
17. Die Eruptivgesteine der Dröcsa und des Siebenbtirgischen
Erzgebirges.

(Bericht über petrographisclie Untersuchungen im Jahre 1916.)

Von Dr. S ieg-m un d  v . S ze n t pet ek y .

Schon seit mehreren Jahren befasse ich mich mit der Klärung der 
Melaphyrfrage, vor allem von dem Gesichtspunkt aus, welche Rolle die
sem Gestein in den Gebirgen Ungarns, bezw. in erster Reihe beim Auf
bau des Siebenbärgischen Erzgebirges zukommt. Die Untersuchung des 
im Siebenbürgischen Museum zu Kolozsvär befindlichen Materials been
digte ich 1915 und die erreichten Resultate wurden im Eöldtani Közlöny 
auch veröffentlicht.1) Es war aber nur natürlich, daß ich von den Mela- 
phyren Ungarns, ja selbst von ihrer Rolle im Erzgebirge kein auch nur 
annähernd klares Bild gewinnen konnte, bevor ich nicht auch eine der 
größten ungarischen Sammlungen, die Sammlung der kgl. ungar. geol. 
Reichsanstalt kannte. In dieser meiner Absicht wurde ich gefördert durch 
den ehrenden Auftrag von Seiten der Direktion der genannten Anstalt 
vom 27. Mai 1916, wodurch mir das Studium der in der Sammlung befind
lichen Eruptivgesteine ermöglicht wurde. Wegen zu starker amtlicher 
Inanspruchgenommenheit konnte ich dem Auftrag erst während meines 
Urlaubes im Juli 1916 nachkommen. In der Zeit, welche mir zur Ver
fügung stand, beendigte ich die Durchsicht der Gesteine des Hegyes- 
Dröcsa und des Siebenbürgischen Erzgebirges. Die Durchsicht der übrigen 
Gesteine der Sammlung bleibt der Zukunft Vorbehalten.

Es ist ein außerordentlich reiches Material, das ich untersuchen 
konnte unter herzlicher, wohlwollender Leitung und Förderung der Her
ren Direktor Prof. Dr. L. v. L oczy, Vizedirektor Dr. Tn. v. S zontagh 
und Prof. Dr. K. v. P a p p , denen ich auch an dieser Stelle meinen tief
gefühlten Dank ausspreche. Diese Gesteine gelangten in die Anstalt durch 
die Sammlungen: Dr. L. v. L oczy, Dr. Th. v . S zontagh , Dr. K. v. P a p p , 
L. R oth v . T e l e g d , Dr. G. P eim io s , Dr. M. v. P a l f y , Dr. A. K och,

B Földtani Közlöny, Band XLVI. Budapest, 1916.
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W. J a h n , A. L a c k n e e  und J. B a n y a i . Ich muß indessen bemerken, daß 
ich den größten Teil der Dr. M. v. Palen5sehen Sammlung, welche ver
packt eingelagert war, nocl licht untersuchen konnte. Indessen sind 
gerade von den Sammlungen M. v. P a l f y , eines der hervorragendsten 
Erforschers des Siebenbtirgischen Erzgebirges, bezw. aus dem Studium 
der in ihr befindlichen Gesteine noch viele neue Resultate zu erwarten. 
Herr Chefgeologe v. P a l f y  hat auch bereitwillig versprochen mir die 
in seiner Sammlung befindlichen Melaphyre zu zeigen, während meines 
kurzen Aufenthaltes in der Anstalt war er aber abwesend, gebunden durch 
die unaufschiebbare amtliche Tätigkeit seiner geologischen Aufnahmen, 
so daß die Durchsicht seines Materiales ebenfalls der Zukunft Vorbehal
ten bleiben muß.

Während ich das mir zur Verfügung stehende Material in der An
stalt untersuchte, legte ich meinem Ziel entsprechend, natürlich das 
Hauptgewicht auf die basischeren Mesoeruptiva, trotzdem unterzog ich 
nicht nur diese, sondern sämtliche mit ihnen zusammen vorkommenden 
Eruptivgesteine einer übersichtlichen makroskopischen und zum guten 
Teil auch mikroskopischen Untersuchung und wählte dann weiterhin die 
wenigen basischeren Augitporphyrite, welche für Melaphyr gehalten wer
den konnten und die noch selteneren Melaphyre zu eingehenderen Studien 
aus. Aber bei Durchsicht dieser Gesteine tauchten auch andere wichtige 
Fragen auf, so die Frage der „regenerierten Porphyr- und Diabastuffe“,, 
sowie die der petrographischen Beschaffenheit jener Pechsteine, welche 
in der Diabasmasse der Dröcsa, bezw. in der Porphyritmasse des Sieben
bürgisehen Erzgebirges. Vorkommen.

Jetzt, da ich über die erreichten Ergebnisse kurz Rechenschaft 
»biegen will, trage ich in erster Reihe die Erfahrungen vor, welche ich 
während meiner Bestimmungsarbeiten in der Anstalt machte, nach Auf
zählung der auf diese Gesteine bezüglichen Literatur, sodann behandle 
ich die eingehender untersuchten Gesteine.

Über die M esoeruptiva des Dröcsa  und des Erzgebirges
im Allgem einen.

1. Unter den Geologen, welche das Dröcsa-Gebirge1) einer geologi
schen Detailaufnahme unterzogen haben, war einer der ersten Dr. L. v.

Ich muß bemerken, daß ich auch die Gesteine des Hegy es-Massiv untersucht 
und die dort gefundenen hauptsächlich Diorit- und Granit-Arten auch bestimmt 
halse- Aber da hier kein Melaphyr gefunden wurde- und auch Diabas nur unter-
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L oczy.1) Er hat festgestellt, daß die Westgrenze der Dröcsa gegen den 
Hegyes „von Konop—Marosborsa (Berzova) bis Mosztafalva (Musztesd)—- 
Madarzsäk (Madrizest) gezogen werden • iß, an welcher Linie, entlang 
dem Konoper Haupttal die große Granit- und Dioritmasse des Hegyes 
plötzlich endigt und nur an den östlichen Erhebungen des Nädas—Ber- 
zovaer Sattels, welcher über die Grenze von Hegyes und Dröcsa verläuft, 
tritt eine größere Masse Diorit auf, innerhalb deren nur kleinere Amphi
bolgranitmassen zu finden sind. Der Diorit brach während der Ablagerung 
der Phyllite, welche älter als triadisch sind, hervor und veränderte diese 
auch teilweise. Das vorherrschende Gestein der Dröcsa selbst wird nach 
ihm von Diabas gebildet, innerhalb dessen Gebiet der mit ihm gleich- 
alterige oder etwas jüngere Quarzporphyr nur in einzelnen Durchbrüchen 
erscheint, in der Gegend von Torjas (Trojas), Öborsa (Obersia) und Zöl- 
cles. „Der Diabas mit dem Quarzporphyr zusammen kann für mesozoisch, 
für jurassisch oder vielleicht triadisch gehalten werden.“ Die von L oczy 
i. J. 1878 gesammelten paläovulkanischen Gesteine wurden von Dr. A. 
K o c h 2) und G. Pnnrics,3) die neovulkanischen aber von Dr. A. K ü k t h y 4) 

beschrieben. Mit dem Bilde, das durch diese Arbeiten gewonnen wurde, 
will ich mich hier nicht befassen, ich verweise nur auf das am Schlüße 
meines Berichtes gegebene Verzeichnis, worin ich die richtigen, bezw. 
die dem heutigen Stande der Wissenschaft entsprechenden Benennungen 
auf Grund meiner eigenen Bestimmungen mitteile.

Die geologischen Detailaufnahmen am Marosufer und damit auch 
im Dröcsagebirge wurden von Dr. T h . y . S zoytagii5) 1890 und 1891 fort
gesetzt. Auch er hält Diabas für das vorherrschende Gestein des Gebirges 
und betrachtet das Diabasgebiet, welches wir an der Südseite des Maros 
von Laläncz (Lalasincz) bis Szabälcs (Zabalcz) verfolgen können, das 
an zwei Stellen von Porphyr durchbrochen wird, als zur Diabasmasse 
der Dröcsa gehörig. Aus seinen Beschreibungen erwähne ich hier nur fol
gendes: Auf dem Gebiete des Briaza—Piatra alba-Rücken herrscht Diabas
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geordnet oder in den mit dem Dröcsa benachbarten Teilen vorkommt. befasse ich 
mit diesem Gebirge nicht eingehender. Der allgemeine petrographische Aufbau des 
Hegyes ist im übrigen gerade auf Grund der L. v. Löczv’selien Aufnahmen und Be
obachtungen schon von Dr. J. Pethö behandelt worden: A liärom Körös 6s Berettyö 
környekenek geografiai es geolögiai alkotäsa. p. 6-5—68. Nagyvärad. 1896.

1) Földtani Közlöny Band V. 1875; VI. 1876; XII- 1882. Jahresbericht der 
kgl. ung. geol. Reiclisanstalt für 1883—1887.

2) Földtani Közlöny, VIII.. 1878.
s) P kim ics Gyöbgy: Erdely es a Hegyes-Dröcsa—Pietrosza-kegysSg diabäz- 

porfiritjeinek es melafirjainak vizsgälata. Kolozsvär, 1878.
’) Földtani Közlöny VIII. 1878.
b) Jahresbericht der ksl- ung- geol- Reichsanstalt für 1890 und 1891.
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vor, dessen bis zum Maros herabreichende Massen im W und NW von 
„regenerierten Diabastuffen“ der Kreide umgeben werden. Außer Diabas 
nehmen am Aufbau des Gebirges noch Granitit (hauptsächlich bei Sobor- 
sin), dann in kleinerem Maße auch Diorit und Porphyr teil. „Der Mittel
punkt, der Porphyreruption befand sich, wie es scheint, im Dorfe Pernyesd 
(Pernyefalva) und in dessen unmittelbarer Umgebung,“ aber er kommt 
die Täler entlang überall vor zwischen Soborsin und Felsököves (Kujas) 
sowohl im Granitit wie im Diabas. Gabbro ist in der Umgebung von Alsö- 
köves (Govosdia) und Gyulatö (Gyulica) zu finden.

Die geologische Aufnahme des östlichen Ausläufers der Dröcsa und 
des damit eng zusammenhängenden Erzgebirges wurde von Dr. K. v. 
P a p p 1) beendet. Er betont ebenfalls, daß „der größte Teil des aufgenom
menen Gebietes aus Diabasen besteht, welche mit der gegen West vor
gestreckten Augitporphyritmasse unter Dazwischentreten von Quarzpor
phyrausbrüchen sich berühren.“ 1902 benutzt er neben der vorhin ge
brauchten Benennung Augitporphyr auch schon den Namen Melaphyr 
zur Bezeichnung der basischeren Mesoeffusiva. Am Ostrand der Dröcsa 
wird die Größe der Diabasmasse auf die Weise bestimmt,i) 2) daß diese 
„von der Marosgegend in ununterbrochenem Zuge in NE-Richtung sich 
bis zum Feher-Köröstal hinüberstreckt,“ welches „nur an einer Stelle, 
in der Olcser (Öcs) Magulicsa überschritten wird.“3) In einer seiner spä
teren Arbeiten, in welcher er die Gegend von Almässzelistye behandelt, 
schreibt er von der Eruptionsfolge, daß das älteste Gestein der Gegend 
der untertriadische JDiabas ist, das jüngste aber der oberkretazische Quarz- 
diorit, während die Ausbrüche von Granitit, Gabbro und Quarzporphyr 
zwischen diese beiden fallen. A. L a c k n e e  hält indessen eigentümlicher 
Weise in der Gegend von Kazanesd den Gabbro für das älteste.4)

Die von K. v. P a p p  1901—1903 gesammelten Eruptivgesteine wur
den von P. R ozlozsnik5) nach  g an z  modernen Methoden bearbeitet. Aus

i) Jahresbericht der kgl. ung. geol. Reichsanstalt für 1901. für 1902, für 1903.
-) Jahresbericht der kgl- ung. geol- Reichsanstalt für 1903.
3) Von diesem Orte beschrieb J. P eth ö  das Gestein als „typischen Diabas". 

Jahresbericht der kgl. ung. geol. Reiehsanstn.lt, 1894.
4) Földtani Közlöny, XXXVI. Budapest 1906. L a c k n er  gerät bei der Alter

bestimmung in der Tat mit sieh selbst in Widerspruch; er schreibt nämlich, daß im 
Ponor-patak im Diabas ein gabbro „Dyke" vorkommt, der seinerseits hinwiederum 
von Granodiorit „Gängen“ durchsetzt wird, und zieht trotzdem den Schluß, daß die 
älteste Bildung der Gegend der Gabbro ist. auf diesen Diabas folgte, später Quarz
porphyr und schließlich Granodiorit.

6) Földtani Közlöny, XXXV. Band. Budapest. 1905.
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seiner Beschreibung erfahren wir, daß im östlichsten Teil der Dröcsa1) 
außer den verschiedenen Diabasarten Granitit (zwischen Cserbia und 
Almasszelistye), Granitaplit (Poganesd), Quarzdiorit (Kisbajaer [Baja] 
Tal: Ripa), eine ganze Serie von Gabbroarten (Mikrogabbro: Almasel, 
Amphibolgabbro: zwischen Almasel und Cserbia, Olivingabbro: Csun- 
gäny) Vorkommen. Von Effusivgesteinen erscheinen: Quarzporphyr (Rosa 
[Rossia]: Petrosza B.), Rhyolith (Tamasesd), Dacit (Tamasesd: oberhalb 
der Kirche), Andes.it (Tamasesd: Cordina). Gerade an der Grenze des 
Diabasgebietes der Dröcsa und der Porphyritmasse des Erzgebirges und 
etwas östlich davon treten außer den genannten Gesteinen eine ganze 
Serie von Basalten (Godinesd, Mikanesd, Zäm), dann Melaphyr (Felvacza, 
Alvacza), Gabbroporphyrit (Almasszelistye), Quarzdioritporphyrit und 
Granodiorit (Felvacza: Magura, Kalemöga und Mujeri) auf. Er erwähnt 
auch den feldspathaltigen Pikrit von Tamasesd.

2. Die erste genauere Beschreibung der hieher gehörigen Gesteine 
des Erzgebirges rührt von G. T sc iier m a k 2) her, welcher einen Toroczkoer 
,.Melaphyr“ vollständig, ähnliche Gesteine von Krecsunj^esd und Tekero 
aber teilweise auch analysieren ließ. Yon ersterem hat Dr. J. v. Sza- 
deczky8) nachgewiesen, daß es Pyroxenporphyrit ist. .1885 erschien die 
Monographie der Umgebung von Nagyag von Dr. B e l a  v. I x k e y ,Q sie 
enthält nur wenige Angaben über die Mesoeffusiva, unter denen Mela- 
phyre und Quarzporphyre unterschieden werden, auch er gebraucht also 
ebenso wie Gbokg P r i m i c s " )  in seinem 1896 erschienenen großen Werk 
über das Csetrasgebirge die Bezeichnung Melaphyr als verallgemeinernde 
Bezeichnung unter dem Eindruck von T sc iier m a k  und D ölter , 6) Die 
Detailaufnahme des Toroczkoer Gebirges, welches den nördlichen Teil des 
Erzgebirges bildet, wurde 1887 von Dr. A. K och ')  begonnen und nach 
ihm von L. R otii v . T e i.egd5) fortgesetzt und 1904 beendigt. Das eigent
liche Erzgebirge und den SW-liehen, zwischen Maros—Körös gelegenen 
Teil des Erzgebirges kartierten Dr. M. v. P a l fy 9) und Dr. K. v. P a p p .1")

Ü Aus weiter unten zu erörternden Gründen gehören die bezeichneten Fundorte 
noch zur Dröcsa, wenngleich politisch bereits zum Erzgebirge.

2) G. T s c iie h m a k  : Die Porphyrgesteine Österreichs etc. Wien. 1869.
3) Földtani Közlöny, XXII. Band- Budapest, 1892.
i) I n k e y  Be x a : Nngyäg földtani es bänyaszati viszonyai- Budapest, 1885- 
s) Primics Gy'öboy': A Cseträs-licgyseg geologiäja 6s erctelörei- Budapest, 1896. 
6) Jahrbuch der k. k. G-eol- Reicbsanstalt- Band XXIV- Wien, 1874. p. 7.
") Jahresbericht der kgl. ung- geol. Reichsanstalt für 1887- Budapest, 1888. 
s) Jahresberichte der kgl. ung. geol- Reichsanstalt 1897—1904. Budapest.
■)} Jahresberichte der kgl- ung. geol. Reichsanstalt 1903—1909- Budapest, 
i") Jahresberichte der kgl. ung’- geol- R.-A. 1905—1906, 1909—1914. Budapest-



<6) A U F N A H M SB E B IC H T . 3 4 1

sie.lieferten darüber eine ganze Reihe von Publikationen. Auf ihre petro- 
graphischen Ergebnisse verbreitete ich mich hier nicht, sondern verweise 
auf meine Abhandlung über die Melaphyre,1) in welcher die Literatur 
über die Mesoeruptiva des Siebenbürgischen Erzgebirges eingehend von 
mir behandelt wird. Ich erwähne hier noch, daß außer den dort aufgezähl
ten sich auch I)r. E. V a d a sz1 2) mit diesen Gesteinen befaßt, aber nur von 
dem Gesichtspunkt ihrer geologischen Altersbestimmung.

Auf Grundlage der Durchsicht und Bestimmung des aus der Dröcsa 
und dem Erzgebirge stammenden Materials der Sammlungen der kgl. 
Ungar, geol. Reichsanstalt, kann auch ich einige Worte über den petro- 
graphischen Aufbau dieser Gebirge sprechen.

Auf Grund des bearbeiteten Materiales kann man im Allgemeinen 
sagen, daß d ie  m e s o e f  f u s i v e n  M a s s e n  d e r  D r ö c s a  w e i t 
a u s  v o r w i e g e n d  a u s  D i a b a s ,  d i e  d e s  E r z g e b i r g e s  
e b e n s o  w e i t a u s  v o r w i e g e n d  a u s  P o r p h y r i t  b e s t e h e n .  
Die Grenze zwischen den beiden verschiedenen Gesteinsmassen wird im 
großen Ganzen gebildet von der Linie, welche die Orte Zäm—Godinesd— 
Baszarabäsza verbindet. Die östlich von dieser Linie gesammelten meso- 
eruptiven Gesteine erwiesen sich fast ausschließlich als Porphyritarten, 
die westlich davon gesammelten vorherrschend als Diabase. Diese Grenze 
kann ich auf Grund von Besprechungen mit Prof. P a p p  und freundlichen 
Aufklärungen von seiner Seite auch genauer bezeichnen: demnach verläuft 
die gut feststellbare und an den meisten Stellen auch durch Quarzpor
phyrausbrüche bezeichnete Grenzlinie etwas östlich von Zäm beginnend 
am Grenz-Kalksteinzug entlang nach ME bis Godinesd (wo in der Ge
meinde die Kirche die Grenze bezeichnet), von hier aber im großen Gan
zen nach N, zur Hügelreihe östlich von der Almässzelistyeer Kirche, 
dann erstreckt sie sich über das sog. Brassö-Berggebiet und an der West
krümmung des Ponorbaches entlang, dann über die Kazanesder Magura 
und die Gegend von Also-, Felsöväca bis Baszarabäsza. Wir sehen, daß 
die Grenze nahezu N—S-lich verläuft und auch nahe an der politischen 
Grenze von Dröcsa und Erzgebirge, sie liegt etwas östlich davon. Bei 
diesem Grenzverlaufe gehören dann die von R ozlozsntk erwähnten Mela
phyre zum Erzgebirge, ebenso größtenteils auch die kleineren-größeren 
Basaltausbrüche, welche bei Zäm, Godinesd, Glöd usw. Vorkommen.

Die Diabasmasse des Dröcsa besteht vorwiegend aus Augitiliabas 
und zwar aus spilitischem Augitdiabas, Stücke von gröber körnigem ophiti-

1) Földtani Közlöny. XLVI. Band. Budapest, 1916.
2) Jahresbericht der kgl- ung. geol- Reichsanstalt für 1914. Budapest.
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schem Augitdiabas von hypabyssischem Typus sind viel weniger zahlreich 
und gelangten vorwiegend aus den Tälern der größeren Bäche, also von 
tiefer aufgeschlossenen Stellen in die Sammlung. Diese ophitischen Augit- 
Diabase sind im allgemeinen viel frischer als die spilitischen, besondere 
schön erhaltene und für das. Studium sehr geeignete Exemplare finden 
sich1) bei Soborsin am D. Soborsinu und am Szt. Jänosberg, bei Trojas 
(Torjäs), im Tiszaer und Micojasatal, in Gyulica (Gyulatö) neben der 
Kirche, nördlich von Tok im Y. Sirbuluj, bei Batta auf der Gomila rosiu, 
auf der Kamenica und neben dem nach Lalancz (Lalasinc) führenden 
Wege. Augitdiabas mit variolitischer Struktur ist auf dem V. Galsi 
bei Tro.jäs (Torjäs) und auf dem Tokaluberg bei Lalänc zu finden.

Außer Augitdiabasen kommt auch Amphiboldiabas vor und zwar 
bei Soborsin am Jänoshegy, wo er von einer Granitaplit-Ader durch
zogen wird, weiterhin bei Gyulatö hinter der Kirche, im Iltyo (Tito) 
neben der Kirche, bei Eelväca am Pozsuberg, schließlich erwies sich auch 
das Gestein des Almaseier „Surenyäszka Haupt-Schacht“ als solcher. Von 
Quarzdiabas wird das Gestein des Hügels gegenüber dem Marospetreser 
(Petriser) 243 Punkt gebildet, ebenso das Gestein, welches auf der 
Grenze bei Zäm an der Costa Yi Lehne des D. Fetyilor in der Nähe von 
Basalten vorkommt. Eine ziemliche Rolle spielt auch Diabasporphyrit, 
besonders gegen die Grenze der Porphvritmasse und auf der Grenze 
selbst, so in der Gegend von Zäm und Eelväca, aber er kommt auch west
lich vor, so bei Tamasesd, entlang des davon nach N verlaufenden Gra
bens zwischen den 348 und 359 m Punkten und an dem gegen Godinesd 
führenden Passe, dann im Almaseier Kupferbergwerk, im Y. Semi- 
siasa, auf der Gemarkung von Temesd (Temesest) und Torjäs (Trojäs) 
im Valea Gomilitoru (hier in besonders großer Menge), bei Iltö NNE 
von Iltö NNE von Wächterhaus No. 157 an der Seite des Weges, auf 
dem zu Torjäs gehörenden V. Pichrosiuluj, im Zigeunerviertel von Per- 
nyesd (Pernyefalva), schließlich bei Dorgos und S-lich von Belethäza 
(Bellotinc) am Vrf. Negrilu.

Wie es nach den Handstücken den Anschein hat, ist die Absonde
rung der Diabase, besonders der spilitischen vorwiegend kugelig, es

1) Gelegentlich der Veröffentlichung der Ergebnisse meiner Bestimmungen er
wähne ich sowohl in der Drocsa als auch in dem Erzgebirge nur jene, hauptsächlich 
durch mehrere ähnliche Handstücke oder typische Gesteine charakterisierten Fund
orte. welche in der erwähnten Literatur von .Rozlozsnik  bezw. R o th  nicht angeben 
werden (Roth  teilt bei näherer Bezeichnung der Gesteine die Bestimmungen von F. 
S o h a pa k zik  und P ä l f y  mit.). So werden Wiederholungen vermieden und die Be
stimmungen ergänzen sich gleichsam.
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kommt aber, besonders bei den grobkörnigeren Ophiten auch polyedrische, 
ja sogar plattige Absonderung vor.

Diabastuffe sind in den Sammlungen sehr reichlich vertreten. Von 
Fundorten der als „regeneriert“ bezeichneten Tuffe hebe ich folgende her
vor: Solymosbucsa (Sölymosbucsäva): über Morgöborgei und Magurele, 
Rösa: die Wasserscheide und V. Tufari, rechte Seite der Talöffnung des 
Alsökeveer (Govosdia) Tales, nördlich von Tötvarad am Nordufer der 
Bucht, das erste große Tal nördlich von Tok, die Gomila rosie W-lich 
von Batta-, NE-lich von Soborsin Gurgulanna, NW-lich von Halalis (Äl- 
däsos) Dimbu Kolibi, Kupferbergwerk von Älmasel, Tal über der Kirche 
von öcs.

Von den mit Diabas vergesellschafteten Gesteinen nenne ich an 
erster Stelle Gabbro, in den auch der Diabas selbst zuweilen übergeht; 
so erwähnt auch S zontagh , daß „westlich von Felsököves (Kujäs) schräg 
gegenüber vom Wächterhaus Nr. 56 der Diabas an der Spitze des Berges 
ganz gabbroartig wird.“1) Außer dem Kujäser Vorkommen findet sich 
dieser Gabbro-Diabas nach dem Zeugnis der Sammlungen noch: bei 
Farkashäza (Lupesti), dann NNW von Tok an der rechten Seite des 
V. Rusculuj und in Zäm, oberhalb der Enge des Almäser Tales. Auch 
der Gabbro selbst spielt in vielen Abarten eine Rolle in der Diabasmasse, 
die häufigste darunter ist Amphibolgabbro, von dessen wichtigeren Fund
orten ich folgende erwähne: in Soborsin der P. Fertyoji, S vom Cserbia 
Steinkreuz, über dem Pyritbergwerk von Kazanesd, nördlich von Äldäsos 
an der linken Seite des Haupttales im ersten größeren Seitengraben, 
das wichtigste Vorkommen aber ist die Gegend von Kujäs (Felsököves), 
wo er W-lich vom Dorf in der Nähe des Wächterhauses No. 56 und von 
hier aufwärts im Marosknie, sowie nach N im ersten Wasserriß vorkommt, 
weiterhin im Valye Mare von Kisbaja (Baja), woher die schönsten Am- 
phibolgabbro-Exemplare stammen. Fundorte von gewöhnlichem Diallagit- 
gabbro sind: 253 m Punkt NW-lich von Petirs (Petercse), dann V. Sor- 
buluj bei Csungäny, 554 m Punkt von Csungäny nach Kazanesd, west
liches Tal von Kazanesd in der Umgebung des- 383 m Punktes.

Unter den Effusivgesteinen, welche außer dem Diabas noch in ver
hältnismäßig geringer Menge Vorkommen, ist- Oligoklasporphyrit noch am 
häufigsten, welcher zwischen Torjäs und Temesa nach der großen Zahl 
der in den Sammlungen vorkommenden Exemplare zu urteilen, in ziem
licher Masse Vorkommen muß; besonders viele stammen von dem in petro- 
graphischer Hinsicht auch sonst sehr mannigfaltigen V. Gomilitoru, aber 
auch vom Capului Stroiloru, Dimbu Gurgu und Vrf. Roiba. Andere Vor-

') Jahresbericht der kgl. ung. geol. Eeichsansta.lt für 1890.



344 D R . S IEG M U N D  V . S Z E N T P E T E E Y ( 9 )

kommen sind: Käpolnäs V. Boi, Käprevär (Kapriora), Zöldeser Tal, Iltö 
(Iltyö) in der Gegend der Wächterhäuser No. 57 und 60, und der Eisen
bahnstation, wo sich auch der betreffende Tuff findet, dann an dem Wege 
von Iltö gegen Zäm und Szelistye, welch letzteres Vorkommen deshalb 
wichtig ist, weil dies auch Diabaseinschlüsse enthält. Das Gestein kommt 
noch in Dorgos (Sistovecz), Pernyesd (Pernyefalva) am NE-Rande und 
W-lich der Kirche, N-lich von Farkashäza (Lupest) auf dem Vrf. Stirca 
und Drui, WSW-lich von Laläncz (Lalasinc) und einigen anderen Orten 
vor. Vom Gesichtspunkt der Häufigkeit steht dem Oligoklasporphyrit am 
nächsten der Augitporphyrit, dessen Vorkommen sind: Rösa (Rossia) 
im Torjaser Nebental, im V. Galsi bei Torjäs gegen Korbest (Maros
hollöd) und im V. Gomilitoru gegen Temesd (Temesest)), dann bei Tama- 
sesd von der großen Krümmung gegen Osten, auf dem Höhepunkt 642 m 
bei Öborsa (Obersia), im Rajer (Szaturoer) Tal, im Zöldeser Tal, nördlich 
von Petercse (Petirs) an der rechten Lehne des Tales, WSW-lich von 
Laläncz (Lalasinc) neben dem Tuff und noch an einigen näher nicht 
bestimmten Orten. Amphybolporphyrit findet sich an mehreren Orten 
an der Grenze der Diabasmasse in der Gegend von Felväca und Kazanesd, 
aber auch westlich von hier in Tamasesd auf den 343 und 403 m Punkten 
und unter dem Dorfe. Quarsporphyrit kommt vor in Tamasesd über der 
Kirche, dann im Zöldeser Tal, bei Meszdorgos an dem Sistaröcz (Sistaro- 
vec) genannten Ort und an der Grenze des Porphyritgebietes E von 
Godinesd bei dem 396 m Kreuz.

An Melaphyr scheint auch die Dröcsa sehr arm zu sein. Außer dem 
von P bim ios erwähnten Vorkommen von Kapriora (Käprevär),’) welcher 
Fundort nur infolge des übereinstimmenden geologischen Aufbaues zur 
Dröcsa gerechnet werden kann, befindet er sich doch auf der Südseite 
des Maros und wird auch von Primics als Pietroszaer Gestein erwähnt, 
finden wir nur inmitten der weiter unten behandelten Pechsteine Mela- 
phyrarten. Solche als Hyalomelaphyr anzusprechende Gläser kommen 
vor: neben Petris (Marospetres) am Endausläufer des Drujaberges, an 
der Torjäser Lehne der Rösa (Rossia), dann zwischen Tok und Felsö- 
köves (Kujäs) neben der Landstrasse. Die Art des Auftretens aller dieser 
Pechsteine ist aber derartig, daß man nicht so sehr an Gesteine, die in 
größerer Menge Vorkommen, denken kann, sondern eher an durch Explo
sionen herausgeworfene Lapillis und kleinere Bomben, welche dann durch 
verschiedene Stoffe verklebt wurden.

Von neoeffusiven Gesteinen spielt im Dröcsa nur Anclesit eine

9  P r im ic s : ErdSly 6s a Hegyes-Dröesa—P.-hegysSg diabäzp. & melafirjainak 
■vizsg. Kolozsvär, 1878.
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nennenswerte Rolle, während Rhyolith und Dacit nur in sehr geringer 
Menge auftreten, Basalt aber fehlt, vom Mikanesd abgesehen, voll-, 
ständig.

Bezüglich des relativen Alters der Eruptivgesteine des Dröcsa sind 
jene, wenngleich lückenhaften. Beobachtungen wichtig, welche ich gele
gentlich der vorhergehenden Bestimmung der Gesteine machte. Es sind 
dies folgende: NE-lich von Govosdia in von Sincora stammendem Diorit 
(No. 33a. leg. v. S zontagh  kommt ein Diabasgang vor, im Amphibol
diabas vom Jänoshegy findet sich, eine Granitaplitader. Diabaseinschlüsse 
fand ich in folgenden Gesteinen: im Oligoklasporphyrit gesammelt zwi
schen Marosszeleste (Szelistye) und Iltö (Iltyö) (leg.: P a p p  1902, VIII.) 
und im Porphyrittuff in der Nähe des Iltyöer (Iltöer) Bahnwächter
hauses. Danach ergiebt sich folgende Eruptionsreihe: Diorit, Diabas, 
Porphyrit bezw. Porphyr.

Im eruptiven Teil des Siebenbürgischen Erzgebirges beobachten 
wir als einen im Allgemeinen charakteristischen Zug, daß hier die ter
tiären Gesteine eine unvergleichlich größere Rolle Spielen, als im 
Drocsa, stellenweise werden sie vorherrschend, weiterhin bestehen die 
Mesoeruptiva überwiegend aus Porphyrit, neben dem der als gebirgs- 
bildender Eaktor noch in Betracht kommende Porphyr und Diabas ver
hältnismäßig sehr untergeordnet auftritt.

Unter tertiären Eruptivgesteinen spielen Dacit und Andesit eine 
große Rolle. Rhyolith kommt in viel geringerer Menge vor. Basalt finden 
wir nur im südlichen Teil des Gebirges ziemlich häufig, aber in räumlich 
beschränkten Vorkommnissen, so in der Gegend von Szirb, Bäcsfalva, 
Marosbrettye, Kulyes, Ulyes, Almasel, Glödgilesd, Zäm und Godinesd 
(an beiden letzteren Orten in besonders zahlreichen kleineren Ausbrü
chen), im nördlichen Teil begegnen wir nur beim Detunata über Bu- 
csony zwei Ausbrüchen. Es sind vorwiegend andesitische Basalte, aber 
es kommen darunter auch typische vor, so unter anderem das Gestein, 
„der Lehne und des Grabens über dem Godinesder Pfarrhaus“, welches 
von mir in meiner zusammenfassenden Abhandlung über die Melaphyre 
des Erzgebirges (Földtani Közlöny XLVI. p. 1681) als Melapliyr bezeich
net wurde. Gelegentlich der Untersuchung des Materials der Anstalt über
zeugte ich mich indessen, daß dieser „Melaphyr“ von dem gleichen Fund
orte stammt und in der Beschaffenheit vollkommen übereinstimmt mit 
dem Gestein, welches von P. R ozlozsnik als Olivinbasalt beschrieben 
wurde (Földt. Közl. XXXV.) und über dessen Vorkommen (auch beziig- 3

3) Auf Grund von Untersuchungen des Handstückes in Besitze des Sieben
bürg i sehen Nation almuseums.



licjx der übrigen sechs Basaltvorkommen der Gegend von Godinesd) teilte 
mir Prof. P a p p  Folgendes mit: „Über das Alter der Basalte von Godi
nesd kann ich so viel sagen, daß der Unterkreide-Sandstein von ihnen 
durchbrochen wird, sie brechen beziehungsweise an der Grenze des Jura
kalkes und des Kreidesandsteines, an einer anderen Stelle an der Grenze 
von Augitporphyrit und Jurakalkstein hervor, nach ihrer Entstehungs
zeit sind sie also oberkretazisch oder tertiär.“ Daher kommt ihnen, wenn 
es auch ziemlich veränderte Gesteine sind, deren Aussehen auf hohes 
Alter deutet, doch eher der Name Basalt zu.

Yon mesoeruptiven Gesteinen spielen die Porphyre (Quarzporphyr 
und Orthoklasporphyr) nur in dem nördlichen Teil des Erzgebirges: im 
Toroczköer Gebirge eine wichtige Rolle, wo hauptsächlich ihre Tuffe in 
dem von Tür bis Borrev reichenden Zuge, ferner bei Csegez als gebirgs- 
bildende Faktoren auf treten. Yon den im Cseträsgebirge in der Gegend 
von Füzesborbäla (Füzesbogara)—Boicza in ziemlicher Masse vorkom
menden ähnlichen Gesteinen hat Palpy nachgewiesen,1) daß sie tertiären 
Alters sind, also nicht Quarzporphyre, sondern Rhyolithe darstellen.

Der Diabas der Sammlungen stammt hauptsächlich von der Grenze 
der Diabasmassen der Dröcsa her, wo er nach der mitgeteilten Literatur 
große Gebiete bedeckt. Diese Vorkommen sind als östlichste Ausläufer 
der Dröcsa zu betrachten. Von den Diabasen des Erzgebirges kann man 
im Übrigen sagen, daß unter ihnen mehr die hypabyssische: ophitisch 
körnige Ausbildungsform vorherrscht, und daß sie in dem SW-lichen Teil 
zwischen Maros—Körös noch in ziemlicher Menge auftreten. im eigent
lichen Erzgebirge sind sie schon bedeutend seltener, im SE-lichen Teil 
im Toroczköer Gebirge kommen sie nur ganz vereinzelt vor.

Im SW-lichen Teil scheint sich das größte Diabasvorkommen in 
der Gegend von Viszka zu befinden, woher viele Arten desselben in die 
Sammlung gelangt sind, so Augitdiabas vom Eingang des V. Kosztis, 
von der Lehne über der Baracke im A7. Maluluj, im V. Almasel, unterhalb 
des Hauses in der Krümmung und vom Talgrunde im Hordarm des 
A7. Cucale (an letzterem Orte kommt auch sehr grobkörniges Gestein vor, 
das einen Übergang in Gabbro bildet). Diabasporphyrit und dessen Tuff 
stammt vom Maluluj-Gipfel, von der Almaseier Quelle und östlich vom 
313 m Punkt. AYeitere Diabasvorkommen im SW-lichen Gebirgsteil sind: 
Augitdiabas kommt vor im Szüligeter Tal, dann in der Gegend von 
Fiizesdbogara: im Tal, welches vom D. Fata nach Korden abzweigt, in 
Glodgilesd über dem D. Runzs und über der Kirche, im Dorfe Aiha über 
der Kirche und im Eisenbergwerk, in Karmazinesd zwischen den zwei i)

3 4 ( i D B. SIEG M U N D  V . SZENTP1STEBY (1 I )

i) Mitt. a. d. Jahrbuch der geol. Reichsanstalt. Band XVIII.
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Mühlen, in der Gegend von Birtin auf dem 857 m Gipfel, in Lunka N-lich 
vom 557 m Punkt des Yrf. Bori, in Szkrofa am 525 m Punkt des D. Skrofi 
und in der Gegend von Bradacel im P. Ferikasuluj. Ein Ampliiboldiabas- 
Fundort ist die große Krümmung des V. Izvoru bei Birtin. Olivindiabas 
kommt vor: über der Glodgilesder Kirche und östlich vom 602 m Gipfel 
Teiusuluj bei Pottingäny.

Im eigentlichen Erzgebirge (also im großen Ganzen E-lich und 
NE-lich der Linie Kardcs—Gyalumare—Kecskedäga) sind erwähnens
werte Augitdiabas-Y ovkommQn'. der mittlere Teil des Tales NE-lieh von 
Gyalumare, der mittlere Gegend des Porkura-Baches, V. Bratkö bei Nya- 
valyasfalva, Bucsonyizbita gegenüber der Kirche, im Rudaer Tal die 
Krümmung östlich der Ples.ia und die Gemarkung von Bräd, in Kurety 
die Cserburea-Lehne, in Hercegäny Gruju Fetyi, das untere Ende von 
Mihälyfalva (Mihaleny), in Pestyere der Vrf. Nyagri und der Bach 
unterhalb des Dorfes, in Tekerö unterhalb des Pochwerkes. Amphibol
diabas kommt vor: Porkura der mittlere Teil des Tales, Postaia-Lehne 
im Rudaer Tal, der Bach S-lich von Zsunk. Olivindiabas findet sich: 
oberhalb Bräd an der Seite des Zsunker Baches, neben Mihaleny und 
E-lich von Cerecel auf der Doszu Strada, Diabasporphyrit gelangte in die 
Sammlung: aus der Gegend des Valea Jepi von der Pleasa und Y. Plesa, 
von Bucsonyizbita gegenüber der Kirche und aus dem Rudaer Haupttale1) 
östlich von Plesia und dem Eingang des Rudaer V. Talpelor.

Die mir näher bekannten zwei Diabasflecken des Toroczköer Ge
birges liegen S-lich von Värfalva und Csegez, woher R oth v. Telegd 
hauptsächlich Augitdiabase von spilitischem Typus sammelte. Südlich 
von hier zwischen Szekelyhidas und Olähräkos am Grunde des Hidasi- 
patak sehen wir auf einer ziemlich langen Strecke unter Augitporphyrit 
Augitdiabas mit seinem Tuff zutage treten; er wird durchzogen von 
mehreren dünnen, ophitischen Augitdiabasgängen. Die paar übrigen Dia
basvorkommen werden auch in der mitgeteilten Literatur erwähnt.

Von den Porphyriten des siebenbürgischen Erzgebirges spielt 
Pyroxenporphyrit und zwar Augitporphyriti) 2) und dessen Tuff die Haupt
rolle. Seine Vorkommen erwähne ich nicht, denn dann mußte ich fast 
jeden einzelnen Punkt der Mesoeruptiva des Gebirges aufzählen. Gewöhn

i) Dieser Amphibolaugitdiabasporphyrit ist ein sehr interessantes Gestein, 
da ophitisclies Struktur auch bei porphyrischer Textur auftritt und nicht nur die 
Augite. sondern auch die Amphibolkrystalle von basischen Plagioklas (um Labrador) 
Leisten kreuz und quer geschnitten werden.

-) Die Menge des ebenfalls vorkommenden Augithypersthenporphyrites ist un- 
verhältnismässig geringer seine Hauptvorkommen sind die Berge der Gegend von 
Torocko.
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lieh wird dieses Gestein unter dem Namen Melaphyr erwähnt, was aber 
umso weniger richtig ist, da gerade hier der saurere Typus: der sog. 
Labradorporphyrit, worin die Augitmenge sehr untergeordnet ist, am 
häufigsten vorkommt. Basischere Augitporphyrite, worin Augit als ein 
dem Feldspat fast gleichrangiges wesentliches Mineral auftritt, die sich 
also dem Melaphyrtypus einigermassen nähern, bilden sehr seltene Aus
nahmen, wie wir bei Behandlung der eingehenderen Untersuchungen sehen 
werden.

Von den übrigen Porphyriten steht der Menge nach an erster Stelle: 
Oligolclasporphyrit, der von zahllosen Punkten des Gebirges in die Samm
lung- gelangte, so daß deren Aufzählung zu viel Zeit in Anspruch nehmen 
würde, daher erwähne ich von ihm nur Folgendes: Das wichtigste Â or- 
bornmen befindet sich im Norden im Toroczköer Gebirge, in dem Ab
schnitt, welcher sich von Tür bis Toroczkogyertyänos erstreckt,1) wo das 
Gestein zumeist nur als dünne Lavadecke die darunter fortwährend zu
tage tretenden Augitporphyrite überdeckt. Gute Typen kommen vor: in 
der Gegend von Krecsunesd: am La Sztircsaberg, am Kolnikuberg, am 
Ab Pestyere, dann in der Gegend von Porkura: im gleichnamigen Bach 
in der Nähe der Mündung, im Bunyester Bach, im Cinterintal, auf den 
Bergen Szekeremb, Arrf. Korni und Stojenyäsza, dann in der Umgebung 
von ATszka: oberhalb des Danulesder Steinkreuzes am Diedin, auf dem 
543 m Gipfel der Magurele, in dem Graben, der zum Almaseier Bach 
führt zwischen den 617 m und 419 m Punkten, N-lich von der Serpen
tine im Nebental, E-lich vom Lunkojer Weg bei der 667 m Kote, auf 
dem Grenze von Szkröfa am Vistejuluj, schließlich gegen Lungsora auf 
dem 617 m Gipfel. Außer den genannten 3 Fundorten befinden sich in 
den Sammlungen der Anstalt noch Oligoklasporphyrite von 31 Stellen.

Quarzporpliyrit kommt nur sehr vereinzelt vor, außer den von R oth 
v . T e l eg d  auf Grund der Bestimmungen von S ch afak zik  und P a e f y  in 
seinem Berichte beschriebenen Abrrkommen, erwähne ich folgende: Por
kura: Cinterinberg, ATszka: Ursuluj 625 m Gipfel, Danulesd: SE-lich 
der 592 m Punkt und die S-Lehne der Teusi, Vorca: E-lich vom 271 m 
Punkt das Ende des nördlichen Grabens und das AÂ ehr des Sägewerkes 
unterhalb der Brücke, schließlich E-lich von Godinesd das 396 m Kreuz. 
Amphibolporphyrit kommt etwas häufiger als der vorige vor, das meiste 
davon hat die Umgebung von Ruda und Brad geliefert und zwar vom 
Talpeloru, E-lich von Plesia, in der Nähe des Rudaer Gebietes und im i)

i) Die Albitoigoklasgesteine dieses Gebirgteiles sind von mir einegehend be
handelt worden in Müzeumi Füzetek. Mitteilungen aus der mineralogisch-geologi
schen Sammlung d- Siebenb- Nationalmuseums- II- Band- No- 1- Kolozsvär, 1913-
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Rudaer Bach unterhalb des Dorfes; neben Bräd: zwischen Rakova und 
V. lunga, in Y. lunga bei der Försterwohnung und am Ursprung des 
Talpelorubacb.es. Andere Fundorte sind: Yiszka-Xebental der 396 m 
Punkt und der Grat, welcher sich beim 505 m Punkt gegen Lungsora 
erstreckt, Lungsora im Haupttale neben dem Keresztes-Hause und schließ
lich in Birtin V. Izvoru. Biotitporpliyrit kommt nach dem Zeugnis der 
Sammlung in Lunkoj in dem Ecke, welches gegen die Györfy-Mühle 
vorspringt und in Bräd vor am Eingang des Y. Rudi und zwischen Ra
kova—Y. Lunga.

Außer den erwähnten kommen noch folgende Eruptivgesteine vor: 
Diorit (Ompolyica), Quarzdiorit (Kisompoly, Xagyäg), Gabbro (Porkura, 
Bunyest), Gabbrodiabas (Viszka: V. Cucale X-Arrn, Bedellö), Melaphyr 
(Bedellö, Felsögild, Valeajepi, Yäca) und Pikril (Pogyele, Tamasesd).

Zur Bestimmung des relativen geologischen Alters dienen folgende 
Einschlüsse: Diabaseinschlüsse fand ich in Oligoklasporphyrit „S-lich 
vom Karäcshegy gegen den Teich, vom Grunde des nördlichen Tales“ 
(leg.: P a p p  1906, YII.), ferner in Augitporphyrit „von Zalatna 765 m 
Punkt (leg.: P a p p  1906. VII.)), ferner in Augitporphyritbreccie im 
..großen Graben zwischen Zalatna und Petrozsän“ (leg.: L oczy 1911, IX). 
Einen Augitporphyriteinschluß lieferte ein Oligoklasporphyrit von 
..Xyälömezö SW von Värfalva“ (leg.: R oth v . T. 1897). Ich erwähne 
noch von der Basis der Borrever (neben Toroczkö) Tithonkalkklippe (auf 
Grund der Sammlung K och) herstammenden Kalksteine (obere Trias? 
K och), in welchen zum guten Teil abgerundete Porphyrit und Porphyr
einschlüsse reichlich Vorkommen.

Xach diesen Anhaltspunkten, weiterhin auf Grund von Erfahrun
gen, die ich im Laufe einer ganzen Reihe von Jahren im Toroczkoer
Gebirge gesammelt habe, ist das älteste Effusivgestein des Gebirges der 
Diabas (oder wenigstens die Hauptmasse der Diabasen.1) dann folgte der 
Augitporphyrit, bald die Ausbrüche der übrigen Porphyrite, unter ihnen 
an letzter Stelle die Oligoklasporphyrite. die Reihe wurde beendigt durch 
die Orthoklas- und Quarzporphyre. All’ diese sind aber, wenigstens zum 
größeren Teile,“) vorjurassische Bildungen.

Ungeklärt bleibt die Frage nach dem Alter des Hypersthenaugit- 
porphyrites der Umgebung von Toroczkö; das Verhältnis dieses Gesteines

M Xacii einer frei]. brieflichen .Mitteilung von. Herrn E. V a o a s z  muß ich be- 
merken- daß er an einigen .Stellen des Erzgebirges Diabas — bez- Porphyritvorkom- 
men fand, welche Tithon und untere Kreide durchbrechen, die Hauptmasse wird; 
indessen auch von ihm unbedingt für ober jurassisch gehalten.

-‘) Földtani Közlöny. XXII. Band. Budapest. 1892.
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zu cler Szekelykö-Tithonklippe is t. wie auch bereits Dr. J .  v. S zadeczky 
schon 1892 her vorgehoben hat,1) sehr zweifelhaft, besonders wenn ich 
noch hinzufüge, daß ich unter brecciösen Kalken der Tithonklippen nur 
gerade den Hypersthenaugitporphyrit als Einschluß nicht entdeckt wer
den konnte. --

*  *

Die Detailuntersuchungen führte ich größtenteils im mineralogisch
geologischen Institut cler Universität Kolozsvär aus, dessen Direktor: Uni-, 
versitätsprofessor Dr. J. v. Szadeczky  auf meine Bitte hin mir gestattete, 
von den zu untersuchenden Gesteinen im Institute Dünnschliffe anzuferti- 

■gen. Dafür spreche ich ihm auch an dieser Stelle wärmsten Dank aus.
In der kurzen Beschreibung der Ergebnisse meiner Untersuchungen 

hebe ich an erster Stelle hervor, daß ich unter den Gesteinen des Erz
gebirges außer den in der oben angegebenen Literatur schon erwähnten 
Arten, zusammen nur einen einzigen Melaphyr in dem näher Untersuch
ten Material der geol. Reichsanstalt fand. Dieses Gestein ist ein aus der 
Sammlung Dr. G. P rim ics  vom Fundorte „Valea Jepi, neben dem Dorf“ 
stammender Augitmelaphyr. Da ich sein Gegenstück, das in jeder Bezie
hung mit dem erwähnten Gestein vollständig übereinstimmt und sich 
im Sieb. Nat. Mus. befindet, bereits im XLYI. Bd. des Földtani Köz- 
löny beschrieben habe, verweise ich an Stelle eingehenderer Beschreibung 
auf diese Publikation. Ich erwähne nur so viel, daß auch dieses Exemplar 
gerade als ein solches Agglomeratstiick erscheint, wie das beschriebene, 
es ist nur etwas größer.

Ich kann noch hervorheben, daß in dem genauer untersuchten Ma
terial noch einige solche Augitporphyritstücke gefunden wurden, welche 
zwar etwas mehr Augit als gewöhnlich enthalten, aber gegenüber den 
Feldspaten spielt er doch noch immer nur eine untergeordnete Rolle, so 
daß das Gestein keineswegs als Melaphyr. sondern nur als basischer 
Augitporphyrit bezeichnet werden kann. Solche dem Melaphvren nahe
stehende Gesteine enthält die Sammlung v. L oczy von den Fundorten 

Verzweigung des Birtiner Tales“ und „Kagyalmas, unter den Kalk
klippen südlich der Weide“ ; die Sammlung P rimios von ,.Cerecel, Gura 
Gosu“, „Valea Jepi, Gy. Moszoruluj“ ; „Kurety an dem Weg nach Por- 
kura“ und „Tekerö“ ; die Sammlung Dr. K. v. P a p p  von „Brad, Tejusu- 
luj 600 m“. Die übrigen als Melaphyr bezeichneten Gesteine sind entweder 
noch viel weniger basische Pyroxenporphyritarten als die erwähnten (Lab- i)

i) Földtani Közlöny- XXII- Band- Budapest- 1892-
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padorporphyrit, Biotitaugitporphyrit, Augitamphibolporphyrit, Augit- 
porphyrit usw.), oder aber andere Gesteine und zwar am häufigsten spili- 
tischer Augitdiabas und Diabasporphyrit, aber auch andere Diabasarten.

Pechsteine.

Die aus der Dröcsa und dem Erzgebirge stammenden Pechsteine 
der Sammlung werden im Allgemeinen dadurch charakterisiert, daß sie 
aus kleinsten bis zu 5 cm im Durchmesser haltenden kugeligen oder ecki
gen Glasstücken bestehen, welche durch verschiedenes Material: Calcit, 
Chlorit, Quarz ziemlich locker zusammengefügt werden. Nach Zerstörung 
und Auslaugung des Bindemittels zerfallen sie in lose Stücke. Nach der 
petrographischen Beschaffenheit können drei Typen unterschieden werden.

Die Pechsteine des ersten Typus entsprechen nach ihrer Zusammen
setzung den Pyroxenporphyriten. Ihre Fundorte sind: „Torjäs (Trojas), 
am Weg nach Maroshollöd“ (leg.: L. v. L öczy) und „Czebeer Quellental" 
(leg.: K. v. P a p p , 1906). Ihr Material besteht vorwiegend aus Glas, 
worin im Trojäser Exemplar etwas Plagioklas (Labrador) und Augit, 
im Cebeer ziemlich viel Plagioklas (Andesin und Labrador), bedeutend 
weniger Augit und einige Hypersthenkristalle porphyrisch ausgeschieden 
erscheinen. Die in Umkristallisierung begriffene Glasbasis enthält viele 
Augit- und Plagioklas Kristallskelette, weiterhin wenige Augit, Hyper- 
.sthen (Cebe) und Plagioklasmikrolithe. Aus einem ähnlichen Pechstein 
besteht eine Breccie des brecciösen Augitporphyrites, welcher von K. v, 
P a p p  1909 ,,N-lich der Kirche von Üjbäresd an der Westseite des Tales“ 
gesammelt wurde.

Den zweiten Typus vertreten jene Pechsteine, welche in Zusammen
setzung und Ausbildung dem Melaphyr entsprechen. Ihre Fundorte sind: 
„Rösa (Rossia) Torjäser Lehne“ (leg.: L. v. L öczy) ,  „Felsököves (Kujas) 
E-liches Tal neben dem Wege“ und „zwischen Tok und Felsököves neben 
der Landstraße“ (beide aus der Sammlung T h . v . S zontagh  1890), 
schließlich „Endausläufer des Drujaberg über Marospetres (Petris)“ (leg.:
K. v. P a p p  1901). Ihre losen oder locker verbundenen Glaskugeln und 
eckigen Stücke werden im Allgemeinen dadurch charakterisiert, daß die 
ständig überwiegende Glasmasse stellenweise in Umkristallisation begrif
fen ist, die wenigen porphyrischen Mineralien bestehen vorherrschend aus 
Olivin, der in dem einen Rossiaer und Kujäser Gestein allein vorkommt, 
Avährend in den übrigen neben Olivin auch Plagioklas (aus der Labrador 
und Bytownitreihe) und auch Augit erscheint. Außerordentlich interes
sant und reich an Abwechslung sind in diesen Gesteinen die Augit- und 
Olivinkristallskelette, letztere sind in einem auf der primitivsten Stufe
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der Umkristallisierung begriffenen Rossiaer Pechstein besonders viel
gestaltig.

In den dritten Typus reihe ich jene Gesteine ein, welche kein por- 
phyrisches Material erhalten, oder wenn etwas weniges davon vorkommt, 
läßt die Umkristallisierung des Glases aut ein vollständig diabasartiges 
Gestein schließen. Hierher gehören die Gesteine folgender Fundorte: 
..Rajer (Szaturöer) Tal, gegen D. Cajlor“ (leg.: L . v. L oczy 1888, Y I I ) ,  
„Temesd (Temesest) NE-lieh Y. Gomlitoru unter 260 m zwischen Diaba
sen“ (leg.: T h . v . S zontagh  1890) und ,,Rösa (Rossia)“ (leg.: T h . v . 
Szontagh 1891). In diesen ist ein großer Teil des' Glases in Umkristal
lisierung begriffen und zwar wurden vorwiegend Augitkristallskelette 
ausgeschieden, welche besonders in ihrem mittleren Teil eingebettete Pla- 
gioklas-Mikrolite und Kristallskelette enthalten. Im Temesder Pechstein, 
wechseln die dunkleren und helleren Glaspartien auch streifenweise.

Die systematische Stellung dieser Gläser wird auf Grund der noch 
nicht abgeschlossenen chemischen Analysen am sichersten festgestellt 
werden können.

„Regenerierte Tuffe.“

Die näher untersuchten „regenerierten Porphyr- und Diabastuffe“ 
haben sich zum Teil als Gesteine erwiesen, welche dem Namen nicht ent
sprechen. Wir müssen aber bei dieser Frage in Anbetracht ziehen, daß
L. v. L oczy und nach ihm Th. v . S zontagh den Namen des Tuffes nicht 
in petrographischem, sondern „in geologischem Sinne“ gebrauchen, in dem 
Sinne, der von L oczy in seinem Berichte von 1885 umschrieben wird. 
Hier gebraucht er den Namen auf ein Gestein von Meszdorgos, das ist 
aber „ein lockeres, vorwiegend kalkiges, von Kalzitadern durchzogenes 
Gestein, worin echter felsitischer Porphyrtuff nur in kleinen Stücken 
vorkommt, grünlich-rötliche Diabaskörner hingegen finden wir darin als- 
Staub oder Sand, der durch Salzsäure aus dem kalkigen Bindemittel ge
löste Rest ist echt tuffartig“, er bemerkt weiterhin „vorläufig gebrauche 
ich die Bezeichnung Porphyr-Diabastuff in geologischem Sinne auf Grund 
dessen, daß Stücke beider Gesteine darin enthalten sind.“, „ich erwarte 
von weiteren, eingehenderen Untersuchungen die Feststellung dessen, ob 
wir es hier mit einem vulkanischen Tuffe zu tun haben, oder mit einem 
solchen, der unabhängig von der Eruption als gewöhnliche Wasserabla
gerung entstanden ist, wohin das Material der Eruptivgesteine nur auf 
dieselbe Weise, wie die Kalkstücke als passiver Schutt gelangt ist.“

Daraus, insbesondere aber aus der Tatsache, daß diese „regenerier
ten Tuffe“ fiif jüngere (kretazische ?) Bildungen gehalten werden als die
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Porphyr- und Diabasmassen,1) von welchen sie herstammen müssen, ist 
es klar, daß wir unter diesem Namen eine aus Abrasionsschutt der Diabas 
und Porphyr entstandene und durch spätere tonig-kalkige Ablagerungen 
zusammengehaltene und zu einem festen Gestein zementierte Bildung 
zu verstehen haben.

Von petrographischem Standpunkt versteht man unter regenerierten 
Tuffen Gesteine mit ganz anderen Eigenschaften. Wir bezeichnen mit 
diesen Namen jene mit den vulkanischen Ausbrüchen gleich alter igen 
vulkanischen Sedimente, welche in der langen, seit ihrer Ablagerung ver
flossenen Zeit, infolge verschiedener Einwirkungen umkristallisiert sind 
und vielfach das Aussehen eines echten Massengesteins angenommen 
haben. Auf diese Weise finden wir besonders von Meso- und Paläoeffusiv- 
gesteinen regenerierte Tuffe, z. B. in besonders großer Menge in dem 
NE-lichen Teil des siebenbürgischen Erzgebirges, wo diese Porphyrtuffe 
auch in großem Masse von Kieselsäure durch tränkt erscheinen, so daß 
bei diesen die Silification geradezu zum Regenerationsvorgang gehört. 
Aber der Quarz kann in diesen sauren Porphyrtuffen auch aus den Gestei
nen selbst stammen, die auf diese Weise zu quarzharten, dichten Gesteinen 
geworden sind. Aus den kieselsäureärmeren oder geradezu basischen Ge
steinen (z. B. Diabas) entstehen im Verlaufe der Umkristallisation (Re
generationsmetamorphose) natürlich ganz andere Gesteine, wird doch die 
vulkanische Asche dieser Gesteine als feines pelitisches Material unter 
der Einwirkung verschiedener Faktoren im Laufe der Zeit viel leichter 
umgebildet als die kieselsäurereiche vulkanische Asche. So sind wir 
dann, wenn wir mit voller Sicherheit bestimmen wollen, ob die umge
stalteten basischen Aschentuffe aus vulkanischen Gesteinen entstanden 
sind, auch bei diesen hauptsächlich auf chemische Analysen angewiesen, 
so wie bei den echten kristallinischen Schiefern der „Orto“- oder „Para“- 
Ursprung bestimmt wird.

Die eingehender untersuchten „regenerierten Tuffe“ der Dröcsa be
finden sich größtenteils noch nicht auf einem solchen Grade der Umge
staltung, daß man darin die ursprünglichen eruptiven Teile nicht erken
nen könnte, die so sehr charakteristischen Glasfäden sind z. B. noch nicht 
durch die Umkristallisation verwaschen. So können wir allein durch 
petrographische Methoden, ohne chemischen Analysen, auf die infolge 
der in dem einen oder anderen Gestein vorhandenen Radiolarien und die 
dadurch bewirkte fremde Kieselsäure ohnehin kein Aderlaß wäre — be
stimmen, ob diese Gesteine eruptives Material enthalten oder nicht. AVenn 
ja, dann hängt es von der Menge des eruptiven Materials ab, ob wir sie

t) Jahresbericht, der kg, ung. geol. Eeiehsanstalt für 1885, für 1888.

Jahresb d. kgl. ungar. Geol Reichsanst. f. 1916.
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als echte Tuffe, oder als tuff'ige Sedimente zu bezeichnen haben. Von 
diesem Gesichtspunkte aus können die untersuchten Exemplare in drei 
verschiedene Gruppen gefaßt werden: In die erste Gruppe rechnen wir 
diejenigen, welche sicher nachweisbares eruptives Material nicht enthal
ten, in die zweite Gruppe diejenigen, bei denen auch etwas eruptives 
Material vorkommt, in die dritte jene, welche vorherrschen oder aus
schließlich aus eruptiven Trümmermaterial bestehen.

In die erste Gruppe reihe ich folgende Gesteine: 
leg. L. v. L öczy 1888, VIII., Briäza-Kamm. 
leg. L. v. Löczr 1915, IX., Szaturöer (Raj) Tal, in der Nähe 

der Ursica-Einmündung.
No. 193 leg. Th. v . S zoxtagh  1890, SSW von Zabalc (Szabälcs) S von 

Bonina, V. Sterkovicz.
No. 216i u. 3 leg. T h . v. S zoytagh  1890, NW von Torjäs (Trojas) E- 

Lehne der Gruniu rosi.
No. 312l, leg. T h . v . S zontagh  1890, Kisbaja (Baja) Aufstieg am W- 

Arm des D. Blidari.
No. 3222 leg. T h. v . S zoxtagh  1890, Kisbaja (Baja) Aufstieg am W- 

Arm des D. Blidari.
No. 360s leg. T h . v . S zontagh 1890, NNE von Farkashäza (Lupest) 

zwischen Rovina und Dru.ja.
No. 1142 leg. T h . v . S zontagh  1891, SW von Laläncz (Lalasinc) Auf

stieg zum Värnica-Gipfel.
In ähnlicher Weise enthalten kein eruptives Material, unterschei

den sich aber erheblich von den vorigen:
No. 3725 leg. T h . v . S zontagh T890. N von Pernyefalva (Peruyest) 

V. Striconi 345 m.
leg. K. v. P a p p  1911, Temesd (Temesest).

Die ersten 9 Gesteine sind im allgemeinen rotbraun gefärbt, selte
ner blaugrau (Szaturö). Schon mit freiem Auge ist eine schwache Schich
tung an ihnen zu erkennen, ausgenommen die Szaturöer und Lupester 
Gesteine, welche dicht sind, schwach fettig glänzen und Quarzhärte 
besitzen, während die übrigen glanzlosen Tonschiefern ähneln.

Makroskopische Mineralien enthalten sie nicht, nur Quarz- und 
Kalzitadern und einige Absonderungsflächen sind von Eisen gefärbt. 
Ihr Material besteht zum größten Teil von Eisen gefärbtem, mehr-weni
ger umkristallisierendem Ton, in vielen Gesteinen mit ziemlichen Men
gen von Hämatit und limonitischem Magnetit. Der Limonit deutet die 
Schichtung stellenweise sehr wohl an. Sie enthalten immer Radiolarien, 
als organische Einschlüsse, einige sogar sehr viel, so z. B. das Farkas- 
häzer (Lupester) und beide Torjäser (Trojäser) Gesteine, letzteres besteht
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zu mehr als zur Hälfte aus solchen. Die Radiolarienskelette werden von 
Quarz, Quarzin und Chalcedon, sehr selten von Eisenerz oder vom eisen
haltigen Tone selbst erfüllt, ihre Umrisse erscheinen durch Umkristalli
sation stellenweise etwas verwaschen. Durch Umkristallisation des Tones 
ist vorherrschend weißer Glimmer (Serizit, Muskovit) entstanden, in bis 
OT mm großen Blättchen, Stengelchen oder Rosetten, zuweilen aber 
bildete sich (im Szaturöer den weißen Glimmer überwiegend) ziemlich 
viel Quarz oder feldspatartige Bildungen in unendlich winzigen Flöck
chen, dann Rutil, in sehr kleinen, nadelförmigen Kristallen, zuweilen 
in knieförmigen Zwillingen, im Allgemeinen von solcher Ausbildung, 
wie sie von umkristallisierenden Tonschiefern bekannt ist. Erwähnen 
müssen wir noch die stellenweise häufigen, winzigen, unregelmäßig ge
formten, sehr stark lichtbrechenden Körnchen (Titanit?). Einige Ge
steine enthalten auch zertrümmerten, alten Quarz, aber immer in ganz 
kleinen, höchstens OT mm großen Körnchen, stellenweise etwas häufiger, 
so daß das Gestein davon etwas sandartig wird (Zabalcz, Baja), außer
dem stoßen wir auch auf stark zertrümmerte, sich ausbleichende Biotit
splitterchen und Zirkonkörnchen.

Es sind dies also im Allgemeinen, von Eisen gefärbte fein politi
sche Ablagerungen, deren zuweilen ziemlich beträchtlicher Kieselsäure
gehalt von Radiolarien herrührt.

Ganz andere Gesteine sind die Pernyester und Temesester Mergel
schiefer, deren eisenhaltigem rötlichem und bräunlichem Ton wenigstens 
ebensoviel Kalk beigemischt ist. Der Kalzit bildet eine Anhäufung un
endlich winziger, unklarer Körnchen, etwas klarere, 50 p- große Körnchen 
gehören zu den allergrößten. Die Umkristallisierung der tonigen Partien 
wird durch Blättchen weißen Glimmers angedeutet. Organische Reste 
kommen als rundliche, von Kalzit oder Quarz ausgefüllte kalkige Skelette 
(Foraminiferen ?) auch hier vor, aber nur in minimaler Menge.

Zur zweiten Gruppe gehören Folgende:
leg.: L. v. L oczy 1915, IX., Szaturöer (Raj) Tal, 2 verschie

dene Exemplare.
Ko. 123 leg.: Th. v . S zontagh  1891, von Lalasincz (Laläncz) WSW, 

Negriluj 340 m.
Ko. 329 leg.: T h . v . S zontagh  1890, Kisbaja, D.j. Baja-Raum 419 m 
Ko. 335 leg.: T h . v . S zontagh  1890, Kisbaja, Magura Sciri S W , 494 m. 
Ko. 337 leg.: T h . v . S zontagh  1890, KKE von Kisbaja, Magura Sciri 

550 m.
Ko. 347 leg.: T h . v . S zontagh  1890, Kisbaja, unterer Abschnitt des 

Musiatales.
2 3
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No. 342 leg.: T h . v . S zontagh  1890. NE von Musapuszta, 520 m NW- 
Lehne.

Es sind vorherrschend rötliche, rotbraune Gesteine von tonigem 
Äußerem, das eine Szaturöer Exemplar ist braun, stellenweise mit etwas 
grünlicher Schattierung und besitzt fast Quarzhärte. Sie sind geschichtet, 
das Lalasinczer Exemplar hat säulige Absonderung. Mit freiem Auge 
sichtbare Bestandteile fehlen. Sie besitzen folgende petrographische Be
schaffenheit: Alle stimmen darin überein, daß ihr Hauptbestandteil von 
rötlichem, bräunlichem oder grauem Ton gebildet wird, der sich auf ver
schiedener Stufe der Umkristallisierung befindet. Am wenigsten um- 
kristallisiert ist das Bajaer (M. Sciri) Gestein, am meisten das Szaturöer. 
Das Produkt der Umkristallisierung besteht, hauptsächlich aus weißem 
Glimmer, dessen einzelne Blättchen 1 mm erreichen, aber daneben kom
men Quarz- oder Feldspatartige Produkte in jedem vor. Ebenso verbreitet 
ist auch Rutil, aber überall nur in sehr geringer Menge. Eisenerz (Hä
matit, Limonit) spielt entweder als färbende Substanz eine Rolle, oder 
erscheint in einzelnen Flecken, selten sind Magnetitkörnchen. Einige 
wenigen radiolarienartige organische Einschlüsse kommen in ziemlich 
verwaschenem Zustand in allen vor, die-meisten in dem einen Szaturöer 
und in den Exemplaren von Baja (Sciri, Musiatal). Im einen Szaturöer 
Gestein finden sich auch alte zertrümmerte.Quarzkörner. Die verschieden 
gerichteten Adern bestehen aus Quarz und Kalzit.

An eruptiven Bestandteilen sind sie ziemlich arm. Das eine Ra.jer 
.(Szaturöer) rotbraune Exemplar enthält noch verhältnismäßig die mei
sten; in diesem finden sich kleine, durchschnittlich 50 [i große oder noch 
kleinere, zum Teil zwillingstreifige Plagioklas-Mikrolitbruchstücke, von 
denen einzelne bis 0T mm groß werden, zuweilen sind sie etwas verbogen, 
ihre Auslöschung reicht bis 25°, aber kleinere Auslöschungen herrschen 
vor; daneben kommen noch größere Plagioklastrümmer mit braunen 
(glasigen ?) Einschlüssen vor. Diese können eventuell von irgend einer 
Diabasart herstammen. In dem anderen (braungrünen) Rajer Exemplar 
finden wir Glasstengelehen von sehr wechselnder Form: steife oder ge
krümmte, halbmondartige, gabelförmig verästelte Gebilde bis zu 0'5 mm, 
deren Gestalt infolge der Umkristallisation nur verwaschen erscheint, 
ihr Inneres ist von Quarzanhäufungen erfüllt. Dann kommen darin auch 
überhaupt nicht wellig auslöschende Quarzsplitter und Biotitfetzen vor. 
Diese wenigen Überreste können eventuell aus Quarzporphyrtuff stammen. 
Im Lalänczer (Lalasinczer) Gestein finden sich bis zu 23“ Auslöschungs
schiefe ansteigende Plagioklasmikrolite, ein winziges Augit-Zwilling- 
bruchstück, dann größere unzertrümmerte Quarzkörner und chloritische 
Biotitblättchen. Aus welchem Gestein diese Mineralgesellschaft stammt,



A U F N A H M SB E R IC H T . 3 5 7'< 2 2 )

ist schwer zu sagen, wahrscheinlich aus verschiedenen Porphyriten. Das 
Gestein von D.j. Baja—Kisbaja (Baja) enthält: Plagioklas-Mikrolite von 
18'1 Extinction, Quarztrttmmer bis zu 80 [j. wovon ein Splitter Glasein- 
schlüsse enthält, dann bis O'l mm großen chloritischen oder gebleichten 
Biotit. Wahrscheinlich stammen sie aus Quarzporphyrit. Im Gestein vom 
Magura Sciri bei Kisbaja (Baja) befinden sich nur Plagioklasmikrolite 
von paralleler oder höchstens 10°-iger Extinction. Sie entstammen irgend 
einer Porphyritart. Im Exemplar Kisbaja X N E: Magura Sciri kommen 
zwillingsgestreifte Plagioklasmikrolite bis zu 21" Extinction. einige 
Körnchen größere (Vs mm) Plagioklasbruchstücke mit Glas- und Apatit
einschlüssen vor. Sie stammen aus Diabas oder aus irgend einem basische
ren Porphyrit. Solche Reste kommen auch im Gestein des Musiatales und 
der Musapuszta vor.

Ebenfalls in diese zweite Gruppe reihe ich noch 2 Gesteine, welche 
sich indessen von den vorigen wesentlich unterscheiden. Das eine ist Mer
gelschiefer aus der Sammlung T h . v . S zontagh  1890 ,,X von Pernyefalva, 
Y. Striconi.“ Es ist ein dunkelbraunes Schichtgestein, auf einer Seite mit 
oolitischem Kalk, den es in ebener Fläche berührt. Ein Gemenge von 
eisenhaltigem Ton mit unendlich feinkörnigem Kalk, worin sich sehr 
viele organische Reste (Radiolarien ? Foraminiferen?) befinden, teils 
von Quarz, teil von Kalzit ausgefüllt. Die wahre Beschaffenheit des 
Gesteins kann erst nach Behandlung mit Salzsäure erkannt werden, wenn 
der Kalk (und die Kalkskelette org. Einschlüsse) verschwunden ist: der 
bräunliche, in glimmeriger Umkristallisation begriffene Ton. enthält 
ziemlich viele eruptive Teile, und zwar außer bis OT mm großen, sehr 
dünnen, häufig gekrümmten Plagioklas-Mikroliten (25° Ext.) Trümmer 
von Diabasgrundmasse, porphyrischer Feldspat (der bestimmbare gehörte 
der Andesinreihe an) bis zu 03 mm, Quarzbruchstücke und Biotitsplitter. 
Diese eruptive Bröcklein können aus verschiedenen Gesteinen: Diab.as- 
porphyrit und vielleicht Quarzporphyrit herstammen, ihre Menge ist stel
lenweise so groß, daß das Gestein sich einem echten Tuffe nähert.

Ebenso gestaltet ist auch das Gestein, welches ,,in Alsödombrö 
(Dumbravicza)1) im Tal W vom 170 m Punkt“ von Dr. K arl v . P a p p  i)

i) Von diesem Gestein schreibt L o c z y  folgendermassen: ..Ich bin geneigt dies 
Gestein eher zu dem weiter verbreiteten Diabastuff zu rechnen.“ (Jahresbericht für 
1888.) Iv. v. P a p p  aber äußerst sich über diese Bildung also ,.am Nordrand des in 
Rede stehenden Blattes erstreckt sich im Allgemeinen die Südgrenze der Melaphyre, 
bez. jenes merkwürdige Gestein, welches von mir zwischen Maros-Körös melaphyr- 
tufflialtiger Sandstein genannt wurde, da ich zur Zeit noch nicht zu entscheiden 
vermag, ob wir es mit Melaphyrtuff oder Sandstein, dessen Material aus Mela- 
phyrtuffen herstammt, zu tun haben.“ (Jahresbericht für 1911.)
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1911 gesammelt wurde. Es ist ein von Quarzadern durchzogenes Gestein, 
worin wir mit freiem Auge nur einige weiße Kalzitkörnchen sehen. Ein 
Teil seiner Substanz besteht aus glimanerig durehkrist. eisenhaltigem Ton, 
worin eingebettet ziemlich viel eruptives Material vorkommt und zwar: 
Plagioklasmikrolite bis zu 24° Ext., die zuweilen spilitiseh verbogen 
sind, dann deren Anhäufungen, also Diabasgrundmasse-Bruchstücke mit 
02 mm-igen Plagioklasleisten. Die größere Mineralbruchstücke sind: 
Feldspate der Andesinreihe bis zu 0 5 mm. Zu erwähnen sind noch die 
ziemlich zahlreichen chloritischen Pseudomorphosen und in Limonit über
gehender Magnetit. Als interessant erwähnen wir auch die im Gestein 
eingeschlossenen, unregelmäßig geformten, ziemlich scharf umgrenzten 
Kalksteinbreccien, welche viel dichter sind, als die das Gestein durch
setzenden Kalzitadern und gewöhnlich mit Ton gemischt sind, ja wir 
sehen darin sehr verwaschen auch organische Einschlüsse.

Diese beide letzteren Gesteine bilden gleichsam ein Übergangsglied 
zur dritten Gruppe, den echten Tuffen.

Im untersuchten Material befinden sich nur wenige echten Tuffe. 
Da es sehr wichtig ist, daß auch solche regenerierte Tuffe tatsächlich 
Vorkommen, will ich diese zwar kurz, aber etwas eingehender beschreiben:

Ko. 36 leg.: T h . v . S zoxtagji 1890, im Bergwerk unter dem Kirli- 
gator in Torjas (Trojas). Ein rotbraunes Schichtgestein, worin für das 
freie Auge gleichartig und feinkörnig erscheinende Schichten mit einan
der wechseln. Es kommen darin eisenhaltige Schichtchen bis zu 1 mm vor, 
deren Material sich als in Umwandlung begriffener Manganit erwies.1) 
Unter dem Mikroskop erscheint der dichtere Teil als in Umkristallisie
rung begriffener eisenhaltiger Ton mit eruptivem Trümmermaterial und 
ziemlich zahlreichen radiolarienartigen organischen Überresten, der kör
nige Teil hingegen vorwiegend als Biotitporphyrittuff. Das etwas eisen
haltige Bindemittel dieses Mineraltuffes, das an Menge den eingeschlos
senen Mineralbruchstücken bedeutend nachsteht, ähnelt feinem Mikrofel- 
sit, wozu indessen noch sehr kleine Mineralbruchstücke und chloritisches 
Material beitragen. Die durchschnittliche Größe der eingeschlossenen Mi
neralbruchstücke beträgt 0 5 mm. sie bestehen zum größten Teil aus 
hauptsächlich der Andesinreihe angehörigen (doch finden sich auch zu *)

*) Die Farbe ist auf frischem Bruche, der auch ziemlichen Metallglanz auf
weist. schwärzlich stahlgrau, sonst schwarz oder bräunlich schwarz. Tn geschlossener 
Glasröhre entwickelt sich ein wenig Oxygen, wovon ein glimmendes Zündholz zwar 
nicht aufflammt, aber lebhafter aufglüht. Mit Borax geschmolzen, erhalten wir ohne 
Aufbrausen eine veilchenblaue Perle. Tn Salzsäure wird es gelöst. E.s ist demnach 
etwas veränderter Manganit-
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Oligoklas und Labrador hinneigende) vielfach zwillinggestreiften, zu
weilen zonaren porphyrischen Feldspatkörnchen und Plagioklasmikroliten 
von ziemlich schräger (20°) Auslöschung sowie Mikrolitanhäufungen, 
also Grundmassebruchstücken. Aber neben Plagioklas finden wir außer
dem viel veränderten roten Biotit und einige Quarz- und Magnetitkörner. 
Die in dem erwähnten eisenhaltigen Ton, welcher mit dem Tuff in Be
rührung tritt, enthaltenen eruptiven Bröcklein stammen wahrscheinlich 
ebenfalls aus Biotitporphyrit, aber es finden sich im Gestein auch einige 
solche mikrolitische Partien, deren Plagioklasmikroliten eine Aus
löschungsschiefe bis zu 30° aufweisen, und deren porphyrischer Feldspat 
aus Labrador besteht: dies können basischere Porphyrit- oder Diabas
trümmer sein. Auch dieser Tuff besteht also aus gemischtem Material, 
woraus geschlossen werden kann, daß wir es auch hier mit zusammen
geschwemmtem Material und nicht mit typischem Tuff zu tun haben.

No. 166 leg.: T h . v . S zontagh  1890, Temesd (Temesest), gegen 
Ende des Yale Gomilitoru, von der NW-Lehne des Doszu Bogdan.1) Es 
ist ein vorherrschend graues Gestein, worin braune, hellere und dunklere 
aschgraue, grünliche und gelbliche Schichtchen mit einander wechseln. 
An einer Stelle weist es auch Spuren von Faltung auf. Die gelblichen 
Schichtchen erscheinen mit freiem Auge sehr feinkörnig. Das Bindemit
tel des Gesteins ist fast vollständig zu sehr feinem Mikrofelsit ähnlichem 
Material umkristallisiert, aber die Lichtbrechung dieses Materials erwies 
sich, wo eine Messung möglich war, geringer als die des Kanadabalsams, 
es besteht also vorwiegend aus Feldspat, das wird auch durch den 
Grad der Schmelzbarkeit (4) bestätigt. In diesem umkristallisierenden 
Material sind, wenn auch sehr undeutlich, meist aufgeblasene Glasfäden 
von veränderlicher Gestalt erkennbar. Wir sehen auch einige radiolarien- 
artige Bildungen. Unter den Bruchstücken ursprünglicher Mineralien, 
die auch zusammengenommen in nur geringer Menge Vorkommen, treten 
am häufigsten mehrfache Zwillingsplagioklasmikrolite mit paralleler oder 
höchstens 20° erreichender Auslöschung auf, — wo eine Messung möglich 
war, -— besitzen sie eine geringere Lichtbrechung als Kanadabalsam. Es 
kommen weiterhin Grundmassebruchstücke bis 0 2 mm vor. Solche Feld- 
spatmikrolite und Grundmassebruchstücke werden besonders entlang 
einzelner Schichtchen reichlicher angetroffen, so zusammen mit kleinen, 
angegriffenen, zuweilen chloritischen Biotitblättchen und hie und da mit 
winzigen Epidotkörnehen. Die bis 02 mm großen porphyrischen Feld- *)

*) v- Szo n ta gh  schreibt über dies Vorkommen folgendes: Auf den regenerierten 
Tuff „in isolierter, geringerer Verbreitung stiess ich auch S-lich von Trojds im Gomi- 
litoru-Tälchen, welches sich zur linken Seite des Haupttales öffnet“. Jahresb. 1890.
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spate der Oligoklasreihe sind ziemlich kaolinisiert und scrizi'isch. 
Wenn wir die unveränderten Mineralien und deren geringe Menge berück
sichtigen, kann das Gestein als Oligoklasporphyrittuff und zwar als sehr 
deiner Glastuff betrachtet werden. Nur in dem erwähnten gelblichen 
Schichtchen tritt die Glasmasse gegenüber den Bruchstücken der ur
sprünglichen Mineralien zurück, dies ist also Mineraltuff.

No. 168x leg.: T h . y . S zontagh 1891, S von Belahäza, oberhalb 
der Öffnung des vom Yrf. Negriulu-Gipfel1) W-lich gelegenen Tales. Von 
diesem Fundort gelangten drei verschiedene Quarzporphyrittuffe in die 
Sammlung:

No. 168xi. Ein dunkelgrüner, sehr dichter Glastuff, die Schichtung 
ist nicht sehr deutlich. Der größte Teil seines Materiales besteht aus fel- 
sitisch umkristallisierendem Glas mit undeutliches Glasfäden und ziem
lich viel Radiolarienresten, wenngleich deren Umrisse ebenfalls unklar 
sind. Bei der Umkristallisation entstand auch weißer Glimmer. Von 
Trümmern ursprünglicher Mineralien kommt Quarz am häufigsten vor, 
aber auch Feldspatmikrolite mit 22" Extinetion. Biotitschüppch’en, so
dann auch Trümmer der mikrofelsitischen Grundmasse.

No. 168x2 ist ein Bimssteintuff, der auch mit freiem Auge erkenn
bar, sich dem vorigen Glastuffe nähert. Mit freiem Auge erscheint er als 
Anhäufung rötlicher oder grünlicher, durchschnittlich 1/2 mm großer 
Bimssteinstückchen. Diese verschieden gefärbten Partikel wechseln mit 
einander auch schichtenweise, so daß in der einen mehr rötliche, in der 
anderen zahlreichere grüne vorhanden sind. Die Farbe der roten Bims
steinstückchen wird dadurch veranlaßt, daß sie von einer eisenhaltigen 
Ausscheidung umgrenzt werden, ihr Inneres indessen wird entweder von 
körnigem Quarz, oder Mikrofelsit, zuweilen von Chlorit und Zeolit erfüllt. 
Dieselben Materialien erfüllen auch die nicht durch Eisenausscheidungen 
bezeichneten aufgeblasenen Glasfäden, Bimssteintrümmer und sind we
nigstens zum größeren Teil als Umwandlungsprodukte der Glasmasse 
zu betrachten. Das Gestein enthält weiterhin eckige, von Chlorit gefärbte 
mikrofelsitische Grundmassestücke, schließlich einige */-—1 mm große 
Mineraltrummer. Alle diese werden durch feinen Mikrofelsit verbunden,

Ü Über den Fundort und die in der Nähe gefundenen äußert sich v. Szo x ta gh  
folgenderweise: ..Der regenierte Diabastuff wird S-lich von Bellotincz in den E-lichen 
und W-lichen Seitentälern des Yrf. Negrilu-berges am besten aufgeschlossen.“ ..Am 
W-Fusse des bellatinczer Gyalu Scaunilor fand ich an der Lehne des Tales jaspis- 
ähnliche grüne rotgefleckte und in grauer Grundmasse grün-rot gefleckte regenerierte 
Diabastuffe, die sich als Radiolarienhaltig erwiesen. Die Radiolarien sind sehr ähn
lich jenen, welche in Dünnschliffen des tithonen Kalkmergels von Szentläszlö (Ba- 
ranya-Komitat) zu sehen sind.“
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stellenweise mit etwas weißem Glimmer. Die Mineraltrümmer bestellen 
zum großen Teil aus Quarz und aus eigentümlichem geflecktem Plagioklas 
der Andesinreihe, die unregelmäßig geformten Körnchen weisen vielfach 
Sprünge auf, dazu kommt noch etwas Biotit.

Ko. 168x 3. Ein grober Bimssteintuff von ähnlicher Beschaffenheit 
wie der vorige, nur viel gröber, die Größe der Bimssteinstücke erreicht 
auch 2 cm.

Schließlich erwähne ich noch den eigentümlichen, dem Porphyroid 
nahestehenden, gepreßten Quarzporphyrittuff. der ,,aus dem Carligatorer 
Kalksteinbruch“ in die Sammlung K. V. P a p p  1911 gelangte. Dieser 
Mineraltuff, dessen Absonderungsflächen stellenweise einen gewissen 
schwachen Glanz besitzen erscheint, mit freiem Auge betrachtet, feinkör
nig, darin sind sehr zahlreiche Biotitblättchen sichtbar. Der größere Teil 
seines Materiales besteht aus bis zu 2 mm großen Quarz- und stark ver
änderten Feldspatkörnchen der Andesinreihe sowie Biotitschüppchen, 
welche alle stark verdrückt erscheinen, nach Ausbildungsform und gemäß 
den Glaseinschlüssen kann, wenn auch nicht für alle, so doch für den 
größeren Teil effusiver Ursprung nachgewiesen werden. Das Bindemittel 
besteht aus weißem Glimmer und Plagioklastrümmer. Der sericitartige 
weiße Glimmer stammt deutlich erkennbar aus stark veränderten Feld
spaten.

Ich möchte nur noch so viel von diesen „regenerierten Tuffen“ sagen, 
daß, wie aus den beschriebenen Exemplaren, aber auch aus den Fund
orten hervorgeht, der echte Tuff mit tuffigem Ton, ja auch mit tonig- 
kalkigen Ablagerungen, in welchen sicher nachweisbares eruptives Mate
rial fehlt, an sehr vielen Orten zusammen Vorkommen. Jetzt ist nur noch 
das von Prof. v. Loczv in seinem Jahresbericht für 1885 aufgeworfene 
Problem zu lösen, ob nämlich diese Ablagerungen („regenerierte Tuffe“) 
mit den echten Tuffen gleichalterige, oder spätere nach Art gewöhnlicher 
Sedimente entstandene Bildungen darstellen ? Um diese Frage entschei
den zu können, müßte man draußen in der Natur feststellen, ob die ech
ten Tuffe zusammenhängende selbständige Schichten darstellen und wenn 
dies tatsächlich der Fall ist, wäre zu untersuchen, welches Verhältnis 
zwischen diesen und den radiolarienreic.hen tonigen Ablagerungen be
steht: ob die echten Tuffe mit diesen tonig-kalkigen Ablagerungen wech
seln, unter ihnen liegen, oder aber als Einschlüsse darin enthalten sind ? 
Um darüber an Ort und Stelle Klarheit zu gewinnen, hatte ich einen 
Ausflug geplant, wurde aber an dessen Durchführung durch den wenige 
Tage vorher ausgebrochenen rumänischen Krieg verhindert, daher muß 
ich mich hier auf folgende Ausführungen beschränken: Wenn die echten
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Tuffe unter der eisenhaltigen Bildungen liegen, oder das eruptive Material 
in diesen in vereinzelten größeren Stücken, eventuell in Form von regel
mäßig verteilten Trümmer vorkommt, so ist das zu verstehen, selbst 
wenn man an der Theorie des höheren Alters (Trias oder Jura) der Tuffe 
festhält, wurden doch die feineren-gröberen Kreideablagerungen größten
teils unmittelbar auf die Mesoeruptiva gelagert; so könnte auch die Ur
sache .jener Erscheinung erschlossen werden, daß, wie wir bei der detail
lierten Beschreibung gesehen haben, in einem und demselben eisenhalti
gen Ton (zum Beispiel im manganithaltigen Sediment von Torjas) auch 
Trümmer mehrerer Eruptivgesteine (darunter sind die Diabase noch häu
figer, als die jüngeren Porphyrite, die einen höheren Horizont einnehmen) 
zusammen Vorkommen.

Am Schlüße meines Berichtes teile ich im Nachfolgenden meine 
Bestimmungen der U es t ei ne mit, welche vorwiegend von L. v. L oczy bis 
1877 (incl.) in der Hegyes-Drocsa und im Erzgebirge gesammelt und 
ursprünglich von Dr. A. K o c h ,1) Dr. A. K ü e t h y 2) und G. P rim ics3) 
i. J. 1878 beschrieben wurden:

l .4) Granitit, porphyrisch — Almäsegres (Ägris) Weingärten.
2. Granitit — Fel tot, Taucz.
3. Granitit, porphyrisch — Märia-Radna, Cioka Izvor.
4. Granitit, turmalinführend — M.-Sölymos.
5. Granitit, porphyrisch — Kalodva (Kladova).
6. Granitit, porphyrisch — Kalodva (Kladova).
7. Amphibolaiigitdiorit — Gyorok, über dem Tempiointal.
8. Granitpegmatit, mit Turmalin — Dröcsa, Banozano'gipfel.
9. Granititporphyr — Öpälos (Paulis), Meneser Kamm.

J) Dr. A. K och : Földtani Közlöny VIII. 1878. p . ----- Wie wir in der Be*
Schreibung lesen, finden sich unter den beschriebenen Gesteinen außer der L öczyK 
selten Sammlung auch IxKEY’sche, HERBicii’sche und andere Exemplare von ver
schiedenen Gegenden Siebenbürgens. Von diesen teile ich nur für die Gesteine der 
Hegyes-Drocsa und des Siebenbürgischen Erzgebirges die neuen bez. entsprechenden 
Namen mit. welchen Gestein bez. deren Dünnschliffe in den Sammlungen der Geolo
gischen Reichsanstalt und des Mineral. Geol. Institutes der Universität Kolozsvär 
zu finden sind. Das Verzeichnis ist zwar nicht vollständig, aber es fehlen nur 
wenige Nummern, deren Exemplare ich nicht entdecken konnte-

2) A. K ü r t h y : Földtani Közlöny VIII. 1878,
3) P r im ic s : Erdely es a Hegyesdröesa—Pietrosza diabäzporfiritjeinek 6s mela- 

firjainak vizsgälata. Kolozsvär, 1878.
4) Diese Zahlen entsprechen denen der Beschreibungen von K och und P r im ic s , 

während ich die KÜRTHY’schen Zahlen durch ein beigefügtes x hervorhebe, da diese 
sich zumeist in die Zahlenreihe K och-P rim ics  nicht einftigen.
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10. Granodiorit — Menes, am Fuß des Nemetberg.
11. Granitporphyr, mit Pyrit — Hegyes. C'ioka Carpin.
12. Amphiboldiorit, verändert — Öpälos (Paulis). Baracskaer Paß.
13. Quarzdioritporphyrit — Marosmonyorö (Monorostia)-Tal, alter

Stollen.
14. Quarzporphyr, granophyrisch — Cioka, Tal gegen Cernova.
15. Quarzporphyr, mikrogranitisch ■.— Marosborsa (Berzava) Westende..
16. Epidotgneis — Debela Gora.
17. Amphibolaiigitdiorit, nietamorph — Wassersclieiderücken zwischen

Öpälos—Aradkö.
18. Amphibolhaltiger Quarsdiorit — Ivalodva (Kladova). Koväszer

Weg.
19. Granitit, porphyrisch — Marosmonyoröer (Monorostiaer) Tal.
20. Granodiorit — Menes, Nagyhatärhegyer Weg.
21. Amphiboldiorit — Märia-Radna, Cioka Izvor.
22. Amphibolbiotitdiorit —  Öpäloser (Pauliser) Enge.
22x. Amphibolaugitandesit — nördlich von Runksor.
23. Amphibolbiotitdiorit — Öpälos (Paulis), Löczy-Weingarten..
23x. Amphibolaugitandesit — nördlich von Runksor.
24. Amphibolgabbro — Öpälos (Paulis) Nordende.
24x. Amphibolaugitandesit — südlich von Runksor, Waldrand.
25. Quarzporphyr, mikrogramtisch — Öpälos (Paulis), Meneser Graben- 
25x. Biotithält. Amphibolandesit — Südlich von Runksor.
26. Serpentinisierter Peridotit — Öpälos (Paulis), über dem Burdäcs’-

schen Weingarten.
27. Quarsdiorit, metamorph — Konop, Bergzuiige im Haupttal.
27x. Augitandesit — Läszö, am linken Marosufer.
28. Metamorpher eisenhaltiger Tonschiefer, phyllitartig — Koväszi

(Kovaszincz).
28x. Hypersthenaugitandesit —- Szolcsoväer Tal.
29. Sericitpliyllit —- Kalodvaer (Kladovaer) Tal.
29x. Biotitamphibolandesit — Höhe zwischen Pozsga—Bulza.
30. Hornsteinschief er (sericit-epidot- biotit führender Hornsteinschief er)'

— Üjpäloser (Pauliser) Paß.
31. Diabas, verändert — Menes—Vilägos.
32. Augitdiabas, spilitisch — Alsödombrö (Dumbravicza). Malomvölgy.
33. Diahasporphyrit — Pernyefalva (Pernyest), Gerolle.
33. Augitdiabas, ophitisch — Pernyefalva (Pernyest), Gerolle.
34. Augitdiabas, uralitischer Ophit — zwischen Ternesd (Temesest)

und Torjäs.
34. Augitporphyrit — Kaprevärer (Kaprioraer) Tal.

(28)
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35. Augitdiabas mit Pyrit, ophitisch — Alsoköves (Govasdia).
35x. Biotithält. Amphibolandesit — Kaprevarer Bach (P. Kapriora). 
36: Augitdiabas, ophitisch ■— Torjäs (Trojas).
36x. Amphibolandesit — Kostya E.
37. Augitdiabas, ophitisch — Aldäsos (Halalis) Tal.
37. Augitdiabas, spilitisch — Aldäsos (Halalis) Tal.
37. Augitdiabas, außerordentlich dichter Spilit — Aldäsos (Halalis)

Tal.
37x:. Amphibolaugitändesit — Yrf. Tudor.
38. Augitporphyrit, verändert — Tamasesder Tal.
38x. Biotitführ. Amphibolandesit — Höhe zwischen Bulza—Pözsga.
39. Augitdiabas — Tok, gegen Felsököves (Kujas).
39x. Amphibolführender Biotitandesit — Käpolnäs, Kalköfen.
40. Augitdiabas, spilitisch—  Rösa. (Rossia).
41. Augitporphyrit — Sölymosbucsa (Bucsäva), V. Plesu.
42. Oligoklasporphyrittuff — Zöldeser Tal.
43. Augitdiabas, ophitisch — über Kazanesd.
43x. Basalt — Zäm, Glöder Sattel.
44. Augitdiabas, spilitisch — Lalänczer Tal (Lalasincz).
44x. Basalt — Glodgilesder Tal.
45. Augitdiabas — Lalänczer (Lalasinczer) Tal.
45x. Basalt — zwischen Szakamds und Lesnyek,
46. Uralitdiabas— Laläncz (Lalasincz), altes Forsthaus.
46. x. Basalt — Maros-Brettye, Szirber Magura.
47. Augitdiabas, spilitisch — Petercse (Petirs), C. Csetätye.
47x. Biotitamphibolandesit — Sattel zwischen G46d und Runksär.
48. Diabastuff, verändert — Kaprevär (Kapriora).
48x. Basalt — zwischen Lesnyek und Szakamds.
49. Amphiboldiorit —; Käpolnäs, E-liche Berglehne.
49x. Basalt — Marosbrettye, Szirber Magura.
50. Augitporphyrit — Käpolnäs.
50x. Biotitandesit — südlich von Runksor.
51x. Amphibolaugitändesit — Käpolnäs, Y. Tudor.
52. Olivingabbro — zwischen Gyulatö (Gyulicza) und Alsoköves

(Govasdia).
53. Uralitischer Diallagitgabbro — zwischen Alsoköves (Govasdia)

und Maroskaproncza.
54. Amphiboldiorit, gabbroid — Felsököves (Kuja-s).
55. Gabbro, verändert — Felsököves (Kujäs), Mantel des Granit.
56. Amphibolgabbro — Kisbaja (Baja) Tal, Ripa-Fläche.
57. Dioritgabbro,verwittert — Torjäs (Trojas), V. Tisi.
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58. Quarzdiorit, zersetzt — zwischen Äidasos (Halalis)—Tötvarad.
59. Gabbro, uralitisch — Almasel bei den Kupferbergwerken.
60. Amphibolhaltiger Granitit, porphyrisch — Soborsin.
61. Oligoklasporphyrit — Torjäs (Trojas), Haus des Wächters Csäza.
62. Quarzporphyr, mikrogranitisch — zwischen Rosa (Rossia) und

Obersia.
63. Quarzporphyr, mikrogranitisch — Tamasesd, gegen Szelistye.
64. Epidosit — Alsököves (Govasdia), gegen den Preltika-.Gipfel.
65. Quarzporphyr, granophyrisch —1 Torjäs (Trojas).
66. Quarzporphyr, mikrogranitisch — E-lich von Tok.
67. Quarzporphyr, granophyrisch — Zöldeser Tal.
68. Granitporphyr — Sölymosbucsa (Bucsava) unter der Kirche. '
69. Porphyr — Oberer Teil des Zöldeser Tales.
70. Porphyr — Farkashäza (Lupestyi) Y. Mare.
71. Quarzporphyr, granophyrisch — Tamasesd, V. Sebrisin.
72x. Rhyolith — Godinesd.
73x. Amphibolaugitdacit — Viszka, Lungsoraer Paß.
74. Oligoklasporphyrit, Mandelstein — Piatra alba, Wasserscheide.
75. Basalt —• Godinesd.
76. Augitdiabas, spilitisch — Sölymos-Bucsa, Yrf. Plesu.
77. Augitdiabas, spilitisch — Rösa (Rosisa).
78. Augitdiabas, spilitisch — Zäm.
79. Diabas, spilitisch — Sölymosbucsa (Bucsava),
80. Porphyr — Talöffnung des Baches von Nagyzäm.
82. Augitdiabas, spilitisch — Kaprevär (Kapriora), Seitental.
83. Augitführ. Diabasporphyrit — Torjäs (Trojas), Yrf. Petrosa.
84. Augitführ. Diabasporphyrit — Csäza vale.
85. Augitdiabas, spilitisch — Öborsa (Obersia), NE-liche Berglehne.,
86. Augitporphyrit, Mandelstein — Tamasesder Tal.
87. Augitporphyrit —• Yiszkaer Tal.
88. Augitführ. Diabasporphyrit — Zöldeser Tal.
89. Diabasporphyrit, umgewandelt — Temesvölgye (Yalisora). V. Urest.
90. Augitporphyrit — Uresttal.
91. Augitdiabas, spilitisch — Lunkoj, über den Goldbergwerken.
92. Augitporphyrit, Mandelstein — Krecsunesd.
93x. Amphibolandesit — E. Grohot.
94. Eisenschüssiger Tonschiefer mit eruptiven Einschlüssen — Per-

nyefalvaer (Pernyester) Tal.
95. Quarzporphyrittuff — Zöldeser Tal.
98. Melaphyrpechstein, brecciös — Iltö (Iltvö), Tal am Dürfende. ■ 
99x. Hypersthenaugitandesit — Rösa (Rossia).
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JOOx. Amphibolhaltiger Augitandesit — über Tamasesd
lOlx. Amphibolaugitandesit — Sölymosbucsaer (Bucsävaer) Back.
]Q2x. Augitandesittuff — Zöldeser Tal.

,103x. Amphibolhaltiger Augitandesit — Sölymosbucsa (F.-Bucsäva). 
104x. Amphibolaugitandesit — Tamasesder Tal, über dem Dorfe.

JOöx. Amphibolhaltiger Hypersthenaugitandesit — Oberer Bach von 
Glödgilesd.

106. Aiigithalt. Diabas porphyrit — Kaprevar (Kaimiora).
107x. Biotitführender Amphiboldacil — Felsö-Lunka,
108x. Amphibolandesit — Felsö-Lunka, Goldbergwerke.
109x. Amphibolandesit — Lunkaer Karäcs 424. Punkt.
110. Augitporphyrit — Moldmeres.
1 lOx. Augitandesit — zwischen Holdmezes und Krehnes. 
l l lx .  Hypersthenaugitandesit — W-ilch vom Deznaer Burgberg.
112x. Hypersthenaugitandesit, zersetzt — Dezna.
113x. Hypersthenaugitandesit — Dezna.
114. Knotiger Hornsteinschiefer — Milovatal.
114x. Hypersthenaugitandesit — Pöesäshelyer Tal.
115x. Hypersthenaugitandesit — Felmenes, Magura-Gipfel.
116. Basalt — Lukäcskö (Lukarecz). '
117x. Hypersthenaugitandesit — Borossebes.
118. Augitporphyrit Eruptionsbreccie — Viszkaer Paß.
118x. Amphibolandesit — Viszkaer Paß.
119. Granit (Biotitmuskovitgranit) — Marosszalatna (Szlatina)

am Fuß der Dröcsa.
120x. Amphibolaugitandesit — Ivrecsunesd.
121. Porphyr — E-liche Öffnung der Tordaer Schlucht.
122. Dioritpegmatit — Szarvasag (Szorossäg).
J23. Quarzporphyr, mikrogranitisch — Tamasesd.
124. Augitaniphiboldiorit — Öpälos (Paulis), Löczy- und Birö-

Weingarten.
125. Porphyrischer Diorit, verändert — Öpälos (Paulis), Löczy- und

Birö-W eingarten.
126. Biotitamphiboldiorit, verändert — Öpälos (Paulis) Väsärhelyi-

Weingarten.
127. Biotitamphiboldiorit, zersetzt — Öpälos (Paulis). Baracska.
128. Amphibol diorit. zersetzt — Öpälos (Paulis), Baracska.
129. Biotitamphiboldiorit. umgewandelt — Solymosvär (Sölymos),

Aranyäger Wasserscheide. ‘
130. Amphibolhaltiger THoritporphyrit — Odvas, Templomhegy,
131. Epidosit — Odvas, Templomhegy.
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132. Epidosit — Konop, Dimbu cu Cprnu.
133. Quarzporphyr (Rhyolith ?) — Konop—Nädas.
134. Amphiholdiorit —- Konop—Nädas.
135. Dioritpegmatit — Almenes (Kresztamenes) Berzova.
136. Granitit mit Turmalin — Almenes (Kresztamenes) Berzova.
137. Amphiholdiorit, zersetzt — Almenes (Kresztamenes) Berzova.
137. Epidosit — Öpälos (Panlis), Baracsliaer Paß.
138. Granitit mit Turmalin — Marosmonyorö (Monorostia) V. Ravna.
139. Augitdiabas, ophitisch — zwischen Maroskaproncza (Kaprucza)

und Bätyafalva.
140. Augitführender Diabasporphyrit — zwischen Alsädcmbro

(Dumbravicza) und Kisbaja.
141. Quarzporphyr (Rhyolith?) — Lalänez (Lalasincz).
142. Porphyr —7 Dorgos, zwischen Kalk.
145. Diorit, verändert — Menes, über Maricza.
146. Amphiholdiorit — Farkashäza (Lupesti).
147. Amphiboldiabas — W-lich von Tok.
148. Amphiholdiorit — W-lich von Tok.
149. Augitdiabas, spilitisch — W-lich von Tok.
150. Amphibolhaltiger Quarzdioritporpliyrit — Menes, Nagyhäthegy. 
151x. Hypersthenandesit — Dezna, SW-Lehne.
152x. Hypersthenaugitandesit — Deznaer Berg.
153x. Hypersthenaugitandesit — Almenes (Kresztamenes).
153x. Hypersthenaugitandesit —- Tekeröer Tal.
154x. Hypersthenaugitandesit — Kisindaer Tal.
155x. Hypersthenaugitandesit — Kisindaer Tal.
156x. Biotitführ. Amphibolandesit — Gay na-Kuppe. N-licli von 

Halmägy.
157. Melaphyr (Basalt?) — Kaprevär (Kapriora).

Ich muß bemerken, daß die Beschreibung der Exemplare Ko. 76, 
'94, 98, 116, weiterhin von 81, 96. 97, 143 und 144 auch in den Originalab
handlungen von Koch—Primics—Kurth v fehlt, aber von diesen fehlenden 
habe ich die vier ersten Nummern gefunden und in die Reihe eingefügt.

In den erwähnten Abhandlungen, aber außerhalb dieser Reihe wer
den noch folgende interessantere Erzgebirgsgesteine beschrieben:
866. Augitporphyrit —- Krecsunesd.
881. Augitporphyrit. Eruptionsbreccie — Mihälyfalva (Miheleny). 
>888. Olivinhaltiger Gaibbrodiabas — Mihälyfalva (Miheleny).
889. Augitischer Diabasporphyrit — Mihälyfalva (Miheleny)-

Zu diesem Verzeichnis füge ich um mich möglichst kurz zu fassen 
;nur idie folgenden Bemerkungen: Die Diabasporphyrite von Pbimics sind
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zum größten Teil gewöhnlicher Augitdiabas (spilitische, zum kleinen. 
Teil ophitisch), untergeordnet Augitporphyrit und Diabasporphyrit, — 
sein Melaphyr (Kaprevär) hingegen stimmt petrographisch auffallend 
überein mit den Godinesder Basalten, deren Altersverhältnisse, wie ich 
im Vorwort meiner Abhandlung erwähnt habe, von K. v. P a p p  geklärt 
wurde. K och’s Amphibolgranite sind normale Granitite, hie und da mit 
minimalem Amphibolgehalt. Unter den Graniten kommen übrigens einige 
von typischer Gangstruktur . vor: Granitporphyr und Pegmattit. Auf 

■ solche Gangbildung oder auf Erstarrung unter einer dünnen Decke 
deutet auch ein großer Teil der Quarzporphyre, die eine ziemlich groß
körnige mikrogranitische Grundmasse besitzen. K och’s Diorite sind zum 
großen Teil Amphiboldiorite und Biotitamphiboldiorite (.stellenweise 
auch augitische), zum kleinen Teil Quarzdiorit, Granodiorit; es kommen 
unter ihnen aber auch solche..mit typischer Gangstruktur vor: Diorit- 
porphyrit. Dioritpegmatit. Unter den Diabasen erwiesen sieh einige als 
Gabbro. Unter den Gabbros verdient, besondere Aufmerksamkeit der 
Olivingabbro von Gyulatö. Die Gabbros erscheinen sowohl mit.dem Dia
bas (Gabbrodiabas), wie mit Diorit (Dioritgabbro) durch mehrfache 
Übergänge verbunden. Nach meinen Bestimmungen erleiden die K ü b t h y ’- 
schen Benennungen die größte Veränderung z. B. von seinen Amphibol- 
augittrachyten und Augittrachyten ist tatsächlich nur ein Teil Amphibol- 
augitandesit und Augitandesit (nach der neueren Nomenklatur), ein 
großer Teil indessen Hypersthenaugitandesit und Basalt. Besonders her
vorheben muß ich die Hypersthenaugitandesite, welche —r wie es scheint 
— in der Hegyes-Dröcsa eine ziemliche Rolle spielen, besonders im Auf
bau der Gegend von Dezna, Kisindia usw.

Wenn wir die Reihe im Allgemeinen überblicken, sehen wir, daß 
sie außerordentlich reich ist an Abwechslung: unter abyssischen Gestei
nen sind von Granit abwärts bis Peridotit sehr viele Gesteinsfamilien ver
treten, mesoeffusive Gesteine von Quarzporphyr bis Melaphyr, neoeffusive 
aber von Rhyolithen herab bis zum Basalt.
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garischen Krone (4 Karten, 1 Profiltaf.) Budapest 1878... ... ... ... ... . . .  vergriffen 
Hohusitzky, H. Zusammenfassung d. Literatur über die Höhlen Ungarns 1549— 1913. •

Budapest, 1914 ... ... . . .  ... ................................ .................... ... ... ... ... ... 1.50
v. Inkey, B, Geschichte der Bodenkunde in Ungarn. Budapest, 1914 fc ... ... .. .  ... 2.—
v. Kalecsinszky, A. Über die untersuchten ungarischen Thone sowie über die bei 

der Tlionindustrie verwendbaren sonstigen Mineralien. (Mit einer Karte) Buda-
. pest 1896... ... ... ........ : \ ...........................  .... _ ... _ ... vergriffen

v. Kalecsinszky, A. Die Mineralkohlen d. Länder d. ungar. Krone mit besonderer 
Rücksicht auf ihre Zusammensetzung u. praktische Wichtigkeit. Karte). 
Budapest 1903 ...............................................L .......................  ... ............... . ... ... 9 —
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v. Läszlö, G .: Die Torfmoore u. ihr Vorkommen in Ungarn. Budapest 1916 5.—
Pbteik, L. Ueber Ungar. Porcellanerden, mit besonderer Berücksichtigung der

Rhyolith-Kaoline. Budapest 1887 ... ... ___ ... ... ___ __ ___ ... ... ... ... —.40
Petkik, L. Ueber die Verwendbarkeit der Rhyolithe für die Zwecke der keramischen

Industrie. Budapest 1888 ..."     ... '.   ........  ... ... ... ... ... . . .  ... ... I.—
Petkik L. Der Hollöhäzaer (Radvänyer) Rhyolith-Kaolin. Budapest 1889 ... .. .  ... —.30
v. Kaujcsinszky, A. Die untersuchten Tone d. Länder d. ungarischen Krone. (1

Karte). Budapest 1906 ... ... ... ... ... ... ... __ _. ... ... "... ... ... ... 8 .—
Schafarzik, Fr. : Detaillierte Mitteilungen über die auf dem Gebiete des ungarischen

Reiches befindlichen Steinbrüche. Budapest 1909. (Karte vergriffen) ................  12.—
v. Sigmondj A. A. J.: Üb. die Methoden d. mechanischen u. physikalischen Boden-

analyse (1 Taf.) Budapest 1916 ... .. ......................  ... ... ............................. 2.50
Töth : Chemische Analyse der Trinkwasser Ungarns. Budapest 1911 ... ... .......... 10 -
Comptes rendus de la premiere Conference internationale agrogeologique. Buda-

t pest 1909 ... ... ... ... , ... ... ... ... ... ... .. ... _. ... ... .. .  ... ... vergriffen 
General-Register der Jahrgänge 1882— 1891 des Jahresberichtes der kgl. Ungar.

Geolog. Anstalt ... . . . .  . ... ... ... ................ ................ ...  ... ... ... ... 3.20
General-Register der Bände I—X der Mitteilungen aus dem Jahrb. der kgl. Ungar.

Geolog. Anstalt ... _T_ ... ... ... .. ... ... ... ~ .......... .. .  1.—
Catalogus in litteras digestus librorum Bibliothecae Inst. Geol. Regni Hungariae.

Budapest, 1911 ... ... ... ..................... .........  ... ... ... ... ... ... _ ... 5.—
Catalogus arte conclusus Bibliothecae Inst. Geol. Regni Hungariae. Budapest, 1911 5 .—
Katalog der Bibliothek und allg. Kartensammlung der kgl. ung. Geolog. Anstalt

und I. —IV. Nachtrag.........  ... ... _"... ... ... ... ... ... ... (gratis)
Verzeichnis der gesamten Publikationen der kgl. Ungar. Geol. Anstalt Budapest, 1918 (gratis)

Geologisch kolorierte Karten.
(Preise in Kronenwährung.)

A) Ü b e r s i c h t s k a r t e n .

Das Szeklerland ... .................... .....................  ........................ ......................  2.—
Karte d. Qraner Braunkohlen-Geb............................. . .......... ... .. .. ... .. .  ... 2.—

B) D e t a i l k a r t e n .
a )  Im Maßstab 1 : 144,000.

l . )  Ohne erläuterndem Text.

Umgebung von Alsölendva (C. 10.), Budapest (G. 7.), Györ (E. 7.), Kapos- 
vär-Bükkösd (E. 11.), Kapuvär (D. 7.), Nagykanizsa (D. 10.), 
Pecs-Szegzard (F. 11.), Sopron (C. 7.), Szilägysomlyö-Tasnäd 
(M. 7.), Szombathely (C. 8.), . Tata-Bicske (F. 7.), Tolna- 
Tarnäsi (F. 10.), Veszprem-Päpa (E. 8.) vergriffen

v D ä r d a  (F . 1 3 . ) ................................... ............................ ................................... . . .  v e rg riffen
„ K a r ä d - lg a l  (E . 10 .)    ............. . . . .  . . .   ..........  . . .   .................  v e rg riffen
„ K o m ä r o m  (E . 6 .) (d e r  T e il je n s e i ts  d e r  D o n au ) ................ . . . .  . . .  4 .—
„ L ö g rä d  (D. 11.) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  v e rg riffen
„ M a g y a r ö v ä r  (D . 6.) . . .  ............  . . . .   .......................  ............ . . .  . . .  4 .—
„ M o h ä c s  (F . 12.) . . .  . . .  _________ _ ______ _______ ___ ____________  4 .—
„ N a g y v ä z s o n y - B a la to n f ü r e d  (E . 9 .) . . .  . . .  . . .  ............  . . .  . . .  . . .  v e rg riffen
„ P o z s o n y  (D. 5 .)  (d e r  T e il je n s e i ts  d e r  D o n au ) . . .  . . .  ............  v e rg riffen
„ S ä r v ä r - J ä n o s h ä z a  (D . 8 . ) . . .  . . .  . . .  ............................  . . .  . . .  . . .  ............ r  4 .—
„ S im o n to r n y a - K ä lo z d  (F  9 .) .....................  ....  . . .  ....  .................. v e rg riffen
„ S ü m e g - Z a l a e g e r s z e g  (D. 9 .)—   ............. . . . .  ”. . .  ! . .     . . .  . . .  4 .—
„ S z e k e s f e h e r v ä r  (F . 8 .) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . .... . . .  . . .  4 .—
„ S z e n tg o th a r d - K ö r m e n d  (C . 9 .) . . .  ............ .... .................... . .  v e rg riffen
„ S z ig e tv ä r  (E . 1 2 . ) . „ ...........; ............  ................ . . . ----------. .  . . .  ............ 4 .—
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2. M it erläuterndem Text.

Umgebung von F e h e r te m p lo m  (K. , 1 5 .)  (Karte vergriffen.) Erl. v. J. H alaväts i t . —.60 
„ „ K is m a r to n  (C. 6 . ) ,  (Karte vergriffen). Erl. v. L. R o t h  v . T e l e g d  1 .8 0
„ „ V e r s e c z  (K. 14.) (Karte vergriffen.) Erl. v .  J. H alaväts . . .  . . .  . . .  1.30

b) Im Maßstab 1 : 75,000.

1. Ohne erläuterndem Text.
„ |  Petrozseny (Z. 24, K. XXIX), Vulkanpaß (Z. 24, C. XXVIII) vergriften
„ Gaura-Qalgö (Z. 16, K. XXIX) _ ___ ..." : . .  ... vergriffen
„ Hadad-Zsibö (Z. 16, K. xxvili) • ..: .. ... ... vergriffen
» Lippa (Z, 21, K. XXV) *  .........  ... ... ... ... ... vergriffen
„ Zilah (Z. 17, K. xxvili) .. . ... ... .:. ... ... ... ... vergriffen
„ Resiczabänya-Karänsebes (Z. 24, K. XXVI.)... .. .   ............ . 10.—

■ 2. Mit erläuterndem Text.

„ Abrudbänya (Z. 20, K. XXVIII) Erl. v. M. vT Pälfv ......................  5.—
„ Alparet (Z. 17, K. XXIX) Erl. v. A. Koch.:::..-. ... :__________  6.60
„ Bänffyhunyad (Z. 18, K. XXVIII) (Karte vergriffen.) Erl. v. A. Koch

und K. Hofmann ... ... ................ ... ... ... ................ ... — ... 1.50
„ Berezna—Szinever (Z. 12, K. XXIX) Erl. v. Th. Posewttz 9.—
„ Bogdän (Z. 13, K. XXXI) (Karte vergriffen.) Erl. v. T. Posewitz... —.80 
„ Brusztura U. Porohy (Z. 11 — 12, K. XXX) Erl. V. Th. Posewitz 9.— 
„ B udapest-Szentendre (Z. 15, K. XX) Erl. v. F . Schafarzik ... vergriffen 
„ Budapest-Tetöny (Z. 16, K. XX) Erl. v. J Halaväts ... ... vergriffen 
„ D ognäcska-G attaja (Z. 24, K. XXV) Erl. V. Gy. Halaväts :.. ... 9.—
„ Fehdrtemplom, Szäszkabänya, Ömoldova (Z. 26, 27, K. XXV)

Erl. v. Gy. V. Halaväts u. Z. Schräter ... f__ ... _ ...  9.—
„ Gyertyänliget (Kabolapoläna) (Z. 13, K. XXX) Erl. v. T. Posewitz 5.—
„ Kismarton (Z. 14, IC. XV) Er), v. L. Roth Telegd... _ ... ... _ 4.—
„ Kolosvär (Z. 18, K. XXIX) (Karte vergriffen.) Erl. v. A. Koch ... —.60
„ Körösmezö (Z. 12, K. XXXI) (Karte vergriffen.) Erl. v. T. Posewitz —.80 
„ K rassova—Teregova (Z. 25, K. XXVI) Erl. v. L. Roth v. Telegd 6.—
„ Magura (Z. 19, K. XXVIII) Erl. v. M. v. Pälfv ... ___________  5.—
„ M äram arossziget (Z. 14, K. XXX) (Karte vergr.) Erl. V. T. Posewitz 1.40
„ Nagybänya (Z. 15, K. XXIX) Erl. V. A. Koch u . A. Gesell __  vergriffen
„ Nagykäroly-Äkos (Z. 15, K. XXVII) Erl. v. Th. v. Szontagh ... 7.—
,  Ö körm ezö-Tuchla (Z. 11, K. XXIX) Erl. V. Th. Posewitz... ..........  8.50
„ Szäszsebes (Z. 22, K. XXIX) Erl. v. J. Halaväts u. L. Roth... ... 7.—
„ Tasnäd-Szeplak (Z. 16, K. XXVII) Erl. v. Th. V. Szontagh.......... . 8.—
„ Teineskutas-Oravicza (Z. 25, K. XXV) Erl. V. L. Roth V. Telegd •

u. J. Halaväts. ... ... ... ... ... ... _ ... ... ... ... ... ... _ 8.—
„ Torda (Z. 19, K. XXIX) (Karte vergriffen.) Erl. v. A. Koch____  1.70

Agrogeologische Karten.

„ E r s e k u j v ä r —K o m ä r o m  (Z. 14, K. XVIII) Erl. v. I. T im k ö  .........  9.—
„ M a g y a r s z ö lg y e n — P ä r k ä n y - N ä n a  (Z. 14, K. XIX) Erl. v. H.

H orusitzkv . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  - i -  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  5 .---
„ N a g y s z o m b a t  (Z. 12, IC. XVII) Erl. v. H. H o ru sitzky  ... ... 9.—
„ S z e g e d — K is te le k  (Z. 20, IC. XXII) Erl. v. P. T r eitz  . . .  5 —
„ S z e n c - T a l lö s  (Z. 13, IC. XVII) Erl. v. H. H orusitzky ___________  9.—
„ V ä g s e l ly e - N a g y s u r ä n v  (Z. 13, K. XVIII) Erl. v. H. H oru sitzky  _ 9.—


