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Von E d u a r d  P in  k e r t . 1 

(Mit Tafel I.)

Im Sommer 1900 verbrachte ich einen Monat an der Seite des 

Geologen Herrn Dr. O t t o k a r  K a d i c , um die Eruptivmasse des von ihm 

geologisch aufgenommenen Gebietes aus eigener Anschauung kennen 

zu lernen und für die mikroskopische und chemische Untersuchung 

Material zu sammeln.
Das von diesem Gesichtspunkte aus von mir begangene Gebiet liegt 

am linken Marosufer und ist im N durch die Ortschaften Yaleamare 

und Szelcsova, im S durch Kostej und Laszó begrenzt. Wie interessant 

dieses Gelände geolog:sch und petrographiscli ist, wurde bereits durch 

L . v. L ó c z y “ betont, der über dasselbe die ersten sachlichen Beiträge 

geliefert hat und sich darüber unter anderem folgendermaßen äußert. 
Die Trachytmasse von Bulza, welche eigentlich ein auf das linke Ufer 

übergreifender Vorstoß des am rechten Marosufer sich erhebenden 

Hauptgebirges ist, kann als einer der interessantesten tertiären Vulkane 

Ungarns bezeichnet werden, dessen eingehendes Studium besonders ge
boten erscheint, da hier auf einem Gebiete von nicht ganz 1‘5 Quadrat
meilen sieben verschiedene Trachytarten anstehend Vorkommen.

Dieses Eruptionsgebiet beginnt bei Soborsin, bez. am gegenüber
liegenden linken Marosufer, mit einem schmalen Granitgürtel, der sich 

gegen S zu allmählich ausweitet und Diabas sowie Andesite von sehr 

mannigfaltiger Ausbildung mit den entsprechenden Tuffen, ferner ver
schiedene Sedimentgesteine in sich schließt.

1 Vorgetragen in der Fachsitzung der Ungarischen Geologischen Gesellschaft 
am 1. Mai 1907.

2 Geologische Notizen aus dem nördlichen Teile des Krassóer Komitates. 
Földtani Közlöny, XII. 1882.
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Das in Rede stehende Gebiet ist im allgemeinen ziemlich isoliert 

und durch scharfe Grenzen von den umgebenden Sedimenten abgeson
dert ; ausgenommen ist bloß ein Teil der nördlichen Grenze, wo es 

durch die Klamm von Szelcsova— Tataresd des Marosflusses geologisch 
und orographisch der am rechten Marosufer sich erhebenden Berggruppe 

angehört.
Diese Zusammengehörigkeit ist nach v. L óczy 1 offenbar, nachdem 

es durch die zu beiden Seiten der Maros befindlichen identischen Ge
steine unzweifelhaft erwiesen erscheint, daß dieser Fluß sein Bett erst 
zu Ende des Neogen erodiert hat.

Die Berggruppe von Bulza umfaßt auch die Wasserscheide zwischen 

Bega und Maros, welche jedoch dieses Gebiet ziemlich weit im S durch
quert und daher ein bloß geringfügiges Wassersammeigebiet in das 

Wassersystem des Begaflusses (in das Becken von Facset) einschaltet, 
das übrigens im 0  durch den K o s s o v i c a p a ß  abgegrenzt ist.

Dieser Paß dürfte, da an beiden Seiten desselben gelber Sand und 

Schotter der pannonischen Stufe vorkommt, zu Ende des Pliozäns 

emporgetaucht sein und das Marostal vom Becken bei Facset getrennt 

haben.
Die kristallinische Masse der Pojana-Ruszka wird hiernach im N 

durch die Neogenablagerungen des Beckens von Facset und des Maros
tales begrenzt, welche gleichzeitig auch die Südgrenze des Hegyes- 

Drócsa-Pietroszagebirges bilden, miteingerechnet natürlich auch den 

durch die Maros abgeschnittenen Teil.
Der Hauptwasserscheide schließen sich zahlreiche Nebenrücken an, 

durch deren NW— SO-Bichtung auch der Verlauf der Täler im großen- 

ganzen festgesetzt erscheint.
Als sehr wichtiger oro- und hydrographischer Knotenpunkt ist 

noch der D. Boghii (447 m) zu erwähnen, der am Kreuzungspunkte der 

Hauptwasserscbeide mit der Grenze zwischen den Komitaten Ivrassó- 
Szörény und Hunyad l ie g t ; von hier laufen die Bäche des Gebietes 

nach allen Bichtungen hinab.
Die geographischen Verhältnisse betreffend beschränke ich mich 

auf das obige, da dieselben in dem Aufnahmsberichte von K a d i c 2 sehr 

eingehend beschrieben sind.

Die Eruptivmasse meines Gebietes ist beinahe nach jeder Rich
tung hin durch auflagernde Sedimente umgeben u. z. im N fast aus

1 Uber eine eigentümliche Talbildung des «Bihargebirges». Földtani Köz
löny. 1877.

•’ Jahresbericht d. kgl. ungar. Geolog. Anst. f. 1!)04.



schließlich durch die oberen Jurakalke am Marosufer, im 0  durch das 

weite Inundationsgebiet der aus der Klamm von Szelcsova— Tataresd 

kommenden Maros, im S, in der Umgebung von Fintóág und Laszó, 
durch diluvialen bohnerzführenden Ton sowie pannonischen Sand und 

Schotter, unter welchen nur stellenweise das Mediterran zutage tritt.
Dieses Mediterran nimmt bei Kostej und Holgya ein größeres Gebiet 

ein, wo sich auch der bekannte Fossilfundort befindet.
Zwischen den Eruptivmassen kommen außerdem noch Dogger

kalke, obere Kreidesandsteine und Konglomerate, sowie Quarzitsand
steine der unteren Kreide vor.

Die Verbreitung und Beschaffenheit der eruptiven Bildungen ist 

auf F r .  Ritter v. H auers 1 Karte noch mangelhaft veranschaulicht, da 

hier sozusagen das ganze Gebiet als eine gewaltige Dioritmasse aus
geschieden ist, die im 0  mit Basalt in Berührung kommt; noch weiter 

gegen 0  aber ist am Marosufer ein tertiäres Basalttuffgebiet verzeichnet.
Auf diesen Irrtum verweist v. L óczy bereits in den 1870-er Jahren 

auf Grund der mikroskopischen Untersuchung einiger Gesteine. Diese 

Gesteine wurden durch Dr. Alexander Kürthy sämtlich als Trachyte 

bestimmt.
All diesen Untersuchungen voran gehen einige diese Gegend be

treffende Aufzeichnungen D. Sturs,“ der in seinem Aufnahmsberichte 

die Eruptivgesteine jedoch bloß im allgemeinen berührt und erwähnt, 

daß diese Trachytgebirgsgruppe von Kreidebildungen umgeben ist, so 

daß sich dieselbe nicht im Tertiärmeer, sondern ober dem Niveau des
selben, auf Festland gebildet hat.

Die Zeit der Eruptionen und das Verhältnis dieser zueinander 

kann nach Stur nur auf Grund der Basaltkonglomerate festgestellt 

werden. Dieselben lagern nämlich unmittelbar dem Ton von Lapugy 

auf und unmittelbar über ihnen finden sich die Trachyttuffe vor. Nehmen 

wir ferner noch jene Schichtenreihe in Betracht, welche Stur aus der 

Gegend von Lapugy aufgezeichnet hat, wonach auf den kristallinischen 

Schiefern der Ton von Lapugy, untergeordnet Leithakalk (II. Medi
terran), darüber das Basaltkonglomerat und schließlich Cerithien- (sarma- 
tische Stufe) und Congerienschichten (pannonische Stufe) lagern, so ist 
es offenbar, daß die Basaltkonglomerate in die sarmatische Stufe zu 

stellen sind, eventuell mit den Trachyttuffen zusammen.
Die genauesten und neuesten Daten die jüngeren Eruptivgesteine 

meines ganzen Gebietes betreffend sind in Prof. Dr. Anton Kochs: «Die 

Tertiärbildungen des Beckens der siebenbürgischen Landesteile» nieder

1 Geologische Übersichtskarte d. Österr.-Ungar. Monarchie.
2 Jahrb. d. k. k. geol. R.-Anst. XIII. 1863.
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gelegt. Hiernach war die Gegend von Felsőlapugy und Kostej im oberen 

Mediterran eine Bucht, in welcher die Verhältnisse zur Entwicklung 

einer reichen Küstenfauna sehr günstig waren.
In diesem Werke wird ferner erwähnt, daß bei Alsólapugy unter 

den alluvialen und diluvialen Ablagerungen eine grobe vulkanische 

Brecc-ie zutage tritt, welche die Lehnen des schmalen Tales felsig ge
staltet. Diese wurde durch S tur  und H auer  als Basaltkonglomerat be

zeichnet, in Wirklichkeit ist es ein Pyroxenamphibolandesit-Konglomerat, 
welches zwischen Alsó- und Felsőlapugy, von Dobra bis Kossovó (Ko: 
mitat Temes) in mächtigen Bänken die sarmatische Stufe vertritt, un
mittelbar dem oberen Mediterran auflagernd.

Wahrscheinlich sind auch die obersten Lagen des unter dem Kon
glomerat befindlichen Tones sarmatischen Alters, da sie an einzelnen 

Stellen fossilleer sind. Dies sah auch ich östlich von Holgya, in einem  

Aufschlüsse nächst des Chicioragipfels, wo ich im Hangenden eines
5 m mächtigen fossilführenden blauen Tones einen mit dunklen Ton
schichten wechsellagernden, an Pflanzenabdrücken reichen, weißen Bims
stein führenden, schiefrigen Andesittuff vorfand.

In denselben Zeitabschnitt sind auch die zwischen den Andesit- 

massen vorkommenden und ein bedeutend größeres Gebiet als diese 

einnehmenden grobkonglomeratischen Tuffe und Breccien zu stellen, 
welche in annähernd 0 — W-licher Bichtung eine weitreichende, mäch
tige Decke bilden und über deren sarmatisches Alter ich mich in einem 

Aufschlüsse NW-lich von Fintóág überzeugen konnte.
Hier beobachtete ich nämlich über einem grauen, spärlich Lignit 

führenden Tone eine 0'5 m dicke austernführende Schicht und über 

dieser wieder eine ebenfalls 0 ’5 m mächtige harte Tuffbank mit musche
ligem Bruch, in deren Hangendem gelber pannonischer Ton an der 

Oberfläche folgt.
Das Alter der Diabase betreffend muß ich vorläufig den durch 

F r . H erbic h  und G. P r im ic s  im Siebenbürgischen Erzgebirge gemachten 

Beobachtungen folgen und dieselben in die Trias stellen, wenn die 

Diabase tatsächlich in keiner Weise auf die sie umgebenden Sedimente 

cingewirkt haben. Ich glaube jedoch eine derartige Wirkung wahr- 
genommen zu haben, insofern ich an mehreren Punkten innerhalb des 

rralitdiabasstockes dunkelgrüne, aphanitische, dinamometamorphe Schiefer 

mit glattem Griff beobachtete und möchte hierauf bei etwaigen weite
ren Forschungen die Aufmerksamkeit lenken.

Nach diesem kurzen geologischen Überblick übergehe ich nun auf 
die petrographische Beschreibung meiner Gesteine.

Bevor ich dies jedoch tue, erfülle ich eine angenehme Pflicht, in 
dem ich Herrn Hofrat Prof. Dr. J. A. Krenn  eh , der meine Aufmerk-
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samkeit auf eine eruptive Gesteinsgruppe Ungarns lenkte, —  Herrn 

Bergrat Prof. Dr. F. S chafarzik , der mir das in Bede stehende Gebiet 

zur Erforschung empfahl und mich bei der Untersuchung der Gesteine 

mit Aufklärungen und Ratschlägen versah, — sowie der Direktion der 

kgl. ungar. Geologischen Anstalt, die mir die Begehung des Gebietes 
ermöglichte, besten Dank sage.

Zu Dank verpflichtet bin ich ferner dem Herrn Geologen Dr. O ttokar 

K a d ic , der mir während den auf seinem Gebiete verbrachten vier Wochen 

in allem an die Hand ging und seine Originalaufnahmskarte behufs 
Beischließung zu vorliegender Arbeit überließ.

Auch von Seiten des Herrn Geologen P a u l  R ozlozsnik  und meinem  

Freunde Herrn Chemiker K oloman R óka erfreute ich mich freundlicher 
Unterstützung, für die ich ebenfalls Dank sage.

Die Eruptivgesteine des eingangs umschriebenen Gebietes teilte 
ich in folgende Gruppen e in :

I. E ruptivgesteine.

A) Granite.

B) Diorit e.

a) Augit-Gangdiorit.
b) Biotitpyroxendiorit.

C) Diabase.

a) Typischer Diabas.
b) Uralitdiabas.
e) Diabasporphyrit.

D) Andesite.

a) Amphibol andesit.
b) Olivinaugitandesit (Pyroxenandesit.)
c) Biotitandesit.
d)  Pyroxenamphibolandesit.
e) Amphibolbiotitandesit.

E) Trachyte.

II. E ruptive Sedim ente.

F) Andesittuffe von breccien- und konglomeratartiger Ausbildung.

Diese Gesteinsgruppen treten zumeist in der Form von kleineren

Földtani Közlöny. XXXVII. köt. 1907. 19
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Stöcken und Gängen zwischen den Sedimentgesteinen und eruptiven 

Tuffen auf.
Ihr Vorkommen betreffend kann als die Hauptmasse des Andesits. 

somit als Zentrum der Andesiteruption, die Gegend von Kostéj be
zeichnet w erden: N- und O-lich davon breitet sich das große Andesit- 

tuffgebiet aus.

A) G r a n i t e .  

Amphibolgranitit.

Der Nordrand der vorspringenden Hügelpartie zwischen Valeamare 

und Kapriora wird von Granitit gebildet. Derselbe ist eine geringfügige 

Partie des großen Granititstockes von Soborsin, der auf das linke 

Marosuför übergreift. Die Zugehörigkeit unseres Granitites geht nicht 

nur aus den zahlreichen flachgespülten Felsen des Marosbettes, sondern 

auch aus seiner Ähnlichkeit mit dem Granitit des am rechten Ufer sich 

erhebenden Cukorhegy und Jánoshegy hervor.
Das mittelkörnige Gestein ist im großen ganzen rosafarbig, welche 

Farbe es dem schönen, porphyrisch ausgeschiedenen, in großen Indi
viduen entwickelten Orthoklas verdankt.

Am Orthoklas sind Karlsbader Zwillinge schon mit freiem Auge 

zu beobachten. Daneben kommen in großer Menge auch Plagioklas
leisten und -Tafeln vor. Die Menge des Quarzes tritt den Feldspaten 

gegenüber sehr zurück. Die farbigen wesentlichen Gemengteile sind 

Amphibol und Biotit, die im Gestein ziemlich dicht, jedoch gleichmäßig 

verteilt Vorkommen.
Dieses Gestein wird durch A. K och als biotitführender Amphibol

granit 1 beschrieben; der eine Zwillingstreifung aufweisende weiße Plagio
klas in die Oligoklas-Andesinreihe gestellt und in den kleinen Hohl
räumen des Gesteins grünlichgelbe Beryllsäulclien erwähnt.

Diese Beschreibung bezieht sich auf ein vom rechten Marosufer, 
aus Soborsin, stammendes Exemplar; ein aus der auf das linke Maros
ufer übergreifenden Granititmasse gesammeltes Exemplar bestimmte 

auch ich als Amphibolgranitit mit folgenden Gemengteilen :
Das erste Erstarrungsprodukt ist Apatit ,  der in allen übrigen 

Gemengteilen als Einschluß vorkommt und den ich auf Grund seines 

mittels Gipsplatte Bot erster Ordnung bestimmten negativen Charak
ters erkannt habe. Ich fand denselben in der Form von nach der idio- 
morphen Basis geschnittenen hexagonen Einschlüssen im Magnetit, fer
ner als 0'2 mm lange Individuen im Plagioklas und Orthoklas oder

1 Földtani Közlöny 1878.
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überhaupt in der Form von, das ganze Gestein durchschwärmenden 

Leisten, deren Dimensionen 2 '3 X 0 ’3 mm erreichen und die zumeist 

von bloß mausgrauer Polarisationsfarbe sind.
Zi)-kon ist im Gestein sehr selten und läßt sich nur in einzelnen  

Amphibolindividuen durch seinen pleochroitischen Hof erkennen.

Der Titanit  gibt sich durch rötlichbraune, bez. gelblichbraune 

pleochroitische Farbe, hauptsächlich aber durch ein bedeutendes Relief 

zu erkennen, dessen Ursache in der starken Lichtbrechung zu suchen 

ist. Anderseits zeigt derselbe infolge starker Doppelbrechung eine Pola
risationsfarbe hoher Ordnung. Infolge des großen Achsenwinkels, noch 

mehr aber der großen Doppelbrechung zeigt beinahe jedes Individuum  

im konvergenten Licht ein Achsenbild bez. einen Teil desselben, eine 

über das Gesichtsfeld streifende Hyperbel, auf Grund welcher mittels 

der Gipsplatte nach der BEcicEschen Methode stets der positive Charakter 
des Titanits zu erkennen ist.

Als früh ausgeschiedener Gemengteil findet sich derselbe häufig 

als Einschluß des Amphibol vor. Seine Individuen sind immer einfach, 
bloß an einer Stelle gelang es mir an einem größeren Individuum eine 

in Zwillingsstellung eingeschobene Platte zu beobachten.

Der Am phibol  findet sich meist in Fetzen oder aber in prismati
schen Schnitten vor; an den Schnitten nach der Basis läßt sich--der 

124°-ige Spaltungswinkel nach (HO) gut messen. In demselben Schnitt 

lassen sich auch zwei pleochroitische Farben beobachten :

a =  hell grünlichgelb, 
b =  grasgrün,

in den vertikalen Schnitten aber

c =  bläulichgrün.

In einem der letzteren Schnitte fand ich den Auslöscliungswinkel 
c : c — 18°, was auf einen gewöhnlichen Amphibol hinweist.

Seine Individuen sind zumeist frisch, nur stellenweise zeigt sich 

in denselben Epidot als Zersetzungsprodukt. Als Einschlüsse sind Apatit, 
Magnetit, Titanit ziemlich häufig.

Der Biotit  läßt sich durch seinen charakteristischen Pleochroismus 
immer leicht erkennen.

a =  hellbraun, 
b == dunkelbraun, 
c =  dunkelbraun.

Er ist meist ziemlich frisch, bloß stellenweise sehen wir ihn in 

der Richtung seiner Platten zu Chlorit und Epidot umgewandelt.
Der Ejridot, welcher in freien Individuen von unbestimmten Um-

1 9 *
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rissen vorkommt, läßt sich schon bei gewöhnlichem Licht durch seine 

schöne zitronengelbe Farbe und Pleochroismus erkennen. Der Chlorit
4 erwies sich durch hell und dunkler grünen Pleochroismus und dunkel

blaue Interferenzfarbe als Pennin.

Der Plagioklas  kommt in idiomorphen Individuen vor, deren 

jedes aus sehr vielen schmalen Zwillingslamellen zusammengesetzt ist. 
Zur Bestimmung benützte ich in der Eegel jene Individuen, die nor
mal zur Albitzwillingsebene geschnitten sind. Die beiden nebeneinander 

befindlichen Lamellen solcher Individuen löschen symmetrisch zur 

Zwillingsebene aus. Der Auslöschungswinkel wurde auf diese Weise an 

zahlreichen Individuen bestimmt und die so gewonnenen Winkelwerte 
ließen auf Oligoklas-Andesin schließen.

Eine andere, sozusagen Kontrollmethode ist die BEOKEsche. Ich 

suchte eine Platte aus, die auf eine der optischen Achsen normal ge
schnitten ist. Wird die größte Elastizitätsrichtung der Gipsplatte in die 

Kichtung der in diesem Falle bei konvergentem Licht sichtbaren H y
perbel gebracht, so erscheint an der konkaven Seite der letzteren ein  

blauer Fleck. Nachdem sich dieser stets gegen die Bisektrix kleinster 

Elastizität verschiebt, so entspricht die größte Elastizitätsachse des 

Plagioklas (a) der spitzen Bisektrix, der Plagioklas ist also negativ, die 

Lamelle daher Orthoklas.
Mehrere Plagioklasindividuen sind zonär entwickelt und führen 

Apatitleisten, Magnetitkörner, Amphibol- und Biotitfetzen als Einschlüsse.
Orthoklas ist der Hauptgemengteil des Gesteins, an seinen Indi

viduen sind die Spaltungsrichtungen nach (001) gut sichtbar. Sie sind 

zumeist nicht homogen, sondern infolge feiner Albitlamellen von mikro- 

perthitischer Struktur.
Interessant ist die myrmekitische Verwachsung von Quarz und 

Orthoklas, wobei der Querschnitt der Quarzlamellen von würmerartiger 

Form ist. Diese Erscheinung läßt sich zumeist an der Grenze des 

Plagioklas und Orthoklas beobachten, manchmal kommt jedoch ein 
myrmekitischer Saum auch zwischen zwei Orthoklasindividuen vor.

Der Orthoklas ist sehr reich an Einschlüssen und schon deshalb 

trüb, hauptsächlich aber infolge des Kaolin, der schon bei gewöhn
lichem Licht durch schmutzigbraune Färbung auffällt. Ein häufigeres 

Dekomponierungsprodukt ist Sericit, welcher in Lamellen mit gelber 

Interferenzfarbe und gerader Auslöschung auftritt.
Der Quarz  endlich füllt als letzte Ausscheidung des Gesteins in 

allotriomorpher, unregelmäßiger Form die Lücken zwischen den übrigen 

Gemengteilen aus. Vom Orthoklas weicht er durch seine Klarheit, Frische 

und die eigentümlich reihenweise Anordnung seiner Einschlüsse ab.
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B )  D i o r i t e .  

Augit-Gangdiorit.

Zwischen Valeamare und Kapriora kommt zwischen dem Granit
stock und dem oberen Jurakalk ein Diorit vor, den bereits v. L óczy als 

Diabas vom Granitit abgeschieden hat.1
Makroskopisch ist das Gestein sehr feinkörnig, beinahe dicht; 

mit stärkerer Lupe sind weißliche Feldspate und winzige Körnchen 

eines tiefschwarzen Minerals wahrnehmbar.

Unter dem Mikroskop sind in einer völlig reinen und durch
sichtigen Masse idiomorphe Amphibol-, Augit- und Magnetitkörner gleich
mäßig verteilt. Unter gekreuzten Nicols erwies sich die wasserklare 

Masse als idiomorphe Zwillingslamellen von Plagioklas, der das letzte 

Ausscheidungsprodukt des Gesteines ist.
Die erste Ausscheidung ist Magnetit, der in allen übrigen Gemeng

teilen in ziemlich großen, manchmal einen Durchmesser von 0 ‘3 mm  

besitzenden, isometral körnigen Einschlüssen vorhanden ist.
Der Anijihibol kommt meist in der Form von Schnitten nach der 

vertikalen Zone oder aber von unregelmäßigen Körnern vor, die ver

möge ihrer dunkleren grünlichgrauen Farbe vom gewöhnlichen grünen 

Amphibol entschieden abweichen. Pleochroismus:

a =  hellgrün,
b =  bräunlich dunkelgrün, 
c =  bläulichgrün.

Die Amphibole sind mit eingestreuten kleinen ovalen oder leisten
förmigen Einschlüssen erfüllt, die sich, mittels Gipsplatte untersucht, 
als Apatite erwiesen haben. Das Gestein führt also zahllose Apatit
nadeln, an welchen manchmal die Querabsonderung nach (001) sehr 

gut sichtbar ist.
Augit  kommt im Gesteine spärlicher als Amphibol vor, von welch 

letzterem derselbe durch seine hell gelblichbraune Farbe und kaum 

wahrnehmbaren Pleochroismus abweicht. Seine Einschlüsse sind die
selben, wie die des Amphibols.

Interessant ist die parallele Verwachsung von Augit und Amphibol, 
wobei die Richtung ihrer r-Achse dieselbe ist. In diesem Falle kann 

vorausgesetzt werden, daß die beiden Gemengteile gleichzeitig aus- 
goschieden wurden.

Der Plagioklas  bildet den größten Teil des Gesteins ; er ist kri

* Geologische Übersichtskarte der westlichen Hälfte des Pojana-Ruszkagebirges.
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stallin entwickelt und bildet, nach der Achse a gestreckt, stets Leisten, 
welche sich zur Bestimmung sehr gut eignen und der Labradorit- 
Bytownitreihe angehörend erwiesen haben.

Das Gestein ist demnach nicht Diabas, sondern wahrscheinlich 

eine Bandfazies des Granitit, umsomehr als seine Struktur eine pan- 
idiomorphe ist. Bei der richtigen Benennung desselben diente B o se n b u sc h ’ 

Werk 1 als Richtschnur, wo unter den Dioritapliten ein derartiges Gang
gestein mit panidiomorph körniger Struktur erwähnt wird. Diese Ge
steine stehen den Malchiten nahe und weichen von ihrem Tiefengestein 

nur in der Struktur ab. In demselben Werke wird auch erwähnt, daß 

auch H o w i t t  einen ähnlichen Gangdiorit als Fazies des Granitits in 
Australien gefunden hat.

Biotitpyroxendiorit.

Die größte Partie der diorit-diabasartigen Gesteine befindet sich 

im mittleren Abschnitt des Janiaskatales, im unteren Teile der hier 

einmündenden Gräben und Täler und breitet sich zwischen den Gipfeln 

Dimpul Cornului und Hotarele aus. Die von mehreren Punkten der
selben gesammelten Gesteine sind sämtlich zersetzt, welche Erscheinung 

mit der Propylitisierung dieser Partie zusammenhängt.
Im Bomsitale stieß ich auf zwei Stollen von 17 und GO m Länge. 

Das propj’litisierte Gestein wird von einzelnen kalkspatadrigen, pyrit
führenden Quarzgängen nach 15— 16h durchsetzt, deren Pyrit angeblich 

gold- und silberführend ist und deshalb den Gegenstand einer in den 

Anfängen begriffenen Schürfung bildet.
Auf der Halde sammelte ich auch schöne Gipskristalle.
Zur Erkenntnis der vulkanologischen Verhältnisse dieses aus

gebreiteten Stockes führten mich einzelne porphyrisch struierte frische, 
sowie durch Solfatarentätigkeit zersetzte Andesite mit Bimssteinein
schlüssen, in welch letztere die Stollen getrieben sind.

Die grünsteinartige Umwandlung wurde wahrscheinlich durch den 

gangartigen Aufbruch dieser tertiären Andesite verursacht; hierauf 

weisen wenigstens die Mineralien der Gangausfüllungen hin.
Mit einem Worte, der Diorit wird durch eine mit Andesit aus- 

gefüllte NW— SO-Spalte durchsetzt. Das im folgenden beschriebene 

Exemplar des Diorits stammt aus der außerhalb der Umwandlungs
region gelegenen Partie.

Es ist dies ein dunkel grünlichgraues, gleichmäßig feinkörniges 

Gemenge von Plagioklas, Pvroxen und wenig Biotit, welch letzterer

1 Mikroskopische l ’hysiographie der massigen Gesteine. 1907.
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stellenweise durch seine bronzgelbe Farbe auffällt. Auf den Schnitten 

der Plagioklasleisten läßt sich schon mit der Lupe die Zwillings

streifung erkennen.
Im Dünnschliff lassen sich in einer wasserklaren, durchsichtigen, 

mit zahllosen kleinen, braunen, unbestimmbaren Staubkörnern erfüllten 

Grundmasse idiomorpher Augit, ferner Magnetitkörner und Ilmenit- 

lamellen erkennen.
Der im Gesteine in großer Menge vorkommende Apatit durchsetzt 

sowohl die Grundmasse, als auch die übrigen Gemengteile mit seinen 

Nadeln, die stellenweise eine Größe von 1'3 X  0'04 mm erreichten und 

die Querabsonderung nach (001) schön erkennen lassen.
Unter gekreuzten Nicols erwies sich die wasserklare Masse aus 

idiomorplien Plagioklasen, untergeordnet aus Orthoklasen bestehend, welch 

letztere durch ihre Spaltbarkeit nach der Basis und ihre dem Plagioklas 

gegenüber xenomorphe Hohlräume ausfüllende Bolle zu erkennen sind.

Nach dem Aj^atit, Magnetit  und Ilmenit  wurden erst die Feld
spate ausgeschieden, da sie an mehreren Stellen durch Augit um

geben sind.
Der Plagioklas  bildet Individuen, die aus zahlreichen Zwillings

lamellen nach dem Albitgesetz bestehen, mit welchen stellenweise eine 

Zwillingsbildung nach dem Periklingesetz in Kombination tritt; solche 

Gruppen verwachsen außerdem noch nach dem Karlsbader Gesetz.
Die Plagioklase weisen sehr häufig eine Zonarstruktur auf, die 

von dem schaligen Aufbau der Kristalle herrülirt. In diesem Falle ist 

die optische Orientierung der einzelnen Schalen vom Kristallkern gegen 

die Peripherie zu immer eine andere, da die Auslöschung der Schalen 

nach außen stufenweise kleiner wird. Diese Erscheinung weist auf das 

Auftreten von, gegen die Peripherie zu fortwährend saurer werdender 

Plagioklase hin.
Die Zonarstruktur ist schon bei gewöhnlichem Licht stets durch 

die Anordnung der erwähnten braunen Staubkörner erkennbar und 

findet seine Erklärung darin, daß sich um den zuerst ausgeschiedenen 

Feldspatkern, infolge fortwährend abnehmender Basizität der Mutter
lauge, immer saurer werdende Schalen ausgeschieden haben, dement
sprechend auch die Auslöschung der Schalen je eine andere ist.

Außer dieser häufigeren gewöhnlichen Zonarstruktur beobachtete 

ich auch eine rekurente Zonar Struktur. In diesem Falle ist die optische 

Orientierung und chemische Zusammensetzung der wechselnden Lamellen 

dieselbe, sie löschen auf einmal aus.
Bemerkenswert ist, daß die Zonarstruktur völlig unabhängig von 

der Zwillingslamellierung ist, so daß bei einzelnen Individuen die bei
den Strukturen zusammen beobachtet werden können. Die schönen
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leistenförmigen Plagioklase erwiesen sich auf Grund ihrer Auslöschung 

als Labradorite.
Hier sei auch der allotriomorphe Quarz  erwähnt, welcher die 

Hohlräume ausfüllt und sehr leicht mit dem Orthoklas verwechselt 

werden kann.
Der P yroxen  ist in dem Gestein teils durch rhombischen Hy- 

persten, teils durch monoklinen gewöhnlichen Augit vertreten. Beide 

sind idiomorph.
Der Hypersthen  unterscheidet sich vom Augit namentlich dadurch, 

daß jeder seiner Schnitte gerade auslöscht und daß er längere Leisten 

zu bilden pflegt, auf welchen die Spalten nach der Basis wohl erkenn
bar sind. Außerdem kann auf demselben auch ein schwacher Pleochrois

mus beobachtet werden.
Der Hypersthen ist zum Teil verwittert und dieser Vorgang beginnt 

in der Regel an seinen Querspalten, so daß allmählich das ganze Mi
neral von den Zersetzungsprodukten durchsetzt und schließlich voll
ständig umgewandelt wird. Das Zersetzungsprodukt ist zum großen Teil 
Bastit und in diesem Falle wäre die Beschaffenheit der an den Hand
stücken sichtbaren goldgelben, biegbaren Schuppen erklärt, die mit dem 

Biotit zusammen auftreten.
Der Hypersthen weicht auch durch seinen optisch negativen Cha

rakter vom monoklinen Augit ab und dies kann mittels Gipsplatte nach 

der erwähnten Methode bestimmt werden, M7obei die Interferenzfarbe 

der Platte sinkt, nachdem auf vertikalen Schnitten die Spaltungsrich
tungen mit der größten Elastizitätsrichtung des Gips zusammenfällt, 
d. i. die Spaltungsrichtung der kleinsten Elastizitätsrichtung entspricht, 
was für den Hypersthen charakteristisch ist.

Bei der Untersuchung mittels dieser und der BECKEScheD Methode 

stellte es sich heraus, daß der Hypersthen ein sehr häufiger Gemengtei] 

des Gesteines ist.
Der Augit, dessen charakteristische Eigenschaften bereits bei Be

schreibung des Hypersthen angegeben wurden, stimmt mit diesem im 

übrigen überein. Auch ihre Einschlüsse sind dieselben: Magnetit, Titan
eisen, Apatit, stellenweise Feldspat; außerdem Biotitfetzen mit den 

pleochroitischen Farben
a —- hellgelb, 
b — bräunlich rot.

Interessant ist das Vorkommen von Titan n s  ei modeln  in einzelnen 

Augitindividuen, welche eine Gitterstruktur bilden und das Resultat der 

plattigen Verwitterung des Titaneisens sind.
Zu erwähnen ist, daß in dem beschriebenen Gestein der Biotit
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verhältnismäßig seltener vorkommt, als in den Handstücken, welche in 

den westlicheren Teilen des Dioritstockes gesammelt wurden. Im Dünn
schliff der letzteren ist reichlich Biotit und Epidot vorhanden und ihr 

Pyroxen ist zum größten Teil uralitisiert. Diese Eigenschaften weist 

auch der Diorit der P. albini auf.
Von Interesse ist noch, daß der westlichste Rand des Dioritstockes 

durch einen inteisertal struierten typischen Diabas gebildet wird, in 

dessen dichte Grundmasse erbsengroße Kalzitmandeln mit Zwillings- 

lamellation eingebettet und dessen Augit und Plagioklas bereits in starker 

Zersetzung begriffen sind.

C) Diabase. 

Typischer Diabas.

Im oberen Abschnitt der Täler Kaprioriska und Dobrlyest befindet 

sich eine Diabaspartie, die in einem neuen Aufschlüsse des erstgenannten 

Tales den Kontakt des grauen, körnigen Doggerkalkes und des Diabases 

schön erkennen läßt. Die Gesteinsexemplare dieser Partie sind stellen
weise brecciös, meist jedoch feinkörnig. Ein solch feinkörniges frisches 

Exemplar soll im folgenden, als sozusagen einziger typischer Diabas, 

beschrieben werden.

Es ist dies ein dunkel grünlichgraues, körniges Gestein, das sich 

in den Aufschlüssen stark zerklüftet und durch limonitische Einsicke
rungen an der Oberfläche braungefärbt zeigt.

Unter dem Mikroskop werden sämtliche Gemengteile des Gesteines 

von Plagioklasleisten nach jeder Richtung hin durchsetzt, namentlich 

der bräunliche, stellenweise gründlich chloritisierte Augit, wodurch das 

Gestein eine intersertale, d. i. typische Diabasstruktur erlangt. Eine der

artige Zerstückelung des Augits in eckige oder leistenförmige Fragmente 

resultiert eine s. g. ophitisclie Struktur.
Vor dem Plagioklas wurde der Apatit,  außerdem Magnetitkörner 

und 77/^ßm/leisten in ziemlich großer Menge ausgeschieden, als deren 

Zersetzungsprodukte häufig limonitische Wolken im Gesteine auftreten.
Diesen Gemengteilen folgte die Ausscheidung des idiomorplien, 

leistenförmigen Plagioklas, in welchem sich zwar kleine Chloritschlüppchen 

als Einschlüsse vorfinden, die jedoch das Resultat späterer Infiltration sind.
Eine beginnende Kaolinisierung kann nur an wenigen Exemplaren 

beobachtet werden und die Trübung des Feldspats kann mehr der chlo- 

ritisclien und uralitischen Zersetzung des Augits zugeschrieben werden.

Der nach dem Albit- und Periklingesetz entwickelte Plagioklas  

weist stellenweise auch eine Zonarstruktur auf. Die Leisten einzelner
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Individuen sind sehr schmal und besitzen eine kleine Auslöschung, 
meist aber ist der Wert letzterer 30° und läßt auf Labradorit-Bytownit 

schließen.
Die Augite  zeigen auf den vertikalen Schnitten eine regelmäßige 

schiefe Auslöschung (41°). Als Einschlüsse finden sich in demselben 

Magnetit, stellenweise kleinere Plagioklasleisten vor.
Als akzessorischer Gemengteil des Gesteins kann noch P ip i t  er

wähnt werden.

Uralitdiabas.

Die Osthälfte der Ortschaft Gross wird sozusagen ringsum von 

einem durch pannonisclie Schichten begrenzten Diabassaum umgeben, 
der vom östlichen Ende der Gemeinde etwa 4 km weit im Grosstale 

verfolgt werden kann. Die innerhalb dem Stocke befindlichen Gesteine 

sind teils dunkelgrüne, aphnnitisclie, dinamometamorphe Schiefer mit 

glattem Griff, teils hellere, feinkörnige Diabase, deren ein Exemplar 

als der Typus der Uralitdiabase hier beschrieben wird, obschon ich 

solche Diabase unter ganz ähnlichen Verhältnissen auch an anderen 

Punkten meines Gebietes vorgefunden habe.
So kann als wichtigste jene Diabaspartie erwähnt werden, welche 

SW-lich von der Ortschaft Tisza in den Tälern Grunyuluj und Mylocini 
vorkommt und innerhalb welcher ebensolche grünliche, aphanitische, 
dinamometamorphe Schiefer die den Grösser Diabasen gegenüber dunkler 

gefärbten und stellenweise mit Pyrit imprägnierten Diabase häufig ab- 
lösen.

Das dritte Vorkommen des Uralitdiabases ist die Gegend von 

Kostéj, wo derselbe in einigen Partien, ebenfalls mit Pyrit imprägniert, 
zwischen die mediterranen Ablagerungen oder zwischen Andesit ein
gelagert auftritt. Schließlich sei noch der obere Abschnitt des V. Rogu- 
solui erwähnt, wo diese Uralitdiabase zwischen mittleren Kreidesand
steinen zutage treten.

Makroskopisch besteht das Gestein von Gross aus dem Gemenge 

eines hellgrünen Feldspates und anderen dunkelgrünen Körnern.
Unter dem Mikroskop eiweist es sich als ein dekomponiertes 

körniges Gestein.
Seine Hauptgemengteile s in d : Feldspat, stellenweise kaolinisiert, 

mit Magnetit und grünen Fetzen erfüllt. Den übrigen Teil des Gesteins 

bildet ein schmutziggrüner, pleochroitischer Gemengteil. Außer diesen 

Hauptgemengteilen finden sich auch gelbe, pleochroitische Epidotkörner 

vor. In den Diabasen des Rogusoluitales ist außerdem auch Titaneisen 

mit Leucoxcnrändürn oder aber limonitisclie Zersetzungsprodukte zu 
beobachten.
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Das schmutziggrüne Gemengteil erwies sich als nraliUsrher A m 
phibol, der ursprünglich Augit war und jetzt sämtliche Eigenschaften 

des Amphibols zeigt. Pleochroismus :

a =  hell gelblichgrün, 
b — olivgrün, 
c =  bläulichgrün.

Außerdem ist die optische Orientierung dieses Uralits ganz die
selbe wie die des gewöhnlichen Amphibols, da die stumpfe Bisektrix 

mit der Achse c im Winkel ß  (e:c) einen Winkel von 13— 15° bildet-
In den Schnitten nach der Basis kann der durch die prismatischen 

Spaltungsrichtungen eingeschlossene, 124° betragende, für den Am
phibol charakteristische Winkel gemessen und mit der BEcxEsclien 

Methode der negative Charakter des Amphibols nachgewiesen werden.
Selten blieb auch die Zwillingsverwachsung des ursprünglichen 

Augits noch erhalten; die Amphibolfasern haben sich zu beiden Seiten 

der Zwillingsebene ebenfalls in Zwillingsstellung entwickelt.

Die sekundäre Ausbildung des Amphibols geht aus seiner faserigen 

Entwicklung hervor, was namentlich am Bande der einstigen Augit- 

individuen oder aber nicht selten auch innerhalb der Feldspatindividuen 

gut sichtbar ist. In letzterer Ausbildung wird er wandernder Amphibol 

genannt.
Die Uralitfasern sind mit feinen Körnern erfüllt, deren größter 

Teil Feldspatleisten, Epidot von hoher Interferenz und Zoizitkörnchen, 
sowie ein dunkelbraunes Zersetzungsprodukt, das Resultat der Limoniti- 

sierung des einstigen Magnetits, ist.
Interessant ist die Umwandlung der äußeren Uralitfasern oder 

ganzer Garben zu stahlgrau polarisierendem Chlorit mit gelbem Pleochrois

mus, d. i. zu Klinochlor.
Diese tiefgreifende innere Umwandlung ist die Ursache, daß die 

ursprüngliche Beschaffenheit des Audits nur selten und bloß in Spuren 

erhalten blieb; einzelne farblose, nach dem Prisma spaltende Individuum
fragmente ohne Pleochroismus lassen sich nämlich nur untergeordnet 

entdecken.
Yon diesem Gesichtspunkte ist der Diabas des Rogusoluitales 

interessant, in welchem verhältnismäßig ziemlich häufig noch nicht 

uralitisierte Augitindividuen Vorkommen, deren manches einen Uralit- 
rand mit bedeutend kleinerer Auslöschung als der Augit besitzt.

Die PlagiokUtse  sind ebenfalls sehr dekomponiert und obzwar 

ihre Zwillingslamellierung nur stellenweise beobachtet werden kann, ist 

es doch möglich festzustellen, daß die Lamellen nach dem Albit- und 

Periklingesetz entwickelt s in d ; hie und da eignen sie sich auch zur
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Messung der Auslöschung. Die gewonnenen "Werte schwanken zwischen 

10— 4 0 c. woraus ich schließe, daß der ziemlich basische Feldspat des 

Gesteins Labradorit-Bytownit ist.
Die Zersetzungsprodukte des Plagioklas entsprechen größtenteils 

jenen des Augits. Wandernder Amphibol, in der Form von Fasern infil
triert, ist eine gewöhnliche Erscheinung. Dazwischen gemengt kommt 

noch Ejiidot, mehr Serizit  und bläulich polarisierender Zoizit  vor, —  
sämtlich sekundäre Produkte.

Als ein bloß in einzelnen Handstücken, so z. B. im Diabas von 

Tisza, auftretender Gemengteil ist noch allotriomorpher Quarz  und 

akzessorischer P yr it  zu nennen.

Diabasporphyrit.

Der Diabas ist stellenweise porphyrisch entwickelt; so z. B. in 

dem Stocke des mittleren Szelcsivitales. Viel interessanter ausgebildet 

ist jedoch jener Augitporphyrit, der im mittleren Abschnitt des Kaprioriska- 

tales zwischen dem oberen Jurakalk und dem Biotittrachyt im Bacli- 

bette und in den rechtsseitigen Nebentälern vorkommt.
Hier begegnen wir einem dichten, stellenweise körnigen Gestein, 

in dessen grünlichschwärzlicher Grundmasse Feldspate, sehr wenig grün
liche Augitindividuen, in einzelnen Exemplaren aber zinoberrote Zeolithe 

(Heulandit)  ausgeschieden erscheinen; außerdem ist das Gestein mit 

kleinen MandeUteinen —  teils Chalzedone, untergeordnet Aragonite —  

erfüllt.
Im Dünnschliffe erblicken wir in der grauen Grundmasse porphy

risch ausgeschiedene große P iagiohia .szwillinge nach dem Albitgesetz, 
die auf Grund ihrer Auslöschung ziemlich basisch, wahrscheinlich Labra
dorite sind.

Diese Feldspate sind nie rein, sondern enthalten immer Grund
masse eingeschlossen und sind überdies von feinen Epidotfäden durch
netzt.

Der Augit, welcher an einzelnen Stellen des Handstückes in großen 

Individuen auflritt, war in meinem Dünnschliff als porphyrischer Gemeng
teil nicht, dagegen in umso größerer Menge in der Grundmasse zu be
obachten.

Die graue, liolokristallinisclie Grundmasse besteht hauptsächlich 

aus der zweiten Plagioklasgeneration. Diese Mikrolitlie löschen zumeist 
schief aus, doch tritt unter ihnen ziemlich häufig auch gerade aus
löschender Orthoklas auf. Die ebenfalls reichlich vorhandenen Augit- 
mikrolithe sind mit Magnetit- und Epidotkörnchen erfüllt, wodurch sie 
ihre homogene Polarisationsfarbe gänzlich eingebüßt haben.
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Schließlich sei noch erwähnt, daß die den Hauptteil des Gesteins 

bildenden Mandelsteine eine sehr verschiedene Struktur und Polarisations
farben aufweisen; zumeist ist aber um dieselben ein Epidotkranz aus- 
gebildet, dessen verzweigte Fäden das ganze Innere der Mandeln durch

setzen.

D) A n d e s i t e .

Amphibolandesit.

Der typischste Amphibolandesit meines Gebietes findet sich zwi
schen Kostéj und Gross, am westlichsten Eande des ausgedehnten Biotit- 

trachytvorkommens von Kostéj, in einem Seitengraben des oberen Gross
tales. Dieses Gestein erwählte ich zur Beschreibung, obzwar ein hell
grauer Amphibolandesit auch auf dem Rücken zwischen Yalea Rogusolui 
und Y. Kaprioriska, bei Kote 284, dem Biotittrachyt eingelagert vor
kommt. An einem dritten Punkt tritt ein hellbrauner Andesit mit 

schönen großen Amphibolen in jenem größten Nebentale des Kaprioriska- 

tales auf, in welchem der Mandelstein-Diabasporphyrit vorhanden ist.
In der dunkelgrauen, feinkörnigen Grundmasse des Gesteins sind 

teils nach (010) tafelige, teils nach (001) in der Richtung der Achse a 

gestreckte leistenförmige Plagioklase und 0*5 cm lange Amphibolleisten 

idiomorph ausgeschieden.

Abgesehen vom A patit  und Magnetit  ist der Feldspat der erste 

porphyrisch ausgeschiedene Gemengteil, der zumeist nur in der Form  

von aus einigen breiteren, nach dem Albitgesetz zusammengewachsenen 

Zwillingslamellen bestehenden PIa</ioklas\ndixiduen vertreten ist. Stellen
weise zeigen die Individuen desselben eine Zonarstruktur, mit gegen die 

Peripherie zu stufenweise abnehmender Auslöschung. Die Plagioklas
individuen wachsen oft zu Haufen zusam m en; auf Grund ihrer Aus
löschung zähle ich sie zu den Bytowniten.

Der Anijihibol ist zumeist prismatisch entwickelt, stellenweise mit 

dem Flächenpaar (010) kombiniert. Sein Pleochroismus ist schwach, 
grünlichbraun, worin er vom gewöhnlichen Amphibol einigermaßen ab
weicht. Um die Individuen hat sich ein Resorptionskranz gebildet, der 

aus Magnetitkölnern und Augit besteht; letzterer jedoch ist größtenteils 

schon zu Kalzit umgewandelt.
Als Einschlüsse treten im Amphibol primäre Magnetitkörner, 

stellenweise Feldspate und Apatitnadeln auf; außerdem wahrscheinlich 

sekundäre Augite, obzwar dieses Mineral auch unter den porphyrischen 

Gemengteilen durch ein-zwei Individuen vertreten ist.
Die Grundmasse erweist sich schon füi sich, noch mehr aber mit 

der Gipsplatte Rot I-ter Ordnung untersucht, holokristallin. Ihr über
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wiegender Teil wird durch die aus drei, zwei oder häufig auch aus 

einer Laraelle bestehenden, lebhaft polarisierenden Mikrolithe des schwach 

lichtbrechenden Feldspates zweiter Generation gebildet, welche meist 

beinahe gerade auslöschen und somit wahrscheinlich der mehr saueren 

Feldspatreihe angehören. Außerdem können manchmal auch Amphibol- 

fetzen und Augitmikrolithe beobachtet werden, zumeist schon völlig zu 
Kalzit umgewandelt.

Den Baum zwischen diesen Mikrolithen füllt die allotriomorphe 

Varietät einer magnetitkörnchenführenden zweiten Feldspatgeneration aus.
Als sehr häufiges Zersetzungsprodukt sei noch Kalzit erwähnt, der 

sowohl in den porphyrischen Gemengteilen, als auch in der Grund
masse durch seine lebhaft grün irisierenden Polarisationsfarben zu er
kennen ist.

Olivinaugitandesit.

Dieser Andesit kommt auf meinem Gebiete bloß untergeordnet 

vor. In interessantester Entwicklung fand ich ihn in der Ortschaft Bulza. 
in einem Aufschlüsse am Bande eines Baches. Er tritt hier in der 

Form eines Ganges unter den konglomeratischen Andesittuffen zutage 

und erinnert im großen ganzen an Basalt. Die sämtlichen reinen 

Pyroxenandesite finden sich unter ganz denselben Verhältnissen noch an 

mehreren Punkten meines Gebietes vor und die drei Partien im obersten 

Abschnitt des Janiascatales bestehen aus auch petrographisch völlig 

identischem Pyroxenandesit.
Außerdem kommt ein Pyroxenandesit anderen Typus im Dobrlyest- 

tale, vor der Verzweigung des Pareu Tomi vor, in dessen seiden
glänzender, dichten, schwarzen Grundmasse hie und da dunkle Körner 

ausgeschieden sind. Auch im Valea Ursului fand ich mehrere Gänge. 
Schließlich erwähne ich noch zwei Hyperstenandesitgänge, den einen 

im oberen Abschnitt des Janiaskatales, nahe zur Einmündung des Pal. 
lui János, den anderen im oberen Abschnitt des Fintóágtales.

Das Exemplar von Bulza ist ein halb glasglänzendes, etwas muschelig 

brechendes, feinkörniges Gestein, dessen Körner aus an den Spaltungs
flächen spiegelnden oder, nach anderer Richtung geschnitten, gestreiften 

Augiten und hellgrauen, weniger auffallenden Feldspaten bestehen.
Die im Gestein sichtbaren grünen Körner sind Olivine.
Unter dem Mikroskop sehen wir in der grobholokristallinen Grund

masse außer den porphyrischen Feldspaten Pyroxene und Olivine aus
geschieden.

Die idiomorphen O/iViwkristalle kommen im Gestein ziemlich 
häufig vor. Vom Augit lassen sie sich durch den Mangel an prismati
schen Spaltrissen unterscheiden, statt denen manchmal solche nach den
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Endflächen auftreten; zumeist durchsetzen denselben jedoch bloß sys
temlose Spaltrisse, entlang welcher die Zersetzung des Minerals beginnt. 
Das Zersetzungsprodukt sind normal zu den R :ssen stehende Serpentin
fasern, s. g. Chrüotil ,  als Nebenprodukt können im Olivin auftretende 

Hämatitschüppchen betrachtet werden.
Im Dünnschliffe suchte ich vor allem orientierte Schnitte, wobei 

ich jene Eigenschaft des Olivins als Grundlage annahm, daß die 

Schnitte nach (100) eine lebhafte Polarisationsfarbe zeigen, nachdem  

y  — a =  0'03G ist. Diese Differenz ist bei anders orientierten Schnitten 

bedeutend geringer, was eine niedrige Polarisationsfarbe resultiert.
Am ersten Schnitt stellte ich mittels der BECKEschen Methode 

den positiven Charakter des Olivins fest, da p  <  v ist. Auf den Schnitten 

nach (010) sind die Spaltungsrichtungen nach (100) zu beobachten, sowie 

die niedrige Polarisationsfarbe, während nach der BEOKEschen Methode 

am konkaven Rand der Hyperbel ein blauer Fleck erschien, also in diesen 

Schnitten p  >  v  ist.
Den Charakter, dieses Schnittes gelang mir auch mit dem Viertel- 

undulationsglimmerplättchen zu bestimmen.
Der porphyrisch ausgeschiedene Augit  ist idiomorph. Auf seinen 

Schnitten nach der Basis lassen sich die Formen (110), (100) und (010) 
erkennen. Auch kann auf diesen Schnitten häufig eine Zwillingsbildung 

nach (100) beobachtet werden.
Zumeist sind die Augite rein und frisch, doch kommen in den

selben auch Einschlüsse vor: teils Magnetitkörner, Glas und Plagioklas
leisten, teils sonstige Infiltrationen. Interessant ist, daß der Augit des 

Gesteins von Y. Dobrlyesti vollständig magnetitisiert ist. Infolgedessen ist 

das Gestein mit Magnetitknäueln erfüllt, welche bloß durch ihre Umrisse 

auf einstigen Augit verweisen, worauf auch einige frische Augitindividuen 

schließen lassen.
An einzelnen Augitindividuen ist eine Zonarstruktur zu erkennen, 

andere wieder —  die titanhaltigen —  sind etwas pleochroitisch. Diese 

letzteren zeigen außerdem infolge der Dispersion ihrer Achsen auch 

anomale Interferenzfarben.

Die größeren .FWdspa/individuen sind zu den porphyrisehen 

Gemengteilen zu zählen, welche in der Form von Zwillingslamellen 

nach dem Albitgesetz auftreten und auf Grund ihrer Auslöschung der 

Labradorit-Bytownitreihe angehören. Außerdem sind auch isometrale 

Schnitte nach (010) häufig, deren Zonarstruktur schon die kreisrunde 

Anordnung der kleinen Magnetitkörner erkennen läßt.
Die Grundmasse besteht vorwiegend aus der zweiten Plagioklas

generation, deren durchschnittlich 0'1 mm langen Individuen der Grund
masse des Gesteins von Dobrlyest eine typische Fluidalstruktur ver-
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leihen. Dem Plagioklas schließen sich noch Augit und kleinkorrodierter 

Olivin an.
Zwischen diesen Gemengteilen ist in geringer Menge eine farblose 

Glasbasis mit dicht eingestreutem Magnetitpulver vorhanden, so daß die 

Struktur des Gesteins als holokristallinisch körnig bezeichnet werden kann.
Dieses Gestein wurde vom Chemiker K oloman  B óka mit folgendem 

Resultat analysiert:

SiO.j .... 
F e j \
A IJ )  3 „  
MnÜ  . . . .  . . .

(k iü  . . . .....................

MgO
IŰO

N a ' O  .....

P A
Glühverlust

51-32 % 
9-28 

16*62 

0*55 

9-62 

5-36 

2-15 

2-96 

0-25 
2-60

Zusammen .... 100*71%

Hieraus die Momente des Gesteins nach der OsANNschen Methode :4

s
A
C
h
a

c

f
n -

51*32

5 1 1
11*52
13*29
3-5
7-5
9
5.8

Die Formel meines Gesteines also :

lS5 1 ‘32 ^ 3 * 6  ^7*6 f  i

Aus den gegebenen Tabellen suchte ich die meinem Gesteine 

nächst stehende typische Form und innerhalb dieser jenes Gestein her
aus, dessen Momente mit jenen des meinigen am besten übereinstimmen.

,SG3 ^ 3 ’ 5 ^ 4  f 12’3

1 T s c h e r m a k s  Min. u. Petrogr. Mitteil. XIX. u. XX.
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s = 6 1 - 0 8 7  

A =  4-88 

C =  4*41 

F =  19-18 

a =  3*5 

c =  7 5 

f  - 13-5 

n =  7-4

Das Gestein selbst ist ein olivinführender Augitandesit von Alicudi 
(Aeolische Inseln).

Meine mikroskopische Bestimmung steht also mit den aus der 

chemischen Analyse berechneten Resultaten in vollem Einklang.

Ich beschrieb das Gestein also als Olivinaugitandesit, welches sich 

infolge seines Olivingehaltes dem Basalt nähert, jedoch nicht als solcher 

bezeichnet werden kann, umso weniger als schon R osenbusch 1 olivin
führende Andesite erwähnt. Auch Fr. Schafarzik beschreibt in seiner 

petrographischen Studie: «Die Pyroxenandesite des Cserhát»2 in ein
zelnen Pyroxenandesiten spärlich auftretende idiomorphe Olivine. L oewin- 

son-Lessing 3 erwähnt basaltische Andesite mit akzessorischem Olivin, 
die in jüngster Zeit auch Schafarzik im DÉOHYschen Material aus dem 

Kaukasus vorfand.

Hypersthenaugitamphibolandesit.

Diese Andesitvarietät tritt auf meinem Gebiete an drei Punkten, 
in der Form eines größeren Stockes jedoch nur im Fundicitale auf. 
Dies der Grund, weshalb ich diesen Typus zur Beschreibung wählte, 
während die beiden anderen —  eine sehr dichte, beinahe glasige Varietät, 
bei der Vereinigung der Täler Bulza und Janiasca zwischen grauen 

Kalkstein eingeklemmt, und ein anderes Vorkommen innerhalb des 

Diabasporphyritstockes von Kaprioriska —  im Zusammenhang damit 

erwähnt sein mögen.
Die Varietät des Fundicitales ist ein dunkelgraues Gestein mit 

bläulichem Stich, unter dessen porphyrisch ausgeschiedenen Gemeng
teilen der Pyroxen unbedingt zu erkennen ist.

In der dunkelbraunen Varietät von Bulza, noch mehr aber in der

1 Physiographie d. m assigen Gesteine. 1887.
2 Mitteil. a. d. Jahrb. d. kgl. ungar. Geolog. Anst. IX.
3 Geologisch-petrogr. Untersuch, im Bereiche des Massivs und Ausläufer des 

Kasbek. 1899.

Földtani Közlöny. XXXVII. köt. Í907. 20
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hellgrauen des Kaprioriskatales sind außerdem schöne idiomorphe Am
phibole zu beobachten.

Der Pyroxen tritt in meinem Gestein hauptsächlich in der Form 

von Hypcrsten  auf, der namentlich durch seinen schlanken, leisten
förmigen Habitus, durch seinen Pleochroismus:

a =  blaßrosa, 
c =  blaßgrün

und dem immer bestimmbaren, charakteristischen Achsenbild der somit 

gut orientierbaren Individuen, ferner durch seinen negativen Charakter, 
sowie seine gerade Auslöschung erkennbar ist.

Seine Individuen sind nie rein, sondern von bastitischen, außer
dem manchmal chloritischen Adern durchzogen.

Der in großen Individuen entwickelte Augit  weicht hauptsächlich 

durch seine schiefe Auslöschung vom Hypersthen ab. Oft vermißt er 

die geraden Umrisse und ist gerundet.
Seine Individuen sind übrigens groß und frisch, ausgenommen 

die Varietät von Kaprioriska, deren Augite und Hypersthene zumeist 

klein sind, Zwillingslamellierung aufweisen und von Bastitadern durch
setzt sind; infolgedessen ist auch die Grundmasse reich an Bastit- 

körnern mit unbestimmten Umrissen.
Als Einschlüsse finden sich im Augit Apatit, Magnetit und sehr 

viel Biotitfetzen vor.
Der Amphibol  ist in dem Gestein durch seine basaltische Varietät 

vertreten. Mein Dünnschliff traf den basischen Schnitt von bloß zwei bis 

drei Individuen, welche hellbraune und braune pleochroitische Farben 

und eines davon eine Zwillingsverwachsung nach (100) zeigt; die Um
risse sämtlicher wurden durch magmatische Resorption gestört. Als 

Resultat dieses Vorganges gewahren wir um den einzelnen Individuen 

einen aus Opacit und Biotit bestehenden Kranz. Diese Resorption, sowie 

die Zwillingsbildung war auch bei den übrigen Varietäten zu kon
statieren, mit dem Unterschied aber, daß in denselben der Amphibol 
bedeutend häufiger und nicht in basaltischer, gondern in gewöhnlicher 

grüner Ausbildung vorhanden ist.
Biotitietzen  durchschwärmen das ganze Gestein, umgeben die 

Magnetite und Pyroxene und sind also wahrscheinlich sekundären Ur
sprunges.

Der porphyrisch ausgeschiedene Plagioklas  tritt zumeist in der 

Form kleinerer, zu Gruppen vereinigter, nach dem Albit- und Periklin
gesetz entwickelter Zwillinge mit rekurentzonärer oder mit gegen die 

Peripherie zu allmählich abnehmende Auslöschung aufweisender zonärer
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Struktur auf. Dieselben müssen auf Grund ihrer Auslöschung in die 
Labradorit-Bytownitreihe gestellt werden.

Die Grundmasse ist im einfachen Lichte wasserklar, durchsichtig, 

mit den Mikrolithen sämtlicher porphyrisch ausgeschiedener Gemeng
teile erfüllt. Unter gekreuzten Nicols erwies sie sich als die idiomorphe 

Modifikation der zweiten und allotriomorphe Modifikation der dritten 

Feldspatgeneration und somit kann das ganze Gestein als holokristallin  

bezeichnet werden.

Amphibolbiotitandesit.

Der ausgebreitetste eruptive Stock meines ganzen Gebietes liegt zwi
schen Kostéj und Bulza. Die westlichste Partie desselben besteht aus dem 

vorher beschriebenen Amphibolandesit, dessen östliche Fortsetzung durch 

den sich allmählich ausweitenden Biotittrachyt gebildet wird und im  

Osten mit Amphibolbiotit abschließt. Die Grenze der beiden letzteren 

Gesteine liegt ungefähr bei Kote 430 m des Calea alba, also am Beginn  

des Grosstales. Zwischen diesem Punkte, dem D. Corbului und dem  

Padina mare kommt das im folgenden beschriebene Gesteine vor, in 

dessen Region mehrere rechtsseitige Seitentäler des oberen Ihuibaclies, 
sowie das Tal des Bulzabaches beginnt.

Außer dem verwitterten Stock nächst der Mündung des Y. Szel- 

csivi ist dies der einzige Amphibolbiotitandesit meines Gebietes und 

gleichzeitig mein schönstes porphyrisches Gestein, welches am Ostrande 

des oben umgrenzten Stockes zum reinen Amphibol-, am Westsaume 

aber zum reinen Biotitandesit neigt. Das im folgenden beschriebene 

Gestein wurde von einem der ersteren Region näher liegenden Gebiete, 
im mittleren Abschnitt des Y. Jepi gesammelt.

In einer grünlichgrauen Grundmasse sind 0 ' 5 x l  cm große Feld
spate, 0'5 cm lange Amphibolleisten und Biotithexagone von gleichem  

Durchmesser, sämtlich idiomorph entwickelt, ausgeschieden.
Im Dünnschliff sind außer diesen porphyrischen Gemengteilen 

nicht selten auch Apatitleisten und Magnetitkörner sichtbar.
Die Aniplribolindividuen  sind selten homogen; auch ihre Umrisse 

haben sie infolge magmatischer Resorption zumeist eingebüßt, wodurch 

sich um dieselben ein aus Augit und Magnetit bestehender Saum ge
bildet hat.

An den basischen Schnitten einzelner Individuen, deren Konturen 

nicht resorbiert sind, können die Formen (110) und (010), ein dem g e 
wöhnlichen Amphibol gegenüber etwas dunkler grüner Pleochroismus 

und stellenweise Zwillingsbildung nach (100) beobachtet werden, da ein 

Individuum aus zwei Hälften oder mehreren eingeschalteten Zwillings
lamellen besteht.

2 0 *



2 9 6 KDUARD PINKERT

Als Einschlüsse finden wir im Amphibol einzelne Feldspate, Mag- 
netitkörner und ziemlich reichlich Kalzitinfiltrationen.

Bio ti t  kommt im Dünnschliff recht spärlich, immer jedoch idio- 

morph vor.
Der Feldspat  ist ebenfalls ziemlich frisch; in seinen Individuen 

kommen sehr viel Kalzitflecken vor, wodurch die Zwillingslamellierung 

derselben nach dem Albit- und Periklingesetz nicht getrübt wird. Diese 

Plagioklase bestehen zumeist aus wenigen, jedoch breiten Zwillings
lamellen, die sich —  da zur Messung sehr geeignet — auf Grund ihrer 

Auslöschung als' Labradorite erwiesen haben. Zur Kontrolle suchte ich 

auch hier isotrope Schnitte, die mittels Gipsplatte einen positiven Cha
rakter verrieten und somit wiesen auch diese Daten auf Labradorit hin.

Im Dünnschliff sind Zwilliugslamellierung entbehrende Schnitte 

bedeutend seltener; auf solchen ist jedoch die Zonarstruktur der Plagio

klase schärfer sichtbar.
Auch ein-zwei abgerundete, bläulich polarisierende Mineralkörner 

entdeckte ich im Dünnschliffe, die ich auf Grund ihres charakteristischen 

Achsenbildes als Quarz betrachten muß.
Auch von diesem Gestein besitze ich eine chemische Analyse, deren 

Daten sind:
S iO t ... .........  .... _  56-65%
FesÖa _  .................  3-31 «
A I J \  ............... .. .......... 22-11 «

MnO  ................................ „  0*16 «
C aO ................. . .................. 6-67 «
MgO ...................................... . 3-42 «
ILO  .... „  ... ........ . .........  1-86 «
Na%0 ......................... .......... 4 ’10 «

0 5 __ .... .......... .......... Spuren
Glühverlust... .... ~  ... 2 ‘20%

100-48%

Nach der OsANNSchen Methode sind hieraus die Momente des. 

Gesteins :
s =  56*65 

A =  5-96 

C =  16-15 

F  =  2-59 
a — 5 
c =  13 

/  =  2 
n =  1
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Die Formel meines Gesteines ist a lso :

'S56'65 ^ 5  1 13 / a

Nach der bereits erwähnten Methode vorgehend, zeigte es sich, 
daß das Gestdin einem Amphibolandesit von Blackbutter, vom west
lichen Teil des Mt. Shasta am nächsten steht, dessen Daten sind:

* A ('. F a f f  

70-68 5-46 (',-97 4*45 6-5 8 5-5 8-6

hieraus die Typusform:

.S- . .  a , , . r  l ' K / ’K. -  iö i) n i) b  /  5  !i

Es ist noch zu erwähnen, daß dieser Amphibolbiotitandesit von 

einem die Täler Gruniuluj und Vezurini in NW— SO-licher Streich
richtung verquerenden Gang durchkreuzt wird, der sich beim ersteren 

Bach zu einem Nest ausweitet. Die Gangausfüllung desselben ist Kalzit, 
Quarz und Baryt, mit viel Pyrit und Tetraedrit imprägniert, außerdem 

sammelte ich hier schöne, große, grünlichgelbe Sphaleritkristalle und 

Galenit.

Das Nebengestein dieses Ganges, also der beschriebene Andesit, 
wurde infolge dieser postvulkanischen Wirkungen hart, grün, zersetzt, 
tuffartig, ist mit Pyrit erfüllt, seine Feldspate vollständig kaolinisiert, die 

farbigen Gemengteile umgewandelt; dieselben haben ihre idiomorphe 

Entwicklung gänzlich eingebüßt.

E) T r a c h y t e .  

Sanidintrachyt.

Im mittleren Abschnitt des Kaprioriskatales kommt zwischen dem 

Diabasporphyrit und dem grauen Kalkstein ein sehr eigentümliches 

Gestein vor, welches von hier in W-licher Richtung auf den Rücken 

zwischen den Tälern Kaprioriska und Rogusolui hinanzieht, gegen NO 

aber bis zur Mündung des Y. Dobrlyest sich erstreckt.
Am frischesten ist dieses Gestein am linken Gehänge des Kaprio

riskatales, wo es in der Form einer seigeren Wand auftritt und durch 

seine ziegelrote Farbe und prismatische säulenförmige Absonderung 

einen schönen Anblick gewährt.
Daß dieses Gestein ein Trachyt ist, geht außer der mikroskopischen 

Untersuchung auch aus der chemischen Analyse hervor.
In der fleischroten, dichten Grundmasse sind hexagonale Biotit-
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pliittchen von circa 3 mm Durchmesser gleichmäßig verteilt, außerdem 

glasige, von Spaltrissen durchzogene Feldspate in wasserklaren oder 

grünlichen Körnern von 2— 3 mm Durchmesser. Diese porphyrisch aus
geschiedenen Gemengteile haben zumeist auch an den verwitterten 

Bändern des Gesteins den Atmosphärilien Widerstand geleistet.
Der Grundmasse gegenüber treten die porphyrischen Gemengteile, 

welche durch idiomorphen Feldspat und Biotit vertreten sind, sehr in 

den Hintergrund.

Der Feldspat ist Sanidin,  dessen Individuen sehr rein sind und 

keine Spuren der Zersetzung erkennen lassen. Charakteristisch für die
selben ist die Seltenheit der polysynthetischen Zwillingsbildung, statt 

welcher häufig Zwillinge nach dem Karlsbader Gesetz auftreten.

Als Einschlüsse finden sich in demselben kleine Fetzen der Grund
masse.

Der Biotit  kommt in der Form schmaler Leisten mit meist zer
rissenen Konturen vor. Derselbe zeigt bloß Spuren einer beginnenden 

Chloritisierung.

Die Grundmasse ist holokristallin und besteht aus bläulich inter
ferierenden, idiomorphen Feldspa.tbmikrolithen und einer großen Menge 

von blaßgelb polarisierenden, gerade auslöschenden Biotitmikrolithen 

mit zerrissenen Umrissen. Sämtliche Eigenschaften der letzteren weisen 

auch die größeren Biotitindividuen auf, an deren manchen sich auch 

beobachten läßt, wie der Biotit bei sehr dünner Auskeilung seine scharfen 

Umrisse und seinen rieochroismus verliert.
Sehr häufig kommen in der Grundmasse auch kleine rote Hämatit-  

plättchen vor, dazwischen einige grünlichblaue, stark lichtbrechende, 
jedoch keine charakteristische Form besitzende Korundkörner und stellen
weise. namentlich am Band des limonitisierten Biotits, auch ein paar 

lange Zirkonnadeln.
Der Baum zwischen diesen drei Gemengteilen der Grundmasse 

wird durch ein Gemenge allotriomorpher Orthoklas- und Quarzkörner 

ausgefüllt. Letzterer läßt sich durch seine größere Lichtbrechung und 

sein charakteristisches Achsenbild erkennen, welch letzteres infolge der 

kleinen Dimensionen der Körner nur in einzelnen Fällen beobachtet 

werden konnte.
Das Gestein muß auch auf Grund seiner chemischen Analyse als 

Tracliyt bezeichnet werden. Dieselbe ergab:
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Si0_2 
!<\Ö ,  
AUO, 
Mn 0  

CaO 

MgO  . 

K,0  
N i 1,0

m ,

70 -59 %  

4-84 « 

13‘08 «

1-77 « 
O'IO «
2'95 « 

3-09 «

Glühverlust....

Auf Grund meiner Berechnung s i n d  die OsANNsehen M om ente:

In den OsANNsehen Tabellen kommen die Momente und die Formel 
bloß eines Biotittrachyts vor, mit welchen ich jene meines Gesteins ver
gleiche. O sa n n  erwänt seinen Biotittracbyt als Typus von Game-Ridge, 
dessen Fundort Rosita Hills, Col. ist.

Die Momente dieses G esteins:

X =  70-59 

. 1 =  6-04 

C =  7-04 

F  =  0-0 

a =  9 
<• =  10-5 

/ ’ 0-0 

n =  5*1

hieraus die Formel des Gesteins :

74 08
s .1 C F  

9-86 2-34 1-50 14-5 3-5

a c f
5-8

Seine Typusform:

Die Abweichung der Daten dieser beiden Gesteine ist in diesem 

Falle natürlich größer als bei den Andesiten.
Dem hier beschriebenen Trachyt des Kaprioriskatales sehr ähnlich
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ist jenes verbreitete biotitische Gestein, welches in der Gegend von 

Kostéj zwischen dem Amphibolandesit und Biotitamphibolandesit vor
kommt. Ich hielt dieses Gestein erst für Biotitandesit, zähle es jedoch 

nun auf Grund seines 70% <Si02-Gehaltes und seiner petrographischen 

Ähnlichkeit zum Biotittrachyt.
Innerhalb des Stockes von Kostéj tritt der Trachyt in verschie

denen Varietäten auf. Seine Grundmasse ist stets felsitisch, deren Farbe 

von Fleischfarbe bis Ziegelrot oder hellem Bläulichgrau variiert. Am be
kanntesten ist die Varietät mit hellgrauer bis weißer Grundmasse, welche 

den weißen Gipfel des kahlen Calea alba bildet und weithin sichtbar ist.
Das gemeinschaftliche Merkmal sämtlicher Varietäten ist die 

Streifung, welche ihre Ursache in der typischen Fluidalstruktur des 

Gesteins hat.
Aus der Grundmasse treten 2 mm große Biotithexeigone in schwarzer, 

oder verwittert, in bronzeroter Farbe hervor. In mancher Varietät sind 

auch wasserklare oder etwas grünliche Feldspatkörner zu erkennen.
Die Feldspate  können nur in den Dünnschliffen einzelner unver

witterter Gesteine untersucht werden. Hierbei ergab sich, daß neben 

den Plagioklasen ziemlich viel idiomorpher Orthoklas vorkommt, der 

keine polysynthetische Zwillingslamellierung zeigt. Ich halte denselben 

für Sanidin und suche hier die Hauptähnlichkeit mit dem Trachyt des 

Kaprioriskatales.
Die Plagioklase sind auf Grund ihrer Auslöschung Andesine, deren 

manche eine Zonarstruktur mit gegen den Kern zunehmender Basizität 

besitzt. In denselben sind Fetzen der Grundmasse als Einschlüsse häufig.
Uber den porphyrisch ausgeschiedenen Biotit  kann dasselbe ver

zeichnet werden, wie über den des Trachyts von Kaprioriska. Derselbe 

ist ebenfalls oft limonitisiert, wobei eines der Nebenprodukte stark licht
brechender, lebhaft bläulichgrün polarisierender Zirkon ist.

Die Grundmasse besteht —  abweichend von der des Trachyts aus 

dem Kaprioriskatale — aus sehr wenig Glasbasis, in welcher die An
ordnung der zahllosen Orthoklas- und Plagioklas- sowie der Biotit- 

mikrolithe dem Gestein eine typische Fluidalstruktur verleiht.



ÜBER DEN KALZIT VOM KIS-STRAZSAHEGY BEI ESZTERUOM,

Von Dr. A u g u s t  F r a n z e n a u . 1

Südlich von der Stadt Esztergom (Gran) ragt als erste größere 

Erhöhung der Kis-Strázsahegy empor.
Die Untersuchungen S c h a f a r z i k s  2 über den geologischen Bau 

dieses Berges haben dargetan, daß als ältestes Gestein der zum rhäti- 
schen System gehörende Dachstein- oder Megaloduskalk auftritt.

Sein Alter bestimmte Megalodvs triqurter  W u l f ., welcher in den 

oberen Felsen des Steinbruches am nordwestlichen Ende des Berges 

angetroffen wurde.

Der gelblichweiße, kristallinisch-feinkörnige Dachsteinkalk ist in 

dem angeführten Steinbruch stark zerklüftet. In den Klüften ist fein- 
oder grobkörniger spatiger Kalk ausgeschieden, welcher die schmalen 

Klüfte ohne Ausnahme und in großer Anzahl auch die breiteren ganz 

ausfüllt.
Seltener ist es der Fall, daß in den Klüften eine Höhlung zurück

bleibt. Dann bedeckt der später ausgeschiedene Kalk die Wände der 

Klüfte mit Kristallen und zwar so, daß die Kristalle mit einem Ende 

frei in  die Höhlung hineinragen.
Die größeren Kristalle sind kaum 1 cm lang, der größte Teil der

selben ist aber beträchtlich kleiner. Sie sind wasserklar, oder gelblich, 
manchmal etwas grünlichgelb gefärbt. Ihre Oberflä-he ist größtenteils 

glanzlos, rauh. Nur in ganz kleinen Höhlungen haben sie glatte 
Flächen.

Es konnten zwei Kristalltypen unterschieden werden. Den einen 

Typus charakterisiert der skalenoedrische, den anderen der rhombo- 
edrische Habitus.

An drei Kristallen gelang es folgende 12 Formen zu bestimmen:

1 Vorgetragen in der Fachsitzung der Ungarischen Geologischen Gesellschaft 
am 3. April 1907.

2 Dr. F r a n z  S c h a f a r z i k :  Geologische Aufnahme des Pilis-Gebirges und der 

beiden Wachtberge bei Gran. (Földtani Közlöny. Budapest, 1884. Bd. XIV. p. 426.)
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+  7/ ! 1 Oi IJ {100}
+  87Í {8081! { 1 7 . 7 . 7 }
— 1 -Ví {0112) {110}

- 6 ;7V {0667] { 1 3 . 1 3 . 5 }
- ' ' * R  (01)98) { 1 7 . 1 7 . T 0 j

- ' h . R  (0775) {443}
- 5 s «  {0553) (887)
+ 7 «  {2131} (20T)

+  37Í7 s {5271) { 1 3 . 2 . 8 }
+  R ll/a { 7 . 4 . T T . 3 }  {704}
+ 7 í 133 ( 8 . 5 . T 3 . 3 )  {805}

{1123} {210}

Unter den Formen ist + 7Í3  {2131} die einzige gemeinschaftliche 

Form beider Kristalltypen, während sie jedoch bei den skalenoedrischen 

den Träger der Kombination bildet, kommt sie bei den rhomboedrischen 

kaum zur Geltung. Von den anderen Formen treten die negativen 

Rhomboeder mit Ausnahme von — Vs/i {0112} an den Kristallen mit 

rhoraboedrischer, die ferneren sieben an denen mit skalenoedrischer 
Ausbildung auf.

Über die Beschaffenheit der Flächen sei folgendes berichtet:
Die großen Flächen von +  7Í3 {2131} sind meistens parallel der 

Mittelkanten gestreift, seltener etwas rauh, aber selbst dann genug gut 

spiegelnd. Mit größeren, aber etwas korrodierten Flächen gebildet 

kommt — 6//7f {0667}. — 9/xJ{[0998} und +  7i {10Tl )  vor, mit je einer 

kleineren Fläche traf ich +87? (8)81) ,  — Vs/? {0lT2} und 37?7/3{5271) an; 

- 5/37f (0553), — Vs/? (0775), + R 11 3 {7 . 4 . TT . 3}, + R 13/3 {8 . 5 . T3 . 3} 

und -/3P 2 ( l l 2 3 }  nur als schmale Streifen.
Die Form +  87 i ( 808 l )  ist für den Kalzit neu, 37?7/r> {5271} hat 

M e l c h e r  1 an Kalzit von Budapest, aber der Unvollkommenheit der 

Flächen halber, nur annähernd bestimmt, so daß v. T o b o r f f y ,2 der 

die Kristalle von Hűvösvölgy bei Budapest beschrieb, die Flächen von 

gleicher Lage geneigter war, auf die Form +47?2 {6281} zu beziehen, 
ja er meint sogar, daß die von M e l c z e r  eruierte Form mit dieser z u  

vereinen wäre
Meine diesbezüglichen Messungen, die wohl auch nicht ganz be

1 G u s t a v  M k i . c z k r :  Daten zur kristallographischen Kenntnis des Kalzites  

vom kleinen ttclnvabcnberge bei Budapest. (Földtani Közlön}'. Budapest, 1S97. 
XXVI.  Bd. p. .SU.I

-  Dr. Toiioi'i  i'Y Z o l t á n  : Két  m a g y a r o r s z á g i  calei tró) .  ( =  Über  z w e i  u n g a r i s c h e  

Kalzite.  - -  M a g y a r  orv os ok  és  t e r m é s / , e t v iz sg á l ó k  l!)l»5-ben S z e g e d e n  tar tot t  X X X I I I .  

\ a i . do r g y í i l é s é ne k  tör téneti  vázlata és  m i m k á l a t j i .  B u d a p e s t ,  l'.HJü. p. VTH ; un g a r i sc h . )
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friedigend sind, weisen bei der Beurteilung der fraglichen Form auf 

das Vorhandensein der von Mel-jzer bestimmten. Nebenstehende Abbil
dungen sollen zur Veranschaulichung 

der beiden Typen der Kristalle die
nen und auch das Größenverhältnis 

der auftretenden Formen zeigen.
Was die an den Kristallen 

gemessenen und deren entsprechende

Fig. Fig. 2.

berechneten Winkelgrößen betrifft, sei auf die Daten im ungarischen 

Original (p. 21-2) verwiesen.

Die als Grundlage meiner Untersuchungen dienenden Messungen 

führte ich im mineralogisch-petrographischen Institut der Universität 

mit einem FuESsschen Goniometer (Modell Nr. II.) aus, welchen mir 

Herr Hofrat Prof. Dr. Joseph A. Krenner zum Gebrauch überließ, wo
für ich nicht unterlassen kann, ihm meinen verbindlichsten Dank aus
zudrücken.

Von Vik'ior Vogl. 1

Während mehrerer Ausflüge im Sommer 1906 und teilweise noch 

im Frühjahre 1907 in die Gegend von Főt machte ich namentlich am 

Somlyóberg bei Főt geologische Beobachtungen.
Die ersten Beiträge zur Geologie von Főt hat J. v. S zabó ge

1 Vorgelegt der Fachsitzung der Ung,irischen Geologischen Gesellschaft am 

5. Juni 1007.
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liefert,1 der auch in seinen späteren Schriften dieser Gegend gedenkt. 
Nach ihm nimmt am Aufbaue des Somlyó der Leithakalk großen An
teil, der in einer Mächtigkeit von zumindest ca 100 Fuß entwickelt 

ist.“ Der Leithakalk tritt — wie er schreibt —  in der Form eines 

sandigen Kalkes auf und bedeckt einen gelblichen Sand, der gewiß dem 

unteren Mediterran angehört; v. Szabó erwähnt von hier «Pecten scab-  

rellmn». Inzwischen besuchte auch J. v. B öckh dieses Gebiet und fand,3 

daß die Gesteine des Somlyó kalkiger Sandstein und sandiger Kalkstein 

sind, aber dazwischen, namentlich am Gipfel des Berges, auch lockerere 

Schichten lagern. Auf Grund einiger von ihm gesammelter Fossilien  

stellt J. v. B öckh fest, daß diese Ablagerungen zur «Leithabildung» und 

zwar in die untere Sektion derselben gehören.
Heute ist es bereits überflüssig beweisen zu wollen, daß hier 

Leithakalk und überhaupt oberes Mediterran nicht vorhanden ist, da 

es bereits bekannt ist,4 daß der Somlyó bei Fót aus mit lockereren 

Schichten wechsellagerndem Bryozoenkalk besteht, der dem unteren 

Mediterran angehört.
Auf Grund dreier Aufschlüsse stellte ich in W SW — ONO-licher 

Richtung ein Profil des Gebietes her (Fig. 1.). Im W ist auf der Anhöhe 

über den Weingärten von Muzsla (190 m) Tuff —  nach Schafarzik5 bims
steinartiger Biotitdazittuff — in zumindest 15— 20 m Mächtigkeit (Nr. 1 
des Profils) aufgeschlossen. Die beiden anderen Aufschlüsse befinden 

sich am Somlyó, der eine am Fuße, der andere am Gipfel des Berges.
Am Somlyó bei Fót beobachtete ich drei Schichten. Am Gipfel 

des Berges (2) ist ein bald dichterer, bald mehr lockerer, ziemlich 

schotteriger, hie und da anscheinlich etwas tuffiger Kalkstein auf
geschlossen, der stellenweise mit kleinen Fragmenten von Ciilaris-  

stacheln, Baianus  und Pecten erfüllt ist. In dieser Schicht fand ich 

keine Bryozoen.
Dieser schotterige Kalkstein lagert Bryozoenbänktn auf, die auch 

im Steinbruche am Fuße des Berges vorhanden sind. Die Bänke, welche 

aus Cellejtoren aufgebaut erscheinen, wechsellagern mit lockereren

1 S z a b ó :  Pest-Buda környékének leírása. i =  Geologische Beschreibung der 

Umgebung von Pest-Buda.) 1858.
S z a b ó :  Budapest és környéke geologiai tekintetben. ( =  Budapest und seine 

Umgebung in geologischer Hinsicht. — Denkschrift der XX. Wanderversammlung  

ungarischer Ärzte und Naturforscher.) 1879.
:i B ö c k h ,  J. : Fót, Gödöllő, Aszód környékének földtani viszonyai. ( = D i e  

geologischen Verhältnisse von Fót, Gödöllő, Aszód. ■— Földtani Közlöny, ü d . l l . )  1872.
4 S c h a f a r z i k :  Die Umgehung von Budapest und Szentendre. (Erläuterungen

zur geologischen Spczialkarte der Länder der ungarischen Krone. Herausgegeben  

von der kgl. ungar. Geolog. Anst.i 1902.
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Schichten und gerade auf Grund dieser letzteren konnte ich sie in 

zwei Teile sondern. Im oberen Teile (3) wechseln die Celleporenbänke 

mit stark schotterigen, ziemlich bröckeligen Kalkschichten; so fand ich 

sie im Aufschlüsse am Gipfel und in der oberen Partie des unteren 

Steinbruches. Dieser schotterige Kalk verliert allmählich seinen Kalk
gehalt und unten finden wir bereits Sand und Schotter vor (4).

In paläontologischer Hinsicht besteht zwischen den aufgezählten 
Schichten nicht viel Unterschied. Abgesehen davon, daß in Schicht 2 

wedei Celleporen  noch andere Bryozoen  Vorkommen, könnte nur noch 

erwähnt werden, daß sich in den Schichten 2 und 3 keine Anomien  

zeigten, während dieselben in Schicht 4 nicht selten sind.

Fig. 1. Profil bei Fót. — 1. Biotitdazittuff. 2. Bald schotteriger, bald tuffiger Untor- 

meditcrr. Kalkstein. 3. Unt. Mediterr. Bryzoenkalk (Celleporenkalk). 4. Unt. Medi-
terr. Schotter mit Anomien.

Das untere Mediterran pflegt man in der Umgebung von Buda
pest in zwei Horizonte zu te i len ; den unteren vertreten Anomien-, 
den oberen Bryozoenschichten. Dieser Einteilung folgend, kann Schicht 4  

des Somlyó bei Fót —- meiner Ansicht nach — nur als die Anömien- 

schichten des unteren Mediterrans betrachtet werden. Uber derselben 

befinden sich die Bryozoenschichten, während Schicht 2 die oberste, 
unmittelbar unter dem Tuff folgende Partie des unteren Mediterrans 

repräsentiert, was auch durch den Tuffgehalt derselben einigermaßen 

erwiesen erscheint.
Aus der Umgebung von Fót waren bisher ungefähr acht Arten 

von Fossilien bekannt. J. v. B öckh zählt nämlich 1. c. die folgenden 

a u f : Polystomelliden, Truncatulinen, Cidarisstacheln, O straroden, B a-  

lamis  sp.. Celleporaria globularis  B r o n n , Cellaria m arginata  G o l d f ., 

Perten Malvinae  D u b .

Auf Grund meiner eingehenderen Sammlung kann ich diesen
8 Arten noch 20— 22 Spezies anfügen, so daß sich die untermediterrane 

Fauna von Fót aus den folgenden ca 30 Alten zusammensetzt:

Somlyó

WSW ONO
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Den falina fissicostata  Gumb., Polyslomelliden, Truncatulinen, 
TelractinellaBj)icvL\., Serpula  sp. ( =  3 Arten?), Cü/arisstacheln, Echino

lampas plagiosomus  Ag. sp., F ase i iu laria  cerebriformis  B lainv. sp., 

Lepralia  sp. ind., Esehara nodulifera  Reuss, Salicornaria  farciminoi-  
des Johnst. ( =  Cellaria m arginata  Goldf.), Cellejiora ( =  Celleporaria) 
globularis  B ronn, Ostrea  sp. ind., Anomia ephippiurn L. var. eostata 

Brocc., Peeten Beudanti  B ast., P. praescabriusculus  F ontán., ( =  P. Mal
vinae Dub.), P. substi ia tus  D ’Orb., Lithodomus  sp. ind., Pectun-  

eulus sp. ind., Fissureil a graeca  L., Pleurotoma  sp.?, Trochus sp. ind., 

Pyrula  cf. reticulafa  Lam., Turritella  cf. vermicularis  B rocc., L am n a  

euspidata  Ag., L a m n a  cf. compressa  Ag., O xyrh in a  xyphoclon Ag.

Der größte Teil der Stücke ist überaus schlecht erhalten, ein Teil 
bloß Steinkerne, was vielleicht als Entschuldigung der oft ungewissen 

Bestimmung dienen kann. Die meisten der aufgezähllen Arten sind nur 

für Fót neu, aus dem unteren Mediterran der Umgebung von Budapest 

jedoch allgemein bekannt. Völlig neu sind Echinolampas plagiosomus  

Ag. sp. und die Bvyozoen , über welche in Kürze noch folgendes m it

zuteilen ist.

Echinolampas plagiosomus Ag. sp.

1871. Conoclypus plagiosomus L aube , Die Echiniden. p. 67. Taf. XIX. fig. 3.

1895. Echinolampas  « C o t t e a u .  Description des Echinides miocenes  

de la Sardaigne.

Diese Spezies wurde in neuerer Zeit durch Cotteau von der Gattung 
Conoclypus auf Grund der Entwicklung ihrer Petaloiden abgetrennt. 
Während nämlich für Conoclypus vom Wirbel bis zum Basalrand reichende 

Petaloiden charakteristisch sind, endigen dieselben bei der in Rede stehen
den Art schon vor dem Basalrand.

Aus Ungarn war dieselbe bisher bloß von wenig und ausschließ
lich obermediterranen Fundorten bekannt; so von Nagyhöflány, Felső- 
orbó, Felsőesztergály, Tótmarokháza und Szúpatak (?).

Fascicularia cerebriformis Blainv. sp.

1854. Maeandropora cerebriformis B r o n n ,  Lethea. III. pag. 278. Taf. XX XV3. 
Fig. 27.

Diese seltene Art hat bisher kaum eine Literatur. Meines Wissens 
befaßte sich mit ihr zuletzt B ronn, dessen Beschreibung nichts hinzu
zufügen ist. Derselbe erwähnt auch einige Molassefundorte; über sonstige 

die Verbreitung betreffende Daten verfüge ich nicht. Übrigens ist die 

Art auch in Fót selten u n d — wie es scheint — bloß auf die Celleporen- 
schicht 3 beschränkt, aus welcher zwei Exemplare hervorgegangen sind.
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Fig. 2. Fascicularia cerebri-  Fig. 3. Fascicu laria  cerebriform is  B l a i n v . sp. E i n  

form is  B l a in v . sp. Yergrösser- Exemplar von F ó t;  bald zweimal vergrössert. 

ter Teil der Oberfläche.

E sc h a ra  nodu life ra  Rss.?

1869. Eschara nodulifera  Rss. Pal. Stud. ü. d. älteren tert. schichten d. A l 
pen, p. 59. Taf. XXXII. Fig. 11— 12.

Ich bin im Besitze eines einzigen kleinen Bruchstückes, welches 
durch den größten Teil seiner Charaktere auf diese Art verweist. Daß 
an den angeschwellten Kammerrändern keine Knoten sind, ist wohl der 
Abgeriebenheit des Exemplars zuzuschreiben. Da von einer Bryozoenart 
die Rede ist, kann der Altersunterschied —  R e u s s  beschrieb dieselbe 
aus dem Oligozän — nicht viel bedeuten. Yon größerer Wichtigkeit 
scheint es mir, daß die Escharaspezies von Fót auf jeder Kammer 
eine Avicularöffnung besitzt, nach R e u s s ’ Beschreibung dagegen bloß 
manche Kammer dieser Art mit einer solchen Pore versehen ist. Im mer
hin scheint dies kein so wesentlicher Unterschied zu sein, daß mein 
Exemplar mit der REussschen Art nicht identifiziert werden könnte.

Zum Schlüsse sei es mir gestattet, meinen Professoren, Herrn 
Dr. A. K o c h , insbesondere aber Herrn Dr. I. L ö r e n t h e y  für ihre freund
lichen Ratschläge und Weisungen besten Dank zu sagen.



BEITRÄGE ZUR KENNTNIS DER UNGARISCHEN KALZITE 
UND GIPSE.

Von Dr. Z oltán  v . T oborffy .*

(Mit Taf. II.)

Kalzit von Piszke.

Während eines im Frühjahre 1903 in das Braunkohlengebiet von 
Esztergom unternommenen Ausfluges stieß ich in den Marmorbrüchen 

von Piszke auf einige Kalzitnester, deren Aufarbeitung von umso größe
rem Interesse war, als die Kristalle dieses Kalksteines, obschon er selbst 

auf großem Gebiete aufgeschlossen und seit bereits langer Zeit bekannt 

ist, kristallographisch bisher noch nicht untersucht wurden.
Die gesammelten Kalkspatkristalle ließen drei Haupttypen erkennen.
Der Fundort des e r s t e n  T y p u s  ist der Marmorbruch am Bockö, 

südlich von Piszke. Seine Kristalle, die auf hell ockergelbem Triaskalk 

sitzen, zeichnen sich hauptsächlich durch einen prismatischen Habitus 

aus und lassen sich hierdurch auf den ersten Blick von den Kalziten 

der benachbarten Brüche gut unterscheiden. Ihre Größe beträgt zumeist 

3— 4 mm, zu Messungen eigneten sich jedoch bloß die bedeutend 

kleineren, ungefähr 0*5 mm großen Kristalle des einen Stückes.
Wie auf Taf. I, Fig. 1 ersichtlich, herrscht auf denselben das Prisma 

erster Ordnung, obzwar mit schlecht entwickelten, welligen Flächen, vor. 
Außerdem konnten noch 4 Rhomboeder und 2 Skalenoeder bestimmt 

werden, so daß die gesamten beobachteten Formen

»* =  1010, v =  lO ll ,  Ic =  5052, e =  0 1 l2 ,  s =  0551, v  =  2131, und
—  ijR5 =  2358 sind.

Am häufigsten ist die Kombination m v s e ; —  t  -R5 ist als gute Fläche 
ziemlich selten, doch kann die häufige Rundung der stark gerieften 

Flächen c gegen r ebenfalls dem Vorhandensein dieser Form zugeschrie
ben werden.

* Vorgetragen in der Fachsitzung der Ungarischen Geologischen Gesellschaft 
am 6. Dezember 1900.



Das Grundrhomboeder >■ ist verhältnismäßig selten und auch da 

nur mit außerordentlich kleinen, obzwar glänzenden Flächen vorhanden.

Abgesehen von den Flächen v, r  und s erhalten wir kaum gute 

Reflexe und auf Grund der gemessenen, oft bloß annähernden Winkel
werte ist die Identifizierung der Flächen nicht selten nur mit Hilfe 

der Zonenverhältnisse möglich. Dies erhellt aus der folgenden klei
nen Tabelle:

BEITRÄGE ZUR KENNTNIS DER UNGARISCHEN KALZITE UND GIPSE. 301)

Berechnet Gemessen

mm 1010.0110

0oso 59°— 61°ca

mv 1010.2131 28 °4 27°30'— 28°30/ca

vv 1231.3121 35°36' 3ő°38 /

vv ' 21 31 .23Í1 75°22' 75°20'

vr 2131.1011 29°19Vi' i29°6Va'

rr lO l l . I l O l 74°55' 74°55'

0°J 1011.2358 10°22' 10°30'

---1/8 i?5---V8 R 5 2358.5328 5 4 ° 1 l ' 54° 1!)'

—1/8 R- e 2358.0112 2705V2' 2 7 ° i r

ee 0112.1102 45°3' 45°ca

ve 2131.0112 66°47Vi 66°20ca

Dem z w e i t e n  T y p u s  gehören die im rotbraunen Marmor des 

Kis-Emenkes gesammelten skalenoedrischen Kristalle an, bei welchen 

einige der konstanten Formen des ersten Typus überhaupt nicht Vor

kommen und durch ander e ersetzt sind. Namentlich treten a u f :

m =  1010, * = 9  5 1 4  4, <> =  2131, r = 1 0 l l ,  =  0lT2, f =  0221.

Die die Kombination tragende Hauptform ist das Skalenoeder
9 5 T4 4, das bisher am Kalzit nicht bekannt war. In seinen Winkelwer
ten weicht dasselbe nicht sehr von v  (2 1 3 1) ab und stimmt auch in 

den übrigen physikalischen Eigenschaften mit demselben überein. Es 

wurde als eine sehr glänzende, gut spiegelnde Fläche der Zone [rv] an 

den Kristallen beobachtet, zumeist in dem Verhältnis entwickelt, wie es 

Taf. II, Fig. 2 veranschaulicht; nicht selten wechselt jedoch dasselbe 

stufenartig mit v  ab und kann leicht zu einem Irrtum führen. In diesem 

Falle besteht das beste Erkennungszeichen seines Vorhandenseins darin, 

daß die Kanten der Flächen f  nicht parallel sind, wie sie bei der Ab
stumpfung der Kante v sein sollten, sondern gegen das Prisma zu aus
keilen.

Die Hauptform wird auch bei diesem Typus von e und r  abge

schlossen, —  */?5 fehlt jedoch stets. Auch .s konnte nicht nachgewiesen
91

Földtani Közlöny. XXX’VII. köt. 1901.
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werden, statt dessen beteiligen sich jedoch die Flächen von f  konstant 

an der Kombination. Das Prisma spielt hier bloß als Abstumpfung eine 
Rolle, jedoch in verhältnismäßig viel tadelloserer Ausbildung wie beim 
ersten Typus.

Einige gemessene und berechnete Winkelwerte sind:

B e re c h n e t G e m e s s e n

r r l o T l . I l o l 7 4 ° 5 5 ' 7 4 ° 5 4 '

ee 0 1 1 2 . 1 1 0 2 4 5 ° 3 ' 4 5 ° 1 0 '

fe 0 2 2 1 . 0 1 1 2 3 6 ° 5 2 ' 3 6 ° 5 5 '

m e 10Í1.01T2 6 3 ° 4 5 ' 6 3 ° 4 0 '

ve 2 1 3 1 . 0 1 1 2 6 6 ° 4 7 1/* G 6 ° 4 ü '

vv 2 1 3 1 .3 1 2 1 3 5 ° 3 f i ' 3 5 °3 1 V *

* * 9 5 Í 4 4 . 1 4 5 9 4 3 9 ° 2 1 ' 3 9 ° 3 2 '

v r 9 5 Í 4 4 . 1 0 Í 1 2 9 0 19V«' 2 9 ° 2 1

* r 2 1 3 1 .1 0 1 1 3 2 °  19 3 3 ° 2 9

Das einzige Kriställchen des d r i t t e n  Ty p u s ,  das ich in Gesell
schaft von einigen anderen, leider zertrümmerten Individuen auf einem  
kleinen Kalksteinsplitter vorfand, stammt ebenfalls aus dem Marmor
bruche des Boczko. Sehr interessant ist der beinahe kugelförmige Habi
tus desselben (Taf. II, Fig. 3), was das Resultat der nahezu gleich
wertigen Entwicklung der Flächen ist. Seine bestimmten Flächen s in d :

M =  4041, r  =  lO ll ,  f =  0221,  v =  2131, * = 1 1 2 3 ,  t =  2134.

Darunter kommt v, f  und r  auch auf den vorhergehenden Typen 

vor, dagegen finden sich M, n und t nur hier vor.
Sofern von einer herrschenden Form überhaupt die Rede sein 

kann, so wäre M  als solche zu betrachten, da ihre glatten, gut spiegeln
den Flächen die verhältnismäßig größten Dimensionen aufweisen, r, f  

und / halten einander das Gleichgewicht mit dem Unterschiede aber, 
daß v und f  glänzend, t, dagegen zwar sehr fein und gleichmäßig, 
immerhin jedoch so rauh ist, daß sie erst nach geringer Bestreichung 

mit Öl spiegelt. Behandeln wir die ebenfalls rauhen Flächen n und r  

in ähnlicher Weise, so können wir die gesamten Formen ohne Schwie
rigkeit bestimmen, nachdem :
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Berechnet Gemessen

r r lO Tl.lIOl 74°55' 75° 11

7T71 2134.3124 20°34' 20°32'

7171' 2134.2314 41°55' 42°02'

tt 1123 .T213 28°39' 28°30'

v M 2131.4041 19°33' 19°25'

v f 2131.0221 37°41 ' 37°48'

vr 2131.2311 75°22' 7ö°30

Kalzit von Tatabánya.

In der Braunkohlengrube zu Tatabánya fand ich auf der Oberfläche 

eines Kohlenblockes einen kristallisierten Kalzitbeschlag, dessen etwas 

gelblich oder durch Kohlenpartikelchen grau gefärbten Individuen eine 

Größe von 7— 8 mm aufweisen. Ihr Habitus ist rhomboedrisch und ist 

den Messungen nach durch die Kombination der negativen Rhomboeder 

/ =  0221 und c =  0 l l 2  bedingt. Letzteres ist in der Regel ziemlich 

vollkommen und dem Grundrhomboeder v entsprechend fein gerieft, 

während f  infolge kräftiger horizontaler Furchen ungleichmäßig erscheint. 
Die Form der Kristalle ist auf Taf. II, Fig. 5 ersichtlich.

Kalzit von Torockó.

Das Ungarische Nationalmuseum gelangte vor nicht langer Zeit in 

den Besitz von Kalzitexemplaren aus den Eisenerzgruben bei Torockó, 
die zu untersuchen ich ebenfalls Gelegenheit hatte. Die Kristalle sitzen 

auf einem schneeweißen, faserigem Kalkspat; sie sind meist sehr klein 

und vollkommen wasserklar. Ihrem Habitus nach zeigen sie eine große 

Ähnlichkeit mit den einfacheren Kombinationen des oben beschriebe
nen prismatischen Kalzits von Piszke. Ein Unterschied besteht jedoch 

darin, daß das Grundrhomboeder r, welches dort untergeordnet ausge- 

bildet war, hier eine herrschende Form ist, während die negative Form 

e zu einer schmalen Abstumpfung reduziert ist. (Taf. II, Fig. 4).
Die konstanten Formen der Kristalle sind :

/// =  lOlO, v =  2131.  M =  4041, x =  0551, e =  0 l l 2 .

Außerdem können z  — 1235, n =  4154- und J{% =  7295 als Formen 

erwähnt werden, deren entsprechende schwache Reflexe ich in je einem  

Falle zwar beobachtet habe, die jedoch nicht als sicher bestimmt be

trachtet werden können.
Zur Bestimmung von y und e dienten die W erte:

2 1 *
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Berechnet Gemessen

vv 2131.2311 75°22' 75°21'

vr 2131.1011 29°19V2' 29°8 V*'

rr lOll.OTOl 74°55' 74°55Vt'

re 1011.01Í2 37°27V»' 37°23Ví '

während die Indexe von M  und s sich aus dem Schnitte der Zonen 

ergeben; zu den aufgezählten zweifelhaften Formen schließlich gelangte 

ich auf Grund der Winkel

~z =  81°57 ; ber., 81°16' gem.; nn  =  80°56' ber., 80°54 gem.;
=  79°38' ber., 79°12' gem.

Gips von Igmánd.

Im Laufe dieses Jahres veröffentlichte B éla Szilárd einen Artikel, 
in welchem er die Radioaktivität des Bitterwassers von Igmánd nament
lich auf Grund der Untersuchung der im Schlamme der Quellen ent
standenen Gipskristalle behandelt. Einige dieser Gipskristalle hat mir 

Herr Szilárd behufs kristallographischer Bestimmung überlassen, was 

jedoch infolge der Unvollkommenheit des Materials unmöglich war. Auf 

meine Bitte hin hatte Herr Ludwig Schmiedthauer, Eigentümer der 

Quellen, die Freundlichkeit mir ein größeres Quantum des Gipses zur 

Verfügung zu stellen, aus welchem ich zur Untersuchung geeignetes 

Material lesen konnte.
Ein Teil der Kristalle ist klein, 5 — 10 mm, und bildet keulen

kopfförmige Gruppen, der andere weist eine Länge von durchschnittlich
5 cm auf und ist einzeln im tonigen Schlamm entstanden. Sämtliche 

sind wasserklar oder bloß schwach gelblich gefärbt, vollkommen durch
sichtig, manchmal jedoch infolge des occludierten Tones stellenweise 

trüb. Die Individuen sind in klinodiagonaler Richtung verlängert und 

nehmen hierdurch einen scheinbaren prismatischen Habitus a n ; dieser 

Charakter wird jedoch einigermaßen durch die Rundung der Flächen 

verwischt und es entsteht die s. g. Gipslinse, die zur Bestimmung von 

Kantenwinkeln völlig ungeeignet ist. Bloß 1— 2 Kristalle haben ihre 

Flächen soweit bewahrt, daß auf ihnen die Kombination von 1 =  111, 
w =  l l l ,  X — 103, n =  T33 und 6 =  010 nachgewiesen werden konnte. 
(b =  010 ist jedoch wahrscheinlich bloß eine Spaltungsfläche späteren 
Ursprunges.)

Sämtliche Kristalle sind Zwillinge nach den Flächen des Doma 
101, was einerseits aus den gemessenen Zwillingswinkeln, anderseits aus



B E ITR Ä G E  Z U R  K E NN TN IS  DJiR U N G A R IS C H E N  K A L Z IT E  UN D  G IPSE . 3 1 3

der 87°50' betragenden Neigung der auf b beobachteten beiden Spal
tungsrichtungen unzweifelhaft erscheint. Tritt neben dem herrschenden 

Prisma 111 auch 110 in den Vordergrund, so entsteht die Taf. II, Fig. 6 

dargestellte Form, ist statt dem Prisma T l l  vorhanden, so resultiert die 

Schwalbenschwanz- oder lanzenspitzenförmige Kombination mit dem 

einspringenden Winkel an  (Fig. 7). Manchmal tritt an den Kanten der 

letzteren auch das Prisma als schmaler Streifen auf.
Infolge der korrodierten Flächen sind die Messungen natürlich 

nicht sehr zuverlässig, sie genügen jedoch in der Eegel zur Bestimmung 
der Kombination, als Beweis dessen hier die Werte des einen Kristalls 

mitgeteilt sein m ö g en :

J
Berechnet Gemessen

mm 110.110 68°54' 68°30'

ml 110.111 49V2°ca 49°—

11 111 . l l l 35c58 36°12'

mb 110.010 55°54 55°51'

uu 1 13.113 44°ca 44°48'

mm 110. 110 60Vi°ca 60°32'

Behufs Kontrolle der kristallographischen Bestimmung nahm ich auch 

die Optik zur Hilfe und bestimmte vor allem auf der Spaltungsfläche b 

die Extinktion. Der Zwillingsbildung entsprechend waren in der Lamelle 

je zwei, zur Zwillingsebene symmetrische Auslöschungsrichtungen kon
statierbar, die mit der Kante bl einen Winkel von 15°— l oVs 0, (15° 

berechnet), bez. 105Vs0, (105° berechnet), einschließen. In den auf 

diese Hauptschwingungsrichtungen normal geschnittenen acht Lamel
len bestimmte ich den optischen Achsenwinkel für gelbes Licht 

2 Va =  56°54, den Bechungskoeffizienten ß  — 1’5225. Diese Werte 

stimmen am besten mit den vom Gips des Montmartre mitgeteilten 

überein, da nach D anker1 2 Va =  ö l 024, ß =  15226 und nach D u fet2 

ß  =  1-5224 ist.

1 Zeitschrift für Kryst. 1 2. Bd. p. 473.
2 Zeitschrift für Kryst. 18. Bd. p. 442.



ÜBER DEN LÖSZ UND DIE DONAUTERRASSE AM SÜDOSTHANG 
DES GELLÉRTHEGY.

Von Z oltán  S c h r ét e r .

Am SO-lichen Fuße des Gellérthegy in Budapest (in der älteren 

Literatur <>Blocksberg») lagert in Lee eine kleine Lößpartie1 den unter- 
oligozänen Bildungen auf. Dieselbe wurde bei den dort im Zuge befind
lichen Arbeiten schön aufgeschlossen und dieser Aufschluß lieferte fol

gendes Profil:
I. Unten lagert diluvialer Löß ,  dem die für den typischen Löß 

bezeichnenden Kalkkanäle zwar fehlen, der jedoch im übrigen diesem 

ganz ähnlich ist. Organische Reste sind darin se lten ; es gelang mir 

bloß einige Exemplare von H elix  avbuxtorum  L. darin zu finden. 
Beim Schlämmen dieses Materials erhielt ich eine ziemlich beträcht
liche Menge Mergelsandes von 0'5— 1 mm Korngröße, ferner meist 
abgerundete Schotterkörner von 2— 5 mm Durchmesser deren größter 

Teil aus Mergel besteht. Untergeordnet finden sich im Mergelsand wie 

im Mergelschotter Quarz- und Kalkspatkörner mit mehr-weniger ab
geriebener Oberfläche vor. Unter den feinsten Körnern konnte Magnetit 

nachgewiesen werden.

Die Mergelstückchen stammen offenbar aus dem Budaer und 
Bryozoenmergeln, die an der Lehne des Gellérthegy höher lagern.

Im Löß sind außerdem —  namentlich im oberen Teile, kleinere 

und größere Lößkonkretionen sehr häufig, die sich stellenweise zu un
regelmäßigen Bändern anhäufen.

II. Dem Löß lagert ein r o t b r a u n e r  (bohnerzführender) T o n  auf, 
der in der Mitte des Aufschlusses 90 cm mächtig ist. Diese Schicht 

fällt nach SO (8h 10°) unter ca 7° ein und nimmt in dieser Richtung 

auch an Mächtigkeit zu, während sie an der Berglehne aufwärts dünner 

wird und wahrscheinlich auskeilt.
Der Ton ist zäh, ausgetrocknet rissig, bröcklig und stark eisen

haltig ; braust mit Salzsäure nicht, enthält also keine Karbonate.

1 Diese Lößpartie ißt auf der von der kgl. ung. Geologischen Anstalt heraus
gegebenen geologischen Karte, Blatt Budapest und Tétény, 1 : 75000, ausgeschieden.
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Im Schlämmungsrückstand waren ausser den festeren, nicht auf
weichenden Limonitkonkretionen Quarzsand in geringer Menge und 
wenig Quarzkiesel, ferner Magnetitkörner zu beobachten; organische 
Reste konnte ich jedoch selbst im geschlämmten Material nicht finden.

Bezüglich des Ursprunges dieser Bildung muß — nachdem diese 
Frage noch nicht völlig geklärt ist und in dem Tone keine bezeich
nenden Fossilien vorhanden sind — auf die bisherige Literatur ver
wiesen werden.1 Da jedoch derselbe hier eine zwischen Löß lagernde 
Schicht bildet, steht sein diluviales Alter außer Zweifel, was mit den 
Beobachtungen, welche auf dem Gebiete jenseits der Donau gemacht 
wurden, im Einklang steht.

III. Uber dem Ton folgt bräunlichgelber L ö ß  mit wechselnder 
Struktur; stellenweise ist er mehr kompakt, hie und d a — wo er etwas

brauner bohnerzführender Ton. III. Alluvialer (umgeschwemmter) Löß. T Schot- 

teriger Sand (diluviale Donauterrasse). K Kulturschicht. Die punktierten Linien  

bezeichnen die Profillinie des Aufschlusses am lu. Juli 1907. (1 cm =  4 m in der Natur).

schotterig ist — - locker. Derselbe weicht von dem Lösse im Liegenden 
des Tones sowohl in der Farbe, als auch in der Struktur ab; es scheint 
ein an sekundärer Stätte befindlicher a n g e s c h w e m m t e r  L ö ß  zu sein.

Der Schlämmungsrest dieses Materials besteht zum größten Teil 
aus feinem (Budaer) Mergelsand und in geringerer Menge aus Mergel
schotter von 3—5 mm Korngröße. Ein Teil dieser letzteren ist ab
gerundet, nur wenige eckig. Unter den feineren Teilen finden sich auch 
Magnetit, ferner untergeordnet Quarz- und Kalkspatkörner vor.

In diesem Löß, dessen Mächtigkeit im Aufschlüsse 4—5 m ist, 
konnte eine geringe Anzahl kleiner Gastropoden, bezw. deren Fragmente 
gesammelt werden ; so :

1 Fr. S c h a f a r z i k ,  K. E m sz t ,  E. T im kó : Über den diluvialen bolinerzführenden 

Ton von Szapáryfalva. (Földtani Közlöny, XXXI., 1901, p. tí80) ; H . H o r u s i t z k y :  

Beiträge zur Frage des roten Tones. (D. s. p. o 5 ) ; P. T r e i t z  : Das Bohnenerz. (Földt. 

Közlöny, Bd. XXXV. p. 5V9.)
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Papa m uw oru m  D rap . 

H elix  hispida M ü l l . 

Succínea oblong a Drap.

IV. SO-lich vom Lößaufschlusse wurde an der Landstrasse nach 
Székesfehérvár durch die Arbeiten unmittelbar unter dem hinabneigenden 
und mächtiger werdenden rotbraunen Ton nicht Löß, sondern s c h o t 
t e r i g e r  S a n d  aufgeschlossen.

Diese Ablagerungen bilden offenbar die Terrasse der Donau. Leider 
konnte das Verhältnis dieser Terrasse zum Löß, ob sie sich nämlich 
unter demselben fortsetzt oder bloß daran gelagert ist, infolge des vor
geschrittenen Ausbaues dieser Stelle nicht mehr festgestellt werden.

Soviel steht jedoch auf Grund des aufgeschlossenen Profils fest, daß 
sich der rote Ton nach der Ablagerung des Lösses und Entstehung der 
Donauterrasse als eine die beiden gleich überlagernde Decke gebildet hat.

Die Schotterkörner der schotterigen Sandbank bestehen größten
teils aus verschieden gefärbtem Quarzit; untergeordnet kommen noch 
vor : verwitterter (Amphibol-) Andesit. Porphyr (?), eine Wachsopalvarietät 
und flacher (Bryozoen-) Mergelkiesel. Der Sand aber setzt sich aus Quarz- 
und untergeordneten Muskovit- sowie Magnetitkörnern zusammen.

Dieser schotterigen Sandbank schließt sich noch eine graue Sand
schicht an und über derselben konnte eine dünne Lage sehr muskovit- 
reichen gelben Tones (einstiger Donauschlamm) konstatiert werden. Orga
nische Beste fand ich in den Donaugeschieben nicht.

Die in Rede stehende Terrasse liegt 10 m über dem heutigen
O-Punkt der Donau (i)ß-4 m ü. d. M.), was ungefähr der Höhe jener 
Terrasse entspricht, die A. K o ch  1 am Plateau bei Kisczell beobachtet hat.

KÜRZE MITTEILUNGEN.

ISlilEF AN Dir-; REDAKTION.

Sehr (jcclnicr Herr R edn ktvnv!
Da ich in zwei jüngst erschienenen Produkten der urigarischen geolo

gischen Literatur Angaben begegnete, welche, indem sie die Ergebnisse meiner 

das Vorkommen des Danién in Ungarn betreffenden Forschungen — obschon 
dieselben schon vor zwei Jahren publiziert wurden — nicht berücksichtigen, 
sich mit der Wiederholung der älteren Ansichten begnügen: ersuche ich

1 A. K o c h : Modell eines geolog. Profils der Kleinzeller Terrasse. (Földtani  
Közlöny, XXIX, 1S99, p. 122.1



KURZE MITTEILUNGEN. 3 1 7

durch die Publikation dieser Zeilen die Fachkreise orientieren und die Auf
merksamkeit der betreffenden Autoren hierauf lenken zu wollen.

In den Mitteilungen aus dem Jalirbuche der kgl. ungar. Geologischen 

Anstalt, Bd. XV, Heft 4-, p. 399 bezeichnet Dr. T h eo do r  P osew itz  bei B e 
schreibung der ungarischen Petroleum- und Asphaltvorkommen den s. g. 

bunten Ton der Umgebung von Zsibó nach Dr. K arl  H ofm ann  als eozän und 
führt als Beweis jenen (einzigen !) gestreiften Nummuliten an, welcher angeb
lich aus dem Bohrloch I des Yörösvölgy hervorgegangen ist. Ich glaube in 

meiner in den Mitteilungen aus dem Jalirbuclie der kgl. ungar. Geologischen 

Anstalt, Bd. XIV, Heft 4, erschienen größeren Studie (Zur Geologie des 

Gebietes zwischen Gyulafehérvár, Déva, Ruszkabánya und der rumänischen 

Grenze) die Bedeutung dieses Nummulitfundes, sowie überhaupt die Alters
frage des bunten Tones der Umgebung von Zsibó (p. 183 ff.) mit genügender 

Ausführlichkeit behandelt zu haben, um jene ältere Ansicht zumindest wanken, 
das mesozoische Alter des bunten Tones aber wahrscheinlich gemacht zu 

haben. W enn es meinen dort aufgezählten Beweisen, auch nicht gelungen 

sein sollte, Herrn Dr. P o sew itz  von der Richtigkeit meiner Anschauung zu 

überzeugen, so hätte jenes Rippenfragment eines ornithopoden Saurier, welches 

ich zwischen Dobjonújfalu und Szamosudvarhely im Budsatal gefunden und 

der kgl. ungar. Geologischen Anstalt übergeben habe, doch verdient, bei der 

geologischen Beschreibung der Gegend von Zsibó erwähnt zu werden.
Aus der völligen Übergehung meiner oberwähnten Ausführung kann 

ich nur schließen, daß Herr Dr. P o sew itz  sich entweder mit meiner Arbeit 

nicht bekannt machte oder aber meine durch Tatsachen bewiesenen Behaup
tungen keiner Widerlegung würdigt.

Ebenfalls in den Bereich der Danienfrage gehört jene Einwendung, die 

ich L u d w ig  E oth  v . T e l e g d  gegenüber machen muß, der im Jahresbericht 

der kgl. ungar. Geologischen Anstalt für 1905 (Budapest 1906) den ganzen 

bunten Ton- und Sandkomples am Ostrand des Siebenbürgisclien Erzgebirges 

noch immer zum Oligozän zählt, obschon ich auf p. 179 meiner oben er
wähnten Arbeit die Knochenreste jener ornithopoden Dinosaurier klar, und 

ausfühilich aufzählte, welche ich bei Borberek, nicht weit vom Polcstal ent
fernt, an der auch in meiner Karte verzeiclmetcn Stelle, in einem den er
wähnten Schichten angehörenden, lockeren, roten Sandstein gesammelt habe. 
Ich weiß nicht, ob Herr Oberbergrat v. R oth  an der Authentizität des Fundes 
oder aber an der altersbestimmenden Bedeutung der Dinosaurier zweifelt.

Jedenfalls wäre mir die Erwähnung meiner Behauptung oder selbst ein 

Angriff gegen dieselbe erwünschter gewesen, als eine vollständige Ignorierung 

derselben. Weniger überrascht war ich darüber, daß Herr S a m u el  R ákóczi in 

seinem Artikel über Ungarns goldschlammführende Gewässer («Magyarország 

aranyos i zapú vizei». Bányászati és Kohászati Lapok. Budapest 1907. Nr. 1, 
p 1) das Danién der Umgebung von Hátszeg noch immer als aquitanisch 

bezeichnet, da der das Sztrigytal behandelnde geologische Teil seines Artikels 

vermuten läßt, daß sich der Verfasser mit der betreffenden Fachliteratur nicht 

besonders eingehend befaßt hat.
Mit ausgezeichneter Hochachtung

Budapest. 9. Juni 1907.
F r a n z  B aron N o p c s a .
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Zur Rektifizierug des Profils von Miskolc. Im  «Földtani K özlöny» ,  

Bd. X X X V II ,  H eft  4 — 5 teilt  H err  Chefgeolog, Oberbergrat Ludw ig  R o th  v. 

T e le g d  bezüglich  des P a läo li th fu n d es  in  M iskolc e in e  R ektifiz ierung mit, an  

w elche icli fo lgende B e m e rk u n g e n  knüpfen  m öchte .  E s  en tsp rich t  v o l lk o m 

m en  den  Tatsachen , daß die in den M itte i lu n gen  der W ien er  A n th rop o log i 

schen  G esellschaft veröffentlichte , von H errn  v. R o th  stam m en de  Profilskizze  

n ich t  zur Pub likation  hergeste ll t  war. D o ch  d iente  d ieselbe m ein er  Profil 

z e ich n u n g  als Grundlage, die außer den  erw ähnten  W ien er  M itteilungen auch  

im  «T erm észettudom ányi K özlöny» und «Aichaeologiai Értesítő» ersch ienen  

ist und w elche  ich, nach  Ü bere inkunft ,  H errn  v. R o th  aberm als in  G ese l l 

schaft J u l iu s  P e t h ö s  zeigte . B e i  d ieser  G elegen h e it  äußerte sich H err v. 

R o th  dahin, daß er das Profil m odifiziere, weil ilas D ilu v iu m  nicht sicher  

■ist. D ie ser  M odifiz ierung en tsp rechend  setzte  ich  im  «Archaeologiai Értesítő»  

(Bd 1893, p. 5) nach  der B e z e ic h n u n g  «Diluvium , Ton» in  K lam m er  ein  

Fragezeichen. D ie  Skizze veröffentlichte  ich  in  m ein er  letzten  W ien er  M itte i 

lung  nur deshalb, weil  von  geo log ischer  Seite  b eh au p te t  wurde, H err v. R o th  

habe die gew isse  T on sch ich t  n ie  als diluvial  b eze ich n et ,  trotzdem  er sie  

in  der Skizze doch  als diluvial beze ichnet  und unser  F reu n d  P e t h ö  vor se in en  

A u gen  dies in  die Skizze  e in getragen  hat, als wir ih n  zum  ersten  Mal b e 

suchten  und al-i das Profil fertig war. D e n  F e h le r  beg ing  also n ich t  P e th ő ,  

weil er ein D ik ta t  n iederschrieb , sondern  die ursprüngliche A n schau ung  

H errn  v. R o th s  hat sich geändert, was sch ließ lich  kein  V ergeh en  ist und  in  

die Rubrik des «erare h u m á n u m  est» gehört  und bei den größten  G eleh r 

ten  der M en sch h e it  vorkam. D ie  A ufeinanderfo lge  der S ch ic h te n  schrieb H err  

v, R o th  deshalb bosonders auf, weil  die L in ie n  der Skizze n ich t  klar waren,  

n ic h t  aber weil ich ke in  G eolog bin. D ie s  ist  das genaue  H istorikum  der  

Sache , w elches beweist,  w ie  wertvoll e in  gen au  geführtes  Tagebuch ist, w e l 

ches erm öglicht, das im  Jahre 1902 G esc h e h e n e  1907 zu w issen . Übrigens  

sind derartige E rklärungen pro et contra für die A n ge legen h e it  se lbst zw eck 

los ; w esen t l ich  ist, daß zwei G eologen  das diluviale  Alter der Terrasse des  

A vasberges  n ich t  erkannt haben, e in  dritter aber -  K a r l  v. Papp —  es e r 

kan n t  und alle se ine  M erkm ale  aufgefunden h a t >  A uch  ich erkannte  es, als 

i c h  dort den p a läo lith ischen  B ew eis  und die b eze ich n en d e  S chottersch ich t  

aufgefunden habe und  gerade dies veranlaßte  m ich  auf die H ö h le n  des Bükk-  

G ebirges h in z u w e isen  und dem  H errn G eologen  Dr. 0 .  Kadic die Sze le tah öh le  

esonders zu b eze ich n en , aus w elcher  n ich t  nur K n o ch en  des H öh lenb ären ,  

sondern  auch (e in igerm aßen  noch  strittige) B e inw erkzeuge  als das R esu lta t  e iner  

pein lich  genauen  und fach gem äßen  N achgrabung, ans T a g es l ich t  ge lan gten .  U n  d ■—  

was die H auptsache  — kürzlich w urden t y p i s c h e  S t e i n b e i l e ’ge f unden.

Ich muß hier noch bemerken, daß Herr v. R o t h  den «Archäologen» 

nicht an richtiger Stelle gebraucht. Wohl akzeptiere ich, daß Herr v. R o t h  

kein Archäolog ist und sich nach seiner Auffassung deshalb nicht rai

* Herr Geolog J)r. K a r l  v. P a p p  hatte die Freundlichkeit, mir seine End- 
konblusionen mitzuteilen.
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der pa.äolitischen Frage befaßt; Das Paläolithikum untersteht jedoch nicht 

nur archäologischen Gesichtspunkten, weil die Altersbestimmung, die von 

ausschlaggebender Wichtigkeit ist, in erster Reihe Sache der Erkennung und 

Feststellung der Schicht und als solche unbedingt Aufgabe der Geologie i s t ; 
der Urmensch selbst aber ist ein Objekt der Paläontologie, also auch der 

Geologie.
Hätte Herr v. R o j h  das Profil von Miskolc sofort korrigiert, so wäre 

viel Zeit und Arbeit erspart geblieben ; als Anstoß hierzu hätten ihm meine, 
insbesondere aber die Schriften von Dr. A u r e l  v . T örök * und Dr. M oritz H oh 

n e s ,* *  als sehr angesehenen Fachmännern, dienen können.
O tto  H e r m án .

REFERATE.

(1.) Dr. P osewitz, Th eo do r: Petroleum és asphall Magyarországon.  

(Petroleum und Asphalt  in Ungarn. —  Mitteilungen aus dem .Jahr
buche der kgl. uDgar. Geologischen Anstalt, Bd. XV, Heft 4, p. 235— 
466., 1 Übersichtskarte, Budapest, ungarisch  1906, deutsch 1907.)

Dieses zusammenfassende Werk behandelt wissenschaftlich und prak
tisch die ungarischen Petroleum- und Asphaltvorkommen in höchst ausführ
licher Weise.

Schon durch die Zusammenstellung und Besprechung der überaus rei
chen, jedoch zerstreuten Literatur über ungarisches Petroleum wurde sowohl 

der Wissenschaft, als auch der Petroleumindustrie ein großer Dienst erwiesen 

und wenn der wissenschaftliche Teil dem praktischen gegenüber auch in den 

Hintergrund tritt, so ist dies gerade jener Intention des Verfassers zuzu
schreiben, alles das, was über Ungarns Petroleumvorkommen bis zum Er
scheinen seiner Arbeit geschrieben wurde und in dieser Beziehung geschehen  

ist, den mit der Petroleumindustrie sich Befassenden in möglichst übersicht
licher Weise bekanntzugeben.

Die Petroleumvorkommen Ungarns sind namentlich an zwei Gebiete 

gebunden. Das eine, im NO gelegene, gehört der Flyschzone der Karpathen
kette an, wo sich am inneren Rand der Karpathen, in den Komitaten Sáros, 
Zemplén, Ung und Máramaros in NW— SO-licher Richtung mehrere parallele 

Petroleumzüge an einander reihen, deren Fortsetzung in der Olzone Tölgyes- 

paß— Brassó zu suchen ist. Die am äußeren Karpathenrande gelegenen 01- 
distrikte liegen in Rumänien, doch gehören hierher auch die ungarischen 

Vorkommen von Sósmező und Putnatal (Komitat Háromszék).
Das zweite Petroleumgebiet Ungarns breitet sich im SW, in der Mura-

* Der paläolithische Tnnd aus Miskolc usw. in Ethnol, Mitteil, aus Ungarn. 
U I .  1893.

** Der diluviale Mensch. Wien, 1903.
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köz und m Kroatien-Slavonien aus, wo ebenfalls NW— SO-liche Ölzüge auf- 
treten : der Muraköz—Drauzug und der Savezug.

Die petroleumführenden Schichten sind größtenteils eozän in der inn e
ren Flyschzone der Karpathen, unterkretazisch in der äußeren Flysclizone 

(Ropiankasehichten), pliozän in der Muraköz und in Kroatien. Pliozän ist 

auch das Asphaltlager Tataros—Derna. Wohl treten auch in Bildungen ande
ren Alters hie und da Petroleumspuren auf, dieselben sind jedoch untergeord

neter Natur.
Den größten Teil des vorliegenden Werkes füllt die Beschreibung der 

einzelnen Öldistrikte und der innerhalb derselben erfolgten Bohrungen. Bei 
jedem Petroleumvorkommen sind die geschichtlichen Daten, die geologischen 
Verhältnisse, das Vorkommen der petroleumführenden Schichten, mit zahl
reichen Bohrprofilen, geologischen Kartenskizzen und Durchschnitten reich 

illustriert, verzeichnet. Hieran schließt sich eine Zusammenfassung, in wel
cher der Autor als Resultat seines Studiums auch die Art und Weise be
spricht, wie seiner Ansicht nach die bisher ungelöste ungarische Petroleum
frage rationell gelöst werden könnte.

All dies gestaltet das vorliegende Werk zu einem unentbehrlichen Hand
buch aller Jener, die sich für die Petroleumvorkommen Ungarns von prak
tischem Gesichtspunkte interessieren. — r—

( 2 . )  M i t s c h e r l i c h ,  E i l h a r d  A l f r e d :  Eine chemische Bodenanci- 
lyse für pfl' anzenphyBiologischc Forschungen. Landwirt
schaftliche Jahrbücher. Zeitschrift für wissenschaftliche Landwirtschaft, 
p. 30!)— 3G9, I Tafel, 10 Textfiguren. Berlin 1907.

Im ungarischen Text eingehend besprochen.

('.>.) Papp. K a r l  v .:  Dir GoUhjruhen von Karát s-Cebe in Untja)-)). 
Zeitsc-hr. f. prakt. Geol. 14. 1906, p. 305—318, 5 Fig.

Nach Posepny ist in die Fachliteratur der Begriff von dem «Dreieck» 

des siebenbürgischen Goldgebietes übergangen. Dieses Dreieck wurde durch 

J. IlozÁK und J, v. Szabó gegen S, von Nagyág bis Szászváros, erweitert, 
kann jedoch weiterhin nicht aufrecht erhalten werden, da die Form dieses 

Goldgebietes in Wirklichkeit die eines ungleichseitigen Vierecks ist, dessen 

Spitzen s in d : Offenbánya. Zalatna, Nagyág und Karács. Dasselbe hat oro- 
graphisch keinerlei Bedeutung, docli besteht außerhalb desselben keine nam
haftere Guldgrube und wird voraussichtlich auch nicht bestehen.

Die ältesten Bildungen des Gebietes ist Meltiphyr oder Anffilporiihyr. 
Der schmutziggrüne Melaphyr und fleischrote Quarzporphyr müssen als Trias- 
bildungcn betrachtet werden. Dem letzteren sitzen jttrussische Klippenkal/.e 
von Kari>ulhrns(irnlslc'mft)i umgeben, auf, während den letzteren roter  7On und 
ff roher Selmlter — (las Liegende der miozänen Braunkohlenflöze auflagern. 
Die Kuppen Karács und Magúra bestehen aus Amlesilen, deren Aufbruch in
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mediterraner und sarmatischer Zeit erfolgt sein dürfte. Durch die postvulka
nische Tätigkeit wurden die Andesite zu Grünstein, das lockere Material zu 

Kaolin umgewandelt, die Gangspalten aber mit Erzen ausgefüllt. Die Vererzung 

dürfte vom Sarmatikum bis in die pannonische Zeit angedauert haben. Das 

Gestein von Karács ist hauptsächlich Amphibolandesit .  Die Gruben befinden 

sich in einem brecciösen Andesit- und Dazitgestein, welches den Stock von 

Cebe umgibt. Letzterer kann wahrscheinlich auf eine riesenhafte Gangspalte 
zurückgeführt werden.

Das Gold des Stockes von Cebe findet sich in einem durch Limonit 

und Manganerze rostrot gefärbten, plastischen Kaolinton vor. Freigold ist in 

den Gruben von Cebe selten. Die in den Gruben von Karács-Cebe vorkom
menden Mineralien sind: Freigold (in Cebe 18, in Karács 19 Karat =  75 bez. 
79%), Sylvanit (24— 30% Gold, 3— 14% Silber), Nagyágit, Pyrit (etwas 

Kupfer, wenig Gold), Galenit, Sphalerit, Rhodochrosit, Alabandin, Pyrolusit, 
kristallinischer Quarz und Kalzit. Die Gerölle der im Laufe der Zeiten e in 
gegrabenen Täler führen ebenfalls G o ld ; in  der Nähe der großen Gerölle 

kommt der meiste und schwerste Goldstaub vor.
Der Bergbau von Karács-Cebe reicht in vorrömische Zeit zurück und 

erreichte im 18. Jahrhundert seine größte Entfaltung. Durch die Vorfahren 

wurden innerhalb 2000 Jahren, also seit den Daziern bis Ende des vorigen 

Jahrhunderts, ungefähr 12,500 kg aus den Gruben und den diluvialen Schotter

lagern gewonnen.
Über den Goldbergbau von Karács-Cebe wurden innerhalb den letzten 

ca 15 Jahren mehrfach Gutachten abgegeben. Verf. schätzt das Pocherz des in s 
gesamt 650,632 m 2 großen verliehenen Gebietes auf 415,000 Tonnen, das zu 

erwartende Rohgold desselben auf 3100 kg; das Erz des 300,000 m 2 umfassen

den Schotterlagers von Kőrösbánya auf 225,000 Tonnen, sein zu erwartendes 

Rohgold auf 450 kg, das auf dem Gebiete von Karács-Cebe zu erwartende 

gesamte Rohgold somit auf 3550 kg.
Seiner Ansicht nach führt weder die frühere, noch die jetzige Art des 

Bergbaues in der Zukunft zum Ziele, da sich derselbe gegen die Tiefe richten 

und einheitlich angelegt werden muß, um erfolgreich zu sein. Vor allem 

müßte unter den Stock von Cebe ein Erbstollen getrieben weiden, um die Aus
dehnung und Erzführung desselben zu ermitteln. Hierzu könnte der R o s e n f e l d - 

sche Stollen des Szent György-Grubenfeldes in Cebe benützt werden.
r-
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Jahresbericht der kgl. ungarischen Geologischen
Anstall für 1905.

(Mit einer Tafel.)

Ungarisch erschienen 1906, deutsch 1907.

1. B ö c k h , J o h a n n : Igazgatósági jelentés. (Direklionsbericht.) Seite 7—37.

Wir entnehmen demselben, daß 1905 durch die kgl. ungar. Geologische 

Anstalt bei den Gebirgslandesaufnahmen 2573’52 km2, hei den montangeolo
gischen 391 '89 km2 und bei den agrogeologischen Aufnahmen 2320‘88 km2 
aufgenommen wurden. Außerdem wurden die Torf- und Mooruntersuchungen 

auf einem Gebiete von 16669’15 km2 durchgeführt.

Ű. P o s e w i t z , T h e o d o r : Alsóve reezke vidéke Beregmeggében. (Aufnuhms-  

berirht vo)u Jahre 1905.) Seite 38—45.

a) Die Umgebung von Alsővereczke im Komitate Bereg. Die Strati- 
praphischen Verhältnisse des Gebietes sind einfach. Das älteste Glied wird durch 

feinglimmerige, manchmal von Kalzitadern durchzogene und Hieroglyphen 

aufweisende, mit schwarzen Ton- und grauen Mergelschiefern wechsella
gernde Eozänschiefer gebildet. O-licli von Laturka kommen anstehend Meni- 

lite vor. Das Hangende des unteren Oligozäns sind oberoligozäne Magura- 
sandsteine.

h) Die Gegend zwischen Nagyhlinecz und Káposztafalu. Die Bildun
gen dieses Gebietes repräsentieren die Fortsetzung der im vorhergehenden 

Jahre beschriebenen Schichten gegen W und SW. Am ältesten sind hier 

Karbonscliiefer, in größter Menge aber kommen Werfener Schiefer, mit Quarz - 
kongloineraten und Breccien wechsellagernd, vor. Ihr Hangendes ist Trias
kalk. Darüber lagern eozäne Sandsteine und Konglomerate zumeist in der 

Form isolierter Schollen ; zusammenhängend bloß W-lich vom Zdjárbache.

3. B ö c k h , H u g o  : Adatok a szepes-grhnöri Erezheggség lerakodásainak  

taglalásához. (Beiträge zur (lliederung der Ablagerungen des Szejies- 
(iöniörrr Erzgebirges.) Seite 4(>—53.

Der W-liche Teil dos zentralen Szepes-Gömörer Erzgebirges wird durch 
(iránit und seinen Kontakten, hauptsächlich aber durch dunkle, stellenweise



LITERATUR. 3 á 3

graphitische, andernorts phyllitartige, Antimonit-, Eisenspat- und Kiesvorkom
men führende Schiefer gebildet. Diese Gesteine lassen längs den Gängen 

die verschiedenartigsten Umwandlungen erkennen. Sie sind fossilleer und bloß 

bei Dobsina gingen daraus Fossilien hervor, die von F b e c h  als unterkarbonisch 

bestimmt wurden. Quarzporphyre durchsetzen das Gestein, deren Ausbruch 

wahrscheinlich in die Faltungsperiode des mittleren Karbon fällt. Stellenweise 

kommen dunkle, bituminöse, manchmal crinoidenführende Kalke vor, die eine 

bedeutende Metamorphose erlitten haben; sie wurden zu Magnesit, Ankerit. 
und Eisenspat umgewandelt. Auf diesen Kalken lagert die aus Sandsteinen, 
roten und lila gefärbten Schiefern, Konglomeraten und Breccien bestehende 

Schichtenreihe des oberen Karbon und des Perm, die in einem nördlichen 

und einem südlichen Zuge vorkommt. Stellenweise führt sie Kohlenflöze und 

oberkarbonische Pflanzen. Am Nord- und Südrande des Gebirges ist ein zu
sammenhängender, durch Verwerfungen jedoch stark gestörter Triaszug vor
handen, bei D em o und Lucska aber eine kleine Liaspartie. Bei Igló und 

Rozsnyó kommen im Diluvium eingeebnete Seebette vor.
Die Verwerfungen des Gebirges verlaufen parallel zur Streichrichtung 

nach 3— 6h. Diesen entlang brachen Diorite, gabbro- und diabasartige Gesteine 

empor; stellenweise bildeten sich Eisenerze. Die Verwerfungen sind post- 

liassisch. D iesen parallel verlauft auch der Kiesgangzug von Szomolnok und 

die denselben begleitenden Dioritzüge.

4 .  v .  S z o n t a g h , T h o m a s : Rossia, L d zu r , Szoliodol és Kebesd b iharvdr-  

megyei község halárának geologiai viszonyairól. (U ber  die geolo
gischen Verhältnisse der Gemarkungen von R o ss iau sw .  im Kom ita te  

Bihar.)  Seite 5 4 — 62.

Das kartierte Gebiet bildet den NW-lichen Beginn des zentralen Bihar
gebirges. Das Grundgebirge ist Glimmerschiefer, dem Permsedimente —  grobe 

Konglomerate und rote Schiefer —  auflagern. Ferner wurden hellgraue Dolo
mite der unteren, Guttensteiner Kalk und Dolomit der mittleren und sandiger 

Kalkmergel sowie hellgrauer dichter Kalk der oberen Trias nachgewiesen. 
Auch Jura-, Kreide- und Tertiärbildungen sind hier vertreten, während das 

Diluvium in großer Mächtigkeit schotterige Tone aufweist. Von Eruptivgesteinen 
kommen v o r : Mikrogranit, Liparit und mikrogranitischer Liparit.

5 .  P a p p , K a r l : Geologiai jegyzetek a Fehér-Körös völgyéből. (Geolo
gische . \o t izen  aus dem Fehér-Köröstale.)  Seite 63—73.

In der Gegend von Brád, Kó'rösbánya und Alvácza sind Melaphyr und 

sein Tuff die ältesten Bildungen. Dieselben werden stellenweise von Quarz
porphyr durchbrochen, dessen Ausbruch im Jura, die des Melaphyrs dagegen 
in der Trias erfolgt ist. Über den Tuffen folgt Klippenkalk mit Spongien- und 

Korallenresten. Mittelkretazische Bildungen kommen S-licli von Czebe vor. 
Hierher gehören auch die den Klippenkalken auflagernden Karpatensandsteine.
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über welche untermediterrane rote, schotterige Tone und Konglomerate fol
gen. Letztere bilden das Liegende des Braunkohlenflözes im Fehérkőröstale, 
während das Hangende von Andesittuff und Breccie gebildet wird, so daß das 

Flöz, auch die ähnlich lagernden Schichten von Ribice (aus welchen schon 

bis heute mehr Fossilien bekannt sind, als Verf. nach H a u e r  und S täche  

erwähnt) in Betracht gezogen, — dem Berichte nach —  «unzweifelhaft» ober
mediterranen Alters ist. Tatsächlich gestatten jedoch die erwähnten Verhält
nisse bloß so viel, das Flöz mit W a h r s c h e i n l i c h k e i t  in das obere Medi
terran zu stellen. Auch ist es unverständlich, daß Verf., indem er das Alter 

desselben präziser angeben will, die Bezeichnung «mittleres Miozän» benützt, 
wo er doch schon früher die Bezeichnung «unterer Horizont des oberen 

Mediterrans» benützt hat. Der Ausbruch des Andesittuffs und der Breccie 

wrird an die Grenze des oberen Mediterrans und des Sarmatikum gestellt, 
zu welcher Zeit auch die Amphibolandesitmasse des Karács entstanden ist. 
Das Gebiet war im sarmatischen Alter Festland, bloß postvulkanische W ir
kungen lassen sich erkennen, durch welche die Erzgänge hervorgebracht wurden 

und die im Diluvium in der Ablagerung des Kalktuffs bei Cebe ausklingen.
Den Anhang dieses Aufnahmsberichtes bildet die Beschreibung der 

Kohlenflöze zwischen Brád und Kó'rösbánya sowie die kurze Besprechung der 

Goldgruben von Karács— Cebe.

G. v .  P á l f y , M o r i t z : A z erdélyrészi Erczhegység középei részének 

geologiai viszonyai. (Diegeologischen Verhältnisse des mittleren Teile-- 
de.s Siebenbürgischen Erzgebirges.)  Seite 74—79.

Den Augitporphyrittuff zwischen dem Ompolytale und der Wasserscheide 

des Balsabaches und des Boiczaer Beckens durchbrechen an mehreren Punkten 

Quarzporphyre und im Porkuratale Uralitdiabas. Auf dem Augitporphyrittuff 

lagern tithonische Kalkschollen und bei Kurety eine kleine unterkretazische 

Partie. Auch Sandsteine und Schiefer der oberen Kreide sind vorhanden. 
Mediterrane Bildungen füllen die Becken bei Zalatna— Ompolypreszáka, Boicza 
und Almás. Im Zusammenhang mit den im Obermediterran begonnenen tekto
nischen Bewegungen brachen Liparite und Pyroxenamphibolandesite empor.

7 . R o t h  v .  T e l e g d ,  L u d w i g :  A z erdélyrészi Erczheyyséy K - i  széle 

Poklon, Borberek, K arn a  környékén és a csatlakozó Maros balparii  

dombvidék. (Der Ostrand des Siebenbürgischen Erzyebirges in der 

(irgend ron Poklos, Borberek, K a m a  und das am linken Marosufer  

anseh ließ ende Hügelland.)  Seite 80—81.

Die turonischen Ablagerungen des zu beiden Seiten der Maros gelegenen 
Gebirgsabselmittes sind mit Senonschichten bedeckt, in deren unterer Partie 

mit Mergelschiefern wTechsellagernde, lagergangartige Dazite und deren Tuffe 

V orkom m en .  Auf das Senon folgen konkordant die Bildungen des oberen Oli- 
gozäns, des Mediterrans und der unterpannonischen Stufe.
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8. H a l a v á t s , J u l i u s : Szászsebes környékének földtani alkotása. ( Geolo
gischer B au  der Umgebung von Szászsebes.) Seite 82—97.

Das Hochgebirge im südlichen Teil des an der Grenze der Komitate 

Szeben und Alsó-Fehér gelegenen Aufnahmsgebietes besteht aus kristalli
nischen SchiefergesteineA der mittleren Gruppe, zwischen welchen S-lich von 

Sugág auch Serpentin vorhanden ist. SO-lich von Sugág kommt im Bisztra- 
tale ein Quarzporphyrdyke vor. An die kristallinischen Schiefer lehnen sich 

fossilführende senonische und turonische Schiefer und Sandsteine, deren 
Schichten sehr gestört sind. Dasselbe ist auch bei dem roten Schotter der 

Umgebung von Szászsebes der Fall. Derselbe ist im ganzen Siebenbürgischen 

Erzgebirge allgemein verbreitet und wird von L. R oth  v . T e l e g d  als ober- 
oligozän, von N opcsa  als oberkretazisch (Danién), vom Verf. aber als zu 

Beginn des unteren Mediterrans entstanden bezeichnet. Auf dem Schotter 

lagern diskordant isolierte Partien des Mediterrans, und auf diesen wieder in 

Kútfalva gelbe pannonische Tone. Das Diluvium weist Schotterterrassen auf.

9. S chafarzik, F ranz : A  krassószörényi Pojána-Ruszkahegység D N y - i  

részének geologiai viszonyai. (Über die geologischen Verhältnisse des 

S W -lic h e n  Pojdna-Ruszkagebirges im Kom ita te  Krassó-Szörémy.)  

Seite 98— 111.

Die kristallinischen Schifer dieses Gebietes bilden einen ONO-lich 

streichenden Zug. Im SO dieses Zuges sind Muskovit- und Biotitmuskovit- 

gneise, NW-lich davon dagegen Phyllite vorhanden, die allenthalben von 

Granodiorit- und Porphyritgängen und Stöcken durchbrochen werden. Den  

Phylliten ist bei Ruszkicza ein mächtiges Marmorlager eingelagert. Gegen SO 
folgen auf die Phyllite obere Kreidebildungen, die aus unteren Kalksteinen, 

mittleren Sandsteinen und Mergeln und oberen Porphyrittuffen bestehen. Die  
Sandsteine werden von zahlreichen eruptiven Dykes und Stöcken durch
brochen und führen stellenweise Kontaktmineralien. D ie Eruptivgesteine sind 

lakkolithartig ausgebildete Granodiorite und gangartige Porphyrite, deren Aus
bruch in die obere Kreide gestellt werden kann. Kontakterze s in d : Galenit, 
Sphalerit, Azurit, Malachit und Pyrit, sämtliche in geringer Menge. Am 

SW-Rande des Gebietes treten alle drei Stufen des Neogens (mediterrane, 
sarmatische und pannonische Stufe) mit charakteristischen Fossilien auf. Die 

Terrassen des Temestales, welche mit jenen der Bisztra Zusammenhängen, repre 

säntieren das Diluvium.

10. Kadic, O tto k a r :  A Fekete-Kőrös völgyének geologiai v iszonyai  
Vaskoh és Belényes között. (Die geologischen Verhältnisse des Fekete- 

Kőröstales zwischen Vaskoh und Belényes.) Seite 112— 121.

Permsandstein und Malmkalk beteiligen sich bloß in geringem Maße 

am Aufbau dieses Gebietes, während die pannonischen Schichten den größten 

Teil des Beckens von Szudrics ausfüllen. Auf Grund der reichen Fauna von

Földtani Közlöny. XXXVII. köt. 1901. 22
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Kossube sind es unterpannonische Bildungen. Darüber lagert levantinischer 

Schotter und diluvialer bohnerzführender Ton.

11. R ozlozsnik, Pa u l : Adatok a X agyb ih ar  környékének geologiájához.  
(Beiträge zur  Geologie der Umgebung des Nagybihar.  Seite 122— 143.

Den größten Teil des dem südlichen Bihargebirge angehörenden, zwischen 

Rézbánya, Felsővidra und Kristyor gelegenen Gebietes nehmen metamorplie 
und paläozoische Gesteine ein. Die höheren Bergrücken werden von Gneis 
gebildet, als dessen Eruptivgesteine die Amphibolite betrachtet werden können. 

Vertreter des älteren Paläozoikum sind phyllitische Grünschiefer (Devon).
O-lich von Galbina und Stanisora treten als karbonisch betrachtete Sand
steine, Konglomerate und Mergelschiefer auf, die vielerorts metamorphisiert 

sind. Sicher erkennbare Glieder des Paläozoikum sind permische rote Schiefer 

und Konglomerate. Mesozoische Bildungen treten auf: N-lich von Felsögirda 

ein rötlichgrauer Triaskalk, N-lich von Rézbánya ein gelblichroter und weißer 

Liaskalk und N-lich von Pregna ein durch Kontaktwirkungen körniger Malm- 

kalk. An letzteren ist die Erzführung von Rézbánya gebunden. Paläovulka- 

nische Eruptivgesteine s in d : Uralitdiabas und Quarzporphyr, — neovulka
nische : Granodiorit und Granodioritporphyrit, Quarzbiotitaugitdiorit, Diabas 
Olivindolerit, Dazite und Liparite.

12. v. S zádeczky, Ju l iu s : Jelentés a Biharhegység középső részében
1905. érben végzett földtani felvételemről. (Bericht über die im  

Jahre 1905 im Bihargebirge vorgenommenc geologische Aufnahme.)  

Seite 144—170.

Es wurden drei, durch G. P rimics  1889— 90 aufgenommene Gebiete 

reambuliert: a) das Quellengebiet der Melegszamos, b) die Umgebung der 

Galbina bei Petrosz und c) die Gegend von Biharfüred; außerdem der S- und 

W-Rand der Batrina aufgenommen. Hier lagern auf Permsandsteinen mit 

braunen Kalkschichten wechsellagernde Triasdolomite, während die Höhen von 

korallenreichen Tithonklippen eingenommen erscheinen, an deren Basis Lias
kalke auftreten.

13. Pieguly, E u g e n : A  szepes-gömöri Erczhegység Xagyveszverés és 

Krasznahorkavdralja  közötti szakaszának geologiai viszonyai. (Geolo
gische Verhältnisse des zwischen Xagyveszverés und Krasznahorka 
vdralja  gelegenen Abschnittes des Szepes-Göm örer E rzg e b irg e s . )  

Seite 171— 183.

Am Aufbaue des Gebirges beteiligen sich von klastischen G esteinen: 
Karbon-, Perm-, Trias-, Pliozän- und Diluvialbildungen in der Form von 
Tonschiefern, Sandsteinen, Quarziten, Kalksteinen, jüngeren Sanden und 

Tonen ; -  von Eruptivgesteinen aber Porphyroid, Serpentin und Granitporphyr. 
Sämtliche Gesteine sind erzführend. Am reichsten sind jedoch die Gänge im
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Porphyroicl, in welchem ein N 0-lich  streichender Antimonitgang, —  ferner die 

permischen Quarzitschiefer, in welchen Eisenerze Vorkommen.

14. A c k e r , V i k t o r : Cselnek és Pelsücz vidékének geologiai viszonyai.  
(Geologische Verhältnisse der Gegend von Cselnek und Pelsücz.)  
Seite 184— 197.

W-lich von Geczelfalva und Rester treten altpaläozoische Quarzphyllite 
von verschiedenem Typus auf. Außerdem kommen hier dem Karbon, dem 

Perm und der Trias angehörende, sowie tertiäre Ablagerungen vor. O-lich 

von Csetnek stoßen wir am Nordfuße des Nagyhegy auf einen zu Glauko- 
phanit metamorphisierten Diabas. Porphyroide sind auf ein kleines Gebiet 

beschränkt. Für die Eisenerze des Aufnahmsgebietes sowohl, als auch für das 

ganze Szepes-Gömörer Erzgebirge ist es charakteristisch, daß sie an kein 

bestimmtes Nebengestein, sondern bloß an ein W — O-lich streichendes Spalten
system gebunden sind.

15. T r e i t z , P e t e r : Jelentés az 1005. erben végzett agrogeologiai fel
vételről. (Bericht aber die agrogeologische Dctailaufnahme im  

Jahre 1005.) Seite 198—204.

Das Aufnahmsgebiet wird durch den Ti^zafluß in zwei nahezu gleiche 

Hälften geteilt. Zu beiden Seiten der Tisza ist Löß vorhanden, der jedoch an 

den beiden Ufern verschieden ausgebildet ist. Am linken Ufer lagert auf 

Dünensand typischer Löß, während der des rechten Ufers feiner und dichter 

ist und den Sand als Unterlage entbehrt. Der vorher erwähnte Dünensand  

ist grobkörnig und weist auf gemeinsame Wirkung von Wind und Wasser 

hin. Im NW breitet sich Flugsand aus, dessen Körner klein, abgerundet und 

mit einer Eisenoxydkruste umgeben sind. Am linken Ufer fehlt der Flugsand. 

Die Senken sind mit Wiesenton erfüllt. Große Verbreitung weisen Aueböden 
auf, die aus den Anschwemmungsprodukten der Maros und der Tifeza zu

sammengesetzt werden.

K i. G ü l l , W i l h e l m  : Agrogeologiai jegyzetek a D una jobb  partjáról  
<:s Újhartyán vidékéről. (Agrogeologische Xotizen  vom rechten Ufer 

<ler Donau und aus der Gegend von Újhartyán.)  Seite 205—210.

1. Längs des rechten Donauufers, zwischen Ráczalmás und Bölcske, 
Komitat Fejér und Tolna, ist die älteste Bildung pannonischer Ton und Sand, 
der am Ufer stellenweise aufgeschlossen und überall mit Diluvialbildungen 

bedeckt ist. Letztere bestehen aus bohnerzführendem roten Ton, Löß und 

Sand, wovon der Löß die größte Verbreitung aufweist, dessen Oberboden von  

Vályog in allen Varietäten gebildet wird.
2. Auf dem Gebiete zwischen Donau und Tisza, in der Gegend von 

Újhartyán und Gyón, Komitat Pest, wird die Basis des Gebietes von tonig

2 2 *
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entwickeltem Löß gebildet, dem Flugsand aüflagert. Von den Oberböden hat 
hier ein kalkhaltiger, etwas bindiger Sand die größte Verbreitung.

17. Timkó, E m eeich : A  Pilishegység és Szentendre— visegrádi hegy
vidék, továbbá a Duka— Veresegyháza közöl ti dombvidék agrogeo-  

togiai viszonyai. (Agrogeologisehe Verhältnisse des Pilisgebirges 

und der Berggegend Szentendre— Visegrád, ferner des Hügellandes  

zwischen Duka und Veresegyháza.) Seite 211—222.

Die Bodenverhältnisse des umschriebenen Gebietes sind dem geologischen  

Aufbaue entsprechend recht mannigfaltig. So ist der Oberboden des Triasdolo- 

mits schwärzlicher, sandiger Ton, der des Megaloduskalkes roter oder schwarzer 

Ton, je nachdem ein Waldbestang existiert oder nicht. Am Hárshegyei- Sand
stein ist gelblichgrauer Vályog am häufigsten. Die Pectunculusschichten und 
den Cyrenenton bedeckt ein kalkiger, sandiger Vályogboden, die untermedi
terranen Schichten ein dunkelbrauner sandiger Ton, während aus der Ver
witterung der Eruptivgesteine verschiedene Nyirokböden resultieren. Die  

pannonischen Bilduog sind vom bodenkundlichen Gesichtspunkte belanglos. 
Am linken Donauufer sind diluvialer Sand und Löß sowie Flugsand vorhauden.

18. L i f f a , A u r e l : Jegyzetek Máuy és Felsögallu vidékének agrogeo-  

logiai viszonyaihoz. (Notizen zu den agrogeologischen Verhältnissen 

von Mány und Felsögalla.) Seite 223—235.

Die am geologischen Aufbaue des Geländes beteiligten Dolomite, Mega- 
loduskalke sowie das Eozän und der unteroligozäne Hárshegyei1 Sandstein 

tragen keine in Betracht kommende Oberbodenschicht, während die ober- 
oligozänen Cyrenenschichten einen Ton-, die Pectunculusschichten dagegen 

einen sandigen Tonoberboden aufweisen. Die charakteristische Bodenart der 
sarmatischen Stufe ist ein seichtgründiger brauner, humusreicher, sandiger 

Vályog mit Kalksteintrümmern. In bezug auf die Bodenbildung spielen die 

pannonischen Bildungen die Hauptrolle, deren Oberboden schotteriger, sandiger 

Ton ist. Diluviale Böden sind: Vályog, Ton, Sand, schotteriger sandiger Ton 

und Vályog mit Steintrümmern ; alluviale Böden : Ton, Sand und Moorboden.

1 9 .  H o r u s it z k y , H e i n r i c h : Szem pcz és Nagylég környéke. (Uber die 

Umgt bung von Szem pcz und y agylég. Seite 236—244.

Der größte Teil des Aufnahmsgebietes ist alluvial, doch kommt hier 
auch Diluvium und pannonischen Stufe vor. Von Oberböden sind vorhanden: 
Vályog über Löß, sandiger Ton, schwarzer Ton, letzterer als Best eines 
einstigen Sumpfgebietes, und Torf.

20. L á sz l ó , G a b r i e l :  Jelentés a m agyar  K is-A!fö ld  déhiyugati részén 

KMCt-bcii eszközölt agrogeologiai fölvételi munkáról. (Aufncthms-  

bericld über agrogeologisehe Arbeiten des Jahres 10/>r> im südwest
lichen Teile der kleinen ungarischen Tiefebene.) Seite 245 - 247.



L IT E R A T U R . 3 2 9

Das Gebiet gliedert sich in drei Teile : a) das Pándorfer Plateau, mit 
pannonischem eisenschüssigem Schotter bedeckt, an den Rändern mit pan- 

nonischem glimmerigem Sand und diluvialem Löß ; b) das Lößgebiet, welches 
den Übergang zwischen dem Plateau und der Tiefebene bildet, wo auch dilu
vialer Schotter vorkommt, c) das s. g. Tószög, mit Löß, darüber gelagertem  

grauem Ton, letzterer mit Sodasalzausblühungen.

21. L á s z l ó , G a b r ie l  und K o lo m a n  E m s z t : Jelenté.s az 1905. év fo lya 

m án eszközölt yeoloyiai tőzey-  és lájikutatáisról. (Bericht über yeolo-  

gische Torf-  und Moorforschunyen im Jahre 1905.)  Seite 248— 272. 
Mit einer Kartenskizze.

Die 1905 begonnenen Untersuchungen der ungarischen Torf- und Moor
gebiete erstreckt sich bisher auf die Komitate Moson, Sopron, Vas, Győr und 

Komárom. Das größte derartige Gebiet ist im Bereiche derselben das Hanyság- 

moor, welches die Fortsetzung des Fertösees bildet. Sein Untergrund wird 

von diluvialem schotterigem, grobem Sand gebildet, der eine altalluviale Ton- 

<lecke getragen hat, von der aber heute nur mehr Inseln vorhanden sind. 
Es läßt sich hier ein größeres westliches und ein kleineres östliches Torf
becken unterscheiden. Es sind dies Flachmoore deren Torf sich überwiegend 

aus Rohr- und Schilfreste zusammensetzt. Des weiteren wird eine eingehende 

Beschreibung des Marczalság gegeben. Chemische Analysen des Torfes sowie 

kalorimetrische Heizwertbestimmungen geben über die Beschaffenheit der vor
kommenden Torfe Aufschluß. — v—

— 5. Juni 1907.
(1.) Dr. M. E. V a d á s z  legt einen vorläufigen Bericht über die in R i b i e e  

(Komitat Hunyad) gesamm elte reiche Obermediterranfauna vor. Den von diesem  
Fundort bisher bekannten 21 Arten gegenüber hat der Vortragende 127 Arten bestimmt, 
bemerkt aber, daß die Hälfte des Materials — kleine Schnecken -  noch unbestimmt  

ist. Alle T ifik lassen sind hier vertreten. Der allgemeine Charakter der Fauna ist der 

eines Korallenriffs, obsclion im oberen Mediterran von einem typischen Korallenriff 
in Ungarn nicht mehr die Rede sein kann. Besonders häufig sind Amphistegina Lessonii 
d’Orb. und Hcterostegina costatci d’O rb. Interessant sind die Muscheln ; alle Arten 

der Bohrmuschein kommen hier vor. Der überwiegende Teil der Fauna wird von  

Schnecken gebildet. Augenfällig ist das Fehlen der gewohnten großen obermedi
terranen Formen ; 90% der hier vorkommenden Arten sind klein. Diese Erschei
nung ist eine Eigentümlichkeit des nordgalizischen Obermediterrans und nach 

U h l i g  die Folge eines seichten Meeres mit gleichmäßig flachem Grunde, wo eine 

der Lebensbedingungen der dickschaligen litoralen Formen, ein kräftiger Wellen-
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schlag, gefehlt hat. Diese Auffassung kann auch auf die Fauna der Ablagerungen  
von Ribiee bezogen werden. Aus dem Charakter der Fauna kann m it Sicherheit  

festgestellt werden, daß die Schichten von Ribice der L e i t h a k a l k f a z i e s  d e s  

O b e r  m e d i t e r r a n s  angehören. Eine ähnlich entwickelte, dem Leithakalk ent- 

sprechende «Korallenfazies» ist auch im Grazer Becken vorhanden, m it der das 

Vorkommen von Ribice gut identifiziert werden kann.

A nton  K och  bemerkt, daß Korallenbänke auch in Lapugy V o r k o m m e n .  D ie
selben sind gegen den Rand des Beckens von Lapugy dem fossilführenden blauen 

Tonmergel eingelagert, welch letzterer die tiefere Meeresfazies vertritt.

( 2 . )  Z oltán  S c h r é t e r  behandelt den ein alaunhaltiges Wasser führenden  

Brunnen von G á n t  (Komitat Fejér), der sein Wasser aus den zwischen den Dolo
mitschollen des Vértesgebirges mehr oder weniger beckenförmig lagernden fossil 
leeren jüngeren Tertiärbildungen erhält. Der Alaungehalt des Wassers kann auf  
Zersetzung des im tertiären Ton vorhandenen Pyrits und Markasits zurückgeführt 

werden. Die hierbei frei werdende Schwefelsäure bildet einerseits mit dem Ca der 

im Tone vorhandenen Dolomittrümmerchrn Gips, anderseits mit dem Al„03, K  und 
Xa  des Tones sich vereinigend, Alaun. Obzwar das aus dem Dolomit stammende  

Mg nachweisbar ist, konnte eine Bittersalzbildung doch nicht beobachtet werden

( 3 . )  V ik t o r  V ogls  Arbeit: »Beiträge zur Kenntnis des Untermediterrans von 

Fót bei Budapest» wird durch Dr. L ö r e n t h e y  vorgelegt. Verf. beschreibt die geo lo 
gischen Verhältnisse des Somlyóberges bei Fót und teilt mit, daß dieser Berg  
oben aus schotterigem Kalk, unten dagegen ans mit weicheren Schichten w echsel 
lagernden Celleporenbänken aufgebaut ist. Aus diesen Schichten werden ungefähr  
30 Arten aufgezählt, darunter Echinolampas playiosomus  und einige seltenere  

Bryozoen, wie Fascicularia cerebriformis  B l v . sp. und Eschara nodulifera  Rss.



AMTLICHE MITTEILUNGEN AUS DER KGL. UNGARISCHEN 
GEOLOGISCHEN ANSTALT.

D ie geo logischen  Detailaul'nahinen der kgl. ungar. G eologischen
A nstalt im  Ja h re  1 9 0 7 .

Von seiten der kgl. ungar. Geologischen Anstalt werden im Sommer 

des Jahres 1907 an folgenden Orten geologische Detailaufnahmen vorgenom
men, und zwar :

Dr. T heo do r  P o se w it z , Sektionsgeolog, setzt seine geologische Auf
nahme zuerst zwischen I g l ó  und K á p o s z t á s f a l u  im Komitat Szepes, sodann 

in der Gegend von D o l h a  und K e r e c k e  im Komitat Máramaros, sowie 

nordöstlich von L u h  im Komitat Ung fort.
Dr. T homas  v . S zo n ta g h , Chefgeolog, nimmt zuerst im Komitat Biliar 

in der Umgebung von B u k o r v á n y  und P e t r o s z ,  dann im  Komitat Beszterce- 

Naszód bei B o r g o m a r o s á n y  und B o r g ó p r u n d ,
P a u l  R ozlozsnik  in der Gemarkung von O r a d n a  und U j r a d n a ,  eben

falls im Komitat Beszterce-Naszód, geologische und montangeologische Auf

nahmen vor.
Dr. M oritz v . P á lf y , Sektionsgeolog, führt geologische Kartierungen 

zwischen B a l s a  und A l g y ó g y a l f a l u ,  Komitat Huny ad, und in der Gegend 

von S z  a r a k  szó,  Komitat Alsó-Fehér,
Dr. O ttokar  K a d ic , Geolog, in der Umgebung von D o b r a ,  R o s k á n y  

und K u t y i n ,  im Komitat Huny ad, durch.
L u d w ig  R oth  v. T e l e g d , Chefgeolog, setzt seine geologische Auf

nahme in den Komitaten Alsó-Feliér, Kisküküllö und Nagyküktillő bei A l s ó 

b a j o m  und N a g y s e l y k ,
J u l iu s  H a l a v á t s , Chefgeolog, aber in der Umgebung von N a g y  l u d a s  

und S z e l i s t y e ,  im Komitat Alsó-Fehér, fort.
Dr. K arl  P a p p , Geolog, und F ranz  B öh m , Bergingenieuraspirant, bewerk

stelligen für das kgl. ungar. Finanzministerium in Angelegenheit von Tief
bohrungen behufs Ermittlung der Kalixalzr in den Komitaten Kisküküllö, 
Torda-Aranyos und Kolozs geologische Studien.

Unter den Mitgliedern der agrogeologischen Aufnahmssektion führt 
H e in r ic h  H orusitzky , Sektionsgeolog, in den Komitaten Moson und Pozsony 

in der Umgebung von K ö p c s é n y ,  D é v é n y ,  B e s z t e r c e ,  B a z i n  und 

V i s t u k,
Dr. A u r e l  L if f a , Geolog, in den Komitaten Komárom und Esztergom  

in der Gegend von D u n a s z e n t m i k l ó s ,  B a j  ót,  O s z ő n y .  T a t a  und Ko c s ,
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E merich Timkó, Geolog, im Komitate Pest bei V ö r ö s v á r ,  B u d a p e s t , .  

G ö d ö l l ő  und H é v í z ,
W i l h e l m  G ü l l , Geolog, im Komitate Pest zwischen L a j o s m i z s e ,  N a g y 

k ő r ö s  und K e c s k e m é t ,  und
P eter  T reitz , Sektionsgeolog, in den Komitaten Bács-Bodrog und Cson- 

grád auf dem Gebiete von M é l y k ú t  und S z a b a d k a  agrogeologische Auf
nahmen durch.

Dr. G abriel L ászló, Geolog, setzt die Aufnahme der Torf- u n d  Moor
gebiete in den Komitaten Tolna und Baranya, später in den Komitaten Abaúj- 
Torna, Árva, Bars, Borsod, Gömör, Heves, Hont, Liptó, Nógrád, Sáros, Sze- 

pes, Trencsén, Turóc, Zemplén und Zólyom fort.
Von den als Volontäre an den geologischen Aufnahmen der kgl. ungar. 

Geologischen Anstalt sich beteiligenden Fachleuten bewerkstelligt Dr. H ugo- 

v. B öckh, Professor an der Hochschule für Berg- und Forstwesen Selmecbánya, 
zwischen C s e t n e k  und P e l s ü c  sowie in der Gegend von T i s z o l c ,

Dr. S tephan  V it á l is , Professor am Lyzeum Selmecbánya, zwischen P e l 
s ü c  und B e r z é t e ,  Komitat Gömör-Kisbont, und

Dr. F ranz S chafarzik, Professor am Joseph-Polytechnikum Budapest, auf 

dem Gebiete von G u r a b o r d ,  B a u c á r  und B u k o v a ,  Komitat Hunyad, 
montangeologische und geologische Aufnahmen.

J ohann v. B öckh, Ministerialrat, Direktor der kgl. ungar. Geologischen  

Anstalt, kontrolliert den Gang der ausgedehnten Aufnahmen.


