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Indem wir den vorliegenden Bericht über die ungarische Landesausstel
lung zur Hand nehmen und lins beim Durchblättern dieses Heftes so viele 
wohlbekannte Namen in Augen fallen, erhebt sich vor unserem geistigen 
Auge ein matter Abglanz jenes j^rächtigen Bildes, das im Jahre I885 uns 
zuerst verwirrt und geblendet, dann sich in immer mehr anziehende Einzel
heiten zerlegt und zuletzt als ein wohlbekanntes Ganze sich unserem 
Gedächtnisse imverlöschlich eingegraben hat.

Das vierte Heft des zweiten Bandes des Ausstellungsberichtes behan
delt jenen Theil der Ausstellung, der die Aufmerksamkeit des Geologen am 
meisten zu fesseln im stände war. Wenn es aber im Ausstellungsräume selbst 
oft recht schwierig war, die auf die Geologie bezüglichen Gegenstände aus 
dem bunten Gewirre herauszusuchen und die Aufmerksamkeit auf diese zu 
beschränken, so finden wir hier, in dem Berichte des Herrn Director 
J. B oeckh diese Arbeit gethan und alle mit der Geologie in naher oder fer
ner Beziehung stehenden Gegenstände fachkundig gruppirt und beschrieben.

Von der Betrachtung dieses getreuen Spiegelbildes führen uns die 
Gesetze der Gedankenverbindungen zurück zu jenen Erwägungen, welche 
sich lins beim Durchwandern der Ausstellungsräume mehr als einmal auf
gedrängt hatten. War es doch das Bild des eigenen Berufskreises, was jeder
mann in jener grossen Schaustellung der gesammten Industriethätigkeit 
besonders aufsuchte“, um gleichwie in einem Momentbilde den Entwicklungs-
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grad seiner Industrie, Wissenschaft oder Kunst zu erblicken. Es fragt sich 
nun, ob es der Ausstellung gelungen ist in Bezug auf die Geologie und deren 
praktische Anwendungen ein solches Bild herzustellen, und wenn ja, oh wir 
dasselbe als befriedigend anerkennen wollen oder nicht?

Es ist wohl klar, dass die eigentlichen Früchte der reinen Wissenschaft 
keine Ausstellungsgegenstände sind, und dies gilt auch in Bezug auf die 
Naturwissenschaften, obwohl sich dieselben noch am meisten mit greif- und 
sichtbaren, daher auch ausstellbaren Gegenständen befassen. Was z. B. die 
Geologie betrifft, so illustriren die ausgestellten Sachen mehr nur die Aeus- 
serlichkeiteii, nicht aber den inneren Werth der geologischen Forschung. 
Wohl waren sämmtliche Ausgaben aller wissenschaftlichen Vereine und 
Anstalten in reichgebundenen Exemplaren ausgestellt und ihr Inhalt mag 
wohl fast alles, was ungarische Geologen bislang producirten, umfasst haben; 
allein welcher Besucher der Ausstellung hätte wohl Zeit und Lust gehabt, 
alle diese Werke an Ort und Stelle vorzunehmen und daraus das geistige 
Capital der ungarischen geologischen Forschung zu abstrahiren? Ferner 
sahen wir dort zahlreiche geologische Karten ausgestellt, in erster Linie die 
Aufnalmisblätter der kön. 1111g. geologischen Anstalt, welche einen schönen 
Ueberblick des Umkreises der ungarländischen geologischen Forschung 
gewährten. Aber auch geologische Karten sind am Ende nur stumme Zeu
gen der vollbrachten Arbeit, deren wirklich wissenschaftlichen Werth sie für 
sich allein keineswegs erschöpfen. Denn es kann der Geist der Wissenschaft 
nicht bei der einfachen Begistrirung der Körper, welche die Erdkruste bil
den, stehen bleiben, sondern muss nach dem Zusammenhange der Erschei
nungen und den Gesetzen der genetischen Entwicklung streben. So ist die 
Statistik des unorganischen Erdkörpers nur das Mittel, die Bildungs
geschichte desselben hingegen das Endziel der geologischen Forschung. Die
selben Bemerkungen lassen sich auf die geologischen Sammlungen anwen
den. Von letzteren aber hatte die Ausstellung sehr wenig aufzuweisen, wenn 
wir von den für Unterrichtszwecke, montanistische und sonstige prak
tische Anwendungen dienenden absehen. Es wäre wohl auch ebenso schwer 
wie zwecklos gewesen, das ungeheuere Material, welches die ungarischen 
Geologen seit Jahrzehnten zusammengetragen, aus den Sälen des Museums, 
der Universität, der Bergakademie und des geologischen Institutes in die 
Ausstellungsräume überzuführen.

Wenn es dem Gesagten nach auch recht schwierig gewesen wäre, ein
zig auf Grund der Ausstellung den Grad der Entwicklung zu beurtheilen, bis 
zu dem die Pflege der Geologie in unserem Lande bereits gediehen ist, so 
musste doch seil »st dem flüchtigen Besucher der Ausstellung sich die* l eber- 
zeugung aufdrängen, dass dieses Feld geistiger Arbeit bei uns wenigstens 
nicht brach liege. Wer in den Kreis dieser Tlmtigkeit tiefen* Einblicke 
gewinnen wollte, würde eine zwar kleine, aber schaffensfreudige Arbeiter
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schaar sehen, die jahraus jahrein mit unermüdetem Eifer an der wissen
schaftlichen Durchforschung des heimatlichen Bodens arbeitet. Wohl wis
sen wir, dass die Geologie als Wissenschaft nicht in unserem Vaterlande 
entstanden, sondern sogar ziemlich spät erst in einem vorgeschrittenen 
Stadium der Entwicklung von uns übernommen worden und die von aus
ländischen Gelehrten begonnene Arbeit von einheimischen Kräften fort
gesetzt wurde. Dass aber seither die geologische Forschung in Ungarn sich 
zur Selbstständigkeit emporgerungen, dass sie in ihrem von Jahr zu Jahr 
erweiterten Kreise heute schon in der universellen Entwicklung dieser Wis
senschaft ihre Stellung als einer der mitwirkenden Factoren einnimmt, das 
kann niemand ohne Voreingenommenheit leugnen.

Die Resultate der geologischen Forschungen kommen jedoch unter 
zweierlei Gesichtspunkte zu stehen. Vom Standpunkte der reinen Wissen
schaft aus haben wir nur danach zu fragen, in wie weit dieselben den 
Gesammtschatz der menschlichen Kenntnisse nicht nur mit einfachen Daten, 
sondern auch mit Folgerungen aus der Zusammenstellung dieser, d. h. mit 
Erkenntniss des Zusammenhanges der Erscheinungen, mit Enthüllungen 
der Naturgeheimnisse bereichern. Hingegen fallen unter den Gesichtspunkt 
der Praxis nur solche wissenschaftliche Arbeiten, die auf einzelne Zweige 
der Urproduction und Industrie fördernd wirken und so die materielle Ent-* 
wicklung der Menschheit fördern. Es lag in der Natur der ganzen Ausstel
lung, dass der letztere Gesichtspunkt in dem Vordergründe stand und sich 
jenen Besuchern, die mit einigen Begriffen von der nationalökonomischen 
Bedeutung der Geologie ausgerüstet die Bäume betraten, zunächst aufelrängte. 
Darum würde uns auch diese Gelegenheit zu der schönen und gemeinnütz
lichen Aufgabe verlocken, zu untersuchen, wie sich die vaterländische Geo
logie in diesem Wirkungskreise verhält, mit anderen Worten, nachzuweisen, 
wodurch unei in wie weit die Thätigkeit der ungarischen Geologen vor allem 
auf die Entwicklung der verschiedenen Zweige des Bergbaues, ferner des 
Steinbruchbetriebes, der Thon-, Gement-, Glas- und Mineralfarben-Industrie 
und überhau2>t aller, auf die mineralischen Kohproducte angewiesenen 
Industriezweige ein wirkt; welchen Einfluss-sie auf den Ackerbau hat. inso
fern sie eler für den rationellen Oekonomiebetrieb unentbehrlichen Boden
kunde eine wissenschaftliche Grundlage schafft; was sie endlich auch für 
gewisse Arten von Ingenieurarbeiten, wie z. B. die Erdbohrungen, Wasser- 
regulirungen, Weg- unel Eisenbahnbau gethan hat, Im engen liahmen die
ses Referates kann eine derartige Aufgabe nicht bewältigt werden. Wenn 
wir also jetzt nur die auf diese Frage Bezug habenden Erfahrungen und Ein
drücke von der Landesausstellung kurz überblicken wollen, so sei uns zu 
hoffen gestattet, dass die angeregte Aufgabe dereinst von berufenerer Seite 
eine würdige Lösung finden werde.

Die Geologie als Wissenschaft steht mit den oben angedeuteten Zwei-
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geil der Gewerbthätigkeit in dein Wechselverhältniss gegenseitiger Dienst
leistungen. Bergbaue, Steinbrüche, Lehmgruben, Eisenbahneinschnitte und 
Tunnele, Bohrlöcher u. s. w. bilden bekanntlich unschätzbare Hilfsmittel 
für geologische Untersuchungen. Wenn aber der Geologe diese künstlichen 
Aufschlüsse mit den natürlichen zusammenfassend, auf seine Kenntniss von 
dt“ii allgemeinen Bildungsvorgängen der Erdrinde gestützt, vom Sichtbaren 
auf noch Unsichtbares Schlüsse zieht und so das tektonische Bild im Geiste 
reconstruirt, so findet er sich häufig in der Lage, die im i  instern tappende 
Hand des Bergmannes leiten, dem Erdbohrer den richtigen Angriffspunkt 
anweisen, den tracirenden Eisenbahningenieur auf etwaige Schwierigkeiten 
und Gefahren aufmerksam machen zu können, mit einem Worte, die genos
sene Dienstleistung durch mancherlei Gegendienste erwiedern zu können. 
Diese Wechselseitigkeit der Nutzleistungen ist es, deren Züge wir in dem 
Bilde der Landesausstellung aufsuchen wollen.

Wenn von praktischer Anwendung der Geologie die liede ist, so denkt 
Jedermann wohl zuerst an den Bergbau, so allbekannt ist der Satz, dass 
sich die Geologie aus dem Bergbaue entwickelt habe und diesem bin wieder 
die wissenschaftliche Grundlage bietet. Dieser Gedanke lag auch wohl der 
Anordnung zu Grunde, vermöge welcher in der Landesausstellung ein und 
dieselbe Gruppe alle Gegenstände geologischer Natur mit den Ausstellungen 
des Bergbaues und Hüttenwesens vereinen sollte. Dieser Kabinen erwies sich 
jedoch in jedem Bezug als zu eng und so zeigt uns jetzt auch der officielle 
Bericht, dass sowohl geologische als auch montanistische Ausstellungsgegen
stände in vielen der anderen Gruppen auftauchten. Bekanntlich war die 
ungarische Montanistik auf der Ausstellung glänzend vertreten. Alle die Erze, 
Steinkohlen, Salzstufen u. s. w., die als Repräsentanten der Bergbau- 
producte vorgeführt wurden, alle Gesteinsexemplare, Gang- und Lagerkar
ten, Risse und Tagkarten, welche zur Illustration all dieser Betriebe dienten, 
zogen wohl das Auge jedes Geologen an und bewiesen, welch ungeheueres 
Studienmaterial der Bergbau in unserem Lande1 der geologischen Forschung 
zu bieten vermag. Wo wir anderseits in der montanistischen Ausstellung 
nicht nur petrographische, sondern wirklich geologische Kartenwerke und 
Profilzeichnungen, ferner fachgemiisse geologische Beschreibungen, Analy
sen, wissenschaftlich geordnete und bestimmte Gesteins- und Versteinerungs- 
Sammlungen sahen , dort trat uns überall die andere Seite des Wechsel - 
Verhältnisses entgegen und wir erkannten die Einwirkung der Wissenschaft 
auf die Betriebspraxis. Es lässt sich zwar nicht leugnen, dass sich ein grös
ser Theil dieser Wirkung nicht auf die Arbeiten der ungarischen, sondern 
auf die älteren Untersuchungen der Wiener Geologen zurückführen lässt, 
wovon die Erklärung in der Geschichte unserer Culturentwieklung zu suchen 
ist. Wenn aber unter den geologischen und montanistischen Karten auch so 
bedeutende Werke Vorlagen, wie z. B. die gross angelegte montan-geologische



1)1 K GEOLOGIE AUF I>EK LANDESAUSSTELLUNG. *17

Karte der Gegend von Schemnitz, oder die Karton des Kohlenreviers von 
Fünfkirchen, der Kohlenmulde des Zsilthales, der Braunkohlendistricte von 
Gran — alles Früchte der neueren Arbeiten ungarischer Geologen und 
Werke, die als auf dem Niveau der Wissenschaft stehend anerkannt werden, 
so muss man doch zugestehen, dass die ungarische geologische Forschung 
jetzt schon im standé ist den Anforderungen des heimatlichen Bergbaues zu 
entsprechen, und wir dürfen hoffen, dass dieser schöne Anfang eine noch 
schönere Fortsetzung finden werde.

Zu diesem Zwecke mag es als ein sehr wichtiger und nützlicher Schritt 
gelten, dass die kön. ung. geologische Anstalt vor einigen Jahren eine eigene 
montan-geologische Abtheilung errichtet hat. In dieser sammeln sich aus 
allen Theilen des Landes Probestücke der Rohproducte des Bergbaues nebst 
Gesteins- und Mineralstuffen, geologischen und montanistischen Karten, 
Profilen und Beschreibungen. Es ist daher die Aufgabe dieser Section, das 
Bild des ungarischen Bergbaues, so wie es uns die Landesausstellung einmal 
vorgeführt hat, in bescheideneren Maassen zwar und mit Beseitigung der rein 
technischen Details, für die Dauer zu fixiren und fortwährend zu erweitern. 
Daher ist es erfreulich, dass nach Schluss der Ausstellung der grösste Theil 
der einschlägigen Gegenstände dieser Abtheilung der geologischen Anstalt 
übergeben wurde, wodurch jetzt daselbst schon eine ebenso schöne als lehr
reiche montangeologische Sammlung entstanden ist.

Der Grund ist also geebnet, auf dem die Montanistik mit der Natur
forschung sich treffen soll, und wenn wir die Bergbaue unseres Landes 
betrachtend die Grösse der hier der Wissenschaft gestellten Aufgabe erken
nen, so können wir nur wünschen, dass sich dieser Umgang so innig als 
möglich gestalte. Dies kann auch uicht ausbleiben, wenn bei den Geologen 
je länger je mehr die Ueberzeugung sich befestigt, dass es die Arbeit des 
Bergmannes ist, die sie vor die interessantesten Probleme der Geologie stellt 
und ihnen die schönsten Aufschlüsse b ietet; wenn sie es ferner der Mühe 
werth halten, die Resultate ihrer wissenschaftlichen Forschungen in solcher 
Form vorzutragen, dass auch der Nichtgelehrte sich dieselben aneignen und 
sie anwenden könne, wenn endlich auch die Bergbautreibenden sich bis zu 
jenen Grad wissenschaftlicher Vorbildung emporarbeiten, der unerlässlich ist, 
damit sie die Wichtigkeit geologischer Arbeiten würdigen und die Resultate der 
Naturforschung selbständig für ihre praktischen Zwecke ausbeuten können. 
Wir wollen nicht behaupten, dass dies wechselseitige Sichverstehen und 
Unterstützen bei uns überhaupt noch nicht vorhanden sei, — was wir vor
hin angeführt, zeugt ja vom Gegentheil, — allein es ist doch zweifellos, 
dass dieses Verhältniss bei weitem noch nicht jenen Grad von Stärke 
erreicht hat, der einerseits der Wichtigkeit und Vielseitigkeit des ungarischen 
Bergbaues, anderseits der Entwicklungsstufe der ungarischen geologischen 
Forschung entspräche.

Földtani Közlöny. XVII. köt. ISK7. '
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Nalie verwandt mit dein Berghaue sind jene Industriezweige, welche 
ihr Rohproduct der anorganischen Natur entnehmen und deshalb auf die 
Aufsuchung und Ausbeutung derselben angewiesen sind. Dahin gehören die 
verschiedenen Arten der Thonindustrie, die Glas-, Cement-, Mineralfarben
bereitung, der Steinbruchbetrieb mit allen seinen Abarten u. s. w. In der 
Landesausstellung haben alle diese Gewerbe nicht nur ihre eigentlichen 
Producte, sondern meistens auch die dazu verwendeten Rohstoffe vorgeführt. 
Der Geologe hatte daher ausgiebige Gelegenheit alle diese werthvollen 
Materialien, denen er bisher vielleicht nur vom Standpunkte ihrer wissen
schaftlichen Bedeutung Aufmerksamkeit geschenkt hatte, hier nach ihrer 
praktischen Bedeutung zu würdigen, und es lässt sich hoffen, dass die Wir
kung dieser Betrachtung sich in Zukunft darin äussern werde, dass die 
Geologen, wenn sie bei ihren Aufnahmen die Schichten und Gesteine im 
Interesse der Systematik untersuchen werden, auch dem technischen 
Werthe der Materialien grössere Aufmerksamkeit zuwenden und dadurch 
vielleicht manche verborgene Quelle der Gewerbthätigkeit eröffnen werden.

Uebrigens konnte man schon auf der Ausstellung die erfreuliche Wahr
nehmung machen, dass sich die Thätigkeit der kön. ung. geologischen Anstalt 
bereits auch auf dieses Gebiet erstreckt. Als Beweis dafür sahen wir daselbst 
eine schöne Sammlung ungarischer Bau- und Werksteine, ebenso eine 
Sammlung von einheimischen Rohmaterialien für die Thon-, Glas-, Cement- 
und Mineralfarbenindustrie; beide Sammlungen waren von ausführlichen 
erläuternden Catalogen begleitet. Nebstdem ist zu bemerken, dass in den 
jährlichen Aufnahmsberichten der Staatsgeologen die Beschreibung der 
technisch wichtigen Materialien ihren ständigen Platz hat. So sehen wir 
also, dass die kön. ung. geologische Anstalt auch liier, sowie für den Berg
bau einen Berührungspunkt für Praxis und Wissenschaft hergestellt hat. 
Dieser Versuch ist noch nicht alt und bei den Gewerbetreibenden des Lan
des vielleicht noch nicht genugsam bekannt gewesen; und eben deshalb 
dürfen wir unter die guten Nachwirkungen der Ausstellung auch die weitere 
Bekanntmachung jener Einrichtung rechnen und hoffen, dass dadurch der 
Verkehr zwischen Praxis und Wissenschaft sich auch auf diesem Gebiete 
lebhafter gestalten werde.

Die Thätigkeit des Ingenieurs ist in vielen Fällen auf die Mithilfe der 
Geologie angewiesen und umgekehrt bieten die Arbeiten, die Ingenieure 
ausführen lassen, oft die schönsten geologischen Aufschlüsse. Strassen- und 
Eisenbahnbauten, Wasserregulirungen, Kanalisirungen, Tiefbohrungen und 
noch manche andere zu praktischen Zwecken ausgeführte Arbeit bieten dem 
Naturforscher unvergleichliche Gelegenheiten, die Zusammensetzung der 
Erdrinde eingehend zu studiren. Der die Arbeit leitende Ingenieur handelt 
aber im eigenen Interesse, wenn er dem Geologen zur Seite stellend auf die 
Forschungsergebnisse desselben achtet, da sie meist vom Sichtbaren auf das
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Verborgene Schlüsse zu ziehen gestatten, die für den Verlauf des Unterneh
mens von grösser Wichtigkeit sein können.

Von allem dem, was uns die Ausstellung nach dieser Richtung hin 
zeigte, sei zuerst die Erdbohrung genannt, die bei uns zu Lande nicht nm
emen hohen Grad technischer Vollkommenheit, sondern auch grosse wis
senschaftliche Bedeutung erlangt hat. Aus grossen Tiefen, die der arbeiten
den Hand ewig unerreichbar bleiben, fördert der Erdbohrer unverletzte 
Bohrproben zutage und erschliesst die schwer zugänglichen Geheimnisse 
der Erde. Viele dieser schönen Resultate waren in verschiedenen Abtheilun
gen der Ausstellung zu sehen, so im Pavillon der Hauptstadt, in der monta
nistischen Abtheilung, im Ausstellungsräume des Kronstädter Vereines, 
namentlich aber im Bohrthurme des Herrn B éla v. Zsigmondy bewunderten 
wir die Profilbilder und Bohiprobensammlungen vieler in allen Theilen des 
Landes erfolgreich durchgeführter Bohrungen. Um nur, die bedeutendsten 
zu nennen, erwähnen wir die artesischen Bohrungen auf der Margarethen- 
Insel und im Stadtwäldchen von Budapest, in Rank-Herlem, Harkány, Lip- 
pik, die Tiefbohrung auf Kohle im Zsilthale, die Bodenuntersuchungen in 
und um Budapest und Szegedin, — lauter Unternehmungen, deren prak
tische Bedeutung keiner weiteren Erklärung bedarf. Doch nur die Naheste
henden wissen, welche Menge geologischer Studien und Combinationen 
allen diesen Arbeiten voran und zur Seite gingen und welche Sorgfalt darauf 
verwendet wurde, diese grossartigen Aufschlüsse in allen ihren Einzelhei
ten zum Nutzen der Geologie zu bewahren. Man kann wohl behaupten, dass 
es hierzulande keine zweite Gew^erbthätigkeit gebe, bei der die wechselsei
tige Unterstützung zwischen der Praxis und der Geologie so schön zum Aus
druck käme als die Bohrtechnik, und dies gereicht, wie bei uns Jedermann 
weiss, dem Namen Z sigmondy zum doppelten Ruhme.

Im Gegensatz zu dieser erfreulichen Erscheinung vermissten wir in der 
Ausstellung jegliche Spur einer praktischen Anwendung der Geologie auf 
einem anderen Gebiete, wo doch die Beobachtung der Erdstructur ebenfalls 
von hoher Bedeutung ist, nämlich dem des Eisenbahnbaues. Es lässt sich 
zwar schwer vorstellen, dass die neue Bahnen tracirenden Ingenieure des 
Hilfsmittels geologischer Beobachtungen gänzlich entbehren können, — 
obzwar die Geschichte unserer Bahnbauten so manches Beispiel davon auf
weiset, worin sich aber diese Vernachlässigung später durch bedeutende 
Geldopfer gerächt h a t ; * — wenn sie aber solch wichtige Voruntersuch un-

Eiues dieser Beispiele könnte die Erste Siebenbürger Eisenbahn liefern in 
dem Abschnitte, der aus dem Streithaie über die karpathische Wasserscheide in das 
Gebiet der Zsilmulde hinüberführt. Von zwei in Aussicht genommenen Tracen wurde 
nicht diejenige gewählt, welche grösstentheils feste mesozoische Kalksteine, theilweise 
auch Gneisse als Grundlage geboten hätte, sondern die zweite, anscheinend weniger
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gen ausführen, so ist es zu bedauern, dass sie dieselben bei Gelegenheit der 
Ausstellung der Oeffentlichkeit vorzuführen verabsäumt haben, wäre es auch 
nur vermittelst einiger geologisch colorirter Pläne oder Profilzeichnung gesehen.

Allein eben in der grossartigen Halle des Communications-Ministeriums, 
die wir in der eben angedeuteten Hinsicht so gänzlich leer fanden, erblickten 
wir einen schönen Entwurf, welcher die praktische Anwendung der Geologie 
für eine andere Art der Ingenieurtliätigkeit illustrirt. Herr Oberingenieur 
W ilhelm v. Mojsisovich hat einen Kanalisations-Entwurf ausgestellt, 
wonach mittelst Regulirung der vier Flüsse Waag, Neutra, Gran und Eipel 
ein riesiges Alluvialgebiet mit Bewässerungs- und Entwässerungscanälen 
versehen und dadurch für einen gesicherten Ackerbau gewonnen würde. 
Dieses Project stützt sich wesentlich auf geologische Grundlage und wurde 
darum das Canalnetz auf einer geologisch colorirten Karte eingetragen. Es 
ist nur zu bedauern, dass dieser segensreiche Gedanke bisher nur bis zum 
Stadium eines Entwurfes gediehen ist und nicht auch in anderen Theilen 
des Landes ähnliche Unternehmungen hervorgerufen hat.

Welch wichtige Rolle die Geologie bei den Entwürfen für die Wasser
versorgung grösser Städte spielt, davon zeugen bei uns namentlich die 
Städte Oedenburg, Fünfkirchen und neuerdings die Hauptstadt. Die darauf 
bezüglichen Arbeiten ungarischer Geologen wären in den wohl ausgestellten 
aber kaum beachteten Arbeiten der kön. ung. geologischen Anstalt zu finden 
gewesen, wie z. B . das treffliche Werk des Herrn J. B oeckh über die geolo
gischen und hydrographischen Verhältnisse der Umgegend von Fünfkirchen.

Da wir uns mit den praktischen Anwendungen der Geologie beschäfti
gen, können wir nicht umhin, auf den wichtigen Zusammenhang liinzuwei- 
sen, der zwischen den Lehren der Geologie und der Ausübung der Land- 
und Forstw irtschaft der Natur der Sache nach immer bestanden hat, allein 
erst in neuerer Zeit bei den gebildeten Nationen Europas seine richtige 
Würdigung findet. Das Bindeglied zwischen den beiden wird Bodenkunde 
genannt. So lange als wir die oberste Schichte der Erde, in der die Pflanzen 
wurzeln, nach ihrer Zusammensetzung, Structur, Wasserführung u. s. w. 
untersuchen, stehen wir eigentlich noch auf dem Gebiete der Geologie; 
sobald wir darin nach den chemischen und physikalischen Bedingungen des

Terrainschwierigkeiten bietende, die fast fortwährend über locker gefügte wasserhal
tige und dazu noch steil geneigte Schichten der Tertiiirformation führt. Die Folge 
davon ist ein unausgesetzter Kampf gegen die llutschungen, der schon riesige Geld
opfer verschlungen hat. Eine vorhergegangene geologische Orientirung hätte diesem 
Uebelstande leicht abhelfen können, und dass eine solche vernachlässigt wurde, ist 
umso befremdlicher, da diese (legend bereits vor dem Dahnbauc von einem unserer 
tüchtigsten Geologen, Dr. K a r l  H o k m a n n ,  hauptsächlich im Interesse der Zsiltlmler 
Kohlenwerke untersucht und genau aufgenommen war. Wie ist dieses gegenseitige 
fgnoriren von Wissenschaft und Praxis zu erklären?
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Pilanzenlebens forschen, treten wir in das Bereich der landwirtschaftlichen 
Wissenschaften. Natürlich stehen diese beiden Richtungen der Forschung in 
strenger Abhängigkeit von einander, da ja die chemische Zusammensetzung, 
die physikalische Structur und selbst das Relief des Oberbodens directe 
Functionen der Untergrundsbeschaffenheit sind, dieseaber sich nur auf Grund 
der geologischen Entwicklung erklären lässt. Diese folgerichtigen Gedanken 
haben in den westlichen Staaten schon seit Jahrzehnten zu einem innigen 
Zusammenhang zwischen den geologischen Aufnahmen und den la n d w irt
schaftlichen Bodenuntersuchungen geführt, als dessen gemeinverständlicher 
Ausdruck die geologisch-agronomischen Kartenwerke von Deutschland, 
Frankreich, Schweden, Belgien u. s. w. betrachtet werden können.

Wo aber finden wir bei uns, in dem vorzugsweise Ackerbau treibenden 
Lande, die Spuren dieser wichtigen Bestrebungen?

Hier muss sogleich bemerkt würden, dass die Bodenkunde als solche 
der ungarischen wissenschaftlichen Forschung durchaus kein fremdes Gebiet 
ist. und wenn wir auch nur die auf der Ausstellung vorgeführten diesbezüg
lichen Arbeiten berücksichtigen, müssen wir anerkennen, dass die faclimäs- 
sige Untersuchung des Culturbodens in Ungarn ganz nach den Anforderun
gen der Wissenschaft betrieben wird. So haben die landwirthschaft liehe 
Akademie in Altenburg, die Forstakademie in Schemnitz, die landwirth- 
schaft liehen Lehranstalten von Debreezin, Kolozs-Monostor, Keszthely, Ka- 
sehau, die Winzerschide von Diószeg und die staatliche chemische Versuchssta
tion in Budapest, jede in sehr lehrreichen Sammlungen Ober- und Unter
grundproben, bodenbildende Gesteine und deren Zersetzungsproducte, 
manche darunter auch mit Beifügung geologischer Karten, vorgeführt. Allein 
wirkliche agronomische Bodenkarten mit geologischer Grundlage haben wir 
in der Ausstellung nirgends erblickt, wie denn im Allgemeinen den bei
den Wissenschaften, der Geologie und der Agronomie, jenes Zusammenwir
ken zu gleichen Zielen, welches im Auslande schon so schöne Früchte 
getragen hat, gänzlich zu mangeln scheint. Und doch kann sich die Boden
kunde nur dann zur Höhe einer wirklichen Wissenschaft erheben, wenn sie 
sich ohne Rückhalt auf die Geologie stützt, und nur so wird sie im standé 
sein ihre Forschungsresultate zu verallgemeinern und dadurch der gesamm- 
ten Agronomie des Landes wesentlichen Nutzen zu schaffen. So lange sie 
sich auf lokale Untersuchungen beschränkt, bleibt auch ihre Wirkung eine 
lokale. So wie sie aber den Nährboden, bevor sie noch dessen chemische 
nnd physikalische Eigenschaften untersucht, als Resultat geologischer 
Factoren erfasst, steht es in ihrer Macht, die auf einem Punkte gesammel
ten Erfahrungen auch auf andere Gegenden zu übertragen, wo sie ähnliche 
geologische Bildungen erkannt hat. Dadurch erweitert sie ihren Gesichts
kreis und gelangt mit der Zeit durch vergleichende Studien zu einer gewis
sen wissenschaftlichen Classificirung des Bodens im ganzen Lande, deren
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national-ökonomische Bedeutsamkeit wohl auf der Hand liegt.* Damit die
ser Gedanke auf Verwirklichung rechnen könne, müssten entweder die sich 
mit Bodenuntersuchungen Befassenden, — seien es nun die Grundbesitzer 
selbst oder specielle Fachleute — gehörige geologische Vorbildung besitzen, 
um den Untergrund ihres Studiengebietes geologisch aufnehmen zu können, 
oder es müssten die geologischen Landesaufnahmen in einer Form veröffent
licht werden, welche den Pedologen gestattet, dieselben ihren Arbeiten unmit
telbar zu gründe zu legen. Wir glauben, dass bei uns bisher weder der eine 
noch der andere Fall gilt. Denn wenn auch z. B. in der Ausstellung einige der 
pedologischen Sammlungen von geologischen Karten begleitet waren, die in 
der Piegel eben nur Copien der Landesaufnahmsblätter waren, so standen 
doch diese Karten ausser allem organischen Zusammenhange mit den eigent
lichen Gegenständen der Untersuchung und dienten so gleichsam nur als 
Ausdruck des noch unklaren Bewusstseins der Wahrheit, dass der Ausgangs
punkt jeder Bodenuntersuchung die Geologie sei.

Nachdem wn* nun die praktischen Anwendungen der Geologie einzeln 
betrachtet haben, bleibt uns noch übrig vom Standpunkte dieser Frage aus 
einen Blick auf die Thätigkeit der Landesanstalt zu werfen, die vor allen 
die Aufgabe hat, das Land im Interesse der Geologie zu durchforschen und 
die detaillirte geologische Karte desselben zu entwerfen. Dass bei Gründung 
der kön. u w  f. geologischen A nsta lt nicht nur das wissenschaftliche Interesse 
der geologischen Forschungen, sondern vorzugsweise auch die nationalöko
nomische Bedeutung der Geologie im Spiele war, dies würde in Ermang
lung anderer Beweise schon aus dem einen Umstande erhellen, dass diese 
Anstalt nicht dem an der Spitze der wissenschaftlichen Institute stehenden 
Ministerium für Cultus und Unterricht, sondern dem für die materiellen 
Interessen sorgenden Ministerium für Handel, Industrie und Ackerbau 
untergeordnet wurde. Dies gibt uns das Kecht zu fragen, wie sich die geolo
gische Anstalt des nationalökonomischen Theiles ihrer Aufgabe erledigt, 
oder wie sie die Resultate ihrer wissenschaftlichen Forschungen zu Gunsten 
der materiellen Interessen des Landes verwerthet.

Es könnte sein, dass dieser Frage eine ganz andere Auffassung ent
gegengehalten würde, wonach zu der praktischen Verwerthung der geologi-

* Nebenbei Fei bemerkt, dass eine derartige, auf wissenschaftlicher Basis 
durchgeführte Bonitirung dem nach Ablauf von etwa 30 Jahren zu erneuernden Kata
ster eine sicherere und rationellere Grundlage bieten könnte, als die bisherige empi
rische Methode allein.
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sehen Forschungen die wissenschaftlich arbeitenden Mitglieder der Anstalt 
weder berufen noch verpflichtet seien. Ihre Aufgabe wäre beendet, sobald sie 
die geologischen Karten der aufgenommenen Gebiete veröffentlicht, die 
erklärenden Texte dazu nach Anforderung der Wissenschaft geschrieben und 
die gesammelten Minerale, Gesteine und Versteinerungen in ihrem Museum 
systematisch geordnet h ä tten ; den betreffenden Gewerben bliebe es dann 
überlassen, diese wissenschaftlichen Daten je nach Bedarf für ihre Zwecke zu 
verwenden. Und nach dieser Auffassung müsse man anerkennen, dass das 
kön. ung. geologische Institut seiner Aufgabe Genüge leiste, wie dies wohl 
auch die Ausstellung bewiesen habe, wo wir die sorgfältig ausgeführten, sehr 
detaillirten Karten der Landesaufnahmen, nebst einer langen Reihe von 
Publicationen sahen, die viele werthvolle wissenschaftliche Arbeiten enthiel
ten ; und wer die zur Illustration der Geologie des aufgenommenen Landes 
dienenden Sammlungen begehrt, der möge nur die Räume der Anstalt betre
ten, wo er das seit Jahrzehnten gesammelte Material der wissenschaftlichen 
Systematik entsprechend bestimmt, untersucht und geordnet finden werde.

Eine solche Auffassung hätte vielleicht ihre Berechtigung, wenn alle 
die auf die Hilfleistung der Geologen angewiesenen Gewerbetreibenden genug 
wissenschaftliche Bildung besässen, um die Früchte der abstracten For
schung gemessen zu können; wenn also nicht nur Bergleute und Ingenieure, 
sondern auch alle Glas-, Cement-, Thonwaaren-Fabrikanten bis auf die Zie
gelschlager herab, ferner die Landwirthe, Steinbruchbesitzer u. s. w. mit den 
Grundzügen der Geologie und mit der Methode der geologischen Forschung 
wenigstens so weit vertraut wären, dass sie die wissenschaftlich-geologischen 
Werke verstehen und sich die Folgerungen daraus für ihre eigenen Zwecke 
selbst ableiten könnten. Dass dem nicht so ist, weiss aber Jedermann. Uebri- 
gens sieht auch die Wissenschaft die Natur von einer anderen Seite an als 
das praktische Leben, und wenn auch beide ein und demselben Gegenstände 
ihre Aufmerksamkeit zuwenden, so wird ihn der Mann der That doch stets 
in einer anderen Beleuchtung, mit anderen Beziehungen erblicken als der 
Naturforscher. Der Bergmann wirft den Bergkrystall achtlos auf die Halde, 
von wo ihn der Geologe aufliest, um daran ein Gesetz der Krystallographie 
zu entdecken; den Ziegelfabrikanten lässt der Grenzstreit zwischen Oligocän 
und Eocän unberührt, möge nur seine Kleinzeller Tegelschicht keine Aus
keilung erfahren; die Entdeckung einer neuen Ostrea-Art mag dem Kohlen- 
Bergmanne gleicligiltig bleiben, während ihm die gewöhnlichsten Leitfossi
lien, die er aus der Verwerfungswand löst, wichtige Winke zur Ausrichtung 
des verworfenen Flötzes geben können; dem Landwirthe scheint es von 
geringer Bedeutung, ob der Lehm, in dem er pflügt, von mioeänem oder von 
plioeänem Alter sei, ob aber die Unterlage desselben lose oder fest, wasser
haltig oder trocken sei, kommt für seinen Zweck gar sehr in Betracht. 
Wenn also ein geologisches Werk immer nur die für die Wissenschaft gewon-
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neuen Resultate betont, wenn es nur in wissenschaftlichen Kunstausdrücken 
redet, so läuft es Gefahr für den Mann der Praxis unbrauchbar und unver
ständlich zu bleiben und für diesen ist die ganze, so werthvolle Arbeit ver
lorene Mühe, wenn sich kein Vermittler findet, der ihm das für seine Zwecke 
Wichtige aus dem Werke heraussucht und erklärt.

Wer die Geschichte der kön. ung. geologischen Anstalt kennt, wird 
nicht leugnen, dass in den ersten zehn Jahren ihres Bestandes ihre beste 
Kraft auf die Bereicherung der Wissenschaft gerichtet war, während sie den 
materiellen Interessen gegenüber den oben bezeichneten passiven Standpunkt 
einnahm. Nicht etwa dass sie jemals Hilfe und Rath verweigert hätte, wenn 
Bergbauende oder Gewerbetreibende sie darum anginge.il, auch nicht, dass sie 
die Untersuchung der nutzbaren Mineralstoffe während der Aufnahmsarbei
ten vernachlässigt h ä tte ; während sie sich aber mit vollem wissenschaft
lichen Eifer auf die grosse Aufgabe der Landesaufnahme warf und darin 
schöne Resultate erzielte, waren die der Oeffentlichkeit zukommenden Aeus- 
serungen ihrer Thätigkeit eigentlich nur an das engere Fachpublicum gerich
tet und sie that in allzugrosser Bescheidenheit so wenig als möglich dazu, 
die Aufmerksamkeit der Menge auf ihre werthvolle Arbeit zu lenken. Die 
Folge dieses Verhaltens war natürlich die, dass sogar die Existenz dieses 
wichtigen Institutes im Lande bei dem grossen Publicum fast unbekannt 
blieb. Die Gewerbetreibenden und Unternehmer wendeten sich daher oft an 
das Ausland um Ratli und Aufklärung, den ihnen das einheimische Institut 
leichter und besser hätte geben können, und so geschah z. B. selbst das, dass 
die Wiener geologische Reichsanstalt ungarische Unternehmer, die sich an 
sie wendeten, erst auf das in Ungarn bestehende gleichartige Institut auf
merksam machte und sie an letzteres als an ein competenteres Forum 
verwies.

Zum Glück passt dieses Bild nur mehr auf die Vergangenheit. Das 
Wirken der kön. ung. geologischen Anstalt ist von Jahr zu Jahr sowohl im 
In- als im Auslande mehr und mehr in das Publicum gedrungen. Die Leiter 
der Anstalt sind schon vor Jahren zu der Ueberzeugung gekommen, dass 
auch sie den Wünschen und Anforderungen des Lebens entgegen gehen 
müsse und die Vermittlerrolle zwischen der Wissenschaft und der Praxis 
wenigstens zum Theil selbst zu übernehmen habe. Die Anzeichen eines ern
sten Strebens in dieser Richtung wurden schon oben erwähnt; als solche 
müssen wir z. B. die Errichtung der montangeologischen Section und die 
Sammlungen und Beschreibung von mineralischen Rohstoffen betrachten. 
Damit trifft auch der günstige Umstand zusammen, dass sich die neueren Auf
nahmen der Anstalt auf solchen Gebieten bewegen, welche die Publication 
derselben auf der Grundlage der neuen, in grösserem Maassstabe ausgeführ
ten und darum praktisch viel besser verwendbaren topographischen Karten 
gestatten. Eine vorteilhafte Neuerung ist ferner darin zu sehen, dass die
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nun jährlich erscheinenden Aufnahmsberichte der Geologen und die jedem 
Kartenblatte beigefügten erläuternden Hefte dem Publicum einen kürzer 
gefassten, aber ebendeshalb handlicheren und praktischeren Text bieten als 
die ausführlichen wissenschaftlichen Werke, die in früherer Zeit die einzigen 
Publicationen der Anstalt bildeten. Indess bleiben immer die geologischen 
Karten die gesuchtesten und für die Praxis die wichtigsten Aeusserungen 
der Thätigkeit unserer Landesgeologen. Wenn es uns aber gestattet wäre 
vom Standpunkte des praktischen Lebens aus einen Wunsch in Bezug auf 
die Kartenausgaben des geologischen Institutes zu äussern, so wäre dies kein 
anderer, als dass bei der Abfassung der Karten das petrographische und 
tectonische Moment neben der stratigraphischen Grundlage zu stärkerem 
Ausdruck gebracht werde als bisher. Denn bei geologischen Karten verlangt 
die Praxis weniger die wissenschaftliche Systematik der Formationen, als 
vielmehr die Benennung, Verbreitung und Structurverhältnisse der festen 
Grundlagen des Bodens zu erblicken. Bei den Kartenausgaben des geologi
schen Institutes hingegen drückt die Farbenskala in erster Linie die Alters
folge der Formationsglieder aus, die petrographische Beschaffenheit dersel
ben kommt nur in zweiter Linie und nur dann zum Ausdruck, wenn sie 
zugleich eine stratigraphische oder genetische Bedeutung hat. Was aber die 
Tektonik betrifft, deren Kenntniss für die Arbeiten des Ingenieurs, des Berg
mannes, des Steinbrechers, des Landwirthes u. s. w. so überaus wichtig ist, 
so bieten die genannten Karten dem Auge noch weniger und überlassen die 
Mittheilung der tektonischen Verhältnisse meistens nur dem beschreibenden 
Texte und höchstens einigen, demselben eingeschalteten Zeichnungen. Und 
doch könnte es nicht so schwer sein eine Art der Kartirung einzuführen, bei 
welcher die petrographische Beschaffenheit der untersuchten Formationsglie
der auch neben deren systematischer Bezeichnung für Jedermann erkenntlich 
hervorträte, und für die Darstellung der tektonischen Verhältnisse würden 
die Bänder der Kartenblätter Raum für die so überaus wichtigen Profildar
stellungen bieten und wäre ausserdem auf der Karte selbst die noch häufi
gere Anbringung des bekannten Zeichens der Schichtenlage sehr wiin- 
schenswerth. Auf solche Weise würde das Publicum wirklich brauchbare 
Karten zur Hand bekommen, von denen Jedermann, auch ohne eigentliche 
wissenschaftliche Vorbildung, die für praktische Zwecke brauchbaren Daten 
ablesen könnte.

Karten von grösserem Maassstabe und überhaupt eine andere Methode 
der Aufnahme müssten zur Sprache kommen, wenn die geologische Anstalt, 
wie sie es bisher noch nicht gethan hat, ihre Aufmerksamkeit auch auf die 
Interessen der Landw irtschaft ausdehnen wollte und bemüht wäre, für die 
landwirtschaftliche Bodenkunde hierzulande eine wissenschaftliche d. h. 
geologische Basis zu schaffen. Auf diesem Gebiete hätten wir viel vom Aus
lande zu lernen und zwar vollkommener als bisher. Denn wenn wir z. B. das
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nützliche Institut der Culturingenieure in Nachahmung ausländischer Muster 
hei uns eingebürgert haben, so hätte uns nichts hindern sollen, die Thätig
keit derselben auch auf dasjenige Gebiet auszudehnen, welches bei anderen 
Nationen einen grossen Theil ihrer Aufgabe umfasst, nämlich auf die Pllege 
der geologischen Bodenkunde. Wasserableitungen, Drainagen, Berieselungen 
und dergleichen erschöpfen die Hilfleistung noch lange nicht, welche die 
Landw irtschaft von Seite der Technik und der Wissenschaft zu erwarten 
h a t : aber selbst derartige Arbeiten können der Mithilfe der Geologie nicht 
wohl entbehren. Und wenn der Culturingenieur mit Hilfe der Geologie die 
Gesetze der Bodenbildung in einer gewissen Kegion richtig erkannt und mit 
Hilfe der Petrographie und der Chemie die Zusammensetzung dieses Bodens 
studirt hat, wird er dann nicht imstande sein auch in Bezug auf die Art der 
Bodenbearbeitung, die erforderliche Beschaffenheit der Düngung u. s. w. 
dem Landwirthe nützliche Kathschläge zu ertlieilen ? Aus diesen Gründen 
würden wir es für sehr nutzbringend halten, wenn das Institut der Cultur
ingenieure in engeren Verband mit der geologischen Anstalt träte, oder aber, 
wenn im Schoosse der Anstalt seihst eine eigene agronomische Abtheilung 
entstünde, die für die Land- und Forstirirthschaft ungefähr das wäre, was 
die montangeologische Abtheilung f  ür den Bergbau ist.

•Je ausgedehnter der Interessenkreis ist, auf den sich die Aufmerksam
keit der kön. ung. geologischen Anstalt erstrecken wird, je zweckdienlicher 
die Form, in der sie die Früchte der wissenschaftlichen Forschung dem 
praktischen Leben zugänglich macht, umso grösser wird auch ihre national
ökonomische Bedeutung werden, und wenn sie auf diesem Wege auch ihre 
Arbeitslast vergrössert, so wird doch anderseits damit auch die Zahl ihrer 
freiwilligen Mitarbeiter durch alle Jene vermehrt, die, indem sie sich um wis
senschaftliche Hilfe an die Anstalt wenden, der Forschung immer neue 
Gegenstände und Daten entgegen bringen.

Zu den vorteilhaften Folgen der Landesausstellung wird gewiss auch 
die gehören, dass sie, gleich wie auf anderen Gebieten menschlicher 
Thätigkeit, so auch in der Interessensphäre der Geologie die wissenschaft
liche Forschung und die Anforderungen der Praxis einander näher gebracht 
und dass sie den heilsamen Einfluss des Fortschrittes der Wissenschaft auf 
die materiellen Interessen in den Vordergrund geschoben hat.
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V on

P hilipp P octa. (Prag.)

(Mit Tafel I.)

Herr Professor Max von H antken hatte die Güte, mir seine berühmte 
Sammlung von Dünnschliffen ungarischer Sedimentgesteine zur Unter
suchung auf Spongien zu übergeben.

Ueber die organischen Einschlüsse derselben im Allgemeinen hat Herr 
Professor M. von H antken bereits einen Bericht erstattet,* und ich beschränke 
mich demnach nur darauf, hier in kurzem die Resultate meiner Untersu
chungen einzelner Gesteine nach einander anzuführen und zum Schlüsse 
einige Bemerkungen über die Deutung und Bestimmung der eingeschlosse
nen Spongiennadeln folgen zu lassen.

Erst in der neueren Zeit kam man zu der Ansicht, dass Spongien
nadeln in Gesteinen nicht weniger als andere mikroskopische Versteinerun
gen Beachtung verdienen, da sie doch keineswegs in geringerer Anzahl als 
Foraminiferen, Radiolarien etc. auftreten, sondern hier und da die Gesteine 
gänzlich ausfüllen.

Allerdings ist eine sichere Bestimmung der Spongienarten nach ein
zelnen, isolirten Elementen sehr schwierig und oft gänzlich unmöglich, 
immer sind jedoch Andeutungen zulässig, die wenigstens die Verwandtschaft 
fossiler Formen zu den lebenden zu beleuchten vermögen.

Spongien aus älteren Formationen erwecken insbesondere unser Inter
esse, da sie bisher nur wenig bekannt sind und doch in phylogenetischer 
Hinsicht auf den ganzen Stammbaum der Spongien einen nicht geringen 
Einfluss ausüben können.

Obzwar es mir, wie weiters näher angeführt wird, in den mir zur Unter
suchung geliehenen Sedimentgesteinen gelungen ist, nur wenige Arten 
annähernd zu bestimmen, so dürfte doch damit schon ein Beitrag zur Lehre 
über die unbedeutende Wandelbarkeit der Spongien geliefert sein. Fast die
selben Formen von Nadeln finden wir in viel jüngeren Schichten. Die Spon- 
gienelemente, die wir im unteren Lias und Dogger antreffen, unterscheiden

* Ueber die mikroskopische Zusammensetzung ungarländischer Kalk- und 
Hornsteine. Sitzgsb. der ungar. Akademie d. Wiss. 1N84. pag. 385.



sich von jenen der Kreide und Tertiär gar n ich t; oder aber nur in Hinsicht 
auf ihre Dimensionen.

Man hat nämlich die Erfahrung gemacht, dass die aus jüngeren For- 
mationen stammenden Spongiennadeln jene aus älteren Schichten an Grösse 
übertreffen, obzwar dies nicht für eine allgemein geltende Regel anzuneh
men ist, da oft das Variiren der Dimensionen für ein Resultat der mehr 
oder weniger für Spongien günstigen Verhältnisse des Ortes zur Zeit der 
Ablagerung der betreffenden Formation angesehen werden kann.

Die mir zur Untersuchung geliehenen Dünnschliffe stammen aus nach
stehenden Gesteinen :

Unterer Lias.

1. Bläulich grauer Kalk von Istebne, Comitat Arva.

Mittlerer Lias.

:i . Rotlier Kalk von Csernye, Comitat Veszprém.

Oberer Lias.

3. Rother Kalk von Piszke, Comitat Esztergom.
4. Rother Kalk von Csernye, Comitat Veszprém.

(?) Lias.

5. Dunkelgrauer Kalk zwischen Péesvárad und Nádasd, Comitat 
Baranya.

<). Grauer Kalk von Sz. László, Comitat Baranya.
7. Grauer Kalk von Péesvárad, Comitat Baranya.

Unterer Dogger.
/ /

8. Fucoidenkalk von Árva-Váralja, Comitat Arva.
9. Röthlicher Kalk von Csernye, Comitat Veszprém.
10. Grauer Mergelkalk von Ajka, Comitat Veszprém.

/
1 I. Grauer Mergelkalk von Úrkút, Comitat Veszprém.

M ittlerer Dogger.

1:2. Gelblicher Kalk von O-Falu, Comitat Baranya.

Oberer Dogger.

13. Gelblicher Kalk von Villány, Comitat Baranya.

(P) Tithon.

14. Grauer Kalk von Berszáska, Comitat Krassó-Szörény.
1 Hydraulischer Mergel von Coronini, Comitat Krassó-Szörény.

ÍOS p H.  p o c t a :
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Obere Kreide.

I G. Sandiger Mergelkalk von Dolnya-Lubkova, Comit. Krassó-Szörény.

Eocän.

17. Ofner Mergel von Budapest.
Der Erhaltuntßzmtand  der Spongiennadeln ist nach einzelnen Gestei

nen ziemlich verschieden, in allen aber kein für mikroskopische Unter
suchung besonders günstiger. Die Elemente sind entweder unregelmitssig 
im ganzen Gestein zerstreut, oder sie erscheinen in stellenweise länglichen 
Klumpen angehäuft, in welchem Falle dann in der Umgebung keine oder 
nur wenige Spongienüberreste sich befinden.

Solche Anhäufungen von mikroskopischen Versteinerungen, die hie 
und da die Form von Gängen annehmen, werden auch anderenorts oft 
beobachtet. Es scheint, als wären sie durch das Zerfiiessen des an Organis
men reichen Schlammes hervorgebracht worden.

Die grösste Anzahl eingeschlossener Nadeln ist in Bruchstücken, wie 
man sich davon am besten an ihren Enden überzeugen kann. Zuweilen sind 
die Bruchstücke regellos durcheinander geworfen, oft stehen aber einige von 
ihnen in einem solchen Zusammenhange, dass auf ihre Zugehörigkeit zu 
einer Form geschlossen werden kann.

Die vertical auf die Fläche des Dünnschliffes gerichteten Nadeln 
erscheinen in ihren Durchschnitten als weisse Kreise, in deren Mitte hie und 
da die Stelle des Axenkanales durch einen dunkleren Punkt angedeutet ist.

Die Konturen der Elemente sind meist nicht scharf genug ausgeprägt, 
sondern undeutlich. Zuweilen sind sie infolge des Fossilisationsprocesses 
gänzlich vernichtet, so dass die Nadeln nur durch den krystallinischen farb
losen Kalkspath angedeutet sind.

Die Elemente pflegen fast durchwegs mit krystallinischem Kalkspath 
ausgefüllt zu sein, in dessen Mitte hie und da der Axenkanal durch eine 
dunkler gefärbte Linie angedeutet ist.

Ausnahmsweise sehen wir die Nadeln von dem Axenkanal aus durch 
dunkle Massen infiltrirt, wobei die infiltrirénde Substanz verschiedene, wie 
durch das Bohren hervorgebrachte Gebilde erzeugt. (Fig. 23.)

Die Abbildungen an der beigeschlossenen Tafel sind mittelst Camera 
lucida in sechzigfacher Vergrösserung — ausgenommen Fig. 2 in 45 f. Vergr. 
nnd Fig. 23 in 230 f. Vergr. — von mir selbst gezeichnet.

Es folge hier nun die Beschreibung der in einzelnen Gesteinsproben 
beobachteten Spongienelemente.

Nr. 1. (Fig. 1.) Spiculenartige Formen von 0*3— 2 Mm. Länge und 
0*04—0*08 Mm. Breite, unregelmässig durcheinander gelegt.

Sie bestehen jetzt meist nur aus krystallinischem Kalkspath und
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erschweren somit die Bestimmung. Der Axenkanal ist nie erhalten und sel
ten nur durch eine dunklere Färbung der mittleren Partie des sie ausfüllen
den Kalkspathes angedeutet.

Die Bestimmung ist hier schwierig, da die Nadeln regelmässig walzen
förmig und in der Mitte nur sehr schwach oder gar nicht dicker sind als an 
den Enden. Aehnliche Nadeln finden wir bei Monactinelliden, wogegen die 
einfachen Stabnadeln der Tetractinelliden gewöhnlich bedeutende Differen
zen in der Breite aufweisen.

Verzweigte Nadeln kommen äusserst selten vor. Der (Fig. 1) abgebil
dete allerdings ziemlich undeutliche spanische Reiter scheint zur Gattung 
Tethyopsis zu gehören.

N r. 2 .  In dem an Foramiferen sehr reichen, rothen Kalkstein 
bemerkt man nur äusserst spärliche Gebilde, die man für Spongiennadeln 
deuten könnte. Nur einige, wie es scheint dicliotomisch getheilte Nadeln 
dürften einer Geodiaart angehören.

Auch hier sind sie in krystallinischen Kalkspath umgewandelt.
Nr. S. (Fig. 2.) Der Kalk ist voll von dünnen, selten geraden, sondern 

meist gebogenen, etwa 0*ö bis 0-85 langen, in reinen, krystallinischen Kalk
spath um gewandelten Gebilden, deren Deutung jedoch durchaus nicht leicht 
erscheint.

Der Axenkanal undeutlich, zuweilen durch eine farbige Mittellinie 
angedeutet. Die Konturen sind nicht scharf ausgeprägt und oft so zerrissen 
und gezackt, dass man auf mit Dornen besetzte Oberfläche der Nadeln 
schliessen könnte.

Hie und da gewahrt man Elemente, die sehr an die Nadeln der Kalk- 
spongien erinnern, da sie gebogen und am äusseren Bogen den verkümmer
ten dritten Arm tragen.

An den Enden sind die Nadeln nicht zugeschärft, sondern kurz abge
stumpft.

Der Axenkanal ist nur in seltenen Fällen gut unterscheidbar, öfters ist 
er schwach angedeutet. Und dieser centrale Axenkanal scheint dafür zu spre
chen, dass wir es mit Spongiennadeln zu tliun haben.

Ganz ähnliche Elemente finden wir bei Geodiaarten, da aber, soweit 
ich mich überzeugen konnte, andere für die Gattung Geodia typische Ele
mente in diesem Gesteine gänzlich fehlen, ist wohl anzunehmen, dass diese* 
oben beschriebenen Nadeln einer Art abstammen, die durchwegs aus homoge
nen einaxigen Spiculen bestand.

Und diese Art wäre demnach in der Familie der Monactinelliden zu 
suchen.

N r. 4 . Spongiennadeln mit Sicherheit nicht vorhanden. In diesem 
Gestein sind die meisten Versteinerungen ausgelaugt und hohl, wo dann 
kleine Kalkspathkrystalle die Wände dieser Hohlräume bedecken.
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Wir bemerken zwar mehrere den Stabiladéin der Spongien ähnliche 
Formen, so wie auch einige Gebilde, die mit Rhizomorineneleinenten vergli
chen werden könnten, es ist jedoch bei dem sehr ungünstigen Erhaltungs
zustand nicht möglich über die Natur dieser Erscheinungen zu entscheiden.

Nr. 5 . Auch in diesem Gestein kommen nur undeutliche und sehr 
dürftige Spuren von Spongienelementen vor.

Einige lange, von krystallinischem Kalkspath erfüllte Gebilde schei
nen ihrer Einförmigkeit nach durch mechanische Ursachen hervorgebrachte 
Risse zu sein.

N r. 6. (Fig. 3— 13.) Zahlreiche Spongiennadeln liegen meistens in 
Bruchstücken regellos durcheinander geworfen.

Es sind dies vorerst einfache, gerade oder auch schwach gebogene 
Stabnadeln, meist ziemlich dünn, etwa 0*5—0*8 Mm. lang, 0*04—0*0,s Mm. 
breit und, wie es scheint, an beiden Enden zugespitzt. (Fig. 0— 13.)

Hie und da kommen Bruchstücke von dicken und wahrscheinlich sehr 
langen Nadeln vor.

Der Axenkanal ist bei allen, in diesem Gestein sich vorfindenden Ele
menten nicht erhalten. Der krystallinische Kalkspath hat jede Spur ver
wischt.

Dann kommen noch einige Gebilde vor, die den aus der Kreide ver
schiedener Länder bereits bekannten «Walzen» sehr ähnlich sind und der 
Gattung R evier  a untergestellt werden. Sie sind meist schwach gebogen, etwa
0 4  Mm. lang, in der Mitte am dicksten und den Enden zu sich allmählig 
zuspitzend. (Fig. 8.)

Weiters sehen wir einige verzweigte Formen, die sich jedoch nicht in 
ihrer Gänze darbieten, da im Dünnschliffe natürlicherweise die vertical auf 
die Fläche des Schnittes stehenden Arme nicht angedeutet sind.

Wir bemerken vorerst kleine spanische Beiter (Fig. 5 und 7), die im 
Durchschnitte drei Arme zeigen. Die Länge der Arme beträgt 0*1—0*16 Mm. 
Nebst denen kommen grössere, etwa 0*45 Mm. im Durchmesser habende 
Gabelanker vor (Fig. 3, 6) mit ziemlich schlanken Armen und oft in ver
schiedenen Richtungen geschnitten. (Fig. 4.)

Endlich sehen wir noch sechszinkige Anker mit zuweilen nicht gleich 
entwickelten Armen. Oft ist die Anzahl der Aeste auf vier reducirt.

N r. 7. (Fig. 14, 15) beherbergt ebenfalls viele Spongiennadeln, die 
auch hier aus krystallinischen Kalkspath bestehen, in welchem die Spur 
eines Axenkanals nur sehr selten durch schwarzen Strich angedeutet ist. Am 
häufigsten treten einfache, gerade, oder wenig gebogene ziemlich dicke und 
etwa 0*5 Mm. lange Stabnadeln auf: andere Gebilde sind seltener, so drei
zinkige Anker, deren Zinken bald ziemlich lang, bald nur auf kleine Aeste 
reducirt sind (Fig. 1 i). Nebstdem wurde ein kleiner Vier- oder Sechsstrahler
— was im Dünnschliffe nicht zu entscheiden ist — beobachtet. (Fig. 15.)
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AY. 8. (Fig. 16— 18.) Bei der Bestimmung der in diesem Gestein ein
geschlossenen Elemente erlangt die Unsicherheit die höchste Stufe. Wir 
sehen hier gebogene und gekrümmte Stäbchen aus krystallinischem Kalk
spath, die allerdings im Grossen und Ganzen den einaxigen Elementen ähn
lich sind, jedoch durch eigenthümlichen Habitus, gekrümmte Form und 
undeutliche Konturen so von der gewöhnlichen Form der Spongiennadeln 
abweichen, dass sie nicht für den Spongien angehörende Elemente aufzufas
sen sind.

Nr. 9. (Fig. li)—23.) Der an Kadiolarien reiche Kalkstein besitzt stel
lenweise ziemlich viel Spongiennadeln, die sich jedoch in einem solchen 
ungünstigen Erhaltungszustände befinden, dass jode nähere Bestimmung 
ausgeschlossen erscheint.

Die Konturen der Elemente sind undeutlich, meist durch Kalkspath- 
krystalle vernichtet (Fig. 22), so dass man nur nach dem durch schwar
zen Strich angedeuteten Axenkanal an Spongiennadeln schliessen kann.

Nr. 10 .  (Fig. 24—27.) Ziemlich zahlreiche, sehr dünne Nadeln, welche 
jenen in Probe Nr. 3 sich vorfindenden und bei Besprechung dieser Probe 
näher beschriebenen Elementen sehr ähnlich sind.

Sie erreichen an jenen Stellen des Gesteines, die zur Konservirung sol
cher feinen Nadeln geeignet sind, eine Länge bis 2*5 Mm. Fig. (24—26.)

Meistens kommen sie jedoch in Bruchstücken vor, die aneinander sich 
reihen. (Fig. 27.)

Nr. 11.  (Fig. 28—35.) Spongiennadeln in zahlreichen Bruchstücken. 
Die gewöhnlichen einfachen Stabnadeln treten ziemlich selten auf (Fig. 31), 
wogegen die feinen gekrümmten Nadeln, die hie und da einen schwach ange
deuteten Axenkanal zeigen, den grössten Theil der eingeschlossenen Spon- 
gienelemente bilden. (Fig. 28—30.)

Von den einfachen, gewöhnlichen Stabnadeln ist noch eine Form mit 
undeutlichen Konturen, aber mit scharf ausgeprägtem Axenkanal zu erwäh
nen. (Fig. 32.)

Von verzweigten Nadeln bemerkt man vorerst:
(t)  spanische Heiter von ziemlich geringen Dimensionen mit etwa 0*15 

Mm. langen Armen ;
b } eine Eigentüm lichkeit dieses Gesteines bilden Vierstrahler mit lan

gen, allmählig dem Ende sich zuspitzenden Armen von etwa 0*3 bis 0*33 
Mm. Länge, die in mehr oder weniger bedeutenden Bruchstücken zerstreut 
im Gesteine liegen (Fig. 33, 31-.);

c )  weiters sind mehrere Bruchstücke von sechszinkigen Gabelankern 
vorhanden, deren Arme etwa 0*2:» Mm. messen. (Fig. 35.)

Sr. 12.  (Fig. 36—40.) Auch diese Probe schliesst sehr deutliche und 
zahlreiche líeste von Spongien ein.

In überwiegender Anzahl kommen einaxige, zu beiden Enden allmäh-
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lig sich zuspitzende Stalmadeln vor. (Fig. Hi), 40.) Ihre Lange beträgt 0*5 
bis 0*9 Mm., ihre Breite in der Mitte etwa <H)S Mm.

Der Axenkanal ist gut erhalten, ziemlich breit und durch diinklere, 
braune oder gelbe Färbung von dem ihn umgebenden Kalkspath verschieden.

Von verzweigten Elementen finden wir nur wenige Bruchstücke, auf 
grund deren man auf die Form der ganzen Nadel nur selten schliessen kann.

Hier fand sich auch ein Bruchstück des festen Gittergerüstes mit gut 
sichtbaren Axenkanälen, wvlches der Gattung Craticuhtria  angehören dürfte. 
(Fig. 38.) Weiters ist noch ein kleiner Sechsstrahler (Fig. 37) aus diesem 
Gestein zu erwähnen.

Nr. 13. Wenige dünne Stäbchen, deren Zugehörigkeit in Folge des 
schlechten Erhaltungszustandes, welcher keine Spur vom Axenkanal sehen 
lässt, nicht ermittelt werden kann.

Nr. 14. Es scheint, dass die in diesem Gestein vorkommenden Ele
mente einst Spongiennadeln gewesen s ind ; es war jedoch der Urmvandlungs- 
process ein so mächtiger, dass das, was übrig blieb, nicht mit Sicherheit zu 
erkennen ist.

Es sind dies längliche Gebilde mit sehr zerrissenen und undeutlichen 
Konturen, in deren Mitte ein etwas dunklerer Streifen (vielleicht der Axen
kanal) verläuft.

Nr. l ő .  Enthält einige längliche Walzen, die jedoch nicht mit Sicher
heit für Spongiennadeln gedeutet werden können.

Nr. 16 .  Dieses, an andere Versteinerungen sehr reiche Gestein ent
hält nur wenige solche Elemente, die mit Sicherheit für Stabnadeln der 
Spongien angesehen werden können.

Nr. 17.  Von unstreitigen Spongiennadeln wurde nur eine Stabnadel 
gefunden.

Alle anderen Gebilde erscheinen in krystallinischen Kalkspath umge
wandelt und überhaupt derart verändert, dass eine nähere Bestimmung 
gänzlich unmöglich ist.

Die Deutung einzelner Gebilde ist sehr schwierig, nicht nur dass in 
den Dünnschliffen nicht alle Dimensionen der Elemente zu sehen sind, son
dern auch darum, weil in den mir vorliegenden Proben nur wrenige typische 
Nadeln sich befinden.

M onactinellidae.

Axinella, sp. Zu dieser Art kann man am besten die feinen, meist 
gebogenen Stabnadeln zählen, die in den Prolién Nr. 3, li) und I 1 Vor

kommen. (Fig. 2, 24, 2ö, 2(>, 2s, 29, HO.)
Reniera Zitteli, P o c ta . Ein einziges Exemplar dieser sehr typischen 

Nadel stammt aus der Probe Nr. <>. (Fig. 8.)
Földtani Közlöny. XVII. köt. 1887.
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Tetractinellidae.

Geodites sp. Man kann viele einfache Stabnadeln, die von drei- oder 
sechszinkigen Ankern begleitet werden, mit ziemlicher Sicherheit der Gat
tung Geodia  unterstellen. Es bilden diese Elemente eine allgemein verbrei
tete Erscheinung, die in den meisten bisher untersuchten Sedimentgesteinen 
angetroffen werden, wobei noch der Unterschied zwischen Nadeln aus ver
schiedenen Formationen meist nur durch das Yariiren der Dimensionen 
gebildet wird.

Die auf diese Gattung zurückzuführenden Nadeln befinden sich in den 
Proben Nr. G, !> und II . (Fig. 3, 4, 6, 9, 13, 20, 31.)

Pachastrella sp. Zu dieser Gattung gehört unzweifelhaft der feine Vier
strahler aus der Probe Nr. 11. (Fig. 33, 34.)

Tethyopsis sp. Hieher zähle ich die plumpen Vierstrahler mit geboge
nen Armen aus den Proben Nr. 1, 7. (Fig. 1, 14.)

Hexactinellidae.

Craticularia sp. Ein Bruchstück des Skelletes aus Probe Nr. 12. (Fig. 38.) 
Gomphites sp. Die kleinen Sechsstrahler mit kurzen dicken Armen 

dürften dieser Gattung angehören. Probe Nr. 7, 13. (Fig. 15, 37.)*

* Es stehe liier ein vollständiges Verzeichniss der Literatur über isolirte 
Spongiennadeln:
C a r t f . r  H .  J .  On fossil Spicules of the Greensand compared witli those of existing 

Species. Annales et Mag. Nat. Hist. ser. 4. vol. VII. 1871.
D unik o w sk i  E. Die Spongien etc. der unterliassischen Schichten von Schafberg bei 

Salzburg. Denkschrift, der k. Akad. d. Wiss. Wien, Band XIV. 1882.
H inde G. J. Fossil Sponge-Spicules from the Upper Chalk, 1880.

— Catalogue of the fossil Sponges in the british Museum, 1883.
— On beds of Sponge-reniains. Philosophical Transactions of the royal Society

Part. II. 1885.
P ar fit t  E. Fossil Sponge-Spicules in the Greensand of Haldon and Blackdown, 

Transactions of the Devonshire Assoc. i'or the Advanc. of Science 1870.
Pocta Pli. Beiträge zur Kenntniss der Spongien der btflim Kreideformation. Abhandl. 

d. köngl. böhm. Gesellscli. d. Wiss. 1883— 188.“).
— Ueber isolirte Kieselspongiennadeln aus der böhm. Kreideformation. Sitzungsber.

d. köngl. böhm. Gesell, d. Wiss. 1883—1881.
— Ueber Spongiennadeln des Brüsauer Hornsteines, Ibid. 1884.

K u t o t  A. Note sur la decouverte de deux spongiaires de Tétage bruxellien. Annales 
de la Soc. Malacologiques de Belgique 1874.

S o l l a s  W. J. On the Flint-nodules of the Trimmingham Chalk. Annales et. Mag.
Nat. Hist, ser 5. v o l .  VI. INNO.

W r i g h t  J. A list of the cretac íous  Microzoa of the North of Ireland. Belfast Nat. 
Field Club 1N75.

Z i t t k l  K .  A. Studien über fossile Spongien. Abhandl. der köngl. baier. Akad. der 
Wiss. 1S 7 7— 1n78.

— Ueber Coeloptychium. Ibid. 1N7Í>.
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V on

G abriel  T é g l á s .

Beit dem Jahre 1881 mit der Erforschung unserer vaterländischen 
Höhlen beschäftigt, genügt mir wohl das numerische Resultat; aber in einer 
Beziehung finde ich mich nicht befriedigt, da es mir bisher nur in drei 
Höhlen gelang, die Reste vorweltlicher Thiere in grösserer Zahl zu finden. 
Die erste dieser dreien, die Knochenhöhle von Bcdello  habe ich bereits in 
dem Organe unserer Gesellschaft erwähnt* und wünsche nun in den folgen
den Zeilen über die beiden übrigen kurze Mittheilung zu machen.

I. Die Knochenhöhle bei Petrocz im Com. Hunyad.

Während ich bisher nicht in einer einzigen der vielen Höhlen der 
Kalkwände des mittleren Marostliales die Ueberreste des Höhlenbären I Ursus 

spelaeus, B lu m b . ) auffinden konnte, gelang es mir, weit entfernt vom Erz
gebirge, in dem die südlichen Karpathen umsäumenden Kalkzuge der Kreide
zeit und zwar in jenem zwischen dem Strigy und dem Zsilthale fallenden 
Abschnitte, im Gebiete des Comitates Hunyad beim Dorfe Petrosz eine echte 
Knochenhöhle zu entdecken.

Aus dem Becken von Hátszeg herauskommend und von der Station 
Krivadia der Flügelbalm Piski-Petroszény gegen das Zsilthal zu, dort, wo der 
Strigy seine westliche Richtung plötzlich nach Norden zu verändert, müssen 
wir uns zwischen malerische Kalkfelsen versenken. Unser Weg führt uns 
zwischen den steil sich gegenüber stehenden Felsen entlang dem Strigy 
weiter. Die zerstreut liegenden Häuser des Dorfes Petrosz verlassend, fällt 
plötzlich eine hochliegende Höhle in unsere Augen, die wir aber so leicht 
nicht erreichen können. Unsere Wanderung der Höhe zu fortsetzend, tritt 
uns der Sipotu lu j benannte Wasserfall hindernd entgegen, worauf uns auf 
den rechtsseitigen steilen Abhängen das dichte Gestrüpp das Weiterschreiten 
noch beschwerlicher gestaltet. Beinahe auf dem höchsten sich ausbreiten
den Kamme liegt die Höhle, die vom Volke den Namen G a u r  a Pojeiii 

erhielt, und die ich nun unter dem Namen unseres um die Erforschung 
der südlichen Karpathen unermüdlichen Forschers B éla  v . I nkey in die 
Literatur einführen will.

* Földtani Közlöny iSSfj. p. M.
8 *
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Die Höhle beginnt mit einem schmalen Gange und endigt in ein kel
lerartig sich ausdehnendes Gewölbe, in welches schon früher eine schacht
artige Vertiefung eindringt. Die Hirten der Umgebung lassen sich in die
selbe an Baumstämmen hinunter und auch wir benützten diesen Weg, bis 
es uns nicht gelang, auf (len viel sicherem und bequemem Schachteingang zu 
stossen. Sowohl der einführende Gang, wie auch die hintere geräumige Höhle 
sind mit den verschiedenartigsten Tropfsteingebilden angefüllt und besonders 
von der Wölbung des Kellerraumes hängen die sonderbarsten Formen der 
Stalagtitbildung gleich malerischen Decorationen herab. Die langsame Thätig
keit der herabfallenden Wassertropfen hat mächtige Säulen und statuenartige 
Gruppen gebildet.

Die Länge der Höhle beträgt Dl Meter; die Luft darin ist gesund und 
zeigt im hinteren Tlieile eine Temperatur von S° C .; was dem jährlichen 
Temperaturmittel der dortigen Höhe entspricht. Ihrer Entstehung nach ist 
sie unseren Aus- und Einbruchshöhlen einzureihen. Die Fledermäuse sind 
aus ihr, wie es scheint, durch die Hirten verscheucht worden, die in der 
Höhle vor den Gewittern Schutz suchen.

In dem Höhlenschlamme des Kellerraumes iindet man die Knochen von 
IJrsus spelacm. Durcheinander geworfen wurden sie hier eingebettet und 
sowohl dieser Umstand, wie der Mangel grösserer Knochen, die Abschürfun
gen und Beibungen an den Gelenkköpfen weisen auf die Annahme hin, 
dass wir hier nicht die Ueberreste der dort verendeten Thiere finden, son
dern dieselben wurden zur Zeit grösserer Wasseranschwellungen aus ent
fernter liegenden Höhlen und oberflächlichen Dolinen hiehergeschwemmt. 
Wir haben daher keine Hoffnung, liier in den Besitz eines completen Ske
lettes zu gelangen, sondern müssen uns mit der Fülle von Gliedmassenresten. 
.Rippenstücken und Wirbeln begnügen.

Die Qualität und (Trosse der Knochen vertritt Bären sehr verschie
denen Alters und auch an den Knochen der ausgewachsenen Individuen sind 
einige dem Geschlechte eigentüm liche oder in Folge pathologischer Erschei
nungen entstandene Abweichungen zu beobachten. Die Grabungen sind in 
der Höhle noch nicht beendigt; aber wir können sie schon jetzt den wenigen 
Knochenhöhlen Siebenbürgens (Oncsásza, Homoródalmás, Bedellö bei 
Poroczkö, Batizpolyana) anreihen.

Die detaillirte Beschreibung und die Maasse der Knochen habe ich 
mitsammt den entsprechenden Zeichnungen bereits an das ständige matli. 
und naturwiss. Comité der ung. wiss. Akademie, mit deren gefälliger Unter
stützung ich meine Untersuchungen ausführe, eingesendet.
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II. Die Knochenhöhle von Buhuj (Bagolyvár) im Comitat Krassó- 
Szörény.

Parallel mit den gegen die untere Donau sich erstreckenden Ausläu
fern der siebenbürgischen Grenzkarpathen, an der östlichen Grenzwand des 
Tieflandes, im Gebirge Szeme nik-Ple.suva und in der Umgebung von Steier- 
dorf-Anina finden wir die zweite von mir untersuchte Höhle. Die zwischen 
den Flüssen Miinia (früher urkundlich Ménes) und K ar an als Wasserscheide 
«lienende Kalkkette öffnet gerade am östlichen Rande der Schlucht von 
Steierdorf dem Bache Buhuj einen natürlichen Durchgang und bildet so die 
nach dem Bache und ihren Bewohnern benannte Höhle. Ersterer füllt si«; 
anfänglich ihrer ganzen Breite nach aus, so dass wir nur mittelst Ueber- 
brückungen in sie eindringen können. Weiter fortschreitend buchten sich 
ihre Wandungen aus und aus einer solchen Bucht gelangten die Knochen 
des Höhlenbären ans Tageslicht. Schon 1875 wurden solche bei Gelegen
heit eines gesellschaftlichen Ausfluges unter Führung des Directors der 
osterr.-ung. Staatseisenbahngesellschaft A. B arre gefunden und daneben das 
Schädelbruchstück des Steinbockes ( Capra ibex), welch’interessanter Fund in 
den Besitz der Sammlung der Wiener k. k. geologischen Reichsanstalt gelangte 
und worüber R. H oernes in den Verhandlungen dieser Anstalt berichtete.*

Von den von mir im Sommer 1882 untersuchten Bärenknochen kann 
ich ein Schädelfragment hervorheben. Dr. R. H oernes konnte an dreien 
seine Untersuchung ausführen; von denen das eine 0*40, das zweite 047 
Meter Länge besitzt; das von mir gesehene Exemplar ist auf 0*45 Meter zu 
schätzen. Die vertikale Höhe beträgt in derselben Reihenfolge 0*2, 0*215 
und 0*182 Meter, d. i. die grössere Länge erscheint bei geringerer Höhe und 
umgekehrt, woraus man nicht ganz unwahrscheinlich auf sexuelle Abwei
chungen schliessen kann. Von ferneren Messungen an meinem Exemplare 
kann ich noch Folgendes hervorheben: Der horizontale Durchmesser der 
Augengrube ist 0*05, der vertikale 0*048 Meter lang. Die äussere Entfer
nung zwischen den beiden letzten Mahlzähnen beträgt 0*0(>5 Meter. Di«; 
Crista des Basal-, Stirn- und Schläfentheiles ist ausgezeichnet «*ntw'ickelt, die 
Stirn convex, aber ihr Vordertheil leider zerstört, sowie auch die Joch
bögen verletzt sind. An den Scheitel- und Hinterhauptsknochen verzweigen 
sich mehrere unregelmässig verlaufende Quer- und Längsprünge, welche 
wie die auf «len Condyleen und den übrigen Theilen zu beobachtenden Schür

* Verhandlungen der k. k. geol. R. A. 1875. p. 33ÍJ. — In der Sammlung der 
kgl. ung. Geol. Anstalt findet sich ebenfalls ein schöner Schädel mit der dazu gehö
rigen Unterkieferhälfte vor, welcher ein Geschenk der öst.-ung. Staats-Eisenbahn- 
gesellschaft ist (1N84). Vgl. «Földtani Közlöny» XV. p. 232. — Die Red.
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fungei) starken mechanischen Einwirkungen ihren Ursprung verdanken 
können.

Die Länge eines rechtsseitigen Kiefers beträgt bis zum Eckzahn 0*31 
Meter, (bei dem Exemplare von Bedellö 0*35 und 0*3 Meter). Die Höhe die
ses Kiefers bei dem letzten Mahlzahn ist 0*085 Meter. (Beim Bedellöer 0*09 
und 0*07 Meter). Der einzige letzte Molarzahn des von mir untersuchten 
Exemplares ist 0*014 Meter hoch, 0*02 Meter breit und 0 03 Meter lang. 
An den beiden Exemplaren H oernes’s beträgt die Länge 0*052 Meter und 
0*047 M eter; die Breite des einen 0*028 Meter. Beim Bedellöer Exemplare 
ist die Länge 0*28 Meter, die Breite 0*02. Zur Vergleichung geben wir hier 
die Angaben Dr. W ankel’s, die sich auf die Funde aus der Höhle von Sloupa  

in Mähren beziehen.1 An diesem Exemplare beträgt die Länge 0*045 Meter 
und die Breite 0*020 Meter.

Die Länge eines Femur ist 0*45 Meter. Dieselbe beträgt an den Exem
plaren von Oncsásza2 0*47 M eter; von Bedellö 3 0*45 Meter, beim recenten 
Bären (Ursus arctos) im zoologischen Institute der Universität Klausenburg 
0*38 Meter,4 bei dem Exemplare von Sloupa 0*427 Meter, an dem von 
Steierdorf nach H oernes 0*448 Meter und an dem von Dr. F erd . H ochstet- 

ter aus der unter dem Namen Igricz erwähnten Höhle von Esküllö unter
suchten Femur 0*465 Meter.

Alle diese Knochen stammen daher von einem erwachsenen Indivi
duum her, und während die von Hoernes und mir bei Steierdorf-Anina 
gefundenen kaum von einander abweichen, gelangen der Reihenfolge nach 
die von Oncsásza an die erste Stelle, und die von Sloupa an die letzte. Diese 
grossen Abweichungen beschäftigten schon B lumenbach und Rosenmüller, 
und Cuvier unterscheidet in seinem grossen Werke (Recherches sur les osse- 
ments fossiles IV.) drei Arten, dabei bemerkend, dass er seine Unterschei
dung nicht auf sichere Speciescharaktere, sondern eher auf Abweichungen 
nach der Altersverschiedenheit begründet. Aus den in neuerer Zeit an den 
verschiedensten Orten Europas ausgeführten Untersuchungen und Messun
gen geht eben hervor, dass wir in der verschiedenen körperlichen Beschaf
fenheit kaum selbständige specifische Charaktere suchen können; sondern 
den Ausdruck der klimatischen und vegetativen Verhältnisse.

Die spezielle Merkwürdigkeit unserer Höhle bildet aber, wie wir schon 
erwähnt haben, der Schädel des Steinbockes, nachdem wir denselben noch 
aus keiner einzigen vaterländischen Höhle kennen. Wenige Jahre vor Ent

1 Die Slouper Höhle und ihre Vorzeit.
- Dr. K o c h  A. és Dr. D kzsö lt., Jelentés az oncsászai csontbarlang megvizB- 

gálásáról. — Érd. Muz. Egyl. Évkönyv, 1877. IV.
3 Egy új csontbarlang Toroczkó vidékén a bedellői határban. — Mathem. és 

teniiészettud. Közi. I8Sí>. III.
* Verhandlungen der k. k. geol. li. A 1S7~». Nr. !•'!.
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deckung dieses Fundes, 1874, wurden bei Aussig bei Gelegenheit des Baues 
der Eisenbahn Aussig-Teplitz aus dem Löss in Gesellschaft der Knochen 
von Elephas primigenius, Equits caballus, lihinoeeros tiehorrhinus, Bos 
primigenius und Ursus spelaeus Blumb. einige Steinbock-Schädel ausgegra
ben, und zwei derselben, die damals Prof. Dr. Lauke aus Prag auf dem 
Münchener Congresse der deutschen Anthropologen vorzeigte, machten 
gerechtes Aufsehen. Das von B oyd D aw kins über die Höhlen verfasste und 
auch bei uns wohl bekannte Werk macht die Höhlen Cro Magron, Les 
eyzies, Bruniquel, Gibraltar Mentone, Laugerie Bass, Laugerie Haute, 
George <VEnfer eben durch das Vorkommen von Capra ibex bemerkenswerth.

Der Schädel des Steinbockes von Steierdorf-Anina bleibt hinter dem 
grössten Exemplare von Aussig zurück. Die Länge vom foramen magnum bis 
zur Scheitelwölbung beträgt 0* 18 Met., die äussere Entfernung zwischen den 
Hörnern 0*135 Met., der Umfang des linken Hornes 0*23 Meter und seine 
Länge in fragmentärem Zustande 0*3 Met., wovon 0*27 Met. auf die Krüm
mung fallen. Im erhaltenen Zustande konnte es um einige Centim.länger sein 
und ist noch heute an den lebenden Thiere der Schweiz * das grösste Bocks
horn (mit 16 Knoten) 21 Zoll lang. Bei den meisten lebenden ist aber die 
gewöhnliche Länge nur 10 Zoll. Das fossile Horn unterscheidet sich von 
dem recenten durch seine grössere Flachheit und das Zusammenlaufen sei
ner Piänder in eine K ante; bezüglich der Krümmung des Hornes und seiner 
Knoten kann man keine Unterschiede finden.

Die Höhle von Steierdorf-Anina liegt in einer Höhe von kaum (>00 
Meter. Das Vorkommen des Steinbockes an dieser Stelle weist daher darauf 
hin, dass dort von den heutigen verschiedene Temperaturverhältnisse 
geherrscht haben müssen. In Ungarn ist der Steinbock selbst aus der Hohen 
Tátra verschwunden, sein Vorkommen in den siebenbürgischen Karpathen 
ist entgegen den Behauptungen der Jäger geradezu fraglich, wenigstens lässt 
sich kein sicheres Zeichen semer Existenz aufweisen und auch der vor weni
gen Jahren in der «Illustrirten Leipziger Zeitung» erschienenen Notiz gegen
über halte ich meine Zweifel aufrecht. Der Steinbock geht in den Alpen 
über die subalpine Piegion nicht tiefer hinab, und der Touristenverkehr hat 
ihn selbst in 3— 4000 Meter hoch gelegene isolirte Kessel und auf schwer 
zugängliche Felsen getrieben. So erwähnt ihn T schudi aus den Felsenengen 
des Grand Paradis, aus einer Höhe von 12,740 Fuss, wo die durchschnitt
liche Jahrestemperatur sich über den 0° C. nicht erhebt.

Bei Steierdorf-Anina ist die höchste Spitze, der Szemenik nur 1455*8 
Meter hoch ; die Höhle Buhuj liegt beinahe nur halb so hoch. Wenn daher 
der Steinbock einst hier Vorkommen konnte, so konnte dies nur unter den

F r . T s c h u d i . Das Thierleben der Alpenwelt. Leipzig 1875.
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den heutigen Gletschern analogen Verhältnissen möglich sein und so ist 
auch Capra ibex als Beweismaterial der Existenz der Eiszeit in Ungarn zu 
betrachten.

LITERATUR.

(1) B. v. In k e y ; «Nagyág und seine Erzlagerstätten» im Aufträge der königl. 
ung. naturwissenschaftlichen Ge seil schalt bearbeitet. ( Mit der  Karten- 
Beilagen und 2 3  Abbildungen im Text. Budapest, 1 8 8 5 .  4° Ungarisch 
und Deutsch).

Das Zustandekommen dieser neuen Arbeit, welche die in Europa bezüglich 
des Reichthums einzig dastehenden Tellurerze von Nagyág behandelt, verdanken 
wir der Munificenz des die naturwissenschaftlichen Institute freigebig unter
stützenden Herrn Andok v. Semsey, der zu diesem Zwecke 1200 fl als Preis aus
setzte.

Die bergmännischen Aufschlüsse werden in diesem interessanten, einen Lücke 
ausfüllenden Werke den Fortschritten der Wissenschaft entsprechend besprochen ; 
die diesbezüglichen Studien wurden theils in loco gesammelt, tlieils aus der bereits 
bestehenden Literatur geschöpft. Das Werk zerfällt in fünf Abschnitte und be
spricht die geologischen Verhältnisse von Nagyág, (pag. 111—128), die Trachyte 
von Nagyág (pag. 12Í)—14-1), die Erzlagerstätten von Nagyág (14-2—150), die Ausfül
lung der Lagerstätten (pag. 100—1 (17) und schliesslich die Gegenwart und Zukunft 
vonNagyág. f

Als Anhang folgt noch die Edelmetallproduction von 17 iS—1882, der wir 
entnehmen, dass Nagyág in diesem Zeiträume 40,05N klgr. Güldiscli-Silber und 
12,320 Klgr. Kupfer lieferte.

Der Nagyáger Bergbau bewegt sich im Trachytgebirge «Hajtó», dessen 
höchsten Punkt die südöstlichen Ausläufer des Csetrásgebirges bilden, und welches 
gegen Osten und Süden von welligem Hügellande umgeben ist.

Aus den Aufschlüssen an der Oberfläche sowie der Grube erhellt, dass die Basis 
des nach Ostwest einfallenden Tracliytgebirges, wie das darauf lagernde Hügelland 
aus Gesteinen der Mediterranstufe sowie Conglomeraten, Sandsteinen, rőtben 
sandigen Thonen, sowie untergeordnet aus Petrefacten führenden Kalksteinen be
steht, und dass dieselben südwestlich von der Bergstadt von Schichten der sarma- 
tischen Stufe überlagert weiden.

Aeltere Phyllite sowie mesozoische Sedimente und Eruptivgesteine der ent
fernteren Gegend stehen zu den Erzlagerstätten in keiner sichtbaren Beziehung 
und sind somit auch nicht Gegenstand der Besprechung; hervorzuheben ist 
jedoch, dass der Trachyt die grösseren und kleineren Schollen von mediterraren 
Gesteinen einschliesst, ja nach den Grubenprofilen zu urtheilen die letzteren sogar 
überdeckt, und dass anderseits das Traehytgerölle an der Zusammensetzung des 
sarmatÍ8clien Conglomerates theilnimmt. Die Haupteruption des Trachytes kann 
daher nur am Ende der Neogenperiode erfolgt sein.
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Die Hauptmasse des Trachytes besteht — nach der Gliederung Professor Sza- 
b ö ’s — aus Quarzit und Biotitführendem Trachyt, dessen porphiriscli ausgeschiedene 
Elemente ein zwischen Labrador und Andesin stehender trikliner Felds] >ath, Horn
blende und Magnetit sind. Hiezu gesellen sich noch als ständige, der Menge nach 
jedoch schwankende Bestandtheile der Biotit und Quarzit, während Augit und 
Apatit nur die Rolle accessorischer Gesteine zukommt. Am normalen Gestein ist 
die Grundmasse gelblich weiss und von ganz lichtgrauer Färbung.

Neben dieser herrschenden Tracliytvarietät, die bei anderen Autoren als 
Grünstein, Porfir. Propilit und Andesit vorgeführt wird, findet man noch Amfibol, 
Labradorittrachyt, der in der Zone de,s Nagyáger Kalvarienberges einen kleinen 
Kegel bildet, und etwas jüngeren sarmatischen Ursprunges zu sein scheint.

Der herrschende Trachyt weist zahlreiche Varietäten auf; dieselben stehen 
jedoch nach ihren petrografisclien Merkmalen zu einander in so innigem Zusamen- 
hang, dass sie nur in eine eruptive Formation zusammenzufassen kommen.

Und tliatsächlich entstammen beinahe alle der Veränderung des oben ange
führten Gesteines.

Die im Laufe der Zeit erfolgte Veränderung des herrschenden Trachyts ist, 
abgesehen von der durch die Athmospliärilien an deren Oberfläche zu beobachtenden 
Verwitterung nach v. Inkey eine zweifache. Erstens ist der seiner Natur nach noch 
unbekannte Prozess zu beobachten, der sich hauptsächlich durch Cliloritisi- 
rung der Hornblende und des Augites, der Verwandlung des Biotites zur talkartigen 
M asse und durch Umänderung der Carbonate und des Eisenoxydhydrates in 
der Grundmasse äussert und dessen Schlussresultat als Grünsteinmodification 
bekannt ist. Die Grünsteinvarietät des Trachytes findet sich vornehmlich im Cen
trum der Trachytmasse; am kräftigsten äussert sich die Wirkung dieses Vorganges 
in den mittleren und untersten Partien der Eruptivmasse, weshalb wir auch die 
Quelle derselben in der Tiefe des Ausgangspunktes der Eruption zu suchen haben.

Der einzige genetische Unterschied zwischen Grünstein und normalem Tra
chyt besteht darin, dass im Grünstein weniger Quarzit ist, und vielleicht deshalb, 
nachdem die Eruption einen letzten basischeren Nachschub repräsentirt und 
hiedurch von dem ersten aufsteigenden lavaartig überfliessenden Trachytausfiuss 
abweicht.

Eine mehr wahrnehmbare Veränderung durch schwefelige Säure und Hydro
gen äusserte sich ausschliesslich in den Gangspalten und gelegentlich in deren 
Ausfüllung aus Erz- und Gangmateriale, sowie in der Kaolinisirung des Grünsteines.

Stellenweise erfolgte die Durchdringung des Trachytes mit Quarzit (Rliyolit), 
denselben zu Mühlsteinporphyr verwandelnd. (Am Berge «Costa mare».)

Zu erwähnen ist übrigens, dass die chloritische Varietät des Trachytes zu 
den Gängen in enger Beziehung steht.

Als sehr bemerkenswerthe Erscheinung der Erzregion sind noch die Glauch- 
gänge zu erwähnen, das lieisst vom Nebengestein vollkommen abgetrennte vielfach 
verzweigte Spalten, deren Ausfüllung aus bald härterer bald weicher dunkler 
Grundmasse besteht, in welcher die Trümmer des Nebengesteines (Grünsteintra- 
chyt, Sandstein, Conglomerat) eingebettet erscheinen. Die gewöhnliche Mächtigkeit 
dieser Gänge schwankt zwischen 5 und "JO cm., oft verschwinden sie an einer Stelle 
gänzlich, während sie an anderer Stelle bis zu 20 Meter anschwellen.
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Nachdem diese Glauchgänge gleiche Gebilde sind, wie die in Verespatak 
und anderen ungarischen und siebenbürgischen Bergbauen unter den Namen 
«Klamm» bekannten Erscheinungen und keine Verwürfe aufweisen, ist deren 
Ausfüllung nicht mit Schieferthongängen des Harzes zu vergleichen; deren 
Ursprung ist vielmehr intrusiver Natur und ihre Entstehung ähnlich wie die der 
■Schlammvulkane. Nach der Ansicht v. Inkey’s entstand durch den grossen Druck auf 

das die Unterlage des Trachytes bildende durchweichte Mediterransediment und der 
damit verbundenen Abrutschungen im Trachyt ein Spaltennetz, in welches das 
Resultat dieses grossen Druckes sammt Stücken des Nebengesteines in Gestalt fei
nen Schlammes eingepresst wurde, so dass die Glauchbildung das mechanische 
Product durch die Trachyteruption neugeschaffener tektonischer Verhältnisse wäre 
und eine neue bis nun noch nicht gewürdigte geologische Bildung darstellen würde.

Die Nagyáger Erzgänge, welche ohne Ausnahme jünger sind wie die Glauch
gänge, bilden ein langgesti’ecktes absätziges Gangnetz, dessen Individuen bei 
steilem westlichen Verflächen mit einem Streichen zwischen Nord, Nordwest und 
Nord, Nordost mit grösser Unbeständigkeit häufige Zwieselungen und Scharungen, 
überhaupt all jene Erscheinungen aufweisen, welche die individuelle Selbständig
keit zu schwächen pflegen.

Die Mächtigkeit der einzelnen Spalten ist sehr wechselnd ; im Durchschnitt 
10— 20 Centimeter.

Einige bekannte Erzstöcke bilden den Knotenpunkt zahlloser verzweigender 
Klüfte und Erzgangtrümmer; und steht dies auch von den Eruptivbreccien und 
Glauchmassen, in welche die Gangnetze eindringen.

Als jüngere Bildungen kommen noch die tauben Lettenklüfte zu erwähnen.
Während die Glauchgänge als Einsturzspalten im weiteren Sinne zu nehmen 

sind, erscheint die Entstehung der im Innern der Grünsteintrachvtzone in der 
Längsachse derselben erscheinenden, mit Erz gefüllten Gänge von aussen wirken
den Kräften zugeschrieben werden zu müssen.

Nach v. Inkey sind die Erzgangspalten das Ergebniss von Faltung oder Tor
sion und wären dieselben durch einseitigen Druck auf die Trachytmasse (wie bei 
der Daiibree -sehen Glastafel) entstanden ; welcher Druck in den allgemeinen Berge 
bildenden Stossbewegungen der Erdrinde zu suchen wäre.

Die Gangausfüllung ist so wechselnd, dass nach Höfer drei Formationen zu 
unterscheiden sind, die in einander übergehen und bezüglich ihrer Ausdehnung 
keine enge Begrenzung gestatten.

Den Charakter dieser Gangformationen zeigt uns folgende Tabelle, aus 
welcher gleichzeitig die paragenetischen Verhältnisse dieser drei Formationen zu 
entnehmen sind.

I. Quarz-Tellur- II. Rothspiilthige Tellur- III. Formation der 

Formaton Formation Schwefelmetalle.

Quarz Quarz Quarz
Manganblende

Bleiglanz

l'aragenesis :

I. Gruppe :

II. Gruppe: 
Schwefelmetalle Fahlerz Fahlerz

Zinkblende
Fahlerz
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Paragenesis
I. Quarz-Tellur- 

Formation
II. Kothspiithige Tellur- 

Formation
III. Formation der 

Schwefelmetalle.

Schwefelkies

Quarz
Nagyágit

Schwefelkies

Qtiarz (Hörnst.) 
Nagyágit

Schwefelkies
Kupferkies
Boumonit
Quarz

III. Gruppe: Müllerin Müllerin (Gelb
erz)

Tellurerze Krennerit
Sylvanit Sylvanit
Petzit (Freigold) Petzit (?)

IV. Gruppe: Manganspath Manganspath
Carbonspäthe Kalkspath Kalkspath

Braunspath Braunspath
Krvstall. Quarzit Hornstein Hornstein

V. Gruppe: 
Secundäre Bil

dungen

Arsen, Schwefel, 
Pyrit, Marka
sit, Kupfer
kies, Baryt, 
Bournonit.

Antimon, Arsen, 
Baryt, Gvps, 
Realgar, Auri
pigment u. s. w.

Im vierten Abschnitt führt uns der Autor sehr treffend die Frage der Verkei
lung des Adels vor Augen, seine geistreichen Folgerungen so fortsetzend :

«Mit der letzteren betreten wir ein Gebiet, das, so wichtig es für den prak
tischen Bergmann ist, von Seite der Naturwissenschaft nur mit grösster Zurück
haltung behandelt werden darf.

Die komplizirten geologisch-physikalischen Vorgänge, deren es bedurfte, 
um die meisten Erzlagerstätten zu erzeugen, sind uns so gut wie gänzlich unbe
kannt und weder allgemeine Theorien und Hypothesen, noch auch spezielle Unter
suchungen und Experimente haben bisher die Gesetze, welche in diesen Bildungs
vorgängen liegen und darum auch jedenfalls die räumliche Vertheilung der Erze 
beherrschen, aufzuhellen vermocht. Die Praxis hingegen, welche von logischer Be
gründung leichter absehen kann, war von jeher bemüht, aus dem Schatze ihrer täg
lichen Erfahrungen gewisse Regeln und Erscheinungen abzuleiten, um diese ihrem 
ferneren Vorgehen nutzbar zu machen. Mögen diese Erfahrungsregeln ganz localer 
Natur sein, oder mögen sie in gewissen Erzregionen oder bei gewissen Klassen von 
Lagerstätten allgemeinere Geltung beanspruchen; so dürfen sie von Seite der 
wissenschaftlichen Forschung zwar nicht als Basis für Deductionen und Hypothesen 
angenommen werden, aber auch nicht als werthloses Material bei Seite geschoben 
werden. Es ist vielmehr unsere Aufgabe, dieselben mit der nöthigen Vorsicht und
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Kritik zu regist-riren,* damit sie der fortschreitenden Naturerkenntniss als Studien
material, eventuell als inductives Beweismittel zur Hand seien.

Auch der Bergbau von Nagyág besitzt eine Anzahl solcher Erfahrungsregeln 
über die Beschaffenheit der Gangausfüllung und die Vertheilung des Adels, und 
wurden dieselben von Grimm, Debreczenyi und Höfer gesammelt.

Den Einfluss des Nebengesteines auf die Gangausfüllung betreffend ist zu 
bemerken, dass der Gang in allzufestem Gestein verdrückt, und der Adel verloren 
geht; ebenso ist auch in sehr weichem und aufgelöstem Trachyt, in dem sich der 
Gang häufig inTrümmer zerschlägt, keine reiche Erzführung zu erwarten. Hingegen 
ist ein mittlerer Grad von Festigkeit des Trachytes sowohl für die Regelmässigkeit 
der Gangspalte, als auch für dass gleichmässige Anhalten des Adels die günstigste 
Bedingung. Pyriteinsprengung im Trachyt gilt im Allgemeinen als gutes Zeichen.

Ein eigenthümlich gestreiftes Aussehen, das der Trachyt stellenweise zeigt, 
hat sich öfters adelbringend erwiesen. Diese und ähnliche Verhältnisse lassen sich 
vielleicht aus den Wirkungen der in den Gangspalten cireulirenden Solutionen 
erklären und man müsste dann eigentlicli von einer Einwirkung des Ganges auf 
sein Nebengestein, nicht aber umgekehrt des Nebengesteines auf den Gang spre
chen. Auch ergab die petrographische Untersuchung des Grünsteintrachytes keine 
ursprünglichen inneren Unterschiede, aus denen sich die Verschiedenheit der Ein
wirkung ableiten liesse.

Das Verhalten der Gänge im sedimentären Nebengestein wurde bereits 
erwähnt; im Grossen wird es von den Bergleuten als ungünstig angesehen, doch 
giebt es mehrere Fälle von reichen Anbrüchen mitten darin und noch häufiger sind 
die Beispiele von lohnender Ausbeute auf den Contactgängen zwischen Trachyt 
einerseits und Conglomerat anderseits.

Da w7ir endlich auch den Glauch zu den Nebengesteinen der Erzgänge 
gerechnet haben, so wäre von diesem zu bemerken, dass der Bergmann nur jenen 
Glauehen eine veredelnde Wirkung zuschreibt, die vom Erzgange unter mehr
weniger spitzen Winkeln getroffen und durchsetzt werden. Ist aber der Glauch 
einfach der Begleiter des Ganges, so scheint er keinen bemeikenswerthen Einfluss 
auszuüben. Wenn ein Gang vollständig in einen Glauchgang eintritt, so pflegt er 
sich zu zertrümmern und verliert dabei seinen Adel.

Es ist bekannt, dass in den meisten Erzbergbauen die Gangkreuze als be
sonders reich gelten. In Nagyág hält man eher an der entgegenstehenden Ansicht 
fest und das mit Recht, denn liier pflegen die bedeutendsten Gangkreuze arm oder 
taub zu sein, indem sich der Adel erst in einiger Entfernung von jenem einstellt. 
So bezeugen Grimm und Franzenau, dass der berühmte Magdalenen-Gang, der 
nachher viele Jahre hindurch die Hauptstütze des ganzen Bergbaues ward, in den 
höheren Horizonten bereits zwölfmal auf Abbauörtern verquert worden war, doch, 
da er sich an solchen Ivreuzungspuncten immer als sehr arm erwies, ganz vernach
lässigt wurde, bis ein glücklicher Zufall ihn einmal auf einem Querschlag erlangen 
liess, wo er sich dann als überreich zeigte.

Dies ist der richtige Standpunkt; gemeinschaftlich mit dem Dergmanne 
müssen diese Daten gesammelt werden, um mit deren Hilfe in das auf diesem 
Gebiete noch herschende Dunkel mit der Zeit Licht zu bringen. Bef.
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Ein anderes Beispiel bietet die III. Carolinkluft im Mittellauf oberhalb der 
75. Klafter, wo sie von einem anderen Gange verquert wird. Auch hier ist das 
Gangkreuz taub, aber auf kleine Entfernungen davon lieferte der Gang reiche Erze.

Dergleichen Fälle müssen wohl häufig zu beobachten gewesen sein ; denn 
die beiden genauesten Kenner der Nagyágéi’ Lagerstätten, Grimm und Debreczenyi 
sehen in dieser Erscheinung eine allgemeine llegel, welche Ersterer sogar auf alle 
in Griinsteintrachyt zusitzenden Erzgänge von Siebenbürgen ausdehnt. Doch fehlt 
es selbst in Nagyág nicht an Ausnahmen von dieser Kegel.

Die hier einschlägigen Gangverhältnisse sind von Debreczenyi besonders 
aufmerksam verfolgt und dargestellt worden. Aus seinem schriftlichen Nachlass 
hat Hingenau das Wichtigste veröffentlicht. Ein gemeinsamer Zug der meisten 
daselbst angeführten Beobachtungen ist die Erscheinung, dass in der Nähe der 
Kreutzungspunktes der Adel auf schmalen Verbindungsklüften aus dem einen 
Gange in den ändern hinüberzieht, während das Gangkreuz selbst taub ist. Debre
czenyi nannte diese Verbindungsklüfte recht zutreffend Erzleiter oder Contuctoren 
und knüpfte an diese Beobachtungen eine chemisch-elektrische Theorie der Erz- 
bildung, über die man wohl, wie Hingenau es tliat, hinweggehen darf, ohne darum 
die Richtigkeit der Beobachtungen selbst in Zweifel zu ziehen. Dünnt1 Kiessclmtire 
und Adern bereichern oft den Gang.

In manchen Erzgegenden hat langjährige Erfahrung gewisse Gesetzmässig
keiten der Vertheilung der Erze erkennen lassen, von denen einige an verschiede
nen Orten unter verschiedenen Umständen wiederkehrend, besondere Aufmerksam
keit verdienen, die sie auf die Spur genetischer Beziehungen zu weisen scheinen. 
Ich meine damit besonders die unter den Namen Erzsäulen und Adelsvorschub 
bekannten Erscheinungen.

Eben in der Classe der an jüngere Eruptivgesteine gebundenen Erzgänge, 
wozu auch die Lagerstätten von Nagyág gehören, ist das der Fällrichtung steiler 
Gänge entsprechende säulenartige Auftreten reicherer Erzmassen — die sogenann
ten edlen Erzsäulen — eine häufig beobachtete Erscheinung.

Was den sogenannten Adelsvorschub betrifft, so ist. diese Erscheinung in 
ihrer speziellen Ausbildung auf einzelnen Gängen (spezieller Adelsvorschub) in 
Nagyág nicht nachzuweisen.

Hingegen ist das, was man generellen Adelsvorschub nennt, namentlich 
das Auftreten einer reicheren Erzzone, die mit eigenem Streichen und Fallen die 
ganze Gangzone durchsetzt, in dem Bilde der bisherigen Abbaue wohl zu 
erkennen.

In der Tliat fällt dieser Umstand bei einer Vergleichung der Abbaukarten 
sogleich in die Augen; im südlichen Theile des Keviers bilden die höchsten Hori
zonte ein dichtes Netz von Abbaustrassen; je weiter gegen Nord, um so tiefer 
senken sich diese Zeichen eines schwunghaften Abbaues.'»

Ich erlaube mir dieses, mit ausserordentlicher Sachkenntnis« geschriebene 
ehrreiche Werk, dessen Studium sowohl dem Geologen wie Bergmann grossen Ge

nuss bereitet, insbesonders unseren Fachgenossen des Bergwesens zu empfehlen ; wir 
sind überzeugt, dess das Studium dieser Arbeit von aufmunterndem Einfluss sein 
wird, ihre auf dem Gebiete des Erzbergbaues gemachten Erfahrungen zu sammeln 
und zeitweilig zu veröffentlichen, denn wie wir auch ans vorliegender Studio ent
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nehmen, ist unsere Kenntniss über die Genesis der Erzlagerstätten und der Yerthei- 
lung des Adels in denselben noch eine sehr lückenhafte und ist in erster Linie 
der praktische Bergmann berufen in dieser Richtung recht werthvolle und das 
Dunkel mit der Zeit aufhellende Daten zu liefern. A. Gezell.

(2) Dr. A lexander S chm idt: Mineralogische Mittheilungen. (Természetrajzi
Füzetek. Herausgegeben von ung. National-Museum. Budapest. Bd. 
X. 1886. i). 15. [Ungarisch').

1. Hypersthen com Pokhaus-Berge. Der untersuchte Hypersthen ist aus 
dem grosskörnigen Pyroxentracliyt des Pokhaus-Berges bei Schemnitz. Das Ende 
der meisten Krystalle ist abgebrochen, bei den ausgebildeten wird es von einer 
stumpfen Pyramide und der Basis geschlossen. Ihre Combination: a.tlOOj.^Poo;
b.(010).ooPoc ; c.(001).oP; m.(l 10).ocP; n.(210).ocp2; e.(l 24-).V2P2. Das Bracliy- 
und Makropinakoid ist gewöhnlich gleich gross, die Prismenflächen m.(110) sehr 
schmal, das n.(210) Prisma wurde nur einmal beobachtet.

obs. calc.
a : m =  100 : 110 =  45° 48' x
b : e =  010 : 12i =  60 42 x
a : e =  100 : 124 =  76 10 76° 14' 4"
a : n =  100 : 210 =  27 21 appr. 27 12 38

Daraus: a : b : c =  1*028 : 1 : 1*167.

Die Krystalle zeigen energischen Pleochroismus und parallelle Auslöschung 
zu den Kanten der Symmetrieebenen. Die Absorbtion ist auch stark und zwar auf

die geometrischen Axen bezogen b > c> a . Die Axenfarben an drei verschieden 
dicken Platten:

a b c
gelbbraun — blass lauchgrün

— nelkenbraun blass lauchgrün
gelbbraun-braungelb nelkenbraun bis graulich —

Der negative optische Axenwinkel bei Na-Licht in Oel gemessen 710 30'; 
dieser Werth steht zwischen demjenigen des Hypersthens von Mont-dore und vom 
Aranyer Berge.

An einer zu dem Brachypinakoid parallellen Platte sieht man verticale Spal
tungsrisse.

In Dünnschliffen sieht man in der grauen Grundmasse viele isotrope Punkte 
und zerstreute helle Glaspartikelchen. Die grossen Feldspath-Krystalle sind Pla
gioklase ; der Hypersthen ist an dem starken Pleochroismus leicht zu erkennen, 
die Krystalle sind von Sprüngen sehr durchsetzt und mit einer dünkleren aber 
optisch der vorigen gleichen Masse ausgefüllt. Magnetit kommt auch in Fülle vor. 
Verfasser hat von Schemnitz’s Umgebung eine grössere Anzahl Dünnschliffe unter
sucht und beinahe in der Hälfte deren den Hypersthen ganz bestimmt constatirt;
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hiedurch lieferte er neue Beweise von der grossen Verbreitung dieses Minerals 
in den Pyroxentrachyten.

2. ( jrasgrüner Augit von Kremnitz. Nahe zu Kremnitz auf dem sogenannten 
Sohlergrund kommt ein mittelkörniger Amphibol-Andesit vor, unter dessen Gemengs- 
theilen auch ein grasgrüner Augit zu finden ist. Die Krystalle sind entweder prisma
tisch-achteckig, oder durch das Vorherrschen der Symmetrieebene dick tafelförmig. 
Die beobachteten Flächen sind: a.(100).oc3?oo ; b.(010).-*oÜ3o ; m.( 1 1 0 ) . P; das 
Ende der Krystalle wird gebildet durch s.(lll).P ; untergeordnet o.(i>21 ).2P;
c.(001).oP; und z.(021).2ii->o. Die gewöhnliche Zwillinge des Atigits (Zwilliugsbil- 
dung nach a.( 100).o^P->o.) sind häufig, nur sind die einspringenden Winkel des 
Krystalls selten ausgebildet.

Die Neigung der ersten Mittellinie zur verticalen Axe bei dem stumpfen 
Winkel der geometrischen Axe ist 40° 38' bei Na-Licht (das Mittel von vier 
Beobachtungen). Der stumpfe Winkel der optischen Axen war selbst in Oel nicht 
messbar, hingegen der spitze Winkel bei Na-Licht:

2 Ea =  108° 39' (Mittel von 8 Beobachtungen)
2 Ha =  67° 7' (Mittel von (J Beobachtungen).
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Die erste Mittellinie ist positiv; Pleochroismus und Absorbtion ist gering. 
Dieser Augit enthält ein wenig Thonerde.

3. Mineralien von dem Szepeser Comitat. ' Die an verschiedenen Fundorten 
gesammelten Mineralien sind in der vorstehenden Tabelle zusammengestellt.

Bindt. Arsenopyrit. Die mittelgrossen nach der Brachyaxe prismatischen 
Krystalle kommen in einem talkhiiltigen, grauen Thon vor. Die Combinationen 
werden gebildet von den Flächen: n.(0 1 2 ) .\2P^o: m.(110).^oPi d.(101).P"->c; 
<j.(011 ).P-^. Zwillinge nach m.( 11CM.r'c-P und d.(lOl).P-'o kommen auch vor. 
(Juarz findet sich mit Siderit in grossen weissen Krystallen, deren Sprünge mit 
später gebildeten, kleinen Quarzkrystallen ausgefüllt sind.

Kis-Hnileez. Arayonit. Die durch steile Brachvdomen und Pyramiden 
gebildeten spiessförmigen Krystalle sind an einem verwitterten Siderit ange
wachsen. Beobachtete Formen : k.(011 ).P~o ; x.(012).12P-C ; j.(0.1 i.l) .l 4]?^.: 
o(H.I4.1).14.P.

Baryt. (Wolnyn). ln Höhlungen von Limonit wasserhelle Krystalle in Ge
sellschaft von Quarz. Das Vorkommen und die allgemeine Ausbildung der Krystalle 
erinnert sehr an dasjenige des Rozsnyóer Wolnyn; charakteristisch ist blos das 
untergeordnete Auftreten der Quer- und Längsflächen und die llächenreicheren 
Combinationen. Von den 17 beobachteten Formen ist S.(Ol4).‘ÁiISc neu, und 
G.(013).\sPcxj bei dem Baryt sehr selten. Sämmtliche beobachtete Formen: 
a.(10()).c>oPoo; b.(010).^cPcxj; c.(001).oP; X.(210).^P2; m.(l 10).*cP; N.(230). 
^ P 7 2 ; n.(120).í»Í2;k.(130).^oP2; rt.(lÓ2).V«P^o; o.(Ol1).P^; G.(013).x»P oc : 
S-ÍOW).1/ « ^ ;  z.(l 11 ).P ; R.(223).8,3P; f.(l 13).\aP ; q.(114).74P ; y.(122).P3.

obs. calc.
c : G =  001 : 013 =  23° KV appr. 23° 39' 1" 
c : S =  001 : 014 •= 18 30 appr. IS 10 59

Kotterbach. Calcit in grauweissen Krystallen auf Siderit angewachsen. Der 
Calcit bildete sich in zwei Stadien aus; die ersten Krystalle sind einfach r. >'.( 2131).Rn; 
p. *(1011).R. Diese wurden von sehr kleinen Pyrit-Krystallen wie mit einer Kruste 
bedeckt; auf den Pyrit bildeten sich viel complicirteiv Calcit-Krvstalle von ganz 
gleicher Orientirung aus. Deren Gestalten sind : g. z(01 12).—V*R ; y. -/.(0445).— 
4sR; x./.(4153).Rr’, ; xt0.14.11-. 1).— 1411. Baryt. Die nach der Basis dick tafel
förmigen, weissen Krystalle sind in gleicher Orientirung treppenförmig zusammenge
wachsen. Seine Formen: b.(Ol<>).ooÍ)̂  ; c.(()01).oP ; X.(21()).^oP>; r„(320).->cP‘,,2 ; 
m.(1 IOKP; k.( 130).^oP3 ; <».(011).P^; d.(102).1/-IT-^; r.( 112).VaP; q.(l ll) .1/*!’.

\. Arsenopyrit anyehlich ron Klenócz. In einem derben Antimonfahlerz 
kleine Arsenopyrit-Krystalle in der gewöhnlichen domatischen Ausbildung. Seine 
Formen : n.(012).1 2P-X. ; 111.(110).^ P  : q.(Ol 1 ).P-\_.

5. Smithsonit und Arsenopyrit ron Csetnek, Gömörer Comitat. Der graue, 
zellige Smithsonit enthält ausser seinen gewöhnlichen Bestandteilen noch Pb und 
Fe. Der Arsenopyrit in dicht nebeneinander gewachsenen nach m.(llO).-«cP 
prismatischen Krystallen, deren Ende t.(013).\ :iP~v. Doma durch seine gerieften 
Flächen schliesst. K. Zimányi.

S ifh e : Földtani Közlöny XVI. Bd. pg. 113.
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(3 .)  Dr. A n t o n  K o c h  : Kritische. Vebemcht der Mineralien Siebenbürgen s. 
(Ungarisch). Klausenburg. 1885.

Unter diesem Titel veröffentlichte der Verfasser fünf Mittheilungen in den 
Jahrgängen 1S81 und ISSödes «()rros-természettu<lomdnyi Értesítőn in welchen er 
Siebenbürgens Mineralien in alphabetischer Reihenfolge behandelt, mit pünktli
cher Angabe des Fundortes und charakteristischer Beschreibung des Vorkommens; 
die wichtigeren bespricht er ausführlicher, um die ungewissen, stellenweise sogar 
unrichtigen Daten der Fachliteratur durch seine eigenen Beobachtungen zu entfer
nen. Verfasser hat dieses Werk in der Form des bekannten Mineral-Lexikon v. 
Zepharovich’ gehalten und mit der letzten Mittheilung es auch abgeschlossen. Das 
Werk ist übrigens auch als Separatabdruck erschienen (Kolozsvár 1X85. 211 pg.) 
und bei dem Autor um I fl. käuflich. Dieser Separatansgabe ist auch ein 
Index der aufgezählten Mineralien und Fundorte beigegeben. Des letzteren 
Brauchbarkeit erhöht die nicht genug zu würdigende Einführung, dass nach den 
einzelnen Fundorten die dort vorkommenden Mineralien aufgezählt wurden, und 
bei den kleineren Ortschaften zur besseren Orientirung eine kleine geogr. 
Beschreibung angefügt ist. Auf die Einzelnheiten dieses gediegenen Werkes einzu- 
gehen, kann hier Raummangels wegen nicht geschehen, aber die Aufmerksamkeit 
der Fachgenossen darauf zu lenken ist eine angenehme Pflicht.

A. S c h m i d t .

(4 .)  Dr. G e o r g  P r im ic s  : Neue Beitrüge zur Mineralogie Siebenbürgens.
(Orvos. term. tud. Értesítő. Klausenburg. 1885. 217 pg.) [Ungarisch .

Im Aufträge des siebenbürgischen Museal-Vereins suchte Verfasser alle 
Erzgruben in der Umgebung von O-Ldposbdnya auf und sammelte dort folgende 
Mineralien. A )  Mineralien aus der Szántó-er Clemens-Grube, Sztribuly Bach : 
Baryt, Massieot (ein graulicher und gelblicher Ueberzug auf zierlichen Galenit- 
krystallen), Galenit, Pyrit, Quarz und Sphalerit. B )  A.us der Szdtlto-ev Roczi- 
Grube, Roczi Bach : Baryt, Calcit, Dolomit (Braunspath), Markasit, Pyrit, Pyrrho
tin (derb, oder in tafelförmigen Blättchen), Sphalerit. C) Mineralien der Dezsu 
ursului-Grube, Quellengebiet des Batizpolyana-er Baches: Chalcopyrit, Galenit, 
Markasit, Pyrit, Quarz, Sphalerit. 1)) Csizma-Grube, Quelle des Batizpolyaner 
Baches: B aryt  meistens in bläulichen, wolnynartigen, nach der vertikalen Axe 
mehrfach zusammengewachsenen, kurzsäuligen Krystallgruppen; seine Formen 
->oP->o, ooPoo und Poe (Einstweilen muss dies fraglich erscheinen, in Betracht 
einerseits auf die eben nicht häufigen, wolnynartigen Formen, sowie auf die 
aussergewöhnliche Combination; Verfasser hätte Winkelmessungen oder wenig
stens die Orientirung der Aufstellung mittheilen sollen.) Aus derselben Grube sind 
ferner: Chalcopyrit, Galenit, Markasit. Pyrit und Quarz. E )  Von ( )-Ldposbdnya 
(Bajucz): Gyps, sogenanntes Marienglas in wasserhellen nach der Symmetrieebene 
tafelförmigen, zuweilen 1 dm. grossen Krystallen. b )  Kötelesmezö (Tresztia): 
Psilomelan ('?), Lhah'edon und Lluorit. G )  Maeskamezö: Quarz, Göthit, Granat. 
Aktinolith - Amianth, Arsenopyrit. Zu Ende erwähnt Verfasser noch folgende 
neuere Funde: 1. Pyrrhotin von ()-Eaj>osbdnya bei dem Zusammenfluss des Feber

Földtani Közlöny. XVII. kot.  ISST. ^
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und Fekete Baches. Dicktafelförmige (20 mm. im Durchmesser) Krystalle in einem 
veränderten mergeligen Thonscliiefer, mit Quarz und Galenit. Die Combination 
ocP, oP. Die Mineralien sind von einer Limonit- und Braunspatliartigen Sub
stanz dick umhüllt. 2. Calcit aus dem Batizpolyanaer Kalksteinbruche (Umgebung 
von O-Láposbánya) meistens in unvollkommenen ausgebildeten rhomboedrischen 
Krystallen: ooR. —V2R,. 3. Calcit von dem oberen Gebiete des »S7&?7/a-Baches 
(Umgebung von O-Láposbánya), die Krystalle sind fast wasserklar, zwar sind sie oft 
von Kalktuff bedeckt; in spitzen rhomboedrischen Krystalldrusen.

A. Schmidt.

(5.) Dr. G abriel B en k ő : Jkricht über die Ergebnisse der im Hiinijader 
Komi täte im verflossenen Sommer unternommenen mineralogischen 
Excursionen. (Orvos-természettud. Értesítő. Klausenburg, 1880, 15 pg.) 
rUngarisch].

Verfasser suchte beiläufig 2<S Fundorte im Hunyader Komitate auf und 
stellte sie in einem Verzeichniss zusammen, deren hauptsächlichste folgende 
sind. Boicza: Gold, Calcit (Ra, 4R, —^R), Chalcopyrit, Dolomit, Markasit, 
Pyrargyrit, Pyrit, Quarz und Sphalerit. Gyalár: Calcit (—\ 2R, 00R) Hämatit, 
Linumit, Malachit, Manganit und Quarz. Herczegánv: Gold blechförmig oder in 
kleinen Krystallen (cx̂ Ô c, 0) sozusagen im Limonit eingebettet ; Baryt in sehr 
dünnen tafelförmigen Krystallen. Kajanel: Baryt, Silber, Galenit, Pyrargyrit, 
Pyrit, Sphalerit. Karács: Alabandin. Kis-Almás: Bleiocker, Eisenocker, Malachit, 
Azurit, Cerussit, Heul and it und Laumontit. Kristyor: Unter diesem Namen verei
nigt Autor die bisher getrennt genannten Ortschaften I. Ar m im  und Zdráholcz, 
nachdem sie auch in administrativer Hinsicht zu Kristyor gehören. Auf dem l sri- 
Berge kommt ein derber oder faseriger Gyps vor, in dem als Einschlüsse wasser
klare, gut ausgebildete, manchmal 20 mm. lange Gvps-Krystalle sich finden. Auf 
dem U. Armlui in der Viktoria-Grube sammelte Verfasser Handstücke von 
Antimonit, Baryt, Calcit (—VaR), Pyrit und Quarz. Zdrákolcz: Gold (im Quarz 
vertheilt, blecliförmig im Calcit, drahtförmig im Braunspath, baumförmig auf 
einem krystallinischen Quarzüberzuge in Gesellschaft von Sphalerit und Chalco
pyrit); Baryt, Calcit (—1 2R), Galenit, Pyrit und Quarz. Magúra: Gold auf 
krystallinem Quarz, Calcit, Galenit, Markasit. Pojana : Markasit Pseudomorphose 
nach Pyrrhotin. Ruda: Antimonit, Baryt, Calcit, Dolomit, Galenit, und llhodo- 
chrosit. Szelistye : Drajka-Gebirge : Silber in haar- und moosförmigen, buntfarbig 
angelaufenen Gestalten, mit Sphalerit, Pyrit, Galenit. Arsenopyrit und Stephanit. 
Tresztia (Nádfalra  ist zu unterscheiden von gleichnamigem Tresztia=Köteles- 
mezö): Antimonit, Gold, Braunspath, Baryt. Calcit (Rs), Chalcopyrit, Jaspis, Pyrit  
und Quarz. Yormaga : In Quarz sehr fein vertheiltes Gold ist von liier ein neues 
Vorkommen.

A. S c h m i d t .
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(6.) Dr. G eorg P rimics : Beiträge zur petrographischen Kenntniss des 
Augit -Andesites von Arany und Málnás. (Orvos-term. tud. Értesítő. 
Klausenburg. 1880. 140 pg. fUngarisch].

Verfasser untersuchte im Jahre 1885 zu Heidelberg in dem Institute des 
Prof. Rosenbusch das Gestein des Aranyér Berges unter anderm auch mit Hilfe der 
mechanischen Trennung der einzelnen Gemengtheile. Verfasser ist der Ansicht, 
dass die verschiedenfarbigen Varietäten des Gesteins theils schon verändert sind. 
Hauptsächlich untersuchte er die taubengraue und ziegelrothe Varietät. Nach der 
Ausscheidung der eisenreicheren Gemengstheile fand Verfasser im taubengrauen 
Gestein Augit, Biotit, Feldspath, Hypersthen, Apatit, Pseudobrookit, Zirkon, 
Quarz und Cordierit, in zwei Fällen auch Turmalin. In der ziegelrothen Varietät 
wurden dieselben Gemengstheile vorgefunden; nur sind Cordierit und Apatit 
häufiger vorhanden und die lichtfarbigere Mineralien (Augit, Feldspath, Apatit) 
meistens röthlich. Im grauen Gestein ist der Hypersthen, im rothen der Pseudo
brookit häufiger.

Der Feldspath nach Boricky’s Methode untersucht, ist ein Na-reicher Plagio
klas. Die dünnen Pseudobrookitkrvstalle sind honiggelb, die etwas dickeren blut- 
oder hyazinthroth, die dicken sind nur im polarisirten Lichte mit blutrother 
Farbe durchscheinend. Die Krystalle löschen gewöhnlich parallel zur charakteri
stischen Streifungsrichtung aus. Apatit ist auch in gutgeformten, mittelgrossen 
Krystallen zu finden ; die Phosphorsäure kann man mittelst Behrens Methode im 
Pulver des Gesteins nachweisen. In Dünnschliffen findet man keinen Zirkon, weil 
die Krystalle während des Schleifens herausfallen; hingegen im Pulver des 
Gesteins sind kleine, regelmässige Kryställchen sehr zahlreich. Die Farbe dieses 
Zirkons ist etwas röthlich grau, Pleochroismus ist nicht wahrnehmbar. Der Cordierit 
kommt nur in unregelmässigen Körnern vor. Auf chemischem Wege constatirte 
Autor, dass die ziegelrothe Farbe des Gesteins die grosse Menge der kleinen 
Pseudobrookit-Kvystíúle verursacht. Hiemit ist die Zahl der mineralischen Gemengs
theile dieses Gesteins durch den Turmalin und Zirkon vermehrt worden, da den 
Cordierit auch schon Dr. Anton Koch vermuthete. Es ist interessant, dass neuestens 
auch in ähnlichen Gesteinen der Auvergne Zirkon und Cordierit gefunden wurden. 
In Siebenbürgen ist bisher ein ähnliches Gestein nur noch aus der Umgebung 
von Málnás bekannt.

Die Gesteine dieser zwei Fundorte sind einander zum Verwechseln ähnlich. 
Der Unterschied ist blos, dass man bisher im Málnáséi* Gestein keinen Pseudo
brookit fand, dagegen ziemlich zahlreiche Hämatit-Kryställchen. Zirkon wurde 
auch in diesem Gestein gefunden; ausserdem hält Verfasser zwei nicht ganz 
sicher bestimmbare Minerale für Olivin und Brookit. A. S c h m i d t .

7.) G. B enkő und K. J ahn : Mineralogische und chemische Untersuchung 
eines von Z sil-V ajdei stammenden asphaltartigen Minerals. (Orvos- 
term. tud. Krtestíő. Klausenburg, 1886. 159 pg.) [Ungarisch .

Das fragliche Mineral ist derb, hat unvollkommenen muscheligen Bruch, 
ist spröde und leicht zu Pulver zerstossbar. H =  1—2, Sp. G = l‘24-9 bei 18°C.

9*
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Bräunlich schwarcz, Strich gelblich braun; mit Fettglanz, undurchsichtig. Vor 
dem Löthrohre ist es leicht schmelzbar; verbrennt unter starkem Rauchen mit 
aromatischem Geruch, hinterlässt einen schwarzen leichten und voluminösen Rest. 
In der Glasröhre erhitz bekommt man einen ölartigen und sauer reagirenden 
Beschlag.

Das Pulver hat Theergeruch ; auf Platinblech schmilzt es schnell, nachher 
lässt es einen leicht entzündbaren weissen Rauch, welcher einen durchdringenden 
Geruch verbreitet. Die zurückgebliebene fein zertheilte Kohle verbrennt schwer; 
nach vollkommener Verbrennung bleibt eine röthliche gelbbraune Asche zurück. 
Einen bestimmten Schmelzpunkt hat es nicht, bei 17n°C. erweicht es und bei 
330°C. trocknet es nach starkem Aufblasen e in ; nach dem Auskühlen ist der 
Rückstand eine glänzende, blättrige Kohle.

Chloroform und Schwefelkohlenstoff lösen leicht den grössten Theil. Terpen
tinöl weniger. Benzol, Alkohol, Aether wirken schon viel geringer. Petroleum 
und Ligroin lösen nichts davon. In qualitativen Proben wurde N, S, Fe bestimmt.

In der Asche wurde (etwa 5’05" o) Fe gefunden. Die Hauptbestandteile 
wurden auch quantitativ bestimmt, aus zwei Analysen (Mittelwerthe):

C=79-74%
H =

S6’0S

Die Verfasser stellen dieses Mineral neben den Piauzit und Pyroretin, und 
sollte es sich als neu erweisen, so schlagen Verfasser die Benennung Bielzit vor, 
nach Herrn E. A. B i e l z , dem Sender desselben. A. S c h m i d t .
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BERICHTE

ÜBER DIE SITZUNGEN DER UNGARISCHEN GEOLOGISCHEN GESELLSCHAFT.

VI. F A C H SIT Z U N G  VOM 5 . JÄ N N E R  1 8 8 7 .

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

1. W ilhelm Zsigmondi spricht über den «Quecksilber-Bergbau bei Avala itt 
Serbien.«

2. J ohann Kocsis legt seine Arbeit über die «Für ami n i f er en-Fauna der 
alttertiären Schichten ron K is-Györ•> vor. Diese Arbeit ist das Resultat mehr
jähriger Untersuchungen in der Umgebung von Kis-Györ, wo die alttertiären Bil
dungen aus drei, petrographisch gut unterscheidbaren Schichtengruppen bestehen. 
Die Foraminiferen-Fauna derselben stimmt vollkommen mit derjenigen der 
Schichtengruppen des südwestlichen Gebietes des ungarischen Mittelgebirges 
überein. Die Mergelschichten des «Rétm ály»-Grabens gehören in die obere 
Schichtengruppe der Nummulites striatae und die unter denselben liegenden 
Kalksteine in die Schichtengruppe der Nummulites reticulatae. Die Schichten 
des Thaies von Palabánya sind der unteren Schichtengruppe der Nummulites 
striatae einzureihen. Der Vortragende legte zahlreiche Präparate und die Origi- 
nal-Exemplare vor.

V III . A U S S C H U S S S IT Z U N G  VOM 3 0 .  D E C E M B E R  1 8 8 6 .

Vorsitzender: Prof. Dr. J. v. Szabó.

Das zur Besprechung der vom em. Secretär Dr. J. P ethö gestellten Anträge 
ausgesendete Comité (s. Földtani Közlöny XVI. pag. 3K2) legt dem Ausschüsse 
sein Elaborat vor. Der Ausschuss nimmt nach eindringlicher Beratliung aus dem 
Elaborate des Comité’s folgende Anträge an :

1. Das Comité schlägt im Sinne des Antragstellers vor, dass alle Jene, die 
das Interesse der Gesellschaft durch Sammlungen, Geschenke und anderweitige 
gute Dienste befördern, mit dem Titel «C'orrespondent der ung. geolog. Gesell
schaft» ausgezeichnet werden mögen.

2. Die Zahl der Vicepräsidenten möge um einen vermelirt werden.
Mit der Umarbeitung der Statuten der Gesellschaft wird unter dem Präsi

dium Prof. Dr. J. v. Szabó’s ein aus den Herren Dr. A. Schmidt, Dr. J. P ethö , Dr. 
M. Staub imd Dr. Th. Szontagh bestehendes Comité betraut.

Der Secretär zeigt den Austritt von 1» Mitgliedern an.
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IX . A U SSC H U SSSIT Z U N G  VOM 5. JÄ N N E R  1887.

Vorsitzender: Prof. Dr. J. v. Szabó.

Das Antrag Dr. J. P eth ö’s, die neu auszuarbeitenden Statuten der Gesell
schaft mögen erst der im Jahre IX8X abzuhaltenden Generalversammlung vor- 
gelegt werden, wird nicht angenommen, sondern beschlossen, dass dieselben 
schon der am Í). Februar 1XX7 stattfindenden Generalversammlung unterbreitet 
werden sollen.

Der von Dr. D agincourt, dem Redacteur des «Annuaire Gcolot/ique Uni- 
rers<7» angebotene Tauscliverhältniss wird angenommen.

X. A U SSC H U SSSIT Z U N G  VOM 30. JÄ N N E R  1887.

Vorsitzender: Prof. Dr. J. v. Szabó.

Das zvu‘ Umarbeitung der Statuten ausgesendete Comité legt dem Aus
schüsse sein diesbezügliches Elaborat vor, welches der Ausschuss annimmt und 
auch der demnächst abzuhaltenden Generalversammlung zur Annahme empfeh
len wird.

Der Secretär legt die Berichte des mit der Cassarevision betrauten Comité’s ; 
das Budget für 1X87 ; die Sitzungsberichte des FilialVereins zu Scliemnitz ; den 
Rechnungsausweis der Erdbeben-Commission vor; welche von Seite des Ausschusses 
zur genehmigenden Kenntniss genommen werden.

Der Secretär zeigt ferner den Austritt von i  Mitgliedern an. Zur Wahl zu 
ordentlichen Mitgliedern werden vorgesclilagen :
Gustav Junker, Gymnasialprofessor zu Beszterczebánya ; empf. durch das

o. M. Dr. Sam. B othár ;
Karl Csemeti, Lehramtskandidat zu Klausenburg ; empf. durch das o.

M. F elix Nemes.
L ippert und Fáy, Inhaber der Landescentral-Lehrmittelniederlage und

Fabrik zu Budapest; empfohlen durch den e. Secretär 
Dr. M. Staub ;

Dr. L udwig F ialovszky, kgl. Gymnasialprofessor zu Budapest; empf. durch den
e. Secretär Dr. M. Staub.

Amandus Kremnitzky, Amtsvorstand des kgl. ung. Salzwerkos zu Vízakna ;
empf. durch das A. M. Alex. G ezell ;

C o l o m a n u s  A d d a , kgl. ung. Bergpraktikant zu Nagybánya ; empf. durch das
o. M. Ricn. H offmann ;

Dr. Paul Munkácsy, prakt. Arzt zu Nagy-Bocskó : empf. durch den Präses

Prof. Dr. J. v. Szabó.
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G E N E R A L V E R SA M M L U N G  VOM 9. F E B R U A R  1887.

Vorsitzender : Professor Dr. J. v. Szabó.

I. Der Vorsitzende eröffnet die Generalversammlung mit einer Anrede, in 
wc-lcher er einen Rückblick auf die Tliiitigkeit und die Wichtigkeit der internatio
nalen geologischen Congresse wirft. Er hebt hervor, dass auch die Thätigkeit der 
ungarischen geologischen Gesellschaft immer mehr in den Kreis der grossen 
internationalen Arbeit hineingezogen werde. So habe die ungarische Commis-sion 
schon einen Theil ihrer wichtigen Aufgabe erfüllt, indem sie mit der Anfertigung 
der geologischen Karte Ungarns nach dem jetzigen Zustande unserer Kenntnisse 
ein eigenes Comité betraute und ist die vollendete Karte bereits nach Berlin 
befördert worden. Während so die internationale Karte ihrer Vollendung ent
gegenschreitet und in demselben Maasse die Agenden der damit betrauten Com
mission sich verringern, häuft sich das durch die zweite internationale zur Unifici- 
rung der geologischen Nomenclatur ausgesandte Commission aufzuarbeitende 
Material immer mehr auf. Dabei gewinnt aber der internationale Congress immer 
mehr an Bedeutung und Interesse. Wenn Paris die Geburtstätte dieser Zusam
menkünfte war ; Bologna ihnen eine entsprechende Form gab ; Berlin zur schö
nen Entwickelung brachte ; so weist alles dahin, dass London einen noch höhe
ren Grad der Entwickelung aufweisen wird. Was bisher geschehen, geschah blos 
durch Europa und wir haben so einer wichtigen Aenderung entgegen zu sehen 
bei der Nachricht, dass Nordamerika sich entschlossen habe, sich an der inter
nationalen Arbeit in London zu betheiligen. Die geologische Anstalt der Ver
einigten Staaten zu Washington hat beschlossen, dass ausser der allgemeinen, die 
bisher ausgeführten geologischen Aufnahmen demonstrirenden Karte, welche auf 
einem Blatte schon als Beilage zum Berichte für 1SS5 dient," ein «Thesaurus of 
American geologic formations» gesammelt werde und mit demselben zugleich 
eine zweite Karte nicht vom Gesammtgebiet der Union, sondern von den Staaten 
New-York, Pennsylvania und New-Jersey, als von den am besten durchstudirten 
und kartirten angefertigt werde. Die amerikanische geologische Anstalt will mit 
diesen ihren Arbeiten auf dem demnäst in London abzuhaltenden Congresse bei 
der Entscheidung der allgemeinen Fragen auch ihren Einfluss geltend machen. 
Es bildet eben einen merkwürdigen Zufall, dass zur selben Zeit als der internatio
nale Congress zu Bologna die einheitliche Nomenclatur und Farbenzeichnung in 
ihren Hauptzügen begründete, unabhängig von ersterem, Director Powell in 
Washington einen ähnlichen Vorschlag den amerikanischen Fachleuten machte. 
Umso überraschender ist nun H itchcock's neueste geologische Karte"vom ganzen 
Gebiet der Union, welche er den Bestimmungen des Bolognaer Congresses hin
sichtlich der Nomenclatur und des Farbenschlüssels entsprechend ausführte.

* Fifth Annual Report 18N3— 1X84. United States Geological Survey. J. W. 
P o w e l l  Director. «Map of the U. S. exhibiting the present status of Knowledge 
elating to the areal distribution of geologic groups. Compiled by W. J. Me (iee. 1S84.»
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Diese Karte ist ein würdiges Gegenstück zu der durch V a s s e u r  und Caver von 
Frankreich angefertigten. Der Vorsitzende hält es für sehr erwünscht, dass auch 
die ungarischen Geologen solche Daten zusammenstellen, welche bei der Fest
stellung der Grenzlinien der einzelnen geologischen Bildungen von wichtigem 
Einflüsse sein können. Weder ein ganzes Land, weder ein einzelner Mensch kann 
auf derartige Fragen eine exacte Antwort geben. Diese Daten kommen an ein
zelnen Orten vor. Den paleozoisclien Grenzstreit in Berlin erklärten die englischen 
Geologen direct für eine englische Frage und bleibt die Debatte darüber dem 
Londoner Congresse Vorbehalten. Auch Ungarn hat solche Lagerungsverhältnisse, 
die eine scharfe Demarkation erlauben und mit der Mittheilung derselben können 
diejenigen, die solche Fälle durch eigenes Studium kennen, zur Klärung der 
obschwebenden Frage wesentlich beitragen. Der Vorsitzende hebt zum Schlüsse 
noch hervor, dass die Aufhebung des Sprachenzwanges wesentlich zur Beförde
rung der Thätigkeit der Congresse beitrage und indem er De L a p p a r e n t ’k in Ber
lin gesprochenen schönen Abschiedsworte citirt, beendigt er seine beifällig auf
genommene Rede.

II. Der Vorsitzende legt das authenticirte Protokoll der Generalversamm
lung vom 13. Jänner 1886 vor.

III. Der Vorsitzende betraut mit der Authentication des Protokolls der 
heutigen Generalversammlung die o. M. B é l a  S z a t h m á r y  und W o l f g a n g  Iy a c h f .l -

MANN.

IV. Der erste Secretär, Dr. M. S t a u b  legt den Bericht über die Thätigkeit der 
Gesellschaft im verflossenen Jahre 1 SS(i vor. Er hebt hervor, dass die ung. 
geol. Gesellschaft eine der ersten ist, die sich die Pflege einer besonderen Fach
wissenschaft in Ungarn zur Aufgabe stellte und dass dies nicht ohne Erfolg blieb, 
beweise schon der XVI. Band des Földtani Közlöny, der 57 Mittheilungen brachte ; 
darin sind auch jene 22 Vorträge enthalten, die in 7 Fachsitzungen gehalten 
wurden. In dieser Publikation sind sämmtliche Zweige der Geologie vertreten, die 
nun schon ihre Vertreter in den Reihen der ungarischen Gelehrten gefunden 
haben.

Die Gesellschaft stand im verflossenen Jahre mit 3i in- und ausländischen 
gelehrten Gesellschaften in Tauschverkehr, der mit sieben derselben erst in jenem 
Jahre angeknüpft wurde. Diese sind folgende : Notarisia ; naturwissenschaftliche 
Gesellschaft zu Agram ; Californisclie Akademie der Wissenschaften ; Australasia
tische geologische Gesellschaft; Annuaire Géologique Universel. Das von der Gesell
schaft mit der Anfertigung des ungarländischen Theiles der internationalen geologi
schen Karte betraute und unter dem Vorsitze Herrn Dir. J o h . B ü c k h ’s  aus den Her
ren Dr. K. H o f m a n n , L. v. R o t h , L. Lóczy und Dr. A. K o c h  bestehende Subcomité 
hat diese seine Arbeit bereits beendigt. Der Bericht erwähnt ferner mit Dank der 
Unterstützungen, die der Gesellschaft von Seite Sr. Durchlaucht Fürst M. Eszter- 
liázy, der hohen kön. ung. Ministerien des Handels und der Finanzen, der ung. 
wiss. Akademie und der Direction der kön. ung. geol. Anstalt zu Theil wurden.

Die ordentlichen Mitglieder erhielten im Laufe des Jahres 1SSC» als Beilage 
zum Földtani Közlöny den Jahresbericht der kgl. ung. geol. Anstalt für das Jahr 
1 NKr>; die ersten vier Hefte des Jahrbuches derselben Anstalt und ausserdem die 
vom Filialvereine zu Schemnitz herausgegebene Karte nebst Text; zusammen
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53 Druckbogen, 2'.* Tafeln und die zuletzt erwähnte ilusserst werthvolle Karte. Bei 
der Anfertigung dieser Karte haben sich vorzüglich Prof. Dr. J. v. S z a b ó , der 
Bergdirector von Schemnitz, kgl. ung. Ministerialrath A .  P é c h , ferner der Berg
rath A l e x . ( J-e z e l i , und der Berggeologe L ű d w . C s e h  hervorragende Verdienste 
erworben.

Der Filialverein zu Schemnitz hielt im verflossenen Jahre vier Fachsitzun
gen, in welchen A. P é c h , L. C s e h , C .  H l a v a c s e k  und J. N i c k l  Vorträge hielten.

Der Secretär führt ferner in seinem Berichte an, dass der Ausschuss der 
Gesellschaft seine Agenden in 10 Sitzungen ausführte ; ferner dass in die Reihe 
der gründenden Mitglieder das hocliir. Domkapitel von Gran und Béla v. Inlejh 
der rühmlichst bekannte Verfasser des «Nagyág und seine Erzlagerstätten» getre
ten seien und dass die Gesellschaft am Tage der Generalversammlung einen Pro- 
tector, 20 Ehren-, X correspondirende, IC» unterstützende, 25 gründende und 
375 ordentliche Mitglieder zähle. Der Ausschuss sali sich auch veranlasst, die Sta
tuten der Gesellschaft umzuarbeiten und nahm in dieselben auf Grund des An
trages des ein. Secretärs Dr. J. P e t h ö  auch die «Correspondcnten» auf, mit wel
chem Titel die Gesellschaft alle Jene auszeichnen will, die der Gesellschaft oder 
ihren Mitgliedern einen wesentlichen Dienst leisteten ; dagegen soll der Titel 
eines «correspondirenden Mitgliedes» allen jenen in- und ausländischen Fach
gelehrten verliehen werden, die durch ihre wissenschaftliche Thätigkeit der Ge
sellschaft oder der ungarländischen Geologie förderlich sind.O  o

V. Der zweite Secretär, Dr. T h . S z o n t a g h , liest die Nekrologe über die im 
Laufe des Vereinsjahres mit Tod abgegangenen Mitglieder der Gesellschaft vor.

F r a n z  H e r b i c h

V ON

Prof. Dr. A. K o c h .

Am 15. Jänner 1SS7 machte der Tod der eifrigen und erfolgreichen Thä
tigkeit, welche Dr. F r a n z  H e r b i c h , der Custosadjunkt des siebenbürgisclien Mu
seums, eine lange Reihe von Jahren hindurch der Geologie Siebenbürgens und 
beinahe IX Jahre lang speciell der geologischen Sammlung des siebenbürgisclien 
Museums gewidmet hatte, ein unerwartetes Ende. Mir, der ich länger als 14 Jahre 
hindurch Zeuge der edlen Begeisterung für seine Fachwissenschaft, der unermüd
lichen Thätigkeit des Verstorbenen und seiner schönen Erfolge war; mir 
wurde die traurige Pflicht auferlegt, den ihm wohlverdienten Nachruf zu verfas
sen und seine bedeutenden Verdienste hervorzulieben, die er sich um sein Lieb
lingsstudium, um die Geologie erworben. Sollte es mir trotz meines aufrichtigen 
Bestrebens nicht gelingen, von der langen, nützlichen Lebensthätigkeit des Ver
storbenen ein vollständiges Bild zu geben, so diene mir die Kürze der mir zu 
Gebote stehenden Zeit zur Entschuldigung, innerhalb welcher es mir unmöglich 
war, alle auf sein Leiten bezüglichen Daten zusammenzutragen.

F r a n z  H e r b i c h  wurde im Jahre 1x21 zu Pressburg geboren. Sein densel-
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ben Vornamen führender Vater war Militärarzt, der sich in der Wissenschaft 
um die Erforschung der Flora der Bukowina einen guten Namen verschaffte. Der 
junge F ranz H eubich, der in C’zernowitz die Mittelschule beendigte, wurde von sei
nem Vater für dieselbe Laufbahn bestimmt und infolge dessen in das Josefinum 
in Wien, dem Institute zur Ausbildung von Militärärzten aufgenommen, wo er die 
Jahre I Xi()—1841 mit dem Studium der medizinischen Wissenschaften verbrachte. 
Der junge Mediziner fühlte aber viel mehr Neigung zum Bergbau und zur Geolo
gie ; weshalb er nach Schemnitz ging und an der dortigen Akademie in den Jah
ren lS.il — 1X44 den Cursus für Bergbau und Forstwesen absolvirte.

Die Akademie verlassend, fand er bei Mancz’s Bergwerken allsogleieh Ver
wendung und diente dort von 1X 15—1X54 als Bergbaubeamteter, Controllor und 
Werksleiter. Schon damals gab er Beweise seines lebhaften Interesses für die dem 
Bergbau nahe stehenden Wissenschaften ; denn seine freie Zeit widmete er der 
Untersuchung der Minerale der Bukowina. Seine diesbezügliche Arbeit gab der 
Verein für Landeskultur und Landeskunde der Bukowina unter dem Titel «Be
schreibung der Ins jetzt bekannten Mineralspecies der Bukowina» heraus.

Im Jahre 1X51 kam H erbich nach Siebenbürgen und stand hier zuerst (bis 
|X5!>) bei den Eisenwerken von Szt.-Keresztbánya und Füle ; dann als Bergver
walter und schliesslich Director bei dem königlichen und Privat - Kup ferl) ergbau 
von Balánbánya in Diensten. Während dieser Zeit wuchs sein Interesse für die 
geologischen Verhältnisse seines neuen Vaterlandes immer mehr. Von Füle aus 
beging er die Enge des Olt, die Gebirge von Persány und der Barczaság, beson
ders die abwechslungsreiche Gegend des Bucsecs und der Hargitta ; überall machte 
er geologische Beobachtungen und interessante Sammlungen. Damals entdeckte 
er in der Enge des Olt die interessanten secundären Massengesteine und Petre- 
facten ; oberhalb Füle am Kakukberg die bemerkenswerthen Hämatit-Krystalle.

Im Jahre 185X machte er von Füle aus eine grössere Studienreise durch 
Deutschland nach Belgien, bei welcher Gelegenheit er in Tübingen bei Professor 
Quenstedt und in Bonn bei Krantz schöne petrographische Gegenstände erwarb 
und mit sich brachte, die später mit seinen in Galizien, der Bukowina und im 
östlichen Siebenbürgen gesammelten Gegenständen in den Besitz des siebenbür
gisclien Museums gelangten.

Von Balánbánya führte ihn sein Forschertrieb in die Gebirge von Ditró 
und Borszék und von Nagy-Hagymás.

Dort (1X5Ü) entdeckte e r — so kann man sagen — den blauen sodalithi- 
schen Nephelinsyenit (oder Ditroit) ; denn nur auf Grund seines reichlich gesam
melten Materials wurde die wissenschaftliche Welt mit diesem interessanten 
Gesteine eigentlich näher bekannt. Im Jahre 1 X< > 1 war H erbih der Führer B ernh. 

Cot'ia's in diesen Gebirgen ; theilte diesem seine Beobachtungen und Erfahrungen 
und dadurch dem wissenschaftlichen Publikum mit. In derselben Zeit entdeckte 
er im Gebirge von Nagy-Hagymás auch jene reichen secundären Petrefacten- 
Fundorte, die er später zum Nutzen der Wissenschaft ausbeutete.

Von seinen zahlreichen wissenschaftlichen Beobachtungen theilte er damals 
auch das eine und das andere mit, so :

Ueber die Braunkohlenformation in Ostsiebenbürgen. Hingenau, Zeitschrift 
f. Berg, und Hüttenwesen. 1X5!*. S. 155—KW».



SITZUNGSBERICHT«.

Ueber die Rotheisensteine von Alsó-líákos und Vargyas. Hingenau, Zeitschr.
f. Berg und Hüttenwesen. IS.')!». S. 337—33t).

Die Urschieferformation der Ost-Karpaten und ihre Erzlagerstätten. Oestr. 
Zeitschr. f. Berg- und Hüttenwesen. 1 SS 1. S. -JO!)—213 u. S. 21S—222.

Geologische Skizze von Borszék. Vorhandl. und Mittheil, des Siebenbürg. 
Vereins f. Naturwiss. in Hermannstadt. Bd. XIII. (1 S<»2.)

Geologische Ausflüge auf den Bucsecs 1S(»5. Ebenda Bd. XVI. (|S (»5.)S .  

IÍI4- und 220.
Geologische Streifungen in dem Oltdnrchbruche zwischen Felsó'- und Alsó- 

Rákos. Ebenda Bd. XVII. ( lS(>(i) p. 171.
Eine geologische Excursion von Balánbánya am Verestó nach Békás, ZS(>. 

dénypatak u. s. w. Ebenda Bd. XVII. (18G<>) p. 217.
Beiträge zur Paläontologie Siebenbürgens. Ebenda Bd. XIX. (lS(iS.)
Am 1. Oktober lSGi) trat er in das siebenbürgische Museum als Custosadjunkt 

ein und so ganz in den Dienst der Wissenschaft. Seine Fähigkeiten und seine 
Thätigkeit widmete er mit Erfolg der Hebung dieses Institutes und der Geologie 
Siebenbürgens; so dass ihm der Gründer und erste Präsident des Museums, Graf 
E mebich Mikó mit Recht das Zeugniss ausstellen konnte, dass «er sich durch 
seinen Fleiss, seine Faclikenntniss und seinen Eifer der Anerkennung des Vereines 
in vollem Maasse würdig machte, insbesonders nicht nur durch die erfolgreiche 
Bereicherung und fachgemässe Ordnung der geologischen und paläontologischen 
Sammlung ; sondern — wie man sagen kann — durch die eigentliche Schaffung der
selben, und dem es ist zu danken, dass einzelne Tlieile der Sammlung auch der 
Wissenschaft des Auslandes bemerkenswerth wurden.»

Sogleich beim Eintritte in das siebenbürgische Museum überliess er dem
selben seine reiche Privatsammlung, wodurch er den Grund einer allgemeinen 
petrographischen und paläontologischen Sammlung legte. Der Musealverein 
nahm ihn dafür in die Reihe seiner gründenden Mitglieder auf. Seine nächste 
hervorragende Tliat war, dass er innerhalb zwei Jahren ganz Siebenbürgen durch
ging und die mannigfaltigen und reichen Eruptivgesteine dieses Landestheiles 
aufsammelte. Die aus beiläufig 1500 ausgezeichnet formatisirten Exemplaren 
bestehende Sammlung wurde vom siebenbürgisclien Museum auf der Wiener 
Weltausstellung vom Jahre 1873 dem wissenschaftlichen Publikum vorgeführt 
und von demselben auch der wohlverdienten Anerkennung gewürdigt. Zum 
besseren Verständnisse dieser Sammlung schrieb er die «Die geologische Karte 
Siebenbürgens behufs Nachweises der Verbreitung der eruptiven Gesteine» und «Von 
der Eintheilung der eruptiven Gesteine Siebenbürgens» betitelten Aufsätze, die 
in ungarischer Sprache in dem Jahrbuch (Bd. VI. p. 111 ff.) des siebenbürgisclien 
Museums erschienen.

Zur selben Zeit erschien von ihm in den erwähnten Jahrbüchern (XIV. Bd.) 
eine Mittheilung über «Ein neues Vorkommen des Basaltobsidian in Siebenbürgen» 
und über den «Projectirten artesischen Brunnen von Klausenburg.»

H ebbich, der so ein eifriger Beamteter des siebenbürgisclien Museums war, 
widmete einen Theil seiner Thätigkeit in den Jahren 1870—3 auch der damals 
noch jungen kgl. ung. geol. Anstalt. Er wurde in der Eigenschaft eines provisori
schen Hilfsgeologen mit der übersichtlichen Aufnahme Ostsiebenbürgens betraut
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und entsprach dieser Heiner Mission so sehr mit Erfolg, dass er nicht nur in 
kurzer Zeit das Széklerland nach jeder Richtung hin durchstreifte, sondern auch 
zahlreiche interessante Funde machte und mit denselben sowohl die Sammlungen 
der kgl# ung. geol. Anstalt, als auch die des siebenbürgisclien Museums bereicherte. 
Als Erinnerung an seine erfolgreichen Studien legte er in den Jahrbüchern 
der kgl. ung. geol. Anstalt zwei grosse Berichte: «Die geologischen Verhältnisse 
des nordöstlichen Siebenbürgens» (1871), «Das Széklerland mit Berücksichtigung 
der angrenzenden Landestheile, geologisch und palüontologisch beschrieben» 
(1887) nieder.

Im Jahre 187T» wurde er von der Universität Klausenburg zum Doctor plii- 
losophiae promovirt und zugleich habilitirte er sich zum Docenten mit der Berech
tigung, Vorträge über die geologischen Verhältnisse der österreichisch-ungarischen 
Monarchie zu halten,; in welcher Eigenschaft er bis 187!) seine Hörer in die 
Kenntniss der secundären eruptiven Gesteine Siebenbürgens einführte.

Auch während dieser Zeit setzte er das Studium der geologischen Verhält
nisse Siebenbürgens eifrig fort, wovon folgende in den Publicationen des sieben- 
1 türgischen Museums (1875— 1X78) erschienene Mittheilungen zeugen: «Berggeolo
gische Beobachtungen in Siebenbürgen. I. Die Karpathenklippen. II. Die Fauna 
der Klippen Ostsiebenbürgens. III. Von den petroleumhältigen Gesteinen von 
Soósmező bei der Schlucht von Ojtoz. IV. Die Liaskohle von Keresztényfalva und 
Rozsnyó in der Umgebung von Brassó. V. Die Silbererzlager im Nordosten von 
Gyergyó: ferner Geologische Beobachtungen in dem Gebiete der Ivalkklip- 
pen am Ostrande des siebenbürgisclien Erzgebirges.» (Földtani Közlöny 1877).

Im Jahre 1S70 wurde H ei.bich vom gemeinsamen Finanzministerium mit dem 
Titel eines k. k. Bergrathes auf zwei Jahre als Referent für das Bergfach der Herzego- 
vinaund Bosnien verwendet. Für diese Zeit wurde er vom siebenbürgisclien Museum 
beurlaubt und verwertete nun seine Fähigkeiten und vielseitigen Erfahrungen 
aufs neue in der Praxis. Aus dieser Zeit aber stehen uns, nachdem seine an das Mini
sterium eingesandten Berichte nicht veröffentlicht wurden, keine Belege für seine 
Wirksamkeit zur Verfügung; doch dass er auch hier zur allgemeinen Zufrieden
heit thätig war, davon zeugt das Ritterkreuz des Franz Josefs-Ordens, mit wel
chem er durch die allerhöchste Gnade Sr. Majestät als Anerkennung jenes nütz
lichen Wirkens ausgezeichnet wurde.

Es ist das Verdienst H e r b i c h s , dass bei Gelegenheit des Meteorfalls bei Mó cs 
vom 3. Februar ISSl der grösste 3.V70 Kilogramm schwere Meteorstein in den 
Besitz des siebenbürgisclien Museums gelangte. Im Sommer desselben Jahres 
eröffnete sich seiner Thätigkeit ein neues Feld, indem er auf Veranlassung Prof. 
Dr. J. v. Szabó s von beiden hohen kgl. ung. Ministerien für Handel und Unter
richt mit den Mitteln versehen wurde*, die bisher beinahe gänzlich unbekannt 
gebliebenen Gebiete der siebeiibürgisch-rumänischen Grenzgebirge geologisch 
aufzunehmen, damit das Resultat dieser Aufnahme bei der vom internationalen 
geologischen C'ongress in Bologna beschlossenen Herausgabe der geologischen 
Karte von Europa berücksichtigt werden könne. H e rbic h  entschloss sich zur Auf
nahme des Kai-pathenzuges zwischen den Pässen von Törcsvär und Ojtoz und 
löste seine Aufgabe in den Sommermonaten der Jahre 1882 und 1883 mit dem 
1 »esten Erfolge. Im darauffolgenden Winter stellte er die neue übersichtliche Karte
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dieses grosseil Gebietes zusammen und wird dieselbe reducirt in der neuen geolo
gischen Karte Europa’s aufgenommen werden.

Im Jahre 1SN1 stellte er die complete Gesteinssammlung des früher erwähn
ten Karpathengebietes für das siebenbürgische Museum zusammen, welche Samm
lung auf der grossen Landes-Ausstellung vom Jahre ISS.'i von den Fachleuten 
gehörig gewürdigt wurde.

In demselben Jahre präparirte er meisterhaft die Fauna der am Rande des 
siebenbürgisclien Erzgebirges besonders bei Csäklya sich heraufziehenden Kalk
klippen ; studirte dieselbe und stellte sie im Museum auf. Das Resultat seiner 
Studien legte er im VIII. Bande der Jahrbücher der kgl. ung. geol. Anstalt unter 
dem Titel: «Paläontologische Studien über die Kalkklippen des siebenbürgisclien 
Erzgebirges» nieder.

Im Jahre ISS.'» studirte er die im Passe von Törcsvár, aber schon auf rumä
nischem Gebiete im Jahre 1XX3 gemachte reiche Ausbeute von neocomen Petre- 
facten und überliess das diesbezügliche mit 30 Tafeln versehene Manuscript zur 
Herausgabe dem rumänischen geologischen Institute. Eine vorläufige Mittheilung 
über diesen Gegenstand gab er unter dem Titel «Paläontologische Beiträge zur
Kenntniss der siebenbürgisclien Karpathen» im Jahrgange 1XX5 des Orv.-termttud. 

/

Értesítő und haben wir Aussicht, das vollständige Werk mit den Abbildungen in 
ungarischer und deutscher Sprache publiciren zu können. Die reiche Fauna selbst, 
ist im siebenbürgisclien Museum ausgestellt.

Schliesslich entdeckte er im verflossenen Sommer am östlichen Abhänge des 
Gebirges von Persány bei IJrmös eine reiche obercretaceische Fundstelle und die
selbe ausbeutend, machte er sich im letzten Viertel des verflossenen J a h r e s  mit 
dem grössten Eifer an die Präparirung, Aufstellung und das Studium dieser 
reichen Fauna ; aber während dieser Arbeit ereilte ihn der unerbittliche Tod, 
der dadurch viele schöne Arbeitspläne des Verblichenen vereitelte ; so die detail- 
lirte Beschreibung der früher erwähnten Fauna, der Dogger-Fauna vom Bucsecs
u. s. w., von welcher er unter dem Titel «Von den Kreidebildungen der sie- 
benbürgischen Ostkarpatlien» im Jalirgange 1XX(*> des Orv.-termttud. Értesítő vor
läufige Mittheilung machte.

Der Verstorbene liinterliess noch mehrere Arbeiten im Manuscript, die als 
werthvolles Vennäclitniss im Orv.-termttud. Értesítő publicirt werden ; unter 
anderem ein neues Vorkommen von Antimonit, das Petrefacten-Verzeichniss der 
secundären Schichten Siebenbürgens, die Boschreibung der Fauna der neocomen 
Schichten des Passes von Törcsvár.

Aus dem bisher Gesagten entnehmen wir schon, dass die vielseitige, nütz
liche Thätigkeit des Verstorbenen schon früher ihre Anerkennung fand. F ranz  

H er b j c h  wurde von der k. k. geologischen Reichs-Anstalt in Wien, von der natur- 
forsclienden Gesellschaft zu Cherbourg und von unserer Gesellschaft zu ihrem 
correspondirenden, vom siebenbürgisclien Museum-Verein aber zum gründenden 
Mitgliede erwählt; ausserdem war er ordentliches Mitglied der k. k. zool. bot. 
Gesellschaft, des Vereines für Landescultur und Landeskunde der Bukowina und 
des Vereines für Naturwissenschaften zu Hermannstadt.

Mit Recht kann man von dem Verblichenen sagen, dass er seinen Platz 
tüchtig ausfüllte und seinem Namen in den schönen geologischen und paläont.olo-
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gischen Sammlungen des siebenbürgischen Museums, ebenso in seinen zahlrei
chen Werken, welche Gemeinschätze der vaterländischen geologischen Literatur 
wurden, ein bleibendes Denkmal errichtete. Gesegnet sei sein Andenken !

Dr. Tn. S z o n t a g h  gedenkt nun seinerseits der beiden übrigen verstorbenen 
Milglieder der Gesellschaft.

L a d i s l a u s  K o r i z m i c s

Geboren 1816 zu Agg-Szent-Péter im Com. Fehér gehörte zu den verdienst
vollsten Bürgern Ungarns. Er bildete sich anfangs zum Ingenieur aus, widmete 
sich aber später gänzlich der Landwirtschaft und erwarb sich auf diesem Gebiete 
in seinem Vaterlande unvergängliche Verdienste. Er war der Begründer der unga
rischen landwirtschaftlichen Literatur und lange Zeit hindurch der geliebte und 
verehrte Vicepräsident des ungarischen landwirtschaftlichen Vereines. Unserer 
Gesellschaft gehörte er vom Jahre 1853 bis zu seinem am 5. Oktober 1S86 ein
getretenen Tode an.

Auch in
M i c h a e l  N i k l

betrauert der landwirtschaftliche Verein eines seiner eifrigsten Mitglieder.
Die Wissbegierde und der Lerneifer des 71-jährigen Greises, der am 13. 

Oktober 1SI .~> zu Dobschau das Licht der Welt erblickte, kann unserer jüngeren 
Generation als leuchtendes Vorbild dienen. In die Reihe unserer Mitglieder wurde 
er im Jahre 1S72 aufgenommen und entriss ihn derselben der Tod am 2i). 
Oktober 1X86.

K o r i z m i c s  und N i k l  erkannten als Landwirthe wohl die wichtige Aufgabe 
unserer Gesellschaft und wussten gut, welche Rolle der durch uns gepflogenen 
Wissenschaft in ihrem Wirkungskreise zufiel. Sie blieben uns getreu, obwohl sie 
nicht zu unseren internen Mitarbeitern gehörten.

VI. Der Secretär legt den Bericht der zur Cassarevision ausgesandten 
Commission vor. Das Stammvermögen der ung. geol. Gesellschaft betrug am Ende 
des Jahn s 1KS5 !>735 Gulden und 10 Kreuzer und hatte sich im Laufe dieses 
Jahres um Í31- Gulden und 33 Kreuzer vermehrt.

Die laufenden Einnahmen dieses Jahres betrugen 3270 Gulden 50 Kreuzer; 
die Ausgalten 3167 Gulden 77 Kreuzer und ergab sich so ein C'assarest von 102 
Gulden 73 Kreuzern.

VII. Der Vorsitzende ernennt zu (’assarevisoren für das Jahr 1XX7 die o. M. 
Aug. Makay, K. Pfiszter und J. Rennert.

VIII. Der Secretär legt den finanziellen Voranschlag für das Jahr IXX7 vor. 
Demnach sind als Einnahme 3112 Gulden 73 Kreuzer zu erwarten, denen gegen
über die Ausgaben mit 30! >6 Gulden veranschlagt sind.

IX. Der Vorsitzende befragt die anwesenden Mitglieder, ob sie keine Be
merkungen zu den vorgelegten amtlichen Berichten hätten. Nachdem sich niemand 
zum Worte meldete, ersucht der Vorsitzende den Ausschuss zu ermächtigen, im 
Falle die Vereinigung der Gesellschaft mit dem im Entstehen begriffenen Berg
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bau- und Hüttenverein angeregt werden sollte, die hierauf bezüglichen Vorarbeiten 
vornehmen zu dürfen. Wird von Seite der Generalversammlung genehmigt.

X. Der Vorsitzende lässt den neuen Statutenentwurf zur Verlesung bringen, 
der nach einigen Modificationen und nach Streichung des Antrages betreffs der 
Vermehrung der Zahl der Vicepräsidenten angenommen und mm der hohen 
Regierung zur Bestätigung unterbreitet wird.

XI. Der Vorsitzende fordert die Anwesenden auf, etwaige in den Wirkungs
kreis der Generalversammlung gehörige Anträge vorzubringen. Dr. F. S c h a f a r z i k ’s 

Antrag hinsichtlich der Vermehrung des Stammvermögens der Gesellschaft 
gelangt nicht ztu* Annahme ; worauf

XII. Der Vorsitzende die Generalversammlung boschliesst.

MITTHEILTINGEN AUS DER KGL. UNG. GEOL. ANSTALT.
Ernennungen. Der Privatgeologe Dr. Theodor Posewitz, der sich einige 

Jahre hindurch als holländischer Militär-Arzt auf den Inseln Borneo und Bangka 
aufhielt und sich sowohl im fernen Welttheile Asiens, als auch bereits früher in 
Ungarn als Volontär der Anstalt mit geologischen Fachstudien beschäftigte, 
wurde von Sr. Excellenz dem kön. ung. Minister für Ackerbau, Industrie und 
Handel zum 3. Hilfsgeologen der Anstalt ernannt. Diese Ernennung wird seitens 
der geologischen Anstalt freudig begrüsst, da es zu erhoffen ist, dass der neu 
ernannte Geologe bestrebt sein wird, seine im fernen Osten gesammelten Er
fahrungen und Kenntnisse als Staatsbeamteter im Interesse der Landesgeologie 
bestens zu verwerthen.

Bibliotheks-Statistik. Die Bibliothek und allgemeine Kartensammlung der 
königl. ung. geologischen Anstalt hat sich im verflossenen Jahre (1880) wieder 
namhaft vermehrt, indem sich nämlich der Stand der Bibliothek um 503 Bände, 
die der allg. Kartensammlung hingegen um 244 Stück Karten vergrösserte. 
Wenn dieser Zuwachs dem am Schlüsse des Jahres 1885 ausgewiesenen Stande 
hinzugerechnet wird, so stellt sich der Stand der beiden Sammlungen zum Schlüsse 
des Jahres 1880 folgendermaassen:
a )  Bibliothek 7505 Bände im Wertlie von 40,254 fl. 37 kr. ö. W.
h) allg. Kartensammlung 1673 Stück Kasten « « « 5250 « 50 « « «

Zusammen : 0178 St. Bücher u. Karten im W. v. 54,513 fl. 90 kr. ö. W.
In der Bibliothek der Anstalt sind derzeit nicht blos die auf dem Gebiete 

der Geologie und Paläontologie erschienenen Fundamental-Werke, Handbücher etc. 
in beträchtlicher Anzahl vorhanden, sondern es sind in derselben auch die geo
logischen Fachzeitschriften in sozusagen completen Serien vertreten. Ausserdem 
finden sich aber in der Bibliothek die naturwissenschaftlichen Publikationen zahl
reicher Akademien der Wissenschaften von Europa und der transatlantischen 
Länder, so unter ändern die Schriften der ung. Akademie d. W., sowie der 
gelehrten Gesellschaften von Wien, Berlin, München und Paris, dann die der 
Londoner Gelehrten-Gesellschaft und einiger italienischen und amerikanischen 
Akademien vor.

Was die in der Bibliothek vertretenen Fächer betrifft, so sind dem fach
lichen Charakter derselben entsprechend, die Geologie und Paläontologie, sowie 
deren Hilfswissenschaften d. i. Mineralogie und Petrographie am reichsten ver
treten. Ausser den genannten Fächern findet man jedoch heute in der Bibliothek 
auch in ziemlich grösser Anzahl verschiedene Schriften chemischen, montanisti
schen, nationalökonomischen, statistischen und bibliographischen Inhaltes, ferner 
auch andere literarische Producte von allgemeinem Interesse, welch letztere wenn
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sie auch nicht der streng genommen geologischen Thätigkeit dienen, doch als 
wichtige wissenschaftliche Hilfsmittel der poetischen Function der Anstalt zu 
betrachten sind.

Die allgemeine Kartensammlung enthält geologische und Bergbau-Karten, 
sowie graphische Tabellen, Photographien und Landschaftsbilder.

Wenn man die auf den Inhalt der Bibliothek und allgemeinen Karten
sammlung soeben angeführten Daten mit den obigen Zahlen betrachtet, sowie 
den Umstand erwägt, dass die durchschnittliche Inanspruchnahme der beiden 
Archive sich jährlich auf ű— 3000 Stück belauft, so darf behauptet werden, dass 
die Fachbibliothek der Anstalt jene Stufe der Entwickelung bereits erreicht hat, 
auf welcher sie den Beamten der Alisait als auch überhaupt den Männern der 
theoretischen und practischen Geologie Ungarns höchst werthvolle Hilfsmittel 
bietet. Schliesslich bemerken wir, dass jene Gelehrten oder Staatsangestellten, die 
das Montanwesen entweder vom nationalökonomischen, administrativen oder 
technischen Gesichtspunkte aus zum Gegenstand ihres Studiums machen wollen 
oder berufsmässig machen, die einschlägige Literatur ansehnlich vertreten finden. 
Ueber die Bibliothek sind bisher drei gedruckte Kataloge erschienen. Den ersten 
stellten Jakob Matyasovszky und Josef Stürzknbaum zusammen und weist der
selbe damals nur eine geringe Anzahl von Werken aus ; das zweite von Robert v. 
Farkas* 1881 redigirte Verzeichniss zählt 53!) 1 Bände und 735 Karten auf, 
welche den Bibliotheksstand von 1808— 18X3 vertreten; endlich den dritten 
Nachtrags-Katalog I. stellte Josef Bruck zusammen und enthält derselbe den 
Stand der beiden Archive in den beiden Jahren IXxi— X5.

Geschenk. Herr Ingenieur Béla Zsigmondy stellte der Direction der geol. 
Anstalt :200 fi. zur Verfügung zu dem Zwecke, von dieser Summe nach ihrem 
Ermessen die Kosten der wissenschaftlichen Untersuchung der Bohrproben der 
artesischen Brunnen des ungarischen Tieflandes zu decken. Zsigmondy wünscht 
durch dieses patriotische Geschenk die Kenntniss des Materials der erwähnten 
artesischen Brunnen und damit der geologischen Verhältnisse des ungarischen 
Tieflandes zu fördern, denn als praktischer Techniker kennt er am besten den 
Werth dessen, wenn derselbe bei seiner Arbeit von der Geologie sichere Stütz
punkte bezüglich der Beschaffenheit der Bodenverhältnisse erhält.

Das Verzeichniss der im Jahre 1885 im Wege des Tausch Verkehrs oder als Geschenke 
eingelaufenen Werke befindet sich auf S. 13—75.

Das Verzeichniss jener gelehrten Corporationen, mit denen die ung. geol. Gesellschaft 
im Jahre 1886 im Schriftenaustausch stand, befindet sich auf S. 75—7t>.

Das Namensverzeichniss der Functionäre und der Mitglieder der ung. geol. Gesellschaft 
befindet sich auf S. 78— ss.

Der neue Statuten-Entwurf der ung. geol. Gesellschaft befindet sich auf S. «S8—ShJ.

FEHLERBERICHTIGUNG.
In der deutschen Uebersetzung des Sitzungsberichtes vom 3. November ISSt> (Földtani 

Közlöny Bd. XVI) haben sich bedauerlicher Weise mehrere Fehler eingeschlichen, die wir 
liiemit zu berichtigen wünschen.

S.:>7<) / .  :i. v. u. statt «Hauptschachte»1. m. «Erbstollen»
« « « r>. « (t « «Schachtes» « « «Stollen»
« :>so « r». v. o. « «Verflachen» « « «Streichen»
» « <i |c. « « « «einen» « « «keinen»
« u « 1_\ « m „ «Hauptschaehte» « « «Erbstollen» Die ]u<l.
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PH. POCTA. Spongiennadeln aus Ungarn. 1887.

POCTA F. Magyarorszagi spongialük.
Földtani Közlöny. XVII.
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