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blätterigen Feldspath und dem Quarz ein mit anderer Substanz erfüllter 
Zwischenraum; in diesem findet man ausser K und Na auch Ca, letz
teres bisweilen als Calcit entwickelt; aber wenn aucli kein Brausen zu 
bemerken ist, so zieht die Salzsäure diese drei Elemente doch in einem 
solchen Verhältnisse aus, in welchem man die Salzsäurelösung zur 
Flammenprobe aus Labradorit erhält.

Die Entstehung des Aplites beruht auf Metamorphismus; cine K, 
Na und Á1 haltige Lösung drang zwischen die Quarzkörner ein und 
bildete Orthoklas, im Anfänge war der Quarz allein das ursprüngliche 
Material und aus den hinzukommenden Stoffen bildete sich die Ortho
klas-Association zwischen den einzelnen Körnern aus; das Mikroskop 
weist jetzt zwischen dem Orthoklas und dem Quarz jenen vermittelnden 
Granulationsraum nach, in welchem der eindringende Stoff noch nicht 
vollständig individualisirte Mineralien hervorgebracht hat, und von wel
chen die metamorphische Bildung des Aplites ihre weitere Fortsetzung 
bekundet.

Vorläufig möge für den Aplit das Gesagte genügen. Die Wichtig
keit dieses Gesteines ist für den Gang des Metamorphismus eine bedeu
tende. Pcttko gabt ihm den Namen, Andrian und noch mehr Lipoid 
hoben seine Bedeutung im Allgemeinen hervor. Im weiteren Verlaufe 
meiner Studien über Schemnitz werde ich noch oft Gelegenheit finden 
auf das Specielle seiner Rolle dort zurückzukommen, wo derselbe in 
ursprünglicher Lagerstätte angetroffen wird.

Petrographische Untersuchung der Eruptiven Gesteine des 
nördlichen Hargitazuges, insbesondere des Bistritz und Tiha- 

thales, des Henyul und Sztrimba.
Von Dr. (leorg Priinics, Ass. an d. k. ung. Univ. zu Ivlauseub.

(Mitgetheilt in der Sitzung d. ung geol. Ges. am 3. December 1879.)

Die in der Gesteinsammlung des siebenbürgischen Museum-Vereines 
befindlichen, thcils durch Dr. F. Herbich, theils durch Prof. Dr. A. 
Koch gesammelten, früher meistens als Grünsteintrachyte bezeichneten 
Gesteine, habe ich einer genaueren mikroskopischen Untersuchung unter
worfen, und beehre mich hiemit die Resultate meiner Untersuchung der 
geehrten Gesellschaft vorzuzeigen. Die Gebirge der genannten Gegend 
schliessen sich dem Kelemenhavaser Gebirgsstock, und somit dem Ande- 
sitzug des Hargita an, bilden eigentlich deren nördliche Ausläufer und 
verbinden jene mit den Rodnaer Andesitgebirgen. — Die Andesite des
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Hargita und Kelemenhavas hat Dr. Koch unter Mitwirkung des Dr. Al. 
Kiirthy untersucht und in Dr. Fr. Herbich’s „Die Geologie des Székler- 
landes“ beschrieben.* — Meine Arbeit bildet daher die Fortsetzung und 
gewissermassen die Ergänzung der dort veröffentlichten Resultaten.

Prof. Dr. A. Koch fand in der Hargita und dem Kelemenhavas 
die folgenden Trachyttypen vertreten :

1. Oligoklas-Amphibol-Biotit-Trachyt, häufig in rhyolitischer Modi
fication.

2. Amphibol-Augit-Andesit, hauptsächlich am Rande der Hargita.
3. Augit-Andesit. Bildet die Centralmassen der Hargita und des 

Kelemenhavas.
4. Der tridymitreiche-Andesit des Geréczeer Bergsattels.
5. Das eigenthümliche Gestein von Bélbor.
6 . Doleritischer Basalt, an einigen Punkten des Kelemenhavas.
Betrachten wir die innerhalb der genannten Orte gefundenen Ge

steinstypen, so finden wir, dass diese in Farbe und Structur zwischen 
weiten Gränzen variren; nach ihrer mineralischen Zusammensetzung 
aber in mehrere Gruppen getheilt werden können; ich habe diese äusser- 
lichen Verschiedenheiten, welche gewöhnlich auch mit der Natur der 
mineralogischen Zusammensetzung dieser Gesteine Zusammenhängen, der 
befolgten Eintheilung zu Grunde gelegt.

Da die meisten der hier zu besprechenden Gesteine von den 
Wiener Geologen als Grünsteintrachyte aufgefasst wurden, so scheint es 
mir hier am Orte zu sein, bevor ich zur Beschreibung der einzelnen 
Vorkommnisse übergehe, die hauptsächlichsten Ansichten über das 
Wesen der Grünsteintrachyte vorauszuschicken.

Die sogenannten Grünsteintrachyte hat T. S. Beudant *) im Jahre 
1818 noch unter den Namen von syeiiit- und porphyrartige Grünsteine 
der Übergangsperiode beschrieben, wogegen Br. v. Richthofen im Jahre 
1860, sie in seiner bekannten Abhandlung2) unter den Namen Grünstein- 
Trachyt in die Familie der tertiären Trachyte eintheilte. Fr. Hauer und 
G. Stäche, überhaupt die Wiener Geologen, haben die Ansicht v. Richt
hofen acceptirt und betrachten die Grünsteintrachyte als die Producte 
der frühesten Eruption, welche besonders charakterisirt sind : durch die 
grünen Farbentöne ihrer Grundmasse, durch die grasgrüne Farbe und 
faserige Structur des Amphibols, v. Richthofen 3) fand später, dass auch

*) Jah rb u ch  der k g l. u n g . g e o l .  A n sta lt, V . B. 2. H . 1878.
‘) M in era log isch e u g e o ^ n o s t R e ise  durch U ngarn. L e ip z ig  1875.
2) S tu d ien  aus den  u n garisch -sieb en b ü rg isch en  T rach y tg eb ir g en . Jahrb . d. 

k. k. g e o l. R eich san st. XI. B. 1861 , p. 1 5 3 — 2 76 .
3) Z eitsehr. d. d eu tsch , g e o l. G es. 186 8 .
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die ähnlichen Eruptivgesteine Nordamerikas älterer Eruption sind, als 
die gewöhnlichen Trachyte und Andesite, und trennt sie von den übrigen 
unter den Namen „Propylit“. Prof. Dr. J. Szabó erwähnt in seinen, die 
ungarischen und siebenbiirgische, tertiären Eruptivgesteine behandelnden 
Arbeiten (1874—75.) keine besonderen genetischen Unterschiede zwischen 
Trachyte, Andesite und Propylite; betrachtet letztere als die grünstein
artige Modilicationeu der Trachyte und Andesite. F. Zirkel 4) führt in 
der Beschreibung der längs des 40-ten Breitegrades auftretenden Ge
steine Nordamerikas auf’s neue den Namen Propylit in die Literatur 
ein, welcher schon halb in Vergessenheit gerathen war, und trachtet aut 
Grund mikroskopischer Untersuchungen die petrographischen Charaktere 
dieser Gesteinsart zu begründen. Er stellt im ganzem 9 Unterscheidungs- 
Merkmale auf, wonach der Propylit auch petrographisch sich von den 
Andesiten unterscheiden sollte. Unter diesen Merkmalen hebt er besonders 
hervor, dass die Propylite immer krystallinische Grundmasse haben, die 
Grundmasse der Andesite hingegen glasige Basis besitzt; ferner, dass 
der Amphibol der Propylite meistens eine faserige Structur, grüne Far
bentöne besitzt und in sehr kleine Mikrolithen sich zertheilt, während 
jener der Andesite bräunlichgelb oder grünlichgelb ist. u. s. w. C. 
Doelter 5) untersuchte, um die Ansicht Zirkels zu prüfen, einige sieben
biirgische Grünstein-Andesite und fand die Zirkel’schen Merkmale der 
Propylite zum Theile bestättigt. H. Rosenbusch hält in der Besprechung 
der Zirkel-Doelter’schen Mittheilungen über den Propylit als selbstständige 
Gesteinstypus zur Zeit noch nicht für annehmbar und theilt das Wesen 
der Grünsteintrachyte betreffend die Anschauungen von Prof. J. Szabó. 
Unsererseits schliessen wir uns der Meinung von Szabó und Rosenbusch 
an und halten es für überflüssig für die siebenbiirgischeu Andesite mit 
krystallinischer und grünlicher Grundmasse den Namen Propylit zu ge
brauchen, wenigstens so lange, bis unumstössliche Thatsachen beweisen 
werden, dass diese wirklich älter sind als die echten Andesite. — In 
Siebenbürgen, besonders in unserem, näher zu betrachtendem Gebiete 
kommen die Grünstein-Andesite (in Zirkel-Doelter’schen Sinne Propylite) 
nicht in isolirten Massen, sondern immer in Gesellschaft der echten 
Andesite vor, — und weichen von diesen nicht immer in Farbe und 
Structur wesentlich ab, im Gegentheil findet man allmählige Übergänge 
vom echten Andesit in die Grünstein-Andesite.

Wir wollen nun die verschiedenen Abänderungen unserer andesiti- 
schen Gesteine näher besprechen.

4) Ü ber d ie  K ry st. G e ste in e  län g s d e s  40 . B re iteg rad es  N o rd w est-A m erik a . 
L e ip z ig  1 87 7 .

6) T sc h e rm a k ’8 M ineral.- u. p e tr o g r . M itth eilu n gen . II. Bd. 1. H eft, 1879.
6) N eu es  Jahrb. f. M iner., G eo l. u. P a la e o n t. 5 ., G., 7. H eft, 1879.
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I. Ampliibol-Andesite.
Diese Gesteine besitzen von h e l l - g r ün l i c hg r a ue n  bis zum 

s c h m u t z i g  - g r ü n 1 i c h b r a u n e n verschiedene Farbentöne, — der 
Structur nach aber kommen Abänderungen von ganz dichten bis zu 
grossporphyrisehen (durch Ausscheidung grosser Amphibol-Krystalle) 
Gesteinen vor. Nach der mikroskopischen Beschaffenheit ihrer Grund
masse können sie in zwei Gruppen getlieilt werden; in der ersten ent
hält die Grundmasse glasige Basis, während in der zweiten Gruppe 
diese ganz krystalliniscli ist. Da wir nicht annehmen können, dass der 
Übergang der Grundmasse in einen ganz krystalliniscken Zustand, durch 
irgend eine äussere Einwirkung, oder unter Mitwirkung einer inneren 
Kraft, später als die Erhärtung des Gesteins geschehen konnte, um so 
weniger, da die constituirenden Mineralien der Andesite dieser zwei 
Gruppen beinahe immer denselben Zustand der zufälligen Modifikationen 
zeigen, — bleibt also nur die Annahme übrig, dass die Grundmasse 
gleich im Anfänge entweder glasig oder krystalliniscli erstarrte. Wir 
können daher unterscheiden :

a) Amphibol-Audesite mit glasige Basis enthaltender Grundmasse.
1 . D i c h t e  Ges t e i ne .

Bl äul i ch-  bis g r ü n l i c h g r a u e ,  beinahe homogen erschei
nende, nicht mehr irische Gesteine, in welchen nur hie und da einige 
glänzende, graue Feldspath-Leistchen und kleine Pyrit-Körner sichtbar 
sind. Mit Salzsäure brausen sie schwach auf, enthalten also ein wenig 
Ca COd. Dichte =  2.685.

Unter dem Mikroskop zeigt sich die Grundmasse hell graulich
grün, zwischen gekreutzten Nicol’s erkennt man bestimmt, dass sie aus 
einem wirren Gemenge der herrschenden glasigen Basis, aus Mikrolithen 
und Opacit-Körnern besteht; —- aus dieser sind in grösseren Krystallen 
ausgeschieden: 1 . hellgrüne, fein faserige, zerfetzte oder zerfaserte 
Amphibol-Krystalle zum Tlieil in eine chloritische Masse übergehend; 
selten gelblichbraune, ziemlich frische, aber zersplitterte Amphibol
schnitte, welche Magnetit-, Opacit-, Eisenoxydhydrat und einige dem 
Feldspath ähnliche, wasserhelle Körner einsehliessen; 2. gewöhnlich zer
brochene und zerspaltete, überhaupt durch Verwitterung sehr umgewan
delte Plagioklas-Krystallschnitte, deren Spalten und Inneres oft mit 
grauen Verwitterungsproducten ausgefüllt sind; o. einzelne ziemlich 
grosse Magnetit-Körner oder Gruppen; 4. einzelne helle grasgrüne 
Chloritpartikeln.

Vorkommen: am Berge H e n y u l  anstehend und am Sattel 
S z t r i m b a  in Gerollen.
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2. Z um p o r p li y r i s c h e n  h i n n e i g e n d e A n d e s i t e.
a ) Hel l  g r ü n l i c h g r a u e  noch ziemlich irische Gesteine, aus 

deren körnig erscheinender Grundmasse der schwarze glänzende Amphi
bol in kleinen nadelförmigen Krystallen spärlich ausgeschieden ist; auch 
einzelne Pyrit und graue Feldspathkörner sind dabei noch sichtbar. Die Ge
steine brausen zum grössten Theil mit Salzsäure schwach auf. D — 2-GGf).

Unter dem Mikroskop erkennt man, dass die dichte, belle, grün
lichgraue Grundmasse ein Gemenge von Feldspath, Amphibol und 
Magnetit — oder opaken Körnern in einer verkittenden glasigen Basis ist; 
nur bei einem Exemplar von Henyul bat die sehr wenig Mikrolithe und 
opake Körner enthaltende Grundmasse vollständig glasige Basis. — 
Ausgeschieden siebt man : 1. Amphibol, meistens noch gelblich grün- 
braun und ziemlich frisch; seine Krystalle meistens zerstückelt und zer
rissen, enthalten viel Magnetit und einige Feldspath-Einschlüsse; sehr 
oft ist er aber in eiue lebhaft grasgrüne, faserige-chloritische, oder chlo- 
ritisehe und opacitische Masse umgewandelt; 2 . Plagioklas, ohne Aus
nahme sehr zersetzt, gewöhnlich mit grauen wolkigen Verwitterungs- 
producten bedeckt; schalige Structur findet sich häufig; 3. Magnetit und 
Opacit in kleineren oder grösseren Körnern oder Gruppen, gewöhnlich 
mit Chlorit-Massen vergesellschaftet, findet sich je nach den Handstücken 
in verschiedener Menge; 4. die durch gänzliche Umwandlung des Amphi
bols entstandenen grassgrünen, fein faserige Chlorittheilchen treten in 
grosser Menge auf.

Vorkommen: Henyul und Tihathal.
b) Gesteine mit g r a u  bi s  g r ü n b r a u n e r dichter Grundmasse, 

in welcher makroskopisch nur die schwarzen, glänzenden, nadelförmigen, 
kurzsäuligen, oder kleinkörnigen Amphibole und grünlichgraue, kleinen 
Felds]»athlamellen auszunehmen sind. D — 2'731.

Unter dem Mikroskop betrachtet, besteht die Grundmasse aus grün
lichgrauen Chloritpartikeln., opaken Körnern, Feldspathpartikeln und 
sehr untergeordneter glasiger Basis; ausgeschieden sind in grösseren 
Krystallen : 1 . gelbbraune noch ziemlich frisch erscheinende an ihrem 
Rande chloritische, meistens aber ganz oder theils zu Chlorit verwan
delte Amphibole selten; 2 . wasserhelle Plagioklas-Krystalle gewöhnlich 
zerbrochen und zerstückelt, stets graue wolkige Verwittenmgsproducte 
enthaltend, häufig schalig ausgebildet; einzelne grössere Krystallschuitte 
zeigen unter gekreutzten Nicol’s den orthoklastischen Charakter ; 3 . wenig 
Magnetit und viel opake Körner; 4. gelblichgrüne und rostgelbe chlori
tische Flecken und Partikeln treten herrschend in diesen Gesteinen auf.

Vorkommen : Tihathal und Henyul.
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3. K l e i n p o r p h y r i s c h e  An d e s i t e .
H e l l  g r ü n l i c h g r a u e  Gesteine, aus deren kleinkörnigerschei

nenden Grundmasse sehr viel schwarze, glänzende, nadelförmige, seltener 
kurzsäulige Amphibol-Krystalle und grünlichgraue Feldspath-Körner aus- 
geschieden sind. Mit Salzsäure brausen sie hie und da schwach auf. 
D =  2*704.

Unter dem Mikroskop betrachtet, besteht die Grundmasse aus den 
Bruchstückchen von Feldspath und Amphibol, aus Mikrolithcn und opa
ken Körner, welche durch in genügender Menge vorhandene glasige 
Basis verkittet sind; daraus sind ausgeschieden: 1. hell grünlichbraune, 
mehr oder weniger in chloritischen Zustand übergegangene Amphibole 
mit Feldspath- und Magnetit-Einschlüssen, in langen Krystalschnitten 
oder unförmigen Bruchstücken; 2. Plagioklas-Krystalle ohne Ausnahme 
mit grauen, wolkigen Verwitterungsproducten erfüllt; 3. verhältniss- 
mässig grosse Magnetit-Körner.

Vorkommen: Am Henyul in Blöcken und am Sztrimba in Gerollen.

4. P o r p h y r i s c h e  (durch Vorwalten grösserer Amphibolsäuleu)
A n d e s i t e .

a )  Gesteine mit g r ü n 1 i c h g r a u e r kleinkörnig erscheinender 
Grundmasse aus welcher die schwarzen, glänzenden, nadelförmigen sel
tener bis 15 Mm. lange und 6 . Mm. dicke Amphibol-Säulchen ausge
schieden sind; dazu kommen noch die als Bestandteile der Grund
masse erscheinenden milchweissen oder grünlichgrauen, kleinen Feldspath- 
Lamellen und Leisten. Mit Salzsäure braust er sehr wenig auf. 
D =  2*725.

Unter dem Mikroskop besteht die Grundmasse auch hier aus dem 
Gemenge von Feldspath und Amphibol-Splittern, sehr kleinen opaken 
Körnern mit glasiger Basis; darin sieht man ausgeschieden: 1 . grün
lichbraune fein faserige im Chlorit übergehende Amphibole in grossen, 
zersplitterten Krystallen und deren Bruchstücken, mit Feldspath- und 
selten Magnetit-Einschlüssen; 2. ziemlich verwitterter, zerklüftete]*, in 
seinen Spalten wenig kohlensauren Kalk enthaltender Plagioklas; 
3. Magnetitkörner; 4. mit Calcit gemengte Chloritfetzen.

Vorkommen: Henyul.
b) Aus der dichten Grundmasse von dunkel grünl i chgrauer  

bis r ö t h 1 i c h grünlich brauner Farbe sind die schwarzen Amphibole 
in grossen Krystallen zahlreich ausgeschieden. Es kommen in diesen 
Gesteinen häutig noch kleine Pyrit-Körner und als Bestandtheil der
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Grundmasse grauliche Feldspath-Leisten vor. Die dunkelgraulichgrüne 
Modification braust mit Salzsäure schwach auf. D =  2.725.

Unter dem Mikroskop besteht auch bei diesen die Grundmasse 
aus Feldspath und Amphiboltrümmern, aus Mikrolithen, opaken Körner 
und aus in genügender Menge vorhandener glasiger Basis; bei mehreren 
Exemplaren zeigt die Anordnung der Mikrolithe eine schöne Fluidal- 
structur.

Die ausgeschiedenen Gemengtheile sind : 1 . verhältnissmässig
riesige, häutig zerbrochene, gelblichbraune Amphibol-Krystalle, und 
deren beinahe schon ganz zu Chlorit und Opacit umgewandelte Bruch
stücke ; 2. halb umgewandelte Plagioklase in grösseren und kleineren 
Krystallen ; 3. in manchen Exemplaren grosse Magnetit und viele opake 
Körner. — Diese Gesteine sind reich an gelblich braunen und grünlichen 
wolkigen Yerwitterungsproducten.

Vorkommen: Im Tiha-Thale in Blöcken, und am Sztrimba in 
Gerollen.

b. Ampliibolaudesite mit krystallinischer Grnndinasse.
Die Farbe dieser Gesteine wechselt zwischen weisslich und braun- 

lichgrün. Aus der kleinkörnigen Grundmasse sieht man schwarze, nicht 
mehr frische Amphibol-Kryställchen, und kleine graue Feldspath-Körner 
ausgeschieden. Manche Exemplare umschliessen grosse Nester, welche 
aus grauen Feldspathkörnern gemengt mit grünlich schwarzen Amphibol
körnern bestehen. D =  2*716.

Unter dem Mikroskop besteht die Grundmasse je nach der Farbe 
entweder gänzlich aus Feldspathkörner oder aus den Trümmerehen von 
Feldspath und veränderten fein faserigen Amphibol und aus dem kry- 
stallinischen Gemenge der nirgends fehlenden graulich-wolkigen Verwit- 
terungsproducten und kleinen opaken Körnern. Die grauen Verwitterungs- 
producte verhalten sich zwischen gekreuzten Nicol’s wie amorphe Glas
masse; eine eigentliche Gla^basis fehlt aber gänzlich in der Grundmasse. 
Unter ihren ausgeschiedenen Gemengtheilen sind 1. die Feldspathe, 
welche wie immer viele graue Verwitterungsproducte enthalten: man 
bemerkt zweierlei Arten : vorherrschend Plagioklase, untergeordnet 
Orthoklase; 2. die Amphibole zeigen auf einen vorgeschrittenen Zustand 
der Umänderung, sind meistens von faseriger Structur, oder wegen der 
in ihnen ausgeschiedener opacitischen Masse beinahe gänzlich undurch
sichtig ; 3. die Magnetite sind in diesem Gestein in kleineren-grösseren 
Körnern spärlich vertheilt.

Vorkommen : Henyul.
Zu diesen Gesteinsvarietäten .gehören der mineralogischen Zusam-

F ö ld ta n i Közlöny. IX . évf. 3 1
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mensetzung nach, sowie ähnlicher Structur- und Vorkommens-Verhält
nisse wegen noch die folgenden

/

D io r it-ä h n lic h e  A m p liih o la n d e s ite .
Diese sind feinkörnige, dichte, beinahe gänzlich homogen erschei

nende grünlichgraue Gesteine, in welchen makroskopisch gar kein Be
standteil ausnehmbar ist. Bei Anwendung von Salzsäure zeigt sich 
kaum die Spur eines Aufbrausens. D — 2-797.

Unter dem Mikroskop zeigen sie sich gänzlich krystallinisch-körnig. 
Ihre in grösseren Körnern ausgeschiedenen Gemengtheile stimmen völlig 
mit jenen der obigen überein, aber der orthoklastische Feldspath fehlt 
in ihnen.

Vorkommen : Bistritz- und Tihathal.

II. Aniphibol-Augit-Andesite.
Auch diese Geseine variiren in Farbe wie die Ampliiholandesite, 

von schwarzbraun durch grüngrau bis zu lichtgrau, — in Structur von 
beinahe dicht lhyolitischer durch kleinporphyrische bis zur grossporphy- 
rischen (durch Vorwalten grosser Amphibol-Krystalle). Mit dem Farben
wechsel ändert sich auch, wie es scheint, die Natur und die Dichte 
dieser Gesteine, dadurch können diese am zweckmässigsten, nach den 
verschiedenen Structur-Ausbildungen und der Farbe geordnet beschrieben 
werden. Nach der Structur finden sich :

1 . K l e i n p o r p h y r i s c h e  Amphibol-Augit-Andesite.
a ) Aus ihrer schwarzbraunen, beinahe dichten, etwas rhyolitischen 

Grundmasse sind gelblichgrün durchscheinende zerbrochene Augit-Kry- 
stalle, einige kleine Amphibol-Trümmer und graue Feldspath-Leisten 
ausgeschieden. D =  2-756.

Unter dem Mikroskop betrachtet, besteht die Grundmasse aus gla
siger Basis, welche wenig Mikrolithe und viel Opacittheilchen enthält; 
darin sind ausgeschieden : 1. nicht mehr frische, manchmal sehr schön 
schalig ausgebildete P l a g i o k l a s e  mit Einschlüssen von Grundmasse 
Glas- und vielen Gasporen; — sehr selten auch O r t h o k l a s e .  Nach 
dem Feldspath kommen der Quantität nach 2. die A n g i  t e, diese sind 
hell grasgrün, manchmal beinahe farblos, zersplittert, — enthalten viel 
Magnetit- und Feldspath-Einschlüsse; 3. der A m p h i b o l ,  welcher bei
nahe ganz in schwarze undurchsichtige opacitische Massen umgewan
delt ist.

Vorkommen : auf der Sztrimba in Gerollen.
b) In ihrer schmutzig dunkelbraunen feinkörnig erscheinenden 

Grundmasse erblickt man spärlich schwarze, glänzende grosse Amphibol-



Nadeln und Prismen, so auch sehr kleine grauliche Feldspathe; der 
Augit ist makroskopisch nicht zu erkennen. D 2*66.

I nter dem Mikroskop betrachtet, zeigt sich ihre Grundmasse bei
nahe ganz krystalliJiisch, zusammengesetzt aus Feldspath-, Augit- und 
Amphibol-Partikeln, Mikrolithen und vielen opaken Körnern und aus 
einer kaum bemerkbaren Quantität von glasiger Basis. Ilire ausgeschie
dene Gemengtheile: 1 . P 1 a g i o k 1 a s, tritt vorherrschend auf, ist nicht 
mehr irisch ; 2. die Krystalle des A mp h i b o 1 sind meistens sehr irisch, 
selten in dunkel-grünbraune chloritische Masse umgewandelt; 3 . die 
A u g i t e  sind frisch, hell grassgrün, manchmal beinahe farblos mit 
schönen, grossen Magnetit-Einschlüssen, — sie treten in untergeordneter 
Quantität in kleineren kugeligen Körnern oder Krvstallen auf.

Ausserdem ist das Gestein erfüllt mit dunkelgrüngrauen amorphen 
chloritischen, kleineren grösseren Partien und Massen.

Vorkommen: Tihathal.
c) Aus der dichten Grundmasse des dun ke 1 g r ii u b r a  un e n 

Gesteins sind ausgeschieden: schwarze,glänzende, zerbrochene Amphibol- 
Nadeln und selten grasgrüner, durchscheinender, irischer Augit, — 
einige kleine Pyrit und grüngraue Feldspath-Körner. D =  2*806.

Unter dein Mikroskop besteht die Grundmasse aus dem Gemenge 
von Feldspath- und Amphibol-Körner, aus Mikrolithen, opaken Körnern 
und wenig glasiger Basis. Darin sind ausgeschieden: 1 . Zu vorherr
schender Menge schwach grün gefärbte, beinahe farblose, frische, zer
splitterte, oder zerbrochene grosse Augit-Krystalle ; 2 . gelblichbraune an 
den Rändern beinahe schon ganz zur opacitischen Masse veränderte 
grosse Amphibol-Krystalle, meistens zerbrochen; 3. halb veränderte Pla
gioklase in zerbrochenen grösseren und kleineren leistenförmigen Kl i 
stádén ; 4. einzelne Pyrit-Gruppen und viele Opacit-Körner; 5. wenig- 
fein faserige Chlorit-Flecken.

Vorkommen: Tihathal.
d )  A s c h g r a u e s ,  erdiges fein poröses Gestein, mit spärlich 

ausgeschiedenen, schwarzen, glänzenden Amphibol-Krystallen. D=*=2*ö93.
Unter dem Mikroskop zeigt sich die Grundmasse als eine glasige 

Basis, erfüllt mit Augitsplittern und Magnetitkörner. Unter den ausge
schiedenen Bestandtheilen sind: 1 . die vorherrschenden Feldspathe ver
wittert, sie schliessen in sich viel Glas und Verwitteruugsproducte ein ; 
häufig finden sich schalig ausgebildete; es sind meistens charakteristische 
Plagioklase, nur einige grössere Krystalle zeigen orthoklastischen Cha
rakter; 2. Die Amphibole sind gelblichbraun und genug frisch, schlies
sen viel Feldspath-Trümmer und opacitische Masse in sich ein; einige 
verwandelten sich in beinahe ganz undurchsichtige opacitische Masse;

31*
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3. der Angit in kleineren keilen, grünlichgelben oder grasgrünen, läng
lichen, schmalen Krystallen, und in Bruchstücken; 4. Magnetit-Körner 
und Gruppen sind häufig in diesem Gestein.

Vorkommen : Bistritzthal.

2. P o r p h y  r i s c h e  (durch Amp h i b o l )  A m p h i b o 1 - A u g i t-
A n d e s i t e.

Aus der hellen und dunkel bläulichgrünen homogen erscheinenden, 
dichten Grundmasse sind die schwarzen, glänzenden Amphibole dicht 
und in grossen Krystallen porphyrisch ausgeschieden, und verleihen 
dem Gestern ein geflecktes Aussehen ; ausserdem sind noch sichtbar in 
ihnen helle, grasgrüne, durchscheinende, zerbröckelte Angit, und einige 
grössere Pyritkrystalle und derbe Körner. Bei Einwirkung der Salz
säure brausen sie ein wenig aut D =  2’867.

Unter dem Mikroskop zeigt sich die Grundmasse als — sehr viel 
Mikrolithe und wenig Opacit enthaltende — glasige Basis. Die Mikro- 
lithe zeigen auf eine schwache Fluidalstruktur. Ihre ausgeschiedenen 
Bestandtheile sind: 1. gelblichbraune, ganz irische Amphibol-Krystall
schnitte mit grösseren Einschlüssen von vieler Grundmasse, Augit- und 
Feldspatktrümmern ; 2. Augitkrystalle, beinahe larblos, oft sehr regel
mässig ausgebildet, bei einigen Exemplaren bemerkt man zwischen ge
kreuzten Nicols bunte Querstreifen der gewöhnlichen Zwillingsverwach
sung ; oft zeigen sich sehr deutliche Spaltungsrichtungen, aber gar kein 
Dichroismus; 3. kleine, schwarze, kugelige Maguetitkörner; 4. einige 
grüne Flecke und Massen, welche die Verwitterungsprodukte (Chlorit) 
von Augit sind. Der Feldspath in grösseren Krystallen ausgeschieden 
fehlt gänzlich in diesen Gesteinen.

Vorkommen : Tihathal.

III. Augit-Andesite.
Auch unter diesen kann 'man der Farbe nach folgende Varietäten 

unterscheiden :
a) As c h g r a u e  Gesteine, aus dereu Grundmasse graue, kugelige, 

kleine Feldspathkörner in grosser Menge ausgeschiedeu, dem Gestein 
eine kleinmandelartige Struktur verleihen; ausserdem noch sichtbar: 
grosse, grünlichbraune, zersplitterte, spärlich ausgeschiedene Augit-Kry- 
stalle. D =  2-716.

Unter dem Mikroskop betrachtet, findet man die durch viel gelb
liche und braune Verwitterungsprodukte und opake Körner dunkelbraun 
gefärbte Grundmasse zusammengesetzt aus Augittrümmern, Opaciten, 
Mikrolitheu, aus hinreichender glasiger Basis; daraus sind ausgeschie
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den : 1. schöne Augite in gut ausgebildeten länglichen oder gerundeten 
Krystallschnitten, oder auch körnige Massen mit Einschlüssen von gros
sen, irischen Magnetitkörnern und Glasporen mit ziemlich starkem Di
chroismus ; 2 . ziemlich irische zersplitterte Plagioklasschnitte, gewöhn
lich viel Verwitterungsprodukte und glasige Basis enthaltend, oft scha- 
lig ausgebildet, selten in grösseren Krystallen auch etwas Orthoklas;
3. einige Magnetit und viele opake Körner an die Augite gebunden.

Vorkommen: Henyul.
Ein anderes fein poröses Gestein unterscheidet sich von dem 

früheren dadurch, dass bei diesem einige von den Feldspathen zur 
kaolinischen Masse verwandelt sind, und unter den in grosser Menge 
ausgeschiedenen grünlichgrauen, zersplitterten Augitkrystallen manche 
durchscheinend und weingelblich gefärbt sind. D =  2*779.

Ihre mikroskopische Struktur ist dieselbe, wie bei den vorher
gehenden, mit dem Unterschiede, dass bei dieser die Grundmasse auf
fallend mehr glasige Substanz enthält, die Feldspathe viel mehr verwit
tert sind, der Magnetit endlich sowohl in den Augiten, wie auch in der 
Grundmasse in grösseren Krystallen und in grösserer Menge vorhan
den ist.

Vorkommen: Bistritzthal.
b) Aus der d u n k e l b r a u n e n ,  dichten rhyolitischen Grundmasse 

sind grauliche Feldspathe und spärlich grünlichgelbe , durchscheinende 
zersplitterte Augitkrystalle ausgeschieden. D =  2*779.

Unter dem Mikroskop betrachtet, zeigt sich die braunlichgraue, 
viele Mikrolithe enthaltende Grundmasse ganz als glasige Basis mit 
schwacher Fluidalstruktur. Unter den ausgeschiedenen Gemengtheilen 
sind: 1. die Feldspathe noch ziemlich irisch, unter diesen sind einige 
von ganz körniger Beschaffenheit, mit kleinen, kugeligen Augiteinschlüs- 
sen; sie erwiesen sich als charakteristische Plagioklase, wobei aber der 
Orthoklas auch nicht zu fehlen scheint; 2. der gelblichgrüne zersplit
terte Augit in kleinen, oft sehr schönen Krystallen mit Magnetit und 
Feldspatheinschlüssen; 3 einige grössere Magnetitkörner. Die Grund
masse des Gesteines ist durch Magnetitstaub ganz schwarz gefärbt.

Vorkommen : am Henyul in Gerollen.
c) Unter dem r ö t h l i c h g r a u  gefärbten sind zwei Varietäten 

bekannt. Bei der ersten sind in der aus dem gleichmässigen Gemenge 
graulicher kleiner Feldspaththeilcken und röthlicher Basis bestehenden, 
kleinporphyrischen Grundmasse porphyrisch ausgeschieden : schwarze, 
glanzlose, zersplitterte Augitkrystalle. Bei der zweiten ist aus der röth- 
lichaschgrauen, dichtporösen Grundmasse spärlich und in kleineren
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Trümmern grasgrüner Augit und grauer zum Theil glasiger Feldspath 
ausgeschieden. D = 2*815.

Die mikroskopische Struktur ist bei den zwei Exemplaren ganz 
dieselbe. Die Grundmasse bestellt aus Augit-, Feldspathbruchstückchen, 
Opaeiten und hinreichender glasiger Basis. In dieser sind in grösseren 
Krystallen ausgeschieden: 1 . Plagioklas-Krystallschnitte, ziemlich ver
wittert schliessen in sich viel glasige Basis ein, die grösseren haben 
ausgezeichnete schalige Structur, bilden selten grössere Kry stallgruppen 
und sind die herrschenden Gemengtheile des Gesteins; 2 . die Augite 
kommen gewöhnlich in zersplitterten, gelblichgriingraueu, dicken, kurzen 
oder kleineren langsäuligen Krystallcn oder in kugeligen Körnern vor, 
sie umschliessen viel Magnetit und opake Körner, manchmal scheidet 
sich aus ihnen Eisenoxydhydrat, oder röthliches Eisenoxyd aus und in 
diesem Falle sehen sie halb zu Serpentin umgewandelte Olivin-Krystal- 
len ähnlich; ihr Dichroismus ist ziemlich stark, zwischen gekreuzten 
Nikols zeigen sie prachtvolle Farben; 3. einzelne Magnetite und viel 
Opacitkörner; auch kommen in diesem Gesteine viele durch Eisenoxyd
hydrat gelbgefärbte Flecke vor.

Vorkommen : Bistritzthal.

IV. Doleritische Basalte.
Die in diese Gruppe gehörenden Gesteine weichen von den übri

gen Basalten Siebenbürgens insofern ab, dass bei allen einige ihrer Be- 
standtheile porphyrisch ausgeschieden sind, und so könnten diese Ge
steine nach ihrer Struktur eher zu den Doleriten als zu den Basalten 
eingetheilt werden : aber nach der Auffassung von H. Rosenbusch und 
nach ihrer mineralischen Zusammensetzung müssen wir sie doch zu den 
Basalten rechnen. Diese Gesteine werden meistens durch die Ausschei
dung grösserer schwarzbrauner, glanzloser Augitkrystalle, seltener durch 
solche weisslichgraue Feldspathe porphyrisch. Ihre Farbe ist dunkel- 
grünlichgrau. Nach der Qualität und Häufigkeit der porphyrisch ausge- 
schiedenen Mineralien, können wir einzelne Varietäten aunehmen; so 
haben wir z. B.

1. Solche, in welchen aus der d u n k e 1 g r ü n 1 i c h g r a u e n ,  
beinahe feinkörnigen Grundmasse weisse zum Theil glasige oder g r a u e  
Feldspathkrystalle und Körner porphyrisch hervortreten, ausserdem 
weingelbe, kleine Olivinkörner und wenig brauner Augit ausgeschieden 
ist. D =  2*803. Vorkommen: Sztrimba in Gerollen.

2 . Solche, bei welchen aus der d u n k e l  g r a u e n ,  d i c h t e n  
Grundmasse nur die braunschwarzen, kleinen, gerundeten Augitkrystalle 
dicht ausgeschieden sind. D =  2*801. Vorkommen: Bistritzthal.
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3. Solche, aus ' deren' grünl i cher ,  f e i n k ö r n i g  e r s c h e i n e n 
d e r  Grundmasse porphyriseh schwarzbraune Augitkrystalle und als 
weissgraue Tupfen sehr viel Feldspathe und spärlich auch oelgelbe 
Olivinkörner ausgeschieden sind. D = 2*831. Vorkommen: Bistritzthal.

4. Solche, aus deren feinkörnig erscheinender Grundmasse gras
grüner, durchscheinender Augit, mehrere oelgelbe, zum Theil schon zu 
Serpentin verwandelte Olivinkörner, und einzelne weisse Feldspathkry- 
ställchen ausgeschieden sind. D = 2 937. Vorkommen: Bistritzthal.

Ihre mikroskopische Beschaffenheit stimmt hei allen völlig überein. 
Die Grundmasse besteht aus dem Gemenge von FeMspath und Augit- 
Trümmern, von Mikrolithen und opaken Körnern, welche durch eine 
kleinere oder grössere Menge von glasiger Basis verbunden werden. 
Ihre ausgeschiedenen Gemengtheile sind: 1. Feldspathe, sind nur aus
nahmsweise frisch und rein; gewöhnlich mit vielen Einschlüssen von 
glasiger Basis; häufig findet man schalig ausgebildete; die kleine
ren in grösserer Menge auftretenden sind Plagioklase, die grösseren 
einfache Krystalle, also vielleicht auch Orthoklase; 2. die Augite sind 
grünlichgrau gefärbt, in frischen aber zersplitterten, manchmal sehr 
schön ausgehildeten Krystallen, mit Magnetit, Olivin und Glaseinschlüs- 
sen, häufig sind solche, welche schöne Zwillingsstreifen zeigen ; 3. der 
Olivin ist wasserhell, kommt manchmal in rundum ausgebildeten Kry
stallen, meistens aber in kleineren oder grösseren eckigen Körnern vor, 
mit Magnetit- und Picotiteinschlüssen ; häufig ist er schon zu brauner 
serpentinischer Masse umgewandelt; seine Menge variirt in den verschie
denen Handstücken; 4. Magnetit in kleineren grösseren Krystallen oder 
Körnern; 5. viel opake Körner.

KURZE M ITTHEILUNGEN.
VI.

M i n e r a l q u e l l e n k a r t e  U n g a r n s . *
Auf einer in grösserem Maasstabe ausgeführten Karte von Ungarn 

habe ich alle jene Gemeinden, circ. 1700, in deren Gebiet Mineralwässer 
entspringen, hervorgehoben, indem ich die Alkalien-, Erden-, Bittersalz-, 
Kochsalz-, Eisen-, Schwefel-hältigen, sowie die heissen Quellen durch

* A u sz u g sw e ise  m ittg e th e ilt  nach einem  von  H errn B ern áth  in der S itzu n g  
der u n g . g e o l . G e se llsc h a ft  am  5. N ov. 1879  g eh a lten en  V o rtra g , w ob ei d ie  K arte  
v o r g e z e ig t  w urde.


