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7. Unklare Begriffe in dér hydrologischen und geologischcn

Literatur. Hidrológiai Közlöny, Bd. 18. Deutsch aiif Seite 509— álS,

1938.

Diese letztere Arbeit war seine Prásidialeröffnungsrede, d'e

or in dér am 26. Januar 1938 gehaltenen Sclilussversammlung dér

Hydrologischen Sektion vorlas.

Nachdem er als Prasident dér Sektion abgedankt líatte, setzte

er seine wissenschaftliche Tatigkeit in dér stillen Bbe seincr Budn-
cr Villa bis zu seinem am 20. Juni 1940 erfolgten Tode fórt.

Die Beerdigung fand am 22. Juni 1940 im Farkasréter-Fried-

hof nach dem Ritus dér römisch-katholischen Kirche statt. Sowohl
die Geologische Gesellschaft als auch dérén Hydrologisclie Sektion

legte einen Kranz auf seinen Sarg. Die Trauerrede hielt H e i n r i e h

Horusitzky, dér als Prasident dér Hydrologischen Sektion scln

Xachfolger ist. In seiner Eede nahm er von J. Veszelszky
einen rührenden Abschied im Namen dér Ungarischen Geologischen

Gesellschaft, dér Hydrologischen Sektion und dér Sankt-Steian-

Akademie.
Seine Witwe, géb. Jolán Széli sowie seine Söhne Béla

und Dr. L a d i s 1 a u s \V e s z e 1 s z k y trauern ihm nach.

Sempiterna lux luceat ei!

II. ABHANDLUNGEN.

DÉR GRANODIORIT VON GORONTALO AUF NORDCELEBES.

Von Dr. L. Jngovics.*

Mit Figuren 11—14 auf Seiten 164—173.

Das untersuchte Gesteinsmaterial wurde von Prof. Dr. L u d-

wig V. Lóczy im Jahre 1928 gesammelt, als er in dem zAvischen

dem Golf von Tolo und dem von Tomini in Ost-Celebes liegendem

Gebiete von Nord Boengkoe und Bongka ciné Petroleum-Forschungs-

expedition leitete. Lóczy untcrnahm zu dicsér Zeit auch in den

benachbarten Gegenden Forsehungsreisen; so kain er auch in die

sich mehrere hundert Kilométer nach NO erstrcckende Landzunge
von Nord-Celebes, die durchwcgs aus ernptiven Gesteinen, vie

Gránitén, Dioriten und .iungen-, in Minahassa sogar noch rezenten

vulkanischen Gesteinen aufgebaut Avird.

Dér kleine Hafen von Gorontalo liegt an dér Südseite dicsér

Landzunge, bei dér Mündung dcs gleichnamigen Flusscs. Dér über

• Vorgetrageii in dér Fachsitzung dér Ungarischen Geologisebevi

Geselllschaft ani 1. Mai 1940.
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<lein Hafeii sich plötzlich aus elem Meer erheboncle Grat cles „Si^nal-

berfíes", 250 m hoeh, (von (len Einííeborenen „Gunuiifí Hnlapa” ííe-

nannt) wird dnreh den Fluss Gorontalo in einer enfíen, ca. 1300

in larifíen, steihvandiííen Schlueht durchbort. Den líafen von
Gorontalo zeijít des l>ei{íelefíte, von Lóezy staininende Licbt-

1)11(1, (1. Abb.) anf welcbem anch di(‘ Flnssinünduníí und dér dai’-

über sich erhebeiide Siíínalberfí zn seben sind; den Fundort dér

G(‘steine bezeiebnet ein Pfeil.

Die {íeoloííiseben Verbaltnisso von Xord-C'elebes zeifít nns die

beiíieleflte skizzenbafte Karte von Ablbiuíí (Abl). 2.). Wie wir seben,

wird dér mittlere nnd westliche, fírössere Teil dnreh ein iin Meso-
zoikum sich erboleenes Granit-Granodioritmassiv ííebildet, welehes
nach Ansieht dér ineisten Forscher eine einbeitliehe Masse ist,

Kopvrberg al)er niinmt an, auf Grnnd seiner in letzter Zeijít vorííe-

noinmenen Untersnehunííen, dass es sich nm inehrere kleine, von-

einander nnabhaiifíiííe Lakkolithe handelt.

Über das Gesteinmaterial dér Xord-Celebeser intrnsiven ^íassen

besitzen wir nnr ganz Inekenhafte Beobaebtiingen. Ansfiihrlichste

I’^ntersnchnng ist jene von B o n w e r, (8), er nntersncbte die Gránité
nnd Granodiorite, resj). die Kontaktgesteine derselben, das 2000 m
hbe ,,Bolio-Hutn”-Gebirge, chennsche Analysen teilte er aber
kelne mit.

Koperberg (10.) halt den sich über dem Hafen von Gorontalo er-

hebenden „Signalberg” fnr cinen in X\V—SO Richtnng verzogenen,

schmalen, ca. 9 km lángén und im Durchschnitt 250 m hohen selb-

standigen Lnkkolith, über (lessen Gestein sebon vor ihm van
Se bel le (2). B ü e k i n g (3), Hinne (4) Mitteilungen, sowie

knrze Beschreibnngen gaben; ehemisehe Analysen teilten aber auch

sie keine mit.

Van Sehelle beschreibt das Gestein des Signalberges als

Amphibol-Granitit, welcher sowohl au Farbe, wie an Korngrösse

sehr versehieden sein kann. B ü c k i n g fand im hellfarbigen, mit-

telkörnigen Gestein Orthoklas, Plagioklas, Quarz, Biotit, Amphibol
nnd diopsidischen Angit. Die im Gesteine auftretenden basisehen

nnd .sauren Asseheidungen eharakterisierte er ebenfalls. In den basi-

schen stellte er das Vorhandensein von Avenig Quarz, Orthoklas,

Plagioklas, Amphibol und Angit fest und bezeichnet dieselben als von
]\Iinette-Vogesit (?liarakter. Hinne bestimmte das Gestein als

Amphibol-Biotit-Granit, hebt den hohen Plagioklasgehalt hervor.

Die basisehen Ausseheidungen ^Slinette und Vogesite sind seiner

Meinung nach von prophyriseher Struktur. Koperberg halt das

Gestein auch für cinen Amphibolgranitit. Die Erseheinung dér

basisehen Ausseheidungen kennzeichnend erwahnt er, dass diese

nicht nur als kleine kugelige Knoten im Gestein erscheinen. són

dern auch als grössere Blöcke, oder auch als Gangé. Bezüglich ihrer

Zusammensetzung stellt er fest, dass sie nur aus Amphibol und Féld-
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spat bestehen, somit weist er ihren Platz zwischen den Vogesiten und
Spessartiten zu.

Die durch von L ó c z y eingesammelten Gesteinstücke stam-

raen vöm östliehen Grat des Signalberges und sind auf Grund
dér untén beschriebenen optischen Untersuchungen und chemischen

Analysen Granodiorite. Die erwáhnten Forscber ^bestimmten zwar
die an dér Westseite des Signalberges eingesammelten Gesteinstü-

cke als Gránité, gaben aber keine chemischen Analysen. Diese Fest-

stellungen widersprechen einander nicht, sondern besagen nur, dass

die Gesteine des Signalberges einer Differenzierung unterworfen

waren.

Das durch v. L ó c z y eingesammelte Gestein ist von hell-

grauer Farbe, von körniger Struktur, vollstandig frisch und be-

steht hauptsachlich aus Feldspat, Quarz, braunlichem Biotit — und
gegenüber Biotit zurücktretend — grünlichschwarzem Amphibol.

Die Hauptgemengteile des Gesteins sind u. d. M. in abneh-

mender Reihenfolge die folgenden: Saurer Plagioklas, Quarz.

Orthoklas, Biotit und Amphibol; Nebengemengteile sind: Apátit,

Titanit und Rutil, sekundár sind Serizit, Kaolin und Chlorit. Kenn-
zeichnend für dieses Gestein ist, dass es aus verháltnissmassig we-

uigen farbigen Gemengteilen besteht, Das Verhaltnis dér Haupt-
gemengteile ist etAva: Plagioklas : Orthoklas : Biotit : Amphibol =
= 46 : 25.5 : 11.5 : 11.5 : 4.

Kristallographiscb ist dér Plagioklas besser entAvickelt als

dér Kalifeldspat. Die nach M meist tafelig entAvickelten, manchmal
aber prismatischen Individuen werden 3.5 mm láng und 1.5 mm
breit. Zwillinge nach dem Albit- und dem Albit-Karlsbader-Gesetz

sind die Regei, vereinzelt Avarén auch Periklinlamellen zu beobach-

ten. Die Kristalle zeigen immer einen Zonarbau mit normaler Zonen-
folge und scharfen Abgrenzungen. Den An-Gehalt des Plagioklas

ergaben die folgenden Messungen.

’ Köhler, A.: Zr Bestimnuing dér Plagioklase in DoppelzAvillin-

ííen nach dem Albit und Karlsbader-Gesetz. — Tschcrmarks Miner.-Petr.

Mitteilungen Hd. 36. 1923.

Albitzwillinge, senkrecht MP.

Kern
a’M. . . .21.5°. . . .

8°
. . . . 23°

. . . .19.5°

An-Gehalt 38o/o . . .
25o/o

. . . 40“/o . . . 35<>/o

a’M 4.5°. . . 7.5°. . .
10°
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Dér Kern dér Playloklas ist doher saurer Andesin, welcher durch

Ollgoklíiszonen umgeben ist. Dér Kern ist von neufíebildeten Serizit-

schuppen. Kaolin und Kalzitkörnern erfüllt.

Dér Knlifeldspot, nur selten mit Mikroklinfíitterunfí, ist tafe-

li{? oder prismatisch, a. T. xenomorph und sind die Individuen klei-

ner als die des Plasíioklases. Zwillinfíe naeh dein Karlsbader-Gesetz

sind haufiíí.

Die xenoniori)hen, schwaeh undulös auslöschenden Körner von

Qnarz sind von verschiedener Grösse und enthalten verhaltnismassig

weniííer Einschlüsse als dér Feldspat.

Die bis 2 mm íirosson. xenomorplien, oft gezackt umrandeten

Lamellen des Biotites sind moist mit dem Amphibol verwaehsen.

Die verbogenenen, oft wellig auslöschenden Lamellen verraten eine

gewisse kataklastische Beanspruchung. Dér optiscdie Aehsenwinkel

ist sehr kiéin, fást 0®, die Doi)i)elbrechung y—a = 0.044 (r’=0.í)H(i (i

bei Dicke 22.G pl mit Bereck Komptmsator gemessen. Pleochrois-

mus:«i^7 gelb u, y= orange e fnach dér Radde’scdien Farben-

skala). Eine chloritisehe Zersetzung ist bemerkbar, besonders ent-

lang dér Spaltflacben, oft auch in grösserem Ausmasse. Die lavendel-

blaue Interferenzfarbe des Chlorites lasst auf Pennin schliessen. In

Verbindung mit dér Chloritisierung enstand sekundar Epidot, wie

auch etwas INIagnetit. Einschlüsse von Apatitprismen und Titanit-

körnchen sind haufig.

Die prismatischen, auch xenomorplien oder korrodierten Kris-

talle von Amphibol erreichen manchmal die Ijünge von 3 mm und
eine Brcite von 1 mm. Zwillinge nach (100) und ein zonarer Aufbau
kommen haufig vor. Die optischen Konstanten sind: Auslöschung
c;^ = 13.5®; Pleoehroismus: a = 9 gelb p, y= 13 grasgrün i. (Radde’-

sche Farbenskala).

Chloritisehe Zersetzung ist beim Amphibol seltener als beim
Biotit; auch hier ist mit dem Pennin, Magnetit und Epidot sekun-

dar enstanden. Dér optisch negative Pennin hat cinen sehr kleinen

Achsen-winkel und cinen Pleoehroismus mit a — blass gelblichgrün,

y
— grün. Als Einschlüsse fand ich im Amphibol Apátit sowie auch

verstreut liegende Zirkonnadeln vor.

In den untersuchten Granodioritstücken sind linsenförmige

basische Konkrefionen von 3—4 cm Durchmesser zu bemerken, die

sich durch Farbe und Korngrösse scharf vöm Hauptgestein abheben.

Dicse Ausseheidungen sind dunkelgrau und viel feinkörniger als

dér Granodiorit, von welchem sie bezüglich dér mineralogischen

Zusammensetzung abweichen; sie bestehen haupsachlich nur aus

Plagioklas und Amphibol, die anderen Gemengteile, in abnehmen-
der Reihenfolge aufgezáhlt, sind: Quarz, Orthoklas. Magnetit und
Apátit kommen nur als Nebengemengteile in Betracht. Unter letzt-

teren spielt dér Biotit, dessen Lamellen in dér feinkörnigen Masse
eingebettet liegen, eine besondere Rolle; sie sind mit idiomorphen
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Plagioklasprismen durchspickt. Es ist anzuuehmen, dass diese Pla-

gioklase bei dér Schlierenbildung in den korrodierten, ziirückge-

bliebenen Biotiten nachtráglich enstaiiden sind. Die optischen Eigen-
sehaften dieses Biotits sind jenen dér Biotite des Granodiorites ent-

spreeHend.

Die Géméngteile dér basischen Schliere weichen von denen
des Hauptgesteins folgendermassen ab: Die sehlanken, idiomoi’phen

Prismen des Plagioklases erreiehen eine Höchstlánge von 0.7 mm und
eine Breite von 0.1 mm und lassen die Fláchen dér Prismenzonen
deutlich erkennen. Die nach dem Albit, sowie Albit—Karlsbader-

Gesetz verzAvillingten Individuen zeigen manchmal auch Periklin-

lamellen. Die meisten Zwillingskristalle bestehen nur aus zwei In-

dividuen und sind stets zonar gebaut, wobei ein zersetzer, mit Neu-
bildungen erfüllter, fást undurchsichtiger Kern von einer fást ein-

sehlusslosen Hülle umgeben wird. Die Kernfüllung besteht aus Kao-
lin, Epidotkörnern und Serizitschuppen. Die Zahl dér den Kern
umgebenden Zonen ist verschieden, die Trennung oft scharf.

Die Lichtbrechung ist sehwacher als die des Quarzes und auch

'die des Kanadabalsams. Diss entspricht einen An-Gehalt von etwa

lO%.Dagegen ergaben sich im Kern folgende Messdaten:

a’

r

< to

< í

< s

< lO

Komvlexzwilling Albit-Knrlsba-

dergesetz senkrecht M^: Albitzwill inge senkrecht MP.

«’M . 1 Indiv. .
17.5° . 11° a’M. ,. .3.5°.

,, . 220/0 An

a’M . 2 „ . 14.5° .
8°

An-Gehalt .... . 410/0 . 300/0

Somit hat dieser eine Zusammensetzung die einem OUgoklas

bis sauerem Andesin entspricht.

Orthoklos und Qnarz, (von geringer Menge) nehmen als Füll-

masse den Platz zwischen den beiden Hauptgemengteilen ein. Das

erstere erscheint stellenweise auch in Gestalt von winzigen selb-

slándigen Kristallen.

Unter den Kristallen des Amphibols dér basischen Schliere

fand ich solche von 0.4 mm Lángé, 0.1 mm Breite. An den Schnit

ten J_ c Achse sind (010) und (llO)-Flachen zu erkennen. Zwillings-

bildung nach (100) ist haufig. Die Auslöschung ey == 10“, Dispersion

= ^ V , Pleochroismus ist deutlich. Teihveise ist dér Amphihol

- Köhler, A.; Zr Bestimmung dér Plagioklase in noppelzwillingen

nach (lem Albit- und Karlsbader Gesefz. — Tschermarks Min.-i>3tr.

Mitleilungen, 36. II. 1. 2. 1923.
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iii C'hlorit und Kpidot besoiiders eiitlang von Spalt-

rissi'ii.

Wie schon erwiihnt, Imbcn die Biotitlainellen dér Schliere

ííleiehe Eifíenscbaiten wie dér Hiotit des nornialen Gesteins; dieso

sind mit idioinorpiien Plafíioklasprismen dicdit vollfíespickt.

In den Sehliei'en befinden sicdi aul’fallend viol EpUlot in Ge-

stalt von kurzen, xenoniorplien Prismen oder pcrlenartifí aneinander

{lereihten Körneiien, sowohl im Ainphibol, wie im Biotit, sogar im
benachbarten Plajíioklas. Die deiitliche Spaltbarkeit, dér grosse,

fást 90" betragende optiscdie Achsenwinkel, die selír starke Disper-

sion Q <C. V
, dér sehwaehe Pleoehroisnuis und die Interferenzfarben

kennzeichnen dieses Mineral eindeutig.

Dér bei Verwitterung des Amphibols und Biotits entstandcne

rhlorit hat hier auch eine lavendelblaue InterferenzFarbe, ist daher

Pentiin, welcher dureh einen sehr kleinen optiscdien Acdisenwiidíel,

negativen Cbarakter und entschiedenen Pleoehroisnuis gekenn-

zeichnet wird.

Sehlieslieli ist in den Schlieren noeli viel Mognetit zu beob-

aehten, dessen oktaedrische oder abgerundete Körner im Amphibol
und Clorit Einschlüsse bilden.

Die Menge des Apatits ist in den Sehlieren viel grösser als im
Granodiorit.

Die ausgewahlten frischen schlierenfreien Stücke des Grano-

diorites wurden dureh den Chemiker dér Geolog. Landesanstalt Ti-

bor S z e 1 é n y i mit folgendem Ergebnis analysiert.

SiO, .... 69.62 % Niggli’sche und Becke’

TiO, 0.06 „ Projektionswerte

AlÁ 16.29 „ si 317.1

Fe.Oa .... 0.60 „ al IZA 43.7

FeO 2.30 „ fm z= 18.4

MnO .... 0.10 „ c zzr 16.3

MgO .... 1.04 „ alk = 21;5

CaO .... 3.35 „ k -V- 0.22

NaaO .... 3.76 „ mg 0.38

K,0 .... 1.66 „ qz = -f 131.1

.... 0.76 „ c/fm 0.88

.... 0.46 „ Sehnitt V.

BaO .... — — 65.2

SrO .... — V = 60.—

P,0, .... 0.09 „ 38.8

CO, .... 0.06 ,.

100.15 %
Spez. GeAvieht: 2.650.

Die Projektionswerte jener Magmentypen und chemiseh ver-

wandtér Gesteine, welche zum Vergleich herangezogen werden korí-

nén, sind in dér beigeschlossenen Tabelle I. zusammengestellt.
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Vorerst können wir feststellen, dass dieses Gestein als zr
Alkali-Kalk-Provinz gehörend betrachtet werden kann und mit dem
Plagioklas-granitischen Magma dér Niggli’schen Magmentypen Ver-

wandschaft zeigt. Mán könnte infoige des hben si-Wertes das Ge-

stein zu den typischen Gránitén rechnen, dem widerspricht aber

dér auffallend niedrige k-Wert und wir müssen es daher zr Gruppé
dér si-reichen dioritischen Magmas hinzuzáhlen; dér niedrige k-Wert
beweist auch, dass in diesem Gestein die Kali-Mineralien eine unter-

geordnetere Rolle als in dér Gruppé dér Granitmagmas spielen.

Auch die Differenz al-alk (=r 22) ist bedeutend höher als bei

den Gránitén, es enthalt alsó dér Plagioklas in unserem Gestein

mehr CaO. Von den Alkálién ist übrigens hier Nátron im Über-

gewicht. Die fm- und c-Werte stehen nahe beieinander, dies ent-

spricht auch eher dem Verhalten dér Dioritmagmen. Endlich weist

auch die mineralogische Zusammensetzung auf die Gruppé dér

Dioritmagmen hin; dér Kalifeldspat tritt gegenüber dem Plagiok-

las stark in den Hintergrund.

Übrigens bringen die zr Vergleich herangezogen Projektions-

werte dér yosemitischen (yosemitgranitische) und granodioritischen

Magmen die gesehilderten Unterschiede gut zum Ausdruck,
Von den Typen dér Diorit-Magmagruppe zieigen die Projek-

tionswerte dér Plagioklas-Granitischen Magmas eine gute Überein-

stimmung mit den entsprechenden Werten des Gesteins von Goron-

talo. Wesentlicher Unterschied ist nur bei den alk- und mg-Werten
zu beobachten, welche niiedriger sind und beim fm-Wert, welcher

höher als dér entsprechende Wert des Typus ist.

Eine vorzügliche Übereinstimmung ist sowohl bezüglich dér

chemischen, wie auch mineralogischen Zusammensetzung mit dem
unter Namen Farsundit^ beschriebenen hellen Granodiorit zu be-

obachten. Dér wesentliche Unterschied besteht darin, dass das nor-

wegische Gestein statt dem Biotit. Hypersthen und Diallag enthalt,

weiters ist dér /c-Wert unseres Gesteins noch niedriger als dér des

Farsundites. Gute Überstimmung mit dem von Celebes stammen-
den Gestein ist ferner bei dem aus dem Ober-Engadin stammenden
Bánátit von Pontresina zu bemerken; bei diesem ist dér si-Wert

niedriger, dér k-Wert aber höher, die anderen ProjektionsAverte ent-

sprechen einander.

Auch im Konzentrations tetraéder können die Verwandsehaft
und dér Zusammenhang dér aufgezahlten Gesteine gut beobachtet

werden. In dér Tetraederdarstellung finden Avir nebcn den Niggli'-

schen Magma typen auch die Beckc'schen MittelAA’erte.

Im Konzentrationstetraeder können Avir feststellen, da!<s dér

Granodiorit von Celebes in die Alkáli- Kalkreihe gehört. Dér Pro-

® Tröger, E.: Spezielle Petrographie dér Kruptivgesteine. Berlin.

1935. S. .')7—60.
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jektionspunkt liefít zwisehen (lem Becke’schen Gránit iiml dein

Granodioritinittel. l)ie Projektionspiinkte des Poutresina-Baiiatites

mid (les norwefíisehen Farsuiidites lieííeu rings um dieselben, wiili-

rend dér Punkt des Plafíioklas.iíranit-Magmentyinis sieh seineii liö-

beren ^ ( -al4-alk) Wert entspreehend in dér Iliehtnníí des Punk-
tes (les Granitmittels etwas entfernt hat.

Die Projektionswerte dér znm V\*rfíleich heranííezoí>en zwei

Glieder dér Granitfíruppe: dér Granodiorit- und dér Yoseniitfíranit-

typus sind ihrem niedrigeren, bzw. höheren si-Wert entspreehend

in etwas grösseix'r Entfernung voni Punkt (les Celebesgesteins

aufzufinden.

Zusamineni'assend können wir auf Grund dér mineralogischen

Zusainrnensetzung fesstellen, dass (hús Gestein des östlicli voin Fluss

Gorontalo erhebonden Grates des Signalberges, ein Aynphibol-IimtU-

Granodiorit ist. Diese Feststellung wird auch durch die cheinische

Zusaininensetzung bestatigt.

Auf Grund dér im Granodiorit erscheinenden basischen Konk-
retionen entspri(!ht es: bezügl. inineralogiseher Zusaininensetzung

(lem Plagioklas-Amphiliol, bei (len Ganggesteinen (leni Amphibol-
Spessartit (Plagioklas-Amphibol-Lamproi)hyr).

Als Anhang vergleiche ich den Celebeser Granodiorit mit
(len ungarlandischen Banatiten und anderen ahnlich zusammenge-
setzten Gesteinen. Dies wird auch darum von Interessé sein, w'eil,

vde bekannt, dér den Granodioriten entspreelionde Gesteintypus zu-

erst durch Cotta^ an den ungarlandischen Gesteinen erkannt
Avurde, .als er im Jahre 1864 die aus Südungarn (Comitat Krassó-

Szörf’ny) stammenden Gesteine lieschrieb und unter dem Namen
Banatlte zusammenfasste, diese enthalten neben dem Quarze auch
Orthoklas und Plagioklas als wichtige Gemengteile. Die Menge
des Quarz und dér farbigen Gemengteile liewegt sich bei diesen Ge-

steinen zwisehen ziembeh weiten Grenzen. auch die Struktur hat

sich einmal kömig, andersmal porphyrisch entAvickelt.

Die spiiteren Forscher benützten, wde bekannt, zr Bezeich-

nung dér Gesteine ahnlicher oder verwandter Zusammensetzung die

Namen: Adamellit, Monsonit, Tonalit, die amerikanischen Petrog-

raphen aber den Namen Granodiorit, wahrend die Bezeichnung „Bá-

nátit” als Sammelname im Laufe dér Zeit allmáhlich verblichen ist.

Die neuere zusammenfassende, moderné petrographische-cho-

mische Untersuchung dér Banatite aus Südungarn entstammen von
R o z 1 o z s n i k-E m s z t.® Nach ihren Festellungen kamen unter

* Cotta, B. V.; Erzlagerstatten im Bánát und Serbien. Wien. 1864.

® Rozlozsnik-Emszt: Beitrágc zr genaueren petrographischen und

chemischen Kenntniss dér Banatite des Komitates Krasso-Szörény.

Mitteilungen aus dem Jahrb. d. kgl. Ungar. Geologischen Reichs-

anstalt Bd. XVI. 1907—1909. p. 145—304.
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dem Namon Bánátit: Granodiorit, Diorite, Gabbrodiorite und dérén
Glieder von porphyrischer Struktur in geologisch znsammen.

Von diesem Gesteinen benutzte ich zum Vergleich nur die an
Orthoklas reiehen, alsó auch den Granodioriten entsprechenden
Banatittypen von körniger Struktur. Zu diesen sog ich noch drei
nordungarische Gesteine, von ánlicher Zusammensetzung bei, von
uelehen wir gute Analysen besitzen, diese sind: das Gestein des
Zobor-berges,^ (Analyse 14); dér Granodiorit aus dem südlichen
Teil des Inovec-gebirges, von Galgóc stammende Granodiorit Ana-
lyse,' (Analyse 13); endlich das wohlbekannte Diorit dér Schemnit-
zer Gegend,® (Analyse 15),

Die Tabellen I—II. zeigen die Analysen dieser Gesteine und
die Niggli-Becke’schen Pro.iektions\verte.

Es kann festgestellt werden, dass die Banatite mit den Niggli’-

sehen Granodioritmagmen verwandt sind. Ein wesentlicher Unter-
schied zeigt sich nur in den si- und /c-Werten, diese sind bei dem
Typus niedriger, wahrend sie mit dér Becke’schen Granodiorit-

Mittel gut übereinstimmen.

Von den noch aufgezahlten weiteren Gesteinen ist dér ’Gal-

góeer-Granodiorit mit den Normalgranit-Magmatipus Niggli’s ver-

wandt; die k- und mp-Werte sind niedriger, dér a/-Wert, höher
wie bei dem Typus, Dér Zobor-berger Quarz-Glimmer Diorit wird
durch einen um bedeutend niedrigeren si- und fc-Wert und höheren
mp-Wert als dér Normalgranit-Typus gekennzeichnet. Dér Diorit

aus dér Umgebung Schemnitz-Vihnye gehört schon zu den basischen

Dioriten und nimmt auf Grund seiner Projektionswerte den Platz

zwischen dem Niggli’schen Normaldiorit- und Gabbrodiorit typus

ein. Gegenüber beiden Typus wird es durch einen auffallend hben
k-Wert gekennzeichnet.

Den Zusammenhang dér in dér Tabelle aufgeziihlten Gesteins-

typen zeigt die Becke’sche Tetraederprojektion ( Abbl; ausgenom-
men den Schemnitzer Diorit Hegen allé zwischen den Projektions-

Schafarzik, F.: Über die industriell wichtigeren Gesteine des

Comitates Nyitra. — Jahresber. d. kgl. Ung. Geolog. Anstalt l'iir 1898.

p. 271—72.

Emszt, K.: Berieht aus dem cheniischen Laboratórium. — Jah-

resber. d. kgl. Uug. Geolog. Reichaiistalt für 1913. p. 490.

‘ Ferenczi, St.: Die geologischeu Verhiiltuisse Galgóc’s und ilirer

Umgebung. Jahreber. d. kgl. Uug. Geolog. Aust. für 1914. p, 213—14,

Emszt, K.: Berichte aus dem chemischeu Laboratórium. — Jahres-

ber. d. kgl. Geolog. Reichsaustalt für 1914. p. 526.

“ Papp, F.: Beitrage zr Keuiituiss dér uugarisvdieu Diorite. —
Földtani Közlöny. Bd. 55. 1926. p. 179.
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l»unkte dér (iránit und (iranodioritmittel, wahrend das orwülmte,
seineni tíabhrodioriteharaktor entsprechend, sieh in die Nalie dér

(íabbromittel verzielit.

Cheiniseh liejít von allén ungarlündischen Gesteinen das Gal-

ííóeer (íesteine (len Celebeser-Granodiorit ain niiclisten.

DIE ÜBEHSCHIEBUNG VON EBLE.NY IM BAKONY-GEBIKGE.

Von Dr. Aladár Földvári.*

Mit Fifíuren 15—24 auf Seiten 177—184.

In dér Manganerzfírube von Eplény wui'de ein Tagéban auf-

gesehlossen. Darin kain dér verkarstete Oberflaehe des nnterlias-

sischen brachiopoden- und crinoideenführenden Kalkstein znrn

V^orsehein. Darnber lagern diskordant die manganerzfnhrenden bnn-
ten Tone. Über diesen erzführenden Schiehten folgt sanft einfallend

entweder dér inittelliassische eephalopodenführende Crinoideenkalk-

stein odor (ler oberliassisehe hornsteinfnbrende gelbe Kalkstein und
Mérgei odor aber eine ans versehiedenen Gesteinen entstandene

Brekzie tektonisehen Ursprnngs. Die Deckschichten fallen unter
15”—30" in nördlicher Riehtnng ein. Dieselben Verhaltnisse sind anch
iin Tiefban zn seben. Hier liisst sieh sogar aneh dér Doggerkalkstein
nachweisen, dér nioistens konkordant über dem oberliassisohen Kalk-
stein folgt. An einer Stelle liegt dér Doggerkalkstein langs einer

steilen Verwerfnng gefaltet über dem oberliassisehen Kalkstein.

Am Ostende dér Anfschlüsse bedeckt dér Doggerkalkstein unmittel-

bar die erzführenden bnnten Tonschichten. Das Manganerz liegt alsó

mit den begleitenden bnnten Tonschichten zwischen den nnterlias-

sischen Liegenschichten nnd den Deckschichten in Form einer

ost-westlich streichenden nnd nach Norden fallenden Lagerstatte.

Die erzführenden bnnten Tonschichten lagern sowohl dem
Liegenden als anch dem Hangenden gegenüber diskordant. Gégén
ein liassisches Altér des erzführenden bnnten Tones spricht dér

Umstand, dass in dér Schichtserie des Jnra von Transdanubien
dér liassische Komplex eine nnunterbrochene marine Reihe dar-

stellt, sodass eine terrestrische Periode zwischen zwei liassischen Ho-
rizontén logisch nicht eingeschaltet werden kann. Die in Eplény be-

obachtete eigentümliche Schichtserie kann alsó nur mit einer Über-

schiebungsstrnktur erklart werden. Über dér nnteren Schnppe, die

* Vergetragen in dér Fachsitzung dér Ungarischen Geologischeii

Gesellschaft am 5 Juni 1940.


