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wissenschaftliche, allgemeine geologische Aufnahme i, die nicht so sehr 
die rein praktische Seite ins Auge fassend, mehr dazu dienen sollten, den 
interessant geologischen Bau des mächtigen Inselreiches aufzuschHessen 
und unter einander in Zusammenhang zu bringen. Mit letzterem soll 
nun begonnen werden, denn es ist wenigstens im Prinzipe beschlossen, 
die Insel Java geologisch aufzunehmen, wodurch manche neue, inte
ressante Thatsacbe aufgeklärt werden w ird; — vielleicht folgen in 
nicht zu ferner Zukunft auch die übrigen Inseln — und damit würde 
die Geologie auch im fernen Indien ihren Ehrenplatz unter den übrigen 
Wissenschaften einnehmen.

Dr. Th. Tose,witz.
Bamljermassin; Borneo, Ende September. 1881.

Über das Luganer Eruplivgebiel.
T o y o k i t s i  Ha r a d a  Das Luganer Eruptivgebiet: Mit 1 Kärtchen und 1 Profiltafel, 

18 Seiten. Stuttgart, 1882. (Neues Jahrb. für Mineral, etc. Beilageband II.)

Die vorliegende Arbeit nagt zur Kenntniss einer jener Eruptivinassen, die 
dem Südrande der Alpen so charakteristisch sind, bei. Nach einer kur en topogra
phisch-geologischen Einleitung, wonach in dem Gebiete drei Richtungen der Thäler 
und Seen, sowie der Gebirgsstörungen vorherrschen, nämlich die der Streichlinie der 
schweizer Alpen (NE Sw), der darauf senkrechten Querlinie und der NS Transver
sale. folgt eine Darstellung der Geschichte der Kenntniss des Luganer Eruptivgebietes 
L. von H u c h  unterschied hier zuerst im Jahre 1825 nach Analogie der Verhältnisse 
in Südtirol den schwarzen und den rothen Porphyr und hielt den ersteren f ü r  jün
ger als den letzteren, wie er ihm auch die Ursache der Dolomitisaiion der darüber 
lagernden Triaskalke zuschrieb. Das Altersverhältniss der beiden Porphyre wurde nun 
der Brennpunkt so di vergütender Ansichten von S t u d  er, Fr. H o f m a n n ,  E s c  her,  
Br u n n e r .  G i r a r d ,  N e g r i ,  S p r e a f i c o ,  v. F1 e i l e n b e r g ,  M i c h e l - L é v y ,  
F a r a m e l l i  und Gü mb e l .  Studer, Michel-Lévy und Gümbel halten, vorzugsweise 
auf Grund der Gänge von Rovio und Maroggia, den rothen Porphyr für jünger als 
den -chwarzen. Mic’nel-Lévy unterscheidet ausser den beiden noch den braunen Por
phyr, der der jüngste Erguss sein soll, und zu dem er die Pechsteine von Grantola 
und Fabbiasco unter andern zurechnet. Fr Hofmann und Escher halten die beiden 
Porphyre für gleichalterig und Glieder ein und derselben Formation, während Negri 
und Spreafico ihr verschiedenes Aussehen nur durch versei iedenc Ei stariungsver- 
nältnisse eines Magmas erklären wollen.

Der Vex’fasser bestätigt auf Grund seiner Untersuchung die Ansicht von Studer, 
Michel-Lévy und Gümbel, dass der schwarze P« rphyr älter als der rotlie ist. Die 
dazu führenden Momente sind die an verschiedenen Orten des Gebietes zu beobach
tenden Gänge des rothen im schwarzen Porphyr und die Einschlüsse des schwarzen
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im rothen Porphyr. Die braunen Porphyre Michel-Lévy’s betrachtet er dagegen als 
eine peripherische Facies des rothen Porphyrs, wofür stetige petrographische Ueber- 
gänge zwischen den beiden Gesteinen und tektonische Verhältnisse sprechen.

Der schwarze Porphyr, in mehreren Ergüssen und in ausgesprochener Decken
form über dem Glimmerschiefer ruhend, ein makroskopisch feinkörnig bis dichtes, 
hellgraues, dunkelgrünes oder dunkelröthliches Gestein, ist nach des Verfassers 
Untersuchung ein Quarzporphyrit, dessen Ausbildung zwischen dem Quarzdiorit und 
dem Quarzfelsophyrit, resp. Felsophyrit, schwanken kann. Die Mineralien, die ihn 
zusammensetzen, sind nach der Altersfolge ihrer Ausscheidungen aufgezählt, folgende:

Zirkon. Titanit und Apatit in quantitativ geringer Menge,
Magnetit in schwankender Menge,
Biotit, Hornblende.
Plagioklas (Oligoklas), Orthoklas und Quarz 

und die manigfachen Zersetzungsproduk'e. Die Gesteinsstruktur ist durchaus mannig
faltig und einer ausserordentlichen Schwankung im Basisgehalte unterworfen. Be- 
raerkenswerth ist, dass der Grundmassenquarz in einer der badsärmsten Ansbildung 
einen rhombischen Querschnitt zeigt, dessen Diagonalen er parallel auslöscht, also 
wahrscheinlich in der Form der Doppelpyramide krystallisirt ist und somit seine 
wenigstens gleichzeitige Ausbildung mit dem Orthoklas aus dem Magma bezeugt; 
ferner, dass der Fe'sophyrit an einer Stelle bei Rovi > ausgezeichnete Pseudosphaero- 
lithe von Quarz und Orthoklas enthält. Ueber das Mengenverhältnis der Gemeng
theile des schwarzen Porphyrs glaubt der Verf. im Ganzen Folgendes beobachtet 
zu haben :

1. Der Quarz und Orthoklas der Grundmasse einerseits und andererssits der 
Mikrofelsit ersetzen sich gegenseitig, denn s e treten in umgekehrtem Mengenverhält- 
niss auf. Dies lässt die Annahme zu, dass die unter der Erscheinungsform „Mikro
felsit“ auftretende Substanz nichts anders ist, als eiu feinkörniges Aggregat v.m 
Orthoklas und Quarz vor.

2. In dem Masse als der Mikrofelsit zunimmt, herrscht in der Grundmasse der 
Oligoklas über den Orthoklas und Quarz.

3. Der Quarz- und der Orthoklas-Gehalt der Grundmasse hält nicht gleichen 
Schritt mit dem der Einsprenglinge; der erstere überwiegt weit den letztem.

Die mikroskopische Diagnose, besonders das Vorhandensein des Quarzes, wird 
zum Schluss durch Discussion der vorhandene Analysen v. Fellenberg’s und Ad. 
Schwager’s control I irt.

Der rothe Porphyr ist ein deckenförmiger Granophyr mit centraler Granitit- 
und peripherischen Quarzporphyr-Facies. Er ist strukturell ausserordentlich mannig
faltig entwickelt. Von der granititischen Ausbildung führt die ganze Reihe der mikro- 
granitischen, granoph) rischen und porph) rischen Modificationen stetig zum Vitrophyr 
von Grantola und Fabbiasco über. Ueber die Granitit-Ausbildung, die stets mit der 
schriftgranitartigen Granophyr-Struktur verknüpft ist, und die immer dort herrscht, 
wo der rothe Porphyr massenhafr auftritt, ist nichts Bemerkenswerthes anzuführen, 
ln der Randzone und im oberen Niveau des Granititkörpers führt uns die Abnahme 
der Korngrösse und das porphyrartige Hervortreten grösserer Individuen von Quarz 
und Feldspath zum Mikrogranit oder Granophyr über, welch letzterer oft die zier
lichsten Verwachsungen von Orthoklas und Quarz zeigt. Ueber diese Zone hinaus 
herrscht der Quarzporphyr, meist fluidal und in einer durchaus wecliselvollen Grund- 
massen-Entw'ickelung, aber mit im Ganzen sich gleichbleibenden Einsprenglingen (nach 
der Altersfolge der Ausscheidung aufgezählt) von Zirkon, Apatit, Magnetit, Biotit,
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Oligoklas, Orthoklas und Quarz. Der Plagioklas erweist sich nach der Auslöschung 
und nach der Boricky’schen Reaktion als Oligoklas. Höchst auffallend ist der einge
sprengte Mikroklin, der zweimal in dem Ganggestein von Rovio und Maroggia beobach
tet wurde. Die Beschreibung der Grundmassen-Strulctur eignet sich nicht zu einem 
Referate. Es mag genug sein anzuführen, dass darin alle die Erscheinungen, die man 
an der Grundmasse des Quarzporphyr unterschieden hat, in mannichfaltigsten Combi
national! auftreten. Ueberall erweisen . sich die Pseudosphaerolithe als die letzten 
Ausscheidungen des Magmas. Höchst instruktiv ist die Ausbildung des íothen Por- 
phyis, der sich bei Rovio und Maroggia gangförmig im schwarzen Porphyr aufsetzt. 
Das Gestein der Gangmitte ist bald mikrogranitisch, bald granophyrisch, bald felso- 
phyrisch ansgebildet und durchweg arm oder frei an Basis, mit Einsprenglingen von 
Quarz, Feldspath und Biotit. Durchweg felsophyrisch ist das Salbandgestein. Die 
Einspringlinge sieht man seltener ; sie verschw inden in der unmittelbaren Nähe des 
durchbrochenen Gesteins, wo nur Hauten von Quarztrümmern in einer Richtung g - 
streckt, die Fluidalstruktur längs des Salbands ausdrücken. Mikrofelsit und Quarz
körner, aus denen lediglich die Grundmasse besteht, greifen so m einander ein, dass 
es den Eindruck gewährt, das Magma spalte sich eben in Mikrotelsit und Quarz. 
Der braune Porphyr Michel-Lévy’s der im N und W des Gebietes herrscht, ist ledig
lich ein felsophyrisch oder vitrophyrisch entwickelter rother Porphyr am äussersten 
Rande der Ergussmasse. Er führt ausser Einschlüssen von krystallinen Schiefern und 
Quarzf orphyrit ott die von Felsophyr und Vitrophyr, zum Beweise, dass mehrere 
Ergüsse des rothen Porphyrs in anfeinander folgenden Zeiträumen stattfanden. Die 
Einsprenglinge sind durchweg frischer als bei den bereits beschriebenen rothen Por
phyren und zeigen w eit mehr Spuren mechanischer Bewegungen. Im Vitrophyr tritt 
Augit und Olivin als Einsprenlinge auf; auch ist braune Hornblende einmal 
beobachtet worden. Die Grundmassen-Struktur ist durchweg schön fluidal durch 
den Wechsel verseim denartig ausgebildeter, bald mikrofelsitischer, bald grano- 
phyrischer, bald krypto-, mikrokrystalliner oder gar mikrogranitischer Schlieren. 
Ein muscldig brechender, schwarzer pechsteinähnlicher Felsophyr mit sporadi
schen trichitisch getrübten Glasputzen führt uns zum Vitrophyr über. Bemei kens- 
werth ist ein blasiger augitreicher Vitrophyr, der am SW Gehänge des Mte. Nave 
und als Bachgerölle bei Cugliate gefunden wird, und der manche Analogie mit 
dein sog. Buchit aufweist. Es enthält zersprungene Quarzkörner. die offenbar einem 
fremden Gestein, wahrscheinlich Quarzphyllit oder Quarzit, angehören, und um die 
sich die Augite radial gruppirt haben. Nach Aufführung der chemischen Analysen 
Scheerer’s, v. Fellenberg’s, Ad Schwager’s und Slaytor’s, des spec. Gewichtes (2, 45—2, 
bO) des rothen Porphyrs werden die Ursachen erörtert, die die richtige Erkenntniss 
des Altersverhaltens zwischen dem rothen und schwarzen Porphyr erschwerten ; dann 
als ein unwiderleglicher Beweis für das jüngere Alter des rothen Porphyrs die Ein
schlüsse des schwarzen im rothen Porphyr betont.

Als ein secundärer Gemengtheil des rothen und des schwarzen Porphyrs ist 
der Turmalin, dessen säulenförmige Krystalle von zonaiem Aufbau schön violetten 
ordinären und fast farblosen oder bläulichen extraordinären Strahl zeigen, äusserst, 
bemerkenswert!]. Sein auf Klüfte an den Grenzzonen der Eruptivmassen beschränktes 
Vorkommen führt zu der Annahme, dass seine Bildung auf die Einwirkung von bor
haltigen Fuma.ro Fn zurückzuführen ist.

In einem kurzen Capitel werden die sehr schwer zu untersuchenden Tuffe des 
rothen Porphyis, die die Decke des sog. braunen Porphyrs Michel-Lévy’s allenthalben 
unterlagern, beschrieben.
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Das Alter der Luganer Eruptivgesteine fallen in den weiten Zeitraum zwischen 
der Ablagerung des mittelcarbonischen Pflanzenlagers bei Manno, in dem keine Por- 
phyrgerölle zu finden sind und dem den Muschelkalk unterlagernden Sandstein- und 
Congloinerat-System. Der Mangel an sonnigen leitenden Thatsachen lässt keine ge
nauere Präcisirung des Alters zu. Der Yerf. ist jedoch subjektiv der Ansicht, dass 
wenigstens der rothe Porphyr analog den Quarzporphyr-Eruptionen Südtirols dya- 
disch ist. (— *)

Berichte
über die Sitzungen der ungarischen geologischen Gesellschaft.

I. Fachsitzung am 11-ten Januar, 1882.

Den Vorsitz führte Vice-Präsident Dr. J o s e f  S z a b ó .
I. Dr. Fr.  S c h a f a r z i k  berichtete über die Statistik der Erdbebenerscheinun

gen in Agram. Im Ganzen waren bis Ende 1881 197 Stösse bemerkbar, welche der 
Vortragende in 2 Tabellen graphisch darstellte. (Wird in einem der nächsten Hefte 
erscheinen.)

2. Th. S z o n t a g h  besprach die geologischen Verhältnisse von Mogyoród. Der Mo
gyoród östlich begrenzende Hügelzug besteht aus submarin abgelagerten Trachyttuf- 
fen, die tchichtenweise in grobe Conglomerate übergehen. Das Material dieser Trüm
mergebilde ist vulkanische Asche und ein dichter mitunter jedoch blasiger schwarzer 
Augit-Trachyt, dessen grössere Feldspathausscheiaungen sich in der Flamme als Lab
radorite erweisen. D ■ die hier vorkommende Geschiebe in peti ographischer Beziehung 
mit den etwa 20 Km. nördlich vorkommenden anstehenden Eruptiv-Gesteinen von 
Csörög, Szilágy, Tót-Györk und Ecskend genau übereinstimmen, und sonst in wei
tem Umkreise ähnliche Gesteine nicht Vorkommen, kann mit Recht angenommen wer
den, dass die Tuffe und Conglomerate an der östlichen Lisiére des Ortes ihre Entste
hung einer sich von Norden her geltend machenden Meeresströmung verdanken. 
Westl ch vom Orte ist in einem Steinbruche der rhyolithische Tuff eines älteren Tra- 
chyttypus (Biotit-Ortlmklas-Trachyt) aufgeschlossen, dessen Material in der Umgebung 
vielfach zu Bauzwecken verwendet wird.

Dr. M. Staub,  der sic i mit dem Studium der fossilen F lora  des Z sily-T hales  
beschäftigt, trug eine seiner bisher gewonnenen Ergebnisse vor. In der fossilen Flora 
des Zsily-Thales sind die Farne durch 5 Species, darunter eine neue Sphenopteris sp. 
vertreten. Von den Nadelhölzern sind als neue Funde Glyptostrobus Ungeri, Heer und 
Sequoia Langsdorfii, Heer zu betrachten. Die Palm en i von denen der Vortragende im 
Besitze einiger 1 'ruchstücke ist, waren bisher gänzlich unbekannt. Ferner sind die 
Lorbeer-Arten  durch 5 Gattungen vertreten. Schliesslich verdient noch besonders er
wähnt zu werden, dass in den Schichten des Zsily-Thales eine neue zu den M alpighia- 
reen gehörige Gattung, sowie auch Petrapteris harpiarum , Ung. vorkömmt, welch letz
tere Species auch in den Schichten von Sotzka gefunden worden ist.

II. Fachsitzung am 8-ten Februar, 1882.

Präsident Dr. J. Szabó.
1. J. M a t y a s o v s z k y  sprach über die K o h len flö tze  d e s  S a jó -G e b ie te s , mit be

sonderer Berücksichtigung derjenigen des Baron Béla R a d v á n s z k y ,  die sich auf


