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Dr. Samuel Both.

Den von mir im Jahre 1881 im Aufträge und mit Unterstützung der 
ungarischen Akademie der Wissenschaften besuchten Theil des Epeq’es-Tokajer 
Gebirgszuges, sowie die bei dieser Gelegenheit gemachten Erfahrungen habe 
ich bereits in einem an die ung. Akademie eingereichten, und im XVIII. Bande, 
Nr. 9 erschienenen vorläufigen Berichte skizzirt; hier beabsichtige ich nun 
eine ausführliche Beschreibung jener Trachyte (Andesite) zu publieiren, die 
ich bei meinen Ausflügen gesammelt habe; und zwar sollen hei dieser Be- 
Schreibung die geotektonischen, makroskopischen, mikroskopischen und soweit 
es mir möglich ist, auch die chemischen Verhältnisse berücksichtigt werden. 
Die geotektonischen Verhältnisse studirte ich an Ort und Stelle, die makro
skopischen an den zahlreichen Handstücken, die mikroskopischen an ungefähr 
120 Dünnschliffen.* Die chemische Zusammensetzung trachtete ich durch im 
mineralogischen Laboratorium der Budapester Universität ausgeführte Flam- 
menreactionen, dann durch Anwendung der Boricky’sehen Methode bei der 
Bestimmung der Feldspatlie, und in fünf Fällen durch die chemische Analyse zu 
erforschen. Die letzteren verdanke ich meinem Freunde und Collégén Dr. Anton 
Steiner ; auch hatte derselbe die Güte, mir die bei der Anwendung der Bo- 
ricky’schen Methode nöthige Kieselflusssäure herzustellen. Dieses freundliche 
Entgegenkommen veranlasst mich ihm auch an diesem Orte meinen innigsten 
Dank zu sagen. Die Dichte der Trachyte habe ich mit Hilfe der hydrostatischen

* Die Dünnschliffe befinden sich in meinem Besitz, ebenso auch ein grosser 
Theil der gesammelten G esteine; einen Theil der letzteren habe ich dem Karpatlien- 
Museurn zu Poprád geschenkt.
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Waage bestimmt. Die auf mein Gebiet Bezug habende Literatur ist in meiner 
obbenannten Abhandlung zusammengestellt.

Bei der Beschreibung der einzelnen Trachyte lasse ich die geographische 
Beihenfolge gelten und unterscheide behufs leichterer Übersicht 4 Gruppen, bei 
deren Aufstellung auschliesslich d'as geographische Moment massgebend war.

A) Die Trachyte des von Eperjes nördlich liegenden
Gebirges.

Der zwischen Sz.-György und Kapi sich hinziehende Bergrücken, sowie 
der vereinzelt stehende Nagy-Sároser Schlossberg gehören zwar orographisch 
nicht zu dem Eperjes-Tokajer Gebirgszuge, da dieselben jedoch vorzüglich 
aus Trachyt bestehen, nehme ich sie auch noch in diese Beschreibung auf. 
Der Bergrücken zwischen Kapi und Sz.-György ist ungefähr 10 Klm. lang 
und besteht in seiner ganzen Ausdehnung aus Amphiboltrachyt, welches 
Gestern jedoch an verschiedenen Punkten in Bezug auf Tektonik, Farbe und 
Structur sehr verschieden ist. Im Folgenden theile ich die ausführliche Be
schreibung einiger typischer Varietäten mit.

Amphiboltrachyt ( l1)* von dem nördlich von Finta liegenden Berge 
Ostra skala. Dieses Gestein zeigt eine auffallende plattenförmige Absonderung; 
doch laufen die Platten nur auf geringe Entfernung parallel. An mehreren 
Stellen des Berges ragen ganz kahle Felsen empor. In der grauen dichten 
Grundmasse des Gesteines ist graulich gelber Feldspath, schwarzer meist deut
lich krystallisirter säulenförmiger Amphibol und etwas, ebenfalls schwarzer, 
aber unvollkommen spaltbarer Augit ausgeschieden. Einige Amphibole sind 
stark glänzend, andere hingegen vollständig glanzlos. Der Feldspath ist körnig, 
unregelmässig begrenzt und unterscheidet sich nur durch seine etwas hellere 
Farbe und einigen Glanz von der Grundmasse, die den grösseren Theil der 
Gesteinsmasse ausmacht.

Im Dünnschliffe erkennen wir unter dem Mikroskope eine gelblich graue 
Grundmasse, in der Feldspath und zweierlei Amphibol, ein durchsichtiger und 
ein undurchsichtiger, porphyrartig ausgeschieden sind. Die Feldspüthe sind 
farblos, durchsichtig, recht gut erhalten und bestehen meistens aus mehreren 
unregelmässig verwachsenen Individuen. Den Spaltungsflächen entlang, oft 
aber auch anderwärts, zeigen sich trübe Flecken, die wahrscheinlich Zer- 
setzungsproducte sind. Dr. F ranz S chafarzik  bestimmte diesen Feldspath 
in der Flamme als einen dem Labradorit sich zuneigenden Bytowmt. 
Die durchsichtigen Amphibole sind grün gefärbt und bilden längliche 
Säulen, in denen Magnetitkörnchen und Glassubstanz als Einschlüsse

* Mit diesen Zahfen sind die Handstücke bezeichnet.
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Vorkommen. Die undurchsichtigen Amphibole sind schwarz gefärbt, beson
ders am Rande der Durchschnitte, während sie im Innern oft lichtrothe 
Farben zeigen; ihr Umfang zeigt eine starke Abrundung und ausserdem 
hängen sie bedeutend fester mit der Grundmasse zusammen als die durch
sichtigen. Spaltungsrichtungen, sowie deutliche Abgrenzung kann man an 
ihnen nur selten beobachten. Angit fand ich in diesem Dünnschliffe nicht. 
In der Grundmasse fallen die ziemlich gleichmässig vertheilten Magnetit
körnchen, sowie die zwischen denselben befindlichen farblosen oder gelb
lichen, durchsichtigen Partien auf, von welch letzteren ein bedeutender Theil 
zwischen gekreuzten Nikols als doppeltbrechend erscheint, (Feldspath?) 
während ein anderer Theil dunkel bleibt und die amorphe Grundmasse bildet.

Amphibol-Augittrachyt ( l la) von demselben Berg, nur etwas weiter 
ostwärts. Auch dieser Trachyt bildet deutliche Platten und hat eine körnige 
Structur. Makroskopisch können darin folgende Gemengtheile erkannt werden : 
farbloser oder weisser Feldspath, verschieden grosse, meist dünne Amphibol - 
säulchen und verhältnissmässig dickere, unvollkommen spaltende Augite. Ein 
Theil der pyroxenisehen Gemengtheile ist bereits vollständig zersetzt, so dass 
blos einige schwarze Partikelchen und gelbe Limonitflecke noch seine Spur 
andeuten. Die Grundmasse tritt im Vergleiche zu den übrigen Bestandtheilen 
in den Hintergrund. Unter dem Mikroskop finden wir dieselben Gemengtheile; 
der Feldspath bildet meist grössere Individuen von unregelmässiger Form, 
oft aber kommen auch Feldspathsäulchen vor. Mehrere Feldspäthe zeigen 
einen zonalen Bau, und die staubförmigen Einschlüsse sind ebenfalls in Zonen 
abgelagert. Im polarisirten Lichte zeigen die meisten Feldspäthe Zwülings- 
streifung. Amphibol tritt meistens in langen, regelmässig begrenzten, voll
kommen spaltenden Säulen auf, die gelblich-grün, durchsichtig und stark 
dichroitisch sind. Der Amphibol ist reich an Einschlüssen; besonders er- 
wähnenswerth sind die gewöhnlich grossen Magnetitkörner, dann farblose 
Säulchen (Apatit?) und rundliche Stücke von Glasbasis, welche meistens mit 
einer Libelle versehen sind. In einem Amphibol befand sich Augit als Ein
schluss. Der Augit übertrifft den Amphibol an Zahl, doch nicht an Grösse 
der Individuen. Er bildet gelbliche, regelmässig begrenzte, kurze Säulchen, 
in denen ebenfalls Magnetit und Glaspartikelchen als Einschluss Vorkommen. 
Die Grundsubstanz ist grau gefärbt und besteht aus kleinen Feldspath nadeln, 
Magnetitkörnchen und amorpher Basis.

Amphiboltrachyt ( l2) von einem hervorstehenden Felsen des zwi
schen Straz und Ostra skala gelegenen Hügels. Das Gestein ist stark zersetzt. 
In seiner dunkelbraunen Grundmasse können gelbliche, von unregelmässigen 
Sprüngen durchkreuzte Feldspäthe und säulenförmige, schwarze, besonders 
an den Spaltungsflächen stark glänzende Amphibole erkannt werden. Unter 
dem Mikroskop sieht man in Feldspath den unregelmässig verlaufenden 
Spalten entlang Eisenoxydhydrat abgelagert, von welchem auch die gelbe

34*
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Farbe dieses Gemengtbeils stammt. In manchem Feldspatli zeigen sich Glas
einschlüsse, die eme, oft sogar zwei Libellen haben; in mehreren Fällen sind 
in der Grundmasse ähnliche gelbe Einschlüsse zu sehen. Der A m p h ib o l 
kommt auf zweierlei Art vor, nämlich: als durchsichtiger von gelber oder 
grünlich gelber Farbe, und als undurchsich tiger  von schwarzer Farbe. Der 
durchsichtige Amphibol ist sowohl porphyrartig, als auch mikrokrystallinisch 
ausgebildet. Die grösseren Individuen sind reich an verschiedenen Einschlüssen, 
unter denen besonders Magnetit, Glasbasis und gelbliche sechsseitige Prismen 
zu erwähnen sind. Die undurchsichtigen Amphibole haben mittlere Grösse. 
Es ist sehr wahrscheinlich, dass sie identisch sind mit den, auch mit freiem 
Auge sichtbaren kleinen, metallglänzenden Gemengtheilen. A u g it  kommt nur 
sehr untergeordnet vor. Die Grundmasse ist gelb und mit feinem Magnetit
staub bestreut; hin und wieder können auch einige lichtere, doppeltbrechende 
Stellen bemerkt werden (Feldspatli).

Amphiboltrachyt vom südlichen Abhange des Fintaer Straz (13). In der 
hellgrauen, porösen, rauhen Grundmasse fallen uns zuerst die starkglän
zenden und meist vollkommen ausgebildeten Amphibole auf; hin und wieder 
ist auch ein glänzendes Feldspathkörnchen zu sehen. In den Hohlräumen 
der Grundmasse sind Quarzkryställclien ausgebildet; in manchem Handstück 
befinden sich Nester von Tridymit. Die Dichte des Gesteines beträgt 2‘609.

Unter dem Mikroskop sieht man Feldspatli, Amphibol, Augit, Magnetit 
und Grundmasse. Der F eld sp a tli bildet meistens regelmässig begrenzte Indi
viduen, ist farblos und zeigt oft Zonal-Structur und im polarisirten Lichte Zwil
lingsstreifung ; in den Flammenreactionen erweis er sich als zur Andesin-Eeihe 
gehörend. Mit Kieselflusssäure behandelt wird derselbe ziemlich angegriffen 
und es sind in der Reihe der aus dieser Lösung ausgeschiedenen Gestalten 
die sechsseitigen Prismen und deren Durchschnitte den spindelförmigen Ge
bilden gegenüber vorherrschend. Der A m p h ib o l ist grünlich gefärbt und 
sowohl porphyrartig als auch mikrokrystallinisch ausgeschieden. Der mikro- 
krystallinische bildet längliche, dünne Säulclien in der Grundmasse. Der A u g it  
ist von gelber Farbe und übertrifft den Amphibol an Zahl der Individuen, in 
Bezug auf die Dimensionen aber bleibt er weit hinter jenem zurück. Die grös
seren Augit-Individuen bestehen meistens aus einer Anhäufung von rund
lichen Augitkörnclien, die kleineren sind entweder kurze Säulclien oder 
rundliche Körnchen. Makroskopisch ist der Augit kaum zu erkennen. Die 
G rundm asse  ist zwischen gekreuzten Nikols bunt, doch sind die doppelt
brechenden Partien nicht deutlich abgegrenzt. Der makroskopisch sichtbare 
Quarz ist wahrscheinlich beim Schleifen herausgefallen. Das Gestein ritzt das 
Glas sehr stark ; seine chemische Zusammensetzung ist nach der Analyse 
Dr. S t e in e r ’s folgende:



D IE TRACHYTE DES EPERJES-TO K AJER GEBIRGES. 533

SÍO2 ... ... .......... . ... ... -  -  -  60*7
CaO ... ... ... ... ... — ... ... 1*92
MgO ... — ... ... v ...............................  1*2
Fe2 0 3 ......... . ...........* ......................... -  9-2
AlaOs— ... ... ... ... ... -  -  — 19*7
K2 O ... ... ... — ... — ... ... 4*53
NaaO..........  ... — ... .....- — — 2-4
HsPOa ... ..................  — .......... . ... Spin-
Wasser ................-  — ........................-  0’99

100-64

Diese Zusammensetzung entspricht jener der als Amphibolandesit be- 
zeichneten Trachyte.

Granathältiger Amphiboltrachyt ( l4) von der Südseite des Straz, 
etwas höher als der frühere (Geröllstück). Dieses Gestein ist stark zersetzt 
und hat eine körnige Structur und nur wenig Grundmasse, welche gelb, an 
manchen Orten aber röthlieh gefärbt ist. In der Grundmasse sind weisse 
oder gelbliche Feldspäthe ausgeschieden, die ebenfalls schon stark zersetzt 
sind. Ganz dasselbe kann vojn Amphibol gesagt werden dessen Bruchflächen 
oft schon ganz erdig sind, während seine Umgebung durch Eisenverbindungen 
roth gefärbt ist.

An einem Punkte dieses Gesteines ist eine ganze Anhäufung unregel
mässig gestalteter Granatkörnchen zu sehen, welche Glasglanz zeigen, fleisch
farbig, durchscheinend, ja oft ganz durchsichtig sind, und aus dem Gestein 
entfernt, zerfallen. Zwischen den Granatkörnchen befindet sich Feldspath - 
substanz.

Amphiboltrachyt ( l6a) von des Südlehne der Fintaer Schlossberges 
unweit der Försterwohnung. Das Gestein is't grau gefärbt, an manchen Stellen 
jedoch etwas gelblich. Seine Farbe rührt von der vorherrschenden dichten 
Grundmasse her, in welcher sich verwitterte weisse Feldspäthe und ungefähr 
in derselben Anzahl 4— 6  Mm. lange und 2—3 Mm. breite Ampliibolkrystalle 
befinden. An manchen Orten sind auch Tridymit-Nester zu sehen. Unter dem 
Mikroskop erkennt man Feldspath, Amphibol, Magnetit, Tridymit und Grund
masse. Der Feldspath ist meistens mit kreuz und quer verlaufenden grauen 
Linien durchzogen, welche die beginnende Zersetzung anzeigen, einige Indi
viduen dagegen sind noch genügend gut erhalten. Die Grösse derselben 
wechselt zwischen porphyrartigen und mikrokrystallinisclien; die kleineren 
Exemplare sind gewöhnlich säulen- oder leistenförmig. Die grösseren Feld
späthe sind ebenfalls deutlich und regelmässig begrenzt, einige besitzen jedoch 
eine unregelmässige Gestalt.

Der Amphibol kommt in zwei Varietäten vor: die eine ist gelb-braun, 
durchscheinend und mit einer Zone von Magnetitkörnern umgeben, die an-
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dere ist grün und durchsichtig. In der letzteren ist der Magnetit als körniger 
Einschluss vorhanden. In einem grösseren Amphiboldurchschnitte ist das eine 
Ende durchsichtig und grün, während das andere aus zersetzten Stücken zu 
bestehen scheint und gelbbraun ist. In einem anderen dunkeln Durchschnitt 
kommt der Magnetit so massenhaft vor, dass der pyroxene Gemengtheil gar 
nicht erkannt werden kann; blos die Form des Durchschnittes lässt darauf 
schliessen, dass hier der Magnetit sich an der Stelle eines andern Minerals 
befindet. Schliesslich sind noch kleine grünliche Amphibolnadeln zu erwähnen, 
die die Grundmasse durchsetzen. Der Angit kommt nur in Form rundlicher 
Körnchen vor. Der Tridymit besteht meistens aus einer grösseren Anzahl 
verschiedenartig liegender Lamellen, welche sich in einigen Fällen an der 
Stelle des Feldspathes befinden. Die Grundmasse ist stark krystallinisch, doch 
kommen auch noch amorphe Partien in genügender Anzahl vor. Der Mag
netit bildet Körnchen von verschiedener Grösse und tritt sowohl in der Grund
masse als auch in den Amphibolen auf. An einzelnen Stellen der Hohlräume 
ist amorphe Kieselsäure abgelagert.

Amphiboltrachyt ( l6) von der Südost-Seite des Fintaer Schlossberges. 
In der graugelben dichten Grundmasse desselben sind metallglänzende Amphi
bole, gelbe, noch ziemlich stark glänzende Feldspathe und ungefähr erbsen
grosse, lichtgraue' Flecke zu sehen. Bei der mikroskopischen Untersuchung 
erkennt man Feldspath, Amphibol, etwas Augit und Grundmasse.

Der Feldspath ist meist porphyrartig ausgeschieden und besitzt in ein
zelnen Fällen eine zonale Structur. In manchem Individuum sind die fremden 
Einschlüsse und Zersetzungsproducte so reichlich vorhanden, dass es ganz 
trübe erscheint. Die kleineren Individuen sind säulenförmig und weniger an
gegriffen ; nur verhältnissmässig wenige Feldspathe zeigen Zwillingsstreifung. 
Der Amphibol tritt auf zweierlei Art auf: gelbbraun gefärbt, durchscheinend, 
mit einem schwarzen Magnetitrand versehen, und grün gefärbt, durchsichtig, 
ohne schwarzen Band. Die letztere Abart ist in Bezug auf Grösse der Individuen 
sowohl porphyrartig, als auch mikro krystallinisch, während die erstere un
gefähr die Mittelstufe einnimmt. Augit kommt nur in Form kleiner Körnchen 
vor. Die Grundmasse ist stark individualisirt. Bezüglich der lichteren Flecken 
gibt die mikroskopische. Untersuchung nur insoweit Aufschluss, dass die 
Grundmasse derselben weniger durch Limonit gefärbt ist, als die der gelben 
Partien.*

Weiter ostwärts fortschreitend treffen wir Trachyt mit spliäroidalen Ab
sonderungen an. Der Durchmesser der Kugeln wechselt zwischen 0*5—2 M.; 
ihre Zusammensetzung stimmt mit der der umgebenden Gesteine überein; 
die äusserste Hülle ist gewöhnlich am stärksten verwittert. Die Grundmasse

* Vergl. Dr. A. Koch. Eperjes környékének földtani viszonyai. A m. földtani 
társ. m unkálatai. 1868. Jahrgang. 34 Seite.
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ist gelb, thonartig und lässt den Feldspatli nicht mehr erkennen. Oft sind 
zwischen grosse Kugeln kleinere eingezwängt; von diesen letzteren lösen sich 
aber nur an der freien Oberfläche Schalen ab und zeigen ebenfalls blos in 
dieser Richtung Kugelgestalt, während sie gegen die grossen Kugeln zu oft 
ein concave Fläche aufweisen. Der Südabhang des Schlossberges, sowie des 
von ihm östlich liegenden Megalecz ist kahl und die dort anstehenden 
Trachyt-Platten zeigen eine auffallende Parallelität, was besonders am Me
galecz deutlich gesehen werden kann. Die Mächtigkeit der Schichten wechselt 
zwischen 1 Cm.—0'5 M.; ihre Fall- und Streichrichtung ist ebenfalls sehr 
verschieden. An der Oberfläche ist das Gestein bereits sehr zersetzt, doch 
können in der Grundmasse, — welche vorherrscht, grau gefärbt und dicht 
ist — porphyrartig ausgeschiedener Amphibol, sowie zersetzter gelblicher 
Feldspatli deutlich erkannt werden. Einige röthliche kleinkörnige Stellen 
dürften vielleicht Aggregate von Granat sein.

Amphiboltrachyt vom Gross-Säroser Schlossberg. (III. Sch.) Das gut- 
erlialtene Gestein ist grau gefärbt, während das zersetzte gelb ist. Makro
skopisch können grosse (4—(i Mm.) aussen rostbraune, innen schwarze, 
vollkommen spaltende Amphibole, dann weisse oder graue, ziemlich stark 
glänzende Feldspathe und dunkelgraue Grundmasse erkannt werden. Die 
letztere bildet ungefähr die Hälfte des ganzen Gesteines.

Bei der mikroskopischen Untersuchung erscheinen die Feldspathe sehr 
trüb, indem sie sehr viele staubartige Körperchen, wahrscheinlich Zersetzungs- 
producte einschliessen. (Die Feldspathe treten meist in Form von grösseren 
Körnern auf, die einen unregelmässigen Umfang haben; an mehreren Exem
plaren zeigten sich die Erscheinungen von polysynthetischen Zwillingen. Der 
Amphibol ist bereits stark angegriffen; sein Umfang ist dunkel, undurch
sichtig und nach aussen zu von einem rostfarbenen Baum umgeben; im 
Innern ist er besonders den Spaltungslinien entlang ebenfalls dunkel und an 
'manchen Orten bereits so sehr zersetzt, dass man ihn gar nicht erkennen 
könnte, wenn die besser erhaltenen Theile nicht einige Anhaltspunkte liefern 
würden. In manchen Amphibolen entstanden in Folge der Zersetzung chlorit- 
ähnliche Blättchen, während sich in anderen braune durchscheinende Partien 
zeigen. In der Grundmasse koimten selbst bei stärkerer Yergrösserung keine 
Individuen erkannt werden, doch verdunkelt sich bei gekreuzten Nikols das 
Gesichtsfeld nicht gänzlich.

B) Die Trachyte zwischen Eperjes und Dubnik.

Die von Felső-Sebes nordöstlich liegenden und dicht bewaldeten Hügel 
bestehen ebenfallsaus Tracliyt und bilden gleichsam das Band zwischen den Sz.- 
György-Kapi-er und den von Eperjes östlich liegenden hohen Trachytbergen. Auf
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diesen Hügeln finden wir nur wenige brauchbare Aufschlüsse; der instruk
tivste mit ziemlich gut erhaltenem Gesteine liegt am nordwestlichen Ende der 
Hügelreihe dem Schlosse Kapi gegenüber. Das dort anstehende Gestein ist 
A u g ü tra ch y t*  (Augitandesit 27), in welchem mikroskopisch grauer, glänzender 
Eeldspath in Form unregelmässiger Körner, dann schwarzer, ebenfalls glän
zender, unvollkommen spaltender Augit von 4—5 Mm. Durchmesser, und 
dunkelgraue dichte Grundmasse bemerkt werden kőimen. Der Augit bildet 
ungefähr den vierten Theil der Gesteinsmasse und verleiht ihr eine porphyr
artige Structur. Die Dichte des Gesteines beträgt 2*748.

Mikroskopisch untersucht, ist der Feldspatli, wenn er rein ist, farblos 
und durchsichtig, sonst aber ist er grau gefärbt und trüb; mehrere Feldspathe 
zeigen einen zonalen Aufbau, und die meisten enthalten Einschlüsse, die in 
vieler Hinsicht an die Grundmasse erinnern. Die Menge dieser Einschlüsse 
ist oft so bedeutend, dass wir nur an den durchsichtigen und gleichsam den 
Umrisse bildenden Feldspathleisten wahrnehmen, dass wir es hier mit einem 
Feldspath-Individuum zu tinin haben. Neben diesen porphyrartig ausge
schiedenen Feldspathen kommen auch noch kleinere vor, und die durch
sichtigen farblosen Stellen der Grundmasse, so wie die d-eselbe durchsetzen
den farblosen Nadeln und Säulchen sind wahrscheinlich ebenfalls Feldspathe. 
Der Augit ist gelb gefärbt und bildet meist regelmässig begrenzte, Säulen in 
welchen Magnetit und Glasbasis als Einschlüsse Vorkommen. Einige Augite 
bestehen aus einem Aggregat von rundlichen Körnern, andere wieder sind von 
Feldspatli umgeben, der Amphibol ist sehr selten und bildet kleine quer- 
theilige Säulchen. Die Grundsubstanz ist von Magnetitkörnchen und von 
grauen staubartigen Gebilden dunkel; nur hin und wieder zeigen sich 
doppeltbrechende Stellen. Die so beschaffene Grundmasse bildet den über
wiegend grösseren Theil des Gesteins.

Augittrachyt von dem mittleren Sebesei* Hügel (2 6). Das Gestein ist 
bereits stark verwittert; die Grundmasse ist schwarzgrau; in derselben befin
den sich kleinkörnige, verwitterte Feldspathe, und schwarze Augite von 
verschiedener Grösse; besonders bemerkenswerth sind porphyrart'g ausge
schiedene Augitkry stalle.

In mehreren Wasserrissen, besonders in den Seitengräbern des Sebesei* 
Baches findet man Amphiboltrachyt. Dieses Gestein ist jedoch meistens 
schon ganz verwittert.

Bedeutend höher als die Sebesei* Hügel erheben sich die von Väralya 
und Sósujfalu östlich gelegenen Trachytberge, wo der Eperjes-Tokajer 
Gebirgszug eigentlich beginnt.

Die steile Bergkette, die sich am rechten Ufer des oberu Laufes des

* In  meinem an die Akademie eingereicliten vorläufigen Berichte bezeichnete 
ich dieses Gestein irrthüm lich als Amphibol-Augittrachyt.
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Sebesei* Baches ausdehnt, führt den Namen Dubova Hura und besteht aus 
Augittrachyt, welcher an der Nordlehne von Trachyttuff überlagert wird. 
Dieser Augittrachyt zeigt besonders in seinen Structurverhältnissen eine 
wesentliche Abweichung.

Augittrachyt vom Váralyaer Schlossberge (22). Dieses Gestein ist 
von grauer Farbe und besteht aus gelblich grauem, körnigem Feldspath, aus 
schwarzem Augit und aus taubengrauer Grundmasse. Der Feldspath bildet 
ungefähr V3 der Gesteinsmasse. und verleiht derselben ein fleckiges Aus
sehen. An einer Seite des Handstückes ist die Masse des Gesteines homo
gen. Im Dünnschliff erscheint die Grundmasse als vorherrschend und zeigt 
eine Zusammensetzung aus Magnetitkörnchen, kleinen Feldspathnädelehen 
und aus amorpher Substanz; Augitkörnclien sind nur selten darin zu sehen. 
Grössere Individuen, (he porphyrarUg ausgeschieden sind, bildet der Feld
spath und der Augit. Der Feldspath zeigt sich in Form heller durchsichtiger, 
Krystallkörner. Der Augit ist zimmtfarben oder bläulichgelb; im letzteren 
Falle befinden sich neben ihm Magnetitkörnchen, die sich wahrscheinlich 
infolge der Umwandlung abgesondert haben. Der Augit ist im Vergleich zum 
Feldspath selten zu nennen; seine Einschlüsse sind Magnetit und amorphe 
Basis, welch letztere mit ein bis zwei Libellen versehen ist. Die grossem 
Augitdurchschnitte zeigen Krystallgestalt.

Augittrachyt von der Westlehne der Dubova Hura (35). Die Grund
masse des Gesteins ist stark porös und grau gefärbt; in derselben sind Augit 
und zweierlei Feldspathe ausgeschieden; der eine Feldspath ist glasglänzend 
und zeigt oft Zwillingsstreifung, der andere ist grau und erdig. Der Augit 
umschliesst zuweilen Feldspathstückchen. Mit dem Mikroskop sieht man 
Feldspath, Augit, wenig Amphibol, Magnetit und Grundmasse. Der Feld
spath zeigt sich zum Theil in Form grösserer Krystalle oder Krystallgruppen, 
zum Theil aber auch in leisten- oder säulenförmigen kleineren Individuen. Die 
Meinen farblosen Nadeln, welche die Grundmasse durchspicken, sowie die 
doppeltbrechenden lichten Stellen derselben können ebenfalls als Feldspath 
angesehen werden. Die grösseren guterhaltenen Feldspathe sind meist voll
kommen durchsichtig; einige zeigen zonale Structur, und viele derselben 
sind polysynthetische Zwillinge. In den Flammenreactionen erwiesen sie sich 
als Andesin; in Kieselflusssäure lösen sie sich recht gut, und in der Keihe 
der aus dieser Lösung ausgeschiedenen Krystalle sind die sechsseitigen 
Prismen der Natriumverbindung vorherrschend den spindelförmigen Gebil
den der Calciumverbindung gegenüber. Die grösseren Feldspäthe sind sehr 
reich an verschiedenen Einschlüssen, unter denen besonders die folgenden 
zu erwähnen sind: Glasbasis in Form von rundlichen, oder unregelmässig 
gestalteten, gelblichen und mit einer Libelle versehenen Partikelchen, dann 
Augit, welcher durchsichtige, hell bläulichgrüne, unregelmässig geformte 
Körperchen bildet, und schliesslich durchsichtige nadelförmige Säulchen
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(Apatit). Der makroskopisch verschiedenartig erscheinende Feldspath zeigt 
sich mikroskopisch betrachtet als eine Art, dessen Vertreter sich blos bezüglich 
des Erhaltungszustandes und der Menge der Einschlüsse von einander unter 
scheiden. Der Augit kommt meist in regelmässig ausgebildeten Individuen vor 
und ist zimmtfarben; oft aber zeigt er sich als ein Aggregat runder Körnchen; 
der Amphibol ist bedeutend seltener als der Augit und hat eine grüne Farbe. 
Sowohl der Augit als auch der Amphibol enthält Magnetitkörnchen und 
gelbe Ins farblose, oft regelmässig begrenzte und mit einer Libelle versehene 
Körperchen als Einschlüsse; die Grundmasse ist amorph, zimmtgelb, und ist 
von klemen nadelförmigen Kryställclien durchspickt; auch kommt Magnetit 
häufig darin vor. Emen ähnlichen Trachyt findet man auch auf dem letzten 
Sebeser Hügel, jedoch nur als Trümmergestein.

Augittrachyt vom Rücken der Dubova Hura (24). In der rőtben porö
sen Grundmasse dieses Gesteines befindet sich weisser erdiger schwach 
glänzender und unregelmässig gestalteter Feldspath und schwarzer Augit 
porphyrartig ausgeschieden. Der Augit bildet oft schön ausgebildete Krystalle, 
an welchen oo, oojioo, 0 0 R 0 0 , goo deutlich zu erkennen sind. Die grösse
ren Feldspathindividuen sind bereits stark verwittert.

Unter dem Mikroskop sieht man Feldspath, Augit und Grundmasse. 
Die Feldspiithe sind entweder porphyrartig oder mikrokrystallinisch; die 
ersteren bilden oft polysynthetische Zwillinge und einige zeigen zonale Struc- 
tur. Die kleineren Feldspätlie sind meistens Säulchen, leisten- oder nadel- 
förmig, Die letzteren machen einen bedeutenden Theil der Grundmasse aus. 
Viele Feldspäthe sind von fremden Einschlüssen ganz trübe. In der Reihe 
der Einschlüsse fällt besonders die amorphe oder mikrokrystallinische 
gelbe Grundmasse auf. Die übrigen Einschlüsse sind meistens Zersetzungs- 
producte. Der Augit ist gelb mit einem Stich ins bläuliche, und kommt 
ebenfalls sowohl porphyrartig als auch mikrokrystallinisch vor. Die grösseren 
Individuen sind meistens vollständig ausgebildete Krystalle, während die 
kleineren eme rundliche oder unregelmässige Form haben. In der Grund
masse kommen ausser den mikrokristallinischen Feldspäthen und Augiten 
noch Magnetitkörnchen und längliche graulichgelbe durchscheinende Säulchen 
(Amphibol?) vor; amorphe Basis ist verhältnissmässig wenig vorhanden. 
An manchen Stellen ist der Magnetit zu Hämatit oder Limonit umgewan
delt, woher auch d:e röthliche Farbe des Gesteins stammt. Aus diesem 
Trachyte besteht der grösste Theil der Dubova Hura, und die an den ver
schiedenen Punkten beobachteten und gesammelten Gesteinsstücke unter
scheiden sich höchstens in so weit von einander, dass in dem einen die 
Menge des Feldspathes, in dem andern hingegen die Dimensionen des Augi- 
tes in den Vordergrund treten und zwar geschieht dies bald auf Kosten der 
Grundmasse, bald auf Kosten des anderen Gemengtheils.

Augittrachyt von der linken Lehne des Sebes-Thales dem Väralyaer
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Schlossberge gegenüber (41). Das Gestein ist chmkelgran und compact; mit 
freiem Auge kann in demselben Feldspath, Augit, Amphibol und schwarze 
Grundmasse unterschieden werden. Das Mikroskop zeigt uns dieselben 
Gemengtheile.

Der F eldspath  bildet sehr verschieden grosse, regelmässig begrenzte 
Säulchen und ist reich an fremden Einschlüssen, von denen er oft ganz 
trübe is t: mehrere Feldspätlie sind zu einer der Grundmasse ähnlichen Sub
stanz verwandelt. Der A u g it ist gelblich und bildet entweder deutliche Pris
men oder rundliche Körnchen. Der A m p h ib o l ist grünlich gelb und kommt 
in grösseren Säulen vor, welche besonders den Spaltungsrichtungen entlang 
bereits stark- angegriffen sind. Seine auffallendsten Einschlüsse sind Glas
partikel mit einer Libelle. Die G rundm asse  ist von staubartigen Gebilden 
durchdrungen und in Folge dessen trübe; an den meisten Stellen ist sie 
jedoch doppeltbrechend.

Augittrachyt (42) von derselben Lehne, nur etwas höher als der 
frühere. In der graubraunen Grundmasse des Gesteines befindet sich körnig
erdiger verwitterter Feldspath, unvollkommen spaltender Augit und gut 
spaltender aber bedeutend weniger Amphibol. Im Dünnschliff sieht man 
porphyrartigen und mikrokrystallmischen Feldspath, gelben oder grünlich 
gelben, deutlich ausgebildeten Augit, säulenförmigen grünen Amphibol und 
mikrokrystallmische Grundmasse. Die grösseren Feldspätlie haben viele 
fremde Einschlüsse, von denen die meisten der Grundmasse entsprechen, 
Neben den Amphibolen findet sich Magnetit ausgeschieden. Im Sebesei1 
Bach in der Umgebung von Väralya sah ich mehrere Geröllstücke von 
Amphiboltrachyt.

Der Bücken des vom Sebesei1 Bach südlich sich erstreckenden Krivi 
Javor-Berges besteht ebenfalls aus A u g ittra ch y t, welches Gestein an mehre
ren Orten zerklüftete steile Felsenwände bildet. In dem unteren Tlieil des 
vom Sebesei1 Thal südlich gelegenen und sich nach Westen zu öffnenden 
Thaies habe ich oft grauen A m p h ib o ltra ch y t gefunden und zwar meist als 
Gerolle; weiter aufwärts aber besonders gegen den Kücken zu, kommt überall 
nur A u g ittra ch y t vor. Dieser ist heller oder dunkler grau, meist aber hat er 
eine röthliche Grundmasse und stimmt vollkommen mit den F  oder 25 
Trachyten überein. Der Amphiboltrachyt unterscheidet sich aber wesentlich 
von den bisher beschriebenen Ampliiboltrachyten.

Amphiboltrachyt aus dem unteren Theile des südlich vom Krivi 
•Jávor liegenden Thales (31). In der grauen dichten und fettglänzenden 
Grundmasse dieses Gesteines sind verschieden grosse Amphibole und glas
glänzende Feldspätlie ausgeschieden. Die Amphibole sind stark glänzend, 
besonders an den Spaltungsflächen und haben oft eine Länge von 1 Cm. 
Unter dem Mikroskop sind Feldspath, Amphibol, Augit, Magnetit und 
Grundmasse zu erkennen
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Der Feldspath ist farblos, durchsichtig und meist regelmässig begrenzt; 
oft zeigt er eine säulen- oder leistenförmige Gestalt; mehrere Feldspathe 
haben einen zonalen Aufbau. Der Feldspath ist sehr reich an Einschlüssen, 
von denen besonders die verschiedenartig geformten Glaspartikel und die 
meistens rundlichen Augitkörnchen zu erwähnen sind; häufig sind ausserdem 
noch die staubartigen Gebilde, die wahrscheinlich Zersetzungsproducte sind. 
Die Einschlüsse sind oft zonenartig cingelagert. In den Flammenreactionen 
erweist sich der Feldspath als Andesin, dasselbe Resultat erreichte ich auch 
mit Hilfe der Boricky’schen Methode.

Der Amphibol ist tlieils dunkel oder braungelb, durchscheinend und 
führt Feldspath und Angit als Einschluss, tlieils aber ist er bläulichgelb, 
durchsichtig und schliesst Magnetit, Glasbasis und farblose Nadeln ein. Der 
dunkle Amphibol kommt sowohl porphyrartig als auch mikrokrystailinisch 
vor; im ersteren Falle bildet er lange Krystalle, im letzteren dünne Leisten 
oder rundliche Körner. Der Angit ist gelb oder gelblichgrün und erscheint in 
Form von kurzen, deutlich ausgebildeten Prismen. Durch diese Form, aber 
auch durch die unvollkommene Spaltbarkeit und den schwachen Dichrois
mus ist er von den langen Säulen des Amphibols leicht zu unterscheiden. 
Der Magnetit bildet oft grössere zusammenhängende Massen. Die Grund
substanz ist grau und mit Magnetitkömehen bestreut; ihre helleren Stellen, 
sowie die eingeschlossenen kleinen Säulchen sind doppeltbrechend und wahr
scheinlich Feldspäthe. Die chemische Zusammensetzung dieses Gesteines ist 
nach der Analyse Dr. Steiner’s folgende:

SiO-2.......................... - ... .......... . ......... . 60-17
CaO ... ... .......................... ... _ 3'55
MgO ... ... ... . _ ... ... ... ... ... Spur
Fe203 ..........................  ... ... ... ... 10-2
AlaOs... ... ... ... ... ... ... ... 17*4
K2 O ................. ... ... ... ... ... 4-64
NasO-— — ... ... ... ........... ... ... 4*2
H3PO4 ................. . ... ... ... ... ... Spui-
Wasser ... ... ................. . ................. . 0*43

100*59

Die Resultate dieser Analyse stimmen ganz mit der chemischen 
Zusammensetzung der Amphiboltrachyte (Amphibolandesite) überein. Die 
Dichte dieses Trachytes beträgt 2'666.

Augittrachyt vom Sósujfaluer Schlossberge (54). Dieses Gestein ist 
braungrau und gleicht sehr, sowohl makro- als auch mikroskopisch, dem 
27 Trachyte. Das Innere der Feldspätlie ist ebenfalls trübe von den verschie
denen Einschlüssen, unter denen besonders die der Grundmasse ähnlichen
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zu erwähnen sind; in manchem Feldspathe kommen auch Magnetitkörnchen 
als Einschluss vor. Der mikro kry stallin is che Feldspa th bildet weisse, nadel
förmige Säulchen. In den Flammenreactionen zeigte sich der Feldspatli als 
der Labradorit-Reihe nahe stehend. Äm Rande der an Zahl und Menge 
vorherrschenden und porphyrartig ausgeschiedenen Augite sind meist grosse 
Magnetitkörner zu sehen; wo dies der Fall ist, zeigt der Augit eine grünliche 
Farbe, während er sonst gelblich ist. Dieses Gestein erinnert sehr an die im 
Tliale befindlichen Amphiboltracliyte, und kann mit denselben leicht ver
wechselt werden. Daher kommt es, dass die Wiener Geologen dasselbe 
«Grünsteiii» nannten, und auch ich in meiner von der Akademie heraus
gegebenen Abhandlung es für Amphiboltrachyt hielt, was ich hiernit recti- 
fizire. Dieser Augittrachyt kommt auch als Trümmergestein an den Lehnen 
des Sösujfaluer Thaies häufig und in gut erhaltenen Exemplaren vor.

Nach der Analyse Dr. Steiner 's hat dieses Gestein folgende chemische 
Zusammensetzung:

SiOá................. . .... ... ................. . ... 55*8
CaO ......... . ............................... . ... 5*2:2
MgO ... ..................  ........... ... ... ... Spur
FeaOs ... ..........  ... ... ... ... ... 10*8
AlaOs ... ... ... ........... ... ... ... 20*0
KaO .................. ... ... ................. . 5*2
NaaO....................... . ... ... ... ........... 3*0
H3PO1  ..............  ... ... ... ... ... Spur
Wasser ......... . ........... ..........................  0*58

100.60

Diese Zusammensetzung entspricht vollkommen der der Augittraehyte 
(Augitandesite).

Oestlicli vom Sósujfaluer Schlossberge in der sattelartigen Vertiefung 
befindet sich Trachyttuff, in welchem Ampliiboltrachytblöcke, oft von 0*5 M. 
Durchmesser eingeschlossen sind.

Dieser Amphiboltrachyt (510) ist graufarben, verwittert und locker. 
In der vorherrschenden grünlichgrauen erdigen Grundmasse sind ver
schieden grosse, - oft mehr als 1 Cm. lange, schwarze, an den Spaltungs
flächen starkglänzende Amphibole, und bedeutend kleinere, schon ganz 
zersetzte Feldspathe ausgeschieden. Die Amphibole bilden oft vollkommene 
Krystalle; an einem solchen Krystalle waren folgende Flächen zu erken
nen: OoP, OoJÍOOj o o P o o ,  p o o  und " p i o o .

Amphiboltrachyt (56) aus einem etwas tiefer gelegenen Wasserriss 
(Trümmerstück). Das Gestein ist grau, stark porös und schlackenartig; 
näher betrachtet, lässt es in der taubengrauen, rauhen Grundmasse säulen-
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förmigen Amphibol und weissen Feldspath erkennen. Im Dünnschliffe finden 
wir Feldspath, Amphibol, Angit und Grundmasse. Der Feldspath bildet meist 
verschieden grosse, längliche Säulen, welche oft so viele fremde Einschlüsse 
enthalten, dass ihr Inneres undurchsichtig wird. Der Amphibol ist zum Theil 
gelblich braun und durchscheinend, zum Theil wieder graulich blau und 
durchsichtig. Die dunkeln Amphibole bilden meist lange, quertheilige Säulen 
und haben einen dunkeln Rand; viele Exemplare sind schon stark zersetzt. 
Neben den lichtfarbenen Amphibolen liegen gewöhnlich grössere Magnetitkör
ner abgesondert. Der A ngit kommt in geringerer Menge in Form von kurzen 
gelben Säulchen war. Die Grundmasse ist grau, trübe und lässt höchstens 
einige kleinere Feldspatlipartikel und gelbliche Augitkörnchen erkennen ; ihre 
Menge ist den ausgeschiedenen Gemengtheilen gegenüber vorherrschend.

Augittrachyt (52) aus dem nördlich von Kakasfalu liegenden Steinbruche 
Cservena skala, woselbst derselbe im Tuff und Conglomerat als Einschluss 
vorkommt. Dieses Gestein ist ungemein fest; seine Grundmasse ist dunkel
braun und den ausgeschiedenen Gemengtheilen dem Feldspath und Angit 
gegenüber vorherrschend. Im Dünnschliffe zeigen sich Feldspath, Angit, 
Magnetit und Grundmasse. Die Feldspäthe sind säulenförmig, polysynthe
tisch und schliessen viele graue Körperchen ein. Der Augit ist zimmtfarben 
und führt Magnetit und Glassubstanz als Einschluss. Die Glaseinschlüsse 
sind gewöhn'ich mit einer Libelle versehen. In manchen Exemplaren sind 
auch lange, sechsseitige nadelförmige Säulchen eingeschlossen. Die Grund
masse ist grau und mit dunkeln Körnchen versehen; auch finden sich darin 
Feldspathleisten und doppeltbrechende Stellen.

Augittrachvt-Lava (53) aus demselben Steinbruch. Dieselbe befindet 
sich in einer rothen tuffähnlichen Gestemsmasse, doch scheint sie an manchen 
Stellen auch selbständig aufzutreten. Sie ist schwarz und stark blasig, die 
Wände der Hohlräume sind mit einer bläulich grauen Chalcedon-Schichte 
ausgekleidet. In der schwarzen Grundmasse sind mit freiem Auge nur kleine 
glänzende Blättchen zu sehen, welche von der Grundmasse getrennt, eine 
weisse Farbe zeigen und sich als Feldspäthe erweisen. Unter dem Mikroskope 
erkennen wir Feldspath, Augit und Grundmasse. Der Feldspath ist glasig 
und umschliesst Grundmasse und staubförmige Gebilde; oft ist er von den 
zahlreichen Einschlüssen ganz trübe. Der Augit ist farblos oder schwach 
bläulich grau und umschliesst Magnetit und Glasbasis. Manche Augite sind 
am Rande, andere jedoch in ihrer ganzen Ausdehnung umgewandelt und 
infolge dessen undurchsichtig. Einige zersetzte Säulchen erinnern an Amphi
bol. Die Grundmasse ist gelbbraun und nur dort durchsichtig, wo Feldspäthe 
ausgeschieden sind, sonst ist sie durchscheinend oder ganz undurchsichtig.

Augittrachyt (63) aus dem grossen Steinbruche links vom Kakasujfalu- 
Klauzuraer Wege. In der graubraunen Grundmasse ist stark verwitterter 
Feldspath, Augit und Amphibol ausgeschieden. Der Feldspath bűdet Körner
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von verschiedener Grösse und Form. Der Augit ist porphyrartig ausgeschie
den, glanzlos und spaltet unvollkommen. Der Amphibol ist im Vergleich zum 

> Augit selten und bildet lange, glänzende, schwarze Säulchen mit vollkomme
ner Spaltbarkeit. Im Dünnschliffe sieht man den regelmässig begrenzten 
Feldspath. Derselben ist selten ganz rein und durchsichtig, sondern enthält 
meist verschiedene, Einschlüsse welche wahrscheinlich Zersetzungsproducte 
sind. In den meisten hällen sind die Einschlüsse zonenartig angeordnet, wel
cher Umstand auf eine zonale Structur des Feldspathes hindeutet. Viele 
Feldspäthe sind nur am Fand gut erhalten, während ihr Inneres stark zer
setzt ist. Der Augit kommt in Form von verschieden grossen Körnern und 
Prismendurchschnitten vor, ist durchsichtig, gelb und scliliesst viel Magnetit, 
ausserdem aber auch gelbliche Glaspartikel und farblose Nädelchen ein. Die 
Glaseinschlüsse sind theils mit einer Libelle versehen, theils aber sind sie 
ohne solcher. In der Nähe der Augite kommen viele und grosse Magnet it - 
kömer vor, doch findet sich auch in der Grundmasse Magnetit. Ausser dem 
Augit sind noch in genügender Anzahl lange, quertheilige grünliche Säulchen 
vorhanden, welche ebenfalls durchsichtig smd und als Amphibol gedeutet 
werden kőimen. Doch befindet sich auch im Dünnschliffe em ziemlich grosses 
gelbbraunes und dunkel umrandetes Amphibolindividuum, das den dunkeln 
Amphibolen von 31 sehr ähnlich sieht. Die Grundmasse bildet ungefähr die 
Hälfte des Gesteins, ist graubraun und lässt bei stärkerer Vergrösserung (300) 
farblose Säulchen und Flecken (Feldspath), Magnetitkörnchen und amorphe 
Körproclien erkennen.

Amphiboltrachyt (G4) neben dem nach Klauzura führenden Weg 
hinter dem Anfang des zum Holzflössen dienenden Canals. Das Gestein zeigt 
eine sphäroidale Absonderung, ist grünlich gefärbt und hat granitartige 
Structur. Mit freiem Auge kann glasiger, gut erhaltener Feldspath, schwarzer 
porphyrartig ausgeschiedener Amphibol und graulichgrüne Grundmasse 
unterschieden werden; die letztere bűdet ungefähr ein Drittel der Gesteins
masse. Die Amphibol-Individuen sind oft länger als 1 Cm. Im Dünnschliffe 
kann man Feldspath, Amphibol, Magnetit und Grundmasse erkennen. Der 
Feldspath ist glasig, durchsichtig, meist regelmässig begrenzt und polysynthe
tisch ; manche Exemplare zeigen einen zonenartigen Aufbau. Nach ihren 
Dimensionen können makro- und mikroporshyrartige Feldspäthe unterschie
den werden. In der Leihe der Emschlüsse sind zu erwähnen säulen-, würfel-, 
kugelförmig oder unregelmässig gestaltete Glaskörperchen, die gelblich oder 
farblos sind und meist eine Libelle haben. Weitere Einschlüsse sind graugelbe 
unregelmässig geformte Gebilde, die mit jenen Streifen identisch zu sein 
scheinen, welche oft ganze Feldspathkrystalle durchziehen und der Grund
masse sehr ähnlich sind. Die Einschlüsse sind gewöhnlich unregelmässig 
angeordnet, oft bilden sie aber Zonen. In den Flammenreactionen zeigt der 
Feldspath die Eigenschaften des Oligoklas. In der Kieselflussäure löst er sich
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mittelmässig auf und liefert vorherrschend sechsseitige Prismen und Durch
schnitte ; spindelförmige Gebilde sind selten. Amphibol gibt es zweierlei: der 
eine ist dunkelgelb, durchscheinend und schwarz umrandet; den Spaltungs
flächen entlang ziehen sich oft schwarze Adern (Magnetit), auch umscliliesst 
er viel Feldspatlistückchen, welche die Flächen des Amphibols gleichsam 
durchlöchern. Der andere Amphibol zeigt meistens eine sehr vollkommene 
Spaltbarkeit, ist bläulich grün, durchsichtig und erscheint porphvr- oder 
mikroporphyrartig ausgeschieden. In letzterem Falle bildet er gewöhnlich nur 
zweigliedrige Säulclien. Im lichtfarbigen Amphibol ist viel Magnetit ein- 
gesehlossen, oft zeigen sich auch farblose Säulchen als Einschluss. Der Augit 
kommt nur in geringerer Anzahl und meistens in kleinen Körnern vor und 
ist gelb gefärbt. Der Magnetit zeigt sich tlieils als Einschluss, tlieils ist er in 
der Grundsubstanz ausgeschieden, dieser letztere Fall kommt aber seltener 
vor als bei den früheren Exemplaren. Die Grundmasse ist meistens grau, 
amorph und nur selten zeigt sich ein kleines Feldspath- oder Amphibol
individuum ausgeschieden.

Nach der Analyse Dr. Steiners hat dieser Trachyt folgende Zusammen
setzung :

5 4 4

SiOa ... .......................... ... ... ............  59'7
CaO ... ............................... . ... ... 4-3
MgO — ... ........................ . ... ... ... Spur
Fe203 ... ... ... ................ .................  7-l
AI2 O3 ......................... ... ... ... ... 18'3
K2 O ................ . ... ................. ... 3*5
NaiO... ..................  ... ..........................  4'47
H3PO1 ... ... ... ... ... ... ... ... Spui-
Wasser ... ... ................. . .... ... ... P85

“ 99-32

Also auch seiner chemischen Zusammensetzung nach ist dieses Gestein 
Ampliiboltrachyt (Amphibolandesit). Seine Dichte beträgt 2-509.

Schwarzer A u gittrach yt (6(i) von Klauzura, aus dem unteren Tlieil des 
Thaies, welches beim Wirthshaus ausmündet. Das Gestein ist schwarz, dicht 
und erinnert sehr an Basalt. Mit freiem Auge können nur kleine Feldspath- 
leistchen und Augitkörnclien unterschieden werden. Den grössten Tlieil des 
Gesteins bildet die schwarze Grundmasse. Dieses Gestein tritt in den nördlich 
von Klauzura gelegenen Bergen in grossen Massen auf, seine Verbreitung ist 
aber durchaus nicht so allgemein, wie es D oelter behauptet.1 Im Dünn
schliffe fällt uns vor Allem der Feldspatli auf, welcher farblose Säulchen von 
verschiedener Grösse bildet; dieselben sind zum Tlieil hell durchsichtig und 
umschliessen höchstens einige Glasstückchen, andere jedoch, besonders die
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grösseren Individuen, umschliessen körnige Massen, oder sind von grünlichen 
Wellen durchzogen. Die farblosen und in der Grundmasse zerstreut liegenden 
nadelförmigen Säulchen sind wahrscheinlich ebenfalls Feldspätlie. Die grösse
ren Feldspatliindividuen zeigen im polarisirten Lichte die Streifung polysyn
thetischer Zwillinge. Der Angit ist gelblich, oft grünlich oder ganz farblos 
und bildet kurze Prismen, deren Ende in Folge der unvollkommenen Spalt
barkeit ausgefranst erscheint. Als Einschluss enthält er neben einigen 
Magnetitkörnchen Glasbasis. Dér Amphibol ist grünlich grau, oder farblos 
und bildet längliche Säulen ; in Bezug auf Menge steht er dem Augit sehr 
nach. Die Grundmasse ist von Magnetitkörnchen ganz grau, ausserdem befin
den sich in derselben viele nadelförmige Krvställehen und doppelt brechende 
Partien, doch ist auch die amorphe Basis noch recht bedeutend.

Grauer Amphiboltrachyt (C>12) rechts von dem nach Dubnik führen
den Wege aus dem Thale, welches vor der Nosger Zinnobergrube liegt. In 
diesem Gesteine können mit freiem Auge ausser der grauen Grundmasse 
farblose glasglänzende, und grüne glanzlose Feldspätlie, schwarze Pyroxen- 
Säulchen und grüne cliloritische Theilchen unterschieden werden. Die letzte
ren sind wahrscheinlich in Folge der Umwandlung des Amphibols entstan
den. Im Dünnschliffe sehen wir durchsichtigen, hellen Feldspath, der Zwil
lingsstreifung zeigt und wenig Einschlüsse enthält; dann kommen solche 
Feldspathdurchsclmitte vor, in denen scharf begrenzte unregelmässig gestal
tete chloritische Bestandtheile und weisse oder gelblichgraue staubartige 
Gebilde eingeschlossen sind. In manchem Feldspath kommen Amphibol
körnchen als Einschluss vor. Die in der Grundmasse sichtbaren nadelförmi- 
gen Säulchen sind ebenfalls Feldspätlie. Der Amphibol bildet meist lange 
quergetheilte Säulchen und ist ebenfalls schon stark zersetzt; manche 
Individuen sind grau, andere grasgrün; die letzteren sind ungemein stark 
dichroitisch. In manchem Amphibol zeigen sich verscliiedengestaltige Ein
schlüsse, die im polarisirten Lichte an Calcit erinnern. Einzelne Durchschnitte 
zeigen die Gestalt des Augits, und es ist sehr wahrscheinlich, dass sie aus 
demselben entstanden sind, ungeachtet dessen, dass sie jetzt stark dichroi
tisch sind. Die Grundmasse ist in Folge der starken Zersetzung dunkel und 
hat an mehreren Orten eine eigentümlich grüne Farbe angenommen. 
Magnetit kommt nur wenig vor; an mehreren Orten ist derselbe zu Hämatit 
umgewandelt. In einem Falle waren an der Stelle des Pyroxen Magnetit
körner angehäuft.

Amphiboltrachyt (613) oberhalb Dubnik links vom Wege. In dem 
dunkeln körnigen Gesteine können mit freiem Auge schwarzer porphyr
artig ausgeschiedener Amphibol und meist honiggelber, fettglänzender

Dr. C. D o e l t e r . Mineral. Mittb. 1874. Ueber einige Trachyte des Tokaj- 
Eperjeser Gebirges p. 204.

Földtani Közlöny. XIV. köt. 1884. '15
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Feldspath erkannt werden. Die Grnndmasse ist dunkelbrann und an man
chen Stellen ganz schwarz.

Im Mikroskop sieht sieht man regelmässig begrenzten, säulenförmi
gen Feldspath, welcher sehr oft schon stark zersetzt ist; seine Einschlüsse 
sind meist staubförmig und von grauer oder grünlicher Farbe. Der auffal
lendste Gemengtheil ist aber der Amphibol, welcher meist ganz schwarze 
und vollkommen undurchsichtige, langgestreckte Individuen bildet; nur 
in einigen Exemplaren sieht man einzelne gründurchscheinende Stellen. 
Durchsichtige grün oder gelblich gefärbte Amphibole gehören zu den Sel
tenheiten, doch auch bei diesen sieht man noch an dem einen, oder an 
beiden Enden des Krystalls dunkle Substanz, die ganz undurchsichtig ist. 
Die Grundmasse ist grau und besteht aus kleinen Magnetit-, Feldspath
und Amphibolkryställclien.

A u gittrach yt (6n) von Dubnik aus dem Josef-Stollen. In dem grau
lich-braunen, gut erhaltenen Gestein bemerkt man mit freiem Auge glasi
gen, blättrigen, säulenförmigen Feldspath, dann Augit, etwTas Amphibol 
und chokoladebraune Grundmasse. Die letztere bildet ungefähr die Hälfte 
des Gesteins.

Im Mikroskop sieht man Feldspath, Augit, wenig Amphibol, Magne
tit und Grundmasse. Der Feldspath ist meistens durchsichtig, wasserhell 
und zeigt im polarisirten Lichte Zwillingsstreifung. Manche Exemplare 
haben einen zonalen Aufbau. Oft ist der Band des Feldspathes noch ganz 
gut erhalten, während sein Inneres schon sehr stark verändert ist; manch
mal zeigt sich die Veränderung gewissen Streifen oder Linien entlang, 
doch gibt es auch Fälle, wo die ganze Masse des Feldspathes zersetzt ist; 
dieselbe zeigt sich dann gelblich grau, trübe, verworren und nur schwach 
durchscheinend. Unter den Einschlüssen des Feldspathes ist besonders der 
Augit zu erwähnen, welcher meistens in Form von grünlichen, gelblichen 
oder farblosen rundlichen Körnchen vorkommt. Weitere Einschlüsse sind 
der Magnetit, der kleine, aber oft ganz regelmässige Körnchen bildet; 
Grundmasse, staubartige Gebilde und längliche farblose Nadeln (Apatit). 
Die in der Grundmasse befindlichen weissen Nadeln sind ebenfalls Feld- 
späthe. Der folgende wichtige Gemengtheil ist der Augit. Derselbe ist 
zimmtgelb und meist regelmässig umgrenzt; seinen Dimensionen nach ist 
er makro- und mikroporphyrartig. Der Augit ist viel besser erhalten als 
der Feldspath und enthält verschieden grosse Magnetitkörner als Ein
schlüsse ; auch an seinem Umfange findet sich viel Magnetit abgelagert, 
welcher oft von einem gelben oder rothen Saum umgeben ist; an manchen 
Orten ist der Magnetit in Hämatit umgewandelt. Weitere Einschlüsse des 
Augits sind gelbliche Stäbchen und rundliche farblose Glasstückchen, die 
letzteren mit einem Bläschen. Der Dichroismus des Augits ist meist 
schwach und wechselt nur zwischen dunkel und lichtgelb. Der Amphibol
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ist. viel seltener als der Augit und bildet grüne, lange quergetheilte Indivi
duen ; sein Dichroismus ist bedeutend stärker als der des Augits und wech
selt zwischen grün und gelb. Der Amphibol hat ungefähr dieselben Ein
schlüsse als der Augit. Der Magnetit kommt sowohl als Einschluss als 
auch als selbständiger Gemengtheil vor; im letzteren Falle bildet er klei
nere Körnchen. Die Grundmasse ist im Dünnschliffe hell gelbbraun und 
besteht aus Kryställchen des Feldspaths, aus Augit, Magnetit und amor
pher Basis.

Die chemische Zusammensetzung dieses Gesteins ist nach der Ana
lyse Dr. S t e in e r ’s folgende :

SÍO2 ... ... ... ... .... ... ... ... 58-2
CaO ... ... ... ... ... ... ............ 4-5
MgO ... ... ... ......................... . ... Spur
Fe20.3 ... ... ... ... ... ... ... ... 8-6
AI2O3 ... ... ..................-  ... ... ... 2D4

—  ...........................  —  —  —  “  —  I

Na20 ... ... ... ... .... — ... ...j
H3PO4— ... -  ... ... ... ... — Spur
Wasser ......... . .................. ... ..........  1*42

TÖ0*‘ö4

Wenn wir die hier vorgeführten Daten näher betrachten, sehen wir, 
dass dieses Gestein in die Beihe jener Augittrachyte (Augitandesite) gehört, 
welche sich bereits den Amphiboltrachyten nähern.

Opalführender Trachyt (6X) von Dubnik aus dem Wilhelmstollen. 
Das Gestein ist stark zersetzt, grau und enthält Pyrit, Der Feldspath ist 
weiss, erdig, verwittert und oft von Kieselsäure-Adern durchzogen. Die 
Opalmasse umgibt zuweilen verschieden grosse Gesteinspartien, die darin 
gleichsam eine Insel bilden. Manche Feldspäthe sind von Kieselsäure 
durchtränkt und haben eine weisse Farbe und Glasglanz. Den Band der 
Opaladern und Nester bildet meist eine weisse undurchsichtige und wel
lenförmig verlaufende Masse, die an verschiedenen Stellen verschieden 
mächtig ist (t m[m—1 elm ) und mit der ausgeschiedenen Opalmenge in gera
dem Verhältniss zu stehen scheint; oft ist sie von Opaladern durchzogen. 
Unter dem Mikroskop zeigt das Gestein eine ähnliche Zusammensetzung 
wie 6“, nur dass der Feldspath bereits vollständig zersetzt ist, und auch der 
Augit und Amphibol sich schon verändert haben.

Unter den Feldspäthen können besonders die grösseren durch die 
Form ihres Umfanges und durch ihr, von der Umgebung abweichendes 
Innere noch ganz deutlich erkannt werden. Auf diesen gelblich-grauen 
Feldern, welche oft an einen zonalen Aufbau erinnern, sind an mehreren
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Orten kleinere oder grössere Opale ausgeschieden, die meistens von wel
len- oder bogenförmig verlaufendem Chaleedon umgeben sind. Aebnliebes 
kann man an jenen Opalmassen beobachten, die nicht innerhalb eines 
zersetzten Feldspathes liegen. In diesem Falle umgeben ohne Ausnahme 
Chalcedonwellen den Opal, welcher rundliche oder gestreckte Nester bildet. 
In vielen Opalen findet man auch im Innern der Masse an Hieroglyphen 
erinnernde, meistens aber bogenförmig gekrümmte, doppeltbrechende 
Mineralsubstanz. In manchem Feldspath sind neben der amorphen Kiesel
säure kleine, kreisrunde, durchsichtige, doppeltbrechende Körperchen aus
geschieden, welche oft so massenhaft auftreten, dass sie zwischen gekreuz
ten Nikols den grössten Theil des Gesichtsfeldes erleuchten; diese Gebilde 
sind: Tridymit.

Der Amphibol und Augit können meistens blos an der Form der 
Durchschnitte erkannt werden, welche oft mit einem Magnetit-Rand um
geben sind und in ihrem Innern eine gelblichgraue Farbe zeigen. Neben 
dem Magnetit kommt auch noch Pyrit als undurchsichtiger Körper vor.

Als ich die opalführenden Trachyte untersuchte, konnte ich es nicht 
unterlassen, auch auf die Entstehungsverhältnisse des Opals mein Augen
merk zu wenden, und bei dieser Gelegenheit kam auch ich zu der Ueber- 
zeugung, dass sich der Opal nicht blos in paeexistirenden Hohlräumen 
absondert, wie es Manche glauben, sondern dass er auch die zusammen
hängenden Partien des Feldspathes und der Grundmasse durchdringt und 
im Laufe der Zeit die ursprünglichen Stoffe verdrängt. Wenigstens deuten 
darauf die von Opalsubstanz durchspickten Feldspäthe, die mehr-weniger 
opalisirte Grundmasse, sowie die im Opal inselmässig vorkommenden 
Gesteinspartien. Bezüglich des Farbenspiels des Opals halte ich die Ansicht 
A lex an der  G e s e l l ’s * ** nicht für unbegründet, derzufolge dasselbe seinen 
Ursprung feinen Metallschichten verdanke, welche die Opalsubstanz 
durchziehen. Meiner Meinung nach ist es vielleicht gar nicht noting, dass 
das betreffende Metall ganze Schichten bilde, es dürfte vielleicht genügend 
sein, dass es überhaupt vorkomme, wenngleich auch in Form verschieden 
grosser Körnchen, wie das oft bei den in der Opalmasse eingebetteten Pyri
ten zu sehen ist, welche der umgebenden Opalmasse ein eigenthümliches 
Feuer verleihen. Dass der Pyrit bei der Opalbildung irgendwelche Rolle 
spielt, dafür spricht auch das gesellschaftliche Vorkommen dieser zwei 
Mineralien. Dr. S zabó fand auch Antimonit im Opaltrachyt von Dubnik.*

A u gittrach yt mit Amphibol (71) zwischen Dubnik und Veresvágás 
unterhalb des Wilhelmstollens links vom Wege. Die Grundmasse bildet

* G esell S ándor. A m. tud. Akadémia math, és term, közleményei XV. Band 
Nr. VII. p. 220.

** Vergl. Dr. S zabó J ózsef. «Magyarország és Szerbia néhány jelleges vulkáni 
kőzetének mikroscopi tanulmányozása.» Földt. Közlöny. 1876. p. 12.



ungefähr die Hälfte der Gesteinsmasse, ist braun gefärbt und durch die ein
gelagerten Feldspathindividuen gefleckt. Die Feldspäthe sind erdig, stark 
zersetzt und meist von grösseren Dimensionen; manche haben einen 
Durchmesser von 4 Mm. In der Grundmasse sind ausserdem noch schwarze, 
stark glänzende, oft beinahe metallisch aussehende, säulenförmige Indivi
duen ausgeschieden, von denen die meisten unvollkommen spalten und 
Augit sind, während andere vollkommene Spaltbarkeit zeigen und als Am
phibole angesehen werden können. Ihren metallischen Glanz verdanken 
diese Gemengtheile dem Magnetit. Unter dem Mikroskop sehen wir Feld
spath, Augit, Amphibol, ferner dunkle Körper, — welche meistens säulen
förmig sind und wahrscheinlich ebenfalls als Amphibol angesehen werden 
können, — Magnetit und Grundmasse. Der Feldspath ist sowohl porphyr
artig als auch mikrokrystallinisch ausgebildet. Die grösseren Feldspäthe 
sind meistens stark kaolinisirt und höchstens an ihrem Rand noch deutlich 
erkennbar; die. kleineren Individuen jedoch, welche einen bedeutenden 
Theil der Grundmasse ausmachen, sind meistens wasserhell. Die kaolini- 
sirte Masse vieler Feldspäthe hat eine gelbe Färbung angenommen. Der 
Augit ist zimmtfarben, durchsichtig und bildet kurze, scharf begrenzte 
Säulchen. Der durchsichtige Amphibol ist noch recht gut erhalten, und 
kann an seiner vollkommenen Spaltbarkeit, sowie an seinem starken 
Dichroismus leicht erkannt werden. Die undurchsichtigen Amphibole bil
den lange Säulen und sind mit einem dunkeln rothbraunen Saum umge
ben. Die Grundmasse ist grau und feinkörnig; die durchsichtigen Stellen 
und Säulchen sind doppeltbrechend. Der Magnetit ist ebenfalls stark ver
breitet, bildet aber nur kleinere Körnchen. Die Dichte des Gesteins 
beträgt: 2*554

B iotittrach yt (7a) aus dem untern Ende des bei der Mühle Lama- 
niecz ausmündenden und nach Süden gerichteten Thaies. Das Gestein ist 
graulich gelb und stark zersetzt. Die Consistenz seiner Gemengtheile ist in 
Folge seines Erhaltungszustandes gering. Mit freiem Auge können wir 
weissen, glasglänzenden, blättrigen und noch ziemlich frisch aussehenden 
Feldspath, schwarzen, blättrigen, oft noch Perlmutterglanz zeigenden, 
manchmal jedoch schon glanzlosen Biotit und gelbliche erdige Grund
masse unterscheiden. Die letztere ist an manchen Stellen von Limonit 
dunkelgelb gefärbt. Mehrere Biotit-Blättchen zeigen einen sechsseitigen 
Umriss.

Grauer A m phiboltrachyt (73) aus dem Thal des Lamaniecz-Baehes 
etwas weiter aufwärts als 72, beim Beginn der Wiesen. In diesem Gestein 
können makroskopisch säulenförmiger, meist deutlich krystallisirter, 
schwarzer Amphibol, glasiger farbloser glänzender Feldspath und graue 
'Grundmasse erkannt werden. Unter dem Mikroskop sehen wir Feldspath, 
zweierlei Amphibol, etwas Augit, Magnetit und Grundmasse.

DIE TRACHYTE DES EPERJES-TO K AJER GEBIRGES. 5 4 9
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Der Feldspath erscheint meistens in Form regelmässig begrenzter 
Durchschnitte, deren grösster Theil im polarisirten Lichte Zwillingsstrei
fung zeigt. Mehrere Feldspäthe haben einen zonalen Aufbau, andere wie
der sind auffallend reich an Einschlüssen, unter denen Augit, röthliche 
Glaspartikel mit einer Libelle, farblose Apatitsäulchen und staubförmige 
Gebilde zu erwähnen sind. In den Flammenreactionen zeigt sich der Feld
spath als zur Oligoklasreihe hinneigender Andesin. Ein Theil der A m phi
bole ist gelblichgrün, durchsichtig, stark dichroitisch und reich an Mag
netiteinschlüssen ; die übrigen Amphibole sind dunkel gelblichbraun und 
nur wenig durchscheinend. Der Augit ist zimmtfarben und tritt theils in 
Form grösserer Individuen, theils in der kleiner Körner und Einschlüsse 
auf. Die grösseren Augite erscheinen unter dem Mikroskop als ein Aggre
gat rundlicher Körner. Die Grundmasse ist schmutzig roth oder gelblich 
und an manchen Stellen vollkommen undurchsichtig. Die Wand der Hohl
räume ist mit einer amorphen gelblichen Substanz überzogen.

Im Thale des Osvabaches ist überall graulicher oder röthlicher Am- 
phiboltrachyt anstehend. Die röthliche Farbe stammt theils von der Grund
masse, theils von den Amphibolen; die letzteren sind a,n manchen Orten 
mit einer kupferrothen Hämatitschichte umgeben. Eigenthümlich ist der 
A m phiboltrachyt (79), welcher neben dem von Pod Uvos nach .Zsegnye 
führenden Weg in der Nähe des Sattels in Form von Trümmern zu finden 
ist. Derselbe ist graufarben und ungemein rauh und porös. Die graue 
Grundmasse tritt den ausgeschiedenen Gemengtheilen gegenüber gänzlich 
in den Hintergrund. In der Keihe der Gemengtheile stehen an erster Stelle 
die 6— 10 Mm. langen und vorzüglich spaltenden Amphibole, denen dann 
die grauen und ebenfalls porphyrartig ausgeschiedenen Feldspäthe folgen. 
Auf dem Bergrücken, sowie neben dem nach Zsegnye hiounterführenden 
Weg ist amphibolführender A u g ittrach yt (71Ü) anstehend. Dieses Gestein 
ist entlang der im Jahre 1879 gebauten Strasse sehr gut aufgeschlossen 
und zieht durch seine auffallende Schichtung unsere Aufmerksamkeit 
auf sich.

Makroskopisch können in diesem Trachyt folgende Bestandtheile 
unterschieden werden : zweierlei Feldspath, Augit, etwas Amphibol und 
eine graubraune Grundmasse. Der Feldspath und Augit sind porphyrartig 
ausgeschieden. Ein Theil der Feldspäthe ist gelblich gefärbt, körnig und 
schwach glänzend; der andere Theil ist farblos, säulenförmig, glasglänzend 
und zeigt oft Zwillingsstreifung. Der Amphibol bildet längliche, säulen
förmige Krystalle. Die Grundmasse ist sehr bedeutend. Die Dichte des 
Gesteins beträgt 2’G 12. Unter dem Mikroskop sieht man Feldspath, Augit, 
etwas Amphibol, Magnetit und Grundmasse.

Die makroskopisch gelblich erscheinenden Feldspäthe zeigen sich 
unter dem Mikroskop stark zersetzt; meistens ist nur ihr äusserer Rand
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noch gut erhalten, während ihr Inneres einigermassen an die Grund
masse erinnert, indem daselbst doppeltbrechende, unregelmässig begrenzte, 
durchsichtige Partien, mit grauen staubförmigen Einschlüssen und gelb
lichen amorphen Partikeln abwechselnd Vorkommen. Die glasglänzenden 
Fehlspäthe zeigen unter dem Mikroskop deutlich und regelmässig begrenzte 
prismatische Durchschnitte, welche theils vollkommen durchsichtig sind 
und kaum einige Einschlüsse führen, theils aber reich an Einschlüssen 
sind, die entweder unregelmässig vertheilt oder zonenartig angeordnet 
liegen. Die Einschlüsse sind gelblich braune Glaspartikel, grünlich gelbe 
Augitsäulclien und Körner und staubförmige Gebilde. Die letzteren erschei
nen als Zersetzungsproducte, und bezüglich ihrer Menge besteht eine con- 
stante Reihe zwischen den reinsten und trübsten Feldspäthen. Bei diesem 
Sachverhalt wäre ich geneigt, die verschiedenartig scheinenden Feldspäthe 
dieses Gesteins als einer Art angehörend zu betrachten, und den unter 
ihnen bemerkbaren Unterschied der Verschiedenheit des Erhaltungs
zustandes zuzuschreiben. Die meisten besser erhaltenen Feldspäthe zeigen 
Zwillingsstreifung; viele Zwillinge bestehen blos aus zwei Lamellen. In 
manchen kommen auch farblose nadelförmige Kryställchen als Einschluss 
vor (Apatit). Die farblosen Säulc-hen der Grundsubstanz sind ebenfalls 
Feldspäthe.

Der Augit bildet Säulchen oder rundliche Körnchen von verschiede
ner Grösse und ist hellgelb. In der Reihe seiner Einschlüsse sind besonders 
die farblosen oder gelblichen und mit einer Libelle versehenen Glaspartikel 
und die schwarzen Magnetitkörnchen zu erwähnen. Der Amphibol ist 
bedeutend seltener als der Augit, hat eine grünliche Farbe und bildet grös
sere Säulen, doch kommt er auch in der Grundmasse in Form schmaler 
langer Leisten vor. Am Rand und im Innern der grösseren Amphibole 
findet sich Magnetit ausgeschieden; weitere Einschlüsse sind Feldspath 
und Glaspartikel. Die Grundmasse ist farblos oder grünlich gelb, und ist 
ganz durchdrungen von doppeltbrechenden Mikrolithen; amorphe Basis 
ist aber auch noch hinreichend vorhanden.

Grauer A m phiboltrachyt (711) oberhalb Zsegnye, östlich vom Dorfe. 
Das Gestein ist stark porös, feinkörnig und lässt glasglänzenden farblosen 
Feldspath, kleine schwarze nadelförmige Amphibole und graue Grund
masse unterscheiden. Der Amphibol ist schon stark zersetzt. Unter dem 
Mikroskop kann Feldspath, Amphibol und Grundmasse erkannt werden. 
Der Feldspath ist glasig, durchsichtig und enthält bedeutend weniger Ein
schlüsse als die früher beschriebenen; oft zeigt er zonalen Aufbau. Der 
grössere Theil der Feldspäthe ist polysynthetisch. Der Amphibol bildet 
längliche, oft zugespitzte Säulchen und Nadeln, die im reflectirten Licht 
rothbraun, im durchfallenden hingegen ganz schwarz und undurchsichtig 
erscheinen. Zwei Durchschnitte waren schwach durchscheinend. Einige
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Säulen zeigen Krystallform und lassen deutlich den x\mphibol erkennen, 
andere können jedoch nicht von dem Magnetit unterschieden werden. In 
manchem Feldspath-Individuum erscheinen solche schwarze Nadeln, Körn
chen und Säulchen als Einschlüsse. Die Grundmasse ist zum grössten Theil 
amorph, doch ist sie von Kieselsäure durchdrungen, ausserdem sind darin 
Feldspath- und Amphibolmikrolithen häufig.

A u gittrach yt mit Amphibol (81) vom Gipfel des Bodonyer Berges. 
Das Gestein ist dunkelgrau und besteht aus grossen, oft 4 Mm. Durchmesser 
habenden Feldspäthen, aus unvollkommen spaltendem Augit, aus glänzen
dem, vollkommen spaltendem, aber verhältnissmässig seltenem Amphibol 
und aus dunkelgrauer Grundmasse. Die Dichte des Gesteines beträgt 2-719.

Unter dem Mikroskop können unterschieden werden: Feldspath, 
Augit, Amphibol, Magnetit und Grundmasse. Der Feldspath erscheint ent
weder in Form grösserer Krystalle, die oft zonale Structur zeigen, oder 
bildet Leisten und Nadeln. Sehr viele Individuen sind polysynthetisch. In 
den Flammenreactionen zeigt sich der Feldspath als dem Oligoklas sich 
zuneigender Andesin. Nach der Boricky’schen Methode behandelt, gibt er 
beinahe ausschliesslich sechsseitige Flächen, die oft Kreisform annehmen ; 
spindelförmige Gebilde sind sehr wenig und auch diese so klein, dass sie 
erst bei 400-maliger Vergrösserung bemerkt werden können. Die Ein
schlüsse des Feldspaths sind: Augit, Magnetit, Grundmassepattikel und 
farblose Nädelchen (Apatit?). Der Augit ist honiggelb und bildet regel
mässig begrenzte Individuen von verschiedener Grösse. Die Einschlüsse 
des Augit sind Magnetit, Apatit und Glassubstanz. Der Amphibol ist selte
ner als der Augit und bildet grosse grüne Individuen. An seinem Rand, 
doch oft auch im Innern befinden sich Magnetitkörner abgesondert. Die in 
geringer Anzahl vorkommenden und an ihrem Rand ganz schwarzen Indi
viduen, sowie die in der Grundmasse liegenden langen grauen quergetheil- 
ten Säulchen sind wahrscheinlich ebenfalls Amphibole. Der Magnetit 
kommt in Form verschieden grosser Körner als Einschluss vor, und ist 
von einem rothen Saum umgeben, oder steht mit einem rothen Streifen 
(Hämatit) in Verbindung. Die Grundmasse besteht aus amorpher Basis, 
aus Feldspathmikrolithen, aus Magnetit, aus staubförmigen Gebilden und 
aus doppeltbrechenden hellen Partien. Das Gestein ist noch sehr gut erhal
ten und könnte sehr gut zu industriellen Zwecken verwendet werden.

Dieser Trachyt schliesst einen bedeutend dichteren ein, welcher fol
gende Zusammensetzung hat. Mit freiem Auge können darin Augit und 
einzelne weisse Fleckchen (Feldspath) unterschieden werden. Unter dem 
Mikroskop erscheinen die mit freiem Auge sichtbaren Augite porphyrartig 
ausgeschieden und unterscheiden sich überhaupt nicht von den Augiten 
des einschliessenden Trachytes. Ausser diesen kommen in sehr grosser 
Anzahl rundliche, selten prismatische grün gefärbte Individuen vor, welche
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theils vereinzelt, theils zn Aggregaten vereinigt erscheinen, und nur schwach 
dichroitisch sind. Auch diese Gebilde sind Augite. Der Feldspath erscheint 
in Form kleiner Körnchen und bildet niemals jn’ismatische Individuen; 
Zwillingserscheinungen zeigt er ebenfalls nicht. Der Magnetit bildet grosse 
Körner, die oft Augit zu umgeben scheinen. Ausser den erwähnten 
Gemengtheilen kommt noch amorphe Basis vor. Der Augittrachyt des 
Bodonyer Berges hat eine sehr grosse Verbreitung, der ganze Gebirgsstock 
des Bodony scheint daraus zu bestehen. Ich fand ihn auch am Fusse des 
nördlich von Várgony liegenden und aus Amphiboltrachyt bestehenden 
Berges als Trümmer.

A m phiboltrachyt (93) nördlich von Várgony an der Südlehne des 
Berges. Dieses Gestein ist grau, körnig und recht compact. Makroskopisch 
sind darin folgende Gemengtheile zu erkennen: prismatischer Amphibol, 
Feldspath und röthlichgraue Grundmasse. An den Amphibolkrystallen 
können ausser den Prismaflächen die oP und ooSco Flächen sehr deutlich 
erkannt werden. Der Feldspath stellt uns Vertreter vom glasigen bis zum 
zersetzten Zustand dar. Unter dem Mikroskop sehen wir Feldspath, Am
phibol, Magnetit und Grudmasse. Von den Feldspäthen sind manche schon 
stark zersetzt, so dass nur Kaolin-Partien noch ihre Stellen zeigen; ein 
anderer Theil der Feldspäthe ist aber noch gut erhalten, glasig, durchsich
tig und meistens polysynthetisch. In den Flammenreactionen verhalten sich 
die letzteren als zur Oligoklasreihe hinneigender Andesin. Der Amphibol 
ist mit Ausnahme einiger grösserer Individuen schwarz gefärbt, undurch
sichtig, oder höchstens durchscheinend. Ihr Rand ist mit einem schwarzen 
Saum umgeben, und bei vielen ist auch das Innere von schwarzen oder 
röthlichen Streifen durchzogen. In vielen Amphibolen sind nierenförmige 
Glaseinschlüsse; in grösseren Individuen tritt auch der Feldspath als Ein
schluss auf. Einige durchscheinende rundliche Körnchen sind heller 
gefärbt und zeigen keine Spaltungslinien. Sie ähneln in mancher Hinsicht 
dem Augit. Die Grundmasse ist im durchfallenden Lichte weiss mit farb
losen Partien; bei gekreuzten Nikols scheint sie aber aus doppeltbrechen
der Substanz zusammengesetzt zu sein, indem nur ein unbedeutender 
Theil dunkel bleibt. Die in der Grundmasse befindlichen Magnetitkörnchen 
sind meist mit einem rothen Band umgeben, oft sind sie schon vollkom
men zu Hämatit umgewandelt.

Aus einem derartigen Gestein besteht der von Várgony nördlich 
liegende Bergrücken.
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G) Trachyte aus der Umgebung von B ank.

Die eruptiven Gesteine dieser Gegend zeigen eine auffallende Schich
tung und gehören in die Gruppe der Augittrachyte (Augitandesite). Ihre 
wesentlichen Gemengtheile sind Plagioklas, Augit, manchmal etwas Amphi
bol und Grundmasse. Doch wie sehr auch diese Gesteine in chemischer 
und mineralogischer Hinsicht übereinstimmen, besteht doch ein wesent
licher Unterschied zwischen ihnen in Bezug auf die petrographischen und 
Structur-Verhältnisse. Der Peldspath ist nämlich in manchen porphyrartig 
ausgeschieden, in anderen wieder ist er mikrokrystallinisch; dasselbe kann 
auch vom Augit gesagt werden. Die Grundmasse ist sehr verschiedenfarbig: 
grau, rötlich braun, schwarz u. s. w.; ihre Menge ist im Vergleich zu den 
ausgeschiedenen Gemengtheilen ebenfalls sehr verschieden: bald ist sie 
vorherrschend, bald untergeordnet. Die Struktur der Grundmasse ist meist 
mikrokrystallinisch; amorphe Basis kommt gewöhnlich nur untergeordnet 
vor. An vielen Orten ist die Grundmasse ganz compact, an andern wieder 
ist sie stark porös, ja oft von zahlreichen Hohlräumen durchbrochen. Die 
typischsten Vertreter der in dieser Gegend gesammelten Augittrachyte 
sind die folgenden:

A u gittrach yt (1010) vom Bergrücken zwischen Bank und Banszka 
hinter den Na Skalky. Das Gestein ist schwarz, fest, compact und hat 
muscheligen Bruch; seine Dichte beträgt 2‘737. Mit freiem Auge können 
blos einige glänzende Feldspathblättchen oder schwarze Augitkörnchen 
bemerkt werden. Unter dem Mikroskop zeigt sich krystallinische Structur, 
und ist Peldspath, Augit, Magnetit und Grundmasse zu erkennen. Die Felcl- 
späthe erscheinen in Form länglicher Stäbchen, von denen die kleineren 
rein und durchsichtig sind, während die grösseren eine Unmasse von Ein
schlüssen führen, weshalb sie trübe werden und auch an Durchsichtigkeit 
verlieren. In der Reihe der Einschlüsse stehen an erster Stelle die staub
förmigen, nach ihnen folgen die farblosen oder röthlichgelben Glaseier, 
welche selten eine Libelle haben. In mehreren Feldspäthen sind die Ein
schlüsse zonenförmig angeordnet. Im i)olarisüten Lichte erscheinen die 
meisten Feldspäthe als polysynthetische Zwillinge. In den Flammenreac- 
tionen zeigt das ganze Gestein die Eigenschaften des Labradorits. Der 
Augit ist hellgelb und bildet Krystalle von verschiedener Grösse; manche 
sind langgestreckt und erinnern in Folge ihrer Quertheilung an den Am
phibol, doch da sie nur schwach dichroitisch sind, können sie ebenfalls 
dem Augit zugerechnet werden, mit dem sie übrigens auch bezüglich der 
Farbe und der Einschlüsse vollkommen übereinstimmen. Die Einschlüsse 
des Augits sind recht zahlreich und gehören ihrer mineralogischen Beschaf
fenheit nach beinahe ausschliesslich zu den Glaseinschlüssen, die mit
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einer Libelle versehen sind. In einigen grösseren Augiten kommt auch 
Feldspath als Einschluss vor. Die Grundmasse ist dunkelbraun, schwach 
durchscheinend und mit Magnetitkörnchen stark besäet; hin und wieder 
zeigen sich etwas hellere, doppelt brechende Punkte. Die Menge der Grund
masse ist sehr hedeutend, und beträgt ungefähr soviel als die ausgeschie
denen Gemengtheile. Ein ähnlicher Augittrachyt bildet grosse Massen 
sowohl östlich als auch südlich von Pank.

A u gittrach yt (123) vom Gipfel der Makovicza nördlich von Rank. 
Dieses Gestein bildet verschieden mächtige und horizontal verlaufende 
Schichten, die an mehreren Stellen des Bergrückens als steilabfallende 
Felsenwände sich zeigen. Dieser Trachyt hat eine graue Farbe und fem- 
körnige Structur; seine Dichte beträgt 2*639. Mit freiem Auge können in 
diesem Gestein Feldspath, kleine Pyroxen-Körnchen und graue Grund- 
Masse unterschieden werden. Die Menge der letzteren ist im Vergleich zu 
den ausgesehiedenen Gemengtheilen untergeordnet. Mikroskopisch bemer
ken wir Feldspath, Augit, Amphibol, Magnetit und Grundmasse.

Der Feldspath ist glasig, durchsichtig und enthält nur wenige, meist 
staubförmige Einschlüsse, welche oft zonenartig vertheilt sind. Ein grosser 
Theil der Feldspätlie bildet polysynthetische Zwillinge. Der Augit ist honig
gelb und kommt sowohl mikroporphyrisch als auch mikrokrystallinisch 
vor; seine Querschnitte sind meist sehr scharf und regelmässig begrenzt. 
In einem Falle sah ich ein Aggregat rundlicher Augitkörnchen mit Feld
spath vermischt zu einem Ganzen vereinigt. Der Amphibol ist grünlich- 
blau (aquamarin), säulenförmig und umschliesst schwarze Magnetitkörner. 
Seinen Dimensionen nach ist der Amphibol mikroporphyrisch und mikro
krystallinisch ; der letztere bildet einen Theil der Grundmasse. Der Amphi
bol kommt bedeutend seltener vor als der Augit. Die Grundsubstanz ist 
grau und besteht ausser den Mikrolithen von Feldspath, Augit und Amphi
bol und ausser einigen, unregelmässig begrenzten, doppeltbrechenden 
Partien, aus amorpher Basis. Die Dichte des Gesteins beträgt 2*639.

Porphyrartiger A u gittrach yt (121) von der Südwestlehne der Mako
vicza. In der graubraunen dichten Grundmasse dieses Gesteines befindet 
sich Feldspath und wenig Pyroxen ausgeschieden. Der Feldspath ist weiss 
oder grau, körnig, selten säulenförmig und stark zersetzt. Seine unregel
mässigen und hellfarbigen Umrisse verleihen dem Gestein ein fleckiges 
Aussehen. Der pyroxene Gemengtheil hat kleinere Dimensionen und ist 
bedeutend seltener. Dieses Gestein ähnelt in Vieler Hinsicht dem unterhalb 
Dubnik gesammelten (71), nur dass der pyroxene Gemengtheil nicht so 
stark entwickelt ist, als dort.

Unter dem Mikroskope sieht man makro- und mikroporphyrischen 
und mikrokrystallinischen Feldspath, Augit, Amphibol und Grundmasse. 
Die makroporphyrischen Feldspäthe sind schon stark zersetzt und erdig;
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die mikroporphyrischen sind säulenförmig, farblos, durchsichtig und zei
gen zwischen gekreuzten Nikols Zwillingsstreifung. Die mikrokrystallinen 
Feldspäthe sind ebenfalls säulenförmig, farblos, durchsichtig und machen 
einen bedeutenden Theil der Grundmasse aus. Die porphvrischen Feld
späthe gaben, nach der Boricky’schen Methode behandelt, kleine sechssei
tige Säulchen und sehr viele verhältnissmässig grosse, spindelförmige 
Gebilde. Der Augit ist gelb gefärbt und erscheint in Form kurzer Säulchen. 
Der Amphibol ist gelblichgrün und langgestreckt. Die Grundmasse ist 
mikrokrystallinisch mit verhältnissmässig wenig amorpher Basis. In der 
Reihe der Mikrolithen steht der Feldspath oben an ; die eigenthümliche 
Anordnung seiner Individuen deutet auf Mikroßuidalstructur hin. Augit 
kommt in der Grundmasse nur wenig vor.

A u gittrach yt (114) vom untern Ende des von Herlein östlich liegen
den Kamenyiczki-Thaies. In diesem dichten Gestein können mit freiem 
Auge kleinkörniger, glänzender farbloser Feldspath, schwarzer Augit und 
chokoladebraune Grundmasse unterschieden werden. Mikroskopisch sehen 
wjr Feldspath, Augit, Magnetit und Grundmasse. Der Feldspath ist sowohl 
porphyrartig als auch mikrokrystallinisch, der erstere ist sehr reich an 
staubähnlichen Einschlüssen; in manchen Exemplaren kommt auch Augit 
als Einschluss vor; viele Feldspathindividuen sind polysynthetische Zwil
linge. Die kleineren Krystalle bilden Stäbchen. Der Augit ist schwach 
gelblichgrün, vollkommen durchsichtig, und ebenfalls theils porphyrartig, 
theils mikrokrystallinisch. Die grösseren Augite bilden entweder dem Am
phibol ähnliche, längere Individuen, oder kommen in Form unregelmässi

ger Körner vor. Einschlüsse sind selten im Augit. Am Rande mehrerer 
grösseren Augite zeigt sich ein Saum aus kleinen, verworren liegenden 
Augitkörnchen gebildet. Die Grundmasse ist mikrokrystallinisch mit wenig 
amorpher Substanz; sie besteht meistens aus Feldspath-, Augit- und Mag
netit-Individuen.

A u gittrach yt ( l l 9) aus dem oberen Theile des Kamenyiczki-Thales. 
Dieser Trachyt hat von der rothen Farbe der Grundmasse eine röthliche 
Färbung. Mit freiem Auge kann in demselben mehr weniger gut erhalte
ner, körniger Feldspath, porphyrartiger Augit, und rothe, rauhe Grund
masse unterschieden werden. Unter dem Mikroskope sehen wir Feldspath, 
Augit, Magnetit, Hämatit und Grundsubstanz. Der Feldspath ist meistens 
porphyrartig, doch kommt auch mikrokrystalliniscber vor. Die grösseren 
Exemplare haben gewöhnlich zahlreiche Einschlüsse und- sind polysynthe
tisch. Der Augit ist entweder grünlichgelb und durchsichtig, oder roth- 
braun und nur durchscheinend. Viele Augite sind von dem sie umgebenden 
Magnetit und Hämatit beinahe undurchsichtig. Die Grundmasse besteht 
aus amorpher Basis, aus kleinen Augiten und Feldspathnadeln, sowie aus 
Magnetitkörnchen, die mit einem Hämatitsaume umgeben sind.
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A u gittrach yt ( l l 10) vom Fusse der Südlehne des Mensi-Berges. 
Dieses Gestein hat eine graue Farbe. In der vorherrschenden graubraunen 
Grundmasse findet sich Augit porphyrartig ausgeschieden; der Feldspath 
bildet kleine glasglänzende Säulchen und ist seltener als der Augit. An 
mancher Stelle der Grundmasse findet sich ein grünlichgelber Anflug, 
welcher ein Zersetzungsprodukt sein dürfte. Uebrigens ähnelt dieses Gestein 
mikroskopisch sehr dem von Nro l l 4, während es mikroskopisch mehr an 
das frühere erinnert, von welchem es sich hauptsächlich nur dadurch unter
scheidet, dass sein Magnetit nicht in Hämatit umgewandelt ist, sondern 
verschieden grosse Körnchen bildet, welche meistens in der Grundmasse 
liegen.

Der Feldspath ist zum Tlieil porphyrartig, zum Theil mikrokrystalli- 
nisch ausgebildet. Die grösseren Exemplare sind reich an den gewöhn
lichen Einschlüssen; das Innere vieler Feldspäthe ist mit einer, der Grund
masse ähnlichen Substanz ausgefüllt. Der Augit ist ebenfalls porphyrartig 
und mikrokrystalliniscli; seine Farbe ist leicht olivengrün. Die grösseren 
Individuen zerfallen oft zu unregelmässigen grauen Körnchen und sind 
ganz trübe, oft zeigt sich diese Umwandlung nur am Bande des Ivrystalls. 
Der Augit ist reich an Einschlüssen, besonders an glasartigen. In der 
Grundmasse finden wir rundliche Augitkörnchen, Magnetit, Feldspath - 
nädelchen, doppelt brechende weisse Partien und amorphe Basis.

A u gittrach yt (1112) von der Mitte des Bergrückens, der sich zwischen 
den, am Mensi- und Lazi-Berg beginnenden und nach Westen hin mün
denden Thälern befindet. In diesem grauen, körnigen Gestein erkennt man 
mit freiem Auge zersetzten weissen porphyrartigen Feldspath, dunkeln, 
glänzenden schwarzen Augit und graue Grundmasse. Die Menge der letz
teren ist im Vergleiche zu den ausgeschiedenen Gemengtheilen unter
geordnet.

Unter dem Mikroskope sehen wir porphyrartigen und mikrokrystalli- 
nischen Feldspath, dann gelblichgrünen Augit und mikrokrystallinische 
Grundmasse. Der meiste porphyrartig ausgeschiedene Feldspath zeigt poly
synthetische Zwillingsbildung. Die Grundmasse besteht aus Feldspath - 
stäbclien, aus einigen Augitkörnchen, aus sehr viel Magnetit, aus doppelt 
brechenden Partien und aus sehr wenig amorpher Basis.

A u gittrach yt (131) aus dem Dargöer Steinbruche östlich von Petö- 
Szinye. Dieser Steinbruch liegt jenseits des Dargöer Sattels, links von dem 
nach Gálszécs führenden Wege. Der Trachyt bildet daselbst steile Wände, 
an denen die schiefrige Structur des Gesteins vorzüglich beobachtet wer
den kann.

Dieser Trachyt ist dicht, dunkelgrau bis schwarz und erinnert sehr 
an Basalt. Seine Dichte beträgt 19. Mit freiem Auge können nur einige 
weisse Feldspathblättchen oder -Nadeln, etwas Augit und dunkelbraune
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Grundmasse unterschieden werden. Im Dünnschliffe aber verleiht der mit 
freiem Auge sichtbare Feldspath dem Gestein ein porphyrisches Aussehen. 
Neben diesem mikroporphyrischen Feldspath, der unregelmässig vertheilt 
liegt, sind noch kleine Feldspathstäbchen zu sehen, deren Anordnung an 
Mikrofluidal-Structur erinnert; und wenn wir die Richtung dieser Kryställ- 
chen genauer untersuchen, linden wir, dass dieselben auf die horizontal 
verlaufenden Spaltungsliuien der Gesteinsmasse vertikal stehen. Die grös
seren Feldspäthe sind meistens polysynthetisch, und auch die kleineren 
bestehen oft aus mehreren Lamellen. Der Angit ist gelb gefärbt und 
kommt ebenfalls sowohl in Form grösserer Individuen, als auch kleiner 
Kryställchen vor; dasselbe kann von dem aquamarinfarbigen Amphibol 
gesagt werden, welcher in geringer Menge vorhanden ist. Neben manchen 
Augit- und Amphibolindividuen befinden sich grössere Magnetitkörnchen 
abgelagert, und auch in der Grundmasse finden wir dieses Mineral in ver
schieden grossen Körnern. Der in der Nähe der Spaltungsflächen liegende 
Magnetit ist zu Limonit umgewandelt, welcher den Feldspath und auch 
die Grundmasse gelb färbt. Amorphe Basis ist verhältnissmässig wenig 
vorhanden.

Augittrachyt (143) von der Spitze des südlich von Petö-Szinye gele
genen Cserepes. Das Gestein ist ausgezeichnet geschichtet, hellgrau und 
besteht aus kleinen körnigen Gemengtheilen und aus grauer Grundmasse. 
Die Menge der letzteren übertrifft die der Gemengtheile. Makroskopisch 
sind nur säulenförmiger Feldspath. Augit und Grundmasse zu sehen. 
Mikroskopisch erkennen wir Feldspath, gelblichen Augit, etwas grünlichen 
säulenförmigen Amphibol, und meist mikrokrystallinische Grundmasse, 
welche aus Feldspathstäbchen, aus gelben Augit-Säulchen, aus Magnetit
körnern und aus amorpher Basis besteht. Der Amphibol schliesst Magnetit 
ein. Der Feldspath gibt, nach der Boricky’schen Methode behandelt, zahl
reiche kleine sechsseitige Durchschnitte und etwas weniger, aber recht 
grosse spindelförmige Gebilde. In den Flammenreactionen zeigt sich dieser 
Feldspath als Andesin. Mancher Feldspath enthält so .zahlreiche Ein
schlüsse, dass sein Inneres oft der Grundmasse ähnlich sieht, und von der
selben nur durch seinen deutlich erkennbaren Umriss unterschieden 
werden kann. Zwischen gekreuzten Nikols ist die amorph scheinende 
Grundmasse an manchen Stellen doj>pelt brechend. Das Gestein gleicht 
im Ganzen dem Trachyt von der Makovicza; seine Dichte beträgt 2*701.

Augittrachyt (146) aus dem Steinbruche Medvekőbánya bei Petö- 
Szinye. Daselbst ist dieses dichte und schwarze Gestein sehr lehrreich auf
geschlossen, und kann man sowohl seine Schichtung als auch den Ueber- 
gang von der dichten zur krystallinischen Structur wahrnehmen. Der 
dichte Trachyt ähnelt dem Pechsteine, hat einen muscheligen Bruch und 
scheint ganz homogen zu sein, nur vereinzelt sieht man hin und wieder
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ein glänzendes Feldspathnädelchen. Die Dichte dieses Gesteines beträgt 
2'508. Der mikrokristallinische Trachyt hat einen weniger vollkommenen 
muscheligen Bruch, und lässt schon bedeutend mehr Feldspathblättchen, 
ja sogar auch schon Augitkörnchen erkennen. Das dichte Gestein zeigt 
in den Flammenreactionen ungefähr dieselben Eigenschaften wie der 
Andesin.

Unter dem Mikroskop lässt die dichte Varietät Feldspath, Augit, Am
phibol (?) Magnetit und gelblich graue Grundmasse erkennen; die letztere 
ist vorherrschend. Der Feldspath ist meistens porphyrartig ausgeschieden 
und bildet theils verschiedengeformte Körner, theils Säulchen. Im polari- 
sirten Lichte zeigen viele Feldsjrathindividuen Zwillingsstreifung, doch 
bestehen sie meistens nur aus wenigen Lamellen. Der Augit ist grünlich 
grau und bildet meistens kleinere rundliche Körner; grössere Individuen 
kommen selten vor. Die letzteren umschliessen viele Glaspartikeln. Einige 
längere und quertheilige Säulchen, die durch Uebergangsformen mit dem 
gleichfarbigen Augit verbunden sind, ähneln sehr dem Amphibol. Die 
Grundmasse erscheint, bei stärkerer Vergrösserung (350) betrachtet, von 
grauen nadelförmigen Säulchen und von Magnetitkörnern durchdrungen ; 
zum grössten Theil ist sie jedoch amorph.

Der mikrokrystallinische Trachyt zeigt im Mikroskop ebenfalls Feld
spath, Augit, Magnetit und Grundmasse. Die Feldspäthe sind reich an ver
schiedenen Einschlüssen, die oft zonenförmig angeordnet sind. Manche 
Feldspäthe zeigen Zwillingsstreifung, zahlreiche Säulchen bestehen aber 
nur aus zwei Lamellen. Viele Feldspäthe sind blos am Rande rein, während 
ihr Inneres von Einschlüssen durchdrungen ist. Der Augit ist hell oliven
grün und bildet Krystalle von verschiedener Grösse, doch kommt er auch 
in Form kleiner Körnchen vor. In der Reihe seiner Einschlüsse sind Glas
partikel und farblose Säulchen zu erwähnen.

Röthlicher Augittrachyt (147) von der Nordlehne der von Petö- 
Sziriye südlich gelegenen Berge Törés und Cserepes. Dieses Gestein steht in 
Bezug auf Structur dem mikrokrystallinischen der früheren Nr. nahe, nur 
dass in ihm der Magnetit meistens zu Hämatit umgewandelt und dass die 
kleineren Augite von einem dunkeln Rand umgeben sind, in Folge dessen 
sie undurchsichtig werden.

D) Trachyte aas der Umgebung von JSÍagy-Szaláncz.

Nördlich von der Einsenkung zwischen Újváros und Regete-Ruszka 
kommen ganz dieselben Varietäten des Augittrachytes vor, die wir bei 
Petö-Szinye und Rank kennen gelernt haben; auch hier finden wir schwar
zen, dichten oder mikrokrystallinischen Trachyt, sowie solchen mit röthli-



5 6 0 DE. SAMUEL ROTH.

eher oder grauer Grundmasse. Der schwarze kommt mehr auf der West
seite der Berggruppe vor, doch findet man daselbst auch viel rothen, in des
sen körniger Grundmasse der Augit oft porphyrartig ausgeschieden ist. Der 
graue Trachyt, welcher in den übrigen Theilen dieses Gebirges vorherr
schend ist, hat eine dichte oder mikrokrystallinische Grundmasse und mei
stens porphyrartig ausgeschiedene Feldspäthe. Dieser Trachyt bildet auch 
die zwischen Regete-Ruszka, Rákos und Nagy-Szaláncz befindlichen Berge ; 
seine geotektonischen Verhältnisse sind jedoch an verschiedenen Punkten 
verschieden, denn während er in der Nähe von Regete-Ruszka in dem dor
tigen Eisenbahn-Durchschnitt einen mächtigen Stock bildet, in welchem 
keine Spur von einer Schichtung entdeckt werden kann, ist er in dem auf 
dem Rákoser Sattel befindlichen Steinbruche ausgezeichnet geschichtet. 
Der Trachyt des Nagy-Szalánczer Schlossberges wieder vertritt ungefähr 
die Mittelstufe zwischen dem geschichteten und massigen Trachyt. Diesem 
äusseren Unterschiede entspricht in vieler Hinsicht auch die innere 
Structur.

Augittrachyt (181) von der Südlehne des Nagy-Szalánczer Schloss
berges. Das Gestein ist grau und hat eine körnig scheinende Structur. 
Makroskopisch erkennt man in ihm porphyrartig ausgeschiedenen Feld- 
spath, säulenförmigen Augit und bräunlichgraue Grundmasse; die letztere 
bildet ungefähr die Hälfte der Gesteinsmasse. Der Feldspath ist weiss oder 
gelb, körnig und übertrifft den Augit an Zahl und Menge. Der Durchmes
ser der Feldspathindividuen beträgt 3—4 ’%*. Mikroskopisch finden wir 
Feldspath, Augit, etwas Amphibol, Magnetit und Grundmasse. Der Feld
spath ist sowrohl makro- als auch mikroporphyrisch. Der erstere bildet 
meist grössere Körnchen und enthält sehr viele Einschlüsse; der letztere 
erscheint in Form von längeren Säulchen und Stäbchen und enthält weni
ger Einschlüsse; beide sind jedoch meistens polysynthetische Zwillinge. 
In der Reihe der Feldspath-Einsclilüsse sind besonders gelbliche Grund- 
masse-Partien und einige Augitsäulchen zu erwähnen. In vielen säulen
förmigen Feldspäthen kommen auf die, Oberfläche des Krystalls senkrecht 
stehende farblose Nadeln als Einschlüsse vor. Ausser den hier beschrie
benen Feldspäthen gibt es noch farblose Nädelchen, welche aber nur bei 
stärkerer Vergrösserung (240) bemerkt werden, und welche einen bedeu
tenden Theil der Grundmasse ausmachen. Diese Mikrolithen sind wahr
scheinlich ebenfalls Feldspath. Der Augit bildet Körnchen und Krystalle 
von verschiedener Grösse, ist grünlichgelb und schliesst Magnetit und 
Glaspartikel ein. Einige dünne, längliche und grüne Säulchen könnten als 
Amphibol angesehen werden. Magnetit kommt gewöhnlich nur in Form 
kleiner Körnchen vor. Die Grundmasse besteht ausser den Mikrokrystallen 
der erwähnten Gemengtheile noch aus amorpher Basis.

In dem vom Várhegy westlich gelegenen Steinbruch habe ich einen
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ähnlichen Trachyt gefunden, in welchem deutlich krystallisirte Augite por
phyrartig ausgeschieden sind.

Augittrachyt (183) aus dem Steinbruch vom Kákoser Sattel. Die 
Gemengtheile dieses ausgezeichnet plattigen Trachytes sind in den ver
schiedenen Schichten in verschiedenem Maasse ausgeschieden. Es gibt 
hier ebenso Beispiele für homogen scheinende Trachyte, wie für krystalli- 
nische und porphyrische; die letzteren erscheinen gewöhnlich in mächti
geren Schichten, während die homogen scheinenden oft nur fingerdicke 
Täfelchen bilden. Seiner Structur nach steht dieses Gestein den geschich
teten Trachyten von Cserepes und von der Makovicza nahe.

Augittrachyt-Lava (174) aus dem Eisenbahndurchschnitt von 
Begete-Buszka. In diesem Aufschluss fällt vor allem der Mangel jeglicher 
Schichtung auf; auch Absonderungsspalten kann man meist nur in verti
kaler Bichtung wahrnehmen. Das Gestein ist in seinen, der Oberfläche 
näher gelegenen Partien stark porös, bis blasig, nach der Tiefe zu wird es 
jedoch immer compacter. Die Wände der Hohlräume sind mit einer gelb
lichen Substanz überzogen, welche durch Einwirkung der Atmosphärilien 
rostfarben wird. Makroskopisch können meistens nur glasglänzende Feld- 
spathleisten erkannt werden, unter dem Mikroskop jedoch zeigt sich neben 
Feldspath Aagit, Magnetit und Grundmasse. Der Feldspath ist sowohl por
phyrartig als auch mikrokrystallinisch ; der porphyrartige hat gewöhnlich 
eine unregelmässige Form und ist reich an staubartigen Einschlüssen. Der 
mikrokrystallinisclie ist säulenförmig, glasig und macht einen bedeutenden 
Theil der Grundmasse aus; seinen parallel verlaufenden Spaltungslinien 
entlang finden sich oft Einschlüsse eingelagert. Sowohl der säulenförmige 
als auch .der körnige Feldspath zeigen oft polysynthetische Zwillingsstrei
fung. Der Angit ist hellgrün und bildet bald längliche Säulchen, bald wie
der unregelmässige Körnchen; oft ist sein Band, zuweilen aber auch sein 
Inneres zu einer graulichen oder gelblichen Substanz umgewandelt, welche 
von unregelmässig verlaufenden Adern netzförmig durchzogen ist, und von 
der trüben Grundmasse kaum unterschieden werden kann. In manchen 
Augiten ziehen sich den Spalten und Bippen entlang Limonitstreifen. Der 
Magnetit ist meist nur kleinkörnig; viele Magnetite sind mit Hämatit um
geben, andere sind schon vollständig zu Hämatit umgewandelt. Die Grund
masse besteht aus Feldspath-, Augit- und Magnetit-Mikrolithen, aus gelber, 
von Limonit gefärbter Substanz, aus Hämatit und aus wenig amorpher 
grauer Basis. Die mikrokrystallinische Grundmasse ist selbst in sehr dün
nen Schliffen kaum durchscheinend und tritt den ausgeschiedenen Gemeng
theilen gegenüber in den Hintergrund.

In den von Nagy-Szaläncz südwestlich gelegenen Bergen treffen wir 
dieselben Augittrachyt-Varietäten an, welche nördlich von Újváros und 
Kis-Szaláncz Vorkommen. In dieser Hinsicht macht nur der von Nagy-
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Szaläncz südwärts gelegene Sepser Berg und der von Szalänczhutta süd
lich in der Nähe des Hegerhauses Potäcs befindliche Steinbruch eine Aus
nahme, welche aus Augittrachyt-Lava bestehen. Dieses Gestein (i 810) 
bildet zusammenhängende Massen, in denen keine Spur einer Schichtung 
wahrzunehmen ist. Ihre Structur ist mehr weniger übereinstimmend; an 
manchen Stellen sind sie etwas blasiger, an andern wieder compacter. 
Die Grundmasse ist grau und vorherrschend; an vielen Orten macht sie 
den Eindruck, als ob sie homogen wäre, an anderen Orten hingegen lässt 
sie kleine Kryställchen unterscheiden. Die in grösseren Dimensionen aus
geschiedenen Gemengtheile sind : Feldspath, Augit, etwas Biotit und Quarz. 
Die Feldspäthe sind entweder farblos und glasg änzend, oder weiss und 
weniger glänzend. Oft scheint es, als oh der Feldspath m t der Grund
masse am Baude zusammengeschmolzen wäre, an anderen Orten zeigen 
sich graue Flecke, die meist Hohlräume umgehen. Unter dem Mikroskop 
sieht man Feldspath, Augit, etwas Amphibol, Magnetit und Gruudmasse.

Der Feldspath hat sehr verschiedene Dimensionen: es gibt makro
und mikroporphyrischen und mikrokrystallinischen. Der grösste Theil der 
porphyrartig ausgeschiedenen Individuen ist farblos, prismatisch, polysyn
thetisch und von Kreuz- und Quersprüngen durchzogen. Manche Feld
späthe haben zonale Structur, von anderen sieht man nur dun äusseren 
Band, während ihr Inneres mit Grundmasse ausgefüllt ist. In der Beihe der 
Einschlüsse des Feldspathes stehen an erster Stelle braune Glaspartikel, 
welche theilweise mit einer Libelle versehen sind; diese Glas-ubstanz hát
in manchen Fällen eine unregelmässige Form, oft ist sie aber gestreckt 
säulenförmig. In Bezug auf ihre Yertheilung kann man in den meisten 
Fällen keine besondere Begelmässigkeit wahrnehmen, manchmal scheint 
sie aber der Bichtung der Spaltungslinie zu folgen. In manchem Feldspath 
sind auch kleine, stäbchenförmige Einschlüsse (Apatit?) vorhanden. Die 
mikrokrystallinischen Feldspäthe durchspicken die Grundmasse in Form 
länglicher Säulchen und Nadeln. Der Augit bildet kurze Krystalle und ist 
gelb gefärbt. Der Amphibol erscheint in Form länglicher Prismen, ist 
bedeutend seltener als der Augit, und kann ausser der Form noch durch 
seine grüne Farbe erkannt werden. Sowohl der Augit als auch der Amphi
bol erscheinen auch in der Grundmasse als Mikrolith, doch werden sie 
vom Feldspath, der in der Beihe der Gemengtheile vorherrscht, bedeutend 
überflügelt. Magnetit ist verhältnissmässig wenig vorhanden, derselbe bil
det verschieden geformte Körnchen, doch zuweilen auch kleine Stäbchen. 
Die Grundmasse ist blass rostfarben und besteht aus den Mikrolithen der 
erwähnten Gemengtheile und aus vieler amorpher Basis. Die Grundmasse 
ist im Vergleich zu den ausgeschiedenen Gemengtheilen vorherrschend.

Augittrachyt (194) au- der Mitte des von Szilvás-Újfalu westlich 
gelegenen Thaies. Dieses Gestein ist dunkelbraun und enthält porphyr-
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artig ausgeschiedene Feldspäthe, welche Glasglanz zeigen und eine aus
gezeichnet lamellare Structur haben; im Gestein ist ihre Farbe von der 
dunkeln Grundmasse dunkelgrau, doch wenn sie abgesondert werden, 
erscheinen sie bedeutend heller und durchsichtig. Die Feldspäthe sind 
mehr breit als dick. Augit ist ebenfalls genügend vorhanden, doch kann er 
mit freiem Auge nur schwer bemerkt werden, wreil er dunkel gefärbt und 
schwach glänzend ist. Das Gestein hat einen muscheligen Bruch und ist 
ungemein fest; seine Dichte beträgt 5611. Unter dem Mikroskop bemerkt 
man Feldspath, Augit, Magnetit und Grundmasse.

Der Feldspath zeigt sich meistens nur in Form grösserer Individuen, 
selten bildet er kleine Säulchen, doch sind auch die letzteren mikropor
phyrartig in der Grundmasse ausgeschieden. Die grösseren Exemplare 
sind seiten rein, sondern enthalten vielerlei Einschlüsse, unter denen 
besonders zu erwähnen sind : grauliche, unregelmassige oder säulenförmige 
Flocken, die als ein Stadium der in Individualisirung begriffenen Grund
masse angesehen werden können, dann gelbe, gewöhnlich mit einer Libelle 
versehene Glassubstanz, weiters grüne oder farblose Augitkörnchen, farb
lose Säulchen (Apatit?) und schliesslich Magnetit und Hämatit. In den 
Flammenreactionen erweist sich der Feldspath als Oligoklas, während die 
Grundmasse die Eigenschaften eines zwischen der Andesin- und Labra
doritreihe stehenden Feldspathes zeigt. Nach der Boricky’schen Methode 
behandelt, entstehen sehr viele sechsseitige Durchschnitte, doch sind auch 
ziemlich viele spindelförmige Gebilde vorhanden. Der Augit ist hellgelb 
oder olivengrün und wo er noch gut erhalten ist, zeigt er ganz schart 
begrenzte Säulchen und Körner. Viele Augit-Individuen sind aber bereits 
stark zersetzt; dieselben zerfallen zu einem Aggregat grauer rundlicher 
Körnchen, welche das Mineral undurchsichtig machen. Amphibol liess sich 
nicht mit Bestimmtheit nachweisen; es gibt zwar bläulichgrüne, quer- 
getheilte Säulchen, welche an Amphibol erinnern, doch sind dieselben nur 
schwach dichroitisch. Die Grundmasse ist graubraun und enthält viele 
Magnetitkörnchen. Mikrokr3Tstallinischer Feldspath ist darin nur wenig 
zu sehen.

In der Nähe dieses Trachytes befindet sich auch ein zweiter, der an 
manchen Punkten mit ihm ganz übereinstimmt, an anderen jedoch ist er 
so dicht und in seiner Masse so homogen, dass in ihm Gemengtheile kaum 
unterschieden werden können. Dieser letztere Trachyt zeigt auch bezüglich 
seiner Farbe grosse Verschiedenheiten; sehr oft sind in einem und dem
selben Handstück verschiedene Nuangen der rothen und braunen Farbe 
neben einander zu sehen.

Wenn wir die hier mitgetheilten Beschreibungen überblicken und 
mit dem Inhalte meiner früheren, diesbezüglichen Abhandlung vergleichen,
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werden wir an einigen Stellen eine grössere oder geringere Abweichung 
bemerken, was uns übrigens nicht wundern darf, wenn wir bedenken, dass 
meine frühere Abhandlung nur ein vorläufiger, auf einseitigem Studium 
beruhender Bericht war, während die vorliegende Beschreibung das Pro
duct vielseitiger und langdauernder Beobachtungen ist. In Folge dessen 
ist, so oft sich Abweichungen zeigen, stets das hier Mitgetheilte als mass
gebend anzusehen.

Leutschau, im März 1884.

EM PLEKTIT und der sogenannte TREMOLIT ton RÉZBÁNYA.
Von

Dr. Jos. Alex. Krenner.

(Vorgelegt in der Fachsitzung der ungarischen geolog. Gesellschaft am 4. April 1883.)

Die Mineralien von Kézbánya wurden wie bekannt insbesondere 
durch P eters studirt, von diesem Fachmanne besitzen wir eine werthvolle 
mineralogische Monographie dieser Erzlagerstätte.

Es scheint aber dass die Grösse des zu bewältigenden Materials ihm 
nicht immer gestattete, bei der Bestimmung der einzelnen Minerale mit 
der erwünschten Genauigkeit und Pünktlichkeit vorzugehen, denn manche 
Minerale dieses Fundortes sind durch denselben irrig bestimmt und 
beschrieben. Diese Erfahrung machte ich zu wiederholten Malen bei 
Kézbányaer Handstücken, welche dem National-Museum angehören, und 
nebst anderen auch das Substrat seiner Untersuchungen bildeten.

Ein solches ist das vorliegende uralte Handstück, welches durch 
P eters als Bismutin bezeichnet und beschrieben wurde, das sich aber als 
ein viel selteneres Mineral erwies.

Im frischem Brache hat es zwar die Farbe des Wismuthglanzes, 
allein es läuft gelblich an und wird oberflächlich bräunlich ja buntfärbig. 
Der Bismutin spaltet ausgezeichnet monotom, unser Mineral ebenso aber 
nur gut, ersteres färbt die Flamme weisslich, letzteres ausserdem noch 
grünlich, was auf die Anwesenheit von Kupfer schliessen lässt.

Als Hauptbestandteile lassen sich Wismuth, Kupfer und Schwefel 
ermitteln, und man denkt, da Wittichenit nicht spaltbar ist, an Emplektit 
oder Klaprothit.*

* In Dognácska kömmt ein anderes ausgezeichnet monotom spaltendes Wis- 
muthkupfererz der D o g n á c s k a i i  vor, derselbe läuft an der Luit graulich und bräunlich


