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Im nördlichen Theile der Anhöhe von Ponor entspringt der 
Contactstelle zwischen Kalk und Quarzit-Sandstein eine sehr reiche 
Quelle; „Izbukk‘ genannt; die gleichzeitig den Ursprung des Berettyó- 
busses bildet. Rings um diese Quelle haben sich mächtige Bänke von 
Kalktutf abgelagert.

Zur Petrographie der südlichen Hargita.
Von J. Budai.

(Vorgetragen in der Fachsitzung der ung. geol. Gesellschaft am 2. März 1881.)

Einer der südlichen Zweige des Hargita-Gebirges zieht als Was 
serscheide zwischen den Gebieten von Csík und Erdővidék bis Tusnád. 
Die Höhe dieses Gebirgsrückens ist im Ganzen ziemlich gleichförmig, 
nur einzelne grössere Bergkuppen, wie z B. der Baróthköve, Mitácshegy, 
Kakukhegy und Pelecske ragen darüber empor. Von der Berggruppe 
des Büdös, welche petrographisch als seine Fortsetzung betrachtet 
werden muss, wird unser Gebirge durch den Alt-Durchbruch bei Tus
nád getrennt.

Im Sommer 1878 hatte ich mehrfach Gelegenheit diese Gegend zu 
begehen und da die Untersuchung des dort gesammelten Gesteinsmate
rials einige neue und interessante Resultate ergab, scheint mir die 
Mittheiluug derselben von Nutzen für spätere eingehende Detailstudien 
zu sein.

Besonders eingehende Untersuchungen habe ich der interessanten, 
vom Hauptzweige des Gebirgszuges südöstlich isolirt aufragenden Er
hebung des N a g y - M o r g ó  gewidmet und denselben in allen seinen 
Theilen begangen. leb überzeugte mich dabei, dass dieser auf H e r- 
b i c h ’s Karte ganz dem Karpatensandstein zugerechnete Berg zum 
grossen Theil aus T r a c h y  t besteht, der an seinem Gipfel als anste
hendes Gestein, an den Abhängen als Trachyttrümmer allenthalben zu 
sehen i s t ; am Fusse des Berges ist hingegen der Karpathensandstein 
in den Wasserläufen allenthalb aufgeschlossen. Auf dem Nagy-Morgó 
fand ich zweierlei Tfachytarten, einen Quarz-Trachyt mit Biotit, Horn
blende und Oligoklas, und einen Tridymit-führenden Plagioklas-Trachyt, 
dessen Bruchstücke man auch sehr häutig in dem erstgenannten Gesteiu 
eingeschlossen findet, und der daher das ältere Eruptionsproduct ist.
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Diese Einschlüsse führen hinwieder zuweilen Einschlüsse einer anderen, 
auch Tridymitfiihrenden TracliytVarietät. Am Aufbau des ganzen Ber
ges betheiligt sich vorwiegend der Quarztraehyt, während das Tridymit 
führende Gestein nur an der Südwcst-Seitc des Berges beim sog. Sós
patak in grossen Blöcken auftritt. Ich bemerke hierzu, dass das Vor
kommen von Quarz-Plagioklas-Trachyten oder Daciten aus der Berg
gruppe der Hargita bisher nicht bekannt und kieselsäure-reichere 
Trachyte mit Biotit, Hornblende und Oligoklas bisher nur noch am Bii 
dös nachgewiesen sind.

B  ioti t- Amphibol- Oligoklas ■ Quarz- Tracliyt

von verschiedenen Punkten des Nagy Morgó.

In einer lichtgrauen bis gelbrothen Grundmasse sind eingestreut: 
in grosser Menge 5— 8  mm. lange, zwilligsgestreifte weise glasglänzende 
Plagioklase, schwarze Biotittafeln und Säulen (bis zu 4—5 mm. Länge), 
Hornblende selten in grösseren bis 5 mm. langen Säulen, sehr häutig 
aber in feinen nadelartigen frischglänzenden Krystallen, endlich spar
sam eingestreute wasserhelle fettglänzende Quarzkystalle und noch sel
tener grünliche Augitkrysmile.

Das Gestein gleicht in vieler Hinsicht dem Oligoklastrachyte des 
Büdös, von dem es sich jedoch durch die Anwesenheit von Quarz und 
das Fehlen von Titanit wesentlich unterscheidet; auch scheint das Auf
treten von freiem Quarz auf einen grösseren Kieselsäuregehalt zu 
deuten.

Das Mikroscop lässt im Dünnschliffe an den Plagioklasen die 
häufige Zwillingsstreifung, in Querschnitten derselben die zonare Strue
tur, häufig mit einer weissen undurchsichtigen Kaolinrinde, ferner Ein
schlüsse von Grundmasse, Glas und Luftblasen und fast überall lauge 
Apatitnadeln erkennen. Hornblende und Biotit zeigen alle Stadien der 
Zersetzung, so dass die grauweissen und schwarzen wolkigen Zersetzuugs- 
producte oft noch einen frischen Kern umschliessen, oft aber auch den 
ganzen Krystallquerschnitt erfüllen. Manche Amphibole besitzen eine 
äussere heller gefärbte Zone und einen inneren dunkleren Kern, der 
dann auch stärkeren Dichroismus zeigt. Der Quarz springt beim Schlei
fen regelmässig heraus, lässt sich aber durch Flammenproben leicht 
nachweisen. Die graugrünen, nicht dichroitischen, unregelmässig ge
stalteten Querschnitte des Augit sind in den Dünnschliffen selten und 
erweisen sich manchmal als Zwillinge. Die untergeordnete Giundmasse 
besteht nur zum kleinen Theil aus isotropen farblosem Glas, der grös-
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sere Tlieil besteht aus kleinen Feldspathleisten und kleinen gelbbraunen 
Säulen eines nicht näher bestimmbaren Minerals, wozu noch häutig 
etwas Apatit kommt.

Plag iohlas-Amphibol-Tridymit-1 'rachyt 

Nagy-Morgó, Sóspatak, an der SW.-Seite des Berges.

Gesteine von grauer Farbe mit sehr kleinkörnigen und stark 
verwitterten Gemengtheilen. Einzelne Exemplare werden durch grössere 
eingestreute Plagioklaskrystalle porphyrisch, der grösste Tlieil der 
Feldspathkrystalle ist aber sehr klein, grauweiss, unregelmässig gestal
tet, ohne Zwillingsstreifung und wahrnehmbare Spaltbarkeit. In gleicher 
Menge mit diesen sind schwarze glänzende AmphibolkryStällchen vor
handen und besteht das Gestein überwiegend aus einem rein körnigen 
granitischen Gemenge dieser beiden Bestandtheile, dem Biotitblättchen 
und grüne Angite nur sehr sparsam beigemengt sind.

Stellenweise findet man Drusenräume von Erbsen- bis Bohnen
grösse, mit Limonit ausgekleidet und in manchen derselben weisse 
Tridymite bis 1 mm. im Durchmesser, einzeln oder in den bekannten 
Drillingsformen. Als secundäre Gebilde kommen in solchen Drusen 
zuweilen auch kleine tetragonale Krystalle eines rostbraunen Minerales 
vor, an denen man mit der Loupe deutlich die aus m P und oo P oo 
combinirte Gestalt erkennen kann. Die Determinirung dieses Minerals 
würde eine zur chemischen Analyse genügende Menge dieses Materials 
erfordern, zu dessen Sammlung aber wenig Aussicht vorhanden ist.

Die microscopisehe Unternehmung bietet weuig Aufschluss; die 
starke Zersetzung der Feldspäthe erschwert ihre Bestimmung, während 
die Amphibole, die auch stark zersetzt sind, in ihren nach der Haupt- 
axe geführten Schnitten starke Quersprünge zeigen, nach denen auch 
die einzelnen Theile oft auseinander geschoben erscheinen, was man 
vielleicht als Anzeichen einer späteren Hitzeeinwirkung betrachten darf. 
Apatit zeigt sich in bedeutender Menge in langen wasserhellen Nadeln.

Plagi oldás-Amphiboltrachyt, als Einschluss in Biotit- Amphibol- Oligoklas
Trachyt.

Nagy Morgó, östlicher Theil des Gipfels.

Dieses Gestein stimmt mit dem soeben beschriebenen Tridymit- 
-Trachyt überein, nur fehlen darin die Drusen mit ihren secundären 
Mineralbildungen. Das Gemenge dieses grauen Gesteines ist so feiu, 
dass es sich erst unter dem Mikroscop zu erkennen gibt. Das Ver-
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hältniss der Geinengtheile ist das gleiche, wie in dem oben beschriebe
nen Gesteine, doch der Erhaltungszustand der Amphibole und sparsa
men Biotite ist ein viel schlechterer. Apatit ist viel reichlicher vorhanden. 
Die Plagioklase sind hingegen weit frischer als im Tridymit-Trachyt; 
sie sind gut spaltbar, deutlich gestreift und im Inneren mit schwarzen 
und grauen staubartigen Producten erfüllt.

Die Feldspäthe dieser beiden Trachytvarietäten habe ich wieder
holt nach der Szabó’schen Methode auf Flammenreactionen geprüft. 
Der Feldspath des Quarz-Trachytes zeigte jedesmal das Verhalten von 
typischen Oligoklas. Die kleine Feldspathkrystalle der Plagioklas-Am
phi bol-Trachyte, (resp. Tridymit-Tr.) konnten nicht gehörig isolirt 
werden, doch zeigt die zur Hälfte aus Feldspath bestehende Gesteine
masse weder Flammenfärbung noch Schmelzung, daher der Feldspath 
wohl nur Anorthit sein kann. Schon die Mineral-Association gestattete 
den Schluss, dass die Tridymit- und Amphibol-Trachyte einen basische
ren Feldspath enthielten als die jüngeren Quarz-Trachyte; denn das 
Auftreten von Biotit in grösserer Menge lässt auf sauere dessen Fehlen 
oder untergeordnetes Vorkommen aber auf basischere Feldspatharten 
schliessen. Dies vor Augen schien es mir sehr wahrscheinlich, dass das 
Tridymit-fiihrende Gestein, welches schon in seiner granitisehen Textur 
mit den Dioriten übereinstimmt, wohl in der Secundärzeit hervorge
brochen sein mag und daher den aphanitisehen Dioriten zugezählt wer
den sollte.

Fm weitere Anhaltspunkte für diese Ansicht zu gewinnen, 
durchforschte ich den Karpathensandstein rings um den Fuss des 
Nagy-Morgó aufs Genauste, konnte aber darin auch nicht die Spur von 
Einschlüssen des Tridymit-führenden Gesteins entdecken. Von unseren 
einheimischen Trachyten lässt sich heute schon im Grossen und Ganzen 
behaupten, dass der Säuregehalt ihrer Feldspäthe auch für die Alters
frage wichtige Andeutungen bietet; um so auffallender wäre es, wenn 
in ein und demselben Eruptionsgebiete der basischeren Feldspath füh
rende Trachyt der ältere wäre. Ich wage es daher einstweilen die 
Ansicht aufzustellen, dass unser Tridymit und Amphibol führendes 
Gestein entweder secundären Alters ist, oder wenn doch dem Tertiär 
angehörig, dann das letzte, basischere Glied eines, dem Ausbruche der 
Oligoklas-Traehyte längst vorausgegangenen Eruptionscyclus darstellt.

Nach Betrachtung der Gesteine des Nagy-Morgó, gehe ich zu 
jenen Eruptivmassen über, die die zusammenliäugende Bergkette und 
deren bedeutendere Höben bilden.
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Wenn wir das Dorf Kis-Baczon verlassend, uns nordwärts wenden, 
erreichen wir eine waldbedeckte Hochfläche, die sich sanft, aber ununterbro
chen bis an den Fuss der steil emporragenden Eruptivmasse des Mitäcshegy 
erstreckt. Dieser Berg mit dem darüber emporragenden Kakukhegy 
bildet eine der grössten Erhöhungen des Gebirges; nordwestlich davon 
liegen der Feketehegy und der Barothko, südöstlich, durch zwei unbe
deutende Gebirgssättel verbunden, erhebt sich der Gipfel des Pelecske, 
die letzte höhere Kuppe der Hargita, am rechten Ufer der Olt.

An der Zusammensetzung dieser Gebirge nehmen tlieils normale, 
theils modificirte Trachyte, dann Basalte Theil. Der Pelecske-Gipfel 
sowie die südliche und südöstliche Flanke des Berges bestehen aus 
ähnlichem Gesteine wie der Oligoklas-Trachyt des Nagy-Morgó. Die 
Grundmasse ist etwas heller grau und fettig glänzend. Darin erblickt 
man sanidinartigen Feldspath, ganz frischen Biotit und Amphibol zu 
gleicher Menge. Quarz und Angit fehlen. Die Grundmasse ist grössten- 
theils isotrop. Der Feldspath, der im Dünnschliffe schöne Zwillingsstrei
fung zeigt, erweist sich in der Flamme als Oligoklas. ln diesem Tra
chyte fand ich Einschlüsse von Karpathensandstein.

Auf den Mitäcsgipfel tritt auch quarzfreier Biotit-Amphibol-Üligo- 
klas-Trachyt auf, dessen Grundmasse rothbrauu verwittert ist; auch 
die ausgeschiedenen Gemengtheile sind bis auf den noch ziemlich 
frischen Oligoklas ganz zersetzt. Auch kleine Orthoklas Kryställchen 
kommen vor. Die Grundmasse enthält kleine Plagioklas-Zwillinge mit 
fluidaler Anordnung.

Diesen Trachyt finden wir am Fusse der Mitäcshegy beim sog. 
„Erczes borviz“ (erzigen Sauerbrunnen) in alunitscher Modification und 
es scheint, dass sich diese Varietät am Fusse des Hauptkammes fort
zieht, da ich sie auch unterhalb des Berges Pelecske sehr verbreitet 
vor fand, wo sie mit dem normalen Trachyt durch stufenweise Übergänge 
verbunden ist. Am erstgenannten Orte findet man in der Nähe des 
alunithältigen Trachytes auch leberbraunen bis grauen Süsswasser-Quarz 
bis 1—2 M. mächtig; da er nebst Rohrstengel auch Brocken des Alunit- 
Trachytes umschliessfc, ist er späterer Entstehung. Süsswasserquarze 
sind auch bei den Dörfern Bibarczfalva und Füle sehr verbreitet na
mentlich auf dem Gebiete des letzteren.

Basalte finden sich an der West- und Südwest-Seite des Mitács 
zwischen den trachytischen Gesteinen sehr häufig in verschiedenen Ab
arten der Textur und des Erhaltungszustandes. Obwohl die Berührung 
mit den Trachyten sowohl auf dem Berggipfel als an den Abhängen 
erkennbar ist, gelang es mir doch nicht, Einschüsse von Trachyt im Ba
salt zu finden; indessen sieht rn.in in der Nähe des Contactes in den
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Basalten häufig praeexistirte Hornblendekrystalle, die vennuthlich bei der 
Eruption des Basaltes aus der geschmolzenen Trachytmasse aufgenom
men worden sind. Nach der Grösse der schon dem freien Auge er
kennbaren Bestandteile müsste das Gestein als doleritischer Basalt be
zeichnet werden ; sein Habitus erinnert sehr an den trachytischen, da 
das Gestein in flachen Tafeln zerspringt, rauhen, selten muscheligen 
Bruch und nirgends säulenförmige Absonderung zeigt.

Die Farbe des Basaltes ist bald grau, bald schwarz durch Ver
witterung, bisweilen auch ziegelroth. Die an tieferen Theilen des Ber
ges gesammelten Stücke sind ganz compact, nach dem Gipfel zu wird 
das Gestein immer blasiger, doch bleiben die Blasenräume immer so 
klein, dass das Gestein nicht eigentlich schlackenartig wird. Die Bla
senräume sind mit getem  Limonit ausgekleidet. Häufig trifft man Ba
saltblöcke au, in denen fingerdicke Angit reiche Schlieren mit lichteren, 
Feldspath-reicheren wechseln; es entsteht dadurch eine Fluidaltextur 
im Grossen.

Der überwiegende Gemengtheil unseres Basaltes ist ein Plagio
klas der in 1 bis 2  mm. langen glasglänzenden wasserhellen Krystallen 
vorkommt. Nach der Flammenprobe steht er zwischen Labradorit und 
Bytownit. Harzgelbe, fettglänzende Olivinkrystalle, auch makroscopisch 
erkennbar, sind im Gesteine dicht eingesprengt. Magnetit und Angit 
sind reichlich vorhanden, aber nur in Dünnschliffen erkennbar, ersterer 
wegen der Kleinheit der Körner, letzterer wegen seiner dunkelen mit 
der Grundmasse ganz übereinstimmenden Farbe; nur wo die Grund
masse durch Verwitterung ziegelroth geworden ist, tritten die dunkel 
graugrünen bis schwarzen Äugitkrystalle hervor. Im Dünnschliffe zeigen 
die Feldspathkrystalle zwei Grössenklassen, beideje doch aus polysynthe- 
tischen Krystallen bestehend. Die Äugitkrystalle sind in der Grösse 
sehr verschieden. Die grösseren sind oft zu sternartigen Gruppen ge
ordnet, die kleineren bilden oft jene Anhäufungen die Möhl als „Augit- 
Augen“ bezeichnet. Olivineinschlüsse in Augit, so wie die Umwachsuug 
grösserer Olivine mit einem schwarzen kleinen Äugitkrystalle sind häu
fige Erscheinungen. Magneteisen ist in den helleren Varietäten in grös
seren Körnern sparsamer, in den schwarzen Basalten aber als feiner 
Staub massenhaft enthalten. Die untergeordnete Grundmasse besteht aus 
farblosem Glas mit sehr vielen, gleichfalls farblosen Mikrolithen, mit 
obsidianartiger Fluidaltextur. Der am Fusse des Mitács, bei „Rakoty- 
tyäs“ vorkommende Basalt mit Hornblende besitzt eine Grundmasse aus 
reinem vulkanischen Glas.

In den erwähnten ziegelrothen Varietäten ist der Magnetit gröss- 
tentheils in Eisenoxydhydrat verwandelt und in den Olivinen hat sich 
häufig Haematit gebildet.
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Die mit den Oligoklas-Trachyten in Contact stehenden Basalte am 
Gipfel des Mitäcs so wie an dessen Fass, bei Rakottyás unterscheiden 
sich von den übrigen durch die sanidinartige Beschaffenheit ihrer Feld- 
spathe sowie durch Aufnahme von Hornblendekrystallen. Letztere errei
chen oft die Länge von 3 — 4 mm. und erweisen sich durch Abschmelzen 
der Kanten, durch ihre schwarze Schmelzungsrinde und durch ausge
schmolzene Einbuchtungen, die oft nur durch einen schmalen Canal mit 
der äusseren Grundmasse Zusammenhängen, als pracexistirte Mine
ralien.

Augittrachyt von Biharczfalva.

Dieser Trachyt bildet in einiger Entfernung von den grossen Erup
tivgebiet, neben Biharczfalva, mitten im Gebiet der Congerienschichten 
eine kleine „Tirko“ genannte Kuppe. Oberhalb des Kirchhofes wird er 
in einer niedrigeren Kruppe zu Bauzwecken ausgebeutet und ist liier 
als anstehendes Gestein sichtbar.

Dieser Trachyt hat in seinen irischen Exemplaren eine dunkel
graue, fast schwarze Grundmasse mit eingestreuten grösseren Krystallen 
von wasserhellem zwillingsgestreiften Plagioklas und sparsameren schwar
zen Augitsäulen. Hie und da enthält er Drusenränme, deren Wände mit 
weissen nierigen Calccdon bekleidet sind. Der Feldspat!) zeigt die Flam- 
menrcactionen des Anorthites. Unter dem Mikroskop erblickt man im 
Glasmagma der Grundmasse zahlreiche kleine Magnetitkörner, Augite 
und farblose Mikrolithe. Kleine Drusenräume enthalten aufgewachsene 
Augite und farblose Zeolithnadeln.

Im Augittrachyt von Bibarczfalva kommen auch Einschlüsse eines 
helleren, leicht verwitternden Augit-Trachytes vor.

*

Wir wollen jetzt noch einen Blick auf das geologische Auftreten 
der beschriebenen Eruptivgesteine und ihr Verhältniss zu den Sedimen
ten der Gegend werfen.

Das unterste sichtbare Formationsglied ist in dieser Gegend der 
neocome Karpathensandstein, der theils aus grauen dichten, mit Calcit
adern gezeichneten Sandsteinen, theils aus tafelförmig absondernden grauen 
Mergeln, zu oberst aus festen Breccicn und Conglomeratcn mit Bruch
stücken von Glimmerschiefer, Quarz und Mergel besteht. Die ganzen Ab
lagerungen enthalten nirgends organische Reste, auch Bruchstücke 
unserer Eruptivgesteine finden sich nicht darin. Unmittelbar auf dem 
Karpathensandstein ruhen die Congerienschichten, zu unterst Lignit-füh-
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render Tegel, darauf sandiger Thon, auf welchen eine mächtige Abla
gerung von lockeren groben Sauden folgt. In diesen Sauden ist jene 
Tegelschichte eingebettet, deren Pflanzenabdrücke Herr Dr. Staub bekannt 
gemacht hat. Hierauf folgt eine lockere kalkig-sandige Ablagerung mit 
verticaler Absonderung ganz ohne Fossilreste; es ist vcrmuthlich Löss, 
der hier den fruchtbarsten Boden bildet und darum an Stellen wo er 
wenig mächtig abgelagert ist, sorgfältig vor Abschwemmung geschützt 
werden sollte.

In den Tcgeln findet man nicht die Spur von Einschlüssen erup
tiver Gesteine, hingegen führt der lockere Sandstein schon Blöcke vom 
Tridymit-Trachyt des Nagy-Morgó. An der Gränzfläche zwischen dem 
Tegel und den lössähnlichen Material findet man alle Varietäten unserer 
Eruptivgesteine in Bruchstücken vertreten. — Später fand ich im jenem 
losen Sauden auch noch Einschlüsse von Augittraehyt.

Interessant ist das Verhältniss der Sauerbrunnen zu den sedimen
tären und eruptiven Bildungen: in grösster Zahl entspringen sic dort, wo 
der Karpathensandstein mit jüngeren Eruptivgesteinen in Contact tritt; 
wo hingegen die Congerienschichtcn mächtig sind (Bodos, Szäraz-Ajta), 
findet man keine Sauerwässer.

Geologische Notizen von der Aufnahme des Jahres 1881 
im Comitate Krasso-Szöreny.

Auf Grund seiner Monatsberichte mitgetheilt 

von

Johann liiickli.

Die Beobachtungen, welche ich hier, auf Grund meiner Aufnahms- 
bericlite des abgelaufenen Jahres zusanmiengefässt, vorläufig mittheile, 
beziehen sich auf jenes Gebiet des Krassó-Szörényer Comitates, welches, 
südlich durch den von Kohldorf über den Dialu Pietros aut die Run- 
csia führenden Weg, nördlich durch die Nera begrenzt, zwischen Bú
csúvá (Neu-Sopot) und Sz.-Kohldorf sich ausbreitet. Da ich aber Gele
genheit hatte, auch den Gebirgstheil am rechten Ufer des Nera-Durch- 
bruches zu untersuchen, insoweit derselbe nämlich zu der in der Almás 
gelegenen Gemeinde Mocseris gehört (nach NW. bis zum Valea Re), 
so werde ich auch auf den letzteren kurz reflectiren.


