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ÜBER DEN ANDESIT DES BERGES SÁGH BEI SZOB UND 
SEINE GESTEINSEINSCHLÜSSE.

V on

D r. J u l iü s  S z á d e c z k y .*

In  letzterer Z eit m ach te ich  m eh rere Ausflüge in  die grossartigen  
A ndesitsteinbrü ch e des H errn  L tjczenbacher  bei S zob  (C om . N ógrád), 
w ose lbst die m äch tigen  A ufsch lü sse eine präch tige G elegen h eit zu m  S tu 
d ium  darbieten.

Ich  w ar besonders b em ü h t m it der L age der auffallend regelm ässig  
abgeson derten  B änke ins B e in e  zu  k om m en  ; auch  w ollte  ich  durch  das 
S am m eln  der in  den  S tein brü ch en  re ich lich  vorh anden en  G esteinseinsch lüsse 
zu r K enntn iss der G eolog ie  der T iefe D aten  liefern .

D er  A n desit des B erges Ságh ist in  d icken B änken  abgesondert, was 
ih n  zu m  B ruch e beson ders geeign et m ach t.

D as S treich en  der B änke ist im  A llgem ein en  ein  W N W — E S E -lich es. 
E in e  ä h n lich e  R ich tu n g  k ön n en  w ir auch  in  den  en tfern teren  T heilen  der 
T rachytgruppe der D on a u  au ffinden , w ie w ir dies in  der A rbeit D r. A. K o c h ’ s 

lesen  k ön n en .**  E in e  äh n lich e R ich tu n g  wies D r. F . S c h a f a r zik  * * *  auch  für 
die triad isch en , rhätischen , ju rassisch en  u nd  eocänen  S edim ent-G esteine des 
P iliser G ebirges n ach , w elches m it der T rachytgruppe der D on a u  im  engen 
Z u sam m en h änge steht.

E s drängt s ich  daher die F rage auf, ob  diese äh n lich en  tekton ischen  
V erhältn isse  n ich t auch  a u f gem einsam en  U rsprung, au f eine g em ein sa m e 
U rsache zu rückzu führen  sind  ?

W as n u n  die G esteinseinschlüsse des A ndesits v o m  S ágh-B erge betrifft, 
so  s ind  diese sch on  insofern  äusserst interessant, da sie ü ber so lch e  G esteine

* Vorgetragen in der Sitzung vom 7. November 1894. (Im Auszuge mitgetlieilt.)
** Dr. K o c h  A. : A dunai tracliytcsoport jobbparti részének földtani leírása. 

Budapest, 1877.
*** Dr. S chafarzik F. : Geolog. Aufnahme des Pilis-Gebirges und der beiden 

«Waektberge» bei Gran. — Földt. Közi. VII. B., p. 409.
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230 j.  szádeczky:

einigen Aufschluss bieten, welche weder in der unmittelbaren Umgebung,, 
noch auch in weiterer Entfernung an die Oberfläche geriethen.

Die Gesteinseinschlüsse gehören mehreren Gesteinsarten an. Am häu
figsten kommt Cordierit-Gneiss vor; sehr häufig ist ein kleinkörniger Diorit, 
seltener ist ein Amphibol-Gneiss und noch seltener Quarz-Sandstein und 
Thonschiefer zu finden.

Über die Gesteinseinschlüsse erschien in neuerer Zeit ein grosses 
Werk von A. L a c b o i x ,  Professor der Mineralogie am naturhistorischen Mu
seum zu Paris, unter dem Titel: «Les Enclaves des Eoches Volcaniques.»

L a c b o ix  theilt die Gesteinseinschlüsse in zwei Kategorien ein : in 
enallogene und homogene Einschlüsse. Enallogene Einschlüsse (enclaves 
énallogènes, èvaXXoç verschieden) nennt er jene, welche den sie zusammen
setzenden Mineralien sowie zufolge ihres Ursprunges mit dem einschliessen- 
den Gesteine nicht übereinstimmen. Mit dem Namen homogene Einschlüsse 
(enclaves homœogènes) bezeichnet er jene, welche sowohl ihrer Zusammen
setzung als auch ihrer Abstammung nach mit dem umschliessenden Ge
steine übereinstimmen.

Die Einschlüsse des Andesits vom Ságh-Berge gehören also, den 
Diorit ausgenommen, in die Reihe der Enällogenen.

Unter den Einschlüssen von Cordierit-Gneiss sind jene am interes
santesten, welche blauen Korund (Saphir), sowie Andalusit enthalten. Hie 
und da besitzt der Gneiss eine bandartige Struetur. Es wird dies durch den 
Umstand verursacht, dass sich einerseits die Cordierite sammt ihren grün
lichen und braunen Zersetzungsproducten, anderseits die Feldspäthe und 
Glimmer zu dünnen Blättern absondern. Hie und da wird der Gneiss sogar 
knollig, indem sich um die grösseren Granatkörner auch die Feldspäthe 
ansammeln.

Der Biotit beschränkt sich überhaupt mehr auf die feldspathreichen 
Lagen.

Die Krystalle des Korund erweisen sich im Dünnschliff als idiomorph, 
was darauf hinweist, dass der Korund einen sich zuerst absondernden Be- 
standtheil darstellt. Zerreiben wir ein Stückchen Gneiss zu Pulver, so finden 
wir in demselben eine grosse Anzahl blauer, sehr stark glänzende Saphir
lamelicken. In einem solchen entdeckte ich bei sehr starker Vergrösserung 
auch äusserst dünne Nüdelchen von ihrer Länge nach positivem Character 
(Rutil?), wie ich sie in den Dünnschliffen nicht fand.

Die Grösse der Korundkrystalle beträgt 0,3 mm. Am häufigsten sind 
einzelne, nach der Nebenaxe gestreckte Kryställchen, an deren Zusammen
setzung ooP2 (1120), OR (0001) und eine Pyramide oder ein Rhomboëder 
theilnehmen. Die Durchschnitte der regelmässigsten Krystalle besitzen die 
Form eines Rechteckes, dessen kürzere Seite (1120) ooP2, die längere 
(0001) =  0R entspricht. Auch können wir Pleochroismus beobachten, u. zw.
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in der Spaltungsrichtung n“ =  lichtblass,
in der Richtung der Prismenfläche n“ =  lichtgrün.

Absorption n° >  n°.

Im Korund befinden sich ausserdem einzelne Einschlüsse von Spinell.

Ein anderer interessanter Gemengtheil ist A n d a lu sit. Ich bekam 
jedoch von weil. Professor Dr. Jo s e f  S za b ó  ein Stück, welches in sehr 
grosser Menge Andalusit enthielt, jedoch keinen Korund. Die Farbe des 
Andalusit ist bläulich grau. Die Krystalle sind bis 4 mm gross. Sie sind von 
kleinen Cordieriten und Feldspäthen umgeben. In einer gewissen Entfer
nung finden wir M agnetit und eine gelbgrüne isotrope Masse, ein Zersetzungs- 
product des Cordierits. Wo dieser Einschluss mit dem Andesit in Berührung 
kommt, treffen wir zu Sphærolithen zusammengetretene Plagioklas- und 
Hypersthen-Krystalle an.

Der Andalusit ist idiomorph; ist also auch ein früh ausgeschiedener 
Gemengtheil. Der Andalusit lässt sich durch seine bessere Spaltbarkeit von 
den Feldspäthen und dem Cordierit unterscheiden.

An Querschnitten finden wir annähernd Rechtecke und können wir 
an diesen manchmal einen schwachen Pleochroismus nachweisen. Die Po
larisationsfarbe dieser Querschnitte erhebt sich nicht über das Weiss, und 
das Axenbild betrachtet, sehen wir aus ihnen eine optisch zweiaxige, spitze 
Bissectrix negativen Characters heraustreten.

Die Andalusite sind jenen sehr ähnlich, die L a c r o ix  a u s  den Cordierit- 
Gneiss-Einschlüssen des Trachytes vom Mt. Dore beschrieb.*

Der Andalusit und Korund sind oft von Cordierit umgeben, jedoch 
können wir seine ursprüngliche Krystallform nur vermuthen, da er meistens 
verwittert ist. Der Cordierit und die Feldspäthe wurden zuletzt ausgeschieden, 
diese umfassen die übrigen Mineralien.

Die intacten Cordierittheile zeigen einen schwachen, blassen, bläulichen 
und gelblichen Pleochroismus. Im parallel polarisirten Lichte unter gekreuz
ten Nikols können wir beim Drehen des Dünnschliffes beobachten, dass sie in 
unzählige, verschiedengefärbte Theile zu zerfallen scheinen.

Den Spalten entlang, ferner um die Magnetit-Einschlüsse herum ver
breiten sich die grünlich gelben Zersetzungsproducte, die den Cordierit in 
manchen Einschlüssen unkenntlich machen.

In mehreren Cordieriten fand ich Gaseinschlüsse. Einige sind voll 
mit aus Sillim an it bestehenden Nadeln. Diese sillimanitlialtigen Cordierite 
verrathen starke mechanische Einwirkungen.

V ie l re in er u n d  in ta cter  sin d  die F e ld sp a th k r y sta lle , w elch e  o ft  in

* L acroix : Sur les enclaves acides des roches volcaniques de l’Auvergne. —  Bul
letin des services de la carte géologique de la France Nr. II Tome II (1890— 91) p. 50.
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durch Cordierit getrennten Gruppen die übrigen Minerale zusamraenkitten. 
Sie besitzen keine regelmässige Krystallform. Manchmal finden wir nach 
dem Albitgesetze gebildete Zwillinge. Ihr Auslöschungswinkel weist sie der 
Labradorit- und Andesin-Beihe zu.

Zur Flammenreaction sind sie wegen ihrer geringen Grösse nicht sehr 
geeignet.

Biotit finden wir nur stellenweise. Sehr häufig ist Magnetit. In sehr 
grossen Mengen treffen wir ihn in den korundhältigen Einschlüssen an, wo 
er sammt den grünlichen Pleonasten und braunen Picotiten die zuerst aus
geschiedenen Mineralien bildet. Sie sind dem entsprechend auch immer 
idiomorph.

Unter den accessorischen Gemengtheilen müssen wir noch eines bräun
lich rothen Granats Erwähnung thun. Sein Kern ist lichtgrau und wird 
von einem bräunlichen äusseren Gürtel umgeben. Die Granatkörner sind 
gewöhnlich voll mit Gas- uudElüssigkeitseinschlüssen verschiedener Grösse.

Sehr selten finden wir auch Apatit. Die Höhlungen endlich beherber
gen Blättchen von Tridymit.

Wenn wir diese Gemengtheile nach der Beihenfolge ihrer Erstarrung 
anführen wollen, so erhalten wir folgende Beihe : Spineilide, Apatit, Korund, 
Andalusit, Granat, Biotit, Cordierit und Plagioklas.

Aehnliche Einschlüsse von Cordierit-Gneiss machte Schafarzik aus 
dem Amphibol-Andesit von Déva bekannt.* Bemerkenswerth ist, dass in 
diesen Cordierit-Gneissen weder Quarz noch Orthoklas nachgewiesen wurde. 
Im Vergleich mit den Dichroit-Gneissen Ost-Bayerns und Sachsens reprä- 
sentiren also unsere Gneisse ein mehr basisches Gestein.

Der Biotit ist allgemein schwach vertreten, jedoch finden sich einzelne 
Einschlüsse, die hauptsächlich aus einer dichten Masse von Glimmer 
bestehen. Sie wären also als Glimmergneiss zu bezeichnen. Ausser den Cor
dierit-Gneissen finden wir auch durch gleichförmig vertheilte Amphibol
nadeln characterisirte granitartige Einschlüsse. Diese bilden auch die 
grössten Einschlüsse, indem solche von der Grösse eines Kopfes nicht 
selten sind.

Bei näherer Untersuchung erweist sich das granitartige Gestein als 
Diorit. Seine Bestandtheile sind Amphibol, Plagioklas und wenig Quarz. 
Die Gemengtheile sind in feinen Körnern vorhanden.

Die Amphibolnadeln sind meistens zu Hypersthen umgewandelt. 
Die Amphibole bilden auch Zwillinge nach (100) ooPoo. Grössere Hyper-

* P. Schafakzik: Trachytjaink néhány ritkább zárványairól. Földt. Közi. 1889. 
XIX. 409. 1.
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sthen-Krystalle, die nicht auf Unkosten des Amphibols gebildet wurden, 
finden wir nur selten. Sie zeigen einen deutlichen Pleochroismus :

c =  ng =  grün 
b =  nm =  gelblich grün 
a =  np =  gelblich braun.

Die Feldspäthe sind idiomorph. Sie gehören der Labradoritreihe an. 
Sie haben eine isomorphe, zonale Struetur und bilden den grössten Theil 
des Gesteins.

Die auftretenden Magnetitkörner sind auch alle auf Kosten des Amphi
bols gebildet. Grössere ursprüngliche Magnetitkörner treten selten auf.

Der Q u arz ist allotriomorph und bildet das zuletzt ausgeschiedene Ele
ment. Calcit kommt in ziemlicher Menge vor, ist aber nicht in Folge der 
Zersetzung der Feldspäthe entstanden.

Ein anderer amphibolhältiger Einschluss erwies sich als A m p h ib o l-  
G n eiss. Die Feldspäthe sind hier untergeordnet, ausserdem kommt auch 
Augit vor. Nicht selten treffen wir violettfarbigen Apatit an. Die Bestand- 
theile sind grösser als jene des Diorits. Die Amphibole sind in Folge der 
Einwirkung der Wärme zum Theile verändert, doch treffen wir auch intacte 
idiomorphe Krystalle an. Ihr Pleochroismus ist

c =  nK =  grün 
b =  nm — grünlich gelb 
a =  np =  strohgelb.

Ihre Auslöschungsrichtung beträgt auf der Fläche (010), 21° zur pris
matischen Spaltfläche. Die Cordierite enthalten grünlich braune Zersetzungs- 
producte.

Ein seltener Einschluss ist ein Q u arzsan dstein . Unter dem von Pro
fessor Szabó gesammelten Material fand ich ein 5 cm langes Stück, gewöhn
lich kommt er aber in kleineren Stücken vor. Die Quarzkörner sind oft von 
Hypersthenkrystallen um'geben. Lacboix* erklärt dies dadurch, dass aus 
dem durch die Auflösung des Quarzes sauerer gewordenen Magma das Eisen 
sich nicht als Magnetit, sondern nur als Pyroxen ausscheiden konnte.

Vom Aufseher, Herrn Hegedűs bekam ich auch einige schwarze T h o n 

schieferstücke.

ÜBER DEN ANDESIT DES BERGES SÁGH BEI SZOB UND SEINE GESTEINSEINSCHLÜSSE. 2 3 3

Betrachten wir nun das die Einschlüsse beherbergende Gestein selbst. 
Weil. Professor J. Szabó führt es in seiner im Jahre 1883 erschienenen

*  L acroix : Les Enclaves des Roches Volcaniques. Macon, 1893. S. 586.
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Geologie unter den Biotit-Labradorit-Trachyten an und bemerkt, das» 
sein Feldspath Andesin-Labradorit sei, welcher nur spärlich Granat enthalte. 
Später * bezeichnet er es als einen Biotit-Amphibol-Andesin-Labradorit- 
trachyt mit Granat, oder kurz Granattrachyt. B o se n b u sc h  bezeichnet das 
Gestein in seiner Physiographie (II. Bd. II. Aull. 1887. pag 673) als einen 
pyroxenhaltigen Glimmer und Amphibol-Andesit und zwar als einen typi
schen Vertreter desselben.

Die Feldspäthe besitzen eine Grösse von 2— 5 mm. Sie sind selten- 
homogen, meistens besitzen sie eine isomorphe, zonale Struetur. Das Innere 
vieler Krystalle ist schwammartig und wird von einem Feldspath ausgefüllt, 
der sich mit der äusseren Zone zugleich verdunkelt. Der innere Theil ist 
wahrscheinlich Bytownit, die Füllmasse und die äussere Zone aber gehört 
der Andesin-Beihe an. Auch die keine zonale Struetur aufweisenden 
Feldspäthe sind selten rein und gehören ihrem Auslöschungswinkel nach 
der Labradorit-Beihe an. Die meisten bilden aus 3— 7 Individuen be
stehende Albitzwillinge, doch kommen auch solche nach dem Periklin
gesetze vor. Auch gibt es Aggregate.

Die Flammenreaction weist sie meistens der Labradorit-Beihe zu 
(I. Na3, KO, Schmelzgrad 2 ; II. Na3,K0. Schmelzgrad 3; III. Na4, K 1— 2).

Interessant ist, dass hie und da ein Calcitmantel zwischen den Zonen 
des intacten Feldspatlies vorkommt. In den schwammigen Feldspathen 
finden wir manchmal kleine Pyroxen- und Biotit-Stückchen. Biotit kommt 
nur stellenweise vor. Er ist meistens corrodirt.

Die Amphibole sind oft so verändert, dass nur ihre Gestalt den ein
stigen Amphibol verräth.

M agn etit findet sich in kleinen Körnern und in geringer Menge.
Der A p a tit ist. ein seltener Gemengtheil. Ausserdem finden wir 

noch Granatkörner und selten Hypersthen.
Wasserhellen Quarz finden wir auf der Wand von Drusen ausgeschie

den (quarz globulaire).
Die Hälfte dieses Andesits wird durch die Grundmasse gebildet. Sie 

ist holokrystallinisch, indem Feldspathmikrolithe und feldspathartige Bil
dungen von nicht krystallinischer Umgrenzung darin Vorkommen. Ausserdem 
finden wir reichliche Hypersthenstäbchen, denen kleine Magnetitkörner 
anhaften.

In einem Dünnschliff fand ich in einer mikroskopischen Höhlung 
einen gut entwickelten Hypersthenkrystall, der sich in der Gesellschaft 
von wasserhellen Bhomboëdern von Chabasit befand. Ausserdem tritt in den 
Höhlungen Tridymit auf.

* Szabó József : A pyroxenandesitek geológiai typusainak megállapítása. —  
Math, és Termeszeit. Értesítő. XII. Bd. p. 581— 86.
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Ferner finden wir in der Grundmasse Zersetzungsproducte wie Kaolin, 
Hämatit, Limonit und Calcit, der theilweise von calciumhaltigen Feldspäthen 
herrührt.

Auf Grund der Gemengtheile müssen wir das Gestein vom Sägh-Berge- 
für einen G lim m e r - und A m p h ib o l-A n d e s il  mit H yp ersth en -M ik rolith en , 
a ber ohne A u g it, erklären. Es ist also nicht richtig, wenn Bosenbusch sagt,* 
dass «wohl kaum ein rhombischer Pyroxen ohne die Begleitung des mono
klinen Augits Vorkommen dürfte» ; dagegen entspricht es der Aussage 
Professor Szabó’s, dass bei den Amphibolandesiten der Trachytgruppe der 
Donau der Amphibol ausschliesslich in Gesellschaft von Hypersthen vor
kommt bei vollkommenem Ausschluss des Augits, und dass daher der Typus 
des Hypersthen-Amphibol-Trac-hyts eine gut characterisirte Type ist.

Zum Schlüsse will ich noch bemerken, dass wir den Granat nicht als 
ursprünglichen Gemengtheil betrachten können. Er ist auch nicht gleich- 
massig vertheilt. Seiner Art nach stimmt er mit den im Cordierit-Gneiss 
vorkommenden überein. Sehr interessant ist es, dass wir um einzelne Gra
natstücke noch eine Gneisshülle beobachten können. Auch finden wir solche,, 
deren eine Hälfte schon frei ist und daher im Andesit hineinragt, während 
die andere noch im Gneiss steckt.

Der Granat stammt also aus dem Gneisse, er wurde aber von seiner 
Hülle durch mechanische Einwirkung und nicht durch Einschmelzen der 
übrigen Gemengtheile befreit, da der leichter schmelzbare Granat früher 
geschmolzen wäre, als der Biotit oder Labradorit.

Im Dacit der Steinbrüche von Kis-Sebes** fand ich unter ähnlichen 
Verhältnissen Granat, und glaube auch von diesem, dass er einem Gneiss 
entstammt.

Aehnliche Verhältnisse fand auch A. Osann f im gleichartigen Andesit 
des Cabo de Gata.

Hier stammen der viele Granat, der Quarz und die grossen Cordierit- 
augen aus dem Biotit-Gneiss, die kleineren Cordierite aber schieden sich, 
aufs neue aus dem Magma aus.

Wenn wir nun die im Andesite, dessen Einschlüssen vom Sagh-Berge 
vorkommenden Minerale mit einander vergleichen, so erfahren wir, dass 
die grossen Minerale der Andesite der Art, aber nicht zugleich der Gestalt 
nach mit den in den Einschlüssen vorkommenden Mineralien übereinstim-

* Rosenbusch: Mikroskopische Physiographie. II. Bd. II. Aufl. 1887. p. 670, 671..
** Szádeczky, J. : Zur Kenntniss der Eruptivgesteine des Siebenbürgischen Erz

gebirges. —  Földtani Közlöny. XXII. Bd. p. 323.
f  A. Osann : Deber den Cordierit führenden Andesit von Hoyaro (Cabo de Gata). —  

Zeitschr. d. deutsch, geol. Gesellsch. Jahrg. 1888. p. 694— 704, 708.
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men ; so finden wir den Feldspath der Labradorit- und Andesinreihe, den 
Biotit, Amphibol, Granat, Spinelle im Cordieritgneiss und Amphibolschiefer. 
Nur die zuletzt gebildeten Hypersthen- und Feldspathmikrolithe kommen in 
den Gesteinseinschlüssen nicht vor.

Budapest, Mineralogisches- und petrographisches-Institut der k. ung. 
Universität. Oktober, 1894.

ÜBER EIN VORKOMMEN VON CHRYSOKOLLA IM ANDESITTUFF

Von

Dr. J. P eth ö .1

Im Sommer 1893 sammelte ich bei Gelegenheit meiner geologischen 
Aufnahmen im Comitate Arad, in der Umgebung der NE-lich von Gurahonez 
liegenden Gemeinde Guravoj, und zwar am rechten Ufer des Hauptthaies 
ein K u p ferh yd rosilica t. Bis jetzt that die Literatur noch keine Erwähnung 
dessen, dass C h rysok olla  irgendwo im Andesittuff gefunden worden wäre. 
NE-lich von Guravoj im Biharer Gebirge in der Umgebung von Rézbánya 
ist das Vorkommen von Kupfersilicaten wohl häufig genug, aber in bedeu
tend älteren Gesteinen.2

L . L ó c z y 8 erwähnt das Vorkommen des Minerals an zwei Punkten 
des Hegyes-Drócsa Gebirges.

Verbinden wir diese Punkte mit einander, so erhalten wir eine bei
nahe von NE'— SW verlaufende Streichungslinie, in deren Mitte Guravoj 
liegt. Es ist daher mit grosser Wahrscheinlichkeit anzunehmen, dass das 
Kupfersilicat in den Andesittuff von Guravoj aus denselben tieferen azoi
schen Schiefern empordrang, aus welchen das Material der übrigen zwei 
Vorkommnisse herstammt. Nach dem, wa9 D. St u b 4 über die auf der 
Nagyhalmágyer Herrschaft vorkommenden bleihältigen Kupfererze sagt, 
ist es nicht unmöglich, dass die Kupferhydrosilicate des Biharer Gebirges, 
der Hegyes-Drócsa und von Guravoj sich zu einer und derselben Zeit 
bildeten.

Das Mineral von Guravoj kommt im Andesittuff als Ausfüllungs-

1 Vorgelegt in der Sitzung vom 8. Mai 1895. Hier nur im Auszuge mitgetheilt.
2 K. Petebs : Geolog, und mineral. Studien aus der Umgebung von Rézbánya. 

IL Th. — Sitzungsber. d. kais. Akad. d. Wiss. ßd. XLIV. Abth. II. 1861. p. 141. —
J. Szabó: Földtani Közlöny. Bd. VI. 1876. p. 254.

3 Földtani Közlöny. Bd. VI. 1876. p. 277— 278.
4 Jahrbuch d. k. k. geol. Reichsanst. XVIII. 1868. p. 493.
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