
7. Vulkanische Gläser aus der Dröcsa und dem Sieben- 
bürgischen Erzgebirge.

Von T)r. S ie g m u n d  S z e n t p e t e r y .

Im Monate Juli d. J. 1916 beschäftigte ich mich, einem freundl. 
Aufträge der Direktion der kgl. ungar. geol. Reichsanstalt entsprechend, 
einige Wochen hindurch mit der Untersuchung des mesoeruptiven Mate
rials ihrer Sammlung. Während dieser Zeit lernte ich jene außerordent
lich interessanten basischen vulkanischen Gläser zu kennen, welche von 
den nachstehend näher zu bezeichnenden Orten bisher petrographisch 
noch nicht beschrieben wurden. Die Fundorte habe ich in meinem der 
Anstaltsleitung vorgelegten Bericht schon mitgeteilt, jedoch ohne nähere 
Beschreibung, indem ich sozusagen nur die Gesteinsnamen auf zählte.1)

Seither habe ich die eingehenden Untersuchungen abgeschlossen, 
außerdem auch von dreien dieser Gesteine quantitative chemische Analy
sen erhalten, so daß ich jetzt in der Lage bin ein vollständiges Bild von 
diesen sehr interessanten und besonders bezüglich der Reihenfolge der 
einzelnen Mineralbildungen (Augit. Plagioklas, Olivin) außerordentlich 
lerreichen Gläsern zu entwerfen.

Im Laufe meiner Untersuchungen ergab sich, daß diese Pechsteine 
in drei verschiedene Gesteinsfamilien einzureihen sind, u. zw. in die 
Familien: 1. der Pyroxenporphyrite, 2. der Melaphyre, 3. der Diabase.

Pyroxenporphyrit-Pechsteine.

Allgemein charakteristisch für dieselben ist: daß in ihrer mehr
weniger umgewandelten glasigen Grundmasse hauptsächlich Feldspat der 
Labradorreihe und Augit porphyriseh ausgeschieden erscheinen, daneben 
tritt stellenweise auch Hypersthen auf.

Die typischesten dieser Gläser wurden im Cebeer Quelltal von Dr. i)

i) S. pp. 336— 36S.
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K a k i . v . P a p p  j. ,1. 1906 gefunden, von dem die geologische Spezialauf- 
Mhme dieser Gegend lierrührt.1)

Liber den Fundort erhielt ich von Prof. v. P a p p  brieflich folgende 
nähere Angaben: „Die Fundorte der Pechsteine liegen im mittleren NW- 
Arm des in den Lunkojer Bach mündenden Tales Valea Lunga, einen 
halben Km nach N V von dem Hause bei 384 m und weiter nach NW  
neben dem Bache." t ber die näheren Verhältnisse des Fundortes teilte er 
mir weiterhin Folgendes mit: „Das Tal Valea Lunga verläuft fast bis an 
sein Ende in Augitporpliyrit und dessen Tuff.i) 2) Nördlich vom Tal er
blicken wir hie und da, in einer Entfernung einiger hundert Meter, auch 
J urlikalkfelsen auf Augitporpliyrit, lagernd, so daß stellenweise Trüm
mer der Kalksteinfelsen auch in das Tal herabgelaugt sind. Gegen Westen 
treten im Augitporphyrit des Talgrundes faßgroße Kugeln auf. Etwa 
einen Km von der Lunkojer Schenke, bei dem Hause 384 m, teilt sich 
das Tal in zwei Arme. Im NW-Arm befinden sich die Pechsteine. Am 
Beginn des Tal armes entspringt über dem Eruptivuni aus Kalkstein
trümmern eine Quelle, eine weitere sprudelt am Ende dieses Talarmes 
bei den Cebeer Goldbergwerken auf Mesoeruptivum unter Andesit her
vor.“ Aus dieser kurzen brieflichen Beschreibung erhält man eine gute 
Vorstellung des interessanten und abwechslungsreichen Aufbaues dieser 
Gegend, wo das Mesoeruptivum und dessen treuer Begleiter, der Jura
kalkstein mit dem Neoeruptivum in Berührung tritt.

Die untersuchten Cebeer Pechsteine bestehen aus losen kugelig- 
sehaligen Stücken von 3— 8 cm Durchmesser, zwischen deren Schalen 
sich dünne Calcithäutchen befinden. Frische Bruchflächen erscheinen 
pechglänzend, darinnen sieht man bei aufmerksamerer Betrachtung Feld- 
spatkrystalle mit glasig-glänzenden Spaltflächen, welche infolge ihrer 
Durchsichtigkeit sich aus der schwarzen Grundmasse nicht scharf abheben.

Der vorherrschende Teil ihrer Substanz ist ein hellbraunes G l a s  
mit einem stärkeren Lichtbrechungsvermögen als Kanadabalsam, aber 
einem schwächeren als der porphyrische Feldspat. Es zeigt teilweise

i) Dr. K ahl v. Papp  äußert sich in seiner diese Gegend betreffenden Abhand
lung: „Das Braunkohlenbecken im Fehör-Köröstale. Jahresber. der kgl. Ungar, geol. 
Ji.eichsan.st. für 1909“ folgendermaßen: „Die reine vitrophyrische Substanz dieser 
Kugeln ist von dunkelbrauner Farbe und an den abgebrochenen Teilen etwas durch
scheinend. An der Oberfläche bemerkt man vielfach Eindrücke der einander berühren
den Kugeln. Gegen die Binde treten auch übereinander gelegte Schalen auf, das Innere 
ist ein homogener, strukturloser Glaskern.“

-) W ie aus der Untersuchung des von Prof. v. Papp  gesammelten Materiales 
hervorgeht, kommt, liier vereinzelt auch Oligoklasporphyrit und Amphibolporpliyrit, 
gegen Viszka sogar auch Diaba.sporphyrit vor.

G )
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perlitische Absonderung und ist von Umkrystallisationsprodukten erfüllt, 
welche gegen das polarisierte Licht unempfindliche Krystallite, z. T. 
Augitkrystallskelette, z. T. besser ausgebildete Augit- und Plagioklas- 
Mikrolite sind. Alle diese Entwicklungsformen sind unter einander durch 
zahllose Übergänge verbunden.

Die K r y s t a l l i t e  sind nadelförmige Gebilde von durchschnitt
lich 50 p, Größe, welche mit Vorliebe sternförmige Gruppen bilden, zuwei
len umgeben sie auch überaus winzige Ferritkörnchen. Ziemlich häufig 
gruppieren sie sich zu K  r y s  t a l 1 s k e 1 e 11 e n den zumeist gitter-, 
leiter-, morgenstern- usw. förmigen Gebilden, welche bereits schon eine 
schwache doppelte Lichtbrechung aufweisen. Ein allgemeiner Zug ihres 
Auftretens besteht darin, daß sie mehr steif als gekrümmt sind, und es 
ereignet sich auch häufig, daß -sie an einem geraden Stiel als eine Reihe 
starrer Stacheln angeordnet sind. Die besser ausgebildeten Krystall- 
skelette besitzen einen Durchmesser von 01 mm und erscheinen am häufig
sten als ein an beiden Enden gabelig verzweigter oder sich geradezu in 
Fasern auflösender Stengel. Diese Krystallfäden verwachsen sehr häufig 
kreuzweise mit einander. Bei einer nicht gerade so häufigen Form be
rühren 2 kurze, schwach gekrümmte stäbchenartige Gebilde einander mit 
den konvexen Seiten. So entstehen immer asymmetrische Formen. An 
einzelnen wohl ausgebildeten Krystallskeletten beobachten wir bereits 
die so bezeichnende schräge Verdunkelung, daher sind sie auch als Über
gangsformen zu den Mikrolithen zu betrachten.

Die AugitLM i k r o l i t h e ,  von denen die größten 0'4 mm betragen, 
sind zumeist isometrisch, aber es kommen auch langgestreckte vor. Sie 
haben eine blaß gelblich-braune F arbe. Die Menge der F eldspatmikrolithe 
ist bedeutend geringer; diese sind einesteils gut ausgebildete zwillings
gestreifte Leisten bis zu 0 4 mm, die sich indessen an ihren Enden zuwei
len verästeln, anderenteils aber Flocken von unregelmäßiger Gestalt, die 
besonders am den blässeren oder geradezu farblosen Stellen der Glasmasse 
Vorkommen. Ihre Verdunklung steigt bis auf 30°, aber einige näher be
stimmbare Kryställchen erwiesen sich als der Andesinreihe angehörig.

Interessant ist das Vorkommen von Hypersthen in der Grundmasse, 
und zwar wenn auch nicht in großer, so doch in bemerkenswerter Menge, 
da doch von den porphyrischen Mineralien sonst kaum das eine oder andere 
auftritt. Er bildet in der Grundmasse schlanke Säulchen von 50p— 0'3mm, 
an welchen außer der ziemlich deutlichen Längs- (prismatischen) Spalt
richtung, auch quer (nach der Basis) gerichtete Einschnürungen gut 
sichtbar sind. Der Pleochroismus ist schwach und wechselt zwischen sehr 
blaß er gelblichbrauner (a) und beinahe farbloser (y) Abstufung. Der Hy-

(3>
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persthen wird oft von Augit umhüllt, und zwar meisten ähnlich längli
chen Kryställcheai.

Die kristallisierten Elemente der Grundmasse sammeln sich um 
einzelne porphyrische Feldspat- und Augitkrystalle, so daß diese zuwei-' 
len von -einem derartigen kry-stallinischen Kranze umgeben -sind. Sie häu
fen sich aber auch an anderen Stellen in einzelnen kleinen Nestern an.

Die Menge der ausnahmslos frischen porphyrischen Mineralien ist, 
auch wenngleich in Bezug auf die Grundmasse untergeordnet, ziemlich 
ansehnlich und beträgt etwa Vs der ganzen Gesteinsmasse. Plagioklas 
wiegt vor, Augit ist schon weniger vorhanden, von porphyrischem Hyper- 
-sthen habe ich nur in einem der Dünnschliffe einige Körnchen gefunden.

Die bis 3 mm erreichenden Krysta.ile von porphyrischem Plagioklas 
der L a b r a d o r i  t-Reihe sind zumeist breite Tafeln, Karlsbader und 
nicht sehr vielfältige Albitzwil-linge. Die zonale Struktur ist nicht all
gemein, und auch dann bemerkt man nur -selten einen scharfen Unterschied 
der einzelnen Zonen. Ziemlich häufig erscheinen -sie korrodiert und die von 
brauner Glasmasse erfüllten Ausbuchtungen sind zuweilen beträchtlich. 
Einzelne erscheinen von Glaseinschlüssen wahrhaft überfüllt. Plagioklas 
kommt häufig mit Augit zusammen in kleineren oder größeren Anhäu
fungen vor, und man -erkennt dann- immer, daß er älter -als der Augit sei. 
Die bis 1'5 mm großen stämmigen Säulen von porphyrischem blaß gelb
lich-braunem A u g i t  sind nur dort idiomorph, wo -sie nicht mit Feldspät 
in Berührung treten, und nur -selten sind sie korrodiert. Zwillinge nach 
der Fläche (100) werden kaum in einzelnen Fällen bemerkt, häufiger ist 
schon die kreuzweise Verwachsung, außerdem vereinzelt eine einiger
maßen -schwach au-sgebildete regelmäßige zonale, oder auch Sanduhrstruk
tur. Der bereits erwähnte -sehr -selten ausgeschiede-ne, bis 0 8 mm errei
chende porphyrische, zum Bronzit hinneigende H y p e - r s t h e n  tritt in 
idiomorphen, länglichen Prismen -auf, die aber viel gedrungener sind als 
die Hypersthen-Mikrolite der Grundmo-sse. Die sehr untergeordneten 
wenigen M i a g n e t i t k ö r n c h e n  von zuweilen 03 mm gehen hie und 
da in k-rystallskelettartige Gebilde über.

Die Dichte des Gesteins ist =  2'599.
Es ähnelt dem Augithypersthenporphyrit des Szekelykö bei To- 

roczkö, nur daß letzterer nicht -so glasig ist und die Hyper-sthenmenge 
darin etwas beträchtlicher ist.

Noch mehr fällt diese Ähnlichkeit auf, wenn die chemische Ana
lyse, welche ich der Freundlichkeit des Herrn Dr. B ela  v . H oevath  
verdanke, berücksichtigt wird, und weiterhin die Stellung des Gesteins 
in den einzelnen chemischen Systemen:
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Origin alanalyseH
In Prozente 
umgerechnet

SiO. ■ Z= 52-89 58-46
A1.0:f = 1358 1501
F e20 8 — 454 5 02

FeO = 407 4 69
MgO = 3 98 4-40
CaO = 8-20 7 551)

Na.O uz 2 55 2-82
IGO = 186 205

—  h 2o = 150 10000
+  h 2o = 5 05

CO. = 108
TiO. = 093
MnO — 017
P2Or> = 002
BaO = 005

10047

Lohwixson—LKssiNo’sche Werte: 
Formula:

1» 74 SiO, : 1 78 R 20 8 : 3 75 R r+nO 
5 47 SiO. : 1 00 R 20 3 : 2 10 R I+II0  

A lkal ien Verhältnis:
R,.0 : RO =  1 : 4 (»8

Säure-Coeffizient a =  206
Zahl des Basismoleküle ß =  57 

Gehört auf Grund dieser Werte 
und der auf 100 Teile Trocken
substanz umgerechneten Analyse 
in die Pyroxen-Porphyritgruppe.

Ä. OsAiraf’sche Werte:
Molekular %

SiO. =  62 77 s =  6277 n =  5-8
A120 3 =  9-31 A =  4-26 Reihe =  ß

FeO =  810 C =  5 05 m — 80
MgO =  6-96 F =  18 61 Reihe =  u
CaO =  8-60 II oo k =  1 15

Na.O =  2-88 c =  36 6 A +  2 C +  F =  54-27
Iv.O =  1-38 

lOQOO
f =  140

Steht im Dreieck ACF zwischen Augitandesit No. 170 (Mariveles, 
Luzon) und Hypersthenandesit No. 160 (Mariveles, Luzon), ist indessen 
auf Grund der Typusform letzterem näher verwandt.

Augitandesit 170. 
Pechstein
Hypersthenandesit 160.

s A C F a c n Iieilie
58 66 4 62 6 10 1990 3 4 13 7-3 ß
62*77 426 505 1861 34  36 14 58 ß
61 11 4-76 5 55 18 15 3 5 4 12 5 6 5 ß

0  Die dem jedenfalls fremden Calcit entsprechende CaO-Menge ist hier, wie 
auch in den beiden folgenden Analysen bei der Umrechnung auf 100 Gewichtsteile 
der trockenen Substanz abgezogen.
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Dieser Peclistein i'tigt sich im OßAWif’schea System auf Grund der 
systematischen Werte (s, 6A +  2C -f- F, k) genau in die Familie der 
Pyroxenporphyrite ein:

s l>A-f2C +  F k
Pechstein 62 77 5427 1 15
Pyroxenporphyritfamilie 60 92 5439 112

und stimmt aut Grund der neuen OsAXN-’schen Parameter fast ganz 
genau mit Hypersthenandesit No. 684 (Buffalo Peak. Colorado) überein:

S Al F Al C Alk NK MC
Pechstein 19 7. 2-9, 74 12-6, 116. 5-8 6-7 4-5
Hypersthenandesit 684. 19 5. 3. 7-5 13 5. 105. 6 6*5 4-8

auch steht er unter den Gesteinsfamilien im Dreieck SA1F der Pyroxen- 
andesitporphyrit-Familie am nächsten. Hinsichtlich der drei Hauptgrup
pen (1. tephrtische, 2. vermischte, 3. andesitisclie) gehört dieses Gestein 
gewiss in die iandesitische und zwar stimmt es unter den aufgezählten 
Gesteinen am besten mit dem Si Nabun-Andesit überein.

Nach dem amerikanischen System ist die theoretische Mineral
zusammensetzung und systematische Stellung des Gesteines die folgende:

Quarz = 12 12 Classis II Dosalan
( )rth okla s 11 12 Ordo 4 Austrar
Albit — 21-48 Rang 4 Bandas
Anorthit = 2002 Subrang 3 Bandos
Diopsid = 1370 stimmt also mit dem Bandai
Hyporsthen 464 San-er Andesit überein, wohin auch
Magnetit = 650 der von Osann zum Typus auser-
Timenit 152 korene Piliser Hypersthenaugit-
Calcit 240 andesit, weiterhin auch der To-
HA) Z= 6 55 roczköer Hypersthenaugitporphy-
Sons! iges — 007 rit gehören.

lOir 12

Am ehesten kann hierher gerechnet werden der in der Sammlung 
Dr. L udwig v . L oczy „vom Wege nach Maroshollöd (Korbest), Torjäs“ 
stammende Pechstein, der äußerlich ein ziemlich verwittertes Aussehen 
besitzt. Das schon unter dem Fingernagel zerbröckelnde Gestein läßt sehr 
gut erkennen, daß es aus einem durch Calcit lose verbundenen Agregat 
von mm-großen Glaskugeln und Stücken besteht, von denen nur wenige 
die cm-Größe erreichen.
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Ein Dünnschliff, der aus einem der frischesten Glasstücke her
gestellt wurde, beweist, daß dies Gestein dem Cebeer ähnlich ist, aber 
auf einer niedrigeren Entwicklungsstufe steht. Nur wenige breite platten-, 
selten leistenförmige Plagioklase finden sich darin ausgeschieden, mit 
sehr vereinzeltem Augit.

Die G 1 a s m a s s e ist viel heller gefärbt als im Cebeer Gestein, 
durchzogen von blaß gelblich-braunen Absonderungslinien und Sprüngen, 
die von chloritischen Produkten gekennzeichnet werden. Nur stellenweise 
ist sie frisch und unverändert geblieben. W o keine Umkrystallisation 
stattgefunden hat, ist vielfach chloritische Umwandlung eingetreten. Bei 
der Umkrystallisation wurden so zahlreiche Krystallskelette und andere 
Gebilde ausgeschieden, daß deren Menge stellenweise vorherrschend ist 
und die Glasmasse nur auf die dazwischen leer gebliebenen kleineren- 
größeren Räume verdrängt wurde. Ein großer Teil dieser Bildungen 
besteht aus den gelegentlich in chloritischer Umwandlung begriffenen 
Augitkrystallskeletten, vorherrschend in der geschweiften Straußfeder
form, in deren Mitte oft auch schon dichter Augit ausgebildet ist. Es 
kommen aber auch primitivere gitterartige Gebilde mit kaum merk
licher schwacher Doppelbrechung vor. Die F e 1 d s p a t-Krystallskelette 
sind sehr 'abwechslungsreich. Die gewöhnliche Form; zeigt zwei etwas 
gekrümmte haarförmige Gebilde, die mit ihren konvexen Seiten 
einander berühren; darunter kommen häufig Individuen von 10— 15 p 
Länge und ungefähr 5 p Dicke vor. W o die beiden gekrümmten Fäden 
einander berühren, verdickt sich das Krystallskelett, aber in der Mitte 
verbleibt oft noch eine kleine runde Lücke. Außer diesen gedrungenen, 
unsymmetrischen Gestalten kommen indessen auch Skelette bis zu 0'4 mm 
vor, und diese sind gewöhnlich fast ganz steif. Bei einer dieser Formen 
erscheint der Feldspat an dem einen Ende zu einer nadelförmigen Spitze 
ausgezogen, gegen das andere Ende verdickt er sich und teilt sich plötz
lich in zwei starre Äste. Es gibt noch unzählige ähnliche Formen. Eine 
ganz abweichende Form ist die, wenn ein der Isometrie nahe stehender 
Feldspat an einem Rande sich in deutlich unterscheidbare ziegelförmige 
winzige Glieder ausfasert. An einer 50 p breiten Seite eines solchen 
Blättchens zählte ich 25 solcher winziger Glieder. Ebenso primitive 
Feldspatgebilde treten an helleren, sogar an farblosen Stellen der Glas
masse als 50 p lange starre Stengelchen oder Plättchen auf, die neben
einander geordnet, Reihen bilden. Es treten dann auch unregelmäßig 
gestaltete Feldspatflecken mit verschwommenen Rändern auf. Schließlich 
erwähne ich auch noch jene Feldspatgebilde, deren Gruppierung solcher 
der mit ihnen vergesellschaftet auftretenden Augit-Krystallskelette sehr 
ähnlich ist: äußerst feine gekrümmte oder geradezu gewundene Fäden
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von einer Länge bis 0'1 mm, welche sich zu fächerförmigen Gruppen 
vereinigen, beziehungsweise dergestalt auseinandertreten; wo größere 
Gruppen derselben auftreten, ahmen sie eine divergent strablige Struk
tur nach.

Die porphyrischen F eidspate gehören der L a b r a d o r i  t-Reihe 
an, stellenweise sind an ihnen magmatische Korrosionen sichtbar. Es sind 
sehr gut erhaltene, gewöhnlich Karlsbader und Albit-, seltener perikline 
Zwillinge. Die Größe der leistenförmigen Krystalle erreicht 15 mm, 
die der breiten Plättchen 0'6 mm. Der nur in geringer Menge auftretende 
A  u g i t bildet hell gelblich gefärbte, unregelmäßig geformte Körnchen 
von höchstens 03 mm. Es kommen im, Gestein noch einige ehloritische 
und serpentinische Pseudomorphosen vor, die ursprünglich wohl Olivin 
sein mochten.

In einzelnen unregelmäßigen Höhlungen des Gesteins sind, wahr
scheinlich durch nachträgliche Einsickerung, körniger Quarz und faserige 
C h alzedonkrystalle entwickelt.

In einem anderen Glasstück desselben Gesteines fehlen die Augit- 
krystallskelette fast vollständig, indessen finden sich außer dem porphyri
schen Plagioklas auch Pyroxene von durchschnittlich 30— 50 |r. Es sind 
zum größten Teil unregelmäßig ausgestaltete Augitkörnchen; darunter 
treten aber auch längliche, wohl krystallisierte, parallel verdunkelnde, 
wahrscheinlich Hypersthenkrystalle auf.

Die einzelnen Glasstücke sind durch ziemlich unreinen Calcit ver
bunden.

Ein ähnlicher Pechstein ist jenes Gestein das in der von Dr. K a r l  
v. P a p p  i. J. 1909 „ v o n  d e r  Ü j b a r e s t e r  K i r c h e  N - l i c h  an 
d e r  W  e s t s e i t e  d e s  T a l e  s“ gesammelten Augitporphyrit-Eruptiv- 
breccie vorkommt. Die breccienartige Beschaffenheit des1 Augitporphyrites 
ist schon mit freiem Auge zu erkennen; ebenso auch der unter dem 
Mikroskop klar sichtbare Umstand, daß er aus verschieden ausgebil
deten Augitporphyritstücken zusammengesetzt ist, deren allgemeiner 
Charakter darin besteht, daß in ihrer hypokrystallinischen oder nach
träglich ganz umkrystallisierten Grundmasse Labrador- und Augit- 
krystalle bis zu 5 mm reichlich Vorkommen.

Das Glas einer dieser Pechsteinbreccien ist mit hie und da doppelt 
brechenden pyroxenartigen Krystalliten, bezw. doppelt brechenden Krys- 
tallskeletten überfüllt; es findet sich aber iauch ziemlich viel Eisenerz 
darin, dann noch einzelne, stellenweise krystallskelettartige Feldspat- 
mikrolithe. Die auch in chloritischer Umwandlung begriffene Glasmasse
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ist von derselben Beschaffenheit wie die der vorigen Pechsteine. Die haupt
sächlich plättchenförmigen Krystalle des porphy rischen Labradorit (auch 
Labr.-JBytownit) häufen sich zuweilen in einzelnen Gruppen am, aber 
Atig'it tritt nur vereinzelt auf.

In einem anderen Pechsteinbreccienstück desselben Gesteines waren 
unter den aus der Glasmasse ausgeschied enen krystallinischen Elemen
ten ziemlich zahlreiche, aber sehr kleine Augitkörnchen und kleine Eeld- 
spaimikrolithe zu erkennen, übrigens ist der größere' T/eil des Glases chlo- 
ritisch, aber stellenweise, und an den von porphy rischen Feldspäten einge- 
schlossehen Stellen finden wir auch unversehrt gebliebenes* globulitisclies 
braunes Glas. Der Chlorit kommt, entweder in einzelnen dünnen Stengel- 
chen, zuweilen in Formen die an Augitkrystallskelette erinnern vor, oder 
aber in bis 0*4 mm größten ovalen spliärolithartigen oder axiolithi- 
schen Haufen vor. welche, mit einen schrägen und auseinandertretenden 
schwarzen Kreuz verdunkeln. Die porphyrischen Minerale sind dieselben 
wie in den vorigen Pechsteinen, nur daß der Feldspat stark metamorph 
und in saussuritartige Substanz odier in Serizit umgewandelt ist.

Melaphyrpechsteine.

Das vorherrschende, ja zuweilen einzige porphyrisehe Mineral der 
zu besprechenden Melaphyrpeehsteine ist der Olivin, neben dem mehrmals 
auch Plagioklas und Augit eine Rolle spielt.

Der unversehrteste und am besten auskrystallisierte Melaphyrpech- 
stein stammt aus der Gegend von Marospetres (Petris). Bezüglich des 
Vorkommens schreibt der Sammler Dr. K a b i. v. P app  folgendes:1) „der 
eine Ort- befindet sich oberhalb Petris, dort wo das erste Klebental nach 
K W  abzweigt. Der Endausläufer der Druja, auf dessen 243 m Punkt 
auch ein Kreuz steht, ist auf seiner gegen das Indus!riegeleise gerich
teten Lehne von kleineren-größeren Kugeln bedeckt. Besonders über den 
Umzäunungen der Gärten kann man die schweren Gläser sammeln.“

Es ist ein schwarzes Gestein und besonders auf frischen Bruch
flächen von lebhaftem Pechglanz, das aus rundlichen, ovalen oder eckigen 
Glasstücken von kleinstem Maße bis zu 2 cm Größe ziemlich lose zusam
mengesetzt ist. An einzelnen Kugeln ist zuweilen eine schalige Struktur 
erkennbar. Dazwischen ist etwas Calcit in kleinen Häufchen oder Über
zügen wahrzunehmen. W ie die mikroskopische Untersuchung lehrt, spielt 
Calcit zusammen mit Chlorit die Rolle des Bindemittels der einzelnen

6 8 4

t) Dr. K arl v . Pa p p : Die geologischen Verhältnisse der Umgebung von Petris. 
Jahresbericht der kgl. Ungar, geol. Reichsanstalt, für das Jahr 1901.
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Glasstücke, ln einer Abart. des' Gesteines treten ziemlich reichlich Limo
nitflecken -auf.

D e r■ größt? Teil des Gesteines besteht aus G l as ,  vom stellenweise 
grünlicher, anderwärts gelblich -schattierter brauner Farbe. .Seine Licht
brechung' ist viel stärker als die des Kanadabalsam-s, nahezu gleich 
Y des porphyri-schen Bytownit.es (a-lso etwa 157). Die Glasmasse wird 
von einem ganzen Netzwerk perlitähnlieher Absonderung^- und Rißlinien 
durchzogen, welche, jni Gegensatz, zu den echten perlitischen Zeichnun
gen, oft von einzelnen Mittelpunkten ausgehen und schwach gekrümmt 
weiter verlaufend sieh wiederholt verästeln und dann wieder zusammen
fließen. An den Ausgangszentren befinden sich meistens einige grünlich
gelbe chloritische Anhäufungen oder in c.hloritischi:r Umkrystallisation 
begriffene Glaspartien, von denen zuweilen Feldspat und Olivinkry,stelle 
eingeschlossen werden. Die chloritischen Stellen besitzen manchmal 
krystallähnliche Formen und können aus mehreren solchen • eckigen 
Stücken bestehen. Äußer dieser Zeichnung, welche den Absonderungs
flächen der Glasmasse entspricht, weist die Gla-sliasis auch noch starre 
Sprünge auf, von denen nur ein. kleiner Teil, mit Chlorit überzogen. ist, 
sie können also- nur ausnahmsweise primär sein. . . .

Die Umwandlung des Glases selbst, beginnt an den Absonderungs
flächen. Globulitische Umwandlung herrscht- vor und ist am besten in 
den Au-sgangszenitrten der perlita-rtigen Zeichnungen sichtbar, wo die 
eckigen kristallähnlichen Gestalten dadurch entstehen, daß von diesen 
blaß gelblichbraunen in einfache oder mehrfache Reihen angeordneten 
Globuliten solche regelmäßig abgegrenzte Räume, umschlossen werden. 
Die derart umschlossenen Räume sind dann auch von Globulitreihen 
netzartig durchzogen, welche sich stellenweise auch in kumulitische 
Haufen ansammeln. Entlang der Absonderungslinien nehmen sie gewöhn
lich die zentralen Teile des ausgeschiedenen Calcites und des chloritischen 
Materiales ein. oder begleiten sie diese zu beiden Seiten in ununterbro
chenen Reihen. In letzterem Falle sammeln sie sich an den Seiten, gegen 
die Glasmasse hin auch zu traubenförmigen Anhäufungen. Aber man 
findet auch andersartige Kryslalle, so häufig Longulite. dann farblose 
oder hlaßgelbliche, sehr feine fadenförmige Gebilde, welche vereinigt 
krausen Haarbüscheln gleichen. Ebensolche haarförmige Gebilde befinden 
sich zuweilen auch um den porphyrischen Olivin, indem dieser von ihnen 
in vollkommen strahliger Anordnung wie von einem- wahren Kranze 
umgeben wird. An einer Stelle siebt man rings um zwei Olivinkrystall- 
häufchen ein -sehr interessantes, einem spiralig aufgewickelten Draht
gewinde ähnliches Gebilde. An anderer Stelle bilden die farblosen feinen 
Fädchen. ohne jede Ordnung gruppiert, wirre Haufen. Es kommen ferner
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auch trichitähnliche, aber nicht schwarze, sondern farblose oder ins bräun
liche neigende, verästelte haarförmige Gebilde vor. Alle diese Krystallite 
sind von wahrhaft unbeschrieblicher Mannigfaltigkeit. Unter ihnen er
wähne ich nur noch jene krystallskelettähnlichen Produkte, bei welchen 
sich an einem langen .starren oder verästelten Stiel rundliche oder eben
falls starre fadenförmige Gebilde aneinanderneihen.

Eine bereits höhere Stufe der Krystallisation ist von rundlichen, 
winzigen (oft unter ein b) Kügelchen gekennzeichnet, welche ein .starkes 
Lichtbreohungsvermögen besitzen und trotz ihres geringen, die Dicke des 
Schliffes nicht überschreitenden Durchmessers eine ziemlich hohe (I. 
gelblichweiß) Doppelbrechungsfarbe besitzen. Es gibt weiterhin pyroxen- 
artige Produkte, wielche um einzelne Linien sich gruppierende gelblich- 
braüne sphärolithische Haufen darstellen, deren außerordentlich feine 
Fäden der Länge nach positiv sind und das Licht stark brechen. Sehr 
vereinzelt gibt es dann noch kleine (10— 15 p) flockenartige, farblose, feld
spatartige Produkte von schwächerem Lichtbrechungsvermögen als Glas, 
außerdem einzelne besser ausgebildete, sehr kleine Feldspatmikrolithe.

In diese beschriebene Glasmasse eingebettet, von ihr durch ziem
lich scharfe, auch durch Ferrit bezeichnete Grenzlinien getrennt finden 
sich auch einzelne stärkeir gefärbte gelblichbraune oder rötlichbraune 
Glaspartien, deren Beschaffenheit mit jener des umschließenden Glases 
vollständig übereinsitimimt, es sind also endogene Einschlüsse.

Der C h l o r i t ,  welcher die Spalten des Glases erfüllt oder zusam
men mit Calcit die einzelnen eckigen oder kugeligen Glaspartikel verbin
det, besteht entweder aus einer Anhäufung unendlich winziger Flocken 
und Stengelchen, oder verdunkelt entlang einzelner Bänder auch auf 
größere (bis zu 0'2 mm) Entfernung hin gleichzeitig. Diese längeren 
Bänder bestehen oft aus parallelen, senkrecht auf die Richtung des Ban
des aneinander gereihten, außerordentlich feinen Stengeln und Fasern. 
In den einzelnen Chlorithäufchen finden wir außer den durch Globu- 
lite bezedchneten eckigen Formen auch an Mandeln erinnernde rundliche 
Gebilde. Die Wand eines dieser 01 mm großen Kügelchen ist aus 
mehreren Schichten Chlorit gebildet, und innerhalb dieser verläuft eine 
Reihe von Globuliften, welche in einem Kreis angeordnet, den inneren 
Teil vollständig umschließen. Letzterer besteht hauptsächlich aus amor
pher grünlicher Substanz, und nur im Mittelpunkt befindet sich ein 
doppelt lichtbrechender kleiner Kern, welcher einen wirren Haufen 
unendlich feiner Chloritstengelchen darstellt.

C a l c i t  spielt entlang der Absonderungsflächen eine bedeutend 
geringere Rolle, wobei er gewöhnlich aus ziemlich reinen, langgestreck-
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ten feinen dünnen Kryställchen besteht, von denen z. B. etwa 1 p- dünnes 
Calcitblättchen in einer Länge von 0 5 mm gleichzeitig verdunkelte.

Während entlang der Absonderungslinien hauptsächlich Chlorit
überzüge vorhanden sind, besteht das Bindemittel der einzelnen losen 
Glasstücke vorwiegend -aus Calcit, der zuweilen in 1 mm großen zwil
lingsgestreiften xenomorphen Krystallen auftritt. 'Im Bindemittel spielt 
indessen auch Q u a r z  eine Rolle in Gestalt kleiner Sphärolithe oder 
winziger Krystallhäufchen. Interessanterweise findet m:a,n sehr selten, 
hauptsächlich bei einigen kleineren Glasstückchen, auch in der Glasmasse 
selbst solche Quarzkügelchen, u. zw. in unmittelbarer Nachbarschaft des 
chlor Häschen und calcitischen Bindemittels.

Von den porphyrischen Mineralien bilden die in nur sehr unter
geordneter Menge auftretenden Plagioklase immer längliche, dünne Leis
ten, deren Größe bis 05 mm erreicht. Diese sind mit Ausnahme der sehr 
spärlichen und winzigen Glaseinschlüsse wasserklar, wahrhaft glasartig; 
zuweilen treten auch mehrfache Albitzwillinge auf, außerdem sind sie 
mit einander auch unter schrägen Winkeln verwachsen. Der Art nach 
gehören sie in die B y t o w n i t  - A n o r t h i t  - Reihe. Das vorherr
schende porphyrische Mineral, O l i v i n ,  erscheint in höchstens 1 mm 
großen, sehr gut ausgebildeten, scharf umrissenen Krystallen, es kom
men aber auch protoklasische und korrodierte vor. Der Olivin ist voll
ständig farblos, und unter seinen Einschlüssen können wir die bräunli
chen Glaspartikelchen erwähnen, welche zuweilen noch Gaseinschlüsse 
enthalten, ferner idiomorphe, bräunlich durchscheinende P i k o t - i t -  
Kryställchen. Auch ist der Olivin stellenweise serpentinisiert, wobei ein 
grünlichbraunes iddingsitartiges blätteriges Mineral neben, ausgeschie
denem Quarz entsteht. Pikotit kommt außer im Olivin auch in den 
krystallförmigen Partien der früher erwähnten ehloritischen Flecken vor, 
und zwar in derselben Form, wie im Olivin, daher machen jene Krystall- 
formen schon vermöge ihrer Gestalt dten Eindruck als seien sie nach
träglich resorbierte Olivinkrystalle, Außerdem kommen im Gestein auch 
minimale Mengen von Eisenerz vor: M a g n e t i t  und L i m o n i t .  
Die Dichte des Gesteins ist =  2-712.

Dies Gestein wurde ebenfalls von Herrn Dr. B e l a  v . H o b v a t h  
analysiert. Im Folgenden geben wir die Analyse und deren Umrechnung 
nach verschiedenen Methoden:
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Originalanalyse

ln 100 Gewichsteilen 
auf Trockensubtanz 

umgerechnet

Si02 = 44-77 50-82
A1*G, = 15-46 1755
FesÖ, = 4 18 4-74

Feö = 4-21 4 96
MgO = 8-47 9 61
CaO = 9-27 9-65

Na20 = 1 43 163
Kd) = 0-92 104

—  H20 — 3-47 10000
+  HA) = 6 36

eo2 = 0-77
TiO, = 0-86
MnO — 0 16
PA)., — 003
BaO zz 005

10041

A. OsAXx’sche Werte:
Molekular %

SiO, =  5410 s =  54-10
A U ), =  10-78 A =  233

FeO =  8 03 C =  8-45
MgO =  15 08 F =  24-34
CaO =  9-68 a =  13

N a A ) =  1-64 c. =  4-8
K ,0 =  069 f =  13 8

100-00

L o e w i x s o n — LKssixu’sehe Werte: 
Foriimla :

8-47 SiO, : 2 01 RA)., : 518 R I+II0  
4 21 SiO, : 1:00 R ,0 , : 2 57 R I+nO 

Alka] ien verhältni s :
R, : RO =  1 : 13 

Säur-Ooeifizieiit % =  159
Zahl des Basismulekftle ,3 =  84 

Die meisten Werte stimmen mit 
den Basaltgläsern der Erdmetall- 
gruppe der Basite überein, wäh
rend es nach der auf 100 umge- 
rechneten Analyse in die Gesteins
familie der Neunte gehören würde, 
währenddem es von den Basalt- 
gläsern durch den wesentlich grö
ßeren MgO-Gehnlt unterschieden
i St

n =  703
R ei he ZZZ (J

m =  9-4
Reihe ZZZ ’J

k — 0-97
+  F =  55-22

irn  Dreiecke ACF, aber auch vermöge seiner Typusforin steht die
ses Gestein der Lava No. 235 des Aetna aus dem .fahre 1069 am nächsten, 
gehört also in den Royaltypus der Auvergne :

s A C F a c f n Reihe

Melaphyrpechstein 5410 233 845 2434 1 3 48  138 7 03 ,3
Aetna]ava No. 235. 5421 2 16 8 24 2443 1 5 14 80 *

Tm OsAxx’schen System passt unser Pechstein auf Grund seiner 
systematischen Werte in die Hauptreihe der Melaphyrfamilie:
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S 6A +  2C +  F it

Melaphyrpechstein 541 55-2 0-97
Melaphyrhauptreihe 57 6 58-8 0-98

Außerdem, steht er auf Grund der neuen OsANN’schen Parameter 
dem Plagioklasbasalt No. 797 (Grants, N. Mexiko1) am nächsten:

S Al s Al C Alk NK MC

Melaphyrpechstein 16 6, 3-3, 101 14-2, 12-7, 31 7 6
Plag.-Basalt No. 797. 16 5, 3-5. 10 13, 12-5, 4-5 8 51

und gehört in der Reihe der Gesteinsfa-milien sowohl nach S A l F, als 
auch im Dreiecke A l C Alk entschieden zu den Plaigioklasbasalten:

S Al F Al C Alk NK MC

Melaphyrpechstein 16 6, 3-3, 101 14-2, 12-7, 3-1 7 6
Plag.-Basaltfamilie 16-5, 3, 10-5 12, 13, 5 7-7 51

Unter den drei Hauptgruppen (1. tephritisch, 2. vermischt, 3. ian.de- 
sitisch) gehört dieser Pechstein jedenfalls in die letzte, und zwar stimmt 
er unter den als Typen aufgezählten Gesteinen am besten mit dem Olivin- 
gabbro von Birch Lake überein.

A uf Grund des amerikanischen Systems ist folgendes die ideale 
mineralische Zusammensetzung und systematische Stellung: i)

Quarz =  2-82 Classis I I I  Salfeman
Orthoklas =  5-56 Ordo 5 Gallar
Albit =  1205 Rang 4 Auvergnas
Anorthit =  3308 Suhrang 3 Auvergnas
Diopsid =  6-48 gelangt also mit dem Auvergne-
Hypersthen =  20-97 Basalt (N. Jb. 1869. p. 657) an
Magnetit =  603 dieselbe Stelle, ebenso wie die bei
Ilmenit =  167 den aus dem Siebenbürgischen Erz
Calcit =  1-70 gebirge bisher beschriebenen und
H.O =  9-83 analysierten echten Melaphyre.1)
Übriges =  008

100-27

i) Dr. S ie g m u n d  S z e n t p ^ t e r y  : Der Melaphyr und seine Rolle im Siebenbürgl- 
sehen Erzgebirge. Földtani Közlöny. X L V I. Budapest, 1916.

Jahresb. d. kgl. ungar. Geol. Reichsanst. f. 1916. 4 4
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Ein dem beschriebenen Melaphyr ähnliches, aber schon mehr um
gewandeltes Glestein ist der aus der Sammlung L. v. D o o z y  von. dem 
Fundorte „Rösa (Rossia) Kam. Arad“ stammende Pechstein, über dessen 
Vorkommen folgendes angegeben ist: „Imi Rossiagebirge, am Beginn des 
Tales Valea Temesire sah ich immer kleiner werdende Kugeln des sphä- 
rulitisehen Diabas in Pechstein übergehen.“ 1)

Dieses 'Gestein unterscheidet sich makroskopisch vom. vorigen Mela
phyr nur dadürch, daß der Zusammenhang ein festerer ist und die Um
risse der einzelnen Glasbreccien nicht so deutlich wahrnehmbar sind. Die 
Ursache dessen liegt, wie wir uns mit Hilfe des'Mikroskops überzeugen 
können, darin, daß die chloritisehe Umwandlung des Gesteines sehr weit 
vorgeschritten ist, und zwar hat diese scheinbar entlang der Absonde- 
rungsrichtungen ihren Ausgang genommen und ist von dort gegen das 
Innere der 'einzelnen Körner gedrungen. An einzelnen Stellen des Gestei
nes ist nur mehr der innere Teil der Glaestücke glasartig geblieben, ein
zelne sind sogar vollständig chloritisiert.

Die Farbe der noch frischen Glasmasse ist blaßbraun, mit etwas 
grünlicher Schattierung und die Lichtbrechung steht der des porphyri- 
scben Labrador-Bytownit sehr nahe. Die Struktur ist im großen Ganzen 
.so wie im früher beschriebenen Melaphyr, aber die Menge der ursprüng
lichen Bestandteile ist etwas größer und auch unter diesen wiegen die 
langen bräunlichen, schwärzlichen oder farblosen haarförmigen Gebilde 
vor, währenddem in den chloritiischen Teilen die Globulitarten. In einer 
größeren Glashreccie treten außer diesen primären Bildungen die zuweilen 
1 mm großen Augitkrysfahlskelette in .sehr großer Zahl auf. Ich will nur 
einige häufigere Formen dieser in Wirklichkeit unbeschreiblich mannig
faltigen Bildungen erwähnen: In einfachster Ausbildung treten sie als 
dunkelbraune, stellenweise dunkel aschgraue, kaum durchscheinende, 
meistens längliche Flecken auf, iu welchen wir nur die einander unter 
einem rechten oder schiefen Winkel kreuzenden stark lichtbrechenden 
Madeln währnehmen können. Diese Skelette besitzen nur eine sehr geringe 
Doppelbrechung und in ihren inneren Teilen ist manchmal ein regelmäßi
ges Kreuz sichtbar. Eine etwas entwickeltere Form, ist die, bei welcher 
dieses Skelett aus getrennt verdunkelnden, gleichsam zwei Gitter
systemen besteht, welche verschiedene Krystallansätze darstellen und 
einander unter einem rechten Winkel durchwachsen haben. In diesem 
Falle können wir an ihnen bereits einen .stielförmigen Teil, an welchen i)

i) Dr. L u d w ig  v . L ö c z y : Das Kreidegebiet zwischen Maros und Fehär-Körös 
im Komitat- A rad. Jahresbericht der kgl. Ungar, geol. Reichsanstalt fü r d. J. 1888. 
Budapest, 1889.



( 1 6 ) SONSTIGE B E SIC H T® . 6 9 1

sich winzige Seitenglieder amisetzen, unterscheiden. Ein anderesmal schei
nen sie auf Grund ihrer Lichtbrechung aus drei solchen Krystallkeimen 
zu bestehen. Es gibt fernerhin solche Gebilde, in deren innerem! Teil eine 
unvollkommen strahlige Struktur zu erkennen ist. Eine: bereits bedeutend 
höhere doppelte Lichtbrechungsfarbe (bis zum Gelb der I. Reihe) besitzen 
jene Skelette, welche aus beinahe unter rechtem Winkel aneinander ge
reihten rundlichen Gebilden bestehen, wobei sich die längen Nadeln 
bereits von den Schnittpunkten ausgehend zu einzelnen Körnchen diffe
renziert haben, aber die einzelnen Körnchen durch außerordentlich feine 
Brücken mit einander in Verbindung (stehen. Solche kommen gewöhnlich 
im mittleren Teil der gitterartigen Gebilde vor. Diese höher entwickelten 
Gebilde sind nicht mehr so dunkelbraun wie die vorigen, sondern viel 
heller, blaß bräunlich durchsichtig, ebenso wie die typischen straußfeder-, 
palmblatt-, taubenfschwanz- usw. förmigen Augitkrystallskelette. Diese 
letzteren vereinigen sich zuweilen, zumeist in ihrem mittleren Teile zu 
dichten Krystallpartien, an welchen bereits die für den Augit charak
teristische Sp'altbarkeit und schräge Auslöschung gut erkennbar ist.

Diese Augitgebilde sind an vielen Stellen in Zersetzung begriffen 
oder sind auch bereits derart verändert, daß aus ihnen Chlorit, bei Aus
scheidung von Calcit entstand.

Es kommen im Gestein aber auch Feldspat-Krystallskelette vor, 
gewöhnlich mit Augit-Krystallskeletten zusammen u. zw. in deren mitt
lerer Partie, aber man findet sie auch getrennt. So beobachtete ich in einem 
0'5 mm Haufen sehr feine Eeldspatnadeln, welche mit einander verwach
sen eine divergentstrahlige Struktur nachahmen.

Sehr vereinzelt bemerkt man dann auch Olivin-Krystallskelette, 
deren durchschnittliche Größe nur 50 p- beträgt; sie sind wasserklar, ihre 
Gestalt zumeist derartig, daß sie im Wesentlichen aus zwei mit den 
konvexen 'Seiten einander zugekehrten halbkreisförmigen Armen beste
hen, an deren Berührungsstelle das Krystallskelett sich verdickt. An die 
äußeren, freien Enden der Arme fügen sich ebenfalls halbkreisförmig 
gekrümmte Skeletteile, winzige Nebenglieder an. Als interessant heben 
wir hervor, daß diese an die freien Arme, d. i. an die je 2 freien äußeren 
Enden der beiden Halbkreisbogen ungeordneten gekrümmten Neben
glieder an der Außenseite mit dem konvexen Teil, an der Innenseite 
hingegen mit dem konkaven Teil einwärts gekehrt sind. So erscheinen an 
den beiden Seiten ein und desselben Armes die Glieder gerade entgegen
gesetzt gekehrt, und die Nebenglieder der äußeren und inneren Seite 
mit einander verbunden am oberen linken und rechten unteren Ende eine 
dem Buchstaben S entsprechende Figur, am rechten oberen und linken 
unteren Ende hingegen ein verkehrtes S =  3. darstellt. An dem verdickten

4 4
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mittleren Teil dieser Krystallskeleite tritt sehr häufig eine schwache quere 
Einschnürung auf. Es kommen aber auch viel einfachere Krystallskelette 
vor, an denen die beschriebenen Seitenglieder auch hei stärkster Ver
größerung kaum oder überhaupt nicht wahrnehmbar sind.

Außer diesen primären Gebilden und den besser ausgebildeten 
Plagioklasmikrolithen sind noch die ziemlich zahlreichen winzigen Augit- 
körnchen zu erwähnen.

Unter den porphyrischen Mineralien ist die Menge des L a b r a 
d o r  - B y 1 o w n i t etwas geringer als im Pechsf ein von Marospetras, 
O l i v i n  hingegen, dessen Krystalle sogar 2 mm erreichen, war ur
sprünglich in viel größerer Menge vorhanden, wurde aber nachträglich 
zum größten Teil in Serpentin (Chrysotil und Iddingsit) verwandelt. 
Die Stelle der vollständig zerstörten Olivinkrystalle wird von Calcit ein
genommen. Eisenerz ist nur in minimaler Menge vorhanden.

Eine andere Pechsteinbreccie desselben Gesteines ist bereits ein 
viel reineres Glas, worin außer serpentinisiertem Olivin und Plagioklas 
andere Mineralien oder Krystallisationsprodukte nicht recht erkennbar 
sind. Im übrigen ist sie von Chlorit- und Calcitadern durchzogen.

Von den untersuchten Melaphyrpechsteinen steht jenes Gestein, 
auf der niedrigsten Stufe der Krystallisationi, welches aus der Samm
lung Dr. L. v. L oczy des Jahres 1888 von der Torjäser Seite der Ortschaft 
Rösa (Rossia) herrührt. Es ist sehr verwittert, schon mit der Hand leicht 
zerreiblich, das oalcitische Bindemittel —  wie es scheint —  ist zum guten 
Teil ansgelangt. Aber auch die schwarzen Glaskügelchen selbst sind ver
wittert, zerf allen leicht in kleine Stücke und nur die frischesten derselben 
besitzen den charakteristischen Pechglanz. Die eingehende Untersuchung 
eines dieser Glasstücke ergab folgendes Resultat:

■Im grünlichbraünen Glas kristallisierte nur der Olivin -aus und 
zwar ziemlich reichlich. Indessen erreichen die größten seiner Krystalle 
kaum 1 mm, bleiben aber gewöhnlich bedeutend kleiner. Letztere 
treten meistens zu kleinenen-größeren Häufchen zusammen, und sowohl 
die größeren als auch die kleineren sind durchwegs serp: ntinisiert. 
Ein großer Teil des Olivins erscheint indessen nicht in Krystallen, son
dern in Krystallske]etten, die selten größer sind als 10 p, und deren 
Gestalten ähnlich sind wie in obigen Pechsteinen. Es gibt indessen auch 
besser ausgebildete Skelette mit Umrissen die an Querschnitte der Olivin- 
krystalle erinnern, während ihrer Ausbildung aber noch einige Lücken 
von rundlicher oder eckiger Gestalt beibehaltend. Eine allgemeine Eigen
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schaft derselben ist. daß sie fast imjmer um zwei gekreuzte starre, oder 
einander berührende gekrümmte Achseln ausgebildet sind. Nur selten 
kommt der Fall vor, daß die Nebenglieder sich nur einer Achse anfügen. 
Überhaupt beobachtet man viele Übergänge von den primitivsten Krys- 
tallskeletten zu den vollständig idiomorphem Olivinkrystallen und so kann 
an diesem interessanten Gestein der ganze Entwicklungsgang des Olivins 
studiert werden.

Gesteine von ähnlichem Typus als die beschriebenen sind die Mela- 
phyrpechsteine „vorn Berge neben der Landstraße im östlichen Teil von 
Eelsököves (Kujäs)“  und „zwischen Tok und Felsököves neben der Reichs- 
straße“ . Beide wurden von Dr. T h . v . S zontagh am 8. August 1890 
gesammelt. In seinem Berichte1) lesen wir über das Vorkommen wie folgt: 
„Die von Universitätsprofessor L udw ig  v . L oczy schon beschriebene und 
ä hr zutreffend wollsackförmig genannte Diabasart ist an mehreren Orten, 
aber besonders zwischen Tok und Kujäs in steiler Wand neben der Land
straße zu sehen; ebendort erscheint in nussgroßen schädigen Kugeln auch 
die pechsteinartige Varietät am besten vertreten.“

Die untersuchten Exemplare sind freie Kugeln und Kugelbruch
stückle von 0 5 mern bis 3 c.m Durchmesser und besitzen tauf frischer Bruch
fläche schwachen Pechglanz. Stellenweise tritt schädige Struktur auf, 
an der äußersten Oberfläche mit kleinen blasigen Hohlräumen.

Die Stücke stimmen darin überein, daß in der vorherrschenden 
Massß der Glasbasis viele zersetzte Olivinkrystalle Vorkommen. Das Glas 
ist hell grünlichbraun, in dem von Felsököves mit ziemlich schönen per- 
litischen Figuren, in dem von Tok mit unregelmäßigen Absonderungs- 
richtungen. Krystallite finden sich darin nur in sehr geringer Menge, 
umso mehr dunkelfarbige Augitkrystallskelette, von ganz gleicher 
Gestalt, wie sie aus dem Rosaer Gestein beschrieben wurden, nur viel 
primitiver ausgebildet. Höher entwickelte, ausgesprochen doppelt licht- 
brechende und durchscheinende straußfederförmige Bildungen sind sehr 
selten. Ein wichtiger Unterschied gegenüber den Rosaer Pechsteinen 
besteht darin, daß der Feldspat in diesem Gestein noch nicht ausgeschie
den ist.

Die bis 1 mm großen, scharf umrißenen 0  1 i v i n-Krystalle, an 
welchen häufig durch magmatische Korrosion hervorgerufene Einbuchtun
gen auftreten, ‘sind ausnahmslos Pseudomorphoisen. Der Olivin ist nämlich i)

i) Dr. T h . v . S z o n t a g h : Geologische Studien an der rechten Seite des Maros 
in der Gegend von Soborsin und Baja. Jahresbericht d. kgl. Ungar, geol. B .-A . für 1890.
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vollständig mr,gewandelt und zwar hauptsächlich in Chrysotil, wozu sich 
noch Iddingsit und Calcit gesellten. Die Olivinkrystalle werden häufig 
von Augifkryisitail] Skeletten umgeben. Primäre Olivineinschlüsse sind: 
Eisenerze und Pikotit, welche auch nach Zersetzung dler Olivinsubstanz 
erhalten blieben.

Diabaspechsteine.

In diese Gruppe reihe ich jene Pechsteine, welche keine porphyri- 
schen Mineralle enthalten und1 wenn sehr selten dennoch solche in ihnen 
Vorkommen, so läßt die Umkrysfallisierungsart der Glasmasse auf ein 
Gestein von vollständigem Diabascharakter schließen.

Ein solches Gestein ist aus der Sammlung Dr. D. v. L oczy des 
Jahres 1888 dler .agglomeratische Pechstein aus dem „Raj- (Szaiturö-) Tal, 
W eg zum D. Cailor.“  Über den Fundort war Professor v. L oczy so 
freundlich mir mitzuteilen, daß das Gestein in der kugelig .abgesonderten 
Diabasmasse des gegen den Cailorberg offenen Grabens ziemlich häufig 
ist. Die in dier Umgebung des Fundortes gesammelten Gesteine erwiesen 
sich alle als Augitdiabasiei und etwas weiter davon tritt als gangartiger 
Durchbruch auch Oligoklasporphyrit auf.

Der Diabaispechstein besteht aus kleineren.-größoren (bis 1 cm 
großen), schwach pechglänzenden, schwarz gefärbten Glaskugeln und 
eckigen Breccien, der Zusammenhang ist ziemlich fest, aber schon auf 
einen leichten Schlag zerfällt das Gestein in kleine Stücke. Mit freiem 
Auge sind nur die weißlichen Calcitüberzüge' zu erkennten. Die Dichte 
ist =  2 627.

Der aus (einem Glaskügelchen hergestellte Dünnschliff lehrt, daß 
dieser Pechstein fast in seiner ganzen Masse aus vorherrschenden, in 
Umkrystallisierung begriffenen Augit- und Fehlspat-Krystallskeletten 
besteht, potrphyrisehe Mineralien kommen darin überhaupt nicht vor. 
Der A u g i t  überwiegt. Seine Krystallskelette, welche aus gitterartig 
verwobenen .starren Stäbchen bestehen, verdunkeln durchschnittlich an 
O l  mm-Stellen gleichzeitig, daher macht das Gestein im Großen den Ein
druck als sei es körnig. In diesen kleinen gitterartigen Körnchen sind 
manchmal kreuzförmige Zeichnungen wahrnehmbar, infolge der Doppel
brechung, die überhaupt bei diefeen sehr primitiven KrystaUskeletten nur 
niedrig ist. Ganz vereinzelt treten auch besser 'ausgebildete Skelette auf, 
bei welchen die Verdickung der einzelnen nadel- oder stäbchenförmigen 
Elemente an deren Berührungspunkten allgemeiner vorkommt. In Schlif
fen van normalter Dicke steigt hier die Doppelbrechungsfarbe bis zum



( 2 0 ) SONSTIGE BE R IC H T E . 6 9 5

Orange I. Ordnung. Es gibt weiterhin federartig gekrümmte, ja sogar 
auch unvollkommen sphärolitisch an geordnete Krystallskelette. Der 
F e i d s p a t  wurde an den v.om Augit fredgelaissenen kleinen farblosen 
Stellen, oder aber in den Augitskeletten ausgeschieden, zumeist in deren 
Zentralem Teil als Vorbote der späteren, ophitischen Struktur. Der Pla
gioklas hat entweder die Gestalt langer, dünner, zuweilen gekrümmter 
Stiele, wie der Feldspat der Spilite, oder tritt er als eventuell gabelig 
endendes, aber ziemlich gut ausgebildietes Kryställchen, oder aber als 
unregelmäßiges Körnchen auf. Seine Verdunklung ist, wo sie gemessen 
werden kann, immer schräge, geht bis zu 32° und beiträgt im Allgemeinen 
22°. Die ziemlich häufigen, aber sehr kleinen Mandelhohlräume des 
Gesteines werden vom Quarz, Cha-lzedon, Calcit und Chlorit ausgefüllt.

Im Dünnschliff eines anderen kleineren Hamd-stückes waren viele 
kleine Glasbrecciemsplitter sichtbar. Darunter solche von gleicher Beschaf
fenheit als das beschriebene große Stück, dann solche, deren sehr blaß- 
bra.unes, stellenweise fast farbloses Glas zahlreiche Glöbulite enthält. 
Durch die eigenartige Gruppierung dieser unendlich kleinen, farblosen 
oder gelblich-grünen Körnchen werden manchmal Zeichnungen hervor- 
ge'rufen, die sich am ehesten mit einem Fingerabdruck vergleichen lassen. 
Der größte Teil der Pechisteinistückchen besteht indessen außer ungemein 
vielten kleinen braunen, stark lichtbrechenden Globuliten -entweder aus 
feldspatartigen winzigen- Flöckchen, oder aus Augitkrystallskeletten. 
Die Grenzen der einzelnen kleinen Breccien sind infolge der Umkrystal- 
lisation zum Teil etwas verschwommen. Die Chloritisierung ist besonders 
bei den kleinsten Körnchen ziemlich vorgeschritten.

Die unveränderte G l a s s u b s t a n z  dieser Breccien hat verschie
dene Farben und wechselt vom Blaßbraun bis zur Farblosigkeit; dem ent
spricht auch die Lichtbrechung, welche bei dunkel gefärbten Gläsern die 
des Kanadabalsams übertrifft, während -sie bei farblosen schwächer ist.

Es kommen in diesem Gestein auch fremde Einschlüsse vor, so 
z. B. ein gneisartiges Gesteinsstückchen, in dessen aus sehr feinkörnigem 
Quarz und Felds-pat bestehender Grundmasse -stark gepresster porphyro- 
blastißcher Plagioklas eingebettet ist; weiterhin Titanit, von Leukoxen 
umhülltes Eisenerz und Calcit, Der zerdrückte Feldspat findet sich auch 
frei im Gestein. Weiterhin beobachtet man auch kleine, unregelmäßig 
geformte, von Quarzkörnchen und Chalzedonsphärolithen erfüllte eckige 
Breccien. Die Menge aller dieser fremden Einschlüsse ist minimal.

Die Pechsteinkügelchen und Breccien werden meist durch Chlorit 
verbunden, wozu häufig Calcit, selten auch Quarz tritt. Dieselben füllen 
auch die Spalten aus. Calcit kommt auch in einzelnen kleinen Nestern vor.
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Im chemischen Laboratorium der kgl. ungar. geol. Reichsanstalt 
wurde auch dies Gestein vom Chemiker-Geologen. Dr. Bela v . H o e v a t h  

analysiert und zwar mit folgenden) Ergebnis:

In 100 Gewichsteilen 
auf Trockensubtanz

Üriginalanalyse umgerechnet

S i0 2 =  47-66 54-69 L oewinson— LEssiNG’sche Werte:
A120 3 =  14-76 1693 Formula:
Fe20 3 =  5 02 5-76 9 12 S i02 : 2 02 R ,0 3 : 4 10 R I+II0

FeO =  465 5-52 4 51 S i02 : 100 R 20 3 : 2 01 R I+II0
MgO -  5-39 6-19 Alkalienverhältnis:CaO =  527 564
Na20  =  3-45 3 96 R 20  : RO =  1 : 4 27

K 20  =  114 131 Säure-Coeffizient a =  1'79 
Zahl des Basismoleküle ,3 =  67—  H20  =  3 06 10000

+  H20  =  6-83 8teht in der Erdmetallgruppe

C 02 =  0-38 der Basite dem Variolithtypus am

T i0 2 =  2-44 nächsten, wenngleich es auch zum
MnO - 016 Melaphyrtypus hinneigt. Unter
P20 5 =  007 den Gesteinsfamilien fügt es sich
BaO =  003 am besiten in die Diabasfamilie 

ein.
100-31

A. Osann’sc he Werte:
Mulekular %

S i02 =  59-77 s =  59-77 n =  8-2
A120 3 =  10-36 A  =  4-85 Reihe =

FeO =  9-22 C =  5 51 m =  9 6
MgO =  9-64 F =  19-51 Reihe =  o
CaO =  616 a =  3 2 k =  10

Na20  =  398 c =  3-7 6 A  +  2C  +  F  =  59 6
K 20  =  087 f  =  13 1

10000

Dieses Gestein steht auf Grund des Typus und dem Dreiecke ACF 
nach dem Quarzbasalt No. 217 (Silverlake near Lassens Peak) am näch
sten, gehört also dem Rio Grande Canon-Typus an:

S A c F a C f n Reihe

Diabaspechstein 5977 4-85 5-51 19-51 3-2 3-7 131 8-2 a
Quarzbasalt No. 217 60 05 4-31 5-80 19-73 3 4 13 8-5 a
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Es gehört im OsANN’sehen System zufolge der systematischen Werte 
in die Diabasfamilie:

Diabaspechstein
s

59-7
6A + 2 C  + F

59-6
k

1 0
Diabasfamilie 570 57-3 1 0

OsANn’sche neue Parameter:

S Al F AlI C Alk S K MC
18 9, 32, 7-9 14-5, 8-7, 68 8-2 61

Nach diesen Verhältniszahlen neigt es von den einzelnen Gesteinen 
zu verschiedenen Diabasen, und zwar auf Grund der Verhältnisse S Al F 
und A l C Alk zu den Kongadiabasen (703 und 701), auf Grund von N K 
zum Diabas No. 719, auf Grund M C zum Olivinhypersthen-Diabas 
No. 725. Auch kann es unter den Gesteinsfamilien in dem Dreiecke S A l F 
zum Quarzdiabas gerechnet werden. Von dien schon bereits erwähnten 
drei OsANN’scben Hauptgruppen steht es zwischen den andesitischen 
(Albalikalk) und den schwach alkalischen Mischgruppen.

Werte nach dem amerikanischen System:

Norm :
Quarz =  3-66 Systematische Stellung
Orthoklas =  6 67 Classis II Dosalan
Albit =  2882 Ordo 5 Germanar
Anorthit =  21-68 Rang 3 Andas
Diopsid =  1102 Subrang 4 Andos
Hypersthen =  5-30
Magnetit =  7-19
Ilmenit =  4-56
Calcit =  0-90
H20 =  9 89

99 69

Ein ähnliches, aber noch abwechslungsreicheres Bild zeigt der im 
NE von Temesd im Valea Gomilitoru von Dr. T h. v . S z o n t a g h  gesam
melte Peohstein. Der Fundort befindet sich unter Höhe 260 m inmitten 
der Diabase. Das Gestein ist schon makroskopisch eigenartig: es besteht 
einesteils aus der dichten, schwach pechglänzenden, durchschnittlich 
1 cm dicken Rindenpartie, am welcher ein ganzer Haufen von kleineren- 
größ ren (bis 4 cm), zuweilen lebhaft pechglänzenden Glaskügelchen und 
eckigen Breccien sichtbar ist.



698 DH. SIEGM U ND  V . SZE N TTE TE B Y (23)

Der Bau einer der größeren Kugeln ist ähnlich dem geschilderten 
Rajtaler Diahaspech’steine: sie besteht überwiegend aus A u g it -K r y s -  
tallskelettem, aber diese Skelette sind, wenngleich sie durchschnittlich nur 
50 [x betragen, doch viel entwickeltere, vorherrschend federförmige Bil
dungen. Es kommen aber unter ihnen auch alle erdenklichen anderen 
Gestalten vor: Gitter, Anhäufungen vom winzigen Nebengliedern, die sich 
an zwei gekrümmte Stiele angliedem, Leitern, Schwalben schwänze usw. 
F e l d s p a t  erscheint in zu Knäuel vereinigten Krystallsitengelchen, 
oder aber in 'einzelnen kleinen Körnchen. Die Adern, welche das Gestein 
durchsetzen, und zugleich die dünne Yerbindungsschicht zwischen den 
einzelnen Glaisbreccien darstellen, bestehen vorherrschend aus Quarzin- 
sphäroditben. Die Dicke der Adern überschreitet 0 2 mm gewöhnlich nicht, 
aber stellenweise werden sie auch dicker als 3 mm, besonders am den 
Berührungspunkten der einzelnen Adern. Außer den unzähligen kleine
ren, von einigen Qu arzkry stallen 'ausgefüllten Mandeln gibt es auch 
größere, deren Füllsubstanz Quarzim und Chlorit ist, wobei letzterer 
immer in zentraler Lage ist.

Die rindienartige Geeteinspartie besteht vorherrschend aus dunkle
rem rötlich-gelbem oder bräunlichem Glase, dessen Lichtbrechung viel 
größer ist. als die des Kanadabalsams. Die Glasmasse ist stellenweise 
gänzlich überfüllt von Globuliten, von denen viele auch eine gewisse 
schwache Doppelbrechung besitzen. Die Größe der Globuliten kann höch
stens nach pp gemessen werden, aber bei einzelnen größeren läßt sich auf 
Grund ihrer doppelten Lichtbrechung nachweisen, daß sie aus Anhäufun
gen noch kleinerer Körnchen bestehen. Das dunkelfarbige Glas steht 
unmittelbar oder durch Einschaltung des quarzigen Bindemittels mit 
einer viel heller gefärbten Glasart in Berührung, die eine blaß gelblich- 
braune oder blaß grünlich-braun: Farbe besitzt; sie geht dann wiederum 
stellenweise nach und nach in vollständig farbloses Glas über. Die Licht
brechung dieser helleren Glassubstanz •entspricht, etwa der des Kanada- 
balsams, ist viel mehr umkrystal 1 isiert als die dunkle Glasmasse, infolge
dessen winzige, feldspatartige Flocken darin ausgeschieden wurden, die 
von stark lichtbrechenden Globuliten erfüllt sind. Diese letzteren erschei
nen in Reihen angeordnet, hei welchen die fingerabdruckähn.lichen Zeich
nungen noch .schärfer sind, wie im Rajtaler (Szaturöer) Gestein.

Sowohl das hellere;, als auch das dunkle bräunliche Glas wird 
von noch dunkleren braunen Streifen durchsetzt, die zuweilen halbkreis
förmig gekrümmt erscheinen, so daß sie das Aussehen zusammengefal
teter Bänder besitzen. Die nähere Untersuchung lehrte, daß diese 
Streifen von Augitskelatten überfüllt sind, die zum größten Teil iso
metrisch gitterartige Gebilde mit gleichzeitiger oder sphärolithähnlicher
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"Verdunklung dars,teilen. Auch kommen darunter andere charakteristi
sche Augit- K  r y  stallskedette vor, die wiederum ebenfalls in winzige 
dichte Augitkörnchen übergehen. Die stufenweise Entwicklung kommt 
also auch hier s t ir  .gut zum: Ausdruck. Zuweilen verdunkeln viele, 
■ja sogar ganze Reihen isometrischer Krystallskelette gleichzeitig. Augit- 
skelette findet man nicht nur in diesen Reihen, sondern auch frei in der 
Glassubstanz, überall von Calcit begleitet, der sie in Form eines Kranzes 
umgibt und manchmal wird der Augit sogar ganz in Calcit umgestaltet. 
Der so entstandene Calcit bildet ganze hypokrystallinische Anhäufungen.

Die beschriebene Glassubstanz wird von feinen weißlichen Adern 
durchsetzt, deren Material aus Quarz, sehr untergeordnet aus Chlorit 
besteht.

W ir müssen noch die im Durchschnitt regelmäßig kreisförmigen 
Chloritniadeln erwähnen, von denen einige radialstrahlige Struktur be
sitzen,, die größeren (bis zu 03 mm) aber aus mehreren Schalen bestehen, 
u. zw. ist die äußere Schale aus Penninblättchen zusammengesetzt, welche 
von der rötlich gefärbten ripidalithartigen Rinde strahlenförmig ausgehen. 
Weiter nach Innen besteht der größte Teil der Mandel aus einem1 Haufen 
winziger Rennimsphärolithe. Es gibt auch mit Quarz erfüllte rundliche 
Mandeln.

Der aus einer 1901-ier Sammlung Dr. K a r l  v . P a p p  stammende 
Pecbstein mit dem Fundorte „Rossia (Rösa) Kom. Arad“ 1) steht auf 
noch niedrigerer Stufe der Umkrystallisation. Es ist ein 1 dm großes, 
schwach glänzendes, dichtes, schwarzes Gesteinsstück, das nur auf fri
schem Bruche Pechglanz besitzt.

East das ganze Gestein besteht aus braun gefärbter Glassubstanz 
mit stärkerer Lichtbrechung als Kanadabalsam, auch Augitkrystall- 
skelette kommen darin nur in geringer Menge vor. Die Glassubstanz selbst 
ist- an vielen Stellen in chloritischer Zersetzung begriffen, und zwar von 
den perlitischen Ausscheidungen ausgehend. Als primitivste Bildungen 
erwähne ich Globulite und starre oder gekrümmte schwarze und farblose 
Krystallite. Unter letzteren kommen auch 02 mm große, längliche, weiße 
Fäden vor, welche an Feidspat erinnern und einige von diesen weisen auch 
eine schwache, kaum erkennbare doppelte Lichtbrechung auf. Die heller 
und dunkler bräunlichen, zuweilen 0'5 mm großen Augitkrystallskelette 
besitzen folgenden Aufbau: Sie bestehen aus einer Anhäufung unendlich 
feiner nadelförmiger Krystallitgebilde, die mit einander meistens einen i)

i) In seinem 1901-er Jahresbericht schreibt Dr. K arl  v. Papp  über den Fund
ort: ..Der andere Ort liegt unter Rossia östlich von der Haupttalverzweigung auf 
dem 322 m Gipfel. Auch hier findet man sehr schöne Diabas-Pechsteine.“
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Winkel von 60° einschließen und in drei Richtungen (in allen drei Rich
tungen parallel) ungeordnet sind; .sie verdunkeln aber eigentümlicher 
Weise fast vollständig gleichzeitig, rufen sogar im konvergenten Licht 
ein sehr trübes optisches Achs nbild hervor.

Die feinen Nadeln verdicken sich zuweilen an ihren Berührungs
punkten und es sind diese als feine Knoten zu unterscheiden, welche eine 
höhere doppelte Lichtbrechungsfarbe als die Hauptmasse und eine davon 
abweichende, aber untereinander gleiche Verdunklung besitzen. Die 
von solchen Knoten gebildeten Reihen sind ebenfalls hauptsächlich 
nach drei Richtungen angeordnet. Es kommen ferner fächerartig grup
pierte oder unvollkommen sphärolitis.che Anhäufungen vor.

Eine andere kleine Kugel desselben Pechsteins besteht fast aus
schließlich aus Augitskeletten, infolge deren eigenartiger Gruppierung 
die ganze Glasisubstanz unter dem Mikroskop eine ähnliche Zeichnung 
aufweist, wie die Widmanstätten’schen Figuren der Meteoreisen. Es sind 
stengelige, rostförmige Gebilde, welche einander unter 60° oder einem 
diesem nahe stehenden Winkel schneiden.

Die wenigen Mandeln haben einen regelmäßig kreisförmigen Quer
schnitt; das Füllmaterial ist hauptsächlich Chlorit und Ferrit, in der 
äußeren Rinde der Mandeln, dann Quarz, Epidot und Chalzedon meisten
teils im 'Inneren der Mandeln vorherrschend.

Die Trennungsflächen und unregelmäßigen Sprünge, von denen das 
Gestein durchsetzt wird, werden von Chlorit, untergeordnet von Calcit 
überzogen. Aber man findet auch fremde Gesteinsemschlüsse wie unregel
mäßigen Quarz, Feldspatkörnchen, Chlorit, Sericit und graue tonige 
Partikel. Der Quarz besteht einesteils aus winzigen Flocken und Sphä- 
rolithen, anderenteils aus stark zertrümmerten größeren länglichen 
(bis 0'3 mm langen) Körnchen. Dieser kleine fremde Einschluß ist viel
leicht irgend ein Phyllitbruchstück.

In dem breccienartigen Diaba.sporphyrit vom „Lunkojer Bach“ 
der Sammlung Dr. G e o r g  P r im ic s  habe ich ebenfalls Diabaspechstein
einschlüsse gefunden. Das Gestein selbst ist bald schwarzbraun, bald 
dunkel grau gefärbt und in .seiner sehr feinkörnigen Grundmasse bemer
ken wir außer Augitsäulchen bis zu 7 mm noch schwach pechglänzende 
Partien. Der Eruptivbrecciencharakter des Gesteines ist hauptsächlich 
nur unter dem Mikroskop zu erkennen, wo neben der grobkörnigen Grnnd- 
masse von porphyriseher Struktur auch eine Varietät mit sehr feiner 
spilitischer Grundmasse vorkommt, in welcher auch in Umkrystallisie- 
rung begriffene glasige Stücke enthalten sind.

Eine dieser Pech.steinbrecoien besitzt sehr schöne Fluidalstruktur, 
deren Elußrichtung nicht nur durch in einer Richtung geordnete
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Krystallite und Krystallsk&lette angedeutet ist, sondern auch durch 
aus Ferritkörnchen bestehende, oder an Ferrit reiche schwärzliche Strei
fen. Die wenigen porphyrisehen Feldspäte (Labradorit und Andesin) 
sind stark calcitisiert. Die Glassubstanz selbst hat sich ziemlich gut 
erhalten, aber die mit einem schrägen Kreuz verdunkelnden Chlorit
kügelchen. fehlen auch hier nicht.

In einer anderen kleinen Pechsteinbreccie ist die glasige Beschaffen
heit schon größtenteils verloren gegangen, aber wegen ihrer Struktur 
verdient sie hervorgehoben zu werden. Der größte Teil der Substanz 
besteht aus durchschnittlich 50— 80 p großen Augit- und Feldspatkrystall- 
skeletten. Der Feldspat ist durchschnittlich besser ausgebildet und darun
ter befinden sich auch wohlgestaltete Plagioklasmikrolithe, am häufigsten 
aber treten gabelig verzweigte, ja sogar sich aus'fasernde Skelette auf. 
Die durch die Krystallskelette veranlaßte Textur steht schon in diesem 
primitiven Stadium der Krystal 1 isation nahe zum typischen Spilit. Die 
noch nicht zersetzte Glassubstanz hat bräunliche Farbe und eine stärkere 
Lichtbrechung als Kanadabalsam. Die ursprüngliche Absonderungsrich
tung der Glasmasse wird durch Chloritbänder stellenweise noch angedeu
tet. In dieser Glasbreceie fand ich nur einen einzigen porphyrisehen 
Feldspat (der Labradoritreihe).


