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NEUERE BEITRÄGE ZU DEN GEO-PALAEONTOLOGISCHEN

Von Dr. A n to n  K och .*

Seit dem Jahre 1894, wo ich die Geologie der Fruskagóra schrieb,** 
habe ich beinahe jedes Jahr die grossen Brüche der Beociner Cementfabrik 
wieder besucht, dabei jedesmal neue Beobachtungen gemacht und neues 
Materiale gesammelt. Besonders fesselten meine Aufmerksamkeit die aus 
dem Cementmergel fortwährend zum Vorschein kommenden Mollusken- 
und Wirbelthier-Keste, welche die Inhaber der Fabrik im Interesse der 
Wissenschaft einzusammeln und gelegentlich den heimischen Fachgelehr
ten für die Sammlungen in liberaler Weise zu übergeben pflegen. Auf 
solche Weise habe auch ich vieles interessante Material für die Univer
sitätssammlung erhalten; noch mehr aber kam davon in die Sammlung 
der kgl. ung. Geologischen Anstalt.

Unlängst begann ich die in meinem Besitze sich befindlichen Wirbel- 
thierreste genauer zu untersuchen, und nachdem ich bei deren Deutung 
den richtigen Weg einschlug, habe ich auch jenes schöne Material in 
den Kreis meiner Untersuchung gezogen, welches in der Sammlung der 
kgl. ung. Geologischen Anstalt unbestimmt lag, und welches die Direktion 
des Institutes zu diesem Zwecke mir bereitwilligst zur Verfügung stellte.

Die Ergebnisse meiner Untersuchungen will ich ausführlicher später 
und an einem anderen Orte mittheilen ; hier wünsche ich blos eine vor
läufige Mittheilung darüber zu geben.

W"as meine in dem grossen Cementmergelbrucli über der Fabrik 
und in dessen Umgebung in neuester Zeit gemachten geologischen Be
obachtungen betrifft, will ich diese in dem hier beigelegten Profile vor
führend genau beschreiben. Di Grube bildet gleich über den Fabriks

* Vorgetragen in der Fachsitzung der Geologischen Gesellschaft am 4. Dezem
ber 1901.

** Geologie der Fruskagora. Mit einer geol. Karte, und einer Profiltafel. 
(Math, und Naturwissenschaft!. Berichte aus Ungarn. XIII. 11 18%. p. 45—127.)
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gebäuden eine vertical abgeschnittene Bergwand, welche den inneren Bau 
des Berges vollständig aufschliesst. Wir wollen die zusammensetzenden 
verschiedenen Schichten, von unten nach oben zu der Beihe nach in 
Betracht ziehen.

1. Die Basis des Berges wird, vom Niveau der Landstrasse an bis 
zu dessen V3 Höhe hinauf, also beiläufig in 80—100 Meter Mächtigkeit, 
aus dem längst bekannten, gelblich- oder graulichweissen, kreideartigen 
CemeHtmergel der Pannonischen Stufe gebildet. Dieser erscheint in seiner 
ganzen Masse ungeschichtet, und wird blos durch verticale, unregelmäs
sige Spalten durchschnitten. Dieser Mergel setzt sich aber auch noch 
unter dem Niveau der Landstrasse in die Tiefe fo rt: die totale Mächtig
keit muss daher recht beträchtlich sein. Die obere Grenze der Mergel
masse zeigt gegen Westen zu ein schwaches Abfallen, die Lagerung ist 
also nicht ganz horizontal. Aus diesem Mergel kommen jene schon lange 
Zeit bekannten Mollusken-Abdrücke allmählich zum Vorschein, welchen 
man in vielen Sammlungen begegnet und wrelche daher als häufige Vor

kommnisse betrachtet werden können, wenn auch nicht in dem Sinne, 
als wenn selbe überall und mit dem ersten Hammerschlage aus dem 
Mergel herauskollerten. Knochenreste von Wirbelthieren, besonders von 
Fischen, kommen bedeutend seltener zum Vorschein, dennoch so an
dauernd, dass von nun an auch Beocin als Fundort verschiedener Fisch
reste in der Litteratur gelten muss.

2. Die Decke des Cementmergels bildet eine 20—30 Cm. dünne ros- 
tigsanclige Mergelschicht, welche mit den weissen Schalen einer grossen 
Cardium-Art und anderer Mollusken erfüllt ist. Diese Schichtbank habe 
ich in meiner oben erwähnten «Geologie der Fruskagora» irrthümlich 
in einen um 10 Met. höheren Horizont verlegt ; was ich nun rectificiere.

3. Darüber lagert, beiläufig in 10 M. Mächtigkeit, ein sehr mürber, 
beinahe loser, hell gelblichgrauer, mergelig-glimmeriger Sandstein, wel
cher, ausser häufigen, kleineren oder grösseren, kugeligen Sandsteinconcre- 
tionen, selten auch Molluskenschalen in sich birgt.

4. Abermals eine sandige Mergelschicht, beiläufig nur 20 Cm. breit, 
mit den weissen Schalen verschiedener Molluskenarten.
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5. Wieder ein 10 M. mächtiges Lager des gelblichgrauen mergelig- 
glimmerigen Sandes mit grossen Sandstein-Concretionen, ja mit, deren 
beinahe zusammenhängender Schichte nahe zur Basis, und mit einer dün
nen Schotterlage gegen das Hangende zu, recht selten auch mit Mollus
kenschalen.

6. Ein schneeweisses, matt kreideartiges, jedoch weniger erdiges 
und mürbes, eigentümliches Kalksediment, welches in der Mitte höch
stens 2 M. breit ist, und gegen beiden Seiten beiläufig in 40—50 M. Ent
fernungen sich allmählich auskeilt. Dieser Kalkstein braust mit kalter 
Säure nicht besonders, und zeigt innerhalb seiner weissen dichten Masse 
an Steinmark erinnernde, gelbliche oder bräunliche, kurzklüftige Äder
chen und Nester. Irgendwelche organische Beste konnte ich in den mit
genommenen Handstücken weder mit freiem Auge, noch unter dem Mikro
skop beobachten. Alldemnach konnte ich dieses Gestein nicht für 
einen einfachen Kalkstein halten und wurde begierig seine chemische 
Zusammensetzung zu kennen. Herr Dr. F ranz K och, Professor am Paeda- 
gogium, war so freundlich dieses Gestein einer quantitativen Analyse zu 
unterwerfen und das Resultat in folgender Form mir mitzutheilen:

Gewicht des zur Analyse genommenen Materiales 5'2005 gr.

Davon in Salzsäure unlöslich... ...............  0'4703 gr. d. i. 9‘0414d/o.*
■Fe20 3=0*l 133 gr., in FeO umgerechnet 0*1019 « d.i. 1*9594 «
AhO3 .... ........ ...................... 0-1841 « d. i. 3-5381 «
CaCO%=3*3650, daraus berechnet CaO 1*8844 « d. i. 36*2349 «
Mg^Pi 0 1—1*179, daraus berechnet MgO . 0*4280 « d. i. 8*2278 « 
Zur (702-Bestimmung wurde genommen i'325

gr., daraus die Quantität der C0.2 .... 0*5135 « d. i. 38*7547 « 
Zur H20 -Bestimmung wurde genommen

03875 gr., darin gefunden H.20  .............. . 0*0080 « d, i. 2*0645’ «
99*8208 o/o.

Aus diesem Ergebnisse ist sogleich zu ersehen, dass das Gestein 
zum grössten Theil aus in Salzsäure löslichen Carbonaten, zum kleinen 
Theil aber aus Silicaten bestehe. Die löslichen Bestandtheile in die wahr-

* In dem in Salzsäure unlöslichen Theile sind enthalten:

Si02 .... .„. ........................  .... 03535 gr. d. i. 6‘7900 %
Al20 3...............  ..  „  .... ....... . (M)565 « d. i. 1-08G4 «
Fe^Oa= 0*032. daraus FeO ........ . .... 0*0238 « d. i. 0-5538 «
Mg2P00 7= 0 ‘0838, daraus MgO .......... 0 -0301 « d. i. 0’57SS «

9 0090  «
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scheinlichen Carbonate umgerechnet, resultirt die folgende Zusammen
setzung :

CaC 03 64*7051 o/0
M gC03
FeCO,

17*2785 « 
3*1568 «

85*1364 o/o

wobei zurückblieben;

SiO,
A I A
FeO
MqO
h [o

CO,

in der Lösung

3*5381

.... 2*0648 
0*036

unlöslich

6*7900 o/o 
1-0864 « 
0*5538 « 
0*5788 « 14-6182

welche Bestandtheile ohne Zweifel in dem steinmarkartigen Stoffe sich 
befinden.

Es ist aus alldem klar, dass das Gestein ein mit Thon verunrei
nigter, dichter Kalk mit braunspathartiger Zusammensetzung se i; be
züglich des reichlichen M^-Gehaltes aber kann man selben mit dem ge
wohnten Namen eines Magnesiakalkes belegen. Ähnliche Magnesiakalke 
habe ich nahe zu dem Gebirgsrücken, innerhalb der obersten Kreide- 
Schichten (Hypersenon), in enger Verbindung mit den Serpetinlagern, schon 
vor langer Zeit nachgewiesen, und habe ich diese für eine Kalkumwandlung 
erklärt, welche mit dem Serpentinisations-Prozesse der ursprünglichen 
Olivingesteine Hand in Hand ging. Die chemische Zusammsetzung eines 
solchen Magnesiakalkes habe ich vor längerer Zeit also gefunden:

ln  Salzsäure unlösliche <S'i02 — - 14*62 %.
CaCO:i ............... ......................... 46*95 «
M gC03 ...............  ..........28*84 «
FeCO,, „  __ .... .... 9*70 «

10011 o/o.

Für was soll man aber in geologischer Hinsicht diese, ohne Zweifel 
sehr junge Magnesiakalk-Ablagerung halten, deren linsenförmiges grosses 
Lager, wie es auch das Profil zeigt, eine Vertiefung in den pannoni sehen 
Schichten ausfüllt, und nur mit einer noch 1—2 M. mächtigen Lössdecke 
überzogen ist ?

Aus den Umständen des Vorkommens liegt der Gedanke am näch
sten, dass man es hier mit dem Absätze eines kleinen, einstens an der 
Oberfläche der pannonischen Schichten vertieften Teiches oder Morastes,
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also mit einem echten Süssw'asser-Magnesiakalke zu thun habe. Möglich, 
dass dieser Teich durch eine aus der Tiefe hervortretende Quelle gespeist 
wurde, und dass diese aus dem im Liegenden vorkommenden Kreide
Magnesiakalke die Bestandteile auflösend mit sich führte, um sie mit 
wenigem Thonschlamm gemengt auf den Boden des Teiches wieder abzu
setzen.

Auch das liesse sich denken, dass oberflächlich zufliessende Quellen 
oder Bäche den vorausgesetzten Teich gespeist haben, und dass diese 
ihre Bestandtheile den nahe zum Gebirgsrücken entblössten Magnesia
kalken der oberem Kreide entnommen hatten. Aus dem ringsum liegenden 
Cementmergel dürften die Bestandtheile kaum herstammen. Die Zusam
mensetzung dieses Mergels nach 5 älteren Analysen ist im Mittel die 
folgende :

Da hier das Verhältniss der Ca- und Mir/-Carbonate ein ganz ande
res ist, und besonders die geringe Menge des MgCOs-Gehaltes hier mit 
dem reichlicheren Gehalte dort auf keine Weise im Einklang steht: ist 
deshalb diese mögliche Quelle unseres Magnesiakalkes weniger wahr
scheinlich.

Schade, dass man wregen Mangel an Fossilien nicht nur die Ent
stehungsweise dieses Magnesiakalkes, sondern auch das geologische Alter 
nicht entschieden bestimmen kann. Da das Lager über den unterpliocä- 
nen Pannonischen Schichten und unter der diluvialen Lössdecke lieg t: 
könnte die Bildung entweder noch gegen Ende des pliocänen Alters, oder 
aber in der ersten Hälfte der Diluvialzeit vor sich gehen. Jedenfalls sind 
noch weitere Beobachtungen und ein glücklicher Fund dazu nöthig, um 
die wahre Natur, Entstehungsweise und Alter dieser interessanten Ablage
rung endgültig feststellen zu können.

CaC03 
MgCOs 
SiOs .... 
Al^O,
P e A . . .'2 3 -

16-97
8-34
2-04 
0-10 
0-56
3-50

Mn.20 3 .... 
(K, Na\0.... 
H ,0  ._
Verlust .... 0-15 

100-00

Was nun die Faunulen der hier beschriebenen Ablagerungen der 
pannonischen Stufe betrifft, war Herr Adjunkt Em. L ő r e n t h e y  so  freundlich,
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die aus diesen Schichten bisher mitgetheilten Faunulen einer Revision zu 
unterwerfen und zugleich die eingesammelten neueren Formen zu bestim
men. Ich selbst studirte die aus dem Cementmergel stammenden Wirbel- 
thierreste, wobei mich Herr Prof. G é z a  E n t z  und Museal-Custos Dr. L u d 

w ig  M é h e l y  freundlichst unterstützten.

A) Yerzeichniss der aus der Schichte Nr. 1. d. i. dem Cementmergel stam
menden Molluskenfauna.

1. Valenciennesia Arthaben, K ram berg er-G orjanoyics.

2. « Sehafarziki, K ram. - G orj.

3 . Limnaea Pancici, B r u s .  (?)

4 . « Halacdtsi, K ram b . -G orj.

5. « velutina, D e s h .

6 . « rugósa, K ram b . -G orj.

7. Eine kleine Schneckenart aus der Familie Hydrobidac.
8. Umnocai dium Lcnzi, R. Hörn.
9. « syrmiense, R. Hörn.

10. Congeria banatica, R. Hörn.
11. « cf. dalmatica, B r u s .

12. « cf. navicula, A n d r u s s .. w a h r s c h e in l ic h  e in e  n e u e  A rt.

13. Pisidium  sp. ind.

Aus der dünnen Schichtlage Nr. 2. stammen:

1. Limnocardium Baraci, B r u s , sehr häutig und in auffallend gros
sen Exemplaren, welche die Originalexemplare der durch B r u sin a  auf- 
gestellten Art zwei- bis dreifach übertreffen.

2. Limnocardium Steindachneri, B r u s . Z. ll.
3. <i ochetophorum, B r u s . Z. H.

4. « 2)1 anum, D e s h . Z. S.

5. <• nov. sp. s.
6. Congeria vel Drcüsensia sp. ... . s.
7. Pisidium  sp. ind............ s.
8. Anodonta (9) Smaji, B r u s . S. ll.
9. Zagrabica Maceki, B r u s ...... z. h.

10. Valenciennesia Reussi, N eum . Z. ll.
11. Melanopsis sp. „  ....... s.

12. Bythinia, sp. ........ . h.

Aus den folgengen Schichten hauptsächlich aus der Schichte Nr. 4.

1. Limnocardium Baraci, Bnus.
±  « planum,  D e s h .
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Valóidén)wx)a Beussi, Neum.
4. Zágrábién Maceki, B r u s . Übergang in die Z. cyclostoinopsis 

B r u s .

5 . Emmericia Schulzeriana, B r u s . (?)

6. Pyrgula Töröli, L ö r e n t h .

7. Melanopsis cf. Friedeii, B r u s .

8 . Piai tor bis constans, B r u s .

9. und 10. Bythinia  sp. zwei Arten.

Alle diese Arten finden sich ziemlich selten in den genannten Schich
ten eingestreut, und konnten nur in etlichen, meistens fragmentären 
Exemplaren gesammelt werden.

Es erhellt aus diesen Verzeichnissen ganz deutlich, dass sämmtliche, 
über den Cementmergel liegende fossilienführende Schichten ihren Faunu
len nach zusammen gehören und die obere Pannonische Stufe vertreten; 
wogegen der Cementmergel mit seiner ganz abweichenden Faunula der 
unteren Pannonischen Stufe angehört.

B) Arten der Wirbelthierreste aus dem Cementmergel.

1. Am häufigsten kommen vo r: einer grossen Fischart angehörende 
einzelne Wirbel, Rippen, Knochen des Schädels und des Schultergürtels. 
Unter diesen fielen mir am meisten auf: ziemlich grosse Knochenstücke 
vom Kiefer und der Kinnlade mit kraterförmigen Zahnsockeln, von wel
chen die Dentinzähne lierabfielen, abgetrennt und spärlich zerstreut 
jedoch findet man sie unter den Resten; dann das Frontale des Schädels, 
das Claviculare des Schultergürtels, usw. Auf einigen grossen Handstücken 
jedoch kommen alle diese Knochen, zwar sehr durcheinander geworfen, 
jedoch einem Individuum angehörig, auch beisammen vor. Indem ich die 
Fischskelette der zoologischen Universitätssammlung durchmusterte, fand 
ich, dass die hier erwähnten Reste auffallend an die entsprechenden 
Skeletttheile des gemeinen Stockfisches Gadus (Morrhua) vulgaris er- 
rinnern, und folglich jedenfalls nur einem grossen Gadoiden angehören 
dürften. Im Vergleiche mit dem nahezu 1 M. langem Exemplare dieses 
gewöhnlichen Fisches erlauben die Reste unseres fossilen Gadoiden 
zum Theil auf kleinere, zum Theil aber auf noch grössere Exemplare zu 
schliessen.

In den arctischen und gemässigten Zonen der nördlichen Hemi- 
sphgere leben heutzutage 18 verschiedene Arten der Gattung Gadus, 
welche jedoch neuerer Zeit in mehrere Untergattungen eingetheilt wurden. 
Wenn wir unter diesen die Zahl und Anordnung der Zahnreihen betrach
ten, so stehen unsere fossilen Reste dem Gadus (Merlangus) vulgaris 
am nächsten.
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Fossile Formen der Ga di d ae - Familie sind wohl auch aus den jung- 
tertiären Schichten des Gebietes der ungarischen Krone bekannt; es sind 
das aber alle bedeutend kleinere Arten. So grosse Gadiden, wie die fossile 
Art von Beocin, wurden meines Wissens bisher noch nirgends gefunden. 
K ram berg er-G orjanovic  erwähnt wohl flüchtig das Vorkommen von 
G a d id a e-K ie fern  und Schuppen im, dem Beociner Cementmergel ähnlichen 
und gleichalterigen Mergel von Londjica,* gab aber keine ausführlichere 
Mittheilung darüber, und somit auch nicht über die beiläufige Grösse 
dieser G adidse. Auch darüber ist mir nichts bekannt, ob aus dem Aus
lande fossile Reste solch’ grösser Gadoidae schon bekannt seien. Jeden
falls ist es auffallend, dass solche Reste in Beocin bereits seit längerer 
Zeit schon Vorkommen, und man ihnen in mehreren Sammlungen be
gegnet, ohne dass selbe bisher genauer imtersucht worden wären.

2. Ausser der Gattung Gadus, habe ich im Beociner Cementmergel 
auch eine zweite Gattung der Gadidse entdeckt, nämlich einen Vertreter 
des Brost m m  gen. Diese Gattung ist durch die einzige lange Rücken- 
und Analflosse, welche bis zu der Schwanzflosse reichen, sehr gut charak- 
terisirt. Deshalb konnte ich trotzdem, dass an unserem Beociner Exemplar 
nur der Rumpf erhalten ist, Kopf- und Schwanzflosse aber fehlen, diesen 
Rest mit genügender Sicherheit hieher verlegen. Dies konnte ich umso
mehr thun, weil Dr. Drag. Kramberger-Gorjanovic in seiner bekannten 
Monographie ** eine angeblich von Beocin herstammende grosse (32 Cm. 
lange) Brosmius-Art wirklich beschreibt und abbildet, und selbe Br. Stross- 
mayeri benannte. Ob das in meiner Sammlung sich befindende Exemplar 
mit dieser neuen Art identisch ist, darüber zu entscheiden ist deshalb 
schwer, weil am Exemplare Kramberger’s eben der Rumpf des Fisches, 
welcher auf meinem Exemplar ziemlich gut erhalten, in sehr mangelhaftem 
Zustande ist, und deshalb eine genaue Vergleichung nicht möglich ist.

3. Am interessantesten sind jene, ziemlich häufig vorkommenden, 
grossen Kieferbruchstücke mit grossen, hackig gekrümmten, reptilartigen 
Zähnen oder ganzen Zahnreihen, welche auf erstem Blick an irgend eine 
grosse Eidechse oder ein Crocodil erinnern. Die eingehendere Unter
suchung, bei welcher mir Herr Museal-Custos Dr. L u d w . M é h e l y  beistand, 
haben mich überzeugt, dass man diese Reste, wegen der Vasodentin- 
Substanz der Zahnwurzeln und deren Verwachsung mit dem Kiefer-Kno
chen, in die Ordnung der Fische verlegen muss. Da bei den Fischen die 
Zähne im Allgemeinen ohne Wurzel auf den Knochen angewachsen sitzen,

* Die Fauna der unterpontischen Bildungen um Londjica in Slavonien. 
Jahrb. der kk. geol. lieichsanst. 1899. XLIX. p. 125.

** Die jungtertiäre Fischfauna Kroatiens. II. Theil. Beiträge zur Palaeontologie 
Oosterr.-Ungarns und des Orients. III. B. 1884 p. 09.
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und mit besonderen Wurzeln in entsprechende Alveolen eingefügte Zähne 
nur ausnahmsweise Vorkommen (so z. B. bei Pristis, Balistes, Sphyraena, 
Dictyodus O w e n  oder Sphyraenodon A g., Hypsodon A g. =  Megalodon A g.) 

so ist es nicht schwer die unseren Besten entsprechende Gattung in der 
recenten Sphyraena  B l o c h  z u  suchen, welche der Fam. Sphyraenidae der 
Stachelflosser angehört. Die recenten Sphyraenen sind meistens grosse, 
gefrässige Fische, welche die tropischen und subtropischen Meere be
wohnen, die Nähe der Küste mehr lieben, als die hohe See, und bis 2Va M. 
Länge erreichen. Man nennt sie gewöhnlich «Barracuda». Ihre fossilen 
Beste sind ziemlich häufig. So sind z. B. aus dem eocänen Mergelschie
fer von Monte Bolca mehrere Arten beschrieben, und auch aus dem 
unteroligocänen Tegel von Häring eine Art. K r a m b e r g e r  * beschrieb auch 
eine Art aus dem sarmatischen Mergelschiefer von Podsused; diese ist 
aber um vieles kleiner, als die von Beocin, und da die Zähne und Ge
sichtsknochen nicht erhalten sind, kann man unsere Art nicht damit 
vergleichen. Wahrscheinlich haben wir es mit einer neuen Art zu thun, 
welche der recenten «Barracuda» nahe steht.

4. Von mehreren grossen Fischarten liegen ebenfalls einzelne un
vollkommene Reste vor, so : a) Gruppen zerstreuter grossf r Schuppen 
mit einigen Wirbeln und Rippen-Bruchstücken; h) ein mit Schuppen 
bedeckter Rückentheil, mit Spuren der Rückenflossen; c) eine grosse 
Schwanzflosse mit dtn 4 letzten Wirbeln, und d) ein am hinteren Rande 
gezähneltes Praeoperculum. Es genügen diese aber nicht, um mit Sicher
heit auf eine bestimmte Gattung schliessen zu können. Es ist auch wahr
scheinlich, dass diese Reste auf mehrere Arten bezogen werden können. 
Ich erwähne sie nur deshalb, um die Aufmerksamkeit darauf zu lenken, und 
es vielleicht glücken wird, noch vollständigere Reste davon zu erhalten.

5. Endlich habe ich noch zwei ziemlich grosse Pflasterzähne aus 
dem Beociner Cementmergelbruche erhalten. Der eine stammt aus .dem 
Cementmergel selbst, ist unregelmässig rundlich, 12 und 13 Mm. im 
Durchmesser; flach convex mit glatter Kaufläche und gerieftem Rande, 
und über diesen mit gelblicliweissem Schichtkranz auf bräunlichem 
Grunde.

Der zweite stammt aus den ober-Pannonischen, mergelig-sandigen 
Schichten, welche den Cementmergel überlagern, hat einen ovalen Um
riss, ist kleiner (9+10 Mm. im Durchmesser), bedeutend mehr convex 
und auch am Emailrande glatt, mit eingeengtem Halse, an welchem man 
unter der Emailschichte die weisse Dentinsubstanz erblickt. Solche Pfla
sterzähne wurden früher, nach A g a ssiz , allgemein auf Ganoidfische der

* Die jungtertiäre Fischfauna Croatiens. Beiträge z. Palaeontol. Oesterr.- 
Ungarns und des Orients. Wien, 1882. II. B. p. 86. T. XXVIII. fig. 1.

Földtani Közlöny. X X X II. köt. 1902. 22
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Fam. Pycnodotdidae oder Sphaerodontidae bezogen, bis O w en  und C o c c h i  

nachgewiesen haben, dass die in den jungtertiären Schichten häufig vor
kommenden ähnlichen Pflasterzähne von Knochenfischen herstammen, 
welche in die Ordnung der Schlundzähner (Pharyngognathi) und Familie 
der Lippfische (Labridae) gehören, bei welchen ähnliche Zähne die 
Schlundknochen bedecken.

Welchen Gattungen die Beociner Pflasterzähne angehören, das wer
den die weiteren Untersuchungen zeigen; dass aber beide Zähne in 
wesentlichen Merkmalen sich unterscheiden, das habe ich schon hervor
gehoben.

Ausser diesen ziemlich häufig vorkommenden Fischresten fanden 
sich — wie es scheint seltener — auch Reste von Schildkröten. Von 
diesen gelangten 3 Exemplare in die Sammlung der kgl. ung. Geol. An
stalt, und im vergangenen Sommer gelang es mir an Ort und Stelle 
noch ein kleineres Exemplar zu erhalten. Diese Reste sind:

a) Ziemlich grosse und auffallend dicke Randplatten (Marginalia) 
des Rückenschildes irgend einer Schildkröte. Unter diesen Platten konn
ten besonders die des Schwanzendes mit der Caudale, und die sich an
schliessende Wirbelplatte schön zusammengefügt werden; während die 
übrigen nicht zusammenpassten. Die auffallende Dicke und die Form 
dieser Randplatten weisen ohne Zweifel auf eine Testudo hin. Herr 
Dr. Ludw. M é h e ly ,  der unseren Panzerrest mit den recenten Testudines 
des Nationalmuseums verglich, meint, dass selber genau stimme mit der 
am Allion Berge bei Orsova noch lebenden Testudo graeea L. var. Boett- 
geri M o js . Bevor aber unsere Reste mit den bisher bekannten fossilen 
Resten verglichen worden sind, möchte ich mich dieser Meinung nicht 
anschliessen.

b) Das zweite Exemplar ist das Bruchstück eines Rückenschildes 
derselben Schildkrötenart. Man sieht daran 5 Stück ganze Wirbelplatten 
und 4 Paar fragmentäre Rippenplatten (Costalia). Von Randplatten sieht 
man nur die Eindrücke im Mergel. In dem das unter a) erwähnte Can- 
dale genau an des Ende dieses Rückenschildes passt: haben wir es wahr
scheinlich mit derselben Testudo-Art zu tliun. Bestärkt wird das durch 
mein im vergangenen Sommer erworbenes Exemplar, auf welchem man 
an den dünneren Rückenschild auf seinem Platze auch einige dicke Rand
platten bemerkt.

e) Ein dritter Scliildkröten-Rest ist derart unvollständig, nur aus 
einigen Knochensplittern bestehend, dass man nur nach dem im Mergel 
zurückgebliebenen Eindruck einigermaassen schliessen kann. Dieser Ein
druck weist auf eine grosse, mit stark convexem Rückenschilde, mit brei
ten und steil abfallenden Randplatten versehene Form h in ; welche also
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kaum etwas anders sein dürfte, als ein grosses Exemplar derselben, oben 
schon erwähnten Testudo-Art.

*

Nahe zur Cementfabrik, um die Mündung des Beociner Thaies 
herum, befinden sich einige Schottergruben, aus welchen die Fabrik den 
zum Beton nöthigen Schotter und Kies gewinnt, welche ebenfalls interes
sante geologische Verhältnisse zeigen. Die Geröllablagerungen dieser 
Brüche sind nichts anderes, als Theile des diluvialen Schuttkegels des 
Beociner Baches, welchen Schuttkegel der Bach im Laufe der Vertiefung 
des Thaies während der Jetztzeit durchbrach und entzweiriss.

Das Profil des auf der linken Seite der Thalmündung liegenden 
grösseren Schotterbruches ist folgendes:

1. Im Hangenden des Bruches dunkler, bräunlichgelber Terrassenlehm 
(abgeschwemmter Löss) als 3—4 M. mächtige Decke, welcher den Grund 
eines alten Friedhofes bildete und mit Menschengebeinen erfüllt ist.

2. Heller, bräunlichgelber Terrassenlehm, mit unregelmässig ab
wechselnden Schotter- und Sand-Éinlagerungen und Nestern, etwa 10 M. 
mächtig.

3. Unregelmässige Anhäufung von Bachgeröllen mit abwechseln
den Lösslagen und Sandnestern, bis zur Sohle des Bruches etwa 10 M. 
mächtig entblösst. Aus der Wandung dieser Schotterablagerung habe ich 
den Mahlzahn und Bruchstücke des Stosszahnes von Elephas primigenius 
B l u m ., die Mahlzähne von Equus fossilis v. M e y . und den unterön Kiefer 
einer Canis sp. herausgelöst.

Aus diesem Profile erhellt nun, dass die Ablagerung des unteren 
Theiles des Gerölllagers jedenfalls noch in der Quartärzeit vor sich ging, 
einerseits durch die vom Beociner Bache hinabgerollten und allmählich 
angehäuften Geschiebemasse, andererseits untergeordnet durch den aus der 
Ebene des Alföld von Norden hergewehten und hier niedersinkenden Löss
staub. Der über der Geröllmasse ausgebreitete Lehm aber entstand wahr
scheinlich aus dem Löss, welcher später von den höheren Berg-Lehnen 
herabgeschwemmt wurde.

Im Liegenden der am rechten Ufer der Thalmündung geöffneten 
Schotterbrüchen sieht man ähnliche Geschiebeanhäufungen. In diesen 
findet man neben sämmtliclien Gesteinen des Gebirges selten auch bis 
faustgrosse abgerollte Stücke von Magnetit, Zeugniss dafür ablegend, 
dass dieses Eisenerz nahe zum Gebirgsrücken irgendwo massenweise vor
komme. Die Spuren davon habe ich an mehreren Orten schon vor Jahren 
nachgewiesen.

In dem untersten Schotterbruch wurde das lose Geröllelager, wahr
scheinlich durch nachträglich infiltrirte Kalklösung, in Conglomerat mit 
Kalkcement umgewandelt. Die mächtigen Bänke dieses Conglomerates

22*
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fallen seicht gegen das Thal aufwärts ein, und auch an der darüber fol
genden losen Geröllauflagerung lassen sich Spuren dieser Schichtung 
nacliweisen.

Es erhellt daraus, dass hier blos der hintere Theil des einstigen 
Schuttkegels aufgeschlossen sein könne ; denn am vorderen oder dem 
Stirntheil müsste der Geröllkegel jedenfalls die Spuren einer nach Aussen 
d. i. Norden zu gerichteten Schichtung aufweisen.

DAS ERDBEBEN IN SÜDUNGARN VOM 2. APRIL 1901.
Von F ranz  L a jo s .*

Mit Tafel VI.

Am Nachmittag des 2. April 1901 erschütterte gegen 6h ein starkes 
Erdbeben Südungarn, das in den Comitaten Torontál, Krassó-Szörény, 
Temes, Bács-Bodrog, Csongrád, Arad, Békés, Szerém, ja sogar Hunyad 
und Kolozs, wie auch auf einem grossen Teil Serbiens verspürt wurde. 
Demselben gingen kleinere Erschütterungen voran, die sich auf einzelnen 
Punkten des bezeichneten Gebietes zwischen dem 26.—31. März bemerk
bar machten ;• ebenso zeigten sich nachher kleinere Erdbeben, besonders 
im Epicentrum desselben zwischen dem 2.—8. April. Über dieses Erd
beben sind von 171 Punkten — auch die negativen eingerechnet — zu
sammen 239 Daten eingelaufen, darunter durch die Güte des Herrn 
D im it r ie  A n t u l a , kgl. serbischen Staatsgeologen, auch solche von Serbien, 
wofür ich dem genannten Herrn in meinem und im Namen der ungari
schen Erdbebencommission besten Dank sage.

Aus diesen Daten geht hervor, dass das am stärksten erschütterte 
Gebiet auf die Mitte des Comitates Torontál entfällt. Die Form des Schüt
tergebietes ist jener der Contour eines Eies ähnlich und diese Form ist 
dadurch bedingt, dass das Erdbeben gegen Süden, in Serbien, im Thal 
des Morava Flusses auffallender vorgedrungen ist, als in der Richtung 
der nördlicheren Radien des Schüttergebietes. Die Ausdehnung des Schüt
tergebietes beträgt 72,800 Km2, es gehört also dieses Erdbeben zu den 
grössten, die seit dem XI. Jahrhundert Ungarn heimgesucht haben. Die 
Längsachse, welche die Richtung NNW—SSO verfolgt, beträgt 320 Km, 
die nach ONO—WSW gerichtete Querachse 300 Km. Letztere fällt mit 
der Längsachse des Epicentrums und der der ersten Schütterzone in eine 
Richtung.

Die Annahme, dass das Erdbeben vom 2. April im Morava Thal 
und dessen Umgebung ein schwaches Relaisbeben verursachte, hat viel

* Vorgetragen in der I’aehsitzung der Ung. Geol. Gesell, am 5. Juni 1901.
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Wahrscheinlichkeit für sich. Besonders die mittlere Strecke des Morava 
Thaies ist häufigen Erschütterungen ausgesetzt, was auch aus den statisti
schen Daten der im Jahre 1901 in Serbien beobachteten Erdbeben er
hellt. Im Thal der Morava zeigten sich nämlich vor dem grossen Erd
beben am 31. März und nach demselben am 3. und 4. April schwache 
Erschütterungen.

Die Grenzorte des Schüttergebietes sind : Szentes, Békés, Kőrös
bánya, Déva, Orsóvá, Zagubica, Páréin, Kragujevac, Lazarevac, Sabac, 
Yukovár und B.-Monostorszeg. Innerhalb der von diesen Ortschaften mar- 
kirten Grenze können drei Isosysten gezogen werden.

1. Das Epicentrum  ist von ganz unregelmässiger Form, seine 
Längsachse liegt nahezu in der Richtung NO—SW und ist 85 Km lang, 
seine Querachse aber 45 Km und sein Flächeninhalt beträgt 2500 Km2. 
Hier war das Erdbeben von zerstörender Wirkung, in ca 20 Gemeinden 
stürzten 40 Gebäude und über 300 Schornsteine e in ; die Stärke dessel
ben ist also nach der FoRELL’schen Scala 7° oder zwischen 6° und 7°. 
Die am stärksten erschütterten Punkte liegen an den Flüssen Béga und 
Temes. Während aber die zerstörende Wirkung des Erdbebens sich auf 
das rechte Ufer des Temes Flusses nicht mehr erstreckte, bilden che Ort
schaften, wo dasselbe Schaden angerichtet hat, auf beiden Seiten des 
Béga Flusses eine ziemlich breite Zone. Demnach ist es wahrscheinlich, 
dass sich der Ursprungsort des Erdbebens im Béga Thal befindet, was 
auch durch einige Daten, wonach dasselbe hier in Form von unten nach 
oben gerichteten Stössen verspürt wurde, bekräftig wird. Im Epicentrum 
fielen dem Erdbeben auch zwei Menschenleben zum Opfer.

2. In der ersten Schütterzone, welche die Form eines Ellipsoides 
besitzt, richtete das Erdbeben noch geringfügige Schaden an und 
rückte die Möbel von ihrer Stelle; seine Stärke ist hier 6° oder zwischen 
6° und 5°, aber zumindest 5°. Interessant ist, dass auf dem zwischen 
die Flüsse Donau und Tisza entfallenden Teil der ersten Schütterzone, 
also im Comitat Bács-Bodrog, die Stärke des Erdbebens bedeutend schnel
ler abnimmt als in anderen Richtungen. Die Längsachse dieser Zone, 
welche mit der des Epicentrums zusammenfällt (NO—SW), ist 132 Km, 
die Querachse 86 Km lang, der Flächeninhalt 6400 Km2.

3. Die zweite Schütterzone ist ebenfalls von der Form eines Ellipsoi
des. Das Erdbeben, welches hier noch im Freien verspürt werden konnte, 
brachte die Uhren zum Stehen und die Hängelampen etc. ins Schwan
ken, seine Stärke ist hier somit 5°—4° oder 4° ; auch wurden die beglei
tenden Schallerscheinungen noch überall beobachtet. Die Längsachse 
dieser Zone, welche mit jener der ersten Schütterzone beinahe zusam
menfällt, hat eine Länge von 230 Km, die Querachse von 190 Km; der 
Flächeninhalt ist 24,500 Km2. In dieser zweiten Schütterzone liegen jene
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Ortschaften, die von den Erdbeben in den Jahren 1879—80 heimgesucht 
wurden, nnd auf den Ursprungsorten dieser Erdbeben trat das vom 
i. April 1901 viel stärker auf, als auf anderen von dem Epicentrum in 
gleicher Entfernung liegenden Punkten. Es liegt demnach der Gedanke 
nahe, dass dieses Erdbeben auf den Ursprungsorten der Erdbeben von 
1879—80 mit Ausnahme der Ruptur Bogáros—Mokrin Relaisbeben her
vorrief, was für die Linien Temesvár—Buziás und Buziás—Moldova auch 
mit Bestimmtheit constatirbar ist.

4. In der dritten Schutt erzo ne war die Stärke des Erdbebens 
4°—3° oder 3°, Schallerscheinungen wurden nicht mehr wahrgenommen. 
Diese Zone ist auf dem auf Ungarn entfallenden Teil des Schüttergebie
tes sehr schmal, weitet sich aber nach Süden, in Serbien mächtig aus. 
Ihr Flächeninhalt beträgt 38,000 Km2.

Im Allgemeinen verminderte sich die Stärke des Erdbebens gegen 
Süden bedeutend langsamer, als in anderer Richtung; am schnellsten 
in SW und W-licher Richtung. Auf felsigem Boden war es auch auf den 
vom Epicentrum entfernteren Punkten stärker zu verspüren, als auf Sand- 
und Schotterböden. Bedeutend schwächer wurde es in solchen Räumlich
keiten verspürt, die über Kellern gelegen waren; ebenso in den Kellern 
selbst, wie auch über und in Bergwerken.

Die Zeit, in der sich das Erdbeben einstellte, wird von dem über
wiegenden Teil der Beobachtungen auf 5h 48M bis 6h gesetzt; vollkommen 
zuverlässige Daten liegen aber nicht vor. Als Beginn des Erdbebens kann 
trotzdem 5h 47M umso beruhigter angenommen werden, nachdem Professor 
Dr. R. v. K ö v e s l i g e t h y , indem er mit Hilfe der Zeitdaten der Observato
rien zu Lemberg und Bukarest die Zeit des Epicentrums corrigirte, 
5h 47M als Resultat erhielt. Nehmen wir überdies eine Verbreitungsge
schwindigkeit von 300 m per Secunde an, welche für ähnlich aufgebaute 
Gegenden, wie Südungarn die gewöhnliche ist, so wären für die Verbrei
tung auf der 300 Km langen Querachse 16M, auf der halben Achse dage
gen blos 8M notwendig, so dass sich das Erdbeben auf den Grenzen des 
Schüttergebietes um 511 55M—5h 56M einstellen musste, was mit den auf 
besseren Beobachtungen beruhenden Daten übereinstimmt und die An
nahme von 5b 47M als denjenigen Zeitpunkt, in welchem das Erdbeben 
im Epicentrum eintrat, bekräftigt.

Die Richtung  des Erdbebens wird von den Beobachtern teils voll
kommen dem Epicentrum entsprechend, oder von demselben nur um ein 
Geringes abweichend angegeben; es liegen aber auch Berichte vor, welche 
die entgegengesetzte, und auch solche, die eine ganz falsche oder aber 
gar keine Richtung angeben.

In Bezug auf die Art der Bewegung kann aus dem Vergleich der 
Daten geschlossen werden, dass sich das Erdbeben im Epicentrum in
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Stössen offenbarte, welchen eine Wellenbewegung und sodann eine Vibra
tion folgte. Die Zahl der Stösse variirt in den verschiedenen Angaben 
zwischen 2—5. Aus der Nähe des Epicentrums wurden von einzelnen 
Punkten Seiten stösse signalisirt, deren Zahl ebenfalls zwischen 2—5 
schwankt. In den Schütterzonen äusserte sich das Erdbeben entweder als 
Wellenbewegung oder als Vibration.

Für die Dauer des Erdbebens liegen sehr von einander abweichende 
Daten vor, worunter auch solche Vorkommen, welche dieselbe auf 
30—50s ja  sogar auf 1M beziffern. Aus den zuverlässigeren Daten kann 
die Dauer des Erdbebens auf zwischen 1— 10s variirend angenommen 
w erden; gegen die Grenzen des Schüttergebietes sinkt sie langsam bis 
auf 1—3S herab.

Die das Erdbeben begleitete Schall, erscheinuug wird von den Be
obachtern auf verschiedene Art bezeichnet. Sie nennen es Getöse, Dröh
nen, Donnern, Geklirre und vergleichen es mit dem eines Eisenbahn- 
Zuges, mit entferntem Donner, mit dem Gerassel von Lastwagen, dem 
Rollen von Fässern etc. Es Hegen Daten vor, die sich auf einen 
Punkt beziehen, von welchen die eine Schallerscheinungen registrirt, 
während die andere eine solche in Abrede stellt. Nach einigen Berichten 
folgte dies unterirdische Getöse dem Erdbeben nach, die meisten Daten 
verzeichnen aber, dass es sich mit demselben gleichzeitig einstellte oder 
noch viel häufiger, dass es dem Erdbeben voranging, wobei das Zeitinter- 
vall zwischen der Schallerscheinung und der Erschütterung gegen die 
Grenzen des Schüttergebietes immer grösser wurden. Auch konnte den 
Daten entnommen werden, dass sich dieselbe mit der Entfernung vom 
Epicentrum verringerte, was ja  übrigens auch ganz natürlich erscheint.

Über die </eolof/ischcn Verhällttisxe des Schüttergebietes kann be
richtet werden, dass dasselbe grösstenteils von diluvialen, längs der Flüsse 
aber von alluvialen Bildungen bedeckt ist. Unter denselben lagern zu
nächst die levantinischen und politische, dann wol auch noch tiefere 
tertiäre Schichten, unter welchen schliesslich die Massen des zertrümmer
ten Grundgebirges vorausgesetzt werden müssen, von dem sich einzelne 
Schollen als Inselgebirge in Kroatien und Slavonien, ferner in grösser 
Ausdehnung auch in dem Krassó-Szörényer Gebirge an der Oberfläche be
finden. Wahrscheinlich war die Bruchlinie dieses abgesunkenen und zer
trümmerten Grundgebirges, die — wie schon erwähnt — mit dem Thal 
des Béga Flusses zusammenfällt, die Ursache des Erbebens vom 2. April 
1901. Es ist dies bereits de • dritte Ursprungsort von Erdbeben auf dem 
Gebiete zwischen den Flüssen Maros, Tisza und Donau. Die beiden ande
ren Bruchlinien, nämlich die Temesvár—Mokriner und Buzi ás—O-Mol- 
dováer, welche Dr. F. S c h a f a r z i k  constatirt hat, waren die Ausgangs
punkte der Erdbeben in den Jahren I 879—80.
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VORLÄUFIGE MITTHEILUNG ÜBER DAS AUFTRETEN VON 
QUARZ-PORPHYREN UND PORPHYROIDEN IN DEN (JOMITATEN 

GÖMÖR UND SZEPES (ZIPS) IN NORDUNGARN.

Von Dr. F r a n z  S c h a f a r z i k .

Soeben aus dem nördlichen Theile des Gömörer Comitates, sowie 
einigen anstossenden Gegenden des benachbarten Comitates Szepes (Zips) 
zurückgekehrt, erlaube ich mir über gewisse Ergebnisse dieser meiner 
Reise in Kürze folgendes zu berichten.

Nach den noch in den 60-iger Jahren von der wiener k. k. Geo
logischen Reichsanstalt ausgeführten Aufnahmen besteht dieses weit aus
gedehnte Gebirgsland, welches unter dem Namen Szepes-Gömörer Erz
gebirge bekannt ist, aus Thonschiefern, Phyllitgneissen und Karpathen- 
gneissen, welch letztere auf der geologischen Karte in Form von mehreren 
unregelmässig vertheilten Linsen zwischen die Thonschiefer eingetragen 
sind. Alle diese Gesteine sind den krystallinischen Schiefern als jüng
stes Glied angereiht worden. Es sind dies jene in bergmännischen Krei
sen wohlbekannten Schiefergesteine, in denen in grösser und abwechslungs
reicher Menge Kupfererze, Antimonit, Kiese, Siderite und z. Th. Braun
eisensteine, Manganspath, Ankerit etc. zumeist als Lagergänge aufsetzen.

Obgleich die Literatur über die genannten Erzvorkommen nicht ge
rade als arm bezeichnet werden kann, hat sich namentlich in neuerer 
Zeit so zu sagen Niemand mit dem Nebengestein, der Masse des Gebirges 
selbst befasst.

Gleich in den ersten Tagen meines Aufenthaltes in Rozsnyó ist es 
mir nun gelungen, das Auftreten von echten Quarzporphyren zu ent
decken, namentlich in den Rozsnyóéi’ und Csúcsoméi’ Thälern. In letzterem 
Thale bildet der Quarzporphyr eine über einen Kilometer mächtige Masse. 
Anschliessend an diese Vorkommen sehen wir dann grobkörnige serici- 
tische Schiefer, die im Querbruche deutlich die typische porphyrische 
Structur zeigen, die kenntlich gemacht ist durch rauchgrauen oder bläu
lichen Quarz und hie und da durch einige noch erhaltene Feldspatliein- 
sprenglinge, während die Hauptmasse des Gesteines, nämlich die felsi- 
tische Grundmasse und der grösste, wenn nicht ganze Theil der Feld- 
späthe durch Druck zermalmt und an den Schichtfiächen durch spätere 
chemische Umsetzung theilweise zu sericitischen Häutchen umgewandelt 
worden ist. Die Structur dieser schiefrig gewordenen Quarzporphyre 
geht bis ins gleichmässig feinstkörnig phyllitisclie, bei gleichzeitig 
stattgefundener totaler Vernichtung der Quarzeinsprenglinge, die sich 
sonst in der Regel in den Porphyrschiefern als melir-weniger gequetschte
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linsenförmige Knoten noch am besten erhalten haben. Die Masse des 
Ivágyó und des Bányaoldal Berges westlich von Rozsnyó besteht in ihrer 
ganzen Ausdehnung aus derartig gequetschten, Kataklasstruktur verrathen- 
den Quarzporphyrschiefern, die wir nach dem Vorgänge H. R o s e n b u s c h ’ als 
Porphyroide bezeichnen können. Dieselben sind in der Regel in frischem 
Zustande weiss, oder grünlichweiss bis lauchgrün, seltener auch violett. 
An den Schicht- und Spaltflächen bemerken wir stets den von Sericit 
herrührenden weichen Seidenglanz und gewisse knotenförmige Erhaben
heiten, die sich im glanzlosen Querbruche als rauchgraue oder bläuliche 
linsenförmig ausgezogene Quarzeinsprenglinge erweisen.

Kurz wir haben es in der Umgebung von Rozsnyó m it Quarzpor
phyren und Porphyroiden zu thun, die genetisch mit Thonschiefern und 
sericitischen Gneissen nichts zu thun haben.

Es scheint mir bereits schon jetzt als höchst wahrscheinlich, dass 
ein grösser Theil des besagten oberungarischen Erzgebirges aus derarti
gen Porphyroid-Schiefern besteht, wie ich mich auf in mehreren Rich
tungen (gegen Csetnek, Dobsina und über Szomolnok nach Gölniczbánya) 
unternommenen Touren an vielen Punkten zu überzeugen Gelegenheit 
gehabt habe.

Da wir es also in dieser Gegend mit Quarzporphyren und mit den
selben genetisch engverknüpften Porphyroiden zu thun haben, lassen 
sich auch die meisten reichen epigenetischen Erzvorkommen ungezwun
gen als die Producte einer postvulkanischen Thätigkeit erklären.

Eine nähere Untersuchung der von m ir gesammelten Gesteine und 
ausführlichere Darlegung meiner Beobachtungen behalte ich mir für die 
nächste Wintersaison vor.

Budapest, kön. ung. Geol. Anstalt, am 1. Juli 1902.

AMTLICHE MITTEILUNGEN 
AUS PER KGL. UNG. GEOLOGISCHEN ANSTALT.

Aufnahmen der kgl. ung. Geologischen Anstalt im Sommer 1902.

Infolge Erlasses des Herrn kgl. ung. Ackerbauministers werden im laufen
den Jahr die Mitglieder der kgl. ung. Geologischen Anstalt die folgenden Gebiete 
detaillirt aufnehmen:

Sectionsgeolog Dr. T h e o d o r  P o s e w i t z  setzt seine Detailaufnahmen in der 
ersten Hälfte der Aufnahmscampagne in den Comitaten Máramaros und Bereg 
zwischen Szolyva und Volocz, sodann in den Comitaten Szepes und Gömör süd
lich von Merény fort.

Chefgeolog Dr. J u l i u s  P e t h ö  setzt seine Aufnahmen im Comitat Bihar in
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der Umgebung von Fenesi-Nagypatak fort und wird kürzere Untersuchungen auch 
im nördlichen Teil des Comitates Arad vornehmen.

Sectionsgeolog, Bergrat Dr. T h o m a s S z o n t a g h  nimmt ebenfalls im Comitat 
Bihar die detaillirte geologische Kartirung der Umgebung von Rév, Vár-Sonko- 
lyos. Kalota und Rossia vor.

Chefgeolog, Oberbergrat L u d w ig  R o t h  v. T e l e g d  ist am linken Ufer der 
Maros zwischen Magyar-Igen und Tövis (Com. Fehér); Sectionsgeolog Dr. M o r iz  

P á l f y  westlich von Abrudbánya in der Umgebung von Blezseny (Com. Hunyad 
und Alsó-Fehér) und Geolog Dr. K a r l  Papp in der Umgebung von Kazanesd und 
Lunkoj, weiters von Guraszáda und Maros-Brettye (Com. Hunyad) tätig.

Chefgeolog J u l i u s  H a l a v á t s  nimmt am linken Ufer der Maros die Umge
bung von Piski, Yajda-Hunyad, Nándor und Kerges auf, während Sectionsgeolog. 
Bergrat Dr. F r a n z  S c h a f a r z ik  nach der Beendigung seiner geologischen Forschun
gen bei Nabadula im Comitat Gömör die Umgebung von Nadrág und Balincz 
(Com. Krassó-Szörény) kariiren wird.

Montanchefgeolog, Oberbergrat A l e x a n d e r  G e s e l l  setzt seine montangeo
logischen Aufnahmen östlich, Montan-Ingenieur-Assistent W i l h e l m  I l l é s  hin
gegen westlich von Dobsina, bis zur Strasse im Garam Thal (Com. Gömör) fort.

Von Seite der agrogeologischen Aufnahmssection der Anstalt nimmt Geo
log P e t e r  T r e i t z  mit den der kgl. ung. Oenologischen Versuchsstation zugeteil
ten Praktikanten D e s i d e r  D i c e n t y  und A d o l f  S c h o s s b e r g e r  in den Umgebung 
von Pécs (Com. Baranya); Geolog H e i n r i c h  H o r u s i t z k y  in der Umgebung von 
Vág-Selye und Mocsonok, wie auch von Pered und Farkasd in den Comitaten 
Komárom und Pozsony; Geolog A u r e l  L i f f a  in der Umgebung von Esztergom, 
Dorogh, Sárisáp (Com. Esztergom) und Pilis-Csaba (Com. Pest); Geolog W i l 

h e lm  G ü l l  an der Donau in der Umgebung von Tass, Dömsöd, Makád und Kún- 
Szent-Miklós im Comitat Pest agrogeologische Aufnahmen vor.

Die Geologen Dr. O t t o k a r  K a d ic  und G a b r i e l  L á s z l ó ,  weiters der Montan- 
Ingenieur-Assistent V i k t o r  P a u e r  v . K á p o ln a  werden sich an der Seite von L u d 

w ig  R o t h  v. T e l e g d ,  Dr. M o r iz  P á l f y ,  Dr. K a r l  Papp, J u l i u s  H a l a v á t s ,  Dr. F r a n z  

S c h a f a r z ik  und E m e r ic h  T im kó das Vorgehen bei den geologischen Aufnahmen 
zu eigen machen.

Der Direktor der Anstalt, Ministerialrat J o h a n n  B ö c k h  wird, wie sonst, auch 
dieses Jahr die geologischen Aufnahmen in Augenschein nehmen und controlliren.

Dr. JULIUS l»ETH O , kgl. ung. Chefgeolog, Ausschussmitglied der 
ungarischen Geologischen und der ungarischen Kgl. Naturwissenschaftlichen 
Gesellschaft, hat am 14. Oktober 1. J. nach langem Leiden in seinem 55. Lebens
jahr das Zeitliche gesegnet. Nicht nur die ungarische Wissenschaft erlitt durch 
sein Ableben einen unersetzlichen Verlust, auch unsere Gesellschaft wird die 
Lücke, welche ihr an Erfahrungen reiches, erprobtes und hingebendes Mitglied 
nach sich liess, noch lange schmerzlich fühlen.

Des Lebenslaufes und der Tätigkeit des Hingeschiedenen werden wir 
in der nächsten Generalversammlung und in der ersten nächstjährigen Nummer 
dieser unserer Zeitschrift eingehender gedenken.

Friede seiner Asche!
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