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Ueber Eruptivgesteine vom Comitate Szörény.
Von Dr. Theodor P osew itz.
(Vorgetragen in der Sitzung d. ung. geol. Ges. am 2 April, 1879)

I. T on a l ite.
Während der geologischen Aufnahmen im verflossenen Sommer
seitens der kön. ung. geologischen Anstalt hatte Herr R ö c k h k. ung.
Chefgeologe die Aufgabe, in der Gegend des A l m á s é r Tertiär
beckens die geologischen Verhältnisse zu untersuchen. Am südlichen
Rande des erwähnten Beckens entdeckte er mitten im Gneisse bisher
von dort unbekannte Eruptivgesteine, deren Untersuchung er so gütig
war mir zu überlassen und dessen Resultate ich hiemit mittheile.
Was die Eruptivgesteine des im Com. Szörény meist aus Gneiss
bestehenden Gebirgszuges im allgemeinen anlangt, so ist hierüber noch
wenig näheres bekannt ; v. Hauer erwähnt in den Erläuterungen zu
seiner geologischen Übersichtskarte der österreichisch-ungarischen Mon
archie, dass sie theils in drei nord-südlich streichenden Zügen an die
dortigen Sedimentgebilde sich anlagernd Vorkommen, und zwar
Granite mit einzelnen Porphyrdurchbrüchen und Banatite; theils ver
einzelt zerstreut auftreten, u. z. Porphyre in der Umgegend von Berzászka,
Melaphyre hei Karänsebes, Serpentine, und trachytische Gesteine bei
Berzászka, sowie in einer Gebirgsgruppe an der Donau, dessen
höchster Punkt der Treskowatz ist.
Die Eruptivgesteine in der nächsten Umgegend des Almás betref
fend, war es S c h U o e n b a c h,* der nordöstlich davon im Nerathale
oberhalb Pattasch und hei Mehadika kleine Partien eines porphyrartigen
Gesteines entdeckte, in dessen verwitterter, von Schwefelkies durchzogenen
Grundmasse zahlreiche sehr deutliche hellgelblich graue oder weissliche
Feldspathkrystalle von massiger Grösse, sehr wenig Quarz und Glimmer,
oft aber viel Hornblendkrystalle liegen ; da der Feldspath vorwiegend
Sanidin zu sein scheint, so reiht Schloenbach diese Gesteine den von
hier bis jetzt nicht bekannten T r a c h y t e n zu. Ebenso beobachtete
er im Norden des Almás an einigen Punkten besonders im Lapuschnikthale das Auftreten ähnlicher trachytischer Gesteine, in dessen unmittel
baren Nähe sich Erze befinden. Die genaue Untersuchung dieses Gesteins
wurde jedoch nicht vorgenommen, daher ungewiss ob sie wirklich zu
* Verhandlungen der k. k. geologischen Keichsanstalt. 18U9.

348

den Trachyten zu zahlen sind oder nicht. Ferner erwähnt K u d e r n a t s e h
in seiner Geologie desBanater Gebirgszuges“im Süden des Almás einzelne
Syenit-Vorkommnisse, welche nach ihm im Gneissgebiete ziemlich häutig
auftreten, aber selbstständige Stöcke zu bilden scheinen; so beobachtete
er im Tliale Ogasu Perilor, südlich der Stadt Bania ein Syenitauttretcn,
welches vom Gneisse scharf getrennt, diesem entschieden aufgelagert ist.
Dieser Syenit soll nach ihm Zonen voll eingesprengter Kupfer- und
Eisenkiese besitzen, ähnlich den schwedischen Fallbändern. Es ist dies
dieselbe Stelle, die auch Hr. Böckh aufsuchte und wo er das bezeiclmete
Gestein auffand.
Die von Hr. Böckh aufgefundenen Gesteine treten alle am südlichen
Rande des Almäser Tertiär-Beckens auf; an der unmittelbaren Grenze
desselben im Gneisse bekunden sie, obwohl räumlich einander sehr nahe
stehen, in ihrem äussern Habitus so grosse Verschiedenheiten, ihre Struk
tur ist eine so sehr mannigfaltige, dass man sie bei der äusseren Besich
tigung für ganz verschiedene Gesteine zu halten gezwungen is t; und
docli sind die Gesteine sehr verwandt mit einander, sie gehören ein und
derselben Gesteinsgruppe an, wie die nähere Untersuchung es lehrt.
Die am westlichst gelegenen Gesteine stammen von dem ol eren
Thale, welches westlich von G e r b o v e t z nach Süden sich hinzieht.
Es sind dies diejenigen Glieder unserer Gruppe, welche am
schönsten porphyrartig ausgebildet sind.
ln einer anscheinend dichten lichtgraulich gefärbten Grundmasse
treten ziemlich dicht nebeneinander Feldspathkrystalle auf, von graulich
weisser und gelblicher Farbe, im Ganzen und Grossen linear angeordnet,
und zeigen hie und da schon mit blossem Auge die Viellingsstreifung.
Dazwischen liegen unregelmässig zerstreut zahlreiche ziemlich grosse
Magnesiaglimmerblättchen, die das porphyrartige Aussehen des Gesteines
noch mehr erhöhen. Accessorisch findet man hie und da Magnetitkrystalle
eingesprengt. Die porphyrartig in der Grundmasse eingelagerten Krystalle treten wie schon erwähnt, so dicht neben einander auf, dass das
Gestein der granito-porphyrischen Structur sich nähert. Unter dem Mikroscope löst sich die anscheinend dichte graue Grundmasse in eine
echt porphyrische auf. Die Grundmasse selbst ist mikrokrystalliniseh,
bestehend aus Feldspaththeilchen und Quarzkörnchen, letztere an Quantität
überwiegend. Eine glasige Zwischensubstanz konnte ich nirgends wahr
nehmen. In der Grundmasse liegen zerstreut klein 3 Magnesiaglimmerblättchen,
stellenweise sehr dicht nebeneinander und zum Thcile in eine ehloritische
Substanz übergehend. Die Grundmasse wird porphyrisch durch zahl
reiche eingelagerte Quarzkrystalle, deren hexagonale und verschiedene
Rhombendurchschnitte man stellenweise sehr schön beobachten kann.
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Diese Quarzeinsprenglinge treten zum Tlieil so didit nebeneinander auf,
dass die Grundmasse nur Avie ein schmaler Saum sie umgibt und meist
sind es die Glimmerblättchen, welche erstere kranzartig umschliessen;
zum Thcil werden die Quarze seltener und dann kann sich die mikrokrystallinc Grundmasse mehr ausbreiten.
Unter den schon mikroscopisch eingesprengten Kry stallen verdie
nen besonders Erwähnung die Feldspathe. Sie sind alle schön ausge
bildet und nur stellenweise sind ihre Ecken etwas abgerundet; die maeroscopisch sichtbare lineare Anordnung verschwindet ziemlich unter dem
Mikroseope. Zum Tlieil sind die Krystalle noch sehr hell und Irisch,
von einigen Sprüngen durchzogen, zum Thcil hat die Zersetzung schon
bei ihnen begonnen, sie sind schon trübe geworden. Der grösste Thcil
von ihnen gehört der plagioklastischen Reihe an, denn unter dem Micro
scope sieht man die übrigens auch schon mit freiem Auge hie und da
bemerkbare Viellingsstreifung in deutlicher Weise; Zwillinge treten un
gemein häufig auf; einzelne Individuen erscheinen bei polarisirtem
Lichte einfarbig, sic scheinen Orthoklase zu sein, was auch durch die
später zu erwähnende Untersuchung mittelst der Flammenrcaktionen
bestätigt wird, so dass wir in dem Gesteine zweierlei Fcldspäthe
besitzen.
Das interessanteste an diesen Krystallen ist ihr wunderschöner
zonaler Aufbau, den man an allen Individuen, ob sic nun frisch oder
schon verwittert sind, sehr deutlich beobachten kann ; am deutlichsten
tritt er bei den letzteren hervor. Da bemerkt man, dass der verwittert
ste Tlieil des Krystalles, dessen innerste Partie, der „KeriD ist; er ist
am trübsten und dunkelsten, besitzt aber die Formen des ganzen Kry
stalles; ihn umgibt eine hellere, noch wenig zersetzte Zone, dann folgt
wieder ein dunkler, trüber Anwachsstreifen, hierauf von neuem eine
noch nicht so stark umwandelter hellerer, und diese Abwechslung von
dunklern und hellem Zonen wiederholt sich einigemale, wobei jedoch
alle Zonen die nämlichen Krystallformen besitzen, bis nicht die äuserste
Zone regelmässig als ganz heller, frischer Saum den Krystall abgrenzt.
Diese Aufeinanderfolge von zersetztem und noch frischen Krystalltheilen scheint durch den zonalen Aufbau der Feldspathe bedingt zu
sein; denn an einigen Stellen kann man deutlich bemerken, dass der
Zusammenhang zwischen den einzelnen Anwachsstreifen getrennt ist, und
in diese Lücken drängen sich nun die zersetzten Massen ein ; dadurch
bilden sich mehrere trübe Ringe in dem Krystall und von diesen
Ringen aus setzt sich die Zersetzung mittelst vorhandener Sprünge in
die einzelnen noch frischen Zonen hinein, wodurch die einzelnen trüben
Ringe selbst sich stets mehr verdicken und ausbreiten. — Diesen zona
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len Aufbau der Felds pathkrystalle kann man übrigens auch macroscopisch
schon an einzelnen Individuen wahrnehmen, wobei man bemerkt, dass
der Krystallkern, der innerste Theil des Krystal les in Folge der grösse
ren Zersetzung seinen Glasglanz verloren und eine gelbliche Farbe an
genommen hat, welche von den graulichweissen noch intakten Aussenrand des Krystalles deutlich absticht. — Dass gerade die innern Theile
zuerst der Zersetzung anheim fallen, scheint von einer etwas verschie
denen Beschaffenheit derselben abzuhängen.
Über die macroscopisch eingesprengten Magnesiaglimmerblättchen
ist nichts besonderes zu berichten; unregelmässig zerstreut liegen sie in
der Grundmasse umher, und zeigen die beginnende Chloritisirung, indem
sie von einem hellgrünen Saume einer chloritischen Substanz, die sich
auch in das innere des Glimmers hineinzieht, umgeben sind.
Auch vereinzelte Quarzkörner findet man porphyrartig in der
Grundmasse umherliegen, Theile der letzteren in sich einschliessend. —
Des Vorhandensein^ von Magnetit wurde schon früher erwähnt; in
Krystallen und Krystallaggregaten findet er sich vor in der Grundmasse
und an den eingesprengten Krystallen als acces. Bestandtheil.
In demselden Thale tritt das nämliche Gestein auch anderwärts
auf, jedoch mit ziemlich verändertem Aussehen; der porphyrartige
Habitus tritt sehr zurück und weicht scheinbar einem mehr dichten
Gefüge. Es rührt dies davon her, dass das Gestein an dieser Stelle der
Verwitterung schon sehr anheim gefallen ist. In Folge dessen stechen
die porphyrartig eingesprengten Feldspathkrystalle — indem sie matter
geworden sind, nicht so stark aus der lichtgraulichen Grundmasse
hervor; während ein anderer Theil von ihnen durch dichte Einlagerung
von Magneteisenkrystalltheilehen schwarz gefärbt erscheint, und dadurch
dem grauen Farbentone der Grundmasse sich ebenfalls mehr nähert.
Das porphyrartige Aussehen des Gesteines erleidet auch dadurch eine
Einbusse, dass die Magnesiaglimmerblättchen obwohl noch zahlreich
vertreten, doch so kleine Dimensionen annehmen, dass man sie mit
freiem Auge betrachtet, fast gänzlich übersieht, während bei dem erst
beschriebenen Gesteine sie gerade wesentlich dazu beitrugen, um das
porphyrartige Aussehen zu heben. — Die Gründmasse ist dieselbe, eine
lichtgraugefärbte, anscheinend dichte. Der porphyrartige Habitus des
Gesteines tritt deutlich blos an der verwitterten Fläche hervor. Das
mikroscopische Bild ist dasselbe wie bei dem vorhin beschriebenen Ge
steine. Die mikrokrystalline Grundmasse wird porphyrartig durch ein
gesprengte Quarzkrystalle und Quarzkörner; in ihr sind zahlreich zer
streut Magnesiaglimmerblättchen, welche aber schon zum grössten Theile
chloritisch geworden sind. Die eingesprengten Feldspäthe sind alle sehr
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trübe, lassen nur stellenweise die Viellingsstreifung erkennen, zeigen
aber noch deutlich ihren zonalen Aufbau. — Die^ Magnetite sind sehr
zahlreich, ln einigen von den Feldspathkrystallen treten sie so massen
haft auf, dass der Kry stall von ihnen ganz durchspiekt wird und mit
freiem Auge betrachtet, wie schon erwähnt, schwarz erscheint.
In demselben Thale westlich von Gerbovetz begegnen wir den
ähnlichen porphyrartig ausgcbildeten Gesteine, jedoch wieder in einer
abweichenden Form, ln der lichtgraulichen dichten Grundmasse liegen
die Feldspathkrystalle von sehr wechselnder Grösse so dicht neben
einander, dass sie sich beinahe berühren, und die Grundmasse nur wie
ein schmaler Saum sic umgibt; die Fcldspäthe sind dieselben wie bei
vorigen Gesteinen. Die Glimmerblättchen treten sehr zurück, indem sie
minimale Dimensionen besitzen ; an Stelle des Magneteisens tritt Pyrit
auf als reichlicher aceessorischer Einsprengling. Die mikroscopische
Beschaffenheit dieses Gesteines ist insoterne abweichend von dem ihm
nahe verwandten, dass die Grundmasse wohl dieselbe mikrokrystallinc
ist, allein nicht mehr porphyrartig durch eingesprengte Quarzkrystalle
und Körner; letztere fehlen gänzlich, und es scheint dies davon herzu
rühren, dass die Grundmasse in Folge des massenhaften Auftretens der
Feldspäthe sich räumlich fast gar nicht ausbreiten, grössere Krystalle
nicht ausscheidcn konnte. Bios als schmaler »Saum umgibt sie die Kry
stalle und in ihr zerstreut liegen Glimmerfetzen in Chlorit übergehend.
An einigen Stellen treten grössere hellgrüne faserig schuppige Krystallfetzen von Magnetitkörnchen durchsetzt, auf, sehr in Zersetzung begriffen
die stellenweise Krystallformen zu erkennen geben, welche an Hornblende
erinnern. Obwohl gar keine charakteristischen Merkmale der Hornblende
mehr vorhanden sind, so bin ich doch geneigt diese veränderten Krystallrudimente für letzterwähntes Mineral anzusprechen, umsomehr als
bei den noch zu besprechenden Gesteinen die Gelegenheit gegeben ist,
die Reihe der I mwandlungen der Hornblende zu verfolgen, bis sie ähn
liche Gestalten wie die erwähnte annimmt. Das zuerst beschrie
bene porphyrartige Gestein treffen wir in demselben Thale von
neuem, doch in völlig verwitterten Zustande. Man erkennt auf dem
ersten Anblick, dass es dasselbe Gestein sei, doch in veränderter Form.
Die ursprüngliche lichtgraue Grundmasse ist erdfarbig, mürbe, leicht
zerbröcklich ; in ihr sitzen deutlich porphyrartig eingesprengt die Feld
spathkrystalle, auch ganz verändert; sie sind erdig geworden, mit dem
Messer leicht ritzbar, von weisslicher Farbe und zwischen ihnen liegen
noch am unversehrtesten erhalten die Magnesiaglimmerblättchen. Die
eingesprengten Feldspathkrystalle und Glimmerblättchen bewirken hier
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ebenso deutlich die porphyrartige Struktur, wie bei den noch frischen
Gesteinen.
Eine mikroscopische Untersuchung dieses verwitterten Gesteines
konnte nicht mehr vorgenommen werden.
Die bis jetzt beschriebenen porphyrartigen Gesteine westlich von
Gerbovatz sind also ihrer petrographischen Zusammensetzung nach
q u a r z r e i c h e P 1a gi o k 1a s-G l i m m e r g e s t e i n e stellenweise auch
wenig Hornblende enthaltend.
Mehr nach Osten steht am Ogasu Perilor in einem Seitengraben
des Valea mika südwestlich von Bania das Gestein an, welches
Kudernatsch als Syenit bezeichnete und welches Hr. Böckh an derselben
Stelle aufsuchte und auch dort auffand. Es ist dies ein Gestein von
altem Aussehen und anscheinend krystallinisch-körnigen Gefiige; es ist
ganz hell gefärbt, und dies rührt her von dem massenhaften Auftreten
eines j Feldspathes, dessen ziemlich wohl ausgebildete Krystalle den
weitaus grössten Theil des Gesteines zusammensetzen. Zum Theile sind
die Krystalle schon zersetzt, haben ihren Glanz verloren; theilweise
aber besonders an einem etwas frischeren Bruche sind sie noch glasig
und lassen die Zwillingsstreifung auch mit freiem Auge erscheinen.
Neben ihnen treten — die belle Färbung des Gestein’s auch begün
stigend — ziemlich zahlreiche Quarzkörner auf, durch ihre grauliche
Farbe und fettem Bruchglanze von den Feldspäthen abstechend.
Zwischen diesen beiden dominirendcn Mineralien treten räumlich
ziemlich zurückgedrängt dunkle grünlichschwarze, stellenweise gelblich
grüne Massen auf, tlieils in kleinen Blättchen und Schüppchen, theils
in nicht viel grossem kry stallähnlichen Formen und Nüdelchen,
denen man ansieht, dass sie schon sehr zersetzt sind. — Chlorit und
Magnesiaglimmer kann man unter ihnen mit der Loupe erkennen ; die
Anwesenheit von Hornblende lässt sich nur vermuthen, nicht sicher be
stimmen, obwohl einzelne wenige Krystallformen dafür zu sprechen
scheinen, die aber selbst nur noch eine gelblichgrüne Masse darstellen,
an der jedes andere Kennzeichen verloren gegangen ist.
ln dieses Gemenge von dunkeln und durch sie besser hervor
tretenden weisslichen Mineralien drängt sich als accesorischer Gemengtheil
Eisenkies ein, der sehr reichlich in dem Gesteine verbreitet ist.
Nach Kudernatsch sollen diese Kiese zonenartig im Gesteine ein
gesprengt sein, gleich den schwedischen Fallbändern; doch von dieser
Anordnung konnte H. Böckh nichts wahrnehmen. Die mikroscopische
Untersuchung des Gesteines ist sehr interessant; sie zeigt, dass das
Gestein keine krystalliniseh körnige Struktur besitzt, wie man es beim
Betrachten mit dem freien Auge annehmen möchte, sondern porphyrisch
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ausgebildet ist. Eine mikrokrystalline Gruudmasse, bestehend aus Feldspaththeilehen und Quarzkörnern, ähnlich wie bei den übrigen porphyrartigen Gesteinen — umgibt saumartig die enge aneinander gedrängten
porphyrartig eingesprengten Krystalle und kann sich nur stellenweise
etwas mehr ausbreiten, wo das tbeilweise Zurücktreten der Feldspäthe
es ihr gestattet. Die Feldspäthe sind grösstentheils trübe, zersetzt, und
lassen nur stellenweise an irischeren Stellen die Viellingsstreitung erken
nen. In allen möglichen Grössen auftretend, sind ihre Krystallformen
zum Theile ziemlich wohl erhalten, blos die Ecken zeigen eine geringe
Abrundung. Die eingesprengten Quarze erscheinen in der Form von
Körnern und enthalten häutig Theile der Grundmasse eingeschlossen.
Am interessantesten sind aber die grünlichen Mineralien ; sie sind
schon in einem so vorgeschrittenen Stadium der Zersetzung angelangt,
dass man nur mit schwerer Mühe ihre Natur zu erkennen im
Stande ist. Sicher zu erkennen ist blos der Magnesiaglimmer, dessen zer
streute Blättchen überall mehr oder weniger durchzogen sind von einer
gelblich bräunlichen Masse, ein Zersetzungsprodukt desselben. Daneben
bemerkt man ungestaltete Formen, fetzenartige Überbleibsel eines bell
grünlichen, hie und da gelblich grünlichen Minerales, dessen Struktur
eine schuppig-faserige ist. Der Dichroismus des umwandeltcn Minerales
ist im allgemeinen schwach, bei einigen Partien stärker hervortretend,
bei andern in’s undeutliche übergehend; die Polarisationsfarben sind
zum Theil dunkelgrau und dunkelbraun, zum Tlieil bläulichgrau. Es
liegt am nächsten diese ungestalteten Formen für umgewandelten Glim
mer zu halten, da er in dem Gesteine auftritt und auch unter dem Mikroscope sicher nachweisbar ist, während Hornblende nirgends erscheint;
und doch ist ein Theil derselben, wenn nicht die überwiegende Mehrzahl
für letzteres Mineral zu erklären.
Man gewahrt nämlich bei längerem Suchen an mehreren Dünn
schliffen unter diesen zersetzte Massen Partien, welche die Krystallformen der Hornblende zeigen.
Einige Kanten dieser Durchschnitte waren noch gut erhalten, bei
andern ward schon ein Theil des schuppigen Materials losgerissen; es
entstanden Lücken im Zusammenhänge; anderwärts wieder lösten sich
mehrere Schuppen von der Krystallform ab, am Wege begriffen, sich
gänzlich loszutrennen, bildeten aber noch höckerartige Auswüchse. Bei
andern Krystallen war die Umrandung wohl noch ganz erhalten, doch
durch das Vorwalten der Schuppen ganz ausgefranzt. Wiederum bemerkt
man blos ein Krvstallende noch ziemlich ausgebildet, während das an
dere die gewöhnliche gestaltlose Form angenommen bat.
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Auch Spuren der prismatischen Spaltbarkeit zeigten sich hie und
da, so dass ich die Anwesenheit der Hornblende in diesem Gesteine an
nehmen kann, obwohl alle übrigen Merkmale verloren gegangen sind;
umsomehr als bei dem folgenden zu besprechenden Gestein die Um
wandlung der Hornblende in derartige schuppig-faserige formlose Mas
sen sich deutlich verfolgen lässt.
ln dem Gesteine, welcher Kudernatseh als Syenit beschrieb, linden
wir demnach als Gemengtheile einen P l a g i o k l a s , H o r n b l e n d e ,
Q u a r z und G l i m m e r ; die Bezeichnung ,,Syenit.“ für dieses Gestein
ist desshalb unrichtig.
Am östlichsten von unserer Gesteinsgruppe gelegen, ist das Gestein
vom Ci neeraberge, welches llr. Böckli schon im vorigen Jahre auffand
und als Diorit bezeiclmete. Es hat ein sehr altes granitisches Aussehen,
besitzt eine echt krystallinisch-körnige Struktur, und ähnelt in seinem
Äussern unter unseren Gesteinen am meisten dem „Syenite“ von Kuder
natseh.
Der Fcldspath nimmt hier keine so dominirende Rolle ein, wesswegeu das Gestein auch ein mehr gleichförmiges Aussehen erhält; er
tritt tlieils in Krystallen, tlicils in Körnern von ziemlich gleicher Grösse
auf, besitzt eine gräulich weisse etwas ins röth'ich übergehende Farbe,
Glasglanz und lässt stellenweise die Viellingsstruktur erkennen. Ihm ver
gesellschaftet sich der Quarz in Form von gräulichen, im Bruche fett
glänzenden Körnern. Filter den grünlich schwärzlichen Mineralien, die
zwischen den weissliohen zerstreut umher liegen, bemerkt man Magnesia
glimmerblättchen, Chloritschüppchen und ein in länglichen Krystallen auf
tretendes gut spaltbares Mineral, nämlich Hornblende.
Das mikroscopisehe Bild des Gesteins zeigt uns, dass wir es mit
einer echt krystallinisch-körnigen Struktur zu thun haben; von einer
’Grundmasse ist keine Spur vorhanden.
Der Feldspath erscheint nur spärlich in Krystallen ; meist sind es
blos Rudimente davon, zum grössten Theil aber tritt er in Gestalt von
formlosen Massen auf; er zeigt massenhaft Eindrücke von den ihn um
gebenden Quarzkörnern, und scheint stellenweise in Folge davon ganz
ausgebuchtet, so dass in diesem Falle der Quarz ihn in seiner Ausbil
dung verhinderte. Meist ist er schon ganz trübe und nur an wenigen
helleren Partien bemerkt man die Viellingsstreifung. Der Quarz tritt
sehr zahlreich in Form grösserer und kleinerer Körner auf und drängt sich
wie schon erwähnt, überall in die Feldspäthe ein. Der Magnesiaglimmer
geht in eine gelblichgrüne Substanz über.
Am lehrreichsten sind aber die Umwandlungen der Hornblende
hier zu studireu; sie tritt in dem Gestein in Form wohlausgebildeter

355

Krystal le, «als Krystallfragmente und als formlose Fetzen in sehr ver
schiedenen Grössen auf. Sie ist deutlich erkennbar an der prismatischen
Spaltbarkeit, die an den ausgebildeten Krystallen schön zu beobachten
ist, an dem starken Dichroismus, und an den schwachen Polarisations
farben. Die Fmwandlung geht auf die Weise vor sich, dass zuerst die
ursprünglich grünlichblaue Färbung in eine hellgrünliche übergeht;
dabei wird das Mineral schuppig. — An einem und demselben Indivi
duum lässt sich diese Fmwandlung an vielen Stellen bemerken; seha»’4'
abgegrenzt sind die noch unversehrten Partien, und zwischen ihnen lagern
sich die gr nlich schuppigen Theilc; dabei sind die Krystallformen noch
erhalten. Hei vorgeschrittener Fmwandlung gehen letztere zum .Theile
verloren, nur stellenweise sind sie noch bemerkbar und dann linden
sich wieder noch mehr umwandelte Partien, wo man blos ein grünlich schup
piges Mineral vor sich hat, welches die Krystallform ganz eiubiisste,
dabei ist die prism. Spaltbarkeit verschwunden, ebenso wie der starke
Dichroismus. Hornblende in diesem letztem Stadium der Fmwandlung
4st natürlich als solche nicht zu erkennen, und blos der deutlich verfolg
bare Febergang dieser grünlich schuppigen Massen in ursprüngliche
frische Hornblende lässt den Zusammenhang zwischen ihnen nachweisen
und zeigt zugleich, dass diese völlig umgewandelten Partien auch noch
als Hornblende zu deuten sind. Im „Syenite“ von Kudernatsch linden
wir die Hornblende in diesem Stadium der l Anwandlung, und sie zeigt
grösstentheils blos formlose schuppige Massen, nur hie und da kann man
noch Reste der charakterischcn Krystallform erkennen. Fin gleiches ist
der Fall bei einem der porphyrartig ausgebildeten Gesteine aus dem
rhale bei Gerbovetz — wie schon erwähnt.
Magnetit ist in unserni letzten Gesteine reichlich als acccssorischer
Gemengtheil vorhanden.
Die wesentlichen Bestandtheile des von Hrn. Böckh als Diorit bezeichneten Gesteines sind demnach : P l a g i o k l a s , H o r n b l e n d e ,
Q u a r z und G l i m m er.
Vergleichen wir nun unsere Gesteine mit einander, so finden wir,
wie die Untersuchung es uns lehrte, dass trotz der mannigfaltigen Aus
bildung und der ganz abweichenden Strukturverhältnisse, die gesteinsbil
denden Mineralien doch in allen dieselben sind. Der Feldspath ist bei
allen ein Plagioklas, und zwar scheint es ein Ol i gokl a s zu sein, wie die
Untersuchungen die ich mittelst der Flammenreaktionen nach der Me
thode des Hrn Prot. Szabó anstellte, es zeigten; neben dem Oligoklas
kommt aber auch ein orthoklastischer Feldspath vor, den man bei den
porphyrartigen Gesteinen auch mikroscopisch wahrnimmt. Je porphyrartiger das Gestein ausgebildet ist, desto vollendeter ausgebildet sind
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auch die Feldspathkry stalle, während beim Uebergehen in die körnige
Struktur die Feldspäthe auch körnig werden.
Der zonale Aufbau der Krystalle ist nur bei den porphyrartigen
Varietäten zu bemerken, hei den übrigen fehlt er; am frischesten sind
die Feldspäthe ebenfalls in den ersten Gesteinen, während bei den kör
nigen sie schon meist trübe sind.
Den Quarz anlangend ist zu bemerken, dass alle Gesteine sehr
quarzreich sind; am quarzhaltigsten sind die porphyrartigen Abarten,
die relativ quarzärmsten die körnigen. In allen ist der Quarz porphyr
artig eingesprengt, in der Form grösserer und kleinerer Körner, bei
den porphyrartigen bildet er nebenbei einen grossen Theil der Grund
masse. In allen Gesteinen begegnet uns der Magnesiaglimmer; in den
porphyrartigen ist er sehr zahlreich vertreten, bei den körnigen tritt er
ziemlich.in den Hintergrund zurück; hier herrscht wiederum die Horn
blende vor, welche bei dem porphyrartigen fast gänzlich verschwindet.
Auch die Grundmasse ist, wo sie sich nämlich vorfindet, stets
mikrokrystallinisch ausgebildet mit überwiegenden Quarzkörnchen ; nur
herrscht ein Unterschied vor zwischen den Gesteinsabarten, wo die por
phyrartig eingesprengten Krystallc nicht sehr nahe zu einander stehen,
und diejenigen, wo sie einander beinahe berühren, wie z. B. beim
Kudernatsch’schen Syenit.
Bei den ersteren haben sich in der mikrokrystallinen Grundmasse
Quarzkrystalle und Körner porphyrartig ausgeschieden und zwar ziem
lich zahlreich. Bei den Letzteren, wo die Grundmasse blos saumartig
die eingesprengten Krystalle umschliesst, fehlen sie vollständig.
Ein Unterschied besteht zwischen diesen Gesteinen insbesondere
in ihrem äusseren Habitus ; die Struktur zeigt beträchtliche Abweichun
gen, wir linden porphyrartige Abarten und echt krystallinisch-körnige.
Auch hier lässt sich ein Uebergang nachweisen wie bei der petrographischen Zusammensetzung zwischen dieser ganz verschiedenen Struk
tur und diesen Uebergang vermittelt der Kudernatsch’sche „Syenit'4;
makroscopisch als körnig erscheinend ist er deutlich porphyrisch ausge
bildet und demnach das Mittelglied in unserer Reihe.
Was die geographische Lage der Gesteinsgruppe anlangt, so ist
interessant, dass die porphyrartig ausgebildeten am östlichsten gelegen
verkommen, und die echt krystallinisch-körnige Abart am westlichsten ;
in der Mitte zwischen beiden liegt der Kudernatsch’sche Syenit.
Mas das V o r k o m m e n dieser Gesteinsgruppe anlangt, so sei
erwähnt, dass ihr Lagerungsverhältnisse stets dieselben sind. An dem
südlichen Rande des Almáséi* Tertiärbeckens treten sie alle räumlich
sehr nahe zu einander auf; die grösste Entfernung zwischen den beiden
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am weitest von einander liegenden beträgt ungefähr 4 Kilometer, wäh
rend die grösste Entfernung vom Rande des Almás ungefähr einen
halben Kilometer beträgt. Alle sind an die jüngere Gneissgrnppe, an
den glimmerreichen Gneiss gebunden, während in dem älteren horn
blendereieben die Granite, Serpentine und Quarzporphyre vorgefunden
werden.
Das Alter dieser Gesteine lässt sich nicht genau bestimmen. Sie
liegen, wie schon erwähnt, mitten im glimmerreichen jüngeren Gneisse,
sind also jünger als dieser, ihre Begrenzung nach oben zu aber ist
nicht zu ermitteln, denn sie stehen mit keinerlei Sedimentärgebilden im
Zusammenhang. Zwar kommen nach Hrn. Böckli von dieser Gegend an
einer Dislokationslinie gelegene Ueberreste der Lias und Steinkohlen
formation vor; diese stehen aber mit unseren Gesteinen in gar keiner
nachweisbaren Verbindung, so dass sie auch zur Bestimmung ihres Alters
nicht benützt werden können.
Es ist möglich, dass bei fortgesetzter geologischer Durchforschung
dieser Gegend es gelingen wird, auf weitere günstigere Vorkommen
derselben Gesteinsgruppe zu stossen, die vielleicht dann nähere Auf
schlüsse über Alter, Lagerungsform etc. zu geben im Stande sein
wird; denn bis jetzt ist blos ein kleiner Theil der Umgebung des Al
mäser Beckens näher bekannt; dann wird man auch diese Gesteine
mit den übrigen hiesigen Eruptivgebilden besser vergleichen können
und ihre Verwandtschaftsgrade oder Unterschiede deutlicher markiren.
Da unsere Gesteine demnach wesentlich aus P l a g i o k l a s ,
Q u a r z , H o r n b l e n d e und G l i m m e r bestehen, wozu sich stellen
weise auch ein orthoklastischer Feldspath hinzugesellt, so ist es wohl
am zweckmässigsten diese Gesteinsgruppe nach dem Vorgänge G e r h a r d
vom R a th ’s mit dem Kamen T o n a l it zu bezeichnen, womit Letzterer
gerade Gesteine, die aus denselben Mineralgemengen bestehen, benannte;
unsere porphyrartig ausgebildeten Gesteine aus dem Thale westlich
von Gerbovetz würden demnach p o r p h y r a r t i g e T o n a 1i t e sein, wäh
rend das Gestein vom Ogasu Perilor als Syenit von Kudernatsch und
namentlich das echtkrystallinisch-körnige Gestein vom Cinceraberge als
Tonal i t e aufzufassen wären.1
11. D i o r i t e.
In dem ausgedehnten Gneissgebiete des Szörényer Gebirgsstockes
fand Herr Chefgeologe B ö c k h während den letztjährigen Sommerauf
nahmen an mehreren Punkten Eruptivgesteine in kleineren und grösse
ren Partien mitten im älteren hornblendereichen Gneisse eingebettet, die
Földtani Közlöny. IX. évf.
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auffallenderweise eine gewisse Symmetrie in ihrer gegenseitigen Lage
erkennen Hessen; und zwar konnte man zwei lineare Anordnungen
dieser isolirt auftretenden Massen verfolgen, deren erste im Ganzen
und Grossen eine nordsüdliche, die andere eine nordöstliche Richtung
einnimmt, und deren Berührungsstelle in der Nähe des Tilva frakinului
liegt. In der nordöstlichen Linie treten an fünf Punkten Quarzporphyre
auf, ausgezeichnet durch zweierlei Feldspäthe und einem schönen dihexaedrisch ausgebildeten Quarz, deren nördlichstes Vorkommen am Ciokar mik ist; (die Entfernung der am weitest von einander gelegenen Punkte
beträgt ungefähr 8 Kilometer); in der nordsüdlichen Linie, an dessen am
entferntest gelegenen Punkte, ungefähr 9
Kilometer, Certegu-lo-suruni
sowie auch an einem zweiten Fundorte dieselben Quarzporphyre auftreten, kommen ausser diesen Letzteren auch andere von ihnen gänzlich
abweichende Gesteine vor; so namentlich in einem Graben von der
westlichen Seite des Tilva Koruzi ein Gestein, welches Herr Stern in
der Sitzung der ungarischen geologischen Gesellschaft am 5. März als
Dichroit führenden Oligoklas-Quarz-Diorit bezeiclmete.
Südlich von diesem Vorkommen fand Herr Böckh an zwei von
einander blos 1/, Kilometer entfernten Punkten ebenfalls neue Eruptiv
gesteine, die dem Aussehen nach gänzlich verschieden von den übrigen
sind, und war so freundlich die Untersuchung und Bestimmung der letz
teren mir zu überlassen.
Das eine ist ein dichtes dunkles Gestein, einem Aphanite ähnlich,
und stammt aus einem Graben vom südlichen Abhange des Poi ani t zaberges; das zweite ist ein feinkörniges porphyrartiges Gestein aus einem
Graben der südöstlichen Lehne des Ka p u K.or hau ber g es.
Das erstere Gestein zeigt in einer anscheinend dichten grünlichzchwärzlicheu Grundmasse vereinzelt zerstreut kleinere und grössere
Quarzkörner, die durch ihren Fettglanz lebhaft aus der Grundmasse
hervorstechen, und dem Gesteine ein etwas porphyrartiges Aussehen
verleihen. Daneben findet man weniger deutlich in die Augen springend
hie und da feine schmale Nadeln eines schwärzlichen Minerales eben
falls porphyrartig eingesprengt; es ist dies Hornblende. Die aphanitische
Grundmasse selbst lässt bei Betrachtung mit der Lupe etwas von ihrem
feineren Baue erkennen; man bemerkt stellenweise sehr deutlich ein
Gewimmel von feinen haarähnlichen Nädelchen, die ein sehr dichtes
Netzwerk bilden.
Die mikroskopische Untersuchung des Gesteins bestätigt dies. In
der bei gewöhnlichem Lichte hell erscheinenden Grundmasse liegt eine
Unzahl von laugen schmalen Hornblendenadeln eingebettet, die im bunten
Durcheinander stellenweise so massenhaft auftretcn, dass die Grundmasse
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beinahe zu verschwinden scheint, und zwischen ihnen finden sieh ebenso
zahlreich die entsprechenden Durchschnitte senkrecht zur Hasis. Zwistdien
diesem Gewimmel von Nadeln und Nüdelchen beobachtet man auch
ebenso massenhaft auftretende Mikrolithen, die in allen möglichen Rich
tungen umherlagernd ein noch feineres Netzwerk zusammensetzen. Der
grösste Theil dieser hellgrün gefärbten llornldendenadeln sind gleich
gross und die Dimensionen nehmen von dieser ab bis zur Mikrolithengrosse. Ausnahmsweise jedoch finden sich auch in dem bunten Nadelgewirre grössere Krystalle, die in ihren Dimensionen wiederum zuneh
men, bis die grössten auch schon mit freiem Auge sichtbar erscheinen :
letztere besitzen aber zum grössten Theile eine kurze Säulenform, sind
porphyrartig in der Grundmasse eingesprengt, und zeigen deutlich die
charakteristischen Kennzeichen der Hornblende. Die Hornblende zeigt
sich demnach in dem aphanitischen Gesteine von der Grösse schon
macroscopisch erkennbarer Krystalle bis zu jener der Mikrolithen ; die
in geringer Anzahl vorhandenen grösseren sind säulenförmig, die über
wiegende Mehrzahl bildet lange schmale Nadeln und Nüdelchen.
Die porphyrartig eínges]»rengte Hornblende erscheint tlieils als
einzelne Individuen, tlieils als Zusammenhäufung von solchen und be
sonders an den Letzteren hat die Umwandlung schon die grössten
Fortschritte gctlian.
Porphyrartig finden wir in der Grundmasse eingestreut auch grün
liche Massen, deren Krystallform schon zum grössten Theile verloren
gegangen ist. Die äussere Umwandung besteht aus einem Haufwerk
von dunkelgrünen Hornblendenädelehen, die regellos gelagert den inneni
schon gänzlich entfärbten oder noch schwachgrünlichen Theil in einem
schmalen Saume, der durch seine Farbe lebhaft von den inneren Par
tien absticht, kranzförmig umgeben. Dass die äussere Tmrandung und
die inneren Partien gleich zusammengesetzt sind, ist bald erkenntlich,
nur tritt die Entfärbung der Nadeln sehr rasch ein, so dass nur die
äussere Umrandung noch die lebhafte grüne Farbe besitzt und dadurch
scheinbar ein Unterschied vorhanden zu sein scheint.
Theils bestehen die inneren Partien aus entfärbten Hornblende
nadeln, die entweder Gruppen bilden, oder vereinzelt erscheinen, theils
aber aus einer anscheinend homogenen lichtgrünen Masse, die hei stär
kerer Vergrössernng sich als ein Filzwerk von feinen Fasern zu erken
nen gibt, die gruppenweise dicht aneinander gedrängt, regellos umher
liegen. Der Dichroismus dieser umwandelten Massen ist gering, die
Polarisationsfarben ebenfalls.
Es sind diese grünlichen Massen als stark zersetzte Hornblendekrystallanbäufungen aufzufassen, welche die Tendenz hatten, insgesammt
24*
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die Krystallform anzunehmen, die stellenweise auch zu beobachten ist.
Ein Analogon dieser Krystallaggregate linden wir bei unserem später
zu beschreibenden zweiten Gesteine vom Kapu Korban, wo wir die
selben Anhäufungen von Hornblendekrystallen maeroseopisch in grossen
Dimensionen vorfinden (9 mm. Breite, 2 cm. Länge oder lf> nun. Breite,
3 cm. Länge). Regellos liegen auch hier die einzelnen Partien neben
einander und sind auch bestrebt ihre Krystallform anzunehmen, was
sie theilweise auch erreichten. Was wir hier maeroseopisch vortinden,
ist bei dem aphanitischen Gesteine blos mikroskopisch entwickelt.
Die Umwandlung dieser Massen ging vor sich, indem der Zusam
menhang zwischen den einzelnen Partien sich immer mehr löste, und
einige von ihnen in ganz diinne Fasern zerlegt wurde, die linear neben
einander geordnet in Gruppen ein buntes Wirrwarr bilden; einige von
ihnen haben eine bedeutende Länge und sind wellenförmig gebogen;
die meisten zeigen dies nicht.
In diesem Durcheinander von feinen Faserngnippen liegen zerstreut
die noch unversehrten, aber schon entfärbten Hornblendepartien, in grös
serer Anzahl oder sehr vereinzelt, je nach dem Stadium der Zersetzung.
Fast jede der grünen Massen zeigt uns ein anderes Bild, je nachdem
sie mehr oder weniger umwandelt sind.
Die noch unversehrtesten zeigen lauter Nadeln und Nadelgruppen,
in der Mitte schon entfärbt, am Rande noch hellgrün; andere führen
uns dasselbe Bild vor Augen, nur haben die einzelnen Gruppen sich
mehr von einander gelöst, liegen ganz regellos nebeneinander; weiter
umwandeltere zeigen schon Partien, wo die Zerfahrung begonnen h a t;
bei einigen treten sie in der Mehrzahl auf, die Nadelgruppen treten
zurück und verschwinden allmälig und dann sehen wir blos ein Wirr
warr von entfärbten Fasergruppen, als letztes Stadium der Zersetzung.
Porphyrartig eingesprengt erscheinen auch die schon maeroseopisch
deutlich hervortretenden Quarzkörner, und zeichnen sich durch ihren
ungewöhnlich grossen Reichthum an Libellen enthaltenden Bläschen aus.
Die Grundmasse selbst ist mikrokrystallinisch ausgebildet; bei
polarisirtem Lichte bemerkt man kleine, stellenweise deutlich Krystallformen besitzende Partien wahrscheinlich eines Feldspathes, die dicht
neben einander gelagert, weitaus den grössten Theil der Grundmasse
ausmachen; daneben kommen relativ in geringer Zahl kleine Quarz
körnchen vor.
Das aphanitische Gestein vom südlichen Fusse des Poianitzaberges
ist demnach ungemein horublendereich; iu der halbkrystallinischen Grund
masse, die von einem dichten Gewirre von Hornblendeuadeln durchsetzt
ist, tinden wir porphyrartig eingesprengt Hor nbl endekr ys t al l e und Kry-
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Stallaggregate (letztere blos mikroskopisch) und Qu a r z k ö r n e r ; der Feld*
spatli findet sich in der Grundmasse, dessen grössten Tlieil er zusammensetzt.
Das zweite Gestein aus demselben Graben wie das eben bespro
chene, ist kaum 1Ji Kilometer von diesem entfernt, vom Fusse der süd
östlichen Lehne des Ka p u Kor h a u ist ein porphyrartiges Gestein und
schon etwas der Zersetzung anheimgefallen. Die Grundmasse ist fein
körnig und mit der Lupe betrachtet sieht man ein Gemenge von röthlichweissen Feldspaththeilchen und einem dunkelgrünen Minerale, wel
ches sich näher nicht bestimmen lässt. Ziemlich dicht finden sich in
ihr eingesprengt Hornblendekiystallé, an der Krvstallform und Spaltbar
keit erkennbar, in allen möglichen Grössen; vorwiegend sind die klei
nen (selten über 2 mm. Breite) Kiystalle, selten die grösseren Indivi
duen und die schon beim Gesteine vom Poianitzaberge erwähnten
grossen Kry sta 1laggregate, die zum Theil Krystallformen besitzen und
durch ihre bedeutende Grösse, sowie durch eingeschlossene Feldspathpartikeln sich auszeichnen. Die meisten, sowohl die kleineren als die
grösseren Krystalle zeigen die kurze Säulenform und nur ausnahmsweise
findet man unter ihnen lange schmale Nadeln.
Unter dem Mikroskope findet man dieselbe Anordnung der Horn
blende wie mit freiem Auge, nur kann man die Einzelnbeiten viel ge
nauer studiren. In noch gut erhaltenen Krystallen, Krystallrudimenten,
Krystallfetzen und gänzlich umwandelten Massen tritt die Hornblende
auf, meist in kleinen Formen und kurzer Säulenform; verschwindend
wenig sind schmale lange Nadeln. Oft sind die einzelnen Individuen
dicht aneinander gedrängt, manchmal werden sie seltener, und zwischen
ihnen lagert hie und da ein grösserer Einsprengling.
Auch die Umwandlungen und die Stadien der Zersetzung der
Hornblende kann man hier genau verfolgen. Ganz frisch sind nur seinwenige Durchschnitte, meist enthalten die noch unversehrtesten bereits
einen hellgrünlichen Saum; die Chloritisirung tritt ein. Die Mehrzahl
unter ihnen ist schon zum Theil mehr oder weniger umwandelt; die
noch frischen gelblichbraunen Partien sind scharf getrennt von den
schon chloritiscli gewordenen hellgrünen schuppigen Theilen, die sich
überall in die noch uuzersetzten Partien hineindrängen.
Bei vorgeschrittener Umwand hing erhalten die Letzteren das Uebergewicht, die gelblich-braunen Partien sind nur noch selten vorhanden,
meist sind auch schon Theile der Krystallform verloren gegangen, es
entstehen Krystallfetzen, Krystallrudimente, und bei dem letzten Stadium
der Umwandlung, der zu beobachten ist, finden wir blos noch formlose

hellgr unliebe Massen, ohne einer Spur von Krystall tonn, tlieils schuppig-,
tlieils in feinen Fasern.
Die Grundmasse ist wie hei dem aphanitischen Gesteine von der
Poianitza kalbkrystallinisch ; den grössten Theil bilden Feldspathpartikelu theilweise mit Krystallformen, die gedrängt nebeneinander lagern
mit verhältnissmässig wenig Quarzkörnern und zwischen ihnen bemerkt
man eine glasige Zwischeusubstanz, ebenso ausgebildet wie bei dem
aphanitischen Gesteine. Die Grundmasse in beiden Felsarten scheint die
selbe zu sein, nur haben die sie bildenden Gemengtheile im Gesteine
Vom Kapu Korban, welches feinkörniger Struktur ist, grössere Dimen
sionen, als die beim dichten Gesteine, bei welchem es viel schwieriger
tällt die Grundmasse zu studiren.
ln dein Gesteine von Kapu Korban haben wir es auch mit
einem hornblendereichen Gesteine zu tinin, in dessen feinkörniger halbkrystalliiiiscker Grundmasse, die den ganzen vorhandenen Feldspath
enthält, porphyrartig in verschiedenen Grössen liornblendekrystalle ein
gesprengt sind.
Beide Gesteine sind miteinander verwandt; in derselben Grund
masse enthalten beide porphyrartig eingesprengte Hornblendekrystalle,
beim aphanitischen Gesteine in Nadeln, beim andern in kurzer Säulen
form, beide haben den Feldspath blos in der Grundmasse vorhanden.
Quarzkörner enthält blos das aphanitische Gestein, an dem Handstücke
des Kapu Korhangesteines fehlen sie. Der Unterschied zwischen beiden
besteht blos in der Struktur ; das Gestein von der Poianitza ist dicht,
das andere feinkörnig.
Die Vergleichung dieser beiden Gesteine mit den übrigen Eruptiv
gesteinen aus den zwei im Eingänge erwähnten linearen Richtungen
gab das überraschende Resultat, dass sie mit einem derselben nahe
verwandt sind, ja sogar ein und dasselbe Gestein bilden ; es ist dies
Hrn. Stern’s dichroitführender Quarz-Oligoklas-Diorit aus dem Graben
der westlichen Lehne des Tilva-Koruziberges.
Der Unterschied zwischen diesen drei Gesteinen besteht blos in
dem äusseren Habitus, wie dies so oft bei dioritisehen Gesteinen aufzu
treten pflegt. Macroscopisch am ähnlichsten einander sind der Quarzdiorit und das Kapu Korhangestein ; sie besitzen dieselbe feinkörnige
Grundmasse, nur nehmen die Rolle der porphyrartig eingesprengten
Hornblendekrystalle beim letzteren Gesteine, beim Quarzdiorit schön ent
wickelte gelblich-röthliche Feldspäthe ein, die von der Grösse kleiner,
kaum sichtbarer Krystalle bis zu Dimensionen von wenig Centimetern
variiren und stellenweise sehr dicht auftreten ; durch sie wird das Ge
stein deutlich porphyrartig, wozu auch kleinere und grössere Quarz
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körner das ihrige beitragen ; die Hornblende tritt sehr in den Hinter
grund zurück.
Unter dem Mikroskope wiederum zeigen der Quarzdiorit mit dem
aphanitischen Gesteine der Poianitza grössere Aebnlichkeiten. In der
selben Grundmasse, deren Bestandteile bei ersterem Gesteine deutlicher
und grösser entwickelt sind, liegen in beiden Gesteinen zahlreiche Horn
blendenadeln zerstreut regellos umher ; nur sind sie beim Aphanite in
grösserer Anzahl und viel fester gebaut, schmaler und langer, gleichwie
auch die Grundmasse selbst dichter wird, während beim Quarzdiorit
sie zwar auch noch Nadelformen besitzen, die aber schon den 1 ebergang zur kurzen Säulenform darstellt. In beiden Gesteinen haben wir
die Quarzkörner mit den zahlreichen Libellen, und die grünlichen Mas
sen, die umwandelten Hornblendekrystallaggrcgate porphyrartig ein
gesprengt und treten im Quarzdiorite auch Feldspathkrystalle porphyr
artig auf, die in den beiden anderen Gesteinen blos auf die Grund
masse beschränkt sind.
Da wir demnach in allen drei Gesteinen dieselbe halbkrystallinische Grundmasse besitzen, überall zahlreiche Hornblende in kleinen
und grösseren porphyrartig ausgebildeten Krystallen vortinden, und der
zweite wesentliche Gemengtheil der Feldspath zwar blos in dem Gestein
vom Tilva Koruzi auch porphyrartig auftritt und als solcher nur in
diesem Gesteine bestimmt werden konnte, und zwar als ( »ligoklas be
zeichnet wurde, so kann derselbe Feldspath auch in den zwei anderen
Gesteinen angenommen werden Das feinkörnige Gestein vom KapuKorhan mit den porphyrartig ausgeschiedenen Hornblendekrystallen
Hesse sich als Di o ri tp o r p hy r bezeichnen, und das dichte von der
Poianitza als D i o r i t a p h a n i t.
Was den Dichroit anlangt, den Hr. Stern im Quarzdiorit von der
Tilva Koruzi beschrieb, der daselbst zum grössten Theile die Stelle des
Quarzes einnehmen soll, so ist nur zu erwähnen, dass er bei dem Apha
nite dieselbe Rolle zu spielen scheint.
Feber das Vorkommen dieser Gesteine lässt sich nur weniges
sagen; sie stecken in kleinen Partien mitten im hornblendereichen
älteren Gncisse und bilden daselbst stockförmige Massen. Das Alter
derselben ist auch unbestimmt; jünger sind sic als die ältere Gncissgruppe, doch die Begrenzung nach oben ist noch olfcn. Sie gleichen
in dieser Beziehung den Tonaliten vom südwestlichen Rande des Al
mäser Tertiärbeckens und nehmen letztere als im jüngeren Gncisse
liegend ein etwas höheres Niveau ein.

