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Mit den trachytischen Gesteinen der Gegend von Rodna beschäf
tigten sich bereits mehrere ausgezeichnete Petrographen und Geologen, 
bisher untersuchte aber niemand noch alle Gesteine der bisher bekann- 
tenn Ausbruchpunkte. In den Sammlungen des siebenbürg. Museumver
eines sind diese trachytischen Gesteine einestheils durch die Einsamm
lung von Dr. Fr. H e r b i c h und von mir selbst, andererseits durch Ein
sendung einer Suite seitens der i! erg Verwaltung von Rodna — welche 
von Herrn Bergingenieur Fr. S ii s s n e r gesammelt wurde — so gut ver
treten, dass trotz der genaueren Beschreibung einzelner Vorkommnisse 
ich es für nicht überflüssig erachte, nach Untersuchung sämmtlicher 
Exemplare die Resultate übersichtlich zusammen zu stellen. Die mehr 
als 100 Stücke unserer Sammlung sind von wenigstens 30 verschiedenen 
Punkten der Umgebung Rodna’s genommen, und wenn gleich bei einer 
Detailaufnahrae des Terrains sich noch einzelne Ausbruchsstellen linden 
werden, so ist es dennoch kaum wahrscheinlich, dass selbe einen von 
den bisherigen abweichenden Trachyttypus liefern werden.

Bevor ich die Resultate meiner Untersuchungen vorlege, linde ich 
es für uothwendig, im Kurzen das Ergebniss der bisherigen Untersu
chungen darzustellen.

Die erste fachmässige Mittheilung über die trachytischen Ge
steine von Rodna finden wir in Freih. von Richthofen’s bekannter treff
lichen Abhandlung x). Br. von R i c h t h o f e n  theilte einige trachytische 
Gesteine der Gegend Rodna’s in seine Rhyolithgruppe ein, so besonders 
die östlich von Szent György an der Sohle des Szamosthales, ferner 
die im Ilvathale zwischen Szent-József und Magúra hervortretenden erup
tiven Gesteine, wovon das letztere früher für Granit gehalten wurde. Das 
Gestein des Ilvathales rechnete er wegen des Reichthumes der aus der 
felsitischen Grundmasse ausgeschiedenen Mineralien, der spärlichen, aber 
grosse Krystalle bildenden Quarzes, des Sanidins, des schwarzen Mag 
nesiaglimmers und besonders des Amphibols, zu der dritten natürliche

l) S tu d ien  au s d en  u n g ? r .-s ieb en b ü rg . T r a c b y tg e b ir g e n . Jah rb u ch  d . k . k . g e o i.  
R eick sa n sta lt . X I. 1860.



220

Gruppe der Rhyolithe (p. 170.), deren ähnliche bereits Beudant in 
l'ngarn beobachtete und unter dem Namen „Porphyre U achytique“ von 
den übrigen Trachyten abgeschieden hat. Über das Auftreten sagt von 
Richthofen p. 197.), dass die mächtige Emptivinassa von Ilva aus dem 
Eocén.ebirge ohne Bildung von Reibungsbreccien hervorgebrochen, sich 
darin gangartig verzweigt und von dem durchgebrochenen Gestein grosse 
Bio ke einschliesst. Die übrigen Trachyte von Rodna rechnet er zu den 
• irünsteiutrachyten.

H a u e r und S t ä c h e  -) unterscheiden aus der Gegend von Rodna 
bereits vier Trachytvarietäten : 1. jüngeren Quarztrachyt (d. i. Rhyo- 
lit), und zwar mit porzellanartiger Grundmasse, und rechnen hicher 
das Gestein von Szent-György; 2 . älteren Quarztrachyt (oder Dacit) 
mit granitoporphyriseher Textur, indem sie das Gestein des Tlvathales 
liieher rechnen; 3. als eiue Abänderung des Letzteren grünsteinartigen, 
amphibolarmen Quarztrachyt (Grünsteindacit), welcher ausser dem sieben- 
bürgischen Erzgebiete hlos hier vorkömmt; und 4. granitoporphyrische 
Grünsteintrachyte, welche blos durch den Mangel an Quarz sich von 
vielen älteren granitoporphyrischen Quarzt rachyten unterscheiden und 
in der Gegend Rodna’s die grösste Rolle spielen.

Nach Fr. P o s e  p n y 3) bilden die Trachyte der Gegend Rodna’s 
drei grosse Massen, und zwar: den Muutiele Corni, den Magúra maré 
und den Runcul und fand bereits Br. von Richthofcn die Hauptmasse 
der beiden erstereu aus Griiusteintraehyt bestehend, ausgenommen den 
(Quarztrachyt des llvathales, welchen er später Ncvadit nannte4). Diese 
Hauptmassen sind an der Grenze des Glimmerschiefers zwischen die 
Eocenschichteu eingekeilt, aber einzelne Vorposten reichen in Form kleiner 
Stöcke und Gänge tief in das Glimmerschiefergebirge hinein. Die von ihm ge
sammelten Gesteine untersuchte Dir. G. Tschermak und erzielte wichtige 
Resultate. Als mineralische Bestandteile fand er:a) glasigen triklinen Feld- 
spath,für dessen Bezeichnung Tscb. den Namen Mikrotin empfiehlt gegenüber 
den monoklinen Sanidin 5 b) Quarz, c) Hornblende, d) Biotit. Als accesso- 
ri> he Bestandtheile werden vom Djalu Burlesi fHr. Franz Süssner, den 
ich in Betreff der Fundpunkte um Aufklärung ersuchte, theilte mir mit, 
da^s eiu Berg dieses Namens nicht existirt, aber zwischen den Orten 
Magúra Szt. József oder Pojana sammelte er in Gesellschaft von Fr. 
Posepny selbst den fraglichen Trachyt, und zwar in Yalea Puriareti) *)

*) Geologie Siebenbürgens. Wien, 1863.
3) Die eruptiven Gesteine der Umgebung von Rodna. Verhandl. der k. k. 

geol. fieichsanstalt. 1865. XV. Bd. p. 168.
*  Mittheilung an G. Rose. Zeitschrift d. deutschen geol. Gesellschaft. Bd. 16.



— erwähnt: Magnetit 0, in den Klüften des Trachytes von Maguni 
mika Eisenglanzschuppen, in den Drusen aber aufgewachsene Quarz- 
und Fluorit-Kryställchen. Die räumlich abgeschiedenen Dacite und An- 
desite konnten nach P. nach dem Vorherrschen der Hornblende oder des 
Biotites eingetheilt werden. Es finden_ sich Gesteine, in welchen beide 
zusammen Vorkommen, und diese sind dann dem Timazit Breithaupt’s und 
den Banatiten Cotta’s sehr ähnlich. Im Valea Pojeu kommt neben Horn- 
blendeandesit scharf abgegrenzt Biotitandesit mit wenig Hornblende vor: 
in der Eingebung der Gruben ist nach P. der Biotitandesit das herrschende 
Gestein.

Nach 0. D o e 11 e r’s Studien 5) gehören sämmtliche trachytischen 
Gesteine von Rodnazuden Andesiten, sind zum Theil Hornblende-, zum 
Teil Biotitandesite, und zum grössten Theil quarzlos. Quarzführender 
Amphibolandesit ist das Gestein der Kuppe Magúra mica zwischen Ma
gúra und Szt. József. Quarzführende Biotitandesite kommen bei Szt.-György 
bei der Einmündung des Cormaja-Baches in die Szamos und bei der 
Einmündung des Val Magúra in das Cormaja-Thal vor. Den Quarzan- 
desit des Ilvathales zählt D. zu den granitoporphyrischen Dacit-Varie- 
täten, er erwähnt unter den zusammensetzenden Mineralien auch den 
Apatit und fand dessen Grundmasse völlig mikrokrystallinisch.

Eben C. Doelter c) untersuchte später zur Bekräftigung des von 
Zirkel als selbstständige Trachytspecies aufgestellten Propylites aufs 
Neue die Gesteine der Gegend von Kod na und hält dafür, dass einige 
Exemplare wirkliche Propylite (nach der Definition Zirkel s) sind, wäh
rend andere mehr dem Andesite sich zuneigen, ohne dass irgend eine 
dieser Typen rein vertreten wäre ( P. 13). Aus dem Thale Valea Vinuluj 
beschreibt er einen quarzführenden Amphibolandesit mit sehr wenig 
Biotit; von Szt.-György und aus dem Cormaja-Thale stammende Gesteine 
hält er für wirklichen Propylit; den Quarzandesit des Ilvathales hält 
Zirkel, dem D. davon zur Ansicht einsandte — selber für Propylit ; 
endlich findet er die Grundmasse eines Amphibolandesites aus dem Izvor- 
thale ganz krystallinisch, glaubt ihn aber dennoch schwerlich zu den 
Propyliten stellen zu können. (P. 14—15).

Endlich schrieb Prof. G. vom Rath im Jahre 1879 ') auf Grund

5) Zur K en n tn is»  d er  q u a rzfü h ren d en  A n d e s ite  in  S ieb en b ü r g en  u n d  U n g a rn . 
M in. M itth ., g esa m m . v . G . T sch erm a k  1873 . p. 5 1 — 105 .

6) Ü b er d a s  V o rk o m m en  v o n  P r o p y lit  un d  A n d e s it  in S ieb en b ü r g en . T sch er 
m a k  : M in. u . p e tro g r . M itth . 1 8 7 9 . I. H . p . 1 3 — 14

7) R e iseb er ich t ü b er e in ig e  T h e ile  d e s  ö sterr . u n gar . S ta a te s . S itz .-B er . d er  
n ied errh e in . G es. f. N atu r- und  H e ilk . in B o n n . S itz , v o m  7 . J u li 1 8 7 9 . S ep ar .-A b d r . 
P a g . 1 3 9 - 1 4 1 .
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einer von Herrn ijüssner geschenkten Sammlung Uber clie Trachyte von 
Rodna. Die Andesite von Bodna bieten nach Prof. v. Rath eine grosse 
Mannigfaltigkeit dar; es finden sich unter ihnen Gesteine, welche zu den 
schönsten ihrer Art gehören, vorzugsweise ausgezeichnet duch frische 
hi' 15 mm. grosse Plagioklase, welche sich von der Grundmasse präch
tig ahhoben. Die Farbe der Eodnacr Andesite ist bald dunkel, bald licht 

weilen durch reichlichen grünen Glimmer schön grünlichgrau. Das 
Gefüge bald gross-, bald kleinporphyrisch, zuweilen fast körnig erschei
nend. Nach einer Analyse des Stud. L. Kiepenheuer ist die Zusammen
stellung frischer Plagioklas-Krystalle:

Kieselsäure. . 58.51 Kalk . . . . 1154
Thonerde . 24.55 Natron (nebst K ) 9.46

Trotz des bedeutenden 1 ’berschusses, welcher wahrscheinlich auf 
die Kalkerde entfällt, lässt sich kaum bezweifeln, dass der untersuchte 
Plagioklas ein Andesin ist.

Die übrigen beobachteten mineralischen Gemengtheile sind: Hornblende, 
sehr häufig kleine, scheinbar hexagonale Säulen eines grünlichen Biotites, 
spärlich Quarz, ein prismatisches Kryställchen eines rőtben, stark 
durchscheinenden, demantgläuzenden Minerales — eingewachsen. Die 
untersuchten Andesitproben stammen vom „Kalkofenbruch“, von „Fer- 
dinandi“ und vom „Schlemmhaus“ und ohne nähere Angabe des Fund
ortes allgemein von Rodua. Endlich wurden die merkwürdigen Breccien- 
bildungen von „Neu-Nepomuk“ und „Zappeter“ kurz beschrieben.

* 1 *
Ich kann nun zur Mittheilung der Resultate meiner Untersuchun

gen übergehen, wobei ich gerne hervorhebe, dass bei der Präparirung 
nid Bearbeitung des reichen Materiales mein Assistent, Hr. Dr. Geor g  

P r i m i  cs, fleissig mitwirkte. Sämmtliche trachytische Gesteine dieser 
‘regend können im Allgemeinen wirklich in zwei grosse Gruppen ein- 
_etheilt werden, in jene der Quarzandesite (Dacite) und in die der An
dezité. innerhalb welcher die weitere Unterabtheilung nach der minera- 
1 ' Zusammensetzung, nach den Zuständen der Modificirung und ganz 
unterge rdnet nach den Texturverhältnissen bewerkstelligt werden kann, 
barna h würde die Eintheilung der Andesite Rodna’s die folgende sein:

A i Q na r z a n d e si t e (Dacite).

1. Normale, etwas grün steinartige, granitoporphyrische;
2. Rhyolitisch modificirte;
3. Grünstein-Modificationen.
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B) A n d e z i t é :

1. Amphibolandesite mit Spuren von Biotit,
a) normale,
b) Grünstein-Modificatioueu ;

2. Amphibol-Augit-Andesite in normalem Zustande :
3. Biotit-Amphibol-Andesite :

a) normale,
b) Grünstein-Modificationen.

Aj) N o r m a l e r ,  g r a n i t o p o  r p li v r i s c h e r Q u a r z a n d e s i t .

Hieher gehört das so oft erwähnte und beschriebene Gestein des 
Ilvathales von der Kuppe Magúra mika, zu dessen bisheriger Beschrei
bung ich noch hinzufägen kann, dass der Feldspath nach Prof. Szabó's 
Methode untersucht, als ein zum Labradorit hin neigendes Andesin -«ich 
erwies ; ferner, dass die Grundmasse des Gesteins sich ähnlich verhielt, 
und blos bei der III. Probe eine stärkere K.-Färbung zeigte, woraus 
man schliessen kann, dass die Grundmasse auch einen K.-reicheren 
Feldspath enthalten müsse. Das Gestein ist im Übrigen manchem grani- 
toporphyrischen Vlegvasza-Daciten ganz ähnlich.

Ao) R h y o l i t h i s c h e  Q u a r z a n d e s i t e .

Hieher rechne ich: a) das an der Mündung des Cormajathales, 
knapp an der Strasse; b) das in der Val Maguri — und c) das näher 
zu Maier anstehende Gestein. Allen dreien gemein ist die porzellanartige 
dichte, man kann sagen, hornsteinartige Grundmasse, dessen Farbe von 
grünlichweiss bis aschgrau wechselt, manchmal aber durch ausgeschie
denes Eisenoxydhydrat auch gelblichbraun gefärbt erscheint. Mit freiem 
Auge betrachtet, lern liten die in der Grundmasse reichlich ausgeschiedenen 
Quarzkryställchen (gerundete P-Gestalten) am meisten hervor, und errei
chen oft 5 Mm. Durchmesser ; daneben erscheinen auch die graulich- 
grünen bis dunkel-olivengrünen Biotitlamellen bald häutig, bald spär
licher, die grösseren (4—5 Mm. im Durchmesser) mit ausgezackten Rän
dern, die kleineren in sechsseitigen Formen; während die spärlich 
ausgeschiedenen, der Grundmasse ähnlich gefärbten Feldspathkryställ- 
chen nur in solchen Exemplaren auffallen, in welchen sie durch Eisen
rost bräunlichroth gefärbt werden. Sehr spärlich zerstreut fand ich in 
dem Gestein der Fundstelle a): rothe Granatkörner von Steckuadelkopt- 
Grösse, in einigen Exemplaren endlich ragten einige bis 1 Mm. grosse 
Magnetit 0 aus der Grundmasse heraus.
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Die mittlere Dichte dieser Gesteine beträgt 2'58. Der Feldspath 
erwies sich in der Szabó'sehen Flammenprobe als Andesin. Die Grund
masse de" Gesteins schmolz etwas schwerer, zeiute schwächere Na-, 
aber stärkere K.-Färbung in der dritten Probe, woraus man einerseits 
auf i;»" Vorhandensein eines K -reicheren Feldspathes, andererseits auf 
tein eingesprengte freie SiO2 schliessen dürfte.

Unter dem Mikroscope zeigt die Grundmasse mikrokrystallinische 
Struktur, und in einigen Exemplaren bemerkt man in Folge der kreis- 
t.irmigen Gruppirungen der Zersetzungsprodukte und Einschlüsse Spuren 
einer mikrosphaerulithisehen Struktur, ln den wasserklaren Grundmassen 
"ielit man sehr häufig Gasporen, ziemlich häufig Flüssigkeitseinschlüsse, 
aber keine Glaseinschlüsse. Die ausgeschiedenen wasserklaren Quarz- 
krystallsehnitte enthalten dieselben Einschlüsse, der Feldspath erweist 
"ich als Plagioklas mit breiten Zwillingslamelleu, die Spalten sind öfters 
mit Eisenrost ausgefüllt. Der Biotit zeigt sich in spärlichen gelblichen 
Fetzen, daneben erscheinen hie und da grasgrüne, faserige Hornblende- 
Bruchstücke. Wenige wasserklare Nadeln in der Grandmasse dürften 
Apatit sein ; Magnetit fehlt in den lichten Varietäten gänzlich, in den 
dunkleren kommen wenige, aber ziemlich grosse Körner und Krystall- 
schnitte durch Eisenrost umrahmt vor.

A3) Q u a r z a  n d e s i t  e in G r üns  t e i n  - Mo d i f i  cat  io n.

Hieher ka1 n ich in erster Reihe einen grossporphyrischen Andesit 
rechnen, welcher gleich unterhalb der Teufelsschlucht im Izvorthale einen 
"Chmalen Gang bildet, ln dessen grünlichgrauer Grundmasse erscheinen 
neben bedeutend grossen gelblichen oder fleischrothen glasigen Plagio- 
idaskrystallen etwas ölgrüner Biotit und Hornblende; ferner spärlich 
einige kleine Quarzkörner. Hieher gehörr weiter auch das an der Mün
dung der V a 1 e a-Vi n u lu  j-Thales anstehende, sehr schöne grobpor- 
phyrische Gestein, welches eigentlich einen Übergang vom normalen 
Andesit in den vollkommen grünsteinartigen repräsentirt. In seiner lich
ten oder dunklen aschgrauen Grundmasse sind bis 18 Mm. lange und 
10 Mm. breite, weisse glasige Plagioklas-Krystalle reichlich, sechsseitige 
kurze Säulchen oder Lamellen von bräunlichgrünem Biotit spärlicher und 
_runlk he Hornblendenadeln spärlich ausgeschieden, wozu sich noch häu
fige Pyritkörner gesellen. Die Dichte beträgt 2.65. Der Plagioklas erwies 
"ich nach der Szabó’scken Probe als Andesin, welcher gegen den Labra
dorit hinneL und die Grundmasse verhielt sich beinahe ganz ähnlich.

Unter dem Mikroskope erwies sich die Grundmasse mikrokrystalli 
niseh, giinz frei von Glasbasis, die Hornblende und der Biotit zeigt
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sich in eine gelblichgrüne ehloritische Substanz umgeändert, nur die 
Kerne der grössten Hornblendeschnitte sind noch gelblich braun. 
Ausser den schönen typischen Plagioklasen erscheinen ziemlich viele 
Quarzkörner mit winzigen Gasporen- und FlUssigkeitseinschlüssen.

Ebenialls aus dem V. Vinuluj, aber von einem höher liegenden 
Gange stammt ein mittelporphvrisches Gestein mit duukelgrauer Grund
masse, dessen genaue Beschreibung bereits C. Dülter *> gab, woraus 
zu ersehen ist, dass es wesentlich ganz ähnlich dem vorigen zusa innen- 
gesetzt sei.

B, j . a N o r in a I e r A m p h i b o l a n d e s i t  m i t  F p u r e n v o n
B i o t i t .

Hieher rechne ich in erster Pieihe das Gestein des oberhalb Meier 
steil sich erhebenden M a g ú r a  Po  r c u 1 u i als typischesten normalen 
Andesit der Gegend Rodna’s, welcher den entsprechenden Gesteinen 
des Hargita ganz ähnlich ist. — Das ziemlich angegriffene Gestein 
besitzt eine graulichbraune matte Grundmasse, aus welcher die Krystall- 
sehnitte des weissen verwitterten, matten Plagioklases porphyrisch aus- 
geschieden sind; dabei erscheinen dicht eingestreute, kleine glänzende 
schwarze Hornblendeuadelu, während die Wände der Poren und Höhlun
gen mit aschgrauem Hyalith überzogen sind. Die Dichte des Gesteins 
beträgt 2*65. Der Feldspath erwies sich als Andesin, zum Labradorit 
hinneigend. Unter dem Mikroskope treten aus der mosaikartigen Grund
masse mit Spuren von Glasbasis, die braunlichgelben typischen Horn
blendeschnitte mit schwarzer Umrandung am meisten hervor, die Plagi
oklasschnitte besitzen wenig Zwillingslamellen ; Magnetit-Körner und 
O-Schnitte zeigen sich in grosser Menge.

Hieher gehört ferner das Gestein von der „F u n t i n a  H a u e r i“, 
in dessen rostbrauner, verwitterter matten Grundmasse ausser kleinen 
Plagioklas-Körnern ziemlich grosse schwarze glänzende Hornblendesäu
len auffallen, welche a b e r  z i e m l i c h  z e r s t r e u t  s i n d .  D i c h t e  
2*66. Unter dem Mikroskop zeigt sich die Grundmasse als ein Mosaik 
kleinerer und grösserer Plagioklaskryställchen mit eingezwängter wenig 
Glasbasis und sehr reichlichem Eisenrostuetze. Ausgeschieden sieht mann 
grasgrüne Hornblendeschnitte mit Umrandung und Adern von Eisenrost, 
deren Dichroismus bedeutend ist uud welche deutliche Spaltungsrich
tungen enthalten, welche also nicht sehr von der normalen vulkanischen 
Hornblende abweichen, die grösseren Plagioklasschnitte zeigen nur we
nige und breite Zwillingsstreifen, die Magnetitkörner sind mit reichli
chem Eisenrost umgeben.

* )  Oben unter 6 )  zitirte Mitth.
Földtani Közi. X. évf. 10
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Ein dritter Fundort ist die am Eingänge des Isvorthales bei Alt* 
R o d n a befindliche S a g e m ü h l e ,  wo der Audesit einen mächtigen 
Gang im Glimmerschiefer bildet und in Form einer ziemlich grossen Felsen
partie auttritt. In der aschgrauen Grundmasse des Gesteins sind milch
weiße kleine Plagioklaskryställehen und glänzend schwarze dünne Horn- 

lendenade n ziemlich dicht ausgeschieden. Unter dem Mikroskop sieht 
mann in der aus dem Mosaik kleiner Plagioklaskörnehen, mit wenig 
-Aasiger Basis bestehenden Gruudmasse gelblichgrüne zum Theil umge
änderte Hornblende, gewöhnlich noch mit einem braunlichgelben nor
malen Kern, dann neben vielen Magnetitkörnern auch Spuren von Bio
tit, endlich die Plagioklasschnitte, mit wenigen breiten Zwillingsstreifen. 
Dieses Gestein repräseiitirt also bereits den Übergang in die Grünstein- 
modificationeu. Der Feldspat!) verhielt sich aus allen dreien gleich als 
Andesiu, welcher zum Labradorit hinneigt. — Die Grundmasse verhielt 
sich beinahe ganz ähnlich, woraus man auf die Zusammensetzung aus 
demselben Feldspath sch Messen kann.

B. j. b. A mph i b ol a n des it in  Grün s t ei  n-Mo d if i  c a t i,o n.

Hieher kann ich ein Gestein von llva niika rechnen, welches Dr. 
Fr. Herbich sammelte. Aus der graulichgrünen frischen, dichten Grund
masse treten wenige, aber ziemlich grosse, milchweisse Plagioklaskry- 
stalle, mittelgrosse, braunliehschwarze, matte Amphibol-Krystall-Bruch- 
stiicke und hie und da ein Pyritkorn hervor. Der Feldspath erwies sich 
in der Flammenprobe als Oligoklas; die Grundmasse zeigte schwächere 
Alkalireaktion, schmolz aber noch leichter

Unter dem Mikroskop sieht man in der mosaikähnlichen mikro
kristallinischen Grundmasse grasgrüne, chloritische Hornblende mit 
feinfaseriger Struktur und schwachem Dichroismus und auch in der 
Grundmasse sind kleine Fasern und Partikeln davon dicht zerstreut, 
wie dies bei dem Amphibol der Grünsteine allgemein zu beobachten 
ist. Plagioklas zeigt nichts auffallendes, Magnetit fehlt.

Ebenfalls aus dem llvathale besitzen wir einen von Dr. Herbich 
gesammelten beinahe dichten Grünsteinandesit, der aber dieselbe mi- 
neralisehe Zusammensetzung und Mikrostruktur aufweist.

B 2. N o r m a l e r  A m p h i b o 1-A u g i t-A n d e s i t.

Hieher kanu ich Gesteine zweier Fundorte rechnen. Bei Alt- 
Rodna. am 1. Ufer der Szamos befindet sich der Ort Z s i g y e l ,  dessen 
Gestein mit freiem Auge besehen, als ein dichtes diorit-artiges Ge
menge von milchweissen Plagioklas-Körnern und Krystallen und von



schwarzen glänzenden Hornblendenadeln erscheint, und nur uurer der 
Loupe betrachtet, bemerkt man auch etwas lichtgraue Grundmasse. Der 
Feldspath verhielt sich wie Andesin, die Grundmasse beinahe so. Un
ter dem Mikroskop zeigt sich die Grundmasse als ein Aggregat von 
kleinen Plagioklasnadeln und Lamellen mit sehr wenig glasiger Basis, 
und darin erscheint gelblichgrüne, zum Theil chloritische Hornblende, 
öfters noch mit dunkler Umrandung, ferner mit Magnetitkörnern er
füllte, hell-gelbliche Augitschnitte in geringerer Menge, viele Magnetit
körner und 0. Schnitte : endlich auch noch eiuige Biotit Fetzen. Das 
Gestein dieses Fundortes bildet also einen Übergang in die Grünstein- 
Modification. Dichte 2*72.

Von Fr Herbich gesammelt besitzen wir noch einige Exemplare 
aus dem Izvorthale, welche einen ähnlichen Habitus besitzen und auch 
im Dünnschliff dasselbe Bild zeigen, nur dass der Amphibol hier kaum 
verändert erscheint, iudem er grünlich gelbbraun von Farbe, stark dich- 
roistisch ist, scharfe Spaltungsrichtungen und eine dunkle Umrandung 
zeigt.

B. 3. a. B i o t i t-A m p h i 1) o 1-A n d e si t i n z i e m l i c h  n o r m a 
l e n  Z u s t a n d .

Hieltet* können die Gesteine dreier Punkte gerechnet werden.
1. Ein von Di*. Herbich aus dem Co r m a j a t h a 1 mitgebrachtes 

Gestein mit grobporpln rischer Textur, in dessen dunkel-aschgrauer oder 
leberbräunlicher Grundmasse mittelgrosse oder bedeutend grosse, rnilch- 
weisse Plagioklas-Krystalle spärlich, kleine glänzend schwarze, sechssei
tige Lamellen von Biotit dicht, endlich grünlichschwarze, weniger glän
zende Amphibol-Säulchen seltener ausgeschieden sind. Unter dein Mi
kroskop erscheint die Grundmasse als ein Aggregat kleiner Plagioklas- 
Kryställchen ohne bemerkbarer glasiger Basis, die grasgrüne Hornblende 
mit dunkler Umrandung ist in ziemlich normalen Zustande; grosse Bio
tit-Schnitte, erfüllt mit Magnetit, zeigen sich weniger häufig.

2. Das Gestein des C s o r o j-Berges, welches Fr. Süssner sam
melte, ist ebenfalls grossporphyrisch, in dessen aschgrauer Grundmasse 
grosse milchweisse Plagioklas-K rystalle und bräunlichgrüne Biotit- 
Säulchen- und Schuppen auffallen. Unter dem Mikroskop erscheint die 
Grundmasse feinkörnig, mikrofelsitisch mit Spuren von apolarem Glas, 
und darin sieht man ausser den grossen Biotit-Schnitten kleinere grüne 
Amphibole, sehr kleine Magnetit-Körner, schöne grosse Plagioklas-Kry- 
stallschnittc mit dünnen und dichten Zwillingsstreifen, endlich auch 
einige winzige wasserklare Quarzkörnchen.
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3. Das Gestein des T y a b u d e b r e c z e n i  genannten Ortes 
ist seinem Aeusseren nach ganz identisch mit dem früheren Gestein, in 
Folge der tom packbraunen Farbe des Biotites und des mehr verwitter
ten Zustandes ist die Grundmasse mehr fahl. Unter dem Mikroskop 
zeigt es auch dasselbe Bild, aber die winzigen Quarzkörnchen zeigen 
'ich häutiger.

Der Feldspath aller drei Gesteine wurde nach der Szabó’schen 
Methode geprüft und für Oligoklas befunden, welcher zum Andesite hin- 
ueigf. Die Grundmasse dieser Gesteine schmolz etwas schwerer und 
zeigte schwächere Alkalifärbung.

Aus dem Gesagten geht hervor, dass das Gestein dieser drei 
Punkte eigentlich ebenfalls Übergänge in die Grünsteinandesite repre- 
sentirt, zum Theil auch in den Quarzandesit, also für einen ganz nor
malen Biotit-Amphibolandesit nicht gehalten werden kann. Dies ist üb
rigens ein allgemeiner Zng der Andesite der Gegend Rodna.

B. a. b. B i o t i t  - A m  p h i b o l - A n d e s i t ,  G r ü n s t e i n -M o d i-
f i c a t i o n .

Auch in diesen Gesteinen kommen dieselben Gemengtheile vor, wie 
bei den früheren, aber sowohl der Biotit, als auch der Amphibol haben 
vollkommene Umwandlung erlitten, indem sie in eine gelblichgrüne, we
nig dichroistische, spaltenlose, lamellare oder gefaserte Substanz über
gingen, welche ausserdem stark zersplittert und in kleinste Theilchen 
zerspalten ist. Der Magnetit wird zum grössten Theil durch Pyrit ersetzt. 
Die Grundmasse ist im Allgemeinem mikrokrystallinisch oder mikrofel- 
Mtisch ohne bemerkbarer Glasbasis, darin bemerkt man unter dem Mikros
kop oft auch kleine Quarzkörnchen. Der Feldspath erwies sich, nach der 
Szabó’schen Methode geprüft, Allgemein als Oligoklas, manchmal zum 
Andesin hinneigend; die Grundmasse schmilzt schwerer und zeigd schwä
chere Alkalifärbung der Flamme.

Die hieher gehörigen Gesteine treten hauptsächlich um den Gru
ben herum auf, indem sie die krystallinisehen Schiefer in Form von 
Gängen dicht durchsetzen. Die bei den Gruben auftretenden Gesteine 
'ind vollkommene Grünsteinandesite, besitzen eine ins grünliche neigende 
dunkelgraue oder eine lichte graulichgrüne Grundmasse, aus welcher klei
nere oder grössere Krystalle des weissen glasigen Plagioklases und der 
häutig eingesprengte Pyrit am meisten hervortreten; während die brauu- 
lichgrünen Biotit-Blättchen und die braunen, schwach glänzenden Amphi
bolnadeln nur unter der Loupe auffallen. Ein sehr schönes mittelpor- 
phyrisches Gestein ist das aus dem Ama 1 i a - S t o 1 len herrührende
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Grünsteiuandesit mit dunkel grünlichgrauer irischer Grundmasse; teruer 
der bei der unteren Grubenschneide anstehende Andesit mit grünlicher 
brauner matter Grundmasse, aus welcher mittelgrosse, manchmal auch 
bedeutende weisse, glasige Plagioklas-Krystalle, dunkel olivengrüne Bi- 
otit-Schüppen, wenige Amphibolnadeln und sehr untergeordnet auch 
einzelne winzige Quarzkörner ausgeschieden sind, wodurch er einen Über
gang in den Grünstein-Quarzandesit repräsentirt-

Auch aus dem Z s i g y e l  haben wir ein hieher gehöriges Gestein, 
welches mittelporphyrisch, bereits etwas verwittert A . au' dessen asch
grauer matter Grudmassc viele, ziemlich grosse gelb lieh weisse, matte 
Plagioklas-Krystalle und spärlicher schwarzbraune mittel gr<»<se hexago
nale Hiotitblättchen und kurze Säulchen hervortreten, während verwit
terte, sehr kleine Amphibolnadeln nur spurenweise erscheinen.

Die aus dem F e r d i n a n d s t o l l e n ,  in nächster Berühruug 
mit dem Erzstock, stammenden Gesteine sind klein — bis mittelporhy- 
riseh, verwittert, aus deren licht-graulichgrüner matter Grundmasse 
kleine und mittelgrosse glanzlose Plagioklas-Kryst die, durch Eisenrost 
gelb gefärbt, sparsam, grünlichbraune Biotit-Blättchen und Amphibol
nadeln noch spärlicher ausgeschieden erscheinen; während Pyrit-Krys- 
tällchen (gerieftflächige qo Oco ) und manchmal auch Sphalerit - Körner 
dicht eingesprengt sind. Unter dem Mikroskop sieht man in der mikro- 
krystallinischen Grundmasse auch noch kleine, sparsam eingestreute, 
wasserklare Quarzkörnchen, so dass also auch diese Gesteine Übergänge 
in den Grünstein-Quarzandesit bilden.

*
Indem wir die Resultate der bisherigen Untersuchung noch einmal 

überblicken, kann man in Betreff die Andesite der Gegend Rodna’s im 
Allgemeinen aussagen : a ) dass während ein Theil durch reichliche 
Quarzausscheidung charakterisirt ist, der grösste Theil nur mikrosko
pisch winzige Körnchen davon enthält, und nur ein kleiner Theil ganz 
quarzlos erscheint; b) dass der vollkommen normale Andesit (von Ty
pus der Hargita-Andesite) sehr selten auftritt; am meisten herrschen 
solche Abänderungen vor, welche in den verschiedensten Stadien des 
Überganges vom normalen in den Grünstein-Andesit sich befinden; und 
schon dieser Umstand spricht gegen jene Auffassung, nach welcher 
die wirklichen Grünstein-Andesite als besondere Gesteinsart unter dem 
Namen „Propylit“ von den normalen Andesiten abgetrenut werden könnten.


