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Földtani közlemények a Fruska-Gorarol.
( I I - i k  t á b l a . )

l)r. koch Antal, kolozsvári egvelemi tanártól.

(Kivonatosan előadatotl az 1882. deczember 6-ikán tartott Szak illésen.)

Hazánk déli részének ama kies hegységéről, melyet a szerzők 
Fruska Lóra, Vrdnik és Péter várad i Hegység néven említenek, geoló
giai viszonyait illetőleg egész kis irodalom jeleni már meg, a mi ma
gában véve is elég bizonyság a hegységnek érdekes és változatos volta 
mellett. Ennek daczára azonban még mindig uj és bő tárgyal szolgál- 
tat a gazdag tagozatú vidék a vizsgálónak, nemcsak a szabadban ész
lelő geológnak, de kiválóan a palaeontológnak és a petrographnak is, 
a mint ez Dr. Pel hő  (íy  i l l ának  a cserevizi felső kréta puhatestü 
faunájára. Dr. S t a u b  M ó r i c z n a k  a Fruska (tora aquitaniai flórá
jára és Dr. K is p á t i  es  M. zágrábi lanárnak a pélerváradi Várhegy 
zöldkövére, ugyanennek Iracliytos leléreire és a Ledincze-Hakovácz vi
déki trachytokra (?) vonatkozó tanulmányaiból kitetszik, s behatóbb 
részletes vizsgálódásra bizonyára még tág és háládalos tere van itl a 
geológntik, bányásznak és mineralógnak is. Erről tanúskodnak az itl 
előadandó közlemények is, a melyekre indítóul szolgáltak egyrészt 
II o fm a n n R á fa e I urnák 1882. május végén hozzám beküldött 
jelentése „A Ledincze mellett föltárt óloitiéreztelérrölu és ('zen telér 
kőzeteiből és ásványaiból álló szives küldeménye, másrészt Dr. K i s 
p a l i c s  zágrábi tanárnak a „Földtani Értesítő“ 1882-ik évi folyamá
ban (a 109 11 (J II.) ismertetett petrographiai tanulmányai, melyeknek
némely eredményei az általam régebben végzett petrographiai vizsgála
tok megújítását tették szükségessé. Ezekhez járulnak még saját tapasz
talásaim is, a melyekei a mull nyáron a ledinczei ólomércztelérek elő
fordulásáról egy oda tett kirándulásom alkalmával szereztem; úgy hogy 
mindezek nyomán elég nj tárgy kínálkozott a földolgozásra és meg
beszél ésre.

/. A  Ledincze mellett föltárt ólomércztelérröl.

Erre vonatkozólag H o f m a n n  H á f a  el ur 1882. máj. 29-én egy 
jelentést volt szives küldeni, melyet szakszerűségénél és a tárgy érde-

.Földtani K ö zlö n y . X II . év f. 1882. l ’J
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kességénél fogva egész terjedelmében ide igtatok, megjegyezvén, hogy 
a térképvázlatot, melyet H o f m a n n  m* mellékelt, egy általam ponto
sabban rajzolt térképecskével pótoltam, melybe saját megfigyelésem és 
tanulmányom eredményeit is belevezettem.

H o f m a n n  R á f a e 1 á r j e l e n t é s e  igy hangzik :
„A legújabb bányászati vizsgálatok alapján kitűnt, hogy a Fruska 

(lóra hegység szanidintrachytjai. melyeket Dr. K o c h  A. tanár ur ér
tekezésében (Földtani Közlöny 1873. V—IX. füzet) leirt, összefüggő 
tömegben sokkal nagyobb területet foglalnak el. Különösen a Kra- 
lovszka Stolicza hegytől kiindulva átnyúlnak a Ratorszki patakon, hol 
kőbánya által vannak föltárva, tovább a Kamenárszki patakon, az 
Ostra Glavicza északnak lejtő gerinczén át és a Sandrovacz patak 
felső részén is keresztül a Rakovácz patak felső területéig elnyúlnak, 
és ottan, a mennyire kivehető volt, egy 3Va kilométer hosszú és 1— 11/2 
kilom. széles kitörési tömegei alkotnak.“

,,Ebben a trachyttömegben a legújabb időben S z ő d é n y i  Már 
t o n  ur egy telérforma ólomérczelőfordulásra tétetett kutatásokat. A 
kutatás a fent leirt területen belül, a Ledincze patak legfelsőbb 
részében, közel a két legfelső völgyág (Ratorszki- és Kamenarszki pa
tak) összeszögelésében történt; a Ratorszki patakban továbbá nem épen 
terjedelmes föltárás is eszközöltetett, miből egy telérnek jelenléte hatá
rozottan constatálható volt. Ezen a helyen a telér kibukkanását kezdték 
ki s azt 10—20 centm.-nyi csekély vastagság mellett körülbelül 5 mé
terig lefejtették, aztán egy 4 méternyi leváj ássál a telért 25—30 centin, 
vastagságban kisérték, mire a telért csapásának irányában nyugotnak 
41/S1 és keletnek 3 mtr távolságig követték. Ebből a szintájból kiindulva 
a levájást a dőlés irányában még 6 méter mélységig folytatták, s ezen 
egész lefutásában 30—40 centin, vastagságúnak találták. A csapás itt 
tisztán 17 h. 5 gr., 50° alatt. 11 h. 5 gr. felé való dőlés mellett.“

„Észrevehető telérhatárlap (Sahlband) nélkül a telérnek mind a 
két felülete határozottan szanidintrachyttal érintkezik, mely különösen 
a feküben tökéletes typusosan látható. A felületi elmállás által helyen
ként a fedőben keletkezett sárga vasokker által egyrészt, és a levájások- 
ban mutatkozó fedőbe nyúlások által másrészt, erecskék és telérron- 
csok észlelhetők még a fedőben, és rendes szanidinlrachyl csak 
mintegy 5 méternyire a telér felső lapjától található.“

„A telér quartztelér; a telérérczek durva- és linomszemesés 
ólomfény (Galenit), meglehetősen gyakori horganykéneg (Sphaleril.) és 
igén kevés vaskéneg (Pyrit), melyek ereket vagy nagyobb csomóso«Iá- 
sokat. képeznek; azonkívül mészpát vaskosan és kristályosodva, végre 
amethvsl is.“
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..A Kamenárszki patakban egy kis levájás által a telér jelenléte 
ugyanazon csapással és dőléssel constatáltátott. A lelér a nehány mé
ter mélységű föltárásban keskenyebb, csak 1 0 —15 centin.-nyi, keve
sebb ólomfényi lart, de gazdagabb egy — úgy látszik — beléliinIelt 
ezüstérczben.“

„A mini a veit kézipéldán yokból és körülbelül 300 métermázsa 
törmelékből látható, az előfordulás határozottan t elér szerű.“

„Nemcsak tudományos tekintetben, de bányaiparilag is fontos 
ezen letérnek tetemes hosszkiterjedése: valamint ezüsttartalma is tigye- 
lemreméltó, minthogy a föltárási munkálalok költségei annak beváltá
sából fedeztethettek; minélfogva idővel még tetemesebb föltárásnak 
nézhetünk elébe.“

„Több próba következő tartalmat mutatott k i: A választott érezek 
21— i9°,0 ólmot és 0 010—0-074° 0 ezüstöt tartalmaztak. Öl próba ál
lag adott 39-7° 0 ólmot és 0'O58°/0 ezüstöt. A törmelékből vagyis zuz- 
érczekből, 23-7° 0 ólommal és 0-03% ezüsttel, a nyert érezmara 
(Schlich) 70° 0 ólmot és O‘0920/0 ezi'islöt tartalmazott.“

Khhez a jelentéshez mellékelve voltak a lelérkőzelnek és a lelér
nek is számos darabjai, melyek az előfordulási kellően illusztrálják. 
Kzeknek előleges átvizsgálása után azonnal föllel lem magamban, hogy 
a nyáron az érdekes uj érczlelér előfordulási magam is megnézem s 
azután meg is ismertetem. Tervein július Ib-ikán valósitól lam meg, a 
mikor az uj bányát jelenlegi vezetőjének. Bor i l z  József bányász ur
nák kíséretében és szives útmutatása mellett megtekintenem s egyúttal 
annak k ö rn y é k é i  is, a Batórszki- és a Kamenárszki patakon löl csak
nem a hegység gerinezéig bejártam. Sajál észleleteim a következők:

A tel érkőzet ugyanaz, melyet behatóbb tanulmányozása után. és 
különösen chemiai összetétele alapján, egy régebbi dolgozatomban1) 
dolerites phonolitnak neveztem volt s a legújabban végzett górcsövi és 
chemiai vizsgálat után, melynek eredményeit azonnal közleni lógom, 
most is annak kell tartanom.

Ez a phonolith a Batórszki- és a Karnenarszki patak összeszögelése 
táján kezdődik és a Jlysh szürke pala- és homokkőrétegeire követke
zik, melyek k. b. 45° alatt dőlnek közel É-nak. A Batórszki patakon 
fölfelé alig nehány 100 lépésnyire van a H o f m a n n  ur által leírt 
föltárás, melynek Amália-tárna nevet adtak. (Az 1. ábrán x.) Mindjárt 
e bányafeltárás felett van a patak keleti oldalán az említett, kőbánya 
is a phonolithban. (Az 1. ábrán M.-val jelölve.) A tárnától fölfelé még

’) A rakováczi sanidin-trachyt (?) és földpátjáimk vegyetemzése. Értek, a 
term, tud köréből. Kiadja a magy. t. Akadémia 1874.

19*
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250 lépésre köveiéin a j >1 toiioli 1 li foil áránál a patak medrében, ekkor 
ismét a flysli homokkövei és palái következnek, a melyeket jó messze 
fölfelé követtem, a nélkül hogy újra phonolilhra bukkantam volna: <le 
a i »alakban heverő phonolilhgörélyekből meggyőződ feni, hogy följebb 
még egyszer elő kell a phonolilhnak fordulnia. Ennélfogva ennek az 
alsó |»honolith betelepülésnek felületi, vastagsága a bányáig 250 lépés, 
és attól lejebi» még vagy 50 lépés, kereken 300 lépésre lehető, a mi 
tekintve a phonolithol magába záró llyshrétegek 45°-u dőlését, 212 
lépésnyi és 3 lépést 2 méternek véve, 1.41 méter valódi vastagság
nak felel meg.

Hasonlót észleltem a Kamenarszki patakban is. csakhogy a pho- 
nolilhöv jóval keskenyebbnek bizonyult. Ezen a ponton sem jut hal tani 
a pataknak felette következő részében a felső betelepülésig, de a szer
teheverő görélyek annak létezése mellett bizonyítanak. Határozottan 
két párhuzamos phonolilhbetelepülés mellett szólnak régibb észleleleim 
is, melyeket a „Földtani Közlöny” 1873-ik és 187ö-ik évi folyamaiban 
írtam volt le. Ezek szerint a ledinczei és a rakováczi völgyek közt 
átnyúló gerincznek is két különvált pontján, I. i. a hegység főgermezé
hez közel eső Szandevriti tetőn, és a lejebb következő, ettől nyereg 
által elválasztott, Ostra-G'lavicza kúpján bukkan a felületre a phonolilh. 
a mint azt korábbi dolgozatomhoz mellékelt térképemen is kijelöltem 
volt. Továbbá a rakováczi völgy felső részében, a Gradacz hegy lábá
nál benyúló patakmederben is két betelepülést észleltem a llyshnek 
sötétszürke agyagpala rétegeiben, az alsó betelepülést én k. b. 10 mé- 
lerre becsültem, Dr. K i s p a t i c s  ellenben 80 méternyinek találta; a 
felső betelepülést 20 méternek találtam.

Ezekből a lényekből tehát azt kell következtetnem, hogy a neve
zett phonolith itt két hatalmas, egymással párhuzamosan haladó, bete
lepülést., vagyis inkább telepteléri képez a flyslmek erősen kimozdított 
rétegei közt, mely telepi,elérek a Kralovszka-Sztolieza hegy nyűgöt i lej
tőjétől kezdve a ledinczei patak völgyének többször említett két és a 
legnyugotibb harmadik ágán keresztül, az ()szt.ra-Glavioza és a San- 
devriti breg kúpjain át le a rakováczi patak mind a két ágába húzód
nak. Miután ezen patakvölgy nyugoti ágában is találtam még a phono
lilhnak egyes görélyeil, de nem annak helytálló betelepüléseit is. való
színű, miszerint erre ékül ki végkép, legalább a vastagabbik alsó t.elep- 
telér. E szerint e telepfelér vonulatnak bosszúsága 4000 méternél is 
többre tehető; a csapás iránya pedig egyezni látszik az érezfelérnek 
már közölt csapásával (1. az 1. ábra alatt mellékelt térképecskét.) A 
felső telep vastagsága Ledinczénél a Kamenár begyen önkényből van 
fölvéve olyannak, minőt a térképecske föltüntet,



Ki kell ill emelnem ;izl a lényt' is, hogy a Kamenárszki patak
ban mélyeszlell kutató lámával egy IV>l<l<leL kiI<»11ölI régi tárnára buk
kantak: miből kitűnik, hogy már régen azelőtt is volt itten bánya- 
nüvelet.

A mi a tel ér közeid illeli. azl én makro- és inikoszkopiai vizsgá
lat alapján azonosnak tartom azzal, melyet a rakováczi patak völgyé
ből behatóbban ismertettem s főleg ehemiai összetétele alapján ilo/erites 
phonol ith-nak találtam volt.

a) A telér fedőjéből vett kézi példányok sötét zöldesszürke, tö
mött, szálkás törésű bő alapanyaggal bírnak, melyből itl-otl ki-kivillog 
egy apró szanidin-lapoeska, ezenkívül elég gyéren elváltozol,I fénytelen 
fekete ampbibol- és angitoszloj»ócskák és egy-két fénylő fekete biot.it- 
pikkelyesomó látható csupán. Mállóit helyeken rozsdásvörös az alap
anyag. Sósavval egyébként mindenüti pezseg a kőzet, I it ani tot nem 
vettem észre benne.

Górcső alalt nézve az alapanyag kissé felhős a sok parányi el- 
. mállót augitfoszlánvtói és töredéktől, de maga a mikrokristályos alap és 
a belőle kivállott nagyobb szanidin-metszetek, parányi orthoklastük és 
apátit oszlopkák változatlanok, üdék. A bőven kiválót! nagyobb angit- 
metszetek már nem egészen üdék. a szegélyek és a repedékek mente 
homályosak, piszkos sárgásba hajlók, inig üde belső részük világos 
zöld, átlátszó. Sósavat cseppentvén a csiszolatra, górcső alatt jól kive
hető, hogy a homályos sárgás átalakulási termény élénk pezsgés közt 
részben oldódik, tehát szénsavas mész és lalán — magnesia és vas is 
lehet. Hátra marad oldaliamé egy homályos piszkos sárgásíehér anyag.

Az ampáiból-oszlopoknak legfeljebb körvonalai látszanak még. de 
egyetlen egy üde foszlánya sem többé; helyét barnássárga biol.ilfosz
lányok, magnelil-szemek, calcil-részletek és vasrozsda foglalják el. Az 
ampáiból ennélfogva az ércztelér szomszédságában fekvő phonolithban 
tökéletesen ál van már alakulva. Végre felső világításnál látható még, 
hogy az uralkodó magnetil-szemcséken kívül elég pyrit-szemcse is fel
tűnik már.

Ilyenforma átalakulás az Amália-tárnánál vagy 20 lépéssel feljebb 
fekvő kőbánya phonolithján is tapasztalható még, habár nem is oly 
fokban : míg a völgyben följebb) vett kézi példányokon ilyest már nem 
vettem észre. Az alapanyag ezekben világos hamvas vagy sötétebi) 
szürke, s a világoszöld, üde, átlátszó angitmetszetek mellett górcső alatt 
barnássárga ampáiból oszlopmetszetek csaknem ugyanannyi mennyiség
ben láthatók, telve augit, Orthoklas, megnetit- és alapanyag zárványok
kal és csupán egyes pontokon átalakulásból kelelkezelt biotit-foszlányok- 
ka! is.
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b) Az érczteUr közvetlen mellékéből véli. kéz [példányok. melyek 
gyakran maguk is át vannak már hatva a telérből kiágazó vékony 
erektől, s rendesen hintett parányi érczszemcséket, (galenit, spiral érit. 
pyrit) is tartalmaznak; górcső alatt nézve, a legnagyobb fokban mutál
ják már a vázolt átalakulást, s szabad szemnek is feltűnő azoknak 
határozottan zöldesszürke színezete. Az augit ezekben tökéletesen át
alakult már a fennleirt sárgás, homályos terménynyé, az amphibolnak 
nyoma nincs már jelen, csak bőven biotitfoszlányok a helyén, a szén
savas vegyületek az augit és ampliibol bomlási terményei közt igen 
közönségesek, mit a sósavval való hosszas erős pezsgés hamar elárul, 
igen feltűnők a meglehetős számban előforduló jókora apatit-oszlopkák, 
mert itt világos kékes szinnel bírván, nagyon élesen -elütnek az alap
anyag szürkésfehér szülétől. Salétromsav lassan föloldja s egy csepp 
molybdaen-savas aramon hozzáadása után a bőven kiváló tojássárga 
kristálykák elárulják a phosphorsav jelenlétét.

Az 1—7 mm. vékony erecskék benne ugyanazon ásványokkal 
vannak kitöltve, mint maguk a telérek is, melyekről azonnal lesz szó.

A mint e petrografiai észleletekből kitűnik, a dolerites phonolith 
az ércztelérek mentében, legalább is 5 inét., távolságig, épen olyanforma 
átváltozást mutat, mint a minő régen ismeretes már a trachyt,oknál és 
az andesiteknél, t. i. az úgynevezett zöldkővesedest vagy zöldkömódo- 
sidásf, melyet, kétségtelenül ugyanazok a hatások idéztek volt elő. me
lyek a kőzetben támadt repedéseket, is kitöltötték.

Az ércztelérben észlelt ásványok a következők:
1. Galenit az uralkodó érez, vagy nagykristályos leveles, vagy 

finomszemcsés állapotban vaskosan és hintve fordul elő a leiérben.
2. Sphalerit gyantasárga és vörös, nagyszemcsés állapotban vas

kos részleteket, rétegeseket képez, vagy egyes szemekben hintve van : 
szintén gyakori.

3. Pyrit finom szemcséi gyéren hintve a telér mentében a mel
lékkőzetben kaphatók.

Valami különvált, ezüstérczet, melyről H o f m a n n  Rafael úr tesz 
emlitést, sehol sem vettem észre.

■í. Chalybit (vaspát) aprószemcsés, világos sárgásbarna rétegecs- 
kék a telérben, vagy tisztán magában, vagy az előbbi érczek egyes 
behintett szemcséivel keverve. A telér apró üregeinek falain néha söté- 
lebb sárgásbarna kristályhalmazokban felnőve (parányi R-ekből 
állók), melyen még fehér gyöngyfényü barnapát R-ek is ülnek (5. és 7. 
ábrán c+ és b+-vel jelölve). Minőleges vegyelemzéséből meggyőződtem, 
hogy túluralkodó FeO mellett igen kevés CaO-ot és MgO-t, is tartalmaz, 
tehát nem tökéletesen tiszta. Tömőttségét 3'61-nek találtam.



f). Bnrnapát fehér áttetsző, gyöngyfénybe hajh) rostos lemezes réte- 
geeskék liszláu vagy érezbehintésekkel. Az üregek falain apró R-ek 
chalybil halmazon fennőtt kristályai vagy kristály csoportjai is kaphatók. 
A gázlángban barnára ég, a boraxgyöngyöt a jelenlevő vas sárgásra 
festi. Minőleges vegye!emzésénél uralkodó Ca() melleit kevés FeO-t és 
MgO-t is kaptam.

Tiszta calcitot a nagyszámú telérdarabok egyikéhen sem kaptam.
Ó. Amethyst világos iholyaszinü vaskos darabokban, melyek a 

telérben itl-oll. de állalában gyéren fordulnak elő. alárendeli sárgás
fehér quarlz-szenicsék társaságában. Ilyen ainelhyst.es felérd arabon ér
ezőkből csupán markasit-kérgekel vettem észre.

Egyéb quartzol a telérben nem találtain, s igy Hol maiin Rafael 
úr nyilván csalódik, midőn a leiért a quarlztelérek csoportjába helyezi.

Ezeken kiviil a lejérnek kibukkanásánál a Kamenárszki-patakban 
leli föltárásoknál (I. álira x') még a kövelkező, az eredeti ásványok
nak fölbomlása állal kelet kezeli ásványokat észleltem.

7. L íi iioh it (lm inn n/sí’ir.;) rozsdasárga és barna földes vagy 
sejtes üreges tömegek, a barnapál helyén.

S. Hciennifif (röriisn/si'i-ez) igen alárendelt meggypiros pornemíí 
bevonatok a limonilon.

9. • Sti/pnosii/erit (szurok varé réz), szurok-fekete és fénylő, kagylós 
törésű vékony rétegesék vagy szemcsék, melyek a vaspátnak helyét 
foglalják el. lehál annak átalakulási terményét képezik, limonittal és 
hiimatit porral rendesen körül van burkolva s gyakran a sphalerit és 
a galenit szemcséi vagy vaskos darabjai is belé vannak még ágyazva.

10. 111 -oi l nagy ritkán sárgászöld vagy zöldessárga pornemíí 
hártyás bevonat mutatkozik, melyei Krauritnok (zöldrasércz) tartok, 
miután a phosphorsav jelenlétét mikrochemiai reactióval határozottan 
ki lehetett mutatni, s a boraxgyöngy a vasnak sárgás színét vette fel.

11. Végre a Kamenarszki patakban föltárt régi tárna falait 
helyenként 10—20 centin, vastag sárgásfehér, veséded vagy bibircsós 
felületű, belsejében rostos héjas aragonit-kéreg vonja be.

A telér szüretére, az erezek és a kisérő ásványok paragenezisére 
vonatkozólag a következőket észleltem. (3—7. ábra).

A telér nem egy egységes repedésnek, hanem több párhuzamos, 
vagy elágazó és ismét összefutó, számos haránthasadékokkal is össze
kötött repedékrendszernek a kitöltéséből származott, tehát valóságos 
lelérhálózat kicsiben. Ennek következtében minden pontján igen gyakran 
találkozunk tetemesen megváltozott és érczekkel telehintett phonolith- 
nak két ér közé szorult vékony lemezeivel és lencsealaku töredékeivel.

A magammal hozott kézipéldányok mindegyikén többé-kevésbbé



jól észlelhető a telérásványoknak következő lerakodási sorozata, me
lyeket a 3—7. ábrákon tüntettem föl, természetes nagyságban.

p —  a csupán hintett pyritszemcséket tartalmazó, zöldköves | »ho
nol ith, mint telérkőzet.

p ‘ — Két repedék közé szorult phonolith-lemez, sűrűn behintett 
érez-szemcsékkel (galenit, sphalerit és kevés pyrit).

Magának a telérnek tölteléke a következő.
1. c c1 — világos sárgásbarna, fmomszemcsés vaspát,, (chalybil) 

vagy egyes (c) vagy részarányos két rétegesében (cc‘) is.
2. sy V  =  1 tyantasárga vagy vörös nagyszemcsés sphalerit, 

egyes ('s,) vagy részarányos két rétegesében lerakodva, melyek né
melyike azonban egyes szemcsékre szétszakadozva is lehet a szom
széd rétegeeskék benvídása következtében.

3. <j <f — Galenit-réteg, vagy egyedül, vagy részarányosán is
métlődve.

4. ,s‘3 Sí =  Újra gyantasárga sphalerit-réteg, vagy egyesen, vagy 
részarányosán ismétlődve. A galenit,-rétegecskét többnyire beszegik 
ennélfogva a spluilerit-rélegecskék, de van elég eset rá, midőn mind a 
két éreznek szemcséi szabálytalan keveréket képeznek.

5. b b‘ — Fehér, rostos-leveles barnapál réteg vagy egyesen 
vagy részarányos ismétlődésben is, mint a többiek.

Világosan kitűnik ezekből a telérnek réteges szerkezete, vagyis 
az úgynevezett telérszövet, (Gangstruktur) és az ásványoknak időrend
ben történt kiválása és lerakodása, kezdődve a vaspát.tal (t. sz.) és be
fejeződve a barnapál,tál (5. sz.).

Előfordulnak a leirt szabályos rétegsorozattól többé-kevésbbé el
térő, látszólag szabálytalan szerkezeti! lelérdarabok is, miként az a 
lerajzolt példákon is látható ; előfordul továbbá az úgynevezett gyűrű
vagy kokárda-szövet is (5. ábra), midőn I. i. az ásványról egecskék 
egyes phonolithdaraböt, vagy érezdarabokat is, concentrikusan körül- 
övedzenek, sőt a phonolithnak sűrűn összevissza rendezett helyein az 
érczek és a kisérő ásványok annyira összé-vissza látszanak vetve, hogy 
itt teljesen szabálytalan behintés képét veszi föl. (6. ábra.) A finomszemü 
galenit (a bányászok n. n. Bleischweif-je) rendesen a telérhálózatnak ilyen 
helyein van nagyobb vaskos részletekben kiválva, vagy a nagyon meg
változott phonolith ásványokba hintve.

//. A ralováczi dolerites phonolithnek újabb chemiai vizsgálata.

Dr. Kispatics tanár legujabU górcsői vizsgálatából kitűnt ugyan, 
hogy az általam dolerites phonolithnek talált rakováczi eruptiv kőzetben
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nincsen górcsővel kimutatható nephelfn : de ez a tény koránlsem szól 
még a phonolith lehetősége ellen, mert egyéb helyekről is ismeretesek 
phonolithnak nyilvánitott kőzetek, melyekben a nephelin igy ki nem mu
tatható. Nem is a kérdéses nehány nephelin-kristály (az apatit-tüket 
nézve annak) jelenléte voll szerintem a döntő bizonyság a kőzetnek pho- 
nolithos természete mellett, meri azokat korábban is észrevettem már,- 
a midőn azonban ennek daczára még szanidin-traehylnak határoztam 
a kőzetet: hanem annak az orthoklas-trachytokétól egészen elütő che- 
miai összetétele és vele egyéb physikai sajátságai is, melyekre vonat
kozólag utalhatok leírásaimra és a «Földtani Értesítő » 1882-ik évi utolsó 
számában megjelent birálatos ismertetésemre.

Miután a kőzetben különvált krislálykákban és mikrochemiai módsze
rekkel nem volt kimutatható anephelinnek jelenléte, az a kérdés merült fel, 
hogy etjtjáltalában nincs-e benne nephelin, legalább alkatrészeiben, s a 
végre ismét a kőzetnek általam végzett chemiai elemzését néztem át. 
De a sósavban oldható résznek alkatrészeiből csak nehányal határoztam 
voll meg, s épen a Na30-l és lv20-l nem, melyeknek jelenléte leginkább 
a nephelinre utalhatna. Fzen okból fölkértem K o c h  K e r e n  ez  egye
temi tanársegédet, hogy a kérdéses kőzet sósavban oldható részének 
lehetőleg teljes vegyi elemzését hajtaná végre. Az elemzés azóta el is 
készült.

Az elemzendő anyag ugyanazon kőzetszálkákból vétetett, melyeket 
magam is elemeztem volt 7 év előli s a melyekből tetemes mennyiségei 
törettem össze durva porrá ; ebből kellő el keverése után adtam ki a 
megelemzendő részletet.

A finom porrá dörzsölt, lemért anyag (szárítás után)
menyisége v o l t ..................................................... 11-3315 gr.
sósavban oldatlanul há tram arad t..................... 8-7113 «
tehát sósavban oldódott.....................................2 5932 gr.

a mi 22-8788 °,0-ot leszen. jóval többel tehát, mini a mennyit én ta
láltam régebben (12-1218 °iU).

K tetemes eltérés oka az általunk követett módszerek különbözőségé
ben rejlik. Én sósavban egy darabig főztem a port s aztán leszűrtem az 
oldatot, a még hátra maradi alaktalan S i0 2-t forró szénsavas nátrium 
oldattal a szűrön utána mosva; K o c h  F e r e n c z  pedig a Fresenius 
tankönyvében leirt helyesebb módszert követte, I. i. a sósavval kezelés 
után vízfürdőben beszáritotta az egészei, s újra fölhigitva szűrte le az 
oldatot, aztán pedig szénsavas nátron oldatában részletenként főzte ki a 
csapadékot és úgy szűrte le. Az elemzésnek többi eljárásait ez alkalommal 
nem ismertetem részletesen, minthogy a dolgozat a <Vegytani Lapok»-
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4., 5. számában egész terjedelemben megjeleni: ill csak a végeredmény 
érdekelhet bennünket., ez pedig százalékokban a követkézé:

SK) . . . . 10*5779
Fe20 3 . . . 36*5957
Al20 3 . . . . 10*2185
CaO . . . 17*6037
K20 . . . 1 *3805
Na20 . . . 0*9756
P 20 5 . . . 0*5437
CO2 . . . 

A més* hiánvzó

14*0038

97*8991
2*1006

(2*06 gr. porból külön megha
tározva.)

a Me( )-tól van : K o c h F e r e n o z
ezt direote nem határozta volt meg : én magam azonban 5*7955 gr. 
anyagból meghatározván azt, 3*855 °/0-nak találtam, a mi azonban a 
fentebbi elemzési hiánylathoz képest igen sok volna.

Ezen alkatrészeknek áttekintése után azonnal észrevehető-, hogy a 
sósav föloldotta a kőzetben levő összes magnet.if.et, a szénsavas és phos- 
phorsavas vegvüleleket, s a kovasavas vegyü let ékből is felbonthatott 
egyet mást. De kisértsük meg ezen alkatrészekből a kőzetben létező ás
ványok mennyiségére való következtetési is.

Ha az összes talált P2 0 5 mennyiséget az apadtra vonatkoztat
juk, akkor 0.5437°/Q P 2 Or’-nak megfelelő apatithoz kid I 0 7 11 r»°/0 GaO;

A később kiszámítandó nephelinhez pedig kell: 0*1086,, CaO: 
fennmarad tehát még 16*78O6°/0 CaO. Ennek egy kis része a fölbon
tott. szilikátokból is kikéri!Illetett, de legnagyobb részi1 mindenesetre 
szénsavas mész alakjában van a kőzetben. De 16*7806% CaO megköt 
13*1847% 0 0 2-at : fennmarad tehát a talált szénsavból (14*0038) még 
0.8191 °/0, a mi MgO-hez kötve 0*7446% MgO-et kíván ; a fennmaradó 
MgO pedig hihetőleg szintén a fölbontott szilikátokból került, ki.

Ezek szerint van tehát, a kőzet oldható részében:
GaCO3 . . . .  29*9653%
MgCO3 . . . .  P5637 °/0
Apafit.....................  1*3283 » (mihez 0*0905 Cl is keli 0 0204

32*8573 » 0 helyett.)
Miután a nephelin összetételében résztvevő alkatrészek mind jelen 

vannak kísértsük meg a kőzet alapanyagában gyanított nephelin meny- 
nyiségének kiszámítását is.

Alapul véve a 1» au  ff Herrn. ’) nephelin összetételét, s kiindulva
p Über die chemische Zusammensetzung des Nephelins. Cancrinits und Mikro- 

sominits Zeitschi*, für Krystallographie. 1878. évf. 345—479. I.
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a kőzetünk sósavban oldhat/» részében talált 0-9756° 0 Na20-ből, a 
nephelin alkatrészeinek következő mennyiségei számíthatók ki :

Si O2 . . . .  2-8815%
APÓ3 . . . .  2-2562 » .
Ca 0  . . . . 01086 ».
Na2 0  . . D‘9756 >
1\2 O . . . . 0-2958 >

(A csekély H. nem vétet vén tekintetbe) 6*5177%
Fennmarad ezek után még az alkatrészekből:

Si 0* . . . . 13-6964%
AP 0 3 . . . .  7-9623 »
Fe2 ()3 ................  36-5957 *
K2 0  . . . . 1-0847 >

és a MgO-ból k. b. . 1-2858 >
60-6249

mely alkatrészek a Fe2 ()3 legnagyobb részének kivételével egyéb szi- 
likátokból, és hihetőleg az alapanyagból vonattak ki.

Ha most az itten kiszámított ásványoknak és a fennmaradó alkat
részeknek mennyiségét az egész kőzetre vonatkoztatjuk, úgy azok 
következő százalékokban vannak jelen benne :

Apátit . . . .  0-3013 %
Nephelin . . .  1/4663 »
Ca CO3 . . . .  6"7392 » i -  nni - n\ t '091 o° „
Mg CO3 . . . . 0-3523 » S
Si 0 2 . . . . 3 0843 *
AP O3 . . . . 1-7899 »
Fe2 0 3 . . .- . 8-2278 »
K2 0  . . . .  0-2428 »

és MgO-ra marad: . 06749 »
22-8788°/0-a sósavban föloldott 

rész mennyisége.
Végre összehasonlítás kedvéért ide igtatom saját, 7 év előtt vég

zett elemzésemnek eredményeit is (alább pedig a saját régibb elemzésem 
adatai mellett K o c h  F é r  é n  ez  uj adatait közlöm.)

Az elemzéshez vett kőzetpor súlya: 0932 gr.
A =  a sósavban oldódott rész: 1.2"4218%
B == a sósavban oldatlan rész : 87-5782%

A. B. A -j- B együtt
Si ()2 . . . 22-3143 55-9083 . . . .  51/7353
Ala 0 3 . . . 5-2392 18-3832 . . . .  16-7505
Fe2 0, . . . 17-4622 8-3336 . . . .  9-4675
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Oa 0 . . . 17 -1622 5-7586 . . 7-2124
Mg () . . 1

* l * * . 6-8159 . . . 5-5814
K, 0 . .. . ) 1-8649 . . • í • )
Naa 0 . . ■ 1 j 5-8008 <5-1841

sulyveszt. . 88 1568 . . . 4-1186
99-9996 99-9999 99-9998

A kőzetnek középtömöttsége 7.
A rakováczi dolorites phonolith teljes chemiai összetétele Dr. 

Koch Antal régibb és Koch Kerencz legújabb elemzése alapján :
Koch Antal : Koch Kerencz :

Si 0 2 • . . 51-7858 . . . . 52-7725
Al2 0, . 167505 . . 171882
Ke, 0 , . . . 9-4675 . . . . 9-9887
Mn2 (), . . . — . . nyom.
Ca 0  . . . . 7-2124 . . . . 6-9951
Mg 0  . . . . 5-5814 . . . . 1-7287
K, 0  . . . . i . . 2-7212
Na2 0 . . |5 -1841 . . 8-5528

o 5 . . . . — . . . . 01220
C OJ 8-1416
II2 ()(l/z- s 
Cl . . .

veszt. 4-1186 1 • 1568
— nyom.

99-8074 99-9998

Ebből az adott tényekre alapított számításból tehát a következő 
követkéz! etések vonhatók :

1- ször, hogy a rakováczi közelben kétségtelenül van igen kevés 
a p a t i t ,  aránylag sok carbonát (uralkodólag calcit, és talán barnapát 
is) és sok vasvegyület (magnetit);

2- szor, hogy a nephelinnék jelenléte az alapanyagban 1-4668° 0-nyi 
kis mennyiségben ha nem is bizonyos, de legalább valószínű: és

8-szor, hogy ezenkívül még egyéb szilikátok is fölbontattak a só
sav által, melyek valószínűleg szintén az alapanyagban foglaltatnak, 
miután a kiválóit orthoklasról, ampliibolról, augitról és biolitról föl- 
teszszük, bogy a sósav behatásainak ellenállának.

A régibb és újabb chemiai vizsgálatok eredményeit (még egyszer) 
áttekintve, bízvást mondhatom, hogy kőzetünk chemiai összetételénél 
fogva nem ugyan typusos phonolith —- ennek azelőtt sem mondottam.

de még kevésbbé sőt teljességgel nem lehet orthoklas-tracliijtnah 
vagy másnak mondani. Ha a dolerites phonolith szó nem tetszik,
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alkalmazhatjuk rá a K ö r i e k  y Km., által adott phonol üli osztályozás *) 
Vll-ik vagy Vlll-ik csoportjának az elnevezéseit : t. i. olu/oMas-sani- 
din-phonolith vagy t rack tjphono! it h, mivel a sanidinen kívül igen kevés 
plagioklas csakugyan mutatkozik kőzetünkben is : vagy ha a valószínű 
csekély nephelint art álmát megengedjük: sanidUi-phonolith; csakhogy 
ebben az esetben a kőzetnek feltűnő basicilás'a nem talál kifejezést.

b Pelrographischc Studien an den Phonoliten Böhmens. Archiv, der nalur- 
wiss. Landesdurchforshung Böhmens. Vol. III. Abth. II. H. I. Prag 1874.
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(Geologische Mittheilungeii.)

ABHANDLUNGEN.

Geologische Mittheilungen über das Frusca-Gora Gebirge.
Von Prof. Dr. A. Kocll, in Klaitsenlmrg.

(Im Auszuge vorgelegl, íji 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. Ki 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 pa 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 Le- 
dinczeer Bleierz-Gänge an Ort und Stelle gemacht habe, so dass sich 
jetz nach all dem genügend Stoff zur Bearbeitung und Besprechung 
darbot.



271

/. 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. Ko 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 Ratorszky- 
potok. 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 I1 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 Schürfun- 
g('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 abge- 
1 eiGl, 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 ins 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 illu- 
striren. 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, do- 
l 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 Phonolith- 
Einlagerung 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 einschliessen- 
den 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 II . évf. 1882, 2 0



27 4

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 Phono- 
lith 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 hervor- 
glänzt; 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, Kalk- 
spath-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 Pho- 
nolith 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 Er zy a ny er, genommenen Hand
stücke, welche oft selbst durch dünne, vom Gange auslaufende Aeder- 
chen 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 ziem-

20*
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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 grobkrystal- 
linischen 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, -s tängelig-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 zahlrei- 
chen 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.  Hof  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. x1) 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 Roth- 
eisenpulver 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 (Krau- 
rit) 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 Kamenarszky- 
potok stellenweise mit einer 10—20 Gentm. dicken Kruste von Ara- 
gonit 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
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 scha- 
ligen 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

I'in den Drusenräumen.



279

Bleiglanz (Bleischweif der Bergleute) ist gewöhnlich an diesen Stellen 
des Gangnetzes in grösseren oder kleineren derben Partieen aus- 
geschieden, 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 mikrokrystal- 
linische 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 Magnetit- 
Gehaltes 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, be- 
urtheilen 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  Koch,  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 
Trocknen bei 100° C.......................................................... 11 3345 Gr.

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 be-

97-8994 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 Bestand- 
theilen 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 theil- 
nehmenden 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
A1A . . . . 7-9623 »
Fe20 3 . . . . 36-5957 »
K20 . . . . 1-0847 »

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 . . . .  0 3013 °/0 
Nephelin . . . .  1 '4663 »
CaC03 . . . .  6 7392 »
MgC03 . . . .  0-3523 »
Si02 . . . .  3 0843 »
A120 3 . . . .  P7899 »
Fe20 3 . . . .  8-2278 »
K02 . . . .  0-2428 »

und für MgO bleibt . . . 0-6749 »
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
B =  » » » unlösliche » 87-5782°/0

A. B. A - f  B C.
Si02 . . 22-3142 55-9083 . . 51-7353 . . 52-7725
A1A . . 5-2392 18-3832 . . 16-7505 . . 17-1332
Fe A  . . 17.4622 8-3336 . . 9-4675 . . 9-9887
M nA  . — — . . — Spuren
CaO . . 17-4622 5-7586 . . 7-2124 . . 6-9954
MgO . . ) . . . 6-3159 . . 5-5314 . . 1-7237
k2o . . ■4-3649

15-3003
. 2-7212

Na20  . . . . 51841 . 3-5528
p . o6 . . . . . — . . — . 0-1220
COJ Glüh- 
H20( verlust 33 1568 . . . — . . 4-1186 .

3-1416 
• 1-1563

CI . . . — . . . — . . — Spuren
99-9996 99.9999 99-9998 99-9998

Spec. Gewicht des Gesteines: 2-7.
Aus obigen auf gefundene Daten basirten Berechnungen kann man 

folgende Schlüsse ziehen:
1- tens, das Gestein von Rakovacz enthält ohne Zweifel wenig 

Apatit, verhallnissmässig viel Carbonate (vorherrschend Kalkspath und 
vielleicht auch Braunspath) und viel Eisenoxydverbindungen (Magnetit);

2- tens, 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 ;

3- tens, 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 ward einer 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 Mi- 
kroskopisiren 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-Krystall- 
schnitte 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 Niederschle- 
sien’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-Bil- 
dung) 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; an- 
derestheils 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 Ki 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 Peterwar- 
deiner 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  Atn- 
phibolgneiss, 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 erich 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 n d  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 D e n v e r ,  d e r  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-März Heft.)

VII. Fachsitzung am 8-ten November 1882.

Präsident: F r i e d r i c h  von Re 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  v o n  

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. 178— 180.
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2. Dr. F r a n z  S c h a f  a r z i k  legte, die Referate und einige kritische 
Bemerkungen Dr. A. K o c h ’s, IJniversitätsprofessors in Klausenburg über 
zwei Abhandlungen des Agramer Professor Dr. M. K i s p a t i c s über die 
metaniorphosirten und eruptiven Gesteine der Fruska-Gora (Peterwardeiner 
Gebirge) vor. (S. «Földtani Közlöny* 1882. Band All. Geologische Mitthei
lungen über das Fruska-Gora Gebirge. Pag. 27 0 — 288.)-

3. Dr. F r a n z  S c h a f a r z i k  sprach über das Pisolithenlager im 
quaternären Kalktuff des Ofner Festungsberges. Die trigonometrische Auf
nahme der Weitläufigen in den Kalktuff eingehöhlten Keller der Häuser in 
der Festung begann im Jahre 1882, und wurde mit Schluss des Jahres 
im südlichen Drittel der Festung ganz beendet. Der mit der Leitung dieser 
Arbeiten betraute Ingenieur J. S c h u b e r t  stiess bei dieser Gelegenheit, 
ohne früher durch irgend jemanden aufmerksam gemacht worden zu sein, 
auf das Pisolithenlager, aus welchem Pr. Dr. J. K r e n n e r die in einem 
Keller gefundenen Pisolithe im XIII. Bande des Jahrbuches der k. k. geol. 
Beichsanstalt beschrieb. Näheres war über die Verbreitung dieses Lagers 
nicht bekann t; daher sind uns die neueren Beobachtungen S c h u b e r  t’s 
sehr willkommen, da dieselben unsere früheren Kenntnisse in mancher Hin
sicht ergänzen. Aus den fachmännisch gesammelten Daten S c h u b e  r t’s 
geht hervor, dass die Pisolithen führende Schichte bis 0 73 Mir. dick, als 
das Liegendste des stellenweise 4*5 Mir. mächtigen Kalktuffes unmittelbar 
auf dem nach SSW. einfallenden Bänken des Ofner Mergels horizontal auf
gelagert ist. Die Ausdehnung derselben in horizontaler Richtung entspricht 
einer Ellipse von ca. 80 Mtr. im grösseren und 40 Mtr. im kleineren Durch
messer. Die Mächtigkeit des Pisolithenlagers ist in der Mitte dieser Fläche 
am grössten und nimmt gegen die Bänder zu allmählig ab. Ebenso wurden 
die schönsten und grössten Pisolithe in der Mitte und zwar auch diesmal 
im Keller desselben Hauses (gegenwärtig Paradeplatz Nro. 11, früher Herren
gasse Nro. 12.) gefunden. Es sei nur noch erwähnt, dass das grösste Piso- 
lithexemplar, welches diesmal gefunden wurde, 5 Zoll im Durchmesser hatte.

4. Dr. J. P e t h ö : « Über die präcisere Begründung und Abtrennung 
der Genera, Neithea, Drouet und Vota, Klein ( ~  Janira, Schumacher^.» 
Der Vortragende hatte Gelegenheit, die drei Lamellibranchiaten-Gruppen, 
welche in der Literatur unter dem einen oder dem anderen dieser Namen 
erwähnt werden, eingehender zu studiren. und überzeugte sich dabei, dass 
in dieser Gattung bisher eigentlich die von einander wesentlich verschiedenen 
Formen zweier Gattungen zusammengefasst wurden, ferner dass die bisher 
im Gebrauche stehenden Benennungen nicht ganz richtig sind, und nicht den 
daran geknüpften Begriffen entsprechen. Die generische Diagnose der tertiären 
und recenten Arten passt nämlich nicht auch auf die Kreide-Formen. Der 
Typus der recenten und tertiären-Arten ist das flache Pecten Jacobaeus und 
das gewölbtere Pecten aduncus. Für die Benennung der ersteren Formen
gruppe brachte S c h u m a c h e r  im Jahre 1817 den Genus-Namen 
Janira in Vorschlag (und betraehtetete die Species Janira intermedia als 
Typus desselben). Letztere Formengruppe dagegen benannte K l e i n  im 
Jahre 1753 Genus Vota und stellte die recente Vota indica (— Vota Sinesie) 
als typische Species hin. Diese zwei Formengruppen unterscheiden sich je 
doch bloss insoferne von einander, dass die Schalen der einen weniger, die 
der anderen mehr gewölbt sind, während sie sonst in jeder Beziehung mit

21F öld tan i K özlöny. X II . évf. 1882.
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einander übereinstimmen. Ihr Haupteharakter besteht darin, dass ihre unteren 
Klappen convex, die oberen dagegen flach, bisweilen sogar etwas eoneav 
sind ; ferner dass an beiden Schalen an der inneren Seite des Schlossrandes 
vom Wirbel 3 — 5 zahnartige Leisten radial auslaufen und dass diese Zahn
leisten bei geschlossenen Schalen genau in einander passen. Anders verhält 
sich dies bei den Kreide-arten, als deren Typen Neithea quinquecostata und 
Neitliea laevis zu betrachten sind. Auf diese beiden Species basirte D r o u e t 
im Jahre 1824 das Genus Neithea Dieses Genus stimmt mit der früher 
erwähnten Gruppe nur insofern überein, dass die eine der Klappen ebenfalls 
convex und die andere ebenfalls flach ist, im Übrigen sind sie nicht so 
breit, ihr Wirbel verschmälert sich stark und ihre Verzierung ist eine ganz 
eigenthümliche und von der der ersten Gruppe gänzlich verschieden. Der 
Hauptunterschied besteht aber darin, dass die Neitheen unter dem Wirbel 
der convexen Klappe ähnliche Zähne besitzen, wie sie bei dem Genus 
Plicatula Vorkommen. Das Vorhandensein dieser Zähne war D r o u e t  unbe
kannt, dem Vortragenden gelang es aber bei fünf Species dieselben heraus- 
zupraepariren, so dass nun diese Zähne als allgemein characteristisches 
Merkmal der Gattung gelten können. Auf Grund dieser Ergebnisse tritt die 
Priorität D r o u e t s  in Bezug auf die Kreidearten wieder in ihr Recht ein 
und Letztere sind nun ohne Ausnahme als Neitheen zu bezeichnen. Der 
Name Janira dagegen, welcher bisher meistens auf die Kreidearten ange
wendet würde, wäre als Synonym neben die Bezeichnung Vota zu setzen. 
Gleichzeitig spricht sich der Vortragende dahin aus, dass die echten Neitheen 
— so weit seine bisherigen Erfahrungen ein Urtheil gestatten — sich aus
schliesslich bloss auf das Kreide-System beschränken und zu Ende desselben 
aussterben, und im Eocén bereits die typischen Vola- (Janira) Arten ihren 
Platz einnehmen.

VIII. Faclisitzung am 6-ten Dezember 1882.
Den Vorsitz führte Dr. J. S z a b ó .
1. Dr. J. P e t h ö  legte eine Abhandlung Dr. A. K o c h ’s, Universi- 

tätsprofessors in Klausenburg vor, in welcher derselbe einige der geologi
schen Verhältnisse der Fruska-Gora (Peterwardeiner Gebirge) bespricht. Der 
erste Theil bezieht sich auf den bei Ledince erschürften Bleierzgang, über 
welchen zuerst R. H o f m a n n  einen Bericht erstattete, den aber später 
Dr. K o c h  selbst aufsuchte und eingehend untersuchte. Im zweiten Theile 
der Abhandlung gibt K o c h  die neuesten Ergebnisse der chemischen Analyse 
des doleritischen Phonolites von Rakoväcz bekannt und weist nach, dass 
die Behauptungen Dr. K i s p a t i c s nicht ganz dem Wesen dieses Gestei
nes entsprechen. (S. «Földtani Közlöny.» 1883. Band XII. Pag. 270— 288.1

2. A l e x a n d e r  K a l e c s i n s z k y  legte die Resultate einer durch 
ihn selbst ausgeführten quantitativen Analyse des Amphibols von Szarvaskő 
bei Erlau vor. (S. «Földtani Közlöny.» 1882. Band. XII. Pag. 248.)

3. Di. H u g o  S z t e r é n y i  referirte über R o s e n b u s c  h’s neueste 
Abhandlung: «Über das Wesen der körnigen und porphyrischen Structur 
bei Massengesteinen«. (Neues Jahrb. f. Min. u. Geol. 1882. II. Band.)

4. Dr. J. P e t h ö  hielt einen Vortrag über eine neue Gruppirung der 
Gattung N e r it  a Mit der Aufarbeitung der Fauna der oberen Kreide von 
Cserevicz (Peterwardeiner Gebirge) beschäftigt, hatte der Vortragende Gele-
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genheit, als die Reihe an die Neriten kam, das reiche Vergleichsmaterial 
des münchener palaeontologischen Museums zu studiren und wurde dabei 
auf die Verschiedenheiten aufmerksam, welche sich bei dieser Gattung auf 
Schritt und Tritt zeigen. Wir treffen bei diesen Gastropoden solche Eigen- 
thümlichkeiten an, welche innerhalb einer Formenreihe constant vorhanden 
sind, an den Formen einer anderen Gruppe aber entweder ganz fehlen, oder 
in einer anderer Combination auf treten, so dass in dieser Beziehung eine 
gewisse Gesetzmässigkeit nicht abgeläugnet werden kann. Diese Verschieden
heiten in den Characteren beziehen sich hauptsächlich auf die Beschaffenheit 
der äusseren und inneren Lippe, des Gallus und des Mundsaumes, zum Theil 
jedoch auch noch auf die äusseren Verzierungen.

Wenn auch diese Verschiedenheiten einzeln betrachtet noch so gering 
erscheinen, so sind sie doch von Bedeutung, wenn sie serienweise einzeln»' 
Gruppen eharacterisiren und weisen darauf hin, dass auch im Organismus, 
von so verschiedene Schalen producirenden Thieren ein wesentlicher Unter
schied vorhanden gewesen sein muss. Bei der Bildung der Mollusken- resp. 
der Gasteropoden-Schalen besitzen solche Unterschiede, wie eine bezahnte 
oder eine zahnlose scharfe Innenlippe, eine scharfe oder schrägabgestutzte 
Aussenlippe und auf derselben ein verschieden entwickelter Gallus oder ein 
Fehlen desselben, in Bezug auf die Organisation des Thieres wenigstens 
denselben Werth, wie z. B. bei den Säugethieren der Unterschied zwischen 
dem verwachsenen Canon und den getrennten Tarsusknochen.

Auf Grund dieser wesentlichen Unterschiede schied P e t h ö von dem 
den Namen Nerita führenden Genus zwei Subgenera unter den Namen 
Lissochilus und Oncochilm aus. Zu diesen zählt derselbe auch das Sub
genus Otostoma d’Archiac’s, dessen mangelhafte und irrige Diagnose er 
richtigstellte und ergänzte. Damit die Serie eine vollständige sei, erwähnt er 
ferner die Gruppe Neritoma, Morris, die er zwar unverändert lässt, aber 
bloss als Subgenus beibehält. Mit derselben Berechtigung zog er auch 
das Genus Velates Monforts heran, während er die Gattungen Dejanira 
(Stoliczka) und Deshayesia (Roulin) als gänzlich aus der Familie der Neri
tiden auszuschliessen beantragt.

Die Neriten im engeren Sinne kommen ausser in der gegenwärtigen 
und der tertiären Fauna bloss noch in der oberen Kreide vor: die Arten 
des Subgenus Lissochilus treten in den Systemen der Trias und des Jura 
auf: die des Subgenus Oncochilus werden hauptsächlich in den jurassischen 
Ablagerungen und denen der unteren Kreide gefunden; während die Otostoma- 
Arten unserem heutigen Wissen nach bloss in dem Systeme der Kreide Vor
kommen.

5. Dr. M. Staub:  Über die fossile Flora Japan’s. Die wissenschaftlichen 
Errungenschaften der Vega-Expedition gelangen jetzt immer mehr in ihren 
Details zur Veröffentlichung. Nordenskiöld sammelte bei Mogi auf der Insel 
Kiou-siu fossile Pflanzen, welche Nathors t  bestimmte und in schwedischer 
Sprache publizirte. Nachdem der Vortragende kurz den geologischen Bau 
Japan’s schilderte, berührte er auch jene Probleme, die sich aus dem 
Charakter der fossilen Floren für die Pflanzengeographie ergeben.

Dass in der tertiären Flora Europa’s sich so viele nordamerikanische 
Elemente vorfinden, wollte Unger  mit der Wiedererweckung des fabelhaften, 
zwischen Europa und Amerika liegenden Kontinentes Plato’s begründen. Über
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die «Atlantis» fanden die Pflanzen ihren Weg von Amerika nach Europa 
und von hier wieder zurück. Heer suchte den kontinentalen Zusammenhang 
zwischen Asien und Nordamerika und betrachtet die Inselgruppe der Ale Uten 
als die Überbleibsel dieses ehemaligen Festlandes.

Der heutige Stand der Wissenschaft verwirft die Atlantis Unger’s und 
schliesst sich bezüglich der Wanderung der Pflanzen ganz As a Gr a y ’s An
sicht an, der in dieser Beziehung der Eisperiode einen entscheidenden 
Einfluss zuschreibt. Nach den klassischen Arbeiten Heer’s über die fossile 
circumpolare Flora ist es nun schon unzweifelhaft geworden, dass um den 
Pol ein oder mehrere grössere Kontinente bestanden, welche die Wiege der 
Vegetation der Erde bildeten. Von dort aus treten die Pflanzen ihren Weg 
an und von dort aus breiteten sie sich auf der Oberfläche der Erde aus. Nachdem 
sich beim Entritt der Eisperiode die Temperatur bedeutend verringerte, 
waren die Pflanzen gezwungen, sich nach Süden zu wenden, wo sie das 
ihnen angemessenere Klima fänden; später aber, nachdem sich dieses mit 
dem Ablauf der Eisperiode abermals günstiger gestaltete, traten sie ihren 
Weg in die Heimat wieder an. Dies konnten sie dort leicht unternehmen, 
wo sich ihnen keine grösseren Hindernisse entgegenstellten, wie beispielsweise 
in Nordamerika und Ost-Asien, wo die Gebirgsketten eine nordsüdliche 
Richtung verfolgen; nicht so in Europa, wo die Gebirge von Osten nach 
Westen hin sich erstrecken. So geschah es, dass die an ein wärmeres 
Klima gewohnten Pflanzen nicht mehr in ihre Heimat zurückkehren konnten 
und sich so wenn möglich, den neuen Existenzbedingungen accomodirten, 
oder aber zu Grunde gingen. Japan zeigt in seiner neuesten Flora ebenfalls 
ein eigenthümliches Bild. Auffallend ist die grosse Zahl seiner Holzgewächse, 
wie sie an keinem anderen Punkte der Erdoberfläche wieder gefunden wird; 
ferner die reiche, an Arten aber arme Zahl der Genera. Unter ihnen gibt es 
allein 81, die nur durch eine einzige Art vertreten sind ; ebenso auffallend 
ist die Zahl der subtropischen Arten, die im südlichen Japan angetroffen 
wird. Alle diese Erscheinungen sind aus den gegenwärtigen Verhältnissen nicht 
zu erklären und es nimmt der ausgezeichnete Pflanzengeograph Gr i seb ach 
in dieser Beziehung einen irrigen Standpunkt ein. A. E n g 1 e r, der Erste, 
der die Pflanzengeographie auf die Resultate der geologischen Forschung 
basirte, löste auf diesem Wege so manches pflanzengeographische Problem. 
Eng le r  schiesst sich in Allem der Anschauung A sa Gray’s an; behauptet 
aber bezüglich Japan’s, dass selbes eine ursprüngliche Flora beherberge, 
nachdem in derselben seit langer Zeit keine durchgreifenden Veränderungen 
stattfanden, besonders solche nicht, wie sie die Eiszeit in Europa und Nord- 
Amerika zum Vorschein brachte.

N a t h o r s t  weist nun in seiner hervorragenden Arbeit auf Grund 
der von Nordenskiöld gesammelten fossilen Pflanzen nach, dass sich hier 
auch Engler irrte, denn die Pflanzen beweisen deutlich, dass die Eisperiode auch 
in Japan ihre Spuren hinterliess, dieselbe daher keine lokale Erscheinung 
war, sondern sich über die ganze nördliche Hemisphäre erstreckte. Die in der 
neuesten Flora Japans vorkommenden subtropischen Pflanzen konnten nur 
nach dem Verlaufe der Eiszeit von südlicheren Gegenden dahinkommen; 
von Gegenden, die heute Inseln sind; damals aber mit Japan in festländischer 
Verbindung standen.
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