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Mit dem geologisehen Aufbau und dem Gestein des Ságberges
beschaftigte sich bisjetzt besonders S. Vitális und L. J u g o-

v i c s. Die Verfasser diesel Abhandlung" habén in erster Linie die
petrographischen und chemisehen Verháltnisse diescs Basaltgestei-
nes neuerlich eingehend untersucht.

Di(‘ grossen und statig betriebenen Steinbrüche lieferten hin-
siclitlieb des geologisehen Aufbau es des Berges keine besonderen
neuen Resultate. Bei den heutigen Aufschlüssen sieht mán deut-
lich, dass sich auf den pontischen Sandstein zucrst dér Basalttuff
auflagerte, dér dann von dér Basaltlava hedeckt wurde. Dér Bu-
sáit ist allgemein von sehr diehtem Gefiige, mit freiem Auge kaim
maii hauptsachl.ich den Olivin erkenn.cn; nur stellenweise ist auch
( in Augil kömében oder eine Feklspattaíel erkennbar; dic beiden
letzteren Gemengteile sind gewöhnlicli nur von mikroskopiseher
Grösse. ín den höheren Niveaus erscheinen die Gesteinpartien, wel-
ehe grobkörnig und voll von Hohlrnumen sind: dicse Gesteine wer-
den weiter untén behandelt.

Bnter dem Mikroskop kaim mán í'olgendes beobachten. Die
Olivinkörner erreichen die Grösse von 2 mm; sie bilden haupt-
saehlieh Einsprenglinge, nur selten findet maii sie in dér Grund-
masse. Tm allgemeinen sind sie sehr frisch; die Serpentinisierung
/eigt sich höchstens iu Form von feinen Adern. Meist bildeten sie
síeli automorph aus; die flir di(» Einsprenglinge dér basaltischen
Gesteine charakteristischen Kombinationen sind gewöhnlich, des-
" egen sieht mán besonders reiehlich die sechsseitigen Durchschnit-
te. Die xenomorphe, abgerundete Form dér kleiueren Kömer be-
weist, dass die Olivinkörner bei dér Krystallisation des Magmas
Besorption erlitten. Stellenweise ist dér Saum dér grösseren 01 i

-

vineinsprenglinge infoige eines Anröstprocesses rostfarbig. Stellen-
weise kann mán auch die Iddingsitbildung beobachten. Vollkom-
men frisch sind diejenigen Olivineinsprenglinge, die unmittelbar
iiber dem Puff in dem unteren Niveau des Steinbruches im fein
körnigen Gestein zu seben sind. Als Einschlüsse enthalt dér Olivin
kleine Magneteisen- und Picotitoktaeder von 8—12 u Durehmesser.
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fiié gewöhnlich sehr scharf si nd In einem FalJe konnte mán im
Olivin fi Is Einschluss cinen feinen Feldspalleisten heobachten.

Has Gestein enthalt reichlich Feldspate, die miuier vöm tafc
ligen Habitus sind; die Lángé derselben betragt rund 200—300 u.

die Erei te 25—30 p, aber es gibt auch viel ldeinere Leisten.

Die Lichtbreehung dér Plagioklase isi bedeutend höher als

diejenige des Balsam; die Leisten zeigen feine Zwillingsstreifung;
ausser den Albitzvjllingen sind auch die karlsbader, manebacher
und Periklin-Zvillinge sehr verbreitet : mán fiúdét auch Komplex

-

zwillinge. Mit dem Universaltische konnte mán bezüglich dér che-
mischen Zusammensetzung dér Plagioklase folgende Bestimmun-
gen durehfiihren:

« j5 / 2V An o/o

Krystall I. Albitzwilling; 1. Individ. +83° +67° —23° ;-84° 45

2. » +83 —68 —23 +74? 45

(001) Spaltfláche - 75 35 •60

Krystall II. Spaltflache (001) 70 38 459 +80 48

Krystall III. » (010) +79 —66 26 74 50

Krystall IV. » (001) +74 -j-36 +59 46

Krystall V. » (001) +75 34 60 +80 45

Krystall VI. Albitzw. 1. Individuum +86 +67 -23 4-80 42

2. +87 ^-69 -22 40

PeriKlinzwilling 78 +33 60

Krystall VII. Albit-Ala-Komplex. 1. Indiv. 86 69 —22 40

2. > 87 68 23 41

Krystall VIII. Spaltflache G01 1. 65 —42 4-58 +76 40

(Manebach-Ala-Aklin Komplex) 2. —68 +40 -)^59 4 84 50

Hie grösseren Plagioklaskrystalle löschen cin vénig undulös
aus; dér Kern dér Krystalle ist basiseher, dér Saum saurer. Diese

Feldspate von grösserer Dimension körmén von parkettartiger

Struktur sein. Obige Hatén zeigen, dass die Zusammensetzung dér

Plagioklase zwischen den Grenzen Ab 8f)An40— Ali, An schwankt;
die mittlere Zusammensetzung ist Ab-- An

Áusserst charakteristiscli ist die Tatsaehe, dass die Plagioklas-

tafeln mit einer Sanidinhülle umgeben sind. (Fig. 1). Hiese Sani

dinhülle ist sehr dünn, höchstens 20 u; sie wird am hesten sichtbar,

fii 1 Is dér Sehnitt auf (010) senkrecht steht. Den Sanidin erkennt

mán sehon an dér Lichtbreehung, da dieselbe gegenüber dem Balsam
rmr vénig schviicher, dem Plagioklas gegenüber aber bedeutend

niedriger ist. Mit Eücksicbt auf die Tatsaehe, dass mán für den

optischen Axenwinlcel dér Feldspathülle mit dem Imiversaltisclie

manchmal W’erte auch von DG—60n
erhielt, in anderen Fallen aber

sich die Sanidinhülle optisch fást einaxig zeigte, ist es ganz sicher.

dass die sehvachcr breehende Felds]>athülle nur teihveise aus Sa-
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nidin, teilweise aber aus Anorthoklas besteht; übrigens zeigt auf

Anorthoklas auch noeh die Tatsache, dass diese schwach lichtbre-

ehen.de Feldspathülle stellenweise üusserst fein zwilli ngsgestreif t

wird oder sogar eine Gitterstruktur annimmt: Sanidin und Anor-

thoklas fiiessen unmerklieh inoinander über: dér Feldspatdurch-

sehnitt ist teilweise zwillingsgestreift, bzw. gegittert, teilweise er-

kennt mán aber gar keine Zwillinsstreifung. (Fig. 2). Dér Sani -

(iin wird sieher Na-reieh sein, da derselbe starker liehtbrechend

ist, als dér gewöhnl iche Sanidin; die mittlere Lichtbrechung

wurde mittels dér Einbettnngsmethode mit 1.528 bestimmt und die

Auslöschungssch iefe betragt auf (010) rund 10"; dieser Wert ist e-

benfalls etwas grösser als bei dem gewöhnlichen Sanidin. Es sclieint,

dass die Grundmasse des Gesteins reichlich kleine Sanidinleisten

enthalt, die schwacher liehtbrechend sind, als dér Balsam;
diese Leisten löschen gerade aus (die Plagioklase zeigen eine

sehr schiefe Auslöschung) und mán kann olt beobachten dass die-

se Leisten optisch negatív und fást einaxig sind oder sehr klemen

Fig'. 1. Plag'ioklas mit Sanidinhiille. Fig. 2. Plagioklas, Sanidin und

Axenwinkel habén. Gegenüber den Plagioklasen wird bei den Sani
dinleisten besonders die schwáchere Lichtbreehung und die Ab-
wesenheit dér Zwillingslamellen auffallend.

In den Feldspaten und besonders im Plagioklas t'indet mán
stellenweise sehr kleine und sehr schwach licht.breeh.ende, isotrope,

farblose Einschlüs'se, dérén Natúr aber náher nicht bestimmbar
war. Ziemlich oft werden di«í Feldspatleisten teilweise von Erzen
eingeschlossen, so dass diese Erzkörner gegenüber den Feldspaten
jüngere Bildungen sind; die Feldspate selbst pflegen keine Em-
seid üsse zu enthalten.

.Neben den Feldspaten crscheint in dér grössten Menge ein

basaltischer Augit, welcher im Schliffe braunlich durchsichtig

wird. Pleochroismus ist nur schwer erkennbar, die optischen Ivón

stanten weisen auf basaltischen Augit hin. Die gedrungenen Pris-

men sind ziemlich automorph, die Grösse derselben erreicht höch-

A northoklas.
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siflis 200 1

1

; dér Durchmesser schwankt gewöhnlich zwischen 50-—100

p : die kleineren werden ineistens mehr automorph. Die Augitpris

inén Sind, ebenso avío die Feldspatleisten, oft in die Erzkörner
lialbwegs eingewachsen. Selten sieht mán kreuzförmige Augit-
zwillinge.

Ein sehr eharakteristiseher Gemongteil des Basaltes vöm
Ságberg ist dér Biotit. Derselbe bildet immer nur kleine, a bér giit

bestimmbare Schuppen. Die bcobachtete grösste Sehuppe erreichte

den Durchmesser von 80 p; meist werden sie nur 40—50 p gross;

olt haften sie an Erzpartikel: die Farbe ist brann, dér Pleochrois-

nius kráftig. Sechsseitige automorphe Schuppen kommen nur sehr

selten vor, meist werden sie mit uhregelm üssigen Konturlinien be

grenzt; die Plattchen sind fetzenförmig mid werden zwischen den
gedrnngenen Augitprismen cingeklemml.

Die Magneteisenkörner zeigen in den verschiedenon Xiveaus

des Basaltberges versehiedene Ausbildungsformen. So findet maii

in den höheren Niveaus sparliche, alier grössere Tvörner, die einen

Durchmesser von 000—40(' u habén und ziemlieli automorph gestal-

Fig. 3. An llmenit haftende Biotitschúppen.

J et sind; das Oktaéder ist immer gut erkemibar; in den tieferen

Niveaus sieht mán didit verstreute, abér nur 20—25 u grosso Mag-
neteisenkörner. Die grösseren Körner sehliessen oft Feldspatleisten

und Augitkörner in síeli ein. In den grösseren Olivinindividuen

findet mán ziemich oft als Einsehlüsse 10- 12 u grosso ‘Magnetei-

st noktaeder

Das Titaneisen bildet wenig automorphe Tiifeleheii. dérén

Konturlinien bogenrund oder zipfelförmig sind; die 'fii feleken kön -

non zerhackt sein; dei Durehmesser erreicht oft mehr als 800 p.

wobei sie höchslens 30— 40 p dick sind; am meisten verbreitet sind

200—300 a breite und 15-—20 p dieke Tafelchen Das Titaneisen kaim
ebenfalls den Feldspat und den Angit lialbwegs in sieti einsehlies-

sen. Das Mengenverhaltnis ZAvisehen Magneteisen und Titaneisen

ist im Gestein ziemlieli Avechselnd.

Neben dem schAAarzen undurchsichtigen Titaneisen erscheint

in kleinen Mengen auch das krappbraun durchseheinende Titáné

sen, Avelehes stellenAveiSe auch hexagonal-automorphe Schuppen

bildet, grösstenteils aber Aveniger automorpb. sondern mehr gezaekt

:st. Die Schuppen Averden 40—120 p gross bei oiner Dieke atui 1—
3 p. Tm obersten Xiveau des Basaltberges Sághegy finden wir
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sehr kleine sechsseitige Sehuppen, die vöm Titaneisen síeli nur
insoAveit unterseheiden, dass sie nicht krappbraun, sondern rötlich

durchscheinend sind; dicse Sehuppen bilden sicher cinen Übergang
zwischen Titaneisen und Eisenglanz.

Dér Apátit ist ein \a eitverbreiteter Gemengteil, die Liinge dcr

bexagonalcn Prismen erreicht -100 u: in demselben Gestein finden

Avir neben Stábehcn von dér Dimension 200X28 u reichlieh kleinero

Nadelchen von dér Dimension 120X4—80X2 u. Kalkspat findct

síeli im Gestein sanitlieher Horizonté, aber nur in sparlicher Men-
ge. Es ist ttberraschend, dass dieses Mineral aueh in solchen Ba-
saltstiieken vorlmnden ist, dérén Olivinindividuen keine Spurcn dér

Serpentinisierung zeig'en. lm Bünnschliff dicsér Geseinc nimmt
dér Kalkspat kleine Flaelien cin und spielt die Rolle einer Grund-
masse, in Aveleher die frischen Fcldspatleistcn frci scliAvimmen:

das mikroskopische Bild macht den Eindruck, als ob dér Kaiéit

primar gebildeter Gesteinsgemengteil Avaré.

Gegenübcr den iibrigen basaltischen Gesteinen des Plattensce-

gebietes íz. B. die Tátikagruppe) ist es besonders eharaktcristisch,

dass im Basalte des Ságberges bisjetzt Zeolithe nicht gefunden
Avorden.

In dér Grundmassc des Gesteins des 'Ságberges fehlt die Ge-

steinsschlaeke und die Glasbasis; die mineralisehen Gemengteiie
fügén sick didit aneinander; es gibt keine Lüeken, dér Raum Avird

Aollstándig durch die kleineren Eeldspatleisten und Augitkörner
ausgefüllt.

Ungefahr von dei Mitte des oberen Niveau des Steinbruches

fand síeli ein ausserst interessantes Gesteinsexem pl a i*. Dieses Ge-

stein enthalt ausser den iiblichen Gemengteilen aucli Rutil (Tat'.

XII. Fig. 1.) Die Gemengteiie des Gesteins sind: 1 mm grosse Öli -

vinkörner, die automorph gebildet und étAvas geröstet. sind, ott

Averden sie von einem Magnetitkranze umgeben: rund 200X25 a

grosse Plagioklastafelehen mit Hanidinhülle; Avenig Anorthoklas
mit feiner ZAvillingslamellierung; Augitkörner, Avelelie mitunter
400 120 ii grosse automorphe gedrungene Prismen, meist abei 1 nur

00X25 u grosse automorphe Körner sind: sparliehe 300—400 u gros-

se Magneteisenoktaeder
; sparliehe, stark pleochroitische Biotit

sehuppen von rund 45 j-i Durelimesser; sehr sparliehe, krappbraun
durchseheinende 18—20 u grosse Titaneisenglimmer; verseli Avindend
Avenig Kalkspat und ziemlich reichlieh Rutil. Letzterer Gemengteil
kann sofort erkannt Averden durch die krliftige Lichtbreehung; das

Mineral ist selten xenomorph, sondern bibiét geAvöhnlieh kleine

seharf begrenzte Prismen, an denen mám aueh die terminálé Fla-

chen gut erkennen kann. Die Rutilprismen habén eine Liinge vo'i

20—G0 [i und eine Breite von 3—25 p; die grösseren Averden nur
dunkelbraun, die diinneren aber gelbliebbraun durchscheinend,

dér Pleoeliroi sinus ist sehwaeh, aber erkennbar: in dér Langsrieh-

tung dér Prismen briiunlieher. in dér Querrichtung gelblieher, bzAv.
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heller; die prismatische Spaltbarkeit isi gut erkennbar. Rutil, als

gemengteil basaltischer Gesteine ist schon bekannt, gebört aber zu

deu grössten Seltenheiten,

In den höheren iNiveaus des Basaltes vöm Ságberg fiadén wir

miarolitische Hohlraume, in welchen die Gemengteile des Basaltes

in aufgewachsenen Krystallen erscheinen. in dér Umgebung dér

Hohlraume wird dér Busáit gewöhtilich sehr grobkörnig, bzw. do-

leritiseh; die Gemengteile können mehrere mm "Durehmesser errei-

ehen. In diesem doíeritisehen Gestein, welches die Wánde dér Hohl-

riiume bildet, zeigen die Gemengteile gewisse charakteristisehe

Kennzeichen. Die 1—2 mm grosse Plagioklastafeln sind vollkom-

raen frisch, mit ausgezeiehneter Zwillingsstreifung; neben den A1

bitzwillingen koinmen reiehlieh auch Karlsbader und Periklinzwil-

linge vor; mán fiúdét sogar auch spárliche Manebacher Zwillinge

und die Komplex-Zwillinge gehören ebenfalls nicht zu den Selten-

heiten. Neben dem Plagioklas erscheint auch dér Sanidin und dér

Anorthoklas in grösseren Krystallen. Dér Sanidin bildet einerseits

selbstandige, 1- 1.5 mm grosse Individuen, meist aber umhüllt er

den Plagioklas; bzw. die grossen Feldspatkrystalle bestehen teil-

weise aus Plagioklas, teilweise aus Sanidin; letzterer pflegt kamu
automorph zu sein. Dér Sanidin ist optiseh negativ, mit kleinem
Axemvinkel, b/.\v. er wird optiseh fást einaxig; Mittehvert derBre-
chungsexponenten 1.530, somit muss dér Sanidin in Na reieh sein.

In dér Gesellschafí des Sanidins erscheint auch Anorthoklas, wel-

eher nur sehr selten selbstandige, 1 mm grosse Krystalle bildet:

eher umhüllt er den Plagioklas, bzw. Sanidin und Anorthoklas bil

den ein einziges Individuum: dér Sanidin g'eht unmerklich in fein

lamellierten Anorthoklas tiber; die einzelnen Zwillingslamellen

werden höchstens 2—3 it Inéit; mikroklinartige gitterförmige Struk-

tnr ist sehr verbreitet. Die Auslöschung des Anorthoklases ist auf

dér Flache f001 ) fást gerade, dér optisehe Axenwinkel betragt 36

—

60°.

Mit dem Fniversaltische wurden folgende Résül taté erhalten

:

« 3 y 2V An %
Krystall I. Karlsbader Zwilling: 1. Indiv

.
4-76° -|-66“ —28° 55

Periklinzw. in demselben + 65 + 44 -f57
2. Indiv . +81 + 66 —25 -72“ 48

In den Anorthoklaslamellen betragt dér optisehe Axenwinkel
2 V = — 36°, bzw. — 60°.

a ? y 2V An °/o

Krystall 11. Karlsbader Zwilling; 1.Indiv. + 77° + 66“ —27“ 4 76° 54

Periklin in demselben 4- 66 + 42 +57
2. Indiv. + 78 + 66 —27 53
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In (ler Anorthoklaslamelle betragt dér optiselte A xenwinkel

2 V = — G0U
.

a /? Y 2V An %
Krystall III. Karlsbader Zwilling; 1. huliv. +76° + 66° —28° +78° 55

2. » +81 + 66 —25 +80 48

In dér Anorthoklaslamelle betragt dér optische Axenwinkel

2 V = — 00°.

a fi r 2V An o/o

Krystall IV. Albit-Karlsbader Komplexzw. 1. Ind . +81° +66° —25° +76° 48

2. Ind . +84 +67 —23 45

In dér Sanidinhülle ist dér optische .Axenwinkel 2 V = fást 0"

a fi r 2V An %
Krystall V. Karlsbader Zwilling; 1. Indiv. +73°

Spaltflache (OOl) in demselben +60

+66° —26°

+49 +58

56

2. Indiv. +77 +66 —27 53

Optischer Axenwinkel in dér Anorthoklashülle 2 V = — 48°.

Krystall VI. Mehrfacher Zwilling; die Lamellen sitid miteinander

einerseits n.aeh dem Karlsbader Gesetz, anderseits nach dem All»i t-

gesetz vei'wachsen; die aussere Hülle besteht aus Anorthoklas:

a fi Y 2V An u/o

1. Individuum + 82° + 67° —23° 45

2, » + 82 + 67 —23 45

3. + 79 + 65 —28 50

In dér Anorth oklasli ii lle betragt dér optische Axenwinkel
2 V == — 49°.

lm Sanidin, bzw. im Anorthoklas finden wir mitnifter sehr

schwach lichtbrechende, wasserhelle isotrope Einsehlüsse von sehr

kleinen Dimensionen. Dicse Einsehlüsse können auch automorph
sein: 12—20 p grosse reehtwinkelige Parallelogramme, 20 p grosso

Hexagone mit Spaltbarkeiten in drei. Kiehtnngen, die mit einander
Winkel von 60° einschliessen. Wegen dei Seltenheit und dér kleinen

Massstiibe diesel* Einsehlüsse konnte eine náhere ehemisehe Unter-
suchung nicht rlurchgeführt werden, aber infoige dér Analogie
mit andern Basalten des Platténseegebietes ist es sehr wahrschein-
lich, dass diese Einsehlüsse aus \naleim bestehen; doch kann mán
diese líehauptung vorlaufig nur mit Vorbehalt mitteilen.

Neben elén Feldspaten findet mán in diesem doleritischen

Pasait den iibliehen Angit, weleher makroskopiseh schwarz ist,
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mikroskopiseh aber violettbrauu durclisichtig wird; selten ist er

automorph, meist erkennt mán nur 2

—

5 mm grosse xenomorphe
KÖrner. Stellenweise geht die violettbraune Farbe dér Augite in

das grünliche über. Ausserst charakteristisch ist eine sehriftgranit-

artige Verwachsung dér Feldspat- und Augitindividuen (Fig. 5b
ín den grossen Feldspaten, die Plagioklas, Sanidin oder Anortho-
klas sein kimen, sind zahlreiehe kleine Augitkrystalle eingewacli-

sen, die allé mit einander parallel orientiert sind, so dass sie gleieli-

zeitig auslösehen.

Biotit ist in dem doleritischen Basalt ebenfalls vorhanden;
docb spielt dieser Gemengteil weder in Bezug auf Quantitat, noeh
in Bezug auf Grösse eine leitende Bolle; die Schuppen seheinen an

die Frze angehaftet zu sein; sie sind selten automorph, meist er-

scheinen sie nur in Fönn von 120 150 u grossen xenomorphen
Schuppen.

Fig. 5. Feldspat und Aagát in schriftgranitartiger Verwachsung.
m

Stellenweise tritt Olivin reichlicher auf, docb bdet er keim*

grössere Krvstalle; dér Burehmesser derselbeu erreicht höehstens

0 p. Dieses Mineral erscheint in ausserst charakteristischen und
mannigfaltigen Gestaltungen und Kkelotten (Taf. XII, Fig. 2); be-

sonders auffallend sind gabelförmig sieh teilende Tndividuen, die

in allén drei Feklspatvarietaten als Finseiiliisse erseheiner körmén
Olivin kaim mit dem Feldspat ebenfalls schriftgranitartig zusam
menwachsen : im Feldspat fiúdén wir zahlreiehe. mit einander pa-

rallel gelagérte und in die Liinge gezogene Olivinprismen, die

gleiehzeitig auslösehen. (Tafel XIT. Fig. 3.)

Ilmenit Iliidet im doleritischen Basalt grössere automorphe
Bliittehen, die hei einer Di eke von nur 50 u oiiu 1 Breite von 3 mm
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erreichen kimen. Verseli iedene Wachstumsformeii und zerhackte

Cíebilde sind sehv verbreitet. Titaneisenglimmer fiúdét sich nir-

g’endswo in den Plattenseebasalten so prunkvoll ausgebildet, wie

in d n doleritiselien Gesteineu des Ságberges. Einerseits bildet er

automorphe, 50-—100 u grosso, krappbraun durchseheinemde, hexa-

gonale Sehiippchen, die im 1 allé einer Verdickung undurchsichtig
werden, anderseits erscheint derselbe in Fönn von Haufen, beste

liend aus zackigon Sehuppen. Diese feinen Titaneisenglimmer-Lap-
pen und Fetzen treten oft umssenhaft au! und bilden hauptsaeh
lich in den Feldspaten eingewaehsen die rnannigfaltigsten steril

/örmigen, strahligen, farnkrautartigen Gruppén (Taf. XII, Fig. 4-5).

Magneteisen ist gewöbnlleli automorpli; die oktaedrisehen

Krystalle liabeu einen Durchmesser von 200—300 p, treten aber

ziemlieh spiirlich auf.

Áusserst verbreitet ist dér Apátit; stellenweise erscheint er

massenliaft; die grösseren Stábellen werden 200—300 p láng und
8—KJ p breit; die feineren, 6-—10 p breiten Nadelchen kommen als

Einschliisse in den Feldspaten in grosser Menge vor.

I)er Dolerit, ebenso wie dér gew öhnliche Basalt vöm Ságberg

selbst, ist niclit schlackig ausgebildet und ént hal* kein Gesteins-

glas. Aber mit doni doleritiselien Basalt sind unmittelbar solche

ldeinere Basaltpartien verwachsen, die áusserst feinkörnig und
stark schlackig ausgebildet sind (Taf. XII, Fig. 6). im Vergleich

mit dem doleritiselien Basalt erscheinen diese feinkörnige Partién

sehr triib. In dér schlackigen Masse erscheint am schávfsten be-

grenzt dér Feldspat, dessen grössere Leisten Dimensionen von 400X
10 p erreichen. Diese schlanken Leisten sind Zwillinge, die aber

nur aus zwei Zwillingsindi viduen bestehen und gerade oder fás*

gerade Auslöschung zeigen. Somit sind diese feinen Feldspatleisten

sicher Sanidine; oft erscheinen sie ziemlieh stark gekrümmt. Dér
spárliche Olivin zeigt schöne Waclistuinsformen. Die Augitkörner
c rreichen in dicsér feinkörnigen Partié nur ausnabmsweise grösse-

re Dimensionen (200X60 p); meist sind sie sehr kiéin (8

—

10 u ; ,

vollkommen xenomorph, bzw. sie liefern rhombenförmige Durcli

schnitte; sie verdén entweder graulieh durchsichtig oder die Farb »

geht mebr ins grünliche iiber. Dér sehr spárliche Biotit bildet 20-

40 p grosse, kraftig pleochroitische Sehuppen. Ilmenit findet sicii

nur in einzelucn grösseren Tafelehen (820--20 p); das Titancisen-

glimmer erscheint stellenweise reiclilicher, die Sehuppen werden
böchstens 00 p gross, meist sind sie sehr unregelmássig begrenzte
Fetzen. Die reichlichen Magneteisenkörner ideiben kleingewachsen,

aber mitunter findet mán auch einzelne 400 p grosse Oktaéder. Di

<

Apatitnádelchen sind láng, sít- erreichen die Grosse 400X20 p.

’Zwischen den Gemengteilen wurde reichlich schlackig-trübe Grund
masse eingeklemmt. In diesel* feinkörnigen Basaltpartie sind nur
clie Feldspaileisten gut begrenzt: die iibrigen Gemengteile und die
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schlackige Grundmasse befinden síeli dieht g'edrangt zwischen den
Feldspatleisten (Taf. XIT. Fig. 6).

Selbst in den miarolitischen Hohlráumen konnten die Gemeng-
teile des doleritischen Basaltes frei und automorpk auskrystallisie-
ren. In dér naensten Xaehbarschaft macht das Gestein den Ein-
druek, als ob es an dér Oberfláche nachtraglich gesohmolzen Ava-

ré: die ganze .Masse erhielt einen sehAvammig-löcherigen Habitus.

Fig. 11—18. Aufgewachsene Plagioklastafelehen.

In den Hohlráumen l'inden avíi aufgewachsene Plag'ioklas-,

Augit-, Magnetit-, Ilmenit-, Biotit- und Apatitkrystalle. Die Pla-

gioklase bilden 2—5 mm grosse, aber sehr dünne Táfelehen, die

desAvegen sehon beim Anrühren leicht zerbreehen. Für goniometri
sebe Untersuehungen eignen sieh sie nieht, aber unter dem Mik-
í oskop lassen sieli die Gestalten gut bestiminen. Herrscliende Form
ist immer die (010); dadurch besitzen die Krystalle immer tafeli

gén Habitus. Gut bestimmbar sind noeli: (0Ö1), (201) und (101);

selten erkennt mán (1 1 (0 und (1 1 0); nur ganz selten findet maii

(111). (Fig. 11—18). Áusserst verbreitet sind Karlsbader ZAvillinge:

von dér Seite gesehen, decken sich die beiden IndiA'iduen des ZavíI-

lings A’ollstandig einander; es kommen auck aus drei In-

dividuen bestehende Karlsbader Drillinge A'or (Fig. 19—25). Die
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Plagioklastafeln sind oft uieht vollküinmen homogén, sondeni sie

werden aus hypoparal leien Teilchen aufgebaut, die mosaikartig zu-

sammengefügt sind. Diese aufgewachsenen Plagioklastafelcheu

enthalten haufig Einsehlüsse. besonders von Ilmenit und Titánéi-

senglimmer; letzterer zeigt cl ie prachtvollsten zierlichen farnkraut-
artigen Waehstumsformen (Fig. 26—27 und Taf. XII, Fig. 4). Dér

Fig. 19—25. Aufgewachsene Plagioklaskrystalle, Zwillinge naeh dem
Karlsbader Gesetz.

Auslösehungswinkel dér Plagioklase betriigt auf (010) zu dér

Spaltrichümg nacb (0 01) gemessen 42° his Ki": dér Kern dér

Krystalle isi haufig ein vénig basiseher als dér Saum; auf Grund
dér Auslösehungswinkel hesitzen die Plagioklasi* die Zusammen-
setzung dér Andesinlabradorite Ab->5An.s

-—Ab30An- (1
.

Die dunklen Krystalle des basaltischen Augites sind von ver-

schiedenem Habitus. Es giht 1 cm lángé, 2 mm breite und 4 mm
dieke vöm prismatischen Habitus. In diesem Falle ist die herr-

sehende Fönn das (1 0 0) ;
parallel zu diesel* Flache sind die Krystal-
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le ein wenig tufelig geformt; die übrigen anwesenden Forrnom

uámlicb (010), (110) und (111) werden nur durch sehmale Fla-

chen vertreten; dér Krystall zeigt einen verlangerten achtseitigen

Horizontaldurchschnitt. Neben diósén grossen Augrtkrvstallen gibt

es diinne, fást nadelförmige, die ebenfalls 1 cm láng, aber nur
20—25 p dick sein können; diése diinnen Krystalle werden im
Schliffe schon ganz hellfarbig; sie können in den Hohlraumen
reichlich erscheineu.

Grosso Individüen bildet dér Ilmenit; die Tafeln babén 1 cm
Durchmesser, sind aber sebr dünn; im allgemeinen bilden sie gut
entwickelte Hexagone, bzw. die Tafeln bestehen aus dér parallelen

Wiederbolung mehrerer hexagonalor Pliittchen.

Fig. 26. Aufgewachsener Plagioklaskrystall mit Einschliissen von

Hmenit.

Magneteisen pflegt selten iiber 1 mm grosso, gut entwickelte

Oktaéder zu bilden; am meisten sieht mán nur bis 0.5 mm grosso

Individüen. die ebenfalls nicht reichlich sind.

Die ausserst diinnen Pláttchen des Biotites íindet mán nur
sebr sparlich; mit freiem Augo beobachtet ersclieinen sie gelblich;

die Schuppon werden böchstens 1 mm gross, sind aber scharf au-

tomorpb ausgebildet.

Die Apatitnadelchen sind ausserst fein, kaum 1—2 mm láng,

aber nur 20—60 u breit; oft ersclieinen sie massenbaft und bilden

spinnengeAvebea rtige Fleeb ten.

Bezüglicb dér Bildungsreihe dieser makroskopischen Krystal-

le kann mán keine sicliere Gesetzmassigkeit aufstellen. doeli scheint

es, dass dér Biotit zu den letzten Bildungen gebört, da seine fei-

nen, gelblichen, fetzenförmigen Teilcheu oft die Feldspat-, Augit-

und Tlmenittafeln krustenförmig bedecken. Ebenfalls als eine

Kruste. aber in Form einer diekeren TT üll. ersebeint eine graulieb
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gelbe, autó rph -go I a rtigo Masse, dió stellenweise ziemlich reiclilich

die Wándo dór iiohlrituine inkrustiert und auch dió darin aufge
Avachsenon Mineralien iiberhullt. Int'olge des Eintroeknens bildeten

sich in dieser Masse zahllose unregelmássige Risse.

In manchen Hohlrámnen erscheint als letzte krystallisierte

Bildung dér Kalkspat, dér síeli nuf den Angit, Feldspat und Ilme-

nit ansiedelte. lm allgemeinen findet mán keine gut ausgebildete

Kaklkspatkrystalle, meist erscheint das Mineral in Form kleiner.

1—3 mm grosser Kügelchen, an denen mán fazettenartige Flachen
erkennen kann. Diese Kügelchen sidelten sich ziemlich háufig anf

haarfeie Augitnádelchon an, Avodurch keulenförmige Bildungen zu-

standé kamen.
Es gibt aber auch Hohlráume, in denen maii ausschliesslieh

nur Kalkspat findet; hier bildet das Mineral eine wahrhaftige
Kruste, die ziémlich autómorphen Krystalle Averd en 1 2 mm gross.

Als herrschende Form gut erkennbar ist das Rhomboedor
- 1

/ 2 R (0 1 1 2), das durch eine feine Streifung in das Rhomboedor

R (011 1) iibergehen scheint; die Flachen dér letztcren Form
sind aber so eng horiontal gestreift, dass sie zu goniometrischen

Messungen ungeeignet sind. Nebenbei kann mán kleine Magnetií
oktaéder fiúdén. Es gibt kleinere Hohlráume, die vollstandig mit
Kalkspat erfiillt sind. Aragonit tritt ebenfalls in einigen Blasen
riiumen anf; die feinon. sich zuspitzendon Nádelehen bilden radial

faserige Masson, ivelche die Blasenramne fást vollstandig fülln
können.

Quarzeinschliisse kommen im Hasalt des Ságberges oft vor;

sie sind eingesehmolzene Stlicke dós pontisehen Sandsteins. Beson-

ders interessant war ein 2X5 cm grosser Quarzeinschluss; in dér

Fmgebung dieses Einschlusses und auch im Einschluss selbst fin

det sich eine bröckelige Masse, in welcher folgende Gemengteilo

erkennbar Avarén: prachtvoll grüngefarbte, freigebildete, autömör

phe Augitkrystalle von dér durehsehnittlichen Grösse 500X30 ír

200—300 [i grosse Magnetitoktaodor; ausgezeichnet automorphe Öli

Adnkrystalle vöm Burchmesser 50—500 u; in dór dichteron Kon
taktzone findet mán Plagioklasindividuen, die mit einor banidiu

h lle umgeben sind.

l ron dóm Hasalt* 1 des Ságberges analysierte 11. F. HarAvood

drei Stiicke A*on verscliiedenon iNiveaus des Horgos; eine áltere

Analyse stammt von H. Horváth. Die Gesteinsanalysen und dió

aus ihnen bereehneten Osannschen und Nigglischen Worte, gleich

Avie die amerikanischen Kormon werden weiter untén angegeben
Die von H. F. Harwood analysierten Gesteine stammen

von den folgenden náher bestimmten Fundorten:

1. Dér oborste Teil des Ságberg, dieht unter dem Gipfel; 2

oberes Niveau im östlichen Teil des Steinbruches; 3. unteres Ni
A’eau im nordöstlichon Teil des Steinbruches, ímmitíelbar iiber

dem Hasal ttuff.
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Chemische Zusammensetzung dér basaltischen Gesteine des
Ságberges.

Fundort

A n a 1 y t i k e r

H. F. Harwood B. Horváth

Gipíel des

Ságberges

Ságberg, östlicher

Steinbruch

Ságberg, unteres

Niveau
Ságberg

SiOs 48.69 "/'o 48.79 0/0 49.09" 0 47.34 0 0

AI2O3 14.08 14.35 14.29 15.07

FeO-i 3.24 3.60 2.53 3.74

FeO 6.32 6.12 7.08 6.57

MgO 9.07 8.58 9.28 8.83

CaO 9.33 9.04 9 04 i0.03

NasO 3.40 3.36 3.39 3.30

K2O 1.86 1.86 1.83 2.22

H 2O - 0.59 0.67 0.44 0.64

H 2O- 0.38 0.59 0.22 0.15

CO 2 0.28 0.21 0.06

TiOs 2.03 2.01 1.99 2.39

P2O0 0.61 0.50 0.51 0.18

Cl 0.01 0.06 0.06 —
F 0.02 0.01 0.01 —
S Sp Sp. Sp. —
CreO 0.02 0.02 0.03 —
V2O3 0.04 0.04 0.04 —
NiO 0.03 0.02 0.02 —
MnO 0.15 0.16 0 15 0.12

SrO 0.06 0.08 0.08 —
BaO 0.08 0.06 0.07 —
LÍ 2O Sp. Sp. sP .

—

100.29 0/0 100.16 0/0 100.21 " 0 100.58 0/0

Ab !ür 0 0.01 0.01 0.0 ;

20° 4° 100.28 °/o 100.15 0/0 100.20 0/0

D 2.946 2.954 2.935 2.916

Nigglische Werte .

si al fm c alk ti P k mg qz c f

Ságberg, oberes Niveau 110 19 48 23 10 3.4 0.6 0.27 0.63 -30 0.47

„ östlich. Steinbruch 112 19 48 23 10 3.5 0.6 0.27 0.62 -28 0.46

„ unteres Niveau 110 19 49 22 10 3.3 0.5 0.26 0.63 —30 0.44

„ (Analysev. Horváth) 103 19 47 24 10 3.9 0.2 0.30 0.61 —37 0.49

Typ. Theralitgabbroid 90 20 46 23 10 0.25 0.50

„ Essexitgabbroid 105 23 43 24 10 0.25 0.50
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Wie aus dieser Tabella erkenubar isi, geliöri das basaltische

Gestein des Ságberges auf Grmid dér Nigglisehen Werte zum the-

ralitgabbroiden, bzw. essexitgabbroi den Magmatypus. Den Alkáli-,

bzw. Natroncha raktér kann mán schon sieher erkennen.

Osa n

n

seb e Gesteinsparam o t er :

Ságberg, oberes Niveau

„ östlich. Steinbrucli

„ unteres Niveau

„ (Analyse v. Horváth)

Typus Londorf

s A C F
53.15 4.74 4.03 29.31

53.65 4.73 4.28 28.33

5J.2i 4.68 4.16 29.11

51.73 4.85 4.48 29.61

52.73 4.50 4.80 28.45

a e f n

3.7 3.2 23.1 7.3

3.8 3.5 22.7 7.3

3.7 3.3 23.0 7.3

3.7 3.5 22.8 6.9

3.5 4.U 22.5 7.5

lm üsann’schen System befinden sich dicse Gesteine gerade

an dér Grenze dér Alkáli- und Kalkalkaligesteine; doch ist die

Verwandschaft mit den Alkaligesteinen mehr charakteristisch.

Die Normen im System C. T. P. \Y . sind die folgenden:

Ságberg
Gipíel

Ságberg
östlich.

Steinbrucli

Ságberg

unt. Niveau

Ságberg
Horváth

Orthoklas 11.12 o/o 11.12 o/o 1142 o/o 13.34 o/o

Albit 25.15 27.25 24.10 14.17

Anorthit 17.51 18.62 18.07 19.74

Nephelin 1.99 0.57 2.56 7.38

1 CaO. SiOi 9.98 9.05 9.74 12.18

Diopsid MgO.SiOi 7.10 6.60 6.70 8.90

1
FeO.SiCb 1.98 1.59 2.24 2.11

Olivin 1
2MgO.SiO> 10.92 10.50 11.62 9.24

0 lvin
| 2FeO . SiO -2 3.06 2.65 4.28 2.45

Magnetit 4.64 5.34 3.71 5.34

Ilmenit 3.80 3.95 3.80 4.56

Apátit 1.34 1.34 1.34 0.34

Kalkspat 0.60 0.50 0.10 —
99.19 o/o 99.08 o/o 99.38 o/o 99.75 o/o

Wasser 0.97 1.26 0.66 0.79

Sa 100.16 o/o 100.34 o/o 100.04 o/o 100.54

b liter den Normen ist dér Nephelin immer anwesemd; das

Gestein ist somit mit Kieselsanre nicht gesáttigt; dér Basalt vöm
Ságberg ist, wie die übrigen Basa 1 te des Plattenseegebietés, schon
zu den Natrongesteinen zu reehnen. Dafíir sprieht noch die Anwe-
senheit des Anorthoklases unter den Gesteinsgemengteilen.

Dér Kieselsáiiregebalt ist etwas grösser, alrs in den Gesteinen
dér Tátikagruppé; diósé Tatsache erklart sich abér grösstenteils

dadureh, dass in den Gesteinen des Ságberges die Zeolithmineralien
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lehlen, wodurch dér Wiassergehalt dér Gesteine bedentend niedri-

ger wird.

Fig. 27, Titaneisenglimmer-Einschlüsse im auí'gewachsenen Plagioklas.

Die in dér Abhaudlnng mitgetei iten Figuren und Photogra-
phien wiirden durch Herrn Assistent ív. Sztrókay angefertigt.

Die Direktion des Steinbruches vöm Ságberg war mir behelflich

beim Einsammeln dér Gesteine* Beiden bin icli zum Danke ver-

pfliebtet.
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