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ÜBER DIE ENTSTEHUNG DÉR ERISTALLINEN
MAGNESITLAGERSTATTEN DÉR ALPEN.

Von M. Rózsa.*

Dér ír agnesit bdet eines dér wichtigsten Mineralprodukte öster-

Teichs, seine Entstehung wurde bisher als eine durch aszendente \fagne-

siumhydrokarbonat-haltige Laugen bedingte Umwandlung des Kalksteins

•erklárt, wobei auch Dolomit entstehen sollte:

Ca CO
;( + Mg GO, -> Ca Mg (Cü 3 )2

Ca Mg (COJ, + Mg CO, — 2 Mg CO, + Ca CO,

Nachdem sich die \tagnesitstraten im Liegenden des jüngeren Zech-

steinsalzlagers als primr erniesen. habé ich aucli die österreichischen

Magnesitlagerstatten in diesem Sinne naher in Augenschein genommen.

Bisher beobachtete ich die Lagerungs verhaltnisse und chemische Zu-

samniensetzung dér Schichtenfolge folgender Magnesitvorkommen:

Radenthein und St. Oswald in Karnten, Veitsch und St. Erhard in Sfceier-

mark. Die Lagerungsverhaltnisse dieser dem Grundgebirge eingeschal-

teten Magnesitlagerstatten erwiesen sich mit Berücksichtigung dér tekto-

aischen Verhaltnisse als identisch. Dolomit- und Magnesitlager lassen

in vertikaler Richtung eine u iederholte Differenzierung erkennen. solche

Lagerungsverlialtnisse schliessen eine metasomatische Bildting aus. Auch

fehlt das CaCO„ dass sich nach dem obigen Schema ausscheiden sollte,

gánzlich. Da das Calcium- und Magnesiumkarbonat die zwei Ausgangs-

stoffe dér Gleichgewichtsserien bei dér Dolomitentstehung bilden, wider-

spricht. dérén gleichzeitige und selbstandige Ausscheidung bereits

den Grundgesetzen dér chemischen Gleichgewichtslehre. Die in den ge-

nannten Bergwerken und im Mineralogischen Institut dér Grazer Uni-

versitat vorgenommenen Beobachtungen bewiesen einstimmig , dass die

,,v e r k a 1 k t e n“ Zonen des ír agnesit, sowie die „m ag n e s i t i sier-

t e n“ Teile des Kalkes ausschhesslich aus Dolomit bestehen.

* Vorgelesen in dér Fachsitzung dér Ung. Geol. Gesellsch. am 15. April 1925

von J. Rakusz.
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Demzufolge erscheint die epigenetisch-metasomalische Bildungs-

tceise dér Alpinen krist. Magnesite durch die Lagerungsverhaltnisse

sowie durch mineralogische und physikálische-chemische Beobachtungen

ausgeschlossen. Die Entstehung des Pinolitmagnesit lásst sich dadurch

erkláren, dass zeit- und stellenweise wahrend dér Karbonatausscheidung

auch klastischer Detritus zr Ablagerung gelangte. Jene mystische

Voraussetzung dér metasomatischen Verdrángungshypothese, dass einer

von Tirol bis weit in die Kárpátén reiehenden einkeitlichen Zone ent-

lang nur Magnesiumhydrokarbonat-haltige Laugen emporgedrungen

waren, muss auch aus rein rationellem und geologischem Gesichtspunkt

als unhaltbar bezeichnet werden.

Die Eliminierung dér Metasomatose macht uns daher die Eruierung

dér tatsachlichen Bildungsweise zr Aufgabe. Analóg dem Stassfurter

primrén Magnesit betrachte ich die österreichischen Magnesitlager als

in den Buchten des paleozischen Urmeeres erfolgte primré Ausscheidun-

gen. In den lagunenartigen Abschnürungen des Urmeeres ist, ahnlich

den rezenten Sedimentierungsvorgangen des Kaspischen und Tótén

Meeres, auch die vertikale und horizontale Differenzierung dér ausschei-

denden Karbonáté erfolgt. Die nach dér Entstehung in tiefere Zonen

gelangten und z. T. hvdratisierten Karbonatschichten waren infoige dér

yeranderten Gleichgewichtsverháltnisse neueren Umwandlungen unter-

worfen, in welchen das Magnesiumkarbonat bereits als solches teilge-

nommen hat. Die bisher unbeachtet gelassenen, in dér Tiefe erfolgten

Umwandlungen werden alsó in dér Zukunft ebenfalls zu berücksich-

tigen sein.

Nördlich von den alpinen Magnesitlagerstatten kann eine parallelé

Reihe von warscheinlich gleichfalls primáren Sideritlagern verfolgt wer-

den und es ist zu erwarten, dass eine Hevision dér geologischen Auf-

nahmen und neuere geologisch-chemische Untersuchungen diese Zone als

ein Gebiet dér im horizontúién Sinne erfolgten Differenzierung mecha-

nischer und chemischer Ablagerungen des Urmeeres erkennen lassen

werden.

ÜBER DIE LEVANTINISCHEN QUELLENKALKE AUF
DÉR PESTER SEITE.

Von J. Noszky.

An dér südlichen Seite des Cserhát-Gebirges, in dér gégén das

Alföld abflachenden Hügelgegend konnten neuerdings interessante Süss-

wasserkalke jungen Alters aufgefunden werden, dérén Vorkommen
eigentlicli schon in den alteren Arbeiten J. v. Böc.kh’s Erwáhnung fand.

Das Altér dieser Bildungen ist levantinisch , da sie an mehreren Stellen
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den oberpannonischon Unió Wetzleri-Honzont (die oberste pannonische

Stufe nach Lörenthey) liberlagern, das Hangende bildet anderseits

dér tipische Löss odor eine unter diesem liegende sandig-schotterigo

Schichte terrestrischen ITrsprunges (alteres Pleistoziin). Nach den

gleichwertigen Vorkommen jenseits dér Donau — wo die Kalkbildung

auch im Pleistozan fortdauert — waren diese Kaiké sogar als ober-

levantinisch zu bezeichnen, da sie ja auch langs den im Mittelgebirge

dominierenden tektonischen Linien (NW—SO-liche Querverwerfungen,

dérén Entstehung schon die Nógrád-Gömörer Basaltdecken zerstiickelte)

zu beobaehten sind.

Die Verbreitung dieser Kalkbildungen kann von Mogyoród und

Rákosliget an gégén Osten an beiden Seiten des Rákos-Tales weit bis

nach Aszód hin in das Galga- und Tápió-Tal verfolgt werden. Zwischen

den normalen, hellen, porosén Süsswasserkalken sind auch farbige,

dichterc Banké eingelagert. Unter den jüngeren Deckschichten treten

ausser dem anstehenden Gestein an vielen Orten auch gelockerte Schol-

len zu Tagé. Charakteristische Versteinerungen konnten darin bis jetzt

noch nicht entdeckt werden.

ZR FRAGE DÉR BODENBEZE1CHNENDEN MOOSE.
Von A. Boros.

St. Gyrffv imputiert mir in seiner, seinem Artikel auf S. 55 de6

„Földtani Közlöny 44 LIV. (1924.) beigefügten nachtraglichen Bemerkung
die Áusserung, als ob ich in meiner, seinem Vortrege beigefügten Be-

merkung gesagt hatte, es gabe keine substratbezeichnende, sondern

bodenbezeichnende Pflanzen. Dér richtige Wortlaut meiner Bemerkung
in meiner eigenen Verfassung ist in demselben Jahrgange auf S. 130

—

131 und 226 zu lesen.

Die mir von St. Györffy zugeschriebene Aussage enthalt eine Ab-
surditat, insofern mán substratbezeichnende und bodenbezeichnende
Pflanzen nicht einander gegenüberstellen kann. Unter Bódén ist derjenige

Stoff zu verstehen, auf dem die Planze lebt
;
im Falle dér Felsenbewohner

alsó, die nicht nur in den Alpenregionen, sondern auch in Hügelregionen,
ja auf Mauern sogar in dér Tiefebene leben, muss dér Fels auch in den
Begriff: Bódén einbezogen werden. Da es ungewohnt ist, den Felsen als

Bódén zu bezeichnen, und diess eine starke Erweiterung des Begriffs

Bódén ware, wendetn wir statt dessen den Ausdruck „substratum
il

an.

Meine Bemerkung bezieht, sich alsó nur darauf, dass die Moose die Ver-

háltnisse des Substrates wahrnehmen, den Untergrund, das Gestein, das
unter dem eigentlichen Bódén liegt, nur in dem Masse, in welchem
dieses die Ausbildung des Bodens beeinflusst. Dér Geologe kann alsó

die Pflanzen beim Kartografieren seiten verwenden, da die Pflanzen den
Obergrund (den Bódén) bezeichnen und um daraus auf den Untergrund
zu folgern, bedarf es grosser Umsicht und vieler botanischer und Boden-
kenntnisse, diess alsó nur vorsichtig angewendet werden kann. Von
Pflanzen, die auf Felsen leben — in dem Falle, wenn Untergrund und
Obergrund identisch sind — lasst sich schon viel eher auf ein gewisses

Gestein folgern. Doch falit diess von praktischem Standpunkte fórt;

25 *
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wenn dér Geologe das Gestein auf dér Oberflache sielit, erkennt er das-

selbe auf Grund seiner petrografischen Kenntnisse ohne Zweifel viel

sicherer als indirekte nach den darauf lebenden, für ihn fremderen, oft

schwer zu letrkennenden Moose, abgesehen davon, dass für eine sichere

Folgerung nicht immer die Möglichkeit vorhanden ist.

Umso wertvoller sind die Pflanzen bei den Untersuchungen des

Bodens. Da dér Bódén uns in erster Reihe als dér Ernahrer dér Flanzen
interessiert, so erreicht dér Bodenuntersucher sein Ziel am besten,

wenn er die Bdén nach ihrer auf die Pflanzen ausgeübte Wirkung
kartografiert. In vielen Falién leisten die Moose — als sehr gut reagie-

rende Lebenwesen — gute Dienste, hier dürfen wir aber nicht vergessen,

dass die Schichte, auf dér ein bestimmtes Moos lebt und von dérén Ver-

háltnissen das Leben desselben abhángt, vielleicht nur einige cm. dick

ist, alsó nicht zugleich aueh dér Bódén dér tiefer wurzelnden Blüten-

pflanzen ist. Wenn wir nur jeno in Betracht ziehen, gewinnen wir in

vielen Fallen eine ganz irrige Vorstellung und entdecken auf derselben

Stelle nach etwaigem Verschwindan dér dünnen Deckschichte einen ganz
anders gearteten Bódén. Es bedarf in d'ieser Hinsicht alsó dér gróssten

Vorsicht.

Die chemisch-bodenbezeichnende Eigenschaft dér Moose und Pflan-

zen überhaupt, bezieht sich — meinier Ansicht nach — nur auf das
Vorhandensein oder Fehlen von in Wasser löslichen Stoífen (Kaik, Nát-
ron, u. s. w.), das heisst, auf die Aciditat (PH.-Wert) des Bodens.
Handelt es sich um ein Gestein, so kann die weitere Einteilung nur mehr
auf Grund dér physischem Eigenschaften des betreffenden Gesteins, z. B.

dér Schichtung dér Glimmerschiefer, dér abweichenden Eigenschaften dér

sich bröckelnden Gesteine (dér Möglichkeit dér Ablagerung von Humus,
dem Grade des Zerfallens des Gesteins, u. s. w.) geschehen. Auf solche

Ursachen ist die Verschiedenheit zwischen dér Flóra z. B. von Dachstein-

kalk und dér von Dolomitfelsen zurückzuführen; dér vorige weist Schich-

ten, Banké auf, letzterer löst sich in Blöcken ab. Auf den Bankén des

Kalksteins lágert sich dér Humus leicht an, zwischen den grossen Stein-

blöcken von Dolomit kaum; desshalb finden wrir auf dem Turul-Berge

von Bánhida und auf unseren übrigen Bergen aus Dachsteinkalk so

schöne Riccieten und nicht darum, als ob die chemische Verschiedenheit

von Kaik und Dolomit vöm Standpunkte dér Pflanzen so wichtig ware.

Wir können alsó bloss von kalkliebenden und kalkmeidenden Pflan-

zen íeden, die weitere Einteilung (abgesehen von den Halophiten, den

Moorbewohnem, den Saprophiten, u. s. w.) kann nur auf Grund dér

physischen Eigenschaften geschehen; von Silicium-liebenden Pflanzen zu

reden würde nur zu Missverstandnisscn führen, es hatte den Anschein,

als ob wir voraussetzen viliden, dass Si. als chemischer Sloff, einen Ein-

fluss ausüben würde.


