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ABHANDLUNGEN.

Der Jekelsdorfer und Dobschauer Diallag-Serpenlin,
Von Dr. Sámuel Rotli.

(Yörgelegt in der Fachsitz. d. inig. geol. Ges. am 2. März. 1831.)

Im VIII. Jahrgänge (1878) p. 207 u. í. des „Földtani Közlöny“ 
habe ich ein Gestein, welches man früher für Serpentin gehalten hat. 
unter dem Namen Diabasporphyrit beschrieben. In dieser Beschreibung 
habe ich einerseits einen Irrthum der früheren Forscher rectificirt, und 
andererseits das Vorkommen von Serpentin in der Umgebung von Je- 
kelsdorf in Abrede gestellt. Man kann sich meine Ueberraschung vor
stellen, als im verflossenen Schuljahre mein von Zsakarócz stammender 
Schüler Jakob Korach mir einige Stückchen Serpentin brachte, die er 
in der Umgebung von Jekelsdorf gesammelt hatte.

Der erwähnte Schüler führte mich im verflossenen Sommer an 
jenen Punkt, wo er den Serpentin gefunden, und dort hatte ich Gele
genheit mich zu überzeugen, dass in d e r  N ä he v o n J e k e l s d o r f  
w i r k l i c h  a u c h  S e r p e n t i n  v o r  k o m mt .  Es kann sein, dass 
gerade dieses als Serpentin leicht zu erkennende Gestein Ursache jenes 
lrrthumes war, dem Zejszner und die Wiener Geologen verfielen, als sie 
den in der Nähe des Serpentins vorkommenden mikrokristallinischen 
Diabasporphyrit ebenfalls für Serpentin hielten. Wenn wir oberhalb 
Jekelsdorf auf die Brücke der Göllnitz überschreiten, und in dem von 
Nord west kommenden Thale einige Hundert Schritte weit Vordringen, 
können wir schon aus einiger Entfernung ein grünliches Gestein bemer
ken, das nach Süden zu von Kalk umgeben und bedeckt ist. Dieses 
grünliche Gestein ist Serpentin, während der Kalk nach der geologischen 
Karte der Wiener geol. Reichsanstalt der oberen Trias angehört. Der 
Serpentin ist von dem südwärts gelegenen Diabasporphyrit blos durch 
ein schmales Thal getrennt.

Wenn wir an der Lehne des vom Serpentin gebildeten Bergrückens 
thalaufwärts schreiten, gelangen wir in einem Wasserriss zu einem 
sehr interessanten Aufschluss; dort können wir nämlich sehen, dass 
der Serpentin das Hangende des von den Wiener [.Geologen zur Dyas 
gezählten rothen Schiefers bildet.
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Auf der westlichen Seite des zum grössten Theil aus Serpentin 
bestehenden Bergrückens linden sich ebenfalls sehr interessante Auf
schlüsse. Dort sieht man nämlich in einem Wasserriss, so wie an der 
Berglehne, dass der das Hangende des Serpentins bildende Kalk in der 
Nähe des Serpentin mehr einen Sandstein gleicht, der oft conglomerat- 
artig ist und verschieden grosse Serpentin-Partien umscldiesst, so dass 
er einigermassen einem Tuff ähnlich sieht.

Jenseits des Wasserrisses fand ich keine Fortsetzung des Serpen
tins und wenn derselbe auch in der Tiefe sich nicht weiter ausdehnt, 
kann er als Stock bezeichnet werden, der in Bezug auf 1 Anfang zwar 
nicht besonders bedeutend st, wegen seinem Vorkommens in der Nähe 
des Diabasporphyrit aber, sowie wegen seines eigenthümlicken futtatni- 
liehen Hangenden unser Interesse genügend erregt.

An jenen Orten, an welchen der Serpentin schon lange Zeit hin
durch dem Einfluss der Atmosphärilien ausgesetzt war, hat er eine sein- 
starke Veränderung erlitten ; doch konnten wir auch noch ziemlich gut 
erhaltene Stücke auflinden.

In der eigentlichen Serpentinmasse, die bei gut erhaltenen Stücken 
dunkelbiaun, dicht und von unebenem bis splitterigem Brucheist, befindet 
sich Diallag eingelagert, welcher auf den Spaltuugsttächen metallartigeu 
Perlmutterglanz besitzt und von grünlich- oder gelblich-brauner Farbe ist. 
In den weniger gut erhaltenen Exemplaren ist die Grundmasse etwas 
lichter gefärbt und von Adern durchzogen, während der Diallag fettar
tigen Perlmutterglanz erhält und gewöhnlich grünlich-gelb ist. In 
einer Glasröhre erhitzt, gibt er Wasser, erinnert also mehrfach an Bastit. 
Im weiteren Verlaufe der Zersetzung erhält auch die Serpentinmasse 
eine grünlich-gelbe Farbe, welche jedoch von Dendriten unterbrochen 
ist, während der Diallag seinen Glanz vollständig verliert und ein erdi
ges Aussehen gewinnt.

Unter dem Mikroskop erscheint die Serpentinmasse der besser 
erhaltenen Exemplare mit einem Adernetz durchzogen, welches meist 
aus amorphen Substanzen bestehend, farblose oder ein wenig gelblich 
gefärbte Felder umsckliesst, die zwar doppeltbrechend sind, jedoch nur 
sehr schwachen Pleochroismus zeigen. In den Feldern kann man oft zonen
förmig vertheilte kleine Einschlüsse bemerken, welche bei stärkerer 
Vergrösserung (650) meist als schwarze, vollkommen undurchsichtige 
und unregelmässig gestaltete Körnchen erscheinen und jenen Einschlüssen 
ähnlich sind, die im ganzen Gestein bald zerstreut, bald den Adern 
und Sprüngen entlang Vorkommen und in Folge ihrer grösseren Masse oft 
auch schon mit freiem Auge bemerkt werden können.

Betreffs des mineralogischen Charakters dieser schwärzen Körper
los



144

eben ist es wahrscheinlich, dass sie Magnetit sind; wenigstens ans ihren 
Zersetzungsprodukten, welche in stärker verwitterten Exemplaren als 
Limonit die Umgebung der Körnchen gelb färben, kann man mit Ge
wissheit schliessen, dass man es hier mit einer Eisenverbindung zu thun 
hat. Doch scheinen sie auch eine geringe Menge Titanoxyd zu enthal
ten, da die Salzsäurelösung des Gesteines mit Zinn gekocht, schwach 
violett wurde

Der Diallag ist in sehr dünnen Schliffen farblos, in dickeren hin
gegen zimmtfarbig. Die abgespaltenen Blätter sind von unregelmässig 
verlaufenden Adern durchzogen. Senkrecht auf die Spaltungsfläche ge
führte Durchschnitte zeigen feine Parallelfasern, von denen einige bei 
gekreuzten Nicolprismen dunkel, andere hingegen bläulichweiss erschei
nen. In vielen Exemplaren sind zwischen den Blättern braune, schwach 
durchscheinende oder schwarze und vollkommen undurchsichtige Kör
perchen eingelagert.

Am stärker zersetzten Gestein kann man unter dem Mikroskop 
folgendes beobachten. Die Serpentinsubstanz ist rostfarbig, trübe und 
durchscheinend ; das Adernetz ist bedeutend dichter als das der weniger 
zersetzten Gesteine; die gewöhnlich heller gefärbten Ader i erscheinen 
zwischen gekreuzten Nicols licht, während die von ihnen eingeschlosse
nen Felder meist ganz dunkel sind. Die bei den besser erhaltenen 
Exemplaren vorkommenden Magnetitkörner sind hier schon vollständig 
verschwunden, und wo sie sieb noch ausnahmsweise vorfinden, sind 
auch die sie umgebenden Felder noch lichter.

Die Diallagblätter sind schon meist der Serpentinsubstanz ähnlich; 
sie zeigen ein Adernetz, das rostbraune Felder umgibt. Wenn der 
Schnitt senkrecht zur Spaltungsfläche verläuft, da zeigen sieh andere 
Erscheinungen; am Kopfe der fraglichen Blätter breiten sich gewöhnlich 
mehrere rostbraune Streifen aus, die sich über sämmtliche Lamellen 
erstrecken, doch nicht ihre ganze Länge einnehmen. In einem derartigen 
Durchschnitt wechseln daher gefärbte und farblose Flecken, was darauf 
deutet, dass die Umwandlung gleich vom Anfang an über sämmtliche 
Blätter erstreckte, doch dieselben nicht in ihrer ganzen Ausdehnung be
rührte. Im weiteren Verlauf der Umwandlung wird der ganze von den 
Blättern eingenommene Raum gelb, in welchem Stadium auch schon 
unregelmässig verlaufende Adern sich zeigen.

Ausser den erwähnten Bestandtheilen kann man unter dem Mikros
kop auch noch G r a n a t e n wahrnehmen ; besonders in den stärker zer
setzten grünlichen Exemplaren treten dieselben ziemlich häutig auf. Die 
selten vollkommen ausgebildeten Krystalle des Granats sind sowohl in 
der Serpentinsubstanz, als auch im Diallag eingewachsen und kommen
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sowohl einzeln als auch in Haufen und Nesten vereint vor, Makrosko
pisch kann man keine Spur von Granaten entdecken, unter dem Mi
kroskop sind sie jedoch sehr deutlich zu bemerken. Die dickeren Durch
schnitte sind in durchfallendem Lichte dunkelgrün, die dünneren blass- 
grün bis farblos. Beim ersten Anblick erinnern sie mehrfach an chlorit
artige Zersetzungsprodukte, doch zeigen uns die scharf abgegrenzten 
Durchschnitte, die optischen Eigenschaften, sowie der vollständige Man
gel an Übergangsstadien, die uns den Gang der Zersetzung andeuten 
könnten, dass wir es hier mit anderen Mineralien zu thun haben; und 
wenn ich noch bemerke, dass diese mikroskopischen Mineralien voll
kommen übereinstimmen mit den Granaten des später zu beschreiben
den Dobschauer Serpentins, die schon mit freiem Auge bemerkt und 
bestimmt werden können, unterliegt es keinem Zweifel, dass diese grü
nen Körnchen ebenfalls Granaten sind.

Da der Serpentin nach den neueren Forschungen als Umwand
lungsprodukt anderer Mineralien anzusehen ist, entsteht auch in unserem 
Falle die Frage, welches das Muttergestein des Jekelsdorfer Diallag 
Serpentins gewesen sein mag ? Das Mineral, das in unserem Gestein 
die Serpentinsubstanz liefert, ist bereits schon so sehr ungewandelt, 
dass man es mit Bestimmtheit nicht zu erkennen vermag. An manchen 
Orten erinnert zwar die Anordnung der Magnetitkörnchen an Olivin
durchschnitte, ausserdem spricht auch die Wahrscheinlichkeit dafür, dass 
es Olivin gewesen sein mag, doch das sind nicht Argumente, die dies 
Praeexistenz des Olivins über allen Zweifel erhaben erscheinen lassen 
könnten. In Folge dessen will ich blos der Ansicht Rosenbusch’s Er
wähnung thun, die er in seiner „Mikroskop’sehen Physiographic etc“ 
Seite 531 betreffs des Ursprungs ähnlich zusammengesetzter Gesteine 
äussert.

Dort weist er nämlich nach, dass viele Serpentine aus feldspath- 
freien Olivindiallag-Gesteinen derart entstehen, dass zuerst der Olivin 
und nach ihm der Diallag sich in Serpentin umwandeln Wenn wir 
diese Erklärung auf unseren Fall anwenden, müssen wir ein granaten
führendes Olivin-Diallag-Gestein als Muttergestein des Jekelsdorfer Ser
pentins ansehen Auf diese Weise würde die von manchen vielleicht als 
berechtigt angesehene Kombination, der zufolge der Jekelsdorfer Diallag- 
Serpentin in genetischem Zusammenhänge mit dem so nahe liegenden 
Diabasporphyrit stehen könnte, ganz Wegfällen.

*
Von ähnlicher Zusammensetzung wie der Jekelsdorfer, ist auch 

der Diallag-Serpentin in der Nähe des westlichen Endes von Dobschau, 
woselbst er einen grossen Stock bildet. Auch in diesem ist in einer



Serpentinmasse Diallag eingebettet, welcher bei irischeren Exemplaren 
dunkel, bei zersetzteren oft messiuggelb ist. Ähnliches kann auch von 
der Farbe des Serpentins gesagt werden. In dem vollständig zersetzten 
Gestein können die Zersetzungsprodukte des Diallag von denen des Ser
pentins nicht mehr unterschieden werden. Die ganze Masse ist graugelb, 
glanzlos und erdig.

Neben den erwähnten Bestandtheilen kommen auch grüne G r a- 
n a t e n  in grosser Menge vor. Dieselben sind entweder vereinzelt oder 
gruppenweise ausgebildet und haben meistens eine ganz verzerrte Kry- 
stallform. Selten kann man das herrschende Khombdodekaeder deutlich 
ausnehmen. Die Granaten des zersetzten Gesteins verlieren die smaragd
grüne Farbe und werden graulichgelb, oft sogar dunkelbraun; die in 
der Reduktionsflamme dunkelroth gefärbte Boraxperle wird, ausgekühlt, 
smaragdgrün, was aut Chromgehalt schliessen lässt. Nach Breithaupt 
sind diese Granaten dem Uwarowit ähnlich. *) Ihre Zersetzuugsprodukte, 
welche ich wiederholt Gelegenheit hatte unter dem Mikroskope zu be
obachten, sind Aggregate von gelblich-rothen, unregelmässig begrenzten 
Blättchen, die in mancher Hinsicht an Hämatit er nnern.

Das Gestein ist an der Oberfläche von kreuz und quer verlauten
den Sprüngen durchzogen, die es zu industriellen Zwecken unbrauchbar 
machen. Ausserdem kommen noch zahlreiche Asbestadern darin vor (von 
0*1 mm. — 3 ctm. Dicke), die den Zusammenhang des Gesteins noch 
mehr lockern.

Betreffs des Muttergesteins des Dobschauer Diallag-Serpentins, kann 
ungefähr dasselbe gesagt werden, was bei dem Jekelsdorfer Gestein 
erwähnt wurde.
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Über die Ursachen der verschiedenen Farbe des Karpathen
Sandsteines.

Von Br. A. Steiner.

(Vorgelegt in der Fachsitzung der ung. geol. Ges. am 6. April 1881.)
o-

Der am Fusse der Karpathen, an der Grenze zwischen Ungarn und 
Galizien in einem weiten Bogen sich hinziehende, ganze Gebirge bil
dende Sandstein wird zu Folge seiner geographischen Lage bekanntlich 
unter den Namen Karpathen-Sandstein zusammengetasst. Berücksichtigt

*) Jahrbuch der k. k. geol, Reichsanstalt 1859. Jahrg. X. B. 155. S.


