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(Vorgelegt in der Facbsitzung der ung. geolog. Gesellscliaft am 5. November 1884.)

Im -Jahre 1884 erhielt ich vom Neusohler Arzte Dr. S. B othár 
einige hübsche Pharmakosiderit-Stufen, welche man unlängst in den ver
lassenen Kupfererz-Gruben am Sandberge gefunden hatte. Dieselben erin
nern sehr an den im Jahre 1870 zu Königsberg gefundenen Pharmako- 
siderit, nur dass letzterer auf einem Quarzit-Gange im Rhyolith, ersterer 
dagegen in den Árkosén des Sandberges vorkömmt.

Im verflossenen Sommer hatte ich Gelegenheit diese neue Fundstelle 
in Begleitung der Herren Dr. S. B othár und T homas S zontagh zu besuchen.

Wh* begaben uns über Altgebirg zu den ziemlich hoch gelegenen 
alten Gruben, deren eine den Namen «Richtergrund»), die andere aber den 
Namen «Sandberg» führt. Dieselben befinden sich auf dem Gebirge^ wel
ches zwichen Altgebirg und Herrengrund liegt und beide weisen dieselben 
geologischen Verhältnisse auf. Der Sandberg besitzt eine Höhe von 834 mj  
und bildet einen Ausläufer der 969 mj  hohen Hauptkuppe Glosur.

Unterwegs sammelten wir von den anstehenden Gesteinen, welche 
uns einen willkommenen Einblick in die geologischen Verhältnisse des 
Gebirges gewährten. Zuerst begaben wir uns von Altgebirg aus zum «Rich
tergrund» und fanden am Wege dahin anfangs Glimmerschiefer, welcher 
allmählig in Gneiss überging. Die Glimmerschiefer zeigten sich vielfach 
gefaltet und geknickt, der Glimmer nahm stufenweise eme grüne Farbe an 
und war im Stadium der Umwandlung zu Steatit begriffen. Auf den Absonde
rungsflächen der frischeren Schiefer waren Haematit-Schuppen zu bemerken,
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ausserdem durchschwärmten Adern von Quarz und Ankerit als jüngere 
Bildungen das Gestein.

Beim Theresienschacht beobachteten wir in Hohlräumen eines ver
witterten körnigen sandsteinartigen Gesteins auch Gyps.

Gneiss, mit vorherrschendem Muskovit und untergeordnetem Biotit; 
frische Feldspäthe bilden Augen in demselben. Der vorwiegeden Theil 
erweist sich u. d. M. als Quarz, von den Feldspäthen der grössere Theil als 
trüber Orthoklas, neben welchem Plagioklas blos untergeordnet vorkömmt.

Weiterhin bei der Wegbiegung unterhalb der Richtergrundhöhe ist 
ein dunkler von zahlreichen Kalkspathschnüren durchschwärmter Kalk
stein anstehend, in welchem jedoch keinerlei Spuren von Petrefacten auf
gefunden wurden, ein weiteres ebenfalls dunkles Stück mit lichten Adern 
erwies sich dagegen als Dolomit. Oben beim Richtergrund abermals ein 
dem eben erwähnten ähnlicher schwarzer Kalkstein.

Die grossartigen Halden, welche sich hier befinden, boten uns Gele
genheit uns über die Beschaffenheit der im Inneren des Gebirges vorkom
menden Gesteine zu orientiren.

Das vorherrschende Gestein ist eine eigenthümliche Árkosé mit vor
waltenden abgerundeten Quarzkörnern,ferner mit röthlichem Orthoklas und 
weissem Oligoklas. Ausserdem kömmt noch untergeordnet auch weisser 
Glimmer vor. Durch das Herabsinken der Korngrösse und die Zunahme 
der Glimmerschüppchen erhält das Gestein das gewöhnliche Sandstein- 
Aussehen; die Farbe desselben ist im Allgemeinen grau, mitunter jedoch 
auch roth.

In den Höhlungen dieser Arkose und dieses Sandsteines befinden 
sich öfter weisse oder röthliche Alabaster-Nieren, die sehr an die Anhydrite 
von Herrengrund erinnern. Die stellenweise grössere Härte scheint darauf 
hinzuweisen, dass diese Nieren ursprünglich ebenfalls Anhydrit wraren.

Zu Limonit umgewandelter Chalybit ist in Hohlräumen des Sandstei
nes häufig zu beobachten, ebenso Malachit, welchen die ablaufenden Gru
benwässer an die Gesteine der Halde absetzen. Auf diese Weise sind auch 
recente Knochen mit Malachit imprägnirt, so dass dieselben an sibiri
schen Bein-Türkis erinnern.

In einzelnen Gesteinsstücken findet man noch Chalkopyrit und 
Tetraedrit als die ursprünglichen Verbindungen der oben erwähnten Oxyde.

Von hier aus gingen wir noch ein gutes Stück bergauf gegen den 
Glosur, bis wir den «Sandberg» erreichten. Es waren dies einst sehr ergie
bige Kupfergruben, aus welchen die meisten wohlhabenden Familien Neu- 
solils ihren Reichthum schöpften: in neuerer Zeit jedoch wurde blos zu 
Limonit verwitterter Chalybit abgebaut, der eine Zeitlang nach Dobschau 
verfrachtet wurde; gegenwärtig aber wurde der Bau aufgelassen, da sich 
die Kosten der Verfrachtung zu hoch stellten.
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P harm akosiderit. Beim Abbaue der Eisenerze stiess man vom Tage 
in die Arkose eindringend im 25. Meter, nachdem man die Region der 
Eisenoxyde bereits durchfahren hatte, auf Kupferschwefelerze, auf Chalko- 
pyrit und Tetraedrit, letzterer mit etwas Silber und ferner in einem Sei
tenschlag auf Pharmakosiderit. Diese Erze wurden jedoch nicht ausgebeu
tet, sondern wurde deren Gewinnung für eine spätere Gelegenheit auf
bewahrt.

Wir verhessen nun diese neueren Aufschlüsse und begaben uns auf 
den 969 Meter hohen Glosur, von wo wir auf jene Seite des Sandberges 
gelangten, wo schon zu Thurzó’s Zeit ein noch viel schwunghafterer Berg
bau bestand, als auf Richtergrund.

Das Gestein ist überall dieselbe Arkose, welche aber sehr leicht zu 
Gries zerfällt, woher der Sandberg seinen Namen erhielt. Eine der am 
höchsten gelegenen Gruben ist der Michaeli-Stollen. Von hier aus begaben 
wir uns durch das südlichere Thal nach Altgebirg zurück. Beim Abstieg 
fanden wir ca. am halben Wege abermals an einem kleinen Punkte bläuli
chen Dolomit, auf welchen aber bald wieder Árkosén folgten. Árkosén 
wechselten hierauf mit Glimmerschiefer ab und begleiteten uns, die west
liche Berglehne bildend, hinab bis ins Hauptthal.

D ie B ild u n g sverh ä ltn isse  des P harm akosiderites u n d  des U rvölgyites  
( H errengrundites ).

Der Pharmakosiderit vom Sandberg zählt zu den schöneren Vorkom
men seiner Art. Die Krystalle sind grösser, als sie gewöhnlich zu sein pfle
gen, dieselben besitzen die einfache Gestalt des Hexaeders, und stehen 
demzufolge denen von Königsberg insoferne nach, als sich auf letzteren 
ausser der Grundform noch der Tetraeder oder Octaeder befindet. Ihre 
Farbe ist meist olivenbraun, mitunter etwas bläulich angelaufen, in ande
ren Fällen olivengrün, mitunter jedoch ins Bronzgelbe übergehend.

Dieselben kommen in Geoden einer mit Eisenoxyden stark impräg-, 
nirten grobkörnigen Arkose vor.

Der Pharmakosiderit kömmt aber nicht blos allein, sondern immer 
in Vergesellschaftung mit anderen Mineralien vor, worüber die daselbst 
gesammelten Stufen den besten Beweis liefern. Auf einigen derselben ist 
in der Mitte noch Tetraedrit oder derber Chalkopyrit zu erkennen, die einst 
reichlich vorkommend Anlass zur Montanindustrie boten. Auf einem ande
ren Stück ist derbes Fahlerz zu sehen, welches zunächst in Azurit und 
hierauf in Malachit übergeht, und zwar stets von den Klüften aus gegen 
das Innere des Fahlerzes. Wo Malachit und Pharmakosiderit zusammen 
Vorkommen, ist ersterer jünger, als letzterer.

Der Azurit kömmt auf einer der vorliegenden Stufen in kleinen 
jedoch gut ausgebildeten Kryställchen vor. Dieselben sind dunkelblau und 
besitzen einen starken Glasglanz. Das Substrat dieser Kryställchen bildet
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sowohl auf diesem, wie auch auf anderen Stücken glanzloser, beinahe oft 
erdiger Cuprit. Auf einer der Stufen jedoch ist der Cuprit ganz frisch und 
bildet karmoisinrothe Würfel mit zuweilen abgestumpften Ecken. An 
den beiden Seiten einer solchen Cupritstufe gingen durch einander ganz 
entgegengesetzte chemische Processe einerseits durch Reduction gediegen 
Kupfer, andererseits durch Oxydation Malachit, seltener Azurit hervor.

Eines der interessantesten Kupfermineralien, welche ich am Sand
berg entdeckte, ist ohne Zweifel der Ű rvölgyit (Herrengrundit). Die grünen 
sammtglänzenden radial angeordneten Krystallgruppen kommen in Hohl
räumen eines und desselben Gesteinsstückes abwechselnd mit körnigem 
Gyps vor. Die Urvölgyit-Nädelchen zeigten unter dem Mikroskope dasselbe 
optische Verhalten, wie ich es seinerzeit an den Herrengrunder Exempla
ren beobachtete. Ebenso ist das mikrochemische Verhalten genau dasselbe. 
Das Vorkommen dieses basischen Kupfersulphates ist ganz dem von Her
rengrund ähnlich, blos mit dem Unterschiede, dass letzteres Aggregate 
von feinen Lamellen bildet, während das neue Vorkommen Gruppen von 
radial angeordneten Nädelchen zeigt.

Der Eisengehalt der Muttererze bot zur Bildung von Eisencarbonat 
Veranlassung, und zwar in solch einer Menge, dass dasselbe mit Vorteil 
abgebaut werden kann. Der Chalybit verändert sich zwar durch Oxydation 
meist ebenfalls zu Limonit; es fehlt aber auch an solchen Beispielen nicht, 
wo sich Limonit directe aus den Muttererzen bildete. Der Tetraedrit dage
gen lieferte das Arsen zur Bildung des Eisenhydroarsenates oder des Phar- 
makosiderites. Auf einigen Handstücken bemerkt man, dass auf den zu 
Limonit verwandelten Chalybit-Rhomboedern Gyps in winzigen Krystall- 
büscheln sitzt, während die übrigen Theile derselben mit mikroskopischen 
Hämatit-Schüppchen bedeckt sind.

D ie  geologischen Verhältnisse des P harm akosiderit- un d  des Ü rvölgyit- 
Vorkom m ens aufzuklären ist bisher noch nicht gelungen. Laut den Wiener 
geologischen Aufnahmen besteht die nördliche Hälfte des nach Altgebirg 
führenden Thaies aus Gesteinen der Dyas, welche theils rothe Sandsteine, 
tlieils Schiefer im Contact mit Gneiss sind. In Altgebirg selbst ist wieder 
der dyadische rothe Sandstein und Schiefer eingezeichnet, während wei
ter gegen Osten zuerst Gneiss und hierauf Schiefer angegeben sind. (Letz
tere ohne genauere Altersbestimmung, in der Farbenskala aber unter der 
Dyas angesetzt.)

Nach dieser älteren Uebersichtaufnahme wurde Posepny von der 
ungarischen Regierung mit montangeologischen Studien in Herrengrund- 
Oliegy betraut, in Folge dessen derselbe im Jahre 1874 auch eine geolo
gische Karte in grösserem Maassstabe anlegte, von welcher ich der Freund
lichkeit des Herrn Ministerialrathes Anton Pech zufolge eine Copie besitze.

Die Bergbaue liegen hauptsächlich in einer nach N. gerichteten
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ungefähr ^500 Klafter langen Zone, deren Breite sich stellenweise sehr 
ändert. Auf der Karte dieses Gebietes schied Posepny viererlei Gesteine 
aus : Grauwacke, Glimmerschiefer, Gneiss und Triaskalke. Glimmerschiefer 
und Gneiss sind blos mit einer Farbe bezeichnet.

Die grösste Verbreitung unter diesen Gesteinen besitzt die Grauwacke, 
welche ich unter dem Namen Arkose erwähnte, nachdem alle Varietäten, 
die mir zu Gesicht kamen, gmz gut mit diesem Namen belegt werden 
konnten.

Herr Anton Pech, der neuerdings die Erzgänge dieser Gegend einem 
mühevollen Studium unterwarf, theilte mir im Jahre 1884 über die Lage
rung der Gesteine Folgendes m it: «Die Grauwacke lagert gewöhnlich über 
dem Glimmerschiefer und die Gangspalten befinden sich in diesen beiden 
Gesteinen; der Kalkstein deckt dieselben zu und schneidet sie ab, ist daher 
jünger, als die Bildung der Erzgänge. Bei Altgebirg kommt Quarzit unter 
abnormen Verhältnissen unter dem Glimmerschiefer vor, sowie auch eine 
mächtige Dolomitbank unter dem Erzgang, auf welchem Glimmerschiefer 
ruht. Der Glimmerschiefer gewinnt mitunter ein gneissartiges Aussehen. 
Auf der Sandberger und Urvölgyer Seite befindet sich überall horizontal 
gelagert zu unterst Glimmerschiefer, darüber die Grauwacke und zu oberst 
der Kalkstein, welcher aber mitunter auch unmittelbar dem Glimmerschie
fer aufgelagert ist.

Die ursprünglichen Erze sind vorwiegend ein silberarmer Tetraedrit 
und Chalkopyrit, welche wirkliche Gänge in den krystallinischen Schiefern 
und den Árkosén bilden. Es kommt häufig der Fall vor, dass die Gang
spalte oft bloss durch Schwefelverbindungen ausgefüllt is t; in der Arkose 
kömmt besonders Tetraedrit, im Glimmerschiefer-Gneisz dagegen Chalko
pyrit vor. Die erwähnten ursprünglichen Erze liefern jedoch die aufge
zählten sekundären Minerale in grosser Abwechslung, hervorgegangen theils 
durch Oxydation, tlieils durch Reduction. Ausserdem findet man in der Nähe 
der Gänge Hohlräume, die mit Anhydrit und Gyps, ferner mit Aragonit, 
Coelestin, mitunter mit Baryt u. A. ausgefüllt sind.

Aus den Lagerungsverhältnissen kann man folgern, dass die Car
bonatgesteine verschiedenen Alters sind; es kömmt daselbst ein Dolomit 
vor, welcher älter als der Glimmerschiefer und dagegen ein Kalkstein, 
welcher jünger als derselbe is t; dieser letztere ist es, welcher in der Um
gebung von Herrengrund-Altgebirg vorherrscht und welchen man für tria- 
disch hält. Ausserhalb der Zone des Triaskalkes treten Vorberge von Neo- 
com-Kalken auf, an derem Fusse schon das tiefere Becken ausfüllend 
eocäne Schichten anstehen. Einige dieser letzteren sind durch das Auftre
ten von Nummuliten wohl characterisirt. Südöstlich von dem Herrengrund- 
Altgebirger Massivs befindet sich am rechten Ufer der Gran nächst Liptsch 
eine hügelige Ebene, welche ich gelegentlich meiner Excursion (1884) eben
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falls besichtigte. Jener sanfte Abhang westlich von der Stadt wird von den 
Einwohnern Penyäszka genannt, auf welchem frei umherliegende Nummu- 
liten anzutreffen sind. Westlich über diesen Fundort hinaus fand ich die 
Nummulitenschichten anstehend; welche theilweise aus sandigen Thonen 
bestehen, aus welchen der Regen die Nummuliten herausschwemmt. Num- 
mulites perforata und Nummulites Lucasana bezeichnen diese Schichten. 
Es gibt daselbst auch festere kalkreiche' Schichten, in denen Orbitoiden, 
sowie eine Schnecken- und Muschelfauna zu beobachten ist. Auf die Höhe 
des Hügels gelangend, bemerkt man, dass sich diese Schichten gegen 
Westen fortsetzen und so unmittelbar an das westliche Dolomitgebirge 
anstossen.

Südlich von Tajova erhielt ich vom Krälik einen Nummuliten-Kalk, 
welcher daselbst zwischen den Triasdolomit und den Trachyt locirt ist. 
Herr H antken, welcher diese Exemplare untersuchte, kam zu dem über
raschenden Resultate, dass derselbe dem obersten Nummuliten-Horizonte 
entspricht. (Oberes Eocän H ébert’s ; unteres Oligocän B eyrich’s.) Das 
Gestein ist ein thoniger Kalkstein, in welchem N um m ulites  B oucheri, de la 
Harpe häufig anzutreffen ist. Ausserdem fand sich noch darin:

O rbitoides p a pyracea , Reuss, selten.
Orbitoidcs, sp. nicht selten.
Truncatulina, sp.
B o ta lia , sp. selten.
G lobigerina, sp. selten.
T inoporus globulus, Reuss, selten.
B ryozoen.
L ith o th a m n iu m , sp. in Bruchstücken, 

und ferner eine nicht näher zu bestimmende Foramimfere mit sandig-kal
kigem Gehäuse.

Wenn wir die angeführten Verhältnisse nochmals überblicken, so 
tritt das hohe Alter der Árkosén-Formation recht deutlich hervor. Wäh
rend der Neocom-Zeit bildete dies Gebirge eine Insel, während die Trias
formation die Arkose überlagerte. Die Arkose bildet zwischen Herrengrund 
und Altgebirg die höchste Erhebung, den Glosur. Die Provenienz dieses 
Trümmergesteines betreffend bliebe ich nicht bei dem dasselbe unterla
gernden Gneiss stehen, da derselbe ausser dem Muskovit noch Biotit führt, 
sondern halte die Arkose viel eher für den Verwitterungsgrus eines mus- 
kovit-reichen Granites aus dem mächtigen nördlichen Granit-Gebirge.

Vor der Trachyt-Eruption war dieses Gestein auch weiter gegen 
Süden verbreitet und auch hier sowohl von der Trias, als auch den eocänen 
Schichten überlagert. Gegenwärtig aber finden sich zwischen den Trachyt- 
Massiven nur hie und da vereinzelte Schollen, sowohl von der Arkose, wie 
auch von den consistenteren Nummulitbänken vor; daher empfiehlt es
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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


