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IV. Petrographische Beschreibung dér Nebengesteine.

Von den Gesteinen bespreehe ieh die bisher noch nicbt unter-

suchten petrographischen Merkmale dér kristallinischen Scliiefer

und dér eruptiven Gesteine des Majdanpeker Bergbaues eingebender,

dann tolgt die Bespreclning dér im Zusainmenhang mit den Andesit

eruptionen, resp. dér Erzibildung erfolgten wiebtigeren Veranderuu-

gen dér Gesteine.

1. KRISTALLIN1SOHE SCHIEFER-

Die Forscher Nordostserbiens bezeiehnen die kristallinischen

Scliiefer dér Umgebung von Majdanpek im allgemeinen nur als

Glimmerschiefer und Gneise, die eiuzelnen Abarten erwabnen sie

jedoch bereits unter recbt verschiedenen Namen-
So schreibt He rder (2), dass in Majdanpek die vorberrschende



Majdanpek 199

Gesteinsart dér Glimmerschiefer a Is Grundgebirge ist. dér im Sasíka-

Tal in Gneis-Syenit iibergeht. Nacli Cotta (10) ist das Gebiet vor-

wiegend aus Glimmerschiefern aufgebaut, in welchen die gneisar-

tigen Varietáten haulfig sind. Tietze (34) zitiert bei dér Beschrei-

bung des kristallinischen Schiefer,gebietes von Majdanpek einen

Satz Cotta‘s: „dér Talkessel, in welchem Majdanpek liegt, besteht

grösstenteils aus Glimmerschiefern, die liier in Gneis oder Amp’hi-

bolschiefer übergehen und oft von granitischen Adern oder Gangén
durchAvoben sind“. Von dér Strasse Majdanpek—Saska beschreibt er

eine grünliche, stellenweise dunkle Varietát mit feinem Korn, dé-

rén Schichtung nur im frisehen Gestein walirnehmbar ist. Er nemit
sie Kornubianit. Er erwahnt aueh einen „Holzgneiss“, dér mit dem
Kornubianit geologiscli zusammenhangt und den er in dér Niilie

des Jugovic-Schachtes vorfand. Naeh F. Hoffmann (16) herrschen
im Gebiet von Majdanpek dér Gneis und mehrere Varietaten des-

selben vor, wogegen Zujovié (37) diese Gesteine fiir G 1immerschiefér
liiilt- Die obiigen Autorén erwáhnen die kristallinischen Schiefer
in dér Regei nur von einzelnen isolierten Fundorten, oline ihre

ráumliche Verbreitung und Begrenzung anzugeben.
U rosevié (43) ist dér einzige, dér sich mit den kristallini-

schen Schiefern Nordwestserbiens eingehender befasst. Er kürtiért und
beschreibt die beiden Gruppén dér Gneis-Glimmersoliiefer und dér
Phyllite bereits separat, fillírt aber von den Gesteinen dér einzelnen
Gruppén nur diejenigen an, die für grössere Gebiete bezeichnend
sind. Sein Werk enthalt kei ne detailliertere petrograpliische Be-
schreibung, und erwahnt im Ralimén des grossen bearlieiteten Gebie-
tes Majdanpek nur kiz. Wie die iilteren Autoren, führt aucli Uro-
sevic die schieferigen Gesteine hauptsachlich von dem klemen Ab
schnitt des Majdanpeker Gebietes an, dér mit seinen kahlen Felsen

auffallig von dér bewaldeten Umgebung absticht. So erwahnt er

vöm Bergrücken zwisclien dem Kijei Tenka-Bach und dem Tál dér

Pék, aus dér Gegend des Blanchard-Stollens Quarzite und weisse

Granulite mit tufföser Struktur, „die reichlich weissen Glimmer und
verwitterte Feldspate enthalten. Ebenda und weiter S-lieh kommen
Phyllite vor, die in glimmerreiahe, verwitterte Gneise übergehen.“

Dieses Gebiet als isolierter Schieferzug verdient eingehender

besprochen zu werden, umso mehr, da seine Gesteine in den Phasen
dér eruptiven Perieden weitgehende Veránderungen erlitten und
iveil ihnen dér Rergbau an dér Grenze des erzi’ührenden Gesteins

wiederholt begegnet.

a) G l i m m er s c h ie f & r g r u p "p e.

Die Gesteine dieser Gruppé sind durcli Gneise, Glimmerschie-

fer und besonders Amphibolite reprasentiert.

Gránátführender Disthengneis- Alexander-Erbstollen.

Fein- oder mittelkörniges, dunkles Gestein, das an seinen
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Lángsbruchflachen von den vielen hellén und dnnklen Glimmer-
sehnppen silberig glánzt. Unter dem Mikroskop lassen sieh die folgen-
den wesentlichen Bestandteile bestinrmen: Qnarz, Feldspat, Biotit
Alnskovit. peringere Méngén von Gránát und Disthen. Akzessorische
Gemengteile sind: Amphibol, Apátit Kutil, Zirkon Kalzit, Ch lórit,

und wemig Magnetit. Die Textur ist ausgesproehen schieferig in

mehrfacher Ausbildung. Dicse Textur verdankt es hnuptsáeblich
dem Biotit und Muskovit, doch tragen dazu aueli die Feldspat,
Disthen- und Quarzkörner dureh ihre entsprechende Ausbildung und
Anordnung bei. Das Gestein ist porpliyroblastisch.

Dér Qnarz ist xenoblastisch, seine dureh etwas gezahnte, eckige
Kantén begrenzten Körner enthalten hantig Gas- und Flüssig-

keitseinschlüsse. Seine Auslöschung ist undulös.

Die Feldspate bilden rundliche oder langliche Körner. Sie sind
im allgemeinen frisch, doch sind ihre Spaltungsfugen naeh P und
M ott dureh Serizit und Kalzit ausgefüllt. An einem Teil dér
Feldspate ist die Zwillingsstreifung kaurn wahrnehmbar. Die ver-
sohwominenen Zwillinge sind kataklastisch. Dér tr die Feldspate
dér kristallinisehen Schiefer bezeiohnende inverse zonare Bau ist

ziemlich hantig,, doch kemnut auch die gerade zonare Beihenfolge

vor. Dér grösste Teil dér Feldspate wird von den Oligoklasen gebildet

Sie brechen das Licht starker, wie dér Kan adabalsam . Ihr optiseher

Charakter ist negativ. Auslöschung: J_n: 010 = 6". :o— 12°, maxi-

male Auslöschung in dér symmetrischen Zone +6°. Naeh diesen

Werten sind sie Oligoklase von dér Zusarn mensetzuag Ab 7(i An?4
.

Einzelne Dünnschliffe enthalten saurere Feldspate, dérén Licht-

brechung kaurn starker ,als ukb ist und y dem Qnarz nahe steht-

Ihr optiseher Charakter ist z. T. +, z. T. —. Auf Grund ihrer Aus-
löschung 1 a:010 10°, körmén sie als Oligoklas-Álhite betrachtet

werden. Ein Teil dér nicht gestreiften Feldspate ist Orthoklas mit

negativem optischem Charakter. Ilire Lichtbrechung ist schwacher,
wie jene des Kanadabalsams, ihre Extinktion: a: Q r- 0" — 10".

Das Gestein enthált reichliclr Biotil, dessen ott gebogene Blat-

téi' im allgemeinen frisch sind und nur an den Bándern die Spuren
dér Chloritisierung zeigen. Als Einschlüsse figurieren mit pleo-

chroitischem Hot umgebene Zirkone und Rutile. Ihr Achsenwinkel
ist spitz, fást 0". Pleochroismus: c-<-b _ braun, a — hellbraun. Opti-

sclier Charakter negativ. Die farblosen Bláttehen des gleichfalls

haul'igen Muskovils sind ge bogén. Achsenwinkel gross. Die xeno-

morphen rundlichen, von Sprüngen durchsetzten Körner des

Gránát

s

sind blass rosafarbig.) Seine Einschlüsse sind: Qnarz,

Biotit und Kutil. Dér Disthen ist ein bezeichnendes Mineral unseres

Gesteins. Seine farblosen!, oft gehogenen, lángén Prismen Hegen i:i

dér Ebene dér Schieferung, mit einev Muskovithülle umgeben, oder

zwischen Glimmerlamellen eingebettet. Die Ausbildung des Amphi-
bols wechselt zwischen dér prismatischen und dér stengcligen. Er

ist farblos, mit starker Licht- und massiger Doppelbrechung. Haupt-
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schnitt positiv, Auslöschung in allén Schuitten gerade. Er ist wahr-

scheinlich ein rhombischer Amphibol (Antliophyllit). Dér Rutil

ist ein ziemlieh haufiger Gemengteil, z. I . in kleinen, schmutzig

bráunlichen Köraern, z. T. in schlanken braunen Prismen, mit-

nnter in Zwillingen naeh (101)- Die kleinen Körner des Zirkons

sind in den Biotiten als Einschlüsse anzutreffen- Die langlichen,

abgernndeten Körrer des Apátit

s

sind selten. Die Menge tles Kal-

zits, Chlorits nnd Magnetits ist verscbwi nlend gering.

Das Gestein ist nach Grnlien manns Einteilung ein Meso-

Tonerdesilikatgneis, kaim aber mit Rücksicht auf seinen Amphibol-
gehalt als Übergang zn den Plagioklasgneisen dieser Zo.ie betrach-

tet werden.

Disthenfüh rendet' Gl \ ni mersehiefer

oberhalb (les Blanchard-Stollens.

Dunkelgrauesi, feinkörniges, zienilieh verándertesi, scbieferiges

Gestein, das an dér Obei'flache im allgemeinen gelbliebweiss ge-

bleicht ist. Unter seinen Triurmern sind besonders beim Blanchard-
Stollen zahlreiche Stiieke zn finden, die das beinahe übergangslose,

unvermittelte Ausbleicben dér dnnklen Farbe des Gesteins sebr
sebön. beoba eliten lassen.

XT- d. M. bestebt die Hauptmas^e des Gesteins ans Mnskovit,
Serizit, Qnarz und fein verteiltem Magnetit. Neben dem akzesso-

riseben IXistben ist aueb dér Rutil ziemlieh bániig, wogegen dér

Zirkon nur sporadiseb sichtbar ist. Struktur porpbyroblastiseb.

mit lepidoblastischeí Grnndmasse. Textur planparallel.

Von den Gemengteilen bildet dér Qnarz meist grosse eckige

Körner, von (lenen manehe in dér Riohtung dér Sebieferung ge-

streekt sind. Wasserhell. Auslöschung undulös. Dér Mnskovit
,

tritt

in zahlreichen einzelnen Fetzen oder kompaktén Tatéin auf, gleicli-

sam in dér Grnndmasse seliwimmend, durch welclie er korrodiert
wurde. Optiseber Cbarakter negativ, Auslöschung parallel mit dér
Spaltung naeli (0 01). Dér Serizit bildet den grössten Teil dér

Grnndmasse. Er ist gewöhnlich in feinsehuppiiger Ausbildung oder
in wirren Blattom anzntreffen,, kommt aber oft aueb in rundlieben
Ilaufen im Umkreis dér Mu skovittafel n und Erzbander von Das
Erz ist fást aussebliesslieb Magnetit

,
dér aueb Bander oder zusam-

menhang’ende Massen bildet, vorwiegend aber in feiner, stanb-

förmiger Verteilung anzntreffen ist. An dér Grenze des gebleicliten

Teiles verursaebt die bamatitiseh limonitische Umwandlung eine

rote oder gelbliebbranne Farbung. Dér akzessorische Disthen ist in

kleinen, von Serizit umhüllten Fragmenten anzutreffen, Die gelb-

lieb braunen,, grossen Körner des ziemlieh háufigen Rutils sind mil-

liliter schmutzig braun und von Erz umschlossen. Die tropfen-

förmigen farblosen Körner (les Zirkons sind meist im Mnskovit
angehauft.

Das Gestein gehört dem früheren gleich in die Mesozone u- z\v.

ebenfalls in die Tonerdesilikatgneis-Gruppe Gruben m a n n s.
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Gránátfüh tender Epidotamphibol it ,

Alexander Erbstollen.

Pás dunkel grünlicligraue Gestein ist feinköriiigw dioht, konnnt
aber oft auch mit weisser Schielitung vor. Struktur kaurn wahr-
nebmibar porphyroblastiseh. Pie Grundmasse ist grob granoblas-

tiseh oder diablastisch, stellenweise sogar auch poikiloblastiscb.

Textur ausgesprochen geschichtet: amphibolreiche Schichten wecb-

seln sich mit vorwiegend Feldspat- und Zoisit-füh renden ab. Mine-

ralische Zusammensetzung: iiberwiegend Ámphibol, weniger Feld-

spat, Gránát, Zoisit, ausserdem Rutil, Chlorit, Biotih Epidot, Quarz,

Erze und sekundáres Karbonát-

Pie elme terminálé Flachen ausgebildeten, grünen, kurzeri

Prismen oder unregelmassigen Körner des Amphibols sind nacli

bestimmten Richtungen orientiert. Sie umschliessen oft Quarze,

sind demnach poikilitiscli ausgebildet- Zwillinge sellen, nach (10 0).

Optischer Charakter negatív, Acbsenwinkel veit. Pispersioln dér
optisehen Aehsen nicht zu beobachten. Pleochroismus: a =: bell-

braun, t> — grlin mit braunem Stich, c hellgrün, ins Bláuliche
neiigend, c b > a. c:c = 17— 19°. alsó gewöhnliclier griiner Amphi-
bol- Plagioklase wasserklar!, frisch, die langlichen und rundlichen
xenoblastischen Körner sind nur z- T. gestreift. Zwillingslamellen
nach dem Albit- und mitunter auch nach dem Karlsbader Gesetz.

Lichtbrechung stárker, wie jene des Kanadabalsams, Optischer
Charakter positiv. Zonare Ausbildung in geringem Mass. Aus-
löschung 1

ct : 0 1 0 — 28°, : o 37 ,r Maximale Auslöschung in dér
symmetriscben Zone 33". Per Plagioklas gehört demnach in die

Labradorit-Reihe. Zusammensetzung Ab.,- An 5 ,„
— Ab40 An K0 . Es

sind aber auch Körner mit 40—45% An anzutreffen. Per Gránát
ist blassrosa faring', in abgerundeten xenoblastischen Koméra, mit
serizitisch-chloritischer Ausfüllu/ng in den Spriingen. Pie vorhan-

dene Epidotart ist wasserklar und auf Grund ihrer sonstigen

Eigenschaften als Zoisit-, resp. Klinozoisit anzusehen. Er tritt selten

in díinnen Prismen, meist in langlichen unregelmassigen Körnern
oder faserigen trüben Hantén in den feldspatreicben Partién

auf. Er verdrángt den Plagioklas stellenweise fást vollkommen-
Seine Rander sind korrodiert und zerfetzt, hier ist mitunter auch
eine Erzimpregniation sichtbar. Er ist durch schvache Poppel-

brechung charakterisiert. Pispersion stark, v <p, optischer Charak-
ter positiv- Per Rutil tritt in Knoten zusammen, kommt aber z. T-

auch in isolierten unregelmassigen Körnern mit braunem, opakem
Saum vor. Er zeigt liaufig Zwillingslamellen. Pleochroismus

schwach c : schmuzigbrauu, n = gelblichbraun, d > n. Biotit

wenig, in unregelmassigen Fetzen, auch als Einscliluss im Feld-

spat. An den Randern eh lórit isiért, c — grünlichbraun, o = blass

grunlich-braun. Pie ziemlich grossen Blattchen des Ch/orits sind

mit hellem Glimmer vermisebt in den an Ámphibol armen Schicli-

ten anzutreffen. Mit den Spriingen parallel ist er blass blaulich
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grün, senkreclit dazu beli gelblich grün. Dér Quarz kommt in

klemen rundlichen Körnern zusammen mit elein Feldspat, oder

poikilitisch im Amphibol vor- Gas- und Flüssigkeitseinschlüss© sind

selten. Die Erze sind im Gestein durch Magnetit und hauptsaehlich

Pyrit vertreten- Letzterer dringt in die Sprünge des Ampliibols eui

und verdrángt denselben aucli zum Teil.

Granatfüht ender AmphiboUt

Alexander - Erbstollen.

Dunkelgrünes, feinkörniges, di elites Gestein, z. T. mit porphyro

blastischer Struktur. FT- d. M sind Amphibol, Feldspat, Quarz,

Gránát, Biotit, Rutil, Apátit, Titanit, Cbloritl, Epidot, Pyrit, Kalzit

und Serizit zu erkennen.

Dér Amphibol ist vorherrschend. Seine langlichen Forinen

oder Durchschnitte werden vöm Quarz poikilitisch durchwachsen-

Pleochroisnms: a — bhissbraun, 6 = grünlieh braun, c braun-

lichgrün-blaulichgrün, c ^ B > a. Opticher Charakter negatív, Ach-

senwinkel sehr grosst Auslöschung c: c = 18°. Die xenoblastischen

Körner des Plagioklases sind mitunter triib. Die Spaltungsklüfte

sind durch Serizitschuppen ausgefiillt. Kommt mit. oder ohne Zwil

lingsstreifen vor. Die Lamellen sind munchmal deformiert, in solchen

Fallen ist die Auslöschung uudulös. Qptischer Charakter negatív,

Auslöschung 1
a: 010=9°, a =18, I M=ll°, maxinale Auslöschung in

dér symetrischen Zone — +13°- Auf Grund dieser Werte sind sie

basische Oligoklase von dér Zusammensetzung Ab73 An_.
7
— Ab70

Ah'30 . Sie sind demnach saurer, wie die Plagioklase des vorhin he-

schriebenen Zoisitamph i I lolits. Die unregelmassigen Körner des

haufigen Quarzes tieten olt in mosaikartige Haufen zusammen. Dér
Gránát kommt mit seinem grossen, rundén Körnern ohne Kristall

fláchen in Porphyro'bl asten haufig vor. Farbe blassrosa-braunlich.

Einschlüsse: Quarz, Rutil, Titanit, Biotit?, letzterer mit grünlieh-

gelbem chloritischem Materiül in den Klüften. Die grösseren Blatt

-

ohen und Schuppen des Biotits sind schichtenweise oder ganzlich

chloritisiert. Pleochroismus: o hellhraun, B — c braun-rötlicli

braun. Die un regeim arsigen oder z. T. langlichen Körner des Rutils

sind von einern opaken Samu umsehlossen. Audi in Haufen ziemlich

haufig. Meist schmutzig gelblichbrauxi, c grauviolett, n = gelb

lichbraun. Stellenweise von einem Titanitsaum umriiigt. Apátit

kommt in kurzen ahgerundeten Prismen vor. Titanit ziemlich reich-

lieh. Seine unregelmassigen Körner oder dérén Haufen verdraugen
z. T. den Rutil. Farbe zwischen farhlos und hellhraun- Kommt auoh

aIs sekundares Zersetzungsprodukt im Amphibol vor, wo ilm seine

braune Farba sturke Licht-i und Doppelbrechung erkenntlich

machen. Dér Erzgéhult des Gesteins ist durch Pyrit reprasentiert-

Kalzit als Verwitterungsprodukt des Ampliibols stellenweise in.

grossen Körnem mit zahlreichen Zwillingslamellen nacli (0112).
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T)ie übrigen Zersetzungsprodukte : Chlorit. Epidot, Serizit liur in

untergeordneten Mengen.

Plagioklasamph ibol it

Tenka-Zubau.

Dunkelgrünes, mittelkörniges Gestein, liaufig mit aplitischen

Adern. Wenn die aplitische Injektion nicht den Schichtenflachen
lolgt, wird das Gestein grob odor feinfleckig oder sogar gespren-

kelt. Struktur granoblastiscb, etwas poikiloblastiscb, aber auch
gabbroartig. Best elit überwiegend aus Amphibol und Plagioklas.

U. d. M- sind ausserdem Biotit. Apátit, Quarz, Butik Titanit und
Erze. von den sekundaren Produkten Epidot, Chlorit, Serizit und
Kalzit zu erkennen.

Bei’ Amphibol ist in kurzen Pvismen, aber auoh in unregel
massigen Körnern und Fetzen ausgebildet. Er ist im all gemeinén
kompakt und enthalt nur vereinzelt Quarz-, Biotit ), Apátit Ein-
sehlüsse oder unregelmassige Plagioklaspartien, wodurch er poi-

kilitiseli wird. Optiseher Charakter negatív, Achseawinkel gross.

Auslöschunug: c:c = 18—22°, Pleochroismus: a — blassgriinlich

braun, b = braunlichgrün, c ~ griin—braunlichgrün. Bei dér

Zersetzung entfarbt er sich und nimmt eine beli blaulich grüne
oder blassgriine Farbe au. Dicsér blassgrüne Amphibol ist besonders
neben dem Pyrit liaufig. In solchen Fallen Iliidet sieh auch Tit-mit.

dalin bei weiter vorgeschrittener Verwitterung auch Chlorit. Epi-
dot und Kalzit anf Unkosten des Amphibols. Die Plagioklaskörner
sind meist friseb. doch stellenweise auch in Flecken serizitisiert.

Tíáufig sind Albitzwillinge, meist aus vielen Tndividuen, die aber

nicht durchlaufend ausgebildet, sondern gebogen sind und sich

auskeilen (Taf. X, (1). Bei gebcigenen Lamellen ist die Auslöschung
nicht gleichmassig. Lichtbrecbung stcts starker Avie iene des Kana-
dabalsams- Optiseher Charakter negatív. Auslöschung I n : 010 — 13

n
,

a — 19°, 1 M 15°. Dicse Werte entsprecben hasiseben Oligokiaseu

von dér Zusammensetzung Ab7n An..„. Die meist frischen grösseren

Blatter des Biotit.s
1 sírd stellenweise defermiert. Au den gefaltete.i

Stellen zeigt er eine aus ffebleichte F-'rbe und undulöse Auslöschung,
an dér Bandern ist er cbloritisiert. Pleochroismus zwiseben dunkel-

und hellhraun. Die Verh altn i srr- j}c«i rr hünfiírpn, grossen Köruer des

Avatits si ul langlich und ab^erundet. Die Menge des Quarzes ist

sohr verschieden Er ist stellenweise nur in Spuren vorbanden.
Kann aber in rnnden. die Feldsuate durch dián renden Körnern auch
liaufig auftreten. Die übrigen Gémén,gteile: Rutil Epidot, Chlorit ,

Kalzit und Serizit sind ahnlicli ausgebildet und kommen in ahn-

lioher Weise vor, wie im Granatampliiholit.

* * #

Die Beihenfolge dér Ausscheidung dér Gemengteile ist in den

obenbeschriebenen Amphiboliten ziemlich unregelmassig. Die Aus-
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bildung dér einzelnen Gemengteile kann gut oder aueh schlecht

sein, sogar bei jenen Mineralen, bei denen die Ivristallisation im
allgemeinen energisch ist, wie z. 13. beim Ampbibol, Gránát und
Rutil. Demnach ist die nachstehende kristalloblastische Reihenfolge

illír wahrsebei nlieli aber nicht sieher: Rutil, Titanit, Apátit, Gránát,

Ampbibol, Zoisit, Erzev Epidot, Biot i t, Feldspat, Quarz und Kar-
bonát.

Auf ikre Zugehörigkeit kann mán auf Grund ilirer Struktur
und Textur nur in einem gewissen Grad schliessen. Bei einzelnen

gabbroartigen Ampbiboliten bleibt namlich die Struktur trotz

ilirer in den verscbiedenen Tieíenstufen erlittenen mineralischen
Umwandlung unverandert. lm allgemeinen sind aber dennoch die

Varietaten mit paralleléi’ Textur vorwiegend, was auf die Einwir-
kung des Stress verweist, welcher besonders in dér mittleren Zone
dominiert-

Aber aueh die mineralischen Bestandteile spreehen dafiir, dass

diese Ampbibolite uie.bt in grosser Tiefe zr Ausbildung gelange i

konnten. Bie Anwesenheit des Granats und Feldspats ist nieht so

selír von dér chemischen Zusa.mmensetzung des Gesteins, wie viel-

mehr von den pbysikaliscben Umstanden seiner Entstehung abhan-
gig. Dér Granatgebalt unserer Ampbibolite ist neben dem Feldspat-

gelialt verschwindend, was auf den niedrigen hydrostatisehen
Druek des Entstehungssortes hindeutet. Neben dér verlialtn ismassig
geringen Menge des Granats ist aueh die weitgebende Ersetzung
dér Plagiokla.se durcli Zoisit und Epidot auffallig, was gleichfalls

die Folge dér oben erwabnten Bildungsweise ist und nicht aus-

schliesslich durcli den Verwitterungsprozess erklárt werden kann,
weil an den selben Stellen die Amphibole frisch und unversehrt er-

halten sind. Diese Ampbibolite körmén demnach in die Meso-Zone
dér IV. Gruppé G r u b e n m a n n‘s ei'ngeteilt werden.

Die chemische Analyse dér haufigsten Varietat dér durcli die
Grubenarbeiten aufgeschlossenen frischen Ampbibolite, naimentlich
des granatfübrenden Zoisitamphibolits ist die folgende: 1

Gew"/o
SíOl> =48,52 —
TiOi = 1,35

AbOa = 14,24 —
FeíO.i = 8,68

FeO 5,12 —
CaO 9,16 —
Mg O = 6,94 —
KíO = 1,08 —

NaiíO 3,62 —
H^O = 0,16

Glühverlust 1,03

Zusammen 99,90

MoI%
— — — 53,21

— — _ 9,00

— — — 11.58

— — — 10,54

— — — 11,18

0,74

— — — 3,75

100,00

1 Alexander-Erbstollen. Analytiker: K. Glaser — Wien.
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produkte dér veránderten farbigen Gemengteile siehtbar sind. Ilire

Struktur ist mittelkörnig, doch treten stellenweise (z, B. vor dem
Thorez-Erbstollen) auoh gewaltige Kalifeldspattafeln, grosse Quarz-
körner und Glimmerplatten auf, eiíníe Zusammensekzung und
Struktureigenseliaft, die bereits auf die pegmatitische Ausbildung
verweist.

Unter den gebánderten, aplitartigen Amphiboliten sind auch
die oben ausführlich beschriebenen Ampliibolitvarietaten anzu-

treffen, doch meist :iur in unregelmassig eingelagerten kleineren

Flecken oder sehmaleren Bandern, die sich stellenweise mit Über-

gángen dem dominierenden Typus anschliessen.

Mit dem obigen kristallinischen Sehiefergebiet an dér Ober
flaclie nicht zusamimenliángend und demnach als selbstandig

anzuselien ist die schieferige Zone, die vöm 4lusták in N-lieher

Bichtung iiber dús Tol dér Bek unter den Startén zieht. Sie wird
im W grosstenteils vöm Kalkzug begrenzt und tritt im 0 mit den
(Jhloritschiefern dér Pliyllitgruppe in Berührung (Tat'. IX ). Das
langgestreckte Sehiefergebiet wird durch einen aus Gránit und
Andesit bestehenden Auslaufer des eruptiven Zuges in einen W-
liehen, und einen O-lichen Ast gegliedert.

Dér ani linken Ufer dér Pék gelegene Teil des W-lichen
Astes ist von Eruptiven umgebeni, wahrend seine Fortsetzung
zwisehen l’ek—Starica von Kaik und den veránderten Gesteinen

des Granits begleitet wird. Dér erstere Teil ist ca. 280 m breit und
wird vöm Alexander-Erbstollen unter 137", alsó senief zum N—

S

lichen Streichen dureliquert, so dass dér Erbstollen iiber eine

Strecke von 332 m zwisehen kristalliniscben Schiefern verláuft-

In den ersten 1 00 m des Erbstoliens stelien dichte Ainphibolite

an (1. Streifen), dann folgen in dér gleichen Lángé Gneise und
Glimmerschiefer (II. Streifen), wonach bei 130 m a bérmais
Amphibolite a nzu treffen sind (Ili. Streifen), die grosstenteils

eine gebánderte Ausbildung zeigen, wahrend von 332 m an Erup-
tiven durchquert wurden- Das im Erbstollen geniessene Streichen

dér Amphibolite wechselt zwisehen 100"—ISO", jenes dér Gneise
und Glimmerschiefer zwisehen 125"—140", sie fallen sünit licli

unter 40"—00" gégén W ein. Das Streichen dér Grenzlinien dér

einzelnen Gesteinsstreifen ist jedoch N—S, so dass ihre wirkliche

durchschnittliehe Breite 70, 75, resp- 95 m betragt. (Fig. 22 )

lm Streichen lassen sich die Gesteine dicsér Streifen zwisehen
dér Betriebskanzlei und dem Heizliaus an beiden Ufern iler Pék,

sowie auch recihtseitigen Hang des Tenka-Tales zwisehen dem
Zerkleinerungswerk und dem Blanchard-Stollen verfolgen. Wah-
rend dér aus dichten Amphiboliten, resp. Gneisen und Glimmer-
schiefern bestehende Zug dér beiden ersten Streifen unter den Kai-

kén oberhalb des Zerkleinerungswerkes abbrieht, in dér Gegend des

Blanchard-Stollens jedoch wieder zutage tritt, lassen sich die

gebánderten Amphibolite des dritten Streifens in einem zusammen-
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Paraméter aach Osan n: s — 53,211, A = 4,40, C = 4,51, F= 28,79,

T = 0, k =* 0,82, a = 3,,56, c = 3,58, / = 22.86.

IJnser Gesteiu lasst sich im Osann‘schen Dreieck sehr gut
zwiselien den Umhausener Granatamphibolit und den Langenloiser
Zoisitamphibolit einpasisen. Sie Hegen samtlich im Umkreis dér
Puikte dér 0 s a :i n‘schen Gabbrogesteine.

Werte n,ach N i g g 1 i:

si = 111.4, ni = 19,22. fm — 48.63, c = 22.53', alk = 9.62, k
— 0,16,mg = 0,96, qz = — 27, ti = 2,32, c//m = 0.4(5.

Sehnitt TV.

Zum VergJeieh: Typus des norma 1gabbroiden -n or i tisehen Mag
más: si = 108,0, ál — 21,0, fm — 52.0. c = 21.0, alk = 6.0; k— 0,20, mg — 0,55, Sehnitt TTT./TV.

Vou djesein Typus steht si = 111.0, al = 20,5, fm =.50,0 c =
— 20,5, alk — 9,0. k = 0,19, mg 0,38. Schaitt III. (Korit: Elísa-

bethown N. Y.) unserem Gesteiu am náchsten,.

Hinsichtlieh ilires Ursprunnges entsprechen dicse Amphibolite
praknrbornscheu diabas- odér gábbroartigen Eruptiven, mis denei
sie im Wege dér TJralitisierung hervorgingen. Durch den Schichte í-

druck oder die tektonischen Bewegungen wurden die urspriingli

eben basischen Eruptiven untéi* solche Umstande versetzt, wo sie

nur durch veranderte mineralische Gemengteile mit neuer Struk-

tur ebien entsprechenden chemischen und pbyisikáliseben Gleich

gewiehtszustand erlangen konnten. So bi lelete sich aus den Mg- Fe
Silikaten in dér Regei gewöhnlicher grii ier Ampbibol, dér Plagio-

klas ging in Ca- Al-Silikat iiber, wahrend dér Gránát seine Ent-

stehung meist dér Wechselwirkung dér beiden Komponenten ver

dankte- Die Bildung einzelner Amphibolite erfolgte unter bestan-

digem Druek, so eláss bei diesen die ursprüngliche gabbroidale

Struktur erbalten 1 >1 i eb, wogegen dórt, wo die Umkristallisierung

durch Stress begleitet wurde, auch das Gefüge des Eruptivgestekis

verandert wurde und aus den diabas gabbroartigen Gésteinen ge-

banderte, schieferige Amphibolite entstanden.

# # *

Was den petrographischen Aufbau des im vorigen Kapitel

besehriebenen kristallinischen Schiefergebietes anbelangh zeigt

die vöm Kalkzug W -Heh gelegene, zasammenliangende, grosso
Masse sehr wenig Abwechslung und besteht fást ausschtiesslieh
aus Amphiboliten. Vorherrschend ist elei* gebanderte, mit Aplit-
adern injizierte Plagioklasamphibolit. Seine wobl erhaltenen apli

tischen Fórmén sind besonders in den Gruben dicsek* Gebietes zu
beobachten, namentlich bei 40, 90 und 135 m im Tliorez-Erbstollen,

ferner im Tenka-Zubau zwiselien 36—45 un.

Die Aplitadern besteben hauptsachlich aus farblosen oder
blass rosafarbigen Kalifeldspaten und fettglanzendem Quarz,
zwischen delien in grünliehen Flecken oder Streifen die Zersetzungs-
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hángenden Zug zwischen den Alexander- und
Blanchard-Erbstollen auch am Tag verfolgen.

Am rechten Ufer dér Tenka, in dem Dobra
Sreca- und dem Blanehard W-Stollen sind

die im Erbstollen erkannten kristallinischen

Schieferstreifen am besten aufgesclilossen. Die

Gesteine dieser Stollen sind jedocli bei weitem
niclit- so gut erbalten, wie im Alexander-
Erbstollen, da sie im Gebiet dér Stollen bocit

gradige Veránderungen erlitten, so dass síeli

die Grenzen dér Gesteine auc-h in dér Grube
nur durch sorgfáltige Untersucbung fest-

stellen lassen. Am Tag abér sind infoige des

durch die Zersetzung dér reichlichen Pyrit-

impregnation verstarkten Verwitterungspro-
zesses die kaolinisierten und verkieselten Ge-

steine nach dem Verlust ibrer bezeichnenden

Textur niclit nur von einander, sondern sogar

von den benacbbarten Eruptiven kaum zu

unterscbeiden-

Die petrograpbiscben Verbaltnisse des Pro-

fils dér beiden Stollen und des die beiden ver-

bindenden Gebietes sind in Fig. 23- veranschair

licbt.

Dér Dobra Srea-Stollen, dér bei dér End-

station dér Tenka-Drabtseilbahn liegt, durch-

quert in dér Streichrichtung von 2fi5
n

iiber

eine Liinge von 70 m einen stark kaolinisierten

Gránit, und bewegt sicb dann iiber weitere

23 m in den gebanderten Amphiboliten des

dritten Streifens. Das Vortreiben dér Schür-

fung wurde im 93 m eingestellt. Dér Stollen

-batte den Kaik um 140 m erreicht, d. b. er liiitte

noch 40 — 50 m in den Ambpiboliten zurück-

gelegt. Dér oberbalb dér Betriebskanzlei an-

gelegte Schurfstollen bewegte sicb gleicbfalls

in den veranderten und mit Pyrit reichlicb

impregnierten Amphiboliten des ersten Strei-

fens, erreicbte aber den den Kaik begleitenden

Andesitsaum niclit.

Dér Blanehard W -Schurfstollen durch-

sebneidet den bauptsáchlicb aus distbenfübren-

den Glimmerscliiefern bestehenden zweiten

Streifen in einer Lángé von etwa 50 m. Hier-

nacli bewegte er sicb nocli 15 m in den Amphi-
boliten des ersten Streifens und erreicbte
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bei 65 m den Kaik, elessen gut messbare Grenzfláchen ein unter

45° gégén NO geriehtetes Einfallén, zeigten. Die Gesteine dér

beiden letzteren Streifen wurden am linken ITí'er des Tenka-Baclies

vöm Blanehard-'Erbstollen in einer Lángé von 220 m verfolgt.

Weiter N-wárts zieheii diese Streifen innner sclimaler werdend
lángs dér Saumlinie des Kalkes unter den Starica hinab.

Dér dureh die dazwischengekeilte eruptive Zunge abgetrenjnte

O-liche Ast des zwischen MastaJk—Starica geleigenen Schieferzuges

bestelit aus Gneis und hauptsachlich aus Glimmevschiefern, dérén
petrographiseher Charakter mit dem bei den áhnlichen Gesteinen
des W-lichen Astes beobaehteten übereinstimmt. Dér Ivuez Mihajlo-

Stollen, dér die Gruben des Tenka aus dem Tál dér Pék zu unter-

fahren bernien gewesen wáre, durchquerte unter dem Ostbang des
Starica die kristallinpchen Scbiefer des obigen Zuges und die an-

grenzenden Gesteine dér phyllitiscben Schieferserie in einer Lángé
von ungpfáhr 200 m. Dei' verschmálerte Fortsatz dieser Scbiefer
wurde auch noch vöm Starica-Stollen durchquert, dér in einer Hbe
von 194 m iiber dem Niveau dér Pék angelegt wurde.

Fig. 23. ábra. Kristályos pala sávok a Dobra Sreca és Blanchard W.
tárók között — Ivristallinische Schieferstreifen zwischen den Dobra

—

Sreca- und Blanchard W-Stollen, 1 : 5000. I

1. I. amfibolitsáv — I. Amphibolitstreifen, 2. II. csdllámpalasáv — II.

Glimmersehieferstreifen. 3. III. szalagos amfibolitsáv — gebánderter
Amphibolitstreifen, 4. bomlott gránit — zersetzter Gránit, 5. méötzk— Kalkstein.

b) Phyllit gr u p p e.

Obzwar zwischen den Gesteinen dieser schieferigen Serie
dnrch allmáhlige Übergánge ein gewisser Zusammenhang naeli
gewiesen werden kann, lassen sich dennoeh auf Grund dér vor-
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herrschenden Gemengteile hauptsáchlich die felgenden Typen
unterseheijden: serizitischer Phyllit, serizitischer CnloritphyHit,
serizitischer ( hloritquarzit und Chloritschiefer. In den vorherr-

schend verbreiteten, zu verschiedenen Typen gehörigen PhyUiten
ist Albit fást immer vorzufinden, sowie aueh Serizit, Chlorit und
mehr-weniger Quarz.

Serizitischer Phyllit und serizitischer Chloritphyllit

Von dér obigen Gruppé erfreuen sich diese beiden Gesteins

arten in dér unmittelbaren Xáhe des Bergreviers dér weitesten

Verbreitung. Gute Aufscblüsse derselben sind untéi - elem Starica

iiui rechten Ufer dér Pék, ferner in den Einschnitten dér Wege
auf dér Wasserscheide zwischen den Pék- und Saska-B eben sicht-

bar. Beide Gesteine sind feinkörnig, diinnschieferig und zeigen lo-

kálé Faltungen. Ilire Farbe ist gelblichj, hellgrau, grülichgrau und
grauliehgrüa, ;je nach dem verschiedenen Chloritgehalt. Die Menge
des Chlorits im Verhaltnis zum vorherrschenden Quarz und Serizit

ermöglicht oft solion makroskopisch die Untersebeidung dér beiden

Gesteinsarten.

Detaillierte mikroskopische Untersuchung eines serizitischen

Chloritphyllits aus dem Einsehnitt des Saska-Weges (von dér Maj-
dan peker Seite, neben dér Quelle):

Das graulichgrüne und etwas gefaltete, íeinscliieferige Gesteiu

zeigt eine porphyroblastisehe Struktur- Gemengteile: Quarz, Seri

ziti Chlorit, Plagioklas, Epidot, Magnetit, Apátit, Zirkon, Kalzit

und Limonit. Die kleineren Körner des Quarzes sind rundlich, die

grösseren sind ausgewalzt und Hegen in dér Ebene dér Schiefe-

rung. Sie sind unregelmássig begrenzt und greifen mit gezahnten
Randern ineinander. Auslöschung undulös. Die farblosen oder

griinlich getönten Serizitsehuppen bilden eine scheinbar zusammen-
banger.de, hautartige Schicht. An denselben Stellen sind aueh
die Chloritbláttchen eingelagert, die im Verhaltnis zu den Serizit-

sehuppen das Übergewicht erlangen und mit denselben zusammen
zr Ausbildung dér blátterigen Textur des Gesteins beitragen-

Ilire Farbe ist blassgrün, manche zeigen als Zeiehen dér limoni-

tischen Zersetzung eine gelblichbraune Farbe. Optisch positiv,

einachsig- Pleochroismus schwacb, parallel mit den Sprüngen hell-

griin, senkenreeht dazu bráunlichgrün. Die frisehen, wasserklaren

Körner des Plngioklases sind rundlich, doch kommen aueh in dér

Ebene dér Sehieferung gestreckte vor. Als Einschliisse sind Serizit

und Quarz zu beobachten. Zvillinge nach dem Albit-Gesetz. maach-
mal mit gebogenen schmalen Lamellen. Optisch positiv, Liclit-

brechung schwacber wie die des Kanadabalsams, In
||

Stellung

zum Quarz a)>cc‘
f
e>y, in -f- Stellung a>>y

t
s>a

'

alsó Álhit. Aus-
löschungen: I

Q : 010 —.
.10° — 7% An; : o = 11° = 6% An; | M =

= 15° = 6% An. Nach den obigen Wértén ein Albit von dér Zu-

sammensetzung Abs, 4 An u . Neben den unregelmássig verstreuten
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Epidotkörnern ist Magnetit, Apafit, Zirkon nur in geringen Mengen
sichtbar- Dér Kalzit und Limouit bildeten síeli sekundar aus den

iibrigen Geraengteilen.

Serizit- Chloritquarzit

Innerhalb dér im vorigen Kapitel umgrenzten phyllitischen

Schieferzone t rétén stellenwei.se quarzreiche Gesteine auf, die nben
dem vorherrsehenden Quarz hauptsachlieh Clilorit und Serizit ent-

lialten, aber als akzessorische Gemengteile auch Albit und Epidot

führen. U. d. M. konnten in einem solehen grauliebgrünen Gestein

aus dem Einschnitt dér an dér Fiánké des Bergrückens zwischen

dem Saéka-Tal und dem Orvén i potok gefübrten altén Waldbahn
die folgenden Gemengteile bestimmt werden: Quarz, Ohlorit, Serizit,

Albit, Epidoti. Magnetit, Rutil, Zirkon, Titanit, Limouit und Kalzit.

Seine sehieferige Textur verdankt es hauptsachlieh dem Chlorit

und Serizit, obzwar in geringerean Mass auch die übrigen Gemeng-

teile, besonders dér Quarz beitragen. Das Gestein ist lein gefaltet,

die Struktur lepidoblastisch-

Die Menge des Quarzes dominiert iiher den übrigen Gemeng-
teilen. Er bildet eckige, unregelmassige Körner, die oft in Plattén

oder quarzreiche Schichten zusammentreten. Von den grösseren

Körnern sind einzelne in dér Richtung dér Schieferung gestreckt,

ihre Begrenzung ist buchtig, sie greifen mit gezahnten Kantén
ineinander. Die Auslöschung verweist auf kataklastische Erschei-

nungen. Flüssigkeitseinsch lüsse verzweigt, doch kommen auch
rundliche vor!, unter denen auch solche mit bewegliohen Libellen zu

beobachten sind. Die kleinen Blattéi* und S'chuppen des Chlorits

kommen überwiegend zwischen den einzelnen Schichten vor, sind

aber auch in den Schichten selbst, im Umkreis dér einzelnen Qur»rz-

körner sichtbar. Seine Blattchen liegen isoliert und bilden nur stel-

lenweise zusanimenhangendere Háute, in welchem Fali ihnen auch
Serizit beigemischt ist. Farbe grünl, Pleochroismus: a 6 = blau-

lichgrün, c = griinlioh gelb. Optisch positiv, einachsig. Einschluss:
Magnetit in feiner, staubförmiger Verteilung. Dér Serizit tritt in

kleinen Schuppen gewöhnlich in den hautarti.gen Schichten des
Chlorits auf, kommt aber auch verstreut vor. in grösseren Blatte'rn,

zusammenhangend sehr selten ausgebildet. Er bildet auch im Pla-

gioklas Einschliisse. Dér Plagioklas ist zwischen den Quarzkörnern
ungleichmassig verteilt, seine Dimensionen wechseln zwischen
ziemlieh weiten Grenzen. Seine unregelmassigen oder gestreckten
lndividuen treten stellenweise in kleinere Ilaufen zusammen. El-

láidét Albitzwillinge mit oft verschwommenen Zwillingsgrenzen,
und enthalt oft Serizitsehuppen. Optisch positiv, Lichtbrechung
schwacher als die des Kanadabalsams. Auslöschungen: 1

cu 010 = 4
n

:o — 8°,J_3,I =; 12". Dicse Werte entsprechen einem Albit von dér
Zusammensetzung Ab00 An 10 . Als akzessorische Gemengteile kom-
men Epidot, Magnetit, Rutil, Zirkon, Titanit, Limouit und Kalzit
in untergeordneten Mengen vor.
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Chloritschiefer.

Bildet innerhalb des phyllitischen Gebietes Fleeken von ver-

haltnismassig geringer Ausdehnung. Er taucht im SO-lichen Ab-
schnitt miseres Gebietes zwisehen den Saska- und Gréka-Báchen
an melireren Stellen auf, einer dér inst.ruktivsten Aufschlüsse des

typischen Chloritschiefers ist aber im Tál dér Kleinen Pék, zwi-

sohen Pemska Mala und Zaton anzutreffen.

Dieses ausgezeichnet schieferige, ja sogar oft blatterige Ge-

stein ist graulioh und dunkel grüni, seidenglánzend und fiihlt sich

etwas tett an. Alit blossen Augen ist keines dér Gemengteile
zu erkennen. Die Struktur ist lepidoblastisch. U. d. M. kann mán
beobachteii, dass das Gestein vorwiegend aus rundliche oder un-

regelmássige Fetzen bildenden Chloritblattchen bestebt, dérén paral-

lelé Anordnung in dér charakteristischen Textur des Gesteins zmn
Ausdruck gelangt. Die Grenzen dér zwisehen den Chloritblattern

sichtbaren, perlmutterglánzenden Talkschuppen sind gleichfalls im-

regelmássig, ikre Farbe ist oft grünlich, doch lassen sie sich auf

Grund ihrer bedeutend stárkeren Lichtbrechung vöm Chlorit leielit

unterseheiden. Dér Mucjnetit ist gewöhnlich an die Chloritschichten

gebunden und nur selten in unregelmassig zerstreuten Körnern
anzutreffen. Er erscheint in verschiedenen Formen: in regelmassi-

gen Oktaedern oder kleineren-grösseren, unregelmassigen löcheri-

gen Körnern; an anderen Stellen durclnveben seine unge-

inein feinen Ivörnchen die Blatteben des Clilorits- Dér Serpentw ist

in geringeren Méngén anzutreffen und meist blátterig ausgebildet.

Untergeordnet konmien nocb Amphibol, Quard, Rabit, Turmalin,

Épült und kleine Albitfetzen vor.

Die Chloritschiefer dér Umgebung des Saéka-Tales zeigen

grösstenteils einen abweiebenden Habitus. Híre Farbe ist gelblich

graugriin, ihre Textur nicht ausgesproeben sebieferig, ja die we-

niger Chlorit entbaltenden Varietaten kimen sogar ebei* als diebt

bezeiebnet werden. An Stelle des vorherrschenden Clilorits ist aueb

makroskopiseh wahrnehimbarer Álhit, Epidot, eventuell Kalzit in

soleben Mengen anzutreffen, dass die beiden zuerst erwahnten sogar

das Übergewieht erlangen können. Diese Abart des Chloritschiefers

kann bereits in die Gruppé dér Epidotchloritschiefer eingeteilt

werden.

Kristallbnscher Kaik und Quarz.

Zwisehen den phyllitischen Gesteinstypen sind stellenweise

Einlagerungen von kristallviischem Kalkstein zu beobachteii. Ein

charakteristisehes Vorkommnis desselben ist im Cesma-Tal dér

Bergwerkskolonie sichtbar- Die aus dem Gelande schroff emporra-

genden, aus mehrere m 3 messenden Blöeken und diókén Bankén be-

stehenden Kalkfelsen streiehen zwisehen dem oben erwábnten Tál

und dem rechtseitigen Hang des Pek-Tales gégén 145". Dér Kaik-
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stein besteht hauptsacklich aus Kalsitkristalleii und enthált unter-

geordnet Quarz- ui d Magnetit-Körner.

Ausser dcm kristalliniséhen Kaik sind auoh quarzitische Ein-

lageruugen vorhauden. Dió letzterenierreiohen olt ciné Máchtigkeit von

©inigen dm und sind auch in dér Streichrichtuujg ausdauernd. Ein-

zelne sind mit Erzen impregniert oder enl haltén die aus Pyrit, Gale-

nit und Shpalerit bestehende Vererzung in kleineren Nestern. Eine

solehe gangartige quarzitische Einlagerung ist unterhalb dér zwei

ten Biegung dós in das Saska-Tal führenden altén Weges zu be-

obachten, von wo sie gégén 110° streichend iiber das Quellgebiet des

Saska-Baehes bei Velika Livada ziebt- Lánigs dieses Zuges sind an

mehreren Stellen die Spuren altér Schürfungen sichtbar, die liaupt-

saehlich die silberhaltigen Galenite und die höheren Zonen dér gold-

haltigen Pyrite verfolgten.

2. KALKSTE1N.

Die Farbe und Struktur des ausgedehnte Ziige bildenden Kaik-

steius ist sehr versebieden: gelblichv/eiss, liell- und dunkelgrau oder

rötlicb, didit, poros, oder auch kristallinisch. Die zuletzt erwah ite

Varietat ist in dér Nalie dér Andesite anzutreffen.

Fig. 24. ábra. A Starica mészk csiszolata — Dünnschliff des Starica-
Kalkas. (70X)

Von den untersuchten normálén, d. h. nnveranderten Kalk-

steinen stammt dér nachstehend zu beseh reibende vöm Fixpunkt
dér Landestriangulierung am Gipfel des Starica her. Das hellgraue

Gestein zeigt u. d. M- ei:ie dichte Textur und oolitische Struktur.

Die Oolite sind manchmal zertrümmert, in dér Regei jedocli voll

kommen rundlich, seltener elliptiscb, ,je nach dér Gestalt des in

ihrem Inneren sichtbaren Kerns. Die die einzelnen Zonen aufbau
enden Kalkkörnchen sind radial geordnet und zeigen bei gekreutzen
Nicols gewöhnlich Interfernzkreuze. lm Dünnschliff sind ausser

den konzentrisch gebauten, umkristallisierten Ooliten auch orga-

nisehe Beste: Korallengerüsteí, unsichere Nodosarienspuren und
Durchschnitte von Brachiopoden zu beóbaehten (Fig 24.). Die Oolite

sind durcli feinkörnigen Kalzit verkittet, dér dünnere Adern und
kleinere, unregelmassige Hohlraume ausfüllt. Dieser Kalzitkitt b-
det oít Spharolite, die ausserlich vollkommen unregelmassig sind
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jedoch sohöne Kreuze zeigen und aus reinem Kalkspat bestehen.

Seine Analyse* ergab die folgenden Resultate: CaO=55,üO, MgO=
0-15, FeA = 0.74, A1 203 007, SiO, — 2-58.

Trotz dér versebiedenen Farben und Strukturen sind die übrigen,

von dér Vererzung Aveiter entfernten Kaiké ábnlicb beschaffen. Ilire

Zusammensetzung zeigt sogar in Proben von den binsichtlich ih-

rer Lagerung abwecbslungsreichsten Stellen nur geringe Abweichun-
gen. Avas auch aus den nachstehenden Analysen ersichtlicb ist:

CaO MgO FeoOs AI0O3 Si02

Ende des O-lichen Kalkzuges 54,90 0,35 0,62 0 58 1,73

Beli Káinén 57.50 0,14 0,78 0,10 0,84

Konjska 58,50 01.12 0,22 0,08 0,64

MÉRGÉT, UND SANDSTEIN.
Die schönsten Aufsdiliisse dieser Avechsellagernden Senonbil-

dungen sind im Zaton-Talkessel, in einzelnen JCinscbn itten des

nach Postanska Livada führenden Wegés, ferner in den miAveit die-

ses Weges eröffneten Steinbrücben sichtbar. Wie bereits erwahnt
Avurde, ist die Lagerung dér Scbicbten gestört. In den beobaehteten
Aufschlüssen herrsebt dér Mergel A^or, in welcben einzelne Sand-
steinschiehten resp. Banké von A'ersehiedener Maclitigkeit eingela-

gert sind. Die Grenze zAviscben den beiden Gesteinen ist nicbt imraer

scharf, stellenweise, besonders gégén die diinneren Sandsteinsohich-

ten zeigt dér Mergel mit zunehmendem Sandgehalt Übergange.

Dér Mergel ist in frischen Zustand bláulicbgrau, an dér Ober-

tlache verAvitternd Avird er grau, spater gelb und löst sicb

Blatter oder polygonale kleine Stiicke auf. Seine blaue Farbe riihrt

vöm feinverteilten Pyrit bér, dér durch die Einwirkung dér

Atbmosphárilien limonitisiert Avird und die ausgebleichte, gelbliehe

Farbung verursaclit. Seine Zusammensetzung ist nicht gleicbmassig,

es sind tonige und kalkige Abarten Arorbanden), Aveleh letztere stel-

lemveise biirtere Mergelbanke bildet. lm Dünnscbliff des kalkigen

Mergels sind kleinere Konkretionen und in diesen eiue náher nicht

bestimmtbare Mikroíauna, namentlicb Fragmente von Globigerina,

Cristellaria, Cuenos'phaera zu beobachten- Mineralische Gemeng-
teile: Quarz, Muskovit, Biotit, Chlorit, Feldspat, Amphibol, Magne-
tit, Pyrit, Gránát, Zirkon, Iiutil, Disthen, Apátit, Glaukonit. Auf
Grund dieser Zusammensetzung, besonders dér Amvesenbeit des Dir-

thens kann mán als Avahrscheinlicb annebmen, dass das Matériái
des Mergels aus den das kretazeisehe Meer umgebenden kristallini-

sohen Scbiefergebieten herstammt.
Dér Snndstein ist gelblicbgrau- Er bestebt im Avesentlicben aus

Quarzkörnerni, die durch Kalzit verkittet sind, docb enthált dieser

kalzitische Kitt auch serizitisch-kaolinische Fasern und Fetzen, aus-

serdem manchmal Limonit. Die Körner des Quarzes sind grau, oder

* Die Kalksteinanalysen wurden von T. Spissák Szomolnok
durchgeführt.
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Aveiss, im allgemeinen kiéin, obzwar einzelne die Grösse einer Erbse

erreichen. Sie enthalten liáufig Flüssigkeitseinschlüsse. Auslösehung

in dér Regei undulösi, eine Eigenschaft, die mit ziemlicher Wahr-
scheinlíchkeit auf ikre Herkunft ans kristallinischen Schiefern ver

Aveist. Von den iibrigen Gemengteilen dominiert dér Serizit , Aváhrend

dér Magnetit, Feldspai, íiiotit , Chlorit, Amphibol, Rutil, Gránát
und Glaukonit in nntergeordneter Menge vorkommen.

Die Textur des Sandsteins ist versebieden. Sei.ie dünneren,

auskeilenden Schicbten sírni locker, wogegen des Porenvolunien dér

dickeren Banké ziemlicb gering ist. Dem Anscheiae nach dürften

in den seich térén Bucbten des kretazeiscben Meeres Perieden mit

stárkeren Strömungen oder Zu fiiissen die im ruhigeren Wasser
stattfindende Sedimentation unterbrochen babén.

4. GRÁNIT.

Im vorigen Kapitel Avurde bereits erwáhnt, dass dér Gránit
nicht nur am Tag, sondern aiieli in den Grubenaul'schlüssen lioeh

gradig verándert ist. Am besten ist er im Alexander-Erbstollen
erhalten, pbzwar er auch. dórt verschiedentliche Veranderungen
zeigt. Im Erbstollen sind námlich nach den kristallinischen Schie-

fern seine chloritisierten Abarten anzu treffen, vor dem Alexander-

Schacht a bei* ist er vollstándig serizit isiért und verkieselt, so dass

im grauen, homogén erseheinenden Gestein nicht einmal mehr die

Spuren dér einstigen Feldsipate Avahrzunehmen sind. Im mutteren

Abschnitt des Erbstollens sind jedocli stellenweise auch solche

Exemplare vorzufinden, dérén besser er'baltene Gemengteile eine

detailliertere Untersucbung ermöglielien.

Im graulichen, feinkörnigen. schwach scbieferigen Gestein

— ans 449 m des Alexander- Erbstollens — sind mákroskopiseh

Quarz, flachigedriiökter Feldspat, Biotit und Pyrit zu erkennen

U. d. M. konnten Quarz, Orthoklas, Plagioklas, Biotit Pyrit, Chlorit,

Apátit, Zirkon, Rutil, Serizit, Kalzit und Kaolin bestimmt Averde.i-

Von den xenomorphen Körnern des vorherrschenden Qnarze s

sind die grösseren ziemlicb gleicli und aucli gleichmássig verteilt,

sie sind zerkliiftet und zeigen eine nndnlierende Auslösehung. Die
kleineren Hegen z. T. \Terstreut, z. T. bilden sie grosse Haufen im
Umkreis dér grösseren Gemengteile. Die Kantén dér gezabnten Kör-
nél* sind manchmal mit einer Serizithaut iiberzogen. Sie enthalten

auch Gas- und Flüssigkeitseinschlüsse. Dér Háufige Orthoklas ist

íafelig oder nach dér M/P-Kante gestreckt. Perthitisclie VerAvaoh-
suiiig mit Álhit und Mikroklinbildung infoige von Druck sind zu
beobachten. Dic Spaltungsklüfte nach P und M sind durch Serizit

und Kaolin ausgefiillt. Die Menge dér Plagioklase ist erheblich ge-

ringer, auch ilire Erhaltung ist nicht giinstig, sie sind z. T. zersetzt.

z. T. zertrünmiert- Neben den aus zahlreichen schmalen Lamellen
zusammengesetzten Albit-ZAvillingen komnien auch Karlsbader- und
Periklin-ZAvillinge a*oi*. Die nach dem Albitgesetz ausgebildeten
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Zwillingslamellen sind z- T. gerade, doéh sind aueh verborgene
Lamellensysteme zu beobacliten. Bei den letzteren isi au eh die Aus-
lscliung niclit gleichmassig, was offenbar auf die Ei av.'irkung des

Druckes hiuweis't. Auslösehungen I ct : 010 11°,: a — 13°, _|_ (010)

und (001):(010)=11"; in den konjugierten Albit-Karlsbader Zwillin-

gen 1 und l‘= 5°, 2 und 2'=12°. Beim Vergleich mit den Quarzen
cc'^cd', y'<s

;
a < y> iá. Diese Werte verweisen auf basischen Oli-

goklas von dér Zusammensetzuiig Ab72 An, 8 . Dér Biotit komn t i í

schwarzen Tüfelchen mit starkem Glanz und in winzigen Schuppen
vor, die oft in mit einander parallelé grössere Blattchen eder Bari-

déi- zusammentreten. Pleochroismus stark: a hellgelb, c = dunkel-
braun. Einschlüsse: Magnetit, Apátit, und mit schraalem pleochroi-

tisehem Hof versehener Zirkon. Manche Biotite zeigen eine elilori-

tische T Tmwandlung, wobei aucli Limonit und Quarz gebildet wur-
den. Dér Chlorit ist durch blaulichgrünen Pennin reprasentiert, dér
sieli z. T. in Epidot ümwandelte. Dér Erzgehalt bestehf neben dem
Magnetit hauptsáchlieh aus Pyrit, dessen Körner in dér Regei kor-

rodiert sind. Die an den beiden Enden abgerundeten Prismen des

Apatits lassen die Spaltbarkeit nach (0001) deutlich beobacliten.

Dér Zirkon kommt in gleichfalls abgerundeten Körnern als Ein-

schluss im Biotit vor. Dér Rutil erscheint in kleineren Körnern, in

Haufen, eder ist in rötlich-gelblich braunen idiomorphen Prismen
sidhtbar. Von den sekundaren Produkten entstanden dér Serizit

,

Kalzit und Kaolin durch die Zersetzung dér Feklspate.

Die Struktur des Gesteines ist hypidiomorph kömig, seire Tex-

tur massig, schwach schieferig- Seine wesentliohen Gemengteile

sind im nachstehenden Verbíiltnis anwesend: Quarz 45%, Ortlioklas

39%, Plágioldás 4%, Biotit 9%. Erz 2%, Chlorit 1%. Das unter-

suehte Gestein ist ein Bioi ilgránit.

In dem nach den kristallinischen Schiefern folgenden Ab-

sohnitt des Erbstellens ist die schieferige Textur des Gesteins stel-

lenweise ziemlich auffallend. Dér Biotitgehalt ist ganzlich chloriti-

siert, so dass die auch mit unbewaffneten Augen erkennbaren Kör-

ner des zersetzten Feldspates und des Quarzes in dér eine Grund-

másse vortauschenden chloritischen-serizitisehen Masse eingelagert

liegen. Eine Gesteinsprobe aus 385 ni ctes Erbstollens zeigte im
Dünmschliff u. d. M. vorwiegend Quarz, Feldspat (Ortlioklas und
Plagioklas), Chlorit und Serizit, untergeordnet Rutil, Zirkon (mi+-

unter in 0,12X0,2 mm messenden Körnern), Titanit, Pyrit und

Kalzit.

Die Textur dér im Umkreis des Alexa nder-Schachtes auftre-

tenden Varietat ist massig, das Gestein grau, feinkörnig und enthalt

viele kleine Pyrilkristalle. Es besteht vorherrschend aus Quarz und
Serizit.

Aus den obigen Ausführungen ist es ersichtlich, dass neben

dér stellemveise in die Augen fallenden schieferigen Textur bei

einzelnen Gemengteilen auch die mikroskopische Untersuchung sol-
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cKe Erscheinungen konstatierte, die auf dynamische Einwirkungen
hinweisen. Dér vöm normálén Gránit abweichende Habitus unserer

Gesteine erinnert an die für die zentralen Gránité bezeichnende

Aiisbildung.

5. ANDESIT.

Das erzführende Gestein des Majdanpeker Bergbaues figuriert

in den Werken dér álteren Forscher den damaligen Keim tn issen

entsprechemd untéi* mehreren verschiedenen Namén. Dér erste ist

bei Herder (2) zu lesen, dér es Syenitporphyr nannte. Breit-
lia u pt (6) beschrieb es als einen aus Labrador- oder Oligoklas Féld
spaten fcestehenden Porplij r. Audi Hantken (8) erwáhnt es untéi*

(lem Namen Porphyr. Cotta (10), dér es mit den Gesteinen dér
benachbarten Gebiete zusammenfassend eingehender behandelt, stell-

le es auf Grund seiner mit den Eruptiven des Banats übereinstim-

menden petrographischen, hauptsáchlich aber geologischen Merk-
ni'ile ziii den Banatiten- Tietze (34) erkannte in ihm eirem Trachyt,
dér nádi ihm zu den Ri e h t h o f 6 ntsdiem Grünstei ítradiyten,

oder den Zirkel‘schen Ampbibolandesiten gehört. Er erwahnt
aueh einen Quarztracbyt aus dem Tenka-Tal, dér dem lithoiden

Quarztrachyt, Zirkel's entschprechen wiirde. In dér Budapestéi*
Sammlung S z a b ó‘s wurde ein Gestein des Tenka-Erbstollen durch
L. Ers (36) als Biotit-Ortlioklas Quarztraehyt bestimmt. Dasselbe
Gestein wurde durch Z u. j ovié (37, 57) spater als Dazit bezeichnet-

Die beiden letzten Forscher bemerken, dass das untersuchte Gestein

stark zersetzt und auch sein Fddspat vérár dert ist, so dass es, als

wahrscheinlich angemomiren werden kaim, dass auch die Körner
des Quarzes sekundáren Ursprunges sind. Zujovh: erwahnt aus-

ser diesem auch noch andere Andesite von Majdanpek, dérén náhe-

re Fnndorte er jedoch nleht bekannt maciit. Er hált die Trachyte
Tietzcs und im algemeiren den grössten Tcil dér Majdanpeker
„Trachyte*

1

für Propylite, bemerkt aber, dass in Majdanpek auch
eclite Andesite anzutreffen sind. Die neuere Literatur gebraucht
im allgemeinen die Benennung Trachyt, spater Andesit-

Die genaue Untersuchung dér Majdanpeker Andesite wurde
durch den Umstand erschwert, dass petrographisch bestimmbare
Gesteinsproben infoige dér hochgradigen postvulkanischen Verán

-

derungen auch in den Aufschlüssen dér Gruben nur selten und zu fal-

iig vorzufinden waren. Auch B r e i th a u p t (6) uhd C* o 1 1 a (10) hát-

ién aufgezeichnet, dass es nur durch sorgfáltiges Nachforschen und
Suchen gelang, ein-zwei unversehrte und auch zr Untersuchung
geeignete Prcben zu sammeln. Nach Hant ken (8) sind infolge dér

hochgradigen Verándérungén die Grenzen dér Gesteine gégén die

kristallinischen Schiefer kaum zu erkennen. Dieser oft erwáhnte und
auch vöm bergmánnischen Gesichtspunkt wichtige Umstand mach-
te z. T. auch die eingehendere Untersuchung dér unmittelbaren Ne-
ben gesteine notwendig.
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Normaier, nvvercinderter Andesit ist in Majdan pék zurzeit (1931'

nur an einer Stelle zu fiúdén, u. zw- im nördliclisten Teil des Abschnit

les, dér als die gemeinsanoe Fortsetzung des frülier béréits erwahnten
II- und III. Andesitzuges betrachtet werde.i kann, gegeniiber dem

Starica Nos. arn linken Ufer des Baehes. Hier ist dér ain frischesten

erhaltene Andesit unseres unmittelbaren Gebietes sichtbar. Wáh-
rend in den übrigen Teilen des II. und III. Zuges hauptsachlieh
grünsteinartige Varietaten anzutreffen sind, zeigen die Andesite
des mit dér Vererzung zusammenhangenden I. Zuges bereits aucli

verschiedene hydrothermale Veranderungen in grösserem oder ge-

ringerem Masse. Aber auch in den Gebietea mit. den am meisten
zersetzten Andesiten komimén (z. B. bei den Schurfen in dér Umge-
buag des Dusan-Stollens) weniger ja sogar kamu veranderte Ab-
schnitte vor, dérén Gesteine vont Vovkommnis vor dér Starica Nos
nicht wesentlich abweichen, so dass das frische normale Gestein des

zuletzt genannten Fundortes als dér Typ des in den drei Zügea und
somit im ganzen Bergrevier dominiereuden Andesits angesehen
werden kann-

Auf Grund dér mikroskopischen FTntersuchungen und chemi-
sclien Analvse dreier von diesem Aufschluss genommener Gesteins
proben lassen sich die petrographischen Merkmale des Majdanpeker
normalen Andesits im folgenden feststellen: Das frische Gestein ist

dunkelgrau, mit nnebenem Brucli. In dér dunkel graubraunen, dich-

ten Grivndmasse sind perlmutterglanzender Feldspat, schwarzer,

glánzender Amphibol und '.vénig Biotit anzutreffen. Die Grund
masse dominiert, nnter den Einsprenglingen lierrscht dér Plagioklas

und dér Amphibol vor. U. d. M. sind folgende mineralische Ge-

mengteile zu bestimmen:

Feldspate. Die eingebetteten frischen Feldspate sind maximai
3—5 mm messende, leisten- oder tafelförmige Plagioklase. Vöm
grössten Kristall bis zum Mikrolith herab sind allé Übergange ver-

treten- Sie sind meist klar mid glasartig, enthalten aber oft auch

Einschlüsse. Ilire Ausbildung ist idiomorph, sie sind vorherrschend

tafelig nach (010), sie werden hauptsachlieh durch die Fliichen (010)

(001), (110), (110), (101) begrenzt. Zwillingsibildung haufig (Taf. XI,

Fig. 3) nach dem Albitgesetz, docli sind auch Karlsbader- und
Periklin-Zwillinge zu beobachten. Sie treten meist als schmale Leis-

ten in grossen Kristallindividuen auf. Haufig bilden sich kombi-

íPerte Zwillinge nach dem Albit-Karlsbader, seltener nach dem A1

bit-Periklin Gesetz- Neben den Zwillingen kom inén auch solche Pla-

gioklasgruppen vor, die von nicht zwillingsartigen \
r
erwaclisunge:i

herstammen. Zwischen den parallel oder radial verwachsenen Indi-

viduen sind fremde Mineralkörnchen zu beobachten. I'ie iMehrzahl

dér Feldspate zeigt eine sehr schön ausgebildete rekurrente zonare

Struktur. docli kömmén auch scheinbar homogene Sohnitte

vor. Die Grenzen dér Zonen sind gewöhnlich parallel mit den iiusse-

ren Fláchen. die inneren basischen Teile sind jedoch flachenreicher-
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Ilire Zusammemsetzu ng ist ziemlich unregelmassig und dér An-Ge-
h a lt nirnmt naeh aussen nur selten allmáhlich alt- Dér Übergang
von einer Zone in die andere ist veranderlich: basische rekurreuzen
wechseln sich mit saureren ab. Letzten Endes werden die áusseren

Zenen immer saurer, wie die inneren. Dér Kern ist olt inhomogén
und zeigt die Spuren dér Resorption mit verschiedenen Feldspatres-

ten. Es waren dies ineiner früheren Phase gebildete Plagioklase,

dérén grösster Teil vöm Magma, dessen Zusammensetzung sich ver-

andert hatte, resorbiert wurde, so dass von den altén Individuen
nur die Korrosionsfláchen übrig blieben. Auch ausserhalb des

Kerns, zwischen den Zonen sind solche sichtbar.

Die zr Bestimmung dér Feldspate durebgeführten Messungen
ergaben folgende Resultate. Die den scbönen zóna ren Bau besonders
gut znm Ausdruek bringendcti Sehnitte parallel mit dér Flácbe M
(010) ergaben die folgenden Werte:

Zonenreihe von

aussen nach
1- Zone 2. Zone 3. Zone 4. Zone 5. Zone

innen Rand Kern Rand Kern Rand Kern Rand Kern Rand Kern

Winkel dér

Auslöschung
6° 16" 9

n 30' 20° 11" 22" 30' 9° 17° 13° 24"

Zusammensetzung

An °/o
38 50 42 56 44 60 41 52 46 63

lm Sehnitt dér :iaóh dem Albit-Karlsbader tíeselz gebildeten

Zwillinge wurden in dér symmetrischen Zone die folgenden Aus
lösclningen gemessen: 1 und 1‘ 23", 27"; 2 und 2‘ 8°, 12". Die in zwei

scheinbar homogénen Sehn itten senkrecht zu M und P gemesse
nen Winkel waren 23° und 26° Die an den eingebetteten Plagioklasen

festgestellten, obiigen Werte verweisen, auf Andesin Lalbradorit

von dér Zusammensetzung Ab
r, 5 An 15 — Ab45 An, 5

-

Die Feldspate dér Grundmasse sind selten xenomorph, meist

bilden sie scharfe idiomorphe kleine Tafeln und Leistem die eine

Zwillingsstreifung zeigen und mit ilirer Langsriebtu;ig vollkommen
oder nahezu parallel auslöschen- Auslösehungswerte: _j_ a: 010
~ 24°', : ex 21°, J_ c : 001 _ 0"; senkrecht zu P und M 18". All dies

verweist eindeutig auf Andesin, An = 30*—35%. Dér Plagioklas

dér Grundmasse ist demnach nocb saurer, als die aussere Randzone
dér eingebetteten. Die Doppelbreehung dér xenomorphen, uiige-

streiften Feldspate ist bedeutend schwáeher, diese dürften Orthokla-
se sein. Die Feldspate des untersuchten frischen Gesteins zeigen

auch sekundáre Veránderungen. Besonders die inneren basischen
Zonen und die Stellen mit Glaseinschlüssen verwandeln sich leiolit

unter Kalzit- und Serizitbildung.

Dér Amphibol tritt in idiomorphen, durch die Fláchen (110),

(010), (001) und (101) begrenzten Prismen auf. Infolge dér Spaltbar-
keit nach (110) und (010)) sind nach dér c-Achse gestreckte stenge-
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1 i^e und faserige Formen haufig. Querschnitt seeliseckig, manchmal
auch flach rhombenförmig. Die hantig beobaclitbaren Zwillinge

naeh (100) schliessen schmale Zwillingslamellen ein. Er ist z. T.

zonar. Die zonare Struktur offenbart sich nicht so sehr in den Au
derungen dér Auslöschung oder des Achsenwiikels, Avie vielmehr

in dér zonar gefleckten Farbenverteilung und Doppelbreehung, wo
bei die Interferenzfarben gégén den Rand hin ausgesprochen höher
werden. U. d. KL sird die Amphibole braunj, dunkelgrün, an den et-

was zersetzten ist dér Rand dér Schnitte und dér Saum dér Sual-

tungsklüfte hellgrün- Pleochroismus: a hell braunlichgriin , b

braun, c - grünlichbraun. Optischer Gharakter negatív. Aehsen-
winkel gross. Ebene dér optisehen Achsen parallel mit dér Symrret-

rieebene, b — b, Extinktionswinkel zr Trace von (100) gemessen
e:c - 14.—18°, abo gewöhnlicher Amphibol. Auch magmatische Re-

sorption ist zu beobachten Dér dunkle, aus schwarzen Eisen k!örn-

ehen bestehende, von Angit durchsetzte Ralimén zeigt ausgespro-

chen den sechseekigen basalen Sclmitt des Amphibols. Innerhalb

des Saumes ist frischer, unveránderter Amphibol siehtbar. Ein-

schlüsse: Apátit, Magnetit, Zirkon, seltener mit ihren Lángsachsen

parallel geordnete Feldspatleistehen.

Dér Biotit kommt in schwarzen, stark gliinzenden, kleinerei:-

grösseren Táfelchen vor. V. d. Ki. in durclifallendem Lidit braun.

Pleochroismus: a hell braunlichgelb, c -- dunkelbraun. Ebene
dér optisclien Achsen parallel mit dér Symimetrieebene, 1) - b, Aus-

löschung auf dér (010) Fláclie beinahe 0". Achsenwinkel sehr

Idein, haufig beinahe einachsig. Optisch negatív. Er hat auch eire

magmatische Resorption erlitten, zeigt aber nur an den Randern
cinen opazitischen Ralimén, das Innere ist frisch. Ist in dér Grund-
masse nicht zu beobachten. Einsclilüsse: Apátit, Eisenerzi, ausserdem
Kleinere Plagioklasindividuen, die ott mit dér (OOl)-Fláche des Bio-

tits parallel geordnet sind.

Die Plagioklaseinschlüsse des Amphibols und Biotits beweisen,

dass die Ausscheidung des Plagioklases am Schluss dér Kristallisn-

tion dér faringen Gemengteile bereits einsetzte.

Magnetit. Erscheint in grösseren unregelmassigen Körnern,
vier- oder sechseekigen Schnitten zivischen den porphyrisch aus-

geschiedenen Gemengteilen. In dér Grundmasse ist er in kleineren

Kristallen und verstreuten Körnern siehtbar. Ist im refiektierten

Lidit auch in Kristallskeletten mit charakteristischer stahll)lauer

Farbe anzutreffen. Er ist ziemlich haufig, trittt grösstenteils selb

standig auf, figuriert aber auch als Produkt dér magmatischen Re-

sorption und als Einscliluss im Biotit und Amphibol. Die Kontúrén
dér Maguetitkörner sind gewöhnlich unversehrt und scharf, docli

sind auch Körner mit Leukoxensaum zu beobachten, eine Erschei-

nung, die auf den Titanitgehalt des Magnetits verweist-

Dér Apátit ist in rundlichen Körnern, kurzen oder lánglicheii

kleinen Prismen und Nadeln mit abgerundeten Kantén zu beobach-
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ten. Seine meist farblosen, wasserklaren Prismen sind meist durch

die Flachen (1010), 1011) und (0001) begrenzt. Infolge dér Spalt

bürkeit naeh dér letzten Flache zeigt er Querspriinge.

Quarz. Vereinzelt ist selten aueh gprphyrisaher Quarz in un-

regelmássig begrenzten rundén und korrodierten Körnern anzutref-

fen. Er ist besonders in dér Grundmasse ausgeschieden, aus kleinen

Körnern und Splittern besteliende Haufen bildend.

Die Grundmasse ist nnkroholokristallinisch und herrseht über

den porphyrisch ausgeschiedenen Gemengteilen vor- Zwiscben den
Feldspat-, Quarz-, Magnetit- und wenigen Ampáiból Mikrolithen
koinmt eine Glasmasse nur selten vor. Das Gesteia ist demnacb ein

fí iotitführender-Amph ibolandesit mit holokristalliniseh-porphyri

sclier Struktur. Wegen seines höheren Si0 2-Gebaltes kann es als

iinarzfiihrender Andesit betrachtet werden.
Über die Andesite von Majdanpek waren bisher keine Analy-

sen béka unt. Die auch zwecks Bestimmung dér systematiseben Stel-

imig dér biotitführenden Amphibolandesite von Majdanpek durch-

gefübrte cbemische Analyse 1 dós gegeniiber des Starica Nos anste

lienden frischesten Gesteins ergab die folgenden líesultate:

Gewichts % Mól % Ideale inineralische

Si02 — — — 64,80 \ Zusammensetzung naeh
Ti02 — — — 0,41 - — 71.70 den amerikaaisehen
P205 — — — 0,14 ) Petrographen.
FeO — — — 2,13

j
Quarz Si2 — — — — 29.76

Fe23 — - - 2.66 — - 4,31 Orthoklas SbOsAIK — — 7,74

MnO — — — 0,14 ) Albit SiaOsAlNa 22,53

AI2O3 — — — 16,15 — — 10,50 Anortit SkOsAbCa — — 24.27

CaO — — — 5,18 — - 6,13 Korund AI 2O3 — — — 1,22

MgO — — _ 2,16 — — 3,56 Hypersthen (Si03)2MgFe — 6,72

K2O — — —
1 .34 — — 0,94 Magnetit Fe30x — — — 3,71

NexO — — — 2,67 — — 2,86 llmenit FeTi03 — — — 0,76

CO2 - 0,40 — —
Apátit (PObiCaA'l — — 0,33

H 2O — — — 1.16 — — 97,55

99,34 100,00 CO 2+HO 2 1,56

Zusammen 99,11

Naeh den aus dér Analyse berechneten Parametern steht das

Gestein im System O s a n 11 ‘s dem Mt. Pelée-Typus am naebsten-

s A C F a c f n Reihe k

Majdanpek 1. 7170 380 613 7'87 6'4 103 13’3 7-53 a 1'62

Mt. Pelée 66 '20 4‘42 715 1055 6’0 95 14-3 7'8 a —
Eine ahnliche cbemische Zusammensetzung zeigt auch die

nachstehend beschriebene grünsteinartige Andesitfazies, dérén

Osann-Werte jenen des Mt. Fnrrn-Gesteinstypus am naebsten ste-

hen. Zwiscben die Osann-Werte dér Mt. Pelée- und Mt, Furru-Ge-

Analytiker: dr. M. Samee Ljubjana.



222 Káposztás P.

steinstypen stellt aber Daly clie Mittehverte dér Anrphibolandesite,
dérén Verhaltniszahlen.:

s = 67,62, A .-= 5,28, C = 6,15, F = 9.45, a = 7,5, c = 9;

f = 13.5; n — 7,7- Reihe «;
mit unseren errechneten Werten in bohém Masse übereinstimmen.

Werte nach N i g g 1 i

:

si al fm c alk k mg qz ti cjfm SeImit t

25 3 37,08 27,82 21,7 13,4 0,25 0,45 +99 1,19 0,78 V
Ein Vergleieh dér Nigglischen Werte zeigt, dass die Daten un-

seres Gesteins mit jenen des granodioritischen Magmas am besten

übereinstimmen. Vöm Vaskéi- Typ untersebeidet es síeli nur dureb
die niedrigen fc-Werte, dceh gerade auf Grund dieses niedrigen k-

Wertes ist unser Gestein zum quarzdioritischen Magma zu stellen.

Stellung des Gesteins im C- I. P. W.-System. Berechriete Para-

méter:

Q F P M A Sál Gruppé Fém Gruppé
29,76 55,05, 6,72, 4.47, 0,33 86,03 11,52

Systematisehe Stellung: Clansis I (TI). Orda (3) 4. Hong 3 (4).

Subrang 4.

V. Veránderungen des Nebengesteins.

í. endogene und exogene kontaktersoheinungen.

Dér beide Gruppén dér kristallinischen Schiefer durcbbreeben-
de Gránit verursaehte zweifelsobne anch in unserem Gebiet kon-

taktmetamorpbe Veránderungen. In dér Umgebung von Ravna Ré-
ka sind diese Erseheinungen an mebreren Stellen sichtbar, in Máj-

danpek aber ist — wegen den stark zersetzten Nebengesteinen —
die Kontakhvirkung dér Gránité zr Zeit niergends zu beobaebten.

Dem gegeniiber sind im II., besonders aber im III. Zug am
Rund dér den Senonmergel durchbrechenden Andesite sou-obl in

dér mineraliscben Zusammensetzung, wie aueh in dér Ausbildung

dér Textur auffállige Veránderungen im Vergleich zum normalen

Gestein zu beobaebten. Sebn mit un hewaffneten Augen ist das

Verscbwinden dér porpbyriseben Struktur zu beobaebten. I 7
. d. M.

sieht mán, dass dér Idiomorphisnms dér Gemengteile verloren ging

und in verdrückten, zertrümmerten Formen Platz maebte. Diese

Veranderung ist nur an einem 1—2 dm breiten Samu dér zwischen

den Mérgein in einer Breite von kaum einigen m und nur in

Flecken auftauchenden Andesitzüge zu beobaebten.

Bei dér mikroskopiseben Untersuebung des Gesteins falit ein

Gemengteil auf, dér im normalen Andesit niclit vorkommt, nament-
lich eine Pyroxenabart, die als Kontaktmineral dureb Vermittlung

des im IMergel entbaltenen CaO auf Unkosten dér Biotite und Am-
phibole des Gesteins zustandekam. Die Durchsehnitte seiner kurz
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prismatischen Farmén sind im allgemeinen quadratisch, mit den
vorherrschenden Fláchen (100) und (010). In den Durchsehnitten

sind neben den charakteristisehen Spaltungslinien nach (110) auch
die Spuren einer Absonderung nach (100) sichtbar. Farblos óder in

verschiedenen Nuancen grünlich, mit kaum merklichern Pleochro-

ismus. Bildet háuf'ig Eischliisse im Ajnphibol- Auslöschung auf

dér (OlO)-Flache c: c — 36’ • E'bene dér optischen Acbsen parallel mit

(010). Dispersion dér Achsen o > v. Optischer Charakter positiv-

Seine morphologische Erscbeinung, sowie auch seine optischen

Eigenschaften verweisen auf Diopsid.'

Dér Plagioklas ist sehr reich an Einschlüssen, seine Zwillings-

streifung ist verschwommen. Auslöschungswerte veránderlieh, als

Folge dér Einschlíisse von verschiedener Zusammensetzung. Er
scheint im allgemeinen basischer .zn sein, wie dér Plagioklas dér

normalen Andesite. Er ist an vielen Stellen vollkommen in Zeolithe

oder in Kaolin verwandelt. Die unregelmiássig begrenzten, und brüchi-

gen Individuen des Amphibols zeigen stellenweise unferkennbarc
Zeichen dér Umwandlung in Pyroxen. Biotit ist in kleineren Fetzen
und nur vereinzelt sichtbar, wogegen dér Magnetit in ziemlich gros

ser Menge vorkommt. besonders an dér Stelle dér Biotite, aber auch
im Umkreis dér Amphibole- Ausser den obigen Geinengteilen sind

noch Kalzit, Zeolithe, Ch lórit, Epidot und Quarz zu beobachten, die

z. T. als sekundare Produkte einen grossen Teil dér ursprünglichen
mikroholokristallinischen Grundmasse verdrangten.

Im Zusammenhang mit dér Eruption dér Andesite erlitten in

vielen Fallen auch die Nebengesteine eine Veranderung. Im ersten

Andesitzug sind besonders am unmittelbaren schmalen Iiand dér

Kalksteine, im II. und III. Zug an den Gesteinen dér pbyllitischen

Schieferserie, resp. am Mergel und ám Sandstein die Erscheinungen
des Exogenen Kontakté g zu beobachten.

An dér Grenze dér im Saáka-Tal auftauchenden Andesitflecke

beobachtete bereits ein anderer Forscher: Tietze (34) die Veránde-
rung dér Phyüilschiefer • Er erwahnt von hier eine Gesteinsvariati-

on, dérén mineralische Gemengteile sehr kiéin und kompakt gefiigt

sind, so dass die frischen Bruchfláchen keine schieferige Textnr
zeigen. Er nannte es Cornubianit. Urosevi (43) bezeiclmet drei

Stellen náber, \vo er unter eruptiver Einwirkung veránderte Phyl-

litgesteine: „T i e t z e ‘sebe Cornubianite“ vorfand.

lm vorigen Kapitel wurde vöm Andesitzug II erwáhnti, dass

sein auf das Saska-Tal entfallender Abschnitt an dér Oberfláche

nicht zusammenhángt und demnach nur dórt zu beobachten ist, wo
er von dér Erosion entblösst wurde. Offenibar gelangte hier dér

Andesit zwar in dér Náhe dér Oberfláche, aber doch unter dér aus

pbyllitischen Gesteinen bestehenden Decke zr Erstarrung. Diesel -

Emstand war zugleich eine dér Hauptbedingungen für die Entste-
limig dér Kontaktwirkungen.

Wenn mán sicli im Tál dér Saska einem solehen Andesitfleck
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náhert, bemerkt inán, dass dér Habitus des hauptsáchlich aus seri-

zitischen, chloritischen Phylliten bestehenden, ausgezeichnet ge-

schieferten, ja sogar blátterigen Gesteins sich plötzlich ándert und
in ein griinliehgrauesi, sehr hartes, dichtes Gestein verwandelt, das

beim Draufschlagen nicht in flache Stüeke zerbricht, sondern einen

muscheligen und splitterigen Brucb zeigt. U- d. M. ist es zu beobaeh-

ten, dass dér Cbloritgehalt des hauptsáchlich aus Chlorit, Serizit,

Quarz und Albit bestehenden Phyllits allmáhlich schwindet und
vöm braunen Glimmer ersetzt wird, desse-n Bláttchen fetzenartig

sind und unregelmássig verstreut Hegen. Die Körner des Qnarzes
kristallisieren sich in grössere Individuen um und umschliessen

manchmal den Biotit. Die Körner des Qnarzes, sowie auch des Pla-

gioklases greifen mit zackigen oder welligen Rándern ineinander.

Die Gemengteile sind in Schiehten gelagert und aueh die geschich-

tete Beschaffenheit des Gesteins bleibt trotz des unregelmássig. auf-

tretenden Biotits erhalten.

Dér Kfilksteiv, dér die erzfiihrende Andesitzone in einer Lángé
von mehreran km begleitet, trágt gleichfalls Kontakterscheinun
gén zr Schau. Die Kontaktwirkung ist im breiten eruptiven Zug
im allgemeinen gering, sogar auch bei jenen Kalksteinschollen, die

in den Andesiten so zu sagen schwimmen. Die Wirkung ist hier

rein kaustisch, dér ursprünglieh dichte Kalkstein geht durch stetige

Zunalnne seiner Korngrösse in grobkörnigen Marmor über (Taf. XI,

Fig- 4), (lessen Farbe selten weiss, in dér Regei je nacli dem Magne-
tit- oder Hámatit-Gehalt graulich oder rtlich ist. Charakteristisclie

Kontaktminerale, namentlich Gránát, Vesuvian und Epidot konnten
nur in den Ivalksteinen dér Lujza -Grube beobachtet werden. Hier

wurde dér Abzug dér mit dér Eruption zusammenhángenden Gase
und Dámpfe durch die flaeh gelagerte Kalksteinmasse verhindert

und zugleich auch die Erhaltung des ursprünglichen Wassergehal-

tes im überhitzen Zustand ermöglicht, wcdurch auch die kontakt

-

metamorplien Einwirkungen in höherem Grad zr Geltung gelan-

gen konnten. Die erwáhnte Lagerung dér Kalksteine spielte iibri-

gens auch den ,.Erzbringern“ gegeniiber eine akkumulierende Rolle

und leistete dér Entstehung eines ausgedehnteren Erzstockes

Vorschub.

Die augeníálligsten Kontaktwirkungen zeigt dér Senonmergel

lángs des III. Andesitzuges. Zwisehen Valea Grcka und dem Starica

Xos ist die Kontaktmetamorphose des Hergels au mehreren Stellen

in einer Máchtigkeit \
-on 1—

2

m sichtbar. Die ursprüngliche gelb-

lichgraue Farbe des Gesteins wird gégén den Andesit zu allmahlieh

röter und es treten Kalzit, sowie lángliche, unregelmássige dunkle

Körner einer organischen Substanz auf. Náher zum Kontakt wird

dér Mergél imnier hárten seine Farbe geht in dunkles Rt iiber- Dér

unmittelbare Kontaktsaum ist durch hellere Farbe und das Auftre-

ten charakteristischer Minerale: Wollastonit, Epidot und Quarz
gekennzeichnet. Auch die mit den Mergelschicliten wechsellagern-
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den Sandsteinbanke sind verklidért, besonders in dér Niilie des Kon-
taktéi, wo sie in ein granliches, an cinen feinkörnigen Quarzit erin-

i erndes Gestein iibergéhen.

2. DlE GRÜNSTEINBILDUNG.

Es wurde bereits erwáhnt, dass die Nebengesteine dureh die

Einwirkung gewisser Vorgange versehiedene Veranderungen erlit-

ten. Die bezeichnendsten Ersoheinnngen sind an den Andesiten zu

beobachten. Die eingehendere Untersuohnng wies bei den Majdan-
peker Andesiten zwei von einander aliweichende Hauptumwand-
lungsprozesse r.ach, von denen dér eine im Zusammenhang mit dem
Erstarruugszustand des Magmas das Gestein in seiner ganzen Masse
unter Bildung von „Grünsteiii“ veránderte, wáhrend dér a:ulere„

vöm ersten ganz unabhángige und spátere Prozess dureh die Einwir-
kung dér langs dér Spalten empordringenden Lösungen, Gase und
Dampfe von Pyritimpregnation begleitete Umwandlungen: Kaoli-

nisierung, Serizitisierung und Silifikation, d. h- postvulkan isehe

Verandernngen im engeren Sinne verursachte. Wenn mán auf die

Zersetzungs- und Neubildungs-Ersoheinungen beider Vorgange im
allgemeinen den Nanien Porpylitisierung anwendet, so kann mán
die reine Grünsteinbildung im allgemeinen unter naherer Ángabe
des Resultates dér Veránderung als chloritische Propylithisierung

bezeichnen.

Die spateren hochgradigen Veranderungen besebrankten síeli

ausschliesslieb auf den erzfiihrenden und zugleich grössten Andesit
zug, wo sie aueh die Spuren dér Grünsteinbildung beinahe vollstan-

dig verwisehten. Doeh sind ebarakteristische Griinsteinabarten

aueh an jenen Stellen nieht anzutreffen, wo die naehtráglichen
Veranderungen verháltnismassig geringfügig warení, wie z. B.

im Umkreis des Dusan-Stollens. Die Folgen dér Grünsteinbildung
sind am bestén im 11. und 1IL Andesitzug zu studieren. Wie er-

wahnt .werden diese Züge durcb eine Serie aus dem Nebengestein
auftauchender Flecke gebildet, die dureh die Erosion z. T. blossge-

legt wurden, so dass das Gestein zwar in dér Niihe dér Oberflaohe,

aber doeh unter einer Decke aus Phyllitschiefern, und Senongestei-

nen zr Erstarrung gelangen konnte. Es liegt auf dér Hand, dass

dér zuletzt erwahnte Umstand bei iler Grünsteinbildung eine gewisse
Hol le spielte. Bezüglieh dér Erseheinung und dér Lagerungsverhalt-
nisse dér in diesen Ziigen beobaehteten grünsteinartigen Andesite
konnte festgestellt werden, dass:

1.

) die Farbe des Gesteine in verschiedener Internáltát griin.

2.

) sein Vorkommen von dér Vererzung unabliangig,

3.

) die Verbreitung régiónál,

4-1 seine Veránderung gleiehmassig ist
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1) i e ff t ü n st e iit art ige A n d e s i t f a z i.e s.

Seine am besten erhaltenen und typischen Exemplare sind im
Tál des G rcka-Baches, dann weiíers in den Aufschlüssen dér Was-
serseheide zwischen dér Saska und Pék anzutreffen. Die Farbe
dér liier vorherrschenden harten, zahen, muschelig brechenden
griinsteinartigen Adesite ist heller oder dunkler grün, doch konmien
auch Abarten mit einem grauliehen Stich vor. Neben dér Verfár-
l)img offenbart sich ilne Veranderung am auffalligsten in de
Trübung dér Amphiboleinsprenglinge und i:,i allu.alilichen Yer-
schwinden derselben in dér Grundmasse. lm Zusainmenhang hiermit
.mdert sich auch dér ursprüngliche Habitus des Gesteins, so dass
seine porphyrische Struktur nur mehr dureh die Feldspat- und
Biotit-Einsprenglinge eharaktérisiért wird, die im Gegensatz zum
Amphibol auffallend frisch sind .Taf. XL, Fig. 6.)

Unter den Einsprengl ingen herrschen die oft iiber V2 cm gros-

sen, frischen. glasigen Feldspate vor, die sich nur i:i den stark

veranderten Gesteinen trühen- Die meist kanin zu entziffernden Um-
risse des Amphibols lassen prisniatische Kristalle von verscliiede-

ner grüner Farbe und sec-hseckige Schnitte vermutén. Ausser den

frischen Blattchen des Biotits sind makroskopisch keine weiteren

Gemengteile sichtbar. Dér Pyrit ist selten und fehlt oft ganzlich.

Die eingehende Fntersuchung des ans dem altén Schurf in dér

Gégéiül dér oberhalb des Konjska-Baches gelegenen Baumschule
herstammenden griinsteinartigen Andesits ergab die nachstehenden

Besultate:

U. d. M. fallen neben den Plagioklasen in erster Linie die

Ar pliibole auf, die übrigen Minerale, wie Biotit, Quarz, Apátit,

Zirkon, Magnetit, Kalzit, Chlorit, Epidot, Leukoxen, Limonit sind

als seltenere Gemengteile zu betrachten.

Die Pl(iffiokl<i!<einspieitgillírje übertreffen die übrigen Geineng-

teile sowolil in dér Zahl wie auch in dér Grösse. Seine auffallend

frischen idiomorphen Kristalle sind leisten- oder tafelförmig,

mit Durchmessern von 5— li mm. Am haufigsten sind die polysinthe-

tischen Zwillinge rach dem Albit-Gesetz, doch sind auch die Karls-

bader- und Periki in-Zwillinge nicht selten. Es kommen auch kombi
nierte Albit-Periklin und Albit-Karlsbader Zwillinge vor. Ilire all-

geimein verbreitete zonare Struktur ist bereits iin gewöhnlichen

Lidit wahrnehmbar. Von den aufeinander folgenden Zonen zeigen

die inneren oft einen gleichen An-GehalF die mittleren zahlreiche

Einschlüsse und korrodierte Rander, wáhrend die ausseren bereits

klar sind und ihr An-Gehalt gégén aussen ziemlich abnimmt. Dem
entsprechend ist auch ihre chemische Zusamrnensetzung ziemlich

verschieden. Ilire Lichtbrcchung ist stark, starker wie jene des

Kanadabalsams. Auslöschungen: an dér (OlOnFlache 12° —20°,
I

n:

010 31°; ~ 45°. c : 001 — 20"; in den Durchsehnitten dér kom-
binierten Albit-Karlsbader Zwillinge in dér symmetrischen Zone

zr (OlO)-Spur gemessen 1 und 3‘=30", 2=15°. Diesen Werten ént-
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sprechend sind die Plagioklase AndesiálLaíbradore mit zíwisehen
Ab60An 40—Ab40An 80 sehwankender ZasammensetzÉng. Auí'fallig ist

die glasige Kláriiéit dér Plagioklase. In einzelnen Falion énthaltén
sie aueh Einsehlüsse n. sind dann triib- Die Einsehlüsse sind nnre-
gelmássig oder zonar verteilt n. besteben aus Glas oder Plagioklas,
die letztercn zeigen — mit den Plagioklasen dér Grundmasse iiber-

einstimmend — einen niedrigen An-Gehalt. Die Zersetzung
dér Feldspate beschrankt síeli auf die Bildung geringer Mengen von
Kalzit oder serizitisch-kaolinischer Substanz, die in den Schnitten
zwischen dem Kern und dér t'rischen ausseren Zone unregelmassige
Fleeke bilden. Stellenweise zielit sicli Kalzit und cliloritisches Male-
i'ial in feinen Adern langs dér Sprünge in die sonst frisehen Kris-
talle hinein, diese sind jedoch ans fremden Geimengteilen einge-
wandert.

Die Feldspate dér Grundmasse sind z- T. idiomorpb, z. T. xeno-
morph- Die langlichen, leistenförmigen Mikrolithe zeigen eine dent-
liebe Zwillingsstreifung nacli dem Albit-Gesetz. Anslöschuiig: I

a

010= 24°, : a= 20°, auf dér (OlO)-Flache nabezu gerade; die Feld-

spatmikrolithe sind demnach Oligoldas-Andesine, alsó bedeutend
sanrer, wie die porphyrisch ausgeschiedenen grossen Plagioklase-

Die veranderten prismatischen Kristalle des Amphibols sind

z. T. parallel, z. T. unregelmassig und einander durcbkrenzend ver-

teilt und neben dem Feldspat als Hanptgeinengteil ausgebildet. Sei-

ne Einsprenglinge sind kleiner 1

, wie jene des Feldspats, einzelne

Individuen lásson noc-h die Zwillingsbildnng naeh (100) und den
Auslöschwii kel c : c = 20" bestimmen. Pleoobroismus: c _ bráun-

liehgrün, a =? Iiell gelbliehbrann. Er ist i ni allgemeinen ganzlicli

verandert und in blassgrünen Chlorit mit bláulieher Tnterferenz-

farbe verwandelt, dem sich Haufen durcli Resorption gebildeter

scliwarzer Körner und Kalzit anschliessen. Die Resorption ist olt

so weit vorgeschritten, dass das Amphiliolmaterial in grösserem
oder geringerem Mass durch eine körnige Anhaufung von Magnetit
und von Augitkrist allén ersetzt ist, die den sechseckigen basalen

Seb n itt des Ampbibols áusgezeiebnet ei’kennen lasst (Taf. XI, Fig-

6). In mailében Fallen ist dér ursprüngliche Ampbibol nicht ganz-

lich zersetzt, sondern entbalt im Inneren noeb einen frisehen Kern,
dér durch einen dunklen Resorptionsrabmen, umseblossen ist. Mitun-

ter ist dér Schnitt des Ampbibols durch ein gelblichgrünes, mit

Kalzit stark durebsetztes Matériái ausgefiillt, in welcbem ein den

Spaltungslii.ien entspreebendes, aus Kalzit bestehendes Rabmensy-
stem entstand. Ist die Grünsteinbildung vollstandig, so sind als letzte

Reste des Ampbibols Kalzit, griiues ebloritisebes Matériái und Li-

monit zuriiekgeblieben. Je nach dem Grad dér Veranderung sind

aucli die Kontúrén des Minerals in versebiedener Scbárfe erbalteai

und in solcben Fiillen, wo die Zersetzungsprodukte iiber den ein-

stigen Raiul des Ampbibols binausreicben, ganzlicb verscliwommen-

Dér Biotit ist im Verhaítniss zu den beiden oben erwab.nten Gemeng-
teileu bedeutend seltener. Er ist in frisehen, sebwarzlicb glanzenden
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oder dunkelbraunen idiomorphen Kristallen oder Blüttern anzu-
treffea. und mitunter von einem aus feinen Magnotitkörnchen beste-

liendea Saum umgeben.Pleochroismus c- b — braun, a= hell bráun-
lich. Seine klemen Sohüppchen sind stellenweise aueh in dér Grund-
n asse sichtbar. Dér Quarz kommt ausschliesslich in dér Grund-
masse vor, in kiéinen Körnem und aus solchen bestehenden Haufea.
l)ie wohlausgebildeten kurz prismatischen Kristalle des Apatits
sind ziemlich haufig;, die kleinen rundén Körner des Zlrkons seltener

zu beobaehten. Magnetit ist immer reichlich vorhaaden, in kleine-

rea-grösseren viereckigen Durehschnitten. Dér Kalzit, Chlorit und
IAmonit sind Zersetzuagsprodukte des Aniphibols-

Die Grundmasse ist im allgemeinen kristalliniseh. Zu den

Feldspat-, Quarz-, Magnetit- und Biotit-Mikrolithen gesellen sich

weaig Glas, und die Grundmasse in verschiedenem Grad dureh-

setzende, aus Chlorit und Kalzit bestebeade Zersetsungsprodukte

des Aniphibols- Struktur liolokristallinisch porphyrisoh. Das Gestein

ist ein grünsteiriarüger, biotitführender Amphibolundesit.

Die chemische Zusammensetzung 1 des beschriebenea Gesteins

als Representanten dér Majdanpeker grünsteinartigen Andesit-

fazies ist folgeade:

Gewicht Mól % Ideale mineralische Zusammensetzung

SiO. ... 62-96] nach den amerikanischen Petrographen

TiOo - 037
[

- 7017 Quarz SiÜ 2 ... — . 21 90

P.,0- — — 0 201 Urlhokias Si3(J«AlK - 1 168

FeO 1 96 1
Albit SiaOsAlNa ... ... 28-30

Fe.O.i ... ... ... 2'88 4 29 Anorthit SisOsAhCa 23‘63

MnO — — 006' Diopsid (SiO'bCaMgFe 5’58

A1.,03 ... 1631 - IU'68
Hypersthen (SiOs)-MgFe •66

CaO - .. 626 7'47 Magnetit Fe3Ü4 418

MgO 1 *40 - 23'2 llmenit Fe'liU3 0'76

k 2o — 2-01 1
'43 Apátit (PU4)3(JaöL'l — — . 034

Na.,0 ... ... ... 337 ... 364 9803

C02 ... 090 H 2O + CO2 . 258

HoO - Pö8
100-61

100-36 ÍOO'OO
Nach den Osann' schen Parametern

gehört das Gestein zum Mt. Furru-Typus

s A C F a c f n Reihe k

Majdanpek II. 70,17 5,07 5,61 8,47 8,0 8,5 13.5 7,17 p 1,4

Mt. Furru 69.55 5,14 6,08 7,96 8,0 9,5 12,5 7,5 « —

Aus obigen Angaben ist es ersielitlieh, dass neben den Qsann-
sehen Paraméter des normálén Andesits auch die Werte dér grün-

steinartigen Andesitfazies mit dea dureh Daly für die Anvphibol-

andesite berechneten Mittehverten übereinstimmen.

Analytiker: dr. M. Samee, Ljubjana.
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Die N i g g 1 i‘sohen Werte:
si ál fm c alk m </ k ti qz c/fm Schuitt

233 35,81 22,17 25,04 16,98 0,35 0,28 1,03 +65 1.18 VI.

Piaí z des Gesteins im C. 1. P. W.-System- Berechnet© Paraméter
Q F P M A Sal-Gruppe Fem-Gruppe

21,90 63,61 7.24 4,18 0.34 85,51 12,52

Systematische Stellung: Classis (I) II. Ordo 4, Rang 3, Subrang 4-

B c i r a c h t u n g e n ü b e r d i e G r ü n s t ei n b i 1 d .u h g
dér A u des i t e.

Wenn mán die Ursachen und Faktorén dér Griinsteihbildnng
nach dér Auffássung von Szabó, In key, Weinscbenk, R

o

senbns'oh. Böcíkh, Laza r évié u. a. durch postvulkanische
Prozesse erklárt, wonach die Grünsteinbildnng eine mit dér Erz
bildmig H,and in Hand erfolgte und mit derselben kausal zusam-
menhangende Verandernng i st,, miisste die Grünsteinbildnng als

eine die erzführenden Spalten überall begleitende Erscheinung kon-
statiert werden kimen. lm hier beschriebenen Gebiet ist dies nicht

dér Fali. Bezüglich dér geologiseben Verhaltnisse und dér Erscdiei-

nnng dér Majdanpeker grünsteinartigen Andesitfazies wurde er-

wahnt, dass die letztere von den Erzvorkommen unabbangig, ihre

Verbreitung régiónál u. die Verandernng in dér ganzen Masse des

Gesteins gleichmassig ist. Die Grünsteinbildnng zeigt veder in ver-

tikaler, noeh in borizontaler Richtung Ánderurigen dér Intensitat,

die Agenten, die den Prozess verursaehen, kimen demnach veder
von untén korúmén, noeh von den Spalten ausgeliend umsichgreifen,

sondern sind im Magma selbst zu suchen. Dass die grimstei mart ige

Andesitfazies nicht aus einein vöm normalen abveieheiulen Magmá-
iéi 1 berstammt, ist in erster Linie aus den Daten dér Analysen er-

sichtlich-

Wenn maii die aus den Analysen des normalen (I) und grün-

steinartigen (II) Andesits von Majdanpek berechneten Niggli'sehen

Werte in dér nachstehenden Tabelle vergleicht, findet maii, dass

von massigen Schwankungen dér einzelnen Molekiilgruppen abge-

selien — die innerhalb jenen Magmas möglich sind — zrwischen den
beiden kein vesentlicher Uterschied vorhanden ist.

Majdanpeker si dl fm C (dk k mg c/fm h ti CO., S
Andesit

Normál I. 253 37 08 2T82 217 13 4 0'25 0’45 0 78 15 07 119 242
Griinstein-

arligll. 233 3581 2247 25 04 16'980-28 035 1 13 20'82 1 03 4 48

Nur COo zeigt eine merklichere Zunahme, vas aueh im Anf-

treten dér Karbonáté zum Ausdruek gelangt. Die Ahnahme des frn-

Wertes verveist auf die Verandernng dér Ampbibole- Seb ve fel

konnte nicht nachgewiesen werden, ein Umstand, dér beveist, dass

die Pyritbildung kein Kritérium dér Vergrünsteinung dér Andesite
darstellt.

Es ist auffallendl, dass dér Wassergelialt des in Grünstein um
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gewandelten Andesits dem normálén gegenüber kauin liöher ist, was
auf die wasserhaltigen Silikate zurückgeführt werden kaim. Nach
den nenesten Untersuchungen ist dér primré Wassergehalt des
Ma.gmas wicihtig, dieser, sowie die Verhaltnlisse dér Abkühlung
spielen bei dér Griinsteinbildung eine Iiolle.

Móric v. P á 1 1' y war dér erste, dér darauf kain, dass die Ur-
sachen dér Griinsteinbildung im Magma zu suchen sind. Tu sei.ien

klassischen Stadion i'iber das Siebenbíirgische Erzgebirge (47, 4S)

ausserte er dér friiheren und gleichzeitigen Auffassung gegenüber
als erster die Ansicht, dass die Griinsteinbildung nicht durcb die

Einwirkung dér durch die Gangspalten empordringenden postvub
kanischen Gase und Dampfe anf die andesitisch-dazitischen Gesteiue
verursacht wurde, sondern dass dieser Prozea s d u r c li d.i.e

E i n w i r k u n g des Wassei d a m p f es b e r e i t s in d e u

eruptiven S c h 1 ö ti e n o dér in n ö eh g r ö s s ° r e n T

i

e f e

n

stattgefunden Ina ben d ii r f t e. Er wies darauf hin, dass im
Falle des postvulkanischen Ursprunges dér Griinsteinbildung die

Nebengesteine aueh bei den gegenwartig tatigen Vulkánén
áhnliche Veranderungen erleiden miissten, was jcdocli durch die

Beöbachtungen nicht bestatigt wird.

Pá lfy stand mit seiner Auffassung lángé Zeit hindurch alléin

in dér urnfangreichen Literatnr dér Griinsteinbildung.

Die neueren Forscher, besonders N i g g 1 i, S eh u in a e h e r,

S öli n e i d e r h ö h n (59) und Biirg (61) seben — den Gedanken
Pálfy's akzeptierend — die Frsacbe dér Griinsteinbildung in den

besonderen Abkühlungsverhaltnissen des Magmas. Sie erbringen auf

Grund bekannter physikalischer und chemischer Gesetze den
Nachweiss, dass die Griinsteinbildung — chloritische Propylitisie-

rung oder Propylit is ieru ng im engeren Sinne — nichts underes, als

eine Autóméinniorphose ist, die durch die gelegentlieh dér Abkiihlung

des sonst normálén Magmas ubgespaltetev Wasserdampfmoleküle
verursacht wird. Die grünsteinartige Veranderung dér Andesite ist

demnacb eine Autohydr at.ation, die auf die Ansammlung des

bei dér Kristallisation dér einzelnen mineralischén Gemengteile

frei werdenden Wasserdainpfes zurückzufiihren ist.

Von den beiden cbarakteristischen Merkmalen dér Vergrün-
steinung spricht die reichliche Chloritbildung tatsachlicb fiir die

dominierende Fíolle des \V, issei dampfes, die frisohen Feldspáte aber

lassen darauf schllessen, dass C0 2 nur in geringerer Menge anwe-

send sein konnte. Naoh den Untersuchungen I. R. MülleFs ist dér

Amphibol in CCh-haltigem Wasser dreimal rascher löslich, wie

dér Feldspat, und es liegt somit auf dér Hand, dass die Menge und
die Konzentration des CO_, nicht ausreichte, um neben dér Bikiniig

des Kalzits ausser dem Amphibol auch noch den Feldspat anzu-

greifen- Die im Laufe des Autohyd ratationsp rozesses erfolgtev fást

gleichmassige Durchtrankung des Magmas mit Kohlensaure maciit

die homogene Ausbildnng und regionale Verbreitung dér Grün-
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steinfazies leioht begreiflich. Dass die Erstarrung des j\I agiuas un-

téi' einem gewissen Druck erfolgte, niüss nicht nur auf Grnnd dér

gelegentlich dér Abkiihlung síeli abspielenden physiko-cheniisclien

Pi'ozesse notwendigerweise angenommen werden, sondevn wii'd aucli

dxirch die geologische Erscheinung dér in Griinstein umgewandelten

Andesite bcwiesen Wie erwáhnt, sind im breiten I. Zug kauin die

Spuren dieser Erscheinung wahrzunehmen, in den unweit' dér Ober

fláche, unter Druck erstarrten Ardesiten des TI. und III- Zuges tritt

liingegen dér Charakter dér chloritischeli Propylitisierung

bereits in solchem Mass auf, wie dics bei den Ampliibolandesiten

nur selten sichtbar ist.

Die Natúr dér Autohydratation als Zersetzungs- und Bildungs-

Erscheinung verweist darauf . dass dieser Prozess als ein tlbergang

zwischen den pneumatolitisehen- und hydrcthermaleii Phasen síeli

abspielte, wobei die Temperatur dementsprecliend über dér kriti

seben Temperatur des Wassers f374 C°) stand. Eland in Hátiul mit

dér weiteren Abkiihlung des Magmas melden sich solebe Erscbei-

nuugen, die nur mebr auf die bydrolitische Wirkung des Wassers,

ferner auf die Tatigkeit dér CO_, und des H L
.S binweisen und zu den

durch bydrotbermale Prozesse bewirkten Veranderungen, nainent

lieli zr Pyritisierung und Kaolinisierung fiihrten.

3. DAS KAOLIN ISI EPTE NEBENGESTEIN.

Von dér Grünsteinbildung ganz unabhangig, von derselben

aucli binsiebtlieb ihres Ursprunges und ilirer Wirkung versebieden
ist dér Prozess, dér die Kaolinisierung des Nebengesteins verur-
saebte. lm Gegensatz zr regionalen Verbreitung dér Vergriinstei-

nung beschrankt síeli dicse Veranderung auf die Gesteine dér die

Erze, resp. die hydrothernialen Agenten fübrenden Klüfte und be-

traf nicht nur die Andesite, sondern griff aucli auf die Nébengesteine
über. Die von Pyritbildung begleitete, mit dér Kaolinisierung dér
Eeldspate, sowie mit Serizit- mid Kaizitbildung verburdene Ersebei

miiig produziert nur selten reinen Kaolin, die i:i Rede stebende Ver
aiiderung des Gesteins ist somit niclit als Kaolinisierung, sondern
als eine Tendenz zr Kaolinbildung anzusehen.

lm Majdanpeker erzfiili renden Zug ist das kaolinisierte Neben-
gesteín in sebr ausgedehntem Gebiet zu beobaebten. Ausser bei

den Andesiten lasst síeli diese Veranderung aucli bei den angren-
zeiulen feldspatbaltigen Gesteinen — Gneis, Gránit. Amphibolite -

in ziemlicb breitem Streifen z. B. im Tenka und Dolova-Tal iTer-

folgen. Ilire Ausdelmung liangt niclit von dem Mass dér Vererzung
abl sie tritt in grösserer Verbreitung an jenen Stellen auf, wo das

Gestein durch zahlreiche Brüelie, Sprünge durebzogen wird und
somit die emporsteigenden Tliermen ausgedeliínte Angriffsflaeben

vorfanden. So bilden diese Gesteine besonders in den Tenka-Stollen

gewaltige Massen,, dérén iveiebe, plastisehe Partién von den Schurf-

strecken stellemveise in einer Lángé von ?C — 30 m durcliquert
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wurden. Ilivé ráumliche Anordnung folgt nieht den einzelnen Pyrit

stöeken da aucli unabhángig von denselben kaolinische Absclmitte

ven grosser Ausdehnnng anzutrefíen sind, die oft ohne Übergang
mit dem weniger verai derten Gestein in Berührung treten. lm
südlichen Bergrevier, besonders in den Brankovié-, Maria- und St.

Andre-Stollen beschranken sie sicb auf die Nalie dér Pyritstöcke-

lm zuletztgenannten — dér den Andesitzug in seiner Breite darab-

onért — liisst sieli die bis zr Kaolinisierung fortschreitende all-

máhliclie Veranderung des Andesits sehr gut studieren.

Die auch mit unbewaffneten Augen wahrnehmbai’e Kaolin isié

rang setzt mit dér Bleichung des Gesteins und dér Zersetzung dér

Feldspate ein. Das dunklere Gestein nimmt eine beli scbmutzig-

grüne Farbe an, die sicli allmalilich oder ohne Übergang bis in;

Weisse ausbleicbt. Die stellemveise auffallend starke Pyritimpreg-

iiation erstreckt sich niebt nur auf die ausgebleicbten Gesteine,

sondern über die Grenzen dér eigentlichen kaolinisierten Zone hin-

aus bis auf die kaum, oder überhaupt niebt veránderten Gesteine

und ist in den Andesiten), im Gránit, in den kristallinischen Sehie-

fern gleicbfalls zu beobachten. Dér Pyrit tritt zwar oft in den
veránderten faringen Silikaten auf und Iliidet sogar Pseudomorpho-
sen nacb Ampbibol, kommt aber im Grunde genommen docli ver-

streut im Gestein vor- Dieser letztere Umstand spriebt dafür, dass

die aus H 2S und dem Eisengebalt dér farbigen Silikate entstandenen
Eisenbisulpbidlösungen das Gestein ganzlicb durcbtránkten. Die

somit auf eine grössere Gesteinsmasse ansgedebnte Wirkung des

H.S stellt jedoeb kelne Bedingung dér Kaolinbildung dar. Auch dér

Grad dér Kaolinisierung dér Feldspate ist nieht vöm Mass dér

Pyrítbildung abhangig, da die Zusammensetzung dér durch d : e

Klüfte emporsteigenden und in die Nebengesteine diffundierenden,

CCü- und H 2S-haltigen Tbérmén an den verschiedenen Stellen nie

genau dieselbe sein konnte. Es konc te hald CO., bald H 2S das Über-

gewicht erlangen, da im Streichen dér ehemaligen Klüfte neben
stark zersetzten Feldspaten ganz selnvacbe Pyritimpregnation
beobachtet werden kaim.

Senkreclit zuni Streichen konnte durch die Untersuehung des-

Gesteins u. d. M- ein gewisser Übergang zwischen dem vollkommen
kaolinisierten und dem unveranderten Gestein naehgewiesen wer-

den, dér auf die von den Spalten auswarts schwacher werdende
Wirkung dér Thermen hindeutet. Nach dem normálén oder propy-

litisierten Nebengestein tritt im Gestein Pyritimpregnation auf.

Die Feldspate werden trüb, die chloritischen Zersetzungsprodukte
des Amphibols sind iiocli nieht angegriffen und das Gestein bleibt

griin. Dér Biotit ist stellenweise nocli ziemlich gut erhalten, nur
von seiner Fai'be und seinem Pleoehroismus büsste er viel ein,

seine starke Doppelbreehung hat er jedoch bewahrt. Die Trübung
und Zersetzung des Feldspats sehreitet fórt imnier grössere Mengen
von Serizit und Kalzit treten im Gestein auf- Besonders dér Kalzit
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aeichnet sich tlurcdi seinen Reichtum aus. dér síeli bereits gelegent

I ieli dér chloritischen Propylitisierung bildete, (lesben Menge aber

durch die Zersetzung dér Feldspate und Amphibole betrachtlich

zunabni (Taf. XI, Fig- 5). Er bibiét oft Pseudomorphosen nacb den

Amphibolen oder nach dérén chloritischen Zersetaungsprodukten.

lm weiteren Verlauf des Prozesses wird das chloritische Matériái

allmáhlich bleicher, seine Umrisse werden versclnvommen, nm dann
in eine kaolinische serizitische Substanz verwandelt, mit seinen letz-

ten Fetzen im vollstandig kaolinischen Matéria! zu verschwinden.

Von den ursprünglichen Gemengteilen des Gesteins Ideiben nur
dér Z,Irkon und Apátit erhalten. Manchmal sind die Stellen dér

Amphibole durch graue oder braune, isotrope Zersetzungsrüek

standé ausgefiillt. lm Endstadium dér Kaolinisierung versehwindet

auch die (Struktur dér Andesite und die serizitisch und lcaolinisch

\'cranderten Einsprenglinge beben sich aus dér Grundmasse nur
zwischen gekreutzten Nikols liervor. Bei dér Amvendung von Quarz-
oder Gipslumellen falit die faserige, scliuppige Struktur dér serizitr

seben Teile besonders in die Augen. Die einzelnen Fasern lösehen

parallel mit ihren Lángsachsen aus. Die Lichtbreohung des kaolini-

seben Materials ist schwácher, wie die des Serizits, seine Doppel-
brechung ist sehr sehwach., sein Tnterferenzbild deutet auf ei.ien

grossen Achsenwinkel Ilin.

Wenn mán sicli von den thermalen Kliiften entfernt, kann
mán beobachten, dass die rjanzliche Kaolinisierung durch Karbonuti
sierung, dann durch Serizitisieru ng abgélöst wird, n'onuch sich die

Pgritisierung des Gesteins bis zu den rein propylitisierten Ande-
siten, resp. bis zum unveranderten Nebengestein fortsetzt

•

Die all

mahliche Serie dér Veranderungen ist jedccli selten lückenlos, Wie
erwáhnt komimén auch Veranderungen ohne Übergange vor, wobei
die vollkommen kaolinisierte Masse nur durch einen dünnen. Besteg
vöm kamu veránderten Gestein getren it isi.

Nach den neueren üntersuchungen von Btirg UiD sind die

Pgritisierung, Serizitisierung
,
Karbona tisierung, Kaolinisierung als

koordinierte Vorgange zu betrachten 1

, von (le ien die drei letzten

bloss Stadien ein und desselben Prozesses darstellen und im wesent-

lichen auf die Diffusion dér CQ, in die Nebengestein

e

zurück-

zuführen sind.

4. VERKIESELUNG — SILIFIKATION.

Die Erkennung dér Grenzen dér Nebengesteine wird ausser
dér Kaolinisierung durch nocli einen Prozess erschwert, dér sich

nicht auf de í ITmkreis dér Vererzung alléin beschrankt, sondern
unabhángig von dér letzteren sowohl in den erp tiven Gesteinen,
wie auch an dem an die Eruptiven stossenden Samu dér kristallini

seben Schiefer auftritt- Es ist namlich oft zu beobachten, dass die
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Gesteine in grösserem odor geringerem Mass und mehr-minder
grosser Ausdehnung verkieselt sind-

Zwischen Mastak-Starica, ferner in dón Dolova- und Tenka-
Tálern zieht sjeh langs dér Grenzen dér Gesteine oft ein breiter

Streifen eines verkieselten Trümmergesteins dahin, das infoige dér
Auslaugung dér Pyritkörner oder des Verselnvi idens dér kaolini

seben Feldspatreste in dér Regei eine löcherige-poröse Struktur

zeigt. Betrachtlich weiter verbreitet und auch bergmannisch wich-

lig ist die verkieselte Zone. die unmittelbar in dér Aclise des Haupt-
andesitzuges liegt und im Streiehen über mehrere km verfolgt wer-
den kann. Sie ist auch aus bergmannischen Aufschliissen bekannt.
in den durch das Tál dér Pék getrennten nördliehen und südlichen
Grubenrevieren, ikre Fortsetzung ist aber von Májdánpék siidwarts
über den Longmaid-Sehurf hinaus, über Valea Fundata und Poste-

nac in dér Riclitung auf Leskovo, nordAvarts gégén Dobra zu, auch
am Tag nachweishai*. Dér auf das südliche Bergrevier entfallende

Abschnitt dieses gewaltigen A
rerkieselten Zuges Avurde im Streiehen

über etAva 500 m, und vöm Tag bis zu eirier Tiefe A’on ca. 100 m
in verschiedenen Horizontén durch die JugoAc-, Brankovic- und
St. Andre Stollen aufgeschlossen. Auch dér Alexander-Erbstollen

durchquerte dieses Gestein unterhalb des südlichen Bergreviers, so

dass seine Tiefenausbildung bis nahezu 200 m bekannt ist. In neue-

rer Zeit Avurde die nördliche Fortsetzung dér durch Chalkopyrit

stark impregnierten Aixlesite im nördliehen Bergrevier durch den

Neuen Dusan-Stollen zwischen 141—161 m durchquert.

Die Lage dieser silifizierten Masse im Andesitzug, ihre Ent-

Avicklung in streichender Riclitung und senkrecht dazu. soavíc

gégén die Tiefe zu ist in den erAvahnten Grubenaufsehlüssen gut zu

studieren. Wenn mán sie im Streiehen verfolgt, kann mán beobach-

ten, dass dér Grad dér Verkieselung sehr versehieden ist und dass

30—40 m lángé, quarzreiche und breitere Abschnitte mit schAvacher

silifizierten Stellen abAveehselid vorkommen. Erstere Ausbildung
ist langs dér Spuren dér von dér einstigen Hauptspalte abzweigen-

den kürzeren Querspriinge zu beobachten. Hier Avar die Verkiese-

lung intensiver und betraf grössere Gesteinmassen. Wenn mán sieh

im 8t. Andre und im Neuen Dusán Stollen dér verkieselten Zone

nahert, kann mán die allmáhlicli iíesteigerte Wirkung des Prozesses

in dér Querriehtung beobachten. In dér Grundmasse des Andesits

erscheint immer niehr Quarz, doch ist die urspriingliche Struktur

des Gesteins auch dalin nocli zu erkennen, Avenn seine Hauptmasse

bereits aus Quarz besteht. Aus diesem bei 360 m gelegenen Ab-

schnitt des St. Andre-Stollens in Abstanden von je m entnommene
Proben zeigten einen SiO^-Gehalt a*ou 66,03; 74.12; 78,94 und 82,85%.

In dér Folge durchsetzen diinne Quarzsclmüre und Adern das Ge-

stein, gleichzeitig verandert sieh und verscliAvindet dér grösste Teil

dér Einsprenglinge, so dass nur mehr die Kontúrén dér zersetzten

Feldspate zu erkennen sind. Letzten Endes ist das Gestein in einen
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graulichen, kleinkörnigen, sich rauh anfühlenden, scheinbar ganz
dichten „Quarzit“ verwandelt- Von diesem Typ abweichend, aueh

in Farbe und Struktur merklicli verschieden ist jener Quarz, dér

in dér Aehse dér 30—40 ni breiten verkieselteai Zone oft in einer

Machtigkeit von kaum einigen Fingern, doeh mit dem Charakter
einer Gangausfiillung vorkommt, in streichender Richtung aus-

dauert und oft eine Chalkopyritader führt (Taf. XII, Fig. 5). Diesel*

Quarz hat einen Gangquarzeharakter. Gégén clie Teufe zu ,
in einem

Abschnitt dér silifizierten Zone, wo die Einsprenglinge noch nicht

versehwnnden sind, ist dér sekundar ausgebildete IJntersehied dér

Struktur dér verkieselten Andesite das auffalligste Merkmal. lm
sog. Quarzittaigbau, in den Jugovie- und Brankovic-Stollen ist das

Gestein löcherig, poros. lm Zusammenhang hiermit steigt dér Si(L-

Gelialt bis 90—95%. Gégén die tiferen Horizonté verschwindet das

porosé Get'iige allmahlich, die Porén des Gesteins sind durch die

Zersetzungsprodukte (Serizit,, Kaolin) dér einstigen Einsprenglinge

und sulphidische Erze (Chalkopyrit, Pyrit) ausgefüllt und dér
SiCb-Gehalt des Gesteins ist niedriger.

Was die Entstehung dér verkieselten Gesteine betrifft, hiilt

Wendeborn (32) die silifizierten Andesite — nach dér lokálén

Bezeichnung Quarzandesite oder Quarzite -- von Majdanpek nioht

fiir Resultate eires Verkieselungsprozesses, sondern für eine ..Kiesel

saure—Lávám asse“. welche die Andesite schlotartig durchquert. Es
ware dics eine saure Fazies des ursprünglichen Andesitmagmas,
die von erzh altigen Lösungen durehdrungen wurde- Nach Laza re
vic (51) ist dér Kieselsaurereichtum dér Ma.idanpeker Andesite nur
scheinbar, weil er auf Unkosten des Si0 2-Gehaltes zustande kain.

Er schliesst aus seinen Beobachtungen darauf, „dass dér Kiesel

saurereichtum dieser quarzreiehen Zonen nur alléin aus dem friiher-

vorhandenen Nebengestein herstammt“ (pag. 359)', so dass sich

letzten Endes auch dér Kieseisauregehalt des Gesteins nicht anderte.

L a zár e vic führt den.nach die Verkieselung dér Majdan peker
Andesite rein auf die lokálé Anreicherung dér bei dér Zersetzung,

Kaolinisierung dér Gesteine frei werdenden Si0 2 zurück. Zweifels-

ohne spielt dieser Prozess auch in Majdanpek bei dér Verkieselung
dér Andesite und dér angrenzenden Partién dér Nebengesteine

eine grosse Rolle, doch weist dér Si0 2-Gehalt des vererzten sog.

Quarzitzuges, dér von Wendeborn beschrieben und auch von
Lazarevi behandelt wird, grösstenteils auf einem anderen

Ursprung Ilin.

Wie erwáhnt, lasst sich in den Gesteinsproben und Diinnschlif-

fen dér durch den St. Andre- und den Neuen Dusan-Stollen ver-

querten silifizierten Zone dér Vorgang dér Verkieselung durch allé

Phasen verfolgen. Durch die mikroskopisehe Untersuchung wurden
in diesem Gesteinen drei verschiedene Quarze nachgewiesen, dérén
von einander abweichender Habitus zugieich auf verschiedenen
Ursprung hinweist.



236 Káposztás P.

Per primáre mugmatische Qunrz des Andesits erseheint in

klemen Körnern und Splitterni. besitzt glanzende Oberfláclien und
entlialt ausser Gas- und Fliissigkeits-Einschliissen kein freirdes
Matériák Die gelegentlich dér Kaol in islerung frei gewordene SiO ,

bildet gleichfalls kleine Quarzkörner i ni Gestein. Piese nach dér
Art von Lateíalsekretionen gebildeten seknndáren Quarzkörner
sind ráüli., greifen mit gezahnten Rándern ineinander und enthal-

ten aus Biotit- und Serizit-Schuppen, soAvie aus kaolinisierten Res-

ten besteliende Einschliisse. Sie umschliessen anfanglich den prima-
ren Quarz, erlangen dann beim Fortschreiten des Prozesses das

Übergewicht, so dass die Hauptmasse des Gesteins von dieser aus

feinen Körnern entstandenen Qüarzmasse gebildet wird. Pás Ge-

stein nimmt inimer mehr SiO. auf, zuletzt versohwinden auch die

letzten Beste (lesselben und es verwandelt síeli in eine feinkörnige

Qüarzmasse, die aplit- cder quarzitartig ist. Per in einem spateren

Stádium dér Verkieselung durch Einwirkung von untén aufsleigen-

der Si02-reicher Lösungen gebildete Quarz beschránkt sieli auf

eine schmalere, gangartige Kluft und derén unmittelbare Nachbar-
sebaft. Er füllt die Spalten aus, ist weiss, fettglá.izend, grob tenge'i t

mit Pflasterstruktur und dringt langs dér Spalten wolkenarti/í

auch in das Nebengestein ein. Pás im letztere i Fali entstandene

quarzreicbe Gestein verrát auch im Dünnscbliff nur durch die An-
Avesenheit des Gangquarzes seine Identitát mit einem durch zweier-

lei Verkieselung veránderten. Nebengestein. Per Gangquarz kann
als letztes Stádium dér durch SiO. erfolgten metasomatischen Ver-

drángung des Gesteins aufgefasst aa érdén, mit Avelcher gleichzeitig

und z. T. spater das Aufsteigen dér hydrothermalen. erfzöhrenden

Lösungen einsetzte.

Die drei Abarten des Quarzes dér Majdanpcker silifizierteu

Andesite kaim mán — ihren TJrsprung zum Ausdruck bringend -

<ds primaren, laterolsekretiöns — und asiendenten Quarz bezeicHnen.

5. BIOT1TISIERUNG.

Per Biotitgehalt des Majdanpeker normalen Andesits ist ziem-

1 i eh niedrig und übersteigt kaum 1

—

2% dér gesamten Gemengteile.

Pem gegenüber falit jene Andesitvarietát auf die langs dér silifi-

zierten Zone vorkommt und dérén Biotitgehalt sogar die 20% er-

reicht. Piese Anreicherung des Biotitgehaltes — Biotitisierung —
ist das Resultat eines gewissen Prozesses, elessen einzelne Stadieu

bei dér Annaherung an die verkieselten Andesite genau verfolgt

Averden könnem Es ist auch makroskopisch Avahrnehmbar, dass die

Amphiboleinsprenglinge seltener Averden, die Biotitschuppen in

iramer grösserer Menge auftreten, Avodurch das Gestein eine charak-

teristische dunkelgraue Farbe gewinnt. Letzten Endes venvandelt

sich das Gestein in eine scheinbar dichte Quarz—Biotit-Masse, die
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1

eingestreut und in dünnen A der Erze, liauptsáchlich Chalkopyrit

und Pyrit enthalt.

Die mikroskopische Untersuchung eines ans (lem Alexa ndér

-

Erbslollen, rom 424. m herstammenden dunkelgrauen Gesteins (Taf.

XII, Fig. 2) zeigte zahlreiehe 2— ?> n,m messende Feldspateinspreng-

linge, die in dér ans auffalend viel Quarz, Feldspat und Biotit

bestehenden, ziemliéh groben Grundmasse sitzen. Mineralische

Geraengteile: vorherrsehend Feldspat, Quarz und Biotit, unterge-

ordnet Titanit, Erz Kalzit. Ohlorit und eine tal'kartige Substanz.

Die in dér Riclitung dér Hauptachse gestreckten oder isometrischen

Individuen dér Plagioklase bilden zahlreiehe Einsprenglinge. Sie

zeigen oft eine zonare Struktur, doeh wird ibr Inneres bis auf eine

scbmale aussere Zone dureb ein aus Serizit, Kalzit bestebendes Zer-

setzungsprodukt ausgefühlt- Auslöschung in dér ausseren Zone_l_ P
und M 18°, optischer Cbarakter regativ, welehe Angaben einem
basiscben Oligoklas von dér Zusammensetzung Ab,, 5

AnJ5 entspre-

cben. Dér Quarz ist- xenomörpb, seine gezahnten Körner nebmen
einen grossen Teil dér Grundmasse ein und eníhalten z. T. Biotit-

einscbliisse. Es ist aueh primárer Quarz anzutreffen, dér Habitus
dér vorbérrsebenden Körnchen verweist jedocli auf den Lateral-

sekretionsquarz des Verk ieselu ngsprozesses und ist somit sekundaren
Ursprunges.

Dér Biotit ist in kleinen Plattén und Fetzen, stellenweise wirre

Haufen bildend z, T- in dér Grundmasse, z. T. im Uipkreis dér

Amphiboleinsprenglinge siehtbar. Letztere werden nahmlich bis zu

einem gewissen M.ass oder attch ganzlich dureb die aus Biotitscbup

pen bestehenden Anbaufungen verdrangt. Es sitid zahlreiehe Blotit-

pseudomorphosen naeh Amphibol anzutreffen (Taf. XII, Fig. 3),

welehe die charakteristischen Querscbnitte oder die langlicbe,

leistenförmige Gestalt des Ampbibols zeigen- In dér Hegel friseh,

Pleochroismus: c — b = braun, a hellbráunlich. Kommt in Haufen
mit Kalzit, Titanit und talkartiger Substanz vor, und ist z. T.

ehloritisiert- Die wenigen unregelmássigen Körner des Titanüs
sind gewöhnlieh in dér Gesellsehaft des Biotits siehtbar. Die Menge
des Chlorita und Kalzit

s

ist versebwindend- Die tálkortigc Substanz
bildete sieb aus den ebemaligen Ampbiboleinsprenglingen. Das Erz
ist Chalkopyrit z T, Pyrit.

Eine aus dem ersten Meter des „Quarzit“-Sehlages vöm St.

Andre-Stollen herstammende Gestei' sprobe zeigt ein vorgesehrittenes
Stádium des Biotitisierungsprozesses. Die porphyrisebe Struktur
des Andesits ist vollstandig verseli wunden, das dunkelgraue Ge
stein ist feinkörnig, sieht beinahe dicht aus und enthalt Quarzadern
und Erzimpregnationen (Taf. XII, Fig. 4). Dominierende Gemeng-
teile: Quarz, Biotit und Erz. Die kleineren Körner des Quarzes He-

gen zerstreut, wogegen die schwaeh gezahnten, loekeren Anháufungen
dér grösseren Körner lagenartig eingefiigt sind. In ahnlieher Wei-
se treten aueh die Biotitblcittchen zusammen, nieist wirre, seltener.
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annahernd parallel geordnete kuvze Lagen oder Nester bildend. Das
Erz ist überwiegend Chalkopyrit.

Ans dér Untersuchung dér biotitisierten Andesitfazies liisst

es sióh feststellen, das 1. diese Gesteinsvarietat im Streichen l-angs

dér verquarzten Andesiie verfolgt werden kann, 2. dér Biotit auf Un-
kosten des Anvphibols evtstand, 3. dós biotitisierte Gestein nach-
traglich silifiziert wurde (Biotiteinschlüsse im eekundáren Quarz!).

Iu dér Literatur erwáhnen die einzelnen Autoren von ver-
sehiedenen Stellen biotitisierte Gesteine. Aus einer von unserem
Gebiet etwa 80 km nordwestwarts gelegenen Gégéiül: aus dem
Bánátéi* Granodioritzug bescbrieb Rozlozsnik (44) Biotitpseu
domorphosetn entbaltende, quarzige Dioritporphyrite, die er zum
Ganggefolge des Quarzdiorits stel lt. In ihren Endprodukten ist die

von Lindgren (40) im Erzgebiet von Rossland (Britiseh Colum-
bia) untersuchte Biotitisierung dérjen igen von Majdanpek sehr

iibnlicli. Dér Ampliibol verwandelte sicli in Biotit und letzten

Endes das Gestein auch dórt vollstandig in eine aus Quarz und
Biotit bestehende Masse, die Chalkopyrit und Magnetkies um-
sehliesst.

Naeh Vogt (38) wurde in den Erzgangen von Telemark das

Gestein zuerst biotitisiert, dann serizitisiert. Die Biotitisierung halt

er für eine heissthermale Analogie dér Serizitisierung- Lindgren
zahlt den beschriebenen Prozess dér Biotitisierung zu den aponiag-

matisohen, mesothermalen Metasomatosen.

6. DOLOMXTISIERUNG

.

Die Analysen dér Kalksteine, welche die beschriebenen Ziige

aufbauen, zeigen — wie wir sálién — trotz ihrer verschiedenen Aus-
bildung kaum Unterschiede. Ilire chemische Zusammensetzung ist

— nur die wichtigeren. Bestandteile veranschaulichend — dureh-

sehnittlieh die folgende: CaO 56,25, MgO 0,19, Fe^Ck, = 0,59,

AL.O.j — 0,20, Si0 2
=i 1,45. Dem dominierenden Kalksteintyp gegen-

über gingen die in dér Ncihe dér Minerolisatfon gelegenen Kaiké
ikre ursprünglicihe Struktur verandernd in feinkörnigen dolonii

tischen, Kalkstein über- Zwisehen dér Betriebskanzlei und üoi.

Dolva-Gruben, sowie im Cmkreis des St. Andre-Stollens sind die

dolomitisohen Kaiké am eiiarakteristischesten ausgebildet. Die

partielle Analyse einer vöm letzteren rt genonnnenen Probe ergab

die folgenden Werte: CaO — 40,05, MgO — 24,00, Fe L,0 :!
— 2,37; A1 203=

- 6,93, Si0 2
— 3,81. Neben dér Struktur des Gesteines wurde somit

auch seine chemische Zusammensetzung verandert.

Dér mit dér Vererzung zusammenhangende Prozess dér Dolo-

mitisierng liisst sicli niclit jaussohliesslich auf die Auslaugung

des leichter löslichen CaCO
:i

durcli die mit den erzh altigen

Lösungen aufsteigenden CO, -haltigen Wasser zuriickführen, da in
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unserem Fali die hochgradige Zunahme des Mg-Gehaltes auch
auf die Einwirkung Mg- reicher Lösungen hindeutet. Auch eine

gering fiiigigere Silifikation und Anreioherung des Eisengehaltes

erfolgte Hand in Hand mit dem Dolomit isierugsprozess, dér durch
das Empordringen dér z. T. die Kalksteine, z. T. die grossen Massen
des Andesits verdrangenden erzfnhrenden Lösungen gefolgt wurde.

# # *

Ausser den oben besohriebenen veranderten Nebengesteinen
kommen in Majdanpek auch nocb gewisse nichtmctallische Fiestáiul

massen vor, die zwar von Nebengesteinen, herstammen, jedoch

ihrem Ursprung entsprechend zweckmassiger im Zusammenhang
mit dér Vererzung zu untersucben sind, da nur ihre gemeinsame
Erörterung ein vollstandiges Bibi iiber die Gesamtbeit dér Genese

des Erzbildungsprozesses liefern kann.
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TAFELERKLÁRUNG — TÁBLAMAGYARÁZAT.

Tafel X. tábla.

Fig. 1. ábra. Gránátos diszténgnánsz — Alexander altáró — Granatfiih-

render Distbengneis. — Alexander Erbstollen.

g — gránát — Gránát, b = biotit — Biotit, k = kvarc — Quarz,

f — toldpát — Feldspat, ni = muszkovit — Muskovit.
Fig. 2. ábra. Diszténgnájsz — Alexander altáró. — Distbengneis -

Alexander-Erbstollen. — 48X
d = disztén — Disthen, g — gránát — Gránát, b = biotit

Biotit, fk = földpát és kvarc — Feldspat und Quarz.
Fig. 3. ábra. Disztén csillámpala. Blanchard táró. — Distbengliminer-

schiefer. Blanchard-Stollen.
k kvarc — Quarz, ni — muszkovit — Muskovit, é = érc

— Erz.
Fig. 4 ábra. Gránátos zoizit anifibolit (tömött) Alexander altáró —

Granatfiibrender Zoisitamphibolit (didit). Alexander-Erbstollen.
48X

a amfibol — Amphibol, f = földpát — Feldspat, g = gránát

Gránát, z — zoizit — Zoisit.



242 Káposztás P.

Fig. 5. ábra. Gránátos zoizitamfibolit (szalagos) Alexander altáró —
Granatführender Zoisitamphibolit (gebándert). — Alexander-
Erbstollen. 96X
a = amfibol — Amphibol, f = földpát — Feldspat, p = pirít

— Pyrit.
Pig. 6. ábra. Plagicklász amfibolit — Plagioklasamphibolit. Tenka

Zubau 48X
a = amfibol — Amphibol. f — földpát —Feldspat.

Tafel XI. tábla.

Fig. 1. ábra. Biotitgránit, Alexander altáró. 449 m. — Biotitgranit,
Alexander-Erbstollen, 449 m. 96X
k —- kvarc — QuarZv, o = ortoklász — Orthoklas. b = biotit

Biotit.
Fig. 2. ábra. Szericitesedésnek és szilifikálódásnak indult gránit.

Alexander altáró. 385 m. — In Serizitisierung und Verkieselung
begriffener Gránit. Alexander-Erbstollen. 385 m. 96X
k = kvarc — Quarz, s = sericit — Serizit. p = plagioklász
Plagioklas.

Fig. 3. ábra. Normális andezit. Zaton. — Normaler Andesit. Zaton. 96X
Fig. 4. ábra. Kristályosodott mészk. Gusztáv táró — Kristallinisierter

Kalkstein. Gustav-Stollen. 48X
Fig. 5. ábra. Piritesedett és kaolinosodásnak indult andesit. Dusán táró.

— Pyritisierter und in Kaolinisierung begriffener Andesit.

Düsan-Stollen. 44X
a — bomlott amfibol — zersetzter Amphibol. k — kaiéit — Kai-

éit, c = klorit — Chlorit. f = földpátt — Feldspat.

Fig. 6. ábra. Zöldkvesedett andezit. Faiskola feletti régi kutatás —
In Giainstein umgewandelter Andesit. Alté Schurfe oberhalb dér

Baumschule. 48X
a = amfibol — Amphibol. b §p biotit — Biotit, f — földpát

Feldspat.

Fig.

Fig.

Fig.

Fig.

Fig.

70 nt — Verkieselter
48X

anyag — seriziti-

Tafel XII. tábla.

]. ábra. Szilifikáit andezit. Alexander-akna.

Andesit. Alexander-Sehacht. 70 m.

k = kvarc — Quarz. s = serieites kaolinos

sebes kaolinisches Matéria!.

2. ábra. Biotitosodott andezit. Alexander altáró. 424 m — Biotiti-

sierter Andesit. Alexander-Erbstollen. 424 ni
,

f — földpát — Feldspat, bfk = biotit, foldpat es kvarcból allo

alapanyag — aus Biotit. Feldspat und Quarz bestehende ti rund-

niasse

3. ábra. Biotitosodott andezit. St. Amire + 1< — Biotitisiertm

Andesit. St. Andre + 17. . ..

a = bomlott amfibol - zersetzter Amphibol ba = biotit psaeu

domorfóza amfibol után - Biotitpseudomorphose xmch Amphibol

b = biotit — Biotit, fk = bomlott foldpat es k^uc — zersetzt

Feldspat und Quarz. .

4. ábra. Biotit- és kvarctömegge változott andezit, St. Xndre.

kvarcit vágat - In ciné Biotit- und Quarzmasse verwandeltei

Andesit. St, Andre. Quarzit-Schlag. ' <S

5 ábra. Kovásodott és biotitosodott andezit telerk\ aiccal. tJ

Dusán táró — Verkieselter und biotitisierter Andesit mit Gang-

r=Wé?tv£rc

.

= szekundér kvarc - sekundarcr

Quarz, é = kalkopirit ér — Chalcopyntader.


