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Vorkommen OSANN’sche Werte NIGGLFsche Werte

Helemba
Dona-Tal’scher

Steinbruch

s = 65*23 A = 4*66 C = 7*31

F = 10*38 a - 6*13 c = 9*6

f = 14*26 k =1*22 n = 6*95

6 = Reihe

si= 187 6 al=35 fm=22 c=29*5

alk = 13*5; mg =0*4; h = 29*8

k = 0'3 qz — 34 c/fm = 1*28

VI. Schnitt

Garamkövesd
Steinbruch nörd-

lich von dér

Gemeinde

s = 65*2 A = 4*06; C = 9*3

F = 7*98 a — 5*7 c = 13*1

f = 11*2 k = l-28 n = 6*5

fi = Reihe

si = 188*1 al = 38'7 fm = 16*6

c = 33 alk = 11*7 mg = 0*5

k = 0*4 ti = 1*7 p = 0*2

qz=41 c/fm =2*0 VII. Schnitt

Garamkövesd
Szkala-Berg

s = 68 55 A = 5 C = 6 68

F = 9 09 > = 7*23 c = 9*65

f = 13*12 k= 1*3 n = 6*71

(5 = Reihe

si = 217*9 al = 37*0 fm = 23

c=24 alk=16 mg= 0*2 k= 0.3

ti=2*2 p=0*7 qz= 54 c/fm = 1

VI. Schnitt

Auf Grund dér angeführten Analysen können wir nun diese Gesteine

zu den schwach-saueren quarz-dioritisehen Magmen rechnen.

In Gebiete von Helemba ist alsó nach vorstehenden Biotit- und

Hipersthen- und mitunter aueh Granatführender A m p h i b o 1-A n d e-

s i t verbreitet.

Herrn Prof. Franz Schafarzik erlaube ich mir auch an dieser

Stelle flir die güt ige Überlassung samtlicher orientierender Aufnahms-

daten, sowie des FTntersuchsmaterials meinen ergebensteii Dank aus-

sprechen.
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GABBROIDALE DIFFERENTIATIONSPRODUKTE IN DÉR
GEGEND VON SZARVASK.

— Mit einer Tafel. —
Von S. von Szentpétery und K. Emszt.*

Dér sich am südlichen Teile des Bükk-Gebirges befindliche gabbroi-

dale Zug wird durch die Mannigfaltigkeit seiner Gesteine charakterisiert.

An dér Oberflache besteht die eruptive Masse vorherrschend aus

Diabas, dér in den Tálern an vielen Punkten successive in Gabbrodiabas

Vorgetragen in dér Fachsitzung dér Ung. Geol. Gesellsch. am 6. Október 1926.
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übergeht, welch letzterer an einigen Stellen sich allmahlig in Gabbro

übergeht.

Dér ganze Zug ist auf einer NO—SW-lichen Hauptspalte und

vielen parallelen und queren Klüften aufgebaut, bei dessen Haupttypen

(Diabas und Gabbro) mán Zeitunterschiede in ihrer Bildung kaum an-

nehmen kann. Die aufierordentliche Mannigfaltigkeit in dieser gleichalte-

rigen Masse veranla/lte die magmatische Differentiation und die Aus-

bildung in verschiedenen Niveaus. Aber auch das ist sicher, dafi in den

verschiedenen Phasen des Erstarrungsprozesses eine ganze Serie mannig-

facher Gangé die Masse durchzog, doch auch diese bildeten sich gröfiten-

teils noch vor dér gcinzlichen Abkühlung, gehören alsó zu ein und der-

selben Lebensaufierung des Magma.

Die geologischen1 und petrogenetischen2 Verhaltnisse des Zuges

behandelte ich bereits in verschiedenen Abhandlungen. In Verbindung

mit den genetischen Verhaltnissen habé ich die Gesteinen auf Grund dér

Ergebnisse dér petrographisehen und geologischen Untersuchungen

bereits in einzelne Typengruppen eingeteilt. lm Jahre 1926 habé ich die

wichtigeren Punkte dér Gegend mit Unterstützung des „U ngari-
schen Naturwissenschaftlichen Landesfon d“-es

gründlich durchforscht, so dafi ich samtliche Gesteintypen und den gene-

tischen Zusammenhang derselben. keimen lernte. Auf Grund dér früher

und inzwischen durchgeführten Untersuchungen im Laboratórium ist es

aber auch klar geworden, dafi zr pünktlichen Feststellung dér Diffe-

rentiationsprodukte, mit Bezug auf dérén stufenweisen Übergang zu ein-

ander, chemische Analysen unbedingt nötig sind. Mein verehrter Freund,

Herr Chefgeologe, Dr. Koloman Emszt liatte die Liebenswürdigkeit,

die von ilnn schon langst in Angriff genommenen Analysenarbeiten in vol-

ler Ganzé auszuführen. Die Analysen gleichwie die mineralische Zusam-

mensetzung dér untersuchten Gesteine teile ich am Ende meiner jetzigen

Abhandlung mit, und zwar unter unser.es beiden Namen: zum Zeichen

meines ganz besonderen Dankes. Mit Zugrundelegung dieser Analysen

gelang es mir auch in dér Tat einen guten Teil dér herrschenden Typen

zu fixieren.

Zr Erkennung dér Natúr des den Zug aufbauenden Magmas, alsó

zr Erklarung dér chemischen Genetik samtlicher Gebilde sind diese

Analysen noch nicht hinreichend. lm Laufe dér detaillierten Untersu-

chungen tauchte eine ganze Serie neuer Fragen auf, welche mán erst

1
S. von Szentpétery: Die geologischen Verhaltnisse dér Paleo- und Mezoeruptiven

in dér Gegend von Diósgyr und Szarvask. Jnhresbericht dér k. ung. Geologischen

Roichsanstalt für 1917— 1919, pag. 75—88. Budapest.
2

S. v. Szentpétery: Allgemeine Charakteristik das basischen Eruptivzuges im

Bükkgebirge. Acta L. ac Scient. R. Univ. F. J. Tome. I. pag. 113—124. Szeged, 1923.
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dann beruhigend lösen kann, wenn die chemische Beschaffenheit
samtlicher Hauptypen erkannt werden wird. Infolge dér freundlichen
Zusage des Herrn Dr. K. Emszt hoffe ich, dafi ich Gelegenheit habén
werde, die noch in ziemlicher Anzahl restierenden Typen ebenfalls

ikren chemischen Eigenschaften nach zu besprechen. Deswegen teile ich

am Schlusse dieser Abhandlung blos die rohen Daten dér Originalanaly-

sen mit, wahrend ich die Umrechnungen nach den verschiedenen petro-

chemischen Methoden, sowie die daraus folgenden Schlüsse erst dann
mitteilen werde, wenn die notwendigen chemischen Analysen abgeschlos-

sen sein werden, alsó wenn ich über die chemische Beschaffenheit ein

vollstand.iges Bild gébén kann.

Betrachten wir nun die Hauptgesteinstypen, alsó die Differentia-

tionsprodukte des Zuges naher, um die bisher bereits analysierten orga-

nisch zwischen sie einreihen zu können.

In Bezug auf die Gualitát dér Typen ist es wichtig, dafi das Magma,
dessen Empordringen den Zug aufbaute, offenbar gabbroidal war. Es
mufite auch genügend basisch sein, da trotz des Abspaltens solch gewal-

tiger femischer Massen, wie die Peridotit-, Pyroxenitmassen etc. vöm
Kecskefark, Újhatárvölgy, sich ein so verhaltnismafiig basisches Ge-

stein bilden konnte, wie dér hiesige Gabbro.

Diesen Gabbro können wir als da$ Grundgestein des Zuges anneh-

men und nennen ihn daher Szarvaskéi- normalen Gabbro.
Dies ist ein Plagioklas (Ab 58

—Ab22)-Dia.llag-Hypersthen-Hornblende-

gestein, in welchem hie und da noch ein wenig Augit und Biotit vor-

handen ist. Die Menge des Plagioklas ist ungefahr gleich mit dersel-

ben dér femischen Mineralien, unter welchen in diesem Grundtypus dér

Diallag vorherrscht, dér Hypersthen aber mit dem Amphibol gleich ist.

Die Verschiedenheit dér übrigen Szarvaskéi- Gabbrotypen ergibt

sich aus dér quantitativen Abwechslung dér 3 femischen Hauptminera-

lien. Unter diesen ist dér Haufigste dér Diallaggabbro (dér

typischeste im Újhatártale P85 km) mit wenig Hornblende und mini-

malem Hypersthen. Aus einzelnen Partién fehlt aber gerade die Horn-

blende ganzlich. Bedeutend seltener ist dér Hypersthengabbro
anzutreffen (in gröfiter Masse im jhatártal 2 km), dér wenig Augit,

Hornblende und Diallag enthalt, die aber unter einander ungefahr von

gleicher Menge sind. Auf kleinsten Gebietsteilen jedoch ziemlich haufig

kommt endlich die Hornblend-e gabbro vor (am Fufie des Ma-

gasver, Határlápa), in welchem die Hornblende vorherrscht und in

welchem neben sehr wenig Hypersthen und Diallag auch immer etwas

Biotit zugegen ist. Die Menge des Plagioklas ist im Hornblendegabbro

bedeutend geringer, als in den übrigen Gabbroarten.

Ein auffallend seltener Typus ist dér Olivingabbro, welcher
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im Újhatártale und im Kecskefark vorkommt. Bei diesem Typus ist dér

Umstand von Interessé und wichtig, clafi síeli dér Olivin und dér Hyper-

sthen mit einander in einem correlativen Verháltnis befinden. Mit dem
Zunehmen des Olivins wird die Menge des Hypersthens immer geringer

und verschwindet zuletzt auch ganzlich. Die Menge des Diallages und

dér Hornblende bleibt auch im Falle dér Zunahme des Olivins im grófién

und ganzen dieselbe, ja, in manchen Orten nimmt auch sogar die Horn-

blende im Vereine mit dem Olivin zu.

Eine ganze Serie von Übergangsarten sind zwischen dem normalen

Gabbro, resp. den aus ihm entstandenen Arten und dem Olivingabbro,

zum Beweise dessen, dafi sich letzterer ebenfalls nur aus normalem

Gabbro gebildet hat. Am háufigsten aber ist Hornblendeolivingabbro

anzutreffen.

Das Vorkomrnen neben einander alldieser Gabbroarten , ihr haufiges

Abwechseln miteinander, sowie auch ihr ziemlich rascher Übergang in

einander kann nur durch schlierige Differentiation erklart werden.

Einen bestimmten Konstitutionsschliercharakter hat fene Gabbro-

art, in welcher neben dem vorherrschenden Plagioklas und Olivin nur

minimál Diallag vorhanden ist, zu welchem sich nur sparlich Horn-

blende zugestellt. Dieser T r o k t o>l i th - Typus kommt immer nur an

beschrankten Orten vor (so im Újhatárvölgy P28 km).

Die Qualitat dér Glieder folgender Serie wird durch die Menge des

Plagioklases bestimmt.

Scheinbar langs einzelnen Streifen finden wir sporadisch im Új-

határtale (1'28, 2 -

15, 2-25 km u. s. f.) die beinahe rein aus Plagioklas

bestehende Anorthosit - Art, dérén Feldspat. vöm Andesin bis zum

Anorthit herabsinkt. Einzelne reinere Glieder kann mán als Andesin-

fels resp. Labradorfels bezeichnen. Sein femisches Mineral ist meist nur

dér sparliche Diallag. Im Újhatártale kommt er stellenweise mit Trok-

tolith zusammen (P28 km) vor und dér Zusammenhang zwischen bei-

den ist offenbar. Durch Vermittlung des Andesinfelses steht dér Anor-

thosit mit den Oligoklasgesteinen in Verbindung, namlich durch die Ver-

mittlung dér Plagiaplites und des Plagiopegmatites. Wáhrend jedoch

diese letzteren ausgesprochene Gangé darstellen, fand ich den Andesin-

fels nur in einem Falle (Újhatártal 2 - 15 km) in einer solchen Form,

dafi mán auf Injectionsschlier denken konnte.

Gégén die Ránder (an dér Grenze des karbonén Tonschiefers) bil-

det sich dér Gabbropy roxénit. (Újhatártal, Határfej, Majorlápa

usw.) aus, dér aber nur mitunter ein ausgesprochener Gabbrohypersthe-

nit (Újhatártal, Majoroldal), noch seltener aber ein Gabbrodiallagit

ist (Majorlápa P20 m). In allén diesen Falién sind Plagioklas und

Hornblende minimál vorhanden (die Honblende fehlt manchmal auch
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ganzlich), wáhrend dér Hypersthen nur ím Gabbrodiallagit zurücktritt,

obzwar er auch dórt noeh in ziemlicher Menge vorhanden ist. Dies ver-

ursacht vielleicht, daC dér Olivin beinahe immer fehlt; ich fand nam-
iich nur in einem Gabbrodiallagitexemplar spárliehe Olivin-Körner.

Háufiger als die erwáhnten ist dér Gabbrohornblendit
(Kecskefark, Majorlápa, Határtet-Seite, Fufi dér Magasver usw.), in

welchem aufier dem minimalen Plagioklas auch noch etwas Pyroxen zu-

gegen ist und dér Olivin ebenfalls haufig erscheint, ja sogar manchmal
überhand nimmt.

In manchem Gabbrohypersthenit ist die Hornblende das vesentliehe

Begleitmineral, wie im Quellgebiet des Határbaches, \vo Feldspat

führender Hornblende hypersthenit (= Hornblendegabbro-

hypersthenit) ansteht.

Aus dem Olivingabbro entwickelt sich gégén die Ránder, besonders

in dér Náhe des Peridotites dér Gabbroperidotit. Stellenweise

scheint es, als ob er auch an dér schlierigen Ausbildung des jhatár-
taler Gabbros teilnehmen würde. Charakteristisch für ihn ist das Fehlen

des Hypersthens und die Siebstruktur dér machtigen Hornblendekry-

stalle. In ihm ist die Menge des Diallages und dér Hornblende so ziem-

lich gleich, nur selten ist etwas mehr vöm Olivin vorhanden.

Dér Übergang des Gabbrohornblendits zu Gabbroperidotit ist ziem-

lich haufig.

Ganz typischen Pyroxenit und Hornblendit fand ich keine im er-

wahnten Zugé, trotz meiner jüngsten sorgfaltigen Begehungen. Dér

typische Peridotit aber, den mán auch Wehrlit nennt, kommt unter dem

Majortet an melneren Stellen des Kecskefark-Rückens in einer ziem-

lic-hen Masse vor, an seheinbar kleinen Stellen aber in dér Gegend des

altén jhatártaler Bergwerks. An beiden Orten erscheint er in dér

Nachbarschaft von karbonén Tonschiefern und Kalksteinen.

Selbst dieser Peridotit umfafit Gesteine von verschiedener Zusam-

mensetzung. In dem untersuchten reichlichen Matériái fand ich zwei

haufige Typen: Dér eine ist dér hornblendehaltige Diallag-
peridotit, in welchem die Menge des Olivins und des Diallags unge-

fahr gleich, die dér Hornblende aber bedeutend kleiner ist. In diesem

Typus erscheint auch dér Augit, dér mitunter ganz bedeutend zunimmt,

dér andere Typus ist dér Hornblendeperidotit. In diesem tritt

dér Diallag (und dér nur seln* sparliche Augit) ganzlich in den Hinter-

grund und die Hornblende übertrifft selbst die Menge des Olivins. Im

Bergwerke am Kecskefark und in Majorlápa kommt auch Magnetit-
olivinit vor, welcher infoige des stellenweisen Vorherrschens des

Titanomagnetits manchmal eine sideronitische Struktur zeigt. In diesem
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ist dér Diallag und die Hornblende minimál, manchmal aber fehlt

entweder dér eine oder die andere.

In dér Peridotitmasse befinden sich besonders an ihren Randern in

Pyroxenit übergehende Partién, so sind im Kecskefarker Bergwerke

olivin haltige Hornblendediall ágit Partién anzutref-

fen, in welchen manchmal viel Augit vorhanden ist. Ebenfalls an diesen

Lokalitáten nimmt die Hornblende in manchem Exemplar so sehr zu,

dafi sich dér Typus derselben dem olivin haltigen Hornblen-
d i t nahert.

lm allgemeinen ist die Entfaltung des Peridotit sehr mannigfach,

und verandert sich dieselbe auch ziemlich rasch. Es gibt Stellen, wo dér

Gabbroperidotit im Umkreise einiger cm in Magnetitolivinit und dieser

wieder binnen 1’5 m in hornblendehaltigen Diallagperidotit übergeht.

Besonders im mittleren Teile von Majorlápa, zwischen 280 und 260 m
wechselt das Gestein so rasch ab, dah neben den bereits erwahnten Ge-

steinsvarietaten auch die verschiedenen Gabbroarten erscheinen. Auch

hier denke ich an schlierige Ausbildung.

Bei 1'47 km vöm Újhatártale wahrscheinlich in schmalen Gangén

was mán eher folgern als beaugenscheinigen kann, und im Forgalmi-

Bergwerke fand ich an unregelmafiigen Stellen auch solche Gesteine,

auf welche die Benennung Gabbrodiorit sehr gut palit. Ihr Pla-

gioklas ist Andesin und Labrador, unter den femischen Mineralien

herrscht die übrigens auch in groíier Menge vorkommende braune Horn-

blende vor, wáhrend die Quantitat des Diallages und des rten Biotites

sehr gering ist. Sie enthalten viel Ilmenit und Titanomagnetit. Ein eben

solches Gestein fand ich bei Tiszttartólápa und zwar in einer scheinbar

ziemlich guten Gangform, aber seiner Struktur, Korngrösse und Zusam-

mensetzung nach konnte ich es weder als Aplit noch als Pegmatit an-

sprechen. Wahrscheinlich habén wir es auch hier mit Schlieren zu tun,

dérén Grenzen etwas scharfer, als normál verlaufen.

Im Gegensatze zu diesen abyssischen Typen zeigen die D i a b a s e

viel geringere Abwechslungen. Dieselben wurzeln nicht so sehr in dér

mineralischen Zusammensetzung, als vielmehr in dér texturellen Aus-

bildung und nach diesen entwickelte sich auch die sich in engen

Grenzen bewegende mineralische Zusammensetzung. Hier alsó vvar dér

Ausbildungsort von Entscheidung.

In dér mineralischen Zusammensetzung besteht die Ánderung

hauptsachlich darin, daB sie mehr oder weniger femische Minerale ent-

halten (sie sind alsó etwas basischer oder etwas saurer) und darin, dafi

vöm Gabbrodiabas zum Spilitdiabas schreitend dér Diallag, die Horn-

blende und dér Biotit langsam verschwinden und ihr Platz vollkommen

vöm Augit eingenommen wird. Dieser Augit ist entweder ein farbloser
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Sahlitaugit oder ein violettbrauner Augit. Dieser Letztere ist für die

basischeren Spilit- und Ophit-Typen charakteristisch. Sehr selten, aber

erscheint hie und da auch dér Olivin, hauptsachlich aber nur in den

Gangdiabasen.

Naeh dér texturellen Entwickelung, alsó nach dem Ausbildungs-

niveau müssen wir 3 Haupttypen unterscheiden. lm Üjhatártale und am
Majorberge übergeht dér Gabbro aufwarts stufenweise in Gabbro-
d i a b a s. Einen ebensolchen hypabyssischen Typus finden wir hierauf

in einem dér gröfiten Einschnitte des Zuges, namlich im Monosbéler

„Agrár“-Bergwerke. Die Entwickelung des Gabbrodiabas aus dem Gabbro

können wir sehr gut am Fufie des Többre beobachten, ebenso wie auch

in dem vor kurzem neben dem Eingang des Üjhatártales eröffneten

„Forgalmi'
4

Steinbruches. Dér Gabbrodiabas wird durc-h die sehr un-

gleichmafiige Komgrófié und die ophitische Struktur charakterisiert,

was ihn vöm zuweilen kleinkörnigeren echten Gabbro unterscheidet.

Seine mineralische Zusammensetzung ist aber trotz aller Übergangs-

ausbildung viel gleichmafiiger, als die des Gabbro. Neben dem Plagioklas

(Abö2—Ab45 ) ist dér Augit ein wesentliches Mineral, Hornblende und

Biotit blöff mailig, Diallag sogar sparlich vorhanden. Die gesamte Menge

dér femischen Bestandteile übertrifft oft die Quantitat des Plagioklases.

Sowohl an diesen Orten, als auch im unteren Teile beinalie samt-

licher Taler treffen wir den körnigen, ophitischen Diabas-
typus an, in dem Hornblende und Biotit nur mehr selten vorkommen

und auch dann nur in minimalen Mengen. Dieser Ophit, dér sich aus dem

Gabbrodiabas stufenweise herausbildet, übergeht aufwarts zu dem dicli-

ten spilitischen Diabas -Typus, in welchem dér Augit den ein-

zigen femischen Bestandteil vertritt. Am geringsten ist die Augitmenge

im echt effusiven Spilittypus dér machtigen Hochebene des Homonna-

berges; dieser bildet die Hauptmasse des Szarvasker Diabases, wáh-

rend dér Diabas dér Umgebung des Rócskátales viel basischer ist.

Allén drei Diabastypen ist die porphyrische Struktur eigen, zumeist

natürlich dem Spilit: Spilitporphyrit, ziemlich haufig zu

beobachten ist auch bei den körnigen Diabasen: es ist dér Ophit-

porphyrit. Bei den Gabbrodiabasen ist die sonst auch seP

tene porphyrische Struktur sehr unvollkommen, und besteht hauptsach-

lich blöff darin, dafi Anhaufungen aus gröfieren Körnern in einem aus

kleineren Körnern bestehenden Grundgewebe eingebettet sind. Die por-

phyrische Struktur dér Gabbrodiabase ist alsó eine Erscíieinungsform

dér ungleichmafiig körnigen Ausbildung.

Am mannigfachsten ist die strukturelle Ausbildung dér Spilitdia-

base; auf dem bisher durchforschten Gebiete kommen hyaline (auf dér

Rocskatet, in dér Umgebung dér Gilitka-Kapelle usw.), hypokristaUine
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(so dér gröfite Teil dér Diabasoberfláche) und holokristalline Varieta-

ten (überall unter dér hypokristallinischen Hülle) vor. Eine mandel-

steinartige Ausbildung dagegen ist sehr selten zu beobachten, die ur-

sprüngliche Lavenoberflache wurde alsó zum gröfiten Teile abradiert.

Samtliche Diabastuffe und dér gröfite Teil dér Diabasagglomerate sind

ebenfalls zu den Spiliten zu rechnen. Variolitische Ausbildung beobach-

tete ich nur beim Gabbrodiabas (Agrársteínbruch)

.

Ein betráchtlicher Teil dér Gangé besteht aus einem solehen Diabas-

und Diabasporphyrit-Typus, wie derselbe des Zuges. Dér Unterschied

besteht nur dalin, dafi sie viel Apátit enthalten, stark kalzitisch sind

und zuweilen aucli Olivin führen.

Dér andere Teil dér Gangé zeigt eine grófié Mannigfaltigkeit. Diese

echten Liquationsgange beweisen auch, dafi jenes gabbroidale Magma,
welches diesen ansehnlichen eruptiven Zug aufbaute, in weitgehendem

Masse dér Differentiation faliig war.

Unter den leukokraten Ganggesteinen gibt es verhaltnismafiig sehr

saure, so, dafi wir sie — obgleich auch an ihnen gabbroidale Züge vor-

handen sind — trotzdem dioritische Gesteine nennen miissen. Diese

dioritischen Gangé finden wir hauptsachlich an den Radern des gabbroi-

dalen Massives, aber sporadisch auch im Inneren desselben. Die Erste-

ren, welche in dér Nahe des Carbonsandsteins vorkommen, enthalten

auch reichlich genug Quarz, wáhrend in Letzteren entweder gar kein

Quarz oder nur eine minimale Menge desselben enthalten ist. An einem

Teil des Quarzes erkennt mán seinen fremden Ursprung, dér andere Teil

ist aber mit den übrigen Bestandteilen so innig vermengt und zusam-

mengewoben, dafi wir entweder auf eine vollstandige Assimilation oder

auf primaren Quarz schliefien miissen. lm Falle dér Assimilation müs-

sen wir aber annehmen, dafi die aufgelöste Kieselsaure sich nicht im

ganzen Magma verteilte (vielleicht hatte sie auch keine Zeit dazu)
,
son-

dern nur einen kleinen Teil desselben (hauptsachlich den in den Quarz-

sandstein eindringenden oder wenigstens den mit diesem in Berührung

kommenden Teil) saurer machte. Sich dies vorzustellen ist ein wenig

schwer, obzwar stellenweise — wie im Eisenbahneinschnitt vöm Vas-

kapu — die Assimilation gewifi erfolgte, da hier in dem sich mit dem

Sandstein berührenden, unregelmafiigen quarzdioritartigen Stréifen, als

auch in das Sediment. hineinragenden Quarzdioritaplit-Gang solche ge-

schmolzene (umkristallisierte) kleinere und gröfiere Sandsteinrelikte

vorkommen, um welche herum das Eruptivum viel Quarz enthalt.; es

kommen im Gestein auch einzelne beinahe ganzlich resorbierte Quarz-

körnchen vor.

Ein Teil dér dioritischen Gangé besitzt im Inneren dér Masse eine

sehr verschwommene Grenze (jhatártal), so, dafi sie zuweilen nicht
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wie wirkliche Gangé, sondern wie Injektionsschliere aussehen. Dér
Gabbrodiabas resp. dér Gabbro übergeht rasch, jedoch stufenweise zu

diesem saureren Teil von auch sonst sehr unregelmafiiger Form. In sol-

chen Fallen müssen wir daran denken, daB die Mutterlauge des Magmas
stellenweise in das noch nicht erstarrte Gestein hineingedrungen ist, mit
welchem sie sich auch langst dér Berührung vermengte.

V on diesen fand ich Quarzdioritaplit in dem erwahnten
Einschnitt. des Vaskapu in Gabbrodiabas und an dessen Rand in Major-

lápa (374—354 m) in Hornblendegabbro und Gabbroperidotit, ferner

unter Magasver ini unteren Teile von Határlápa in Olivingabbro, end-

lich im Forgalmi Steinbruche in Gabbro. Von wahrhaft überraschender

Mannigfaltigkeit ist die Entwickelung des Vaskapuer mikropegmati-

tischen Quarzdioritaplites. Einzelne hiesige diimie Gangé bestehen bei-

nahe nur aus Mikropegmatit. Dér D i o r i t a p 1 i t kommt in typischer

Ausbildung in dér Umgebung von Üjhatártal, im mittleren Teile von

Tiszttartólápa in Olivingabbro vor, unter Magasver in Gabbrohyper-

sthenit und in dér Nahe von Határtet in Gabbrodiabas. Im Újhatár-

tale selbst im unteren Teile von Cseresznvelápa, ferner im Forgalmi

Steinbruche (Tóbérc) bildet er Injektionsschliere, namlich unregelmás-

sige Streifen und scheinbare Nester.

Die beiden Aplitarten unterscheiden sich nur im Quarzgehalt von

einander. Es herrscht in ihnen dér Na-Plagioklas (Ab 10«—Ab75 ) vor,

auüer welchem auch ein wenig Biotit, resp. Augit vorkommt; dér Quarz

kommt fást. ausschliesslieh nur im Mikropegmatit vor und zwar sehr sel-

ten in selbstandigen Körnchen. Einzelne Aplite bestehen beinahe ganz-

lich aus Plagioklas, so dafs ihnen am besten die Benennung Plagi-
a p 1 i t zukommt.

Dioritpegmatit kommt in Tiszttartólápa, weiter unter dem

495 m-Punkte des Határtet westlich und im Forgalmi Steinbruch vor;

er bildet überall im Gabbro zuweilen mehrere dm.-máchtige Gangé resp.

unregelmáfiige Schlierengánge. Im südwestlichen Teile des Forgalmi

Bergwerks besitzt dér Pegmatitgang eine aplitische Randfazies (Sal-

band). Diese Pegmatite unterscheiden sich von den besprochenen Apli-

ten nur in dér Struktur und KorngröBe; auch unter ihnen gibt es solche,

welche beinahe ausschliefilich aus Plagioklas bestehen (unter dem Ha-

tártet)
,
welche alsó Plagiopegmatite genannt werden mögen.

Dér Feldspat dér unregelmafiigen Quarzdioritporphyrit-
partien des Vaskapuer Einschnittes, sowie dér dünneren D i o r i t p o r-

phyr it-Gánge des Agrár-Bergwerks (unter dem N. Tardosberge) und

des Újhatártales (P25 km und ober Cseresznvelápa) ist bereits bis zum

Andesin gesunken und in demselben erscheint öfter neben dem Biotit dér

Augit, ja manchmal sogar auch dér Diallag.
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Für jedes dioritische Gestein ist es charakteristisch, dafi ihr Eisen-

erz Ilmenit (das meiste ist im Dioritporphyrit), selten Titanomagnetit

ist. Dér Ilmenit erscheint ebenso, wie in den gabbroidalen Gesteinen,

haufig mit Biotit zusammengewachsen.

Dér gröfite Teil dér gabbroidalen Gangé ist pegmatitisch, ihr klei-

nere Teil dagegen von aplitischer Entwickelung, wahrend dér normale

Gabbroporphyrit wahrlich ganz untergeordnet vorkommt. Selbst dér

Lamprophyr kommt haufiger vor.

Dér Gabbroporphyrit kommt nur beim Vaskapu vor, wo er

cinen verzweigenden Gang von abwechselnder Starke bildet. Seine Zusam-

mensetzung ist im grófién und ganzen derart, wie die des hierortigen nor-

malen Gabbrotypus, nur dafi er mehr Feldspat enthalt. Die machtigen,

breiten Tafeln des porphyrischen Plagioklas (Ab50—Ab35 ) löschen bei-

nahe immer undulös aus, manchmal zerbrachen sie auch in Stücke, wor-

auf dieselben dann durch ein wasserhelles Kalzithautchen zusammen-

gekittet werden sind.

Dér Gabbropegmatit erscheint in ziemlich breiten (manch-

mal m breiten) Gangén mit nicht scharfen Kontúrén, manchmal aber

werden die Grenzlinien durch Erzausscheidungen, ja manchmal sogar

durch wirkliche Erzgange bezeichnet. In sehr seltenen Fallen hat dér

Pegmatitgang auch ein dichtes, apli'tisches Salband. Das Matériái dér

neben dem Pegmatit befindlichen Erzausscheidungen und Gangé ist ent-

weder ein sulfidisches Erz (Chalkopyrit und Pvrit.) oder ein Oxydisches

(Titanomagnetit und Ilmenit). Dér Titanomagnetit sammelt sich in den

Pegmatiten oft, sehr an und bringt eine sideronitische Struktur zustande.

Neben den Pegmatitgangen ist dér Gabbro oft stark saussuritisch, in

einzelnen Fallen selbst auch dér Pegmatit umgewandelt. Charakteri-

stisch ist ferner, dafi dér Pegmatit, aber auch die Aplitgange beinahe

immer von Prehnitadern begleitet werden. Es sind dies zuweilen wirkliche

Prehnitgange, die manchmal die sonst frischen Ganggesteine ganz

durchziehen und auch in den frischen Gabbro tief hineindringen. In den

meisten Fallen ist alsó in dieser Hinsicht die Prehnitader-Gang-Bildung

und die Saussuritisierung scharf von einander zu unterscheiden, obzwar

beide Resultate postvulkanischer Prozesse sind. Es gibt aber Falle, in

denen beide zusammen erscheinen. An solchen Stellen sind die durch-

zogenen Gesteine ganz zersetzt. In solchen komplizierten Fallen ist es

wichtig zu betonén, dafi die postvulkanische Tatigkeit entlang dér Peg-

matitgange besonders intensiv gewesen ist.

Die wichtigste Lokalitat <ies Gabbropegmatits ist das Újhatártal,

wo ich sowohl im Hauptbache, als auch in den Nebentalern ziemlich viel

Gangé fand. Derselbe kommt dann im Gabbro des Kecskefark und am
Majorbergabhange und schliefilich unterhalb Szarvask vor und zwar

Földtani Közlöny. LV1 kötet. 1926. 14
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im Almártale beim Schafstall, sowie auch im Kohlenbergwerke. Seine Zu-
sammensetzung ist sehr mannigfach, so dafi ich gezwungen bin die ein-

zeilnen Arten in drei Serien zu reichen. Dér sauerste Pegmatit (Almár-
tal) enthalt auch Quarz: Quarzgabbropegmatit, dér basischeste aber

(Kecskefark, Siroker-Grube) auch Feldspat nur sehr wenig. Die Zusam-
mensetzung dieses basischen Gabbropegmatits entspricht am besten dem
Gabbropyroxenit-Typus, enthalt aber immer viel rotbraunen Biotit

(Anomit). Im quantitativ vorherrschenden normalen Gabbropegmatit

ist nben dem Plagioklas nur wenig femisches Mineral eingestreut. Sein

Feldspat geht vöm Andesin herab bis zum Bytownit (Ab G5—Ab 31 ). Von
den femischen Gemengteilen ist entweder dér Diallag (die sauerste und
basischeste Serie), oder die braune Hornblende (normálé Gabbropegma-
tit-Serie) vorherrschend. Dér rotbraune Biotit kommt bestandig, aber

in sehr abwechselnden Mengen vor. Charakteristich ist die Rolle des

Kalzits, dér oft sogar in den frischesten Gesteinen vorhanedn und mit

den übrigen Mineralien ebenso verwoben ist, wie diese selbst untereinan-

der. Er ist offenkundig ein primarer Bestandteil. Diese Pegmatite sind

manchmal sehr grofikörnig. Die Korngröfie des Ganges ober dér Siroker

Grube ist durchschnittlich 20 mm, dér Gabbropegmatit enthalt neben

Tólápa auch 70 mm lángé braune Hornblendekristalle.

Die Gabbroaplitgange kommen hauptsachlich im Üjhatártal im

Gabbro und in seinen ultrabasischen Abarten vor, doch fand ich solche

auch am Kecskefark, in Majorlápa und in Teleplápa in Gabbroperidotit

und Olivingabbro. Die Zusammensetzung des Gabbroa.plit schwankt

nicht zwischen so weiten Grenzen, wie die des Gabbropegmatits. In ein-

zelnen Arten ist auch etwas mikropegmatitischer Quarz enthalten,

andere bestehen überwiegend aus Andesin und Labradorit, olme Quarz,

mit minimalen femischen Gemengteilen. In manchen Gabbroapliten ist

auch basiseher Oligoklas (Ab ro ) mit Quarz verwoben. Diese Aplite sind

chemisch den hiesigen dioritischen Ganggesteinen sehr áhnlich, von

denen sie aber durch ihr Áufieres und ihre mineralische Zusammenset-

zung gut unterschieden werden können. Ihre femischen Gemengteile be-

stehen "aus einer geringen Menge von Diallag und Biotit, selten auch

brauner Hornblende, ausgenommen eines in neuester Zeit am Fufie des

Tóbércberges eröffneten Ganges, in welchem eine ziemlich grófié Menge

von rotbraunem Biotit das einzige femische Mineral darstellt. Dies ist

dér Biotitgabbroaplit, einer dér reinsten Aplittypen.

Unter den zahlreichen gabbroidalen Gangén gibt. es auch solche,

dérén Gesteine ganz gute Überga.ngstvpen gégén zum Diorit liefern.

Schlierengange (Injektionsschlieren) solcher Art mit verwaschenen

Kontúrén finden wir am Fufie des Tóbérc und im Gabbro des Forgalmi-

Steinbruches. Es kommt hier ein grofikörniger Gabbrodioritpeg-
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m a t i t, wie auch feinkörniger Gabbrodioritaplit vor, dessen

femischer Gemengteil die dunkelbraune Hornblende ist, wfihrend ihre

Plagioklase die durchschnittliche Beschaffenheit von Ab56 aufweisen.

Dér Ilmenit ist in denselben immer verhfiltnismfifiig in grófién Mengen

enthalten.

Die melanokraten Günge sind ebenfalls ziemlich mannigfach aus-

gebildet. Am Abhange des Magasver komimén im Gabbrodiabas, auf

dér Süd- und Ostseite dér Nagy Tardos-Spitze in Diabas derartige

Lamprophy r e vor, in welchen in einem aus vorherrschend Angit

und sehr untergeordnet Plagioklas (Ab35
—Ab 2ll ) bestehenden Grund-

gewebe sehr grófié Diallagkristalle und sparlich Olivinkörner porphy-

risch ausgesehieden sind. Dicse Gesteine náhern sich dem G a r é w a i t-

Typus. lm Gabbrodiabase des Agrár-Bergwerks und etwas höher, in den

Gesteinen dér am Abhange des Tardos befindlichen dünnen Gangé befin-

det sich auch basischer Labrador porphyrisch ausgesehieden. Ein eben-

solcher Plagioklas herrseht in einem Lamprophvr des Határtet unter

den Einsprenglingen vor, wahrend die Grundmasse beinahe ausschliefi-

lich aus Pyroxen besteht; dieser Gesteinstypus steht daher dér basi-
schen Diabasporphyritart nahe. Endlich ist am Abhange

des Magasver das kleinkörnige Gestein eines dünnen Ganges im Gabbro-

diabas vöm Beerbachit- Typus beobachtet worden, das vorherr-

schend aus Diallag und Augit besteht und untergeordnet basischen Lab-

rador (bis Ab35 ) und Hornblende führt, zu denen sich in einzelnen

Stücken desselben Ganges auch Olivin hinzugesellt.

Die Anzahl dér Typen ist wahrlich unerschöpflich, und mán kann

wohl sagen, dafi jeder neuere Aufschlufi, jeder neuere Steinbruch neuere

Abarten, ja manchmal sogar überraschende Typen zu Tagé fördert.

Doch erfuhr ich dies auch in den filteren Steinbrüchen mit dér Vor-

schreiten des Bergbaues.

Als gemeinsame mineralisclie Eigenscha.ft samtlicher bisher ange-

führten Typen mufi ich erwfihnen, dafi in ihnen die Menge des Eisenerzes

— die salischen Ganggesteine ausgenommen — verhfiltnismfifiig sehr

gross ist. Abgesehen von den Sulfiderzen, ist das Eisenerz in den Dia-

basen und in den leukokraten Ganggesteinen beinahe ausschliefilich

Ilmenit; im Gabbro und im Peridotit, ebenso wie in den Pyroxenit- und

Hornblendit Abarten und in den Lamprophyren Titanomagnetit und

Ilmenit. Magnetit konnte ich sicher nur an wenigen Lokál itfiten nach-

weisen. In beinahe jedem Ganggestein ist sehr viel Apátit, in den basi-

schen Ganggesteinen Calcit, in den saureren aber auch Turmalin hfiufig;

Fluorit dagegen taucht seltener auf.

Was die chemische Zusammensetzung dieser Gesteine anbelangt,

so mache ich jetzt, da mir zr Verallgemeinerung noch nicht. gentigende

14 *
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Analysen zu Geboto stehen, nur auf die grófié Menge von Ti0 2 auf-

merksam. Da das Eisenerz, wie wir sahen, überwiegend aus Ilmenit, resp.

Titanomagnetit besteht, so dürfte wahrscheinlich jene Erklarung die

natürliche sein, dafi dieser grófié Titaninhalt, wenigstens zum gröfiten

Teil, an das Eisenerz gebunden ist. Bei dieser Frage legte ich ein beson-

deres Gewicht auf die Untersuchung dér zersetzten Gesteine, und machte

die Erfahrung, dafi z. B. bei dér Umwandlung des Augites mit Sanduhr-

struktur dér Diabase und des Diallages dér Gabbros (Urálit isierung,

Chloritisierung usw.) beinahe immer Titanitkörnchen oder Titanomor-

phit-Anhaufungen entstehen. Solche Gebilde kann mán in noch gröfie-

rer Menge in den Umlagerungsprodukten dér braunen Hornblende und

des rten Biotits des Gabbro und dér ultrabasisehen Glieder nachweisen.

Es ist alsó wahrscheinlich, dafi die femischen Gemengteile ebenfalls

Titansaure enthalten.

Von allén diesen Gesteinen stehen mir bis jetzt 14 Analysen zr
Verfügung, 1 von denen sich 10 auf Handstücke meiner eigenen Samm-

lung beziehen, ausgeführt von Herrn Dr. K. Emszt in den Jahren 1925

und 1926. Zwei Analysen aber kommen noch aus dem Jahre 1906 ausge-

führt an Aufsammlungen Moritz v. Pálfy’s .

1 Von diesen zwei Letzteren

konnte ich infoige dér Freundlichkeit des Herrn Dr. Pálfy den Perido-

tit auch selbst untersuchen. Den Spilit von Homonnatet aber war Herr

Prof. Dr. I. Bodnár so freundlich im Jahre 1922 zu analysieren. Die

Analyse des Gabbrodiabas von Határtet hat Alexander Újhelyi im

Jahre 1925 ausgeführt, dessen Gestein mir Herr Dr. Franz Papp, dér

diese Analyse veröffentlichte,
2 mit liebenswürdiger Zuvorkommenheit

zr Verfügung.

Nach meinen bisherigen Untersuchungen halté ich für den Grund-

typus des Zuges, in welchem sich die ursprüngliche Zusammensetzung

des den Zug aufbauenden Magmas am besten widerspiegelt. jenen

Gabbro, von dem Dr. Emszt ein Exemplar (Újhatártal, südlich von Ma-

gasver) im Jahre 1926 analysierte. Die mineralische Zusammensetzung3

1 C. John’s zwei Peridotit-Analy :en nicht. gerechnet (Verh. dér k. k. geol. Beichs-

anstalt 1885, pag. 317, und Földt. Közi. Bánd XL., pag. 483.), welche von dér Analyse

des Herrn Dr. Emszt sehr gut ersetzt wepien. Diese zwei Gesteine von C. John stan-

dén mir nicht zr Verfügung, weshalb ich nicht weiss, auf welche Gesteine sich seine

Analysen beziehen.

1Dr. M. Pálfy: Dér Wehrlitstock von Szarvask. Földtani Közi. 1910. Bánd XL.,

pag. 518.

2 Dr. F. Papp: Beitrage zr Kenntnis dér ungarischen Diorite. Földt. Közi.

1925. Bánd LV., pag. 341—343.

3 Hier und bei den folgenden analysierten Gesteinen erwahne ich nur die primáren

Gemengteile.
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desselben ist: Plagioklas (Ab55—Ab40 ), Diallag, Hypersthen, Horn-

blende, Titanomagnetit, Ilmenit, Augit, Biotit. Seine chemische Zu-

sammensetzung ist folgende:

Si O., 44-39

Ti 02 4'40

Al2 03 16-71

Fe2 03 4-28

Fe O 9-14

Mn O 0-12

Mg O 7-48

Ca O 1015

Ba O 003
Sr O 0-08

Na., O 2-91

K 2 O 0-14

+ H2 O 0-27

— H 2 O 0-22

P 2 0 5 Spur

100-32

Die aus diesem Typus ableitbaren, analysierten basischeren Typen

sind folgende:

2. Gabbropyroxenit, Újhatártal ungefáhr 1-25 km: Hypersthen,

Diallag, Plagioklas (Abzu
—Ab45), Titanomagnetit, braune Hornblende,

Augit, rotbrauner Biotit, Ilmenit, Apátit. Analysiert von Dr. K. Emszt

1926.

3. Olivingabbro, Újhatártal ungefáhr 1 km: Plagioklas (Ab 55
—

Ab40 ), Diallag, Olivin, braune Hornblende, Titanomagnetit, Hyper-

Ilmenit. Analysiert von K. Emszt 1925.

4. Basischer Gabbro, Kecskefark. Nach dér Beschreibung Pálfv’s: 1

Labrador, Bytownit, Olivin, Augit, braune Hornblende, Magnetit, Ilme-

nit. Analysiert von K. Emszt 1906.

5. Gabbroperidotit, Újhatártal, Tiszttartólápa: Diallag, Olivin,

braune Hornblende, Titanomagnetit, Plagioklas (Ab :12
—Ab12 ), Augit,

Ilmenit. Analysiert von K. Eszmt 1925.

6. Peridotit, Stollen am Kecskefark: Olivin, Diallag, Titanomag-

netit, braune Hornblende, Augit, Analysiert von K. Emszt 1906.

2 3 4 5 6

Si 0 2 39 55 43-26 39'78 38'79 32.58

Ti 02 0.90 4-28 1-51 4'29 6’07

A12 03 11-09 15-84 12.68 618 151

Fe2 03 7-33 4’46 8 16 2'80 7‘88

1 In dér unter 1 auf dér vorigen Seite zitierten Arbeit.
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Fe 0 16-81 13-37 23-18 26-14 29-85

Mn 0 0-29 o-io — 0-08 0-29

Mg 0 6-79 6-06 1-65 7-53 14-46

Ca 0 11-11 8-42 9-17 10-90 5-60

Ba 0 002 0-04 — 0-02 —
Sr 0 o-ii 0-05 — 005 —
Naz 0 2-48 2-05 2-01 1-50 0-45

K, 0 0-35 0-08 0-18 0-14 Spur

+ H, 0 1-34 1-69 1-18 1-23 1-08

— H., 0 0-20 — — —
p2 o5 0-74 0.06 — 0 07 —
S o-io — — — —

99-21 99-76 99-50 99-72 99-77

Auf den basischen Olivingabbro vöm Kecskefark bezüglich mufi ich

bemerken, dafi ich ahnliche Analysen nur von Pyroxenit kenne. 1 In dér

Kecskefarker aufiergewöhnlich rasch wechselnden Masse kommt wirklich

eine derartige pyroxenitischer Abart vor, so daF es nicht ausgeschlossen

erscheint, dafi sich diese Analyse auf einen solchen bezieht, da ja sogar

innerhalb eines Handexemplar sich die mineralische Zusammensetzung

ándert, wie wir es in Majorlápa sálién.

Für die jhatártaler Gabbromasse sind die aus vorherrschend Feld-

spat bestehenden Gangé sehr charakteristisch, die wie ich erwáhnte hie

und da mit Anorthosit zusammenhángen und obgleich sie zwar einige

gabbroidale Eigenschaften besitzen, sie doch eher von dioritischem Cha-

rakter sind. Ich benannte sie aber in Anbetracht ihre überwiegend vor-

lierrschenden Masse Plagiaplit (7) resp. Plagiopegmatit (8). Ihnen

schliefit sich ein porphyrisches Ganggestein dér Agrárgrube von Monos-

bél an, welches schon einen ausgesprochen dioritischen Charakter be-

sitzt, weshalb ich es als Dioritporphyrit (9) bezeichnete. Von den Új-

határtaler Gangén ist bisher nur ein gabbroidales Ganggestein analy-

siert, namlich ein Gabbroaplit (10).

7. Plagiaplit, unterhalb Magasver: Plagioklas (Ab92—Ab T7 ), sehr

wenig Biotit, Turmalin, Ilmenit, Apátit. Analysiert von Dr. K. Emszt

1925.

8. Plagiopegmatit, von dér Westseite des Határtet: Plagioklas

(Ab 100—Ab77 ), sehr wenig Biotit, Ilmenit, Apátit, Turmalin, Fluorit,

Titanit, Pyrit. Analysiert von K. Emszt 1926.

9. Dioritporphyrit, Monosbél, Agrárgrube. Grundmasse: Plagioklas

(Ab 85—Ab62 ), Biotit, Ilmenit, Titanomagnetit, Quarz, Rutil, Apátit,

1 Jahrbuch dér k. k. geol. Reichsanst. Wien. Bd. 59., p. 214., 216.
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Titanit. Plagioklaseinsprenglinge: Ab B0—Ab 02 . Analysiert von K.

Emszt 1926.
10.

Quarzführender Gabbroaplit, Újhatártal, ca. 2
x
/s km: Plagioklas

(Ab82—Ab 52 ,
im Mikropegmatit auch Ab85 ca.), Diallag, roter Biotit,

braune Hornblende, Quarz, Apátit, Pyrit. Analysiert von Dr. K. Emszt

1926.

7 8 9 10

Si 0 2 64-70 58-66 59-01 57-01

Ti 0., 0.21 0-90 1-52 0*84

Al2 O3 .... 19-08 19-79 14-74 16-97

Fe2 03 . . .

.

1-51 2-50 3-52 2-72

Fe 0 0-52 4-39 514 6-50

MnO o-ii 0*05 0-16

Mg 0 0-30 0-95 1-56 1-35

Ca 0 5T3 1-08 392 4-12

Sr 0 — — 0-02 0-03

Na 2 0 .... 816 9-12 6-01 6-24

Ka 2 0 .... 0-33 0-30 0T2 026

+ H, 0 0-44 1-65 3-17 1-59

— H„ 0 0-29 0-22 0-47

P2 o5
0-37 0-37 0-43

s — o-io 0-85

100-38 100-11 99-47 99-54

Aus dér vorherrschenden Masse des Zuges, dem Diabas, légén wir

jetzt nur die chemische Beschaffenheit des verháltnismáfiig sauren Spi-

lites (11) von Homonnaberg, des Ophites dór Monosbéler Agrárgrube

(12) und dérén Gabbrodiabases (13), ferner des Határteter Gabbro-

diabases von basischerem Typus vor. Dieser letztere Typus bildet die

unmittelbare Decke des jhatártaler Gabbromassivs.

11. Spilitdiabas, Homonnatet: Plagioklas (Ab,12—Ab 54 ), Sahlit,

Ilmenit, braunes Glas. Analysiert von Prof. Dr. J. Bodnár 1922.

12. Ophitisches, kömiger Diabas, Monosbél, Agrárgrube: Plagio-

klas (Ab 58—Ab 54 ), violettbrauner Augit, Ilmenit, braune Hornblende,

Titanomagnetit, Magnetit. Analysiert von Dr. K. Emszt 1925.

13. Gabbrodiabas, Monosbél, Agrárgrube: Plagioklas (Ab 54), vio-

lettbrauner Augit, Ilmenit, Titanomagnetit, braune Hornblende, Dial-

lag, Apátit. Analysiert von Dr. K. Emszt 1925.

14. Gabbrodiabas, westlich unterhalb des Határtet: Plagioklas

(Ab 62—Abg„), violettbrauner Augit, Ilmenit, roter Biotit, Titanomag-

netit, braune Hornblende, Apátit. lm allgemeinen stimmt er mit dem

vorigen überein, nur ist in demselben viel mehr Pyroxen enthalten. Ana-

lysiert von Dr. A. Újhelyi (1925).
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11 12 13 14

Si 02 .... 5110 50-73 50-02 48-28

Ti Oo .... 1-19 1-31 1-45

Al 2 O3 .... 18-12 16-52 15-78 16-05

O3 .... 3-74 1-29 3-27 3-88

FeO .... 6-73 7-99 7-50 6-98

Mn 0 0'09 0-05 —
Mg 0 .... 5-40 7-31 5-96 6-68

Ca 0 .... 7-55 7-06 9-00 11-37

Ba 0 0-02 o-oi —
SrO 0-03 0-02

Na2 0 .... 4-04 3-99 3-99 3-34

K2 0 .... 0-37 0-32 0-23 0-18

+ H2 0 .... 1-22 3-06 3-00

— Ho 0 .... 0-39 — — 3-21

P2 0 5 .... — 0-08 0-05 Spur

99-85 99-80 100-33 99-97

Allé diese Analysen stimmen mit den Ergebnissen dér mikroskopi-

schen Untersuchungen vollkommen überein, auf dérén Grund ich in mei-

nen erwahnten früheren Arbeiten die Typen aufgestellt habé, die daher

als genau fixiert angenommen werden dürften.
*

Diese Arbeit wurde mit Unterstiitzung des U7igarischen Naturwis-

senschaftlichen Landesfondes (Országos Magyar Természettudományi

Alap) ausgeführt, icofür ich dér hochansehnlichen Leitung desselben

auch an dieser Stelle meinen ergebensten Dank ausspreche.

Erklarung dér Tabellen.

1. Spilitischer Augitdiabas, Homonnaberg, bei -(- Nicols, 25 X Vergrösserung
(Gestem zr ebem. Analyse Nr. 11).

2. Körniger Augitdiabas. Agrárgrube. -f- Nicols, 27 X Vergrösserung (Gestein

zr chem. Analyse Nr. 12).

3. Gabbrodiabas, Agrárgrube, + Nicols, 27 X Vergrösserung (Gestein zr Analyse
Nr. 13).

4. Gabbro, jhatár-Tal. + Nicols. 25 X Vergrösserung (Gestein zr Analyse Nr. 1.)

5. Olivingabbro, jhatár-Tal. -f- Nicols, 24 X Vergrösserung (Gestein zr Analyse

Nr. 2).

6 . Peridotit, Kecskefark, bei Nicols, 24 X Vergrösserung (Gestein zr Analyse

Nr 6 ).


