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sich beim Studium dieser letzteren auch die grossen zusammenhängenden 
Partien im Norden zu beachten. So ist z. B. die Arkose von Vichnye im 
Georgistollner Thale sowohl von petrographischem als auch von stratigra
phischem Standpunkte aus mit der Herrengrund-Altgebirger zu identifi- 
ciren. Her Nummulitenkalk von Vichnye und aus dem Contra-Tliale dagegen 
weicht von dem Tajovaer insoferne ab, als derselbe einen tieferen Horizont 
repräsentirt, welcher bei Liptsch auch wirklich vorkömmt. Die Schichten 
von Tajova dagegen sind identisch mit jenen bei Budapest, von welchen 
bekannt ist, dass dieselben mit der Eruption des ältesten Gliedes der Tra- 
chytformation, dem Biotit-Orthoklas-Quarz-Trachyt gleichalterig, während 
die N. perforata und N. Lucasana Schichten entschieden älter sind.

ÜBER DIE NAMHAFTEREN FLUORIT-VORKOMMEN UNGARNS.
VON

Dr. J. von Szabó.

(Vorgetragen in der Fachsitzung der ungarischen geologischen Gesellschaft am
7. Februar 1885.)

Die drei namhafteren Fundorte des Fluorites in Ungarn sind K a p u ik ,  
N eu-M oldova  und B udapest, über welche ich folgende theils erweiterte, theils 
neuere Daten sammelte.

Kapnik.

In Kapnik kömmt der Fluorit auf den Erzlagerstätten vor.
1. V enzel-G ang. Auf alten Stufen licht smaragdgrüne oder bläulich 

grüne krystallinische Aggregate mit nahezu gleichzeitig gebildetem Splia- 
lerit, Galenit, Pyrit, Chalkopyrit, ferner mit jüngerem Quarz, welcher den 
Fluorit in wasserhellen Krystallgruppen überzieht.

2. M a g ya r-G a n g , ärarische Grube. Bis jetzt ein einziges Exemplar, 
schöne wasserhelle 0, ooO, ooOoo, mOm Krystalle, mit denen die auf dem
selben quarzitischen Gang-Gestein aufgewachsenen Quarz-Krystalle viel
leicht gleichalterig sind; entschieden jünger sind aber die rauhflächigen 
gelblichen Braunspath-Rhomboeder, die mitunter in Gruppen auch auf den 
Fluoriten sitzen.

Interessant ist, dass auf demselben Gang im Jahre 1882 auch der 
Helvit in Krystallen gefunden wurde, während auf anderen 4 Gängen blos 
Spuren eines derben Vorkommens constatirt werdeE konnten.

3. A u f  einer Seitenverzw eigung des M a g ya r-G a n g es  haben die auf 
quarzitischem Ganggestein sitzenden Fluorit-Krystalle einen veilchenblauen
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Kern und sind blos an der Peripherie wasserhell. Nach dem Fluorit kam

4. F ra n c isc i-G a n g , ziemlich häufig blass-veilchenblaue kugelige Aggre
gate mit rauher Oberfläche, seltener Krystalle. Letztere deutlich mOoo,
00O00. Eines der drei von Herrn F izély stammenden Exemplare begann 
sich mit einer Calcit-Hülle zu umgeben, während ein zweiter Krystall als 
jüngste Bildung auf Quarz sitzt und einen Rhomdodekaeder mit ab
gestumpften Octaeder-Kanten erkennen lässt. Dieser Krystall ist nach dem 
Decrescenz-Gesetze aus lauter winzigen 0 0 O0 0  aufgebaut.

Kugelige Aggregate mit rauher Oberfläche kommen auf diesem Gange 
häufiger vor und an einem derselben ist der Quarz entschieden älter, da 
zwei seiner Krystalle eine Fluorit-Kugel durchspiessen; erst hierauf folgte 
Braun- und Kalkspath.

Die kugeligen Aggregate sind so ziemlich bekannt, haben aber als 
Fundort blos die allgemeine Bezeichnung «Kapnik».

5. F o u rn iká r-B a ch . Ausser den ärarischen Gruben kömmt Fl. noch 
SO-lich von Kapnik imFournikär-Bache unterhalb der Sztrimbulyer Strasse 
vor, wo in Folge eines Gang-Ausbisses ein Schurf-Stollen auf \ <Hmj getrieben 
wurde. Die hier zahlreich vorkommenden Fluorite sind ebenfalls blass- 
veilchenblau und zeigen einen oo0«3, meist allein, seltener mit untergeord
netem mOn combinirt.

Auf den Fl. folgte mitunter Dolomit, an anderen Stellen Quarz in 
Gestalt einer kryptokrystallinischen Calcedon-Hülle. Die Hexaeder-Flächen 
der Fl.-Krystalle verlieren den Glanz und sind mehr oder weniger ange
griffen. Wo die Calcedon-Hülle besser entwickelt ist, haben wir den Ueber- 
gang zu jenen Calcedon-Pseudomorphosen vor uns, die bereits seit uralten 
Zeiten vonTrestya bekannt sind, ohne dass man daselbst je Fluoritkrystalle 
gefunden hätte.

6. T restya  (Com. Szolnok-Doboka) drei Stunden SW. von Kapnik. 
Die grossen lichtblauen Calcedonhexaeder, die von Vielen ihrer mitunter 
ebenen Flächen halber als dem ooOoo nahestehende Rhomboeder be
trachtet wurden, kommen über die Ackerfelder zerstreut bei Trestya vor. 
Pr. Dr. Anton Koch fand dieselben im Jahre 1877 aber auch an Original- 
Fundstätte Gänge und Geoden in einem rhyolitischen Andesit bildend; von 
Fluorit ist daselbst keine Spur wahrzunehmen gewesen, derselbe dürfte 
weiter im Innern des Gebirges vorhanden sein. Bei diesen Pseudomorphosen 
wurde die Fluoritmasse total durch SiO-2 verdrängt und ist von den im 
ganzen bisher besprochenen Revier hier einst vorgekommenen ungewöhn
lich grossen Fl.-Krystallen blos die bläuliche Farbe erhalten geblieben.

Quarz, hierauf Pyrit und schliesslich Braunspath (R) zur Ausbildung.
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N eu -M o ld o v a .

Im Comitate Krassó-Szörény kamen bei Neu-Molclova auf dem Gipfel 
desGelbesck-(Gelbisch-)Berges in den Hohlräumen eines der Lias-Formation 
angehörigen Hornsteines aufgewachsene Fluorite ziemlich zahlreich vor. 
Gegenwärtig liefert dieser Fundort keine Stufen mehr. Meist erhielten wir 
von hier chrysoprasgrüne Octaeder, von welchen in der Univ.-Sammlung, 
der grösste eine Kantenlänge von °2orn/m besitzt. Ein weiteres Exemplar 
erregt unser Interesse dadurch, dass unter einer Hülle von veilchenblauen 
und gelben Hexaedern ein grüner krystallinischer Kern zum Vorschein 
kömmt. Im Allgemeinen kann behauptet werden, dass die grünen Fluorit- 
Octaeder eine ältere Bildung sind, während die bläulichen und gelben 
Krystalle, welche auch eine Abweichung in der Form zeigen und als Hexa
eder erscheinen, jünger sind.

Das Fl.-Vorkommen von Moldova ist in vieler Beziehung dem von 
Pontgibaud (Frankreich) und Devonshire (South Hue Mine) in England 
ähnlich.

B u d ap es t.

In der letzten Fachsitzung überraschte uns Pr. Dr. Vincenz Wartha mit 
der Mittheilung von einem Fluorit-Vorkommen am kleinen Schwabenberg 
bei Ofen, wo die Krystalle in den tieferen Schichten des Orbitoiden-Kalkes 
in wasserhellen oder häufiger gelblichen 0 0 O0 0  mit Baryt und Calcit auf
gewachsen Vorkommen.

Dieses Vorkommen von Fluorit im Kalkstein ist für Ungarn neu und 
gehört in Vergesellschaftung mit Calcit und Baryt zu den grössten Selten
heiten überhaupt.

Bis jetzt ist mir blos jener wasserhelle Fluoritkrystall aus dem carra
rischen Marmor bekannt, wo derselbe in einer Geode aufgewachsen vor
kam in derselben Reinheit, wie wir sie an den zahlreichen von hier stam
menden Quarzkrystallen bewundern. Dieses seltene Exemplar befindet sich 
ebenfalls in unserer Universitäts-Sammlung. Aehnliche Fluoritstufen aus 
Carrara fand ich bisher selbst in den grösseren Sammlungen Ober-Ita
liens nicht.


