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ABHANDLUNGEN.
Geologische Mittheilungen über das Frusca-Gora Gebirge.
Von Prof. Dr. A. Kocll, in Klaitsenlmrg.
(Im Auszuge vorgelegl,
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der am G. December 1882 abgehallenen Fachsitzung.)

Ueber die geologischen Verhältnisse dieses anmuthigen Gebirges
Südungarn’s, welches von den verschiedenen Autoren unter den Namen
Frusca Gora, Vrdnik oder Peterwardeiner Gebirge beschrieben wird,
existirt bereits eine kleine Literatur, was an und für sich schon ein
genügender Beweis für dessen interessanten und werthvollen Bau ist.
Trotzdem bietet es noch immer neuen und reichlichen Stoff nicht allein
dein Feldgeologen, sondern besonders auch dem Pal äöntho logen und
Petrographen. wie dies aus den neueren Untersuchungen zu ersehen
ist. welche Prof. Dr. M. S t a u b über die aquitanische Flora dieses
Gebirges, I)r. Julius P e I li.ö über die Mollusken fauna der oberen Kreide
von Cserevicz, und der Agramer Professor Br. M. K i s p a l i c über die
grünen Schiefer und die Trachytgünge des Peterwardeiner 'funnels, und
über die Trachyte der Gegend von Ledincze und Rakovacz, gemacht
haben und steht hier für eingehendere und specielle Untersuchungen
gewisss noch ein weies Feld auch dem Geologen, Bergmanne und Mi
neralogen offen. Dies mögen auch die hier folgenden Mittheilungen
bezeugen, welche ihre Untslehmig eineslheils dem mir Ende Mai 1. .1.
freundlichst eingesandten Berichte des Herrn R a f a e l H o f m a n n
[ aber den neu erschürften Bleierzyang bei Ledincze im Frusca Gora
Gebirge> und der denselben begleitenden Sendung interessanter Stufen
dieses Gangvorkommens, — andererseits aber der oben erwähnten
petrographisehen Studie des Herrn Br. Ki s p a l i c verdanken, dessen
Ergebnisse mit jenen meiner älteren Untersuchungen nicht sonderlich
übereinstimmen. Dazu kamen noch meine eigenen Beobachtungen,
welche ich im verflossenen Sommer über das Vorkommen der Ledinczeer Bleierz-Gänge an Ort und Stelle gemacht habe, so dass sich
jetz nach all dem genügend Stoff zur Bearbeitung und Besprechung
darbot.
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/. Ueber den bei Ledincze erschürften Bleierzganj.
Herr Rafael H o f m a n n hafte die Freundlichkeit, mir über den
erwähnten Bleierzgang am 29. Mai I. .1. einen Bericht einznsenden, den
ich seines, fachmännischen und interessanten Inhaltes halber liier in
vollen Umfange wiedergebe; wobei ich bemerken muss, dass ich die
Skizze, welche diesem Berichte beilag, durch ein genauer gezeichnetes
Kärtchen ersetzte, auf welches auch die Ergebnisse meiner eigenen
Beobachtungen eingetragen wurden.
Der Bericht des Herrn R a f a e l Hof m a n n lautet:
«Durch die neuesten bergmännischen Untersuchungen hat es sieb
herausgestellt, dass die Sanidin-Trachyte des Frusca (lora Gebirges, die
Herr Prof. Dr. K o c h in seiner Abhandlung (Tng. geol. (iesellscliali.
Sitzung den 9. April 1873) in Form von drei isolirten Kuppen, Oslra
glavicza, Sandevrili breg und Gradacz) beschrieben hat, im Zusammen
hänge stehend ein viel grösseres Gebiet einnehmen. Dieselben treten
insbesondere von der Kralovszka Slolicza über die Räche Ratorszkypotok. wo si(i durch einen Steinbrech aufgeschlossen sind, über den
Kamenarszky-potok, über den gegen Norden abfallenden Rücken des
Ostra glavicza und den oberen TheiI des Sandrovacz-potok hinweg bis
in das obere Gebiet des Rakovacz-potok, und bilden da, soweit man
es tieobachten kann, ein Massiv von 31 Kilometer Länge und I bis I 1 3
Kilóm. Breite.
«ln diesem Trachylmassive hat in neuester Zeit Herr Martin von
Szödényi aus Esseg ein gangförmiges Bleierzvorkomme.il erschürft, das
an den Endpunkten des vorbeschriebenen Gebietes, im obersten Thalc
des Ledincze-] )otok, hart am Zusammen Müsse der beiden obersten
I Inder Ratorszky-potok und Kamenarszky-potok erschürft, dann im
Ratorszky-potok durch allerdings noch wenig umfangreiche Schürfung('n aufgeschlossen, entschieden cönstatirt ist.
Der bedeutendste Aufschluss ist im Ratorszky-polok — westliche
oberste Abzweigung des Ledincze-Raches. - Man hat sich hier am
Ausgehenden ries Ganges angesetzt, denselben bei unbedeutender Mäch
tigkeit von 10—20 Gentm. auf etwa 5 Meier verfolgt, und hat dann
mittelst eines Gesenkes von 4 Met. den Gang mit 25—30 Gentm.
Mächtigkeit nachgewiesen : dann ist der Gang dem Streichen nach
westlich L1/3 und östlich 3 Mir. verfolgt worden. Von diesem Horizonte
aus ist dns Gesenke noch weitere 6 Meter dem Verflächen nach abge1eiGl, und ist der Gang sowohl in den StÖssen des Gesenkes, als auch
im Sumpfe, respective dem Sohlorte des Gesenkes, mit steter Beobach
tung einer Mächtigkeit von 30—40 Gentm. zu beleuchten.

«Das Streichen ist hier deutlich mit 17 h. 5 Gr. mit einem Ver
flachen von 50° gegen 11 h. Gr.
«Ohne ein merkbares Saalband sind beide Begrenzungen des
Ganges entschieden Sanidinlraohyt., der insbesondere im Liegend voll
kommen characlerislisc.h vorhanden ist. Sowohl durch stellenweise
ockrige Verwitterungen zu Tage im Hangenden, als auch durch Ueber
griff in s Hangende im Gesenke sind noch Aederchen, Gangtrümmer zu
bemerken, und tritt der normale Sanidin-Trachyt. erst etwa 5 Meter vom
Hangend des Ganges auf.»
«Es is das ein Ouarzgang: die Vererzung bilden Adern bis grös
sere Butzen von grob- und feinspeisigem Bleiglanz, ziemlich häufigbraune
Zinkblende, sehr wenig Schwefelkies : ausserdem Kalkspath derb und
krystallisirt, und auch Amethyst.
«Im Ratorskypotok ist durch ein kleines Gesenke der Gang mit
demselben Streichen und Vertlächen conslatirt worden. Der Gang ist
in den wenigen abgeteulten Metern schmäler, nur 10—15 Gentm., führt
weniger Bleiglanz, ist aber reicher — wie es scheint — von einem
miteingesprengten Silbererze,
«Wie man aus den Handstücken und aus einer Menge von circa
500 Mztr. Haufwerk ersehen kann, ist das Vorkommen entschieden ein
gangartiges.
«Nicht nur an und für sich interessant, sondern auch bergmän
nisch wichtig ist die vorerwähnte bedeutende Längenerstreckung dieses
Ganges, und auch dessen Silbergehalt so beachtenswerlh, dass die
Schürfarbeiten durch den Erlös gedeckt werden, und steht demnach
mit der Zeit ein weiterer, grösserer Aufschluss zu erwarten.»
(Mehrfache Frohen haben folgende Hälfe conslatirt: Scheideerze
hielten 24— 1-9% Blei und (K>40 bis 04)74 Silber. Ein Durchschnitt
von 5 Frohen ergab 897/:% Blei und 04)58 Silber. Aus dem Haufwerke
— Fochgange — von 287':% Blei und 04)80 Silber wurde Schlich ge
zogen mit 70% Blei und 04)92 Silber. >
Diesem Berichte waren genügende Handslücke des Ganggesteines
und des (langes selbst beigegeben, welche das Vorkommen gehörig illustriren. Nach vorläufiger Durchmusterung dieser Frohest licke nahm
ich mir vor, dieses interessante neue Erzgang-Vorkommen im fol
genden Sommer selbst, zu besichtigen und dann zu beschreiben. Mei
nen Flau verwirklichte ich am Hi. Juli 1. .1., wo ich die neue Grube in
freundlicher Begleitung des . dermaligen Verwalters der Grube, Herrn
• l o s e t F ö r i t z , besichtigte, und zugleich die Umgebung derselben,
die Thäler des Ratorskypotok und Kamenarskypotok aufwärts eine
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ziemliche Slrecke, beging. Meine eigenen Beobachtungen sind die fol
genden.
Das Ganggestein ist dasselbe, welches ich nach eingehender Un
tersuchung, besonders seiner chemischen Zusammensetzung nach, dol e r i t i s e h e n P h o n o l i t h benannte,*) und welches ich nach einer
erneuten chemischen Prüfung, welche ich sogleich liiil(heilen werde, auch
jetzt noch dafür halte.
Dieser Pholonith beginnt, in der Nähe des Zusammenstosses des
Ratorski- und Kamenarski-pofok und folgt auf die grauen Schiefer- und
Sandsteinschichten des Flysches, welche et wa unter 45° nahe gegen N.
einfallen. Etwa 100 Schritte aufwärts im Ratorskipotok (Thal) befindel
sich der durch Herrn R. Ho fm a n n beschriebene Aufschluss, dem man
den Namen «Amaliengrube» gab. (Fig. 1. x.) Gleich oberhalb dieses Gru
benaufschlusses treffen wir am linken Abhange des Thaies den er
wähnten Steinbruch im Pholonith. (in Fig. 1. mit kb. bezeichnet).
Von der Grube aufwärts verfolgte ich noch 250 Schritte weil
das Anstehen des Pholonithes im Bachbette, hierauf folgten wieder die
Schiefer und Sandsteine des Flysches, welche ich weit hinauf beobachtete,
ohne abermals anstehenden Phonolith zu treffen; aus den zahlreichen
Gerollen dieses Gesteines aber, welche im Bache liegen, überzeugte ich
mich, dass weiter hinauf der Phonolith noch einmal anstehend Vor
kommen müsse. Die oberflächliche Mächtigkeit dieser unteren PhonolithEinlagerung beträgt also bis zur Grube 250 Schritte, von hier weiter
hinunter noch etwa 50, im (tanzen also 300 Schritte, welche schein
bare Mächtigkeit, wenn wir das Einfällen unter 45° der einschliessenden Flyschschichten in Betracht ziehen, der wirklichen Mächtigkeit von
212 Schritten, oder drei Schritte, zu 2 Met. gerechnet, 141 Metern
entspricht.
im Kamenarsky-potok beobachtete ich das nämliche, nur zeigt
sich die Phonolith-Einlagerung hier bedeutend schmäler. Auch hier er
reichte ich im obersten Theile des Thaies die zweite Phonolith-Einla
gerung nicht, die herumliegenden Gerolle aller sprechen für deren Vor
handensein. Entschieden für zwei parallele Phono! ith-Einlagerungen
im Flysch — sprechen meine älteren Beobachtungen, welche ich in meinen
oben citirten «Neuen Beiträgen» beschrieben habe. Demnach erscheint
der Phonolith auch auf dem. zwischen den Ledinczeer und Rakovaczer
Thälern sich hinziehenden Bergrücken an zwei gesonderten Stellen,
nämlich auf der Höhe des nahe zum Hauptkamme des Gebirges liegen
*) Neue Beiträge .zur Geologie der Frusca Gora in Ostslavonien. Jahrb. d.
k. k. geol. Reichsanst. 1876. 26. Bd. 1. H. p. 38.
F ö ld ta n i K özlöny. X I I . évf. 1882,
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den Sandevriti breg, und auf der weiter abwärts folgenden Kuppe
Ostra Glavicza, wie ich dies auch in dem geologischen Kärtchen, wel
che meinen ersten ungarischen Berichte beigegeben ist, verzeichnet
habe. Ferner im oberen Theile des Rakovacz-potok, am Fasse des Ber
ges Gradac beobachtete ich in Bacheinschnitte auch zwei Einlagerun
gen zwischen den dunkelgrauen Thonschiefern des Flyshes, deren un
tere ich auf 40 Meter schätzte, während Herr Dr. K i s p a t i c sie 80
Meter mächtig findet ; die obere Einlagerung schätzte ich auf 20 Meter.
Aus diesen Thatsachen kann man daher den Schluss ziehen, dass
der Phonolith hier zwei mächtige parallele Einlagerungen, oder richtiger
Lagergänge in den ziemlich aufgerichteten Schichten des Flysches bil
det, welche vom westlichen Gehänge des Kralovska Stolicza Berges be
ginnend, durch die mehrfach erwähnten beiden Zweige und auch durch
die westlichste Abzweigung des Ledinczeer Thaies, über die Höhen des
Ostra Glavica und Sandevriti breg hinweg in beide Abzweigungen des
Rakovacz-potok hinunterziehen. Da ich auch im westlichen Zweige
dieses Thaies einzelne Gerolle des Phonolithes vorfand, jedoch keine
•anstehenden Gänge sah, ist es wahrscheinlich, dass die Lagergänge
sich hier auskeilen ; wenigsten mag dies für den unteren Gang gellen.
Darnach beträgt die Ausdehnung dieses Lagergangzuges über 4000
Meter; die Streichungsrichtung aber scheint mit jener des Erzlagers
ganz übereinzustimmen (s. das unter Fig. 1. beiliegende Kärtchen). Die
Mächtigkeit des oberen Ganges bei Ledincze am Berge Kamenar ist
willkürlich angenommen.
Noch muss ich hier die Tbatsache erwähnen, dass man mit dem
Schürfstollen im Kamenarszky-potok einen alten, mit Erdreich gefüllten
Stollen angefahren hat, woraus zu ersehen ist, dass bereits vor langer
Zeit hier ein Bergbau bestanden haben muss.
Was das Ganggestein betrifft, so fand ich nach makro- und mikro
skopischer Untersuchung, dass es identisch mit jenem sei, welches ich
aus dem Rakovacz-potok eingehend beschrieb und hauptsächlich auf
Grund der chemischen Zusammensetzung für einen doleritischen Phonolith gefunden habe.
a) Die aus dem Hangenden des Ganges genommenen Handstücke
besitzen eine dünke grünlichgraue, dichter, splitterige reichliche Grund
masse, an welcher hie und da eine kleine Fläche von Sanidin hervorglänzt; ausserdem sind ziemlich spärlich noch schwarze matte Säulchen
von zersetztem Amphibol oder Augit, und einige Aggregate schwarzer
glänzender Biotitschüppchen sichtbar. An verwitterten Stellen ist die
Grundmasse rostroth. Mil Salzsäure braust das Gestein überall; Titanist
bemerkte ich nicht darin.
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Unter dem Mikroscop betrachte! -Zeigt sich die Grundmasse durch
die vielen winzigen Augit-Parlikeln, welche zersetzt und undurchsichtig
sind, etwas wolkig getrübt wogegen die mikrokrystalline Basis und die
darin liegenden grösseren Sanidin-Schnitte, so auch die winzigen Or
thoklas-Nadeln und Apátit-Säulchen unverändert frisch erscheinen.
Die reichlich ausgeschiedenen grösseren Augif-Krystalle sind nicht mehr
ganz frisch, an den Rändern und den Spalten entlang sind sie kaum
durchscheinend schmutzig gelblich, während die frischen inneren Theile
lichtgrün und durchsichtig sind. Mit Salzsäure benetzt siebt man sehr
wohl, wie das gelbliche Zersetzungsproduct unter anhaltendem lebhaf
ten Brausen zum Theil aufgelöst wird, also Kalkcarbonat, und vielleicht
auch Magnesia- und Eisencarbonat sein dürfte. Es bleibt eine unlösli
che, schmutzig gelblichweisse Substanz zurück.
Von den Hornblende-Säulchen sieht man höchstens nur die Um
risse, nicht ein einziger frischer Splitter ist mehr vorhanden; an dessen
Stelle sieht man: bräulichgelbe Biotit-Schuppen, Magnetitkörner, Kalkspath-Partien und Eisenrost. Der Amphibol des Phonolithes scheint also
in der Nähe des Erzganges gänzlich zerstört und umgeändert zu sein.
Schliesslich bemerkt man noch bei reflectirtem Lichte ausser dem herr
schenden Magnetit ziemlich häufig auch Pyrit-Körner.
Eine ähnliche Umänderung bemerkt man auch noch an dem Phonolith des etwa 20 Schritte weiter hinauf liegenden Steinbruches:
während die weiter oben im Thale genommenen Handstücke derglei
chen nicht mehr aufweisen. Die Grundmasse ist bei diesen licht aschgrau,
oder auch dunkelgrau, und neben den lichtgrünen frischen, durchsich
tigen Augit-Krystallschnitten sieht man bräunlichgelbe Amphibol-Säulen
schnitte in beinahe derselben Menge zerstreut, erfüllt mit Einschlüssen
von Augit, Orthoklas, Magnetit und Grundmasse-Partikeln, und nur
stellenweise auch Biotitschüppchen, als Umwandlungsprodukte.
b) Die aus unmittelbarer Nähe des E r zy any er, genommenen Hand
stücke, welche oft selbst durch dünne, vom Gange auslaufende Aederchen durchdrungen sind, und gewöhnlich auch feineingesprengte Erze
(Bleiglanz, Blende und Eisenkies) enthalten, zeigen unter dem Mikroscope
die beschriebene Umwandlung im höchsten Grade und auch mit freiem
Auge besehen ist die entschieden grünlichgraue Farbe der Grundmasse
auffallend. Der Augit ist hier gänzlich in das obenbeschriebene gelbli
che, undurchsichtige Zersetzungsproduct übergangen, von Amphibol
sieht man keine Spur, nur häufige Biotit-Schüppchen finden sich an
dessen Stelle; die Carbonate sind unter den Zersetzungsproducten des
Augites und Amphibols sehr häufig, wie das anhaltende und lebhafte
Brausen mit Salzsäure genügend verräth. Sehr auffallend sind die ziem20 *
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Heh häufigen und manchmal recht dicken Apatit-Säulchen, indem sie hier
eine lichtbläuliche Farbe besitzen und scharf von der graulichweissen
Grundmasse sich abheben. Salpetersäure löst sie langsam auf und nach
Zuthat eines Tropfens molybdänsauren Ammons verrat,hen die reichlich
sich ausscheidenden dottergelben Kryställehen die Phorphorsäure. Die
1—7 Mm. dünnen Aederchen darin sind mit denselben Mineralien er
füllt. wie die Gänge selbst, über welche wir sogleich berichten wollen.
Wie aus diesen petrographisehen Beobachtungen zu ersehen ist,
zeigt der doloritische Phonolilh entlang des Erzganges, mindestens 5 Me
ier weit dieselbe Umänderung, welche bei den Trachyten und Andesiten
längst bekannt ist., nämlich die sogenannte Grünstein-Modificat/ion, wel
che ohne Zweifel durch dieselben Agent.ien hervorgebracht worden sind,
welche auch die Ausfüllung der in dem Gestein gebildeten Spalten
verursachten.
Die den Erzgang ausfüllenden Mineralien sind die Folgenden:
1. Bleiglanz (Galenit) enlweder in grobkrystallinisch-blättrigem
oder in feinkörnigem Zustande derb und eingesprengt, ist das vorherr
schende Erz.
2. Zinkblende (Sphalerit) im harzgelben oder rothen grobkrystallinischen Zustande derb und eingesprengt, ist ebenfalls häufig.
3. Eisenkies (Pyrit) kommt fein eingesprengt im Nebengestein,
entlang des Saalbandes seltener vor.
Irgend ein separat ausgebildetes Silbererz habe ich nirgends
bemerkt.
4. Eisenspath (Chalybit) bildet feinkörnige, licht gelblichbraune
Schichten oder Schalen im Gange, entweder für sich allein oder mit
einzelnen Körnern der vorgenannten Erze gemengt, ln den kleinen
Drusen des Ganges sind die Wände mit dunkel gelbbraunen feinen
Kryställehen des Eisenspathes überkleidet, auf welchen noch weisse,
perlmutterglänzende R.-Gruppen von Braunspath sitzen (Fig. 5. und 7.
c+ und b+). Durch eine qualitative Analyse überzeugte ich mich, dass
der Eisenspath neben vorherrschendem FeO sehr wenig CaO und MgO
enthält, also nicht vollkommen rein ist. Das spec. Gewicht desselben
ist, 3 61.
5.
Braunspath bildet weisse durchscheinende, -stängelig-faseri ge
Schalen für sich allein, oder auch mit Erzeinsprengungen. Jn den Dru
senräumen finden sich einzelne R.- oder Gruppen davon auf Eisenspath
aufgewachsen. Geglüht wurde das Mineral braun und die Roraxperle
durch dasselbe gelblich gefärbt. Eine qualitative Analyse wies neben
vorherrschendem CaO wenig FeO und MgO nach.
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Reinen Kalkspath konnte ich in keiner der mit gebrachten zahlreichen Stufen nachweisen.
6. Amethyst in lichtvioletten derben Partieen scheint in dem
Gange in Gesellschaft gelblichweisser Quarzkörnern nur stellenweise,
also untergeordnet vorzukommen., An diesen Amethyst-haltigen Stufen
bemerkte ich von Erzen hlos dünne Markasit-Ueberzüge.
Sonst habe ich in der Gangausfüllung keinen Quarz bemerkt, und
somit ist Herr Raf. Ho f m a n n offenbar im Irrthum, wenn er den
Gang für einen Quarzgang erklärt.
Ausser diesen beobachtete ich bei dem im Kamenarszky-potok
getriebenen Schürfstollen (Fig. 1. x 1) nahe der Oberfläche noch folgende
Mineralien, welche offenbar Zersetzungsproducte der bereits Erwähn
ten sind.
7. Brauneisenerz (Limonit) rothgelbc und braune erdige, oder
zellige Partieen an der Stelle des Braunspathes.
8. Rotheisenerz (Hämatit) grellrothe, pulverige Uebcrzüge auf dem
Brauneisenerze — untergeordnet.
9. Eisenpecherz (Stilpnosiderit) pechschwarze und fett glänzende,
muschelige dünne Schalen, oder auch einzelne Partieen, welche die
Stellen des Eisenspathes einnehmen, somit das Zersetzungsproduct
dieses Minerales bilden. Es ist gewöhnlich in Brauneisenerz und Rotheisenpulver eingehüllt und enthält oft noch eingesprengte Körner oder
derbe Partieen von Bleiglanz und Blende.
10. Hie und da zeigt sich sehr selten ein gelblichgrüner oder
grünlichgelber pulveriger Ueberzug, welchen ich für Grüneisenerz (Kraurit) halte, da ich das Vorhandensein der Phosphorsäure durch mikro
chemische Reaction nachwies, und das Pulver der Boraxperle eine gelb
liche Farbe (von Fe) verlieh.
11. Endlich sind die Wände des alten Stollens im Kamenarszkypotok stellenweise mit einer 10—20 Gentm. dicken Kruste von Aragonit überzogen, dessen Oberfläche nierenförmig oder höckerig ist, das
Innere aber eine schalig-faserige Struktur besitzt.
Die Struktur des Gäriges und die Paragenesis der Gangmineralien
betreffend habe ich folgendes beobachtet. (Fig. 8—7.)
Der Gang ist nicht aus der Ausfüllung eines einheitlichen Spaltes,
sondern eines Spaltensystemes entstanden, welches aus mehreren, pa
rallel laufenden, sich theilenden und wieder vereinigenden, durch zahl
reiche Querrisse verbundenen-Spalten besteht, im Kleinen also ein wahr
haftes Gangnetz bildet. In Folge dessen findet man überall häufig
dünne Phonolithamellen und linsenförmige Trümmer eingeschlossen,
welche sehr umgeändert und mit Erzen vollständig imprägnirt sind.
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Auf jedem de mitgebrachten Handstüeke kann man mehr oder
weniger gut die folgende Succession der Gangmineralien beobachten,
wie dieselbe auf Fig. 3—-7 der beiliegenden Tafel in natürlicher Grösse
abgebildet ist.
p = Phonolith als Ganggestein, welches blos eingesprengten
Eisenkies enthält.
p ‘ = Im Gange eingeschlossene Phonolith-Lamellen, mit dicht
eingesprengten Erzen (Bleiglanz, Blende, Eisenkies).
Die Ausfüllung des Ganges ist, die Folgende:
1. c c‘ — Licht gelblichbrauner, feinkörniger Eisenspath, entweder
in einzelnen (c), oder auch in symmetrisch doppelten (c cr) Schalen
oder Schichten.
2. Sj
= Harzgelhe oder rothe, grobkörnige Zinkblende, ent
weder in einzelnen (,s3), oder in symmetrisch doppelten Schichten
(sx Si) abgelagert, von denen aber manche, durch Herübergreifen der
Nachbarschichten, blos in einzelnen, zerstreuten Körnern erscheinen.
3. g g1 = Bleiglanz-Schichte, einzeln (</), oder in symmetrischer
Wiederholung (g1.)
4. s2 s2‘ = Abermals harzgelbe Blendeschichte, einzeln (s2) oder
in symmetrischer Wiederholung (s2').
Die Blendeschichten fassen also gewöhnlich die Bleiglanz-Schichte
ein; oft sind aber die Körner beider Erze unregelmässig gemengt.
5. b b‘ = Schichte des weissen, faserig-blättrigen Braunspathes,
einzeln (/?), oder in symmetrischer Wiederholung (//) wie die übrigen.
rX = Krystallisirter Eisenspath
in den Drusenräumen.
bX = Krystallisirter Braunspath
Man ersieht aus diesem ganz deutlich die schalenförmige Structur
des Ganges, d. i. die eigentliche Gangstruktur und zugleich auch die
zeitliche Aufeinanderfolge der zur Ablagerung gelangten Mineralien,
beginnend mit, dem Eisenspath (Nr. 1) und abschliessend mit dem
Braunspath (Nr. 5).
Es kommen wohl auch von der beschriebenen regelmässig schaligen Struktur mehr oder weniger abweichende, scheinbar ganz unregel
mässig gestaltete Gangstücke vor, wie dies auch in den abgezeichneten
Fällen (Fig. 5, 6, 7) zu ersehen ist; es kommt ferner auch die
sogenannte Kokarden- oder Bingstruktur vor (Fig. 5), indem die
Mineralschalen einzelne Phonolith- oder Erztrümmer concentrisch ein
hüllen ; ja an den netzförmig zerspaltenen Stellen des Phonolithes
scheinen die ausgeschiedenen Erze und die begleitenden Mineralien so
durcheinander geworfen zu sein, dass der Gang an solchen Stellen
das Bild einer unregelmässigen Imprägnation annimmt. Der feinkörnige
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Bleiglanz (Bleischweif der Bergleute) ist gewöhnlich an diesen Stellen
des Gangnetzes in grösseren oder kleineren derben Partieen ausgeschieden, oder in den sehr umgeänderten Phonolitheinschlüssen ein
gesprengt.
II. Neue chemische Untersuchung des doteri tischen Phonolifhes von
Rakovacz und einige Bemerkungen über die Abhandlung dr. M. KisjmtiU
»Die Trachyte der Frusca Gora in Kroatien ( Sgrmien)». *)

Mit diesem vulkanischen Gestein beschäftigten sich vor Herrn
Dr. M. K i s p a t i c bereits mehrere Forscher; mit denen übereinstimmend
ich selbst es im Anfänge für Trachyt**), später aber auf Grund der
chemischen Zusammensetzung für doleritischen Phonolith bestimmte. ***)
In der dichten grauen Grundmasse des im Bakovaczpotok und bei Ledincze
gesammelten Gesteines habe ich folgende Gemengtheile constatirt: gla
sigen Orthoklas (Sanidin) häufig, sehr wenig Plagioklas, Amphibol,
Augit, Biotit, Magnetit, und spärlich auch Titanit; das Vorhandensein
des Nephelin's, dem mikroskopischen Bilde nach urtheilend, habe ich
unter Fragezeichen gestellt, der chemischen Zusammensetzung nach
aber für wahrscheinlich gehalten; ich habe ferner die mikrokrystallinische Struktur des Basis, sowie auch die Fluidalstruktur hervorge
hoben, ferner den bedeutenden Glühverlust (4-12%), die ziemliche
Menge der in Salzsäure löslichen Bestandtheile (12.42%), die dichte
Struktur und den splitterigen Bruch der Grundmasse, die tafelförmige
(zwar klüftige) Absonderung des Gesteines, endlich den bedeutenden
Kalkspath und geringen Zeolith-Gehalt betont, welchen Eigenschaften
nach das Gestein den Phonolithen sehr ähnlich sei; andererseits musste
ich aber zugeben, dass das Gestein sich seiner chemischen Zusammen
setzung (5P74% Si 0 2) und dem hohen spec. Gewichte (2-7), so wie
auch seines geringen Plagioklas- und reichlichem Augit- und MagnetitGehaltes wegen den Doleriten nähert; alle die erwähnten Eigenschaften
stimmen aber am wenigsten noch mit jenen der Orthoklastrachyle
überein, wofür man das Gestein seines bedeutenden Sanidin-Gehaltes
wegen halten könnte.
Herr K i s p a t i c constatirt und beschreibt in seiner oben citirten
Arbeit eingehend dieselben mineralischen Gemengtheile, mit Ausnahme
des Nephelin, und motivirt seine ausführliche Beschreibung damit, dass
durch seine Vorgänger die physiographischen Eigenschaften derselben
*) Irn Jahrb. d. k. k. geol. Reichsanst. 1882. 82. Bd. 3. H. p. 397—408.
**) Beitrag zur Kenntniss der geogr. Beschaffenheit des Vrdniker Gebirges in
Ostslavonien. Jahrb. d. k. k. geol. Reichsanst. 1871. 21. Bd. 1. H. p. 28.
***) Neue Beiträge zur Geologie der Fruska-Gora in Ostslavonien. Jahrb. d.
k. k. geol. Reichsanst. 1876. 26. Bd. 1. H p. 38.
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durchgehends übergangen worden seien und man selbst das nicht, beurtheilen könne, ob die einzelnen Bestimmungen richtig seien oder nicht.
Dass mir dieser Vorwurf nicht mit Recht gemacht werden kann,
davon kann sich Jedermann überzeugen, der meine Abhandlung auf
merksam durchliqsL
Einzelnheiten betreffend theilt Herr Ki s p a t i c mehrere neue
Beobachtungen mit, so z. B. dass in den grünen Schiefern des Peterwardeiner
Tunnels zwTei Trachytgänge (5-5 und 7 Met.) stecken, dass diese
Trachyte ziemlich viel Titanit enthielten, dass in den veränderten
Orthoklasen wahrscheinlich Kaliglimmer das Umwandlungsproduct sei,
dass der Biotit auffalenderweise nirgends selbstständig auftritt, sondern
blos in Gesellschaft des Amphiboles, welchen er manchmal ganz zu
verdrängen scheint, dass der Trachytgang im Rakovaczpotok 80 Meter
mächtig (ich schätzte ihn blos auf die Hälfte), und endlich dass
Nephelin nirgends zu finden sei; was die früheren Beobachter für Nephelin
hielten, sei Apatit.
Besonders auf diese letzte Beobachtung gestützt erklärt dann
Herr K i s p a t i c, dass das fragliche Gestein nicht Phonolith sein könne,
noch weniger aber Dolerit, sondern dass es nur für Trachyt gehalten
werden kann; ferner dass sämtliche Eruptionsstellen der Frusca Gora
nur dieselbe Trachytart lieferten und die spärlich eingesprengten Quarz
körner spätere Ausscheidungen bilden.
Gegen die Ergebnisse meiner Bauschanalyse des Gesteines hebt
Herr K i s p a t i c hervor, dass ich das Gestein nach Auslese der grösseren
Sanidinkrystalle analysirte. Möglich, dass diser Umstand das Resultat
der Bauschanalyse etwas modificirt; wenn ich aber bedenke, dass die
grösseren Sanidinkrystalle (denn nur von solchen ist hier die Rede) im
Rakováczer Gestein sehr selten, man kann beinahe sagen, eine
wirkliche Seltenheit, sind, so bin ich überzeugt,, dass die Auslese eines
solchen einzelnen grösseren Krystalles die wahre mittlere Zusammen
setzung des Gesteines nicht wesentlich ändert, während die Dazunahme
desselben sicher nicht, die mittlere Zusammensetzung des Gesteines
gegeben hätte. Herr K i s p a t i c s zieht, also ein so wichtiges Moment, wie
die chemische Zusammensetzung des Gesteines, gar nicht, in Betracht,
was natürlich einen einseitigen Schluss zur Folge haben musste; und
dieser bezeichnet eher einen Bückfall, als einen Fortschritt, in der Lösung
der aufgeworfenen Frage; indem ich ja selbst vor der chemischen
Analyse das Gestein für einen Trachyt gehalten habe.
Wir wollen aber das wichtigste Argument des Herrn Ki s p á t i é
gegen die Annahme, dass das Gestein ein Phonolith sei, nämlich das
Fehlen des Nephelins in Befracht ziehen. Durch die mikrochemische.
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Untersuchung nach A. Streng’s Anweisung überzeugte ich mich eben
falls, dass die sechs- oder vierseitigen Krystallschnitte — welche ich und
andere Forscher vor der Anwendung dieser Methode für Nephelin
hielten — ohne Ausnahme Apatit-Kryställchen sind;. auch davon überzeugte
ich mich, dass in dem mit Salzsäure behandelten Dünnschliffe, nach
dem Eintrocknen der Salzsäurelösung die Würfelchen des CI Na nicht
erscheinen, dass demnach die Gegenwart des Nephelins auf diese Weise
nicht verrathen wird; trotzdem halte ich es doch für möglich, dass etwas
Nephelin-Substanz in der Grundmasse steckt, wie dies an den nicht
typischen Phonolithen (Sanidin oder- Trachyphonolithen) anderer Gegen
den durch mehrere Forscher constatirt worden ist. Auch ich habe ja her
vorgehoben, dass das Rakovaczer Gestein kein typischer Phonolith sei,
sondern einerseits sich dem Trachyte nähere, andererseits aber mehr
noch an die Dolerite erinnert ; aber weder für Orthoklastrachyt, noch
aber für Dolerif gehalten werden kann.
Da die Gegenwart des Nephelins weder in mikroskopischen
Kryställchen, noch mittelst mikrochemischen Methoden nachgewiesen
werden konnte, stellte ich mir die Frage, oh überhaupt kein Nephelin,
wenigstens in seinen Bestandteilen, darin enthalten sein könnte und
durchmusterte deshalb abermals das Resultat meiner chemischen
Analyse. Da ich aber von den in Salzsäure löslichen Bestandteilen
nur einige bestimmte, und gerade das Na20 und K20 nicht, welche
am meisten für den Nephelin sprechen, betraute ich meinen Bruder,
Assistenten F r a n z Koc h, mit der genaueren Analyse des in Salzsäure
löslichen Theiles, welche er im hiesigen Universitätslaboratorium auch
durchführte.
Das Material zur Analyse wurde denselben Bruchstücken ent
nommen, von welchen auch ich vor 7 Jahren das Material zu meiner
Analyse hernahm ; davon wurde eine beträchtliche Menge zu groben
Pulver zerkleinert, gut gemengt und dann eine Partie zur Analyse
genommen.
Das feinzerriebene Gesteinspulver wog nach dem
11 3345 Gr.
Trocknen bei 100° C..........................................................
Davon blieb in Salzsäure unlöslich zurück . . . 8-7413 »
ln Salzsäure löste sich daher . . . . . . . .
2-5933 Gr.
was 22-8788°/0 ausmacht, also bedeutend mehr, als ich vorher gefunden
hatte, d. i. 12-4218°/0. Die Ursache dieser bedeutenden Differenz
scheint in der Verschiedenheit, der Methoden, welche wir befolgt haben,
zu liegen. Ich habe das Pulver eine Zeit lange in conc. Salzsäure
gekocht, und sogleich filtrirt, die zurückgebliebene amorphe Si02 aber
mit kochender Natroncarbonat-Lösung durch das Filter geführt; mein
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Bruder aber befolgte genau den in Fresenius’ Lehrbuche vorgeschrie
benen Weg; seine Resultate sind also jedenfalls zuverlässiger. Das
Ergebniss seiner Analyse ist in Perceiben:
SiO2 . . . .
165779
Fe20 3 . . . .
36-5957
A120 3 . . . .
10-2185
CaO . . .
. 17-6037
K20 . . . .
1-3805
Na20 . . . .
0-9756
P 20 5 . . . .
0-5437
CO2 . . . .
14-0038 (aus 2 06 gr. Pulver direct be97-8994
stimmt.)
Die noch fehlenden
2-1006 °/0 entfallen auf MgO, welches mein
Bruder nicht direct bestimmt hat; ich selbst fand aber aus 5 7955 Gr. Ge
steinspulver 3'855%MgO, welcher Percentsatz aber gegen obige Ana
lysedifferenz etwas zu hoch erscheint.
Ein Ueberblick dieser Best and theile lässt sogleich beurtheilen,
dass die Salzsäure sämmtlichen Magnetit, dann die kohlen- und phos
phorsauren Verbindungen des Gesteines löste, von den Silicaten aber
mehrere zersetzt, habe. Wir wollen nun versuchen, aus diesen Bestandtheilen auf die Quantität der im Gestein vorkommenden Mineralien zu
schliessen.
Wenn wir die ganze Menge der gefundenen Phosphorsäure als
dem Apatit zugehörig annehmen, so erfordert die Menge desselben,
9-5457°/0 P205 im entsprechenden Apatit 0.7145% CaO. Der weiter
unten zu berechnende Nephelin erfordert 0-1086% CaO; es bleiben
also noch 16-7806°/0CaO übrig. Ein kleiner Theil davon dürfte wohl
aus den zersetzen Silicaten herstammen, der grösste Theil aber ist jeden
falls in Form kohlensaurer Verbindungen im Gestein zugegen. 16.7806%
CaO aber binden 13-1847% C02, es bleiben also von der gefundenen
Menge der C02 noch 0 -8191% zurück, welche an MgO gebunden,
0 ‘7446% davon erfordern. Das übrig bleibende MgO aber dürfte den
zersetzten Silicaten angehören. Darnach ist in dem in Salzsäure lös
lichen Theile des Gesteines enthalten:
CaCO3 . . . .
29-9650%
MgCO3 . . . .
1-5637 »
Apatit . . . .
1'3288 » (wozu noch 0'0905 CI anstatt
32‘8573%
0 0204 0 erforderlich).*)
*) Ueber die chemische Zusammensetzung des Nephelin’s, Cancrinit’s. und
Mikvosommit’s. Zeitschrift für Krystallographie 1878, p. 345.
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Da sämmtliche an der Zusammensetzung des Nephelin’s theilnehmenden Bestandtheile vorhanden sind, wollen wir die Menge des in
der Grundmasse vermulheten Nephelin’s berechnen.
Indem ich die Nephelin-Zusammensetzung nach H. H a u f f zu
Grunde lege, und aus der gefundenen Na20 Menge (O-97560/0) ausgehe,
berechnete ich folgende Mengen der Bestandlheile des Nephelin’s:
Si O2 . . . . 2-8815 °/o
A120 3 . . . .
2-2562 »
CaO
. . . .
0 1086 »
Na2 0 . . .
0-9756 »
K20
. . . .
0-2958 *
6-5177 °/0
wobei die geringe H. Menge nicht in Betracht genommen wurde. Es
bleiben von den gefundenen Bestandtheilen noch zurück:
Si02 . . . . 13-6964 o/0
A 1A . . . .
7-9623 »
Fe20 3 . . . . 36-5957 »
1-0847 »
K20
. . . .
und MgO ungefähr.
1-2858 »
60-2249 °/o
welche Bestandtheile mit Ausnahme des grössten Theiles des Fe20 3,
welches vom Magnetit herrührt, den Silicaten und wahrscheinlich der
Grundmasse entzogen wurden.
Wenn wir nun die Quantitäten der auf diese Weise berechneten
Mineralien und der restirenden Bestandtheile auf das ganze Gestein
beziehen, so finden wir folgende Percentzahlen derselben:
Apatit
.
Nephelin .
CaC03 .
MgC03 .
Si02
.
A120 3
.
Fe20 3
.
K02
.
und für MgO bleibt

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

0 3013
1'4663
6 7392
0-3523
3 0843
P7899
8-2278
0-2428
. 0-6749

°/0
»
»
»
»
»
»
»
»

22-8788 » d. i. die Quantität
des in Salzsäure löslichen Theiles.
Schliesslich will ich noch zur Vergleichung dass Ergebniss mei
ner vor 7 Jahren gemachten chemischen Untersuchung des Gesteines
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and unter C. auch die Resultate der neuesten Bauschanalyse desselben
Gesteines durch Fr. Koch beifügen:
Die Menge des zur Analyse genommenen Gestein pul vers: 0932 gr.
A = der in Salzsäure lösliche Theil: 12-4218°/0
»
unlösliche »
B =
» »
87-5782°/0
A.
B.
A -f B
C.
22-3142
55-9083
.
.
51-7353
.
.
52-7725
Si02 . .
5-2392
18-3832 . . 16-7505 . . 17-1332
A 1A . .
8-3336 . .
9-4675 . .
9-9887
Fe A
. . 17.4622
—
—
. .
—
Spuren
M nA .
5-7586 . .
6-9954
CaO
. . 17-4622
7-2124 . .
1-7237
MgO
. . )
. . . 6-3159 . .
5-5314 . .
k 2o
. . ■4-3649
.
2-7212
15-3003 . .
51841
Na20 . .
.
3-5528
. . .
—
. .
—
.
0-1220
p . o6
. .
COJ Glüh3-1416
—
. .
4-1186 . •
H20( verlust 33 1568 . . .
1-1563
CI . . .
. . .
—
—
. .
—
Spuren
99-9996
99-9998
99-9998
99.9999
Spec. Gewicht des Gesteines: 2-7.
Aus obigen auf gefundene Daten basirten Berechnungen kann man
folgende Schlüsse ziehen:
1tens, das Gestein von Rakovacz enthält ohne Zweifel wenig
Apatit, verhallnissmässig viel Carbonate (vorherrschend Kalkspath und
vielleicht auch Braunspath) und viel Eisenoxydverbindungen (Magnetit);
2tens, die Gegenwart des Nephelin’s in der Grundmasse in ge
ringer Menge (D4663°/0) ist, wenn auch nicht ganz sicher gestellt, den
noch sehr wahrscheinlich ;
3tens, ausser diesem mussten noch andere Silicate zersetzt wer
den, welche wahrscheinlich ebenfalls in der Grundmasse sich befinden,
da man annehmen kann, dass die ausgeschiedenen Orthoklas-, Amphi
bol-, Augit- und Biotit-Krystalle der Einwirkung der Säuren wider
standen.
Indem ich sämmtliche Resultate der chemischen Untersuchungen
vor Augen halte, kann ich füglich getrost behaupten, dass unser Ge
stein seiner chemischen Zusammensetzung nach zwar kein typischer
Phonolith sei — dafür hielt ich in auch früher nicht, — aber noch
weniger, ja keinesfalls ein Orthoklastrachyt. oder sonst irgend eine Ge
steinsart sein könne. Wenn die Bezeichnung «Doleritischer Phonolith»
nicht gefällt, so könnte man die Bezeichnungen der VII. oder VIII.
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Gruppe nach der Phonolitheintheilung E Boricky's *) annehmen, näm
lich: Ohgoklas-Sanidin-Phonolith oder Trachypholonilh, da ausser Sa
nidin sehr wenig Plagioklas vorhanden ist, oder wenn wir den wahr
scheinlichen geringen Nephelingehalt annehmen, S.anidin-Phonolith; nur
findet in diesen Fällen die auffallende Basicität des Gesteines keinen
Ausdruck.

///. Einige Bemerkungen über Pr. M Ei spatics' Abhandlung ,, Pie grü
nen Schiefer des Peter wardeiner Tunnel's und deren ( 'ont act mit dem
Trachyt.“
Herr Prof. Dr. M. K i s p a l á é weist, in dieser Arbeit nach, dass
das bisher für Serpentin gehaltene Gestein des Peterwardeiner Fe
stungsberges grüner Schiefer sei. den man seiner mineralischen Zusam
mensetzung nach in zwei Abtheilungen bringen kann; das Gestein der er
sten Abtheilung könne man Dioritschiefer, jenes der zweiten Abtheilung
aber Diabasschiefer nennen. Herr K i s p a t i c erwähnt in dieser Ab
handlung meine ältere Bestimmung und Besehreibung derselben Ge
steine und constatirt. mit Ueberraschung, dass dieselben dem mikro
skopischen Bilde, welches er von dem Gestein gegeben, gar nicht
ähnlich sei, dass ich somit die mineralischen Bestandtheile dieses Gesteins
der Reihe nach verkannl habe.
Auf den Vorwurf des Herrn K i s p a t i c muss ich vor allem be
merken, dass ich bei meinen Excursionen in das Frusca Gora Gebirge
Peterwardein nur flüchtig berührte, dass vor neun .fahren die zum Mikroskopisiren erforderlichen Hülfsmittel mir noch nicht vollständig zur
Verfügung standen, und dass auch die mikopetrographische Literatur
damals noch sehr lückenhaft war. Ausserdem kamen noch neue, sehr
dringende Berufsarbeiten hinzu, welche mir keine Zeit übrig Hessen, das
eingesammelte Material so eingehend und sorgfältig zu untersuchen, als
ich es selbst gewünscht hätte, und besonders auf die mikroskopische
Untersuchung die gehörige Sorgfalt zu verwenden. Trotzdem habe ich,
weniger nach der sehr flüchtigen mikroskopischen, als nach der makrosko
pischen Untersuchung, das grüne Gestein schon damals als einen un
vollständigen Serpentin, dass ist, als einen nicht vollständig umgewan
delten Gabbro bezeichnet.
Als ich die Abhandlung des Herrn K i s p a t i c gelesen hatte, eilte
ich sogleich den einzigen unvollkommenen Dünnschliff hervorzusuchen,
*) Petrographische Studien an den Phonolithen Böhmens, Archiv d. naturwiss.
Landesdurchforschung Böhmens. Vol. III. Abth. II. H. 1. Prag 1874.
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welcher von dem vermeinten unvollständigen Serpentin, anstehend neben
dem Kamenitzer Thor, angefertigt wurde, und denselben nach neun Jahren
abermals zu untersuchen. Ich überzeugte mich sogleich, dass meine
damaligen Bestimmungen unrichtig sind. Den sehr verwitterten, weiss
getrübten, wolkigen Feldspath erkannte ich wegen seiner Aggregat
polarisation nicht; die licht gelblich grüne chloritisirte Augit-Krystallschnitte hielt ich für Olivin, wahrscheinlich deshalb, weil ich zufälliger
Weise gerade an einem symmenlrischen Schnitte die parallele Extin
ction beobachtet habe; die gleichartigen grasgrünen Chlorit-Fetzen
und Adern endlich, welche Zersetzungsproducte des Augites sind, sah
ich für Serpentin an. Würde dieser Dünnschliff später einmal wieder
in meine Hände gelangt sein, wäre ich gewiss selber auf meinen
Irrthum gekommen; ich hatte aber wegen neueren Arbeiten das alte
Material auf die Seite gelegt und darüber vergessen, und als ich im
Jahre 1.876 meine Beobachtungen über die Geologie der Frusca Gora
in deutscher Sprache publizirte, übersetzte ich einfach meinen ungari
schen Bericht.
Auf Seite 414 seiner Abhandlung stellt Herr K i s p a t i c auch das
in Frage, ob jenes Gestein, welches ich als ein im Serpentin einge
schlossenes Bhyllitstück beschrieb, auch wirklich das sei, und nicht
vielleicht ein feinschieferiger Dioritschiefer, welchen auch er vorfand
und beschrieb. Diesbezüglich kann ich aber entschieden behaupten,
dass ich mich nicht irrte, denn die in unserer Sammlung sich befind
lichen Handstücke sind wirkliche, sehr licht röthlichgraue Phyllite, wel
che von dem durch Herrn K i s p a t i c beschriebenen schwarzen, in’s
grünliche ziehenden, Grünsteinschiefer äusserlich schon gänzlich ver
schieden sind. Diese kleine Phyllitpartié ist, wie ich genau beobachtet
habe, zwischen den Grünsteinschiefern eingeschlossen.
Durch diesen Umstand sowohl, als auch durch die mikroskopische
Beschaffenheit der besagten Grünsteine, von welchen ich neuestens zahl
reiche Dünnschliffe anfertigen liess und untersuchte, bin ich aber das
Wesen derselben betreffend zu einer anderen Ansicht gelangt, als jene
des Herrn K i s p a t i c , der diese Gesteine im Allgemeinen für grüne
Schiefer erklärte und dieselben mit den grünen Schiefern Niederschlesien’s, welche E. K a l k o w s k y ausführlich beschrieb*) ident.ificirte. So
wohl die mineralische Zusammensetzung, als auch die mikroskopische
Struktur, wie sie Herr K i s p a t i c ganz richtig beobachtet und beschrieben
hat, besonders aber die Ausbildungsweise und Vertheilungsverhältnisse
*) Ueber grüne Schiefer Niederschlesien’s G. Tschermak Min. Mittheil. 1876
2. H. p. 87.
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der Gemengtheile, stimmen nicht sonderlich gnt mit denen, in wirklichen
schieferigen Gesteinen beobachteten, sehr wohl aber mit dem mikros
kopischen Verhalten der Diorite und Diabase; deshalb bin ich auch
der Ansicht, dass diese sogenannten grünen Schiefer mit mehr Recht
für wirkliche Diorite und Diabase gelten können, welche in Folge star
ker Umänderungen (Urálitisirung, Chlorit-, Epidot- und Kalkspath-Bildung) die feinkörnige Textur äusserlich beinahe verloren, zu einem
serpentinähnlichen dichten und gleichartig erscheinenden Gesteine wur
den. Die tafelige, öfter vollkommen schieferige Struktur betrachte ich
nicht als genügenden Beweis dafür, dass man das Gestein für einen
wirklichen Schiefer, also ein Sediment, erklären könnte; denn bekannter
weise ist die äussere Erscheinungsform der Diorite und Diabase überhaupt ,
da sie meistens in Form von Lagergängen oder Lager zwischen älteren
Schiefern eingezwängt. Vorkommen, öfters tafelförmig, als massig; anderestheils sind die neben dem Kamenitzer Thor anstehenden Grünstein
felsen genug massig und unregelmässig zerklüftet, um das Gestein dem
Ansehen nach mit eben solchem Rechte für ein massiges Gestein halten
zu können. Die ziemlich constante Streichungs- und Einfalls-Richtun
gen der Grünsteintafeln sprechen auch für die Lagergänge oder Lager.
Solche und ähnliche Umänderungen der Diabase und Diorite, über
haupt, Grünstein genannt, wurden bekannterweise früher meistens für
Serpentin gehalten, und nur auf Grund der neueren mikroskopischen
Untersuchungen wurden solche chloritisirte Grünsteine oder unechte
Serpentine von den wirklichen Serpentinen, welche aus Olivin- und
Enstatit-hältigen Gesteinen entstanden sind, genauer unterschieden und
getrennt. Da alle jene Forscher vor Herrn K i s p a t i c , welche sich
mit, dem Grünstem des Pelerwardeiner Festungsberges beschäftigten, das
Gestein mikroskopisch nicht untersucht haben, darf es kein W under
nehmen, wenn das wirkliche Wiesen desselben bisher unaufgeklärt, blieb.
Dass schliesslich die durch E. K a l k o w s k y beschriebenen grünen
Schiefer Niederschlesiens, mit welchen Herr K i s p a t i c den Peterwardeiner Grünstein verglich, wesentlich nicht damit übereinstimmen,
darüber wird sich Jedermann überzeugen, der die eingehende Beschrei
bung K a l k o w s k y ’s mit, den Beobachtungen des Herrn K i s p a t i c ver
gleicht,. In der citirten Abhandlung K a l k o w s k y ’s (p. 108) fasst Autor
seine Beobachtungen in folgenden Worten zusammen: «Die Hauptmasse
der eigentlichen grünen Schiefer, d. i. der matten, graulichgrünen, dichten
Schiefer, besteht der Hauptsache nach aus Orthoklas, einem Eisenerz
und Hornblende, letztere sich stets in Chlorit und Epidot zersetzend >
die übrigen Gemengtheile, Quarz, Plagioklas, Kalkspat,h und Augit,
sind, zum Theile wenigstens, von keinem Einfluss auf den Gesammt-
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habitus der Schiefer.» In den Pelerwardeiner Grüns feinen aber spielt
Plagioklas eine Hauptrolle und Angit kömmt nicht accessorisch, sondern
als wesentlicher Bestandtheil in der einen Gesteinsart (Diahas), Amphibol
aber in der anderen (Diorit) vor.
Unter unechten grünen Schiefern versi eh l K a l k o w s k y d e n Atnphibolgneiss, chloritischen Amphiholschiefer, welche in Niederschlesien in
Gesellschaft der erwähnten echten grünen Schiefer Vorkommen. Solche
Gesteine fehlen aber nach den bisherigen Beobachtungen nicht blos bei
Pelerwardein, sondern überhaupt im ganzen Fruska Gora Gebirge.

B e r ic h te
über die Sitzungen der ungarischen geologischen Gesellschaft.*)
VI. Fach,Sitzung am 25-ten October 1882.

Den Vorsitz führte F r i e d r i c h von Re i t z .
Vicepräsident, Universitätsprofessor Dr. J. S z a b ó besprach in Kürze
einige Abschnitte seiner im Sommer nach Nord-Amerika unternommenen
grösseren Reise, hielt hierauf einen Vortrag über d ie e r s t e b e r g m ä n n i s c h e
u nd l a n d w i r t h s c h a f t l i c h e A u s s t e l l u n g in Denve r, der H a u p t 
s t a d t C o l o r a d o s und legte schliesslich von den zahlreichen daselbst
aquirirten Gegenständen seltene und werthvolle Mineralien, gediegene Metalle
und prachtvolle ausgezeichnet präparirte fossile Crinoiden den Anwesenden
zur Ansicht vor. (Ein Auszug des Vortrages in englische!» Sprache befindet
sich im «Földtani Közlöny» 1883. Januar-M ärz Heft.)
VII. Fachsitzung am 8-ten November 1882.

Präsident: F r i e d r i c h von R e i t z .
1.
Dr. M o r i t z S t a u b legte aus d e m u n t e r e n L i a s
F ü n f k i r c h e n eine Pflanzenart vor, die bisher in Ungarn noch unbekannt
war. Es ist dies C t e n o p t e r i s c y c a d e a , Brongiart, welche die Zone
des A m m o n i t e s a n g u l a t u s characterisirt. Dieser Fund gewinnt da
durch an Interesse, dass sich das Exemplar in einem viel unversehrteren
Zustande befindet, wie alle Stücke dieser Species, welche in Deutschland,
Frankreich, Schweden und der Schweiz bisher gefunden wurden. (Eine
deutsche Übersetzung der Abhandlung im «Földtani Közlöny.» Jahrg. 1882.
Band XII. Pag. 249. «Ctenopteris cycadea, Brngt., in der fossilen Flora
Ungarns.« Mit Taf. I.»)
*) Die Berichte über die Sitzungen I— V. (Januar— Mai) S. p. 1 7 8 — 180.
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