas zersetzt. Mesostasen füllt hin und wieder der Quarz  a u s ; an 
einzelnen zersetzten Stellen findet sich auch Chlorit und Pyrit. Im all
gemeinen ist aber der Diabas noch sehr gut erhalten.

Die Analyse e rgab :

S i 0 2 _  „  ... _  50 093
770, _  _. ... 0*600
F e f t s ... 10*187
FeO  ... ... 7*600
A l f t 3 _  12*400
CaO  ._ ... 6*901
MgO  „  ... 5*575
K f t  ... _  _  1-297
X a f t  _  _  _  2*318
H f t  „  ... ... „  2*160

Zusammen .......  99*713

Hieraus berechnet sich A  =  3*37, C =  4*49. Sein Durchschnitts
plagioklas ist also Ab3, / ln 2, das heißt ein dem Andesin nahestehender 
Plagioklas. F  — 28*08, a =  7*3 Reihe =  ß. s — 55*7. Die Feldspatbildung 
erfordert 29*30 SiO», bleibt also noch 27*5 S iO s ; da aber von F =  28 
ein Teil als Erz und nur Metasilikate vorhanden sind, konnte sich etwas 
freie Kieselsäure ausscheiden. Seine Formel ist s56, a r88, c2.5, /*15.6. Zum 
Vergleich mögen die folgenden Diabase dienen, deren OsANNSche Projek
tion in Fig. 3 beigegeben ist.

s A C F a c 1 /' 1  n Heilte

1 | Hunnediabas ; Halleberg | 1.
1 (Schweden) ................ 55-41 4-17 3*77 1 28*63 2-5 2 15*5 7*5 a

a Petris ........ „  ..................  „  .... 56-70 3-37 4*49 28*08 i 1-9 2*5 15*6 7*3 ß
2 Quarzdiabas ; Richmond, Cap. 59-84 3*30 4-42 24*72 2 3 15 6*6 ß
3 Diabas ; Jersey City N. J. 55*42 j3*00 5-43 27-72 | 1-5 3 15*5 7-7 a

Das jetzt zu beschreibende Gestein zeichnet sich durch seine merk
würdige Struktur aus. Es stammt von Bászarabásza (Pareu Sirisoja). Ma
kroskopisch ist es dunkel grünlichgrau, mit nur hin und wieder erkenn
baren Feldspatleisten. U. d. M. finden wir radiale oder garbenförmig an- 
geordnete 0*4—0*8 mm lange und 0*015— 0*04 mm breite Plagioklas-  

leisten ; durch die Kreuzung oder Nebeneinandergruppierung dieser aus 
einzelnen Zentren ausgehenden Garben entsteht die Eigentümlichkeit 
seiner Struktur. Der Plagioklas selbst besteht meist aus zwei Zwillings-
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hälften. Er ist örtlich gegabelt. Eine ähnliche Ausbildung beschreibt H erz 

an einem Diabas der Anden.1 Der Plagioklas ist optisch positiv und zeigt 
einen kleinen Achsenwinkel. Seine Doppelbrechung ist eine ziemlich 
niedrige, es scheint also ein ziemlich saurer Feldspat vorzuliegen. Charak
teristisch für ihn ist noch die Querspaltung. Seine nähere Bestimmung 
ist mir nicht gelungen. Zwischen den Feldspatleisten findet sich A ugit ,

Magnetit und Titaneisen . 
Eine braune Glasbasis  ist 
in wechselnder Menge vor
handen ; sie tr itt reich
licher dort auf, wo di© 
Struktur in eine m ehr 
intersertale übergeht. In  
den Mesostasen haben 
sich die kleinen scharfen 
Augitkristalle ungefähr 
senkrecht auf die Feld
spatleisten ausgeschie
den; gegen die Mitte zu 
herrscht das Glas. Hin 
und wieder füllt das Glas 
auch runde Bäume aus.

Ein ähnlich struiertes, 
jedoch O/irmpseudomor- 
phosen enthaltendes Ge
stein findet sich bei Csu- 
gány (Pareu de Mitri), 
welches bereits im Auf

nahmsberichte Dr. K a r l  v . P a p p s2 ausführlich beschrieben ist. Die An
ordnung der Feldspate erinnert an die beschriebene. Das Gestein ist aber 
glasreicher und auch stark zersetzt. Die Umwandlungsprodukte des Glases 
können den Zersetzungsprodukten des Olivin sehr ähnlich werden. Nach 
Olivin  finden sich 0*6—0*7 mm große Serpentinpseudomorphosen, oft 
m it reichlichem Pikotit.

Eine noch unsichere Stelle nim mt das bei Tamasesd (Tal, Kote 317 m) 
auftretende feldspatführende pikritartige Gestein ein. Die Ausbildung des 
Plagioklas und Augit gleicht denjenigen der neben ihm auftretenden Ba
salte. Auf ein junges Alter verweist auch der mikrotinartige Feldspat und 
der ganz frische Augit. Der Olivin ist im Inneren des Gesteines noch

Figur 3.

1 R i c h a r d  H e r z : Pululagua bis Guaguapicliincha p. 88.

2 Jahresbericht der kgl. U D g a r .  Geol. Anstalt für 1903.
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frisch, nach außen zu ist er hingegen zersetzt. Die Beschreibung des 
Gesteines ist übrigens die folgende: In dem grünlichschwärzlichen Ge
stein ist makroskopisch nur der glasglänzende Plagioklas gut zu erken
nen. U. d. M. bildet Magnetit oft große Oktaeder. A pati t  findet sich selten. 
Der Olivin  macht fast die Hälfte des Dünnschliffes aus und ist idiomorph 
ausgebildet. Seine Einschlüsse sind Pikotit und Magnetit. In der einen 
Hälfte des Schliffes ist der Olivin noch frisch und zeigt infolge einer 
beginnenden Serpentinisierung schöne Maschenstruktur. Der Serpentin ist 
bald mit Magnetit, bald mit trichitenartig verzweigendem Ferrit erfüllt. 
Als Zersetzungsprodukt tritt ferner noch ein gut pleochroitischer Chlorit 
\bläulichgrün — satt gelblichbraun) auf. In der anderen Hälfte des Schlif
fes ist der Olivin zu einem schmutzigbraunen von Eisenhydroxyd gefärb
ten, bei gekreuzten Nikols kaum reagierenden Aggregate zersetzt.

Die nach Olivin übrigbleibenden Räume füllt Augit und Feldspat 
aus. Ihre Ausscheidung kann neben einander erfolgt sein, denn bald bil
det der Augit Einschlüsse im Feldspat bald ist es umgekehrt der Fall. 
Der Plagioklas ist noch ganz frisch und bildet Zwillinge nach dem Albit- 
und dem Periklingesetz. Der A ngit  ist hellrötlich und gleichfalls vollstän
dig frisch.

Die Struktur des Gesteines ist daher hypidiomorph. Seine chemische 
Zusammensetzung ähnelt dem feldspathaltigen Pikrit von Nassau r1

SiO., . 2 42*541 a 40-37
l 'P j  >3 4-775 4-7Ü
f e O  ... _ _  _ _  8-640 8-34
a l o 3 _ 7'9ö(i 9-8C»
CaO G-03<‘> 4-74
MgO. _. ... 19-793 ái-r.3
a; o  ... _  _ _  _ ... 0-093 0 -8 á
S a .O  _  ... 2*568 3-ßl
P O , 00 8 9 —

CO . , ... _  ... 0-5(5 1 —

U J )  _  .... _ ... ö-87(i 5-04
Zusammen 99*828 99*17

Infolge der Zersetzung des Olivin können aus der Analyse weitere 
Schlüsse nicht gezogen werden. Aus einem größeren Hkndstück wäre es 
gewiß möglich ein frisches Material für die Analyse zu gewinnen. Mir 
stand jedoch nur ein einziges recht kleines Handstück zur Verfügung.

1 H. R o s e n b u s c h  : Elemente der Gesteinslehre. Zweite Auflage p. 352.
2 Feldspathaltiger Pikrit, Tomasesd.
:l Feldspathaltiger Pikrit, Burg Nassau.

Földtani Közlöny. X.X.XY. köt. 1905
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insbesondere fällt der große Gehalt an N a 20  auf, welcher einen recht 
sauren Feldspat (Oligoklas) ergeben würde. Mit Messung aber wurde La- 
brador-Bytownit gefunden. Dies hängt augenscheinlich mit der Zersetzung 
(H„0  =  5'876) zusammen.

Das Auftreten dieses Gesteines läßt drei Deutungen zu. Es kann 1. 
an den Olivingabbro ; 2. Olivindiabas oder 3. an die Basalte geologisch 
geknüpft sein. Vom Gabbro unterscheidet es sich durch seine Ausbildung, 
von den Diabasen durch die Frische des Feldspats und Augit. So bleiben 
nur zwei Deutungen übrig:  es kann jünger als der Diabas, doch älter 
als der Basalt, oder auch gleichalt mit dem Basalt sein. Ich halte den 
letzteren Fall für wahrscheinlich.

Der porpliyrische  Typus ist sehr verbreitet und hauptsächlich 
zwischen Kazanesd und Felvácza und nördlich wie südlich von Kazanesd 
zu finden.

Makroskopisch ist in diesen Gesteinen hin und wieder ein Feldspat
einsprengling zu erkennen. U. d. M. bildet 0*6— 1*5 mm großer Plagio 
klas Einsprenglinge, vereinzelt auch Augit.  Die Zahl der Einsprenglinge 
ist aber eine sehr untergeordnete. Die Grundmasse ist, wo sie noch frisch, 
doleritisch : 0 ’i2—0*5 mm lange Plagioklasleisten , dazwischen Titan- 
eisen, Magnetit und Augit. Doch findet sich auch Intersertalstruktur, mit 
einem wechselnden Gehalt an Glas.

Diese Gesteine sind zumeist auch schon stark zersetzt. Die Zer
setzungsprodukte sind dieselben, wie bei den körnigen Gesteinen. Bei 
den intersertalen Gesteinen findet sich auch oft ein mit Magnetitoktaeder- 
skeletten erfülltes zersetztes Glas. Örtlich bildet nach den Feldspat
einsprenglingen Quarz scharf begrenzte Pseudomorphosen; die Grundmasse 
ist ferritisch zersetzt. (Kazanesd, gegenüber Profil 107 der Industrie
bahn, das Nebengestein des nach Ost getriebenen Stollens). — Zuletzt 
besteht das Gestein nur aus Zersetzungsprodukten und wird von Zeolithen 
durchdrungen.

Die Zersetzung erreicht ihr Maximum bei den Erzlagerstätten. Die 
Beschreibung einiger erzführenden Handstücke ist folgende:

K a z a n e s d ,  P r o f i l  78. Der Dünnschliff wird von Adern durchsetzt: 
diese führen hauptsächlich Chalkopyrit. daneben ist aber auch Sphalerit 
vorhanden. Die Ausfüllungsmasse bildet sonst ein Quarzaggregat. Das 
Nebengestein ist ganz zu Zeolithen, Quarz und Chlorit zersetzt. Das Erz 
ist durch thermale Prozesse eingeführt worden.

K a z a n e s d ,  K i e s g r u b e .  Die hier auftretenden Gesteine sind gleich
falls ganz zersetzt ; in den erzhaltigen Gesteinen sind die Zersetzungs
produkte krustenförmig angeordnet; dieselben bestehen entweder aus 
«.•inem monoklinen Zeolith oder aus Kalzit  oder aber aus mit kleinen
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Leukoxenflecken getupftem Chlorit oder schließlich aus (Juarz. Haupt
sächlich an den randlichen Partien des letzteren findet sich der Pyrit.

Hier sei auch noch ein aus der Kiesgrube von Kazanesd stammen
des Gestein erwähnt. Schon makroskopisch unterscheidet es sich von den 

zersetzten Diabasen durch seine dunkelgraue Farbe und seine Dichte. 
U. d. M. besteht es hauptsächlich aus Plagioklasleisten, welche von 

0 *0 0 1 — 0*002 mm breiten, sich bald zu Bündeln vereinigenden, bald 

palmenblätterartig oder unter 60 angeordneten Hornblendenädelchen 

durchdrungen sind. An anderen Stellen des Dünnschliffes herrscht die 

Hornblende und ihre breiteren stengligen Individuen bilden mandelför
mige Aggregate. Ferner ist auch noch der Magnetit stark verbreitet. Der 

Schliff wird von einigen Quarz&dern durchsetzt; in den Quarz überwächst 

hin und wieder die Hornblende, ferner findet sich darin auch Epidot. 
Hauptsächlich an den randlichen Partien des Quarzes findet sich das Erz 

Magnetit und ein Sulfid, Pyrit?'.
Diese beiden Gesteine zeigen zweierlei Arten der Zersetzung ; der 

Diabas verweist auf thermale, das letztere Gestein auf hydrochemische 

Prozesse. Das letztere Gestein besitzt keine größere Verbreitung und 

scheint bei der Bildung der Erzlagerstätte eine nur passive Iiolle gespielt  

zu haben. Demnach wäre also die Kieslagerstätte von Kazanesd durch 

thermale Prozesse entstanden. Die magmatische Ausscheidung aus dem 

Diabas, wie es Herr A n t o n  L a c k n e r  * anzunehmen geneigt ist, halte ich 

für unwahrscheinlich. Die endgültige Entscheidung beansprucht natur

gemäß ausgedehntere Untersuchungen an Ort und Stelle, ich wollte nur 

die Aufmerksamkeit auf die aus der mikroskopischen Untersuchung sich 

ergebenden Schlüsse lenken.

Unmittelbar an die porphyrischen Diabase schließen sich die um 

der Maguraea auftretenden augitporphyritartigen Gesteine (Diabaspor- 

phyrite). Während in den früheren (.Testeinen Einsprenglinge nur spärlich 

Vorkommen, treten sie hier reichlich auf. Ihre Grundmasse ist intersertal, 
örtlich übergeht sie in eine fluidale. Typisch treten dieselben an dem 

NW-Riicken der Magur;ea, östlich von der Magunea auf den nach der 

Kalemoga führenden Wege auf. Ihre Beschreibung ist folgende : Selten 

findet sich größerer Apatit  und Magnetit. Der 0*5 1 mm große Augit 
.ist lichtrötlich gefärbt, manchmal auch zonär oder bildet Zwillinge nach 

(100). Er ist oft stark korrodiert und besitzt hin und wieder Glasein

schlüsse. Der 0*5 1*5 mm große Plagioklas ist auch örtlich zonär und 

besitzt Glaseinschlüsse. Er ist meist stark zersetzt. Die Grundmasse ist

* A. L ackner: D i e  K i é  s l á g e r  s t a t t e n  v o n  K a z a u e s r l  i m  K o m  i t a t  

H u n y a d .  Földtani Közlöny. Bd. XXXIV, Budapest, 1004, p. 47t>.
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intersertal: 0-05— O’l mm lange Plagioklasleisten, dazwischen Augit. 
Titaneisen, Magnetit oder ein bräunliches Glas, beziehungsweise ihre 

Zersetzungsprodukte: Leukoxen, Chlorit, Epidot, Kalzit u. s. w . ; das Glas 

ist sphärolitisch zersetzt.
Als Mandelausfüllung kommt Kalzit, Epidot und Chlorit vor.
Hierher zähle ich noch einige völlig zersetzte Gesteine, wie z. B. Ma

guraea, Triangulierungspunkt.
Zum Schlüsse soll noch ein ausgezeichnet mandelsteinartiger Typus 

erwähnt werden. Einsprenglinge treten reichlich a u f; die Grundmasse ist 

feinkörnig unter 60° angeordnet, zuweilen übergeht sie auch ins Fluidale. 
Derselbe ist von drei Orten bekannt : 1. Becice Kote 476 m ; 2. Felvácza 

(BEiNERScher Steinbruch); 3. Petresd-Godinesd, nördlich vom Rudenulul 
auf dem Steilwege. In 1. bildet Plagioklas die Einsprenglinge, in 2. tritt 

auch Augit  auf, in 3. ist Augit reichlich vorhanden und noch auffallend 

frisch, während auf Feldspat nur mehr einige mit Kalzit erfüllte Plätze 
hinweisen. Die Grundmasse kann ursprünglich eine intersertale -- glas
haltige —  gewesen sein : (HJl— 0*1 mm langer Plagioklas, dazwischen 

die normalen Zersetzungsprodukte. Die zahlreichen Mandeln sind mit 

Zeolithen, Kalzit, Quarz, Chlorit oder Chalcedon ausgefüllt.

M elaphyr.

Dieses Gestein ist basaltähnlich, schwärzlichgrau. Unter den Ein
sprenglingen ist nur der Augit gut zu erkennen. Ferner durchdringen das 

Gestein längliche, raupenförmige Mandelzüge. Es findet sich bei Felvácza 

(am Fuße der Szocsiolal U. d. M. findet sich Magnetit und Apatit. Nach 

Olivin finden wir nur Magnetitferritpseudomorphosen. Ihr Inneres ist oft 
mit Kalzit erfüllt. 0*5 2 mm großer Augit mit schwachem Pleochroismus 

(hellrötlich-grünlich); er ist oft zonär und häuft sich zu Knäuel an.
Die Grundmasse besteht aus meist fluidalen Plagioklasleisten, aus 

Magnetit, wenig Augit und aus einer grünlichbraunen mit Ferritkristall- 

skeletten durchzogenen, zersetzten Glasbasis. Die Mandelräume sind mit 

Quarz. Kalzit und Zeolithen ausgefüllt. Ihr Band ist oft ferritisch.
In dem zwischen Alvácza, Prihogyest, Porkuluj und der KovÁcsschen 

Grube auftretenden Gesteine hat sich auch ein zonärer, Glaseinschlüsse 

führender Plagioklas (Bytownit-Anorthit) porphyrisch ausgeschieden. 
Eine von dem letzten Orte stammende Gangausfüllung besteht aus Quarz 

und Kaolin. Ferner findet sich noch ein grüner, stark pleochroitischer 

Glimmer und auch Magnetit. Das unregelmäßig verteilte Erz is Galenit 

und Chalkopyrit. Ursprung: thermal.

Ebenfalls hei Felvácza (Maguraea Kote 735 m) findet sich die 

Eruptivbreccie des Melaphyr. Mit unbewaffnetem Auge sind einzelne
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dunklere Hornsteindiehte, eckig begrenzte Bruchstücke zu erkennen, 
welche mit einer etwas lichteren Masse verkittet sind. Eingesprengt fin
det sich darin Pyrit. U. d. M. zeigt es sich, daß die einzelnen eckig 

begrenzten Teile hauptsächlich aus zersetztem Glas bestehen. Feldspat 
ist in wechselnder Menge ausgeschieden : in einigen Teilen findet er sich 

nur unter den Einsprenglingen, in anderen auch in der Grundmasse. Angit 
findet sich nur se l t e n ; endlich fand ich auch noch ein unzersetztes 

O/m^bruchstüek. Die Verbindungsmasse ist dieselbe wie die der breccien- 

bildenden Teile.

Pyroxenporphyrit.

Derselbe findet sich an drei Orten ; die drei Vorkommen weichen 

von einander ab, daher soll ein jedes einzeln beschrieben werden.
V. C s e m  a re, B a l  a n u l  a B i r t i n .  Aus der schwärzlichgrauen 

Grundmasse haben sich 1— 2 mm großer Augit und Plagioklas ausge
schieden. U. d. M. ist 0*15 mm großer Magnetit und Titaneisen sicht
bar, beide ländlich zu Leucoxen zersetzt; ferner Apatit. Der l mm große 

Augit ist rötlichbraun c : $ 9=* 42°. Außer der prismatischen Spaltbarkeit 

ist noch die Spaltbarkeit nach (100) ausgebildet. Seine Durchschnitte 

sind zuweilen zonär; sie besitzen einen dunkleren Kern. Er bildet 

Zwillinge nach (100). Seine Einschlüsse sind: winzige, gut pleochroitisclie 

Biotitleisten, Magnetit und örtlich sich auch unter 1 00 ° kreuzende un
durchsichtige Aggregate bildende Titaneisenstäbchen. Der Augit ist bis
weilen von chloritischen-kalzitischen Pseudomorphosen um geben; in den
selben finden sich noch frische Biotitleistchen. Diese sind wahrscheinlich 

auch aus dem Augit entstanden. Der Hypersthen. besitzt normalen Pleo
chroismus und bildet hauptsächlich kleinere Leisten. Der 0*4—2 mm 

große Plagioklas ist oft mit 0*02— 0*04 mm großen, rundlichen oder 

schlauchförmigen Augiteiern erfüllt, meist mit Magnetit. Örtlich ist der 

Plagioklas zu Kalzit zersetzt.
In der Grundmasse tritt Glas nur untergeordnet auf. Sonst besteht 

sie aus Plagioklasleisten, aus von Biotit umrandetem Magnetit, Augit- 
mikrolithen und aus Zersetzungsprodukten (Kalzit und Chlorit).

V a l e a  P o n o r u l u i  ober der Kote 504 m Straßenkrümmung. Aus 

der schwärzlichbraunen Grundmasse tritt reichlich 1— 2 mm großer basti- 
tischer Pyroxen hervor. Feldspat findet sich nur untergeordnet. Hier und 

da zeigen sich gelblichgrüne spliärolitische Gebilde. U .d .M . ist der größte 

Teil des bastitischen Pyroxen Enstatit (optisch positiv); derselbe besitzt 
außer der prismatischen Spaltbarkeit noch eine Spaltbarkeit, beziehungs
weise Absonderung nach ( 100), (0 1 0 ) und (001). Von diesen Spaltrissen aus 

ist die Umwandlung zu Bastit hervorgegangen und nun findet sich bereits 

kaum noch ein intakt gebliebener Kern. Der Bastit ist schmutzig gelblich-
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grün, optisch negatív und nur schlecht pleochroitisch. Ferner findet sich 

in pyroxenischen Konturen leutikulärer, gut pleochroitischer Urálit; 

der letztere aber tritt seltener auf. Ob auch ein monokliner Pyroxen 

vorhanden ist, kann nicht sicher entschieden werden. Der 0 7 — l mm  

große Plagioklas ist charakteristisch zerbrochen; den Brüchen entlang 

durchdringt ihn eine anders orientierte Feldspatsubstanz. Hin und wie
der haben sich den Rissen entlang auch Hornblendenädelchen angesiedelt.

Die Grundmasse besteht aus 0-2 mm langen Plagioklasleisten; da
zwischen findet sich ziemlich reichlich Magnetit und Urálit. Ferner finden 

sich noch Mandelräume, die bald mit radialfaserigem Urálit und mit 

Magnetit, bald wieder mit Epidot, Kalzit, Quarz und Magnetit erfüllt 
sind. Kleine Uralitnädelclien fehlen aber auch den letzeren nicht. Endlich 

wird das Gestein von einigen Uralitadern durchsetzt.
Dieses Gestein schließt sich eng dem Gabbro an und gehört höchst

wahrscheinlich zu seiner Ganggefolgschaft.
Am F u ß e  d e r  M a g ú r a ,  bei Kote 735 m, der Urzika zu. Aus der* 

dichten grauen Grundmasse finden wir 1— 5 mm großen glasglänzenden 

tafelförmigen Plagioklas ausgeschieden. Auf farbige Gemengteile weisen 

einzelne dunklere Flecken. Interessant sind die darin auftretenden, bis
weilen 15 mm langen Erzlinsen, welche oft von Feldspat umgeben wer
den. Das Erz ist hauptsächlich Pyrit, in demselben sind aber auch schon 

mit unbewaffnetem Auge kleine Uralitnadeln zu bemerken ; möglicher
weise sind dem Pyrit auch noch andere Sulfide beigemengt. U. d. M. 
bildet zonärer Plagioklas (Labrador-Bytownit) Einsprenglinge. Ei’ bildet 

Zwillinge nach dem Albit-, oft auch nach dem Periklingesetz. Er ist oft 

knäuelförmig verwachsen. Hin und wieder ist in seinem Inneren un
regelmäßig begrenztes Erz zu finden. Zu dem Erze führen mehrere 

mit Uralitnädelchen verkleidete Risse. Übrigens ist der Feldspat un- 

regellmäßigen Rissen entlang von einer anders orientierten Feldspat
substanz durchdrungen. Die Zertrümmerung der Feldspate, ihre Impräg
nierung mit Erz und ihr Ausheilen ist augenscheinlich noch vor der 

gänzlichen Erstarrung des Gesteines erfolgt.
Das farbige Gemengteil ist bereits umgewandelt. Selten findet sich 

noch zerfetzter Pyroxen  (größtenteils ein bastitischer, rhombischer Pyro
xen). Ebenfalls selten findet sich größere, poikilitisch ausgebildete, grüne 

Hornblende. Letztere bildet Zwillinge nach (100 ). Ihre Einschlüsse sind 

Feldspat und viel Erz (Magnetit und Sulfide! Sie ist höchstwahrschein
lich auch sekundär entstanden. Weit häutiger sind 0*2— 1 mm große, mit  

nadelförmiger Hornblende (Aktinolith) erfüllte, runde oder auch eckige 

Räume, welche gewöhnlich auch viel Erz enthalten. Ferner sind in dem
selben örtlich kleine Biotitleisten vorhanden ; ihr Inneres bildet örtlich 

Quarz.
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In der Grundmasse treten 0*15 mm lange Plagioklasleisten hervor. 
Die Grundmasse selbst ist sehr fein : ein 0*008— 0*02 mm breites gitter
artig verteiltes grünes Mineral (Hornblende ?) in einer Feldspatsubstanz. 

Ferner enthält sie reichlich Magnetit und ist örtlich von Eisenhydroxyd 

gefärbt.
Dieses Gestein ist nur von einem Punkte bekannt. Höchstwahr

scheinlich gehört es ebenfalls zur Ganggefolgschaft des Gabbro ; seine 

Erzführung kann als durch magmatische Ausscheidung entstanden erklärt 

werden.

Am phib ol- Augitp o r phy r i t .

Derselbe findet s ic h : südlich von der Kiesgrube Kazanesd, östlich 

von der Kote 4'13 m, unter der Kalemoga auf dem Bergrücken (Felvácza), 
ober V. Csemare zwischen Birtin und Tataresd und bei Brassó, Anfang 

des östlichen Tales, bei der Quelle.
In einer giünlichgrauen Grundmasse finden wir l— 10 mm langen 

Amphibol und 1— 4 mm langen Augit und Plagioklas ausgeschieden. 
U. d. M. zeigt sich titanhaltiger Magnetit, vielleicht auch etwas Titaneisen. 
Der Amjjhibol (} =  grünlichbraun, ű — gelblichbraun, b =  braun) ist meist 

von einem schmalen Magnetitsaum umgeben und bildet Zwillinge nach 

(100). Ferner ist er oft zonär, bald ist sein Inneres, bald sein Rand dunkler 

gefärbt. Hin und wieder ist er auch korrodiert. Der Augit  ist lichtrötlich, 

oft zonär und bildet Zwillinge nach (100). In einigen Schliffen ist er ganz 

zersetzt (Brassó, Ponortal) und dann zeigt sein grünliches Zersetzungs
produkt eine Maschenstruktur, deren Maschen mit Kalzit erfüllt sind. 
Das Zersetzungsprodukt selbst ist stark grün gefärbt, etwas pleochroitisch 

(sattgrün— lichtgrün), optisch einachsig und negativ; es besitzt eine den 

Quarz nicht übersteigende Doppelbrechung. Es liegt demnach wahrschein
lich ein Chlorit vor. Außerdem tritt auch noch Epidot als Zersetzungs
produkt auf. Der Plagioklas  bildet die normalen Zwillinge. Er birgt viel 
Einschlüsse (Amphibol, Augit und Apatit). Bei den südlich von Kazanesd 

auftretenden Gesteinen tritt der Plagioklas zurück. Gewöhnlich ist er 

schon stark zersetzt.
Die Grundmasse wird von 0*05— 0*1 mm langen, fiuidal angeord

neten Plagioklasleisten, meist leukoxenischem Magnetit und in wechseln
der Menge vorhandenen Augitmikrolithen in einer hellbräunlichen Glas
basis gebildet. Mandelartige Räume füllt: Chlorit, Kalzit, Quarz und 

Chalcedon aus.

Die bei Kazanesd auftretenden Gesteine sind wieder abweichend 

ausgebildet und sind gleichfalls zur Ganggefolgschaft des Gabbro zu 

zählen.
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Porphyritbreccien.

Y. Iz  v o r  u, ober der Talwendung, aus der Berglehne (Birtin). Es ist 
dies ein dunkelbraunes Gestein. Die Breccienstruktur macht sich durch 

den Wechsel von dunkleren und helleren Partien bemerkbar. Hier und 

da sind auch Quarz und Pyrit führende Mandeln zu beobachten. U. d. M. 
sind die 1 0 — 2 0  mm großen Teile meist abgerundet und von einander 

durch Magnetitsäume getrennt. Sie sind bald reicher, bald wieder äimer  

an Einsprenglingen. In einzelnen Teilen findet sich reichlich teilweise 

zersetzter Plagioklas und hin und wieder auch zersetzter Augit (oder auch 

rhombischer Pyroxen?). Von Amphibol fand sich nur ein Bruchstück vor. 
Auch die Grundmasse ist bald an Glas reicher, bald ärmer. Aus derselben 

hat sich fluidal angeordneter Plagioklas und Magnetit ausgeschieden. 
Einzelne Teile sind blasig; die 0 * 0 3 — 0*15 mm großen Blasen sind mit 

Opal, Quarz und Kalzit erfüllt. Das Zentrum einer solchen Mandel wird 

von Quarz gebildet; ringsum finden sich in der Opalsubstanz hauptsäch
lich Aktinolithnädelchen, daneben auch Epidot, Zoisit und Titanit.

V. C se m  a re, unter Kote 451 (Birtin). Einsprenglinge bildet der 

zersetzte Plagioklas. Zwischen den einzelnen Bruchstücken linden sich 

Kalzitadern.
N ö r d l i c h  v o n  T a t a r e s d, beim Aufgange auf die Rakova. Ein

sprenglinge werden von rötlichem Augit und zersetztem Plagioklas gebil
det. In der zersetzten Glasbasis finden wir Augit und Magnetit. Entlang 

von Sprüngen ist es von Kalzit durchdrungen.

Quarzporphyr.

Die Quarzporphyre durchschwärmen in der Form von Gesteinsgän
gen das ganze Gebiet. Zuerst weiden sie (tuffartig verquarzter Orthoklas
porphyr) von C. D o e l t e r  4 erwähnt. Dr. A n t o n  K o c h  - beschrieb gleichfalls 

einige hierher gehörende Gesteine (aus der Umgebung von Zám'.
Ein Teil dieser Gesteine schließt sich unmittelbar an die Granitite 

und kann als Graaititporphyr  bezeichnet werden. Dahin ist zu zählen 

z. 11 das nördlich von Almásszelistye auftretende Gestein mit einer 

mikro^ranitischen, das in Valea Kukurbatului auftretende mit einer gra- 
nophyrischen Grundmasse. Bei dem letzteren erreichen die Feldspatein

sprenglinge auch 1 2  cm.
Meist besitzen sie eine felsitische Grundmasse. Einsprenglinge bil

den Feldspat und Quarz. Der letztere fehlt aber auch oft. Biotit ist in

1 L. c. p. U .
‘2 L. c. p. 178.
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wechselnder Menge vorhanden und meist schon zu Chlorit zersetzt. 
U. d. M. finden wir titanhaltigen Magnetit, selten großen Hämatit. Biotit 
mit Apatit- und Zirkoneinschlüssen. Er ist meist zu Chlorit oder auch 

zu Muskovit zersetzt. Sein Titangehalt scheidet sich dann als Rutil 
aus. Gewöhnlich ist Biotit nur in untergeordneter Menge vorhanden. 
Der Plagioklas (Oligoklas bis Andesin) ist der herrschende Einspreng
ling. Seine Einschlüsse sind Apatit und Hämatit. Der Orthoklas bildet 

meist nur kleinere Kristalle. Bei den Gesteinen mit granophyrischer 

Grundmasse ist der Feldspat oft mit einem kristallinischen Gürtel umge
ben. Der Quarz ist meist stark korrodiert. Er ist gleichfalls oft von einem 
kristallinischen Gürtel umgeben.

Die Grundmasse kann —  wie bereits erwähnt — mikrogranitisch, 
granophyrisch und felsitisch ausgebildet sein. In derselben kommt regel
mäßig ziemlich reichlich Hämatit vor. Bei den felsitischen Gesteinen ist 
sie meist allotriomorph zersetzt.

Ein großer Teil dieser Gesteine ist stark zersetzt. Der Feldspat ist 
kaolinisiert, daneben findet sich spärlich auch Kalzit. Seltener tritt als 

Zersetzungsprodukt Epidot und Zoisit auf (Petrestal, an der linken Seite). 
Die Grundmasse ist durch Eisenhydroxyd anfangs stark gefärbt, später 

geht sie in ein aus Kaolin, Muskovit und Quarz bestehendes farbloses 

Aggregat über. Untergeordnet ist in derselben auch Kalzit, Zoisit und Leu
koxen zu finden (z. B. KovÁcssche Grube, im Tale des Kalksteinbruches. 
Felvácza. Das Gestein ist mit Pyrit imprägniert). Das äußerste Stadium der 

Zersetzung zeigt das bei Rossia (Petrosa Gipfel, Kote 61)5 m) auftretende 

Gestein. Äußerlich ist dasselbe einem lichtrötlichen, dichten Kalksteine 

nicht unähnlich. Nach dem Feldspat bildet eine weiße, mit dem Messer 

leicht schneidbare Substanz Pseudomorphosen. Quarz ist unter den Ein
sprenglingen nicht zu finden. U. d. M. ist mir die Bestimmung der nach 

dem Feldspat Pseudomorphosen bildenden Substanz nicht gelungen. Sie 

verhält sich fast als eine amorphe Masse, ist wasserklar, und reagieren 

die kleinen Teilchen derselben bei starker Vergrößerung zwischen ge
kreuzten Nikols schwach mit einer niederen grauen Interferenzfarbe. 
Höchst wahrscheinlich ist dies ein dem Kaolin nahestehendes wasserhal
tiges *4/-Silikat. Ein großer Teil des durch die Analyse gefundenen AI- 
Gehaltes steckt gewiß in derselben. Die Grundmasse zeigt uns ein haupt
sächlich aus 0 ’0 l 5 -  0*04 mm großen Quarzkörnern bestehendes Mosaik. 
Zwischen den einzelnen Quarzkörnern findet sich wieder die erwähnte 

Substanz. Die Quarzkörner selbst sind von winzigen Kaolinfetzen durch

zogen.
Die chemische Zusammensetzung des Gesteines von Petros ist fol

gende :
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S i 0 2 ... _  _  _  _  _  83*265
TiO„ „  „  _  ... _  Spuren

F e f t 3 _  _  _  .„. _  Spuren
A l f t 3„  _  ... 12*575
CaO _. _  _  _  0*311

MgO„ „ ._ _ ... 0*121
K f t  _  _  _  0*877
N a f t _  „  ... 0*338
Glühverlust... _  _  _  2*346

Zusammen ... „  99*827

W. B. S ch m id t,1 der die Einwirkung der schwefligen Säure auf Mi
neralien und Gesteine einem Studium unterworfen hat, fand, daß durch 

schwefelsaures natriumhaltiges Wasser aus einem Trachytkonglomerat 

ausgelaugt worden i s t : 2 MgO =  1 0 0 %, F e f t 3 =  35*95, N a f t  =  35%, 
CaO =  27-35%, K f t  =  23*99%, A l f t 3 =  S ' 2 0 %, S«Oa =  0 7 5 % . Diese 
Resultate entsprechen auch unserem Fall, wo aller Wahrscheinlichkeit  

nach auch Solfataren bei der Zersetzung der Gesteine mitgewirkt haben. 
Durch den Vergleich der Analyse mit der Zusammensetzung eines nor
malen Quarzporphyrs ergibt es sich, daß die relative Menge des SiO2 
vergrößert wurde; der Gehalt an A l f t 3 is ungefähr der gleiche geblieben. 
Die übrigen Elemente sind fast gänzlich verschwunden.

B a s a l t .

Uber sein Alter sind keine Daten vorhanden: das frische Aussehn 

eines großen Teiles dieser Gesteine wie auch ihre basaltische Ausbildung 

verweist auf ein tertiäres Gestein.
Die Fundstätten des Gesteines sind folgende: Magúra von Zám, 

Gipfel Gruiul Sterp 568 m, Gipfel Secinior 470 m, Paß am Gipfel Godinesd 

452 m, südliche Seite des Dealu Fetyilor, zwischen Almáséi und Mika- 
n e sd : Pareu Gruiul Fusului.

Es sind dies dunkelgraue Gesteine mit ungleichem oder auch mu
scheligem Bruch. Einsprenglingsartig treten hervor der 2— 10 mm große 

Knollen bildende grünlichgelbe, glasige Olivin und kleinere Kristalle sowie 

Haufwerke des Pyroxen. Die mineralogische Zusammensetzung ist eine 

schwankende, bald herrscht der Olivin, bald der Pyroxen vor; ferner ist 
unter den Pyroxenen bald Augit, bald Hypersthen das herrschende Ge-

1 W a l t h e r  B e r n h a r d  S c h m i d t  : Untersuchungen über die Einwirkung der 
schwefeligen Säure auf einige Mineralien und Gesteine. M. u. P. M. 1882, p. 28—29.

2 Die allgemeine Löslichkeitsreihe ist: MgO, Fe*0.v CaO, iVa20, ALOz, K^O SiO*.
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mengteil. Die Grundmasse kann holokristallin und hypokristallin aus
gebildet sein.

Olivin- und augitführende G esteine.

Hierher gehören z. B. die auf der Magúra von Zám, am Pareu 

Gruiul Fusului und am Gruiul Sterp auftretenden Gesteine. U. d. M. sind 

die ersten holokristallin, das letztere hypokristallin ausgebildet. Die Ge- 
meLgteile sind folgende: Magnetit, seltener auch Apatit. Der Olivin zeigt 

selten idiomorphe Konturen, meist ist er korrodiert und dann dringt die 

Grudmassen schlauchförmig tief hinein ; oder auch ist er abgerundet. Seine 

Korngröße beträgt 0*15— 0*7 mm, doch kann dieselbe bis zur Korngröße 

der Grundmasse herabsinken, was augenscheinlich von dem Maße der 

Korrosion abhängt. An Spalten und längs der Peripherie beginnt bereits 

die Serpentinisierung, sonst ist er aber noch ganz frisch. Seine Einschlüsse 

sind Magnetit und Pikotit. Hin und wieder bildet er Zwillinge nach (011). 
Örtlich häuft er sich mit Augit zusammen. Der Augit  (Titanaugit) bildet 

0*1— 0*7 mm große Körner. Er ist hellrötlich und schwach pleochroitisch. 
Oft zeigt er Zonenstruktur, bald ist nur sein Band dunkler gefärbt, bald 

wechseln dunklere und lichtere Zonen (auch 6— 8 -mal) mit einander, end

lich ist auch die Sanduhrstruktur verbreitet, wobei die beiderlei Substan
zen abweichend auslöschen. Er bildet Zwillinge nach (100) und auch sich 

gegenseitig durchdringende Zwillinge nach ( 101). Seine Einschlüsse sind 

Magnetit. Die großen Leisten sind wohl infolge der magmatischen Strö- • 
mung in mehrere Teile gebrochen. Die größeren Kristalle sind wegen des 

ungleichmäßigen Wachstums von der Grundmasse wie durchfressen. Ört
lich finden sich nur Augitkonturen: am Rande finden wir Augitmikro- 

lithe, in der Mitte Feldspatmikrolithe. Ähnliche längliche, sich von der 

Grundmasse durch größere Korngröße unterscheidende Gebilde finden 

sich auch in der Grundmasse: am Rande sind wieder Magnetit und 

Augit in' der Mitte Feldspatmikrolithe vorhanden. — Der Augit häuft 

sich gleichfalls örtlich an. Hypersthen kommt nur untergeordnet vor. 
0*3— 0*4 mm lange Leisten von Plagioklas (Labrador-Bytownit) treten ein
sprenglingsartig aus der Grundmasse hervor. Eigentliche Einsprenglinge 

bildet der Plagioklas nicht.
Die Grundmasse besteht aus Plagioklasleisten, 0*02 mm großem 

Augit und 0*015 mm. großem Magnetit. Bei den hypokristallinen Gestei
nen tritt auch noch spärlich ein von feinem Magnetitstaub erfülltes Glas 

auf, doch ist seine Menge eine so minimale, daß sie auch für holokristal
lin angesehn werden können.

Die chemische Zusammensetzung des am Gipfel Gruiul Sterp (568 m) 
auftretenden Gesteines ist folgende:
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52*848 
0*588 

__ 5*745
4*132

14*763
10*062
8*864
0*301

A L O z

CaO _
MgO
K 90
Na.O
PO é _
HnO

Zusammen

Hieraus ergibt sich A =  1*43, C =  7*67, F =  25*0(*. .s =  56*18.
Diese Resultate korrespondieren ziemlich schlecht mit dem mikro

skopischen Befunde.* Der Olivingehalt des Gesteines und des K  =  1*11 

sind schwer mit einander vereinbar. Ob dies auch mit dem Umstand 

zusammenhängt, daß der Olivingehalt in einem Teile dieser Gesteine 

abnim m t: diese Frage wäre nur auf Grund von mehreren Analysen zu 

lösen. Chemisch nähert sich das Gestein den Pyroxenandesiten. Jedenfalls 

gehört es aber noch den Basalten an.
Gesteine mit zersetztem Olivin finden sich bei Godinesd ober dem 

Pfarrhause und am Secinior-Gipfel (470 m).
Gesteine mit herrschendem Augit finden sich am Godinesd-Paß 

(Gipfel 452 m l  Der Augit ist in demselben oft korrodiert. Einsprenglinge 

bildet auch 0*5 1*5 mm großer Plagioklas (Bytownit-Anorthit). Der 

Plagioklas ist oft von der Grundmasse durchdrungen. Die Grundmasse 
ist holokristallin.

Durch größeren Gehalt an Hypersthen zeichnet sich das im Glod- 
gilesd-Tale auftretende Gestein aus. Der zersetzte Olivin tritt bereits in 

den Hintergrund. Örtlich wird in demselben der Hypersthen von Augit 

umwachsen. Plagioklas bildet gleichfalls Einsprenglinge.

Findet sich am Ostgipfel des Fetyilor, Kote 481 m bei der Quelle. 
Olivin ist in demselben ziemlich häufig; meist ist er schon zersetzt. 

Örtlich bildet er Einschlüsse in Hypersthen oder umwächst denselben.

O livin-H ypersten-Augitbasalt.

* Auf mein Ansuchen war Herr Dr. K. E m s z t  so  freundlich den Gehalt an SiO, 
und K*0 an neuem Material zu kontrollieren. Die neue Analyse stimmte mit 

der früheren vollkommen überein.
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Hypersthen ist der herrschende Pyroxen. Er zeigt sehr gut den charak
teristischen Pleochroismus und ist optisch negativ. Augit kommt nur 

untergeordnet vor. Der 0*5—O’ti mm große Plagioklas bildet reichlich 

Einsprenglinge. Die Grundmasse ist hypokristallin und enthält Magnetit 

iörtlich mit Biotitsaum, Pyroxen- und Feldspatmikrolithen.)

B iotit-Pyróxenbasalt. (Biotitkersantit.)

Findet sich in Valea Cucurbatului bei Nagyzám. In demselben fallen 

bereits makroskopisch die großen Biotittafeln auf.
U. d. M. finden wir Magnetit, seltener auch Pyrit  und Apatit. Von 

Olivin fand ich in dem Dünnschliff nur ein Bruchstück vor. Die 1— -1*5 mm 

großen Biotitn&deln sind von einem breiten Opacitrand umgeben. An 

einer Stelle wird der stark resorbierte Biotit vom Biotit der Grund
masse einheitlich und mit paralleler Orientierung umwachsen. Im Inne
ren findet sich noch frischer Biotit, hierauf folgt eine opacitische Zone, 
darauf eine lichtere auch Feldspat enthaltende Zone und dann kommt 

der frische Biotit der Grundmasse.
Der Hypersthen  ist gut pleochroitisch (violett-gelblichbraun). Er 

bildet meist kleinere Leisten und ist den Spaltrissen entlang zersetzt; 
die Zersetzungsprodukte sind von Eisenhydroxyd stark gefärbt. Örtlich 

verwachst er mit Augit und durchdringt denselben z. B. sanduhrförmig. 
Der Augit bildet hauptsächlich größere Körner. Er ist hellrötlich und 

besitzt sonst die normale Ausbildung. Die 0v>— 0*6 mm großen Plagio- 
/i/asleisten (basischer als Labrador) erheben sich einsprenglingsartig aus 

der Grundmasse.
Die Grundmasse ist holokristallin ; 0*2 mm großer Plagioklas, Mag

netit etwas Titaneisen, viel Biotit  meist mit Magnetit (der Biotit der Grund
masse ist noch ganz frisch), Pyroxoimikrolithe  (darunter reichlich zer

setzter, limonitischer Hypersthen) und spärlich auch Apatit.

Olivinfreie Basalte.

Dieselben treten in Godinesd (vom Tomasesd-Paß herabziehend, bei 
den ersten Häusern) auf. Sie sind hypokristallin, im übrigen stimmen sir 

mit den Olivinbasalten überein.
Ein sehr dichter olivinfreier Basalt findet sich an der Südseite des 

Dealu-Fetyilor. Das Gestein besitzt eine prismatische Absonderung und 

ist grau. In derselben ist nur hin und wieder kleiner Plagioklas zu er
kennen. Auf den Absonderungsflächen ist es von einer 0*5 mm breiten 

licht gelblichbraunen Verwitterungsrinde umgeben. U. d. M. bilden 0*1 mm 

großer unregelmäßig begrenzter Augit und Plagioklas Einsprenglinge.
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Die Grundmasse ist fein holokristallin und durch die Verwitterung limo- 

nitisch gefärbt.
Ob ein Teil der hier zu den Basalten gestellten Gesteine nicht be

reits den Andesiten angehört, wäre nur mittels einer Analyse zu entschei
den. Die holokristalline Grundmasse und der unter den Einsprenglingen 

nur spärlich auftretende Feldspat unterscheidet sie jedoch von den fol
genden Andesiten.

Andesite.

Amphibol-Augit-Hypersthenandesit  ist am meisten ver
breitet. In demselben herrscht bald der Augit, bald der Hypersthen: 

Amphibol ist ebenfalls in wechselnder Menge vorhanden. Die Gesteine 

sind schwärzlichgrau, besitzen muscheligen Bruch und findet sich in den
selben schwärzliche Hornblende, Hypersthen, rötlichbrauner Augit und 

glasiger Plagioklas. Gesteine mit herrschendem Hypersthen linden sich 

z. B. bei Blodgilesd hinter dem langen Rücken auf dem Paß, nördlich 

von Bradatzel und Vika auf dem Gipfel; mit herrschendem A ugit: ober
halb Glodgilesd in dem auf die Dumbrava leitenden Wasserriß.

U. d. M. finden wir 0*02— 0*15 mm großen Magnetit und Apatit. 
Der braune Amphibol ist immer stark magmatisch resorbiert. Wo sich 

noch ein frischer Kern vorfindet bildet derselbe Zwillinge nach (100). Oft 
ist auch schon der Kern opacitisch und die Ränder bildet ein Kranz von 

Magnetit, Augit und Feldspat. Der Augit (0*2— 0*6 mm groß) ist hell 
grünlich gefärbt und selten zonär. Er bildet Zwillinge nach (100) und 

(0 1 1 ) und häuft sich oft zusammen. Der Hypersthen (0*4 0*6 mm groß) 
besitzt charakteristischen Pleochroismus. Einschlüsse bildet Magnetit. 
Die größeren Kristalle sind gedrungen, die kleineren Individuen bilden 

schlanke Säulen. Der Plagioklas (Labrador-Bytownit) ist 0*o—0*7 mm 

groß. Er ist zonär und besitzt oft zonär angeordnete, stäbchenförmige Glas
einschlüsse. Er bildet Zwillinge nach dem Albit- und Periklingesetz und 

bildet den größeren Teil der Einsprenglinge.
Die Grundmasse ist liyalopilitisch : Plagioklas-, Augitmikrolithe und 

Magnetit in einer braunen Glasbasis. Wo der herrschende Einsprengling 

Hypersthen ist, dort findet sich auch in der Grundmasse Hypersthen.
Ein an Amhpibol  sehr reiches Gestein tritt neben Baszarabásza 

(Kote 45ö m) auf. Bereits makroskopisch fallen die rußschwarzen glanz
losen Amphibolsäulen auf. Die Grundmasse ist grau und sich rauh an
füllend. U. d. M. besitzen die größeren Säulen noch scharfe Konturen, 
doch sind dieselben ganz von zersetztem Opacit (Magnetit-Ferrit) erfüllt. 
Sie haben daher nur eine kaustische Umwandlung erlitten. Die kleinen 

Individuen sind korrodiert und besitzen den normalen Augit-Magnetit- 

Feldspatkranz.
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Amphibolfreie Gesteine mit herrschendem Hypersthen finden sich 

ober Felvácza (nördlich von dem Gipfel 315 m). Sie besitzen eine rötliche 

dichte Grundmasse: ihr Feldspat ist Labrador und Labrador-Andesin: 
die Grundmasse ist an Glas sehr reich.

Typischer Amphibol-Pyroxenandesit findet sich bei Üllyes (Wen
dung der Industriebahn*, Kote 287 m). Interessant ist in demselben eine 

3 mm breite holokristalline Ausscheidung: dieselbe ist ein holokristalli
nes, glasfreies, grobkörniges Gemenge von langen Plagioklasleisten, ver- 
zwillingtem Amphibol (mit Magnetitrand, reichlich) Augit, Hypersthen 

und Magnetit.
Endlich gehört auch noch das bei Burzsuk (in dem von dem Wächter

hause Nr. 32 nördlich laufenden Tale) auftretende Gestein hierher.
Amphibolandesit  tritt um Tomasesd (Cordina, Kote 335 m) auf. 

In einer dunkelgrauen oder rötlichen Grundmasse finden wir 2— 3 mm 

lange Amphibolnadeln ausgeschieden. U. d. M. ist großer Magnetit ver
breitet ; ferner findet sich Apatit. Der Amphibol  tritt reichlich in Form 

grünlichbrauner Nadeln auf. Er bildet Zwillinge nach (100) und besitzt 

einen schmalen Magnetitsaum. Augit ist nur untergeordnet vorhanden 

und Plagioklas  gleichfalls spärlich unter den Einsprenglingen. Die Grund
masse wird von fluidal angeordneten Plagioklasleisten, Magnetit und 

spärlich auch Augitmikrolithen — in einer von Magnetitstaub erfüllten 

Glasbasis — gebildet.
In diesen Gesteinen finden sich oft Einschlüsse von Diabas (z. B. 

Tomanesd, neben der Wendung). Dieselben sind eckige Diabasbruchstücke, 

in welchen noch der Feldspat, hin und wieder auch der Augit, zu erken
nen ist, sonst findet sich statt Augit eine ferritische Substanz. In diesem 

Handstücke hebt sich auch der Plagioklas reichlicher hervor (Bytownit).

Bei Brassó (jenseits der Quelle) tritt die glasige Breccie von Andesit 

auf. Dieselbe besteht aus einzelnen glasigen Teilen, welche mit einem 

zeolithischen faserigen Zement verkittet sind. Die einzelnen Teile bildet ein 

etwas zersetztes Glas, aus welchem sich örtlich kleine Feldspatleisten  

ausgeschieden haben; an demselben haften bisweilen radialfaserige, aus 

kleinen Biotitleistchen bestehende Gebilde. Einsprenglinge bildet Plagio

klas, seltener auch Augit.
Ein der südlich und südöstlich von Zám auftretenden Andesitbreccie 

entstammender Block (unterhalb Tissa, nahe der Gemarkung von Kressi) 
besitzt eine glasige Grundmasse. Aus derselben hat sich nur 0*3—0*5 mm 

großer Plagioklas (Labrador) und Magnetit ausgeschieden. Auf farbige 

Gemengteile weisen bloß einige spärlich auftretende Opacitflecken hin.
B i o t i t - A n i j ) h i b o L a n d e s i b  tritt zwischen Alvácza und Bászara- 

básza, nördlich vom Kreuze auf. Seine Gemengteile sind Magnetit und 

Apatit.  Der 0T>- 1 mm große braune Amphibol ist der herrschende
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Einsprengling. Er besitzt einen schmalen Magnetitsaum und bildet Zwil
linge nach (100): die Zwillingshälften sind bisweilen wie übereinander 

geschoben. Der Biotit  ist gleichfalls von einem Magnetitsaum umgeben. 
Der Plagioklas ist ausgezeichnet zonär und kaolinisch zersetzt. Er besitzt 

zahlreiche Glas- und Magnetiteinschlüsse.
Die Grundmasse ist allotriomorph in ein Quarzfeldspat-Aggregat 

zersetzt. Ferner finden sich noch Magnetitkörner und hin und wieder auch 

Fetzen von Biotit und Amphibol.
Schließlich möge noch erwähnt sein, daß Dr. A le x a n d e r  K ü r th y  1 

bereits einige in der Umgebung von Zám auftretenden Andesite beschrie
ben hat.

D azit und L iparit (Rhyolith).

Über ihr Alter sind keine weiteren Daten vorhanden, als daß sie 

an der Grenze von Klippenkalk und Karpatensandstein aufgebrochen sind. 
Der mikrotinartige Habitus der Feldspate und der in den sauren Typen 

auftretende Sanidin verweist auf ein tertiäres Gestein. Der mineralogi
schen Zusammensetzung nach sind sie folgendermaßen zu klassifizieren.

1. Biotitfiihrende Gesteine . Dieselben treten bei Godinesd 

auf (Ende des Dorfes, Kote 396 m). Ein von hier stammendes Gestein 
hat Dr. K ü r th y  2 als Quarz-Orthoklas-Andesin-Amphibol-Biotittrachyt 

beschrieben. Amphibol ist jedoch nur selten makroskopisch zu finden ; 
unter dem Mikroskop wurde er nicht beobachtet.

Aus einer bräunlichen oder rötlichgrauen, hornsteinartigen Grund
masse haben sich mikrotinartiger, seltener weißer Plagioklas (1— 3 m m \  
Sanidin und Biotit ausgeschieden. Hin und wieder ist auch Amphibol und 

Quarz zu beobachten. U. d. M. finden sich: Magnetit, Zirkon, 0-6 mm 

großer Titanit und 0*3 mm großer Apatit. Der Biotit  (Meroxen) ist sehr 

frisch und besitzt Einschlüsse von Apatit und Zirkon. Der Sanidin bil
det oft Karlsbader Zwillinge. Er ist optisch fast einachsig und negativ, 
seine Einschlüsse sind Glas und Apatit. Durch Zersetzung hat sich an 

seiner Stelle örtlich Kalzit angesiedelt: im allgemeinen ist er aber noch 

wasserklar. Der Plagioklas  (bis Oligoklas-Andesin) ist zonär und bildet 
Zwillinge nach dem Albit- und Periklingesetz. Der Quarz tritt in kleinen, 
stark korrodierten Individuen ziemlich reichlich auf. Die Grundmasse 

wird gebildet von mikropoikilitischem Quarz und Orthoklas und ist von 

Erzstaub (Magnetit, Hämatit und verschiedenen opaken Mikrolithen) er-

1 A Hegyes Drócsa-Pietrosza hegységkristályos és tömeges kőzetei.
Dr. K ü r t h y  S á n d o r :  A Trachyt-család kőzetei. Földtani Közlöny VIII. 

Í l s 7 8 )  p. ^S4.

- L. c. p. '2N4.
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füllt. Sie ist wahrscheinlich durch die allotriomorphe Zersetzung einer 
glasigen Grundmasse entstanden. Der Schliff wird von Adern des Chal- 
cedon durchzogen, welche auch geodenartige Räume ausfüllt.

Dieses Gestein kann also Biotit Liparit genannt werden.
2 . Amphibolführende Gesteine. Dieselben treten bei Toma- 

sesd (ober der Kirche, Kote 349 in und 403 m) auf. Sie besitzen eine 

bläulichgraue dunkle dichte Grundmasse: der Feldspat ist meist schon 

ausgelaugt, an frischen Brüchen sind aber noch 3 mm große frische 

mikrotinartige Plagioklase zu linden. Der Amphibol bildet 1— 2 mm lange 

Nadeln, ferner durchschwärmen seine kleineren Nadeln in großer Menge 

die Grundmasse. Endlich bildet auch 5— 10 mm großer, sehr schön kor
rodierter Quarz und seltener auch Biotit Einsprenglinge. Hin und wieder 

sind auch kleine Clialcedonmandeln zu beobachten.
U. d. M. linden wir Magnetit, seltener auch Titanit und Apatit. Der 

Amphibol  herrscht (j =  olivengrün, a =  gelblichgrün, b =  bräunlichgrün. 
Seine maximale Auslöschungsschiefe fand ich 18°). Er bildet oft Zwillinge 

nach (100) und ist von seltener Schönheit zonär: bald ist das Innere, bald 

der Rand dunkler gefärbt, bisweilen rekurrieren die Zonen. Seine Ein
schlüsse sind Magnetit, Apatit und Glas. Untergeordnet findet sich Biotit  
mit einem schmalen Magnetitsaum und auch zersetzter Augit. Ferner 

Plagioklas; auf (d) vollkommen senkrechte Schnitte gelang es mir nicht 

zu finden, er kann aber nicht mehr basisch wie Andesin sein. Er ist zonär 

und normal verzwillingt. Seine reichlich auftretenden Einschlüsse sind 

Magnetit, Apatit und Glas. Hin und wieder ist er vollständig zu Kalzit 

zersetzt. Untergeordnet scheint auch Sanidin  vorzukommen, die dem 

Sanidin angehörenden Individuen sind aber von haarfeinen Glasadern 

durchdrungen und konnten daher nicht bestimmt werden. Der Quarz 
findet sich nur in großen korrodierten Körnern und ist verhältnismäßig 

selten. Die Grundmasse wird von einer farblosen Glasbasis gebildet, welche 

von kleinen Magnetitkörnern erfüllt ist, denen das Gestein auch seine 

dunkle Färbung verdankt. Ferner finden sich noch spärlich trachytisch 

angeordnete Feldspatleisten und recht selten auch Amphibolmikrolithe. 
Kleine linsenförmige Räume sind mit Quarz und Chalcedon erfüllt.

Das Gestein kann daher zu den D aziten  gezählt werden; von der 

normalen Ausbildung unterscheidet es sich jedoch durch die magnetit

reiche dunkle Grundmasse.
3. Amphibol-  und augitfUhr ende Gesteine treten bei To- 

masesd (ober dem Kreuz, bei Kote 343 m, unter dem Urzicariulgipfel 
395 m; Nagvzäm, 307 m Gipfel) auf. Sie besitzen eine grünlichgraue 

hornsteindichte Grundmasse, in welcher 0*5— 1*2 mm große Amphibol
nadeln und Plagioklas zu erkennen sind. Hin lind wieder finden sich auch 

Mandeln von Chalcedon.

F ö l d t a n i  K ü z h n i ' / .  AAA V. Idi t .  lUU.j
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U. d. M. finden wir Magnetit, oft größere Säulen von Apatit , sel
tener auch Zirkon. Der Amphibol  ist bräunlichgrün und führt viele Apatit
einschlüsse. Der Augit ist rötlich gefärbt, meist aber zersetzt (Kalzit, 
Chlorit und Epidot). Ferner 0*3— 1*4 mm großer Plagioklas (bis Oli- 
goklas-Andesin). Der Sanidin  bildet nur untergeordnet kleine Körner. 
Quarz kommt in wechselnder Menge vor und bildet untergeordnet kleine 

Körner. Die Grünmasse besteht aus trachytisch angeordneten Feldspat
leisten : dazwischen findet sich ein allotriomorph zersetztes Glas, beson
ders sind Quarzpartien häufig. Ferner finden sich Magnetit, Biotitfetzen 

und andere opake Mikrolithe. Die Mandelräume füllt Kalzit aus; das 

Innere wird von Chalcedon gebildet.
In dem Gesteine des Urzieariul ist das farbige Gemengteil ganz zer

setzt, nur hier und da finden sich noch Augitflecken.
Das Gestein liegt zwischen den Daziten und Lipariten.
Eng an die Biotitliparite  schließt sich das nördlich von Yika 

(nördlich vom Gipfel 472 m) auftretende Gestein.
Aus einer ziegelroten, glasglänzenden Grundmasse haben sich reich

lich kleinere Quarzkörner und Sanidin ausgeschieden.
U. d. M. ist der sehr schön korrodierte Quarz  der herrschende Ein

sprengling: in die durch die Korrosion entstandenen Räume ragen oft 
sphärolithische Büschel hinein. Der Sanidin  bildet hin und wieder Karls
bader Zwillinge. Sein Achsenkreuz öffnet sich nur wenig und macht heim 

oberflächlichen Ansehen fast den Eindruck eines einachsigen Minerals. 
Plagioklas kommt nur untergeordnet vor.

Die Grundmasse ist mikrofelsitisch ; sie ist von Erzstaub erfüllt, die 

fluidale Anordnung desselben zeigt verzerrte Zeichnungen. Diese Axiolith, 
Bänder und noch verschiedenartig gestalteten Bäume sind sphärolitisch. 
Ferner finden sich noch zahlreiche kleine Splitter von Sanidin und Quarz, 
welche von einer starken Strömung in der Magma zeugen.

Ein anders ausgebildetes Gestein findet sich nördlich von Yika und 

südlich von Godinesd. In demselben findet sich örtlich eine bräunlichrote 

von feinem Magnetitstaub erfüllte, daher bereits etwas dissoziierte Horn
blende — rings um derselben aber ein Magnetit-Augit-Feldspatkranz. 
Äußerst selten trifft man auch .1 ugit. Die Hauptmasse des Schliffes bildet 
der 0*5 — 1 mm große Vlagioldas; Sanidin findet sich nur untergeordnet. 
Die Korngröße des Feldspats wird immer kleiner, ein Teil desselben 

(OMMi— 0*15 mm) könnte daher bereits der Grundmasse zugerechnet wer
den. Es hissen sich demnach zwei Generationen nicht unterscheiden. Die 

nach Feldspat erübrigenden Bäume füllt der von Erzstaub erfüllte Mikro- 
felsit aus, welcher durch die Verwitterung stark eisenhydroxydisch ge
färbt ist.

Dieses Gestein neigt daher bereits zu den T r a c h y t e i l .
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B lasige Liparitlava.
I

Finden wir bei Guraszáda (im Steinbruch oberhalb Plesa). Dieselben  

sind rötlichgelbe, sich raiih anfühlende Gesteine, mit 10— 40 mm großen  

linsenförmigen Hohlräumen, die hauptsächlich von einer Tridymitsubstanz 

erfüllt sind. Einsprenglinge werden gebildet: von spärlichem Biotit, Sani
din, selten auch Amphibol.

U. d. M. sind die Einsprenglinge Meroxen, Karlsbader Zwillinge 

bildender Sanidin , seltener auch Plagioklas und ein an Amphibol  errin- 

nerndes Mineral. Im allgemeinen sind die Einsprenglinge nur spärlich 

vorhanden.
Die Grundmasse ist ausgezeichnet litóphysisch. Die Grundmasse 

selbst wird von einem mit Erzstaub erfüllten Mikrofelsit gebildet. Die 

Litophysen sind örtlich mit farblosem Glas, kleinen Sandin- und Quarz
körnern, hauptsächlich aber mit Tridymit erfüllt. Der letztere zeigt die 

charakteristische dachziegelförmige Gruppierung. Er erreicht bisweilen 

0*25 mm.
*

Zum Schlüsse sei mir gestattet Herrn Dr. K a r l  v. Papp für die 

freundlichen Aufklärungen und Herrn Dr. K olom an  E m szt für das freund
liche Übernehmen der Analysen meinen herzlichen Dank auszusprechen.

PYRIT VON FOJNICA (BOSNIEN.)

Von Dr. B é la  M a u r itz .

Mit Tafel 2—3.

In letzterer Zeit bekam das Ungarische Nationalmuseum mehrere 

von Fojnica stammende Pyritstufen.
Auf diesem Fundort kommt der Pyrit in Gesellschaft von Siderit 

vor. Die Kristalle des letzteren haben einen Durchmesser von 4— 5 cm 

und sind allein durch die Flächen des Spaltungsrhomboeders begrenzt ; 
sie sitzen auf dem schon früher gebildeten Eisenkies.

Der Pyrit ist in großen derben Massen vorhanden, auf deren Ober
flächen einige Zentimeter große Kristalle ausgebildet sind. Kleine zur 

Messung sehr geeignete Kristalle findet man in den Spalten, die sich 

stellenweise in den derben Massen gebildet hatten.
An 57 Kristallen wurden folgende Formen zweifellos festgestellt :

36*
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a =  { 100} beobachtet an 44 Kristallen & =  {430} beobachtet an 31 Kristallen 

d =  {110  [ « « 4 4  « 
o = { 111} « « 1 7  

der Ikositetraeder 
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p  =  {2 2 1} beobachtet an 6 « 
die Pentagondodekaeder

1. positive die Dyakisdodekaeder
h =  {410} beobachtet an 24 « 1. positive
f  = [ 3 1 0 }  « « 23 « .s =  (321} beobachtet an 5 « 
f = { 1 1 . 4 . 0 }  « o 12 « S  =  { l 2 . 6 . l }  « « 13 
$  =  {830} « « 9 « ^21= {18 .10 .5}  « « 0 

k = { 5 2 0 }  « « C> « *33=  [654} « « 1 «
@ =  {12 .5 .0 }  « « 4 2 . negative
7j =  {940} <« » (i « *83, =  {456} « <« 1 «

e =  {210} « « 57 «

Sämtliche Kristalle sind ausgezeichnet durch die vorherrschende 

Entwickelung der Pentagondodekaeder, doch sind zwei Typen streng von 

einander verschieden. Beide haben gemeinsam, daß {210} die herrschende 

Form ist; die Verschiedenheiten aber sind die folgenden.
Bei dem einen Typus treten die Pentagondodekaeder und das Hexa

eder fast allein auf, nur sehr untergeordnet und selten erscheint das 

Oktaeder; von den übrigen Formen war {321} bloß einmal durch eine 

einzige Fläche vertreten. Die Pentagondodekaeder sind dadurch charak
terisiert, daß neben [210} die Formen [410] und [310} fast herrschend 

entwickelt sind; ebenso ist wenigstens eine der negativen Formen [34oJ. 
{450} und {560} stets vorhanden: es fehlen aber vollkommen die positi
ven Formen zwischen {210] und {110} ; letztere ist jedoch mit großen 

Flächen entwickelt.
Somit ist dieser Typus durch das Vorherrschen der Formen [21 Oj. 

[310}, {410}, [110}, {450}, {340} und {560} und das Fehlen der Formen 

{430}, {650}, {540} und {870} charakterisiert. (Fig. 6— 8 .)
Bei dem zweiten Typus herrschen die positiven Pentagondodekaeder 

J210}, {430}, {650} und [540], die negativen Formen treten nur sehr 

vereinzelt a u f ; das Bhombdodekaeder ist oft, aber nur mit ganz kleinen 

Flächen vorhanden; {410} und {310} fehlen vollkommen. Am besten 

charakterisiert ist dieser Typus durch seinen Flächenreichtum, da Okta
eder und die Dyakisdodekaeder stets vorhanden sind (Fig. 1— 5. und 9.)

Die größeren Kristalle von 3 — 4 cm Durchmesser sind immer nach 

dem zweiten Typus ausgebildet. Herrschend tritt an ihnen {210} auf und
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nur untergeordnet auch {430} und { 6 5 0 } ,  oft aber sind die letzten ganz 

abgerundet; von den übrigen Formen erscheinen noch {221}, {321} und 

{12.fi. 1} mit kleineren Flächen. {210} ist in zwei aufeinander senkrech

ten Richtungen gerieft: die eine Riefung ist parallel den Hexaederflächen, 
die andere entspricht der Form {12.6.1}, wie dies auch mittels Messun
gen festzustellen möglich war.

Die ringsherum gut ausgebildeten kleinen Kristalle von 1— 4 mm 

Durchmesser, welche in den Rissen der derben Masse zu finden sind, 
zeichnen sich durch ihren Flächenreichtum aus und sind meistens nach 

dem zweiten Typus gebaut; der erste Typus wieder ist am besten an den
jenigen Stufen ausgebildet, die keine regelmäßigen Kristalle aufweisen, 
sondern aus lauter Wiederholungen bestimmter Flächenkomplexe beste
hen, die fast parallel aneinander gewachsen sind. Zwei solche Stufen ha
ben auf dem ersten Blick eine regelmäßige Hexaedergestalt mit unter

geordneten Pentagondodekaeder ; die Hexaederflächen aber bestehen aus 

sich wiederholenden Pentagondodekaederflächen. Wenn die sich wieder

holenden Kristallteilchen sehr klein sind, bekommt die Oberfläche einen 

seidenartigen Schimmer.

Die einzelnen Formen können folgendermaßen charakterisiert werden.
Das Hexaeder ist oft, aber nur in der Form feinerer Streifen vor

h an d en ; in den tieferen Riefungen der Flächen von {210} ist es beinahe 

immer zu erkennen.

Das Oktaeder, nur am zweiten Typus häufig, erscheint mit kleinen 

aber sehr glänzenden Flächen.
Das Rhombdodekaeder ist beim ersten Habitus mit breiten und 

groß gewachsenen Flächen vorhanden ; hingegen beim zweiten Typus nur 

durch kleine Polygone angedeutet und besonders an den größeren Indi
viduen gegen die positiven Pentagondodekaeder zu abgerundet.

Das Triakisoktaeder {221 ] fehlt beim ersten Typus vollkommen, 
beim zweiten ist es häufig, manchmal mit bedeutenderen Flächen. Mit 
dem Rhombdodekaeder kommt diese Form selten in Berührung, gewöhn

lich tritt sie streifenartig in der Zone [(321).(021) auf.
Das Ikositetraeder {211} war nur an einem einzigen Individuum 

mit ganz kleinen Flächen zu beobachten.
Die zweifellos sichergestellten 12 positiven und 3 negativen Penta

gondodekaeder sind sämtlich bereits an den Pyriten anderer Fundorte 

bekannt.
{410} und {310] sind oft, aber nur am ersten Typus vorhanden, 

u. zw. in gut und bedeutend entwickelten Flächen ; die erste Form ist 
bereits bekannt: von Brosso und Traversella,* von der Saratoga Mine

* Str üv er : Studi sulla mineralogie etc. Memorie d. K. Accademia d. S. d. 

Torino. 1869. 26. 51.
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(Gilpin County),1 von K isalm ás2 und von Kotterbach ;:l die letztere 

Form aber von sechs Fundorten, nam entlich: Brosso ,4 Werchne Uralsk,5 

French C r e e k , Kisalmás,7 Bélabánva8 und Kotterbach.9 Zwischen den 

beiden Formen {410} und {310] waren dreimal sehr feine Streifen zu 

beobachten, die sich auf die Form 7* =  {720] zurückführen ließen, doch 

glaube ich diese letzte Form nicht als festgestellt betrachten zu können.
Zwischen {310} und {210} treten fünf Pentagondodekaeder auf, de

ren gegenseitige Flächenwinkel sich bloß auf einige Grade belaufen. Ihre 

Sicherstellung wurde durch den Umstand erleichtert, daß gewöhnlich 

zwei— drei, in einem Falle sogar vier derselben, nebeneinander auftreten. 
Dieselben sind: {11 .4 .0} , {830}, [520], (12 .5 .0] und (040}, sämtlich 

an Pyriten anderer Fundorte bereits beobachtet. So ist (11.4.0} von 

Brosso 10 und Kotterbach, 11 (830} und {12.5 .0} von Porkura, 12 (940} von 

Waldstein ,13 Pribram ,14 Bélabánya15 und Kotterbach Mi bekannt.
An zwei Kristallen treten zwischen {430} und (210} drei feinere 

Streifen auf, die sich der Form i =  (950} angehörig erwiesen haben-; 
doch war ich nicht geneigt, dieselbe in die Beihe der sichergestellten 

aufzunehmen. Diese Form wurde schon am Pyrit von Bélabánya 17 und 

Kotterbach 18 beobachtet.
Die Pentagondodekaeder {430} und (650} sind bei dem zweiten 

Typus stets vorhanden, u. zw. mit großen und glänzenden F lä ch en ; ne
ben {210} sind sie die herrschenden Formen dieses Typus. Beide sind 

oft den Hexaederkanten parallel gerieft.
Die Form (540} tritt selten, aber immer mit bedeutenden und gut 

glänzenden Flächen auf. Zwischen (540) und (650} beobachtete ich drei
mal nicht ganz sichere Reflexe, die auf die Form l  =  {11 .9 .0 }  hinwie-

1 Smith : Zeitschr. f. Kryst. u. Min. 17. 41(5. Ref.
- F ranzenau ; Zeitschr. f. Kryst. u. Min. 27. 95. Ref.
u Z i m á n y i  : Zeitschr. f. Kryst. u. Min. 39. 125.
4 Strüver 1. c.
r> J e  r e m e  j e  w : Zeitschr. f. Kryst. u. Min. 15. 531. Ref.
Vt E y e r m a n n  : Zeitschr. f. Kryst. u. Min. IN. 541. Ref.
7 F ranzenau 1. c.
s F ranzenau : Zeitschr. f. Kryst. u. Min. 32. 618. Ref.
9 Zimányi 1. c.

10 S tr ü v e r  1. c.
11 Zimányi 1. c.
l -  Mauritz : Zeitschr. f. Kryst. u. Min. 39. 357.
13 H elmhacker : T schermaks Min. Mitth. 187(J. 13.
14 V r b a : Zeitschr. f. Kryst. 11. Min. 4 357.
15 F ranzenau 1. c.
1,5 Zimányi 1. c.
l “ F ranzenau 1. c.
l s  Zimányi 1. c.
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sen —  einmal in der Anwesenheit von {650} und {540} ; dennoch betrachte 

ich die Form als unsicher. Dieselbe ist übrigens schon von Ordubad 

bekannt1.
{870} erscheint ziemlich oft, aber immer nur streifenförmig: diese 

Form wurde bisher am Pyrit von Werchne Uralsk2 und Bélabánya^ 

beobachtet.
Negative Pentagondodekaeder fehlen an den Kristallen, wo positive 

Formen zwischen [210} und (110) auftreten; hingegen sind sie stets an 

solchen vorhanden, wo die positiven Formen zwischen (210} und {410} 

anwesend sind und zwischen (2 1 0 ) und (110 ) fehlen, so daß positive und 

negative. Formen von denselben Indexen auf ein und demselben Kristall 

nicht Vorkommen.

Von den negativen Formen tritt (450) am häufigsten und mit den 

größten Flächen a u f; neben ihr ist noch {340} ziemlich häutig vorhan
den, u. zwr. stets in kleinen Dreiecken, da zwischen (340) und (010) 

keine Pentagondodekaederfläche mehr erscheint; am seltensten kommt 

{560} —  immer nur in schmalen Streifen —  vor.
Diese negativen Pentagondodekaeder gehören zu den am Pyrit sel

tener beobachteten Formen. So ist (450) von Traversella,'1 von Längban0 

und Colorado11 bekannt; {340} nur vom letzteren Fundort; (560) von. 
B rosso’ und von Bélabánya.s Es scheinen zwischen (560) und (l 10} 

noch zwei negative Formen aufzutreten: <r1 =  {670} und 7:l = (7 8 0 } ,  doch 

dürfen dieselben bloß als nicht vollkommen sicher erwähnt werden.
Auf ein und demselben Kristall erscheinen von den positiven For

men gewöhnlich drei bis vier: an einem einzigen waren sieben anwesend: 

(410), (310), (11 .4 .0 ) , (830). (520), (12 .5 .0) und (210) ; sechs wurden 

öfter beobachtet.

Die drei negativen Formen (340}, (450) und {560} waren nur drei
mal zusammen anwesend; gewöhnlich treten nur zwei an demselben 

Kristall auf.

Auf den an positiven und negativen Formen reichsten Kristallen 

treten höchstens acht Pentagondodekaeder auf; z .B . (410), (310), {ö20}, 

(940), (210), (340), (450) und {560),
Von den fünf beobachteten Dyakisdodekaedern ist ( 12 .6 . 1) am

1 W ebsky: Zeitschr. f. Kryst. u. Min. 5. 405. Ref.
-  J eremejew 1. c.

F raunzenau 1. c.
4 Strüver 1. c.
5 F link : Zeitschr. f. Kryst. u. Min. 15. Sb. Ref.

Ayres : Zeitschr. f. Kryst. u. Min. 19. 82. Ref.
1 Strüvkr 1. c. und B rugnatelli : Zeitschr. f. Kryst. u. Min. 11. 302.
s  F ranzenau 1. <•.
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meisten und mit den bedeutendsten Flächen vertreten, stets breitere 

Streifen bildend; diese Form ist durch ( tr oth  * am Pyrit von Fekete- 

bánya (Ungarn) bereits festgestellt worden.
Obzwar die Form {321} nur an fünf Kristallen beobachtet wurde, 

ist dieselbe wahrscheinlich doch eine der häufigeren: ihre Flächen sind 

aber oft dem freien Auge kaum erkennbare feine Streifen, die nur mit 

Hilfe der Zonen aufgefunden werden können.
Die Form {18 .10 .5}  ist für den Pyrit neu und wurde an sechs 

Kristallen beobachtet, darunter an einem mit sieben F läch en ; ihre Flä
chen zeigen in der Zone (100).(0 2 1 )' eine Schwankung bis 22', da sie 

etwas angeätzt erscheinen. Diese Form ist die einzige am Pyrit von 

Fojnica, die keine glänzende, sondern nur matte Reflexe liefert. In den 

Kombinationen spielt sie eine mehr untergeordnete R o lle : bloß an einem  

einzigen war sie etwas herrschender entwickelt.
Das positive Dyakisdodekaeder (654| und das negative von demsel

ben Index treten nur an einem einzigen Kristall a u f ; beide mit je zwei 
sehr kleinen Flächen. Diese Kombination ist die an Flächen reichste, 
da sie von 16 Formen gebildet wird. Es sind dies: (100), {110], {111], 
{211], {221], (870), (650), (54o), (430), (210), (11 .4 .0 ) , (321), (12 .6 .1 ) ,  
{ 1 8 .1 0 .5 ) ,  (654) und (456).

Zur Sicherstellung der Formen war ich bestrebt, dieselben womög
lich in mehreren Zonen zu messen. Abgesehen von den durch die Penta
gondodekaederflächen gebildeten drei Zonen, konnten die einzelnen For
men in den folgenden Zonen gemessen werden :

(321) liegt in den Zonen* _(2 i < » . ( in v . L( 212). (430V. (lO l).(llO )’,

(100).(0 2 1 )' , 1(001).(645)' . i(564).(087)1
(18.10.5) « « « « 1100).(0 2 1 );. j 210). (645) . (001).(050)'?
(654) « « « « (210).(11  l)i. i (2 2 1 ) .(2121 , [(100). (054),,

(001). (650) , (546).(870)
^645) « « « <( , (OlO).(605)', (100).(045) , (2 1 2 ).(221 )',

,(213).(870)' , (122).(087) , '(201 ) .(111):
( 12 . 6 . 1) « « « « (2 1 0 ).(0 0 1 ) i.

Endlich kann ich noch drei Vizinalflächen erwähnen, die an dem
oben erwähnten flächenreichsten Kristall auftreten. Alle drei sind ganz 

kleine, aber ziemlich gut reflektierende Flächen und nur je einmal zu 

beobachten.
(42.34.29) liegt im Kreuzungspunkt der Zonen (212).(221 T und 

(IS. 10.5).(111) und ist die Vizinalfläche von (654).

* Die Mineraliensammlung der Straßburger Universität. 1*7S. .J,4.
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(110.99.90) war nur in der Zone [(12.6 .1).(111)1 zu m essen;  
(28.21.26) liegt beinahe in der Zone [(12.6.1).(42.34.29)1. 

Zwillingskristalle kommen nicht vor.

Die wichtigsten gemessenen Flächenwinkel sind die fo lgenden: 
Pentagondodekaeder :

(410)
(7-20) ? 
(310)
(11.4.0) 
(830)
(520)
(12.5.0) 
(940)
(210»
( 950) ? 
(430)
(540)
(11.9.0)?
(650)
(870)
(780) V 
(670)?
(560)
(450)
(3401

(Itko).
obs.

14°06'
15°49'
18°24'
19°55'
20°33'
21°Ö0' 
22°30' 
23°55' 
”26°34' 
29°<>0' 
36°53' 
38°38'
39°20' 
39°48' 
41°I4' 
48°45' 
49°20' 
50°13' 
51°21' 
53°09'

( 100)

culc.

14°02'10" 
15°56'43" 
18°26'0.V' 
19°59'00" 
20°33'21" 
21°48'05" 
22°37'11" 
23°57'45" 
26°33'54" 
29°03'16" 
36°52'11" 
3S°39'3r>" 
39°17'21" 
39°48'20" 
41c 11 '09" 
48°48'ö(t" 
4!»°23'55" 
50oll '4 0 "  
51°20'24" 
53°07'48"

(hkoK (111)
obs.

45°31' 
44°29' 
43°07' 
42°19' 
42°03'

39°14' 
3S°19' 
36J05' 
35°45' 
35°42' 
35°35' 
35°29'

35°37' 
35°45' 
36°06'

rate.
45°33'42"
44°27'34"
43°05'19"
42°16'39"
41°59'08"

39°13'53" 
38° 16'18" 
3(»°04'14" 
35°45'25" 
3:»°39'52" 
35°35'44" 
35°2G'3(>"

35°35'44"
35°45'25"
35°04'14"

Dyaskisdodekaeder :

(321)

(654)

(hkl).{ 100) ( / i M ) . ( l l l )
obs. ralv. obs. calc.

(321) 36°42' 36°41'ä7" 22°12'27"
(12.0.1) 26°54' 26°52'49" 35°23' 35°22'.i4"
(18.I0.5i 31°57' 31°50'44" 25°50' 25°57'14"
(654) 4K°52' 46°51'41" 9°14' 9°16'28"
(645) 4(i°ö4' 46°51'41" 9° 13' 9°16'28"

1 hkl) . 1hkl) OM).(hkl) (hkl).(lhk)
o b s . ntlc. r*bs. culc. obs. culc.

31°03' 31°00'10" 64°34' 64°37'23" 38°14' 38°12'47"
i . i ) S°30' X°31'31" 53°00' 52°58'17" 60° 13' 60°10'57"
0.5) 27°20' 27° 17'49" 56°24' 56° 19'09" 44°35' 44°32'43"

- ---------------- 16°05' 16°02'46"
obs. r•nie.

(321). (210| 17°00' 17°01 '25"
(321).(210) 4°15' 4°15'45"
(12.6.1).(18.10.5) 9°40' 9°42'06"
(12.6.1).(321) 130 16' 13°14,38"
(654).|645| 9°10' 9°14'38"
(654|.(3211 I2°53' 12°56'00''
(645U2I0I 35°20' 35°22'!0''
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Ikositetraeder und Triakisoktaeder:

obs.  c a l c

(211).(100) 35°15' 35°I.V5I"
(211).(111) 19°28' 19°28'16"
(221).(100) 48°10' 48°11 '22"
(221).(111) 15°45' 15°47'35"

Vizinalflächen:
obs. calc.

(110.99.90). ( I l i i  4°35' 4°41'28"
(12.0.1) 30°49' 30°41'06"
(18.10.5) 21°23' 21°16'43"

(42.34.29).(12.6.1) 26°50' 26°42'52"
(111) 8°36' S°41'50"
(654) 1°17' 1°19'00"
(18.10.5) 17°30' 17°15'24"

(28.21.16).(654) 3°43' 3°40'23"
(111) 12°53' 12°47'51"
(321) 9°33' 9°32'38"
(221) !»°03' 9°05'40"
(210) 26°21' 26°31'00"
(12.6.1) 22°27' 22°35'47"
(42.34.29) 4°18' 4°07'()4"
(18.10.5) 13°17' 13°10'21"
(212) I9°21' l!l°14'40"

Ich betrachte es lur meine angenehme Pflicht Herrn Prof. l)r. J. A. 
Iv b e n n e r  meinen innigsten Dank auszusprechen, der mir das untersuchte 

Material nebst seinen werten Ratschlägen zur Verfügung stellte.

(Mineralogisch-petrographiselies Institut der Universität Budapest.)

BEITRÄGE ZUR MINERALOGIE DER KOMITATE GÖMÖR UND 
ABAUJ-TORNA.

Von Dr. K a r l  Z i m á n y i .

Herr Prof. Dr. F r a n z  S c h a f a r z ik  hatte im Jahre 1902 als Mitglied 

der kgl. ungar. Geologischen Anstalt bei seinen geologischen Aufnahmen 

im Szepes-Gömörer Erzgebirge * auch einige Stufen von Mineralien ge
sammelt, welche er mir gütigst zur Bearbeitung überließ. Dem Herrn Pro
fessor danke ich auch hier für seine Gefälligkeit.

Die Minerale stammen von Nadabula und Alsósajó im Kom. Gömör, 
und von Kákó und Szentandrás im Kom. Abauj-Torna.

* Földt. Közl. 1902. .‘?2. 32(3 und Mathem. természettud. Értesítő. 1904. 414.
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Kristallisierter Skorodit, A zu rit  und  P yr it  von N a 
dabula.  Die Handstufen, an welchen der Skorodit sich findet, bestehen 

hauptsächlich aus derbem Tetraedrit, dieser enthält, nach quantitativer 

chemischer Untersuchung des Herrn J. L oc z k a , außer den üblichen Be
standteilen noch viel Fe, in wegbarer Menge A s , wenig Bi  und Zn, end
lich Spuren von Co. Im Tetraedrit sind kleinere oder größere Hohlräume, 
welche poröser, bröckliger Limonit erfüllt: auf diesem oder unmittelbar 

auf dem Tetraedrit sitzen blaß bläulichgrüne, durchsichtige, starkglän

zende Kriställchen, welche sich bei der näheren Untersuchung als Skoro
dit erwiesen.

Die Vs— 1 mm großen Kriställchen sind kürzere oder längere Säu
len mit pyramidaler Endigung (Fig. 1 und 2).

Die Flächen der herrschenden Form d ( l 2o) sind vertikal ge
streift, zuweilen auch gekrümmt, die Kanten meistens von den kleinen, 
glänzenden, schmalen Flächen der Endflächen a [looj und b {010} 

abgestumpft; die lebhaft glänzenden Flächen von p J111} sind gewöhn
lich gebrochen und gestört.

Die Flächenbeschaffenheit gestattet keine genauen Messungen, aber 

die besten stimmen gut mit den berechneten Werten * des Skorodit:

* Neues Jahrb. f. Mineral, usw. ISTu. pa<j. 395—397.
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Gemessen : Berechnet
f l : a =  (120): (100) =  G0° 4' 4' 60° 2'
d : b =  (120): (010) =  29°51' 4' 29°5<s'
p  : p ' =  (111): (111) =  65°18' 6 ' 05°20'
p : 6  =  (ll l) :(0 1 0 ) =  fl7°25i 3 5 7 ° 20'
j r .p " =  (111): (Tl 1) =  76°58' 5' 77° 8 '
p  : <( — (\ \ 1): (100) =  öl  °2ö' 3' 51c26'

J)ie Kriställchen sind entweder mit ihrem einen Ende aufgewachsen 

oder ihrer Länge nach, so daß die beiden Enden wenigstens teilweise 

sich ausgebildet haben.

Die Auslöschung ist parallel zu den Prismenkanten; der Pleochrois
mus sehr schwach, aber noch bemerkbar, durch die Prismenflächen ist 

die Farbe parallel der Vertikalachse gelblichgrün, auf diese Richtung ver
tikal hingegen sehr blaß graulichgrün. Wegen der Kleinheit konnte ich 

keinen orientierten Schliff anfertigen.
Die Kriställchen schmelzen leicht zu einer schwarzen magnetischen 

Schlacke, wobei sich ein weißer Rauch entwickelt und die Flamme schwach 

bläulich gefärbt wird ; im Kolben erhitzt verlieren dieselben Wasser. Auch 

auf dem gewöhnlichen analytischen Wege wurde Fe und As  nachgewiesen.
Die begleitenden Minerale s in d : Malachit, Azurit  und Chalkopyrit.
Das Vorkommen des Azurit  ist ähnlich dem des Skorodit, nur 

ist an den Stufen mehr Limonit  und dieser teilweise dichter.
In manchen Hohlräumen sitzen kleine, papierdünne, längliche 

Kriställchen, ihre größte Dimension erreicht ca. 0*75 m m : in der Längs
richtung sind sie gestreift und werden von sehr schmalen, streifenförmi

gen Flächen begrenzt. Die Kristalle sind meistens hypoparallel mit einan
der verwachsen; die Auslöschung ist parallel, beziehungsweise vertikal 
zur Streifung.

Der Pyrit  sitzt auf spatigem Siderit und auch auf weißem Quarz, 
die Begleitminerale sind Chalkopyrit und Ag-haltiger Tetraedrit.

Die 1— 3 mm erreichenden Kristalle sind Kombinationen der For
men o =  (111) und a =  {l()0 } überwiegend als sog. Mittelkristall ent
wickelt ; nicht selten tritt noch ein sehr stumpfes Ikositetraeder und ein 

positives Pentagondodekaeder hinzu. Die Hexaederflächen sind glänzend, 
aber gerieft, oft in der Mitte rechtwinkelig zur Streifung gebrochen, die 

zwei Flächenteile bilden mit einander den stumpfen Winkel 1°30' ca. 
Die kleinen Flächen des Pentagondodekaeders sind stark gekrümmt, 
einzelne im Sinne zweier Dyakisdodekaederflächen. Das Zeichen der 

Fläche konnte nicht bestimmt werden.
Die Oktaederflächen sind die glänzendsten, aber oft auch uneben 

infolge hypoparallel angelagerter Flächenteilchen, oder drüsig: in diesen
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Fällen ist nur die an das Hexaeder grenzende Peripherie glatt und gut 

spiegelnd. Das Ikositetraeder erscheint mit schmalen, glatten Flächen, 
deren an das Pentagondodekaeder naheliegende Partien zuweilen auch 

gekrümmt sind. Die Form q {711} wäre neu für den Pyrit (Fig. 3), die 

besten Messungen stimmen genügend mit den theoretischen Werten.

Alle drei Minerale stammen aus den Gruben des ungar. Ärars und 

zwar der Skorodit und Azurit aus dem «István»-Stollen, der Pyrit hinge
gen aus dem «Augusta»-Abbau.

M anganerz von Alsósajó. Der Tagbau Manó, woher die Erz
stufen stammen, gehört der Rimamurány-Salgótarjáner Eisenwerks-Aktien- 

gesellschaft, wird jedoch nicht mehr abgebaut. Die Hohlräume eines 

Limonits sind von einem schwärzlichgrauen, matten Erz ausgefüllt, in 

den größeren Ptäumen sieht man kurzprismatische (V-2— 1 mm), stark 

glänzende, graulichschwarze Kriställchen drüsig aufeinander gewachsen. 
Die rhombischen Säulchen werden oben von der Basis begrenzt, die 

starke vertikale Streifung und Krümmung der Flächen gestattet keine 

geniometrische Messung. Die Ausbildung erinnert an die einfachen Kri
stalle des Manganit, Spaltbarkeit ist auch noch zu erkennen, der Strich 

ist jedoch schwarz und beim Erhitzen verlieren dieselben wenig Wasser.
Die Kriställchen bestehen also aus einem zu Pyrolusit noch nicht 

vollkommen umgewandelten Manyanii,
B ary t  und K a lz i t  von Rdkó . In den Hohlräumen eines 

dichten, rostbraunen, teils lockeren mehr ockergelben Limonit findet 
sich farbloser Baryt und ein gelblich oder graulichweißer Kalzit. Die 

kleinen (1*5— 3 mm) Barytkristalle sind tafelförmig, entweder länglich 

(Fig. 4), oder mit rhombischen Umrissen (Fig. 5), ihre Kombination ist 

meistens einfach. Durch Messungen wurden folgende Formen bestimmt:

Gemessen : Berechnet:
a : o  =  (100): (111) =  5 4 c 3 .V -5 4 ° 5 0 '  

q : o =  (711): (111) =  4 3 ° ()'— 43 5' 

q : S' = l 7 1 1 ) : ( 7 T l ) =  15 59'S -S  --  \ i 1 l J . \ I i. L I --  ICf %J.J

q : o '=  (711) : (TTl) =  60° 4'

54° 44' 
4 3 1 9 '  

lü °  f /  

C>0° 9'

c i l l l ! .

Die dominierende Basis r {001} und das meist groß entwickelte 

d [102}  haben zwar glänzende, aber oft gestörte Flächen, hingegen sind 

die Prismen m [ l l 0 ) stark und rj {320} lein, vertikal gestreift; die iibri-
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gen Formen sind sehr untergeordnet und mit Ausnahme von o {011} 

auch nicht immer entwickelt. Die gemessenen Normalwinkel sind fol
gende :

Die Rhomboeder £{0112} des Kalzits besitzen starkgestreifte und 

gekrümmte Flächen, nicht selten sind dieselben durch nachträgliche L ö
sung sehr korrodiert. Baryt und Kalzit stammen vom 80-ten Meter des 

Erbstollens der ärarischen Gruben.
K alz i t  von Szen tandrds . Der Kalzit sitzt auf ähnlichem  

Limonit wie derjenige von Rákó; die Kristalle sind stumpfe e{0lT2)  

oder steile negative Rhomboeder, welch letztere —  wie nach der Spal
tungsform zu schließen ist f { 0221} oder einer naheliegenden Form 

angehören. Die Unvollkommenheit der Flächen verhindert die Messung.
An den Seitenkanten der stumpfen Rhomboeder sind gekrümmte 

Skalenoederflächen, welche als die Folge nachträglicher Lösung erschei
nen, da die Kristalle sehr korrodiert sind. Die steileren Rhomboederflächen 

sind nach den Polecken gekrümmt, ähnlich als wenn dieselben allmählich 

in die Form e{0 lT 2) übergingen. Die Größe der Kristalle variiert von 

3— 5 mm. Die Stufen stammen ebenfalls aus den ärarischen Gruben.

Schließlich danke ich Herrn Prof. Dr. J. A. K r e n n e r  für die gütige 

Erlaubnis, daß ich meine Untersuchung im mineralog. Institut der Uni
versität ausführen konnte, so auch Herrn Dir.-Kustos J. L oczka, daß er 

auf mein Ersuchen einige qualitative chemische Analysen ausführte.

Gemessen : Berechnet: *

m:b = ( 1 1 0 ) :  (0 1 0 )=  50 54' 
i):a =  (320): (1 0 0 )=  28°24' 
y:b =  (130): (010) =  22°23'
d : d'= (102t: (102) =  102° I ü'
0: b =  (011): (0 1 0 )=  37°21' 

o : 2  =  ( 0 1 1 ) : ( l l l ) =  4 4 c 17' 
z:C  = ( 1 1 1 ) :  (001) =  64° 19'

5 0 L49' 
28°31' 
22°15' 

102°17' 
37°17' 
44°18' 
64°19'

* Denkschriften d. Wiener Akad. d. Wissen. 1872. .‘-V. pag. 234.



I>AS BOHNENERZ.

Von P e t e r  Tr e it z .

Das Bohnenerz sowie andere Eisenkonkretionen sind in den alluvialen 
und diluvialen Böden Ungarns außergewöhnlich verbreitet. Es finden sich 
diese Gebilde in den gelben Tondecken der Vorläufer der Gebirge, in den 
Ton- und Sandschichten der Ebene, die unter dem Lösse liegen und endlich 
in dem Schwarzerdeboden der jüngsten Inundationsgebiete.

Die Entstehung des Bohnenerzes kann am besten in den heutigen 
Überschwemmungsgebieten beobachtet werden.

In den tiefen Mulden bleibt nach dem Ablauf der Überschwemmung 
ein Teil des Wassers stehen und es entfaltet sich in dem nassen Boden als
bald eine üppige Sumpfvegetation. Im Wasser ist die Verwesung der organi- 
3chen Stoffe im Vergleich zum Wachstum der Pflanzen sehr gering, die Folge 
hievon aber die Anhäufung der organischen Pflanzenreste. In der ungarischen 
großen Tiefebene wurden die Pflanzenreste immerwährend von fallendem 
Staube bedeckt. Da die verwesenden Stoffe durch die bedeckende Wasser
schichte vom Sauerstoff der Atmosphäre abgesperrt waren, nahmen dieselben 
den zu ihrer Oxydation notwendigen Sauerstoff von jenen Verbindungen des 
Bodens, die dieses Element am leichtesten abgeben : so von den Eisenoxyd
verbindungen, die im fallenden Staube sowie in dem Schlick, welchen die 
Hochwasser im Sumpfe ablagerten, vorhanden waren. Diese wurden zu Eisen
oxydul reduziert. Das Wasser des Sumpfes enthält viel Kohlensäure, welche 
bei der Verwesung entstanden ist. Das kohlensäurehaltige Wasser löst das 
bei der Reduktion entstandene Eisenoxvdul als kohlensaures Eisen auf. In 
solchem Wasser siedeln sich die Ochreaceen alsbald an. Diese Pilze leben in 
eisenhaltigen Wassern und häufen in ihrem Körper die Eisenverbindungen 
an. In einem Abschnitte ihrer Lebenszeit steigen sie an die Oberfläche des 
Wassers. Die in ihrem Körper angesammelten Eisenverbindungen erfahren 
jetzt eine Oxydation, die ganze Pilzdecke nimmt an Gewicht zu und sinkt 
zu Boden.

Während der Zeit als die Pilzdecken an der Wasseroberfläche stehen, 
weht der Wind Sandkörner und kleine Samenkörner auf dieselben. Das auf
fallende Korn reißt ein Stück aus der Pilzdecke ab, welches mit dem Korn zu
sammen zu Boden sinkt, dasselbe hiebei mit seiner schleimigen Substanz 
umhüllend.

Das Wasser dieser nassen Stellen ist sehr seicht und wird infolgedesseu
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von dem geringsten Wind bewegt. Bei dieser Bewegung rollt das mit der 
Pilzhülle umgebene Korn am Boden und nimmt immer mehr von den schon 
früher zu Boden gesunkenen Pilzdecken auf. Nach und nach erfährt die 
schleimige organische Substanz der Pilze eine teilweise Oxydation und es 
bleibt in dem so entstandenen Bohnenerze nur ein sehr geringer Gehalt von 
Humussubstanzen zurück.

In manchen Bohnenerzen finden wir ein Sandkorn in der Mitte, andere 
wieder sind innen hohl. Anstatt des Samen- oder Sandkornes können auch 
Wurzelstücke oder andere längliche Gebilde umhüllt werden und entstehen 
sodann auf dieselbe Weise länglich geformte Bohnenerze.

Auf dem Grunde können sich in ruhig stehenden Gewässern die nieder
gesunkenen Pilzdecken zu mächtigen Lagen unsammeln. Kommt in die Pilz
lagen am Grunde keine Verunreinigung, so entsteht eine reine Limonitschichte, 
wird durch den Wind oder durch Regenwasser Sand hineingeführt so ent
steht eine Limonitschichte mit viel Sandgehalt.

Die organische Substanz wird allmählich auch unter Wasser oxydiert; 
in einer dickeren Lage wird das im Körper der Pilze angehäufte Eisenoxyd 
während der Oxydation der organischen Substanz zu Oxydul reduziert und 
der Sauerstoff bei der Oxydation verbraucht. Es finden sich in tieferen Ton
schichten der diluvialen Ablagerungen mitunter solche Limonitklumpen, deren 
Inneres durch die Oxydation der organischen Pilzsubstanz fast zu metalli
schem Eisen reduziert wurde.* Dieser Vorgang mag wohl die Ursache sein, 
daß in vielen Raseneisenerzen keine Eisenbakterien mehr nachzuweisen waren.**

* Herr Dr. J. G á s p á r  teilte mir mit, daß er einige Limonitstücke unter
suchte, die bei den im Interesse der Wasserversorgung von Temesvár durchgeführ
ten Arbeiten aus Tonschichten gegraben worden sind, deren Kern metallisches  

Eisen war.
** Dr. H a n s  M o l i s c h :  Die P/Ianzc in ihren Beziehungen zum Eisen. 1892,

p. 75.
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1905. jvr. 4- Bericht der Erdbebenwarte der Ung. Geol. Gesellschaft zu Budapest über die Erdbeben im 
Juli und August 1905.

[Lo<je iler Erdbebemnirtc: L. 19° 5' 55" ( l h 1 (i,u 23‘ü“) E. Gr.— Er. 47° 30' " N.J 
.\l>l><tr<U: Straßburger Horizontal-Schwerpendel. A = N — S-licher Pendel, Bewegung W- E; B =  W— E-Pendel, Bewe
gung N -  S. Abkürzungen:  V =  Vorlieben; H =  Hauptbewegung; M =  Maximalausschlag der Pendel; vj„, — größte 

Am plitude; E =  E n d e ; I * -  Dauer in M inuten; Zeit M.-E. Z., gezählt von Mitternacht bin Mitternacht.

No. D atum V

14. <1. VII. 1905.

15. 9. VII. 190'). 

1«. 10. VII. 1905. 

17. 11. VII. 1905. 

IS. 11. VII. 1905.

19. 14. VII. 1905.

20. 23. VII. 1905. 

á l .  31. VII. 1905.

*1. 18h 5m 55b

li. 17iiT4nT-2(j8
~ J .  föb- 49m 45b 

/>. 10b 48m 50«
A. Ô  14m 10«
B. Öh 14m 20* 
.4. 10h lm 55« 
B.  10h Im .Vis

A.  itih 48m

B. 16h 4Sm

A.  23h 25m 45s

22. 4. VIII. 1905.

23. 7.VIII.1905.

24. 7 .VIII. 1905.

25. 7.VIII.1905.

26. 12.VIII.1905.

27. 18.VIII.1905. B. 11h 40m 10«

H
I

M tiu
m E

18h l im  20 b —  18h 13m 18h 12m 35s

18h l im  r>5fi 18h 12m 5()b 18h 12m 30s

llb  6m 50b Tih 1 Mm lfh Hm 20*
11h (jm 3 0 b 11h 17m U h 12m 25s

10h 12m 

lÖh 12m

Mikroseismische Unruhen

f(Th 13m_

16 18h 22m

9 19h 5m

154 12h 40m

""122 T3h~2(jm~
—  ()h 25m
—  Oh 26m

10h 14m 

—  10h 14m 30b

ß .  23h 25m

A.  3h 56m H)b 

IL 3h 56m 30b 

.1. 12h im 20s

.4. 6h 12m

B.  6h l i m  55§

10h 13m 

Mikroseismisclie  Unruhen

23h 30m 15b 

23h 30m
23h 29m 35s 23h 32m 15s 

23h  ̂29m 30R —  23h 33m 

4h“i3m *

4h 12m 258 *

1 10h 25m

V  10h 33m 

16h 50m

T ö  23h 52m

2 23h 59s

.4. Oh 58m 30 b

B. 0 ’1 58m 

.4.
B. 5h Im 35b

jA.___
B. 9h 31m 40b

A. 22h 30m 25b

B. 22h 30m 30s 

.4.

D  Anmerkung

17

si
110
151

11

12

24
32

2

27

34

_ 12h 5m 25s 1
Mikroseismisclie Unruhen

— ■ -
13m 50s 6h 17m 6h 14m 2< )fl 3 6h 29m 17
14m — 6h 17m 6h 14m 30« '~T~ 6h 31m 20

0-5 lh 5m 7
Mikroseismische Unruhen lh 4m 6

Mikroseismische
1 — 

Unruhen
-----

— 5h 3m --- —
1*5

Mikroseismische

| _
Unruhen _ 9h 32m 4 0 b 1

" 0-5 22h 36m 6
Mikroseismisclie Unruhen

1
0*5 22h 37m 7

Mikroseismische
J

Unruhen
---- I 11h 50m 30s 10

* Infolge eines sehr 
heftigen Stoßes 
glitt die Feder 
um i h 13n» ab.

Im Aufträge der Erdbebenwarte:
A . v. K a le c s in s z k y , D r .  K . E m sat.
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Bericht der Erdbebenwarte der Ung. Geol. Gesellschaft zu Budapest über die Erdbeben im 

September und Oktober 1905.
.L(i<ie drr E rdhehm m trlr: L. 19° 5' 55" (1» IC“ 2:V6») E. Gr.—Br. 47° 30' 22" NJ 

Apjninit: Straßburger Horizontal-Scliwerpendel. .! — N S-licher Pendel, Bewegung W E ; /? -- W E-iVnde.l, 
Bewegung N- S. Ahkurzutu/oi: V — Vorbeben; H — Hauptbewegung; M — Maximalausschlag der Pendel: 

größte Amplitude: E =  Ende; D =  Dauer in Minuten; Zeit M.-PI Z., gezählt von Mitternacht bis Mitternacht.

No. Datum V H M
i

■iw/m E
1
j Anmerkung

28. 8 . IX. 1 905.
,1. 2h l-6n> 10“ 2h 48,n — 2h 55n* 2()8 I 2h 49,n 2 0 49 ;-{h 27m 11

11. 21' 45“ 30’ 2h 48m408 — 2h 5 r>m | 49ra 55 31* 35“ 50

“29. 14. IX. 1905.
Ä~
B. 20h 58m 21h 30“

Mikroseismische Unruhen 

— 21^37™ 2 i h 34“> 1-5 21h 57™ 59

30. 15. IX. 1905.
A. 7h 151,1 I0S 7h 48™-  7h 59m3()s 7h 49m 108 7 8h 29'" 74

11. 7h 15'" G8 7 h 44m-  7h 55m 7h 47“ 10“ 32 9h 11m l l ü

31. 19. IX. 1905.
. 1.

B. 10h 26“ 38“ Mikroseismisch e Ünruhen _ K (h 27“ 30* r 1

32. 3«. IX. 1905.
A. — — — —
R 4 i m 40® 2h 51“ lO8 , 1 3h 3"1 1 22

33. 29. IX. 1905.
A.
B. 4h 54m 108

-
Mikroseismische Unruhen i.h 58m 4

• J \ 8. X. 1905.
,1. Sh 27m408 8h 29mIO 8*33™ 8h 30“ 28s 7 X>> 45“ “ TÍT .

. >1.
B. gh 27m25s 8h 29m - -  8h 32m s h :J,0m 20“ 10 8h 51'" 24

35. 21. X. 1905.
.1.

B.

-K J l  

12h 6mo9s ] 4m Z_T2h 18m _ 1 Qli w)§m 22
* Die Ulii* des 
Pendels A ist

30. 22. X 1905.
.1 * — - ---  * -- — stellen geblie

ben.
B. 5h 0D1 5h l 1" — 5h 3m j ĥ <3,n 10s 2 ijh i)m 9

Im Aufträge der Erdbebenwarte:
A . v. K a le c s in s zk y , D r . K . Em szt.


