
4, Geologische Verhältnisse der Hideg- und Meleg-Szamos-
Gegend.

(B erich t ü b e r d ie  geologische D eta ilau fnam e des Jah re s  1896 )

Von Dr. Moriz v. P álfy.

Gemäss des von Sr. Excellenz, dem Herrn königl. ungar. Ackerbau- 
Minister genehmigten Aufnamsplanes der Direction der königl ungarischen 
Geologischen Anstalt begann ich die geologische Detailaufname im Jahre 
1896 aut dem Blatte « Magúra» : Zone 19, Goi. XXVIII., indem ich gegen N. 
und 0. an die früheren Aufnamen des Herrn Univ.-Prof. Dr. Anton Koch 
anknüpfte.

Ein grosser Teil des von mir aufgenommenen Gebietes fällt auf das 
NO-Blatt dieser Section, doch reichten meine Aufnamen zum kleinen Teil 
auch auf die benachbarten SO , NW- und SW-Blätter hinein.

Den NO-Teil meines Gebietes, wo ich meine Aufname begann, bilden 
die Vorberge der Gyaluer Hochgebirge, welche hier nur 750—800 mj  abs. 
Höhe erreichen, doch gegen SW. ziehend, sich fortwährend gleichmässig 
erheben, so dass die Berggipfel in den SW-Teilen meines Aufnamsgebietes 
schon 1400—1500 mj  hoch sind. In das Gebirgsrnassiv gruben zwei Flüsse 
ihr Bett ein, die fast von 0. nach W. fliessende Meleg-Szamos und die von 
SW. nach NO. gerichtete Hideg-Szamos, welche ausserhalb des NO-Bandes 
meines Territoriums, bei dem nicht weit liegenden Gyalu sich vereinigen. 
In beiden Thälern sind die steilen — an vielen Stellen unzugänglichen — 
Flussufer von 6—700 ™/ relativer Höhe. Stellenweise bildet die Thal
sohle tiefe und schmale Schluchten mit zu beiden Seiten senkrecht sich 
erhebenden Felsenwänden und in ihren Wendungen mächtige Schlüssel.

Die südöstliche Grenze des von mir aufgenommenen Gebietes wird 
durch die rechte Seite des Thaies der Hideg-Szamos, die nördliche dagegen 
durch den Band des Blattes, das heisst, durch die Wasserscheide zwischen 
der Meleg-Szamos und dem Kapusflusse gebildet. Als W-Grenze dient eine 
nord-südlich verlaufende Linie, welche in dem Meleg-Szamosthal über der
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Mündung des Bélesbaches bei Gyurkucza beginnt und sich in der Richtung 
des Thaies des Reketóbaches nach S zieht. Dieses ganze Territorium ge
hört zu dem Flussgebiete der Hideg- und Meieg-Szamos, nur von dem 
Nordrande des Gebietes rieseln einige kleinere Bächlein in den Kapusbaeh. 
welch’ letzterer jedoch bei Gyalu ebenfalls in die Kis-Szamos fliesst. Auf 
dem ganzen Gebiete ist die Hauptrichtung der Flüsse und deren grösserer 
Seitenzweige eine östliche oder nordöstliche, welche Richtung auf die des 
Streichens der krystallinischen Schieferschichten senkrecht ist.

G e o lo g isc h e  u n d  te k to n isch e  V e rh ä ltn isse .

Das Grundgestein meines aufgenommenen Gebietes wird von krystal
linischen Schiefergesteinen gebildet; dasselbe wird durch ein mächtiges, 
5—8 %Jm breites Granitmassiv in einen östlichen und einen westlichen 
Zug geteilt.

Die krystallinischen Schiefer des östlichen Zuges können, wie sie 
auch Dr. Koch auf dem benachbarten Gebiete einteilte, in zwei Gruppen 
gegliedert werden: in eine untere, ältere und eine obere, jüngere Gruppe. 
Die ersteren bestehen überwiegend aus Muscovit- und Biotit-Glimmer
schiefern, welchen einzelne Gneiss-, seltener gneissgranitartige Schichten 
eingelagert sind. Der Glimmer des reinen Muscovit-Glimmerschiefers ist 
stellenweise sericitisch und bildet auch kleinere Sericit-Scliieferschichten. 
Bezeichnend für diese Gruppe ist der Pegmatit, welcher die Glimmer- 
Schieferschichten in Form von Adern durchzieht. Einzelne Nester oder 
Lagergänge bildende mächtige, milchweisse Quarzeinlagerungen sind 
ebenfalls sehr häufig. Die Schichten streichen gegen N. oder NW. und fallen 
gegen 0. oder NO. unter 30—60°, indem sie von dem Granitmassiv bis zur 
oberen Gruppe vier gewaltige Wellenberge bilden. Innerhalb dieser Wellen 
sind auch noch die einzelnen Schichten sehr häufig gefaltet und gefältelt, 
was auch an Handstücken und deren feinster Struetur— an der Ausbil
dung und Anordnung der einzelnen Gemengteile — schön sichtbar ist. An 
die letzte Welle — mit fast übereinstimmendem Streichen und Einfallen — 
lehnen sich die Schiefer der oberen Gruppe an. Dieselben bestehen vor
herrschend aus Phylliten und dazwischen gelagerten Amphiboliten, Gra
phit-, Chlorit- und Sericitschiefern. Auf die krystallinischen Schiefer lagern 
sich, als nach ihnen hier älteste Bildung, Schichten des oberen Kreide- 
Sandsteines und des dazwischen gelagerten Hippuriten-Kalksteines, welche 
Schichten von 0. nach W.,streichen, aber nur auf einem sehr kleinen Ge
biete — im nordöstlichen Winkel des aufgenommenen Gebietes, im Thaïe 
des Egerbegy-Baches — zu finden sind. Die Wasserscheiden zwischen der

5Jahresber. d. kgl. ung. geolog. Anst. f. 1896.
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Meleg-Számos und dem Kapusbach überdeckt eine Schichte roten, stellen
weise schotterigen Thones, welche identisch mit den von Dr. Koch be
schriebenen und so benannten unter-eocenen unteren bunten Thonschichten 
ist. Am Nordrande meines Gebietes lagerten sich auf diese bunten Thon- 
Schichten die Perforata-ßchichten des mittleren Eocens in geringer Mäch
tigkeit.

Der westliche Zug besteht grösstenteils aus durch Graphitstaub ge
färbten muscovitischen und biotitischen Schiefern, aus granitführendem 
Muscovitschiefer, untergeordnet aus Gneiss, Gneissgranit und andalusiti- 
schen, sowie pistacitischen Schiefern. Bezüglich der Hauptrichtung des 
Streichens und des Einfallens stimmt er im wesentlichen mit dem vorigen 
überein.

Die ältere zweite Gruppe der Glimmerschiefer, sowie auch das Granit
massiv, ist dicht von den Gängen der jüngeren Eruptivgesteine durchsetzt. 
Die Richtung der Gänge stimmt im Allgemeinen mit der Hauptrichtung 
des Granitmassivs und der Streichrichtung der Glimmerschiefer überein-

Was das gegenseitige Verhältniss der Glimmerschiefer und des Gra
nites betrifft, darüber lässt sich nicht viel sagen, da wir in der ganzen 
Länge des Zuges kaum ein paar Stellen finden, wo ihre Lagerung deutlich 
erkennbar wäre. Am besten sieht man sie noch in dem rechten Neben- 
thale der H.-Szamos, in dem Nyágrabache, wo der Muscovitgranit unter 
circa 45° auf den Biotit-Muscovitgneiss gelagert zu sein scheint (s. weiter 
hinten).

In dem Granitstocke finden sich häufig feinblätterige Gneisseinlage
rungen, was zuweilen ganz an Glimmerschiefer erinnert, doch ist es nicht 
wahrscheinlich, dass das aufbrechende Granitmagma es in solchen Massen 
in sich geschlossen hätte, schon deshalb nicht, weil der Gneiss sich nicht 
nur an den Rändern des Massivs, sondern auch in dessen Innerem sehr 
häufig findet und nicht selten Übergänge in Gneissgranit oder auch in 
Granit zeigt.

Recente Ablagerungen finden sich auf meinem Gebiete nur wenige 
auf den Inundationsgebieten der Flüsse.

Auf meinem Gebiete kommen folgende Bildungen vor :

I. Sedimentäre Gesteine.

1. Krystallinische Schiefer.
a) Untere oder ältere Gruppe.
b) Obere oder jüngere Gruppe.

2. Kreideschichten.

86
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B. Untere bunte Thonschichten. | „
4. Perforataschicbten. I ocen'
5. Recente Formation.

II. Massengesteine.

Ältere :
1. Granite.

Jüngere :
2. Quarztrachyte.
3. Diorit oder Dacit ?
4. Biotit-Amphibol-Dacite.
5. Andesite.

I. SEDIMENTÄRE GESTEINE.

1. Krystalliïiische Schiefer.

a) U n te re  o d e r  (W e re  G ru p p e . Dieselbe bildet den grössten 
Teil des von mir aufgenommenen Gebietes. Sie erscheint zuerst in dem 
M.-Szamosthal an dem O-Abhange des Goganberges, ihr Rand zieht sich 
von hier gegen S, dann gegen 0. und streicht im H.-Szamosthale am
O-Rande der Karte bei der ersten Drücke in S< Micher Richtung auf das 
benachbarte Blatt hinüber. Gegen W. reicht sie bis zn dem Granit massiv, 
welches im Norden in dem Riskabacbe unter dem Dorgänberge auftritt 
und von hier mH mehreren Imelitartigen Windungen in SO-licher liicli- 
tung zieht und unter der Mündung des Nyágrabaches in das H.-Szamosthal 
Übertritt. Diese Gruppe beslehl vorherrschend aus Muscovit-Biotit-, Biotit- 
und Muscovitschiefern und dazwischen gelagerten Gneiss-, seltener Gneiss- 
Granitschichten. Zwischenden Glimmerschiefer-Schichten bildeten sich nicht 
selten mächtige weisse Quarzschichten und Lager aus. Charakteristisch 
für diese Gruppe ist der darin reichlich vorkommende Pegmatit, welcher 
in dünneren oder dickeren, nicht selten kreuz und quer verlaufenden 
Adern und Lagergängen die Gesteinschichten durchzieht. An einzelnen 
Orten — wie z. B. im Meleg-Szamosthale oberhalb Lapistya — durchziehen 
die Pegmatitadern ganz netzförmig das Gestein.

In dem M.-Szamosthale zwischen dem Riskabache und Lapistya fin
den sich einige interessante Phyllitvorkommen, doch ob der letztere in 
grösseren, auch auf der Karte verzeichenbaren Massen vorkommt, bleibt 
noch weiteren Untersuchungen Vorbehalten.

5*
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Der westliche Zug beginnt an dem Westrande des Granitmassivs; 
seine O-Grenze zieht sich von dem Kalotabache in südlicher Richtung bis 
zu dem Dobruser Forstwarthause und von hier weiter gegen Süd an der 
rechten Seite des Reketóthales. Hier herrschen anfangs muscovitische und 
biotitische, häufig graphitische Schiefer, an welche sich untergeordnet 
Gneiss und seltener Andalusitschiefer anschliessen ; weiter gegen W da
gegen sind in den Thälern der M.-Szamos und des Bélesbaches oberhalb 
der Vereinigung beider gránátén haltige Muscovitschiefer vorherrschend. 
In diesem Zuge sind Sericitschieferund Pegmatitadern selten; untergeord
net fand ich jedoch in dem Thaïe des Bélesbaches Amphibolit-Einlage- 
rungen.

Omisse: Biotit-Mmcovitgneiss tritt in grösster Menge in dem 
Hideg-Szamosthale und dessen rechtsseitigen Seitenthälern auf; in dem 
M.-Szamosthal ist er östlich von dem Granitstocke noch häufig, doch 
westlich davon schon selten. Im Allgemeinen kann man von sämmtlichen 
Gneissen sagen, dass sie sich auf den östlichen Zug beschränken (speciell 
auf das Hideg-Szamosthal und dessen Seitenthäler), während sie in dem 
westlichen Zuge selten sind.

Sie sind zumeist feinblätterige Gesteine und lassen die Biotit- und 
Muscovitblättchen schon mit freiem Auge erkennen. Das Verhältniss der 
Quantität beider Glimmer ist variabel, bald überwiegt der eine, bald der 
andere und demgemäss nähert sich das Gestein bald dem reinen Muscovit- 
gneiss, bald dem reinen Biotitgneiss. Die einglimmerigen Gneisse sind 
jedoch selten. Zwischen den Glimmerschichten finden wir immer eine 
dünnere oder dickere aus einem Gemenge von Quarz und Feldspat be
stehende Schichte, welche stellenweise auf Kosten des Glimmers vorherr
schend wird (in dem H.-Szamosthale) ; an anderer Stelle nähert sich ihre 
Struetur bereits der granitischen oder dem Gneissgranit (Kapriczabach, 
Riskabach).

Der Feldspat ist überwiegend Orthoklas, untergeordnet Plagioklas ; 
die Farbe ist meistens weiss oder blass fleischfarbig. Unter dem Mikroskope 
erscheint er zumeist graulich, getrübt, ein wenig kaolinisirt. Der Quarz ist 
in wasserhellen graulichen oder gelblichen, kleineren oder grösseren Körn
chen ausgebildet, und enthält häufig mikroskopische f/aemaifikryställchen. 
Der Muscovit ist silberweiss oder grünlich, häufig beginnt er schon zu ver
wittern, an solchen Stellen ist er trübe und von Eisenderivaten gefärbt. 
Der Biotit ist glänzend schwarz ; in verwittertem Zustande bildet er grün
liche oder tombakbraune Blättchen. Unter dem Mikroskop erscheint der 
frische Biotit zimmt- oder tabakbraun, mit starkem Dichroismus, der ver
witterte dagegen gelblichrot, zerfasert und ohne jeden Dichroismus.
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In dem M.-Szamosthale — in dem W-lichen Zuge-— ist die Glimmer
schichte noch mit feinem, schwarzem Graphitstaub überzogen, wie denn 
hier auch Aktinolith in Form von winzigen, zumeist der Quere nach geglie
derten Nadeln nicht selten ist. Seltener findet sich darin auch Magnetit,.

Muscovite]miss ist auf unserem Territorium sehr selten, weil sich 
neben dem weissen Glimmer gewöhnlich noch ein wenig Biotit findet. Er 
variirt vom milteikörnigen bis zum dichten, vom blätterigen bis zum 
schlecht schieferigen; von Eisenverbindungen ist er sehr häufig rot gefärbt. 
In seiner Zusammensetzung spielen in verschiedenen Verhältnissen 
Orthoklas-Feldspat, Quarz- und Muscovit-Glimmer eine Rolle, an welche 
sich noch selten ein wenig Biotit anschliesst. Seltener kommt neben dem 
Muscovit auch eine grössere Menge Chlorit vor,. nebstbei auch ein wenig 
Feldspat, Quarz und die abgerundeten Körnchen von Epidot (M.-Szamos- 
thal unterhalb Lapistya).

Biolitgneiss ohne Muscovit ist ebenfalls sehr selten; ich fand ihn nur 
in dem H.-Szamosthal um die Mündung der Kis- und Nagy-Riskabäche, 
wo er in mächtiger Schichte zwischen die Glimmerschiefer gelagert ist. 
Seine Ausbildung ist hier zweierlei; die eine Varietät ist ein blätteriges, 
leicht spaltbares, lockeres Gestein, in welchem grosse schwarze Biotit- 
Platten mit Quarz- und Feldspat-Schichten wechseln ; die andere zeigt 
granitartige Ausbildung und lässt grössere, zerstreute ßioßfplatten, Feld
spat- und Quarzltövnchen erkennen, zeigt zugleich im Grossen Schichtung. 
In der letzteren sind bis nussgrosse rote Granaten sehr häufig, welche 
schon mehr als Granatgestein, wie als Krystalle betrachtet werden können.

Der grösste Teil des Feldspates ist Orthoklas, doch kommt nebstbei 
auch ein wenig Plagioklas in polysyntetischen Zwillingen vor. Orthoklas
zwillinge nach dem Karlsbader Gesetz sind nicht selten. Quarz findet sich 
in dem Gestein nur wenig in unregelmässigen Bruchstück-Körnchen. Biotit. 
ist in frischem Zustande zimmt- oder tabakbraun, mit starkem Dichroismus, 
in verwittertem Zustande grünlich-braun und an den Rändern zerfranst. 
Granat findet sich in zumeist unregelmässigen Körnchen, stark zer
sprungen; die Sprünge sind mit den Gemengteilen des Gesteines, besonders 
mit Feldspat, ausgefüllt. In dem granntenhältigen Gestein kommt als acces- 
sorischer Gemengteil noch ein Disthen-artiges Mineral vor, welches in 
kleineren, abgerundeten Körnern und winzigen Krystallen stellenweise das 
Gestein bedeckt; ferner ist auch Until nicht selten, welcher in rot
braunen, durchsichtigen — häufig gebogenen — Nadeln und Körnern ent
wickelt ist.

Glimmerschiefer. Biotit-Muscovit- Glimmerschiefer sind auf unserem 
Gebiete allgemein in der grössten Masse verbreitet. Sie bedecken sowol im 
östlichen, als auch im westlichen Zuge ein grosses Gebiet, doch zeigt ihre
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Ausbildung keine grosse Abwechslung. Dieselbe hängt von dem Verhältniss 
der Glimmer unter einander und zu dem Quarze ab.

An jenen Stellen, wo die Gneisse besser entwickelt sind, nimmt die 
Menge der Muscovit-Biotitschiefer ab.

In diesen Glimmerschiefern lassen sich die Biotit- und Muscovit- 
blättchen schon mit freiem Auge gut ausnehmen; ihre Mengenverhältnisse 
sind sehr verschieden. Die Glimmer bilden meist zusammenhängende kleine 
Schichten, an deren Oberfläche man keine Quarzkörnchen sieht, obwol 
auch der Fall nicht selten ist — besonders bei den glimmerärmeren —, 
dass sich neben den Glimmerplättchen auch Quarzkörner erkennen lassen. 
Zuweilen wird der Glimmer so sehr in den Hintergrund gedrängt, dass 
das Gestein auch als Quarzit betrachtet worden könnte. Ich fand derartiges 
Gestein in der Umgebung von Bélés häutiger. Zwischen den Glimmer
schichten bildet der weisse oder in’s Gelbliche spielende, körnige Quarz 
dünnere und dickere Schichten.

Stellenweise werden diese Schichten von Quarzadern durchzogen, in 
welche reichlich kleine, hemimorphe Turmalinsäulchen cingewachsen sind ; 
einzelne darunter sind infolge des nachträglichen Druckes entzwei
gebrochen, die einzelnen Bruchstücke dagegen unter einem Winke] verbogen.

Die Entwickelung der einzelnen Gemengteile ist folgende : Der 
Muscovit ist in den frischen Gesteinen silberweiss ; in dünneren Schichten 
durchsichtig, wasserklar, in den verwitterten dagegen graulich, trübe, 
sericitartig und von Verwitterungsproducten — besonders Limonit und 
Chlorit — gefärbt. Biotit erscheint in den frischen Gesteinen in schwarz 
glänzenden, kleineren oder grösseren Platten, in Dünnschliffen erscheint 
er in diesem Falle zimmt- oder tabakbraun und besitzt starken Dichrois
mus. In dem verwitterten Gestein ist er entweder zu Chlorit, umgcwandelt, 
in welchem Falle er noch einigen Dichroismus zeigt, oder aber er verwan
delt sich in eine rotbraune, limonitartige Substanz, welche keinen Dichro
ismus mehr erkennen lässt. Der Quarz bildet eine aus wasserklaren oder 
gefärbten, kleineren oder grösseren, eckigen Körnchen bestehende Schichte. 
Von Feldspäten finden wir selten einzelne, sehr verwitterte Orthoklas- 
Bruchstücke. Ausserdem treffen wir darin nicht selten, in Form eines feinen 
Pulvers Graphit, während dagegen Magiietit-Körnchen ziemlich selten 
sind. Die Menge der Muscovit-Glimmerschiefer ist besonders im östlichen 
Zuge nicht bedeutend; im westlichen dagegen nehmen die granatführenden 
ein grösseres Gebiet in den Thälern der M.-Szamos und des Bélesbaches, 
oberhalb der Vereinigung der beiden ein.

Es sind dies graulich-weisse, meistens dünnschieferige Gesteine, in 
welchen zwischen den Glimmerschichten sich eine dünnere oder dickere, 
weisse oder grauliche, gelbliche Qwarzschichte findet. Der Muscovit ist
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silberweiss, nicht selten gelblich odei' rot gefärbt, unter dem Mikroskop 
wasserhell durchsichtig; bei der Verwitterung wird er graulich trübe und 
undurchsichtig. Die gewöhnlichsten Einschlüsse sind eckige Quarzkörnchen. 
Der Quarz bildet grössere oder kleinere wasserhelle Körnchen zwischen 
den Muscovitplättchen oder er bildet mit dem Glimmer abwechselnde 
Schichten; Orthoklas-Feldspat kommt nicht eben selten in Form von 
graulichen, trüben, kaolinartigen Körnchen vor. Graphit ist in Form eines 
feinen, schwarzen, metallglänzenden Pulvers selten zerstreut.

Die Ausbildung der granatführenden Muscovitschiefer ähnelt der der 
vorigen, doch sind die mit den Glimnierschichten abwechselnden Quarz
schichten meistens sehr dünn. Diese Gesteine sind häufig feinschieferig und 
bestehen aus gewellten oder faltigen Platten. Zwischen den Muscovit
plättchen finden sich sehr häufig erbsen-, fast haselnussgrosse rötliche 
Granaten-Körner, welche die darüber liegenden Muscovitplatten anschwel
len lassen.

Biotitglimmerschiefer zeigen sich nur spärlich zerstreut; am häufig
sten sind sie noch an der Grenze der beiden krystallinischen Schiefer
gruppen. In dem westlichen Zuge bildet der Graphit häufig Schichten mit 
dem Glimmer, welche dann mit dickeren Quarzschichten abwechseln. In 
der Nähe der Andesitgänge sind sie reichlich von Pgril durchsetzt.

Andalusit- Glimmerschiefer ist auf meinem Gebiete sehr selten ; ich 
fand ihn nur in dem Reketóthale oberhalb Dobrus. Es ist dies ein schwar
zes, schieferiges Gestein, in welches viereckige, säulenartige Krystalle kreuz 
und quer eingewachsen sind. Die Krystalle sind an der frischen Bruchfläche 
des Gesteines kaum erkennbar, doch an den Athmosphærilien ausgesetzten 
Orten von sehr auffälliger, graulich-weisser Farbe, was von der schwarzen 
Farbe des Gesteins stark absticht. Diese Krystalle sind sehr verwittert, 
umgewandelt und lassen sich aus dem Gestein nicht herauslösen.

Sie schmelzen in der Bunsenflamme nicht, sondern brennen mit 
weisser Farbe aus ; mit Kobaltlösung benetzt und von neuem geglüht, ver
raten sie das Vorhandensein von Aluminium. In Soda- und Boraxperlen 
lösen sie sich nach Art der Silicate auf. Durch Säuren werden sie nicht 
angegriffen. Dieses Verhalten, sowie die Form der Krystalle und die Art 
des Vorkommens deuten auf Andalusit hin.

Unter dem Mikroskop scheint das Gestein aus den gebogenen Plätt
chen von Biotit und Muscovit zu bestehen, welche noch mit schwarzem, 
feinem Graphüpiüvcr bestreut sind. Der Muscovit ist sericitartig, ein grosser 
Teil des Biotites dagegen ist schon zu Chlorit geworden. Der Schliff der 
AndalusitkrystaWe zeigt nicht viel, da das Material sehr verändert und in 
eine sericitartige Masse umgewandelt ist. Dichroismus ist nicht vorhanden; 
in polarisirtem Lichte gewinnen wir den Eindruck von Aggregat-Polarisation.
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Amphibolite fand ich nur im westlichen Zuge und auch dort nur an 
zwei Stellen. Beide befinden sich im Thaïe des Bélesbaches; die eine unter
halb der Mündung des Móribaches, die andere circa einen aufwärts 
davon entfernt.

Beide Gesteine sind faserig, sehr zähe und frisch; die Farbe des 
ersleren ist fast schwarz, die des letzteren grünlich-grau. Makroskopisch 
lässt sich nur der Amphibol an seinen Spaltungsflächen erkennen.

Unter dem Mikroskope zeigen die dicht neben einander liegenden, 
lebhaft grünen Amphibolsku\en bläulichgrünen und gelben Dichroismus; 
zwischen den Säulen liegen parallel angeordnet frische Orthoklas- Feldspat- 
Krystalle. Zwischen die Amphibol-Krystalle drängen sich häufig einzelne, 
tabakbraune Biotit platten, welche zuweilen an den Rändern schon -zu 
Chlorit sich umwandeln,

Pistacit-Schleiev ist. auf unserem Gebiete selten ; ich fand ihn nur an 
einem Orte in dem Meleg-Szamosthale unterhalb Bélés (unter dem Piétra 
re). Es ist dies ein dickbankiges Gestein, welches aus Schichten von 
gelblichgrünen oder lichteren — stellenweise last farblosen — Pislacit- 
Körnchen und graul ich weissen (htarzschichten besteht. Die Richtung der 
Schichtung stimmt mit der Schieferung nicht überein.

Die in die krystallinischen Schiefer der unteren Gruppe eingelagerten 
Gesteine. Gneissgranit. Während nach Koch * gegen SO zu der Gneiss- 
granit sehr häufig zwischen die krystallinischen Schiefer in grösseren 
Zügen eingelagert ist, fand ich ihn auf meinem Gebiete in einem deutlichen 
Zuge auftretend, nur in dem M.-Szamosthale gegenüber dem Fusse des 
Gidurberges und als dessen Fortsetzung in dem vom Walde Ciur Gaului 
kommenden Bache. An dem SO-Rande meines Gebietes, in dem Kapricza- 
bache fand ich ebenfalls ähnliche Gesteine, doch konnte ich sie nicht in 
Zügen ausscheiden. Es sind im Grossen geschichtete, in dicke Bänke ge
teilte Gesteine, welche sich in dem M.-Szamosthale in Form eines scharfen 
Rückens aus den krystallinischen Schiefern hervorheben, da sie härter als 
diese, besser den Erosionswirkungen widerstanden. Im Kleinen sieht man 
auch an den Handstücken einige Schichtung, im Grossen ist dieselbe sehr 
deutlich.

Das Gestein ist ein Gemenge von untergeordnet gelblichweissem 
Orthoklas-Feldspat, vorherrschend von grauen Quarzkörnern und mittel
körnigem braunem Biotit, wozu dann noch ein wenig Muscovit kommt. 
In diesem mittelkörnigen Gemenge sind porphyrisch einzelne grössere

* Dr. A. Koch : «Erläuterungen zur geologischen Specialkarte der Länder der 
ungar. Krone. Umgebung von Torda.» S. 14.
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Orthoklas-Feldspatkrystalle ausgeschieden, in ähnlicher Weise wie wir dies 
auch in dem Gestein des Granitmassives des M.-Szamosthales finden.

In dem Glimmerschiefer kommt sehr häufig Pegmatü in Form von 
Gängen, seltener Lagergängen vor. Stellenweise durchzieht er das Gestein 
auch netzartig, wie ich dies im M.-Szamosthale oberhalb Lapistya auch 
beobachtete. Die dickeren Gänge senden in die Gestcinspalten häufige dünne 
Adern, Apophysem

Diese Gesteine bestehen aus gelblichweissem oder fleischrotem 
Orthoklas, grauem oder milchweissom Quarz und den ungleich grossen 
Krystall.cn eines silberweissen, häufig in’s Grüne spielenden, zuweilen 
sericitartigen Muscovites. Stellenweise wird der Feldspat, stellenweise der 
Muscovit vorwiegend. Zuweilen tritt der Glimmer allzusehr in den Hinter
grund und der Quarz ist in kleineren Körnchen entwickelt, wobei dann 
Schrißgranit entsteht. Ein derartiges Gestein fand ich in dem H.-Szamos- 
thale, oberhalb der Einmündung des Kapriczabaches. Die schwarzen 
Krystalle des Turmalins sind, in kleineren oder grösseren, 8—18 cjm lán
gom Prismen cingewachsen, sehr häufig, zumeist in den glimmerarmen 
Gesteinen.

Auch Quarzit lagerte sich zwischen die Schichten des krystallinischen 
Schiefers, stellenweise in 1—2 mj  Dicke. Das Material desselben ist zumeist 
körniger Quarz, stellenweise rot gefärbt. In den Höhlungen ist nicht selten 
Bergkrystall ausgeschieden.

b) Die obere Gruppe der krysta llin isch en  Schiefer. 
Die obere oder jüngere Gruppe der krystallinischen Schiefer ist in dem 
NO-lichen Winkel meines Gebietes auf einem Stücke vertreten. Im N. tritt 
sie an der O-Seite des Gogánberges mit concordanter Lagerung auf die 
ältere Gruppe gelagert auf. Das Einfallen ist ein 0- oder NO-liches, mit 
30—40°. Von hier zieht sie sich in SSO-licher Richtung bis zum M.-Szamos- 
flusse ; dann wendet sie sich gegen S. und, auf der Wasserscheide zwischen 
der M.- und H.-Szamos sich gegen 0. wendend, verlässt sie oberhalb der 
Goldbergbaue des Hideg-Szamosthales, bei der Brücke, mein Gebiet.

Diese Schichten bestehen überwiegend aus Phylliten, zwischen 
welche häufig dickere Amphibolitlager und seltener Graphit- und Sericit- 
schiefer gelagert sind.

Zwischen der Mündung des Riskabaches und Lapistya fand ich in 
dem M.-Szamosthale einzelne Phyllite und Sericitschiefer, ob aber die
selben als besonderer Zug zu betrachten sind, harrt noch der Ent
scheidung.

Phyllite, Thonglimmerschiefer sind auf dem ganzen Gebiete vorherr
schend. Es sind bräunliche oder schwarze, fein schieferige Gesteine von



7 4 DÇ MORIZ V. PÁLFY. (11)

glänzender Oberfläche. An der Oberfläche sind sie meist zersprungen, aus 
ihrer Lage gerückt, so dass sich auch das Einfallen der Schichten nur an 
wenigen Orten mit Sicherheit erkennen lässt. Sie sind sehr häufig von 
Quarz- und Calcit&dern durchzogen und der Quarz bildet stellenweise 
auch dickere Schichten und Linsen. Häufig zeigt sich wegen des grossen 
Graphitgehaltes ein Übergang in den Graphitschiefer.

Unter dem Mikroskope erscheint es als ein Haufwerk kleiner Krystall- 
körnchen, mit den Körnchen der Grundmasse gemengt. Besonders viel 
Quarzkörnchen, ferner ein wenig Orthoklas und häufige Muscovitschüpp- 
chen lassen sich leicht darin erkennen. Ausserdem kommt noch darin 
Calcit in Form von Körnchen und Adern vor. Den Raum zwischen den 
einzelnen Körnchen erfüllt eine von Graphitpulvcr gefärbte, thonartige 
Substanz. In den Spalten und in das Gestein ein gewachsen treffen wir nicht 
selten Pyritkörnchen.

Der Graphitschiefer ist ein zumeist feinblätteriges Gestein, welches 
häufig Übergänge in den Phyllit zeigt. Der reine Graphitschiefer ist ein 
glänzend schwarzes — stellenweise fast metallglänzendes — blätteriges 
Gestein. Häufig enthält er Limonit, welcher W-lich von dom Egerbegy- 
baclie, an dem Dumbrava genannten Orte in den 50-er Jahren auch ab
gebaut wurde.

Der Sericitschiefer kommt nur in geringer Menge in einem Seiten- 
thale des Egerbegybaches vor, wo er fein schieferige, talkähnliche Schichten 
von fettigem Anfühlen bildet. Zwischen dem Riskabach und Lapistya 
kommt er zwischen den erwähnten Phyllitschichten ebenfalls vor.

Amphibolite, finden sich zumeist in dem Egerbegybach-Thale, wo sie 
innerhalb des Phyllites dicke Einlagerungen bilden.

Es sind schwarze, meist feinschieferige, seltener massive Gesteine, 
welche besonders an der Oberfläche der Plättchen, schon mit freiem Auge 
deutlich die, gleich einem Astrachangewebe verworrenen, Krystalle des 
Amphibols erkennen lassen.

Unter dem Mikroskop erscheint es als vollkommen krystallinisches 
Gestein ; von thonartigem Material findet sich keine Spur. Es besteht vor
wiegend aus Amphibol und untergeordnet aus Tilanit und den Körnchen 
eines Zoizit-artigen Minerals.

Die grünen, lange Prismen bildenden Krystalle des Amphibols be
sitzen starken Dichroismus und enthalten als Einschlüsse nicht selten 
Körnchen des Titanit- und Zoizit-artigen Minerals. Feldspat ist in den 
Amphiboliten nicht selten, und zwar überwiegend Orthoklas, untergeordnet 
wenig, polysyntetische Zwillinge zeigender Plagioklas. Das Zoizit-artige, 
näher nicht bestimmbare Mineral ist in Form abgerundeter, in der Rich
tung der einen Axe etwas gestreckter, farbloser oder kaum ein wenig
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gelblicbgrüner, stark liehtbrechender Körnchen vorhanden. Die winzigen 
Krystalle des Titanü sipd ebenfalls farblos und zeigen starke Licht
brechung, doch lässt sie schon ihre Interferen/farbe gut von dem vorigen 
unterscheiden. Selten finden sich auch Zwillingskrystalle.

Ilmenil kommt zerstreut in Form einzelner Krystalle vor.
Epidot-Chloritschiefer. Im linken Scitenthale der Szamos, kommt in 

dem Korbulului-Bache ein graulichgrünes, ausserordentlich zähes Gestein 
vor. Makroskopisch lassen sich darin, ausser dem spärlich vorkommenden 
Quarze, keine anderen Gemengteile erkennen. Unter dem Mikroskop er
kennt. man, dass es vorherrschend aus einem Chlorit-artig en Mineral 
bestellt, neben welchem, ausser zahlreichen winzigen gelben Kpiil.ol- 
Knrnchen noch Orthoklas-Feldspat und Quarz, selten ein wenig Mitsamt 
und Calcit vorkommt.

Dieses Gestein ist wahrscheinlich das Umwandlungsproduct. eines 
Amphibolites.

2. Kreideschichten.

Aufwärts zuschreitend in einem linken Scitenthale des Egerbegy- 
Baches, finden wir auf Amphibolite gelagerte Kreideschichten mit nahezu 
O-W-lichem Streichen und 15—20° Einfallen. Diese Schichten bestehen 
aus festeren oder lockereren Sandsteinen und Conglomeraten, zwischen 
welche sich roter Kalkstein lagerte. Das ganze beschränkt sich nur auf ein 
kleines Territorium und auch dieses ist zum Teil von den eocenen Bildun
gen überlagert. Weiter gegen N. finden wir es längs des Egerbegybaches als 
dünne Conglomeralschiehte, in welche eine circa 1—1 '5 dicke Hippu- 
ritenkalk-Bank eingelagert ist.

Die Sandsteinbank ist stellenweise — zumeist in den sehr kalkreichon 
Schichten — ganz erfüllt mit Nerineen und nicht selten auch mit anderen 
Fossilien, doch sind dieselben mit der Masse des Gesteines so verwachsen, 
dass sie sich auch in Steinkernen kaum daraus gewinnen lassen.

Von den Nerineen lässt sich Nerinea Buchi Kfst. sp. bestimmen ; 
ausserdem finden sicli nicht selten Gryphaeen, Janiren, Cardium-Arten 
(C. productum Sow.?), Korallenstöcke und noch andere nicht bestimmbare 
Überreste.

3. Eocenschichten.

Untere Bunte Thonschichten. Am linken, und zum Teil am 
rechten Rücken des Meleg-Szamosthales finden wir eine thonige, teilweise 
schotterige Schichte auf den kristallinischen Schiefern und Kreideschichten, 
welche identisch mit den von Kocn beschriebenen unter-eocenen «Unteren 
bunten Thonschichten» ist. An den Seiten des Egerbegybach-Thales ist
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dieselbe durch gelblichen oder rötlichen Thon und dazwischen gelagerten, 
grobkörnigen Sandstein vertreten, während wir auf den höheren Berg
gipfeln eine vorherrschend aus färb igen, abgerundeten Schottern beste
hende Schichte finden. An dem Nordrande meines Gebietes, in der ganzen 
Länge der zwischen der M.-Szamos und Kapus die Wasserscheide bilden
den flachen Bergrücken in geringerer oder bedeutenderer Dicke — zuweilen 
eben nur in Spuren — finden wir dieselbe überall. Ich konnte darin keine 
Spuren von organischen Überresten entdecken.

P e r fo ra ta - S c / l i c h te n .  Ich fand an dem Nordrande meines 
Gebietes, zwischen Dongó und K.-Új falu, auf'die unteren bunten Thon
schichten gelagert, sandige oder mergelige Kalksteinschichten in geringer 
Dicke, welche auf Grund ihrer charakteristischen Versteinerungen zu den 
Perforata-Schichten zu zählen sind.

Der sandige Kalkstein westlich von Dongó ist besonders durch 
Anomya, Casanovei Desh. ausgezeichnet.

Der Mergelkalk tritt bei Kalota-Újfalu auf; zwischengelagert finden 
wir eine dünne, aus den Schalen von Nummnlües perforata d’Orb. und 
N. lucasana Defr. bestehende Bank. In dem Kalkstein finden sich neben 
den unbestimmbaren Steinkernen noch häufig Gryphaea Eszterházyi PÁv., 
Anomya Casanovei Df,su., Pinna, Rostella,ria etc. Das Einfallen der Schich
ten ist hier ein NNO-liches mit circa 5°.

4. Recente Ablagerungen.
Wir finden dieselben in den Thälern der Flüsse nur spärlich als 

von den Gewässern zusammengeschwemmte Gerolle, da die Flüsse zumeist 
in den Felsen selbst ihr Bett gruben und sich zu beiden Seiten des Flusses 
zumeist steile Felsenwände erheben.

Hierher können wir auch ein Hochmoor rechnen, welches südlich 
von Gyerö-Monostor sich auf dem Plateau des Dorgánberges erstreckt.

(13)

II. MASSENGESTEINE.

1. Granite.
Auf meinem Gebiete zieht sich von N. gegen S. ein mächtiger Granit

stock, welcher mein aufgenommenes Gebiet — wie ich bereits erwähnt 
habe — in einen östlichen grösseren und westlichen kleineren Teil trennt. 
Die Breite des Ganzen variirt zwischen 5—S Bezüglich des Alters er
scheint der Granit jünger, als die davon westlich und östlich liegenden
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Glinimerschicfor-Schichlen. Ich beobachtete die Lagerung des Granites auf 
die Glimmerschiefer deutlich an einer Stelle, in einem Seitenthal der 
H.-Szamos, in dem Nyágrabache. Hier ist in circa einem Länge Granit 
aufgeschlossen, und wo der Rand des Granitstockes von der rechten auf 
die linke Seite des Thaies übergeht, scheint der Museovitgranit mit einer 
unter 40° geneigten Berührungsfläche auf den ßiotit-Muscovitgneiss ge
lagert zu sein.

Eine Contactwirkung lässt sich kaum erkennen; ich fand auch keine 
eingedrungenen Granitgänge an der Berührungsstelle in dem Gneiss.

Dr. P rimics fand in der Gegend des Neteda in dem Granit kopfgrosse 
Glimmerschieferstücke eingeschlossen.*

Der grösste Teil des Granitstockes besteht aus gewöhnlichem — zwei- 
glimmerigem — Granit, in welchem zumeist der Biotit vorherrscht. Ausser
dem findet sich nicht selten reiner Biotitgranit oder Granitit; der Museo vit
granit dagegen ist ziemlich spärlich vertreten.

Der grösste Teil des Granites neigt in den Gneissgranit, ist stellen
weise in Bänke gegliedert und enthält die einzelnen Gemengteile in 
gestreckten Krystallen. Doch ist auch das, aus normalen krystallinischen 
Körnchen bestehende Gestein nicht selten,

B io t i t - M u s c o v i tg r a n i t .  Die Struetur des Gesteins ist zumeist 
mittel- oder grosskörnig, selten feinkörnig. Der Feldspat ist gelblichweisser 
oder weisser Orthoklas, an welchen sich noch ein wenig Plagioklas an- 
schliesst. Häufig ist er verwittert — besonders der Orthoklas — und er
scheint dann unter dem Mikroskop trübe und wolkig. Von den Einschlüssen 
sind Quarzkörnchen, Biotit- und Mtiscomf-Scbüppchen sehr häufig, doch 
ist auch Turmalin nicht selten. Einzelne grössere — häufig 8—10 cjni 
grosse —• Orthoklaskvysl&]\e machen das Gestein nicht selten porphyr- 
artig und an den Durchschnitten dieser grösseren Krystalle lässt sich die 
Zwillingsbildung nach dem Bavenoer Gesetze schon mit freiem Auge er
kennen. Unter dem Mikroskop zeigen sie häufig Gitter-Struetur, was auf 
Mikroklin deutet. Nach der SzABÓ’schen Flammenanalyse gehört der 
Orthoklas in die Loxoklas-Reihe, der Plagioklas in die Oligoklas-Reihe. 
Von den Glimmern ist gewöhnlich der Biotit vorherrschend, dessen mittel- 
grosse Blättchen glänzend schwarz oder tombakbraun sind. In dem frischen 
Gestein erscheint er unter dem Mikroskop in regelmässigen tabakbraunen, 
stark dichroistischen Schnitten oder sechsseitigen Lamellen ; im verwitter
teren Gestein ist er meist nicht scharf begrenzt, zumeist chloritisirt und 
von geringerem Dichroismus. Der Muscovit lässt sich in kleineren oder

il 40

* Dr. Primics Gy. A Kis-Szamos forrás vidéki hegység kristályos palakőzetei. 
(A magy. tud. Akad. math. term. tud. közleményei. XVIII. 1S84. S. 34Í.) i
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grösseren, silberweissen Schüppchen oder Blättchen neben dem Biotit 
erkennen. Unter dem Mikroskope erglänzen die frischen, farblosen Bündel 
in Interferenzfarben, während die verwitterten mehr Aggregat-Polarisation 
zeigen. Der Quarz ist in kleineren oder grösseren farblosen oder graulichen 
eckigen Körnchen zerstreut. Ausser diesen Gemengteilen findet sich, be
sonders in dem pegmatitartigen Gestein, sehr häufig der Turmalin, seltener 
der Amphibol.

Stellenweise ist auch Schriftgranit (K.-Újfalu, Selyembach) nicht 
selten.

In den dem Porphyr sich nähernden Varietäten (H.- und M.-Szamos- 
tlial) findet man häufig kopfgrosse Einschlüsse eines feinkörnigen, 
schwärzlichgrauen, sehr zähen Gesteines, in welchem makroskopisch nur 
der Amphibol erkennbar ist. Unter dem Mikroskop finden wir zwei Genera
tionen dieser Gemengteile : eine grössere und eine kleinere, ausgeschieden. 
Die grössere Generation besteht vorherrschend aus braunem Biotit, ver- 
Yvittertem Orthoklas und farblosen Quarzkörnchen, selten auch aus, in 
einzelnen grösseren gelblichbraunen Krystallen ausgebildetem Amphibol. 
Diese Gemengteile sind porphyrartig in der aus Mikrokrystallen bestehen
den Masse der zweiten Generation eingestreut. Die Mikrokrystalle bestehen 
aus Feldspat, Quarz, Muscovit und Biotit und vielleicht auch Amphibol. 
Häufig findet sich in dem Gestein Hämatit in winzigen, blutroten Schüpp
chen und selten einzelne Magnetit-Körnchen.

An der Berührung des Muttergesteines mit den Einschlüssen lässt 
sich keinerlei Contact Wirkung constatiren.

Ich fand noch auf dem Magura-Bergriicken einen — einigermassen 
ähnlichen — Gesteinseinschluss, welcher ein kleinkörniges, graues, schiefe
riges Gestein darstellt. Unter dem Mikroskop besieht es vorzüglich aus 
farblosen eckigen Quarzkörnchen, verwitterten biotit- und sericitartig 
gewordenen Miiscovitb 1 ättchen ; von Feldspat fand ich kaum einige ausser
ordentlich verwitterte Kryställchen.

In der Fortsetzung des Magura-Bergrückens, wo sich derselbe gegen
S. wendet, besitzt der Granit ein sehr gneissartiges Aussehen. Die grossen 
Orthoklas-Feldspate sind stark gestreckt, die dazwischen liegenden grösse
ren Glimmerblättchen ziemlich parallel angeordnet. In solcher Ausbildung 
ist das Gestein sehr verwittert und zerfällt an der Oberfläche in einen 
feinen Gries, was besonders an den Waldwegen und Fusssteigen sofort 
auffällt.

B i o t i t g r a n i t  o d e r  G r a n i t i t .  Er kommt untergeordnet zwi
schen der vorigen Varietät zerstreut auf dem ganzen Gebiete vor. Er ist 
vorherrschend ein mittelkörniges, seltener'feines Gemenge von Orthoklas, 
untergeordnet Plagioklas-Feldspat, grauen Quarzkörnchen und von
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schwarz glänzenden, frischen oder chloritisirten A ’oitiblättchen. Auch hier 
kommt ein grösserer, porphyrartig ausgeschiedener Ori/cofcius-Feldspat 
vor, obwol seltener. In dem H.-Szamosthale finden wir auch in dem Gra
ndit ähnliche Gesteinseinschlüsse, wie die oben erwähnten.

Muscovitgranit. Er spielt unter den Graniten eine sehr untergeord
nete Rolle, doch kommt er auf unserem Gebiete zerstreut überall vor. In 
grösster Menge aber findet er sich auf dem Magura-ßergrücken, zwischen 
den schon erwähnten Gneissgesteinen, doch kaum noch in frischem 
Zustande.

Eine interessante Varietät fand ich in dem M.-Szamosthale unterhalb 
Bélés, welche in Berührung mit dem eruptiven Andesitdyke, starke 
Contactwirkung zeigt. Es ist dies ein festes, weisses, ganz homogen erschei
nendes Gestein von Quarzit-artigem Aussehen, welches ganz von Pyrit 
durchzogen ist. Unter dem Mikroskope sieht man alle Gemengteile ausser 
dem Quarz stark verwittert ; der Feldspat lässt nicht einmal seine Form 
mehr erkennen, und auch der Glimmerist glanzlos, ein wenig grünlich und 
verwittert.

*

Der Granitstock ist in seinem ganzen Zuge fein-schieferig, stellen
weise finden wir zwischen die Granite ganz blätterige Gneisse gelagert, 
und zwar nicht nur an dem Rande des Granitstockes, was aus einem 
späteren Aufbrechen des Granites erklärt werden könnte, sondern auch im 
Inneren des Zuges. So finden wir zum Beispiel im H.-Szamosthale, gleich 
am Rande des Granitmassivs — vis-à-vis der Mündung des Nyágra- 
ßaches-— eine circa 100 mj dicke Biotilgneiss-Einlagerung. Weiter oben, 
über der Mündung der Dumitrásza — daher im Innern des Granitmassivs —- 
fand ich ebenfalls einige Einlagerungen. Im Reketöthale dagegen fand ich 
unter dem Dimbul Ilie und D. selasiului — in der Mitte des Granits!ockes—• 
an drei Stellen stark gefalteten Gneiss. Auch auf dem Magura-Bergrücken 
und im M.-Szamosthale sind sie nicht selten. Ob diese der aufbrechende 
Granit in sich einschloss, oder ob sie in den Spalten des Granites sich 
später bildeten, odemaber, ob sie eine mit dem Granit gleichalterige Aus
scheidung sind, konnte ich nicht entscheiden.

2. Jüngere eruptive Massengesteine.
Unser Gebiet ist an eruptiven Gesteinen nicht arm, obwol sie hier 

nicht in so gewaltigen Massen auf'treten, wie im benachbarten Gebirgs- 
stocke des Vlegyásza. Selbständige Berge oder Kuppen bildende grössere 
Massive fand ich nicht, denn an dem Aufbau des Gebirges nehmen nur
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dünnere oder dickere Dykes Anteil. Doch geben uns von der hier tätig 
gewesenen kolossalen Kraft jene zahlreichen Gesteinsgänge Aufschluss, 
welche ich in dem Hideg-Szamos und Rehetó, ferner im M.-Szamosthale 
und dessen Nebenthälern fand.

Solche Gänge finden wir im Meleg-Szamosthale unterhalb von Bélés, 
einige schon im Granit, doch die meistèn an der Grenze des Granites und 
der krystallinischen Schiefer. Hier macht die Szamos eben eine grosse 
Windung, sie verlässt ihre ursprüngliche nordöstliche Richtung, wendet 
sich gegen Süden und nimmt nach kaum einem halben Kilometer Weg 
wieder ihre ursprüngliche Richtung auf. In dieser Biegung versperrten die 
Gänge den Weg des Flusses, und in der ganzen Länge der Windung sind 
die Köpfe der Dykes an den Flussufern in grösster Zahl aufgeschlossen. 
Ihre Richtung ist fast ganz 0 —W-lich. Oberhalb Bélés fand ich sie, so weit 
ich das M.-Szamos- und Bélesbach-Thal beging, nicht. Es scheint, dass 
wir hierin der grossen Biegung der Szamos einem kleinen Eruptionsknoten
punkt gegenüberstehen, bei dem jedoch die Richtung der Sprünge nicht 
radial, sondern parallel ist. Das Material der verschiedenen Gänge ist An- 
desit, welcher — obwol offenbar Ergebniss eines Aufbruches — doch von 
verschiedener Ausbildung ist, wovon weiter unten noch eingehender die 
Rede sein wird,

In dem Hideg-Szamosthal und dessen Seitenthälern, in der Gegend 
der Mündung des Rekctóbaches, finden wir wieder eine Gruppe — der eben
falls aüs Andesiten bestehenden — Dykes, welche hier nicht so concentrai 
sind, wie in dem M.-Szamosthale. Auch die Richtung der Gänge weicht 
von jenen ab, denn, während sie dort O-W-lich verlaufen, streichen sie 
hier von NNW. gegen SSO. Im östlichsten Teile, in den Seitenthälern 
Kapricza und Fechule finden wir einige dünnere kleine Gänge. In grösserer 
Menge und mächtiger finden sie sich in der Gegend des Reketöer Forst
hauses. Der erste derartige Gang befindet sich unterhalb des Reketöer 
Forsthauses gegenüber der Gura Serpilor und fällt am linken Szamosufer 
alsbald auf. Die Richtung ist fast nördlich-südlich ; der Gang geht gegen 
Süden — indem er seine Richtung eine Zeitlang beibehält — verbreitert 
auch auf die rechte Seite des Thaies über, dann wendet er sich gegen O. 
und keilt, sich östlich vom Pareu Padului auf dem Kamme aus. Das Ende 
lässt sich auf dem, von dem Kamme herabkommenden Fusssteige noch 
entdecken. Unterhalb des Forsthauses befinden sich noch zwei Dykes 
ähnlicher Richtung am rechten Szamosufer, welche sich nicht mehr auf 
das linke Ufer erstrecken. Oberhalb von Reketö kann man am Fusse des 
auf den Magúra führenden Weges vier Dykes erkennen, von welchen die 
zwei unteren sehr dünn sind und sich gar nicht auf die andere Seite der 
Szamos erstrecken, während die zwei oberen dicker sind und der eine sich
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in circa IV2 Länge — in 50—60 mj  Breite — auf die rechte Seite des 
Thaies zieht.

Weiter oben fand ich im Szamosthale in ziemlicher Entfernung nicht 
mehr, doch in dem einen Seitenthal, an der rechten Seite des Nyágra- 
Baches, in 1350 mj  Höhe an dem nach Dobrin führenden Wege, einen 
dünneren Gang. Noch höher oben in dem Szamosthale giebt es unter dem 
Fituraberge zwei kleine Dykes, welche den Granit durchbrechen. Weiter 
oben fehlen sie wieder und ich fand nur in dem von dem Magura-Forst- 
hause kommenden Bache um die Mündung herum einen, welchem im 
oberen Teile des Baches noch mehrere — von gleicher Dichtung wie die 
vorigen — folgen. Dann treten etliche wieder westlich vom Forsthause, 
ungefähr an der Wasserscheide auf.

Auf der Wasserscheide zwischen der Hideg- und Meleg Szamos fin
den wir kaum einige. Einer von 3—4 mj  Dicke übersetzt den auf den 
Marisei führenden Weg; die Spur eines derselben findet sich unterhalb der 
Kirche von Marisei, im oberen Teile des Lesabaches.

Im Reketóthale treten die Andesitgänge beiläufig in der Mitte des 
Granitstockes auf, welche am Ufer des Reketóbaches und in dessen Seiten- 
thälern fast bis zum Dobruser Forsthause zerstreut aufgefunden werden 
können. Ihre Richtung ist anfangs NNW—SSO-lich, seltener NW-SO-lieh, 
später nehmen sie aber fast alle N—S-liche Richtung an. Oberhalb Dobras 
finden wir in dem Reketóbache und an der rechten Seite des Thaies einige 
mit einander parallele Dykes, welche offenbar das Ergebniss mehrfacher 
Eruptionen sind.

In der Sohle des Thaies findet sich ein aus körnigem, an Diorit er
innerndem Gestein bestehender Gang, welcher unterhalb des Dorna sich 
in circa V2 Länge in geringer Mächtigkeit an beiden Ufern des Baches 
hinzieht. Damit parallel verläuft auf der rechten Seile ein aus lichtgelbem 
oder weissen Quarztrachyt bestehender Gang, welch’ ältere Gänge dann 
an der rechten Seite des Thaies von zahlreichen Andenitgïmgen begleitet 
werden.

*

Wenn wir einen Blick auf die Anordnung dieser Gänge werfen, fällt 
es sofort auf, dass sie am dichtesten an der Berührungsgrenze des Granites 
und des krystallinischen Schiefers, oder nicht weit davon auftreten, dass 
aber ihre Richtung mit der Grenzlinie nicht immer in Zusammenhang ge
bracht werden kann ; doch sind sie an den meisten Stellen damit parallel, 
stellenweise aber entschieden senkrecht darauf. Mehr Regelmässigkeit 
sieht man schon in der Richtung der Gänge und dem Streichen der krystal
linischen Schiefer, da diese meist coincidiren.

Jahresber. d. kgl. ung, geolog. Anst. f. 1896. 6
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Im Allgemeinen fällt die Übereinstimmung der Streichungsrichtung' 
unserer Gesteine auf. Die Hauptrichtung des ganzen Granitzuges und der 
Andesitgänge ist ziemlich nord-südlich, was fast mit der Hauptrichtung 
des Streichens der krystallinischen Schiefer zusammenfällt.

Q u a r z tr a c k y te .  Bei Lapistya fand ich in einem rechtsseitigen 
Nebenthale der M.-Szamos im Lesabache ein eigentümliches, gelblich- 
weisses, tuffartiges Gestein, welches — besonders in feuchtem Zustande — 
in Platten sich absondert. Wo das Thal 818 m/ Höhe erreicht, findet es 
sich an dem Bachufer, doch konnte ich auf dem mit Wald bedeckten 
Humusboden des Abhanges nicht erkennen, wie weit dieses Gestein 
reicht.

Makroskopisch erscheint es ganz homogen, und wir finden nur sehr 
spärlich darin Spuren von verwittertem Biotit. Die durch das Auswittern 
der Krystalle entstandenen Höhlungen und die Sprünge des Gesteines sind 
von Limonit überzogen. Andere Gemengeteile lassen sich mit freiem Auge 
nicht unterscheiden.

Unter dem Mikroskope wirkt die gelblichweisse, reichliche Grund
masse ein wenig auf das polarisirte Licht, und wir finden darin ausser den 
f/iirtrzkönichen nur wenige braune Verwitterungsproducte — vielleicht 
die rückständige Substanz des Biotites — ausgeschieden. In der Grund- 
masse sind sphaerulithische Kugeln häufig, deren Substanz radial ist und 
aus halbkrystallisirtem Quarz besteht. Der Feldspat ist völlig verwittert 
und lässt selbst mit der Flammenprobe — bezüglich seines Biotitgehaltes — 
nichts positives erkennen; doch halte ich trotzdem das Gestein wegen 
seiner Ähnlichkeit mit dem nächstfolgenden für Biotit- Quarztrachyt.

*

Ein anderes Trachytvorkommen fand ich im Beketöthale, oberhalb 
des Dobruser Forsthauses, an dem westlichen Fusse des Cruceabergcs in 
einem schmalen, fast von N. nach S. gerichteten Gange.

Es ist dies ein gelblichweisses, poröses, sehr verwittert erscheinendes 
Gestein, von welchem sich makroskopisch nur einzelne, wahrscheinlich 
von Feldspat herrührende glänzende Blättchen erkennen lassen.

Unter dem Mikroskop erscheint die reichliche Grundmasse als ein 
Aggregat polarisirender Körnchen, von welchen, in grösseren Krystallen 
ausgeschieden, frischer farbloser Orthoklas-Feldspat und kleinere Quarz- 
Krystalle erkannt werden können. Ausserdem kommt noch sehr verwitterter 
— doch in seinen Resten noch gut erkennbarer ■— Biotit und nicht selten, 
in winzigen Bündeln, auch Muscovit vor.
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D io r i t  o d e r  D eceit ? In dem Reketóthale oberhalb von Dobrus, 
unter dem Plesul, traf ich an den beiden Ufern des Baches den Gang eines 
dioritartig aussehenden Gesteines, welcher in N—S-licher Richtung, in 
circa 72 'tyni Länge bei geringer Breite am Ufer der Reketó sich verfolgen 
lässt. Das Material und die Verhältnisse des Vorkommens sind jenen Ge
steinen ähnlich, welche in dem Comitate Krassó-Szörény unter den Namen 
Syenilporphyr, Syenit, Andedn-Qnarztrachyt, Quarzdiorit und Dacit 
beschrieben wurden und welche Cotta im Jahre 1864 mit dem Namen 
« Bánátit» belegte.* In dem Gestein kommt eine feinkörnige, fast dichte 
Varietät vor, welche bezüglich der Masse grosse Ähnlichkeit mit einem, in 
der Gegend von Selmecz vorkommenden Gesteine zeigt. Dasselbe wurde 
hier, von dem grobkörnigeren getrennt, als älterer feinkörniger Syenit be
zeichnet. Szabó ** beschrieb von diesen Gesteinen das feinkörnigere als 
Diallagitdiorit mesozoischen Alters.

In dem Reketóthale durchbrach dieses Gestein, ebenso wie im 
Comitate Krassó-Szörény, die krystallinischen Schiefer und ich konnte sein 
Verhältniss zu den jüngeren Sedimenten in Ermangelung der letzteren nicht 
feststellen. Nachdem es in unmittelbarer Nähe der Andesitgänge (Dacite) 
vorkornrnt, muss ich es der Ausbildungs-Verschiedenheiten halber für älter, 
als jene halten.

Ich beobachtete nur insoferne eine Gontactwirkung zwischen diesem 
Dyke und den krystallinischen Schiefern, dass auch hier, wie bei den 
Andesitgängen, nahe der Berührung beide Gesteine dicht mit Pyrit durch
setzt sind.

Wie bereits erwähnt, wird der Dyke von auf zwei Arten ausgebildeten 
Gesteinen gebildet, deren eines mittelkörnig, stellenweise fast gross
körnig genannt werden kann, während das andere feinkörnig ist. Beide 
Gesteine zeigen jedoch nicht nur in der Ausbildung, sondern auch in der 
Zusammensetzung Unterschiede.

* S. die Jahresberichte der Geologischen Anstalt:
1887. J. Halaväts. Bericht über die im Jahre 1887 in der Umgebung von Dognácska 

ausgeführte geologische Detail-Aufname. S. 157.
1888. L. R oth v. Telegd. Der Westrand des Krassó-Szörényer (Banater) Gebirges in 

der Umgebung von llladia, Csiklova und Oravicza. S. 103.
1880. L. R otii v. Telegd. Der westliche Teil des Krassó-Szörényer (Banaler) Gebirges 

in der Umgebung von Majdan, Lisava und Steierdorf. S. 125.
— J. Halaväts. Bericht über die im Jahre 1889 in der Umgebung von Bogsán be

werkstelligte geologische Detail-Aufname. S. 134.
1894. Koloman v. Adda. Geologische Verhältnisse von Kornia, Mehadika und Pervova 

im Krassó-Szörényer Comitate. S. 115.
** Dr. Szabó J ózsef: Selmecz vidékének geológiai viszonyai. Budapest 1885. 

S. 386—389.
6 *
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Das grosskörnige Gestein ist graulichgrün, zumeist frisch und lässt 
die Gemengteile schon mit freiem Auge erkennen. Es besteht aus einem 
Gemenge von gelblichem oder weissem, gewöhnlich frischem Feldspat, 
schwärzlichgrünen, grösseren Amphibol-Prismen und seltener einzelnen 
schwarzen, glänzenden BioBf-Blättchen. Stellenweise — besonders gegen 
den Rand der Dyke zu — ist das Gestein dicht mit Pynf-Krystallen 
bestreut.

Der Feldspat ist, nach der Szabó’schen Flammenanalyse bestimmt, 
ein sich dem Bytownit nähernder Anorthit.

Unter dem Mikroskop ist der Feldspat ein prismatischer, polysynthe
tische Zwillinge bildender Plagioklas, welcher gewöhnlich frisch ist und 
nur bei den verwitterteren Handstücken in Kaolin übergegangen ist. Die 
Extinction ist sehr bedeutend, 30°—40°, was ebenfalls auf Anorthit- 
Bytownit hinweist. Von den Einschlüssen ist zu erwähnen die viele Grund
masse, die Luftblasen und Magnetitkörnchen, welche den Schliff trüben; 
nicht selten sind ferner Chloritflecke und farbloser Mikrolith. Neben dem 
Plagioklasfeldspat kommt zerstreut auch noch Orthoklas vor. Der Amphibol 
ist in teilweise grünlichen, teilweise gelblichbraunen grösseren, prisma
tischen Krystallen ausgeschieden, doch erreicht seine Menge nicht die des 
Feldspates. Der Dichroismus ist gut wahrnehmbar, in polarisirtem Licht 
jedoch zeigt sich häufig Aggregat-Polarisation. Nicht selten zeigt sich 
Zwillingsbildung nach -oj'oo. Der häutigste Einschluss ist Magnetit, 
welcher zuweilen zu Pyrit umgewandelt ist. Biotit ist indem grosskörnigen 
Gestein sehr häufig, in dem feinkörnigeren seltener. Die Farbe ist licht
gelblichbraun, stark dichroistisch, doch lässt sich die Farbenveränderung 
an den Querschnitten kaum wahrnehmen. Er ist in dem verwitterteren 
Gestein schon zum Teil zu Chlorit umgewandelt.

Durch seine Farbe lässt er sich auch gut von dem Amphibol unter
scheiden. Die wasserhellen Körnchen des Quarzes finden sich nicht reich
lich. Auch Magnetit ist nur spärlich zerstreut und stellenweise schon zu 
Pyrit umgewandelt.

Eine Grundmasse ist nicht vorhanden.
Das kleinkörnige Gestein ist von dunkelgrauer Farbe und frisch ; 

von den Gemengeteilen lassen sich mit freiem Auge nur winzige, glänzende 
Feldspatplättchen und die Krystalle eines grünlich-schwarzen Pyroxens 
erkennen.

Unter dem Mikroskop ist der Feldspat ein zumeist leistenförmiger 
oder kleinprismatischer Plagioklas. Er ist sehr frisch und seine Reinheit 
wird nur durch wenige Einschlüsse getrübt. Seine Extinction weist auf 
Labradorit hin. (Ähnliches fand Szabó auch in dem Selmeczer Gestein, 
s. d. cit. p. 388.) Amphibol ist nur wenig vorhanden und auch dieser ist
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sehr stark verwittert, doch dafür findet sich umso mehr Biotit, dessen licht
gelblich-braune Schnitte starken Dichroismus und Lichtabsorption zeigen. 
Die Farbe der Querschnitte ist gewöhnlich dunkler, Dichroismus lässt sich 
kaum erkennen. Den Platz des Amphibol nehmen in dem Gestein Pyroxene 
ein, welche durch monoklinen Augit und rhombischen Hypersthen ver
treten sind. Der Augit ist in nicht scharf umrissenen — häufig einen 
Chloritrand besitzenden — Krystallen sehr häufig. Er besitzt keinen 
Dichroismus, man findet nur am Rande einzelner Krystalle etwas Farben
abweichung und an solchen Stellen ist auch die Extinction geringer, als 
die des Augites, circa 18—20°. Wir haben hier deutlich eine Uralitisirung 
vor uns. Die grösseren, nicht scharf umrissenen Krystalle des Hypersthen 
sind nicht selten. Sie sind etwas graulich, fast farblos, auffällig ist der 
starke Pleochroismus, welcher sich an den Längsschnitten in bläulich
grünen und hyacintroten Farben zeigt. An den Rändern finden wir häufig 
Chlorit, als Einschlüsse Magnetit und Chlorit. Ausser diesen grösseren 
Krystallen kommt aber auch Hypersthen in scharf begrenzten und quer 
gegliederten winzigen Prismen vor, deren Pleochroismus nicht so stark, als 
der der grösseren Krystalle ist, doch sich noch gut erkennen lässt ; ihre 
deutlich gerade Extinction unterscheidet sie jedoch scharf von dem Augit. 
Quarz ist sehr wenig vorhanden, ich fand nur einige Körnchen. Magnetit 
ist in einzelnen, kleineren Krystallen oder Körnchen in dem ganzen Gestein 
gleichmässig verteilt.

Man könnte dieses Gestein wegen seines grossen Pyroxen- und 
geringen Amphibolgeholies auch für einen Diahas halten, doch beweist 
der innige Anschluss an das grosskörnigere Gestein den Zusammenhang 
und so muss es mit dem Namen Augitquarzdiorit (Dacit9) bezeichnet 
werden.

¥

Wenn wir diese Gesteine mit jenen in der Literatur erwähnten 
Quarzdioriten vergleichen, welche einzelne geneigt sind, für eine ältere, 
grundsubstanzlose Varietät der jüngeren Dacite zu halten, so finden wir, 
dass unser grosskörnigeres Gestein, sowol bezüglich seiner Vorkommens
verhältnisse, als auch hinsichtlich der Ausbildung jenen im Comitate 
Krassó-Szörény vorkommendeii gleicht, während das kleinkörnige noch am 
meisten mit dem von Szabó beschriebenen Selmeczer mesozoischen 
Diallagquarzdiont übereinstimmt.

Bis ich daher auf meinem Gebiete an einem glücklicheren Punkte 
nicht das Verhältniss zu den sedimentären Ablagerungen zu erkennen in 
der Lage bin, kann ich es endgültig weder den Dioriten, noch den Daciten 
zurechnen.

(2â)
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Jf.. B io t i t - A m p h ib o ld a c i te .  Die meisten der erwähnten Gänge 
werden von hieher gehörigen Gesteinen gebildet, deren Ausbildung ent
weder mikroporphyrisch oder rhyolithisch ist ; beide Varietäten sind aber 
stark grünsteinartig,

Die mikroporphyrischen Gesteine sind gewöhnlich grünlichgrau oder 
grün, selten ist die Grundmasse weiss; sonst sie mittel- oder feinpor- 
phyrisch. Makroskopisch erkennbare Gemengteile sind verwitterter, weisser 
oder gelblichweisser, zumeist glanzloser Feldspat; grünlichbraune oder 
schwarze Amphibolnndeln oder schlanke Prismen; spärliche und nicht 
immer gut erkennbare Biotittaîëln und grauliche oder in das violette über
gehende glasglänzende Quarzkörnchen. Ausserdem sind zumeist ■— be
sonders gegen den Rand der Dykes — Pyritkörnchen zerstreut.

In dem Meleg-Szamosthale fand ich auch den nussgrossen Einschluss 
eines verwitterten granitischen Gesteines, ein Stückchen des durch
brochenen Granites darin.

Unter dem Mikroskop scheint der Feldspat vorwiegend Plagioklas 
zu sein, der aber häufig so verwittert ist, dass sich der trikline Charakter 
kaum wahrnehmen lässt. Die Quantität desselben übersteigt meist die 
Menge der übrigen ausgeschiedenen Gemengteile. Mit der SzABÖ’schen 
Flammenanalyso bestimmt, gehört er in die Labrador-Andesin-Reihe. 
Ausserdem kommt untergeordnet noch Orthoklasfeldspat vor. Der Amphi
bol ist immer mehr oder minder lebhaft grün und häufig noch in seiner 
Krystallform erhalten, doch sehr oft ganz ausgefasert. Die besser er
haltenen zeigen starken Dichroismus, was sich bei don verwitterten kaum 
mehr constatiren lässt ; auf polarisirtes Licht reagiren sie oft kaum mehr. 
Der Menge nach ist Amphibol der zweithäufigste Bestandteil, doch immer
hin wenig genug. Ein häufiger Einschluss ist der Feldspat. Der Biotit ist. 
fast immer so verwittert, dass er sich unter dem Mikroskop von dem Am
phibol kaum unterscheiden lässt, da seine Plättchen sehr chloritisirten und 
ebenso zu Fasern verwitterten, wie die Amphibolprismen. Quarz kommt, 
fast immer nur selten vor, was ebenfalls einer der Gründe ist, warum ich 
die hier vorkommenden quarzlosen Andesite für gleichalterig mit diesen 
halte, weil ich in demselben Dyke Exemplare fand, deren eines noch Quarz 
zeigte, das andere dagegen nicht. Magnetit findet sich in jedem Gestein in 
kleineren oder grösseren Krystallen oder Körnchen, häufig in grosser 
Menge, eingesprengt. Häufig wurde er im Ganzen oder zum Teil von den 
später aufsteigenden schwefeligen Gasen zu Pyrit umgewandelt, dessen 
winzige würfelförmige Krystalle zuweilen dicht in dem Gestein eingesprengt 
sind. Als häufiger accessorischer Gemengteil ist noch Calcit zu erwähnen, 
welcher die Höhlungen nachträglich ausfüllte. Grundmasse ist zumeist viel 
vorhanden, zum grossen Teil krystallisirt, voll mit winzigen, unerkenn
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baren — häufig ebenfalls verwitterten — weisslichen und bräunlichen 
Mikrolitben und Verwitterungsproducten. Eine glasartige Substanz findet 
sich in grösserer Menge nur in den, dem Rhyolith nahekommenden 
Gesteinen.

Die rhyolitisirten sind feste, dunkelgrüne, häufig fast schwarze 
Gesteine, welche in dem M.-Szamosthal unterhalb Bélés an einigen Orten 
und in den beiden Seitenthälern der H.-Szamos, im Paduluibache und ober
halb des Reketóer Forsthauses im ersten, rechten Seitenthale Vorkommen. 
An den letzteren zwei Stellen sieht man sehr schön die säulenförmige Ab
sonderung; besonders an dem letzteren Orte zeigen lange, fast horizontal 
stehende Säulen und deren Köpfe, aus der Felsenwand hervorstehend, ein 
selten schönes Exempel der polygonalen säulenförmigen Absonderung.

Sie variiren zwischen der dichten und mittelporphyrischen Ausbil
dung und lassen makroskopisch immer Feldspat, Amphibol, Biotit und 
(btfirzkrystalle erkennen.

Der Feldspat erscheint der Flammenanalyse nach etwas sauerer zu 
sein, als jener des vorigen, da er hier typischer Andesin ist.

Unter dem Mikroskop ist der Feldspat im Allgemeinen viel frischer, 
wie in der vorigen Varietät ; er bildet grosse prismatische oder tafolige, 
polysyntetische Zwillinge nach dem Albit- und Periklingesetze. Nicht selten 
ist er durch die darin enthaltenen Grundmasse-Einschlüsse fast undurch
sichtig. Der Amphibol ist in jedem grün gefärbt, sehr transformirt, mit 
wenig Dichroismus; ähnlich chloritisirt ist auch der Biotit. Quarz ist zu
meist auch hier spärlich eingestreut. Die Grundmasse enthält viele glasige 
Basen, ist fast apolar, von den vielen Verwitterungsproducten trübe, und 
enthält mehr oder weniger Magnetit, zuweilen mit Jtynfkörnchen bestreut.

Biotitdacit fand ich auf meinem Gebiet nur an einer Stelle im 
H.-Szamosthale, unterhalb der Mündung der Reketó, wo er fast in N—S- 
licher Richtung das Thal kreuzt.

Dieses Vorkommen ist auch schon bei H auer und Stäche * als 
Trachyt erwähnt; bei P rimics ** als Biotit-Quarzandesit, bei Koch * * *  

aber als Dacit.
Das Gestein dieses Ganges ist ein lichtgrüner Biotitdacit von glanz

loser Grundmasse, in welchem, neben fast maiskorngrossem, weissem,

* H auek & Stäche : Geologie Siebenbürgens. Wien 1863. S. 492—493.
** Dr. Primics Gy. A Kis-Szarnos forrásvidéki hegység eruptiv kőzetei (Orv. 

term. tud. értesítő. Kolozsvár (Klausenburg) 1882. S. 130.
*** Dr. Koch A. TJj adatok a gyalui havasok földtani szerkezetének pontosabb 

ismeretéhez. (Földtani Közlöny. 1894. Bd. XXIV. S. 103.)
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genug frischem Feldspat, viele grünlichbraune Bioiiiplättchen, nicht selten 
ganze Prismen und selten eingestreuter, grösserer, violetter oder rauch
grauer Quarz erkannt werden können.

Der Feldspat ist mit der Flammenanalyse bestimmt der Andesin- 
Oligoklas-Reihe angehörig.

Unter dem Mikroskop sind aus der reichlichen Grundmasse gross- 
tafelige Plagioklas-Feldspäte ausgeschieden, welche nach dem Periklin
gesetz vielfache Zwillinge bilden; sie sind genug frisch, doch von der ein
gedrungenen Grundmasse und den Verwitterungsproducten oft trübe.

Der Biotit ist sehr verwittert, gewöhnlich zu einer gelblichbraunen 
Substanz umgewandelt, welche nur mehr schwachen Dichroismus zeigt. 
Der Quarz fällt aus der lockeren Grundmasse bei der Anfertigung von 
Schliffen immer heraus und konnte demnach nicht untersucht werden. 
Die Grundmasse enthält genug Glas, doch sind daraus neben spärlichen, 
lichten Mikrolithen noch grünlichgelbe, verwitterte, an Amphibol er
innernde Nadeln ausgeschieden. Magnetitkörnchen sind, nicht dicht ein
gestreut, ebenfalls häufig. Nebenbei kommt noch ein brachyprismatisches 
Mineral in kleinen Krystallen vor, welches sich in seinem optischen Ver
halten und seiner Phosphorsäure-Reaction nach, als Apatit erwies. P rimics 
beschrieb aus diesem Gestein viel Nephelin, ich fand ihn aber nicht.

Die Fortsetzung dieses Gesteinsganges gegen S. im Paduluibach- 
Thale besteht aus rhyolitischem Dacit, dessen würfelartige Absonderung 
besonders auf dem, auf den D. lung führenden Fusssteige schön zu sehen 
ist. Dieser Gang zeigt daher, obwol von geologischem Standpunkte ein
heitlich, petrographisch zwei verschiedene Ausbildungen.

5. A n d e s i te .  Biotit-Amphibolandesite. Trotzdem, dass ich diese 
Gesteine — wie bereits früher erwähnt — für gleichaltérig mit den Biotit- 
Amphibol-Daciten halte, behandle ich sie doch, als petrographisch ver
schieden ausgebildet, besonders. Ihre Menge ist geringer als jene, und sie 
kommen in der Nachbarschaft der Gänge jener, mit mikroporphyrischcr 
und rhyolithischer Ausbildung, jedoch immer grünsteinartig vor. Dies fand 
ich im Piétra ré- und Ciaur Gaului-Bache im M.-Szamosthale unterhalb 
von Bélés; im Reketöthale unterhalb von Dobrus an mehreren Stellen, 
von wo sie auch P rimics und Kogii (vide ob. Git.) als Amphibolandesito er
wähnen; ferner rechne ich hieher auch ein* stark transformirtes Gestein 
von lichtgrauer Grundmasse aus dem Reketöthale oberhalb von Dobrus. 
In einem Seitcnthale der H.-Szamos fand ich in dem Fechulébache ein 
Gestein mit rhyolithischer Grundmasse.

In der grauliebgrünen oder grünen -— seltener lichtgrauen— Grund- 
masse der mikroporphyrischen Gesteine fallen makroskopisch in klein- oder
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mittelporphyrischen Körnchen verwitterter, glanzloser Feldspat, grünlich- 
schwarze oder schwarze Amphibolna.deln und schwarze, glänzende Biotit- 
blättchen auf.

Der Feldspat gehört nach der SzABÖ’schen Flammenanalyse, der 
Andesin- und Oligoklas-Reihe an.

Unter dem Mikroskop ist der Feldspat ein grauer kaolinisirter 
Plagioklas, welcher häufig kaum auf das polarisirle Licht wirkt. Der 
Amphibol und Biotit sind stark verändert, grün oder gelblich braun, mit 
kaum wahrnehmbarem Dichroismus. Magnetit findet sich gewöhnlich nur 
wenig, häufig zu Pyrit umgewandelt. Die Grundmasse erhält meistens viel 
Mikrolith und ist graulichgrün oder graulichweiss. Nebenbei kommt in 
einzelnen zu Urálit gewordener Augit und wenig Muscovit vor.

Die Ausbildung des Gesteines mit rhyolithischer Grundmasse ist 
mittelporphyrisch, aus der dichten, schwärzlichgrünen Grundmasse ist in 
grossen Krystallcn Feldspat ausgeschieden. Andere Bestandteile lassen sich 
makroskopisch nicht erkennen.

Der Feldspat gehört der Flammenanalyse nach der Andesin- 
Reihe an.

Unter dem Mikroskop sind aus der rhyolithischen, graulichen, fast 
apolaren Grundmasse irischerer, polysynthetische Zwillinge zeigender 
Feldspat, nebstbei sehr verwitterter, grüner Amphibol und Biotit aus
geschieden. Obivol der Amphibol seine Krystallform einigermassen hei - 
behielt, ist er doch faserig und in eine chloritischc Substanz umgewandelt. 
Magnetit ist nur spärlich vorhanden.

In d u s tr ie ll v e r w e r tb a r e  M a te ria le .

Unser Gebiet kann an industriell verwertbaren Materialien nicht arm 
genannt werden; es ist namentlich an Baumaterialien reich genug, welche 
aber der schwierigen Communicationsverhältnisse halber in ’grösserer 
Menge nirgends verwendet werden.

Einzelne mittelkörnige, frische Varietäten des Granites im H.-Szamos- 
thaïe könnten auch als Baustein verwendet werden.

Die Materiale der auf unserem Gebiete zerstreuten eruptiven Dykes, 
der Dacit und Diorit, könnten als Bau und Pflastersteine ebenfalls ver
wendet werden.

Der zwischen die krystallinischen Schieferschichten gelagerte Quarzit 
— welcher in dem M.-Szamosthale, oberhalb der Einmündung des Riska- 
baches in grösserer Menge vorkommt — gäbe ein gutes Material zur Glas- 
fabrication ab.
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Die kalkigen Kreidesandsteine und eocenen Sandsteine würden eben
falls ein gutes Baumaterial liefern.

Von den Mineralien könnte der Limonit, wenn er in der Gemarkung 
der Gemeinde M.-Szamos, auf dem Dumbrava in grösserer Menge gefunden 
würde, zur Eisenerzeugung benützt werden.

Ds MOEUZ V. PÁLFY. (27)


