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Nachdem der Vorsitzende J. B ö c k h  die zahlreich erschienenen Mitglieder 
begnisste, ersuchte er die Herren Dr. J. K r e n n e r , L. P e t r ik  und L. v. R o t h , 

den gefeierten Präses in unsere Mitte zu berufen. Prof. v. S zabó  wurde hei 
seinem Erscheinen mit lebhaften «Eljen» empfangen, worauf Vicepräses 
J. B öc kh  an ihn eine längere, warm gehaltene Ansprache richtete, in 
welcher er den Gelehrten und den Menschen gleich würdigte.

Prof. v. S zabó  dankte mit wenigen aber herzlichen Worten für die 
Ovation, wobei er den Wunsch aussprach, noch in dem Alter seiner ihn 
feiernden Fachgenossen sein zu können, um noch lange und viel arbeiten 
zu können.

Nachdem der Secretär die eingelaufenen Begrüssungsschreiben verlas, 
folgten die Festvorträge, déren erster den Titel führte:

* Indem es den Mitgliedern unseres Ausschusses zur Kenntniss gelangte, 
dass unser hochverehrter und verdienstvoller Präses am 14. Mär/, 1. J. die siebzigste 
Jahreswende seiner Gehurt feiert, beschlossen sie, bei dieser Gelegenheit auf ausser- 
gewöhnliche Weise ihrer Verehrung und Hochachtung Ausdruck zu geben. N ád i
déin eine aus dem Vicepräses J. B ö ck h , dem Ehrenmitgliede A. v. S kmsky und dem 
e. Secretär Dr. M. S t a u b  bestehende Deputation dem Jubilar am 1U. März die 
Gratulation des Ausschusses verdolmetschte und dieselbe auch in einer kalligraphisch 
ausgeführten Adresse niederlegte, ersuchte sie den Jubilar zu gestatten, dass aus 
diesem freudigen Anlasse die am (J. April abzuhaltende Vortragssitzung auf allge
meinen Wunsch zu einer Festsitzung umgestaltet werde. Prof. v. S zakó gewährte 
gütigst unser Ansuchen ; äusserte aber dabei den entschiedenen Wunsch, dass diese 
Feier nur innerhalb unserer Gesellschaft ^»gehalten werde. Diesen Wunsch ehrend, 
unterliessen wir es, die zahlreichen Freunde und Verehrer unseres geehrten Präses 
im In- und Auslande von der beabsichtigten Ovation im voraus zu verständigen. 
Trotzdem trafen zahlreiche Gratulationsschreiben und Telegramme ein. Man s. S. 
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JOSEF v. SZABÓ l ’ND DIE UNGARISCHE GEOLOGIE.*
V on

Pr. F r. S c h a f a r z i k .

Por Vortragende erinnerte daran, dass die wissenschaftliche Thätigkeit 
v. S z a b ó ’s in enger Verbindung mit der Entwickelung der geologischen 
Forschung in Ungarn stehe und die Zahl von dritthalb Hundert Arbeiten, 
mit denen v. S za b ó  die vaterländische Litteratur bereicherte, beweist, wie sehr 
er bestrebt war, seinen Fachgenossen immerwährend von dem Mittheilung zu 
machen, womit er sich beschäftigte.

Zum erstenmale trat er im Jahre 184."> auf der zu Pécs abgehaltenen 
Wanderversammlung der ungarischen Aerzte und Naturforscher mit einer 
das Hüttenwesen betreffenden Abhandlung auf, die so sehr den Beifall der 
Anwesenden erhielt, dass man an ihn, den 23-jährigen Bergakademiker, das 
Ansuchen stellte, seinen Vortrag vor dem Plenum zu wiederholen. Nach 
Beendigung seiner montanistischen Studien hielt sich v. S z a b ó  beständig in 
der Hauptstadt auf, in deren Umgebung er sich mit eingehenden geologi
schen Studien beschäftigte. Pie Frucht derselben war die 1X58 erschienene 
geologische Karte der Umgegend von Budapest, mit der er einen Preis der 
ung. wissenschaftlichen Akademie errang. Pieses sein erstes Verdienst um 
die H auptstadt vermehrte er im Laufe der Jahre durch neue, besonders in 
seiner Eigenschaft als Mitglied der Municipalvertretung und ist es vorzüg
lich die Frage der Wasserversorgung, die v. S z a b ó  einem gründlichen Stu

dium unterzog.
Aber noch vor Erscheinen der erwähnten geologischen Karte war 

v. S z a b ó  als Geologe thätig. Schon 185^? untersuchte er vom geologischen 
Gesichtspunkte aus im Vereine mit anderen Fachgenossen die Herrschaften 
von Ipolypásztó und Véghles, die das Eigenthum des hohen Protectors 
unserer Gesellschaft, Herzog P a u l  E s z t e r h á z y ’s bildeten. Von da an begegnen 
wir nun seinem Namen immer häufiger im Organ (Munkálatok) unserer da
mals noch jungen Gesellschaft. 1859 schloss ersieh als Volontär den Geologen 
der Wiener k. k. geologischen Keichsanstalt an und führte in dieser Eigen
schaft die geologische Uebersichtskarte des unteren Theiles des Comitates 
Núgrád aus: ihm sind ferner die ersten geologisch-agronomischen Aufnahmen, 
die erst jetzt in den amtlichen Wirkungskreis der kgl. ung. geologischen 
Anstalt einbezogen wurden, zu verdanken.

Unter vielem Anderen wollen wir noch seine von der Tokaj-Hegyalja 
und vom Comitate Heves-Szolnok augefertigten geologischeu Karten hervor-

H ie r  n u r  im  A u szü ge  m itgethe i l t .
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heben und seiner schon damals begonnenen petrographischen Studien 

gedenken.
Als in den sechziger Jahren V o g e l s a n g  und Z ir k e l  die mikroskopische 

Untersuchung der Gesteine begründeten, war v. S zabó  einer der Ersten, 
der die neue und vielversprechende Bahn mit vollem Eifer betrat und dieses 
vorzügliche wissenschaftliche Hilfsmittel bei seinem Lieblingsstudium, näm 
lich der Untersuchung der Trachyte mit eminentem Erfolge verwendete. 
Das Material hiezu lieferte ihm unser Vaterland in reichster Fülle und um 
auch genügendes Vergleichsmaterial zu erlangen, bereiste er die Euganeen, 
zweimal Serbien, hierauf Santorin und Milo.

v. Szabó erkannte bald die wichtige Holle, die den Feldspathen in der 
Zusammensetzung der trachytischen Gesteine zuhel und er gewann die 
Ueberzeugung, dass dieselben mit den übrigen Mineral-Gemengtheilen in 
einem bestimmten gesetzmässigen Verhältnisse stehen müssen. Es war 
nun  v. Szabó’s eifrigstes Bemühen, zur Begründung dieser These die rich
tige Untersuchungsmethode zu finden. Den ersten Fingerzeig hiezu gaben 
ihm Bunsen’s «Flammenreactionen», in welcher Arbeit B insen  hinwies, 
dass sich durch die Flammenreactionen im Wege der Vergleichung die ein
zelnen Feldspathe von einander unterscheiden Hessen, v. Szabó ging aber 
weiter, indem er nicht blos den Grad der Schmelzbarkeit und den Gehalt an 
Kalium und Natrium bestimmte, sondern als Endresultat die sichere E r 
kennung der betreffenden Feldspathart erzielte. Auf diese Weise gelang es 
ihm bereits 187o sein «Trachytsystem» aufzustellen, in welchem er die 
Trachyte zunächst nach ihrem Quarzgehalte in zwei grosse Gruppen theilte, 
welche dann nach der Beschaffenheit der Feldspathe in weitere Unterabthei- 
lungen zerfielen. Später modificirte v. S zabó  dieses sein System, insofern er 
in demselben der Mineralassociation, hauptsächlich aber den farbigen G e
mengtheilen die leitende Rolle zuerkannte. Dieses letztere stand mit dem 
früheren durchaus nicht im Gegensätze, vielmehr ist die Harmonie beider 
Systeme leicht zu e rkennen ; es wurde nur die Zahl der Untergruppen eine 
kleinere,die praktische Anwendung des Systems bei kartographischen Auf
nahmen dagegen wesentlich vereinfacht.

In allen seinen ferneren Publicationen versuchte nun v. S zabó die 
Richtigkeit seines Systemes zu prüfen und erzielte damit seinen schönsten 
Erfolg gewiss in seinem im Vorjahre von der ung. wiss. Akademie heraus
gegebenen grossen W erke: «Selmecz környékének geologiai leírása.» (Die 
geologische Beschreibung der Umgebung von Selmecz.) *

v. S zabó hütete sich aber bei der Entwickelung seines Systemes vor 
Einseitigkeit, indem er die eruptiven Gebilde nicht bloss mit mineralo
gischem Interesse betrachtete, sondern als Geologe in ihnen Glieder im

* Mau vgl. den folgenden Vortrag B. v. In k k y ’s.
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Baue unserer Erdkruste erblickte; und namentlich tieinengeologischen Stu
dien haben wir jenen wichtigen Lehrsatz zu verdanken, demzufolge der 
Cyclus der Trachyteruptionen in Ungarn während der alten Tertiärzeit mit 
den sauersten Gliedern, den Orthoklastrachyten den Anfang machte und 
mit den säureärmsten Pyroxen-Andesit-Ausbrüchen in der sarmatischen 
Zeit sein Ende erreichte.

Wir unterlassen es hier, die zahlreichen Publicationen v. S z a b ó ’s , 

die sich auf alle Zweige der von ihm vertretenen Wissenschaft erstrecken, 
namentlich anzuführen. Wir wollen unter anderem nur erwähnen, dass er 
der erste Autor des Úrvölgyit (Herrengrundit) ist. Unsere Pflicht aber ist es 
mit besonderem Nachdrucke jene Verdienste hervorzuheben, die er sich be
sonders um die Verbreitung der geologischen Wissenschaft in seinem Va
terlande erworben hat. Schon am Beginne seiner Professoren-Laufbahn war 
er bestrebt seinen Schülern das Studium der Mineralogie durch Herausgabe 
von Lehrbüchern zu erleichtern. Seine 18G1 erschienene Mineralogie erreicht 
jetzt bereits ihre vierte erweiterte Auflage; eine in unseren Verhältnissen 
ganz aussergewöhnliche Erscheinung. 1883 erschien sein Handbuch der 
Geologie und ebenso verdankt ihm auch die Litteratur der mittleren und 
unteren Schulstufe manch vorzügliches Büchlein.

v. S z a b ó , der bereits seit vierzig Jahren als Professor wirkt, hat wäh
rend dieser Zeit sowohl durch ausserordentliche Vermehrung der wissen
schaftlichen Sammlungen, als auch durch Schaffung eines Lehrstuhles für 
Krystallographie sein Institut auf eine derartige Höhe gebracht, dass das
selbe heute bereits den bestausgerüstetsten ähnlichen Anstalten des Conti- 

nentes beigezählt werden kann. ’
Der Vortragende schloss hierauf mit dem innigen Wunsche, dass 

v. S zabó im Besitze von noch ungeschwächten körperlichen und geistigen 
Kräften seinem Vaterlande und der Wissenschaft auch in Zukunft noch 
viele Jahre hindurch erspriessliche Dienste leisten möge.

SZAliO'S WKKK UliEtt SKI,MIM.“
V on

B. v. I n k e y .

Die « (ii'ohxiischr Hescln'ettiiimj <ler Ilhif/eifi’iHl von Si'htiecz» — so 
lautet einfach der Titel eines umfangreichen Werkes, welches vor einem 
Jahre erschien. Wer den Verfasser, Prof. Dr. J o sk f  v . S zabó , und seine biahe-

Man vgl. J. S z a b ó : l)k* hundertjährige (ieschiehte und der gegenwärtige 
Zustand des mineralogischen Institutes der Universität zu Budapest. Földtani Köz
löny XIX. Bd. pag. WO— löl.

Man vgl. auch Földtani Közlöny, Bd. XXI. pag. 1 • > 1 — L>3.
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rige Thätigkeit nicht kennt, mag unter diesem Titel eine jener detaillirten 
geologischen und etwa montanistischen Beschreibungen erwarten, wie deren 
unsere Litteratur schon mehrere aufweist. Für uns jedoch, die wir v. S z a b ó ’s 

Wirken und Schaffen aus der Nähe beobachtet haben, war das Erscheinen 
dieses grossen Werkes ein längst erwartetes und ersehntes Ereigniss, denn 
in ihm hofften wir die Resultate seiner früheren Untersuchungen sämmtlich 
vereinigt und seine bisher nur bruchstücksweise mitgetheilten Ansichten 
systematisch dargestellt zu finden. Diese Hoffnung ward auch nicht 
getäuscht. Wenn wir nun aber mit dem Studium dieses bedeutenden Werkes 
beschäftigt, mehr als ein Jahr zögerten, unsere Ansicht darüber zu äussern, 
so mag uns die Reichhaltigkeit des Werkes, welche ein rasches Durch- 
lliegen und vorschnelles Aburtheilen verbietet, zur Entschuldigung dienen. 
Jetzt aber, nachdem ich mich mit dem Inhalte dieses Werkes völlig vertraut 
gemacht habe, darf ich mir wohl anmassen, dessen Bedeutung hier zu 
erörtern, und es gereicht mir zur besonderen Freude, dies bei der heutigen 

freudigen Veranlassung thun zu dürfen, umsomehr, als der Kreis, in wel
chem ich die Ehre habe, die geologische Beschreibung von Selmecz ihrem 
wissenschaftlichen Werthe nach vorzuführen, am meisten geeignet ist, die 
etwaigen Mängel meiner Darstellung zu ergänzen und das Gute und Wahre 
darin als den Ausdruck unserer gemeinsamen Bewunderung und Verehrung 
für den anwesenden Verfasser hinzunehmen.

Die geologische Beschreibung der Umgegend von Selmecz ist die rei- 
feste Frucht einer vieljährigen wissenschaftlichen Thätigkeit, gleichsam die 
Krone eines ganzes Lebens. Lange hielt sich der Verfasser, der doch die 
vulkanischen Erscheinungen der kaenozoischen Aera zu seinem Lieblings
studium erkoren hatte, fern von Selmecz, dieser Wiege seiner wissenschaft
lichen Laufbahn. Zuerst suchte er andere Vulkangebiete in Ungarn auf, 
wie die Mátra, das Gebirge von Tokaj, die Trachytgruppe an der Donau u. 
a . ; dann bereiste er Serbien, die Türkei, die griechischen Inselvulkane, die 
klassischen Feuerberge Italiens, der Auvergne u. s. w. Vorher auch studierte 
er im Laboratorium die verschiedenen vulkanischen Gesteine mit Hilfe aller 
Daten der W eltliteratur und aller Hilfsmittel der sich rasch entwickelnden 
Petrographie. E r selbst schuf sich neue Methoden zur genaueren Gesteins
bestimmung und gelangte von Stufe zu Stufe zu immer klarerer Einsicht 
des Gegenstandes, so dass er seine Ansichten schon befestigt und zu 
einem System ausgearbeitet hatte, ehe er sie an den Gebirgen von Sel
mecz erprobte. So trat er denn völlig ausgerüstet an das Studium dieser 
Gegend heran.

Warum aber diese lange Zögerung, wo doch Selme cz von jeher ein 
Hauptaugenmerk aller fremden Geologen, die unser Land besuchten, bildete 
und auch, schon als Sitz eines bedeutenden Bergbaues, die einheimischen 
Kräfte oft beschäftigte ?



Ti. v. INKEY :

In der geologischen Beschaffenheit der Gegend von Selmecz liegt der 
Grund von S z a b ö 's Vorgehen und das Resultat seines Werkes rechtfertigt 
am besten den von ihm gewählten Weg. Diese Gegend ist zwar ein aus
gezeichneter Schauplatz der tertiären vulkanischen Thätigkeit, zugleich aber 
auch ein Zeuge der zerstörenden Einwirkung der Zeit. Von den ungeheue
ren Gebäuden, welche die vulkanische Kraft in der Tertiärzeit dort aufgeführt 
hat, .sind nur mehr die Grundmauern vorhanden und durch die Erosion 
blossgelegt. Freilich ist dadurch die innere Structur dieser Bildungen besser 
aufgeschlossen als auf den Vulkanen der Neuzeit, zugleich aber erscheinen 
die Gesteine von Selmecz mit einem älteren Aussehen, das nicht ihrem 
wahren Alter, sondern ihrer Entstehungstiefe entspricht, so dass das te r 
tiäre Alter der Selmeczer Trachyte erst spät erkannt worden ist. Die übri
gen Trachytgebiete Ungarns zeigen in der Regel einen jüngeren Charakter 
und sind weniger tief abgetragen, mit Ausnahme vielleicht der Banater 
Gebiete, wo die Erosion noch tiefer eingeschnitten hat. Von solchen tiefsten 
Narben der Erdkruste bis zu den jüngsten Ausbrüchen giebt es eine ganze 
Reihe von Zwischengliedern. Wer aber die Grundmauern einer Ruine genau 
begreifen will, tliut gut, sich zuerst den Anblick unversehrter oder wenig 
beschädigter ähnlicher Gebäude zu verschaffen. Wer die spärlichen Reste 
von Aquincum studirt, besehe sich zuerst die wohlerhaltenen Arenen von 
Verona und Rom.

So machte sich also der Verfasser, mit zahlreichen Vorstudien und 
Erfahrungen ausgerüstet, an die Untersuchung dieser Gegend, eine Arbeit 
die beinahe 14 Jahre (1877— 1890) in Anspruch nahm. Für die geologische 
Detailaufnahme wurde eine eigene topographische Grundlage (im Mass- 
stabe 1 : 11.400) geschaffen, und diese Aufnahme, an der sich ausser dem 
Verfasser noch zwei Montangeologen betheiligten, ist in Hinsicht auf 
Genauigkeit und Detaillirung in Ungarn ein bisher unerreichtes Muster. 
Der ausgedehnte Bergbau gestattete überdies die Aufnahme grossartiger 
Trolile. So langwierig und mühsam diese ganze Arbeit war, so vorzüglich 
war auch ihr Ergebniss.

Es kann hier nicht meine Aufgabe sein, die geologische Schilderung 
der Gegend von Selmecz, als Auszug aus dem ersten Theile des Werkes zu 
bringen. Ist es doch auch nicht das speciell auf Selmecz giltige Ergebniss 
der Arbeit, worauf ich hier eingehen möchte, sondern der allgemeine Fort
schritt auf dem Gebiete der Vulkanologie und der bleibende Gewinn der 
Wissenschaft, den uns dieses Werk sichert.

Man könnte diese Bedeutung schon durch folgenden Zusatz zum Titel 
des Werkes ausdrücken: «Natürliches System der Trachytfamilie — oder 
auch des tertiären Vulkanismus überhaupt — im Anschluss an die Geolo
gie von Selmecz.»

In der That liegt in der Begründung dieses Systemes das Hauptver



SZABÓ S WF.KK ÜBER SEI.MECZ.

dienst der ganzen Arbeit. Die Ansichten, welche durch vorhergegangene 
Arbeiten des Verfassers allmalig entwickelt wurden, haben auf dem Gebiete 
von Selmecz ihre feste Begründung gefunden ; die Charaktorisirung und 
Eintheilung der Gesteine, ihre Moditicationen und ihr gegenseitiges Ver- 
hältniss ist hier ganz und voll dargelegt w'orden. Das System wurde voll
ständig ausgebaut, und da seine Grundzüge auch für andere vulkanische 
Gegenden Ungarns und des Auslandes ihre Giltigkeit bewahren, kann man 
es mit Kocht ein natürliches System nennen.

Von diesem, bei uns ja  schon mehrfach bekannt gemachtem Systeme 
kann ich hier nur die Hauptmomente hervorheben.

Die vulkanische Thätigkeit der kaenozoischen Aera bildet in Ungarn 
einen abgeschlossenen Cyclus. Zur Zeit des Unteroligociin begann derselbe 
mit Ausbrüchen von Orthoklas führenden Trachyten, die stellenweise aber 
bis in's untere Mediterran hinaufreichen. Hierauf folgte in verschiedenen 
Abschnitten der mediterranen Epoche der Ausbruch von Trachyton mit 
Natrium- und Calcium-reicheren Plagioklasen, die im allgemeinen als Bio 
tit Andesin-Labradorit-Trachyte bezeichnet werden. Mit Abschluss der Medi
terranepoche, zur Zeit der sarmatischen und pontischen Stufen fanden m as
senhafte Ausbrüche von Pyroxenandesiten statt, deren Feldspathe den 
basischesten Gliedern der lleihe (Anorthit-Bytownit) angehören. Als letz
tes Nachspiel am Ende der pontischen Zeit brachen an vielen Orten 

Basalte hervor.
In dieser Ausbruchsreihe lassen sich interessante Stufenfolgen unter

scheiden.
Die ersten Glieder des Eruptionseyclus sind die kieselsäurereichsten, 

das folgende Glied ist schon ärm er daran und in den Basalten sind wir bei 
den basischesten Gesteinen der lleihe angelangt. Die durchschnittliche 
Dichtigkeit nimmt hingegen von den Orthoklastrachyten bis zu den Basalten 
constant zu (2 ,5 — 3).

Die Gesteine der ersten Ausbrüche zeichnen sich durch ihren Kalium
gehalt aus ; für das zweite Glied ist das Vorherrschen von Natrium bezeich
nend ; für das dritte ist es das Calcium und für die Basalte, bei denen der 
Feldspatli schon in den Hintergrund tritt, ist das Vorherrschen von Magne

sium und Ferrum bezeichnend.
Der Typus der Gesteine wird indessen nicht nur durch ihre allgemeine 

chemische Constitution und auch nicht durch die Feldspathart allein 
bestimmt, sondern ist in der Constanz der Mineralassociation zu suchen. 
Von diesem Standpunkt ausgehend fand v. S zaró, dass das constante Auf
treten des Biotites in der Mineralassociation nur bei der ersten Hälfte der 
Eruptivreihe stattfindet, dass also dieses Mineral nur mit Orthoklas- oder 
Natriumplagioklasen zusammen vorkommt; die Trachyte mit basischeren 
Feldspathen werden durch das Auftreten von Pyroxenen (besonders von

Földtani Közlöny XXII. köt. 189á. [5 5 .  l;>,
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Hypersthen) charakterisirt, die Basalte hingegen durch Olivin. Freie Kiesel
säure in Form von Quarz zeigt sich mir in den älteren sauren Trachyten, 
aher auch hier ist das Auftreten des Quarzes nicht so constant, dass man es 
als Haupteintheilungsgrund benützen könnte.

Auch die Grundmasse zeigt eine gewisse Gradation an, indem sie in 
der Reihe von den ältesten zu den jüngsten Ausbrüchen an Bedeutung 
immer mehr gewinnt. Der Verfasser eonstatirte, dass die Grundmasse mei
stens leichter schmelzbar ist als die ausgeschiedenen Krystalle ; eine Beob
achtung, die für die Physik der Vulkanausbrüche von grösser Bedeu
tung ist.

Gleichzeitig mit allen diesen chemischen und petrographischen Fac- 
toren wechselt auch der äussere Habitus der Gesteine im Cyclus der Aus
brüche. Der Trachytismus, welcher in einer gewissen Rauhheit des Gesteines, 
im porphyrisch-fleckigen Aussehen und der hellen Farbe liegt, ist zwar 
besonders den normalen Biotit-Orthoklastrachyten eigen, trifft aber sehr 
oft auch bei Plagioklas führenden Trachyten zu, was früher zu häufigen 
Verwechslungen führte. Der andesitische Habitus ist bei den Plagioklas- 
trachyten im allgemeinen sehr verbreitet, besonders aber bei den pyroxen- 
fiihrenden Gliedern derselben, so dass man den Namen Andesit eigentlich 
nur für diese rtserviren sollte. Manche Pyroxentracliyte nähern sich aber 
dem basaltischen Habitus so sehr, dass sie früher häufig damit verwechselt 

wurden.
Esgiebt aber noch andere Varietäten der äusseren Erscheinung, welche 

nach v. S z a b ö 's Untersuchungen nicht ursprüngliche Eigenschaften der 
Gesteine, sondern Folgen von späteren Umwandlungen sind. Darunter ist 
besonders die grün steinartige und die rhyolitartige Modification zu verste
hen. Es ist das Verdienst v. S z a b ö ’s , das Wesen der Grünsteinmodification 
richtig erfasst und die verschiedenen Grünsteine auf ihre ursprünglichen 
Typen reducirt zu haben. Dasselbe gilt für die Rhyolithe, welche v. S zabó  

ebenfalls iür nachträglich verwandelte Trachyte erklärt.
Die drei Haupttypen von Trachyt nebst dem Basalt als vierten Typus 

bilden die Grundpfeiler des Systemes. Wenn man nun diese Grundbegriffe 
mit den beiden erwähnten Moditicationen combinirt; wenn man ferner 
innerhalb der Mineralassociationen der einzelnen Typen auch die Feld
spathe und die Pyroxene näher unterscheidet; wenn man die accossorischen 
und untergeordneten Minerale, die Texturvarietäten, die Beschaffenheit der 
Grundmasse und der Glasbasis einzeln in Betracht z ieh t; wenn man end
lich auf die Erscheiuung der Typenmischung und der pneexistirenden 
Minerale 1 íücksicht nimmt, dann entwickelt sich das System zu so m annig
facher Gliederung, dass darin sämmtliche kaenozoischen Eruptivgesteine 

Tngarns zwanglos eingefügt werden können.
Durch die Ausarbeitung dieser Classification hat v. S zabó der ungari-
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seben geologischen Forschung einen •'rossen J)ienst ĝ  kistél, desseu Wir
kung sieb selion seit Jahren bcmerkl'ar macht. Alter auch für den Fort
schritt der Vulkanologie im allgemeinen ist dieses System, welches auf 
Beobachtung der Natur begründet ist, von hoher Bedeutung, v. S z a b ó  betrach
tet im Gestein niemals den eoncreten Stoff allein, der sich im Laboratorium 
bestimmen und benennen lässt, sondern nimmt immer auf die geologische 
ltolle der ganzen Gesteinsmasse Rücksicht und zieht aus der Beobachtung 
der relativen Gesteinsverhältnisse den Schluss auf dessen Genesis. Er setzt 
gleichsam jede Mineralassociation, die er mit Hilfe des Mikroskopes und 
der Chemie constatiit hat, in der Natur auf die Probe, indem er ihre Alters
und Raumverhältnisse prüft, ihre Umwandlungen verfolgt, und erst nach 
solcher allseitiger Prüfung fasst er zusammen, was der Entstehung nach 
zusammengehört. Dieses Vorgehen entspricht der eigentlichen A ufgabe der 
Gesteinsforschung und deshalb dürfen wir ihr Resultat als ein natürliches 
System bezeichnen.

Auf diesem Wege gelang es v. S z a b ó  auch, manche irrige Ansicht aus 
der Gesteinslehre zu entfernen und die Nomenclatur derselben theilweise 
zu reformiren. In Ungarn dominirten lange Zeit die von der Wiener Schule 
begründeten Bezeichnungen, die sich ihrerseits zum grossen Theil auf 
v. R i c i i t h o f e n ’s  Anschauungen stützten, v. S z a b ó  hat auch diesen gegenüber 
manche neue Ansicht zur Geltung gebracht. E r hat z. B. den Umfang der 
Begriffe Trachyt und Andesit anders begränzt als es bisher aufgrund älterer 
petrographischer Untersuchungsmethoden geschehen war, indem er auch 
manchen nur Plagioklase führenden Gesteinen den echten Trachytismus zuer
kannte ; er hat die Grünsteine als nachträglich modificirte Gesteine nach 
gewiesen und dadurch die Selbständigkeit von v. R i c h t h o f e n 's l ’ropylit 
widerlegt; er hat den Zusammenhang der Rhyolithe mit den normalen 
Typen bewiesen und ist. damit ebenfalls v. R i c h t h o f e n  entgegengetreten, 
der in den Rhyolithen stets die letzten Eruptionsproducte sah. Endlich hat 
v. S z a b ó  dadurch, dass er seine Trachyttypen durch die leicht erkennbaren 
Gemengtheile charakterisirt und danach benennt, die Aufnahmsarbeit der 
Geologen wesentlich erleichtert.

Das vorliegende Werk geht aber noch über die hier erwähnten geolo
gischen Beobachtungen hinaus, denn es werden darin die Gründe der Erschei
nungen gesucht und das System durch Erklärung der genetischen Verhält

nisse beleuchtet.
Vor allem fügt der Verfasser die von ihm aufgestellten Gesteinstypen 

in den Rahmen jener geophysischen Auffassung ein, wonach in den Tiefen 
der vulkanischen Becken die spocifiech leichteren Stoffe die höhere Region 
einnehmen und daher zuerst zur Eruption gelangen, die dichtem hingegen 
zuletzt an die Oberfläche gelangen.

L-J/J
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C U C U L L ^ A  SZABÓI,

E IN E  N E U E  M U S C H E L A R T  A U S D E N  H Y P E R S E N O N E N  SC H IC H 

T E N  D E S P É T E R V Á R A D E R  G EB IR G E S.

\  (»N

Dr. J. P e t h ö .

Bei der Thalfahrt auf der unteren Donau beobachten wir, wie un ter
halb von Vukovár die reebtsuferige, hügelige Gegend sich allmälig zu heben 
beginnt; während in der Nähe von ( (dem heutigen lllok) wir uns gegen
über schon eine plötzlich emporstrebende Uferseite sehen. Hier beginnt die 
Hauptmasse des Petervárader Gebirges, die sich bis Karlovicz (Karlócza) und 
noch darüber hinaus erstreckt, immer entlang dem Donauufer, und obwohl 
ihre Höhe und Breite allmälig abnimmt, streicht sie dennoch bis Zalánkemeny, 
wo sie sich in die zwischen der Donau und Save liegende Ebene verflacht. Am 
rechten Ufer führt dieser Gebirgszug den vulgären Namen F ru sa i  d o m ;  

am linken Ufer benennt ihn die magyarische Bevölkerung das S ze rn n rr  

Gebirge.
Seine Grundmasse bilden krystallinische Schiefer, sogenannte I 'In/IlUp 

und Tlnnischie/rr , in welche in langen Zügen krystallinische, echte Murnior-  

l;all;r eingelagert sind. Diesen alten inneren Kern umgeben ringförmig die 
Gebilde der Kreide und des Tertiär (aquitanische, mediterrane, sarmatische 
und politische Schichten) und an einigen Punkten durchbrecben Trachyt- 
vulkane die älteren Bildungen. Füge ich dem noch die stark verbreiteten 
Serpentinbildungen hinzu, die zwischen den Kreideschichten Vorkommen, 

f* rner die in der Umgebung von Vrdnik, Kamenicz und Kakoväcz anstehen
den Kohlenflötze (Sotzkaer Schichten) und die bei Ledincze aufgeschlosse
nen Bleierze, so habe ich die hauptsächlichsten geologischen Elemente des 
Gebirges erwähnt.

Es ist in erster Keibe das Verdienet unseres geehrten Mitgliedes, Prof. 
Pr. A. K o c h , der auf Anregung seines heute von uns gefeierten Lehrers zu
erst die Gegend des seiner Cemente wegen schon längst bekannten Beocsin 
und späterhin die von ihm entdeckten Kreideablagerungen einem ein
gehenden Studium unterzog. K och  brachte aus den Schichten von ( '.serci'it; 
eine prachtvolle Fauna heim, welche T h . Fi cns und A. K och  auf grund vor
läufiger Bestimmung als der Fauna der Gosaut’ormation nahe stehend 
bezeichneten. Zum Abschluss me iner Studien angelangt kann ich nun mit- 
theilen, dass diese Fauna eine rrhlr, li/ftisrln', ohrrrn'farrisehr ist, die
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mit der Fauna des Gosauthales nicht übereinstim m t; sondern eine der 
jüngsten Kreideperiode angehörige, noch jünger als die der Gosau Schich
ten ist. An einigen ihrer Arten zeigt sich schon deutlich der Charakterzug 
der alttertiären Faunen; aher dabei ist die Arten- und Individuenzahl der 
typischen Kreideversteinerungen so überwiegend, dass man bezüglich des 
obercretaceischen Alters der ganzen Fauna nicht in Zweifel kommen kann ; 
dennoch überrascht es sehr, dass sie nicht nur von der Fauna des Gosau- 
thales, sondern überhaupt von der bis jetzt bekannten Kreidefauna Mit
teleuropas auffallend abweicht. Einige Muscheln und Schnecken sind nur 
mit einigen Arten der in den französischen Pyrenäen und im nörd
lichen Spanien entwickelten ( la r ä m n ie n -  Schichten übereinstimmend; 
Uippuriles  (  P ironaea  )  poh/stfilus P ir o n a  war bis heute nur aus der Umge
gend von Udine bekannt; andere charakteristische Arten waren wieder 
nur mit Formen der südindischen Utatür-, Trichinopoly-, Arrialür- und 
Ninyúr-Sehichten zu identificiren und ist verhältnissmässig die Zahl jener 
Arten sehr gering, die mit den Formen der jüngsten obercretaceischen 
Schichten Europas übereinstimmen, oder überhaupt ubiquitäre wären.

Von den 105 Arten von Muscheln, Schnecken, Ammoniten und 
Brachiopoden der Cserevitzer Schichten waren nur .̂5 Arien  d. i. I~> 1'rá

céul mit schon älteren, bekannten Arten übereinstimmend; theils dem 
Genus, theils der Art nach, aber nur annähernd konnte ich W  Arien  d. i. 
3 )  Proceul bestimmen; die übrigen Arien  d. i. .V> Procenl sind dureh- 
gehends neue A rten, welche vorwiegend den Charakter der typischen ober
cretaceischen, theils aber der der unter- und mitteleocenen Formen wieder
spiegeln.

Eine der schönsten Arten dieser Gruppe ist jene, welche ich heute zur 
Erinnerung des Festes unseres hochgeschätzten Präsidenten Cucullaea  

( Triyouoarcn )* S za b ó i  benenne.
Curulluea (T r i t fo n o a rc u ) Szabói ,  Pelhö, new. sp.

* C o n k a d ’s  Genus Triyonuarca (1 <S021 acceptirt H t o i j c z k a  (Cretaceous Pelecy- 
poda of Southern India. — l ’al. Indica vol. III. pag. ‘.YM, •VT>!2—.\hl (1-K71J) als ein 
selbstständiges Genus und reiht in dasselbe alle jene Arten eiu, deren Schloss- 
zähwi nicht ganz mit denen der typischen ('ucuUm'a-Arten übereinstiinmen. d. i. jene 
sind in grösser Anzahl vorhanden und so ungeordnet, als wenn sie aus einem Mittel
punkte radiär auslaufen würden; sie bestehen daher nicht aus so langen und mit 
dem Schlossrande parallelen I.eistchen, als wie die vorderen und hinteren Schloss
zähne der ganz typischen Cucull;een. Z i t tk l  illandb. d. l’alaeont. II. pag. ‘><0 betrachtet 
'Trii/muiarra als ein Subgenus von i'untllam.  Demzufolge habe auch ich diese 
Benennung zur Bezeichnung der 1'ntergruppe benützt. .Tiingst aber behauptet l \  F i s c h k k  

(Manuel de Oonchyliolrfgie. pag. 97X). dass O o n k a d 's  Genus Tri(/on<>an'u zweitellos 
nichts anderes sei als eiu IWtinieitlus. Nachdem ich die Publication C o n r a d s  und seine 
Originalexemplare resp. Abbildungen nicht kenne, so verbleibe ich mit dem nöthigen 
Vorbehalte bei meiner bisherigen Bezeichnung.
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Die Diagnose vgl. man auf S. 157 (101)) und die Abbildungen auf S. 
150 (1 OS) des magyarischen Textes.

1, 1 a, 11). ist die rechtsseitige Schale eines grossen Exemplares von aussen, 
von d e r  Höhlung und von der Area aus betrachtet; in lb, ist auch die links
s e i t i g e  Klappe im Umriss angedeute t;— 2, 2a, 2b, ist die rechtsseitige Klappe eines 
g r o s s e n  etwas länglichen in übereinstimmender Stellung mit voriger; —  M. die links
s e i t i g e  Klappe eines Exemplares von längstem Zuschnitte und der Schlossrand dessel
ben. Sämmtliche Exemplare sind in natürlicher Grösse abgebildet.

Ih'xiitiribitiK/. Die Schale ist von massiger Dicke, beide Klappen von 
gleicher Grösse oder nur sehr wenig von einander verschieden; und ist in 
diesem Falle die rechte Klappe die kleinere, was aber kaum bemerkbar ist. 
Von der Seite betrachtet gleichen die Klappen einem gestreckten T rapez; 
der Vorderrand ist abgerundet; ihr Hinterrand eckig, schief abgestmtzt, vom 
Wirbel bis zur unteren Ecke des Hinterrandes zieht sich bogenförmig nach 
innen zu biegend ein scharfer Kiel entlang, welcher am Hinterrande eine 
ziemlich breite herzförmige Area absondert. Die. Klappen sind bauchig 
und stark convex, nicht gleichtheilig, indem der Wirbel sich stark 
nach vorne zieht, so ist der vordere Theil um vieles kürzer als der 
hintere. Im allgemeinen erreicht die Länge der Klappen immer deren Höhe, 
aber das Verhältnis» der beiden Maasse ändert sich nach den Veränderungen 
der Form. Der Wirbel krüm m t sich, so dass sich an den geschlossenen 
Schalen die beiden Wirbel beinahe berühren. Am Grunde eines jeden W ir
bels liegt ein niederes und sehr schmales, ein wenig gestrecktes Bandfeld, 
in dessen Mitte ein stumpfspitziges und ausserordentlich niedriges Dreieck 
die einstige Stelle des Schlossbandes bezeichnet.

Die OriHnucnlil; der Klappen besteht aus concentrischen und radiären 
S trah len ; erstere occupiren die ganze Klappe, sind um den Wirbel herum 
dichter und schärfer, gegen die Unterränder zu ein wenig verschwommen. 
Pie radiären Linien entspringen aus der Basis des Wirbels und sind bloss am 
vorderen und hinteren llande sichtbar; in die Mittelgegend der Klappe ziehen 
sie sich nicht hinein. Am Vorderrande entspringen 8— 10 schärfere Furchen 
aus der Basis des Wirbels und laufen bei geringer Neigung nach abwärts, er
reichen aber nicht die Grenze des Unterrandes; ausserdem zeigen sich noch 
mehrere feine Furchen, aber gegen die Mittelgegend zu werden diese immer 
feiner und verschwinden endlich ganz. Am Hinterrande, respective am 
liücken des Kieles sind ebenfalls X— 1 0 , aber bedeutend Rchärfere Furchen 
als die des Vorderrandes zu sehen, innerhalb welcher sich feinere Kippchen 
ausbildeten : nach vorne zu hören die Furchen plötzlich auf, nach hinten zu 
aber setzen sie sich, indem sie sich dabei verbreitern, fort, so dass die Area 
H  —15 aus der Basis des Wirbels entspringende und sich nach innen zu 
wendende feine, hervorstehende Linien zieren. Pie Area wird übrigens 
von einer stärkeren Erhöhung in zwei Theile getheilt und in diesem Falle
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sind die Theilstücke ein wenig concav. Die Theilungslinie ist manchmal 
verschwommen.

Der Schlossrand ist bogenförmig und an seinem vorderen Theile fein 
abgerundet, am hinteren stumpfwinkelig, aber auch dessen spitzigste Partie 
ist abgerundet. Seine Schlossplatte ist in der Mitte horizontal, nach vorne 
und hinten bogenförmig; die in der Mitte stehenden Zähne sind klein, dicht 
stehend und theils vertikal, respective hakig (die vorderen), theils schräg 
zurückgebogen (die hinteren); ihre Zahl beträgt IN— 2 0 ; nach vorne und 
nach rückwärts schliessen sich an diese kleinen Zähne noch G, bezüglich 7 
grössere immer mehr und mehr sich biegende, schräge und mit dem Schloss
rande beinahe oder gänzlich parallel stehende Zähne an. An den äusseren 
Zähnen kann man es deutlich sehen, dass sie an ihren gegen die Lücken 
gewendeten Seiten feine Querfurchen haben.

An der Innenfläche mancher Exemplare sieht man radiäre und faser
artige, hervorragende feine Linien. Von den Muskeleindrücken ist der 
vordere kleiner, der hintere bedeutend grösser und haftet der hintere Schliess- 
muskel, wenigstens theilweise, an einer hervorstehenden, dünnen Platte, 
welche gerade dorthin sich erstreckt, wo am verkürzten Theile des Rücken
feldes die Theilungserhöhung sichtbar ist. Die Ränder sind ganz und 
scharf; am vordersten und am hintersten Theile sehr dünn.

Einige sehr kleine, kaum 10— 13 mm lange Exemplare stimmen in 
allen ihren Charakteren so sehr mit den grossen überein, dass wir sie nur als 
die .Tugendformen der letzteren betrachten können. Die Form Variationen 
zeigen sich auch schon an diesen deutlich. Ein mittelgrosses Exemplar 
(Höhe 1 0 , Länge 21 mm) repräsentirt den Uebergang von den kleinen zu 
den grossen Individuen.

Maasse.
Gestrecktes

Exemplar
Kurzes

Exemplar

Höhe (grösste Höhe) 33 mm 38 mm

Länge (grösste Länge) 47 « 41
Dicke der einzelnen Klappen 13 « I ö «

Höhe (— 1) zur Länge 1,42 « 1,08 «

Winkel der Wirbelkanten (bei
läufig) ........................... 1 1 0 ° 1 0 2 °

Die Maassverhältnisse sind ausserordentlich schwankend ; ausser den 
hier mitgetheilten giebt es noch gestrecktere aber auch kürzere Exemplare. 
Der Winkel der Wirbelkanten ist nur annähernd bestimmbar : in unseren 
Angaben diente der hintere Kiel als der eine Schenkel des Winkels, und der 
über den Oberrand hervorspringende Theil des Wirbels als der andere Schen
kel. Unter Länge verstehen wir die mit dein Schlossrande parallel gemessene 
grösste L änge; unter Höhe die zwischen die Spitzen der Wirbel fallende 
Höhe.

lei;
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1 nyíriéin'  ami l>nnni;nn<ien. Cuc-uUaca S zabóngleicht uuter sämmt- 
lichen Formen der Kreideperiode am meisten der Cucullaea sn n isu l-  

cula , dem Habitus nach beinahe vollständig; aber in der Grösse der Schale, 
in ihrer Ornamentik und in der Anordnung der Schlosszähne zeigen sich 
wesentliche Abweichungen. So sind z. B. die grössten Exemplare der Cucul-  

lara snnixalcala,  M a t h k u o n  kaum oder nur halb so gross als die von C. S z a 

lun, aber die meisten Exemplare erreichen nicht einmal das Drittel, ja  selbst 
das Viertel der Grösse der Exemplare unserer Art. Der vordere Theil der 
Klappen dieser ist sehr kurz und die Wirbel sehr nach vorne gerückt; 
während der entsprechende Theil von C. xnnixuleala sich mehr vorstreckt, 
weshalb die Wirbel auch näher zur Mittelgegend rückten.

Hinsichtlich seiner Ornamentik unterscheidet sich unsere Art von der 
M a t h e r o n ’s  insoferne, als bei dieser am Vorderrande die Zahl der Furchen sehr 
gering ist. Es sind ihrer höchstens 4— 5 und auch diese beschränken sich 
beinahe ganz auf den geneigten oberen Theil, so dass sie von der Seite aus 
betrachtet kaum sichtbar sind; bei Cucullaea Sztchói sind diese Furchen 
zahlreicher (18— 20); sie nehmen einen breiteren Raum ein und verfeinern 
sich wohl nach rückwärts, aber gewöhnlich erreichen sie die von der Spitze 
des Wirbels gezogene Vertikale. Ebenso ist dies der Fall am Hinterrande. An 
den Klappen der Cundlaca  Szabni  gehen gewöhnlich 5—C Furchen über 
den Kiel gegen die Mittelgegend, während dagegen an den Abbildungen Ma

t h e r o n ’s  die Furchen eben nur den Rücken des Kieles bedecken und dasselbe 
zeigt sich auch an den Exemplaren von Set. Gilgen (Postanger) und des 
Gosauthales (Edelbachgraben). Ausserdem ist noch besonders zu bemerken, 
dass die Ornamentik von Cucullaea S za b ó i  verhältnissmässig viel feiner ist; 
ihre Furchen sind schmäler und die dazwischen liegenden Linien verhält- 
nissmässig weniger hervorstehend.

Auch in der Lage und Anordnung der Schlosszähne zeigt sich einige 
Abweichung; so erreichen z. B. die vorderen und hinteren Schlosszähne von 
C. scmisulcala  noch nicht die horizontale Lage, sondern biegen sich schräg 
nach oben z u ; die der C. S za b ó i  sind gegen die Mittelgegend zu hakig, 
die äusseren parallel mit dem Schlossrand, ja  die untersten neigen sich 
schon ein wenig nach unten zu. Aber diese letztere E igentüm lichkeit ist 
keine ganz beständige.

Es erscheint als sehr wahrscheinlich, dass unsere Art eine nahe Ver
wandte der C  seniisulcahi sei, aber auf grund der aufgezählten Abwei
chungen können wir den unvermittelten Zusammenhang nicht acceptiren. 
Ich hielt es daher für richtig und gerechtfertigt, unsere Art von der M a t h e 

r o n ’s  unter Hinweisung auf die Verwandtschaft abzutrennen.
M a t h k u o n  beschrieb seine Art aus den Schichten von Uchaux unter 

dem Namen Area snnisulcala  (Catal. méthod. et descr., pag. 16.3. Tab. XXI, 
Fig. 5— G), aber ziemlich kurz und mangelhaft illustrirt. P i c t e t  uud C a m p i c h e

[112 j



CUCUM-ARA SZABÓI Sl>. N. 2 0 1

(St. Croix, III, pag. 475) behaupten von ihr, «lass sie in jene geschlossen 
klappige Gruppe des im weiteren Sinne genommenen / im t-G e n u s  gehöre, 
bei welcher unter dem hinteren Schliessmuskel an der Anheftungsstelle keine 
hervorstehende Platte ist. An den Exemplaren der Gosau-Schichten ist 
dagegen diese innere Platte deutlich erkennbar.

Z it t e l  beschrieb Cucullaea seniisulcala  von zwei Fundorten der 
Gosau-Schichten, und bemerkt, dass die rechte Klappe von den radiären 
Linien gänzlich bedeckt ist, während in der Mittelgegend der linken Klappe 
solche nicht Vorkommen (Gosau-Bivalven, I., pag. 172. Tab. X. Fig. 6 ). 
Diesen ornamentalen Unterschied konnte ich an den mir zur Verfügung 
stehendeu Exemplaren nicht constatiren.

Ich halte es ferner für wahrscheinlich, dass Cucullaea bifasciculata, 

Z i t t e l  (L. c., pag. 173. Tab. X. Fig. 5), wenn nicht mit ihr identisch, nichts 
anderes, als die sehr gering abweichende Modification der vorigen Art ist. 
Unsere kleinen jungen Exemplare gleichen ihrem Habitus nach am meisten 
der C. bifasciculata.

In den Umrissen der Form ist unserer Art A rea  Chiemien+is, 

G ü m b e l  (Bayer. Alpengeb. I. pag. 5 7 1 )  sehr ähn lich ; aber diese ist eine -ehr 
dünne, von feinen radiären Linien ganz bedeckte F o rm ; ihre Schlossz Üine 
sind zwar ganz von der Art wie bei Cucullaea, aber unter dem hinteren 
Schliessmuskel ist, wie ich dies an Originalexemplaren (Siegsdorf) constatiien 
konnte, keine Spur der Anheftungsplatte. Mit dieser kann man unsere Art 
auf keinen Fall verwechseln.

Was Z i t t e l  als Cucullaea Chiemieiisis beschrieb (L. c. pag. 169. Tab. 
X) ist von der Art G ü m b e l ’s  wesentlich verschieden. Sie ist von ausser
ordentlich veränderlichem Habitus, von viel gröberem Zuschnitte, dick
schalig, und nähert sich am ehesten der Cucullaea carinata  ( S o w e r b y ,  Miner. 
Conchol. Tab. CCVII. Fig. 1), obwohl ich sie auch mit dieser nicht zu identi- 
iiciren vermag.*

Aus der Fauna der Gosauthaler Schichten ist auch Cucullaea crassite- 

sta, Z i t t e l  (L. c. pag. 171. Tab. X. Fig. 2) unserer Art ähnlich. Aber der Liga
menthof dieser ist sehr hoch ; nur sehr wenige Arten haben im Verhältnisse 
zu ihrer Grösse einen so niederen und kleinen Ligamenthof als wie Cucullaea 

Szabói. Z i t t e l ’s  Art nähert sich aber schon infolge der Dicke der Schale und 
ihrer Schlosszähne wegen dem Typus der Cucullaea sulxjlabra, d ’O r b i g n y ,  

von welcher unsere Art schon der beiden erwähnten Eigentüm lichkeiten  

wegen sehr bedeutend abweicht.
Zahl der untersuchten FJ.ranplare: Zwölf, von diesen sind fünf beinahe

t

: Die oberwähnte ('nculla<>a laiitehac (Jhiemiensis, Z i t t k l ,  11011 G ü m b k l )  aus dem 
Gosauthale ist gegenwärtig unter dem Namen (.'itcitllxra Xorira , Z i t t k l  in der Gosau- 
sammlung des pakeontologischen Museums in München niedergelegt.

Földtani Közlöny XXII. köt. 1892. [frJ] J 3 a
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vollständig erhaltene rechts und linksseitige Kluppen und drei jugendliche 
Exemplare, welche von Prof. K och und mir gesammelt wurden und gegen
wärtig in der Sammlung der königl. ung. geol. Anstalt zu Budapest auf- 
hewahrt werden.

P u n d o r l : Csercvitz, glimmeriger, schwarzer Thonmergel; Prof. K o c h ’s 

Schichte Nr. 7. (Földtani Közlöny. III. Bd. 1873. pag. 115— 11C>; VI. Bd. 
187G. pag. 21— 33).

DER ARTESISCHE BRUNNEN VON HERCZEGHALOM.*
V on

J u l i u s  H a l a v á t s .

(Mit einer Tafel).

Am westlichen Rande des Pester Comitates in der Nähe der gleich
namigen Station der ungarischen Staatshahn liegt der Meierhof ]Jeri‘z<if- 

halom,  auf welchem in den Jahren 1877— 1879 ein 251,7 m tiefes Bohr
loch der Wassergewinnung wegen gebohrt wurde, und welches uns 
zur Kenntniss der geologischen Verhältnisse der zwischen dem Budaer 
Gebirge und dem Vértes liegenden Hügelgegend sehr interessante Daten 
lieferte.

Herczeghalom liegt 151,8 m hoch über dem Meeresspiegel und dies 
ist die Ursache, dass das Wasser des Bohrloches sich nicht über die E rd 
oberfläche erheben kann, sondern 11 m unter derselben stehen bleibt. Die 
gelieferte Wassermenge ist aber so gross, dass sie allen an sie gestellten 
Anforderungen entspricht.

Da :s (/('oldf/ischi' Profil des Bohrloches. Der Bohrer durchsetzte fol
gende Schichten (Man s. Tafel I).

Die Mä c h t i g k e i t  \ on m an — , «1 1 1 *<1<T Schicht«*

0 , 0 0  m (17,80 m) Löss, welcher hier die allgemeine Decke bildet und
dessen oberflächliche Ausbreitung ebenfalls gross ist.

17,80 m (21,54 m) Schotteriger Sand. Der Schotter besteht aus abgerun
deten Quarz- und Mergelstücken. Er enthält aber in 
allen Theilen organische Einschlüsse: Fragmente von 
Melanopsis, Neritina, Cerithium etc., welche aber so 
beschädigt sind, dass sie eine genaue Bestimmung nicht 
zulassen. Dies und der Umstand, dass wir eine derartige 
Vergesellschaftung unter normalen Umständen nicht 
kennen, lässt der Annahme Kaum, dass sie in dieses 
Gerolle eingeschwemmt wurden.

* A m  «Inn a m  ii. Mürz lSüi i  g r l ia l t o n o n  Vortrag»' i m  Aiis/.u«'c m i tg u t h c i l t .
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39,34 m (78,95 m) Blauer und grauer Thon miteinander abwechselnd
Stellenweise ist er auch gelblich und dann auch sandig. 
Von 75,05 m an enthält er auch organische auf die 
pontische Zeit hinweisende Beste. Es sind dies : (Mau s. 
S. 164 (116) des ung. Textes unter [1 ).

118,32 m (1,68 m) Bläulicher Sandstein.
1 2 0 . 0 0  m (51,00 m) Dunkler und lichter blauer Thon in abwechselnden

Lagen stellenweise mit Fossilien u. z.
von 130— 145 m an : Fischzähne, Fischotolithen, 

fe rner:
(Man s. S. 164 (116) d. ung. Textes unter [2]).

von 152 m an : Ein Knocbenstückchen ferner:
(Man s. S 164 (116) d. ung. Textes unter [3]).

von 167— 169 m an : Fischotolithen, ferner:
(Man s. S. 164 (116) d. ung. Textes unter [4]). Dieser 
Thon hat sich daher in der sarmatischen Zeit abgesetzt.

171.00 m (26,92 m) Mehr oder weniger kiesiger, weisser und gelblicher
Quarzsand. Sein oberer Theil ist thonig. Bei 179,43 m 
liegt eine dünne, weisse Thonmergelschicht. Fossilien 
fanden sich vor 

bei 172,22 m :
(Man s. S. 165 (117) d. ung. Textes unter [5]).

bei 179,43 m :
(Man s. S. 165 (117) d. ung. Textes unter [61).

bei 181,95 m :
(Man s. S. 165 (117) d. ung. Textes unter [71).

bei 182,84 m :
(Man s. S. 165 (117) d. ung. Textes unter ,8 ]).

bei 188,93 m :
(Man s. S. 165 (117) d. ung. Textes unter [9]).

bei 189,15 m :

(Man s. S. 165 (117) d. ung. Textes unter [10]).
bei 190,47 m :

(Man s. S. 165 (117) d. ung. Textes unter [11]).
197,92 m (2,62 m) Lichter Thonmergel, fossilienleer.
200,54 m (26,59 m) Bald dunkler, bald lichter, mehr weniger schotteriger

Quarzsand, der stellenweise etwas thonig ist mit Mergel
knollen und vielen Fragmenten von Molluskengehäusen, 
von welchen folgende erkennbar waren :
(Man s. S. 165 (117) d. ung. Textes unter [12]).

von 209— 212 m :
(Man s. S. 166 (118) d. ung. Textes unter l1 3 j).

[G5] 13*
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von 213,00 in:
(Man s. S. 1 0 0  (118) cl. ung. Textes unter '1 4 ') .
Diese Organismen zeigen an, dass der zwischen 171,00— 
227,13 m aufgeschlossene Saud in der mediterranen 
Zeit abgelagert wurde.

227,13 m (24,27 m) Blauer, stellenweise mit gelben Schichten abwechseln
der Thon, welcher geschlemmt ausser Quarzkörnern 
nichts anderes lieferte. Die organischen Reste fehlen in 
ihm vollständig, weshalb sich sein Alter nur der W ahr
scheinlichkeit nach als oberoligocänes annehmen hisst.

Die Tiefe des Bohrloches beträgt 251,70 m.
Schhixx/ülijemnrieit: Die Umgebung von Herczeghalom wurde 1808 

von M. v. H a n t k e n  kartographisch (1 : 144.000) aufgenommen und diese 
Karte ohne Erläuterung von der kgl. ung. geol. Anstalt publizirt. Eine 
geologische Beschreibung der Gegend gab v. H a n t k e n  schon 1801 in den 
Publicationen der ung. wiss. Akademie.*

Wir erfahren aus diesen Publicationen, dass zwischen dem Budaer 
Gebirge und dem Vértes eine Bucht des Neogenmeeres ist, in welcher die 
Ortschaften Bicske, Mány, Zsámbék, Perbál, Tinye, Uny, Jenő, Páty, Tor- 
bágy und Bia liegen. Am Rande der Bucht liegen die Bildungen der medi
terranen und sarmatischen Stufen auf der Oberfläche ; in der Bucht selbst 
aber treffen wir Löss an, unterhalb welchem stellenweise an der Basis der 
tiefer einschneidenden Gräben der politische Thon ansteht.

Herczeghalom liegt beiläufig in der Mitte dieser Bucht und wir sehen 
auch in unserem Profile, dass die erste 17,8 m starke Schichte des Bohr

loches aus Löss besteht.
Die unter dem Löss zunächst liegende 21,54 m starke schotterige 

Sandschicht konnten wir, wie erwähnt, ihrer zu fragmentarischen organischen 
Reste wegen chronologisch nicht bestim m en; da wir aber wissen, dass 
weiter davon südlich, bei Ercsi zwischen dem Löss und den pontischen 
Schichten Schotter auftritt, in welchem Elephas nn'ridioititlis gefunden 
wurde, so ist dieser Fund sehr verlockend, den fraglichen Schotter des 
Bohrloches mit jenem Schotter für eine gleichzeitige und folglich ober- 
pliocäne Ablagerung zu betrachten, v .  H a n t k e n  (p. 254) erwähnt auch 
von Perbál, dass stellenweise zwischen sandigem Thon und Löss eine 
Schotterschicht liege, in welchem viel Kalkgerölle vorkomme, aber bezüg
lich seines Alters äussert er sich nicht. Wir können diese Schicht der 
erwähnten Verhältnisse wegen ebenfalls zum Olterpliocän stellen.

Bezüglich der dritten von uns in die pontische Zeit verlegten Stufe

( jeoloí'hű t a n u lm á n y o k  lhula  és Tata között. —  M athem . és torm ttm l.  k ö z 

le m é n y e k  vonatkozó lag  a hazai v iszon yok ra .  1. köt. 21.*}. 1.
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erwähnen wir, dass nach der v. H a n t k e n  verfassten Beschreibung und 
Karte die pontischen Schichten an der Oberfläche nur an einzelnen zerstreu
ten Orten erscheinen, indem sie an der Basis der tieferen Einschnitte 
unterhalb des Löss hervortreten, v. H a n t k e n  zählt von Perbál und Tinnye 
(1. c. pag. 273) ähnliche organische lieste auf, wie sie unser Bohrloch zu 
Tage förderte. Von Tinnye rührt auch jene interessante Schnecke her, die 
vonv. H a n t k e n  Tinmje.a Vaxar/nii/ii  benannt wurde.*

Weniger Uebereinstimmung wie bisher finden wir bei den älteren 
Bildungen, bezüglich welcher zwischen dem auf der Oberfläche sichtbarem 
und dem im Bolirloche aufgeschlossenen ein kleiner Unterschied zu consta- 

tiren ist.
Den aus dem Bohrloche bekannten 1,68 m mächtigen, bläulichen Sand

stein treffen wir an der Oberfläche nicht an ; die Bildungen der sarmatischen 
Zeit, in welche wir die 51,00 m starke Thonschicht verlegten, erscheinen an 
beiden Bändern der Bucht in der Umgebung von Uny— Zsámbék und 
Tinnye— Páty—Torbágy— Bia. Aus der Beschreibung erfahren wir auch, 
dass sie zum grössten Theile aus Kalkstein (Cerithiumkalk) bestehen, welcher 
weiter südlich auch bei Budafok zu Tage tritt. Zwischen den Schichten 
dieses Kalksteines kommen untergeordnet, z. B. in den Steinbrüchen am 
Berge Kutyahegy bei Tinnye Sand, Mergel und Thon vor. Das Fallen der 
Schichten ist ein SO-liclies mit 7— 10 Grad.

Dass beide petrographisch verschiedenen Ablagerungen synchronon 
sind, das bewiesen ihre organischen Einschlüsse.

Unterhalb des sarmatischen Thones trefen wir im Bohrloch eine 56,13 m 
starke Schicht von mehr weniger schotterigem, weissem und gelblichem Sand 
an, welcher von 197,92— 200,54m an eine 2,62m starke Thonmergelschicht 
einschloss. Ausser den schon erwähnten organischen Besten ergab der 
Schlemmrückstand viele und gut erhaltene Foraminiferen, deren V e rk e i 
lung in den verschiedenen Tiefen folgende Tabelle zeigt.

Man s. S. 168 (120) d. ung. Textes unter [1].
Es unterliegt keinem Zweifel, dass dieser schotterige Sand der Vertreter 

der mediterranen Zeit ist, aber es lässt sich hier nicht so gut, wie dies z. B. 
bei Budafok (Promontor) möglich ist, die Trennung in zwei Untergruppen 
constatiren. An der Oberfläche ist das Mediterran nur am SO-lichen Theile 
der Bucht, bei B ia , wo in den hängenderen Theilen schotteriger Sand, 
sandiger Thon, T hon ; in den liegenderen Theilen aber typischer Leithakalk 
erscheint.**

* Földtani Közlöny Bd. XVII. pag. 345.
'•* Mein geehrter Freund, Herr Frof. L. v. L ó c z y  theilte mir im Zusammen

hänge mit dem von mir hier Vorgebrachten Folgendes mit: «Jene Erscheinung, dass 
die mediterrane Stufe an den Rändern des Ablagerungsbeckens aus Leithakalk, in 
einer kleinen Entfernung von den Ufern aber nur aus Sand und Thon besteht, ist auch

[G7,
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Die Bildungen dieser Zeit unterscheiden sich daher einigermassen 
ebenfalls auf der Oberfläche von jenen, die das Bohrloch aufschloss. Aus 
diesen Schichten entspringt das Wasser des Brunnens.

Das Liegende dieses Mediterrans bildet blauer, stellenweise gelber 
Tliou, in welchen der Bohrer 24,57 m tief eindrang. Welcher Zeit diese 
Ablagerung angehört, das liess sich nicht entscheiden. Das Schlemmen 
sämmtlicher Bohrproben ergab nur Quarzsand, aber keine organischen E in 
schlüsse. Aus den an der Oberfläche gemachten Erfahrungen wissen wir, 
dass im Budaer Gebirge unter dem Mediterran die Bildungen der Oligocän- 
z d t  liegen, u. z. in der oberen Abtheilung die Pectunculus obovatus- und 
die Cyrena semistriata-Schichten, in der unteren Abtheilung aber der 
Thon von Kis-Czell und der Mergel von Buda (Ofen). Der erste, dritte und 
vierte Horizont sind Meeresbildungen, die viele Foraminiferen en thalten ; 

der zweite ist eine Brackwasserablagerung ohne Foraminiferen. Berücksich
tigen wir daher den oben erwähnten Umstand, dass die unterste Thon- 
schiclit des artesischen Brunnens von Herczeghalom fossilienleer ist, so 
kann nur der Cyrena semistriata- Horizont als derjenige angenommen wer
den, in welchen jene Thonschicht verlegbar ist. Dann aber ist in der Schich
tenreihe des Brunnens eine Lücke zu constatiren, indem in derselben der 
Pectunculus obovatus- Horizont des oberen Oligocän fehlt.

* * *

Zum Schlüsse erfülle ich eine angenehme Pflicht, indem ich auch hier 
dem Herrn Ingenieur B éla Z s i g m o n d y  für die mir überlassenen geschichtli
chen Daten und Herrn A u g u s t  F r a n z e n a u  für die Bestimmung der den Bohr
proben entnommenen Foraminiferen meinen besten Dank auespreche.

in den gegenwärtigen seichten Meeresbuchten und Kanälen zu beobachten. Bei Gelegen
heit der Expedition des Grafen B. S z é c h e n y i  habe ich es an mehreren Orten beobachtet, 
dass der Anker des Dampfers blauen thonigen Schlamm emporbrachte 1 — IV2 Seemeilen 
(2—2l/a Km) entfernt von solchen Ufern, an welche der Wellenschlag grosse An
häufungen von aus Muscheln, Schnecken und Foraminiferen bestehendes kalkiges 
Gekrümmel wirft. Diese lockeren, kalkigen Ablagerungen sind das vollständige 
Ebenbild des Grobkalkes, namentlich des mediterranen Leithakalkes. Schon vor Port 
Said treffen wir dies an. Der schönsten Demonstration dieser Erscheinung begegnete 
ich zwischen Java und Singapor Ende April 1878. Das Schiff fuhr zwischen der 
Insel Banka und Sumatra in einem c. 7—10 K111 breiten Canal hindurch und warf 
in einer Entfernung von c. 2,5 — 13 Km von der Stadt Muntok Anker. Auf den nahen 
bergigen Ufern der Inseln Banka und Linga sah ich an mehreren Orten in breiten 
Streifen das wcisse kalkige Gerölle von dickhäusigen Bivalven und Schnecken. 
(Korallrilfe kommen hier nicht vor.) Der Anker aber brachte aus nicht grösser 
Entfernung von diese]* kalkigen Ablagerung aus dem 20—10 m tiefen Wasser blauen 
Thon herauf, in welchem kleine, weichschalige Molluskengehäuse waren. Bezüglich 
des nahen Vorkommens des Leithakalkes, Badener Thones, Sand und Schotter geben 
die Verhältnisse des Sundameeres eine gute Erklärung.



PLATTENSEECOMMISSION.

Bericht der Plattensee-Commission der Ung. Geograph. 
Gesellschaft über ihre Thätigkeit im Jahre 1891.

Budapest, 1891.

Die Ungarische Geographische Gesellschaft hat im vergangenen Jahre 
behufs eingehenden Studiums des Plattensees eine Commission entsendet, als deren 
Aufgabe es galt, Wege und Mittel zur hydrographischen und naturwissenschaft
lichen Erforschung dos Sees zu linden. Den Bericht über die im verflossenen Jalire 
entfaltete Thätigkeit dieser Commission finden wir in jenem umfangreichen Heft, 
das als Separatabdruck aus den «Földrajzi Közlemények» vor kurzem erschienen 
ist. Dem Wesen der Sache entsprechend, kann der vorliegende Bericht nur provi
sorische Resultate umfassen und nur im Allgemeinen über die zu erhoffenden 
Resultate der Forschung orientiren ; ist doch die Plattensee-Forschung mit einem 
so vielseitigen Programm, wie das der Commission, die Aufgabe nicht einos, sondern 
vieler Jahre und wird die Commission nur nach Jahren in der Lago sein, mit defi
nitiven Resultaten, der wissenschaftlichen geographischen Monographie des Plat
tensees vor die Welt treten zu können.

Indem wir daher unserer Freude Ausdruck geben, dass die Ungar. Geogra
phische Gesellschaft endlich ein Feld betreten hat, wo ihre Wirksamkeit von 
ernsten Erfolgen begleitet sein wird können, wollen wir uns bei dieser Gelegen
heit nicht so sehr mit den im vorliegenden Bericht enthaltenen bisherigen 
Resultaten befassen, als vielmehr den Plan des Unternehmens den Lesern dieser 
Zeitschrift entwickeln.

In kurzem lässt sich das Programm der Plattensee-Commission in Folgen
dem zusammenfassen :

Studium der Hydrographie, der meteorologischen Verhältnisse, der Niveau
schwankungen des Sees, letzteres im Zusammenhang mit der Geologie; Erfor
schung der physischen und chemischen Eigenschaften des Wassere, des Thier- 
und Pflanzenlebens. Diese Forschungen sind nicht nur auf den See selbst, sondern 
auch auf die umhegenden Sümpfe und die in dieselben mündenden Flüsse und 
Bäche auszudehnen.

Die Commission besteht unter dem Präsidium L u d w i g  v. L óczy’s (Geologie) 
aus folgenden Fachmännern: Dr. E u g e n  D a ü a y , Dr. G é z a  E n t z , O tto H e r m á n  

(Zoologie); Dr. V in c e n z  B ok bás , Dr. J u l i u s  I s t v á n f f y , Dr. M o bitz  S t a u b  (Botanik); 
Dr. L u d w ig  I lo sv at  (Chemie) ; N ik o l a u s  K onkoly  (Meteorologie); E u g e n  K vassay  

(Hydrographie); endlich F r a n z  F e n y v e s s y , A l a d á r  G yörgy , Dr. A l e x a n d e r  

M á r k i , Dr. J oh a n n  S z ik l a i  und als Schriftführer Dr. J o h a n n  J a n k ó .

Die Thätigkeit der Commission wurde in fünf Richtungen aufgenommen. 
L. v. L óczy selbst organisirto die hydrographischen Messungen und meteorologi
schen Stationen ; behufs ersterer wurden zwei Limnographen und vier Pegel auf
gestellt ; zur Beobachtung der meteorologischen Verhältnisse wurden fünf neue 
Stationen organisirt, u, z. in Siófok, Boglár, Badacsony-Tomaj, Tihany und Bala- 
ton-Almádi. Hiemit im Zusammenhang hat Dr. M o r i t z  S t a u b  phytopliamologische 
Fragebogen ausgearbeitet, und unter den Forstbeamten der Seegegend zur Ver- 
theilung gelangen lassen. Z ir Beobachtung der Temperatur des Wassers wurden
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die Capitäne der Plattensee-Dampfschiffahrtsgesellscliaft mit Instrumenten ver
sehen, während die Analyse des Wassers von Dr. L . I l o s v a y  in Angriff genommen 
wurde. L .  v. L ó c z y  hat die Feststellung alter Seeniveaus ins Auge gefasst und 
solche schon auf seinen bisherigen flüchtigen Exctirsionen bei Keszthely, Meszes- 
(lyörök und am Dolomithügel der Szt.-Mihályer Kapelle, u. z. eine untere 
Strandlinie mit 1 <> in, und eine obere mit 30 m über dem Seeniveau constatirt. 
Aufgrund dieser Strandlinien gelangen wir in die Lage, uns einen Begriff von 
der ehemaligen Ausdehnung des Sees zu verschaffen; die untere Strandlinie 
erstreckt sich nach L ó c z y  bis Tapolcza, Keszthely, im Thale des Zala-Flusses bis 
Zalavár und Komárom-város ; die obere ist im Zalaer Komitat bei Szt-Iván und 
Szt-Jakab; im Somogyer Komitat bei Nemes-Vid, Mesztegnye und Fajsz zu suchen. 
Ein eingehenderes Studium dieser Strandlinien und Terrassen wird die nächste 
Aufgabe sein und zur präcisen Bestimmung der ehemaligen Grösse des Plattensees 
dienen. Auch L ó c z y ’s auf die Depression der Seegegend und die Eichtling der die 
Umgebung kreuzenden Tbäler bezüglichen Studien haben zu interessanten Com- 
binationen geführt. Das biologische Studium der Pflanzen- und Thierwelt des 
Sees wurde durch Dr. V i n c e n z  B o r b á s ,  Dr. J u l i u s  I s t v ä n f f i  und Dr. E u g e n  

D a d a y  in Angriff genommen. Die Untersuchungen der beiden letzteren können 
einstweilen nur als Vorarbeiten betrachtet w'erden, deren Vollendung noch 
geraume Zeit beanspruchen wird. Nur Dr. B o r b ä s  hat seine Untersuchungen, die 
sich auf das Auftreten, die Verbreitung, Fortpflanzung und Ausrottung des «See
grases (hinár)» beziehen, bereits vollendet. Die umfangreiche Arbeit, die den 
grössten Theil des Berichtes bildet, umfasst die Resultate der auf das Auftreten 
und die Natur des «Seegrases» bezüglichen Forschungen, und concludirt dahin, 
dass das «Seegras» des Plattensees namentlich von zwei Pflanzen : Potdrntujrtiin 

porfolutlus L. und s / i ia th tm  L. gebildet wird, während die in
Deutschland als Wasserpest bekannte FJodca camulensis  im Plattensee bisher 
unbekannt is t ; dass ferner das Seegras, das namentlich infolge, des Seichterwer
den des Sees überhand nimmt, keine «Landplage,» und überhaupt keine so gro-ee 
Plage sei, wie es ursprünglich hiess, und dass es höchstens den Badebesitzern 
einigen Schaden verursachen kann, dem man jedoch durch Ausrottung und Lich
tung, wodurch man der allzugrossen Verbreitung der beiden Pflanzen entgegen
treten wird, Vorbeugen kann. B o r b á s  beschäftigt sich eingehend mit der viel 
Staub aufgewirbelten Seegras-Frage und beleuchtet diese sogar mit Hilfe der 
Mythologie (!) und Dichtkunst (!). Allein auch seine Arbeit schliesst mit dem 
Satze, dass die Untersuchung des Seegrases hiemit noch nicht abgeschlossen sei, 
da über die weitere Verbreitung desselben nur aufgrund von viele Jahre hin
durch gepflegten Beobachtungen endgiltig geurtheilt werden kann.

Wir haben das Programm und die bisherige Thätigkeit der Plattensee- 
Commission nur in Kürze skizzirt, können aber nicht umhin nochmals unserer 
Freude darüber Ausdruck zu geben, dass es dem Präsidenten der Ungar. Geogra
phischen Gesellschaft, Herrn L u d w ig  v . L óczy , von dem auch die Idee der Plat- 
tensee-Forschung ausging, gelungen ist, die Thätigkeit dieser Gesellschaft aus 
ihrer bisherigen falschen und fruchtloson Richtung in ein richtigeres Fahrwasser 
zu lenken, voraus der Wissenschaft und dem Lande Nutzon erspriessen wird.

Dr. G ustav  T h i r r i n g .
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T h e o d o r  D e l m á r  : Das Phosphoritlager von Steinbach  
und allgemeine Gesichtspunkte über Phosphorite. Inaug.

Dissert. Zürich 1890. (33 S.)

Das Gebiet Steinbach, Euthal und Umgebung (Canton Schwyz), auf welches 
Verf. um den Phosphorit in seiner ganzen Verbreitung constatiren zu können, 
seine Untersuchungen ausdehnte, gehört ganz der Eocänformation an.

Das Phosphoritvorkommen gehört nach Mayer-Eymar dem initiieren Grob
kalk (Párisién Id) an. Die zwei am weitesten von einander ontfernten Punkte, an 
welchen Verf. das Phosphoritflötz zu Tage gehen sah, bei Fluhrain und Hirzenegg, 
liegen in einem Abstande von ungefähr i  Km Luftlinie. Das Phosphoritflötz 
bildet einen Streifen von unbekannter Breite und hat durch Verwitterung und 
Erosion stark gelitten. Bei Fluhrain erreicht das Flötz eine Mächtigkeit von 
1 2 Meter; hier bildet das Hangende des Phosphoritflötzes und zugleich die Ober
fläche ein sehr harter, mit grünen, in den tieferen Theilen auch mit weissen 
Körnern durchsäeter, graugrüner eisenhaltiger Kalkstein, auch «Wuhrstein» 
genannt. Das Liegende des Phosphoritflötzes bildet Nummulitkalk. Das Phos
phorit fiötz selbst ist ein dunkelgefärbtes Conglomerat von Petrefacten, welche 
durch kieseliges und kalkiges Zwischengestein als Bindemittel mit einander ver
kittet sind.

Das Phosphoritflötz enthält eine ungemein grosse Menge von Versteinerun
gen, die am häufigst vorkommenden sind: Ceratocyathus coruatus, Haime; 
Pecten Parisiensis, Orb; Natica Hantoniensis. Pilk.; Fusus rugosus, Lam.; 
Triton subspinosum, May-Eytn.; Cassidaria diadema, Desli. und gegen die Sohle zu 
zeigen sich auch Foraminiferen in grösser Zahl.

Das Flötz von Steinbach hat eine maximale Mächtigkeit von 50 cm, der 
Gebalt der Phosphorsäure schwankt ziemlich stark, indem der obere Theil 
8,0 '’o P20 5, der untere 5.7 (V« P20 5 enthält.

Der technischen Ausbeutung steht die zu entfernende 1 m mächtige, sehr 
harte Wuhrsteinschicht, dann die ungemein hohe Härte und Consistenz des 
Phosphorits und endlich der niedrige Phosphorsäuregehalt und die geringe Mächtig
keit des Flötzes im Wege. Als Gemengtheil des Gesteins fand Verf. organische 
Substanz, Apatit, Chlorit, Limonit, Magnetit und kohlensauren Kalk. Die 
Structur des Gesteins ist in demselben Horizont überall gleich, ändert sich aber 
an einem und demselben Fundort in verschiedenen Tiefen. Die Gemengtheile 
sind auch hier qualitativ dieselben, aber das Mengenverhältniss derselben ändert 
sich, und hiedurch ändert sich-das ganze structurelle Bild; es zeigt sich ganz 
deutlich, dass die Phosphorsäure von oben im Gestein vordrang und die Kohlen
säure theilweise verdrängt hat.

Den Ursprung der Phosphorsäure betreffend, bemerkt Verf., dass sie nicht 
aus den Organismen, die hier gelebt haben, stamme, denn dieselben enthalten im 
lebendem Zustand nur minimale Mengen phospborsnuren Kalkes. Ueber dies beweist
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die Thatsache. dass der Phosphorsäuregehalt gegen die Tiefe zu a\) nimmt, dass 
die Phosphorsäure von oben iniiltii’t sein muss.

Verf. bestimmte den Phosphorsäuregehalt des Gesteins, der Petrefacten 
und des Zwischengesteins und es zeigte sich, I. dass der Phosphorsäuregehalt gegen 
die Tiefe zu abnimmt, 2 . dass die Petrefacten durchschnittlich i,i>-mal so reich 
sind an Phosphorsäure als das Zwischengestein.

Weiter wurde aus denselben Handstücken, die zur Bestimmung der Plios- 
phorsäure dienten, auch die Kohlensäure bestimmt. Vergleicht man nun aus den 
mitgetheilten Tabellen die entsprechenden Gehalte an Phosphorsäure und Koh
lensäure, so findet man, dass, je mehr von der einen Säure vorhanden, umso weniger 
von der ändern da ist. Dieser Umstand bekräftigte den Verf. in der per analogiam 
gemachten Folgerung, dass das Phosphoritflötz keine primäre Bildung, sondern 
ein Umwandlungsproduct sei, in welchem die Phosphorsäure als stärkere Säure die 
Kohlensäure verdrängt hat, und als einen Beweis liiefür weist Verf. auf das Resul
tat seiner Untersuchungen hin, dass der Calciumgehalt des Gesteins überall 
unverändert geblieben ist.

(CaO an C0 2 gebunden +  CaO an P2Or> gebunden =  constant).
Von seinen Untersuchungsresultaten ausgehend, fasst der Verf. den Bil

dungsgang des Phosphorits von Steinbach mit folgenden Worten zusammen. In 
eine Anhäufung von Korallen- und Gastropodensclialen, die durch mechanische 
und chemische Sedimentation, hauptsächlich durch Calcit mit einander verkittet 
werden, infiltriren von oben mit dem Sickerwasser aus der darüber liegenden 
Wuhrsteinschicht Phosphate. Die Folge davon ist eine Anhäufung der Phosphor
säure in den unteren, aus verkitteten Schalen bestehenden Bank und schliesslich 
eine Umsetzung der Carbonate in Phosphate, die allmählich nach unten fortschrei
tet. Diese Art der Bildung ist der Grund für den höheren Phosphorsäuregehalt in 
höheren Horizonten gegenüber dem der tiefer gelegenen, wo nicht soviel Phos
phorsäure hinkam; der Unterschied im Phosphorsäuregehalt zwischen Petrefacten 
und Zwischengestein ist durch die leichtere Umsetzbarkeit des Schalen-Arago- 
nits gegeben, gegenüber der schwierigen des Zwischengestein-Calcites.

Bei Besprechung der Entstehung der Phosphoritlager im allgemeinen 
bemerkt Verf., dass die Phosphorite die Phosphorsäure nicht auf primärer Lager
stätte enthalten, und dass die Phosphorite demzufolge auch nicht primäre Bil
dungen, sondern Umwandlungsproducte sind. J o s e f  L oczka .



UTTKKATUn. 211

LITTER A TU R .

( 7 . )  L u d w ig  P e t r i k . Das Kaolin r o n Hollóháza ( Hai/ráni/) .  (Edition der 
ungarischen königlichen geologischen Anstalt. Budapest 1 HS!)).

Seit einigen Jahren zog das Seger'sche Porzellan die* Aufmerksamkeit der 
Keramiker auf sich. Seger stellte echtes Feldspathporzellan dar, welches bei einer 
viel niedrigeren Temperatur schmilzt, als das gewöhnliche Porzellan.

Seger wollte bei Darstellung leichtschmelzbarer Porzellanglasuren ein Por
zellan gewinnen, welches man mit Scharffeuerfarben verzieron könnte, was ihm 
auch gelang. — Verfasser untersuchte das Seger’sche Porzellan, und stellte sich 
dabei die Frage, ob zur Darstellung des Seger schen Porzellans die leicht schmel
zenden Rhyolith-Kaoline nicht verwendbar wären, und befasste sich behufs Lösung 
dieser Frage eingehend mit dem Kaolin von Hollóháza, als einem der weissesten 
und am leichtesten schmelzbaren, die er kannte.

Das Seger-Porzellan ist ein echtes Feldspathporzellan, dessen Zusammen
setzung Verfasser mittels chemischer Analyse aufklärte und aufgrund der Ana
lysenresultate aus folgenden Mischungen auch darstellte:

I. H .

Zettlitzer Kaolin ... ... 31,84- 34,40
Feldspath .... ... .... 25,00 20,00
Quarz ... ... ... ... 46,80 48,84.

Das aus diesen Mischungen erhaltene Porzellan entspricht in jeder Hinsicht 
dem Seger-Porzellan.

Verfasser stellte auch aufgrund einer von Seger publicirten allgemeinen 
Formel leicht schmelzbare Glasuren aus nachstehenden Mischungen dar:

I. II.
Feldspath...........  ... .. 83,55 83,55
Kalkstein ... ... ... 35,00 35,00
Quarz... ... ... ... ... 54,(X) 84,00
Zettlitzer Kaolin ... ... 25,90 25,90

Diese Glasuren schmelzen nach Seger bei 1265° C und 1295° C und so 
kann die Temperatur, bei welcher das Seger-Porzellan gebrannt wird, auf 1300° C 
geschätzt werden ; das gew öhnliche Porzellan wird bei 1500—1600° C gebrannt.

Behufs Darstellung des Seger-Porzellans aus ungarischem Rohmaterial, 
untersuchte Verfasser dio Erde von Hollóháza, und fand, dass dieselbe aus einem 
Gemisch von Thonsubstanz, Feldspath und aus noch nicht, gänzlich verwitterten 
feldspathartigen Mineralien besteht. Verfasser stellte aus dieser Erde mit Quarz 
vermischt nach folgenden Verhältnissen Porzellan d a r :

I. II.
Kaolin von Hollóház ... 64,55 58,00
Quarz .... ... .. 40,29 45,18
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Beide Mischungen geben ein durchscheinendes Porzellan, dessen Zusammen
setzung der dos Heger-Porzellans nabe steht. Das aus der zweiten Mischung dar
gestellte Porzellan hält besser die Gestalt im Feuer als das erste. Beide Mischungen 
sind so fett, dass noch grössere Mengen Biscuit-Scherbenmehl dazu genommen 
werden können.

Ein Gemisch bestehend aus

4-8,83 Hollóliázaer Erde 
15,3S Pálhegyer Rhyolith
3.'), 17 Quarz

lieferte ein in jeder Hinsicht gutes Porzellan.
An allen diesen Porzellanproben halten die erwähnten Seger'sehen Glasuren 

ohne zu springen. Verfasser stellte aus einem vermahlenen Gemisch von 90 Th. 
Rhyolith und 18 Th. Kalkstein eine geeignete Glasur dar. In der Praxis wird aber 
wenig Kaolin beigemischt, da dieses den Kalkschlamm klebriger macht, daher 
wurde eine Glasur aus

90 Th. Pálhegyer Riolitli 
5 « Hollóházáéi’ Erde 

18 « Kalkstein
dargestellt.

Diese Glasuren schmelzen ihres grösseren Thonerdegelialtes wegen etwas 
schwerer als die Seger'schen, das ist aber von keinem Nachtheil, wenn man ein 
Porzellan für den Gebrauch darstellen will. Leichter schmelzbare Glasuren können 
entweder durch Verminderung des Thonerdegelialtes, oder wenn man den Kalk
gehalt obiger Glasuren durch borsauren Kalk ersetzt, erhalten werden.

Ein Gemisch bestehend aus 90 Th. Rhyolith und 18 Th. borsaurem Kalk lie
ferte eine sehr harte, leicht schmelzbare Glasur, welche zur Darstellung des Halb
porzellans verwendet werden kann.

Nach dem Verfasser könnte die Fabrikation des Halbporzellans vortheilhaft 
mit der des durchscheinenden Porzellans verbunden werden, weil im oberen 
Theile des Ofens eine niedrigere Temperatur herrscht, so könnte das Halbporzellan 
mit dem Porzellan gebrannt werden.

Die Versuche des Verfassers zeigen, dass die ungarischen weissen Erden wie 
z. B. die von Hollóháza, Misztbánya, Láposbánya, Svábfalva u. s. w. für Porzellan
fabrikation verwendbar sind, und wegen ihrer plastischen Eigenschaft und ihren 
Alkaliengehalt können sie mit grossem Vortheil zur Fabrikation des bei niedriger 
Temperatur gebrannten Porzellans Vorwendung finden. Unter obgenannten Kaoli
nen ist das von Hollóháza darum von Wichtigkeit, weil es so rein ist, dass es’ ohne 
vorhor geschlemmt zu werden, zur Porzellanfabrication verwendet werden kann.

Das Seger-Porzellan bedeutet einen wesentlichen Fortschritt in dor Por
zellan-Industrie, nicht darum, weil die Herstellung des farbigen Porzellans erleich
tert wurde, sondern auch, weil bei Anwendung loiclit sclnnolzbarer Glasuren grosse 
Ersparnisse erzielt worden können. J o s e f  L oczka .
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(8 . )  A .  S c h m i d t . Die Edelsteine. LJ Bände.  Edition der k. ung. naturwissen
schaftlichen Gesellschaft. Budapest 1890. (Magyarisch).

Im ersten Bande beschreibt der Verf. die Edel- und Schmucksteine, zuerst 
im Allgemeinen deren Bearbeitung, Verwendung, Vorkommon, Geschichte, Fehler, 
Fälschungen und künstliche Nachbildungen, nachher ausführlicher der Reihen
folge nach deren Wert und Wichtigkeit. Der zweite Band ist eine Einführung in 
die praktische Kenntniss der Edelsteine, eigentlich eine gemeinverständliche 
Mineralogie derselben. Der Verf. bezweckt damit demjenigen eine Anleitung zu 
geben, der in der Praxis die Edelsteine mittelst deren physikalischen Eigen
schaften unterscheiden und erkennen will. Nach dem allgemeinen Theile folgt die 
systematische Beschreibung der betreffenden Mineralien und Tabellen der physi
kalischen Eigenschaften. K. Z im änyi .

(9.) A l e x a n d e r  S c h m i d t  : Mineralogische Mittheilungen. (Természetrajzi 
Füzetek 1890. Bd. 13. p. 8 6  (mag3rarisch). Zeitsch. f. Ivryst. Bd. 19. 
p. 56).

1. Zirkon, Almandin und Epidot von Australien. Die Zirkone stammen 
von Süd-Australien, von secundärer Lagerstätte; dieselben sind abgerundete 
Geschiebe, an einzelnen konnte man noch die prismatische Form erkennen. Die 
Farbe war dunkelbraun, weisslich oder gelblichgrau; sehr bemerkenswert ist an 
diesen Zirkonen die sehr gute Spaltbarkeit, infolge deren einzelne einen schönen 
Perlmutterglanz besitzen. Die Spaltbarkeit nach den Prismenflächen ist etwas 
besser, als nach den Pyramidenflächen. An Spaltungsstücken wurden die Neigungs
winkel bestimmt und Folgendes gefunden :

obs. calc.

110: 111 =  47° 50' 47° 50' 
110 :111  =  89 58 90 
110: 1T0 =  90 4 90

J. L oczka ermittelto das specifische Gewicht und die chemische Zusammen
setzung, und zwar wurde gefunden:

Specifisches Gew'icht 4,6930 als Mittel von zwei Bestimmungen,

Zr02 (»7,31 
SiO“ 33,39
CuO ?

Die optisch positiven Krystalle zeigten im convergenten polarisirten Lichte hie 
und da ein gestörtes Axenbild.

Die Granatgeschiebe waren Almantlinr, von kirschrother, gelblichrother 
oder lichtrother etwas ins Violette neigender Farbe. Sie zeigten keine optischen 
Anomalien, nur waren boi stärkerer Vergrößerung einzelne, sehr kleine, faden
förmige doppelbrechende Kryställchen bemerkbar. Auf diese Almandine wurde 
vor einigen Jahren in Süd-Australien ein lebhafter Bergbau getrieben, und aus
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den Geröllen der Flüsse Maiidé, Florence und Halé dieselben in beträchtlicher 
Menge gesammelt, da man sie für wertvolle Rubine hielt. Der Efntlol hatte eine 
dunkelolivengrüue, mehr schmutziggrüne Farbe, in dünneren Splittern war er 
gelblichgrün gefärbt. Die Neigung der Spaltungsflächen betrug M °  37'.

2 . I'nrit uns der  Vnnjehinuj von Povknrn, l l m n /a d e r  ComHal.  Die Pyrite 
stammen vom Csetrás-Gebirge und zwar von der Umgegend von Porkura aus dem 
Szlatyin-Bache. Nach der Mittheilung von Dr. G. P r i m i c s  kommen die Pyritkry- 
stalle in einem sehr veränderten Diabas-artigen Gesteine vor.

Die Krystalle besitzen nur einige Millimeter Grösse und haben vorwiegend 
hexaedrischen, seltener oktaedrischen Habitus. Die bestimmten Formen siehe auf 
Seite 177 (1-9) des ung. Textes unter [1].

Von diesen Formen sind c. (001), p. (111 ), e. n (2 1 0 ), q. (211) und u. (221) 
die häufigsten; weniger häufig sind o. n (532), m. (311), und </>. it (421), die 
seltenste Form ist w. (332).

Die nach einer Axe verlängerten, hexaedrischen Krystalle haben die glän
zendsten Flächen. Au den oktaedrischen Krystallen sind die Formen u. (221) un i 
q. (211) mit auffallend grossen Flächen entwickelt.

Die Streifung an den einzelnen Flächen entspricht der Symmetrie des 
Pyrites, diejenige der Oktaeder-Flächen ist auch zu den Rhombdodekaeder- 
flächen symmetrisch.

Die Flächen des Hexaeders tragen die gewöhnliche Streifung; diejenigen 
des Oktaeders sind nach drei Richtungen fein gestreift; parallel zu den Kanten 
dieser Form. Die Flächen des Triakisoktaeders (221) sind parallel der Kante 
[221 : 321 j gestreift; hingegen ist die Streifung auf dem Ikositetraeder (21D 
parallel der Kante [211 : 212], und die zweite parallel zu den Combinationskanten 
der anliegenden Oktaederfläche.

Besonders bemerkenswert sind diese Krystalle durch das Auftreten der 
seltenen Form r: (532), mit schmalen aber gut reflectirenden Flächen. Dieses 
Diakisdodekaeder wurde bisher nur von H e l m h a c k e r  an den Pyriten von Wald- 
stein beobachtet, und zwar mit matten Flächen, sein Zeichen konnte er nur aus 
den Zonen bestimmen. An den Porkuraer Pyriten kommen auch negative Formen 
vor, und sogar häufig und wenigstens in Spuren, beinahe an jedem Individuum. 
Die Flächen sind klein, matt und manchmal abgerundet, wesshalb das Symbol 
nicht sicher bestimmt werden konnte. Aus den Zonen und approximativen Mes

sungen konnte der Verfasser tt (012) =  — und jt (023) =  ■— als

wahrscheinliche Formen ableiten.
Die Messungsmsultate siehe Seite 17N (130) des ungarischen Textes unter [2].

K arl  Z i m ä n y i .

(1 0 ) .  W i l h e l m  N k m k t h  : Uehersirht i'<her die Kurorte und Mineralwässer 
Untfarns. (Programm des vierclassigen Komároméi* Gymnasiums des 
Benedictiner-Ordens 1NN9/90.)

Verf. theilt, soine Abhandlung in folgende drei Kapitel: 1. Ueber das Bad 
und dessen Entstohung. 2 . U*d>er die geographische Lage und chemische Ein-
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theilung der ungarischen Mineralwässer und 3. Ueber die historischo Vergangen
heit und Litteratur der ungarischen Kurorte.

Im zweiten Kapitol bei Besprechung der Temperatur (1er Quellen erwähnt 
Verfasser, dass nach den Beobachtungen die Quelle von Unökő mit. einer Tempe
ratur von +  2 ,1 ° R. und die vom Rablókút in der Hohen-Tátra mit einer Tempe
ratur von +  2 ,8 ° R. als die kältesten Quellen Ungarns befrachtet w erden ; das 
wärmste Wasser hingegen liefert der Budapester artesische Brunnen im Stadt
wäldchen mit einer Temperatur von + 58,0° R. ; die Quellen des Budapester 
«Császár fürdő# und die Pöstyéner Quellen geben ein Wasser von +  51° R.

J o s e f  L oczka .

(1 1 .) A. K o c h : Wmcraloífische MUtheilutufen aus Siebvnbürffm.  (Orv. term. 
tud. Ért. Kolozsvár, 1890, 15, 140— 154, 229— 243).

40. WTa**rrklarc Qttarzkri/siedle von Kolozsvár. In den sandigen, eisen
schüssigen Mergeln der Schichten von Méra am Berge Hója fand sich ein Stein
kern von Nalica sp. vor, dessen Ganghöhle mit einer 3 mm dicken Kruste von 
kleinkörnigem, gelblichem Kalkspath überzogen war, und welcher sich gegen die 
Höhlung zu zu kleinen abgerundeten Rhomboedern zertlieilte. Auf dieser Calcit
kruste fand nun Verf. ca 5 mm hohe und 3 mm breite wasserklare Quarzkrystalle, 
welche die gewöhnlichen Formen von oo R, R und — R zeigten.

41. Gekrösetjyps ans dem Békás-fíaehe bei Kolozsvár. In dem oberen Theile 
der bekannten Gypswand am Békásbache und in den unteren Regionen derselben 
beobachtete Verf. mehrere kleinere Schichten, welche aus reinerem weissen Gyps 
bestehen, und von den übrigen abweichend, zu dichten Falten zusammengedrückt 
erscheinen und so der Form nach dem schon längst bekannten Gekrösstein (An
hydrit) ähnlich sind.

4$. Der bituminöse Kalk im Békás-fíaehe bei. Kolozsvár. Dieser Kalkstein 
ist unterhalb der eben erwähnten Gypslager den neogen-marinen Tegelschich
ten eingelagert. Er ist von schmutzig bräunlichgelber Farbe, stark zerklüftet und 
oft breccienartig und zeigt geschliffen ein sehr schönes, bräunlich geflecktes, 
welliges Aeussere. Geschlagen oder gerieben entwickelt dieser Kalk einen starken 
Bitumengeruch, und besitzt nach der von Dr. F r anz  K och ausgeführten Analyse 
folgende Zusammensetzung;

' o/o
C03Ca ... ... ... ... ... 95,13
Al20 3, Fe ,03 ... ... . 0,24-
Unlösl. Best. (grösst. Si02) ... 0,07
h 2o ... ... ... ............ 0,09
Org. Subst. (Bitumen) .. 3,87

100,00

Die organische Substanz ist sehr flüchtig ; erhitzt, wird der Kalk grau, und 
nach dem Glühen zu gauz weissein CaO. Die Wände der Klüfte dieses bitu
minösen Kalkes sind entweder mit harzbraunem winzigen Kalkspath-Hkiüenoedern 
überzogen, diese werden noch mit blassblauen Chaleeilon in traubenförmigen,
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nachahmenden Gestalten oder Krusten überkleidet. Der Chalcedon ist schliesslich 
nocb mit kleinen bläulichen oder grauen durchsichtigen Quarzkrifstallen  bedeckt.

(letHetjcnes Tellur von Stuji/átj.  Auf einer Gangstufe, welche im «Karo- 
linen-Terrain» wahrscheinlich aus der Karthäuser Parallelkluft stammt, fand 
Verf. gediegenes Tellur in Gesellschaft von braunem derben Alabandin, feinkör
nigem Galenit, Nagyágit, Mauganspat.li und Braumpath recht reichlich vor. Das Tel
lur ist zinmveiss und erscheint in 3 cm langen und 1 cm breiten, stäugelig-derben 
Partien in dem erwähnten Erzgemenge ausgeschieden. Dieses Vorkommen von 
gediegenem Tellur ist für den siebenbürgischen Landestheil Ungarns neu und 
auch deshalb interessant, weil os besonders ausgiebig zu sein scheint.

Yt. Eia seltenes Mineral von Oláh pián.  Die aus den Goldwäschen von 
Oláhpián stammenden angeblichen Titaneisenkörner untersuchend, fand Verf. 
dass diese zum grössten Theil nicht Titaneisen, sondern Nigrin sind (sp. G. 
4,21 aus vier Wägungen), obzwar auch vereinzelt einige unzweifelhafte Titan
eisenkörner verkommen. Bei dieser Gelegenheit fiel dem Verf. ein bohnengros- 
ses, braunes, pechglänzendes, bemerklich schweres Korn auf, welches er zwar 
wegen Mangel an Material nicht genau bestimmen konnte, aber er behauptet den
noch so viel, dass dasselbe am meisten der Ti/rit genannten Varietät des Fergu-  

sonit ähnelt. Sp. G. des 0,0  g schweren Kornes ist 5,21, Härte 6 V2, die Farbe 
dunkelbraun, Strich licht bräunlichgelb. Der Glanz ist eher Fettglanz, eiue 
Spaltungsfläche wohl bemerklich. Vor d. L. knistert es eiu wenig, schmilzt nicht, 
wird aber bräunlichgelb; in Glaskolben erhitzt gibt es einen ziemlich star
ken Wasserniederschlag. Salzsäure verändert sein Pulver nicht, auch couc. 
Schwefelsäure löst es nicht, wird aber grauweiss. Es verleiht der Boraxperle eine 
gelbe, der Phosphorsalzperle eine hell grasgrüne Farbe.

4 ‘i. StärnjeHiier Aragonit ,  schöne Quarzvarie täten  u n d  B ary t  aus dem  

Am/itamlesi t  von Kis-I\a)>us. In einer Mandelhöhle des maudelsteiuartigen Augit- 
andesites, welcher hauptsächlich die Hülle der Kappe bildet, fand Verf. mit gras
grünem dhlorojihaeit  zusammen, wasserklaren stäugeligen Aragonit ,  welcher auf 
den die Wandungen der Höhle bekleidenden dünnen Chalcedon- uud Chloro- 
phieit-Schichteu auflagert. In ebenfalls aus diesem Augitandesit stammenden, 
ausgewitterten Quarzgeoden kommen ferner schöne Boseiufuarz-  und fíergkrt/ -  

stulldrusen  vor. Auch an dem dunkelgrauen, dichten Augitandesit, welcher beson
ders den Kern des Berges bildet, beobachtete Verf. smalteblauen oder graulich- 
und bräunlich-blauen ('.htdeedon in ziemlich bedeutender Menge, welcher iu Adern 
von einigen mm bis zu 10 cm Dicke vorkommt. Im Schutte des Kis-Ivapuser 
Kövesheifi/ schliesslich fand Verf. auf einem Stücke dichten, dunkelbraunen, 
frischen Augitandesit.es in Eisenocker eingelagerte dünnlamellare Ihtentkei/stidle,  

welche von graulich gelber Farbe, durchscheinend sind und bis 5 mm“ grosse 
Tafeln bilden, deren Dicke im Mittel 0,3 mm beträgt. Unter dem sie begleitenden 
gelben Ocker sind noch flache Brau nsimth-i íhomhováev  zu bemerken. (Die Baryt- 
krystalle zeigen nach Verf. die Formen von -x., Poe, P 0 0 , 00  P, P; sie sind 
nach ^  1* '■'>0 dnnntafelig, jedoch infolge der stark entwickelten P 0 0  und 0 0  P 
länglich quadratisch mit. durch P -x. abgestumpften licken. Verf. scheint hierbei 
die N a u m a n n  sehe Stellung der P>arytkrvstalle adoptirt. zu haben obzwar er 
hierüber nichts augiubt, aber iu diesem Falle ist das Vorkommen von P
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allein, ja sogar so stark outwickelt, w io  es gerade Herr K och angibt, ohne das so 
charakteristische Prisma oo P 2, sehr ungewöhnlich. Diese Form ist daher zu 
bezweifeln, umsomehr, da Messungen des Verf.’s überhaupt nicht vorliegen. Ref.).

4(i. Scucre Beobachtung über deu im Quarzt rachyt hei Kis-Kapns vor- 
kommemlen Asfihult. In dem rhyolitischen Quarztrachyt des Köveshegy ist der 
vom Verf. schon früher beschriebene Asphalt wohl nur in kleineren Partien ein
gesprengt, jcdocdi ziemlich häutig. Er füllt entweder einzelne Hohlräume des 
Gesteines aus, oder aber ist er mit kleineren, eckigen Gesteinstrümmern in den 
das Gestein kreuz und quer durchziehenden Adern anzutreffen.

41. I!rosse, linsenförmige (iypskrystalle von Magyar-Nádas. Oberhalb dieser 
»Gemeinde, zwischen deu aufgeschlossenen eoeänen Grobkalk- und Gypsbänken 
im Hängenden der dicksten (2 m) Gypsbank kommen in bräunlichgelbem 
Thonmergel kopfgrosse Gypsnester vor. welche durch grosse linsenförmige, 
abgerundete Krystalle ausgefüllt sind. Das Innere der hell rosafarbigen Krystalle 
ist krystallinisch körnig, so dass keine einheitliche Spaltung zum Vorschein 
kommt. «Der linsenförmigen, unvollkommenen äusseren Krystallgestalt ent
spricht also iu diesem Falle kein krystallisirter Zustand mit einheitlicher Spal
tungsrichtung im Inneren und erschéint es mir wahrscheinlich, dass das Calcium- 
sulphat der ursprünglich einheitlichen Krystalle mit Beibehaltung der äusseren 
Form innerlich später in den kleinkörnigen Zustand überging» schreibt Verf. 
weiter. Dies weist aber, wenn jene linsenförmigen Körper wirklich die Reste der 
Umrisse von einheitlichen Krystallen und nicht etwa zufällige Gestalten sind, eher 
auf eine Pseudomorphose hin, als dass wir dieselben durch die eigenthümliche 
Erklärung des Verf.’s interpretiren könnten.

48. Kalkspath-Krystalle aas der Túr-Koppánder Schlacht. An den nuss- 
grossen Krystallen kommt — l, 2 R mit rauhen und abgerundeten Flächen vor ; 
die Farbe der halb durchsichtigen Krystalle ist weingelblich.

49. KalkspathzuAllinge aas dem neocomen Karpathen-Sandstein. Im Comi
tate Háromszék, in der Gegend von Közép-Ajta, an der Mündung des Kakas- 
Baches sammelte Verf. in deu Spalten des Neocomsandsteiues graulichweisse, 
durchscheinende, abgerundete Kalkspath-Krystalle, mit den wahrscheinlichen 
Formen von R3 und — ‘,2 R, welche nach einer Fläche von R Zwillinge bilden.

50. Bohnerz com Rücken <les Bunker-Berges Plesu. Der flache Rücken des 
aus dunkelgrauem, krystalliniscliem Kalkstein (Sp. G. 2,9) bestehenden Plesu-Ber- 
ges bei Runk ist mit dunkel rothbrauner, eisen-ockeriger Erde bedeckt, in welcher 
dann k leine  Limonit-Concretionen (Bohnerz) reichlich Vorkom m en. Ein grösser 
Theil der Kerne dieses Bohnerzes ist glänzend, kugelförm ig , so dass das Volk 
dieselben «Schrottsteinchen» — wegen der Aehnlichkeit mit dem Bleischrott — 
nennt. Es kommen jedoch weniger regelmässige Körner mit rauher Oberfläche in 
grösserer Anzahl von Hirsekorn- bis Haselnussgrösse vor. Die innere Structur 
dieser Kügelchen ist concentrisch fe inschalig .

51. Markasit-Krystalle von Béckörtvélyes. In der Nähe dieser Gemeinde 
des Szolnok-Dobokaer Comitates kommt an der Grenze der unteroligoeänen 
Hójaer- und Méraer Schichten eiue kohlenhältige Süsswasserkalkbildung vor und 
hier finden sich in dem bläulichgrauen Kohlenletten, unter dem Kohlenflötze, 
bis hühnereigrosse Markasi/-Knollen ziemlich häufig vor. Das Innere der Knollen
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ist von radialfaseriger bis stängeligor Struktur und an der Oberfläche ragen 
grösstentheils gut entwickelte Krystalle hervor, welche mit den Flächen eines 
Prismas (sohr untergeordnet), ferner je eines Makro- resp. Brachydomas be- 
gränzt sind.

Xtitrolith von Varyyas  im Ihlvarhvlyer  Gomitat. Das genannte Mineral 
ist hier an der südwestlichen Seite des Szármány-Berges auf den Absonderimgs- 
Häelien des Diorit in langen, nadelförmigen, wasserklaren, concentriscli-radial 
angeordueten Krystallen anzutreffen.

;VJ. Interessante Ste insidzkrysUdle  von Vízakna,  .Vi. l ’eber tlen M anyani i  

ron Maeskamezö,  h ie  chemische A n alyse  tles Ilohpet rolvnms ron Sösmezö  im 

Háromszéke)' Gomilal,  Hti. Chemische Analysen  s iebenbüryischer  Mineralkohlen$ 

r>7. Du' chemische .1 nalyse der  IWtestocoker a. O -Xätlaser  E o e ä n -G ro b k a lk e — 

enthalten im Auszug bereits erschienene Arbeiten andei’er Forscher.
~>S. Nene chemische A n a ly se  der  If iimati tkrys l td le  vom Kukakbert/  im 

H ary i ta -G eb irye .  Von diesem interessanten Vorkommen sandte Herr Dr. K o c h  

Material an Herrn J o s e f  L o c z k a ,  welcher dann als Ergebniss seiner chemischen 
Analyse die nachstehende Daten mittheilten :

o/o.
Fe .................... . . . .  ...  69,02
S n . . .  ...  ... . . .  . . .  0,51 
0  ... . . .  ...  . . .  . . .  28,99 
Unlöslicher Rückstand... 0,15

99,57“

/>.'/. Genauere Fund Ortsangabe eines f rüher  beschriebenen Pyr i t  Vorkom

mens. Unter Nro IC* seiner mineralogischen Mittheilungen * beschrieb Verf. ein 
Pyritvorkommen von Gsik-Gyergyö,  wovon er nun als den genauen Fundort den 
G yilkos-See angibt, und zwar die Stelle der Bergabrutschung, wo sich ausser den 
Pyritknollen auch SphaerosideritNester im weichen Neocommergel vorfinden.

Dr. A. S c h m i d t .

(12 .)  J o s e f  B u d a i :  Mineraloyische MUiheilunyen aus dem sirhenhüryischen 

Erzyebirye  (Orv. term. tud. Ért., Kolozsvár. 1 8 9 0 ,  XV., 304— 305. 1.).

Vorf. theilt dio folgenden Vorkommnisse mit, welche aus dem Materiale 
stammen, wolches Dr. Gakkikl BenkA im Sommer 1K89 sammelte.

Baresd : Graphit .  Bucsum Ismta : Auf Chalkopyrit-Krystalle gewachsene 
wasserklare, kleine (/m/^ckrystalle. Bukarksd: Kalkspath. Markasit .  C'zehk : 
(Jaarz  in kleinen, theilwoise mit Dolomit überzogenen Krystallen; bräunlicher 
Wad.. Faczebaja, St. Peter-Grube: Kleine l lergkrystal.lv. Fakkasdin, Kregius- 

Bach: Kalkspath.  Granat .  Hunyad-Boicza : Amethys t ,  Chalcedon, Achat. Hondol. 
Auf Realgar und Quarz gewachsene kleine /^i/v/Z-Krystalle; gediegen Arsen mit 
Gobi  dorart, dass die Krystallblättchen dos Goldes auf der dunkelbraunen 
Arsenkruste abgelagert s in d ; ebenfalls von dieser Fundstelle: l le teromor-  

phil  und wasserklarer (Jaarz,  dieser letztere iu bis 6— 7 cm langen Krystallen.

Földtani Közlöny. XVII. pag. 37i.
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ln  einem Graben zwischen H o n d o l  und M a g ú r a  kommt in dem Sande Zirkon  in 
winzigen weingelben Krystallen vor.

F e l s ö - K a j a n e l  : Mit einor dünnen Silberkruste überzogene Tetraedrit-  

Krystalle, in Gesellschaft von Galenit, Sphalerit und P yrit; Arsenopi/ri t  in dünnen 
tafelförmigen Krystallen. I I u n y a d - K r i s t y o r  Y. Móri-Grube : Zwischen Kalkspath 
gewachsene /frm/f-Krystalle. K i m p é n y - S z u r d o k  : Derber (Jaarz  mit Pyrit. B e r g  

M it s z a k iu  bei Boicza, Heil. Dreifaltigkeit-Grube: Jfari/t, Quarz, Pyrit, (lolr)iil,  

Sphalerit, Chalkopyrit; Galonit, in kleinen Krystallen, {111},  {100j.  O r m in d e a  : 
Sphalerit ,  Pyr i t  im Quarz, derber f iaryt .

Zwischen Pojana und Valea-Jepi, am Dealu Moszuluj: Analei in in woisslichen 
oder weissen, S —10 mm grossen Krystallen mit 202; Natrol ith,  als radiales Aggre
gat von nadelförmigen Krystallen mit Kalk gemengt, Jlenlandit  in fieischrothen 
Lamellen. Rudabánya : Moosförmiges und blättclienartige.s Hohl, manchmal in 
[111} gebildet. Szelistye : Kleine (iV//t'mi-Krystalle, {100},  {111},  mit Bleiocker 
überzogen. Sforksora (Gyalu mare, Hunyader Comitat): Derber Galenit  und 
Sphalerit .

S t a n i z s a :  Kalkspath,  schöne, 5 —6 mm grosse Krystalle, — Va R oder 
— V2 R, 0 0  R. Derber Arsenopyr i l  mit Pyrit im grobkörnigen Kalk; aus der Pap- 
Grube in Kalkspath eingewachsene grüne F/mjWf-Krystalle, welche, wie auch der 
Kalkspath in den Spaltungsrissen Gold  als Einschluss führen. Galenit  in sehr 
unvollständig ausgebildeten Krystallen mit den Formen von {100},  { H l } ,  
schliesslich Sphalerit ,  welcher in der Sudjuana-Grube kleine fuchsinrothe oder 
azurblau angelaufene Krystalle bildet. T e k e r ő :  Blauer, faseriger Aragoni t  mit 
Quarz und Malachit aus der St. Georg-Grube; Sphaler i t  mit Pyrit, Chalkopyrit 
und Galenit auf Quarzkruste; Markasit  in kleinen tafeligen Krystallen und Slepha-  

nit in bleigrauen Täfelchen.
V e r e s p a t a k ,  Orlai Heil. Iireutz-Grube: Markasit in Gesellschaft von Ar- 

senopyrit, Quarz und Sphalerit. Dr. A. S c h m i d t .
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IV . V O R TR AG SSITZUNG  A M  12. M A I 1892.

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

Der e. Secretär zeigt das am 2fi. März 1. J. erfolgte Ableben des langjährigen 
Mitgliedes A u g u s t  M arkó an und empfiehlt Herrn M ic h a e l  N é m e t h y , Kanzlei- 
Official am kgl. Gerichtshof zu Erzsébetváros, zur Wahl als ordentliches Mitglied.

Vor Beginn der Vorlesungen begrüest noch der Vorsitzende den zweiten 
Secretär K arl  Z imAn y i , dessen Arbeit von der ungarischen wissenschaftlichen 
Akademie mit dem «Vitéz»-Preise ausgezeichnet wurde.

1. Dr. F r a n z  S c h a f a r z i k  spricht über die «grösseren Sle inbrnche von 

Schwellen nnd  Xorivegen».  Er giebt vor allem eine kurze Uebersiclit über die 
orographische, tektonische und geologische Gestaltung der skandinavischen Halb
insel und beschreibt dann die von ihm auf seiner Studienreise besuchten Stein
brüche und deren Material.

Bei W ánevik  in Smäland wird ein rot her Granit  mitunter in 250—430 m 
grossen Stücken gebrochen, dessen Schönheit besonders der in ihm vorkommende 
veilchenblaue Quarz hebt. Dieser Granit bricht erst bei einem Drucke von 
2500—2<>00 kg. Auf einer Insel liegen die Steinbrüche von Wirbo,  deren 
rother Granit it  auch bei dem in Budapest zu errichtenden Honvéddenkmal ver
wendet werden wird. Die Steinbrüche von Elfdiden  liefern einen dunklen braun- 
rotlien Q varzporph j ir ,  der auffallend dem bei- den alten römischen Bauten in 
Verwendung gekommenen «porfido ropso» ähnlich ist; ebendort wird auch 
ein lichtrother, wenig Biotit enthaltender G ran di t  gebrochen. Das Gestein von 
h'rederiksvärn ist ein dunkelgrauer, grobkörniger Syenit .  dessen blassbläulich 
schillernder Feldspath die Schönheit der geschliffenen Flächen bedeutend 
erhöbt. Südöstlich von Göteborg bei W arben)  wird ein dunkelgrüner Pyro.ren- 

gneiss gebrochen, der bearbeitet einen wunderschönen Baustein liefert, aber er 
verblasst iu verhiütnissmässig kurzer Zeit. Vortragender erwähnt noch die 
Steinbrüche von Karls lannn, Karlskrona,  Graversf'ors und Tjölling und legt von 
den schönsten Gesteinen bearbeitete Muster vor.

2. J u l i u s  H a laváts  erläutert die von der kgl. ung. geol. Austalt ausgeführte 
« Geologische Karte von S n d n n g a n m . Die Karte ist nach den Aufnahmen J.Bückh's, 
] j. v. R oth und J. H ala v á ts  in don Jahren 1N80 1890 im Maassta.be 1 : 75.000 
ausgeführt und umfasst, die Gebirgo des Comitates Knissö-Szöreny,  der Stadt 
Yersecz und dio grosso Sandfläche Ih-liblät. Der geologische Bau dieses Gebietes 

ist ziemlich mannigfaltig, die mediterranen Vulkane waren auf mehreren Punkten 
tlüitig, aber hauptsächlich im nordöstlichen Theile. Im Gebirge von Versecz ist
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die Lagerung der krystallinischen Schiefer sehr gestört, die Neigung der Schichten 
im Ganzen genommen SO -NO. Dem Vortragenden ißt en gelungen, nicht nur im 
Tithon Kalke, sondern auch in dem benachbarten krystallinischen Kalke Korallen
stöcke zu finden, wodurch die bisherige Annahme des archäischen Alters des 
letzteren Kalkes widerlegt wird.

3. K arl  Z imAn y i  bespricht a ) die krystallograpliischen Verhältnisse eines
* Barytes vom Berge Kis-Svrihheyi/ hei Budapest*. Die in der Richtung der Basis 
tafeligen Krystalle bestehen aus folgenden Formen: a 11(K)) ô , P o c ,  b (010) o o  P o o ,  

c (001) oP, m (110) o o  P, u (101) P (X), d (102) V» P oc-, 1 (10t) V« P o c ,  o (011) 
í> o o ,  z (111) P, y (122) P 2, s (132) % P 3.

b) «Cernssite von Kis-Mnnesel.: Dieselben sind säulig, in der Richtung der 
verticalen Axe meistens iu Zwillingen verwachsen nach m (110) oc P. Die beobach
teten Formen sind folgende: a (100) oo P oo, b (010) ro P oo, m (110) oo P, 
r (130) oo P 3, v (031) 3 P oc, i (021) 2 P oc, x (012) '/* P oo, p (111) P, r (221) 2 P.

In der der Vortragssitzung folgenden Sitzung des Ausschusses legt der e. 
Secretär die Zuschriften von Prof. H . O o n w e n t z  in Danzig und Prof. J. S t e v e n s o n  

in New-York vor, in welchen die beiden Herren ihren Dank für ihre Erwählung 
zu correspondirenden Mitgliedern der Gesellschaft aussprechen. Nach Erledigung 
anderer interner Angelegenheiten, legt der e. Secretär noch die Einladung des 
«C'ollegio dei Ingeneri et Architetti» in Palermo, zum internationalen Cougress in 
Palermo vor und folgende als Geschenke eingelaufene Publicationen: A. D a u b r é e  : 
Róle possible des Gases ä hautes températures. — A. D a u b r é e  : La géneration 
des minéraux metalliques. —  H .  Co n w e n t z  : Die Eibe in Westpreussen ein aus
sterbender Waldbaum. — Det koniglige Norske Videnskabers Selskabs Skrifter. — 
Sämmtliche Werke sind Geschenke ihrer Editoren, wofür die Gesellschaft ihren 
Dank ausspricht.

A M T L IC H E  M IT T H E IL U N G E N  A U S  D E R  K G L. U N G . GEOL.

A N ST A L T .

Die kgl. ung. geol. Anstalt betheiligte sich, wie schon im letzten Berichte 
angezeigt wurde, an zwei Ausstellungen und zwar mit folgendem Resultate: Nach 
dem ämtlichen Organe (Nummer 21 — 22, Seite 3) des Executiv-Comités der 
Temesvárer Ausstellung v. J. 1891 wurde der Anstalt von der Jury das Eh ren- 
diplom zugetheilt.

Sr. Excellenz der Herr kgl. ung. Handelsminister sprach bei Gelegenheit 
der 1801 arrangirten Thon-, Asphalt-, Cement- und Steinindustrie-Ausstellung 
der kgl. ung. geol. Anstalt für die um die fachgemässe Aufsammlung, wissen
schaftliche Bearbeitung und Bekanntmachung der einheimischen Gesteine und 
Rohmaterialien erworbenen hervorragenden Verdienste seine Anerkennung aus.

Geologisch agronomische Section. Aufgrund der Genehmigung Sr. Excel
lenz des Herrn Ministers für Landwirthschiift hat die Organisirung der geologisch-

18:*]
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agronomischen Section der Anstalt mit der Einrichtung des Laboratoriums in 
einem Zimmer ihren Anfang genommen.

Die hohe Verfügung Sr. Excellenz hat es ferner ermöglicht, dass der Oeko- 
nom P et ek  T r e i t z , der Stipendist der Section, behufs seiner ferneren Ausbildung 
in geologisch-agronomischer Richtung in Deutschland, namentlich aber in 
Baden und Preussen eine Studienreise unternehme.

Publicationen der Anstalt. Im Jahrbuche der kgl. Anstalt sind erschienen :
1. Die Pi/ro.cenundesite des Cserhát von Dr. F. S c h a f a r z i k  (IX. Band, 7. Heft);
2. Die Torflager iles sieheidtiirgischen Laudestlieiles von Dr. G. PitlMics (X. Bd., 
J- Heft); ’.i. Daläontologische Daten zur Kenntniss der neogenen Fauna Süd- 
ungarns von J. H a l a v á t s  (X. Bd., 2. Heft). Es wurden ferner publicirt: Die 
geologische Kurte ron der Umgebung ecu Taxuád und Szépiái; (1 : 75.000, Zone 
IC», Col. XXVII); geologisch aufgenommon von J. M a t t y a s o v s z k y  und Th. 
S z o n t á g h ,  und als T ext: Erläutern u gen zur geologischen Detailkarte der Länder 
der ungarischen Krone. Die Umgebung ron Nagtj-Károly und Ákos (Zone 15, 
Col. XXVH), und die Umgebung von Tasnád und Széplak (Zono Ki, Col. XXVII) 
von Dr. Th . S z o n t á g h .

Abgabe von fachlichen Gutachten und Exmittirungen. Die Ueberprüfung 
und Beurtheilung der bezüglich der wasserrechtlichen Schutzgebiete der Mineral
quellen abgegebenen Gutachten beschäftigten vielfach die Direction der Anstalt. 
Namentlich sind diesbezüglich die Badeorte Krapina-Teplitz, Varasd-Teplicz und 
Herkulesfürdo zu erwähnen, in deren Angelegenheit die Direction ausführlichen 
Bericht erstattete.

Ausserdem wurden von den Mitgliedern der Anstalt folgende in ämtlicher 
Mission exm ittirt:

J u l i u s  H a la v á ts  in Angelegenheit des am Territorium der Winzerschule 
von Tarczal zu erbohronden artesischen Brunnens ;

Dr. F r anz  S c h a f a r z ik  zur Untersuchung der Kaolin- und Rhyolithlager im 
Comitate Zemplén und der östlich von Sätoralja-Ujhely auftretenden Kalksteine;

Dr. T homas  S zo n t a g h  besichtigte die Kaolinlager der Stadt Beregszász und
/

studirte die geologischen Verhältnisse der Gemeinden Dévény-Ujfalu und Cseklész 
im Comitate Pozsony, um bezüglich der Bohrung artesischer Brunnen eine Mei
nung abgeben zu können.

Geschenke : Herr A n d o r  v .  S e m s e y ,  Grossgrundbesitzer und Volontär der 
Anstalt, stellte schon im verflossenen Jahre der Anstalt eine grössere Summe zur 
Verfügung behufs Vermehrung der vergleichenden Sammlung der in kunst und 
bauindustrieller Hinsicht wichtigeren, namentlich skandinavischer Materialien. 
Infolge dessen wurde der Geologe Dr. F. S c h a f a r z i k  damit beauftragt, in Schweden 
und Nonvogen für die technologische Sammlung der Anstalt Vergleiclis-Ge- 
steinwürfel zu sammeln. Bisher trafen dreissig prächtige Würfel ein, die eine 
Fortsetzung der werthvollen Geschonke unsoios b e i s p i e l l o s  odelmüthigon Patrio
ten bildon.

Der Opfcnvilligkeit. und dem wissenschaftlichen Sinne des Herrn A. v.
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S emsf .y verdanken wir es ferner, dass die Sammlung unserer Anstalt mit einer 
sehr interessanten Suite von Potrefacfon aus dem Eisenbahueinschnitte bei Piszke 
bereichert wurde.

Herr v. S emsey empfange auch an dieser Stollo unseren tiefstgefiihl- 
ten Dank.

Unsere Sammlung vermehrten noch: D ie  D ir e c t io n  d er  u n g a r is c h e n  a l l g e 

m e in e n  A c t i e n - G e s e l l s o h a c t  f ü r  F ahrikation  von S c h w e f e l s ä u r e , K u n s t d ü n g e r  

u n d  f ü r  c h e m is c h e  I n d u s t r i e  z u  P>u d a i*e st  mit einigen Stücken Phosphorites von 
Podolia;

Herr Dr. J o s e f  P a n t o c s b k , Hon.-Oberphysikus in Tavarnok, mit einem schö
nen Mastotfonztilni;

Herr N ik o l a u s  P attlovics, Oberstuhlrichter zu Orsova, mit der Kalkfüllung 
der Wasserleitungsröhren von Herkulesfürdő;

Herr S t e f a n  L u j a n o v i t s , Director der Sparcassa in Orsova. mit Ammo
niten vom Greben;

Herr M a n A I y o g u t o v i c z  zu Budapest, mit lithografischen Platten von So- 
leuhofeu;

Herr C o r n e l  T o l n a y , Ingenieur zu Fiume, mit vier GesteinswTürfeln;
Herr J o h a n n  G u t t m a n n , Bergverwalter, mit Galenitstücken von Bleiberg;

/
Herr B éla A mbrózy , kgl. Ingenieur zu Újvidék, mit dem Backenknochen 

eines Mammutli;
Herr E mil E r l e sb e c k , Oberingenieur zu Budapest, mit fossilen Zähnen von 

Szent-Lorincz;
Herr A d o l f  K u l i f f a y , herrschaftlicher Rentmeister zu Ercsi, mit den 

Knochenresten von Elcplms.
Die genannten Herren mögen auch hier den besten Dank der Anstalt ent

gegennehmen.
Unsere Anstalt hat auch im verflosseuen Zeiträume mehrere vaterländische 

Lehranstalten mit systematischen Gesteinssammlungen versehen, wofür ihr Se. Ex
celleuz der kgl. ung. Minister für Cultus und Unterricht seine Anerkennung und 
seinen Dank veröffentlichte.

Programm der geologischen Aufnahmen für das Jah r 1892. Bezüglich der 
Aufnalnnsthätigkoit des Fachpersonals der Anstalt in der Sommersaison 1. J. hat 
die Direction behufs Genehmigung folgendes Programm Sr. Excellenz dem Herrn 
Minister für Landwirthschaft unterbreitet.

Die geologischen Landes-Detailaufnahmen werden in drei Sectionen bei 
folgender Eintheilung ausgeführt werden :

In der ersten Aufnahmssection unter der Leitung des Bergcbefgeologen 
A l e x a n d e r  G e s e l l  wird der Geologe Dr. T he o d o r  P o s e v it z  seine geologischen 
Aufnahmen im Comitate Märmaros in den nordöstlichen Karpathen in der Um
gebung von Kabolya-Pojäna fortsotzen ;

die zieeite Aufnahmssection wird unter der Leitung des Sectionsgeologen 
Dr. J u l i u s  P e t h ö  in der zwischen der Fehér- und der Sebes-Ivörös liegenden 
Gebirgsgegend thätig sein. Dr. J .  P ethö  wird westlich von seiueu vorjährigen 
Aufnahmen in den Comitateu Arad und Bihar kartiren; dagegen der Geologe
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Dr. T homas  S zo n ta g h  südöstlich von Nagyvárad im Királyerdő seine Arbeiten 
fortsetzen ;

die drille Aufnahmssection verlegt unter der Leitung des Chefgeologen L. v. 
R oth  ihre Thätigkeit in das Gebirge des Comitates Krassó-Szörény. v. R oth  wird 
das am linken Donauufer zwischen der Grebener Schlucht und Muntyana liegende 
Gebiet in östlicher Richtung bis zur Gegend von Vurvu Copriva kartiren ; der Geo
loge Dr. F ranz  S c h a f a r z ik  wird in der Gebirgsgegend zwischen Plavisevicza und 
Svinicza; nach Süden zu aber am linken Donauufer seine Aufnahmen fortsetzen. 
Der Director der Anstalt, J o h a n n  B öckh  wird neben der Oberleitung der Auf
nahmen die geologische Kartirung der zwischen der Biger und Berszászka liegen
den Berggegend fortsetzen. Das vierte Mitglied der Section, der Sectionsgeologe 
J u l i u s  H a laváts  wird seine Arbeiten in der Umgebung von Resicza fortsetzen.

An den Aufnalimsarbeiten wird sich Herr A. v. S em s e y  an der Seite des 
Directors J. B öckh  ebenfalls betheiligen.

Schliesslich wird der Bergchefgeologe der Anstalt, der Bergrath A l e x a n d e r  

G e s e l l  seine Thätigkeit östlich von Felsőbánya in der Umgegend von Sujorbánya 
beginnen und dann auf das Gebiet von Kapnikbánya übergeben.

Budapest, am 25. Mai 1892.

a
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