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V on

J u l i u s  H a l a v á t s .

(Vorgelegt in der Sitzung vom 0. Jänner ISSÍi.)

In der Sitzung vom 7. December 1887 hat bereits Herr A. K a l e c s i n s z k y  

das Resultat der chemischen Analyse eines thonigen Sandsteines vorgelegt, 
der dem chemischen Laboratorium der kgl. ung. geolog. Anstalt von Felső-Túr 

im Comitate Hont eingesendet wurde.* Da ich die Fundstelle dieses Sand
steines aus Autopsie kenne, erlaube ich mir Folgendes mitzutheilen.

Felsö-Túr liegt N-lich von Ipolyság im Thale des Baches Korpona und 
noch mehr nach N von dieser Ortschaft, in einem Wasserriss des W-liclien 
Abhanges des Hauptthaies im s. g. Zuhaj-Graben. Dort fand ich die Ablage
rung, in welcher von oben nach unten folgende Schichtenreihe aufgeschlos
sen ist :

— Rhyolithtuff, stark bankartig, compact;
— bimssteinartiger Rhyolithtuff, locker, ungeschichtet; mit: Ancil-  

laria glandiformis L m k., Cassis sp., Turritella turris Bast., Cardium  

sp., C. fragile Brocc., Teliina p lanata  Linné, Lucina Iconina Bast., 

L . ornata Agass., Heterostegina sp.
0*8 M. stark eisenhaltiger, gelber, bald feiner, bald grober, tuffiger Quarzsand; 
1 *2 « gelblichgrauer tuffiger Quarzsand;
1 • 1 « grober Quarzkies;
1 *2 « gelblichweisser compacter Quarzsand ;
0-7 « derselbe mit Quarzkies und Tuffstücken ;
0*9 « gelblichweisser compacter Quarzsand (Probe Nr. II. s. u . ) ;
0*3 « derselbe mit faustgrossem Quarzkies;

* Jahresbericht der kgl. ung. geol. Anstalt für das .Jahr 1*87. S. 1U±
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208 j . h a l a v á t s :

0*4 M. gelblichweisser compacter Quarzsand;
O' l « sandiger Quarzkies, ein wenig rostig;
0*5 « weisser, feiner Quarzsand (Probe Nr. I. s. u .) ;
1*0 « sandiger Quarzkies (Probe Nr. I. s. u .) ;

? gröberer Quarzsand mit eisenhaltigen Bändern.
Nachdem die in den oberen Schichten dieses Complexes vorkommen

den Petrefacten in Ungarn bisher in den mediterranen Sedimenten des 
Neogens gefunden wurden, und wenn ich hinzufüge, dass die unteren Schich
ten mit den oberen durch Uebergänge in innigem Connex stehen, so glaube 
ich nicht zu irren, wenn ich diese Ablagerung in das Mediterran der Neogen- 
zeit verlege. Auf der Karte der Wiener k. k. geol. Reichsanstalt ist diese 
Stelle als Diluvium bezeichnet.

Nachdem es mir aber zur Aufgabe gemacht wurde, darüber Aufschluss 
zu geben, ob dieser Sand zur Glasfabrikation geeignet sei und ob sich das 
Material in hinreichender Menge vorfinde, so habe ich die mit mir gebrach
ten Proben der kgl. ung. chemischen Versuchsstation zur Analyse übergeben, 
welche folgendes Resultat ergab :

Probe Nr. I. Probe Nr. II.

In Salzsäure unlöslicher R e s t ............ 98*85% 95*f>4%
In Salzsäure lösliche Theile .... ... 1*15 « 4*36 «

Zusammensetzung des unlöslichen Restes:
Eisenoxyd (Feá0 3) ..................... ... 0*34 « 0*36 «
Thonerde (A1j0 3) .......... - ........... . 4*56 « 1037 «
Kieselsäiu’e (Si0.2) ... ............ — 93*20 « 84*91 «
Calciumoxyd (CaO) — — — Spuren.

Zusammensetzung der löslichen Theile :

Eisenoxyd und Thonerde ... — — 0*10% 0*19%
Kalk... ... .......... . ................................0*10« 0*17«
Wasser ... ... ............  ... ... ... 0*14 « 0*49 «
Glühverlust ... _ ... ............ ...........0*57 « 2*45 «

Vergleichen wir diese Resultate mit den von A. Kalecsinszky mit- 
getheiiten, so bekommen wir folgende Tabelle:

Probe Nr. I. Probe Nr. II. Kalecsinszky.

Kieselsäure (SiO,) ... ... ... 93*20 o/0 84*91 "/o 85-32°,'n

■rimnmle (A1A) ..................  I ......  , 0.9 2 , *
Eisenoxyd (te/)..) ... I 1*70«
Calciumoxyd (CaO)... ............  0*10« 0*17 « — «
Magnesiumoxyd (MgO) ... ... — « — « 0*52 «
Alkalien (Na/)) ... .... ... — « — « 2*30«
Glühverlust......................................  0*71 « 2*94 « 0*24 «

Zusammen: 99*01 « 98*94 « 100*0 0 «
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Von dem mit mir gebrachten Rohmaterial habe ich eine beträchtliche 
Menge dem Herrn J o h a n n  K a n t n e r , Bergingenieur in Borszék, übersendet, 
der nach Erzeugung eines Probeglases mir mittheilte, dass es geschmolzen 
ein gut fliessendes Material abgebe.

Herr Prof. L u d w ig  P e t r ik  erzeugte ebenfalls Probeglas, aber er 
schlemmte früher das Rohmaterial, bei welcher Gelegenheit aus der Probe 
Nr. I S*4'°/o, und aus der Probe Nr. H 26'8°/o Schlamm abgeschieden wur
den. Der Schlamm von Nr. I ist feiner Sand, der von Nr. II dagegen pla
stischer Thon. Der aus letzterem hergestellte Probekegel hielt noch die Hitze 
des Coaksofens aus.

Alle diese Versuche beweisen, dass die erwähnten Sande zur Glaserzeu
gung geeignet sind. Sie geben infolge des grossen Gehaltes von Eisenoxyd 
grünes Glas. Sie sind aber vorher zu reinigen, der hiebei gewonnene Thon 
ist aber mit Rücksicht auf seine grosse Menge noch zur Erzeugung von 
Steingut zu verwenden.

V on

G a b r i e l  T é g l á s .*

Auf Grund meiner mehrjährigen Untersuchungen kann ich schon im vor
aus anzeigen, dass die Steinbrucharbeit der Römer auch in Dacien einen hohen 
Grad der Entwickelung erreichte und dass sie die industriell verwendbaren 
Gesteine an verschiedenen Punkten der Provinz mit grösser Sachkenntniss 
aufsuchen konnten. Das Marmormaterial aber, welches den Ansprüchen der 
prachtliebenden Beamten, der Würde der öffentlichen Gebäude und den An
forderungen höherer Bildhauerkunst entsprechen konnte, kenne ich bisher 
nur aus der Umgebung der damaligen Hauptstadt, aus dem Grenzgebiete 
des heutigen Dorfes Bukova im Comitate Hunyad.

Davon that schon Neigebauer auf S. 16 seines «Dacien» Erwähnung 
(Kronstadt, 1850), ohne nähere Erörterung der localen Verhältnisse des 
Marmorbruches, und dieser Oberflächlichkeit fiel auch der um die vaterlän
dische Archäologie hochverdiente Michael Ackner zum Opfer, der in sei
nem i. J. 1856 an die Wiener Commission der Kunstdenkmäler eingesandten 
Berichte den Marmorbruch auf das Joch des «Eisernen Thores» verlegte und 
dies schrieben ihm dann Josef Vass, Karl Gross und eine Legion anderer 
Schriftsteller blind nach , obwohl man am «Eisernen Thor» keine Spur 
irgend eines Kalkes findet. Alle führte der Name Dealu Marmura irre; bis

: Im  Auszüge mitgetheilt .  

Földtani Közlöny, XIX. köt. 1889. 1 4
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es mir endlich gelang bei Gelegenheit eines Ausfluges mit meinem Collégén 
P a u l  K i r á l y  links von der von Várhely nach Karán-Sebes führenden Land
strasse bei Bukova, im Tliale des Baches Bisztra auf den eigentlichen Bruch 
zu stössen.

Den rasch dahinfliessenden Bach verfolgend, gelangt man schon 
bei den äussersteu Häusern von Bukova zu einem engen Thale: nach 
anderthalbstündigem Gange überschreitet man die Bisztra und über einen 
Berghals kletternd gelangt man zu einer vom schäumenden Bergwasser 
ungangbar gemachten Schlucht. Kaum kommt man zur Anhöhe hinauf, so 
trifft man, nachdem man schon unterwegs zerstreuten Kalkblöcken begeg
net, auf einen weissglänzenden Felsen und am links liegenden Ufer des Was
sers fällt unser Blick auf die glatt gemeiselte Steinbruchwand. Von dieser, 
Pripor genannten Wegsteile hinabsteigend, befinden wir uns in einem engen 
Thalkessel und gewinnen zugleich über das ganze Gebiet des Bergbaues 
einen Ueberblick.

Vom Pripor einwärts, von Westen nach Osten zu fortschreitend, hat 
sich zwischen die krystallinischen Schiefer und deren Streichen und Fallen 
folgend, ein Zug krystallinischen Kalkes in einer Breite von 140 Meter abge
lagert. Die Kalkmasse wird quer von der Bisztra durchbrochen, aber auf 
das linke Ufer fällt nur ein kleiner F lügel; dagegen können wir sie am 
rechten Ufer in der Erstreckung von einigen Kilometern bis zum Dorfe Zaj- 
kány verfolgen, wo sie die Pojana  benannte felsige Anhöhe bildet. Das 
Gefüge des Kalkes ist im mittleren Theile der Ablagerung von ausgezeich
neter Beschaffenheit und wurden daraus, wie dies im Museum in Déva 
zu sehen ist, geschmackvolle Objecte angefertigt. An seinen Flanken wird 
aber der Kalk immer glimmeriger und nimmt zuletzt ein blätteriges, 
sogar faseriges Gefüge an. Die aus der letzteren Modification gemeiselten 
Objecte konnten den Jahrhunderten nicht Trotz bieten, wie z. B. die zahlrei
chen Reliefs des würdig zu grossem Ruhm gelangten Mithraeum. Es scheint, 
dass auch schon damals die finanzielle Lage des Opfernden über die Güte 
des Materials der Weihespende entschied, denn unter den Mithrasdenkmä- 
lern finden wir eine Gruppe, deren ausgezeichnetes Material und sorgfältige 
Ausführung jeden Beobachter fesselt und dort sehen wir auch die Votivtafel 
mit den Namen der in der Literatur oft erwähnten syrischen Gottheiten 
Malagbel, Bebellahamon, Benefat, Manavat; es ist dies wohl das schönste 
Stück des dacischen Lapidariums.

Nachdem die blendende Weisse dieser grobkrystallinischen Masse bei 
dem überall Edelerz suchenden Volke eine besondere Bedeutung besitzt, so 
wird dieser Ort auch «Ruda, Erz» genannt : im allgemeinen ist aber die links- 
ufrige Bruchwand unter dem Namen «La Parenta» bekannt, welchen Namen 
sie wohl verdient, indem s ie  unterhalb des Berges Gropa in einer Breite von 
20 Meter und in einer Höhe von 30 Meter den Eindruck einer vollkommen
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glatt abgemeiselten Wand macht. In der Höhe von 2"> Meter ist der krystal- 
linische Kalk von einer porösen Tuffmasse bedeckt, in deren vielfach 
gewellten Schichten die Volksphantasie wieder etwas «wollartiges» sieht 
und in die Höhlungen den Wohnsitz märchenhafter Wesen verlegt, wo man 
die von den Kiesen hinterlegten goldenen Ziegen, Menschen, Hunde, Pferde 
u. s. w. finden kann.

Der Marmor selbst ist in 1— 1*5 M. mächtigen Bänken entwickelt 
und beuteten sie ihn in der Richtung seines Streichens von Osten nach 
Westen schichtenweise aus. Die ganze äussere Schichte meiselten sie glatt 
und trennten mit Keilen die Blöcke nach vorgeschriebenem Maasse los. Auf 
diese Weise brachen sie 1—2 M. lange Prismen und Bänke ab und bearbei
teten sie an Ort und Stelle; darauf scheinen wenigstens die hier nachträg
lich häufig gefundenen bald ganz, bald nur halb ausgeführten Skulpturen 
zu deuten; so die Reliefs eines Liber pater, einer Liber mater, Capitäle, 
Löwen und selbst eine menschliche Figur. Dass wir von diesen Gegenstän
den nicht mehr besitzen, verdanken wir dem Eifer, den die Bevölkerung 
der umliegenden Ortschaften im «Kalkbrennen» entwickelt, wozu ihnen 
das Material schon die alten Römer überliessen. Der Moloch in Gestalt des 
Kalkofens hat hier schon manch schönes Stück verschlungen.

Nach dem Losbrechen der einzelnen Blöcke meiselte man die Wand 
wieder glatt und verblieb letztere so bis auf den heutigen Tag,- als wenn der 
römische quadrarius oder lapidarius erst gestern seine Arbeit unterbrochen 
hätte. Auf der rechtuferigen Seite begegnen wir nirgends jener regelmässigen 
Arbeit, aber einzelne Schichtenköpfe und Rücken zeigen es deutlich, dass 
man auch hier Stein brach und mag jene bogenartige Aushöhlung einem 
Raum angehört haben, in welchem die Arbeiter Unterstand fanden.

Hinsichtlich der Leitung der Arbeiten haben wir noch gar keinen 
Anhaltspunkt und nur auf Grund der Passió St. IV . coronatarum, welche 
die technische Leitung der Steinbrüche von Sirmien (Mitrovitz in der Frusca 
Gora) beschreibt, können wir folgern, dass auch hier an der Spitze einer 

jeden Arbeitergruppe ein intelligenter Werkmeister, ein «Philosoph» stand.
Nach den überbliebenen Objecten zu urtlieilen, haben sich die Arbei

ter nicht nur mit der groben Arbeit des Brechens und Formatisirens des 
Marmors, sondern auch mit der künstlerischen Bearbeitung desselben 
beschäftigt. Die reiche Bürgerschaft, das vornehme Beamtenpersonal der 
Metropole konnte den Kunstgegenständen leicht Abgang verschaffen und wir 
können nur bedauern, dass unter so vielen Meistern nur einer seinen Namen 
verewigte. Im Jahre 1 S(»M kam von Nagy-Osztrö (in der Nachbarschaft von 
Várhely) in den Besitz der zu Felsö-Pestes domicilirenden Familie Makray 
eine schön ausgeführte 1*35 M. hohe Frauenstatue, deren linke Hand auf 
einen 0'05 M. hohen Altar gestützt ist. Auf der Vorderseite des letzteren 
finden wir in schön ausgeführten Buchstaben folgende Aufschrift:

^  14*
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Dér sich so verewigt hatte, war zwar kein Künstler ersten Ranges, 
aber so wie alle übrigen jedenfalls ein geschickter Arbeiter.

Im Winter scheinen die Arbeiter in den Magazinen der Metropole 
beschäftigt gewesen zu sein, wovon wir freilich keine Spur besitzen; auch 
über die Herkunft der Arbeiter wissen wir nichts Genaues zu sagen, bei Sir- 
mium war das Steinbrechen die Beschäftigung der Sklaven. Gegen die Unbill 
der Witterung scheinen dieselben in Holzhütten ihre Zuflucht genommen 
zu haben, denn in der ganzen Umgebung fand ich nichts, was auf die frü
here Existenz eines soliden Gebäudes hinweisen würde; wahrscheinlich 
ruhte hier, in der Region der Fichte, die Arbeit während des Winters.

Ich wünsche noch auf die Art des Transportes der Steinblöcke zu 
retiectiren. Der römische Kriegsweg verlief mit der heutigen Landstrasse in 
ein und derselben Richtung von Sarmizegetusa nach Tibiscum (Zsuppa 
oberhalb Karánsebes). Bei den ersten Häusern von Bukova, wo das Joch 
des eisernen Thores sein Ende erreicht, bricht links die Bisztra hervor. Von 
hier liegt in einer Entfernung von 12 Km. der Steinbruch und konnte d as 
Material in dem engen Thale nur auf Rollen, wie dies Obrist C o h a u s e n  für 
den Steinbruch von Manheim annimmt, oder auf von Stieren gezogenen 
Karren befördert werden, wie dies noch heute in Carrara geschieht. Es ist 
auch die Möglichkeit nicht ausgeschlossen, dass sie im Winter auf der gefro
renen Wasserfläche der Bisztra die Monolithen trausportirten.

Die Ausbeute muss in aussergewöhnlich grossem Maasstabe geschehen 
sein; denn ausser Sarmizegetusa erhielten auch die übrigen grösseren Städte 
Daciens von dort das Schmuckmaterial ihrer monumentalen Gebäude oder 
schöneren Denkmäler. So treffen wir unter den Trümmern von Apulurn 
(Gyulafehérvár), Potaissa (Torda), Tibiscum (Zsuppa) oft den Marmor von 
Bukova an; ja selbst kleinere Ortschaften, wie Germizara (Algyógy), Köbol- 
dogfalva besitzt Sculpturen aus diesem Material, nur nach Pannonien 
wurde es nicht gebracht.

Bis heute ist dieser schöne Steinbrucli den Kalkbrenuern verfallen 
und um ihn für die rationelle Ausbeutung zu retten, n ihm ihn L u d w ig  

Kf.tiiy in Pacht, doch sind seine diesbezüglichen Bimiilmagen b is jetzt 
ohne Resultat geblieben und wollen wir diesen Ort der Aut’mersam keit der 
Unternehmer empfehlen.

Claudius  S a tu rn in u s  sculpsit .  —  Nach K a h l  'Fo r m a  in den Archaiilog. Mit-  

thl^n. IsOM.
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LITERATUR.

( 1.) F r i e d . Kitt. v. S t a c h : J>ie Edelmetallbergbaue Faczebaja und Aller
heiligen in der Umgebung von Zalathna. (Wien-Zalathna 1885. Im Selbst
verläge d. Verfassers. 8°. 54 S. m. Abb.)

1 .D e r  FAelmetallbergbau zu Faczebaja. Nach einem Berichte des sieben
bürgischen Bergw esenspräfekten Julius Cäsar Muralto vom Jahre 1004 wurde der 
Bergbau von Faczebaja in der Mitte des XVI. Jahrhunderts von rumänischen Berg
leuten entdeckt und betrieben, und galt damals als der reichste in Siebenbürgen. 
Muralto führt einen Obergrubengang (Maria Loretto) und einen Untergrubengang 
(Mariahilf) an, für welche Gruben sein Bruder in d. J. 1597 und 1598 jährlich 
28,000 Thaler Pacht zahlte. In diese Zeit, zwischen 1581 und 1603, als Fürst Sig
mund Bäthori regierte, fiel auch die Anlage und der Betrieb des tiefen Sigmunds
stollen, um die Schächte des Mariahilfbaues auf den Präpestiner Antimonialklüf- 
ten zu untersuchen. Vom folgenden XVII. Jahrhundert fehlen alle geschicht
lichen Daten, das Land hatte damals viel unter den Drangsalen des Krieges zu 
leiden. Aus Berichten von den Jahren 1701— 1706 entnimmt man, dass der 
Sigismundstollen bereits über 300 Klafter erlängt war, aber der weitere Betrieb 
wurde vom Fürsten Apaffy wieder eingestellt. Gewerkschaften zum Angriffe dieser 
Baue bildeten sich jedoch erst später und scheint in der zweiten Hälfte des vorigen 
Jahrhunderts der Bau in grösster Bliithe gewesen sein; denn im VH. und 
VIH. Decennium sind im Lorettofelde die reichhaltigsten Erze in grösserer 
Menge eingebrochen und ist es nur dem Unverstand zuzuschreiben, dass die fol
genden Jahre den Bau in Verfall brachten.

Der Verf. entwirft hier ein anschauliches, aber trauriges Bild über die 
Zustände des Bergbaues in Siebenbürgen. Die Ereignisse der Jahre 1848— 1849 
brachten den Faczebajaer Bergbau total zum Erliegen; vom Jahre 1857 an wur
den neue, aber kümmerliche Versuche zur Wiederbelebung desselben gemacht, 
bis endlich der Verf. des Büchleins 1879 in den Hauptbesitz der damals existi- 
renden Gewerkschaften gelangte und die Wiederaufnahme des Bergbaues ver- 
anlasste, und ist es im Werke selbst nachzidesen, welche Bemühungen der Verf. 
ur Hebung desselben unternahm.

Das Gebirge von Faczebaja, Faczebänya, (von der rumänischen Bezeich
nung Facza baji =  Grubenseite d. h. die Seite des Gebirges, wo der Bergbau 
betrieben wird) liegt beiläufig \ 2 Stunde von Zalathna; sein höchster Punkt ist 
der Virvu Sziminikuluj und besteht es vorherrschend aus dem Karpathen-Sand
steine und dem Griinsteinporphyr. Ersterer ist der eigentliche Träger der Erz
lagerstätten, der Porphyr nimmt, so viel bis jetzt bekannt, fast gar keinen Antheil 
an der Erzführung.

Der Karpatliensandstem hat im allgemeinen ein Haupteinfallen nach 
W. und wird vom Griinsteinpcrphyr umf-äumt. Der Bergbau, der seinen Ruhm 
dem Golde und dem dort zueist entdeckten gediegenen Tellur verdankte, hat
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eine reiche Literatur aufzuweisen. Namen von gutem Klang, so J oh. Grimm, aus 
dessen Aufzeichnungen der Verf. vieles übernimmt, v. Born, F ichtel, Müller, 
E smark und Becker widmeten ihre Aufmerksamkeit diesem in jeder Hinsicht 
merkwürdigen Gebirge. Die Tellur-, Gold- und Kiesklüfte sitzen meistentheils 
in den groben Conglomeraten und grobkörnigen Sandsteinen auf und werden blos 
in den tieferen Horizonten des Gebirges, im Sigismundibaue, wo die Sandsteine 
lagerweise immer kleinkörnig werden und ein mehr thoniges Bindemittel anneh
men, und nur ausnahmsweise in den höheren Horizonten, wo zwischen den Con
glomeraten und Sandsteinen Schiefer- oder Thonlagen eingeschoben sind, von 
milden oder weniger festen Gesteinen eingeschlossen. Das Unglück jdner Klüfte 
liegt in jener ihrer Eigenthümlichkeit, dass sie nur kurzes Streichen haben. Doch 
glaubt der Verf. nicht, dass es so an allen Punkten des Bergbaubetriebes wäre. Das 
gediegene Gold findet sich überwiegend in festerem Gestein abgelagert und mit 
den kieseligen Mineralien vergesellschaftet; nur seltener zwischen milderen 
Gesteinen und in Steinmark. Das gediegene Tellur brach sehr selten, und dies 
nur in älterer Zeit in grösseren Partien ein und selb t im derben Vorkommen 
gehört es zu den seltenen Erscheinungen. Häufig war es mit dem Schwefelkies ver
gesellschaftet, bildete abwechselnde dünne Lagen oder Schnürchen mit demsel
ben oder war in demselben fein eingesprengt. Gewöhnlich zeigte es sich auch in 
dem Quarze und Hornstein ebenfalls schnürchenweise, in der Regel aber in dem
selben entweder mit oder ohne Begleitung des Kieses sehr fein eingesprengt. Als 
kleine einzelne Kryställchen fand man es nur in den kleinen Drusenräumen des Quar
zes. Der, wie erwähnt, gewöhnliche Begleiter des Tellurs, der Schwefelkies, war und 
ist in den Faczebajaer Tellur- und Goldklüften keine seltene Erscheinung, aber 
sein ansehnlicher Goldgehalt veredelte ihn zu einem der reichsten Golderze. 
Gleich dem gediegenen Tellur ist er seltener in grösseren Partien und von derbem 
Vorkommen, sondern gewöhnlich schnürl- oder lagenweise oder im Vereine mit 
Tellur oder ohne dasselbe im Quarze und Sandsteine fein eingesprengt zu finden. 
Krystalle von goldhaltigem Kies von der Grösse einer Erbse bildeten sich eben
falls in Drusenräumen aus.

Das gediegene Gold bricht theils sichtbar im Schwefelkies, Tellur, Quarz 
und Sandstein partién- und schnürlweise ein oder es ist dem Tellur und Kiese 
beigemengt. Es ist gewöhnlich von sehr feinem Korn, von hochgelber Farbe, wes
halb man es Spaniolgold oder spanischen Tabak nannte und von dem höchsten 
Feinhalte unter allem siebenbürgischen Golde und zwar mit 23 Karat (i1. a —7 Grm. 
in der Mark (2x0 Gramm).

Unter den verschiedensten Mengungs-Verhältnissen ist es im Tellur und 
Kiese vertheilt. Im vorigen Jahrhunderte brachen Stufen von diesen Erzen ein, 
die rein ausgeschieden auch über 2000 Loth göldisches Silber oder vielmehr 
Goldgehalt im Centner hatten, so dass die Mark 252— 253 Denar ( 1 Denar =  

1*1 Gramm) Feingold und blos 3— i  Denar Feinsilber enthielt. Im Jahre 17X2 

wurden von der Maria Lorettogrube einmal 1 Ctr. 70 Pfd. rein geschiedenes, theils 
tellurischer, theils kiesiges und im Hornstein fein eingesprengtes Erz zur Einlö
sung nach Zalathna gebracht, wofür nach Abzug der Schmelzkosten und Frohn- 
gebühren lx,740 H. vergütet worden sind. Der Centner Erz hatte sonach einen 
Wert von mehr als 10,000 H.

<;/r
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Das Tellur führt immer mehrere Loth göldisch Silber, und dies jederzeit 
mit einem Feinhalte von mehr als 220 Denar Gold per Mark mit sich; dagegen 
der Kies oft auch blos mit einem Gehalte von 1—2 Quintl (4’4—i*x Gramm), ja 
selbt mit 2 Denar göldisch Silber und einem Gold-Feinlialte blos von 1 < »0— 190, 
auch oft von fiO, 70, 80 Denar per Mark gefunden wird. Es ist daselbst eine 
bekannte Erfahrung, dass je höher der Gehalt an göldischem Silber im Kiese ist, 
auch der Feinhalt im Golde zunalim.

Interessant ist es, dass der goldhaltige Kies dem äusseren Ansehen nach 
nicht immer von dem goldärmeren unterschieden werden kann. Es gibt Kies, dem 
selbst das geübteste Auge den Goldgehalt nicht ansehen kann, sobald sich nicht 
die Beimengung an den äusserst fein eingestreuten, oft auch auf der Oberfläche der 
regelmässig gebildeten Kryställchen sitzenden und hervorragenden Goldscliichten 
wahrnehmen lässt. Das Gold ist dem Tellur und Schwefelkies, besonders in letz
terem nur mechanisch beigemengt und vielleicht nur ein geringer Teil mit dem
selben chemisch gebunden, daher auch mit der Zunahme des edleren Metalls der 
Feinhalt an Gold steigt.

Eine der merkwürdigsten Erscheinungen ist die, dass sich die Erzführung 
oft auch auf eine unbestimmte Entfernung in das Nebengestein erstreckt, theils als 
Imprägnation und Schnürwerk, theils in kleinen Nestern und Butzen, und dies nicht 
allein an solchen Punkten, wo die Erzkluft selbst edel und mächtig entwickelt, 
sondern auch dort, wo dieselbe erzleer oder auch ganz verdrückt und ausgeschnitten 
ist. In diesem erzführenden Nebengestein mag die Schnecke F i c h t e l 's vorgekom
men sein, deren Vorkommen in den Gängen der Sigismundigrube so viel Aufsehen 
gemacht hat.

Erwähnen wollen wir noch, dass man die Beobachtung gemacht haben will, 
dass das Erscheinen einer grösseren Menge von Steinmark als Umhüllung der 
Geschiebe oder als teilweise Ausfüllung der kleinen Quarzdrusen, dann das Dichter
oder Kompakterwerden des Hornsteines, überhaupt eine grössere Veränderung des 
Nebengesteines dem Einbrechen reicherer Erze vorausgeht.

Erwähnenswert sind noch die Bleiglanz-, Kupfer- und Schwefelkies-Kl Ufte, 
die sich von den Tellur- und Goldklüften dadurch unterscheiden, dass in ihnen 
bis jetzt noch kein Tellur und Gold gefunden wurden. Die Schwefelkieslager 
finden sich nur in den milderen Gesteinen vor und daher in den tieferen Hori
zonten.

Der reine Kies erreicht in denselben bisweilen eine Mächtigkeit von mehr 
als 2 Klafter. Sein Gehalt beträgt blos einige Denär eines goldarmen Silbers.

2. Der «Allerheiligen»-Edelmetall-Bergbau bei Nag//-Almás. 8 Km. westlich 
von Zalathna liegt das Dorf Nagy-Almás (Com. Hunyad). bei dem sich der nur 100 M. 
über der Sohle des Tales Valje Turnuluj liegende Korofeny, auch Boseritzu 
genannt, erhebt und den Sitz des Allerheiligen-Bergbaues bildet. Die Hauptmasse 
des Berges ist Trachyt und ist das ganze Gebirge, dem jener angehört, von einer 
Unzahl im Streichen und Fallen mehr weniger anhaltender, irregulärer, verschie
den mächtiger Klüfte umschwärmt, deren Füllung Calcit und Arragonit bildet, 
welche Mineralien sich in Drusenräumen häufig auskrystallisirt und meist mit 
einem Ueberzug von Gothit vorfinden.

In der Nähe der Erzgänge findet sich auf diesen Klüften manchmal auch
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eine erzige Füllung, meist an den Solbändern oder als Imprägnirung. häufig auf 
den Spaltungsflächen des Calcit.

Allerheiligen hat eigentlich nur einen mächtigen Erzgang, der Ost-West 
streicht, in der östlichen Partie steil südlich, in den westlichen 05° in Nord ein
fällt, mit einer grossen Zahl abgerissener Trümmer, die meist NW. Streichen und 
verschiedenes Verflachen in NO. besitzen, ihrer geringeren Erzführung wegen aber 
mit der bergmännischen Arbeit selten weit verfolgt wurden.

Der Allerheiligen-Gang hat eine wechselnde Mächtigkeit von 1—3 M., er 
bildet aber auch oft stockartige Massen von über 6 M. Mächtigkeit.

Seine Füllung und Erzführung wechseln ungemein. Letztere besteht aus 
Schwefelkies, Kupferkies, brauner und rother Blende, Bleiglanz, Antimonit und 
metallischem Gold von ca. 17 Karat Feingehalt. Die Erze führen alle eine 
wechselnde Menge vererzten Goldes und ist dabei der Umstand auffällig, dass ein 
und dieselbe Erzgattung, z. B. Bleiglanz, mitunter hohen, mitunter äusserst gerin
gen Goldgehalt zeigt, ohne dass sich aus dem Aussehen des Erzes ein Schluss auf 
den Goldgehalt ziehen liesse ; dasselbe gilt von den anderen Erzen, vom Schwe
felkies, vom Kupferkies und namentlich der Blende, während der Antimonit 
immer einen ansehnlichen Goldgehalt besitzt. In dieser Beziehung ist die Zusam
menstellung interessant, die der Verf. über den Gold- und Silbergehalt der ver
schiedenen Erze gibt.

Der Allerheiligen-Gang ist seinem Streichen nach in gegenwärtig noch 
unbekannter, aber jedenfalls 000 M. übersteigender Ausdehnung verfolgt: über 
seine Geschichte wissen wir wenig ; doch machen es archäologische Funde unzwei
felhaft, dass schon die Römer dort Bergbau betrieben. Das älteste bekannte Acton- 
stück, welches dieses Bergbaues erwähnt, ist der Bericht der im Jalire 1 (>92 von 
Oesterreich nach Siebenbürgen entsandten Commission zur Begutachtung des 
siebenbürgischen Bergbaues. Derselbe ist, sowie auch die fernere Geschichte des 
Bergbaues im Büchlein des Verfassers nachzulesen. Im Jahre 1S79 gelangte der 
Bergbau in glücklichere Hände, wie es scheint, in die des Verfassers und wird 
der Montanist mit Vergnügen die Schilderung der Anstrengungen des Unter
nehmers lesen, mit denen er den Bergbau entwässerte und ihm den schönen 
Erfolg gönnen, den er bereits im Jahre 1N84 aufweisen konnte, indem der Edel
metall-Inhalt der gesammten Ausförderung des benannten Jahres 20*93* Gr. 
Feingold und 10,731- Gr. Feinsilber betrug mit einem Bruttowerte von ca. 30,000 fl. 
Bankvaluta. z — .

(2) K. S i e g m e t h : A u s  der Hegyalja iu’s Vihorlatgebirge. (Jahrbuch des un
garischen Karpathen-Vereines. XIII. Jahrgang: 1886; p. m. 2 Abb.)

Enthält die in der Vergangenheit sich in der Gegend zwischen Sátoralja
újhely und dem Yihorlat-Guttiner-Gebirge vollzogenen historischen Geschehnisse, 
neben welchen kurz die orographischen Verhältnisse derselben erwähnt sind 
in Verbindung mit den geologischen Daten nach Literatur-Angaben.

A u g u s t  F r a n z e n a u .
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(3) Ph. Pocta: Ueber einige Spongien aus dem, Dogger des Fünfkirchner-Ge
birges. (Mittheilungen aus dem Jahrbuch der königlich ungarischen geolo
gischen Anstalt. VIII. Bd. p. 109.)

In dieser Abhandlung publicirt Verfasser die Resultate seiner Untersuchun
gen über die im k. ung. geologischen Institut aufbewahrten Spongien-Reste der 
Dogger-Schichten aus dem Pécser- oder Mecsek-[Fünfkirchner] Gebirge.

Die ungünstige Erhaltungsweise der Oberfläche und die Calcination — mit 
Ausnahme von einem — des inneren Skeletes der grösstentheils nur in Bruch
stücken vorhandenen Exemplare waren sehr ungünstige Zustände bei der Bestim
mung der Arten, trotzdem gelang es Verfasser, wie folgende Tabelle zeigt, mit 
mehr weniger Bestimmtheit neun Arten festzustellen.

In der Tabelle ist neben den Lokalitäten Ungarns auch das Niveau 
angegeben, zu welchem selbe gehören, sowie zur Vergleichung das Niveau des 
deutschen weissen Jura beigefügt, aus welchem die bekannten Arten schon ange
führt waren.

I n  U n g a r n In Deutschland
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Ausserdem sind noch zwei nicht näher determinirbare Arten erwähnt. 
Neben der äusseren Gestalt und wo es möglich war, neben der Beschaffen

heit der Oberfläche sind auch von den meisten Arten die Dünnschliffe beschrieben.
Mit Ausnahme von ? Cvpellia rugósa Goldf. sp. sind sämmtliche Arten, so 

mich einige Dünnschliffe, auf zwei Tafeln abgebildet.
A u g u s t  F r a n z e n a u .
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(4) J. Mihalik : Liptau in topographischer Hinsicht. Uebersetzt von P. K.] 
(Jahrbuch des ungarischen Karpathen-Vereines. XIII. Jahrgang; 188G. 
p. 8G.)

Nach Anführung der geographischen Lage, der Grenzen, der Grösse, der 

Zahl der Gemeinden und Einwohner, der orographischen und hydrographischen 

Verhältnisse der Liptau beschreibt Verfasser nach Majláth und Lóczy die Höhle  

auf dem Mönch, erwähnt ferner das Klima des Komitates und führt zuletzt die dort 

gefundenen Pflanzen an.
Hier hätten wir nur einige Bemerkungen in Betreff des geologischen Theiles.

Verfasser benützte, ohne dies zu erwähnen, Stur’s Arbeit «Bericht über die 

geologische Uebersiclits-Aufnahme des Wassergebietes der Waag und Neutra» 

interpretirte aber nicht immer gut die einzelnen Daten und schrieb auch nicht 

alles richtig ab, wodurch sein Artikel, der für die Mitglieder des Karpathen-Verei
nes belehrend wirken soll —  bei welcher Gelegenheit aber neben der Form des 

Aufsatzes auch noch darauf geachtet werden muss, dass die Leser keine unrich
tigen Namen und Begriffe lernen — und welcher ferner dahin wirken will, das 

Interesse für ein weniger gepflegtes Fach der Wissenschaften auch bei Nichtfach- 

leuten zu erwecken, gerade den Zweck verfehlt.
Abgesehen davon, dass im ungarischen Texte der Aptychenkalk immer als 

ApatychenKalk figurirt, wie enttäuscht würde derjenige sein, der nach den Angaben 

des Verfassers bei Sztankovan «Ammonites Grasianus d’OßB., A. Morelianus, 
A. Multicinutus Hauer, Ptychoceras Foeterlei Stur, P. gigas und Crioceras Duvallei 
L e v e il l i i»  z u  sammeln wünscht, da über diese in S t u r ’s  Arbeit p. 119 folgendes 

zu lesen ist: « . . .  röthliche Kalkmergel mit Hornsteinen . . ., diese im Durch
schnitte weniger entwickelt, stehen mehrere Klafter mächtig im Hintergründe 

des Ortes Stjankovan an. Ueber den Hornsteine führenden Repräsentanten des
Klippenkalkes sind Neocom-Mergel sehr mächtig entwickelt. Aus diesen liegen

/ #

uns vor folgende von Bergrath Foetterle am linken Ufer der Arva bei Parmca 

gesammelte Versteinerungen : Ammonites Grasianus d'OßB., A. Morelianus d'OßB., 
A. multicinctus Hauer mnecrpt., Crioceras Duvalii L eveillé, Ptychoceras Foet- 

t.erlei Stur, B. gigas Stur. »
(Wir wollen hier erwähnen, dass die Luftlinie zwischen Sztankova und Pár

nica beiläufig 'V4 österr. Meilen beträgt, dass ferner Sztankova in der Liptau, Pár

nica in der Arva liegt.)
Oder der nach Verfasser im körnigen Dolomit von Hrboltó-Sósó suchen 

würde «Chemnicia spec., Lima gygantea Desh., Pecten Valoniensis D efr., Plicatula 

intostriata Emmer., Ostrea Haidingeriana Em., Terebratula Gregoria Suess n. sp., 
Waldheimia Norica Suess., Spiriferina Münsteri Dov. Rhynconella Cornigera 

Senafh .,>> über welche in erwähntem Aufsätze p. 1^5 und 1^0 folgendes steht: 

«. . zwischen H b b o l t o w  und Sossow . . .
Cliemnitzia sp., Lima gigantea D esh., Pecten Valoniensis D efr., Plicatula 

intusstriata E mmr., Ostrea Haidingeriana E mmr., Waldheimia norica St'ess n. sp.

Jahrbuch der k. k. geologischen Reichs;nistalt. Wien. 1860; XI. Band. p. 17.
-*;s'
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Terebratula gregaria S u e s s , Spiriferina Münsteri Dav., Rhynchonella cornigera
ScHAFH.

Die, diese ausgezeichnete Kössener Fauna enthaltenden Schichten sind 
graue Mergel.» u. s. w.

Indem wir durch dks zugleich gezeigt haben, dass die Namen der Verstei
nerungen nicht immer richtig abgeschrieben wurden, wollen wir nur noch an- 
führen, dass nach Verfasser am linken Ufer der Waag «neocome Mergeln mit Gra
nit-Durchbrüchen sichtbar sind» und dass «Die Masse der grossen Tátra . . . zum 
grössten Theil aus neocomem Dolomit und Mergel, stellenweise mit Gneiss-Durch- 
brüchen» . . . besteht. A u g u s t  F r a n z e n a u .

(5 )  J .  S z á d e c z k y : Ungarns Obsidiane, insbesondere ihre geologischen Ver
hältnisse. (Naturwiss. Abhandl. Herausgegeben v. d. ung. Akd. d. Wiss. 
Budapest. 1880. XVI. Nr. 6 rungarisclr).

Autor erstreckt seine Untersuchungen nicht blos auf den Obsidian, sondern 
auch auf die anderen glasigen Glieder der Trachyte, und hat besonders ihren 
Zusammenhang zu den nachbarlichen Gesteinen mit Aufmerksamkeit verfolgt. 
Die Untersuchungen beziehen sich auf das Tokaj-Eperjeser und das Zempliner 
Grenzgebirge. Die Fundorte des Obsidians zählt er ausführlich auf.

Im ersten Theile seiner Arbeit bespricht Autor die physikalischen und che
mischen Eigenschaften ; im zweiten hingegen ziemlich eingehend die geologischen 
Verhältnisse dieses vulkanischen Glases.

Farbe, Glanz, Härte, spec. Gewicht und Schmelzbarkeit sind nach dem 
Fundorten etwas verschieden.

Diese Differenzen kann man folgendermassen zusammenfassen :
Dunkelsehwarze Obsidiane mit starkem Glasglanz im südlichen Theile des 

Tokaj -Eperjesei1 Gebirges aus dem Trachyttuff, in Erdőbénye, Zsákos, Tolcsva 
Bellő und Szöllőske.

(rraue und grünliche Ohsidiane von Mád, Olasz-Liszka auf secundären La
gerstätten.

Weissgebänderte Obsidiane auf den primären Lagerstätten von Tolcsva und 
Szöllőske.

Die rothen Obsidiane finden sich auch in der Tokaj-Hegyalja nicht massen
haft vor; grösstentheils finden wir Obsidiane solcher Art auf dem Gyapáros in 
Tolcsva, sowie in Olasz-Liszka, im Szántó auf den beiden Sátorbergen, auf dem 
Patócshügel, bei Bodrog-Keresztúr in einer Perlitwand, und weiter nördlich in 
Szalnäcz; der schwarz gefleckte rothe Obsidian ausser den eben aufgezählten Fund
orten auf dem Rakottyás zwischen Tálya und Erdőbénye.

Autor bestimmte mittelst Piknometers das spec. Gewicht einiger Obsidiane. 
Die Resultate tlieilen wir im folgenden mit :

Grüner mit Seidenglanz von Olasz-Liszka ... . . . sp. G. 2*430
« « « M ád  _ _ « 2*409
« von Tolcsva __.............. . ... ... ... « 2*392

Wasserheller, vollkommen glasiger von
Sátoralja- Ujhelif ... ... ... ... « 2*359
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Schwarzer, mit mehr krystallinischen
Ausscheidungen von Szöllőske ... ... .... sp. G. 2*374 

Rother, mit schwachem Glasglanz von
Szahmcz .... .... ... ... ................. . « 2*40C>

Von den grösseren ausgeschiedenen Krystallen sind zuweilen Biotit, Am
phibol, Pyroxen und Quarz schon mit blossem Auge sichtbar; anf dem Szán
tóéi- Sátorberge kommt ein echter Obsidian-Porphyr vor.

Das Verhalten in der Bunsenflamme ist auch etwas variirend; seine dies
bezüglichen Beobachtungen stellte Verfasser in einer Tabelle zusammen.

Im Tokaj-Eperjesei* Gebirge kann man zwei grössere Rhyolitligebiete 
unterscheiden :

1. das nördliche erstreckt sich südlich von Telkibánya, westlich und süd
westlich von Bozsva in circa lOQKm. Ausdehnung.

2. Das südliche ist die eigentliche Tokaj-Hegyalja, und kein so zusammen
hängendes Gebiet, wie das nördliche ; seine grösste Flächenausdehnung hat es 
zwischen Erdőbénye und Tolcsva. Nördlich von Telkibánya und zwischen den 
zwei Haupt-Gebieten ist der Pyroxen-Trachyt das vorherrschende Gestein.

Kleinere Rhvolithgebiete sind noch von Telkibánya nördlich und östlich 
in der Umgebung von Hollóháza, Pusztafalu, Kajata, Biste, Kolbása und Kozma; 
im Zempliner ( Irenzgebirge Szöllőske und Bodrog-Szerdahely.

Auf dem untersuchten Gebiete kommt der Obsidian auf ursprünglichen und 
secundären Lagerstätten vor: die ersteren sind nicht sehr häufig und der Obsi
dian wird nur in kleiner Menge auf denselben gefunden.

Im ganzen Tokaj-Eperjesei* Gebirge ist, die gegenseitige Lagerung der 
Gesteine die gleiche, sie umgeben sich als concentrische Zonen von verschiedener 
Höhe. Der basische Pyroxen-Trachvt als Product der jüngsten Eruption bildet 
den Mittelpunkt, um welchen sich die tiefer liegenden Rhyolithe (Obsidian, Bims
stein, Perlit, Trachvt-Pechstein, Lithoidit) und Trachytsedimente (Tracliyttuff, 
Traclivtbreccie) lagern, die äuserste Zone bildet ein kieselsäuerereicher Trachyt.

Zwischen Tolcsva und Erdőbénye erstreckt sich der plateauartige Térhegy 
von West nach Ost; den Fuss des Berges bildet Tracliyttuff und Traclivtbreccie, 
an manchen Punkten dem Pyroxen-Trachyt aufliegend. Unmittelbar auf diese 
Sedimente folgt der Perlit-Obsidian-Horizont in einer Höhe von 3(M>—H.">0 M., 
auf sie lagern sich Lithoidit und Spliärolith. Der vollkommenste Obsidian findet 
sich an der Grenze des Perlit und Lithoidit.

Im südlichen Theile des Zempliner Grenzgebirges, bei Szöllőske ist das Vor
kommen des Obsidians sehr ähnlich dem vorigen. Er ist an den Abhängen der 
Berge in Perlit-Sand, oder in einem zusammenhängenden Perlit zu finden: seine 
Farbe ist schwarz, oder blaugrau, mit Pech- oder Fettglanz, die krystallinischen 
Einschlüsse und Gasblasen sind sehr zahlreich: von den grösseren Gemengtheilen 
sind Quarz und Andesin-Oligoklas zu erkennen. Der hier vorkommende Bimsstein 
bildet nach seiner Beschaffenheit einen Uebergang zum Perlit. In dem höheren 
Horizonte ist der normale oder lithoiditische Hvpersthen-Trachyt verbreitet.

Nach den älteren und eigenen Beobachtungen beschreibt Autor den geolo
gischen Bau d e s  Tokajer Xagyhegy und gibt eine kurze petrographische Charakte
ristik seiner Gesteine. Au der Nordseite am Fusse des Berges, hauptsächlich ge
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gen Bodrog-Keresztur findet sich Obsidian ; ebenso in der bekannten Peiiituand  
mit verschieden grossen Lithophvsen.

Der westlich vom Tarczaler Hotter liegende Berg Ten-'zheyy, besonders aber 
die zwei Sátorherye sind bemerkenswerth durch die grosse Mannigfaltigkeit ihrer 
glasigen Gesteine; man findet hier die verschiedensten Abarten in allmäligen 
Uebergängen in Trachyt-Tuff eingebettet. Besonders erwähnenswerth ist von hier 
der Obsidian-Porphyr, ein Gestein von schwarzer oder grauer, selten von rother 
Farbe, aus zahlreichen, leicht zerfallenden Glaskörnern bestehend. Aus der glasigen 
Grundmasse haben sich viele weisse Feldspathkrystalle ausgeschieden ; ausser die
sen sind noch mehr weniger angeschmolzene Tuff- oder Lithoiditstücke einge- 
schlossen.

Dieser Obsidian-Porphyr findet sich an mehreren Punkten, hauptsächlich an 
dem südwestlichen und südöstlichen Abhänge des Szántóer Sátorhegy.

Stellenweise geht der Obsidian-Porphyr in Bimsstein, Lithoidit und Spliä- 
rolith ; dieser hingegen in Tracliytpechstein und Lithoidit über.

In der Umgebung von Telkibánya sind die verschiedenen glasigen Trachyte 
alle vertreten, der Obsidian kommt aber anstehend nicht vor, umso häufiger aber 
der Pechstein. Nördlich vom Dorfe erstreckt sich ein Grünsteintrachvtzug und 
weiter südlich das mächtig entwickelte Trachytsediment. Noch südlicher liegt das 
Rhyolithgebiet, dessen Hauptmassiv vom Dorfe südlich und südwestlich die unte
ren Abhänge der Berge bedeckt. Die Rliyolithe sind mit den Gesteinen der niede
ren und höheren Horizonte in engster Verbindung. Die vollkommen glasigen 
Varietäten finden sich immer in der unmittelbaren Nähe der Sedimente; von den 
Uebergängen und dem Vorkommen lässt sich oft auf die Bildungsvorgänge schlies
sen. Die höchsten Punkte bestehen aus normalem Pyroxen-Trachyt.

In den Thälern der Umgebung von Telkibánya findet man die analogen geolo
gischen Verhältnisse; nördlich in den Bächen Nayypatak und Oavapatak, östlich 
in dem Nagy-Bosca- und Keine»czepa f a/i-Thal kommen die verschiedenartigsten 
Rliyolithe vor ; sie scheinen aber im letztgenannten Thal in grösster Mannigfaltig
keit und Mächtigkeit vertreten zu sein. Im Osvapatak-Thal ist der Perlit vorherr
schend ; unmittelbar am Ende des Dorfes und an dem rechten Ufer des Baches 
fällt zuerst ein durch Eisenoxyd blutroth gefärbter Rhyolith von blasiger 
Structur und grösser Härte auf. — Ausnahmsweise reichen die Rliyolithe im 
Kemenczepatak-Thale bis an die Spitze der Berge hinauf.

Man kann auch unter den Pyroxentrachyten Uebergänge beobachten. Ein 
schönes Beispiel hiefür ist das Gestein des Berges Vashegy. Der Trachyt ist mehr 
weniger dicht, seine Grundmasse ein braunes mikrokrystallinisches Glas, welches 
viel K enthält; die Grundmasse des typischen Pyroxen-Trachvts ist sphärolithisch 
ausgeschieden. Die Gemengtheile sind Hypersthen, Augit, glasiger Oligoklas und 
graulichgrüner Labradorit. Die Oligoklase sind beinahe gänzlich in das glasige 
Magma eingeschmolzen, deswegen betrachtet Autor dieses Gestein nicht als einen 
normalen Typus.

In den von Telkibánva nördlich liegenden kleinen Ehyolithgebieten sind 
die geologischen Verhältnisse einförmiger.. Am Fusse des Órdögvárberges un
weit von Hollóháza vertreten die glasigsten Rliyolithe das Sediment. Zwischen 11 ixte 
und Kol háttá ist neben verschiedenen Rhyolithen das Hauptgestein ein poröser,

. .71-
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glanzloser Lithoidit. In der Umgebung von Pusztafalu findet man in den unter
sten Lagen wieder den Tracliyttuff, an manchen Stellen als dichten, thonigen Tuff 
sarmatische Versteinerungen in sich schliessend; am Fusse des Berges Tolvajhegy 
treten die Versteinerungen führenden Schichten mit den glasigen Gesteinen in 
Contact.Die glasigen Rliyolithe sind schwach vertreten, der Lithoidit fehlt gänzlich; 
umso grösser ist die Mächtigkeit des basischen Pyroxen-Tracliyts, man findet ausser 
den gewöhnlichen Gemengtheilen auch Biotit, Amphibol, Andesin und Oligoklas.

Autor gab drei geologische Profile von Tolcsva-Erdőbénye, Hollóháza und 
Pusztafalu.

Viel häufiger ist der Obsidian auf secundären Lagerstätten, deren man nach 
dem Verfasser zweierlei unterscheiden kann. Im südlichen Theile des Tokaj-Eper- 
jeser Gebirges findet man ihn als Gesteinsfragment im Tracliyttuff eingeschlos
sen. Auf den gewöhnlichen secundären Lagerstätten sind die Obsidiane beinahe 
überall als lose Stücke, Splitter oder Nucleus zu finden. In Wassergräben findet 
inan ihn zuweilen mit seiner ursprünglichen Hülle z. B. bei Olasz-Liszka 
von einem weissen Perlit umgeben. Häufiger findet er sich entfernter von der 
ursprünglichen Lagerstätte an Bergabhängen, Ackerfeldern zerstreut, zuweilen in 
grösserer Menge, wahrscheinlich durch die Menschen der Steinzeit zusammen
getragen z. B. auf dem Szerdahelyer Akasztódomb.

An diesen Obsidianen ist der Einfluss der Atmosphärilien sehr auffallend zu 
bemerken ; ihre Oberfläche ist parallel oder in verschiedenen Richtungen gefurcht, 
theils mit zahlreichen kleinen Vertiefungen bedeckt. Diese Beschaffenheit ist im 
engsten Zusammenhang mit der mikroskopischen Structur des vulkanischen Glases. 
Die feinen Furchen deuten die Fluidal-Structur an, hingogen kann man dieselben 
nicht beobachten an Obsidianen, deren Oberfläche zahlreiche Vertiefungen trägt. 
Die Obsidiane der ursprünglichen Lagerstätten sind nicht ausgewittert, da der um
gebende Perlit als schützende Hülle diente. K arl  Z i m ä x y i .

(6 ) Dr. G. T h i r r i n g  : Skizzen aus der Pojána-Kuszka. (Jahrbuch des ung. 
Karpathen-Vereines. XIII. Jahrg. 1SS6; p. 165.)

Nach der Beschreibung der I Hauptgruppen des Banater Gebirgsystemes 
skizzirt Verfasser die Pojána-Ruszka-er Gebirgsgruppe, worauf er die gewonnenen 
persönlichen Eindrücke einzelner Gegenden dieses Gebirges mittlieilt.

A u g u s t  F r a n z e n a u .

(7) B . L e n g y e l : Chemische Zusammensetzung der Mineralwässer von Czi- 

gelka, L ip p ik  und Lublö  (Naturwiss. Abhandlungen herausg. v. der uug. 
Akad. I88Ö/G IV. Band. p. 107. Ungarisch. )

Die Analyse des Czigelkaer W a s s e r s  wurde unter der Leitung und Aufsicht 
des Prof. Dr. B. L e n g y e l  von S t e f a n  G yöry ; die Analysen des Lippiker und Lub- 
lauer Wassers von L u d w i g  M ayer  ausgeführt.

I. Analyse der Liidirig-tjuelle ron Czigelka.
Diese Quelle befindet sich im nördlichen Theile d e s  Sároser Comitat es, in 

der Nähe von Gáholtó.
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I. Empirische Zusammensetzung.

in HMM) Gewiehtstheilén Wasser.

Man s. S. 173 (117) des ungar. Textes unter [1]

Summe der gelösten Bestandtheile ... ... _ 17*04883 
Hall) gebundene Kohlensäure (CO.,) _ ... 4*71209 
Freie Kohlensäure (C02) .. ... ... ... —- 2*07204 =  1051 *r»<» c. c. 

Die Temperatur des Wassers =  12°C; der Luft 15*8°C 
Specif. Gewicht bei 27*5°C =  1*01814

( ’ombinatire Znsammensetzung.

Man vgl. S. 174 (118) des ung. Textes unter [2]
Summe der gelösten Substanzen ... .. 23*08030
Freie Kohlensäure CO2. .. — — — 2.07204

II. Empirische Zusammensetzung der Jodquelle von Lippik.

in 10<>0 Gew.-Theilen Wasser.

Man vgl. S. 174 (118) des ung. Textes unter [3]

Summe der Bestandtheile ... ... ... ... ... 2*4047

( ’ombimitice Chemische Zusammensetzung. 

in 10,000 Gew.-Theilen Wasser.

Man vgl. S. 174 (118) des ung. Textes unter [4]
Freie Kohlensäure (CO,) ... . . .  ... ... ... 3*54432 =  1790*3 c. c.
Specifisches Gewicht ... ... ... ... ... 1*00257
Temperatur des Wassers ... ... _ ... ... 04°C

III. Analyse der Lublauer Amalia- und Andor-Quelle.

Amalia-Quelle Andor-Quelle
in 1000 Gew.-Theilen in 1000 Gew.-Theilen

Man vgl. S. 174—5 (118—9) des ung. Textes unter [5]
Halb gebundene und freie Kohlensäure ... ... 3*0903

Combi native Zusammensetzung.
Amalia-Quelle Andor-Quelle

Man vgl. S. 175 (119) des ung. Textes unter [6]
Freie Kohlensäure ....................  ... . . .  ... 2*3775

(8) K a r l  v. Than : Chemische A n alyse  des F első-A la p e r  M ineralwassers  

(Math. u. naturwissenschaftliche Berichte. Herausg. von der Ung. Akad. 
d. Wissenscli. IV. Bd. p. 42. 1885/6.

Das Mineralwasser hat schon im Jahre 1853 Hr. J. Molnár untersucht. Die 
neue Analyse wurde unter der Aufsicht d. Hrn. Dr. Karl von Than vom Herrn

[73;
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Assistenten Geyza v. Karlovszky ausgeführt. Das Wasser ist farblos, mit einem 
Stich in das Gelbliche. Es ist geruchlos, sein Geschmak ist stark bitter und salzig. 
Die Temperatur des Wassers =  +  S-!)°(’, der Luft — +  ()•('».

Emp i rische Zum m in ensetzuwf. 

in ] 0,000 Theilen Wasser.

Man vgl. S. 175 (11!)) des ung, Textes unter [1]

Halb gebundene Kohlensäure (C02)
Freie Kohlensäure (CO.,) ... ... ... ....
Summe der gelösten Substanzen ...

( ’ombinati ve Ziisaminenaetzung.

Man vgl. S. 170 (110) des ungar. Textes unter [2]

Summe der gelösten Substanzen ... ... . 1*2-541
Das Volumen der in 10,000 Gr. Wasser gelösten freien Kohlensäure

— 1100-2 kcm.

Temperatur des Wassers — 4- *-9°C 
Spec. Gewicht bei 20-C»°C =  1'01574

Das Felső-Alaper Mineralwasser ist demnach als ein Bitterwasser mit sehr 
bedeutendem Kochsalzgehalt zu bezeichnen. K. S.

(9) Dr. A nt . K och : Die Echiniden der obertertiären Ablagerungen Sieben
bürgens (Aus den Auszügen und Uebersetzungen des Orvos-természset- 
tudományi Értesítő. 1887. Term. tud. sz. Kolozsvár, p. 255).

Ueber Echiniden der neogenen Schichten von Ungarn jenseits des Király
hágó hatten wir bis jetzt nur wenige bestimmte Daten. Allererst wurden von 
A l e x i u s  P á v a y  1 Echinus-Täfelchen aus den neogenen Schichten des Csicsó-Hagy- 
máser-Baches erwähnt, später finden wir durch K a r l  H e k e p e y 2 aus der Leitha- 
kalkzone, welche sich am Rande des Tlioroczkoer- und Erzgebirges dahinzieht, 
das Vorkommen der Echiniden, besonders der Clypeastriden bei Rákos und 
Kakova hervorgehoben ; zuletzt wurde von Dr. L a u b e  in «Die Echinoiden der 
österreichisch-ungarischen oberen Tertiär-Ablagerungen3 der in den Tegelablage
rungen bei Lapugy, Kostej und Baden gleichmässig auftretende E'hinocyamus 
transsylvanicus L a u b e  beschrieben.

In neuerer Zeit erhielt Verfasser von K. H e k e p e y  aus dem Leithakalke der 
Umgebung von Nagy-Enyed in so grösser Anzahl und solcher Mannigfaltigkeit 
Echiniden, dass er es für geboten ersah, das ganze ihm zu Gebote stehende Mate-

1 Verhandlungen der k. k. geologischen lieichsanstalt. XII. Bd. p. li)4.
2 Xagv-Enyed környékének geológiai és palaeontologiai ismertetése. A ni. Orv. 

és Terin, vi/.sg. Marosvásárhelyen l*04-ben tartott X. nagygyűlésének munkálatai, 
l ’est. 1 p. ~2\H.

Abhandlungen der k. k. geologischen Beichsanstalt. Wien. 1*71—73, p. 55.
74

1 *2035 
2-1*72 

1*2-5410
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rial, wie das eingesendete, al.s auch das in der Sammlung des siebenbürgischen 
Museums aufbewahrte, ferner das von ihm selbst gesammelte einer genauen Prü
fung zu unterwerfen.

Bevor aber die in dieser Richtung gewonnenen Resultate bekannt gemacht 
werden, führt er die geologischen Verhältnisse der zwei an Echiniden allerreich
sten Localitäten (Nádháza rumänisch Cacova] und Felső-Orbó) nach seinen 
eigenen Beobachtungen an, als auch diejenigen K. Herepey’s, die die Ausbildung 
und Verbreitung des Leithakalkes Ungarns jenseits des Királyhágó betreffen.

Der Leithakalk von Nádháza erscheint schon bei Musina in mächtigen 
Schichtbänken, welche mit 20° nach SSSO zu einfallen. Der Kalk besteht vor
herrschend aus Lithothamnien-Bruchstücken und Foraminiferen, unter welchen 
hauptsächlich die Heterostegina costata d’Orb. vorherrscht. Letztere ist in einzel
nen Schichten so zahlreich, dass solche dann mit vollem Recht als Heterostegina- 
Kalke benannt werden können. Untergeordnet, aber noch immer genug häufig, 
kommen in diesen Kalken Echiniden vor.

Die Aiisbildung der Schichten von Nádháza untersuchte Verfasser in dem 
Pareu-Tiuitinyeliloru genannten Graben, wo auch Echiniden ziemlich häufig anzu- 
treffen sind. Hier kommt der breccienartige Leithakalk in unterbrochenen Par
tien als das Hangende von stark gekrümmten neocomen Karpathen-Sandstein - 
und Mergelschiefer-Schichten vor. Im oberen Theile des Grabens keilt sich zwi
schen dem Leithakalke und dem Karpathensandstein ein bläulich-grauer, grob
sandiger Tegel mit aschgrauen Mergelschichten wechsellagernd ein, welche 
er nässt, die sodann auseinander fliessen und zu fortwährenden Erdrutschungen 
Veranlassung geben.

Im Tegel zeigen sich auch Braunkohlen-Adern und Putzen, in den Mergel
schichten Blattabdrücke, aus deren Vorkommen auf Brackwasser-Ablagerungen 
geschlossen werden darf. In dem tieferen Horizonte befindet sich aber eine 
Schichte, in welcher rein marine Versteinerungen angetroffen wurden; 
diese sind :

( irastroehaena sp. intermedia H ö r n .  Corbida carinata D u j .  (!)
Claragella bacillaris D e s h . Pecten Malrinne D u b .

Venus s]>. cfr. Haidingeri H ö r n . Ostrea sp. cfr. lamellosa B rocc .

ausserdem noch andere, jedoch nicht näher bestimmbare Formen.
Auf Grund dieser Thatsaclien würde der unter dem Leithakalke liegende 

Tegel und Mergel somit bestimmt noch zu dem Neogen, jedoch vielleicht zu der 
unteren Mediterran-Stufe zu zählen sein.

Bei Felsö-Orbó liegen die ganze Felswände bildenden mächtigen Leitha
kalkschichten in der Pareu-Bodi genannten Wasserschlucht entblösst. Der Kalk 
enthält hier ausser sehr vielen Knollen von Lithothamnium ramosissimum (Rss.) 
G ü m b . auch viele Molluskenschalen und mehrere Ecliinus-Arten. Von den ge
sammelten Mollusken werden erwähnt: Pecten latissimns B rocc ., P. Besseri 
A n d r z .

Nach Herepey kommen im obersten Horizonte neben Echiniden vor: Tere- 
bratula grundis B l b ., Isocardia cor L i n n é .

Einzelne Schichten sind auch liier erfüllt von riesengrossen, nicht selten

Földtani Közlöny, XIX. köt. 188-*. 10
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bis 13 M i n .  im Durchmesser messenden Exemplaren der /  leterostegina costata d'ORii., 
Röhren von Ser pul a cfr. Humulus M ü n s t ., wie auch Brvozoen u. z. Meinbrani- 
pora angulosa Rss., M. clathrata Rss., M. sp ., Stomatopora sp., Cellepora teuella 
Rss., Limites sp. u. s. w. haften sehr oft auf Clypeaster-Schaleu.

Der untere Theil der Leithakalkschichten wird allmiilig sandig und tlionig, 
w orauf Tegel- und Mergel-Schichten folgen, zu unterst liegt ein blauer Tegel. 
Die Mächtigkeit der Kalkbänke schätzt Verfasser auf 20 Meter, die sandigen Tegel- 
und Mergelschichten zu 10 Meter, der reine Tegel ist nicht ganz entblösst. Das 
Verflachen sämmtlicher Schichten ist l'>° SSSW.

In den Mergelschichten kommen ausser kleineren Clypeastern folgende, die 
zweite Mediterranstufe charakterisirende Mollusken-Arten vo r: Pecten Malvinae 
D u b ., P. cristatus B r o n n . Im untersten blauen Tegel wurde Ostrea colehear P o li  

besonders häufig angetroffen.
Verfasser nennt diesen untersten Tegel Leithategel.
Nach H e r e p e y  wurden aus dem Pareu-Bodi früher folgende Arten gesam

melt: (Man s. S. 178 (122) des ungar. Textes unter (11).
Die Berge um Felsó'-Orbó herum bestehen ebenfalls aus den erwähnten 

Ablagerungen. So kommt vom Orte gegen Közép-Orbó im sogenannten Pareu- 
Zsijilor wahrscheinlich der das Liegende des Leithakalkes bildende Tegel vor, 
aus welchem von Herepey folgende Arten gesammelt wurden: (Man s. S. 178 (122) 
des ungar. Textes unter [2]').

Karl H e r e p e y 's  Beobachtungen in Betreff der Ausbildung und Verbreitung 
des Leithakalkes jenseits des Királyhágó in Ungarn sind kurz gefasst folgende:

Die Leithakalkbildung bildet von Várfalu (neben der Aranyos) bis zur 
Mündung des Ompolyicza eine hie und da unterbrochene Kette, indem er die 
Buchten und Vertiefungen der Jura- oder Kreide-Schichten ausfüllt.

Bei Várfalu ist sein Liegendes Melaphyr, welcher ihn auch unterbricht, so 
dass wir ihn erst wieder bei Csegez in Begleitung von Gypslagern auftreten 
sehen. An beiden Stellen schliesst er reiche Faunen ein.

Zwischen Csegez und Hidas unterbrechen ihn sarmatische Schichten. An 
letzterer Stelle ist der Leitliakalk lose und arm an Versteinerungen.

Bei Oláh-Rákos bildet er auf dem Rücken des Melaphyrs und Diabaspor- 
phyrites einzelne mit Versteinerungen reich erfüllte Schichtbänke.

Von Oláh-Rákos an erscheint der Leithakalkzug entzwei gespalten. Der 
eine Flügel breitet sich bei Oláh-Lapád, der andere auf den Höhen östlich von 
Nyirmezö aus. Der Nvirmezöer Flügel ist arm an Versteinerungen. Auf der ganzen 
Olálilapáder Linie treffen wir neben sehr vielen anderen Arten, die nur auf diesen 
Theil des ganzen Kalkzuges beschränkten Arten Terebratnla grandi* B l b . und die 
Isocardia cor L i n n é , in Tausenden von Exemplaren an.

Die beiden Flügel scheinen sich beiKákova wieder zu vereinen: bei Muzsina 
bildet der Leithakalk das Hangende dos neocomen Sandste ines . Bei Felsö-Orbó 
breitet er sich in der tiefen Bucht aus. Weiter sehen wir ihn nur in schmalen 
Winkeln und Schluchten zurückgeblieben.

Die besprochenen Echiniden sind folgende: Psanimechinns Ihiciei W r i g h t  

aus dem Felsö-Orbóer Leithakalk: Kchinoci/amus transsglranicus L.\rqß aus dem 
neogenen Tegel von Lapugy, ausserdem von Kostej. Scutella Vimlobonensis
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L aube aus dem sandigen Tegel vön Bujtur, von Lapugy und aus dem Leitliategel 

von Felső-Orbó. Scutella pygmaea nov. sp. aus einem durch Eisenrost braun ge
färbten Sandstein von Bujtur Clypeaster crassieostatus Agassiz ; aus dem Leitha
kalk von Feisö-Orbó und dem Conglomerat von Várfalu; Clypeaster acuminatus 
D esor aus den unteren kiesigen Schichten des Felsö-Orbóer Leithakalkes und aus 

dem gelblichen kiesigen Sandstein und Conglomerat, welcher das Liegende des 

Oláh-Rákoser Leithakalkes b ild e t; Clypeaster pyramidalis Michelin aus dem 

Leithakalk des Pareu-Bodi genannten Grabens bei Felső-Orbó, aus dem Leitha

kalk von Nádháza, wie auch aus dem blauen Tegel von Krakkó Clypeaster cfr. 
gibbosus Risso sp. aus dem Leithakalk des Felsö-Orbóer Pareu-Bodi-Grabens und 

aus dem Leithaconglomerat von Oláh-Rákos; Clypeaster cfr. folium Agassiz, aus 

dem Leithakalk und Tegel des Pareu-Bodi genannten Grabens von Felső-Orbó ; 

Clypeaster Herepey nov. sp. aus dem Leithakalke des Pareu-Bodi von Felső-Orbó 

Echinanthus Scutella Goldf. sp., von Felső-Oibó. (Diese eocäne und oligocäne 

Art wird nur mit Vorbehalt unter den miocänen Formen erwähnt.) Echino- 
lampas hemisphaericus L am. var. Rhodi L a u b e  aus dem thonigen Sand von 

B u jtu r; Echinolampas Laurillardi Agassiz aus dem Leithakalk von Nádháza 

und Felső-Orbó, wie auch von Varfalu. Conoclypus plagiosomus Agassiz, aus dem  

Leithakalk von Felső-O rbó; Schizaster cfr. Karreri L aube aus dem Leithakalk 

des Pareu-Bodi-Grabens bei Felső-Orbó und aus dem blaugrauen sandigen Tegel 
von Bujtur ; Spatangus austriaais L a u b e  aus dem Leithakalke des Grabens Pareu- 

Bodi von Felső-Orbó.
Die zwei neuen Arten, wie auch der Clypeaster cfr. folium Agassiz sind auf 

einer beigeschlossenen Doppeltafel abgebildet. Die neuen Arten sind beschrieben, 
die anderen mit Bemerkungen versehen. A u g u s t  F r a n z e n a u .

( 10) Dr. G e o r g  P r i m i c s : l ) ie  geologischen und montangeologischen Verhält
nisse des Goldgrubenterrains Gyálu-Urszuluj bei Vádvölgy. (Orvos-termé
szettudományi Értesítő. 1887, XII. Jhrg, p. 205— 214, mit einer Tafel.
Ungarisch.')

Die Gemeinde Vádvölgy (Valea Váduluj) ist an der östlichen Seite des Biliar- 
und Gyalu-Gebirges, an dem südöstlichen Rande des Muntyele-máre im Quellen- 
gebiet der Kis-Szamos gelegen. Das Grubenterrain selbst befindet sich an dem 
Bergrücken Gyálu- Ursziduj und gehört dem krystalliniscli-schiefrigen Zonen
rande des Muntyele-máre an. Das Revier ist an drei Seiten von Bächen umgeben, 
westlich hingegen bildet ein schmaler, sattelförmiger Rücken die Grenze; 
die Ausdehnung beläuft sich auf ungefähr 2 Qj Km. und es sind dort zwei Erhö
hungen, der Gyálu-Urszuluj (1007 m.) und der Kápdebó (958 m.) wahrzunehmen. 
Das Ganze wird fast ausschliesslich durch krystallinisehe Schiefer gebildet, hie 
und da mit Eruptivgesteinsgängen. Die beobachteten Gesteine sind: Gneiss, kry- 
stallinische Schiefer und Eruptiv-Felsarten. Der Gneiss erscheint hauptsächlich an 
dem Kápdebó; er ist dünnschiefrig, mit sehr verändertem Glimmer und Feld- 
spatli; er wird von Quarzadern durchschwärmt und führt stellenweise Pyrit- 
krystalle.

Von den krystallinischen Schiefern herrscht der Glimmerschiefer am Gyalu
l j  15*
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Urszuluj vor, wozu noch Amphibol-Schiefer und Gneisse, wie auch chloritisch- 
talkige und Chloritschiefer «ich gesellen. Die Glimmerschiefer sind gleichfalls 
nicht mehr frisch ; dieselben führen viel Quarz, im veränderlichen Verhältnisse 
weissen und grünlichen Glimmer, manchmal wenig Granat und stellenweise etwas 
Feldspathartiges. Die Risse enthalten spärlichen, zu Limonit veränderten Pyrit, 
die quarzreichen Schiefer sind aber manchmal reich an kleinen Pyritkrystallen, 
in welch letzterem Falle auch der Glimmer gewöhnlich talkig ist.

Von Eruptivgesteinen sind Diorit und Dacit zu treffen. Der Diorit erscheint 
zwar an der Tagesoberfläche nicht, aber im unteren Theile des Láti-Baches in der 
Grube selbst ist ersichtlich, dass er die krystallinische Masse des Gyálu-Urszuluj in 
schmalen Gängen durchsetzt. Das Gestein ist ganz verändert, es ist von grün - 
lichgrauer Farbe, sehr dicht und enthält reichlichen Pyrit. Von den letzten 
Häusern der Gemeinde hat der Vál-Bach bis zur Mündung des Porkuczi-Baches 
seinen Lauf im Dacit eingegraben, welches Gestein sehr grünsteinartig mit vielem 
Pyrit erscheint. Dacit-Gänge sind auch am linken Ufer des Vád-Ba<?hes an 
zutreffen, sie ziehen sich sogar in das Massiv des Gyálu-Urszuluj fort. — 
P r im ic s  meint, dass diese Dacitgänge die Fortsetzungen der Gänge von Ercz- 
patak sind.

An den zu Tage tretenden Schichten der krystallinischen Schiefer lässt 
sich wahrnehmen, dass das Streichen wie auch das Einfallen Schritt für 
Schritt anders sind, woraus auf einem solchen verhältnissmässig kleinen Gebiet 
ein complicirter geologischer Bau zu erwarten ist. Die der Arbeit beigegebene 
geologische Karte zeigt diese Verhältnisse, wenn auch etwas schematisch an, was 
übrigens aus Mangel an Profilen auch nicht anders zu erwarten war.

Im zweiten Theile giebt Verf. eine Schilderung der geologischen uud m on
tanistischen Vergangenheit des gold- und silberhältigen Erzvorkommens im 
Bergbauterrain Gyálu-Urszuluj. Erwähnenswerth ist, dass das Nebengestein der 
Gänge, insbesondere die krystallinischen Schiefer, meistens verändert sind. Verf.
hält das Erzvorkommen am Gyálu-Urszuluj mit den Vorkommnissen am Hideg-

/  #

Szamos und Krczpatak für ähnlich. Das erzführende Gestein ist auch am Gyálu- 
Urszuluj in erster Linie der Dacit, dann der Diorit. Ein dem Bergbau günstiges 
Erzvorkommen hat Dr. P r im ic s  an den Alsó-Szt.-Anna und Felső Ökörfő 
(Kápdebó)-Gruben näher untersucht.

Die untere ( Szt.-Anna) Grube ist am unteren Lauf des Láti-Baches gele
gen. Der Stollen ist ungefähr nord-südlich horizontal angelegt. Die Länge beträgt 
iS M. und es sind auch nach ein und derselben Seite zwei kurze Nebenbaue zu 
treffen. Der Grubenbau bowegt sich im Glimmerschiefer, welches Gestein verwit
tert, zusammengefallen und stellenweise talkig ist. Vom Mundloch gerechnet in 
ungefähr 3S H í) M. Entfernung wird der Glimmerschiefer von einem einige 
Meter mächtigen Dioritgang durchsetzt, worauf bis zum Ende ein sehr verän
derter quarzitischtalkiger Schiefer folgt. Der beigegebene Uebersichts-Grund- 
r is s  zeigt auch das sehr variirende Streichen der Schichten an. Ueberall in 
dieser Grube, aber ganz besonders in der Nähe des Dioritganges, wie auch gegen 
das Ende zu, sind die Schiefer von bald dünneren, bald dickeren Quarzadern hin und 
her durchsetzt. Goldführendes Erz ist der P y r i t ; andere Erze hat mau bisher 
nicht angetroffen. Der Pyrit, kommt überall vor, am meisten jedoch in der Nähe

'7S]
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des Dioritganges und gegen das Ende des Stollens zu, wo der quarzitischtalkige 
Schiefer von Pyrit ganz imprägnirt ist. Es ist für die Erzgewinnung günstig, dass die 
Schiefer rissig und verwittert sind, auch die sonstigen Verhältnisse der Aufbereitung 
und des Transportes sind günstige zu nennen. Ob aber der Grubenbetrieb sich 
lohnt, ist noch fraglich. P r i m i c s  hat einige Proben des k. u. Zalatlinaer Probir- 
amtes zusammengestellt. So z. B. betrug der Schlich von (> Gesteinsproben der 
Grubenwände 050—4'48°/o, und hat im Mittel 1 Meterzentner Schlich 3-0 Gr. 
Gold, "l'l Gr. Silber geliefert; der Metallwerth war daher 4 fl. 20 kr. ö.W. Auch der 
Pyrit wurde untersucht, wobei erwiesen wurde, dass 1 Meterzentner Pyrit 41» Gr. 
Gold und 21 Gr. Silber lieferte; der Metallwerth eines Meterzentners Pyrit beträgt 
daher 70 fl. 24 kr. ohne Agio.

Der Verfasser ist nach dem verschiedenen Gold- und Silbergehalt der ein
zeln mitgetheilten Proben der Meinung, dass das Gold und Silber an verschie
dene Gesteinsvarietäten gebunden sei. Wir glauben jedoch, dass, bevor man soweit 
Schlüsse zieht, doch erst mehrere Proben von ein und demselben Gestein unter
sucht werden sollten. Erfahrungsgemäss ist ja der Silbergehalt des Goldes sein- 
variabel und es stehen auch diese Mengen in den Goldkrystallen z. B. in keinem 
stöchiometrischen Verhältnisse.

Die zweite Grube ist die Okörfö-(Kápdebó) Grube, in der Nähe des Fahr
weges am Bergrücken. Die Baue sind hier im Gneiss angelegt, aber jetzt ist alles 
sehr verlassen. Der Gneiss ist verändert, und auch hier ist das Edelmetall führende 
Erz der Schwefelkies, welcher im Gneisse selbst aber hauptsächlich in dem balp 
dünneren, bald dickeren Quarzgangnetz vorkommt. Die verzweigten Baue zeigen 
eine einstmalige rege bergmännische Thätigkeit. Im allgemeinen haben die Gold
gräber hier am Gyálu-Urszuluj schon von lange her gearbeitet, längst eingestürzte 
Gruben, Einsenkungen und Halden zeugen davon. P r i m i c s  hat auf seiner Karte 
auch die wichtigeren alten Grubenbaue bezeichnet. A. S c h m i d t .

<11)  D r .  F r a n z  H e r b i c h : Ueber ein neues Erzvorkommen am Gyálu-Bra- 
duluj, westlich von Szt..-László. (Orvos-term. tud. Értesítő, 1887, XII, p. 
215— 217. Ungarisch. ).

Als Gra f  Julius Andrássy im Jahre 1885 von Kis-Fenes in das Járathal 
den Weg bauen liess, hat man bei dem Fundamentiren des nördlichen Brücken
kopfes bei Plopt Antimonerze gefunden. Dr. H e r b i c h  war im J. 188C> an Ort und 
Stelle und durch Besichtigung sowohl der Umgegend, wie auch des nach seinem Vor
schläge ausgeführten oberflächlichen Aufschlusses hat er die Ueberzeugung gewon
nen, dass dieses Erzvorkommen nicht nur ein lokales, sondern schon auf der Ober
fläche nach den bezeichnenden Ausbissen dem Streichen entlang ziemlich ver
breitet ist.

An den Ausbissen haben einige Arbeiter etwa 14 Tage hindurch weitere’Auf- 
schlüsse erzielt, wobei eruirt wurde, dass die Antimonerze in Gesellschaft von einigen 
Mineralien in einer, grösstentheils weissen verwitterten, talkigen Substanz, welche 
die dortigen Glimmerschiefer durchsetzt, Vorkommen. Die Antimonerzausbisse 
sind namentlich am südwestlichen Gehänge des 1048 M. hohen Gydlu-Bi'aduluj 
aufgefunden worden, welcher selbst zu dem Massiv der Szamos gerechnet wird.
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Herbich constatirte hier in dem Glimmerschiefer die spätere Ausfüllung einer 
grossen Spalte, d. i. einen Gang, welcher stellenweise 2 M. mächtig ist und ausser 
dem talkigen Ganggestein noch Dolomit und Quarz führt. Die dolomitischen 
Partien kommen mehr gegen das Hangende, die Quarzlinsen und Streifen hinge
gen in der Mitte und gegen das Liegende zu vor.

In der dolomitischen Zone ist Pyrit und Braunspath zu finden, im Quarz 
und besonders in den Spalten desselben erscheint hingegen der Antimonit in 
schön krystallinischen Partien. Der Antimonit ist entweder in langen Krystallen, 
oder in stängeligen oder radialfaserigen Aggregaten zu treffen, auch derb in grös
seren Stücken, aber überall spärlich, da auch die Schürfung nur bis zu einer Tiefe 
von 2 M. oberflächlich ausgeführt worden war. In Gesellschaft des Antimonit 
kommt noch selten Zinkblende, öfters liothspiessglanzerz, Pyrit und Antimon
ocker vor.

Auch das Nebengestein ist von dünnen Erztrümmern durchsetzt, hauptsäch
lich von kleinen Pyrit- und Antimonitpartien gebildet. Nach einer Probe des 
Zalathnaer Probiramtes hat das derbe Antimonerz l ’Ol Gr. Silber und (>5f> Gr. 
Gold pro Meterzentner geliefert. A. S c h m i d t ..

( 12) Dr. G. B enkö  : Mineralogische Mittheilungen aus Siebenbürgen. (Orvos- 
term.-tud. Értesítő, 1887, XII, p. 217— 220. Ungarisch. )

Verfasser hat im Jahre 18X6 im Aufträge des Siebenbürger Museum-Vereins 
im Erzgebirge 24 Bergbaue besucht und sammelte ca. 200 Mineralstufen, darun
ter 22 solche, die bisher in der Mineraliensammlung des Siebenbürger Museum- 
Vereines fehlten. Die wichtigeren sind die folgenden :

Bucsum, Berg Korabia. Derber Chalcopyrit, Pyrit und Quarz von der Grube 
«Baja de arama». Der Kupferkies ist bunt angelaufen, auch Krystalle sind bemerk
bar ; des Goldgehaltes wegen wird er bergmännisch gewonnen.

Bukuresd. Die hiesige Grube «Buna vestire a lui Juon» wird schon seit 
1848 im Betrieb erhalten, aber nur zeitweise. Seit etwa 2 Jahren lässt eine neue 
Gesellschaft arbeiten, so dass der Stollen jetzt ca. 35 M. Länge misst. Das Gold 
scheint hier nicht frei, sondern in den Erzen vertheilt vorzukommen ; der Meter
zentner des Erzes liefert 12 Gr. Gold und 2X Gr. Silber. Das Erz besteht haupt
sächlich aus Schiccfelkies, welches in dünnen Lagen mit Zinkblende und Kupfer
kies verwachsen ist. Weitere Mineralien sind noch Chabasit und Calcit. Der 
Kalkspath ist entweder —1 aK, oder er kommt in skalenoedrischen und prismati
schen Krystallen vor; die Chabasitkrystalle sind wasserhell, aber winzig und 
gestreift.

Herczegdny. Die Spalten der Gangmasse sind mit glänzenden Dolojnit- 
Pihomboedern bedeckt.

Eiizesd. Pyrit, ^oO-'c, auf der das Si>halerit- und Galenit-Gemisch bedecken
den Quarzkruste. Aragonit, entweder als feine nadelförmige Krystalle oder als 
verzweigte schneeweisse Eisenblüthe in den älteren Gruben.

Kajanel. In der Grube des Dr. Deinhardt sind im Jahre 1 XX(i hübsche 
Kalkspat/i-Krystalle gefunden worden. Die einzelnen Krystalle sind wasserklar, 
glänzend, auch 14 Mm. lang und sitzen auf einer mit Markasit eingesprengten
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Quarzkruste. Die Formen des Kalkspatlies s ind : iE, —VsR, R3, —2R. Weitere
!X)0^

Mineralien: Pyrit } , Dolomit. Auch in dieser Grube ist gediegen (Sold in

feinen Lamellen vorgekommen, auf einer Quarzkruste mit Zinkblende und Blei
glanz aufgewachsen.

Karács. Aus der Grube des Herrn H. Klein stammen : 1. Kalks path, körnig, 
auf der Oberfläche —VsR; der Calcit wird durch feine Markasitpartien durch
gewachsen. 2. Alabandin, derb, in Rhodochrosit eingewachsen. 3. Schwefelkies, 
0, ccOoc.

Jhula. d y p s : ocP, ojJíoo, —P ; -^P, ocPoo, — ? o o  ; oft Zwillinge; wasser
klar, prismatisch-tafelige Krystalle, auch nadelförmig auf einem mit Pyrit durch ge
wachsenen, rostgelben, verwitterten Gestein.

Tekerő. Aus der Grube «Acre» des «Fericzel-Gebirges stammen : 1. Gediegen 
Gold, feine Körner und Lamellen, in Quarz eingesprengt. 2. Gediegen Tellur, 
in feinen Körnern in Quarz, manchmal mit Pyrit oder Gold. 3. P y r i t : ~*oO-^

OC 0 °  ^c02 ~xl02
0 ; — , 0  ; ocOoc, 0  ; 0  ; 0, — ; 0, - , ^O oc. 4. Quarz, in seiner 

gewöhnlichen Form. A. S c h m i d t .

(13) Dr. J. A. K r e n n e r : Der Akanthit und das natürliche Schwefelsilber. 
(Math, és term. tud. Értesítő, 1887, 5, S. 137— 141. Ungarisch. )

Verfasser unterzog die auf den Akanthit bezüglichen Publikationen von 
Kenngott und Dauber einer Revision, wobei es sich ergab, dass die als rhom
bisch angenommenen Combinationen dieses Minerals eigentlich solche des regu
lären Krystallsystems seien. Die von Dauber beschriebenen Ákanthit-Krystalle von 
Freiberg wären demgemäss die nach einer Zwischenaxe ausgebildeten «verzerrten» 
Krystalle des regulären Systems. Nach Austausch der beiden hoi'inzontalen Axen 
des Akanthit wird nach Herrn K r e n n e h 's Auffassung die jetzige Endfläche 
a ( D a u b e r ’s b') und das Doma d gleich dem Würfel, Endfläche b ( D a t i b e r ’s a) mit 

ferner die Pyramide p  gleich dem Dodekaeder, ferner das Prisma m, Doma o, 
Pyramiden s und .r reduziren sich zu den Flächen des Ikositetraeders (211}. Die 
diese Umänderung bestätigenden Winkelwerthe sind folgendermassen zum Ver
gleich gestellt.

Rhombisch

a : m =  (100) : (110) 
b : m =  (010) : (110) 
b : ó =  (010) : (Oll) 
c : d =  (001) : (011) 
d : (1 =  (011) : (011) 
m : p =  (110) : (111) 
p : c =  ( 111) : (001) 
b : k =  (010) : (121) 
p : k =  (111) : (121) 
m : d =  (110) : (011)

Grenzwerthe Dauber's

=  34° 22' — 35° 28' .
=  55° 2' — 55° 35' .
=  44° 27' — 45° 44' .
--- 44° 15' — 46° 15' .
=  8 9 ’ 9' -  89° 59' .
=  28° 47' — 30° 31' .
=  59° 16' — 61° 8' .
=  40 50 — 42 38 .
=  18 41 — 19 50 .
=  65 50 — 67 18 . 

'Kl ,

Regular Berechnete
Winkel

(100) : (211) =  35ü 16' 
(011) : (211) =  54° 44' 
(011) : (010) =  45° —  
(011) : (010) =  45° —
(010) : (001) =  90° —  
(211) : (110) =  30° —  
(110) : (011) =  60° —
(011) : (231) =  40 54 
(110) : (231) =  19 6 
(211) : (010) =  66 54
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Die durch D a u b e r  am Akanthit ermittelten Winkelwertlie der primären 
Formen sind nach Yerf. dieselben, welche man bei der Messung der besten Argentit- 
krystalle erhält, wobei Differenzen im Betrage von \  2—1° gewöhnliche Erschei
nungen sind. Bei solchen enormen Differenzen ist die Anwendung der Methode 
der kleinsten Quadrate nach K r e n n e r  ohne Bedeutung, wenn die Anzahl der 
Beobachtungen, und zwar an ausserordentlich vielen Krystallen, nicht vermehrt 
wird. Yerf. gibt daher denen durch D a u b e r  ermittelten Formen die beistehen
den Indices des regulären Krystallsystems.

(Man vgl. S. 184 (128) des ung. Textes unter [1]).
Das Zwillingsgesetz entspricht einer Verwachsung nach {211J, da die durch 

Daubek ermittelte Zwillingsfläche nach der rhombischen Auffassung o . (101} ist.
Ueber die übrigen Akanthit-Krystalle bemerkt Verf., dass K e n n g o t t 's 

Joachimsthalrr Krystalle blos den Ikositetraeder (211[ darstellen, wobei an dem 

stachelartigen Krystall die Fläche von (211), (121), (2Í1), (121), (2 l l)  (Í21), 

(211), (121), (21T), (121) (2TT), (121), (2ÍT), (12Í), (211) und (T2T) mehr
weniger gut ausgebildet sind. Die Krystalle von Bocoma in Chile zeigen die Flächen 
von (211} und (101} als rhombisches Prisma, Makrodoma und Pyramide ; die von 
( iroth beschriebenen Akantliite von Avnaherg sollen die folgende Deutung erfah
ren: =  a (100), p  und c =  (101], v (103} =  (233}, co (141} =  (253} und

-  (161) =  (275).
K r e n n e r ’s Schluss lautet, dass Ag2S für sich allein im rhombischen System 

nicht krystallisirt und daher mit dem Kupferglanz nicht isomorph ist. Auch 
die hauptsächlich durch die Isomorphie des Kupferglanzes mit dem Akanthit 
bekräftigte neuere atomi.stisclie Schreibweise des Schwefelsilbers verliert hiedurch 
die eine Stütze.

(Anmerkung des Ref. Da die Winkelwertlie sowohl am Akanthit wie auch 
bei dem Silberglanz in weiten Grenzen variiren, ist die mitgetheilte Umänderung 
vollkommen begründet. Auch die in der obigen Liste fehlende Form g . (s . 20 .1} 
D a u b e r 's lässt sich als (21 .19 .10 } des regulären Systems deuten. Da aber Yerf- 
hiedurch allein die Isomorphie des Ag2S mit Cu2S als widerlegt betrachtet, so ist 
Ref. der Meinung, dass zunächst die reguläre Symetrie des Akanthits noch auf eine 
andere Art gezeigt werden dürfte, wobei die Aetzungsversuche vielleicht in erster 
Linie zu nennen sind, denn die Aehnlichkeit der einzelnen Modificationen eines 
physikalisch isomeren Körpers ist eine mehrfach beobachtete Erscheinung. Wenn 
man dazu beachtet, dass die isomorphen Mischungen der beiden genannten Ver
bindungen noch nicht wiederlegt sind, und wenn der Akanthit wirklich regulär ist, 
so mag dies die Isomorphie von Cu2S und AgaS nur derart modifiziren, dass das 
rhombische Ag2S noch zu suchen sei. Es mag aber jedenfalls hervorgohoben werden, 
dass unter den Erzen in den isomorphen Reihen die Silbersalze thatsächlich eine 
merkwürdige Rolle spielen, wie dies z. B. bei den normalen Sulfarseniaten und 
Sulfarseniten der Fall ist.) A. S c h m i d t .
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<14) A ugust  F ranzenau : Untersuchungen über die Beständigkeit der Win- 

kelwerthe des Datoliths von der Seisser Alpe. (Math, és term. tud. Érte
sítő, 1887, 5, S. 233— 239. [Ungarisch ).

Verfasser gab unter diesem Titel die goniometrische Bestimmung der 
7 Mo/M-Krystalle von der Seisser Alpe. Das untersuchte Material stammt aus der 
Mineralien-Sammlung des ungarischen National-Museums zu Budapest und wurde 
in neuerer Zeit von der wieder aufgefundenen Fundstelle erworben. Der 
Datolith ist in 1 Mm. — 1 Cm. breiten Krystallen auf grösseren Apophylittafeln 
aufgewachsen; das Gestein ist ein verwitterter, grüner Melapliyr. Es wurden 
5 Krystalle untersucht, an welchen die nachstehenden Formen erscheinen:

(Man vgl. S. 186 (130) des ung. Textes unter [2]).
Die Formen A und j sind für den Datolith neu. Die einzelnen Combinatio- 

nen waren : a, g, x, o, d, 7, s, w, f) ; a, c, g, x, o, d, 7, k, yj, s , w , 6; b, g, m ,  x, o, d, 7, 
y, j , s, w, v; a, c, g, m ,  x, o, d,x, 7, q, s, w, b und a, c, g,x, o, d, A, x, 7, s, w, 6. Der Habi
tus dieser Krystalle ist meistens dünntafelignach den Flächenvonx. [201}.— 2Poo, 
aber es kommen auch dickere Krystalle, aber gleichfalls mit vorherrschendem 
x vor. Die Flächen von x, g, 7, s, spiegelten im allgemeinen sehr gut, auch 
a und o gaben gute Reflexe ; die übrigen lieferten nur mittelmässige Spiegelung, 
hauptsächlich durch die Kleinheit derselben verursacht. Als Grundwerthe hat 
Verfasser die von S c h r ö d e r  mitgetheilten Neigungen angenommen, da die Diffe
renzen dieser mit Verfassers Messungen sehr gering waren ; diese sind :

a ' : c =  (T00) : (001) =  90° 6 ' 
a : x =  (100) : (501) =  44 47 
m : b =  (110) : (010) =  38 19

Das aus diesen berechnete Axenverhältniss lautet: a : b : c =  1.265 : 1 :
0.636. ß =  89° 54'. Die vom Verf gemessenen Neigungen sind die folgenden, wo
bei die einzelnen Werthe je an den einzelnen Krystallen erhaltenen Mittelwertlien 
entsprechen.

(Man vgl. S. 186—7 (130— 1) des ung. Textes unter [3]).
Die neuen Formen sind ausser den mitgetheilten Neigungen noch durch 

Zonen bestimmt, u. z. j. [443 J durch 441 : 201 und 2 l0  : 021 ; A. 
[621} ist hingegen in der Zone [210 : 201 gelegen. Die untersuchten Krystalle 
sind schliesslich mit der sphärischen Projektion der beobachteten Formen auf 
einer Tafel wiedergegeben. A. S c h m i d t .

<15) Dr. A. K o c h : Neuerer Zuwachs der Meteoriten-Sammlung des Sieben
bürger Museums. (Orvos term. tud. Ért., 1887, XII, p. 220. Ungarisch ).

Die benannte Sammlung des Siebenbürger Museum-Vereines wurde mit 
zwei neueren Acquisitionen vermehrt, u. zw. durch ein l l  Gr. schweres und an 
einer Seite angeschliffenes und geätztes Elmo-Eise» (Independence Co., Arkan
sas), wie auch durch einen Schnitt, 103 Gr. schwer, des I huwan-Eisens (Maverick 
Co., Texas).

A. S c h m i d t .
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(16.) Gab. Téglás : Jelentés a múlt nyáron őstörténelmi és bányá
szati érdekből tett utazásomnak őslénytani eredményeiről. Beiträge zu 
den urweltlichen Säugethieren des Siebenbürgischen Beckens. — [Unga
risch. j (Orvos-természettudományi Értesítő. 1887.; Kolozsvár. Term. tud. 
sz. p. 333.

Yerf. führt die ihm zur Kenntniss gelangten Daten über urweltliche Säuge- 
thierreste von einzelnen Punkten aus der Nähe der Maros, des Vizathales, der 
Umgebung von Nagy-Szeben, von der Umgegend des Oltflusses, aus dem Kis- 
Küküllöthal, aus der Umgebung des Nyárád und der oberen Maros an.

So erwähnt er Zähne von Elephas primigenius von Nagy-Rápolt, Csáklya 
Úrményes bei Décse, Alvincz, Kelnek, Oláh-Pián, Brullya, Nagy-Selyk, Kobor, 
Kőhalom, Mogyorós, Harangláb, Sövényfalva, Piigmány, Nyárád-Gálfalu, Mikháza 
und Magyar Tülpös;

Stosszäline und Emailtheile von Elephas primigenius von MarosrUjvár und 
Arvapatak;

Andere Knochentheile von Elephas primigenius von ÍJrményes, Kelnek, Kobor,. 
Kőhalom und Rigmány;

Backenzähne und Zehenglieder von Rhinoceros tichorhinus von Nagy-Selyk; 
Kiefer mit Zahnfragmenten von Rhinoceros von Ürményes;
Zähne von Ursns spelaeus von Csáklya ;
('ert us megaceros von Köpecz ;
( 'errus alces von Ürményes ;
Geweihe von Cervus elaphus fossilis von Boj-C'signo, Szent-Mihály, Rig

mány und Gálfalva ;
Backenzähne von Cervus elaphus fossilis von Alvincz ;
Bős urus priscus von Ürményes, Berve, Nagy-Baczon ;
Bős primigenius von Borberek, Sepsi-Szent-György ;
Backenzilhne von Etpius primigenius von Oláh-Pián, Rigmány und Szent- 

Gerlicze. A u g u s t  F r a n z e n a u .

(17.) A. R h e z a k  : Die Foraminiferenfauna des grünen Oligocänthones von 
Nikolschitz in Mähren. (Verhandlungen der k. k. geologischen Reichsan- 
stalt. Wien; 1887.; p. 87.)

Bei der Beschreibung der ziemlich reichen Fauna dieses Thones, welche 
sozusagen durchwegs durch agglutinirende Foraminiferen gekennzeichnet ist, er
wähnt Verfasser, dass es ihm gelang, eine zu diesen gehörende Form, eine Rliab- 
damina, welche er mit dem Namen Rhabdamina Andreáéi belegt, sowohl in dem 
elsüKsischen Septarienthon von Lobsann, als auch in dem Kleinzeller-Tegel 
an zu treffen. A u g u s t  F r a n z e n a u .

(18.) G ab. Té g l á s : A z erdélyi medencze őstörténelmehez. (Orvos-termé
szettudományi Értesítő. 1887.; Kolozsvár. Term. tud. sz. p. 55.; p. 181.; 
p. ^00.) — Késumé sur les gites préhistoriqucs du plateau Transylvanien.
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/
(Orvos-termeszettudományi Értesítő. 1887.; Kolozsvár. Term. tud. sz. 
p. 340.)

In den drei, prähistorische Daten anführenden Mittheilungen führt Verfas
ser auch einige palaeontologische Daten an, welche aber mit Ausnahme zweier, 
K o c h  s älteren Aufzeichnungen entnommen wurden.

Die zwei neuen Angaben sind folgende : Von der Umgebung von Gerdély 
Elephas primigenius und von Szent-Gothárd ein Wirbel von Bős urna.

A u g u s t  F r a n z e n a u .

(19.) D. S t u r : Ein neuer Cephalopode aus der Kohlenablagerung von Fünf* 
kirchen (Verhandlungen der k. k. geologischen lieichsanstalt. Wien. 
1887.; p. 197.)

Als im Jahre 1871 Verfasser die Kohlenablagerungen von Fünfkirchen in 
der «Geologie der Steiermark» näher erörterte, war nur ein verdrücktes Exemplar 
eines Cephalopoden bekannt, welcher als Ammonites angulatus S c h l o t h .  (?) her
vorgehoben wurde. Das Niveau aus welchem dieser Fund stammte, konnte aber 
nicht festgestellt werden.

In einer neuerdings an Verf. gelangten Sendung von Petrefacten aus Fünf
kirchen befindet sich ein aus dem Hangenden des (>. Flötzes des Andreas Schach
tes entnommenes Stück einer kohlenhaltigen dünnen Kalkbank, die aus einer 
dichtgehäuften Austernbrut besteht. Obenauf liegt ein unverdrücktes Exemplar 
eines Cephalopoden, welchen Verf. für Arietites bisuleatus B r u g . erklären wollte. 
Um sich aber darüber Gewissheit zu verschaffen, wurde sowohl der ältere als auch 
der neue Fund dem besten Kenner unterliassischer Cephalopoden, Dr. W a h n e r  zur 
Bestimmung übermittelt. Derselbe schrieb über die fraglichen Reste beiläufig fol
gendes : «Die beiden Ammoniten aus Fünfkirchen erwiesen sich als gut bestimm
bar. Der eine ist ein sehr schön erhaltenes Exemplar von Arietites semicostatus 
Y o u n g  & B i r d , welcher viel besser unter dem Namen Arietites geometricus O p p e l  

bekannt ist. Das zweite Fragment . . . von einem Ammoniten aus der Gruppe des 
Arietites obtusus, wahrscheinlich der letztere selbst.

Die Formen weisen mit Sicherheit auf einen Horizont über der Zone des 
Arietites Bucklandi und unter jener des Amaltheus oxynotus hin.»

Dies führt Verf. zu dem Schlüsse : dass die Fünfkirchner Kohle, die seit 
jeher zum Lias gehörig betrachtet wurde, durch obige Bestimmungen ganz gewiss 
dem unteren Lias einzureihen sein wird. A u g u s t  F r a n z e n a u .



2 3 6 SITZUNGSBERICHTE.

ÜBER DIE SITZUNGEN DER UNGARISCHEN GEOLOGISCHEN GESELLSCHAFT.

G E N E R A L V E R SA M M L U N G  AM  1 3 .  F E B R U A R  1 8 8 9 .

Vorsitzender: Prof. Dr. J. v. S z a b ó .

Der Vorsitzende eröffnet die Generalversammlung mit einem ausführlichen 
.Berichte über die Verhandlungen und wissenschaftliche Thätigkeit des im Sep
tember 1888 in London tagenden internationalen geologischen Congresses, an 
welchem der Vortragende persönlich theilnahm. (Man s. S. (73) des ung. Textes).

Nachdem der Vorsitzende zur Authentizirung des heutigen Sitzungs- 

protocolles die ord. Mitglieder Jos. Bernath und Lad. Nagy designirte, verlas der 

erste Secretär, Dr. M. Staub den Bericht über die Thätigkeit der Gesellschaft im  

verflossenen Jahre 18S8. Er schildert ausführlich die wissenschaftlichen Ergeb
nisse der Studien der Mitglieder, berichtet über die Herausgabe der geologischen 

Karte Ungarns, die bereits in Angriff genommen wurde und den ordentlichen Mit
gliedern der Gesellschaft um den Kostenpreis ausgefolgt werden wird. Die Gesell
schaft stand im verflossenen Jahre mit 49 gelehrten C'orporationen im Schrif- 
austauscli. Der Secretär gedenkt ferner der verstorbenen Mitglieder der Gesell
schaft, welche am Ende des Jahres ausser ihrem Protector, Seiner Durchlaucht 

Fürst Nikolaus E szterházy 19 Eln’enmitglieder, 10 correspondirende, IC» unter
stützende, ás gründende, 3ß<» (darunter 19 ausserhalb Ungarns wohnende) ordent
liche Mitglieder und 3 Correspondenten zählt. Der Secretär legt ferner den 

Bericht des mit der Cassenrevision betrauten Comité's vor, dem man entnimmt, 
dass das Stammkapital der Gesellschaft am Jahresschlüsse 18S8 die Höhe von 

10:235 Gulden erreichte; die laufenden Einnahmen betrugen 4110 fl. N5 kr; die 

Ausgalten 4095 fl. 40  kr. —  Es wurde ferner der Antrag des ord. Mitgliedes Ju lius  

H alaváts vorgelegt, demgemäss die zur Herausgabe gelangende Geologische Karte 

Ungarns den Mitgliedern unentgeltlich ausgefolgt werden soll. Nach eingehender 

Debatte aber wurde dieser Antrag von der Majorität abgelelmt. Nachdem der 

Vorsitzende daran erinnerte, dass mit der heutigen Generalversammlung das 

Mandat der bisherigen Functionäre abgelaufen sei, ersuchte er das ord. Mitglied 

A d olf W i e  s z  n e u  als Alterspräsident und das ord. Mitglied E m e r i c h  L ö r e n t e y  als 

Schriftführer die W ahl der neuen Functionäre zu leiten. Das Resultat der Wahl 
war folgendes:

Präses: Prof. Dr. J o s e f  v . S z a b ó .

Vicepräses: J o h a n n  B ö c k h .

Erster Secretär: Dr. M o r i t z  S t a u b  ; zweiter Secretär: Dr. T h o m a s  v .

SzifNTAGH.
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Kassier: J osef  Czanyuga .

Mitglieder des Ausschusses: A lex an d er  G e z e l l , Dr. K arl H ofm ann ,  

Dr. L u dw ig  I losvay, A l e x a n d er  K a lecsin szk y , Dr. J . A lex an d er  K r e n n e r , L u d w ig  

v. L óczy, Dr. J u l iu s  P ethö , L udwig  P etr ik , L udw ig  v . R oth , Dr. F ranz S cha 

fa rz ik , Dr. A lexander  S c hm idt , A ndob  v . S em sey .

Nachdem der wieder gewählte Präses den Vorsitz übernahm und in seinem, 
wie im Namen der neuen Functionäre seinen Dank für die Wahl aussprach und 
zu erneuerter Thätigkeit aufforderte, schloss er die Generalversammlung.

I. F A C H SIT Z U N G  AM  6 . M ÄRZ 1 8 8 9 .

Vorsitzender: Prof. Dr. J .  v. S zabó .

Der Vorsitzende theilt das Hinscheiden des Ehrenmitgliedes H. v. D e c h e n  

mit. Die Versammlung verewigt das Andenken des Verstorbenen in ihrem 
Sitzungsprotocolle.

Die Reihe der Vorträge eröffnet
Dr. J .  S zádeczky  mit einer Studie «über die geologischen Verhältnisse der 

Umgebung von Munkács», dabei insbesondere die dort vorkommenden trachy- 
tischen Gesteine beschreibend. Im Anschlüsse an diesen Vortrag bespricht

Dr. M. S taub  jene fossile Pflanzen, die er und Dr. L . T raxler  bei Munkács 
gesammelt haben. Die zum Theil schlecht erhaltenen Pflanzenreste erinnern an die 
der sarmatischen Stufe Ungarns, deren Flora aber durch den best erhaltenen 
Fund, einer fossilen Phoenix-Art, einen neuen werthvollen Beitrag gewann. Der 
Vortr. identificirt den Palmenrest mit der aus der preussischen Provinz Sachsen 
bekannt gewordenen Phomicites borealis Frieclr. Der Vortr. legt ferner ein 
Exemplar der Dicksonia ( Protopteris)  punctata Sternltff sp. vor, welches bei 
Gelegenheit des Baues der Eisenbahn Munkács-Beszkid an einer Feuerstelle der 
Arbeiter gefunden ward und es wahrscheinlich macht, dass in dieser Gegend auch 
die Ablagerungen des Kreidemeeres zu finden sein werden.

Dr. T h . P o s e w i t z  legt sein jüngst erschienenes Werk über Borneo vor. " 
Dr. F. S c h a f a r z ik  zeigt Salzwürfel ron Vízakna rar, an denen auch die 

Flächen des Tetrakishexaeder ausgebildet sind. Schliesslich legt
Dr. T h. v. S z o n t a g h  die vom Correspondenten J o s e f  L u n a c s e k  eingesandte 

Sammlung vor, deren interessantestes Exemplar das von einer 10 Kgr. schweren 
Amphibolhombe losgeschlagene Stück war, welches aus zahlreichen Amphibol
individuen besteht, welche deutlich die charakteristische Spaltung nach zwei 
Richtungen zeigen. Diese Amphibolbombe stammt wahrscheinlich aus jenem 
Andesittuff und Breceie her, welche nach Dr. F. S c h a f a r z i k  westlich von der 
evangelischen Kirche von Felsó'-Esztergály V o rk o m m en .

Borneo. Entdeckungsreisen und Untersuchungen. Gegenwärtiger Stand der 
geologischen Kenntnisse. Verbreitung der nutzbaren Mineralien. 8" XXII. und 385 S. 
in 4 Karten und zahlreichen Profilen im Text. Berlin. A. Friedländer und Sohn.

[*T
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In der der Fachsitzung folgenden Sitzung des Ausschusses wurde unter ande
ren laufenden Angelegenheiten das von der Redaction des «Turista-Lap», Organ 
der Budapester Section des ungarländischen Karpathenvereines angebotene Tauscli- 
verliältniss angenommen und legt der e. Secretär S t . M e ü n i e r ’s  neuestes Werk 
*Geologie regionale de la France» vor, welches von dem Verfasser im Wege 
des Präsidiums der Gesellschaft zugesendet wurde. Der Ausschuss spricht dem 
Verfasser den Dank der Gesellschaft aus.

II . F A C H SIT Z U N G  AM  3. A P R IL  1 8 8 9 .

Vorsitzender: Prof. Dr. J. v. S z a b ó .

Der Fachsitzung wohnte als Gast Herr V i n c e n t e  d e  S o u z a - B r a n d a o , Berg
ingenieur aus Lissabon, bei.

Der e. Secretär zeigt den Tod des langjährigen und gelehrten Mitgliedes 
Dr. F l o r i a n  R ö m e r  an, der am 15. März zu Grosswardein verschied.

Zum ord. Mitgliede wird Herr Dr. L a d i s l a u s  T r a x l e r  z u  Munkács durch 
den e. Secretär vorgeschlagen.

B é l a  v . I x k e y  hält einen Vortrag über die «geologischen Verhältnisse R um ä
niens». Er legt die Publicationen und cartograpliischen Arbeiten des rumänischen 
geologischen Institutes vor, welche sich bereits auf den grössten Theil des Landes 
erstrecken und aus 1K Kartenblättern bestehen, deren erläuternder Text 7 Hefte 
umfasst. Vortr. erwähnt, dass hinsichtlich der Classificirung der mesozooischen 
Sedimentgesteine unter den rumänischen Geologen eine Meinungsdifferenz 
bestehe; Vortr., der einen Theil des Landes aus eigener Anschauung kennt, 
meint, dass die Quarzite, Schwarzschiefer und Kalksteine der Jurazeit angehören. 
Auch bezüglich der tertiären Sedimentgesteine sind die Meinungen verschieden 
und theilt Vortr. diesbezüglich einige seiner eigenen Beobachtungen mit.

v. I n k e y  legt ferner aus dem ZsilthaJe einen Anthracit vor, der dort in 
graphithältigen Phylliten in Körnern vorkommt.

Dr. F r a n z  S c h a f a r z i k  theilt seine Beobachtungen über die «geologischen 
Verhältnisse des Cserhát»> mit. Er hebt hervor, dass die Pyroxen-Andesite dieses 
Bergzuges hinsichtlich ihrer Structur theils zu den scholligen, theils zu den 
kuchenartigen Laven zu rechnen sind. Im Hangenden dieser Laven kommt Laj- 
tliakalk, im Liegenden dagegen Rhyolitlituffe vor, welch letztere nach den analo
gen Verhältnissen von Salgó-Tarján ebenfalls dem unteren Mediterran angehören 
können. Nach der kurzen paläontologisclien Schilderung der Ablagerungen der 
beiden mediterranen, sowie der S O .  vom Cserhát- vorkommenden sarmatischen 
und pontischen Stufen, demonstrirte der Vortr. mittelst elektrischem Mikroskop 
die Dünnschliffe der eruptiven Gesteine des Cserhát.

Unter den vom e. Secretär in der der Fachsitzung folgenden Sitzung des 
Ausschusses unterbreiteten laufenden Angelegenheiten befindet sich auch die 
Einladung der Pariser zoologischen Gesellschaft zur Theilnahme an dem bei Gele-
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A MAGYARHONI FÖLDTANI TÁRSULAT ALAPÍTVÁNYI TÖKÉ.JF.

genheit der Weltausstellung im August 1. J. abzuhaltenden internationalen zoolo
gischen Congresse.

Die Subscription für das Trefort-Denkmal ergab eine Summe von 52 fl. ö. W.

Der Filialrerein ron Schein nit- hielt am 30. Jänner 1880 seine General 
Versammlung ab, bei welcher Gelegenheit R i c h a r d  H o f m a n n  unter Vorlegung 
von mikroskopischen Präparaten und Karten über die «cretaceischen eruptiven 
Gesteine des Mecsekergebirges» einen Vortrag hielt. — A n t o n  P é c h  wurde zum 
Präses; J o s e f  V e r e s s  zum Vicepräses und L. v. C s e h  zum Secretär des Filial- 
vereines gewählt.

A MAGYARHONI FÖLDTANT TÁRSULAT

alapítványi tökéje az 1 8 8 8 .  évben.

1850. (f) Gróf Andrássy György ... .... ... ... ... ...készpénzben 105 frt
1S51. (f) Báró Podmaniczky János ... ... .... ... ... « 105«
1856. ( + ) Báró Sina Simon ... ... ... ... ... ... ... « 525 «
1858. (f) Ittebei Kis Miklós ... ... ... ... _ _________ « 105«
1860. Prudniki Hantken Miksa, Budapesten... ... ... ... « 105« 
1864. Dr. Schwarz Gyula, Székes-Fehérvárott ... ... ... kötelezvényben 300 « 
1867. (f) Dräsche Henrik lovag Becsben ... ... . .. ...készpénzben 100«
1872. Pesti kőszénvbánya- és téglagyár-társulat . . . . . .  « 300 «
— Salgó-tarjáni kőszénbánya-társulat ... ... ... .... « 100 «

1873. Az első cs. és kir. szab. dunagőzhajózási társulat Buda
pest és Pécs ... ... ... ... ... ... ... — « 200 «

— Kállay Benjamin, Bécsben ... ... ....................  ... « 100 «
1876. (f) Rónay Jáczint, Pozsonyban ... ... ... ... « 100«

— M. kir. tengerészeti hatóság, Fiumében ... ... ... « 100«
1877. (f) Gróf Erdődi Sándor ... ... ... ... . ... « 100«
1879. Gróf Karácsonyi Guido Rudolf-alapítványából ... ... « 100« 
1881. Budapest fővárosa ... ... ... ... ... ... ... « 200«
1883. Okányi Szlávy József, Budapesten ... ... ... ... « 200«

— és 1885. A pesti hazai első takarékpénztár-egyesület « 200 «
— A nagyági m. kir. és magántársulati aranvbányamű-

vállalat ... ... ... ... ... ... ... ... ... « 200 «
— Balla Pál, Újvidéken ... ... ... ... ... ... .. « 100 «
— Balla Pál alapítványa az újvidéki magy. kir. főgim

názium nevére . ... ... ... ... ... — ... « 100 «
iSSi. Bezerédy Pál, Budapesten ... ... ... ... --- ... « 100«

( I ) Modrovits Gergely ....................  ................. .................. « 100 «
— (I) Zsigmondy Vilmos, Budapesten ............ ... ... « 200 «

1884. Dr. Kocli Antal, Kolozsvárott ... ... ... ... ... állampapírban 100 «
— Dr. Roth Samu, Lőcsén ... ... .......... . ... — « 100 «
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1884. Dr. Schafarzik Ferencz, Budapesten ... ... ... állampapírban lOOfrt
— Dr. Szabó József, Budapesten ... .................... ... « 200«
— Dr. Ilosvay Lajos, Budapesten ... ... ... ... « 1(J0 «

1885. Zsigmondy Béla, Budapesten ... . . ... ... ... « 100«
— David Vilmos, Budapesten ... . . ... ... ... « 100 «
— Gróf Andrássy Manó, Budapesten ... ... .......... . készpénzben 200 «
— Húsz Samu, Budapesten ... ... ... ... . ... « 100 «
— Felső-Zopori Tóth Ágoston, Gráczban... ... ... ... állampapírban 100«
— (!) Klein Lipót, Budapesten ... ... ... ............ készpénzben 100 «
— Gróf Andrássy Dénes, Dernőn ... ... ... ... ... « 200 «
— Észak-Magyarországi egyesített kőszénbánya- és ipar- 

vállalat-részvénytárulat, Budapesten . . . . . . . . .  « 200 «
1885. Rimamurány-Salgótarjáni vasmü-részvény társaság, Sal

gótarjánban . . ... ... ... ... ... — — ... <* 200 «
— Fülöp, szász-coburg-góthai herczeg ő fensége vasgyára,

Pohorellán ... ... ... .. ... ... ... ... ... « 100 «
— Beszterczebánya sz. kir. városa ... . . . . .  .. ... « 100«
— Gróf Csáky László, Budapesten ... ... ... ... ■< 200 «
— Osztrák-magyar szabadalmazott Allamvasút-Társaság,

Budapest és Bécs ... ... ... ... ... ... ... ... « 200 *
— Dr. Mágócsy-Dietz Sándor, Budapesten ... ... ... kötelezvényben 100 «
— Dr. Pethő Gyula, Budapesten ... ... ... ... ... « 100 «
— Kempelen Imri, Mohán ... — ... .. ... készpénzben 200 «

1880. Dr. Kunc Adolf, Csorna ... .... ... ... ... ... « 100«
— Dr. Herich Károly, Budapesten ... ... ... ... « 100 «
— Esztergomi főkáptalan ... .... ... .... .. ... .. « 100 «
— Inkey Béla, Budapesten ... ... ... ... ... ... « 100 «

1887. Dr. Staub Móricz, Budapesten ... ... ... ... ... kötelezvényben 100 «
— Dr. Szontagh Tamás, Budapesten ... ... _ ... « 100 «

1888. Dr. Fischer Samu, Budapesten ... ... ... ... ...készpénzben 115*
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