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KURZE MITTHEILUNGEN.

Daten über den Diorit von Dobschau.
Von Ladislaus Nagy.
!Vorgetra^en in d. Sitz, der ung. geol. *fes. am 5. Mürz 1879).

In der im Monate Mai des Jahres 1878 gehaltenen Sitzung der
.n.arisehen _«t'h«gischen Gesellschaft wies der Herr Dr. Theodor Pose•/. nach, d a " der Dobsehauer Grünstein, welcher vordem für Gabbro
-.-halten wurde. Diorit sei. Er erwähnt viele interessante Daten, zu
denen ieli mir erlaube auf Grund meiner eigenen Nachforschungen noch
einiges ergäugzungsweise zuzufügen.
Der He r Dr. Posewitz erwähnt den Quarz als einen beständigen
Gemengtheil dieses Diorit, und darum nennt er denselben Quarz-Diorit :
mir jedoch ist gelungen einige Exemplare aus Dobschau zu sammeln, in
denen der Quarz

vollkommen

fehlt.

Bei

Dobschau kommt also der

ipiarzfreie Diorit (einfach: Diorit) neben dem Quarz-Diorit vor.
Was den Quarz-Diorit anbelangt, so fand ich dieselben Verhält
nisse, die auch der Herr Dr. Posewitz erwähnt. Feldspath ist weiss,
verwittert, kaum glänzend oder glanzlos und lässt sich kaum oder gar
nicht spalten ; oft ist er in ein Krystallaggregat verwandelt. Amphibol
ist mehr oder weniger zu Chlorit geworden. Erwähnenswerth ist das
Gewebe der Hornblende aus dem Diorit von Dobschau, das besonders
makroskopisch ins Auge f äl l t; es i-t ausserordentlich blätterig und
mag die l'rsache gewesen sein, warum die Hornblende lange mit
Diallagit verwechselt worden ist.
Neben Amphibol ist noch mehr oder weniger Biotit zu finden, der
unversehrter ist, als der Amphibol. Was das Vorkommen des Quarzes
anbelangt, so erwähne ich, dass die <(iiarzhaltigeu Exemplare zugleich
‘(Harzreich sind, derart, dass ich zwischen den zweierlei Dioriten
keinen Pebergaug gefunden habe.
Ich untersuchte einzelne Stücke von der Lagerstätte des Diorit,
in denen ich nur Feldspath, Quarz und Chlorit fand; das Gestein ist voll
kommen dem Chlorit-Schiefer ähnlich. Die l'mwandlung vom Diorit
zu Chlorit-Schiefer ist durch schöne Uebergaugsexemplare vertreten
Die Textur des unversehrten Quaiz-Diorites ist dadurch porphyr
artig, dass zwischen dem feinkörnigen Quarz und Feldspath grosse
Amphibol- und Feldspatk-Krystalle ausgeschieden sind. Dieses körnige

Gewebe wird
-r ullmähl _ schieferartig, indem Chlorit mehr
und mehr :
.
: ier.ruiid tritt und endlich eine ausgezeichnet
'■•■biete:i_e
verbringt.
•y ■
In i: rammelte ich an einer Spitze des Laugen
H e r.v 'n
Abhang des Gugl-Berges, im Klein-AVolfseifcnba. " L i dern >ii d Exemplare desselben in der petrographischeu
' .
. i l ' mineralogischen Institutes an der Universität zu Buda•:.ri_ ist. dass in diesen Exemplaren der Uebergang vom
■i zu Chlorit nicht so vorgeschritten ist, als im quarzreichen
ja am Guglberge ist ein Diorit, dessen Amphibol als unversehrt
L/.cichnet werden kann und nur am Rande einzelner Feldspath-Aderu
>t verschwindend wenig Chlorit. In den andern Exemplaren jedoch
i't bedeutend viel Chlorit und verdrängt derselbe den Amphibol immer
mehr und mehr
Im quarzfreien Diorit tritt Biotit nicht auf. Der Feldspath ist
zersetzt, im Dünnschliffe von Kaolin-Einschlüssen ganz trübe.
Das Gewebe des quarzfreien Diorites ist schieferig. K rista lli
nische Massen von Amphibol und Feldspath lagern in dünnen Schich
ten übereinander. In einzelnen Exemplaren bilden die Feldspathkörner
keine Schichten, sondern sind zu ovalen Massen vereinigt und solche
Exemplare zeigen ein sonderbares Gemisch von 'chieferiger und por
phyrartiger Structur. Die Gemengtheile sind im Allgemeinen klein.
Der Feldspath des Dobschauer Diorites erwies sich als 1J 1 a_ i o k 1 a s, obgleich im polarisirten Lickte die durch lamellare Xwiili'i.'Verwachsung bedingte parallele >treitun_ nur in wenigen Fällen
wahrzuuehmen ist. Ich untersuchte nach der Methode des Prof. Dr.
dt '. Szabó die Flammenreactiouen, und sah, da>s der Feldspath A nd e s i n sei.

Die Feldspathkörner verhielten sich aus allen Fundorten

ziemlich gleich.
Herr Dr. Posewitz beschäftigte sich auch mit den genetischen
Verhältnissen dieses Diorites und huldigt darin Stur's Anschauung,
derzutolge der Ursprung dieses Gesteins kein eruptiver sei. sondern
da* Gestein aus Chloritschiefer entstanden, indem sich die Gemeng
theile bestimmter ausgeschieden haben.
Es wird vielleicht nicht ohne lutere se sein, wenn ich hier eini
ges über die Chloritschiefer hinzufüge.
Eine nennenswerthe Eigenschaft desselben ist. dass seine mikrokrystalliuische
In dieser
bettet. An der
seifeuthale ist

Gruudmasse anisotrop und f e l d s p a t h a r t i g ist.
Grundmasse sind die grünen Chloritsehuppen einge
Grundmasse eines Exemplares aus dein Alten Krebsklar zu sehen, dass dieselbe aus vielen kleinen Feld

s.iath-Brneh'Tüi-ken besteht, die im polarisirten Lichte Zwillingslamelien zeigen. Die Körner des Chloritschiefers vom Balinaberge erschei
nen im Dünnschliffe noch grösser. Der Hirsehkolungberg besteht auch
aus Chloritschiefer, der halbzersetzte, beinahe haselnussgrosse Feldspathe enthält. In der Bunsen sehen Lampe erwies sich derselbe als
Andesiu und sein Verhalten war ähn ich dem l'eldspathe des Dobschauer Diorites. Auch die Grundmasse unterwarf ich mehrfachen
Versuchen, die beweisen, da” die Grundmasse der Chloritschiefer ein
ziemlich natrinmreieher Feldspath Dt.

Sitzungsberichte der ungarischen Geoiogischen Gesellschaft.
Sitzung
1. Herr J o s e f

u in 5. M a i

B eruátk

gibt eine
- i - ,.e UUrKi ht der
salzwasser Siebenbürgens (s. im Földt. Közlöny 0. u 7 Xun •r l>Su.i

Kocli-

2. Herr Julius H á l á v á t s bespricht die Charaktere dt- Genus C o n u s
im Allgemeinen und weist deren Ausprägung bei de: . ■> .. . 'iterranen Schich
ten Ungarns auftretenden Arten nach ; die bezeichnender. F> rmt - erden in Schliftpräparaten, welche die eharakteristisehen Merkmale ihr. Kares veranschau
lichen, vorgezeigt.
3. Herr Franz S e h a fa r z ik trägt über die E r
r e s t e i n e des
G a l g a t h a l e s vor, welche Stäche ehedem als Ba>a!i.
~ :
die in jedem
Ilandstficke reichlich Olivin führen sollen. Her Vortragende
er diese Gesteine
mit den neueren Hilfsmitteln petrographisclier Untersu
. T i nién bearbeitet
hat, weist nach, dass dieselben in einer Glasbasis zumeist 1\
-i. u. z. Bytownit. dann Augit und endlich Magnetit enthalten ; Olivin kommt nur ganz ausnahms
weise am Hegyeskő hei Tötgyörk) sparsam eingestreut vor. Hieser Zusammen
setzung nach müsse man das Gestein als einen Bytownit-A
■ :.v: mit reich
licher Glasbasis bezeichnen, (s. 1-'. K. X. S. 370.)
4. Der Seeretär der Gesellschaft legt die eingesendete A
dlung des Herrn
Dr. Anton K o c h aus Klausenburg „über die Andesit-Gesteine des Berges Czibles
und der Umgegend von Oláhláposbánya“ vor. (S. in Földtani K / ny X. 4—5.)

A u s s e r o r d e n t l i c h e S i t z u n g a m 2. J u n i 1830.
Í. Her 1. Seeretär legt die Arbeit des Herrn Hr. Kai! Hofmann „über die
alttertiären Bildungen von Ofen" vor (s. oben F. K. X. 8— 12.
2.
Her 2. Seeretär der Gesellschaft legt Herrn Hr. A. K o c : seingesendete Ab
handlung „neuere petrographisclie Untersuchung der traehyis. hen Gesteine der
Gegend von Rodna“ vor (s. F. K. X. 6. 7.)
Sitzung

a m 6. O e t o b e r 1880.

1.
Herr Alexander S c h m id t bespricht die krystallograpliisehen Verhältnisse
des P s e u d o b r o o k it , in dem er zuvor der Freundlichkeit der Herrn Dr. A . Koch
weicher ihm das Untersuchungs-Material zur Verfügung stellte, dankend erwähnt.
Die an den geeignetsten Krystallen vorgenommenen Messungen ergaben für

Földtani Kiizl. XI. évi.
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die Bestimmung Jer k: - m ; >graphischen Elemente «ies Pseudobrookit folgende
Grundwerthe: ain=2ii Hl' 11', ad=41° Kl' 30"; ans diesen sowie auf ferneren Ver
gleichungen gelangVortragende zu dem Schluss, dass die kyrstallogmphiscbe
Selbstständigkeit des Minerales vorderhand aufrecht erhalten werden müsse. Unter
den untersuchter. Flächen entdeckte er auch ein neues ßrachyprisma n = 1 2 0 (oeP 2).
2.
Herr Julius H a l a v á t s berichtet über das Resultat seiner Sammlung bei
Eszter, die er im Aufträge der Gesellschaft mit den von Herrn A. v. S e m s e y freigie
big zur Verfügung gestellten Mitteln unternommen. Das Resultat dieser in der
zweiten Hälfte «los Mai ausgeführten Sammlung verdient schon jetzt ein glänzendes
ernannt zu werden, da dieselbe über 300 Exemplare von Ammoniten (der braunen
Jura ergab, das Material soll demnächst der Aufarbeitung unterzogen werden.
S i t z u n g am 3. N o v e m b e r 1880.
1. Herr Franz S c h a fa r z ik trug „über die diesjährigen Erdbeben in Un
garn* vor. Nach Aufzählung einiger Erdbeben von geringerer Bedeutung, die sich
heuer in Marmaros, im Banate, in Kroatien und in der Gegend von Ofen fühlbar ge
macht haben, kommt der Vortragende auf das bedeutende sieben! mrgisehe Erdbeben zu
sprechen. A u f zahlreiche Daten gestützt, eonstatirt derselbe, dass dieses Erdbeben am
3. October d.J.nm 3/4 7 Uhr morgens, als eine wellenförmige Bewegung mit vor
angegangenem unterirdischen Getöse fast in ganz Siebenbürgen (mit Ausnahme der
Comitate Csik und Háromszék östl. der Hargita, der sog. Barezaság, ferner der
Gegenden von Petrozsény und Hátszeg und des an die Marmaros angrenzenden
Randes von Siebenbürgen) verspürt wurde, ebenso im Com. Biliar längs der Schnel
len Kőrös und endlich in der Gegend von Dorna in der Bukovina. Die Grösse dieses
Gebietes beträgt circa 900 □ Meilen. Am lieftL--.
war das Erdbeben in den Land
strichen zwischen der Maros und den beiden Kokéin, ferner N.
\V. der Maros
in der an den Aranyos gränzenden Gegend. Der S l.sdcü war im Allgemeinen
nicht gross.
Das Beben zeigte sich in der genannten Zeit « r > i ial. A l» Nebenerschei
nung sei bemerkt, dass sowohl vor als während der Dauer de« Er dbebens die Tliierc
Zeichen von Unruhe gaben und die Barometersäule fiel. E- wird zum > -Muss darauf
hingewiesen, dass sieh die mit tertiären Sedimenten erfüllten Kalten und Buchtendes
siebenbürgischeu Beckens der Fortpflanzung der Erdbebenwellen als günstig er
wiesen.
2. Herr Dr. Josef S za b ó erläutert seine An-ichtcn in der Frage der Unificirung der geologischen Nomendatur. Er liebt besonders die Principien hervor,
welche der systematischen Bezeichnung der g e s c h i e h t - h l wie der massigen
Gesteine zu Grund gelegt werden müssen. Bei den Schiet tge-steinen mag im Allge
meinen die Zeit, hei den massigen Gesteinen das Material al« Grundlage der Nomenclatur dienen. Demnach wäre für die stratigraphische Geologie die Haupteintheilung
(Gegenwart, Neuzeit, Mittelzeit, alte Zeit) nach der Altersfolge zu benennen, deren
Unterabtheilung die Formation in Etagen, und diese wieder in Sehiolitengruppen
eingetheilt, bilden würden. Für die Behandlung des Gegenstandes hält er die abstei
gende Reihenfolge für zweckmässiger. Er ergebt sieti weiter in der Kritik der bei
den verschiedenen Nationen und Autoren gebräuchlichen Bezeichnungen und wünscht
in denselben eine auf Übereinkommen basirte Gleichförmigkeit eingeführt zu sehen.
Bei den Massen-Gesteinen müsse man den Unterschied zwischen petrographisehen
und geologischen Bezeichnungen und Systemen festlialten; für die internationale
Systematik derselben Hesse sich nur der geologische Standpunkt verwertheu.
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Aut' Vorschlag des Vortragenden wird unter den Anwe><-mb
• in ('••mite
von 6 Mitgliedern gewählt, welches den Auftrag erhält, den Gegenstand na
gemeinsames Besprechung in einem Menioir darzulegen, welches der nächstjährigen
Sitzung des internationalen Geologen-C'ongresses vorgelegt werden soll.
S i t z u n g a m 1. D e c e m b e r i 880.
1. Herr Dr. Moritz S t a u b legt die von Herrn J. Budai bei B o d o s in
Siebenbürgen gesammelten Pflanzt uversteinerungen vor. Die Sammlung besteht aus
316 Exemplaren, wodurch Hl Species, darunter mehrere neue, vertreten sind. Es
kommen darunter Arten vor. die
- er nur au> len südlichen, theils nur aus den
westlichen und den nördlichen Theilen Europas, ja sogar aus Grönland bekannt
waren. Eine sehr bemerkensu erthe Art Iwfindet sich »larunter, die bisher nur ein
einziges Mal, in Schlesien, aufgefumlen wonleu. Diese Flora stimmt, dem Stur’sclien
Verzeichnisse zufolge, mit 18'7 " mit den samiatischeu und mit 114 10 mit den
politischen Pflanzenformen überein und es
- heinlieh, dass der Fund
ort nicht, wie Herbich behauptet, der politischen, sondern der sannatischen Stufe
angehöre. Übrigens müsse der Fundort in B. _
•—ii.- Pflanzenreste als der
reichste der bisher m Ungarn aufgefundeueu .
werden
2. Herr Julius t l a l a v á t s zeigt die von
_ .• te mediterrane Fauna
von Golubäcz in Serbien vor. (S. Földt. Közlőin \ — lz.
3. Die Herren B. v. I n k e y und F. s d i a l a :
berichten kurz über die
Schritte, die bisher zum Zwecke der Wissenschaft
’ -: mng des Agramer
Erheben (9. Nov. 1880.) von verschiedenen Seit- n untern
wurden.
4. Herr J. S t ü r z e n b a u m zeigt die von. k. uug. geologischen Institute
neuerlich veröffentlichen Blätter der geol. Specialkarte
- Landes (Gegend von
Budapest, von Veszprém und Pápa, von Oedenburg. v
S:
manger, von Kapuvár vor.

Vége

a X.

é v t ő l y a m n a k.

Schluss des X. Jahrgänge-.

28*

