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Die Spaltungskante misst 84° 38' die Auslösschung an den Spal
tungsflächen ist gerade, die Ebene der optischen Axe steht senkrecht auf der 
Spaltungskante, was bekanntermassen bei dem Pektolith nicht der Fali ist.

* *

Der eben geschilderte Emplektit kömmt auch in kleineren körnigen 
Partien in jenem Minerale eingesprengt vor, welches P eters* als ein 
Kalk-Magnesia-Amphibol auffasste und als Tremolit** bezeichnete.

Ich habe viele Proben dieses «Tremolits», der sonst in grossen 
Massen in den Contactzonen der Erzstöcke von Rézbánya einbricht und 
stellenweise, wie dies P eters ganz richtig bemerkt, Granat und Calcit
partien einschliesst, krystallographisch und optisch geprüft und gefun
den , dass dieselben durchaus nicht dem Amphibol, sondern aus
schliesslich dem Wollastonit entsprechen. Die Stengel und Fasern dieses 
strahlsteinartigen Wollastonites sind — analog dem oben erwähnten in 
die Erzmasse eingebetteten — nach der Symmetrieaxe gestreckte Krystall- 
individuen.

Alle bisher durch mich untersuchten, sowohl aus unseren Sammlun
gen stammenden als von dem Fundort direct bezogenen Tremolitexem- 
plare erwiesen sich als Wollastonite. und mir wird es immer wahrschein
licher, dass P eters’ Contaktsilikat, der «Tremolit, v. Rézbánya» nichts 
weiter als ein Irrthum ist.

* 1. c. pag. 124.
Zipser nennt dieses Mineral «glasartiger Tremolitli», Top. Min. Handbuch von 

Ungern, p. 308. Zepharovich führt es in seinem Lexicon unter dem »Grammatit» auf
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I. FACHSITZUNG AM 2 .  JANUAR 1 8 8 4 .

Präsident: Dr. J o s e f  v . S z a b ó .

1. Dr. J o s e f  v . S z a b ó  berichtet über die im August 1883 in Zürich statt
gefundenen Beratlmngen des internationalen geologischen Congresses.

2. Dr. A l e x a n d e r  J o s e f  K r e n n e r  legt die Resultate seiner an dem unter 
dem Namen L illit von Tlieissholz bekannten Minerale vorgenommenen Unter
suchungen vor. Dasselbe besteht aus ungemein feinen, bläulichen, stark dichroiti
schen Nädelclien von Turmalin, welche sclmeeweisse Apatitsäulchen umhüllen. 
Begleitende Mineralien sind neben Pyrit und Quarz, Brookit und Anatas; das 
Muttergestein dagegen ist ein Nakrit-artiges Mineral.
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3. Dr. Alexander Schmidt hielt einen Vortrag über die Isomorphie des 
Jordanites mit dem Meneghinit. Diese beiden Mineralien sind ihrer chemischen 
Constitution zu Folge so sehr analog, dass man ihre Isomorphie mit Recht erwar
ten durfte. Bisher jedoch gelang dies nicht, woran die Ursache vornehmlich darin 
lag, dass, während vom Jordanit gute Krystalle zur Verfügung standen, vom 
Meneghinit blos sehr unvollkommene Krystalle bekannt waren. In jüngster Zeit 
jedoch gelang es dem Custos der mineralogischen Abtheilnng des hiesigen 
National-Museums an guten Krystallen zu zeigen, dass der Meneghinit rhombisch 
krystallisire, ebenso wie der Jordanit. Der Vortragende machte hierauf die Frage 
der Isomorphie zwischen diesen beiden Mineralien zum Gegenstände eines 
eingehenden Studiums, wobei es ihm gelang die vollkommene Analogie zwischen 
denselben darzutliun, so dass von nun an, wie man es auch früher schon folgern 
konnte, diese beiden Mineralien wirklich als isomorph zu betrachten sind.

II. F A C H SIT Z U N G  AM  6 .  F E B R U A R  1 8 8 4 .

Präsident: Dr. Josef v. Szabó.

1. Dr. Josef v. Szabó sprach über die characteristisclieren Gesteine der 
Geysire des Yellowstone Parks und gab nach amerikanischen Quellen deren neuere 
Beschreibung. Der Vortragende legte unter einem eine Sammlung von dortigen 
Gesteinen den Anwesenden zur Ansicht vor.

2. Dr. Moritz Staub hielt einen Vortrag über Ungarns Holz-Opale. Unsere 
Holzopale sind schon seit lange bekannt, dieselben sind in den meisten Mineral
sammlungen Europas anzutreffen. Unger war der erste, der sich mit der Unter
suchung derselben beschäftigte und in vielen Fällen deren Genus bestimmte. 
Einzelne auf Ungarn Bezug habende Daten lieferten auch Goeppert und 
Ettingshausen ; ebenso bestimmten die Professoren Schleiden und Schmidt 
mehrere solcher fossiler Hölzer. In neuester Zeit befasste sich Dr. Johann F elíx 
mit den ungarischen Holzopalen. Derselbe ergänzte und berichtigte die Angaben 
seiner Vorgänger und untersuchte die auf sein Ansuchen ihm zur Bestimmung 
überlassenen fossilen Hölzer aus der Sammlung des kön. ung. geologischen Institu
tes. Namentlich gelang es ihm aus dem bekannten Steinbruche bei Medgyaszö drei 
neue Arten zu bestimmen, welcher Umstand darauf hindeutet, dass die fossile 
Flora von Medgyaszö bedeutend reicher ist, als dies bis jetzt angenommen wurde. 
Die drei neuen Arten sind Betulinium priscum, Quereinium Böckhianum und 
Liquidambaroxylon speciosum. Aus den Congerien - Schichten des Eisenburger 
Comitates bestimmte derselbe fünf Arten, darunter drei neue und zwar Quercinium 
Staubi, Quer, helictoxyloides, Ainoxylon vasculosum. Ausserdem untersuchte 
Dr. F elix alle aus Ungarn stammenden fossilen Hölzer, welche demselben in 
den mineralogischen Sammlungen Deutschlands zugänglich waren; zusammen 
12 Arten, unter welchen sich sogar ein neues Genus befand, welches Dr. F elix 
«Staubia» und dessen einzige Art Staubia criodendroides benannte. Nachdem der 
Vortragende noch die physicalischen und chemischen Eigenschaften der Holzopale 
erwähnte, fasste derselben die älteren, sowie auch die neueren Hypothesen 
übersichtlich zusammen, nach welchen die Petrificirung der Hölzer erklärt wird.



Die neueste derselben stammt von Dr. Otto Ivuntze lier, der in der Nähe der 
Geysire im Yellowstone Park die Erfahrung machte, dass die Bäume sich bloss 
in ihrer ursprünglichen aufrechten Stellung petrificiren, wie dies auch die dies
bezüglich angestellten Experimente bewiesen.

An diesen Vortrag Dr. Staub’s knüpfte sich folgender Ideenaustausch an.
Dr. Josef v. Szabó führt an, dass man früher an dem 21 Klafter langen 

fossilen Baumstamme bei Tarnócz, im Neograder Comitate, deutlich wahrnehmen 
konnte, dass seine Wurzeln halb aus der Erde herausgerissen und dass die Aesie 
und Zweige an der Krone des Baumes zerbrochen waren ; in der Nähe des bei 3 Fuss 
im Durchmesser besitzenden Stammes waren Blattabdrücke zu finden. Alle diese 
Umstände scheinen darauf hinzuweisen, dass dieser Baum zuerst umstürzte und 
erst dann versteinerte, und zwar atomweise von Aussen nach Innen. Bevor jedoch 
aber der Process der Petrificirung den Kern des Stammes erreicht hatte, wandelte 
sich dieser Theil in eine eigenthümliche lockere kolilige, moderige Substanz um, 
so dass wir heute bloss die peripherischen Theile des Stammes versteinert sehen.

Dr. Staub bemerkt hierauf, dass in diesem Falle auch die Annahme zulässig 
sei, dass der Baum von Tarnócz in situ zu versteinern begann und erst später 
umstürzte.

Ferner theilt noch Dr. Josef v. Szabó mit, dass die versteinerten Hölzer 
von Megyaszó vollkommen unversehrt und berindet, während die petrificirten 
Fichtenhölzer der Tokaj-Hegyalja im Innern zwar gut erhalten, aber von aussen 
unberindet sind.

Schiesslicli lenkt Ludwig v. Lóczy die Aufmerksamkeit der Pliytopalaeontolo- 
gen auf einen weniger bekannten Fundort bei Pregotin im Hunyader Comitate hin, 
wo die Bäume wahrscheinlich blos nach ihrem Absterben und Umstürzen sich zu 
versteinern anfingen, auf welchen Umstand die Erscheinungen des Austrocknens, 
die Sprünge und die Spalten am Holze hindeuten.

3. Dr. Franz Schafarzik legte die Arbeit des Montan-Geologen Ludwig 
Cseh über die geologischen Verhältnisse des Antoni Stollens in Schemnitz vor. 
Es ist der Arbeit eine geologische Karte von Yichnye , ferner der geologisch 
colorirte Grundriss des Antoni Stollens, sowie auch ein instructiver Durch
schnitt heigegeben, welcher sowohl die Verhältnisse zu Tage, wie auch im Stollen 
veranschaulicht. Es ist im Profile ersichtlich, dass sich der Stollen mit seinem 
nördlichen Ende in Dolomit befindet, hierauf folgt ein mächtiger Schiefer- und 
Gneiss-Complex, welcher sich bis zum Gebirgsstock aus feinkörnigem Syenit, dem 
Hirschenstein ersteckt. Südlich vom Hirschenstein befindet sich Aplit, und im 
Südende des Stollens vorherrschend der grobkörnige Syenit (recte Trachyt) — Es 
ist der Umstand bemerkenswert^, dass die aufgezählten älteren Gesteine des 
Stollens ungefähr an 10 Stellen von Biotit- Trachytgängen durchsetzt werden, ohne 
jedoch dass letztere bis an die Oberfläche zu dringen vermochten. Der feinkörnige 
Syenit (Quarz-Diorit Szabó's) bildet ebenfalls Eruptionen in den Gneiss.

4. Dr. F ranz Schafarzik legte die Erdbeben - Statistik des verflossenen 
Jahres vor. S. p. 151 des 1—3. Heftes.
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