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BERICHTE
ÜBER PIE SITZUNGEN DER UNGARISCHEN GEOLOGISCHEN GESELLSCHAFT.

X  F A C H S IT Z U N G  A M  3. J A N U A R  1883.
Den Vorsitz führte F riedrich v . Reitz.

1. Dr. M. Sta u b : [eher die fossilen. Confer eiten. Der Vortragende cliarakteri- 
sirt vor Allem jene Gruppe der fossilen Algen, welchen die Palaeontologen den 
Namen Conferviten gegeben haben. Hieher gehören alle jene fossilen Algen, welche 
an die gegenwärtig im Süss- und Salzwasser lebenden Conferven erinnern, die 
aber specifisch mit keiner jetzt lebenden Alge identificirt werden können. Bis jetzt 
sind 18 solche Formen bekannt geworden, darunter auch eine ungarische Art, die 
der Vortragende von Felek bei Klausenburg aus tertiärem Mergelschiefer be
schreibt und vorläufig als Confervites sp. bezeichnet. < 'on ferrites fíraunianus, S chenk, 
aus dem Lias von Franken, den S chimper für die Wurzelfasern eines Farnkrautes 
erklärt, setzt St. wieder in seine Rechte ein ; denn S chenk hat seine Bestimmung 
gründlich motivirt, und müssten der Ansicht Schimper’s noch 2— 3 specfiiscli 
unterschiedene Confervites zum Opfer fallen. St. hält es ferner für gerechtfer
tigt, wenn Sieber s Confervites cfr. capiUifornns aus dem tertiären Polirschiefer 
in Böhmen, der dem Vort. nach die Charaktere zweier verschiedener Arten an 
sich trägt und mit keiner derselben zu identificiren ist, mit besonderen Namen 
(C. Sieben) belegt werde. Nach der Ansicht des Vortr. haben sich die Conferviten 
von der grossen Gruppe der Chondriten ausgeschieden und begründet dies damit, 
dass die zuerst auftretenden Conferviten in ihrem Habitus noch sehr an die Chon
driten erinnern, die eben dann räumlich in der Tertiärzeit ausstarben, als die 
Conferviten mit grösserer Altenzahl auftraten. Für stratigraphische Unter
suchungen habe diese Algengruppe in Folge ihrer zweifelhaften systematischen 
Stellung wenig Werth, doch verdient sie ihrer gesteinbildenden Eigenschaft wegen, 
auf die zuerst Cohn aufmerksam machte, besondere Beachtung. Diese Algen 
entnehmen nämlich zu ihrer Ernährung dem kohlensauren Wasser die Kohlen
säure und bringen so den kohlensauren Kalk zum Niederschlag. Auf diese AVeise 
erklärte F. Cohn die Bildung des in der römischen Campagna massenhaft vor
kommenden Travertin; R. L udwig die am Rhein vorkommenden Kalkbänke 
und J entzsch eines grossen Theiles der im sächsischen Diluvium vorkommenden 
Lösskindl.

2. Dr. F ranz S chafarzik berichtet über die vorjährige (1882) Thätigkeit der 
Erdbeben-Commission. (Erscheint im nächsten Hefte.)

3. Alexander K alecsinszky legte die Analyse eines Chalkopyrites von Göllnitz 
vor. — Das Mineral ist gelb, metallglänzend, und schmilzt vor dem Löthrohre 
leicht zu einer schwarz-braunen Kugel. Dasselbe löst sich in Salzsäure sehr 
schwer, in Salpetersäure dagegen unter Schwefelabscheidung leicht.

Auf qualitativem AVege wurde darin Eisen, Kupfer, Schwefel und Kiesel
säure nachgewiesen, und zwar letztere in nicht ganz unbedeutender Menge, 
welcher Umstand dies Mineral besonders charakterisirt.



Quantitativ wurden dieselben Bestandteile in folgenden Mengen bestimmt: 
S =  34-96, — Si02 -  4 92, — Cu =  28'98, — Fe =  31-28.

Diese Gewichtsmengen entsprechen mit Hinweglassung der SÍO2 der Formel

CuFe S2 oder \ ?*I Fe S.
4. Dr. H ugo S zterényi. Ueber eruptive Gesteine aus dem Kr assó-Szörény er 

Comitat. Zwischen Ó-Sopot und Dolnja-Ljubkova kommen zahlreiche Eruptiv- 
Gesteine vor, von welchen J ohann B öckh, Director der Ungar, geologischen An
stalt, gelegentlich der Sommer-Aufnahmen im Jahre 1880 eine grössere Suite 
sammelte und mir dieselben zur Bestimmung frenndlichst überliess. Der Vor
tragende beschrieb schon früher im «Földtani Közlöny» 1880 die Eruptivgesteine 
von Pattasch, Lapusnyisel und Prigor unter dem Namen Trachyt, obzwar damals 
das Alter derselben nicht genau festgestellt war. Ausser den petrographischen 
Momenten waren aber besonders die in der Tertiärmulde der Almás und speciell 
im Slatinik-Thaie aufgefundenen Biotit führenden Tracliyttufe für die Natur der 
fraglichen Gesteine ausschlaggebend. Dieser Umstand gab schon damals zu der 
Vermuthung Anlass, dass die in dieser Gegend vorkommenden grösseren-klei- 
neren Trachyt Aufbrüche mit der Zeit zu der Entdeckung des Hauptmassivs 
führen werden. Diese Vermuthung des Herrn Directors J. B öckh erhielt noch im 
Verlaufe des Jahres 1880 während der Aufnahmen ihre Verwirklichung, da der
selbe südlich von Ó-Sopot im Gneissgebiete auf eine über meilenlange bisher gänz
lich unbekannte Kreideablagerung stiess, welche an mehreren Punkten von Erup- 
tiv-Gesteinen durchsetzt wird. Das Alter dieser Gesteine ist daher klar; die Erup
tion erfolgte während der Tertiärzeit und wenn wir auch die chronologische Be
deutung des Feldspathes in Betracht ziehen, so dürfte dieselbe während der alt
tertiären Epoche stattgefunden haben, und sind demnach diese Gesteine als 
Trachyte anzusprechen. -— Wenn wir die einzelnen Ausbrüche mit einander ver
binden, so erhalten wir eine beinahe gerade Linie, in deren nördl. Verlängerung 
die bereits erwähnten Trachyte sowüe die in der Gegend von Bania und Gerbo- 
vetz, von Dr. P osewitz als Tonalite, von dem Vortragenden aber als Diorite 
bezeichneten Gesteine fallen. Die Bezeichnung Diorit war damals gerechtfertigt, 
da wir von dem Alter dieser Gesteine gar keine Kenntniss hatten, und nur so 
viel wussten, dass dieselben in den krystallinisclien Schiefern und den Gneissen 
sitzen, in Folge dessen die Annahme eines älteren Ursprunges nahe lag. Ihre 
körnige Struktur, sowie ihre Mineral-Association veranlasste damals Vortragenden, 
dieselben in die nächste Nähe der Diorite zu stellen. In ihrer südlichen Fort
setzung befinden sich gegen Dolnja-Ljubkova zu auf beiden Seiten des Oravitza- 
Thales die in Gneiss sitzenden Ausbrüche, deren südlichste bereits von Dr. T ietze  
1872 erwähnt wurden und wo der Vortragende im vorigen Sommer zu sam
meln selbst Gelegenheit hatte. — Auf dem Gebiete zwischen Ó-Sopot und Dolnja- 
Ljubkova kann man an 47 kleinere Aufbrüche zählen, deren Material, abgesehen 
von einzelnen Abweichungen localer Natur, überall dasselbe ist. Ihr Feldspatli 
iát überall ohne Ausnahme Andessin-Labradorit und die Gesteine können nach 
dem Auftreten der übrigen Gemengtheile in drei Gruppen geschieden werden : 
1) In Biotit-Andesin-Quarz-Trachyt; 2) Biotit-Amphibol-Andesin-Quarz-Tracliyt
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mit oder ohne Angit ; und 3) in Amphibol-Andesin-Quarz-Tracbvt mit oder 
ohne Angit. — Es bestehen zwischen diesen Gruppen auch allmälige Uebergänge. 
Hervorzuheben wäre die ausgezeichnete Zonalstructur des Feldspathes, beim 
Amphibol dagegen die äusserst interessante Zwillingsbildung, die in solcher Schön
heit und Mannigfaltigkeit in anderen Gesteinen kaum bekannt ist.

I I .  F A C H S IT Z U N G  A M  7 . F E B R U A R  1 8 8 3 .

Den Vorsitz führte Präsident Dr. Josef Szabó.
1. Dr. J. Szabó : Ueher die ersten Nummuliten Amerika's. Bisher waren wir 

genöthigt zu behaupten, dass in Nord-Amerika keine Nummuliten vorkämen, 
da alle zeitweise für Nummuliten gehaltenen Fossilien später als Orbitoiden 
erkannt wurden. Nun hat sich die Sache aber geändert. Während meines Auf
enthaltes in Philadelphia traf ich in der dortigen naturhistorischen Akademie den 
aus Miskolcz gebürtigen Professor der Geologie, Angelo H eilprin, der mich mit 
der Kunde überraschte, dass er wirkliche Nummuliten in einem weissen, bröcke
ligen, von der Westküste Florida's eingesandten Gesteine gefunden habe. Er 
zeigte mir nicht blos dieselben, sondern überliess mir sogar einige, die ich in der 
Fachsitzung vorzuzeigen die Ehre hatte. — Nach meiner Rückkehr erschien 
H eilprin’s Abhandlung über diese Nummuliten in Druck unter dem Titel:
«On the Occurence of Nummulitic deposits in Florida and the Association o f Nummu- 
lites with a Fresh-Water Fauna», by Angelo H eilprin. Philadelphia 1882. — Die 
Nummuliten, aus der Gruppe der Plicatae sind vortrefflich erhalten, die Kam
mern deutlich zu erkennen; da aber H eilprin dieselben mit Original-Exem
plaren nicht vergleichen konnte, sagte er blos so viel, dass dieselben gewissen 
Arten aus dem Eocaen der Pyrenäen nahe stehen, ob dieselben jedoch eine neue 
Art repräsentiren oder nicht, will er nicht entschieden behaupten und hält es vor
läufig für angezeigter dieselben als Nummulites Wülcoxi zu bezeichnen. — Ich 
hoffe, dass Herr Hantken, an den ich besonders dachte, als ich mir einige der 
Nummuliten erbat , die gewünschte Aufklärung in dieser Beziehung geben 
wird. — Von diesen Nummuliten ist noch bemerkenswerth, dass dieselben mit 
jüngeren, namentlich pliocenen Süsswassermuscheln Vorkommen; dieselben 
stammen daher offenbar aus älteren, bisher noch nicht aufgefundenen Schichten, 
aus denen sie in die erwähnten Süsswassermuscheln führenden pliocenen 
Schichten eingescliAvemmt wuirden.

2. Béla v . Inkey : Ueher die Glauclihildungen zu Nagyág. Der Vortragende 
bespricht die in den Nagyágéi’ Gruben vorkommenden Brecciengänge, welche von 
den dortigen Bergleuten Glauch genannt Averden. Die verschieden breiten und 
ein unregelmässiges Netz bildenden Spalten werden von einer sclrwarzgrauen, 
thonartigen Masse erfüllt, in der zahlreiche eckige Bruchstücke des Nebengesteines 
eingeschlossen sind. Die Glauchgänge durchsetzen soAvohl den Griinsteintrachyt, 
als auch die zwischengelagerten tertiären Sedimente, sind aber jedenfalls älter 
als die Erzgänge. Ihr Verhältniss zu dem Nebengesteine und den Erzgängen, 
sowie die in ihnen eingeschlossenen Bruchstücke weisen viele interessante Be
ziehungen auf, deren sorgfältiges Studium auch für den Bergbau von Wichtigkeit
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ist. — Der Nagyágéi- Glauch ist identisch mit dem Glamm von Yerespatak und 
kömmt auch in den Gruben von Zdraholez, Rudabánya, Yulhoi und Offenbánya 
vor. Dr. C. H ofm.-.nn fand echten Glaucli auch in der Gegend von Nagy
bánya, und zwar in den Grubenorten Kapnik, Felsőbánya, Turcz und Bikkszád, 
Dr. E. Tietze dagegen in der Grube Tenka in Serbien. — In der Literatur wird 
der Glauch öfters erwähnt, so z. B. in den Abbandlungen von Grimm, Cotta, H ofer, 
P osepny und Tietze. Den Ursprung dieses Gesteines zu erklären versuchten 
H öfer, Posepny und Tietze ; Ersterer hält den Glauch für ein eruptives Gestein, 
was aber ein offenbarer Irrtlium ist; P osepny hielt denselben früher für das Pro
duct von Schlammvulkanen, neuerer Zeit jedoch meint er in denselben Analoga 
der englischen Dowky genannten und von obenher mit Schlamm ausgefüllten 
Spalten zu erblicken ; Tietze dagegen beruft sich auf den «Gangthonschiefer» im 
Harz und führt die Entstehung des Glauch auf Verwerfungsprocesse zurück. Der 
Vortragende schliesst sich der älteren Ansicht P osepny’s an, indem er die Glauch- 
bildung als das tektonische Nachspiel der grossen Trachyteruption bezeichnet. — 
Die Spaltenbildung wäre die Folge des successiven Setzens des erstarrten neuen 
Trachytgebirges, während das gewaltsame Eindringen des Schlammes aus unter
irdischen Wasser und Schlamm-Reservoirs zu erklären wäre, die sich in Folge der 
gestörten Verhältnisse der Grundwässer gebildet hatten. — Jedenfalls sind die 
Glauchs als eine specielle Art der Gangbildungen zu betrachten, die noch gewiss 
in vielen vulkanischen Gegenden aufgefunden werden können und zu deren Be
zeichnung sich der Nagyágéi- Localname empfiehlt.

Der Vortrag bildete einen Abschnitt jener Monographie über Nagyág, 
welche Herr I nkey im Aufträge der k. ung. naturwissenschaftlichen Gesellschaft 
schrieb. Derselbe illustrirte seinen Vortrag mit zahlreichen, auf das Vorkommen 
des Glauchs Bezug habenden Zeichnungen und Gesteinstücken.

Dr. J. Szabó fügte dem Vortrage Inkey’s die Bemerkung an, dass man auf 
Island ein ähnliches glauchartiges Gestein kennt, dessen Entstehung ebenfalls 
nicht auf Rutschungs- und Verwerfungsprozesse, sondern auf schlammvulkanische 
Thätigkeit zurückzuführen ist, welche dort ebenfalls der Bildung der Erzgänge vor
anging. Szabó hält die vorgelegten Zeichnungen für sehr instructiv, würde es aber 
nothwendig finden, dass der besprochene Glauch auch chemisch und mikrosco- 
pisch untersuchen würde, worauf

Inkey erklärt, dass er den Glauch bereits mikroscopisch untersucht habe, 
darin aber ausser vielen thonigen Flocken kein frisches Mineral, häufig dagegen 
Trümmer des Nebengesteines gefunden habe.

3. Josef Reenáth bespricht die Lagerungsverhältnisse der auf dem Kelen
föld bei Ofen durch Brunnengrabungen aufgeschlossenen tieferen Schichten.

4. Alexander Kalecsinszky legte die Analyse des eisenhaltigen Minerahe assets 
von Rosenau ( Gömör) vor. (Erscheint im nächsten Hefte.)

5. Dr. Pethö sprach über seine im vorigen Sommer in Begleitung der 
Herren Dr. Anton Koch und Thomas Szontagh in die Fruska Gora (Peterwardeiner 
Gebirge) unternommene Excursion und legte von den gesammelten Petrefacten 
aus der oberen Kreide einige sehr interessante Exemplare vor.
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