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G u s t a v  M e l c z e r  (Budapest).1

Späthiger, derber Barj/t ist aus den Eisenerzlagerstätten von Dobsina 
(Dobschau) schon lange bekannt, krystallisirt wurde er hier jedoch erst in 

neuerer Zeit, im Jahre 1890 gefunden und zwar in einer schmalen Spalte 

des Spatheisensteines in einem Tagbaue der auch auf der Special-Karte 

verzeichneten «Massörter»-Gruben. Durch die Güte des Herrn E .  B u f f i n y , 

städt. Grubenverwalter und des Herrn A. E l s c h l ä g e r , städt. Hutmann, ge
langte ich in den Besitz zweier Stücke dieses schönen und seltenen Vor

kommens, wofür ich den genannten Herren hiemit aufrichtigen Dank sage.
Das Muttergestein dieses Barytes ist ein feinkörniger, bläulich grauer 

Spatheisenstein, welcher mit gewöhnlichem, erbsengelbem Siderit von 

gröberem Korn innig vermengt ist. Die 0 ,5— 1,5 cm langen, mehr
weniger durchsichtigen Krystalle sitzen unmittelbar auf dem Spatheisen
stein, u. zw. meist so, dass sie ihrer ganzen Länge nach angewachsen sind. 
Abgesehen davon, dass die Krystalle an und für sich schön sind, erregen sie 

das Interesse besonders durch ihren Habitus, welcher von dem sämmtlicher 

ungarischer Baryte verschieden ist. Sie sind nämlich nicht tafelförmig, wie 

die aus dem Ofner Gebirge, aus den Gängen (Felsőbánya, Schemnitz, 
Kremnitz) und aus den Eisenerzlagerstätten (Telekes, Budabánya) bekannten 

Krystalle, noch die des Wolnyn, sondern nach der Axe b (M i l l e r ’s Aufstel
lu n g : beste Spaltungsfläche =  001) prismatisch verlängert, wie solche in 

erster Linie aus den Gängen von Przibram  bekannt sind,2 ferner von Marien
berg ; 3 auch die durch H e l m h a c k e r  bekannten Krystalle von S varov4 
sind theilweise derart prismatisch ausgebildet.

Die Messung von 6 Krystallen ergab für diesen Baryt von Dobsina 

folgende 18 Formen :

1 Vorgelegt in der Yortragssitzung am 4. November 189f».
2 S c h r a u f , Atlas. T. XXXII, fig. . 42.
3 Ibid, f ig .  3 8 .

4 Denksclir. Ak. Wien. Bd. XXXII. (1872), p. 2.
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Endflächen: a (100] ooPoo 

b {010} ooPoo 

c (001} OP 
Prismen m {110} ooP 

X (210}o o P 2 

7] (320} o o P t y a  

*/ (130) ooP3 

Makrodomen: u ( 1 0 l )  Poo
d (102 ) V2P 00

1 (104) V4P 00 

Brachydomen: o (011} Poo 

Pyramiden der Hauptreihe: z í 111} P
r (112) V2P 

f {113} VaP 

q (1 1 4 } V 4P 

v (115} VßP
* p (772) V2P 

Brachypyramide: y (122} P2.

Unter diesen ist die mit * bezeichnete Form p (772) V2 P für den 

Baryt überhaupt neu und erachte ich es diesbezüglich als bemerkenswerth, 
dass ich sie an drei Krystallen vorfand und zwar war sie an einem mit zwei 
Flächen ausgebildet, an den zwei anderen Krystallen mit je  einer Fläche. 
Die Flächen sind sehr schmal, aber glänzend und genug gut messbar 

(s. Fig. 1. auf S. 322. d. ung. Textes).
Unter den aufgezählten Formen sind mit grossen Flächen ausgebildet:

d (102) V2P 00 

m  (110 ) 00 P

c (001) 0P,

neben welchen beinahe ständig, jedoch mit kleinen Flächen auftreten:

z (111) P 

O {0 1 1 } Poo

b (010] 00P 00 ;

die übrigen Formen fand ich an den kleineren Krystallen vor, u. zw. ist 

ihre Reihenfolge, die Häufigkeit ihres Auftretens betreffend, diese :

r, y, f, u, 1, a, X , */, p, q, v, -q.

Die seltensten Formen sind die letzteren zwei, welche ich nur mit je einer
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Fläche ausgebildet antraf. Unter den kleinen Krystallen sind manche an 

Formen recht reich, so zeigte der eine der sechs gemessenen Krystalle sämmt- 

liche erwähnten Formen mit Ausnahme der neuen Pyramide.
Den Habitus der Krystalle bedingt das Vorherrschen der Fläche d 

und nebenbei m  (s. Fig. 1); zwei vom gewöhnlichen Habitus einigermassen 

abweichende Ausbildungsformen bildete ich in Fig. 2 und 3 (s. auf S. 322
d. ung Textes) ab. Erwähnenswerth ist, dass H elm hacker die Ausbildungs

weise Fig. 3 von den Krystallen von Svarov ebenfalls abbildete.1
Die Oberfläche der Formen ist ausnahmslos eben und meist auch 

glänzend, blos an den grösseren Krystallen sind die Flächen von d matt 

und fettglänzend. Die Flächen von m sind horizontal fein gestreift, was 

auch manchmal an den Flächen von z bemerkbar ist. Der im Allgemeinen  

recht guten Ausbildung zufolge stimmen die an den einzelnen Krystallen 

gemessenen Winkel gut miteinander, was auch aus folgender Tabelle er
sichtlich ist, in welcher die berechneten Winkel die Daten M i l l e r ’s sind,3 
resp. aus dessen Grundwerthen abgeleitet wurden:

obs. ± d n 8 calc.
raz =  (110): (111) =  25°39' -2' 4 25°42'
m r =  (110): (112) =  43°51' Va' 3 43°54'
mf =  (110): (113) =  55° 12' 1' 3 55"17'
mq =  (110): (114) =  62°27' 1' ■} 62°33'
m v =  (110): (115) =  67°27Va' — 1 117 2C»'
mp =  (110): (772) =  7°4a' 9' 2 7°50'
ma =  (110): (100) =  39°10' 2Vä' ir»

boC*CO

m X =  (110):(210) =  17° V*' 2' 3 17°— '
WH =  (110): (320) =  10°37Vi' — l 10°40'
m x =  (110): (130) =  28°35' 3' 3 2 8 c30'
dd =  (102): (102) =  77°47' 3' 11 7 7 c43'
de =  (102): (001) =  38°52V2' 1' 6 38°51V*
du =  (102): (101) =  19°27' 13' 6 19°19'
dl =  (102): (104) =  16°57Va' 3' 5 16°57'
dr =  (102): (112) =  27° 4' — 1 2 7 c 4'
yr =  i l 2 2 ) : ( l l á )  =  18°35' — 1 18°33'
yz =  (122): (111) =  18018Va' — 1 18°17'
yo =  (122): (011) =  25°58' — 1 26° 2'
ca =  (001): (100) =  8 9 e58V*' 2' 4 9 0 °— '

Als Ergänzung dieser krystallographischen Daten erwähne ich, dass

1 L. c. Taf. II, fig. 22.
* Phillips- Mineralogy. 1852, p. 629.
8 Zahl der gemessenen Kanten.
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eine, im physikalischen Institut der Universität vorgenommene spektro
skopische Untersuchung in diesem Baryte nur B a  ergab und dass ich an einer 

zur ersten Mittellinie normal geschliffenen Platte mit dem LANG’schen  

Instrumente folgende Werthe erm ittelte:

2 E a =  66° 17' für JVa-Licht

2 Ha — 4 4 ° 3 4 '  <• « «

wobei jedoch zu bemerken ist, dass beide Axenbilder etwas unregelmässig 

waren. Bei dieser Gelegenheit wurde auch eine vom Ofner B aryt  geschliffene 

Platte gemessen und gab die Axenwinkel:

2  Ea =  67°27' 
o Ha =  44°37'.

Es sei mir erlaubt, an dieser Stelle dem Herrn Prof. Dr. A lexan d er  

Schm idt für die werthen Piathschläge, durch die er mich auch in dieser 

meiner Arbeit zu fördern die Güte hatte, aufrichtigen Dank zu sagen.
Budapest, Miner. Institut des kön. ung. .Josefs-Polytechnikum. No

vember, 1896.

ÜBER DAS VORKOMMEN UND DIE VERBREITUNG DER 

GRYPHEA ESZTERHÁZYI Pávay.

V on

Dr. Anton Koch.*

Dieses interessante Petrefact des siebenbürgischen Tertiärs war bis in 

die neueste Zeit eine hervorragende pala?ontologische Specialität dieses 

ungarischen Landestheiles; im Jahre 1894 aber wurde das Interesse der 

Paläontologen für dieses schöne Petrefact noch mehr erweckt, indem 

Prof. E. Suess nachwies,** dass dieselbe oder eine wenigstens sehr nahe ste
hende Gryphaea-Art auch in Mittelasien weit verbreitet vorkomme. Da 

sich seitdem mehrere Paläontologen um einige gute Exemplare dieser 

Muschelart an mich gewendet haben, war ich veranlasst, im vorigen Sommer 

einen der reichsten Fundorte dieser Art, nämlich den Rákóczyberg bei

* Vorgelegt in der Vortragssitzung vom 2. Dezember 1896.
** Beiträge zur Stratigraphie Central-Asiens. VH. Eocän-Ablagerungen vom 

Rande der Tarym-Niederung. — Denkschr. d. k. Akad. d. W is6. Math. Naturw. CI. 
Wien, 1894. Bd. LXI. p. 463.
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Zsibó im Szilágyéi* Comitat, aufzusuchen und womöglich auszubeuten. 
Dies ist mir auch gelungen, indem ich nahezu 40 vollständige, mit beiden 

Klappen versehene, gute Exemplare aquirirte, und bin nun gerne bereit, 
so lange der Vorrath anhält, den Fachgenossen, die sich an mich wenden 

wollen, einige Stücke davon zu überlassen.
Ich erlaube mir bei Vorzeigung dieser Sammlung zugleich die auf 

das Vorkommen und die Verbreitung in Siebenbürgen bezüglichen bisheri
gen Beobachtungen zu besprechen, um dann nach meinen reichlichen Er
fahrungen dessen genaue Fundorte und deren Lage innerhalb der mittel- 

eocänen Schichten festzustellen.
Es ist bekannt, dass A. Pávay es war, der dem heutigen Stande der Wis

senschaft entsprechend, dieses Petrefact abgebildet, beschrieben und benannt 

hatte.1 Pávay würdigte in seiner Beschreibung gebührend das Verdienst 

Jon. E h r. F i c h t e l ’s, der in seinem bekannten W erke2 dieses Petrefact 
unter der allgemeinen Benennung «Gryphit» nicht nur angeführt, sondern 

auch gut erkenntlich abgebildet hatte. F ic h t e l  erwähnt auf S. 10, 22, 25, 

45 und 54 seines Werkes, diesen Gryphiten an folgenden Fundorten gesehen 

oder gesammelt zu haben: Die Gegend von Zsibó; am Fusse des Meszes 

Gebirges, neben der Landstrasse, welche von Zilah nagy Magyar-Egregy 

führt; im Weichbilde von Bács, in den Steinbrüchen und auf den Aeckern 

zerstreut; nordwestlich von Gyalu  in einem Seitenthal; endlich bei Valló. 
Alle diese Fundorte, Bács ausgenommen, sind auch richtig. Die vom letzte
ren Fundorte erwähnten Exemplare sind wahrscheinlich abgeriebene Stücke 

der Ostrea gigantea.
Fr. v. H au er und Dr. G. S täch e erwähnen in ihrem Fundamental

werke 3 auf p. 144 den Vásárhely er Berg als neuen Fundort, wo sie in 

den glaukonitischen Mergeln unter der Perforatabank unsere Gryphaea 

sammelten, und geben noch Magyar-Lcta und Sánl (bei Karlsburg) als 

weitere Fundorte an. An letzterer Stelle fanden sich wohl einige sehr abge
riebene Exemplare, jedoch in jüngeren Schichten, wahrscheinlich einge
waschen, wenn sie nicht zufällig dahin gerathen sind.

Pávay hatte seine abgebildeten und beschriebenen Exemplare bei Gyalu , 
am Rücken des Szőlőalj-Berges anstehend gefunden; abgerollte Stücke 

jedoch liegen hier zwischen den Nummuliten (perforata und Lucasana) in 

Hunderten von Exemplaren zerstreut herum. Pávay führt hier zugleich, 
weniger nach eigener Erfahrung, als aus der damaligen Literatur und

1 Die geologischen Verhältnisse der Umgebung von Klausenburg. — Mittheil,
d. k. ung. geol. Anstalt. Pest, 1871. p. 375.

2 N achricht von den Versteinerungen des Grossfürstenthums Siebenbürgen. 
Nürnberg 1780.

3 Geologie Siebenbürgens. Wien, 1863.
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nach Exemplaren, welche durch Laien in das Siebenbürgische Museum ge
langten, folgende Fundorte der Gryphaea Eszterházyi an: Gyalu, Valkó, 
Bács, Gyerő- Vásárhely, Almás-Thal, Magyar Sárd, Klausenburg (Zigeuner- 
Bach); ferner jene Theile des Weichbildes von Nagy-Kapus, Vista und Szu
cság, welche gegen den Szőlőalj-Berg zu liegen. Von diesen Orten jedoch 

haben sich nach meinen Erfahrungen Bács, Almás-Thal, Magyar-Sárd, 
Klausenburg, Vista und Szucság nicht als richtige Fundorte herausgestellt ; 
es konnten blos zufällig einige Exemplare dorthin gerathen sein.

Dr. K a r l Hofmann hatte nach den von ihm gesammelten 10 Exem

plaren geurtheilt, welche sich in der kgl. ung. geol. Anstalt vorfinden, unsere 

Gryphaea an zwei Stellen des Rákóczy-Berges bei Zsibó gefunden. Sei
nem Berichte * ist zu entnehmen, dass er nicht nur die weite Ver
breitung, sondern auch das ursprüngliche Lager unserer Gryphaea bald er
kannt und festgestellt hatte.

Ich selbst habe unsere Gryphiea an folgenden Fundorten beobachtet 
und gesammelt :

1. Bei Alsó-Jáva, am westl. Abhang des Ropó-Berges, im Horizonte 

der unteren molluskenreichen Mergelbank, welche hier bereits allein die 

Ferforataschichten vertritt, fand ich blos eine abgeriebene untere Klappe 

unserer Gryphaea.

2. Oberhalb M agyar-L é ta , am Wege zur Gécziburg, wo die zu Tage 

liegende Perforatabank für Strassenbeschotterung abgebaut wird, kann man 

deutlich sehen, dass die halben oder completten Schalen der Gryphaea 

zwischen Nummulites perforata und Lucasana in ursprünglicher Lage sich 

befinden. Die Schalen sind trotzdem sehr abgerieben und zerbrochen, ich 

konnte kein einziges gutes Exemplar erlangen.
3. Südöstlich von Szász-Lóm /, am östlichen Abhang des Bocsor- 

Berges, entnahm ich in einem kleinen Wasserriss einem grauen, glaukoni- 

tischen Thonmergel, welcher dem unteren Striata-Horizont angehort, m eh

rere, wohl erhaltene Exemplare.
4. Bei Gyalu  fand ich am Rücken des Szőlőalj-Berges sehr abgerie

bene Einzelschalen der Gryphaea, zwischen Nummulites perforata und Luca
sana herumliegend, recht häufig; den Fundort Pavay’s konnte ich jedoch nicht 

auffinden. Auch in den westlich liegenden Seitenthälern Hidasalj und Bu- 

doló findet man stark abgeriebene untere Klappen ausgewaschen recht 
häufig. Das ursprüngliche Lager befindet sich hier im Liegenden der Per
foratabank in den Ostrea- und unteren Striata-Horizonten, aus welchen ich 

einige ziemlich gut erhaltene Exemplare bekam.

* Bericht über die im östl. Theile des Szilágyer Comitates während der 
Sommercampagne 1878. vollführten geologischen Speoialaufnahmen. — Földtani Köz

löny 1879. p. 231.
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5. Bei N agy-Kapus  sammelte ich abgeriebene Exemplare in der 

Mátéságh, am Eingang in das Gesztrágyer Thal und an der Strasse nach 

Dongó, wo selbe im Liegenden der Perforatabank, im gelblichgrauen Mergel 
mit Ostreen und Nummulites variolaria zusammen Vorkommen.

6. An den meisten Orten der Kalotaszegh (Gyerő-Monostor, Yalkó, 
Keleczel, Kalota-Ujfalu, Incsel, Meregyó und Magyarókereke) findet sich 

unsere Gryphaea im Liegenden der Perforatabank, an der Basis des unteren 

Striata-Horizontes, in tafeligen Kalkmergel fest eingewachsen, und lassen 

sich aus dem festen Gestein blos Bruchstücke herausschlagen.
7. Was endlich die beiden reichsten Gryphaea-Fundstellen am liákó- 

czy-Berg bei Zsibó anbelangt, wo ich im vergangenen Sommer mit bestem 

Erfolg gesammelt habe, ist es mir nun klar, dass F ichtel nur die eine, H of

mann aber beide Stellen gekannt haben. Da H ofmann in seinem Beric hte 

diese besonders wichtigen Fundstellen und deren nähere Verhältnisse nur 

ganz kurz erwähnte, so sei es mir erlaubt, auf Grund meiner Beobachtun
gen darüber Näheres mitzutheilen.

a) Die eine Fundstelle befindet sich zwischen den Dörfern líóua und 

Turbucza , am nordwestl. Abhang des Rákóczy-Berges, am Ursprung eines 

grossen Wasserrisses, nahe zum Bergrücken, links von dem Feldwege, wel
cher von Róna nach Turbucza führt. Der Aufschluss ist nicht genügend 

günstig dazu, um die Schichtreihe der Perforataschichten genau ermitteln 

zu können. Im Graben bemerkt man blos infolge der Abrutschung durch
einander geworfene Schichten von gelblich grauem, etwas sandigem, weichem 

Thonmergel, in dem sich ziemlich gut erhaltene Gryphieaschalen ausge
waschen an der Sohle des Grabens sehr häufig vorfinden. Über 

dieser Stelle, etwa um 20 m höher, kann man den Feldweg entlang 

die Perforatabank, mit dünnen Austernbänken und molluskenreichen Mer
gellagern im Liegenden und Hangenden derselben, eine Strecke weit ver
folgen. Unterhalb der Gryphaeabank sieht man am rechten Abhang des 

Grabens hervorstehende weisse Schichtköpfe eines mächtigen Gypslagers.
b) Die zweite bedeutend reichere Fundstelle befindet sich südlich von 

Róna und östlich von Zsibó, am s. s. w. Fusse des Rákóczy-Berges, ge
genüber der Mündung des Egregy-Thaies, in dem tiefen Wasserrisse, wel
cher sich hier vom Abhange herabzieht. Die günstigen Aufschlüsse der 

Umgebung dieses Wasserrisses ermöglichten auf Grund des Berichtes von 

Dr. K. H ofmann und meiner Beobachtungen eine genaue Feststellung der 

Schichtreihe, wie ich sie bereits vor zwei Jahren mitgetheilt habe.* Dem 
nach lagern zu unterst auf einer 10 m mächtigen Gypsbank Anomyen-reiche 

Kalkmergel- und knollige Kalkschichten, deren Schichtköpte am unteren

* Die Tertiärbildungen des Beckens der Siebenbürgisohen Landestheile. I. 
Palaeogene Abtheil. — Mittheil, der kgl. ung. geol. Anstalt. Bd. X. H. 6. p. 219.
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steilen Gehänge des Berges ausgehen; darüber folgt dann hell grünlich 

oder bläulich grauer, sandiger Thonmergel in bedeutender Mächtigkeit, wel
cher am Bergabhang, indem er den Erosionswirkungen geringeren Wider
stand leistete, durch eine kleine Einbuchtung und Vertiefung angezeigt 

wird. Beiläufig in der Mitte dieser weichen Thonmergelschichten zieht die 

etwa 1 m mächtige Gryphseabank hindurch. Der Thonmergel dieser Bank, 
an der Oberfläche ziemlich locker, tiefer jedoch fester, ist nun mit tausen- 

den von meist gut erhaltenen Einzelklappen und Doppelschalen unserer 

GryphiPa jeglichen Alters derart erfüllt, dass solche aus den Schluchtwän
den dicht herausragen, die Sohle des Grabens bis zu dessen Münduug 

hinaus bedecken und den abfliessenden Bach noch ausserhalb der Schlucht 

in Form von Muscheldämmen begleiten. Wir haben hier in der That einen 

solchen reichen Petrefactenfundort, wie man ihn an wenigen Stellen sieht, 
und wo sich in kurzer Zeit leicht eine ganze Reihe unserer Gryphiea zu
sammenstellen lässt. Die besten Exemplare bekommt man aus dem losen, 
oberflächlichen Mergel, der sich von den auseinander fallenden Klappen 

sehr leicht ablösen lässt; die aus den tiefer liegenden Mergelpartien heraus- 
geschlagenen Schalen jedoch hängen meistens fest zusammen und lassen 

sich nur schwer vom Gestein befreien.
Über der Gryphaeabank folgt eine mit Steinkernen kleiner Mollusken

arten erfüllte Mergelbank, weiter aufwärts kommt dann die c. 8 m mäch
tige Perforatabank, oben und unten mit dünnen Austernlagen eingesäumt, 
und zuletzt wieder eine c. 6 m mächtige, molluskenreiche Mergelbank, 
womit die Reihe der Perforataschichten hier abschliesst.

Man ersieht daraus, dass das Lager der Gryphaea Eszterházyi hier 

ebenfalls, wie an den meisten Fundorten im Klausenburger Randgebirge, 
unter dem Horizonte der Perforatabank sich befindet. In beiden Gegenden 

steht sie ferner mit molluskenreichen Mergellagern, und im Klausenburger 

Randgebirge auch mit Nummulites striata-hältigen Schichten in enger Ver
bindung. Am Rákóczy-Berg kann man zwar einen so deutlich abgesonderten 

Striata-Horizont, wie dort, nicht nachweisen; ich habe jedoch spärlich 

eingestreut im Thonmergel der Gryph;eabank auch hier gestreifte Nummuli- 

ten (striata und variolaria) gefunden, deren Vorhandensein früheren For
schern entgangen war.

Das ursprüngliche Lager der Gryphaea Eszterházyi befindet sich 

also innerhalb des Siebenbürgischen Beckens ausschliesslich in den mittel- 
eocänen Perforata-Schichten, und zwar meistens in den unterhalb der 

Perforatabank liegenden Molluskenmergel- oder Striata-Horizonten, und 

nur an wenigen Stellen auch im Horizonte der Perforatabank, niemals über 

diesen.

Prof. E. Suess 8telltin seiner oben citirten Abhandlung die Schichten, 

welche unsere Gryphaea enthält, in das untere Eocän. Er schreibt nämlich
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ihre Verbreitung betreffend: «Es ist daher anzunehmen, dass ein durch 

eine grosse Gryphsea ausgezeichneter Horizont des unteren Eocdns sich 

vom nordwestlichen Siebenbürgen über das nördliche Persien in dem Gebiete 

des Oxus bis an den oberen Surk-hab (Kitil su) und den Sir Daija aufwärts 

zur Mündung des Narya ausdehnt, und das bezeichnete Fossil im Westen  

Gryphaea Eszterházyi, im Osten, wo die Faltung der grossen Klappe weiter 

nach vorne reicht, Gryphaea Kaufmanni genannt wird.» Ich weiss nicht, 
welche Eintheilung des Eocäns hier Prof. E. Suess im Sinne hatte ; wenn  

wir jedoch der üblichen Dreitheilung des Eocäns im Pariser Becken folgen, 
dann müssen unsere Perforataschichten nach ihrer Petrefactenführung —  

wie das Dr. K. Hofmann und ich ausführlich dargethan haben — mit den 

noch mitteleocänen unteren Theil des «Calcaire grossier», keinesfalls aber 

mit der untereocänen «Soissonien»-Stufe in Parallele gestellt werden. 
Wenn das Lager der Gryphaea Kaufmanni, in Mittelasien jedoch im Unter- 

eocän liegt, dann wäre diese Thatsache um so interessanter; denn sie 

würde dann am Beginne des mitteleocänen Zeitalters für eine Migration 

dieser merkwürdigen Muschelart gegen Westen sprechen, und zugleich den 

Grund jener Umwandlung erklären, welche die Form der Gryphaea des öst
lichen Gebietes im Laufe der Zeit durchgemacht hatte.

Zum Schlüsse kann ich nach genauer Durchsicht der von Dr. K. H of

m a n n  in den Jahren 1878— 79, und von mir neuestens gesammelten Gry- 
phaeen zur Charakteristik unseres interessanten Fossils noch folgendes mit
theilen. Eine regelrechte Gryphiea-Gestalt besitzen nur solche Exemplare, 
welche sich im Schlamme entweder ganz frei entwickelt haben, oder deren 

untere Klappe nur eine sehr kleine Anhaftfläche am Buckel aufweist; 
während bei solchen mit grösser Anhaftefläche der einwärts gekrümmte 

Buckel sich nicht entwickeln konnte, in Folge dessen die ganze Gestalt sehr 

deformirt, meistens abgeplattet und auffallend in die Breite gezogen er
scheint.

Regelmässig entwickelte junge Exemplare sind breiter, als la n g ; bei 
weiterem Wachsthum aber erreicht und übertrifft die Länge sehr bald die 

Breite, und die ausgewachsenen grossen Exemplare besitzen alle eine in 

die Länge gezogene, mehr oder minder bogenförmig gekrümmte, sehr dicke 
und schwere untere Klappe.

Auffallend gross sind bei manchen Exemplaren die gleich unter dem 

Schlossrande, entweder nur auf der einen oder auf beiden Seiten vorhan
denen flügelartigen Fortsätze ; ja man findet Exemplare, an welchen auf der 

Aussenfläche eine Längsfurche den Flügel vom Muschelkörper abtrennt.

Die vom Buckel ausstrahlenden Rippen lassen sich, wenn die Schale 
nicht sehr abgerieben ist, etwa bis zum ersten Drittel der ganzen Länge ver
folgen. An den abgeriebenen Stücken sieht man blos schwache Spuren die
ser charakteristischen Rippen, oder sie sind gänzlich verschwunden.
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Die Aussenfläche der flachen, unter dem Wirbel meistens eingedrück
ten oberen Klappe ist mit bogenförmigen, scharfen, parallelen Linien, den 

Kanten der Wachsthumslamellen umgürtet. Unter dem Wirbel zeigen die 

Lamellen wellige Faltung, und an best erhaltenen Exemplaren lässt sich 

auch der radiale Verlauf der abwechselnden niederen Eippen und Furchen 

deutlich erkennen; es ist das also im Ganzen genommen eine den kräftige
ren Rippen der unteren Klappe entsprechende Erscheinung. Pávay hatte 

an seinen Exemplaren diese Eigenthümlichkeit auch beobachtet und her
vorgehoben ; Prof. E. Suess dagegen sagt in seiner oben citirten Abhand
lung ausdrücklich : «Die kleine Klappe ist nicht gefaltet, nur von schuppi
gen Anwachsstreifen umgürtet». Ich konnte aber an sechs Stücken meiner 

Sammlung und auch an einem Exemplare von Dr. K. H ofmann’s Aquisition 

deutlich beobachten, dass eine schwache Faltung wirklich vorhanden ist.
So viel fand ich für nöthig zur genaueren Charakteristik unserer 

Gnjphaea Kszterhcizjfi vorzubringen.

DIE FOSSILEN CTENIS-ARTEN UND CTENIS HUNGARICA N. SP.
V on

Dr. M. Staub.*

(Mit Taf. V in .)

i .  Ctenis falcata L indl . et H utt.

1833—5. Ctenis falc ata L indl . et H utt.

1836. Ct/cadites sulcicaiilis P h il . . . .  

1850. Ctenis falcata L indl. et H utt. . . .  

1856. « « «

186 S. * « « « . . .

1870— 2. iHerophfllum falcatmn  (L indl. et H utt.)

S chmpr.

1874. Ctenis falcata (L indl . et H utt. ___ . . .  . . .

L indley et H utton, The foss. H. 
of Great-Britain, vol. II . p. 63. 
t. CIII.

P hilipps , Yorksliire, vol. I. p. 148. 

t. VI. f. 21.
U nger F., Gen. et spec. pl. foss. 

p. 307.
Zigno A., Fl. foss. formát, oolitli. 

vol. I. p. 191. t. XXIV. f. 1.2. 3.
S chenk A., Beitr. z. Fl. d. Vor

welt. I. (Paläontographica XVI. 
p. 220. t. XXV. f. 1.)

S chimper W. Ph., Traité Je la pal. 
vég. vol. II . p. 137.

Schimper W. Ph., 1. c. vol. III. 
p. 520.

* Vorgetragen in der Sitzung vom 1. März 1896.



CTENIS.

P hilipps (1. c.) gab die Beschreibung und Abbildung eines im Oolith 

bei Scarborough gefundenen Blattfragmentes, dessen ungewöhnlich starke 

Rhachis auch auf eine aussergewöhnliche Grösse des ganzen Blattes schlies- 
sen lässt. P hilipps glaubte seine Pflanze mit den Cycadeen vergleichen zu 

können und benannte sie auf Grund der gefurchten Rachis Cycadites sul- 
sicaiäis.

Von dieser Pflanze übersandte Williamson ein Exemplar an Lindley  

und Hutton in Begleitung eines Schreibens, in welchem er unter anderem 

bemerkt, dass dieses Blatt in Folge seiner sich verzweigenden und ana- 
stomosirenden Nerven kein Cycadeenblatt sein kann. L indley und Hutton. 
die W illiamson’s Schreiben und Abbildung in ihrem Werke veröffentlich
ten (1. c.), gaben dem Blatte seiner kammartigen Segmentirung wegen 

den Genusnamen Ctenis und empfahlen zugleich, dass man jedes Blatt, 
welches den allgemeinen Habitus der Cycadeenblätter zeige, aber deren 

parallel laufende Nerven durch Seitennerven oder transversale Nerven 

mit einander verbunden sind, in jenes Genus einreihe; sie selbst aber 

hielten Philipps’ Blatt für eine Palme. Sternberg (Versuch II. p. 162i, 
GöppERT(Die foss. Farnkr.) erklärten es für ein Farnkraut; Unger (1. c.) für 

eine zweifelhafte Cycadee und Zigno (1. c.) ebenfalls für einen Farn. Auch 

Schenk (1. c.) ist, obwohl man die Fructification nicht kennt, der letzteren 

Meinung und erweiterte die Kenntniss dieser Pflanze mit der Untersu
chung der Epidermis, die von vier- oder mehrseitigen geradwandigen Zellen 

gebildet wird. Schimper (1. c. vol. II.), der ebenfalls ein Originalexemplar 

von Philipps erhielt, konnte an demselben wohl die sich gabelnden, aber 

nicht auch die anastomosirenden Nerven sehen und reihte deshalb die 

Pflanze in das Cycadeengenus Pterophyllwn; aber vier Jahre später (1. c. 
vol. III.) schliesst er sich auf Grund der Mittheilungen und Exemplare 

Zigno’s, ebenfalls der Ansicht an, dass die Nervatur des fraglichen Blattes 

eine netzartige s e i; aber er glaubt noch immer, dass dieses den Cycadeen 

angehöre.

Zu verschiedenen Meinungen gab auch eine andere Ctenis-Art 
Anlass, die in Niederösterreich bei Hinterholz und Waidhofen in den dem 

unteren Lias angehörigen Grestener Schichten gefunden und von C. v. 

E ttingshausen beschrieben wurde. Es ist dies

2. Ctenis asplenioides (Ettgsh.) Schenk.

1851. Taenioptei'is asplenioides E t t g s h . —. . . .  E t t in g s h a u s e n  C. v., Üb. einige
neue u. inter. Taeniopteris-Ar- 
ten etc. (Haidinger W., Naturw. 
Abhdlgen. etc. Bd. IV. 1. p. 95. 
t. XI. f. 1. 2. t. XII. f. 2).
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S chenk A., Beitr. z. Fl. (1. Vor
welt. I. (Paläontograpliica XVI. 
p. 219. t. XXV).

S chimper W. Pli., Traité de la 
pal. vég. vol. I. p. 611.

Stur D., Geol. v. Steiermark, p.464. 
H antken M., Die Kohlenlager u. 

Kohlenbergbaue d. Länder d. 
ung. Krone, p. 67.

S chimper W. Ph. in Zittel K. A., 
Handbuch d. Pal. vol. II. p. 135. 

R aciborski M., Fl. foss. d’ argi- 
les plast. dans les environs 
de Cracovie. I. Filicinées, Equi- 
setaceae. (Bull, de l'Acad. de 
Sc. Cracovie. 1S90. p. 31—34). 

R aciborski M., Flore Kapolna 
ogniotrwlych glinek kr^kows- 
kich. I. Archegoniatfe. (Abhdlgn.
d. Akad. d. Wiss. Krakau, p. 53. 
t. XVIII. f. 1 1.

J)ie Blätter y. E ttingshausen’s sind ebenfalls ihrer Grösse wegen 

auffallend; sie mögen breit lanzettförmig gewesen se in ; auffallend ist noch 

jener Umstand, dass die Substanz dieser grossen Blätter kaum leder- 
artig war.

Die Segmente des Blattes sind um vieles breiter als die von C. falcata , 

aber sie bilden,wie bei dieser, einen ebenso offenen Winkel; ja wie wir dies 

auch bei der Pflanze des englischen Ooliths sehen, treten die Nerven der 

Segmente unter sehr spitzem Winkel aus der Rhachis, aber in dem Segmente 

selbst verlaufen sie unter sich und mit dem Rande desselben bis zur Spitze 

des Segmentes parallel und stehen verhältnissmäs^ig von einander, beiläu
fig 5 mm entfernt; hinsichtlich ihrer Verzweigung stimmen sie wieder mit 

dem englischen Blatte überein; aber v. Ettingshausen sah die Nervenanasto- 

mosen nicht und stellte sein Blatt zu Taeniopteris, was Schenk (I.e.), der in 

der Sammlung der k. k. geol. Reichsanstalt in Wien nicht nur die Original

exemplare v. E ttingshausen’s, sondern auch solche von Steierdorf und Fünf
kirchen aus dem ungarischen Lias untersuchen konnte, leicht widerlegen 
konnte, da er die erwähnten anastomosirenden Nerven deutlich erkannte 

und so erklärte er auch die Pflanze v. Ettingshausen’s für eine Ctenis. Die 

ungarländischen Exemplare sind noch deshalb werthvoll, indem an ihnen 

auch die Fructification in der Gestalt kleiner, kreisrunder, auf der unteren 

Fläche der Segmente zwischen den Nerven dicht stehender Erhebungen zu 

erkennen war; nur liess es sich nicht entscheiden, ob diese einfache Sori 
oder wirkliche Sporangien darstellen; aber auch so bestätigte es die Fructifi
cation, dass Ctenis den Farnen, nicht aber den Cycadeen angehören könne.

1-S6-S. Ctenis asplenioides Schenk . . .  . . .  . . .  . . .

1869. Maerotaeniopteris asplenioides (E ttgsh.) ....

1^71. Ctenis asplenioides Schenk . . .  _ ___ . . .

1S78. « « « __ __ _____

1S7H. « « n __ __ ____

1S90. Ctenis asplenioides (E ttgsh.) S chenk . . .  . . .

1S94. « « » « __
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Dieser Ansicht S chenk’s wollte sich S chimper (1. c.) bei der Bearbei

tung des ersten Bandes seines Traité noch nicht anschliessen ; denn er 

m einte, dass alles, was auf dem Blatte v. E ttingshausen’s z u  sehen sei, 

auch auf den Blättern von Macrotaeniopteris wiederzufinden i s t ; die auffal

lende Grösse des Laubes und die Art der Segm entirung komm e auch bei den 

grossen Pterophyllum-Arten vor; Stur (I.e.) dagegen acceptirte Schenk’s 

E rklärung, der sich schliesslich auch S chimper in Zittel’s Handbuch  

(1. c.) anschloss. B aciborski (1. c.) traf diese Pflanze im feuerfesten Thon im  

Grojec wieder an.

Im Oolith Sibiriens wurde gefunden

3. Ctenis Orientalin H eer.

1X76. H e e r  O., Beitr. z. Jura-F lora Ostsibiriens u. (1. Amurlaudes íMém. de l ’Acad.
d. Sc. de St.-Pétersbourg. VII. sér. t. XXII. Nr. 12. p. 105. t. XXII. f. 2i.

Das Blatt ist sehr fragmentär, aber seine Segmente sind an ihrer 

Basis 1 cm breit und scheinen stumpf zu endigen. H eer erwähnt noch, 
dass die Oberfläche eine e ig en tü m lich e  Bunzelung zeigt, in Folge welcher 

die Nerven verwischt s in d ; dennoch glaubt H eer , dass dieselben verzweigt 

seien. Der characteristische spitze Winkel, unter welchem sie entspringen, 

ist erkennbar.

Aus dem schwedischen Bhät kennen wir

4. Ctenis fallax  N ath.

1578. Anthrophyopsis Nilssoni N a t h .................... . . .  N a t h o r s t  G. A., Bidrag tili Sve-
riges foss. Fl. II. Floran vid 
Höganäs och Heisingborg. (Kgl. 
Vet. Akad. Handl. Bd. XVI. 
Nr. 7).

—  « « « . . .  ___ N a t h o r s t  G. A., Om floran i
Skäne kolförande bildningar I. 
Floran vid Bjuf 1. (Sverig. 
Geol. Undersökn. 1878. p. 43. 
t. X II. f. 5. t. V III. f. 6).

— Anthrophyopsis crassinervis N a t h .  . . .  ___ N a t h o r s t  G. A., 1. c. p. 44. t. VII.
f. 3. 4.

— Anthrophyopsis Nilssoni N a t h .  N a t h o r s t  G. A., 1. c. 2. p. 58.
t. XI. f. 5. 5a. 7. 8 ?

1579. Ctenis fallax  N a t h .  . . .  . . .  ___ — N a t h o r s t  G. A., 1. c. p. 87.
t, XIX. f. 5.

Földtani Közlöny, XXVI. köt. 1896. 24
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Nathorst fand sowohl bei Höganäs wie bei Bjuf nur Fragmente 

seiner Pflanze, die er anfangs mit Farnen u. z. mit den auf der Insel 
Ceylon wachsenden Anthrophynm reticulatum Kaulf. und dem auf Java 

vorkommendem A. latifolium  B l .  verglich. Auf dem einen Fragmente 

sind die Segmente 30 mm breit und stumpf endigend: die Nerven, die an 

einigen Exemplaren auffallend hervortreten (A. crassinervis), bei an 
deren wieder schwach sind (A. Nilssoni), bilden die für die Ctenis-Arten 

characteristischen Felder, zwischen welchen, wenigstens auf dem einen 

Exemplar, die in einer Reihe stehenden, punktförmigen Sori oder Sporan- 

gien zu sehen sind. N athorst spricht sich bei dem Niederschreiben der 

zweiten Hälfte seiner Abhandlung dahin aus, dass auch die schwedischen 

Blätter zu Ctenis gehören; dass aber Anthrophyopsis tenuinervis ein 

monocotyles Blatt sei, und dem entsprechend den Namen Yuccites tenni- 
ncrvis (1. c. p. 14). erhielt.

5. Ctenis tunzensis S tur, 

ä. Ctenis angustior S tur

188.5. S t u r  D., Die obertriadische F lora der Lunzer Schichten u. d. bitum inösen 
Schiefers von Raibl (Sitzgsber. d. k. Akad d. Wiss. Wien. Bd. XCI. 1. p. 98).

wurden bis heute weder beschrieben noch abgebildet.

Als ein reicher Fundort des interessanten Typus Ctenis erwies sich 

in jüngerer Zeit der feuerfeste Thon von Grojec in der Umgebung von 

Krakau. Die erste Nachricht über die reiche Flora desselben brachte S tur 

(Verhdlgn. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien 1888. p. 106); in derselben 

characterisirte er kurz Ctenis Potockii; aber die genaue Beschreibung 

dieser, so wie der übrigen dort gefundenen Ctenis-Arten verdanken wir 

M. Raciborski.
In dem erwähnten feuerfesten Thone kommen ausser Ctenis aspleni

oides E ttgsh. sp. noch v o r :

7. Ctenis Potockii (Stur) Racib.

1888. ? Ctenis Potockii S t u r .  S t u r  D., Üb. d. foss. Fl. d. feuerfesten Thone
in Grojec (Verhdlg. d. k. k. geol. Reichs
anst. Wien. 1888. p. 106).

1888. Ctenis Potockii R aolb .  . . .  R a c ib o r s k i  M., O obecnym stanie mych badan
flory ogniotrwalych glinek krakowskich. 
(Ber. d. physiogr. Commission in  K rakau, 
Bd. X XIII. p. 129— 140).
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1S94. Ctenis Potockii R a c ib .  R a c ib o r s k i  M., Flora Kopalna ogniotrwalyck
glinek krakowskicli I. Arcliaegoniatae. (Ab- 
hdlgn. d. Akad. Krakau, p. 196. t. XVII. 
f. 2—5. t. X V m . f. 3—7).*

Dieser schöne Farn, der bei Grojec sehr häufig sei, kann mit keiner 

bisher erwähnten Ctenis-Art identificirt werden; ja er zeigt noch bedeuten

dere Grössenmaasse als diese. Sein der Länge nach wenigstens 1 m errei
chendes Laub ist 35cm breit; seine Segmente stehen von der dicken, gestreif
ten Rhachis schief ab, sind breit, herablaufend; gegen oben zu verschmälem  

sie sich allmälig. Sie erreichen eine Länge von 160 mm und noch mehr 

und sind 75 mm breit. Die Nerven sind gut sichtbar, verlaufen von ein
ander weniger als 1 mm entfernt, parallel; zeigen die für Ctenis characte- 

ristische Verzweigung. Ihre dichte Anordnung macht sie von C. asplenioi
des E ttgsh. sp . und C. fallax  Nath. verschieden; von letzterer und von 

C. orientalis H eer noch die grössere Breite der Segmente. Im unteren 

Theile derselben stehen die Sori oder Sporangien und zwar so wie bei 
C. fallax  Nath. nur in einer Reihe.

8. Ctenis (Potockii var.?) deasineruis R acib.

1894. R a c ib o r s k i  M., Flora Kopalna etc. p. 202. t. VHI. f. 9a.

Nach der Abbildung R aciborski’s bin auch ich geneigt, in diesem 

Blatte eine von E. Potockii abweichende Form zu sehen. Seine Segmente 

bilden mit der Rhachis stumpfere Winkel, sind an ihrer Basis weniger 

breit, herablaufend und verschmälem sich gegen die Spitze zu ziemlich 

gleichförmig. Seine Nerven stehen noch dichter, so dass die Entfernung 

zwischen den einzelnen Nerven noch geringer ist, als bei C. Potockii.

9. Ctenis (Potockii var. 9) remotinervis R acib.

1894. L. c. p. 59. t. XVTII. f. 2

ist so fragmentär, dass ich die Vergleichung mit C. Potockii nicht 

recht für möglich halte. Die Nerven stehen hier von einander in grösserer 

Entfernung als bei der erwähnten Art.

10. Cteim cracoviensü Racib.

1894. L. c. p. 200. t. XIX. f. 1.

* Ich bedauere unendlich, dass ich die ausgezeichnete, aber in polnischer 
Sprache verfasste Abhandlung R a c ib o r s k i ’s  nicht in dem von m ir erwünschten U m 
fang benützen kann, um so eher, nachdem, wie es scheint, seine auf die Ctenift- 
Arten bezüglichen Untersuchungen sehr eingehend und interessant sind. S t a u b .

24*
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Diese Art kann man kaum von C. densinervis unterscheiden; aber 

der Umstand, dass die 1 mm grossen Sori die obere Partie des Blattseg
mentes occupiren, macht sie verschieden von C. Potockii.

11. Ctenis Zeuschneri Racib.

1S94. L. c. p. 202. t. XVI. f. 1. t. XVII. f. 1.

Stimmt hinsichtlich seiner Grösse mit C. Potockii überein, auch die 

Rhachis seiner Fragmente ist 1 cm breit; aber die Form der Segmente 

bringt sie in die Nähe von C. asplenioides und C. fallax.  Diese Segmente 

sind sechsmal länger als breit, an ihrer Basis nicht herablaufend ; die 

Breite verändert sich kaum und nur nahe zu ihrem Ende verschmälem  

sie sich plötzlich und endigen stumpf. Die Nerven laufen in einer Entfer
nung von V2 mm von einander parallel.

An die bisher aufgezählten Ctenis-Arten schliesst sich nun eine, 
meiner Ansicht nach neue Form an, welche im Lias von Domán (Comitat 

Krassó-Szörény und zwar im östlichen Querschlag des zweiten Tiefhori

zontes des Szécsen-Schachtes nahe unter dem Leopold-Förderschachte) 

gefunden wurde und in Folge der Güte und des Eifers des Herrn Ober
ingenieur Géza v. B en e in den Besitz der phytopalaeontologischen Sam m 
lung der kgl. ung. geologischen Anstalt in Budapest gelangte.

12. Ctenis hungarica m i h i .

Das Blatt kam in beiden Abdrücken ans Tageslicht, leider aber nicht 

in einem solchen Zustande, der das deutliche Erkennen aller Details sogleich 

erlauben würde. Die Ursache dessen ist wohl der Umstand, dass die Sub
stanz dieses Blattes kaum lederartig war und auch die Spaltung des 

Gesteins nicht so glücklich gelang, wie es erwünscht gewesen wäre. Das 

Blatt ist am Gesteine theilweise verschoben, wie dies auch H e e r  von seiner 

C. orientalis erwähnt und das Aufsuchen des feinen Nerven selbst mit der 

Loupe erschwert. Das hier im Texte mitgetheilte Habitusbild konnte ich 

nur nach verschiedener Orientirung zum auffallenden Lichte ausführen; 

(M. s. das Habitusbild auf S. 337 des ung. Textes) der Güte und der Ge
schicklichkeit des Herrn kgl. Sectionsgeologen J. H a laváts  verdanke ich 

es, dass ich nach einer vorzüglich ausgeführten Photographie auch feinere 

Details des Blattes kennen lernte.
Das Blatt von Domán ist ein gefiedertes Farnblatt, welches hinsicht

lich seiner Grössenmaasse alle bisher beschriebenen Ctenis-Arten übertrifft. 
Der Abdruck scheint den über der Mitte liegenden Theil des Blattes 

bewahrt zu haben und so dasselbe ergänzend, muss es eine Länge von
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2 Meter erreicht haben. Die grösste Breite des erhalten gebliebenen Thei- 

les beträgt 25 c m ; die Rhachis ist 58 cm lang und unten 5 mm bre it; 
nach oben verdünnt sie sich nur in geringem Maasse. Die bei den übrigen 

Arten sichtbare Streifung der Rachis ist hier nicht deutlich. Die Seg
mente stehen von der Rhachis unter einem Winkel von 45° a b ; ein jedes 
läuft mit seiner Basis dein unter ihm stehenden zu und so vertritt die 
zwischen je  zwei Segmenten liegende Bucht ein ziemlich spitzer Winkel. 
Obwohl der oberste Theil des Blattes abgebrochen ist, so sieht man 

dennoch, dass die zu oberst stehenden Segmente mit einander zusammen- 

fliessen. An dem ganzen Abdruck sind nur drei Segmente in ihrer Gänze 

erhalten ; das eine ist 21 cm lang, an seiner Basis 3 1/2cm breit; verbreitert 
sich in seiner Mitte oder oberhalb derselben auf 4 cm und schon diese 

E igentüm lichkeit der Segmente macht unsere Art von ihren Geschwister
arten verschieden. Das Segment verschmälert sich oberhalb dieser seiner 
breitesten Partie nur allmälig und endigt spitz oder woiigstem nicht 
auffallend stumpf.

Was nun die Nervatur und die Fructification betrifft, so giebt uns 

darüber die erwähnte Photographie Aufschluss. Stellenweise erkennen 

wir, dass die feinen Nerven eben so wie bei den übrigen Ctenis-Aiten 
unter sehr spitzem Winkel ausgehen, aber schon nach kurzem Laufe sich in 

die Blattfläche einbiegen und hier parallel mit einander ihren Weg fortse
tzen, ob sie sich verzweigen, das zeigte mir selbst die vergrösserte Photogra
phie nicht; aber in jenen winzigen Erhöhungen, respective Vertiefungen, 
welche auf dem einen Segmente gut sichtbar sind; glaube ich die Sori 
(Sporangien) unserer Pflanze erkennen zu können, die ebenso -wie bei 
C. fallax  N ath. und C. Potockii Racib. in einer Reihe stehen. So viel ist 

sicher, dass Ctenis h ungarica eine der imposantesten und schönsten Pflanze 

der liassischen Flora Ungarns war.

Die Umschreibung des Genus

Ctenis L in d l. et H u tt .

wie sie von W. Ph. Schimper in Z i t t e l ’s «Handbuch, Bd. H. p. 135» gege
ben ist, ist mit einer kleinen Modification die folgende:

Blätter breit länglich-bandförmig; Segmente bis zum Rande der 

Rhachis von einander getrennt, an der Basis breit und herablaufend, gegen 

oben zu sich ver schmälernd und mehr oder weniger stumpf oder spitz 

endigend, nur in der oberen Partie des Blattes mit einander verwachsen. 
Die Rhachis ist stark cylindrisch, ihre Epidermis bildet ein aus dünn
wandigen, rhombisch-sechseckigen Zellen bestehendes Gewebe.

Die Nerven entspringen aus der Rhachis unter sehr spitzem W inkel;
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biegen sich aber bald zu wagerechtem und miteinander parallelem Laufe 

um; verzweigen sich gabelförmig und sind auch durch Queradern mit 

einander verbunden, auf diese Weise ein lockeres Netz bildend.

Die Sori (oder Sporangien) sind rundlich und bedecken die untere 
Fläche des Segmentes.

Weder unter den recenten, noch unter den fossilen Farnen kommen 

mit den in dieses Genus vereinigten Arten vergleichbare Formen vor.

Raciborski 1. c. p. 193— 4 fasst die bisher beschriebenen Arten auf 

Grund des reichen Materials von Gorjec in die Gruppe Euetenis zusammen. 
Ihr gemeinsamer Character sind die mit ihrer Basis herablaufenden Seg
mente und trennt er von ihnen die Gruppe Ctenidiopsis, bei deren Arten 

die Basis der Segmente verengert und nicht herablaufend ist (C. grojecen- 
sis Racib., C. minor Racib.).

Die Verbreitung der bisher bekannten Ctenis-Arten.

O b e r e  T rias  : C. lunzensis S t u r ., C. angustior S t u r .

R h a e t : C. fallax  N a t h .

U n t e r e r  J ura  : C. asplenioides E t t g sh . s p ., C. hungarica S t a u b .

(G r o jec) * :  C. asplenioides E t t g sh . s p ., 6 ’. Potockii R acib ., C. densinervis R acib ., (I. re- 
wotinervis R acib ., C. cracoviensis R acib ., C. Zenschneri R acib .

M i t t l e r e r  J u r a :  C. fa l c a ta  L i n d l .  et H u t t . ,  Orientalin H e e r .

LITERATUR.

(38.) Franzenau A .: Einige Minerale von K is-Alm ás im Hunyader Comitat 
in krystallographischer Beziehung. (Budapest, 1894, 8°, 1— 18.)

Vom genannten Fundorte untersuchte der Verf. die folgenden im Ja h re  1888 
gesammelten Mineralien : Galenit, Sphalerit, Pyrit, Chalkopyrit, Pyrargyrit, Quarz, 
Barvt, Calcit, Dolomit und Siderit. Der Galenit liegt in mehr oder weniger gerundeten 

Krystallen, (100} . (011) . {111}, vor. Die durchscheinende, honiggelbe Zink
blende Hess an einem 5 mm grossen Krystall die nachstehenden F orm en  bestim 

men : a  (100), (1(110}, o X 1111], w x  (10 .10 .1), p x { 2 2 l } ,  n  x (223}, 

m  x [113}, 1 x  {115}, worunter (1 0 .  10 . 1} eine F orm  für die Zinkblende ist. 

Der Habitus des Krystalls ist dodekaedrisch.
Beob. Ber.

m : w =  (113) : (10 . 1 0 . 1 )  =  60° 42' 60° 43' 

o : w =  (11 1) : (10 . 10 . 1) =  31° 14' 31° 13' 
p : w =  (221) : 10 . 10 . 1) 15° 2 Í ' 15° 26'

* Die Flora des feuerfesten Thones von Grojec hält R aciborski für älter als 
die Oolit-Flora von Scarborough, aber für jünger als die Lias-Flora von Steierdorf in- 

Ungarn.



LITERATUR.

Nach den bekannten Untersuchungen von B e c k e  ist Verf. der Meinung, 

dass die angeführten hemiedrischen Formen als negative zu deuten sind. Der 

Pyrit zeigte die Form en a  (100}, h 7ü (410), f tt (310), e -  [210] mit vorherr

schendem {210} ; die F lächen von h und f sind mit den Würfelflächen oscillato- 
risch combinirt. An einem sphenoidischen Kupferkies-KrystaU, welcher nach 
S a d e b e c k  derart orientirt wurde, dass die glänzenden Sphenoidflächen als 
negative, die gestreiften hingegen als positive angesehen wurden, fand Verf. die 

Formen: c {001}, g (203), e [101), t{6 0 5 j ,  C {907), /  |704), z { 2 0 1 ) ,  
m {110}, p x (111) und p' x {1T1}, worunter t, C und x neue Formen sind.

Beob. Ber.

c : r  =  (001) : (605) =  49° 36' 49° 47' 
c : £ =  (001) : (907) =  52° V 51° 43' 

c : y  =  (001) : (704) =  60° V  59° 53'

Die berechneten W erthe sind aus H a i d i n g e r ’s G ru n d w e r te n  abgeleitet und 
hat Verf. noch eine weitere Anzahl von berechneten W erthen zusammengestellt. 
Vom Pyrargyrit war ein unvollkommener, kleiner Krystall auf einer Gangstufe 
m it Baryt vorhanden, aber das Mineral kommt auch derb und eingesprengt vor. 

Der Quarz bildete einmal die C om bination: b [lO lO ], r  { lO T lj  und z {O lTl), 

ein anderesmal dagegen: b {lOlO}, r  [ lO T l] ,  m  [3031], 1 {0221) und 

/  {41 . 1 . 42  . 37}. Der B aryt ist von W olnyn-Habitus in wasserklaren Krystallen 

mit den Form en: a  jlOO}, b {010}, c { 0 0 1 ) ,  m .  ( l  10), X { 2 1 0 } , /  {130}, 

o (011), d {102}, u  (101) und z [111} vorhanden. Die Flächen von {001) 

und {110} sind gleichmässig vorherschend ausgebildet. Der Kalkspath bildet 

rauhe Skalenoeder, wahrscheinlich {2131); der Dolomit ist in wasserklaren 

Rhomboedern (1011) : (TlOl) =  73° 14' (beob.), und der Siderit schliesslich 

in gelblichen, linsenförmigen Krystallen beobachtet worden. Dr. A. S c h m i d t .

(39.) S c h ü l le r  A . : Beitrag zur Kenntniss der Schwefelverbindwigett des 

Arsens. (M ath, és te rm . tud . É rtes í tő , 1894. X II .  p. 2 5 5 — 261.)

1. Tetraarsentrisulfid. Dieses neue Arsensulfid ist nach der Formel von Ah4 
S8 zusammengesetzt, welche 75,76% As und 24,24o/o S verlangt; es kann daher 
als Tetraarsentrisulfid bezeichnet werden, bis das Molekulargewicht bestimmt 

wird. Die D arstellung desselben (1. c. p. 77— 79) geschah durch Zusammenschmel
zen von Realgar, As2 S2, m it Arsenstaub im Überschuss. Nachdem das Produkt 
zerkleinert war, wurde es dem Sublimationsprocess im Vacuum unterworfen oder 
es wurde m it Schwefelkohlenstoff gereinigt. Nach vielen Experim enten  ist es ge
lungen, den neuen Körper als eine constante Verbindung darzustellen. Diese ist 
bei gewöhnlicher Tem peratur gelb, in ’s Orange neigend, bei höherer Temperatur 
dunkler orangefarbig. Die Dichte, auf Wasser von 19°C bezogen, beträgt 3,60. 
E s  ist krystallisirt und die Krystalle gehören nach J. A. K r e n n e r  dem rhom 
bischen Systeme an. Die Substanz scheint in zweierlei Modificationen, in einer 
labileren und einer stabileren, zu existiren.
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2. Hexaarsenmonosulfid. Bei der Darstellung von As4 S3 beobachtete Verf. 
oftmals, dass bei der Sublimation ausser dem überschüssigen Arsen auch noch 
braune Flocken zurückblieben. E s  ist ihm gelungen, diese Substanz in einer zur 
Analyse nöthigen Q uantität darzustellen, indem As4 S3 in geschmolzenem Zustand 
erhalten wurde, während in demselben Raume Arsen verflüchtigt wurde. Es ward 
der Arsendampf durch As4 S3 aufgenom m en; letzteres wird schwarz und verwan
delt sich zu einer im mer schwerer schmelzbaren M aßse . Nach erfolgter Reinigung 

und chemischer Analyse zieht Verf. den Schluss, dass die in Rede stehende braune 
Substanz sehr wahrscheinlich eine neue Schwefelverbindung des Arsens ist, deren 
Zusammensetzung der Form el As6 S entspricht. Jedoch kann, abgesehen von dem 
Mangel einer Molekulargewichtsbestimmung, diese Formel noch n icht als derart 
sicher festgestellt angesehen werden, wie die Formel des As4 S3. Bei diesen Unter
suchungen beobachtete Verf. Erscheinungen, welche vielleicht noch auf eine 
weitere neue Verbindung deuten.

3. Daten über Realgar und Auripigment. Realgar verflüchtigt sich im luft
leeren Raume erheblich schon vor der Schmelzung, und während der Sublima

tion bilden sich schöne Krystalle, deren Länge nicht selten 10 mm übertrifft. 
Durch langsames Einström en von Luft oxydirt sich das P roduct auf der Ober
fläche unter Erwärmung. Das Auripigment is t bedeutend weniger flüchtig, als das 

Realgar. Auffallende Verflüchtigung findet nur nach dem Schmelzen statt, wenn 
also die Destillation beginnt. Die Oberfläche des Glasrohres wird mit einer gelben, 
glasartigen Schicht überzogen, welche sich bis zu den kältesten Theilen verbreitet 
und an den dünneren Partien  Farbenspiel zeigt. Diese letztgenannte Erscheinung 

ist sehr bezeichnend, denn dieselbe fehlt bei AsH S, As4 S3 und As2 S.2. Nach den 
Untersuchungen des Verf.'s bildet sich aus dem Realgar durch Einwirkung von 
Luft und Licht ausser As2 SH und As2 auch As4 S3. In  Betreff der Löslichkeit 
waltet noch ein grösserer Unterschied zwischen Realgar und Auripigment ob> 

denn während Realgar in Schwefelkohlenstoff und Benzol, besonders in höherer 

Temperatur, etwas löslich ist, zeigt Auripigment auch bei 150° keine Andeutung 
von Auflösung. Dr. A. S c h m i d t .

(40.) G y ö r y S t .:  Das MetInßendinitrodiamin xuul seine Verbindungen. (Math, 
és term. tud. Értesítő, Budapest 1894. XII. p. 413— 419.)

Die Arbeit enthält u. a. eine Rectification der früher als CH4 N4 0 5 Na2 resp. 

CH4 N4 0 5 Na2 . H 2 0  gedeuteten Formel (Földtani Közlöny, 1893. p. 134) zu Na.2 

CH2 N4 0 4 . H 2 0  resp. Naa CH2 N4 0 4 . 2H 2 0 . Dr. A. S c h m i d t .

(41.) K r e n n e r  J. A . : Lorandil, ein neues Thallium-Mineral von Allchar in 
Macedonien. (Math, és term. tud. Értesítő, Budapest 1894. XII. p. 473 

und 1895 XIII. p. 258— 269.)

Das neue Mineral, dessen Substanz in Form  eines rothen Pulvers synthe

tisch dargestellt schon bekannt war, kommt am genannten Fundort, auf Realgar, 
meistens in einzelnen, 5— 10 mm grossen Krystallen zerstreut aufgewachsen vor 
und ist eine jüngere Bildung, als das Realgar selbst. K rystallsystem : monoklin.



LITERATUR. 377

Beobachtete Form en: a  {100], c {001], w [120], h {540}, d [101], nur als 

Spaltungsform, t  {TOl], r  [01 lj ,  p {111], q [Tl 1J, s [321], n [545], v {521], 

1 [541] u n d  x [T21]. Elem ente:

a : b : c =  0,85342 : 1 : 0,06498, ß  =  80° 42' 52"

(Die Winkeltabelle s. m. auf S. 343. d. ung. Textes un te r* ) .

H abitus der Krystalle entweder tafelig nach c {001 ], und zwar dünn- oder 

dicktafelig, oder prismatisch nach x {T21 ], welch letzterer Habitus der seltenere 

und dadurch gekennzeichnet ist, dass a [100] u n d  t  (T01 ] fehlen. Die Flächen 

sind im Allgemeinen glatt und glänzend, aber es sind auch einige, infolge der 

Einwirkung eines Lösungsmittels, rauh. Oft sind die Flächen von a  { 1 0 0 ]u n d  

v [521], rauh, und es gibt auch Krystalle, an welchen mit Ausnahme von 

c [001] u n d  x [121] alle übrigen Flächen angegriffen sind. Die Flächen von 

x {121 ] u n d c  [001] sind fein gestreift parallel mit der Zonenaxe von [x : t] 

resp. [ c : a].

Spaltung nach drei Richtungen, p a ra lle lt  [101] ausgezeichnet, parallel 

a {100] u n d  d {101} sehr gu t; das Mineral ist biegsam und zerfällt schon unter 
geringem Drucke in Spaltungslamellen und -fasern. H ärte 2— 2 \s, spez. Gew. 
5,529 ( L o c z k a ) .  Metallartiger Diamantglanz, Farbe cochenille-bis kermesinroth. 
auf der Oberfläche oft schwärzlich bleigrau, m anchmal mit ockergelbem Pulver 

bedeckt. Strich ziemlich dunkel kirschroth. Die kleineren Krystalle durchsichtig 
bis durchscheinend. Auslöschung in der Zone der Symmetrie-Axe und dieser 
paralle l; Pleochroismus in dieser Zone sehr schwach, Brecliungsvermögen 

sehr gross.
Die chemische Zusammensetzung des neuen Minerales ist nach der Analyse 

von J. L o c z k a  wie folgt :
beob. ber.

S 19,02 18,67 
As (21.47) 21,87 

T1 59,61 59,46

1 0 0 ,0 0 o/o 100,00%

Der Arsengehalt wurde aus der Differenz bestimmt und die Zusammenset
zung entspricht der empirischen F o rm e l: As S2 Tl. Verf. hält den Lorandit für 
isomorph m it dem Miargyrit, wofür er den Beweis bei einer anderen Gelegenheit 

führen wird. Das neue Mineral auf einem Asbestfaden in die Flam me gebracht, 
schmilzt sehr leicht, ertlieilt der F lam m e eine smaragdgrüne Färbung und verflüch
tig t sich gänzlich. In  einem kleinen Kolben erhitzt, schmilzt es recht bald zu einer 
schwarzen, glänzenden Linse und zerfällt zu Thallium-, Arsensulfid und arseniger 
Säure, welche als schwarze, orange und weisse Ringe sich an den W änden anset
zen. Schliesslich kann noch erwähnt werden, dass der Lorandit sich in Salpeter
säure unter Ausscheidung von Schwefel auflöst. Dr. A. S c h m i d t .
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(42.) P álfyM.: Das Vorkommen des Pyrrhotins bei Borév . (Értesítő azercL 

Muzeum egyl. orv. term. tud. szakosztályából. Kolozsvár, 1895. XX. 
p. 5 4 — 57.)

Dieser bereits bekannte F undort des Pyrrhotins bei Borév (Com. Torda- 
Aranyos) ist, von der Gemeinde nicht weit entfernt, in der Thalenge des Jára- 
flusses, am Contakt des Urkalkes m it Phyllit, gelegen. Die begleitenden M inera
lien sind Quarz und Pyrit. Der derbe, frisch ins Rothe spielende graulich-weiss 

gefärbte Pyrrhotin  ist n icht ganz rein, sondern wahrscheinlich durch ein Silicat 
verunreinigt. Nach der Analyse des Verfassers ist seine Zusammensetzung:

beob. nach Umr. calc. Fe,, S,,
Fe 57,78 62,04 61,60
S 35,34 38,08 38,40
Cu Spuren —

Unlöslich 7,20 - —

100,32% 1 0 0 , 1 2 % I0 0 ,0 0 o/o

Spez. Gew. im Mittel 4,407. Dr. A. S c h m i d t .

(43.) P e c k  F. B.: Beitrag zur krystallographischen Kenntniss des Bournonit 
nebst einem Anhänge: Wärmeleitung des Antimonit und. Bournonit. 
(Zeitschr. für Krystall. und Min. 1896. XXII. 299.)

Der Verfasser untersuchte von verpchiedenen F undorten  Bournonitkrys- 
talle (auch von den ungarischen Fundorten Offenbánya, Nagyág, und Kapnik) 
um  zu constatieren, ob eventuell der Bournonit nicht ebenfalls monoklin ist, wie 
die Feuerblende und Xanthokon. Aus der Verschiedenheit der Winkel und der 
Ausbildungsweise konnte dies nicht auser Zweifel gestellt werden ; endlich zeigte 
die Untersuchung der W ärmeleitung vollständige rhombische Symmetrie auf der 
Fläche c(001). Dr. Z im á n y i  K á r o l y .

(44.) I lo s v a y  L.: Chemische und physikalische Untersuchung der Luft der 
Torjaer Büdös-Höhle. (Budapest, 1895, p. 1— 64.)

Die Büdös-Höhle befindet sich an der südlichen Seite des Büdös-Berges 

1052,2 m ober der Meeresfläche. Nach I l o s v a y  war im Jahre 1884 die Höhle 
14 m lang, 2 m breit, die grösste Höhe betrug 6  m, anderwärts aber 2— 3 m. Die 
Länge verringerte sich aber durch fortwährende Abstürze und im Jahre  1893 
betrug dieselbe blos 10 m. Die Büdös- und die anderen kleineren Höhlen bilde
ten sich in Amphibol-Biotit-Trachyt. Dieses Gestein ist in der Höhle und deren 

Umgebung in Folge der Gaseinwirkung stark verändert, was von der Höhle 
östlich in einer Entfernung von 120— 140 m, und westlich in kleinerer E n tfe r 
nung wahrgenommen werden kann.

Vor I l o s v a y  besuchten schon Viele behufs wissenschaftlicher Untersuchung 
den Berg und die Höhle, aber über die Beschaffenheit der in der Höhle auftreten 
den Gase gaben uns diese Forscher nicht bestimmte Auskunft. Den Untersuclmn-
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gen I l o s v a y  s  verdanken wir es, dass wir über die Beschaffenheit und Menge der 
ausströmenden Gase, über das in der Höhle abtropfende Heilwasser (Augen- 
waseer) über die in und ausser der Höhle herrschenden meteorologischen V er
hältnisse gut unterrichtet sind.

Betreffs der H öhlentem peratur zeigte es sich, dass diese in der vorderen 
Hälfte durch die äussere Tem peratur beeinflusst wird, am Ende ist selbe aber schon 
sehr constant, so dass unter 43 Temperatur-Beobachtungen der kleinste W erth
11,4° C, der grösste aber 12,3° C betrug, folglich wurde eine Schwankung von 
kaum 1° C beobachtet. Die Höhlenluft war fast immer mit Wasserdampf ge
sättigt und der Luftdruck war während der Beobachtungen auch nu r  kleinen 
Schwankungen unterworfen.

Die Höhe der Gasschichte, in welcher brennende Körper auslöschen ; beträgt 
am Eingänge der Höhle 5,5— 13,5 cm, am Ende der Höhle 171 —200 cm.

Verf. analysirte zahlreiche Proben des in der Höhle ausströmenden Gases 
und fand die nachstehende mittlere ü/o-ge Zusammensetzung der unter den g ün 
stigsten Verhältnissen gesammelten Gase.

Ohne der Höhlen- Die Höhlen-Feuclitigkeit in
Feuchtigkeit. Betracht genommen.
C 02 =  96,82 C 0 2 =  95,55
HsS =  0,38 H 2S =  0,37

0  =  0,14 0  =  0,14
N =  2 ,6 6  N =  2,64

HaO (Wasserdampf) 1,31

100,00 100,01

Die Schwefelwasserstoff-Menge ist an und für sich unbedeutend, schwankt 
aber zwischen weiten Grenzen. Nach des Verfassers Berechnung entström en der 
Höhle jährlich  circa 723.000 m 3 Kohlendioxyd- und 4200 m 3 Schwefelwasserstoff
gas, nach seinen neueren Analysen aber circa 734.800 m 3 Kohlendioxyd- und 
2850 m s Schwefelwasserstoffgas, oder in Gewicht ausgedrückt 1.425.000, bezw. 
1,448,000 kg Kohlendioxyd- und 0400 beziehungsweise 4340 kg Schwefelwasser

stoffgas.
Eine seit dem Jahre  1892 bestehende Kohlendioxyd-Compressions- oder 

Verflüssigungs-Fabrik com primirt jährlich ohne Stockung 110.000 —180.000 kg 

Kohlendioxydgas.
Verf. untersuchte auch die Höhlenluft, welche er behufs Analyse in solcher 

Höhe sammelte, wo die Kerze noch zu brennen vermochte, aber um einige 
Centimeter tiefer schon erlosch.

Die Luftanalysen zeigten, dass der Kohlendioxyd-Gehalt auch im besten 

Falle 3% n ich t sehr übersteigt. Der Kohlendioxyd-Gehalt der Luft vor der Höhle 
war in verschiedenen Entfernungen verschieden.

Das von der W and der Büdös-Höhle abtropfende, als Augenheilwasser 
geschätzte Wasser hatte  nach I l o s v a y  und L u d w i g *  nachstehende Zusam

mensetzung.

* E. L u d w ig . : Die Mineralquellen des Büdös (Bálványos) in Siebenbürgen. — 
T sch erm a k ’b Mineralog. und petrograph. Mittheilungen. XI. Bd., 4 . Heft.
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Nach I l o s v a y  i m  Jahre 1SS4. Nach L u d w i g  i m  Jahre 1889.

N atrium ch lo rid
In 1000 g Wasser : 
. 0,0164

In 1 Lit. Wasser:

0,0309
0,2399
0,0887

0,0459
0,2199

1,3408
0,1119

N atrium hydrosulfat.. 0,4250

Kaliumhydrosulfat 0,1211
Magnesiumsulfat . . .  0.148S

Calciumsulfat . ..  0,3070
Aluminiumsulfat . . .  2,2771
Ferrosulfat . ..  . . .  0,2019

Zusammen 3,.557 3 2,0840

Ortliokieselsäure . ..  0,2294 0,1999
1,3941freies Schwefelsäurehydrat ___ 2,1611

Schwefelwasserstoff 1,12 cm3
Kohlendioxyd ___ ___ 778,3 cm3 —

Das Augenwasser enth ielt in gelöstem Zustande noch Schwefelwasserstoff 

und eine beträchtliche Menge Kohlendioxyd.
Wie aus den Analysen ersichtlich, verändert sich die verhältnismässige 

Menge der Bestandtheile, woraus Verf. schliesst, dass der die W and der Höhle 
bildende Trachyt nicht gleichmässig ausgelaugt wird.

Die Analyse der an der W and der Büdös-Hóhle sich bildenden Efflorescenz 
zeigt, dass diese, abgesehen von einer minimalen Menge Natriumchlorid, aus Sul

faten besteht, wozu das grösste Contingent das Kalium-, Natrium- und Alumi
niumsulfat liefert.

Das unter der Efflorescenz befindliche verwitterte Gestein ist ein Silicat 

welches auch 3,581 %< Schwefelsäure an Hydrid enthält.
Yerf. studierte auch die Temperatur- und Feuchtigkeits-Verhältnisse der 

Timsós- und Kis-Höhle und analysirte die in diesen Höhlen befindlichen Gase, 
deren mittlere Zusammensetzung durch folgende Zahlen dargestellt i s t :

Procentische Zusammensetzung der Gase

Die Analyse des von der W and der Timsós-Höhle abgebrochenen verwitter
ten Gesteines zeigte, dass es der Hauptmasse nach aus einem Gemisch von Sulfaten, 
21% Kieselsäureanhydrid, 8% Wasser und organischer Substanz bestehe.

Verf. meint, die Ausströmung des Kohlendioxydgases sei plutonischen U r

sprungs.

Die Höhle wird von den Kranken der Umgebung, sowie Augen-, Ohren-, 
Nasen- und Gicht-Kranken, sowie an Bheuma- und 60gar an H autkrankheiten 
Leidenden seit langer Zeit besucht, dort Heilung suchend.

Das aus der Büdös-Höhle strömende Kohlendioxyd wird zwar in einer 
Gascondensationsfabrik verwerthet, aber nach dem Verf. würde das Kohlendioxyd

in der Timsóa- und in der Kis-Hölile

C 02+  H 2 S =  95,30% 

O +  N =  4,70%

100,0 0 o/o

95,71 
' 4,29 

100.00
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nur dann günstiger ausgenützt werden können, wenn m an mit demselben auch

(45.) G r i t t n e r  A.: Steinkohlen-Analysen mit besonderer Rücksicht auf die 
ungarischen Steinkohlen. (Budapest, 1895, p. 1— 30.)

Verfasser untersuchte von 8 6  Fundorten (beiläufig \r, davon sind nicht u n 
garische Fundorte) 211 Steinkohlen. Dies sind solche Kohlen, welche die k. ung. 
S taatsbahnen entweder vordem gebrauchten oder auch je tzt noch gebrauchen. 
Diese Steinkohlen-Analysen sind von hohem Werthe, da sie sich auf solche 
Mittelproben beziehen, welche wenigstens von einer, in den meisten Fällen aber 
von mehreren W aggonladungen genommen wurden und uns daher über die Qua
lität, W erth und Brauchbarkeit der betreffenden Kohlen besser aufklären, als die
jenigen Analysen, welche an von Privaten eingesendeten Proben gemacht wurden.

In  dem Werke sind die verschiedenen Steinkohlensorten, ihre chemische 
Zusammensetzung, ihre Eigenschaften wie auch die Ursachen ihrer Verwitteiung 
und spontanen Entzündung ausführlich und leicht fasslich beschrieben und die

sen Theil kann auch der Laie m it grossem Nutzen lesen.
Die auf die Bestimmung des Heizwerthes bezüglichen Methoden sind 

kritisch besprochen.
Das Werk enthält weiter die auf die Berechnung des Wärmeeffectes bezüg

lichen Methoden und Formeln. Im  letzten Kapitel beschreibt der Verfasser die 

bei der Analyse der Kohlen befolgten Methoden.
Zuletzt enthält eine Tabelle die Analysen und in einer anderen Tabelle 

sind die kalorischen Werthe der analysirten Kohlen nach der modificirten G iia s -  

HOF-schen Form el berechnet. J usef  L oczka.

(46.) B u c h b ö c k  G . : A topliczai ásványvíz chemiai analysise. ‘Die chemi
sche Analyse des Mineralwassers von Topliczai. (Magyar Chemiai Folyó
irat, I. köt. p. 20. Budapest.)

Verf. analysirte im Aufträge und unter Leitung des H errn  Prof. Dr. K. v. 
T h a n  das Wasser des Frauenbades von Toplicza im Com. Torda-Aranyos. Das 
Wasser ist rein, farblos, geruchlos, reagirt neutra l und hinterlässt beim Ein- 
trocknen einen laugigen Rest. Tem peratur der Quelle 26,2° C.

Die bestimmten Bestandtheile zu Salzen gruppirt, ergaben in 1000 g Wasser :

ein Gasbad verbinden würde. J osef  L oczka.

Calciumhydrocarbonat

Magnesiumhydrocarbonat
Natriumhydrocarbonat
Calciumsulfat
Kaliumchlorid
Natrium chlorid
Lithium chlorid
Ferrohydrocarbonat

Aluminiumhydroxyd

=  Ca (HCOs)a 0,7254 g
=  Mg (H C 03)2 0,2780 «
=  Na H C 0 3 0,1262 «
=  Ca S 04 0,0083 «
=  K CI 0,0333 «
=  Na CI 0,3907 «
=  Li CI 0,0073 «
=  Fe (H C 03)2 0,0047 «
=  Al (OH )2 0,0097 «



LITERATUR.

Kieselsäure =  Si 0 2 0,0540 g
Strontium  Verbindungen . . .  . . .  ___ . . .  geringe Spuren 
Jodide . ..  ... . . .  . . .  . .. . ..  . ..  . . .  « »
Borsäure . . .  . . .  . . .  . . .  ___ ... . . .  ___ Spuren 

Freie Kohlensäure =  C 0 2 0,5490 «

Summe der im Wasser gelösten Bestandtheile =  2,1779 g

Volumen des gelösten freien C 0 2 =  278,63 c3. Auf Grund dieser U nter
suchung kann m an das W asser von Toplicza zu den erdig salzigen Sauenvässern  
z ä h le n ; es bildet gleichsam einen Übergang zwischen dem W asser von Szántó 
und dem der Constantinquelle von Gleichenberg.

Nach dem Ref. von K. S.

(47.) G á s p á r  J . : Milyen vizet iszunk Temesvárott? [W as fü r  e in  W asse r  

t r in k e n  w ir in  T em esvár? ]  —  T erm é sze ttu d o m án y i F ü ze tek .  X V III.  köt. 

p. 1— 13. T em esvá r  1894).

Das Brunnenwasser von Temesvár ist hygienisch gefährlich ; selbst die in 
neuerer Zeit ausgeführten Tiefbolirungen haben n ich t besonders bessere Resultate 
ergeben, weshalb der Verf. diesbezüglich Rathschläge giebt.

Nach dem Ref. von J. L o c z k a .

* Die auf U ngarn bezügliche neuere L ite ra tu r findet m an auf S. 350. d. ung. 

Textes zusammengestellt.
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IV . V O R T R A G SSIT Z U N G  A M  4 . N O V E M B E R  1 8 9 6 .

Vorsitzender: J. B ö c k h .

Der erste Secretär m acht Mittheilung über das Ableben folgender M it

glieder :

Das Ehrenmitglied A. D a u u k é e  in Paris, 
das Ehrenmitglied J. P r e s t w i c h  in Oxford, 
das Ehrenmitglied E. B e y r i c h  in Berlin,
das o. M. Dr. G é z a  G h y c z y ,  Director der Handelsakademie in Budapest.
Der e .  Secretär meldet ferner, dass H err S ig m u n d  v .  H e r z ,  Generaldirector 

der ung. allg. Steinkohlenbau-Actien-Gesellschaft in Budapest als gründendes 

Mitglied in die Gesellschaft eingetreten ist.
Zur Wahl zum ord. Mitgliede wird
H err  P a u l  K ö l l n e r ,  der Director der Goldbergwerks-Gesellschaft von Mu- 

ezári durch den Vicepräsidenten Dr. J. A. K r e n n e r  empfohlen.
Es gelangten folgende Vorträge an die T agesordnung:
1. Dr. Th. v. S z o n t a g h  gibt eine kurze Skizze «über clie geologischen Ver

hältnisse der Eisenbahnlinie Sepsi-Szt-G yörgy— Gyimes». Diese 112  km lange 
Strecke wurde von ihm als exm ittirter Geologe bei Gelegenheit der Tracirung be
gangen und geologisch aufgenommen.

2. G. M e l c z e r  bespricht «em neues Vorkommen v o j i  B aryt bei Dobsina». Die 
auf Eisenspath sitzenden Krystalle sind hinsichtlich ihres Habitus von den bisher 
bekannten ungarländischen Baryten gänzlich abweichend, indem sie nach der b Axe 
gestreckt sind. ( M i l l e r . )  E r konnte an ihnen im Ganzen 18 Form en constatiren, 
von welchen die Pyramide (772) neu ist.

3. B. v. I n k e y  bespricht «die Bodenverhältnisse Ungarns a u f  Grund der 
neuesten geologischen und landiuirthschaftlichen Karten» dieses Landes.

V. V O R T R A G SSIT Z U N G  A M  2 . D E C E M B E R  1 8 9 6 .
r

Vorsitzender: J. B ö c k h .

Der e. Secretär m acht Mittheilung über das Ableben des langjährigen 
corresp. M. F r i e d r i c h  v .  H a z s l i n s z k y  in Eperjes und des 
ord. M. J o s e p h  P r e u s s n e r  in Budapest.
Als ord. Mitglied tr it t  der Gesellschaft bei das

GEO-PALAEONTOLOGI8CHE NATIONAL-MUSEUM IN AGRAM.
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Vorträge
1. Prof. Dr. A. K och bespricht «das Vorkommen und die Verbreitung der  

Chyphaea Eszterházyi* . E r  erwähnt die auf diese Art sich beziehenden Arbeiten 
von F ic h t e l , S t ä ch e , P ávay und H offmanx und die Vorkommensverhältnisse der 
einzelnen Fundorte . Diese Art war lange Zeit h indurch nu r aus den südöstlichen 
Gebirgsgegendendes siebenbürgischen Landestheiles bekannt, bis sie endlich 1874 
E. S u ess  auch aus Mittelasien nachwies. Der instructivste und zum Aufsammeln 
geeignetste Ort ist der Berg Rákóczy bei Zsibó. Aus Autopsie weiss der Vortr.* 
dass die (xrypliaea Eszterházyi in mergeligen Schichten an der Basis der 

Num mulitus perforata-Horizonte vorkomme. Auch nach S u e ss  komm t sie im 
Eocän vor.

2. P. T reitz spricht über den «Natronboden des ungarischen Tieflandes». 
Vortr. ist der Ansicht, dass die von den Bergen kommenden Flusswässer die Salze 

mit sich brächten, die dann nach Verdunstung des Wassers Z u rü ck b le ib en . Ihre 
Zusammensetzung ist immer von dem Gesteine der Berge und der Qualität des 

Untergrundes bedingt. Allmählig häufen sich diese Salze im Boden an, wo aber das 
Wasser stagnirt und in ihm Pflanzen vermodern, ist auch dies von Einfluss auf 
die Bildung der Salze ; ebenso der kalkige Untergrund, der die wechselseitigen Um- 
tauschungen der Chloride und schwefelsauren Salze herbeiführt. Sand- und Löss
boden ist die älteste B o d e n a r t ; der sumpfige die jüngste, auf welchem sich, wenn 
der Sumpf lange darauf verweilte, die Fecherde bildete. Auf den Lössgebieten sind 

die Natronböden unansehnlich ; die grössten kommen e n t la n g  der k le in e n  Binnen- 

wasseradern vor, so in der Nähe der Hortobágy, von Aranka und Szárazér; aber auch 
die Inundationsflächen der grösseren Flüsse zeigen Natronbildung. Der lösbare 
Salzgehalt der Natronböden ist zum grössten Theile Soda  ; in kleineren Becken 
finden wir manchmal auch schwefelsaure Salze; auch Salpeter kom m t an vielen 

Orten vor, aber er tr i t t  nur bei der Vorbereitung des Bodens zu Tage. Vortr. be
spricht schliesslich die Bodenverbesserung, bei der die Hauptrolle dem Gyps 
zu fällt.

In  der am 4. November 1896 abgehaltenen Sitzung des Ausschusses legt der
e. Secretär nach Erledigung der inneren Angelegenheiten der Gesellschaft die Zu
schriften des «Troppauer Naturwissenschaftlichen Vereins» und der «Academy of 
Sciences in Chicago» vor, in welchen dieselben den W unsch ausdrücken, m it der 

Gesellschaft in Schriftenaustausch treten zu wollen. W urde acceptirt.
Der e. Secretär legte ferner die als Geschenke eingelangten Publicationen 

vor (M. s. S. 355 d. ung. Textes) un te r* .


