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FLUORESZENZUNTERSUCHUNGEN AN UNGARISCHEN
MINERALEN IN ULTRAVIOLETTEM LICHT.

Von E. Lengyel.

Zusammenfassung.

Verfasser untersuchte ungarische Minerale in filtriertem ultraviolettem

Licht. Seine Ergebnisse können in folgendem zusammengefasst werden

.

Mán muss immer mit reinem Matériái, uzw. ganz steril arbeiten.

Aus diesem Grunde müssen die zu beleuchtenden Minerale und Gesteine

gründlich gereinigt, gut abgewaschen werden. Auch persönliche Geschick-

lichkeit spielt eine Rolle, so z. B. Geübtheit im Beobachten und Sinn bei

dér Farbenbestimmung. Meistens sind auch die Nuancen ein und dersel-

ben Farbe wichtig und charakteristisch.

Manchmal luminesziert ein Mineral, manchmal wieder nicht. Daher

hangt die Fluoreszenz von besonderen Umstánden und Bedingungen ab.

In vielen Falién treten verschiedene Mineralarten (Cölestin, Calcit, Gyps,

usw.) in derselben Fluoreszenzfarbe auf, in anderen Falién zeigl aber

dieselbe Art abweichende Farben (Hyalil, Aragonit, Nephelin, Zirkon,

usw.).

Oft verhalten sich auch die Minerale ein und desselben Fundorles

abweichend. Dér Unterschied hangt von feineren Einzelheiten dér Zusammen-

setzung ab, die manchmal kristallographischer Natúr sein können, manch-

mal aber in den eigenarligen Verháltnissen dér Mineralgenesis bedingt

sind. Einige Verfasser sind dér Meinung, dass das Zuslandekommen dér

Fluoreszenz an das Vorkommen von Mn gebunden sei. Mn-hallige Mine-

rale, wie Rhodochrosil, Amethyst usw., zeigen aber ein negativen Resultal.

Mán muss in denSchlussfolgerungen deshalb sehr vorsichtig sein.

Temperatursteigerung erhöht in vielen Falién die Inlensilál dér

Lumineszenz.

Auch opake Minerale zeigen Fluoreszenz, so z. B. Pvril, Chalcopyrit,

Galenit, Magnetit, Pyrargyrit und manchmal Limonit im Dünnscliff.

lm Matériái zeigen sich háufig Diskonlinuitáten. Luftschichtinterposi-

tionen, welche immer in anderen Farben aufscheinen können und zu

irrtümlichen Schlussfolgerungen Anlass gébén.

' Auch organische Substanzen können Lumineszenz verursachen, die

aber durch das Oxydationsverfahren zum Verschwinden gebracht werden

können, was vor allém bei Calcit, Halit und Baryt zu beobachten ist.
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Manchmal zeigt sich bei Behandlung mit Sáuren oder Laugen Lu-

mineszenz in Flecken, Punkten oder ausnahmsweise auch in Zonen
(Malachit). Die Phosphoreszenz ist manchmal eine Begleilerscheinung dér

Lumineszenz.

Zusammenfassende Tabelle dér Fluoreszenzuntersuchungen an un-

garischen Mineralen

:

Minernl Fundort Fluoreszenz
Phosphores-

,K Lumineszenz
zenz

í.i Amelhyst Selmecbánya — — —
9 Analcim Dunabogdány — — im Punklen

3.1 Antimonit Felsbánya — schwach —
4. Anglesil Vask * — —
5. Apátit Magas-Tálra 1 hellgelb, 1—2 Min. —

1 blaulich. viol.

ti. Aragonit Korond í rosarot. rt-

1 violell. rolbrnun — Auíhellung

7. Auripigmenl Kapnikbánya lilaweiss 1 —2 Min. —
8-1 Baryt Budapest — — in Flecken

9.1 Bornit Vask — —
10. Calcit Budapest i gelblichweiss.

\ ziegelrot. — in Flecken

( Heischrot.

11. Chabasit Dunabogdány — — —
í grünlichweiss.

12. Chalcopyrit Ujmoldva ( gelblichweiss — Aufblilzen

13. Chalcedon Sárospatak rosa, weiss — —
14. Cölestin • Kolozsvár 1 weiss. bláu- 1—2 Min. —

1 lichweiss —
15. Cupril Dognácska — — —
16. Desmin Dunabogdány — — —
17. Dolomit Vask — — —
18. Epidot Szászkabánya weiss, hellrosa — —
19. Fluorit Magas-Tátra rotviolett dauernd —
20. Galenit Nagybánya í weiss. gelblich- — —

\ weiss — —
21. Gyps Egeres gelblichweiss — —
22. Grossular Vask — X —
23. Hematit Dognácska — — —
24 Halit Désakna orangrot 1—2 Min. in Flecken.

25. Hyalit Sárospatak l bláulichweiss in Punkten

j
weiss. gelblich-

f weiss —
26. Libethenit Dognácska — 8—9 Sekun-

den schwach —
27. Limonit Torockó gelblichweiss —
28. Magnetit Vask gelblichweiss —
29. Malachit Szolnok bláulichweiss — zonal

33. Nephelin 1 Gyergyóditró rosa, orange. —
weiss

31 I Opel Sárospatak —
1—

2

Min. —
32 Orthoklas

)

Magas Tátra hellblau — —
33

i
Pyrargyrit Felsbánya gelblichweiss

34 Quarz Selmecbánya — — —
35

|

Pyrit Recsk gelblichweiss. in Punkten

36 Realgar Kapnikbánya rosarot, orange



500 E. Lengyel

1 !

Mineral r undort Fluoreszenz
Phosphores-

zenz
Lumineszenz

37. Rhodochrosit Dognácska _
38. Serpentin Vask ,

39. Siderit Dobsina _
40. Sodalith Gyergyóditró orangrot
41. Sphalerit Kapnikbánya — _ _
42. Talk Szomolnok — schwach
43. Tetraédril Libetbánya — —
44. Titanit Gyergyóditró grünlichgelb in Punkten
45. I remolith Vask —
46. Vesuvian Vask —
47. Wollastonit Rézbánya — —
48. Wolnyn Kraszt.ahorka — — —
49. Wulfenit Dognácska — —
50. Zirkon Magas-Tátra 1 gelblich,

l rotviolett — —

BAUXJTABLAGERUNG IN HÖHLEN.

Von T. Kormos.

(Mit Taíel XII.)

Wáhrend meíner Iangjáhrigen Forschertátigkeit am Balkan sind mir

sehr verschiedene Ablagerungsformen des Bauxils bekannt geworden, welche

im Rahmen dieses Aufsatzes nicht behandelt werden können. Bei einem

von uns betriebenen Erzvorkommen in dér Herzegowina zeigten sich aber

ganz sonderbare, bisher unbekannte Lagerungsverháltnisse, dérén kurze

Beschreibung im Folgenden gegeben werden soll.

18 km westlich von Mostar, am Nordrand des im Sommer Irocke-

nen, im Winter aber von Wasser überschwemmten Mostarsko Blato

liegt eine aus zerstreuten Háuschen bestehende Orlschaft, welche auf dér

Karte mit dem Namen Knezpolje bezeichnet ist. Nordwesllich dér am Rand

des Blalos führenden Landstrasse konnten wir auf einem elwa 180 m hben
Hügel gégén Ende dér zwanziger Jahre etwa 1 b a Dufzend kleinere-grössere

Bauxitvorkommen ausfindig machen, welche alsbald zum Abbau gelanglen.

In ihrer morphologischen Form schienen diese Bauxitnester auf Grund dér

geologischen Begehung und dér Probcbohrungen charakteristiche Dolinen-

ausfüllungen zu sein. Dér Abbau des Érzés machte rasche Fortschritte und

bereits im zweiten Jahre wurde berichtet, dass die dortigen Bauxitnester

bald erschöpft sein werden.

Es sei inzwischen erwahnt, dass das Liegende des Érzés an dieser

Stelle ein heller Kaik dér Oberkreide ist, auf dessen verkarsleter Oberfláche

dér Bauxit zr Ablagerung gelangte. Als die Erzförderung soweil fort-

geschritten war, das an Stelle dér einzelnen Bauxitnester 15- 24 m liefe Höh-

lungen klafften, wurde seitens dér Bergleute die Beobuchtung gemachl,

dass an einzelnen Stellen auch u n t e r dem Kaik Bauxit vorhanden isi.
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Dabei wurde behauptet, dass dér Buuxil von Knezpolje slellenweise mit

Hangendkalk überlagerl ist.

Zufálligerweise hatle ich einige Jahre spáler Gelegenheil, die Stel le

dér bereils abgebauten Bauxilnester in Augenschein zu nehmen. l)as am
höchsten, bei dér Hausergruppe Ogradice gelegene Vorkommen Nr. XII.

zeigt folgendes Profil : an dér abgebauten Grubenwand ist ein kleiner

Bauxitausbiss zu sehen, welcher sich nach untén in einen etwas schiefen

Trichter forsetzt, um dann vvieder aufgerichtet fást bis an die Ober-

fláche zu reichen. Etwas weiter nordwestlich davon zeigt das Grubenprofil

eine kleine, mit Terra rossa ausgefiillle Doline, unter welcher ebenfalls

Bauxit vorhanden ist, aber nichl zutage Iritt. (Fig. 1). Unweit des

erwáhnten Vorkommens ist gleichfalls ganz oben am Hügel das Vorkommen
Nr. XI. gelegen, nach desspn Abbau im Profil dér Grubenwand zwei unler-

einander liegende, fást parallel gégén NW einfallende Bauxilader im Krei-

dekalk zu beobachten sind (Fig. 2). Die beiden obigen Profile bezeichnen

das Anfangsstadium dér Verkarstung, welche hier vor dér Ablagerung des

Bauxits stattfand.

Wir können es einem günsligen Zufall verdanken, dass die übrigen

abgebauten Bauxitvorkommen auch die weitere Phasen dieser Verkarstung

veranschaulichen. Das Wichtigste dieser ist das etwas tiefer gelegene

Vorkommen Nr. VI/a, wo dér in dinarischer Streichrichtung gégén SO abfal-

lende Bauxitkörper trotz eines ganz winzigen Ausbisses im Kreidekalk

veit hinabreicht und bis 11 m Máchtigkeít aufgeschlossen wurde. An die-

ser Stel le konnte das Problem dér hiesigen Bauxitablagerung gelöst

werden. Das Profil dieses Vorkommens (Fig. 3) zeigt ganz deullich, dass dér

von den Bergleuten zuerst als Hangendes angesprochene Kaik nichts weiter

ist, als dér verwillerte, den Bauxit bedeckende Teil des Kreide-Liegend-

kalkes. Noch interessanter ist in diesem Profil dér unter dem Bauxit gela-

gerte Liegendkalk, an dessen Oberfláche reichliche Stalagmit-Bildugen, sowie

einstmalige kleine Wasseríalle bezeichnende Cascaden zu sehen sind. Es

handelt sich hier zweifellos um eine einstige Höhle, welche
nachtráglich mit Bauxit ausgefüllt wurde !%Der vorerst als

Hangendkalk angesprochene verwitterte Kalkkomplex ist nichts anderes

als das ehemalige Höhlendach! Am unteren, südöstlichen Ende

dieses hochinteressanten Aufschlusses konnte ich bei meiner Anwesenhei.

das in Fig. 4 dargestellte Profil feststellen. Oberhalb des den einstigen

Hohlraum vollkommen ausfüllenden Erzkörpers stehen stark verwitterte

Kreidekalkblöcke an. Dér rote Bauxit ist oben mantelförmig von einer

grauen, desoxydierten, scharf abgegrenzten Bauxitkruste umgeben. Einzelne

graue Flecke sind auch im oberen Teil des rten Érzés wahrzunehmen.

Fig. 5, eine schne Aufnahme des Herrn Berging. H R I B A R veranschau-

licht vorzüglich die im Profil dér Fig. 4 dargestellten Verhállnisse. Diese

Photographie stammt aus einer spáteren Zeit, als auf meinen Rat dem
den Höhlengang ausfüllenden Erz in einem Gesenk nachgegangen wurde.

Neben dér Landstrasse befindet sich — 180 m tiefer als die Vorkommen
XI—XII — die Grube Nr. I., welche die unmittelbare südöst-
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liche Fortsetzung des Vorkommens Nr. VI/a b i 1 d e t.

Nachdem dieses Vorkommen abgebaut worden war, konnte ich an seiner

Nordwestwand die in Fig. 6 dargestellte Verháltnisse feststellen. Unfer dem
verwitlerten Höhlendach befand sich oberi gelblich-grauer und darunler

roter Bauxit. Die Höhle halté hier noch kein Ende, doch war wáhrend
meiner Anwesenheit die untere Partié des Aufschlusses von Karstwasser

überschwemmt. Nach Ablauf desselben wurde hier spáter meines Wissens

mittels Tiefbau noch reichlich Bauxit gefunden. Durch den weiteren

Abbau wurde dér unmittelbare Zusammenhang zwischen dér Vorkommen
Nr. Vl'a und ! nachgewiesen.

Durch diese Entdeckung konnte einwandfrei dokumentiert werden,

dass wir es am Hügel von Knezpolje mit einem mehr oder weni-
ger zusammenhángenden einstigen Höhlensystem zu
tun habén, dessen Gangé und Hohlráume nachtrág-
lich mit Bauxit ausgefültt wurde n. Figur 7 und 8 (gleich-

falls von Ing. Hribar aufgenomenn) zeigen den mit Bauxit ausgefüllten Höh-

lenraum des Vorkommens Nr. XIV, wogegen Fig. Nr. 9 das Anfangstadium

eines in den Höhlengang eingetriebenen Gesenkes darstellt.

Die Entdeckung dér „Bauxithöhlen" von Knezpolje führte auch zu

einem weiteren praktischen Resultat, indem die dabei gewonnenen Erfah-

rungen nicht nur hier eine bedeulende Plusmenge ergaben, sondern von

unseren Bergleuten auch bei anderen Vorkommen verwertet werden konn-

ten, in welchen infoige áhnlicher Lagerungsverháltnisse gleichfalls durch

Tiefbau dem sich in den Höhleninneren befindlichen Erz nachgegangen

werden konnte. Auf diese Weise wurde noch eine belráchtliche Menge
vorzüglichen Érzés aus solchen Grubenteilen gesicherl, welche sonst nach

Abbau dér Bauxit-Caven unberührt geblieben wáren.

Neben diesem greifbaren Resultat verdient auch die wissenschaftliche

Bedeutung dieser Entdeckung besondere Aufmerksanikeit. Eine áhnliche,

prágnante Ausbildung Bauxit führender Höhlengánge konnten wir aus-

serhalb dér Herzegovina nirgends beobachten. Ein ahnlich verwickeltes

Bauxitsystem ist uns zwar vöm Kalunberg bei Drnis (Dalmatien)

bekannt, doch handelt es sich dórt erstens um einen jüngeren, auf eozánen

Alveolinenkalk gelagerten upd von Promina-Konglomerat bedeckten Bauxit

und zweitens wurde hier die ursprüngliche Ablagerungsform infoige dér

nachfráglichen tektonischen Vorgánge deformiert. wodurch dér Bergbau die

in den zwei Antiklinalflanken fást auf den Kopf gestellten Bauxitnester

stets ihrer Lángenausdehnung nach durchquert. Bezeichnend isi in beiden

Falién — und das ist ein Charakteristikum dér Karstbauxite, welches mit

dér Karstbildung in Zusammenhang stehl, — dass bei diesen.vom prakti-

schen Slandpunkl aus noch so unbedeulend aussehenden Ausbisse genau

überprüfl und untersucht werden müssen, da diese sich untertags oft bedeu-

lend erweitcrn und ansehnliche Erzmengen enthalten. Demgegenüber keilen

oft grosse Ausbisflachen dér Tiefe zu bald aus, ohne ein erwahnens-

wertes Bauxitquantum geliefert zu habén.

Die Bildungszeit des Bauxits von Knezpolje ist mit grosser Wahr-
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scheinlichkeil zwischen Oberkreide und dér zum basalen Eozán ge-

rechnelen Liburnische Slufe (Cosina-Schichlen) zu selzen. Die Entwicklung

des den Bauxil enthaltenden Höhlensystems isi demnach unbedingl álteren

Ursprunges. Höchslwahrscheinlich fand die Verkarstung am Anfang nach dér

Regression des Kreidemeeres erfolglen Kontinen*alperiode slatl. Ich nehme
als sicher an, dass weilere, in ruhigeren Zeiten durchzuführende Forschun-

gen sowohl in bezug auf die Ausbildung des Herzegovinischen Urkarstes,

als auch auf die Ausbildung dér Bauxitlager noch viele interessanle. neue

Dokumenle liefern werden.

DIE OLIGOZÁNE FLÓRA DES KISCELLER TONS
IN DÉR UMGEBUNG VON BUDAPEST.

I. TEIL. SZÉPVÖLGY UND CSILLAGHEGY.

Von Kiara Rásky (Budapest).

(Mit Taf. XIII -XXIV).

Aus dem Kisceller Tón gelangte neben einer reichen Fauna auch

eine sehr schöne Festlands-Flora ans Tageslicht. Oligozáne Florenelemente

waren aus dér Umgebung von Budapest .bisher nur aus den Aufschlüssen

einiger Ziegeleien bekannt. So kamen fossile Pflanzeniiberreste aus dér

Ziegelei im Szépvölgy zum Vorschein, ferner aus dér Ziegelei dér Verei-

nigten Industriewerke von Nagybátony-Üjlak, aus dér dér Gebriider Bohn
und schliesslich aus dér am weitesten nördlich liegenden Ziegelei von Csil-

laghegy.

Die mehrere hundert Stücke betragenden Pflanzenreste, welche aus

dér Tongrube dér Ziegelei im Szépvölgy und aus dér dér Vereinigten In-

dustriewerke in Nagybátony-Üjlak stammen, wurden von Herrn Bergweiks-

direktor I. Harmat und Herrn Museumsdirektor J. Noszky in jahr-

zehntelanger Arbeit mit unermüdlicher Sorgfalt gesammelt. Sehr schönes

Matéria! aus den Aufschlüssen von Szépvölgy sammelte auch Herr Erz-

bisch. Rat. R. S I r e d a. Die Erschliessung dér fossilen Flóra von Csillag-

hegy stellt schliesslich das Verdienst dér eifrigen Bestrebungen des Herrn

Schuldirektors G y. K i s s-V á r d a y dar. Allén diesen Herrn soll auch an

dieser Síelte mein herzlichster Dank dafür ausgesprochen werden, dass

sie mir das von ihnen gesammelte Matéria! zr Verfügung stellten. Allé

hier beschriebenen fossilen Überreste sind heute in den Besitz dér Geolo-

gisch-Paláontologischen Abteilung des Ungarischen National-Museums

übergegangen.

In dér vorliegenden Arbeit beschránke ich mich auf die Behandlung

dér fossilen Flóra des Szépvölgy und Csillaghegy. In Kürze soll dann auch

die Aufarbeitung des umfangreichen Materials aus dér Tongrube dér Ver-

einigten Industriewerke von Nagybátony-Ojlak veröffentlicht werden. Des-




