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RHYOLITHSPÜREN IN SCHWEDEN.
Vox

Dr. J. S z á d e c z k y .*

Herr O l a f  H o l s t , Staatsgeologe in Schweden, sandte im Monate 
März 1888 Herrn Univ.-Prof. Dr. J. v. S za b ó  eine aus 106 Exemplaren 
bestehende sehr hübsche Gesteinssammlung. An den Etiquetten sind Name, 
Fundort, meistens auch das geologische Alter des Gesteins sorgfältig angege
ben, bloss 8 Exemplare bilden in dieser Hinsicht eine Ausnahme, indem 
von diesen einfach bemerkt ist, dass sie vom Ufer des Mien-See stammen 
(Tingsäs, Kirchspiel, Sectio: Karlshama, Provinz Smaland).

Herr 0. H o l s t  schreibt von diesen in seinem Briefe, dass sie erst in 
neuerer Zeit gefunden worden und infolge dessen ziemlich unbekannt sind. 
Man wisse nicht, ob sie Rhyolithe oder Andesite seien, oder keines von beiden.

* Im Auszuge mitgetheilt aus der am 11. April 18SS vorgelegten Arbeit.
Red.
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.1. SZÁDECZKY :

(«In der letzten Zeit war ich der Meinung, dass das schwedische Gestein 
weder Andesit, noch Rhyolith sei.» 18SX. 3. April.)

Auf Wunsch und unter dem werthvollen Beistände des Herrn Prof. 
Dr. J. v. S z a b ó ,  habe ich diese Gesteine petrographisch untersucht. Die 
Resultate meiner Untersuchung sind folgende :

Sechs der erwähnten Exemplare müssen wir ihrer Ausbildung nach 
Rliyolithe nennen, es kommen unter ihnen alle Moditicationen vor, die 
wir bei den jüngeren Tertiär-Bildungen unter dem Namen Ehyolith zusam
menfassen. Es sind unter ihnen pechstein-, perlit-, sphaerolith-, theilweise 
auch lithoidit-artige Moditicationen, welche oft bei ein und demselben 
Exemplare rasch in einander übergehen, eben so, wie bei unseren aus U n
garn stammenden Khyolithen. Ich muss aber hervorheben, dass der Name 
Rhyolith hier absolut keine geologische Bedeutung hat. Vom Alter dieser 
Gesteine erwähnt H err 0 . H o l s t  in seinem Briefe nichts.

Andesit ist unter diesen Gesteinen keiner : eines derselben ( b )  * scheint 
makroskopisch Andesit zu sein, aber in Wirklichkeit ist es ein stark ver
änderter Rhyolith.

Im Folgenden gebe ich die nähere Beschreibung dieser Gesteine.

a ) Mikrokrystallinischer Rhyolith.

Makroskopisch betrachtet zeigt dieses Gestein eine braune, fast schwarze 
Farbe und einen schwachen, den halbglasigen (semivitreux) Gesteinen eigenen 
Glanz. Es ist dicht, aber es kommen in ihm kleinere, grössere bis hasel- 
nussgrosse Hohlräume vor, die mit einem gelblich grünen erdigen, mit Rissen 
durchzogenen Material ausgekleidet sind. Auf der Oberfläche kann man 
stellenweise braune Limonitausscheidung beobachten. Die Feldspathkörner 
sind aus der einfarbigen Grundmasse porphyrartig ausgeschieden, sind sehr 
verändert, zeigen keine Spaltbarkeit, keinen Glanz, wie wenn sie kaolinisch 
geworden w ären ; sie ritzen jedoch stark das Glas und sind also eher 
quarzitisch.

Unter dem Mikroskop finden wir eine Glasbasis, welche voll ist mit 
Feldspathmikrolithen und Trichiten, die ohne alle Ordnung zerstreut in 
ihr liegen.

Der grösste Theil der Grundmasse ist röthlichbraun gefärbt, welche 
Färbung intensiver wird an jenen Stellen, wo infolge eines Hindernisses 
Stockung hervorgebracht wurde; hier sind auch die Feldspathmikrolithe 
grösser und sind nicht so dicht gehäuft, wie anderswo. Stellenweise ist die 
Grundmasse ein wasserhelles Glas, wo die Feldspathmikrolithe gewöhnlich 
kleiner sind und wo auch viele schwarze, starre Trichite Vorkommen, infolge

*  D ie  I >("/.<■ ic l i i i ung der Gesteine ist diejenige des H e rrn  (). H o l s t .
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RHYOLITH IN SCHWKDKN.

dessen scheint es, als ob der färbende B estandteil der Grundmasse in 
ihnen concentrirt wäre.

Die Trichite sind kurz, stäbchenförmig und starr, seltener sichelförmig 
gekrümmt. Manche sind winzig klein. Bei stärkerer Vergrösserung scheinen 
viele an einem Ende aufgeblasen, also doppelt begrenzt zu sein.

Die Feldspathmikrolithe sind kleine Leisten mit verwischten Enden, 
oder mit Vergabelung. Stellenweise bilden sie radiale oder garbenförmige Ag
gregate, so dass dadurch Spha'rokry stalle entstehen. Einige Mikrolithe zeigen 
im parallel polari.sirten Lichte eine parallele Extinction, sie sind demgemäss 
Orthoklase; die meisten Mikrolithe bilden jedoch Zwillinge, mit einem der 
Andesinreihe entsprechenden Auslöschungswinkel.

Die durch Herrn Prof. Dr. J. v. Szabó begründete Methode der Flammen
reaktionen (I. N a3— 4, KO, Schm. 3—4 trüb; II. Na 3 — 4, KO— J, Schm. 4;
III. N a4—5, K 2) zeigt, dass die glasige, schwarze Grundmasse ihrer che
mischen Zusammensetzung nach den an Kali ärmeren einheimischen Rhyo- 
lithen ähnlich ist.

Fluidalstruktur wird unter dem Mikroskop durch die verschiedenartige 
Färbung wahrnehmbar, welche sich bandförmig durchzieht.

An den Feldspathkörnern ist deutlich wahrnehmbar, dass sie der Wir
kung eines schmelzfiüssigeu Stromes ausgesetzt waren : sie sind abgerundet, 
oder der Länge nach abgeschmolzen, und einige sind mit der Grundmasse 
derart zusammengeschmolzen, dass die Grenze zwischen ihnen ganz ver
wischt ist. Der grösste Theil ist voll mit Bissen, so dass sie an ein Ziegeldach 
erinnern. Die rissigen Feldspathe zeigen eine Aggregatpolarisation, bei wel
cher die Grenzlinien nicht mit den Bissen zusammenfallen.

In einigen treten auch unvollkommene sphierokrystallinische Gebilde 
auf. Solche sehr veränderte Feldspathe .sind in diesen Bhyolithen am 
häufigsten. Die quarzitische Umwandlung ist auch durch die Flammen
reaktionen deutlich wahrnehmbar: I. Na 2, KO, Schm. 1— 2 körnig weiss ;
II. Na 2, K 0, Schm. 2 ; III. Na 3, K 1— 2.

Es kommen in ihnen auch unversehrte Feldspathe mit vollkommener 
Spaltbarkeit vor, die in einigen Schnitten parallele Extinction haben, also 
für Orthoklase zu halten sind.

Quarz, kleinere und weniger Körner bildend, kommt in diesem Gesteine 
auch vor. Jene sind nie so rissig, wie die Feldspathe, sie blieben infolge 
ihres Indifferentismus unversehrt. Sie sind oft wasserklar; punktartige E in
schlüsse bandförmig verstreut kommen in ihnen nur wenig vor. Durch diese 
ihre Eigenschaften und durch die stärkere Lichtbrechung sind sie leicht vom 
quarzitischen Feldspathe unterscheidbar.

Magnetit bildet in diesem Gestein wenig, aber grössere Flecken, und 
auch ganz kleine Körner zwischen den Trichiten in der wasserklaren Glas
basis.
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4 4 0 J . SZÁDECZKY :

Als Minerale secundärer Entstehung kommen in diesem Gesteine grüne 
Stäbchen von E pidot  vor. Sie sind mikrolithartig klein, oft gekrümmt, haben 
eine der Längsaxe ( b > parallele Auslöschung. Ihr Pleochroismus ist in der 
Richtung der Längsaxe dunkelgrün, normal zur selben licht gelbgrün. 
Manchmal umsäumen sie die Feldspathreste. Oft sind sie limonitisch 
umgewandelt.

Limonitfärbung als mikroskopisch wahrnehmbares Band kommt auch 
im anderen Theile der Gesteine vor, abgesehen von den früher erwähnten 
makroskopischen Flecken.

b ) Umgewandelter Rhyolith.

Makroskopisch betrachtet ist dies Gestein dunkelgrün, fast schwarz, 
dicht, glanzlos, also nicht semivitreux, wie das frühere, und auch nicht so 
porphyrartig, aber wir finden in ihnen doch grünen, olivinartigen Quarz, 
und kleine Feldspathkörner, mit vollkommener Spaltbarkeit. Braune Limo
nitfärbung ist auch in diesem zu sehen.

Unter dem Mikroskop sehen wir, dass die Grundmasse fast voll
kommen krystallinisch und theilweise auch umgewandelt ist, und infolge 
dessen eine grobe Aggregatpolarisation zeigt. Die bei den Rhyolithen so 
übliche Mannigfaltigkeit charakterisirt die Grundmasse dieses Gesteins.

Einzelne weisse mikrokrystallinische Streifen bestehen fast ausschliess
lich aus langen, unvollkommenen, ohne Ordnuug zusammengedrängten 
Feldspatli-Stäbchen, die mit ihren Längsaxen parallel, oder beinahe parallel 
auslöschen. Seltener kommen auch sphaerokrystallinische Anhäufungen vor. 
Magnetitkörner kann man in ihnen auch finden. In den grünen Streifen sehen 
wir Epidot, Chlorit und andere trichitähnliche Gebilde. Letztere sind mehr 
den im Gesteine c ) vorkommenden Trichiten ähnlich, als denen im Gesteine 
a ) vorkommenden, indem sie meistens doppelte Begränzungslinien haben, 
wie aufgeblasen erscheinen und mehr grün als schwarz sind. Einzelne Tri- 
chite sind verwittert, und nur an einzelnen Punkten in einer gewissen E n t
fernung von einander, gleichsam nodusartig gefärbt, so dass dadurch Gebilde 
entstehen, die an Equiseten ähneln. Seltener kommen aber in ihnen auch 
aus einer Linie bestehende, starre oder gebogene, manchesmal gebrochene, 
und mit ihren Längsaxen in einer geraden Richtung stehende Trichite vor, 
ähnlich denen, die in den inländischen Rhyolithen häufig zu finden sind.

Die Fluidalstruktur ist makroskopisch deutlich wahrnehmbar, nicht 
ho bei mikroskopischer Betrachtung. In polarisirtem Lichte sehen wir sie 
nicht wieder, weil die ganze Grundmasse nachträglich gleichförmig aus- 
krystallisirt ist.

Die Flammenreaktionen der Grundmasse sind im allgemeinen die der 
Grundmasse von a). Nach der chemischen Analyse des Herrn Assistenten
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L u d w ig  G yöry  enthält die v o n  den makroskopisch sichtbaren Mineralien 
befreite Grundmasse 65*74°/o SiOá und 2*17°/o Wasser.*

Die grösseren Mineralien sind mit einem grünen Epidot- oder Chlorit
kranz umgeben, welch secundäre Mineralien häufig noch einer limonitischen 
Umänderung unterworfen sind. Oft bilden diese Mineralien secundärer E nt
stehung Flecken, als wenn sie ganze Mineralien verdrängt hätten, also 
Pseudomorphosen wären. Was das ursprüngliche, nachträglich verdrängte 
Mineral war, das ist schwer zu ermitteln, weil die Form der Krystalle in 
diesem Gesteine sehr unvollkommen ist.

Es kommen auch sehr hübsche, zwischen gekreuzten Nicols ein 
schwarzes Kreuz zeigende Epidot-Sphserokrystalle vor.

Die Chlorite scheinen grösstentheils aus Biotiten umgewandelt zu sein.
Unter den Feldspathen sind solche mit einer guten Spaltbarkeit, aber 

auch — obwohl weniger — solche zusammengebröckelte, quarzitische, 
aggregatpolarisirende, welche wir in a j  in grösserem Maasse fanden. Unver
sehrt ist aber keiner von ihnen. Zwillinge kommen aber seltener vor, und 
nur mit wenig Zwillingsleisten. Ihrem Extinctionswinkel nach scheinen sie 
aus der Oligoklas- und Andesin-Reihe zu sein. Unter den einzelnen Indivi
duen sind auch parallel auslöschende, also Orthoklase. Mit Hülfe der Flam
menreaktionen konstatirte ich ebenfalls Orthoklas (I. Na 3, K 2, Schm. 4 
II. Na 3, K % Schm. 5; III. Na 4, K 3—4).

Quarzkörner kommen häufig und mit verschiedenen Einschlüssen in 
ihnen vor; im allgemeinen sind sie dem Quarze des Gesteins a ) gleich.

Dies gilt auch vom Magnetit, neben welchem auch Chromit vorzu
kommen scheint.

c) L ithoid it m it Tuff-Einschlüssen.

Dem unbewaffneten Auge erscheint dies Gestein aschgrau, an den 
glasigen Partien braun, matt. Es entspricht einer dichten, lithoiditisch ge
bogenen Lavaschichte, welche von beiden Seiten an eine nur theils einge
schmolzene tuffartige Masse grenzt. Die lithoiditischen Partien dringen 
stellenweise tiefer in den lockeren Tuff ein und nach der Verwitterung der 
erdigen Tuffe bilden sie gekrümmte Wülste. Aehnliche Gebilde kommen 
auch bei den Lithoiditen der Tokaj-Hegyalja vor (Sátor von Abauj-Szántó). 
Diese Beschaffenheit verleiht dem Gesteine eine grobe, makroskopische 
Fluidalstruktur.

In dem dichten Gesteine sind grössere und kleinere Hohlräume, in

:: H err O. H o l s t  theilt in seinem Briefe vom li. April 18S8 Folgendes m it :  «Sie 
sind chemisch noch nicht vollständig untersucht; enthalten 09% Si 0 2 ungefähr 7°/o 
Alkalien, bedeutend m ehr A120 3 und F eO  (Fe2 0 3). » H o l s t  schreibt aber nicht, auf wel
ches der 8 Exemplare sich diese Analyse bezieht.
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welchen ich sehr nette, kleine, licht gelbgrüne Zeolithe fand, die Herr 
Dr. A le x a n d e r  S chm idt gemessen und als Beaumontite beschrieben hat.* 
Ich untersuchte die Flammenreaktion. Im Bunsen’schen Brenner schwellen 
sie stark, später fallen sie zusammen. Die Flammenreaktionen sind nahe 
denen des Epistilbit.** (I. Na 2, KO, Schm. 5; IH. N a2— 3, KO, Schm. 
6 ; III. N a3—2, K l — 2.)

Von diesem Gestein schreibt Herr 0. H o l s t ,  dass es «das am meisten 
allgemeine Gestein» sei.

Unter dem Mikroskope erscheint die Grundmasse grau, gelb, kaffeebraun, 
stellenweise sogar fast schwarz gefärbt; die ehemalige Glasbasis aber fängt 
an auszukrystallisiren, wie wir dies zwischen zwei Nicols sehen. Es kom
men in ihr sehr viele Trichite vor, die aber nicht schwarz, sondern dunkel
braun und verwischt sind, schlangen förmige Krümmungen haben, und 
manchesmal haarartige Büscheln bilden. Ihre Zahl steht in verkehrtem Ver
hältnisse zur kaffeebraunen Färbung. Sie sind nicht so dicht, wie diejenigen 
im Gesteine a). Bei stärkerer Vergrösserung scheint die Mehrzahl doppelte 
Begrenzung zu haben. Es kommen auch Margarite zwischen ihnen vor.

Feldspathmikrolithe sind in diesem Gestein nicht vorhanden, aber 
Quarz- und Feldspathkörner kommen desto mehr vor, welche in der gefärb
ten Grundmasse wie kleine Fenster erscheinen. Sie sind im allgemeinen 
so beschaffen, wie der Feldspath und Quarz des Gesteins a und b.

Neu ist, dass ausser den unversehrten und zerbröckelten Feld- 
spathaggregaten in dieser Art auch nicht zerbröckelte, aber aggregatpolari- 
sirende Körner vorhanden sind.

Magnetit hat auch hier eine ähnliche Rolle, wie in der vorigen Art.
Als Minerale secundärer Entstehung kommen Chlorite vor, die als 

Splnerokrystalle häufig kleinere Hohlräume erfüllen, welche im frischen 
Zustande unter schwarzem Kreuz auslöschen. Sie sind aber oft noch limo- 
nitisch umgewandelt. Limonit färbt übrigens auch andere Theile des Ge
steines.

c.,) Rhyolith mit Sphaerokrystallen.

Herr 0. H o l s t  schreibt, dass dies Gestein dasselbe wie das vorige sei. 
Im ganzen sind sie einander ähnlich, nur zieht sich hier eine weisse und 
graue poröse Ader durch dieses Gestein, welche wesentlich verschieden ist 
von dem übrigen, indem in ihr ausser den Aggregaten sehr grosse, schöne 
Sphaerokrystalle mit dunklem Kreuz vorhanden sind.

Ich will mich hier blos mit diesen Aggregaten befassen.

Természeti'. Füzetek XI. 18S7. p. 137. — G k o t h ,  Zeitschr. f. Krystallogra- 
p h i e  etc. XIV. p . 5X. tT.

: : D. F. S c h a f a r z í k .  Lángkisérletek, mint petrographiai módszer. — Arbeiten der 
XX. W anderversamm lung ung. Aerzte und Naturf. Budapest 18X0.
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Im gewöhnlichen Lichte sind sie weiss, homogen, stellenweise durch 
graue oder schwarze, lineare oder körnige Ausscheidungen getrübt; sie über
raschen aber zwischen gekreuzten Nicols den Beobachter dadurch, dass sie 
sich als verschiedenartig gruppirte, aus grossen Individuen bestehende 
Feldspath-Aggregate erweisen.

Die vollkommensten unter diesen Aggregaten sind solche Sphaero- 

krystalle, die in einem Hohlraume kugelartig anschwellen. Diese haben 
eine concentrische und radialstrahlige Struktur und zeigen nicht in 
allen Schnitten ein vollkommenes dunkles Kreuz. Letzteres fand ich 
zwischen gekreuzten Nicols bei solchen Sphierokrystallen, die zwischen den 
übrigen Aggregaten eingeschlossen sind. Bei einigen solchen grösseren Sphaero- 
krystallen ist deutlich sichtbar, dass sie aus um einen Mittelpunkt radial 
geordneten feldspathartigen Mikrolithen bestehen, und das schwarze Kreuz 
stammt davon, dass die Mikrolithe parallel oder nahe parallel zu den 
Nicolhauptschnitten auslöschen. Aus dieser Extinction müssen wir auf 
Orthoklas-Mikrolithe schliessen, was auch durch die Szabó’sche Flammen - 
reaktion eine Bestätigung gewinnt, indem diese weissen Flecken ohne Gyps 
eine Kaliumfärbung zeigen.

Es komme nauch die Axiolithe Zirkel's in den weissen Partieen dieser 
Gesteine vor, ferner körnige Aggregate (Granosphaerite).

Ich will hier erwähnen, dass die inländischen, in der Thonindustrie 
verwendbaren Rhyolithe eine ähnliche Struktur haben, nur sind sie weiss 
oder hellgrau und enthalten sehr wenig Eisen.

dJ Pechsteinporphyr.

Dies ist ein pechsteinartig ausgebildetes Porphyr-Gestein, in welchem 
kleine, rabenschwarze Glaspartien sind, die wir — allein ausgebildet — Ob

sidian  nennen sollten. Weiters sind darin perlitische Flecken, mit Pech
glanz, ferner halbglasige, sogar auch gar nicht glänzende Theile.

Der Pechglanz herrscht allgemein vor, und die pechsteinartige Ausbil
dung steht in der Mitte zwischen den verschiedenen Modificationen, deshalb 
benenne ich nach ihm das ganze Gestein.

Die nicht eingeschmolzenen quarzitischen Feldspath- und Quarzkörner, 
ferner die in den Hohlräumen ausgeschiedenen grünen opalartigen Gebilde 
verleihen dem Gesteine eine porphyrische Struktur.

Ich will mich hauptsächlich mit dem sehr glasigen Obsidian und dem 
pechsteinartigen Theile dieses Gesteines beschäftigen, weil diese Ausbildung 
in den früheren Gesteinen nicht vorkam. Es ist dies Glas im vollkommensten 
Maasstabe, ohne eine Spur von Umänderung. Aber wir finden hier eine 
Menge Modificationen. Der Farbe nach herrscht die kastanienbraune Aus
bildung mit verschiedenen Nuancen, aber es kommen auch wasserklare
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Streifen, wie auch fast undurchsichtige schwarze Flecken in ihr vor. D er  

Ausbildung nach fehlt in einzelnen Theilen jede Spur der Krystallisation, also 
die Krystallite und Mikrolithe. Diese beschränken sich blos auf einen kleinen 
Theil, hauptsächlich im farblosen Glase. Es sind aber auch solche Glaspartieen, 
die mit Krystalliten vollgefüllt sind. Die glasigen Ausbildungen schliessen 
halbglasige, porphyrartige und auch durchaus nicht glasige, körnige Flecken 
ein. Alle diese nicht eingeschmolzenen Knoten bildeten im einstigen Flusse 
Hindernisse, und verursachen, dass die einzelnen Richtungen der mikroflui- 
dalen Struktur auch 90° mit einander bilden, so dass wir das Gestein bei 
oberflächlicher Betrachtung für eine Breccie halten würden.

Die primitivsten Krystallisationsformen sind sehr feine, rissartige, 
lineare Trichite, die sich meistens aus einem Mittelpunkt verzweigen.* Sie 
sind starre, gebogene, oder spiral gewundene, seltener gebrochene Gebilde 
von nicht vollkommen schwarzer Farbe. In den weniger reinen glasigen 
Partieen kommen auch ähnliche, aber dickere und doppelt begrenzte lineare 
Gebilde vor, um deren Gruppe herum die Grundmasse öfters heller wird. 
In den am wenigsten reinen glasigen Partien aber finden wir Mikrolith- 
Aggregate, die mit einer zerfallenen Garbe oder einer Straussfeder ähnlich 
sind. Wirkliche Spliaerokrystalle fand ich zwischen diesen nicht. Ausser 
trichitähnlichen Gebilden mit glatter Oberfläche kommen auch rosenkranz- 
artige aufgeblasene (Margarite) vor, die nicht selten mit den vorigen com- 
binirt sind. Die chemische Beschaffenheit der obsidianartigen Kugeln — 
insofern man darauf aus der Flammenreaktion schliessen kann — ist ähn
lich denen mancher einheimischer Rhyolithe: in der Flamme des Bunsen- 
schen Gasbrenners werden sie weiss und schwellen stark auf; die Kalium
färbung nimmt man blos mit Gyps wahr, aber sie ist dann stark (K '2— 3, 
Na 4, Szabó).

In dem körnigen, nicht eingeschmolzenen Theil nimmt man aber in 
stark verändertem Zustande dieselben Minerale wahr, welche in den frü
heren Gesteinen beschrieben worden sind. Ausser diesen kommt auch 
noch Opal vor. Man findet in ihm auch aus 10 Individuen zusammen
gesetzte Feldspathzwillinge vor, mit einer der Andesinreilie entsprechenden 
Auslöschung.

e ) Variolitischer Rhyolith.

Es ist dies ein graugefärbtes, grobkörniges, durch die nicht einge
schmolzenen Mineralkörner und die verschiedenen rhyolithischen Ausbildun
gen geflecktes, weniger dichtes Gestein, als die vorigen. Infolge der ver
schiedenen Ausbildungsweisen, welche noch vervielfacht werden durch die

* Kb kommen in diesem Glas auch wirkliche líisse vor.
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grösseren nicht eingeschmolzenen breccienartigen Einschlüsse, gab ich die
sem Gestein das Epitheton «Variolith».

Bei genauer Beobachtung fand ich in diesem Gestein einzelne eine 
grüne und blaue Farbe spielende, edelopalartige Pünktchen.

Unter dem Mikroskop erweist sich dies Gestein als sehr interessant, 
indem wir in ihm fast alle früheren Modificationen vereinigt finden. Eine 
lichte glasige Basis zieht sich durch das ganze Gestein, welches die ursprüng
lich zusammenhängenden Mineralien von einander trennt, schmilzt und 
assimilirt.

In der stellenweise wasserklaren glasigen Basis sind alle jene H aupt
formen der Krystallite vorhanden, die wir bisher sahen. Ausser diesen 
kommen noch schwarze, gerade, aus einzelnen Linien bestehende Trichite, 
mit kleinen, oft keilförmigen Maguetitkörnern vor. Solche Magnetitkeilclien 
finden sich in dem Glase auch selbständig vor und sind manchmal an einem 
Ende trichitartig ausgezogen. Man bemerkt noch dünne, sehr lange nadelför
mige, doppelt begrenzte Krystallite in ihnen, ferner sehr häufig kurze, 
hell gelblich-grüne, theils mit Magnetitkörnchen besetzte Stäbchen, die 
Pyroxenmikrolithcn sehr ähnlich sind. Diese haben manchmal eine noch 
primitivere Form, indem sie globulitartige, körnige Haufen bilden, die grup
penweise eine gemeinsame Extinction haben. Sie setzten sich bei ihrer Aus
scheidung sehr gern auf die im flüssigen Magma schwebenden Mineralreste, 
folglich sind die abgerundeten Feldspath- und Quarzkörner mit einer solchen 
Krystallithülle umgeben. Ein auderesmal diente solch ein Krystallit selbst 
als Mittelpunkt, um welchen ein ganzer Haufe ausgeschieden ist, die Glas
basis trübend. Im allgemeinen kommen in diesem Gesteine sehr viel interes
sante Krystallembryonen vor.

Die grösseren Mineralien sind ähnlich denen der vorigen Gesteine. 
Quarz kommt sehr viel mit in einer Fläche zerstreuten, deshalb wie Risse 
scheinenden Einschlüssen vor. Von den Feldspathen finden wir in ihm ausser 
Orthoklas und aus vielen Zwillingslamellen zusammengesetzten Plagioklas, 

auch — was sehr interessant is t— Mikroklin, was in den Rhyolithen bisher 
meines Wissens nach, noch nicht gefunden wurde. Er zeigt eine deutliche 
gitterartige Polarisation, bei welcher die Leisten unter ca. 15° auslöschen.

Dass die öfters erwähnten ziegeldachähnlichen Risse bei den Feld
spathen mit der glasigen Ausbildung im Zusammenhange stehen, das zeigen 
sehr schön einige solche in die Glasbasis eingebettete gesprungene Feld
spathe, die im gewöhnlichen Lichte ihrer ganzen Ausdehnung nach gleich
förmig s ind ; im polarisirten Lichte aber sehen wir, dass der äussere Theil 
schon amorph ist und blos die innere Partie polarisirt.

ln  kleinen mikroskopischen Hohlräumchen sind grüne Opalflecken 

nachträglich ausgeschieden. Der eine Theil dieses Gesteines ist stark ver
wittert.

i r , r
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f )  Tuff mit Rhyolithbreccien.

Der letzte Vertreter der Rhyolithe ist ein Gestein, welches Herr 0 .  H o l s t  

unter der Bezeichnung «erdiger Tuff» sandte. Dies ist sehr verwittert, des
halb beschäftigte ich mich damit eingehender nicht. Ich will von ihm nur 
kurz erwähnen, dass in einer gelblichgrünen oder braunen erdigen Grund
masse grösstentbeilsverwitterteRhyolithlamellen,Fragmente eingebettet sind, 
die zu verschiedenen Modificationen gehören: doch sind es meistens B im s

steine. Dieses Gestein — obwohl stark verwittert und erdig — zeigt eine den 
Rhyolithen ganz entsprechende Flammenreaktion (I. Na 3, K 0, Schm. 4; mit 
Gyps Na 4, K 2 —3).

Neben den Rhyolithen sind auch granitisehe Körner darin, ähnlich 
denen des folgenden (g )  Gesteins. Diese untersuchte ich nicht.

Ausser diesen finden wir noch auch grössere, auffallend unversehrte 
Mineralkörner. Dass die Quarzkörner unversehrt sind, das überrascht uns 
wohl nicht, ich fand aber in ihm auch frische, gute Spaltbarkeit zeigende 
Kalium-Feldspathe (I. Na 3, K 1, Schm. 4; mit Gyps Na 4, K3).

Interessant ist dies Exemplar für uns deshalb, weil es zeigt, dass auch 
in Schweden Rhyolithbreccien die Rhyolithe begleiten, eben so wie bei uns 
in Ungarn.

g) Porphyr mit Granitbreccien.

Von diesem Gestein schreibt Herr 0. H o l s t  in seinem Cataloge «Grüne 
Breccie, das vulkanische Gestein regelmässig begleitend». Es gehört nicht 
mehr zu den Rhyolithen, aber dass es im Zusammenhange mit den Rhyo
lithen steht, ist auch aus seinen Mineralien ersichtlich.

Es sind hier in einer grünlichbraunen Grundmasse granitisehe brec- 
cienähnliclie Körner eingebettet. Die Mineralbestandtheile sind, sowohl in 
dem granitisclien, wie in dem porphyrischen im Grossen dieselben. Der 
Hauptunterschied zwischen den beiden ist also das Fehlen der grünlich 
braunen, dichten, amorphen Grundmasse in dem granitisclien Theile. Die 
mit den Rhyolithen gemeinsamen Mineralien sind : Quarz, Orthoklas, 
Mikroklin, Plagioklas, ferner Magnetit; ausserdem kommen hier auch un
versehrte Biotite vor, welche bei den Rhyolithen nur zweifelhaft und in sehr 
verändertem Zustande vorkamen, und Chromit.

Die grüne Farbe ist durch die Verwitterung des Chromites hervor
gerufen, welche Farbe auch in die Spalten der Mineralien eindringt.

Die Minerale sind aber in diesem Gestein viel unversehrter, wie in den 
Rhyolithen; die ziegeldachähnlich gesprungenen Körner fehlen aus diesem 
gänzlich, aber kaolinische Umwandlungen sind auch hier zu finden.

Die liiotite sind sehr lichtbraun, aber ihr Pleochroismus ist deshalb
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stark, manchesmal sind sie gebogen, oder bestehen blos aus einer einzigen 
langen, dünnen Spaltungslamelle. Eisen scheidet sich oft als Oxyd aus dem 
Biotite aus, welcher manchmal ausserdem noch auch grün gefärbt ist. Die 
Mineralien bilden meist Körner, Fragmente, und nicht Krystalle.

Die Mikrokline sind in beiden Theilen sehr schön.

***

Es war nicht meine Absicht eine vollständige Beschreibung der schwe
dischen Rhyolithe zu geben, was nach einigen, manchmal stark verwitterten 
Exemplaren auch wirklich unmöglich wäre, noch dazu bei den Rhyolithen, 
wo die verschiedenen Modificationen so rasch in einander übergehen.

Ich wollte nur constatiren, dass diese Gesteine ganz entschieden Rhyo
lithe und zwar mannigfaltig ausgebildete Rhyolithe sind, in dieser Hinsicht 
ähnlich unseren inländischen Rhyolithen, obwohl ihr Alter wahrschein
lich viel höher ist, als das der ungarischen und anderer jüngeren tertiä
ren Rhyolithe.

V on

Dr. F ra n z  S c h a fa rz ik .

Es ist eine bekannte Thatsache, dass die Einschlüsse der eruptiven 
Gesteine nicht nur verschieden, sondern sogar oft in einem und demselben 
Gestein diverser Natur sein können. Im allgemeinen können wir behaupten, 
dass sich mit dem jüngeren Alter eines Gesteines auch dessen Einschlüsse 
vermehren; welchen Umstand wir ganz natürlich finden, wenn wir beden
ken, dass das jüngere Gestein die fortwährend zunehmende Reihe der Sedi
mentgesteine durchsetzen musste.

Hieraus erklärt sich, z. B. einen concreten Fall, die tertiären Eruptiv
gesteine, die Trachyte und Basalte angenommen, dass wir in denselben von 
den krystallinischen Schiefern an, bis zum Sandsteine der pontischen Stufe 
Gesteins-Bruchstücke sämmtlicher Formationen auffinden können. Während 
einestheils die jüngsten der in einem Gesteine vorkommenden Einschlüsse 
für die Altersbestimmung des betreffenden Gesteines von grösster Wichtig
keit sind, liefern andererseits die älteren und für die Altersbestimmung weni
ger wichtigen Einschlüsse werthvolle Daten zur Geologie jener Tiefen, aus 
welchen die betreffenden Eruptivgesteine hervordrangen.

Die richtige Erkenntniss der eruptiven Gesteinseinschlüsse bildete
.153;



•148 F. SCHAFARZIK :

schon seit jeher die eine Hauptaufgabe der Geologie, namentlich aber der 
petrographischen Geologie.

Bei dieser Gelegenheit möchte ich blos auf einige specielle Fälle von 
in ungarischen Trachyten vorkommenden Einschlüssen die Aufmerksamkeit 
hinlenken, besonders auf den Cordierit-Gneiss und einige andere verwandte 
Gneiss- Varietüten.

Zur leichteren Ueber,sicht führe ich zuerst die bis jetzt bekannten älte
ren Angaben an, welchen ich nachher einige neuere Fälle anreihen werde.

Der erste, der in einem ungarischen Eruptivgesteine Cordierit nach
gewiesen hatte, war H ermann Vogelsang.*

Er fand den Cordierit im Gesteine des Karancs-Gebirgstockes. Aus 
eigener Anschauung kannte er zwar dies Gebirge nicht, sondern untersuchte 
und beschrieb blos jenes Handstück, welches durch Vermittlung Andreas 
Z ipser’s in die mineralogische Sammlung der Universität Bonn gelangte. Auf 
dem, dem Exemplare beigelegten Zettel war als Fundort blos «Somos- Újfalu» 

angegeben, ohne nähere Bezeichnung des Vorkommens. Als aber Vogelsang  
das Exemplar mit dem von Dr. Josef v .  Szabó erhaltenen neueren Material 
verglichen hatte, wurde constatirt, dass es mit diesem nicht identisch is t ; 
sondern eigenartige Abweichungen zeigt, namentlich frischer erhalten ist, viel 
kleine Granat- und blaue Cordieritkörner enthält und dabei auch eine fluidale 
Structur besitzt, was bei dem normalen Karancs-Gesteine nicht der Fall ist. 
Seither wurden die Trachytkuppen Karancs und Sátoros von Herrn Prof. 
Dr. Josef v. Szabó, wie auch wiederholt von mir, beik einer Gelegenheit in 
Begleitung des Herrn Dr. Thomas Szontagh besucht, trotzdem gelang es 
uns aber nicht, ein dem VOGELSANG’schen Exemplare ähnliches Gestein 
aufzufinden.

Das Gestein des Karancs besteht im allgemeinen aus einem mehr oder 
weniger grünsteinartigen Amphibol-, seltener aus Biotit-Amphibol-Andesit, 
ohne Fluid alstructur, in welchem spärlich eingesprengte haselnussgrosse, 
zonale Structur zeigende Granaten zu finden sind. Somit bleiben die Ver
hältnisse des Vorkommens des Bonner Exemplares selbst heute noch in 
Dunkel gehüllt.

Im Jahre 18S0 untersuchte auch Dr. J o s e f  v. S zab ó**  mikroskopisch 
das Gestein des Karancs, derselbe fand darin zwar keinen blauen Cordierit, 
wies aber die im Wege der Metamorphose aus Quarz- und Feldspathen ent
standene Bildung dieses Minerales nach.

Z i r k e l  F., Die Krystalliten von H e r m a n n  V o g e l s a n u . Benin, 1875. pag. 153
bis 158.

:: Dr. S z a b ó  J ó z s e f .  A G ránát ós a Cordierit szereplése a magyarországi tra- 
chytokban. Értekezések a természettudományok köréből. Kiadja a magyar tud. akadé
mia II. kötet, sz. 1880.

[isi;
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Der zweite Fall, in welchem von blauem Cordierit in ungarischen Tra- 
cliyten die Rede war, wurde in dem im Jahre 1876 von Dr. Anton Koch 

publicirten Werke : Geologische Beschaffenheit der am rechten Ufer gelege
nen Hälfte der Donautrachytgruppe, (Sct-Andrä-Visegrader Gebirgstock) nahe 
bei Budapest. (Zeitsclir. d. d.£geol. Ges. Band 28, p. 318) erwähnt. Dr. A nton 

Koch fand nebst anderen Einschlüssen auch ein nuss- und ein kindsfaust 
grosses Cordierit-Gneiss-Stück in dem Amphibol-Augit-Andesit des Sct- 
Andräer Kapitänyberges, welche als Gemengtheile verwitterten Feldspath, 
Biotit, Cordierit und Pleonast enthalten.

Schliesslich wies Dr. Thomas S zontagh als dritter in Ungarn den 
blauen Cordierit als Einschluss im Augitandesit der hohen Polana im Soli* 
ler Comitate nach.

Dr. Thomas S zontagh* erwähnt in dem von ihm gefundenen E in
schluss ausser Cordieritkörnern noch Hiematit- und Biotitblättchen, Magne
titaggregate und Pleonastkrystalle und fügt hinzu, dass der «himmelblaue 
Cordierit wahrscheinlich aus den in der Nähe befindlichen cordieritführenden 
Gneissen in den Augit-Andesit gelangt sein dürfte.»

Hiemit übergehe ich zur Anführung einiger neueren F älle :
Cordierit-Gneiss-Einschluss im Andesite von Maroth, (D onau- Tra- 

chytgruppe).
In dem lichtgrauen Amphibol-Andesit fand ich einen dichten Gesteins

einschluss von der beiläufigen Grösse einer halben Haselnuss, der zufolge 
seiner bläulich-grauen Farbe schon im vorhinein die Anwesenheit des Cor
dierit verrieth. In dem aus einem Stückchen angefertigten Dünnschliffe bil
det der Cordierit den vorwiegenden Theil. Seine unregelmässigen Körner 
sind entweder wasserhell oder aber von lichtblauer oder bläulich grauer 
Farbe, im letzteren Falle zeigen dieselben ganz deutlich den aus den auf
einander folgenden dünkleren und lichteren Schattirungen der blauen Farbe 
bestehenden Pleochroismus. Zwischen gekreuztenNicols sind die Polarisations
farben denen des Quarzes zwar ähnlich, aber doch im Allgemeinen schwächer 
als bei diesem. An einigen frischen Körnern beobachtete ich parallele Spalt
risse, -nach ocPoo), mit gerader Ausböschung. Der grössere Theil der farb
losen Körner jedoch ist mit filzartigen Bündeln feiner, mikroskopisch dün
ner Nadeln erfüllt, welche im einfachen Licht als milchige Flocken er
scheinen, im polarisirten Licht aber sehr lebhafte, namentlich gelbe, rotlie 
und blaue Farben spielen. Dieselben sind mit grösser Wahrscheinlichkeit, 
so wie in vielen anderen, so auch in diesem Falle als Sillimanit zu deuten. 
Das zweite Hauptmineral ,welches neben dem Cordierit, ja sogar auch in 
ihm eingeschlossen vorkömmt, ist der Pleonast. in Körnern oder in aus dem

Dr. T h o m a s  S z o n t a g h  : Petrographische Beschreibung von Gesteinen aus (lein 
Sohler Comitate im nördlichen Ungarn. Földt. Közl. Band XV. p. 540

Földtftni Közlöny. XIX. köt. 1880. [15-V<
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Oktaeder abzuleitenden quadratischen und hexagonalen Durchschnitten, — 
wenn diese ziemlich dünn sind, — werden dieselben mit dunkelgrüner 
Farbe durchsichtig und verhalten sich isotrop. Als dritter Gemengtheil se
hen wir den Biotit, welcher in kleineren oder grösseren Partien und Frag
menten im Dünnschliffe zu finden ist. Quarz  und Feldspath  kommen eben
falls vor, aber verhältnissmässig in geringerer Menge, vom letzteren konnte 
ich auch ein an Mikroklin erinnerndes, gekreuzte Zwillingslamellirung 
zeigendes Körnchen sehen, während einige Individuen blos mit einem 
Systeme von Zwillingslamellen für Plagioklas gehalten werden können. 
Schliesslich müssen noch einige Fragmente eines pyroxenartigen Minerals 
erwähnt werden.

5. Cordierit- und verwandte Gneissein Schlüsse im D ev a er  Amphibol - 

Andesit.
Es scheint, dass in diesem Andesit häufiger dichroitische Einschlüsse 

Vorkommen, nachdem ich sowohl im Materiale, welches vom Schloss
berge, als auch in dem grobkörnigen Gesteine, das von dem vom Schloss
berge WSW gelegenen Trachytstocke herstammt, Einschlüsse von der Grösse 
einer halben Haselnuss gefunden habe.

Der eine Einschluss vom Schlossberge enthält den Cordierit in regel
losen bläulichen Körnern, welche gänzlich mit kürzeren und längeren stäb
chenförmigen, regellos gruppirten mikrolithischen Interpositionen angefüllt 
sind. Die kürzeren sind kleine Säulchen von gelber bis braungelber Farbe, 
welche manchmal miteinander zu knieförmigen Zwillingen verwachsen. 
Ich halte diese letzteren für Rutil, die langen farblosen hingegen für 
Sillimanit.

Ferner kann im Dünnschliffe noch Biotit, Feldspatn und grünlich 
durchscheinender Pleonast beobachtet werden.

Ein zweiter thonschieferartiger Einschluss entstammte dem grobkör
nigen Andesit, in welchem die bläulichen dichroitischen Cordieritkörner in 
länglichen Streifen mit unzähligen Pleonastkörnern vergesellschaftet eingela
gert Vorkommen.

Sehr interessant ist ferner ein anderer Gneisseinschluss vom Dévaer 
Schlossberge, dessen Grundmasse vorwiegend aus Feldspath, u. zwar theils 
aus Orthoklas, theils aber aus Plagioklas mit Zwillingslamellirung gebildet 
wird, während die übrigen Gemengtheile theils Biotit und Pleonast sind. 
Die Körner des letzteren wurden aber in dem ungenügend dünnen Schliffe 
nur theilweise durchscheinend, so dass wir nicht mit Sicherheit behaupten 
können, ob zwischen den opaken Körnern nicht noch auch Magnetit- 
krystalle vorhanden sind, obwohl ich bemerken muss, dass im Dünnschliffe 
im auffallenden Licht der die letzteren charakterisirende metallische Glanz 
nicht zu sehen war. Diese farbigen Gemengtheile, welche sonst im Gesteine 
gleichmässig vertheilt sind, fehlen an einigen Stellen, wodurch rundliche

1 T)< > ]
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Höfe entstehen, in deren Mitte dunkler oder lichter blaue Krystalle oder 
Krystallgruppen Vorkommen. Die Grösse der einzelnen Krystalle beträgt 
circa 0’3 —0*6 Mm. und in einem Fall konnte man ganz deutlich die Form 
eines hexagonalen Prismas sehen. Einzelne starke Querstreifen zeigen, dass 
das Mineral nach der Basis gut spaltet. Durchschnitte nach der Basis 
konnte ich in dem schon an und für sich kleinen Präparate nicht finden. 
Die Farbe der Krystalle ist blau, nicht immer gleichmässig, sondern manch
mal fleckig dunkler oder heller blau, ja  es kommen sogar an einem und dem
selben Krystall auch farblose Flecken vor. Der Pleochorismus ist an vielen 
Krystallen gut wahrzunehmen und besteht aus blauen und grünen, in ein
zelnen Fällen aus entschieden meergrünen Farben. Seine Polarisationsfarben 
sind überaus lebhaft, die Lichtbrechung gross, die Auslöchung eine gerade. 
Diese Krystalle enthalten ausser einigen Rutilnadeln  keine anderen Ein
schlüsse.

Auf Grund dieser Wahrnehmungen glaube ich mich nicht zu täuschen, 
wenn ich die soeben besprochenen Krystalle des in Rede stehenden E in 
schlusses für Korund halte.

Teller und John fanden solche Korund-Kryställchen unter ganz ähn
lichen Verhältnissen in den schwarzen Knoten eines schieferigen Gneiss bei 
Seeben in Süd-Tirol.

Ausser einzelnen Krystallen sind noch traubenartige Gruppen von 
Krystallkörnern vorhanden, welche ebenfalls isolirt, von lichten Höfen umge
ben, im Dünnschliffe Vorkommen. Ihre Farbe ist lichtblau, nahezu farblos ; 
ob auch diese für Korund gehalten werden können oder nicht, wage ich 
nicht mit Bestimmtheit zu behaupten; kann aber doch so viel erwähnen, 
dass ihre Polarisationsfarben ebenfalls lebhaft sind und dass sie gleichfalls 
frei von Einschlüssen sind und auch Quer-Spaltrisse aufweisen.

Schliesslich bemerke ich noch betreffs der Rutilmikrolithe, dass sich 
dieselben auch ausserhalb der Korundkrystalle vorgefunden haben.

6. Einschlüsse im Kis-Sebeser Dacit.
In der Sammlung des Budapester mineralogischen Universität«-Insti

tutes befindet sich ein Handstück von der Grösse einer halben Faust, wel
ches noch im Zusammenhang mit dem bekannten Kis-Sebeser Dacit zu se
hen ist. In diesem grünlichschwarzen Einschlüsse entdecken wir unter der 
Lupe überaus winzige Biotit-Blättchen, ferner einige grössere Feldspathe 
und einzelne Pyritkörner.

Im Dünnschliff ist das Gestein im allgemeinen farblos und wird blos 
durch die zahlreichen kleinen Biotitblättchen und Pleonastkrystalle dunkel. 
An den dünneren Stellen des Schliffes ist ein Theil der Pleonast-Krystalle 
durchscheinend.

Die Hauptmasse des Gesteines besteht aus farblosen parallel gelager
ten, langen prismatischen Krystallen, deren Bündel einander mitunter auch
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kreuzen. Die Krystalle besitzen der oP Fläche entsprechende Querspaltungs- 
ris8e. Ihre Polarisationsfarben sind ausserordentlich lebhaft, und zwar rotli- 
gelb und blau. Die Auslöschung ist stets eine gerade.

Wenn wir die in den krystallinischen Schiefern vorkommenden Mine
ralien überblicken und mit den in Rede stehenden vergleichen, so können 
wir blos die beiden rhombisch krystallisirenden Mineralien, den Sillimanit 
und Andalusit heranziehen, die aber im Dünnschliff von einander schwer zu 
unterscheiden sind und gewöhnlich nur die grösseren Dimensionen als Charak- 
teristikon für Andalusit angenommen werden, so dass es demnach sehr 
wahrscheinlich ist, dass wir in diesem Andalusit resp. einen Andalusitgneiss 
vor uns haben.

Ein zweiter Einschluss, den ich ebenfalls von Herrn Prof. Dr. J o s e f  

v. Szabó erhielt, schien makroskopisch betrachtet, zufolge seiner bläulich
grauen Farbe, vielversprechend zu se in : doch erwies er sich unter dem 
Mikroskope blos als ein normaler, Orthoklas-Plagioklas-Quarzhältiger Bio- 
tit-Gneiss, in dem ich von den bis jetzt erwähnten selteneren Mineral-Ge- 
mengtheilen keines vorgefunden habe.

7. L'ordieritgneiss-Einschluss vom Kopaszka-Berge bei Sátor alja- 

Ujhely (Tokaj Hegyalja.)
In dem Amphibol-Hypersthen-Andesit vom Kopaszka-Berge fand ich 

einen dunkeln, bläulich schwarzen, dichten Einschluss ungefähr von der 
Grösse einer Saubohne, welcher sich im Dünnschliffe als feinkörniger 
Biotit-Gneiss erwies. Eine Linse dieses Gneisses besitzt ein von der Beschaf
fenheit der übrigen Theile des Einschlusses gänzlich abweichendes Ausse
hen ; die Mitte der Linse wird nämlich von blauen dichroistischen Cordierit- 
körnern eingenommen, welche in dichte Bündel von Sillimanitnadeln einge
lagert sind.

Sowohl die länglichen Cordieritkörner, als auch die Sillimanitnadeln 
besitzen eine gerade Auslöchung.

Diese ganze Gruppe wird ausserdem von einem aus grünlich durch
scheinenden Pleonastkrystallen bestehenden dichten Kranz umgeben.

Diesen Einschluss können wir demzufolge ebenfalls für einen Cor
dierit-Gneiss halten.

8. Der Freundlichkeit des Universitäts-Assistenten Herrn Dr. J u l iu s  

S zád eczk y  konnte; ich noch einen weiteren Gneisseinschluss aus der Tokaj- 
Hegyalja untersuchen. Dieser Gneisseinschluss kommt in einem Hypersthen- 
Andesit vor, in dessen Hohlräumen längs der Contactfläche auch schöne 
Tridymite  zu beobachten sind. Unter dem Mikroskop erweist sich dieser 
Einschluss zwar als normaler Biotitgneiss, doch kommt darin der mit grü
ner Farbe durchscheinende Pleonast in auffallend grösser Menge vor. 
Ausserdem befand sich im Dünnschliffe auch noch ein grösseres Granatkorn.

Alle im vorigen besprochenen Einschlüsse besitzen scharfe Contouren
lf.sj
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und zeigen keinerlei Spuren von der Wirkung der sie einschliessenden einst 
gluthflüssigen Tracliytmasse.

Schon aus diesen wenigen Angaben ersehen wir, dass die cordierit-, 
überhaupt aber die pleonastliältigen Gneisse in den Tiefen unserer Gebirge 
häufiger Vorkommen, als wir dies im allgemeinen glauben möchten; ja  es 
fehlen sogar die Korund- und Andalusit-hältigen Gneisse nicht.

Unwillkürlich legen wir uns nun die Frage vor, ob wir auch an der 
Oberfläche unserer Gebirge derartige ähnliche Gesteine kennt 11'?

Bis jetzt macht blos Herr Prof. Dr. Josef v. Szabó dessen Erwähnung, 
dass in der Schemnitzer Gegend im Thale von Yichnye im Gneisse auch 
Cordierit vorkommt; als ich aber Gelegenheit hatte, das betreffende H and
stück zu sehen, so fand ich, dass dieser grobkörnige, grünlichen Glimmer 
führende Cordierit-Gneiss schwer mit unseren, soeben besprochenen dichten 
Gesteinseinschlüssen verglichen werden kann.

Der Gneiss aus dem Hodruser Ferdinandstollen hingegen nähert sich 
selbst schon makroskopisch mehr dem Habitus unserer Einschlüsse, und zeigt 
auch unter dem Mikroskope einige Verwandtschaft mit unseren Gesteinen, 
da in demselben auch Pleonast vorhanden ist.

Betrachten wir vergleichshalber die Fundortsverhältnisse anderer 
Länder, namentlich des wohl durchforschten sächsischen Granulitgebirges, 
in dem die Cordieritgneisse zahlreich Vorkommen, so sehen wir, dass diese 
Einlagerungen in der untersten Gruppe, in der sogenannten Granulitforma- 
tion des dortigen krystallinischen Schiefergebirges sich bilden.

Ich bin daher der Ansicht, dass dieser Umstand uns den Hinweis lie
fere, dass auch wir die Cordieritgneisse in den tieferen Stufen unserer kry- 
tallinischen Schiefer zu suchen haben.

DER STEFANS-GANG UND SEINE NEBENKLÜFTE.

V on

P aul H egedüs.

Der Stefansgang, welcher das Stefultóer Thal durchsetzt, bildet ge- 
wissermassen den Ausläufer des Grüner Ganges. Bezüglich ihrer Lagerungs
verhältnisse, sowie der auf ihnen vorkommenden Erze weichen dieselben 
wesentlich von einander ab, da die Ausfüllungsmasse des Grüner Ganges 
namentlich aus Polybasit und Stefanit besteht, während im Stefansgang 
neben Stefanit noch Argentit in grösserer Menge vorkommt.

Der Stefansgang, welcher zu Ende des vorigen Jahrhundertes bei Trei- 
bung des Kaiser Franz-Erbstollens angefahren wurde, erwies sich namentlich
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in der Nähe des Stefansschachtes, wo derselbe sich in drei Haupt- und 
mehrere Nebenblätter theilt, so reichhaltig, dass er noch bis zu Anfang dieses 
Jahrhundertes den Glanzpunkt und die Haupteinnahmsquelle der Ober- 
Biberstollener Bergdomäne bildete.

Die Gangblätter erreichten ihre schönste Entwicklung am zweiten 
Laufe des Stefansstollens. Aufwärts sowohl, als auch abwärts von diesem 
Laufe vereinigten sich diese Blätter stellenweise bis zu einer zwölf Meter 
mächtigen Erzsäule, welche infolge der Milde des Nebengesteines sehr 
rasch abgebaut werden konute.

Dieses Unternehmen war derart erträglich, dass man die später ver
setzten Grubenbaue noch bis auf den heutigen Tag «Gottes Segen» Ver
sätze nennt.

Wie sehr diese Erzmittel reichhaltig waren, geht auch daraus hervor, 
dass das Ober-Biberstollner Etablissement sich ungefähr 50 Jahre h in 
durch meist blos durch die neuerliche Scheidung des Versetzmateriales auf
recht erhalten hat.

Durch die Haupt-Erzsäule mitten hindurch zieht die Grenzlinie zwi
schen dem Grubenfelde des königlich ungarischen Stefansschachtes einerseits 
und den ärarischen und gesellschaftlichen «Frieden» Feldern andererseits.

Im NO-lichen Theile des Stefansschachtes gegen den Marien-Schacht 
zu schloss man noch eine andere reiche Erzsäule auf, wo dann jenseits des
selben die bis dahin vereinigten Adern sich abermals verzweigen und jede für 
sich besondere Namen führen. In einer Entfernung von 300 Meter vom 
Schachte können die drei Hauptblätter des Hauptganges noch unterschieden 
werden und es kamen daselbst noch stellenweise abbauwürdige Mittel v o r ; 
weiterhin dagegen übergehen dieselben in die «Morgenkluft», hierauf immer 
ärmer werdend in die «flache Kluft», bis sie schliesslich von dem vierten 
Blatt des Grüner Ganges gänzlich abgeschnitten werden.

In SW-licher Richtung ist der Gang auf dem «Friedenfelde» noch 
250 Meter weit zu verfolgen, wo derselbe dann durch die «weisse Kluft», in 
deren Nähe, sowie auf der Contactfläche er abermals sehr reich war, eine 
derartige Verwerfung erlitt, dass man seinen jenseitigen Flügel bisher noch 
gar nicht auffinden könnte.

Es wurde erwähnt, dass diese reiche Erzsäule in der Nähe des Stefans
schachtes beim Treiben des Kaiser Franz-Erbstollens angefahren wurde, von 
wro aus auch die übrigen Aufschluss- und Abbau-Arbeiten in Angriff ge
nommen worden sind. Gleichzeitig trieb man auch die Läufe über dem Erb- 
stollen, theils um die Circulation der Wetter zu ermöglichen, theils um die 
Communication und die Förderung zu erleichtern.

Da diese Erzsäulen stellenweise eine Mächtigkeit von 12 Meter er
reichten, musste man auf eine solche Abbau-Methode bedacht sein, die die 
gefahrlose Gewinnung des ganzen Mittels ermöglichte. Deshalb wandte man
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den Querbau a n , um die Etage abschnittsweise abbauen, die entstandenen 
Hohlräume mit Bergen versetzen und auf denselben stehend die Erze billig 
gewinnen zu können.

Nach dieser Methode baute man auch die in der Nähe des Schachtes 
befindliche Erzsäule vom vierten Laufe aufwärts bis zum Niveau des ersten 
Laufes a b ; da man es aber versäumt hatte, für genügend feste Stützen zu 
sorgen, welche die Last der Berge ertragen hätten können, stürzten letztere in
folge ihres grossen Gewichtes, die unter ihnen befindliche Zimmerung zer
malmend, herunter bis auf den vierten Lauf, wo sie die Communication 
gänzlich versperrten. Durch diesen Absturz war der Schacht selbst in Ge
fahr einzustürzen.

Durch diese Massenbewegung entstand am ersten Laufe eine so grosse 
noch jetzt zu sehende Höhlung, dass darin das Schacht- und Lagerhaus des 
Stefansschachtes bequem Platz finden könnte.

Was für Hohlräume ausserdem noch in der Teufe des Friedenfeldes 
entstanden sind, können wir heute nicht sagen, doch scheint es gewiss zu 
sein, dass sich daselbst noch grössere Hohlräume befinden, worauf wir aus 
dem häufig in der Grube zu hörenden Einsturz-Getöse schliessen können.

Die drei Hauptblätter des Stefansschachtes treten am zweiten Laufe 
durch taubes Gestein von einander geschieden auf, so dass sie jedes einzeln 
für sich abgebaut wurden ; hier wurden sie jedoch nicht von anderweitigen 
Nebenblättchen und Queradern begleitet und waren auch nicht so reich
haltig, wie an ihren Scharrungspunkten.

Trotzdem aber, dass die drei Hauptblätter an ihren Scharrungspunkten 
erzhaltiger waren, war ihr Erzgehalt doch nicht so bedeutend, wie jener der 
Nebenblättchon, welche sie durchkreuzten.

Die grossen Unterschiede, die sich im Erze, namentlich aber im edlen 
Erzgehalt zeigten, finden darin ihre Erklärung, dass, während die Aus
füllungsmasse des Hauptganges vorwiegend quarzitisch war und blos in 
kleineren Nestern meist Stefanit führte, die aus dem Hauptgange abzwei
genden Adern in manganspäthigem, dem gewöhnlich gute Erze begleitenden 
Ausfüllungsmittel, reich war an fortwährend einander kreuzenden feinkör
nigen Erzäderchen, die Argentit lieferten, häufig per Mcentner mit 3000 bis 
4000 gr. göldisch Silber-Erzgehalt.

Unter diesen Nebenblättchen spielten namentlich die aus dem ersten, 
oder dem Hangend-Hauptblatte ins Hangendgestein sich abzweigenden 
Aederchen die Hauptrolle. Das Hangendgestein ist namentlich zwischen dem 
dritten und vierten Laufe sehr zerklüftet und von Sprüngen durchzogen und 
es lenkten diese Aederchen, die sich aus dem Hauptgange unter spitzem 
20— 25° Winkel abzweigten, infolge ihres reichen Erzgehaltes zu wieder
holten Malen die Aufmerksamkeit des Bergmannes von dem weiteren Auf- 
schliessen des Hauptganges ab.
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Der grössere oder geringere Erzgehalt dieser die drei Hauptblätter 
durchkreuzenden Nebenadern wurde schon voraus durch die Winkelgrösse 
angedeutet, unter welchem dieselben zum Hauptgange stiessen. Den grössten 
Adel besassen diejenigen Adern, die unter 30—50° vom Hauptgange 
ausliefen.

Das zwischen den Aederchen befindliche Mittel wurde ebenfalls von 
Manganspath ausgefüllt, da man aber darin mit freiem Auge absolut keine 
edlen Erze wahrnahm, wurde dasselbe gewöhnlich zu den Pocherzen geworfen, 
ohne dass man es auf seinen Erzgehalt besonders untersucht hätte.

Dies sind die Verhältnisse, die in Bezug auf die Adern zwischen dem 
dritten und vierten Laufe überall deutlich zu beobachten sind.

Vom vierten Laufe abwärts finden wir gerade das Gegentheil von den 
soeben angeführten Verhältnissen, da die Erzsäulen nicht nur immer näher 
aneinander rücken und grösstentheils unedel werden, sondern bezüglich des 
Erzes, welches noch in ihnen vorkömmt und das in den oberen Etagen so 
ergiebig war, immer ärmer werden. Auf dem Caroli-Laufe und unter dem
selben beginnt das edle Erz successive durch Blei- und Kupfererze snbstituirt 
zu werden, schliesslich in derartigem Masse, dass dasselbe am fünften Laufe 
der Stefanskluft nur noch an einigen wenigen Stellen nutzbringend abgebaut 
werden konnte.

Eine wichtige Bolle fiel der «Morgenkluft» oder dem östlichen Gang 
zu, in welche der Stefansgang gegen NO zu überging. Diese Ostkluft bildet 
eigentlich keinen gut zu umgrenzenden Hauptgang, sondern besteht aus 
mehreren theils parallel, theils einander stellenweise sich kreuzenden Ader
gruppen, deren edler Erzgehalt durch den sehr häufig vorkommenden Ar
senkies zwar sehr vermindert wurde, jedoch seiner grossen Massen halber 
doch noch mit Nutzen abbauwürdig war.

Die «flache Kluft#, deren Gangmittel ein mehr rhyolithisch aussehendes 
Material war, blieb im Bange bezüglich der Erzproduction etwas zurück» 
zeigte jedoch in Betreff ihrer Lagerung doch einige Begelmässigkeit, da sie 
einen continuirlichen Gang bildet und deshalb gut verfolgt werden konnte.

Am fünften Lauf ist es ein Trumm des Grüner Ganges, nämlich die 
vierte Ader, welche die Stefanskluft nach Nordost hin begrenzt. Es ist dies eine 
Ader von sehr zähem, grünsteinartigem Gesteine, welches zwar von 1— 2 Cm. 
starken Bleierzschnüren durchschwärmt wird, die aber trotzdem der kost
spieligen Arbeit wegen blos in geringerem Maasse abgebaut wurde, da das 
göldisch Silber pr. Mc. kaum 70—80 Gramm betrug.

Mit welchem Resultate die erzeugten Poeherze verarbeitet wurden und 
welchen Nutzen dieselben lieferten, davon hatte ich Gelegenheit mich durch 
die Untersuchuug des oben erwähnten und früher für einen Manganspath 
gehaltenen Mittels zu überzeugen, sowie auch auf Grund des Erzgehaltes des 
im Pochwerke erzeugten Schliches.
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Ich nahm aus dem Schlich Proben vom Herdkopfe, der Mitte und 
den unteren Herdschaufeln, wobei ich fand, dass die einzelnen Proben in 
Bezug auf ihren Erzgehalt kaum von einander abweichen; der Unterschied 
betrug kaum 10 Gramm, da in einem Meterzentner aus dem Herdkopfe 
130 Gramm, aus der Mitte und den unteren Schaufeln dagegen 140 Gramm 
Göldisch-Silber enthalten waren.

Im Lechgehalte dagegen zeigte sich zwischen den drei Proben ein 
Unterschied von 20 Kgr. Als ich den Manganspath auf Gold und Silber 
untersuchte, fand ich darin pr. Centner 230 Gr., und trotzdem deckte der 
daraus gewonnene Schlich nicht die Pochwerks- und Hüttenkosten. Nach
forschend, worin eigentlich dieser grosse Verlust zu suchen sei, zerstäubte ich 
den Manganspath in einem gewöhnlichen Zuckermörser und brachte hierauf 
das auf diese Weise gewonnene Gesteinsmehl in den Sichertrog, wobei ich 
beim Schlämmen kleine Schüppchen auf der Wasser-Oberfläche bemerkte. 
Als ich hierauf das Wasser in eine Porzellanschale abgoss und verdampfte, 
erhielt ich einen grauen Rückstand, der sich als in den Manganspath fein 
eingesprengt gewesener Argentit erwies; derselbe wurde beim Zerkleinern 
des Materiales zu Blättchen gestampft und diese durch das Wasser im Sicher
troge abgeschwemmt. Diesem Umstande ist es zuzuschreiben, dass der Un
terschied im Erzgehalt zwischen den einzelnen Schaufefn des Schlämmherdes 
ein kaum nennenswerther ist, da die Argentit-Blättchen grösstentheils mit 
dem Wasser fortschwammen; ferner erklärt sich hieraus auch der Umstand, 
dass die Pocherze des Stefansschachtes sich damals am besten lohnten, als 
man sie aus dem an Bleierzen reicheren Gange am vierten Laufe gewonnen 
hatte, da die schweren Galenitkörner beim Schlämmen durch das Wasser 
nicht hinweggeschwemmt worden sind.

KLEINERE PHYTOPALÄONTOLOGISCHE MITTHEILUNGEN.

V on

Dr. M. S t a u b .

1. Pflanzenreste aus der Um gebung der Eishöhle von D obschau und die 
Verbreitung von Glyptostrobus Europaeus Brngt. sp. in Ungarn.

Von Dobschau erhielt ich einen grauen Kalkschiefer, auf welchen Herr 
E u g e n  R u f f i n y  bei Gelegenheit einer Schürfung auf Kohle im Straezenaer Thale 
stiess, und welcher pflanzliche und animalische Pteste enthält. Weder der Einsen
der. noch ich wussten damals, dass von dieser Localitat in der Literatur schon 
Erwähnung geschah : indem auf der von F o e t t e r l e  und A d r ia n  ausgeführten 
geologischen Karte in der Umgebung von Straczena nur zur Trias gehörige Ge
steine zu finden sind, von tertiären Sedimenten sehen wir keine Spur auf dieser
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Karte. Bald darauf wnrde ich aber vom Director Herrn J o h .  B ö c k h  freundlichst 
darauf aufmerksam gemacht, dass sich in den «Verhandlungen der k. k. geol. 
Keiclisanstalt» Jahrgang 187Í S .  245 eine kurze Mittheilung von J. N o t h ,  respec- 
tive D. S t u r  vorfinde, die sich auf den Fundort der von R u f f i n y  gefundenen 
Pflanzen beziehen kann." Ich will diese Mittheilung hier aufs neue wiederholen:

«Im Straczena-Thale findet sich eine mehrfach beschriebene Eishöhle im 
Kalke. Unter derselben am selben Bergabhange unweit der Chausse treten braune 
Mergelschiefer zu Tage, die frisch gebrochen sehr hart, an der Luft leicht in 
rhombische Stücke zerfallen. Diese Schiefer führen eine schwarzglänzende Braun
kohle in 2 () Zoll dicken Bänkchen, die sich in der Regel im Gestein verlieren, 
anssclineiden.»

«Der Schiefer enthält kleine Bivalven und Schnecken, die an die der Sotzka- 
Schichten in der Umgebung von Gonobitz und im Schallthale in Steiermark leb
haft erinnern.»

«Die Kohle selbst ist wohl glänzend schwarz, aber von unzähligen Adern 
von Kalkspath durchzogen und schiefrig, so dass sie, abgesehen von ihrer sehr 
geringen Mächtigkeit, in diesem Zustande kaum einen namhaften Werth be
sitzen kann.»

Aus dem wurde mir ersichtlich, dass Herr E. R u f f i n y  an derselben Stelle und 
in denselben Kalkschiefern schürfte, wo seinerzeit Herr J .  N o t h .  und auf den mir 
zugekommenen Handstücken finde ich auch die schon von S t u r  erwähnten Bivalven 
und ausserdem Pflanzenreste. Letztere gehören Glyptostrobus Europaeus B r n g t .  sp. 

und Plira<imites Oeninffensis A l . B r . an.
Zur ferneren Orientirung des Einsenders füge ich noch aus der Mittheilung 

Herrn S t u r ' s  den Schlusssatz a n :
«Üb diese Schichten an anderen Stellen nicht ein mächtigeres Flötz ent

halten können, wäre aus der Analogie mit den steierischen Vorkommnissen nicht 
mit Nein zu beantworten.«

Die Pflanzenieste selbst tragen nichts zur näheren Orientirung bezüglich 
des Alters dieser Kalkscliiefer bei; aber ich machte den Versuch, die bisher aus 
Ungarn in der Literatur bekannt gewordenen Fundorte von Glyptostrobus E uro 
paeus B r n g t .  sp. in einer Karte mittelst kleiner den verschiedenen geologischen 
Horizonten entsprechend verschieden gefärbten Fähnchen einzutragen. Ich konnte 
dadurch die interessante Thatsache constatiren, dass Glyptostrobus Europaeus 

B r n g t .  sp. bisher nur an den Ufern des grossen tertiären Beckens und seiner 
Buchten gefunden wurde, wo die Lagunen und Seen dieser Pflanze schon 
damals ihre Existenzbedingungen sicherten, wie heute dem lebenden Glyptostrobus 
heterophi/llus in seiner engeren Heimat.

Die erwähnten Fundorte sind : *
Aquitanische Stufe: Straczena bei Dobschau. Zsilthal, Yrdnik in der Frusca

Gora.

Man v^l. iiucli M. v. I I a n t k k n , Die  K<>hlenilot/o u. d. Kohle nbergbau in den  

Ländern d. unj*. K lone ,  p:ig. -75 .

Die higher bezügl ic hen  Li ter. i tmcit . i tc  s. m. S. 1 ! 5 — (i. d. un^r. Textes .
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Untere mediterrane S tu fe : Brennberg bei Üedenburg, Salgó-Tarján, Tekercs und
Nádasd im Com. Baranya, Jelia bei Mehadia.

Obere mediterrane S tu fe : Máriafalva im Com. Vas, Bozovics im Com. Krassó-
Szörény.

Sarmatische Stufe: Kremnitz, Kizbánya im Com. Szatmár, Prevalény im Comitat
Arad, Suaed nnd Gornji Stenjovec bei Agram.

Pontische Stufe : Geletnek bei Kremnitz, Neudorf, Karl bei Oedenburg, Budafa im
Com. Zala, Dalbosecz im Com. Krassó-Szörénv.

2. Ein neuer ungarländischer Fundort von Cystoseira Partschii Sterbg. sp.

Die Beschreibung dieser Pflanze auf Grund der bis dahin weisenden Literatur 
gab ich in meiner Abhandlung über die «Tertiären Pflanzen aus der Umgebung 
von Felek•>, in welcher ich für diese Pflanze als ungarländische Fundorte folgende 
angab : Der Trachyttuff von Skala mlin bei Rybnik und bei Erdőbénye ; der Kalk
schiefer von Szakadat und Thallieim, der Mergelschiefer von Radoboj und Felek. 
Der Gefälligkeit des Herrn Prof. K. H e r e p e y  in Nagyenyed verdankt jetzt die 
phytopaläontologische Sammlung der kgl. ung. geol. Anstalt ein Exemplar dieser 
Pflanze von einem neuen der sarmatischen Stufe angeliörigen Fundorte, welcher 
sich südlich von Nagy-Enyed anf dem sog. Barompiacz befindet.

3. Diluviale Pflanzen von Almás.

Bei Gelegenheit der Ordnung der phytopaläontologisclien Sammlung der kgl. 
ung. geol. Anstalt fand ich zwei Blattabdrücke, die mit Säugethierresten durch 
die Güte des Herrn A. v. S e m s e i  schon vor längerer Zeit in den Besitz der Anstalt 
gelangten.

Diese Blattabdrücke kommen in dem diluvialen Kalktuffe von Almás im 
Comitate Komorn vor, über den K a r l  P e t e r s  im Jahrbuch der k. k. geol. Reichs
anstalt, Bd. X. S. 512 näheres berichtet.

Das eine Blatt gehört zu Acer Pseudoplataims L., das andere zu jener Form 
von Populus alba L., welche als P. Wierzbickii beschrieben wurde. Acer Pseudo- 

platanus L. wurde schon früher an einer anderen diluvialen Localität Ungarns 
gefunden, nämli?h bei Pásztó (Földtani Közlöny, II. Bd. 1873. S. 235).

4. Die Pflanzen des krystallinischen Kalkes von Karniowice.

In der Sammlung der kgl. ung. geol. Beichsanstalt fand ich eine kleine Suite 
von Pflanzen vor, die aus dem krystallinischen Kalke von Karniowice bei Krakau in 
Galizien herrühren. Diese in mannigfacher Hinsicht interessanten Pflanzen fanden in 
den bekannten phytopaläontologisclien Handbüchern keine Aufnahme und es be
durfte langen Suchens, b i s i c h s i e i n F E R D . R o E M E R ’s(;rc'o/o///> ron Oberschlesien (1870> 
auffand, obwohl ihr Autor niemand anderer, als unser Phytopaläontologe ersten 
Ranges. Prof. A. S c h e n k  i s t .  R o em e r  verlegt d ie  Pflanzen in  das Zeitalter des 
Rothliegenden, wofür er in seinem benannten B u c h e  verschiedene Gründe anführt. 
Die von ihm angeführten und auch mit Ausnahme eines einzigen auch in unserem 
Besitze befindlichen Pflanzenreste sind folgende :
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Xeuropteris sp. cf. X. elegáns B r n g t .  ;
Taeniopteris Roemer i Schenk in litt. Fiederfragmente. Das grösste derselben 

bildete F. R o e m e r  unter Fig. 1 auf Taf. IX. seines Buches ab und stimmt diese 
Abbildung so sehr mit dem in unserem Besitze befindlichen Exemplare tiberein, 
dass man letzteres für das Originalexemplar halten könnte:

Pecopteris sp., Sphenophifllum sp., der Zapfen einer Conifere ;

Annulieria sp. ; endlich zum Theil fingerdicke Stengel, von denen einige 
Querstreifung zeigen und Stengelfragmente mit einer die ganze Länge durchzie
henden Furche.

An diese schliessen sich aus unserer Sammlung noch die Ueberreste eines 
Calamiten an. Es sind dies plattgedrückte Stammfragmente, welche aber die 
den Calamiten eigentliümliche Streifung zeigen und deren Breite beinaho 1 Mm. 
erreicht. Die Internodien sind wahrscheinlich infolge der Kleinheit der Fragmente 
nicht sichtbar und finden wir kein Merkmal, welches unsere Ueberreste von jenem 
Calamitenfragmente unterscheiden würde, welches F. R o e m e r  auf S. 02 seines be
nannten Werkes aus der productiven Steinkohle Schlesiens erwähnt und auf 
Taf. XVI unter Fig. 11 des XV. Bandes der Zeitschrift d. Deutsch, geol. Gesell
schaft abbildet und auf S. 505 desselben Bandes beschreibt.

LITERATUR.

(35) Dr. J. v. S z a b ó  : A  budapesti egyetem ásványtani intézetének százados 
története es jelen állapota. Die hundertjährige Geschichte und der gegen
wärtige Zustand des mineralogischen Institutes der Universität zu Buda
pest. (Pótfüzetek des Természettudományi Közlöny. Budapest, 1888. 
1— 2. Heft. 32 8. m. 1 Phototypie Ungarisch ).

Zu den unsterblichen Werken des verewigten Ministers A u g u s t  T r e f o r t  

gehört unstreitig die glänzende Einrichtung der naturwissenschaftlichen Institute 
der Universität zu Budapest. Prof. J. v. S z a b ó  ist einer der ersten, der sein neues 
Heim in Ordnung brachte und nun in allgemein verständlichem Vortrage dem 
grossen Publikum vorzeigt, damit auch dem ungarischen Culturhistoriker ein in
teressantes Capitel überliefernd.

v. S z a b ó  unterscheidet in der Entwickelung der mineralogischen Sammlun
gen des ihm unterstehenden Institutes :

Eine erste (1780—1*11), die Epoche der Vermehr ung der Sammlungen 

die damals beginnt, als zur Universität, damals noch in Tymau, der erste 
Professor der Mineralogie ernannt wurde. Es war dies der einstige Jesuitenpater 
M a t h i a s  P i l l é r  aus Graz, der selbst eine ansehnliche Privatsammlung aus allen 
drei Reichen der Natur besass und dieselbe mit sich zuerst nach Tyrnau, dann 
17SO, in welchem Jahre die Universität nach Ofen verlegt wurde, dorthin und 
schliesslich, als nach dem Tode der Königin Maria Theresia 1785 auf Befehl Jo
sefs H. die Hochschule nach Pest übersiedelte, auch dahin mit sich führte. Der 
organisirende Kaiser verordnete aber schon im Jahre 1N71, dass die Mineralien-
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Sammlung der Erzhei’zogin Maria Anna, seiner «liebsten Schwester», für die 
Universität um den Preis von 25,000 Gulden angekauft werde.

Als die Universität nach Pest übersiedelte, wurde auch jene unselige An
ordnung getroffen, dass der Lehrstuhl der Mineralogie mit der medicinischen 
Facultät in Connex gebracht wurde und jenes für die Mineralogie als Wissenschaft 
so verhängnissvolle Verhältniss hielt bis zum Jahre 1850 an.

Dass die Maria Anna-Sammlung eine der werthvollsten, damals vielleicht 
ohne Rivalin war, dafür bürgt schon die hohe gesellschaftliche Stellung ihrer 
Gründerin und der Name v. B o r n ' s ,  des Lehrers der hohen Frau.

P i l l é k  verfasste auch später, 1792 in Graz einen sehr gediegenen Catalog 
der schönen Universitätssammlung.

Nach dem Tode P i l l e r ’s  wurde Dr. J o s e f  S c h ö n b a u e r  aus Prag (1792— 1807) 
sein Nachfolger ; aber als er seinen Lehrstuhl einnahm, musste er erfahren, dass 
die Erben P i l l e r ’s  die Sammlung ihres verstorbenen Verwandten unter Verschluss 
hielten und dass der aus 13 Foliobänden bestehende Originalcatalog der Maria 
Anna-Sammlung — in Verlust gerieth !

Nach vielen Unterhandlungen wurde endlich -  1800 — auch P i l l e r ’s  

Sammlung um den Preis von 20,000 Gulden angekauft und der Universitätssenat, 
nichts von dem während dieser Zeit vorgefallenen wissend, gab seiner Freude un
umwunden auch ämtlich Ausdruck,«dass w enn nun beide Sammlungen mit einander 
vereinigt werden, dann stehe die mineralogische Sammlung der Pester Universität 
ohne Gleichen unter den Universitäten Europa’s» ; und darin hatte der Senat vor
läufig Recht, denn als nach dem Tode S c h ö n  b a u  e r '  s  der aus Fünfkirchen gebürtige 
Dr. J o s e f  S c h u s t e r  zum Professor ernannt wurde, der während kurzer zweijähriger 
Lehrthätigkeii die übernommene Sammlung ordnete und catalogisirte, fand man, 
dass im Jahre 1811 die Sammlung aus folgenden Theilen bestand :

Die Mineralien der Maria Anna-Sammlung 7341 
GeschliffeneSteine ... ... ... ___ ._ 2639

9,980
Die Mineralien der Piller-Sammlung .... ... 11,510
Die Alexandra Paulovna-Sammlung:_.. ... 818
Sendung der Bergämter ... ... ... ... ... ... 3,229
Verchiedene Acquisitionen ... ... ... ... (>72

Zusammen 26,239 Exemplare.

Diesem glänzenden Zustande folgte bald die zweite Epoche ( ls l 2—1849), 
welche v. Szabó treffend die Epoche der Vernachlässigung der Sammlungen nannte. 
S c h u s t e r  war ein auf europäischem Niveau stehender Gelehrter, aber trotzdem er 
ganz richtig den Weg vorzeichnete, auf welchem die Sammlung der Pester Uni
versität zu entwickeln war, so that sein Nachfolger, Dr. J o h a n n  R e i s i n g e r ,  der

A l e x a n d r a  P a u l o v n a  war die Tochter des Czars Paul und die erste Gattin 
des ung. Palatin Josef. Nach ihrem Tode machte letzterer die aus 81-S Exemplaren 
bestehende Mineritlicnsammlmi" seiner Gemalin der Universität zum Geschenke. Die 
Sam m lung enthielt vorzüglich russische und vor allem uralische Mineralien.
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mehr als iO Jahre lang der Sammlung Vorstand, nichts im Interesse derselben. 
Die Sammlung blieb versteckt, ungeordnet und ohne Conservirung; ja als im 
Jahre 18 iS die medicinisclie Facultät zur Einrichtung ihrer Kliniken neuer Loca
litäten bedurfte, wurde die Mineralien-Sammhmg kurzen Weges in das National
museum überführt.

In diese traurige Epoche fällt nur ein einziger Sonnenstrahl und ist dies 
des kgl. Bergingenieurs von Rézbánya St. A. R. S z á j b é l t ' s  schönes Geschenk, 
welches er der Mineraliensammlung der Pester Universität machte.

Mit dem Abtritte Reisinger's nahm die dritte Epoche (1850—1885), die 
Epoche der l'mgesttdtung der Sammlungen ihren Anfang. Im Jahre 1850 wurde 
eben Josef v. Szab»» zum supplirenden Professor der Mineralogie ernannt. Sein 
erster Schritt war dahin gerichtet, die Sammlungen wieder auf die Universität 
zurückzubringen, denn wie er dies begründete «die Mineralogie ist an der Uni
versität eine selbstständige Wissenschaft, nicht aber ein Repetitorium für die 
medicinischen tind pharmaceutisclien Rigorosen». Die mineralogische Lehrkanzel 
wurde in der That wieder der philosophischen Facultät einverleibt und die Samm
lungen kamen wieder in das frühere Gebäude zurück, aber weder ein Catalog, 
noch irgend eine andere schriftliche Aufzeichnung vermittelte die l  ebergabe. 
v. Szabó musste eben übernehmen, was ihm übergeben wurde: dabei ging man 
bei der Verpackung und dem Transporte so leichtsinnig um, dass die Etiketten der 
Mineralien zum grössten Theile verloren gingen ; mit einem Worte, die Sammlung 
gerieth in einen Zustand, der sie in anbetracht des halbhundertjährigen Fort
schrittes der Wissenschaft beinahe gänzlich unbrauchbar machte. Die Wieder- 
restaurirung derselben inaugurirte v. Szabó. Auf der Universität selbst fand er in 
zwei bescheidenen Wandkästen 00 Exemplare vor, das war die Sammlung, die den 
Lehrzwecken d iente; v. Szabó aber hatte bald infolge der Gefälligkeit Haidin
g e r ’s, des Directors der Wiener k. k. geologischen Reichsanstalt und in seiner 
Eigenschaft als Commissär der 1851 abgehaltenen Londoner Weltausstellung, 
die nur zu bescheidene Zahl der Exemplare um Hunderte vermehrt.

Im Jahre 1 S5i übersiedelte die Sammlung in das Centralgebäude der Uni
versität, aber bald darauf trat die Germanisations-Epoclie der Universität ein. 
v. S z a b ó  wurde zum Professor der Ofner kgl. Realschule ernannt; den Universi
tätslehrstuhl nahm 1855 K a h l  P e t e r s  ein.

v. S z a b ó  zollt den Verdiensten seines Nachfolgers volles Lob ; «er richtete 
die neue Localität ein ; durch unermüdlichen Fleiss, besondere Fachhebe, hervor
ragende Fachkenntniss brachte er die Angelegenheit so weit, dass er auch von 
den Exemplaren der alten Sammlung viele wieder agnosciren konnte und kaufte 
von dem ausgezeichneten Mineraliensammler A n t o n  F a u s e r  um den Preis von 
3500 Gulden eine mit grösser Sorgfalt zusammengestellte systematische Samm
lung an, welche 31 Exemplare enthielt».

Fünf Jahre währte P k t e u s  musterhafte Thätigkeit, als die Universität wieder 
der nationalen Cultur zurückgegeben wurde und J o s f . f  v .  S z a b ó  gelangte im Schul
jahre 1 Sí* I L2 wieder auf seinen früheren Lehrstuhl.

P e t e r s  übergab seinem Nachfolger folgende Sammlungen :
Systematische Sammlung unter Glas ... ... 3018 Exemplare 
Dazu die Laden Sammlung .. . 302Í) »
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Ausgestellte Sammlung grösser Exemplare... 778 Exemplare 
Terminologische Sammlung ... .... <>4:2 »

Zusammen 7197 Exemplare.

Wenn wir von dieser Summe nur die 31:24 Exemplare der von F a u s e r  an
gekauften Mineralien abziehen. so verbleiben 4373 Exemplare, d. i. um (21,866 
Exemplare weniger, als S c h u s t e r  im Jahre 1811 auswies !

Mit Prof. J. v. S z a b ó  nimmt daher in der That die vierte Kpoche ihren An
fang, welche er aber bescheiden genug, auf das Jahr 18K6 verlegt, als in welchem 
das Institut in seine neuen Localitäten verlegt wurde. Den gegenwärtigen Zustand  

in einem Referate schildern zu wollen, ist unmöglich und wir können uns hier nur 
auf die Mittheilung einiger trockenen Daten beschränken.

Das mineralogische Institut occupirt das ganze Erdgeschoss und einen Theil 
des Mezzanins des neuen naturhistorischen Palais auf dem Museumring; besitzt 
ein elektrisches Mikroskop, 1 1 Handmikroskope und jedes übrige moderne wissen
schaftliche Hilfsinstrument, wobei wir besonders der krystallographischen Abthei
lung gedenken wollen, die der Sorge des Docenten Dr. A. S c h m i d t  übertragen ist. 
v. S z a b ó  gedenkt hier mit Dank des Mäcenas A. v. S e m s e y ,  der auch hier, wo die 
Mittel der Regierung nicht genügen, die eigene Börse zur Verfügung stellt. Die 
der Abhandlung beigegebene Phototvpie lässt uns einen Einblick in die elegante, 
schöne und zweckmässige Einrichtung der Musealräume machen.

v. S z a b ó  brachte die Zahl der registrirten Exemplare auf 3(2,000. Beim Ab
gänge P e t e r s  betrug die Zahl der Mineralspecies 3S2, gegenwärtig 583; im petro- 
graphischen Museum sind 10,000 Exemplare niedergelegt. Besonders interessant 
ist die Meteoritensammlung, welche aus 137 Exemplaren besteht, darunter einige 
Unica, so ein Meteoreisen aus Mexico mit ausgebildetem Octaeder und das Meteor
eisen von Arva, in welchem Graphit in der Grösse einer Mandel ausgeschieden 
i s t ; ferner eine ganze Serie ungarländischer Mineralunicas; ja selbst die ausser* 
europäischen Continente sind durch interessante Specialitäten vertreten, so durch 
die ganze Serie von Spodumen und seiner Umwandlungsproducte, Krystalle von 
Hanksit und Glauberit, Nephrit vom Grabmale Timur’s ; ebenso die mit grösser 
Sorgfalt und Mühe zusammengetragenen Belegstücke zu v. S z a b ó  s in die Wissen
schaft eingeführte Methode zur Bestimmung der Schmelzbarkeit der Minerale und 
zur Bestimmung der Feldspathe.

Den Hauptstock des mineralogischen Museums bildet die systematische, aus 
6500 Exemplaren bestehende und nach D a n a ’s  System geordnete Mineraliensamm
lung ; ebendort befindet sich auch die terminologische Sammlung, die P e t e r s  

gründete und die gegenwärtig aus 1440 Exemplaren besteht; die dritte Sammlung 
des mineralogischen Museums zeigt in zwischen den Fenstern stehenden pyrami
dalen Schränken die verschiedenen Mineralsysteme ihrer Zeit und ihrem Prin
cipe nach geordnet.

Im petrographisclien Museum ist die systematische Gesteinssammlung aus 
von allen Theilen der Erdoberfläche stammenden Exemplaren zusammengestellt, 
aber ihre echte Zierde bildet die Sammlung vulkanischer Gesteine ; vor allem die 
Gesteine der Trachytgegenden Ungarns, an welche sich jene anschliessen, die 
Prof. v. S z a b ó  auf seinen vielen und weiten Studienreisen selbst zusammen-
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trug, so von Serbien, Griechenland, Italien, Frankreich, Algier. Vom Kaukasus 
brachten Dr. F. S c h a f a r z i k  und M. v. Déchy eine Sammlung dahin. In der Mitte 
des Saales ist die die chronologische Stratigraphie demonstrirende Sammlung 
aufgestellt und enthält dieses Museum noch viele interessante Gegenstände, die 
Prof. v. S z a b ó  vorzüglich seinen zahlreichen und innigen Verbindungen mit den 
Fachgelehrten des Auslandes verdankt. 5—.

(36) C . v .  C a m e r l a n d e r  : Der am ö . und 6. Februar d. J. in Ost Schlesien 

und Nordurstungarn mit Schnee niedergefallene gelbe Staub. (Verhdlgn.
d. k. k. geol. Reichsanst. Wien, 1888. S. 95—96; Jahrbuch d. k. k. geol. 
Reichst. Wien, 1888. Bd. XXXVIII. S. 281—310.)

G. T e s c h l e r : Vulkáni hamuhullás Trencsénmegyében. Vulkanischer Aschen
falt im Comitate Trencsén. (Természettudományi Közlöny. Budapest, 1888. 
Bd. XXXVIII. S. 1 9 3 -4 . Ungarisch;).

V. W a r t h a  : A  csáczai porhullásról. Ueber den Staub fall bei Csdcza. (L. c. 
S. 222— 226. [Ungarisch;).

Vom 5 — 6 . Februar 1 N8 8  war Schlesien, Mähren und das nördliche Comitat 
Ungarns Trencsén der Schauplatz einer seltenen und eigenthümlichen Natur
erscheinung. In Troppau fiel am 5. Februar morgens zwischen 7— ‘, 2 8  Uhr so 
massenhaft ein gelber Staub, dass die Staubmassen in der Luft den Himmel als 
dichte Wolken verdeckten. Nach einem anderen Beobachter war der Schneefall in 
der Gegend von Jablunka bei Tesclien morgens um 8  Uhr am stärksten; auch 
hier spricht man von riesigen Mengen, indem selbst nach dem Schneefall die Luft 
bis zur Höhe der Berge eine eigenthümliche gelbe Farbe zeigte und so sehr mit 
gelbem Staub erfüllt war, dass das Sehen und Athmen bedeutend erschwert war. 
Nach einem dritten Beobachter erstreckte sich diese Erscheinung auf das Gebiet 
von den Höhen von Ostrawitz bis zur Ebene von Mährisch-Ostrau, auf welchem 
Gebiete der gelbe Staub den ganzen Tag hindurch fiel; am stärksten aber dennoch 
morgens zwischen 8 - 9 Uhr. Man beobachtete die Erscheinung auch in Mähren 
in der Umgebung von Leobscliütz, Fülnek bei Rautenberg (SO von Freudenthal); 
aber auch bei Ratibor in Preussisch-Schlesien. In Ungarn war die Umgebung von 
Csiicza und Thurócz-Szt.-Márton der Schauplatz des Naturereignisses und zwar in 
der vom ~>. auf den 6 . Februar folgenden Nacht. Herr 3. S z e n d e  schreibt wört
lich, dass zur angegebenen Zeit ein seit Menschengedenken nicht gesehener Orkan
wütliete, der die Schneeflocken zu Kugeln ro llte ..........Nach dem Aufhören des
Schneeorkanes, was am 6 . Februar beiläufig um 1 0  Uhr morgens eintrat, war die 
ganze Gegend mit dem von ihm eingesendeten Staub bedeckt. Er erfulir, dass die
selbe Materie die Thäler von Kiszucza (von Zsolna an), O-Besztercze und Turzovko 
in einer Mächtigkeit von 3 4 Cm. bedeckte : ebenso, wie man hört, Schlesien.* 

Aus allen Berichten geht hervor, dass den gelben Staub ein heftiger Nord
oder Nordostwind brachte und dass jener die Erde mit einer 3 Cm. dicken Decke 
bedeckte, mit Ausnahme von Ratibor, wo die Stärke derselben nur 1 Mm. betragen

T onm 'szrtt iK lom únvi  Ko/.lony.  Bil. X X .  S. láö .
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haben soll. Die sichersten Daten zusammenfassend, so betrug die Grösse des vom 
Staub bedeckten Gebietes N125 Km2.

Es ist eine sehr dankbare Arbeit gewesen, mit der sich unsere Verfasser be
schäftigten, indem sie den gefallenen Staub der wissenschaftlichen Untersuchung 
unterzogen und aus dem gewonnenen Resultate auf den Ursprung der Erscheinung 
zu folgern versuchten.

So sehr sie aber in dem einen übereinstimmen, ebenso weichen sie in dem 
anderen ab. Nach Bar. v. C a m e r l a n d e r  ist der bei Niedeck, üstrawitz und Ratibor 
gesammelte Staub, abgesehen von einigen Unbedeutendheiten, gleichförmig licht
gelb, ein wenig ins lichtgraue neigend und von der Feinheit des Mehles; nach 
T e s c h l e r  ist der Staub von Csácza eine grauliche, ins veilchenfarbige neigende 
Materie, aber W a r t h a  fand die Farbe übereinstimmend mit der Angabe v. C a m e r -  

l a n d e r ’s  und glaubt die abweichende Angabe T e s c h l e r ' s  dadurch erklären zu 
können, dass dieser geschlemmten und getrockneten Staub untersuchte, während 
der seinige vor der Zusendung mit grösserer Menge Wasser destillirt wurde, wobei 
die vorhandenen Eisenoxydul-Verbindungen zum Theil zu Eisenoxydhydraten um
gewandelt wurden. W a r t h a  weist ferner nach, dass der Staub nitrogenfreie orga
nische Substanz und Wasser enthält und dass seine gelbe Farbe vom Eisenoxyd
hydrat herrührt, welches sich im Wasser der Luft zu Eisenoxyd umwandelt.

Die überwiegende Menge des Staubes besteht aus Mineralsubstanzen und 
enthält nur in geringem Maasse die Kieselpanzer von Bacillarien, Trichome u. s. w. 
bezüglich welcher nach B. C a m e r l a n d e r  die nähere Bestimmung in Bälde zu erwar
ten sei; aber W a r t h a  konnte in der ihm zur Verfügung gestellten Menge, und 
dies ist bezüglich des Ursprunges des Staubes von grösser Wichtigkeit, die Algen 
Ulothri.v rariabilis  ( K u t z . ) ,  Sphacrclla ni ralis und die Bacillarien N ar inda  und 
cf. Pinitlaria v iridis  auffinden.

Hinsichtlich der Grösse der Staubkörner stimmen die Angaben der drei 
Autoren gut mit einander überein. Die durchschnittliche Grösse beträgt 0.04 Mm.: 
die grössten, aber selteneren schwanken zwischen 0.06—0.07 Mm.; die kleinsten 
erreichen 0.01 Mm. Die unter sie gemengtenThonpartikelchen zeigen einen Durch
messer von 0.2 Mm. T e s c h l e r e r  gibt mit v. C a m e l l a n d e r  übereinstimmend an, 
dass die grössten Körner beiläufig 10% der ganzen Masse ausmachen und bei einer 
Länge von 0.07 Mm. eine Dicke von höchstens 0.04- Mm. haben ; die Körner m itt
lerer Gi’össe betragen beiläufig 25--30%, sind 0.04 Mm. lang und 0.03 Mm. dick ; 
die kleinsten, zusammen 60- 65%, erreichen kaum 0.01 Mm. Der überwiegende 
Theil der Körner ist der Gestalt nach eckig.

Was nun die mineralischen Bestandtheile dieses Staubes betrifft, so consta- 
tiren alle drei Autoren übereinstimmend seinen grossen Quarzgehalt. Nach W a r t h a  

ist der grösste Theil der unter dem Mikroskop sichtbaren eckigen Splitter Quarz : 
«der kleinere Theil besteht aus feldspathigen Stoffen, hie und da sind säulige, 
grünliche oder bräunliche Krystalle zu beobachten, die bald die Eigenschaften des 
Pyroxen, bald die dos Amphibols verrathen, mitunter findet sich auch ein braunes 
Biotitlamellchen vor-». Auch T e s c h l e r  erwähnt den Pyroxen und Amphibol, aber 
bezüglich des Feldspathes bemerkt er, dass «infolge der Kleinheit der Geinengs- 
theile die Feldspatharten nicht bestimmbar sind» ; bezüglich des Thones ist wieder 
Bar. C a m e r l a n d e r  der Ansicht, dass derselbe irgend einem Biotit seinen Ursprung
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verdankt; andererseits haben ihn seine Untersuchungen zu der Ueberzeugung 
gebracht, dass in dem mineralogischen Gemenge des Staubes der Feldspath, wie 
dies bisher bei allen Staubmassen solchen Ursprungs constatirt wurde, eine nur 
sehr untergeordnete Bedeutung habe; übrigens zählt er folgende von ihm be
obachtete Mineralien auf und zwar in jener Reihenfolge, in der sie ihrer Quantität 
nach an der Zusammensetzung des Staubes theilnehmen: Quarz. Thon, Hornblende, 
Turmalin, Epidot, Rutil, Zirkon, Orthoklas, Glimmer, Apatit, Magnetit, Eisen
glanz ; weniger sicher waren zu ei-kennen : Augit, Granat, Calcit.

Die Gleichförmigkeit der mineralogischen Zusammensetzung erwies auch 
die chemische Analyse ; nämlich :

B a r o n  C a m e k l a n p e r  W a r t h a

O s tr a w itz  R a t ib o r  C sá cza

In Salzsäure löslich
Fe.,Oo ... . 1.2.3 1.71
ALO, ... 2.20 2.11
CaO ... ........... . . .  0 .34 0.30
MgO . ... ... . . . Spur 0.31

3.N3 4 .83“ 0

In Salzsäure unlöslich
SiO, ... ... ... 7K.3N 7 S. 00 Kieselsäure 79.01
F e jb .......... 0.41 o .o s | Aluminium- 13.20
ALO» ... S. 21 4.92 jund Eisenoxyd
CaO ... ... 0.85 1.30 Alkalien 0.67
MgO _. 0.31 0.39 Maugan
K„0 1 .99 2.24 Calcium SpurenNa,0 ... .. 1.09 Ü 23 Magnesium

91.31 90.48° o Phosphorsäure
92.88

Glühverlust 
Org. Subst. u. Wasser) 4.55 0.30 7.12

Summe... .... 99-72 101.00 100.00

Was nun die Herkunft des Staubes betrifft, so haben die durchgeführten 
Untersuchungen vor allem die Thatsache ins Reine gebracht, dass derselbe nicht 
kosmischen Ursprunges ist, denn die empfindlichsten Reagenzien konnten in
5 Gramm Staub weder Cobalt, noch Nikel, noch gediegenes Eisen nachweisen.

Nach einer anderen Erklärung seien die am 5. Februar in der Luft schwe
benden Staubmassen nichts anderes gewesen, als die vom Orkane aufgewirbelten 
Yerwitterungsprodukte der Oberfläche, an welcher die Erscheinung stattfand : 
dem aber widerspricht die mineralogische Zusammensetzung des Staubes, denn 
bei Ratibor und dessen Umgebung — bezüglich welcher Gegend diese Erklärung 
abgegeben wurde bildet Löss den Boden, in den Thälern dagegen Kiesel; der 
Löss wird aber geradezu durch seinen mehr oder minder grossen Gehalt an kohlen
saurem Kalk (10-30% ) charakterisirt, wobei noch jener Umstand zu erwähnen 
ist, dass zur Zeit des Staubfalles die grosse schlesische und norddeutsche Ebene 
bereits mit Schnee bedeckt waren.

Eine andere Erklärung der Erscheinung gibt Baron C a m e r l a n d e r  ; dabei aber, 
nach unserer Ansicht, den meteorologischen Faktoren eine zu grosse Bedeutung
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verleihend. Mit Berufung auf J. H a n n  habe sich am 3., 4., 5. und <>. Februar 1888 
das Barometerminimum von dem mittleren Theile der skandinavischen Halbinsel 
in SO-licher Richtung gleichmässig fortbewegt und verschwand erst N-lich vom 
Schwarzen Meere. Während der angeführten Zeit war nirgends eine ähnliche und 
dieselbe Bedeutung habende meteorologische Erscheinung zu beobachten, woraus 
folgt, dass damals, als in Ostschlesien und Nordwestungarn der gelbe Staub fiel, 
die grosse Depression von Skandinavien gegen die mit Schnee bedeckte Gegend 
vorschritt, was schon die angegebene Windrichtung (N) über allen Zweitel erhebt. 
Die Wahrscheinlichkeit ist daher sehr gross, dass der nach Süden streichende 
Wind mit seiner aussergewöhnlichen Kraft die Staubmassen mit sich riss, sie über 
ein grosses Gebiet in die Höhe trug, sie unterwegs mit einander vermischte, bis 
endlich die mährisch-schlesischen Karpathen ihrem Zuge ein Ende rauchten und 
sie zum Niederfall zwangen. Bar. C a m e r l a n d i r  glaubt nach dem aber mit gehöri
gem Vorbehalt — dass die Heimat dieses gelben Staubes im krystallinischen Ge
birge Skandinaviens, dort, wo auch die grosso Depression entstand, zu suchen sei. 
Die steilen Wände dieses Gebirges sind wohl schneefrei, aber dennoch hält es 
Baron C a m e r l a n d e r  für fraglich, ob diese steilen und schneefreien Wände jene 
Massen von Staub liefern konnten, welche der nach der Berechnung B e b b e r ’s  

480 Meter in der Minute zurücklegende Wind auf ein Gebiet von so grösser Aus
dehnung niederwerfen konnte.

Viel entschiedener äuysern sich T e s c h l e r  und W a r t h a ,  indem sie behaupten, 
dass dieser Staub nichts anderes als vulkanische Asche sei und gründen ihre Be
hauptung auf die Vergleichung des Staubes von Csácza mit anderen vulkanischen 
Aschen.

T e s c h l e r  fand die 1N24 bei Capua gesammelte und mit grösser Wahr
scheinlichkeit von der im Jahre 1822 erfolgten Eruption des etwa 5 geo gr. Meilen 
entfernten Vesuv herrührende Asche vollkommen übereinstimmend mit dem 
Staube von Csácza. Auch die Gemengtheile fúr sich stimmen sowohl ihrem opti
schen wie chemischen Verhalten nach überein; sie weichen blos in dem einen 
von einander ab, dass einige der grössten Fragmente auch 1 Mm. überschreiten, 
aber dieser durchaus nicht wesentliche Unterschied findet in der Nähe des Ur
sprungsortes seine Erklärung.

Diese Asche des Vesuvs untersuchte auch W a r t h a  und er äusserte sich eben
falls dahin, dass sie der von Csácza am nächsten stehe und er erwähnt, dass sich 
bei jener die Erscheinungen des Schiemmens durch die Luft noch auffälliger 
zeigen. In der vom Vulkan in geringer Entfernung niedergefallenen Asche finden 
sich massenhaft Magnetitkörner und grössere den Beginn der Schmelzung zei
gende grünliche und grauliche glasige Körner vor, zwischen welchen hie und da 
lange nadelförmige, zum Theil geschmolzene Krystalle bemerkbar sind.

T e s c h l e r  verglich ferner beide von ihm untersuchten Aschen mit der von 
vertrauenswürdiger Seite 1884 am Vesuv gesammelten frischen und älteren Asche 
und er fand, dass schon makroskopisch alle drei Substanzen einander auffallend 
ähnlich sind, nur dass in der Asche des Vesuv noch viel ursprünglicher Gesteins
grus vorkomme, d. h. dass die gesteinsbildenden Gemengstheile hie und da noch

Im  M inim um wenigstens 240.( 00.0( 0 Mr’. — Ref.
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von der Grundmasse zusammengehalten werden, wie wir die« in jedem beliebigen 
Trachytgrus von Körmöczbánya wiederfinden, mit dem Unterschiede, dass in je
nem die Hälfte der farblosen Gemengstheile a u s  Quarz besteht, bei den beiden 
übrigen (Capua, Csácza) dagegen besteht die Masse sozusagen blos aus dem Ge
menge vereinzelter Mineralfragmente.

Mit der Structur solcher vulkanischer Aschen befasste sich W a r t h a  noch 
eingehender. Ausser der schon erwähnten Asche des Vesuvs studirte er noch die 
vulkanische Asche des Krakatoa und infolge der Gefälligkeit des Freih. A. E. N o k -  

DENSKjör.i) die von letzterem 1N83 auf den Gletschern Inner-Grönlands gesam
melte und von ihm Kryokonit genannte Fallmasse.

Ein jedes Stück der Asche des Krakatoa ist bimssteinartig. Es sind dies 
durchscheinende und mit Luftblasen massenhaft gefüllte Glasstücke, an welche 
sich zerstreut auch aus anderen vulkanischen Mineralien bestehende Anhäufungen 
gesellen, mit massenhaften Magnetitinhalt; in der Asche des Vesuvs findet man 
aber kaum an Bimsstein erinnernde Fragmente, d. i. sich lang erstreckende, mit 
Luftblasen erfüllte Glassplitter, was darin seine Erklärung findet, dass der Kra
katoa die Producte der unter Wasser stattfindenden vulkanischen Eruptionen 
pemonstrirt.

v. Nordenskjöld spricht seinem Kryokonit kosmischen Ursprung z u ; aber 

Lasaulx fand anch Quarz in ihm, daher ein solches Mineral, welches man bisher 
in Meteoren nicht konnte constatiren; Baron Camerlander und Z irk el entdeck
ten auch Hornblende darin; N ils  ü l f  H o ls t  spricht ihn geradezu als Moränen
schlamm an ; W artha aber suchte in dem ihm zur Verfügung gestellten Kryokonit 

vergebens das gediegene Eisen, Cobalt und N ik e l; nach ihm besteht der Kryokonit 

seiner überwiegenden Masse nach aus dunkel ohvengrlinen, stellenweise rauch
grauen, glasigen Fragmenten, in welchen durchsichtige, eckige, wenige Blasen 

einschliessende feldspathige und magnetitisclie Splitter gefunden werden. D ie
selben fand er auch .im Staube von Csácza, wenn auch in untergeordneter Menge. 
Im Kryokonit ist auch der Quarz in kleinerer Menge vorhanden, was auch daraus 

hervorgeht, dass man den Staub von Csácza nur vor dem Gebläse zu weissem, 
lasurigen Glas schmelzen kann, jener dagegen schmelze leicht zu Glas. Nach 

W artha beruhe dieser Unterschied darauf, dass der Wind den Kryokonitstaub auf 

geringere Entfernung trug, als den Staub von Csácza. Während eine Staubmasse 
den Weg von einigen tausend Kilometer zuriicklegt, wird sie einer gründlichen 

Schlemmung unterzogen, so dass die kleinsten und daher am leichtesten transpor

tablen Stoffe in die grösste Entfernung getragen werden.
Bezüglich des Ursprunges des Kryokonits und des' Staubes von Csácza sind 

auch die Beobachtungen wichtig, die G. v. R a t h  bezüglich der in den letzten Tagen 
des März IS7T» gefallenen und den grössten Theil Skandinaviens bedeckenden 
dichten vulkanischen Asche machte. Vergleicht man deren chemische Analyse 
mit der des Kryokonits, so fällt der innige C'onnex, der zwischen den B estandtei
len heiler Aschen besteht, sogleich ins Auge. Es ist unzweifelhaft, dass die auf die 
schwedischen Schneefelder gefallene Asche in den starken und heftigen Eruptionen 
der isländischen Vulkane ihren Ursprung hat und es ist sehr wahrscheinlich, dass 
der grönländische Kryokonit auch nichts anderes ist. als eine vulkanische Asche, 
deren Quelle dieselbe ist, wie für die skandinavische.
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W a r t h a  hält es auch für den Staub von Csácza für zweifellos, dass derselbe vul
kanischen Ursprunges sei. Dies habe schon die mikroskopische Untersuchung ent
schieden. denn bei einer 900— 1000-fachen Vergrösserung sehen wir e igen tüm 
liche scharfe dolch- oder messerspitzförmige, bald gerade, bald gekrümmte, theil
weise geschmolzene und beinahe sägeförmige Splitter, deren Farbe an den dickern 
Stellen rauchgrau ist. Diese Splitter enthalten Glaseinschlüsse, Luftblasen und die 
in den Obsidianen beobachteten Belönite, wie auch Magnetite. An jedem dieser 
Splitter erkennt man die Spuren des Schmelzens und alles w-eist dahin, dass der 
Kryokonit, die isländische Asche und der Staub von Csácza zu den Produkten der 
sogenannten trockenen Vulkane gehören und während T e s c h l e r  infolge ihm 
mangelnder Daten einem abgelenkten Passat den Eintritt der Erscheinung zu- 
spriclit, hält es W a r t h a  für äusserst wichtig zu wissen, ob zur Zeit des Staubfalles 
von Csácza oder kurz vorher einer der isländischen Vidkane in Thätigkeit war? 
So viel ist sicher, dass der an den ersten Tagen des Februar wüthende Orkan den 
in der Luft aufgelösten isländischen vulkanischen Aschenstaub oder den schon 
bei früherer Gelegenheit auf die ausgebreiteten skandinavischen Alpen nieder
gelegten Staub mit sich riss, bis Schlesien, ja selbst bis Csácza trug und unter
stützen diese Meinung auch die im letzteren gefundenen und schon früher 
erwähnten pflanzlichen Ueberreste, welche V. B. W i t t r o c k  auch in dem von 
N o r d e n s k j ö l d  aus dem Inneren Grönlands mitgebrachten Staube entdeckte, a—.

IV . F A C H S IT Z U N G  A M  6. N O V E M B E R  1 8 8 9 .

Vorsitzender: Prof. Dr. J. v. S z a b ó .

Der Vorsitzende begrüsst die nach den Sommerferien wieder versammelten 
Mitglieder, worauf der erste Secretär Mittheilung von dem Ableben des gründen
den Mitgliedes A u g u s t  v. T ó t h  und der ord. Mitglieder A n t o n  H r a d s z k y  und 
J o s e f  P r u g b e r g e r  macht, was zur traurigen Kenntniss genommen wird.

L u d w i g  R o s k o v á n y i ,  Beamter der kgl. ung. Staatsbahn in Debreczin wird 
von Dr. Th. S z o n t a g h  zum ord. Mitgliede empfohlen.

Der Vorsitzende Prof. Dr. J. v. S z a b ó  legt den von M. Z u j o v i c  redigirten 
ersten Band jener Jahrbücher vor, welche bestimmt sind die geologischen Ver
hältnisse der Balkanhalbinsel umfassend zu behandeln.

E. L ö r e n t h e y  giebt Beiträge zu den * geologischen Verhältnissen der Ge
meinde Nagy-Mänyok im Comitate Tolna» mit besonderer Berücksichtigung der 
pontischen Stufe Die Schichten folgen dort folgenderweise. Zu unterst liegt Mu
schelkalk, der alle Arten der Faltung zeigt und angefüllt ist mit zahlreichen Exem
plaren von Coenothyris (Terebratula) vulgaris und Hoernesia (Gervilliae) socialis. 
Auf den Muschelkalk folgt die Congerienschichte, die hier auf zweierlei Art ausge
bildet i s t ; unten nämlich liegt conglomeratischer Sandstein mit den Steinkernen 
und Abdrücken von Muscheln (Adacna Schmidti); obenauf hegt Congerienthon 
mit einer sehr schönen Fauna, welche der Fauna der oberen pontischen Stufe und 
insbesondere mit S i’G0 u der Fauna von Agram entspricht. Zu oberst findet man
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unter dem Humus Löss mit den Ueberresten einer Wirbelthier-Fauna. Die geschil
derte Reihenfolge der Schichten reicht aber nur beiläufig 1000 Meter weit B ü d 

lich vom Kalvarienberge, wo eine riesige Verwerfung ganz neue Schichten an die 
Oberfläche brachte, namentlich Rhvolith-Kaolin und Kohlen enthaltenden Lias 
mit den Schichten von Gryphaea obliqua und G. raricostata. Die Ausbeutung der 
Kohle wird binnen Kurzem in Angrift’ genommen.

J .  J a n k ó  jun. bespricht die geologischen Verhältnisse des Berges Dzsebel 

Bu Kornein  in Tunis. Er schildert die Küste und die die Senkung derselben beglei
tenden Erscheinungen, die am Fusse des Berges entspringenden Thermen von Ham- 
man Lif, die beiden Vorhügel und das Bergmassiv selbst. Er erwähnt die im 
Berge vorfindlichen Stollen aus der Römerzeit, von wo er Galenit und Cerussit- 
krvstalle mitbrachte. Von den beiden Tropfsteinhöhlen war nur eine schon 
früher bekannt; endlich tlieilte er die Verhältnisse des Streichens und Fallens der 
Schichten mit, wie er dies bei Gelegenheit der Erklimmung der Bergspitze be
obachten konnte.

V. F A C H SIT Z U N G  A M  4 . D E Z E M B E R  1 8 8 9 .

Vorsitzender: Prof. Dr. J. v. S z a b ó .

Der erste Secretär machte Mittheilung von dem frühzeitigen Hinscheiden 
des gründ. Mitgliedes Dr. S a m u e l  R o t h  in Leut-schau, was zur traurigen Kenntniss 
genommen wurde.

Zun Eintritte als ordentliches Mitglied liess sich die Firma E d u a r d  N e y

& C om p. (Steinmetz- und Baukunststein-Handlung) durch das Ausschussmitglied
A. G e z e l l  anmelden.

J. B r a u n  schildert die l.rysta11<ujmphischen Verhältnisse des Calcites der 
Ofner Berge.

E. L ö r e n t h e y  ergänzt seine früheren Mittheilungen über die pontische und 
diluviale bauna von Xa<iy-M<inyolErlegt eine bemerkenswerte Abnormität von 
Adacna cristagaUi R o t h  vor und folgende Säugerreste: Hin Unterkieferfragment 
von Lencocyon lagopus fossilis und das Schädelfragment von Sus scrofa ,- die Stirn
zapfen von Gazella cf', deperdita, Zähne von Elephas primigenius und Rhino
ceros tichorhynchns; ausserdem erwähnt er noch das Vorkommen von vielen 
Zähnen des Pferdes, des Hirsches u. a.

Dr. M. S t a u b  legt ein Exemplar der verkieselten und ihres wunderbaren 
Farbenspiel wegen bereits berühmt gewordenen Holzstämme vom Arizona Territory 
in Nordamerika vor, das sich gegenwärtig im Besitze des mineralogischen Institutes 
der Universität, von Budapest befindet.. Der Vortragende bespricht die bisher be
kannt gewordenen Fundorte der sogenannten «fossilen Wälder», deren geogra
phische Verbreitung merkwürdigerweise mit jener Zone, zusanirnenfällt in wel
cher in der Tertiärzeit die heftigsten vulkanischen Eruptionen stattgefunden 
haben müssen. 1 >ie Vegetation dieser Wälder lehrt uns auch, dass der heute auf 
Südamerika und Ostaustralien beschränkte Typus der Araucarien in der erwähnten 
Kpoche auf dem ganzen Krden kreis verbreitet w ar: schliesslich erwähnt der Ver
tragende, dass die ungeheure Menge von Kieselsäure, die diose Wälder versteinerte,
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nicht allein das Product tliätig gewesener Geysirs gewesen sein m ag; sondern 
dass die Eruption selbst jenes Gesteinsmaterial lieferte, welchem die chemische 
Thätigkeit des Wassers die jetzt in den Baumstämmen fixirte Kieselsäure entnahm.

IV . SIT Z U N G  D E S  A U SSC H U SSE S A M  6. N O V E M B E R  1889.

Vorsitzender': Prof. Dr. J. v.  S z a b ó .

Der erste Secretär theilt mit, dass das hohe kgl. ung. Ministerum für Land- 
wirthschaft zur theilweisen Bestreitung der Kosten der von der Gesellschaft edir- 
ten und in Ausführung begriffenen geologischen ( ehersichtskarte von Ungarn 

500 Gulden ö. W. angewiesen habe, welche Mittheilung mit Dank entgegen
genommen wurde.

Die Gesellschaft tritt mit folgenden gelehrten Gesellschaften in Schriften - 
austausch:

1. Société des Naturalistes de St. Petersbourg.
2. Krainischer Museal verein in Laibach.
3. Kansas Academy of Science, Topeka.
4-. American Museum of the Naturalliistory, New York.
Die Direction der kgl. ung. geol. Anstalt übergiebt das III. Supplement

heft ihres Bücher- und Kartenverzeichnisses zur Vertheilung an die ordentlichen 
Mitglieder der Gesellschaft. Wird mit Dank entgegengenommen.

Dr. L. F ia lo v szk y  spendet ein Exemplar des Werkes «Mineralmoor d e r  

Soos.# Wurde mit Dank angenommen.

Amtliche mittheilungen aus der k. u. geologischen anstalt.

Geschenke: Dem lebhaften Interesse, welchem die kgl. Anstalt vielseitig begegnet, 
verdankt diese viele werthvolle Geschenke.

Herr A. v. S e m s e y  kaufte um den Preis von 350 Gulden ö. W. die vorzüglich aus 
fossilen Pflanzen der nördlichen Karpathen bestehende Sammlung des Herrn 
Dir. F. H a z s l in s z k y  in Eperies an. Die vorläufige Durchsicht der Sammlung 
und nachherige Verpackung versah Dr. M. S t a u b .

Herr G. B e n e , Bergofficial in Resicza, spendete den Abdruck eines riesigen Farn
krautes aus der oberliasischen Kohlenablagerung von Domän und zahlreiche 
mesozoische Petrefacten aus der Umgebung von Resicza ;

Herr W. B r u im a n n  kgl. ung. Oberbergrath einen Dipteronabdruck von Barbo bei 
Parazsnya im Comitate Borsod ;

Herr F. K a u j s a y  Oberbeamter in Resicza durch Vermittlung des Herrn kgl. Sec
tionsgeologen J. H a l a v á t s  einen riesigen Ammoniten aus dem krystallinischen 
Kalk von Néniet-Bogsán:

Herr J. G R i'rn  ss Bergdirector zu Köpecz den bozahnten Kiefer eines Säugers aus 
dem Lignitlager von Köpecz :

Herr (). Ross, Director der Steinkohlen- und Ziegelwerksgesellschaft in Budapest 
im Rákoser Ziegelwerke gefundene fossile Knochen :
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Herr B. H i k e ,  kgl. ung. Honvédoberlieutenant durch Vermittlung des kgl. Hilfs
geologen Herrn Dr. F. S c h a f a r z i k  Knochen aus dem Löss von Tápió-Süly ; 

Herr F. v. G a b n a y ,  kgl. Förster ebenfalls durch Vermittlung des Herrn Dr. F. 
S c h a f a r z i k  aus der an der Westseite des Damogled bei Herkulesbad liegenden 
Höhle Reste eines Hirschen, Bären u. a.

Herr C. K u k u k ,  Bergverwalter zu Vaskő gediegenes Gold von Oravicza, Dognácska 
und Vaskő :

Herr Dr. Th. Sz< n t a g h , kgl. Hilfsgeologe Holzopale aus dem Comitate Zólyom, 
von verschiedenen Localitäten herstammende Mineralien, darunter eine instruc- 
tive Collection von Calciten der Budapester Berge;

Herr W. P e t é n y i ,  Ingenieur der kgl. ung. Staatsbahnen einige Opalstücke aus dem 
Durchschnitt der Eisenbahn bei Rákos ;

Se. Excellenz, Herr Graf L i t d w . T i s z a  von Szeged und Borosjenő, die Bohrproben 
vom Terrain des ständigen Landhauses ;

Herr P. S z u m r á k ,  kgl. ung. Min. Sectionsratli, das geologische Profildes artesischen 
Brunnens von Grenelle ; endlich wieder 

Herr A. v. S e m s e y  zahlreiche Bände und Hefte, mitiwelchen er die Lücken einiger 
in unserer Bibliothek befindlichen Zeitschriften ergänzte.

Die benannten Spender mögen auch an dieser Stelle unseren verbindlichsten 
Dank entgegennehmen.

Abgabe von fachlichen Gutachten. Zur Abgabe von fachlichen Gutachten 
wurde die kgl. Anstalt ersucht vom Magistrate der kgl. Freistadt Zombor im 
Interesse des dortigen artesischen Brunnens und vom Vicegespansamt des Comi- 
tates Temesvár in Angelegenheit der in den Gemeinden Kubin, Bavanistye, Mra- 
morák und Csákvár zu bohrenden artesischen Brunnen. In beiden Fällen interve- 
nirte die kgl. Anstalt durch Exmission des kgl. Sectionsgeologen Herrn J. 
H a l a v á t s .

Anderweitige Angelegenheiten. Die schon vor Jahren verstorbene Frau 
A l b e r t i n k  S z ö l l ö s s y  vermachte der kgl. Anstalt testamentarisch 1000 Gulden ö.W. 
welche Summe infolge der langen Verlassenschaftsverhandlungen auf 200 fl. ö. W. 
zusammenschrumpfte. Die empfangene erste Theilzahlung verwendete die kgl. 
Anstalt zur Anschaffung eines Mikroskopes, welches als Geschenk der Testirenden 
bezeichnet wird.

Zur theilweisen Bestreitung der Kosten der von der ung. geol. Gesellschaft 
mit Unterstützung des Herrn A. v. S e m s e y  edirten und in Ausführung begriffenen 
geologischen Uebersichtsharte U ngarns  trägt die kgl. Anstalt mit 500 fl. ö. W. bei, 
welche Summe vom hohen kgl. Ministerium für Landwirthschaft bereits angewie
sen und von der geolog. Gesellschaft behoben wurde.

Budapest am 10. December 1SS9.

E n I>E D ES XIX. B A N D E S  1889.
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