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BERICHT OBER DIE HERBSTTAGUNG 1971 DER FACHGRUPPE rßR MINERALOGIE
UND GEOLOGIE DES NATURWISSENSCHAFTLICHEN VEREINS PUR KÄRNTEN
Von F.STEFAN, Klagenfurt

Am Samstag, den 6.November- 1971 er-öffnete um 9 Uhr Prof. A. BAN in
den Räumen der Handelsakademie in Klagenfur-t die
tagung. Neben allen er-schienenen

die~j~hrige

Tagung~teilnehmern

Herbst-

galt sein be-

sonderer Gruß dem Präsidenten des Gesamtvereins, Hofrat Prof.Dr.
F.KAHLF.R, den Vertreter-n der Hochschulen, der Ber-gbehörde und der
Ber-gbauindustrie und nicht zuletzt den Vortragenden. Nach einer- Gedenkminute fiir die im letzten halben Jahr verstorbenen Mitglieder
erteilte er dem ersten Referenten Dr.H.WENINGER (Leoben) das Wort
fnr "Tsumeb und seine Miner-ale". Es gibt auf der Erde einige Orte,
die sowohl Geologen, als auch Fachrniner-alogen,

aber auch die Samm-

ler faszinieren. Dazu gehi-irt Tsumeb, ein Bergwerksort jn Siidwestafrika, der zwischen dem Otavihergland und den

Ste~nenebenen

gegen

die Grenze von Angola hin liegt. "Tsumeb" stammt aus der Ovambosprache und bedeutet so viel

wie'~er

grüne Hilgel". In diesem Gebiet

befindet sich auch die F.toschapfanne, das vielleicht bekannteste
Wildreservat der Erde. Herrliche Dias ver-mittelten einen Eindruck
von der Einmaligkeit dieser Landschaft. Die Stadt selbst liegt am 19.
sildliehen Breitekreis, das Klima ist tropisch bis subtropisch, die
durchschnittliche Temperatur- beträgt 25 bis 30°C. Der Ortskern erinnert an eine amerikanische Kleinstadt. Dies ist nicht ver-wunderlich,
befindet sich das Bergwerk doch seit Ende des

1.~eltkrienes

in ameri-

kanischen HKnden. F.inheimische bezeichnen Tsumeh als ein Paradies,
manchP sogar als

d a s

Par-adies. Ouelle des

Wohl~tandes

ist die

M_ine mit den angeschlos!';enen Betrit"'ben, der-en Produktion j':ihrli.ch
rund

~0.000

t

~lister-Kupfer,

45.000-50.000

~o~nen

Bleimetall,

100.000 t Blei-Zink-Vanadtum-Konzentrate und eine betri=\chtliche Menge

Germanium und Cadmium beträgt. Die erste Nachricht qber das Vor-kommen
5tarnmt von Fr-anci s GAJ,TON. Ber-eits 1R87 wur-den Erzproben an die Preußische Geologische Landesanstalt in Rerlin geschickt. Die
öffentlichung iiber die Lag.,.rsti=\tte

er-schi~n

erst~

Ver-

1904 und im Jahre 1905

begann der planmäßige Abhau. GroAe Verdienste llm die Erforschung erwarb sich hier H.SCHNEIDF,RHÖHN während llnd nach dem 1.Weltkrieg. Wichtige mineralogische Neubearheitunqen

erfolgt~n

im letzten

Jahr~ehnt

durch Prof.H.STRlTNZ (Berlin). Nicht alle Probl.eme der Lagerstätte
sind restlos geklKrt, so auch das der Entstehung. Die Fakten srrechen teils fi1r sedimentäre, teils für magmatische Herkunft und die
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Erz~

können kaum

and~rs

als

hydroth~rmal

zu den Lagerstätten, die
richtig~ Schaustiicke geliefert
z~hlt

aufgefaßt

werd~n.

Tsumeb

viele sch6ne Mineralstufen,
hab~n und noch li~fPrn. Dies~ sind
s~hr

an Oxid~tionszon~n g~bunden. TTnd in Tsum~b ist d~r s~lt~n~ F~ll
entwickelt, da~ zwei Oxid~ttonszonen vorhanden sind, ~ie ~weite
verdankt ihre F.ntstehung einer

Rusch~lzone.

Di~

erste Oxidations-

zoo~

reichte bis in eine Teufe von 3oo Met~rn, di~ zweit~ liegt
zwischen 800 und 1000 ~etPrn! B~i~~ 7onen li~f~rten ~in~ Ffille
wundervoller Stufen, die das Herz j~des SammlPr~ h~her schlagen
l~ssen, aber auch der \.Ji ssenschaftl ichen Forc;chtm'} vi~l N~ue~ hot~n.
sei

G~nannt

nu~rz,

hi~r

Kalksp~t,

nur ~ine Auswahl: ged.Kupfer und qed.Silb~r, Cuprit,
7,inKspat, Otavit (CdC0 1 ) , T~rnowitzit, Cerussit

(xx bis 40 cm L~ng~l), M~lachit, Azurit (bis zu 20-10cm lange xx),
Rosasit, Baryt, Anglesit, farblose ~h1lfenit-xx, Adamin, ~tmet~sit,
Dioptas-xx, Tsum~bit und Pin~ Reihe von Heit~re!1 Seltenheiten. In~
gesamt sind es nb~r 100 Miner~larten, 15 davon sind erstmals hi~r
gefunden word~n. Auch die primäre V~rerzung 1ief~rte n~b~n Kupf~r
glanz und ~1ntkupfer, Tenanntit (sch5ne xxl, Beson~~rheiten, so die
G~rmaniumerze G~rmanit
~jn~

Teufe von 1400

festztist~llen.
d~m En~e
,N~rd~n.

und Renierit. Der he•Jtige Abhau reicht in

Met~rn:

All~rdings

war noch kein En~e aM Erzkörp~r
im Abbau die zw~tte Oxi~ationszone

bish~r

g~ht

und ~ine dritte kann wohl nicht mehr erwar~et
Jedoch ist 3km westlich von Tsumeb ein weiterer Er~k6rper
entg~gen

der dem ~aupt~rzkörper
aller Welt können also hoffen, daA dann

entd~ckt

word~n,

se~r
~~eh

ähnelt. Die Sammler in
dort wieder sch~n~ Stu-

fen zu finden sein werd~n. nie h~rrli~hen Landsch~ftsbilrler sowie
die vielen sch~n~n Farbdt~s von ~rlesen~n Mineralstuf~n haben q~wiA
in vielen Zuh6r~rn den W11nsch ~rweckt, selbst e~nmal in dieses Paradieos zu fahren!
Im zweiten Vnrtr~g berichtete ryo7.Dr.E.J.ZIRKL (Gr~?) ilb~r ~inen
neu~n

1"\ineralogischen F'orschungc;;zweig "Whi skPrs, ~in,o noch wenig bekannte·Art der Kri~talli~ation". Das Wor~ sta~~t aus d~m Snq11sc~en
un~ bed~utet sovi~l wt~ "qart". "Haarkristall~" w~r~ snmi~ ~in anderer Nam~ dafiir unr'l solche sind in d~r ~in~r~logie schon s"'!it lnngem bekannt, in ~ngeM Zus~ml"\enhang mit d~m struktur~ll~n Aufbau ~~r
Kristalle. Zu Ketten oder R~nd~rn anqeordn~te B?.usteine fördern diese Ausbildungsweise besonders, wte

h~i

den Hornblenden (Asbest) oder

z.B. bei Pharmakolith. ~s nibt auch Min~rale, die kubisch kristallisieren un1 +-rotzr'l~!""t in ha~rigPr Form qefnn~en \-Jer~en, z. 'P.. qed. Si 1 her
und Kupf~r oder Cuprit. Dichte Rärte bil~~n auch eine Reihe-von ~ine
ralen, die r.ls Ausbliihunaen bekannt sind, ,,,;.o etwa Stetns~lz un~
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Bittersn.l7. (Ensomit). Ah 1Q4R beobachtete man an
elektr1sr.hen

Ger~ten,

bei

dene~

es zu

verschie~enen

Kur7.~chliisse~

gekommen war,
Kri~t:alle

dan a"" den Lötstellen nanz diinne 1mrl lan<JE> h<1arfnrmiaP

qewacl, sen waren. Diese sind dann "'·""hi skers" nenann t worden. Ihre
Tlllachstumsbed inaun0en wurden in der F'0lne 0enau unter c:ucht, nehe.,
nadeli'Jen Kristallen

sin~

anch korkziehernrti<Je Formen beohachtet

worden. F'iir die Technik :i.s+- die 'T'atsnchr- von besonderer
b~herP

daR Whiskers eine wesentlich
normal

gewac~sene

er~rachte

rnm

L~nqe

1 ~T1chtiskfü

t:,

Streckfec:tiqkeit besitzen, als

Kristalle und die Bestimmung rler

~erreiRfe~tigkeit

~ei

eine~ Sisenwhisker von 2 1/2
2
bet:ruq diese 194o Kilonond/mm , d.h. 194.000 Kilopond ie cm 2 •

sensationelle Eraehnisse.

Experimente fiihrten zur z;:chtunc; von ''tlhiskers und in der Technik ergaben sieh balr wichtiqe Anwend,m']en. Die Russen meldeten die
tung eines T")in.mant:wh:iskors. T"\i.e Atomforc;chung hat sich di0

~;;ch

'·Jhisker~

zunutze <Jec>macht. nie tec>chnische Bocentuns lie'}t in neuest:er Zeit bet
Komras i b<Jerkstoffe:: und StlfH"'rl eqierunnen. t•!h i
r.egierun1en eingebaut WE"rden,

s~

VPrst~nrlnis

~er

11nrl

spr~ch

frPtmdlicher'~lei

unri A11fnn.hmen

Jn~eresse

!i~~tbil~er.,

n.n Hand vnn

~'kizzen

starkE" Beifall hat hewi.esen,

dan diese AusfHhrnn-:;en auch hei r.aien qroP.ec:
Anschließend

k0nnen in solche

r'!aR z.B. Turbinen r:reeignet sinrl, bis

zu 6c.orv"' Umrlreh1m'Jen pro MimJte n.nszuhn.lten.
erleichterte., das

sk~rs

(~ic

'"!P.f1•nden h?hen.

~inorald~n.e

se ·.._r-:eder Genrl.Ins!"'.P.BEGPT'!'Eq, Fri.esc.ch

~at

hf'r'J~S~ellt)

Pr'='f.Dr.H.MEIXN":R (SnlzburiJ) iiher~Blitzl}lnsmin0!"i'lle von der S.:=nJ;=,lp~".
Amorphe Minerale unrl
~l~s~r,

~~stei.n~

stehe., bei Snmmlern

un~

m~ist:

gerade geqenw" rti. J,

F'orschunr:v~'"'-

dnmi.t u.a. auch

nicht hoch im Kurs,

~a

Gl~ser-

(beson~er~

Obsi~iRr,

•<Jerr~en,

Pec~st~in,

von h'"'hem

s in-'i vielfach :in SancMi 1ne'1

:efun~en

b~i

~?.nc~rn?l
'·'0rd~n,

Sideromelnn

vielen MPter'1

·~mb,coi

r.~nje

hei. Bl i. t~ein c::cbl ä-

::>:um Schmel 7-en gekoT"~"'~~n ist:, al""'0rphef:

qer. rl.er ')un.rz hei i 11-)er 1 "700° r_

fiir das ;:o'..1Ch der l"iJene N"lm,c> "I ech?tel i.erit" '}ehr'iu.-hlich

?~hren

verkittet. A11s

Meteorit~r.

h?t ein glasiger b1s;:,cher

Plagi0kln!" (et'''<'l. R:r+-"wni.t) rlen Ni'lrnen "Mnske1ynit"
1 ters

nbPr

InterP~~e.

Rnsalt~l~s,

B;msstPin,

u. n..). Bli tzr;.;hren ( "F'uJ guri +:""") vnn

1:1e

sin~

kennt "1'."\'1 sr:-1 +- lanql"'m hei v•1l'!(aniscl-1en Ge."te;n..".n

N~t;3rliche

ist, die

nnti 1 rlir.~·v:-n

l"'cter,ri tei nscl-11 ?gbi 1 dt~ngen 11nd

Mondgesteine n.11sf1ihrl i.r.h unte-rsucht

r:!u;::~rzglas,

?~1le

t~l.o:ton ische

Gesteinsg1

~ser

~--halten.

r.s gi.b+:

( z. ~. P seudntar.l-lyl i +-) 11nr1 Tm;::'?!l.o:t-

1'-"",.te-ori t""ne; nsr.hl ~aen.
Der herPhm+:'"' .11.1 nenfbr~r.her
.
Sft.USSlTRF: hat vor et•·n'l 200
?tlpengipfeln

~Ti'!hn~n

Scrme17.:,corc;c~einungon

an nr;:oni ti sehen

Gest~i

nen auf '·!est-

rlurch Blitz",.im._rirknn'"' festgpc;+:-.11t:,

©Naturwissenschaftlicher Verein für Kärnten, Austria, download unter www.zobodat.at

rlie auch anf lechn.tel i.eri tbildung ~uriickgef;jhrt werden. Aus älterer
Zeit gibt es ver~chiedene l>T::'lcrricht..-.n iibr.>r "lUf Berggipfeln -1urch
Blitz geschmolzen~ Gesteine, z.T. aucr recht unglaub~irdiq~, wie etw?
vrm Seroentin. ~oderne Unt'"'rS'lChunr;el"' ~chein~n rlariiber zu fehlen. Von
besonderem Intere~se sind neue Beohacht,ln~Pn, die ~~ aus Eklonit aufgebauten ~ertruskgipfel in der s~~alpe qemacht werden konnten. Anlij~
lich rler Aufst~llung ein~s Gipfelkreuzes waren hier im ~klogit kleine
Sprengun0en n6tiq, wobei sich z~igte, daA diinne Fuqen einige ~eter in
die Tiefe reichen. Auf rliesen Yliift,..n beoh"'chtet man im ()uaora+-mPt""'rbereich dilnne scrwar~braune glasig-blasige Partien, rlurc~ Blitzsc~~el
zung - der Blitz folrrt~ offenhar rlen feuchten Fugen - des 01"!1nliazits
entstanden. Der Referent tri. t:t ~afiir ein, snlchen Produkten nicht neue
eigen"" l'Tam~n(wie ,MLechateli~rit 11 unrl "Maskelyni.t") zu qeben, son~ern
s c h e m
0 m r h a z i t
g 1 a s zu sprechen, dem Ausgang~mineral oder Gestein also -"qlas"
anzuh~ngen und den erzeugenoen Vorgang adjekti.vi sch vorz•1s~t..,.en. T.lliA.
an Lic'htb~lrlern qe~E-:i')t werden konnte, sind mit Ouarz gefiillte feine
FiilluntJen im Fklog:it stP'llen,,rf"1se durcr d,.n Rlit:7- auch zu kugelic;en
und f~rligen Gebilden qeschrnol zen ,,,erden, s0 oaf\ dn~i t
neu filr K;:jrnt~n - auch
f u 1 q 11 r i s c h e s
Q u a r z q 1 a s ("Lecliate1ierit") nachoewiesen worden ist. Der Vnrtra~ende richtete an alle Sammler, insbe~nnrlere an die 'Rerqsteic;er den Appell, auf 'Rergqi.pfel~ auf
Rl :i. t ?.Schmel7.ersc~einnnqen zu n~hten, f"~ k0nnen noch wei .i;:ere neue
Bl i tzgl asmt nerale erw?rt~t 1..,r~rri~n. DiP Au sf;~hrunry•n •·mrden rni t vi~l
Beifall aufgenommen.
Pm Pnklarh".i.ten in v~rsc''lierienen Pres~ernelrlunqen ~ie~e~ Snmm~r~ ~n
beseitigen, berichtete Dir.V.LSITNER (~t.~irhael hei t~olfsberq) kurz
Ub~r rli.e Auffindunq v0n zahlreichPn schön~n Rerqkri~+-allen - der
qr0ßte err~ichte 60crn Lijnge! - in 10~0m S.H. oberhalh v~n Frnntschnch/
St.Gertrau~ im Koraloengebiet. Dort hPt~ttgten sich ~ichtigP "Schatzgräber". 1'-1'anche b""dauerten sp~.ter sehr, nicht Resi tzer o~r gfl!"hobenen
~roRen Yri~talle zu ~ein, da sie ohn~ Bewi 11 iaunq de~ Gr;nndei aentiimers
gegraben hatten. Interes~ante ErgPbnisse versrricht die n~here TTntersuchung de~ flächenreichen Quarzkri~talle.
In der r-~i H:agspause fi;hrte GartenC'lrchi tekt Ing.F.MÜI"LER einige r.rnppen durch das im Aufhau befindliche Bergbaumuse11m in den Stollenanlagen am Botanischen Garten.
nie Folgen 64 und 65 unserer Zeitschrift "Der Karintliin" sind an die
anwesenden Fachgrupoenmitglieder ausgegeben worden. Zahlreiche Teilir'l vorl i~genden Falle von

f

1J

1 r:r '' r i
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nehm~r

en·rarb~n

qeg~bene

d~r

G~leg~nhei

req~

~nthi:ilt.

a~1·'es~nden

t und legten rlt"'n

l<'AHLERs heri'!us-

(Sonder~Aft:

viel~ w~rtvnlle

Nriturwis~enschaften

Bestimmunq vor; es wurde
H~ndler,

Hofr~t

Maturwiss. Vereins

Carinthia II), das

Gesamtberejch der
die

<1~s

Fes+::schrift

448 Seiten

G~burtstaa

auch di."?' zum 70.

28 mit

Bei.+r~ge

<1~m

aus

DiP Sn:"'lmler nUtzten

Fnchleuten Stnfen zur

getauscht un<1 auch eHe anwesenden

riie in Nt"'l)enri:inmen ihre Sch3tze zur Schau stellen konnten,
groß~

fanden re'}en Absatz. Die

~s

TeilnehnPr?.ahl,

sind we:it Ober

250 anwesend gfl'wesen, zeiCJt, rlnf'l, rlas Inte:--esse filr r.aneral ogie und
G~olot)ie

noch immer zunimmt.

PYROXMANGIT VON DORNSTEIN/STEIERMARK UND DER SAUALPE/KTN.
Von

S.KORIT~IG,

GRttinqen

(~n,~"g) 5 _xcax[si 5 o 15] (x= o- 1) und
P y r o xm a n g i t (~n,Fe,ca,Mg) 7 [si 7 o 21 ]
sinrl zwei äuRerlich so ähnliche

Rh o d o n i
Mineral~,

t

optischen Methoden nur ni'ich
ten zu

unt~rscheide~

heute noch unter

g~nauen

sind. So wird

Rhod~nit

M~ssunqen
~anch~s

laufen und

~s

Diirnst~i.n

,m~

fll'tnine andere

<'~m

!"'aterial vor

W.SCHJ'TETT1F~

hezog~n

Di'irnst~in

wie er

sow~hl

bei

die Anal ys~n Z1JSa~M~n ~tel Jungen
~11ch

(1(}59). F:inP.

TTnterc:;c'l.-.ei~un<:!

möglich. r.rst
Rhodonit

rii.A

wi~

eir~n

d~~er.

nl • 1 Q70) ,

"1it l'"ateri.al

CaO-G~halt

a11f

bei d~l"

0~f·1n~~n

~~in~ral~

,m~

':oei. LIF.'I:\ATT (1nr::;q)
ch,..Misch~"'

von 3.24 GPw.%
wtrrl, vql.z.P.

G~\.,r.~,

DJ:";F:~

be1

LJr:~ATT

toJP.qe ist hinr

Mehr als etwa 6

ralciumn~~.:~l~,

nas ist ein

Rhodoniten

di~!';er

Di~kus.:;ion

CaO-Gehalt~ v~n

11.

viel

ansCJefilhrte ehemische AnnlysP von

PyroxMangit~n

(1967), bzw.

~in

wurrie das VorkO"'"'T1en von

Man~ans:!..lik~t).

auf rlas reinf"

S~hnit

iiherpr~ift.

(1°5P), vol. Tab.1, erqab

(=4,0ot.

TRO!"'~·snnRF,...

rler <:;r.unlp0, vrm

VC'n

zur Ve-fnqnnq stand, daraufhi.n
Eine

Desha1~

vielleicht der Fall ist.

i'in orienti.Prtfl'n

Pyroxmanqit als

lä~t

ilblichen

ryroxnnnnit-Vor~o~me~

sel tener~s Mi. neral erscheinen ( LIERATT '! q c::;q,
als

d~n

riaR sie makroskopisch liberhaupt nicht und mit

als~

l::~~sP.n

Pt a1 •
~t.

nicht

sich~r

schlic~en.

R"'ntgenoqrarr.isch ist rlie

Fn~P-rscheidung

sc}"lnPll und sieher durc,..,filhrhar.

"'ei~er

~,.ineri'ile

Ch~rnl.:"t~rist:i.s~re

al.

m~ist

Fntercochi~rle

nuf
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find~n

sich

Kart~n

1~-138

b~i

~iniq~n

und 12-4'3? unri

doch Pvrnxmanryit
..
vnrli~gt,

usw.
nft

s~hr

gibt

knnn~n

~rsc~weren.

d~c;

Rhodonit

n~he~

nie anf

~infacht'"J'!'l

anderen

un~

Kninzid~nz~n v~n

ni~ht

7.11

der

Dianr~~~e

7-P!ir:~n.

Kn~nnnent~n

AST~

~~P!nn

wie

je-

Ou~rz

J.inien einp Urterscheidunn

hei

Schwierigkeit~n

,..,~']"!'

di~

v0n PF.:'T'E.,S (1071)

aber besonrlnrs rladurch, daA

~~

wie

Int~rf~r~nz~n,

niffr~~tn~~t~raufn1~~~n

~eist

T~xtureff~ktP

verl"'eirlen si.nA. F."'

~uftret~n,

lrn...,M~

d.:'l.nn vor,

daP. z.P.. di~ st~rk~te Interferenz von Rhodnnit bei ci=?..772 fiir (240)
~it T:-::1n0 '!"\Ur c;c~·.v~cr. i.~+:, w;;hre~ct die hei d='3.S7 fiir (?00) "'it T='14
als st!irkste J.ini.eo ersr.heint:.
f~kte

s0 rla n rl i

~uf,

verändert au c;seh""n
e-l!1f~chf"'

Eine
1md

ni i"'':'P~I"l"'e

~

knnn~n.

7eioen rHese Effekte

~~t~

;:~n-:ler~r

treteT" ?ih""lir.he

Linie~

Rhodoni t wi"" Pyr0xmnngi t

V~"'!1

Ge,...,,:.:.h,.,J iche Pul vP!r-

od~r

~f

sehr

~111 niP!r""uf~nh,..,.,.::

'k.::~,l~.

n~te,..scheiriun<:!

unA rasch".,

i.-:~

oft: sc'-'n!1

r1i~

d~!1

(100)

(001) Interferenz~n zwischen 2~12-14° mö')lich, dPr.en IntPnsit~

ten cturch

Textur~ffekteo

snoar z.T. noch VPr.hessert werden.

haben z~ar rel1tiv nur nerin0e Tntenstt~ten, ~o~nen ~b~r.
trot?' ries M ... _ un-1 f'e- ~eh~H::Ps auc~ J'!'li.t KupfPr-K«-Strnhlnn1 mei~t gut

Dies~

P~aks

her~us.
n""~

Vo!:"~ommen

vnn

Diirrst~i

n,

Steierm~rlr

"R""orlrmi t" - Vnr~"'mmpn ~.ron Diirnstein, niihere Daten rlnZ'I
vnl. CT -AR und l"~ETX!'TJ::'R ( 1q53) '"'~w. vr,rv:r-rr.R ( 10t;7), knnnt~ rnnb;eno!11"

bek~nnte:1

gr~nri"'ch

~rstmal

Hauptknmnnnente
doni t

tri

t~

s fi;r die

n;=~ch"ewi~~~n

ct~n

i,..,

P v r o x m a n g i t

st,.ier,."t=~rk
w~rrlen.

von rlnrt

n~r

v0n Mir urter.suchtPn

Sti:c~"'"

als

h~schrt~h~"e

Meist nur in

Rh"'-

ner-l. nr<~r

Reflnxion~ve~mB~~n

auf. Mannansoat, Sn~ssar~~n mit ~=1.82 faus
'h~rechn~t) 1Jnrl a =11.64 (damit qehr reich a~ Spes-

SB!"tin~n~nonent~),

snwie

Me"0e als

.,.,u~rlen

Au~

rler

~ndale

-:71

Ne~enkoTnonente

~ich?Pi

o

Qu~rz,

rli~

v~n

rlort herPits

he~annt

sinrl,

ti o rönt0eno,...rarl-:i sc~ 'h,-"c:t:':öti -::t.

c"'emische~

Anal~rsp

(siPhf"'
JV!i.,....or.al7USamrnensetzunn des

Sei~e

?70) errechn~t s1ch eine
a~~l:rsj P.rten St;;Cl'f>S 7,11 nhoenmrf"'t:

Gew. %

7()

Rhnrl0chrnsit
14 Gew.
Fiir rien
( M

P:·rnxm~ngi t

F'

· n5.o6 e

Ti o.n4

~+

c.A2

OC.

ergi.bt

~

,nn. ?r::;

o 21]} wobei
· rlie· S11mme der Indizes

("'!"' •••.Al)

nnd ( <)i. •• TU
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weils ~uf si~hen
ents1")richt.

0er~chnet

wurde, wie es 0er Pyroxmongit-Forme1

Tabelle 1: CheMische Analvse rles "Rhodonit"-Geste:i.ns von
Di 1 rnstein; AnalytikE-r: WAL'T'E:t SCHNEIDE~ (195A).
Si0 2

Gew.%
45,23

Ti0 2

o,24

Al?0 1
Fe 2 o 3

o,tt7
0,90

!"fnO

tt,so
37,81

CaO

3,2t1

~~go

0,60

CO::?

6,36

K20
1''3 20

o,o6
n,o2

H

o-~-

0, 41

l..f

o-

0

F""'o

2

"?

1R

100,0?

Die einzelnen Indizes neben den Anteil rler K1tionen on d~r Position
an.
Die V')n T"'ir untersuchten Proben ( d,;bei i,..,m".r rnt:,...r Jl.ntei 1 et•._ra j n
~

Gröre von 1/? bis 1 r.M · den Stiicken entno..,,..,en) erwi0sPn sich nP~en
d~n Beglei":ern Quarz .:!: 'Rhodochr0sit und Spessartin, fast nur aus
Pyroxmangit hostehend. Rhod')nit kann rlahei geleqentlich bis etwa zu~
Ve~h~l~n1s 1:1 zu Pyroxmannit anst:einan, ist ~e~~t: 1edoch nur unterneordnet vnrhanrl~n. Gering~ Mennen von Rhndonit k~nnen dab0i aJl~r
~ings wegen Koinzidenzen mit anrleren Tinien nft nur sehr schwer ~~er
0ar nicht nach1cwicsen werden.
~um Vorko.-,..,en "D1:rn~tPin" d::rfter auch

di_~"'

Mir vorliP'?enden Prr:-ber-

V;)n denen diP einP "1it "Frir.>sach" ord rli-"' ~ndP~~ M.it
"0ls,;" h 0 ?:~'"'iC"hn~"'t i.~t. Ir. heiden F':illen lient nur P"rOX"T'onnit+0unrz
vor, wje es ,;nch vor- '1ilrnsteir. bei vielen Prohen gef':nden •tJurde.
Z'l

z~hlen

Vorko..,~en

s~in,

.;us YMrnten

H t t e n b P. r n : Ein~ P rnhe ~i t "f-Wtt~nh~rg" bezt""ic,.,net, ?.'lfge-sc>mmel t 1Q;?S durch RA1'-~D0HR, ~n-.rie~ sicr a'1s r~~ neM R r o rl o n ~- t

~

Mit 0u~rz und Rhodochrosit bP.stehend. Bei rliespr ~rob~ d~rft~ ~s sie~
wahrschrinlich um Material von dem

~~i

~AqERFELnFR

(1q?8)

0en~n~t~n

?71_
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hann~ln,

"Findling"
7.~i t

Erbst0ll~ns

r'!er T"!ahe des Wit+:enbr>rqr>r

z1J

rlicser

n,ofnnder: ,,rurde.

S e m l

w~i t~r!"' Probe

a c h

i.~. +: Mit

"Semln.ch he:i HiittenhPrq"

hezeichnet unn stn,.,Mt aus der H;;ttenherqer \vPrl<ssal""'Mlunry. ui_prbei.
han~elt

~er

ke~ne

Stilcken konnten
• r. e o n h i'l r

S t

R~on~chrosit.

es sich um Rhodonit m:it

Pyroxmangit-Lini~n

d an der

Sn,_,alp~:

Y~the

(vql.r~IX~ER,

chrosit unrl viel Snessartin

u.al. 1970)

1 )

-

werrl~n.

t:les neuen, von

Vorko:"'mens nahe der Sl im-

19S1), ,orwies sich neben 0ui'lr7,
~ur

R~od~

aus Pyroxman0it bestehend. In keinem

der hier untersuchten Vorkommen konnte
(TR0~~SDORFF

festg~ste1lt

EinP. Probe

nr. -Inn .I•JETSSENBJ\CH entneckten "Rhorlon:i t" merqruh~

In beiden H':t+:enber-

dane~en

noch

wi~'>

~r>rninn

in nen'"'n ner

T~phroit

oder Manqanocalcit

beobachtet w~rden. l"herha'.l[lt si.nd rli,.,. rinrt nufoefPhrten Pn.ranent'>sen
~twas

an1e~s,

nc~

Zur r.enese:
he~

als r'!ie hier

~efundenen.

Stnbilit~tsber".jch

f: 1r

Rhodoc~rr:>sit+l/u?rz=Pyri"')X!'I'lanrri+

verschiedenen C0;:JH:?0-' 7 erh'Htnisser. und 2 kb nn!ck wurde unl~nqst

von PSTF:qs (1971) untersucht. Ff;r rlen
und Pyrnxmangit gibt es hisher noch
nnmrnen,

da~

Pyrox~argit

1037, Bt'RETJ

1Q42). ntn Werte von
X~o 2

Ren F:influssps des
.1\hl~ttun"

Jl.llP

di~

be~

~x~~ren

19~7).~ommen

e+: al.

wir~

Daten. Es

~e ...

t.mtersucl-)t~r

ri~r

Grenz~

R~odonit

anqe-

j~doch

TeMperaturen

beir'!e ~1nern1P ol~ich

PST~PS

(197,)

kB~nen

~il~11ngstemp~ratur

nuf din

~~Pt~m0rp"~·wsrbr->dinqung~n

PTit;!::~

der

wenen

nicht

hc':'ange?.OC:P.n

~~s

ohn~

ryro-

weiteres

w~rren.

Vnrko,.,men 1 i eor>n :in n<:!r Plankooe 1 !'öerir- und ')ehnren

nr>ch FRITSCH, ~"EIY.~TSR, PIT.GEP unr'! SCHÖNF:rTP.!::11('; ( 1 Ot::O)
(vg1.~ 1JC~

von

wird eino!': rlav0n i"':~"'r 11s r.'lPtastnbil angesehPn (TILT.F:Y

zeitia vor,

zur

k~ine

wnhrscheinl:ich

(vql.nE~R

stabile Form ist.

StabilitHtshere~ch

u. i,JEISSENn.ACH,

rler ""'es'"'zo~P ~n

1965), unrl liel)~n rlnl-)ei etwa~ iiher

A1Manrl1n-~~lor1toirlschiPf0r

I

Almandin-Sta,•rol:ithschie~

f~~fazie~. ni~s wUrrle n~ch Hnscqr,v (19~7) Temperaturen tl~ etwa ~50° ~
bedeut~n.

Nach lr/TNJ<'LER s ( 1 r'l 70)

men also d ... m "m"'dhll""-~tn!JE"'"
Au+f;-:ill i(l bei rlen hi
wes~ntl

:i !"'

st:t""i n,
n

~

n i.

fchen nur

~r

neuer '!\Tomenk-1 atur wi;rden diese ,,'"'r'koM-

(Mittel-m.;tal"'lorph!'"s Staniu~)

unt,..,rsncht!':'n

P ~' r

o x rn a n '; i

St.T eonh.;rrl a.d.S.) unr-1 in
t

auftritt.

1 l""d~l"')mmen

an~eren

t

±
(um

ist:

nn~,

.;ngehören.

dar. in einigen

wenir: R':n~~ni +: ( n;;rnPfi"::~Pnbert:;)

nnr

R h 0
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Wie FRITSCT-T

~t

al. (1960)

d~rl~cr~n

rli~

Abb.6

anrl~ut~t,

v~rlau

nnd damit der I~nth~r~en
schräg durch di~ Saualn~n-S~ri~n, so dar gleiche Schic~t~n verschi~
rl~n~n T~mp~ratur~n wijhr~rrl ~~r ~etamorphos~ ausges~tzt waren. Es
köl'"lnt~ rl~shalh s~hr gut s~in, rlar< rli". 1 lnrko1"1Men von Diirnst~i.n und
f~n

di~

Gr~n7.~n

rl~r

mfl!"tam,.,rphen

und

Fazi~~

St.Leonhard a.d.S. etwas höher (?) temreriert ~inr'l, n.ls rlie um Hiittenberg. Auch ~in~ r~troqrar'!~ Metamorohos,.,., wi.~ sie ans der Saualpe
b~f'chrieb~n wi.rd, vql. 7.. ~. FRIT~CH ( 1 C)62), könnt~ ~ine Ursache rlafiir
sein, wenn wir von der Annahme ausgehen, daß Rhodonit rliP h~~ tieund Pyroxmangit di~ hei höheren Temperatur~n stabile Form ist.
Wie weit in der Geolog~e d~s G~bietes Argumente ft;r or'ler qeqen solchP
Annahmen zu finden sind, kann mangels entspr~chenrler Unterlag~n hier
nicht beurteilt werden. Leider 1 ieqt an~h (u~ n~ue I"Jf'>OloCJische Kart""
rler Saun.lpe noch nicht v~rMffentlich~ vor.
Ein". and~re ~öglichkeit w~re, raR w~ni0er Temperaturunterschi.ed~ als
Unterschi~de in rler ch~mischen ZusamMensetzuno des Ausq~nqsaesteins,
z.B. r..eqem.n~.rt von ~n.lcit u.ä. d~f\ir aussclölag<:'ft"'hPnd waren. nil"'s s~nrl
all~s Franen, die einPr nec;nnr>erten TJnte:.<öu:=huna bedn:.f~n.
f~ren
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ÜBER DIE FÄRBUNG VON HORNBLENDEN UND DIE MINERALOGISCHE
KENNZEICHNUNG VON BARROISIT UND KARINTHIN
Von Peter

Tn

Ä"1!"lhibolit~n,

h~ufig

r.ar~e!i"'chi~fPrn

eine makroskopisch

<'lnzutreffe""~,

~hnli~h

w~n

unrl Pri'l!'init:en der l-l'oren ."auern ist:

dun~~l0r::nP

di"' irn Diinnsr-l--ljff in

r:rr::nlichb1a.u~

Fnrh~n

Yer""~~i

1'auernkristallisatin~,
o~er

schw~che

~ornblf'>nden

einer

rn~tamnr.rh

matisch 0ebilr'!eten

,m~

rresnr,..,r.te

metamorph

Tonal j ten fi.nrlet man ,-.be!'"' anch
"ie

letzt~ren

h~ben

r'!er

~Pta~orphnse,

Anphibnli+:-Fazies

in Garhenscriefer.,..,

blend~n.

l-icht r:relhJich-'}rfinPl~nchroism'Js

ist

kr~fti'}~~.

Re-

ist: jedoch wesentlicr
n~rnll~l

unrnblende

~,

die

des~~lh

hei

chnunn von trornhlenrlen s+:ets an0enebPn wi rrl.

Die parn.ll.-.1 7. olau]r:inen
Fazies

scrwar7~

fast

nol~risiert:e'Tl

sonders chn.rn.kteristisch ist rlie Fn.rhe
der opti st:ben

hi~

(oarallel X,Y und 7')zei'}t:. Der
A~tinnlitl:s,

der des

Vif'>l

RA~S~,

TM.~J.ern

die ctic

~rreichte.
hl·=\Ugr:in~:

;iber~r'-:rJte'1

urnkr~ ct-"' 1

sind Produk:":e r'!er
~an

finrlet

TTornhl Pnd-:-,

be~nnders

ir.

Gesteinen wie z. B.

1 i s terb~

oft den gleichen

~pirlot-Amphiholit

Tl1a0m~

M''HJ-

~~et~

ti SC"he norn-

Pleochr"~SmllS

wi~

ctie
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gesproRt~n

metamorph

f~ink5rnigc

enthalt~n

Hornblenden, sie
~itanmineralien

F;:lle von

jedoc~

(~it~nttkXrnchen

~in~

stets
un~

Sagcnit),

deren Bi lnun0 durch Ti -F:ntr'"!i sc~uns ner Hnr:r.bl ~nden gedP•.Jtet wi r.-4.
~anchc

schwach metamnrrh

Tonal1te enthalten

;:bernr~~te

unvollst~nnig

entmischte Hornblenden, die in ihrem Kern fleckige Bereiche brauner
FYrb,•nq zeigen.

!~an

erkennt, dan d:i e Entmischunq der Tt-t11 i neral ien
bla•Jar;~n

mit einem Fr.rbumschlao von brnun nach

umschlaa kann daher auf den Verlust von
zur;:cl~f:1efi 1 rrt

gi tter ei. nqehautem Ti. tan
R.A.BIN~S

d~r

(1965 a,b) fann bei

ei nhera..".ht. ner Fi=lrh-

!>trukturF'"~l

il"1

l1ornhl~n~e-

werden.

l'nter~uchunJ

basischer Hornfelse

in New South Wales wie auch im met-amorphen Willyama Vamplex (Broken
11 , r.us
"
t ra 1 1cn
. · ) , r'l a n •J::tS
.,~
V er h."l
··1 t .nls
.
. .,~
.,~ f""
von l"'. e '3 + /T.1 en +-.. sc '~--.. eluen<J
"r

H.
. 1

~i~ steisend~m Fe 1 +/Ti-VerhYltnis

dio F2rhe der Hornblenden sei.
wurde f'l'in Farh,lmschJ ag der

t~ornblcndr>n

von hra1•n iil:)r>r qr;:n

bl augr;:n beohn.chtet. ni c r;lei c:he Ahh?ngiqlrei t
( "'!Qf18)

hei der TTnt,.,.:suchung v0n Hnrnblenr:'lcn

(]1ldzi-K0mplex~s

stellte

:::l.US

n~cl"l

~. FST'.Tn'="'R sn~'

r~nran

Syeniten des

(g;:d-Rhodesjen) fest • .1\.E~~r:r.r. und C.F.NGEL (1.96:?) und

J.SET'T'SI\a.RI (1Q5'3) beobacht~ten e;_n relativ hohes Fe 1 +/F'~ 2 +-Ve ... h:0Htnis h,..i ni.cdrijem Ti-r.:ehalt in
gleichz~itig

relativ

nornhl~ndef~rh'ln'J.

hoh~

Die

hla'lc:rn~en

nu-r.;p~~lte

un~

uornblenr1~n.
~rWO'J~n

Sie l)emerkten

deren EinfluR

Farhe k?n'"i at-e-r::- ;::weh auf et n

hl;::~u!Jr::ne

~1f

di~

h,.,hf"'~

F'e 3 + /Ti -Verh::il tni s zuriickgefi'!lrt •·Te!:'den.
BPi der Durchsicht vsn q7
i=llle~

steine, vnr

An?.lys~n

von

Hornblenn~n

~etnmorph~r

~e

aus der neueren Literatur, konnte eine AbhMngiakett

de"" Farbe parallel

z

ir. n;:nncs~hliff vol"1 'l'i-, Fe 3 +- und in gering,.,.rel'T'

~aRe vo~ F'e?+_Gehal~, n~r.ht jedoch vom OF-r.:~halt festg~stellt w~rrl~n.
(~bh.1).

~erinqe

Titanqe~?lte

eine bla•Jgriine F"irb•1nq,

un~

w~hr~nd

relativ hohe Ei.senaehalte bedinnen

?.tm~hrr.endf">r

Titanr:reh?.lt und abnehmen-

der F:isenc-ehalt einen Fr'lrbur:tschlag liber Jr:'n n:3.ch bnnm bewirken. Emri?r Ei_nfluß rler l"e?+ -Kation~n auf den
F'arbch?rakt?r nur etwa ein Vi?rtel des Einflusses der Fe 3 +-K~tion~n
ptrisch wurde gefunden,

0"ln

betr?qt. nurch Auftrar;en von
t: onen zus :;t7l ich

?:Ur

e~:r.

f';""irh'}rurr~"n.

des Eisens kann ..,Jei chf;::~] 1 s eine

_.~
h
Ou.. <1Urc
den, wie
gez~igt

~ehr

hoher

Farb:in~crnnj

Oxvdatinn~grad

exp~">rirent(-'llen

haben.

~esa~~menge

an Fe

?+

-Ka-

Ein e:h0hter nxydationsc::rrad

l)ei

,..., 2 - - A n1onen
·
f""h
'-'
·· .r +-.. Fin ~ ererse1• t.s
~1c

~er

Fe '3+ -r~en-;e auf ri,..r nrn i nnt"" e~~ "il t man n i ~ r;e-

rinr:_yste Pun1t:tstre11uno rler
rufen. Fjn

Viertel

n;-.ch hl augriin

~~r"or

jleichzeitic::re,." Ersatz von
· _.~ h zu "1-) raunen l-1'
1C'l,.,C
. orn bl en-

TTn+-l""rsnc:hunof'!n von

v.E.BARJ\TE~

(1q3n)
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Abb.1: HornblP.nde-FRrhun0

II Z
in Ahh=int]irykeit- v0~ E~~~n- 11:;~ Titan-Geh-alt. Analysen metamornh r;ebi 1 ~eter ~'ornblen<ien V(":>n ~ AN~r::L: )\T •. i'!'). Mi~. A.bh. 0 1 ( 1 Q '57) ; 'RIN~'S: Hin. r-'n".
34(1965), f'.~in.~ai).V5(1q6S),J.Pe>trol.8 (1Qh7); BARNF:~: J't.,.,.Min.15 (1910)•
COLEMN·' et al.: r;e0l.Soc •.'I.m. ~ull. 76 ( 17)65); COMPTON ~ Al'Tl. Mi n. 4 3 TI958);
DJ:::f:q: Mi n. llllt=~n. 25 ( 19 "Fq ; F.!TG!=:L unrlE"'!GEL: r;eol. S"'~C. Am. ~ull. 73 ( 1 qe; 2) ;
~C'SLTE~ Norsk ~nl.Titi~skr.2S (1q45); ~REF:~r: J.Geo1.72 (19'34); HE'7.NER:
"'sch.",rr:;.Min.P~tr.Mitt.22 (1ä"0~); tfQT_T)}\'•JAY: ~>~.l'-,in.S0(1Q61)); T1·JASAYT:
-r.r.~ol.Sot:.3~l")nr. e;6 (1Q60); KTF:"TAST: ('.P.~~t:.Se'Jl.Fr.6 (1Q64); YORTT"'Tf'!:
7.e"1tralbl.~in.(1q4o); Kln'ITZ: N.,T~.M.;n.RR.t:>O A (1C"l2°)7 LF:EI.A~'AND.A'M: ,J.
Pet:rol.11 (1970); ~AC'.ARA: Pan.Proc.5tl; meet.C":nmbrirl(le (196Q); MA('P.A.'I"SCH.io.
'!<'I .und ~.-IALI'rZT: 'rscherm.JI.Hn.PPtr.Mitt-.8 ( 196~); MAS0"': B'll 1 .Am.r~US!'"UT"
Na t • u i S t • 121 ( 1 9 e; 2 j 'lVli Y A. S l-fT R 0: ,Ta p. Ge 01:2 1 ( 1 q 5 1 ) , ,I • ~ <=~ C • ~ r. i . T' n i V. 'T'oV:' rn
11 (195P)TO'AUTT'rSCH: 'T'screrr.JV!in.Petr.t-'itt.1 (194P); Vnl"' rler PTAS:·
T~1rlse r.:eo1.~~eoed.:?4 (1959); ~AA.SP: nt~~.l'iPl (1072); ~A:-!''!'P: Vt=>rh.G~ol.
~A.l.Ji~n (1071); ROBINSON 11n<i ,TI\f'P~: Min.~oc.Am.Sp~c.Pap.~ (1969);
ROSEt-'~ 1·J;;;Jt; tmd l•!ATSn~·: Am.M5.n.'39 (1°54); SF:TTc:;.A..I\RI: ~nll.Comm.Geol.
Finlande 159 (19';1); SHIDO: J.F'ac.Sci.Uni.v.Tokvo 11 (195R); SHIDO und
f'I!IVASUIROJ,T.Fac.Sci.Univ.Tokvo 12 ( 1959); STEIGE~:s-::hweiz.JIITin.P~tr.
Mitt.41 (1961); WAT .I\~: A~E: J.Geol.Soc.Japan 71 (1965)~ l-/ISP~"'A!''~ f')u<=~rt.
,T.Geol.Soc.Londo!"l 90 (1q'34).
-

276

©Naturwissenschaftlicher Verein für Kärnten, Austria, download unter www.zobodat.at

Durch Erhi tz~n von gr;~nP.r qornblende auf 800° C kommt es durch
Wasserstoffab0ab~

wandlung in

b~i

braun~

gleichzeitig~r

wob~i

Oxyhornblende,

oberfl~chennah~n vulk~nischen
~etamorphe

KINSON, 1961).
drig~m

Eisens zur Um-

zun~hm~n

abniMmt. Solche extrem oxydierten

schungsschi~fe

nur in

d~s

r.ichtbrechuna, nopoelbre-

G~wicht

chunq, Dispersion und spezifisches
ah~r

Oxydation

di~

und

Hornblend~n

AuslRtret~n

Rildun0en auf (vnl.J.WIL-

Hornblenden zeigen daqeqen gerade bei nie-

Oxydationsgrad (und nicht zu geringem

~i-Gehalt)

braune

F~~

bung.
W.A.DEER (1938) schreibt die braune Farbe

d~r

Hornblende h8herem Ti-

Gehalt zu, ber1icksichtigt aber nicht gleich zei tiq
wodurch

~r

zu

\oJiderspriich~n

d~n

Eisengehalt,

kommt. Er beschreibt aus dem Glen Til t

Komplex/Schottland zwei inter~ssante 9eisniele von Hornblend~-Urnwand
lun0en durch Injektion eines ~ranits ~inerseits und eines Diorits anin einen Hornblende-Schiefe~. In hejden F~llen wird die
uornblenAe des Schiefers in hr;=nme !-lornblende U!":'.c;ewandel t, je-

d~rerseits
qri~nE"

riocr, wie

s~ine

Analys~n

zeisen, irn ersten Falle unte::-

Titn.ngehalts bei konstantem Ei~engehalt, iM 7.Weiten
nn.hme des Fe 3 +-Gehaltes bei ko~sta~teM Titanqehalt.

Znnahm~

P?~le

des

unter. Ab-

Bei Biotiten soll nac'-' A.J.HALI. (1q41) eine Fn.rb?.nrlernnn von gri1n
nach rotbraun

durch steigenden Ti-Gehalt verursacht werden. Der Einf1uA der Fe 3 +-Ionen ist weqen des erheblich gr~ßP.ren Fe 2 +
/Fe 3 +-VerhMltnisses d~r Biotit~ schwieriner abzusch~tzen. Jedoch haql~ichralls

ben ei. nige de::- ''Jeninen von HAT L tabellierten bl augr;;nen Bioti te auffallend hohe Fe 3+ -G~halte hei sehr wenin Titan und z.T. auch relrtiv
.

w~n1g

F e 2+

l3lauqri 1ne uornhlenden, die in Ver.hinduna mit Gla·1V:onhanschiefern und
Eklo~iten

auftr~te~,

haben

~~ist

etwas

h~here

Alkaligehalte ("subcal-

cic hornblende", ~~.DvA.SJ\KI 1960, L.van d~r PLAS und T.HÜGI 1961, J.R.
KT~NAST 1Q64, S.BANNO 1964, J.FABRIES 1q5~, R.A. 0 IN~'S 1q67). DiP FMrbung der Glaukophane wird nach N.~.~ELANKHOLIN (1q56) durch die polarisi~rende Wirkung der Na+-Ionen auf rliP o 2 --Anionen, w~lche dte Fe 2 ~
Farbzentren umaeben,
g~prägter

h~rvorgerufen.

o~

ein

~hnlichc~,

schw~cher

?US-

Effekt auch bei blaugrfinen Hornblenden in Glaukonhangesteins-

serien vorhanden

i~t,

l~ßt

sich nicht

absch~tzen.

~uMin~est

kann ihre

Fä.rbnn,.... 1:--l"'reits hinreichend durch den EinfluR von 'T'itan und Eisen erkl~rt

we!:'den.

Die Hornblendefärbung wurde
Mangel~
b~nutzt,

ch~Mischer

neb~n

anderen

optis~hen

Ei~enschaften

Analysen zt1r Kennzeichnunq bestiMmter

so auch zur

K~n..,ze~.chnung

oft

Hornblend~n

vnn Barroisi t und Karinthin.
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D~r

wurd~

T'-'arne "l3ARROIST'T'"

sifikation rler
hei.sniel

Z'l

hlnu~n

S.JVTTTR~O\.I

vr.m

(1922, a,h)

vorqeschlag~n,

Amphibole

ohnP. jerlro.ch F"in 'J'vn 11!'>an~

nennen. nie von C.'RARROIS und A.OF,..RE'J' (1Q8fi)

m] t F:kJ o'}i ten vergesel1 schafteten AT"'.ph 1 hnJ i t
Hornbl~nde

bene

in seiner J<'las-

An~a

;:m !'>

lus ien besr:hrie-

neben reichlich Ma auch viel Ca. Auf

ent~~lt

rler unklar~n nefinitinn wurd~ rler Na~e"BarroisitK
che Pnrnblenrlen

einen

verschied~nster

G~tnd

tnr rel~tiv Na-rei-

7 1Jsa~mensPtzunqen

verwendet.

Ährlich VP.rh~lt es sich mit ~eM ''V~RINTPTN". ner Name stammt vnm her~1"tmten

"rabe'!!~chwarze"

A.G.WEqNER (1817) filr rlie

Klnft~ornblenrie

des

F,ld0gi ts vnm t-;l'"rtr,lsk auf der Sann.l pP. i.n Y;:jrnten, die vorher schnn von
anderen hekann ten
ers~

FE"YS)

als

Autore~

( r~. u. VT .o\PROTlf j n. T.. ~. Y. ARSTE~J j C. UATTY j

"bl~t~rit;er

~J.

STEF-

AUC]it", rlann auc'l, als "Saua1pit" unrl "Kerat!P~'T'":Es

nhyll i t" bezeichnet worrlen war, vgl.

~.~JRGCCT

12o2) nrler 4.MEIXNf:Q (1948; 1qSO).

~landb11ct->

~

( 18q7:

(1922 a) rechnet

S .12o1/
d~n

Ka-

rinthi n "''1 den bl aunrOnen uornbl en~en, W. VUNITZ ( 19 29) bezeichnet ihn
1 i ch~riipe
dager.rer al !'!~ ri.J~t?t (Fundort Saualpe) , w'cihrenrl F. ArTGEI ( 192°) dar'mter
hrann~n

e;ne in

1-l'ornbl enrle

verst~ht.

G~rtrusk

lich v0n

ple~chroiti:=;che,

Farbtönen

in Eklogiten vorkommende

S. KO'RT'r"'IG ( 1 q40) <Ji.bt ci ne Ana ~ vs0.
Dies~

bPschriebenen Hornblenrle.
~i'1lciur-:-,

bis b.raclnariine t!ornhlcnAe ist
un~

Eisen-arn und

k~nn

n~ch

~e

bezeichnet werden. Der

B.T.F:AYE
~''1T"'e

rl~r

~~rallel

urs;->riinr.r~raune

Z

Alurniniurn- u:::1d AJ.kal i

(19~8)

~ornblen

els pargasitische

"K-::>rinthin"

sollt~">

-rc~ich

n1ch KORITr-'IG au:f

br<::n1nc;r";ne u0rnbl ""nrlen aus ekl n9:i t:i sehen P;: rn.r;enesen beschr"::kt
den.

~ 1 ach

Y.S~"TTI,IK011JSYT

qra~

amphiholisierte Eklogite in

('1_Qfi4) i:ct K?.r5nthin tynisch ff;r nicht-rPtrn- _

Sudeten. l-f. ~f:t? Irr' SC~, P. PATTLJITTC:("H
~

~i0m~tit-Gnhieten,

F.:. -!'-". \-JII'" IT'?I

R,

E. J<'A.PT.r.~ ( 1 Qf;()) berichtete'! iihPr.- nellf"

f

in~~0son~~r~

1 q 57) bZ\'11.

TTn':·"?csu~hn:::-1.--.~n

eine nahP

Verwandtschrif~

z11 gemeiner uornbJr.nde

i~

rlen

P. F~'QITSCH

(neue An=l ysen,

0pt1k, Strukter) an G!!'>steins- nnr' Kl1J+"t-Yarinthinen vn:::1 der
wo~ei

•-J~r

Sn.1•~Jne,

fes~qest""llt

v!Urde.

Dt"'r Nc>me "Brlrroi si +:" sollte nrl eh R. l\.. ~"!~ 1 ~ 1 5 ( 106 7)
ge ! 1 ornblenden (nit

~t~a

~t"'~.~

10

~1,0~),

diniert) etwa v1r HYlfte rnit Alkaliionen
aitischcn Para0enesen
S"lch~r

uorn~lenden

r;r~u'Dl ;::~uc

F.

A~TGF.:I.

ohn-o.

n_1

vorkn~~~n,

d••rch

1 erdin,..s rler,..'!

roisiten,

"et~oden

11nA r:',..a,,ari:nr- Frirht::Sne snl J 0n

der~n

r:;]

der

~1

C' a-unterscr"; ss i-

X-Pl~tze
s~nd

wcrrlen. Eine
i~t

s u;

Z'J

(A-f=ch-koord~c

und

nv~".i

s dir->nen
rlu~

rnXglic~.

'knn,.,~n.

-q,:; rro1

ken!"!""!l, von h] n'l<?r":r.<:>n

tsch~rT"'n.ktt~~ch~n

~k1o

in

~es~~~mung

nicht s1cher

aukoph r1 n-"i..,n 1 i '"'h<' vio 1 bl

Zusn.nmens<:>t~un<T

CheMiSMll~

heset~t

heschr~nkt

o~tisch~

( 1° 57) unter c;cheirl,:.t

rl~rPn

=~nf

HnrnhlPnrle

s i te,

~<'lr

n?he~omnt.

?7P.
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~.SrH~Qo~QT

(10Sry)

-H~ht~

hli'Hlnri;!'ler.

"tl~r~0is.;t,.."

nur

l

ri]P.

V

r o i. s

in deren

~~z~ichm1nry

'hin

Analy~~,.,

t~t

kl~re

ci"lf;~~

l~r.t

ri~r~en

sie\~

oder

~aqen,

k~~ro

des

t:~arrojc;i+:P>

dan

retronra~P.n

~klogiti~ch~n

,;~r.

~~n.

ner

?wisch,...,
~e~rif~

T.ompl'"rt'lt\1r""""

un~

"em~4n""r

ents~richt
r.oJ-,~n

19f;l), P.I.F..li.XE 1C)68). Es
ontsnrecher:,

~twa

f)rucl<~n

1,0 b]e 1,s Atomen C"! nro
r:~hrauC"h

Pnrnbl""'n~P.

dem

WP~entlich""

PornbJenci~n

r1~l-F:klO'}it

~es

j

s~inJt;

~.;.nP.r

r~mer

Pl~o

7.usamm..,.n-

beschrioh~n

0~~~~hf<=!ll~

in

Norwe~ ... .,

rs.~A"'NO

s~h

w·v~

""'nrnhJ,..ndeo"
s~h.o

bei

19f;4,

hres ?:rmarh<'lus die hl

o,~-1,?

mi~

~n.+Y-AtnmPn
~1.l('Jr<=!11e

(~.A.nT'I\J"'S,

1C)67),

au~

wur-

niedriqen
,i.f'lHmTF:~

\..rnrde eiern bisheriaen
1,2-1,5 Atomen Ca

~ornblP>ndc"

hl

S"lknk1J-F'Irlo0its, ,Jr\:-:-nn

ryfe

nil'"'rir~~~P'"T'E"

-it einP.m

unn

'7

sn]-

als qarroi-

sehr schwierig.

ParanPn~sen

rii.,..

~n~chr~nkt~

r\11re:" ... inE"'!"' a'J:.

~~r

r\11~:i.~

7.U

~ez~i

chn,..n und
~~ri'llt

i,e.C::." in Anlehnuno t'ln R.A. RPTNS (19f;7) ..,it e;_nem

P.n.rroisi.te 1JIIären drnach

sch~

QnllP

11nd G1auknphan

n11n nral<:ti

"eu'hrn.]c-i_~

vnn 1,o-1,2 ra-Atnmen unrl

r

i"'

-::;Phi 1 ci~~ ... ., "su""'("al cir. "'-ornblende" mit

nro El ~m~nta r?:ell e a 1 s "barro:l. s i ti
"~ar.roisit

~

vorherrscht,

der Prasinite

El""m~ntar7.P.llto

w~re

ki~nfti.!J'

' 1 nrn~l~nde

rhrois-ns in •.ro,....schiP.dP..,fl'"n P.L:;ntnn,an pr\ra1 lE""l
setz~n0

er

k]p~n"'r~rn

9P.0riff~s
i~

~i~

u,...,rnhl,..nrle" ?.:'1Z;:;l'11en 1J'1rl

P.i"'l,

verschieden~rtigPr

A~nren~un~

V~ri~nz

tritt n(lch PinP.r iiberschr:\11

äa711

P~r"lgen~sen

"lUf d1e

o~t~sch~n

PhF•~

tsch~r~a~itt~chP

chemisch sohr

macht eine

~pr

"'"J~l""ein~"'!'l

A.b."lrt, ,.,.,.;t

,.,

Glaukop~an-Yompnn~ntP

die

8arr0isi~

s~te

U

:=:J

~r.r

ll,nalyson V.7.E.Tq0r;r,n (1qf)7)

w~hrend

chPr

A'-'r;ET<>

nPnn..,.n. ~""';""nsätzJ ich

t

nP>uere~

snllP,

(') 1 h ]

o~~~~r~rh~ni

rH?

rs.t:~l\"T"T0

zu

u':'"'rn'h1tanrl..,_ n"')
~i"'

hlan-::;ri~rf"

1964) nnd !'1it

~0rnbl en~e

t=~ns

ciP~~nicren.

e~

ne'T1

Tyni-

~em

'I\T;:'t11!"'t-

qorn'!-llnnd~

Vnr":'eht=~lt

•-•'PS'~"

~la'1ko,...,han-fi~hrenrlen

JV'eta-Oph i o 1 i tl, des nörd 1 ichen Arlnl a -r.ebi ~ ha.s, Schweiz ( L. 'ri'\n rlPr
PI.AS ~mrl T.Hr~T 1961). l=;:inioe violblaue Amprihol~ d~c:; Siid-,'enPcii':;erl}eh'i":'t~s

schjllli.n~n

n.uch

'h~erher

narr0isit unri K"lrinthin schjlllinen
711 sein. Yarinthin ist j,..rlnr.h
s0w0J-,1 aus
{'1-,e~i

s~:

neM höheren

1P.h0ren, es fehlen

'7.:'1

nanac~

hai

~i-l';phal

sm11s wie n.us minnralfaziPllt"'n

1q64) ab0eleitet w•rden

beide

höherPr
t

Analy~Pn.

u0chrlru~k-Amphibol~

mpm~ert=~tu~

und sei.nem

jPrloch

nPbtlrlet, was

pan~asi

l",al~ 1 mt .. ~c:nt::h'Jnnen

t;.jhnl i ch""n
(v

.SMT'T TKnlvSKI

kar:~.

I ITERATUR:
ANGF.L, F.:

~estei

ne vom

49,A,

s.~21-272

si~fiJ

1 cren Großven~diger. N. Jh.r1in. etc.
(1929).

ANGEL, F.: F:inioe ausoewähl+:e ProbleT!'~ ~kloCJitischer Gesteinsqru-rp~n
d.öst.OstaJpen. "'.,T't.t~in.Abh. 91, S.151-1C)2 (19'57)"
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s.

BAN).ro,

P~trolo(Jir.

st,Jdi.t!>s on S<mbt=H"Jnl.... ~ crystn.llinP. schists
district, CPntral Sikoku, Japan.
,J.Fac.S('"i.P.,.,iv.To'k:~·o, s,..ct.IT, .l.S., 5.201-119 (1q64).
th~

in

R~ssi-Tno

RA~NES, V.F.:.:Cha'1oes in hornhlPnd~ r:\t ?bont Rno 0 c •.A.mor.r~i.nor;;1oQist
12, 5.193-417 (1910).
t:l..A.RqOIS

,c.

-qT!~!-!S,

R. A. :

nnd A.OF'FR~'T.': Sur l•s sc 1 'ist~s ~t qn~is amphihol i':ll"'S oftt
sur l~s ca1caires du sud ,_,~ 1' A.nrlalousi~. C.k.Acr~d.Sci.
Paris 10~, s.~/1-??1 (1R86).
~ornblend~s

rel)ion,
The

frnrn sn~e h;;sic hornfe1s~~ in the ~~w Enaland
South l.-If'\1~s. r~tn.~~"~'J·34, S.C)?-6S (196S).-

nf ~~t~~ornhosed hasic rocks frorn the
CoMplex, ~rok~n Hi11 district, ~ew Snuth ~;;l~s,
Part I. gornhlt'".'ndfl!s. ~~in.Mn1J.35, 5.30F.-1?6 (1065).

"

mine~a1o')y

Wil1y~~a

"
DEER,

).Tf">'"'

Barroisite-b~aring eclogit~ from Mf'\ustdal, Sognon
J.P~tr~l. 8, 5.349-371 (1067).

Fjor-

ThP comnosition an~ p;;ra1enesis nf
the f';len Ti.lt co:-1plex, Pt!>rt'!"'shir~.

of

dane, Morway.
111].

A.. :

th~

hornhl~ndes

).~in.l"'FHJ.

2S, S.S6-74

(1°~8).
E~rr;r:r,,
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!"'letarnor'l')his!"" 0f aMnhibn1it",.s, Morthwest Adi.ro-:rlac'k Mountains, ~rpw York. Gen1.Snc.A.~er.Bull.73,S.1...,.9C-1514 (1o~=;:n.

J.:

F'.A.n.~rss,

~ur

1~ ~;;tur~ rles hornhlenrles d;;ns le n~t;;mornhisme rl~
type !Jl;;'~knphane-jndej t:e. r:.R.Ac~rl.Sci .Paris ?n::\ 7 ser.n,
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P~n

?.ei t

~sr

•.r;;s~p.,hnr:-hf] "i~hr-

iih~=>,..rtll

lil~ros~

i.:""l

rf"i~en

rlr-rn

Kr>rSF!.:'Sti'lrr •·.'-=Ir, w?.r vnn ci,:.'"'
so o?.f'

i~h

erf.=>h.rPn

Kr~n

·:~i ~ ... . . ,

keinP EinzP.!heiten

knnnt~'>

pn--1 in rp ...

J.-:u..-~~r.

• '?.r.e11 l(oino ,:.".n0euti 0en GP.1 'inrlehefun-

Ar~al

von rnehrPr.en hunrlf'rt r•P.tern verteil-

ten P.hbaue unrl Schurfrrruhen errei.chen hest:en-f'C'\ 1 1 s
lten

'7.Wi~chP:1

5-n~"".

Flnnr:t. n,..r F1•.1f'c:!'"'1t c:;o.l ...... c:;t ist

his ci11nkelvinln+:+: (c:;Phr c:;nlten f..,rh1ns),

'T'i.efe 1Jnrl str:-me~.c::t

he 1

]-

fp4n- bis M1t+-el-

©Naturwissenschaftlicher Verein für Kärnten, Austria, download unter www.zobodat.at

(K-:-rnnur-::h-,~s~er

k;.;rni<J

::-hw~ch~cJnrl

rn~n..;

C'

"~"

n.nrleute.,ri. T"' dieser reln.tiv

sicr n;=n. . al]Pl
(~,.,.1.ten

·.v~chst

~er

rli~

'h~llere

11"!~

rt=-hr)

feink0rni?~n

'!;'lun.snr~t:.";:~s~e

?l11As~atkHrner

~eqen

rli~~Pr.

mehrere

sriinl-t~h..,.,

1-f()hlr"um~n

::~.uf

Kr~stallfl~chen

nie mit

.">nf

s:!t~~n

~r·mr'l

n~her

hestimmte

~inar~lP.

~r()r.e

nad!"'litJ-nrism?ti~che

Ei!"l

nn~

G~iC]er~ärlo!"tes~

,oos~n

r~ufc:;

i

rtab~i

tl:"

,..in

hin

nn, doch

in den Hohlraum hin-

um etwa o,o1xo,o5mm

P'"'hlr~n!"'e

nnrtDr:-~1 m~Ri

c::e

i!i Ouarz

h~r,....en

Wul feni t-xx unr,
0erin1~

nuar7. c::el hst

erw~hnten

c:;t rlurchsetzt voM schon

'Jl immer-

vorl.i,..f ner:;.:>tiv.

F'l11n.~;-i'ltmas

t~enrt

~ineri'lls,

<Jel~l ich<:;riine~

Fluorjt-xx mit (100) und (111), sowie
j

10:-:;m

... 1nes hell']elhr:;r;:nt=-n

vr::.st~J~'"'

()uarzkörpPr im dm-AusmaA; kleine
1 an~e 01F>.r?.-xx, auf d i

Kliiftf~

Fluorit r'lie l•Jnlfenit-xx und

Es hanrlelt sich

Wei. t~rs -Fj ndPn c;i eh Mitunter in rlo.r

~hnlichen

rlil='se

YJ ei nrl='i t unrt Sn;:jrJ ir:-hboi. t: noch nicht

rl~r

weiters UM hf'I'J J jr~:n~"" errllqe Vruster.
~~i.n('>ral.

d~ . . .

finrl~!"l

eHr his 10cm lnnn

J.fohlr~w::e,

his 2cm offen sind.

•!r.r~s,..1-

retrennt, rln"l"j t ein

nurchmesser der Fl uori. tkrrn""!"' ;:111f mehr als

ein. In

:=i.rnliches

Li3<J~""'

•mrl rl•1""1'klr:re

ri,om "F'arb-s" Kliifte unr

werd~n

Pnrl~n

i

~

von WPniner als 1mrn his 1:"'lm) nnrl

S~··ren

!J""

his 3mm
s~l

ten,

~Rlachit.

ner

~uRPrst

von

r:rel hr:rr;:nen !Jl i.l'T'mer-

Mineral.

An ei. ner gr0ßl='ren Zahl von auf!Jesarme l t:f'C'n Stnfen mit W•1l-F""n i t lrrmnte
chemi ... ch

un~

den, oaA

PS

ria1,

l(rista.ll.onraphisch der einrentioe Nachweis erbracht wersich

h?lnd~lt

t~ts'=ichlich

unrl n:icht, wiP

lroit, PbCro 4 -monoklin,
wur~e

Die

~itt-els

1.1!'1
v~n

han~elt.

aerma!"l-~ikrowar~ge

häufi~sten

Wnlfenit P"I-)M00 4 - t,..t:ra.0m:al-nyramirlen F.inheimischen berannt-et:, um Kr()nie Dichte

vnrli,..genden Materials

~t'!s

mit 6,84 bestimmt.

auftretenoen Kristallformen sind tetragot1ale Rinyrn.miqasi~pinakoid,

den verschiedener Steilheit, tw. mit

sowie Kristalle

mit ausqepr?gt tafeligem Habitus. Die auftretenden Tr?chtvar5anter
entsprechen den Abhildungen

1,10,11,1?,(1~),1~

darstellunsen im r:or.nscPr,.InT-Atlas,

W()b~i

raur fa.st n.lle Varianten gleichzeitin
des Vorher,....schen

e i

n e r

unrl ?4

de~

~llfenit

in ,ain un-4 d,..mselher

auftr~ten

~0hl

kHnnen. Ein auffallen-

Tr"'cht ist nicht z11 he'"'h?cht,..n, mit .l\us-

narrn"' rter Kri c-: tr=!J 1 e, rl i ". in rten 01!" rzhohl r~11r.1en auftreten: hir>r herrschen ausschlieRlieh die

flac~tafelinen

Din

in jilnqster Zeit in

~inn

selbst

daher auch das

i~t

e~st

Fehle~

von Hinweisen im

Kr~st-alle

vor. Die

Retrl~b

Gr~~~"

neno~~en

detitscrs~rachi~~r

der

wnr~""""·

Sc~rtfttun.
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3.

C.HINTZE: Handbuch d@r Mineralogie 1.Bd. 2.Abt. - Verlag V@it &
Co. L@ipzig, 1915.
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"

Atlas ö~r Krystallforrnen Bd.IX. - r:arl Winters
Universitätsbuchhandlung H@i~@lberg, 1923.

: Handbuch der Mineralogie 1.Bd. 3.Abt. V@rlag V@it & Co. r.@ipzig 1915.

2.Hälft~,

NEUE DATEN ZU DEN INTERGLAZIALEN STAUSEETONEN VON PRELIEBL
MATSCHACH MÜHLE (SÖDRAND DER HOLLENBURGER SENKE).

Von Frieörich Hans UCTK, Klaq@nfurt.
(mit 2 Abbildungen)
Unter den mannigfaltigen glazialen unö interglazialen Ahlag@runoen
~er

Hollenburger Senke

zweifelsohne zu den
Kartierungen,

di~

geh~ren

die Tone von Preliebl-Matschach Mßhle

he~anntesten

und

int@re~santesten.

Geologische

filr die Österreichische Draukraftwerke AG. in den

Jahren 1Q70-71 im

B~reich

brachten

mit mehreren Bohrun:en auch wissenschaftlich bedeut-

~usammen

same Ergebnisse, nie
Österreichi~chen

i~

dieser

Tonablag~run0en

öurchgeffihrt wurden,

folgenden dargestellt werden sollen. ner

nraukraftwerke AG. insbesonders Herrn Direktor Dipl.

Ing. T:'r. techn. E .MAGNET habe :!.eh f;;r das 0ror.zngiqe
bei der Freinabe der

wi~senschaftlichen

F.:r1tge~Jenkommen

Ergebnisse fiir die vorliegende

Publ ikati~"m aufrichti0 zu önnken.
Seit A.PENCK (1qo9) sind die
wichtige~

~Jer

Schichtglie~

"Lieaend-Ton~

innerhal~

~er

Senke bekannt unn inzwischen noch

der Matschach

nleistnzijn~n

m~hrmals

LER, PASCl-fiNGER, SRBJK, S'I'P'Y), ol;.n.,. daß

ein~

~Uhle''

als

Serien der Hollenbur-

untersucht worden (KAHentigiil tige 1<"1 ~r'ma aller

Fragen (Alter, Idealprofil u.a.) ryelanr;.
Vor allegu~IHe sorgfältiqP neolog;sche Auswertunq von nrei Rotationsbohrungen im Bereich von Preliebl konnten nt1n einige wesentliche neue
Daten Uber diese Tonablaoerun0en sowie die fibrige Schichtfolge gewonnen werden; wesentlich erscheint mir dabei die Korrektur bzw.

Erg~n

zung des von STINY (7) auf 5.216 aebrachten geologischen Profiles bei
der Matschik M.

=

Matschachmühle (v'Jl.Ab'h.2) und die sich daraus erge-

benden Folgerungen.

5

[<"""1'1

:~1·
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~·
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Die geologische Situati0n im

Ber~ich

der Stauseeablas0rnnqen, die

stark vereinfacht in der Abb.1 dargestellt wurde (zur besseren topographischen Orientierung wirn die österr.Karte 1:25.000, Bl.202/4
Klagenfurt, empfohlen), lMPt sich folgendermaPen charakterisieren:
unter der Hollenburger Nagelfluh, die hier am Sildrand der

Hochfl~ch~

der Hollenburger Senke eine fast durchlaufende Steilstufe (Wand) von
durchschnittlich 10-20m H6he bildet, liegen blaugraue, schluffig-tonige Sedimente, allgemein als Stauseeabla0erungen gedeutet. Der westlichste Aufschluß dieser Stauseeablagerungen findet sich im Graben

S~

Taschahoritsch (etwa W Kote 559) knapp unterhalb der Vereinigung der
heiden

~erinne,

westlich dieses Grabens reichen Konglomerate (von KAH-

LER 1Q62 als Konglomerate der Muschkauer Terrasse, deren Alter nicht
gesichert ist, von der Hollenburqer Nagelfluh und dem Sattnitzkonglomerat ab0etrennt) bis zur Drau hinah. Im Osten fand ich den letzten
Aufschlu~

von graublauem, ger6llfreiem Ton in einer Mulde etwa N der

Kote 14q an der Rosentaler
STINY'~

Bun~esstraße

91,

w~hrend

Uber eine Erstreckung der Tone bis östlich

ich
~er

di~

Angabe

Bun~esstra~e

bei Wegscheide (7,5.217) nicht nur nicht bestätigen knnnte, sondern
nach der Ges?mtsituation (vg1.1) sogar fflr unmöglich halte (vermutlich
handelt es sich um ein jiingeres, höher gelegenes und von den Preliebler
Stauseesedimenten
grenzung

~er

unabh~ngiges

Ton- oder Lehmvorkommen. Die Hangendbe-

Stauseeablagerungen ist - wie schon bisher bekannt war -

durch die Oberlagernde Hollenbur0er Nagelfluh gegeben, wobei sich ebenfalls schon

m~hrfac,.,

beschrieben - iiber den

eine geringmächtige, lehmige

Grundmor~ne

Stauseesedimenten noch

einschiebt. NatUrlieh aufge-

schlossen fand ich diese Gr11ndmoräne nur in dem Grahen W Kote 559 bei
Tschahori tsch, wo im westli chnn Ba.chbett, weni.']e Mf'ter oberhalh der
Vereinigung der beiden Gerinne, eine qraue bis bräunlich0raue, von
kleinen Geröllen

durch~etzte

le~mig-tonige

Gruncmor~ne

zu sehen ist.

Fine dieser Moräne rrleichzu.::etzenre Schichte wurde auch in einer der
Bohrungen bei Preliebl iiher den grauen Stauseetonen angPtroffen (95 cm
mächtig, d.i. in rund 502-503m Sh).
Bemerkenswertes neues Ergehnis dieser Bohrung war die Tatsache, daß
die Mor::i.ne unmittelbar ilher den Stauseetonen lieqt, und keine teilweise Rehwach verfestigten Schotter und Sande noch zwischen1eschalt@t
sind, wie STINY (7, S.216-217) annahm. na kein natOrlicher Aufschluß
ein durchgehendes Profil von den liegenden

Stauseetonen bis in die

hangende Nagelfluh bietet, mun man die Bohrung wohl a1s binrlende Aussage nehmen, die mangels weiterer

Aufsc~lUsse

auf den Gesamtbereich

fibertragen werden muß, und STINY's Profil als Fehldeutunq von verroll-
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t~m M~terial
sediment~

interpr~ti~ren.

der Nagelfluh

li~gt

in

dies~r

Die Stauseetone bzw. die
hangend~n Nag~lfluh

als

Die Oberkante der

Staus~e

Bohrung in genau 5o2,o5m Sh.
Grundmoräne wirken

überlag~rnde

hochwirksam~r

unterhalb der

Nag~lfluhwand

mit teilweise

ans~hnl

ge~enüb~r

der

wasserstauender Horizont, sodaR

zahlr~iche

kl~iner~

und gr5ßere Quellen

icher Schiittung (auch in 'l'rockenzei ten Uber 1 t-

bis 3L/sec.) austreten. Die teilw~ise mehrere Meter mächtige Überlage•
rung des Hanges aus

Nag~lfluhblöcken

(manchmal 5 bis ilber 10m groß) und

Schotter + Sand aus aufgelöster Nagelfluh hat zur Folae, daß beträchtliche Wassermengen, vielleicht sogaa der überwiegende Teil des durch
'l'one+Moräne gestaut~n Wassers unterirdisch, entlang d~r Oberkante der
stauenden Tone und Schluffe, anfließt. Wo die LockermaterialUberlagerung
der Tone gering wird oder fehlt, treten auch 1n tieferen Hangbereichen
Quellen oder Feuchtstellen auf (z.B.
rerseits versickern
g~rem

Qu~ll~

knapp WSW

Preli~bl);

ande-

a11ch VP.rschierlene Gerinne nach kUrzerem oder län-

Lauf wieder in den Lockermassen.

Verbreit~t

auftretende Sinter-

absätze ~ntlang der Gerinne weisen auf eine relativ beträchtliche Karbonath~rte rles WassPrs hin (durchschnittlich 15-17, extrem bis 20 DH 0 ).
Die in
zu

d~r

gr~ß~ren

Umgebung der Matschach M. auftretenden Quellen wurden fdiher,
Gerinnen zusammen0efaßt, zum Betrieb mehrerer Mlihlen ver-

wendet.
Auch iiber die Liegendgrenze der

Staus~etone

wesentlich neue Kenntnisse. Bisher

wurd~

erbrachten die Bohrungen

angenommen, daß die Tone we-

nigstens bis an den Hangfuß, in die Höhe der Drau, hinabreichen (ca.
426-430m Sh., SRBIK, 1941; PENCK, 1909); dem entgegen zeigten nun die
bei Preliebl niedergebrachten Bohrungen, daß die rrnterkante

d~r

tonig-

schluffigen Stauseeablagerungen in etwa 453,Sm Sh. liegt, also ca. 27m
über der Drau; unter den Schluffen-Tonen liegen Feinsande, die gelegentlich zu Sandsteinen verhärtet sind. Die Grenze zwischen den beiden Seist nicht scharf, sonnern verläuft von den grauen TonenSchluffen über Schluffsande, schluffige Feinsande zu graubraunen Fein-

dim~ntkomplexen

wobei auch Wechsellag~rung auftritt. Unter den Feinsanden
schließlich lieg~n schluffige Schotter- bzw. ~ stark von Blöcken,
sand~n,

Schotter und Sand durchsetzte Schluffsedimente. Die Unterkante der
Feinsande liegt - nach den Bohrungen - zwischen 437 und 490m Sh.
Die sehr interessierende Frage, ob

~uch

im Westteil der "Matschacher

Tone'' die Unterkant~ derselben oberhalb des Hangfußes liegt, läßt sich
nach den Erfahrung~n der Bohrungen ohne kUnstliehe Aufschlilsse nicht
beantworten, die am Hangfuß mehrfach zu beobachtenden grauen Schluffe

©Naturwissenschaftlicher Verein für Kärnten, Austria, download unter www.zobodat.at

288

sind höchstwahrscheinlich

ab0~schwemmtes

und am Hangfuß resedimentier-

tes Materlai (eindeutig ist dies in den großen Anrissen zu sehen).
Völlig abweichend von

de~

bisher dargestellten Verhältnissen ist die

geologische Situation W Kote 470 und 494. Während W und S Kote 470
die Konglomerate(nach

~

Sattnitzkonglomerat) bis zur Drau hinabrei-

chen, ist in den Anrissen oberhalb eines Fahrweges, der von Kote 470
ift-'Zönäc;bst•wea~licher,

dann nordöstlicher Richtung in die Drauauen

hinabführt unter den Konglomerat zunächst ein hellgelbbrauner, wahrscheinlich

geröllfr~ier od~r

-armer Lehm zu sehen (ca.465-70m Sh.,

mindestens 3m mächtig), weiter gegen NE ist in etwa gleicher Höhenlage ein Komplex geröllführender, grauer - bräunlicher Schluffe und Feinsande aufgeschlossen. Noch weiter gegen NE sind in ca. 455m Sh. Feinsande und Schotter aufgeschlossen. Da nicht nur eine höhenmäßige Korrelierung mit der Sedimentationsfolge von Preliebl unmöglich ist (Konglomerat tiefer als die Hollenburger Nagelfluh, Feinsande+Schluffe um
etwa 10-15m höher als am Preliebler Hang), die Kontakte zu den PrellebIer Stauseetonen nicht aufgeschlossen sind, sondern auch analoge Verhältnisse sonst nirgends zu beobachten sind und das überlagernde Kon~
glomerat sicher kein Sattnitzkonglomerat ist, muß dieser Bereich leidP.r
derzeit noch mit einem großen Fragezeichen versehen werden. Störungen
treten vermutlich auf, sind aber in den Aufscl-liissen nicht unmittelbar
zu beobachten. Während die Entstehung der "Matschacher Tone" als Stauseeablagerunaen eindeutig geklärt ist, bleibt die

näh~re

stufung noch immer offen; eine Reprobung auf Pollen

erg~b

Alterseinein völlig

negatives Resultat (freundliche mündliche Mitteilunq von Hr.Doz.nr.
A.FRITZ/Klagenfurt), andere Altersbestimmungen fehlen ebenfalls. In
der beiliegenden Tabelle sind die Einstufung der Preliebler Stauseeablagerungen und der Gbrigen pleistozänen Sedimente der Hollenburger
Senke durch die verschiedenen Autoren einander gegen{;bergestellt.
Nach meinen Erfahrunqen, die freilich außerhalb des Raumes Preliebl~~tschach

M. sowie der untersten Teile der Hänge iiher der Drau leider

nur relativ flUchtia sind, möchte ich die von PASCHINGER aufgestellte
Schichtfolge als dte der Wirklichkeit arn ehesten

e~tsprechende

be-

zeichnen.
'•lährend PENCK glaubt, daf' der Aufstau des interglazi.alen S..::.es hinter
alteiszeitlichen Moränen und Schottern erfolate, nehmen PASCHn!GER
und SRBIK an,

da~

eine Barre des Straschitzkonglomerates, das aus den

Karawanken durch die Hollenburger Senke nach Norden IJeschiittet wurde,
einen See im Rosental aufstaute. Aus der untPrschiedlichen Höhenlage
der Oberkante der

Stausees~dimente

bei Ma.Blend und Rosenbach einer-

•v

::;'

"'
J'
Moränen
r

-- -

---~---~-~

:

Hatschacher
rl'one

~-

Mor&ne
ßchotter,Sande

!
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liaqelfluh

I

!

i
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i
l

iKOttmannsdf.!Schotter
iHollenburger
!Nagelfluh

I

f

I

I

/Moränen
:

STINY 1931

I

!

I

Moräne bei
Köttmannsdorf

[sattnitz
\Kgl.

I
Sattnitz
Kql.

Straachitz
vorhanden)
j
Kq 1 • ?
Katschacher T .----u.Straschitz Kg~_J

: schotter(nich~

: Verlanaurigs.:--~T

i

Moräne

--

Stauseesed~ in
d.Hollenbg.Senke
JCöttaannsdf.
·Schotter
Hollenburg~ r.
'Nagelfluh

!Moränen

1S RBIK 1941

- ------------ -

-~--~

!SchOtter u. Sand
Hollenburger ' (nicht vorband.) Matschacher Tone
Nagelfluh
!Matschacher Tone u.a. Tone
'straschitz Kql.? Straschitz Kgl.
-Moräne
(Ehrensdorfer
Graben,
Preliebl)

1

!

:Moräne
\M oräne
(Ehrenadorfer i
Graben)
j

~

i

i

i Köttmann:df;. Schotter •
Föderlacher
Schotter

~öderlacher

R-W-I

~chotter

:d.H.Senke

burger Senke

WURM

~one der Hollen- ' Stausee Tone

j

'

Moränen
i

19lo, 1959

pENCK 19o9
r-- -;
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an~ererseits

seits bzw. bei Preliepl

Sh. bei Preliebl) folgert SRBIK,

(560m Sh. bei Rosenbach - SOOm

da~

im Gegensatz zu PENCK's Ansicht

kein einheitlicher Stausee zwischen Ma.Rain und Rosenbach bestanden
hat, sondern zwei oder mehrerP

Bec~en,

~enen

in

~1r

es

solcher Tone-Schluffe kam. Die vorlie0ende Abfolge von
im Liegenden zu den feinkörnigen

(Tone-Sc~luffe)

das Nachlassen der Transportkraft des

'~assers

Ablagerung
grob~n

Sed5.menten

im Hangenden spiegelt
allm~hlichen

während der

Auffüllung des Seebeckens wieder. Das in den Bohrnngen beobachtete Fehlen von Verlandungs- (oder Vorstoß-?)

schot~ern

sich nicht nur durch eine nachträgliche

Uber den Tonen läßt

Erosion

erklären; es wäre

auch denkbar, dar nach Durchschneiden der stauenden Barre die Stauseeabi ar:Jerungen in der Talmitte so schnell erodiert
al~en,

in einem

ins Sattnitzkonglomerat

~:mrden,

eingeschnit~enen

daß auf dem
~al

~rhalten

gebliebenen Rest der Stauseeablagerungen vor dem neuerlichen GJetschPrvor~toß

keine

Sc~otter

mehr abgel4gert werden konnten.

na~

v~llige

Fehlen von Pollen in den Tonen könnte nämlich cuf weitgehendes Fehlen
von Ver:;etation in der nmgebung des Stausees, ".,as sicher am
Gilnz der F,_ll wor, him..reisen

(m;in~licheo

bis zur Sedimentation der fiberlagernden

~nde

des

Mitteilunr:T !"loz.FRIT7), sod?.f'
~indelmnr!ne

ein langer

~eit

raum verstrich. Bei einer B5.ldunj ries Stausees vor dem vnrrilckenden
w~re

Mindel-Gletscher

der Ablagerung dt"'r
stattfinden

h~tten

es

n~mlich

~'l"'undmor~nt:>

wohl kaum

noch

oder

~atsch~ch~r

Tone bis heutP

Feins~ndteil

~ntsprechende

gewesen, daR vor
Erosionsvc-rq~nge

k~nnPn.

AbschlieRend sei noch festgehalten,
der

m~glich

da~

lei~er

Korngr~Reni'lnaly~e

eine genaue

noch fehlt,

sodaß

de~

Schluff-

innerhalb der sog. "Tone" unbekannt ist. Hingegen

kann aus dem Archiv des Iandesmust"'ums Klagenfurt nachstehende ehern.
Anrlyse der Tone gebracht

wer~en,

n~

diese

n~mlich

in einem 7.iegel-

werk verwendet werden sollten.
Analyse des R.Instituto Tecnico Antonio ?:anon/TTd ine:
Trockenverlust bei 110°

1,36

o(

,a

Gliihverlust

1R, c:;o %

"Viesels?lure

3Q,34 %

Tonerde,Eisenoxid,Titans~ure

24,52 %

Kalkerde (als kohlensaurer Kalk)

11S,64 %

Ma.gnesi a

6,52 %

I i teratur

1

Geolog.Karte der Umge~1ng von Klag~nfurt 1:~o.onn, neu auf~~nom
men und b~arb~i~et von F.KAPLER, hgg. von ~er G~olog.Run~esanstalt,
1962
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K~~~R:

n,or R=u rlo~ V~r~w,nk~~ un~ n~~ Vl~npnfur~or Rokken~, Ccr.TI, 1~.Son~erh~f~, 1 0~1.

?

Fr~n~

1
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(1010). S.11~-140.

4

V~kt0r

PASCHTt-~r::Eo:
,T (] •

5

1\. •

in rlPn

'IIT~c~lP.SP

Hol1",.nh\lrner
1 0 T) 9 ,

P'SMCJ<"-F.:.RRÜCYN~R:

ni~

C)

0

s~nkp
;:> 7- 1 Ll 0

a. l!'"'""~

r:i~ztDit::>lt-or.

im

C't,r.H.ar,.".T .=~_uc'hnitz,

~

~ohort

... ~ "hl?("'!"'rllnn ... n
\.ar.TT, 149,

col..,~i::~1

(~::'lttr:i.t~'.

T"'~n?.i.rr

r~r

(5,2.'

19()0.

1.R?nri.
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~i~n 1011, s.
?07-??n.

7

ni~

F:.:derl.:~cher

SchottPr n;.;rrili.ch ~~r nrr:1u un~ i.hr,o
r~r.TT. 11n. (~n.) ~~.19~0,

Vnr01,oi.ct,c;srhott:~r.

c;.t1t;-59.

,J ~ r

Über

Öst~rr~:i

n s i +- - IV'~,.,"' ..-;::ol ... ( "_1-+-P
eh) sowi o !-i a t r o j_ "'~ r o c; i
r::ri..ech•..,.·'!l::J.nrl.

11~rl

t

'1Pll~
-YX

Vl")rknrnmPn nu:v/")'!1 Snuni ord

7usr~"l""'f"'nfassunq:

Di'!" . .rarl")s~. t- 11 '!inP.r"'lle ("r;elheisPnerz") werrif'"n nls
rier Alunit-'RP.ih? kur?. vorrrl"st",.114-, ~;::onn rHP hP.r~it. ~ he"'"::>'!"'!ntPn Vnrlcnmmf'"n
~
'<:.
,J a r o ~ i t
vom FP.l ixbau bP.i HiittPnb~rg ( 7; 5;) un~ vom Srmrf:"atJsh~rg bei St.VPit/Glan (2;~;), b~trl~ K~rnten, vnn WeinhPrg b~i Tranrinrf ( Cj j 11;) 7 Hi_P.oerf-'gt~rr~i.ch 7 VOM Branrihe!"g bei T e0h~n ( 9;) , ,iarnsit? vo~ r::nms0ebir0s-La0".r 1~ 0h~r~eirinn (~;), hPidl"' StP.ierMar~,
"'-' a t r o ~ ;: o r n ~ i t vrn lll]einh"'r'J ht~~>i '!'ranrl0rf (S; 11;), !'-'.0. ?'.Usamm~nqestellt snw5e als neu~ Vorknm~en
Ja r n s i t
v0n rle..- nberen Gab"" Gntte~zech 7.U 0herz".4rino, St~k.,
.r a r o ~ i t
vorn I.ol-lnin':.lhrn~h, R~nris, ~~l.,.burn 11~d
b~ac~tlic~ sch5ne
N a t r o j n r o s i t -x~ vnn A~r~1ez, n~ch~t
Kap Snunion, ~ri.ec'h~~lanrl, ~e~chri".b~~.
r::liP.df?>~

Meben Rnt- (lfäm~tit), o,r.=tun- fLLi!"'lon:lt), Rlan- (Vivi. arüt) 1_1nrl Gr~in
ei~e~,o::-z

r; e

(T")ufrf'l>.,it:, Yrn'1r.i+-)

l h e i

rlnnn

~~c~

~""

rlem

n

~

r

z

~ranis~hen

ist seit:

h~ka~"t

1.JT'I-:4

~,1~rl0rt

Para~~o

nrer.=t r'liP. i ntP.rnatin~ale RF>7.P.i t:'-'n11nn
Erst ~!"'~t0.~ knm
gibt. Der
Sinn)

MF\"1

hen;=~nnt,

(103R) n•.tch

.

w0fiir :".• o.~~~TT-T .A.TTP'T.' (10S2)

raro50 in rler

",J a r

n s i

Sierr.~

Alma-

']P.~c"'-"'lffen

+-"

h.=tt.

riah i. nt".r, .fi;::o ~ PS chf'"Mi sr.h verscr i~rlen"' ''.Jarn5 i te"
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KF~ 3 ·••

C'.F.RM:Mr.r . ~~r,or:

is+-

d~r
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jarosit), (NH 4 ) (Arnrnoniojarosit), Ag (Argentojarosit), (H 3 o> (Karphosiderit) u.a. zugegen sein können. Alle diese Minerale gehören
der Alunit-Reihe (vgl.11, s.276) an, mit

~o 4 > 2 J und dem analogen

A 1 u n i

Na t r o a 1 u n i t

sen pseudokubisch, ditrigonal-pyramidal,

C~v'

t

KA1 3 [<oH) 6 ;

, gerneinsam mit die-

kristallisierend, mit

recht ähnlichen Gitterkonstanten. Die rhornboedrischen Kristalle mit
oder ohne Basisbeteiligung, wenn letztere vorherrscht, tafelige
Kristalle, sind meist nur sehr klein ausgebildet, "pulvrig", dabei
oft kleiner als o,oo1 bis o,oo2rnrn, doch manchmal auch in Bereichen
von einigen o,ox bis einigen o,x mrn; Kristalle mit Durchmessern von
0,5 bis 1 mrn sind bei diesen Mineralen schon als "Riesen'' anzusehen.
Alunite bilden sich bei der autometamorphen Umwandlung von trachytischen Gesteinen, "Alunit" ist in Österreich aus dem Gleichenherger
Raum seit F.R.von FRIDAU (1850/51) bekannt, er wurde 1954 von F.
ANGEL (1) als amorpher "L ö w i g i
N.GRÖGLER (3, s.8/9) auch winzige

t "

angesehen,doch konnte 1959

A 1 u n i

t -xx erkennen und be-

schreiben.
Jarosite, die sich keineswegs selten bei der Oxidation von Pyrit oder
Magnetkies auf Gesteinen und in Erz- und Minerallagerstätten, besonders im "eisernen Hut" bilden, sind erst in den letzten Jahrzehnten
aus Österreich bekannt geworden. 'liegen ihrer Ähnlichkeit mit "Limonit", insbesondere mit dessen Abart "Eisenocker" ist vor allem die
"pulverige" Ausbildungsform oft fibersehen bzw. verwechselt worden.
Wenn jedoch das Auge einmal darauf eingestellt ist, dann ist gegenUber braunem "Eisenocker" bei den pulvrigen Jarositen der weniger
bräunliche, sondern mehr gelbe Farbton (strohgelb, blaß schwefelblumengelb) recht charakteristisch. Die Pulveruntersuchung u.d.M. ermöglicht oft schon die Sicherung: Rhomboeder ~ Basis, sehr hohe Lichtbrechungen zwischen 1,710 und 1,840, fast karbonatartig extrem hohe
Doppelbrechung mit Uber 0,1 und, wenn es die Kristallgröße gestattet,
ein meist einachsig, negatives Achsenbild.
W~hrend

des letzten Krieges hat mir der Regensburger Sammler und

Forscher Dr.R.SCHOLZ brieflich mitgeteilt, er glaube neben anderen
seltenen Mineralen auf den Kohlenhalden von Seegraben bei Leeben
"Ammoniojarosit ?" gesehen zu haben (vgl. 8, S.2o). Leider ist davon
kein Belegmaterial erhalten geblieben und zu Lebzeiten des Seegrabener Bergbaues konnte dieser Verdacht nicht mehr bestätigt werden.
Alle unsere noch in Betrieb befindlichen Kohlengruben - mit brennenden

Kohlenhal~en

- bieten sich jedoch für solch einen Fund (analog

Bayern und Böhmen) an!
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1948 untersuchte ich schwefelgelbe Ausblühungen aus dem Felixbau
bei Hüttenberg und konnte dann kurz tiber den ersten Nachweis von
Ja r o s i t

aus Österreich berichten.(?, s.113); wenig später

fand ich dasselbe Mineral an Ulmen in der Magnetitlagerstätte vom
Sonntagsberg bei st.Veit an der Glan (vgl.2, S.30). Frau Dr.E.(FLCGEL)
-KAHLER {3) konnte auf röntgenographischem Wege beide Bestimmungen bestätigen. Gleichzeitig damit wiesen E.{FLÜGEL)-KAHLER {5) und E.J.
ZIRKL {13) das Vorkommen von
N a t r o j

a r o s i t

J a r o s i t

und Gemenge davon mit

mit verwitterten Graphitgesteinen aus der

Lagerstätte Weinberg/Trandorf bei 9pitz an der Donau, Niederösterreich
nach. Wenig später konnte ich nach einem Fund von Dipl.Ing. A.WEISS
J a r o s i t

auch in der Steiermark, in der Brauneisenlagerstätte

vom Brandberg bei Leoben, feststellen (9, S.130/131).
In der monographischen Bearbeitung der Zeiringer Lagerstätten erwähnte kürzlich J.G.HADITSCH {4, s.212) unter rezenten Mineralbildungen
das Auftreten von "Jarosit ?" neben Melanterit im Gamsgebirgs-Lager
von Oberzeiring.
Ab hier kann ich mit neuen Beobachtungen fortfahren.
J a r o s i t

von der oberen Gabe Gotteszech zu Oberzeiring: Von

Steiger V.WOHLMUTHER (Hohentauern) erhielt ich u.a. 1971 eine 5x3x2
cm große, ockergelbe, pulvrig gelb abfärbende Probe, deren optische
Untersuchung bei Korngrößen im

~-Bereich

wieder auf Jarosit wies,

was auch qualitativ chemisch (Dipl.Ing.W.PAAR) und röntgendiffraktemetrisch {Dr.E.KIRCHNER, vgl. die Tabelle auf Seite 294!) bestätigt
werden konnte. Die obere Gabe Gotteszech zu Oberzeiring liegt kaum
100m (vgl. 4, Taf.V) vom "Jarosit ?" aus dem Gamsgebirgs-Lager entfernt. Der neue Nachweis ist wohl auch Bestätigung und Sinengung für
die Vermutung von J.G.HADITSCH! - Es sei hier auf die schönen, neuen
Oxidationszonenfunde von Oberzeiring mit
A z u r i t -

und

A u r i

c h a 1 z i

t

-xx,

C e r u s s i t -xx, die E.J.ZIRKL (14) beschrie-

ben hat, sowie auf den mitvorkommenden

S m i t h s o n i t

beson-

ders verwiesen.
J a r o s i t

vom Lohning-Steinbruch, Rauristal, Salzburg. Bei der

Exkursion der Österr.Mineralog.Gesellschaft im Lohning-Bruch in der
Ra~ris

am 2.0ktober 1971 (vgl.10, 5.237/238) brachte mir Dipl.Ing.

W.KÖCHELHUBER eine Plattengneisstufe, die auf einer Kluft neben limonitisch verwittertem Kies (Magnetkies ?) zahlreiche, licht ockergelbe,
weiche KUgelehen oder Wärzchen von bis 1mm

~

aufwies. Mikroskopisch

ergaben sich wieder winzige Rhomboeder mit symmetrischer Auslöschung,
ein

n«' (nE)

von 1,714 und

gem~ß

sehr hoher Doppelbrechung ein viel
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NATROJAROSIT

NATROJAROSIT

JAROSIT

aus ASTt-1

von Kap Sounion,
Griechenland
(G.BIRKE)

aus ASTM

JAROSIT
von Oberzeiring, Steiermark (E.KIRCHNER)

dhkl

I

dhkl

I

dhkl

I

5,94

40

5,94

10

5,94

30

5,92

1

5,57

5,54

So
6o

5,74

2o

S,72

s,o6

So
1oo

s,o9

4o

S,o8

1
3

3,67

2o

3,6S

1o

3,49
3,12

2o
7o

3,11

7o

3,11

6o

3,11

6

3,o6
2,96

So
2o

3,os
2,96

6o

1oo

1o

3,oS
2,97

2,7S

2,769

2,53

2o
4o

2,52

6o
2o

2,S7o
2,547

2,24
2,13

6o
2o

2,221

4o

1,98
1,91

6o
s

1,972

4o

1,S3
1,74

So
5

1,72
1,57

5
2o

1,54

2o

1,48

2o

s,os

1,82S
1,737

1,47o

3o
1o

2o

dhkl

I

3,o76

1o

2o
3o

2,S64
2,5S

3
2

2,292

So

2,287

2

1,97S
1,941
1,913

So
2o
1o

1,98o

3

1,9oo

3

1,823

So

1,829

3

1,S39
1,512

3o
3o
1o

1,484

1o

viel höheres nd'• Dem reichlich Kalifeldspat und Phengit führenden
Muttergestein entsprechend sowie mit dem niedrigen nE (um 1,75 bei
Natrojarosit) wird auch hier

J a r o s i t

vorliegen, erstmals im

Lande Salzburg beobachtet.
N a t r o j a r o s i t
vom Kap Sounion, Griechenland.
Zum Abschluß möchte ich hier ein neues Vorkommen von schönen, fUr
solch

ein rUneral besonders großen Kristallen bekanntgeben, auch wenn

sein Fundort ~icht aus Österreich stammt, son~ern Griechenlanrl zugeh~rt.
1967 erhielt ich von Herrn Claus THIEDE (Berlin) verschiedene Proben
zur Bestimmung, die er bei einigen Sammelfahrten auf Halden um Kap
Sounion in SUdgriechenland aufgesammelt hat. Darunter waren auch einige Stücke, bei denen auf dichtem derben Brauneisenerz Drusen von kla-
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ren, honigbraun durchscheinenden bis durchsichtigen, rhomboedrischen Kriställchen, oft mit Basisabstumpfung, in bis 1/2mm dicken
Krusten eng verwachsen, saßen. Einzelkristalle maßen zwischen 0,3
~hnelten

und o,7mm, sie

Eisenspat-xx, haben aber merklich höheren

Glanz, der sich dem der Zinkblende nähert. Die ungewöhnliche .Schönheit dieser Kristalle ließ bei mir zun3chst keine Vermutung nach
einem Jarosit-Mineral aufkommen, so daß ich

anl~ßlich

eines Besuches

von Dr.G.BIRKE (Marburg/Lahn) ihn um die röntgenographische Untersuchung der Substanz bat, mich aber weiter gelegentlich damit besch3ftigte. So kam ich kristallegraphisch und chemisch auf ein Jarositmineral, gleichzeitig (die Gegenbriefe kreuzten sich) erkannte und sicherte Dr.G.BIRKE röntgenographisch das Vorliegen von
j

N a t r o -

a r o s i t {vgl. die Tabelle auf Seite 294, in die auch die Daten

für den

J a r o s i t

von Oberzeiring nach einer Aufnahme von Frau

Dr.E.KIRCHNER aufgenommen sind).
Der genaue Fundort liegt beim Gemäuer eines alten Schachtes unterhalb St.Barbara, einer Kirchenruine in der ehemaligen Bergarbeitersiedlung der Grube Sounion. Auf

derK~te

3 über die Sounion-Lager-

stätten von I.ANASTOPOULUS {in 6) dUrfte es sich um ~b westlich von
Agrileza,

de~

antiken Marmorbruch, dem Lieferanten der Bausteine des

Poseidentempels auf Kap Sounion, handeln. Das Vorkommen gehört in den
Lagerstättenbereich von Laurium, liegt aber etwa 4 km südwestlicher
bis sfidlicher, als die engeren Laurium-Lagerstätten, die 1956 von G.
MARINOS &

W.E.PE~RASCHECK

(6) monographisch bearbeitet worden sind.

Als eigenen Neufund filr Laurium und Griechenland hat im Jahre 1902
Felix CORNU {1a) als ganz junger Student in der Wiener Mineralog. Gesellschaft "Jarosit von Laurion in Attica'' vorgelegt: "kleine rhomboedrische mit Alunit isomorphe Krystalle in einer limonitischen Gangart". Offensichtlich ganz :ihnl iches oder gar gleiches r1aterial, wie
nun beschrieben. Fraglich, ob aus dem selben Funrlgebiet nächst Kap
Sounion ?, oder aus dem nicht weit entfernten engeren Laurium? CORNU
{1a) - ohne Analyse - nennt nur "Jarosit"; CJanz selbstverständlich,
denn erst im selben Jahre 1902 wurde in den USA durch PEt'FIELD und
HILLEß~AND

s i

t

von F:smeralda County in Nevada der

erstmals

~rkannt

tJ

a t r o j a r o -

und benannt, so daß eine solche

Frag~stellung

zum Zeitpunkt cer Vorlage fi1r CORNU noch nicl:t bestanden hat.
Dem ijhnlichen Material zufolge ist sehr zu vermuten, daß F.CORKU tatsächlich auch
MARINOS &

~

a t r o j a r o s i t

PE~RASCHECK

vorgelegen haben dürfte.

{6, 5.202/203) nennen bei einer Mineralaufzäh-
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lung des

Lagerstättenb~r~ich~s

außer "Jarosit" auch "Karphosiderit",

der, vgl. H.STRlJNZ {11, 5.276) ebenfalls der Alunit-Reihe zugehört
und dem nun di~ Zusammensetzung {H 30) F~3·· [<oH) 6 {so 4 > 2] zugeschrieben wird. Näheres Ober den gri~chischen "Karphosiderit" scheint in
{6) nicht enthalt~n zu sein {Schrifttum?}. Allg~m~in gilt ftir di~ses
Min~ral,

daß z.B. R.VAN TASSEL {12) und ander.e

"Karphosideri ten" bei den Analysen oft K, Na

z~igen

iiberseh~n

konnten, daß in
worden sind,

sie also in Wahrheit Jarosit orler Natrojarosit zugehören.

Gli~der

A 1 u n i t - Reihe X Y3 [<oH) 6 I
kennengelernt. Eine ~nge Verwandtschaft besteht zur

Wir haben nun einige
{so 4 >2 ] ,

c 3v

C r a n d a 1 1 i t

der

- Reihe bei

Phosphat~n

und

Arsenat~n

[<oH) 6 1{Po 4 >2 ] od~r ••• I{Aso 4 >~, c 3v und D3 d.
H3 o, Ag, Pb, Ca, Sr, Ba, u.a.; Y =Al, Fe•••).
Zwischen diesen beiden steht die

X Y3 H
{X = Na, K, NH 4 ,

W o o d h o u s e i t - Reihe:

J

X Y3 [<oH) 6 1so 4 Po 4 oder •••• I so 4 Aso 4 ] in D3d, woraus sich Parallelen in den Syrnmetrieverhältniss~n zwischen Kalzit- und Dolomitreihe
ergeben, si~he H.STRUNZ {11, s.2761278 und 3251326).

Fiir die
b~i

Zurv~rfUgungstellung

d~r Unt~rsuchung

bestens: Dr.G.BIRKE

von

r~aterial

bzw. vr•rschiedene Hilfen

danke ich den folgend genannten Damen und Herrn
{~1arburg1Lahn),

Dr.E.KIRCHNER {Salzburg), Dipl.Ing.

\".'.KÖCHELHUBER {Wi~n), Dipl.Ing.W.PAAR {Salzburg), Claus THIEDE
und St~iger V.\-JOHLMUTHER {Hohentauern).

(B~rlin)

Herzlichen Dank auch unserem Fachgruppenmitglied Frau Dr.F.KANAKIJI.1AVRIDOU {Athen) für eine FUhrung im Ber~iche Laurium - Kap Sounion zu
Ost~rn

1972 sowie ihrem Gatten Dr.A.MAVRIDIS {Athen) für die wertvolle
Laurium-Monographie (6).

Schrifttum:
{1) F.ANGEL: Die Entstehung des "Österreichischen Traß" = G o s s e n d o r f i t
und seine Stellung im Gleichenherger Vulkanismus. - Mitteilungsblatt d.Abt.f.Min. am Landesmus.Joanneum,
Graz 1954, H.1, 9-11.
( 1a) F.CORNU: Vorlage von Einsendungen. - Tscherm.JI.1in.Petr.t-'!itt., ll,
Wien 1903, S.86 (=Mitteil.Wien.Min.Ges., Nr.10, 1902, S.68).
(2) w.FRITSCH & H.MEIXNER: Verwitterungsminerale {Phosphate, Silikate
usw.) von Zwein- Sonntagsb~rg bei St.Veit a.d.Glan, Kärnt~n. Der Karinthin, 58, 1968, 22-36.
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(3) N.GRÖGLER: Mineralfunde im Trass des Gleichenherger Vulkangebietes. - Mitteilungsbl.d.Abt.f.Min. am Landesmus.Joanneum, Graz
1959, H.1, 7-12.
(4) J.G.HADITSCH: Die ~eiringer Lagerstätten. - Arch.f.Lagerstättenforschung in den Ostalpen. - 2, Leeben 1967, 4-196.
(5) E.(FLÜGEL)-KAHLER: Jarosit und Natro~arosit aus Österreichischen
Vorkommen. - Anz.d.Math.-nat.Kl.d.Csterr.Akad.d.Wiss., Wien
1962, 121-129.
(6)

G.P.t,~.\RINOS

search,

!,

&

';J.E. PETRASCHECK: Lauriurn. - Geol.and Geophys.Rehthen 1956, 1-247.

(7) H.MEIXNER: Kurzbericht Uber neue Kärntner ~inerale und Mineralfundorte II. - Der Karinthin, 6, 1949, 108-120.
(8) H.MEIXNER: Neue Mineralfunde in den österr.Ostalpen XIII. - Carinthia II, 144, Klagenfurt 1954, 18-29.
(9) H.MEIXNER: Neue Mineralfunde in den österr.Ostalpen XVIII. - Carinthia II, 153, Klagenfurt 1963, 124-135.
(10) H.MEIXNER: zur "Salzburg" - Exkursion der österr.Mineralog.Gesellschaft, 1.-4.0kt.1971. - Der Karinthin, 65, 1971, 236-250.
(11) H.STRUNZ: Mineralogische Tabellen. - S.Aufl., Leipzig 1970, 621

s.

(12) R.VAN TASSEL: Occurences des mineraux jarositiques ~n Belgique. t-1ededel.Konink.Belg. Inst. voor Natuurwetensch., E, BrUssel 1956,
1-13.
(13) E.J.ZIRKL: Jarosit und Natrojarosit vom Graphitabbau \veinberg bei
Trandorf, Niederösterreich. - Mh.N.Jb.Miner., 1962, 27-31.
(14) E.J.ZIRKL: Aurichalzit von Oberzeiring, Steiermark. -Mitteilungsblatt d.Abt.f.Min.am Landesm.Joanneum, Graz 197C, H.1, 39-42.

(Anschrift des Verfassers: Univ.Prof.Dr.Heinz r1EIXNER, A-5020 Salzburg,
Institut für Mineralogie und Petrographie d.Universität, AKademiestr.26).

H.MEIXNER:

B Ü C H E R S C H A U

Erich THENIUS: Versteinerte Urkunden. - 2.ergänzte und erweiterte
Auflage. Verständliche Wissenschaft, 81, Berlin-Heidelberg-New York
1972 (Springer-Verlag), XII+ 211 s. mit 89 Abb. und Tab., 12x1P,6
cm, Geb. Df': 9,80 •
Fast 10 Jahre nach der schon lange vergriffenen ersten Auflage kam
nun in wesentlich erweiterter Form dieser aktuelle, fli'ssig geschriebene handliche kleine Band heraus, der "Die Paläontologie als Wissenschaft vom Leben der Vorzeit" breiten Kreisen zugänglich macht. Erich
THENIUS ist Vorstand des Paläontologischen Instituts der Universität
'"'lien und man kann ihn zu dieser reichhaltigen ;~'herschau seines Fac.hgebietes nur beglrckwUnschen. Die folgend gebrachten Abschnitts~ber
schriften kennzeichnen den weit gefaRten Inhalt des Werk~s: Einleitung;
Die Fossilisation, Erl1altungszustand und Vorkommen von Fossilresten:
Fossilien im Volksglauben; Arbeitsmethoden der Pal~ontolagie; Fossilien
als Zeitmarker.; Fossilien und Stamnesgcschichte; Vorzeitliche Lebensspuren; Vorzeitliche Lebensräume; Fossilien und Paläographie (neu in
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dieser Auflage!); "Lebende Fossilien''• Das bestens gedruckte und mit
sauberen Abbildungen ausgestattete Werk kommt allen zu Gute, Studenten wie Lehrern, Sammlern und anderen Interessenten, die sich \jber
Paläontologie, dqs Bindeglied zwischen Bio- und Geowissenschaften, informieren wollen.
Heinz MEIXNER
"Der Aufschluß": 21. Sonderheft: Zur r-;ineralogie und Geologie des
Waldes. - 212 s. mit sehr vielen Abb. und Kartenskizzen
u. 1 geolog.-lagerstättenkundl. Lbersichtskarte. Heidelberg 1971.
15x21 cm. Geb. DM 21,- (für VFMG-Mitglieder DM 14,-).
Bayerisch~n

1971 war Zwiesel im Bayerischen Wald der Ort der VFMG-Jahrestagunq.
Das vorliegende unter der Schriftleitung von Rud.~ETZ herausgebrachte
stattliche Sonderheft setzt die Tradition dieser, ich glaube auf Y-.F.
CHUDOBA zurtickgehenden Zusatz-Schriftenreihe in würdiger Form fort.
Das gleiche Gebiet behandelte für die Regensburger Tagung 1952 der
Deutsch.Mineralog.Ges. schon H.STRUNZ in ''Mineralien und Lagerstätten
in Ostbayern, ein mineralog.-geolog.Übersichtsführer" (Acta Albertina,
20, Regensburg 1952, 81-203). Seither sind fast 20 Jahre vergangen,
viele neue Forschunqsergebnisse sind hinzugekommen, die "Acta" ist nur
einem kleinen Kreis zugänglich. Das Gebiet der "Oberpfalz" mit hochinteressanter Geologie und vielen berühmten r1inerallagerstätten ist
schon in den Sh. 6 (1957) und Sh. 16 (1967), ebenfalls Beiheften des
"Aufschluß" erneuert worden. So müssen wir allen Autoren sehr dankbar
sein, die die "Mineralogie und Geologie des Bayerischen Waldes" nun
neu gestalteten, insbes. H.STR1HJZ und seinen r~itarbeitern filr den
Hauptteil: "Dem Verfasser war es Ziel dieser Arbeit, die MINEqALIEN
D:::S BAYERISCHEN NALDES nicht nur nach Struktur und r1orphologie, sondern auch nach Genese und Paragenese zu studieren und dem Leser verst~ndlich zu machen" (S.87); ein reiches Schrifttumsverzeichnis beschließt diese weitere wichtige Vorarbeit ftir die künftige Mineralogie
Bayerns. Weitere wertvolle Beiträge stammen von Georg FISCHER, von R.
von GU'1'TE~.JBERG, J .GRISBEL, H. BLEtJDINGERf und H.WOLF, F. PFAFFL, H. HALLER,
H.LINDNER und G.PRISHÄUSSER.
Dieses Aufschluß-Sonderheft braucht jeder, der sich mit Petrographie,
Lagerstätten und ihren Mineralen des Bayrischen Waldes und der angrenzenden Gebiete beschäftigt, insbesondere alle jene, die dort ihre Exkursionen vorbereiten, dort sehen und sammeln wollen!
Heinz fvlEIXNER

Für Form und Inhalt der Beiträge sind die Mitarbeiter allein verantwortlich. Wiedergabe nur mit Bewilligung der Leitung der Fachgruppe
für ~ineralogie und Geologie. - Einzelpreis der Folge S.15,- • Zuschriften an Univ.Prof.Dr.Heinz MEIXNER, A-5020 Salzburg, Akademiestraße 26. Institut fUr Mineralogie und Petrographie der Universit~t; Tel. (06222) 86111/378.
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