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A lexa nder  S chm idt .

Der verstorbene Gelehrte, ein Musterbild unermüdlichen Fleisses und 
rastloser Thätigkeit, repräsentirte für sich allein ein ganzes Zeitalter. Es 

bedeutet dies viel bei den Söhnen unserer orientalische Neigungen besitzen
den Nation und ist deshalb auch von umso grösserer Wirkung. Das 
Vorbild des vorzüglichen Meisters zog auch die jüngere Generation an und 
unsere im schönen Aufschwünge begriffene Fachliteratur giebt davon ein 
beredtes Zeugniss.

Ausser der Pflege der Wissenschaft war die Entwickelung des unter 
seiner Leitung stehenden mineralogischen Insitutes der Universität Buda
pest eine der Hauptbestrebungen v. S zabó’s . Er befasste sich mit demselben 
mit solcher Liebe und Fürsorge, wie die Mutter mit ihrem einzigen Kinde. 
Aus der Sammlung des alten Centralgebäudes der Universität wurde im 
neuen Palais ein wahres Museum und es machte dem verblichenen Pro
fessor immer grosses Vergnügen, wenn er die seiner Obhut an vertrauten 
Schätze vermehren konnte. Und es war dies so auch am Besten. Die Cen- 
tralisirung, das ausschliessliche Aufstappeln an einem Orte bewies sich im 
Laufe der Zeit nirgends als vortheihaft, und so entstanden auch bei uns 
neben dem Nationalmuseum noch andere Sammlungen. Eine ergänzt die 
andere, jede besitzt ihren wohlumschriebenen Kreis, der es nicht erlaubt, 
dass sich die eine auf Kosten der anderen hebe, der es aber auch erfordert, 
dass für die Entwickelung einer jeden nach ihrer Art und Weise gesorgt 
werde.

Was Prof. J osef v. S zabó für die mineralogische Sammlung der Uni
versität geleistet hat, darüber brauche ich nicht zu schreiben. Wer das 
Institut besuchte, überzeugte sich bald, dass die That mehr wiegt als jedes 
schöne Wort. Auch jetzt, schon drei Jahre nach seinem Tode, giebt seine
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thätige Hand durch mich Bericht über eine Rarität, die er ebenfalls 
diesem Institute erwarb.

Der erste Theil der folgenden Publication ist Wort für Wort die 
Arbeit des Verstorbenen, nur der letzte Theil, den ich seiner Zeit auf sein 
freundliches Ersuchen ausarbeitete, entstammt meiner Feder, v. Szabó be
absichtigte diese Arbeit bei der ungarischen Akademie der Wissenschaften 
in Begleitung einer farbigen Tafel zu publiciren, aber jene ist auch ohne 
Abbildung interessant und verständlich.

***

«Das mineralogische Museum der Universität gelangte unlängst in 
den Besitz eines Minerals, welches obwohl schon seit mehr als hundert 
Jahren bekannt, dennoch jene Eigenschaft bewahrte, dass es sehr selten ist 
und durch seine Schönheit und seine interessanten Krystalle nicht nur die 
Aufmerksamkeit der Fachmänner, sondern auch die der Juweliere, nach 
denen es dem Smaragde nahe steht, auf sich zog.

1875 brachte D ombey aus Peru nach Europa zurückkehrend den 
Euklas mit und Haüy stellte ihn als eine eigene Mineralspecies auf, 
jedoch erwies sich nicht Peru, sondern Brasilien, namentlich Capaa do Lano 
und Boa Vista, in der Nähe von Villa Bica als Fundort, wo man in der 
ersten Hälfte dieses Jahrhunderts ziemlich viel in den Höhlungen eines 
chloritischen Schiefers fand. Wenn ich aber «ziemlich viel» sage, so ist 
dies im Verhältniss zur Seltenheit dieses Minerals zu verstehen. Meines 
Wissens nach ist das Wiener Hof-Mineralien-Cabinet am reichsten mit 
brasilianischem Euklas versehen; dort befinden sich 23 schöne Krys
talle, in London dagegen 21. In der zweiten Hälfte dieses Jahrhunderts 
kommt der Euklas aus Brasilien schon spärlicher. 1858 fand man in Russ
land, im südlichen Theile des Urals, in den entlang des Sanarka-Flusses lie
genden Goldwäschen mehrere Krystalle, aber auch seit jener Zeit schätzt 
man die Zahl der uralischen Euklaskrystalle auf etwa 9. Da er sich in 
einer Richtung leicht spaltet, so finden sich im Sande des Sanarka öfter 
solche Spaltungsblättchen und die Mineraliensammlungen sind oft gezwun
gen, sich mit solchen Bruchstücken zu begnügen, da die Krystalle bei ihrer 
Seltenheit auch äusserst theuer sind, so dass ihr Erwerb keine alltägliche 

Sache ist.
Wenn ich noch hinzufüge, dass der Wiener Mineraloge B ecke vor 

einigen Jahren in Tirol auf Glimmerschiefer, der aus der Gegend des Gross- 
Glockner stammen mag, in der Gesellschaft von Periklin und Quarz etc. 
winzige Euklaskrystalle entdeckte, so habe ich die bis jetzt bekannten 
Fundorte erschöpft.

Im Sommer des Jahres 1886 war ein bekannter Mineraloge, Staats
rath S iemaschko aus Petersburg in Budapest und brachte dieses Exemplar,
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welches ich als Tausch für die von ihm verlangten Meteoriten bedungen 
hatte, mit sich. Er nannte als Schätzungswerth 1000 Gulden.

Der Fundort war nicht beigegeben, da er das Exemplar bei einem 
Londoner Juwelier, der es schleifen lassen wollte, um es als Edelstein ver
wenden zu können, kaufte. Herr S iemaschko  behauptete ganz bestimmt, 
dass es ein sibirisches sei, da es den ihm gut bekannten sibirischen Kry- 
stallen sehr gleicht; andere Forscher dagegen, denen er es während seiner 
Reise durch Deutschland vorzeigte, waren getheilter Ansicht. Die einen 
stimmten für den Ural, die anderen wieder für Brasilien.

Schon dieser Umstand allein, aber noch vielmehr die Bitte Prof. 
A r z r u n i’s in Aachen, der von der Berliner Akademie ausgesendet 
war, um die mannigfaltigen Mineralien des im südlichen Theile des Urals 
längs des Sanarka-Flusses gelegenen goldhältigen Sandes zu studieren, 
und der dabei auch alle von dort stammenden Krystalle erwähnen wollte, 
wünschte deshalb auch die Beschreibung des in meinem Besitze befindli
chen uralischen Exemplars zu erhalten und dies bewog mich, dass ich 
zunächst die Angabe betreffs des Fundortes aufkläre und zweitens auch die 
Beschreibung des Krystalls selbst gebe.

Nach Dr. A rzruni besitzen wir nur von 9 Krystallen Kenntniss, 
von denen seiner Zeit K okscharow sechs beschrieb. Von diesen kam 
Nr. 1 in das Museum von Stuttgart, Nr. 5 befindet sich im Besitze des 
Herzogs von Leuchtenberg, während drei Stücke (vielleicht Nr. 2, 3 und 4) 
m it den übrigen wundervoll schönen russischen Mineralien K okscharow’s 

nach London in das British-Museum kamen. Wo sich der Krystall Nr. 6 
befindet, ist unbekannt.

Ausserdem befinden sich noch in der Mineraliensammlung der Berg- 
Akademie zu Petersburg drei Krystalle, deren einen K u l ib in , den anderen 
J erem ejew  beschrieben, während der dritte noch unbeschrieben ist.

Während G roth das Budapester Exemplar für ein uralisches hält, er
kannte es Hofrath B raun in Wien als dasjenige, welches sich in seinem Besitze 
befand. Infolge dessen ersuchte ich ihn brieflich, er möge die Güte haben, 
sich über den Fundort zu äussern, was er im Folgenden tha t: «Ich bekam 
den Euklaskrystall durch die freundliche Vermittlung des brasilianischen 
Gesandten Baron S o n n leith n er  direct aus Rio-Janeiro. Mit einem Theile 
meiner Sammlung ging auch der Euklas in den Besitz des Baseler Minera
lienhändlers H oseus über, der ihn, wie es scheint, in London verkaufte, 
wo ihn Staatsrath S iemaschko erwarb und mir 1886 bei seiner Durchreise 
durch Wien als seine werthvollste Mineralaquisition zeigte. Herr S iemaschko 

war nicht wenig erstaunt, als ich ihm dies bemerkte. Ob er Ihnen diesen 
Euklas überliess oder einen aus dem Ural, weiss ich nicht. Mein.Exemplar 
war äusserst voluminös und, wenn ich mich gut erinnere, meergrün, beinahe 
durchsichtig und die eine Spaltungsfläche besonders charakteristisch».
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Ich schrieb Herrn H oseus und er theilte mir folgendes m it: «Ich ver
kaufte den fraglichen Euklas an einen Kaufmann in London. Der Krystall 
war kurz und war einem Diopsid von Ala äusserst ähnlich, er ist nicht 
schön und war daher mehr für den Schliff geeignet, als Krystall war er 
nicht zu verkaufen. Seine Länge ist etwa 20, sein Durchmesser 10 mm. 
Seine Farbe ist mattgrün und er ist zweifellos ein brasilianischer und kein 
sibirischer. Herr Siemaschko ist mir unbekannt».

Wer der Londoner Kaufmann sei, konnte ich nicht erfahren; jedoch 
halte ich die Sache für nicht ganz klar, da weder die Daten von H o seus, 

noch die von B raun vollständig auf mein Exemplar passen. Dieses behaup
tet auch als Krystall seinen Platz, es sind an ihm nicht nur die Seitenflächen, 
sondern an einem Ende auch die terminalen Flächen gut entwickelt. Jedem 
Sachverständigen fällt der starke Pleochroismus auf; welcher durch die 
Spaltflächen gesehen gelblich, sonst heller und dunkler meergrün ist.

Wenn wir nun die allgemeinen Eigenschaften der brasilianischen 
und uralischen Euklase in Betracht nehmen, so sind die ersteren fast alle 
mit glatten Flächen versehen. Uber die im Besitz des Londoner Museums 
befindlichen bin ich durch einen Brief darüber verständigt worden, dass 
von den 21 Krystallen nur einer abgewetzt ist, die anderen aber alle 
scharfe Winkel besitzen; während die drei uralischen Exemplare augen
scheinlich infolge der Abwetzung düster sind. Betreffs der Farbe stimmen 
die beiden Fundorte im Allgemeinen überein, sowie auch betreffs des Pleo
chroismus. Endlich ist noch der Umstand hervorzuheben, dass die brasilia
nischen Krystalle meistens schlank sind, und dass sich die dicken unter 
den uralischen befinden. Die abgeriebenen Kanten und die gedrungene 
Gestalt reihen unser Exemplar mehr den uralischen an.

Es ist immer ein grosses Übel, wenn ein Mineral nicht mit einer 
Aufschrift versehen ist; das fragliche Exemplar kam aber ohne eine 
solche in die Sammlung des Hofrathes B raun  und kam auch so aus seinen 
Besitz. Unter solchen Umständen ist es oft schwer, ja  unmöglich, die 
Wahrheit zu eruiren.

Da er dem allgemeinen Aeussern nach sich mehr den uralischen Kry- 
stallen anschliesst, so halte ich ihn, bis ich nicht positivere Daten erwerben 
kann, als zu jenen gehörig.

Die krystallographischen und einige optische Eigenschaften bestimmte 
auf meine Bitte hin Herr Dr. A lexander  S chmidt im mineralogischen 
Institute der Universität.»

* * *

Der Euklaskrystall der Mineraliensammlung der Universität Budapest 
misst in verticaler Richtung 22,3 mm, in der Richtung der Symmetrieaxe
11,3 mm- and senkrecht zu den beiden vorigen Richtungen 13,2 mm. Sein 
Gewicht ist 5,0 gr.
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Seine vorzügliche Schönheit bildet sein Pleochroismus. Auf der Fläche 
<010) ist er mit freiem Auge durchgesehen gelblichgnin, auf der Fläche 
(100) licht meergrün, in der Richtung der verticalen Axe aber dunkel meer
grün. Am lichtesten ist er in der ersten Richtung, in der letzten hingegen 
ist seine Farbe am intensivsten und dunkelsten. Diese Farben geben die 
folgenden Glieder der RADDE-schen internationalen Farbenscala: *

Auf der Fläche (010): Grasgrün, ins bläulichgrüne spielend, Columne
15. p.

Auf der Fläche (100) : Blaugrün, bläulich, Columne 17. n.
In der Richtung (001) : Blaugrün, Columne 16. h.
Die morphologischen Eigenschaften des Krystalls sind nicht so her

vorragend. Wenn wir der Interpretation von F. S ch ab u s folgen,* * so ist 
in der Zone (001) am grössten b. {010}, dessen eine Originalfläche 10,4 
mm breit, jedoch getrübt ist, die andere Fläche ist gespalten und besitzt 
Diamantglanz. Auf dieser Spaltungsfläche kann man zahlreiche, sehr 
winzige in parallelen Richtungen angeordnete Löcher und einige sogenannte 
negative Abdrücke beobachten. Die an Grösse folgende Form des Krystalls 
ist in dieser Zone s. {120}, deren Flächen sehr angegriffen sind. Auf der
selben sind parallel mit der verticalen Axe verlaufende winzige Linien und 
ebensolche mit unebenen Seiten versehene Grübchen sichtbar, gerade als 
ob sie ein Lösungsmittel herausgeätzt hätte. Die kleinste, aber noch immer
3 mm breite Form in dieser Zone ist a. {100}, deren Flächen auch ange
griffen sind und kaum glänzen. Es fallen uns auf diesen einige grössere 
Aetzfiguren auf, deren Symmetrielinie mit der verticalen Axe parallel ist. 
Ausser diesen grossen Flächen sind noch einige sehr schmale, unvollstän
dige Klinoprismen daran zu beobachten.

Oben am Krystall befinden sich die beinahe gleichgrossen Flächen 
zweier Formen. Die eine ist r. {111}, deren Flächen infolge sehr winziger 
dichter Grübchen matt sind. Die andere Form ist f. {131}, die auf ihren 
Flächen noch tiefere unregelmässige Furchen besitzt, welche von der Spitze 
des Krystalls aus auf die entsprechende nachbarliche Prismenfläche gerich
tet sind. Diese beiden Formen besitzen sowohl in der Nähe der eigenen als 
auch ihrer Combinationskanten noch mehrere matte, krumme Flächen; be
sonders zieht sich in der Nähe der Kanten 111 : 131 und l l l  : 131 eine 
beinahe 2 mm breite, runde Flächenreihe dahin und an der Spitze des 
Krystalls gewissermassen einen Grat bildend, schreitet sie an der Stelle 
der Kante 131 : 131 beiderseits nach rückwärts und endet beinahe in einer

* R a d d e ’s  Internationale Farben-Scala. Société Sténochromique. Paris. Verlag 
Otto ßadde, Hamburg.

* * Monographie des Euklases. — Denkschriften der kais. Akad. der Wiss. Wien, 
1854, 6. Bd. zweite Abtli. p. 57—88.
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Spitze. Da wir es hier mit einer Reihe gerundeter Formen zu thun haben, so 
ist eine nähere Bestimmung derselben kaum gerechtfertigt. Man kann 
höchstens von der zwischen r : r' =  (111) : ( l l l )  fallenden Pyramide 
sagen, dass sie der Form v. {323} entspricht.

Ich konnte die Neigung der Flächen mit dem Reflexionsgoniometer nur 
annähernd bestimmen, wie dies aus der folgenden Tabelle ersichtlich ist, 
in der die berechneten Elemente aus den Grundwerthen von Schabus sich 
ableiten.

obs. ealc.

b : s = (010) : (120) = 57° 11' 57° 30' 08'
b : a -= (010) : (100) = 91° 56' ca.

OOo* / /

b : r — (010) : (111) =

O00r̂
. 35' 78° oo' 48'

b : f = (010) : (131) 58° 23' ca. 52° 54' 33'
r : r = (111) : (111) — 22° 56' ca. 23° 46' 24'
s : r ' = (120) : (111) = 41° 34' 41° 21' 58'
r : f = (111): (131) = 83° 50' 00 o 11' 37'
s" ' : f = (120) : (131) — 40° 26'

oO

09' 5 5 '

f : f' = (131) : (131) — 67° 70' ca. 74° 10' 54'
r : v = (111): (323) = 5 ° —  ca. 3° 53' 55'

Der Krystall ist an seinem unteren Ende von mit TOI parallen Spal
tungsflächen und in verschiedenen Richtungen verlaufenden muscheligen 
Bruchflächen begränzt. Hier kann man zugleich parallel der Spaltungsrich- 
tung, der Symmetrieebene auch jene eigenthiimliche blätterige Structur 
beobachten, die wir an verwitternden Krystallen in der Richtung der Spal
tungsflächen beobachten können.

Betreffs der optischen Orientierung bestimmte ieh auf der Fläche 
(010) bei Na =  Licht die Extinction und fand, dass die eine optische 
Hauptrichtung im stumpfen Winkel ß zur verticalen Axe unter 40° 56' 
geneigt ist. Dies kann nach den Angaben d es  Cloiseaux’s * die erste 
Mittellinie sein. Durch die Fläche {100} hindurch konnte ich jedoch im 
convergenten Lichte wegen der Dicke, der dunklen Farbe und der ungleichen 
Oberfläche des Krystalls die optische Axe nicht erblicken.

* Manuel de Mineralogie, 1862. I. p. 482. «
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SODABÖDEN IN UNGARN.
V on

P eter  T r eitz .*

(Mit einer Karte.)

Wenn das Wasser eines Flusses sich auf seinem Inundationsgebiet jährlich 
nur durch Verdampfung verliert, so wird natürlich sein Salzgehalt mit der Zeit 
immer grösser, so, dass zuletzt jede Mulde ein salziges Wasser enthalten wird. 
Dies geschah in den Niederungen des ungarischen Tieflandes. Vor der Regulirung 
der Flüsse ergossen diese ihr Wasser in die Mulden ihres Inundationsgebietes, 
die zu Teichen mit salzigem Wasser wurden. Dieses Wasser verdampfte und 
liess am Boden des Teiches seinen gesammten Salzgehalt zurück; welchen dann 
die Regen- und Schneewässer auflösten und in den Boden hineinschwemmten. 
Das Wasser der nächsten Frühjahrsüberschwemmung löste diesen Salzgehalt nur 
theilweise auf. Bis der grösste Theil aufgelöst war, hörte der Abfluss der 
betreffenden Mulde auf. So wuchs der Salzgehalt des Wassers allmälig an. Nach 
dem Eintrocknen einer solchen Salzlacke blieb eine 1—4 cm dicke Salzkruste 
auf dem Grunde der Lacke zurück. In der Sonnenhitze verlor das Salz sein 
Krystallwasser, es zerfiel zu Staub und wurde durch den Wind über die ganze 
Umgebung zerstreut. Wer im Spätsommer durch solche Gegenden reist, wird 
von dieser Erscheinung überzeugt. Der aufgewirbelte Staub schmeckt salzig, 
(bei uns laugig) und erregt in den Augen Schmerz. Im Boden finden wir jedoch 
nicht dieselben Salze, welche durch das Inundationswasser hineingelangt sind, 
denn sie haben dort schon eine ganze Reihe von Umwandlungen erfahren.

Im Grossen können wir die Salzböden in zwei Hauptgruppen theilen, u. z.
1. in solche, in denen die schwefelsauren Salze überwiegen und 2. in solche, in 
deren Salzgehalt den Hauptbestandtheil die kohlensauren Alkalien bilden. Ver
einzelt kommen auch kochsalzhältige Böden vor die immer in der unmittelba
ren Nähe von Kochsalzquellen liegen. Was endlich die Böden mit salpetersau
rem Salzgehalt anbelangt, so kommen diese nur in der Nähe von Dörfern, Meier
höfen vor, wo eine grössere Menge organischer Substanzen der Oxydation ausge
setzt ist, und deren Producte an einem geeigneten Orte durch die Verdampfung 
des Lösungswassers auskrystalli'sirt. Die Böden mit salpetersauren Salzen bilden 
nur einen verschwindend kleinen Theil der Salzböden (Alkaliland). In wärme
ren Klimaten kann die Oxydation, resp. Nitrification dieser organischen Substan
zen einen so intensiven Verlauf nehmen, dass die entstandene Salpetersäure an 
Kalk gebunden auf grossen Strecken auswittert; so in Indien an den Ufern des 
Ganges, wo der ausgewitterte salpetersaure Kalk zusammengekehrt und zur

* Vorgelegt in der Sitzung vom 2. Dezember 1897. (Im Auszuge mitgetheilt.)
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Urbarmachung der Alkaliböden verwendet wird. Die ealpeter- und schwefelsau
ren salzhaltigen Böden sind in Ungarn von nur sehr kleinem Umfange. Die 
Böden mit schwefelsauren Salzen finden sich in dem grossen ungarischen Tief
lande nur als kleine zerstreute Inseln vor. Im kleinen Tieflande beschränken sie 
sich auf den ausgetrockneten Boden des Neusiedler See’s. Die grösste Verbrei
tung haben in Ungarn die Sodaböden.

Bei den Untersuchungen über die Entstehung der Soda finden wir folgende 
Quellen derselben vor: 1. Der ursprüngliche Sodagehalt der Inundationswässer, 
der bei dem Verdampfen derselben in den Niederungen des Bodens zurückbleibt. —
2. Der Kochsalzgehalt der Flüsse, welcher auf Böden mit Kalkgehalt und freier 
Kohlensäure gelangt, setzt sich in Soda um. — 3. Die in dem Inundationswasser 
sich entwickelnde Lebewelt lässt nach ihrer Verwesung neben kohlensauren 
Alkalien auch Sulfate und Chloride zurück, welche sich mit dem Kalke des Bodens 
wieder in Soda umsetzen. Diese "Wässer enthalten ausserdem viele Basen an 
Humussäure gebunden, so hauptsächlich Natron. Beim Eintrocknen unterliegen 
diese organischen Verbindungen einer Zerzetzung (Oxydation), dessen Endresul
tat kohlensaure Verbindungen sind.

Die Flusswäseer, die sich langsam bewegen, haben fast ausnahmslos alkali
sche Keaction. Diese Erscheinung wird von D a u b r é e  durch seinen bekannten 
Versuch erklärt, indem er Kalifeldspath-Trümmer zunächst in einem Eisen-, dann 
in einem Steincylinder mit destillirtem Wasser versetzte und den Cylinder wäh
rend längerer Zeit in rotirender Bewegung erhielt. Die Untersuchung des Wassers 
aus diesem Cylinder zeigte von einer ziemlich starken Zersetzung des Feldspathes. 
Die Drehungen des Cylinders in Weglänge umgerechnet, hatte das Wasser nach 
2 bis 300 km zurückgelegten Weges schon sehr stark alkalisch reagirt. Es ent
hielt Kalilauge und Kieselsäure in Lösung, zeigte auch die Reaction auf Chlor 
und Schwefelsäure. Es ist erklärlich, dass Flüssse mit einem so langen Laufe 
und so langsamer Bewegung, wie z. B. die Theiss, Kőrös, Berettyó u. s. w. unbe
dingt eine alkalische Beaction haben müssen und wirklich sind es hauptsächlich 
die oben erwähnten Flüsse, in deren Inundationsgebieten sich die Soda-Lände
reien erstrecken. Jene Flüsse durchfliesen in der Ebene Lössgebiete und ergossen 
ihr Wasser im Frühjahre auf Löss. Der Kalkgehalt dieses war e6 hauptsächlich, 
der die Umsetzung der Salze in Soda bewerkstelligte. Die zweite Quelle der Soda 
bildet das Steinsalz. Wenn wir fein zertheilten hohlensauren Kalk in Gegenwart 
freier Kohlensäure in einer Lösung von Steinsalz schwebend erhalten, so tritt 
sogleich eine Umsetzung der beiden Salze ein. Es entsteht Soda und Calcium
chlorid.* Das Wasser der Flüsse enthält immer Steinsalz. Wenn das Wasser 
bei einer Überschwemmung in eine Mulde gelangt, so entwickelt sich dann bald 
eine Vegetation. Die Pflanzenreste gehen mit der Zeit in Verwesung über, die 
hiebei frei werdende Kohlensäure und der Kalkgehalt des Bodens bewirken dann 
ebenfalls die Entstehung der Soda. So setzt sich Glaubersalz mit Kalk in Gyps 
und Soda um. E. V. H ilg a r d  ** bewies als Erster durch einen Versuch die Umse

* Berichte der Deutschen Chemischen Ges. Jhrg. XXV. p. 209.
** D a u b r é e  : Experimental-Geologie. Übersetzt von Dr. A. Gurlt p. Í209.
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tzung des Kochsalzes und Kalkes in kohlensäurehältigem Wasser. Wie schnell 
diese Umsetzung in der freien Natur vor sich geht, beobachtete B éla  v . I nkey  in 
Siebenbürgen. Aus einem Berge bei Maros-Újvár entspringt eine Salzquelle. 
Während das stark salzige Wasser der Quelle den kalkhaltigen Boden der Berg
lehne durch sickerte, setzte sich der grösste Theil des Stein Salzgehaltes der Quelle 
mit dem Kalke des Bodens in Soda und Calciumchlorid um. Auf der Sohle des 
Thaies bildeten sich schon typische kahle Sodaflecken. Der Steinsalzgehalt des 
Bodens der Thalsohle war noch 0,17o/o, daneben aber fanden sich schon 0,105% 
Soda. Die Salzlösung setzte sich nach kaum 300 m Wanderung schon zur Hälfte 
in Soda um.

Wenn auf irgend einem Boden Wasser stagnirt, so entwickelt sich hierin 
bald eine lebhafte Vegetation. Pflanzen wie Thiere gebrauchen zu ihrer Entwick
lung grosso Mengen Schwefels, welchen sie dem Boden entnehmen. Nach dem 
Absterben der Thiere und Pflanzen geht ihr Körper in Fäulniss über. Der Schwe
fel gelangt als Thiongas (H2 S) in das Wasser, wird da zuerst an Eisen gebuuden, 
welches sich mit Kalk und Magnesia zu Gyps, resp. Bittersalz und Eisenoxyd
hydrat umsetzt. Eisenoxydhydrat wird durch die verwesenden organischen Substan
zen zu Eisenoxydul reducirt und kommt als kohlensaures Eisenoxydul in Lösung. 
Wenn nun das Wasser eintrocknet oder abgeleitet wird, so vermindert sich auch 
der schwefelsaure Salzgehalt des Bodens. Entweder fliest er mit dem abgeleite
ten Wasser ab, oder er gelangt mit dem Sickerwasser in den Boden. Von einer 
Lösung von Soda und Glaubersalz sickert immer mehr schwefelsaures als kohlen
saures Salz durch den Boden. Überschreitet der Sodagehalt eines Bodens eine 
gewisse Grenze, so verliert er seine Filtrationafähigkeit für Regenwasser voll
ständig und lässt Salzwasser nur in äusserst geringem Grade durchsickern. Es 
ist.eine regelmässige Erscheinung in den Sodagebieten, dass die oberen Schich
ten des Bodens hauptsächlich Soda mit Spuren von schwefelsaurem Salz, ent
halten, während das Grundwasser seines hohen Gehaltes an Glaubersalz und 
Bitterzalz wegen bitter schmeckt und ungeniessbar wird, sowie dass die Boden
schichte, die den Grund des Bodenwassers bildet, hohen schwefeleauren Salz
gehalt zeigt und oft Gypskrystalle von 2—4 cm Länge enthält.

Schütteln wir einen Alkaliboden mit destillirtem Wasser, so setzt sich ent
weder die Trübung in der Flüssigkeit nach einer bestimmten Zeit zu Boden, 
oder aber bleibt sie wochen-, ja monatelang schwebend im Wasser. Enthält der 
Boden nämlich gleiche Mengen von kohlen-, schwefel- und salzsauren Salzen, 
so klärt sich die trübe Flüssigkeit bald ; enthält aber der Boden hauptsächlich 
Kohlensäure, Alkalien, Schwefel- und Salzsäure nur in Spuren, so bleibt die Trü
bung in der Flüssigkeit lange Zeit schwebend. Übersteigt jedoch der Sodagehalt 
des Bodens 1 %, so bewirkt auch dieses Salz eine Klärung der trüben Flüssig
keit. Diese Erscheinung findet ihre Erklärung in der Eigenschaft des Thons, 
nach welcher derselbe in starken Salzlösungen coagulirt. Die kohlensauren Salze 
und Laugen der Alkalien wirken der Flockenbildung entgegen. Alle ändern Salze 
begünstigen sie.* Diese Eigenschaft zeigen ausser Thon alle feinvertbeilten Kör

* Neues Jahrbuch für Mineralogie, Geologie und Pal. Jahr. 1893. Bd II. p. 147.
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per: Kreide, Glas, Zinnoxyd, Eisenoxyd u. s.w. Ein Boden, der neben beträchtli
chen Mengen von Soda nur Spuren von schwefel- und salzsauren Salzen enthält, 
wird die Gewässer nicht durchsickern lassen. Es findet keine Flockenbildung 
statt. Der Thon behält seine Einzelkornstrnctur, verstopft die capillaren Öffnun
gen des Untergrundes und die Filtration des Bodens versagt. Enthält ein Boden 
schwefel- und salzsaure Salze in beträchtlichen Mengen, so findet eine starke 
Flockenbildung im Thonboden statt. In den capillaren Canälen der Flocken 
kann das Wasser ungehemmt circuliren. Ein solcher Boden besitzt eine normale 
Filtrationsfähigkeit. Diese Erscheinung erklärt uns, warum wir in den Soda- 
districten in der Oberkrumme Schwefelsäure nur in Spuren neben 0,1 — 1 o/o Soda 
finden, während das darunter stehende Grundwasser durch seinen starken Bitter
salz- und Glaubersalzgehalt ungeniessbar wird. Zu bemerken ist noch, dass in den 
Sodadistricten die Oberkrumme in 4—10 dm Mächtigkeit ausnahmslos keinen 
kohlensauren Kalk enthält, während in den darunter liegenden Schichten 
20— 30“/o Kalk vorhanden ist. Diese Erscheinung ist die natürliche Folge der 
Sumpfvegetation, die hier gestanden hat.

Was die Salpeterauswitterungen des ungarischen Tieflandes anbetrifft, so 
muss ich bemerken, dass diese keine natürlichen Erscheinungen waren, sondern 
dass sie immer auf Plantagen erzielt wurden, welche durch Menschenhand ange
legt worden sind. Aus den Berichten von Prof. Dr. J. v. S zabó  und Prof. M o ser  *  

ersehen wir, dass die Plantagen immer in der unmittelbaren Nähe von mensch
lichen Ansiedlungen angelegt waren. Das Dorf steht auf einer Anhöhe. Neben 
dem Dorfe fliesst ein Seitenarm irgend eines Flusses. Die organischen Stoffe, die 
neben dem Dorfe aufgehäuft worden sind, wurden von den Niederschlägen ausge
laugt. Die Lösung sickerte durch den Boden und gelangte bis an das Wasser, das 
capillar aus dem Sumpfe, welches der Flussarm bildete, in den Boden aufstie^. 
Hier gelangte es auf dem Abhange zur Verdunstung und brachte die gelösten 
organischen Stoffe auf die Oberfläche. Da der Boden, auf welchem diese Planta
gen angelegt waren, ausnahmslos sehr kalkhaltig war (20—30%), fand eine starke 
Nitrification der organischen Stoffe statt. Es witterte aus dem Boden Kalksal
peter aus. Erst nachdem man diese Plantagen mit der Asche einer Kalipflanze 
(oft nur Stroh- oder Holzasche) bestreute, erhielt man neben Kalksalpeter 
beträchtliche Mengen von Kalisalpeter. Das gekehrte Salz musste immer erst 
versoden werden, um den Kalksalpeter in Kalisalpeter umzusetzen. Die Plantagen 
mussten ausserdem, um sie ergiebig zu erhalten, oft mit Jauche u. s. w. begossen 
werden. In den Jahren 1840, 1850 war in dieser Gegend die Düngung der Felder 
noch nicht gebräuchlich. Der Stallmist wurde theils als Brennmaterial verwen
det, theils wurde er ausserhalb der Ortschaften sammt Asche und Kehricht zu 
wahren Bergen aufgestappelt. Dass bei der Auslaugung eines solchen Düngerber
ges durch die Niederschläge grosse Mengen organischen Materials in den Boden 
gelangten, liegt auf der Hand. Das diese Mengen bei günstigen Umständen 
(Kalkboden, Feuchtigkeit, 40° C. Temperatur) einer energischen Nitrification 
unterworfen, erhebliche Mengen von salpetersauren Salzen liefern mussten, int

* Jahrbuch der k. k. Reichsanstalt 1850.
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nur eine natürliche Folge des oben Gesagten. Zur Erklärung derselben braucht 
man nicht so weit zurück zu greifen, wie es Prof. O c h s e n iu s  * gethan. Erwähnt 
sei noch, dass in Deutschland selbst, bei der Stadt Eisenach auf einem Acker 
einstens grosse Mengen salpetersauren Kalkes auswitterten.** Natürlich wurde 
auch hier im Untergründe ein Salpeterlager gewittert und niemand dachte daran, 
dass derselbe Acker lange Zeit vorher als Viehstand benützt worden ist.

Schwefelsäure Salze kommen im Boden in Ungarn in geringem Maasse 
im Untergründe überall vor. Im Tief lande finden wir schwefelsaure Salze 3—5 m 
tief im Untergrund. In der Oberkrumme finden sie sich nur in jenen Mulden 
vor, die noch vor kurzer Zeit Sümpfe waren. Sobald aber diese austrocknen, wird 
der schwefelsaure Salzgehalt durch die Niederschläge in den Untergrund gewa
schen ; in der Oberkrumme bleibt nur die Soda zurück. Die kleinen Teiche in 
der ungarischen Tiefebene enthalten in ihrem Wasser keine Schwefelsäure. Das 
Wasser des Balaton (Plattensee), Fertő (Neusiedler-Ree) hingegen ist reich 
an dieser Säure. In beide Seen münden Schwefelthermen. Der Schlamm des 
ausgetrockneten Neusiedler-See’s enthält 80°/« Schwefelsäure neben 4—5% Soda; 
auf den oberhalb des jetzigen ausgetrockneten Grundes liegenden Plateau befin
den sich zahlreiche Salzlacken, die nur Spuren von Schwefelsäure enthalten. Das 
ausgewitterte Salz, welches den Grund dieser oberen Teiche beim Austrocknen 
derselben als 1—3 cm dicke Kruste bedeckt, enthält Schwefelsäure nur in Spuren.

Der Boden der ungarischen Tiefebene kann in drei Gruppen getheilt wer
den : 1. Flugsand, 2. Löss, 3. Alluvium der Flüsse.

1. Zwischen der Donau und Theiss, oberhalb Szabadka ganz hinauf bis 
an die Sajó, die aus dem Bükk-Gebirge entspringend, sich in die Theiss ergiesst, 
erstreckt sich ein zusammenhängendes Flugsandgebiet. Jenseits der Theiss 
finden wir einige Flugsandinseln getrennt von der grossen, zwischen der Theiss 
und der Kőrös in der Umgebung der Städte Debreczen und Nyiregyháza liegenden 
Flugsandfläche. Ausser diesen ist noch eine Flugsandinsel an der Donau bei Deliblat.

2. Der Löss bedeckte im Diluvium gleichmässig das ganze Tiefland, wurde 
aber später von den Flüssen theilweise weggeschwemmt, und dadurch in zahllose 
Inseln getheilt.

Flugsand und Löss sind diluviale Ablagerungen.
3. Das Alluvium der Flüsse theilt sich in zwei Gruppen : a) Das Alluvium 

der Flüsse, die aus der Ebene entstammen. Diese waren früher Arme der einzel
nen Flüsse gewesen. Mit der Zeit haben sie ihren Lauf durch Ablagerungen 
selbst versandet, so dass sie später nur mehr eine Kette von Sümpfen bildeten, 
welche nur bei Überschwemmungen Wasser erhielten. Das Wasser floss theilweise 
ab, der grösste Theil desselben verdunstete im Laufe des Sommers. Diese ehe
maligen Sumpfgebiete, welche heute meistens ausgetrocknet sind, bilden die 
eigentlichen Sodagebiete.

* Zeiteck. f. prakt. Geologie 1893. S. 61.
**  Dr. F. S e n f t :  Torf- und Limonitbildungen. Leipzig 1865. p. 31.
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Solche Inland-Flüsse sind die ehemals aus der Theiss entspringende Hor
tobágy, die sich mit der Kőrös vereinigte und parallel mit ihr und dem heutigen 
Laufe der Theiss, gegen Süden wandte und sich in der Nähe von Szeged in die 
Theiss ergoss. Aus der Maros entsprang bei Arad ein Arm, die «Szárazér,» der 
sich gegen Norden wandte und sich ebenfalls bei Szeged mit der Theiss vereinigte. 
Ein anderer Arm der Maros floss gegen Süden und ergoss sich ebenfalls in die 
Theiss. Aus der Donau entsprang westlich von Zombor ein Arm, der gegen Osten 
bis unterhalb Zombor floss, wo er sich in zwei Arme theilte. Der eine Arm floss 
weiter nach Osten in die Theiss ; der zweite Arm nach Süden, wo er sich wieder 
mit der Donau vereinigte.

b) Die alluvialen Ablagerungen der heutigen Flüsse sind nur zum 
geringen Theil sodahältig, insofern sich das Wasser eines frühem Sumpfes 
bei Überschwemmungen oder aber in niederschlagsreichen Jahren sich über sie 
verbreiten.

Was die Zusammensetzung der Flugsandflächen anbetrifft, so ist zu 
erwähnen, dass dieselben von parallel aneinander gereihten Hügelzügen durch
zogen werden. Zwischen diesen Dünenzügen sind tiefe Mulden, in denen 
das Wasser der Niederschläge abfliesst. Auf der Fläche zwischen der Theiss und 
Donau haben diese Mulden nordwest-südöstliche Richtung. Auf der zweiten Flug
sandfläche oberhalb Debreczen, die «Nyírség» genannt, haben sie eine nordnord- 
west — südsüd-östliche Richtung. Diese Thäler, in welchen das Wasser sich gröss- 
tentheils heute noch zu Sümpfen aufstaut, sind hauptsächlich der Sitz der Soda
bildung und Sodagewinnung. Wenn in trockenen Jahren diese zahllosen Seen 
und Teiche eintrocknen, bedeckt sich der Boden mit einer ein bis zwei cm dicken 
Salzkruste. Das Salz wurde seiner Zeit gekehrt, versotten und als «trona» in 
Handel gebracht. Heute hat die Sodagewindung fast ganz aufgehört. Die geringe 
Menge von Soda, die heute noch gekehrt wird, wird von den Dörfern, wo sie 
gewonnen worden ist, verbraucht. Auf der beiliegenden Karte sind diese Flug
sandgebiete auf braunem Grund schräg schraffirt. Die zwei Arten von Alluvien 
sind auf dieser Karte mit einander vereinigt, da heute eine Grenze zwischen 
beiden noch nicht gut su ziehen ist. Zu bemerken ist noch, dass, «je weiter 
wir von dem Flussbette der heutigen Flüsse uns entfernen, desto häufiger 
finden wir die kahlen Sodaflecke vor». Jene Gebiete, die noch in der letzten 
Zeit von den Flüssen überschwemmt worden sind, haben nur wenig Sodagehalt. 
Der Flugsand, sowie der alluviale Thonboden sind im Untergrund (50 oder 
100 cm tief) ausnahmslos kalkreich. Im Flugsandgebiet haben wir sogar regel
mässig Kalksteinbildungen, die an der Theiss zu Tage treten und gegen die Donau 
zu immer tiefer unter dem Flugsand begraben sind. An vielen Orten, wo die
ser Kalkstein Vs oder 1 m mächtig ist, wird er ausgehoben und zu Bauzwecken 
verwendet.

Der alluviale Theil des Tieflandes ist ein Thonboden mit 20—45°/o colloi- 
dalem Thongehalt. Der Thon enthält nie mehr als 1 o/o Soda. Infolge seiner 
Undurchlässigkeit kommt hier eine Salzauswitterung nur in sehr geringem 
Grade vor. Unter den kahlen Sodaflecken finden wir überall einen festen, 
harten, gegen Wasser und Luft undurchlässigen «Thonstein» (szikfok, Ortstein) 
vor. Derselbe ist von schwarzblauer Farbe, steinhart und lässt sich nur mit der
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Spitzhacke bearbeiten. Ein Stück ins Wasser gelegt, bleibt tage-, ja wochenlang 
innerlich trocken. Die äussere Hülle löst sich nass geworden wie Candiszucker 
nach und nach ab ; der innere Kern bleibt dabei trocken. Heute habe ich noch 
keine Sodaflecken beobachtet, die im Untergründe keine kalkreichen Schichten 
gehabt hätten.

In der Oberkrumme ist natürlich kein kohlensaurer Kalk vorhanden, was 
ja, nachdem hier ehemalige Sümpfe gestanden haben, natürlich ist.

DTE LÖSSGEBIETE UNGARNS.
V on

H ein ric h  H orusitzky .*

(Mit einer Karte.)

Meine vorjährige Aufnahme erstreckte sich hauptsächlich auf Lössablage
rungen. Bevor ich zur Ausarbeitung derselben schritt, befasste ich mich mit der 
Literatur dieser Ablagerung und war bestrebt, mich besonders darüber zu orien
tieren, was die in Ungarn arbeitenden Geologen unter diesem Namen verstanden, 
wie sie diese Gebilde beschrieben, welche Eigenschaften derselben als charakte
ristisch bezeichnet wurden und welche ihre Verbreitung ist.

Während meines Studiums sah ich alsbald, dass der Begriff «Löss» noch 
bei weitem nicht so festgestellt ist, dass über seine Definition noch Zweifel herr
schen und dass man in der Praxis die Bezeichnung einzelner Autoren nicht als 
unveränderlich annehmen kann. Abgesehen von den verschiedenen Anschauun
gen über die Entstehung des Lösses, sind schon bei der Beschreibung seiner 
charakteristischen Eigenschaften grosse Abweichungen bemerkbar, seine Abarten 
und Modificationen werden verschieden gekennzeichnet und benannt; es kommt 
sogar vor, dass der Name Löss für eine Ablagerung ganz verschiedenen Ursprun
ges und von verschiedenen Eigenschaften gebraucht wird.

Es wäre sehr wünschenswerth, wenn diese Meinungsverschiedenheiten 
über dieses wichtige Gebilde beseitigt werden würden. Das Ziel meines heutigen 
Vortrages ist, eine Übersicht der Literatur, welche über die Lössgebiete Ungarns 
handelt, zu bieten und dadurch den heutigen Stand dieser Frage klar zustellen.

Der Löss Ungarns ist diluvialen Alters. Dies beweisen die Höhenverhält
nisse seines Vorkommens, anderseits die Überreste diluvialer Säugethiere, welche 
sich in ihm vorfinden.

Bezüglich der Entstehung des Lösses folgte eine Theorie der ändern. Er 
wurde bald für Gletscher-Schlamm und für eine Teichablagerung gehalten, bald 
sah man in ihm Überreste grösser Flussanschwemmungen, doch keine dieser Er
klärungen entsprach vollständig dem Vorkommen des Lösses in der Natur. End
lich erklärt ev. R ic h t h o f e n  dieses Gebilde für subai'mschen Urspninges.

* Vorgetragen in der Sitzung vom 13. Jänner 1897. (Im Auszuge mitgetheilt.)
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v. R ic h t h o f e n  stellte seine Theorie in Asien fest, wo der Löss seine 
grösste Verbreitung erreicht, und wo er noch in fortwährender Ablagerung 
begriffen is t ; das aber diese Theorie auch auf den Löss Ungarns vollständig 
passt, beweisen B. v. I n k ey ’s ausführliche Darlegungen.* Ein Unterschied liegt 
nur in der Mächtigkeit beider Ablagerungen. Während bei uns zu Lande eine 
Ablagerung von 60 m Mächtigkeit zu den Seltenheiten gehört, finden sich in 
Asien Schichten vor, deren Mächtigkeit v. R ic h t h o f e n  auf 700 m schätzte.

Ausserdem finden wir 400 m über dem Meeresspiegel nur ausnahmsweise 
eine Lössablagerung, während solche dort bis in einer Höhe von 1900—2500 m 
vorgefunden werden.

Dass der Löss Ungarns keine Wasserablagerung ist, beweisen die in den
selben zerstreut liegenden Landschnecken, wie Succinia, Pupa, Helix u. s. w .; 
die Siisswasserschnecken Planorbis, Lymnea, Valvata u. s. w. kommen nur in 
den Mulden, im Lösse secundärer Lagerung, schichtenweise vor.

Ausserdem spricht noch die Verbreitung des Löss gegen eine Ablagerung 
aus Gewässern.

In dem Gebirge von Budapest liegt der Löss 347 m, im Baranyer Comitate 
300—400 m, im Bakonyer Gebirge 400, vielleicht bis 500 m hoch; auf den Ab* 
hängen des Hegyalja-er Gebirges findet er sich 383 m, im grossen Tieflande 
100 m, im Comitate Kraesó-Szörény (nach T i e t z e ) 200 m hoch vor. In den 
westlichen Comitaten, namentlich in Vas und Sopron, sowie im siebenbürgischen 
Becken und im Thale der Maros fehlt diese Ablagerung gänzlich, trotzdem 
hier die Höhenverhältnisse den oben erwähnten vollständig entsprechend zwi
schen 300—400 m wechseln, und trotzdem das Thal der Maros, welches das 
grosse Tiefland mit dem siebenbürgischen Becken verbindet, allmälig von 90 bis 
350 m Höhe ansteigt. Wenn der Löss eine Wasserablagerung wäre, vorausge
setzt, dass derselbe in den Comitaten Vas und Sopron abgeschwemmt wurde, 
müsste er sich dagegen im siebenbürgischen Becken und im Maros-Thale in 
ursprünglicher oder secundärer Lagerung unbedingt vorfinden.

Der Löss ist von seiner Entstehung an bis heutigen Tages mannigfachen 
Einwirkungen unterworfen gewesen. An vielen Orten wurde er von seiner ersten 
Lagerstätte auf weite Entfernungen verschwemmt und daselbst wieder abgela- 
lagert. So ist der Löss des grossen Tieflandes grösstentheils ein vielfach überla
gertes Gebilde; es ist kein typischer Löss mehr, sondern dessen verschwemmtes 
Product, so dass weder seine physikalischen, noch seine chemischen Eigenschaf
ten, noch sonst seine Zusammensetzung denjenigen in ursprünglicher Lagerung 
gleichkommen. So finden wir z. B. im typischen Löss 30»/e feinste Theile (Argilite, 
Schlick und Staub bestehend aus Körnern von unter 0,01 mm Durchmesser), 
während im verschwemmten Löss diese Bestandteile 40—50u/o betragen. Wel
cher Name für dieses Product am geeignetesten wäre, das sei später erörtert. Auf 
der beiliegenden Karte ist verschwemmter wie ursprünglicher Löss mit einer 
und derselben Farbe verzeichnet.

Die erste Beschreibung des Löss finden wir in einem im Jahre 1861

*  Földtani Közlöny Bd. VIII, p. 15.
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erschienenen Werke von Dr. J. S zabó vor; er gebrauchte zwar anstatt der 
Bezeichnung Löss den Namen Lehmmergel, doch aus der Beschreibung dieser 
Bodenart ersehen wir, dass hiemit Löss gemeint war.

Er schreibt, von dieser Bodenart, dass sie von hellgelber Farbe, eine 
Mischung von Lehm, Sand und Kalk sei, Schnecken und Kalkconcretionen 
enthalte; auserdem findet er es für wichtig zu erwähnen, dass der Löss nur am 
Bande einstiger Flussläufe und in mit diesen im Zusammenhange stehenden 
Becken zu finden sei, und dass er eine Anhäufung verschiedener Verwitterungs- 
producte is t; J. H ala vá ts  versteht unter dem Namen Löss immer ein Product 
eubaerischen Ursprunges ; B. v. I nk ey  befasste sich in der neuesten Zeit am ein
gehendsten mit den Lössabla^erungen, und hält bei der Definition des Löss des
sen petrographische Beschaffenheit in erster Linie für wichtig.

Bei dem Schlämmen des Löss ist die IV. Classe (siehe die Tabelle), deren 
feinster Sandgehalt 0,02—0,05 mm Korngrösse besitzt, bezeichnend, davon enthält 
er 30—40%. Sandkörner von 0,2 mm Durchmesser (d. i. die VII. Classe) finden 
sich in ihm spärlich vor. Bei dem verschwemmten Lösse oder Lösslehm ist dessen 
Thon- und Schlammgehalt in erster Linie in Betracht zu ziehen. Während der 
normale Löss hievon 24—35% enthält, beträgt dieser Gehalt beim Lösslehm 4,5%. 
Das Ergebniss der mechanischen Analyse des Lösslehmes hängt vielfach von der 
Lage des Punktes ab, von welchem wir die zur Analyse verwendete Bodenprobe 
genommen haben; ob er nahe oder weit entfernt von der ersten Lagerstätte des 
Löss, oder ob derselbe in einer Mulde oder auf einer Anhöhe liegt.

Beim normalen Löss ist auch dessen Kalkgehalt theilweise massgebend. 
Bei den 6 vorliegenden Proben ist er wie folgt:

Deliblat 29,176%
Titel 22,040 «
Muzsla„. 32,145 «

30,226 «
_....... 24,725 «

Alsó-Bogát .... ' 34,926 *
Was den kohlensauren Kalkgehalt der einzelnen Bestandtheile des Löss 

anbelangt, so finden wir den grössten Gehalt im Schlick, dann im Thone, 
abgesehen natürlich von dem Bestandtheile von der VII. Classe über 0,2 mm 
Korngrösse, welcher hauptsächlich aus Kalkconcretionen und Bruchstücken von 
Schneckengehäusen besteht.

Im Folgendem habe ich die gesammten Eigenschaftsbezeichnungen, die 
sich in den oben erwähnten Schriften vorfinden, einfach summirt, um aus ihnen 
eine Definition ableiten zu können.

«Der Löss ist eine Anhäufung von Verwitterung sproducten verschiedener 
Gesteine; hat hellgelbe Farbe, enthält immet' kohlensauren Kalk, ist nicht 
übci'mässig nass, trocknet nie vollständig aus, schrumpft nicht zusammen, 
bekommt in Folge dessen beim. Austrocknen keine Hisse, im Wasser zerfällt 
et' rasch, ist icasserdurchlässig, feinkörnig, nicht plastisch, von feiner St'uctur, 
porös, subaerischen Ursprunges, schichtenlos, bildet bei Absonderung immer 
senkrechte Wände, enthält viel Kali, aber Phosphorsäure nicht immer in 
genügendem Maasse: giebt als Acker sichere Ernten, ist zum Anbau von den



Schlämmungs-Tabelle.

1 II m
1

IV ,
1

V VI 1
1

VII

Ursprung

Thonige
Theile Schlick

i
Staub

Feinster j 
Sand j

Feiner
Sand Saud

Zeichen Bodenart
Nacli 24- Schlämm Geschwindigkeit in Millimeter

Best Summe I - I I u i - v n
der Bodenprobe stündigcm

Absitzen 0,2 0,5 2 7 j 25

K o r n g r ö s s e  in M i l l i m e t e r

-0,0025 0,0025-0,01 0,01-0,02 0,02—0,05 0,05-0,1 0,1-0,2 > - 0 , 2

Deliblát * . . .  . . . Del. Typischer Löss 6,75 17,85 20,49 48,90 2,47 0 ,9s 0,10 97,54 21,00 72,91

Plateau von Titel* Tit. « « 0,70 22,39 17,57 37,00 12,00 1,27 0,15 97,80 29,15 08,05

Muzsla ...................... XVa ] « « 9,00 41,50 14,30 34,70 13,98 1,90 3,20 99,24 31,10 08,ON

Muzsla . . .  . . . III2 « « 5,70 20,02 13,24 32,28 15,78 3,10 2,80 98,98 31,72 07,20

Alsó-Bogát**... . . . A. B .2 « (( -8,74 25,00 14,54 30,40 13,94 2,00 3,14 98,80 31,31 01,20

Muzsla . . .  . . . V illa « « «>,00 25,50 18,22 28,74 12,00 2,50 1 3,20 99,10 31,50 01,00

Muzsla ...................... V2 Lösslelim 11,10 31,50 15,90 25,74 7,98 2,50 0,58 98,00 15,90 57,75

Mezőhegyes (Pereg 
Meierhof 

: 45.)

« « 9,70 30,78 27,28 19,80 4,98 0,80

1
11

99,10 10,18

1

52,98

* Gesammelt voni J. H a l a v á t s . — ** Gesammelt und analvsirt von B. v. I n k e y .
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verschiedensten Culturpflanzen geeignet, enthält Landschnecken und Überreste 
diluvialer Säugethiere, sowie Kalkconcretionen.»

Von diesen vielen Eigentümlichkeiten die bezeichnendsten ausgewählt 
lautet die Definition wie folgt :

«Der Löss ist ein Lehmmergel von hellgelber Farbe, wenig plastisch, 
porös, kalkhaltig, ohne Schichtung und bildet bei Absonderung immer senk
rechte Wände.»

Nun wäre noch die Frage zu erörtern, ob in der Literatur nur der normale 
Löss oder ob auch dessen, verschwemmtes Product mit demselben Namen zu 
bezeichnen ist? Dass der verschwemmte Löss eigentlich auch nur Löss ist, 
darin stimmen fast alle Fachmänner überein, sie weichen nur bei der näheren 
Bezeichnung dieses Productes von einander ab. Für dieses letztere fand ich 
drei Benennungen vor, u. zw.:

1. Lehmiger oder sandiger Löss.
2. Lössähnlicher Lehm.
3. Verschwemmter Löss-Lehm (Löss-Sand).
Den normalen Löss nennen wir schlechtweg Löss oder lehmigen Löss; 

enthält er mehr sandige Bestandtheile, dann sandigen Löss.
Benennen wir nun den normalen Löss als lehmigen Löss, oder einfach 

Löss oder mit beträchtlichem Sandgehalt sandigen Löss, so müssen wir dem ver- 
schwemmten Löss, infolge seiner von dem normalen Löss abweichenden 
Eigenschaften einen besonderen Namen geben ; es fragt sich nur, welcher von 
den dreien der richtige wäre ?

Die Bezeichnung «lehmigen Löss» können wir nicht gebrauchen, da, wie 
gesagt, mancher normale Löss so benannt wurde.

Unter dem Namen «lössähnlicher Lehm» verstehen wir weiters eine solche 
Bodenart, die Lehm ist und mit dem normalen Löss nur eine entfernte Ähn
lichkeit hat. Wir können darunter das zusammengeschwemmte Product des 
eigentlichen Löss verstehen, oder einen tertiären Lehm, wie ich einen solchen 
bei Bajta mit Herrn B. v. I n k e y  z u  sehen Gelegenheit hatte, der ganz wie Löss 
aussah; weiters können oft alluviale Schlammablagerungen ein lössähnliches 
Aussehen haben.

Ich halte für das verschwemmte Product den Ausdruck «Löss-Lehm» als 
den zweckentsprechendsten. Darunter ist eine Bodenart zu verstehen, die aus 
Löss entstand und noch Zeichen seines Ursprunges an sich trägt, sonst aber die 
physikalischen und petrographischen Eigenschaften eines Lehmes besitzt. Das 
Wort Löss dient nur als Attribut zu dem Hauptworte Lehm. Ist das Product mit 
mehr Sand untermengt, so wird Löss-Sand die passende Bezeichnung sein. In 
Folge dessen halte ich nun die nachstehenden Namen für die Bezeichnung der 
Löss-Spielarten am geeignetesten:

1. Typischer Löss,
2. Sand-Löss,
3. Löss-Lehm,
4. Löss-Sand (Lössähnlicher Sand).
Die ersten zwei Ausdrüche gelten für den ursprünglichen Löss, die zwei 

letzteren für das verschwemmte Product desselben.
Földtani Közlöny XXVIII. köt. 1898. _______________  8
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KLEINEEE MITTHEILUNGEN.
V on

Dr. F ranz  S ch afarzik .*

I. 

DIE GESTEINE DES KLEINEN EISERNEN THORES.

Dem Director der Donau-Regulirung am Eisernen Thore Herrn G eorg  

R upc ic  verdanke ich zwei Gesteinsstücke, welche vom Felsen des kleinen Eisernen 
Thores, welcher unterhalb des «Eisernen Thor es» mitten im Donaubette empor
ragt, herstammen., Die Regulirungsarbeiten sind daselbst soeben im Zuge.

Während die im grossen Canale des Eisernen Thores beobachteten Gesteine 
schwarze Thonschiefer, Kalkschiefer und glimmeriger, Quarzkörner führender 
Kalk waren, machten sich die am kleinen Eisernen Thore gefundenen Gesteine 
sowohl durch ihren ganz abweichenden Habitus, wie auch durch ihre unverhält
nismässig bedeutendere Härte in unangenehmer Weise bemerkbar.

Von den zweierlei Gesteinen ist
Nummer I. ein lichtgrauer, feinkörniger, sehr frischer Mikro klingneixs mit 

schwarzem Glimmer. Makroskopisch sieht man, dass sich in dem die Hauptmasse 
des Gesteines ausmachenden Quarz-Feldspath-Gemenge der spärlich eingestreute 
schwarze Glimmer in geraden parallelen Streifen vorfindet, was dem Gesteine die 
Schieferstruktur verleiht. U. d. Mikroskop ist diese Schichtung nicht gut zu be
obachten und erscheint die Struktur vielmehr granitisch körnig.

Als einen Hauptgemengtheil des Gesteines müssen wir den Mikroklin er
wähnen, den wir im polarisirten Lichte zufolge seiner gitterförmigen Beschaffen
heit mit Leichtigkeit erkennen. Daneben finden wir aber auch solche Feldspath- 
schnitte, an welchen diese Gitterstruktur nicht zu beobachten ist. Dieselben können 
entweder Schnitte von gewöhnlichen Orthoklasen, oder aber auch Mikrokline nach 
der Fläche M sein, an welcher bekanntlich die gitterförmige Zwillingswachsung 
nicht beobachtet werden kann.

Ausserdem liegen im Dünnschliffe untergeordnet eiuige unter kleinem 
Winkel auslöscliende Plagioklase.

Als drittes Mineral ist Quarz zu nennen, welcher Gemengtheil neben dem 
Mikroklin dominirend im Gesteine auftritt. Seine Körner sind ebenso, wie dieje
nigen der Feldspäthe unregelmässig, xenomorph. Den Quarz finden wir nicht nur 
als selbstständigen Gemengtheil im Gesteine, sondern auch in Form von mehr-

* Vorgelegt der am 5. Mai 1897 abgehaltenen Sitzung.
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weniger abgerundeten Körnern als Einschlüsse im Mikroklin. In einigen Fällen ist 
derselbe in dünnen Verzweigungen pegmatitisch mit dem Feldspathe verwachsen. 
Jene Durchschnitte des Quarz, welche zwischen gekreuzten Nikols sich isotrop 
verhalten, zeigen im convergent-polarisirten Lichte sehr gut das Axenbild und 
mit der 1U Undulations-Glimmerplatte auch den positiven Charakter der Doppel
brechung.

Die Biotitschuppen liegen im Dünnschliffe verstreut. Die Längsschnitte 
dieses Minerals sind stark dichroistisch, während die Querschnitte fast gar keinen 
Pleochroismus besitzen und ein scheinbar einaxiges Axenbild liefern. Die Biotit

blättchen sind mitunter parallel mit farblosen Muscovitlamellen verwachsen.
Schliesslich müssen wir als acceesorischen Gemengtheil den Zirkon erwäh

nen, dessen kleine Kryställchen lichtbräunlich sind und mitunter eine schöne 
zonale Zeichnung aufweisen. Im polarisirten Lichte zeigen dieselben eine gerade 
Auslöschung und ein ungemein lebhaftes Farbenspiel.

ü .  Das zweite Gestein ist ein anscheinend dichter bräunlich-grauer Quar
zit, auf dessen Schichtungsflächen wir makroskopisch winzige braune Biotitblätt
chen, auf den Querklüften dagegen Adern, gebildet von weissem Quarz und grü
nem, blätterigem Chlorit, bemerken.

Unter dem Mikroskope erweist sich dieses Gestein als aus kleinen unregel
mässigen, in der Schichtungsrichtung etwas gestreckten Quarzköraern und dicht 
dazwischengestreuten, jedoch orientirt liegenden Biotitblättchen bestehend, in wel
chem Gemenge als weitere accessorische Gemengtheile spärlich einzelne schwarze 
opake Erzkömer und mikroskopisch kleine Zirkonkryställchen Vorkommen.

Es geht daher aus dem Angeführten hervor, dass die in Rede stehenden 
Gesteine der Serie der krystallinischen Schiefer angehören. Uns bat das Auftreten 
von krystallinischen Schiefern in der Gegend des kleinen Eisernen Thores durchaus 
nicht überrascht, da wir anlässlich unserer im Jahre 1893 ausgeführten Excursio- 
nen das Vorhandensein von krystallinischen Schiefern auf der rumänischen Seite 
bereits etwas oberhalb des «Case de picneri», auf serbischer Seite dagegen un
mittelbar unterhalb der Ortschaft Sibb, im Ganzen daher unterhalb der östli
chen Endigung der Plocsa-Bank des Eisernen Thores constacirt hatten.

II.

CALCIT AUS DEM MINIS-THALE IM COMITATE KRASSÓ-SZÖRÉNY.

Unser Mitglied, Herr F r ie d r ic h  S c h r ö c k e n st e in , Bergingenieur in Szekul, 
hat im Sommer vorigen Jahres (1896) eine schöne Stufe von jenem Calcitvorkom
men welches, von H . H ö fe r  im Jahre 1891 in T sc h er m a k ’s Min. und petr. Mitth. 
Band XII. p. 487. unter dem Titel «Corrosionserscheinungen am Kalkspathc 
von Steierdorf (Banat)» in Wort und Zeichnung beschrieben worden ist,* der 
k. ung. geologischen Anstalt zum Geschenke gemacht. Der Entdecker dieses

* Vergl. das Referat im Földtani Közlöny. Band. XXVI. p. 150.

8*
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Vorkommens, Herr F r ie d r ic h  S c h r ö c k e n st e in  äusserte sich in einem an die Direc- 
tion der kön. ung. geol. Anstalt gerichteten Schreiben bezüglich des Fundortes, 
dass die Stelle, wo die Calcitkrystalle die der unteren Kreide (Urgo-Aptien) ange- 
hörige Kalksteinwand überziehen, von der Coronini-Quelle nicht 2 , wie dies bei 
H ö fer  angegeben ist, sondern etwa 3  Km NW-lich, an der Nordseite der nach 
Bosovicz führenden Strasse gelegen ist

Die eingesendete Krystallgruppe besteht aus großsen —2R x {02Í 1} Rhom
boedern, deren Kantenlängen 2— 6 cm, ja in einem Falle sogar 10 cm betragen.

Gegen die Polecken zu sind die Flächen genügend rein, gelblich-bräunlich 
durchscheinend, während sie gegen die Seitenkanten zu corrodirt, wie zerhackt 
aussehen und umso intensiver eisenockerfarben sind, je stärker die Corrosion 
vorgeschritten ist. Nach H öfer  enthält dieser Calcit 0,0501% Fe, was 0,104% 
Fe CO3 entspricht. Nachdem anlässlich der Fortführung des löslichen Ca COs die 
zu Eisenhydroxyd umgesetzte Eisenverbindung als unlöslicher Rückstand auf den 
corrodirten Flächen zurückbleibt, entsteht schliesslich eine Kruste, welche den in 
Rede stehenden Krystallen ihre erwähnte schmutzig dunkelbraune Färbung 
verleiht.

Die Corrosion zeigt sich auf den Flächen in Form gerader einander kreu
zender ausgefressener Linien, deren Lage auf den von H ö fe r  beschriebenen 
2—3 cm gros8en Krystallen sich auf die —VaR x {1012} Flächen zurückführen 
liess. Hiebei bemerkte jedoch H öfer  ganz ausdrücklich, dass es auffallend sei, 
dass sich nicht auch Corrosionslinien der Fläche R x {10Í1} entsprechend vor
fänden. Unsere Stufe ist daher umso interessanter, als wir auf ihren Krystallen 
nicht blos die Corrosionslinien nach —V2R, sondern überdies auch noch rccht 
kräftig nach dem Spaltungsrhomboeder R constatiren können.

Gegen die reineren Polecken zu finden wir auch auf unserem Exemplare 
die von H ö fer  erwähnte und auch bildlich dargestellte dachziegelförmige Corro
sion sehr schön vor.

Schliesslich sei noch erwähnt, dass unter den unregelmässig gestellten 
Krystallen unserer Stufe zwei —2R derart mit einander verwachsen sind, dass sie 
als Durchdringungszwillinge betrachtet werden können, bei denen die Hauptaxe 
gemeinschaftlich ist, das eine Rhomboeder aber gegen das andere in der Rich
tung der Nebenaxen um 60° gedreht erscheint. Dieser Fall gemahnt uns an die 
von J. K u d e r n a t sc h  beschriebenen Calcite mit ähnlicher Zwillingsverwachsung, 
die an der Einmündung des Calugra-Thales in die Minis, ungefähr 8 km von der 
Coronini-Quelle NW-lich anzutreffen sind.*

J. K u d e r n a t s c h  : Geologie des banater Gebirgszuges. — Sitzungsber. d. kais. 
Akad. d. Wissenschaften. Wien, 1857. Band XXIII. 141—42.
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III.

CALCIT VON BÉKÁSMEGYER BEI BUDAPEST.

Anlässlich der Reambulirung des nördlichen Blattes der Umgebung von 
Budapest erhielt ich im Herbste 1895 vom Aufseher des E d u a r d  N e y ’sehen Dach- 
steinkalkbruches am Rókahegy bei Békásmegyer einen selten grossen Calcitkry- 
stall. Nach der Mittheilung des Aufsehers wurden in einem Hohlraume des Dach
steinkalkes zwei solch grosse Calcite gefunden, von denen ich einen für unsere 
geol. Anstalt erhielt, während das andere, etwas beschädigte Exemplar in die 
Sammlung des Herrn Obergymnasial-Professora Dr. L. F ialo w sk y  gelangte.

Unser Krystall stellt einen schönen R3 x {2131} Durchdringungszwilling 
nach der Basis dar. Von seiner Grösse können wir uns leicht einen Begriff 
bilden, wenn ich mittheile, dass seine schärferen Polkanten ca 20 cm, die stum
pfen 22 cm, die Seitenkanten dagegen durchschnittlich 10 cm lang sind.

Näher betrachtet finden wir die Masse unseres Krystalles weisslich, stellen
weise sogar durchsichtlich. Die Kanten sind alle gut ausgebildet, die Flächen — 
bis auf zwei, die durch nachträgliche Corrosion etwas vertieft sind und rauh erschei
nen, — genügend eben und glatt. Diese Flächen sind aber zumeist von einer licht
braunen kalkig-ockerigen Kruste überzogen, die man stellenweise, wo die darun
ter befindlichen Flächen glatter sind, mit einem Messer leicht absprengen kann.

Es ist nicht uninteressant, dass auf den zwei erwähnten unvollkommen aus
gebildeten Flächen unseres Krystalles kleine Kryställchen einer jüngeren Calcit
generation sitzen, die wasserhell sind und insofern sie nicht von der Ockerkruste 
überzogen sind, an ihren Flächen einen vollkommenen Spiegelglanz besitzen.

Merkwürdiger Weise sind diese kleinen, duichschnittlich 5 mm besitzenden 
Kryställchen viel flächenreicher, als der Hauptkrystall. Indem ich dieselben 
mit den an Ofener Calciten vorkommenden Formen verglich,-* konnte ich an den
selben folgende Flächen beobachten, wobei ich vor Allem bemerken muss, dass sie 
sämmtlich einfache Zwillinge im Sinne der Fig. 5. auf der I. Tafel der M e l c z e r - 

schen Abhandlung darstellen.
Als dominirende Fläche tritt an ihnen R3 x {2131} auf, die oben von der 

Fläche R x {lOTl} zugespitzt wird. Die schärferen Polkanten des Skalenoeders 
R3 werden durch schmale leistenförmige Flächen von —2R x {0221} abgestumpft, 
unterhalb welcher dann das Prisma ooR {1011} zu finden ist. Am unteren Ende 
der stumpferen Polkanten von R3 tritt die Fläche 4R {4041} auf, zu deren beiden 
Seiten, ebenso wie auch beiderseits der Fläche ooR die winzigen Flächen eines 
steilen Skalenoeders sichtbar sind, die aller Warhscheinlichkeit nach dem von 
Herrn M e l c z e r  an Ofener Calciten neu entdeckten 3R7/S entsprechen dürften, 
und schliesslich wenn ich es richtig deute, befindet sich unterhalb der Fläche 
4R auch noch die Spur des sehr steilen Rhomboeders 16R.

* S. G u s t a v  M e l c z e r  : Daten zur krystallographischen Kenntniss des Calcites 
vom kleinen Sclrwabenberge bei Budapest. — Földtani Közlöny. Bd XXVI. p. 79.
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DER MAMMUTHFÜNP VON EGER.
Von 

J . H alaváts .

Im SW-lichen- Theile von Eger (Erlau), am S-lichen Abhang des Pap-Berges 
stiess man beim Strassenbau neben dem Szalóker Wege auf Mammuthreste. Von die
sen wurden mir ein oberer linker Backenzahn und ein 34 cm langes Stosszahnfrag- 
ment übergeben. Ich liess am Fundorte weiter nachgraben und so gelangten wir in 
den Besitz eines 180 cm langen und schenkeldicken Stosszahnes, der aber an beiden 
Enden etwas beschädigt is t ; neben diesem lag der obere linke Backenzahn. Aus 
den Lagerungeverhältnissen ist es ersichtlich, dass das Thier nicht an der Fund
stelle verendete, sondern vom Wasser hieher transportirt wurcTe.

Bei Eger wurden schon im Jahre 1894 im N-lichen Theile der Stadt der 
Backenzahn und drei lange dicke Stosszahnfragmente gefunden, welche ebenfalls 
in das Museum der. kgl. ung. geologischen Anstalt gelangten.

LITERATUR.

(1.) N e u h o f - S u s k i  J . : Petroleum- Vorkommen bei Zsibó, Szilágy er Comitat 
(Ungarische Montan-Industrie-Zeitung. Budapest, 1893. IX. Jahrg. p. 146.)

Den angestellten Untersuchungen zufolge sollen nach Ver fas ser die bei 
Zsibó obwaltenden günstigen geologischen Verhältnisse den Schluss zu ziehen 
erlauben, dass hier der Erschliessung abbauwürdiger Oelmengen nichts im Wege 
steht, nur wäre es unbedingt nothwendig, an mehreren Punkten in grössere Tiefe 
einzudringen.

Die Ausdehnung des Vorkommens wird mit circa 21 km2 veranschlagt.
Da das Revier mit dem Boryslawer in naher Verwandtschaft steht, ist die 

Möglichkeit, bei eventuellem Bohren auch Ozokerit anzutreffen, nicht ausge
schlossen.

Der apodiktische Satz des Verfassers: «Es steht aber fest, dass Bohrlöcher 
in dieser Gegend mit 15—25 Barells pr. Tag anhaltend und nicht selten sein 
werden» erregt nach den bis jetzt in der Gegend gemachten Erfahrungen doch 
einiges Bedenken. Dr. A ugust  F ranzenau .

(2.) *** Marmorvorkommen bei Unter-Sebes. (Verhandlungen und Mit
theilungen des siebenbürgischen Vereins für Naturwissenschaften. H er
mannstadt, 1894. XLUI. Jahrg. p. 91.)

Das Marmorvorkommen liegt etwa 6 km in horizontaler Erstreckung bach- 
aufwärts vom Dorfe Alsó-Sebes und dürfte zwischen 100 und 200 m mächtig sein.



Der Marmor ist krystallinisck, von mittlerer Grösse des Kornes, von theils weisser, 
theils röthlicher Farbe. Eine deutliche Schichtung verursachen den Kalk durch - 
streichende Hornblende und Glimmerschichten. Das Streichen dieser hält im All
gemeinen die Richtung SO—NW ein. In den höher gelegenen Theilen herrschen 
Glimmer, dann Quarz und Granaten vor, so dass das Vorkommen in eine nach 
SW unter 70° einfallende Gneissbildung übergeht.

Das Vorkommen unterteuft ein gneissartiger Glimmerschiefer.
Dr. A ugust  F ranzenau .

(3.) *** Das Kohlenbergwerk Fénye-Kostoldny und Ebedecze. (Ungari
sche Montan-Industrie-Zeitung. Budapest, 1894. X. Jahrg. p. 41.)

Die Kohlenformation besagter und im Barser Comitate gelegenen Orte gehört 
der Neogen-Formation an, indem die Flötze zwischen Trachyt und Trachyttuff 
gelagert sind. Ersterer, das Liegende, (im Original Aufsatz als das Hangende be
zeichnet) dem eruptiven Charakter zufolge Mulden und Sättel bildend, liess eine 
horizontale Flötzbildung nicht zu Stande kommen; diese passte sich eben den 
vorhandenen Gebirgsformen an, lagerte sich in gesonderte Bänke gegliedert und von 
tauben Zwischenmitteln durchsetzt ab, zuweilen auch im Streichen und Verfla
chen von einander abweichend. Es ist ferner nicht ausgeschlossen, dass auch 
spätere Trachytausbrüche, als die Kohlenbildung beendet war, die Kohle in ihrer 
Lage gestört haben.

Es kommen drei übereinander gelagerte Bänke vor. Die unterste 0,6—0,8 m 
mächtige sitzt dem Trachyt auf und ist durch 0,3—0,6 m Deckmittel von der 
1,2 m mächtigen Mittelbank getrennt. Zwischen dieser und der 1,5—1,8 m 
mächtigen Oberbank ist die taube Lage 0,6—1,2 m stark.

Die Bänke fallen 25 Grad gegen West und streichen Süd-Nord.
Die Kohle der Oberbank ist der Struktur nach lignitartig, diejenige der Mit

telbank, in ausgedehnten Partieen, nimmt den Charakter einer Glanzkohle an, die 
der tiefstliegenden Bank ist eine ausgesprochene Glanzkohle.

Ueber den Heizwerth der Kohlen liegen keine bestimmten Daten vor.
Der Kohlenvorrath wird mit 50 Millionen Meterzentner veranschlagt.

Dr. August  F r anzenau .

(4.) Z e y n e k  K. v . :  Schwefelsinter aus Warasdin-Töplitz in Kroatien. 
(T s c h e r m a k ’s Mineral, und petrogr. Mittheil. 1895. XV. p. 192.)

In einer kurzen Notiz werden die in den steinernen Canälen der Schwefel- 
thermal-Quellen sich abgesetzten Schwefelsinterbildungen beschrieben.

Dr. K. Z imányi.

( 5 .)  L ö r e n t h e y  E . : Die politischen Faunen von Gált und Hidegkút im 
Gross-Kokeiburg er Comitat. (Revue über den Inhalt des Értesítő. Si
tzungsberichte der medic.-naturwiss. Section des siebenbürg. Museum- 
Vereines. Kolozsvár, 1893. XVIII. Bd. p. 89. Naturwiss. Abth.)

Von der im Oltthale gelegenen Gemeinde Gált oder Szász-Ugra nördlich 
sich ausbreitenden Wiese, sind die pontischen Bildungen als blauer Thon, am
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nördlichen Fusse der Kirche als rother (im ungarischen Texte als Thon bezeich
nter) Thonmergel entwickelt, welchen eine mächtige Basaltlapilli-Schichte 
deckt. (Letztere ist in der Geologie Siebenbürgens von Hauer und Stache als das 
Liegende angeführt.) An der Berührungsstelle der zwei Gebilde ist der Thonmer
gel hart und sieht so aus, wie wenn er gebrannt wäre. Eine chemische Untersuchung 
bewies das Vorhandensein von Kalk und Eisenoxyd, letzteres kann nur durch 
Infiltration aus der Hangendschicht dort hinein gelangt sein.

Die im Thonmergel auftretende Fauna ist an Individuen wohl genug reich, 
an Arten aber arm. Die Schalen, mit Ausnahme der Ostracoden, sind alle zer
drückt.

Bestimmt wurden folgende Formen:
Congeria croatica B r u s ., Congeria Gnezdai B r u s ., Cardium n . f ., Vivipara 

Vukotinovici F r n fl d ., Hydrobia prisca N e u m ., sowie die erwähnten Ostracoden.
Ebenfalls im Oltthale liegt auch Hidegkút, wo östlich vom Dorfe am Fusse 

des La Gruja Berges die pontische Ablagerung, wie bei Gált, aus rothen, mit 
einer Basaltlapilli-Schichte überlagerten Thonmergel besteht. Das Vorkommen 
der hier gefundenen Reste ist analog dem des im Vorigen beschriebenen Fund
ortes. Angeführt sind:

CongeHa croatica B r u s ., Congeria Gnezdai B r u s ., Vivipara s p ., Bythinia 
labiata 9 N eum ., Hydrobia prisca N e u m ., Valvata priscinalis M ü l l ., Neritina 
crenulata K l e in .

Eine Vergleichung der beiden Faunen zeigt ihre grosse Übereinstimmung. 
Congeria croatica, Congeria Gnezdai und Hydrobia prisca treten gemeinsam auf; 
ein Unterschied liegt nur darin, dass bei Gált die Vivipara Vukotinovici do- 
minirend auftritt, bei Hidegkút hingegen die Congerien die Hauptrolle spielen.

Obwohl die Ueberlagerung der tieferen pontischen Schichten durch die er
örterten nirgends beobachtet wurde, werden diese trotzdem auf Grund ihrer Fau
nen in den oberen Horizont der pontischen Schichten gestellt und als Vertreter 
des Congeria rhomboidea-Horizontes betrachtet.

Dr. A ugust  F ranzenau .

(6 .) P rocházka V lad . Jos . : Über fossile Creusien des mcihrischen, nieder
österreichischen, steierischen und kroatischen Miocän. (Nach dem Be- 
sumé der «Rozpravy ceské Akademie cisare Frantiska Josefa pro vödy, 
slovesnoat a uméni v. Praze. v. Praze. 1893. Trida II. Roőnik II. Cislo
I. p. 25.» Zeitschrift.) Mit °2 Tafeln.

Das seichtere Meerwasser liebende Cirripedien, Creusien wurden aus den 
Miocän-Ablagerungen Ungarns und Croatiens von Fraknóváralja, Sct.-Margitta 
und Podsused angeführt, namentlich (Ireasia Sttiri n . s p . von Sct.-Margitta 
Comitat Sopron) und Creusia costata K ramb.-G orj. von Podsused, über welchen 
Rest schon berichtet wurde.-* Dr. A. F ranzenau .

120 LITERATUR.
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* Földtani Közlöny. Budapest, 1801. XXI. Bd. p. 258.
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(7 .) P r o c h á z k a  V la d . Jos. : Ein Beitrag zur Kenntniss der Fauna des 
marinen Tegels und des diesen überlagernden Sandsteines von Walbers- 
dorf. (Nach dem Resumé der «Rozpravy ceske Akademie cisare Frantiska 
Josefa pro védy, slovesnost a uméni v. Praze. v. Praze. 1892. Trida II. 
Rocnik I. Cislo 37. p. 22.» Zeitschrift.)

Verfasser bespricht das von ihm gesammelte und bearbeitete Material die
ser des öfteren besprochenen Ablagerung und kommt zu der schon von K ittl 

geäusserten Ansicht, dass die im Tegel eingebettete Fauna eine Tiefseefuuna ist, 
welche der des Schlier’s nahe steht, im Ganzen aber weitaus verwandter mit der 
Badener Fauna sich erweist, somit eine Mittelstellung zwischen beiden ein
nimmt.

Im Ganzen wurden 205 Arten festgestellt und zwar 83 Foraminiferen.
6 Korallen, 2 Vermes, 2 Echinodermen, 3 Bryozoen, 26 Lamellibrancliiaten. 
65 Gasteropoden und 18 Fisch-Otolithen.

Die Fauna des im Hangenden vorkommenden, von F uchs entdeckten Sand
steines entspreche dem Turritellen-Sandstein von Steinabrunn.

D r . A u g ust  F ranzenau .

(8 .) S c h r o d t  F . : Die Foraminiferenfauna des miocänen Molassesand- 
steins von Michelsberg unweit Hermannstadt (Siebenbürgen). (Bericht 
über die Senckenbergisehe Naturforschende Gesellschaft in Frankfurt a/M. 
1893. p. 155.)

F r ied r . K in k elin  sammelte gelegentlich einer Studienreise durch Oester
reich-Ungarn * aus einem stark glimmerigen, in manchen Schichten grobkör
nigen Sandstein bei Kis-Disznód die vom Verfasser im Folgenden bestimmten 
organischen Reste:

Biloculina bulloides d ’O r b ., B. depressad ’Or b ., Spiroloculina limbata d ’O rr., 

Sp. cfr. arenaria B rady, Miliolina seminulum L. s p ., M. Haidingen d ’Orr ., M. ve- 
nusta K arb. s p ., M. Auberiana d 'Orb ., M. trigonula Lam. s p ., M. circularis B orn, 

s p . M. aff. labiosa d ’Or b . sp ., M. bicornis W alk. n .  J ac. s p ., M. Linnaeana d ’O rb . 

s p ., M. cf. Fci'ussaci d ’O rb . s p ., M. reticulata d ’Or b . s p ., Hauerina compressa d ’Or b ..

H. ornatisüma K arr, s p ., Planispirina contraria d ’O rb . s p ., Cornuspira involvens 
Rss., Peneroplis pertusus F orsul s p ., Orbiculina rotella d ’Or b ., Alveolina tnelo 
d 'Or b ., A. Hauen d ’O rb .

Tcxtilaria carinata d ’Or b ., T. sagitula D e f r ., T. gramen d 'Or b ., T. cf. ag- 
glutinans d ’Or b ., T. conica d ’Or b ., var., ? Gaudryina subrotundata S chwag., ? 
Clavulina communis d ’Or b .

Chilostomclla ovoides Rss , Allomorphina macrostoma K arr.

Glandulina lacvigata d ’O r b ., Cristellaria cultrata M o n tf . s p .

Polymorphina gibba d ’O r b . sp ., P. ovata, d ’O rb., P. probléma d ’O rb., P. tu- 
bcrculata d ’Or b . s p ., Uvigerina pygmaea d ’O rb.

*  Siehe: Földtani Közlöny. Budapest, 181)3. XXIII. Bd. p. 145.
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Globigerina bulloides d ’Orb ., G. bilobata d ’Or b ., <Sphaeroidina bidloides 
d 'O rb .. Discorbina orbicularis T erq . s p ., D. platyomphala Rss., Truncatulina 
Haidingen d ’Or b . s p ., T. Dutemplei d ’Or b . s p ., T. lobatula W alk. n. J ac. s p .» 

Pulvinulina Boueana d ’Orb . s p ., P. Partschiana d ’Orb . s p ., Gypsina vesicularis 
P ark, and J on . s p ., Rotalia Soldanii d ’O rb . s p ., R. Beccarii L. sp .

Nonionina umbilicatula M o ntf . s p ., Polystomella crispa L. s p ., P. macella 
F ichtel  u . M oll , s p ., P. subnodosa M ü n s t . s p ., P. cf. aculeata d ’Or b .

Spirális stenogyra P h il . s p . 8 .  cf. Koeneni K it t l , Bryozoen, Stacheln und 
Brut von Spatangiden, Fragmente der Gattung Clypeaster, zu den Gattungen 
Ditrupa und Serpula gehörende Reste, kleine Cistellen, wohl identisch mit der 
lebenden Cistella cuneata Risso und Cistella cordata Risso, Cranien, deren grös
sere der lebenden Crania turbinata P oli des Mittelmeeres nahe steht, dann Ver
treter der Gattungen Pecten. Ostrea, Pectunculus, Cardium, Nucula, Corbula, 
Mvtilaceen, Veneriden, ferner Trochiden, Turritellen, Acerithiopsis, Culimiden, 
Chitoniden, Ostracoden, Fragmente von Krebsscheeren, zierliche Lithothamnien 
und Dactylopora miocenica K arr . sp.

Von den specifisch bestimmten, grösstentheils von der Miocänzeit bis jetzt 
lebenden 57 Foraminiferen kommen im Wiener Becken beiläufig 40 Arten vor.

Die Fauna lässt auf eine Ablagerung eines wenig tiefen und warmen Meeres 
schliessen, wie solche heute in der Nähe von Koralleninseln und in den Lagunen 
tropischer Meere zu Stande kommen. Die wenigen, pelagischen Thierreste sind 
wohl nur eingeschwemmt. Dr. A u g ust  F r a n zen au .

(9.) B i e l z  E. A .: Mioccines Petrefactenlager von Michelsberg. (Verhand
lungen und Mittheilungen des siebenbürgischen Vereins für Naturwissen
schaften. Hermannstadt, 1894. XLIII. Jahrg. p. 92.)

Ein ausführliches Referat über F. S chrodt’s «Die Foraminiferenfauna des 
miocänen Molassesandsteins von Michelsberg, unweit Hermannstadt, (Siebenbür 
gen)», betitelte Abhandlung. Dr. A u g ust  F ranzenau .

(10.) M á r to n f i L . : Beiträge zur fossilen Fauna von Bujtur. (Revue über 
den Inhalt des Értesítő. Sitzungsberichte der medic. naturwiss. Section 
des siebenbürg. Museumvereines. Kolozsvár, XVIII. Bd. Naturwiss. Abth. 
p. 181.)

Nachdem Verfasser seine Hoffnungen getäuscht sah, eine reiche Ausbeute 
an makroskopischen Thierresten gewinnen zu können, legte er sein Hauptaugen
merk auf die Ansammlung der mikroskopischen, was insoferne gelang, da er aus 
diesem schon seit mehr als 100 Jahren in die palfflontologische Literatur einge
führten und des öfteren besuchten Fundorte jungtertiärer Versteinerungen 35 theils 
für diesen Fundort neue, theils für die Literatur neue Arten conetatiren konnte. 
Diese sind: (Siehe das Verzeichniss im ungarischen Texte Seite 43 unter *.)

Aus den angeführten sowie aus den schon früher bekannt gewordenen Daten 
entwirft Verfasser für die fossile Fauna Bujtur’s f o lg e n d e  Zusammenstellung an 
bekannten Arten :
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335 Arten Mollusken,
12 « Bryozoen,

7 « Crustaceen,
2 « Röhrenwürmer,
4 « Echinoideen,

141 « Protozoen,
im Ganzen also 501 Thierarten. Dr. A ugust  F ranzenau .

(11.) Sóbányi G y.: Ä törmelék-kúpok keletkezése. [Die Entstehung der 
Schutt-Kegel.] (Földrajzi Közlemények. Budapest, 1893. XXIV. kötet,
11. 1.) [Ungarisch.]

In Verbindung mit den Erläuterungen der Bewegungsformen des Wassers, 
das heist den Fluthen desselben und der Schutt-Arten sind die Bedingungen, 
welche die Bildung der Schuttkegeln veranlassen, wie auch deren Formen aus
führlich besprochen. Dr. A u g ust  F ranzenau .

(12.) Terlanday E . : A  sziliczei jégbarlangról. [Über die Sziliczeer Eis
höhle.[  (Természettudományi Közlöny. Budapest, 1893. XXV. kötet, 
404. 1.) [Ungarisch.]

Verfasser suchte die Eishöhle von Szilicze zweimal auf und zwar im Januar 
und April des Jahres 1892.

Aus den gelegentlich dieser Excursionen beobachteten Wärmeverhältnissen, 
welche ausser- und innerhalb der Höhle obwalteten; aus der Menge des ange
troffenen Eises, welches zur Zeit seines ersten Besuches selten, beim zweiten reich
lich war, aus der Anordnung des Eises, der Wärme des tropfenden Wassers und 
den Verdunstungsverhältnissen kommt der Verf. zu der Annahme dessen, das 
der Hauptfactor für die Sommer-Campagne des Phänomens der Eishöhlen das 
in den Felsensprüngen der Wölbung im Winter gebildete Eis, für das im Winter 
tropfende Wasser aber die aus dem Grundboden entnommene Wärme seien.

Dr. A u gust  F r anzenau .

(13.) Gáspár Johann : A bálványosi méregbarlang. (Die Bálvány oser 
Gifthöhle.*) (Természettudományi Füzetek. Temesvár, 1896. XX. Bd. p. 
40—43.)

Die «Bálványoséi’ Gifthöhle» ist die modernere Benennung der Torjaer 
Büdös-Höhle.

Hinsichtlich der Entstehung der Höhle sammt dem Sct.-Anna-See meint 
das Volk, es sei dies der Krater eines erloschenen Vulkans; da sich aber im Ge
birge weder Eruptiv-Gesteine noch vulkanische Ueberreste vorfinden, so erscheint 
diese Meinung als unbegründet. Wahrscheinlich entstand der Sct.-Anna See durch

* Mit dieser Höhle und den darin befindlichen Gasen befasste sich sehr ein
gehend I l o s v a y  in seinem «Chemische und physikalische Untersuchung der Luft der 
Torjaer Büdös-Höhle» betitelten Werke. S. Referat im Földtani Közlöny. Bd. XXVI. p. 37S.
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Erdeinsturz und die Bálványoser Höhle trat durch eine während eines grossen 
Erdbebens entstandene Erdöffnung mit dem Erdinnern in Communication.

Ueber die Höhle selbst und über die darin befindlichen Gase wird nichts 
Neues berichtet.

Im weiteren Laufe des Vortrages wird der Betrieb der am Fusse der Höhle 
etablirten Kohlensäure-Condensations-Fabrik beschrieben, und zuletzt führt der 
Vortragende mit fester Kohlensäure verschiedene bekannte Versuche aus.

J osef L oczka.

(14.) Jahn Karl: Chemische Analyse der städtischen Trinkwässer von 
Brassó. (Kronstadt.) (Revue über den Inhalt des Értesítő az erdélyi 
Muzeum-Egylet orvos-természettudományi szakosztályából. 1897. XVIII. 
Bd. p. 217— 224.

Verfasser veröffentlicht in dieser Arbeit die Analysen-Resultate I. von dem 
Bolgárszeger Quellenwasser, H. von der Gesprengquelle, III. von einem Brunnen 
in der inneren Stadt und IV. von dem Wasser der neuen Wasserleitung. Wegen 
der Zusammensetzucg dieser Trinkwässer sei hier auf das Original verwiesen.

J osef L oczka.

GESELLSCHAFTSBERICHTE.

G E N E R A L V E R S A M M L U N G  VOM 9. F E B R U A R  1 8 9 8 .

Der Vorsitzende, Dir. J. B ö ck h  begrüsst zunächst die in schöner Anzahl 
versammelten Mitglieder; gedenkt kurz der Thätigkeit der Gesellschaft und 
beantragt, man möge aufs neue die «Wanderver Sammlungen» der Gesellschaft 
organisiren, welche den Mitgliedern der Gesellschaft nicht nur Gelegenheit bie
ten, ihre theoretischen Kenntnisse durch die eigene Anschauung zu erweitern, 
sondern auch die im Lande zerstreut praktisch thätigen Fachfreunde in nähere Be
rührung mit unserer Gesellschaft zu bringen. Der Vorsitzende berichtet darauf des 
längeren über den Verlauf des im Vorjahre in Set.-Petersburg abgehaltenen inter
nationalen geologischen Congresses und seiner eigener Theilnahme an demselben.

Der e. Secretär, Dr. M. S taub  unterbreitet hierauf seinen Bericht über die 
Thätigkeit der Gesellschaft im verflossenen Jahre 1897. In den sechs Vortrags
sitzungen gelangten im Ganzen 26 Originalarbeiten oder kleinere Mittheilungen 
zur Vorlage ; den Mitgliedern kamen ausser den 32 Druckbogen des gesellschaft
lichen Organs (Földtani Közlöny) noch 54 Druckbogen mit den Publicationen der 
kgl. ung. geol. Anstalt zu. Die Gesellschaft steht gegenwärtig mit 101 in- und 
ausländischen Corporationen und wissenschaftlichen Instituten im Schriften
austausche; die von der Gesellschaft edirte «Geologische Übersichtskarte von 
Ungarn» erfreute sich eines erfreulichen Abganges. Der Secretariatsbericht gedenkt 
noch der im Vorjahre mit Tod abgegangenen Mitglieder; zum speciellen Vortrage 
gelangten die von G. S chmidt über das o. M. F riedrich  G erber  und von Dr. M. 
S taub über das E. M. Baron C onstantin  v . E tting sh au sen  verfassten Nekrologe. 
(M. s. a. S. t. und 13. des ung. Textes.) Die Gesellschaft zählte am Ende des
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Jahres 181)7: 313 Mitglieder. Aus dem  Berichte des Schatzm eisters geht hervor, 

dass im Jahre 1897 die E innahm en der Gesellschaft 6653,07 Gulden, die Ausgaben  

5389,65  G ulden ö. W. b e tru g en ; das Vermögen beträgt 20.054.59 Gulden. Nach  

Vorlage des K ostenvoranschlages für 1898 wählte die Generalversammlung das bis

herige o. M. E m il K e l l e r  in V ág-Ujhely als A nerkennung seiner mehr als dreis- 

sigjährigen Thätigkeit im  Interesse der V erbreitung der naturwissenschaftlichen  

K enntnisse in unserem  V aterlande zu ihrem  correspondirenden M itgliede. Die  

G eneralversam m lung schritt hierauf zur V ornahm e der Neuwahl des B eam ten 

körpers für das Triennium  1898— 1900. E s wurden gew ählt zum ersten Präses 

Johann Böckh ; zum  zw eiten Präses Dr. A nton  Koch ; zum ersten Secretär und  

Schatzm eister Dr. M. S taub; zum zw eiten Secretär Dr. K a r l Zimányi, und zu 

Mitgliedern des Ausschusses folgende H e r r e n : Dr. A lex a n d er  Schmidt, Dr. Andor 

v. Semsey, Dr. Franz Schafarzik, Dr. Thomas v. Szontagh, Dr. Ludwig Ilosvay, 

Dr. J u liu s  P eth ö , Dr. Ludwig v. Lóczy, A lexander  K alecsinszky, Ludwig v . Roth, 

J ulius  H a la v á ts , Dr. J o se f  A. K r e n n e r , Ludwig P etr ik .

I. V O R T R A G SSIT Z U N G  VOM  5. J A N U A R  1 8 9 8 .

In dieser unter dem Vorsitze von J. B öckh abgehaltenen Vortragssitzung 
kamen folgende Vorträge zur Vorlage :

1. D. L aczkó (Veszprém): «Neue Beiträge zur geologischen Kenntniss der 
oberen Trias- und Liasschichten des Bakony.» Im «Mergel von Veszprém» sind 
neben den Schichten von Cassian auch die von Raibl vertreten. Beide sind durch 
eine nicht nur an Arten, sondern auch an Individuen äusserst reiche Fauna ver
treten. Ein beträchtlicher Theil der Veszprémer Dolomit« lagert unter den 
Raibler Schichten und auch ihre Einschlüsse declariren sie für älter als den 
Hauptdolomit. Mit den in ihr Hangendes fallenden Mergeln erheben sie sich als 
Horst aus dem meilenweit sich erstreckenden Hauptdolomit. Der Dolomit von 
Királykút-Cserhát, dessen Alter bis jetzt nicht genau feststellbar war, gehört in 
den Rahmen des Hauptdolomits. Auf dem nördlichen Abhange der bei Veszprém 
liegenden und Papod benannten Bergkette liegt ein bisher unbekannt gebliebenes 
Liasgebiet von c. 3 km2. An der Felsenwand Mohoskő und am Bergrücken Szögle 
ist der mittlere und, untere Lias in den Facies von Adnett und Hierlatz mit 
reinem alpinem Character entwickelt. Auf der nördlichen Seite der Szögle liegen 
auch Tithonschollen. Das ganze Liasgebiet wird von N  vom Neocom und von S 
vom Dachsteinkalk und zum Theil vom Hauptdolomit umrandet.

Im Anschlüsse an diesen Vortrag giebt
2. Dr. L . v. L ó c zy : «Bemerkungen zu den im Triasmergel von Veszprém 

und in den Liasschichten von der Bergkette Papod gesammelten Fossilien.» 
Den überwiegenden Theil der von D. L aczkó gesammelten Fossilien hat der 
Vortr. bestimmt. Von den im Veszprémer Mergel gefundenen 213 Formen waren 
190 gut zu erkennen; sie gehören 85 Bivalven und 45 Brachiopoden an. In 
grösster Menge sind die Formen von Sct.-Cassian vorhanden; an sie schliessen 
sich aber auch einzelne Formen der Raibler Schichten und des Dachstein- 
kalkes an. Unter den 50 gut bestimmbaren Formen der Liasschichten waren
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43 Brachiopoden, durch welche die typischen Formen des Kalksteines von Adnett 
und der Schichten von Hierlatz vertreten, sind.

3. Dr. J. S zádeczky (Kolozsvár) :«Ein neues Gestein von Assuan in Aegypten» 
(vorgelegt vom A. M. Dr. F. S chafarzik). Dieses Gestein kommt in der Umgebung 
von Assuan in einem Granit-Steinbruche vor; es ist ein dem Basalt ähnliches 
graues Ganggestein; seine Structur ist holokrvstallinisch; seine Gemengstlieile 
sind ziemlich umgewandelt. Unter den ursprünglichen Mineralien sind die Angite 
noch die intactesten, die Olivine sind ganz zu Serpentin umgewandelt. Unter den 
Mineralien von secundärer Ausbildung sind besonders Calcit und Chlorit zu 
erwähnen. Der Verf. theilt auch eine chemische Analyse des Gesteines mit und 
führt es unter dem Namen «Józsefit» als neues in die Literatur ein.

Der Vortr., A. M. Dr. F. S chafarzik, der diese Abhandlung auf die Bitte des 
e. Secretärs hin vorlegte, erklärt, dass er in gewisser Hinsicht nicht die Ansich
ten des Verf.’s theilen könne. Auf Grund des in der Abhandlung Vorgebrachten 
hält er nämlich den Erhaltungszustand des in Bede stehenden Gesteines 
«Józsefit» nicht für einen derartigen, der die Bestimmung mit der gehörigen 

Sicherheit zulassen würde. Der Serpentin, Chlorit, die Carbonate und die grosse 
Menge des Limonit sprechen dafür, dass dieses Gestein in grösser Decomponi- 
rung sei. Das eine Resultat sei, wie dies auch der Verf. erwähnt, die vollständige 
Pseudomorphisirung des Olivin. Es ist aber noch ein zweiter, der Aufmerksam
keit würdiger Umstand vorhanden. Die chemische Analyse lässt nämlich 16,37°/« 
AI2O3, 3,70°/o Na20, 3,680/0K2O erkennen; es sind dies solche Elemente, welche 
entweder gar nicht oder nur zum Theil dem durch die mikroskopische Analyse 
nachgewiesenen Gemengstheilen zugeschrieben werden können. Unter den auf
geführten zwei Hauptgemengstheilen enthält der Olivin diese Elemente gar nicht; 
und auf die Augite kann höchstens ein Bruch theil der nachgewiesenen Mengen 
fallen; dagegen kommen der Ribeckit und der Augit in so untergeordneter Quan
tität vor, dass sie aus dem erwähnten Gesichtspunkte gar nicht in Berechnung 
kommen können. Nachdem daher die erwähnten Alkalien- und Aluminiumquan
titäten nur zum kleineren Theile den pyroxenen Gemen gstheilen zugeschrieben 
werden können, so scheint es begründet, in dem Gesteine noch das Vorhanden
sein einer Substanz von feldspathiger Zusammensetzung vorauszusetzen. Auch vom 
Calcium, von dem die Analyse 9,62% nach wies, fällt gewiss nur ein kleiner 
Theil dem Augit zu, während ein gewisser Theil sicher aus dem Zerfall eines 
calciumhältigen Plagioklas entspringen konnte. Es ist daher wahrscheinlich, dass 
in dem einst frischen Gesteine auch dem Feldspath eine wesentliche Rolle zufiel 
und wenn es thatsächlich gelingt, wozu auf Grund der Zahlen der Analysis Aus
sicht ist, dass wir in diesem Gesteine, wenn auch nur die verschwommenen Spuren 
des Plagioklas nachweisen könnten, dann wäre der «Józsefit»> nichts anderes, 
als ein sehr basischer Diabas, mit welcher Gesteinsart er um so eher in Überein
stimmung stehen könnte, nachdem er seinem Wesen nach überhaupt ein Augit- 
gestein ist, wo dagegen die Camptoniten und Monchiquiten eigentlich Amphibol-, 
respective augitische Amphibol- und Biotitgesteine sind.

Dr. A. S chmidt bedauert sehr, dass der Verf. abwesend sei, aber trotzdem 
kann er seine Gegenbemerkungen nicht verschweigen. Herr Dr. S zádeczky fand 
bei Gelegenheit einer Excursion in einen Granitbruch als dünne Ader ein dunk-
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les, grünlioh braunes, dichtes Gestein, nimmt von demselben ein Handexemplar 
mit und unterwirft dasselbe zu Hause angelangt einer mikroskopischen Unter
suchung und wünscht es als neues Gestein in die "Wissenschaft einzuführen. 
Aber der Gesteinsbegriff ist gleichzeitig von geologischer Bedeutung, weshalb 
man auf die Vorkommensverhältnisse des Gesteines Bücksicht nehmen muss; auf 
jene Bedeutung, welche es dom in Rede stehenden Gebiete verleiht, hauptsäch
lich aber auf die Gesammtheit der Gesteinssubstanz, welche, wie allgemein 
bekannt, sowohl hinsichtlich der Structur als wie der mineralischen Zusammen
setzung selbst bei den Gesteinen einer und derselben Art von räumlicher Zusam- 
gehörigkeit und unbestreitbaren gleichen Ursprunges verschieden zu sein pflegt. 
Von alldem, was zur Begründung einer Gesteinsart gehört, sind in der vorge
legten Arbeit keine Angaben erwähnt. Von den ursprünglichen Mineralien des 
Gesteins zählt der Verf. Augit, Olivin, Magnetit, Titaneisen und Apatit auf; aber 
er bemerkt, dass der Olivin ohne Ausnahme zu Serpentin umgewandelt ist. Die 
Analyse aber weist nur 1,22% Magnesia und 0,51% Wasser nach. Das steht im 
entschiedenen Widerspruche mit der mineralogischen Zusammensetzung, so dass 
Vortr. die Feststellung des neuen Gesteins nicht für begründet halten kann.

II . V O R T R A G SSIT Z U N G  VOM  2. M ÄRZ 1 8 9 8 .

In der unter dem Vorsitze von J. B öckh abgelialteneu Sitzung kamen 
folgende Vorträge zur Vorlage :

1. Dr. A. K och : «Neuere Beobachtungen von dem berühmten Petrefacten- 
Fundort Felső-Lapugy.» Vortr. sammelte alldort im Vorjahre 11.394 Exemplare, 
dje 395 Arten angehören und um auf die Häufigkeit der einzelnen Arten Folge
rungen machen zu können, stellt er Vergleiche mit den Faunen der benachbarten 
Fundstellen (Bujtur, Kostej) an.

2. Dr. B. v. L e n g y e l : «Der Illyés-See (Comitat Maros-Torda) und die 
chemische Analyse seines Wassers.» Der benannte See liegt in der Nähe von 
Szováta am Fusse von Salzfelsen und umgeben von hohen Bergen. Seine Grösse 
beträgt 8—10 Joch; seine Tiefe durchschnittlich 20 m. Das Wasser enthält in 
einem Liter 233,75 gr gelöste Salze; sein spec. Gewicht beträgt bei 15° C =  1,174. 
Der des Schwimmens Unkundige sinkt in ihm nicht unter. Die Temperatur beträgt 
an der Oberfläche 16—20°, drei Bergbäche giessen ihr Wasser in dasselbe; aber 
schon in einer Tiefe von 0,5 m ist die Temperatur 30—40 ; unterhalb 4 m schon 
60° C. Der See ist jungen Ursprunges. In den Jahreb 1873—1874 existirte er 
noch nicht; es ist wahrscheinlich, dass die aus der Tiefe emporbrechenden war
men Quellen die Salzmasse auflösten, in Folge dessen Einbrüche stattfanden 
und an deren Stellen befindet sich jetzt der See. Es ist nicht sehr glaubwürdig, 
dass, wie es der eine Salzwächter beobachtet haben will, der Seo seine Entste
hung einem riesigen Wolkenbruche verdanke.

L . v. L óczy hält es für wahrscheinlich, dass dieser See ebenso wie die 
übrigen kleineren Seen der benannten Gegend, seine Entstehung der Abruteclnmg 
der ganzen Bergseite verdanke.

3. JDr. E. L örenthey  zeigt jene «tertiären Krebse» vor, die er in seiner
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jüngsten von der ung. wissenschaftlichen Akademie der Wissenschaft edirten 
Publication beschrieben hat.

4. A. K a lec sin szk y  legt unter dem T itel: «Mittheilungen aus dem chemi
schen Laboratorium der kgl. ung. geol. Anstalt» die Resultate zweier Untersu
chungen vor.

a) Die Salzausscheidung am Ufer des Ruszando-Sees bei Mellencze im 
Comitate Torontál unterscheidet sich von den übrigen aus Ungarn bekannten 
Salzausscheidungen dadurch, dass sie nur 4% Soda, dagegen aber 86% schwefel
saures Natron (Glaubersalz) enthält. Schliesslich vergleicht er die Analyse des 
.Salzes mit der des Wassers des See’s, ferner mit dem in anderen Gegenden des 
Landes gekehrtem Salze.

b) Bei Gelegenheit der im Vorjahre an der rechtsuferigen Seite vonBudapest 
behufs der Anlage des neu zu erbauenden Brückenkopfes ausgeführten Erdboh
rung brach aus der Tiefe von 1716 m 47° C warmes Wasser empor, welches sich 
hinsichtlich seiner chemischen Zusammensetzung von den übrigen Thermalwäs
sern dieser Gegend nicht wesentlich unterscheidet.

5 . H .  H orusitzky  : « Uber die agronom-geologischen Verhältnisse des nord
westlichen Theiles von Budapest» ausgeführt zum Zwecke der dort zu reconstrui- 
renden Rebencultur. Als interessant ist hervorzuheben, dass dort der s. g. Tegel 
von Klein-Zell stellenweise mit Sandschichten und Pflanzenabdrücke enthalten
den Sandsteinbänken abwechselnd vorkommt. Die Pflanzen scheinen dieselben zu 
nein, die im Klein-Zeller Tegel Vorkommen.

In den am 5. und fortsetzungsweise am 26. Januar, ferner am 2. März 
1898 abgehaltenen Sitzungen beschäftigte sich der Ausschuss fast ausschliesslich 
mit internen Angelegenheiten der Gesellschaft. Es wurde beschlossen dem 
geologischen Bureau für Landesaufnahme der südafrikanischen Republik auf 
deren Wunsch die Publicationen der Gesellschaft zuzusenden ; ferner legt der e. 
Secretär die zuletzt geschenksweise eingelangten Publicationen vor. (M. s. a. S. 
70 d. ung. Textes unter *.)

Auf S. 73 d. ung. Textes findet man das Namensverzeichniss der Functionäre 
der Gesellschaft im Jahre 1897.

auf S. 74 das Verzeichniss der Mitglieder der Gesellschaft i. J. 1897 ; 
auf S. 83 das Verzeichniss jener gelehrten Gesellschaften des In- und Aus

landes, mit denen die Gesellschaft i. J. 1897 im Schriftenaustausche stand ;
auf S. 88 da<* Verzeichniss jener Publicationen, die der Gesellschaft i. J. 

1897 am Wege des Schriftenaustausches oder als Geschenk zukamen.


