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Zur petrographischen Kenntniss von Bosnien.
Von Dr. G. Primies aus Klausenbm-g.

(Vorgetragen am 9. Nov. 1881 in der Fachsitzung der ung. geologischen Gesellschaft.)

Dr. Franz Herbich, der sich vor Kurzem im Aufträge der Regie
rung längere Zeit hindurch dem Studium der bergbaulichen Verhält
nisse von Bosnien und Herzegovina liingegeben hat, brachte von dort 
nebst Mineral- und Erzstufen auch zahlreiche Gesteinsproben für die 
Sammlung des siebenbürgischen Museum mit und überliess mir die pe- 
trographische Untersuchung der letzteren.

Die geologischen und hiermit auch die petrographischen Verhält
nisse der genannten Länder finden wir in einem neueren Werke*) der 
Wiener Reichs-Geologen ausführlich dargelegt, meine folgenden Unter
suchungen, die sich nur auf Gesteine von bisher unbekannten Fundor
ten beziehen, mögen als ein Beitrag zum petrographischem Theile des 
bezeichneten Werkes angesehen werden.

Folgende Gesteinsarten wurden von mir untersucht :

Amphib olschiefer.

Im K r i v a j a - T h a l  bei  D u b o s t i e a .  Es sind hier zwei we
sentlich verschiedene Varietäten zu unterscheiden :

1. D i o r i t a r t i g e  A k t i n o l i t h s c h i f e r .  Grünlichbraune, ganz 
frische Gesteine mit undeutlicher Schieferstrüctur, wodurch sie sich 
einigermassen den Amphiboliten nähern. Mit freiem Auge erkennt man 
darin dunkelgrüne, theilwess durchsichtige Aktinolithfasern und dazwi
schen spar-am kleine Feldspathpartikel. Unter dem Mikroscope zeigen 
sie ein Gewirr von Amphibol-Krystallen mit wenig Magnetit untermischt 
nnd von einer klein-krystallinisch entwickelten Feldspathmasse wie 
durch einen Kitt verbunden. Der blaugrüne Amphibol tritt in langen 
Säulenkrystallen auf, meist mit abgebrochenen Endflächen, nur selten 
lassen sich die Flächen m P und o P erkennen, sein Dichroismus ist 
ziemlich bedeutend und zwar zwischen grünlichgelb und blaugrün 
schwankend ohne Lichtabsorbtion. Die kleinen FeldspatkkÖrner sind 
zum Theil gauz wasserhell, zum anderen Theil trübe; erstere sind
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Plagioklase, die letzteren zeigen Aggregatpolarisation und sind höchst 
wahrscheinlich Orthoklase. Quarz scheint gänzlich zu fehlen. Die Ge
steine unterscheiden sich also von den quarzfreien Dioriten nur durch 
die etwas schiefrige Struetur und das untergeordnete Auftreten von 
Feldspath.

2. G r a n a t t ü h r e n d e  A m p h i b o l s c h i e f e r .  Dunkelbraune, 
glänzende, den massigen Amphiboliten nahestehende Gesteine. Sie be
stehen aus einem Haufwerk schwarzer glänzender meist lamellarer 
Amphi bolkrystalle mit eingestreuten röthlichen, durchscheinenden Gra
natkörnern von Pfefferkorngrösse und darüber. Das Mikroscop lässt 
diese Zusammensetzung noch deutlicher erkennen; die Amphibole er- 
scheinenen im Dünnschliffe rostbraun oder licht gelbgrau und es scheint, 
dass mit diesem Farbenunterschied auch ein verschiedenes optisches 
Verhalten verbunden sei, da die lichtgelben Individuen einen starken 
Dichroismus mit vollkommener Lichtabsorbtion zeigen, während diese, 
für den Amphibol sonst charakteristische Eigenschaft den rostbraunen 
Individuen ganz fehlt oder nur in schwachem Grade eigen ist. Die Am
phibolkörner bilden keine ausgebildeten Krystalle, sondern vielfach ver
wobene Lamellen mit charakteristischer Spaltung und gebrochenen End
flächen, das Ganze mit etwas Kieselsäure durchtränkt. Der Quarz ist 
wasserhell, enthält aber häufig staubartige Einschlüsse und zeigt oft 
parallele Risse, die an Spaltungsflächen mahnen und häutig mit ande
ren gekreuzt, rhomboederartige Formen bedingen. Die Granaten sind 
noch ganz frisch, licht fleischfarbig, bisweilen fast farblos, zwischen 
gekreuzten Nicols zeigen sie das Verhalten isotroper Körper, enthalten 
aber zahlreiche oft, ziemlich grosse Einschlüsse anisotroper Körper, die 
sich als grünlichgraue, oft gut entwickelte Krystalle oder als gerundete 
Körner praesentiren ; die Mehrzahl dieser Einschlüsse lassen sich als 
Nephelin erkenen, einige erinnern hingegen an Amphibol. Die grösseren 
der Nephelineinschlüsse enthalten wieder dünne, fadenförmige braune 
Gebilde. Nebst diesen Einschlüssen sieht man im Granat häufig rost
braune durchsichtige hexaederförmige Einschlüsse, deren Kleinheit jede 
Bestimmung unmöglich macht. In den unregelmässigen Sprüngen des 
Granates treten kleine globulitähnliche, an Aphibol mahnende Gebilde 
auf, ferner Ferrite, die oft Fischzähnen oder Schneeflocken vergleich
bare Gestalten annehmen.

Olivingabbro.

Im K r i v a j a - T h a l  in der Gegend von D u b o s t i c a .  Es sind 
gross- bis kleinkörnige, granitische Gesteine. Die mit freiem Auge er
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kennbaren Restandtheile sind : grauer, etwas durchscheinender oft ge
streifter F e l d s p a t h  und dunkelbrauner eisenreicher Olivin. Im 
Gemenge dieser beiden Mineralien treten einzelne, auflallend grosse 
Krystalle von Diallagen auf. In den meisten Fällen sind Feldspath und 
Olivin ziemlich in gleicher Menge vorhanden, io den grosskörnigen 
Exemplaren jedoch ist der Feldspath, in den feinkörnigen hinwieder 
der Olivin überwiegend. Unter dem Mikroscop erblickt man ausserdem 
noch Hypersthen, Magnetit, Serpentin und Opacit. — Der Feldspath 
zeigt sich in den meisten Fallen schon stark verwittert; in ein und 
demselben Dünnschliffe kann man nach dem Grade der Verwitterung und 
der Grösse zweierlei Feldspäthe unterscheiden : die" grösseren und fri
scheren Körner sind Plagioklase die fast immer Zwillingsstreifung zei
gen, — die stark verwitterten, meist nur als Krystalltriimmer auftre
tenden zeigen hingegen Aggregatpolarisation und den Charakter des 
Orthoklases. Ersterer Feldspath ist stets überwiegend vorhanden.

Der O l i v i n  bildet kleinere und grössere, fast wasserhelle, eckige 
Körnergruppen, an denen man niemals eine der Krystallform entspre
chende Umgränzung erkennen kann. Die einzelnen Körner siud von 
einander durch eine mit Opacit erfüllte gelbbraune, blaugrüne oder 
braune Serpentinmasse getrennt. Dass die einzelnen Theile dieser Oli- 
viugruppen Bruchstücke ursprünglich zusammenhängender aber später 
getrenn er Krystallindividuen seien, geht daraus hervor, dass sie sich 
im polarisirten Lichte stets gruppenweise gleich verhalten ; es ist da
her auch unzweifelhaft, dass die zwischen den Körnern eingedrungenen 
anisotropen und istropen Gebilde Verwitterungsproducte des Olivines 
seien.

D i a 11 a g tritt meistens in Bruchstücken stellenweise augehäuft, 
gewöhnlich in Gesellschaft von Olivin und Hypersthen auf. Die Farbe 
ist ein in’s Gelbliche neigende grünlichgraue; der Dichroismus ist auf
fallend, zwischen blass-fleischfarben und grünlichgelb, ohne Absorbtion; 
einzelne Partien sind in chloritartige oder in lichtgraue Massen umge
wandelt, welche Aggregatpolarisation besitzen. Der Dünnschliff eines 
Diallagkrystalles von Haselnussgrösse erscheint dem freien Auge licht
grau bis fleischfarbig, es kommen aber darin Partien von grüngelber, 
rostbrauner und schmutzig brauner Farbe, ferner andere Opacitreiche, 
feinfaserige grauliche Theile vor; gegen den Band treten noch blau
grüne und grünlich braune feingespaltene Mineralgebilde auf. Alle diese 
können nur verschiedene Umwaudlungsproducte des Dialing sein. Der 
H y p e r s t h e n  kommt meistens in kleinen Krystalltrümmern, selten als 
ziemlich gut ausgebildeter Krystall vor. Seine Farbe ist tabakbraun, 
sein Dichroismus ziemlich stark, ohne Absorbtion. Tu grösseren Indivi
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duen unterscheidet man ebenso wie beim Diallag verschieden gefärbte 
Umwandlungsstadien. Zerstreut kommen im Gestein grössere Magnetite 
und Opacit-Gruppen vor.

Olivin-Enstatit- Gesteine.

K r i v a j a - T h a l ,  b e i  D u b o s t i c a .  Grünlich dunkelbraune halb 
serpentinisirte Gesteine. Sie bestehen aus schmutzig grünlichbraunen 
zersetzten Olivinkörnern, zwischen denen grüngraue und braune, perl
oder seidenglänzende, lamellar-faserige Enstatitkörner von Erbsengrösse 
ziemlich häufig ausgeschieden siud. Unter dem Mikroscop lassen die 
Olivinkörner eine Umrandung von opacitreichen Serpentin erkennen; 
der O l i v e n  zeigt sich da als grauweisse eckige Körner. Der Ens t a -  
t i t erscheint hellgrau oder grünlichgrau, mit sohöner parallelfaseriger 
Struetur, zwischen gekreuzten Nikols lässt er Zwillingslamellen erkennen 
und polarisirt mit lebhaft blauer Farbe. Das S e r p e n t i  n-Netz ist hell 
gelblichgrün oder braun-grün, mit feinkörniger Textur und auffallendem 
Dichroismns. Stellenwe se findet man im Gesteine ganz isotrope rost
braune Massen.

Olioin- Enstatit-Dialia ()- Gesteine.

In Gesellschaft der Obigen im Krivaja-Thale, bei Dubostica. 
Schmutzig grünbrauue dichte Gesteine. Dem freien Auge erscheinen sie 
als aus grünbraunen halb serpentinisirten Olivinkörnern bestehend. 
Unter dem Mikroscop zeigen sie eine ähnliche Struetur, wie sie oben 
von dem Olivin-Enstatit-Gestein beschrieben worden i s t ; nämlich ein 
körniges Gemenge von kleinen Olivinkörneru, die von Serpentinmasse 
netzartig umsponnen sind, von grauweissen Enstatit und kleinen Bruch
stücken von röthlichbraunen Diallag, stellenweise mit ziemlich grossen 
Spinell-Krys fallen.

Biotit- Quarz-Trachyte.

Vorkommen: zwischen Zepce und Maglaj am linken Ufer der 
Bosna. Es sind dies lichtgraue feinkörnige Gesteine. In einer grau
weissen Grundmasse sind eingebettet: gelblichgraue Feldspathkörner 
von Hirsekorngrösse, schwarze glänzende Biotittäfelchen und Säulen und 
sparsam grössere Quarzkrystalle. Biotit und Feldspath ziemlich in gleicher 
Menge. Mit Salzsäure braust das Gestein ein wenig. Unter dem Mikro
scop erscheint die Grundmasse als Giasbasis mit Globulitkörnern und
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zahlreichen hellgrauen Feldspath-Mikrolithen. Die ausgeschiedenen 
makroscopischen Feldspäthe sind bereits stark zersetzt und mit brauner 
Limonitmasse gemengt; sie erweisen sich grösstentheils als Orthoklas, 
nur einige kleinere sind Plagioklase; sehr häutig zeigen sie Aggregat- 
Polarisation. Der G l i m m e r  ist stellenweise noch ganz irisch, von 
tabakbrauner Farbe, häufig aber mit rostbraunen oder schwarzen opacit- 
artigen Zersetzungsproducten erfüllt. Es enthält als Einschluss kleine 
Nephelin-Säulen. Die gerundeten Quarzkörner enthalten zahlreiche Ein
schlüsse: gut entwickelte Nephelin-Säulen mit erkennbaren oo P, m P  
und o P Flächen, wasserhelle lange Apatit-Nadeln und Theile von Glim
mer und der Grundmasse.

Grünsteinartiger Biotit- Quarz-Trachyt.

Vorkommen : wie oben. Feinkörnige, granito-porphyrische Gesteine. 
In einer grüngrauen Grundmasse erkennt man milchweissen oder hell 
fleischfarbigen glasigen Fel spath, grünhraunen zersetzten Biotit und 
seltener Quarz in auffallend grossen Krystallen. Mit Säure braust das 
Gestein kaum merklich Unter dem Mikroscop die Grundmasse besteht 
aus Mikrolithen, Biotitfetzen und Magnetitkörnern in einer formlosen 
Basis: darin porphyrisch au-geschieden : Feldspa h, Biotit, Quarz und 
Magnetit. Die meist stark zersetzten Feldspäihe verhalten sieh giössten- 
theils wie O r t h o k l a s ,  selten w e  P l a g i o k l a s .  Der G l i m m e r  ist 
theil in blau- bis gelb-grüne chloriiische theils in opaci reic e braune 
Massen umgewandelt, bei den meisten Biori en kann man die charak 
teristische Blätterstrnctur und den starken Dichroi mus noch gut erken
nen. Als Einschlüsse enthält der Glimmer Nephelinsäulen und Apatit- 
Nadeln. Der Qua r z  ist meist in gerundeten Körnern, selten in wohl- 
ausgebildeten Krystal en vorhanden; einschlussweise kommen darin v >r : 
Nephelinsäulen, Apatitnadeln und häufig grünlichgelbe säule -artige 
Kristalle, mit gut erkennbarem Dichroismus (rothbraun und hellblau), 
die au Turmalin erinnern.


