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V on

M ax von  H a n tk en .

(Vorgetragen in der am 14. März 1 SS7 abgehaltenen Fachsitzung der ung. Akad. der
W issenschaften.)

(Mit Tafel IV).

In dem Becken von Tinnye-Bia sind die Schichten der politischen Stufe 
(Congerienschichten), wie ich dies bereits in meinen früheren Abhandlun
gen * angab, unter der Lössdecke sehr verbreitet.

Dieses Becken wird rundherum zum grössten Theile durch die vor
nehmlich aus Kalksteinen bestehenden Schichten der sarmatischen Stufe 
(Cerithienscliichten), zum geringeren Theil durch oligocäne Sandsteine 
(Pectunculus obovatus-Sandsteine) und obertriasische Dolomite begrenzt. 
Nur zwischen Tinnye und Puszta-Jász falu erstrecken sich die Congerien
schichten in das Csaba-Dorogher Thal. In dem letzteren Gebiete befindet 
sich eine Sandgrube, in welcher Melanopsis Martiniana F e r .  massenhaft in 
vorzüglicher Erhaltung und in grossen Exemplaren — und ausser dieser 
noch Melanopsis Bouéi F e r . ,  Melanopsis avellana F u c h s  und Congeria bala- 
tonica P a r t s c h  Vorkommen. An dieser Stelle habe ich und Géza v. Vásár
helyi, damals Rechtshörer, schon in den sechziger Jahren ausser den ange
führten Arten Bruchstücke einer grossen Schneckenart gefunden, deren Be
stimmung indessen nicht möglich war, weil von den gefundenen Bruch
stücken keines mit der Schalenmündung versehen war. Die äussere Structur

* Die Umgebung von Tinnye. Jahrb. d. k. k. geol. Eeichsanst. 18~>9 p. Ö67.
Geologiai tanulmányok Buda és Tata között. Math, naturw. Mitthlgn. Herausg. 

v. d. nng. wiss. Akad. I. Bd. 1861.
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dieser Schalenbruchstücke erinnert wohl an jene der Melania Escheri, 
welche in einigen Congerienschichten auch vorkommt, doch traute ich mich 
nicht, die gefundenen Bruchstücke mit dieser Art zu identifiziren, weil sie 
auf eine ungewöhnliche Schalengrösse deuteten, wie sie die Melania Escheri 
nie besitzt. Seitdem ist es dem Gutsbesitzer in Tinnye, Géza v. Vásárhelyi, 
der seit seiner frühen Jugend für die Naturwissenschaften ein grosses 
Interesse hegt und sich um die Sammlung der in der Umgebung von 
Tinnye vorkommenden Versteinerungen hervorragende Verdienste envarb, 
gelungen, in der erwähnten Sandgrube ein wohlerhaltenes Exemplar und 
mehrere mit der Schalenmündung versehene Bruchstücke der in Bede ste
henden Schneckenart zu finden, welche er so freundlich war, gelegentlich 
meines bei ihm im Jahre 1885 gemachten Besuches dem paläontologischen 
Museum der Universität zu schenken.

Schon der erste Anblick der Schalenmündung überzeugte mich davon, 
dass diese Schnecke von Tinnye keine Melania ist, sondern zu einer Unter
familie der Melaniadeen, zu den Melanopsineen, und zwar in den Formen
kreis des F a u n u s  M o n t f .  gehört und wahrscheinlich ein neues Genus re- 
präsentirt. Damit ich in dieser Beziehung ins Keine komme, verglich ich 
die Tinnyeer Exemplare mit dem im National-Museum in Budapest, und 
gelegentlich der im Jahre 1885 zum Zwecke der Tlieilnahme an dem inter
nationalen geologischen Congresse in Berlin gemachten Reise mit den in den 
zoologischen Museen in Wien und Berlin auf be wahrten, in den Formen
kreis des F a u n u s  gehörigen Exemplaren. Aus den Vergleichungen ergab 
sich, dass das Tinnyeer Petrefact ein neues Geschlecht der Melanopsineen 
repräsentirt. Ich habe dieses neue Geschlecht nach der Ortschaft, in deren 
Terrain es zuerst gefunden wurde, Tinnyea benannt.

Tinnyea nov. gen.

Die Schale ist thurmförmig, mit Rippen verziert. Die Schalenmündung 
ist eiförmig, sehr schief, oben mit einer Bucht, unten mit einem engen kurzen 

Kanale und unmittelbar über diesem mit einem Wulst versehen. Die Ränder 
sind zusammenhängend, die äussere Lippe dick, fast gerade, die innere 
auch dick und bedeckt den Nabel vollständig.

Die Tinnyea ist nahe verwandt mit F a u n u s  M o n t f .  (Pirena Lam.)* 
und Melanatria B o d w ic h .  Von beiden Geschlechtern unterscheidet sich

* The genera of recent mollusca arranged according of their Organisation by 
Henry Adams et Arthur Adams. London 1858. Vol. 1 p. 310.

** Die Melaniaceen in Abbildungen nach der Natur mit Beschreibungen von 
Dr. Brol in Gent (Systematisches Concliylienkabinet von Martini und Chemnitz. 
Dr. Küsten. 1. Bandes 24. Abtheilung. Nürnberg 1874.1
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Tinnyea ganz bestimmt durch die Beschaffenheit des Kanales, der eng und 
kurz ist und über dem ein Wulst sich befindet, der bei beiden genannten 
Geschlechtern fehlt. Von F a u n u s  unterscheidet sich übrigens Tinnyea da
durch, dass seine Schale glatt ist, bei Tinnyea aber berippt, wodurch sie sich 
der Melanatria nähert. Bei Melanatria ist die äussere Lippe in der Regel 
mehr weniger zungenförmig vorgestreckt; bei Tinnyea hingegen fast gerade.

Bisher ist nur eine Art der Tinnyea bekannt, welche ich zu Ehren 
des Gutsbesitzers Géza v. Vásárhelyi, Tinnyea Vásárhelyii benenne.

Tinnyea Vásárhelyii n. sp.

Die Schale ist sehr (das abgebildete Exemplar 13 Centim.) lang mit 
starken Querrippen und schmalen Längsbändem. An den ersten Windun
gen erstrecken sich die Rippen von der unteren zu der oberen Naht, an 
den übrigen Windungen bedecken die Hauptrippen nur ungefähr 4/ 5 der 
Höhe der Windungen und endigen in mehr oder weniger zugespitzten Kno
ten. An den letzten Windungen verkümmern die Rippen mehr oder weni
ger. Zwischen den Rippen verlaufen schwächere oder stärkere Streifen von 
einer Naht zur anderen. An den Stellen, wo die Rippen mit den Querbän
dern Zusammentreffen, ist die Schale mehr oder weniger knotig.

Wie ich schon erwähnte, sind Exemplare der Tinnyea Vásárhelyii zuerst 
in der Gemarkung von Tinnye in der sich dort befindlichen Sandgrube gefun
den worden. Ein anderer Fundort derselben befindet sich im Stuhlweissen- 
burger Comitate in der Gegend von Ettyek am Heidelberge in den neben der 
von Ettyek nach Alcsuth führenden Strasse gelegenen Weingärten. An diesen 
interessanten Fundort hatte der Arzt in Ettyek, Herr Dr. Johann Siegel die 
Güte gehabt, mich zu führen. An diesem Orte bestehen die Schichten der 
pontischen Stufe vorwaltend aus Kalkstein, während an den übrigen Oert- 
lichkeiten des Tinnye-Biaer Beckens dieselben überwiegend aus Tegel, unter
geordnet aus Sanden bestehen.

Der Kalkstein von Ettyek ist sehr fest und wird an mehreren Stellen 
gebrochen. Er enthält reichlich Versteinerungen, doch ist die Schale der
selben grösstentheis verschwunden und nur Steinkerne und Abdrücke kom
men vor. Unter den letzteren zeichnen sich die Abdrücke der Tinnyea 
Vásárhelyii aus, welche so scharf sind, dass die Artbestimmung mit Sicher
heit möglich ist. Ausser Tinnyea kommen noch Congerien und Melanopsen 
in grösser Menge vor. Die Tinnyea ist hier häufiger als bei Tinnye. In einem 
Steinhaufen fand ich eine Steinplatte, deren eine ungefähr G00 □  Centim, 
grosse Seitenfläche IG Abdrücke der genannten Art enthielt.

Schliesslich erachte ich es für meine angenehme Pflicht dem Herrn Géza 
v. Vásárhelyi, dem ich die sehr schönen Exemplare von Tinnye verdanke, 
so wie den Herren, die mir bei den in den betreffenden Museen gemachten



.T. NOTH I

Vergleichungen behilflich waren und zwar dem Herrn J o h .  v. F r iv a ld s z k y .  

Custos am Nationalmuseum, dem Herrn Dr. E m il  v. M a r e n z e l l e r ,  Custos 
am zoologischen Hofmuseum in Wien und dem Herrn Professor 
Dr. M a r te n s ,  Vorstand des zoologischen Museums der Berliner Universität,, 
meinen besten Dank a/uszudrücken.

ERKLÄRUNG DER TAFEL.

Fig. 1, 2, 3. Tinnyea Vásárhelyii in verschiedenen Stellungen.
« -1. Die letzte Windung eines Exemplares, an welchem der Wulst über 

dem Kanale sehr gut erhalten ist.

P.ER'iTHEER UNI) PETROLEUM VORKOMMEN IN KROATIEN, 
SLAYONIEN UND IM SÜDWESTLICHEN UNGARN.

V on

J ulius  N oth .

(Vorgetragen in der Fachsitzung vom 6. April 1887.)

Die Murinsel nennt man jenen überaus fruchtbaren Landesstrich, 
welcher von der steierischen Grenze bis zu dem Zusammenmünden der 
Flüsse Drau und Mur zwischen diesen beiden Gewässern liegt.

Während der östliche Theil dieser Halbinsel sehr flach, ja an man
chen Stellen noch heute der Ueberschwemmung ausgesetzt ist, und sich 
nicht üb'er eine Meereshöhe von 130 bis 170 mJ erhebt, steigt der westli
che Theil, von der Csáktornya mit Mura-Szerdaliely verbindenden Strasse, 
bis zu einer Meereshöhe von 350 mJ an, den sogenannten Bergdistrikt 
bildend.

Die Geologie dieses Landstriches stimmt mit der Topographie dessel
ben überein, indem wir östlich und südöstlich vom Bergdistrikte, abgese
hen von Alluvionen, grösstentlieils Diluvien und nur bei den Dörfern Szer
dahely, Peklenica, Krizsovec, Miklovec, Ferketinec und bei einigen wenigen 
ändern Orten im Westen des niederen Theiles der Murinsel pannonische 

Schichten antreffen.
Am Fusse des Bergdistriktes, in den tief ausgewaschenen Thälern bis 

hoch in das Gebirge hinaufreichend, begegnen wir neogenen Ablagerungen, 
die allerdings an den meisten Stellen von Diluvialgebilden überlagert sind.

In einem der Thäler des Bergdistriktes, und zwar in dem Szelnica- 
Thale, entdeckte ich am linken Bachufer, 400 m]  südlich von der Dorfkirche 
Szelnica’s ein schönes, hochgradiges Petroleum.

Die Ortschaft Szelnica liegt unterm 34° 3' östl. L. von Ferro und
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44° 29 Va' nördl. Br. zwischen Mura-Szerdahely und Csáktornya, 3 /Kjm von 
der Reichsstrasse, 14- 7T/'„ von der Eisenbahnstation Csáktornya entfernt. 
Die Meereshöhe beträgt 188 mf .

Am nördlichen Eingänge des Dorfes, stehen mehrfach Sande an, wel
che von blaugrauen Schieferletten unterteuft werden. Dieser Thon ist an 
der erwähnten Position auf eine Ausdehnung von einigen Hundert Metern 
horizontaler Erstreckung stark mit Petroleumgeruch geschwängert.

An mehreren Stellen sickert ein dünnflüssiges, aromatisch riechendes 
Petroleum, dessen Farbe bei darauffallendem Lichte grünlich, bei durch
scheinendem Lichte gelblich braun ist.

Dieses Bergöl besitzt ein sj)ec. Gew. von 0'91 bei 12°C., giebt bei der 
trockenen Destillation zwar nur 25% lampane Öle, allein 30%  werthvolles 
Schmieröl von 0.93 spec. Gew. und hellgelber Farbe. Ausserdem finden wir 
40 % Theer, in welchem Paraffin und Vaselin vorkommt. Das Petroleum ist 
von Quellabsätzen begleitet, in denen man reichen Eisengehalt erkennt.

Ueber die Menge des vorhandenen Petroleums fehlen bis nun Auf
schlüsse, da erst im Herbste 1886 die Schurfreclite von einem belgischen 
Consortium erworben wurden, welches die Schürfarbeiten energisch zu trei
ben beabsichtigt.

Das Petroleumvorkommen von Szelnica erinnert an jenes von Lepa- 
vina und Ludbreg in Slavonien.

Am letzteren Orte, welcher im Comitate Varasd liegt, treffen wir Pe
troleum in Congerienschichten, die von Hieroglyphen- und Fucoidenschichten 
unterteuft werden. Es scheint, als ob diese Schiefer- und Sandsteinwech- 
sellagerungen, welche an mehreren Stellen, namentlich im Bachbette der 
Bednja am Park bei Szlanik gut entblösst sind, dem Alttertiär angehören. 
Das Schichtenstreichen ist von 0  nach W, das Verflachen 20 bis 30° ge
gen Nord.

In dem Schieferletten bei Ludbreg fand ich Petrefakten, deren Vor
kommen den Tegel als zu den Congerienschichten gehörend horizontiren: 
Cardium Lenzi, B. H örn. Valencienncsia cfr. P a id i,  R. H örn. *

Aus dem Bette des Flüsschens Bednja, südwestlich von Ludbreg, ent
standen zu manchen Zeiten häufig Bergölblasen, welche beim Zerplatzen 
eine irisirende Ölhaut zurücklassen. Unweit dieser Stelle, südwestlich ge
gen das Gebirge zu, finden sich Schieferletten bis zu einer Tiefe von 80 M. 
von Petroleum imprägnirt.

Das Abteufen eines Schachtes in diesem Schiefertlione ergab nur 
wenige und nicht mächtig entwickelte sandige Einlagen, ohne welche kaum 
auf einen grösseren Oelzufluss zu rechnen sein dürfte.

:: Herrn Chefgeologen Dr. K. H o f m a n n  verdanke ich die nähere Bestimmung 
-der obigen Fossilien.
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Es wäre demnach Sache weiterer Schürfungen, zu untersuchen, wohin 
Bohrungen zu placiren seien, damit dieselben solche Schichten erschroten, 
welche ausser intensiver Imprägnation auch eine günstige Zerklüftung 
aufweisen.

Auch bei Lopatinec und Zaszadfalu dringt aus Tegeln Petroleum, des
sen Vorkommen jedoch bis zur Zeit noch nicht näher untersucht worden ist.

Noch einige Orte will ich anführen, an denen dickflüssiges Rohöl 
und Bergtheer vorkommt, und von denen ich mehrere, in Begleitung des 
damaligen Agramer Berghauptmannes C. K aufm ann besichtigte (1885).

Bacindol ist ein Dorf bei Neu-Gradiska, welches zu dem Gute Czemj’k 
gehört.

Nordöstlich von Bacindol sind einige Schächte, aus denen man Berg
theer und Rohöl schöpft, welches aus Schotter quillt, der mit Asphalt zu
sammengebacken ist. Seiner Zeit war sogar eine Destillirhütte hierselbst im 
Betriebe.

Auch südöstlich von Neu-Gradiska bei dem Dorfe Petroveselo trifft 
man in Obstgärten auf Schächte, aus denen Asphalt und Bergtheer gewon
nen wird und welches die Dorfbewohner im selben Zustande, wie es von 
der Oberfläche des Wassers gewonnen wird, als Wagenschmiere verkaufen. 
Von einem ziemlich intensiven Betriebe zeigen Schacht und Fabriksanlagen 
bei Moslavina.

Diese Position liegt 35 7 ^  nordöstlich von Sissek am Fusse des Mos- 
lavinagebirges, dessen Massiv auf der geologischen Karte der österreichisch- 
ungarischen Monarchie als Granit aufgeführt ist.

Im Osten des Gebirges lehnt sich Glimmerschiefer an, und am Fusse 
desselben treten Congerienschichten und Belvedereschotter auf. Aus den 
Lössschichten, die von Diluvialschotter umgürtet werden, tauchen hie und 
da Cerithienbänke auf, im Norden ein schmaler Streifen von Leithakalk.

Bei der Mühle des Dorfes Mikloska verlässt man die Fahrstrasse und 
gelangt in ein Thal, dessen Gelände weisse Mergel und schwarzblaue harte 
Schiefer erkennen lassen. Wenige Spatenstiche in der Thalsohle genügen, 
um auf reiche Olspuren zu stossen. Man hat hier mehrere Schächte aus
gegraben und schöpft von der Oberfläche des Wassers, mit dem dieselben 
angefüllt sind, seit Jahren dickflüssiges Bergöl. Die Tiefe der Schächte 
wurde mit 20 bis 30 mj  angegeben.

Das Haldengestein zeigte einen gelblich weissen Mergel und harte 
blaugraue Schiefer. Sandsteine fand ich wenig, wohl aber Sand, welcher 
imprägnirt war.

Bachaufwärts, etwa 3 von der Werksanlage, traf ich am Rande 
eines Hochwaldes einen verlassenen Schacht, welcher angeblich 00 mf tief 
gegraben sein soll und von dessen Sohle aus kurze Strecken nach zwei 
Richtungen getrieben worden sind.
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Der Schacht, welcher 3 .5m/ 2 Querschnitt. besitzt, steht bis an den 
obersten Kranz voll Flüssigkeit, deren obere Decke aus einer, einen halben 
Meter dicken Schicht reinen Bergtheeres besteht. Das Wasser, welches den 
Schacht auslullt, stinkt nach Bergtheer und Schwefelwasserstoff.

Das Gestein der Schachthalde zeigt eine grosse Mannigfaltigkeit. Ne
ben groben Kalk- und Sandconglomeraten, die an Grauwacke erinnerten, 
fanden sich Stücke eines gneissartigen Granites und Glimmerschiefer.

Alle Gesteine waren durch und durch mit 01 getränkt, besonders 
ein Kalk von dunkler Farbe (Trias ?).

Leider fehlen authentische Mittheilungen nicht nur darüber, wie die 
Lagerungsverhältnisse der Gesteine in den Strecken gefunden wurden, son
dern auch Daten, wie das Öl in denselben zum Vorschein kommt. Der 
Zufluss des Öles soll täglich mehrere Centner beiragen haben, solange die 
Strecken nicht miit Wasser sich anfüllten. Es treten Öl und Bergtheer 
nicht blos vereinzelt und als Spuren in dieser Position auf, sondern in Men
gen, welche eine fabriksmässige Gewinnung und Verarbeitung des Rohpro
duktes rechtfertigen.

Schon früher hatte man hier eine Destillirhlitte errichtet, deren ver
fallene Baulichkeiten noch jetzt zum Theile stehen. Es lagern sogar einige 
Tausend Kgr. Rohöl am Platze; doch hat man entweder Wasser mit dem 
Bergtheer in die Fässer eingefüllt, oder das Wasser hat sich im Laufe der 
Zeit selbst vollkommener abgeschieden, als dies beim Sammeln des Roh
produktes stattfand. Das nach Oravicza behufs Destillation gesendete Roh
produkt enthielt fast ein Drittel Wasser. Allerdings ist das Wasser bei 
schweren, dickflüssigen Ölen und Bergtheer auf das innigste, wenn auch 
blos mechanisch vermengt, so dass eine vollständige Trennung beider Flüs
sigkeiten nur durch Destillation möglich ist, eine für gewöhnlich hinrei
chende Abscheidung jedoch durch Erwärmung mittelst Dampf in Röhren 
erzielt werden kann.

Prof. Dr. N e n d t v i c h  hat bereits im .Jahre 1S43 mehrere Öle von 
Südungarn analysirt. Er fand das spec. Gew. des Bergtheeres von Moslavina 
bei +  I6°C .=  0.036, den Gehalt an :

Kohlenstoff ... . . .... S^.is 
Wasserstoff ... ... II A'l 
Sauerstoff ... ... <i. 10

100.00

Ueber die Ausbeute des Bergtheeres an lampanen Ölen existirt mei
nes Wissens noch keine Analyse, nur ein Produkt habe ich bei der Destil
lation erhalten, welches gerade jetzt für jene Gegend, in welcher leider 
wieder die Cholera auftaucht, von unschätzbarer Wichtigkeit is t : Carbol- 
säurc. Dass überhaupt das Petroleum und seine verwandten Bitumina anti
septisch wirken, ist ja längst bekannt.
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Dass diese Position aufgelassen wurde, liegt einestheils an den Trans
portverhältnissen, andertheils daran, dass die Schurfrechte mit allen Schäch
ten und Gebäuden bei einer Licitation von der kroatischen Escomptebank 
in Agram für eine Forderung erstanden wurden, die Bank jedoch auf dem 
ihr fremden Industriezweige nicht arbeiten lässt. Es ist jedoch lebhaft zu 
bedauern, dass hier, wo sich das Rohöl- und Bergtheervorkommen in reich
licher Menge auf mehrere Tausend Meter Distanz erstreckt, nicht mit Hilfe 
einer Landesunterstützung fachmännisch geleitete Untersuchungen vorge
nommen werden, die möglicherweise eine Industrie von volkswirtschaftli
cher Bedeutung schaffen würden.

Es sind nämlich, wenn wir von der Emanationstheorie absehen, nur 
zwei Fälle denkbar, auf welche Weise die Ölmoleküle in die Gesteine 
krystallinischer Schiefer gelangt sein können :

Entweder die Congerienschichten waren reich an Bitumen, überlager
ten die krystallinischen Schiefer und gaben durch Druck ihren Gehalt von 
Öl an die liegenden Schichten ab ;

oder es sind zwischen den känozoischen und primitiven Formationen 
Glieder eingeschaltet, welche selbst die Bedingungen zur Petrolbildung in 
sich besassen. Solche ölbildende Gesteine können in den Formationen der 
Kreide, Jura, Lias oder Trias Vorkommen, die wir mehrfach an den Rän
dern der Inseln des früheren kroatisch-slavonischen Meeres entwickelt 
finden.

Es würde demnach vor Allem klar zu stellen sein, ob man es in dem 
Moslaviner tiefern Schachte mit anstehendem Gesteine, oder mit Geröll
stücken zu thun hat, welche in grösseren oder kleineren Blöcken durch die 
Brandung des Meeres von den Felsriffen herabgestürzt und eingelagert sind.

Ich meinerseits würde mich jener letztem Anschauung anschliessen. 
weil ich Ölgelialt und Imprägnation der Congerienschichten auch bei 
dieser Position an Punkten angetroffen habe, welche ersichtlich in keinem 
Kontakte mit jenen tieferen Gliedern standen, oder doch durch grosse 
Entfernungen und sehr mächtige Schichten plastischer Thone von ihnen 
getrennt sind.

Kehren wir nach diesem Ausfluge in die östlich gelegenen Reviere 
zurück, in die mehr westlich liegenden Petroleumfundorte, so treffen wir 
6 7T/„( östlich von Szelnica auf ein seit Jahren bekanntes und auch in Aus
beute befindliches Bergtheervorkommen bei

Peklenica.

Ueber das Vorkommen des Bergtheeres berichtet bereits im Jahre 
1864 Dr. J o s e f  R ó z s a y  im Jahrbuche der Wanderversammlung der ungari
schen Ärzte und Naturforscher, so.wie in den Jahresberichten der königl.



PETROLK,UM IN KROATIEN.

ungarischen geologischen Anstalt 1S7S 8 .  76— 77. der Geologe J. M a t y a 

s o v s z k y ,  welcher die geologische Aufnahme der Murinsel durchführte.
M a t y a s o v s z k y  hebt hervor, dass sich das Öl auf sekundärer Lagerstätte 

im Schotter, welcher Congerienschichten überlagere, vorfinde, und verlegt 
die Bildungsstätte in die Braunkohlenflötze, welche nördlich von Peklenica 
abgebaut wurden, und noch jetzt am Murflusse Ausbisse erkennen lassen.

Auf diese Erklärung des Ursprungs vom Peklenicaer Bergtheer komme 
ich im Weiteren zu sprechen, nachdem ich die Örtlichkeit näher beschrie
ben haben werde.

Peklenica liegt im Comitate Zala am rechten Murufer, östlich von 
Mura-Szerdahely in einer Meereshöhe von 175 mj . Die Gegend ist flach, 
hügelig. Einzelne Erhebungen bestehen ganz aus losem Sande, unter 
welchem bläuliche, sandige Schieferthone und schliesslich reine sandfreie 
Tegel auftreten. Stellenweise wird der blaue Letten von Sand und Schotter 
überlagert, wie dies auf der Hutweide südwestlich vom Dorfe Peklenica am 
linken Ufer des Brodecbaches der Fall ist.

Auf dieser Hutweide finden wir beiläufig 500 mj  vom Dorfe entfernt, 
einen mit Dorngebüsch eingefriedeten Platz mit S bis 10 Wassertümpeln, 
deren Oberfläche mehr oder weniger von gelblich braunen bis schwarzen 
Fettaugen bedeckt ist. Die Ausschachtungen haben eine Tiefe von 3— 10 mf 
erreicht, wurden aber wegen des starken Wasserzuflusses aufgelassen. Mau 
durchteufte Í2— 3 mj  Schotter, hierauf blaugrauen Tegel mit Sand.

Nach den Aussagen von Arbeitern, welche diese seichten Brunnen 
gegraben haben, sickerte der Bergtheer besonders lebhaft aus der losen 
Sandschicht, welche an der Sohle zum Vorschein kam.

Man begnügte sich damit, den durch die Wassersäule mit Gasblasen 
empordringenden Bergtheer von der Oberfläche des Wassers zu sammeln. 
Dies geschieht noch jetzt auf eine höchst primitive Weise. Man nimmt lan
ges Riedgras, fährt mit dessen feinen Stängeln über die Oberfläche des 
Wassers, die Fettaugen, wie überhaupt die Theertropfen bleiben an den 
Fasern hängen und werden, nachdem das Bündel Gras herausgezogen 
wurde und das Wasser von demselben abgelaufen ist, in ein Gefäss mit der 
Hand vom Bündel ausgepresst.

Durch die geringe Verschiedenheit der specifisclien Gewichte des 
Wassers und Bergtheeres (1:0 .935— 0.96) wird wohl nach und nach die 
Hauptmenge des mitgeschöpften Wassers abgesondert, allein in Folge der 
dickflüssigen Consistenz der Substanz, die sogar bei niedriger Temperatur 
erstarrt, bleiben noch sehr viele Wasserpartikelchen zwischen den Theerkü- 
gelchen mechanisch eingeschlossen.

Eine Probe des so gewonnenen Productes, welches ohne weitere Ver
arbeitung oder Reinigung als Wagenschmiere verkauft wird, ergab 25(V<> 
Wassergehalt.

Földtani Közlöny, XVII. köt. 1887.
*2:\
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Zur vollkommenen Trennung des Wassers vom Bergtheere müsste 
auch hier Dampf angewendet werden.

Der Zufluss von Bergtheer schwankt von 2 Liter bis 5 Liter täglich, 
je nachdem die Witterung sich verändert und zwar nimmt der Ölauftrieb 
bei feuchtem Wetter im Allgemeinen zu.

M a t y a s o v s z k y ,  welcher ebenfalls die Unregelmässigkeit des Bergtheer- 
Auftriebes erwähnt, erklärt die Erscheinung durch den grössern oder gerin
geren hydrostatischen Druck, der auf jene Schichten wirkt, welche das Öl 
bilden.

Dies ist zum Theil begründet, allein die Erfahrung lehrt uns bei vielen 
Orten, an denen Petroleum ohne Wasser auftritt, dass hauptsächlich die 
Veränderung des Luftdruckes Ursache des variablen Ölzuflusses ist. 
Mit dem Emporsteigen von Ölmolekülen ist fast stets ein Empordrin
gen von Ölgasen verbunden. Ist die Spannung des Ölgases in dem 
unterirdischen Rinnsale gross genug, um den hydrostatischen und atmos
phärischen Druck zu überwinden, so wird das Ölgas aufsteigen und 
mechanisch einige Ötheilchen seiner nächsten Umgebung als Ölblasen 
emporreissen.

Da nun der hydrostatische Druck bei durchlässigen Schotterschichten, 
also bei unveränderter Höhe der gleiche bleibt, so können wir ihm nur 
insoferne einen Einfluss auf den Zufluss von Öl einräumen, als durch ver
mehrte Wassermenge einzelne unterirdische Räume, welche oft trocken waren, 
mit Wasser getränkt wurden und etwa eingeschlossene Ölteile abgaben.

Die Bauern, welche das Gewinnungsrecht vom Grafen F e s t e t i c s  um 
einen jährlichen Pachtschilling von 30— 40 Gulden erworben haben sollen, 
verfrachten den Bergtheer nach Kroatien und Steiermark und verkaufen 
den Liter mit 20 Kreuzer. Dies ist allerdings ein sehr hoher Preis, den man 
für das ausgiebigste Rohpetroleum wohl nirgends bezahlt.

Bekanntlich gehört in Ungarn die Gewinnung von Petroleum und 
Bergtheer zum Bergregale; daher auch jene von Peklenica auf Grund 
einer bergbehördlichen Verleihungsurkunde erfolgt.

Was nun den Ursprung dieses Bitumens anlangt, so glaube ich nicht 
fehl zu gehen, wenn ich annehme, dass dasselbe zum Teil animalischen 
Charakters sei und in den pannonischen Schichten selbst gebildet wurde.

Die jungtertiären Sedimente enthalten in ungeheurer Menge Ueber
reste von Meeresthieren wie Mollusken, Crustaceen, Infusorien, deren Hart- 
theile durch chemische Processe theils zersetzt und ausgelaugt wurden, theils 
noch jetzt als Petrefaktenreste wahrnehmbar sind. Viele dieser Bewohner 
des neogenen Meeres besassen überhaupt gar keine Harttheile, wurden durch 
Meeresschlamm und Sand überdeckt, und bildeten unter dem Drucke über
lagernder Gesteinsmassen und durch Einfluss von Wärme unter Abschluss 
der Atmosphärilien durch Wasser Kohlenwasserstoffe, welche sich theils als
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Bitumina in unmittelbarer Nähe der Organismen absetzten, theils in gasför
migem Zustande die Gesteine imprägnirten, oder auch unter günstigen 
Bedingungen sich zu Bergöl oder Bergtheer condensirten. Infolge des 
Zurück weichens der Meeres- und Binnengewässer entwichen die Kohlen
wasserstoffe, welche noch jetzt Gasexhalationen bilden, begünstigt durch 
Verminderung des auf ihnen lastenden Druckes durch die Wärmeentwicke
lung und durch Zerklüftung und Berstung ihrer ursprünglichen Bildungs
oder ihrer secundären Ablagerungsstätten, bituminöse Schichten, schwere 
und leichte Öle zurücklassend.

Die Verschiedenheit der physikalischen und chemischen Eigenschaf
ten des Bergöles nicht nur ein und desselben Fundortes, sondern sogar ein 
und des nämlichen Bohrloches, ist auf lokale Bedingungen zurückzuführen 
und schliesst den gemeinschaftlichen Ursprung der Ölsorten durchaus nicht 
aus. Es ist also recht wohl denkbar, dass ein und das nämliche Glied der 
pannonischen Schichten ein dickflüssiges Rohöl, wie jenes von Peklenica, 
und ein hochgradiges Rohpetroleum, wie jenes von Szelnica erzeugte.

Dieselbe Erscheinung zeigt sich bei vielen Petrolfundorten in Galizien 
z. B. in Ropianka, woselbst ein Bohrloch bei 70 m/  Tiefe 38° Beaumé, bei 
120 mj  42°, bei 240 m/  52° grädiges Rohöl lieferte.

Um nun das Vorkommen des Bergtheeres auf der Murinsel zu erklä
ren, müssen wir die chemischen Eigenschaften des Rohöles im Allgemeinen 
ins Auge fassen.

Die Kohlenwasserstoffe, aus denen das Petroleum besteht, bilden eine 
homologe Reihe von Verbindungen, welche nach der Formel CnH2n+2 (nach 
früherer Annahme CnHn+2) zusammengesetzt sind. Grubengas oder Sumpf
gas, als unterstes Glied der Verbindung von Kohlenstoff und Wasser
stoff (CH2), wurde zwar bisher im Rohöle nicht nachgewiesen, allein manche 
Erscheinungen und in ihren Entstehungsursachen unaufgeklärte Explosio
nen sprechen für die Annahme, dass gewisse Bergölsorten auch von schla
genden Wettern (Grubengas) begleitet sind.

Die nächst hohem Glieder, Aethylwasserstoff (C4H 6) und Propylwas
serstoff (CöHs) sind bei gewöhnlicher Temperatur gasförmig; auf sie folgen 
Flüssigkeiten, und als letzte Glieder starre Körper (Paraffine) von der For
mel C40H42 bis C46H48.

Den Bergtheer von Peklenica spreche ich für nichts anderes an, als 
ein Residuum von Petroleum, dessen Verdunstung durch diluviale Schotter
lagenbegünstigt wurde, dessen Hauptansammlungspunkt jedoch sandige Ab
lagerungen der pannonischen Schichten bilden.

Der Ansicht des Geologen M a t y a s o v s z k y ,  dass nämlich der Bergtheer 
von Peklenica den in den Congerienschichten abgelagerten Braunkohlen 
entstamme, kann ich mich aus folgenden Gründen nicht anschliessen :

Erstens ist nicht erwiesen, ob die nördlich von Peklenica vorfindlichen
23*
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Braunkohlenlager die Petroleumfundstelle unterteufen oder sich bis in eine 
Nähe zu derselben erstrecken, dass ein Emporsickern bis zu den bekannten 
Olausbissen wahrscheinlich wäre.

Das Fehlen zerklüfteten Sandsteines, welcher das Emporsickern von 
Petrol aus grösserer horizontaler Entfernung von der Bildungsstätte des 
Petrols ermöglichen würde, spricht weiter gegen die Annahme, dass, wenn 
auch südlich von Peklenica keine Kohlen vorhanden wären, das Bergöl von 
den an der Mur nördlich von Peklenica abgelagerten Kohlen an den Fund
ort des Bergtheers getrieben sein könnte.

Zweitens: an den wenigen Orten (Schottland, Wales), an welchen 
Bergtheer und Petrol in Verbindung mit Kohlen vorkommt, beobachten wir 
nur unbedeutende Spuren.

Drittens: Kohlen, besonders schwefelarme, wie jene Braunkohlen 
nördlich von Peklenica, bilden bei der natürlichen Zersetzung unter Ab
schluss der Atmosphärilien, Kohlensäure, Kohlenoxydgas und schlagende 
Wetter. Letzteres Gas, das Sumpfgas ist eben jenes Glied der Kohlenwasser
stoffverbindungen, welches wenigstens bis jetzt nicht im Petroleum nachge
wiesen werden konnte.

Im Bergdistricte südlich und westlich von Szelnica bei Dragoslavec 
und Lopatinec, sah ich ein anderthalb Meter mächtiges Braunkohlentiötz 
ausstehen, auch bemerkte ich auf dem Haldensturze eines verfallenen Stol
lens Stücke von schöner, reiner Glanzkohle. Die Kohlenflötze scheinen sich 
über viele Quadratkilometer zu erstrecken, da wir nördlich und westlich 
ebenfalls Kohle von gleicher Beschaffenheit und unter gleichen geologischen 
Momenten bemerken, allein die ölführenden Schichten befinden sich im 
Liegenden.

Die Verhältnisse ähneln hier jenen, welche ich an einigen Orten Ru
mäniens zu beobachten Gelegenheit hatte, wo die Paludinenmergel zu Tage 
dickflüssiges Bergöl und Bergtheer ausschwitzen, die in ihnen liegenden 
Sande jedoch reiche, aber nach einiger Zeit der Gewinnung versiegende 
Petrolmengen enthalten.

In den Paludinenmergeln sind zahllose Petrefakten enthalten, unter 
denen besonders cylinderförmige auffallen, welche Algen gleichen.

Um jedes einzelne Individuum sind Salze und Bitumina ausgeschieden 
und man hat hier einen deutlichen Beweis, dass sich wenigstens ein Theil 
des Hohöles in den Paludinenschichten bildete.

Diese Versteinerungen — von denen ich einige Exemplare der 
Sammlung der k. ung. geologischen Anstalt übergab — erinnern wohl leb
haft an gewisse Hieroglyphen des Alttertiär oder der Kreide der Karpaten
gesteine, können aber hier keine Kriechspuren sein, weil sie offenbar in 
einem genetischen Zusammenhange mit dem sie umgebenden Bitumen 
stehen.
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Uebrigens wissen wir aus den neueren Untersuchungen des Tiefsee- 
schlammes, des sogenannten Globigerinenschlammes, welcher viele Tausende 
Quadratmeilen Meeresboden überdeckt und eine mächtige Schichte bildet, 
dass sowohl früher, ebenso wie noch jetzt, alle Bedingungen in diesem Ma
teriale vorhanden waren und sind, dass Kohlenwasserstoffe aus ihnen ent
wickelt werden und sich Bitum ina abscheiden können.

Hierin liegt wohl auch die Erklärung, dass Petroleum an ein und dem
selben Fundorte pflanzlichen und thierischen Ursprunges sein kann.

Ammoniakgehalt ist dem Rohpetroleum thierischen, wie pflanzlichen 
Ursprunges öfters gemein und nicht, wie manche Gelehrte irrthümlicli be
haupten, nur dem Rohöle animalischen Ursprunges e igen tüm lich .

Die Frage nach der Entstehung des Petroleums ist nicht etwa blos von 
wissenschaftlichem Interesse, sondern hat in einzelnen Fällen, wie hier, u n 
streitig eine praktische Bedeutung.

Würde die Bildung des Bergtheeres in den Kohlenlagern stattfinden, 
so wäre jeder Versuch, die Menge des Öles durch tiefere Bohrungen zu ver
mehren, vergeblich.

Gerade Peklenica wäre ein Ort, an welchem die hochinteressante Frage 
ohne grosse Kosten aus Staatsmitteln gelöst werden könnte.

Geologische und volksw irtschaftlich wichtige Fragen werden in ändern 
Ländern durch Bohrungen auf Staatskosten gelöst, hierdurch entweder 
die Industrie gehoben, oder Kapital vor Verlusten bewahrt.

Warum geschieht dies nicht in Ungarn, welches doch in allen Zwei
gen des kulturellen Strebens unverkennbar eifrig fortschreitet *?

Wenn ich hier noch einige Winke für Petroleumschürfer beifüge, so 
geschieht es unter der Voraussetzung, dass dieselben objektiv aufgenommen 
werden und man ihnen nicht, wie es mir schon einmal durch die H árom 
székei* Öluntemehm ung geschah, Sonderinteressen unterschiebt.

In Wirklichkeit ist Ungarn bis heute noch nicht vom Háromszékei* 
Petroleum überschwemmt worden.

Ich setze ferner voraus, dass der Petroleumschürfer nicht blos Frei- 
schurfspekulant ist, nicht blos zum Schein arbeitet, sondern hinlängliches 
Kapital, gutes Terrain und Sachkenntniss besitzt oder letztere sich verschafft, 
seine Schürfungen energisch und rationell durchzuführen.

Es ist zunächst Sache des Geologen oder Petroleumfachmannes zu 
untersuchen: erstens, in welcher Formation das Öl a u f tr i t t ;

zweitens, ob es sich auf ursprünglicher, oder sekundäfer Lagerstätte 
befindet;

drittens ist zu erörtern, ob Petroleum auch an ändern Orten unter 
gleichen oder ähnlichen Verhältnissen in lohnender Menge vorkommt.
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Endlich sind die tektonischen Momente in ’s Auge zu fassen:
Ist das Schurffeld von gleichförmiger geologischer Beschaffenheit?
Sind die Schichten horizontal abgelagert, oder flach geneigt ?
Man sondire durch Grabungen, wie weit sich die Petroleumspuren 

erstrecken und lege gegen die Mitte des Feldes Bohrungen an.
Bei einem unbekannten, — darunter verstehe ich durch Bergbau 

noch nicht aufgeschlossenem Terrain, wie z. B. Recsk, Háromszék, Luch, 
Kőrösmező, — lasse m an sich in keine Spekulationen ein, wenn nicht Kapital 
für mehrere und wenigstens für drei Bohrungen von grösser Tiefe (500 ^ ) 
vorhanden ist.

Hiernach wähle man den Durchmesser des Bohrloches und das Bolir- 
system, und lasse sich in der Einhaltung bergmännisch-technischer Regeln 
durch keine Illusionen beeinflussen.

Im Karpatengebirge sehen wir sowohl in Galizien, als auch in Ungarn 
das Petroleumvorkommen zumeist an Schichten gebunden, welche eine 
grössere oder geringere Neigung zeigen, häufig in der Nähe der Axen von 
Schichtensätteln.

Ist auch das Schichtenverflächen vorherrschend ein südwestliches 
unter Winkeln von 40 bis 50° geneigtes, so richten sich die Schichten doch 
an vielen Stellen steil auf und wir beobachten, wie in Fig. I, dass der 
Schichtenabfall gegen Norden oder Nordosten viel steiler ist, als jener gegen 
Südwesten.

E s folgt hieraus, dass die schiebende K raft im Wesentlichen von 

S IV  her wirkte, und dass in der Nähe der Axe  (Scheitellinie) der Sättel 

oder in der Nähe der Faltungen der Druck am grössten, die Berstung 

der Schichten am intensivsten w a r ;
daher hier die Bedingungen zur Ansammlung des Petroleums am 

vollkommensten erfüllt waren.
In der That sind fast alle ergiebigeren Ölwerke Galiziens in die Nähe 

von A ntidinalen situirt, deren Scheitellinie oftmals langgestreckte Auf- 
brucliswellen bilden.

Bei Gründung mehrerer Ölwerke, die noch nach 20 Jahren produk
tiv sind, hielt ich mich an diese Erscheinung, so in Ropianka, Wiertzno 
Mrukowa, Kryg, Pohar, Watra, Moldavitza u. a. 0 .

Wir wollen daher diesen Schichtenbau besonders näher betrachten.
Fig. I stelle einen Aufbruclisattel oder eine Knickung, oder eine tief 

greifende Gebirgsfalte cretaceischer Gebilde ( A ) dar, welche im Karpaten
gebirge den bis jetzt bekannten tiefsten Ölhorizont bilden.

Ueber ihnen lagern häufig rothe, blaue, bunte Thone ( B, B ) deren 
Hangendes ( C, C )  eocäne, meist plattige und Nummuliten führende (N, N ) 
Sandsteine und Mergel bilden.

Als höchstes Glied des Flyschkomplexes bemerken wir in vielen Gegen-
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den obereocäne Fischreste und Hornsteine enthaltende Menilitschiefer ( M ,M ) 
die auf dem Scheitel des Sattels bei D  fehlen ; auch aus dem Thale bei E  

zum Theil ausgewaschen, in der Nähe des Sattels stark zusammengepresst 
und steil gerichtet, wohl auch überstürzt sind.

Figur I.

D

Ist nun die Position bei A  ölreich, so werden sich vermöge der Ex
pansion der Gase und der Capillarkraft, die Ölmoleküle in die nach oben zu 
geöffneten Spalten und Klüfte emporziehen und am nordöstlichen Abhange 
des Bergrückens Ölausbisse zeigen.

Fig. I I .

ß .J fC  Jf.M .

Häufig durchdringen in diesem Falle die schönsten Ölspuren auch 
noch die Gebilde der Menilitscliiefergruppe, welche so manchen Schürfer zu 
erfolglosen Versuchen verleiten.

Denn ausser an einigen Punkten Rumäniens ist m ir ein reicher Ge-
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halt an Öl in flüssigem Aggregatzustande in den Menilitschiefern un 
bekannt.

Was nun die Muldenbildung der Schichten anbelangt, so will ich kei
neswegs behaupten, dass Synklinalen Petroleum ausschliessen, aber erfah- 
rungsgemäss ist die grössere Tiefe, welche oft nötliig sein wird, die ölfüh-

Fig. U I .

c- V

renden Schichten aufzuschliessen, allein schon hinlänglicher Grund, derar
tige Positionen zu vermeiden, weil die Kosten der Gewinnung, in keinem 
günstigen Verhältnisse zu der Ölausbeute stehen.

Es ist jedoch noch ein anderer Grund vorhanden, aus welchem die 
Muldenbildung der Ölansammlung nicht so v o rte ilh a ft entgegengewirkt 
zu haben scheint, als die Sattelbildung. Dies veranschaulicht Fig. II.

Fig. IV .

Eine h er  st ung der Gesteinsschichten erfolgte hei der, ich möchte sagen 
passiven Bildung einer Mulde entschieden nicht so intensiv und in dem Grade 
für die Ölansammlung günstig, wie dies die Natur des Sattelbaues bedingt.
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Hierzu kommt, dass im ersteren Falle gewisse Gesteinsspalten S' S" 

nach unten geöffnet, nach oben geschlossen, wohl auch gar nicht vorhanden 

sind, während in letzterem Falle die Spalten B' li"  nach oben geöffnet er
scheinen, somit der Capillarkraft und Expansion der Petroleumgase Gele
genheit geboten haben, die Ölpartikelchen gegen die Erdoberfläche empor

zutreiben.
Aus dem Schichtenbau nach Fig. I und II, der sich, wie erwähnt, im 

Karpatengebirge häufig wiederholt und in dessen Nähe namentlich reiches 
Petroleumvorkommen beobachtet wurde, geht hervor, dass Schürfungen a u f  

Petroleum möglichst nahe den Scheitellinien der Aufbruche oder F a ltu n 

gen angelegt werden sollen.
Sich ganz in den Scheitel des Sattels mit einer Schürfung, sei es 

Bohrung oder Grabung zu setzen, ist jedoch aus folgenden technischen 
und geologischen Gründen nicht rathsam  :

Fig. V.

Erstens biegen sich die Schichten von sehr vielen Anticlinalen auf dem 
nordöstlichen Flügel bei einer gewissen Tiefe gegen Nordosten um, schiefe 
Sättel b ildend: man würde daher die ölführenden Schichten, wie Fig. III 
versinnlicht, entweder gar nicht, oder in grösser Tiefe erst wieder en-eichen.

Zweitens ist die Arbeit, nam entlich diejenige des Bohrens in der Axe 
des Sattels sehr schwierig und kostspielig.

Es empfiehlt sich aus den vorfindlichen Daten oder Ergebnissen 
sorgfältiger Lokalbeobachtungen folgendes V erfahren: Mit Hilfe seichter 
Grabungen trachte m an die etwa vorhandene (produktive) Oellinie X  X'  

annähernd zu ermitteln und festzustellen ; alsdann lege m an drei Objekte 
in Abständen von 50 bis 100 Meter derart an, dass das eine (Fig. IV und 
Fig. V) rechts ( a ),  das zwreite ( b) unweit der Oellinie, doch schon in das 
Fallen der Schichten, gewöhnlich südwestlich, und das dritte Objekt ( c ) 

offenbar südwestlich situirt wird.
Dass diese Schurfmethode je nach den örtlichen Verhältnissen ver

schiedene Umänderungen erleiden wird, ist einleuchtend, allein jedenfalls 
ist es rationell nach ihr vorzugehen.
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A\enn auch kein Fachmann, trotz der schönsten Petroleumspuren 
und günstigsten Lagerungsverhältnisse bei Petrolschürfungen für sichern 
Erfolg einstehen kann, so verschafft er sich doch bei Einhaltung jener 
beschriebenen Scliurfmethode die Ueberzeugung, ob wirklich Petroleum in 
lohnender Menge an dem aufzuscliliessenden Fundorte vorhanden ist, wenn 
die Schürfungen bis zu einer, der Formation und Lokalität entsprechen
den Tiefe getrieben werden, und führt dieser Weg manche Anlage zu 
erwünschtem Ziele oder bewahrt er das Kapital vor grösserem Verluste, 
so ist der Zweck dieser Winke erreicht. Glück auf!

(Bericht über die Badapestcr Landes nisstellung v. Jahre 1 8 8 5  VI. Gruppe 

— Geologie, Bergbau und Hüttenwesen — II. Theil «Metallbergbau und 

Hüttenwesen.» Verf. von Joh. Belházy).

B e l h á z y  theilt in seinem Berichte den Metallbergbau in vier Gruppen 
und zwar: Bergbaue auf Gold, Silber, Kupfer und schliesslich Bergbaue auf 
diverse Metalle.

Damit unsere geehrten Leser einen Ueberblick gewinnen, werden wir 
die auf der Ausstellung vertretenen Metallbergbaue kurz vorführen.

1. Von Goldbergbauen beschickten die Ausstellung folgende Gewerk
schaften :

Staatlicher und gewerkschaftlicher Orlaer H.-Kreutz-Erl>stollen in 

Verespatak.
Vuliojer Peter Paul Gewerkschaft in Zalathna, welche auf 12.25— 

120 Cm. mächtigen Gängen in den Gemeinden Zalathna und Bucsum baut.
Botoser Jakob und Anna Gewerkschaft in Zalathna, deren Betrieb 

sich auf 5 Gängen bewegt.
Die 12 Apostel Gewerkschaft in P»uda, welche 14, im Durchschnitt 

1 Meter mächtige Gänge abbaut.
Die Zdraliolczer Johann Evangelist Gewerkschaft in Kristyor, Hunya- 

der Comitat, baut auf 5 Gängen.
Der königl. und gewerkschaftliche Bergbau von Nagyág im Hunyader 

Comitat, der sowohl in Betreff der Menge und Ausdehnung seiner goldhälti- 
gen Gänge, des Beichthumes der gewonnenen Erze, sowie in Hinsicht der 
zweckentsprechenden technischen Leitung und bezüglich der  ̂oraussiclit in 
die Zukunft unter den siebenbürgisclien Goldbergbauten mit Beeilt den 

ersten Platz einnimmt.
Die Sigmund und László Grube in Zalathna, sowie
die «Allerheiligengrube» von Almás im Hunyader Comitat des Herrn
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k. k. Bauratlies Friedrich Stach, der die Wiederbelebung des einst als 
reich bekannten Faczebájer Bergbaues, insbesondere den Aufschluss der 
tieferen Horizonte dieser Gänge in Angriff genommen.

Bergbau des Herrn Andreas Pohl in Budfalu, Marmaroser Comitat, 
auf 4 Gängen.

2. Silberbergbaue oder solche Bergbaue, bei welchen der Hauptsache 
nach Silber, bei den meisten jedoch ausser diesem noch Gold, Blei und in 
geringen Mengen Kupfer, Quecksilber, Antimon etc. den Gegenstand der 
Gewinnung bilden.

Von diesen sind hervorzuheben :
der staatliche Oberbieberstollner Bergbau in Schemnitz. Diesem 

gebührt unter den vaterländischen Metallbergbauen der erste Platz und 
reiht derselbe sowohl bezüglich seines Alters, sowie nach seiner Ausdehnung 
und Grossartigkeit zu den ersten Bergbauen Europa’s. Die hieher gehören
den Werke befinden sich im Scliemnitzer, dem nachbarlichen Klingerstoll- 
ner, Stefultóer, Windschachter, Hodriczer, Vihnyeer und Dillnerthale. Als 
Fortschritt bemerkt Autor bei diesen Werken die montangeologische De
tailaufnahme des ganzen Districts, die Anwendung der Bohrmaschinen mit 
comprimirter Luft, sowie bei der Erzaufbereitung das zweimalige Pochen, 
wodurch die Schlammbildung bedeutend herabsinkt.

Die St. Michaeli-Stollner Gewerkschaft in Schemnitz mit schwebender 
Markstatt, deren Felder oberhalb der Bieberstollner Grubenfelder gela
gert sind.

Die Joli. Josef Gerambsche Union in Schemnitz, deren Grubenfelder 
im Hodricser Thale liegen, die gegenwärtig zu den am meisten Ertrag liefern
den Gewerkschaften zählt.

Der Kremnitzer Staatsbergbau, der noch älter als der Scliemnitzer ist, 
und. bis zum Jahre 1546 im Privatbesitz war.

Die Karlschachter Gewerkschaft, die im Hangenden der Kremnitzer 
Hauptgänge liegende an Goldgehalt reichere Metallgänge abbaut.

Der «Sigmund-Georgi» Bergbau der Stadt Kremnitz, der auf ähnlichen 
in der Nähe der Karlschachter Erzmittel liegenden kleineren Gängen baut.

Der Staatsbergbau zu Aranyidka.
Das Heil. Dreifaltigkeits-Bergwerk zu Alsó-Sajó im Gömörer Comitat 

des Grafen Emanuel Andrássy gewinnt auf 3 parallel laufenden Gängen 
quecksilberhältige Fahlerze und Cinnober.

Der Veresvizer Staatsbergbau in Nagybánya betreibt die Gewinnung 
mehrerer gold- und silberhaltigen Gänge.

Der Kreuzberger Staatsbergbau in Nagybánya, wo die Erze der Csora- 
kluft, sowie der Csoraer Liegendkluft abgebaut werden,

sowie die Bergbaue von Felsőbánya und Kapnik, welch letzterer sich 
auf 15, 1— 6 Meter mächtigen Gängen bewegt.
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Die Rota Miklós Anna Gewerkschaft in Kapnik, die den 12 Meter
mächtigen Miklósgang gewinnt.

Der Staatsbergbau zu Oláhláposbánya auf dem 4— 12 n)  mächtigen 
«Isten gondviselés» Gang.

Die Staats- und gewerkschaftlichen Gruben zu O-Rodna, 12 Kilometer 
von O-Rodna in nordöstlicher Richtung, verarbeiten Erzstöcke, die am 
Contact zwischen Kalk und Grünsteintrachyt liegen.

Das Rézbányáéi* Staatswerk. Dieser einst blühende Bergbau wurde 
im Jahre 1865 gänzlich aufgelassen und erst im Jahre 1870 wieder in Be
trieb gesetzt.

Die Metallbergbaue der priv. österreichisch-ungarischen Staatseisen- 
bahngesellschaft in Dognácska, Csiklova, Oravicza und Moldova sind meist in 
Verfall; es wird nur an einzelnen Punkten gebaut. So gewinnt man Pochgänge 
im «Elisabeth» Goldbergbau zu Oravicza; Arsenkiese durch Pächter am 
«Lobkowitz»-Erbstollen in Csiklova; Auripigment und Realgar im «Flori- 
munda»-Erbstollen zu Moldova und betreibt am <Ferdinand»-Erbstollen in 
Dognácska einige Aufschlussarbeiten.

3. Kupfergruben, bei welchen Kupfer den Hauptgegenstand der Ge
winnung bildet, wenn auch nebenbei Silber erzeugt wird.

Die ärarischen Bergbaue in Herrengrund und Schmöllnitz, welch’ 
letzterer sich hauptsächlich mit dem Abbau von Eisenkiesen befasst.

Die Kupferwerksgesellschaft zu Balánbánya im Csiker Comitat, welche
4 parallel laufende Kupferkiesgänge gewinnt.

4. Bergbaue auf diverse Metalle.
«Laurenti» Schwefelkiesgrube von Gustav Schneider in Schmöllnitz.
Die Czajlaer St.-Augustiner Gewerkschaft auf Schwefelkies.
Die Schwefelkies- und Antimonerz-Bergbaue von Bösing, Czajla und 

Pemek der Gebrüder Seybel.
Schwefelkies, Blei- und Kupfererze von der Schürfung des Advokaten 

Herrn Anton Beck auf dem Cseszteer Gemeindehotter im Pressburger Comitat.
Die Czemberger, sowie die «Maria Gugler»-Stollner Gewerkschaften in 

Dobschau auf Kobalt- und Nickelerze.
Die Antimongruben von J. M. Miller und Cp. von Szalónak im Eisen

burger Comitat.
Die Antimongruben des Joh. Schmidt in Rosenau, Franz Fritsche in 

Schmöllnitz und Ludwig Pellády bei Felső-Vissó im Marmaroser Comitat 
im sogenannten «Gurguiala»-Thale.

Die S. B. A. Vilmos Braunsteingewerkschaft in der Nähe von Solymos- 
Bucsava im Arader Comitat, wo die Erze in einer 24 Meter mächtigen Thon
schieferlage auftreten;

schliesslich die Mangangrube des Ludwig Pellády in Felső-Vissó im 
sogenannten «Glimboka-Thale.
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Die volkswirtschaftliche Bedeutung unseres gesammten Metallberg
baues mit Ausnahme des Eisens zeigen uns in Geldwerth ausgedrückt die 
Ausweise des statistischen Amtes vom Jahre 1884.

G o ld .................. . ... ............................  2.240,9*4 fl. 94kr.
Silber ... ... ... ... ... ... ... 1.353,089 « 00 *
Kupfer ... ... ... ... ... ... ... 438,100 « 45 «
Bleierze, metallisches Blei und Glätte ... 330,004 « 32 «
Schwefelkies ... ............ ... .......... . 173,061 « 58 «
Antimon (crudum lind regulus)............ 70,303 « 82 <■
Kobolt-Nickelerze und Speise ... . .. ... 125,016 « 17 *
Schwefelsäure ... ............................. 10,775 « 12 *
Quecksilber ... ... ... ... ... ... 14,123 « 60 «
Manganerze ... ... . .. ... — ... 18,447 « 27 «
Kupfervitriol ....................  ... — ... 1,051 « — «
Eisenvitriol ... ... ... ... ... ... 8,231 « 10 «
Schwefel ... ... .. ... — ... 1,680 « — «

Zusammen ... 4.805,368 fl. 25 kr. ö. W.

Indem Autor die Existenzfrage unseres Metallbergbaues bespricht, 
zählt er in Folgendem auch die Ursachen seines Verfalles a u f:

Ausser Erhöhung der Arbeitslöhne und Verteuerung der zum Berg
baubetrieb n ö tig en  Materialien, sind der Jetztzeit die tieferen, schwerer zu
gänglichen und te ilw eise  auch ärmeren Erzmittel verblieben; ferner das 
fortwährende Fallen der Kupfer- und Bleipreise, was z. B. das Auflassen 
der Zipser kleineren Kupfergruben veranlasste.

Sehr treffend bemerkt der Autor : «es unterliegt wohl keinem Zweifel, 

dass viele heimische Metallbergbaue, die in Folge der angeführten ungün

stigen Verhältnisse mit w en ig 1Nutzen, j a  sogar mit Einbusse betrieben 

werden, bei entsprechender technischer Leitung und J enverthung der a u f  

diesem Gebiete gemachten Fortschritte und Verbesserungen, selbstverständlich 

durch Investition der nöthigen Summen noch ertragsfähig gemacht werden 

könnten, und das ist es, w orauf die Aufmerksamkeit der Grubenbesitzer ins- 
besonders gelenkt werden soll.»

Zu diesen Verbesserungen gehören die genaue und vollständige Carti- 
rung der Gruben und auf Grund derselben die Herstellung möglichst vieler 
Profile; die Anwendung der Bohrmaschinen und der wirksameren Spreng
mittel sowie des Dynamites; der Ersatz der teu eren  Grubenzimmerung 
durch Trockenmauern; bei der Aufbereitung das zweimalige Pochen der Erze 
und die Concentrirung der zerstreut liegenden Aufbereitungswerkstätten.

Nachdem es eine bekannte Sache ist, dass das Ausbringen mittelst der 
jetzigen nassen Aufbereitung keineswegs entspricht und besonders das Gold 
todtgepoclit wird, wäre die Aufbereitung der Gold- und Silbererze auf tro
ckenem Wege wohl eines abermaligen Versuches w e r t ,  umsomehr, nachdem
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bereits vor beinahe 50 Jahren mit dieser Methode in Schemnitz erfolgreiche 
Versuche durchgeführt wurden; wir halten die Sache für genug wichtig, um 
eine kurze Beschreibung dieser Versuche hier einzuschalten.

Mit allerhöchster Entscliliessung Zahl 22,440/1089, ddo 23. Juni 183ÍJ 
erhielt Herr August v. Makav ein Privilegium auf 10 Jahre, beruhend auf 
dem Prinzipe der Absonderung jedes zerkleinerten Körpers nach der Grösse 
des Kornes auf trockenem Wege. (In einem durch Ventilator erzeugten 
gleichförmigen Luftstrom).

Der damalige Chef des österreichischen Montanisticums, Fürst Lob- 
kowitz betraute den Privilegiumsinhaber mit der Durchführung von Versuchen 
auf einem ärarischen Werke und wurde zu diesem Behufe das seinerzeitige 
Pochwerk Nr. 3 in Schemnitz bestimmt.

Alle Arbeiten wurden unter steter Controle durchgeführt, und er
gaben 300 Ctr. Pochgänge von festen Schminteriustolliier Gängen nur 8°/n 
Calo als Verstaubung und Verzettelung. Beim Schlämmen der erhaltenenMehle 
zeigte sich in der ersten Schaufel auf den Schlämm- und Rostherden der 
reinste Bleischlich concentrirt, hierauf der Eisenkies und die Zinkblende. An  

Gold erhielt der Goldzieher a u f  dem Sichertrog Körner, welche mitunter mit 

dem Messer in mehrere Stücke geschnitten -werden konnten, wo sonst das Gold  

a m  den Sckminterienstollner Poehgängen mir in den feinsten Mehlen zu 

erhalten war. Es wurden hierauf von jeder Abtheilung Mehle auf dem Sicher
trog durch den Goldzieher auf Gold probirt, was ergab, dass die Goldkörner 

nach der Grösse des Kornes bis in die feinsten Mehle regelmässig abnah
men. Gegen den grossen Bleischlich hatte man jedoch Bedenken, weil nach 
den bisherigen Erfahrungen die Schminterinstollner festen Pochgänge an 
Bleischlichen sehr arm waren. Nach Ansicht des Patentinhabers wurde sowohl 
das Gold, sowie auch die Bleischliche bisher todtgestampft. Die Weiter
führung dieser gewiss beachtenswerten Versuche — denen übrigens von 
Seite der damaligen Oberbeamten in Schemnitz wenig Verständniss entge* 
gengebracht worden zu sein scheint — wurde durch den plötzlich eingetretenen 
Tod des Fürsten Lobkowitz leider unterbrochen. Für die gesunde Grundlage 
des aufgestellten Principes spricht wohl der Umstand, dass die Firma Jor
dan und Cie. in London sich mit Herstellung von Vorrichtungen zur trocke
nen Aufbereitung von Gold- und Silbererzen befasst.*

Auf den Scliemnitzer Bergbau übergehend sind die Ursachen von des
sen ungünstigen Resultaten darin zu suchen, dass derselbe an aufgeschlos
senen Erzmitteln Mangel leidet. An diesem Uebelstande krankt der Berg
bau seit dem vorigen Jahrhundert; die langjährigen Kriege erforderten

* Der Inhaber des bereits laugst abgelaufenen Patentes, Herr A u o ü s t  v. 

M a k a y ,  ist bereit Jedem, der die Verwerthung seiner Aufbei'eitungsmethode durch 
Versuche etwa beabsichtigt, die detaillirtesten Anleitungen zu ertheilen.
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grosse Stimmen, was zur Folge hatte, dass in den Scliemnitzer Gruben ein 
wahrer Kaubbau eingeleitet wurde; fortwährend musste Geld beschafft wer
den auf Kosten raisonmässigen Betriebes, die Aufschlüsse blieben zurück 
und auch der Ausbau des Josefi Secundi Erbstollens, der allein berufen 
war, die Zukunft des Scliemnitzer Bergbaues zu sichern — und welcher von 
den Projectanten im Jahre 1782 angeschlagen wurde in der Voraussicht, 
denselben in 30 Jahren zu vollenden — wurde nach 12-jährigem Betriebe 
eingestellt. Wäre dieser Erbstollen innerhalb 30 Jahren vollendet worden, 
so würde Schemnitz auch heute noch Ertrag liefern.

Die Organe der ungarischen Regierung erkannten die gefahrdrohende 
Lage und waren bedacht, die Versäumnisse der Vorgänger gut zu machen. 
Mit grösser Anstrengung gelang es im Jahre 1878 am Josefi Secundi Erb
stollen mit den Scliemnitzer Bauen zu löchern und erst jetzt konnten die 
Aufschlussarbeiten in Angriff genommen werden.

Mittlerweile verringerten sich jedoch fortwährend die Abbaumittel, was 
mit dem Herabsinken der Erzeugung nebst Verringerung der Unkosten 
Deficite zur Folge hatte. Aehnlichen Verhältnissen begegnen wir auch bei 
dem Kremnitzer Bergbaue.

Dies wären die dunklen Punkte unseres Metallbergbaues, derselbe hat 
aber auch lichtere Seiten aufzuweisen. Der Goldbergbau z. B. liefert schöne 
Erträge, trotzdem die Betriebseinrichtungen grösstentheils noch die primi
tivsten sind und erreicht die jährliche Erzeugung 1300 Kg. an metallischem 
Golde. Dass der siebenbürgische Goldbergbau bei entsprechender Leitung 
und Vornahme der nöthigen Investitionen sehr ertragsfähig sein kann be
weist der Umstand, dass das ausländische Capital sich daselbst mit Vorliebe 
engagirt. So sind die Vulkoier «Peter Paul», sowie dieBotoser «.Jakab Anna» 
Gewerkschaften einem französischen Consortium in Pacht gegeben, welches 
bereits beträchtliche Investitionen gemacht hat; den Rudaer «12 Apostel» - 
Bergbau hat die Harkort’sche deutsche Gesellschaft käuflich erworben; 
den «Rudolf»-Bergbau in Bocza der deutsche Bergbauunternehmer Heinrich 
Klein; auf dem Gebiete der Gemeinde Kajanell betreibt eine deutsche Ge
sellschaft ausgedehnte Aufschlussarbeiten und baut zugleich ein grosses 
Aufbereitungsetablissement; schliesslich befasst sich mit der Wiederbelebung 
des alten Faczebányaer Gewerkschaft der k. k. Baurath Friedrich Stach und 
ist es nur zu bedauern, dass heimisches Capital bei all’ diesen Unterneh
mungen nicht betheiligt ist.

Unter den Süberbergwerken liefern schöne Ausbeuten die Staatsberg
baue zu Aranyidka, Veresviz, Kreuzberg, Felsőbánya, Kapnik und O-Rodna 
und ist deren Zukunft durch entsprechende Aufschlüsse auf Jahrzehnte 
hinaus gesichert; von Privatgruben sind hervorzuheben die Gerambsche 
Union in Hodrics und die Rota-Miklös Anna-Gewerkschaft in Kapnik.

Das Metallhüttenwesen fand Autor auf der Landesausstellung beinahe
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vollständig und in sehr instructiver Weise vertreten; der Werth sämmt- 
licher Hüttenproducte beträgt 3,200,303 fl. ö. W. uud wurden bei diesem 
Industriezweige im letzten Jahrzehnt folgende Verbesserungen eingeführt:

a)  Die Anwendung des Ringofens bei der Scliemnitzer Hütte.
b)  Die Entsilberung des Schwarzkupfers und die Herstellung von 

metallischem Kupfer auf electriscliem Wege.
c ) Die Einführung der Hauck’schen Verhüttungsmethode in Zalathna.
d j  Die Entsilberung des Reichbleies mittelst Zink in der Fernczelyer

Hütte und endlich die Einführung
e ) der Kapniker Extraction.
Der Metallbergbau darf vom Hüttenmann wohl mit Recht erwarten, 

dass sämmtliclie in seinen Erzen enthaltene verwerthbare Stoffe ausge
bracht werden; in dieser Hinsicht ist jedoch beinahe Alles noch Sache der 
Zukunft, denn, obwohl bezüglich des Ausbringens an Gold, Silber, Kupfer 
und Blei die Fortschritte wesentliche sind, so verbleibt dennoch das in den 
Erzen enthaltene Zink, Arsen, Antimon, Schwefel und Wismuth auch heute 
noch meist in der Schlacke oder entweicht durch die Esse und geht voll
ständig verloren.

In Anbetracht der nationalökonomischen Wichtigkeit dieses einst blü
henden Zweiges der heimischen Urproduction verdienen die Vorschläge des 
Autors bezüglich Wiederbelebung unserer Bergbau- und Metallhütten
industrie die volle WTürdigung der massgebenden Kreise.

Es ist hier von gründlichen Reformen und beträchtliche Geldopfer er
heischenden Verbesserungen die Rede, die unser Staatshaushalt bezüglich 
des ärarisclien Metallbergbaues gegenwärtig kaum ertragen würde; es gäbe 
übrigens ein Mittel durch Aufnahme eines in Annuitäten rückzahlbaren grös
seren Anlehens, wie dies Ministerialratli K a r l  K e l e t i  in seinem Werke «Un
garns volkswirtschaftliche und kulturelle Zustände vom Standpunkte der 
1885-er Budapester Landesausstellung» in den auf das Berg- und Hütten
wesen Bezug nehmenden Reflexionen zutreffend hervorhebt------------ «was

jedoch den staatlichen Metallbergbau und das Hüttenwesen betrifft, nachdem 

dieselben vom höhereti wirtschaftlichen Standpunkte ausgehend, mit Rück
sicht a u f  die eine andere Erwerbsquelle entbehrende arme Bevölkerung 

aufrecht erhalten werden müssen; so ist es wohl zu überlegen, ob es nicht 
zweckmässig wäre, mit H ilfe  einer grösseren Creditoperation ein f ü r  allemal 
diejenigen grossen Investitionen vorzunehmen, welche das jährliche Budget 

nicht erträgt und mittelst Verwerthung der neuesten Errungenschaften der 

Wissenscha ft das investitirte Capital aus dem erhöhten Erträgniss in A nnui
täten zu tilgen ! Heutzutage, ico das Capital zu höherem Pcrccntsatz so schwer 

placirt werden kann, würde die Hebung unseres Berg- und Hüttenwesens 

diese Pflege wohl verdienen. Diese Frage ist wohl zu erwägen, nachdem der 

Bergbau zahlreichen Industriezweigen das Lebenselement liefert, die bei uns
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noch so zu sagen in den Windeln liegen und die im Stande tvären eine be
trächtliche Bevölkerung einträglich zu beschäftigen.»»

A. G e z e l l .

ANTIMONERZ BE RGBAU BEI KIRÄLY-LIJBELLA IM LIPTAUER 
COMITAT.

V on

A l e x . G e z e l l .

Ich fand in der Bibliothek des kgl. ung. geologischen Institutes im 
Manuskript die Beschreibung dieses Erzvorkommens und dürfte es von Inter
esse sein, dieses bis nun ganz unbekannte Bergbaugebiet unseren geehrten 
Lesern vorzuführen.

Die Grube befindet sich im Bezirke Liptó-Szt.-Miklós auf dem Gebiete 
der Gemeinde Király-Lubella, letzte Post Német-Lipcse; die nächste Eisen
bahnstation ist Tepla an der Kassa-Oderberger Bahn.

Eröffnet wurde der Bergbau am Berge Prikza in den Liptauer Bergen.
Wenn wir das Waagthal verlassen und uns von der Liptó-Olaszier 

Eisenbahnhaltestelle bei der Einmündung des Lubellaer Gebirgsbaches in 
gerader und südlicher Richtung im Thale hinauf begeben, passiren wir die 
Dörfer Király- und Nemes-Lubella und stossen oberhalb der am Fusse des 
Berges gelegenen Colonie Klacany, bei welcher in circa 3000 Meter das Thal 
sich gabelt, in dessen linker Abzweigung an der Seite des Gebirgskessels 
«Holywrych» am Fusse des Prikzaberges auf die schon im Jahre 1801 an
gelegten ersten Schurfbaue.

Die aus Granit bestehende Spitze des Berges reicht mit 1300 Meter 
Meereshöhe bis in die Krummholzregion.

Die Antimonerze brechen auf Quarzgängen mit südlichem Streichen 
bei östlichem Fallen.

Die Lagerungsverhältnisse werden in der mit «Josef Strobl Verwalter» 
gezeichneten Handschrift folgendermassen geschildert : Bevor das aus
schliesslich aus Granit bestehende feste Muttergestein erreicht ist, bewegen 
sich die Schurfbaue in thonig-sandigen Schichten, hierauf in grobem Sand 
und haldenartigem Trümmergestein, zwischen welchem sich scharfkantige 
Erzstücke befinden; das Vorhandensein dieser Erztrümmer bewog den Autor 
zu der Annahme, dass dieselben das Product der Zertrümmerung eines in 
der Nähe befindlichen Erzganges darstellen.

Diese Erzgangtrümmer finden sich nicht nur zerstreut an einzelnen 
Stellen, sondern überall auf dem für den Bergbau occupirten Terrain und 
nicht selten als grosse Erzgangschollen, so dass man auf die Nähe eines

Földtani Közlöny, XVII. köt. 1887. 2 4
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mächtigen, im Inneren des Gebirges eingebetteten Erzganges schliessen darf. 
Nebst diesen Gangtrümmern wurden bis nun nur einzelne quarzige Erz- 
gangkliifte angefahren, doch weisen auch diese mannigfache Störungen auf; sie 
scheinen die Nebenklüfte oder Begleiter des noch nicht anstehend gefunde
nen mächtigen Erzganges zu sein und deren häufige Dislocationen scheinen 
die Wirkung der Zertrümmerung des Hauptganges zu bilden.

Autor bemerkt, dass bis nun nur die oberen Partien dieses Erzvorkom
mens zum Verhau gelangten, und die mittleren und tiefen Theile noch 
unverritzt wären.

In den LubellaerErzgruben werden ausschliesslich Antimonerze gebro
chen, die arsen- und kupferfrei sind und von Blei nur Spuren enthalten; die 
Erze sind sehr leicht schmelzbar.

Diese Grube wäre daher den reinen Antimon-Bergbauen anzureihen. 
Nach der im technischen Laboratorium von A. G a v a lo v sz k y  in Prag im 

•Tahre 1875 vorgenommenen Analyse ist der Halt der Antimonerze folgender:

Schwefel-Antimon ... ... 83*39°/o, entspricht 59*55% Antimon
Schwefel-Eisen ... ... 0*87 «
Blei ... ... ... ... Spuren 
Arsen, Zinn, Kupfer ... —
Gangart ... ........................ 10*08

Total: 100*34

Nach einer anderen in demselben Laboratorium ausgeführten Analyse:

dreifach Schwefelantimon ... 85*43°/.. 
entspricht Antimon .. ... 01 *25%

Nach den Aufnahmen der k. k. geologischen Reichsanstalt passirt 
man längs dem Lubellaer Bache von Nord nach Süd folgende Gesteins
schichten :

Magurasandstein und SulowTer Conglomerat (Eocän),
Neocomkalk,
rotlien Jurakalk,
rothen Sandstein und Quarzit,
weisse und rothe Quarzitsandsteine und Granit.
Die Gruben eröffneten seiner Zeit Grundbesitzer der Umgebung auf 

eigenem Grund und Boden und bildeten eine Gewerkschaft; das mit Wald 
bedeckte Gebiet des Prikzaberges und des Thalkessels «Mutunok» in unmit
telbarer Umgebung des Grube wurde zu Bergbauzwecken reservirt. Die 
Erweiterung des Grubenbetriebes erfolgte im Jahre 1877 durch Vorstossen 
des zweiten Erbstollens um 08 Meter und durch Eröffnung des «Gabriel»- 
Erbstollens in einer Länge von 368 Meter.

Es ist uns unbekannt, welchen Aufschwung der Lubellaer Antimon- 
l>ergbau in der letzten Zeit nahm ; es wäre nur sehr wünschenswert!!, die
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Massenexploitation dieses nach den amtlich beglaubigten Analysen * unge
mein reinen Antimonerzvorkommens von Eriolg gekrönt zu sehen, um der 
dortigen armen Bevölkerung slavischer Zunge dauernden Verdienst zu bieten.

LIT E R A T U R .

(19.) Dr. A. Koc h: Mineralogische Mittheilungen aus Siebenbürgen. (Orvos
természettudományi Értesítő. Jhrg. XI. Klausenburg, 18<%. Pag. 211 —  
224 Ungarisch].)

Unter diesem Titel gibt der Verf. als Appendix zu seiner übersichtlichen 
Zusammenstellung der Mineralien Siebenbürgens kurzgefasste mineralogische 
Notizen, die mit fortlaufender Zahl versehen von Zeit zu Zeit publicirt werden 
sollen. Die erste derartige Mittheilung enthält Folgendes: 1. Kalkspath voti Szdsz- 
Löna. In den Höhlungen eines untereoeänen feinkörnigen Kalksandsteines fanden 
sich bei 10 mU lange und 5 mfm breite Krystalle (— 2 R und ein steiler Skale
noeder, letzterer aber nur in Spuren). Diesen Calcit hat schon früher G. Benk<> 
bekannt gemacht. — 2. Kalkspath im Dacit von Kis-Sebes. In den verwitterten 
Partien, den Höhlungen und Sprüngen des benannten Gesteins ist in der 
Gesellschaft von Desmin Calcit zu finden und zwar entweder in grossen Krystal
len, derb, oder in gut ausgebildeten Krystallgruppen. Die Krystalle sind gelblich 
und bräunlich (oo R, — Va R), halb durchscheinend und kurzsäulig. — 3. Kör
nige Kalkspathadern im Amphibolandesit von Gyalu. Bei Gyalu gegen Meleg- 
Szamos zu, neben den städtischen Mühlen sind in dem grossen erschlossenen 
Steinbruche in den verwitterten Partien des Grünstein-Amphibol-Andesites 
manchmal aU %, starke körnige Calcitadern zu finden. In der Mitte dieser Adern 
trifft man manchmal in den Lücken derselben linsenförmig abgerundete C’alcit- 
krystalle an. Hie und da durchziehen den weissen Calcit rostfarbige Braunspath- 
streifen. — 4. Grobkörniger tveisser Kalkspath bei M.-Peterd. Am oberen Ende 
des benannten Dorfes im Auslaufe des Berges Gyálu-Ungurusuluj ist zwischen 
Phyllit graulich weisser Kalkstein eingelagert. Die beinahe Kubikmeter grossen 
Höhlungen desselben sind von sehr grobkörnigem weissem Calcit ausgefüllt, aus 
dem man Rhomboeder mit einer Kantenlänge von beinahe 10 %  herausspalten 
kann. — r>. Amethyst, Zivischenquarz und Calcit im Grünstein-Dacit von Sztolna. 
Bei Sztolna tritt in den obercretaceischen Sandsteinschichten ein Dacitgang her
vor, in welchem die Sprünge und Höhlungen seiner verwitterten Partien mit den 
benannten Mineralien ausgefüllt sind. Die Lücken sind unmittelbar mit einer 
V2 mjm starken Rinde von graulichen winzigen Quarzkrystallen bedeckt, auf 
welche sich 2—5 '*'% lange, 1—3 mlm breite, lebhaft glänzende, lichtviolette 
Amethystkrystalle abgelagert haben; auf diese folgt gelblich-graulich weisser 
durchscheinender Calcit; in den kleinen Löchern des Kalks trifft man Braunspath

Die Richtigkeit der Abschrift der Analyse bestättigt das Bezirksgericht 
von Bad Stubnya im Jahre 1878.

24*
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an. — (i. Kalkspath und fleischrother Steinmark im Dacit von Yal.-Fetyi bei 
Sztolna. Am Eingänge des gegen O-Fenes liegenden und Yal.-Fetyi benannten 
Nebentliales trifft man Dacit an, der mit dem von Sztolna übereinstimmt. Die 
Höhlungen und Sprünge dieses verwitterten Gesteines werden theils von gelblich- 
weissem grobkörnigem Calcit, theils von einer fleischrothen, weichen erdigen 
Masse ausgefüllt. Letztere ist nach der Untersuchung des Verfassers eine Varietät 
des Steinmark, der Carnat B r e i t h a u p t ’s. Entnimmt man ihn dem Gestein, also in 
feuchtem Zustande, so ist er durchscheinend, fettig und dem Stearin auffallend 
ähnlich; in trockenem Zustande erhält er nach allen Richtungen Sprünge und 
wird etwas fester, obwohl er noch immer so weich ist, dass man ihn mit dem 
Fingernagel ritzen kann und sich noch fettig anfühlt. — 7. Quarzarten, Braun
spath, Chlorophae.it und Wadausscheidungen im Augitandesit von Kis-Kajms. 
Aus den Mandel- oder Gangausfüllungen der Augitandesitgänge von Kis-Kapus 
und Umgebung beschreibt der Verf. weissen Quarz, Carneol und Amethyst und 
die übrigen in der Aufschrift benannten Mineralien. Die Höhlungen des Gestei
nes des Berges Kapus sind mit einer mit dunkelbraunen Braunspathkrystallen 
angefüllten kaolinischen Masse, einer Rinde von lichtgrünem Clialcedon und 
von einem lichtgrünen chloroplifeitartigen Mineral belegt. Stellenweise trifft man 
noch eine dünne Schicht von Quarz an, statt Clialcedon und Quarz sitzen kleine 
Calcitrhomboeder auf der braunspatliigen Kaolinmasse. Schliesslich sind die Höh
lungen ganz mit Mangan-Wad, einer sehr weichen, feinscliuppigen-schaumigen, 
dunkelbraunen, halb metallisch glänzenden Mineralmasse ausgefüllt. Von den 
Gangstücken m it ' bandartiger Structur zählt der Verf. folgende Mineralsucces- 
sionen au f: a)  Braunspath, b)  Jaspis, c) Chalcedon, d)  Quarz ; a)  Braunspath,
b) Jaspis, c)  Amethyst; a)  Braunspath, b)  Chalcedon, c)  Braunspath, d)  Ame
thyst, e ) Chalcedon. — S. Quarz- und Br a unspa th kry st a Ile im Kalkstein aus dem 
Thale der Hideg-Szamos. In einer Entfernung von beiläufig 1 von Hideg- 
Szamos trifft man im Talkschiefer krystallinischen, reichlich quarzhältigen 
Kalkstein an, in dessen Höhlungen der Verf. schöne Quarz- und rostbraune 
Braunspatlikryställchen fand. — !>. Gangausfüllungen im Chlorithschiefer des 
'Ihales von Hideg-Szamos. Bei dem vorher erwähnten Kalkstein folgt über dem 
Talkschiefer Chloritschiefer, dessen Adern ein Gemenge von Quarz und Calcit 
ausfüllt; in diesem Gemenge findet man oft die glänzenden Schuppen des Häma
tit. — 10. Quarzkrystallgruppe im Chloritschiefer von llesddt. Dieselbe stammt 
von der westlichen Seite des Berges Gyálu-Sztinei oberhalb Hesdát aus clilori- 
tiscliem Pliyllit. Sie wird von kleineren, milch weissen Quarzen gebildet. — 11. Chal
cedon aus dem Lajtaconglomerat von Túr. Aus den Bruchstücken von Jurakalk 
und Diabasporphyriten stammen kleinere und grössere Chalcedonknollen her. 
Ihre Farbe ist bläulich weiss, manchmal bräunlich weiss, hie und da trifft man 
auch Gruppen von Milchquarz an. — 12. Ein neues Vorkommen von Cölestin und 
Baryt bei Túr. Südlich von der Gemeinde Túr, auf den südöstlichen Ausläufern 
den Berges Nagy-Kő ist eine starke Gypsablagerung zu finden, die zum unteren 
Theile der Mezőséger Schichten gehört. An den steileren Abhängen dieser Aus
läufer findet man grössere und kleinere, auffallend schwere, abgerundete Stücke, 
die offonbar aus der Gypsablagerung ausgelaugt wurden. In diesen Stücken ist der 
Cölestin als schönes weisses, stangenartiges oder faseriges Mineral zu finden. Der
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Verf. meint, das« dieses neue und sehr reiche Vorkommen von Cölestin vielleicht 
der Ausbeutung würdig wäre. Unter den gesammelten Stücken kommen viererlei 
Varietäten vor: a ) weisser, langfaseriger, reiner Cölestin, welcher in der Richtung 
der Fasern ausgezeichnet spaltbar i s t ; b) in einem Knollen, der mit einer dün
nen, aus Gyps und Stinkkalk bestehenden Rinde versehen ist, findet man von 
aussen nach innen zu zuerst 5— 10 %  starken lichtbläulich-grauen, mittelkör
nigen ; dann aber schneew'eissen, seidig glasglänzenden normalen Cölestin ;
c) schnecweisser, sein* feinfaseriger, seidig glänzender Cölestin, in radialen 
Büscheln angeordnet; d )  in den grössten Nestern endlich ist der schnee- 
weisse Cölestin statt der feinen Fasern in 1—2 n%, starken Stäbchen angeordnet, 
zwischen den einzelnen Schichten liegen Gemengsschichten von Gyps und Stink
kalk, aber an der Berührungsstelle bleiben viele Höhlungen, in welche die 
Cölestinstäbchen in der Gestalt säuliger Krystalle hineinragen. Letztere sind aber 
nicht deutlich erkennbar. Der Baryt ist in den bald kleineren, bald grösseren 
Höhlungen des bräunlich gelben Stinkkalkes zu finden. Die Krystalle sind grau
lich weis^ halbdurchsichtig, aber winzig. Ihre Gestalten: c(001).oP, m(110)ooP, 
d(10t>).V2Poo, 1(104).V*Poc, o(011 ).í)?o und b(010)ocP©o; das spec. Gew. der 
Krystalle =  4,207. Nach der Bestimmung B e n k ö ’s  das Mittel von drei Messun
gen .— 13. Limonitnieren durch Umwandlung von Augitandesitgerölle bei Kis- 
Kapus. Dieselben traf Verf. in dem seichten Sattel zwischen den höheren (Augit- 
andesit) und niederen (Quarztrachyt) Kuppen des Berges Köves bei Kis-Kapus an.
— 14. Tridymith, Quarz, Cacholong, Braunspath und Asphalt im Quarztrachyt 
von Kis-Kapus. In der nach Osten zu liegenden niedereren und flacheren Quarz- 
trachytkuppe des Berges Köves bei Kis-Kapus fand der Verf. in den Lithophysen 
der Gesteinsstücke Tridymith, Quarz, Cacholong und Braunspath. Der Tridymith 
bedeckt in der Form einer V2 Mm. starken Rinde die Höhlungen, entsteht aus 
dem Knoten winziger Kryställchen, die gelblich weiss, aber von dem sie verhül
lenden Eisenrost gewöhnlich lebhaft gelb sind. Auf den Tridymithhäuten sind 
cacholongartige, tropfstein- oder traubenförmige gelblich weisse, durchsichtige 
Opale, manchmal einzelne Quarzkrystäliehen, aber gewöhnlich die winzigen Rhom
boeder von dunkelbraunem Braunspath zu finden. Im dichten Gestein selbst und 
in den feinsten Sprüngen desselben ist als kleiner, eckiger Einschluss ein asphalt- 
artiges Mineral enthalten, welches der Verf. seiner geringen Menge wegen nicht 
genauer untersuchen konnte. — 15. Kalkspathkrystalle von Sdrd bei Gyulafehérvár. 
Bei Sard sind in den grossen Steinbrüchen des Berges Dumbrava die Wandungen 
der Löcher und Sprünge der Lajthabreccie und secundären Kalksteineinschlüsse 
mit schönen Calcitkrystallgruppen belegt. I11 dem licht braungelben, dichten 
Kalkstein sind weingelbe, durchscheinende Rhomboeder (manchmal mit einer 
Kantenlänge von 7 Mm.) zu finden, deren Flächen aber nicht am besten spiegeln. 
Nachdem der Verf. den Polkantenwinkel mehrerer Krystalle mit dem Handgonio
meter M e t e r s t e i n 's  wiederholt gemessen, gewann er als Mittelwerth 07°. Aus die
ser Messung bezieht er den fraglichen Rhomboeder auf — 6/s R. In anderen Fäl
len sind die Flächen der — R Krystalle glatt und glänzen gut mit vielen 
Zwillingsfurchen nach — V2 R. Er fand auch den Skalenoeder R5 mit — Vs R 
combinirt. Die Farbe der Calcitkrystalle ist weingelb, licht gelblich weiss, wasser
hell. (Schade dass der Verf. die Gestaltseigenthümlichkeiten dieser Krystalle nicht
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detaillirter begründete, um so mehr, da beim Calcit — % R für sich allein bis 
jetzt kaum gefunden wurde.) — Hi. Derber und krystallisirter Pyrit aus dem 
Comitate Csik-Gyergyö. In dem Thale Békás bei Gyergyó füllt derber Pyrit mit 
Quarz gemengt in talkigem Glimmerschiefer eine 4—5 %  starke Ader aus. Aus 
dem Comitate Csik stammen noch Pyritkrystalle mit einer Kantenlänge von 
1 —2 %n die wahrscheinlich aus dem dortigen neocomen Tlionmergel lierrühren. 
Die Flächen der grossen Krystalle sind von den parallelen Flächen kleiner Kry
stalle mosaikartig bedeckt. — 17. Hämatit aus der Umgebung von Intra-Gáld. Die 
dünne Hämatitablagerung fand sich an der Grenze des Glimmerschiefers und 
Yerrucanoconglomerates im Tlialo V. Blaguluj. Der Hämatit ist dicht, dunkel
braun, derb. ... 18. Braunkohle von der Umgebung von Homorúd-Almás. Hat 
keine industrielle Bedeutung, da sie in continuirlicher Ablagerung noch nicht 
gefunden wurde. Das dem siebenbürgisclien Museum eingesandte Stück ist aber 
von sehr guter Qualität. An der Grenze von Homoród-Oklánd kann man auch
Braunkohle finden. — Zum Schlüsse theilt der Verf. auszugsweise die chemische/
Zusammensetzung mit von 11). Greenockit von Uj-Sinka; 20. Sphalerit von 
Bodna ; 21. Arsenopyrit von Zalathna und Rodna ; 22. Sylvanit von Offenbánya ; 
23. Krennerit von Nagyág ; 24. Nagyágit von Nagyág ; 25. Sphalerit vonNagyáq ; 
2í*. Bournonit von Nagyág und 27. Gold von Vöröspatak, die er den Arbeiten 
anderer Autoren entnommen hat und die den Lesern des «Földtani Közlöny» zum 
grössten Theile schon bekannt sind. A. S c h m i d t .

( 2 0 . )  K a r l  T h a n  : Chemische Analyse der Mineralquellen von Szliács.
(Naturwissenschaftliche Abhandlungen. Herausgegeben von der ung.
Akad. der Wissenschaften. Budapest 1885. XV. Band. Nr. 7. p. 28.
Ungarisch.)

Es wurden das I-te Spiegelbad, die Josefs-, Lenkey-, Adams- und Dorotlieen- 
quellen der chemischen Analyse unterworfen. Das I-te Spiegelbad untersuchte 
Prof. T h a n . die letzteren Quellen aber Prof. L e n g y e l .

Das Wasser des I-ten Spiegelbades ist frisch geschöpft ganz durchsichtig; 
nach einigem Stehen im Bassin bildet sich ein aus Eisenhydroxyd bestehender 
rostrother Niedersclilag. Die Kohlensäure dringt in solcher Quantität und mit 
solcher Kraft empor, dass, um Kohlensäurevergiftungen vorzubeugen, die Luft 
ober der Oberfläche des Wassers mit Fächern in steter Bewegung gehalten 
werden muss.

Die chemische Analyse ist nach den einigermassen modificirten Bunsen- 
sclien Methoden durcligeführt. Jeder bedeutendere Bestandteil ist zweimal 
bestimmt worden und das Mittel dieser zwei Bestimmungen in Rechnung 
gebracht.

Verfasser äussert sich über das Wasser des I-ten Spiegelbades folgender- 
masson : «Seine werthvollste Eigenschaft ist, dass es bei seiner hohen Temperatur 
(33°C.) an Kohlensäure verhältnissmässig sehr reichhaltig ist und dass es nicht 
wenig Eisenbicarbonat enthält. Demzufolge ist die Spiegel-Quelle als eine hoch
gradige Eisen-Säuerliiigs-Therme zu betrachten, welche fast die einzige ihrer Art
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1
I-tes Josef-

1
Lenkey- j Adam- Dorothea-

Bestandtheile
Spiegelbad 

in 10,000
Quelle 

in 10 Liter
Quelle 

in 10 Liter

| Quelle 

in 10 Liter
Quelle 

in 10 Liter
Th. Wasser 1 Wasser Waszer j Wasser | Wasser

Calciumbicarbonat CaH2(CC>3)2
í 1
i 1 4 -5 6 8  ! 2 ’ 5907 3* 6663

1
3 1 3 4 7 1! | 3 - 8 2 9 8

Magnesiumbicarbonat MgH2(COs)2 __ 
Ferrobicarbonat FeH2(COß)2 . . .  ___

0 - 5 2 5
0 - 2 4 1

0  * 64S5  
I . 44.24

8 * 11 34  
1 * 1953

j 1 0 -8 6 2 4  i 
1 0 -1 55 1

9  1017 
0 - 5 7 4 2

Manganbicarbonat MnH2(C03)2. . . .  
Natriumbicarbonat NaHCOn

1 0 -0 2 1  :

Í -  !

0*02 69
0*1323 _

j 0 - 0 2 8 9 Spuren

Litliiumbicarbonat LiHCOr. 
Calciumsulphat CaS04

I

9 - 4 8 2
0 *0 81 6 0*34-14

17*1811
! 0 - 2 3 7 1  
j 1 8 -2 9 6 0

Spuren
1 6 -4 8 4 7

Magnesiumsulphat MgS04 . . .  
Natriumsulphat Na2SC>4 . . .

l 8 - 6 4 4 '  
1 1 - 7 4 2 , 0 * 1 2 5 0 1*2689 J 0 - 7 2 9 0 1-6821

Kaliumsulpliat K2SO4 

Strontiumsulpliat SrSCh ....
, 0 - 8 2 3  
1 0 - 2 2 9 ;I

0*1021  
0 * 0 1 9 0

0 * 5 2 5 3
0 *0 2 4 8

! 0 - 8 0 9 9 0 - 5 5 6 6

Magnesiumchlorid MgCte 
Natriumclilorid NaCl _ ______

0* 05 6
0* 02 24 0 - 0 4 6 4 1 0  0 6 1 0 0 - 0 4 8 6

Litliiumchlorid LiCl
Calciumfluorid CaFl _ ___ ___ j

| 0 - 0 0 3  
0 - 0 1 5  [ ■_ _

1

| -
—

Ahiminiumhydroxyd Al2(OH)o _ _ _ _ _  
Hydrogensilicat H2SÍO3 ___ _

0 1 0 1  * 
0 - 3 0 7

Spuren 
1-0 7 8 2 0 -17 61

1

! 0  243 6
Spuren

0 - 1 8 8 5

Freie Kohlensäure CO2 .. _ _ _ _ !
Organische Siiuren mit kleinerem Molekulargewicht '

1 12-625 
! 0-022 i

21-6117 17-6375 ( 12-7699 16-9594

Organische Siiuren mit grösserem Molekulargewicht 
Bromverbindungen _ _ _ _ _ _

0-007
sehr kleine 

Spuren
— i ~ i

‘

Summe der in Wasser gelösten Theile 49-435 j 27-8803 | 50"1765 ! 47-3275 49-4256

Volumen der gelösten freien Kohlensäure 6419 74 
K. c.

10953 
K. c.

8940 
K. c.

; 6480-7 
! K. c.
1

9585 

i K- ‘

Ausströmendes Kohlensäure-Gas 

Ausströmendes Nitrogen-Gas
1

I| 90.28 | 
!\Vol. "'<> 1 

| o-72 : 
|\Vol. %

97-91 
Vol. % ;

2 0 9  ! 
Vol. »/»

99-62 
Vol. u/<> 

0-38 
Vol. »/.,

j 97-90 
1 Vol. u/o 

2-10 
Vol. "...

9967  
Vol. % 

1 0-33 
Vol. 'V..

Sp. G. des Wassers, __ ___ ___ 
Temperatur des Wassers . _ ___ ___ |

! 1-00393 
33-0°C j

1-0002361 
1 21CC

1-003144
23-OcG

, 1-0032 
25-6°C

1 -0031 
21-5°C

ist, und von diesem Gesichtspunkte aus ist sie unter den gleichartigen Thermen 
die interessanteste und werthvollste.»

Die Lenkey-, Adams- und Dorotheenquellen sind chemisch mein- weniger so 
charakterisirt wie die Spiegelquelle ; die Temperatur dieser drei Quellen ist nicht 
so gross wie die der letzteren und sind sie daher auch reichhaltiger an Kohlensäure; 
ausserdem enthält die Lenkey-Quelle bedeutende Mengen von Eisen und Lithium. 
Die drei Quellen sind auch an Calciumsulfat verhältnissmässig reichhaltig.

Ueber die Josef quelle schreibt Verfasser: «Ihrer niedrigen Temperatur 
(H*1°C.) entsprechend, enthält sie dreimal so viel gelöste Kohlensäure als die 
Menge der gelösten fixen Bestandtheile beträgt. Wesentlich enthält also diese 
Quelle neben viel freier Kohlensäure fast nur die Bicarbonate der alkalischon 
Erden und des Eisens. Die absolute Menge des Eisengehaltes ist, ausgenommen 
den der Buziuser Josefsquelle, grösser als in den übrigen. Wird der relative
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Eisengehalt mit dem der übrigen Bestandteile verglichen, so kommt man zu 
der Ueberzeugung, dass diese Quelle ein reinerer Eisensäuerling ist, als alle 
ähnlichen berühmten Mineralwässer und es kann behauptet werden, dass diese 
Quelle unter diesen Wässern eine der hervorragendsten Stellen einnimmt.

•T. L o c z k a .

(21.) K a r l  v .  N e n d t v i c h  : Chemische Analyse der Bilasoviczer (Comitat 
BeregJ Irma-Quelle. (Naturwissenschaft^. Abhandl. Herausgegeben von 
der ung. wiss. Akad. Bd. XV. Nr. 0. Budapest 1885. 8 S. 'Ungarisch').

Diese Mineralquelle gehört zu dem Munkácséi* und Szt-Miklóser Besitz tlium 
des Grafen Ervin Schön born, dessen Guts Verwalter an den Verfasser in gut ver
korkten Flaschen gegen 20 Liter Mineralwasser behufs chemischer Analyse sandte. 
Da Verfasser das zur Analyse nöthige Wasser nicht selbst besorgte, so konnte er 
weder die Temperatur der Quelle, weder die freie Kohlensäure bestimmen, noch 
die der Quelle entströmenden Gase untersuchen. Wegen der kleinen Quantität des 
Wassers konnte in der Analyse auf die in Mineralwässern in kleinen Quantitäten 
vorkommenden Bestandtiieile keine Rücksicht genommen werden.

Das Wasser schmeckt anfangs säuerlich, dann etwas alkalisch und salzig. 
Sp. G. =  1,00527.

Qualitativ wurden Kali, Natron, Kalk, Magnesia, Eisenoxydul, Schwefel
säure, Kohlensäure, Chlor, Phosphorsäure und Borsäure nachgewiesen.

Die quantitative Analyse des Wassers ergab folgende Resultate:
In 1000,0000 Theilen Wasser 

Kaliumsulfat KaSO* ... ... ... ... .... 0*00375- 
Kaliumchlorid KCl ... ... — ... 0*0X204
Natriumchlorid NaCl ... ... ... ... ... 0*0!M)2i 
Natriumbicarbonat NaaCaOs... ... ... 5*001)40
Calciumbicarbonat C’aC^Os ... ... 0 45700 
Magnesiumbicarbonat MgCsOs 0*00X50
Ferrobicarbonat FcCaOs ... ... 0*0131)0

Summe der fixen Bestandtiieile ... ... =  5*730X2

Phosphorsäure und Borsäure konnte ihrer sehr kleinen Quantität wegen 
nicht bestimmt werden.

Dies Mineralwasser gehört wegen des grossen Gehaltes an kohlensaurem 
Natron in die Classe der alkalischen Säuerlinge und zwar, da die freie und halb 
gebundene Kohlensäure die alkalische Wirkung bedeutend abschwäclit, in die 
Classe der milden alkalischen Säuerlinge.

Dieses Mineralwasser steht seiner Zusammensetzung nach am nächsten zum 
Gleiehonberger und Selterser Mineralwasser und wird folglich auch in denselben 
Krankheitsfällen seine Wirkung äussern, wie die oberwähnten Mineralwässer d. i. 
in catarrhalischen Affectionen. J. L o c z k a .




