
GEOLOGICÀ HUNGARICA
F A S C I C U L I  A D  I L L U S T R A N D A M  

N O T I O N E M  G E O L O G 1 C A M  ET P A L A E O N T O L O G I C A M
R E GNI  H U N G Á R I Á É

SERIES GEOLOGICA

T O M U S  7.
200 P A G IN A E , I— V . T A B U L A E , 21 F IG U R A E  T E X T I IN SE R T A E

P á lfy—R ozlozsnik : A  Bihar- és Béli-hegy
ségek földtani viszonyai. I. rész. R ozlozsnik 
P á l : Alaphegység és paleozoikum 

P alfy—R ozlozsnik : Geologie des Bihar- und 
Béler-Gebirges. I. Teil : Kristallin und 
Paläozoikum. Bearb. von P aul R ozlozsnik

E D I T I O  I N S T I T U T I  R E G I I  H U N G  A Q I C I  G E O  L O G I C  i.
B U D A P E S T I N I  1939

Geol. Hungarica 
ser. geologica. 7. 1 —200. Budapestini, 30. IV. 1939



M A N U S C K IP T U M  C O N C L U SU M  31. X II. 193Г. 
D A T U M  EDITION IS 31 . XII. 1938.

A  közlemény tartalmáért és fogalmazásáért a szerző felelős.

Für Inhalt und Form der Mitteilung ist der Verfasser verantwortlich.

STÁDIUM SAJTÓ-VÁLLALAT R .-T . BUDAPEST



NÉHAI P Á L F Y  M. DR. É S  ROZLOZSNIK P Á L :

A BIHAR- ES BELE-HEGYSEG 
FÖLDTANI VISZONYAI

I. RÉSZ:

À LAPH EG YSÉG  ÉS PALEOZOIKUM

IR T A : ROZLOZSNIK P Á L

E M SZ T  K Á L M Á N  D R . E LEM ZÉ SEIVEL  

5 táblával és 21 szövegközti ábrával

W EIL. DR. M . V. P Ä L F Y  UND P . ROZLOZSNIK :

GEOLOGIE
DES BIHÀR-- UND BÉLER--GEBIRGES

I. TEIL:

KRISTALLIN UND PALÄOZOIKUM

b e a r b e i t e t  V O N  P A U L  ROZLOZSNIK 

M IT CH E M ISCH E N  B E IT R A G E N  VO N  DR. KOLOMÀN EM SZT

5 Tafeln. 21 Textfiguren





BEVEZETŐ.

Közel 30 eszfendő mull el azóta, hogy id. lóczi L óczy Lajo s a bihari felvételi csoportot, 
amelynek tagjai iglói S zontAgh T am ás, P älfy M óric és e munka szerzője voltak, a Bihar* é s  B éli
h e g y s é g  reambulálásával és leírásával bízta meg. A  világháború kitörése 1914-ben a külső és belső 
vizsgálatok befejezését s a vizsgálati eredmények összefoglalását megakadályozta. Én magam a világ* 
háború egész tartama alatt katonai szolgálatot teljesítettem, miközben azonban az 19 16 — 1T. évek folya* 
mán, mint a cs. és kir. katonai bányafelügyelőség III. csoportja tagjának, alkalmam nyílt a K irá lyerdő  
bauxittelepeit részletesen tanulmányozhatni.

Az eredeti terv szerint feladatom a triász és a triásznál idősebb képződmények feldolgozása lett 
volna, míg P alfy M. a mezozoikum többi tagjának feldolgozását vállalta. A  világháború folyamán 
P alfy M. a triász feldolgozásának is nekifogott, a kövületek feldolgozását azonban későbben K utassy 

E ndrének adta át. Kedves barátom E mszt K álmAn főigazgató úr ezúttal is nagyobbszámú kőzet elem* 
zését végezte el.

A  világháborút követő zavaros idők a monográfia befejezésének nem kedveztek. Későbben 
bizonyos képződmények leírását közölhettük volna ugyan, P alfy M . azonban azt a nézetet vallotta, hogy 
az egész monográfiának egyszerre kell megjelennie. Néhány esztendővel ezelőtt P älfy M. karfársam 
szorgos kezéből kihullott a toll s hátrahagyott kézirata még némi kiegészítésre szorul.

Sürgős új feladatok a monográfia lezárását mindeddig késleltették, annál is inkább, mivel a 
közelmúltig a monográfia kiadására nem nyílt lehetőség. A  paleontológiái eredmények közrebocsátását 
K utassy E. tavaly megkezdte, ez a munka azonban a még alkotni vágyó kutatónak oly korai halálával 
csakhamar megakadt.

A  most kiadásra kerülő első részben a kristályos pala é s  pa leoz oós k épződm ények et írom le. 
Meg kell amellett jegyeznem, hogy kőzettani vizsgálataimat régebbi időben, részben még a világháború 
előtt végeztem el. A  csiszolaf*anyagnak új átdolgozására most már nem lehetett gondolni s ennélfogva 
csak a régebbi vizsgálati eredmények újszerűsítésére törekedtem. Mindamellett remélem, hogy a szak* 
körök a monográfiát ebben az alakban is szívesen fogadják s hogy ez a benne tárgyalt hegységeknek 
további kutatására biztos alapul fog szolgálni.

Kedves kötelességet teljesítek, amikor lóczi L óczy L ajos dr. egyet. ny. r. tanár, igazgató úrnak 
bensőséges hálámat fejezem ki azért az előzékenységéért, hogy a monográfia megjelenését s ezzel örök* 
emlékű m. L óczy L ajos egyik kedvenc tervének megvalósítását lehetővé tette.

M auritz B éla egyet. ny. r. tanár úr, a Magyar Tudományos Akadémia osztályfitkára néhány 
klisé átengedésével, D öműk T. őnagysága és S trókay K. asszisztens úr pedig a mikrofotográfiák elkészí* 
tésével köteleztek hálára.

Budapest, 1938. május havában. R ozlozsnik P ál.





Földrajzi elhatárolás.

À  Bihar- és a Kodru-Móma-hegység középponti szakaszát alkotják annak a hegyvonulatnak, amely 
az Erdélyi-Medencét a Nagy Magyar Alföldtől elválasztja. Ezt a központi részt a régebbi földrajzi írók 
„tágabb értelemben vett Biharhegység“*nek is nevezték el. C holnoky J enő „Keletmagyarországi Sziget- 
hegység" (110, p. 135), m. L óczy L a jo s  „Keleti Magyar Középhegycsoport“ (113, p. 64) néven fog
lalta össze, míg a románok újabban „Mtii Apuseni“-nek jelölik.

Az e munkában tárgyalt két hegység a mondott hegycsoportnak a Sebese és Fehér-Kőrösök 
között levő főtömegének nyugati részét alkotja. A  Kodru-Móma-hegységeí S chmidl óta (9, p. 10) több
nyire a Biharhegység oldalágának jelölik. A  Kodru*Móma*oldalág kiindulási pontjául H unfalvy (13, p. 298) 
és J ankó (41, p. 40) a Déli-Bihar főgerincének Lespedile-csúcsát adják meg. P ethö G yula szerint a két 
hegységet a Fekete-Kőrös neogén süllyedési árka választja el, a két hegység határát tehát a Fekete- és 
Fehér-Kőrös közötti vízválasztó legmélyebb pontjára, a Dealul-Maremyeregre kell helyeznünk (52, p. 14). 
Utóbbi elhatárolást különben a katonai térképlapokon már P ethö előtt is alkalmazták.

Az ilyeténképpen elhatárolt Biharhegység a következőképpen tagolható. A  Rézbánya—Lepus* 
vonaltól délre eső rész D éli-B ihar néven különböztethető meg. Erre következik É-felé a Középső-B ihar, 
amelyhez ÉK-felé a Vigyázó (Vlegyásza), ÉNy-felé pedig a K irá lyerdő  csatlakozik.

A  Kodru-Móma-hegység, amelyet J ankó óta röviden idé/í-hegységnck is nevezünk, nevének 
megfelelően a fővonulaíot alkotó Kodru=bó\ és a hozzá DK-felé csatlakozó Mómá-ból tevődik össze. 
E munkában Móma alatt, eltérve a katonai térképtől, nemcsak a Móma*gerincet, hanem a hozzá É-felé 
csatlakozó vaskohi mészkőfennsíkot is összefoglaljuk.

A  Bihar* és Béli*hegység földtani kikutatásának története.

A  tárgyalt két hegység földtani kikutatásának történetét a német szövegben részletesen állítottam 
össze s e helyen csak a kutatók neveinek felsorolására szorítkozom.

A z  első földtani adatok BEUDANT*ig nyúlnak vissza (1), az első helyszíni vizsgálatokon alapuló 
leírást azonban lovag H auer F. közölte a Királyerdőről (2). A  két hegység első áínézetes kézirati tér
képét A mbros T. állította össze, földtani leírását P eters K.*nak (7), földrajzi leírását pedig S chmidl A .* 
nak (9) köszönjük. A  Bécsi Földtani Intézet részéről W olf H. végzett a Királyerdőben felvételeket (5—6). 
A  régebbi kutatások eredményeit H auer F. és S täche G. állították kritikailag össze (11).

A  M. Kir. Földtani Intézet részletes felvételei során id. L óczy L ajos és B ockh J .  közöl* 
tek a Bélbhegységre vonatkozó fontos adatokat (33—34), a hegység részletes felvételét azonban P ethö 

G yula végezte. P ethö korai halála után az ökrös*jelű katonai térképlap kiegészítésével 1903*ban 
nagysüri B öckh HuGó*t (71), a hegység többi részeinek reambulálásával pedig 1904. évben P app  K.*t (76) 
és 1905*ben K adic O.-t (84) bízták meg.
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Ami a Biharhegység magyar részről förléní kikutatásáí illeti, az első földtani megfigyeléseket 
K och A . és K urthy A . közölték (22—23). A  Királyerdő részletes felvételét H ofmann К . kezdte 
meg (59) és iglói S zontágh T amAs fejezte be. A  Középső-Biharban P rimics Gy. végzett két éven át 
felvételeket (39—40), amelyek azonban korai halála miatt befejezetlenül maradtak. P rimics felvételeit 
S zAdeczky G y. reambulálfa az 1904 — 6. évek során (77, 80, 92), aki a Vlegyásza kőzeteivel már azelőtt 
is foglalkozott (66—68). Én magam az 1905—6. évek során a Déli-Bihart vettem fel (81—90).

A  két hegység földtani felvételének az előzőkben ecsetelt elaprózása érthetővé teszi, hogy ily 
módon egységes sztratigráfia és egységes tektonikai elképzelés nem alakulhatott ki.

Ez a körülmény késztette id. L óczy L ajost arra, hogy a S zontágh TamAs vezetése alatt álló 
bihari felvételi csoportot a két hegység reambulálásával és monografikus leírásával bízza meg. A  két 
hegységet az 1909—1911. évek nyarán együttes bejárások által ismertük meg, bizonyos részeit pedig az 
1912—1914. években külömkülön részletesen tanulmányoztuk. P alfy M. a világháború folyamán is 
folytathatta felvételét, míg én magam — mint az előszóban már említettem — a Királyerdő bauxif- 
telepeií tanulmányozhattam részletesen.

Felvételeink tehát a világháború befejeztével záródtak le. Az ezen időpont után megjelent föld* 
tani munkák közül megemlíthetem Fisch W .-nek a királyerdői krétával részletesen foglalkozó értekezé
sét (156) és S zAdeczky Gy. több cikkét, amelyben az érdemes agg kutató ama nézetét fejtette ki, hogy 
a GyalubHavasok kristályos paláinak kialakulása a krétakorszakban következett volna be (163).

A  továbbiakban megfigyelési anyagunk előterjesztésével a részben már régebben kifejtett néze
teinket óhajtom indokolni.

Tektonikai áttekintés.

A  mészalpesi vályú folytatásában levő meszeskárpáíi vályú egészen a Felső-Tisza besüllyedés] 
területéig tekintélyes szélességben követhető. Az e besüllyedési területen túl előtűnő hegységekben eltérő 
viszonyokkal találkozunk.

A  triász keleíalpesi fáciesét a legtökéletesebb kifejlődésben a Bihar- és Béli-hegységben találjuk 
meg. Az erre DK-felé következő s az előbbi mezozoikumtól kristályos pala-masszivummal elválasz
tott torda—lippai mezozoós vonulat kifejlődésében már jelentékeny különbségekre bukkanunk, ami külö
nösen az ofiolitok és radiolárilok előfordulásában fejeződik ki.

Hogy a lippa—tordai vonulat erdélyi érchegységi faciesében megvan-c a triász, még kérdéses. 
À  K och A . -tói a triászba sorolt borrévi mészkövet, amely már az ofiolitok zárványait tartalmazza, én 
az alsókrétába helyezem. Ennélfogva triászképződmények gyanánt csak a vonulat déli szegélyén, Algyógy 
mellett a metamorf kőzetekre települő, erősen bitumenes és szaruköves mészkövek jöhetnének számba, 
amelyeket P älfy M. feltételesen a triászba osztott be (89a, p. 83).

A  kárpáti terület kiszélesedési öve az Alsó-Dunán erősen megszűkül. A z Aldunáf a föld 
felszínén csak a krassószörényi hegység vonulatai lépik át s ezen belül a triász emeletek közül csak az 
anizusi emelet ismeretes Szászkabányáról.

A  kárpáti geoszinklinális tehát a triász korszakban délen még csak igen gyengén lehetett kifej
lődve s úgylátszik ez a geoszinklinális Erdély területére érve, részletvályúkra oszlott szét, amely részlet* 
vályúknak egy része azután délfelé haladva, lassan teljesen megszűnt. Utóbbi lehetett sorsa a bihari
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mezozoós vályúnak is s úgylálszik, hogy az Alsó-Dunától délre a krassószörényi vonulalokon kívül 
csak az erdélyi érchegységi vonulatnak folylaiásáí lehel kimutatni (180, p. 88).

A  bihari mellékvályú kialakulása a permi időben indult meg. A  vályúnak eme első képé
ben is a Bihar és a Gyalui*Havasok területén már bizonyos küszöbjelleg mutatkozik. Az e hegységtől 
Ny-ra általánosan előforduló alsópermi képződmények ugyanis a küszöbfáciesben még nincsenek meg s 
a permomezozoós ülepedés a felsőpermmel kezdődik. Az említett terület küszöbjellege a mezozoikumban 
is megmarad s különösen az ókimmériai hegyképző fázis után a júrában jut teljes érvényre. A  júra-kréía 
határán azután megváltoznak a viszonyok.

A  küszöbfácies krisíályospala-alja a föld felszínén a Gyalui-Havasok területén látható, az utóbbi 
a két kristályos palaív egyesülése. Az egyik ívet a Rézhegység jelöli s ennek csapása ÉNy—DK-i, azaz 
párvonalas az Északkeleti-Kárpátokéval.

A  második ívnek csapása É K —DNy-i s lefutását a Meszes, a cikói kristályos palaszigeí és 
a Prelukai-hegység jelölik. Az említett kristályos palavonulafokban szemlátomást permelőíti elrendeződés 
van előttünk, amelyet a kárpáti gyűrődések nem tudtak átalakítani s amely É-felé szélesedő küszöb 
alakjában Erdély földtani kialakulásában fontos szerepet játszott.

Vájjon ezt a küszöböt részben vagy teljesen tenger borította-e, erre nézve az alábbiakat kell 
meggondolnunk. H ofmann K. a Meszes-hegységben néhány perm-íriászrögöt fedezett fel, különben a 
kristályos palákra közvetlenül felsőkréta rétegek íranszgredálnak. Az erdélyi érchegységi fáciesben oly 
elterjedt mezozoós tufaképződményeknek pedig a bihari mellékvályú lerakódásaiban semmi nyoma. így 
bár a Bihar mezozoikumának jelenlegi keleti végződését eróziós peremnek kell tekintenünk, mégis való* 
színű, hogy a fenti nyu ga terd ély i küszöb a mezozoikum folyamán állandóan, vagy legalább is időszakon* 
ként a tengerből sziget, vagy szigetcsoport alakjában emelkedett ki.

A  folytatólagos ülepedés az osztrák hegyképződési időszakban szakadt meg. A  középsőkrétakor 
hegyképződésnek fontos szerepére a iorda—lippai vonulat hegyszerkezeíi kialakulásában már az 1876. 
évben id. L öczy L ajos hívta fel a figyelmet (19 és 24) s e megfigyelését S uess E. : „Antlitz der 
Erde“ című művében is felvette (28. I. 1 . p. 288). Vizsgálataink kimutatták, hogy az osztrák hegy* 
képződés a Bihar* és Béli*hegység tektonikai képének kialakulásában is főszerepet játszott, amely hegysé* 
gekben id. L öczy L ajos — ki különben e hegységeket részletesebben nem vizsgálta — még csak vetős 
felépítésnek juttatott szerepet (24, p. 181). A  lippa —íordai vonulat maga azonban végleges tektonikai 
kialakulását csak a larámiai hegyképződés során nyerhette el.

Erre vonatkozó nézeteimet a közelmúltban már röviden kifejtettem (185) s ezekre az általános 
vonatkozásokra az egész monográfia végén még visszatérek. Bevezetésül utalással az előbb idézett mun* 
kámból átvett tektonikai átnézette (1. a német szöveg 1. ábráját) területünk általános tektonikai taglalásával 
kell még foglalkoznom.

Tektonikai taglalás.

A  lágabb értelemben vett Biharhegység (Mfti Apuseni) tektonikai felépítése az előző fejezetben 
ecsetelt elrendezés szükségszerű következménye s benne a Kárpátok erdélyi ívében elfoglalt középponti 
helyzetének megfelelően két tektonikai irány jut érvényre.

A  Béli*hegység, a Királyerdő, az Északi* és Középső*Bihar a bihari mezozoós mellékvályúból
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keletkeztek. Az e mellékvályúból keletkezel! hegyszerkezet vezérlő vonalai párvonalasak az Északkeleti- 
Kárpátokéval. A  vályú lerakódásain belül két főfácies-íerületef különböztettünk meg. A  partközeli bihari 
fácies a Királyerdőben, az Északi* és Középső*Biharban található, tehát a nyugaterdélyi küszöb rendes 
borítója, minélfogva Mszöhfáciesnek nevezhető. Vele szemben áll a parítóUtávolibb b éli fácies, amely 
a legteljesebben a Kodrunak Ny*i, kristályos pala-aljjal bíró Nagyarad*egységében van meg.

A  bihari mellékvályúból keletkezett szerkezet azzal tűnik ki, hogy látszólag a Fekete*Kőrös 
ároksüllyedéséből kiindulva úgy Ny*felé a Nagyarad*egységre, mint K*felé a küszöb*fáciesre lenyesett 
takarók tolódtak rá, amely takarók mind a béli fáciesben fejlődtek ki s amelyeknek legidősebb kép* 
ződménye a perm. À  N agyarad-egységre (I. az első táblamelléklet szelvényében) a D ievi egység (П) 
és a iárkánykai vagy M óma-egység (III), a Bihar*hegység küszöb*fáciesére pedig a két fe r i c s e i  lenyesetf 
takaró (IV—V) tolódtak rá.

A  Déli*Biharban az előbbitől eltérő elrendezéssel találkozunk. A  déli egységek csapása az észak 
egységek csapására közel merőlegesen áll, tehát a Déli*Kárpáfok csapásával párvonalas. A  vezérlővona* 
lak eme hirtelen megváltoztatását a déli szűkülési öv befolyásának kell tulajdonítanunk. A  Déli*Biharban 
a mozgások iránya É*felé irányul s É*tól D*felé haladva, először a N agybihar (Kukurbeta) átbuktatott 
redője, erre a kevésbbé kifejlődött milonittakaró vagy délbihari takaró s végül az érchegységi fácies 
erősen gyűrt vonulata következik.

Ismerjük meg mindenekelőtt a különböző képződmények kifejlődését.

A  felsőkarbon előtti alaphegység.

A  felsőkarbon előtti alaphegység a Kodru Nagyarad*egységében, a Gyalui*Havasban és a 
Délbiharban jut a föld felszínére. Mindegyik alaphegység bizonyos sajátos jellegekkel tűnik ki s ennél* 
fogva ezeket a különböző fácieseket mint az alaphegység kodrui, gyalui, nagybihari és délbihari kifejlő* 
dését különböztetem meg.

Az alaphegység kifejlődése a Kodruban.

Amint már a régebbi kutatók megállapították, a permelőíti Kodru felépítésében úgy intruzivus 
kőzetek, mint metamorf üledékek vesznek részt. Figyelmüket azonban elkerülte az a tény, hogy az intruzivus 
kőzetek sem ami anyagukat, sem pedig ami elrendezésüket illeti, nem alkotnak egységes fömzsöt, hanem 
mellékkőzeíüket számos kisebb*nagyobb vastagságú telepíelér alakjában hatolják át, ami mellett a 
különböző íeleplelérek összetételükben is lényegesen elférhetnek egymástól. Ennek a viszonynak szem* 
léltefésére egy régebbi szelvényemet (122 , p. 83) némileg kiegészítve, a német szöveg 2. ábrá* 
jában újból közlöm (1. a 63. oldalt). A  részletek érzékeltetésére pedig a 3 a —c vázlatok szolgálhatnak 
(1. a 63. oldalt). Az intrúziós anyag vastagsága azonban 1—2 dm*re s végül vékony érvaslagságra is 
lesüllyedhet s ezzel — ha nem is gyakran — durván injekciós kőzetek keletkeztek. Némely helyen azt 
is megfigyelhettem, hogy a feleptelérek a csillámpala gyűrődését is követik. Egy esetben a feleptelér 15 m 
hosszú lencseszerű keresztszelvényét sikerült megállapítani. Máskor viszont a kőzeftelepfelérekben csillám* 
pala vékonyabb*vastagabb lencséit figyelhettem meg. Kisebb aplií*pegmaíit lencsék, melyeknek hossza 
olykor csak 1—2 dm, nem éppen ritkák, még gyakrabbak azonban a granifkvarclencsék, amelyek a külső 
palaburokban is gyakran megtalálhatók.
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Habár az infrúzió mehanizmusát a palaburokhoz viszonyított párvonalasság jellemzi, mindamellett 
egy-kct helyen harántszakadékot követő kőzetfeléreket is észleltem, amelyekből azután a réfegesség síkjai 
mentén vékony nyúlványok hatoltak be (1. a 3 c ábrát a 63. oldalon).

Az ecsetelt viszonyok között teljesen pontos térképről már a feltárási viszonyok elégtelen volta 
miatt sem lehet szó. A z összegyűjtött adatokat mégis a 4. ábrában vázlatos képpé egészítettem ki 
(1. a 65. oldalt). Ebből a térképből kitetszett, hogy az intrúziós területen belül az crupciós anyag van 
túlsúlyban és hogy délfelé haladva a csillámpala mennyisége fogy.

KODRU-ALAPHEGYSÉG.

Általános megjegyzések a felsőkarbonelőtti alaphegység metamorfózisához.

Az alsópermkori crupciós kőzetek vizsgálata arról győz meg, hogy ezek még figyelemreméltó 
nyomásokozta átalakulást szenvedtek. De a mezozoós kőzetek se mentesek a nyomásokozta elváltozás 
soktól, amint azt pl. az agyagos tagok palássága s a benne levő kövületek torzítása bizonyítják.

Az említett későbbi diszlokációs folyamatok bizonyára a permelőtti alaphegységre is rányomták 
bélyegüket. Amennyiben az alaphegység összetételében csak normális erupciós* és konfakt*kőzefek ven* 
nének részt, úgy az alsóperm utáni elváltozások elkülönítése nem okozna különös nehézséget. Az alap* 
hegységnek azonban úgy intrúziós, mint palaburokkőzeteinek bizonyos szerkezeti jellegei, valamint ásvá* 
nyos össszetétele is arról tanúskodnak, hogy végleges kialakulásuk mérsékelt oldalnyomásnál ment végbe.

Az alábbiakban a permelőtti ásványos összetételt ered etim  к jelölöm s megkísérlem az alsóperm 
utáni nyomásokozta elváltozásoknak elválasztását — különösen az crupciós kőzeteknél.

A  Kodru alaphegységének kőzettani jellegei.

A  kodrui alaphegység üledékes eredetű tagjainak összetétele agyagpala, grauvakkepala és csillád 
mos kvarciíok között váltakozik. A  sorozatot tehát jellemzi a mészben való szegénység, mészben valami* 
vei gazdagabb tagok csak elvétve jelentkeznek. A  palaburok összetételének említett egyhangúsága ellenére, 
azzal, hogy különböző tagjai a metamorfózis különböző fokán állanak, meglehetősen változatos képet 
nyújt. Amint B ockh H. is megállapította, a metamorfózis erőssége világosan összefügg az intrúziós 
területhez viszonyított távolsággal. Ennek alapján már B ockh H. is körülbelül belső* és külsőudvarnak 
megfelelő két övét különböztetett meg.

Kívülről az intrúziós terület felé haladva, az átalakulás következőképpen megy végbe.

C sillám os-földpátos kvarcitok.
Az intrúziós területtől legtávolabbra levő kőzetek jellemzésére például szolgálhatnak a nagymarosi 

Nagypatak (Valea Mare) felső szakaszában, közvetlenül a permhatár alatt gyűjtött csillámos*földpátos 
kvarcitpalák.

A  kőzetnek harántirányban készült vékonycsiszolaíában mindenekelőtt Г2—1‘5 mm hosszú 
kvarcitlencsék tűnnek elő, amelyek a főszövettől pigmenímentességükben és jelentékenyebb szemnagy* 
ságukban ütnek el.
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À  főszövef albil oligoklász és kvarc finomszemű granoblaszfos keveréke. Ezt azután egymást 
hegyesszög alatt kereszteződő csillámfekvefek szelik át,1 emellett bizonyos fekvet csak színtelen csillám
ból tevődhetik össze, míg az őt keresztező fekveteí biotit alkotja. Áz ásványos összetételt elég bőséges 
vasérc, gyér apatit és zirkon egészíti ki. A  szerkezetet a párvonalas elrendezés jellemzi, csak gyér musz* 
kovií* és hematit-láblák helyezkednek el harántirányban. Némely kőzetet pisztacit-erek hatolják át. 
Az ércképződés ilyenkor az eret határoló kőzeírész flexurás meghajlításával volt egybekötve s a piszíacif 
bizonyos távolságra a kinyílt rétcgzési síkok mentén behatolt (1. az 1. ábrát a II. táblán). A  poszffekto* 
nikus eredésű pisztacit az erupciós kőzetek plagioklásza anortit-taríalmának általánosan elterjedt lehasadá- 
sára vezethető vissza.

Ándaluzit-pszeudomorfózákat é s  gránátporfíroblasz lókat tartalmazó csillám os kvarcitok.
Az intrúziós terület felé közeledve, a palás kőzetek szemcsenagysága kezdetben nem változik 

s kontakt hatás andaluzit*, gránát*, és magnef/Y-idioblasztok s /urma/moszlopocskák megjelenésében mutat* 
kozik. Az andaluzit*egyének 2—4 mm nagyságot érnek el, de majdnem mindig teljesen elbontottak.

Hogy a palaburok kialakulásánál kontakt hatásokon kívül egyoldalú túlnyomás is közrejátszott, 
ez némely vékonycsiszolatból világosan kitűnik.

A  botfeji Nagypaíak 225 m magassági pontja mellől gyűjtött csiszolatot tisztább s a főszövet 
kvarcitjától durvább szemnagyságával eltérő kvarcit részben a rétegzés irányában, részben harántul 
rá injieiálja. Ezt az utólagosan behatolt kvarcot injekciós kvarcnak jelölöm. A  mikrotektonika főleg a biotit* 
vonulatok segítségével követhető. A  biotit*vonulatok részben az eredeti anyagelosztásí követik s gyengén 
ráncolt, vagy zeg*zugos lefutást mutatnak, másrészt átlós irányt is követnek. Ezenkívül előfordul vastagabb 
táblákban harántbiotit is. A  csiszolat bizonyos részében szélesebb kvarcinjekcióban bizonyos csillámos 
kvarcitrészletek átlós biofit*vonulatoktól határolva lépcsősen levefődtek s az átlós biotitvonulatok tovább lefelé 
redőí alkotnak, amely redőnek kitöltése az injekciós kvarc. A  rendszerint egységes orientációt nem mutató 
kvarcszemek e redőn belül hosszabb átmérőjükkel nagyrészt a redő tengelyével párvonalasan rendezkednek 
el (1. a IV. tábla mikrofotográfiáií és táblamagyarázatát). Az átlós biotitvonulatok pikkelyei a haránt* 
biotitok orientációját mutatják. Megemlíthető még a gránát* és andaluzit*porfiroblasztok előfordulása is. 
A z utóbbi zárványai : biotit vasércek, turmalin, apatit s olykor kvarc is.

Már ennek a csiszolatnak útmutatásai nyomán a következő tanulságokhoz juthatunk. Az intrúzió* 
val kapcsolatos gyűrődési folyamat a palaburok részletekbe ' menő átmozgatásával volt egybekötve. Ezzel 
egyidejűleg kezdődhetett az injekciós kvarcnak, mint a gránitos magmának gázzal és gőzzel telített egy* 
ásványú elkülönülési termékének behatolása is. A  nagyobb s gyakran pegmatif szomszédságában előfor* 
dúló kvarclencsékre a granitintrúzióval való összefüggés szembetűnő (v. ö. a 3. sz. ábrát a német sző* 
vég 63. oldalán). Az injekciós kvarcnak hasonló eredete azzal valószínűsíthető, hogy egyik vékony* 
csiszolat egyik rétegecskéjében az injekciós kvarcot andaluzit váltja fel. Más vékonycsiszolatban a kiékelődő 
kvarcot mindkét oldalról durván leveles biofitáblák szegélyezik, amely utóbbiak azután a réteglap mentén 
tovább is követhetők, jeléül annak, hogy az átkrisíályosodást eszközlő gázok és gőzök ezen a réteglapon 
távoztak el (v. ö. az 5. sz. mikrofotográfiáí a II. táblán).

Ez az elrendezés átlósan átszőtt szerkezetnek jelölhető.
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Valamivel későbbi tektonikai fázisba kell helyeznünk az átlós biotiívonulatok és a harántbioíit- 
egyének keletkezését. Még későbbi eredésűek a porfiroblasztok, amelyek gyűjtő kristályosodás termékei 
ebben az időpontban, amikor a hőmérséklet és az anyagvándorlás legmagasabb értékét érte el s az irá
nyított oldalnyomás valószínűleg teljesen szünetelt. Minthogy a biotit az andaluzit-egyéneket is körülhálózza, 
a hőmérsékleti és nyomási viszonyok nyilvánvalóan a biotit képződésének hosszú időn át kedveztek.

Az átkrisíályosodási folyamatnak a gyűrődésokozta másodlagos rétegességgel való időbeli össze- 
esését igen szemléltetően mutatja egy másik, a külsőbb kontakíudvarból származó kőzet (részletesebben 
1. a német szöveget s a III. tábla 1—3. ábramagyarázójáí).

Biotitporfiroblasztos-palás szaruszirtek.
Ezek a meglehetősen elterjedt világos színárnyalatú s jól réteges kőzetek az 1 mm nagyságot 

ritkán meghaladó, szitás szövetű s vastag táblás biotitos porfiroblasztok (1. a III. táblán a 4. sz. mikron 
fotográfiát) által a foltos palák külsejét mutatják. B öckh H. búzapaláknak jelölte őket. A  porfiroblasztos 
biotitot, mint a kontakíudvarban található biotitot általában jellemzi az optikai tengelyszög alacsony értéke 
(2V max =  27°), továbbá a benne ortit-zárványok körül rendszeresen észlelhető széles pleochroiíos udvarok.

A mfíbol é s  gránáfporfíroblasztos v a g y  ep idotos földpátkvarcitok.
Míg a palaburok kőzeteinek túlnyomó részét mészben való szegénységük jellemzi, addig 

néhány földpátos kvarcitnak smaragdzöld amfibolos porfiroblasztjai, az ezeket környező klinozoisitmikrolit- 
csoporíok, más kőzetekben pedig a piszfaciínak sávok és foltok alakjában való jelentkezése bizonyos 
mérsékelt mésztartalomra vall.

À nda luzitos-gránátos-palás szaruszirtek.
Az ebbe a csoportba foglalt kőzetek szemcsenagyságukra áfmenefes helyzetet foglalnak el a csil- 

lámos kvarcitok és a csillámpalák között.
Az andaluzitegyének  4 cm hosszúságot és 1'5 cm szélességet érnek el s bennük az összes 

többi elegyrész alkot zárványokat. Zárványként különösen gyakori a biotit, amely az andaluzifban részben 
zeg-zugosan gyűrt vonulatban, részben vastag, nem orientált táblákban foglal helyet s végül pegmafit- 
szerűen össze is nőhet vele (1. а III. tábla 6. sz. mikrofotográfiáját). Egyik csiszolatban az andaluzitnak 
sztaurolittal való pegmatitszerű összenövését is megfigyelhettem. Az andaluzitot üde állapotban csak 
három vékonycsiszolatban találtam meg. Rendszerint finompikkelyes halmazzá változott el. A  pikkelyek 
túlnyomó része szericiíhez tartozik s ezeken 2 E =  50° optikai íengelyszöget mértem, a pseudomorfózák 
belsejében azonban helyet foglalnak alacsony kettőstörésű kaolinszcrű pikkelyhalmazok is.

A  kőzet összetételében résztvevő ásványok egyebekben azonosak a földpátos kvarcitéval s a 
csillámok átlósan átszőtt elrendezést mutatnak.

Csillámpalák.
A  kodrui metamorfózis különösen jellemző vonása az, hogy a kontakíudvarban és az északi 

intrúziós területen a rendes kontaktmetamorfózishoz való közeledés az intrúziós terület déli részén kimarad. 
Utóbbi területen ugyanis a közbetelepülések a rendes csillámpalák összetételét mutatják s különleges 
elegyrészül csak gránát és turmalin jegyezhető fel.
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Feltűnő még, hogy a csillámpalán a nyomásokozta elváltozások, bizonyára a durvább szemcse
nagyság és a réíegsorozat egyenlőtlensége folytán, erőteljesebben fejeződnek ki. A  kvarc sokszor hűl* 
lámos kioltódású, vagy mozaikká esett szét. Azonkívül mozgási síkok is fejlődtek ki s ezek mentén a 
csillámok hajtogatotíak, vagy széttöredezettek, rovásukra finoman rostosnak látszó szericitvonulatok fej* 
lődtek ki, melynek rostjai a kvarcba is átnőnek (1. az V. tábla 5. sz. mikrofotográfiáját).

Gn eiszkvarcitok.
Míg az intrúziós területnek az előzőkben tárgyalt közbeíelepülései úgy ásványos, mint vegyi össze* 

étel ükben csillámpalának felelnek meg, alárendelten már kvarcitoknak jelölendő, kvarcban gazdagabb 
kőzetek is előfordulnak. Jellemzi ezeket a kőzeteket biotitban való aránylagos gazdagságuk. A  főalkotó
részét alkotó kvarc nagyjában egyméreíű és körösen határolt szemekben fordul elő, míg a kevéssé 
ikres plagioklász csak a kvarc után hátramaradó s ívesen határolt tereket tölti ki. Káliföldpát csak 
a plagioklászban, antiperíiíes összenövés alakjában van jelen.

In jek ciós kőzetek.
Az ilyfajtájú kőzetekre csak ritka esetben akadtam. A megvizsgált két példány durván injekciós 

kőzet, amelyben az injekciós anyag a rétegzés mentén 2 —10 mm vastag teleptelérek alakjában 
hatolt be.

Az egyik kőzetben a teleperecskék anyaga aplitgrániíos összetételű s azt a csillámpala*mellék* 
kőzettől 1—2 mm vastag muszkovilból álló réteg választja el. Az erupciós anyag részben a mellékkőzetbe 
is átterjed s valószínű, hogy itt beolvasztással is van dolgunk.

A  másik kőzetpéldányban, egy gneiszkvarcitban, az erupciós felepíelérben kvarc mellett plagioklász 
a főalkotórész s káliföldpát csak kisebb egyénekben fordul elő, amelyekben sakktáblás albitíal nő össze.

INTRÚZIÓS KŐZETEK.

A  részletes vizsgálat során kitűnt, hogy a Kodruból eddig ismert gránit s az amfibolban dús felér* 
kőzet összefüggő kőzetsorozatnak szélső tagjai. Mielőtt a különböző kőzettípusokat tárgyalnám, az egész 
sorozatot jellemző szövetet s az ásványos elegyrészek kifejlődését óhajtom ismertetni.

Szerkezeti és szöveti jellegek.

Az intrúziós kőzeteknek csak egy része tömeges szerkezetű, túlnyomó részükön többé*kevésbbé 
kifejezett párvonalas szerkezet érvényesül. A  párvonalas szerkezet csak némely esetben vehető eredeti 
folyásos eredésűnek. Ide sorolom a „M “ szerint táblás földpátoknak párvonalas elhelyezkedesét néhány 
vékonyabb diorifos íelepíelérben.

Az általánosabban elterjedt szerkezet azonban szemmel láthatólag a főalkotórészeknek megmere* 
védésé után ható erőknek következménye. A  különben tömeges szövetű kőzeteken hullámos síkok hatol* 
nak át, amelyeken finoman pikkelyes csillámhártyák fejlődtek ki s melyeknek következtében a szerkezet 
durván lentikulárisba ment át. Nyújtott szerkezetet csak elvétve figyelhettem meg. A  párvonalas szerke* 
zetek inkább a savanyúbb kőzeteken jelentkeznek, míg a legbázisosabb tagok tömeges szerkezetűek.
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Különben a párvonalas szerkezet nem fejlődött ki oly mértékben, hogy ezzel a kőzetek erupciós jellege 
elveszett volna.

A  szövet hipidiomorf a gránitos tagoknál, dioritos s porfirszerű a neutrális kőzeteknél, a bázisos 
kőzeteknél azonban bizonyos ásványos átalakulások folytán világosan nem tűnik ki.

Ásványos jellegek.

Az intrúziós kőzeteknek íágabb határok között változó vegyi összetételéhez képest az ásványos 
összetétel igen egyhangúnak mondható. Ha a kísérő ásványoktól, mint apatitió 1 és zirkontó 1 eltekintünk, 
úgy főalkaírészül csak plagioklász, káliföldpát, kvarc, muszkovit, bio fit és am fibol sorolható fel. A  csil
lámok a savanyúbb kőzeteknek s még a kvarcos dioritoknak is kizárólagos femikus alkotórészei. Az ásvány* 
társulásnak további jellemző vonása a plagioklásznak aránylag véve alacsony bazicitása s a vasérceknek 
a rendesnél kisebb mennyiségben való szereplése. M i n d e z e k n e k  a f e l s o r o l t  v o n á s o k n a k  
j e l l e g e  e g y é r t e l m ű :  az á s v á n y o s  ö s s z e t é t e l n e k  a l k a l m a z k o d á s a  a G ru bem an n * 

f é l e  m e z o z ó n a  í i p o m o r f i k u s  á s v á n y o s  ö s s z e t é t e l é h e z .
Az intrúziós teleptelérek vérrokonsága a különböző átmeneteken kívül abban is kifejezést nyer, 

hogy kevés káliföldpát még a dioritos kőzetekben is, csekély kvarctartalom pedig még a bázisosabb 
kőzetekben is kimutatható.

Az említett alkotórészeket eredetieknek jelölöm. Az eredeti alkotórészek későbbi hegynyomások 
során bizonyos ásványos átalakuláson mentek keresztül. Mindenekelőtt a főalkotórészek kifejlődését fogjuk 
megismerni.

Plagioklász.

A  plagioklász gyakran észleltek anortit*taríalmának a hegynyomásra bekövetkezett lehasadását. 
A  Kodru kőzetei abból a nézőpontból érdekesek, hogy a jelzett elváltozás a savanyú és neutrális köze* 
íekben csak kezdetleges fokot ért el s ennélfogva eredeti megtartású plagioklászok sem tartoznak a ritka* 
ságok közé.

E redeti megtartású plagioklász.
Ik resség é s  zónásság. A  kodru*kőzetek plagioklászai az ikresség nézőpontjából teljesen a mélység* 

beli kőzetek plagioklászainak felelnek meg. A  zónásság ellenben kevésbbé kifejlődött s a dioritos kőzetek 
plagioklászát jellemző bonyolult zónás felépítésnek dioritjainkban nyomát sem találjuk. A  zónásság leg* 
feljebb a plagioklászok keskeny peremi részére szorítkozik, a kifelé következő övékben az anortit*tartalom 
mindinkább fogy, tehát rendes zónássággal van dolgunk.

Zárványok. A  kvarcban dúsabb kőzetekben kvarc-zárványok  gyakoriak s ezek kétféle alakban 
fordulnak elő. Első alakjuk a többé*kevésbbé korrodált s magányosan előforduló dihexacdcr s ezeket 
R osenbusch véleményének megfelelően igazi zárványoknak kell tekintenünk. Más esetekben a kvarc 
csep p ek  alakjában csoportosan fordul elő s a cseppek bizonyos területeken egyforma orientálást mutatnak. 
A  kvarccseppek különösen a porfirszerűen kiemelkedő plagioklászok széli részeiben fordulnak elő. Az egy 
és ugyanazon plagioklász*egyén különböző részein előforduló kvarccsepp*csoporfok egymástól eltérő optikai 
orientációt észlelíethetnek, míg két különböző plagioklásznak határos részein előforduló kvarccsepp*csoportok 
orientációja azonos lehet. Olykor zónásan rendezkednek el (1. a II. tábla 4. sz. mikrofotográfiáját).
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A  csillámok közül a biotit riíkán alkot zárványokat, míg a m u s z к о v i t - z á r v á n у о к bizonyos kőzetek 
plagioklászában általánosan elterjedtek. Itt nem azokról az apró színtelen csillámpikkelyecskékről van szó, 
amelyek az anortifmolekula lehasadása során keletkeznek. Ezektől az itt tárgyalt zárványok már 0 4 —0'3 
miliméteres átlagos nagyságukban térnek el. À  kétféle nagyságú csillám között átmenet nincs (1. a 2. sz. 
ábrát a II. táblán). À  muszkovit eredeti zárványjellege már abból is kitűnik, hogy zárványai eredeti meg
tartású plagioklászban is megtalálhatók. A  zárványok olykor a plagioklász hasadási síkjaival párvonalasan 
helyezkednek el. Más esetben a zárványok a plagioklászok belsejében sűrűsödnek még a kvarcos dioritok* 
ban is, amelyekben muszkovit mint önálló alkotórész nem fordul elő. A  káliföldpátban muszkovit* 
zárványok csak gyéren fordulnak elő.

Ä ntipertites össz enövés.
Az efajtájú képződményekben a plagioklász szivacsvázszerű alapot alkot, amelynek szabálytalan 

likacsait káliföldpát tölti ki, amimellett a két földpát azonos kristálytani orientációt mutat (v. ö. az 5. sz. 
ábrát a 83. oldalon). Bár tehát ez a képződmény alakilag eltér S uess F. E. eredeti anfipertitjétől, meg* 
határozása szellemében mégis odasorozandó. Az eredeti antipertifektől való megkülönböztetésül az itt 
tárgyalt kifejlődésre az äntipertites ö s sz en ö v é s  nevet használom.

A  kodrui kőzeteknél äntipertites összenövést csaknem minden kőzettípusnál megfigyelhettem, még 
olyan kőzettípusoknál is, amelyekben a káliföldpát önálló szemekben már nem fordul elő. Különben is 
a káliföldpátban szegényebb kőzetekben gyakrabban megfigyelhető, de a megvizsgált csiszolatok nem 
mindegyikében volt kimutatható.

A  vázolt äntipertites összenövéseket magmaíikus eredésűnek tartom. Ezzel a felfogással ossz» 
hangzásban az äntipertites káliföldpát néha kvarc*zárvánnyal (1. az 5/II. ábrát), máskor biotitos zárványok* 
kai áll összefüggésben, olykor mirmekites szegély szélezi (1. 5/IV. ábrát) s így a mirmekifképződésnél 
idősebb kora világosan kitűnik.

Bazicitás.
A  plagioklászok anortittartalma a kőzetek növekvő bazicitásával először gyorsan, későbben pedig 

alig növekszik. Bár a legbázikusabb tagok plagioklásza eredeti bazicitását annak teljes szétesése miatt 
már nem tudtam meghatározni, eredeti plagioklász*meghaíározásaim mégis a normális dioritokig terjednek.

A z előbbi megállapítás különösen akkor ötlik szemünkbe, ha BECKE*eljárás szerint az optikai úton 
meghatározott s az elemzési adatokból kiszámított átlagos plagioklász anortittartalmát a0*ra vonatkoztatva 
diagrammban felrakjuk (v. ö. a 6. sz. ábrát a német szöveg 84. oldalán). A z  ábra megszerkesztéséhez
szükséges adatokat a csatolt táblázatban állítottam össze.

К  ő z e t f a j a o
Optikailag 

megállapított A n  °/o
A z  átlagos 

plagioklász A n  °/o

Apliíos g r á n i t ................................................ 9 ' 5 5 1 0 8 '5

Gránodiorit...................................................... Г 8 4 2 2 - 2 5 16T
Gránodiorit...................................................... Г 6 1 7 — 2 7 2 7 ‘8

Kvarcos*biotifos d i o r i t .............................. 6*7 2 7 — 2 9 31-6
Bioíitos*amfibolos*kvarcos diorit . . . 4 ' 5 3 0 — 3 2 4 8 4

Amfibolos d io r i t .......................................... 4 ' 9 5 2 9 - 3 0 5 4 - 2



ALÀPHEGYSÉG ÊS PALEOZOIKUM 17

Látjuk, hogy a viszonyok kb. a0 =  Г'6-ig rendeseknek jelölhetők, amennyiben az átlagos plagiok- 
lász anortiítartalma az optikailag megállapított anortittartalomnál alacsonyabb. Ennek okát részben a káli* 
földpát pertites orsóiban, részben pedig a plagioklász szétesésében találjuk meg, amely utóbbi folyamat 
rendszerint a mésztartalom csökkenésével lehetett egybekötve. Az a0 =  7'6 határvonalon túl, az optikai
lag megállapított anortittarfalom közel egyforma marad, míg az elemzésből kiszámított anoriittartalom jelen
tékenyen emelkedik. Hasonló viszonyokat figyelt meg B ecke F. a Tauern-Havasok különben sok tekin
tetben eltérő kőzeteinél is. Ezek a kőzetek tehát nyilvánvalóan oly nyomási és hőmérsékleti viszonyok 
között képződtek, amelyeknél bázisos plagioklász nem képződhetett.

A  kodrui kőzeteknél a két anoriittartalom közti eltérés szemmelláthaíólag az amfibolnak meg
jelenésével és nagyobb mennyiségével függ össze. A  közönséges amfibol vegyi összetétele a következő 

NiGGLi-féle értékeket szolgáltatja :

S i = 77 , C = 24-5, M g = 0 5 7 ,
À1 =  13, Álk=  3-5, C/fm =  0-40.
Fm =  59, К  =  0-20, (154, p. 71.)

Mármost az átlagos földpát kiszámításánál az amfibol aluminiumfartalmának megfelelő molekula- 
csoportot mint bázisos földpátot mutatjuk ki. Minthogy továbbá a bázisos kőzetek plagioklászának szétesésénél 
gyakran színtelen csillám a túlnyomó széíesési termék, az így előállott aluminiumfelesleg a számítás 
során az amfibol mésztartalmával egyesítve a számított átlagos plagioklász anortitfaríalmát ismét növeli.

Ezeknek a meggondolásoknak helyességét az a tény igazolja, hogy a bázisos kőzetek elemzési 
adatainak O sann eljárása szerinti átszámításánál a jelentékeny amfiboltartalom ellenére is csak egészen 
alacsony alumíniummal nem telített CaO-tártalom marad hátra,

Mirmekit é s  mozaikplagioklász.
A  plagioklásznak a kvarccal való ezzel a szabályos összenövésével számos neves petrográfus foglal

kozott (főbb irodalma: 74, p. 70, 82. 94, 121, 141a, 154, p. 182).

Hogy a mirmekit keletkezéséhez egyoldalú nyomás közreműködése nem szükséges, már azzal 
is bebizonyítható, hogy típusos mirmekitet az egyoldalú hegynyomás által egyáltalában nem érintett krassó* 

szörényi gránodioriíokban és azok aplitos kőzeteiben is kimutattam (75 a, p. 159, 172 síb.). A  bonni 
KRANTZ-cég által R o se n b u s c h  rendszere szerint összeállított nagyobb kőzeígyűjteményben pedig mirme* 

kitet az összes ott szereplő gránit és két aplií csiszolataiban is megtaláltam.

A  Kodru intrúziós kőzeteiben is a mirmekit csaknem mindegyik káliföldpátot tartalmazó kőzet* 
ben, sokszor bőségesen fordul elő s kétféle kifejlődést mutat :

a) M irmekitszegély. Ebben az esetben a mirmekit a plagioklász kisebb kiterjedésű szektorának 
mintegy legkülső zónáját alkotja. A  plagioklász ilyenkor korrodált határokat mutat s a mirmekit, mintegy 
az ezen korrodált határon túl, a káliföldpát rovására képződött többletnek látszik (v. ö. a 7. sz. ábrát 
a 88. oldalon).

b) M irmekitszemölcs. Az efajtájú képződmények vagy a plagioklász széleihez tapadnak, vagy 
a káliföldpátban elszórtan fordulnak elő. Utóbbi esetben főleg a káliföldpát széli részeiben, vagy a karls*

2



1 8 ROZLOZSNIK

badi ikersík mentén, vagy két szomszédos káli föld pát-egyé n érintkezési határán helyezkednek el. À  mir- 
mekit-szemölcsök halmazokká is csoportosulnak.

Megjegyzendő, hogy az apliíos gránitok nagy káliföldpát-egyéneifől körülfogott plagioklász* 
zárványokban olykor a rendes mirmekitszálaktól eltérő, szabálytalanul elosztott és durvább kvarc-szálak is 
figyelhetők meg, amelyek némileg a már tárgyalt kvarccseppekhez vezetnek át. Máskor viszont a plagioklász 
és káliföldpáí határán a mirmekit kimaradásával kis kvarccseppek jelentkeznek, némelykor pedig a mir* 
mekit-szemölcsök belsejében találhatók kvarccseppek vagy durva pegmaíitszerű áthatolások.

További összefüggés állapítható meg a mirmekit és a savanyú kőzetekben előforduló s általam 
mozaik-plagioklásznak nevezett képződmények között is. E névvel azokat az egymással szabálytalan hatá
rokkal érintkező savanyú plagioklász-halmazokat értem, amelyek a mirmekit- és a mirmekit-csoporfokhoz 
hasonló szerepet játszanak. A  mozaik-plagioklász azonban általában nem mirmekites, habár egyes elvé
tett kvarcszálak vagy kvarccseppek benne gyakran észlelhetők. A  mozaik-plagioklász a mirmekithez 
hasonlóan a plagioklász-egyénekel szélezi a káliföldpát felé, továbbá két káliföldpát határán, vagy pedig 
a káliföldpátban magában foglal helyet (1. a 3. mikrofotográfiáí a II. táblán).

A z egyes mozaik-plagioklász-egyének között hátramaradó íves tereket káliföldpát tölti ki, amely 
a nagy káliföldpát*egyénnel azonos orientációt mutat. A  mozaik-plagioklász gyakran jól ikres, s éppúgy 
mutatja a szétesés jelenségét, mint a többi plagioklász. A  mozaik-plagioklászhoz mirmekit-szemölcsök is 
társulnak (v. ö. a 8. ábrát a 89. oldalon) s mindkettő minden valószínűség szerint egyidős képződmény.

Ami a mirmekit képződését illeti, bizonyos összefüggés áll fenn a mirmekiiíaríalom s a kőzetek 
savanyúsága között, természetesen bőséges káliföldpát-íartalmaí feltételezve. Vagyis nátronban dús olda
toknak hátramaradása a savanyú magmák sajátossága s ezeknek keletkezése úgylátszik a plagioklásznak 
az ilyfajtájú kőzetekben általánosan megfigyelhető korróziójának eredménye. További összefüggés állhat 
fenn a mirmekitképződés s a savanyú magmák gázíartalma között. A  mirmekites képződményeknek 
bőséges előfordulását a koníaktképződményekbcn M ichel—L évy, L acroix és R einhard M. (82, p. Г8), 
különösen szép kifejlődését az injekciós palákban és injekciós gneiszokban pedig W einschenk E. (64, p. 118), 
S chwenkel H . és G rubenmann M. (107 , p. 219) hangsúlyozták. Mindezekben az esetekben gázokban 
és gőzökben dús széli fáciesekkel vagy aplitos-pegmaíitos elkülönülési termékekkel van dolgunk.

À plagioklászok sz étesése .
Ez a jelenség a bázisos plagioklászoknál sau ssu ritesed és néven régóta ismeretes ugyan, mégis 

W einschenk E. piezokrisíályosodási elmélete volt az, amely e jelenséget a petrográfusok érdeklődésének 
előterébe helyezte. W einschenk ugyanis tagadta a földpáíban levő mikrolitok utólagos keletkezését 
s a jelenséget magas nyomás alatt történt kristályosodással magyarázta. A  plagioklász szerinte kikristályo
sodása pillanatában magasabb fajsúlyú mészaluminiumszilikáfokká esett volna szét s ezeket azután a még 
hátramaradó plagioklász beburkolta. Ennek az elméletnek helytelen voltát már M ilch (69, p. 189) és 
B ecke is (12 1 , p. 224) kimutatták. A  Kodru kőzeteinél is mikrolitok utólagos keletkezése olyan szembe
tűnő, hogy erre a körülményre már 1912. évi jelentésemben is rámutattam (122 , p. 84).

Az eredeti megtartású plagioklászban ugyanis ezek a mikrolitok teljesen hiányoznak s amint azok 
megjelennek, az őket közvetlenül körülvevő plagioklászrészletek, azonnal csaknem tiszta albittá változnak át, 
jeléül annak, hogy a plagioklász anortittartalma az egyidejűleg megjelenő újképződésekben vált ki. A  szét-
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esés vagy a magban, vagy pedig a széli részleíekben jelentkezheíik, a szélesebb részleíek szivacsvázszerű 
hálóvá folynak össze, amelynek kialakulásál gyakran a plagioklász zárványai írják elő. A  folyamai erő
sebb kifejlődése esetén az eredeti plagioklászból csak egyes foltok maradtak meg s végül ezek is teljesen 
eltűnnek. Amikor az eredeti plagioklász nem volt túlságosan bázisos, úgy a szétesett plagioklász albit- 
alapja az eredeti földpát kristály- és ikerszerkezetét teljesen megtartja. Az újképződések mennyisége az 
eredeti földpát bazicitásával szemmel láthatólag szoros összefüggésben áll. A  Kodru kőzeteiben az albií* 
alap kristály és ikerszerkezete még a bázisos oligoklász-összeíéfelű eredeti földpát mellett is jól kivehető. 
A  legbázisosabb kőzetekben azonban az újképződések oly sűrűn csoportosulnak, hogy albitalap jelenléte 
s már alig állapítható meg.

Az újképződések között rendszerint színtelen cs/7/ámpikkelykék a túlnyomók. Klinozoisit, ritkábban 
zoisit is változó mennyiségben mutatkozik, olykor túlsúlyba is jut, mennyiségük azonban a plagioklász 
bazicitásával nem arányos, amennyiben a színtelen csillám éppen a legbázisosabb kőzetek túlnyomó 
szétesési terméke lehet.

Újabb időben több osztrák kartárs a mikroliíokkal telt földpáfok kérdésével, mint kiválóan alpin 
kérdéssel részletesebben foglalkozott. Éppúgy nevezhető azonban kárpáti kérdésnek, amennyiben pl. 
e sorok írója ilyen szétesett plagioklászokai Aranyidáról (119, XII. íábl., 5 —6. ábra) s Dobsina környék 
kéről is írt le (188), éppúgy ismeretesek a Hegyes-Drócsa s a Magas-Tálra stb. mélységbeli kőzeteiből 
s aligha hiányoznak a többi maghegységbeli intrúziós kőzetekben.

A ngel és H errisch a mikrolitokaf körülzáró földpátokat általában telt földpátoknak (gefüllte 
Feldspate) nevezték el (1T4) s ebben a nomenklatúrában a mi szétesett földpátunk az ilyfajtájú képződ
ményeknek azt a válfaját foglalja magába, amelyek „valódi kitöltést“ (echte Fülle) zárnak körű 
(1. c. p. 43.).

Üjabb időben C hrista és K ölbl bizonyos módosításokkal a W einschenk- féle elmélethez tértek 
vissza, míg A ngel és C ornelius véleménye szerint az átalakulás a földpátok megszilárdulása után ment 
végbe azzal, hogy a kőzet nagyobb mélységből a külső epizónába kerülve, mérsékelt oldalnyomásnak 
volt alávetve. C ornelius megfigyelései szerint a szétesés a mirmekit földpátján is kimutatható, éppúgy, 
mint a Kodru kőzeteinél is, ahol ezt a jelenséget a mozaikplagioklászon is megfigyelhetjük (1. a II. tábla
3. ábráját).

E helyen a szétesésnek két kérdésével óhajtok foglalkozni. A z első a sz étesés  időpontját illeti. 
A  Kodru permkori, diabáztól kvarcos-porfirig terjedő kőzetei fokozott mértékben mutatják az anoriif- 
taríalom leválását azzal a különbséggel, hogy ez nem mindig marad meg mikroliíok alakjában, hanem 
gyakran elvándorolt. Kézenfekvő dolog a permi s permelőtti sorozat azonos irányú elváltozását ugyanarra 
az alsóperm után bekövetkezett tektonikai folyamatra visszavezetni, mimelleff az anortit leválásában mutat
kozó különbségeket a két kőzetsorozat összetételében s településében fennállott különbségekkel gondolom 
megmagyarázhatni.

A  másik kérdés az, vájjon a szétesett plagioklászokban általánosan elterjedt színtelen csillám
pikkelyeket tényleg a muszkovithoz sorozzuk-e, amint az már snk«znr fKrtán^ vagy sem. A ngel C atiirein- 

nek a saussuritokra vonatkozó elemzési sorozatára támaszkodva, erre a kérdésre igenlőleg válaszolt (174^ 
p. 37). Én magam, amint azt a német részben részletesebben kifejtettem, C athrein elemzéseit illetőleg, 
az erre használt anyagot e kérdés eldöntésére nem tartom alkalmasnak. Hogy a szétesési termékek

2
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csillámpikkclyeiben a mésznáfron*csillámsorozat képviselőit sejtsük, ennek a nézetnek támogatására az 
alábbi érveket sorolhatom fel :

Valószínűségi okokból a plagioklász mésztartalmúnak leválásakor mégis csak elsősorban mész* 
náfron-csillámok keletkezését lehet várni. À  csillám a bázikus kőzetek földpátjainak széíesési termékei 
között gyakran teljesen túlsúlyba kerül, a kőzetek elemzéseiben mégsem találunk a rendesnél magasabb 
kálitartalmat. Ez a megállapítás különösen a Kodru némely pcrmkori diabázánál szembetűnő, amelyek
ben E mszt K. barátom — bár bennük csillám az uralkodó szétesési termék — csak 0'42 és 0'50 súly
százalék kálit tudott kimutatni.

Mindezeknél fogva a szóbanforgó csillámpikkelyeket mésznátron-csillámoknak tartom. Hogy a 
plagioklász csekély káliíartalma muszkovit-pikkelyek alakjában vált ki, az természetes. Ha pedig a csillám* 
pikkelyek a mésznáfron*csillámokhoz tartoznak, úgy a plagioklászok szétesése sem szorul olyan különleges 
folyamatok közreműködésére, amilyeneket CoRNELius*nak a muszkovif*pikkelyek káliíaríalmának leszármaz* 
tatására feltételezni kellett.

Muszkovif és biotit.

Említettem már, hogy csillámok alkotják a Kodru gránitos és kvarcdioritos kőzettípusainak 
kizárólagos színes alkotórészét s hogy az amfibol csak a peléeiíes és normális dioritok képviselőiben 
jelentkezik. A  biotitnak ez a szerepe megszokott dolog, a muszkovilnak eredeti alkotórészként való kép* 
ződéséről azonban még némileg eltérők a nézetek. À  muszkovitnak eredeti elegyrész gyanánt való fel* 
fogása mellett többek között W einschenk (64, p. 29), G oldschmidt W . (140, p. 22, 119 és 120), 
E rdmannsdörffer O. (156 a, p. 186) és S uess F. E. (159 a, p. 14) nyilatkoztak.

A  Kodru kőzeteiben a két csillám annyira egyforma szerepet játszik, hogy mindkettőnek azonos 
képződésére kell következtetnünk. Minthogy azonban a biotit a muszkovifban zárványként fordul elő, 
kiválása előbb kezdődött. A  csillámokat általában a kisebb szemnagyság jellemzi s ha a szövet porfir* 
szerű, úgy a csillámok főleg az alapanyagban gyűlnek össze. A  biotit különösen két plagioklász*egyén 
között szokott helyet foglalni, vagy a plagioklász és kvarc határán található. Utóbbi esetben olykor 
a plagioklász kristálysíkjaival párvonalasan rendezkedik el, vagy pedig mintegy a plagioklász bizonyos 
széli részeit helyettesíti. A  biotit azonkívül rosszul kiképződöít határokkal a plagioklászba is belenyúlik 
s azt, olykor kvarccal együtt, mintegy kiszorítja.

A  muszkovit főleg a kvarccal együtt az utolsó megmerevedési terméket alkotja. Táblácskái 
ritkán némileg idiomorfok s ilyenkor a kvarcot részekre tagolják. Rendszerint azonban határait úgy 
a plagioklász, mint a kvarc is befolyásolja. A  muszkovif különben plagioklász*, különösen kis kvarc* 
zárványokat is észleltet. Hogy a plagioklászban mindkét csillám zárványként fordul elő, azt már 
említettem.

Mindezeknek a megfigyeléseknek az alapján a csillámok főleg a plagioklász*képződés után 
kvarccal egyidejűleg merevedtek meg.

A  muszkovif mennyisége természetesen a növekvő bazicifással süllyedt. A  kvarcos diorifokban 
muszkovif csak a plagioklász zárványaként, vagy pedig a biofitof ferdén áthatoló kis táblácskák alakjában 
figyelhető meg, de előfordulhat még a legbázisosabb kőzetekben is.



ALAPHEGYSÉG ÉS PALEOZOIKUM 2 1

Amfibol.

Az amfibol eredetileg zöldesbarna színárnyalatú lehetett, amely pleochroismus azonban a legtöbb 
esetben tisztán zöldes-kékeszöldes árnyalatokba ment át.

Az amfibol képződését illetőleg is arra az eredményre jutottam, hogy ez a plagioklász kiválása 
előtt s vele egyidejűleg folyt le, de még a kvarc kiválása alatt is tartott.

A  főalkotórészek nyomásokozta elváltozásai.

Az alsópermutáni hegyképződések mehanikai befolyásai a főalkotórészeken az alábbi elváltó* 
zásokban jelentkeznek.

A  plagioklász gyéren mutatja ikerlemezeinek meghajlását, csak egy*két vékonycsiszolatban hullott 
szét durva mozaikká s a szericites mozgási síkok is ritkán hatolnak át rajta. Ügy tűnik fel tehát, hogy 
az oldalnyomás a plagioklásznál főleg anorlitfartalmának lehasadásával, a földpát szétesésével váltódott ki. 
A  káliföldpát viszont a nyomásokozta alakváltozásokat szabálytalan mikrolinrácsossággal tudta követni. 
A  nagyobb csillámlemezeken ellenben a táblák meghajlítása, esetleg széttöredezése nem éppen ritkán 
figyelhető meg. A z egyoldalú nyomás legjobban a kvarcon fejeződik ki, amely csak elvétve észleltet 
egységes kioltódást s túlnyomóan durva mozaikká hullott szét.

A  durván lentikuláris szerkezet keletkezése.

Ez a szerkezet a mikroszkópos képben hullámosán lefutó csillámvonulatokban fejeződik ki. 
A  vonulatok összetételében főleg színtelen csillám vesz részt, amely azonban részben biotitból alakult ki. 
A  vonulatok rendszerint a nagyobb plagioklász* és kvarcegyének határvonalát követik, — innen ered 
hullámos lefutásuk is — s csak ití-ott keresztezik azokat. Olykor egy*egy nagyobb csillámtáblából indul* 
nak ki s úgyláíszik, hogy részben azok rovására fejlődtek ki.

A  csillámvonulatok szemmelláthatólag az előző fejezetben tárgyalt alsópermutáni nyomásokozta 
elváltozásoknál idősebbek, mivel olykor eredeti megtartású földpáfon is áthaladnak. Képződésüket leg* 
nagyobb valószínűséggel az intrúzióval kapcsolatos hegyképződési folyamat legutolsó jelentkezésével kell 
magyaráznunk.

Az infrúziós kőzetek fő típusai.

Minthogy a kőzetek ásványos összetételében bizonyos mezozónális jelleg is érvényesül, a kőzetek 
elnevezésénél a metamorf kőzetek nevei is tekintetbe jöhetnének s pl. a legbázisosabb kőzet amfibolitnak 
is volna jelölhető. Minthogy azonban az intrúziós kőzetek főtömegét alkotó savanyúbb kőzetekben a szá* 
likus alkotórészeknél a megmerevedési szövet világosan kitűnik, az erupciós kőzetek neveit alkalmaztam*

1. A pliíos muszkovitos gránitok. Ezeknek az aprószemcsés leukokrata kőzeteknek főalkotórésze 
mikroklin, a részben korrodált dihexaederekben előforduló kvarcnak mennyisége a káliföldpáténál kisebb. 
A  plagioklász gyéren található önnálló erősen korrodált egyénekben, erősen korrodált részletei rendszerint 
csak a káliföldpát zárványát alkotják vagy szélezik azt.

2. Engadinitos muszkovitos gránit. Ezek a középszemcsés kőzetek sorosan csatlakoznak az előző 
típushoz, a plagioklász azonban bennük már jelentékeny szerepet játszik, sőt olykor kissé túlsúlyba kerül.
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3. Savanyú trondhjem ilos granitit. Egy gyűjtőit kőzetpéldány idetartozik s az előző kőzettől 
a plagioklász jelentékenyebb szerepében s abban különbözik, hogy színes alkotórésze már biotit.

4. Trondhjem itos grandit. Ebből a válfajból is csak egy középszemcsés kőzetpéldánynak vékony- 
csiszolatát vizsgáltam. A  típus még eléggé gazdag káliföldpátban, de plagioklásza már nagyobb bazicitású.

5. Savanyú plagioklászgránitos k étcsillám os leukokvarcdiorit. Ezt az érdekes típust szintén 
csak egy kőzctpéldányban ismertem fel s azért nevezetes, mivel magas savanyúsága mellett sem tartalmaz 
önállóan előforduló káliföldpáíot.

6. Plagioklászgránitos gránodiorit. Ezeknek a már sötétebb színárnyalatú kőzeteknek uralkodó 
csilláma a biotit. Kvarc bennük még elég bőségesen fordul elő, a káliföldpát mennyisége azonban már 
alárendelt. A  megvizsgált számosabb példány egyik része már dioritos szövetű.

7. K álifö ldpátm entes kvarcosdiorit. A  kvarcdioritos kőzetekben a plagioklász porfirszerüen 
emelkedik ki, szerkezetük viszont kissé párvonalas. A  kvarc a dioritos szövetnek megfelelően hosszúkás 
lagúnákat, vagy háromszögletes tereket tölt ki.

8. Amfiboltartalmú kvarcosdiorit. Egy idetartozó kőzet a kiemelkedő plagioklász következtében 
szintén porfirszerű. Színes alkotórészül a túlnyomó biotit mellett korrodált oszlopokban amfibol is fordul elő. 
Káliföldpát antipertiíes összenövés gyanánt figyelhető meg.

9. P e lé e ite s  káliföldpáttartalmú biotifos-am fibol-kvarcos diorit. Egy idetartozó kőzetpéldányban 
a túlnyomó színes alkotórész még biotit, amfibol csak alárendelten fordul elő. Káliföldpát úgy antipertites 
összenövésekben, mint a plagioklászlécek után maradó lagúnák kitöltéseként alárendelten fordul elő.

10—11. Kvarctartalmú bázisos tonalitok. Az idesorolt kőzetek a színes és színtelen alkotórészek 
aránya alapján két csoportra oszthatók. Az első csoportban a színtelen alkotórészek még túlsúlyban vannak 
s ezek külsőleg aprószemű amfibolitszerű kőzetek. A  második csoportba sorolt kőzet szövete kiemelkedő 
plagioklász következtében porfirszerű, a színes s színtelen alkotórészek mennyisége közel egyforma.

12. Kvarctartalmú anortositgabbroidális am fibolos gabbro (amfibolit). Ez a típus az előbbiből 
úgy fejlődik ki, hogy az amfibol látszólag túlsúlyba kerül. A  porfirszerű szövetű válfajban ugyanis 
a 10—15 mm hosszú amfibolok a kőzetnek közel felét alkotják s az 1—2 mm szemnagyságú alapanyag
szerű résznek is közel a fele amfibol. A  nagy amfibolok azonban telve vannak nagyobb plagioklász- és 
biotitzárványokkal. A  B okch H ugó felfedezte kőzet is idetartozik, de nem porfirszerű szövetű. A  plagiok
lász minden megvizsgált vékonycsiszolatban teljesen elcsillámosodoíí.

A  Kodru alaphegységének kémiai viszonyai.

a) Palaburok. A  palaburok üledékes jellege az E mszt K. végez te elemzésekben is kitűnően 

kifejezésre jut. (A z  elemzések összeállítását 1. a német szöveg 108. oldalán, az O sann—G rubenmann és 

NiGGLi-féle értékek összeállítását pedig annak 109. oldalán).
A z  O sann— GRUBENMANN-féle értékek közül a magas aluminium-felesleg és Elérték egybekötve 

az A és C  értékek alacsony voltával s a káliumnak a nátriummal szemben megállapított túlsúlyával, 
kőzeteinket a GRUBENMANN-féle aluminiumszilikát-gnájszok típusos képviselőivé avatják. Ebbe a csoportba 

tartoznak tudvalevőleg a csillámpalák és a fillifek is. Egyes kőzeteink magasabb kovasavíartalma a kvar-
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ciíokhoz vezet át s ez a körülmény és a rendesnél magasabb Átérték az előzőkben használt földpát* 
kvarcií elnevezést vegyileg is indokolja. Áz aluminiumfelesleg csak a földpáíos kvarcitoknál mutat kisebb 
értékeket, az 5 —11. elemzésekben tetemes nagyságú, mely utóbbi körülmény ásványtaniig e kőzetek 
magas csillámtartalmában s az andaluzit előfordulásában fejeződik ki.

À m i a Kodru üledékes és inírúziós eredésű kőzeteinek NiGGLi-féle értékeit illeti, úgy ezek a 
variációs diagrammban jól elkülönülnek egymástól (1. a 9. ábrát a német szöveg 106. oldalán). A z  üledékes 
kőzetek NiGGLi-féle értékeinek figyelmes vizsgálatai pedig azt eredményezik, hogy a belső kontakt- 
területen alkália-hozzáadás nem mutatható ki.

b) Intrúziós kőzetek. Az eredeti elemzéseket a német szöveg 1 1 2 .  oldalán, az O sann* és N iggli* 

féle értékeket a 113.  oldalán, a normativus összetételt végül annak 116. oldalán állítottam össze. Ezeknek 
alapján egy alumíniumban gazdag, mészben és alkáliákban szegény magmával van dolgunk s ezek a jel
legek a kőzettani számítások során a savanyú kőzeteknél olykor elég tetemes aluminiumfeleslegben vagy 
pedig normativus korundtartalomban fejeződnek ki. Ez az aluminiumfelesleg a savanyúbb kőzeteknél 
a csillámtartalom következménye s a már eredeti aluminiumfelesleget azután a csillámvonulatok kifejlődése, 
a biotitoí kloritosodása s végül a plagioklászok szétesésénél — abban az esetben, ha csillám a túlnyomó 
szétesési termék, — az utóbbi folyamai is növelte.

A  savanyú kőzetekben a csillámoktól létrehozott kémiai jelleg, u. m. az alumínium-felesleg 
s a kémiailag kötött víztartalom a bázisosabb kőzetekben ásványfanilag az amfiboltarfalomban folytatódik. 
Minthogy normativus színes alkotórész kőzeteinkben nincs, az amerikai rendszer szerint kiszámított és 
a valóságos összetétel között természetesen tetemes különbségek mutatkoznak.

A  kőzetek NiGGLi-féle értékei és a német szöveg 10. ábrája variációs diagrammja alapján 
a kőzetek vegyi helyzetét illetőleg az alábbiak állapíthatjuk meg.

A  gránitos magmák típusos képviselőjének csak az 1—2. elemzés muszkovitos gránitjai tekinti 
hetők. Amint biotit lesz a kizárólagos színes alkotórész, a plagioklász kissé túlsúlyba jut. Az ily típusú 
gránitiíok (3—4. elemzés) átmenetet alkotnak a dioritos magmákba.

A  leukokvarcos diorif különleges ásványtani összetétele az elemzésben (1. az 5. elemzést) is 
kifejeződik. A  6. sz. elemzés gránodioritjaival N iggli plagioklászgrániíos magmájába jutunk. A  7. sz* 
elemzés kvarcos dioritja kovasavíartalmát tekintve még a plagioklászgrániíos és granodioriíos magmák 
között áll, de káliföldpáímentes. A  8. elemzés amfiboltaríalmú kvarcos dioritja meg magas aluminium* 
felesleget észleltet, mely körülményt a gazdag biotitíartalomnak s a biotit túlnyomó kloriíosodásának kell 
tulajdonítanunk.

A  további típusokban az amfibol a színes alkotórészek között fokozatosan túlsúlyba, illetőleg 
egyeduralomra kerül. A  mészfartalom ezzel egyidejűleg rohamosan megnövekszik s a náírontaríalom 
rohamosan fogy. A  9. sz. elemzésnek még kevés amfibolt tartalmazó kőzete a peléeiíes magmához 
simul. A  10. és 11. elemzés a íonalitoknál, mint azoknak bázisosabb képviselői, helyezhetők el. 
A z  abnormálisán magas mészíartalom a 11. sz. elemzéssel kezdődik és folytatódik a 12] és 122 sz. 
elemzésekben. Ezeknek a kőzeteknek NiGGLuféle értékei már nem illeszkednek a gabbrodioritos és normál* 
gabbroidális magmák előírta vonalba, hanem inkább e vonal és az anortozit*gabbroidális és piroxenií* 
hornblendid*gabbroidális magmák előírta vonal közé helyezkednek el, de még az anortosif*gabbroi* 
dális magma átlagos baziciíását sem érik el, Minthogy azonban az elemzések magas mésztarialma
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s alacsony nátrontartalma bázisos eredetű plagioklászra mutat, kőzeteinket kvarclaríalmú amfibol-gabró- 
nak jelöltem.

A kőzettípusok térbeli elter jed ése.
A  hatalmasabb íeleplelérek főtömege aplifos-pegmafitos muszkovitos gránit. Már az intrúziós 

terület legészakibb feltárásában, a Nagymarosi-patakban is bőségesen fordul elő, az intrúziós terület 
minden részén található képviselve s az intrúziós terület D î részében pedig teljesen túlsúlyba kerül. 
Eléggé elterjedt még a gárnitii-íípus is, különösen a Boífej-i, Bélörvényes-i és Klií-i patakokban. A  több 
leírt kőzettípus csak vékonyabb telepíelérben fordul elő s bár olykor — mint a Rakisa-patak szel
vényében — nagyobb számban is fordulnak elő, összességükben mégis csak mintegy bőségesebb 
íelérkiséret szerepét játszák.

Megemlítem még, hogy némely teleptelér összetételében kisebb eltolódások is megfigyelhetők, 
pl. a Rakisa-patak 11. gránodiorit-felére fedő részében kvarcos-diorifba megy át.

A perm elő tti K odru kialakulása.
A  permelőtti Kodru tehát gyűrt palahegység képét nyújtja, amelyben a gyűrődés végén a réteg

sorozat fellazulása következett be. Utóbbi folyamat a gránitos magmának vízben dús elkülönülési termékei
nek behatolásával volt egybekötve, melynek során a túlnyomó muszkovitgrániíot mindinkább bázisosabb 
elkülönülési termékek kísérték. Az oldalnyomás a kőzetek megmerevedése alatt is időnként feléledt s úgy 
az intrúziós kőzetek, mint a palaburok kifejlődésére rányomta bélyegét.

Az intrúziós folyamat az epizónában ment végbe s az általa szállított hőmennyiség elegendő 
volt ahhoz, hogy az oldalnyomással karöltve oly kontakt udvart eredményezzen, amelyben a rendes és 
a mezozónális metamorfózis jellegei kombinálódnak.

Az intrúdáló magma magas víztartalmának s mérsékelt oldalnyomásnak tulajdoníthatjuk az ásvá
nyos összetétel különlegességeit is, úgymint a mirmekites képződmények s a kvarccseppek gyakori 
előfordulását, a plagioklász aránylag véve alacsony bazicitásáí, a vasérc gyakori hiányát s végül azt 
a körülményt is, hogy femikus alkotórészül csak hidroxidtartalmú ásványok fordulnak elő s piroxének 
teljesen hiányoznak. Ezek lényegileg ugyanazok az előfeltételek, amelyeket G oldschmidt a stavangeri 
metamorfózis számára is követelt (140, p. 137-140).

Az így kialakult permelőtti hegységből azonban csak erősen lekopott tönk maradt meg. A  haj
danta feltornyosult felépítmény a lehordás áldozatául esett, úgyhogy a perm rétegei D-en közvetlenül 
az intrúziós kőzetekre települnek. Ennek a tönknek is csak kis része hozzáférhető. Még az intrúziós 
területet sem tanulmányozhatjuk teljes szélességében, a palaburoknak pedig csak ÉK-i szárnya búvik ki 
a föld felszínén.

A  Kodru alaphegységének általános helyzete.

a) Kőzettani vonatkozások.
A  Kárpátok ívén belül levő permelőtti metamorf hegységekben rendes kontakt-metamorfózist 

eddigelé csak a V elence-hegységből ismerünk. Ezt a hegységet V endl A .  kitűnő tanulmányban írta le. 
(127.) Én magam a Meleg-hegyen gyűjtött példányokban az itt injekciósnak jelölt kvarcképződményeket
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s megtaláltam s helyi turmalinosodást is megfigyeltem. Figyelemreméltó az a tény, hogy V endl A . 
sem a gránit, sem pedig a kontaktudvar leírásánál nyomásokozta elváltozásokról nem emlékezik meg. 
A  Velence-hegység ennélfogva az alpini gyűrődésektől nem érintett permelőlíi hegység rögét tárja 
elénk (magyar közbenső tömeg).

À  Kodruban a rendes kontakt-metamorfózisnak s a térfogati törvény uralma alatt bekövetkező 
metamorfózisnak kombinációját tanultuk megismerni.

A  Gyalui-Havasokban, amint azt a továbbiakban még látni fogjuk, a térfogati törvény még 
óbban uralomra jut, de P álfy M. és S zádeczky G y . még az andaluzitnak gyér előfordulásáról is 
megemlékezik. A  Kárpátok többi külsőbb permelőtti hegységeinek meíamorfos kőzeteit a térfogati törvény 
teljesen uralja s belőlük andaluzitot még nem írtak le.

A  Kárpátokon kívüli andaluzit-előfordulások közül a Silvreiía-Osztal-i s G ramann A ., E scher F., 
B lumenthal M., C ornelius H. P ., H ammer W . és S treckeisen A.-fól leírt andaluzit-előfordulás 
bizonyos tekintetben hasonló a Kodruéhoz, az alpesi viszonyok azonban sokkal nagyszerűbbek, mint a 
mi hegységünkben.

b) V egyi vonatkozások.
A  Kárpátok területe permelőtti gránitos s ezzel összefüggésben álló inírúziós kőzeteinek N iggli- 

féle értékeit a német szöveg 122. oldalát követő táblázatban állítottam össze, az értékek variációs diag
rammját pedig a 11. ábra mutatja (1. a német szöveg 120. oldalán). Ezeknek az adatoknak alapján 
az intrúziós kőzetek jellegéről az alábbi képet nyerjük :

1. A  prekárpátok gránitjának összetételét K reutz S . határozta meg a flisben található „exofikus“ 
gránittömbök segítségével. Ezek az alkáliföldpátok túlsúlyától jellemzett gránitok vegyileg a rapakivitos 
magmában helyezkednek el.

2. A  Magas-Tátrában K reutz S. megkülönböztet:

a) Bázisos metamorfos előhírnököket, amely gránátos amfibolos kőzetek a normális gabbroid 
magma tartozékai (T23).

b) Kvarcdioritos vegyi összetételű ortognájszokat (T20—T22).

c )  Tulajdonképpeni „gránitok“-ai, amelyeknek főképviselői azonban a plagioklászgránilos és 
írondhjemitos, tehát már dioritos magmához tartoznak. A  kőzeteknek csak kisebb része sorolható a yosemiP 
gránitos és normálgrániíos magmákba. A  pegmaíitos telérkiséretben két ágat különböztethetünk meg: 
egy káliban szegény (Tu  és T16) és egy káliban dús ágat (Г 15, Г17 és T18).

A  Kodru intrúziós kőzetei közül a muszkovitot tartalmazó kőzetek főtípusai (K t—3, 5) már a 
Magas-Táfra pegmatitjainak felelnek meg, mi mellett a Kodru kőzeteinek kálitartalma általában a Magasa 
Tátra két pegmaíitsora között helyezkedik el. A  Kodru biotiítarialmú kőzetei, amelyek már nevezetesebb 
szerepet nem játszanak, felelnek meg a Magas-Táíra főíípusainak.

3. A  Kárpát-i külső maghegységek inírúziós kőzetei azonosak a Tátra főtípusaival.

4. A  Kárpát-i belső maghegységek (Nyitrai-hegység, Alacsony-Tátra, Vepor,Branisko) intrúziós 
kőzeteinél a Magas-Táíra kőzeteinél jelzett kettéválást erőteljesebben találjuk kifejlődve s a gránitos és 
dioritos magmák képviselői jobban válnak el egymástól.
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5. Az előbb említett folyamat folytatódik s erősbödik a Szepes^Gömöri-Érchegységben, ahol is 
Aranyidáról engadiniígránitos és yosemiigránitos típusokat, Dobsináról pedig kvarcdioriíos s normális 
gabbriodális amfibolitot ismerünk.

6. A  Dunántúl az internidákba jutva a Velencei-hegység yosemiigránitos gránitja nem tartalmaz 
muszkovitot, mészben gazdagabb s „fm“-b en  szegényebb mint a Kodru megfelelő kőzetei.

7. A  Fazekas-Mórágyi-hegységből egy kvarcban szegény engadiniígránitos granitit s egy amfibol* 
tartalmú granitit elemzése ismeretes, utóbbi a kvarcos monozoniíos és monozoniíszienites magmák között 
rendezkedik el. Hogy ez utóbbi elemzéssel kimutatott szienites jelleg mennyire tekinthető a Fazekas* 
Mórágyi*begység intrúziós tömegének jellemző vonásául, ennek eldöntését csak a vizsgálatok folytatásától 
lehet várni. Ezzel a kérdéssel kapcsolatban megemlíthetem, hogy a szomszédos Mecsek*hegység közép* 
krétakori írachidoleritos kőzetsorozata, amelynek kitűnő jellegzését M auritz B.*nak köszönjük, a kárpáti 
előtér teschenitjeinek mintegy D*i analógiáját alkotják.

Erdély területére visszatérve, a Gyalui*Havasok intrúziós kőzeteiből csak az irisorai gránit 
elemzése áll rendelkezésünkre, az irisorai gránit normális*gránilos magmának aplitos képviselője. Amint 
azonban a továbbiakban látni fogjuk, a Gyalui*Havasok intrúziós kőzeteinek összetétele tágabb határok 
között váltakozik.

A  D*i Kárpátok havasalföldi részének intrúziós kőzeteiről B ajor I. közölt számos elemzést. 
A  kőzetek vegyi összetétele az aplitgránitos magmátót az opdalitos magmáig terjed át, a Kodru kőzetei* 
vei semmiféle közelebbi összefüggésbe nem hozhatók.

A  Sebesi* és Szebeni*Havasok gránitgnájszai vegyileg úgy grániíos, mint dioritos magmát 
képviselnek. Metamorf jellegüknél fogva a Kodru kőzeteivel nem hasonlíthatók össze.

A  Fogarasi*Hegység u. n. Koziagnájsza elemzése ademellifos magmára mutat, az elemzési anyagba 
azonban a mikrolinos szemeket nem vették be.

További gazdagabb elemzési adatok révén reményünk lehet arra, hogy a körvonalakban már 
kibontakozó szabályszerűséget jobban lehet körülírni, amint az ma lehetséges.

A GYALUI HAVASOK ALAPHEGYSÉGE.

A  bihari küszöbfácies alaphegysége nagyrészt Gyalui*Havasok néven különül el a Biharhegy* 
ségtől. Minthogy ezt a hegységet nem reambuláltuk, e helyen csak főbb jellemző vonásait sorolom fel 
az irodalom nyomán.

P áxfy jellemzése alapján (88 és 93) a hegység központi részét 5 —11 km széles gránittömzs 
alkotja, amelytől kifelé a kristályos palák IL, majd pedig III. csoportja következik. A  kristályos palák 
II. csoportjának összetételében részben kétcsillámú gnájsz, különösen pedig gyakran grániíos csillámpalák 
vesznek részt. A  palaburok K*i szárnyában sűrűn figyelhetők meg pegmatifos grániterek, gránitos 
gnájszok sem ritkák s amfibol is előfordul. A  palaburok Ny*i szárnyában pegmatiíos erek alig fordulnak 
elő, gyakori az amfibolil és az amfibolgnájsz. A  központi gránitot P álfy kétcsillámú gránitnak jelöli. 
Leírása sejteti, hogy nem egyöntetű gránittömzzsel van dolgunk, mivel a grániton belül többszörösen 
gnájsz-közbeíelepüléseket figyelt meg.
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S zAdeczky GYULA-nak köszönjük az irisorai gránit s a Hidegszamos-völgye gnájszainak és 
amfibolitjának mikroszkópos leírását (98). A  Hidegszamos-völgye távolabbi környékének kőzeteit S zAdeczky 

egyik tanítványa P app  S . dolgozta fel. Megfigyelései közül megemlítem a sztaurolitnak, dísztermek és 
klorítoid-nak kimutatását a csillámpalákban (101). S zAdeczky másik tanítványa T üske B . Offcnbánya 
környékét írta le s ott szintén sztaurolitos csillámpalákat írt le (104).

Későbbi munkájában S zAdeczky G y. a központi tömegből a tulajdonképpeni grániton kívül 
albitos gránitot, oligoklász* és andezin-dioritokat, pegmatiíot és aplitot is sorol fel (163).

Amint azt már a földtani bevezetésben is megemlítettem, S zAdeczky ebben s több ezután 
következő munkájában a Gyalui-Havasok normális és melamorfos erupciós kőzeteinek kitörési időpontját 
s a kristályos palák metamorfózisát is a krétakorszakba helyezi. E felfogásának bizonyítékait a Torda- 
Torockói-hegységben vélte megtalálni. A  német szövegben röviden rámutattam azokra a régebbi és újabb 
megfigyelésekre, amelyeknél fogva S zAdeczky újabb felfogása el nem fogadható.

E helyen csak hangsúlyozom, hogy különböző nyomásokozta s a krétavégi granodiorifsor- 
nak intrúziójával kapcsolatos koníakthatásokkal létrehozott metamorfózis a mezozóikus kőzeteken régóta 
ismeretes. Ezeket a fiatalabb metamorfózisokat azonban élesen kell megkülönböztetni a régebbi méta* 
morfózisoklól. A  Középső^ és ÉszakUBiharban is a permomezozoós réfegsorozat s annak rendszerint 
csillámpala fekvője között a metamorfózis fokát tekintve hatalmas ugrás állapítható meg. A  kristályos 
palafekvőnek azonkívül sajátos tektonikája is van, amely a permomezozoós rétegsorozatban nem folytatódik. 
Ami a Gyalui-Havasok DK-i részét illeti, bizonyos O rest község környékén tett megfigyeléseim alapján 
valószínűnek tartom, hogy itt olyan takaró áíiolódásokkal van dolgunk, mint amilyenek a Déli-Bihar- 
ban vannak.

Véleményem szerint tehát a Gyalui-Havasok tektonikájáról csak akkor lehet majd beszélni, 
amikor a különböző metamorfos fáciesekeí egymástól elkülönítették s egymáshoz való viszonyukat tisztázták.

Az előző jellemzés a Gyalui-Havasok É-ibb főtömegeire vonatkozik, amely a küszöbfácies fek
vője s amely a gránitintrúziót is magában foglalja. A  felsorollak alapján valószínűnek kell tartanom, hogy 
a Gyalui-Havasokban a Kodruéhoz hasonló intrúziós kapcsolattal van dolgunk. A  viszonyok azonban 
sokkal nagyobbszerűek s a palaburoknak pegmaíif-erekkel való áthatolása is jobban elterjedt jelenség' 
A  kristályos palaburok főkőzete a csillámpala, amelyeknek fáciesét a sztauroht és disztén előfordulása 
jellemzi. Ügy P älfy, mint S zAdeczky G yula (163) andaluzitnak gyér előfordulásáról is megemlékeznek. 
A  P álfy által annak idején rendelkezésemre bocsátott csiszolatban csak andaluzitnak magyarázható 
pszeudomorfózákat láttam.

A DÉLI-BIHAR METAMORFOS FÁCIESEI.

Bár a Gyalui-Havasok alaphegysége — mint láttuk — a Kodruétól az intrúziós folyamat nagy- 
szerűségében, a metamorfózis erősségében s a térfogati törvény fokozott érvényesülésében eltér, a két 
hegység alaphegységének közeli rokonsága mégis félreismerhetetlen. A  Déli-Biharba átlépve azonban 
már egészen eltérő metamorfos fáciesekre bukkanunk. A  tektonikai taglalásnak megfelelően itt meg kell 
különböztetnünk a Nagybihar átbuktatott redőjénck fáciesét (nagybihari fácies) és a D-i milonitos takaró 
fáciesét (délbihari fácies).
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a) N agybihari kristályos pala fá cies.
À  nagybihari fáciesen belül két rétegsorozatot lehet megkülönböztetni.
1. Älbitos gnájszok csoportja. Ebben a csoportban a túlnyomó albiios gnájszokon kívül amfibo* 

litok és üledékes eredésű tagok is foglalnak helyet.
Az üledékes eredetű kőzeteket 2 m vastag padokban gyéren előforduló cukorszemcsés dolom it 

s az ugyancsak ritkán megfigyelhető epidozitok  és ep ido fos-augitos szirtek képviselik. Ezek a tagok 
csekély elterjedésük ellenére is azért fontosak, mivel a sorozatnak tengeri képződését igazolják.

A  kvarcos-albitos-gnájszok, a kloritos-am fibolos-gnájszok  s az amfibolitok ellenben egy össze
tartozó erupciós sorozat metamorf tagjainak látszanak.

2. Zöldesszürke kvarcit-palacsopori. Ez a sorozat a felsővidrai vadásziaktól É-ra 3 km széles 
pásztában található. Felsőgirdától D-re apró kvarc-szemeket is zár körül, a Lapus község melletti N egesci-n 
pedig kvarciíhömpölyös konglomerátum-réteget is észleltem benne. Jellemző erupciós eredésű tagjai amfibo
litok, alárendelten zöldkőpala is előfordul benne.

A nagybihari kristályos pa la fá cies korkérdése.
A  nagybihari sorozatnak permnél idősebb korát azzal rögzítettem, hogy az alsóperm alap

konglomerátumában albitos gnájsz-hömpölyökeí mutattam ki (83). Régebbi munkámban ennélfogva a 
sorozat devonkora mellett nyilatkoztam, amely nézet úgy látszik, ma is a legvalószínűbb.

A  sorozat idősebb korát valószínűsítik a karbonkonglomerátumban előforduló zárványok is. A  karbon
konglomerátumot a Kisaranyos két kezdő ága között a Piaira Molivisu ÉK-i oldalán levő meredek falon 
lehet jól tanulmányozni. A  konglomerátum túlnyomóan kvarcos zárványai mellett olyanok is akadnak, 
amelyeket némi valószínűséggel a nagybihari sorozatból lehet leszármaztatni.

Ilyenek elsősorban az alig koptatott s limonitosan málló dolomilhömpölyök, amelyek ökölnyi 
nagyságot is elérnek. A  dolomit-hömpölyök mállási felületein nem éppen ritkán 2—3 mm nagyságú 
elkovásodott gömbölyű vagy cseresznyemag-alakú, kövületszerű képződményeket figyelhetünk meg 
(1. a 13. ábrát a német szöveg 131. oldalán), de ezeknek kielégítő értelmezése mindeddig nem sikerült.

Előfordul a hömpölyök között albitos gnájsz  is, mely az ismert nagybihari albitgnájszokíól csak 
abban tér el, hogy a hömpölyök albitja zárványmeníes s hogy kötőanyaguk ferritháló, amelynek háló
szemeit csillámpikkelyecskék töltik ki. További érdekessége a karbon-konglomerátum-zárványoknak egy 
ap lito s gránit, amelyben a káliföldpát szerepét sakktáblás albit játsza, amely valószínűleg a káliföldpát 
kiszorításából keletkezett. Megjegyezhető, hogy a Móma D*i oldalán levő karbon-konglomerátumból rendes 
összetételű, de parallelszövetű gránit zárványai is kerültek elő.

A  Piaira Molivisu karbon-konglomeráfumjához visszatérve, benne a csillámos kvarcit és kvarcit* 
homokkő között váltakozó összetételű hömpölyök is gyakoriak, sőt egy turmalinos kvarciíhömpölyt is 
gyűjtöttem.

A  leírt zárványok közül csak a szögletes dolomithömpölyök származtathatók le nagy valószínű* 
séggel a Nagybihar környékéről. Az albitosgnájsz s a csillámkvarcitok bizonyos vonásokban eltérnek 
azoktól a nagybíhari típusoktól, amelyeket vékonycsiszolatokból is ismerek. Ez a körülmény azonban ter* 
mészefesen nem zárja ki annak a lehetőségét, hogy ilyen típusok a nagybihari területen elő ne fordulja* 
nak. Az apliíos gránit leszármazlatási lehetőségéről a következő fejezetben foglalkozom.
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A délbihari m etam orfos eruptivumok v e g y i  viszonyai.
Áz ezekről a kőzetekről eddig elkészített elemzések összeállítását 1. a német szöveg 134. oldalán. 

Az elemzések egy részét már régebbi munkáimban közöltem (83 és 185), az új elemzések kizárólag a 
karbon-konglomerátum zárványairól készültek.

Minthogy nagyrészt teljesen átkristályosodott kőzetekről van szó, az elemzések csak tájékozásul 
szolgálhatnak. A  kvarcos-albiíos gnájsz elemzése, amint ezt már más alkalommal kifejtettem (185) egy 
nátronriolittal hozható összefüggésbe s a Nagybihar kvarcmeníes albitos-kloritos gnájszának elemzésében 
is a nátron túlsúlya még igen kifejezett. A  Zanoga-csúcs bázisosabb albitos-kloritos gnájsza vegyi össze* 
tétele már N iggli ossipit*gabbroidális magmájában helyezhető el, míg az albitos gnájszokkal kapcsolatos 
amfibolit a normális gabbroid*noritos magmában talál helyet. A  zöldesszürke kvarcitpala*sorozatban elő* 
forduló amfibolit N iggli piroxénites magmájában helyezhető el, míg az amfibolos*piszlacifos*albiíos pala 
típusú kőzet bázisos gabbrodioritnak jelölhető.

A  karbonkonglomeráíum albitosgnájsz zárványa vegyileg hozzásimul a Nagybihar albiíosgnájszaihoz, 
eltérő kötőanyaga s az epidotos ásványok hiánya az alacsony mész* és magnéziafaríalomban nyer 
kifejezést. Az aplilos albitos*gránitzárványok legjobban a S zÁdeczky G yula leírta albitos gnájsszal (98) 
hasonlíhafók össze. Ez a gnájsz, amint az a táblázatunkban is felvett elemzéséből kitűnik, kálium* 
ban szegényebb, a sakkíáblás albit kifejlődésében azonban a két kőzet 'gén közel áll egymáshoz (1. a IV . 
tábla 6. számú mikrofotográfiáját). S zÁdeczky az albitgnájszból csak néhány méter hosszú lencsét írt le. 
A  Gyalui*Havasok részletesebb kőzettani felvétele fogja eldönteni, nagyobb elterjedésbe ez a kőzet s 
lehet*e karbon*konglomerátumjainak albiios*gránif*zárványait e vidékről leszármaztatni?

Ami végül a csillámos kvarcitpala elemzését illeti, ez magas kálitartalmával az albitos kőzetek* 
tői élesen elüt.

b) A délbihari kristályos pala fácies.
Ezt a réíegsorozatot először P eters figyelte meg s a fekvő fillites sorozatot a karbonba sorolta, 

a felette települő szemcsés mészkövet pedig a Középső*Bihar kontaktmeíamorfos meszeivel párhuzamosí* 
tóttá. P eters állásfoglalását arra alapította, hogy a kristályos meszek olykor bitumenesek s nem ritkán 
konlúros mészpátkiválásokat zárnak körül, amelyeket ő szerves maradványoknak magyarázott (9, p. 418). 
Utóbbi képződmények organikus eredését már D oelter C. is kétségbevonta (16, p. 13) s utána sem 
magam, sem a vonulat folytatásában dolgozó kartársak a szemcsés mészkőben szerves maradványoknak 
magyarázható képződményekre nem akadtunk. S chöppe E. ezzel szemben P eters véleményéhez csatla* 
kozott. Véleményének indokolását más alkalomra ígérte (106, p. 9.) de ez sohasem jelent meg.

Én magam 1906*ban a sorozatot Воск H ugó dr. szepes*gömöri*érchegységi taglalásának beha* 
tása alatt a karbonba soroztam, 1914. évi reambulációs felvételeim során azonban arról győződtem meg, 
hogy a délbihari sorozatot a nagybiharitól áttolódási sík választja el.

A  sorozat üledékes tagjai gyanánt különböző filliíek, kvarcitos és szericiles palák sorolhatók fel. 
Ezen sorozat látszólagos fedőjében foglalnak helyet a már említett, rendszerint nyújtott szerkezetű szem* 
esés mészkövek, amelyekben még alárendelt fillit*közbetelepülések is megfigyelhetők.

A  sorozat összetételében jelentős szerepet játszanak elváltozott erupciós kőzetek, u. m. sz em csés  
gnájszok  és porfiroidok  is (90). Utóbbi típus eredeti kőzete még kérdéses, mivel hasonló porfiroid*
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külsejű kőzeteket a Hegyes-Drócsa gránitjának milonifos elváltozásaként is figyelhettem meg (185). 
A  Déli-Bihar egyik porfiroidszerű kőzetének elemzését a német szövegnek 134. oldalán közölt táblázatá
ban találjuk meg s ez a kvarcos porfirok összetételétől nem tér el.

Megjegyezhetem, hogy szemes gnájsznak és porfiroidszerű kőzeteknek hasonló társulását a Radnai- 
Havasokban is tapasztaltam (100). További összehasonlításra kínálkoznak a P alfy M . (89) és N opcsa 

báró (75) által az erdélyi érchegységi fácies-ferülct déli kristályos-pala szegélyén, Algyógy környékén 
leírt porfiroidok. Korukat N opcsa bAró devonnak, P alfy M . karbonnak vette, mindketten szepes- 
gömöri-érchegységi analógiák alapján. Üjabban én magam a Szepes-Gömöri-Érchegység porfiroidos 
sorozatának ópaleozoós kora mellett nyilatkoztam (188). A  hunyadmegyei meszeket H aläväts G y . devon-, 
N opcsa bAró pedig íriászkorinak vélte. A  N opcsa által Gyalár környékén a fillites sorozat és a szem
csés mészkövek között hangsúlyozott diszkordanciában én csak a H eim A . ráncvetési törvénye által 
előírt diszharmonikus gyűrődés eredményét tudom látni. Úgy ott, mint nálunk, metamorf fáciessel van 
dolgunk s mindaddig, míg e területeken metamorf triász fácies létezése kétségtelenül kimutatva nincsen, 
a kérdéses szemcsés meszeket a legnagyobb valószínűség szerint mégis a paleozoikumba kell helyeznünk.

KARBON.

A  P eters által fúl tágnak vett karbonsorozaíból már H auer F. elválasztotta a valóságban 
permkori „szemcsés grauvakkéf“ (11, p. 1ГЗ és 504), én magam pedig a nagybihari és délbihari 
kristályos-pala fácieseket különítettem el.

A z ilyeténformán összezsugorodott karbonon belül egy fekvő konglomerátumos s egy fedő 
agyagpalasorozat különböztethető meg. A  konglomerátumos tagokat erős kipréselődésük jellemzi s a kvarc
zárványok nagyságának csökkenésével durva szericites vagy grauvakke-homokkőbe mennek át. Zárván 
nyukról már az előző fejezetekben volt szó.

A  karbon Rézbánya, Pojána és Lepus községek környékén a kréfavégi granodioritok feltódu- 
lása következtében többé-kevésbbé jelentős kontaktmetamorfózison mentek át. A  karbon kőzetek alacsony 
mész- és magnézia-farfalma elegendő volt ahhoz, hogy pisztacit és am fibol képződhessen. Az újonnan 
képződött ásványok fészkekben, lencsékben és csíkokban gyűltek össze s a kőzeteknek színdús külsőt 
adtak. Az agyagpalák a kontakt-metamorfózis során elvesztették hasílhafóságukat s vasfagpados szerke
zetet vettek fel.

A  rendes és kontaktmetamorf karbon kőzetek elemzéseit a német szöveg 140. oldalán találjuk meg.
Ami a rétegcsoportnak a karbonba való sorolását illeti, az egyelőre csak petrográfiai hasonlóság 

gok alapján történik. Bizonyos tekintetben hasonlít a dobsinai karbonsorozaf felső tagjához, de az e soro
zatot különösen jellemző muszkovifpikkelyes homokkövek a Biharban hiányoznak s teljesen hiányzik 
a dobsinai karbon alsó meszesebb rétegsorozaía is. Minthogy a Kárpátokban a felsőkarbon előtti nem
metamorf tagok még ismeretlenek, úgy a nagybihari sorozat későkarboni kora a legvalószínűbb.

Ami a karbon elterjedését illeti, az szigorúan a nagybihari kristályos palafácieshez tapad, annak 
úgy fekvőjét, mint fedőjét alkotja, úgyhogy nagybihari átbuktatoff redője éppen a karbon segítségével 
mutatható ki. A  Nagybihar átbuktafotf redőjének egységén kívül csak a Móma D-i oldalán Zimbró 
környékén ismeretes, ahol hasonló tektonikai helyzetben, azaz a perm sorozatra átbuklafva fordul elő.
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A PERMOMEZOZOÓS GEOSZINKLINÁLIS KÉPZŐDMÉNYEI.

A  permi időszak beálltával az itt fárgyalf hegységek ferülofén egy konkordánsnak láfszó sorozat 
lerakódása kezdődik, amelyen belül csak átmenefes sztratigráfiai hézagok figyelhetők meg. Ez a foly
tatólagos ülepedés azután az osztrák hegyképző fázisban az alsó- és felsőkréía határán átmenetesen 
megszakadt, úgyhogy a felsőkréta tenger már részletgeoszinklinálisból keletkezett hegységre transzgredál.

Permi képződmények.

Amint azt a tektonikai bevezetésben említettem, a bihari részletgeoszinklinális első kialakulása, 
a posztvariskusi teknő is már azokat a mélységbeli különbségeket észlelíeíi, amelyek azután a mezozoikum
ban teljesen érvényre jutnak. Ennélfogva a főbb egységek permjének kiképződését külön kell tárgyalni.

A  béli fáciesterülef permje.

Hegységeink permjében B ockh HuGó*val egyetértésben három főtag különböztethető meg.
1. Alapkonglomerátum és breccsa, amelynek összetételében a permi vulkánosság termékei még 

nem vesznek részt.
2. Homokkő és pala, olykor konglomerátumok is, amelyek a permi vulkánosság termékeivel 

váltakoznak.
3. Alapkonglomeráíum (Verrucano) és kvarcithomokkő (nagyarádi homokkő) és palák.
A  verrucanonak jelölt konglomerátum már a permi kvarcporfir olykor fejnagyságot elérő hömpölyeit 

zárja körül s a nagyaradi homokkő összetételében már csak a kvarcos porfir feldolgozási termékei szerepelnek.
Azon a kevésszámú helyen, mint Borz környékén és a Mómában, ahol a triász fekvő 

rétegei is fel vannak tárva, azt tapasztaljuk, hogy a triász a nagyaradi kvarcithomokkő fedőjében levő 
palás sorozatból dolomilpadok közbeiktatásával fejlődik ki. Minthogy pedig másrészt a legmélyebb kövület* 
tartalmú réteg, amelyet a Móma Printesfi*völgyében találtunk meg, oly miofóriákat tartalmaz, amelynek 
alapján K utassy E. vizsgálatai szerint nagy valószínűséggel már a kampili-rétegekhez tartozik. (líO a, 
p. 23), a triász elválasztása a permíől nyílt kérdés marad. Csak annyi bizonyos, hogy a nagyaradi 
homokkő legfeljebb a felsőpermbe sorolható.

Az erupciós termékekkel váltakozó üledékek alsóperm korára analógiákból következtethetünk. 
Hasonló erupciós sorozaital váltakozó rétegek korát ugyanis telegdi R oth L ajos a Krassó*Szörényi* 
hegységben növénymaradványok alapján alsópermnek határozhatta meg.

A  felsőperm rétegeket a monográfia következő kötetében óhajtom ismertetni, az alsóperm leírá
sát pedig a Nagyaradegység legjobban tagolható rétegsorozaíával kezdem meg.

A  Nagyaradegység alsópermjének üledékes tagjai.

A z alsóperm fekvő franszgressziós képződményei a felszínen leginkább a Nagyarad*vonula^ 
északi részében, Havasdombrovica és Nagymaros községek között terjedtek el. Az alsópermnek ez 
a jelentékeny felszíni elterjedése, amint azt régebben szelvénnyel érzékeltettem (122, p. 82), az alsó* 
permnek a felsőpermre bekövetkezett helyi rátolódására vezethető vissza. Dél*felé haladva, az alsóperm
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pászta szélessége csökken (1. a német szöveg 65. oldalán közölt földtani vázlatot), sőt a Plesul-tól Ny-ra, 
amint arra már B öckh H. is rámutatott (TI, p. 142), átmenetileg ki sem mutatható. Hogy ez a körülmény 
a feltárások hiányosságának, vagy pedig helyi kis rátolódásnak következménye-e, nyílt kérdés marad. 
A z előbb említett földtani vázlatból azonnal kivehető, hogy az alsóperm a Kodru alaphegységére hatá
rozott diszkordanciával települ.

Az alsóperm legfekvőbb sorozatának főképviselője veres csillámos kötőanyagú konglomerátum, 
vagy breccsa, amelyekben hol a kötőanyag, hol a zárványok kerülnek túlsúlyba. A  zárványok anyaga 
hol túlnyomóan kristályos pala, hol pedig kvarc. Tönköd községtől К -re, a V . Osoiului-Ъап a gránitra 
közvetlenül települő arkózaszerű változatból aplitos gránitnak zárványa is előkerült (128, p. 222).

A  nagyobb görgetegek kimaradásával a fekvő csoportból élénkvörös csillámos-homokos soro
zat fejlődik ki, amelynek egyes tagjai hol homokkőhöz, hol pedig agyagpalához állanak közelebb. Némely 
tagjára jellemzők lapos galyalakú hieroglifáik, amilyenekkel a többi egység permjében is fogunk találkozni. 
A  homokos tag csak a Nagyaradi-vonulaí északi részében választható ki s itt először B ockh H ugó 

különítette el. A  sorozat azért érdekes, mivel benne kvarcosporfiríufa-közbetelepüléseket sikerült kimutatni, 
miáltal az alsópermi vulkánosság kezdetére biztos támaszt nyertünk (122, p. 87).

Az alsóperm felső részét a Nagyarad-vonulatban kizárólagosan erupciós kőzetek alkotják, míg 
a többi egységben klasztikus eredésű tagok is közbetelepülnek, sőt bizonyos egységekben túlsúlyba is 
jutnak. Mielőtt ezeknek leírására rátérnék, először a permi erupciós kőzetek kőzettani jellegeit fogom 
ismertetni.

A  permi erupciós kőzetek jellegei.

Amint azt már az 1912. évről szóló jelentésemben említettem (122), a Kodruból már ismeretes 
diabáz és kvarcosporfir olyan erupciós sorozatnak végső tagjai, amelyek közé még több közbenső típust 
is kell beiktatnunk. Minthogy pedig a kőzetek a nyomásokozta elváltozásnak igen különböző fokán 
állanak, a külsőleg meglehetősen egyhangú kőzetek vékonycsiszolatban igen változó képet nyújtanak.

Az erup ció s kőzetek általános osztályozása s  metamorfózisuknak főbb fázisai.
A  permi erupciós kőzetek közül a kvarcos^porfiros világosan efúzivus jellegű s eme jellegüket 

kvarcos-porfirtufák is igazolják. A  kristályos-pala-alaphegységben a kvarcos-porfirok s a diabázok is 
kőzelíelérek alakjában jelentkeznek. A  permi rétegsorozafon belül a zöldkőporfiritok lávafolyások alakjá
ban, a bázisos zöldkövek pedig kis lakkoliíok s teleptelér alakjában fordulnak elő. A  bázisos kőzetek 
csoportja finoman szemcsés kőzeteket foglal magába, ennélfogva ezeket a kőzeteket a zöldkőporfirifoktól 
már a helyszínen is meg lehet különböztetni. Minthogy a zöldkőporfiritok vegyi összetétele körülbelül 
kvarcos-porfirifoknak felel meg s közöttük és a bázisosabb tagok vegyi összetétele között kis hézag álla
pítható meg, ennek a két főcsoportnak megkülönböztetése vegyileg is alátámasztható.

Ami a permi bázisosabb szemcsés kőzetsorozatot illeti, benne úgy diabázok, mint pedig már 
dioritos vegyi összetételű típusok találhatók. A  B é l i - h e g y s é g n e k  e me  d i o r i t o s  k é m i z m u s t  
m u t a t ó  és  s p i l i í e s  s z ö v e t ű  k ő z e t e i t ,  m e g k ü l ö n b ö z t e t é s ü l  a d i a b á z o s  s p i 1 i t e к » 
tol ,  m e z o s p i l i t  n é v e n  v á l a s z t o t t a m  el.

Már ebből az általános tájékoztatásból is kitűnik, hogy a BéliHiegység permi erupciós kőzete
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a Kárpátok ívén belül az eddig ismert legváltozatosabb összetételt mutatják s már ebből a nézőpontból 
is bizonyos érdeklődésre tarthatnak igényt.

À  nyomásokozta elváltozás a diabázoknál és mezospiliieknél a következő. A  legjobban meg
tartott kőzetek is már bizonyos ásványos átalakulást mutatnak. Legkevésbbé stabil a plagioklász, úgyhogy 
a megvizsgált 35 vékonycsiszolatnak csak egyikében találtam eredeti labrador-bytownit összetételű 
plagioklászt. Átalakulásánál először megtelik újképződésekkel, amelyek közül gyakran túlnyomó a színtelen 
csillám. À  csillám pikkelyei olykor 0 ‘02—0 ‘05 mm hosszúak, diszperziójuk Q> v, 2 V = 1 8 — 35°. 
Ezekben a tulajdonságokban leginkább a muszkovitnak T schermÁk  szerint fengitnek jelölt válfajához csat
lakozik. Minthogy azonban, amint arra már az intrúziós kőzetek tárgyalásánál rámutattam, a csillám oly 
kőzetekben is a plagioklász uralkodó átalakululási terméke, amelyeknek kálitartalma igen csekély, benne 
inkább a mésznátron-csillámok képviselőjét kell sejtenünk.

A  plagioklásznál valamivel ellenállóbb a diopszid; átlagos kioltódása 41 '5°, átlagos fengelyszöge 
2V =  43°, mely adatok alapján a magnéziumdiopszid és a diopszidos augit között helyezkedik el. A  még 
ép augitot tartalmazó kőzeteket a leírásban az első csoportba foglaltam össze.

Amint a diopszid is az átalakulás áldozatául esett, a kőzetek kezdetben az uralitos-saussurites 
zöldkövek képét nyújtják. Ezeket a típusokat a második csoportba foglaltam össze.

Az átalakulás további folyamán az amfibol-epidoí-zoisit-csoport ásványai már hiányoznak. 
A  diopszid vagy kloritosodás, vagy elferrifesedés áldozatául esik. A  ferritesedés folyamán a iiíánvas 
is opak vasércbe megy át, míg íitántartalma leukoxéncsoportokban, vagy titanit alakjában különül el. 
A  mezosztázisszerű terekben, amelyeket eredetileg diopszid foglalt el, háló- vagy szivacsvázszerű elren* 
dezésben vasérc található, a hálószemeket pedig klorit és kvarc, olykor aktinolit, pisztacit, csillám vagy 
kakit tölti ki. Az augit és titánvas átalakulásából keletkezett vasérc főrésze veresvasércnek látszik.

A  kloritosodás és ferritesedés folyamatát tehát vegyileg főleg a mésziarfalom csökkenése mutatja. 
Hasonló folyamat érvényesül a plagioklászoknál is. A  plagioklász sok esetben kőzete és kristályszerkezete 
megtartása mellett albiíba ment áj. Habár az albit apró csillám- és kloritpikkelyeket zár körül, ezeknek 
mennyisége nem olyan nagy, hogy ezáltal az albit interferens színének vagy optikai tengelyképének egy 

séges volta megzavartatnék. A z ilymódon elváltozott kőzeteket a harmadik csoportba foglaltam össze.
Amint a nyomásokozta elváltozás mehanikai átalakulásokban is érvényesül, a plagioklász 

eredeti kristályszerkezete is elvész. Az uralkodó elváltozás szerint megkülönböztettem egy negyedik cso
portot, amelyben a ferritesedés, egy ötödik csoportot, amelyben a kloritosodás és egy hatodik csoportot, 
amelyben a kalcitosodás az uralkodó jelleg.

Ami a zöldkövek szerkezetét illeti, úgy tömeges kőzetek csak alárendelten fordulnak elő. A  pár
vonalas szerkezet először is különböző színű csíkok váltakozásában jelentkezik. Gyakran már leníikuláris 
szerkezet fejlődött ki s végül löbbé-kevésbbé élesen kifejlődött palás szerkezet is eléggé elterjedt.

Áttérve a zöldkőportírókra, ezekből eredeti ásványos megtartású kőzet nem került elő. Túl* 
nyomólag azt az elyáltozási állapotot mutatják, amelyeket az albitosodott zöldköveknél ismertettem. Szer* 
kezefük túlnyomólag tömeges. Beágyazásuk az albitosodott plagioklászon kívül a pszeudomorfózák tanú* 
sága szerint biotit, amfibol és augit lehetett. Ritkán kvarc is észlelhető beágyazásul, a kvarctartalom 
főrésze azonban az alapanyag granofir*íaríalmában foglaltatik. Jellemzők a zöldkőporfirokra a holokris* 
tályos kiválások gyakorisága is. Ez a tendencia a Nagyarad egyik típusánál uralomra jut s érdekes slíres

3
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íípust eredményez. À  zöldkőporfiritok rendes kifejlődésénél ellenben fúlnyomó a tömött alapanyag, a kőzet 
zöldköves típusa ez alapanyagban egyenletesen elosztott kloriípettyekfől ered. Az alapanyag az esetek 
túlnyomó részében holokristályos lehetett s csak ritkábban lehet eredetileg üveges alapanyagra következ
tetni. A  zöldkőporfiroknak a szemcsés zöldkövekkel való vérrokonsága azzal is kimutatható, hogy 
némely szemcsés zöldkőtípusban utolsó hézagkitöltésül kvarc és granofir is fordul elő.

Akadnak ritkán oly válfajok is, amelyek a kvarcos-porfirokba való átmenetet jelzik. A  Nagyarad- 
egység egyik kőzetpéldányában kvarc- és albitbeágyazáson kívül ortoklászbeágyazások is fordulnak elő. 
Egy másik ugyanebből az egységből származó kőzeípéldányban, amely a zöldkőporfirit szövetét mutatja, 
az albit szerepét teljesen az ortoklász vette át. Utóbbi kőzeteket granofiros ortoklászporfir néven írom le.

A  permi erupciós kőzetek íjtípusainak részletes leírása.

A) Zöldkövek.
A  német szövegben az előbb megkülönböztetett csoportokban az alábbi alcsoportokat írtam le.

a) Ép augiíot tartalmazó zöldkövek :

1. Finoman szemcsés diabázok doloriíos szövettel.
2. Finoman szemcsés diabázok íoleitos szövettel.
3. Telérdiabázok, amelyek a kristályos palahegységben fordulnak elő.
4. Mezospilitek.
5. Palás augitosporfirií.

b) Saussuritos zöldkövek, ép augit nélkül.

6. Albitos granofir- és kvarcfaríalmú mezospilitek.
7. Saussuritos diabázok és mezospilitek.

c) Zöldkövek, amelyekben a plagioklász kristályszerkezetének megtartása mellett albittá változott el.
8. Albitos'odoít diabázok.
9. Albitosodott mezospilitek.

d) Ferritesedett zöldkövek, amelyekben a plagioklász kristályszerkezete teljesen elveszett.
10. Ferritesedett diabázok.

e) Részben kalcitosodott zöldkövek.

11. Kalcitosodott diabázok és mezospilitek.

í)  Tisztán kloritosodott zöldkövek.

12. Kloritos zöldpalák.

g )  Savanyú mezospilitporfirit.

B) Zöldkőporfiritok.
Amint már említettem, a Kodru tektonikai egységeinek zöldkőporfiriíjai nagyrészt granofirjuk 

különböző kifejlődése alapján különböztethetők meg egymástól.
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I. A nagyaradi e g y s é g  zöldköporfiritja.
a) R en d es alapanyagú típusok.
Az ide íarfozó kőzetek a/6hbeágyazásai részben auíomorf, részben korrodált határokat mutatnak. 

A  korrodált határok az alapanyag granofiros képződményeivel függnek össze. A  korróziós öblöket 
ugyanis granofir tölti ki, vagy pedig a granofir kvarclevelei az albitba belenyúlva, annak határait szabály
talanná alakítják át. Az albitkristályok vagy az M/P él irányában megnyúltak, vagy pedig táblásak 
az M  lap szerint. Néhány jellemző ikerképződményét a német szöveg 159. oldalán mutatom be.

Az albitbeágyazások olykor csomósán összenőnek. Ezek a csomós összenövések mintegy 
átvezetnek a holokrisfályos kiválásokhoz, amelyekben az albitlécek közti tereket most már klorit tölti ki.

Az alapanyag plagioklász-lécecskékből, granofirból és bomlástermékekből tevődik.össze. A  tulaj
donképpeni alap granofiros mozaik, amelynek 0 '05—0'3 mm átmérőjű képződményei szabálytalan hatá
rokkal érintkeznek egymással (1. az V . tábla 4. számú mikrofotográfiáját). A  granofir földpátja részben 
az albitiker-lécesség alapján albifnak határozható, részben pedig számos zárványa miatt meg nem hatá
rozható. A  kőzet vegyi elemzésének elég tetemes kálitarfalma alapján benne káliföldpátot is kell várnunk. 
Ami a granofir kifejlődését illeti, l e v e l e s  granofirral van dolgunk. A  kvarclevclek keresztmetszetben 
2 — 20 ,n vastagok és egy és ugyanazon granofiros képződményen belül azonos orientációt mutatnak. 
Legdurvább kifejlődésben találhatók a plagioklász közvetlen szomszédságában. Kifejlődésüket a német 
szöveg 15-ik ábrájában (1. a 161. oldalt) érzékeltettem.

A  kőzet zöldesszürke színe klorittól ered, amely részben egyenletes elosztású pettyeket alkot 
részben pedig a színes alkotórészek utáni pszeudonrorfózák körül gyűlik össze. Kísérő alkotórészül eléggé 
elterjedt a titánvas és a titánomagneíit, illetőleg bomlástermékeik : leukoxén, hematit és limonit.

b) Eltérő alapanyagú típusok.
Egy a Sólyom község mellett, a V . Ceresagului kezdőszakaszában gyűjtött kőzet a főtípustól 

abban különbözik, hogy az alapanyagban a granofir hiányzik s szerepét mintegy a kvarc veszi át. 
A  kőzet apró mandulaképződményei eredeti üvegbázis jelenlétére is vallanak.

Két a V . Soimului kezdőszakaszában gyűjtött mintában az eredeti üvegbázis relikt fluidális 
szövetek alapján mutatható ki. Az egyik kőzetben az eredeti üreg helyét most már kvarcszemcsehalmaz 
foglalja el. Ezt azonban vonalasán elrendezett klorit-ferrit^szemcsék olyaténképpen hatolják át, hogy 
a görbéknek analóg lefutása a p er lites  elválásnál keletkező görbékhez első pillantásra is szembeötlő 
(1. a 2. mikrofotográfiát az V . táblán). Előfordulnak nyújtott felzoszferitokhoz hasonlító képződmények is, 
amelyekben túlnyomó kvarcon kívül változó mennyiségű albit, klorit s egy színtelen csillám is vegyül.

A  második begyűjtött kőzetminta az előzőtől főleg abban különbözik, hogy benne az új kép
ződmények között kalcií is jelentékeny szerepet játszik.

c )  S líres zöldkőporfiritok.
Ebből az érdekes válfajból a Bolfeji-Nagypaíak és a Solymosi-palak kezdőrészéből gyűjtött 

kőzetpéldányokat vizsgáltam meg. Mindkettő tömeges kőzet. Valamivel világosabb színű kötőanyagban 
szoros elrendezésű, általában 16—<T0 mm nagyságú és sötétebb színárnyalatuknál fogva elütő holokrisfályos 
kiválások ülnek. A  kiválások korrodálfan határoltak s a világosabb kötőanyag helyenként a kiválások 
korróziós öbleibe nyúlik be.

3 ;
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M. a. A  bázisos kiválások dolcritos szövetű albitosodoft és ferrifesedefi kőzet képét nyújtják. 
Színes alkotórésze részben biotit lehetett. A  mezosztázisokat kitöltő csillám pikkelyek valószínűleg káli- 
földpát elváltozási termékei s utolsó mezosztázisul kvarc is fordul elő.

A  világosabb kötőanyag világosan porfiros szövetű s beágyazása albit, kvarc és ferriíesedeít 
biotit. Kötőanyagában a 0'06 mm hosszú albitlécecskék fluidális szövetet eredményeznek, az albitlécek 
közötti teret szericitpikkelyek és ferrites képződmények töltik ki. Az egyik kőzetben az alapanyagban klorit 
is előfordul.

d) A tm enetes típus a kvarcosporfir felé.
Az egyedüli ehhez a típushoz tartozó kőzefpéldányt a Merisoara^csúcs alatt gyűjtöttem. Beágyaz 

zása orfoklász, albit és kvarc, mimelletf az ortoklász-beágyazások száma valamivel több, mint az albité.
Az alapanyag kifejlődése a zöldkő-porfiritok alapanyagától különben nem tér el.

II. A Djevi-takaró zöldkő- porfír it ja .
E kőzetcsoporton belül is először a jellemző alapanyagú típusokat írom le.

a) T ípusos alapanyagú zöldkő=por fiútok.
Az idetartozó tömeges szerkezetű kőzetek csak kevés plagioklász beágyazást mutatnak. Színes 

beágyazások után csak pszeudomorfózák maradtak meg.
A  túlnyomó alapanyag szövete a következő. A  O 'l—-0'2 mm hosszú a/b/flécecskék folyásosan 

rendezkednek el, a hátramaradó tereket granofir és utolsó képződményül kvarc tölti ki. Részletenként 
az előbbi kitöltést klorit helyettesíti, amelyhez vasércszemek, lcukoxén és olykor epidot is csatlakozik.

A  granofir kifejlődését a német szöveg 16. ábrája mutatja (1. a 164. oldalon). A  kvarc a föld- 
pátokba szálakban hatol be a kvarc a-fengelye a földpát 6-íengelyével esik össze. A  kvarcszálak suga
rasan rendezkedtek el. Nem orientált metszetben az összenövés vonalkázás, vagy háló alakjában jelent
kezik. A  granofir földpátjában káliföldpátot sejthetünk. Megemlíthető még, hogy az alapanyagban egyen
letesen eloszlott 0 0 1 —0'03 mm szemnagyságú érc főrésze titanomagnetit.

b) Eltérő alapanyagú kőzetek.
Ennek az előzőtől kevéssé eltérő kőzettípusnak albiíbeágyazása két jellemző ikerösszenövését a német 

szöveg 17. ábrájában (1. a 165. oldalt) találhatjuk meg.
Az alapanyag albitlécei 60° alatt rendezkednek el. Különben az alapanyag kifejlődése hasonló 

az előző típuséhoz, csakhogy a granofir, — úgy látszik — elváltozott s helyét kvarc foglalja el, amely 
csak apró csillám- és klorií-pikkelyecskét zár körül. Az utolsó kiválást alkotó kvarc ezeket az újképződé
seket nem tartalmazza.

III. A tárkánykai takaró albitporfiritja.
Ez a típus csak Ravna (Róna) község környékéről került elő, ahol kalkopirit előfordulásával 

kapcsolatos.
A  világosrózsás tömeges kőzet vékonycsiszolatában mindenekelőtt feltűnik a vasércek teljes 

hiánya, ami a termális hatás eredménye. A  csiszolatban mindössze kél albiíbeágyazás észlelhető. A  kőzet 
főrészét alkotó alapanyag holokristályos s szövete az egymást keresztező s hosszúléces keresztmetszetű,
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egymással zeg-zugosan érintkező albifcsoporfok alapján jégvirágszerűnek jelölhető. À  rozeítás képződ* 
mények között ugyancsak albitalapok vannak, amelyekbe a rozeíták albitja korrodált határokkal bele* 
nyúlik s amelyek valószínűleg káliföldpát kiszorításával keletkeztek. Azonkívül még szórványosan klorif 
is fordul elő mezosztázisként. A  karbonáípettyek elterjedtek, ití-oíí piszfacit*csoporfok is észlelhetők. Repe* 
dések kitöltéseként albit, karbonátok és rézércek fordulnak elő.

C) À kvarc-porfíros tűzhányói tev ék en y ség  termékei.
A  Nagyarad egységében fekvő íufasziníct, fekvő kvarcos*porfiriíot, középső tufasziníet és fedő 

kvarcosporfirt lehet megkülönböztetni. Először a tömeges kőzetek kifejlődésével fogunk megismerkedni.

1. Fekvő kvarcos-porfir.
A fekvő kvarcos*porfirt általában a beágyazások jelentékenyebb nagysága és a gyakran grano* 

firos alapanyag jellemzi. Külön típust alkotnak a hipoabisszikus kvarcos*porfirok. A  német szövegben 
az alábbi típusok találhatók leírva :

a) Granofiros alapanyagú kvarcos*porfirok.

b) Eredetileg üveges alapanyagú kvarcos*porfirok.

c) A  kvarcos=porfir hipoabisszikus faciese.

d) Granofiros orloklász*porfir.

Az utolsó típusból csak egyetlenegy, Pusztahodyselen begyűjtött minta áll rendelkezésemre 
Ez a típus azért nevezetes, mivel beágyazásként csak ortoklász fordul benne elő. Holokristályos kiválá* 
sainak is túlnyomó része ortoklász, amely a kőzet kizárólagos földpátja.

2. K va rcos-porfir telérek.
A  kristályos alaphegységben gyéren előforduló kvarcos*porfir főbeágyazása a kvarc. Mellett 

plagioklász s olykor ortoklász*beágyazások is fordulnak elő. Az alapanyag összetételében granofir és 
plagioklász, alárendelten ortoklász és kvarc vesznek részt.

3. F edő kvarcos-porfir.
A  Nagyarad*egység fedő kvarcos*porfirját a gyér és apró beágyazások jellemzik. Többnyire 

beágyazásként csak átlagosan 1 mm nagyságú kvarcdihexaederek tűnnek ki. A z alapanyag szabad 
szemmel mintegy kvarcosodoítnak látszik.

Mikroszkóp alatt ezek a kőzetek, mint az előzők is, erősen elbontottak. Az alapanyag relikt 
szövetek után ítélve, eredetileg üveges lehetett.

Eredetileg üveges alapanyagúak lehettek azok a gránáfszemeket tartalmazó kvarcos^porfirok is, 
amelyeket P ethö G y . Nadalbest és Szuszány községek határában fedezett fel.

4. A N agy a rad -egy ség  kvarcos-porfir tufái.

a) Kristálytufák a kvarcos-porfir fek vőjében .
A  csillámos homokos sorozat közbetelepüléseként kvarcos*porfir tufák a V . Ceresagului*ból és 

a Botfeji*Nagypatakból kerültek elő.
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Csiszolaíban az anyag túlnyomó része kristály, a rendszerint igen finoman szemcsés szericifes- 
kvarcitos kötőanyag mennyisége alárendelt. A  kristályok főrésze orloklász, amely kis fengelyszögével 
tűnik ki (2E =  22‘5 —43°). Elterjedtek Avarckrisfályok is, amelyek gyakran ép dihexaederes kristály
formát mutatnak. Kevésbbé elterjedt az a Ibit, s végül alárendelten biotit- s magnetite kristályok is for
dulnak elő. Idegen eredésű lapillik gyanánt csillámpala- és kvarcitdarabkák és muszkovittáblák említhe
tők meg.

b) Fekvő tufa hamu-kötőanyaggal.
E típus főrésze a kötőanyag. A  kristályok kifejlődése ugyanaz, mint az előző kőzetben, de túl

nyomóan ívesen határoltak. A  kötőanyag hamuszövete még jól felismerhető. A z eredtileg üvegből álló 
szilánkok ugyan kvarc-albit keverékké változtak el, de zárványmentesek, vízfisztán átlátszók, míg a kötő
anyag apró szericiípikkelyzárványoktól zavaros. Süllyesztett viálgítókészülék mellett tehát a vulkáni hamu^ 
szerkezet igen szépen kivehető (1. az 1. mikrofotográfiát az V . táblán).

Külön érdekessége a csiszolatnak néhány apró lapilli, amely holokristályos szövet mellett 
főrészében 0'25 mm hosszú albiflécekből tevődik össze. Gyér mezosztázisokban kvarc is fordul elő, apró 
vasérc-szemek is elterjedtek. Az egyik lapilliban egy ortoklász-beágyazást is észleltem. Ezek a lapillik 
tehát leginkább azzal a kőzettel hozhatók összefüggésbe, amelyet a nagyaradi típusú zöldkő-porfiritok 
függeléke gyanánt átmeneti típusnak a kvarcos-porfirok felé, írtam le.

Az idegen lapillik közül 0'5 mm nagyságot elérő gránát szem  említhető meg.

c)  A középső tufa=szint agglom erátum os tufái.
Típusos agglomerátumos tufák a Nagyarad-vonulaf északi részéből, Havasdumbrovica községtől 

D-re kerültek elő. A  tufák vékonycsiszolafában a túlnyomó lapillik mellett kvarc, ortoklász és biot it 
változó mennyiségű szilánkjai is megfigyelhetők. A  kötőanyag mennyisége alárendelt s némelykor hamu= 
szövetet észleltet.

A  lapillik reliktumos szövete eredetileg horzsaköves, fluidális, vagy perlites szövetű lapiliikra vall, 
de előfordulnak granofiros alapanyagú lapillik is. A  lapillik többnyire csak apró beágyazásokat tartal
maznak. Két vékonycsiszolatban zöldkő-porfirit lapilli is akadt. Az idegen eredésű lapillik közül musz- 
koviíos csillámpala, csillámos-kvarcií és egy muszkovitos intrúziós-kőzeHapilli érdemelnek említést.

A  DjevKtakaró alsópermje.

A  lenyesett takaró a fekvő kvarcos-porfirnak megfelelő violaszínű kvarcos-porfirral kezdődik, 
amelyben alárendelten csillámos veres homokkő-közbetelepülések is előfordulnak. Erre következik a Djevi- 
íakarónak az előzőkben részletesen leírt zöldkő-porfiritja, amely fedő részében ibolyás palákkal is 
váltakozik. A  nagyaradi fedő kvarcos-porfirjának megfelelő tag nem fejlődött ki s a zöldkő-porfirit 
fedőjében kvarcos-porfir konglomerátum s palás agyagok települnek, amelyekben kisebb diabáz-inirúziók 
is foglalnak helyet. A  részleteket illetőleg 1. a német szöveg 18., 19. és 20. számú ábráit а 1ГЗ. és 1Г4. oldalakon.

A  tárkánykai lenyesett takaró alsópermje.

Az alsóperm legalsó konglomerátumos tagja ebben a takaróban sincsen meg. Az üledékes ere
désű tagok, u. m. szericites kvarciípalák, szericites kvarcifok, lila- és veresszínű, olykor homokos palák
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s különösen veres csillámos homokkövek már tetemesen jelentékenyebb szerepet játszanak. Alárendelten 
kvarcos-porfir tufák is fordulnak elő.

Ami az erupciós tagokat illeti, feltűnő a kvarcos-porfiroknak aránylag véve csekély —- és a 
szemcsés zöldköveknek (diabáz és mezospilif) jelentékenyebb szerepe. A  zöldkő-porfiriíokat csak a ravnai 
albitos-porfirit képviseli.

Ami a kvarcos-porfirokaí illeti, meg kell jegyeznem, hogy párvonalas szerkezet már az előző 
tektonikai egységek kvarcos-porfirjain sem ritkák, de ezek csak kivételesen fejlődtek ki erősebben. 
A  tárkánykai takaró kvarcos-porfir termékei túlnyomóan erősebb nyomásokozta palásságot észlelteinek. 
Mindennélfogva a tömeges kőzetek elkülönítése a tufáktól nem mindig lehetséges. A  típusos kristály- 
tufák felismerése természetesen nem jár nehézséggel s ezeknek jelenlétét vékonycsiszolaíokban is meg
állapíthattam. A  íufás anyagok elválasztása íufás külsejű durva homokkövekben s kvarcos-porfir kavicsait 
is tartalmazó konglomerátumokban azonban már bizonytalan. Bizonyos világos színű szericiíes palák, amelyben 
beágyazások nincsenek, legalább részben vulkáni hamuból is keletkezhettek. Másrészt több helyen, pl. 
a Fekete-Kőrös meredek partján Vaskóh és Barest között, ilyen szericiíes palák fokozatosan fejlődnek 
ki a tömeges kvarcos porfirokból. Némely már erősen palás kőzetben a földpát-fáblák, másokban pedig 
a biofií-íáblák a palásság síkjára merőlegesen rendezkednek el.

A  Középső-Bihar és a Királyerdő takaró-rögeinek alsópermje.

A  takaró-rögök alsópermjének kifejlődése közeledik a nagybihari átbuktafoft redő alsópermjéhez, 
amennyiben vulkáni termékek benne csak alárendelt szerepet játszanak. Különben csak tökéletlenül 
maradt meg.

A  Nagybihar átbuktafoft redőjének alsópermje.

Az alsóperm ennek a tektonikai egységnek területén legteljesebben kifejlődve Lepus és Felsőgirda 
községek között található. Teljes perm sorozattal van dolgunk, amelynek fekvő tagja a veres csillámos 
alapkonglomerátum, amint azt már említettem, a nagybihari típusú albitos-gneisz olykor ököl- és fej
nagyságú hömpölyeif zárja körül. A  fedőbb sorozatot jellemzi az üledékes tagok, u. ni. veres csillámos, 
olykor íufás homokkő és a veres- és lilaszínű homokos-palák túlsúlya. A  homokos-palák réíegfelületén 
nem ritkán hieroglifák láthatók (v. ö. a német szöveg 21. ábráját a ITT. oldalon). A  kvarcos-porfir és 
tufája alárendeltebb szerepet játszik s még ritkább a diabáz.

Rézbánya környékén az alsóperm — amint azt már a karbon tárgyalásánál említettem — 
a granodiorit feltörésével kapcsolatban elég erős kontaktmetamorfózison ment át.

A  permi eruptivusok kitörési egymásutánjának kérdése.

Ebben a kérdésben P ethö Gy. és B öckh H. egymással homlokegyenest eltérő eredményekhez 
jutott. Saját kutatásaim az előbbi két nézet között mintegy áthidaló eredményhez vezettek. A  Nagyarad- 
egység áfnézetes viszonyai alapján kétségtelen, hogy a tűzhányói tevékenység a kvarcos-porfirok kitöré
sével induli meg. A  zöldkő-porfirit lávafolyásának közbeiktatása folytán a kvarcos-porfir tűzhányói tevé
kenysége két főszakaszra osztható ; a fekvő és fedő kvarcos-porfir kitörési időszakra. A  középső kvarcor-
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porfir fufasziní zöldkő-porfirit lapillija kétségtelenné íeszi, hogy a nagyaradi vonulatban a zöldkő-porfirit 
feltörésében csak a kvarcos-porfir tűzhányói tevékenységet megszakító epizódot kell tekintenünk. A  Djevi- 
íakaróban — amint láttuk — elmarad a fedő kvarcos-porfir s a zöldkő-porfirit fedőjében kisebb diabáz- 
inírúziók figyelhetők meg. A  tárkánykai takaróban végül a rétegsorozat alján szintén először kvarcos- 
porfir jelentkezik s ennek kitörése ebben a takaróban az alsóperm-sorozat végéig tartott. Hogy az e soro
zatban oly elterjedt zöldkövek csak lakkolitokat alkotnak, vagy pedig lávafolyások és leleptelérek alakjá
ban is közbefelepülnek-e, — ami különben igen valószínű — ennek a kérdésnek eldöntésére a feltárási 
viszonyok nem kedvezők.

A  permi erupciós kőzetek vegyi összetétele.

E mszt K. barátom előzékenysége folytán az összes megkülönböztetett kőzettípusról elemzés is 
áll rendelkezésünkre (1. a német szöveg 178. oldalát követő táblázatot). A z elemzések csaknem kizárólag 
a Béli-hegység sorozatából készültek.

Minthogy a legjobban megtartott kőzetek is már bizonyos elváltozáson mentek keresztül, a kőzeteknek 
szorosabban körülírt kémiai típusokba való beutalásáról már nem lehel szó. Az elemzések tehát csak 
tájékoztatásul szolgálhatnak. így a doleriíos szövetű diabáz elemzése a diabázok kémizmusába egészen 
jól beleilleszkedik. Valamivel savanyúbb a toleitos diabáz, ami gyér kvarctartalmára vezethető vissza. 
A  mezospilit elemzése az alacsony Ál2 0 3 és IL, О tartalom alapján még elég eredetinek látszik, magas 
nátrontartalma azonban arra vall, hogy a nátron már viszonylagosan megnövekedett. Az augitos-porfirif 
vegyileg szorosan csatlakozik a mezospilithez, elég tetemes elváltozása viszont az alumínium-feleslegben 
és az alacsony „ C “ értékben jut kifejezésre.

A  zöldkő-porfiritok az albitosodás következtében bizonyos pszeudokeratofiros jellegűekké válnak. 
Minthogy eredeti megtartású kőzet e típusból még nem került elő, a vegyi elváltozás nagyságát nem 
tudjuk megítélni. Mivel azonban sehol sem akadtunk oly ásványra, mely kőzetünknek az atlanti sorozatba 
való tartozását valószínűsítené, összes kőzeteinket a pacifikus sorozatba kell sorolnunk.

Ami a slíres zöldkő-porfirt illeti, úgy a bázisos kiválások és a kötőanyag elemzésének számtani 
közepese a zöldkő-porfirit elemzésével jól megegyezik. A  bázisos kiválások' elemzése viszont észrevehetően 
savanyúbb, mint a legsavanyúbb zöldkőé.

A m i a kőzeteknek a különböző átalakulásokkal kapcsolatos vegyi elváltozását illeti, úgy végig
nézve az elemzésekből kiszámított O sann-  és NiGGLi-féle értékeken (1. a német szöveg 180. oldalán), 
a következő szabályszerűség ötlik szemünkbe.

A  S/02 +  T i 0 2 viszonylagos mennyisége változatlan marad. A  diabázok és kvarcfartalmú 
diabázok ,,si“ értéke ugyanis 110—123 között változik s csak a telérdiabázban éri el а 12Г értéket. 
A  mezospilitek „sí“ értéke 152—163 között van, a granofir kvarcfartalmú típusokban 173-ra, a savanyú 
mezospilitben pedig 191 —re emelkedik. A  zöldkőporfiritok „si“-értéke már jelentékenyen magasabb 
(275—290).

Látjuk tehát, hogy az egy csoportba sorolható kőzetek „sí“ értékei szűk határok között változ
nak s a különböző csoportok ,,s/“-érfékei jelentékeny ugrással válnak el egymástól.

A  nyomásokozfa anyagvándorlások további követésére a Träger E. kidolgozta eljárást hasz- 
álfam, amelv eljárás tudvalevőleg a NiGGU-féle értékkel dolgozik. A  továbbiakban feltételeztem azt,
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hogy az anyagvándorlás során a legfeíemesebb növekedési mutató Á1.2 0 3 abszolút mennyisége állandó 
maradt. Az agyagföld mennyiségéhez viszonyítva azután kiszámítható a különböző csoportok abszolút és 
viszonylagos vesztesége (1. a német szöveg táblázatait a 181. és 182. oldalon). E számítási módozatnál tisztában 
kell lennünk azzal a fénnyel, hogy egyik molekula*csoport sem tekinthető abszolút állandónak. A  piszía- 
cifnak helyenkénti összegyülemlése s az erek klorit- és pisztacif-kitölfése arra vall, hogy az aluminium 
is vándorol.

Mindamellett az ilymódon nyert értékek alkalmasak arra, hogy némely általánosabb nézőpontok 
alapján nyert tanulságot élesebb megvilágításba helyezzenek.

A  kovasav-farfalomnak már évekkel azelőtt is feltűnt viszonylagos állandósága az egyes kőzet
típusoknál ezzel a számítási móddal is beigazolódik. A  kovasav viszonylagos vesztesége ugyanis az átlagos 
összes veszteségtől csak 1 — 2°/0-kal tér el. A  kovasav-farfalom viszonylagos állandósága tehát a kodru* 
típusú metamorfózis egyik jellemző vonása. Másik jellemzője az, hogy a fémmolekula-csoporíok veszte* 
sége a kovasav veszteségét felülmúlja. A  kőzetek a nyomásokozta átalakulás folyamán nemcsak alkálik* 
ban, de vasban és magnéziában is szegényedtek s a mészben való veszteség igen szélsőséges értékeket 
ér el. A  saussurifos kőzetekben az amfibol* és epidof*csoport ásványai még bizonyos mérsékelt mész* 
tartalmat tartanak vissza, amint azonban ezek eltűnnek, a mészíarfalom minimumra süllyed. Az alkáliák* 
ban való veszteség a klorifosodoíf kőzetekben ölt nagyobb méretet.

A  kalcitosodott és doleritos diabáz hasonló összeállításából kitűnik, hogy a NiGGLi*féle 

„c“ és „alk“ értékekben egyaránt jelentékeny veszteségek állapíthatók meg.
A  TRAGER*féle számításból kiviláglik, hogy a plagioklászok albitosodásához nátronhozzáadás nem 

szükséges, mert az albitosodott kőzetekben is még bizonyos mérsékelt alkáliaveszfeség adódik ki. A  szá* 
mífás továbbá arról győz meg, hogy a kodrui metamorfózis első pillantásra nem is sejtett magas anyag* 
veszteségekkel volt egybekötve. A  veszteség molekuláris százalékokban 14—34%  között változik s ezzel 
a veszteséggel szemben a kőzetek vizet, szénsavat és olykor kénsavaf is vettek fel. Bár a veszteségek 
nem teljesen abszolútak, mivel az elvándorolt anyag egy része erekben vagy epidofosodotf kőzetekben 
rakódott le, mégis tetemes anyagmennyiségek távozhattak el s ebben a kérdésben T räger E.*vel telje* 
sen egyetértek.
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VO RW O RT.

Nahezu 30 Jahre sind schon vergangen seitdem Verfasser als Mitglied der ausser ihm aus 
T. V. S zontägh und M . V. P álfy bestehenden Bihar-Aufnahmssektion von L. v. L öczy sen. mit der 
Reambulierung und Beschreibung des Beier- und Bihargebirges betraut wurde. Die Vollendung der 
Feld- und Untersuchungsarbeiten und die Zusammenfassung unserer Forschungsergebnisse wurde aber 
1914 durch den Ausbruch des Weltkrieges jäh vereitelt. Verfasser war für die ganze Dauer des W elt
krieges eingerückt, hatte indessen in den Jahren 1916—1917 als Geologe der K. u. K. Bergwerks
inspektion Gruppe III. Gelegenheit, die Bauxifgebiete des Királyerdő kennen zu lernen.

Dem ursprünglichen Arbeitsplan gemäss hätte Verfasser das Kristallin, das Perm und die 
Trias, Kollege M. v. P álfy aber das übrige Mesozoikum bearbeitet. Die tertiäre Umrandung der 
beiden Gebirge wurde dem Kreis unserer Untersuchungen nicht einbezogen. Mein teurer Freund 
K. E mszt hafte auch diesmal die Liebenswürdigkeit, die chemische Analyse einer grösseren, die Haupffypen 
umfassenden Gesteinssuife zu übernehmen. Im Laufe des Weltkrieges wurde vom Kollegen M. v. P álfy 

auch die Bearbeitung der Trias übernommen, die Bearbeitung des palaeonfologischcn Materials aber 
später Prof. E. K utassy übergeben.

Die traurigen Nachkriegszeiten waren der Fertigstellung der Monographie nicht günstig. Später 
hätte zwar die Veröffentlichung der Beschreibung einzelner Formationen erfolgen können, indessen vertrat 
Kollege M . v. P álfy die Ansicht, dass die Monographie in ihrer Gänze auf einmal zu erscheinen 
habe. Vor einigen Jahren ist auch der regen Hand des Kollegen M. v. P álfy die Feder entfallen 
und sein Unterlassenes Manuskript erheischt noch mancherlei Ergänzungen.

Dringende neue Aufgaben haben den Abschluss der Monographie verzögert, umsomehr, als 
neuerlich bis vor kurzem auf ihre Drucklegung keine Aussicht vorhanden war. Die Veröffentlichung 
der palaeontologischen Untersuchungsergebnisse von Prof. E. K uttasy hat im vorigen Jahre ihren Anfang 
genommen, wurde aber durch den frühzeitigen Tod des noch so schaffenslusfigen Forschers jäh unterbrochen.

In dem vorliegenden Teil wird das Kristallin und Paläozoikum beschrieben. Dabei ist zu bemer
ken, dass die pefrographischcn Untersuchungen älteren Datums sind, teilweise noch vor dem Weltkrieg 
durchgefürt wurden. A n eine neuerliche Durcharbeitung des Materials konnte nicht mehr gedacht werden 
und es wurde nur auf eine Modernisierung der älteren Unfersuchungsergebnisse getrachtet.

Ich hoffe, dass die Monographie auch in dieser Gestalt den Fachkreisen willkommen sein und 
eine sichere Basis für neuerliche Untersuchungen der behandelten Gebirge bieten wird.

Es ist dabei meine angenehme Pflicht, Herrn Direktor Professor L. v. L óczy jun. meinen 
tiefen Dank auszusprechen, da er das Erscheinen der Monographie und damit die Verwirklichung 
einer der Pläne von L. v. L öczy sen. ermöglichte.

Prof. B . M auritz, Klassensekretär der Ung. Akademie der Wissenschaften hat mich durch 
das freundliche Uberlassen einiger Klischees, Frl. T. D ömök und Herr Assistent K. S ztrokay durch die 
liebenswürdige Verfertigung der Mikrophotographien zu Dank verpflichtet. P aul R ozlozsnik.
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G E O G R A P H I S C H E  A B G RE N Z U N G .

Das Bihar- und Kodru-Moma-Gebirge1 liegen in dem zentralen Abschnitt jenes Höhenzuges, 
der das Siebenbürgische Becken von dem Alföld abscheidet. Für diesen zentralen Abschnitt wurde von 
den älteren geographischen Autoren oft die Bezeichnung „Bihargebirgsgruppe im weiteren Sinn“ 
gebraucht, von E. v. C holnoky die Bezeichnung Ostungarisches Inselgebirge (110, p. 135). von 
L. V. L öczy sen. aber der Name „Ostungarische Mittelgebirgsgruppe“ vorgeschlagen (113, p. 71), 
während rumänischerseits der Namen „Mtii. Apuseni“ in Anwendung gelangt.

Die hier behandelten zwei Gebirge bilden den westlichen Anteil des zwischen der Sebes 
(Schnellen-) und Fehér (Weissen*) Kőrös liegenden Hauptabschnittes dieser Gebirgsgruppe. Seit 
S chmidl (9, p. 10) wird das Kodru-Moma-Gebirge meist als ein Seitenarm des Bihargebirges bezeichnet 
Der Ausgangspunkt des Kodru-Moma-Armes wird von H unfalvy (13, p. 298) und J ankó (41, p. 40) 
auf den Lespedile^Gipfel des Südbiharhauptkammes verlegt. A ls natürliche Grenze der beiden Gebirge 
wurde von J .  P ethö die neogene Grabensenke der Fekete- (Schwarzen-) Kőrös vorgeschlagen, die an 
dem tiefsten Punkte der Wasserscheide zwischen der Fekete- und Fehér-Kőrös am Dealul-Mare-Sattel 
ihre Fortsetzung findet (52, p. 14). Diese Abscheidung ist übrigens bereits von P ethö an den Militär- 
specialblätlern angewendet worden.

Das derartig abgegrenzte Bihargebirge1 2 3 wird noch weiter unterteilt. Den S-dichen Teil, der die 
überkippte Falte des Nagybihar (Cucurbeta), also etwa den von der Linie Rézbánya (Boica-)—Lepus 
S-lich erstreckenden Anteil umfasst, soll als Südbihar3 unterschieden werden. Hierauf folgt der M ittlere 
Bihar, dem sich nordöstlich das Gebiet der spätkretazäischen Massenausbrüche des Vigyázó (Vlegyásza, 
Vladeasa), nach N W  zu der Királyerdő (Königswald, Padurea Crajului) anschliesst.

Im Kodru-M om a-G ebirge, das seit J ankó kurz auch als B êle r -Gebirge bezeichnet wird, wird 
der Hauptzug des K odru  (Codru) und Sö-lich  die Мота (Muma) unterschieden. Wir wollen unter 
Moma-Gebirge in Abweichung von der Militärspezialkarte auch das Vaskóher Kalkplateau in seiner 
ganzen Ausdehnung bezeichnen.

Von einer eingehenderen geographischen Beschreibung der beiden Gebirge muss infolge Raum
mangels abgesehen werden. Manche Einzelheiten sollen aber im Laufe der geologischen Schilderung 
Erwähnung finden.

1 Rumänisch Bihar und Codru’ Muma.

2 Die älteren Namen des Bihargebirges und Ursprung des Namen Bihar siehe bei S chmidl (9, p. 1—2).

3 Der Südbihar deckt sich also etwa mit dem von S chmidl unterschiedenen „Rézbányaer Bihar“, dessen Umfang 

er von Kőrösbánya (Baia de Cris) bis Vasasköfalva (Petroc) rechnete (9, p. 4).

4’
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G E S C H I C H T E  DER G E O L O G I S C H E N  E R F O R S C H U N G  DES B I H A R -
UND BÉ L ER- GEBI RGES.

Die ersten geologischen Daten reichen auf B eudant zurück. Obwohl B eudant das in Rede 
stehende Gebiet selbst nicht besuchte, finden wir auf seiner Übersichtskarte im Südbihar Grundgebirge, 
NW-lich davon roten Kalkstein mit Enkriniten, im Süden aber Trachytgebirge ausgeschieden (1).

Die ersten autentischen Daten sind von R itter Fr. v . H auer über den Királyerdő veröffentlicht 
worden. Fr. V. H auer konnte, einer Aufforderung des Grafen E dmond Z ichy folgend, zwecks Erfor
schung von Mineralschätzen den gräflichen Besitz etwa 3 Wochen hindurch studieren. In seinem 
Berichte werden die Glimmerschiefer, Buntsandstein, der dunkle Kalkstein des Buntsandsteins, grauer 
Dachsteinkalk, feuersteinführender Belcmnitenkalk und schliesslich Quarzporphyr angeführt (2).

Die erste übersichtliche Kartierung des Bihart und Beier-Gebirges wurde von T homas A mbros 

in den Jahren 1850—1358 unternommen, als er in der Eigenschaft eines Forsftaxationkommissärs des 
provisorischen Katasters das damalige Nagyvárader Bezirk durchstreifte. Das von A mbros kartierte 
Gebiet besitzt eine nicht unbedeutende Ausdehnung, indem dasselbe sämtliche zwischen dem Maros-Fluss 
und Nagybánya liegenden Grenzgebirge in ihrer bis zur damaligen siebenbürgischen Grenze reichenden 
Ausdehnung umfasst. Diese interessante Manuskriptkarte gelangt später durch die Vermittlung des 
Gutinspektors W ilhelm J ahn im Jahre 1885 in den Besitz der Ungarischen Geologischen Gesellschaft1 
und wird gegenwärtig im Kartenarchiv der Kgl. Ung. Geologischen Anstalt aufbewahri. Der Hauptanteil 
der von A mbros angelegten Gesteinssammlung bereichert das Museum der Wiener Geologischen 
Reichsanstalt und wurde von H. W olf in der Sitzung der Reichsansialt vom 21. Feber 1861 derselben 
vorgelegt.1 2

Im Bihar- und Beier-Gebirge wurden von A mbros folgende Formationen unterschieden :
1. Gneis und Glimmerschiefer, 2. Grauwacke und Tonschiefer, 3. Buntsandstein, 4. Guttensteiner Kalk,
5. Hallstätter Kalk, 6. Liassandsfein, 7. Jurakalk und 8. Kreide, ferner Syenit und Feldsfeinporphyr. 
Bei dieser überraschend eingehenden und vielfach recht treffenden Einteilung haben sicherlich P eters, 
W olf und andere Geologen, die Einblick in die von A mbros angelegte Sammlung gewonnen haben, 
mitgewirkt, welcher Umstand aber den Verdiensten von A mbros kaum Abbruch tut.

Von dr. E. K éri wurden in seiner akademischen Antrittsrede unter anderen auch die geogra
phischen und montanistischen Verhältnisse des im Komifate Arad liegenden Teiles des Kodru^Moma- 
Gebirges behandelt, die Geologie des Gebietes wird aber nur aus sehr allgemeinen Gesichtspunkten 
angeschnitten (4).

W ie also die Verhältnisse in den sechziger Jahren des vorigen Jahrhunderts standen, war die 
Bihargebirgsgruppe im allgemeinen für die Öffentlichkeit geologisch nahezu gänzlich unbekannt. Zur 
wissenschaftlichen Erforschung derselben wurde auf Initiative von Erzherzog A lbrecht im Jahre 1858 
eine Expedition gebildet, die das Gebirge im Herbst dieses Jahres bereiste. Die Bearbeitung der minera
logisch-geologischen Verhältnisse wurden von dr. F. K. P eters, in den Jahren 1855—1861 Professor

1 Siehe: Földtani Közlöny X V ., p. 566 und X V I ., p. 51.

2 Verhandlungen der K . K . Geol. Reichsanstalt, W ien. 1861., p. 22.
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der Mineralogie und Geologie der Universität zu Budapest, jene der geographischen Verhältnisse von 
dr. À .  S chmidl übernommen.

Um vorerst auf die Geologie reden zu kommen, konnte P eters dass Kodru*Moma*Gebirge 
nur auf wenigen Routen kennen lernen, daher erfolgte die geologische Kolorierung dieses Gebirges 
hauptsächlich auf Grund der ÄMßRos’schen Sammlung (7, p. 390) und wohl auch mit Zuhilfenahme der 
ÀMBROs’schen Karte. A ls älteste Formation werden — abgesehen von den von R itter v. H auer im 
Norden erkannten Glimmerschiefer — „Tonschiefer mit klastischen Gesteinen (Grauwacke), wahrscheinlich 
Sfeinkohlenformation und die dazu gehörigen mefamorphischen Felsarten“ angeführt, wobei letztere im 
Südbihar als metamorphe Glimmerschiefer und gneisartige Gesteine ausgeschieden werden. Hierauf lässt 
P eters „Rote Schiefer und Sandsteine, Rotliegendes? Trias?“,dann Grestener Schichten und endlich 
Jurakalke und Neokom folgen. Die kalkig-dolomitische Trias wird also von P eters infolge einer fehler
haften Schneckenbestimmung der Triaskalke der Umgebung von Vasköh (Vascau) völlig gestrichen. 
P eters verdanken wir ausser sonstigen petrographischen Details die Entdeckung der geschichteten 
Quarzporphyre.

Im inhaltsvollen Werk von S chmidl finden sich auch zahlreiche geologische Einzelbeobachtungen, 
die geologische Einteilung wurde aber von P eters übernommen (9).

Zwei Jahre nach der Expedition von P eters erfolgte die Aufnahme des Királyerdő durch 
H. W olf. Ausser den bereits durch v. H auer erkannten Formationen werden im Hangenden der 
Grestener Lias dunkle Kalke erwähnt, deren Alter, mit Ausnahme der lokal auftretenden Kaprofinen* 
kalke, die aber fehlerhaft als Gosau bezeichnet werden offengelassen wird (6, p. 15).

Die Ansicht P eters’ über das Fehlen der Trias im Bihargebiete ist nicht ohne Widerspruch 
geblieben. Bei der Behandlung des Siebenbürgischcn Anteiles des Bihargebirges halten v. H auer und 
S täche mit Hinweis auf die Untersuchungsergebnisse von W olf im Királyerdő an das Vorhandensein 
der Trias auch im Quellgebiet der Aranyos fest (11, p. 1ГЗ— 174, 503).

Nach diesen ersten Ubersichisaufnahmen nahmen dann eingehendere Studien ihren Anfang. 
Bei der Anführung derselben empfiehlt es sich die Erforschung der einzelnen Gebirge abgesondert 
zu verfolgen.

W as nun vorerst das B éler -G eb irg e  anbelangt, begann seine weitere Erforschung erst im 
Rahmen der Defailaufnahmen der Kgl. Ung. Geologischen Anstalt.

Mit der Kartierung dieses Gebirges samt seiner tertiären Umrahmung wurde dr. J ulius P ethö 

betraut, der sich dieser Aufgabe von 1885 angefangen, von einigen Unterbrechungen abgesehen bis zu 
seinem 1902 erfolgten frühzeitigen Tode widmete.

Bevor aber J .  P ethö die Kartierung des vorterfiären Gebirges in Angriff nehmen konnte 
gelang es L. v. L óczy sen. 1886 gelegentlich einer Durchstreifung des S-lichen Gebirgsteiles für die 
Stratigraphie des Gebietes sichere Anhaltspunkte zu gewinnen. L. v. L óczy verdanken wir die erst* 
malige Entdeckung von Granit im Liegenden der Quarzporphyre bei Nadalbesf und Szuszány, ferner 
die auf glückliche Ammonitenfunde fussende Sicherstellung des triadischen Alters in den Kimper Kalken 
des Vasköher Plateaus, der Hallstätter Kalke von A m b r o s . Da nun die angeblichen Grestener Sand* 
steine von P eters bei konkordanter Lagerung erst unter einer im Liegenden der Kimper Kalke lagern* 
den und aus dunklen dolomitischen Kalken und bituminösen Dolomiten zusammengesetzten Schichten-
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reihe folgen, wird von L . v. L ó c z y  mii Recht auf ein höchstens triadisches Alter dieser Sandsteine 
gefolgert (33, p. 12 Г ) . Schliesslich konnte noch v. L ó c z y  auf Grund kennzeichnender liassischen P ecîi-  
niden  und G ryphaeen  auch das Auftreten von Lias gegenüber dem Kastell von Menyháza feststellen 
(1, c. p. 128).

Der Kimper Fundort wurde auch von J ohann v . B öckh besucht und auf Grund der Bestimm 
mung der LóczY’schen und eigenen Aufsammlungen möchte er „die dieselben beherbergenden Kalke 
von Ober-Kimp höchstens nur in den tieferen Teil der norischen Stufe zu stellen wagen, daher beiläufig 
in das Niveau des T rachycera s Reitzi, wenn wir überhaupt nicht vielleicht noch auf das Niveau des 
Ceratites trinodosus zurückgreifen müssen.“ (34, p. 20).

Kehren wir nun zu den Aufnameergebnissen von J .  P ethö zurück. Dem leider viel zu früh 
verschiedenen Forscher war eine endgültige einheitliche Bearbeitung ymd Zusammenstellung seiner 
Forschungsergebnisse nicht mehr vergönnt und wir sind ausser seinen Manuskriptkarten nur auf seine 
Aufnahmsberichte angewiesen, die allerdings in manchen Details gewisse Widersprüche erkennen lassen. 
Uber die Einzelheiten soll bei Beschreibung der verschiedenen Formationen die Rede sein, an dieser 
Stelle wollen wir uns mit der folgenden Zusammenstellung begnügen.1

A ls Glieder des vorp erm isch en  G rundgebirges werden G lim m ersch iefer und G neis, P hyllite  
und ihre Akzessorien und der die Glimmerschiefer intrudierende Muskovitgranit unterschieden.

A ls aufeinanderfolgende Schichtenlagen des Unteren P erm  gelten in den älteren Aufnahme* 
berichten1 2 folgende Gruppen: 1 . Árkosén und konglomeratische Sandsteine (Verrucano). 2. R ote und 
grün e S ch iefer , G lim m ersandsteine mit konkordanten Einlagerungen von meist geschichteten Quarz
porphyren , Quarzporphyrtuff, Porphyrit- und Diabastuff. A lle bisherigen Glieder werden von Diabas
gängen  durchsetzt. 3. Konglomeratbrekzien, F efsitporphyrtuff, N agyarader Quarzitsandstein (Grödener 
Sandstein) und zu oberst feinglimmerige, sandige und feingeschichiete harte S chiefer.

W as die Trias anbelangt, liegen bei P ethö eingehendere Daten nur über die Trias des 
Vasköher Plateaus vor, woselbst folgende Glieder unterschieden werden :

1. Dunkle mitunter bituminöse oder rote D olom ite und dunkle Kalke mit Kalkspatadern. Es 
wird dahingestellt, ob diese liegende Gruppe dem Perm oder der Oberen Trias anzugliedern sei 
(44, p. 80).

2. Dunkle und zuckerkörnige grauweisse Dolomite.
3. Vorherrschend kalkige Schichtfolge vorerst mit roten und rötlichbunten, dann grauen und 

grauweissen und zu oberst mit hellgrauen, bläulichweissen und weisslichgrauen Kalksteinen.
Die von L. v. L óczy sen. und J .  v. B öckh eingesammelfen Fossilien stammen aus den 

basaisten Schichten der dritten Gruppe. Von J .  P ethö selbst wurde aus dem mittleren Teile der 
Gruppe 3 einige Ammoniten und Schnecken eingesammelt, die mit Formen der St.*Cassianer Zwerg* 
fauna parallelisiert werden (1. c. p. 86).

Weniger glücklich war P ethö mit der Gliederung der Trias des Kodru*Gebirges. Der schwer* 
kranke Forscher war den Schwierigkeiten der Feldaufnahme nicht mehr gewachsen, seine Exkursionen

1 Eine übersichtliche Zusammenstellung durch P ethö selbst s. in 52, p. Г0.

2 Uber die spätere Ansicht P ethö’s soll bei der Behandlung des Perm die Pede sein.
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erfolgen nunmehr zu Pferde und er muss dieselben oft mit wochenlangem Betthüten bezahlen.1 Durch 
diese ungünstigen Verhältnisse leidet auch die Güte der Aufnahme. Einige, im Quellengebief des 
Zimánkő-Baches aufgesammelte Muscheln werden als am besfen an Pecten*, Monotis* und Halobia- 
Arten gemahnend angeführt (58, p. 56) und die de facto oberjurassische Mergelschiefergruppe des 
mittleren Fenes-Tales wird auf seiner Manuskriplkarfe als. Werfener Schiefer bezeichnet. Es ist übrigens 
höchsiwarscheinlich, dass diese Auffassung auf den Einfluss von P eters zurückzuführen ist, der über 
die in Rede stehende Gruppe folgendes schreibt: „Jene grauen und grünlichgrauen Kalkschiefer des 
Fenes*Tales zeigen sogar Spuren organischer Reste, wie schlecht erhaltene M yacites, andere wie Naticella 
costata  anzuschauen“ (7, p. 410). Die mangelhafte Erhaltung dieser Versteinerung geht schon daraus 
hervor, dass P eters des Fenes-Tal trotzdem als Lias kolorierte.

W as die eigentliche Lias anbelangt, wurde von P ethö nur jene der Umgebung von Menyháza 
(Monyása) beschrieben und eine kleine Fossilienliste mitgeteilt. Da von P ethO die rhätischen Sandsteine 
noch als Perm ausgeschieden wurden, kann es uns nicht wundern, wenn er den Lias direkt auf Perm 
lagern lässt (37, p. 37). Uber den Nordteil des Kodru liegen uns von P ethö keine weiteren Aufnahms* 
berichte vor. Infolge des plötzlich erfolgten Todes musste eine Ergänzung der auf seinen Aufnahms
karten unkoloriert verbliebenen Lücken gesorgt werden.

Mit dieser Aufgabe wurde auf dem Spezialblaff ökrös (Z. 19, Kol. X X VI) im Jahre 1903 
H. V. B öckh betraut. Die Neuaufnahmen von H. v. B dckh umfassten hauptsächlich das vortriadische 
Gebirge und zeitigten diesbezüglich manche neue Auffassung. Einige Ausflüge führten auch auf das 
mesozoische Gebiet und auf Grund eines H arpocerasfundes wurde das mitteljurassische Alter der von 
P ethö als Werfener Schiefer ausgeschiedenen Gruppe nachgewiesen.

Weniger glücklich war H. v. B öckh in der auf Grund dieses Befundes versuchten Umdeu- 
fung des Stratigraphie, indem er die friadischen Kalke und Dolomite P etiiö’s in den Oberen Ju ra ver
setzte. Nach v. B öckh’s Auffassung würde daher die Trias im Kodrugebirge nur in der Umgebung 
von Menyháza vorhanden sein und N-lich davon gänzlich fehlen. Bei der Überprüfung der von P ethö 

als liassisch angeführten Arten gelangte H. v. B öckh zur Überzeugung, dass von denselben nur der 
von P ethö als A egocera s  cf. b ifer  Q uenst bestimmte Ammonit2 als niveaubestimmend gelten könnte 
derselbe aber in Wirklichkeit die Kennzeichen eines Stephanoceras aufweist (71, p. 164). A uf Grund 
dieses Befunde glaubte sich H. v. B öckh berechtigt das Auftreten des Lias verneinen zu können (1. c. p. 163).

Die Reambulaiion des Südkodru wurde im nächsten Jahre durch K. v. P app durchgeführt.n 
ln seinem Aufnahmsbericht finden wir die von J .  v. S zädeczky stammende mikroskopische K enn
zeichnung einiger Haupftypen der permischen Eruptfva und die Feststellung des Vorkommens vo 
Pikrit (7b, p. 55).

Gewisse Plaftenkalke und Mergel im Liegenden der Trias der Moma werden sinngemäss der 
Unteren Trias zugewiesen (1. c. p. 65), im Kodru aber rote Kalke auf Grund des Bactryllium  gigan- 
Ыит H eer, bedingungsweise dem Rhät eingereiht (1. c. p. 67). W as den Jura anbelangt, sind die Mit*

1 Vergleiche: J .  v . B öckh: Direkiionsberichl. Jahresberichte d. K . Ung. Geol. Anstalt für 1902., p. 9, ferner 
dr. F. S chafARziK : Gedenkrede über das Ausschussmitglied dr. J ulius P ethö. Földi. Közlöny. X X X III . 1903., p. 119 .

“ Der in Frage stehende Ammonit wurde übrigens von J .  P ethö an stkm däfer Fundstelle, in „diluvialem“ roten Top 
aufgesammelt (3T, p. 39),
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feilungen V. P a pp ’s , da eine Bestimmung der Fossilien nicht durchgeführt werden konnte, noch vor* 
läufiger Natur.

Im ungarischen Text werden die von P ethö als basaler Teil des Lias angeführten sandigen 
und dunklen Kalke als Lias bezeichnet. „Auf Grund meiner Impressionen an Ort und Stelle — schreibt 
V. P app im ungarischen Text (p. 60) — muss ich gestehen, dass ich gleichfalls die mitielliasische Art 
G ryphaea cym bium  L m k . vor mir zu haben glaubte.“ In dem deutschen Text wurde dieser Satz 
gestrichen, gelegentlich der Aufzählung der Formationen das basale Glied als Lias (1. c. p. 63), 
in der Beschreibung als Dogger angeführt, die hängenderen Glieder des Lias von P eth aber einfach 
als Jura bezeichnet (1. c. p. 67). Schliesslich wurde von v. P app der reichliche Lycoc/us*Gehalt der 
Mergelkalke zwischen Menyháza (Monyasa) und Slatina entdeckt, das Alter derselben aber infolge einer 
irrtümlichen vorläufigen Deutung der Querschnitte als D icerase in das Tithon verwiesen.

Wenden wir uns nun der geologischen Erforschung des Bihargebirges zu.

Gelegentlich der Schilderung der geologischen Verhältnisse der Umgebung von Nagyvárad 
(Oradea mare) wurden von T. v. S zontägh die unterkretazäischen Kaprotinenkalke eingehend be* 
schrieben (35).

À .  K och verdanken wir die Veröffentlichung einer Faunula des Lias der näheren Umgebung 
der Knochenhöhle von Oncsásza, auf Grund deren allerdings noch auf ein unierliasisches Alter gefol* 
gert wird (22). Ein Jahr darauf wurden von À .  K urthy und À .  K och die petrographischen und tek* 
tonischen Verhältnisse des Vlegyászagebietes beschrieben (23).

Von der. Kgl. Ung. Geol. Anstalt wurde die Aufnahme des Bihar, beziehungsweise des 
Királyerdő am 15. Sept. 1887 durch K. H ofmann begonnen. Der bereits den Keim des Todes in sich 
fragende Altmeister der geologischen Kartierung setzte die Aufnahme in den Jahren 18 8 8  und 1890 
fort. Ihm verdanken wir die eingehendste Gliederung der Trias und Jura und der von ihm bearbeitete 
Teil muss auch gegenwärtig als der besfkartierfe Teil des Bihar gelten (59). Mit der Kartierung des 
W Jichen Királyerdő wurde T. v. S zontägh, mit jener des mittleren Bihar J .  P rimics betraut. Infolge 
des alsobald erfolgten Todes von K. H ofmann (21 Feber, 1891) und J .  P rimics (9. August, 1893)1 
war in der weiteren Zeit nur die geologische Erforschung des Királyerdő durch T. v. S zontägh im Gange 
und durch seine Untersuchungen wurden insbesondere unsere Kenntnisse über die Kreide bereichert.

Um auf die Aufnahme von J .  P rimics zu  reden, bildete der unwirtschaftliche Miffelbihar mit 
seinem teilweise konfaktmetamorphen Mesozoikum für einen Anfänger keinen geeigneten Ausgangspunkt.
J .  P rimics versuchte sich der Einteilung von K. H ofmann anzupassen, seine Aufnahme war aber noch 
sehr übersichtlicher Natur.

Von P rimics werden in Anlehnung an K och unter den eruptiven Bildungen tertiäre Eruptiv* 
g e s te in e  und ältere kristallinische Massengesfeine noch scharf unterschieden, wenngleich bereits vom 
Plaju Ferics zwischen Triaskalk und dem Granit Konfaktgebilde erwähnt werden (40, p. 61). Zu einer 
ausführlichen Bearbeitung und endgültigen Stellungnahme ist es aber infolge des allzufrühcn Todes von 
P rimics nicht gekommen.

Im Jahre 1903 konnte J .  v. S zädeczky im Rézgebirge bei Nagybáród das spätkrefazäische

1 J .  B öckh : Direktionsbericht. Jahresb. d. Kgl. Ung. Geol. Anstalt für 1893. Budapest 1895. p. Г.
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Alfer von Rhyolifhen fesfstellen (6Г) und dadurch wurde seine Aufmerksamkeit auf die analogen Typen 
des Vlegyásza gelenkt.

In Interesse seiner Forschungen wurde von S zAdeczky im Aufträge der Ung. Geol. Anstalt 
die Reambulation des Mittelbihar übernommen und in den Jahren 1904—1906 durchgefürf (68, 81 u. 92). 
Seinen Aufnahmen verdanken wir den Nachweis des Zusammenhanges der „älteren kristallinischen 
Massengesfeine“ und „tertiären Eruptivgesteine“ von P rimics, als auch ihre pefrographisch-chemische 
Kennzeichnung. Das Alfer der eruptiven Tätigkeit wird in die Obere Kreide versetzt.

Anschliessend an die Reambulation des Mittleren Bihar wurde vom Verfasser in den Jahren 
1905—1906 der Siidbihar kartiert und in demselben die wichtige Rolle der voroberkarbonischen mefa- 
morphen Glieder nachgewiesen (81, u. 90).

Die geschilderte Zersplitterung der Aufnahme des Bihar- und Beier-Gebirges macht es ver* 
sfändlich, dass es zur Ausbildung einer einheitlichen Stratigraphie nicht kommen konnte, geschweige 
denn einer einheitlichen tektonischen Vorstellung.

Diese Umstände veranlassfen L. v. L öczy sen. eine unter der Leitung T. v. S zontAqh 

stehende Sektion, deren Mitglieder die beiden Autoren vorliegender Monographie waren, mit der Ream* 
bulalion der hier behandelten Gebirge zu betrauen. Die Hauptgebiefe wurde in den Jahren 1909—1911 
gemeinsam begangen, in den Jahren 1912—1914 einzelne Teilgebiete eingehender durchforscht. 
M. v. P alfy hat auch während des Krieges einige Defailstudien durchgeführt, während ich selbst, 
— wie einleitend erwähnt wurde — das Bauxitgebiet des Királyerdő eingehend kennen zu lernen 
Gelegenheit hafte. Die Ergebnisse unserer Forschungen sollen, da sie ja die Basis vorliegender Mono* 
graphie bilden, nicht besonders angeführt werden.

In der nach unseren Forschungen verflossenen Zeit hat W . F isch in seiner Dissertation wich* 
ige Beiträge zur Kenntnis der Kreide des Királyerdő geliefert (156). Auch haben unsere, in dem Auf* 
nahmsberichf für 1911 niedergelegfen Ausführungen betreffs des Mittelbihar seitens J .  v. S zAdeczky 

eine ziemlich scharfe Entgegnung erfahren (132). J .  v. S zAdeczky kämpfte aber in seiner Streitschrift 
teilweise gegen Auffassungen, die wir — wie z. B . bezüglich des Alters der spätkretazäischen Eruptiva — 
nie vertreten haben und die uns nur vermutungsweise zugeschrieben wurden. Andere scheinbare Gegen* 
säfze ergaben sich aus unserer verschiedenen Nomenklatur. W as an Sfreifmaterialien übrig bleibt, scheint 
mir — mit Ausnahme der Grossfektonik — nicht viel mehr, als wie sie sich beim Erforschen der Natur 
vielmals ergeben.

Bedeutungsvoller gestalten sich jene Gegensätze, in der wir uns mit den von J .  v. S zAdeczky 

an seinem Lebensabend geäusserfen Ansichten über das Alfer des Grundgebirges des Gyaluer Gebir* 
ges (Gilau) befinden, indem der greise Forscher in demselben die Produkte einer in der Kreide erfolg* 
ten Metamorphose erblicken wollte (163).

In den folgenden sollen unsere Beobachtungsmaferialien vorgelegf und unsere Ansichten begründet 
werden und ich gedenke dabei der Worte R uckert’s :

Von Wahrheit einen K ern schliesst jeder Irrtum ein 

Und jede Wahrheit kann des Irrtums Sam e sein.

(W e is  h e i t  d e s  B r a h m a n e  n.)
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T E K T O N I S C H E  ÜBERSI CHT .

Der die Fortsetzung des kalkalpinen Troges bildende kalkkarpatische Trog ist bis zum Ein
bruchsfeld der Oberen Tisza (Theiss) in einer bedeutenden Breite nachzuweisen. In den jenseits dieses 
Einbruchfeldes emportauchenden Gebirgen finden wir vielfach abweichende Verhältnisse.

Die ostalpine Fazies ist am vollständigsten im Bihar- und Beiergebirge entwickelt. Der nach 
S  und SO nächstfolgende und vom vorhererwähnten Mesozoikum durch Kristallin geschiedene meso
zoische Zug zwischen Torda und Lippa lässt bereits bedeutsame Unterschiede erkennen, die besonders 
durch das Auftreten von Ophiolifen und Radiolarifen unterstrichen werden. Ob und in welcher Ent
wicklung in dieser siebenbürgisch-erzgebirgischen Fazies die Trias vorhanden ist, darüber können wir 
zurzeit nur Vermutungen laut werden lassen. Die von A . K och als Trias gedeuteten Kalke von Borrév 
mit Einschlüssen der Ophiolitgesteine möchte Verfasser der Unteren Kreide einreihen. Es könnte daher 
als Trias nur die bereits den metamorphen Gesteinen des Südrandes bei Algyögy aufgelagerfen stark 
bituminösen und Hornstein führende Kalke gelten, die von M . v. P álfy bedingungsweise der Trias 
zugewiesen wurden (88, p. 93).

Die Verbreiterungszone der Karpatenkette hat an der Unteren Donau eine gewaltige Ver* 
engung erfahren. Die Untere Donau wird an der Erdoberfläche nur durch die Stränge des Banaler 
Gebirges überschritten und innerhalb derselben ist Trias und zwar die anisische Stufe nur bei Szászka* 
bänya bekannt geworden.

Die karpafische Geosynklinalc war daher im S  in der Triaszeit noch sehr schwach entwickelt 
und es hat den Anschein, als ob sie sich im Siebenbürgischcn Gebiet in Tciltröge zerteilt hätte, welche 
Teilfröge dann gegen S  zu, teilweise — im SuESs’schen Sinne — mit freiem Ende ausliefen. Letzteres 
scheint auch das Los des Biharer mesozoischen Teilfroges gewesen zu sein und nur die siebenbürgisch- 
erzgebirgischen Stränge scheinen sich anschliessend an die Banafischen auch südlich der Donau fort
gesetzt zu haben (vergleiche 180, p. 88).

Die Anlage des Biharer Tciliroges wurde im Perm vorbereitet. Bereits bei dieser ersten Anlage 
macht sich im Bereiche des Bihar- und Gyaluer*Gebirges eine Schwellenlendenz bemerkbar. Die im 
W  vorhandenen unferpcrmischen Ablagerungen sind in der Schwellenfazies noch nicht vertreten und 
die permomcsozoische Schichfenfolge nimmt mit dem Oberen Perm ihren Anfang. Der Schwellen
charakter dieses Gebietes setzt sich im Mesozoikum weiter fort und gelangt besonders nach der alt* 
kimmerischen gebirgsbildenden Phase im Ju ra  voll zur Geltung. An der Jura*Kreidcwende ändern sich 
dann die Verhältnisse.

Das Kristallin der Schwellenfazies gelangt im Gyaluer*Gebirge zutage und letzteres bildet die 
Vereinigung zweier kristalliner Bögen. Der eine Bogen liegt uns im Rézgebirge vor und lässt nordost* 
karpafisches Streichen (NW  —SO) erkennen. Der andere Bogen wird durch den Meszes, die kristalline 
Insel von Cikó und das Prelukaer Gebirge angedeuief und verfolgt ein S W —NO-liches Streichen. 
Es liegt in diesen kristallinen Zügen augenscheinlich eine vorpermische Anordnung vor. die von den 
karpatischen Faltungsphasen nicht umformf werden konnte und als eine nach Norden sich verbreiternde 
Schwelle in der Ausgestaltung der Siebenbürgischcn Landschaft eine wichtige Rolle spielte.
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A BIHARHEUYCSOPORT ÁTNÉZETES TEKTONIKAI TÉRKÉPE.
'TEKTONISCHE ÜBERSICHTKARTE DER BIHARQEBIRGSCiRUPPE (MTII. APLSENI).

J e l m a g y a r á z  ai. Z e i c h e n e r k l ä r u n g .

1 =  Kristályos pala s metamorf erupciós kőzetek. — Kristalline Schiefer und metamorphe Eruptiva.
2 Gránit. — Granit.
3 =  Felsökarbon. — Oberes Karbon.
4 — Alsó perm. — Unteres Perm.

4/a — Alsópermkorú erupciós kőzetek. — Eruptiva des unteren Perm.
5 ; F első perm. — Oberes Perm.
6 — Triász. — Trias.
Г Liasz a béli fáciesben. — Lias der Bêler Fazies.
8 =  Liasz és dogger a bihari fáciesben. — Lias und Dogger der Schwellenfazies.
9 =  Dogger és malm a béli fáciesben. — Dogger und Malm der Bêler Fazies.

10 =  Malm a bihari és erdélyi érchegységi fáciesben. — Malm der Schwellen- und Erzgebirgsfazies.
11 =  Porfirit-diabázvonulat. — Porphyril-Diabaszone.
12 =  Alsó kréta a bihari- és flis az erdélyi érchegységi fáciesben. — Untere Kreide der Schwellen

fazies und Flysch der Erzgebirgsfazies.
13 =  Felső kréta. — Obere Kreide.
14 =  A  granodioriísor kőzetei. — Gesteine der Granodiorifseric.
15 =  Paleocén és eocén. — Paleozän und Eozän.
16 =  OHgocén. — Oligozän.
\I =  Neogén erupciós kőzetek. — Neogenc Eruptiva.
18 =  Áttolódások. — Überschiebungen.
19 =  A  nem gyűrt kréta és a flis határvonala. — Grenzlinie der ungestörten Oberen Kreide und des Flysch.
20 =  A  béli fácies egységei. — Einheiten in der Bêler Fazies.
21 =  A  bihari fáciesferiilet. — Schwellenfaziesgebiet.
22 =  Déli tektonikai egységek. — Südliche tektonische Einheiten.
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W ar diese Schwelle im Mesozoikum leilweise oder überwiegend vom mesozoischen Meere 
überflutei? Im Meszesgebirge wurden von K. H ofmann einige Perm und Triasschollen kartiert, ansonsten 
transgrediert im Osten und Nordosten die Obere Kreide unmittelbar auf das Kristallin. Auch ist von 
den in der siebenbürgisch-erzgebirgischen Fazies so mächtig entwickelten mesozoischen Tuffbildun- 
gen innerhalb der mesozoischen Ablagerungen des Biharer Teiltroges nicht die leiseste Spur zu 
bemerken.

Wenngleich daher die gegenwärtige Ostgrenze des Biharmesozoikums als ein Erosionsrand gelten 
muss, lassen es die angeführten Umstände für wahrscheinlich erscheinen, dass die weslsiebenbürgische 
Schwelle während des Mesozoikums dauernd oder zumindest während einzelnen Phasen derselben eine 
Insel oder Inselreihe bildete.

Die stetige Sedimentation wurde in der ausirischen gebirgsbildenden Phase unterbrochen. Die 
wichtige Rolle der mittelkretazäischen Gebirgsbildung in der Ausgestaltung des Lippa—Tordaer Zuges 
wurde von L . v. L ó c z y  sen. bereits 1876 ausdrücklich betont (19 u. 24) und ist auf Grund seiner 
Forschungen auch in das „Antlitz der Erde“ von E. S uess übergangen (28, I. 1 p. 288). Im Laufe 
unserer Untersuchungen konnten wir fesfsfellen, dass die austrische gebirgsbildende Phase beim Zustande* 
kommen des tektonischen Bildes vom Beier- und Bihargebirge die Hauptrolle spielte, in welchen 
Gebirgen L .  v. L ó c z y , der übrigens das Gebiet nicht eingehender untersuchte, nur Verwerfungen eine 
Rolle einräumen wollte (24, p. 181). Der Lippa—Tordaer Zug selbst aber kann seine endgültige A us
gestaltung nur durch die laramische gebirgsbildende Phase erhalten haben.

Die diesbezüglichen Ansichten des Verfassers wurden bereits bei einer anderen Gelegenheit 
vor 2 Jahren kurz niedergclegt (185). Die allgemeinen Beziehungen sollen am Ende vorliegender 
Arbeit noch erwähnt werden, an dieser Stelle, mit Hinweis auf die meinem vorher zitierten Aufsatz 
entnommene tektonische Ubersichtkarte der Figur 1. und den Profilen der Tafelbeilage I, einlcitungs* 
weise nur die allgemeine tektonische Gliederung folgen.

T E K T O N I S C H E  G L I E D E R U N G .

Der tektonische Aufbau des Bihargebirges im weiteren Sinne (Mtii Apuseni) erweist sich als 
eine notwendige Folge der in den Vorangehenden geschilderten Anordnung und es gelangen darin, 
entsprechend seiner zentralen Lage innerhalb des siebenbürgisch-karpatischen Bogens zwei tektonische 
Richtungen zur Geltung.

Das Beier (Kodru-Muma) Gebirge, der Királyerdő und der Nord- und Mittclbihar sind aus 
dem Biharteiltrog entstanden. Das durch diese Gebirge angedeutete Gebiet erweist sich als ein Teil 
des karpatischen Verbreiterungsgebietes und die Leitlinien des Teiltroges, als auch jene des aus ihm 
hervorgegangenen Baues, lassen einen mit den Nordostkarpaten parallelen Verlauf erkennen.

Innerhalb des Mesozoikums wurden seinerzeit von uns zwei Hauptfaziesgebiete unterschieden. 
Die ufernahe Biharer Fazies findet sich im Királyerdő, Nord* und Mittclbihar, ist also die normale 
Überlagerung der westsiebenbürgischen Schwelle und soll daher des weiteren als S chw ellen faz ies 
bezeichnet werden. Dieser gegenüber steht die uferfernere B ê le r  Fazies, die am vollständigsten in der 
einen kristallinen Sockel besitzenden westlichsten Nagyarademhe'ü des Kodru entwickelt ist.
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Der aus dem Biharer Teiltrog hervorgegangene Bau kennzeichnet sich durch scheinbar aus 
der Grabensenke der Fekete-Kőrös ausgehende und der Nagyaradeinheit und der Schwellenfazies 
aufgeschobenen Scherdecken, die sämtlich in der Beier Fazies entwickelt sind und deren ältestes Bau
element das Perm bildet. Der Nagyaradeinheit (I im Profil der Tafelbeilage) ist die D iev i-Einheit (II) 
und jene der Мота (III) oder Tárkányka-Scherdecke, der Schwellenfazies (1) des Bihars zwei F ericseer  
Scherdecken (IV —-V) überschoben.

Im Südbihar stellt sich ziemlich unvermittelt eine abweichende Anordnung ein. Das Streichen 
der südlichen Einheiten schliesst mit jenem der nördlichen Einheiten einen rechten Winkel ein, weisen daher 
mit den Leitlinien der Südkarpaten eine Parallelität auf. In diesem jähen Umstellen der Leitlinien muss 
man den Einfluss der südlichen Verengungszone erblicken.

Die Bewegungstendenz ist nach N gerichtet und es folgen von N nach S  die überkippte 
Falte d e s  Nagybihar (Kukurbeta), eine wenig entwickelte M ylonitdeck e und schliesslich die stark gefal
teten Bildungen der siebenbürgisch-erzgebirgischen Fazies.

Von dieser letzteren Fazies soll in dieser Arbeit nur anhangsweise kurz die Rede sein 
und eingehender nur die das eigentliche Bihart und Beier-Gebirge zusammensefzenden Einheiten 
behandelt werden.

Nun wollen wir vorerst die Ausbildung der einzelnen Bauelemente kennen lernen.

DAS V O R O B E R K A R B O N I S C H È  G R U N D G E B I R G E .

Das voroberkarbonische Grundgebirge gelangt im Kodru (Nagyarad-Einheit), im Gyaluer 
Gebirge und im Südbihar zum Vorschein. Jeder dieser Kristallinkerne lässt gewisse Eigenheiten erkennen 
und sie sollen als Kodru-, Gyalu- und Südbihar-Kristallin unterschieden werden. Im Rahmen der 
Monographie wird eine eingehendere Beschreibung des Kodrukrisiallin erfolgen, während das Südbihar- 
und Gyalukristallin nur zusammen fassend behandelt werden soll.

KODRUKRISTALLIN.

G e s c h i c h t l i c h e  Da t e n .
W ie bereits einleitend erwähnt, wurde im Grundgebirge der Nagyarad-Einheit von J .  P ethö 

ausser dem von L. v. L óczy sen. entdeckten Granit auch die Gruppe II. und III. der kristallinen 
Schiefer im J .  v. Bocim’schen Sinne unterschieden. H. v. B ockh erblickte im Kristallin des 
Kodru eine durch die Intrusion des Granits metamorphisierfe sedimentäre Gruppe, wobei er eine 
ob ere  Gruppe von dunkelfarbigen Leptinoliten  und eine innere Gruppe von stark glimmerigen 
Gesteinen, die in der Anordnung des Biotits an Fleck= und F ruch tsch iefer  erinnern, unterschied. 
Innerhalb der Granitintrusion wird Biotit-, Z weiglim m er- und Muskovitgranit angeführt, auf aplifi- 
sche und pegmatitische Ausbildung hingewiesen und ein basisches Ganggesfein als Ämphibolkerzantit 
beschrieben (П).
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A b g r e n z u n g  des  K r i s t a l l i n s ,

Die hier vertretene Abgrenzung des vorpermischen Gebirges deckt sich mit jener von H ugo 
V. B ockh, wodurch der überwiegende Anteil der Phyliitgruppe J .  P ethö’s derselben abgeschieden 
wird. Wie es nämlich bereits H ugo v . B ockh nachgewiesen und wie ich mich darüber auch überzeugen 
konnte, sind die „Phyllite mit Quarzknoten“ P ethö’s nichts anderes, als einzelne, nur durcir P ethö’s 
Kartierung abgeschiedene Partien der unferpermischen Konglomerafserie. Ein anderes Glied der Phyliit
gruppe P ethö’s , die „Glimmer-Serizit-Sandsteine“ haben sich als tektonisch etwas mehr hergenom* 
mene, stellenweise vom Unteren Perm überschobene oberpermische Sandsteine erwiesen (122, p. 89). 
Schliesslich hat auch die von P ethö in der Moma unterschiedene Phyllilserie mit den kristallinen 
Schiefern des Kodru nichts zu tun. W ie es Verfasser nachweisen konnte (128, p. 249), stellen diese 
Schichten nur die Fortsetzung der als oberkarbonisch aufgefassten, ein noch deutlich klastisches Gepräge 
aufweisenden Schichtenfolge der überkippten Falte des Nagybihar dar und sind auch in der Moma in 
gleicher tektonischen Position, d. h. nach N überschoben anzutreffen.

I n t r u s i o n s v e r b a n d  und G l i e d e r u n g .

W ie es bereits die früheren Forscher festgestellt haben, nehmen an dem Aufbau des vorper
mischen Grundgebirges sowohl Intrusivgesteine, als ursprünglich klastische Gesteine teil, letztere haben 
aber im Laufe des vorpermischen geologischen Geschehens den Habitus der kristallinen Schiefer erworben. 
Den Intrusivgesteinen sind zwar gewisse, auf die Einwirkung eines Seitendruckes zurückzuführende 
Eigentümlichkeiten durchaus nicht fremd ; da indessen das unmittelbare Nebengestein von Glimmer
schiefern gebildet wird, stösst die Unterscheidung der Intrusivgesteine von jenen der Schieferhülle bereits 
im Felde im allgemeinen auf keine besondere Schwierigkeiten. Durch diese günstige Verhältnisse wird 
die Erkennung des Inirusionsverbandes merklich erleichtert. Um auf denselben reden zu kommen, 
scheint der Aufmerksamkeit der bisherigen Forscher jener wichtige Umstand entgangen zu sein, dass die 
Eruptiva sowohl stofflich als auch räumlich keinen einheiflxhen Intrusivkörper bilden, sondern ihre 
Schieferhülle in der Form von zahlreichen Intrusivlagergängen durchdringen und die einzelnen Intrusive 
lager entsprechend ihrer räumlichen Getrenntheit auch in ihrer Zusammensetzung nicht unbeträchtliche 
Unterschiede erkennen lassen.

Es lieg t daher im G rundgebirge d e s  K odru ein  s ch ö n e s  B eisp iel e in es  konkordanten Intrusions
verbandes m it in ten siv er Z erteilung d e s  N ebengestein s vor. Verfasser hat die Veranschaulichung 
dieses Verhältnisses bereits auf Hand eines entlang des Rakisabaches gelegten Profiles in einem seiner 
Aufnahmsberichte versucht ( 122, p. 90, Fig. 2.) und dasselbe Profil soll weiter ergänzt auch hier ver
öffentlicht werden. (S . Textfigur 2.).

W ie wir es diesem Profil entnehmen können, ist die Mächtigkeit der Intrusivlagergänge, als 
auch jene der sie scheidenden Glimmerschiefcrlagen einem mannigfaltigen Wechsel unterworfen und zur 
Veranschaulichung der Details mögen noch die Skizzen Fig. 3 a—b dienen. Die Mächtigkeit des erup
tiven Materials kann aber auch auf 1—2 dm und schliesslich auf jene einer Durchaderung hinabsinken 
und es stellen sich, wenn auch anscheinend, nicht besonders häufig, grobe In jek tionsgesteine ein.
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Dabei konnte es in einigen Fällen beobachtet werden, dass die Lagergänge auch den Faltung 
gen der Glimmerschiefer folgen.

Von einer Beurteilung der streichenden Erstreckung der Intrusivlagergänge kann in dem stark 
okupierten Terrain naturgcmäss nicht die Rede sein, in einem Falle konnte ein linsenförmiges A us
keilen nach 15 m Länge beobachtet werden, was aber natürlich nicht als Norm dienen kann. 
In anderen Fällen sind wieder in den Lagergängen kleinere-grössere Linsen von Glimmerschiefer zu 
beobachten.

Kleinere Aplii-Pegmatillinsen, von mitunter nur 1—2 dm Länge, sind nicht selten, weit häufiger 
aber noch Granitquarzlinsen, die auch in der äusseren Schieferhülle weit verbreitet sind.

Wird der Infrusionsmechanismus von der allgemeinen Parallelität gegenüber der Schieferhülle 
beherrscht, so konnten dessen unbeschadet vereinzelt auch Querklüften folgende Gänge beobachtet 
werden, die dann in die Schichtfugen dünne Ausläufer entsenden (Fig. 3. c.).

Infolge der geschilderten Verhältnisse könnte eine genaue bildliche Darstellung nur mit grossem 
Zeitaufwand und in einem grösseren Masstabe erfolgen. Eine derartige Darstellung wird aber durch die 
Unzulänglichkeit der Aufschlüsse des völlig bewaldeten und auf den Bergrücken vorherrschend ver- 
ebneten Terrains vereitelt. Trotzdem wurden die vom Verfasser gesammelten Daten in der Karten
skizze der Tafelbeilage Figur 3. zu einem schematischen Bilde vereinigt. Die Verbindung der einzelnen 
Schieferlagen ist naturgemäss des öfteren eine rein hypothetische, feinere Details mussten vernachlässigt, 
aufschlusslose Partien schematisch ergänzt werden, immerhin mag aber diese Karte zur Vorstellung der 
Verhältnisse weit mehr als viele Worte beitragen.

W ie es die Karte erhellt, herrscht innerhalb des intrudierlen Gebietes im allgemeinen das 
eruptive Material vor und nach S  zu nimmt die Feinheit der Zerteilung der Schieferhülle und auch 
die Menge des eingeschlossenen Schiefermaferials ab.

A l l g e m e i n e  B e m e r k u n g e n  ü b e r  di e  M e t a m o r p h o s e  des  v o r p e r m i s c h e n
G e b i r g e s .

Das Studium der permischen Eruptivgesteine stellt es mit aller Deutlichkeit klar, dass dieselben 
einer nennenswerten epizonalen Druckmeiamorpose unterworfen waren. Doch auch den Gliedern der 
mesozoischen Schichtenfolge ist eine gewisse Druckmelamorphose, z. B. Druckschieferung der Tongesteine, 
Verzerrung der Fossilien u. s. w. nicht fremd.

Naturgemäss haben diese späteren Dislokafionsvorgänge auch dem vorpermischen Gebirge ihren 
Stempel aufgedrückt. Wenn in dem letzteren normale Erstarrungs- und Kontaktgesteine vorliegen wür
den, so könnte das Abscheiden der Erscheinungen der nächunlerpermischen Metamorphose keine 
besondere Schwierigkeiten bereiten. Sowohl die Hüllgesteine, als auch die Intrusiva legen aber in 
gewissen Texturen und ihrem Mineralbestand Zeugenschaft ab, dass bei ihrer endgültigen Ausgestaltung 
auch ein mässiger Seitendruck mitgewirkt hat, der dem Mineralbestand gewisser Hüllgesteine ein meso
zonales Gepräge aufgedrückt hat.

In den folgenden wird versucht die durch die nachunterpermische Druckmetamorphose 
bewirkten Erscheinungen besonders bei den Intrusivgesteinen abzusondern, wobei der vorpermische 
Mineralbestand als primär bezeichnet weenjen soll.
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2. ábra. — Figur 2.
S Z E L V É N Y  A  R A K I S A P A T A K  MENTÉN. — P R O F IL  E N T L A N G  D E S R A K I S A B A C H E S .
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1. Muszkovifos granit. 
Muskovitgranif.

2. Kéfcsillámos gránit. 
Zweiglimmergranïf.

3. Granodiorit. 
Granodiorif.

4. Kvarcos diorit. 
Quarzdiorit.

5. Ncogén óriáskavics. 
Neogener Riesenschotter.

Fehéren hagyva: csillámpala. — W eiss belassen: Glimmerschiefer.

3. ábra. — Figur 3.

V É K O N Y A B B  K Ö Z E T T E LÉ R E K  IN TRÜ ZIÓ S K A P C S O L A T A . -  IN T R U SIO N SV E R B A N D  D E R  D Ü N N EREN  G Ä N G E .
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1„=  Csillámpala. — Glimmerschiefer.
2  =  Vastagpados muszkovifos csillámpala.

Dickbankiger Muskovitglimmerschiefer.
3  =  Intrúziós anyag. — Intrusives Material.
4  =  Gránitquarzlencsék, — Granitquarzlinsen.

a —b Párvonalas intrúziós kapcsolat (Rakisapaiak). — Paralleler Intrusionsverband (Rakisabach). 
c Haránttelér teleptclérapofizokkal (V. Archisel a 405 m magassági pont felett).

Quergang mit Lagergangapophysen. (V. Archisel oberhalb des Höhenpunktes 405 m.)
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4. ábra. — Figur 4.

Àlaphegység 
Grundgebirge . .

Alsó Perm 
Unteres Perm . .

J e l m a g y a r á z a t .  — Z e i c h e n e r k l ä r u n g .

1. Csillámpala. — Glimmerschiefer.
2. Palás szaruszirtek porfiroblasztokkal. — Porphyrobiasten führende Schiefcr- 

hornfelse.
< 3. Csillámos földpátos kvarcit. — Glimmer-Feldspat-Quarzit.

4. Intrusiv kőzetek gránittól dioritig terjedő összetétellel. — Granitische bis 
dioritische Intrusiva.

5. Amfibolos gabbro-telérek. — Gänge von Amphibolgabbro.

6. Alapkonglomerát és breccsa. — Grundkonglomerate und Brekzien.
T. Veres homokos pala. — Rote sandige Schiefer.
8. Kvarcos-porfir-kristálytufa közbelelepülései az előző csoportban. — Ein

lagerungen von Quarzporphyrkristalltuff in der vorangehenden Gruppe.
9. Alsó kvarcos porfir. — Basaler Quarzporphyr.

■ 10. Diabaztelérek az alaphegységben. — Diabasgänge im Grundgebirge.
11. Zöldköporphyril. — Griinsteinporphyrit.
12. Slíres zöldköporphyrit. — Schlierige Grünsteinporphyrite.
13. A  kvarcos porfir agglomeratumos tuffitjai. — Agglomerattuffite des Quarz

porphyrs.
14. Felső kvarcos porfir. — Flangendquarzporphyr.

15. Alapkonglomerát és pala. — Grundkonglomerat und Schiefer.
16. Kvarcitos homokkő és pala. — Quarzitsandstein und Schiefer.

IT. Anizusi emelet. — Anisische Stufe.
18. Ladini emelet. — Ladinische Stufe.
19. Kami emelet. — Karnische Stufe.
20. Nori emelet. — Norische Stufe.

Neogén és negyedkor i 21. Szarmata, pannoniai és pleisztocén rétegek. — Ablagerungen der sarma- 
Neogen und Quartär . r tischen und pannonischen Stufe und des Pleistozän.
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4. ábra. — Figur 4.

A  N A G Y A R A D -V O N U L A T  ÉNY--I R É SZ É N E K  F Ö L D T A N I V Á Z L A T A .  
G E O L O G ISC H E  K A R T E N SK IZ Z E  D E S N W --LICH EN  TEILES D E R  N A G Y A R A D E IN H E IT .

5
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D ie  p e t r o g r a p h i s c h e n  K e n n z e i c h e n  d e r  k l a s t i s c h e n  A n t e i l e  d e s  K odru--
k r i s t a l l i n .

Die Ausgangsmatarielien der klastischen Anteile des vorpermischen Grundgebirges entsprechen 
kalkarmen Sedimenten, deren Zusammensetzung zwischen Tonschiefern , G rauwack esch iefern  bis 
Glimmerquarziten variiert haben dürfte. Ein etwas reichlicherer Kalkgehalt macht sich nur ganz 
vereinzelt bemerkbar.

Trotz der im allgemeinen nicht besonders hochgradigen Metamorphose, ist der ursprüngliche 
Mineralbestand und die ursprüngliche Struktur durch die Metamorphose zur Gänze verwischt worden. 
In ihrem gegenwärtigen Zustand wird das eine Endglied durch einen spärliche Glimmerbestandfeile 
führenden Glimmer-Feldspatquarzit, das andere Endglied durch nahezu rein aus Glimmerlamellen 
bestehenden Glimmerlagcn verkörpert. Die substanzielle Verschiedenheit der verschiedenen Gesfeinsfypen 
wird teils durch das wechselnde Verhältnis der Quarz-Feldspat* und Glimmermineralien, teils durch 
eine Wechsellagerung verschieden gemengter Lagen bedingt.

Bei der erwähnten verhältnismässig geringfügigen Variationsbreite in ihrer chemischen Zusammen* 
Setzung lassen die Hüllgesteine infolge der verschiedenen Intensität ihrer Metamorphose dennoch eine 
bedeutendere Mannigfaltigkeit erkennen. W ie es bereits H ugo v . B ockh fesfsfellen konnte, weist der 
Intensitäfsgrad der Metamorphose einen deutlichen Zusammenhang mit der Verbreitung der Intrusionen 
auf und auf Grund desselben wurden bereits von v. B ockh die einleitend gekennzeichneten und etwa einem 
inneren* und äusseren Kontakthof entsprechenden zwei Untergruppen unterschieden. Infolge der geringen 
seitlichen Ausdehnung des der Untersuchung zugängigen entblössten Gebietes der Hüllgesteine ist uns 
jene Möglichkeit entnommen die Beschaffenheit der Hüllgcsfcine in ihrem vom Granit unbeeinflussten 
Zustande genau zu fixieren. Wollen wir von der Diskussion dieser Frage vorderhand absehen, so 
gestaltet sich der Gang der Metamorphose folgendermassen.

a) Glimmer*Feldspat*Quarzite.

Nehmen wir vorerst ein weiter vom Intrusionsgebiefe liegenden, quarzreichen Glimmer*Feldspal* 
Quarzit in Anschein.1 Betrachten wir einen Querschliff bei geringerer Vergrösserung und einem Nikol, 
so muss uns ein gewisses lentikuläres Gefüge auffallen, das durch ein paralleles Einfügen pigmentfreier 
wasserklarer Quarzlinsen mit den Dimensionen T2— T5/0'2 mm bedingt wird. Die Quarzlinsen lösen 
sich unter gekreuzten Nikols in ein Aggregat von ineinander mit gezähnelten Grenzen greifenden Quarz* 
individuell auf, die sich vom Hauptgewebe auch durch ihre bedeutendere Korngrösse unterscheiden 
(0'3 — 0'25/0’05 mm O'6/O'l mm). Die Quarzkörner lassen im allgemeinen keine Zwangsorientierung erken* 
nen, obwohl manche in der Richtung der Schieferung bedeutend länger als breite Körner („Platten* 
quarze“) mit y ' parallel zur Schieferung zu liegen kommen. Dies ist aber, wie gesagt, nicht durch* 
greifend der Fall.

Das nach dem Quarzlinsen sich erübrigende Hauptgewebe erweist sich als ein feinkörniges 
(ОТ—0'2 mm) granoblasiisches, völlig ungeregeltes Gemenge von meist ungestreiftem Albitoligoklas und

' Die untersuchten Proben wurden östlich von Nagymaros im oberen Abschnitt des Valea Mare, unterhalb der 
Permgrenze aufgesammelt.
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Quarz, welche in der Regel in nahezu gleicher Menge vorhanden sind. Der Quarz lässt des öfteren 
eine schwache undulöse Auslöschung erkennen. Der Feldspat ist teilweise entmischt und die zahlreichen 
Glimmerschüppchen verbunden mit einem feinverteilien Pigment bewirken es, dass die einschlussfreien 
Quarzlinsen sich im mikroskopischen Bilde so deutlich abheben.

Der Feldspat führt seltene Einschlüsse von Quarz. Zu diesen Hauptgemengteilen gesellen sich 
noch M uskovit und Biotit, wobei bemerkt werden soll, dass der Biotit nahezu durchgehend der 
Chloritisierung erlegen ist und daher eine Abscheidung eines etwa primär vorhandenen Chlorites nicht 
mehr möglich ist.

Auch die Anordnung der Glimmer lässt eine strenge Parallelität vermissen, dieselbe reiht sich 
vielmehr dem skizzierten lentikulären Gesamtgefüge ein und soll des weiteren als diagonal-verflochtene 
Anordnung bezeichnet werden. Die einzelnen Glimmerzüge oder Glimmerflasern verqueren sich unter 
einem spitzen Winkel, wodurch bei vollkommener Entwickelung eine netzförmige Anordnung der 
Glimmer mit spitzrhombischen Maschen resultiert. Dabei kann sich ein Glimmerzug vornehmlich 
aus sehr dünnen und ineinander verfliessenden Muskovitlammellen zusammensetzen, während der sie 
verquerende Glimmerzug von Biotit gebildet wird und die Orientierung des Biotits nicht mit der jewei
ligen Zugachse zusammen fallen muss. Die Grösse der Glimmerteilchen hält sich innerhalb bescheidenen 
^  / 0 - 0 5 - 0 - 2  OOT\ . . .  „  .
Grenzen 0-02« 5j> nur vereinzelte chloritisierte Biotite erreichen die Dimensionen O'8/O'l mm. Im

allgemeinen wird das Bild daher von einer Hauptrichtung beherrscht und nur vereinzelte schmale und 
kleine Muskovit- oder Eisenerz-Täfelchen stellen sich senkrecht dazu und durchschneiden die chlorifi- 
sierten Biotite mit scharfen Grenzen.

Nebst den Hauptgemengteilen kann noch verhältnismässig häufig auftretendes Eisenerz und 
spärlicher Apatit und Zirkon vermerkt werden.

Die Quarzite werden ausserdem von Pistazitadern durchsetzt, die ihre Bildung einer späteren 
tektonischen Phase zu verdanken scheinen. Eine derartige Querader ist in Fig. 1., Taf. II. abgebildet 
und sie lässt klar erkennen, dass ihre Bildung mit Faltung und Schleppung der benachbarten Gesteins
partien verbunden war. Gleichzeitig kam es in der Nachbarschaft der Ader durch Stauchung zum 
öffnen einzelner Schichtfugen, die gleichfalls vom Pistazil erfüllt wurden. Der Pistazit kann auch sonst 
partieweise den Feldspat verdrängen. Er ist divergentstrahlig angeordnet, welche Anordnung wohl ein 
Klaffen der Spalten voraussetzt ; er ist daher deutlich posttektonischer Entstehung und da gleiche Pistazit- 
klüfte auch in den permischen basischen Eruptiva verbreitet sind, glaube ich ihre Bildungszeit in die 
postunterpermische tektonische Phase verlegen und die Pistazilsubstanz auf die bei der Entmischung 
der Plagioklase allgemein verbreiteten Abspaltung des Anortitgehaltes zurückführen zu müssen.

Im vollen Einklänge mit unseren grosstektonischen Befunden machen sich daher bereits in den 
Glimmerquarziten sowohl die Anzeichen einer vorwärtsschreitenden , als auch solche einer rück schrei* 
tend en  Metamorphose bemerkbar. Letztere gelangt in der Entmischung der Plagioklase und in den 
geringfügigen mechanischen Beeinflussungen der Gemengteile zum Ausdruck.

Ein Glimmerquarzif eines anderen Fundortes1 weicht von den eben gekennzeichneten makros
kopisch nur durch seinen reichlicheren Gehalt an Biotit, unter dem Mikroskop durch die Siebstruktur

1 Szakács, miniere Partie des vom Strajagipfel abfliessenden Nebenzweiges des Szakácser Baches (V. Socaciuiui).
5*
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des noch vorherrschend in der Schieferungsrichtung angeordneten Biotits ab. Ferner ist das Auftreten 
von Turmalin und kleiner Granatkörnchen zu erwähnen.

b) Andalusifpseudomorphosen* und Granafporphyroblastenführende Glimmerquarzite.

Mit Annäherung an das Intrusionsgebiet lässt sich vorderhand in der Korngrösse des Haupt
gewebes keine Änderung beobachten, z. B. in den bei Szakács (Nebenwasserriss des Szakácser 
Baches, vom Höhenpunkt 225 m abfliessend) und Nagymaros (Valea mare beim Höhenpunkt 242 m, 
nahe zur Grenze des Instrusionsgebietes), aufgesammelten Proben.

Die angeführten schieferigen Gesteine lassen an den Schieferungsflächen zusammenhängende, 
feinschuppige, oft gewellte Glimmermembrane beobachten. Der Andalusit verrät sich nur in höckerigen 
Erhebungen der Schieferungsflächen und wird stets von Glimmermembranen umflaserf.

Im Dünnschliff erreichen die als Ä ndalusii gedeuteten Pseudomorphosen1, die auch Einschlüsse 
von Biotit und Turmalin bergen, die Länge von 2— 4 mm. Kleine und mit Pigment vollgepfropfte 
Turmalinsäulchen sind allgemein verbreitet. Grössere Idioblasten eines hellbräunlich durchsichtigen 
Granais mit Einschlüssen von Quarz und Magnetit gehören auch nicht zur Seltenheit und erreichen 
eine Korngrösse von 0 1 — 0'6 mm. Vereinzelt treten auch grössere M agnetitkömer auf und in dem mehr 
zersetzten Gestein ersten Fundortes sind nebst Pistazitadern auch einige Pyritkörner und Kalzittupfen 
zu beobachten.

In einem Gestein dieser Gruppe (mit dem Fundorte Botfejer-Bach bei Kote 225, Zwischen* 
lagerung des Intrusionsgebietes) gelangt die Verknüpfung von Kontaktmelamorphose mit einseitigem 
Druck deutlich zum Ausdruck, sie soll daher hier ausführlicher beschrieben werden.

Es lassen sich u. d. M. wie in den vorher beschriebenen Gesteinen ein Quarz*Albitgrund* 
gewebe von der normalen Korngrösse (0 04 — 01 mm) und reine, sich durch eine bedeutendere Korn* 
grosse (O'l— 0'4 mm) auszeichnende Quarzaggregate — die als Injektionsquarz bezeichnet werden 
sollen — unterscheiden. Das ganze Gestein wird von diesem Injektionsquarz stellenweise bis in die 
kleinsten Details durchdrungen, wodurch es das Bild eines Injektionsgesteines bietet, in welchem die 
Rolle des Eruptivmaterials vom Quarze übernommen wurde. Die Quarzinjektion erfolgte in der linken 
Hälfte des Schliffes im allgemeinen entlang der Richtung der ursprünglichen Substanzverteilung, der 
Quarz erscheint daher lagenförmig und lässt — wie die Nebensubstanz — einen sanft gefältelten Verlauf 
erkennen. Die Dicke dieser Injektionsquarzlagen schwankt zwischen 0 3 — 0'6 mm, doch können die 
zwischenliegenden Lagen noch durch feinere und gleichfalls gcstaucht*gefältclte Äderchen durchschwärmt 
werden, andererseits sind in der Injektionsquarzlage mitunter dünne Linsen der Nebensubstanz anzutreffen. 
Im rechten Teile des Schliffes stellt sich eine mit Zerreissen des Mitfelschenkels verbundene Umfaltung 
ein, die auch vom Injekfionsquarz abgebildet wird. Es mag an dieser Stelle erwähnt werden, dass sich 
dem Injekfionsquarz auch einige Schüppchen von Biotit in schütterer Verteilung zugesellen. Der vorherr* 
sehende farbige Gemengteil ist übrigens Biotit und um die Einzelheiten der komplizierten Mikrotektonik 
zu verfolgen, wollen wir zuerst der Anordnung der Glimmer ein Augenmerk zuwenden.

Betrachten wir zuerst die Mikrophotographie einer Partie der links oben verlaufenden glimmer*

P. ROZLOZSNIK

1 Die Beschreibung der Andalusilpseudomorphosen wird später erfolgen.
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reichen Lage (Fig. 1, Taf. IV). Die dünnleislenförmige Querschnitte aufweisenden farblosen oder 
hellbraunen Glimmerlamellen lassen einen ins Zick-Zack übergehenden gefältelten Verlauf erkennen. 
Bald folgen sie, wie gebogen, den flachwelligen Falten, bald stossen sie mit einem scharfen Knick anein
ander. Beigemengte Quarz-Fcidspatkörnchcn schmiegen sich teilweise mit oblonger Ausbildung den von 
den Glimmern vorgeschriebenem Bilde an. Vereinzelte, etwas grössere Biotite lassen bereits eine etwas 
diagonale Stellung erkennen. Mit tadelloser Schärfe aber geben ihre Sonderstellung die Querbiotite kund, 
die sich der vorangehenden Anordnung nahezu normal und untereinander parallel stellen. Von 
den dünntafeligen Glimmern der Faltenlagen unterscheiden sie sich noch durch ihre mehr dicktafelige 
Tracht, xenoblastische Begrenzung und ihre kleinen Quarzeinschlüsse (Siebstruktur).

Den untersten Teil der Mikrophotographie bildet eine Injekfionsquarzlage. Bewegen wir uns 
etwas rechts und abwärts, so bekommen wir das in der Mikrophotographie Fig. 2., Taf. IV. dar
gestellte Bild. W ir sehen, dass der untere Saum der eben erwähnten Injektionsquarzlage von einer Biotif- 
lage gebildet wird, deren Individuen eine etwas bedeutendere Korngrösse besitzen und deren Tafeln 
durchaus nicht mehr parallel den Schichtungsflächen orientiert liegen. Die Schliffläche hat sie teils nahezu 
parallel zur Basis getroffen, teilweise stehen sie quer dazu und bevorzugen dabei die Querbiotitrichtung. 
Auch sind sie siebstruiert und weisen xenoblastische Begrenzungen auf. Weiter unten sind gleiche 
Biotitlagen vorhanden und dieselben werden untereinander durch zwei diagonal verlaufende Biotitzüge ver
bunden, deren Biotit dieselbe Orientierung, wie der eben erwähnte Lagenbiotit erkennen lässt. (In unserer 
Mikrophotographie ist nur der linke Diagonalbiotitzug zu sehen.) Diese Diagonalbioiitzüge verqueren sowohl 
die Quarz-Feldspatlagen, als auch die Injektionsquarzlagen, erreichen aber keine besondere Streichlänge 
indem sie unten in eine Biotitlängslage einlenkcnd ihr Ende finden. Dem rechtsliegcnden Diagonalbiotit
zug ordnen sich beiderseits frei eingesprengte Querbiofite an und derselbe lenkt unten in einen Faltenscheitel ein.

Damit gelangen wir in die vorzüglich durch den Injektionsquarz indizierte Umfalfungszone, in 
der sich die Diagonalbiotitziige stufenförmig nach unten abstaffeln und weiter rechts in einem Falten- 
scheifel ausklingen (Taf. IV, Fig. 3 — 6). In der rechts unten gelegenen Partie des Schliffes gelangt 
dann in einem Teil der Querbiotit zur Vorherrschaft und z. B . die in der Mikrophotographie Fig. 6, 
Taf. IV  abgebildete flache Biotitfalte wird von Querbiotit, also normal angeordnetem Biotit zusammen
gesetzt. Weiter unten hält der ziemlich reichlich vorhandene Biotit diese Querrichtung ein. In der Um
falfungszone herrscht der Injektionsquarz vor und weist zum Teil schöne enge Falten auf, engere, als 
sie vom Biotit abgebildet werden.

Es mag an dieser Stelle erwähnt werden, dass die mit gezähnelten Grenzen ineinander greifende 
Quarze der Injektionslagen im allgemeinen keine Regelung aufweisen, dies ist auch in den Falten nicht 
der Fall, obwohl die länglichen Quarzindividuen sich mit Vorliebe etwa in die Richtung der Faltungsachse, 
also in jene der Ausweichsmöglichkeit stellen. (S. Fig. 5, Taf. IV.) Es ist dies ja auch die Richtung 
der Querbiotite.

Die unterste Lage endlich zeichnet sich in ihrem rechten, also etwa der Umfaliung entsprechen
den Anteile durch eine stark zick-zackförmige Anordnung des farblosen und schwachgefärbien Glimmers 
aus. Nach links vorschreitend stellt sich zuerst ein Granaikorn, dann Pseudomorphosen nach Àndalusit 
ein. Letztere bergen zahlreiche Einschlüsse von Eisenerz, Turmalin, Apatit, seltener von Quarz und sehr 
eiçhliche von Biotit.
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In diesem Gesteine, das dem inneren Koniakthofe entstammt, hat der Biotit augenfällig einen 
hohen Mobilisationsgrad erreicht. Dem Biotit scheint unter den obwaltenden Druck- und Temperatur^ 
Verhältnissen eine besonders leichte Beweglichkeit zugekommen zu sein, die Verhältnisse haben längere 
Zeit hindurch seine Bildung besonders begünstigt und dadurch wird er zum Abbilden der Mikrolekionik 
geeignet.

Bereits auf Hand dieses sehr instruktiven Dünnschiffes gelangen wir bezüglich der Gestaltungs
geschichte der Hüllgesteine zu dem folgenden Bild.

Vorerst setzt eine Stauchfältelung ein, die mit einer in die kleinsten Details reichende Gefüge- 
Durchbewegung und -Lockerung des Nebengesteines verbunden war. Gleichzeitig mit der tekto
nischen Inanspruchnahme muss auch das Eindringen des Injektionsquarzes seiner Anfang genommen 
haben und wohl bereits auf Grund der Übereinstimmung des Bewegungsmechanismus einerseits 
des Infrusivmateriales, anderseits des Injektionsquarzes kann ein Zurückführen dieser beiden Prozesse 
auf ein und denselben tektonischen Zyklus für äussersf wahrscheinlich gelten.

Für die grösseren und des öfteren mit Pegmafit vergesellschafteten Quarzlinsen („Granitquarze“) 
im Bereiche des Intrusionsgebietes ist die Zusammengehörigkeit von Granit und Quarz augenscheinlich 
(vergleiche Fig. 3/a auf S . 63). Doch auch für die Injektionsquarze ist eine ähnliche Rolle, nämlich 
jene eines an Gasen und Dämpfen angereicherfen monomineralischen Abspaltungsproduktes, zweifellos 
zu erweisen.

In einer Lage des Injektionsquarzes eines anderen Gesteines wird der Quarz von Andalusit 
abgelöst u. s. w. Die Lösungen, die den Injektionsquarz ausgeschieden haben, erweisen sich daher als 
Träger der Wärme und der die Ummineralisation bewirkenden Gase und Dämpfe und standen wohl 
selbst unter hohen Druck. Ob der dem Injektionsquarz z. B . in dem eben beschriebenen Schliffe beL 
gemengte spärliche Biotit gleichfalls magmatischen Ursprunges ist, oder ob er etwa dem Nebengestein 
entnommen wurde, mag dahingestellt bleiben.

In dieser ersten Bildungsphase haben daher tektonischer und Inirusionsdruck gleichzeitig gewirkt. 
Mit der Auskristallisation des Quarzes hat das Gestein jedenfalls an Beweglichkeit verloren, der Seiten
druck gelangt aber noch nicht zur Ruhe und auch hohe Temperatur war noch vorhanden. Die Bildung 
der Diagonalbiofitzüge, jene der von Querbioliten abgebildeten Falienscheifel erfolgte augenscheinlich erst 
nachher und eine spätere Phase wird durch die durch Sammelkristallisation entstandene Bildung von 
Porphyrobiasten, wie Granat, Andalusit u. s. w. angezeigt. Besonders der Andalusit erweist sich auf 
Grund seiner Einschlüsse der verschiedensten Gemengteile als eine ziemlich späte Bildung, die dem 
Temperafurmaximum und Beweglichkeitsoptimum bei einem scheinbar völligen Erschlaffen des orien
tierenden Druckes entspricht. W ie die mit dem Andalusit parallel verwachsenden Biotite es anzeigen, 
hat die Biofifbildung weiter angedauerf und da der Biotit den Andalusit umflasert, hat seine Bildung 
jene des Andalusits noch überdauert.

Nachdem wir den Bildungsprozess der Hüllgesfeine in den Hauptzügen kennengelernf haben, 
soll noch ein Gestein des äusseren Kontakthofes, das den gestaltenden Einfluss des Druckes bei 
einer niedrigeren oder kürzer wirksam gewesenen Temperatur aufweisf, eingehender beschrieben werden. 
(Fundort Bélörvényeser Bach. Linkseifiger Nebenwasserriss, unterhalb der Permgrenze.)

Infolge des Wechsels verschieden zusammengesetzter und gefärbter Lagen, ist die Ausbildung
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einer sekundären Schieferung schon mit freiem Auge zu erkennen. Die primäre Schichtung wird im 
Querschnitt durch das Wechsellagern von etwa 10 mm dicken dunkelgefärbtcn glimmerreichen und 
hellgrauen glimmerarmen Lagen verraten, wobei die hellgrauen Lagen noch durch feinere dunkle Streifen 
unterteilt werden können. Nahezu senkrecht zu dieser ursprünglichen Substanzverteilung hat sich nun 
eine sekundäre Schieferung ausgebildet.

U. d. M. erweisen sich die hellen Lagen als ein Aggregat von 0 0 2 —0 06 mm Korngrösse, 
an deren Zusammensetzung sich vorherrschend Quarz und untergeordnet auch Plagioklas und G limmer 
beteiligen. Der Quarz lässt keine Anzeichen einer mechanischen Beanspruchung erkennen, im Plagioklas 
finden sich kleine Glimmerblättchen und winzige Kalzitaggregate. Die dunkle Lage ist fast aus reinem 
Glimmer zusammengesetzt.

Verweilen wir noch vorerst bei der leukokraten Lage. Dieselbe wird teils in normaler, in anderen 
Teilen etwa in diagonaler Richtung von Quarzadern durchdrungen, die sich gegenüber der Hauptmasse 
durch eine gröbere Korngrösse auszeichnen, hin und wieder auch eine schwache Fältelung erkennen 
lassen. Die die hellen Lagen unterteilenden dünnen Glimmerbänder weisen einen flachwelligen Verlauf 
auf. Sie werden rein aus unter Leukoxen-Erzausscheidung chlorilisiertem B iotil zusammengesetzt, dessen 
Orientierung infolge der allgemeinen Zersetztheit nicht immer klar hervortrift. Jedenfalls ist seine Anord
nung keine eindeutig geregelte, da manche Schuppen in der Längsrichtung, andere in der Querrichiung 
liegen. Von den erwähnten Quarzadern werden nur einige dünnere von den Biotitbändern Überschriften, 
an den dickeren Adern findet meist eine Unterbrechung statt. In einigen Fällen wird die Kontinuität 
durch einige verkümmerte Schüppchen angezeigt, auch ein diagonales Abbiegen der Richtung kommt 
vor. Wenn auch undeutlich, so ist doch auch hier die spätere Bildung der Biotits verglichen zum Ader
quarz akzentuiert.

Im Gegensatz zum flachwellenförmigen Verlauf der die hellen Lagen unterteilenden Glimmer
bänder lassen die nahezu rein aus Glimmer bestehenden dunklen Lagen eine mehr oder minder scharf 
ausgesprochene Fältelung erkennen. Die die helle Lage verquerenden Quarzadern finden an der dunklen 
Lage ein mehr oder weniger unvermitteltes Ende, anderseits stellt sich bei einigen vor der Lagengrenze 
eine plumpe Fältelung ein und in der benachbarten Partie der dunklen Lage haben sich einzelne der 
wellenförmig verlaufenden Schichtfugen auf eine gewisse Strecke geöffnet und mit Quarz erfüllt, welch 
letzterer also nun den Verlauf der Schichtung abbildet. (S . Fig. 1, Taf. III). Ebenso, wie der Quarz 
der Queradern, ist auch dieser Quarz frei von jeglicher Kafaklase und Regelung. An der Zusammen
setzung der Glimmerlage nimmt vornehmlich ein heller oder nur schwach gefärbter Glimmer feil, der 
im allgemeinen einem wellenförmigen Verlauf folgt. Die regelmässig wellenförmigen Glimmerlagen werden 
aber besonders in der oberen Hälfte des Schliffes durch ein knickförmig eintretendes Steilstellen der 
gleichgerichteten Faltcnschenkel in schmale Felder unterteilt, wobei die etwas lentikulär verlaufenden 
Knicklinien infolge von Erzanhäufungen scharf markiert sind. Sie sind auch die Flächen der sekundären 
Schieferung. Die umgeknickten Felder sind miteinander nahezu parallel orientiert (siehe Fig. 3, Taf. III) und 
ihr Glimmer zeichnet sich durch braune Farbentöne aus, wonach diese Felder bei einem Nikol eine 
feine Strichelung aufweisen. (S . Fig. 2, Taf. III.) Auch sind sie reicher an Eisenerz. Die Umfalfung 
war daher kein destruktiver Vorgang, im Gegenteil erfolgte die Bildung des dunklen Glimmers ersj 
entlang den sfeilgestellten Feldern. Ausser diesen feinen, in der Fältelung liegenden Biotitschüppchen
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erscheinen vereinzelt, auch etwas grössere, allerdings meist chloritisierfe Biotite, teils in der Richtung der 
Substanzverteilung, teils nahezu senkrecht dazu, ohne durch die Fältelung merklich deformiert zu sein 
und geben dadurch ihre jüngere Entstehung kund.

Derselbe tektonische Prozess, der die Zerstückelung der mehr starren Quarz-Feldspatlage 
bewirkte, hat sich in der schmiegsameren Glimmerlage in einer Fältelung und Umfaltung ausgelöst, 
gleichzeitig setzte die Injektion von Quarz und die Biotitisierung ein, welch’ letztere die Auskristallisierung 
des Quarzes überdauerte. Übereinstimmend mit der Lage des Gesteines im äusseren Kontakthof ist die 
kontaktmetamorphe Beeinflussung eine geringere und wird ausser der Biotitbildung nur von vereinzelten 
braunen Furmalinsäulchen verraten.

Auch in Schliffen anderer Flüllgesieine habe ich eine zick-zackförmige Anordnung der Glimmer 
und eine dazu senkrechte Schieferung beobachtet.

c )  Biotitporphyrobiasten führende Schieferhornfelse.

Diese eine noch gleichfalls minder veränderte Grundmasse aufweisenden Gesteine sind ziemlich 
verbreitet. Es sind dies hellfärbige gutgeschieferte Gesteine, die im Querschnitt glimmerreiche, seltener 
auch quarzreiche Lagen erkennen lassen. Infolge des Auftretens von stecknadelkopfgrossen Biotit* 
porphyroblasten weisen diese Gesteine einen fleckschieferartigen Habitus auf. (Fruchtschiefer von H. v. 
B ockh). Die zur Beschreibung dienenden Proben stammen Nö-lich von B élö rv én y es  (Vrf. Chicerii), 
aus dem B élö rv én y e s  B ach  (V. Orvisului) unweit des Höhenpunktes 361 m, N ö-lich des Höhen
punktes 59Г m des Bergrückens zwischen dem Hagymáser Bach (V. Hasmasului) und Kliier Bach 
(V. Clifoului) und endlich aus dem oberen Abschnitt des Klifer*Baches, unterhalb der Permgrenze her.

Die Grundmasse unterscheidet sich u. d. M. von jener der Glimmerquarzite nur durch einen 
reichlicheren Gehalt an Glimmer. A ls salischer Gemengteil herrscht Quarz mit einer Korngrösse von 
0'04 — 0’ 1 mm vor, der kleine Muskovittäfelchen und Pigmenteinschlüsse birgt und keine Regelung und 
nur vereinzelt schwache mechanische Beeinflussungen erkennen lässt. Es liegt ein lagenförmer Wechsel 
von glimmerreicheren und glimmerärmeren Lagen vor, in den glimmerreicheren Lagen herrscht meist 
Muskovit (2E =  67°, Q > v) vor. Die bereits bei den Glimmerquarziien erwähnte diagonalverflochtene 
Anordnung wird durch xenoblastisch begrenzte Biotitschuppen, die winzige Einschlüsse von Quarz, 
Muskovit und Erz führen, bewirkt. Beide diagonale Richtungen erweisen sich als gleichwertig. Zeitliche 
Unterschiede machen sich dadurch bemerkbar, dass der eine Diagonalzug von den anderen durch* 
schnitten wird. In diese Diagonalanordnung schieben sich noch spärliche und durch keine besondere 
Grösse sich auszeichnende Querbiotite und Quermuskovite ein.

Die am meisten auffallende Manifestation der kontaktmetamorphen Beeinflussung stellen die 
Porphyrobiasten dar, von denen vorerst von den Biotitporphyrobiasten die Rede sein soll. Wenngleich 
ihre Grösse nur seifen 1 mm überschreitet,1 so heben sie sich im mikroskopischen Bilde infolge ihrer 
dicktafeligen Tracht — sie sind oft sehr breit, mitunter breiter als lang — und auch infolge ihrer völlig 
unorientierfer Anordnung vom Grundgewebe sehr deutlich ab. (Siehe Fig. 4, Taf. III.) Durch jenen 
Umstand, dass sie die leukokraferen Lagen bevorzugen, gestaltet sich ihr Auftreten noch kontrastvoller.

1 Die normalen Dimensionen wechseln zwischen O'3/O'l -  0'9/0'6 mm.
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Sie sind xenoblasiisch begrenzt und lassen eine typische Siebstruktur erkennen. Ihre Einschlüsse bilden 
Quar?, Feldspat, Eisenerz und Turmalin. Der Biotit der Porphyrobiasten, wie der braune Glimmer der 
Hüllgesteine im allgemeinen, zeichnet sich durch ein oft sich kaum öffnendes Axenbild (2 Vmax. =  27°) und 
durch zahlreiche wohl um winzige Orthifeinschlüsse scharf ausgebildete breitrandige plcochroitische Höfe aus.

In einem der angeführten Gesteine kann noch das Auftreten winziger Grana/körnchen, in jenem 
des letztangegebenen Fundortes eine grössere Pseudomorphose nach Andalusit vermerkt werden. Letztere 
ist vollgepfropft mit Eisenerzeinschlüssen Quarz und Albitololigoklas, der Biotit scheint eine homo- 
axiale Verwachsung gebildet haben. Im Schliffe dieses Gesteines gewinnt der Biotit entlang einer 
Injektionsquarzlage eine Tafelgrösse von 1 mm. Die Injekfionsquarzlinse keilt sich in der Schichtfuge 
aus, doch wird letztere durch eine Lage von grobblättrigem Biotit weiter indiziert, als Zeichen dafür, dass 
das Entweichen der die Umkristallisierung bewirkenden Gase und Dämpfe entlang dieser Schichtfuge 
erfolgt ist. (Siehe Fig. 5, Taf. II.)

Turmaline mit Siebstruktur sind in all diesen Gesteinen weitverbreitet.

d) Hornblende* und Granatporphyrobiasten führende Feldspatquarzite.

Neben den vorherrschend durch ihre Kalkarmut gekennzeichneten Hüllgesteinen haben sich ganz 
vereinzelt auch Gesteine angetroffen, deren Porphyrobiasten auf einen gewissen Kalkgehalt schliessen 
lassen. Ein im Rakisabach aufgesammeltes helles quarzitähnliches Gestein lässt am Querbruch 1 —2 mm 
lange smaragdgrüne Hornblenden erkennen.

In der eine Korngrösse von O 'l—-0'9 mm besitzenden Hauptmasse herrscht der undulöse Aus* 
löschung aufweisende Quarz vor. Mit diesem vermengt erscheinen Körnchen eines verglimmcrten Minerals, 
das nach den spärlich unveränderten Saumpartien zu urteilen, der Plagioklasgruppe anzugehören scheint. 
In den an Hornblende reicheren Partien gelangen unter den salischen Gemengieilen die verglimmerten 
Plagioklaspseudomorphosen .zur Vorherrschaft und in denselben sind in unregelmässiger Verteilung auch 
durch anomale Interferenzfarben gekennzeichnete K linozoisitgiuppen zu beobachten. Die Klinozoisitgruppen 
haben sich mit Vorliebe rings um die Hornblende*Individuen ausgebildet und denselben gesellt sich 
Titanii und seltener auch Pistazit zu.

Der H ornblende geht eine terminale Begrenzung ab. Sie ist siebförmig ausgebildet, hin und 
wieder stehen ihre die gleiche Orientation aufweisenden Partien in keinem unmittelbaren Zusammen* 
hange. Ihr Pleochroismus ist der folgende: /?=}' =  grün, «  =  gelblichgrün, c y~ \ 6 ° .

Weniger verbreitet ist der teils idioblastisch, teils siebförmig ausgebildefe Granat. Kleine scharf 
begrenzte Titam/körnchen sind besonders in der Hornblende häufiger anzutreffen. Sie lassen in ihrem 
Innern oft kleine Erzpartickelchen erkennen.

In einem anderen, dunklen Quarzgestein erscheinen Pisiazitstreifen und Flecke. U. d. M.
Die Körner des Quarzaggregafes besitzen in der Regel eine Korngrösse über 1 mm 

und erweisen sich teilweise als einschlussfrei. Der reichlichere Pigmenfgehalt, dem das Gestein seine 
dunkle Färbung verdankt, ist an feinkörnige, poikilifische Quarzaggregaie gebunden, die eine schwamm* 
gerüstartige Verteilung erkennen lassen. Dem Pigment gesellen sich auch trübe Leukoxengruppen zu. 
Die Pistazitlagen und Flecke setzen sich nahezu rein aus Pistazit prit nur untergeordnetem Quarz und 
M agnetit zusammen.
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e j  Andalusilführende Granatglimmerhornfelsschiefer.

Zwei, im Bélörvényeser Bach (V. Orvisului) unterhalb des Höhenpunkles 361 m in Nach
barschaft der Grenze des Intrusionsgebietes gesammelte glimmerreiche Proben nehmen, was die Grösse 
ihrer Komponenten anbelangt, eine Ubergangsstellung zu den Glimmerschiefern ein. Der Hauptanteil 
der Glimmer ist noch feinschuppig, teilweise aber überschreitet ihre Korngrösse 1 mm. Im Querschnitt 
sind ausser lcukokraten Lagen bis 4 cm lange und Г5 cm breite Andalusile und bis 2 mm grosse 
Granatkörner zu beobachten.

Der Andalusit bildet u. d. M. ein ausgezeichnetes Beispiel von Sammelkristallisation, indem 
er in der Regel von Einschlüssen vollgepfropft ist, unter welchen sämtliche Gemengteile des Gesteins 
vertreten sind. Die idioblastische Einschlüsse von Granat erreichen die Korngrösse von 2 mm.

Unter den Einschlüssen zeichnen sich Eisenerz und Biotit durch besondere Häufigkeit aus. 
Biotit tritt als Einschluss in verschiedener Form auf. Manchmal wird er durch den Andalusit in zick* 
zackigen Faltenzügen umschlossen, meist tritt er in verschieden orientierten dicken Tafeln auf und endlich 
kann er den Andalusit pegmatitartig durchwachsen. (S. Fig. 6, Taf. III.) In einem Schliff ist im 
Streckungsraume des Andalusits ein Gemenge von Biotit, Granat, Plagioklas und kleiner Turmalin* 
säulchen zu beobachten. Allgemein werden die Andalusitindividuen von Glimmer umflasert.

Ansonsten ist die Zusammensetzung des Gesteins eine wechselnde. In manchen Lagen herrscht 
Quarz, in anderen Albit-Oligoklas oder Muskovit vor. Biotit ist auch in Porphyrobiasien vorhanden 
und lässt um Orthit breitentwickelte pleochroitische Höfe beobachten.

Die Glimmer weisen eine diagonaldurchflochtene Anordnung auf.
W as den Andalusit selbst anbelangt, so liegt derselbe in unzersetztem Zustande nur in drei 

Schliffen vor. Er lässt Spaltrisse in zwei auf einander senkrecht stehenden Richtungen, gerade Aus* 
löschung, eine niedere Interferenzfarbe in grauen Farbentönen, hohe Lichtbrechung und einen grossen 
Achsenwinkel erkennen. Ein ausgesprochener Pleochroismus konnte nicht festgeslellt werden. Auch bei 
diesen grösstenteils intakten Individuen hat entlang eines Sprungnelzes die Umwandlung eingesetzt. In 
den anderen Schliffen ist der Andalusit zur Gänze der Umwandlung erlegen. A ls Umwandlungsprodukt 
erscheint vorherrschend ein feinschuppiges Aggregat eines optisch negativen serizitartigen Minerals, mit 
einem mässigen Achsenwinkel (2 E =  50°). Das Innere der Pseudomorphosen kann von einem niedere 
Interferenzfarben aufweisenden Schuppenaggregat, wohl dem Kaolin  angehörend, eingenommen werden.

In einem Schliff wird der Andalusit vom abweichend orientierten und poikilitisch begrenzten 
Siaurolith pegmatitartig durchwachsen. Der Staurolith weist den kennzeichnenden Pleochroismus in gelb* 
liehen Farbentönen auf und lässt eine höhere Licht* uud Doppelbrechung als der Andalusit erkennen.

f) Glimmerschiefer.

Es ist ein besonders kennzeichnender Zug der Kodrumetamorphose, dass die im inneren 
Kontakthof und im Bereiche des nördlichen Intrusionsgebietes beobachtbare Annäherung an die normale 
Kontaktmetamorphose im Südanteil des Intrusionsgebictes ausbleibt. Die Zwischenlagerungen des letzteren 
Gebietes erweisen sich nämlich als Glimmerschiefer, in deren mikroskopischem Bilde die Eintönigkeit 
des Mineralbesiandes nur durch das Auftreten von Turmalin und gelegentlich Granat gemildert wird. 
Die Kontaktmetamorphose hat sich daher nur in Kornvergrösserung ausgewirkf.
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Gesteine vom diesem Typus sind vereinzelt bereits im inneren Kontakthof zu beobachten. 
(Rechtseifiger, vom Piciorul Garbei abfliessender Wasserriss des Valca Mare von Nagymaros.) Die 
untersuchten Proben wurden hauptsächlich im Rakisabach, ferner im Hagymáser Bach (V. Hasmasului) 
aufgesammelt.

In all’ diesen Proben wird nahezu die Hälfte oder der überwiegende Teil vom Glimmer gebildet, 
der im allgemeinen eine unorientierfe Anordnung erkennen lässt. J e  nach den einzelnen Handstücken 
kann Biotit oder Muskovif vorwiegen und cs ist eine Wechsellagerung von glimmerreicheren und 
glimmerärmeren Lagen festzustellen. Die einzelnen Glimmerindividuen sind öfters breiter als lang, xeno^ 
blastisch begrenzt, oft siebstruierf, bergen Einschlüsse aller übrigen Komponenten, können sich gegenseitig 
umranden und miteinander homoax verwachsen. In den leukokrafen Lagen herrscht bald Albitoligoklas, 
bald Quarz vor.

Die durchschnittliche Grösse der Glimmer schwankt zwischen 0 2 —1'3 mm jene der Quarz- 
Albifoligoklasindividuen zwischen 0 1 — 0'5 mm. Im einer 1 m mächtigen Zwischenlagerung im Rakisabach 
erreichen die Muskovittafeln 5—6 mm.

Wohl infolge der bedeutenderen Korngrösse und Heterogenität des Schichfenverbandes ist in 
den Glimmerschiefern die Druckmefamorphose auffallender. Der Quarz lässt des öfteren undulöse Aus
löschung, mitunter Zerfall in ein Mozaik erkennen. Ansonsten haben sich Bewegungsflächen ausgebildet 
und entlang derselben sind die grösseren Glimmertafeln verbogen oder zerbrochen (s. Tafel II, Fig. 6) 
und anschliessend ist es zur Ausbildung feinfaseriger Serizifsträhne gekommen, die stellenweise noch unver
arbeitete Glimmerfetzen umschliessen. Die feinen Serizitnädelchen können den Quarz überwuchern. (S . Taf. 
V, Fig. 5.) Feine Rufilnädelchen im Quarz scheinen die Entmischung seines Titangehaltes darzustellen.

g) Gneisquarzii.

Während die bisher beschriebenen Zwischenlagerungen des Intrusionsgebietes, sowohl was 
Mineralbestand, als auch was Chemismus anbelangf, den Glimmerschiefern entsprechen, treten vereinzelt 
auch an Quarz derartig reiche Gesteine auf, dass ihre Projektion im Si-U-L-Dreieck von Becke bereits 
in den Projektionsbereich der typischen Quarzite zu liegen kommt.1 In ihrem äusseren Habitus sind sie 
einem feinkörnigen quarzreichen Gneis nicht unähnlich und weisen ein paralleles oder in einer Richtung 
gestrecktes Gefüge auf. U. d. M. werden diese Gesteine nebst dem hohen Gehalt an Quarz auch durch 
einen ziemlichen Reichtum an Biotit gekennzeichnet, Muskovit ist nur in unbedeutender Menge zugegen.

Der Biotit bevorzugt zwar was Orientierung anbelangf die schon makroskopisch auffallende 
Parallelrichtung, von einer strengen Regelung kann aber nicht die Rede sein. Von den Biotit-Quer
schnitten werden die übrigen Gemengfeile durchschnitten, die parallel zur Basis getroffenen Schnitte 
lassen aber sehr unregelmässige xenoblasfische Konturen erkennen.

In dem granoblasfischen Hauptgewebe mit 0 1 — 0 6 mm Korngrösse fallen besonders die 
nahezu isometrischen, rundlich begrenzten Quarzkörner von O' l—1 mm Korngrösse auf. Von einer 
mechanischen Beanspruchung zeugt nur eine leise undulöse Auslöschung, als Einschlüsse finden sich

1 Fundorte zweier derartiger Gesteinproben sind die folgenden: V . Albului, in der Nähe des Höhenpunktes 500  m, 
ferner : V. Archisel, mittlere Glimmerschiefereinlagerung des Granits.
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in ihm Schüppchen von Biotit, ferner À pátit und wie korrodiert erscheinende Partien von Plagioklas 
auf. Der Plagioklas füllt nur die nach den Quarzkörnern sich erübrigenden Räume aus, ist daher zackig, 
gleichsam wie korrodiert begrenzt. Seine Ausbildungsform ist die normale der Plagioklase der Hüll
gesteine, d. h. er weist nur spärliche Zwillingslamellen nach dem Albitgesetz und besonders solche nach 
dem Periklin-Gesefz auf; er ist verhältnismässig anorthitreich (Лл18—Л л22) und führt Einschlüsse von 
Quarz und Muskovit. Trotz des hohen Aziditätsgrades des Gesteins, tritt Kalifeldspat als selbständige 
Mineralkomponenfe nicht auf und kann nur hie und da als antiperthitische Verwachsung im Plagioklas 
angetroffen werden. Spärlichere Tafeln von fifanhältigem Hämatit vervollständigen die Mineralassoziation.

Der Chemismus dieses Gesteins schliesst sich vollkomen jenem der Hüllgesteine an.

h) Injektionsgesteine.

W ie bereits betont, stehen im Kodru Intrusiva und Hüllgcsteine im allgemeinen einander scharf 
gegenüber. Auch die noch am meisten eruptivverdächtigen Gneisquarzite weichen in ihrem mikros^ 
kopischen Gesamtbild von jenem der Intrusivgesteine entschieden ab und lassen gegenüber denselben 
verschiedentlichc Unterscheidungsmerkmale abgewinnen, von welchen unter anderen die granoblastische 
Struktur, das Ausbleiben von selbständigen Kalifeldspat-Individuen, die durchschnittlich erheblich gerin
gere Korngrösse und der im Verhältnis zur Azidität des Gesteins abnormal hohe Gehalt an Biotit 
vermerkt werden kann.

Diese Unterscheidungsmerkmale treffen wir, allerdings in verschiedenen Abstufungen, auch in 
den Injektionsgesteinen an. W ie erwähnt, sind mir derartige Gesteine nur in vereinzelten Exemplaren 
bekannt geworden und sie sind alle nur grobe Injekfionsgesteine, Ä dergneise, bei welchen die Injektion 
der 2 —10 mm mächtigen Eruptivlagen entlang den Schieferungsfugen erfolgt ist. Man könnte sich 
daher unter ihnen etwa nur das Diminutivum einer an Schieferlagen reicheren Partie des Intrusions
gebietes vorsiellen, in der die Mächtigkeit der Instrusionslagergänge auf einige Milimeier hinabgesunken ist.

Das injizierende Material lässt in den verschiedenen Gesteinen, wenngleich es auch seinen 
leukokraten Charakter beibehält, doch ziemlich bedeutsame Unterschiede erkennen.

In dem einen Fall (Fundort: oberer Abschnitt des Rakisabaches) wird der aplitgranitische 
Charakter des Injektionsmaterials durch seinem Reichtum an Quarz und Kalifeldspat deutlich dargetan 
und diese Übereinstimmung durch das reichliche Auftreten von Mozaikplagioklas und Myrmekit vervollständigt.

Der eruptive Anteil des Gesfeinsdünnschliffes wird von dem vorherrschend sedimentären Anteil 
im allgemeinen, durch eine 1—2 mm dicke Muskovitlage geschieden. Die dicken Muskovittafeln dieser 
Lage sind gänzlich unorientiert, des öfteren auch senk rech t zur S ch ieferu n g  angeordnet. Nebst vorherr
schendem Muskovit findet sich auch chloritisierter Biotit, der ähnlich, wie in den muskovitreichen Lagen 
der Glimmerschiefer, die sich nach dem Muskovit erübrigende Restzwickel erfüllt.

Infolge der verhältnismässig groben Korngrösse und der geringen Lagendicke der Adern, erscheint 
ihre Zusammensetzung naturgemäss ungleichmässig.

Älbitoligoklas ist nur in untergeordneter Menge und kleineren Individuen zugegen, die meist 
vom Kalifeldspat umschlossen werden. Der Plagioklas ist teilweise nur randlich entmischt, teilweise aber 
stellenweise verglimmert. Seine Quarztropfen und grobe Quarzstengel bergende Individuen führen zu Myrmekit 
über. Neben typischem Myrmekit mit zarten Quarzstengeln ist auch Mozaikplagioklas weitverbreitet-
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Innerhalb des Erupfivmaferials spiell der Muskovit dieselbe Rolle, wie in den Aplifgraniten, 
d. h. er scheint eine ziemlich gleichzeitige Bildung mit dem Quarz darzustellen und dabei teilweise den 
Kalifeldspat verdrängt zu haben. Ein bizarr begrenztes und von Quarz begleitetes dickes Muskovitindi- 
viduum lässt eine andere Deutung wohl kaum zu.

Ansonsten finden sich die Glimmer, undzwar sowohl Muskovit, als auch Biotit meist in 
kleineren Schüppchen vor und dieselben sind teils als Einschlüsse im Kalifeldspat, teils in dem Mozaik- 
plagioklas-Myrmekifgemenge verstreut anzutreffen. Nicht selten ist der Muskovit auch flaserartig angeordnet 
und wird vom Kalifeldspat durch Myrmekifsäume geschieden, eine Anordnung wie wir sie in den 
Eruptivgesteinen mehrfach antreffen werden. Endlich ist der Muskovit auch in skeletfarfiger Entwicklung 
anzutreffen, wobei die Maschen von Quarz erfüllt werden.

Der eruptive Anteil des Gesteines trägt übrigens die Anzeichen einer starken mechanischen 
Beanspruchung an sich. Der Quarz übergeht in ellyptische oder linsenförmige Trümmerwerke. Die 
mechanische Beanspruchung gelangte vorzüglich an der den eruptiven vom klastischen Anteil scheidenden 
Muskovitlage zur Geltung, indem an den einzelnen Muskovitiafeln Knickungen, Biegungen, Zwangsver
zwillingungen, Querrisse u. s. w. weit verbreitet sind.

Interessanterweise greift das Eruptivmaterial auch jenseits der Muskovitlage auf eine Entfernung 
in das Nebengestein über und endigt mit abgerundeter Grenze. Die Raumgewinnung erfolgte an dieser 
Stelle wohl durch eine lokale E inschmelzung.

Im Nebengestein findet sich ferner eine augenförmige Knolle des Eruptivmaterials, die vom 
Nebengestein durch Muskovitflasern abgegrenzt wird.

Das Nebengestein erweist sich als Zweiglimmerschiefer mit einigen unregelmässig begrenzten 
Granatkörnern.

In einem anderen Falle zeichnet sich die injizierende Masse durch das nahezu gänzliche Fehlen 
von Kalifeldspat aus.

Es liegt ein im Archiselbach aufgesammelier Gneisquarzit vor, der zwei, etwa 10 mm dicke 
und mit den Schieferungsflächen parallele leukokrate Lagen erkennen lässt, die sich von dem Neben= 
gestein durch ihre bedeutendere Korngrösse (bis 2 — 3 mm) und reichlicheren Gehalt an Muskovit 
unterscheiden. Beiderseits werden sie im Nebengestein von biotitreicheren Lagen begrenzt. Diese 
L5—2 mm breite biotitreiche Säume führen nur spärlich Muskovit, die sich nach den Glimmern 
erübrigende Räume werden von Quarz erfüllt.

Die hellen Lagen sind augenscheinlich eruptiver Herkunft. Ihr Hauptgemengteil bildet Quarz, 
der in der Regel eine undulöse Auslöschung erkennen lässt, hie und da auch zu einem Mozaik zer
trümmert ist. Der gleichfalls reichlich vorhandene Plagioklas lässt die üblichen Zwillingsgesefze der 
Plagioklase der Intrusivgesteine erkennen, weicht also in seinem Habitus von jenem der Plagioklase der 
Hüllgesteine deutlich ab. Er ist übrigens netzartig entmischt und lässt stellenweise auch Knickungen 
erkennen. Kleinere Feldspaiindividuen erweisen sich als eine scheckige Verwachsung von Kalifeldspat 
und Plagioklas, wobei man an das Verdrängungsbild des Kalifeldspats durch Schachbrettalbif gemahnt 
wird. In einem Schnitte senkrecht zu y  weist der Plagioklas die Auslöschungsschiefe von +  16° 
(entsprechend Âng), der Kalifeldspat eine solche von +  5° auf. Ansonsten tritt der Kalifeldspat in 
selbständigen Individuen nicht auf.
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Der Muskovit sammelt sich besonders in der Nähe der Lagengrenze an und lässt hier im 
grossen und ganzen eine Parallelität mit der Lagengrenze erkennen. Seine xenomorphe Begrenzung und 
vereinzelte Einschlüsse von eckig begrenztem Quarz weisen auf eine relativ späte Bildungsphase hin. 
Im allgemeinen mag die Bildung des Muskovits in zwei Phasen erfolgt sein. Kleinere Partien von 
Muskovit treten unter solchen Umständen auf, die auf eine Verdrängung des bereits individualisierten 
Plagioklases hinweisen. Uber die Rolle des Muskovits soll noch bei der Besprechung des Minerab 
bestandes der Intrusivgesteine eingehender die Rede sein.

INTRUSIVGESTEINE.

W ie bereits erwähnt, hat es sich im Laufe der Untersuchungen im Gelände und im Labora^ 
tórium ergeben, dass die bisher bekannten Granite und das hornblendereiche „Ganggesfein“ die End= 
glieder einer zusammenhängenden Gesteinsreihe bilden.

Die Zerteilung des infrudierenden Magmas war auch mit einer Änderung der stofflichen 
Zusammensetzung der einzelnen Lagergänge verbunden.

Es sollen vorerst die gemeinsamen Kennzeichen des Gefüges und der Ausbildung einzelner 
Gemengteile geschildert und erst dann zur Beschreibung der einzelnen Gesteinstypen geschritten werden.

TEXTURELLE UND STRU K TU RELLE KENNZEICHEN.

Nur ein Teil der Intrusivgesteine lässt eine massige Textur erkennen, bei dem überwiegenden 
Anteil derselben machen sich aber mehr oder minder ausgeprägte Paralleltexturen bemerkbar.

Ein geringer Teil der parallelen Anordnungen kann als eine primärfluidale gelten. Hiezu möchte 
ich besonders die an manchen dioritischen Gesteinen beobachtbare untereinander nahezu parallele Anord^ 
nung der nach (Ai) tafelförmigen Plagioklase zurechnen. In Betrachfnahme der schmalen Gangform 
derartiger Gesteine kann ein solches Parallelstellen nicht wundernehmen.

Die bei den Kodrugesieinen am meisten verbreitete Paralleltextur ist aber ihnen augenscheinlich 
nach der Erstarrung der Hauptgemengteile aufgeprägt worden. Die Struktur erweist sich als eine rich
tungslose und ist z. B . auch in der Anordnung der grossen Glimmertafeln keine parallele. Es haben 
sich aber wellenförmig verlaufende und von einem feinschuppigen Glimmergewebe mehr oder minder 
zusammenhängend verkleidete Texturflächen herausgebildet, wodurch die Gesteine eine oft ausgeprägte 
groblentikuläre Textur annehmen. Besser gestreckte Texturen sind nur sporadisch anzutreffen. Alle diese 
Erscheinungen sind aber niemals so weit gediehen, dass sie den eruptiven Charakter der Gesteine als 
fraglich dahinstellen könnten. Eine Betonung verdient noch jener Umstand, dass die groblcntikulären 
Texturen sich vorzüglich an den azideren Gesteinstypen bemerkbar machen. Die basischen Glieder 
weisen eine völlig massige Textur auf.

Die Struktur der Gesteine ist — wie gesagt — im grossen und ganzen als eine typische 
Erstarrungsstruktur zu bezeichnen. Sie ist analog der hypidiomorphen, bei den granitischen und dioritisch 
oder porphyrartig bei den intermediären Typen. Nur in den basischen Gesteinen erreicht die durch die 
Druckmeiamorphose verursachte mineralogische Umlagerung ein derartiges Ausmass, dass die primäre Struktur
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verschleiert erscheint. Die primär-magmatische Struktur ist insbesondere, was das Verhältnis von 
Plagioklas, Kalifeldspat und Quarz anbelangt, deutlich erhalten. Auf die besonderen Verhältnisse der 
femischen Gemengteile und des Muskovits soll bei ihrer Beschreibung eingegangen werden und auch die 
Kennzeichnung der die groblentikuläre Textur bedingenden Glimmerflasern soll dort erfolgen.

M IN ERALO G ISCH E KENNZEICHEN.

À) A l l g e m e i n e s .

Im Gegensatz zu der chemisch recht bedeutenden Variationsbreite, weisen die Intrusivgesteine 
einen recht eintönigen Mineralbestand auf. Sehen wir von dem in einem jeden Gesteine vorhandenen 
Apatit und Zirkon ab, so können als Hauptgemengteile nur Plagioklas, Kalifeldspat, Quarz, Muskovil, 
Biotit und H ornblende verzeichnet werden. Dabei erweisen sich die Glimmer in den azideren Gesteinen, 
die Quarzdiorife noch miteinbegriffen, als auschliessliche femische Gemengfeile. Beide femischen Gemeng- 
feile kennzeichnen sich als hydroxylhältige Mineralien. A ls weitere Eigenheiten des Mineralbestandes 
mag die verhältnismässig niedrige Basizifät der Plagioklase und die geringfügige Rolle der Eisenerze als 
Ubergemengfeile hervorgehoben werden. Alle diese Eigenheiten weisen eine eindeutige Tendenz, nämlich 
jene einer Anpassung des Mineralbesfandes dem typomorphen Mineralbesiande der Mesozone im Sinne 
G rubenmann’s auf.

Ihre Blutsverwandtschaft wird ausser den allmöglichen Übergängen auch dadurch dargefan, dass 
ein geringer Kalifeldspatgehalt sich auch noch ir den dioritischen Gesteinen, ein geringer Quarzgehalt 
bis in die basischesten Typen behaupten kann.

Dieser Mineralbesfand soll des weiteren als primärer bezeichnet werden. Derselbe hat aber 
im Laufe späterer Druckmefamorphosen teilweise eine mehr oder minder intensive mineralogische und mecha
nische Umformung erfahren. Die mechanische Einwirkung gelangt eher in den azideren Gesteinen zur 
Geltung, in den basischen Gesteinen hat sich die Druckmefamorphose vorwiegend in mineralogischen 
Umlagerungen ausgelöst.

W ir wollen nun die Ausbildung der Hauptgemengteile eingehender kennen lernen.

B) K a l i f e l d s p a t .

Der Kalifeldspai lässt eine teilweise durchgreifende, teilweise nur auf einzelne Partien beschränkte 
Mikroklingitierung erkennen. Diese Gitterlamellierung steht in einigen Fällen mit der mechanischen 
Beanspruchung im Zusammenhang, indem sie teils auf die Nachbarpartien der Quarz- und Feldspat
einschlüsse, teils auf jene vom zick-zackförmig verlaufenden Drucksuturen beschränkt ist. In L y  getroP 
fenen Schnitten kann mitunter das Lamellensysiem nach dem Periklingeselz beobachtet werden. Ansons
ten bildet er oft Zwillinge nach dem Karlsbadergesetz. Auch perthitische Spindeln sind des öfteren 
anzutreffen. Die spaltenrissfeinen Perthitspindeln schliessen in 1 /  getroffenen Schnitten mit den Spalt
rissen nach der Basis einen Veinkéi von 76° ein. Quer zur Richtung der Spindeln sind mitunter auch 
unregelmässig begrenzte und mit dem Albit der Spindeln parallel orientierte Albitflocken zu beobachten.

A ls Einschlüsse kommen im Kalifeldspat Muskovit, korrodierter und teilweise myrmekitische
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Verwachsungen aufweisender Plagioklas, Mozaikplagioklas, Myrmekit, Quarz und in den an Biotit 
reicheren Typen auch Biotit vor. Dabei kann ein Plagioklaseinschluss im inneren Myrmckifstenge 
führen und von einem Mozaikplagioklaskranz umhüllt werden.

C) P l a g i o k l a s .

An dem Plagioklas macht sich öfters die an druckmefamorphen Plagioklasen langher bekannte 
Entmischung des Anorthitgehaltes bemerkbar und sie gewinnen die Kennzeichen der „gefüllten Feldspäte“. 
Unsere Gesteine sind diesbezüglich aus dem Grund von besonderem Interesse, da die Plagioklase der 
aziden und intermediären Typen sich oft nur in einem anfänglichen Stadium der Entmischung befinden, 
daher nichtentmischter Plagioklas zu keiner Seltenheit gehört und auch noch vorherrschen kann. Der 
nichtentmischte Plagioklas soll als primärer Plagioklas unterschieden werden und wir wollen vorerst 
seine Ausbildung kennen lernen.

a) Primärerhaltener Plagioklas.

W ie erwähnt ist primärerhaltener Plagioklas auch noch in den dioritischen Gesieinstypen anzu* 
treffen und fehlt nur in den basischen Endgliedern.

Zwillingsbildung und Z onenfolge. Zwillingsbildungen nach dem Albit, Perikliner und Karlsbader 
Gesetz besitzen eine allgemeine Verbreitung, die Plagioklase entsprechen, diesbezüglich vollends jenen 
der normalen Tiefengesteinen. W as den Zonenaufbau anbelangt, kann nicht das gleiche behauptet werden. 
Der besonders die dioritischen Plagioklase kennzeichnende komplizierte Zonenaufbau wird in den Kodru* 
gesfeinen vermisst und die Zonarsfruktur ist, wenn sie überhaupt entwickelt, nur auf einen schmalen 
Randsaum beschränkt und lässt nur geringe Unterschiede der Auslöschungsschiefen erkennen. Dabei 
erwies sich die Zonenfolge in einem jeden Falle als die normale, d. h. mit einem nach aussen zu 
abnehmenden Gehalt an Anorfhit.

Einschlüsse. Einschlüsse sind im Plagioklas nicht besonders verbreitet. Ausser den akzessori
schen Gemengteilen treten als Einschlüsse Quarz und auch femische Gemengteile auf.

Einschlüsse von Quarz sind in den reichlicher quarzführenden Gesteinstypen allgemein verbreitet. 
Sie treten, wenn wir von den myrmekitischen Verwachsungen absehen, in zweierlei Formen auf. In 
einem Falle finden sie sich in der Form von mehr oder minder korrodierten Dihexaedern und dann treten 
sie in der Regel vereinzelt auf. Ihre andere Form ist jene der sogenannten Quarztropfen, d. h. sie 
weisen kreisförmig abgerundete Querschnitte auf und ihr Auftreten ist ein gruppenförmiges, wobei die 
zu einer Gruppe gehörigen Quarziropfen die gleiche optische Orientierung erkennen lassen. Die Tropfen
quarze bevorzugen in der Regel die randlichen Zonen der Plagioklasindividucn und ordnen sich hin 
und wieder zonär an. (S. Fig. 4, Taf. II.) In Gesteinen mit einer porphyrarligen oder bereits porphyri- 
schen Struktur sind sie reichlicher anzutreffen. In den verschiedenen Partien mancher sich porphyrartig 
hervorhebender Plagioklase sind verschieden orientierte Quarztropfengruppen zu beobachten, während sie 
in anderen Fällen in den unmittelbar aneinander sfossenden Partien zweier benachbarter Plagioklase 
die gleiche Orientierung erkennen lassen, d. h. sie setzen sich aus einem Plagioklas in den anderen fort.

Von den Myrmekitquarzen unterscheiden sich die Tropfenquarze durch ihre stets kreisförmige 
Querschnitte, durch ihre bedeutendere Grösse und auch ungleichförmigere Gruppierung. W as nun die
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Bildung der vereinzelt auflretenden dihexaederisch begrenzten Quarze anbelangi, müssen wir in denselben 
mit H. R osenbusch echte Einschlüsse erblicken. Bezüglich der Bildung der Quarziropfen gehen die 
Meinungen noch auseinander, indem sie bald als korrosionale Bildungen, bald als primäre Einschlüsse 
aufgefasst werden.

Von den Glimmern ist Biotit als Einschluss im Plagioklas selten zu beobachten, hingegen 
besitzen solche von M uskovit in den Plagioklasen mancher Gesteine eine ziemlich allgemeine Verbrei
tung. Darunter sind naturgemäss nicht die bei der Entmischung entstandenen farblosen Glimmer
schüppchen gemeint. Von denselben sind sie durch ihre ansehnlichere Korngrösse, ihre Täfelchen erreichen 
eine durchschnittliche Länge von O 'l—0'3 mm, verschieden und es ist kein Übergang in die bei der 
Entmischung entstandenen Glimmerschüppchen zu beobachten. (S. Taf. II, Fig. 2.)

Die Unabhängigkeit der Muskoviteinschlüsse von dem Entmischungsvorgang geht übrigens 
bereits aus jenem Umstand hervor, dass sie sowohl in primärerhaltenen, als in den entmischten Plagio* 
klasen genau dieselbe Ausbildung aufweisen.

Infolge ihrer bedeutenderen Grösse sind sie hin und wieder auch bereits mit unbewaffnetem 
Auge wahrzunehmen. Des öfteren lassen sie eine gesetzmässige Orientierung erkennen, indem sie sich 
parallel den Plagioklasspaltungsrichfungen anordnen. Ferner können die randlichen Schüppchen über die 
Grenze des Plagioklases hinaus in grössere Muskovitindividuen hineinragen. Anderseits häufen sie sich 
mitunter im Kern der Plagioklase an, und zwar auch noch in den Quarzdioriten, in denen der Muskovit 
als selbständiger Gemengteil nicht mehr auftritt. Im Kalifeldspat sind derartige Muskoviteinschlüsse nur 
selten zu beobachten und dieselben werden mitunter von Quarz begleitet.

b) Antiperlhitische Verwachsungen.
Bei dieser Art Verwachsung bildet der Plagioklas ein meist schwammarfiges Gerüst, dessen 

unregelmässige Lücken vom Kalifeldspat erfüllt werden, wobei Gast und Wirf dieselbe krisiallographische 
Orientierung beobachten lassen. Zur Kennzeichnung der Verwachsung mögen die in Figur 5 bei* 
gefügten Handzeichnungen dienen. (S . p. 83.)

Mit der regelmässigen Verwachsung von Plagioklas und Kalifeldspat hat sich eingehender 
F. E. S uess befasst (TO). Die von S uess nach einem Vorschlag von F. B ecke als Äntiperthit bezeich* 
neten Bildungen lassen freilich was Grösse, Gestalt und Verteilung, d. h. die ganze Erscheinungsform 
des Kalifeldspats anbelangt, erhebliche Verschiedenheiten erkennen. Wollen wir uns aber an die 
Originaldefinition von S uess halten, wonach Äntiperthit „diejenige mehr oder minder regelmässige Ver* 
wachsung zweier Feldspäte, bei denen Plagioklas den Wirt, Orthoklas oder Mikropcrthit die Einschlüsse 
bilden", so sind in derselben auch die hier beschriebenen Fälle miteinbegriffen und sollen zur Unter* 
Scheidung von den von S uess beschriebenen und abgebildeten Antipcrthiten als antiperthitische Ver
wachsungen unterschieden werden.

In der Gesteinsserie des Kodru konnten antiperthitische Verwachsungen nahezu in jedem Gesteins* 
typ beobachtet werden. Kennzeichnenderweise haben sie sich auch in solchen Gesteinen vorgefunden, 
die sonst keinen selbständig individualisierten Kalifeldspat enthalten und sie treten im allgemeinen in 
kalifeldspatärmeren Gesteinen öfters auf. Auch in dieser Eigenschaft stimmen sie daher mit dem 
typischen Äntiperthit von S uess überrein (1. c. p. 425).

6
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5. ábra. — Figur 5.

J e l m a g y a r á z a t .  — Z e i c h e n e r k l ä r u n g .

I. 1 a  melszet. A  plagioklász ikres a karlszbadi törvény szerint (Granodiorit, Rakisapatak, 3-ik felér).

Schnitt -L ci, der Plagioklas bildet einen Zwilling nach dem Karlsbader Gesetz (Granodiorit, Rakisa- 
bach, 3-ter Gang).

II. Ly metszet. A  két földpát y y '~szöge 12'5°-al mérhető. Az egyik káliföldpáfátszövéshez kvarczárvány 
is csatlakozik (Granodiorit, Rakisapatak, 8-ik telér).

Schnitt -L y. Der Winkel y y' der beiden Feldspäte misst sich mit 12'5°. Dem Kalifeldspat gesellt 
sich an einer Stelle ein Quarzeinschluss zu (Granodiorit, Rakisabach, 8-ter Gang).

II. Közel i  y  metszet, melyben a káliföldpát hálós elrendezést mutat (Granodiorit, Rakisapatak, 8-ik telér).

Schnitt nahezu i- y  mit netzförmiger Anordnung des Kalifeldspafes (Granodiorit, Rakisabach 
8-ter Gang).

IV. Közel (M)-hez merőleges metszet. A  plagioklászban csak egy káliföldpátrészlet látható s ezt lefelé 
széles mirmekifes szegély övezi. A  plagioklászra felfelé, a káliföldpát felé széles mirmekiíszegély 
rakódott rá (Peléelifos, káliföldpáttarfalmú biotitos-amfibolos-kvarcos diorií a HagymásPvölgy déli 
kezdőágából.)

Schnitt nahezu — zu (M). Es ist nur ein Kalifeldspaffleck vorhanden, der nach links unten zu 
von einem breiten Myrmekitsaum begrenzt wird. Auch oben gegen ein Kalifeldspatindividium 
zu hat sich ein breiter Myrmekitsaum entwickelt (Peléeitischer, kalifeldspatführender Biotif- 
AmphiboFQuarzdiorit. S-licher Anfangszweig des V. Hasmasului.)

1. V e

Д  - _ | S

1 =  Szétesett plagioklász. — Entmischter Plagioklas.
2 =  Túlnyomóan mikroklinikerrácsos káliföldpát. — Kalifeldspat vorherrschend mit Mikroklinsfrukfur.
3 =  Zónás és ikres eredeti plagioklász. — Zonarer und verzwillingter primärer Plagioklas.
4 =  Mirmekifes szegély. — Myrmekifsäume.

Qu — Kvarc. — Quarz. В  — Biotit.
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5. ábra. — Figur 5.

P L A G I O K L Á S Z  É S  K Ä L IF E L D P Ä T  AN T I P E R  U T E S Ö SSZ E N Ö V É SE . 
A N T IPE R T H IT 1SC H E  V E R W A C H S U N G E N  V O N  P L A G I O K L A S  UND K A L IF E L D S P A T .

Ill
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6. ábra. — Figur 6.
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1 A  Tauern-hegység kőzetei kiszámított átlagos plagioklászának vetületei (B ecke F. nyomán). 
Orte des berechneten Durchschniltsplagioklases der Tauerngesteine (nach F. B ecke).

2 A  Kodru-kőzetck kiszámított átlagos plagioklászának vetületei.
Orte des berechneten Durchschnittsplagioklases der Kodrugesteine.

3 A  Tauern-hegység kőzetei plagioklászának optikai utón megállapított anortií-tartalma (B ecke F. 
nyomán).
Optisch festgestellter Anorthifgehalt der Plagioklase der Tauerngesteine (nach F. B ecke).

4 A  Kodru-kőzetek plagioklászának optikai úton megállapított anortittarfalma.
Optisch festgestellter Anorthitgehalt der Plagioklase der Kodrugesteine.

5 A  Kodru-kőzetek legmagasabb anortit-százalékait összekötő görbe.
Verb:ndungslinie der höchsten W erte des Anorthitgehaltes der Kodrugesteine.

6 A  Kodru-kőzetek kiszámított átlagos plagioklásza vetülefeit összeköfö görbe.
Verbindungslinie der berechneten Durchschnittsplagioklase der Kodrugesteine.

Es mag ferner hervorgehoben werden, dass die antiperthitischen Verwachsungen keine konstante 
Eigenschaft des Plagioklases bilden und sie finden sich auch nicht in einem jeden einzelnen Schliffe 
vor. Von 30 nacheinander untersuchten Schliffen hat sich nur etwa 7з als antiperfhitische Verwachsungen 
aufweisend erwiesen. Der antiperthitische Kalifeldspat lässt des öfteren eine Mikroklingitterung erkennen ; 
in manchen Gesteinen ist dieselbe als deutlich durch Sfresswirkungen hervorgerufen zu erkennen.
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W as die Bildung des Aniiperthilkalifeldspates anbelangt, erreicht derselbe eine bedeutendere Grösse, 
als dass er als Entmischungsprodukt angesprochen werden könnte. Dass seine Bildung mit der Ent
mischung der Feldspate nichts zu tun hat, geht schon aus dem Umstand hervor, dass er sich bereits 
in dem primärerhaltenen Feldspat vorfindet. Auch ist er frei von jederart Neubildung. Freilich ist er in 
den entmischten Feldspäten infolge seiner völligen Frische viel leichter wahrzunehmen, als in primär
erhaltenen Feldspäten, wo die Feststellung infolge der gleichen Orientierung und nahezu gleich tiefen 
Interferenzfarbe einige Aufmerksamkeit erheischt.

Er kann auch kein einfaches Korrosionsprodukt bilden, da er auch in sonst kalifeldspatfrcien 
Gesteinen auftritt. Die regelmässige Verwachsung mit dem Plagioklas weist vielmehr auf seine primär
magmatische Entstehung hin. Dementsprechend steht er manchmal mit Quarzeinschlüssen (s. z. B . 
Fig. 5, II), andersmal mit Biotiteinschlüssen in Verbindung und vereinzelt haben sich angrenzend auch 
Myrmekiisäume ausgebildet (Fig. 5, IV). Durch letztere Beobachtung wird sein vormyrmekitisches 
Alter sichergestellt.

c) Basizität.

Der Anorthitgehalt der Plagioklase nimmt mit zunehmender Basizität der Gesteine erst rascher, 
später kaum mehr zu. In den basischsten Gesfeinstypen ist er infolge der vollkommenen Umminerali* 
sation des primären Plagioklases nicht mehr festzustellen. Immerhin reichen die Anorthitbestimmungen 
bis in die Normaldiorite hin, doch kann infolge der verbreiteten Entmischung der grösseren Plagioklas
individuen das Auftreten von basischeren Plagioklasen nicht mit Sicherheit verneint werden. Allenfalls 
tragen die vorhandenen primären Plagioklase einen recht einheitlichen Habitus zur Schau.

Überblicken wir die uns zur Verfügung stehenden Daten, so muss uns im Vergleich zu den 
normalen Erstarrungsgesteinen die geringe Basizität der Plagioklase der Kodrugestcine, vorzüglich in den 
mehr basischen Gesteinstypen auffallen. Dieser Umstand springt besonders anschaulich hervor, wenn 
wir nach dem Vorgänge von F. B ecke den durch optische Methoden festgestellten Anorthitgehalt und 
den aus der chemischen Analyse berechneten Durchschnittsplagioklas in einem Diagramm auf a0 bezogen 
darstcllen (s. Fig. 6), in welchem auch die von F. B ecke für die Zentralgneise der Hohen Tauern 
abgebildete Werte zum Vergleich übernommen wurden (121, p. 225). Die zur Konstruktion des 
Diagramms erforderlichen Daten sind der beigefügten Tabelle zu entnehmen.

G e s f e i n s v a r i e t ä t ao

Optisch 
festgestellter 

ЛЛ °/o

Durchschnitts» 
plagioklas 

À n  °/o

Aplitischer G ran it ........................ 9 '5 5 1 0 8 ‘5

G ranod io rit.................................... Г 8 4 2 2 - 2 5 1 6 T

G ranod iorit.................................... Г 6 1 7 — 2Г 2 7 ‘8

Quarzbiotitdiorit.............................. 6 T 2 7 - 2 9 3 1 - 6

Biotit-Amphibol-Quarzdiorit . . 4 '5 3 0 - 3 2 4 8 T

Amphiboldiorit.............................. 4 '9 5 2 9 - 3 0 5 4 '2
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W ie es das Diagramm erhellt, gestalten sich die Verhältnisse vorerst bis etwa а0 =  Г 6 als 
normal, d. h. der aus der Analyse berechnete Durchschnittsplagioklas erweist sich als anorthitärmer, als 
der optisch bestimmte Plagioklas. Die Ursache ist bei dem aplitischen Granit in den Perthitspindeln 
des Kalifeldspats, ansonsten wohl in der Entmischung des Plagioklases aufzufinden, da letztere wohl 
meist mit einer geringen Kalkabfuhr in Verbindung steht. Nach a0 — t '6 nimmt aber die Kurve des 
optisch bestimmten Plagioklases einen flachen, der Abszissenachse nahezu parallelen Verlauf an, während 
jene des aus der Analyse berechneten Anorthitgehaltes steil ansieigt. Mit anderen Worten der tatsächlich 
beobachtete Anorthitgehalt ist bedeutend geringer, als der aus der Analyse berechnete.

Sehen wir von den sonst zwischen Plagioklasen der Tauerngesteine und der Kodrugesieinen 
bestehenden Unterschieden ab, so lässt sich für beide Gesfeinsreihen jener gemeinsame Zug festsfellen, 
dass der Anorthitgehalt die 32% in den basischeren Gesteinen nicht überschreitet, wobei dasselbe Kenn* 
Zeichen sich auch aus dem Diagramm von B ecke für die „alten Gneise“ der Ötztaler Masse u. s. w. 
herauslesen lässt (121, p. 227). Es scheinen daher bei der Individualisierung aller dreier Gesteinsserien 
derartige pt*Verhälfnisse geherrscht zu haben, die die Bildung eines basischeren Plagioklases nicht 
gestatteten. Unbeschadet dieser Übereinstimmung, sind aber zwischen den alpinen Gesteinen und der 
Kodruseries auch wichtige Unterschiede festzustellen.

So unterscheiden sich z. B . die Plagioklase der Hohen Tauern von denen der Kodrugesteine 
durch ihre überwiegend inverse Zonensirukiur, ferner darin, dass die Unstimmigkeit zwischen optisch bestimmter 
und chemisch berechneter Plagioklaszusammensetzung sich in den azideren Gesteinen bereits recht deutlich 
bemerkbar macht. Rein mineralogisch findet letzterer Umstand in dem Auftreten von Epidot als gleich* 
berechtigtes Gemengteil der Tauerngesieine seinen Ausdruck. Auch führen sie Granat und es sind 
ihnen Parallcliexturen viel deutlicher aufgeprägt. A ll’ diese Erscheinungen hängen augenscheinlich mit 
der laut B ecke bis ins Innerste der Massen hinein voll entwickelten Krysiallisationsschieferung der 
Tauerngneise zusammen, demzufolge ihre Erstarrungsstruktur völlig verwischt wurde (121, p. 154).

Auch kann in den Kodrugesteinen der Epidot als keine mit den übrigen femischen Gemengteilen 
gleichberechtigte Komponente gelten, da er in azideren Gliedern nur vereinzelt pseudomorph nach Biotit 
auftritt und sonst nur bei der Ummineralisation der Plagioklase basischer Typen eine nennenswertere 
Rolle spielt.

Allenfalls kann nicht allein der Epidot für obige Unstimmigkeit in den Kodrugesteinen verant* 
wörtlich gemacht werden. Augenscheinlich fällt aber das Auftreten der Unstimmigkeit mit dem Auf* 
treten der Hornblende und ihr bedeutenderes Ausmass mit dem reichlicheren Vorhandensein von Horn* 
blende zusammen. Es liegt auf der Hand zwischen den beiden Erscheinungen einen ursächlichen 
Zusammenhang zu vermuten. Die Zusammensetzung der Hornblende der Kodrugesteine ist uns nicht 
bekannt. Nach den Angaben von N iggli ergibt der Typus der gewöhnlichen Hornblende folgende 
Kennzahlen: s i=  77, a/= 13, fm  — 59, c —24'5, alk =  3'5, k =  0'20, m g= 0 '57  und c/fm — 0 '40 
(154, p. 71). Bei der Berechnung nach O sann oder der normativen Feldspäte nach N iggli wird ein 
dem Tonerdegehalt entsprechender Anteil der Hornblende (26 mol °/o) als Feldspat berechnet, undzwar 
ergibt bei obigem Werte des К  der aus der Hornblende berechnete Plagioklas einen Anorthitgehalt 
von 63%. Damit wird aber der Kalkgehalt der Hornblende bei weitem nicht erschöpft, c =  15*4 bleibt 
noch an Tonerde ungesättigt. Wenn, wie in den basischeren Kodrugesteinen, die Entmischung der
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Plagioklase weit fortgeschritten ist, so muss sich besonders im Falle einer vorherrschenden Rolle der 
Glimmer als Entmischungsprodukte ein Tonerdeüberschuss ergeben, der dann bei der Berechnung des 
Durchschniltsplagioklases mit dem an Tonerde ungesättigten Kalkgehalt der Hornblende verbunden, als 
reiner Anorthit in Rechnung gestellt wird und den Anorihitgehalf des berechneten Durchschnittsplagioklases 
noch weiter erhöht. Dass diese Vorstellung bei den analysierten basischen Gesteinen des Kodru zutrifft, 
geht aus der Betrachtung der Analysenresultate deutlich hervor, indem sich aus derselben trotz des 
hohen Hornblendegehaltes nur ein ganz unbedeutender Wert von an Tonerde ungesättigtem CaO  
berechnen lässt.

d) Myrmekit und Mozaikplagioklas.

Mit der Deutung dieser von M ichel-L évy zuerst beobachteten geseizmässigen Verwachsung 
von Plagioklas und Quarz, des „quartz vermicule" der Franzosen, haben sich zahlreiche nahmhafte 
Forscher befasst. Die einschlägige Literatur finden wir bei W . P etraschek (74, p. 70), M. R einhard (82), 
F. B ecke (94 und 121), Tronquoy und besonders bei J .  S ederholm (141a) eingehend zusammgestellt.

Eine vollständige Einigkeit ist freilich noch nicht erzielt worden und es soll diesbezüglich die 
zusammenfassende Meinung, wie wir sie in der neuesten Auflage der Kristallinen Schiefer von G ruben* 

mann-N iggli finden, Erwähnung finden. Einerseits wird der Myrmekit unter den autometamorphen 
Bildungen des liquidmagmatischen Stadiums angeführt und seine Bildung in die letzten Ersfarrungs* 
stadien eines Tiefengesfeins verlegt (154, p. 182). An anderer Stelle ist aber folgendes zu lesen: „Es 
handelt sich also bei der Myrmekitbildung sowohl um autometamorphe, wie allometamorphe Prozesse, 
ja es ist möglich, dass ein Teil der so benannten Verwachsungen eine einfache eutektische Plagioklas* 
Quarz*Kristallisalion darstellt. Da, wo es sich (wie bei den metamorphen Gesteinen stets) um eine 
wirkliche Verdrängung der Kalifeldspatsubstanz durch meist sauren Plagioklas handelt, ist die Myrmekiti* 
sierung nur ein besonderer Fall des als Albitisierung zu bezeichnenden Phänomens. Ersetzt fast reiner 
Albit den Kalifeldspat, so wird keine Kieselsäure frei. Jedoch treten dann häufig interessante Erschei
nungen auf, die ebenfalls von B ecke beschrieben wurden“. Im letzteren wird auf die homoaxe Ver* 
drängung von Kalifeldspat durch Schachbrettalbit gezielt.

Von meinen eigenen Wahrnehmungen über Myrmekit mag folgendes Erwähnung finden.

Die von einer Druckmetamorphose völlig unabhängige Entstehung des Myrmekits schien für mich 
durch jene Beobachtung erledigt, dass ich typischen Myrmekit auch in den Granodioriten und Grano* 
dioritapliten des Banats auffinden konnte (97a, p. 159, 172 u. s. w.). Nun stellen aber die Banalité 
sowohl was ihre Kennzeichen, als auch jene ihrer Kontakthöfe anbelangt, einen Topofyp einer von 
mechanischen Beeinflussung sowohl während, als nach ihrer Erstarrung völlig unberührten Gesieinsreihe 
dar, wie wir sie jungfräulicher wohl überhaupt nicht kennen. Beim Durchsichten der bekannten, nach 
dem RosENBUSCHschen System zusammengestellten Gesteinssammlung der Firma K rantz in Bonn 
konnte ich den Myrmekit auch in sämtlichen Granittypen und auch in zwei Apliien vorfinden.1

1 Die Fundorte der Gesteinsproben sind folgende : Kinzigtal (Schwarzwald), Brocken (Harz), Markersdorf (Sachsen), 
Rochesson (Vogesen), Hochwald (Vogesen), Sierre de Conillas (Porfugalien), Shap Fell, Westmoreland (England), Aberdeen 
(Schottland), W iborg (Finnland), Haraldby, A lßna (Finnland) und Wenheim (Odenwald),
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In den Kodrugesfeinen ist das Auftreten von Myrmekit nahezu in jedem Kalifeldspat führenden 
Gestein festzustellen, des öfteren ist er reichlich zugegen, undzwar tritt er in folgenden Ausbildungen auf : 

«1 Saummyrmekit.
In diesem Falle bildet der Myrmekitplagioklas etwa die äusserste Zone des Plagioklases, ist 

dabei freilich nur auf einige Teile oder einen geringen Teil des Plagioklasrandes beschränkt. Ich habe 
nur in einem Fall noch einen, auf den Myrmekit folgenden quarzsfengelfreien Albitsaum beobachten

können. Das Plagioklasindividuum weist wohl in allen Fällen korro- 
dierte Grenzen auf. Verfolgen wir nun diese korrodierte Grenze, so 
finden wir, dass der Myrmekitsaum ein über die Fortsetzung dieser 
korrodierten Grenze hinaus sich auf Kosten der Kalifeldspates ge
bildetes Plus bildet.

Ich möchte an dieser Stelle zwei Beispiele des Saummyrmekits 
beschreiben, beide aus dem Granodiorit von Vaskő im Banat. Bei 
dem ersten Individuum ist die Korrosion bis zu einer nahezu gut 
ausgesprochenen Zone vorgeschritten. (S . Fig. 7.) A n dem Sektor 
des Saummyrmekits ist diese Korrosion scheinbar unterblieben und 
darauf folgt noch ein breiter Myrmekitsaum. Auf das gleichzeitige 
Auftreten von winzigen Biotittäfelchen sei auch verwiesen. Das 
gleichzeitige Auftreten von Biotitschüppchen zeigt auch ein anderes 
Beispiel. Gehen wir hier gleichfalls von der Korrosionsgrenze aus, 
so finden wir in der Fortsetzung derselben winzige Quarzkörnchen, 
welche dann vom Myrmekit durch winzige, unregelmässig begrenzte 
Biotifschüppchen geschieden werden. Es hat daher den Anschein, 
dass diese winzigen Biotifschüppchen ihr Entstehen demselben Rest
lösungen, die den Myrmekit lieferten, verdanken. 

ß ) Warzenmyrmekif.
Dieselben haften entweder dem Plagioklas an und folgen dann 

auf Saummyrmekit, oder aber treten sie vereinzelt im Kalifeldspat 
auf. In letzterem Falle bevorzugen sie die Säume des Kalifeldspates 
oder die Berührungsnähfe zweier benachbarter Kalifeldspafindividuen, 

mitunter ordnen sie sich auch entlang der Karlsbader Zwillingsflächc an. Die Warzenmyrmekite können 
zu abweichend orientierten und sich einander unmittelbar berührenden M yrmekitaggregaten  anhäufen.

Das Mengenverhältnis zwischen Plagioklas und Quarz wird im allgemeinen durch die von 
B ecke formulierte Gesetzmässigkeit geregelt. Mitunter aber treten auch etwas abweichende Bildungen 
auf. In den aplifgranitischen Gesteinen z. B. werden von den grösseren Kalifeldspäten korrodierte 
Plagioklasindividuen umschlossen, die von unregelmässig verteilten und gröberen Quarzsiengeln durch
drungen sind. Der Plagioklas lässt dabei die normale Zwillingsbildung erkennen. Diese Bildungen 
führen gewissermassen zu den Quarztropfen hinüber.

Tatsächlich ist es hie und da zu beobachten, dass mit dem Ausbleiben des Myrmekifs entlang 
der Grenze von Plagioklas und Kalifeldspat, sich kleine Quarztropfen anordnen. Hin und wieder sind

7. ábra. — Figur T.

MIRMEKIT SZEGÉLY 
(GRANODIORIT, VASKŐ).

SAUMMYRMEKIT (GRANO
DIORIT, VASKŐ, BANAT).

Pl =  Plagioklász. —  Plagioklas. 
Qu =  K  va re. —  Quarz.
My =  Mirmekit. —  Myrmekh 

В =  Biotit. — Biotit.
О  =  Ortoklász. —  Ortoklas.
M =  Mirmekit —  Myrmekit.
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auch in der Mitle der Myrmekifwarze kleinere Quarzlropfen zu beobachten, oder aber stellen sich im 
Inneren grobe pegmatitähnliche Durchdringungen ein. In selteneren Fällen lassen sich in der Nähe des 
Myrmekits wenige kurze und sich nicht verzweigende Quarzstengel beobachten, die vom Myrmekit 
etwas ab weichen.

Ein weiterer Zusammenhang besteht ferner zwischen dem Myrmekit und den hier als Mozaik- 
plagioklas bezeichenbaren Bildungen der peraziden Gesteine. Es sollen darunter jene, sich mit unregel
mässigen Grenzen berührende saure

8. ábra. — Figur 8.
SZEGÉL YKÉPZÖDMÉNYEK A  PLAGIOKLÁSZ ÉS MIKROKLIN 
HATARÁN. GRANODIORIT. (V. Clitoului, a Lucui La PerMcl D*re.)

RANDBILDUNGEN AN DER GRENZE VON PLAGIOKLAS UND 
MIKROKLIN IM GRANODIORiT. (V. Clitoului, S--lich vom Locul La Per.)

Plagioklashaufwerke verstanden wer
den, die eine ähnliche Rolle, wie 
der Myrmekit beziehungsweise die 
Myrmekitaggregate spielen. Nurwei
sen sie in der Regel keine myrme- 
kitische Durchdringung auf, wenn
gleich vereinzelte Quarzstengel oder 
kleine Quarztropfen in ihnen zu kei
ner Seltenheit gehören. Gleich dem 
Myrmekit umkränzen sie den Pla= 
gioklas dem Kalifeldspaf zu, nehmen 
die Grenze zweier Kalifeldspat
individuen ein oder treten in den 
Kalifeldspatindividuen selbst auf. (S.
Taf. П, Fig. 3.) Mitunter können 
die an der Berührungsgrenze der 
Mikrokline auftretenden rundlichen 
oder länglichen Plagioklaspartien auf 
gewisse Länge die gleiche Orientie
rung beobachten lassen.

Zwischen den einzelnen Mozaikplagioklasen finden sich eventuell Zwickel von Kalifeldspat, die 
mit den grossen Kalifeldspatindividuen dieselbe Orientierung aufweisen. Dem oft intensiv verzwillingfen 
Mozaikplagioklas können sich auch typische Myrmekitwarzen zugesellen. Beiliegende Textfigur veran
schaulicht uns den Zusammenhang zwischen dem Auftreten von Mozaikplagioklas, Myrmekit und Quarz
einschlüssen. Der Mozaikplagioklas ist augenscheinlich sowohl von den primären kleinen korrodierten 
Plagioklaseinschlüssen des Kalifeldspafes, als auch von dem Schachbrettalbit zu unterscheiden und stellt 
eine dem Myrmekit gleichzeitige Bildung dar. Sein reichlichstes Auftreten wurde in den Aplitgraniten 
beobachtet. Als Albitisierung möchte ich aber ihre Bildung nicht bezeichnen, da sie keine reine Albit- 
substanz darstellen und dieselbe Entmischungserscheinungen aufweisen, wie der Myrmekitplagioklas und 
der primäre Plagioklas des Gesteines selbst.

W as nun das Problem der Myrmekitbildung anbelangt, wird es u. a. durch das Auftreten des 
Myrmekits in den Bánáter Granodioriten einwandfrei bewiesen, dass zu seiner Bildung Stresswirkungen 
nicht notwendig waren. In den peraziden Gliedern der Kodruseries spielt zwar der Myrmekit eine

Pl =  Plagioklász. —  Plagioklas. My =  Minnekit. —  Myrmekit. 
Qu =  Kvarc. —  Quarz. 0 ~  Mikroklin. —  Mikroklin.

M =  Mozaik-plagioklász. —  Mozaikplagioklas.
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bedeutendere Rolle, als in den Granodioriien, doch sind diese beiden Gesteine eben infolge ihrer ab
weichenden Azidität nicht unmittelbar miteinander vergleichbar. Es scheint mir überhaupt ein gewisser 
Zusammenhang zwischen der Häufigkeit der Myrmekitbildungcn und der Azidität der Gesteine — eine 
reichliche Kalifeldspatführung naturgemäss vorausgesetzt — zu bestehen, oder mit anderen Worten das 
Erübrigen von kalk-natronhältigen Restlaugen das Charakteristikum der azideren Magmen zu bilden. 
Dieser Umstand kann möglicherweise mit der in diesen Gesteinen allenthalben beobachtbaren starken 
Korrosion der Plagioklase Zusammenhängen. Es wäre sonst unverständlich, wüe sich bei der Voraus* 
Setzung des Nachdringens gleicher Restlaugen, der oft recht geringfügige Gehalt an Kalifeldspat der 
basischeren Gesteine überhaupt behaupten hätte können. Auch scheint ein Zusammenhang mit den 
aziden Magmen eigenen reichlicherem Gasgehalt zu bestehen. Die Anreicherung von Myrmekit in den 
Kontaktzonen wurde von M ichel*Lévy , À .  L acroix und M. R einhard (82, p. 78) seine besonders 
schöne Ausbildung in den Injektionsschiefern und Injcktionsgneissen von E. W einschenk (64, p. 118), 
H. S chwenker und M. G rubenmann (10Г, p. 219) hervorgehoben. In all diesen Fällen, hat man es 
mit von Gasen und Dämpfen stark geschwängerten Randfaziesen und aplitisch*pegmatitischen A b
schüben zu tun.

Etwas ähnliches ist ja auch in den Kodrugesteinen der Fall. Nach den Feststellungen von 
F. B ecke gehört ferner der Myrmekit zu den raumersparenden Vorgängen, woher seine Bildung durch hohen 
Druck begünstigt wird. Hoher Druck und hoher Gas* und Dampfgehalt sind aber sich bedingende Umstände.

Allenfalls hat der Myrmekit mit der Druckmetamorphose nicht zu schaffen, da er — wie erwähnt 
— des öfteren Entmischungserscheinungen aufweist.

Nur in den besser geflaserten Gesteinen tritt der Myrmekit auch unter derartigen Verhältnissen 
auf, die auf den ersten Blick auf einen Zusammenhang zwischen Myrmekit und Muskovitflasern hin* 
weisen zu scheinen. Auf diese besonderen Verhältnisse wollen wir noch bei der Besprechung der 
Glimmerflasern zürückkehren (vergl. p. 99) und an dieser Stelle nur soviel erwähnen, dass in betracht* 
nähme jenes Umstandes, dass der Muskovit der Glimmerflasern den Myrmekit zu verdrängen scheint, 
der Myrmekitbildung eine doch etwas ältere Bildungsphase zuzukommen scheint.

Die Entmischung der Plagioklase (Gefüllte Feldspäte).
Diese Erscheinung ist an und für sich schon seit langem bekannt und wurde bei den basischen 

Plagioklasen als Saussuritisieruug bezeichnet. Es war aber die Theorie der Pkzokristallisation W ein* 

schenk’s , die dieses Phänomen in den Brennpunkt des Interesses der Peirographen stellte. Von diesem 
Autor wurde nämlich die Möglichkeit einer sekundären Entstehung der Mikrolithen im Plagioklas des 
bereits erstarrten Gesteines bestritten und sie wurden als Produkte einer langsamen Kristallisation unter 
erhöhtem Druck eines sich an der Emporstauung der Zentralkcften aktiv beteiligenden Magmas betrachtet 
(65, p. 326 und 64, p. 38). „Die Plagioklase zerfallen im Moment ihrer Kristallisation in spezifisch 
schwere Kalktonerdesilikafe, welche von dem Rest des Feldspats umhüllt werden.“ (64, p. 53). Die 
Unhaltbarkeit dieser Auffassung wurde besonders von M ilch (69, p. 189) und B ecke (121, p. 224) 
nachgewiesen. Auch in den Plagioklasen der Kodrugesfeine ist die sekundäre Entstehung der Mikro* 
lithen eine derartig auffallende, dass hierauf bereits in meinem Aufnahmsbericht für das Jah r 1912 
hingewiesen wurde (122, p. 91).
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Der bisher behandelte primäre Plagioklas erweist sich gänzlich frei von den Mikrolithen und 
alsobald letztere erscheinen, geht die Zusammensetzung des sie bergenden Plagioklasuntergrundes sofort 
in jene eines nahezu reinen Albits über. Die ersten entmischten Partien können sich sowohl zentral als 
auch randständig melden und hierauf umfasst die Entmischung ein schwammgerüstartiges Netz, dessen 
Verlauf von den eventuellen Einschlüssen des Plagioklases, wie Quarz, Antiperlhit und Muskovit 
vorgeschrieben werden kann. Mit dem Vorwärtsschreiten des Prozesses sind dann nur vereinzelte rund
liche Maschen von dem primären Plagioklas vorzufinden, bis schliesslich auch diese völlig verschwinden.

In dem entmischten Plagioklas bleibt die Kristall- und Zwillingsstruktur der nicht allzu basischen 
Plagioklase völlig erhalten. Da der primäre Plagioklas in der vorwiegenden Anzahl der beobachteten 
Fälle einem Oligoklas entspricht, weicht er vom Albit ausser seiner Wasserklarheit und seiner in 
Schnitten JL «  positiven Auslöschungsschiefe auch durch seine niedrigeren Interferenzfarben ab.

Die Änderung der Zusammensetzung möge nur durch zwei Beispiele erläutert werden. In 
einem Plagioklasindividuum, in welchem der primäre Plagioklas durch den Schliff genau 1  «  getroffen 
wurde, lässt sich an demselben die Auslöschungsschiefe +  10°, an den entmischten und naturgemäss 
nicht genau -L «  orientierten Partien desselben Individuums eine solche von —8° messen. Genau 
_L «  getroffene Schnitte des entmischten Plagioklases desselben Schliffes weisen die Auslöschungs* 
schiefe —14° bis —16° auf. In parallel der Fläche M  getroffenen Karlsbader Zwillingen misst sich der 
W inkel to in dem primären Plagioklas mit 141°, in dem entmischten mit 163°. Der Anorfhitgehalt des 
entmischten Grundplagioklases variiert in den Kodrugesteinen zwischen Änr~Àns .

Die Menge der Entmischungsprodukte nimmt augenscheinlich mit der Basizität der Plagioklase 
zu. In den Albit-Oligoklasen der Aplitgranite sind sic noch ziemlich spärlich zugegen, in den basischeren 
Oligoklasen ist ihre Menge schon bedeutend angewachsen, ohne aber, dass durch ihr Auftreten das 
Erkennen der einheitlichen Zwillingsstrukfur des Albituntergrundes vereitelt würde. Nur in den basischen 
Endgliedern der Kodrugesieine sind die Entmischungsprodukie in einer derartig dichten Gruppierung 
zugegen, dass das Vorhandensein eines Albituntergrundes bereits kaum festzusfellen ist und dadurch 
auch die Kristallstruktur in Verlust geraten ist.

Unter den Entmischungsprodukten herrscht in der Regel ein farbloser Glimmer vor. Klinozoisite 
(seltener Zoisit) sind in einer wechselnden Mengenverhältnis zugegen und können in einzelnen Gesteinen 
auch vorherrschen. Die Menge, an Zoisit und Klinozoisit ist im allgemeinen mit der Basizität der 
Plagioklase keine proportioneile, da in den basischesten Gesteinen in der Regel die farblosen Glimmer
bildungen vorherrschen.

Es mag ferner nicht unerwähnt bleiben, dass die Intensität der Entmischung der Plagioklase 
im allgemeinen keinen regelmässigen Zusammenhang mit dem Mass der kaiaklastischen Zertrümmerung 
des Quarzes aufweist. Es finden sich, bei sonst ziemlich analoger Zusammensetzung, Gesteine, die trotz 
der stärkeren Zertrümmerung des Quarzes vorherrschend primäre Plagioklase erkennen lassen, während 
in anderen die Plagioklase bei einer kaum nennenswerten Kataklase des Quarzes fast durchgehends 
entmischt sind.

In neuerer Zeit haben sich mehrere osimärkische Kollegen mit der Frage der gefüllten Feld
späte, als einem vorzüglich alpinen P rob lem  eingehend befasst. Es ist aber ebenso auch als ein 
karpatisches Problem zu bezeichnen. Ich selbst habe derartig entmischte Feldspäte aus dem Granit
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von Aranyida (119, Tafel XII, Figur 5 —6) und aus dem Tiefengesteinen der Umgebung von Dobsina 
und des Vepormassivs beschrieben (188, p. 10—11, 44—48), sie charakterisieren die Tiefengesteine 
der Hegyes-Drócsa, jene der Hohen*Täfra u. s. w. und werden wohl kaum den übrigen Tiefen* 
gesteinen der Kerngebirgsreihe fehlen.

Die angeführten Beobachtungen stimmen mit jenen der ostmärkischen Kollegen sehr gut 
überein, nur stehen die alpinen Gesteine augenscheinlich in einem fortgeschritteneren Stadium der 
Entmischung. Die ostmärkischen Kollegen haben für die Fe'dspäte die indifferente Bezeichnung „gefüllte 
Feldspäte“ in Vorschlag gebracht ( A ngel und FIeritsch), wobei A ngel darunter mikrolithenführende 
saure Plagioklase im allgemeinen versteht (174). Unsere Feldspäte entsprechen dem was A ngel als 
„echte Fülle“ bezeichnet (1. c. p. 43) und so soll diese Bezeichnung hier in diesem Sinne gebraucht werden.

W as die neueren Ansichten über die Bildung der echten gefüllten Feldspäte anbelangt, haben 
sich C hrista und L. K ölbl mit gewissen Abweichungen eher der Theorie W einschenk’s angeschlossen.

C hrista meint nämlich, dass man Mikrolilhenbildung und Kornzerkleinerung, daher zwei sehr 
heterogene Effekte, nicht auf mechanische Einwirkung zurückführen kann (179, p. 573). Daher betrachet 
C hrista die Entmischung der Plagioklase als einen hervorstehenden Fall „der Piezokrislallisation und 
eine von der Volumenregel beherrschte und teilweise unter Stoffzufuhr aus der granitischen Schmelz* 
lösung erfolgte Entmischung der kristallisierenden Plagioklassubstanz in «statu nascendi» (1. c. p. 584)“.

Nach der Ansicht von L. K dlbl lassen es die korrodierten und entmischten Plagioklasein* 
Schlüsse des Kalifeldspats erkennen, dass die Entmischung nach dem Auskristallisieren des Biotits und 
der Plagioklase, aber bevor noch Kalifeldspat und Quarz im festen Zustand vorhanden war, erfolgt sei. 
Da der Kalifeldspat dem Volumgesetz nicht gehorchte, dürfte seiner Meinung nach weniger das Volum* 
gesetz eine ausschlaggebende Rolle gespielt haben, als die Tatsache, dass die sich immer mehr 
anreichernden Restlaugen nach einer Druckänderung und beträchtlicher Temperaluränderung selb* 
ständig — bei gleichzeitigen Bewegungen — metasomafisch verändernd wirkten (181, p. 54 — 55).

A ngel und C ornelius hingegen halten an der im verfestigten Zustande nachträglich erfolgten 
Umwandlung der Plagioklase bewirkt durch einen Tiefensfufenwechsel fest. An die obere Tiefenstufe 
sind nach der Meinung von C ornelius die gefüllten Plagioklase gebunden und wesentlich an solche 
Teile derselben, in denen Durchbewegung keine durchgreifende Gesteinsumformung zu erzielen vermochte 
(186, p. 28). Es wird dabei hingewiesen, dass die Entmischung auch die Plagioklase der Myrmekite und 
jene der Schieferhülle betroffen hat, eine Feststellung, die nach vorangehenden auch im Kodrukristallin zutrifft.

F. E. S uess führt die mit Mikrolithen gefüllten Plagioklase als eine Erscheinungsform der 
enorogenen Metamorphose an (201, p. 19—22).

Ich habe daher an meinem, im Jahre 1912 eingenommenen Standpunkt nichts zu ändern und 
möchte mich nur noch mit zwei Fragen der Feldspafentmischung befassen.

Die erste ist jene des Zeitpunktes d er  Entmischung. Im Kodru haben wir zur Entscheidung 
dieser Frage eine Handhabe dadurch, dass im Hangenden des Kristallins eine dem Perm eingelagerie 
Diabas*Quarzporphyrserie vorhanden ist. In dieser permischen Gesteinserie hat die Entmischung der 
Plagioklase in einem noch gesteigerteren Masse stattgefunden und primärer Plagioklas gehört da zu der 
grössten Seltenheit. W as das mikroskopische Bild der entmischten Plagioklase anbelangf, kann eine 
Abweichung in den Einzelheiten nicht verkannt werden.
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In den weniger veränderten basischen Diabasen ist die Abweichung von den Entmischungs
bildern der vorpermischen basischen Typen oft minder auffallend und es sind unter den Enimischungs* 
Produkten auch Glieder der Zoisitfamilie vertreten. In einer Gruppe der metamorphen permischen 
basischen Gesteine sind aber die Plagioklase unter Beibehalt von Form und Kristallstruktur in Älbit 
übergangen. Obwohl diese Álhite kleine Glimmer- und Chloritschüppchen als ständige Einschlüsse 
beherbergen, ist die Menge der Einschlüsse eine mässige und die Einheitlichkeit der Interferenzfarben 
und des optischen Achsenbildes wird durch sie nicht gestört. Zoisit und Klinozoisit fehlt unter den 
Entmischungsprodukten. Ein gleiches Albitisieren weisen die Einsprenglingsplagioklase der porphyritischen 
Glieder der Reihe auf, während der Plagioklas der Quarzporphyre in der Regel bis auf Unerkenntlichkeit 
verglimmert ist. Die Entmischung der Plagioklase war daher in diesen Gesteinen mit bedeutenderen 
Substanzverfrachtungen verbunden.

Trotz der kurz angedeutefen Unterschiede kann die Entmischung der vorpermischen und permi
schen Eruptiva nur als das Resultat ein und desselben tektonischen Geschehens gelten. Es wäre sonst 
unverständlich, warum die Entmischung der jüngeren permischen Eruptiva in einem gesteigerteren 
Masse stattgefunden habe und wie sich ein primärer Plagioklas in den vorpermischen Gesteinen im 
Falle eines zweifachen Enimischungsprozesses behaupten hätte können. Auch sind die Plagioklase der 
das Kristallin durchsetzenden Gangdiabase ebenfalls völlig entmischt. Die Unterschiede im Enfmischungs= 
Vorgang müssen auf die Verschiedenheiten der Ausgangsmaterialien und auch auf jene der Art der 
tektonischen Beanspruchung zurückgeführt werden.

Das Ausgangsmaterial der permischen Eruptiva war jene der Ergussgesteine und der nahe der 
Erdoberfläche eingedrungenen Lakkolithe. Daher finden sich basische Plagioklase in den Diabasen1 und 
im allgemeinen Augit als femisches Gemengteil der basischen und intermediären Typen. Nun ist Augit 
bei Druck ebenso unbeständig, wie der Plagioklas und die labilen Bestandteile der beiden Minerale 
bilden, besonders entlang der Grenzen, Mischkristalle (Pistazit, Strahlstein). Die Glimmer der vorper= 
mischen Gesteinsreihe verhält sich gegenüber dem Druck beständiger, doch wie sich Hornblende als 
wesentlicher Gemengteil einslellf, verliert die „Fülle“ ihr gewohntes Bild. Es soll dies natürlich nicht 
als Norm gelten. Bei anderen p/f*Verhältnissen kann der Verlauf sich ändern. In dem Amphibolit von 
Dobsina z. B . spielt in den entmischten Plagioklasen Zoisit die vorherrschende Rolle (188, p. 47).

W as die mechanische Beanspruchung der beiden Eruptivserien anbelangt, muss man sich 
vergegenwärtigen, dass im Kristallin ein bereits gefaltetes und durch Intrusionen versteifte Serie, im 
Perm aber eine ungestörte Schichtenfolge Vorgelegen ist.

Grössere homogenç Erupiivlagen des Perm konnten allerdings ihre massige Textur erhalten. 
Im allgemeinen bot die Serie für das oft mit C 0 2 geschwängerte W asser bequemere Zirkulations* 
bahnen, wodurch Chloritisierung und Kalziiisierung eine wichtige Rolle spielt. Daher haben auch 
bedeutendere Stoffumlagerungen stattgefunden. Der dem versteiften Kristallin übertragene Druck war ein 
mehr einheitlicher. Das normale Entmischungsbild halte ich ebenso wie C ornelius für das Ergebnis 
eines mässigen langanhalfenden Druckes, der sich infolge der körnigen inhomogenen Zusammensetzung 
auf die einzelnen Partien der Körner ungleichmässig verteilte. Die durch Einschlüsse bewirkte Stau-

1 In den intermediären Gesteinen ist mir kein primärerhaltener Plagioklas bekannt geworden.
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Wirkung ist, wie cs vorher geschildert wurde, oft in dem Entmischungsbilde zu beobachten. Eine bedeut 
tendere Formänderung ist dazu nicht nötig. J e  basischer der Plagioklas, desto labiler war er, daher sind 
auch die basischen Kerne leichter der Entmischung zum Opfer gefallen.

Bei einer stürmischeren mechanischen Beanspruchung ist es auch zu mechanischer Druckfor
mung gekommen, auf die ich in einem besonderen Kapitel zurückkehren werde.

Die zweite Frage auf die hier eingehender eingegangen werden soll, ist: ob in den glimmer
ähnlichen Entmischungsprodukten, wie es wohl allgemein angenommen wird, tatsächlich Muskovit vor* 
liegf. Die Frage wurde von A ngel bejahend beantwortet (174, p. 37—38). A ngel greift dabei auf 
eine Analysenreihe C athrein's zurück, laut welcher der Kaligehalt der Wildschönauer und anderer 
Saussurite mit Zunahme des Gehaltes an Epidot-Zoisit-Mineralien eine Steigerung, der Natrongehall 
aber eine Abnahme beobachten lässt. Da nun laut A ngel der Glimmergehalt parallel mit dem Zoisit- 
gehalt zunimmt, glaubt er sich berechtigt die Muskovitnatur des Glimmers als erwiesen betrachten zu dürfen.

Ich muss gestehen, dass ich aus den CATHREiN’schen Analysen ganz andere Schlussfolge
rungen herauslesen kann. Die Originalanalysen von C athrein sind folgende:

I. II. III. IV.
sto2 67-49 65-23 50-49 48-30
Äl-2 O3 20-35 21-22 25-27 2998
C aO 0-72 1-80 11-07 12-36
Na.20 11-27 10-24 4-93 4-49
K 20 0-29 0-51 1-30 1-57
Fe2 O3 — 0-80 3-36 0-65
M gO — 0-64 2-70 1-31
H.20 — — 211 2-33

Aus obigen Zahlen geht hervor, dass nur die Feldspäte III. und IV. als Saussurit s. str. 
bezeichnet werden dürfen. Feldspat I. ist nach den Angaben C athrein’s „sehr rein und nur von etwas 
sekundärem Kalkspat begleitet“, er besitzt daher überaus keine Fülle und lässt auch keine Zwillings
streifung erkennen (27, p. 239—240). Der Feldspat II. ist nach C athrein ein klarer Feldspat, reichlich 
von Epidotmikrolithen durchdrungen, besitzt aber einen noch geringen Kalkgehalt. W enn daher diese 
vier Feldspäte tatsächlich die aufeinander folgenden Stufen ein und desselben metamorphen Vorganges 
illustrieren, so stehen die kalkreichen Feldspäte III. und IV. der Zusammensetzung des Ausgang* 
plagioklases am nächsten. Die zwei Feldspäte I. und II. können aus den basischen Feldspaten nur 
durch eine bedeutende Stoffabgabe hervorgegangen sein. Kurz, mit obiger Analysenreihe könnte h ö ch sten s  
d er A lbitisierungsvorgang b e leg t w erden . Es zeigt sich dabei, dass mit zunehmender Albitisierung der 
Kalkgehalt rapid und parallel damit auch der spärliche Kaligehalt1 abnimmt. Der Feldspat I., der keine 
Zwillingsstreifung aufweist, scheint überhaupt eine Neubildung (Ballenalbit in Sinne A ngel’s) zu sein.

Auch die von C ornelius zu  Gunsten der Muskovitnatur des Glimmers angeführten Beobach-* 
tungen, laut welchen in den Ultramyloniten und Myloniten mit der Zunahme des Serizits eine Steigerung

1 Derartig hohe Kaligehalte weisen übrigens auch die Plagioklase der Diorite und Gabbros auf (vergl. z. B . 191, 

p. 346), man hat also zur Annahme einer Kalizufuhr durchaus keinen Grund.



KMSTÄLL1N UND PALÄOZOIKUM 9 5

des Kaligchaltes nachzuweisen ist, sind für die Enischeidung dieser Frage belanglos, da es sich um 
anerkannferweise verschiedene Vorgänge handelt.

Für eine Auffassung des Glimmerminerals der Kodrugesfeine als Kalknatronglimmer können 
folgende Gründe angeführt werden:

Der erste ist jener der Wahrscheinlichkeit. W ir müssen bei der Entmischung des Kalk* 
genaltes des Plagioklases doch in erster Linie einen Kalknaironglimmer erwarten. W ie es auch die 
ostmärkischen Forscher betonen und auch in den Kodrugesteinen festzustellen ist, können die Glimmer
mineralien unter den Entmischungsprodukten stark vorherrschen und zwar ist dies auch in den basisches
ten Typen der Kodrugesteine der Fall, die trotzdem keinen abnorm hohen Kaligehalt erkennen lassen.1 
Noch überzeugender sind die Analysen der permischen Diabase, die trotz einer vorherrschenden Ver
glimmerung nur Kaligehalte von 0'42 und 0'50 Gewichtsprozenten aufweisen. Die Verschieferung der 
Diabase zu Chloritschiefer u. s. w. war mit keiner Kalizufuhr verbunden (K.2 О — 0'47%), ein farbloser 
Glimmer tritt in diesen Gesteinen nur untergeordnet auf. (S. der S . 1Г8 folgende Analysentabelle.)

Alles in allem möchte ich in dem bei der Entmischung der Plagioklase entstehenden Glimmer* 
mineral der Kodrugesteine den Vertreter von Kalknaironglimmer erblicken. Dass der geringe Kaligehalt 
der Plagioklase sich als Muskovit entmischt, ist selbstverständlich.

Es sind daher zum Zustandekommen der „gefüllten Feldspäte“ keine solche besondere Verhält* 
nisse nötig, wie sie C ornelius zur Erklärung der vorausgesetzten Kalizufuhr forderte. Die im Kodru 
erkannten Verhältnisse sollen aber nicht als Norm aufgestellt werden, da sich der Verlauf den örtlichen 
Verhältnissen gemäss verschiedenartig gestalten kann.

D) M u s k o v i t  u n d  B i o t i t .
W ie erwähnt, bilden Glimmer das ausschliessliche femische Gemengteil der im Kodru weitaus 

vorherrschenden gran itischen  Gesteine, desgleichen auch in den Quarzdioriten und nur in den Vertretern 
der p e lé e it is ch en  und norm aldioritischen  Magmen stellt sich die Hornblende ein. Diese Rolle von 
Biotit hat durchaus nichts Befremdendes. Uber das Auftreten von Muskovit in den Eruptivgesteinen 
sind aber verschiedene Meinungen laut geworden, von denen einige hier Erwähnung finden sollen.

E. W einschenk erklärte den Muskovit als einen primären, selbständigen Bestandteil und er 
hebt hervor, dass seine besser begrenzte Schüppchen — manchmal regelmässig angeordnet — nicht 
selten Einschlüsse in den Feldspäten bilden (64, p. 29). Dieser Meinung gegenüber steht jene von 
H. R osenbusch. Auf jener Beobachtung fussend, dass der Muskovit nur in den Graniten im engeren 
Sinne und hier mit Vorliebe in den miarolithischen Drusen auftritt, folgert er darauf hin, dass der 
Muskovit kein im engeren Sinne des Wortes normales Gemengteil der Granite bildet und seine 
Bildung in die pneumatolylischc Periode der Gesfeinsbildung zu versetzen ist.

Für eine primäre Entstehung des Muskovits ist W . G oldschmidt gelegentlich seiner Unter* 
suchungen der Trondhjemite und Granite des Stavanger*Gebietes eingetreten. Der Muskovit „ist somit bald 
nach den Plagioklaskernen auskristallisiert, ehe noch die Kristallisation der Plagioklashüllen abgeschlossen

1 Der in den basischen Typen nachgewiesene Kaligehalt findet in dem noch nachweisbaren geringen Kalifeldspat* 
gehalt, oder in den antiperthitischen Einschlüssen von Kalifeldspat im Plagioklas und gelegentlichen Muskovittäfelchen seine 
Erklärung.
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war. Ähnliches finden wir auch bei den Graniten des Stavanger-Gebietes, ein Zeichen für einen nicht 
unbedeutenden Wassergehalt der sauren Magmen in diesem Gebiete“. (140, p. 22). Ferner: „Man kann 
sich vorsfellen, dass die Bildung von Muskovit auf Kosten von Alkalifeldspat (oder richtiger statt einem 
Teil des Alkalifeldspates) in den späteren Stadien der Gesteinsverfestigung als eine Art von Hydrolyse des 
Feldspatmolekuls auffassen“ (1. c., p. 119). Bei einer derartigen Auffassung der Muskovitbildung wird 
laut G oldschmidt die alte Unterscheidung zwischen Granit und Grandit eine erneute Berechtigung 
gewinnen. Granit wäre dann das Produkt eines derartigen Magmas, welches soviel W asser enthielt, 
dass die Hydrolyse am Kalifeldspat sichtbare Spuren hinterlassen hat. Weitere Vorbedingungen wären, 
dass die äusseren physikalischen Bedingungen, insbesondere der statische Druck, dem Magma erlaubt 
haben, genügende Wassermengen in Lösung zu halten (1. c. p. 120).

Auch von O. H. E rdmannsdörffer wird die Muskovitbildung auf eine Art hydrolytische 
Spaltung der Kalifeldspafmolekulen in späteren Abschnitten der magmatischen Entwicklung zurückgeführt. 
„Wo diese Bildung von Kaliglimmer noch innerhalb des Verfesiigungsiniervalls granitischer Gesteine 
liegt, entstehen Muskovit- oder Z weiglim m ergran ite“ (156a, p. 186).

Von F. E. S uess wird der Muskovit in den Zweiglimmergraniten als die jüngste Abscheidung 
aus einer Restlösung betrachtet (159a, p. 14). Andererseits ist die Bildung von Muskovit seiner Meinung 
nach in den gepressten Graniten der Gebiete vom lugischen Bau bei der Verschieferung derselben auf 
Kosten d es Kalifeldspats er fo lg t (1. c. p. 123 und 126). Die gelegentlichen Querstellung der Muskovif- 
iafeln wird durch jene Annahme erklärt, dass ihre Bildung nach Abschluss der Gleitbewegungen 
erfolgt, beziehungsweise diese überdauert hat (1. c., p. 12Г).

In den Intrusionsgesteinen des Kodru spielt der dunkle und der helle Glimmer eine derart 
gleichwertige Rolle, dass man auf eine gleiche Bildungsweise beider Glimmerarten folgern muss. Da in 
dem Muskovit mitunter kleine homoaxial orientierte scharf begrenzte Einschlüsse von Biotit auftreten, 
hat allerdings die Ausscheidung von Biotit in einem etwas früheren Zeitpunkt eingesetzt.

Den seltener auftretenden grossen Muskovittafeln scheint eine Sonderstellung zuzukommen. Sie 
erwiesen sich meist als einschlussfrei, führen jedenfalls keine Einschlüsse von Quarz und Feldspat. Kommen 
sie in den Verlauf einer Flaser zu liegen, so können sie vom Flasermuskovit mit abweichender Orien
tierung einheitlich umsäumt werden.

Im allgemeinen aber kennzeichnen sich die Glimmer durch eine mindere Korngrösse und wenn 
sich porphyrartige Strukturen einstellen, so sammeln sie sich besonders in der Grundmasse an. In ihrem 
Auftreten bevorzugen sie meist die Grenze von Plagioklas und Quarz, mitunter auch jene der benach
barten Plagioklasindividuen, oder aber bilden sie mit Quarz den letzten Ausscheidungrest. Die beiden 
ersten Anordnungen kennzeichnen vorzüglich den Biotit, letztere besonders den Muskovit.

Bei einer Anordnung an der Grenze vom Plagioklas und Quarz kann über das Verhältnis 
der Glimmer zum Plagioklas folgendes vermerkt werden. Seltener stellen sich die Glimmerblättchen 
parallel den Kristallflächen des Plagioklases, sie scheiden also den Plagioklas von dem Quarz. Des 
öfteren scheinen sie gleichsam randliche Partien des Plagioklases zu ersetzen. Die in ihrer Hauptaus
dehnung bereits ausserhalb der Plagioklasindividuen liegenden Glimmer (vorzüglich Biotit) ragen in den 
Plagioklas mit schlechter terminalen Begrenzung hinein, besitzen oft ein zerfranstes Aussehen, werden 
dabei mitunter von Quarz begleitet, erwecken daher den Anschein, als ob sie den Plagioklas verdrängt hätten.
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Im Kalifeldspat sind derartige auf Verdrängung hinweisende Erscheinungen seltener zu beobach
ten. Die mit dem Quarz auftretenden Glimmerindividuen weisen nur selten einen gewissen Idiomorphismus 
auf, undzwar können Muskovittäfelchen die Quarzfelder gewissennassen zerteilen. In der Regel werden 
ihre Konturen teils von dem Plagioklas, insbesondere aber von dem Quarz vielfach beeinflusst und 
müssen als typisch xenomorph bezeichnet werden. Sie lassen seltener Einschlüsse von Feldspat, des 
öfteren solche von kleinen Quarzkörnchen erkennen. Dass beide Glimmerarten in Feldspäten Einschlüsse 
bilden, wurde bereits erwähnt.

A ll diese Verhältnisse lassen es zweifellos erscheinen, dass die Hauptphase der Glimmer
ausscheidung nach der Ausscheidung der Feldspäte liegt und am Ende, gleichzeitig mit jener der 
Quarzes stattgefunden hat. Dabei ist es auch scheinbar zu geringfügigen Verdrängungen der Feldspate, 
besonders des Plagioklases gekommen.

Die Menge des Muskovits nimmt naturgemäss mit zunehmender Basizität ab. In den Quarz- 
dioriten ist Muskovit nur in kleinen Blättchen im Plagioklas und in den Biotit schief durchquerenden 
Täfelchen anzuireffen, doch tritt er auch noch in basischesten Typen gelegentlich auf.

E) H o r n b l e n d e .

Die Hornblende scheint nach den grossen Hornblendeindividuen zu urteilen den primären 
Pleochroismus: y ~ dunkelgrünlichbraun, ß =  bräunlichgrün und «  — hellgelblichbraun besessen zu haben. 
Dieser Farbenton ist aber meist in Verlust geraten und der normale Pleochroismus ist folgender: 
y — bläulichgrün, ß — tiefgrün und «  =  gelblichgrün. Die Auslöschungsschiefe с y misst sich mit 16—18°.

Auch bei dem Versuch der Bestimmung der Ausscheidedauer der Hornblende gelangen wir 
zu jenem Ergebnis, dass dieselbe einen grösseren Zeitiniervall umfassen musste.

Die grossen Hornblendeeinsprenglinge der basischesten Gesteine sind meist automorph, bergen 
nur Einschlüsse von Erz und Biotit, welch letzterer allerdings fast restlos durch Epidot oder hellen 
Glimmer ersetzt wird. In den weniger basischen Gliedern erscheinen die grösseren Hornblendeindividuen 
teilweise mit korrodierten Grenzen. Die eine geringere Kerngrösse besitzenden Hornblendeindividuen 
treten im allgemeinen in zweierlei Anordnungen auf. Einesteils häufen sie sich knollenartig an, wobei 
die einzelnen Individuen sich gegenseitig berühren oder nur durch Zwickel oder schmale xenomorphe 
Plagicklasfelder getrennt werden. Anderseits finden sie sich in den vorherrschend aus Plagioklas zusam= 
mengesetzten Feldern ziemlich gleichmässig verstreut und weisen teils idiomorphe, teils mehr beeinflusste 
Konturen auf. Infolge der überwiegend gänzlichen Entmischung der Plagioklase, die die Kristallstruktur 
der Plagioklase völlig verwischt hat, sind die einzelnen Plagioklasindividuen nicht mehr auseinander
zuhalten und daher ist nicht zu entscheiden, inwiefern etwa korrodierte oder von Plagioklasgrcnzen 
beeinflusste Konturen vorliegen. Es scheinen beide Fälle vorzukommen.

W as das Verhältnis zwischen der Hornblende und dem Quarz anbelangt, werden die Quarz
felder teils von idiomorphen Hornblenden durchschnitten, andere Individuen begrenzen die Quarzkörner 
zackig und können kleine Quarzkörnchen umschliessen.

Man muss daher die Hauptphase der Hornblende-Ausscheidung in dem Zeitraum vor und 
während der Plagioklas-Ausscheidung versetzen, sie hat aber — gleichfalls die Glimmer vertretend — 
auch in die Ausscheidungsphase des Quarzes Übergriffen. Halten wir daher an der primären Natur der

Г
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Hornblende und der Glimmer fest, so ergibt sich für alle drei Mineralien ein langer bis zum Ende 
der Erstarrung anhaltender Zeitintervall mit im Vergleich zur Plagioklas-Ausscheidung folgendermassen 
sich verschiebenden Reihenfolge der Hauptausscheidungsphase: Hornblende, Biotit und Muskovit.

DIE DRUCKHMFORMUNG DER HAUPTGEM ENGTEILE.

A n den einzelnen Hauptgemengteilen haben sich die wohl mit der nachunterpermischen 
Gebirgsbildung verbundenen mechanischen Beanspruchungen folgenderweise ausgelöst.

Der Plagioklas lässt nur vereinzelt eine Biegung der Zwillingslamellen, oder Durchsetzung von mit 
Serizitsträhnen verkleideten Quetschzonen und nur in ein-zwei Proben ist Zertrümmerung in ein grobes 
Mozaik zu erkennen. Der Seitendruck scheint sich im Plagioklas in der Hauptsache durch seine Ent
mischung ausgewirkt zu haben. Ähnliches ist bei dem Mikroklin der Fall, der den Raumumlagerungen 
durch die Ausbildung der oft unregelmässigen Mikroklingitterung gerecht werden kann.

An den grösseren Glimmertafeln gehören Biegungs- und Brucherscheinungen nicht zur Selten
heit. In erster Reihe aber macht sich die Kataklase am Quarz bemerkbar. Derselbe lässt nur in ver
einzelten Gesteinen eine noch einheitliche Auslöschung beobachten, vorwiegend ist er in ein grobes 
Mozaik zerfallen.

DIE ENTSTEHUNG DER GRO BLEN TIKULÄREN  TEXTUR.

W ie erwähnt lassen die Intrusivgesteine öfters eine groblentikuläre Textur erkennen, die im 
mikroskopischen Bilde augenscheinlich mit der Ausbildung von Glimmerflasern in Zusammenhang steht.

An der Zusammensetzung der Schuppenflasern ist hauptsächlich der farblose Glimmer beteiligt, 
wie es aber durch die an seinen Spaltrissen mitunter beobachtbaren Eisenerzanhäufungen angedeutet 
wird, ist ein Teil davon aus Biotit hervorgegangen. Der Verlauf der Flasern folgt in der Regel Inhomo
genitätsgrenzen, namentlich den Grenzen grösserer Quarz- und Feldspatindividuen und nur vereinzelt 
werden Plagioklas- oder Quarzindividuen verquert. Dabei ist ihr Verlauf kein gerader, indem sie ent
sprechend der jeweiligen Grenze von Quarz und Feldspat, welcher sie folgen, ihre Richtung ändern 
können und im Querschnitt wellenförmig gewundene Linien anzeigen. Sie gehen hin und wieder von 
einer grösseren Glimmertafel aus und können einzelne in ihrem Verlauf liegende Glimmertafcln um- 
flasern. Die einzelnen Glimmerschüppchen sind nicht immer parallel der Flaseraxe angeordnef, sondern 
können auch kreuz und quer liegen. Es hat ferner den Anschein, als ob sie sich zum Teil auf Kosten 
der grösseren Glimmcrfafeln gebildet hätten, da letztere in den besser geflaserten Gesteinen fehlen können. 
Mit den nachunterpermischen Gebirgsbildungen ist ihre Bildung nicht in Verbindung zu bringen. Von 
den während dieser Phase entlang von Bruchrissen der Plagioklase hin und wieder auftretenden Serizit
strähnen, die auch von neugebildeten Quarz, Epidot und Albit begleitet werden können, sind sie 
durch ihre bedeutendere Schuppengrösse unterschieden. Wo ferner die Glimmerflasern den Plagioklas 
verqueren, ist derselbe mitunter als primärer Plagioklas erkennbar, ihre Bildung hat daher mit jener der 
Entmischung nichts zu tun. In Betrachtnahme aller dieser Umstände sind sie wohl am richtigsten als 
die letzte nachweisbare Manifestation des vorpermischen Faltungsprozesses aufzufassen.
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Endlich soll noch erwähnt werden, dass infolge der obgeschilderten räumlichen Anordnung in 
vielen Fällen ein scheinbarer Zusammenhang zwischen dem Auftreten der Flasern und jenem des 
Myrmekits und Mozaikplagioklas zu bestehen scheint. Eine öfters beobachtbare Anordnung ist die 
folgende. Die Schuppenflaser hält sich nämlich an die Grenze von Quarz und Kalifeldspat, doch 
auf die Schuppenflaser folgt gegen den Kalifeldspat zu vorerst ein mehr oder weniger zusammen
hängender Saum von Myrmekit oder Mozaikplagioklas, wobei die Muskovitschüppchen in den Myrmekit, 
ihn scheinbar verdrängend, hineinwachsen können. An der Grenze zwischen Plagioklas und Kalifeldspat 
werden die Myrmekitbildungen durch die Glimmerflasern in der Regel vom Plagioklas abgetrennt. 
Ähnliche und noch weiter fortgeschrittene Ablösungen der Myrmekitsäumc von ihrer Unterlage wurden 
bereits von B ecke beschrieben (121, p. 138). In Übereinstimmung mit B ecke mag das Zusammen
treffen dieser beiden Bildungen rein durch räumliche Faktoren bestimmt sein. Wenn wir aber im Kodru 
die Bildung der Glimmerflasern in eine der Verfestigung der Gesteine mehr oder minder unmittelbar 
nachfolgende, letzte tektonische Phase verlegen, so kann zwischen der Bildung von Myrmekit und der 
Schuppenflasern kein besonders grosser Zcitintervall vorhanden sein.

DIE PE TRO G R A PH ISC H E  KENNZEICHNUNG DER H A U PT T Y PE N
DER IN TRUSIVGESTEINE.

Wie es aus den Vorangehenden zu entnehmen ist, finden wir, wie bei den Gesteinen der 
Schieferhülle, auch in dem Mineralbestand der Intrusivgesteine einen Einschlag in den Mineralbestand 
der Mesostufe, welche Tendenz sich vornehmlich bei den femischen Bestandteilen merkbar] macht. Ein 
ähnliches Verhältnis ist ja auch z. B . bei Dobsina zu beobachten, wo der basischere Anteil des Intrusive 
stockes als Amphibolit vorliegi (188, p. 44). Die orientierende Wirkung des Seifendruckes ist aller
dings in dem Intrusivstock von Dobsina deutlicher ausgesprochen.

Infolge dieser Umstände ist man bei der Bezeichnung der einzelnen Gesfeinsiypen oft in 
Verlegenheit und so wären z. B . die basischsten Ganggesteine auch als Amphibolite zu bezeichnen. 
Da aber die salischen Bestandteile eine deutliche Erstarrungsstruktur erkennen lassen, habe ich die 
Namen der normalen Eruptivgesteine beibehalien. 1

1. Aplitische Muskovifgranite.
Die untersuchten Proben stammen aus der Umgebung von Tönköd (Gross, Lichtung Zapodile 

und V . Albului unterhalb Höhenkofe 572 m), ferner aus dem rechtseitigen vom Strajagipfel abfliessenden 
Nebenw'asserriss des V . Socaciului.

Es sind dies kleinkörnige leukokrafe Gesteine, mit einer mittleren Korngrösse von 2—3 mm. 
Die Textur des Gesteines des ersten Fundortes ist eine groblentikuläre, jene des zweiten Fundortes eine 
ziemlich massige und jene des letzten Fundortes eine grobgestreckte.

Der Hauptanteil des Gesteins erwies sich als Mikroklin, Quarz ist in geringerer Menge vor
handen. Der Einschluss-Quarz tritt feihveise in korrodierten Körnern auf, die nicht die leisesten Anzeichen 
einer mechanischen Beanspruchung erkennen lassen. Den häufigsten Einschluss des Mikroklins aber 
bildet der Plagioklas in der Form von bizarr korrodierten Partien, die auch zerstreut liegende Myrmekit-

Г*



sfcngel umschliessen können. An den Mikroklingrenzen tritt oft Mozaikplagioklas auf, während Warzen* 
myrmekit nur eine geringe Verbreitung besitzt.

Der Plagioklas tritt in den Gesteinen der beiden ersten Fundorte in seiner Hauplmenge in der 
bereits beschriebenen Form als Einschluss und Saiimbildung des Kalifeldspats auf. W o er selbständig 
vorkommt, weist er dem Kalifeldspat gegenüber stets intensiv korrodierte Grenzen auf und auch die Ver* 
wachsung zweier seiner Individuen erfolgt entlang stark korrodierten Grenzflächen. Im Gestein letzten Fund* 
ortes lässt er auch antiperthitische Verwachsungen und häufige Einschlüsse von Quarz und Muskovit erkennen.

Der Quarz tritt teilweise in der Form korrodierter Dihexaeder auf. Der Muskovit bildet kleinere* 
grössere unregelmässige Tafeln mit eventuellen kleinen Einschlüssen von Biotit. Kataklastische Erschei* 
nungen gelangen in den Gesteinen der ersten und letzten Fundortes zur Geltung. Im letzterwähnten 
Gestein ist der Quarz in ein Mozaik zerfallen, eine dicke Muskovittafel lässt eine Biegung unter 34° 
erkennen und es ist zur Ausbildung von Glimmerflasern gekommen, innerhalb deren ein Granatkorn 
beobachtet werden konnte. W o die Glimmerflasern neben dem Kalifcldspat verlaufen, werden sie von 
demselben durch ein schmales Albit*Quarzband geschieden.

2. Engadinitische Muskovitgranit.
Die untersuchten Proben wurden im unteren Abschnitt des Rakisabaches (erster Gang), beim 

Höhepunkt 525 m des Blahabaches, im V. Botfeiului und V. Socaciului aufgesammelt.
A ll’ diese Gesteine schliessen sich den aplitischen Graniten eng an, doch spielt in ihnen der 

Plagioklas bereits eine bedeutende Rolle und gelangt mitunter zur Vorherrschaft. Alle sind mitfelkömige 
Gesteine, die gröbste Korngrösse findet sich bei den Gesteinen der ersten drei Fundorte, in welchen 
der Kalifeldspat 10 mm Korngrösse erreichen kann. Die erwähnten Proben führen wenige, aber grosse 
Muskovittafeln und besitzen eine grobflaserige Textur. An den Muskovittafeln des Gesteines dritten 
Fundortes sind Biegungen, Knickungen und Streifungen bereits mit bewaffneten Auge zu beobachten. 
Eine Probe aus dem Botfejbach (V. Botfeiului) ist stärker geschieferi und seine grossen Muskovittafeln 
sind teilweise parallel angeordnei. Es liegen daher tektonisch mehr hergenommene Gesteine vor.

Entsprechend dem makroskopischen Befund ist der Plagioklas im mikroskopischen Bilde in der 
Regel völlig entmischt, entlang der ihn durchdringenden Quetschzonen haben sich in den besser her* 
genommenen Proben feine Serizitsträhne ausgebildet und mitunter ist es bis zur Entwicklung einer 
groben Mörtelstruktur gekommen. Der Kalifeldspat erscheint in grossen Individuen, die meist eine grobe 
Mikroklingitterung erkennen lassen, die aber hin und wieder mit Knickungszonen im Zusammenhang 
steht. Im Gestein letzten Fundortes ist die Verdrängung des Kalifeldspais durch Schachbrettalbit zu 
beobachten. Myrmekitbildungen kommen in einem jeden Gestein vor, Mozaikplagioklas ist vorherrschend 
auch reichlich vorhanden und ein Mozaikfeldspaisaum des Kalifeldspats im Gesteine letzten Fundortes 
kann die Breite von 1 mm erreichen. Quarz ist noch in einer bedeutenden Menge zugegen, aber meist 
in ein kataklastisches Mozaik zerfallen. Der Quarz führt Einschlüsse von feinen Ruiilnadeln.

Nebengemengteile bilden Apatit und Zirkon.
Die dicken Tafeln von Muskovit sind zuweilen gebogen ; entlang der sie durchsetzenden Sprünge 

haben sich feinschuppige Serizitsträhne herausgebildet. Muskovitflasern mit untergeordnetem Biotit sind 
auch verbreitet. Von Biotit sind nur spärliche Chloritpseudomorphosen zugegen.

10 Ô  P. ROZLOZSNlK
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3. Saurer trondhjemitischer Granitit.
Hierher gehör! ein im V. Clitoului, südlich vom Locul la per gesammeltes mitfelkörniges 

Gestein von massiger Textur. Grössere Mikroklinindividuen zeigen eine porphyrariiges Gefüge.
U. d. M. erweist sich der Plagioklas grösstenteils als entmischt, unter den Entmischungs

produkten tritt neben vorherrschenden Glimmerschüppchen spärlich auch Zoisit auf. örtlich wird der 
Plagioklas von unregelmässig begrenzten Pistazifparlien verdrängt. Antiperthitische Verwachsungen mit 
Kalifeldspat sind verbreitet.

Die grossen Kalifeldspatindividuen bergen ausser Einschlüssen von Quarz und korrodiertem 
Plagioklas auch solche von Mozaikplagioklas und Myrmekit. (S. Tafel II, Fig. 2). Mozaikplagioklas* 
Myrmekit-Quarzsäume sind auch nicht selten.

A ls femisches Gemengteil tritt nur meist zersetzter Biotit in grösseren Tafeln auf. Von diesen 
Tafeln gehen off Glimmerflasern aus, in deren Zusammensetzung der Muskovit überwiegt.

Der Quarz ist in ein grobes kataklastisches Mozaik zerfallen. Ausser den üblichen akzessorischen 
Gemeingfeilen war von Magnetit im ganzen Schliff nur ein einziges grösseres Korn anzufreffen.

4 Trondhjemitischer Granitit.
Von diesem Typus liegt mir gleichfalls nur ein Probestück vor (aus dem östlich vom Preluca* 

gipfel liegenden Sattel abfliessenden Nebenwasserriss des V . Botfeiului). Das miffelkörnige Gestein ist 
grobflaserig, die Glimmertafeln parallel angeordnet, der rote Kalifeldspat kann 10 mm Korngrösse erreichen.

Das Gestein schliesst sich in all seinen Merkmalen, so auch was die Menge des Kalifeldspafs 
anbclangt enge dem Vorangehenden an. Nur beim Plagioklas ist seine bedeutendere Basizifäf zu ver* 
merken, die sich bei der vorherrschenden Entmischung desselben dadurch bemerkbar macht, dass unter 
den Enfmischungsprodukfen Zoisit überwiegf und Glimmer nur in schmalen Randzonen zur Vorherr* 
schaff gelangt.

Die stärkere mechanische Beanspruchung gelangt vorerst in den Bruchzonen der Feldspäte zur 
Geltung. Im Plagioklas haben sich entlang derselben Serizitsfrähne entwickelt, im Kalifeldspat deuten 
Drucksuturen einen Zerfall in ein grobes Mozaik an ; die dadurch begrenzten Felder lassen durchschnittlich 
abweichende Auslöschung erkennen, indessen werden diese Auslöschungsunferschiede durch Mikroklin* 
gitterung stufenweise überbrückf. Der zu einem kataklasfischen Mozaik zerfallene Quarz füllt in einer 
Richtung gestreckte längliche Räume aus. Glimmerflasern sind häufig.

5. Saurer plagioklasgranitischer Zweiglimmerleukoquarzdiorif.
Einem im vom D. Bulzului abfliessenden Nebenwasserriss des Rakisabaches aufgesammelien 

Probestück geht der Kalifeldspat trotz seiner hohen Azidität völlig ab. Das miffelkörnige, groblentikuläre 
Gestein zeichnet sich ausserdem durch einen ziemlich bedeutenden Glimmergehalf aus, wobei meist 
zersetzter Biotit und Muskovit in nahezu gleicher Menge vorhanden sind. Unter den Neuprodukten des 
überwiegend entmischten Plagioklases herrschen Glimmerbläffchen vor, Zoisit und Epidot sind nur 
spärlich zugegen.

Die den Plagioklas durchsetzenden Sprünge werden von parallelorienfierfem Albit verheijt, in
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der Mille des Sprunges hat sich Pistazil gebildet. Die vom Quarz umschlossenen Muskovillafeln sind 
oft stark gebogen, die Bruchsuturen des Quarzes setzen sich bisweilen auch im Muskovii fort. Der 
Quarz ist in ein kataklastischcs Mozaik zertrümmert. Glimmerflasern sind gleichfalls vorhanden.

6. Plagioklasgranitischer Granodiorit.
Gesteine von diesem Typus bilden der 3-te und 10-te Lagergang, ferner die Liegendpartie des 

11-ten und die Hangendpartic des 8-fen Lagerganges am Rakisabach und ein im östlich von der Preluca 
liegenden Sattel abfliessenden Nebenwasserriss des V . Bolfeiului gesammeltes Probestück.

A ll diese noch reichlichen Quarz führenden Gesteine zeichnen sich bereits durch einen etwas 
dunkleren Farbenton aus. Sie besitzen im Mittel eine Korngrösse von 4 —5 mm und weisen ein porphyr- 
artiges Gefüge auf. Der meist rötlich gefärbte Kalifeldspat spielt eine untergeordnete Rolle. Paralleltexturen 
sind ihnen dadurch aufg^prägt, dass die reichlich vorhandenen Glimmer sich entlang lentikulär verlaufenden 
Flächen anordnen und auch die grösseren Plagioklase können sich mit ihren M-Flächen ihnen 
parallel stellen.

Der Plagioklas (Нл15 —Л п?л) ist in einigen Gesteinen vorwiegend primär erhalten, in anderen 
vorherrschend entmischt. Antiperthitische Verwachsungen waren in zwei Proben zu beobachten. Myrmekit 
besitzt eine allgemeine Verbreitung, in einzelnen Gesteinen häuft er sich zu ein Myrmekiimozaik an.

Unter den Glimmern herrscht ein dicktafcliger Biotit vor. Der Muskovit ist in grösseren Tafeln 
nur vereinzelt anzutreffen, in der Regel bildet er nur kleinere Täfelchen, die den Biotit durchwachsen können.

Die Biotiltafeln lassen Biegungen, örtlich auch Knickungen erkennen, der Quarz ist vorherr
schend in ein Mozaik zerfallen. Die von Quarz erfüllten Räume sind meist noch isometrisch, nur in 
einer Probe füllt er längliche Räume, Lagunen aus. Muskovitflasern sind mit Ausnahme zweier Proben 
in allen übrigen anzutreffen.

A ls dem Granodiorit angehörend erwies sich ferner eine im ersten linksseitigen unter dem 
Höhenpunkt 503 m einmündenden Wasserriss des V. Hasmasului, eine im V . Archisel und eine im
V. Clitoului gesammelte Gesteinsprobe, ferner jene des 4-ten und der Liegendpartie des 8*ten Lager
ganges am Rakisabach. Gegenüber den vorangehenden Gesteinen sind es basischere, in Quarzdiorit 
übergehende Typen.

A ll die Gesteine weisen bereits ein dioritisches Gefüge auf. Gemeinsam ist ihnen ein bedeuten
derer Biotitgehalt, ein mässiger Gehalt an Quarz, der nur längliche Lücken ausfüllt und endlich ein 
untergeordneter Gehalt an Kalifeldspat, der nur zwickelförmige Räume ausfülli, wobei die Zwickel
ausfüllungen oft auf grosse Strecken eine gleiche Orientierung aufweisen. Zwei der Gesteinsproben sind 
feinkörnig (Korngrösse 0 '5—0'8 mm), die übrigen kleinkörnig. Ihre Textur ist meist eine massige, nur 
in dem Probestück des 4-ten Ganges des Rakisabaches lässt der Glimmer eine grobparallele Anord^ 
nung erkennen.

Der Plagioklas {An& —À n 30) ist in einigen Gesteinsproben vorwiegend primär erhalten, in den 
meisten aber überwiegend entmischt, wobei unter den Entmischungsprodukten meist Zoisit vorherrscht. 
In einzelnen Gesteinen sind prächtige antiperthitische Verwachsungen zu beobachten. Der Kalifeldspat 
lässt in einzelnen Gesteinen eine auf die Nachbarschaft seiner Enschlüsse beschränkte Mikroklingitterung 
erkennen. Im Gestein des V. Archisel sind seine Individuen in ein dem Mörtelquarz ähnliches Mozaik
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zerfallen. Myrmekit besitzt eine allgemeine Verbreitung, Mozaikplagioklas war nur in der Probe des 8*ten 
Lagerganges des Rakisabaches anzutreffen.

Der Glimmer ist Biotit, Muskovit tritt nur in zwei Proben in kleineren Täfelchen als Einschluss 
des Biotits auf. In drei Gesteinsproben sind auch Magnetit und Titaneisen anzutreffen, in den übrigen 
fehlen sie.

Der Quarz ist meist in ein kataklasíisches Mozaik übergangen. Muskovitflasern sind nur in zwei 
Gesteinsproben vorhanden. (V. Archisel, Gang Nr. 8 des Rakisabaches).

T . Kalifeldspatfreier Quarzdiorit.
In diese Gruppe reihe ich die Gesteinsproben der Hangendpartie des 11-ten Lagerganges und 

jene des 16-ten Lagerganges des Rakisabaches. Beide Proben weisen ein porphyrartiges Gefüge auf, indem 
sich 4 —5 mm Korngrösse besitzende Plagioklase aus der durchschnittlich 0 '2—0T mm Korngrösse 
aufweisenden Grundmasse hervorheben. Die Textur neigt infolge der parallelen Anordnung der reichlich 
vorhandenen Biotittäfelchen in die schieferige.

Der Entmischungsvorgang hat in erster Reihe die basischen Kerne der porphyrartig sich hervor* 
hebenden Plagioklase ergriffen, wobei unter den Entmischungsprodukten Zoisit vorherrscht. Im Gestein 
das zweiten Fundortes sind an den Randzonen fast eines jeden sich porphyrartig hervorhebenden 
Plagioklases untereinander parallel orientierte Tropfenquarzeinschlüsse zu beobachten, die im allgemeinen 
Teil eingehender geschildert wurden.

Der mehr oder weniger kafaklasiisch zertrümmerte Quarz füllt in der Regel nur längliche 
Zwickelräume aus. Muskovit nimmt neben Biotit nur an der Zusammensetzung der Glimmerflasern teil. 
Eisenerz fehlt, die Probe des ersten Fundortes wird stellenweise von Pyrit imprägniert, der von Pistazit 
begleitet wird.

8. Hornblendeführender Quarzdiorit.
Die im V. Orvisului, oberhalb der Mündung des vom Höhenpunkt 439 m abfliessenden 

Wasserrisses gesammelte Gesfeinsprobe führt ausser den Antiperthiten gleichfalls keinen freien Kalifeldspat 
mehr. Aus einer feinkörnigen reichlich Biotit und Quarz führenden Grundmasse heben sich Plagioklas* 
•о ividuen von 2 — 5 mm Korngrösse porphyrartig hervor. Eine Paralleltextur ist eben nur angedeutet.

Der vorherrschend entmischte Plagioklas lässt oft eine antiperthitische Verwachsung mit Kali* 
feldspat erkennen. Unter den Entmischungsprodukten sind sowohl Glimmer als Klinozoisit zugegen, 
vereinzelt tritt auch Pistazit auf.

Ausser dem normalen femischen Gemengteil, dem überwiegend chlorotisierten Biotit fanden sich 
im Dünnschliff auch einige grössere, korrodiert begrenzte, in grünlichbraunen Farbeniönen durchsichtige 
Hornblendeindividuen, die von einem einheitlich orientierten Pistazitkranz umsäumt werden. Erze fehlen, 
mit Pistazit treten aber infiltrationsartig unregelmässig begrenzte Eisenerzkörnchen auf. Quarz ist noch 
ziemlich reichlich zugegen und überwiegend mozaikariig zerfallen.

Dem geschilderten Gestein schliesst sich eng ein im oberen Abschnitt des Rakisabaches eingesam* 
meltes Gestein mit ausgesprochener Paralleltextur an. A ls farbiges Gemengteil ist aber nur Biotit zugegen 
und dabei tritt auch Muskovit in grösseren Tafeln auf. Beide Glimmer nehmen an der Zusammen* 
Setzung von Schuppenflasern teil.
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9. Peléeitischer kalifeldspatführender Biotit*Amphibol*Quarzdiorit.
Ein im unteren Abschnitt des vom Plesul abfliessenden, südlichen Anfangszweige des V. Has* 

masului aufgesammeltes Gestein mit einer Korngrösse von 2 — 3 mm und massiger Textur hat sich als 
in diese Gruppe gehörend erwiesen.

Der Plagioklas erweist sich im grössten Teil als entmischt. Unter den Entmischungsprodukten 
herrscht Glimmer vor, Klinozoisit und Pisiazit spielen nur eine untergeordnete Rolle. Mitunter finden 
sich auch grössere Pistazitindividuen, die sich höchstwahrscheinlich auf Kosten von Biotiteinschlüssen 
ausgebildet haben. In einem kleineren primärerhaltenen, _L «  orientierten Plagioklasindividuum konnte die 
Auslöschungsschiefe des Kernes mit +  15°, jene der Randzone mit + 6  gemessen werden.

Der Kalifeldspai tritt teils als antiperthitische Verwachsung auf, ansonsten ist er untergeordnet 
als lagunenartige Zwickelausfüllung zu beobachten. Myrmekit ist auch vorhanden. Der mechanisch wenig 
hergenommene Quarz findet sich als konstante Zwickelausfüllung, weist eine undulöse Auslöschung auf, 
ist aber nicht zertrümmert. Der Biotit häuft sich örtlich an. Er ist vorherrschend frisch und nur teilweise zu Chlorit 
und Pisiazit umgewandelt. Eine geringere Verbreitung besitzt eine gemeine Hornblende, die in schlanken poikili- 
tisch begrenzten Säulen auflritt. Titaneisen ist in ziemlich konstanter Verteilung anzutreffen, wird teilweise 
von Titanitkränzen umsäumt. Titanit ist auch in selbständigen xenomorph begrenzten Individuen zugegen.

Eng an das vorher Beschriebene schliessi sich eine im V. Mare bei Kote 281 m eingesammelte, 
etwas schieferige Gesteinsprobe. In diesem Gestein ist Kalifeldspat noch ziemlich reichlich zugegen 
und lässt an den Rändern, zuweilen auch im Innern Anhäufungen von Mozaikplagioklas, dem sich 
stellenweise Myrmekit und kleine Hornblendcsäulchen zugesellen, beobachten. Schöne Myrmekitbildungen 
sind überhaupt verbreitet. Der kataklastisch zertrümmerte Quarz ist in einer ganz geringen Menge zugegen.

Der vorherrschende femische Gemengteil bildet gemeine Hornblende, mit winzigen Titanit* 
einschlüssen. Der meist zersetzte Biotit bildet teils grössere Tafeln, welche Einschlüsse von Hornblende 
umschliessen können, teils aber Schuppenflasern. Die femischen Gemengteile häufen sich örtlich an und 
dann ist Pisiazit reichlicher vorhanden. Titanit findet sich auch in grösseren Körnern, die Einschlüsse 
von Hornblende und Chlorit beherbergen können.

10—11. Quarzführende basische Tonalité.
Innerhalb der hier angeführten Gesteinsproben lassen sich zwei Gruppen unterscheiden. In den 

vom V. Osoiului (unterhalb dem Höhenpunkt 797 m) und dem V. Clitoului (in westlicher Richtung 
von der Magurila) eingesammelten Gesteinsproben spielen die leukokraten Gemengteile eine noch über* 
wiegende Rolle. Die grünlichgrauen feinkörnigen Gesteine lassen mit freiem Auge 2—4 mm lange 
Hornblendesäulchen, untergeordnet auch zersetzte glanzlose Biotittäfelchen erkennen, während die von 
leukokraten Gemengteilen zusammengesetzten Partien infolge ihrer Korngrösse von 0 ‘1—0‘5 mm nicht 
mehr auflösbar sind. In den am V. Chicera*Pistelnita*Rückcn (an der Südseite des Höhenpunktes 599 m) 
und am Zsidovina*Plessrücken (von dem Osisaum der durch den Höhenpunkt 603 m fixierten Lichtung) 
und im V. Osoiului eingesammelten Proben halten die leukokraten und melanokraten Gemengteile 
ungefähr die W age. Diebeiden ersten sind amphibolitähnliche Gesteine mit einer Korngrösse von 1 —2 mm. Das 
Gestein letztangeführten Fundortes besitzt infolge der sich hervorhebenden Plagioklasindividuen, die 15 mm 
Korngrösse erreichen können, ein porphyrarfiges Gefüge. Der Hauptanteil weist eine Korngrösse von
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0 '4—Г5 mm auf, die Hornblendesäulen können aber eine Länge von 5 mm erreichen und auch Biotit 
hebt sich in Einsprenglingen hervor. Kleine Pyritkörnchen sind nicht selten.

Vom Plagioklas all dieser Gesteine sind u. d. M. nurmehr vereinzelte Flecke primärerhalfcn 
verblieben, ansonsten ist er verglimmert und epidotisiert, Pislazil häuft sich besonders in den Grenz
regionen gegen die Hornblende an und auch Klinozoisit spielt unter den Neubildungen eine meist 
bedeutende Rolle. Ein Albituntergrund ist meist nicht zu beobachten, in einigen Gesteinen haben sich 
Albitnester und als Saumbildung gegen den Quarz zu Albitsäume ausgeschieden. In dem Gestein des ersten 
Fundortes sind im Plagioklas noch Quarzeinschlüsse und auch antiperthitischcr Kalifeldspat zu beobachten.

Quarz ist in geringer Menge, aber in gleichmässiger Verteilung zugegen, füllt zwickel* oder 
lagunenförmige Lücken aus, seltener bildet er abgerundete Körner. Es lässt in der Regel nur eine 
undulöse Auslöschung erkennen und weist nur in einer Probe Mörtelsfruktur auf. Biotit ist in frischem 
Zustande meist nur im Amphibol verblieben.

Gemeine H ornblende bildet allenthalben das vorherrschende femische Gemengfeil. Dem Quarz 
und den Albitsäumen zu können von der Hornblende ausgehend farblose Strahlsteinnädelchen über
wuchern. In Zwillingen nach (100) finden sich in der Hornblende mitunter parallel mit der Zwillings* 
grenze MusA'oW/täfelchen eingelagerf, in anderen Fällen ist er teilweise von leukoxenisierfen Titaneisenstäbchen 
erfüllt, örtlich aggregiert er sich zu Knollen. Abgesehen von der Bleichung ist die Hornblende nur selten zersetzt.

Titaneisenerz ist nur vereinzelt und meist als Einschluss im Amphibol zu beobachten. Der wohl 
auf seine Kosten sich bildende Titanit ist reichlicher zugegen und zeigt auch grösserer Körner.

12. Quarzführender anorfhositgabbroider Amphibolgabbro (Amphibolite).
Dieser Typ entwickelt sich aus dem Vorangehenden dadurch, dass die Hornblende zur Vor* 

herrschaff gelangt. Derartige Gesteine sind aus der Umgebung von Gross (Valea Osoiului, westlich 
der Kote 421 der Zapoc/nlichfung, ferner aus dem V. Albului, in der Nähe des Höhenpunktes 460 m) 
zum Vorschein gekommen. Die Beschreibung des Gesteins ersteren Fundortes wurde wie erwähnt, 
bereits von dr. H. v . B ockh publiziert. Die von H. v. B öckh eingesammelfe Probe besitzt eine Korn* 
grosse oberhalb 5 mm und die Hornblendesäulen können darin eine Länge von 15 mm erreichen. Der 
Anteil an glanzlosem Feldspat ist ein geringerer als an Flornblende.

Ich selbst habe an den beiden angegebenen Fundorten eine gleiche Gesteinsvariefät aufgesam* 
melt. Das Gefüge der Proben gestaltet sich infolge der Hervorhebens der 10 —15 mm langen gedrun* 
genen Hornblendesäulen als porphyrartig, die Menge dieser porphyrarfig sich hervorhebenden Hornblende 
macht allein etwa die Hälfte des Gesteins aus. An der Zusammensetzung der 1—2 mm Korngrösse 
aufweisenden Grundmasse nehmen Plagioklas und Hornblende in gleichem Mengenverhältnis teil.

Die Ausbildung der Hornblende gleicht jener des vorangehenden Gesteines. Die grösseren 
Hornblendeindividuen erscheinen infolge der zahlreichen grösseren Plagioklas* und Biotiteinschlüsse gleich* 
sam, wie zerhackt. Der Plagioklas ist vollkommen verglimmert, dem Glimmer gesellen sich trübe 
Pistazitgruppen zu. Kleine Resfzwickel werden von Quarz erfüllt, der auch in isometrischen Körnern 
auftritt. Der Quarz birgt Einschlüsse von kleinen Hornblendesäulchen. Die Plagioklasleisten ragen in 
den Quarz mit korrodierten Grenzen hinein. Von Erz sind nur in der Hornblende einige Tifanitsäume 
aufweisende Körnchen vorzufinden.
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DIE CH EM ISCH EN  V E R H Ä LT N ISSE  DES KODRUKRISTALLIN.

a) Chemismus der Hüllgesteine.

Der bereits petrographisch unverkennbar sedimentäre Charakter des Gesteine der Hüllgcsieine 
gelangt auch in den chemischen Analysen ausgezeichnet zum Ausdruck.

Wollen wir vorerst die Osann—ÜRUBENMANN’sche Zahlen als Basis für einen Vergleich heran
ziehen, so finden wir, dass ein Teil der Zahlen unserer Hüllgesfeine sehr nahe den Mittelwerten der 
Gruppe der Tonerdesilikatgneise G rubenmann’s zu liegen kommt. (Siehe die tabellarische Zusammen
stellung, p. 109.) Diese Gruppe umfasst bekannterweise auch die G lim m ersch iefer und Phyllite, d. h. die 
metamorphen Derivate der tonreichen Sedimente, wie: Tone, Schiefertone u. s. w. Der hohe Tonerde* 
Überschluss und hohe jF*Werf, die geringen Werte von Ä und C  verbunden mit einem allgemeinen Uber* 
gewicht des Kalis gegenüber Natron stempeln unsere Gesteine zu typischen Vertretern dieser Gruppe. 
Mit zunehmendem Kieselsäuregehalt stellt sich ein Übergang zu den Quarziten ein. Der hohe M*Werf 
dieser Gesteine ist die Folge reichlicheren AlbifcOIigoklasgehaltes und mag die gewählte Bezeichnung 
Feldspatquarzite auch chemisch begründen.

Einen guten Einblick in die Einzelheiten der Unterschiede der sedimentären und eruptiven 
Gesteine des Kodrukristallin gewinnen wir auf Hand der graphischen Darstellung der NiGGLi’schen 
Zahlen. (S. Textfigur 9.) Die die einzelnen Orte verbindenden Linien lassen die chemischen Verschieden* 
heiten der beiden genetisch verschiedenen Gesteinsgruppen mit grösst erwünschter Deutlichkeit erkennen. 
Die Änderung der Zahlenwerte der Eruptivgesteine folgt naturgemäss den Gesetzen der magmatischen 
Differentiation: mit abnehmenden SPGehalt nimmt auch die Menge von À1 und Alk, d. h. jene der 
Menge von Orthoklas und Albit ab, während jene von C  und Fm, d. h. von Anorthit und femischen 
Gemengteilen zunimmt. Den Gesteinen sedimentären Ursprunges geht die Regelmässigkeit ab. Die Linien 
von Alk und C  lassen einen nahezu parallelen Verlauf erkennen und beide Zahlen erreichen ihre 
Maximalwerte in den azidesten Gesteinen, den Feldspatquarziten und Gneisen. Infolge dieses abwei* 
chenden Verhaltens tritt bei den homologen Linien der beiden Gesteinsgruppen eine Kreuzung ein.

Die Verarmung an leichtlöslichen Basen und die Anreicherung der schwer* oder unlöslichen 
Bestandteile in den Gesteinen sedimentären Ursprungs ist in diesem Diagramm deutlich wiedergegeben. 
Insbesondere muss aber der hohe Gehalt an Fm und der geringe Wert von C/Fm auffallen und darin 
findet der allgemeine Biotitgehalt der Hüllgesteine seine natürliche Erklärung.

In dem Diagramm wurden auch die Daten eines roten permischen glimmerigen Sandsteins auf* 
genommen. Derselbe stellt ein Aufbereitungsprodukt des vorpermischen Grundgebirges dar und seine 
Projektionspunkte passen sich jenen der vorpermischen Hüllgesteine vollends an.

Von den Osann—GRUBENMANNSchen Zahlen soll nur noch der meist beträchtliche Tonüber* 
schuss hervorgehoben werden. Der Wert von T  weist nur bei den Quarziten eine geringe Grösse auf, 
in den übrigen Gesteinen liegt er zwischen 5 —11 und darin gelangt das reichliche Vorhandensein 
von Glimmern und das gelegentliche Auftreten von Andalusit zum Ausdruck.

Interessant gestaltet sich auch der Vergleich des K -Wertes im Sinne N iggli’s . Bei den Eruptiv* 
gesteinen sind Typen mit Kalivormacht nur unter dem kieselsäurereichen Gesteinen anzutreffen. Die
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Hüllgesfeine bekunden sich aber, mit zwei Ausnahmen, als entschiedene Vertreter der Kalivormacht 
und bestätigen den Erfahrungssaiz, dass das Kali von den „fonigen Substanzen“ hartnäckiger absorbiert 
und zurückgehalten wird.

Ein aufmerksames Betrachten des Diagrammes der NiQGu’schen Kennzahlen muss uns auch 
darüber belehren, dass der Chemismus der Hüllgesieine keine Stoffzufuhr festsfeilen lässt. In meinem 
Aufnahmsberichie liess ich mich durch den Glimmerreichtum der Hüllgesteine dazu verleiten eine Kali
zufuhr in Erwägung zu ziehen. Dies hat sich aber als ein Trugschluss erwiesen. Die analytischen Daten 
lassen es klar erkennen, dass der relativ höchste Alkali- und Kalkgehalt ebenso den auf der tiefsten 
Stufe der Metamorphose stehenden Glimmerquarzit als auch den eine hohe Stufe der Metamorphose 
darstellenden Gneisquarzit kennzeichnet. Von einem Ansteigen des Alkaligehaltes dem Intrusionsgebief 
zu kann keine Rede sein und auch die dünnen Zwischenlagerungen des Intrusionsgebiefes lassen nur 
einen derartigen Kaligehalt erkennen, wie er den Hüllgesteinen allgemein zukommf. Damit sollen freilich 
die Stofftransporte nicht gänzlich in Abrede gestellt werden, sondern wir beschränken uns nur auf jene 
Feststellung, dass dieselben kein nachweisbares Ausmass erreicht haben.

CH E M ISM U S DER INTRUSIVGESTEINE.

Zur Kennzeichnung des Chemismus der verschiedenen Hauptfypen von Intrusivgesteinen hat 
Kollege K. E mszt 13 Analysen ausgeführf. (S. die tabellarische Zusammenstellung auf S . 112.) In der 
Tabelle S . 113. wurden die OsANN’schen und NiGGLi’schen Kennzahlen, in Tabelle S . 116. aber die 
normative Zusammensetzung nach dem С. I. P .W .-Sysfem  dargestellt. A uf Hand dieser Daten und 
jenes des Variationsdiagrammes Fig. 10 gelangen wir bezüglich des Chemismus der Kodruintrusiva 
zu folgendem Bild.

1. Der kennzeichnendste Zug der Kodruintrusiva ist ihr R eichtum  an Tonerde. Der Tonerde
gehalt erweist sich nur in wenigen Gesteinen als ein normaler, bei der überwiegenden Anzahl der 
azideren Gesteine ist er höher.

2. Der Gehalt an Alkalien fällt nur bei einigen aziden Typen zu niedrig aus. Auffallend 
niedrig ist er in basischen Ganggesteinen (Analyse 12^^ .

3. Der Kalkgehalt besitzt bei den meisten aziden und einigen intermediären Typen eine verhältnis
mässig geringe Grösse. In den meisten Analysen der an Amphibol reichen basischen Endglieder ist 
aber entgegengesetztes der Fall.

4. Der Gehall an Fm kann im allgemeinen als ein normaler bezeichnet werden.

Es liegt also ein an Tonerde reiches, an Kalk und Alkalien ärmeres Magma vor, welche 
Umstände sich in ihrer Gesamtheit im Laufe der chemischen Berechnungen bei den azideren Gliedern 
in der Form eines mitunter nicht unbeträchtlichen Tonerdeüberschusses, beziehungsweise normativen 
Korundgehaltes bemerkbar machen.

Der bedeutendere Tonerdeüberschuss fällt mit der Verbreitung der Glimmers als ausschliessliches 
femisches Gemengteil zusammen Er ist die notwendige Folge des Glimmergehalfes, hat aber fallweise 
eine Verschärfung durch die Ausbildung von Glimmerflasern, Entmischung der Plagioklase und auch 
durch die Chloritisierung des Biotits erfahren.
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10. ábra. — Figur 10. A  K O D R U E R U P T IV U SO K  (1 —122) V A R I Á C I Ó S  D I A G R A M M J A .  

V A R IA T IO N S D IA G R A M M  D E R  K O D R U E R U P T IV A  ( 1 ~ 1 2 2).

--------------- granitos magmák vetületeinek összekötővonala. — Verbindungslinie der Orte der granitischen Magmen.
-------------- À  dioritos, gabbroid és anortositos magmák vetületeinek összekötővonala.

Verbindungsli de der Orte der dioritiscben, gabbroiden und anortbositiscben Magmen.
1 — 12. A  Kodru-eruptivusok vetületei. — Orte der Kodrueruptiva.

Zur Veranschaulichung des Einflusses der hiebei in Befracht kommenden Mineralien betreffs 
Zustandekommen von Tonerdeüberschuss wurden in der beigefügten Tabelle ihre Kennzahlen im Sinne 
der NiGGi.i’schen Berechnung zusammengeslellf.

si al fin с alk T
Muskovit
Paragonit 150 75 — — 25 +  50

Margarif 667 667 — 33-3 — +  33-4
Biotit 667 12-5 83'4 — 47 +  8-4
Pennin 53-4 134 86-6 — — +  134
Zoisif 85'8 42-8 — 57-2 — -  144
Epidot 60 36 24 40 — - 4 0 0
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Aus der Tabelle geht hervor, dass diesbezüglich die Alkali-Kalkglimmer die bedeufendsle Rolle 
spielen. Der Biotit zeigt nur einen geringen Tonerdeüberschuss, der durch seine Zersetzung eventuell 
erhöht wird. Die Glieder der ZoisifÆpidot-Gruppe wirken im entgegengesetzten Sinn.

Wenn daher die Entmischung der Plagioklase zum Zusfandckomrnen des Tonerdeüberschusses 
— entspechend der Häufigkeit der Glimmer ihrer Fülle — auch fallweise beigetragen hat, so müssen seine 
bedeutendsten Werte (1—5) im allgemeinen auf den primären Muskovit und die Glimmerflasern zurück
geführt werden. Die durch den Glimmergehalf der azideren Gesteine akzentuierte Eigenheit des Magmas 
(Tonerdreichtum und Hydroxydgehalt) findet in den basischen Typen in der reichlichen Hornblende
führung seine Fortsetzung.

Da die normativen femischen Silikate in unserer Gesteinsserie nicht vertreten sind, machen sich 
zwischen der normativen und modalen Zusammensetzung recht bedeutende Unterschiede bemerkbar. 
In den aziden Gesteinen ist der Anteil an femischen Gemengteilen auf Kosten des normativen Kalifeld- 
spatgehaltes, in den basischen aber auf Kosten des normativen Plagioklasgehaltes zu vergrössern.

Bei Betrachtung des Variationsdiagrammes der Fig. 10, gelangen wir bezüglich Änderung des 
Chemismus der Kodruinirusiva zu folgendem Bild. Die Analyse 1. reiht sich im Einklang mit den 
petrographischen Befunden dem NiGGLi’schen Magmatypus der AplilgranUe ein. Bei nahezu typischen 
Sr-Wert stempeln die niedrigen Zahlen von Fm und C  verbunden mit dem hohen К  unseres Gestein 
zu einem extremen Vertreter dieses Magmaiypus.

Im M uskoviigranit der Analyse 2. spielt Plagioklas neben dem noch etwas vorherrschenden 
Alkalifeldspat (Mikroklin +  Perihit) eine bedeutendere Rolle. Mit Ausnahme des hohen Aluminiumgehaltes 
schmiegen sich die Kennzahlen gut dem engan id ihsch en  Magma an. Nur diese beiden Typen können 
als typische Vertreter der granifischen Magmen im Sinne N iggli- s gelten. Mit dem Erscheinen von 
Biotit gelangt Plagioklas etwas zur Vorherrschaft. Den Übergang in die dioritischen Magmen repräsen* 
tieren die Analysen 3 und 4 die Granitite im Sinne von R osenbusch.

Der hohe Aluminiumüberschuss der Analyse 3 kann nur auf das Vorherrschen der Glimmer
mineralien unter den Entmischungsprodukien des meist entmischten Plagioklases zurückgeführt werden.

Die abnorme mineralogische Zusammensetzung des peraziden Leukoquarzdiorits der Analyse 
5 spiegelt sich auch im Variationsdiagramm zurück. Trotz des bedeutenden normativen Quarzgehaltes 
lässt das Gestein im Schliff keinen Kalifeldspaf mehr erkennen. Der abnorm hohe Tonerdeüberschuss 
findet in den grossen Glimmertafeln, Glimmerflasern und teilweise auch in der Chloritisierung des Biotits 
seine Erklärung. Mit dem sauren Granodiorit der Analyse 6 gelangen wir zu dem plagioklasgranitischen 
Magma von N iggli. Bei unserem Gestein kann nur der noch hohe Alkaligehalt und der niedrige Kalk
gehalt vermerkt werden. Im mikroskopischen Bilde ist Kalifeldspat nur untergeordnet vorhanden.

Der Quarzdiorit der Analyse T steht, was Kieselsäuregehalt anbelangt, noch zwischen dem 
Plagioklasgranit und Granodiorit, erweist sich aber als kalifeldspatfrei. Der Kalkgehalt lässt eine nennens* 
werte Steigerung erkennen und besitzt eine normale Grösse. Der nur untergeordnet hornb lende führende 
Quarzdioril der Analyse 8 kennzeichnet sich durch einen hohen Tonerdegehalt und ein niedriges 
Fm und C. Es hängt dies mit seinem reichlichen Biotitgehalt und mit der überwiegenden Chloritisierung 
derselben zusammen. Kalifeldspat ist nur als anliperthitische Verwachsung zugegen.

In den folgenden Typen gelangt unter den femischen Gemengteilen die Hornblende sukeessive
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zur Vorherrschaft, beziehungsweise zur Alleinherrschaft. Chemisch wird dieser Vorgang mit einem 
rapiden Ansteigen des Kalkgehaltes und Fallen des Natrongehalfes begleitet. Der normative Quarzgehalt 
weist dabei eine ziemlich beständige Grösse auf.

Der noch einen geringen Hornblendegehalt aufweisende Quarzdiorit der Analyse 9 schmiegt 
sich gut dem peléeitischen Magma an.

Die tonalitischen Gesteine der Analysen 10 und 11 erweisen sich als basische Glieder diese 
Gruppe. Im Dünnschliff des Gesteins Nr. 10 ist Kalifeldspat nur als antiperthitische Verwachsung 
zu beobachten.

Mit dem Tonalit der Analyse 11 nimmt der übernormal hohe Kalkgehalt seinen Anfang und 
setzt sich in den Üuarz-Amphibolgabbro der Analysen 12A_2 fort. Die NigGLi’schen Kennzahlen dieser 
Analysen folgen nicht mehr dem durch das gabbrodioritische und normalgabbroide Magma vorgeschrie
benen Verlauf, sondern lenken in eine etwa durch die Kombination der Kennzahlen des anorthosid- 
gabbroiden und pyroxenit-hornblendifgabbroiden Magmas angedeutefe Richtung ein, ohne aber die 
Basizität des anorthositgabbroiden Magmas ganz zu erreichen.

Die Unstimmigkeit, die sich zwischen den Zahlen der normativen und modalen Zusammen
setzung ergibt, ist hier eine bedeutende. Wird doch im C. I. P . W .-Sysfem der in der dem Tonerde
gehalt der Hornblende entsprechende Kalkgehalt als Anortit ausgewiesen. Der den analytischen Daten 
nach ursprünglich recht basische Plagioklas ist vollständig umgewandelt, vorherrschend verglimmerf und 
die Folge all dieser Umstände ist, dass bei der normativen Berechnung als femisches Anteil nur ganz 
geringe CaO  S/O-Mengen vermerkt werden können.

Bei einer makroskopischen Betrachtung möchte man den Hornblendegehalt auf 3/i des Gesteines 
schätzen. Da aber die grossen Hornblenden viel Plagioklaseinschlüsse bergen, kann die Menge der 
Hornblende nie bedeutend die Hälfte des Gesteines überschreiten.

Eine besondere Betonung verdient der niedrige Alkaliengehalt, in dem das Kali mit den Natron 
mitunter in ziemlich gleicher Menge vorhanden ist; infolge des geringen Alkaliengehaltes kann aber 
diesem Verhältnis keine besondere Bedeutung mehr zugeschrieben werden.

W ie erwähnt, liegt über das basische Ganggesfein eine ältere Analyse vor (12s), die von
K. E mszt seinerzeit für H. v. B ockh durchgeführt wurde.1 Dieselbe weicht von den neuangführten nicht 
unerheblich ab. Dieser Umstand war es eben, der mich von dem fraglichen Gesteinstypus zwei verschie
dene Gesteinsproben zu analysieren veranlasste (12x und 12ä). Die beiden Analysen lassen unterein
ander nur geringfügige Abweichungen erkennen. In Betrachtnahme dieser Übereinstimmung kann ich 
mich nicht jener Vermutung erwehren, dass als Material der älteren Analyse ein kleines Stück mit einer 
grossen Hornblende vorlag. Der Tonerdegehalt der Analyse kommt etwa jenem einer normalen Horn
blende gleich. Ich glaube daher einstweilen diese Analyse unberücksichtigt lassen zu müssen.

Der Kieselsäuregehalt des basischsten Gesteins sinkt — entsprechend seiner Quarzführung — 
nicht einmal zu jenem des gabbrodioritischen Magmas hinab. Da aber der hohe Kalkgehalt in Verbindung 
mit dem niedrigen Natrongehalt auf einen basischen primären Plagioklas hinweist, wurde das Gestein 
als Quarzamphibolgabbro bezeichnet, doch könnte dafür ebensogut die Bezeichnung als Amphibolil in 
Betracht kommen.

1 In der von H. v. B ockh publizierten A nalyse sind einige Daten der Originalanalyse vertauscht (TI, p. 158).
8*
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NORMATIVER MINERALBESTAND DER KODRlbERUPTIVA NACH DEM C.I.P.W.-SYSTEM.

Gesteins-Nr. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12, 122 123

Qu. . . . 35-49 32-65 3 7 T 2 34-45 42-64 23-85 26-52 17-56 14-04 8-32 14-70 15-21 14-72 ПО

or. . . . 32-38 29-29 1Г 81 16-39 12-93 17-27 6-87 10-10 10-31 20-67 12-02 9-70 3-43 6-22

ab. . . . 25-26 2Г 61 31-49 3T 95 30-72 40-41 39-41 38-62 29-70 21-07 17-26 9 6 8 12-37 13-31

an. . . . 2-51 4T 9 4-46 7-35 3-64 8-63 15-76 18-51 29-48 25-99 39-58 43-94 44-23 22-32

c. . . . 3-68 2-48 5-21 2-68 6-78 2-38 2-42 2-93 0-21 2-46 — — o-io —

di. . . . 1-86 0-36 — 42-02

hy. . . . o-io 1-14 1-59 3-05 1-31 4'99 6-32 6-46 9'48 13-88 6"60 11-34 19T 9 12-84

li. . . . — — — 0-20 — — — — — — — — — —

il. . . . — 0-62 — 0-47 0T 5 0-61 0-78 0-92 1-41 1-23 0-94 0-78 0-78 0-30

ml. . .  . — 1-39 2-32 — 0-70 1-86 Г92 4-22 5-02 5-36 6 6 9 7-62 3-82 1-89

hm. . . . 0-58 — — 3-05 1-13 —

ap. . . . — — — 0-40 — — — 0-67 0-35 l'Ol 0-35 Г37 1-36 —

Summe 100-00 100-00 100-00 100-00 100-00 100 00 100-00 100-00 lOO'OO 100-00 100-00 100-00 100-00 1 0 0 0 0

Die Verbreitung der einzelnen Gesteinsfypen.
Die in den vorangehenden geschilderten Gesfeinslypen besitzen eine ungleichmässige Verbreitung. 

Der Hauptanteil und die mächtigeren Lagergänge werden von den aplif-pegmafifischen Muskovitgraniten 
gebildet. Sie sind bereits in dem nördlichsten Aufschluss des Nagymaroser Baches (V  Mare) reichlich 
vertreten, überall anzutreffen und gelangen besonders im südlichen Anteile des Intrusivgebietes zur 
Vorherrschaft. Recht verbreitet sind noch die Granitite, besonders im Botfejer Bach (V. Botfeiului), im 
Bélörvényeser Bach (V. Orvisului) und Kliter--Bach (V. Clitoului). Es herrschen demnach die peraziden 
Typen bei weitem vor. Die übrigen aziden und neutralen Gesteine treten nur in schmaleren Lagergängen 
auf und wenn sie auch örtlich, wie im Profile des Rakisabaches, in grösserer Anzahl vorhanden sind, 
so muss doch ihr Gesamtanieil im Vergleich zu den peraziden Typen, also den eigentlichen Graniten 
als untergeordnet bezeichnet werden. Es kommt also ihnen die Rolle eines etwas reichlicheren Gang
gefolges zu. Tatsächlich wird ja die westlichste Muskovitgranitmasse des V. Mare von einem Biotit- 
Amphibol-Quarzdiorifgang durchsetzt.

Manche Lagergänge sind in ihrer Zusammensetzung nicht homogen, allerdings sind die Unter-
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schiede nicht bedeutend. Die Liegendpartie des Granodioritlagerganges 8 erweist sich etwas basischer, 
die Hangendpartie des Granodiorifganges Nr. 11 aber bereits als Quarzdiorit.

Der Werdegang des vorpermischen Kodru.
W as uns im vorpermischen Kodru vorliegt, ist das Bild eines sich faltenden Schiefergebirges, 

in dem am Ende des Faltungsprozesscs durch Stauchungsvorgänge in streichender Richtung eine Lockerung 
des Schichtenverbandes eingetreien ist. Letzterer Vorgang war mit dem Eindringen wasserreicher Späh 
tungsprodukte eines granitischcn Magmaherdes verbunden, wobei den vorherrschenden aplifgranitischen 
Spaltungsprodukten sukzessive immer mehr und mehr basische Nachschübe gefolgt sind. Der Seiten
druck gelangte auch während der Erstarrung nicht völlig zur Ruhe und hat wohl bei ruckweiser Ver
stärkung sowohl den Intrusivgesteinen, als auch ihrer Hülle seine Kennzeichen aufgeprägt.

Die Kennzeichen der Schieferhülle weisen klar darauf hin, dass die Intrusion noch innerhalb 
der Epizonc erfolgt ist. Die Tatsache, dass ein äusserer und ein innerer Kontakthof sich mit aller 
Deutlichkeit unterscheiden lässt und die intensivere Kontaktwirkung vom Intrusionsgebiet nach aussen 
zu ziemlich rasch abnimmt, gibt ferner zu erkennen, dass eine bedeutendere reichlichere Wärmezufuhr 
nicht stattfand. Immerhin war die Wärmezufuhr genügend um in Verein mit dem Seitendruck innerhalb 
des Intrusionsgebictes eine Kombination von normaler Kontakfmetamorphose, mit jener der Mesozone 
zu schaffen.

Auf den hohen Wassergehalt des intrudierenden Magmas und auf den Seitendruck müssen 
auch die Besonderheiten der Mineralgemeinschaft : das reichliche Vorhandensein von Myrmekit und 
Tropfenquarz, geringe Basizität der Plagioklase, das öftere Fehlen von Eisenerz und schliesslich auch 
jener Umstand zurückgeführt werden, dass als femische Gemengteile nur hydroxydhältige Mineralien 
vorhanden sind und Pyroxene gänzlich fehlen.

Es sind dies also wesentlich jene Vorbedingungen, die von G oldschmidt für die Metamorphose 
des Stavangergebiefes gefordert worden sind (140, p. 13Г—140). Ein anderer Erklärungsversuch kann 
im Kodru schwer in Rede kommen, da ja z. B . bei einem Versenken der Gesteinsfolge in die 
Rindentiefe der Mesozone auch eine Umgestaltung des äusseren Kontakthofes erfolgt wäre.

Ein Seitendruck scheint besonders am Ende der Erstarrung gewirkt zu haben und auf diese 
Phase möchte ich die Ausbildung der Glimmerflasern zurückführen.

Von diesem vorpermischen Gebirge liegt uns gegenwärtig nur ein stark abgetragener Rumpf 
vor, so dass die basalen Pcrmschichtcn im Süden unmittelbar auf die Intrusionsgesteine transgredieren. 
Der einstige Oberbau ist daher der Abtragung zum Opfer gefallen.

Der vorpermische Gebirgsrumpf ist den Beobachtungen nur auf einem kleinen Gebiete zugänglich 
und ist z. B. die Schieferhülle nur an der Nordostflanke in einem schmalen Teilstück zu studieren. 
Wir sind nicht einmal in der Lage die ganze Breitenausdehnung des Instrusionsgebietes zu umfassen.

Weitere Fragmente des Gebirgszuges sind durch die Forschungen von L. v. L öczy sen. an 
der Nordwestflanke des Hegyesgebirges in der Form einiger kleiner Granithorstc bekannt geworden. 
Diese kleinen Granithorstc weisen, so weit bekannt, keine Schicferzwischenlagcrungen auf. Dieser 
Umstand in Verbindung mit jener Beobachtung, dass die Rolle der Zwischenlagerungen nach S  zu 
abnimmt, könnte zur Voraussetzung einer einheitlichen und von Zwischenlagerungen nicht gegliederten
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südlichen Inlrusionsmasse führen. Jener Umstand aber, dass im Bereiche der versunkenen Verbindungs
stücke des Südkodru und der kleinen Granithorste an der Nordflanke des Hegyesgebirges die Umstellung 
des Kodrustrcichens in die erzgcbirgische Richtung erfolgt ist, weist aber vielmehr darauf hin, dass das 
angedeutetc Verbindungsstück durch bedeutendere Granitmassen nicht versteift war.

ZUR STELLUN G  DES KO DRUKRISTALLIN.

a) Petrographische Beziehungen.

Innerhalb der vorpermischcn metamorphen Gebirge des Karpatenbogens liegt uns das Beispiel 
einer gewöhnlichen (thermischen) Kontaktmetamorphose nur im transdanubischen Velence*Gebirge vor. 
Dasselbe wurde bekanntlich von Prof. À . V endl in einer ausgezeichneten Studie dargestellt (127). 
Der Kontakthof des mächtigen Granitmassivs von Velence kennzeichnet sich durch einen geringen 
Ausmass und Grad der Umkristallisation. Nur örtlich ist es am unmittelbaren Kontakt in einer Breite 
von 25 — 30 m zur Bildung von andalusitführenden Hornfelsen gekommen, ansonsten hat die Kontakt
wirkung nur zur Bildung von Knoten- und Fruchtschiefern ausgereicht. Die dunklen Flecke erreichen 
die Dimensionen von 3 — 8 mm und weisen bei einem mit dem Hauptgesiein gleichen Mineralbestand 
meist nur eine etwas intensivere Umkristallisation auf.

Verfasser konnte eine kleine Partie des Meleghegy im Laufe einer kurzdauernden Exkursion 
kennen lernen und möchte die Ausführungen von Prof. V endl auf Hand einiger eingesammelten 
Handstücke mit folgenden Einzelheiten ergänzen.

Manche Knotenschiefer des Meleghegy lassen entlang den Schieferungsflächen sich bis 3 mm 
verdickende feinkörnige weissc oder hellgclblichbraun gefärbte Quarzlinsen und lentikuläre Lagen erkennen, 
die eine gleiche Rolle, wie die im Kodru als Injektionsquarz bezeichneten Bildungen zu spielen scheinen.

Andere Handstücke zeichnen sich dabei durch lokal erfolgte Turmalinisierung aus. Das Ein
dringen des Turmalins ist augenscheinlich entlang von Querklüften erfolgt. Derartige Gesteine lösen 
sich unter dem Hammcrschlag oft entlang der Querklüfte ab und die so frcigelegten Kluftflächen lassen 
ausserhalb stengeligcn Turmalingruppen auch grössere bronzfarbenc oder grünlichgraue Glimmertafeln 
erkennen; derartige grössere Glimmertafeln finden sich in den unmittelbar benachbarten Gesteinsstreifen 
in einer der Schieferungsfläche parallelen Anordnung vor.

Von den Querklüften ausgehend hat die Turmalinisierung seitlich in wechselnder Intensität 
stattgefunden. An manchen Stellen sind ihr mit Ausnahme des Injektionsquarzes alle Glimmerlagen 
nahezu vollständig zum Opfer gefallen und sie findet in etwa 2 cm Entfernung von der Querkluft ein 
mehr oder minder unvermitteltes Ende. A n den meisten Stellen ist sie aber nur auf einzelne Lagen 
beschränkt und besitzt auch eine mindere Ausdehnung.

Von den Kennzeichen eines etwa in der Endigungszone der Turmalinisierung verfertigten Schliffes 
sollen folgende Einzelheiten Erwähnung finden.

Die Injektionsquarzimsen und Lagen heben sich von den Glimmerlagen durch ihre bedeutendere 
Korngrösse ( 0 1 —0'3 mm) und ihre Reinheit ab und grenzen sich von den Glimmerlagen scharf ab. 
Die einzelnen Körner bergen Flüssigkeitseinschlüsse. Im allgemeinen bilden sie ein panallotriomorphes
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Körneraggregat, deren Grenzen infolge von gelblich durchscheinenden und lappig begrenzten Eisen
hydroxydinfiltrationen auch bei einem Nikol gut auffallen und in welchen die makroskopisch gelbliche 
Färbung ihre Erklärung findet. Die Quarzkörner wie das Gestein im allgemeinen lassen nicht die leisesten 
Anzeichen einer mechanischen Beeinflussung erkennen.

Von den turmalinisierten Lagen ist eine bis 3 mm dicke Lage in dem Schliff gelangt. Sie 
ergibt sich deutlich als die Fortsetzung einer Glimmerlage d. h. als auf Kosten derselben entstanden 
undzwar gelangt der Turmalin unvermittelt zur Vorherrschaft. Nur stellenweise sind zwischen den 
gröberen Turmalinstengeln zwickelförmiger Biotit oder auch feinschuppige helle Glimmeraggregate 
unverdrängt verblieben. Die Turmalinstengel erreichen eine Länge von 0 '5—1 mm und lassen den 
Pleochroismus: bläulichgrün-hellgrün erkennen; fleckenweise stellen sich auch braune Farbentöne ein, 
die wenigsten teilweise durch eine Oxydation des Eisengehaltes bedingt sein mögen. In den anderen 
Lagen ist Turmalin stellenweise gruppiert anzutreffen.

In den Glimmerlagen herrscht meist der helle Glimmer (mit einer Korngrösse von O’Ol—-0-15 mm) 
vor, dem sich ein feines Quarzaggregat von 0 '02—0 05 mm Korngrösse zugesellen kann. Die Glimmer 
sind richtungslos, sich unter 60° verquerend angeordnet. Die übrigen Einzelheiten stimmen mit den 
Prof. V endl’s überein und sollen daher nicht wiederholt werden.

Es mag nur noch hervorgehoben werden, dass eine nennenswerte Steigerung der Metamorphose 
trotz der Turmalinisierung im grösseren Masstabe nicht slaitfand und die Kornvergrösserung der Glimmer 
auf eine schmale Salbandpartie der Kluft beschränkt bleibt. Es mag dies seinen Grund im jenem 
Umstand haben, dass die Turmalinisierung in einer späten Phase in dem bereits stark abgekühlten 
Nebengestein erfolgt ist.

Erwähnungswert erscheint mir noch jener Umstand, dass Prof. À . V endl im Verlaufe seiner 
auf breiter Untersuchungsbasis erfolgten Untersuchungen nirgendswo von einer mechanischen Beeinflussung 
des Granits und seiner Kontaktprodukte Erwähnung tut. A lle diese Umstände weisen auf eine in 
verhältn ism ässig g er in g er  R inden tiefe und posftektonisch erfolgte Instrüsion hin. Das Velencegebirge 
war auch im Laufe der weiteren geologischen Geschichte keinem Seitendruck unterworfen und stellt 
uns die Scholle eines von der alpinen Faltung unbeeinflussten vorpermischen Gebirges dar (Magyar 
rische Massel).

Im Kodrukristallin haben wir eine Kombination von normaler und durch das Volumgesetz 
beherrschten Metamorphose kennen gelernt. Im Gyalukrisiallin gelangt das Volumgesetz noch aus* 
drücklicher zur Geltung, trotzdem wird — wie wir es in den weiteren sehen werden — auch 
von vereinzelten Auftreten von Andalusit Erwähnung getan. Das Kristallin der übrigen vorpermischen 
Gebirge des Karpatenbogens wird — soweit bekannt — dann ganz vom Volumgesetzf beherrscht und 
das Auftreten von Andalusit ist zurzeit unbekannt.

Von den ausserkarpatischen Beispielen des Andalusit*Auftrefens soll jenes der Silvretta* 
ötztalgruppc der Ostalpen erwähnt werden.

Trotz den in der Fazies der Metamorphose der Silvretta*ötztalgruppe und jener des Kodru 
bestehenden Unterschieden, lassen sich dem Auftreten des Andalusits der beiden Gebirgsgruppen auch 
viel gemeinsame Merkmale abgewinnen,
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11. ábra. — Figur 11.

A KÁRPÁTOK PERMELÖTTI INTRUZIVUS KŐZETEINEK VARIÁCIÓS DIAGRAMMJA. 
VARIATIONSDIAGRAMM DER PRÄPERMISCHEN INTRUSIVGESTEINE DER KARPATEN.
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Eines der Haupteigentümlichkeiten der von A . G ramann, F. E scher, M. B lumenthal, 
H. P . C ornelius, W . H ammer und A. S treckeisen eingehend studierten Andalusifvorkommens der 
Silvretta-Ötztalgruppe ist die Paragenese von Andalusit mit Quarz in konkretioneren Knollen und Linsen, 
dem Nebengestein konkordant eingelagert, seltener auf Querklüften ausgeschieden. Ausserdem tritt aber 
der Andalusit recht häufig und oft sehr reichlich in den die Quarz-Andalusitlinsen umhüllenden Gneisen 
als Gesteinsgemengteil auf. In allen diesen von À . S treckeisen zusammengestellten Eigenschaften des 
Auftretens von Andalusit ist mit jenem der Kodrugesteine eine mehr oder minder ausgesprochene 
Analogie vorhanden. Gemeinsam den Andalusitcn beider Gebirge ist ferner das massenförmige Auftreten 
und die Manigfaltigkeit der Einschlüsse, unter denen in der Silvretta-Ötzfalgruppen auch der Staurolith 
nicht fehlt (166, p. 12Г); desgleichen weist der alpine Andalusit nur in vereinzelten Fällen einen 
Pleochroismus auf.

W as die Entstehung der Quarz-Andalusitlinsen anbelangt, gehen die diesbezüglichen Meinungen 
weit auseinander. Von den ersten Beobachtern wurden sie durch Katametamorphose, von H. P . C ornelius 
(149) und W . H ammer aber als pneumatolytischhydrothermalc Gangbildungen gedeutet (15T, p. 150). 
A . S treckeisen unterscheidet in der Metamorphose drei Phasen. Die ersten zwei davon waren Slress= 
phasen, wobei die Bildung von Staurolith, Disthen und Granat u. s. w. in der zweiten Phase erfolgt 
ist. In der dritten, durch die Intrusion Granitmagmen gekennzeichneten Phase erfolgte dann die Bildung 
von Andalusit u. s. w. unter teilweiser Aufzehrung von Staurolith, Disthen, Silimanit u. a.

Die Verhältnisse im Kodrugebirge sind weniger grossartig, als jene der Silvretta-Ötztalgruppe 
und das Auseinanderhalten von zeitlich voneinander weit entfernten Phasen nicht gut möglich. In 
beachtungswerfer Übereinstimmung zur Silvretta-Ötztalgruppe ist das Insfrusionsfeld vorherrschend frei 
von Andalusit und letzterer ist eine ziemlich späte Bildung. Das Fehlen der Quarz-Andalusitlinsen am 
unmittelbaren Kontaktraum wird durch Sfreckeisen durch eine in dieser Zone stattgefundene Natronzufuhr 
erklärt (1. c. p. 141). Im Kodru muss zur Erklärung dieser Erscheinung der hohe Wassergehalt des 
intrudierenden Magmas herangezogen werden.

b) Chemische Beziehungen.
Recht interessant gestaltet sich ein Vergleich des Chemismus der Kodrueruptiva mit jenen der 

Westkarpaten, über deren Eruptiva uns besonders auf Grund der Bemühungen polnischer Fachgenossen 
ein ziemlich reichliches Analysenmaterial vorliegt. Ergänzen wir diese Daten mit jenen der ungarischen 
und tschechischen Analytiker, so entfaltet sich von N nach S  schreitend uns etwa folgendes Bild. (S. die 
beigefügte Zusammenstellung und das Variationsdiagramm der Figur 11.)

1. Der Chemismus des Granits der Präkarpaten wurde von S . K reutz auf Grund der im 
Flysch auftretenden „exotischen“ Blöcke festgestellt. Die Präkarpatengranite kennzeichnen sich durch das 
Vorherrschen der Alkalifeldspäte und sie reihen sich chemisch in das rapakiwiiische Magma ein.

2. Innerhalb der eigentlichen Karpaten ist uns der Chemismus der Granodiorite der Hohen- 
Tatra durch zahlreiche Analysen bekannt. S . K reutz unterscheidet in der Hohen-Tafra :

a) Basische metamorphe Vorläufer, Granat-Amphibolite, deren Chemismus dem normalgabbroiden  
Magma entspricht (T2з)-
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b) Orthogncise mit quarzdioritischem Chemismus, wobei ein ziemlich hoher Wert von „К “ 
betont werden kann {T20—T2<>).

c) Die eigentlichen „Granite“, deren Hauptrepräsentanten in den plagioklasgranitischen und 
trondhjemitischen, also dioritischen Magmen ihren Platz finden. Nur ein geringerer Anteil spielt in die 
granitische: yosemitgranitische und normalgranifische Magmen über. Das pegmaiitische Ganggefolge 
spaltet sich in zwei Zweige: der eine mit Oligoklas-Albit-Pegniatifen (Tu  und 7’ie) ist kaliarm, der 
andere (TVo, Tu  und 7'18) an Kali reich.

Ein Vergleich der Kodrugcsteine mit jenen der Hohen-Tatra zeigt folgendes. Die muskovit- 
fiihrenden Hauptrepräsentanten der Kodrueruptiva (K j_3, 5) entsprechen bereits den Pegmatifen der 
Hohen=Tafra und liegen, was den Kaligehalt anbelangt, etwa zwischen den beiden Zweigen der Tatra- 
Pegmatite. Auch im Kalkgehalt liegen die zwei Gruppen einander nahe, der „Km“-Gehalt aber ist in 
den Kodrueruptiva ein höherer. Es ist dies der Ausdruck dafür, dass die Kodrugesteine im allgemeinen 
kein aplitisches Endprodukt bilden, nur der aplitische Granit (K), stimmt mit dem azidesten Tatra* 
Pegmatit (Tis) nahezu genau überein. Das Material der biotit-führenden Kodrugesteine, die aber keine 
vorherrschende Rolle spielen, entsprechen dann dem Tatra-Haupftypus, während die kalireicheren Typen 
der Hohen-Tatra im Kodru fehlen. Die Tatragesteine lassen einen an „Fm“ reicheren und einen an 
„Fm“ ärmeren Zweig erkennen. Die Kodrugesteine schmiegen sich dem an „Fm" reicheren Zweig der 
Tatragesteine an, sind aber durchgehend ärmer an Kalk, als die Tatragesteine.

3. Die Eruptiva der äusseren Kerngebirge scheinen jenen der Tatra zu entsprechen.1
4. In den Gesteinen der inneren Kerngebirge (Nyitra*Gebirge, Niedere-Tatra, Vcpor, Branisko) 

ist die bereits im Tatra-Gebirge angedeutete Zweiteilung besser ausgesprochen, es scheiden sich die 
azideren Vertreter granitischcr (engadinitisch-, yosemifisch- und normalgranitischen) Magmen von den 
quarzdioritischen Magmen deutlich ab.

5. Diese Zweiteilung steigert sich im Szepes-Gömörer Erzgebirge, wo einesteils engadinitisch- 
und yosemitgranitische Typen (Aranyida), andererseits quarzdioritisch-normalgabbroide Diorite-Amphibolite 
(Dobsina) bekannt sind.

Überschreiten wir die Donau, so sind uns innerhalb der transdanubischen Magyarischen Zwischen
masse granitische Intrusivmassen im Velence*er und Fazekas-Moragycn=Gebirgc zugänglich.

Die von Prof. V endl studierten Granite aus dem Velence-er Gebirge erweisen sich als Vertreter 
des yosemitgranitischcn Magmas. Spaltungsprodukte des Granits bilden cngadinitgranitische Granitporphyre, 
azide Aplite und etwas kaliarme quarzmonzonitische Kersantife. Die Granitite des Vclence-er Gebirges 
führen keinen Muskovit, sind reicher an „C“ und ärmer an „Fm" als die Kodrugesteine. Bezüglich 
der Granitporphyre und Kersantife ist eine bessere Übereinstimmung festzusfellen, immerhin bleibt der 
hohe Wert von „Ál“ und „Fm“ für die Kodrugesteine kennzeichnend.

Aus dem Fazekas=Moragyer Gebirge ist uns die chemische Zusammensetzung eines Granitits 
und eines amphibolführenden Biotitgranits bekannt (178). Ersterer bildet einen quarzärmeren Typ des engadi- 
nitischen Magmas, letzterer steht in seinem Chemismus zwischen dem quarzmonzonitischcn und monzo* 
nitsyenitischen Magma. Von den Kodrugesteinen unterscheiden sich beide Typen durch ein geringeres 
„ A l“ und höhere Werte von „Alk“ und „Fm“.

1 Bei dem weiteren Vergleich werden die Granitgneise der Tatra nalurgemäss nicht berücksichtigt.
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ZUSAMMENSTELLUNG DER N IG S L I’SCHER KENNZAHLEN DER VOROBERKARBON1SCHEN KARPATENINTRUSIVA.
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Inwiefern sich das Überspielen in ein syenitisches Magma im Fazekas-Moragyer-Gebirge 
bewahrheitet, wird aus der Veröffentlichung der weiteren Analysen hervorgehen. Es mag hier nur anbei 
erwähnt werden, dass die in der Nachbarschaft der Fazekas-Moragyer Granite im Mecsekgebirge auf
tretende mittclkrefazäische Trachydoloritreihe, deren eingehende chemische Kennzeichnung wir B. M auritz 
verdanken (Die Eruplionsgesteine des Mccsekgebirgcs. Mitt. a. d. Jahrbuch d. K. Ung. Geol. Anstalt XXI. 
Bd. 6-tes Heft) als ein Gegenstück der Tcschcnitc betrachtet werden kann.

Kehren wir nach Siebenbürgen zurück ! Fiber dem Granit des Gyaluer-Gebirges liegt nur die 
Analyse des Granits von Irisora vor, deren Chemismus einen aplitischen Vertreter des normalgranitischcn 
Magmas vorzeigt. W ie wir es noch sehen werden, weisen die Infrusiva des Gyaluer-Gebirges eine 
bedeutende Variationsbreite auf.

Eine reichlichere Analysenreihe über die Südkarpaten finden wir in den zwei Arbeiten von 
Prof. I. B ujor. W ir finden dort Vertreter der aplitgranitischen bis opdalitischcn Magmen.

Die peraziden Gesteine, der aplifische Granit (SKt), und insbesondere der Granit vom Typus 
„Susenitor“ weichen in ihrem Chemismus von jenem der normalen Granite gewissermassen ab. Namentlich 
das niedrige „AI“, das hohe „Fm“ und „C“, beim Typus „Susenilor" auch das niedrige „Alk“ ver
leihen ihnen ein eigentümliches Gepräge. Sieht man von dem hohen Wert des „Fm“ ab, so könnte 
der Typ „Susenilor“ noch am besten mit dem Oligoklaspegmatit der Hohen-Tatra verglichen werden. 
Den Kodrugcsteinen stehen sie allenfalls fremd gegenüber.

Die Hornblendegranite {SKs ~ S K s) der Süd-Karpaten gehören im Mittel1 dem normalgranilischen 
Magma an. Während in den Gesteinen des Kodru die Hornblende sich erst bei S/=217 meldet, ist 
dies in den südostkarpatischen Graniten bereits bei Si — 377 der Fall und auch der am meisten basische 
Hornblendegranit weist nur ein 57= 282 auf. Wie es aus dem Gegenüberstellen folgender Mittelwerte 
unmittelbar hervorgeht, kennzeichnen sich die südostkarpatischen Hornblendegranite gegenüber den 
entsprechenden Kieselsäuregehalt aufweisenden Gesteinen des Kodru, durch ein niedrigeres À1 und ein 
höheres Alk, C  und K. (Bei der Berechnung des Mittelwertes wurde das abnorme Gestein S/r7 nicht 
berücksichtigt). Es ist dies wiederum nur der chemische Ausdruck der ausschliesslichen Rolle der Glimmer 
als femisches Gemengteil in den cntspechenden Gesteinen des Kodru.

si al fm  c alk к T

Mittelwerte der Analysen der Horn- 
blcndegranitc der Südostkarpaten 28Г 397 217 13 0 26'2 037 +  0'5

Mittelwerte der hornblcndcfrcicn 
Orthogneise der Südostkarpaten 2Г4 407 26'8 8 0 24'5 021 +  7'2

Mittelwerte der Analysen von vier 
Kodrugcsteinen (mit Si =  353 bis 
57 2 1 Г ) .......................................... 293 42-0 21'9 117 244 023 +  5’ 9

1 Eine Ausnahme bildet ein Gestein (S K 7) mit entschiedener Natronvormacht. Dasselbe zeichnet sich gleichzeitig durch 
einen ungewöhnlich niedrigen Tonerdegchalt aus. Nach Abzug der zur Sättigung des A lk  notwendigen Tonerde erübrigt sich 
nur 1'3 A l,  daher !2 '6  von Ç  an Tonerde ungesättigt verbleibt!
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W as endlich die „granatischen Orthogneise“ I. B ujor’s  anbelangt, so weisen die hornblende* 
freien Typen ungefähr denselben Kieselsäuregehalt, wie die Hornblendcgranite auf. A ls femische Gemeng* 
teile sind aber, wie in den Kodrugesfeinen nur Glimmer zugegen, undzwar ist die Menge ' des Biotits 
nahezu gleich jenem des Muskovits. Die granatisch*tonalitischen Gneise führen keinen Kalifeldspat, 
hingegen zeichnen sie sich durch einen Gehalt von G ranat aus, der als Resorptionsrest von ein* 
geschmolzenen Hüllschiefern gedeutet wird. Der Anorthitgehalt der Plagioklase wird mit 14 — 20°/o 
angegeben. Entsprechend diesen mineralogischen Kennzeichen, gelangen an den Orthogneisen der Süd* 
ostkarpafen gewisse auch die Kodrugesteine kennzeichnende chemische Merkmale in einem gesteigerten 
Masse zur Geltung. Es sei nur auf die hohen Werfe von hm  und T und den geringen Werfe von C  
verwiesen. Während aber in den Kodrugesfeinen mit sinkendem Kieselsäuregehalt sich ein ziemlich 
regelmässiges Ansteigen des Kalkgehaltes bemerkbar macht, ist dies bei den südosfkarpafischen Ortho* 
gneisen nicht der Fall. Bei den Amphibolgneisen stellt sich dann ein plötzliches Ansteigen des Kalk* 
gehaltes ein und man könnte sich versucht fühlen, dieselben für Produkte eines besonderen Intrusions* 
aktes zu halten. Sie besitzen einen gabbroiden Chemismus.

Die Granitgneise der Sebeser* und Zibinsgebirge sind infolge ihres Charakters mit den Kodru* 
gesteinen nicht unmittelbar vergleichbar. Es sind darin sowohl Vertreter des granitischen als dioritischen 
Magmas vorhanden.

Die Analyse des Cosiagneises des Fogaraser*Gebirge reiht sich dem adamellitischen Magma 
ein. In dem zur Analyse gelangten Material sind aber die Mikroklinaugen nicht einbezogen worden. 
Die endgültige Stellung wird daher nur die Analyse des Durchschnittes eines grösseren Hand* 
Stückes zeitigen.

Es ist daher als höchstwarscheinlich zu bezeichnen, dass durch weitere zahlreichere Analysen 
die in Umrissen bereits auffauchende Gesetzmässigkeit sich genauer erfassen lassen wird. Es ist aber 
dazu auch das genaue Erfassen der petrographischcn Kennzeichen der ganzen Eruptivmassen und des 
Ganggefolges als auch ihrer tektonischen Position nötig, eine Aufgabe deren Erfüllung nur aus zahl* 
reichen Defailsfudien zu erhoffen ist.

G Y A L U -K R IS T A L L I N .

Der Hauptanfeil des Grundgebirges der Schwellenfazies sondert sich orographisch als Gyalucr* 
Gebirge (Gilau) ab und dasselbe wurde nicht im Ramen unserer Reambulationcn einbezogen. Ich selbst 
hatte nur allfällig einiger Gutachten Gelegenheit kleinere südliche Teile des Gebirges (Umgebung von 
Offenbánya, Borrév u. s. w.) kennen zu lernen, demzufolge nur eine kurze Anführung der kenn* 
zeichnendsten Züge auf Grund der literarischen Daten folgen soll.

Ältere zusammenfassende Beschreibungen finden wir in den Erläuterungen der geologischen 
Spezialkarten der Umgebung von Torda, Bánffy*Hunyad, Magúra und Abrudbánya. Neuere Studien 
über das Gebiet der Hideg*Szamos verdanken wir J .  v. S zädeczky und seiner Schule.

Ich will mich vorerst auf die Beschreibung von M. v. P alfy (Blatt Magúra und Abrudbánya) 
halten, da dieselbe den Hauptanteil des Gebirges umfasst (88 u. 93).

Der zentrale Teil des Gebirges wird nach M . v. P alfy von einem 5—H km breiten Granit-
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stock gebildet, der im allgemeinen von der Gruppe II. der Kristallinen Schiefer umsäumt wird, worauf 
randlich jene der Gruppe III. des älteren ungarischen geologischen Schrifttums folgen.

A ls Hauptrepräsentanten der Gruppe II. gelten Zweiglimmergneise, insbesondere aber Glimmer
schiefer, die sich oft durch Granatführung auszeichnen. Der Ostflügel der Gruppe II. kennzeichnet sich 
durch eine häufige Durchaderung von Pegmatitgranit, auch Granitgneise sind verbreitet. Schliesslich ist 
noch das Auftreten von Amphiboliten, rutil- und turmalinführender Schiefer zu erwähnen.

In der Zusammensetzung des Westflügels herrschen granafführende Glimmerschiefer vor. 
Pegmatitadern sind kaum zu beobachten, hingegen wird das ziemlich häufige Vorkommen von Amphiboliten 
und Amphibolgneisen und das gelegentliche Auftreten von Andalusit, Pistazit oder Zoisif führendem 
Schiefer hervorgehoben.

Die Gruppe III. der Kristallinen Schiefer setzt sich auf Blatt Magúra nebst vorherrschenden 
Phyliiten aus Amphiboliten, Graphit- und Serizifschiefem, kristallinen Kalken, im Westen auch aus 
Chloritschiefern zusammen. A uf dem Blatt Abrudbänya wird die schrittweise Ausbildung der Phyllite 
aus den Glimmerschiefern betont.

W as den zentralen Granit anbelangt, herrscht in demselben Zweiglimmergranii vor. Übrigens 
haben wir es nicht mit einem einheitlichen Granitstock zu tun, wie es aus folgenden Zeilen v. P älfy ’s 
erhellt wird: „Ausserdem ist der Granitstock in seinem ganzen Zuge feinschieferig, stellenweise finden 
wir zwischen die Granite auch ganz blätterige Gneise eingelagert und zwar nicht nur an den Rändern 
des Granitstockes, was aus dem späteren Aufbruch des Granites erklärlich wird, sondern auch im Inneren 
des Zuges. So finden wir zum Beispiel im Hidegszamostale, am Rande des Granitstockes — gegen
über der Einmündung des Nyagra-Baches eine cca 100 m mächtige Bioiifgneiseinlagerung“ (88, p. 16).

Uber die südliche Endigung des Granitmassivs schreibt v. P älfy folgendes: „Die Ausbildung 
der Granite ist, mit Ausnahme von kaum ein-zwei Punkten, sehr gneisarfig, stark kataklastisch und in 
denselben ist ein glimmerschiefer- oder gneisartiges Gestein sehr häufig“ (1. c. p. 20). Aus dem Granit 
werden Pegmatit-Turmalingänge erwähnt. Am Blatt Abrudbänya wird südlich vom Granitsiock eine 
Г5 km breite basische Randfazics verzeichnet, die teilweise als Zweiglimmergranit, teils aber als 
tektonisch stark hergenommener quarzführender Diorit beschrieben.1 Endlich hat v. P alfy innerhalb der 
Kristallinen Schieferinsel bei Offenbänya einen granitisch ausgebildeten Gneis besonders ausgeschieden, 
worunter eine pegmatitartig oder protoginartig ausgebildete und mit Phyllit wechsellagcrnde Fazies zu 
verstehen ist (93, p. 8).

Die älteren Untersuchungen von J .  v. S zädeczky beziehen sich auf die im Tale der Hideg- 
Szamos durch eine Kraftwasserleitung aufgeschlossene Gesteinsgruppe, v. S zAdeczky verdanken wir 
die mikroskopische und chemische Kennzeichnung des Irisora-Granifs, eines Biotifgneises und eines 
Albitgneises, welch letzterer allerdings nur in einer einige Meter langen Linse auftritt. Schliesslich wird 
noch ein Klinozoisitamphibolit eingehender beschrieben. Die Bildung eines Teiles der Gesteine wird auf 
ein mit dem zentralen Graniimassiv übereinstimmendes Magma, jenes der Paragesteine auf Injektion 
und der damit verknüpften Prozesse zurückgeführt und der Zeitpunkt der Intrusion gegen das Ende des 
im paläozoischen Zeitalter weitverbreiteten Erupiionszyklus verlegt (98, p. 404—405).

1 v. P álfy führt auch eine dritte Varietät auf, die eine Wechsellagerung von Quarz- und CholorilÆpidotlagen 
erkennen lässt. Die eruptive Herkunft dieses Gesteins ist aber zumindest recht unwahrscheinlich.
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Im nächsten Jahre wurde das Gebiet des Hideg-Szamos von einem Schüler v. S zAdeczky’s , 
von S . P app eingehend kartiert und bearbeitet. S . P app bietet uns die mikroskopische und chemische 
Kennzeichnung einen Biotit- und Muskovitgneises, den Nachweis von Staurolith und D isthen  in den 
granatführenden Glimmerschiefern und von C hlorifoid  in manchen Glimmerschiefern. Von den eingehend 
beschriebenen Gesteinen mögen furmalin- und granatführende Pegmatite, Biotit-Amphibolschiefer, 
Granaf-Biotif-Amphibolgncise und Glimmerquarzite erwähnt werden (101).

Von einen anderen Schüler v. S zAdeczky’s, von Tüske wurde die Umgebung von Offenbänya 
eingehender beschrieben. An dieser Stelle soll nur der Nachweis der allgemeinen Verbreitung der 
staurolithführenden Glimmerschiefer hervorgehoben werden (104, p. 8).

In einem die Eisen-Manganlagerstätfen der Umgebung von Offenbänya behandelnden Aufsatz 
vom W . S choppe finden wir eine eingehende, hauptsächlich auf literarischen Daten beruhende Schilderung 
der geologischen Verhältnisse der weiteren Umgebung von Offenbänya. Die Entstehung der Parallcltextur 
des Gyalugranits wird auf Piezokrystallisation im Sinne W einschenk’s zurückgeführt (106, p. 32).

In einer neueren Arbeit v. S zädeczky werden als Glieder des zentralen Granitmassivs ausser 
Granit auch Albitgranite, Oligoklas- und Andesitdiorite, ferner Pegmatite und Aplite angegeben.

Wie erwähnt, wäre nach den letzten Ansichten von J .  v. S zAdeczky’s sowohl der Aufstieg 
sämtlicher normaler und metamorpher Eruptiva des Gyaluer-Gebirges, als auch die Bildung des 
ganzen Gyalu^Kristallins in der Kreide erfolgt (163).

Als Beweis für die posttithone Metamorphose wurde jene Behauptung in’s Treffen geführt, 
dass der Tithonkalk des vom Gyaluer-Gebirge durch einen 3 km breiten und n ich t m etam orphen  
Kreidegebiei abgetrennten Bedellögebirges sich gegen sein Liegendes zu allmählich umkrisiallisiere. 
„Es ist daher unzweifelhaft —- schreibt v. S zädeczky — dass der Borrév-Okloser kristalline Zug in 
postjurassischer Zeit eine Metamorphose erlitten hat. Weiter nach Norden geht der Tithon-Kalk der 
Tordaer Kluft allmählich in einen kristallinischen Kalkstein über (speziell bei Magyarpéterd)“.

Gegen diese neuere Ansicht v. S zAdeczky’s wurde bereits von M. v. P alfy eine Reihe 
von Beobachtungen der das in Rede stehende Gebiet eingehend kartierenden Geologen zusammengestellt, 
wonach z. B . sowohl manche Tithonkalke des Hosszúkő, als auch das Neokomkonglomerat der 
Umgebung von Torockó nicht nur Gerolle fertiger kristallinen Schiefer, sondern auch solche des 
kristallinen Kalkes enthalten (173, p. 37). Von M. Ilie werden liasische Quarzkonglomerate mit Blöcken 
von kristallinen Schiefern angefühil (185, p. 45).

Verschiedengeartete Druckmetamorphosen und Kontaktmetamorphosen der mesozoischen Gesteine 
— letztere hervorgerufen durch die späikretazäischen Granodiorite — sind ja auch in den hier behandelten 
Gebirgen langher bekannt. Die Produkte dieser Metamorphosen liegen aber von der Tracht der Kristallinen 
Schiefer fern. Entlang der Erstreckung des östlichen Erosionsrandes der permomesozoischen Schichten
folge ist im Erhaltungszustand derselben und ihrer oft als typischer Glimmerschiefer ausgebildeten 
Unterlage ein gewaltiger Sprung im Grad der Metamorphose vorhanden. Die Glimmerschieferunterlage 
weist ausserdem eine, in die permmesozoische Schichfenfolge sich nicht forisefzende Eigentektonik auf, 
demzufolge ihr Regionalmeiamorphismus nur als Ergebnis eines vorpermischen Geschehens gelten kann.

W as nun den angeblichen Übergang des Tithonkalkes in einen kristallinen Kalk im Bcdellô*- 
gebirge anbelangt, sollen nur folgende Beobachtungen L. R oth v . Telegd’s angeführt werden, v. R oth,
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der das Bcdcllögebirge seinerzeit eingehend kartierte, konnte im Tithonkalk in der Einsattelung des Plesu 
und Aszalós noch einen Ammonit einsammcln. „Nach W est (gegen den Plesu hin) erscheint sehr 
bald seine kristallinische Kalkunterlage“ schreibt v . R o t h .1

Auch in der seit der Publikation der neueren Ansicht v. S zAdeczky’s durch M. Ilie durch
geführten Neukartierung des Bedellögebirges (Culmea Bedeleului) konnte der Tithonkalk von dem kristal
linen Kalk genau geschieden werden und letzterer wird als Kristallin angeführt. Betrachten wir diese 
Karte, so sehen wir, dass der Tithonkalk nur im N direkt dem kristallinen Kalk auflagert, nach S  zu 
sich aber zwischen die beiden Formationen ein Ophiolitzug einschiebt.2

Es liegt im Bedellögebirge ein augenscheinlich tektonisch kompliziert aufgebautes Gebiet vor. 
Es ist sehr recht möglich dass ähnliche Deckenschübe, wie sie im Südbihar vorgefunden wurden, sich 
auch am SO-Rand des kristallinen Gebietes des Gyaluer-Gebirges nachweisen lassen. Gelegentlich 
eines Besuches der Manganerzlagerstätte der Gemeinde Orest habe ich nordwestlich von Alsószolcsva 
ausser kristallinem Kalk auch eine aus Phylliten, graphitischem Kieselschiefer, Augengneissen, Porphyroiden 
und ausgewalzfen Konglomeraten zusammengesetzte Gesfeinsserie verquerf (146, p. 128). Von der 
Tektonik des kristallinen Schiefergebietes wird daher nur dann die Rede sein können, wenn die eingehen
dere Untersuchung und die genaue Abgrenzung der verschiedenen metamorphen Faziese erfolgt sein wird.

Wenn ich nun doch von einen Gyalukristallin rede, so wird darunter der die Unterlage der 
Schwellenfazies bildende Nordanteil verstanden, der auch das Granitmassiv umfasst.

Aus den Schilderungen v. P älfy ’s und S zAdeczky’s scheint es hervorzugehen, dass wir es 
im Gyaluer-Gebirge mit einen dem Kodru analogen Inirusionsverband zu tun haben und zwischen den 
verschiedenen Intrusionslagen auch nicht unbedeutende Unterschiede in der Zusammensetzung vorhanden 
sind. Die Verhältnisse des Gyaluer-Gebirges sind aber bedeutend grossartiger und die Durchschwärmung 
mit Pegmatitinjektionen weitverbreitet.

Die Schieferhülle besitzt auf grösserem Gebiet die Glimmerschieferfazies und letztere wird besonders 
durch das Auftreten von Stauroliih und Disthen gekennzeichnet. Sowohl v. P älfy als auch v. S zädeczky(163 , 
p. 190) erwähnen das vereinzelte Auftreten von Ändalusii. In einem, mir seinerzeit von v.P alfy zur Verfügung 
gestellten Schliff konnte ich mich überzeugen, dass nur als Andalusit deutbare Pseudomorphosen vorliegen.

D I E  K R I S T A L L I N E N  F A Z I E S E  D E S  S Ü D L I C H E N  B I H A R S .

Wenn auch das Gyalukristallin das Kodrukristallin wie es vorangehend erörtert wurde, in der 
Grossartigkeit des Intrusionsvorganges, im Ausmass der Metamorphose und auch in der Rolle des Volum
gesetzes übertrifft, so ist andererseits die grosse Verwandtschaft der beiden kristallinen Gebiete unverkennbar. 
Die kristallinen Faziese des Südbihar stehen aber jenen des Kodru- und Gyalu-Gebirges ganz fremd gegenüber.

W ie Verfasser vor kurzem ausführte, sind im Südbihar zwei kristalline Faziese zu unterscheiden, 
jene der nach N überkippten Falte d e s  N agybihars und jene der ihr von S  her überschobenen Mylonif- 
decke der südlichsten Randpartie des Krisfallingebietes (185), welch letztere kurz als Südbiharkrisfallin 
unterschieden werden soll.

1 L . R oth v. T elegd: Die Aranyos-Gruppe des siebenbürgischen Erzgebirges in der Umgebung von Nagy-Oklos, 
Bélavár, Lunka und Alsó-Szolcsva. Jahresb. d. K . Ung. Geol. Anstalt für 1899, p. 70.

3 M. Ilie : Recherches géologiques dans les Monts du Trascau etc. Annarul Inst. Geol. al Romaniei. Vol. X V II.
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A) N a g y b i h a r k r i s f a l l i n .

K. F. P eters wollte im Nagybiharkrisfallin, als deren Glieder Glimmerschiefer, Glimmergneis 
Amphibolgneis, und Syenitschiefer angeführt wurden, die mefamorphen Produkte der Karbon- und 
Permgesfeine des Bihars erblicken, welche Metamorphose durch Syenitporphyrlagergänge, oder vielmehr 
durch die von ihnen ausgehenden Lösungen bewirkt wurde (Г, p. 404).

Verfasser selbst hat in seinen Ersflingsarbeiten das ältere Kristallin vom Karbon abgegrenzt, die 
Glieder der beiden tektonischen Einheiten aber noch nicht auseinandergehalten (81).

Innerhalb des neuabgegrenzten Nagybihar-Krisfallins wurde von mir seinerzeit eine A lbitgneis- 
gruppe und eine grüne P hyllitsch iefergruppe unterschieden, beide Gruppen wurden als mefamorphe 
Produkte von Sedimentgesteinen gedeutet. Nur den in den beiden unterschiedenen Gruppen aufsefzenden 
Amphiboliten wurde der Rang eines Orthogesteines eingeräumt. Zu dieser Siellungsnahme haben den 
Verfasser die oft bankweise Änderung in der prozentuarischen Zusammensetzung der Albitgneisserie 
und die spärlichen Zwischenlagerungen von Dolomit- und Epidotifbänken verleitet. Die von K. E mszt 

durchgeführfe Analyse eines ChloribAlbitgneises wies zwar einen für klastische Gesteine ganz ungewohnt 
hohen Natrongehalt auf, doch glaubte ich denselben auf eine Natronzufuhr zürückführen zu dürfen, 
deren Quelle in den als metamorphe Diabase gedeuteten Amphiboliten zu suchen sei.

Die zur Überprüfung dieser Ansicht durchgeführte Analysenreihe hat aber dieselbe nicht bestätigt 
und wurde daher berichtigt (128, p. 249 u. 185). Mit Hinweis auf meine älteren und neueren Aufsätze 
soll dass Nagybiharkrisfallin an dieser Stelle nur zusammenfassend gekennzeichnet werden.

a) Albitgneisgruppe.
A lbitgneisgruppe. An der Zusammensetzung dieser Gruppe nehmen ausser den überwiegenden 

Albifgneisen untergeordnet auch sedimentäre Glieder und Amphibolite feil.
Die sed im entären  Glieder bilden feinzuckerkörnige Dolomitbänke mit einer Mächtigkeit von 2 m 

und eine ebensolche geringe Verbreitung aufweisende Epidotite und Epidot-A ugitteisen. Trotz ihrer 
geringen Verbreitung sind diese mefamorphen Sedimente aus dem Grunde von Wichtigkeit, da sie 
eine marine Herkunft der Serie beweisen.

Die als Orthogesfeine aufgefassten Albitgneise und Amphibolite scheinen eine zusammen
hängende Eruptivfolge darzusfellen.

Die peraziden Quarz-A Ibit-Gn eise  lassen an den unebenen Schichtflächen Muskovif und Chlorit 
bald nur in verstreuten Schuppen, bald in zusammenhängenden Membranen beobachien. Albif und 
Quarz sind des öfteren in gleicher Menge zugegen. Der 1 — 2 mm Korngrösse erreichende Albit ist nur 
selten verzwillingt und dann setzt er sich nur aus zwei gleichentwickelfen Zwillingshälffen zusammen. 
Kataklasfische Erscheinungen gehen ihm völlig ab und er umschliesst nur spärliche Einschlüsse. Der 
Quarz ist oft unregelmässig verteilt und bildet quarzitartige Aggregate. Ausser dem normalen Typus finden 
sich auch an Muskovif und Chlorit reichere Varietäten, die mitunter Porphyroblasfen von Granat oder 
Magnetit führen. In anderen selteneren Gesteinen spielt Pisfazit eine bedeutende Rolle (83, p. 15Г).

Mit dem Ausbleiben des Quarzes stellen sich an Kieselsäure bedeutend ärmere Gesteine ein: 
die Ch lo rit- A m p h ib о/-- /1 lb it- G n eise, deren Albit bereits reichlichere Einschlüsse von Amphibol, Muskovif, 
Epidot, Zoisit, Granat u. s. w. führt. Von der „echten“ Fülle der entmischten Feldspäte der Kodru- 
intrusiva weichen diese Einschlüsse in ihrer bedeutenderen Grösse ab.

9



13Ô P. RÖZLOZSNÍK

Die Ä mphibolite unterscheiden sich von den Albitgneissen durch ihr massiges Gefüge und 
weisen das normale Bild dieser melamorphen Fazies auf. Andere an Amphibol reichere Gesteine sind 
als Ä m phibolsch iefer ausgcbildet.

b) Grünlichgraue Quarzitschiefergruppe.
Das Nagybiharkristallin gelangt ö-lich von der überlappten Falte des Nagybihars durch die 

Vermittlung eines Bruchsystems zwischen den Gemeinden Lepus und Felsővidra abermals an die Erd* 
Oberfläche. Der östliche Anteil dieses Krisiallins wird von Albitgneis gebildet, der auch einzelne 
Amphibolitpartien umschliesst. Dem Albitgneis schliesst sich gegen W  zu zwischen der Gemeinde 
Lepus und dem Hegerhaus Felsővidra (Cosoia Tivifa) ein durchschnittlich 3 km breiter Streifen von 
Glimmer*Quarzitschiefer an.

Dieser Schieferzug wurde vom Verfasser als Grüner Phyllitschiefer beschrieben (83, p. 164), 
das grünlichgraue gut spaltende Gestein ist aber besser als Quarzitschiefer zu bezeichnen. Der Schiefer 
führt oft Pyrithexaeder, SW*lich von Felsögirda auch kleine Quarzkörner. NW*lich von der Gemeinde 
Lepus am Negesci sind in einzelnen Lagen Quarzitgerölle zu beobachten es schalten sich daher Konglo* 
meratbänke ein. Bei Lepus konnte auch eine Grünschieferlage aufgefunden werden (1. c. p. 166).

Die kennzeichnenden metamorphen Erupfiva der Serie sind aber Amphibolite. Verfasser hat 
vor Kurzem die Analyse zweier Typen derselben besprochen (185, p. 87), daher sei an dieser Stelle 
mit dem Hinweis auf meine ältere Arbeiten genüge geleistet.

Zur Altersfrage des Nagybiharkristallins.

Das vorpermische Alter des Nagybiharkristallins wurde seinerzeit vom Verfasser einwandfrei 
bewiesen, indem im unterpermischen Grundkonglomerat sich z. B. W*lich von der Gemeinde Felső* 
girda (Ghirda de susu) bereits Gerolle feriiger Albitgneise vorfinden (83, p. 181). Auf Grund dieses 
Befundes wurde 1905 die grünlichgraue Quarzitschiefergruppe mit dem Devon parallelisierf (81, p. 129). 
Diese Ansicht kann auch gegenwärtig als die meist wahrscheinliche bezeichnet werden.

Eine weitere Handhabe zur Feststellung des Alters des Nagybiharkristallin bieten die als ober* 
karbonisch gedeuteten Grundkonglomerate. W ie Verfasser darüber bereits kurz berichtete (133, p. 331), 
konnte er knapp vor dem — durch den Ausbruch des Weltkrieges verursachten — Abbrechen seiner 
Feldaufnahme im Sommer 1914 zwischen den beiden Anfangszweigen der Kis*Aranyos an der NO* 
Lehne des Piatra Molivisu (1555 m) eine, wohl entlang einer Querkluft zur Entwicklung gelangten 
Steilwand des oberkarbonen Grundkonglomerates auffinden, die den Geschiebebestand des Konglomerats 
uns instruktiv vor die Augen führt. Neben dem Haupianieil des Geschiebebestandes bildenden Quarz 
fanden sich auch Gerolle, die aus dem Nagybiharkristallin abzuleiten sind.

Vorerst fallen limonitisch verwitternde, bis faustgrosse, feinkörnige Dolomii*Geschiebe auf. 
Dieselben haben teilweise ihre ursprünglich kantige, wenig abgerollte Gestalt beibehalien. Ein im Quer* 
schnitt parallelogrammförmig begrenztes Geschiebe ist z. B. 13 cm lang und 5 —6 cm breit. A n den 
Verwiiterungsflächen der Dolomitgeschiebe fanden sich verkieselte Problematika.

Sie besitzen ein Grösse von 2 — 3 mm und lassen kugelige bis kirschkernförmige Gestalt 
erkennen. (S. Fig. 13, in dem ein Teil des Dolomits mit kochender Salzsäure aufgelöst wurde.) Eine 
Deutung dieser Problematika ist mir bisher nicht gelungen. Von den übrigen Geschieben verdient vorerst
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ein Albifgneisgeschiebe Erwähnung. Das Gesiein seizf sich vorherrschend aus unverzwillingfem Albii 
zusammen. Der Albit weist die normale Tracht der Albitgneise auf; er ist meist unverzwillingt, seltener
bildet er Zwillingshälfler, äusserst seifen aber zeigt er eine Zwillingslamellierung. Von den beschriebenen 
Albifgneisen unterscheidet er sich dadurch, dass er sich völlig einschlussfrei erweist. Entlang der ihn 
durchsetzenden Sprünge hat eine Verglimmerung eingesetzt, die aber kein besonderes Ausmass erreicht. 
Das Zement der Albitkörner bildet ein Ferrifneiz dessen Maschen von farblosen Glimmerschüppchen
erfüllt werden.

13. ábra. — Figur 13.
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Recht interessant sind ferner Geschiebe von aplifischen Granit. Das leukokrate Gestein wird 
vorherrschend von Albit gebildet der in zweierlei Ausbildung auftritt. Die erste Ausbildungsform ist 
jene der gewöhnlichen Granitplagioklase, und auch in dieser Form steht seine Zusammensetzung ent
sprechend der Auslöschungsschiefe —16° in Schnitten X zu «  dem Albit nahe. Entlang von Rissen 
hat eine Verglimmerung eingesetzt, die sich auf einen beträchtlichen Teil oder das ganze Plagioklas
individuum erstrecken kann. Die andere Art des Plagioklases weist die Ausbildung des S cha chbrett- 
albits auf und weicht vom vorangehenden Granifplagioklas auch im Gefügebild scharf ab. Er spielt 
nämlich im hypidiomorphen Gefüge eine Rolle, die normalerweise dem Kalifeldspat zukommt: er ist 
xenomorph verglichen zum Granitplagioklas und umschlicsst ausser Quarzeinschlüssen auch korrodierte 
Individuen von normalem Plagioklas. Der Schachbreftalbif lässt eine dünnlamellare Verzwillingung nach 
dem Albifgesetz erkennen. (S . Figur 6, Taf. V.) Sein optisch positiver Charakter und die negative 
Auslöschungsschiefe von 13—14° in X «  getroffenen Schnitten stellt seine Albitnafur ausser allen 
Zweifel. In dem Dünnschliff eines stärker umgeformten Geschiebes, konnte auch die Anwesenheit 
einer Myrmekitwarze festgesfellt werden.

Es hat daher den Anschein, dass ein bereits umgewandeltes Gesiein vorliegt, indem der 
urspüngliche Kalifeldspat in seiner Gänze unter Beibehalt der ursprünglichen Grenzen durch Schach- 
brettalbit verdrängt wurde. Der Quarz tritt in der Form der aplifischen Granite auf, die nicht selten 
einer korrodierten Dihaxaederform nahe steht. A ls Einschlüsse im Quarz findet sich stark korrodierfer 
Plagioklas. Der Quarz weist eine undulöse Auslöschung, mitunter einen beginnenden Zerfall in ein 
Mozaik auf. Vereinzelte spärliche Pseudomorphosen von farblosem Glimmer und Ferrit scheinen auf



Biotit als spärliches femisches Gemengteil hinzuweisen. In dem bereits erwähnten stärker umgewandelten 
Gestein gelangt die Druckmetamorphose nicht so sehr am Quarz, als am Albit zur Geltung. Abgesehen 
von der Verglimmerung, die den Albit ergriffen, wird das Gestein von einem Quetschzonennefz durch
drungen und entlang desselben ist der Albit mit mehr oder weniger breiten Streifen in ein mit Glimmer* 
Schüppchen vermengtes Albitmozaik übergangen. Bald herrscht das Albitmozaik, bald der helle Glimmer 
vor, wobei letzterer im ganzen Schliff eine parallele Anordnung erkennen lässt. Stellenweise sind ganze 
Albitindividuen in ein derartiges Mozaik überführt worden. Der Quarz hingegen lässt auch in diesem 
Gestein meist nur eine undulöse Auslöschung erkennen, seltener wird er von den Druckzonen durch* 
setzt und ist in ein gröberes Mozaik zerfallen. Limonitisch verwitterte Rhomboeder eines Karbonats 
treten vereinzelt auch auf.

Ein ähnlicher Granit findet sich auch als Geschiebe des Karbonkonglomerats der Umgebung 
des Piaira graiióre.1

In dem Schliff eines dieser Geschiebe erweist sich der den poikilitischen Untergrund bildende 
Albit als unverzwillingt und lässt nur eckig begrenzte Schachbrettalbifpartien erkennen. Bemerkenswert 
ist ferner das Auftreten von Mozaikplagioklasparlien, deren einzelne Individuen teilweise grobe Myrmekit* 
stengel umschliessen. Pseudomorphosen von Chlorit und Pistazit weisen auf ursprünglichen Biotit hin.

Ein in der Umgebung der Gemeinde Felsővidra aufgesammeltes Stück, deren Herkunft nicht 
festgestellt werden konnte, weist ein porphyrariiges Gefüge auf. Porphyrarfig heben sich sowohl Granit* 
plagioklas als auch Schachbrettalbit hervor. Beide umschliessen Glimmerschüppchen, letzterer birgt auch 
Einschlüsse von korrodiertem Granitplagioklas. Der grundmasseartige Anteil erweist sich als ein Gemenge 
von vorherrschend gestrecktem Quarz und untergeordnetem Albit. Die starke Druckbeanspruchung ist 
auch an manchen Plagioklasen zu erkennen, deren Zwillingslamellen mitunter einen zick*zack*arfigen 
Verlauf angenommen haben.

Die Granitgeschiebe, die aus dem vom Triangulierungspunkt 412 m des Moma*Rückens 
abfliessenden Wasserrissen aufiretenden kleinen Partie des Karbonkonglomerats aufgesammelt wurden, 
stellen einen ganz anderen Typ dar. Sie erweisen sich als gestreckte*geflaserte Granite, die nur spärlichen 
Plagioklas führen und deren reichlicher Kalifcldspat partieweise eine mit seiner Deformation zusammen* 
hängende Mikroklingitterung aufweisl.

Kehren wir noch zu dem Karbongeschiebe des Piatra Molivisu zurück. Reichlicher vertreten 
finden wir Geschiebe deren Zusammensetzung zwischen einem grünlichgrauen Glimmerquarzit und einem 
feinkörnigen Sandstein variieren.

Am Querschnitt der Glimmerquarzite lassen sich helle Quarzitlagen eine geringe Streckung ver* 
ratende helle Glimmerschüppchen*Membrane bcobachen. Im mikroskopischen Bilde herrscht im allgemei* 
nen das Quarzitaggregat mit einer Korngrösse von O'Ol—0'025 mm vor. Der gleichfalls reichlich vor* 
handene helle Glimmer ist parallel angeordnei. Weitere Gemengteile bilden Tonschiefernädelchengruppen 
und ein ferritisches Pigment, das sich streifenweise gerüstartig aggregieren kann. Besonders auffalland 
sind Turmalinnädeichen, die sich des öfteren quer zur Schieferung anordnen und dadurch ihre spätere 
Bildung kundtun.

1 3 2  P, ROZLOZSNIK

1 In dem Sinne ist daher meine ältere Angabe zu ändern (83, p. 1?8).
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Die Quarzitsandstein-G eschlehe lassen auch eine Schieferung erkennen. Die Quarzkörner besitzen 
eine Korngrösse von О'ОГ—0'4 mm, sind oft eckig-kantig begrenzt und weisen eine undulöse Aus* 
löschung auf. Vereinzelt lassen sich auch Körner von Granitplagioklas und Schachbreftalbit, ferner auch 
Muskovitschuppen beobachten. Weitere Erwähnung verdienen eine Rhomboederform aufweisende, mit 
Ferrit erfüllte Pseudomorphosen nach einem Karbonat. Hämatittäfelchen und bis 0'2 mm grosse 
gedrungene Turmalinindividuen kommen auch vor. Das Zement entspricht dem Glimmerquarzit, ist aber 
etwas gröber (Korngrösse 0‘02—0'05 mm). Um manche Quarzkörner hat sich eine durch die. parallele 
Anordnung der Quarzitkörner ausgezeichnete Aureole ausgebildef.

Die Geschiebe der Sandsteine kennzeichnen sich dadurch, dass das Quarzitzement zu einem 
schmalen Gerüst sich vermindert und die 0 '3—TO mm grossen Quarzkörner sich teilweise unmittel
bar berühren.

Eine besondere Erwährung verdient noch ein Geschiebe von Turmalinquarzit. In diesem 
Gestein ist Quarz und Turmalin in etwa gleicher Menge zugegen. Der Quarz besitzt eine Korngrösse 
von 0 '2—-О'З mm. Der nicht besonders stark in grünlichblauen Farbentönen pleochroitische Turmalin 
ordnet sich in radialstengeligen Rosetten (TurmalimSonnen) von i mm Durchmesser an, wobei es aber 
nur zur Ausbildung einiger Sektore der vollständigen Rosetten gekommen ist.

W ir sehen daher, dass die Geschiebe von verschiedenen Gesteinsgruppen stammen. InbetrachT 
nähme jenes Umstandes, dass der Geschiebebestand der Karbonkonglomerate sich vorherrschend nahezu 
rein aus Quarz zusammensetzt, ist es klar, das der Hauptanteil des Geschiebes einen Aufbereitungen 
produkt darstellt, dessen Bezugsgebiet ursprünglich in grösserer Entfernung von dem Ablagerungsgebief 
gelegen ist. Nur vereinzelte Geschiebe, z. B . die kantigen Dolomitgeschiebe können sich in der näheren 
Umgebung beigemischt haben.

Tatsächlich können die beschriebenen Geschiebe mit keinem durch mikroskopische Untersuchung 
mir bekannt gewordenem Nagybiharkrisfalliniyp genau identifiziert werden. Bei dem Geschieben AlbiP 
gneis muss das Fehlen der „falschen Fülle" des Albits und das rein ferritische Bindemittel auffallen. 
Es ist freilich nicht ausgeschlossen, dass derartige Typen auch im Biharkristallin vorhanden sind und 
das rein ferritische Pigment kann eventuell auf eine Verwitterung und nachträgliche Infiltration der 
fertigen Geschiebe oder des sie resultierenden Schuttes zurückgeführt werden. W ie immer es auch sei, 
legt das Albitgneisgeschiebe davon Zeugenschaft ab, dass vor der Ablagerung des Karbonkonglomerates 
bereits fertige Albitgneise vorhanden waren.

Die Geschiebe der Glimmerquarzite und Sandsteine könnten auf härtere Bänke der als devonisch 
gedeuteten Glimmerquarzitserie zurückgeführt werden. W as endlich die Geschiebe des Schachbretialbit 
führenden Granits anbelangt, sind derartige Gesteine zurzeit aus dem Bihar anstehend noch unbekannt. 
Die vereinzelten Schachbrettalbitkörner der Sandsteingeschiebe legen es nahe, dass ihr Detritus zur 
Bildung dieser Sandsteine beigetragen hat.

Es liegt im aplitischen Granit der Gerolle augenscheinlich ein polymetamorphes Gestein vor. 
In wiefern das Gyaluer-Gebirge als Bezugsquelle in Betracht kommen könnte, darüber soll im folgen
den Abschnitt die Rede sein,
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KRISTALLIN UND PALÄOZOIKUM 135

Zum Chemismus der eruptiven Glieder der kristallinen Faziese des südlichen Bihar.

In der beiliegenden Tabelle wurden die über die eruptiven Glieder der Kristalline des Siidbihars 
vorhandenen Analysen zusammengestellt. Die zweite Analyse wurde vom Verfasser bereits 1905 
veröffentlicht (83, p. 152) während die übrigen vor kurzem besprochen wurden (185). Anhangsweise 
sind noch drei neuangefertigte Analysen dreier Geschiebe des Karbonkonglomerats und eine von
J .  S zAdeczky veröffentlichte Analyse eines aplitartigen Albitgneises aus dem Gyaluer Gebirge beigefügf.

Infolge der tiefgreifenden Ummineralisierung der Gesteine können die Analysen nur zur 
Orientierung und nicht zu einem genauen Vergleich herangezogen werden. Der Quarz-Albitgneis könnte 
mit einen Natronryolith verglichen werden und auch in der zweiten Analyse des quarzfreien Albit
gneises ist die Natronvormacht noch deutlich ausgesprochen. Mit der dritten Analyse eines basischeren 
Albitgneises gelangen wir bereits in das ossipit-gabbroide Magma N iggli’s , während der im Albilgneis 
eingelagerte Amphibolit (Analyse 4.) in dem normalgabbroidnoritischen Magma seinen Platz finden 
könnte. Die Analyse 5. eines bereits in den grünen Quarzitschiefern auftretenden, an Amphibol reichen 
Gesteines reiht sich bereits dem pyroxenitischen Magma ein und die Analyse des letzten, gleichfalls im 
grünen Quarzitschiefer auftretenden Gesteines, entspricht einem basischen Gabbrodiorit.

ZUSAMMENSTELLUNG DER NIGGLI’SCHEN KENNZAHLEN.

G e s t e i n s a r t si al fm c alk к m g

Q uarz-A lb itgneis.............................. 469 447 12-2 14 417 0 15 0-35

ChloriPAlbitgneis.............................. 169 2Г4 4Г0 124 19-2 0-03 04 0

Basischer Chlorit-Albitgneis 120 33'2 36-4 22'5 Г9 0-2 04 9

Amphibolit (Rumuneasa) . . . 103 20-0 46'5 26'8 5 7 07 Г 071

Amphibolit (D. Petrilor). . . . 9Г8 9'3 609 25‘5 4-3 079 07 6

Amphibol-Pistazit-Albitschiefer 121 22-3 437 22'2 11-8 005 042

Ferritisierter Albitgneis (Geschiebe) 150 29’9 504 0 4 19-3 004 002

Aplitischer Albitgranit (Geschiebe) 5Г0 4Г2 1Г5 3 0 38-3 078 075

Glimmerquarzitschiefer (Geschiebe) 443 58'2 20'5 0 7 20'6 6’82 0 7 0

W as die neuangefertigten Analysen der Geschiebe des Karbonkonglomerats anbelangt, recht
fertigen sie jene Schlüsse, die auf Grund ihrer pefrographischen Kennzeichen gezogen werden konnten. 

Die Analyse des ferritisierten A lbitgneises schliesst sich eng jenen der Chlorit-Albitgneise an:
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dasselbe starke Uberwiegen des Natrons und derselbe niedrige Kaligehalt, wie in den Gesteinen der 
Umgebung des Nagybihars. Das Fehlen der Mineralien der Epidotgruppe gelangt in dem äusserst 
geringen Kalkgehalt, die Ferritisierung des nach den Albiikörnern erübrigenden Netzes in den abnormal 
niedrigen Magnesiagehalt zum Ausdruck.

Die Analyse des aplilischen albifisiertcn Granits weicht von dem Quarz-=Albifgneis der Umge
bung des Nagybihars eigentlich nur durch einen geringeren Nairorgehalf ab. Dabei muss man aber 
bedenken, dass über die beiden Gesfeinsiypen nur je eine Analyse vorliegt und die Feldspäte des 
Granits teilweise der Verglimmerung erlegen sind. In der petrographischen Ausbildung der beiden 
Gesteinstypen ist aber ein bedeutungsvoller Unterschied vorhanden. W as das mikroskopische Bild 
anbelangt, ist jene Übereinstimmung bemerkenswert, die zwischen den von J .  S zádeczky aus dem 
Hidcg-SzamosTTal des Gyalucr FTochgebirges gekennzeichneten „aplifartigen Albifgneis“ und unseren 
albitisierien Granitgeschieben zu bestehen scheint (98). Das von J .  S zádeczky beschriebene Gestein 
ist, wie es aus der anhangsweise angeführten Analyse erhellt wird, allerdings natronreicher und kali
ärmer als unser Granitgeschiebe, es führt ferner auch Turmalin und Pyrit, in den Albifen der von 
V. S zádeczky beigefügten Photographie Fig. 4. der Tafelbeilage IV. erkennt man aber .deutlich die 
Schachbrettalbitausbildung, die in den Granitgeschieben die nach unserer Ansicht neugebildeten Albite 
kennzeichnet.

V. S zádeczky hat den beschriebenen Albitgneis nur in der Form einer einiger Meter langen 
Linse im Biotitgneis eingelagert vorfinden können (98, p. 39Г). Es bleibt daher einer eingehenden 
petrographischen Durchforschung des Gyaluer Kristallin die Entscheidung jener Frage Vorbehalten, 
inwiefern das Gyalukristallin als Bezugsgebiei der Karbongerölle in Befracht kommen könnte.

Die Analyse des Glimmerquarzit-Gerölles scheidet sich durch seinen überwiegenden Kaligehalt 
von den Albitgesfeinen scharf ab.

B )  S ü d b i h a r k r i s f a l l i n .
Diese Gesfeinsserie hat im Laufe der Zeit verschiedene Deutungen erfahren.
Sie wird zuerst von P eters erwähnt, der südlich von den Gemeinden Felső- und Alsövidr 

fVidra de susu und V. de jos) auf Tonschiefer graue Kalkschiefer und kleinkörnige Kalksfeinmassen 
(olgen lässt (9, p. 406). In diesem Kalkstein sind laut P eters Spuren organischer Reste zu erkennen 
undwzar „nicht nur durch einen schwachen Bitumengehalt, sondern auch durch zahlreiche, mitunter 
scharf kontourierte Ausscheidungen von weissem und gelblichweissem Kalkspat“ (1. c. p. 418). P eters 
setzte daher die Kristallinen Kalke mit Hinweis auf die kontaklmetamorphen Kalksteine von Rézbánya 
(Boica) und Vasasköfalva (Pefroc) vorläufig mit den übrigen Kalksteinen des Bihargebirges in Parallele 
welche Auffassung ein jurassisches Alter dieser Kalke involvieren würde.

Die Richtigkeit der Ansicht von P eters wurde bereits von C. D oelter bezweifelt. „Wenigstens 
— schreibt D oelter — sind der schwache Bitumengehalf, die hier und wieder darin vorkommenden Kalzit
krisfalle nicht ganz genügende Gründe dafür. Die Gesteine die ich sammelte, sind von grosskörniger 
Struktur und sind meist, abgesehen von dem hie und da vorkommenden schwachen Bitumengehalf, 
ziemlich rein; Höhlungen und so weiter, welche die Anwesenheit von Pefrefakten beurkunden konnten, 
habe ich nirgends beobachtet“ (16, p. 13).
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Ich selbst habe 1906 die in Rede stehende Serie im Hangenden der Karbonschichten beschrieben 
obwohl die Abweichung der Charaktere von dem Karbon des Gebietes der Nagybihareinheit betont 
wird, wurde sie in Anlehnung an H. v. B öckh, der eine ähnliche Serie im Szepes-Gömörer Erzgebirge 
dem Karbon zuwies,1 dem Karbon eingereihf (90, p. 81). Spätere Studien haben mich zu jener A uf
fassung geführt, dass wir in der phyllitischen Serie der Szepes-Gömörer Serie vielmehr ein älteres Paläo
zoikum zu erblicken haben (188, p. 110). Auch konnte sich Verfasser im Laufe der rcambulierenden 
Streifzüge im Jahre 1914 überzeugen, dass unsere südliche Serie von jener des Nagybihar durch eine 
tektonische Fläche geschieden wird.

A ls klastische Ursprungsglieder der Serie wurden vom Verfasser 1906 ausser den vorherr* 
sehenden P hylliten  auch Graphit-, Quarzit- und .Senzi/schiefer beschrieben und dabei erwähnt, dass 
der im Osten im Hangenden auftretendc und gestreckte Texturen aufweisende körnige Kalk untergeordnet 
auch Zwischenlagerungen von Phyllif beobachten lässt, welch letzterer sich örtlich durch einen Gehalt 
an M agnetit- und Grana/körnchen auszeichnet (90, p. 81—82).

A ls Glieder eruptiven Ursprungs wurden P orphyro id e  und ein A ugengneis angegeben und 
letzterer als das druckmetamorphe Produkt von Granit oder Granitporphyr aufgefasst (1. c. p. 82 — 84). 
Bezüglich der Porphyroide wird hervorgehoben, dass sie sowohl ihrer stratigraphischen Stellung, als 
auch ihrem petrographischen Charakter nach, von den druckmeiamorphen permischen Quarzporphyren 
des Bihar- und Beiergebirges völlig abweichen (1. c. p. 83). Es kann hinzugefügt werden, dass sie 
auch den Porphyroiden des Szepes-Gömörer Erzgebirges nicht entsprechen. Letztere tragen die ursprüng
lich quarzporphyrischen Charaktere oft mit aller Deutlichkeit noch zur Schau, während jene des Süd- 
biharkristallin eine Einsprenglingsform der Quarze nur in vereinzelten Schliffen beobachtet werden konnte. 
Da sie sich ferner mit dem Augengneis vergesellschaftet vorfinden, ist bei ihnen die Entstehung aus 
Quarzporphyr nicht sicher zu behaupten und es kann als Ausgangsmaterial auch ein dem Augengneis 
ähnliches oder nur um wenig verschiedenes Gestein gedient haben. Wie Verfasser ferner in einem 
neueren Aufsatz dargetan hat, treten ähnliche Mylonite von Porphyroidtracht im Hegyes-Dröcsagebirge 
entlang der Quetschzonen des Granites gangartig auf und stehen da mit Kupfererzlagerstätten in 
Verbindung (185, p. 88).

Die von S . S zinyei M erse durchgeführte Analyse einer Gesteinsprobe von Porphyroidtracht 
und dem Fundorte V . Ricariului bei Bulzesd, weicht von jener eines Quarzporphyros nicht ab, wie es 
folgende NiGQLi-Kennzahleri beweisen.1 2

s i  =  535, a l—54'2, fm =  6'6, c — T5, atk=37'T, k =  0'53.

W ir haben es daher mit dem Produkt eines apliigranitischen Magmagliedes zu tun, infolge der 
Mylonitisierung des Gesteins können aber aus den Daten keine sichere Schlüsse gezogen werden.

Eine ähnliche Verknüpfung von Porphyroiden und Augengneisen konnte Verfasser auch im 
östlichen Teil der Radnaer Alpen beobachten (100, p. 130). Des weiteren könnten zum Vergleich die 
von M. v. P álfy (89) und Baron N opcsa (75, p. 117) aus dem Umgebung Algyógy, also vom kristallinen

1 H. v. B öckh begründete seine Ansicht damit, dass in der mächtigen Schichtenfolge, die dem Karbon zukommt, 
Gesteinsserien von sehr verschiedener Ausbildung ihren Platz finden können.

2 Die Analyse siehe in der vorangehenden Tabelle der Gesteine des Südbihars.



13 8 P. ROZLOZSNIK

gegenüberliegenden Südrand des SiebenbürgischÆrzgebirgischen mesozoischen Faziesgebietes herangezogen 
werden. Das Alter der Porphyroide wurde von Baron N opcsa als Devon, von M . v. P älfy als 
Karbon gedeufen, beiden Forschern schwebten dabei die Porphyroide des Szcpes-Gömörer Erzgebirges 
vor dem Auge.

W as den Vidraer Kristallinen Kalk anbelangt, ist die Versteinerungsnatur der von P eters 
beschriebenen Kalzitnesfer zu mindest fraglich. Weder Verfasser, noch die die östliche Fortsetzung des 
Kalkzuges bearbeitenden Kollegen konnten darin etwas Versteinerungsähnliches auffinden.

Im Gegensatz zu den erwähnten Untersuchungen ist W . S choppe zur älteren Meinung von 
P eters zurückgekehrt, indem er schreibt: „Nach neueren Untersuchungen ist Verfasser zu der Annahme 
gelangt, dass in der Tat der grosse westlich von Topánfalva auftretende Kalkzug mesozoischen, krefazäi- 
schen oder oberjurassischen Alfers sei und seine Ausbildung durch Konfakfmefamorphose an Tiefen- 
gesfein erfahren habe. Näheres wird darüber an anderen Orten, mitgeteilf werden“ (106, p. 9). Die 
angesagie Begründung ist niemals erschienen, daher die Gründe, die S chöppe zur obigen Annahme 
bewogen haben, unbekannt verblieben. Bei diesem Stand der Sachlage kann daher nur wiederholt wer
den, dass der Vidraer Kalk allenthalben das einheitliche Gepräge regionalmefamorphcr Kristallinen Kalke 
aufweist und nirgends eine Abnahme des Kristallinitäfsgrades erkennen lässt. Eine durch die Gesteine 
der Granodiorif-(Banafit)-Reihe bewirkte Konfakfmefamorphose könnte übrigens schon aus dem Grunde 
nicht in Frage kommen, da der kristalline Kalk, wie es auch S choppe angiebf (1. c. p. 9) von nicht 
konfaklmetamorphen Gosaubildungen diskordant überlagert wird. Die Gesteine der Granodiorit- (Banafit)- 
Reihe aber haben am Siidsaum des Siidbiharkristallin auch die Gosauschichten durchbrochen und ihre 
Tiefengesfeine die Gosauschichten z. B . südlich vom Waldhegerhaus Felsővidra intensiv der Konfaklmefa- 
morphose unterzogen.

Mit dieser Feststellung soll nafurgemäss nicht die sedimentäre Herkunft des Vidraer Kalkes 
bezweifelt werden. Die am Südrand der siebenbürgischerzgebirgischen Fazies aufirefenden kristallinen 
Kalke wurden bekannferweise von H alaváts als Devon, von Baron N opcsa aber als Trias gedeutet. 
Verfasser kann nicht umhin, die von N opcsa betonte Diskordanz zwischen kristallinem Kalk und 
Phyllii als eine tektonische, durch das HEiM’sche Gesetz des Faltenwurfes bedingte zu halten. Dieselben 
faltenden Kräfte die die „Gleifbreffer“-Sfruktur der Phyllife zeitigten, können in der mächtigen massigen 
Kalksfeinlage nur weitspannige Wellen hervorgerufen haben. Solange daher das Vorhandensein einer 
metamorphen Fazies der Trias in Siebenbürgen nicht nachgewiesen ist, wird man auch in den Vidraer 
Kristallinen Kalken das mefamorphe Produkt paläozoischer Kalke vermuten müssen.

K A R B O N  ( ? ) .

W ie es mehrfach erwähnt wurde, war es K. J .  P eters, der „auf die nahe Verwandtschaft 
dieser Gebirge mit dem Banate“ fussend eine mächtige mefamorphe und nicht mefamorphe Schichtenfolge der 
Umgebung des Nagybihars als fragliches Karbon ausschied (7, p. 400). Der metamorphe Anteil des 
Karbon von P eters wurde bereits als Südbiharkristallin abgeschieden. Das nicht metamorphe Karbon 
von P eters umfasste zwei Horizonte: jenen der Tonschiefer und jenen der körnigen Grauwacke. Letztere 
zwischen den Gemeinden Lepus und Felsögirda (Ghirda de susu) verzeichnete „körnige Grauwacke“
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muss, wie es bereits F. v. H auer feststellte (11, p. 173 und 504), dem Perm eingereiht werden. Die 
als Karbon deutbare Schichtenfolge schrumpft daher auf die das Nagybihar*Krisfallin untere und über
lagernde Schichtenfolge zusammen.

Dieselbe Schichtenfolge wurde von J .  P ethö im Moma-Gebirge und ln der Umgebung von 
Kristyor als „Phyllit und seine Akzessorien“ bezeichnet (44, p. 58 und 50, p. 49).

Bei seiner ersten Aufnahme 1905 ist Verfasser aus der Umgebung von Rézbánya ausgegangen. 
Das Karbon liegt SÖ-lich von Rézbánya und ö-lich von der Gemeinde Pojana fast durchgehend nur 
in kontakfmetamorphem Zustand vor. Dieser Umstand hat Verfasser dazu verleitet, das kontaktmetamorphe 
Karbon unter dem Namen „Metamorphe Quarzkonglomerafe, phyllitische Tonschiefer und Eisenmergel
schiefer (Karbon ?)“ als ein älteres Schichtenglied abzuscheiden, während der Platz der nicht kontakt* 
metamorphen Karbongesteine ö-lich von Kristyor (Criscior din josu) in das „obere Karbon, oder 
in das unterste Perm“ verlegt wurde (83, p. 167, bzw. p. 173). Jedoch erwiesen spätere Untersuchun
gen die Identität beider Gruppen.

Innerhalb des derartig begrenzten Karbons lässt sich eine basale K onglom eratgruppe und eine 
hängendere T onsch iefergruppe unterscheiden. Sehen wir vorerst von den konfaktmefamorphen Gliedern 
ab, so bieten die Glieder der Gruppe folgendes Bild.

A lle Gesteine lassen eine intensive Druckbeeinflussung erkennen. Die K onglom erate sind aus
gepresst und intensiv ausgewalzt. Die helle Farbentöne aufweisenden Typen werden an den Schicht* 
flächen von Serizitmembranen verkleidet, weisen daher einen Seidenschimmer auf. Mit Zunahme des 
Gehaltes an färbendem Pigment, welcher Umstand in der Regel mit der Zunahme fonigen Zements 
verbunden ist, stellen sich aschgraue bis rötlichviolette Farben ein, die Gesteine gehen in Grauwacken* 
Konglomerate über. Die Grösse der Geschiebe und Gerolle schwankt in der Regel zwischen 1 — 10 mm, 
mit Ausbleiben der Gerolle entstehen grobkörnige serizitische Sandsteine und Grauwackensandsteine. 
In der Zusammensetzung des Geröllbestandes herrscht Quarz vor, die selteneren Gerölle von älteren 
Gesteinen wurden bereits bei der Behandlung des Nagybiharkristallin beschrieben. Mit Abnahme des 
Zements entwickeln sich die selteneren Arkosen*Konglomerate. Der Konglomeratserie schalten sich auch 
Serizitschiefer und Tonschieferzwischenlagen ein.

Die obere Tonschiefergruppe setzt sich in der Hauptsache aus violettgrauen, rötlichgrauen und 
aschgrauen Tonschiefern zusammen.

Die Tonschiefer besitzen in nicht kontaktmetamorphem Zustande eine geringe Bindigkeit, während 
das eine gut entwickelte Klüftung aufweisende Konglomerat an den Berglehnen öfters ruinenförmige 
mahlerische Felsen gruppen bildet.

Sämtliche Glieder der Serie lassen einen geringen Karbonatgehalt erkennen. Der gewiss nicht 
besonders hohe Kalk* und Magnesiagehalt war doch genügend, um bei der kontaktmefamorphen Beein* 
flussung die Neubildung von Pistazit und grüner Hornblende zu vereinlassen. Die Neuprodukte häufen 
sich in Nestern, Linsen und Lagen an und verleihen den Gesteinen oft ein farbenreiches Bild. Die 
Tonschiefer verlieren ihre Spaltbarkeit und gewinnen eine massige, dickplatiige Textur.

W as die Einzelheiten anbelangt, soll auf meine ältere Arbeiten verwiesen werden. Es mag daher 
nur erwähnt werden, dass die Auffassung der Metamorphose des Karbon als Kontaktmetamorphosef 
sich aus dem Vergleich mit jenen kontaktmefamorphen Schichtfolgen ergeben hat, die im Kontakfhc
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der spälkretazäischen Granodioriie aufzufinden sind. Derartige 
Konlaklhöfe sind im Miftelbihar und in dem sich dem Süd* 
bihar anschliessenden Kreidegebiei weitverbreitet. Die jüngeren 
Gesteine mit einer den Karbonschiefern analogen petrographischen 
Zusammensetzung z. B . die oberkreiazäischen Tonmergel der Um-- 
gebung des Gaina-Gipfels S-lich vom Jägerhaus Felsővidra 
(Casoia Tivita) gewinnen, durch die Kontaktmetamorphose eine 
den konlakfmeiamorphen Karbonschiefern sehr ähnlichen Habitus, 
doch konnte ihr Alter durch das Auffinden eines RiesenJnocera* 
mus sichergestellt werden. Bei der Karbonpartie S-lich von 
Lepus, an der Wesilehne des Sienisioru-Gipfels ist die Kontakt* 
mefamorphose leicht verständlich, da die Gipfelhöcker des Sie* 
nisioru den Teil eines späfkretazäischen Granodioritstockes bilden, 
ö-lich und Sö-lich  von Rézbánya aber sind an der Erdober
fläche nur ganz vereinzelte Gänge des Ganggefolges der Grano* 
dioritserie anzutreffen, die eine derartig weitverbreitete Kontakt
metamorphose nicht bewirken konnten. Trotzdem sind auf diesem 
Gebiet sämtliche, auch mesozoische und permische Schichten 
derartig konfaktmetamorphosiert, dass man auf mächtige in der 
Tiefe verbliebene Stöcke des späfkretazäischen Granodiorits 
folgern muss.

Uber die meist kontaktmetamorphen Karbongesteine liegen 
die drei beigefügfen Analysen vor.

Die erste Analyse wurde von S . S zinyei M erse, die zwei 
übrigen von K oloman E mszt durchgeführt.

W ie es bereits an anderer Stelle ausgeführt wurde (185) 
trägt die erste Analyse deutlich den Charakter eines Sandsteines 
mit einem dolomitisch-tonigen Bindemittel zur Schau. Die che
mische Zusammensetzung der Tonschiefer kommt, wie in vielen 
anderen Fällen, einzelnen Typen der opdalifischen und essexi* 
tischen Magmen sehr nahe, und bestätigt jene Erfahrung, dass 
die Tongesteine chemisch von den- Eruptivgesteinen oft nicht 
sicher zu unterscheiden sind.

W as nun die Einreihung der Schichtenfolge in das Karbon 
anbelangt, beruht dieselbe einstweilen nur auf rein lithologischer 
Grundlage. In einer kontaktmetamorphen Varietät der Schiefer
gruppe wurden zwar an Korallen gemahnende sechseckige Quer
schnitte vorgefunden, da aber diese Bildungen unter dem Mikros
kop sich als rein aus Amphibolsäulchen zusammensefzt erwiesen 
haben (83, p. 169), kann ihre organische Natur nicht als sicher*
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gestellt betrachtet werden, umsomehr, als in den nicht meiamorphen Gliedern bisher keine Versteinerungen 
aufgefunden werden konnten.

W as die petrographische Tracht der Gesteinsfolge anbelangt, ist eine Ähnlichkeit mit der oberen 
Gruppe des Karbons der Umgebung von Dobsina unverkennbar. Allerdings muss das Fehlen der 
die obere Schichtenfolge des Karbons von Dobsina besonders charakterisierenden und durch das reich
liche Vorhandensein von Muskovittäfelchen klastischen Ursprunges gekennzeichneten Sandsteine und 
sandiger Schiefer (188, p. 66) betont werden, auch ist die liefere Versteinerungen führende Stufe des 
Dobsinaer Karbons im Bihar nicht entwickelt. Andererseits lässt jener Umstand, dass innerhalb des 
Karpatenbogens voroberkarbone Sedimente in unmetamorphem Zustande unbekannt sind, das spätober* 
karbone Alfer der Serie als höchstwarscheinlich erscheinen.

Tektonisch schliesst sich das Karbon streng dem Nagybiharkristallin an. Es unferlagert und 
überlagert das Nagybiharkristallin, dessen überkippfe Faltentekfonik eben mit Hilfe des Karbons nach* 
gewiesen werden kann. Ausserhalb des Nagybihars ist das Karbon nur an der Südseite des Moma- 
gebirges, besonders NW*lich von Zimbro bekannt geworden, wo es gleichfalls in einer dem Moma*Perm 
überstürzten Lagerungsform anzutreffen ist. Das nach S  zu erwartbare Nagybiharkristallin ist aber bereits 
im Bereiche des Neogenbeckens der Fehér*Kőrös (Cri§ul alb) in die Tiefe versunken.

In seiner Erstlingsarbeif hat Verfasser Uralitdiabas als kennzeichnendes Eruptivgestein des 
Karbons beschrieben (83, p. 171). W ie bereits erwähnt konnten aber bei dieser Aufnahme die permi* 
sehen und karbonén Schiefer im konfakfmeiamorphen Zustand nicht immer genau auseinandergehalten 
werden. In Handstücken sind sie ja auch tatsächlich nicht zu unterscheiden, nur bei der genauen Durch* 
muslerung ganzer Serien finden sich einzelne Schichten, die auf Grund ihres reichlichen Glimmer* 
gehaltes oder der wulstige Hieroglyphen aufweisenden Schichtflächen ihre Zugehörigkeit zum Perm, 
oder auf Grund der Tonschiefertexfur der Karbonschiefer eine solche zum Karbon erkennen lassen.

Nach den reambulierenden Aufnahmen tritt der bereits von P eters östlich von Rézbánya ent* 
deckte Uralitdiabas im konfakfmeiamorphen Perm auf, daher muss der Diabas, wie im Béler*Gebirge, 
so auch hier als ein Produkt der permischen vulkanischen Tätigkeit gelten.

DIE A B L A G E R U N G E N  D E R  PE R M O M  E S O Z O  I S C H E N G E O S Y N К LI NALE.

Mit dem Eintritt der permischen Epoche nimmt im Bereiche der hier behandelten Gebirge die 
Ablagerung einer scheinbar konkordanten Schichtfolge ihren Anfang, in der sich nur vorübergehende 
stratigraphische Lücken bemerkbar machen. Die stetige Sedimentation wird an der Wende der Unteren* 
und Oberen*Kreide im Laufe der ausirischen Phase unterbrochen, demzufolge die Oberkreide bereits 
auf das aus der Teilgeosynklinale hervorgegangene Gebirge fransgredierf.

DIE BILDUNGEN DES PE R M S.

W ie es in der tektonischen Einleitung kurz gestreift wurde, lässt die posfvarisfische Senke des 
Bihar*Teilfroges in ihrer Anlage bereits jene Tiefenunterschiede erkennen, die dann später in den marinen 
Ablagerungen des Mesozoikums voll zur Geltung gelangen. Es soll daher das Perm der Beier Fazies 
der Schwellenfazies und des Südbihar abgesondert behandelt werden.
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D as  P e r m  d e r  B e i e r  F a z i e s .
Viele grundlegende Beobachtungen bezüglich der Gliederung des Perm des Bélcr-Gebirges 

wurden bereits durch J .  P ethö niedergelegt und die hier befolgte Einteilung weicht von den in der 
geschichtlichen Einleitung zusammengestellten älteren Forschungsergebnissen P f.thö’s nur in den Einzel
heiten ab. Mit der späteren Sfellungsnahme P ethö’s kann allerdings nicht übereingesfimmi werden.

In Übereinstimmung mit H. v. B ockh unterschieden wir im Perm folgende drei Haupfglieder:
1. Grundkonglomerate und Brekzien, die noch keine Produkte der permischen Eruptivtätig* 

keit enthalten.
2. Sandsteine und Schiefer, mitunter auch Konglomerate die mit den Produkten der permischen 

Eruptivtätigkeit wechsellagern.
3. Grundkonglomerat (Verrucano), Quarzitsandsfein (Nagyarader Sandstein) und Schiefer.
Die spätere Stellungsnahme P ethö’s bezieht sich auf die Stellung der obersten Gruppe 3 und 

erhellt aus folgenden Zeilen: „Im wesentlichen ändert es nicht viel an der Sache, ist aber dennoch 
erwähnenswert, dass dieser lichtgraue Sandstein auf der Spitze des Nagy*Arad, einige Schritte vom 
höchsten Punkte entfernt, von einem bläulich-bräunlich-grauen, stellenweise gelblich fahlen, fein glim* 
merigen, sandigen, dünngeschichteten harten Schiefer überdeckt wird. Somit bildet der Nagy-Arader 
Sandstein, wie immer bedeutend auch seine Mächtigkeit sein mag, ebenfalls nur ein Zwischenglied der 
mächtigen Serie der unteren Dyas-Schiefer, Sandsteine und geschichteten Felsifporphyre und wäre seine 
Abtrennung auf der Karte — wenn auch stellenweise zulässig, wo er nämlich in grösseren zusammen* 
hängenden Massen vorkommt — nicht ganz gerechtfertigt und auch nicht überall durchführbar“ (42, p. 53). 
Auf das Nichterfassen des tektonischen Gebirgsaufbaus ist es auch zuriiekzuführen, wenn P ethö sich 
über das Alter der Quarzporphyre später folgendermassen äusserte: „Die Felsitporphyrmassen haben 
den Phyllit und den darauf gelagerten mit roten Schiefern wechsellagernden Quarzitsandstein fast überall 
durchbrochen“ (58, p. 52).

In der Wirklichkeit hat P ethö auf seinen Aufnahmskarten innerhalb der Quarzitsandsteine 
nirgendswo Quarzporphyrdurchbrüche verzeichnet und solche konnten auch im Gelände nicht aufgefunden 
werden. In der Zusammensetzung des Nagyarader Sandsteins nehmen nur mehr die Aufbereitungsprodukte 
der Quarzporphyre teil. An den wenigen Stellen, wo wie in der Umgebung von Borz und im Moma* 
gebirge die Liegendschichten der Trias einigermassen studiert werden können, entwickelt sich die marine 
Trias aus den über dem Nagyarader Sandstein lagernden teilweise sandigen Schieferkomplex durch die 
Einschaltung von dolomitischen Bänken.

Da die im Momagebirge im V. Printesi aufgesammelten Myophorienreste nach À . K utassy 
mit grosser Wahrscheinlichkeit den Campiler Schichten angehören (170a, p. 32), bleibt die Abgrenzung 
der Trias gegen das Liegende zu noch offen. Sichergesfellt ist nur, dass der Nagyarader Sandstein 
höchstens dem Oberen Perm zugerechnet werden kann (122, p. 96).

Das als Verrucano bezeichnefe Grundkonglomerai der Gruppe zeichnet sich, wie darauf 
H. v. B ockh hingewiesen (71, p. 162) durch eine Führung von Quarzporphyrgeröllen aus, welch 
letztere mitunter Kopfgrösse besitzen können.

In der Djevi*Scherdecke, wo konglomeratische Bildungen auch als Zwischenlagerung der
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eruptiven Schichtenfolge eine gewisse Rolle spielen, sind in der etwa dem Verrucano der Nagyarad- 
einheit entsprechenden Schichtenfolge die letzten Zwischenlagerungen von Grünsteinen zu beobachten.

Das Alter der mit eruptivem Material wechsellagernden Schichtenfolge ergibt sich aus der 
Analogie mit den entsprechenden Bildungen des Krassószörényer Gebirges, woselbst L. R oth v. T elegd 
das unterpermische Alter derselben auf Grund von Pflanzenresfen feststellen konnte.1

In der Zusammensetzung der permischen Schichtenfolge der verschiedenen tektonischen Einheiten 
der Beier Fazies machen sich, insbesondere was die eruptiven Glieder anbelangt, nicht unbedeutende 
Unterschiede bemerkbar, die bereits der Aufmerksamkeit P ethö’s nicht entgangen sind (42, p. 54 und 
p. 5T), aber noch nicht richtig gedeutet werden konnten.

In den folgenden soll vorerst die Ausbildung des Unteren Perm der am besten gegliederten 
Nagyaradeinheit besprochen werden und darauf die eingehende Beschreibung der permischen Eruptiva 
und zuletzt die Gliederung des Unteren Perm in den übrigen tektonischen Einheiten folgen. Das Obere 
Perm wird als Einleitung des Mesozoikums behandelt werden.

Di e  k l a s t i s c h e n  G l i e d e r  des  u n t e r e n  P e r m  der  N a g y a r a d e i n h e i t .

Die basalen Transgressionsbildungen des Unteren Perm finden sich vorzüglich in der Nord- 
partie des Nagyaradzuges, zwischen den Gemeinden Havas-Dombroviea und Nagymaros in bedeutender 
oberflächlichen Verbreitung vor. Die Verbreitung ist, wie es Verfasser in einem Profil klarlegte 
(122, p. 89), auf die Uberfaltung des Unteren auf das Obere Perm zurückzuführen.

Nach S  zu (s. die Skizze der Figur 4) nimmt die Breite des Unterperm-Zuges ab und W-lich 
vom Plesul ist er wie darauf bereits H. v. B öckh  hingewiesen ( T I ,  p. 160), vorübergehend an der 
Erdoberfläche nicht nachzuweisen. Ob letzterer Umstand auf die Unzulänglichkeit der Aufschlüsse oder 
aber auf eine nahezu parallel den Schichtflächcn erfolgte kleine Überschiebung der Quarzporphyrgruppe 
zurückzuführen ist, muss dahingestellt bleiben. W ie es ferner die Kartenskizze 4. (s. S . 65.) erhellt, 
lagert das Untere Perm dem Kodrukristallin mit einer klar ausgesprochenen Diskordanz auf.

Der Haupfrepräsentant der basalen Gruppe ist ein Konglomerat oder eine Brekzie mit einem 
g'limmerigen roten Bindemittel. In der Zusammensetzung herrschen bald die Geschiebe, bald die Grunde 
masse vor und im letzteren Fall stellen sich Übergänge im roten Glimmersandsiein ein. Die Geschiebe 
können Faustgrösse erreichen. In der Zusammensetzung der Geschiebe herrschen bald die kristallinen 
Schiefer, bald Quarz vor. Mit dem Vorherrschen der Quarzgeschiebc ist oft ein lichter Farbenton 
verbunden. Eine besondere Erwährung verdient die ö-lich von Tönköd (Gross) im V . Osoiului dem 
Granit direkt auflagernde Árkosé, da dieselbe auch Geschiebe des aplitischen Granits einschliesst 
(128, p. 248).

Das Grundkonglomerat ist meist ungeschichtet und nur die zementreichen Ubergangsglieder in 
den Sandstein lassen ein Einfallen messen. Das Konglomerat bildet daher an den Seiten der Täler oft 
bizarre Felsengruppen und neigt zur Blockbildung. Nicht selten weist er auch die Spuren einer inten
siven Pressung auf.

1 L. R oth v . T eleg d : Der Abschnitt des Krassó-Szörényer Gebirges läng  ̂ der Donau in  der Umgebung des Jelisava  
und Staristye»Tales. Jahresb. d. K . Ung. Geol. Anstalt für 1892., p. 131.



144 P. ROZLOZSNIK

Die Gruppe des Grundkonglomerats wurde von P ethö mit dem Verrucano, von H. v. B öckh 
aber mit dem alpinen Sernifii parallelisiert (71, p. 189).

Mit dem Ausbleiben der Geschiebe entwickelt sich eine wenig mächtige Gruppe grellrotcr 
glim m eriger-sandiger Schiefertone, deren einzelne Glieder sich bald einem glimmerigen Sandstein, bald 
einem Schieferton nähern. Besonders kennzeichnend für die mehr sandigen Glieder ist ihre eigene 
Textur: das ganze Gestein setzt sich aus etwa abgeplatteten etwas gewunden verlaufenden dünnen 
astförmigen Gebilden zusammen. Es sind dies hieroglyphenartige Bildungen, die wir auch in den übrigen 
Verbreitungsgebieten des Perms wiederfinden werden.

Der sandige Schiefertonhorizont lässt sich im Kodru nur im Norden im geringer Verbreitung 
nachweisen (vergl. die geologische Skizze der Fig. 1) und wurde zuerst von H. v. B ockh ausgeschieden. 
Eine besondere Bedeutung gewinnt die Schichtenfolge dadurch, dass sich in ihr einige Bänke von 
typischem Quarzporphyr-Krisfalltuff eingelagert finden, wodurch der Beginn der unterpermischen vulka
nischen Tätigkeit genau festgestellt werden kann (122, p. 94). Neben vorherrschendem Quarzporphyr- 
Material aber finden sich, wie es später eingehender beschrieben werden soll, auch vereinzelte Lapill 
eines in die Grünsfeinporphyrite übergehenden Gesteines vor. Durch diese Beobachtung wird es offenbar 
dass die Quarzporhyre als erstes Produkt der permischen vulkanischen Tätigkeit zu betrachten sind.

In den Zusammensetzung des noch hängenderen Teiles des Unteren Perm der Nagyaradeinheit 
spielen nunmehr vulkanische Produkte eine ausschliessliche Rolle, während in den übrigen Einheiten 
sich auch noch klastische Glieder Zwischenschalten und teilweise zur Vorherrschaft gelangen.

W ir wollen nun vorerst die petrographischen Kennzeichen der permischen Erupiiva und ihrer 
Tuffbildungen kennen lernen.

Di e  p e t r o g r a p h i s c h e n  K e n n z e i c h e n  der  pe r  mi s c h e n  E r u p t i v g e s t e i n e .

Geschichtliche Daten.
W ie bereits erwähnt, ist es ein Verdienst von P eters die eruptive Herkunft der druckmefa* 

morph oft stark hergenommenen Quarzporphyre erkannt und dieselben als „geschichteter Quarzporphyr“ 
beschrieben zu haben (7, p. 441—442). Weitere Daten verdanken wir F r. S chafarzik auf Grund der 
Durchsichtung einiger Dünnschliffe der von J .  P ethö eingesammelien Proben.

J .  P ethö hat auch das Auftreten von Grünsteinen im Kodru entdeckt und dabei D ia b a s - 

Grünsteine  und Diabastuffe  unterschieden (37, p. 47). Die Gesteinsproben der Umgebung von Ravna 
und Menyháza (Monyásza) wurden von Fr. S chafarzik als feinkörnige Diabase bestimmt (1, c. p. 47 —48), 
bezüglich der schieferigen Grünsfeine drückt sich aber Fr. S chafarzik vorsichtiger aus: „Wenn diese 
Gesteine nicht von dynamischen Kräften zu Schiefer geplattete Diabase sind, so müssen dieselbe für 
primäre Diabastuffe gehalten werden“ (1. c. p. 48).

Eine weitere Förderung unserer Kenntnisse über die Grünsfeinserie des Kodru lieferte J .  v. 
S zädeczky, der auf Grund der von K. v. P app eingesandfen Handstücke drei Hauptfypen unter
scheiden konnte, undzwar : a) D iab as (S p ilit) bzw . D iabas= P orphyrit, b) P o rp h yrit und c) M e la p h yr
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(Tb, p. 73—75). S zAdf.c z k y  hat auch ein augitführendes Kontaktgestein des Diabases beschrieben, 
diese Handstücke haben sich aber gleichfalls als Diabase erwiesen.

Tatsächlich liegt in den Grünsteinen, wie ich es bereits 1912 kurz schilderte (122), eine von 
Diabas bis Quarzporphyrit reichende Eruptionsfolge vor, deren einzelne Glieder die mannigfaltigsten 
Stufen der Druckmetamorphose zeigen, wodurch diese äusserlich ziemlich eintönigen Gesteine im Dünn
schliff eine ausserordentliche Mannigfaltigkeit bieten.

Allgemeine Gliederung und die Verfolgung der Hauptetappen der Druckmetamorphose.1
Von den verschiedenen Typen der permischen Eruptivgesteine tragen die Quarzporphyre einen 

deutlichen effusiven Charakter zur Schau, welcher Umstand auch durch das Auftreten typischer Quarz* 
porphyrtuffgesteine unterstrichen wird. Im Kristallin treten die Quarzporphyre in Gangform auf. Die sich 
von den Quarzporphyren scharf scheidenden Grünsteine setzen im Kristallin gleichfalls in Gangform 
an und sollen als Gangdiabase unterschieden werden.

Innerhalb der permischen Schichtenfolge reihen sich die Grünsteinporphyrite als Lavaflüsse, die 
basischeren Gesteine wohl vorherrschend als kleine Lakkolithe und Lagergänge ein.

Die erwähnte basischere Gruppe umfasst feinkörnige Gesteine, die sich von den Grünstein* 
porphyriten auch im Felde auseinanderhalten lassen. Jener Umstand, dass die Grünsteinporphyrite einen 
etwa Quarzporphyriten entsprechenden Chemismus aufweisen und in der chemischen Zusammensetzung 
zwischen den Grünsteinporphyriten und körnigen Grünsteinen ein Sprung besteht, gewinnt diese Unter* 
Scheidung auch eine chemische Unterstützung.

Innerhalb der feinkörnigen basischeren Gruppe finden sich ausser den Chemismus der Diabase 
aufweisenden Typen auch Vertreter dioritischer Magmen. Ähnliches ist ja bekannterweise auch im 
Rothliegenden von Deutschland der Fall und die azideren Typen wurden zur Unterscheidung von den 
eigentlichen Diabasen von K. A . L o ssen  als Mesodiabase und Mesodolerite, von L e p p l a  als doleri* 
tische und diabasischc Melaphyrc (48) unterschieden.

Auch in den andesitischen Gebirgen Ungarns ist diese Erscheinung nicht unbekannt und 
Pyroxenandesitgänge mit doleritischen Gefüge wurden z. B . von F. S c h a f a r z ik  aus dem Cserhát 
beschrieben1 2 und Verfasser konnte dasselbe Gefüge an Proxenandesitlagergängen des Nordabfalles der 
Mátra beobachten.

D ie  f e i n k ö r n i g e  G e s t e i n e  d e s  B e l e  r*G e b i r g e s  v o m  d i o r i t i s c h e n  
C h e m i s m u s  w e i s e n  e i n  s p i l i f i s c h e s  G e f ü g e  a u f  u n d  s o l l e n  v o n  d e n  
e i g e n t l i c h e n  S p i l i t e n  vom g a b b r o i d e n  C h e m i s m u s  a l s  M e s o s p i l i i e  u n t e r *  
s c h i e d e n  w e r d e n .

Bereits aus den Angeführten geht es hervor, dass das Béler*Gebirge — soweit bekannt — 
die mannigfaltigste Manifestation der permischen Eruptivfätigkeii innerhalb des Karpatenbogens darbietet 
und daher schon von diesem Gesichtspunkte aus ein allgemeineres Interesse verdient.

Andererseits bietet, uns die Druckmefamorphose der permischen Eruptiva eine Handhabe zur

1 Vergleiche 122, p. 93.
2 D r. F. S chafarzik : Die Pyroxen*Andesile des Cserhát. Mitt. a. d. Jahrbuch der K . Ung. Geol. Anstalt IX . 

1895, p. 362.
10
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Feststellung der Verlaufes der Metamorphosen, die das Gebirge nach der permischen Eruptivtätigkeit erlitten 
hat und damit ein Hilfsmittel zur Scheidung der vor-und nachuntcrpermischen Metamorphose im Kristallin.

Die Druckmetamorphose der permischen Eruptiva lässt in den verschiedenen Getseinsgruppen 
folgenden Verlauf erkennen.

In der Gruppe der D iabase und M esospilite macht sich auch in den besterhaltenen Gesteinen 
eine gewisse Ummineralisation bemerkbar.

A ls das am meisten labile Glied der Mineralassotiation, erweist sich auch in diesem Fall der 
Plagioklas, indem unter 35 untersuchten Gesteinsproben nur in einem Diabas primärer Labrador- 
Bytownit vorgefunden werden konnte.

Widerstandsfähiger ist der Diopsid, der in einigen Gesfeinsproben vorwiegend, oder teilweise 
erhalten blieb. Er lässt die Auslöschungsschiefen с y  mit —39 bis —45° (im Mittel mit 41'5°) und 
einen Achsenwinkcl 2 V  mit 40—44° (im Mittel mit 43°) messen, reiht sich daher zwischen Magnesium^ 
diopsid und diopsidischen Augit ein. Am besten entspricht er dem von À . S pitz aus den Monzonit- 
diabasen der Kitzbüchler Alpen beschriebenen Magnesiumdiopsid (105, p. 499). Die frischen Diopside 
führenden Gesteine sollen als erste Gruppe beschrieben werden (Gruppe a).

W as die Umwandlung des Plagioklases anbelangi, so erscheint er vorerst von Neubildungen 
vollgespickt. Unter seinen Neubildungen herrscht öfters ein farblosen Glimmer vor, seine Schuppen 
erreichen mitunter 0 '02—0'05 mm Länge. Der Glimmer ist optisch negativ, seine Dispersion ist Q > v 
und der Achsenwinkel 2 V  schwankt zwischen 18—35°.

In all diesen Eigenschaften entspricht er am besten der von G. T schermak als P h en gite  
unterschiedenen Gruppe der Muskovite. Da unseres Glimmermineral sich auf Kosten des Plagioklases 
gebildet hat und oft unter den Umwandlungsprodukten vorherrscht, dabei die Bauschanalysen nur einen 
untergeordneten Kaligehalt aufweisen, müssen in diesen Glimmeraggregaten, wie darauf bereits bei B e 
sprechung der „gefüllten“ Feldspäte der vorpermischen Eruptiva hingewiesen wurde, auch die Kalk- 
Natronglimmer vertreten sein.

Der Gang der weiteren Metamorphose gestaltet sich folgendermassen.
Nachdem auch der Diopsid der Ummineralisierung erlegen ist, bieten die Gesteine vorerst das 

bekannte Bild der uralitisierten-saussuritisierten Grünsteine mit einer reichlichen Beteiligung der Mineralien 
der Strahlstein-, Epidot- und Zoisf/gruppe (Gruppe 2).

Die folgenden Stufen der Metamorphose werden durchgehend durch die meist völlige Abwesenheit 
der Mineralien der Hornblende—Epidot—Zoisitgruppe gekennzeichnet.

Der Diopsid ist völlig der Chloritisierung und Ferritisierung zum Opfer gefallen, welche Vorgänge 
übrigens auch bereits in den Gesteinen der vorangehenden Gruppe eine gewisse Rolle spielen.

Der Hauptanteil der Chlorite lässt sich ihrer Ausbildung und ihrem optischen Verhalten nach 
in folgende Gruppen teilen.

Die den Eisenerzen anhaftenden breiten und einheitlichen Schuppen lassen die für P enn in  
kennzeichnende anormale Interferenzfarben beobachten. Der eine optisch positive Hauptzone besitzende 
Hauptanteil weist eine tiefblaue-, die eingeschalteten optisch negativen Lamellen aber rostbraune Inter
ferenzfarben auf. Die in den Zwickeln auftretenden und den Feldspat verdrängenden Chlorite scheiden 
sich in zwei Gruppen. Der eine negative Hauptzone aufweisende Chlorit zeigt ständig rostbraune oder
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bräunlichgraue Interferenzfarben, ist schuppenförmig ausgebildet und mitunter gitterförmig angeordnef. 
Es dürfte Proch lorit vorliegen. Der eine optisch positive Hauptzone besitzende Chlorit lässt bläulichgraue 
Interferenzfarben erkennen, weist eine eher feinfaserige Ausbildung auf, und bildet in der Regel 
sphärulitisch, ellipsoidisch und bänderförmig sich aggregierende Bildungen. Letztere Variätet stimmt wohl 
mit dem D elessit überein. Von diesen beiden Hauptvariäfeten herrscht oft eine in je einem Zwickelraum 
vor, können aber auch in den konzentrischen Bildungen miteinander wechsellagern. Der den Feldspat 
verdrängende Chlorit gehört in der Regel dem Prochlorit an und lässt oft eine helminthartige Aggre* 
gierung erkennen.

Unter Ferritisierung sollen folgende Erscheinungen zusammengefasst werden. Das primäre Erz 
ist in leistenförmigen Durchschnitten erscheinendes Titaneisen. Mit dem Einsetzen der Ummineralisie
rung geht das Titaneisen randständig und entlang der Spaltrisse in Leukoxen über. In den ferritisierten 
Gesteinen ist das Titaneisen unter Beibehaltung seiner Tafelform in ein opakes Eisenerz übergangen, 
dem diese Leukoxensäume abgehen. Leukoxengruppen und Tifanit treten bereits abgesondert auf. 
Es erscheint ferner —■ insbesondere in den Zwickelräumen — Eisenerz in netz- bis schwammgeriisf- 
förmiger Anordnung, wobei die Maschen des Netzes von Chlorit und Quarz, seltener auch von Strahl
stein, Pistazit, Glimmer oder Kalzit erfüllt werden. Das Eisenerz ist im Schliff undurchsichtig, weist 
einen Metallglanz auf, wird in einzelnen dünneren Partien und randlich mitunter in blutroten Farben* 
lönen durchscheinend, es mag also in der Hauptmasse R oteisen erz  vorliegen. Man hat es demnach 
mit einer Anhäufung des den Augil und Tilaneisen entstammenden Eisengehaltes zu tun.

Die Vorgänge der Chloritisierung und Ferritisierung deuten chemisch eine Abfuhr des Kalk* 
gehaltes an. Die gleiche Tendenz macht sich auch am Plagioklas bemerkbar. Bei einer weitverbreiteten 
Gruppe der Gesteine (Gruppe c) ist der Plagioklas unter B eib eha ltung d er G esteins- und Kristall
struktur in Älbit übergangen. Wenngleich der Albit noch kleinere Glimmer* und Chloritschüppchen 
beherbergt, ist die Menge der Einschlüsse eine derart geringe, dass durch dieselben die Einheitlichkeit 
der Interferenzfarbe, oder jene des optischen Achsenbildes nicht gestört wird.

Mit Steigerung der Stärke der mechanischen Wirkung der Druckmetamorphose geht auch die 
Kristallstrukfur der Plagioklase verloren. J e  nach dem Vorherrschen der Art der Ummineralisation 
kann eine Gruppe mit vorherrschender Ferritisierung (Gruppe d), eine solche mit teilweise erfolgter 
Kalzitisierung (Gruppe e) und mit vorherrschender Chloritisierung (Gruppe /) unterschieden werden. 
W as nun die Textur der Grünsfeine anbelangt, sind massige Texturen nur untergeordnet vorhanden. 
Eine parallele Anordnung macht sich vorerst durcli einen Wechsel von verschieden gefärbten Lagen 
bemerkbar, des öfteren haben sich kntikulärJlaserige Texturen ausgebildet und schliesslich ist eine mehr 
oder minder ausgeprägte Schieferung auch ziemlich verbreitet.

Von den G riinsteinporphyriten  sind mir Gesteine mit erhaltenem primären Mineralbestand nicht 
bekannt. Sie weisen durchwegs jene Umwandlung auf, die wir bei den albitisierten Grünsteinen kennen 
gelernt haben und besitzen vorwiegend eine massige Textur.

A ls Einsprenglinge dürften ausser Plagioklas ursprünglich Biotit, Amphibol und Diopsid zugegen 
gewesen sein. Quarz ist nur ganz vereinzelt als Einsprengling zu beobachten und der Quarzgehalf steckt 
oft zur Gänze in dem Granophyrgehalf der Grundmasse. Die abweichende Ausbildung des Granophyrs 
gestattet die Gesteine der zwei Haupt Verbreitungsgebiete auseinanderzuhalten.

10*
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Gemeinsam allen Porphyrilen ist der Hang zur Bildung holokristalliner Ausscheidungen, der 
in gewissen Gesteinen der Nagyaradeinheit voll zur Herrschaft gelangt und ein recht interessantes 
schlieriges Gestein zeitigt.

In den Haupttypen herrscht die makroskopisch dichte Grundmasse vor, deren Grünsteinhabitus 
von den gleichmässig verteilten Chlorittupfen bedingt wird. Ob diese Chlorittupfen ihr Dasein ausser den 
remischen Gemengteilen nicht etwa einer glasigen Zwischcnklemmungsmasse verdanken, ist zurzeit nicht 
mehr entscheidbar. In den weit überwiegenden Fällen möchte man eine ursprünglich holokristalline 
Grundmasse vermuten und nur ganz vereinzelte Proben lassen die Anzeichen einer glasführenden Grund
masse erkennen.

Die geringe Rolle des Chlorit im mikroskopischen Bilde lässt die bedeutendere Azidität des 
Gesteins erkennen. Der Zusammenhang mit der basischen Gruppe wird dadurch dokumentiert, dass 
eine geringe Quarz- und Granophyrführung sich bereits in gewissen basischen Typen bemerkbar macht.

In vereinzelten Gesteinsproben gelangt auch der Übergang in Quarzporphyre zum Ausdruck. 
Die eine Gesteinsprobe der Nagyaradeinheit unterscheidet sich von dem Grünsteinporphyrit nur dadurch, 
dass er bei sonst gleicher Grundmassc nebst Albit auch Einsprenglinge von Orthoklas und Quarz führt

Eine andere Gesteinsprobe die gleichfalls der Nagyaradeinheit entstammt, weist u. d. M. das 
Bild der Quarzporphyrite auf führt auch keine Quarzeinsprenglinge, nur wird die Rolle des Albifs 
völlig vom Orthoklas übernommen. Das Gestein wird als granophyrischer Orfhoklasporphyr beschrie
ben werden.

P E T R O G R A P H 1 S C H E  B E S C H R E I B U N G E N  DER H A U P T T Y P E N .

A) GRUNSTEINE.

a) Frischen Augit führende Gesteine.

1. Feinkörnige D iabase m it divergen istrahligem  G efüge.
Die Fundorte der untersuchten Proben sind folgende : M eny háza (Monyásza), linke Tallehne 

gegenüber der unteren Kirche; Kisróna (Ravna), Vrf. Cretiu; Köszvényes (Cusiisu), V . Cuiisului und 
Tárkányka (Tarkaica), Wesiabhang des Vrf. Dievii.

Die beste Erhaltung und eine noch massige Textur weist das Gestein der ersten Fundortes aus. 
Der Plagioklas ist zwar glanzlos, grünlichgrau, der die Restzwickel ausfüllende Augit lässt aber mitunter 
bis aus 10 mm Länge einen einheitlichen Reflex erkennen. Die übrigen Gesteine besitzen bereits 
groblentikuläre Textur.

U. d. M. Die Struktur ist eine divergenstrahlig-körnige. Die nach (M) tafelförmig ausgebildeten 
und 0 '4—1'4 mm langen Plagioklasindividuen kreuzen sich etwa unter 60°, die sich derart erübrigenden 
Räume werden entweder von auf eine gewisse Entfernung hin die gleiche optische Orientierung auf
weisendem Augit, oder aber bereits von Zersetzungsprodukten erfüllt.

Der Diopsid besitzt eine Auslöschungsschiefe von —39° und eine augifische Dispersion (in 
Schnitten senkrecht zu B-Achse ist Q > v). Sein Pleochroismus ist schwach ausgebildet {ß =  rötlich-
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braun, «  =  gelblichgrün) und er lässt ausser den obligaten Spalfrissen nach dem Prisma auch solche 
nach (010) und absonderungsähnliche Sprungrisse nach (100) erkennen. Der Augit wird bereits oft von 
hellgrünen oder nahezu farblosen Strahlsteinsäumen umgeben, die in die benachbarten Plagioklasindividuen 
überwachsen und dieselben partieweise verdrängen können. Hin und wieder haben sich derartige Strahl
steinsäume dem scharfe Konturen aufweisenden unzersefzten Augit unter einer Verdrängung der ent
sprechenden Plagioklassubstanz angelagert und endlich können sie in homoaxer Anordnung einzelne 
Partien des Augits ersetzen.

Andere Zwickelräume werden, wie erwähnt von Zersetzungsprodukten undzwar vorwiegend von 
Chlorit, spärlichen Sfrahlsfeinnädelchen, hin und wieder von Pistazit und vereinzelt von Quarz ausgefülli. 
Diese Zersefzungsprodukte haben sich zweifelsohne grösstenteils auf Kosten des Augits gebildet ; ob aber 
teilweise nicht etwa auch eine Glasmesostase vorhanden war, die dann von Zersetzungsprodukten ersetzt 
wurde, ist zurzeit nicht mehr zu entscheiden. W o sich innerhalb der von Zersetzungsprodukten erfüllten 
Zwickeln noch frische Augitkerne vorfinden, werden sie in der Regel vom Chlorit durch einen Slrahl- 
steinsaum geschieden. Ausser dem in allen Gesteinen weitverbreiteten hellgrünen Chlorit, über welchen 
bereits die Rede war, findet sich im Gestein ersten Fundortes noch ein bräunlicher Chlorit, der oft eine 
an jene des Antigorit gemahnende Gitterstruktur erkennen lässt. y  =  ß =  gelblichbraun, «  =  hellgelblich
braun, er ist optisch negativ und weist einen kleinen optischen Achsenwinkel auf. Seine im Vergleich 
zum Kanadabalsam höhere Lichtbrechung lässt eine Zugehörigkeit zur Serpentingruppe nicht in Frage 
kommen. Dieser bräunliche Chlorit tritt meist in den von Zersetzungsprodukten erfüllten Zwickeln auf, 
doch kann er auch die inneren Partien der Augitindividuen einnehmen.

In den Gesteinen des dritten und vierten Fundortes macht sich bereits eine Ferritisierung 
bemerkbar.

Im Gestein des dritten Fundortes wird der Plagioklas von den Ferritgruppen oft durch von 
feinen Rofeisensteinsfaub erfüllten und Strahlsfeinnädelchen durchschwärmten Albitsäumen getrennt. Der 
Plagioklas ist einer vollständigen Ummineralisierung zum Opfer gefallen. In der Regel ist nur ein 
schmaler Randsaum von Neubildungen frei, der Hauptanteil wird von letzteren vollends ersetzt. Unter 
den Neubildungen herrscht ein farbloser Glimmer vor, der auch in grösseren Partien eine einheitliche 
Orientierung aufweisen kann. Neben dem vorherrschenden Glimmer sind ausser den bereits erwähnten 
Strahlsteinnädelchen noch spärlicher Zoisit, Chlorit und winzige Körnchen eines lichtbraunen isotropen 
und hohe Lichtbrechung aufweisenden Minerals (Granat ?) zu erkennen. Die Kristallstruktur der Plagioklas
individuen ist überwiegend verschwunden ; das die Neubildungen einschiiessende spärliche Netz scheint 
Albit zu sein.

Im Gestein des zweiten Fundortes sind Glimmerneubildungen nur spärlich vorhanden und es 
herrscht eine Verdrängung des Plagioklases durch Chlorit vor, dem sich auch Epidot zugesellt. Die 
Kristallstruktur ist noch teilweise vorhanden. In Schnitten L «  liess sich eine Auslöschungsschiefe von 
14° messen und diese Date kombiniert mit der niedrigen Lichtbrechung als jene des Kanadabalsams 
setzt die A/6//natur des Plagioklases ausser allen Zweifel.

A ls akzessorisches Gemengteil ist noch Apatit, als Neubildung im Gestein des ersten Fund
ortes Pyritkörnchen  zu verzeichnen.
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2. Feinkörniger Diabas von ih o leifisch em  G efüge.
Diese Gesteinsvariätet liegt mir in frischerem Zustand nur vom Fundort: Susi, Wasserriss an 

der Nordwestlehne des Osoi, vor.
Das dunkle Gestein ist mit unbewaffnetem Auge nicht mehr auflösbar. Es besitzt eine grob* 

flaserige Textur, die Texiurflächen sind mit Kalzit inkrustiert.
U. d. M. löst sich das Gestein in frische und zersetzte Partien auf. Die frischerhaltenen Partien 

lassen eine bei den Tholeiten oft beobachtbare Struktur erkennen : grössere Augf/individuen umschliessen 
0 '05—0'03 mm lange Plagioklasleisten, ohne das letztere sich gegenseitig berühren. Zwischen einzelnen 
Augifindividuen treten aber auch grössere 0 '15—0’2 mm lange Plagioklasindividuen auf. Der Plagioklas 
zeichnet sich durchgehend durch seine schmalleistenförmige Durchschnitte aus, und ist nach dem Albif* 
und I\arlsbader*Gcsetz verzwillingt. Der grösste Wert der symmetrischen Auslöschungen konnte mit 
34‘5° gemessen werden, die symmetrische Auslöschungen eines Karlsbader Doppelzwillings erwiesen 
sich 1 und l '  =  + 13°, 2 und 2' =  + 32'5°, es liegt daher offenkundigLabrador=Bytownit vor. Es ist 
d ies  — abgesehen von einem Gangdiabas — das einzige G estein d er G rünsteinserie, in w elch em  
das Vorhandsein d e s  primären F eld spa tes n a ch gew iesen  w erden  konnte. Die frischeren Plagioklas* 
individuell finden sich meist im Diopsid, die übrigen Plagioklasindividuen sind öfters verglimmerf oder 
von Chlorit verdrängt. A ls Erz findet sich teilweise in Leukoxen übergangenes Titaneisen, vereinzelt 
•hfanhältiger M agnetit und A patit; ferner kommen auch Hämatitschuppen vor.

In den zersetzten Partien herrscht die Chloritisierung vor. Einzelne Zwickel werden von einheitl
ichen Quarz erfüllt, dessen primäre Natur nicht ausgeschlossen erscheint. Kleine Mandelräume werden 
von Chlorit, Kalzit und einer radialfaserigen Kieselsäuremodifikation mit positiver Hauptzone eingenommen.

Ein ähnliches Gestein mit gleichfalls iholeitischem Gefüge und massiger Textur wurde auch 
im ersten Wasserriss des Valea lu Sasza bei Menyháza (Monyásza) vorgefunden. Die Länge der im 
Diopsid sitzenden Plagioklasleisfen beträgt 0T — 0'6 mm, sie sind aber völlig zersetzt. Nebst den obligaten 
Umwandlungserscheinungen macht sich örtlich auch eine Ferriiisierung bemerkbar.

* **

Zwischen den gekennzeichneten Haupttypen gruppieren sind zwei Gesteine der Fundorte: M eny háza 
Monyásza), Tirszebach gegenüber der Cserbászakuppe und Tárkányka (Tarkaica) südlich vom Balanescu.

Das erste Gestein ist etwas geschiefert, das zweite grobgeflasert, ihr Gefüge liegt etwa zwischen 
divergenlstrahligem und tholeitischem Gefüge. In den Zwickelräumen treten als Zersetzungsprodukte 
Chlorit, Pistazit, vereinzelt auch Kalzit, Quarz und Albit auf. Die Plagioklasleisten erreichen eine Länge 
von О'З—ГЗ mm, sind völlig zersetzt, besonders verglimmert, dem Glimmer gesellen sich in wechseln* 
der Menge Pistazit, Chlorit, Stahlstein, Zoisit vereinzelt auch Kalzit zu. Mitunter ist auch Ferriiisierung 
zu beobachten.

3. Gangdiabase.
Ein Vorkommen des Gangdiabases war bereits J .  P ethö bekannt und er schreibt darüber 

folgendes: „Dieses Gestein beisst nur an einer einzigen Stelle, in einem grösseren Seitenzweige des 
Szakácser Haupttales aus, wo es stark in Grünstein umgeändert vorkommt und Intrusionen in den 
quarzführenden Phyllif bildet“ (51, p. 54),
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Ich selber konnte derartige Gesteine an folgenden Punkten vorfinden: Szakács, linke Seife 
des V. Socaciului, vor dem Höhenpunkte 415 m, Szakács, vor dem von Straja-Gipfel nach N W N  
führenden Waldweg, wo derselbe nach W S W  abbiegf, Botfej, vom Höhenpunkt 562 m des 
Hodilegipfel ; Klitipuszta, mittlerer Abschnitt des V. Clitoului und Klitipuszta, Anfangsabschnift des 
unterhalb des Höhenpunktes 281 m mündenden rechtseitigen Wasserrisses des V. Clitoului. Es sind 
dies alle feinkörnige, dunkelgrüne Gesteine. Sie besitzen eine massige Textur und lassen als Klufb 
ausfüllung Kalzit, Epidot und auch Pyrit erkennen.

U. d. M. Das Gefüge der ersten beiden Gesteine ist ein eher spilifisches, das durch die 
nahezu gleichzeitige Bildung der beiden Hauptbestandteile: D iopsid  und Plagioklas bedingt wird. Der 
D iopsid  weist nämlich gegenüber dem Plagioklas teilweise automorphe Konturen auf und seine kleinen 
Individuen können Einschlüsse im Plagioklas bilden ; andererseits werden die zusammenhängenden Diopsid* 
individuen durch die Plagioklasleisfen zerstückelt und es finden sich kleinere Plagioklaseinschlüsse im Diopsid 
vor. Das Gefüge der beiden letztangeführten Gesteine kann bereits eher als diabaskörnig bezeichnet werden.

Der überwiegende Teil der eingesammelten Proben ist intensiv zersetzt, die verhältnismässig 
meist frische Erhaltung weist das Gestein des ersten Fundortes auf. Frischer D iopsid  ist in den ersten 
3 Gesteinen noch anzutreffen. Sein Pleochroismus ist der folgende: ß  =  y  =  röflichviolett, a  =  grünlich; 
c / = 4 0 —42°, 2 Е  =  ГЗ—T4° (2 V  =  42°). In all’ diesen Eigenschaften entspricht er dem Diopsid der 
permischen basischen Eruptivgesteine. Manche Individuen sind nach (100) verzwillingf und gehen 
randlich und entlang der Spaltrisse öfters in hellgrünen, off nahezu farblosen und die Auslöschungs
schiefe 14—16° aufweisenden Uralith über. Ein anderer Teil der Diopsidindividuen ist in Pisfazib 
Chlorit-Pseudomorphosen übergangen, den letzten zwei Gesteinen geht frischer Diopsid völlig ab und 
es finden sich nur Strahlsleinn'ide\chen umschliessende und von Limonit bräunlich gefärbte Chlorit* 
pseudomorphosen vor. Im Gestein des dritten Fundortes finden sich auch rundlich begrenzte und auch 
mit freiem Auge erkennbare mandelförmige Bildungen auf, die randlich von Epidot, im Innern von 
Kalzit ausgefüllt werden.

Frische Plagioklas'mdiViduen treten nur im ersten Gestein auf und sie lassen die Zwillings
bildungen nach den üblichen drei Hauptgesefzen erkennen. Die Auslöschungsschiefe T «  =  +  30—+32° 
und die maximalen symmetrischen Auslöschungsschiefen von 38—39° lassen einen Anortitgehalt von 
An62—An6S vermuten. Der Plagioklas zeigt einen normalen für die Eruptivgesteine kennzeichnenden 
Zonenaufbau. Ein Teil des Plagioklases ist bereits im ersten Gestein zersetzt, in den übrigen ist er 
gänzlich der Verglimmerung zum Opfer gefallen. In den Gesteinen, wo der Augif mehr zersetzt ist, 
kann der Plagioklas stellenweise auch durch Chlorit oder Pistazit, mitunter auch durch Kalzit verdrängt 
werden und all’ diese Neubildungen können durch H/h/fschnüre gegliedert werden.

A ls letzte Restzwickelausfüllung tritt in den ersten zwei Gesteinen auch Quarz auf. In den 
übrigen stärker zersetzten Gesteinen kann zwischen primärem und sekundärem Quarz kein Unterschied 
mehr gezogen werden.

Das reichlich vorhandene Erz ist teils Titaneisen, teils Magnetit. Beide lassen randliche Neu
bildungen von Leukoxen und Titanit erkennen. Im ersten Gestein können auch in der Regel Erzkörner 
umsäumend kleine B/o/r/schüppchen, die teilweise gebleicht oder in Chlorit übergangen sind, beobachtet 
werden. Feine Apatitnadeln ergänzen die mineralogische Zusammensetzung.
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Ein etwas abweichendes Bild bietet das Gestein des Fundortes: Hagymás, südlich des an der 
Nordostflanke des von Nagyarad (Plesul) abfliessenden Anfangszweiges des V. Socaciului, nahe zur 
Vereinigung mit dem anderen Anfangszweig. Dasselbe lässt eine porphyrische Struktur erkennen* 
undzwar heben sich einer hellgrünlichgrauen dichten Grundmasse grössere bis 8 mm Dimensionen 
erreichende und korrodiert erscheinende Plagioklasindividuen porphyrartig hervor; in konstanter Verteilung 
sind ferner Quarzkömer von etwa 1 mm Korngrösse zugegen.

U. d. M. Die Korngrösse der Grundmasse schwankt zwischen O' l—0'4 mm und dieselbe 
setzt sich aus vcrglimmerfcn Plagioklas, in Chlorit und Epidot umgewandeltem Diopsid, aus leukoxe- 
nisierfenr Titaneisen  und die Restzwickel ausfüllendem Quarz zusammen. Der Einsprenglinge bildende 
Plagioklas ist auch verglimmerf. Die in konstanter Verteilung auftreiende Qnarzeinsprcnglinge werden 
ständig von schön ausgebildeten Àugitmikrolith-Krânzen umgeben, daher sie als fremde Einschlüsse 
aufzufassen sind.

4. M esospilite.
Besser erhaltene Gesfeinsproben von diesem Typ haben sich zwischen Berhény (Briheny) und 

Vasköh undzwar am rechten Ufer des Valea Popi, vor der Grenze des Triaskalkes, ferner aus dem 
gegenüber dem Dampu Ciursi einmündenden Nebenwasserriss des Valea Reu und schliesslich NW** 
lieh vom Osoiiul (Padure Osoi) vorgefunden.

Es sind dies grünlichgraue, massige feinkörnige Gesteine, die eine starke Zerklüftung erkennen lassen.
U. d. M. spielt in diesen vollkörnigen Gesteinen Plagioklas bereits eine bedeutendere Rolle. 

Die Anordnung der O' l—0'6 mm langen Plagioklashisien  neigt bereits in das parallebfluidale und seine 
Anordnung könnte am besten mit jener der von Wasser bewegten und sich gegenseitig stauenden 
Holzscheite verglichen werden. Gleichzeitig hat auch der Diopsid einen anderen Habitus angenommen. 
Obwohl er gleichfalls in den sich nach den Plagioklasleisfen erübrigenden dreieckigen Rüumen ein- 
gezwängt erscheint, geht seinen einzelnen Körnern die parallele Orientierung völlig ab und es sind in 
der Regel in einem Zwickel mehrere optisch abweichend orientierte Diopsidkörner zugegen. Dabei kön
nen einzelne Diopsidkörner in den Plagioklas mit automorphen Grenzen hineinragen, hin und wieder 
denselben durchkreuzen. Kleine Diopsidindividuen sind im Plagioklas auch als Einschlüsse anzutreffen. 
Auch das Titaneisen weist eine besondere Anordnung auf, indem sich seine leistenförmigen Querschnitte, 
mehrfach von den Plagioklasleisten unterbrochen, dieselben in einer transversalen Richtung verqueren. Im 
Gestein des ersten Fundortes heben sich einige grössere Diopsidindividuen porphyrartig hervor, im 
Gesteinsschliff des letzten Fundortes hingegen hat sich ein grösserer Plagioklaseinsprengling vorgefunden.

Die beschriebene Struktur kann vielleicht am besten mit der Spr7/7sfruktur der Melaphyre und 
Diabase1 verglichen werden. Uber die Ausbildung der einzelnen Gemengieile kann folgendes vermerkt werden.

An dem D iopsid  sind Zwillingsbildungen nach (100) verbreitet. Er besitzt einen Achsenwinkel 
von 2 V = 4 0 —44°. Der Diopsid des ersten Gesteins ist meist frisch, die Umwandlungserscheinungen 
beschränken sich nur auf schmale Sirahlsleinsäume, ferner wird das Innere der grösseren sich porphyr- 
artig hervorhebenden Individuen von bräunlich-grünem Chlorit ersetzt. In den übrigen Gesteinen ist seine 
Umwandlung in Strahlstein, Epidot und Chlorit häufig anzutreffen. Ausser dem frischen und teilweise

1 H. R o se n b u sc h : Mikroskopische Physiographic. II. Hälfte. Ergussgesteine. IV . Auflage, p. 1209. und \27\.
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zersefzlen Diopsid sind in einem jeden Gesteine auch rein von emwandlungsprodukten erfüllte Zwickel 
zu beobachten, an deren Ausfüllung sich vorherrschend der bräunlichgrüne Chlorit, ferner Epidot, 
Leukoxen, S trahlsteinnäddchen  und untergeordnet auch Quarz beteiligen.

Der nach dem Albitgesetz fein lamellierte Plagioklas ist meist vollgepfropt mit winzigen Glim^ 
mertäfelchen, im Gestein des letzten Fundortes ist seine Verdrängung von Chlorit die vorherrschende. 
Im Gestein des zweiten Fundortes hat er die Zwillingslamellierung gänzlich verloren und den erwähn
ten Zersetzungsprodukfen gesellen sich noch Strahlslein, Pistazit und Zoisit zu. Seine Bestimmung ist 
daher nicht gut möglich ; in einen senkrecht zu cc orientierten Schnitte ergab sich eine Auslöschungs^ 
schiefe von 16°, an anderen Individuen erwies sich seine Lichtbrechung als eine niedrigere als jene des 
Kanadabalsams, welche Daten auf Albit hinweisen.

Das reichlich vorhandene Titaneisen wird oft von Leukoxen umsäumt, an anderen Stellen wird 
er teilweise von Titanit ersetzt. Bemerkenswert ist es noch, dass bei seinen die Plagioklase verqueren
den und von ihnen unterbrochenen Täfelchen dieselben noch eine Strecke weit in die Plagioklase 
hineinragen. A ll diese Erscheinungen scheinen auf eine stürmisch erfolgte Kristallisation hinzuweisen, 
bei der sich die Kristallisierungsintervalle der einzelnen Komponenten überdeckten.

*  *
¥

Ein bei der Gemeinde Ravna (Höhenpunkt 526 m des Karrenweges N-lich vom Friedhof 
aufgesammelies Gestein lässt einen gewissen Übergang in Diabas erkennen, da nebst der ein spilitisch- 
fluidales Gefüge aufweisenden Hauptmasse auch Plagioklasleisten umschliessende grössere Diopsid- 
individuen Vorkommen.

5. A ugitporphyriPSchiefer.
Ein bei Menyháza (Monyásza) im Tirszetal, N-lich vom Höhenpunkt 561 m von K. v. P app 

eingesammeltes aphanitisches Gestein lässt sich nach Schieferungsflächen spalten und entlang derselben 
treten rundliche, einen Fettglanz aufweisende Ch'oritflecken auf.

U. d. M. Aus dem Grundgewebe heben sich einige frischerhaltene randlich uralisierte D iopsiP  
individuen porphyrartig hervor.

In der Hauptmasse ist die primäre Struktur völlig verwischt und dieselbe ist mit der Ausnahme 
einiger automorphen D/opsk/säulchen einer vollkommenen Ummineralisierung erlegen. Zwischen den 
Neubildungen ist spärlich Grundalbif zu finden, der aber von zusammenhängenden grösseren Pistazit- 
aggregaten, reichlichen Strahlsteinnäddchen, ferner von Zoisit, Chlorit und G limmertäfelchen  erfüllt wird

b) Druckmefamorphe saussuritische Grünsteine, die keinen frischen Augit mehr erkennen lassen.

6. A lbitgranophyr- und quarzführender M esospilit.
Von diesem Typ liegt mir nur eine Probe vom rechten Ufer des Brihenyes-Tales (bei den 

Ruinen des einstigen Eisenhammers) vor. Das dunkelgrüne intensiv zerklüftete Gestein lässt eine massige 
Textur erkennen.

U. d. M. Das färbige Gemengteil wird bereits völlig von Chlorit und Pistazit ersetzt und das 
eben nicht reichliche Vorhandensein dieser Umwandlungsprodukfe lässt auf einen geringeren primären 
Gehalt an femischen Gemengtcilen schlicssen.
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Die 0 '15—0‘45 mm langen Leisten des vorherrschenden Plagioklases lassen im ganzen-grossen 
eine paralleFfluidale Anordnung erkennen. Er ist nach dem Albitgesetz fein verzwillingt, die in ihm 
eichlich vorhandenen Neubildungen von farblosem G limmer und Chlorit, ferner auch von Pistazit und 
oisil lassen eine optische Bestimmung nicht zu. In den dreieckigen Räumen, die sich nach den 
Plagioklasen erübrigen ist in ziemlich konstanter Verteilung Albit=Granophyr und Quarz anzutreffen 
Die Ausbildung der Albit-Granophyre ist dieselbe, wie sie bei den quarzführenden porphyrischen 
azideren Grünsteinen anzutreffen ist und daher dort eingehender beschrieben werden soll. Es ist dies 
jedenfalls ein Dokument der Blutsverwandtschaft der basischen und azideren Gruppe. Hin und wieder 
werden vom Albit-Granophyr auch die zwischen den parallelen Plagioklasen liegenden schmalen Räume 
erfüllt und die Konturen des Plagioklases werden oft durch die Quarzblätter des Granophyrs fixiert. 
In den Quarzzwickeln finden sich meist Korrosionsreste von Plagioklas und auch die benachbarten 
Plagioklasindividuen lassen in der Regel gegen dem Quarz zu korrodierte Konturen erkennen. Durch 
diese Umstände wird die primäre Natur des Quarzes über alle Zweifel gestellt.

A ls Erz ist teils Titaneisen, teils titanhältiger M agnetit verbreitet, beide sind öfters zu Leukoxen 
zersetzt. Dünne Nüdelchen von Apatit besitzen eine allgemeine Verbreitung.

Die den Schliff durchquerenden breiten Adern werden von Quarz, reichlichem und teilweise 
verbogene Zwillingslamellen aufweisendem Albit, partieweise auch von Chlorit mit Л/6/fsalbändern erfüllt.

Г. Saussuritisch ummineralisierle D iabase und M esospilite. (G rünsteine und G rünschiefer.)
Zwei der untersuchten Proben entstammen der Umgebung der Gemeinde Ravna (WUich von 

der Kote 58Г des Funurigipfels und Ravnaer Tal, gegenüber der Umbeugung in das V. Funilor), 
zwei aus jener von Menyháza (Gemarkung der Gemeinden Menyháza und Ravna vom Sattel zwischen 
dem Deu Ursului und dem Höhenpunkt 526 m, die zweite südlich vom Höhenpunkt 519 m des 
Vrf. Cerbasa) und eine aus der Umgebung von Köszvényes, V . Mare, beim Einmünden des von N 
zwischen den Höhenpunkfen 489 und 42?" kommenden Wasserrisses. A ll’ diese Gesteine lassen eine 
mehr oder minder ausgeprägte lentikulär-langenförmige Textur, oder zumindest einen Wechsel von gelb
lichen und grünlichen Streifen erkennen.

U. d. M. Andeutungen des primären Gefüges sind nur in zwei Proben zu beobachten, ansonsten 
ist dasselbe durch die Ummineralisierung völlig verwischt worden.

Die Stellen des Plagioklases nimmt ein von Neubildungen vollgespickfes Älbitmozaik ein. Unte 
den Neubildungen herrscht der farblose Glimmer vor und nur im Gestein des Vrf. Cerbasa spielt der 
Chlorit eine vorherrschende Rolle. Weitere Neubildungen sind nahezu farblose Tre rnolitna deichen, 
Zoisit, Pistazit und winzige Körnchen eines granalartigen Minerals. Der Pistazit bildet meist trübe 
Aggregate, nur im Gestein Nr 15. findet er sich in 3 —23 p  langen scharf begrenzten Säulchen vor.

Die dem farbigen Gemengteil entsprechenden Neubildungen erfüllen teils zwickelförmige, teils 
gestreckte linsenförmige Räume. Letztere mögen wenigstens teilweise wohl aus porphyrariig sich 
hervorhebenden Individuen entstanden sein. Die häufigste Neubildung ist der Chlorit, ferner ist auch 
Aktinolith weit verbreitet. Der Aktinolith haftet mit Vorliebe dem Erz an und weist dann eine dunklere 
Färbung auf. Er ist öfters parallel angeordnet, doch kann er auch die gestreckten Chloritlinsen verqueren.
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Der Aktinolith tritt in der Regel in feinen Nädelchen auf, doch bildet er auch grössere terminal nicht 
begrenzte Indidviduen. Die Auslöschungsschiefe beträgt +14, +16°; / =  bläulichgrün, ß — dunkelgrün 
und «  =  hellgelb. Die farblosen Hornblendcnädelchen besitzen eine Auslöschungsschiefe +  17, + 18°. 
Dem Chlorit gesellt sich hin und wieder Pistazit zu.

In einigen Gesteinen tritt als Zwickelausfiillung auch Quarz auf. Er ist mitunter zweifellos 
sekundärer Herkunft, da er Zofsf/säulchen und zerbrochene Apa/f/nadeln umschliesst, wobei die einzelnen 
Bruchstücke der Apatifnadeln gegeneinander verschoben sind. Im Gestein des Ravnaer Tales hingegen 
scheint er ein primäres Gemengteil zu repräsentieren, da sich in ihm Einschlüsse von korrodiertem 
Plagioklas beobachten lassen.

Kleine Mandelräume finden sich in zwei Gesteinen und werden von Chlorit und Quarz erfüllt. 
Die eventuell auftretenden Kluftspältchen lassen als Ausfüllung Quarz und Àlbit erkennen.

c) Grünsteine in denen der Plagioklas unter Beibehaltung seiner Kristallstruktur in Àlbit 
übergangen ist.

8. Ä lbitisierte Diabase.
Die sieben untersuchten Gesteinsproben wurden von folgenden Fundorten aufgesammelt : Vaskoh 

(linkes Körösufer, oberhalb des Höhenpunktes 2T9 m), Tárkányka (Tarkaica, Valea cea mica, unterhalb 
des Höhenpunktes 5Г9, Intrusion im Schiefer), M enyháza (Monyásza, Eisenbahnstation oberhalb des 
alten Hochofens, ferner vom Wilhelmweg und endlich vom Sfrikoi), B erh én y  (Briheny, Valea izbucului) 
und G yigyisen  (aus dem vom Vrf. Rähi(ii abfliessenden Nebenzweige des V . Voenilor).

Es handelt sich daher um eine verbreitete Art der Gesfeinsmefamorphose.

Alle angeführten Gesteine weisen ein divergentstrahliges Gefüge auf, sind also wohl auf Diabas 
als Ausgangsgestein zurückzuführen. Nur das erstangeführte Gestein ist von massiger Textur, die übrigen 
lassen lentikulär-lagenförmige-schieferige Texturen erkennen. Die Schieferungsflächen werden von Chlorit^ 
schüppchen verkleidet und es sind auf ihnen öfters bis 10 mm lange dunkelgrüne oder lauchgrüne 
Flatschen, gestreckte Linsen oder Membrane von reinem Chlorit zu beobachten.

Im mikroskopischen Bilde sind die 0'6~3'0 mm langen und schmalen Plagioklasleislen unter 
60° angeordnet, in den sich erübrigenden Räumen finden wir 0 1 — 0'3 mm lange Plagioklasleisten in 
gleicher Anordnung.

Der Plagioklas erwies sich durchgehend als Àlbit (Auslöschungsschiefe L «  — —14’5° —18°, 
X y  =  +16 bis 18°, in Karlsbader Zwillingen ist <n =  163°). Die einzelnen Albitindividuen sind nach 
dem AlbiP, Perikliner^ und Karlsbader-Gesetz, hin und wieder auch nach der Basis verzwillingt. Sie 
werden in der Regel von Drucksprüngen durchsetzt und entlang derselben haben sich oft auf grössere 
Strecken hin parallel angeordnete Chloritschüppchen  angesiedelt. Der Chlorit wird des öfteren von 
Eisenerzen begleitet und kann von den Drucksprüngen ausgehend einzelne Lamellen oder das Innere 
einzelner Albitindividuen verdrängen. In zwei reichlicher Kalzit führenden Gesteinen ist auch die Ver
drängung des Albiis durch Kalzit verbreitet, welcher auch als Ausfüllung von Drucksprüngen auftritt.

Der überwiegende Teil des sich nach dem Àlbit erübrigenden Räumen ist der Ferritisierung 
zum Opfer gefallen und es ist meist nicht mehr möglich das primäre Erz von den sekundären zu unter
scheiden. In einigen Gesteinen werden die Stellen des primären Titaneisens von leistenförmig begrenztem
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Leukoxen fixiert, welcher Umstand wohl auf eine gänzliche Umgruppierung des Eisengehaltes hinweist. 
Die Maschen der Ferritneubildungen werden in der Regel von Chlorit erfüllt.

Ein anderer Teil der Zwickelräume wird von Titanitkörnchen bergendem Chlorii, in der beiden 
reichlicher Kalzit führenden Gesteinen öfters auch von Kalzit und Quarz erfüllt, der Kalzit umschliesst 
winzige Tf/anmineralien und Eisenerzskelettbildungen. Ellyptisch gestreckte Mandelräume endlich lassen 
als Ausfüllung Chlorit, Kalzit und Quarz erkennen.

9. A lbitisierte M esospilite.
Hieher gehören die Gesteinsproben der Fundorte : G yigyisen  (Oberer Abschn. des vom Vrf. Rächifii 

abfliessenden Nebenzweige des V . Voenilor) und Sust (Brihenyer Tal, bei der Mündung des V . Voenilor).
Beide grünlichgrauen Gesteine sind aphanitisch, das erste besitzt noch eine massige Textur, das 

zweite eine groblentikuläre.
U. d. M. Beide Gesteine zeichnen sich durch eine völlige Erhaltung der Gesfeinsstruktur und Kris

tallstruktur des Plagioklases aus. Die Struktur ist eine spilitische angezeigt durch die fluidale Anordnunng 
ОТ— 0'5 mm langer Plagioklasleislen. Die Häufigkeit von senkrecht zu у  orientierten Schnitten weist 
auf eine teilweise parallele Anordnung nach M  tafelförmig ausgebildete Individuen hin. Hin und wieder 
kommen auch nach der Achse „a“ gestreckte Individuen vor, die nach der Basis einfache Zwillinge 
bilden und in Schnitten senkrecht zu у  mit den Spaltrissen nach der Basis die Auslöschungsschiefen 
+  15° und +18° messen lassen. In Schnitten senkrecht zu M  lässt der Albit ausser einer feinen Albit* 
lamellierung auch Zwillingsbildungen nach dem Perikliner und Karlsbader-Gesetz erkennen. Die Albit* 
natur des Plagioklases geht aus folgenden Messungen hervor: die Auslöschungschiefe T а ~  17'5°—19°, 
tu ist in Karlsbader Zwillingen 166°. Der Albit umschliesst nur spärliche farblose Glimmerblätfchen, 
hier und da treten entlang der Zwillingsgrenzen Verdrängungen durch Chlorit und Leukoxen auf. 
Im ersten Gestein hebt sich ein korrodiertes grösseres Albitindividium einsprenglingsartig hervor.

In den sich zwischen den fluidaUgestaufcn Albitleisten erübrigenden kleinen Räumen findet 
sich mit Erzstaub erfüllter Chlorit vor, in dem ersten Gestein sind auch konstate Quarzzwickelaus* 
füllungen vorhanden.

Das Erz ist teils als primäres Titaneisen zu erkennen, häufiger aber als Ferrifaggregate mit 
Chloritmaschenausfüllungen. Die Konturen einzelner Ferritpseudomorphosen lassen primären automorphen 
Augit vermuten.

Eine ähmliche Metamorphose weist auch ein im Valea cea mica, unterhalb der Kote 5Г9 m 
bei Tärkänyka (Tarkaica) aufgesammeltes Gestein auf.

Die Albitleisten umschliessen aber eine beträchtlichere Menge von farblosem G limmer- und 
Chloritschuppen. Es findet sich ein einziger intakt verbliebener Àugitkern vor, ansonsten sind nebst 
Chlorit, Kalzit und Ferritgruppen, auch trübe Epidotgruppen vorhanden.

d) Ferritisierte Gesteine, bei denen die Kristallstruktur der Plagioklase in Verlust geraten ist.

10. Ferritisierter Diabas.
Von diesem stark druckmetamorphen Typ wurde nur ein Gestein vom Fundorte: M enyháza 

(Borojbach, unterhalb des Höhenpunktes 421 m) untersucht.
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Das völlig schieferige Gestein lässt an den Schieferungsflächen ausser Chloritschuppen auch 
Hämatitmembrane erkennen. Schief zur Schieferungsfläche treten mit Kalzit erfüllte Klüfte auf.

U. d. M. weist das Gestein intensive Deformationen auf. Nur an einigen Stellen ist eine 
divergcntstrahlige Primärstruktur zu erkennen. Ansonsten wird das Albitmozaik von parallel angeordneten 
Chlorit- und farblosen G/únmerschuppenzügen durchschwärmt. In den sich erübrigenden Räumen finden 
sich Ferritanhäufungen, die von spärlichem Chlorit, kataklastischem Quarz, hier und da auch von 
Albit begleitet werden.

e) Teilweise kalzitisierte Gesteine.

11. T eilw eise kalzitisierte D iabase und M esospilite.

Einen reichlicheren Gehalt an Kalzit lassen die Gesteinsproben von den Fundorten: M eny háza 
(Wilhelmweg), K ösz v én y e s  (Cusiisu, V. Goiuíilor), B erh én y  (Briheny, linkes Ufer des Valea Izbucului), 
Halár oberer Abschnitt des Wasserrisses W -lich der Gemeinde.

Es sind dies alles mehr oder minder intensiv geschieferie Gesteine, das erste Gestein lässt dabei 
auch eine Kreuzfältelung erkennen.

U. d. M. Die Struktur wird durch das Auftreten grösserer Kalzifparüen stark verschleiert. 
Der Plagioklas ist einer intensiven Umwandlung erlegen und zwischen den Neubildungen ist das Vor
handensein eines mozaikartigen Albituntergrundes nur eben konstatierbar. Die vorherrschende Neubildung 
ist der farblose Glimmer. Daneben besitzen aber auch Chlorit und Kalzit eine weife Verbreitung. A ls 
Zwickelausfüllungen treten am häufigsten von winzigen Titanmineralien (Titanit und Rutil) erfüllter 
Chlorit und Kalzit auf, weniger verbreitet sind Quarz und Àlbit, im ersten Gestein vereinzelt auch 
Pistazit. A ls Erz findet sich leukoxenisierfes Titaneisen, Rofeisenerz kommt gelegentlich vor.

Während die vorher geschilderten Gesteine wohl durchgehend aus Diabasen entstanden sein 
dürften, sind zwei aus der Umgebung von Tärkänyka (Tarkaica) vom Dealul Feiului und vom Osf- 
abhang des Vrf. Cornile eingesammelte Proben, die eine gleiche Metamorphose erfahren haben, auf 
M esospilit zurückzuführen. Beide Gesteine besitzen eine massige Textur und es sollen nur die mit 
Quarz und gelegentlich auch mit Roteisenerz erfüllten Mandeln erwähnt werden.

Einen Übergang zwischen ferritisierten und kalzitisierten M esospiliten  bilden die im Tarkaica* 
bach, oberhalb des Höhenpunktes 419 m und aus der Umgebung von Menyháza (Monyásza), zwischen 
dem Vfr. Poplesa und D, Ursului eingesammelten schieferigen Gesteinsproben.

Die Kalzitaggrcgate weisen mitunter stengelige Querschnitte auf, an deren Trennungsflächen 
sich in blutroten Farbentönen durchsichtiger Hämatit angesiedelf hat. Bei dem Gestein des ersten 
Fundortes kann das Auftreten kleiner Mandeln, bei jenem der zweiten Fundstelle die grössere Rolle 
von Pistazit vermerkt werden.

f)  Rein chloritisierie Typen.

12. C hloritische G rünschiefer.
Fundorte dieses Typus sind: Urzest (V. Urzescilor), gegenüber dem Zglamon*Gipfel, oberes 

Ende der Gemeinde Ravna  und Tárkányka (Tarkaica) CMich der Gemeinde.
Alle Gesteine lassen eine mehr oder minder ausgesprochene Schieferung erkennen.
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U. d. M. Von der Kristallsfruktur des Plagioklases ist schon kaum etwas zu erkennen. 
Derselbe wird ganz von Chlorit durchtränkt, wobei die Verdrängung entlang der Sprungrisse und den 
Zwillingsgrenzen vorangegangen ist. Der farblose Glimmer und Kalzit treten nur untergeordnet auf. 
In den Zwickelräumen tritt ausser dem noch reichlich vorhandenen leukoxenisierfen Titaneisen Chlorit 
auf; an den Zwickelgrenzen ist hin und wieder ein Wechseln von Àlbit- und Chloritbändern zu 
beobachten. A ls Mandelausfüllung findet sich winzige Kalzitrhomboeder umschliessender Quarz. Eine 
ähnliche Metamorphose weist auch das Gestein „ B rih en y  Mündung des Tales unterhalb der Kirche“ auf, nur 
halten unter den Neubildungsprodukten des Plagioklases Chlorit und der farblose Glimmer das Gleichgewicht.

g) Azider Mesospilitporphyrit. (  13.) Von diesem azideren Typ liegt mir nur eine Probestück 
vor, das von M. v. P alfy in der Umgebung von Fenes (Halászpatak) eingesammelt wurde.

Das Gestein ist von massiger Textur. Aus der feinkörnig vollkristallinen Grundmasse heben 
sich nur einige P/agfoHaseinsprenglinge hervor. Dieselben bergen in ansehnlicher Menge Glimmer* 
blättchen, die Plagioklassubstanz selbst aber erweist sich auf Grund der —16° befragenden Aus* 
löschungsschiefe im Schnitte 1  «  als Àlbit.

Der Haupfteil der Grundmasse setzt sich aus 0' 15—0'3 mm langen PlagioklasMsten zusammen, 
die sich noch gleichfalls durch einen reichlichen Gehalt an Glimmerschüppchen auszeichnen. Eine 
ziemlich bedeutende Rolle spielen ferner Pseudomorphosen nach Diopsid, die von Ferrit, Chlorit und 
spärlichem Epidot erfüllt werden. Die Diopsidpseudomorphosen zeichnen sich durch eine automorphere 
Begrenzung aus, wodurch sich ein mikrospilitisches Gefüge resultiert. A ls Restzwickelausfüllung findet 
sich G ranophyr und des öfteren auch Quarz. Der Feldspat der Granophyre lässt keine Zwillings* 
lamellierung erkennen und ist von winzigen Zersefzungsprodukien erfüllt. Erz ist auch vorhanden, es ist 
aber unmöglich zwischen primären Erz und sekundären Ferrit zu unterscheiden.

B) G RU N STEIN PO RPH YRITE.

Wie es einleitend erwähnt wurde, lassen sich die Grünsfeinporphyrife der verschiedenen tek* 
tonischen Einheiten auf Grund gewisser Einzelheiten auseinanderhalfen.

I. Die Grünsteinporphyrite der Nagyaradeinheit.

a) G estein e mit normaler Grundmasse.
Es wurden 12 Proben, die von den verschiedensten Stellen der Grünsfeinporphyritzwischen* 

lagerung der Nagyaradeinheit entstammen, untersucht und dieselben weisen u. d. M. folgendes Bild auf.
Die R/agfoHas*Einsprenglinge entsprechen in ihrer Zusammensetzung auf Grund zahlreicher 

Messungen dem Àlbit. Die Auslöschungsschiefe in Schnitten senkrecht zu «  beträgt —13° bis — 17°, 
der optische Charakter ist ständig positiv, v  > p. Die Albiteinsprenglinge weisen in dem einen Teil der 
untersuchten Handstücke automorphe, in dem anderen Teil korrodierte Grenzen auf. Die korrodierten 
Konturen hängen meist mit der Granophyrbildungen der Grundmasse zusammen. Die Korrosions* 
buchten der Albitindividuen werden nämlich von Granophyr ausgefüllt, oder aber ragen die Quarz* 
blätfer der Granophyre in den Albif hinein, wodurch die Konturen einen zackigen Verlauf gewinnen.
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Allerdings können sich die Quarzblätter der Granophyre auch parallel den Konturen des Albits anordnen 
und dieselben gleichfalls fixieren.

Die automorphen Albiteinsprenglinge lassen in Schnitten X «  oft isometrische Durchschnitte 
erkennen, sie weisen daher eine zur Kante M/P gestreckte Kristalltracht auf. In anderen Fällen sind 
sie tafelförmig nach der M-Fläche ausgebildet. Zwillingsbildungen nach dem Albif=, Periklincr* und 
Karlsbader-Gesetz, ferner auch solche nach der Basis sind verbreitet. A ls besonders kennzeichnend 
kann die Abwesenheit einer durchgreifenden Albitlamellierung bezeichnet werden, manche schmale 
Leistendurchschnitte stellen z. B . nur einfache Zwillinge noch dem Karlsbader-Gesetz dar. Einige 
besonders kennzeichnende Zwillingsbildungen sind in der Figur 14, dargestellt.

1,

14. ábra. — Figur 14.

1. Bázis szerinti áthatolású albitiker. — 
Durchdringungszwilling des A  Ibit nach 
der Basis.

2. Albitiker a karlsbadi, albit- és periklin= 
törvény szerint. — Albitzwilling nach 

dem K a r ls b a d e rA ib it - und Perikliner* 
Gesetz.

In zwei Gesteinen finden sich vereinzelt auch grössere nach dem kombinierten AlbihPeriklin- 
Gesetz feinlamellierie Albitindividuen. Dieselben weisen teils korrodierte, teils stufenförmige Konturen auf, 
in welche die Quarzleisten des Granophyrs hineinragen. Die Granophyrbildungen durchdringen ausserdem 
entlang eines sich fein verzweigenden Netzes das ganze Albitindividuum und entlang dieses Netzes 
haben sich auch Erze und Chlorit angesiedelt. Diese Umstände scheinen dafür zu sprechen, dass wir 
es in diesen vereinzelten abweichend ausgebildeten Albitindividuen mit fremden Einschlüssen zu tun haben.

Die Albiteinsprenglinge wachsen oft knäuelförmig zusammen und dieselben werden in der 
Regel von Anhäufungen des Erzes und der femischen Einsprenglinge begleitet. Diese Anhäufungen 
führen gewissermassen in die holokristallinen Ausscheidungen über, von denen noch weiter unten 
Rede sein soll.

Die femischen Einsprenglinge sind durchgehend völlig zersetzt. Ein Teil der Pseudomorphosen 
weist auf B/oh'f-Einsprenglinge hin. Die leistenförmigen Durchschnitte lassen homoaxische Pseudomor
phosen von Chlorit erkennen, der deutlichen Pleochroismus (dunkelgrün oder bräunlichgrün und hellgelb
lichgrün) aufweist; die tafelförmigen Durchschnitte nach der Basis geben den verschwommenen Austritt 
einer negativen Bisektrix.

Eine allgemeinere Verbreitung besitzen säulchenförmige Längsschnitte aufweisende Chlorit- 
pseudomorphosen, deren Querschnitte sowohl auch Àugit, als auch auf H ornblende hinweisen. Die 
Längsschnitte nach der c-Achse lassen in der Regel folgenden Aufbau beobachten : zusammenhängendes 
Netz wird von einheitlich orientiertem und eine positive Hauptzone besitzendem sattgrünem Chlorit 
eingenommen, während die Maschen des Netzes von sphärulithisch angeordnetem Chlorit erfüllt werden.
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Der Chlorit ist dann und wann isotrop, sonst weist er bläulichgraue Intcrferenzfarbcn auf. Ausser 
Chlorit treten in den Pseudomorphosen meist in gitterförmiger Anordnung noch Hämatit, Leukoxen etc. 
in einzelnen Gesteinen auch Kalzit auf. Die Pseudomorphosen nach den femischen Gemengteilen sind 
am reichlichsten in den holokristallinen Ausscheidungen vorhanden.

Ein ungemein charakteristischer Zug des Quarzporphyritcs vom Typus Nagyarad ist nämlich 
das häufige Auftreten von holokristallinen A usscheidungen , demzufolge nahezu in einem jeden Dünn
schliffe eine holokristalline Ausscheidung anzutreffen ist. Den Hauptanfeil derselben bilden die unter 60° 
angeordneten H/6//individuen, während die Restzwickel von den Chloritpseudomorphosen nach femischen 
Gemengteilen, Apatit und Erz erfüllt werden. Von den grösseren Erzindividuen mag der Hauptanteil 
den Querschnitten nach zu urteilen dem Titaneisen, der andere Teil titanhältigem Magnetit entsprechen. 
Das Titaneisen ist in der Regel randlich und entlang einiger Lamellen in Leukoxen übergangen, in 
einem der Gesteine hat sich auf seine Kosten ein lebhafte Interferenzfarben aufweisendes Titanmineral 
(Anatas?) gebildet. Die gedrungenen Säulchen des Apatit gesellen sich meist dem Erzen zu und treten 
in den Pseudomorphosen nach färbigen Gemengteilen auf. Zirkon ist gleichfalls vorhanden.

15. ábra. — Figur 15.

LEVELES GRANOFIR.

BLÄTTER-
GRANOPHYR.

Die Grundmasse setzt sich abgesehen von den akzessorischen Gemengteilen aus Plagioklas, 
GranophyrundZersetzungsprodukfen zusammen. Den eigentlichen Untergrund bildet ein G ranophyr-mozaik, 
wobei die einzelnen 0 ‘05—0'3 mm Dimensionen aufweisenden Granophyrbildungen sich mit unregelmässi
gen Konturen berühren. (S .F ig . 3, Taf. 5.) Die Natur des Feldspates der Granophyrbildungen ist infolge der 
Zartheit der Verwachsung und der grossen Menge der ihn erfüllenden Neubildungen nicht immer genau 
entscheidbar, er lässt aber öfters eine Albiilamellierung erkennen. Andererseits muss infolge des nicht un
bedeutenden Kaligehaltes der Analyse auch ein Kalifeldspat darin vertreten sein. Der Quarz der Granophyr
bildungen lässt konstant feinleislenförmige Durchschnitte erkennen, wir haben es also mit Bläffergranophyr 
zu tun. Die einzelnen Quarzbläfter besitzen eine Dicke von 2 — 20 p  und sie lassen in ein und derselben 
Granophyrbildung die gleiche optische Orientierung erkennen. Der Feldspatunlergrund der Granophyre 
wird durch die verzweigenden Quarzblätter völlig zerstückelt, wobei die Konturen der Quarzbläfter in 
ihren Details einen ungleichförmigen Verlauf aufweisen können. Die am schönsten und gröbsten ent
wickelten derartigen Granophyrbildungen finden sich als Umrandungen der Plagioklaseinsprenglinge. (Fig. 15.)
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In dem Granophyrunfergrund sitzen dann kleinere Л/6/tindividuen, die bald gedrungene, bald 
nach M  schmalleisfenförmige Durchschnitte aufweisen ; die schmalleistenförmigen Individuen setzen sich 
oft nur aus zwei Zwillingshälften zusammen. Der Grundmassenalbif weist teils automorphe, teils korrodierte 
Konturen auf, die von korrodierten Konturen begrenzten Individuen zeichnen sich oft durch eine feine 
Albitlamellierung aus. Auch der Grundmassenalbif birgt eine wechselnde Menge von Glimmerschüppchen.

Einen weiteren Bestandteil der Grundmasse bilden teils gleichmässig verteilte, teils in der 
Nachbarschaft der Pseudomorphoscn der femischen Einsprenglinge auftrefende СЛ/ол'/felder, die ebensol 
wie die Granophyrbildungen, Individuen des Grundmassenalbifes umschliessen können. Das Materia) 
der Chloritfelder ist eine hellgrüne Chloritvaricfäf, die sich scharf von der saftgrünen der Einsprenglings* 
Pseudomorphosen unterscheidet. Einem Gestein gehen die grösseren Chloriffelder ab und winzige Chlorit* 
Schüppchen von Erzpigment begleitet finden sich in gleichmässiger Verteilung zerstreut in der Grund* 
masse. A ls primärer Gemengteil der Grundmasse finden wir noch in ziemlich ansehnlicher Menge Titan
eisen  und Titanomagnetit, beziehungsweise ihre Zersetzungsprodukte : Leukoxcn, Hämatit und Limonif. 
A ls unregelmässig zerstreute Neubildungen tritt ein Karbonat, seltener Epidot, in einzelnen Nestern 
Quarz auf.

A ls Risspallenausfüllungen finden sich Quarz, Chlorit und Kalzit.
Die Grundmasse einer Probe, die im rechiseifigen Wasserriss des V . Ceresagului bei Sólyom 

eingesammelt wurde, unterscheidet sich von der Beschriebenen nur darin, dass die Granophyrbildungen 
zum Teil von einem mikropoikilitischem Quarzgemenge abgelöst werden. Die einzelnen grösseren Quarz* 
untergrundmassen umschliessen dabei zahlreiche verschieden orientierte, teils automorph begrenzte, teils 
intensiv korrodierte Grundmassealbifindividuen von verschiedener Grösse, dazwischen lassen sich aber 
auch einschlussfreie Quarzindividuen beobachten. Auch lässt das Gestein örtliche Anhäufungen von 
Chlorit und Erz, ferner stark korrodierte Quarzeinsprenglinge erkennen. Endlich spielt unter den 
Zersefzungsprodukten auch Kalzit, der von einem Hämatifgerüsf durchwoben wird, eine Hauptrolle.

b) G estein e mit abw eich en d er Grundmasse.
Ein S-lich  d er G em einde S ólyom  in A nfangsabschnitt d es  V. C eresagului gesammeltes 

Gestein unterscheidet sich von dem normalen Typus dadurch, dass die Grundmasse mehr keine 
Granophyrbildungen enthält. An ihrer Zusammensetzung nimmt teils ein mit Chlorit und feinen Erzsfaub 
durchfränkfcs Quarzmozaik teil, in anderen Partien ist sie mikropoikilifisch ausgebildet, d. h. in grösseren 
poikilifisch begrenzten Quarzunfergründen finden sich eine verschiedene Orientierung aufweisende korro* 
diert begrenzte Plagioklasfetzen eingeschlossen. Daneben sind aber auch 0'1 mm lange gedrungene 
Individuen von Plagioklas mit automorpher Begrenzung vorhanden. Als Zcrsefzungsprodukt ist in der 
Grundmasse ausser dem Chlorit auch Kalzit ziemlich verbreitet.

Die Einsprenglinge sind die normalen: 1—3 mm grosse zahlreiche Albf/einsprenglinge und 
chloritische Pseudomorphosen nach femischen Gemengteilen. Ferner zeichnet sich das Gestein noch 
durch mit Quarz, Chlorit und auch spärlichem Eisenkies erfüllten Mandeln aus. Wenn das Gestein 
eine ursprünglich reichlicher glasführende Basis vermuten lässt, so ist dies noch viel mehr bei den 
folgenden zwei Gesteinsproben der Fall.

Beide Proben wurden im Ä nfangsabschnitt d e s  V. Soimului gesammelt. Beide Gesteine führen
11
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die normalen Einsprenglinge und auch die obligaten holokristallinen Ausscheidungen. Bemerkenswert 
scheinen die in einem Gesteinsschliffe auftretenden Quarz-Chloritpseudomorphosen, deren Konturen auf 
primären Augit hinweisen.

Die eigentliche Grundmasse erweist sich in dem einen Gestein als ein feines mit gezähnelten 
Grenzen ineinandergreifendes Quarzaggregaf, dass auch bei gesenktem Kondensor keine Verschieden* 
liciten in der Lichtbrechung erkennen lässt. Dieses Quarzaggregat wird nun durch sich linear aggregie* 
rende Chlorii*Ferrif*Kurven durchzogen, deren Analogie mit den die perlitische Feinabsonderung und 
die Fluidalstruktur der glasigen Grundmassen kennzeichnende Bahnen auf den ersten Blick auffallen 
muss. (S. Fig. 2, Taf. V.) Albit in breitleistenförmigen Durchschnitten besitzt in der Grundmasse eine 
geringe Verbreitung. Ein weiteres Charakteristikum der Grundmasse sind bizarr begrenzte längliche 
Gebilde, die — was ihre Begrenzung anbelangt — ihr Analogon gleichfalls in den fluidal gestreckten 
Felsosphäriten im Sinne R o s e n b u s c h ’s  finden, deren Inneres aber gänzlich von Neubildungen erfüllt 
wird. Unter den Neubildungen herrscht der Quarz vor, dem sich wechselnde Mengen von Albit, Chlorit 
und ein farbloser G limmer zugesellen. Der Albit kann entweder die randlichen oder die zentralen Partien 
einnehmen. Mitunter vermengt sich der Quarz mit einem grünen, deutlichen Pleochroismus und lebhafte 
Interferenzfarben aufweisenden Mineral, das einem wenig gebleichtem Biotit entspricht.

Die zweite Gesteinsprobe unterscheidet sich von der vorangehenden nur durch den reichlicheren 
Gehalt an Kalzit. Schon einzelne Partien der Älbiteinsprenglinge werden von Kalzit ersetzt und er spielt 
auch in der Grundmasse eine bedeutendere Rolle. Einzelne der länglichen Felsosphäriten ähnlichen 
Räume werden von einem einheitlichen verzwillingten Äa/zf/individuum eingenommen, welches von 
Albitindividuen durchlöchert wird ; die Albiteinschlüsse bilden teils sich einem Andreaskreuz ähnlich kreu* 
zende Zwillinge, teils werden sie nur von zwei Zwillingshälften zusammengesetzt und lassen in der Regel 
einen von feinem Erzstaub erfüllten Kern erkennen. Weitere Kombinationen der Ausfüllungen sind fol
gende : randliche Quarzkristall*Lage, im Inneren von Quarzkristal'en durchlöcherter Kalzit; randlich Quarz, 
dann Albit, im Inneren Kalzit und helle Glimmerblättchen; Quarz, dann heller Glimmer und im Innneren 
wieder Quarz etc. Erwähnenswert sind noch die unter den Neubildungen auftretenden grösseren Albit* 
individuen, die eine kammähnliche Zwillingslamellierung aufweisen.

c) S ch lierige G riinsteinporphyrite.
Von diesem Typ liegen mir nur zwei Gesieinsproben von den Fundorten: Boifej, Anfang des

V. Botfeiului, in 540 m Höhe o. d. M . und Sólyom , Anfang des V . Soimului vor.

Beide Gesteine besitzen eine massige Textur. Das zweite Gestein ist intensiver zersetzt, dem* 
zufolge der Unterschied zwischen den schlierigen Entmischungsprodukten schärfer zum Ausdruck gelangt. 
In einer helleren Kittsubstanz sitzen dicht gedrängt 16—70 mm Grösse erreichende und durch ihre 
dünklere Färbung sich abhebende feinkörnige Ausscheidungen ; dieselben weisen eine korrodierte Begren* 
zung auf und die hellere Hauptmasse frisst sich stellenweise in Korrosionsbuchten in sie herein. Die 
basischen Ausscheidungen lassen nur vereinzelte Quarzeinsprenglinge erkennen, die in der Hauptsache 
auf die Nähe der Grenzen beschränkt sind. Die Kittsubstanz ist dicht, hellgrau gefärbt und lässt zahl* 
reiche Einsprenglinge von Quarz und einen glanzlosen zersetzten Plagioklas erkennen.

Das erste Gestein weist einen frischen Habitus auf, demzufolge die schlierige Entmischung nur
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bei aufmerksamer Untersuchung zu erkennen ist. Ansonsten entspricht es völlig dem vorangehenden 
Gestein, nur besitzt auch die Kitfsubslanz eine dunkelbraunrote Färbung, ferner treten auch einige Kalzif- 
geoden auf.

U. d. M. Die basisch en  A ussch eidungen  besitzen ein feinkörnig di verge nfstrah liges Gefüge. 
Der unter 60° angeordnete Plagioklas erweist sich als Albif (die Auslöschungsschiefe in Schnitten -La 
ist —16'5°, — lf° ). Er weist schmalleistenförmige Durchschnitte und eine gut ausgebildete Albiflamellie- 
rung auf, Zwillingsbildungen nach dem Perikliner-Gesefz kommen nur vereinzelt vor. Im zweiten Gestein 
ist der Plagioklas stark verglimmeri und solche verglimmerte Plagioklase heben sich auch einsprenglings
artig hervor und häufen sich zu holokristallinen Ausscheidungen an.

Die grösseren Plagioklase werden teilweise von linsenförmig sich erweiternden Klüften durchsetzt, 
die von einem undulöse Auslöschung aufweisenden Quarzmozaik erfüllt sind.

Von den Quarzeinsprenglingen gelangte nur ein grösseres Korn im Schliff und dasselbe 
lässt die intensivsten Korrosionserscheinungen erkennen. Als femisches Gemengteil findet sich ferritisier* 
ter Biotit, dessen Blättchen die Plagioklase durchqueren können. Ferritische Substanzen und Leukoxen 
haben sich auch in den Restzwickeln angesiedelt, können manche derselben völlig erfüllen und bedingen 
die dunkelbraune Färbung des Ausscheidungen. (S . Figur 3, Tafel V .) Andere Restzwickel sind völlig 
verglimmert und mögen sich auf Kosten des K alifeldspats gebildet haben. A ls letzte Zwickelausfüllung 
tritt schliesslich Quarz auf.

Die h eller e  Verkittungsmasse lässt ein deutliches porphyrisches Gefüge mit Einsprenglingen 
von Albit, Quarz und Biotit erkennen. Die A/6/feinsprenglinge weisen knäuelförmige Verwachsungen 
auf. Der Quarz lässt nur vereinzelt eine idiomorphe Begrenzung beobachten, in der Regel ist er intensiv 
korrodiert. Die Bio/i/einsprenglinge sind meist völlig ferritisiert und nur hier und da lassen einzelne 
Lamellen noch einen schwachen Pleochroismus erkennen. Die Grösse der Biotifbläitchen kann bis zur 
Korngrösse der Grundmassenbestandteile herabsinken.

Die Grundmassc lässt fluidalangeordnefe und im Mittel 0'06 mm lange Albitleistchen erkennen, 
dazwischen finden sich Serizitschüppchen und ferritische Substanzen, die das Zersetzungprodukf von 
Orthoklas und einer Glasbasis repräsentieren können. Im zweiten stärker zersetzten Gestein sind in der 
Grundmasse auch ferritisierte Biotitschüppchen zugegen und auch Chlorit spielt in derselben eine Rolle. 
Apa/i7nädelchen sind sowohl in den basichen Ausscheidungen als auch in der Kiltmasse vorhanden.

d) U bergangsgestein  zum Quarzporphyr.
Die einzige Gesteinsprobe von diesem Typ wurde unter dem Marisoara-Gipfel aufgesammelt. 

Dieselbe führt Einsprenglinge von Orthoklas, Albit und Quarz, wobei der Orthoklas unter den Ein
sprenglingen etwas überwiegt.

Die Plagioklas-Einsprenglinge weisen korrodierte Grenzen auf und werden mitunter auf enizelnen 
Seiten von Orthoklas umsäumt.

In der Zusammensetzung der Grundmasse ist gegenüber jenen der Grünsfeinporphyrite kein 
Unterschied zu vermerken.

11
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II. Grünsteinporphyrite der Djevi-Scherdecke.

W ie im vorangehenden Teil sollen auch hier vorerst die Gesteinsproben mit der kennzeichnenden 
Grundmasse beschrieben werden.

a) G rünsleinsporphyrite m it typ is ch e r  Grundmasse.

Die Fundorte der Gesieinsproben ist die Umgebung von Tárkányka (Tarkaica), undzwar: V. 
Ripoasä, D. Räjnifzii und Tarkaicatal zwischen den Höhenpunkten 419 und 480 m.

Es sind dies Gesteine von massiger Textur, die nur wenige Plagioklas-Einsprenglinge erken
nen lassen.

U. d. M . Die Anzahl der Einsprenglinge ist eine spärliche. Die femischen Einsprenglinge sind 
stets völlig zersetzt, ihre Querschnitte lassen sowohl Àugit als auch Ä mphibol als primäres Gemengteil 
vermuten. Die Pseudomorphosen lassen in der Regel ein opakes Ferritneiz erkennen, deren Maschen 
meist von tiefgriingefärbten Chlorit, seltener von Epidot erfüllt werden. Die A/6iïeinsprenglinge weisen 
dünnleisfenförmige Querschnitte auf und lassen in der Regel knäuelariige Verwachsungen erkennen. 
Holokristalline A ussch eidungen  sind auch vorhanden.

Das Gefüge der den überwiegenden Anteil des Gesteins bildenden Grundmasse ist das folgende. 
Die O 'l—0'2 mm langen, mehr oder minder gedrungen säulenförmige Querschnitte aufweisenden Albit- 
leisten sind fluidal angeordnef; als Zwischenklemmungsmasse finden sich G ranophyrtupfen  und als 
Restzwickclausfüllungen Quarz. Partie- oder tupfenweise wird die Granophyr-Quarz-Zwischenklemmungs- 
masse von Chlorit ersetzt, dem sich Erzkörnchen, Leukoxen-, vereinzelt auch Ер/Уо/körnchen zugesellen. 
Uber die Ausbildung der Gemengteile der Grundmasse soll folgendes vermerkt werden.

Die leisten haben ihre Krisfallstruktur gut erhalten, bergen aber dabei in reichlicher
Menge winzige Glimmerschüppchen und Erzsfaub. Querschnitte senkrecht zur Zone M P  lassen die 
Auslöschungsschiefen —15°, ” 16° messen, im Vergleich zum Quarz ist y' < u>, « '<  £.

Der Typus der GranopAyrbildungen wird aus den beigefügten zwei Zeichnungen erhellt
(S . Fig. 16). Der Quarz durchdringt den Feldspat in Stengelform, undzwar ist die c-Achse des Quarzes
paralleli der 6-Achse des Feldspats. Die Quarzstengel lassen eine radial-konzenfrische Anordnung

16. ábra. — Figur 16.

S Z Ä L A S  G R A N O F IR . -  S T E N G E L -G R A N O P H V R

P l. =  Plagioklász. — Plagioklas.
G r. =  Granofir. — Granophyr.
Qu. —  K varc. — Quarz.



KRISTALLIN UND PALÄOZOIKUM 165

erkennen, daher die einzelnen Stengel in einer Richtung fortschreitend, die Schliffebene unter einem 
immer mehr und mehr schiefen Winkel schneiden, wobei aber die optische Orientation dieselbe bleibt. 
In nicht orientierten Schnitten kommt die granophyrische Verwachsung in borm einer Schraffierung oder 
schwammnefzförmiger Verwachsung zur Geltung. Die Quarzstengel hängen zuweilen mit dem Rest* 
zwickelquarz zusammen und beide lassen dann die gleiche optische Orientierung erkennen. W ie es auch 
den beiden Skizzen hervorgeht, bleibt nach den Quarzsfengeln nur ein äussersf feines Feldspatnetz übrig, 
deren Natur nicht zu bestimmen ist. Der Kaligehalt der Analyse aber lässt darin uns einen Kalifeldspat 
vermuten. Er ist von feinem Staub erfüllt. Bemerkenswert ist noch, dass in den Granophyrbildungen 
öfters schmale, stark korrodierte H/6//leisten eingebettet sind.

Das in der Grundmasse reichlich und in gleichmässiger Verteilung vorhandene Erz besitzt eine 
Korngrösse von 0 01— 0 03 mm und ist hauptsächlich Titanomagnetit,1 untergeordnet auch leukoxeni* 
sieries Titaneisen. Feine Nadeln von Apatit sind auch nicht eben seifen. Kleinere, von Quarz erfüllte 
Hämatifnetze können auf Kosten der femischen Gemengteile der Grundmassc sich gebildet haben- 
Eventuelle Klüfte werden von Chlorit und Ferrit erfüllt.

b) G estein e m it abw eich en d er Grundmasse.
Die zwei untersuchten Gesfeinsproben wurden bei Tárkányka (Tarkaica) im Valea cea mica, 

unterhalb des Höhenpunktes 579 m und Sö-lich  vom D. Rosici aufgesammelt.
Bei sonst ähnlicher Ausbildung des Gesteins lassen die nur spärliche Glimmerschüppchen 

bergenden und 0 '3—1'2 mm langen A/6//einsprenglinge Zwillingsbildungen nach dem Albif*, Karlsbader* 
und Perikliner-Gesetz und nach der Basis erkennen. (S . Figur 17.) Die Albitlamellierung kommt oft 
nur in vereinzelten Lamellen zur Geltung.

1.

17. ábra, — Figur 17.

1. Periklinlörvény szerinti egyszerű À  Ibit* 
iker. — Einfacher Zwilling nach dem 
Pefiklin*Gesetz.

2. À lbitikrr a basis és a kadsbadi-tör vény 
szerint. — ÁlbitzwiUing nach der Basis 
und dem Kartsbader=Gesetz.

?.

>  а  а  А  =  3 2 °

Den Haupfanfeil der Grundmasse bilden 0 02—0 1 mm lange H/NVindividuen von gedrungener 
Leistenform, die sich unter 60° anordnen. S ie sind verzwillingf nach dem Karlsbader*, Albit* und 
Perikliner*Gesefz, vereinzelt kommen auch schmalleistenförmige Schnitte vor, die sich nur aus zwe 
Zwillingshälften zusammenseizen. Die Auslöschungsschiefen in Schnitten 1 «  =  — 17, in solchen F y = —18° 
Die sonstige Struktur der Grundmasse ist wie jene der vorangehenden Typen, nur scheinen die Granophyr* 
bildungen zersetzt zu sein. An ihrer Stelle erscheinen 0 05—0'6 mm Korngrösse erreichende Quarz*

' Bei der Behandlung mit Salzsäure löst sich der Hauptanieil auf, es bleibt nur ein Skelett zurück, daher man es 
mit einer Verwachsung von Magnetit mit Titaneisen zu tun hat.
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uniergründe, die íeils von feinem Sfaub, leils von winzigen Glimmerschüppchen, denen sich auch 
Chlorit zugesellen kann, erfüllt sind und wohl aus der Zersetzung der Granophyrbildungen entstanden sind. 
Der gleichfalls vorhandene Restzwickelquarz ist von diesen Neubildungen völlig frei.

III. Albifporphyrif der Tárkánykadecke.
Von dieser Abart liegt mir nur ein Gestein von der Fundstelle Ravna, oberhalb der Kote 

326 m des V. Cretin, gegenüber des D. Cretiu mica vor.
Das hcllrötliche massige Gestein lässt eingesprengi kleine Körner von Chalkopyrii und entlang 

der es durchsetzenden Klüften C hrysoco llabostcge erkennen.
U. d. M. fällt vor allem die Abwesenheit der primären Eisenerzkörner auf, welcher Umstand 

bereits auf thermale Einwirkungen schliessen lässt. Schlanke Âpatitnadoln besitzen eine allgemeine 
Verbreitung.

A ls Einsprenglinge sind im ganzen Schliff nur zwei Àlbifmdwïduen vorhanden, von denen 
eines im Schnitte i « d i e  Auslöschungsschiefe —17° messen lässt. In dem Albiteinsprenglingen sind 
vereinzelte Kalzitiupfen, zackig begrenzte CA/orv'/parfien und in einer schwammgerüsfariigen Verteilung^ 
Anhäufungen von feinem Erzstaub zu beobachten. Hier und da sind auch grössere Kalzitindividuen 
anzutreffen, die sich eventuell auf Kosten femischer Einsprenglinge gebildet haben können, indessen 
kann diese Annahme, infolge des Fehlens einer auf femische Einsprenglinge hinweisenden Begrenzung 
nicht als gesichert bezeichnet werden.

Die Hauptmasse einnehmende Grundmasse ist nahezu holokristallin, undzwar kann ihr Gefüge 
infolge der Aneinandergruppierung von sich kreuzenden langleisienförmigen Albitpartien, die sich mit
einander mit zackigen Konturen berühren, als eisblumenartig bezeichnet werden. Hin und wieder können 
sich in einer solchen Gruppe auch vier Albitleisten durchkreuzen und die einzelnen Leistenhälften können 
sich von der Kreuzungstelle ausgehend eventuell pinselförmig verdicken. Die Länge der einzelnen Albit- 
Ieisten schwankt zwischen 0 06—0'2 mm und variiert partieweise. Im allgemeinen schauen sie infolge 
der in ihnen fein verteilten und dicht gruppierten Erzpartikelchen wie bestäubt aus. Interessant ist, dass die 
Endigungen dieser rosettenartigen Durchkreuzungen mit äusserst intensiv korrodierten Grenzen in gleich
falls stark bestäubte Individuen hineinragen, die L y  orientiert sind und nach ihrer bei dieser Orientierung 
18—19° betragenden Auslöschungsschiefe gleichfalls als Älbit zu bezeichnen sind. Ob der Albiiisierung 
hier nicht etwa auch Kalifeldspai zum Opfer gefallen ist, mag dahingestellt bleiben, scheint aber auf 
Grund der korrodierten Grenzen der Rosettenalbite sehr wahrscheinlich.

Ausser Albit sind nur winzige und von einem optisch positiven Chlorit erfüllte Restzwickel 
zu beobachten. Chloritschüppchen sind auch an den Grenzlinien der Albitindividucn allgemein verbreitet 
und dadurch wird der Effekt ihrer zackigen Begrenzung noch gesteigert. Kleine Karbonaffupfen sind 
auch in der Grundmasse weitverbreitet, hier und da treten auch Pistazitgruppen auf. Einzelne Resizwickcl 
werden von staubfreiem, kaum verzwillingten Albit erfüllt.

Die den Schliff durchsetzenden feinen Klüfte werden von Albit verheilt, der jeweilig mit dem 
benachbarten Albitindividuen die gleiche Orientierung erkennen lässt und sich von denselben durch 
seine Wasserklarheit unterscheidet. Breitere Risse werden von Albit, einem Karbonat und Kupfererz
körnchen erfüllt.
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C) DIE PRODUKTE DER Q U A RZ PO RPH Y R VULKANE.

Bei der Beschreibung der verschiedenen Produkte des quarzporphyrischen Vulkanismus wollen 
wir aus den übersichtlichen Verhältnissen der Nagyaradeinheit ausgehen. Es lässt sich hier nämlich der 
bereits erwähnte lieg en d e Tuffhorizont und ein lieg en d er  Quarzporhyr, ferner ein m ittlerer Tuffhorizont 
und ein H angendquarzporhyr unterscheiden und diese vier Bildungen sind auch petrographisch aus* 
einanderzuhalten. Der Quarzporhyr bildet auch vereinzelte Gänge im Kodrukristallin und dieselben sollen 
als Gangquarzporphyre unterschieden werden.

W ir wollen vorerst die Ausbildung der Massengesteine kennen lernen.

1. Liegendquarzporphyre.
Die Liegendquarzporphyre werden im allgemeinen durch die bed eu tend ere G rösse d er  Ein

sp renglinge, meist auch durch eine granophyrisch e G rundmasse gekennzeichnet. Eine Sonderstellung 
nehmen die intrusionsförmig auftretenden Quarzporphyre auf.

a) T ypen  m it granophyrisch er Grundmasse.
A ls Einsprenglinge finden sich Quarz, glanzloser weisser Feldspat und bronzefarbener Biotit, 

die reichlich vorhandenen Einsprenglinge von Quarz erreichen eine Korngrösse von 5 —Г mm.
Die untersuchten Proben wurden S-lich von der Gemeinde Poklusa (Höhenpunkt 306 des 

mittleren nach О fliessenden Wasserrisses) Nö*lich vom M used , vem D. ples (68Г m) und bei Barzesd 
(SW dich vom Plesu, Höhenpunkt 498 m) aufgesammelt.

A lle Gesteine weisen noch eine ziemlich massige Textur auf.
Unter den Feldspafeinsprenglingen spielt der Plagioklas in der Regel eine nur untergeordnete 

Rolle, nur in einem Gestein ist er mit Orthoklas in gleicher Menge vorhanden. Der Plagioklas ist aber 
stets stark verglimmert und limonitisch braun gefärbt. Hin und wieder wird er von Orthoklas umsäumf 
welch letzterer aber stark von Schachbrettalbit verdrängt wird.

Die OrfhoHaseinsprenglinge lassen auch starke Umwandlungen erkennen. Im besten Fall ist 
ein Netz von getrübter Orthoklassubsfanz vorhanden, deren Maschen von Schachbretta lb it erfüllt sind. 
Meist ist auch die Orthoklassubstanz serizitisiert, dem Serizit gesellen sich Kalzittupfen zu, auch wird 
der Orthoklas durch ein Gemenge von Quarz und Albit verdrängt. Vereinzelt sind mehrere Orthoklas* 
individuen in knäuelförmiger Verwachsung anzutreffen.

Die Quarzeinsprcnglinge weisen die üblichen Korrosionserscheinungen auf und werden mitunter 
von Granophyraureolen umsäumt. Eine undulöse Auslöschung ist an den Quarzeinsprenglingen nur 
vereinzelt zu beobachten.

Die B/o/i/einsprenglinge lassen nur in einzelnen weniger zersetzten Lamellen einen Pleochroismus 
erkennen. Sonst ist er unter Ausscheidung von Leukoxen völlig gebleicht, oder ferritisiert, oder aber 
in ein Gemenge von Sericit, Hämatit und Leukoxen zersetzt. Akzesorisch treten Zirkon, Apatit, M agnetit 
und Titaneisen  auf.

Die Grundmasse ist nur in einem Gestein besser erhalten und setzt sich hauptsächlich aus 
einem Orthoklasgranophyr mit einer Korngrösse von 0 03—01 mm zusammen. Da der Orthoklas öfters
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von kleinen Gilimmerschüppchen erfüllt wird, ist die Rolle des von Quarzstengeln freien Orthoklases 
nicht mehr fesfzusiellen. Dünne Plagioklasleisten besitzen eine geringe Verbreitung, freier Quarz ist auch 
nur untergeordnet zugegen. Seltener sind auch Sphärolilhe vorhanden. In einzelnen Gesteinen sind auch 
kleine Biofittäfelchen und Erzpartikelchen verbreitet, denen die Gesteine ihre rötliche Färbung verdanken. 
In den meisten Gesteinen ist die Grundmasse stark zersetzt und eben nur feststellbar, dass sie der 
vorangehenden entsprochen haben mag. In einem Gestein sind grobe Mandelräume von einem groben 
Quarzmozaik erfüllt.

b) T ypen  m it ursprünglich g la sig er  Grundmasse.
Beide untersuchten Gesteine wurden S-lich von Poklusa im V . Poklusi aufgesammelt. Bei 

sonst ähnlicher Ausbildung besitzen sie eine dunkelrötliche Grundmasse und sind tektonisch besser 
beeinflusst. Die rötliche Grundmasse wird von grünen Serizitfiafschen und Quarzadern durchsetzt.

W as die Ausbildung der Einsprenglinge anbelangt, schliesst sich das Gestein dem vorangehen
den an. Erwähnung verdient, dass der Einsprenglingsorthoklas vereinzelt pegmafitisch von Quarz durch
wachsen wird. Der Einsprenglingsquarz lässt sfriemenförmig eine Druckbeeinflussung und auch die Anfangs
stadien einer Druckzwillingsbildung erkennen.

Die Grundmasse lässt in Einklang mit dem dunkleren makroskopischen Farbenton reichliches 
ferritisches Pigment erkennen. Letzteres erweist sich teilweise als Hämatit, teils als ferritisierte Biofit
schüppchen. Die von Ferrit durchfränkfe Hauptmasse ist ein sehr feinkörniges Quarz-Serizitaggregat, 
wobei sich der Serizit in wellig verlaufenden Strähnen anordnef.

Eine ähnliche Ausbildung weist der Liegendporphyr der Djevidecke auf.
Eine ursprünglich glasige Grundmasse können auch die Granafkörner führenden Quarzporphyre 

besessen haben. Gesteine von diesem Typ wurden von J .  P ethö in der Umgebung der Gemeinden 
Nadalbcst und Szuszäny aufgesammelt (42, p. 56). Verfasser konnte sie bei Nadalbest auf dem Berg* 
rücken des GoronuUGipfels, nach dem Verlassen des von dem erwähnten Gipfel ö*lich liegenden 
Sattels im Liegenden des Grünsteinporphyritzuges auffinden.

Das U. d. M . untersuchte Gestein entstammt der Sammlung von P ethö (Fundstelle Pareau 
la Prislop). Das lichte Gestein lässt nur eine schwach entwickelte Druckmetamorphose erkennen und 
weist sonst das gewohnte Bild der lichten Quarzporphyre mit einer in das Gemenge von Serizitschüpp* 
chen und feinen Quarzaggregaien übergangenen Grundmasse auf. Es kann höchstens die starke Korrosion 
der Orthoklaseinsprenglinge und ihre häufige Verdrängung durch Schachbrettalbit hervorgehoben werden.

Der Granat triff in Perimorphosen auf. Die durch die Konturen des Granats umgrenzten 
Räume werden von einem aus hellem Glimmer und zersetztem Biotit zusammengesetzten Netz erfüllt 
und in disem Netz sitzen, gleichsam die Maschen des Netzes bildend 4 —5 Körner des in hellrötlichen 
Farbenfönen durchscheinende, optisch isotropen Granats.

c )  D ie h yp oa b y s s is ch e  Fazies d e s  Quarzporphyrs.
Die Sonderstellung dieses Typus wurde bereits v. J .  P ethö erkannt und seine „erstaunliche 

Frische“ und völlig massige Textur voll gewürdigt (58, p. 54). P ethö vermutete in ihm eine in der 
Tiefe verbliebene Fazies des Quarzporphyrs, eine Ansicht, der ich mich auch anschliesse.
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Die untersuchten Proben stammen aus der Umgebung von Csontaháza, aus dem rechtem, vom 
Padure Dosutz abflicssenden Nebenzweig des V . Goretzului Borolui,

Der äussere Habitus des Gesteins gemahnt tatsächlich eher an jenen der Granitporphyre. Die 
flachtafelförmigen Feldspateinsprenglinge können 20 mm Länge und 6 mm Tafeldicke erreichen, die 
Grösse der Quarzeinsprenglinge verbleibt aber unterhalb 5 mm. Die Grundmasse ist dicht und helP 
grünlichgrau. Die Textur des Gesteines ist eine völlig massige.

Die Gesteinsproben sind aber nur tektonisch intakt, sonst stark zersetzt und intensiv karbona- 
tisiert. Die grossen P/ag/ok/as-Einsprenglinge, die auch knäuelförmige Anhäufungen bilden, sind völlig 
verglimmert, dem Glimmer gesellen sich grössere Kalzittupfen zu. A uf Or//?oA7aseinsprenglinge weisen 
nur einige völlig durch Schachbreitalbit verdrängte Individuen hin. In einem Fall bildet die Hälfte der 
Pseudomorphosen ein schwammartiges Gerüst von Kalzit, die M aschen  desselben werden durch Albi 
erfüllt. Die reichlichen Quarzeinsprenglinge lassen unbeschadet von der massigen Textur eine undulöse 
Auslöschung erkennen.

Die Auflösung der Grundmasse wird durch zahlreiche Kalzittupfen und verstreute Serizif- 
schuppen erschwert.

Man sieht nur Quarzlagunen in die Plagioklasleistchen  hineinragen, dabei trübe Körnchen, in 
denen man Orthoklas oder G ranophyr vermuten kann und Leukoxentupfen. A ls Spaltenausfüllung tritt 
Quarz und Kalzit auf.

Infolge der intensiven Kalzitisierung wurde das Gestein nicht analysiert. Augenscheinlich liegt 
aber keine Fazies des normalen Quarzporphyrs, sondern solche eines in Quarzporphyrite übergäng- 
lichen Typus vor.

d) G ranophyrischer Orthoklasporphyr.
Von diesem interessanten Gestein liegt mir nur eine Probe vom Fundort: Pusz iahodysel 

(Wasserriss am Wesfabhang des Osoi) vor.
A ls Einsprengling ist nur Orthoklas vorhanden. Er bildet Karlsbader Zwillinge, lässt ein 

scheckige Ausbildung erkennen und weist ähnlich dem Orthoklas der Quarzporphyre einen massig 
grossen Axenwinkel auf. Dabei ist er oft in Serizit übergangen, meist aber derart, dass der grössere 
Teil der einzelnen Individuen intakt verblieben ist.

Die Grundmasse setzt sich teilweise aus Blättergranophyr zusammen.
In gleichmässiger Verteilung sind der Grundmasse auch Magnetitkörnchen und Tifaneisenerz* 

Stäbchen beigemengt.
Holokristalline Ausscheidungen sind gleichfalls vorhanden. Den Hauptanteil bildet Orthoklas, 

die Zwischenräume werden von limonitisch gefärbten und Eisencrzskelelte umschliessendcn hellen 
G7/mmerschüppchen erfüllt, dem sich noch grössere Körner vom leukoxenisch zersetzten titanhältigen 
M agnetit zugesellen.

2. Gangquarzporphyre.

Die beschriebenen drei Proben wurden von den Fundorten Szakács (vom Strajagipfel nach W  
abflicssendcr Nebenwasserriss des V . Socaciului), B élö rv én y e s  (V. Orvisului, N-lich von der Poena 
Purcare(ului) und G ross (V. Archisel, N-lich vom Vrf. Jidovina) aufgesammelt.
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Die hellen dichten Gesteine lassen hauptsächlich Quarzeinsprenglinge, mitunter auch solche von 
glanzlosem Plagioklas erkennen. Im ersten Gestein erreichen die Quarzeinsprenglinge eine Korngrösse 
von 5 —13 mm, in den anderen zwei Gesteinen verbleibt ihre Grösse oft unterhalb den 1 mm. Sämt
liche Gesteine besitzen eine massige Textur.

U. d. M. Die Quarzeinsprenglinge lassen keine kataklastische Beeinflussung erkennen. Im 
dritten Gestein werden sie von Aureolen eines groben Granophyrs umsäumt.

Die PlagioA/asei n s pre nglin ge sind nach den üblichen drei Zwillingsgesefzen verzwillingi und 
können miteinander knäuelförmig verwachsen. In den ersten zwei Gesteinen sind sie meist verglimmert, 
im dritten Gestein nahezu frisch und lassen in Schnitten L «  die Auslöschungschiefe — 17° messen, 
es liegt daher Älbil vor.

Im ersten Gestein treten auch einige Einsprenglinge von Orthoklas auf, die vom Granophyr 
der Grundmasse stark korrodiert wurden. In ihnen sind flockenförmige Entmischungen von Albit, 
Karbonatiupicn  und möglicherweise von Biotiteinschlüssen herrührenden Chlorifschüppchen zu beobachten.

An der Zusammensetzung der Grundmasse nehmen Granophyr und Plagioklas, untergeordnet 
auch Quarz und Orthoklas teil. Im ersten Gestein herrscht der Granophyr mit einer Korngrösse von 
0 1 —0'2 mm vor. Plagioklas ist in der Grundmasse nicht vorhanden. In der Grundmasse des zweiten 
Gesteines erscheinen auch Plagioklas-Leistchen, die aber nur im letzten Gestein eine bedeutendere Rolle 
spielen. Im zweiten und dritten Gestein haben sich in der Grundmasse auch farblose Glimmerschüpp
chen unter rosettenförmiger Aggregierung ausgebildet.

Jedenfalls scheint ein jedes der drei angeführten Granophyre eine etwas abweichende Zusam
mensetzung zu besitzen.

3. Hangendquarzporphyr.

Der Hangendquarzporphyr der Nagyaradeinheit kennzeichnet sich durch seine spärliche und 
eine geringe Korngrösse aufweisende Einsprenglinge. Meist fallen nur die Quarzeinsprenglinge auf und 
dieselben besitzen eine mittlere Korngrösse von 1 mm. Die vorherrschende hellgrünlichgraue Grund* 
masse erscheint des öfteren wie verquarzt.

Die unter dem Mikroskop untersuchten 10 Proben lassen eine starke Zersetzung erkennen.
Die Quarzcinsprcnglinge weisen in der Regel nur eine ganz schwache undulöse Auslöschung 

auf. Die Orthoklaseinsprenglinge werden teils zur Gänze von Quarz verdrängt, teils sind sie serizitisiert 
und die Maschen des Serizitnetzes werden von einem Gemenge von Quarz und unverzwillingten Albit 
erfüllt. In manchen Gesteinen wird der Orthoklas von Schachbrettalbit verdrängt. Nach Plagioklas 
liegen nur Glimmerpseudomorphosen vor. Biotiteinsprenglinge sind nur vereinzelt zu beobachten, wobei 
von der ursprünglichen Substanz nur einzelne gebleichte und von Eisenerz oder Rutil erfüllte Lamellen 
verblieben sind, den Raum zwischen den Lamellen nimmt ein Quarzmozaik ein.

W as die Grundmasse anbelangt, scheint durchgehend eine Glasbasis vorhanden gewesen zu 
sein, die gegenwärtig völlig zersetzt ist. Durch die parallehwellige, oder bogen*kreisförmige Anordnung 
der Serizitschuppen scheint in einigen Gesteinen die ursprünglich glasig fluidale, p er lit is ch e  Struktur, 
mitunter Lithophyscn fixiert zu werden. (S . Fig. 5, Taf. II.) Nebst dem Serizit liegt ein feines Quarz* 
mozaik vor, dem sich örtlich auch Albit zugesellt. Im Falle einer perlilischen Grundmasse können die
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Perlifbahnen von einem Quarz*Albifgemenge umrande! werden, während die Korngrösse der Haupt
masse bis zu adiagnostischer Feinheit herabsinken kann.

4. Die Quarzporphyrtuffablagerungen der Nagyaradeinheit.

a) Kristalltu ffablagerungem  im L iegenden  d es  Quarzporphyrs.
(*■) T ypen  m it vorh errsch end em  Kristallmaterial.
Die im Liegenden des Quarzporphyrs der Nagyaradeinheit den glimmerigen sandigen Schiefer

ionen eingelagerten Tuffbildungen haben sich als typische Krista 11tu f fgesfeine erwiesen. Die beiden 
untersuchten Proben wurden im V. Ceresagului, unterhalb des Höhenpunktes 451 m und im V . Bot* 
feiului, oberhalb des Höhenpunktes 492 m eingesammelt. Es sind dies massige Gesteine, die im ersten 
Augenblick an einen Graniiporphyr oder einsprenglingsreichen Quarzporphyr gemahnen. In erster Reihe 
fallen 1—3 mm grosse hellröfliche Orthoklasknsta 11e ins Auge, auch sind Quarzdyhexaeder reichlich 
zugegen, die dann von einer grünlichgrauen Masse verkittet werden. Stellenweise fallen noch eisen
schüssig verwitternde Nester auf.

Entsprechend dem makroskopischen Bilde, überwiegt die Menge der Kristalle auch im Dünn* 
schliff. Die vorherrschenden Orthoklasindlxiduen sind bald idiomorph, bald weisen sie korrodierte, oder 
bogenförmig verlaufende Grenzen auf. Die Zwillingsbildung nach dem Karlsbader-Gesetz ist verbreitetd 
Der Orthoklas ist optisch negativ, lässt einen kleinen optischen Winkel erkennen, der in zwei Fällen mil 
2 E  =  22'5° und 43° gemessen werden konnte. A ls Einschlüsse konnten kleine Plagioklasindividuen 
beobachtet werden. Die Verdrängung der Orthoklassubstanz durch Albit mit teils gröberer, teils feinerer 
Schachbrettstruktur ist verbreitet. Der Orthoklas lässt in unzerselztem Zustand eine feine Trübung erkenn 
nen, oft aber ist er zersetzt.

Eine geringere Verbreitung besitzt auch der Albit (_L «  =  —16'5°, 15'3°), der die drei üblichen 
Zwillingsgesetzte erkennen lässt. Der Plagioklas ist teils frisch mit nur vereinzelten Glimmerschüppchen, 
teils aber entlang den ihn durchdrigenden Sprüngen verglimmert. Quarz ist unter der Kristallen reichlich 
vertreten und weist teilweise eine scharf begrenzte Dyhexaederform auf.Er lässt in der Regel keine undulöse Aus* 
öschung erkennen, stellenweise aber haben sich parallel mit den Serizifsträhnen der Kittmasse Bruchzonen 
ausgebildet.

Endlich sind unter den Kristallen noch einige Biotite im frischen oder ferrifisierfen Zusfan. 
und einige M agnetitkömer zugegen.

Die Kittmasse ist adiagnostisch, wohl ein äusserst feines Serizif*Quarzaggregaf. Stellenweise stellt 
sich ein gröberes Quarzmozaik ein, das bänderartig von einem ferritischen Pigment durchwoben wird. 
Um die Grenzen der Kristalle haben sich dieselben wellenförmig umfliessende Serizilslrähne ausgebildef.

Fremdes Material ist im Kristalltuff wenig verbreitet. Es konnten nur einige Bruchstücke von 
G lim m ersch iefer, eines kataklasfischen Quarzits und einige Muskovit-Täfe 1 chcn beobachtet werden.

ß) T ypen  m it vorh errsch end er, e in e A schenstruktur au fw eisend en  Hauptmasse.
Es liegt mir nur ein Probestück vor, das bei Sólyom  im Anfangsabschnitt des V. C eresagu lu i 

aufgesammeli wurde. Die Krisfallgemengfeile weisen dieselbe Ausbildung, wie im vorangehenden 
Gestein auf, nur lassen sie besser bogenförmige Konturen erkennen.
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Die vorherrschende Hauptmasse lässt eine ursprüngliche A schenstruktur deutlich erkennen. 
Die ursprünglichen Glassplittcr sind zwar in ein Gemenge von Quarz und Albit übergangen, sind aber 
wasserklar durchsichtig und einschlussfrei, demzufolge die ursprüngliche Aschenstruktur beim gesenkten 
Kondensor deutlich zum Ausdruck gelangt. (S . Tafel V, Fig. 1.) Das Bindemittel der einstigen Glas* 
Splitter ist trübe, feinserizitisch. Kleine Körner von M agnetit und leukoxenisierten Titaneisenerz besitzen 
eine ziemliche Verbreitung. An manchen Stellen vermeint man auf Grund der Reliktstruktur auf kleine 
Bimssfeinbrocken folgern zu dürfen. W ie in den vorangehend beschriebenen Typen, so werden auch 
hier die Feldspatkristalle von Serizifsträhnen umwoben.

Von besonderem Interesse sind einige kleine Lapilli, die b ei ein em  holokristallinen G efü ge 
s ich  vo rh errsch end  aus 0'25 mm Länge erreich end em  Albit zusammensetzen. Die spärlichen Mesosiasen 
werden von Quarz erfüllt, kleine Erzkörnchen sind auch verbreitet. In einem Fall ist auch eine Orthoklas* 
Einsprengling vorhanden. Die kleinen Lapillis sind teilweise kalzitisiert. Man kann diesen Lapilli etwa 
mit jenem Gestein in Zusammenhang bringen, das bei den Grünsteinporphyrifen als Ubergangsgesfein 
zu dem Quarzporphyr beschrieben wurde.

Von den fremden Lapillis soll ein 0'5 m grosses Granatkorn ewähnt werden.

b) À gglom erattu ffe t fe s  m ittleren Tuffhorizontes.
Typische Àgglomerattuffe sind mir im Norden des Nagyaradzuges südlich von Havasdombrovica 

aus der Umgebung der Gipfel Raguri, Osoiul und Magúra bekannt geworden.
U. d. M. bieten diese Gesteine folgendes Bild.
Nebst den vorwiegenden Lapillis sind in wechselnder Menge auch Kristallsplitter von Quarz, 

Orthoklas und Biotit zugegen. Kittmasse ist in der Regel spärlich vorhanden, sie lässt mitunter Aschen* 
struktur erkennen. Die Ausbildung der erwähnten Komponenten gleicht jener des beschriebene Kristall* 
tuffs, daher soll nur die Kennzeichen der Lapillis beschrieben werden. Dieselben wechseln je nach den 
einzelnen Proben ihren Charakter.

In einer Probe herrschen Bim sstein lapilli vor. Die Hauptmasse der Lapilli ist in ein mikro* 
poikilisches Quarzgemenge umkristallisiert, die ursprüngliche Bimssteinstruktur wird durch fein verteilten 
Serizitschüppchen fixiert und ist bei gesenktem Kondensor oft recht deutlich zu erkennen. Sonst um* 
schliessen die Bimssteinlapilli nur vereinzelte und kleine Einsprenglinge von Orthoklas, Quarz und Biotit.

Andere Quarzporphyrlapilli lassen auf Grund der Relikfstrukturen auf fluidale oder perlitische 
glasige Grundmasse folgern, mitunter sind auch Lapilli mit granophyrischer Grundmasse zu beobachten. 
Sie führen meist nur kleine Einsprenglinge, nur in einem grosseren Lapilli konnten einige Quarzein* 
sprenglinge von normaler Grösse aufgefunden werden.

In zwei Proben konnten auch einige typische Lapilli des G riinsteinsporphyrits aufgefunden werden.
Grundgebirgslapilli fehlen in einigen Proben, in mancher Probe sind sic reichlicher vorhanden. 

Es sind darunter Muskovitglimmerschiefer und Glimmerquarzit vertreten. Dem Quarzit letzteren Gesteins 
gesellt sich ausser Albit mitunter auch Mikroklin zu.

Schliesslich hat sich auch ein Lapilli eines der Intrusivgesteine vorgefunden. Im Lapilli ist nur 
Quarz und völlig verglimmerfer Plagioklas und Muskovit vorhanden. Die Anordnung des Quarzes als 
letzte Ausscheidung weist auf eine eruptive Herkunft des Lapillis hin. Der Quarz ist übrigens in ein 
kataklaslisches Mozaik zerfallen.
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D a s  u n t e r e  P e r m  d e r  D j e v P S c h e r d e c k e .

Entsprechend der Fig. 18. folgen hier folgende Glieder aufeinander.

a) L iegendquarzporphyr. Die Scherdecke beginnt mit einem violetten Quarzporphyr, der dem 
Liegendquarzporphyr der Nagyaradcinheit gleichgestellt werden kann. Der Quarzporphyr weist teilweise 
die Porphyroidtracht auf, besitzt oft einen violetten Farbenton. Klastische Zwischenlagerungen (rote 
glimmerige Sandschiefer) sind nur vereinzelt anzutreffen.

b) Hierauf folgt ein zusammenhängender Griinsieinporphyritzug, der in der petrographischen 
Beschreibung eingehend kennzeichnet wurde. Der Grünsteinporphyrit lässt hin und wieder auch schiefe* 
rige Texturen erkennen und wird mitunter von roten Jaspisbildungen begleitet. Der Grünsteinporphyr 
kann im Hangenden mit lilafarbenem Schiefer wechsellagern.

c)  Quarzporphyrkonglomerai, S ch iefer ton e und Diabasintrusionen. In der Djevischerdecke ist 
ein dem Hangend*Quarzporphyr der Nagyaradeinheit gleichzusiellendes Glied nicht ausgebildet und die 
nächstfolgende Schichtgruppe bildet ein Verrucanokonglomeral, das von roten violetten und aschgrauen 
Schiefertonen und örtlich auch von Quarzporphyrmaterial enthaltende Sandsteinen überlagert wird. Das 
Konglomerat führt reichliche Geschiebe von Quarzporphyr und dieselben erreichen mitunter die Kopf* 
grosse. Seltener finden sich Geschiebe von Granit und von rotem Schiefer. In dem violetten Schiefern 
sind örtlich Intrusionen von Diabas zu beobachten. (S. beiliegende Figur 19.)

Südlich von Sonkolyos, am Aszajosg ip fe l  konnte das Profil der Figur 20 beobachtet werden

20. ábra. — Figur 20.
SZELVÉNY AZ ASZAL YOS*CSÜCSON KERESZTÜL. -  PROFIL DES ASZALYOS-GIPFELS.

Ny. К
W Ó.

— 2 5 0 1 >>

1 =  K varcosporfir konglomerátum. — Quarzporphyr-Konglom erat.
2 =  Veres lila színű pala. — R ot und lilafarbene S ch ieferton e.
3 =  Veres pala s  tufás homokkő. — R ote S ch ie fer ton e und tu f fő s e  Sandsteine.
4 =  Zöldkő. — Grünstein.
5 =  Arkozás homokkő. — À rkosensandsteine.
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D ie A u s b i l d u n g  d e s  u n t e r e n  P e r m s  der  Tá г к á n у к a -S  с h с г d е с ke.
Die permische Schichtenfoge spielt in der Zusammensetzung dieser ausgedehnten Scherdecke 

eine vorherrschende Rolle, besitzt daher eine bedeutende oberflächliche Verbreitung.
Entsprechend dem Scherdeckencharakier, ist das unterste Glied nicht vorhanden, die Schichfen- 

folge nimmt mit der mittleren Gruppe der Nagyaradeinheit ihren Anfang. Die die Djevi-Scherdecke 
von der Nagyaradeinheit trennenden Unterscheidungsmerkmale gelangen hier in verschärftem Mass zur 
Geltung. Es liegt ein mannigfacher Wechsel von Schichten sedimentärer und eruptiver Herkunft vor 
und in Ermangelung eines Normalprofils ist man nicht in der Lage zu entscheiden, ob wir in den wiederkehren
den, analog zusammengesetzten Gruppen eine Überlagerung, oder eine isoklinale Faltung zu betrachten haben.

Die prozentuelle Beteiligung der sedimentären Glieder hat bedeutend zugenommen. Es sind darunter 
Serizitquarzitschiefer, Serizitquarzite, lila- und rotgefärbte, mitunter sandige Schiefertone und besonders 
rötliche glimmerige Sandsteine vertreten, untergeordnet treten Quarzporphyrkonglomerate auf. Die Sand
steine werden mitunter von Quarz- oder Kalzitadern durchsetzt.

W as den eruptiven Anteil anbelangt, kann vor allem die verhältnismässig geringe Beteiligung 
der Produkte der quarzporphyrischen vulkanischen Tätigkeit und die bedeutende Rolle der Grünsteine 
Diabase und Mesospilitc) betont werden. Grünsteinporpbyrite spielen eine ganz untergeordnete Rolle 
(Albit-Porphyrit von Ravna). Der Quarzporphyr erscheint in dünneren Lagen, die in der ganzen 
Schichfenfolge verteilt sind.

Auch die Quarzporphyre der beiden vorangehenden liegenden Einheiten lassen des öfteren 
Anklänge an eine flaserige Paralleltextur erkennen, die aber nur mehr untergeordnet ein stärkeres 
Ausmass gewinnt. Bei den Quarzporphyr- und Quarzporphyriuff-Lagen der T árkányka-Scherdecke aber 
gelangt eine stärkere Druckschieferung zur Vorherrschaft. Infolge dieser starken Schieferung ist die 
Unterscheidung von Laven und Tuffmaterial nicht immer möglich. Das Auftreten von Quarzporphyr* 
kristalltuft konnte im Dünnschliff sichergestellt werden; die Beteiligung von Tuffmaterialen in der 
Zusammensetzung der öfters tuffös aussehenden grobkörnigen Sandsteine und Quarzporphyr-Geschiebe 
führenden Konglomerate ist schwer zu entscheiden, da der Quarzporphyr, wie in der Djevi-Decke 
bereits in abgerollier Gestalt vorkommt. Die ganz hellen weisslich- und grünlichgrauen Serizil-Schiefer, 
die keine Einsprenglinge führen, können — wenigstens teilweise — aus Aschentuffen entstanden sein. 
Andererseits ist ein scheinbarer Übergang von auf verschieden Stufen der Schieferung stehenden 
Massengesteine in Serizitschiefer zu verfolgen. Derartige Gesteine sind z. B. am Steilufer der Fekete- 
Kőrös zwischen Vasköh und Barest ausgezeichnet zu studieren. Die Grundmasse dieser Gesteine ist 
stark geflasert oder bereits feinschieferig. Unter den Einsprenglingen ist bald nur Orthoklas, bald nur 
Quarz .vertreten. In manchen Proben sind die Feldspatiafeln senkrecht zur Schieferung angeordnet 
anzutreffen. Andere geschieferte Quarzporphyre (z. B . jene N-lich vom Friedhof der Gemeinde Vasköh) 
zeichnen sich dadurch aus, dass sie senkrecht zur Schieferung stehende Biotittafeln führen. In noch 
stärker geschieferten Gesteinen sind nur vereinzelte kleine Quarzeinsprenglinge zu beobachten. A uf 
Feldspat weisen eventuell weissliche Pseudomorphosen, die dann auch verschwinden. Manche grünlich 
durchscheinende Serizit-Flatschen scheinen aus Feldspat entstanden zu sein ; sie melden sich aber bereits 
in Gesteinen mit noch gut erhaltenem Orthoklas.
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Da s  u n t e r e  P e r m  der  D e c k s c h o l l e n  de s  M i t t l e r e  n*B i h a r s und
des  K i r á l y e r d ő .

Das Untere Perm der überschobenen Deckschollen des Bihar und des Királyerdő lässt in seiner 
Zusammensetzung im Vergleich zu jener der Tárkánykaer Decke einen merklichen Sprung erkennen. 
Die Produkte der unferpermischen vulkanischen Tätigkeit spielen in der Zusammensetzung bereits eine 
untergeordnete Rolle. W as den Quarzporphyr anbelangf, ist derselbe sowohl im massigen Zustand, wie 
auch als Tuff vorhanden, die in der Tárkányka-Decke vorherrschenden Grünsfeine aber treten nur 
spärlich als schmale Lagergänge auf. In allen diesen Kennzeichen lässt das Perm der Deckschollen mit 
jenem der überstürzten Falte des Nagybihar eine weitgehende Übereinstimmung erkennen. Die zwischen 
den Gemeinden Kiskóh und Rézbánya auftretenden permischen Deckschollen könnten auf Grund dieser 
Übereinstimmung und auch der räumlichen Verhältnisse allerdings ebensogut von der Einheit des Nagy
bihar als vom Kodru abgeleitet werden. Die wenigen Daten, die über das überschobcne Untere Perm 
des Királyerdő vorliegen, lassen aber auf eine gleiche Ausbildung desselben folgern. Im nördlichen Teil 
der Gemeinde Lunkasprie wird das Wesfufer des Vida-Baches von einer 10 m hohen Steilwand des 
Quarzporphyrs gebildet. Nördlich von der Gemeinde schneidet dann der Vida-Bach in die roten Glimmer
sandsteine und sandigen Hieroglyphen-Schiefer des Unteren Perm ein. Von v. S zontägh wurde der 
Quarzporphyr auch nahe zum Wesfende des Királyerdő in dem Tasádfő-Szarander-Tal, an beiden 
Seiten des Tales aufgeschlossen, nachgewiesen (49, p. 45).

Da s  u n t e r e  P e r m  der  ü b e r k i p p t e n  Fa l t e  des  N a g y b i h a r .

Das Untere Perm besitzt im Gebiete zwischen Vasköh und Felsögirda eine nennenswerte 
Verbreitung. An der Zusammensetzung des Südflügels der überkippten Falte des Nagybihar nehmen 
permische Ablagerungen nicht mehr feil, da das Kristallin des Südbihar unmittelbar dem Karbon 
überschoben ist.

Die vollständigste Entwicklung finden wir zwischen den Gemeinden Lcpus und Felsögirda. 
Die den phyllifischen Quarzitschiefern auflagernden roten Grundkonglomerafe umschliessen fausf- bis 
kopfgrosse Geschiebe des Kristallin, die Geschiebe erweisen sich teilweise als Albifgneise. Ansonsten 
wird das untere Perm, wie bereits erwähnt, durch das Zurücktreten der eruptiven Glieder und die reich
liche Beteiligung von klastischen Gliedern gekennzeichnet. Mit Verweis auf meine ältere Arbeiten 
(83, p. 173), soll hier nur angeführt werden, dass an der Zusammensetzung des mittleren Perm sowohl 
Quarzporphyr als sein Tuff feilnehmen und Diabase vereinzelt auch anzutreffen sind. Die Quarzporphyre 
sind wenig mächtig und wechsellagern mit ihren Tuffen und roten tuffösen Sandsfeinschiefern. Rote 
Glimmersandsfeine und rote oder violette Sandschiefer sind auch weitverbreitet. Ihre Schichtflächen 
weisen oft die bereits erwähnten Hieroglyphen auf. (S. Fig. 21.)

$üdlich und südöstlich von Rézbánya (Boica) ist das Untere Perm — wie erwähnt — der 
Koniaktmetamorphose erlegen, besitzt eine dunkle Farbe und wird von Epidof-Quarzadern durchsetzt. 
In çlen Quarzporphyren und ihren Tuffen erscheinen kleine Turmalinnädelchen, die Diabase aber sind 
als Uralifdiabase entwickelt.
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21. ábra. — F ig . 21.

A  P E R M I  

H O M O K O S P A L A  

R É T E G FE LÜ LE T É  N EK  

F É N Y K É P E .

SC H IC H T F L Ä C H E  

EINES PE R M ISC H E N  

S A N D SC H IE F E R S .

ZUR FRA G E  DER ERUPTIO NSFO LGE DER PERM ISC H EN  E RU PTI V A .

Bezüglich der Aufeinanderfolge der permischen Erupliva des Beier-Gebirges sind J .  P ethö 
und H . V. B öckh zu miteinander diametral gegenüberstehenden Ansichten gelangt.

W as die wechselnden Ansichten P ethö’s anbelangt, möchte ich an dieser Stelle seine älteren 
Stellungsnahmc wiedergeben, die am prägnantesten in den folgenden Zeilen zum Ausdruck gelangt: 
„Die Lagergänge der Felsitporphyre und die Schichten ihrer Tuffe, sowie die schieferigen Lagen der 
Diabastuffe lagern vollkommen konkordant zwischen den roten Schiefern, während die Gänge der 
Diabase beziehungsweise der Diabasgrünsfeine, sowohl die Schiefer als auch die Felsitporphyre durch
brechend, auf den Rücken und Bergabhängen zu Tage treten“ (37, p. 33).

Im Gegensatz dazu gelangte H. v. B ockh am Balaniesku, ö-lich von Tárkányka (Tarkaica) 
zu dem Ergebnis, „dass der Quarzporphyrtuff auf dem Diabas und Diabastuff gelagert ist, während der 
Quarzporphyr wieder seine Tuffe überlagert“ (71, p. 160).

Unsere Untersuchungen haben diesbezüglich zu einer vermittelnden Stellungsnahme geführt. 
Sowohl P ethö’s als auch v. B ockh’s zitierte Zeilen beziehen sich auf das Perm der obersten Schcr- 
decke bes Beier-Gebirges (Tárkányka-Scherdecke).

Nun lassen es die übersichtlichen Verhältnisse der Nagyaradeinheit klar erkennen (s. die 
geologische Skizze der Figur 4), dass die vulkanische Tätigkeit durch die Quarzporphyre eingeleifet 
wurde und wir es im allgemeinen mit Quarzporphyr-Strömen zu tun haben. Durch die Zwischenschaltung

12
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des Grünsfeinporphyrit*Stromes erfährt die Tätigkeit des Quarzporphyr-Vulkanismus eine Zweiteilung 
und eben durch diesen Umstand wird die Unterscheidung des oberen- und unteren Quarzporphyrs 
ermöglicht. Der mittlere Quarzporphyrtuffhorizont konnte nur im Norden der Nagyaradcinheit nachgewiesen 
werden und sein Hauptverbreitungsgebief fällt mit dem nördlichen Uberfaltungsgebiet von Poklusa 
zusammen.

Die Griinsteinporphyrit-Lapilli der mittleren Quarzporphyrtuffe legen es ausser allen Zweifel, 
dass wir es im Emporquellen des Grünsleinporphyrits nur eine den Quarzporphyr-Vulkanismus unter* 
brechende Episode zu betrachten haben. Der Grünsteinporphyrifzug lässt sich in der ganzen streichen* 
den Länge der Nagyaradeinheii verfolgen, nur in der mittleren Partie derselben bleibt er auf eine längere 
Strecke aus.

Analoge Verhältnisse haben wir auch in der Djevidecke kennen gelernt, nur bleibt hier der 
Obere Quarzporphyr aus und es erscheinen im Hangenden des Grünsfeinporphyrit auch Intrusionen 
von Diabas.

In der Tárkányka*Scherdecke konnten wir sowohl im Profil des Balanyesku, als auch ö*lich 
von Menyháza (Monyásza) in den untersten Lagen das Auftreten von Quarzporhpyrmaterial festsfcllen, 
es ist daher diesbezüglich auch hier kein Unterschied vorhanden. In manchen Profilen ö*lich von 
Menyháza nimmt die Menge an Quarzporphyr*Lagen nach dem Hangenden zu, es scheint daher hier 
die Tätigkeit der Quarzporphyr*Vulkane bis zum Ende des Unteren Perm angehalten zu haben.

W as nun die Lagerungsform der körnigen Grünsteinc anbelangf, ob abgesehen von den 
stellenweise beobachtbaren kleinen Lakkolithen ihre Hauptlagerungsform als Ströme oder Lagergänge 
aufzufassen sind, konnte infolge des Fehlens von günstigen Aufschlüssen nicht entschieden werden. 
Dem Karienbilde ncah zu urteilen, sind beide Lagerungsformen vorhanden.

W ie es aus den angeführten Zitaten zu ersehen ist, wird seit P ethö aus der Beler*Gebirge 
auch von Diabastuffen Erwähnung getan. P ethö selbst hat als Tuff Schalsfeine und Schalsteinschiefer 
verstanden. Die mikroskopische Untersuchung einiger von P ethö als Diabastuff bezeichneten Proben 
hat P ethö’s Ansicht nicht bestätigt, die Proben haben sich nur als stärker geschieferfe oder eine 
Mandelsfeinstruktur aufweisende Diabase erwiesen.

Die Entscheidung ist nafurgemäss nur bei Gesteinen mit erhaltener Gesfeinssfruktur sicher 
möglich. W as nun die Gesteine mit nicht erhaltener Gesteinsstruktur anbelangt, kann nur betont werden, 
dass ich nirgendswo auf Anzeichen gesfossen bin, die auf einen Tuffcharakter der Diabasschiefer 
hin weisen würden.

Bei der Untersuchung der Quarzporphyrtuffe konnte festgestellt werden, dass in denselben auch 
Brocken des Grünsleinporphyrits auffreien. In den iuffösen Quarzporhpyr*Konglomerafen der Djevi* 
Scherdecke kommen gelegentlich auch grössere Porphyrit*Geschiebe vor.

Wenn daher die Beteiligung der Grünsteinserie an der Zusammensetzung der Tuffgesleine nich 
verneint werden soll, mag andererseits hervorgehoben werden, dass reiner Porphyrif*Diabasiuff in dem 
studierten Gebiete nicht aufgefunden werden konnte.
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BAUSCHANALYSEN DER PERMISCHEN ERUPTIVGESTEINE.
(Analytiker: K oloman E mszt.)
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D i a b a s e :

1. Feinkörniger Diabas mit frischem 
Augif (divergentsfrahlig)

M enyháza, linke Tallehne, 
gegenüber der Kirche

47'39 1-12 18-10 2-15 7-85 Sp. 6-88 9-69 3-12 05 0 012 —- 3-25 0-14 100-31

2. Albitisierter ferritisierfer Diabas M enyháza, Eisenbahnstation, 
oberhalb des alten Hochofens

46-91 Г46 17-84 8-20 2-48 Sp. 10-98 1 -53 5-12 012 0-19 — 4-65 0-20 99-68

3. Quarzführender Diabas mit 
frischem Augif (fholeitisches 

Gefüge)

Sust, Wasserriss an der Nord
westlehne des Osoi

48-52 Г58 1977 6-11 5-60 Sp. 5-04 7-20 3-44 0-76 Sp. — 2-29 0-23 9994

4. Kalzitisierter Diabasschiefer Menyháza, Wilhelmweg 44-81 1-18 24 '99 2-07 9-02 Sp. 4-23 3-65 2-20 0'22 018 3-28 3-61 0-13 9957

5. Gangdiabas mit frischem Augit Szakács, V . Socaciului, vor dem 
Höhenpunkt 415 m

49-09 Г08 22-64 2-88 6-36 010 2-16 9-97 2-10 0-42 0-12 0-25 4'62 011 99-78

M e s o s p i l i t e :

6. Mesospilit mit frischem Augit B erh én y , rechtes Ufer des Valea 
Popi

55-23 1-83 16-17 4'92 4-77 — 4-17 5‘75 6-03 117 o-п — 0-51 005 10071

7. Augitporphyritschiefer mit 
frischem Augit

Menyháza, Tirszetal Nö*lich 
der Kote 561 m

53'87 1-32 18-52 5-31 479 Sp. 5-05 3-56 371 1-52 0-21 012 229 026 100-20

8. Saussuriiisierfer Mesospilit Ravna, W*lich von der Kote 
58Г m des Fumuri*Gipfels

52-99 1-84 18-19 9-31 2-91 Sp. 3-28 4-13 471 0-72 019 Sp. 1-90 0-15 10013

9. Chloritisierter Mesospilifschiefer Urzest, V. Urzesfilor, gegen*
über dem Zglamongip^ 1 

W

51 ‘31 1-46 21 '84 4-67 6-31 — 3-70 Г30 3-41 0-47 0-15 1-02 4-67 0-12 100-43

10. Albitisierter Mesospilit G yigyisen , Nebenzweig des V. 
V oenilor

53-25 ГЗЗ 2U81 3-29 4-84 — 2-89 Г42 6-06 2'46 0-12 2-70 0-17 10030

11.

12.

Saussuritisierier albifgranophyr* 
und quarzführender Mesospilit

B erh én y , rechtes Ufer des 
Brihenyer*Tales

55-22 102 18-03 8-00 3-26 0-16 2 93 2-30 4-41 1-82 0-22 — 2-14 0-70 100-21

A/ider Mesospilitporphyrif 
(saussurilisiert)

Halászpatak 57-75 0'99 15-24 9-76 304 0-06 2-31 2-41 407 205 О'Об — 212 0-07 9993

G r ü n s t e i n p o r p h y r i t  e:

13. Grünsteinporphyrit
(Nagyaradeinheif)

Nadalbest, Vrf. Cernului 66-20 0"57 15-71 3-89 2-19 Sp. Г62 0-84 4-15 3-45 0-14 — 1-39 o-i i 100-26

14.
Schlieriger ) Basische Knolle 
Diabas- [
porphyrii j Helle Kittmasse

Botfej, Anfang des V.Botfeiului 63-66

68-94

0-94

0-44

15-21

13-69

9-17

4-47

0-52
0-47

0-05

0-04

Г41

1-01

1.51

1-49

4 52 

4-50

2-28

2'75

Sp.

0-22

— Г21

2-50

0-12

0-19

100-80

100-71

15. Grünsteinporphyrit
(Dievieinheit)

Tárkányka, Dr. Rajnifzii 65-11 П 8 13-72 6-92 1-99 Sp. 1-09 1-05 4-92 2-82 0-23 — Г15 0-05 100-37

16. Grünsteinporphyrit
(Dievieinheit)

Tárkányka, Valea cea mica 66'67 0-39 14-66 5-49 2-27 — 1-50 0-42 3-61 3-30 0-28 — Г56 0-13 100-28

Q u a r z p o r p h y r e :

17. Granophyrischer Orthoklas* 
porphyr

Pusztahodysel, Wasserriss am 
Westabhang des Osoi

71 7 5 0-43 17-40 1 ‘04 1-86 0-02 003 0*67 0-25 6-70 Sp. — 0-61 0-09 100-85

4М5 15^56 ÇV.tS. UuärzporpTiyr K ézbànyàt P regna ( 1 ( О U оЭ 1 bp. 1 j y U J4 Z KJJ 4 Ту op. 1 VU U Zy 1ÜU о 5

19. Unterer Quarzporphyr Tárkányka, V . Rossie 73 '72 0-14 15 48 0-38 0-47 — 0‘4 1 — 0-85 6-86 Sp. — 1-51 0-03 99-85

20. Unterer Quarzporphyr D. P ies  (687 m) 76-23 0-18 12 45 0-57 0-87 — 012 002 2-14 5-24 Sp. — 2'25 012 100-19

21. Oberer Quarzporphyr Szuszány, Pareu la Prizlop 77-59 012 12-47 1-16 0-49 Sp. 0-31 0-31 2-38 4-81 Sp. — 0-71 0-03 99-38

22. Quarzporphyr mit Granat Nadalbest, zwischen dem Gipfel 
Prizlop und Frunzse

78 12 0-16 12-24 0-80 0-52 Sp. 0-22 0-26 2-39 4-63 — --- 071 0-05 îoo-io

1 Analyse von S . S zinyei M erse  (185, Taf. III. A n . 10).
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CH E M ISM U S DER PERM ISCH EN  E RU PTI V A .

Die Zuvorkommenheit des Kollegen K. E mszt erlaubt die Haupttypen der permischen Erupiiva 
auch durch Analysen zu belegen. (S. beiliegende die Analysentabelle). Die Analysen beziehen sich in 
der Hauptsache auf die vollständiger entwickelten Gesteine des Beier-Gebirges (Kodru-Moma).

Da auch die besterhaltenen Gesteine bereits eine nicht zu unterschätzende Ummineralisierung 
erkennen lassen, kann von einer Zuweisung unserer Gesteine in eine enger umgrenzte chemische Gruppe 
nicht gut die Rede sein. Die Analysen können nur zur allgemeinen Orientierung dienen. Die Analyse 
des D iabases mit d ivergen tstrah liger Struktur reiht sich ziemlich gut dem Chemismus der Diabase ein. 
Etwas azider gestaltet sich der Diabas m it th o leitisch em  G efüge, entsprechend den Quarzrestzwickeln 
des mikroskopischen Bildes. Im letzteren Gestein ist der Augit teilweise der Chloritisierung zum Opfer 
gefallen und der niedere о  W ert verbunden mit dem Tonerdeüberschuss, lässt die sfattgefundene Kalk- 
abfuhr klar erkennen.

Die Analyse des M esospilits trägt in den niedrigen Werten von AU 0 3 und H20  ein ziemlich 
unverändertes Gepräge zur Schau. Auffallend hoch ist der Natrongehalt, der bereits eine gewisse Natron
anreicherung vermuten lässt. Der Augitporphyrit schliesst sich dem Mcsospilit eng an, nur zeitigt die 
überwiegende Ummineralisation bereits einen Tonerdeüberschuss und ein niedriges „c“.

Die G rünsteinporphyrite gewinnen infolge der Albifisierung einen gewissen pseudokeratophy- 
rischen Charakter. Da primärerhaltene Gesteine nicht aufgefunden werden konnten, lässt sieh die chemische 
Umwandlung nicht einschätzen. W ir sind aber nirgends auf ein Mineral gestossen, das die Zugehörig
keit eines der Gesteine in die atlantische Sippe wahrscheinlich machen würde. A lle unsere Gesteine 
gehören daher der pazifischen  Sippe an. W as den schlierigen Grünsteinporphyrit anbelangt, so ent
spricht das Mittel der Kitfmasse und der basischen Schliere gut dem Grünsteinporphyrit. Die Zusam
mensetzung der holokristallinen Schliere ist merklich azider, als jene der azidesfen Grünsteine.

Auf Hand unseres reichlicheren Analysenmaterials soll versucht werden, die im Laufe der 
Ummincralisation stattgefundenen chemischen Umlagerungen zu verfolgen. Letztere wurden, wie bekannt, 
mehrfach untersucht, ohne dass sich genau gültige Gesetze feststcllcn lassen konnten. Es ist dies ja 
übrigens selbstverständlich, da die chemischen Vorgänge nafurgemäss eine Funktion der während der 
Druckmetamorphose obwaltenden Druck- und Temperaturverhälfnisse und manch anderer lokaler Ver
hältnisse darstellen.

Von À . M ilch z. B. wurde bei der Verschieferung der Diabase des Taunus als allgemein 
gültig, nur: die A bnahme d er zw eiw ertigen  M etalle und ein e Zunahme von  Alkalien festgcsfellt (M ilch: 
Die Diabasschiefer des Taunus, p. 436).

W as die Kodrugesteine anbelangt, ist die Verfolgung der chemischen Umwandlungen nur bei 
den Grünsteinen möglich, da nur in dieser Gruppe einigermassen erhaltene Ausgangsgesteine vorliegen. 
A  priori ist es freilich nicht mit Sicherheit zu behaupten, dass im Kodru nur einige Haupttypen mit 
gleichem Chemismus vorliegen, und die im Chemismus der verschieden druckmeiamorphen Gesteine 
auftretenden Unterschiede nur durch die im Laufe der Druckmetamorphose stattgefundenen Ummineralh 
sationen zurückzuführen sind.

12’
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Ein Blick auf unsere Analysenreihe, beziehungsweise auf die Kennzahlen nach Osann und 
N iggli lässt aber fölgende Gesetzmässigkeit erkennen:

Die relative Menge von Si 0 2 "T Ti 0 2 scheint unverändert geblieben zu sein. Dies geht am 
deutlichsten beim Vergleich der „s“ Zahl O sann’s oder der „st“-Zahl N iggli’s hervor. Die „si“-Werte 
der Diabase und quarzführenden Diabase varriiert zwischen 110—123, erreicht beim Gangdiabas den 
Wert 12Г, die „si“-Werte der Mesospiüte wechseln zwischen 152—163, steigt in dem granophyr- 
quarzführenden Mesospilit auf 1ГЗ und im aziden Mesospilitporphyrit auf 191. Der „si'VWert der 
Grünsteinporphyrite lässt einen bedeutenden Sprung erkennen (2Г5-—290).

Die „st“-Werte der petrographisch einheitlichen Gesteine variieren daher zwischen engen 
Grenzen und die unterscheidbaren Typen sind durch deutliche Sprünge voneinander geschieden.

Bei der weiteren Verfolgung der durch die Druckmetamorphose verursachten Stoffumlagerungen 
wurde der von E. T roger ausgearbeitete Vorgang benutzt und derselbe auf die Glieder der Mesospilit* 
Reihe ausgedehnt. Die Troger’sehen Untersuchungen basieren auf den Kennzahlen von N iggli. A ls 
Ausgangsprodukt diente der allerdings auch schon etwas ummineralisierte und an Natron schon sicherlich 
etwas angereicherte Mesospilit mit erhaltenem Augit (Spalte 1). Es wird vorausgesetzt, dass während 
der Stoffmetamorphose, die die grösste Substanzzunahme aufweisende Tonerde-Molekulgruppe sich 
konstant erhalten habe. Die Analysenwerte des Druckproduktes (Spalte 2) werden daher derartig reduziert 
dass der Tonerdegehali des Druckprodukfes mit jenem des Ausgangsgesteines gleich komme (Spalte 3, 
reduzierte Werte). Die Unterschiede der Spalten 1 und 3 geben die absoluten Verluste an (Spalte 4) 
und auf Grund derselben lassen sich die relativen Verluste berechnen (Spalte 5).

Die stofflichen Veränderungen bei dem saussuritisierten Mesospilit gestalten sich z. B. folgen* 
dermassen :

Ausgangs*
Produkt

Druck*
metamo'phes

Produkt

Reduzierte
Werte

Absolute
Verluste

Relative
Verluste

°/o

s i . . . . 1 5 2 1 5 3 1 3 2 2 0 13*2 i
\ 1 4 % !

m e . 1 0 0 1 0 0 8 5 1 5 1 5 0  1

a l . . . 263 3 1 2&3 — —

fm . . . 3 8 ' 5 4 1  ‘5 3 5 - 3 3 -2 8 - 3

c  . . .  . 1 Г 0 1 2 - 9 1 1 0 6 0 3 5 - 3

alk . 1 8 2 146 124 5 ' 8 2 0 0

1 Letzter W ert bezeichnet den durchschnittlichen relativen Verlust, der naturgemäss kein arithmetisches Mittel der 
beiden Einzelwerfe bildet, sondern durch die Division der Summe der absoluten Verluste von si -J- m e  ( =  20 —{— 15) durch 
die Summe von si -f- me (152 -j- 100) erhalten wird,
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In folgender Tabelle sind die relativen Verluste zusammengestellf, wobei in der letzten Spalte 
die von T roger berechneten Werte der Umwandlung des Tarandter Diabases zu Hornblendeschiefer 
aufgenommen wurde (176, p. 78).

Saussurifisierter Chloritisierier Albiiisicrtcr Tarandter

M e s o s p i l  i t D i a b a s

s i . . . . 13 - 2
1 4 %

З Г 0
3 2 - 8

LJ QO Ó

3 0 ' 2
1 9 — 2 8

m e  . . . 1 5 0 3 6 0 3 3 - 0 9 - 1 4

al . . . . — - — —

fm  . . . 8 ' 3 21 4 2 —

c  . . .  . 3 5 - 3 8 9 ' 4 8 7 4 8

alk . .  . 2 0 0 5 8 - 3 1 6 - 5 9 - 1 9

Bei der Verwerfung obiger Zahlenwerfe muss man im klaren sein dass keine Molekülgruppe 
als absolut stabil gelten könne ; das örtliche Anhäufen von Pisfazit, die Chlorit- und Pistazitadern 
weisen darauf hin, dass auch Tonerde abwandcrf.

Immerhin scheint es mir, dass die obigen Zahlen recht gut geeignet sind uns manche, durch 
allgemeinere Befrachtungen gewonnene Befunde besser zu beleuchten.

Die schon vor Jahren dem Verfasser aufgefallene Konstanz des Kieselsäuregehalfes im Laufe 
der Kodrumetamorphose findet in diesen Zahlenwerfen eine gute Bestätigung. Die Verlusfprozenfe der 
Kieselsäure weichen nämlich von jenen der durchschnittlichen Gesammfverlusfe nur geringfügig mit kaum 
1—2°/o ab. Es ist dies ein kennzeichnender Zug der Kodrumetamorphose. Einen zweiten kennzeich
nender Zug bildet die bedeutendere Abfuhr dar Metallmolekülgruppen, die die Intensität der Kieselsäure* 
abfuhr übertrifft. Bei der Metamorphose des Tarandter Diabases ist das entgegensetzte der Fall, und 
der Prozentsatz der Kieselsäureverlusfe ist zweimal so hoch, als jener der Mefallmolckülgruppen* Verluste.

Die Stoffabfuhr der Kodrumetamorphose erreicht daher sowohl was Menge, als auch Prozentzahl 
anbelangt ein bedeutenderes Ausmass. Es wurden nicht nur die Alkalien sondern auch Eisen und 
Magnesia abgetragen und die Kalkabfuhr erreicht — entsprechend den pefrographischen Befunden — recht 
extreme Werfe. In dem saussurifisierfen Gestein wird durch die Mineralien der Hornblende* und Epidot* 
gruppe noch ein mässiger Kalkgehalt zurückgehalfen, mit Verschwinden dieser Mineralien aber sinkt der 
Kalkgehalt auf ein Minimum herab. Der Verlust an Alkalien spielt bei der Chloritisierung eine 
nennenswerte Rolle.

Bei einem Vergleich des kalzifisierten Diabases mit dem divergenfstrahligen Diabas ergiebt sich 
der Verlust an Kieselsäure mit 32°/o, an „m e“ mit 39°/o, an „fm“ mit 40°/o, an „c“ mit 74°/o und 
jener an „alk“ mit 51%. Es ist dies gleichfalls eine tiefgründige chemische Metamorphose.
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Die TRöGER’schcn Zahlenwerte lassen es erkennen, dass die Àlbilisierung der Plagioklase keine 
besondere Natronzufuhr benötige. Wenn auch wir z. B . beim Mesospilit aus einem an Natron 
eventuell bereits etwas angereicherten Gestein ausgegangen sind, so ergab sich bei einem rein albifisierien 
Gestein doch ein Alkalienverlust und kein Alkalienplus !

Ferner wird uns durch diese Zahlenwerte die ungeahnt hohe Stoffabfuhr bei der Kodrumefa- 
morphose zahlenmässig vor die Augen geführt. Der Verlust an Molekularprozenten schwankt durch
schnittlich zwischen 14—34% und diesem Verlust steht nur der Gewinn an Wasser, Kohlensäure und 
mitunter an Schwefelsäure gegenüber. Der Verlust ist zwar für die Schichtenfolge kein absoluter, da ein 
Teil der abgewanderten Stoffe sich in Adern ablagerie oder in epidotisierfen Gesteinen anhäufte. Immerhin 
müssen gewaltige Stoffmengen abgewandert sein, ein Befund, in dem ich mit E. T roger völlig 
übereinstimme.
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T Á B L A M A G Y A R Á Z A T . -  TAFELERK LÄRUN G .

1. ábra. Figur. 1. — Pisztacitos harántér. Látjuk, hogy a harántér képződése a rétegfekveíek közvetlenül szomszédos
részeinek vonszolásával volt egybekötve s hogy a pisztacit az értől balra a réfegzés mentén is behatolt. 1 nikol. 
16-szoros nagyítás. Csillámos-földpátos kvarcit. Nagymaros, a Valea mare felső szakaszából, a permhafár alatt. 
Pistazitquerader. Man sieht die Schleppung der unmittelbar benachbarten Teile der Gesteinslagen, an dei 
linken Seite ist der Pistazit auch in einige Schichtfugen eingedrungen. Ein Nikol. 16-fache Vergrösserung. 
Glimmerfeldspafquarzit. Nagymaros, oberer Abschnitt des Valea mare, unterhalb der Permgrenze. (S . p. 67.)

2. ábra. Figur 2. — Muszkovitzárványoк a plagioklászban. A  zárványos plagioklász kiolfódási helyzetben van,
minélfogva a muszkovifzárványok jól felismerhetők. A  plagioklászon kevéssé kifejlődött széfesési folyamat 
által keletkezett csillám sfb. mikrolit sokkal kisebb szemnagyságú s csak zavarodás képében jut kifejezésre. 
A  plagioklász széli részlete teljesen eredeti megtartású. Keresztezett nikolok. 23-szoros nagyítás. Kvarcos 
diorif. Botfej, Rakisa-patak, 16. felcr.
Muskoviteinschlüsse im Plagioklas. Das die Einschlüsse bergende Plagioklasindividuum befindet sich 
in Dunkelstellung, daher die Muskoviteinschlüsse sich scharf abheben. Die durch die im Plagioklas nur 
untergeordnet stattgefundene Entmischung entstandenen Mikrolithe von Glimmer u. s. w. besitzen eine 
geringere Grösse und machen sich im Bilde nur in der Form einer Trübung bemerkbar. Die Rand
partie des Plagioklases ist in seiner Gänze primärerhalten. Gekreuzte Nikols. 23-fache Vergrösserung. 
Quarzdiorit. Botfej, Rakisa-Bach, 16-fer Lagergang. (S. p. 81.)

3. ábra. Figur 3. — Mozaikplagioklászhalmazok széles érszerű áthatolása káliföldpáfon keresztül. A mozaik-
plagioklász egyes egyénei zavarosak, teljesen szétestek. Keresztezett nikolok. 16-szoros nagyítás. Savanyú 
frondhjemitcs granitif. Klitipuszta, Klitivölgy, a Locul la per-tői D-re.
Mozaikplagioklashaufwerke, den Kalifeldspat in breiter Aderform durchdringend. Die einzelnen Mozaik- 
plagioklaskörner sind trübe, vollständig entmischt. Gekreuzte Nikols. 16-fache Vergrösserung. Saurer 
trondhjemitischer Granitif. Klitipuszta, V. Clifoului, S-lich vom Locul la per. (S. p. 89.)

4. ábra. Figur 4. — Zónásan elrendezett kvarccseppek. À  kvarccseppekef körülzáró s a kép középső részét
elfoglaló plagioklászegyén kiolfódási helyzetben van s túlnyomórészt eredeti megtartású. Keresztezett niko
lok. 23-szoros nagyítás. Granodiorit. Botfej, Rakisa-patak, II. telér.
Zonär abgeordnete Tropfen quarze. Das sie bergende und die Mitte des Bildes einnehmende Plagioklas
individuum befindet sich in Dunkelstellung und ist weit überwiegend primärerhalten. Gekreuzte Nikols. 
23-fache Vergrösserung. Granodiorit. Botfej, Rakisa-Bach, ILfer Gang. (S . p. 80.)

5. ábra. Figur 5. — Injekciós kvarcfekvet kiékelődése. Az injekciós kvarcfekvetef mindkét oldal felé, de
különösen lefelé durván leveles biofitos szegély övezi. Egy nikol. 16=szoros nagyítás. Biotitporfiroblasztos 
palás szaruszirt. Puszta-Klit. Klifi-patak felső szakasza, a permhatár alatt.
Auskeilung einer Injekfionsquarzlage. Die Injekfionsquarzlage wird beiderseits, insbesonders an der 
unteren Seite von einem grobblätterigen Biotitsaum begleitet. Ein Nikol. 16-fache Vergrösserung. Biotit- 
porphyrobiasten führender Schieferhornfels. Puszta^Klit, oberer Abschnitt des V. Clitoului, unterhalb 
der Permgrenze. (S. p. 73.)

6. ábra. Figur 6. — összetört torlasztott vastag muszkovittábla. Keresztezett nikolok. 23-szoros nagyítás. Csillám
pala. Botfej, Rakisa-patak, a 11 -ik Muskovitgraniftelér által körüljárt 1 m vastag csillámpalapadból. 
Geknickfe^gesfauchte Muskovittafel. Gekreuzte Nikols. 23-fache Vergrösserung. Glimmerschiefer. 
Botfej. Rakisa-Bach, 1 m mächtige Zwischenlagerung des Muskovitgranifganges No. 11. (S. p. 75.)
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P. R o z l o z s n ik : Alaphegység és paleozoikum.
Kristallin und Paläozoikum.

Geologica Hung., S e r .  Geol., Tom. 7 .,  T A F E L  III.

T Ä B L A M A G Y A R Ä Z A T . -  TA FELERK LÄ RU N G .

1 —3. ábra. Figur 1 —3. — Áígyürődés által létrejött másodlagos rétegesség. Csillámos fillit. Bélörvényesi 
patak baloldali mellékárkából, a permhatár alatt. Egy nikol. A  3 ábrában kisebb nagyítás mellett látjuk 
a biotitban s vasércben gazdag szabálytalan lefutású keskeny mezőknek hirtelen irányváltozással bekövet
kezett, de egymásközt párvonalas meredekre állítását (16-szoros nagyítás). A  ráncolódás finomabb rész
leteit 40-szeres nagyítás mellett a 2. ábra mutatja, amelyben a biotit keresztmetszetei finom vonalkázás 
alakjában tűnnek elő. Az 1. ábra alsó felében végül az átgyűrődés folyamán csipkés ívekre tagoltréteg^ 
lap mentén behatolt injekciós kvarcfekvet látható (16-szoros nagyítás).

Umfaltungsschieferung. Glimmerphyllit. Bélörvényeser-Bach (V. Orvisului), linksseitiger Nebenwasser- 
riss, unterhalb der Permgrenze. Figur 3 zeigt uns bei geringerer Vergrösserung das knickförmig erfolgte, 
übereinander aber parallele Steilstellen der unregelmässig verlaufenden, an Biotit und Eisenerz reichen 
schmalen Felder (16-fache Vergrösserung). Die feineren Einzelheiten der Umfalfung erhellen aus 
Fig. 2 bei 40-facher Vergrösserung, die Querschnitte der Biotittäfelchen erscheinen in der Form einer 
feinen Sirichulierung. Im unteren Teil der Fig. 1 sehen wir eine Injektionsquarzlage, die entlang einer 
im Laufe der Umfaltung in zackige Einzelbögen zerlegten Schichtfuge eingedrungen ist (16-fachc Ver
grösserung). Vergleiche p. 70—72.

4. ábra. Figur 4. — Szifásszövetű kloritosodott biotitos porfiroblasztok. Egy nikol. 16-szoros nagyítás. Biotit-
porfiroblasztos palás szaruszirf. Kliti-puszfa, Klifi-pafak felső szakasza, a permhatár alatt.

Chloritisierfe Biotitporphyrobiasten mit Siebsfruktur. Ein Nikol. 16-fache Vergrösserung, Bioíitporphyro- 
blasten führender Schieferhornfels. Puszfa-Klit. Kliter-Bach. V. Clitoului, unterhalb der Permgrenze. 
(S. p. 72.)

5. ábra. Figur 5. -— Klorií-ferritszemcsék által mcgíartottf litofizás szerkezet. Egy nikol, süllyesztett világító
készülék. 40-=-szeres nagyítás. Kvarcos porfir. A  Bélörvényesbpatak felső szakaszából.

Lithophysenstruktur durch Chlorit-Fcrritpartikelchen erhalten. Ein Nikol, gesenktes Beleuchtungsapparat. 
40-fache Vergrösserung. Quarzporphyr. Oberer Abschnitt des Bélörvényeser-Baches (V. Orvisuliui). 
Vergleiche p. 170.

6. ábra. Figur 6. — Magnetiftal és biotittal pegmatitosan átnőtt andaluzit. Az andaluzií még nagyrészt ép,
elbontása azonban már hálózatosán megindult. Egy nikol, 40-szeres nagyítás. Andaluzitos-gránálos palás 
csillámos szaruszirt. Bélörvényesi-patak a 361 m magassági pont közelében.

Von Magnetit und Biotit pegmatitartig durchwachsener Andalusit. Der Andalusit ist überwiegend 
noch frisch, entlang eines Netzes hat aber bereits seine Zersetzung eingesetzt. Ein Nikol. 40=fache 
Vergrösserung. Bélörvényeser-Bach. V . Orvisului, unterhalb des Höhenpunktes 361 m. (S . p. 74.)
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À  tábla összes fényképe egy s ugyanazon csiszolatnak különböző részleteit ábrázolja. A  csiszolat kőzete 
andaluzitporfiroblasztos s kvarccal injiciált csillámos kvarcif. Lelőhelye : Botfeji-völgy, a 225 m kóta mellől.

Sämtliche Figuren der Tafel stellen die verschiedenen Partien ein und desselben Schliffes dar. Das Gestein 
des Schliffes ist ein Andalusitporphyroblasfen führender, mit Quarz injizierter Glimmerquarzit. Fundstelle : 
Botfejer-Bach, bei Kote 225 m. (S . p. 68—69.) Die Vergrösserung sämmflicher Figuren ist eine 16-fache.

1. ábra. Fig. 1. — A  kép felső részében hullámosán vagy zeg»zugos lefutású biotitfekvetek jelzik az eredeti
rétegességef. Erre merőlegesen rendezkednek a vastagabb s szitásszövetű harántbiotitfáblák. Lefelé haladva 
erre injekciós kvarcnak szélesebb fekvete következik, amelyet lefelé durvábban leveles biotitfekvet szegélyez. 
Egy nikol.
Im oberen Teil des Bildes wird die primäre Schichtung durch wellenförmig bis zick-zackförmig ver
laufende Biotiflagen veranschaulicht. Auf diese Lagen senkrecht stellen sich die dicken und eine Sieb» 
Struktur aufweisenden Querbiotite. Hierauf folgt nach unten eine breitere Injektionsquarzlage, die unten von 
einer grobblätterigen Biotitlage begrenzt wird. Ein Nikol.

2. ábra. Figur 2. — Az ábrázolt csiszolatrészlcí közvetlenül az 1. ábra alatt következik. Az előbbi kép alsó részét
elfoglaló biotitfekvet a második ábra felső részében láthatóval azonos. A  kép alsó részében az előzővel 
párvonalas biotitfekvet fut le, a két fekvetet átlós irányú biofiícsík köti össze. Egy nikol.
Die Schliffpartie der Fig. 2 folgt unmittelbar unterhalb jener der Fig. 1. Die den unteren Teil der voran» 
gehenden Figur einnehmende Biotitlage ist im oberen Teil der Fig. 2. zu sehen, im unteren Teil verläuft 
eine zweite parallele Biofitlage und beide wurden durch einen Biotitdiagonalzug verbunden. Ein Nikol.

3. ábra. Figur 3. — A  harmadik képben ábrázolt csiszolatrészlef az előbbi képben ábrázolttól jobbra s kissé
lefelé következik. Az előző ábra két biotitfekvete között lefutó biotitban gazdagabb réteget jobbfelé új 
biotitos átlóscsík vágja el s lépcsősen lesüllyeszti. A  biofitos átlós csík képünkre fent balra fut le s azonnal 
a levetett lépcső hosszúságában a rétegzés irányába befordul, majd a kép jobb részében átlós irányba átcsapva 
a biotitban dúsabb réteget véglegesen elvágja. A  kép középső részét elfoglaló lépcsőt lefelé az előbbi ábra 
alsó biotitos fekvetének folytatása határolja, a lépcső feletti és alatti részt injekciós kvarc tölti ki. Egy nikol. 
Die Partie der Fig. 3 folgt rechts und unterwärts von jener der vorangehenden Mikrophotographie. Die 
zwischen den beiden Biotitlagen der vorangehenden Mikrophotographie sich befindende und an Biotit 
reichere Lage wird rechts von einer zweiten Biotitdiagonallage abgeschnitfen und staffelförmig abgesenkt. 
Dieser zweite Biotitdiagonalzug gelangt oben links in die Mikrophotographie, biegt aber — die Staffel oben 
begrenzend — in die Schichtungsrichfung ein, lenkt im rechten Teile des Bildes abermals in die Diagonal» 
richtung ein und schneiden die Staffel endgültig ab. Die Staffel wird gegen unten zu von der Fortsetzung 
der unteren Biofitlage des vorangehenden Bildes begrenzt, ausserhalb der Staffel wird das Bild vom 
Injektionsquarz eingenommen. Ein Nikol.

4 — 6. ábra. Fig. 4 —6. — A 4 , ábra csiszola(részlete közvetlenül az előző képben ábrázolttól lefelé következik 
s az előbbi ábra lépcsőjét jobbra elvágó átlós biotitcsík további lefutását mutatja. Az átlós biotitcsík a kép 
alsó részében redőbe megy át, amely redőt a 6. kép ábrázolja. A  biotitredőt lefelé az injekciós kvarcnak 
vastagabb sávja kíséri, míg a biotitban dús főanyag a kép bal alsó részében a redő alakjához idomulva 
ívesen nyúlik be. Az 5. ábra a 6. ábra csiszolatrészletéí keresztezett nikolok között mutatja. Látjuk benne 
az injekciós kvarc durvább szemnagyságát, az egyes kvarcszemek hosszúkás alakját s hogy ezek hossz» 
tengelyükkel túlnyomóan a redőtengely irányában helyezkednek el.
Die Schliffpartie der Fig. 4 folgt unmittelbar unterhalb jener der Fig. 3 und zeigt den weiteren Verlauf 
des die Staffel im vorigen Bild rechts abschneidenden Biotitdiagonalzuges. Letzterer geht unten in eine 
Falte über, die dann in der Mikrophotographie 6 abgebildet ist. Der Biotitfaltenzug wird nach unten von 
einer breiten Injektionsquarzlage begleitet, links=unfen greift die biotitreiche Hauptmasse sich der Falte 
anpassend zackenförmig hinein. Fig. 5 zeigt uns endlich die Gesteinspartie der Fig. 6 unter gekreuzten 
Nikols. W ir erkennen darin die gröbere Korngrösse und die längliche Form der Injektionsquarzkörner, 
die sich mit ihrer Längsachse überwiegend in Richtung der Faltcnachse eingestellt haben.
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1. ábra. Figur 1. — Kvarcporfirtufa megmaradt hamuszövettel. A  nagyobb kristályszilánkok közül a zavarosak
orfoklászok, az átlátszók kvarcok. Egy nikol, mélyeszfeft világífókészülék. 40-szeres nagyítás. Sólyom. 
A  V. Ceresagului kezdőszakaszából.

Quarzporphyrtuff mit erhaltener Aschensfruktur. Von den grösseren Kristallsplittern gehören die getrüb
ten dem Orthoklas, die ungetrübten dem Quarz an. Ein Nikol, gesenktes Beleuchfungsapparat. 40-fache
Vergrösserung. Sólyom. Anfangsabschnitt des Valea Ceresagului. ('S. p. I?2.)

2. ábra. Figur 2. — Eredetileg üveges alapanyag, melynek perlites elválását klorit-ferrifszemcsék tartották meg.
Egy nikol, süllyesztett világítókészülék. 40-szeres nagyítás. Zöldkőporfirif, a Solvmosi-völgy kezdősza* 
kaszából.

Ursprünglich glasige Grundmasse mit durch Chlorit-Ferrif-Partikelchen erhaltenen perlitischen Fein
absonderung. Ein Nikol, gesenkter Beleuchfungsapparat. 40-fache Vergrösserung. Grünsfeinporphyrif, 
Anfangsabschnitt des Valea Soimusului. (S. p. 162.)

3. ábra. Figur 3. — A  kép alsó felében holokristályos kiválás látszik, a kép többi részét a főanyag alap
anyaga tölti ki. A  kőzet a ferrifesedési folyamatnak is kitűnő példája. Egy nikol. 23-szoros nagyítás. 
Slíres zöldkőporfirif bázisos része. BotfcjUpatak kezdőszakasza, 540 m magasságból.

Im unteren l eile des Bildes sehen wir eine grobkristalline Ausscheidung, während der übrige Teil des
selben von der Hauptmasse eingenommen wird. Der Schliff bietet auch ein ausgezeichnetes Beispiel 
eines ferrifisierfen Gesteines. Ein Nikol. 23-fache Vergrösserung. Schlieriger Grünsfein-porphyrit, basischer 
Anteil. Anfang des Botfejer^Baches (V. Botfeiului), in 540 m Höhe. (S. p. 163.)

4. ábra. Figur 4. — Leveles-granofiros alapanyag. Keresztezett nikol. 23-szoros nagyítás. Zöldkőporphyrif.
Bläffer-granophyrische Grundmasse. Gekreuzte Nikol. 23-fache Vergrösserung. Grünsfeinporphyrif.
(S. p. 160.)

5. ábra. F'igur 5. — Szericitvonulatok, melyeknek finom rostjai a kvarcba átnőttek. Keresztezett nikolok.
23-szoros nagyítás. Botfej, Rakisa-pafak.

Serizitsträhne, derer feine Pseudofasern den Quarz überwuchern. Gekreuzte Nikol. 23-fache Vergrösserung. 
Botfej. Rakisa-Bach. (S . p. 75.)

6. ábra. Figur 6. — Sakkfábiás albit. Aplitos albitosgránitzárvány karbonkonglomerátból. Felsővidra, a Piaira
Molivisu ÉK-i lejtője. Keresztezett nikolok, 23-szoros nagyítás.

Schachbreffalbit. Geschiebe von aplifischen Albitgranit aus dem Karbonkonglomerat. Felsővidra, N 0- 
Lehne des Piaira Molivisu. Gekreuzte Nikol. 23-fache Vergrösserung. (S. p. 131.)
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