
18. Petrographische Daten aus dem Siebenbürgischen
Erzgebirge.

(B erich t über die U n te rsu ch u n g  der von l)r. E lem ek  Ya d Akz i. J .  1915. gesam m elten
Eruptivgesteine.)

Yun Dr; S jecimitnd  v . S z e n i p e t e r y .

Herr Dr. E. V adäsz, Adjunkt an der Universität Budapest, sandte 
die von ihm im östlichen Teile des Siebenbürgischen Erzgebirges, im Ge
birge von Toroczkö, im Jahre 1915 gesammelten Gesteine mit Zustim
mung der kgl. Ungar, geologischen Reichsanstalt behufs Bestimmung an 
die Lehrkanzel für Mineralogie und Geologie der Universität Kolozsvär. 
Die Duplikate dieser Gesteine schenkte dann die kgl. Ungar, geologische 
Reichsanstalt dem Mineralienbabinett des Siebenbürgischen National- 
museums. Vom Direktor der Universitätsanstailt und des Museums, Herrn 
Universitätsproi'essoir Dr. G y . v . Szadeczey, würde ich mit der Bestim
mung dieser aus sehr interessanten und mannigfaltigen Gesteinsarten 
bestehenden Suite betraut, wofür ich hiermit aufrichtigen Dank sage.

Da diese Sammlung zum guten Teil aus Gesteinen von neuen Fund
orten besteht, so glaube ich mit einer kurzen Beschreibung der am besten 
erhaltenen Gesteinstypen eine nutzbringende Arbeit zu leisten.

Quarzporphyr.

Dieses Gestein kommt nach den Angaben Y adasz’ bei NegrCsti am 
Bucersiherg und am Verfu Torsa hei Csegez in den oberen Partien dieses 
Berges vor. Das Exemplar von Negresti ist blaßgrün und sehr dicht, mit 
freiem Auge sieht man nur einzelne weißliche Eiecken und den die Risse 
überdeckenden Limonit, während in dem gelblichgrauen Porphyr von 
Csegez mit Fluidalstruktur auch ganz winzige glänzende Quarzkörnchen 
und schwarze Biotitblättchen auffallen.

Beide Gesteine sind G r a n o p h y r e ,  nur daß jenes von Csegez 
viel dichter ist und auch felsitische Gemengteile enthält. Der mit Quarz
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verflochtene Feldspat hat eime in jeder Richtung viel schwächere Licht
brechung als der Quarz, ja auch — wenigstens dort, wo sich das fest
stellen läßt — als der Kan-adabalsam; seine Umwandlungsproclukte sind 
Kaolin und weißer Glimmer. Es finden sich auch größere zusammenhän
gende kao-linisch-muskovitische Flecken, die vielleicht von den ganz zer
setzten porp'hyrischen Feld-späten herrühren. Da der Feldspat optisch 
nicht näher bestimmt werden kann, wendete ich die SzAno’schen Flarn- 
m-enversuche an. Die gewonnenen Daten besitzen, obgleich sich aus 
den Gesteinen natürlich kein reines Feldspatkorn separieren ließ, doch 
einige Beweiskraft dafür, daß es sich hier um einen Kaliumf eidspat -han
delt, da -die au.s ge wählten Gesteinskörner ziemlich reich an K und Na 
(III. Versuch: K =  vo-n 2—3, Na =  von 2—4) waren. In der grano- 
phyrischen Verknüpfung herrscht immer der Quarz vor; er ist viel reiner 
als der Feldspat, enthält aber immer winzige Ferritkörner. Es finden sich 
auch einzelne größere alleinstehende Quarzkörnchen, die aber an ihren 
Rändern in Granophyr übergehen. Im Porphyr von Negresti stößt man 
nur auf chloritische Spuren des ursprünglichen fennischen Minerals, 
während in dem von Cs-egez der Biotit noch erhalten ist; -seine gerunzelten 
chloriti-schen Blättchen sind der Länge nach (N g und Nrn) grünlichbraun, 
quer (Nm) grünlichgelb gefärbt. Der minimale Magnetit ist in beiden 
Gesteinen zum guten Teil zu Limonit umgewandelt. Ein interessanter 
exogener Einschluß im Granophyr von Gsegez i-st ein kleines (0'3 mm) 
Phyllitstückehen.

Quarzporphyrtuff.

Das eine hierhergehörige Gestein tritt in geringem Ausmaße an dem 
Weg zwischen Remete und Bredesty und an dem Weg, der südlich von 
Gyertyänos auf den westlich gelegenen Felsen der Kököz führt, auf. Das 
Gestein von Remete ist gelblichgrün, mit verstreuten Quarzkörnern und 
bläulichen oder rötlichen Flecken, das andere ist ein grauliches dichtes 
Gestein, dessen eine Hälfte jaspi-sartiger Quarz ist. Ein anderer Tuff 
sta-mmt aus der Türer Schlucht, bei der Mühle von Koppänd; dieser ist 
ein bläulichgrünes Gestein, an dem man schon mi-t freiem Auge erkennt, 
daß es aus kleineren oder größeren Bimssteinstückehen besteht. Die Um
grenzung der einzelnen Bimssteinstückchen ist nicht deutlich, es sind 
jedoch, soweit aus der Faserung nach verschiedenen Richtungen und 
namentlich aus den Farbentönen zu schließen ist, mehrere cm große 
Stücke. AA-n mineralischen Gem-engteilen sieht man nur einzelne ver
streute Quarz- und Feldspatkörner von 1—2 mm Größe.

Das Gestein von Remete und Gyertyänos ist ein r e g e n e r i e r 
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t e r T u f  1'. In dem Gestein von Remote ist selbst die urspüngliche 
Tn ffStruktur zum guten Teil verschwommen, so sehr ist es umkristalli
siert. Auch das innere der noch erkennbaren ursprünglichen, sehr man
nigfaltig geformten Glassplitter ist von einer hauptsächlich aus Q.uarz- 
kÜrnern bestehenden Anhäufung ausgefüllt. An der Bildung der feisiti- 
sehen oder mikrofelsitischen Teile nimmt, wie aus der Lichtbrechung 
zu schließen ist, außer Quarz auch ein feldspatartiges Produkt teil. An 
einigen Stellen aber sieht man nur Quarzkörner etwa in Form von Dru
sen und verschwommenen Adern, ebenso ist in einzelnen Drusen auch 
Chalcedon vorhanden. An all’ diesen Stellen haben wir an nachträgliche 
Infiltrationen zu denken. Ursprüngliche Mineralfragmente sind sehr wenig 
vorhanden: bis 1 mm reichende Quarz- und Feldspatkörnchen. Quarz ist 
viel mehr vorhanden, seine zersprungenen Kristalle sind stellenweise 
weiter gewachsen. Von den Feldsp&tfnagmenten lassen sich jene der Albit- 
Oligohtas-Reihe bestimmen, es sind dies gewöhnlich einfache Individuen, 
Albit und Karlsbader Zwillinge. Außer den porphyrischen Feldspatfrag
menten finden sich noch solche Feldspat-Anhäufungen, die an die bei 
Porphyren gewöhnliche, schwamm artig verwachsene, feldspatige Grund- 
masse erinnern. Bestimmbare Mineralien sind noch der ziemlich häufige 
Chlorit und der in minimaler Menge vorhandene limonitisehe Magnetit 
und Zirkon.

Der Tuff von Gyertyänos unterscheidet sich von jenem von Remete 
hauptsächlich dadurch, daß er brecciös ist, indem die einzelnen Tuffstücke 
durch Quarz verkittet sind. Ein interessanter Einschluß in ihm ist ein 
Phyllitstück, welches sich im Dünnschliff des Gesteines in 8 mim Länge 
hindurchzieht.

Das Gestein von Tür ist ein B i m s s t e i n  t u  f f, in dem die ver
schiedenen Durchschnitte des aus gewöhnlich zusammengepreßten, gewun
denen, selten starren, parallelen Fäden bestehenden Bimssteines ein sehr 
mannigfaltiges Bild bieten. Die Umkristallisierung hat auch hier einge
setzt, aber in viel geringerem Maße, als hei den vorherigen Tuffen, iso
trope Partien sind reichlich vorhanden, ja an einzelnen Stellen herrscht 
Glas vor. Die Resultate der Umkristallisierung sind Quarz und feldspat- 
artige Flaumen, sehr untergeordnet Chlorit und weißglimmerige Pro
dukte. Der porphyrische Feldspat ist sehr zerbrochen und ziemlich zu
sammengedrückt, wodurch auch die optische Bestimmung erschwert wird. 
Aus diesem Zerreibsel bestimmte ich Orthoklas und einen Plagioklas 
aus der /lwdc.siw-Reihe. Größerer Quarz ist nur in einigen Körnern vor
handen. Dieser Tuff ist jener, der im NW-liehen Teile des Toroczköer 
Bergzuges, d. i. im Tür—Toroczköer Gebirge überall den obersten Teil 
der mesozoischen Eruptivmasse darstellt.

3t>(j
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Ebenfalls den Quarzporphyrtuffe.n beizuzählen sind die beiden un
endlich. feinen G l a s t u f f e ,  die von der Straße Remote—Bredesty 
stammen, wo sie in kleinen Partien Vorkommen. Beide sind grünlich- 
braune, sehr dichte, mit freiem Auge betrachtet homogen erscheinende 
Gesteine, von denen nur das eine limonitisehe Flecken aufweist. Der 
größte Teil dieser beiden Gesteine ist ein im Anfangsstadium der Umwand
lung befindliches Glas, die Bruchstückchen der porphyrischen Mineralien, 
d. i. Quarz- und Feldspatkürner treten nur sehr sp>oradisch auf, auch 
diese bleiben gewöhnlich unter der Grüße von 0'2 mm. Ein besonderes 
Interesse dieser beiden Tuffe liegt darin, daß sie sehr reichlich Radio- 
larien führen, ein sprechender Beweis dafür, daß es tiefmarine Ablagerun
gen sind.

Sanidinporphyr.

Er wurde an dem von Aranyoslonka nach Toroczköszentgyörgy 
führenden Weg, in 800—900 m Höhe gesammelt. Im bläulichgrün ge
färbten Bindemittel sieht man ziemlich viel glasglänzende, bis 3 mm 
große, farblose Feldspatkristalle. Die Grundmasse war ursprünglich ganz 
glasig und die unvollkommene perlitisehe Absonderung, wie sie bei den 
Pechsteinen vorzukommen pflegt, ist noch ganz gut kenntlich. Im Ver
laufe der nicht hochgradigen Umkristallisierung bildete sich sehr blaß- 
grünlicher Chlorit und ein weißglimmerartiges Mineral, welches entweder 
die perlitischen Absonderungen überzieht, oder in Form von einzelnen 
Drusen und Adern überall vorfindlieh ist, andererseits erscheint ein feld- 
spatiges Gebilde in winzigen Fäden und Flaurtien, stellenweise in pri
mitiven Sp.härolithen. Der glasige Teil, der von viel schwächerer Licht
brechung als der Kanadabalsam ist, erscheint strukturlos und völlig 
gleichmässig, nur stellenweise finden sich in ihm winzige farblose Kügel
chen, die von etwas stärkerer Lichtbrechung sind als das Glas. Der größte 
Teil der porphyrischen Feldspäte ist Sanidin, der kleinere Teil gehört 
in die Oligoklas-Heihe. Der Feldspat überhaupt, namentlich aber einige 
Sanidinkristalle, sind außergewöhnlich korrodiert, die Ans- und Ein
buchtungen sind in sehr großen Maße ausgebildet. Gewöhnlich sind sie 
wasserhell, enthalten aber Gas- und Flüssigkeitseinschlüsse, Apatit-Säu\- 
chen und Grundmasse-Partikeln. Bei den Sanidinkristallen spielt die 
Absonderung nach der Querrichtung eine große Rolle. Erwähnenswert 
sind noch einige Körner von Hämatit und Zirkon.

Jahresb. d. kgl. ungar. Geol. Reichsanst. f. 1915. 24
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Oligoklasporphyrit.

Dieser ist in der Sammlung sehr reich vertreten. Fundorte: To- 
roezköszentgyörgy, Havasbach den Ruinen gegenüber; Remote, Westhang 
des Valea Inzelului in 920 m Höhe; Remote, aus einer größeren Partie 
am Weg mach Bredesty; Havasgyögy (Teksesty) am Weg nach Cheia; 
Metesd, oberhalb des Dorfes; Felsögäld, vor der Kirche; Tilior, am Weg 
nach Huvasgäld, westlich vom Pietra Papusa; östlich von Havasgäld, aus 
dem Kopfende der Schlucht; westlich von Magyarigen, .Tezertal, vor dem 
Jezerteich; Westabfall des Yul'kan.

Die von diesen Punkten stammenden Oligoklasporphyrite sind von 
ziemlich einheitlichem Habitus. Im allgemeinen sind es grünliche, grau
liche und rötlichbraune, kleinporphyrische Gesteine, eine einzige Aus
nahme bildet der Porphyrit vom Vulkan, in dem die Feldspatkristalle 
bis 5 mm Größe erreichen. Ein nur stellenweise auftretender makroskopi
scher Gemengteil ist der Biotit (Toroezkoszentgyörgy) und Augit (Felsö
gäld).

Die Grundmasse befindet sich in verschiedenen Stadien der Ent
wicklung. Vorherrschend ist sic hnlnkristallinisoh, doch erscheint sie auch 
hypokristallinisch (Havasgyögy) und ursprünglich glasig (Remote, Ma
gyarigen). Aus der Umbildung des Glases gingen entweder unendlich 
kleine, aber alleinstehende Fehlspatfloeken, oder einzelne größere (0 1 mm) 
Körnchen hervor, die mit einander verflochten, schwammartige Anhäu
fungen hervor!»rächten. Der überwiegende 'Peil der Mikrolitlie der Grund- 
masse von bisweilen schöner Fluidal,Struktur (FelsögaM) ist überall Feld
spat, der hauptsächlich sehr lange leistenförmige, untergeordnet etwas 
breitere Plättchen bildet; seine Auslöschung erfolgt gewöhnlich unter 
kleineren Winkeln, steigt jedoch mitunter bis 20°. Dem Feldspat schließt 
sich häufig genug Quarz an, der jedoch meist nachweisbar sekundär ent
standen ist; er kommt in kleineren Drusen und Adern vor. Es finden sich 
ferner in der Grundimasse auch etwas größere (bis 0 2 mm große) in den 
meisten Fällen zertrümmerte Quarzkristalle mit bisweilen ausgefranstem 
Rand, ziemlich gleichförmig verteilt, manchmal auch in kleineren Grup
pen, wo sie dann bisweilen auch kleine Splitter von weißem Glimmer 
umfassen. Diese gelangten unzweifelhaft aus den durchbrochenen Gestei
nen (den kristallinen Schiefern) in diese Porphyrite. Wichtiger als der 
Quarz ist das hämatitisch-limonitische Eisenerz, welches in winzigen 
Körnchen als Überzug der Sprünge, manchmal als faseriges Gebilde in 
größeren Anhäufungen, endlich als Färbung in jeder Grundmasse zu 
finden ist, in größerer Menge namentlich in dein rotbraunen Gestein von
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Havasgyögy. Der Chlorit spielt hauptsächlich in den nachträglich um- 
kristallisieiien Grundmassen einigermaßen eine Rolle (Remote, Magyar - 
igen). Kalzit findet man ziemlich gleichmäßig verteilt im Gestein von 
Felsö- und Havasgäld. Von nachträglichen Produkten ist noch Chalcedon 
(Remote) zu erwähnen.

Unter 'len porjihyrisch ausge>chirdeueu Feldspaten ist Oligoklas 
vorherrschend, neben dem auch Oligoklasalbit und Oligoklastinilesin ge
wöhnlich ist. es kommt, aber auch reiner Alhil vor (Hitvasgyogy). In der 
Regel sind es einfache Kristalle, namentlich bei der Albitreihe, vielfache 
Zwillinge I Metesd) kommen nur selten vor. An manchen Punkten (Gyer- 
tyänos, Haviusgyögy) sind sie sehr stark zusammengedrückt, von undulöser 
Auslöschung, ,ja auch fleckig. Primärer Quarz ist nur im Gestein von 
Metesd in einigen Körnern nnit außergewöhnlich starker magmatischer 
Korrosion vorhanden. Etwa« porphyrisches femisches Mineral fand sich in 
allen, in den meisten Fällen aber vollkommen umgewandelt, so daß sich 
nur sehr selten nachweisen ließ, daß das Mineral ursprünglich Biotit war 
(Metesd, Vulkan). Die verstreuten größeren Magnetit-Körner sind lirno- 
nitisc'h und hämatitisch, ihnen anhaftend, aber frei kommt auch Apatit 
und Zirkon vor. Das Material der mikroskopisch kleinen Mandeln ist 
Kalzit, Quarz, Ghalzedon und Chlorit.

In die Gruppe des Oligoklasporphyrit.es gehört auch jene E r u p -  
t i v b r e c . c i e ,  die in der Gemarkung von Remete am Wege nach Bre- 
desty in größeren P artien  vorbrnm i Ihr grünMoh^futtes, gleich müßig 
erscheinendes Bindemittel ist fast tiIi«*rt'u 111. mit gelblichbrauner eckiger, 
bis 25 mm großer Broccie. Das grüulii'hc Bindemittel ist- groß um teil- 
um kristallisiertes Glas mit schwach ausgeprägter perlitischer Absonde
rung. Stellenweise ist, auch viel Quarz und (Ibalzodon darin. Die einge- 
sclilnssenen Gcsteinsstiieke sind Oligoklasporphyrito: es gibt solche, deren 
Grundmasse verwaltend glasig ist. in welcher sieh alter auch gut aus- 
gebildete Plaginklasmikriilite linden, sodann solche, aus deren schwam
miger, Feldspat enthaltender Grundmasse große 01 igoldaskristalle aus
geschieden sind, endlich Breccien mit holokristallinischer Grundmasse 
und schöner Fluidalstruktnr.

Oligoklasporphyrittuff.

. Hierher gehört eine ganze Reihe von Gesteinen, deren frischeste 
und reinste Typen von den nachfolgenden Fundorten stammen: Schlucht 
von Tür östlich der Mühle von Koppand: südlich vom Gyertyanos an dem 
auf die Anhöhe des westlichen Kelsens der Küköz führenden Weg; süd
westlich von Gverlyäims an dem Wege westlich vom Vurvu Buteanului;

IJ69
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Tibor, Havasgalder Weg westlich vom Pietra Papusa; nördlich von Celna, 
am Wege an der Lehne V. Dealurilor. Die beiden Gesteine von Tür und 
das eine von Gyertya-nos ist ein Glastuff, das andere von Gyertyänos ist 
ein Gemenge, das, auis Glas und Min er a 1 frag mente n besteht, das Gestein 
von Tibor und Celna ist ein Mineral tu ff'.

Die G l a s t u f f e  sind grünlichbraune (Tür) und grauweiße sehr 
dichte Gesteine mit äußerst feinem Bindemittel. Die Form der Glasfäden 
und der glasigen Partikeln ist infolge der nachträglichen Umkristallisie- 
rung nur stellenweise zu erkennen. Die noch isotropen Partien sind un- 
gemein fein gekörnelt. Am häufigsten unter den Umwandlungsprodukten 
sind feldspatartige Fädchen, ziemlich reichlich tritt jedoch .auch sehr 
blaßgrünlioher Chlorit, dann weißer Glimmer auf, die ebenfalls einzelne 
dünne Fädchen bilden, der Chlorit spielt seltener auch die Rolle eines 
schwach polarisierenden Farbstoffes. Die Bruchstückchen der eingebette
ten ursprünglichen Mineralien sind sehr klein, auch ihre Gesamtmenge 
ist sehr gering.

Die M i n e r a l t u f f e  sind makroskopisch braune, gelblichbraune, 
feinkörnige Gesteine, in denen hie und da (Tibor) einzelne Feldspatkörner 
zu erkennen sind. Das Bindemittel ist grünlicher Chlorit, sehr klein zer
brochener Feldspat, untergeordnet isotrop erscheinendes Glas und Kalzit; 
die Menge des Bindemittels ist stellenweise geringer, als die eingeschlosse
nen größeren Miineralbruchstückchen und die Gruppen dieser, so daß es 
unter diesen nicht selten nur als dünne Ader oder Haut erscheint. An sol
chen Stellen sind diese Tuffe leicht mit Reibungsbreccien zu verwechseln. 
Die Bruchstücke der ursprünglichen Mineralien sind in Glas- und Mineral
tuffen überwiegend Feldspate der Oligoklas-Tleaihe; dieser Feldspat ist 
namentlich in dem einen Gestein von Gyertya-nos in winzige Fetzen zer
rissen. Ihm gesellt sich gewöhnlich Apatit und Eisenerz zu, seltener ist 
Auf/it (Celna) und der noch erkennbare Biotit (Tibor).

Oligoklasaplit.

Dieser findet sich als Gang bei Borosbocsärd, an dem auf den 
Kecskeko führenden Weg. In dem braunen, sehr feinkörnigen Gestein 
sieht man mit freiem Auge nur hie und da je einen größeren glänzenden 
Feldspatkristall. Das mikroskopische Bild dieses Aplites ist vollkommen 
dasselbe, wie jenes der Oligoklasaplite, die im nördlichen Teile des To- 
roczköer Bergzuges, in der Berggegend oberhalb Szekelyh-ida so oft Vor
kommen,1) nur ist dieser überhaupt dichter und neigt mehr zur porphyri-

1) Müzeumi Fiizetelc. (Museumsliefte.) Asvanytav Üvtesftöje. (Mitteil a, d, 
Mineraliensammlung.) I. Bd. Kolozsvär.
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sc.hen Ausbildung. Das Material ist größtenteils idiomorpher Feldspat 
von 0'1—0 5 mm Korngröße, allmählich in größere Kristalle hauptsäch
lich der Oligoklas-Reihe übergehend. Diesem gesellt sich noch mehr
weniger chloritischer Biotit, limonitischer Magnetit und je ein Quarz- 
Korn zu.

Dioritaplit.

Dieses Gestein ist ebenfalls in Form von Gängen oberhalb Celna 
an dem gegen den Vurvu Dealurilor führenden Weg zu finden. Es ist von 
graulicher Farbe, etwas porös, sehr kleinkörnig mit bis 3 mm großen 
Amphibolsäulchen. Die Struktur des Gesteines nähert sich der miaroliti
schen Ausbildung, der vorherrschende mineralische Gemengteil, nämlich 
ein Plagioklas der /lwdesm-Reihe, bildet entweder isometrische Körn
chen oder kurze Blättchen von durchschnittlich 02 mm Größe. Von ähn
licher Dimension und Ausbildung ist auch der Quarz, der jedoch z. T. 
Lücken ausfüllt, während er in anderen Fällen mit dem Feldspat ver
wachsen ist. Die Größe der Blättchen des in geringer Menge auftreten
den Biotites ist jener des Feldspates ähnlich, während der grüne Amphibol 
hauptsächlich nur in größeren, länglichen Säulen erscheint, die manchmal 
doppelte oder mehrfache Zwillinge bilden. Zu erwähnen ist noch der 
Magnetit und der ziemlich reichlich vorhandene Apatit.

Dacit.

Dieser stammt aus dem Steinbruch bei Aranyoslonka, also vom 
Rande der mächtigen Zsidovinaer Dac.itmasise. Es ist ein granlic.hbraunes 
Gestein, in dem man sehr viele bis 4 mm große porphyrische Mineralien 
sieht, es sind diese: gelblicher, rosenroter und farbloser Quarz, z. T. 
frisch glitzernder weißer Feldspat, frische Biotitblättchen und glanzlose 
schwärzliche Amphibolsäulen. Zu erwähnen sind noch die schwärzlichen 
basischen Einschlüsse, wovon einer 10 mm groß ist.

Die Grundmasse besteht aus holokristallinen, fast isometrischen 
Q.uarz- und Feldspatkörnern, wozu sich auch winzige chloritische Biotit
fäden gesellen. Der Feldspat der Grundmasse ist zumeist zwillingsgerieft, 
bisweilen auch zonar. Der porphyrische Quarz ist sehr korrodiert, wodurch 
er oft •seine idiomorphe Form ganz verliert. Die Feldspate der Andesin- 
Reihe sind gleichfalls korrodiert, obwohl in geringerem Maße als der 
Quarz, es sind vielfache Albit- und Perildinzwillinge, häufig zonar mit- 
basischem innerem Kern. Ihre äußere Zone ist viel reiner, die innere 
Partie bisweilen mit Einschlüssen überfüllt. Die reichlich ausgesebie-
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denen und nur selten etwa« gerunzelten Biotitblättclien besitzen einen 
blaß gelblichbraunen (Np), dunkelbraunem (N g und Nm) Pleochroismus, 
zumeist weisen sie keine Spur einer Umwandlung auf. Umso auffallender 
ist es, daß der Amphibol vollständig um gewandelt, zu Chlorit geworden 
ist. Da ie.li diese Gegend auch aus eigener Erfahrung gut kenne, kann 
ich sagen, daß dies eine allgemeine Erscheinung beim Dacit des Zsido- 
vinaberges ist. Nur in einzelnen meiner Exemplare (nördlicher Teil des 
Zsidovina oberhalb Alsö-Aklo« und die Bolda genannte Bergpartie) fand 
ich mehr-weniger unversehrte und frische grüne Amphibol-Kristalle. In 
minimaler Menge ist Magnetit, Zirkon und Apatit vorhanden. Nachträg
lich gelangte ziemlich viel Kalzit in das Gestein, was wieder allgemein 
charakteristisch für den Dacit vom Zsidovina'berg ist.

Quarzporphyrit.

Die vorliegenden Stücke stammen aus dem Havasbach bei Toroezkö- 
szentgyörgy und nördlich von Celna von dem gegen den Dialilor führen
den Weg. Da« eine Gestein von Toroezköszentgyörgy ist von so frischem 
Habitus, daß mau es deshalb eher für einen Dacit halten könnte. Alle 
sind gut p'Orphyrische Gesteine; in ihrer graulichbraunen und dunkel
braunen Grundmasse sieht man sehr viel Feldspat, etwa« weniger Quarz 
und Biotit in bis 7 mm großen Kristallen.

Die Grundmasse ist holokristallinisch und doch vom einander gänz
lich verschieden. Die Grundmasse des einen Porphyrit.es von Toroezkö
szentgyörgy ist einer mikrogranitischen ähnlich: sie besteht aus isolier
ten, gewöhnlich zwillingsgcriol'ten Feldspatblättchen und aus nahezu 
isometrischen Quarzkörnchen, denen sich noch frische winzige Biotit
blättchen umschließen; unter den Anhäufungen dieser finden sich aber 
auch verstreut frischere, felsitische Partien. Die großkörnige Grundmasse 
des anderen Gesteines von Toroezköszentgyörgy entspricht dem andesiti- 
schen Diacittypus: sie besteht vorwaltend a.us zwillingsgerieften Feldspat- 
mikroliten, denen sich nur sehr wenig Quarz zugesellt. Die Grundmasse 
des Gesteines von Celna ist. granophyrisch.

Der porphyrische Quarz ist im allgemeinen abgerundet, doch kom
men auch scharfe Dihexaeder vor, Aus- und Einbuchtung ist nicht häufig. 
Gelbliche Flüssigkeitseinschlüsse sind gewöhnlich, manchmal besitzen 
sie auch eine Libelle, wie in den Feldspaten. Der Feldspat ist vorwaltend 
Labradorandesin, doch kommt auch Labradorit vor. Er ist frisch genug, 
jedoch hoch korrodiert. Sehr häufig ist die zonare Struktur und diese ist 
mehrfach sich wiederholend. Der Biotit ist vom brauner Farbe und meist 
ganz frisch, häufig korrodiert. Das femische Mineral des Celnaer Ge
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steines ist der sehr blaßgelbliche (fast farblose) Augit, dessen gedrun
gene Kriställchen sieh nur Mi wenigen Punkten zu Chlorit und Kalzit 
umzuwamdeln beginnen. Akzessorische Mineralien sind: Magnetit, Apatit 
und Zirkon. Kalzit tritt in dem Gestein ziemlich reichlich auf, er findet 
sich gewöhnlich in Drusen oder Adern, manchmal im inneren der übri
gens ziemlich frischen Feldspatkristalle oder dieselben umgebend. Der 
Chialzedon bildete sich in den kleinen Mandelhöhlungen in stengelig- 
strahligen Anhäufungen aus.

Quarzporphyrittuff.

Hierhergehörige Gesteine wurden gesammelt: westlich vorn Dorfe 
Igenpatak, an dem unterhalb Kote 760 m gegen den Pietra Grohotisului 
führenden Weg; im Jezertal westlich von Magyarigen vor dem Jezer- 
teich; westlich von Csäklyn, E-Lehne des Yurvu. Die beiden ersteren 
sind Glastuffe, der lezte ein Mineraltuff. Sie sind aschgrau und schwärz
lichbraun (Magyarigen) gefärbt, die Schichtung ist ziemlich deutlich, 
makroskopische Mineralien sind nicht vorhanden. Der Tuff von Csäklya 
ist sehr feinkörnig.

Das Bindemittel der G l a s t u f f e  ist zuim guten Teil von blaß 
gelblichgrünenr Chlorit bedeckt, dem sich noch Hämatit und Limonit 
zugesellt. Die von Chlorit freien Stellen sind mikrofelsitisch. Im Gestein 
von Magyarigen ist weniger Chlorit, hingegen ist hier reichlich genug 
ein serizitartiger weißer Glimmer vorhanden. Eingebettete Mineraltrüm
mer sind sehr wenig zu sehen, die Korngröße beträgt höchstens 0 2 njm.

Das Bindemittel der M i n e r a l t u f f e  tritt neben dem in großer 
Menge vorhandenen, aber höchstens 0 5 man betragenden Mineralschutt, 
dem sich auch winzige G esteinsbreccie zugesellt, in den Hintergrund. 
Die bestimmbaren Mineraltrümimer sind, den Biotit ausgenommen, die
selben, wie die, die ich bei den Quarzporphyriten erwähnte, das Binde
mittel aber ist noch feineres Trümmerwerk dieser und chloritisches Glas.

Andesit.

Die Sammlung enthält zwei Typen. Der eine Typus ist ein B i o- 
t i t  a n d e s i t  vom Cruceberg östlich von Havasgald. In der braunen 
Grundmasse sieht man sehr viel glanzlosen oder schwach schimmernden 
Feldspat von 2—3 mm und etwas weniger frisch glänzenden schwarzen 
Biotit in Blättchen, sodann viel gleichförmig verstreuten Pyrit. An der 
einen Seite des Gesteines ist ein Dioni-Einschluß von 30 mm sichtbar.

Die Grundmasse des Biotitandesites ist von nachträglich umkristal-
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lisiertem Typus, sie bestellt nebst den wenigen, unvollständig ausgebil- 
deten Feldspatmikrolithen vorwaltend aus mit einander verwebten Feld- 
spatkörnehen und Flaumen, denen sieh reichlich genug winzige .Biotit
blättchen und Stengelehen zugesellen. Tn der Grundmaese findet sich 
noch wenig Quarz, mehr Chlorit und viel Kalzit, was in diesem post- 
vulkanischen Wirkungen ausgesetzten Gestein natürlich ist. Der immer 
in vielfachen Zwillingen und häufig zonar erscheinende porphyrische 
Andesin und Labradorit int ziemlich frisch, nur hie und da beginnt er 
sich umzuwandeln. Die korrodierten Blättchen des braunen Biotit es clilo- 
ritisieren schon mehrfach, Amphibol fand ich nur als Einschluß in einem 
Feldspat, es mag aber sein, daß die chloritisch-epidotisclien Pseudonior- 
phosen ursprünglich wenigstens zum Teil Amphibole waren. Die sehr 
kleinen Pi/nf-Körnchen haben oft eine limonitisc.he Hülle.

Der nmphibolhältige B i o t i t  d i o r i t - Einschluß ist in sehr ho
hem Maße umgewandelt. Seine Korngröße beträgt durchschnittlich 2—4 
mim, sein Feldspat ist zum großen Teil von weißem Glimmer und Kaolin 
überdeckt, die noch bestimmbaren Körner gehören der Andesinreihe an. 
Nebst dem chloritischen Biotit tritt auch sehr wenig Amphibol auf.

Die andere Andesitart kommt bei Igenpatak im Yalea nnare und 
im Ompolyieatal vor. Beide sind A m p h i  b o l a n d e s i t e  von diorit- 
porphyritischem Typus, hauptsächlich jener von Igenpatak nähert sich die
sem Typus. In ihrer graulichbraunen Grundmasse ist sehr viel Amphibol 
und wenig Feldspat in bis 5 mm großen Kristallen vorhanden. Die Korn
größe der Grundmasse des Gesteines von Igenpatak ist von 0 .1—0’2 mm 
und die Form der znsaumnensetzenden Mineralien ist annähernd idio- 
morph, das Gestein aus denn Ompolyieatal ist dichter. Der fast immer 
zwillingsgeriefte Feldspat ist einigen Daten nach wahrscheinlich ein 
mehr sauerer Plagioklas (etwa Oligoklas). Quarz ist sehr wenig vor
handen, hie und da füllt er Lücken 'aus. Es findet sieh sodann in der 
Grundmasse (Igenpatak) ziemlich reichlich chloritischer Biotit, sehr 
wenig frischerer Amphibol und Magnetit. Von porphyrischen Mineralien 
herrscht der gewöhnliche grüne Amphibol vor, dessen idiomorphe schlanke 
Säulen fast stets frisch sind und einen starken (Nr/ =  dunkelgrün, 
Np =  licht grünlichgelb) Pleochroismus haben, sehr häufig sind zwei- 
oder mehrfache Zwillinge nach der Querfläclie (100) vorhanden. Die in 
geringer Zahl ausgeschiedenen Andesin-Kristalle sind in beiden Gestei
nen, namentlich in ihrem inneren Teil, ziemlich umgewandelt.
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Amphibolporphy rit.

Dieses Gestein kommt an dem Weg Tibor—Havasgald, W-licli vom 
Pietra Papusa, als Einschluß im 01 ig(>klasporphyrittuff vor. In der bräun
lichen Grundmasse sieht man ziemlich viel 1—3 mm großen Feldspat 
und Aimphiholsäulchen. Die Grundmasse ist holokristalliniseh und besteht 
vorwiegend aus Feldspat, dem sich ziemlich viel Chlorit und wenig Quarz 
zugesellt. Die sehr gut idiomorphen, zonaren und zwillingsgerieften Kris
talle des porphyrisehen Andesins und Labradorits enthalten auffallend 
viel Kalzit. Der grüne Amphibol erscheint so, wie in den obigen Gestei
nen. Zu erwähnen sind noch einige Körner eines ungemein stark korro
dierten Quarzes, endlich Magnetit in wenigen, aber großen (bis 0 5 mm) 
Kristallen.

Labradorporphyrit.

Das der Untersuchung unterzogene Gestein ist mit der Bezeichnung 
„am Beginn des Weges Csaklya—Havasgyögy, nach dem Hause des 
Daisa Juon“ versehen. In der schwärzl ichbraunen Grundmasse sieht man 
mit freiem Auge sehr viele bis 8 mm große Feldspatkristalle in im ganzen 
rhombischen Durchschnitten, ferner noch größere (bis 10 mm) rundliche 
Mandeln.

Die Grundmasse ist hypokristallin, zumeist der hyalopilitisehen 
ähnlich, das blaßgrünliche oder graulichbraune Glas jedoch ist nicht vor
herrschend. Die kristallinen Elemente der Grundmause sind zum größten 
Teil nadeiförmige lange, gewöhnlich zwillingsgestreifte Plagiokilasmikro- 
lite mit einer Extinktion bis 30°, ihnen gesellt sich noch etwas Augit 
und Magnetit zu. Die porphyrisehen großen Labradorit Und Labrador- 
bytovnit-Platten sind ziemlich umgewamdelt, hin und her zersprungen 
und z. T. mit tonigen Produkten bedeckt. Das Material der Mandeln ist 
hauptsächlich Quarz und Chnlzedon, untergeordnet Kalzit und Chlorit; 
diese Mineralien erfüllen die Mandelräume selbständig oder gemengt.

Pyroxenporphyrite.

Die Fundorte der zur Bearbeitung ausgewählten Pyroxenporphyrite 
sind: nördliche Ecke von Nyirmezö nächst der Landstrasse; Gyertyänos 
östlich der Mühle, an dem unter den Datefelsen hin führenden Weg; die 
Kuppe östlich .von Havasgald und die Spitze des Szekelykö oberhalb 
Torockö. Das Gestein der ersten drei Fundorte ist Augitporphyrit, das



3 7 6 DK. SIEG M U N D  V . SZEN TPjßTERY

des vierten Hypcrsthenaugitporphyrit. In ihrer dunkelbraunen oder blaß 
rotbraunen (Gyertyänos) Grundmasse sieht man mit freiem Auge recht 
•vielen nur z. T. glitzernden Feldspat von 1—3 mm und in dem Gestein 
vom Szekelykö schwärzliche Pyroxensäulchen.

Die Grundmasse der A u g i t p o r p h y r i t e  ist holokristalliniseh, 
jene des Gesteines von Havasgäld und Nyirmezö besteht aus gut ausge
bildeten zwillingsgestreiftein Feldspatleisten, aus viel weniger Augit und 
Magnetit, in jener des Porphyrites von Gyertyänos hingegen ist Augit 
nicht vorhanden und statt ihm findet sieh in der aus unregelmäßigen 
Flocken und Körnchen bestehenden Grundmasse mit Feldspat vielleicht 
nachträglich hineingeratener Quarz; in der Grundmasse treten die gut 
ausgebildeten Feklsputblättehen nur sporadisch auf. Die nachträgliche 
Umwandlung brachte ziemlich viel Abrieb zustande. Der porphyrisehe 
Labradorit, untergeordnet die Feldspate der An^mn-Reihe (äußere Zone 
der zonaren Feldspate) sind immer zwilliugsgestreilt, zonare Ausbildung 
ist nicht häufig. Die Kristalle des lichtbraunen Augites sind bisweilen 
Zwillinge und von Sanduhr-Struktur. Der meiste porphyrisehe Augit 
findet sieh im Gestein von Havasgäld, wo er fast die Menge der porphyri- 
schen Feldspate erreicht. Größere Magnetit-Kristalle sind nur im Vor
kommen von Gyertyänos in erwähnenswerter Menge vorhanden.

Der größte Teil der Grundmasse des H y p e r s t h e n a u g i t -  
]) o r p h y r i t  e s von Torocko war ursprünglich Glas. Die in geringer 
Menge vorhandenen auch ursprünglich kristallinen Elemente sind der 
zwillingsgestreifte Plagioklas und Augitimikrolithe. Die breiten Kristalle 
des porphyrischeu Labradorits und Byloivnits und die gedrungenen 
Säulen des blaßbraunen A ugites sind überhaupt frischer, als die schlan
ken Säulen des Hypersthens. Die Feldspate sind häufig wahrhaft netz
artig mit Grundmasse-Ei nsehlüssen überfüllt. Die frischesten Kristalle 
des Hypersthens, der in etwas geringerer Menge als der Augit vorhanden 
ist, zeigen eine schwache Fa.rbenveränderung; Ng =  grünlich, Nrn =  
blaß'bräunlich, Np =  blaßgelblich, er nähert sich also dem Bron- 
zit, was auch sein optischer Achsenwinkel beweist. Die Serpentinisie- 
rung erfolgte längs den Querabsonderungen. Von Einschlüssen dieses 
Porphyrites erwähne ich die Ausscheidungen von graaiitiseher Struktur, 
doch gibt es in ihm auch exogene Einschlüsse: eine solche Grundmassen
partie .mit porpihyrisch ausgeschiedenen basischen Plagioklasen (Labra- 
dor-Bytownit), wie ich sie in den Augitporphyriten des Eruptivums 
hinter dem Szekelykö kenne.

(1 3 )
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Augitporphyrittuff.

Die Augitporphyrittuffe sind noch mehr umgewandelt, als die ent
sprechenden Massengesteine, deshalb unterzog ich von ihnen auch nur 
zwei Stücke einer näheren Untersuchung, Aas eine stammt nördlich von 
Celua von dem an der Seite des V. Dealurilor führenden Weg, eins andere 
fand sich am Csaklya—Havasgyögyer Weg in einer Linie mit dem 
Csäklyakö. Das erster« ist ein Mineraltuff, das andere ein Ayglomerattuff.

Der Celnaer M i n e r a l t u f f  ist ein grau gefärbtes, kleinkörni
ges, geschichtetes Gestein. Es besteht aus Labradorit und Augit, deren 
durchschnittlich 02—05 mm betragende unregelmäßige Bruchstückchen 
vertontes Glas und Chlorit verbindet, denen sich wenig sehr klein zer
trümmerter Mineralabrieb und einfiltrierter Quarz zugesellt. Der Augit 
ist verhältnismäßig viel frischer, als der Feldspat. Eisenerz ist minimal 
vorhanden.

Der a g g l o m e r u  t i s c h e  T u f f  von Csaklya ist ein grünlich- 
dunkelbraunes Gestein, an dem die •agglomeratische Struktur mit freiem 
Auge nicht recht zu sehen ist. Sein Bindematerial ist in sehr unterge
ordneter Menge: Kalzit, Quarz und etwas Chlorit. In den unendlich 
feinkörnigen Quarzanhäufungen finden sich stellenweise auch vertonte 
Glastuffpartien. Der größte Teil der eingeschlossenen Gesteinsstücke ist 
Angitporphyrit mit holokristalliner Crundmasse, in einem dieser Stücke 
ist nebst dem Augit auch grünlichbrauner Amphibol vorhanden. Dann 
sind reichlich genug zertrümmerte Quarz- Körner und Quarzit Stücke  
anwesend, deren Körner zahnartig in einander greifen. Offenbar sind 
das aus dem Grundgebirge hereingeratene Partikeln kristallinischer 
Schiefer.

Quarzdiabas.

Fundorte: E-lich von Gyertyänos, gegenüber an der Berglehne; 
W-lich von Celna am Weg, der im Tal unterhalb des Dumbravile hin
führt; W-lich von Kirälypatak an dem auf den Kecskekö führenden 
Weg. Alle drei sind braune, grünlichbraune, auch mit freiem Auge schon 
körnig erscheinende ophitiscJie Quarzdiabase. Das vierte Gestein, bei de.ni 
als Fundort gleichfalls „Kirälypatak—Kecskeköer Weg“ angegeben ist, 
ist spilitischer Quarzdiabas: ein sehr dichtes schwärzlichbraunes iGestein, 
in dem man mit freiem Auge nur die manchmal 10 mm großen Man
deln sieht.

Die Korngröße der o p h i t  i s c, h e n Q u a r z d i a b  a s e beträgt 
durchschnittlich 1-—2 mm, die Menge des Quarzes in ihnen ist nicht groß, 
aber bezeichnend, in den meisten Fällen ist er mit dem Feldspat mikro-
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pegnaatitisclx verwachsen. Die Form des Andesinoligohlas und Avdesins 
ist dort, wo er mit dem Quarz nicht verwachsen ist, idiomorph, zumeist 
eine längliche, aber ziemlich breite Bla ttf onn, immer zwillingsgestreift, 
selten zonar. Der licht gelblichbraune Augit ist ziemlich selten, seine 
Gestalt ist stets hypidiomorph, an den meisten Stellen chloritisiert. Im 
Diabas von Kirälypatah findet sich auch etwas bräunlicher Amphibol. 
Das der Umwandlung entgegengehende Eisenerz ist z. T. Magnetit, 
z. T. Ilmenit, immer begleitet es Titanit und Leukoxen, im Gelmer Ge
steine erscheint es in gut ausgebildeten großen Kristallen, im Gestein 
von Kirälypatak in sehr kleinen Körnchen, in jenem von Gyertyänos 
in kristall artigen Gebilden.

Der s p i 1 i t i s c h e Q u a r z d i a b a s  ist ein Mandelstein. Seine 
Hauptmasse besteht aus 05 mm langen und nur einige dicken, oft dop
pelten Zwillings-Plagioklaslam'ellen, die sich an ihren Enden häufig 
gabelartig verzweigen, ihre Auslöschung beträgt gewöhnlich nur einige 
Grade, in größeren Bündeln sind sie divergent strahlig. Im Raum zwi
schen diesen Feldspatfasern befinden sich die unregelmäßigen kleinen 
Quarz- und Feldspatkörnchen, die z. T. mit einander verwachsen sind 
und deren Verwebung manchmal so fein ist, daß sie tatsächlich an Fel.sit 
erinnern. Auf Spuren des ursprünglichen femischen Minerals kann aus 
den sehr spärlichen c.hloritischen Flecken geschlossen werden. Hämatiti- 
scher und limonitischer Magnetit ist im Gestein reichlich vorhanden, 
z. T. in Kristallgerippen, z. T. in kleinen Körnchen. Das Material der 
Mandeln ist Quarz und Kalzit.

Biotitamphiboldiabas.

N-lioh von Celna an dem unterhalb des V. Dealurilor führenden 
Weg kommt dieses Gestein an zwei Stellen vor. Es ist ein dunkelgra.ues 
dichtes Gestein, in dem man mit freiem Auge nur schwach glänzende 
Amphibolsäulchen in recht reichlicher Zahl sieht. Die Korngröße beträgt 
durchschnittlich 02 mm; es besteht überwiegend aus zwillingsgestreiften 
Plagioklas (Andesin) in Blättchen- oder Körnchenform, dem sich ziem
lich viel gelblich-grünliehbrauner chloritisoher Biotit und noch mehr 
griinlichbrauner Amphibol zugesellt. Die Größe des Amphibols erreicht 
bis 0 5 mm, der Pleochroismus ist schwach: Ng und Nm — bräunlich
grün, Np - blaßgelblich grünlichbraun, Ng 1 mit e 18", bisweilen 
zwei- oder mehrfache Zwillinge. Magnetit ist nicht viel vorhanden, um 
seine Körnchen herum lagert sich recht häufig Titanit. Apatit findet sich 
etwas mehr als gewöhnlich. Das Material der mikroskopischen Mandeln 
ist Kalzit.
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Augitdiabas.

In der Sammlung sind zwei von einander ganz verschiedene Typen 
vertreten. Der eine ist der o p h i t i s c i h e  A u g i t d i a b >a s, der im 
Szilasbach bei Torockoszentgyörgy, sodann IST-lieh von Celna in der Masse 
des V. Dealurilor und W-licdi von Nyirmezö unterhalb der Bergspitze 
vorkommt. Die beiden ersteren sind ein dunkelbraunes kleinkörniges Ge
stein, jenes von Nyirmezö ist sehr grobkörnig, so daß es sich dem Gabbro- 
diabas-Typus nähert: bis 8 mm große Feldspatblättchen und eine An
häufung von schwarzen Augitkörnchen, die ophitische Struktur ist auch 
mit freiem Auge wahrzunehmen. Die Ausbildung der Gesteine ist ver
schieden, nur ist jenes von Torockoszentgyörgy gleichmäßig holokristal- 
linisch, während in jenem von Celna an kleinen isolierten Stellen eine 
chloritische, ursprünglich wahrscheinlich glasige Basis in geringer Menge 
mit kleinen Feldspatmikrolithen vorhanden ist, im Gestein von Nyirmezö 
aber füllt eine Körnclienanhäufung von kleinem Feldspat und Augit den 
größeren Raum zwischen dem Feldspat und den Augitfeklern aus. Die 
Struktur ist daher typisch ophitisch. Die Feldspate sind immer etwas 
längliche, idiomorphe, breite Blättchenformen, die die Augitkristalle 
kreuz und quer durchsetzen, der Art nach im Gestein von Celna Andesin, 
in den beiden anderen ein Feldspat der Labradorit- und Bytoivnit-Reihe. 
Sie sind stets Zwillinge und häufig zonar, die äußerste Zone erwies sich 
in einzelnen Fällen als Andesinoligoklas. Fast in gleicher Menge wie der 
Felclspiat tritt der Augit auf, der braun oder lebhaft violettbraun (To- 
rocköszentgyürgy) gefärbt ist; der letztere Augit zeigt auch schwach 
violetten bis lichter braunen Pleochroismus und nebst Chloritisierung ist 
auch Ausscheidung von sehr blaßem Amphibol zu sehen. Der ziemlich 
reichlich vorhandene Ilmenit befindet sich immer in einer Leukoxenhülle, 
manchmal ist er auch zu Leukoxen umgewandelt.

Fundorte des s p i 1 i t i s c li e n A u g i t d i a  b a s e s  : W-lich von 
Celna, Weg im Tal unterhalb des Dumbravile; W-lich von Kirälypatak, 
an den Kecskekö führender Weg; E-lich von Aranyoslonka, vom Weg 
nach Torockoszentgyörgy aufwärts. Es sind sehr dichte grünlichbraune 
Gesteine mit vielen Mandeln. Das Gestein von Celna nähert sich den 
gewöhnlichen körnigen Diabasen, die beiden anderen sind typische Spilite. 
Sie bestehen vorwiegend aus Feldspät, die Menge des Augits ist nur im 
Gestein von Celna ansehnlich. Der Plagioklas tritt — die kürzeren 
Kristalle des Gesteines von Celna nicht in Betracht gezogen — in bis 
1 mm langen, sehr feinen, dünnen, leisten- oder nadelförmigen Kristallen 
auf, die oft gebogen sind, sich bisweilen auch verzweigen und manchmal

%
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Kristallskeletten ähnlich sind. Im Gestein von Kiralypatak ordnen sie 
sioli stellenweise in einer Richtung an und so kommt eine der Fluidal- 
struktur ähnliche Struktur zustande, an anderen Stellen und in den beiden 
anderen Gesteinen sind sie ohne jede Ordnung verteilt und 'Sammeln sich 
manchmal in größeren, divergierend strahligen Knoten an. Bestimmbar 
sind Oligoklasandesw und Andesin ungehörige Arten, Es sind zwei-., sel
ten mehrfache Zwillinge, viel öfter wachsen sie gruppenweise in Kreuz
form zusammen und so entstehen ö—8 etc. strahlige Sternformen. Der 
Augit ist fast ganz farblos, er erscheint im Diabas von Celna in gedrun
genen Säulen von recht guter Gestalt, unter denen viele von Sanduhr
struktur sind. Gleichfalls im Gestein von Celna gibt es einige endogene 
Brekzien, die sich von dem einschließenden Gestein nur durdli ihre dich
tere, glasigere Beschaffenheit unterscheiden; in diesen Einschlüssen fin
den sich auch einzelne Augit-Kristallskelette. Der wenige Magnetit ist 
am frischesten im Gestein von Aranyoslonka, wo er interessante Kristall
skelette bildet; in demselben Gestein finden sich auch einige Pyrit-Körner. 
Die von den besprochenen kristallinischen Elementen verbliebene, stellen
weise in ziemlicher Menge vorhandene Glasbasis ist in Umkristallisierung 
begriffen, indem sieh aus ihr Eelclspat und Chlorit ausschied. Die noch 
glasig verbliebenen Partien sind blaßgrünlich (Celna) oder grau. Im 
Glase des Gesteines von Lonka gibt es sehr viel kleine graulich-bräunliche 
Körnchen, deren Gruppierung an Kristallskelette erinnert. Die Mandeln 
im Diabas von Celna bestehen hauptsächlich aus Chlorit, in den beiden 
anderen aus Kalzit.

Gleichfalls zu den Augitdiabasen zähle ich ihrer Entstehung nach, 
die Uralitdiabase, die am Weg Tibor—Havasgäld W-lich vom Pietra 
Papusa und a,m Cruce bei Havasgäld Vorkommen. Der erstere ist dunkel
grün, der andere dunkelgrau mit Pyritüberzug, beide sind sehr dicht. 
Das Gestein von Tibö-r ist ganz metaimorph, ursprünglich mag es sehr 
reich an Augit gewesen sein, denn der Uralit bedeckt fast das ganze 
Gestein, so daß man nur aus spärlichen Spuren darauf schließen kann, 
daß es ursprünglich spilitisch war. Der Diabas von Havasgäld ist ein 
typischer Spilit, in ihm ist die Menge des Uralites gering. Der Uralit 
kommt gewöhnlich in stengeligen Anhäufungen vor, im Gestein von Tibor 
auch in breiten Blättchen, die aber zumeist faserig sind. Sein ursprüng
liches Mineral findet man stellenweise noch in kleinen Körnern, es war 
sehr lichtbrauner Aiigit. Der Uralit ist lichtgrün, sein Pleochroismus: 
Ng =  grün, blaß bläuliehgrün, Np = sehr blaß gelblichgrün. Andere 
bestimmbare Mineralien sind solche, wie jene der oben besprochenen 
Spilite.
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Diabasporphyrite.

Auch unter diesen haben wir zwei Typen zu unterscheiden, der 
eine Typus ist ein solcher, bei dem aus der diabasischen Grundmasse nur 
Feldspat porphyrisoh ausgeschieden ist. Dies ist der saurere Typus, in 
dem sich femische Minerale auch in der Grundmasse wenig-, sozusagen 
nur in Spuren nachweisen lassen. Die Fundorte dieses sind: Remete, 
an dem Weg nach Bredesty; Tibor, Weg nach Havasgäld, Pietra Papusa. 
In der anderen Diabasporphyrit-Art spielt auch der Augit eine bedeu
tende Rolle, sowohl unter den porphyrischen Mineralien, als auch in der 
Grundmasse; dieses Gestein kommt in der Gemarkung von Igenpatak 
im Valea mare und bei Ponor (Grozesci) im Talgrund vor.

Es sind durchwegs 'dunkelbraune Gesteine, in denen mit freiem 
Auge außer den Mandeln nur die vereinzelten weißen Feldspate zu sehen 
sind. Die Korngröße der Grundmasse erstreckt sich von 0 1 mm (Igen- 
patak) bis 0 5 mm (Ponor), sie kommt in dreierlei Ausbildung vor; 
1. ist sie von so divergenter strahliger Struktur (Remete), wie jene der 
Spilite, in diesem Falle besteht sie .vorwiegend aus Plagioklasleisten und 
das sehr spärliche Glas beschränkt sich nur auf die zwischen den Feld
spaten frei gebliebenen eckigen Räume; 2. ist sie ophitiscb (Ponor), wenn 
neben dem Plagioklas auch eine beträchtliche Menge Augit vorhanden 
und der Feldspat von mehr breiter Blattform ist; 3. ist sie normal holo- 
kristallin-mikrolitisch, wenn die Form des Plagioklases (allenfalls des 
Augites) ein Körnchen oder Blättchen ist. Dem Plagioklas und — wenn 
nämlich im Gestein vorhanden — dem Augit gesellt sich stets mehr- 
weniger Magnetit und manchmal (Remete) Quarz zu; im Gestein von 
Tgenpatak finden sich schöne Magnetit-Kristallskelette. Porphyrisehe 
Mineralien sind wenig vorhanden, auch diese sind zum größten Teil Feld
spate, die in den Gesteinen von Remete und Tibor Oligoldas und Oligoklas- 
Albit, in jenen von Ponor und Igenpatak Andesine sind. Der porphyriselie 
Augit (Ponor, Igenpatak) ist fast ganz farblos, oft chloritisierter mit 
reichlicher Kalzitausscheidung. Das Material der Mandeln ist Kalzit, 
Quarz, Ghalzedon und Chlorit. Das eine Gestein von Remete ist von 
Chalcedonadern durchzogen, die aus mit einem regelrechten schwarzen 
Kreuz auslöschenden Anhäufungen sehr kleiner sphärolitischer Kügel
chen bestehen.
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Die aus der Untersuchung der gesammelten Gesteine gewonnenen 
Resultate kann ich .mit einigen Worten im folgenden zusammenfaßen: 
in der Aufsäiüinlung herrschen die mesozoischen Eruptivgesteine vor, 
auch unter diesen die verschiedenen Porphyrite, während die Porphyre 
und die übrigens sehr mannigfaltig ausgebildeten Diabase in untergeord
neter Menge vorhanden sind. Neovulbanische Gesteine sind der Dacit und 
Andesit. Auf Grund meiner alten Erfahrungen kann ich sagen, daß 
diese kleine Sammlung ein sehr getreues Bild auch des Eruptivums des 
Torocköer Bergzuges selbst gibt, sind doch im ganzen Bergzug die Por
phyrite vorwiegend die herrschenden, neben denen die Porphyre und 
Diabase nur auf einzelne isolierte kleine Territorien sich beschränken. 
Das sich ihnen noch zugesellende mesoeruptive Gestein: der Melaphyr 
ist vollends eine Seltenheit, in dieser Sammlung befindet sjch ein solcher, 
ja ein diesem sich auch nur annäherndes Gestein nicht, was natürlich 
ist, da ja sein Vorkommen so sporadisch und gering ist, daß es eine förm
liche Glücksadbe ist, ihn aufzufinden.


