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Pli. Sanmicheliana M a s s ., Ph. Italica M a s s . Ph. Lorgnana
M a s s ., Pli. Fracastoriana M a s s ., Ph. rarifolia Yis., Ph.
ZignanaVis. (Salcedo). — Ph.EichleriCoNw. (Bernstein).
Oberes Oligocän: ?Ph. angustifolia S t b g ., Ph. salicifolia S t e g . (Altsattl).
Ph. spectahilis U n g . (Sotzka? Hohe Bhonen).
Calamopsis Bredana H e e r (Oeningen, im Kesselstein).
Unteres Miocän :
Ph. spectahilis U n g . (Lausanne Tunnel, Toulouse).
Mittleres Miocän :
Ph. spectahilis U n g . (Kadoboj).
Oberes Miocän :
Ph. borealis F r . (Munkács).
Die 11 recenten Phoenix-Arten sind in ganz Afrika (mit Ausnahme
von Kohari, Capland und der ostafrikanischen Inseln); ferner in Arabien,
Westasien im Gebiete des Euphrat und Tigris, in beiden Indien bis zu den
Sundainseln und Cochinchina verbreitet; durch die Cultur gelangte aber
Phoenix dactylifera L. auch in das südlichste Europa und nach Ameiika.

ÜBER DAS GEOLOGISCHE PROFIL DES SCHEMNITZER KAISER
FRANCISCI ERBSTOLLENS.
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(M it e in e r T a fe l.)

Die im Erbstollen vorkommenden Gesteine sind folgende: PyroxenTrachyt als jüngstes Gestein von dunkelgrauer bis lichtgrauer Farbe, das
aber mitunter selbst grünsteinartig wird.
Die Gemengtheile dieses meist dichten Gesteines sin d : basischer
Feldspath, Pyroxen und Magnetit, welch letzterer durch seine Menge die
dunklere oder lichtere Farbe desselben bedingt. Biotit, Quarz, Amphibol
sind blos hie und da als accessorische Gemengtheile zu beobachten. Der
Pyroxen-Trachyt ist das jüngste Produkt im Cyclus der Trachyt-Eruptionen.
Hierauf folgt der Biotit-Trachyt mit Orthoklas- und Andesin-Feldspathen. Derselbe ist porphyrisch, doch kommen grobkörnige, ja selbst
beinahe granitische Varietäten vor, die von Hrn. Dr. J. S z a b ó als syenitische
Biotit-Orthoklas-Traehyte bezeichnet werden. Dr. J . S z a b ó hält den syenit
artigen für älter, da er vom porphyrischen durchsetzt wird.
Der Biotit-Orthoklas-Trachyt stellt den ältesten Typus dar, mit dem
die Eruption der Trachyte ihren Anfang genommen hat. Seine Gemeng
theile sind röthlicher Orthoklas, Kalknatronplagioklas, Biotit, Amphibol
und Quarz.
Als älteste Gesteine überhaupt sind zu nennen der Quarzit, die Arkose
{Aplit), ferner glimmeriger Thonschiefer und Gneiss.
[17]
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Dieses wären die Gesteine, die im Erbstollen angetroffen werden und
somit übergehe ich auf deren Lagerungsverhältnisse, wie sie auf der ungefähr
6400 M langen Strecke zwischen dem Mundloch, dem Lill-, Zipser-, und
dem Pjerg-Schachte zu beobachten sind.
Am Eingänge wurde syenitischer Biotittrachyt angefahren, der bis
220 M anhält, dann folgt bis 670 M Pyroxentrachyt und von hier bis zum
Lill-Schacht porphyrischer Biotit-Trachyt. Bei 1000 und 1135 M wurden
die Allerheiligengänge, bei 1300 M der Wenzelgang, bei 1500 M der sog.
Erzgang durchschnitten. Diese Gänge kommen ausschliesslich im porphy
rischen Biotittrachyt vor. Vom Lill-Schacht (1680 M) an ist der Stollen
670 M in syenitischem Biotittrachyt, hierauf 20 M im Gneiss, dann aber
mals 60 M im porphyrischen Biotittrachyt getrieben, bis er bei 750 M den
Gneiss und die grünen Kieselschiefer erreicht. In diesem letzteren verbleibt
der Stollen bis 950 M und tritt dann bis 1330 M wieder in porphyrischen
Biotittrachyt, von wo an bis zum Zipser-Schacht (1540 M) syenitischer
Biotittrachyt folgt. Auf dieser Strecke wurde blos zwischen dem Lili- und
Zipser-Schachte der bei 2 M mächtige blei- und kupferhältige Berenleitner
Gang aufgeschlossen.
Vom Zipser Schacht an führt der Stollen gegen Pjerg zu in SO-licher
Dichtung 2000 M weit durch sehr verschiedene Gesteine. Interessant ist
der erste Abschnitt bis 1020 M, da wir hier den syenitischen Biotittrachyt,
theils verästelnde, theils gangartige Eruptionen bildend im Aplit, im Gneiss
und den kieseligen grünen Schiefern sehen.
Vom Zipser-Schacht an gerechnet, finden wir zwischen 1020 und 1780 M
abwechselnd blos syenitischen und porphyrischen Biotittrachyt, darüber
hinaus bis zu 2000 M stossen wir zwar auch noch auf porphyrischen Biotit
trachyt, doch blos Einschlüsse im Pyroxentrachyt bildend, welch letzterer
hierauf bis zum Pjerg-Schachte ausschliesslich dominirt. Im Pyroxentrachyte
finden wir u. a. den Theresiengang.
Anlässlich meiner Aufnahme beobachtete ich, dass sowohl im Gneiss, in
den kieseligen grünen Schiefern, und Aplit, sowie auch im porphyrischen und
syenitischen Biotittrachyt Pyrit, Markasit, besonders aber Galenit in grös
seren Massen vorkommt, doch bilden diese Minerale, obwohl seltener, auch
regelmässige, wohlentwickelte Gänge. 360 M vom Zipser Schacht befindet sich
ein bei 9 M mächtiger Kiesgang, dessen Erzgehalt in einem Meterzentner
4*0 Kg Kupfer und 0*012 Kg goldisch Süber beträgt. Bei 400 M sehen
wir einen 5 M mächtigen Kalkspath- und Quarzgang, welcher 0*003 Kg
goldisch Silber enthält, bei 1445 M dagegen im syenitischen Biotittrachyt
an mehreren Stellen Bleierzeinlagerungen, welche jedoch keine regelmässige
Gruppe gebildet haben. Diese letzteren sind beiläufig auf einer Strecke von
60 M zu beobachten, mit einem Erzgehalt von 19 Kg Blei und 0*035 Kg
goldisch Silber. Bei 1910 M befindet sich die Francisci-Kluft, deren Erz[ 18]
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gehalt 0048 Kg goldisch Silber beträgt; beim 2000-ten M finden wir einen
4 M mächtigen Kalkspathgang (Amalien-Gang?), und schliesslich bei
1280 M den Theresien-Gang.
In der Richtung des Kaiser Franz-Erbstollens dagegen beobachtete
ich über Tag folgendes :
Der Stollenmund ist, wie bereits erwähnt, in syenitischem Biotittrachyt angelegt worden, auf welchen aber bald darauf in nächster Nähe
Pyroxentrachyt folgt. Wir finden ihn in der Linie des Erbstollens 180 M
vom Mundloch entfernt, von wo an derselbe bis an das jenseitige Gehänge
des Brenner-Thaies anhält und beim 430-ten M mit porphyrischem Biotit
trachyt in Contact tritt. Bei 910 M stossen wir abermals auf Pyroxen
trachyt, welcher noch 60 M bis zum Hodritscher Tliale anhält. Wie das
Profil lehrt, ergiessen sich hier die Pyroxentrachyt-Laven über den porphyrischen Biotittrachyt. Von hier an bis nahe zum Lili-Schachte wird das sog.
«Ziegenleiten»-Gebirge von Quarziten gebildet, die wie aus dem Profile
ersichtlich über dem porphyrischen Biotittrachyt liegen. In der nächsten
Umgebung des Lill-Schachtes, sowie weiter südlich und östlich gegen den
Zip3er-Schacht zu, können wir porphyrischen Biotittrachyt verzeichnen.
Gegen den Zipser-Schacht zu wird dieses letztere Gestein von Quarzi
ten begrenzt, welche dann bis zu 1380 M anhalten, um dann aufs neue
von porphyrischem Biotittrachyt abgelöst zu werden. 60 M westlich vom
Zipser-Schacht finden wir einen Contact zwischen porphyrischem und
syenitischem Biotittrachyt.
Im Profile ist ersichtlich, dass der porphyrische Biotittrachyt den
syenitischen durchsetzt und gleichzeitig den Quarzit- und Gneiss-Complex
emporgeschoben hat. Ueber diese Grenze hinaus finden wir in der Rich
tung des Erbstollens den syenitischen Biotittrachyt nicht mehr.
300 M vom Zipser Schachte entfernt tritt der Quarzit wieder mit
Pyroxentrachyt in Berührung, welcher bis 790 M enthält, wo dann abermals
Quarzite sichtbar werden. Bis 1530 M finden wir blos diese letzteren
Gesteine, von da ab aber bis zum Pjerg-Schachte dagegen ausschliesslich
Py roxentrachy t.
Wir sehen daher, dass der Pyroxentrachyt zwischen die Quarzite ein
gekeilt ist, also durchbricht und dass derselbe andererseits den syenitischen
Biotittrachyt, in welchem sich zahlreiche Gneisseinschlüsse vorfinden,
deckenförmig überlagert.
Der porphyrische Biotittrachyt breitet sich unter den Quarziten und
dem Pyroxentrachyt aus, andererseits aber bildet er, sowie auch der syenitische Biotittrachyt, Eruptionen in den kieseligen grünen Schiefern, im Aplit
und dem Gneiss.
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