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Die Ungarische Geologische Gesellschaft giebt hiemit 
die betrübende Nachricht von dem am 10. April 1894 
erfolgten Ableben ihres verdienstvollen Präsidenten

Prof. D- JOSEF v. SZABÓ.

TYPENVERHENGDNß IN DER DONAU-TRACHYTÖRÜPPE.
V o n

Dr. J. v. Szabó.*

In ausgebreiteten Trachytgebieten kann man sich bald davon über
zeugen, dass die Trachyte aus der constanten Gruppirung gewisser 
Mineralien bestehen, wonach wir dann die verschiedenen Trachyttypen 
festsetzen, wobei wir zugleich erfahren, dass sie am Aufbau des Trachyt- 
gebirgsstockes mit grosser Einförmigkeit theilnehmen.

Es giebt aber Abweichungen von diesem Normalzustände; es giebt 
Fälle, in denen ausser den constanten Mineralien des betreffenden Typus 
noch andere hinzutreten und zwar, was bemerkenswerth ist, nur solche,

*Vorgetragen in der Sitzung vom 7. März 1894.
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•welche die Mineralassociation eines anderen Trachyttypus charakterisiren, 
weshalb man diese Fälle auch so betrachten kann, als ob wenn sie das 
Gemenge der Mineralien verschiedener Trachyttypen wären.

Soll diese Auffassung eine gründliche sein, so muss sie erstens in 
inniger Beziehung zu Art der vulkanischen Thätigkeit und zu den substan
ziellen Eigenschaften der vulkanischen Gesteine sein ; zweitens muss sie 
bei der Erklärung concreter Fälle auf jeden Zweifel ausschliessende Weise 
•entsprechen.

Was die Art der vulkanischen Thätigkeit betrifft, so kann man im 
Allgemeinen so viel sagen, dass die eruptive Masse an jenem Gesteine, auf 
welches sie beim Aufbruche stösst, vielerlei Veränderungen hervorrufen 
k an n ; diese Veränderung ist bald nur eine rein mechanische, bald aber auch 
•eine chemische; das einemal beschränkt sie sich auf einen kleinen Ort, das 
aruleremal erstreckt sie sich auf ein grosses G ebiet; nach dem Grade der 
Veränderung kann die Wirkung in dem einen Falle eine geringere, kaum 
.auffallende, in dem anderen Falle wieder eine beträchtliche sein. Bei 
diesen in der Natur ausgeführten Studien ist es nun bemerkenswerth, dass 
wir bei der Entfernung von jenem Punkte, an dem wir das Maximum der 
Veränderung erkennen, die Grade der Veränderung geringer finden, bis sie 
-endlich gänzlich verschwunden und dann den Trachyten der Normaltypen 
Platz machen.

Am auffallendsten, aber in seiner Wirkung rein mechanisch, ist das 
Empordringen eines Eruptivgesteines bei Gesteinsgängen (Dykes); im alten 
Gestein entsteht ein Sprung, in welchem die Lava empordringend einen 
Gesteinsgang bildet, dabei scheinbar an dem Nebengestein gar keine Ver
ä n d e r u n g  hervorbringend. Es kann dabei V o r k o m m e n ,  dass sie v o m  

Nebengestein kleinere Stücke als Mineraleinschlüsse mit sich emporriss, 
aber seine Materie hat sie nicht verändert. Die geringmassige Lava erstarrte 
bei der Berührung der kalten Seiten des alten Gesteines selbst sehr rasch 
und so waren die Umstände zur Hervorbringung substanzieller Verände
rungen nicht günstig.

Die chronologische Bedeutung einer solchen einfachen Eruptions
modalität ist von grosser Wichtigkeit, denn ist das alte Gestein Trachyt 
gewesen, so ist es auch das jüngere, und man kann mit Gewissheit sagen, 
dass dieser das Dykematerial ist. Ist der Dyke von ähnlichem Typus als 
das Gestein, durch welches er empordrang, dann sagen wir, dass er das 
spätere Eruptionsproduct desselben Trachyttypus sei; ist er aber von einem 
anderem Typus, dann können wir für beide schon einen sicheren Alters
unterschied aussprechen.

Ganz anders ist die Wirkung, wenn das vulkanische Gestein in grös
serer Masse unter einem älteren, aber porphyrischen Gestein verweilt, so zum 
Beispiel ein jüngerer Trachyt unter irgend einem älteren Trachyt. In diesem
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Falle erhitzt sich dieser ältere Trachyt vor dem Ansbruche, wie dies 
bei thätigen Vulkanen schon mehrmal beobachtet wurde, bis zur Roth- 
gluthhitze, in welchem Zustande er schon die Geschmeidigkeit d -r Lava 
besitzt. In diesem Falle trifft also die Lava verschiedener Tra-cLyttypen 
zusammen und in Folge der Aufwärtsbewegung der unterén können sic -li 
miteinander auch vermengen.

Es ist bekannt, dass die Lava keine einförmige glühende Flüssigkeit 
ist, sondern das Gemenge einer solchen mit Krystallen, die sie mi: -LL 
emporbringt und von denen sie sich immer insoferne unterscheidet, da— 
sie leichter schmilzt. Ihr Schmelzbarkeitsgrad ist daher grösser als der der 
Krystalle und daher ist jene Rothglutlihitze, bei welcher die Grundma-se 
der Lava schon flüssig wird, für die Schmelzung der Minerale der Associa
tion noch nicht hinreichend. Daraus folgt nun, dass wenn die Laven der 
zweierlei Trachyttypen sich mit einander verm engen; auch die in ihnen 
befindlichen Krystalle als solche zusammen gerathen und dann eine solche 
Mineralassociation erkennen lassen, die wir im normalen Zustande der 
grossen Massen nicht finden, was daher nur ein Ausnahmsfall sein kann 
an einem solchen Orte, wo sich die beiden Trachyte, deren Gemengstheile 
beisammen gefunden werden, bei Gelegenheit der Eruption berührten.

Die erste Stütze der Typenvermengung ist daher die geologische Topo
graphie. Der Geologe constatirt zum Beispiel auf einem gewissen Gebiete 
den Biotittrachyt; er constatirt ferner, dass in der unmittelbaren Nach
barschaft desselben ein Pyroxenandesit auftritt, der schon in der Art seines 
Aufbraches zeigt, dass er im Grossen Einfluss auf den Biotittrachyt hatte, 
welcher Einfluss sich auch im Kleinen auf dem Mikroskoptische dadurch 
erkennen lässt, dass im Pyroxenandesit ausser seinen gewöhnlichen Mine
ralien vielleicht auch Biotit oder Quarz vorkommt, was nach der bei den 
Trachytmassen constatirten Association eine zwar störende, aber nur aus
nahmsweise Erscheinung ist.

Es ist unmöglich blos auf petrographischer Grundlage den Begriff 
der Typenvermengung zu begründen ; aber bei der Vereinigung der petro- 
graphischen und geologischen Studien tritt dieselbe von selbst als eine 
äusserst wichtige und bedeutungsvolle Erscheinung hervor, welche unter 
geeigneten Umständen unbedingt eintreten muss.

Nachdem sich aber die zweierlei Trachyttypen schon hinsichtlich der 
Grundsubstanz der Laven von einander unterscheiden, und das eine Resul
tat dieser Unterschiede eben im Vorhandensein jener verschiedenen Minerale 
liegt, welche die einzelnen Typen charakterisiren, so folgt von selbst, dass 
es nur ein Ausnahmsfall sein kann, wenn alle Minerale der zweierlei Typen 
gleichförmig unversehrt erhalten sind. Man kann sieh dies nur so vor
stellen, wenn man annimmt, dass die Zeit zur Hervorbringung der den 
neuen Verhältnissen entsprechenderen chemischen Wirkung nicht hin-
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reichend war; gewöhnlich finden wir nämlich, dass der Erhaltungszustand 
der die beiden Typen charakterisirenden Minerale mehr oder weniger ver
schieden ist und dass gewöhnlich die Minerale des jüngeren Trachvttypus 
die besser erhaltenen sind.

Die einzelnen Minerale des älteren Typus sind im Vergleiche zu den 
besser erhaltenen Mineralen des jüngeren Typus als präexistirende Minerale 
zu betrachten, die jener als schon fertig vorhandene in seine Substanz 
einschloss, gerade so, wie wenn z. B. Quarzschotter in die Lava hinein- 
geräth, was ebenfalls nicht zu den Seltenheiten gehört. Quarzkies oder 
Quarzsandkörner schliesst die aufbrechende Lava damals in sich ein, wenn 
sie sie auf ihrem Wege findet und wenn bald darauf die Abkühlung rasch 
genug eintritt, so geht an diesen Einschlüssen kaum eine Veränderung vor 
sich.. Jene kann man daher entschieden als präexistirende Minerale betrach
ten. Besehen wir uns nun die Typenvermengung in concreten Verhältnissen 
an solchen Orten, wo dieselbe bereits schon sicher constatirt wurde.

Typenvermengung in der Tokaj-Hegyalja. Zum erstenmale fiel mir 
die Typenvermengung am Trachyte des Nagy-Kopasz bei Tokaj auf. Es ist 
dies ein Augitandesit und zwar ein charakteristischer. Man findet aber in 
ihm manchmal eingewachsene Quarzkrystalle mit abgewetzten Kanten und 
Ecken, von grünlicher Farbe und einem geringen Grade der Durchsichtig
keit. Man hielt sie früher für Olivin. Ferner findet man in ihm noch Ein
schlüsse eines weisslichen Gesteines, in welchem Biotit, ferner Orthoklas 
und Andesin erkennbar sind. In anderen Augitandesiten der Tokaj-Hegyalja 
fehlen diese Gemengstheile im Allgemeinen. Die Sache wurde mir erst 
damals klar, als ich die Umgebung rings um den Nagy-Kopasz unter
suchte ; damals überzeugte ich mich davon, dass vor dem Entstehen des 
Vulkans Nagy-Kopasz die Oberfläche daselbst aus Biotit-Orthoklastrachyt 
gebildet wurde und dass sich die Augitandesit-Lava durch dieses Gestein 
und dessen Trümmer ihren Weg bahnen musste, um in vielmal wieder
holten Lavaausströmungen seine Kuppe zu bilden. Das die Lava damals 
aus jenem Gesteinstypus Stücke und einzelne Minerale in sich einschliessen 
musste, die man in seiner Umgehung noch heute findet, ist nicht nur 
möglich, sondern es musste dies unbedingt auch so geschehen sein. Der 
eingewachsene Quarzkrvstall ist zwar nicht so unversehrt erhalten, wie an 
seinem ursprünglichen Bildungsorte, aber er ist dessen ungeachtet von der 
basischen Grundmasse des Augitandesites angegriffen worden, doch ist 
seine Krystallgestalt noch gut wahrnehmbar. Die glühend flüssigen Massen 
der beiden Typen durchdrangen einander, ohne Zeit zu finden ein gleich
förmiges Sehmelzproduct zu liefern ; dieses Gemenge lässt die weisse Farbe 
des Bhyoliths und die schwarze Farbe des Augitandesit leicht erkennen. 
Dies finden wir auch durch das Mikroskop bestätigt, welches in dem 
schwarzen Streifen den Hypersthen und Augit und im weissen Streifen den
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Biotit, Quarz u. s. w. sicher erkennen lässt. Das Gestein des Xagv-Kopasz 
von Tokaj ist daher ein Augitandesit, aber ein Typengemenge desselben 
mit dem Bhyolithe des Biotit-Orthoklas-Quarztrachvtes. So kam ein buntes 
Gestein zu Stande mit weissen und schwarzen Flecken in der veränder
lichsten Gestaltung. Je nach dem Verhältnisse der Vermengung ist entweder 
der schwarze Theil überwiegend, oder der weisse, je nachdem aus dem 
Augitandesit oder aus dem Biotittrachyt mehr vorhanden ist.

Bei Erdőbénye in der Tokaj-Hegyalja ist im Augitandesite des Berges 
Szokolya ebenfalls Quarz vorhanden; blos aus petrograpliischem Gesichts
punkte habe ich in meiner ersten Trachytclassification nach den Feld- 
spathen (1873) dieses Gestein als Anorthit-Quarztrachyt bezeichnet. Jetzt 
corrigire ich dies dahin, dass ich es als das Typengemenge von Augit
andesit mit Quarztracliyt betrachte.

Auch hier wird es durch die geologische Topographie deutlich nach
gewiesen, dass der Augitandesit den Rhyolith des Biotit-Quarztrachytes 
durchbrach und hatte er dabei gute Gelegenheit aus diesem einzelne Theile 
aufzunehmen, von welchen sich die widerstandsfähigeren, besonders der 
Quarz in erkennbarem Zustande erhielten.

Typenvermengung in der Umgebung von Selmecz (Schemnitz). Bei 
Selmecz sind die Fälle der Typenvermengung häufig, noch öfter sind sie 
auch mikroskopisch zu erkennen. Die Biotittrachyte sind an allen Orten 
Quarztrachyte, von Pyroxenandesiten aber ist nur ein Tpyus vorhanden: 
der Augitandesit. Wenn der Biotittrachyt von lichter Farbe ist, dann sind 
seine Einschlüsse und folglich auch die einzelnen Minerale leicht zu 
beobachten. Es tritt aber auch jener Fall ein, dass wir im Pyroxenandesit 
schon mit freiem Auge blos schwarzen Glimmer sehen. Der Biotit gehört 
nicht zu den wesentlichen Mineralen der Pyroxenandesite, er ist ein fremder 
Gemengtheil, der zufällig bei Gelegenheit des Aufbruches des Augitandesi- 
tes in den letzteren hineingelangte und in diesem ihm nicht günstigen 
Magma eine Veränderung erlitt, die wir mit dem Mikroskope trotz des 
Glanzes der hexagonalen Flächen wahmehmen können; ebenso können 
wir uns davon überzeugen, dass sich nur einzelne, grosse Biotitindividuen 
erhalten haben ; kleine finden wir nicht, den sie fielen der dissociirenden 
Wirkung des glühenden Magmas zum Opfer im Gegensätze zu den gewöhn
lichen Mineralen der Association, welche im normalen Gesteine besser erhal
ten sind und von welchen wir sowohl grosse, wie auch kleine Individuen 
sehen können.

Ist der Biotittrachyt dunkelfarbig, so fallen seine Einschlüsse in dem 
gleichfarbigen Augitandesit nicht so leicht auf. Dann bedarf es der ein
gehenderen Untersuchung. Ein Beispiel hiefür ist der hervorragendste Berg 
von Selm ecz: der Szittnya. An der Kuppe ist sein Gestein ein Augit
andesit, jedoch ein Typengemenge. Seine geringer geböschten Gehänge
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dagegen bestehen aus Biotit-Andesin-Labradorit-Quarztrachyt, welcher 
daselbst vor der Entstehung des Szittnyavulkans die Oberfläche bildete. 
Durch diesen brach die Augitandesitlava auf und entnahm ihm nicht nur 
einzelne Gesteinsstücke, sondern auch einzelne Minerale, so Biotit, Quarz, 
Labradorit, Amphibol, die sich aber als stark corrodirt erweisen. Der Biotit 
ist meistens broncegelb, der Quarz und Labradorit erscheinen als abge
rundete Körner, der Amphibol ist sogar als Buine in von schwarzen 
Punkten bezeichneten Umrissen sichtbar, während die Minerale des Augit- 
andesit-Typus gut erhalten sind und in der Grundmasse in grossen Indivi
duen bis zur Grösse der Mikrolithen ausgeschieden sind.

Bei meiner ersten Classification der Trachyte (1873) blos nach dem 
Feldspathe entging mir bei der petrograpliischen Untersuchung die Gegen
wart des Quarzes nicht und daher gab ich dem Gesteine des Szittnya den 
Namen: Bytownit-Quarztrachyt; bei der eingehenden geologischen Bege
hung aber fand ich, dass hier ein Fall der Typenvermengung vorliegt.

Typenvermengung in der D onau-Trachytgruppe. Hier sind die 
Typenvermengungen verwickelter, nicht nur deshalb, weil sich mit dem 
Biotittrachyt zweierlei Pyroxenandesit für sich allein, sondern letztere 
auch unter sich mit einander vermengen können, was weder in der Tokaj- 
Hegyalja noch bei Selmecz zu beobachten w ar ; indem dort eben nur 
einerlei Pyroxenandesit auftritt.

W ir wollen nun die Typen der Donau-Trachytgruppe unserer Auf
merksamkeit würdigen.

Abgesehen von jenem Biotit-Quarztrachyt, der im nördlichen Theile 
des in Bede stehenden Gebietes bei Börzsöny in einigen, Erzgänge führen
den Bergen vorkommt, ferner am östlichen Bande bei Nógrád den Schloss
berg und südwestlich von demselben einen kleinen Hügel bildet, kommt 
in der Donau-Trachytgruppe kein Quarztrachyt vor, sondern die Masse des 
Trachytgebirges wird von folgenden drei Typen gebildet:

1. Biotittrachyt, eigentlich Biotit-Amphibol-Labradorit-Trachyt m it 
mehr oder weniger Granat, aber auch ohne diesen. Ist mehr Granat in 
ihm vorhanden, so kann man ihn dann Granattrachyt nennen. Sein 
Habitus ist gewöhnlich trachytisch.

- .  .1 m) ih i hol -  A nd esi t. in welchem sich der Amphibol an den Hyper - 
sthen anschliesst. Sein Feldspath ist im Allgemeinen Bytownit. Sein 
Habitus ist bald trachytisch, bald andesitisch.

3. A ugit- Andesit, in welchem ausser dem Augit, das beständig ver
gesellschaftete Mineral, ebenfalls Hyperstlien ist. Sein Feldspath ist vor
herrschend Anorthit. Sein Habitus ist nur andesitisch.

Wenn wir die drei erwähnten Typen in ihrem massenhaften Vor
kommen an verschiedenen Punkten der Trachytgruppe untersuchen, so 
überzeugen wir uns zuerst bezüglich des Biotittrachytes davon, dass in
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ihm an der Association andere als die erwähnten Minerale constant nicht 
theilnehmen; aber besonders davon verschaffen wir uns Kenntniss. dass 
unter den wesentlichen Gemengstheilen Hypersthen oder Augit nicht V o r 

kommen.
Der Biotittrachyt unterscheidet sich daher scharf von jenen Traehyten. 

in welchen Hypersthen vorkommt und die im allgemeinen neben dem basi
schen Kalkfeldspath blos die schwarzen Minerale der Pyroxenfamilie ent
halten. In meinem an der Akademie gehaltenen Vorträge habe ich dar
gelegt,* dass in der Umgebung von Selmecz blos einerlei Pvroxenandesit 
vorkommt und dies ist der Augitandesit; dagegen ist der andere besonders 
in der Donau-Trachytgruppe entwickelt, wo wir ihn schon früher als Amphi- 
boltrachyt und Amphibolandesit bezeichneten, unter welchem Namen ihn 
auch Dr. Anton Koch auf seiner geologischen Karte ausgeschieden hat.

Bereits 1872 hielt ich einen Vortrag,** in welchem ich auf Grund des 
Feldspathes, vorherrschend Bytownit, den Amphibolandesit als einen selbst
ständigen Typus hervorhob; dies aber gänzlich zu vervollständigen bin ich 
erst jetzt im Stande, nachdem auch der Hypersthen in der Petrographie 
der Trachyte einheimisch wurde. Jetzt stelle ich zwischen den beiden 
Pyroxenandesiten jenen Unterschied auf, dass der Hypersthen in dem einen 
den Amphibol, in dem randeren dagegen den Augit begleitet, und wenn 
wir auf diese Weise den Hypersthen als den gemeinschaftlichen Gemeng
theil eines jeden Pyroxenandesites weglassen, so erhalten wir folgende zwei 
geologische Typen : Amphibolandesit und Augitandesit; jener ist der ältere, 
dieser der jüngere.

Der Amphibol, der auch im Biotittrachyt oft auftritt, hat daher nur 
dann classificatorischen Werth, wenn er mit Hypersthen zugleich erscheint; 
dagegen übernimmt diese Bolle der Biotit im entgegengesetzten Falle, was 
zugleich ein höheres Alter in der Beihenfolge der Eruption bezeichnet.

In den Pyroxenandesiten, namentlich im Augitandesit folgt dem 
Hypersthen als MgFe-Silicat, manchmal die noch Mg-reichere Ver
bindung, der Olivin als MgFe-Orthosilicat, aber ohne dass sich die 
Association dieses Typus und der andesitische Habitus so sehr verändern 
würde, um dadurch die Aufstellung einer neuen Unterclasse nothwendig 
zu machen.

In der Donau-Trachytgruppe verursachen die Typusvermengungen 
dadurch Schwierigkeiten, indem hier zweierlei Pyroxenandesite mit dem 
Biotittrachyt vermengt sein können u. zw. blos der Amphibolandesit oder

* A pyroxen-andesitek geológiai typusainak megállapítása. —  Math. Természet - 
tud. Értesítő, 1894. XII. köt. 81. 1.

** Egy új trachyttipus a dunai trachytcsoportban. — Földtani Közlöny 1873, 
II. évfolyam.
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blos der Augitandesit. Hier ist die Entscheidung an Ort und Stelle 
wie in der Tokaj-Hegyalja oder Selmecz, unmöglich, indem die beiden 
Pyroxenandesite einander so ähnlich sind, dass die sichere Unterscheidung 
ohne Hilfe des Mikroskopes nicht möglich ist, doch kann andererseits 
eine Typenvermengung auch zwischen dem Amphibolandesit und dem 
Augitandesit Vorkommen.

Nachdem auch die Kartirung zur Aufgabe des Geologen gehört, so 
wird er auch bald erkennen, welcher normalmässige Pyroxenandesit neben 
dem Biotittrachyt auftritt und wird von Fall zu Fall vermuthen können, 
welche Typenvermengungen er zu erwarten habe.

Nachdem in der Donau-Trachytgruppe dreierlei Typen Vorkommen, 
so können auch die Fälle der Typenvermengungen dreierlei sein. Es 
können sich verm engen:

a) mit dem Biotittrachyt der Amphibolandesit,
b) mit dem Biotittrachyt der Augitandesit, schliesslich
c) der Amphibolandesit mit dem Augitandesit.
W ir wollen hierauf bezügliche Beispiele betrachten.
a) Biotittrachyt+Am phibolandesit. Hiezu bietet die Gegend von Vise- 

gräd ein gutes Beispiel, indem hier der Biotittrachyt vorhanden ist und 
ringsherum die Berge aus dem dort sehr vorherrschenden Amphibolandesit 
bestehen.

Der Biotittrachyt ist gut bekannt aus dem Apátkút-Thale, wo der
selbe schon seit langer Zeit gebrochen und nach Budapest als Pflasterungs
material gebracht wird. Yon diesem Steinbruch weiter thaleinwärts hört er 
a u f; sein Nachbargestein daselbst ist Amphibolandesit, thalabwärts gegen 
die Donau zu ist er zwar vorhanden, aber in weniger frischem Zustande, 
und sogar mitunter in solcher Ausbildung, dass der Geolog wankend wird, 
wofür er ihn eigentlich nehmen soll.

In einem solchem Zustande sehen wir ihn an dem am Donauufer von 
Visegrád gegen Dömös sich hinziehenden niederen Sziget-Berge, der an 
mehreren Stellen durch Steinbrüche aufgeschlossen ist. In einem derselben 
im Lepencz-Thale, ist das Gestein im allgemeinen dunkelbraun, einförmig, 
so dass wir es seinem Aeusseren nach für Andesit halten würden. Es hat 
aber auch noch eine lichte Varietät, die wir schon nicht für Andesit halten 
möchten.

Wenn wir aber dieses normale Verhalten zum Gegenstände eingehen
derer Untersuchung machen, was natürlich nur mit dem Mikroskope 
geschehen kann, so überzeugen wir uns davon, dass während die Berg
spitze ein solcher Biotittrachyt bildet, in welchem nur die ihm angehörige 
Mineralvergesellschaftung beisammen ist, beginnt in den von der Spitze 
abwärts gesammelten Exemplaren schon der Hypersthen aufzutreten, 
daher ein fremdes Mineral, als Vertreter des Typus der Nachbarberge. Jene
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lichte Schichte, welche Petebs als die Eruption eines jüngeren Trachyts 
auffasste, ist thatsächlich dies, indem das Mikroskop das Gestein als beinahe 
reinen Amphibolandesit präsentirt, obwohl hie und da auch ein. der gänz
lichen Vernichtung nahe stehender Biotit nicht fehlt.

An mehreren Punkten der Lokalität, aber nirgends so interessant als 
bei Visegräd bei der sogenannten Teufelsmühle im Mal mthale, kann man 
sehen, dass die Oberfläche vor der Amphibolandesiteruption von Biotit- 
trachyt gebildet wurde, unterhalb welcher der Amphibolandesit hervor
brach, dessen Lava an der Berührungsstelle sieh mehr oder weniger ver
mengte; an den von der Berührungsstelle entfernter liegenden höheren 
Theilen des Berges fand blos mechanische Wirkung, die Aufwärtsbewe
gung statt, nicht aber auch Typenvermengung.

Wenn das Auge an der Lokalität und an den Schliffen Orientirung 
gefunden hat, so kann es an diesem Theile des M&lomthales am Wege, am 
rechten Bachufer, auch in der Berglehne zwischen den sich vermengenden 
Laven das Gestein der zweierlei Typen unterscheiden. Hier befindet sich 
also die Typenvermengung des Biotittrachytes mit Amt hi: olandesit. Nach
dem mikroskopisch der Biotit das Leitmineral ist. so bezeichne und eartire 
ich das Gestein als Biotittrachyt, aber in seinem Signum drucke ich dies 
so aus: Biottr. -f- Amph. And.

Bei jeder Typenvermengung ist es Regel, das- iri Minerale des älteren 
Typus angegriffen sind, daher auch hier der Biotit sehr verändert ist. ebenso 
wie der Am phibol; dagegen ist der Hypersthen am l r-ten erhalten. Augit 
fehlt. Auch das ist bei der Typenvermengung bemerkenswert!), dass wäh
rend die schwarzen Minerale sich verändern, die Feid-pathe sich im Allge
meinen gut erhalten.

Bei einem solchen gemischttypischen Traehyt ist es nicht selten der 
Fall, dass er an der Luft rasch zerstört wird. Al? ein- der N ebenursachen ist 
wohl auch das zu nehmen, das sich auch Solfatara-EinWirkung zeigt, nament
lich durchzieht ihn fein vertheilter Pyrit, welcher in Folge der Einwirkung 
der Atmosphärilien oxydirt und dadurch den Zerfall und die Yerthonung 
im Grossen befördert. Einst benützte man da? Material aus den Stein
brüchen des Lepenczer Thaies zur Strassenpfl -terung in Bitdapest, aber 
es dauerte nicht ganz zwei Jahre und die Gesteinwürfel geriethen in das 
Stadium der Nyirokbildung, oder wie man sagte, aus dem Stein wurde nur 
zu schnell Strassenkoth.

Es giebt aber auch ein Beispiel, in welchem die Veränderung noch 
nicht beträchtlich ist. In dieser Beziehung ist bei Zebegény im Hauptthale 
ein an der linken Seite liegender Steinbruc-h iRehköpfel) interessant. Das 
Gestein benennen wir ohne alles Zögern als Biotittrachyt, nachdem der 
Biotit in grossen und zahlreichen Individuen vorhanden ist. Der Feldspat!) 
ist auch gross und Amphibol fehlt ebenfalls nicht. Im Schliffe dagegen
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sieht man auch Hypersthen. Derselbe ist gut erhalten, der Amphibol 
beginnt sich zu verändern, ein schwarzer Rahmen umgiebt ihn und einige 
Exemplare sind an ihrer ganzen Oberfläche schwarz, nicht durchsichtig- 
Der Biotit ist ebenfalls schwarz umrandet, seine Lamellen sind in der 
Richtung der Hauptaxe undurchsichtig, aber sein mit der Hauptaxe parallel 
gehender Schnitt absorbirt stark. Hier sehen wir nur den Beginn der 
Typenvermengung mit Amphibolandesit, welche wir in den benachbarten 
Bergen bereits thatsächlich vorfinden.

Bei Maria-Nostra schlug ich auf der Kuppe des Berges Kopasz nicht 
weit von einander entfernt zwei Handstücke (223, 26/VI. 1877). Das eine 
wären wir geneigt für Biotittrachyt, das andere eher für Amphibolandesit 
zu nehmen, aber nicht ohne Zaudern. Die Betrachtung des Dünnschliffes 
zeigt uns Typenvermengung zwischen Biotittrachyt und Amphibolandesit.

h) Biottitrachyt -j- Augitandesit. Es ist eine auffallende Erscheinung, 
dass ich für die Vermengung des Biotittrachytes mit dem Augitandesit in 
der Donau-Trachytgruppe bisher kein Beispiel fand, wogegen dies sowohl 
in der Umgebung von Selmecz wie in der Tokaj-Hegyalja häufig genug zu 
beobachten ist. Ich finde die Erklärung dessen darin, dass in der Donau- 
Trachytgruppe unterhalb des Biotittrachytes unmittelbar der Amphibol
andesit emporbrach und so unmittelbar den Biotittrachyt störte, theils auf 
mechanische Weise durch Hebung und Zertrümmerung in Stücke, was wir 
an dem eruptiven Conglomerat oft sehen, aber vor allem mit dem Zusam- 
menfliessen der Laven, in Folge dessen die Typenvermengung eintrat.

c) Amphibolandesit +  Augitandesit. Der Augitandesit ist als letztes 
Eruptionsproduct aus grösster Tiefe und so unterhalb des Amphibolandesit 
emporgedrungen, in Folge dessen er auf denselben unmittelbar ein wirkte, 
in der Donau-Trachytgruppe ebenfalls bald mechanisch hebend, bald zer
trümmernd, bald in Folge des Schmelzens der Lava des Amphibolandesites 
als Typenvermengung, wofür viele interessante Beispiele vorliegen.

Im Hauptthale von Zebegény sind alle drei Trachyttypen entwickelt 
und während das Hervorbreehen des Amphibolandesites durch den Biotit
trachyt der häufigere Fall ist, können wir stellenweise den Aufbruch des 
Augitandesites unterhalb des Amphibolandesites ebenfalls beobachten. So 
ist es nördlich von Zebegény gegen den Berg Feketehegy zu, bei der Ein
mündung des Korompa-Baches in das Hauptthal (1692. 12/X. 1893). Im 
Schliffe zeigt sich Amphibol, Hypersthen und Augit. Amphibol ist genügend 
vorhanden, aber nie ganz gut erhalten. Immer ist er von einem schwarzen 
Rahmen umgeben, oft ist sogar seine ganze Fläche schwarz und undurch
sichtig. Kleinere Amphibolkrystalle sind nicht vorhanden ; dagegen ist der 
Hypersthen und Augit frisch; Hypersthen wenig, Augit viel, welch letzteren 
die häufige schöne Zwillingsbildung ebenfalls sehr auffallend macht.

Jener kühn in die Donau vorspringende Trachytfeisen, welcher zwi-
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•sehen Nagy-Maros und Zebegény in den Bergen Csúcshegy und Ördöghegy 
seine grösste Höhe erreicht, ist in seinem oberen Niveau Amphibolandesit; 
an der Donauseite aber bricht Augitandesit empor und au-~er der mecha
nischen Wirkung dieses Emporbrechens ist es interessant auch die unaus
bleibliche Typenvermengung zu sehen, welche an allen am Donauufer abge
schlagenen dichten Andesiten zu beobachten ist. Man sicht oft genug schon 
makroskopisch Amphibol, aber das Mikroskop weist es nach, das- diese 
grossen Amphibole präexistirende Minerale sind, die eben in Folge ihrer 
Őrössé der chemischen Wirkung der Lavaflüssigkeit noch nicht _änzlich 
zum Opfer gefallen sind.

Diese chemische Wirkung zeigt sich in jenem schwarzen, undurchsich
tigen Rahmen, welcher den Amphibol umschliesst, innerhalb welchem dessen 
rothbraunes Material starken Trichroismus zeigt. Der Hypersthen und der 
Augit sind wohlerhalten; Augit ist vielleicht mehr vorhanden als Hyper
sthen. Das Gestein benenne ich dann nach seinem makroskopischen Aeusse- 
ren Augitandesit mit der Bemerkung, dass Amphibol als Einschluss in ihm 
zu sehen ist.

Unter den Trachyten des Dobravoda-Thales bei Szent-Endre befindet 
sich ein Augitandesit, den K och als besonders characteristisch bezeichnet, 
obwohl er hinzusetzt, dass er auch Amphibol enthält. Dieser Amphibol, 
welcher manchmal auffallend gross ist, ist dennoch nur die Ruine des 
einstigen Krystalls, im Dünnschliffe sind seine Umrisse noch erkennbar, 
aber sein Inneres ist grösstentheils schwarz, undurchsichtig, nur ein sehr 
kleiner Tbeil, an welchem sich die Absorption gut zeigt, blieb dunkelbraun; 
dagegen sind der Hypersthen und der Augit gut erhalten und sie verhalten 
sich als wesentliche Gemengtheile des Gesteines, während der Amphibol 
das noch nicht gänzlich zerstörte Ueberbleibsel einer präexistirten Mineral
association repräsentirt.

Es ist dies daher eine Typenvermengung zwischen Amphibolandesit 
und Augitandesit, welch zweierlei Trachyt wir in den umgebenden Ber
gen auch thatsächlich neben einander vorfinden.

Diese Thatsachen, von welchen ich hier als von Typenvermengungen 
sprach, sind auch schon früher der Aufmerksamkeit der Petrographen 
nicht entgangen und sie zögerten auch nicht dieselben zu erklären. Nach 
der einen Ansicht ist ein solcher Trachyt eine Uebergangsart und demnach 
gienge eine Trachytart in die andere stufenweise über; nach der zweiten, 
besonders nach der Meinung der jüngeren französischen Schule sei in den 
vulkanischen Gesteinen in der Ausscheidung der einzelnen Minerale eine 
bestimmbare Reihenfolge und dieser zufolge bezüglich gewisser Mine
rale Generationen zu unterscheiden. Die Minerale der älteren Generation 
Donnen in den Laven auch zu Grunde gehen und neuere entstehen.

Ich übertrage nun die Sache vom  Felde der Petrographie auf jenes
[65]



234 re l . t r a x l e b :

der G eologie; auf Grund einer auf ein grosses Gebiet angewendeten geolo
gischen und petrographischen Studie führe ich in die Wissenschaft die 
geologischen Trachyttypen und als natürliches Corollarium derselben an 
den Berührungspunkten, als regionale Contactwirkung, die Typenvermen
gung ein.

EPHYDATIA FOSSILIS, EINE NEUE ART DER FOSSILEN
SPONGILLIDEN.

Von

Dr. L adislaus Traxler.*
(Hierzu Tafel IV )

Bei unseren mangelhaften Kenntnissen betreffend die fossilen Spongil- 
liden war es mir sehr überraschend, als vor einigen Monaten Herr Josef 
Clark (Street, Sommerset) meine Aufmerksamkeit auf die Ablagerungen 
von Dubrovicza (Ungarn, Com. Zólyom) richtete. Der hiesige Klebschiefer 
enthält nämlich neben Süsswasserdiatomeen auch die Kieseltheile eines 
Süsswasserschwammes. Auf meine Bitte war Herr Dr. Josef Pantocsek 
(Tavarnok) so gefällig mich mit genügendem Materiale zu versehen, er hat 
mir sogar aus dem synchronen, Kieselnadeln enthaltenden Brackwasser- 
diatomeenpelit von Bory (Ungarn, Com. Hont) eine Probe zur Verfügung 
gestellt. Ich kann nicht unterlassen, für diese verbindliche Gefälligkeit 
meinen besten Dank auch an dieser Stelle zu wiederholen.

Ueber das geologische Alter, und über die Verhältnisse des Vorkom
mens des Klebschiefers von Dubrovicza, und des Diatomeenpelits von Bory 
äussert sich schon J. Pantocsek in dem II-ten und Ill-ten Bande seiner 
Arbeit über die fossilen Bacillariaceen Ungarns,** ich werde daher hier 
diese Fragen unberührt lassen, und mich nur mit den Spongiolithen be
schäftigen. Diese sind in beiden Materialien vollkommen gleiche, zwei
spitzige Nadeln und Amfidisken; im Diatomeenpelit von Bory viel zahl
reicher, besonders die Amfidisken sind hier leichter zu finden, als im Mate
rial von Dubrovicza.

Die Amfidisken sind robuster als die der bisher bekannten Siisswas- 
serschwämme. Sie sind 41— 60 t) lang, der Durchmesser der Endscheiben 
beträgt 16— 26 rj, die Dicke der Achse 6 — 8 r ,; im allgemeinen ist die 
Achse 21/a-mal länger als der Durchmesser der Eudscheiben, und seine 
Dicke ist gleich dem siebenten Theile seiner Länge. Die Messungen ergaben 
folgendes:

* Vorgelegt in der Sitzung vom 3. Jänner 1894.
** J. Pantocsek : Beiträge zur Kenntniss der fossilen Bacillariaceen Ungarns II. 

(1889) und III Tlieil. (1893). Tavarnok.
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