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Im nördlichen Theilc des Fester Comitates beginnt am linkssei
tigen Donauufer ein Zug* eruptiver Gesteine, welcher in nordöst
licher Richtung die Grenze des Neograder Comitates überschreitet und 
sich in breiter Zone ununterbrochen mit einem Hauptstreichen nach 
Nordost ;.uf die Entfernung von 60 Kilometer bis zum Thale des 
Tarjän-Baches erstreckt. Von hier aus noch weiter m der Richtung 
nach Nordost vorgehend, gelangen wir über ein breiteres aus ter
tiärem Sandstein gebildetes Gebiet zu dem Traehyt-Stoeke des Ka' 
rancs und dem austossenden grossartigen Basaltgebiete von Salgó- 
Tarján-Losoncz- und Várgede, im Neograder, zum Theil aber schon 
im Gömörer Comitate.

Das ganze Berg- und Hügelland, welches sich zwischen Waitzen 
und dem Tarjaner Thale ausbreitet, wird als ..Cserhát" *) bezeichnet. 
Unser aus eruptiven Gesteinen bestehende Zug bildet gleichsam die 
Achse dieses Gebirges. Von Waitzen, richtiger vom „Csörög "Meierhote 
bis ungefähr N.-Termine im Tarjáner Thale rinden wir die eruptiven 
Gesteine stets in der Mittellinie des in breiter Zone nach Nordost 
streichenden ..Cserhát" : sie sind es. welche in der .Mitte desselben 
die bedeutendsten Erhebungen bilden, so z. 1). den Szanda-Berg 17d4 
Wiener Fuss, den „Tepkeihegy- 1794 W. F. u. s. w. Hinter diesen 
grössten Erhebungen theilt sich unser Zug in drei Theile, von denen 
die kleinste Abzweigung die Fortsetzung des Hauptzuges bildet und 
das nordöstliche Streichen beibebälr. Es ist die- nämlich derjenige 
Ast, welcher vom Funkte der Abzweigung, also ungefähr vom Tep
keihegy bis zum Orte Szúpatak sich erstreckt und daselbst in dem 
1302 W. F. hohen Meszestető" seinen Abschluss rindet. Die auf der 
Karte als ..Meszestető" hezeichnete Erhebung bildet daher zugleich 
das Ende des ganzen Zuges eruptiver Gesteine im Cserhát. Bedeu

* )  llunfalvy János: A magyar birodalom természeti viszonyainak leirsísa 
1863, 1. Band, Seite 313.
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tend mächtiger sind die beiden Seitenabzweigungen, von denen die 
eine nach NNW. hinauf bis zur Ortschaft Ludány im Eipelthale, die 
andere dagegen vom Abzweigungsorte, also beiläufig vom Tepkeihegy 
nach West an dem Orte Herecsény vorbei bis zum Dorfe Mohora 
sich erstreckt.

Der soeben näher bezeichnete Zug in der Mitte des Cserhát- 
Gebirges besteht aus mehr als 100 Aufbrüchen, die in Bezug aut 
Höhe, Ausdehnung und Gestalt die verschiedensten Kegel, Rücken 
und Plateaus bilden. Die sie umgebenden Gesteine gehören sämmtlich 
dem jüngeren Tertiär an, nämlich der s. g. Anonymen-Sand, ferner 
Sande, Kalke und Thon aus der mediterranen, der sarmatischen und 
der politischen Stufe *). Unter den quaternären Gesteinen ist es haupt
sächlich der Löss, der sieh auf unserem Gebiete vortindet und mei
stens die tertiären Ablagerungen überdeckend bis in die unmittelbare 
Nachbarschaft der eruptiven Gesteine hinaufrückt. Schliesslich wäre 
noch zu erwähnen der Nyirok, welcher in vielen Fällen das eruptive 
Gestein überdeckt und es dadurch unseren Blicken entzieht.

Von diesem ganzen Zug kenne ich bis jetzt blos das südwest
liche Ende, welches aus einigen zerstreut liegenden Kegeln und 
Rücken in der Umgebung von Szilágy und Töt-Györk besteht, rechts 
und links vorn sogenannten ..Galga-árok " (Galga-Graben). Am rechten 
Ufer des Galga-Grabens oder Galga-Baches gehört hierher die Gruppe 
von Csörög-Kis-Ujfalu und Szilágy, am linken Ufer die Gruppe von 
Töt-Györk und nördlich von dieser die von Püspök-Hatvan-Ácsa. Das 
bezeichnete Gebiet gehört daher seiner ganzen Ausdehnung nach 
zum Bester Comitate.

Im Ganzen war ich dreimal in dieser Gegend.
Im Jahre US77 hatte ich die Ehre, Herrn Prot. Dr. Josef Szabó 

aut einer Excursion auf den Csörögberg, sowie gelegentlich einer an
deren Excursion nach Töt-Györk in den Steinbruch von Eeskend be- 
Jeiten zu können. Im Jahre 1879 besuchte ich die Gegend mit mei- 
nem Freunde Thomas Szontágh und im Jahre l  S s O unternahm ich allein 
e in ig e  Exeursionen in die Umgebung von Töt-Györk.

Ich kann es bei dieser Gelegenheit nicht unterlassen, Herrn Prot. 
D>. J. Szabó für die Freundlichkeit, mit welcher er mir das Mate
na e, welches im Jahre 1877 gesammelt wurde, zur Untersuchung 

,- üe--. -  wie auch für das lebhafte Interesse,mit dem er den Fort-

A '-: ner Dr. G. Stackes oben citirte Abhandlung, ferner J. Böckli:
Ic. Un-i _ Buják, Ecseg und Herecsény. Jahrb. der k. k geol. Reichs
anstalt !>•>. í XVI.



gang meiner Arbeit beobachtete, meiner. ehrerbietigen Dank auszn 
sprechen.

Das gelegentlich verschiedener Ex- -i iien gesammelte reielie 
Material, welches nun zu einer Sammln", vereint ist, befindet sieh 
im mineralogiscli-petrographischeu Institute königl Universität
Budapest. An dieser Stelle bemerke ich n • • . lass ich bei dieser 
Gelegenheit bloss die petrograpbische Unter'•im u. der eruptiven 
Gesteine mir zur Aufgabe machte.

Was schliesslich die Reihenfolge aubelangt. > ' -nicke ich die
Beschreibung der am rechten Ufer des Galga-Baches vTkommendeu 
Gesteine voraus, hierauf folgt am linken Ufer de' Galga-Baches die 
Gruppe von Tot-Györk und schliesslich die von Püspök-Hatvan und 
Acsa.

A. Die Gruppe am rechten Ufer des Galga-Baches.

Hierher gehören die Vorkommen vom Csörög, vom Várhegy bei 
Kis-Újfalu, ferner die von Szilágy und vom Cscge etwas nördlich von 
den beiden Ersteren.

1 . D a s  G e s t e i n  de s  C s ö r ö g - B e r g e s .

Der ..Csörüg-Berg" liegt südöstlich von Waitzen und ist eigent
lich ein von Westen nach Osten sich in der Länge von etwa 5 Kilo
meter erstreckender, ans der Ebene sich erhebender, niederer Berg
rücken. Auch ist noch zu bemerken, dass dieser Rücken aut der 
Karte mit zwei Namen bezeichnet ist: der westliche Theil bis zu einer 
geringen Einsattlung in der Mitte des Rückens, in welcher der Fahr
weg von Duka nach Látót angelegt ist, heisst „C sörög '; der von 
dem Fahrwege östlich gelegene Theil dagegen ..Őrhegy. Vom geolo- 
gische Standpunkte au> mü»en wir aberden ganzen Rücken als ein ein
heitliches Ganzes betrachte:; Die Hauptmasse dieses Rückens ist der 
sogenannte Auomyen-Sandstei1 . welcher besonders an den beiden Bö
schungen zu beobachten B r : gelangen wir jedoch hinauf aut den 
Kamm, so finden wir im Sandsteine einen 3 - 4  Klafter breiten Spalt, 
durch welchen das dunkelgefärbte Eruptivgestein emporgedrungen ist. 
Wenn wir nun aut dem Kamme bis an' Ende des Rückens gehen, 
finden wir überall dasselbe Verhältnis', nämlich den Kamm durch das 
eruptive Gestein, die Abhänge aber durch den Sandstein gebildet.

Das Eruptivgestein selbst ist an mehreren Stellen durch Stein- 
brüche gut aufgeschlossen, wo man die Beobachtung machen kann, 
dass das Gestein aus grossen Blöcken von grob polygonaler Abson
derung besteht, die besonders gegen die Oberfläche zu, in Folge der
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Verwitterung eine ausgezeichnete, oft dünnschalige Kugelstruktur auf
weisen.

Has Gestein sämmtlicher Brüche ist von gleichem Aussehen, 
frisch, von genügender Zähigkeit, von Farbe bläulich-schwarz, basal
tisch-dicht und im Allgemeinen glanzlos; blos in der Mitte des 
Rückens, etwas westlich vom Duka-Rátóter Fahrwege, gesellt sich 
zum Aeussern des Gesteines ein matter Glasglanz, welcher gleich 
anta-’gs eine reichliche Glasbasis vermuthen lässt. Mit freiem Auge 
ist ausser einigen stark glänzenden, durchsichtigen, wasserhellen, aus 
der Grundmasse porphyrisch ausgeschiedenen Plagioklasplättchen kaum 
ein anderer Gemengtheil zu bemerken, ausgenommen hie und da ei len 
grösseren, grünlich-schwarz ausselieuden Angit mit körnigem Bruch. 
Als ein accessorisches Mineral von späterer Bildung erwähne ich den 
Calcit, welcher kleine Stecknadelkopf-grosse Bläschen erfüllt u d be
sonders am westlichen Ende des Rückens in den dort befindliche i 
herrschaftlichen Brüchen zu beobachten ist. Schliesslich erwähne ich 
noch ein Mineral, das ebenfalls vorwiegend am westlichen Ende des 
Csörög i: . Gesteine bis erbsengrosse, kugelige amorphe Ausscheidun
gen bildet. Diese Kugeln zeigen an Ort und Stelle während des For- 
matisirens einen lebhaften GJasgla: z u d smaragdgrüne Farbe; ein
zelne Splitter sind durchscheinend. Zu unserer grössten Ueberraschung 
linden wir diese prächtigen Kugeln am anderen Tage, also nach un
gefähr 24 Stunden total verändert, undurchsichtig, ghuzlos u d 
schwarz, was blos der Verflüchtigung ei .es Theiles des Wassers zu
geschrieben werden kai n. Diese eigenthümliche Fm Wandlung vor 
Augen halten;', hielt ich dies Mineral gleich anfangs für „Nigrescit“ *).

Die Dichtigkeit dieses Gesteines beträgt nach Bestimmungen 
des Herrn Anton Koch mit der hydrostratischen Waage 2-678.**)

Ich bestimmte das specitiscbe Gewicht abermals und zwar mit 
dem Picnometer und fand dasselbe für 2-747. welche Zahl sich auf 
das Gestein aus dem Bruche der Fnternehmer Pik und Klein bezieht.

Das zu gröblichem Pulver zeistossene Gestein desselben Bruches 
-i ‘ im Glaskolben eine beträchtliche Menge Wasser, das auf blaues 
Lakmuspapier nicht reagirt. Durch diese den hygroscopisehen Gehalt 

• ibertreffenden Menge werden wir gleich anfangs auf die Gegeu- 
v n Hydrosilicaten aufmerksam gemacht. In der Flamme sehmel 

in hn.i— -e Körner der dichten schwarzen Grundmasse vollkom
men. Mer :a>t zur Kugel; 6 — 4 (Methode Szabö’s); an Alkalien ist

V. - •• 1 Szabó .1. Ásványtan. 3. Auf). 1875. pag. 328.
V, - \ Vntal A magyarhoni bazaltok tömöttsége Pest 1865. p. 5.



diese Grundmasse ziemlich arm, Na =  2: mit Gyps 3— 4 : K =  0 : 
mit Gyps 1  — 2, woraus man aut einen K und Xa-armen Ca-Feld- 
spath schliessen kann, was um so mehr gerechtfertigt erscheint, da 
an der Oberfläche der geschmolzenen Kügelchen in einzelnen Fällen 
hervorragende nicht geschmolzene Partikel eine' Feldspathes zu be
merken waren.

Von dem Gesteine des Csörög-liückens wurden 24 Dünnschliffe 
angefertigt, welche mit der Coddington’schen Loupe betrachtet, eine 
gleiche, feinkörnige, graue mit schwarzen Punkten versehene Grund
masse zeigen, aus welcher grössere wasserhelle Feldspüthe und hie 
und da ein grösserer, grünlichbrauner Augitkrystall ausge> -hiedeu sind.

Unter dem Mikroscope sehen wir ausser den spärlich vertheilten 
grösseren Feldspäthen und den noch selteneren Augiten die feinkör
nige Grundmasse, welche aus gleichgrossen Feldspat hleistchen und 
bräunlich bis graugrünen Augitkörnern von meist unregelmässiger 
Gestalt zusammengesetzt ist. Zwischen diesen Hauptgemengtheilen 
finden sieh scharf ausgebildete Magnetitkrystalle und schliesslich eine 
die Gemengtheile umgebende oder zwischen dieselben eingeklemmte 
glasige Gesteinsbasis.

Der porphyrisch ausgeschiedene Feldspath ist ohne Ausnahme 
Plagioklas, theils in scharf umrandeten einzelnen Individuen, theils in 
Krystallgrupi en von unregelmässiger Verwachsung. Im polarisirten 
Lichte ist an den sich abwechselnd zeigenden complemeutären Far
benstreiten zu erkennen, dass die einzelnen Individuen aus 2— 10, in 
einigen Fällen sogar noch mehr Lamellen zusammengesetzt sind. Zwil
lingsebene oP, Spaltbarkeit nach oP vollkommen, nach x> P x  weniger 
deutlich ausgeprägt.

Was die Auslöschung des Feldspathes anbelangt, so kann ich 
in Kürze berichten, dass die Winkel der Auslöschungsschiefen die 
verschiedensten Werthe hatten.

Als Hauptresultat dieser Versuche sei erwähnt, dass Individuen, 
welche aus blos einem Feldspath bestehen, ungemein selten Vorkom
men ; hie und da fand ich einen Zwilling, dessen beide Hälften die 
Extinctiou des Auorthites zeigten; noch viel seltener sind jene Feld- 
späthe, welche blos das Veri.alten des Labradorites zeigen Gewöhn
lich fand ich eine Labradorit-Lamelle mit einer Amorthitplatte ver
wachsen (oP), bei polysynthetischen Zwillingen fand sich hie und da, 
im Ganzen selten auch eine Oligoklas-Lamelle eingeschoben

Der Winkel der Auslöschungsschiefe ist nicht nur bei den ein
zelnen Lamellen der Zwillinge ein verse.dedener, sondern ändert sich 
auch bei den aufeinanderfolgenden Zonen einzelner zonal aufgebauter
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Individuen, wodurch die Sache complioirter, zugleich aber interessan
ter wird.

Es sind nämlich einzelne grössere Feldspäthe, scharf ausgebil- 
dete Zwillinge, die zugleich einen zonalen Autbau besitzen; die ein
zelnen Zonen, die unter einander nicht schart begrenzt sind, zeigen 
nun eine verschiedene Auslöschung aut die Weise, dass bei einzelnen 
Feldspath-Individuen der Kern die grösste Extinetion besitzt und die 
cegen aussen folgenden Zonen állmaiig eine immer kleiner werdende: 
während bei anderen entgegengesetzt die äusserste Hülle die grösste 
Auslöschung zeigte.

Zur Illustrirung des eben Gesagten führe ich einige Beispiele 
an. Ein Anorthit besass im Innern eine Auslöschungsschiefe von 33—- 
34", die auf den Kern folgende Hülle blos 29— 3<)°: in einem zweiten 
Falle war bei dem Kerne eines Anorthites eine Drehung von 30—  
31° erforderlich, damit das Maximum der Auslöschung erfolge, wah
rend die äussere Zone 34— 35° zeigte, und schliesslich war bei einem 
Labradoritkrystall im Innern eine Extinetion von 17°, in der nächst
folgenden Zone von 19° und in der äussersten Zone von 24° zu 
beobachten.*)

Diesem Verhalten nach könnte man vielleicht auch annehmen, 
dass die Bildung des Feidspathes an einzelnen Stellen durch basi
schere Verbindungen, an anderen dagegen durch weniger basische 
eingeleitet worden sei, und dass zum Weiterbau der Krystallrudimente 
im ersteren Falle eine weniger basische, im zweiten Falle dagegen 
eine basischere Verbindung in Verwendung kam.

Wenn auch die Resultate, die durch die Methode Michel-Lévy’s 
an Feldspäthen in Gesteinen erzielt werden, nicht in allen Fällen 
'ich als untrüglich erweisen, so glaube ich doch die vorliegenden Re
sultate als annehmbare bezeichnen zu dürfen, da man es sich sehr 
leicht vorstellen kann, dass Compositionen von Labradorit und Anor- 
thit der Oligoklas kann wegen seiner Seltenheit nicht in Betracht 
gezogen werden) in der Flamme das Verhalten de> Bytownites er
geben.

Das Verhalten des porphyrisch ausgebildeten Feidspathes in der 
I lamme Methode Szabös) ist Folgendes.

Die Herren P. Jamiäsch und J. H. Ivloos iii Göttingen beobachteten 
«tL:..: h. Verhakt-Lst ;>n Plagioklasen iin Hornblendeandesit von Mt. Ho®d in 
Nordamerika. Tschermak. Min. und petr. Mitth. 1880. III. Bd. Seite llu.
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Wie ersichtlich, ist dies das Verhalten eines typischen By- 
townites.

Unter dem Mikroskope erweist sich die Substanz des Feldspa- 
thes im Allgemeinen als wasserhell, doch finden sich des-halb beson
ders in den grösseren Individuen häutig genug Einschlüsse von 
Grundmasse, welche entweder isolirte Hohlräume im Innern der Feld- 
späthe ausfüllt, oder aber blos in einzelne mehr oder weniger riete 
Einbuchtungen derselben eindringt.

So linden wir unter anderen das Gesteinsmagma mit seinen nie 
fehlenden Magnetitkörnern auch in den der Zwillingsstreifung ent
sprechenden Vertiefungen, so dass wir oft parallel nebeneinander lau
fende Schnüre von Magnetitkörnern im Inneren der Feldspäthe zu 
erblicken glauben. Die die Magnetitkörnchen umgebende Basis hebt 
sich am besten im polarisirten Liebte von der anisotropen Masse 
des Feldspathes ab.

Einen häutigen Einschluss im Feldspath bildet noch der Angit 
in gelblich braunen Körnern, und schliesslich finden wir iu einigen 
Fällen sogar iu den Glaseinscblüssen Feldspathmikrolithe im Feld- 
spathe eiugeschlossen.

Der mikrolithische Feldspath bildet den in der Grundmasse vor
wiegenden Gemengtheil; kreuz und quer liegen die kleinen, an ihren 
Enden unvollkommen ausgebildeten Leisten in derselben; gewöhnlich 
sind sie aus 2 - 3 Lamellen zusammengesetzte Zwillinge, deren 
Extinctionsverhältnisse mit denen der porpkyrisch ausgeschiedenen 
Individuen übereinstimmen; sie scheinen nämlich ebenfalls so ziemlich 
zu gleichen Theileu aus Labradorit- und Anorthitlamellen sich aufge
baut zu haben.

Zwischen diesen Feldspathmikrolithen und den bisher noch nicht 
erwähnten Augiten ist der Raum grösstentheils mit einer glasigen 
Basis ausgefüllt, die aber im polarisirten Lichte schon zum Theil de- 
vitriticirt erscheint ; der grössere Theil derselben ist nämlich bereits 
zu einer halb krystallinischen farblosen Feldspathwasse umgewandelt,



was jedenfalls Idos im letzlen Vomcntc vor dein gänzlichen Erstarren 
der Gesteinsmasse vor sich gehen konnte. Nur hie und da finden wir 
zwischen die Feldspathmikrolithe und die erwähnte krystallinische 
Feldspathsubstanz eingeklemmt b r a u n e  i s o t r o p e  G l a s m a s s e ;  
— zwischen der krystallinischen Feldspathsubstanz und der isotropen 
Glasmasse ist der T"ebergang ein allmäliger, so dass mau keine schar
fe Grenze zwischen beiden zu ziehen im »Stande wäre. Die wirk
liche glasige Basis tritt daher blos untergeordnet im Gesteine auf und 
ist auch noch dadurch bemerk ens werth, dass sie gitterförmig angeord
nete Magnetitfäden (Titaneisen'?) ziemlich reichlich einschliesst.

Diese eben besprochenen Verhältnisse der Basis beziehen sich 
blos auf die beiden Enden des Csörög-Orbegy, während in der Mitte 
des Rückens das Gestein in ungleich reichlicherem Maasse braune 
glasige Basis enthält. Das Gestein von diesem Orte verräth schon an 
den Handstücken durch seinen gewissen Glasglanz und annähernd 
muscheligen Bruch die Menge glasiger* Grundmasse. Unter dem Mi
kroskope sehen wir zahlreiche Flecken braunen isotropen Glases als 
Zwischenklemmungsmasse, die an den Rändern von einer schmalen 
farblosen Zone umgeben sind, welch letztere sich im polarisirten 
Lichte schon als ein Devitrilieationsproduct des braunen Glases näm
lich als krystallinische Feldspathmasse erweist Das Farbenspiel dieser 
letzteren ist bei Weitem kein so lebhaft ausgeprägtes, wie wir es an 
gut ausgebildeten Feldspathindividuell zu beobachten gewohnt sind, 
sondern besteht blos in einem bläulichhchtcu Schimmer bei gekreuz
ten Nicols. Die glasige Basis dürfte in den von dieser »Stelle angefer
tigten Schliffen den 1 j  — ! Theil der ganzen Gesteinsmasse betragen. 
Als Einschlüsse des braunen Glases von dieser Stelle sind zu erwäh
nen theils gitterförmiger Magnetit, theils aber Körner und Staub vom 
Magnetit; hie und da finden sich bei grösserer Vergrössérung (d V II) 
einzelne farblose Nadeln, die vielleicht als Apatite gedeutet werden 
durften.

Aus allem bisher Erwähnten geht hervor, dass die Lava des 
Csörögberges die Feldspath-bildenden Elemente in grosser Menge inne 
Latte, denn nur so war es möglich, dass Feldspathsubstanz dreimal 
nacheinander aus der Basis ausgeschieden werden konnte. Zuerst 
wurden jedenfalls die porphyrischen Krystalle gebildet, hierauf 
kamen die Mikrolithe und zuletzt unmittelbar vor dem gänzlichen Er
starren der Masse die mit der Glasbasis in so engem Zusammenhänge 
stehende krystallinische Feldspathsubstanz

Die Ausscheidung des lichtbraunen A u g i t e s  ist viel früher 
erfolgt als die des Feldspathes. In Gesteinsstücken vom westlichen



Ende der Csörög ist derselbe der Quantität nach der untergeordnete 
Gemengtheil, schon makroscopisch kommen wir viel seltener in die 
Lage, ein porphyrisch ausgescbiedenes Augitkorn beobachten zu kön
nen und in unserer Sammlung befindet sich bl"s ein Stück ('3 28 VI 
1880, ein halb verwittertes Exemplar aus dem Steinbruche der Unter
nehmer Pik und Klein), auf dessen Bruchtiäehe ein. wenn auch etwas 
angegriffener, daher mattflächiger Krystall von der gewöhnlichen 
Combination des Augites x> P, oo Poe , cc , —  P zu bemerken ist. 
Grössere Augitdurchschnitte kommen auch in den Schliffen selten vor, 
und noch seltener ist der Umriss von ccP, ooPee, r  P z  zu consta- 
tiren. Die kleineren Augite sind entweder Körner oder rudimentäre 
Krvstalle, an denen jedoch die Spaltbarkeit nach x  P off zu erkennen 
ist. Im Allgemeinen ist die Spaltbarkeit nicht als eine sehr gute zu 
bezeichnen, da sich in vielen Fällen blos unregelmässige Bruchlinien 
zeigen. Die meisten Augite sind frei von Einschlüssen, selbst Magne- 
tite kommen in demselben sehr selten vor. Schliffe vom Gestein aus 
der Mitte des Csörög angefertigt, zeigen uns denselben Augit, wie den 
bisher beschriebenen, nur ist die Quantität desselben eine bedeutend 
grössere, als am westlichen Ende des Rückens. Auch die Spaltbarkeit 
des Augites scheint hier eine bessere zu sein.

Der M a g n e t i t  bildet meist quadratische Durchschnitte, die 
von solcher Grösse und Häufigkeit sind, dass wir den Magnetit als 
wesentlichen Gemengtheil dieses Gesteines betrachten müssen ? ausser
dem kommt derselbe in staubartigen Körnchen theils in die Glasbasis, 
theils in die krystallinische Grundmasse eingestreut vor.

Feldspath, Augit und Magnetit sind jene drei Gemengtheile, 
welche in jedem Präparate auf den ersten Blick erkannt werden; es 
zeigen sich jedoch neben diesen Gemengtheilen grössere und viele 
kleinere Flecken eines grünen Minerals, mit welchem ich nicht sofort 
ins Reine kam.

Dieses Mineral, welches mitunter runde Blasenräume zu erfüllen 
scheint, besitzt eine gleichförmig grüne Farbe, die sie bei Drehung 
des einen Nikols nicht ändert, bei gekreuzten Nikols jedoch sich als 
isotrop erweist. Ich zweifelte nicht im Geringsten, dass mir hier 
Schnitte des schon makroskopisch beobachteten „Nigrescit“ -es vorlie
gen, da ich ein Präparat direkt aus einer solchen ,.Nigrescit“-Kugel 
anfertigte. Ausser diesen jedoch befinden sich im Schliffe zahlreiche 
grüne Partikel, deren Dichroismus in den meisten Fällen undeutlich 
ist, die aber bei gekreuzten Nikols ein mehr oder minder lebhaftes 
Farbenspiel zeigen, — unbedingt ein chloritisches Mineral. Um zu 
erforschen, welches eigentlich der Gemengtheil sei, aus welchem sich
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diese chloritischen Fmwandlungsprodukte bildeten. (da an Angit wegen 
dessen Frische nicht gedacht und der Chlorit mit demselben in kei
nen Zusammenhang gebracht werden konnte) fertigte ich noch eine Serie 
von Dünnschliffen an und fand schliesslich im 24. Schliff, dass die 
Muttersnbstanz des Chlorites der 01 i v i u sei.

ln dem ans Nro. 4t -s VI. 1880 angefertigten Schliffe befinden 
'ich nämlich mitten in einer dicken Hülle des wohlbekannten Chlo- 
rite> spärliche Reste eines Olivinkrystalles. Es war dies ein Riesen- 
l.xemplar von einem Olivin gewesen, dessen Kern von der Fmwaud- 
iung in Chlorit noch verschont geblieben ist. Der ganze (Komplex von 
Chlorit zeigt auf die typischen 1 mrisse eines Olivinkrystalls und die 
iutacten Körner in dessen Mitte die Auslöschung eines rhombischen 
Minerals. Da der Chlorit an dieser Stelle mit dem in den Schliffen 
vorkommenden vollkommen identisch ist, so muss ich annehmen, dass 
sich der Olivin früher einen grösseren Verbreitung, wenn auch nur 
in zumeist kleinen Körnern — erfreute, gegenwärtig aber gänzlich der 
l'mwandluug in Chlorit zum Opfer gefallen ist.

Sämmtliche Chloritpartikel vom < Hivin herleiten zu wollen, wäre 
unrichtig, da ich Belege dafür habe, dass sich aus dem Nigrescit 
ebenfalls ein chloritisehes anisotropes Umwandlungsprodukt bilden kann. 
Im Schliffe angefertigt vom Handstücke Nr 7.,2s VI. 1880. (Őrhegy) bellii
den sich nämlich Nigreseit-Kugeln, die sich makroskopisch durch nichts 
von jenen am westlichen Csörög unterscheiden. I nter dem Mikroskope 
dagegen ist ihre »Substanz gänzlich in zahlreiche Delessitsternclieu um
gewandelt, die zwischen gekreuzten Nicols anisotrop sind. Wie sich 
an dieser »Stelle eine Nigrescitkugel in Delessit umwandelte, so kön
nen sich auch kleinere Partien des Nigrescites die im »Schliffe ziem
lich zahlreich auftreten, in dieses chlorirische Mineral verändert haben. 
Die Frage, ob sich mehr cbloritische Substanz aus dem Olivin oder 
dem Nigrescit gebildet habe, dürfte demnach nur schwer zu entschei
den sein.

D e r  N i g r e s c i t .  Das Vorkommen desselben im Gesteine ist 
zweierlei, entweder finden wir ihn Blasenräume ansfüllend —  als die 
bereits mehrfach erwähnten Nigrescitkugeln *j —  oder aber drängt 
sich dessen Masse durch die feinen »Spalten und Risse des Gesteins; —  
dieses letztere Vorkommen tritt uns umsohäufiger entgegen, je  mehr 
wir uns einer Nigrescitkugel nähern, so dass ich gleich anfangs auf 
den Gedanken kam, dieselben müssten durch Infiltration entstanden 
'ein. Unter dem Mikroskope ist er von grüner Farbe und zeigt ein

* Wahrscheinlich verstand Stäche dieses Vorkommen unter dem Ausdruck 
-Kokkolithkugeln".
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isotropes Verhalten zwischen gekreuzten Xicols. An < >rt und Stelle 
waren diese bis erbsengrossen Kugeln beim Zerschlagen des Gesteins 
smaragdgrün, verloren aber bereits nach 24 Stunden ihren Glanz und 
die Farbe und nehmen ein schwarzes, mattes, zersprungenes Aeu>sere 
an. als ob sie eingetrocknet worden wäre. In diesem Zustande ist ihr 
Strich oder die Farbe ihres Pulvers kaffeebraun und da sie mit der 
Spitze eines Federmessers leicht geritzt werden können, dürfte ihre 
Härte 2— 3 betragen. Dabei ist ihre Masse spröde und zwischen den 
Fingern leicht zu grobem Pulver zerreiblich. Der Grad der Schmelz
barkeit in der Kunsen sehen Flamme =  0 : in der intensivsten Lttth- 
! öhrtiannne dagegen St eine geringe Schmelzbarkeit an den Ecken 
n la  , de Kanten zu bemerken —  2. Szabd i. HCl scheidet gallert

artige Kieselsäure aus.
Gelegentlich unserer ersten Excursion landen wir bloss volle 

Kugeln vom Xigrescit: als ich mich das zweitcmal an die Fundstelle 
begab, gelang es mir auch halberfüllte Hohlräume zu linden, in wel
chen die Substanz des Nigrescites bloss die Wandung des Hohlraumes 
auskleidete, während der innere Theil derselben noch mit Luft erfüllt 
war. Mitunter besass dieser Feberzug eine warzige Oberfläche. Ich 
besitze auch andere Exemplare, wo innerhalb der Xigrescitausk 1 eidung 
in der centralen Höhlung ein kleiner Kalkspath-Romboeder sitzt. In 
einem dritten Falle finden wir den Hohlraum zuerst mit einer Calcit
kruste ausgekleidet, hierauf folgt eine Kruste von Xigrescit und schliess
lich wieder ein zarter Feberzug von Calcit. Besonders dieser letzte 
Fall, wo wir Xigreseitmasse später als den Calcit gebildet sehen, ist 
geignet zu beweisen, dass der Xigrescit ein durch Infiltration entstan
denes sekundäres Mineral sei. Der Xigrescit ist daher eine porodin 
amorphe Substanz.

D ie  ch e  m i s c h e 1 n t e r s u e h u n g d es X i g r c s c i t e  s.
Im Jahre 1880 war der Zweck einer meiner auf den Csörög 

unternommenen Excursionen lediglich der, so viel als möglich von dem 
Xigrescite zu sammeln, um die chemische Fntersuchung zu ermögli
chen. Derselbe war aus den mitgebrachten Gesteinsplittern mit Hilfe 
einer Nadel leicht aus den Hohlräumen herauszukratzen und es gelang 
auch denselben von dem hie und da auftretenden Calcit vollständig 
zu befreien. Herr Lehramtscandidat Karl Kiss war so freundlich die 
Analyse des gesammelten und fein gestossenen Materiales auszuführen, 
Herr Kiss theilte mir diesbezüglich Folgendes m it:

..Auf qualitativem Wege wurde gefunden : Fe, Al, Ca, K. Na. 
L ;. SiO_ und H_>0 , Mg und CO, bloss als Spuren.

Da- teilte Mineralpulver wurde bei gering erhöhter Temperatur



getrocknet und hierauf der Gehalt chemisch gebundenen Wassers 
durch wiederholtes Glühen und Wägen bestimmt.

Es wurde zur Analyse abgewogen 02805 gr 
W a s s e r  b e s t i m m  ung .  Die abgewogene Menge wurde bei 

100° C. so lange erhitzt, bis das Gewicht desselben sich unverändert 
zeigte.

Bei 100° C. betrug der Verlust 0-0310 gr. oder 11.051° „
.. 150° „ 0-0090 „ 3.565 „
„ 200° „ 6-0050 „ „ 1.782 „

Der Gesammtverlust somit ..............................  16.398°/0
D ie  B e s t i m m u n g  d e r  K i e s e l s  ä u r c. Das obige Mate - 

rial wurde mit concentrirter HCl behandelt, wodurch gallertartige Sit ), 
abgeschieden wurde, da aber die Aut'schliessnng keine vollständige 
war, wurde der getrocknete Rückstand mit einem Gemenge von 
K 2C03 und Na.,CO. aufgeschlossen. Die aus dieser Lösung bestimmte 
Sió, betrug 0-1069 gr. =  38-110° „ SiO, : dieselbe war in KOH voll
kommen löslich.

Quantitativ wurde noch bestimmt Fe, Al und Ca nach den ge
wöhnlich in Anwendung kommenden Methoden. Die Gesammt-Resul- 
tate der Analyse sind folgende :

Si02 . . . 38-110
FeÖ . . . 22-950 ..
ALO, . . . 8-270 ..
CaO . . . 3.200
H ,0 . . . 16-398 „

Zusammen 88-o28 %
Die res tiren den ....................11-072 ® 0 entfallen auf (K , Na,

Li,) O und Mgt». die wegen der geringen Menge des mir zu Gebote 
gestandenen Materiales quantitativ nicht bestimmt werden konnte.--

Zur Vervollständigung vorstehender Daten führe ich noch die 
Flammeufärbung der salzsauren Lösung des Xigrescites an. ln dersel
ben sind zu entdecken Na, K, Ca und Li.

Der Grad der Natriumfiamme =  4, dieselbe ist sehr intensiv.
K =  2 tritt mit Na zu gleicher Zeit auf und kann durch eine 

Indigolösung gut beobachtet werden 
Ca —  2 (wenn drei Grade angenommen werden) ist schon mit 

freiem Auge, aber noch viel deutlicher mit Hülfe des Spectroseopes 
zu beobachten.

Li =  2 (drei Grade angenommen) war zum wiederholtenmale 
und sehr deutlich zu beobachten.

Die Daten, die wir aus der leider —  wegen Mangel an genii-



:>S: •

Rendem Material —  unvollständigen Analyse gewonnen haben, ‘nereeli 
tLen aiebt zur Aufstellung einer Formel, ieli war daher bestrebt da- 

Min-ral durch Vergleichung der physikalischen Eigenschaften 
- aU au h dei chemischen mit einem oder dem anderen der bisher
•ekanuen Mineralien zu identitieiren. Da ich aber kein Mineral fand, wel- 

'  eine vollkommene l Übereinstimmung mit dem Unserigen zeigen würde. 
_.a ne ich, da>s hier ein bisher unbekanntes Mineral vorlicgt. Dazu 

aber, d a "  dies mit voller Gewissheit behauptet werden könne, ist 
iedcnialls eine vollständige Analyse nothwendig. Vorläufig stelle ich daher 

Mineral in die Nähe des Nigrescites, mit dem es die physikali- 
'••iicn F.irenschafteu sow ie auch die Art des Vorkommens vollkommen 
theilt, in chemischer Beziehung dagegen von demselben abweicht, 
liier stelle ich beide Analysen zur Vergleichung neben einander: 

a b
Nigrescit. amorphe Kugeln im 

Nigrescit, amorphe Kugeln im Basalt dichten basaltischen̂ Jcstoin von
Dietesheim, Mainthal (Hornstein) Csörög bei Wuitzen
Si 02 . . 52-2 ° / 0 . . . . 38-110 °;u
Fe 0  . . 15*7 . . . 22-950 ,.
AU Ü:; . 5-1 „ . . . . 8-270 „
Mg' 0  . . 18-1 „ . . . . Spur „
Ca 0 . . 2-5 „ . . . . 3-200 B
H2 0 . . 6 - 2  „ . . . . 1(3-398 r
Mn o . . 0 - 2  .. . .
Li 0 . . 11-072 ..

In chemischer Beziehung könnte unser Nigrescit auch noch mit 
manchen Palagouiten verglichen werden.

Der Nigrescit (Csörög) verdankt seine Entstehung gewiss der 
Zersetzung und Auflösung gewisser Gemengtheile; der Gehalt an Fe 
dürfte vom dem beinahe gänzlich zerstörten Olivin herrühren, während 
das Al und die geringe Menge der Si02 von einer hie und da auftre
tenden theilweisen Zersetzung des Feldspathes oder aber der Basis 
hergeleitet werden könnte.

Unser Nigrescit ist gewiss ein interessantes Mineral und verdient 
noch eingehender untersucht zu werden, als dies bis jetzt geschehen konnte.

A n a l y s e n  des  G e s t e i n e s  v o m  C s ö r ö g b e r g e .
Eine partielle Analyse auf Si03 führte ich selbst aus und fand 

im Gesteine vom Csörög 55-833 ° / 0 Si02.
Vollständige Analysen verdanken wir dem Herrn Dr. Erwin Frei

herrn von Sommarnga, der im Jahre 186G mehrere Gesteine der 
i truppe des Cserhát zum Gegenstand seiner Studien machte V m 
■ -" r" - . er.  liegen 2 beinahe gleichlautende Analysen vor.

i i  x :  :v f



a. )  ..Plattenförmiger Hasalt“
b. )  „Kugelige Massen, in deren dichter schwarzen Grundmasse 

einzelne Labrad'•ritkrvstalle und Olivinkörner (?) sichtbar sind.“
a b

Si üo . . 53-42 °/o . . . .  56-62 7
AL 4 . 14-62 ,, . . . .  14 20 V
Fe 0  . . 13-56 ,, . . . .  13-05 r
Ca 0  . . 5-79 _ . . . .  4.97 „
Mg 0  . 1*05 . . . .  1 85 55

K, 0  . . . . .  3-16 V
Na. 0 .

Í) D&
■ t . . . .  3-15 V

Glühverlust 3-24 » . . . .  3-00 n

1 0 0 - 0 0 1 0 0 0 0

Der in HCl sich lösende Theil des Gesteines wurde ebenfalls 
einer Untersuchung unterworfen, welche folgende Resultate ergab:

a b
AL 0. . . 1-02 . . . . 2-1(3 u/ 0

Fe 0 . . 1054 „ . 11 (59 „
Ca 0 . . l -57 . . . . .  1-52 „
Mg 0 . . 0*96 v . . .  . 1-27 „

Aus dem Ergebniss dieser partiellen Analyse schliesst Freiherr v. 
Sommaruga auf den Magnetit-Gehalt des Gesteines, indem er sagt: „Da 
Augit und Amphibol von der Säure nicht angegriffen wird und der 
Feldspath fast kein Eisen enthalten kau- da er weiss ist', so dürften 
die durch Salzsäure ausgezogenen Ei- . als Magnetit gerechnet 
ziemlich richtige Resultate gelten und ' •■- Wahrheit nur we-
öig  entfernen. In dieser Weise dei Eis - salzsauren Lösung
gerechnet erhält man:

«  b
10-52 %  11-139 Fe ' Fe. "  Magnetit. •

Ich glaube diesen Perzentsatz túr Mn. tit - r etwas zu hoch 
halten zu müssen, da bei Behandlung des Gesteines mit Salzsäure 
nicht bloss der Magnetit, sondern auch der Xigrescit in Lösung über
geht, welch letzterer wie oben ersichtlich beinahe 23 ,, Fe 0  enthält. 
'Wenn wir ferner die eben nicht geringen Mengen von Chlorit und 
Deles'it betrachten, die als l mwandlungs Prodttcte des Olivins und 
Xigreseites im Gestein Vorkommen, so sind wir noch um so viel eher 
geneigt, 10 — 11 0 Magnetit für zu hoch zu finden. Auch die Untersu
chung der Dünnschliffe spricht nicht für einen so grossen Gehalt an 
Magnetit. Schliesslich bemerke ich noch, dass die schwarze Farne



des Gesteines zum grossen Theil auch du. h den chh. khU- .  Ge
mengtheil liervorgerufen wird.

Streng genommen sollte das Gestein des Csörög —  da i dem
selben Olivin nachgewiesen wurde, — als Basalt n gesprochen werde 
wenn wir aber das gleiche Vorkommen dieses Gesteine' und die in 
geologischer Beziehung enge Zusammengehörigkeit - n 'Heber Glieder 
der südlichen Gruppe der Cserhát in Betracht zieht .. welcher der 
Olivin mit nur noch einer Ausnahme nicht vorkömmt. — - k innen 
wir nicht umhin d a s  G e s t e i n  v o m  Cs ö r ö g -<> r h - bei  
W a i t z e n  a l s  A n o rt h i t - ( L ab  rad or i  t ) - Aug  i t - T ra h ; t mi t  
a c e e s s o r i s c h e m  O l i v i n  zu b e z e i c h n e n ,  w e l c h e r  - i '- 
s c r m a s s e n e i n e n  U e b e r g a n g zu den e c h t e n  B a - ;  ‘ 
b i l d e t ,  die wir weiter oben im NO-lichen Theile des Xngrader 1 

lates so typisch entwickelt finden.

Östlich vom Csörög-Berge stossen wir im Hotter von Kis-l j-l'alu 
abermals auf eruptives Gestein, welches den vom Dorfe nördlich gele
genen „Várhegy" bildet.

2. A n g i t -  T r a c h  y t v o m  V ä r h e g y.

Schon vi n Weitem fällt Einem der schwarze wenigstens von der 
W-lichen Seite kegelförmig aussehende Berg ins Auge; seine steilen 
Abhänge >ind von Gesteinstrümmern besäet und auf dem Berge oben 
selbst linden wir verhältuissmässig wenig „Nyirok“  (volkstümlicher 
Ausdruck zur Bezeichnung des Verwitteruugs-Tolmes der Trachyte in 
der Tokaj-llegyalja. Dieser Ausdruck wurde von Prof. Dr. Szabó in 
die Wissenschaft eingeführt zur Bezeichnung des Verwitterungs-Thones 
von Feldspath-haltigen Gesteinen im Allgemeinen). Im schwarzen 
dichten (festeine kommen nur hie und da grössere durchsichtige 
Feldspathlamellen vor, die in den Flammenreactioneu sich als Byfownit 
erwiesen. Die Grundmasse des Gesteines schmilzt zu einer schwarzen, 
glänzenden Kugel (4— 5), ist an Alkalien jedoch nicht reicher, ah der 
Feldspatli selbst.

Unter dem Mikroskope bemerken wir au' der -rherrs .-bernien 
braunen Glasmasse wasserhellc Feldspathleisten iu s . c- hied.-u derc.. 
Grösse jedoch nicht bis zur mikrolitbischeu Kleinheit herabsinkt: ihrer 
Auslöschung nach zu artheilen sind sie ebenfalls ans Labradorit- und 
Auorthitplatten zusammengesetzt. — l nt-.: „ . - F. h. ••
ist der Augit, vom dem einige hübsche L> - s. P. -
y. ! ’ a )  im Schliffe liegen Mag - . Basis nur in geringen



Mengen vorhanden. — Als Venvitterungs-Producte finden sich in ein 
zelnen Hohlräu men C’aC03 mit ausgezeichnet kuglig-strahliger arago
nitartiger structur.

Dem Gesagten zufolge ist das Gestein vom Várhegy ebenfalls 
ein A n o r t h i t - ( L a b r a d o r i t ) - A n g i t  - T r a c h y t  m i t  stark gla
siger Grundmasse.

3. A u g i t - T r a c h y t  v o m  B e r g e  n ö r d l i c h  v o n  S z i l á g y ,  
einige Kilometer NNW. vom Várhegy bei Kis-Ujfalu.

Oben auf diesem aus Anomyen-Sandstein bestehenden Berg finden 
wir einen 2° breiten Spalt, durch welchen die Traehytmasse hervor
gedrungen ist —  ähnlich wie am Csörög. Das Streichen dieser Spalt
ausfüllung ist ein W — O-liches. Das Gestein selbst ist durch Brüche 
sowohl oben am Berge, als auch am westlichen Abhange gut aufge
schlossen, und zeigt sich in denselben frisch und zäh, von dichter 
Structur und unregelmässig polygonaler Absonderung; in Folge der 
Verwitterung bilden sieb auf den Gesteinstrümmern durch Eisenocker 
gefärbte seherbenartig sich ablösende Rinden.

Mit freiem Auge sehen wir aus der dichten Grundmasse in 
grosser Menge den leistuugstormigen, meist Zwillinge bildenden Feld- 
spath als porphyrischen Gemengtheil ausgeschieden, ferner den schwar
zen Augit, der blos durch seinen Glanz von der Grundmasse zu unter
scheiden ist.

Das specitisohe Gewicht des Gesteines wurde mit dem Pikno
méter bestimmt uni —  2-875 gefunden : mithin ist die Dichtigkeit 
dieses Gesteines grösser, als die des Angit-i’rachytes vom Csörög. 
(2-747.)

Im Ganzen sind die Gemengtheile so gross, dass dieselben aus 
dem groben Gesteinspulver separat ausgesucht werden konnten. Auf 
diese Weise gelangte ich zu ganz reinen Augitkörnern, die in der 
Flamme eine schwere Schmelzbarkeit (1— 2. Szabó) und eine grosse 
Armutk an Alkalien zeigten (Na =  2, K == 0 . Mit Gyps: Na - = 
2 - 3 ,  K =  1.)

Vom Feldspath sammelte ich OG605 gr., um damit eine Analyse 
ausführen zu können. Das Material war ziemlich rein, obschon es 
nicht zu vermeiden war, dass einzelne durch Fe, * *11 gefärbte 
Körner oder solche die Glaseinschlüsse im Innern batten, zu demsel
ben gelaugten.

Zuerst bestimmte ich die Dichtigkeit mittelst Piknométer und 
fand D =  2-74, eine viel geringere Zahl, als die des ganzen Ge
steines — 2-<i75. Diese grössere Dichtigkeit des ganzen Gesteines



dürfte dem Gelialt an Angit mid Ma. - - diriében werden. Ver
gleichen wir unsere gewonnene Zahl T - ■ ' Dichtigkeits-CMet:-
cienten der 10 Feldspäthe der Tsehernm . - Heine, so rinden wir, 
dass dieses specifisehe Gewicht an der • . < wischen Bytownit
und Labradorit steht

Die mit vollkommen reinen Feldspäthe: - -* Flammeu-
versuche ergaben bald ein Labradorit-, bald ei: it-artiges Ver
halten. HCl greift den Feldspath beträchtlich an. Die •::: eutärbung 
der salzsanren Lösung war folgende: Na =  4, K =  _ Ca =  - -3 .

Die Grnudmasse des Gesteins selbst schmilzt lei'-nt 4 zur un
durchsichtigen braunen Kugel, und enthält die Alkálié i: Maa-se
wie der Feldspath.

Die Analyse des Feldspathes ergab folgende Resultat- :
In 100 Theilen Feldspath sind:

Si 0 4 . . . 52-141 %
Fea 0 3 . . . 1-716 °/„
AL 0, . . . 28-320 °/„
CaO . . .  11047 ®/o
Mg 0  . . .  0-679 ° / 0

Der Rest . . 6-097 "/o entfällt auf (Na K ) ä 0  uudH: <>.
IO O O I).

Diese Analyse weist nun ebenfalls auf einen sich dem Byt >wnit 
nähernden Labradorit hin.

Der Gehalt an Kieselsäure des ganzen Gesteines (wobei jedoch 
der Feldspath so weit als möglich entfernt wurde) betrug 49-143 ° 0.

Fntcr dem Mikroskope unterscheiden wir ziemlich viel Glasbasis, 
die durch die zahlreichen darin befindlichen Magnetitkörner ein stau
biges Aussehen erhält. Aus der Basis ausgeschieden sehen wir dei 
F e l  dspa t  h , dessen Auslöschung ebenfalls auf eine Zusammensetzung 
aus Labradorit und Anorthit deutet, Der Umstand, dass die Fmrisse 
desselben fast nie vollendet sind, ferner die grosse Zahl von Glasein- 
sehllissen und schliesslich die starke Neigung zur Bildung von Sub
individuen deutet darauf hin, dass die Ausscheidung de- Feldspathes 
ziemlich rasch vor sich gegangen ist.

Dem Feldspath an Menge gleichkommend ril.den wir den gelb
lichbraunen A n g i t  welcher selten Maguetitei - jlts-e in seinem Innern 
b irgt; in grösseren Krystallen sind Luft1- - ziemlich häufig.

Der Magnetit kommt tlieils in grössten Kryställchen als Ge
mengtheil, tlieils aber als „Staub" in der Lasi- v r .

Als Verwitterungs-Produkte wären einzelne ehloritische Gemeng
theile zu bezeichnen, die allem \iischeine nach an< dem Angit her



vergehen. Das Gestein von Szilágy ist daher seiner Mineral-Associa
tion nach ein an Glasmasse reicher L a b r a d o r i t -  ( A n o r t h i t - )  
A n g i t -  T r a e h y t.

4. D e r  „C s e g  e“ -h c r g,

w estlich  von Szilágy, is t ebenfalls ein lang gedehnter Étieken mit 
demselben Streichen von W. nach 0. Das Empordringen des Augit- 
Trachvtes geschah liier cbenialls in einem Spalt durch den Anomyen- 
sandstein. Die von verschiedenen Punkten des Rückens gesammelten 
Exemplare zeigen in jeder Beziehung eine vollkommene Uebereiustim- 
mnng mit dem Vorkommen von Szilágy. Daher ist das Gestein des 
..Cscge"-Berges westlich von Szilágy ebenfalls als ein an brauner, 
amorpher, Glasbasis reicher L a b r a d o  r i  t - (A  no r t h it-) T r  a eh y t 
anzusprechen.

394

B) Das linke Ufer des Galga-Baches.

I . A u g i t - T r a c h y t  v o n T ó t - G y  ö r k.

Östlich vom Orte befindet sich hinter der ersten Terrainwelle ein 
Graben Hlnboka-dolina genannt, an dessen östlicher Böschung der 
Augit-Trachyt oder dessen Breccien zu Tage treten. Längs dieses 
_Tabens befinden sich auch einige Steinbriiche, in welchem Material zum 
Strassenbau gewonnen wird. In diesen Brüchen ist die grohsäulenför- 
mige Absonderung recht gut zu beobachten.

Ganz verschieden von den bisher besprochenen dichten Varietäten 
de- Augit-Trachytes sehen wir hier einen an Blasen reichen, rauhen, 
dunkelgrauen Augit-Trachyt, aus dessen eigentlicher dichten Grund- 
nasse Eeldspath und Angit in zahlreichen Individuen porphyrisch aus- 

.teschie ’ en ist. Die Menge der porphyrisch ausgeschiedenen Gemeng
theile ist besonders an Stücken mit verwitterter Oberfläche gut zu 
beobachten. Die Grundmasse verwittert nämlich viel rascher als der 
Feldspath .nd Augit und gewinnt während dieses Prozesses eine licht- 
gelbe Farbe. Augit und Feldspath dagegen bleiben fast intact und 
ragen aus der schwindenden Grundmasse vor, und fallen schliesslich 
heraus, sobald die Grundmasse auch unter ihnen ihre Consistenz ver
loren hat. Die im Trachyt vorkommenden Ilohlräume sind in den 
meisten Fällen mit einer dünnen Kruste von bläulich-grauen Hyalith 
überzogen, während andere mit einem grünlichen Gemenge verschie
dener Verwitterungsprodukte vollgepropft sind

Der Feldspath erwies sich in der Flamme im Allgemeinen als



a ' I! Inneren des Oe-reii - her- 
sbar und an Alkalien sehr

,r)

ZI
A r

B y t o w u i t ;  die Augite, besonders 
rührende Körner, sind sehr schwer > 
arm, während die Grundmasse zur K - 
kalien enthält, als der Feldspat!).

Unter dem Mikroskope beobachten w i; 

tief braunen Glase, welches nur schwer d 
die porphyrisch ausgeschiedenen Feldspäthe 
Glaseinsehliisse und Luitbläschen ziemlich hr;u:L 
Kleinere Feldspath- und Augit-Individuen kon n.c:. 
untergeordnet vor und auch der Magnetit ist weder 
was die Menge anbelangt von Bedeutung. Fine 
Eisens ist eben noch in der Glasbasis aufgelöst enthalt

Dieses Gestein ist demnach ein B y t o w n i t - A 1 
e h y t.

Interessant sind in dem südlichsten der Steinbriiche. in dem ..al
ten“ ' Bruch, die sekundären lnkrustations-Produckte, die sich zwischen 
den verwitterten Gesteinstrümmern gebildet haben. Es liegen mir 
nämlich Stücke vor, die mit einer 1 — 11 / 2 Mm. dicken schwarzen 
P y r o  1 usi t-Kruste überzogen sind, auf diese folgt eine CaCO Kruste 
in der Dicke von 1 Mm. mit aragonitisclier Struktur und schliesslich 
ganz nette Miniatur-Drusen von Calcit, von denen die einzelnen Indi
viduen mRn (sehr spitz) combinirt mit R zeigen. Der Pyrolusit 
dürfte höchst warscheinlich durch die Auslaugung des Augites ent
standen sein, da derselbe etwas Mn enthält und das einzige überhaupt 
manganliältige Mineral des Gesteines ist.

’ .iilzt und ebeii'oviel Al-

;rz Folgendes. Aus dem 
wird, sehen wir 
_it. in welchen 

Fachten sind, 
r Basis nur 
1 nisse, noch 
ende Menge

- i t - T r a-

2. A u g i t - T r a e  hyt  aus  de m B r u c h e  i m s. g. E cs k e n d e  r-
W a 1 d.

östlich vom Graben von Töt-Györk gelangen wir Uber einige 
Felder in den Ecskender Wald, welcher die westliche Grenze der Kron- 
herrschaft Gödöllő bildet. Durch hohe Eichen verdeckt erblicken wir erst 
im letzten Moment einen grossartigen Steinbruch, in welchem durch den 
Pächter Material zn Schlägelschotter erzeugt wird. Inder Mitte desselben 
erheben sich mehrere Meter hohe «licke Säulen schwarzen Gesteines, 
während rechts und links davon, besonders aber auf der linken Seite 
blasige Varietäten und Breecien das massive Centrum umgeben. —- 
Auf den Köpfen der Gesteine breitet sich eine linsenförmige etwa 1 

Meter dicke weissliehe feinkörnige Tuff läge aus, über welche dann 
alles überdeckend eine 1 Meter mächtige Xyirokdecke sich befindet. 
Die Säulen in der Mitte des Steinbruches sind * 3 1 / 3 Meter dick und
erheben sich von der Sohle des Bruches senkrecht und parallel neben



einander bi> zu n: H • 'ne von beiläufig; 10 Meter. P ie Absonde*
rungsthichen <le: > 'ind mit einer gelblich-weissen hauptsächlich 
Thon- und Kic - ie enthaltenden Verwitterungsmasse in der Pieke 
von mehreren M.iimetern umgeben. —  Pas Gestein selbst ist von 
überraschend'.: Pichte und Frische. Als ich im Jahre 1877 die Ehre 
hatte Herrn Prof. Pr. Szabó hierher begleiten zu können, fanden wir 
dasse be '  • dicht, dass mit dem freienAuge oder mit der Loupe absolut 

iw •' larin zu entdecken war. Pabei hatten die Stücke einen gewis- 
'o:i Glanz und einen ausgezeichnet muschligen Bruch.

Als ich in den Jahren 1879 und 1880 diesen Steinbruch abermals 
■esuehte, war diese dichte Varietät bereits abgebaut und nur mehr noch 

ein rauheres Gestein mit mattem Aussehen vorhanden.
In diesem dichten Gestein kommen vereinzelt grössere Blasen

raume vor, die mit Mineralien sekundärer Bildung erfüllt sind ; ferner 
gelang es mir eine etwa nussgrosse doleritisehe Ausscheidung zu finden.

Pas spezifische Gewicht der dichtesten Varietät dieses Gesteines 
mit dem Picnometer bestimmt ergab 2-699.

Pie Kieselsäure wurde durch eine partielle Analyse bestimmt 
und ergab 57° / 0 Si 0 2.

Pie dichte Masse schmilzt leicht zur Kugel ist aber an Alkalien 
sehr arm, aus welchem Verhalten wir auf einen bari'chen Feldspath 
sehliessen dürfen. —  Per Feldspath der doleritBchen Ausscheidung 
wurde durch die Flammeureaction bestimmt und er \ ie> sieh als typi
scher A n o r t h i t.

Noch viel anregender ist das Studium diese' Besteiues unter dem 
Mikroscop. Aus einer reichlichen grau-braunen Glasbasis, sehen wir 
eine Menge kleiner Plagioklas-Mikrolithe ausgcsehieden: sogenannte 
Fludialstructur hervorgerufen durch die parallele Stellung der Feld- 
spathmikrolithe ist au den Piinnschliffen vorzüglich zu beobachten. 
Per mikrolithische Feldspath erweist sich seiner Extinction nach zu 
urtheilcu theils als A n o r t h i t ,  theils als L a b r a d o r i t :  während 
der Feldspath in einem aus der doleritischen A " cheidung augefer
tigten Schliff bloss als A n o r t  h i t  gedeutet werden kann.

Per A n g i t  ist noch von viel kleineren Dimensionen als der 
Feldspath und bildet in der Grundmasse in des Wertes streugster Be
deutung mikrolithische Einschlüsse von grau-grüuer Farbe. M a g n e t i t  
in Würfeln, meist aber als „Staub“  in der Basiv

Trotz dieser Frische und Pichte ist auch die'C> Gestein von Ver- 
witterungsproducten nicht ganz frei. In den Schliffen finden wir 
nähmlicli häufig Pünktchen und Anhäufungen von gelber amorpher 
O p a l  m a s s e.



Das Gestein de> L. - - er Wald i-t daher ein
A n o r t h i t  - (L  a b r.) - A n i - - T r

Ich übergehe nun zur Be- i_ e erwähnten im dich
ten Gestein vorkotmnenden H - - haben -ter- eine 
gewisse Grösse ungefähr von Haseln u—- - W ---■•. und kom
men nicht häufig im Gesteiue vor. I re > : r  Regel mehr
oder weniger in die Länge gezogen. I»:e ••.dienen aus
dem Grunde beachtet zu werden, da >ie . - '  -erzi'n Ge
legenheit zur Mineralbildung gaben. I . - - räume
finden wir sehneeweisseu A r a g o n i t  mit •. 11 : h:unter
in Krystallen, an denen die Flächen /. L ten
sind. Andere Höhlungen sind mit einer au< R -• len
S i d eri t-Krnste, auf welcher mitunter Ca 1 ■ i icr
in Gesellschaft der allerniedlichsten sammtartL - -1-1
sitzen. Aus dem Studium des vor mir liegenden Ma- • . - . • •  
dass der S i d e r i t  der zuerst Gebildete war, hieran: . . -
g on i t  und erst nach diesem der Göthi t ;  für jung:. - 1
muss der Ca l c i t  betrachtet werden da die K-er de- 1 - - Ae: 
auf den Kugeln des Ersteren gefunden wurden; schlie- 1 
Suecession das letzte Mineral wieder A r a g o n i t ,  da- . '■
in feinen Nadeln über Göthit und Calcit ansgebildet war. I 
deren Hohlraume finden wir eisenglänzende H ä m a t i t - 1  Y  
Göthit-Kugeln und Siderit-R-ern, zierliche P  e r i m o r p 1: - i

An beiden Seiten werden die festen Säulen des An.: 1 
von blasigen, dünnwandigen, schwammartig aussehe: der. '• ■: ■ te: 
und schliesslich Breccien umgeben. Die Blasenräume sind a e 
Länge gezogen und enthalten alle ohne Ausnahme irgend • -
dar abgesetzte Mineralsubstanz; zumeist ist es Hyalit. wc-l-he: 
Blasen auskleidet und welcher oft von den Wänden abstehen e : - -
förmige, mitunter trichitförmig gekrümmte Verlängerungen bildet, a - — 
dem finden wir die bereits in den Schliffen des festen Tra ■ 
deckte Opalsubstanz, welche die Blasenräume .au:, 
zum Theil erfüllt uni sich nach Art der 
Stelle der Blase mit horizontaler Oberfläche a - ■ - 7.
die-c Masse an Ort und Stelle noch feucht u:.; . ' . . • . '
war oft mit Grünerde untermischt. Diese .. . ..
aber auch in grossen, bis zu _ í M. im Di:: N .
und bis 1/a M. breiten Gängen an. v - eine:
Wachs- bis Leberopal sich aus biete. 1 * 1
eine lehrreiche horizontale Bändern M - -
dieser Opal eigentlich nie! t anderes als Kieselsäure, die ihre
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Farban”- mehr <» ler wesLer dicht auftretenden mikroscopisehen Anhäufun
gen von Fea (OH verdankt. Alle diese riesigen Massen von Opal die wir in 
diesem Steiubrneb erblicken, sind das Produkt einer langsamen aber 
immerwährenden Aus'augung bauptsäcblicb des schwammigen Augit- 
Tracbytes.

In der Region des breccienartigen Materials fand ich an einer 
Stelle ein stark glänzendes Stück, mit muschligem Bruch. Im Glas
kolben erhitzt, gab dieses Gestein ungemein viel Wasser, das jedoch 
nicht sauer rcagirtc ; in der Flamme schmilzt dasselbe unter Aufblä
hen sehr leicht zur Kugel, enthält aber wenig Alkalien. Unter dem 
Mikroskope zeigt der Schliff nichts anderes als a m o r p h e ,  b r a u n e  
Ba s i s ,  in der nur hie und da ein rudimentärer Feldspatli ausge
schieden ist.

Diese Stücke, die durch Verwitterungsprodukte zu einer Art 
Brcccic zusammengekittet sind, zeigen viel Aehnlichkeit mit dem Ver
halten der sogenannten hyalinen Modificationen der Trachytc.

o. A u g i t - T  r a e h y t m it  a c c e s s o  r i s c h e m  O l i v i n  v o m 
H e g y e s k ő  u ö r d 1 i c h v o n T ó t - G y ö r k.

Diese kleine kegelförmige Erhebung befindet sich N-lich von 
Töt-Györk. Wenn wir diesen Berg von seiner W-licheu Seite besteigen, 
so finden wir am Fnsse desselben Cerithienkalk und erst gegen den 
Gipfel zu stossen wir auf das eruptive Gestein. Ob aber dasselbe älter 
oder jünger als die sarmatischcn Schichten ist, kann hier nicht ent
schieden werden, da das Verwitterungsprodukt des Tracbytes, der 
Nyirok alles verdeckt. Das Gestein ist nicht genügend aufgeschlossen 
und wir mussten uns begnügen, mehr oder weniger verwitterte Stücke 
von den auf dem Berge herumliegenden Trümmern zu sammeln. Zwi
schen vielen verwitterten Stücken landen sich auch dichte, schwarze 
Varietäten, in denen mit der Loupe bloss der Feldspath in einzelnen 
kleinen Individuen, dann ein grau-grünes, matt aussehendes Mineral 
mit unebenem Buch ebenfalls in kleinen Körnchen und höchst ver
einzelt ein schwarzer Angit zu erkennen sir d. Doch fehlen auch die 
-anz dichten Varietäten nicht, in denen mit freiem Auge nichts zu 
erkennen ist.

Der Feldspath wurde durch die Flammenreaktion bestimmt und 
■ • - sich als ein zum Bytownit hinneigender Anorthit. Die schwarze 

t'sc de- Gesteins schmilzt leicht zur Kugel.
1 er dem Mikroskope zeigte der von der schwarzen, dichten 

mit den zu erkennen len Feldspatheu und dem grünen Miuc- 
angetertUrc Schliff, dass das Gestein der Hauptsache nach aus



Feldspath mid Augit zusammengesetzt »ei. die gröwenthei - in kiéi 
neu Individuen und Körnern, -eite!: .' _r cseren Kry>tallen zu er
blicken sind. Zwischen diese Gemengtl eingeklemmt finden wir 
eine durch den sic verunreinigenden Ma. . '•taub" dunkelgran aus
sehende Zwischenklemmungs Glasmasse und •: '.eine zu den Gemeng
theilen zu zählenden Magnetit-Kryställche; . M. liiere der grösseren 
Feldspathe Hessen meistens eine Extinetbm v :i — 37 Grad beob
achten, —  Anorthit; die Auslöschung anderer dagc.w deutete auf Labra
dorit und in einem Falle auf Oligoklaslamellen ’ S ■ Miesslich i>t 
noch der wasserhellc, mit einer schmutzig-wcissen >u -m .* umrandete 
und durchzogene Gemengtheil, der Olivin, zu erwähnen : bw-eidc bildet 
meist Krystalle von der Grösse bis zu l Mm. und k in mit ziemlich 
liäulig im Schliffe vor. Bei gekreuzten Nikols spielen bl -- die intact 
gebliebenen Kerne der Maschen die bekannten lebhaften Farben, wäh
rend die weisse Masse ein isotropes Verhalten und erdiges Aussehen 
zeigt. Dieselbe dürfte nach Auslaugung der Kieselsäure und desEisens 
zurückgebliebenes Magnesium-Hydroxyd sein.

Dies ist der zweite Fall, in welchem ich in der südlichen Gruppe 
des Cserhát Olivin als Gemengtheil beobachtete, doch betrachte ich 
denselben auch hier aus den bereits oben erwähnten Gründen als 
accessorischen Gemengtheil. Somit ist das Gestein vom Hegyeskő ein 
A n o r t h i t - (L  a b r. - A u g i t  T r a c h y t mit a c c e s s or i s e h e m 
0  1 i v i n.

Sehr interessant ist der auf dieser Anhöhe vorkommende ..Nyi
rok". Ich untersuchte nämlich, ob und wie viel Mincralkörner in dem 
Sehlemmmigsrückstaud desselben zu finden wären. Die Serie der Mine
ralien die in dem geringen Rückstände vorhanden waren, ist wirklich 
überraschend.

1. Q u a r z  in Körnern in verschiedener Grösse und Varietäten, 
als : wasserheller Quarz, Milchquarz. Citrin. Rosenquarz, Calcedon und 
Lydit. Unter den farblosen Körnern befinden -ich auch Krystalle von 
der Combination co F, P und dem Habitus der ..Marmaroscher Dia
manten.“

2. G r a n a t , in rotheu Körnern mit unebenem Bruch ; unter 
dem Mikroskop isotrop und Grad der Schmelzbarkeit =  5 (Szabó).

3. Ein deutlich spaltender F e l d s  p a t h erwies sich in der 
Flamme als ein der L o x o k 1 a s-Reihe ungehöriger 0  r- 
t h o k 1 a s.

4. Bemerkte ich ein hirsekorngrosses Stückchen Quarz, zu dem ein 
schwarzes, makroskopisch nicht näher zu bestimmendes Mineral ge
wachsen w ar; um damit ins Klare zu kommen, fertigte ich aus dem
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Korne einen Dünnschliff an und fand zu meiner Ueberraschung, dass 
das schwarze Korn ein mir blauer Farbe durchsichtiger stark dichroi- 
stischer T u r m a l i  n sei.

5. L i m o n i t ,  1 , , , , , ,
. . . .  i beide erkennbar durch ihren tetncn.
6 . I l a e m a t i t ,  1

7. D i o p s i d (Bruchstück).
8 . G l i  m m er  s c h i e f e r  st iic k c h c n.
9. Stückchen von dem A n o r  t l i i t - A u g i t - T r a c h y  t des He

gyeskő selbst.
Alle diese Körnchen dieses vorherrschend aus Quarz bestehenden 

Schlemmrückstandes sind mit theihveise Ausnahme des Quarzes höchs
tens von der Grösse eines Mohnkornes. Diese verschiedenen Mineralien
bruchstücke konnten Idos durch den Wind in diese Gegend und auf 
diese Anhöhe gelangen.

4. A n g i t -  T  r a c h y  t vo m B o r s ó v e r ő b e  g y 
nördlich von Tót-Györk.

Nordöstlich vom eben besprochenen Hegyeskő erhebt sich jen
seits eines tiefen Grabens ein sanftes Nvirok-Plateau, welches unter 
dem Namen .Borsóverő“ bekannt ist; am südwestlichen Rande des
selben, also vis-á-vis dem Hegyeskő, treten meist verwitterte, durch 
schmale gangartig sich verzweigende Hohlräume ausgezeichnete Stücke 
in Menge auf, die mit weissliehem Hyalith ausgekleidet sind : auch 
beobachtete ich hier Varietäten mit weisser verwitterter < »bertiäche, 
an der Feldspatli und Angit ganz in derselben Weise hervorragten, 
wie an dem Gesteine im Graben östlich von Tót Györk. Doch gelang 
cs mir an einer geeigneten Stelle etwa ein Schuh tief unter dem Nyirok 
einen ga"Z dichten frischen Angit-Trachyt mit dem Hammer heraus
zuarbeiten, der unter dem Mikroskope mit dem Augit-Tracbyt des 
Hegyeskő ganz übereinstimmt, nur dass hier keine Spur von einem 
Olivin zu entdecken ist. Auch hier haben wir mikrolithischeu Feldspatli 
und Augitkörner. grössere porphyrische Ausscheidungen fehlen. Zwi
schen den beiden Hauptgemengtheilen ziemlich viel (mehr wie die 
Hälfte der ganzen Masse) bräunliches amorphes Glas, in welcher 
Magnetitstaub und Magnetitkryställchen Platz finden. Fine Dcvitrifici- 
rung des Glases wurde weder hier noch auch in den früheren Gestei
nen bemerkt. Zwischen gekreuzten Nicols ist Alles mit Ausnahme der 
Feldspathe und Augite dunkel. Die Winkel der Auslüsekungsschiefen 
waren so verschieden, dass man bald auf Oligoklas, bald auf Labra
dorit oder Anorthit schliessen konnte. Flammenreactionen konnten 
wegen der mikroskopischen Kleinheit der Objecte nicht vorgenommen
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werden doch glaube ich nicht viel zu fehlen, wenn ich diese» Gestein eben 
lall» als : A n o r t h i t- (L  a b r a d o v i t - 0  1 i g o k 1 a »- A n g i t
T  r a e h y t bezeichne.

5. A n g i t -  T r a c h  y t v o m T  a k  á c s h e g y  ö s t l i c h  v o n  
P tt s p ö k - H a t v a n.

Oestlich von Püspök-Hatvan befindet sich ein ziemlich ausge
dehntes Gebiet, welches überall mit Nyirok bedeckt ist. Hie und da 
an den steileren Abhängen jedoch tritt das Gestein zu Tage; Stein
bruche oder andere dem Geologen erwünschte Aufschlüsse kommen 
hier nicht vor. Auf der geologischen Karte von Dr. Guido Staehe 
befinden sich östlich von Püspök-Hatvan 5 rothe Punkte, welche das 
Vorkommen des Augit-Trachytes bezeichnen. Das ( testein dieser särnmt- 
liclien Punkte, sowie auch derer, die im Verlaute der Zeit sichtbar 
wurden, bieten nichts Neues und stimmen in jeder Beziehung mit den 
Gesteinen vom Graben östlich von Tót-Györk überein. 1 eberall treten 
uns die porpbyrisch ausgeschiedenen Gemengt!.ei.e v<m Feldspath und 
Angit an der Oberfläche ausgewittert entgegen. au -h rinden wir die
selben mit Hyalith ausgekleideten Hohlräume ziemlich häutig im Ge
stein. Ich will daher blos kurz erwähnen. das< i n in der Gegend 
des dem Dorfe P.-Hatvan zunächst gelegenen Pr .km-, am Kalvarien
berge, eine schwarze, dichte Varietät des A u .r Trachytes gefunden 
habe, in dem der Feldspath zwar in bis 2 mm. im Durchmesser be
sitzenden Individuen allsgeschieden ist, welche j e l  -h >o dünn sind, 
dass zu Flammen versuchen kein genügend gr-'»es K-*rn g-efunden 
werden konnte, luter dem Mikroskope zeigt es si •!.. L-t— dieser Tra- 
chyt zu fast dreiviertel Timiién aus amorphem bra mein. - diwer durch
sichtig werdendem Glase besteht, in welches vor/! .lieh Feldspäthe 
und untergeordnet kleinere Augite eingebettet sind. Die Extinctions- 
winkel einiger grösserer Feldspäthe deuteten -t u auf Anorthit 
hin. Dem zu Folge wäre dieses Gestein, sowie a die doleritischeu 
Varietäten als A n o rt h i t- resp. B y t o w n i r A u . i t -  T r ac h y t 
anzusprechen.

0. A u g i t - T  r a c h y t v o m S t e i n b r u c h e  ■' » 1 1 i c h v o u A c s a.

Vom Dorfe Acsa aus östlich gehend - den wir im Bache medi
terrane, hierauf sarmatische und sclii: "lieh  politische Schichten, 
welche vom Augit-Tracliyte iiberlagerr werden. Diese für das Alter 
unseres Gesteines wichtige Beobacht!;: _ de noch in den Fünfziger 
Jahren von Herrn Prof. Dr. J' - e f  "zai gemacht.*) Leider war die

*) Siehe Dr. Szabó JOm-m 1 cii-Buda kornyékének földtani leírása. Pest 1858.



Zeit meines Aufenthaltes im Steinbruche von Aosa » kurz bemes-e 
dass ich das Aufsuchen dieses geologisch höchst interessanten Punkte' 
auf spätere Zeiten verschieben musste. Das schwarze Gestein scheint 
es eigentlich nicht zu sein, welches gebrochen wird, sondern vielmehr der 
gleichförmige Tuff, der den Augit-Trachyt an der südlichen .Seite umgibt

Der Augit-Trachyt von dieser Stelle ist so dicht, dass selbst 
mit der Loupe absolut nichts von den Gemengtheilen bemerkt werden 
kann, dabei hat das Gestein etwas Glanz und muschügen Bruch 
ähnlich wie das Gestein von Ecskeud bei Tdt-Gyürk.

Das specifische Gewicht betrug 2-736 (Picnometer).
Eine partielle Analyse ergab 56-641 %  Si 0.2.
Im Dünnschliffe bietet die Glasmasse, welche 4 - des ganzen 

Gesteines ausmacht, denselben Anblick, wie ein mit feinem Streusand 
bedecktes Stück Papier. Das sonst farblose Glas ist voll mit gleich
grossen und gleichmässig vertheilten Magnetitkörnchen. Aus dieser 
Masse ausgeschieden sehen wir zunächst spärlich im .Schliffe vertheilt 
den F e l d  s p a t h  oft iu fadendünnen Kry,Ställchen und dann unter
geordnet den A n g i t .  Der Extinction des Feldspathes nach zu schlies- 
sen, dürfte derselbe dem Anorthit angehören. — Dieser Trackyt ist 
demnach ein A  n o r t h i t - A u g i t - T  r a c h y t.

Aus dem Bisherigen ist ersichtlich, dass die Gesteine der süd
lichen Gruppe des Cserhát stark basische, an glasiger Grundmasse 
ungemein reiche Augit-Tracliyte sind. Als wesentliche Gemengtheile 
finden wir in denselben stark basische Plagioklase (Anorthit, Bytow- 
nit, Labradorit, selten Uligoklas), ferner Angit und Magnetit: als ae- 
cessorischer Gemengtheil kommt Olivin an zwei Eocalitäten (Csörög 
und Hegyeskő) vor: makroskopisch ist d e r s e l b e  n i e  zu e r k e n -  
n e u und selbst unter dem Mikroskop bietet die Nackweisung dessel
ben keine geringen Schwierigkeiten.*)

In eine detaillirte Classification der Gesteine nach ihrem petro- 
graphisclien Habitus liess ich mich aus dem Grunde nicht ein, weil 
ich mir die allmälige Durchforschung des ganzen Cserhát zur Aufgabe 
gemacht habe, und ich der Ansicht bin, dass ein Ordnen der verschie
denen Gesteine erst nach Vollendung des Ganzen vorgenommen wer
den kann.

* Dr. Guido Stäche sagt nämlich in seiner oben citirten überaus werthvol
len Arbeit bei Beschreibung der „dichten Basalte“ : „Auch O l i v i n  und Ang i t  
tritt nicht sehr häufig in schärfer begrenzten grösseren Ausscheidungen aus der 
Brandmasse hervor, ist jedoch in jedem Stück nachweisbar.“


