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1. Sedimente.
Im Sommer des Jahres 1887 brachte ich in Gesellschaft des Herrn
Prof. Dr. S ta u b eine Woche in Munkács und seiner Umgebung zu, in der
Absicht, Pflanzenreste zu sammeln, und meinerseits dabei speziell an den die
Pflanzenreste führenden Schichten geologische Beobachtungen zu machen.
Das Meiste sammelten wir östlich von Munkács in dem Wäldchen
zwischen 0. Schönborn und D. Kucsova in einem Stollen, der gegraben
wurde, um das W7asser aus einer benachbarten Kohlenschürfung abzuleiten.
Die Pflanzenreste kommen in einem gelten muskovitführenden Thon
vor. Zwischen den pflanzen führenden Schichten sind eben solche verschie
denfarbige Thone, in die abgerollten Stücke von Karpathen-Sandstein, Quar
zit und festen Thones conglomeratartig zusammengesetzt sind, und die über
haupt in ihren oberen Partien auch viel Quarzkörner enthalten. Die
Schichten scheinen hier gegen 1— 2h (NNO) zu streichen, und verflachen
sich unter circa 15 Grad.
Etwa 300 Schritt ober dem Vorkommen der Pflanzenreste, im Ufer des
neben dem früher erwähnten Orte fliessenden Baches ist eine circa 2*5 M
hohe Wand, welche in ihrem untersten Theile aus den früher erwähnten
ähnlichen, muskovitführenden Thonschichten gebildet ist, und gleichfalls
Pflanzenreste enthält. (Man vgl. das Profil auf S. 5 (5) d. ung. Textes.)
a ) Muskovitischer Thon m it Pflanzenabdrücken,
b) Lignit,
c) Perlitsand,
d) Perlit- und Bimssteingrus, von Lignit durchsetzt.
e) Bother Quarzsand.

Ober diesen folgt eine durchschnittlich 40 Cm dicke Lignit schickt, die sich
etwas krümmt, und an ihrem einen Ende durch eine circa 15 Cm dicke,
und allmälig auskeilende Perlit-Sandschicht unterbrochen ist. Ober dieser
dickeren Lignitschicht kommen in einem, wenig Muskovitlamellen enthal-

* Im Auszuge mitgetheilt.
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tenden Feriit- und Bimssteinsand noch einige, ganz dünne, wellenförmig
anftretende Lignitschichten vor, auf welchen in einer Dicke von circa 50 Cm
ein fast ausschliesslich aus Quarzkörnern gebildeter rother Sand folgt. Diese
Schichten zeigen ein Verflachen von 10— 15°, und ein Streichengegen
NordostDas hei der Eruption stattgefundene Niederfallen des Rhyolithsandes
hat also hier die Bildung der Lignitschichten gestört und auch vollkommen
aufgehoben. Einen ähnlichen Fall beobachtete ich im Braunkolilen-Bergwerke von Mehadia, * wo die Schichten in der mediterranen Epoche sich
gebildet haben.
Auch an anderen, minder gut aufgeschlossenen Aufbrüchen bei die
sem Bach ist zu sehen, dass ober dem Lignit Perlitbreccie mit Bimsstein,
unter ihm aber Thon mit Muscovit vorkommt, und dass dünnere Lignit
adern auch zwischen der Rhyolithbreccie zu finden sind. Die Bildung
dieses Lignites fällt infolge dessen mit der der Rhyolithbreccie zusammen,
welches Gestein sich in dem nördl. Tokaj-Eperjesei' Gebirge in der sarmatischen Epoche gebildet hat, weshalb unsere in dem unteren Tlieile des
Baches gesammelten Pflanzenreste älter sind.
Der zweite Ort, wo wir Pflanzenabdrücke gesammelt haben, war die
Kohlenbohrung, welche einige hundert Schritte süd-südöstlich von ersterem
Orte liegt. Das Gestein ist auch hier ein oben weisser, dann gelblicher, röthlicher, unten grünlich und bläulich brauner muskovitführender Thon.
Die von uns gesammelten Pflanzenreste stammen aus der unteren Schicht.
Das Verflächen und Streichen der Schichten ist im allgemeinen gleich dem
früheren.
Wir selbst sahen keine Kohlen, weil die ganze Bohrung unter Wasser
war, aber — wie der Eigenthümer behauptet — folgen die Kohlenschichten
gleich unter der Oberfläche des Wassers, also unter, oder vielleicht zwi
schen dem muskovitführenden Thon. Sie gehören also einer tiefer liegenden
Zone an, als der oben erwähnte Lignit.
Herr Advocat J. H u b e r (der diese und auch andere Schürfungen ver
anlasst hatte), behauptet auch, dass in der Gegend von Munkács mehrere
Kohlenschichten über einander gelagert sind. Er zeigte uns mehrere Stellen
in der Umgebung des Dorfes Bukovinka, wo Kohlen tlieils zwischen muskovitführendem Thon, theils zwischen Pyroxen-Andesit-Tuffen gefunden
wurden.
Er theilte uns mit, dass man an dem westlichen Rande des östlich
von Kucsova und Bukovinka liegenden Thaies etwa vor 15 Jahren auf

* Dr. S chafarzik : Aufnahmsberichte der kön. ung. geol.
Jahre 1884, p. 333.
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Kohlen Bohrungen veranlasst hat, welche Arbeit er später in seine eigenen
Hände nahm. Man bohrte hier — wie er sagt — 20 Klafter tief hinunter
und fand drei verschiedene Kohlenlager, das erste in einer Tiefe von circa
IVa Klafter, das zweite in 8—9 Klafter, das dritte in 14 Klafter Tiefe. Die
zwei oberen Kohlenschichten sind nicht dick, aber in die dritte drang man
circa 6Va Klafter weit hinein.*
Wir fanden Pflanzenabdrücke noch in dem hervorspringenden Hügeltheil westlich von Kölesén, und in dem nordöstlich von Kustánfalva gele
genen Steinbruche in einem Pyroxentrachyt (andesit)-brecciaartigen Gestein.

2. Eruptive Massivgesteine.
Auch einige massige Eruptivgesteine fanden wir hei unserem Ausflug,
die alle zur Gruppe der Trachyte (Andesite) gehören.
a)
In der ost-westlichen Richtung von K ustánf alva am oberen Wege
ist anstehend ein Pyroxentrachyt (Andesit), mit sehr dichter grauer Grund
masse und mit Feldspathkörnern, deren Durchmesser 2— 3 Mm beträgt.
Bei der mikroskopischen Untersuchung desselben überrascht uns der
bei schwächerer Yergrösserung nur sehr selten zu sehende Pyroxen, ob
gleich das Gestein im Ganzen entschieden pyroxentrachytartig ist. Bei stär
keren Vergrösserungen (3—400) aber können wir uns üherzeugen, dass
fast die Hälfte der kleinkörnigen mikrokrystallinischen Grundmasse aus
runden, Schinken- oder säulenförmigen Angit-Mikrokrystallen besteht,
auf welchen sehr oft winzige Magnetitkörner haften, deren äusserer
Theil manchmal limonitisch verändert ist. Limonitische Streifen kommen
übrigens auch in der Grundmasse vor. Die hellgrünen Augit-Mikrokryställchen löschen schief aus, und unterscheiden sich stark durch ihre
Farbe von dem anderen Theile der mikrokrystallinischen Grundmasse,
d e n , weissen, leistenförmigen Feldspathen, die meistens aus 2—3 Zwil
lingslamellen bestehen und unter 30—40° von der Verwachsungsfläche
auslöschen.
Die Mikrokrystalle erscheinen ohne alle Ordnung durch einander
verw irrt; Fluidalstructur zeigen sie keine. Zwischen den Mikrokry stallen
ist eine weissliclie Grundmasse zurückgeblieben, aber diese ist auch nicht
isotrop, polarisirt weiss, feldspathälmlicli. Ausser den einzelnen Magnetit-,
Augit- und Feldspathkörnern sind in der Grundmasse auch traubenför
mige Magnetitaggregate, die man für Umwandlungsproducte halten kann.
Ich fand in einem solchen Aggregat einen parallel auslöschenden Pyroxen,

* Die Munkácséi' Kohle wurde von A. K alecsinzky untersucht. (Bericht d. kgl.
ung. geol. Anstalt für 1888.)
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infolge dessen wir glauben können, dass diese Magnetitkörner oder wenig
stens ein Tlieil derselben aus Hypersthen entstanden ist. Die Magnetitaggregate sind theilweise mit Augitkörnern umgeben, ähnlich den ausgefressenen
corrodirten Hypersthenen in dem zunächst zu beschreibenden Gestein.
Zwischen den grossen Feldspathkrystallen und den Mikrokrvstallen
der Grundmasse ist kein Uebergang vorhanden. Die Feldspathe sind ziemlich
unversehrt, und nur längs der Spaltungslinien sind sie kaolinisch umge
wandelt. Wir finden in ihnen grünlich braune, amorphe Einschlüsse ; ausser
dem fand ich mit unbewaffnetem Auge in einem verwitterten Feldspath
einen grossen Augiteinschluss, dessen zerdrückte Leistclien mikroskopisch
betrachtet eine graue, lichtgelbe Farbe haben, und deren Extinction bis zu
48° steigt. Die Feldspathe sind grösstentheils tafelförmige, polysynthetische
Zwillinge mit einer Ext. von meistens 30—40° ; manchmal bilden sie auch
Aggregate. Sie zeigen nach der Methode Prof. Dr. S za b ö ’s folgende Flam 
menreaktionen : I. Na 2, K 0, Schm. 0— 1 ; II. N a= 2 , K —0, Schm. = 0— 1 ;
III. Na3— 2, K 0— 1. HCl. Lösung C a= 3, N a= 3 , K = l . Die grossen
Feldspathe gehören also zur Anorthitreihe.
Bemerkenswerth ist, dass die Grundmasse etwas mehr Na und K ent
hält und viel leichter schmilzt, als der aus ihr auskrystallisirte Feldspath.
Ober diesem Augittrachyt ist Pyroxentrachyt-Sediment sichtbar.
h) Oestlich von diesem Vorkommen, ungefähr gegen die Mitte des
Dorfes Kustánfalva zu, fand ich sehr poröse, dunkelgraue, theilweise röthliche Schlacken-Lava, deren Feldspathkörner und auch die Grundmasse
dieselben Flammenreactionen zeigen, wie der Augittrachyt.
c) Dem Augittrachyte von Kustánfalva sehr ähnlich ist seiner Grund
masse nach ein Gestein, das wir südöstlich von dem ersteren anstehend
finden, am oberen Theile des Rothenhaches, gleich unter den Kohlenboh
rungen. Diese Aehnlichkeit bezieht sich aber blos auf die mikrokrystallinische Grundmasse, denn wir sehen schon bei makroskopischer Betrachtung,
dass die Feldspathe in diesem Gestein ausgeschieden sind. Ich fand sogar
einen 5 Mm langen, und 2 Mm breiten Hypersthen-Krystall.
Das Mikroskop zeigt, dass die Augitmikrokrystalle circa den dritten
Theil der ganzen Grundmasse ausmachen. Im Grossen ist sie sowohl der
Mikrolithe, als auch den Flammenreaktionen nach ähnlich den früher be
schriebenen Gesteinen.
Die grossen Feldspathe gehören hier meistens auch der Anorthitreihe
an. Einige von ihnen sind durch Magnetit geadert; andere aber, die in
limonitisch gefärbte Streifen fallen, haben durch die Spaltrisse infiltrirte
Limonitflecken.
Ich fand mit dem Mikroskope auch einige grosse Hypersthenkrystalle,
die infolge dieses Zustandes zeitig ausgeschieden, und durch das später
in ihrer chemischen Zusammensetzung veränderte Magma angegriffen
[8]

65

ZUR GEOLOGIE VON MUNKÁCS.

zu sein scheinen. Die Hypersthene sind blass, trotzdem zeigen sie Pleo
chroismus.
Zu den zuletzt ausgeschiedenen Krystallen gehören die Augite, die hei
mittlerer Vergrösserung hlos als graue Punkte erscheinen.
Diesen Hypersthen-Augittrachyt (Andesit) findet man auf eine ziemlich
grosse Strecke anstehend; der Bach bahnte sich darin sein Bett.
e) Unweit von diesem Vorkommen gegen NO finden wir einen, dem
Dorfe D. Kucsova zugehörenden Pyroxentrachyt-Steinbruch, dessen Gestein
makroskopisch betrachtet, dem jetzt beschriebenen ähnlich ist.
Seine Grundmasse ist mikrokrystallinisch ausgebildet. Die Mikrokrystalle sind bedeutend grösser, als in den vorigen Gesteinen, haben aber
keine so deutlichen Grenzen. In erster Beibe sind unter ihnen die meistens
Zwillinge bildenden Feldspathe zu erwähnen, deren Extinction mit der
Längsachse einen Winkel von 25° bildet. Ausser diesen finden wir viel
Augitpunkte und auch theilweise oxvdirte Magnetitkörner.
Es sind ausserdem einige nicht mikrokrvstallinische Flecken in
der Grundmasse, die aber einen Beginn der weissfärbigen Polarisation
zeigen.
Die grossen Feldspathe gleichen im allgemeinen den früheren. Den
Flammenreactionen nach gehören sie der Anorthit- und Bytownitreihe an.
In einem polysynthetischen Zwilling fand ich in paralleler Lage mit den
Zwillingslamellen ein Hypersthen-Säulchen.
Auch in diesem Gestein finden wir ein wenig Hypersthen, und auch
der ist sehr corrodirt, verändert, und die Oberfläche mit kleinen Augitkörnern besetzt. Ihr Pleochroismus ist c—grün, b = licht gelblich grün,
a= röthlich grün.
Die Augite scheinen auch hier aus einem Magma ausgeschieden zu
sein, das die Hypersthene eher aufgelöst, als neue gebildet hätte. Ausser
den vielen Augitmikrokrystallen sind auch einige grössere vorhanden, aber
man sieht im polarish’ten Lichte, dass sie meistens auch körnige Aggre
gate sind.
Das Gestein dieses Steinbruches ist folglich auch ein HypersthenAugittrachyt ( Andesit).
f) Am rechten Ufer des Flusses Latorcza, westlich vom Dorfe Kölesén
erhebt sich ein vorspringender Hügel, in welchem sich ein PyroxentrachytSteinbruch befindet. Oberhalb dieses sind die oben erwähnten Tuffe mit
Pyroxentrachyt-Breccien, welche Pflanzenabdrücke enthalten.
Im allgemeinen ähnelt dieses Gestein den früheren Pyroxentrachyten.
Die Mikrokrystalle gehören zu den grösseren ihrer Art, und haben keine
scharfen Grenzen. Die eine Hälfte der Feldspath-Zwillingsleisten überragt
die andere. H m/jü -Mikrolithe sind verhältnissmässig weniger vorhanden,
und bilden eher Säulchen als Körner. Auch Magnetite sind weniger und
Földtani Közlöny. XX. köt. 1890.
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haften seltener an den Augiten. Beide sind tlieilweise oxydirt. Die Flammenreactionen sind die der früheren.
Ein wesentlicher Unterschied von den früheren besteht jedoch darin,
dass die grossen Feldspathe der Labradoritreihe angehören und anstatt der
gewöhnlichen Zwillingsverwachsungen oft unregelmässig zusammengewach
sene Aggregate bilden. Einige sind an den Spaltrissen kaolinisch uingewandelt, andere unversehrte Krystalle haben in ihrem Inneren eine röthlich braune, kaolinische Grundmasse eingeschlossen.
Auch einige grosse, oft polysynthetische Augitkrystalle sind vor
handen, von denen einer aus 11 Lamellen zusammengewachsen ist. Sie
sind schlecht erhalten, zerspalten, und bilden manchesmal Aggregate. Ihre
Farbe ist licht gelbgrün; Pleochroismus kaum bem erkbar; Extinction
bis 45°. Hyper sth.cn fand ich in diesem Gestein durchaus nicht, dies ist
also entschieden ein Augit-Tra,chyt.
g) In diesem Steinbruch kommt auch ein sehr hübscher grüner Opal
vor, der an seiner Oberfläche mit einer dicken tripoliartigen, weissen,
erdigen Kruste bedeckt ist. Auch in seinem Innern sind einzelne lichtere
Adern, die Anfänge einer ähnlichen Umwandlung, welche die tripoliartige
Kruste hervorgebracht hat.
Dieser Opal besteht — wie wir uns durch das Mikroskop über
zeugen — aus vollkommen isotroper Substanz, in welcher grüne und
gelbliche Limonitflecken Vorkommen.
Opal scheint in den tracliytischen Gesteinen der Umgebung von Mun
kács stark verbreitet zu sein; so fand ich nördlich vom Dorfe Orosz vég, im
Weingarten des Herrn T r a x l e r weissen Opal mit verschiedenen Pflanzentheilen, unter denen Prof. Dr. S t a u b die Conifere Gtyptostrobus Europeus erkannte. Aehnlichen Holzopal besitzt die Sammlung unserer Uni
versität von dem Berge Zsornik bei Selesztó.
h) Aus dem inneren Theile der Festung Munkács ( V árpalanka Jbrachte
ich ein tlieils rötliliches, tlieils bläuliches Trachytgestein (Andesit), das schon
bei makroskopischer Betrachtung von den oben beschriebenen Trachyten
abweicht. Diese Verschiedenheit zeigt sich noch ausgesprochener bei mikro
skopischer Betrachtung, denn vorherrschend äst in ihm ein gelblich graues,
nicht vollkommen amorphes, sondern grösstentheils schwach polarisirendes
Magma, in welchem unversehrte Mikrokrystalle fehlen, und nur einzelne
schlecht ausgeschiedene Feldspatlimikrolitlie und vielleicht aus Pyroxenen
umgewandelte, lange Limonitnadeln vorhanden sind. Magnetit istin Körnern,
Stäbchen, Würfeln reichlich vertreten, sie sind aber tlieilweise die Umwandlungsproducte der eisenhaltigen Mineralien. Zum Theile sind sie auch
limonitisch umgewandelt.
Die grossen Feldspathe fangen an manchmal kaolinisch zu werden,
und haben Grundmasse-Einschlüsse. Sie gehören den Flammenreaktionen
[ 10]
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nach der Andesin- und Labradoritreihe an. Die meisten von ihnen löschen
unter 20° aus, aber der Extinctionswinkel übersteigt zufällig auch 30 Grad. —
Unter den Pyroxenen herrschen entschieden die Hypersthene vor, die grösstentheils klein und nicht ganz rein sind, Magnetitrahmen haben, und in den
Querspaltungen ausgeschiedenen Magnetit enthalten. Ihr Pleochroismus ist
stark : 6= grün (wie heim Augit), b = gelb lieh grünlichbraun ; ä —rötlilichbraun. Im Querschnitte finden wir die Flächen oopoo (100) und ooPoo (010)
stärker ausgebildet, als die der ooP (110).
Hi/pzUKrystalle kommen sehr untergeordnet v o r; sie sind an ihren
Enden abgeschmolzen, haben eine licht gelblichgrüne Farbe, und sehr
schwache Polarisation.
Ganz neu ist in diesem Gestein der Am phibol; er kommt nur seinuntergeordnet und stark verändert v o r; hat einen dicken Magnetitrahmen,
ziemlich starken Pleochroismus und eine Extinction von 15° (c=p).
Wir finden auch grössere magnetitische und limonitische Flecken, die
Verwitterungsproducte der Amphibole oder vielleicht der Biotite.
Das Gestein der Festung Munkács ist also ein von den übrigen be
schriebenen Gesteinen wesentlich verschiedener Hypcrsthen-Augit-Amphiboltrachyt ( Andesit).
Ausser diesen von mir gesammelten Gesteinen habe ich von Herrn
Ingenieur G. B á t h o r y eine kleine Sammlung der beim Munkäcs-Beszkider
Eisenbahnbau verwendeten Gesteine bekommen, die zum Tlieil den be
schriebenen ähnlich sind.
i ) Von diesen will ich jetzt blos das Gestein des Kishegy bei Munkács
erwähnen, welches überhaupt als Würfelstein verwendet wurde, obwohl es
seines starken Verwitterungszustandes wegen als solcher nicht besonders
verwendbar zu sein scheint. Die Grundmasse ist ein graues, amorphes Magma
mit wenigFeldspath-Mikrolithen und vielem Magnetit. Die grossen Feldspathe
gehören meistens der Andesinreihe an. Es sind darin auch grössere Mag
netit- und Hämatitaggregate, die im Grossen deutlich zeigen, dass sie die
Umwan dlungsproducte eines gut spaltbaren, eisenliältigen Minerals (Biotit
oder x\mpliibol) sind. Umgewandelte rotlifärbige Biotitlamellen erkennen
wir auch mit unbewaffnetem Auge.
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