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— Mit der Tafel I und der Figur 10. —

Im Heft 1— 2 des Bandes XLI dieser Zeitschrift habe ich eine 
ausführliche Schilderung der Geschichte der Kalisalzschürfungen in 
Ungarn geliefert, u. zw. vom Beginn an bis zu dem Zeitpunkt, als 
Herr Ministerialrat A l e x a n d e r  v . M á l y ,  Chef der staatlichen Bergwerke, 
die chemischen Untersuchungen einstellen ließ, und sich entschoss die 
Geologie zu Bäte zu ziehen. In meiner angeführten Studie findet sich auch 
eine wörtliche Abschrift jenes Gutachtens, das Herr Prof. Dr. L u d w i g  

v . L ó c z y ,  Präsident der Ungarischen Geographischen Gesellschaft dem 
Finanzministerium abgab, und auf Grund dessen die geologischen Unter
suchungen in Siebenbürgen eingeleitet wurden.

Der Wahrheit zuliebe muß aber erwähnt werden, daß sich auch 
die kgl. ungar. geologische Reichsanstalt mit der Kalisalz-frage befaßte, 
da jedoch die damalige Leitung der Anstalt wenig Hoffnung auf die 
Entdeckung von Kalisalzen in Ungarn setzte, wies sie das Studium der 
Frage anfangs in höflicher Form den Chemikern zu.

Daß jedoch die kgl. ungar. geologische Anstalt die Frage der 
Kalisalzschürfungen schon damals mit regem Interesse begleitete, das 
erhellt aus folgendem.

Im Frühjahr erhielt i c h  auf Vorschlag v o n  Dr. T h o m a s  v. S z o n t a g h ,  

damals Chefgeologen, vom Direktor der Anstalt J o h a n n  v. B ö c k h  den Auf

1 Vorgetragen in der Faclisitzung der Ungarischen Geologischen Gesellschaft 

am 4. Dezember 1912.
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trag. die Mezőség in Siebenbürgen zu bereisen, und einen Vorschlag 
betreffs der Abhilfe des Wassermangels zu unterbreiten. Ich kam dem 
Auftrag in Gesellschaft der Herren Dr. C. E r ö d i  und St. v. P a z a r  

nach, und unterbreitete über meine dreiwöchentliche Reise einen aus
führlichen Bericht.1 Dieser vom 12. Juli 1900 datierte Bericht schloß 
mit folgenden Worten: «Wie zweifelhaft auch das Resultat der bei 
Mezőszentmihálytelke in Vorschlag gebrachten 800 m tiefen Bohrung 
sein mag, so ersuchen wir doch um Anordnung dieser Tiefbohrung. Diese 
Bohrung wird nämlich den Bau des Untergrundes in der Mezőség auf
schließen, und Aufklärung geben, ob im siebenbürgischen Becken über
haupt Hoffnung auf artesisches Wasser vorhanden sei; sie wird weiters 
entscheiden, ob die salzhaltigen Tonschichten und die Salzkörper in 
der Tiefe des Beckens einen kontinuirlichen Zug bilden; auch wird die 
Bohrung allenfalls auf die wertvollen Kalisalze Licht werfen, auf welche 
das Arar nun schon seit Jahren schürft, ferner vielleicht auch von 
kohlen-, erdöl- und erdgasführenden Schichten Kunde bringen: kurz 
sie wird viele solche Fragen klären, an die sich große nationalökono
mische Interessen knüpfen, die jedoch jetzt nur das A.uge des Geologen 
zu vermuten vermag.

Als ich Herrn Direktor J. v. B ö c k h  diese Zeilen vorlas, erwiderte 
er lächelnd folgendes:

«Ich bezweiße nicht, daß die Bohrung Salzwasser und allenfalls 
Erdgas ergeben wird, daß sie jedoch auch die übrigen Schätze aufschließen 
würde, glaube ich nicht. Das von Ihnen entworfene Profil spricht gerade 
dafür, daß auch Sie wenig an jene vielen Schätze glauben, daß Sie viel
mehr die Regierung nur zur Bohrung bewegen wollen».

«Etwas wird die Bohrung ja aber doch zutage bringen ; — be
merkte ich zaghaft — entweder wird es Kalisalz sein oder Petroleum!»

«Gestatten Sie mir, sehr geehrter Herr Doktor, die Bemerkung — 
antwortete der Verewigte — daß auch noch ein dritter Fall möglich 
wäre, nämlich der, daß sich weder Kalisalz noch Petroleum vorfindet.»

Das in Rede stehende Profil, welches ich im Sommer 1900 zeich
nete, und welches die Veranlassung zu den vielen Debatten über die 
Kalisalze Siebenbürgens gab, die ich damals mit den Herren J. v. B ö c k h  

und Th. v. S z o n t a g h  führte, erscheint in beigefügter Figur 1 0  abgebildet.
Damals stellten wir die Mezőséger Schichten nach Prof. A. K o c h -

1 K. v. P a p p . - St. v. P a z a r : A Mezőség vízhiányának orvoslása (1= Sanie
rung der Wassernot in der Mezőség). Mit 10 Figuren. Bányászati és Kohászati 
Lapok. Nr. 19 vom 1. Oktober 1907.

2 A. K o c h :  ])ic Tertiärbildungen des Bcckens der siebenbürg. Landesteile.
II. N ooyeiM- Abteilung. Herausgogebou von der Ungar. Geol. Gesellschaft. Buda
pest lOOfi. S. 57 ‘.»4.
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Figur 10. Geologisches Profil der Mezőség, wie wir es uns im Sommer 190(i bei Beginn der Kalisalzforschungen vorstellten. 
Das P r o f i l  wurde als Beilage zu dem Bericht K. v. P a p p ’s  und S t .  v . P a z á k ’s über die Sanierung der Wassernot in d e r  Mezőség,

am 12. Juli 190(j gezeichnet.
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noch allgemein zum oberen Mediterran, und nahmen an, daß ihre Mäch
tigkeit etwa 600 m betrage. Deshalb erwarteten wir die Salzlager in 
etwa 500 m Tiefe, indem Mir dieselben nach A. K o c h  in den unteren 
Horizont der Mezőséger Schichten stellten. Der allgemeinen Auffassung 
entsprechend nahmen wTir damals noch an, daß die Salzlager im Sieben
bürgischen Becken einen kontinuierlichen Zug bilden ; die Herren J. v. 
B ö c k h  und T h .  v . S z o n t a g h  hegten jedoch schon damals Zweifel gegen 
die Annahme einer Kontinuierlichkeit der Salzlager lind wie aus dem 
in Bede stehenden Profil hervorgeht, nahm auch ich den lediglich theo
retischen Salzton als zusammenhängend an, während ich die Salzstöcke 
in Form von vier selbständigen Partien abbildete, mit embryonalen 
Antiklinalen in ihrem Hangenden.

Als ich auf Antrag von Herrn Prof. L. v. L ó c z y  im Jahre 1907 
von Herrn Ministerialrat A. v. M á l y  mit den Kalisalzforschungen betraut 
wurde, und mir die Herrn Bergingenieure F e .  B ö h m  und E. B u d a i  

zugeteilt wurden, begannen wir unsere Studien am 20. Juli 1907 in 
den Salzlagern von Désakna mit der Meinung, daß wir ein Salzlager 
von ganz ungestörter Lagerung vorfinden werden. Groß war unsere 
Überraschung, als wir in dem für ungestört gehaltenen Salzstock von 
Désakna launenhaft gefaltete, schlingenförmig umgekippte Schichten be
obachteten, ja in dem zur Saline führenden, 1 2 km langen Lajos-Stollen 
auch die Bänke des Salztones selbst mit einem Einfallen von 70° sahen. 
Als wir uns in der Umgebung von Désakna umsahen, fanden wir auch 
in den Dazittuffbrüchen unter 60— 70° fallende Bänke, und beobach
teten, daß die Dazittuffbänke in der Nähe der romänisclien Kirche 
gegen NE, beim Erdőkút aber gegen SW fallen, so daß der ganze Salz
stock von Désakna in der Achse einer mächtigen Wölbung liegt.

Der Bandó-Bach in der Gemarkung von Szásznyires, östlich von 
Désakna, fließt über Steinsalzfelsen. Die Salzfelsen gegenüber des Salz- 
•wächterhauses werden von 30° fallenden Dazittuffbänken bedeckt, an 
der gegenüberliegenden Seite beobachtet man in der Schlucht Pusztabérc 
unter 50° einfallende Sandsteinbänke. Aus der wiedersinnigen Fall
richtung konnten wir feststellen, daß auch die Salzfelsen von Felsőnyires 
in der Achse einer Antiklinale liegen. Nach Abschluß unserer mehr- 
wöcbentliclien Studien berichteten wir an Herrn Prof. L. v. L ó c z y ,  daß 
die NW-Ecke des siebenbürgischen Beckens nicht so ruhig gelagert ist, 
als man bisher annahm; wo nämlich selbst der kleinste Salzstock 
auftritt, dort bilden die Mezőséger Schichten sofort eine steile Wölbung. 
Als wir die Salzstöcke Schritt für Schritt untersuchten, konnten wir an 
den Salzfelscn von Sajó völgy, Szászpéntek, Görgény, sowie auf den 
Salzfeldern von Szováta und Parajd überall feststellen, daß die Schichten 
in der Zone der Salzlager stark gefaltet sind.
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Am Ostrande von Siebenbürgen entdeckten wir ferner, daß eine 
ansehnliche Gruppe der mergeligen Tonseliichten nicht zum oberen 
Mediterran, sondern teils in die sarmatische, teils in die unterpanno- 
nisclie Stufe gehört. Namentlich gelang es uns die sarmatischen und 
die pontisch-pannonischen Schichten zwischen Beszterce und Szováta 
auf einer Strecke von etwa 80 km auf Grund von Fossilien 1 nachzu
weisen. In  der Gemarkung von Kusma, östlich von Beszterce charakte
risieren die A r te n : CerUhimn p ic tn m  Bast., Ceritlriwn rubirjinosuiit 
Eich w., (kiräium obsolelum  Eichw., Tapes grcgaria  P artsch  und noch 
zahlreiche andere die sarmatische Stufe, während ich in den Gemeinden 
Déda-Ratosnj'a, Görgény üvegesül-, Köszvényesremete und Szováta auf 
Grund der Form en Congeria banatica  Hörnes, Lim norard ium  syrmiensc, 
iÄmnocardiitm Winkleri  Halaváts, Liiimaeus velutinus Desh. und noch 
zahlreichen anderen das Auftreten von unterpontischen Schichten nach- 
weisen konnte. Auf der Galonya-puszta bei Déda, dort wo der Maros
fluß das Hargittagebirge verläßt, konnten wir ganz genau feststellen, 
daß den unter 10 gegen NE einfallenden fossilführenden unterpontischen 
Mergeln der Andesittuff des H argitta auflagert, woraus zu schließen ist, 
daß die Eruption der Hargitta nach dem Unterpontischen erfolgt ist, 
und daß der Tuff derselben daher nicht in ältere Schichten des Sieben 
bürgischen Beckens gelangen konnte.

Die Tuffe der Mezőséger Schichten können also keineswegs von 
Osten stammen, sie rühren vielmehr vornehmlich von dem rhyolitischen 
Dazitvulkan des Csicsóhegy am Nordrande des Beckens, und allenfalls 
von Westen, von den Rhyolit- und Daziteruptionen des Erzgebirges her. 
Der innere, durch die Salzlager begrenzte Teil der Mezőség gehört vor
nehmlich in das obere Mediterran. So gelangte aus 482 m Tiefe der 
Bohrung Nr. I von Nagysármás Martra tr iangida  R e n ., aus 544 m Tiefe 
hucina Dujardin i  D e s h . und mehrere Teil ina-Fragmente zutage, die 
unzweifelhaft beweisen, daß wir es hier mit obermediterranen Sedi
menten zu tun haben. Die zutage liegenden Schichten der Mezőség, be
sonders aber die höher im Gelände lagernden sandigen Bänke sind 
jedoch wahrscheinlich sarmatisch. In der südlichen Hälfte des Sieben
bürgischen Beckens besteht die Oberfläche zumeist aus sarmatischen und 
pontisch-pannonischen Schichten, während in den südöstlichen Buchten 
lignitflözeführende levantinische Bildungen vorherrschen. Als die Boh
rung Nr. I in Nagysármás im Jahre 1 DOS beim 627. m eingestellt wurde 
und die Bohrung Nr. II in Kissármás die mächtige Erdgasquelle auf
schloss, gestaltete sich bei mir die Meinung aus, daß man im Sieben-

1 K. v. P a p p  : Über clie staatliche Schürfung auf Kalisalz und Steinkohle. 
Jahresbericht der kgl. ungar. geologischen líeiclisanstalt für 1907. Seite 278—279.
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hiirgisclien Becken vergebens nach einem zusammenhängenden Salzlager 
suche. Dies betonte ich schon bei der Fixierung des Bohrpunktes 
Xr. III: «Quoique l’effectuation de quelques sondages trés profonds au 
milieu du bassin de la Mezőség sóit trés désirable, au point de vue 
de la recherche des sels de potassium il faudrait effectuer un sondage 
dans les gisements de sei gemme. L’exemple de la Galicie orientale 
montre, qu’il peut y avoir des sels de potassium partout oú il y a des 
gisements de sei gemme. Le forage d’un gisement de sei gemme 
reste donc ä faire. Mais oü faudrait il effectuer le sondage? Comme l’a 
démontré M. A. K o c h  au milieu du bassin de la Mezőség entre Maros- 
vásárhely et Dicsőszentmárton et dans sa partié sud, l’absence du tuf 
blanc de dacite est trés remarquable, ce qui prouve qu’au niveau supe- 
rieur des couclies de la Mezőség ä l’epoque de la formation de ces 
couches les volcans de dacite n’ont plus fait d’éruptions de cendres. 
A l’époque vindobonienne, les bords nord et ouest du bassin étaient en 
voie d’élévation, et la mer interieure commencait á se retirer vers le 
hord sud. La partié sud páráit avoir été plus favorable a la déposition 
des sels de potassium. Mais vu qu’au sud au dessus des couches vindo- 
boniennes il y a d’épaisses formations sarmatiennes et mérne pontiennes, 
le sondage devrait pénétrer plus profondément qu’au nord. Selons mes 
évaluations dans les environs de Marosvásárhely et Dicsőszentmárton, 
un sondage qui traverserait le systéme entier des couches de la Mezőség 
devrait étre profond de 2000 métres. II faudrait donc commencer pár 
le nord, ou l ’on pourrait atteindre les sels de potassium au moyen de 
sondages moins profonds. Pour ne pás nous écarter du principe posé 
en 1007 pár M. d e  L ó c z y ,  je conseille de fair exécuter le 4e sondage 
dans les gisements de sei gemme les plus proches des sondages de 
Sármás, sur les confins de la Mezőség. Ces gisements sont á Kolozs et 
á Szék; le premier est á 30, et le deuxiéme á 26 km de Sármás. Je 
conseille donc, que l’Etat fasse exécuter le prochain sondage au Sósrét 
a Kolozs, tout prés des salines abandonnées.»1

Da ich mit dieser meiner Ansicht in Gegensatz zu der Meinung 
der Herrn L . v. L ó c z y  und H. v. B ö c k h  gelangte, ersuchte ich Herrn 
Ministerialrat A. v. M á l y ,  mich im Interesse der Einheitlichkeit der For
schungen von der Verpflichtung an den nun auf breiter Basis begon
nenen geologischen Aufnahmen teilzunehmen, zu entbinden.

Im Sommer 1910 wurde unter der Leitung von Herrn Prof. 
H. v. B ö c k h  jene Aufnahmsarbeit ins Werk2 gesetzt, deren Ergebnisse

1 (Jh. d e  P a p p  : Source d e  méthan ;'t Kissármás. Földt. Közl. Bd. XL, S. 413.
-  Bericht üher die Ergebnisse der an den Erdgasvorkommen in Siebenbürgen 

bisher ausgefiihrten Forschungsarbeiten (ungari I. Teil. Budapest li) ll .
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von Herrn H. v. B ö c k h  in einer grundlegenden Studie «Über die erdgas- 
führenden Antiklinale des Siebenbürgischen Beckens» zusammengefaßt 
wurden. Die geologischen Aufnahmen bezweckten in erster Reihe die 
Aufschließung des Erdgases, auch sämtliche Bohrungen richteten sich 
auf dieses, wobei die Frage der Kalisalze in den Hintergrund gedrängt 
wurde. Unter den bisher niedergeteuften 30 Bohrungen gibt es aber 
eine, die zufällig im Sinne meines Vorschlages placiert wurde, nämlich 
aber bei Szentbenedek, in der Nordwestecke des Beckens.

S z e n t  b e n e d e k  liegt in der Nähe des Zusammenflusses der 
beiden Flüsse Nagyszamos und Kisszamos, zwischen den Salzlagern von 
Désakna und Szásznyires etwa in der Mitte eines der mächtigsten Salz
züge. Die Bohrung erfolgte am Ufer der Kisszamos in etwa 242 m 
Höhe ü. d. M. an einem Punkte, wo Gasexhalationen beobachtet wur
den, und besteht eigentlich aus einer Handbohrung und zwei tieferen 
Bohrungen.

Das Profil der im Mai 1911 niedergeteuften Bohrung No. VIII ist 
das folgende: zwischen 0 — 4 m alluvialer Ton, zwischen 4 —5 m grober 
Sand, zwischen 5— 14*5 m obermediterraner schieferiger Tonmergel, 
unter welchem bis 10 m Tiefe feinkörniger Sand folgte. Unter diesem 
durchdrang der Bohrer eine 30 cm mächtige Salztonschicht, s o d a n n  
z w i s c h e n  10*30—28*60 m S t e i n s a l z .  Der weißliche oder graue 
grobkörnige Salzkörper erscheint durch dunkle Anhydrit- und Tonmergel
schichten verunreinigt. Das größte Fallen des grobkörnigen Steinsalzes 
beträgt — wie die gefalteten Salzkerne zeigen — 50°. Zwischen 28*6— 
37*8 m folgte grauer Tonmergel, zwischen 37*8—41 m aber neuerdings 
feinkörniger Sand, sodann zeigte sich zwischen 41— 43*4 m eine An- 
hydrit- und Salztonschicht, unter welcher zwischen 43*4—73 m un
reines, bituminöses Steinsalz mit anhydritisclien Tonmergelschichten 
folgte. Unter der anhydritischen Sandsteinschicht zwischen 73— 73'15 m 
folgte in 73*15—92*80 m Tiefe Dazittuff mit verkohlten Pflanzenresten 
und sandigen Mergelschichten, dann zwischen 92*8—97'9 m Dazittuff, 
unter diesem aber bis zur Tiefe von 108*0 m bläulichgrauer schieferiger 

Tonmergel.
Diese Bohrung wurde in 108*6 m Tiefe eingestellt und im August 

1911 am rechten Ufer der Szamos die Bohrung No. IX begonnen; bis 
75 m wurde mit Handbetrieb gearbeitet, im November 1911 aber un
mittelbar daneben eine Tiefbohrung niedergebracht. Das kombinierte 
Profil dieser Bohrungen ist das folgende:

Allurium.

0— 1 *20 m Wiesenboden,
1 *20— 2*80 « sandiger Ton.
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Diluvium.

2 8 0 — 3*20 m Schotter mit Gas,
3*20— 5*70 « toniger Sand,
5*70— 6*60 « schotteriger Ton.

Oberes Med il er rau.

<■>•(30— 44*63 « grauer schieferiger Tonmergel,
44*63— 59*00 « Tonmergel mit Dazittuffschichten,
59 00— 61-50 « S t e i n s a l z  u n d  G i p s ,
61*50— 64*70 « schieferiger Sandstein mit Gipslagern,
64*70— 65*00 « Tonmergel,
65*00— 69*30 « Dazittuff,
69*30— 75*45 « grauer lockerer Sandstein,
75*45— 76*60 « Salztonmergel,
76*60— 88*20 « S t e i n s a l z ,
88*20— 99*90 « Tonmergel mit Gipsschichten.
99*90 — 119*50 « Dazittuff,

1 19*50—278*30 « grauer schieferiger Tonmergel,
278*30—300*70 « sandiger salzhaltiger Tonmergel,
300*70—306*30 « sandiger Tonmergel mit harten Sandsteinschichten.

Die Bohrungen bei Szentbenedek wiesen demnach ein oberes dün
nes und ein unteres Salzlager nach, leider ohne Kalisalz. Das in diesen 
Bohrungen angeteufte Salz wurde auf mehrere Weise gedeutet, wie 
immer wir es jedoch auffassen, das eine steht fest, daß hier das Salz
lager durchbohrt wurde, ohne daß sich eine Spur von Kalisalz gezeigt 
hätte.

Nach all diesem muß gesagt werden, daß die Frage der Kalisalz
schürfungen heute ebenso ungelöst ist, als vor sechs Jahren. Außer 
jenen bei Szentbenedek wies keine der 30 im Siebenbürgischen Becken 
niedergeteuften Bohrungen Steinsalz nach. Und doch gibt es heute im 
Inneren des Beckens bereits recht tiefe Bohrungen; die Bohrung No. I 
bei Nagysármás ist z. B. 627 m, die Bohrung No. III 974 m tief, die 
Bohrung No. IV bei Szászrégen 894 m, die Bohrung No Y bei Maros
ugra aber erreichte bis heute eine Tiefe von 1282 m, sie ist somit bis
her die tiefste Bohrung in Ungarn. Die Bohrung No YII in Dicsőszent* 
marton erreichte 515 m Tiefe. Die Bohrungen No. X— XXIX wurden 
auf Erdgas niedergeteuft und erreichten meist nur eine Tiefe von 
1 0 0 — 3 0 0  m.

In der Frage der Kalisalzforschungen ist das Lager der Geologen
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gegenwärtig in zwei Gruppen gespalten : in die Gruppe der Skeptiker 
und in jene der Zuversichtlichen.

.4) D i e  Gr uj >pe  d e r  S k e p t i k e r  stützt sich auf folgende 
Argumente: Die Oberfläche des Siebenbürgischen Beckens ist ein Plateau, 
dessen tertiäre Schichten sich meilenweit ungestört dahinziehen. Größere 
Schichtenstörungen sind nur am Rande des Beckens zu beobachten, wo 
besonders die Umgebung der Gips- und Salzlager auffallend gefaltet ist. 
Wenn man die Salzlager Siebenbürgens ins Auge fasst, so findet man, daß 
dieselben ringsum die Pfänder des miozänen Beckens einnehmen. So ge
langt man von Südwesten, von Vízakna gegen Norden zur Saline von 
Marosujvár, von hier über die mächtigen Salzfelder von Torda, Kolozs 
und Szék zu den Salinen von Désakna. Im Norden treten die Salzfelsen 
von Szásznyires und Sajóvölgy zutage, die Salzlager von Sajómagyaros 
aber setzen sich gegen Südosten in den Salzstöcken von Bilak, Szász
péntek und Görgénysóakna fort.

Am Piande des Hargittagebirges zeigen sich die Salzfelsen von 
Szováta, Parajd und Sófalva, ferner die Salzquellen von Székelyudvarhely. 
Schließlich gelangen wir über die Salzfelsen des Homoródtales mit Be
rührung der Salzfelsen von Kőhalom und Szentágota wieder nach Vizakna 
zurück. Wo auch nur der kleinste Salzfelsen zutagetritt, dort erscheinen 
die Schichten sogleich gestört, indem sie den Salzkörper mantelartig 
umgeben* mögen diese Deckschichten nun obermediterran, sarmatisch 
oder pannonisch-pontisch sein. Wenn sich diese Salzdecken in die Länge 
ziehen, so entstehen Antiklinalen. Diese Antiklinalen weisen über den 
Salz- und Gipslagern Einfallswinkel von 50— 60 auf, während der Kern, 
das Steinsalz oder Gips in launenhafte Falten gelegt ist. Wenn man 
jedoch von den Salzlagern gegen das innere Becken schreitet, so wird 
die Lagerung der Schichten stetig flacher. Meilenweit lassen sich die 
weißen Dazittuffbänke zwischen den Mezőséger Mergeln mit einém 
Fallen von 5 —6 Grad verfolgen. Jene Antiklinalzüge, die von Herrn 
L. v. L ó c z y  entdeckt und von Herrn H. v. B ö c k h  s o  genau kartiert 
wurden, sind durchwegs sehr flache Wölbungen. Soweit das Auge blickt 
und so weit der Bohrer hinabdringt, ist nirgends eine echte Faltung 
im Inneren des Siebenbürgischen Beckens zu beobachten. Jene Falten 
nämlich, die von den neueren Forschern aus dem Inneren des Beckens 
gezeichnet werden, befinden sich entweder in der Luft oder aber in 
solcher Tiefe, in welche man nur im Geiste hinab zu dringen vermag. 
Das Becken stellt also ein ruhig lagerndes Plateau dar, an dessen Ober
fläche Rutschungen vorherrschen. Diese Rutschungen sind keine zufälli
gen Erscheinungen, sondern Offenbarungen einer durch Verwerfungen 
und Brüche gestörten, zertrümmerten Tafel an der Oberfläche. Demnach 
ist das Siebenbürgische Becken ein sowohl geographisch, als tektonisch
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selbständiges Gebiet, das sich von Galizien ebenso unterscheidet wie 
von Rumänien.

Fassen wir nun das Gesagte zusammen, so zeigt das Siebenbürgische 
Becken nur am äußeren Rande des miozänen Beckens intensivere Fal
tungen in der Region der Salz- und Gipsstöcke und in der Breite von 
etwa i ö— 20 km. Von dieser Zone ebenso nach außen zu den paläogenen 
Schichten, als auch ins innere zu den neogenen Ablagerungen, finden 
sich beide in ungestörter Lagerung.

Die Tatsache, daß von den 30 Bohrungen, lediglich jene von Szent
benedek in der NW-Ecke des Beckens den Salzkörper durchdrungen hat, 
während in den anderen jede Spur von Salz fehlte, ferner daß Spuren 
von Erdölgasen in keiner der Bohrungen nachgewiesen werden konnten, 
läßt vermuten, daß es im Inneren des Beckens weder Salz, noch Petro
leum gibt. Im Siebenbürgischen Becken hat sich also kaum ein zusammen
hängendes Salzlager gebildet, das Salz lagerte sich vielmehr nur an den 
Ufern der einstigen miozänen Bucht, in einzelnen kleinen abgeschlos
senen Buchten ab. Dieser Meinung habe ich bereits im Jahre 1908, 
nach meiner galizischen, Reise Ausdruck verliehen, als ich beantragte, 
die Bohrung No. III in der Mitte des Salzfeldes von Kolozs nieder
zubringen und diesen Antrag mit der Behauptung begründete, daß Kali
salz nur dort zu erhoffen ist, wo auch Steinsalz bekannt ist. Seither 
wurde das Salz zwar nicht bei Kolozs, sondern bei Szentbenedek durch
bohrt, leider fand sich jedoch auch hier keine Spur von Kalisalz.

Daß die Faltungen im Siebenbürgischen Becken an die Zone der 
Salzlager gebunden sind, wurde bereits von Herrn Prof. A K o c h  im
II. Teil seiner Monographie über das Siebenbürgische Becken betont. 
(Seite 77.) Die mantelförmige Lagerung der Deckschichten über den 
Salzstöcken ist eine so bekannte Erscheinung, daß man im Siebenbür
gischen Becken aus so manchem Schichtengewölbe auf die Anwesenheit 
des Salzes schloß. So schließt L. R o t h  v .  T e l e g d  aus einer in der Um
gebung von Szászcsanád und Sorostély nachgewiesenen Antiklinalen fol
gendes : «Diese Auffaltung der mediterranen Schichten steht sehr wahr
scheinlich mit der starken Faltung des zunächst gelegenen Salzkörpers 
von Vízakna in Zusammenhang und da sie zwischen den unterpanno- 
nischen (pontischen) Schichten erfolgte, die sie mit sich riß, so konnte 
naturgemäß diese Bewegung der Schichten erst von der jüngeren pan* 
nonischen Zeit an vor sich gehen.»1

Daß das Siebenbürgische Becken eine im allgemeinen ruhig lagernde

1 Geologischer ] ! ; iu  dos Siebenbürgischen Jieekens in  der Gegend von Larom- 

laka. Nnj'v.M'lyk und Veresegyháza. Jahresbericht d. kgl. ungar. geol. Reichsanst. 
f. I ‘»08.
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Bildung ist, und daß nur die Umgebung der Salz- und Gipszone be
deutendere Faltungen aufweist, das wurde zuerst von Prof. A. K o c h  1 

betont; seiner Ansicht schließt sich in seiner Studie über die strati-
*

graphischen Verhältnisse der neogenen Bildungen des Siebenbürgischen 
Beckens auch Prof. S t .  v. G a á l  an.

Jene Geologen, die Siebenbürgen als ein ungestört lagerndes Becken 
betrachten, sehen natürlich sowohl den Erdöl- als auch den Kalisalz
schärfungen mit sehr geringer Hoffnung entgegen.

Wir wollen jedoch nun die tröstlichere, die zuversichtlichere An
sicht kennen lernen. L . v. L ó c z y ,2 L. M r a z k c  und H. v. B ö c k h , 3 die 
besten Kenner des Siebenbürgischen Beckens, äußern sich auf Grund 
ihrer vierjährigen mühsamen und ausdauernden Forschungen folgender
maßen :

Das Siebenbiirgische Becken ist ein durch Faltungen gestörtes 
Plateau, dessen obere: sarmatische und pannonisch-pontische Schichten 
verhältnismäßig ruhig lagern, während die mediterranen Schichten am 
Rande des Beckens heftig gefaltet sind. Diese Faltungen wrurden nicht 
durch die Salz- oder Gipslager verursacht, sondern die Salzkörper wur
den durch die der Faltung der Karpathen folgende pliozäne Faltung in 
überkippte oder domförmige Falten gelegt. Diese Salzkörper liegen jedoch 
stets in der Achse von lang dahinziehenden Antiklinalen, und sind die 
die Achse der Antiklinale bildenden Partien des Steinsalzes in den über
kippten Falten zutage gelangt. Nicht weniger als 18 Antiklinalen durch
ziehen das Becken in NW— SE-liclier Richtung, darunter der Antiklinal- 
zug von Sármás—Felsőbajom 160 km lang ist. Obwohl die Antiklinalen 
sehr flache Wölbungen sind, sind die Mediterranschichten in der Tiefe 
ebenso gefaltet, wie etwa in der Umgebung der Salzstöcke. Die anti- 
klinale Faltung des Siebenbürgischen Beckens ist also homolog mit der 
rumänischen, während jedoch in Rumänien die gefalteten Schichten 
durch die starke Erosion aufgeschlossen wurden, sind die vermutlichen 
heftigen Faltungen in Siebenbürgen noch durch die ungestörten oberen 
Schichten verdeckt. In der Tiefe des Siebenbürgischen Beckens muß ein 
kontinuierliches Salzlager vorhanden sein, denn ganz Siebenbürgen ist 
ja nicht größer, als die Karabugasbucht. Ebenso w'ie in dieser Bucht 
des Kaspischen Sees das eintrocknende Salzwasser nebst Kochsalz auch 
Vs Teil Kalium und Magnesium enthält, so mußten sich einst auch im

1 KocH-Festschrift. Budapest, 1912. S. 33. (Ungarisch.)
2 L. v. L ó c z y  : Über die Petroleumgebiete Piuniäniens im Vergleich mit dem  

neogenen Becken Siebenbürgens ; Földt. Közl. Bd. X U .  S. 470—506.
:í H. v. B ö c k h :  Über die E r d g a s  führenden Antiklinalen des Siebenbürgischen  

Beckens (ungarisch). Herausgegeben vom kgl. ungar. Finanzministerium. I. Teil,

S. 1—36.
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miozänen Becken Siebenbürgens Kochsalz und die Magnesium- und 
Kaliumsalze absetzen. Da jedoch die Kaliumsalze nur in weiterer Ent
fernung vom Strande zu erwarten sind — die Kaliumsalze konnten sich 
nämlich nur nach vollkommener Eintrocknung absetzen — müssen die 
Bohrungen im Inneren des Beckens niedergeteuft werden. Da sich das 
Siebenbürgische Becken — wie bereits Prof. A. K och  nachwies — im 
Osten, bezw. Süden senkte, ist in den östlichen und südlichen Teilen 
die größte Hoffnung auf Kalisalze vorhanden; ebenda ist auch allenfalls 
Erdöl zu erwarten.»

Damit habe ich den heutigen Stand der Kalisalzschürfungen ge
schildert, und obzwar ich gestehen muß, daß ich auf dem Standpunkte 
der Skeptiker stehe, wünsche ich dennoch aus vollem Herzen, daß ich 
mich baldmöglichst täuschen möge und der Bohrer nach der Theorie 
der Herrn A. v. M á ly ,  L . v. L ó cz y  und H. v. B ö c k h  alsbald die so 
sehnlich erwarteten Schätze anzufahren vermöchte.

Von J u l i u s  v. H a l a v á t s . 1

— Mit den Figuren 11— 13. —

In der am 11. Dezember 1912 stattgefundenen Fachsitzung der Unga
rischen Geologischen Gesellschaft hat Dr. E u g e n  v . C h o l n o k y  in seinem, unter 
dem Titel « E i n i g e  B e m e r k u n g e n  ü b e r  d i e  M o r p h o l o g i e  v o n  
S i e b e n b ü r g e n »  gehaltenen Vorträge über seine Erfahrungen berichtet. Zu 
meinem grossen Bedauern konnte ich bei dieser Sitzung nicht gegenwärtig sein 
und erfuhr nur nachträglich Kenntnis von dem Gegenstände seines Vortrages. 
Demnach habe C h o l n o k y  behauptet, daß die an der geologischen Bildung des 
siebenbürgischen Beckens teilnehmenden Schichten nur am Rande des Beckens 
gefaltet sind, im Innern’ desselben aber in ruhiger horizontaler Lagerung 
verblieben. Nun kann ich dies aber bezüglich des südwestlichen Teiles des 
Beckens, jenes Teiles, der gelegentlich der geologischen Detail-Landesaufnahme 
als mein Sektionsteil mir zugefallen war und den ich in der Sommersaison 
in den Jahren 1907—1912 begangen habe, auf Grund der damals erworbenen 
Erfahrungen nicht bestätigen, sondern behaupte im Gegenteil, daß die Schich
ten auch im Inneren des Beckens stark zerknickt sind. Ich schließe mich 
eng jener Definition an, nach welcher jener Teil an der Bildung des Becken-

1 Vorgetragen in der Fachsitzung d. s. Jänner 1813 der Ungarischen Geolo
gischen G< Süllschaft.
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randes teilgenommen hat, welcher zwischen dem einstigen Ufer und den Salz
stöcken liegt, während der jenseits der Salzstöcke liegende Teil schon zum 
Inneren des Beckens gehört.

Bevor ich jedoch die tektonischen Verhältnisse des von mir aufgenom
menen Beckenteiles behandle, sei es mir gestattet, einiges über die an dem 
geologischen Aufbau teilnehmenden Bildungen kurz mitzuteilen.

Das, längs der Linie, welche durch die Lage der Ortschaften Szelistye, 
Vále, Szibiel, Orliít, Guraró, Paplaka, Resinár, Kisdisznód, Czód, Kistalmács 
und Bojcza des Komitates Szeben in der Richtung NWN—SES gegeben ist, 
aus dem Hügellande schroff und steil aufragende, aus kristallinischen Schie
fern bestehende Gebirge bildet das einstige Ufer, beziehungsweise die Grenze 
des Beckens. Unter den, in dem vom Ufer nach NE sich ausbreitenden Becken 
abgelagerten neogenen Bildungen ist das älteste das S t e i n s a l z ,  welches seit 
uralter Zeit in Vízakna Gegenstand des Abbaues bildet und hier einen großen 
ellipsenförmigen Stock bildet. Darüber findet sich dunkelblauer und schwarzer 
bituminöser Ton, dann folgen: bräunlichgrüner Ton, Sand mit runden Ein
lagerungen, gelblichbrauner sandiger Ton und gelber Ton, welche das M e d i 
t e r r a n  repräsentieren.

Das Mediterransediment existiert jedoch nicht allein auf dem in Rede 
stehenden Gebiete in Vizakna, sondern zeigt sich auch nochmals gegen Nor
den, bei der Veszöder Haltestelle der ungarischen Staatsbahnen an der Ober
fläche und bildet daselbst eine das allgemeine Terrain ziemlich überragende 
Anhöhe. Gut aufgeschlossen findet man die Schichtenreihe in dem gegenüber 
der Haltestelle befindlichen Wasserriß. Hier besteht die Ablagerung aus 
abwechselnden blauen und gelben Tonschichten und mächtigeren gelben Sand- 
schichten. Im Sand kommen brodförmige Sandsteinkonkretionen vor. In der 
oberen Partie der Schichtenserie gesellen sich noch lichtgelbe Dazittuffbänke 
hinzu und auch der dazwischen gelagerte Sand ist von heller Farbe und tuff
artig. Die Dazittufte können noch weiter gegen W bis zur S-lichen Abdachung 
des Hügelrrckens überall verfolgt werden und sind dieselben an einem Orte 
sogar für den Bau der Hassäger Straße gebrochen worden. In unseren Schich
ten kommen hier nur 1 — 2 Arten von kleinen Muscheln vor, die jedoch nicht 
näher bestimmbar sind. Gegen E in der Richtung nach Rüsz können die 
Schichten noch ein Stück weiter verfolgt werden, tauchen aber schon bald 
unter jüngere Schichten unter.

Längs des Ufers begegnete ich mediterranen Sedimenten in der Gegend 
von Kisdisznód, Nagydisznód, Czód, Nagytalmács und Kistalmács. Die unterste 
Partie bildet eine aus groben, halb abgerundeten und eckigen Stücken von 
kristallinischen Schiefern — einem Gerölle ähnlich — bestehende mächtige 
Ablagerung, bei welcher die einzelnen Stücke durch einen Grus aus kristal
linischem Schiefer zusammengehalten werden ; in diesem Sediment kommt ein 
fetter Ton, die sogenannte Walkererde, in linsenförmigen Nestern vor. Diese 
Walkererde wird bei Czód und Nagytalmács in regellosen Löchern auch ab
gebaut und von den Nagydisznódéi’ Webern zum Walkern von Fries benützt. 
Über diesem Ton folgen Konglomeratbänke, die durch Zusammendrängung

Földtani Közlöny. XL11I. köt. 1913. 18
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von grobem Schotter entstanden sind. Der größte Teil des Schotters besteht 
a u s  Quarz und kristallinischem Schiefer, doch findet sich in demselben auch 
kristallinischer Kalkstein in abgerundeten Stücken. Schön aufgeschlossen ist 
-diese Partie der Ablagerung bei Nagytalmács. wo dieselbe am linken Ufer des 
S z e b e n b a c h e s  in steilen, senkrechten Böschungen emporragt und wo auch die 
schroff aufgerichteten Köpfe der Konglomeratbänke zum malerischen Bilde längs 
der Bahn vorteilhaft beitragen. Auf diese Konglomerate hat sich gelber, in 
groben Sand gebetteter Schotter und dann gelber Sand mit eia bis zwei Sand
steinschichten gelagert. Sodann folgt mächtigerer blauer Ton und hierauf weißer 
Sand, welcher in seiner oberen Partie eine Dazitschicht von über 1 m Mäch
tigkeit einschließt. Leider haben sich in dieser Ablagerung bisher keine 
Versteinerungen vorgefunden und so kann dieselbe nicht stratifiziert werden, 
doch halte ich es für wahrscheinlich, daß sich die aquitanische, Burdigalien- 
und Vindobonaetage der Mediterranformation darin befindet. Nur in dem 
dunkelfärbigen Ton von Kisdisznód, der mit den oberkretazischen Sandsteineu 
abgelagert ist, findet sich in Gesellschaft von Pectenscherben eine Schale von 
0*1 rea cochlear P o l i ,  was die Gegenwart der Vindobonaetage bezeugt. Hier 
folgt auf diesen Ton harter Globigerinenmergel, sodann Sand und Schotter
schichten. Der in der oberen Partie des Sedimentes vorkommende Dazittuff ist 
für das Mediterran typisch.

Auf dass Mediterran folgen die s a r m a t i s c h e n  Schichten. Diese sind 
bei Vizakna, bei dem jenseits von Vizahidja befindlichen Eisenbahneinschnitte 
gut aufgeschlossen. Es ist dies ein mächtiges Sediment von bläulichem und 
gelblichgrünem, glimmerigem, fein- und grobkörnigem Sand, zwischen dessen 
Schichten sich auch Schichten von kleinem, bis haselnußgroßem Schotter 
befinden; zwischen den mächtigen Schichten zeigen sich tonige Bänder, welche 
die Ablagerung zu einer geschichteten machen. In der unteren Partie sind 
auch einige dünne Schichten von Riolittuff dazwischen gelagert.

Sarmatische Sedimente fand ich auch in der südöstlichen Ecke des 
in Rede stehenden Gebietes, bei Fenyőfáivá. Hier bildet dunkel graublauer schief- 
riger Ton die unterste Partie, in welchem auch blaue, feinere und dünnere 
Sandschichten zwischengelagert sind. Auf dem Ton liegt blauer gröberer Sand 
mit kleinem Schotter ; in demselben finden sich Cardin in obsnlelntn E i c h w ., 

Ervilia pot Inlira E i c h w ., Crrithiuiu rnbiqinnmm E i c h w ., C. •pictum B a s t . 

Sodann folgen Schotter, dünner Riolittuff, feinerer gelber Sand, mit Sandstein
konkretionen und abermals Schotter.

Auf die sarmatischen Schichten sind pontische Sedimente gelagert, deren 
Oberflüchenausdehnung groß ist, so daß die Karte überwiegend in deren Farbe 
angelegt werden konnte.

Die unterste bildet mächtiger, geschichteter blauer Ton, aus welchem ich 
bei Vizakna, Rüsz und Szászújfalu Schalen von Congerin bntmlirn R. H o e r n . 

und Lhunnrartlimn syrniicnin R. I I o e r n . gesammelt habe. Das unterpontische 
Alter ist auf diese Art in einer jeden Zweifel ausschließenden Weise bestimmt 
und bildet dieses Vorkommen auch anderwärts, von wo wir es kennen, immer 
den untersten Teil der pontischen Stufe.



DATEN ZUR TEKTONIK DES SIEBENBÜRGISCHEN BECKEN.

In den oberen Partien des Tones beginnen sich Sandschichten dazwischen 
zu lagern und in solchen Sand schichten kommen bei Nagydisznód Conc/eria, 
Doilrrlcnii B r u s ., Mdanopxis Bouéi Fer.. M. austriaca H a n d m ., ,V. stricin rata 
B r u s ., M. (Lyrcaea) Marti niana Fer., Neritina PiJari B r u s , vor; eine Fauna, 
die gleichfalls für die unterpontische Stufe typisch ist.

Die im oberen Teile abgelagerten, immer mächtiger werdenden Sand- 
schicliten bilden einen Übergang zu dem über denselben folgenden, um hundert 
Meter mächtigeren sandigen Sediment, welches sanft wellenförmige, manchen
orts aber auch steil abfallende Hügelrücken bildet. Der Sand ist von grauer 
oder gelber Farbe, glimmerig, feinkörnig, dann grobkörniger und in der west
lichen Partie des in Rede stehenden Gebietes haben sich zwischen den oberen 
Schichten anfänglich schwache, dann mächtigere gelbe und blaue Tonschichten 
abgelagert, welche den oberen Teil der Hügel einnehmen und, auf dem darunter 
liegenden Sand abrutschend, an vielen Orten steile Wände bilden. Bei Sze
lindek habe ich aus einem solchen bei der Rutschung aufgeschlossenen gelben 
Ton Gehäuse von Congeria Markovid B r u s ., Limnocardium Mayeri M. H o e r n . , 

L. nudatum  R e u s s ., L. cfr. arcaceum B r u s ., Limnaeus nobilis R e u s s . ge
sammelt und ist solcherart das oberpontische Alter nicht nur stratigraphisch, 
sondern auch durch Versteinerungen nachgewiesen.

Im nordöstlichen Teile des Gebietes wird der Sand immer grobkörniger 
und in der Mitte zeigen sich auch schon Gesteinseinlagerungen mit kleinem 
Schotter. Wenn man dann die Ablagerung gegen Süden verfolgt, findet man, 
daß der Schotter immer mehr zunimmt und gröber wird. Der Schotter wird 
in der Nähe der Ortschaften an mehreren Punkten behufs Straßenschotterung 
gewonnen, am meisten bei Moh, längs der Nagyszeben-Szentágotaer Bahn, bei 
der Haltestelle des Schotterbruches, wo derselbe bereits in mächtigen Schichten 
vorkommt und wo sich in dem Schotter sogar faßgroße Gerölle finden.

Von unserem Gebiete ist das Wasser am Ende der pontischen Periode 
abgelaufen und an den trocken gewordenen Orten begannen die fließenden 
Gewässer ihre Wirksamkeit. In der levantischen Periode, deren Anwesenheit 
hier nachzuweisen bisher nicht gelungen ist, haben die Flußwässer nur noch 
zerstört und Täler ausgewaschen. In der darauf folgenden Diluvialperiode jedoch 
finden wir bereits deren Bautätigkeit in jenen sich weit erstreckenden Schotter
terrassen, welche sich längs der Flußwässer der Gegenwart in ungefähr 400 m 
Höhe ausbreiten.

Das bedeutendste fließende Gewässer des Gebietes ist der Szebenbach. 
Derselbe entspringt weit im Süden, im Hochgebirge, tritt bei Orlát in das 
Becken ein und ergießt sich jenseits von Nagytalmács in den Oltfluß. An 
seinem rechten Ufer begleiten ihn ausgedehnte Terrassen, auf deren Stufen 
die Stadt Nagyszeben erbaut ist.

Bei Nagytalmács vereinigt sich die Terrasse mit jener des Czódbaches, 
welche sich auch weiter gegen W, bis an den Fuß der Gebirge ausbreitet. Der 
bei Moh in den Szebenbach sich ergießende und oberhalb Szentágota her
kommende unbeständige Hortobágybach wird nicht von Terrassen begleitet; 
hier wird nur ein Inundationsterrain gebildet.

18*
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In der Diluvialperiode ist auch vom Norden ein fließendes Gewässer 
herabgekommen. Das Sediment desselben beginnt bei Kistorony und kann 
gegen Norden weit verfolgt werden. Bei Vizakna bildet dasselbe die Wasser
scheide und seine Fortsetzung ist am linken Ufer des Vizabaches ; bald aber 
ze igt es sich am rechten Ufer bis Szászvesződ, wo es sich plötzlich nach E 
wendet und bis Bolya verfolgt werden kann.

In der Gegend von Szelistye hingegen traf ich das Sediment eines Sees 
aus der Diluvialperiode, dessen Alter durch den in demselben vorkommenden 
Backenzahn von Elephas primigenius Blmb. bestimmt ist.

An allen diesen Orten besteht die untere Partie der Bildung aus grobem 
Schotter, der von den kristallinischen Schiefern und anderen Gesteinen des 
Hochgebirges herrührt, während sich oberhalb desselben ein toniger Schlamm 
in 1—2 m Mächtigkeit ausbreitet und am der Oberfläche der Terrassen einen 
fruchtbaren Ackerboden bildet.

*

Die ursprünglich horizontal oder nahezu horizontal abgelagerten Bildungen 
sind jedoch heute nicht mehr in dieser Lage, sondern die in der Tiefe der Erde 
wirkenden Kräfte haben die ursprünglichen Ablagerungen an manchen Orten 
sehr gestört, und übergehe ich nunmehr zur Besprechung dieser Störungen, 
als dem eigentlichen Gegenstände meines jetzigen Vortrages.

Die Ablagerung der Schichten wurde am stärksten durch die aus der 
Tiefe kommende gewalttätige Aufschiebung des Vizaknaer Salzstockes gestört. 
Schon der Salzstock selbst ist auch stark zerknittert worden und an den 
Wänden der Salzkammer fallen die abwechselnd helleren und dunkleren Schichten 
in sehr verschieden geknickten Falten auf und erinnern an die gewundenen 
Zeichnungen eines Moiré-Seidengewebes.

Die das Hangende des Salzstockes bildenden Formationen, insbesondere 
die sarmatische, umgeben den Salzstock mantelförmig und fallen nach allen 
Weltgegenden von demselben ab, und zwar in der Nähe des Salzstockes unter 
einem größeren Neigungswinkel, während sie sich in größerer Entfernung mehr 
abflachen. So zeigen die sarmatischen Schichten in dem N-lich von Vizakna 
jenseits der Eisenbahnbrücke über den Vizabach befindlichen Einschnitte ein 
Einfallen nach 5h mit 65°, während sie im nächsten Einschnitte nach 5h mit 
nur 25° einfallen.

Im Toporcsóer Wegeinschnitte, N-lich von der Stadt, finden wir ein 
Einfallen nach 2Uh mit 15°, in dem unter der Kiscsiirer Straße befindlichen 
Wasserrisse im S, ein Einfallen nach 11h mit 70°. Die im Hangenden der 
sarmatischen Stufe befindliche Ablagerung von unterpontischem Ton ist von 
der Aufschiebung des Salzstockes schon weniger erreicht worden, denn sein 
Einfallen ist nur 5 bis 10°. Dieser Ton, der wegen seiner dichten Beschaffen
heit in seiner Ablagerung den störenden Wirkungen besser widerstand als 
der darüber befindliche lockere Sand, ist der beste Leitfaden; derselbe ist an 
zahlreichen Orten in den Talsohlen aufgeschlossen, und eben deshalb habe 
ich das Hauptgewicht bezüglich der Erkennung der tektonischen Verhältnisse 
des von )uir behandelten Gebietes auf denselben gelegt.



Fig. 12. Profil im südlichen Teile Siebenbürgens.

1. Alluvium; 2. Diluvium; 3. Oberpontischer Sand: 4. Unterpolitischer Sand; 5. Sarmatische Schichten, <>. Meditei l anschichten,
7. Salzstöcke.
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Fig. 11. Profil durch dem Salzstock von Vizakna im südlichen Teile Siebenbürgens. |

Erklärung. 1. Alluvium; 2. Diluvium; 3. oberpontischer Sand; 4. unterpontischer Ton; 5. sarmatische Ablagerungen; G. me< l-
terane schichten; 7. der Salzstock; S. aus Kristallinischen Schiefern bestehende Ufergebirge. o
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Der erwähnte Ton bildet S-lich und N-lich vom Salzstock je eine flache- 
Synldinalfalte. Die südliche läßt sich bis a n ' den Beckenrand verfolgen und 
hier zeigen seine Schichten in dem E-lich von Paplaka, unter dem nach 
Ee^inár führenden Weg befindlichen Wasserrisse ein Einfallen nach 24h mit 5°.

Die N-liche Synklinalfalte erstreckt sich bis Hasság, doch sind die medi
terranen Schichten längs einer nach 7— 19h streichenden Bruchlinie, N-lich 
von der Gemeinde, gegen die Oberfläche emporgedrungen und schnitten die 
pontischen Sedimente ab, deren Schichten nach Süden einfallen, während die 
Mediterran schichten diskordant nach lh mit 40° einfallen.

Diese Lagerung ist in dem Profil der Figur 1, welches über den Salz
stock von S—X gelegt ist, dargestellt.

L. v. E o t h  1 hat dieses Auftauchen der mediterranen Sedimente an die 
Oberfläche weiter gegen NW bis Szászcsanád verfolgt und bei Sorostély, am 
Kontakt mit der pontischen Ablagerung, eine steile Antiklinalfalte konstatiert.

Wenn man jedoch einen Schnitt vom Salzstock von SW—NE führt 
(Fig. 2), so sieht man, daß die jenseits des Salzstockes befindliche N-liche flache 
Synklinalfalte auch hier vorhanden ist und sich bis Büsz erstreckt. Jenseits 
dieser Gemeinde hört jedoch das Hervortreten der Mediterranschichten N-lich 
von Hasság längs der erwähnten Bruchlinie auf, weil diese Schichten bereits 
unter die pontischen Schichten versinken, doch ist deren Wirkung insofern 
fühlbar, als der unterpontische Ton stark gefaltet ist und gerade am Kontakt 
zwei Falten auf weist, wie man dies in dem Graben am NW-lichen Bande 
von Busz schön sieht. In der Sohle des E-lich von der Gemeinde gelegenen 
Tales sind die mediterranen Schichten noch vorhanden, der über denselben 
liegende unterpontische Ton fällt nach 3h mit 40° ein.

Verfolgt man diese Schichten weiter gegen NE, so finden wir E-lich 
von Szászvesződ den unterpontischen Ton sehr schön aufgeschlossen in dem 
von weitem auffallenden Wasserriß ; derselbe fällt hier nach 4h mit 8° ein. 
Sodann finden wir ihn in einem mit diesem Wasserriß parallel laufenden Tal 
gegen E, wo er jedoch 3 Falten erkennen lässt. Weiter abwärts im Tale gelangt 
er längs einer Verwerfung abermals an die Oberfläche und hier zeigen seine 
Schichten ein Einfallen nach 4h unter 5°.

Das durchschnittliche Streichen der Falten in dem behandelten Gebiete 
ist XW—SE, welches ungefähr der Bichtung des einstigen Ufers entspricht, 
das heißt die Falten laufen parallel mit diesem.

Abweichend von dem oben beschriebenen Teil des Beckens ist die Phy
siognomie des Nagydisznód-Xagytalmácser Beckenteiles.

Bei Xagytalmács liegen die mediterranen Konglomerate und Dazittuff. 
sowie die übrigen Schichten ruhig, tafelartig, und die Schichten fallen durch
schnittlich nach 3h unter 5—10° ein. Sobald wir aber in die im Hangenden 
sich zeigende pontische Ablagerung gelangen, hört die ruhige Lagerung auf 
und der unterpontische Ton zeigt gleich am Kontakt eine enge Synklinal
falte. deren SW-licher Flügel nach :2h unter 25° einfällt, während der NE-liche
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gegen 14-h unter -5°  geneigt ist. Hierauf zeigt sich eine 
flachere Antiklinalfalte, in deren NE-lichen Flügel die 
Schichten gegen 23b unter 20° einfallen ; die weiteren 
Schichten übergehen bereits in eine Synklinalfalte. Diese 
Synklinalfalte finden wir auch gegen SW, insofern der 
Dazittuff in der Gegend von Czód längs des Czód- 
Nagyfcalmácser Weges nach lh unter 5° einfällt, während 
er im unteren Hinterbachtale ein Einfallen nach 81» 
unter 25° zeigt und in dem zwischen beiden Punkten 
gelegenen Yalea Serata an zwei Stellen ein salzhäl 
tiges Wasser entspringt.

Auf diese flache Synklinalfalte folgt eine steile 
Antiklinalfalte, die sich bei Moh im Hortobágybache 
bemerkbar macht und in deren Achse eben der Bach 
fließt. Im SE-lichen Flügel dieser Antiklinalfalte fallen 
die Schichten nach 8h unter 35° ein, während sie im 
SW-lichen nach 22h unter 40° einfallen. Diese Anti
klinalfalte konnte ich weiter gegen SW nicht konsta
tieren, wenn dies nicht vielleicht durch das Einfallen der 
Schichten nach 17h unter 20° in einer E-lich von Nagy
disznód am Bande der W eingärten befindlichen Grube 
bezeichnet wird.

Bei Nagydisznód-Nagytalmács ist also die Achse 
der Falten, das heißt ih r  Streichen n ic h t ! parallel mit 
dem Ufer, sondern trifft letzteres in einem rechten 
Winkel.

Die Kenntnis der tektonischen Verhältnisse des in 
Bede stehenden Gebietes rechtfertigt daher, daß die an 
der Ausfüllung des Beckens teilnehmenden neogenen 
Bildungen nicht nur am Beckenrande: zwischen dem 
Ufer und dem Salzstock, sondern auch im Inneren des 
Beckens: jenseits des Salzstockes, stark gefaltet sind 
und nicht in ihrer ursprünglichen ruhigen Lage liegen. 
Die Rüszer Falten sind vom Salzstock 13, die Szász- 
veszöder hingegen 17 km in der Luftlinie entfernt, be
finden sich also in ansehnlicher Entfernung davon.

*

Zum Schlüsse sei m ir gestattet, eine Erscheinung 
zu besprechen, die mit den tektonischen Verhältnissen in 

engem Zusammenhange steht.
An mehreren Punkten des liier behandelten Ge

bietes, nämlich in den tiefsten Partien des Terrains, 
auf den Talsohlen, entspringen solche Quellen, deren 
Wasser nicht kristallrein, sowie wir es gewohnt sind.
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sondern stark schlammig ist. Solche schlammige Quellen entspringen: im 
S von Nagyszeben auf der Goldwiese; SW-lich von Bolya, im Hotter von 
Szelindek im Hévestal, wo es auch vier Seen gibt; W-lich von Büsz. im 
Vizatale. wo sich auch mehrere Seen an dieselben anreihen.

Unter diesen Quellen sind die interessantesten und bedeutendsten jene 
von Rüsz, denn während anderwärts der wässerige Schlamm nur morastig ist, 
haben die Riiszer Quellen 4—5 m hohe Kegeln aus dem heraufgebrachten 
Schlamm aufgebaut. Im breiten Yizatale ragen zwischen den Bahnwächter- 
häusern Nr. 12 und 13 6 bis 7 regelmäßige Kegeln aus der Ebene des Inun- 
dationsterrains empor. An dieser Stelle bricht das Wasser aus größerer Tiefe 
hervor und bringt sandigen Schlamm mit hinauf, welcher am Kraterrand ab
gelagert wird und nach und nach den Kegel aufbaut, so lange, bis dessen 
Höhe den Nullpunkt des hydrostatischen Druckes des Wassers erreicht hat, 
worauf dann der Ausfluß des Wassers aufhört: die meisten der auf der Ebene 
stehenden Kegel sind schon solche, aus welchen kein Wasser mehr fließt und die 
mit Gras bewachsen sind. Im Jahre 1910, zur Zeit meiner dortigen Begehung, 
sickerte nur mehr aus dem Gipfel eines NEN-lich vom Wächterhaus Nr. 13 
befindlichen 4 m hohen Kegels etwas Wasser hervor. Auch dieser wird bald 
zu funktionieren aufhören.

Am Fuße des von diesem SE-lich befindlichen, mit Gras bewachsenen 
3 m hohen Kegels jedoch drängt das sehr schlammreiche aschgraue Wasser 
aus einem zirka 5 cm weiten Loch stark hervor; seine Temperatur ist 10° E. 
(12‘ü0 C.). Diese Quelle wird jedoch keinen Kegel aufbauen, weil deren Wasser 
sich über Gräben in den nächsten See ergießt.

Diejenigen, welche bisher über die Eüszer Schlammkegeln geschrieben 
haben,1 stellen diese Quellen in die Eeihe der natürlichen artesischen Erschei
nungen. Ich schließe mich meinerseits umsomehr dieser Ansicht an, da ich 
auch den Grund derselben angeben kann.

Ich bemerkte bereits weiter oben, daß unsere Schichten zwischen der 
beim Vizaknaer Salzstock und bei der Yeszöder Eisenbahn-Haltestelle kon
statierten Spalte eine flache Synklinalfalte bilden. Das Niederschlagswasser 
sickert durch das oberpontische sandige Sediment in den Untergrund und 
sammelt sich am unterpontischen Ton, in der tiefsten Partie der Synklinalen 
(welche sich in der Gegend des Wächterhauses Nr. 13 befindet). Hier gelangt 
es unter einen solchen hydrostatischen Druck, daß das Wasser — nach der 
Theorie der kommunizierenden Böhren — durch die gefundenen Öffnungen 
hindurch an den tiefst gelegenen Punkten des Terrains an die Oberfläche drängte

1 J. C. A n d r a e : Bericht über eine im Jalire 1851 unternommene geognostische 
Boise durch die südwestlichen Punkte des Banates, der Banater Militärgrenze und 
Siebenbürgen (Abh. d. naturw. Gesellsch. in Halle, Bd. I (854), pag. 55).

I'. P o s e p n y  : Studien aus dem Salinengebiete Siebenbürgens. Y. Saline Víz
akna und deren weitere Umgebung. (Jahrb. d. k. k. G. R. Bd. XXI (871), pag. 143.)

M. S c h l s t e u : Die Schlammquollen und Hügel bei den Reussner-Teichen 
(Yerh. u. Mitteil. d. siebenb. Ver. f. Naturw. Jg. XXXII (S8 á), pag. 158).



(in der Gegend des Wächterhauses Nr. 13 liat das Tal 354 m Seehöhe), Schlamm 
mit sich riß, der sich rings um den Krater ablagert und so lange einen Kegel 
aufbaute, bis dessen Höhe den Nullpunkt des hydrostatischen Druckes erreicht 
hat, worauf dann diese Bautätigkeit der Quelle aui hört und das Wasser sich 
anderwärts einen Weg bricht. Das Wasser kommt jedoch nichl aus großer 
Tiefe, beziehungsweise liegt der unterpontische Ton nicht in größerer Tiefe 
unter der Talsohle, was dessen Temperatur bezeugt, welche der mittleren 
Jahrestemperatur dieser Gegend nahekommt.

In der E-lichen Fortsetzung derselben Synklinalfalte findet sich SW-lich 
von Bolya, in der Gemarkung von Szelindek, im Hévestale eine Schlammquelle, 
die jedoch aus dem Grunde, da" hier die Talsohle höher liegt als jene des Viza- 
baches — in der Gegend des Nullpunktes des hydrostatischen Druckes 
keinen Kegel aufbaut, sondern nur wässerigen, leichten Schlamm gibt.

Im allgemeinen weist das Erscheinen solchcr Schlammiger und salziger 
Quellen immer darauf hin, daß sich dort ein Synklinalfalte befindet.

NOTIZEN ÜBEK DIE TEKTONIK DER PILIS-CSÁKLY AKŐER KLIPPENZONE. ^ 7 7

NOTIZEN ÜBER DIE TEKTONIK DER PILIS-CSÁKLYAKŐER 
KLIPPENZONE DES SIEBENBÜRGISCHEN ERZGEBIRGES.

Von Dr. A n d r e a s  H o f f e r .

Im vergangenen Sommer machte ich einige Ausflüge in das östliche 
Klippengebiet des siebenbürgischen Erzgebirges und habe auch die westlich 
von Nagyenyed gelegene Partie, namentlich zwischen Szabaderdő, Bredesty. 
Intregáld und der Rejkányer Anlage detaillierter begangen. Obgleich es nun 
fast unmöglich ist, sich in einigen Wochen ein klares Bild über die in geolo
gischer, geomorphologischer und tektonischer Beziehung so interessante, aber 
auch ebenso komplizierte Struktur dieses Gebietes zu schaffen, dürfte es docli 
mit Bezug auf die spärliche einschlägige Literatur vielleicht nicht überflüssig 
sein, wenn ich unter die Beobachtungen von'H e r b i c h , H e r e p e i  und T. R o t h  —  

die sich mit der Geologie jenes Gebietes noch am meisten beschäftigen — auch 
eine meiner eigenen Aufzeichnungen hier einschalte.

Aus den Arbeiten der genannten Geologen ist es uns bereits bekannt,1 
daß der Kiippenzug des Erzgebirges hier nicht aus einer, sondern aus meh
reren Zonen besteht.

1 H e r b i c h  F. d r .: Geológiai tapasztalatok a mészszirtek területén. F. K. 
VII. Bd. 1877.

H e r e p e i  K. : Alsófeliérmegye monográfiája, 18‘.>t>.
T. R o t h  L a j o s :  A m. kir. Földt. Int. évi j e l e n tő s e  lí>U0, 1901.
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Die an der Grenze des Neogenbeckens streichende zerrissene Klippen- 
zone unbeachtet lassend, erhebt sich im Osten vor dem mächtigen zentralen 
Zug Bedellő-Tarkő der schmälere (durchschnittlich 700—800 m breite) und 
nur 9 km lange, aber etwas höhere Zug Pilis (1250 m), Fáczapietri (1146 m), 
Priszaka Zsoazsuluj (1156 m), Csáklyakő (1233 m), hinter demselben hingegen 
die gleichfalls schmälere und zerrissenere Klippenzone Bimbacsi-Boczány.

Hier will ich nur die östliche, die Pilis-Csáklyakőer Zone behandeln.
Diese Zone umfaßt von allen Seiten stellenweise Konglomerat und Mer

gelbänke führender Karpathensandstein. Bekanntlich hat man diesen Sandstein 
lange Zeit für eozän gehalten, bis endlich H e r b j c h , H e r e p e i  und T. R o t h  nach
gewiesen haben, daß derselbe unterkretazisch (neokom) ist.

Diese Sandsteinzone ist in ihrer ganzen Breite von 7 km sehr schön 
von dem der Maros zueilenden Gyógypatak aufgeschlossen, welcher oben den 
Tarkő mit der wunderschönen Reineteer Felsenenge (Tyeja), den Pilis-Csáklya- 
kőer Klippenzug hingegen mit dem wilden Felsentor oberhalb Monasztirea 
durchbrochen hat.

Unser Klippenzug ist im südlichen Viertel auch von einem Bach durch
schnitten. dem Csáklyaer Bach, als dieser das eine mittlere Glied des Csáklyakő, 
den Priszáka Zsoazsuluj verließ.

Im Aufschlüsse des Gyógypatak sieht man gut, daß die fein, und hie 
und da, wie z. B. bei Monaszteria, wirklich chaotisch zerknitterten Sandstein
falten im ganzen ein Streichen von NNE nach SSW zeigen oder mit der 
Hauptachse der zentralen Masse parallel streichen.

Der Kalkstein selbst ist ganz dicht, von hellgrauer Farbe und führt 
Kalzitadern. An Petrefakten ist er sehr arm. Bestimmbare Petrefakte habe ich 
auch nicht in demselben gefunden. Seine Armut an Petrefakten ist die Ur
sache davon, daß man sein Alter bisher nicht genau feststellen konnte. H e r e p e i  

erklärt den Kalkstein des «Fehérkövij gerinc» (Fáczapietri), der Preszáka 
(Priszáka Zsoazsuluj) und auch jenen des Csáklyakő auf Grund des petrogra- 
phischen Charakters der Liegendschichten und des Kalksteines selbst als ober- 
neokomen (Kaprotinen-) Kalk.

T. R o t h  macht im Jahresberichte für 1 9 0 0  Erwähnung vom Pilis unter den 
Tithonkalken, doch hat er in demselben außer Korallen und Bryozoen (die 
Namen derselben hat er nicht mitgeteilt) keine anderen organischen Reste be
obachtet. Er nimmt den Priszáka Zsoazsuluj und den Csáklyakő ebenfalls als 
Glied des Tithon-Malmzuges an, doch führt er von keinem Petrefakte an.

I I e r b ic h  sagt vom Pilis in Kürze nur soviel, daß er aus Kalkbreccie mit 
rotem Bindemittel bestehe. Das mittlere Glied (Priszáka-Zsoazsuluj-Fáczapietri) 
erwähnt er überhaupt nicht. Den Csáklyakő hat er auch nur flüchtig besichtigt 
und bloß einige Querschnitte von «unbestimmten (Utprotinas oder vielleicht 
Jhri’riis» aus demselben angeführt.

Dann aber sagt er, «daß e s  s c h e i n e ,  daß der Kalkstein der Piatra 
Csáki (Csáklyakő) bei einer nach Westen gerichteten Ausbreitung der sich 
hoch hinaufziehenden Sandsteinbildungen auf diesem letzteren lagert». Wahr
scheinlich auf (irund dieser Annahme hat er in dem Profil, welches er vom
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Gálclitale gibt, über clie neokomen Sandstein- und Konglomeratschichten __
mit konkordanter Lagerung — den Csáklyakőkalkstein gezeichnet.

Das, was H e r b i c h  nicht klar gesehen hat. nämlich das Einfallen der 
für neokom gehaltenen Bildungen unter den Csáklyakőer Kalkstein, habe ich 
deutlich unter dem 1149 m hoch gelegenen südlichen Höhenpunkte des Berges, 
am Eingänge der auf der östlichen Seite befindlichen zugemauerten Höhle 
gesehen.

Um zur Höhlenöffnung zu gelangen, mul.» man zwischen zwei mächtigen 
Felswänden hinaufklettern. Steht man der Höhlenöffnung gegenüber, so kann 
man an der Seite der nördlichen — rechts belindlichen — Felsenwand deut
lich sehen, daß das zu den neokomen Schichten gehörende Konglomerat unter 
21° nach WNW, oder aber unter den Kalkstein des Csáklyakő einfällt. Das
selbe kann man übrigens an mehreren Stellen auf der Ostseite des Csáklyakő 
deutlich sehen.

Das Material des unter den Kalkstein einfallenden polygenen Konglo
merates besteht aus Quarzit, kristallinischem Schiefer und Eruptivgestein, unter
geordnet aus mesozoischen Kalkgeröllen, von verschiedenster Größe (es linden 
sich selbst Stücke von Va m Durchmesser).

Im tiefsten Aufschlüsse, im Durchbruche des Gyógypatak, sind die Grenzen 
des Sandsteines (bezw\ des Konglomerates) und des Kalksteines von Kalkstein
schutt bedeckt, doch kann man schon an mehreren Sí eilen auf der östlichen 
Seite des Pilis, insbesondere unmittelbar hinter dem Schutzbause wieder gut 
sehen, daß der Sandstein an den erwähnten Stellen mit ca. 30° unter den 
Kalkstein einfällt.

G e w i ß  i s t  a l s o  das ,  d a ß  d e r  K a l k s t e i n  d e s  P i l i s - C s á k -  
l y a k ő e r  Z u g e s ,  w e n i g s t e n s  z u m  Te i l ,  a u f  d e m  n e o k o m e n  
K o n g l o m e r a t  b e z w.  S a n d s t e i n  l i e g t .  Dies entscheidet jedoch noch 
nicht das Alter des Kalksteines.

Der Kalkstein zeigt nur an einzelnen Stellen eine gute Schichtung ; 
seine Fall- und Streichrichtung und sein Fallwinkel jedocli ändert sich sozu
sagen von Schritt zu Schritt. Kurz, jene konkordante Lagerung, die H ekjjich 

dem erwähnten Profile gemäß zwischen den beiden Bildungen voraussetzt, muß 
jedenfalls als hypothetisch angesehen werden.

Wenn jene Ansicht berechtigt ist, nach welcher man die Klippen im 
allgemeinen dem Jura zuerkennt, dann ist, im Anbetracht der Kalkstein
stücke, die ich unter den Csáklyakő einfallenden Konglomerat gefunden habe 
und die petrographisch mit dem Kalkstein des Csáklyakő und Tarkő identisch 
sind, der Pilis-Csáklyakőer Zug auf den jüngeren Sandstein (Kreide), beziehungs
weise auf das Konglomerat aufgeschoben.

Die Richtigkeit der Ansicht H e k e p e i s  und H e r b ic h s  hingegen, daß dieser 
Kalksteinzug neokomer Kalk (Kaprotinenkalk) sei, könnte nur auf Grund von 
Petrefakten entschieden werden.

Székelyudvarhely, den 1 Oktober 191 '2.



EINE NEUE PHOLADOMYA AUS HEM MIOCÄN.

Von Dr. F ranz v . P ávai V ajna . 1

— Mit den Figuren 14—17. —

Als ich im Frühling des Jahres 1912 als Assistent zur min.-geolog. 
Lehrkanzel gelangte, lenkte mein Chef Dr. H ugó von B öckh, Professor und 
k. u. Oberbergrat an der Montan-Hochschul zu Selmecbánya meine Aufmerk
samkeit auf zwei mächtige Pholffdomya-Steinkevne. Diese Pholadomyen  hatte 
B öckh seinerzeit südlich von Verdnik in dem, auf der westlichen Seite der Eisen
bahn befidlichen Kalksteinbruch (Cote 231 m) aus dem Leithakalk gesammelt.

Infolge weiterer Erkundigungen war Universitäts-Assistent Dr. E lemér 

M. V adász so freundlich, mir ein ähnlich riesiges Exemplar aus der paläon- 
tologischen Sammlung der Universität zur Verfügung zu stellen, welches der 
kön. ung. Geologe Dr. Z oltán S chréter noch als Universitätshörer gleich
falls aus dem Leithakalkstein, und zwar in Kemence gesammelt hatte. Kürzlich 
stieß ich in der Sammlung der k. ung. Geologischen Reichsanstalt auf ein 
noch stärkeres, als Panopaca  sp. ausgestelltes Exemplar, gleichfalls von Ke
mence (Honter Komit.) stammend, i. J. 1884 von Professor Dr. S chafarzik 

gesammelt. Mit freundlicher Bewilligung der Anstalt habe ich auch dieses 
untersucht. Derzeit kenne ich von dieser mit permanenten Charakteren aus
gestatteten Art. die bedeutend größer ist als die mir aus Beschreibungen 
bekannten Pholadomyen  fünf Exemplare von zwei verschiedenen Fundorten, 
aus den Sedimenten des oberen Mediterran.

Da wir es hier mit einer relativ langgestreckten Form zu tun haben und 
da der rückwärtige Rand der Schalen scharf abgeschnitten ist, haben die Stein
kerne im großen ganzen die allgemeine Trapezform.

An dem einen gänzlich unversehrten BöcKH’schen Exemplar (Fig. 14—15) 
kann man beobachten, daß die linke Klappe der Schalen ein wenig größer 
ist. Der Wirbel ist ein wenig, aber immerhin merklich hervorragend und 
entfallt nahezu auf den vorderen Teil der Schalen; von der Seite ge- 
sehea, bildet er mit dem oberen Rande in dessen, von vorn gerechnetem 
zweiten Drittel, einen scharfkantigen stumpfen Winkel. Der Wirbel der rechts
seitigen Klappe ist unter dem Wirbel der linken Klappe etwas einge
boren und hat solcherart beim Öffnen die Spitze des linken Wirbels abge-

1 Yorgetragcn in der  Faclis itzung 4. Dezember  l'.tlá der Ungar ischen  Geolo
gischen Gesellschaft.
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wetzt. An elem Steinkern ist in jener kleinen Vertiefung der Eindruck der 
14 feinen knotigen Rippen des linken Klappenwirbels sehr schön zu sehen. 
Der vordere Rand der Klappen ist abgerundet, und zwar in solcher Weise, 
daß er oberhalb der mittleren Höhe beginnend, nach abwärts stärker abge
schnitten ist. so daß die größte Höhe der Schalen nicht gegenüber dem 
Wirbel am unteren Rande ist, sondern sieb ein wenig nach rückwärts, zum 
dritten Rippenintervall verschiebt. Der rückwärtige Teil des unteren Randes 
ist ebenfalls abgerundet, jedoch bedeutend weniger und bloß im unteren rück
wärtigen Drittel der Schalenhöhe. Die hinteren Schalenränder sind schief 
abgeschnitten, so daß der untere Rand mit seinem rückwärtigen Teil einen 
spitzigen, und m it dem Schloßrand einen stumpfen Winkel einschließt. Infolge 
dieser Abgeschnittenheit sind die Schalen hinten stark klaffend, und zwar bis 
auf zwei Drittel der Dicke, während sie sich an den übrigen Teilen des Randes 
rundherum  überall berühren. Der obere Rand oder Schloßrand ist nahezu

PAct. D'P^ppS.

Fig. 15. Pholadomya H. Böckhi n. sp.

gerade, oder vorn und rückwärts dennoch ein wenig aufgebogen. Die Klappen 
sind m it Ausnahme der vorderen u n d  rückwärtigen Oberteile gerippt. Die 
Rippen sind schmäler als die Rippenintervalle; insbesondere gegen den 
vorderen Schalenteil sind sie a b g e r u n d e t  und, wo sie mit den Anwachslinien 
Z u s a m m e n t r e f f e n ,  höckerig. Dieselben laufen vom Wirbel ausgehend schief 
nach ab- und rückwärts und zwar die vorderen weniger als die rückwär
tigen. Auf der rechten Klappe gibt es 14, auf der linken 13 Rippen. Die 
14-te Rippe der rechten Klappe entfällt auf den Vorderteil, ist kürzer und 
schwächer als die übrigen. Die Anwachslinien können auf der ganzen Klappe 
auch auf den Steinkernen gut wahrgenommen werden. Der Verlauf derselben 
ist besonders in der Nähe des rückwärtigen Randes sehr charackteristisch und 
befindet sich im Zusammenhang mit der Abgestutzheit derselben. Vom Schloß
rande ausgehend, ziehen sich diese Linien rückwärts hinab, sodann gerade hin 
unter, wieder in der vorigen Richtung und wenden sich sodann ab und vorwärts. 
Es ist dies ein solches Merkmal, wie ich es bei keiner einzigen abgebildeten 
Phol/tdomya beobachtet habe, aber auch bei den einer jugendlichen Form ange-
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hörigen Schalenpartien der hier beschriebenen Spezies zeigen die A n w a c h s -  

linien nicht gänzlich den selben Yerlauf. insofern ihre nach unten gerichtete 
zweimalige Rückwärtswendung wegbleibt, Klappen dieses Tieres sind also 
im jugendlichen Alter zum Teil anders gestaltet als im vollkommen ent
wickelten Zustande.

Die Rippen und Anwachslinien sind naturgemäß auch im Inneren der 
dünnen Schale gut wahrnehmbar. Die Muskeleindrücke sind, wie in der Regel 
bei den Steinkernen der Pholadomya, nicht sichtbar, dagegen sind die an 
gleichschenklige Dreiecke erinnernden Sinusé an dem Manteleindruck genügend 
gut erhalten und schließen die Schenkel derselben, vom Ende des Schloß- 
randes ausgehend, zwei Drittel des hinteren Randes ein.

Ich schließe die Beschreibung des Steinkernes mit der Bemerkung 
daß man eine umgrenzte A r e a  in der hinter dem Wirbel befindlichen Partie 
der Klappen nicht zu unterscheiden vermag. Letzterer Umstand ist für die 
systematische Bestimmung wichtig, da die J’holadoniycn nach A g a s s iz  in 
zwei große Gruppen eingeteilt werden, und zwar in solche, die eine g n t 
u m g r e n z t e  A r e a  h a b e n  und solche, b e i  w e l c h e n  d i e s e  n i c h t  
u n t e r s c h e i d b a r  i s t .

Der Schloßrand der Schalen zieht sich ganz bis zum rückwärtigen 
klaffenden Teile zurück, bis dorthin, wo der Manteleindruck anfängt. Ihr Wirbel 
ist vorliegend, dick und stark. Die Rippen und Anwachslinien sind ebenfalls 
stark und höckerig, auf Grund welcher allgemeinen Eigenschaften auch diese 
neue Art zu den Spezies t r i g o n a t a e  der arealosen Pholadomyen gezählt 
werden muß, zu welchen auch ihre nächsten, gleichfalls tertiären und lebenden 
Verwandten gehören.

Bei der genauen Bestimmung der Pholadomyen  stoßen wir heute noch 
auf große Schwierigkeiten. In eine Diskussion darüber, ob diese Schwierig
keiten in den Tieren selbst, in deren Organismus und hieraus entspringend 
in der großen Mannigfaltigkeit der Schalen begründet sind, oder aber auf die 
Autoren und Monographen zurückzuführen sind, kann ich mich hier nicht 
einlassen und berechtigt mich hiezu auch nicht das zu meiner A erfiigung 
stehende Material. Soviel ist jedoch sicher, daß. wenn man die Zusammen
ziehung solcher auffallend verschiedener Formen in der Monographie von 
M o e s c h 1 sieht, wie G o l d f u s s ’ Pholadomya Puschi und H ö r n e s ’ Ph. r e e l / d o r s a l a  

und einen Hinweis darauf findet, daß man die Ph. Pits<-hi auch noch mit der 
m argaritaeea  und eventuell alpina  zusammenziehen könne, und da auch diese 
schon sehr beträchtliche Unterschiede erkennen lassen, so erscheint auch die 
Beschreibung einer neuen Art, ohne die ganze Sippe von neuem zu beschrei
ben beinahe ungerechtfertigt. Wenn in M o e s c h ’ Fig. (> auf Taiel XXXV II und 
Fig. 5 auf Tafel XXXIX eine und dieselbe Art ist und wenn diese sich auch 
noch mit Fig. 2 auf Tafel XXXVII identifizieren lässt, (Siehe I1ig. 1.) dann 
hat es überhaupt nur eine einzige P h o U n h n n y a a v t  aut der VN eit gegeben und

1 Dr. M oesch  : Monographie der Pholadomyen. Abhamll. der Schweizerischen 

paliiontologisehen Gesellschaft. 1874—75.
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von jedem Tier lebte und lebt nur eine Art. Interessant ist es auch, wenn 
das oiue Individuum dieser Art 12, das andere 36 Rippen gehabt hätte.

Des Vergleiches wegen habe ich in Fig. 16. die Umrisse einiger, bezüglich 
des Alters und der Form nahestehender Arten fixiert, um die hierauf bezüg
lichen Abweichungen und Übereinstimmungen hervortreten zu lassen. Wenn 
A\ir diese Umrisse ansehen, fällt uns beim ersten Blicke auf, daß dieselben 
bedeutend größer sind als alle anderen und daß sie auch rücksichtlich des 
Verlaufes des Umrisses mit keiner einzigen übereinstimmen. Obgleich in der 
Form eine unzweifelhafte Ähnlichkeit mit der aus dem Lias stammenden Ph. 
rorrugata  und arnbigtia besteht, liegen dieselben doch nicht nur in Bezug 
auf das Alter, sondern auch systematisch weit von einander, und so besteht 
auch in den Details ein auffallender Unterschied.

Nach M o e s c h  ist der Typus der Phohtdomya Puscld  G o l d f . die Ph. 
re t i idorm ta  H ö r n . ; wir können daher beide gleich auf einmal behandeln. 
Der Wirbel der Ph. rcclidorsata  H ö r n , erhebt sich nicht, sein vorderer Rand 
zieht sich unten nach vorwärts und sein rückwärtiger Rand ist abgerundet. 
Es gibt 23 Rippen und sind diese auch gegen den hinteren Rand vorhanden. 
Mit dieser letzteren kann also die neue Form der Ph.. mit ihrem dicken 
Wirbel, und ihrem oben nach vorn vorspringenden Vorderteile nicht identi
fiziert werden. Ebenso unterscheidet sie sich von derselben durch ihren 
rückwärtigen abgestutzten Rand und ihre 13 — 14 Rippen, die nur am unteren 
Rande endigen.

Die Ph. Puschi von G o l d f ü s s  hat einen bedeutend stärker emporstehen
den und nach vorn sich erstreckenden dünnen Wirbel, so wie sie sich sowohl 
durch den vor dem Wirbel vorspringenden Vorderteil, den vorn und hinten 
gleich stark aufgebogenen unteren Rand und die abgerundete Beschaffenheit 
des hinteren Randes, wie durch die größere Anzahl der Rippen und die Größe 
unterscheidet. G o l d f ü s s  erwähnt zwar,1 daß er bei Düsseldorf auch Exemplare 
von doppelter Größe als das abgebildete gefunden habe; wenn aber diese auch 
so beschaffen sind, wie die, welche er abgebildet hat, so können dieselben 
auch in größeren Exemplaren nicht mit jenem identisch sein, welches B ö c k h  

gesammelt hat. Dies geht auch daraus hervor, daß man, wenn man unter den 
größten Dimensionen in der Zeichnung von G o l d f ü s s  die Längen- und Dicken
maße durch den Zahlenwert der Höhe dividiert, folgendes Verhältnis findet: 
1"2~>: 1 : 0’7'J, während das Verhältnis bei unserem Exemplar l'ö4 : I : ist. 
Kurz, das letztere ist verhältnismäßig länger und dünner. Aber auch dann, 
wenn wir die Seitendimensionen verdoppeln, erhalten wir kein ähnliches 
Verhältnis zwischen den Dimensionen, ja sie nähern sich demselben sogar 
noch weniger als die früheren: l'(iO: l : 7.

Meinesteils glaube ich bezüglich der riesigen G o L D F ü ss ’s c h e n  Exemplare, 
diiß diese nicht mehr zu den Ph. Puschi, sondern zufulge ihrer entsprechen
den Unterschiede vielleicht zu der hier beschriebenen neuen Phobtdomga  zu 
zählen sind.

1 G o l d f ü s s  : Petrei 'acta Germania*.
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Fig. 16. Vergleichung der Pholadomyen. 

1. Pholadomya H. Böckhi n. sp.
II.

III.
IV.
V.

VI.

vectidorsota  H o r n .  T. 4  f. 3.
Puschi G o l d f .  T. CLVIII. 3. 
candida  Sow. Moesch Monogr. I. 1. 
hesterna W o o d .  T. XXX. 1.
Puschi v. quesita Mich S a c c o .  P. XXIX. T. XXVIII. 2.
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Die Identifizierung mit der Pholadomya margaritacea  Sow. können 'wir 
wegen deren kleinen Dimensionen auch nicht versuchen, doch bemerke ich, 
daß. während bei der Ph. Puschi der Schloßrand mit dem vorderen Rand 
einen spitzigen Winkel einschließt, dieser Winkel bei der Ph. margaritacea  

nahezu ein rechter, und bei unserer Pholadomya  bereits ein stumpfer Winkel 
ist. jedoch noch nicht so groß wie bei der Ph. reclidorsala H örn, oder bei 
der Ph. Puschi v. quesita S acc. und Ph. hesterna Sow., sowie bei der Ph. 

candida  Sow.
Die Ph. hesterna W ood, unterscheidet sich insbesondere durch ihren 

weit vor dem Wirbel nach vorn sich erstreckenden vorderen Rand und ihren 
solcherart auch beträchtlich gegen den Mittelgrund hin fallenden Wirbel von 
unserer Form.

D ie  anderen tertiären Arten, wie Ph. Lábatlanensis H antken , Ph. rugósa  

H ant ., Ph. Canavarii S im., Ph. Weisi P h il ip p i, Ph. Kalaensis A rchiac., Ph. 
Ludensis  D eshayes , Ph. Turniensis Sacc., Ph. valicana  P onzi, Ph. pliocenica  

L. F oresti, Ph. thyrrena  S imonell usw. unterscheiden sich von derselben der
maßen, daß ein weiterer Vergleich überflüssig ist. Mit der Pholadomya Alpina  

Math , und der lebenden Ph. Candida- Sow., ferner mit der Ph. Puschi var. 
quesita M icht . hingegen muß sie noch eingehend verglichen werden.

Vor allem muß konstatiert werden, daß auch diese Spezies hinsichtlich 
der Größe weit hinter den in meiner Hand befindlichen Exemplaren Zurück

bleiben.
Moesch erblickt in Fig. 2. auf Tafel XL. die Type der Pholadomya  

Alpina  M ath ., die jedoch zufolge ihres hervorragenden, spitzigen, dünnen 
Wirbels, der verspringenden dünnen, vorderen, dem Wirbel vorgelagerten 
Partie des Randes, die trotzdem an ihrem vorderen unteren Rande noch 
nicht so abgerundet ist, wie bei der hier beschriebenen, mit dieser auch 
nicht identifiziert werden kann. Die Sache wird noch dadurch erschwert, daß 
ihr rückwärtiger Rand nicht abgeschnitten, sondern abgerundet und infolge dessen 
weniger 'klaffend ist, und dieses Klaffen zieht sich mehr gegen den Wirbel 
hin, nach vorwärts. Hier beträgt die Dicke des Hinterteils der Muschel ein Viertel 
der größten Dicke, bei der Ph. n. sp. drei Viertel derselben. Auch das in 
Fig. 1 c auf Tafel XL von M oesch dargestellte Exemplar klafft nicht so stark, 
ja sogar das von H örnes klafft nur bis zur halben Dicke. Obgleich nun die 
beiden letzteren mit ihrer Abgestutztheit des hinteren Randes und einiger
maßen auch wegen der Verlaufsrichtung der Anwachslinien unleugbar auf 
unsere neue Form hinweisen, unterscheiden sie sich doch scharf von ihr durch 
ihren stark hervorragenden Wirbel und ihre sich sehr verdünnenden langen 
rückwärtigen Klappenteile.

Sicher ist jedoch s'oviel, daß man unter den Individuen der Ph. Alpina  

in mancher Beziehung Übergänge zu dieser neuen Pholadomya  findet, doch 
kann man auch diese nicht mit letzterer identifizieren, denn wenn man auch 
die ein igerinaßen ähnlichen Alpi tat für unentwickelte Exemplare ansieht, so 
gelaugt man auch dann zu keinem Resultat, da es genügt, einen Blick auf das 
B ö c k h 'sei 10 Exemplar zu werfen (Fig. 1), wobei cs sogleich in die Augen



CD*

F i g .  17. V e r g l e i c h u n g  d er  P h o l a d o m y e n .

_ _ _ _  X. Pholadomya H. Böckhi n .  sp .
« Olpina v. rostrota  S c h f f . T. XLV. 2.

jjj K « « « <( T, XLV. 3.
jy  y « Math. M o esch  Monoyv. T, XL. 2b,

K
IN

E 
N

EU
E 

P
H

O
L

A
D

O
Jn

’A 
A

U
S 

DEM
 

M
IO

C
Ä

N
. 

2
8

7



ü 8 8 i); FRANZ PÁVAI VAJNA

fällt, daß dieses im unentwickelten Zustande sich noch besser von jenen 
unterschieden hat.

Von der Pholadomya Puschi v. i/uesita S acco muß ich dasselbe sagen 
wie von der vorigen, obgleich diese heim ersten Anblick ihr näher steht, doch 
unterscheidet sie sich bestimmt durch die Form des Wirbels, die Richtung 
der Abgestutztheit des rückwärtigen Randes und die Kleinheit, wozu noch 
der große geologische Altersunterschied (oligocän) hinzutritt.

Die lebende Pholadomya candida  Sow. steht schon wieder weiter von 
ihr entfernt, denn obgleich ihre allgemeine Form auf den ersten Anblick 
ähnlich erscheint, unterscheidet sie sich doch stark in den Details. Ihr Wir
bel ist kürzer, ihr vorderer unterer Rand ist gegenüber unserer neuen Form 
auch nicht abgerundet, so daß sich hier gerade dieser nach vom erstreckt, 
ihr rückwärtiger Rand ist abgerundet, und so ragt der rückwärtige obere Teil 
nicht hervor.

Schliesslich gibt es noch eine Pholadom ya , die mit unserer neuen Art 
eingehend zu vergleichen wäre; dies ist die Pholadomya A lp ina  v. rostrata  

S c h a f f e r  Diese hat S c h a f i e r  aus den Eggenburger untermediterranen Schichten 
beschrieben, also aus älteren Sedimenten, als die unsrigen.

An den in Fig. 4. ersichtlichen Umrissen kann deutlich beobachtet 
werden, daß während die in Fig. 3. auf S c h a f f e r ’s Tafel XLV. dargestellte 
Form in jeder Hinsicht weit von der hier beschriebenen entfernt ist, Fig. 2 
auf derselben Tafel sich derselben in mehrfacher Beziehung nähert, vielleicht 
noch mehr als der vorigen, obwohl sie S c h a f f e r  noch immer zur varietas 
rostrata zählt. Die rückwärtige Hälfte derselben ist mit ihrer Abgeschnittenheit 
und bezüglich der Verlaufsrichtung des Schloß- und unteren Randes völlig 
übereinstimmend. Dagegen ist jedoch ihr vorderer Rand nicht unten, sondern 
oben besser abgerundet. Wenn ich hiernach noch auf den Unterschied in der 
Größe, sowie darauf verweise, daß die Pli, A lpina  v. rostrata  nach S c h a f f e r ’s 

Beschreibung auch vorne klafft und daß ihre Höhe ebenso groß ist wie deren 
Dicke, so glaube ich genügend darauf hingewiesen zu haben, daß die in meinen 
Händen befindliche Pholadomya  auch zu dieser nicht gehören kann.

Vermöge vieler übereinstimmender Eigenschaften mancher Individuen 
der untermediterranen Ph. Alpina v. rostrata S c h a f f , scheint diese der direkte 
Ahne unserer obermediterranen Pholadomyen  zu sein, vielleicht sogar — wenn 
wir uns andere Formen vor Augen halten — auch jene der Pholadomya  

Alpina  selbst, die eher ebenfalls als eine obermediterrane Art zu betrachten ist.
Die hier beschriebene Pholadomya  steht daher am nächsten zur Ph. 

Puschi v. t/uesita S acco , zu einzelnen gestreckten Formen der Ph. Alpina  M a t h . 

und besonders zur Ph, alp. v. rostrata S c h a f f . Obzwar sie jedoch einzelne 
Eigenschaften dieser Formen in sich vereinigt, unterscheidet sie sich zufolge der 
riesigen Größe ihrer Proportionen, des langen, verhältnismäßig flachen Wir
bels, der eigentümlichen Verlaufsrichtung ihrer Anwachslinien und der hier
aus sich ergebenden sehr schiefen Abgestutztheit des hinteren Randes 
scharf von den letzteren. Diesen Unterschieden füge ich noch den Hin
weis darauf hinzu, daß die Richtung des oberen Teiles des Schloßrandes und
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des Vorderrandes einen mehr einem rechten Winkel sich nähernden stumpfen 
Winkel mit einander einschließen, als bei den ihr am nächsten stehenden 
Arten, bei welchen dieser Winkel ein gestreckterer ist.

Zu meiner Beschreibung habe ich, wie erwähnt, deshalb nur ein ein
ziges Exemplar benützt, weil dieses in jeder Beziehung ganz und fehlerfrei 
ist, während die anderen vier teilweise fehlerhaft und durch Zusammen
drückung entstellt sind.

Die hauptsächlichen Charaktere der Pholadomya n. sp. fasse ich nun 
in folgendem zusammen: Länge 163 mm, Höhe 83 m m ; die Form ist eher 
trapezartig, vorderer oberer Rand weniger stumpfwinklig abgerundet, der 
rückwärtige schief abgeschnitten. Der Wirbel ist dick, lang und wenig hervor
ragend. Rippen gibt es 13 bis 14; dieselben sind höckerig und endigen 
nur am unteren Rande. Bezüglich der Details sind die bisher angegebenen 
maßgebend.

Auf Grund des oben Mitgeteilten glaube ich, daß die aus dem V e r d -  
n i k e r und K e m e n c e e r  Leithakalk stammende große Pholadom ya  mit den 
ihr eigentümlichen und permanenten Charakteren in der Literatur als selbst
ständige neue Art bestehen kann, und benenne sie als solche nach dem kön. 
ung. Oberbergrat und ordentl. Hochschulprofessor Dr. H u g o  von B ö c k h , 

Pholadomya H. Böckhi.

B ö c k h  nimmt in der Reihe unserer Geologen eine solche Stelle ein, 
daß meine Namensgebung wohl kaum als eine Auszeichnung in Betracht 
kommt, so daß ich, wenn ich dies tue, vielmehr nur meinem aufrichtigen 
Dank und meiner Ehrerbietung für das von ihm nicht als Chef, sondern als 
wahren Freund mir bezeugte Wohlwollen Ausdruck gebe.

Bevor ich diese Zeilen schliesse, kann ich nicht umhin, auch an dieser 
Stelle meinen Dank Professor Dr. S t e f a n  V i t á l i s , Vortragenden der Paläon
tologie an der Hochschule, auszusprechen, der mich bei dieser Arbeit in 
■weitgehender Weise unterstützt hat.

Ausgeführt im mineralogisch-geologischen Institut.
Selmecbánya, im Juli 1912.

Dr. F r a n z  v . P á va y  V a j n a , 

Hochsehulassistent.



MARKASIT YON KüSD.

Von D r. L udwig  J ugovics. 1

— Mit. cl. Fig. 18. —

Am südöstl. Abhange des «Nagyszál» unweit von Vácz, in Ungarn, wird 
in der Gemarkung der Gemeinde von Kósd, Kohle, die im Mittel-Eocän liegt, 
abgebaut.

Pyrit ist als Kruste nicht selten auf dieser Kohle zu finden, vor kurzem 
erhielt ich jedoch ein Exemplar, in dem auch Markasitkristalle eingebettet 
waren. Die Kristalle sitzen entlang einer Calcitader auf dichtem Markasit, 
wo bei nur ein Teil der Kristalle vollkommen ausgebildet ist. Ihre Größe 
beträgt bei 1—3 mm Länge 0 5  — 1 mm Breite; sie sind zumeist nach c (001) 
tafelförmig, von gut spiegelnden Flächen umgrenzt und zu krist. Unter
suchungen sehr geeignet.

Die kristall. Verhältnisse des Markasit sind noch ziemlich unvollkom
men bekannt, daher erklären sich die verschiedenen Angaben der Autoren, 
die sich mit seiner Untersuchung befassten. Die ersten, die ihn näher unter
suchten, waren H ausmann und D e ju ssie u , später stellte S adebeck ein richtigeres 
Axenverhältnis auf, nachher bemühte sich A. G ehmacher bessere kristallogr. 
Constanten zu geben. Alle erhielten verschiedene Axenverhältnisse. Diese 
Abweichungen zeigen sich in folgenden Winkelwerten :

D e j . H a u s s m . S a d e b . G e h m a c h e r  

** /:/.' =  011 :011=81°46 ' 80° 20' 78°2' 78°50'

Dieselben Autoren geben folgende Axenverhältnisse :

D e j u s s i e u  : a : b  : c =  0 ’7 4 5 3 8  : 1 : 1 ‘1585

H ausm ann : a : b  : c =  0 ’7 5 2 4 1  : 1 : 1 ‘1 8 4 7 3

S a d eb eck  : u : b : c — 0 ‘7 6 6 2  : 1 : 1 *2342

G eh m a ch er  : n : b : <■ =  0*76225  : 1 : 1 "21669

Die angeführten Abweichungen erheischten eine ausgedehnte und pünkt
liche Untersuchung, um den Grund der Abweichungen aufzuklären. Hiezu

1 Vorgetragen in der Faclisitzung der Ungarischen Geologischen Gesellschaft 

am 11 Dozemlior 1**12.
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eignete sich besonders der Markasit von Kósd, weil seine Flächen, besonders 
die Domen, zumeist eben, und gut spiegelnd sind, während die obgenannten 
Autoren immer hervorheben, dass an ihrem Untersuchungsmaterial die Domen, 
besonders / (Oll) m it den Schnittkanten von 011 und OTT parallel gestreift 
sind, dadurch die Messung störend beeinflussten, indem sie statt eines Reflexes

Fig. 18. Markasit von Kósd.

eine Reihe von Reflexen zeigten, woraus viele das Vorhandensein von Vicinal- 
flächen konstatierten.

Ich untersuchte zusammen 26 Kristalle und bestimmte folgende 6 
F o rm e n :

c =  001 e =  101
rn =  110 v =  013

« =  011 cc =  212

Die Ausbildung der einzelnen Form en betreffend habe ich beobachtet, 
daß c(001) m it der größten Fläche entwickelt, aber zumeist abgerundet, wel
lig, an Zwillingen stark faserig vorkommt.

Der Größe nach folgen die Domen, deren gute Ausbildung es m ir er
möglichte, ihre Neigungswinkel als Grundwerte zu benützen. Daher habe ich 
an 15 Kristallen, wo £(011) besonders wohlentwickelt war, seine Neigung zu 
0 1 T gemessen und als Mittel der Messung erhielt ich — verglichen mit den 
entsprechenden W erten von S a d e b e c k  und G e h m a c h e r  — folgende Werte :

Grenzwerte S a d e b e c k  G e h m a c h e r  

1:1' =  011 : OlT =  78°58' 78°43' — 79°27' 78°2' 78°50'

Das andere Doma ö (101) ist ebenfalls vollkommen, nur etwas trüber 
als das vorige und daher sind auch die Reflexe nicht so sicher. An 10 Kri
stallen durchgeführte Messungen ergaben als Mittel folgende Werte :

Grenzwerte S a d e b e c k  G e h m a c h e r

e : e' =  101 : 101 =  64°5'46" 63°57'— 64°39' 63°40' 64°8 '2 '‘
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Wie aus diesem Vergleich ersichtlich, stehen diese Werte jenen Geh-  

macher’s sehr nahe, so daß es überflüssig schien ein neues Axenverhältnis 
anfzustellen, da es sich nicht wesentlich von jenem unterscheiden würde.

W as die Ausbildung der anderen Flächen betrifft, sei erwähnt, daß 
(110) eine kleine abgerundete Fläche bildet; Doma «(013) habe ich nur an 

einem Kristall als schmalen Streifen gefunden.
Zwillinge sind nach (110) häufig, die FJäche c (001) ist immer parallel 

faserig mit der Schnittkante Z (011), wie es die Zeiehnung zeigt.
Folgende Tabelle zeigt die gemessenen und berechneten Winkelwerte 

samt Grenzwerten und die Zahl der Kristalle, an welchen der betreffende Nei
gungswinkel gemessen wurde. Die berechneten Werte sind aus G e h m a c h e r ’s  

Grundwerten berechnet.

Gemessen Grenzwerte Kr. Berechnet
/ : V =  011 : 011 78°5S' 78°43'—79°27' 15 78°50'

II © : 101 64°5'46" 63°57'—64°39' 10 64°8'2"
l : e = 0 1 1 : 101 69°56' 69°32'—70°58' 7 70°17'58"
1 : m =  011 : 110 62°1' 61°20'—63°34' 9 62°4'25"

©II : 110 47°27' 46°54'—48 °0' 2 47°37'36"
x : e =  212 : 101 18°6' 17°20'—18°50' 2 17°53'57"
x : x  =  212 : 212 59°38' — 1 59°54'
v : l =  <>13 : 011 2S°37'30" -- 1 28°30'26//

KRISTALLOGRAPHISCHE UNTERSUCHUNGEN.

Von Dr. M aria  V e n d l .

— Mit der Tafel II. —

A) E p i d o t  v o n  S e e b a c h.

Das mineralogische Institut der Budapester Universität gelangte vor nicht 
langer Zeit in den Besitz einiger recht vollkommener Epidote, welche von 
Seeljach, aus dem Ober-Sulzbachtale stammen. Das stark verwitterte, fleckige, 
graue Grundgestein ist mit ca. 3—4 mm dickem, sammetartigen, grünen Asbest 
belegt. Die Epidotkristalle finden sich in Gesellschaft von schönen, dunkel
grünen Diopsiden vor. Die von mir untersuchten Kristalle sind alle von 
schöner, bräunlichgrüner Farbe, 1—4 mm groß, an ihrem frei ausgebildeten 
Ende durchsichtig, an dem angewachsencn ein wenig trübe. Die Kristalle sind 
in der Richtung der Orthoachse gestreckte Prismen. Der Ausbildung nach 
konnten 3 Typen unterschieden werden, welche sich von einander ziemlich 
unterscheiden. Es waren alle einfache Kristalle, Zwillinge fand ich keine.
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T y p u s I.

(Taf. II. Fig. 1.)

Die Kristalle, welche diesem Typus angehören, sind die größten der 
von mir untersuchten. Sie sind 4 mm lang und 1—2 mm breit. Diese Kri
stalle sind auch die reichsten an Flächen, welch letztere meistens glänzend 
und tadellos ausgebildet sind, ausgenommen einige der Zone des Orthodomas, 
welche gerieft sind. Ich konnte 22 Formen bestimmen, und zwar:

Pinakokle :
T  — (100) =  OOPOO 
J f = ( 0 0 1 )  =  OP 
P  — (010] =  oo P oo 

Prismen :
z =  (110) =  oo P 
n =  (210) =  ooB  2 

Klinodomen :
o ~  (011) =  P oo 
k — (012) =  1/-2P o o

Hemipyramiden

Orthodomen : 
e =  (101)

=  (105)
0 =  (103)

— (7.0.15) ~ "/15 P oo
1 — (102)
>• =  (101)

=  (11.0.10) =  ”  HlPoo 
l =  (201)
/’ =z (301)

=  — P oo 
=  ! 5 P 0 0
=  1 / 3  P O O

=  ! 2 P 00 

=  Poo

2 P 00

3 P o o

d =  (111) =  — P
n =  (Tll) =  P
q — (221) =  2 P
y =  (211) =  2 P 2
b =  (233) =  P 3/-

a2 =  (171) =  7 P 7

Unter den Pinakoiden ist T  (100) und M  (001) vorherrschend, welche 
beiläufig in gleicher Größe ausgebildet sind. M  erscheint meistens mit schönen, 
glatten und glänzenden Flächen, die des T  sind dagegen oft gerieft. Die 
Flächen von b sind auch ziemlich gut ausgebildet, und parallel der Kante 
von (Tll) und (010) gerieft.

Unter den Prismen sind s ( l l 0)  und 11 (210) vorhanden; z hat größere 
Flächen, doch sind die beiden glatt und glänzend und liefern scharf be
grenzte, gute Reflexe.

Unter den Klinodomen beobachtete ich o(011) und Ä: (012). Beide be
sitzen beiläufig gleich große, glänzende, glatte Flächen.

Die Zone des LO rthodomas ist die formenreichste, deren Flächen 
glatt und glänzend und wenn auch öfters gerieft, doch stets scharf be
grenzte Reflexe geben. In dieser Zone erscheint nur T  (100) und A/(001) mit 
großen und breiten Flächen, die der anderen Formen sind alle recht schmal,

1 Die Buchstaben wende ich nach H i n t z e  : «Handbuch der Mineralogie» an.
-  Diesen Buchstaben entnahm ich G o l d s c h m i d t s  : «Krystallographische 

Winkeltabellen. #
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oft nur als äußerst dünne Streifen erscheinend, doch konnten sie in jedem 
Falle auf Grund ihres scharfen Reflexes gut bestimmt werden.

Unter den negativen Orthodomen ist an den Kristallen nur e (101) aus
gebildet; meistens als eine ausnehmend schmale, jedoch sehr glänzende, glatte 
Fläche sichtbar.

Die positiven Orthodomen r  (TOI), i  (Tu2) und a  (T03) besitzen beiläufig 
gleich große, schmale Flächen, doch die von / (201) und /' (301) sind schon 
etwas breiter.

Das Orthodoma r (TOl) kommt meistens auch mit glatten, glänzenden 
Flächen vor. nur in einem einzigen Falle beobachtete ich Riefung, und zwar 
an der Fläche (TOl). Die Reflexe sind nie scharf, im Gegenteil verschwommen. 
Die Formen i (T02) und a  (Í03) besitzen stets glatte, glänzende Flächen, und 
zwar liefern jene von i scharfe, gut begrenzte, diese von <7 , wenngleich auch 
scharfe, doch ein wenig blasse Reflexe.

Wie ich schon erwähnte, sind die Flächen der Domen 7(201) und / (301) 
um ein weniges breiter, doch nur äußerst selten glatt, meistens stark gerieft.

Das Doma (7.0.15) tritt als ein scharfer dünner Streifen auf. Das Vor
handensein von (T05) verriet sich als ein recht guter, wenn auch blasser Reflex.

Das Orthodoma (IT.0.10) kommt einmal als ein äussert schmaler Streifen 
vor. Der beobachtete Reflex war blaß, doch nicht sehr verzerrt.

Von den Hemipyramiden übertrifft n (111) nicht mir alle anderen Pyra
miden, sondern auch die Klinodomen und Prismen. Dabei besitzen ihre Flächen 
tadellose Reflexe. Der gemessene und der brechnete "Wert des Winkels, 
welchen die Pyramidenflächen Tll und 111 miteinander bilden, stimmt voll
kommen überein.

Auch die Flächen der anderen positiven Pyramiden sind alle auffallend 
glänzend und funkelnd. Die der Hemipyramide y  (ßl i ) sind zwischen denen 
von >t, n und / als kleine, funkelnde Dreiecke zu beobachten, q tritt in Form 
eines schmalen Streifens auf, welcher die von den Pyramidenflächen n und 
Prismenflächen z gebildete Kante parallel abstumpft. Indem sie meistens nur 
verschwommen begrenzte Reflexe zeigen, ist es leicht erklärlich, daß die 
Winkelwerte nicht sehr konstant sind.

Die Hemipyramide b (233) beobachtete ich an einem Kristalle. Sie hat 
ziemlich große, diejenigen von q und y  an Größe übertreffende Flächen, welche 
nebstbei schönen Glanz besitzen und scharfe Reflexe liefern, demzufolge die 
auf Grund der Messungen bestimmten Werte von den berechneten Werten sich 
kaum unterscheiden.

' Von den negativen Hemipyramiden ist nur // (111) anwesend. Sie be
sitzt glänzende, doch öfters Unebenheiten aufweisende Flächen, welche immer 
kleiner als die der positiven Pyramide h (Tll), doch immer größer als die der 
anderen positiven Pyramiden sind.
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T y p u s  11,

(Taf. II. Fig. 4.)

Das Charakteristikum dises Typus ist, daß die Flächen der positiven 
Hemipyramide n (Tll), die am Ende der Orthoachse sich befindenden an Größe 
weit übertreffen, und daß u (210), z  (110), k (012), o (011) und d  (111) beiläufig 
in gleichem Verhältnisse ausgebildet sind. Charakteristisch ist weiter, daß 
unter den Orthodomen r(l01) mit weit ausgebreiteteren Flächen auftritt, als 
die gesamten anderen der Zone des Orthodomas, also diese noch weit breiter 
sind, als die von P(OOl) und T(100).

Was die Zahl der Formen betrifft, ist dieser Typus nicht so reich, wie 
der vorige, wo ich’ 22 Formen beobachten konnte. Hier sind deren nur 19, 
und zwar die folgenden :

Pinakoide :
T =  (100) =  oo P oo 

JW =  (001) =  OP 
P  =  (010) =  oo P oo

Prismen :
2  =  (110) — OO P 
u =  (“210) =  o o P 2

Klinodomen :
o =  {011) =  oo P o o  

k — (012) =  oo V-üP oo

Hemipyramiden :
d =  (111) =  — P 
n =  ( I l l )  =  P 
2/= (2 11)= 2P 2 
7 =  (221) =  2P 
ö =  (171) =  7 P 7

Die Pinakoiden 7’(100) und 3/(001) zeigen beiläufig die gleiche Größe 
und geriefte Flächen. P(010) tritt als schmale glänzende Fläche auf.

Außer den Pinakoiden T(100) und 3/(001) konnte ich in der Zone des 
Orthodomas noch 7 Formen — Orthodomen — beobachten, und zwar fällt durch 
seine beträchtliche Größe besonders r(101) auf. welches noch weit größere 
Flächen besitzt, als die Pinakoide. Diese Flächen sind ohne Ausnahme gerieft, 
öfters auch brüchig.

Die anderen Flächen des Orthodomas sind schon um vieles schmäler. 
Beiläufig in gleicher Größe sind, ausgebildet / (102), i(201) und das negative 
e (TOI). Die Flächen von i (102) sind nur selten glatt, meistens spärlich gerieft, 
die des e (201) zeigen sogar dichte Riefung, auch sind sie einigermaßen uneben,

1 Diese Form wurde zuerst von B ü c k in g  beobachtet. H. B ü c k i n g  : Über die
Kristallformen des Epidots. Z. f. Krist. B d .  II.

Orthodomen :
e — (101) =- — P o e  
i =  (102) =  V-2 P oo 

=  (1 3 .0 .1 5 )=  13/i5Poo  
T  =  (TOl) =  P oo 

=  (TT.0.10)= 11/io P oo 
/ =  (201) =  2Poo  

(13 .0 .Ui =  13 « P o o
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dessenungeachtet beide Formen ziemlich gut reflektieren. Das negative Ortho- 
doma (1 (.»1") tritt mit glänzenden, gut reflektierenden Flächen auf.

Die Orthodomen (13.0.15), (TT.0.10) und (T3.0.6) finden wir in der Form 
von sehr dünnen, glänzenden Streifen vor. Ihr Reflex ist etwas langgezogen, 
doch gut begrenzt.

Von den Prismen finden sich auch bei diesem Typus beiläufig in gleicher 
Größe ausgebildet, 2(110) und u (210), mit immer rauhen Flächen.

Unter den Klinodomen kommen o(011) und k (012) vor. Die Flächen 
von (012) sind um vieles größer, als die von (011), und zwar sind die letzteren 
schön glatt, scharfe, bestimmt begrenzte Reflexe bietend, erstere sind meistens 
recht rauh.

Unter den negativen Hemipyramiden ist hier auch nur rf (111) vor
handen ; die Flächen sind rauh und geben einigermaßen verzerrte Reflexe.

Positive Hemipyramiden beobachtete ich 4, nämlich: n  (Tll), t/ (211), 
</(2-21) und (171). Dominierend ist n ( I l l )  dessen Flächen — angenommen die 
der Zone des Orthodomas — alle anderen an Größe übertreffen, dennoch schön 
glatt und glänzend, nur hie und da ein wenig rauh sind, doch immer scharfe, 
deutlich begrenzte Reflexe liefern.

Nächstfolgend in der Größe ist die Hemipyramide d (111), dann kommen 
die weiteren positiven Hemipyramiden, und zwar in erster Reiche i/ (211), mit 
zwischen den Flächen der positiven Hemipyramide n(Tll) und des Prisma 
u (210) hervorscheinenden funkelnden Flächen.

Die Hemipyramide q { 221) stumpft die Flächen von « (111) und z(110 
ab und erscheint als schmaler, glänzender Streifen, welcher stets tadellose 
Reflexe liefert.

Als eine dünne Fläche tritt die Hemipyramide T71 zwischen den Flächen 
von 010 und TU auf. Ihr Reflex ist zwar ziemlich blaß und unbestimmt, 
doch auf Grund des gemessenen Wertes, welcher von dem berechneten sich 
kaum unterscheidet, ist ihr Vorhandensein ohne Zweifel anzunehmen.

Gemessen Berechnet 
010: 171 =  5°37' 5°45'

tT y p u s  HI.

(Taf. II. Fig. 2.)

Dieser Typus ist der an Formen ärmste. Im ganzen konnte ich 11 For
men beobachten, deren einzelne Flächen meistens glatt und glänzend sind. 
Besonders fällt dies bei denen der Zone des Orthodomas auf, welche bei den 
vorhergehenden Typen meistens stark gerieft waren, was hier nur äußert 
selten vorkommt.

Die bestimmten Formen sind :
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Pinakoiilc : Orthodomen:
T — ( 100) =  OO P OO 

M  =  (001 j =  0 P 
P  =  ( 010 ) =  oo P oo

(3.0.10) =  3/l6 P o o  

il — (Í03) : ; V3 P OO 

i =  (T0-2) =  V'> P ooi =  ao-2)
r =  (TOl)Prismen : P oo

z -  (110) =  o o P  
u =  (310) =  oo P 2

Hemipyramiden :
» = (111) P

Klinodomen :
o — (011) =  P oo

In der Zone des Orthodomas besitzt das Pinakoid T  (100) die größten 
Flächen, welche ziemlich glatt und glänzend sind, auch gut reflektieren.

Das Pinakoid AA(001) und das Orthodoma r(I01) sind beiläufig gleich 
groß ausgebildet, doch während ersteres meistens glatte, glänzende, gut reflek
tierende Flächen besitzt, finden wir, daß die des r(T01) gerieft, öfters auch 
sehr uneben sind und ziemlich unbestimmte, langgestreckte Reflexe zeigen.

Die Flächen des i (102) kann man als schmale, die Kanten des (001) 
und (TOl) abstumpfende Streifen erkennen; ähnlich ist auch a  =  (T03) als 
ganz feiner, glänzender Streifen zu bemerken.

Das Orthodoma (3.0.16) kommt ein einzigesmal mit einer ziemlich 
breiten, doch sehr trüben und ein wenig unebenen Fläche vor, dessenungeachtet 
es doch einen recht guten, genügend scharf begrenzten Reflex zeigt. Dies be
stätig t auch der Umstand, daß der gemessene Wert mit dem berechneten 
vollständig übereinstimmt.

Unter den Prismen konnte ich, wie bei den vorigen 2 Typen auch, nur 
2 (110 ) und 1 1 (210) bestimmen.

Letzteres besitzt meistens größere Flächen. Die beiden Formen sind 
meistens glatt, haben einen schönen Glanz, dies können wir besonders an 
denen von (110) beobachten, wogegen die von (212) öfters Unebenheiten 
aufweisen.

Das Pinakoid 7J (010) ist auch glatt und glänzt, die Flächen zeigen gute 
Reflexe und sind beiläufig so wie die Prismaflächen.

Von den Klinodomen gelang es mir nur <> (011) und von den Pyrami
den auch nur die positive Pyramide //(Tll) zu beobachten. Sie sind ca. gleich 
groß, die Flächen von 7/ (Tll) meistens glatt, die von o (011) in den meisten 
Fällen etwas gerieft.

In der folgenden Tabelle habe ich die gemessenen und die berechneten 
Winkelwerte zusammengestellt, und zwar bemerke ich, daß meine Angaben 
stets die mittleren Werte sind, welche meine Messungen ergaben. Als Basis 
meiner Berechnungen dienten mir die Grundwerte K o k s c h a r o w s .

Gemessen Berechnet
001 : 3 .0 .1 6  =  12°2' 12°2'
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Gemessen Berechnet

001: 100 M : T 64° 38' 64° 36'
001 :101 M: e 34° 48' 34° 42' 19"
001 : T05 11° 1' 11° 4'
001 : 3.0. 16 12° 2' 12° 2'
001 : T03 M : o 22° 15' 22° 20' 55"
001 : 7. 0. 15 32° 15' 31° 59'
001 : T02 M : i 34° 17' 34° 20' 53"
001 :13. 0.15 57° 7' 57° 15'
001 : TOl M : r l>3° 29' 63° 42'
001 : TT. 0. 10 68° 2' 68° 1'
001 :201 M: l 89° 19' 89° 26' 39"
001 : T3. 0 . 6 91° 46' 91° 35'
001 : 301 M : f 98° 33' 98° 38'

100:210 I : u 35° 34' 35° 31' 32"

1 0 0 : 110 T: z 55° 1' 54° 59'45"
001 :012 M : k 39° 11' 39° 12'

001 : 011 M : o 58° 28' 58° 29' 22"

011 : 012 o : k 19° 17' 19° 17'22"
100:011 T : o 77° 3' 77° 3'
001 : Tll M : n 75° 12' 75° 11' 57"
TOl : Tll r : n 54° 46' 54° 47' 4"
001 : 221 M : q 89° 48' 89° 42' 10"
Tll : 221 n : q 14° 36' 14° 30' 13"
221 : 110 q : z 14° 27' 14° 32' 50"
001:111 M : d 52° 18' 52° 20' 2"
110: 111 z : d 23° 28' 23° 24' 58"
100: 111 l : d 49° 54' 49° 52' 46"
011: 111 o : d 27° 9' 27° 10' 14"
100:233 T: b 100° 2' 100° 6'53"
T00 : T11 T: n 69° 5' 69° 3'46"
010: Tll P:  n 35° 14' 35° 12' 56"
011 : 233 o : b 22° 59' 23° 3'53"
233 : Tll b : n 10° 53' 10° 49' 21"
T00 : 211 T : y 44° 50' 45° S' 11"
T ll :211 n : y 24° 10' 23° 55' 35"
010: T71 5° 45' 5° 45'
T71 : Tll ! ^9°27' 29° 27' 56"

B)  B a r y t  v o n  L ö l l i n g .

(Taf. IT. Fig. 7. und 8.)

Die ■sor Baryt stammt von Lölling in Tirol, aus dem Tale des Gölschitz Baches. 
Die von mir untersuchten Kristalle zeigen alle nach dem Pinakoide 

»•(001) tafeligcn Habitus, und zwar sind diese Tafeln nach der Brachyaclise a
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gestreckt. Die Kristalle sind in verschiedener Größe ausgebildet; der Durch
messer der Tafeln, in der Richtung parallel zur a Achse gemessen, schwankt 
zwischen 15 mm bis 8 cm Länge. Auf letzterer größten Tafel sitzen die 
kleineren Kristalle, die zweite Generation bildend. Unter den ganz kleinen 
gibt es einige, welche die Streckung nach der n Achse weniger, als die 
größeren, erkennen lassen, aber in der Richtung der Achsen u und b sind 
die verschiedenen Tafeln so ziemlich gleichmäßig ausgebildet. Die Kristalle 
zeigen weiße oder weingelbe Farbe, einige sind durchsichtig.

Dieser Baryt ist nicht sehr formenreich, indem ich nur 7 Formen be
obachten konnte. Dies sind die folgenden :

Pinakoide :
c =  (001) =  0 P 
b — (010) -  o o P c o  

Prismen :
m : - (110) =  oo P 
/  -  (130) =  o o P 3

Makrodoma :
cl =  (102) =  V a P -

Brachidoma :

Pyramide :
o =  (011) =  P oo

3 =  (111) =

Diese Formen sind aber nur an den auf der großen Tafel sitzenden 
Kristallen bemerkbar ; der große, tafelige Kristall selbst ist eine Kombination 
der Formen r (001), b (010), m  (110), d (102) und o (011). Das Pinakoid r (001) 
besitzt große, ein wenig wellige Flächen, die von (010) sind als dünne, 
glänzende Streifen zwischen denen von o(Oll) bemerkbar. Das (// wird durch 
ziemlich große Flächen vertreten und zwischen denen vom r (001) und m (110) 
bemerkt man die glatten, glänzenden Flächen des Makrodomas d (102).

Unter den kleineren Kristallen, welche alle in der Richtung des Pinakoides 
c (001) tafeligen Habitus aufweisen, tritt r. mit den ausgebreitetesten Flächen 
auf, welche immer glänzend, manchmal wellig sind,

Die Flächen von b erscheinen meistens als schmale, glänzende, die von 
den Flächen O ll und O l l  gebildeten Kanten abstumpfende Flächen. Ausnahm- 
weise sind sie einigemal etwas breiter.

Sehr schönen Glanz besitzen die glatten Flächen der Prismen, beson
ders tritt y  auffalend glänzend und ausnehmend scharf reflektierend auf. Die 
von m sind größer, als jene von ^(130). Erstere besitzen auch einen schönen 
Glanz, doch sind sie etwas wellig ausgebildet.

Das Makrodoma //(102) und das Brachydoma o (011) hat glänzende 
glatte Flächen, die des Braehydomas sind öfters wellig und auch ein wenig 
angeätzt. Eine überaus glänzende, kleine Fläche vertritt die Pyramide z( l l l ) .

Die gemessenen Winkelwerte unterscheiden sich, — wie dies aus der 
folgenden Tabelle ersichtlich ist — kaum von den berechneten, welcher Um
stand auch die vollkommene Ausbildung der Flächen bestättigt. Bei den 
Berechnungen stützte ich mich auf die Messungen H e l m h a c k e r s . Die gemesse
nen Werte sind als Mittelwerte zu verstehen.
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Gemessen Berechnet

h : m 0 1 0 : 110 j 50° 48' 50° 48' 47"
m : / 110:130 28° 36' 28° 34' 24"
m : m ' 110:110 101° 38' 101° 37'34"

c : o 001 : 011 52° 40' 52° 43' 8 "
o : o' 011 : 011 74° 34' 74° 33' 44"
c : b 0 0 1 : 010 89° 58' 90°
c : d 001 : 102 38° 53' 38° 51'28"
d : d' 102 : 102 102° 13' 102° 17' 4"
c : s 0 0 1 : 111 64° 26' 64° 18' 43"
o : m 0 1 1 : 110 59° 57' 1 59° 49'15"

C) A 1 b i t v o n  E e 11 e n e g g.

(Taf. II . F ig . <>.)

In Gesellschaft von Anatas und Quarz, finden sich diese Albite auf mit 
braunem Okker bedektem Glimmerschiefer.

Die Kristalle sind ca. 3—7 mm groß, farblos, wasserhell mit vollkom
men ausgebildeten Flächen. Es sind ausnahmlos Zwillinge und zwar nach 
dem Albit-Zwillingsgesetz verwachsen, demgemäß ist 010 die Zwillingsfläche. 
Die einzelnen Flächen sind sehr gut ausgebildet, glänzen und geben ziemlich 
gute Reflexe. Besonders fiel ein ca. 3—4 mm großer, wasserklarer Kristall 
auf Grund seiner tadellos ausgebildeten Flächen in die Augen. Es war ein 
Zwillingkristall und zwar ein Vierling. Er besitzt ziemlich glatte, nur in der 
Zone des Prismas geriefte Flächen.

Dieser Albit ist nicht sehr reich an Formen, Im ganzen konnte ich 7 — 
die srewöhnlichsten Formen des Albits — bestimmen. Es sind dies :

Pinakoide : c ~ (001) =  OP
b - ' (OlO) =  oo P oo 

Prismen : M -- (lTO) =  oo 'P

2 =  Ü30)= P '3

Makrodoma :
x  — (TOl; 

Brachydoma : n — (021) 
Pyramide : o =  ( I I I )

=  'P' oo 
=  2 'P 'oo  

=  P'

Mit der größten Fläche tritt (OlO) auf, auch sind die Kristalle nach 
(OlO) mehr oder weniger tafelig ausgebildet. Eine zur Fläche 0 0 1  parallele 
Iíiefung zeigt OlO. trotzdem sehen wir auch hier scharf begrenzte, gute Reflexe. 
Das Pinakoid ist auch gut ausgebildet, ein wenig gerieft, doch sehr gut 
reflektierend.

Unter den Prismen tritt M(lTO) mit weit größeren Flächen als z (130) 
auf. dessen Flächen in Form feiner Streifen die Kanten von 0Í0 und JTO ab- 
stumfen. Die der Prismen, besonders des Prismas (lTO) sind stark gerieft. 
Die von 2 (130) sind oft ganz glatt, glänzend und liefern .scharfe, bestimmt 
begrenzte Beflexe.
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Mit einer überaus glatten, glänzenden Fläche erscheint das Brachydoma 
n  (021), dessen Fläche als ein feiner Streifen erscheinend, die Kanten von 001 
und oTO abstumpft. Die des Makrodomas ^ (TOl) sind immer trübe, öfters recht 
uneben.

Unter den Pyramiden ist nur o (Tll) zugegen, sie besitzt ziemlich glatte 
und gut reflektierende Flächen.

Die mittleren Werte meiner Messungen sind aus der nachstehenden 
Tabelle ersichtlich, avo ich sie den berechneten Resultaten vergleichend gegen
überstellte. Als Grundlage der Berechnungen dienten mir M e l c z e r s  Grund
werte, mit welchen meine Daten am besten übereinstimmen.

Gemessen | Berechnet!

0T0:: 021 1 b :: n 46° 37' 46° QO 54'
021 :: 001 n :: c 46° 33' 46° 42' 10'
001 ;: 001 ! c: c 6° 57' 7° 2'
0T0:: 001 b : c 93° 30' 93° 31'
OTO:: 130 i b : z 30° 25' 30° 16'
0T0:: lTO : b. M 60° 11' 60° 5' 53'
130:: lTO z :: M 29° 52' 29° 49' 51'
130:: 130 ' z :: z 119° 39' 119° 27' 56'
1 TO::1T0 M Cm 59° 43' 59° 48' 14'
0T0:: TTl \ h : o 66° 40' 66° 24' 251
TTl:: 701 ; o :: x 27° 20' 27° 25' 58'

0T0:: T01 b:: x 93° 56' 93° 50' 23'
TTl: TTl o :: o 46° 52' 47° 11' 101
T01 :: T01 x :: x 7° 50' 7° 40' 46
0 0 1 :: TTl c :: o 57° 37' 57° 41' 12

001 :: T01 c :: x 52° 16' 52° 12' 16'

001 :: lTO c :: M 69° 2' 69° 5' 23

0 0 1 :: 130 c :: z 80° 1' 80° 7'

D) M a r k a s i t  v o n  B a 1 f.

(Taf. II. Fig. 5.)

Diese Markasitkristalle wurden von dem Badearzte, Herren Dr. S tephan  

W osinszky bei Vertiefung eines Brunnens, in Lehm eingebettet gefunden. Er 
sandte sie dem Herren Universitätsprofessor Dr. J osef Kr e n n e r , der die Güte 
hatte selbe behufs näherer Untersuchung mir zu überlassen.

Die Kristalle sind ca. 2—4 mm groß. Ausgebildet ist nur das eine 
Ende. Auf Grund meiner Messungen stellte es sich heraus, daß es ausnahm- 
los Zwillingskristalle sind, welche den für in sedimentären Gesteinen sich 
treffenden Markasitkristalle charakteristischen sogenannten Speerkies-Zwillings- 
typus zeigen. Zwillingsfläche ist also m(110) =  ooP.

Földtani Közlöny. XLIII. köt. 1913. 20



A u ß er dem Brachydoma l (011) =  Poo und Pinakoid r (001) =  OP 
gelang es mir nur noch ein einzigesmal auf Grund eines befriedigend schar
fen Reflexes ein Brachydoma, und zwar ?/(025) =  gPoo  als eine 011 und 001 
parallel abstumpfende schmale Fläche zu beobachten.

Die Flächen sind überhaupt alle gerieft und gebogen, die von f  sind 
öfters glatt und glänzend, die von c immer gebogen. Diese Unebenheit der 
Flächen erklärt es, daß die Ergebnisse der einzelnen Messungen ziemlich 
differieren, wie dies aus der Tabelle ersichtlich ist, ayo ich gerade aus diesem 
Grunde auch die Grenzwerte angebe. Die Ergebnisse meiner Messungen stehen 
d en en  von S a d eb eck  am nächsten.

3 0 2  Dr MARIA VEXDL

i Mittel-
| wert
i

Grenzenwert Werte von 
Sadebeck

l : i '=011  : Oll 78° 10' 77° 2' — 78° 50' 78° 2'
1:1 = 011:011 56° 29' 56° 53' — 58° 8 ' 56° 30'
c : l  = 0 0 1  : 011 51° 8 ' 50°-32' — 51° 37' 50° 59'
l : y  =011 : 025 24° 18' 24° 43'

Schließlich kann ich es nicht versäumen auch an dieser Stelle dem 
Herren Universitätsprofessor Dr. J osef K renner  meinen aufrichtigen Dank 
auszusprechen, nicht nur weil er die Güte hatte, mir das Material zur Ver
fügung zu stellen und mir die Erlaubnis erteilte, in seinem Institute zu 
arbeiten, sondern auch für alle wohlwollenden Ratschläge und Unterweisungen, 
mit welchen er mich bei meiner Arbeit stets unterstüzt hat.

Ausgeführt im mineralogisch-petrographischen Institut der Universität.
Budapest, den 1. Mai 1913.



A II. TÁBLA MAGYARÁZATA.

V e n d l  M á r i a  d r . : Kristálytani vizsgálatok

1. ábra. Seebachi epidot kristálya I. tipus.
2.

3—4.
5.

7—8.

III.
« <• << 11. <i 

Markazit Báliról (Sopron megye). 
Rettenegi albit kristálya.
Löllingi barit kristálya Tirolból.

ERKLÄRUNG ZUR TAFEL II

Dr. M a r i a  V e n d l : Kristallographiscke Untersuchungen
Fig. 1. Epidot von Seebach Tipus I.

« 2. (| <• “ “ III.
« 3—4. « « « « II.
« 5. Markasit von Balf (Komitat Sopron.) 
« 6. Albit von Retteneg.
« 7—8 . Baryt von Lölling (Tirol.)
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1. F. SCHUMACHER: DIE GOLDERZLAGERSTÄTTEN UNI) DER 
GOLDBERGBAU HER RUDAER ZWÖLF-Al’OSTEL-GEWERKSCHAFT 

Zü BRAD IN SIEBENBÜRGEN.
(Be vlin, 10T2. Mit 83 Abbildungen im Text und 6 Tafeln.)

Die Beschreibung des bedeutendsten Goldbergbaues von Ungarn, ja 
von ganz Europa, welche uns in obgenannter Monographie geboten wird, ist 
gewiß geeignet das Interesse dei ungarischen Fachkreise zu erregen, um so 
mehr, als ihr sehr ausführlicher geologisch-mineralogischer Teil sich auf 
Arbeiten von Vorgängern stützt, die zum großen Teil unserem Vaterlande 
angehören. Wenn wir dabei anerkennen, daß sich der Verfasser, bei aller 
Aneignung früherer Forschungsresultate seine wissenschaftliche Selbständig
keit wahrt, alles durch eigenen Augenschein nachprüft und die Menge des 
Bekannten durch sehr zahlreiche und genaue eigene Beobachtungen vielfach 
vermehrt, die theoretischen Ansichten nach allen Seiten hin überprüft und 
formuliert, so müssen wir in diesem deutschen Werke eine wertvolle Be
reicherung unserer Kenntnisse und eine willkommene Ergänzung unserer 
einheimischen Fachliteratur begrüßen, und es scheint demnach angemessen, 
den Inhalt dieses Werkes unseren Kreisen auszugsweise vorzuführen.

Bergingenieur Dr. S chumacher hat diese Arbeit im Aufträge der Rudaer 
Gewerkschaftsdirektion unternommen, welche ihm alle dazu nötigen wissen
schaftlichen Hilfsmittel zur Verfügung stellte und es ihm ermöglichte, die 
ganze Arbeit an Ort und Stelle auszuführen.

Da das Werk berufen wrar, eine vollständige Monographie des Gruben
besitzes darzustellen, wurde dem weitaus überwiegenden montangeologischen 
Teile auch die Beschreibung der Betriebsverhältnisse, der technischen Ein
richtungen und der wirtschaftlichen Ergebniße mit statistischen Ausweisen 
beigefügt. Unsere Aufgabe kann sich jedoch an dieser Stelle nur auf die 
Bekanntmachung des ersteren Teiles beziehen, und soll auch liierin vor
nehmlich die Beziehungen auf die Arbeiten ungarischer Geologen und die Be
reicherung, welche diese neue Arbeit bringt, berücksichtigen.

Ein einleitendes Kapitel bringt uns in geographischer Hinsicht nichts 
neues. Eine Kartenskizze (Fig. 1) bietet die Übersicht über das Siebenbür -

20*
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gische Erzgebirge, dessen nähere Umgränzung der Verfasser mit dem von 
K. v. P a p p  zuerst aufgestellten unregelmäßigen Viereck: Offenbanya-Zalatna- 
Nagyág-Karács angibt,, indem er P o z e p n y ’s , von S z abó  abgeändertes Dreieck 
als unzureichend verwirft.

Im geologisch beschreibenden Teil beschränkt sich der Verfasser auf 
das engere Grubengebiet seiner Gewerkschaft und folgt darin gänzlich der 

durch den ungarischen Staats-Geologen M. v. P á lfy  ausgeführten Detailauf
nahme, die er auch in der beigegebenen Tafel I. vorführt. Auch in Bezug 

auf die Auffassung der tektonischen Verhältnisse, der Struktur und Alters
verhältnisse der Eruptivgebilde schließt sich der Verfasser P á lfy ’s Ausführun
gen durchaus an. Einer eingehenderen Diskussion unterzieht er die Literatur
angaben über das geologische Alter der melaphyrartigen Eruptivmassen, das 

von Tschermak und D ö lte r  für tithonisch von Stäche für spätjurassisch erklärt 
wurde, indes Primics den Ausbruch in die untere Trias versetzt. Hierbei 
wiederholt der Verfaßer eine irrtümliche Angabe Primics’, wonach Inkey die 

Melaphyreruptionen von der Trias an bis in den Oberjura sich fortsetzen 

ließe, was auf eine Verwechselung mit jüngeren Porphyriten zurück zu führen 

sei, denn die echten Melaphyre seien alle in einer Periode, der unteren Trias 
hervorgetreten. Der diesbezügliche Auspruch Inkey’s 1 will aber nichts weiter 

besagen, als daß nach dem damaligen Stand der Kenntnisse die untere Grenze 

für diese Eruptionsgesteine in der Untertrias, die obere aber etwa am Stram- 
berger Kalk gezogen werden muß ; ja es wird sogar hinzugefügt, daß sie der 
"Wahrscheinlichkeit nach der oberen Trias angehören.

Nach dem Melaphyr und seinen Tuffen, die im westlichen Teile des 
Grubenreviers auch als Nebengestein der Erzgänge eine Rolle spielen, sind 
<ler Altersfolge nach ein belangloses Vorkommen von Porphyrit ein ebensolches 
von Jurakalk zu nennen. Der Karpatensandstein, welcher der oberen Kreide 
zugerechnet wird, tritt im östlichen Teile des Grubenreviers auf. Größere 
Bedeutung kommt dem mediterranen Sedimenten zu, welche als unmittelbare 
Unterlage der tertiären Eruptivgebilde, hier zwar auch zutage erscheinen, 
mehr noch aber in unterirdischen Aufschlüßen als Nebengestein vieler Erz
gänge beachtenswert sind.

Die Andesite nun, denen hier sowohl in geologischer wie auch in mon
tanistischer Beziehung die Hauptrolle zufällt, dürfen, wenigstens in diesem 
Teil des Erzgebirges, sämmtlich dem Obermediterran zugerechnet werden, mit 
dessen obersten Schichten sie durch wechsellagernde Tuffe eng verbunden 
sind. In ihrer Klassifikation und Reihenfolge stimmt der Verfasser vollständig 
mit P á l f y ’s Ansichten überein und stellt demnach die Altersfolge : Hypersthen* 
Amphibolandesit, Amphibolandesit, Dazit auf, wobei er jedoch auch dem von 
P r im ic s  als gesonderten Typus festgestellten granatführenden Andesit als 
Zwischenglied von Amphibolandesit und Dazit gelten läßt. Wenn er aber zur 
Bekräftigung dieser Altersfolge deren Übereinstimmung mit dem Gesetze der 
zuufh inenden Azidität hervorhebt, so scheint er zu vergessen oder nicht zu

1 S ie l io  : I n k e y , N a g y á g ,  S . S.
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■wissen, daß P á l f y  eigentlich gerade das kieselsiiurereichste Gestein, den 
Rhyolith an die Spitze seiner Reihe stellt, die er dann wieder mit dem quarz- 
reichen Dazit abschließt.

Auch in Bezug auf die vulkanische Tektonik akzeptiert der Verfasser 
PÄLry’s Auffassung, die sich ja vornehmlich beim Studium dieser Gegend 
herausgebildet hat. Demnach erblickt auch er in den hervorragenden Kuppen 
aus festem Gestein (Barza, Hirnik usw.) die Kerne der Ausfüllung vulkanischer 
Schlote, die von den vorher zutag geförderten Tuffmassen und Lavaströmen 
mantelförmig umgeben werden.

Die Petrographie all dieser Eruptivgesteine wird auf Grund eigener 
Untersuchungen sehr eingehend besprochen, und wenn auch diese Darstellung 
an dem bisher Erkannten wenig oder garnichts ändert, so finden wir darin 
doch manche beachtenswerte Zusätze. Es sei hier namentlich der chemischen 
Bauschanalysen gedacht, welche Dr. M. D i t t r i c h  in Heidelberg an zwei 
Varietäten des Hypersthen-Andesites, einer normalen und einer grünstein
artigen, ausgeführt h a t : an diesen fällt uns namentlich die bedeutende Menge 
der Phosphorsäure (2'26 °o) im normalen Gestein auf, die hingegen im 
grünsteinartigen auf 058 % herabsinkt. Beachtet man dabei, daß CaO in 
ersterem Gestein auch etwas reichlicher vorhanden ist als in letzterem, 
während man dem mikroskopischen Befunde nach das Gegenteil zu erwarten 
hätte, so könnte man zu den Schluß kommen, daß der Prozeß der grünstein
artigen Umbildung mit einer Auflösung und Auslaugung des Apatitgehaltes 
verbunden sei.

Die Diskussion über die Grünsteinbildung wird später bei der Bespre
chung der Grubengesteine ausführlicher wiederholt.

Das weißliche, mit Pyrit stark imprägnierte Gestein, welches zutage 
den Barzastock umgibt, hält der Verfasser in Übereinstimmung mit P á l f y  

nicht für Tuffmassen sondern für stark kaolinisierte Laven. Tuffe, Breccien 
und vulkanische Konglomerate spielen aber in den unterirdischen Aufschlüssen 
eine große Rolle.

Der zweite Hauptteil, welcher sich mit den Lagerstätten der Golderze 
befaßt, bringt zunächst einen geschichtlichen Rückblick auf diesen uralten 
Bergbau, der, unzweifelhaften Belegen nach, schon zur Zeit der römischen 
Okkupation Daziens in Blüte stand, während die Spuren von Gold Wäschereien 
im Köröstale und seinen Nebentälern wahrscheinlich in noch weit ältere 
Zeiten zurückreichen. Gegenüber der landesüblichen Auffassung, die alle noch 
sichtbaren Spuren von Schlägel- und Eisenarbeit und von Feuersetzen, alle 
aufgefundenen alten Werkzeuge den Römern zuschreibt, ist der Verfasser der 
Ansicht, daß manches davon einer viel späteren Epoche entstamme, da ja, 
nach den Stürmen der Völkerwanderung, dieser lohnende Bergbau gewiß 
wieder aufgenommen, aber freilich bis zur Anwendung der Sprengmittel in 
der alten Weise fortgeführt worden sei. Die ersten historischen Angaben 
stammen aus dem 18. Jahrhundert. Die Werke von Ruda und Valearszuluj waren 
damals im Besitz der Familie R i b i c z e y  ; später wurden sie Eigentum der 
Grafen T o l d a l a g h  und der Barone Z y e y k , von denen sie im Jahre 1884 und



306 LITERATUR.

1889 die Gothaer Aktiengesellschaft H ark o rt  käuflich erwarb. Die Werke von 
Muszari und Dealu Feti kamen ebenfalls 1889 in den Besitz dieser Gesell
schaft, welche durch großartige Anlagen für Förderung und Aufbereitung 
sowie durch intensive Aufschlüsse die vereinigten Werke zu hohem Aufschwung 
brachte.

Für die Beschreibung der Lagerstätten trennt der Verfaßer die admini
strativ getrennten 5 Gruben in zwei Gruppen, von denen die östliche die 
Grubenfelder von Ruda, Bárza, Valeamori und Valearszuluj, die zweite jene 
von Muszari und Dealu Feti umfaßt. Erstere schließt sich an das Bergmassiv 
des Bárza an, dessen geologischer Bau nach P á l f y ’s Darstellung gegeben und 
durch Profilbilder von demselben Forscher erläutert wird.1 Hier fanden zur 
Zeit des Obermediterran zuerst submarine Aschenauswürfe statt, die sich in 
den mit Meeressedimenten wechsellagernden tuffigen Schichten erhalten haben. 
Hierauf folgten noch gewaltigere Ausbrüche von zerstäubtem und fragmen
tarischem Material und abwechselnden Lavaergüssen, die einen mächtigen 
Vulkankegel aufbauten, in dessen Schlot schließlich das emporgepreßte Magma 
zu einer festen Maße erstarrte. In nächster Nähe befindet sich eine ähnliche 
Ausbruchstelle, der heutige Szmrecskegel, desser Eruptivmasse oben mit der 
des Barzakegels zusammengewachsen ist, während in der Tiefe die trennende 
Scheidewand von durchbrochenen Sedimenten durch Grubenbaue aufge- 
schloßen ist.

Im Gebiete der Grube Muszári fällt dem Melaphyr, resp. seinen Tuffen 
die Hauptrolle zu und die Erzgänge streichen sowohl in diesen Bildungen als 
in dem anstoßenden quarzführenden Andesit. Aber auch hier sehen wir ganz 
in der Nähe eine Eruptivmasse, deren Gestein mit dem des Barzamaßives 
identisch ist, und auch der granatführende Quarzandesit, in welchem sich die 
Erzgänge des Dealu Feti und zum Teil Muszári bewegen, zeigt teilweise grün
steinartige Umwandlung.

Was uns der Verfasser in einem besonderen Kapitel über die formelle 
Ausbildung d e r  Erzgänge in ausführlicher Beschreibung mitteilt, läßt ein Bild 
höchst unregelmäßiger und verworrener Gangzüge erkennen, wie wir es ähn
lich in fast allen Erzlagerstätten des Siebenbürgischen Erzgebirges wieder
finden. Die Hauptgänge zeigen wohl eine vorwiegende Streichrichtung nach 
NW oder NNW mit steilem Einfallen nach SW ; allein in beiden Richtungen 
gibt e s  zahlreiche Ausnahmen, und ein Gewirk von Nebengängen und Trüm
mern begleitet die größeren Gänge oder tritt auch in vielfach durchklüfteten 
Gebirgspartien zu stockähnlichen Anhäufungen zusammen. Ebenso unbe
ständig ist die Mächtigkeit der Gänge sowohl im Streichen als im Fallen. 
Einzelne Gänge im Rudaer Revier besitzen Mächtigkeiten, wie sie in keiner 
anderen Grube des Erzgebirges bekannt sind, so z. B. der Magdanagang, der

1 P álfy s zusanmienfassendes Werk über das Siebenbüi'gische Erzgebirge war 
dem Verfasser während der Arbeit noch nicht zugänglich, Doch kannte er sowohl 
die ”col. Karte, als die vorangellenden Einzelpublicationen desselben, denen er auch 
alle liier bezeichneto Daten entnehmen konnte.
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als einheitliche Spaltenausfüllung bis 2 m und darüber mächtig wird. Doch 
sind es nicht gerade diese mächtigen Gänge, die reiche Anbrüche führen, 
sondern häufiger die begleitenden schmalen Trümmer und Adern. Man hat 
wohl auch von Mächtigeiten von 10, ja 20 Metern gesprochen ; dann ist aber 
darunter immer nur eine im Ganzen abbauwürdige Zone verworrener Ader
netze zu verstehen.

Als Entstehungsursache der Gangspalten ist der Verfaßer nicht geneigt 
die Kontraktion der Eruptivmaße bei deren Abkühlung gelten zu laßen, wie 
dies Primics getan hat, der auch demgemäß die Gangspalten um den Barza- 
stock kranzförmig verlaufen lässt. Die Unrichtigkeit letzterer Ansicht, welche 
auch noch von Semper geteilt wird, hat schon Pálfy dargetan. Letzterer hat 
auch, in Hinweis auf die Tektonik des ganzen Erzgebirges, in welcher sich 
nordwestlich verlaufende Bruchlinien ausprägen, die in der Hauptsache der 
gleichen Richtung folgenden Gangspalten auf dieselben tektonischen Vorgänge 
zurückgeführt, und dieser Ansicht schließt sich der Verfaßer rückhaltslos an. 
Bedeutendere Altersunterschiede an den Gängen zweifellos festzustellen ist 
dem Verfaßer nicht gelungen. Während Spaltungen und Vereinigungen von 
Gängen zu den gewöhnlichen Erscheinungen gehören, sind wirkliche Kreu
zungen von Gängen sehr selten und die etwaigen Verwerfungen ganz unbe
deutend. Was das Alter der Gangausfüllung und mit ihr der Erzbildung 
betrifft, kann der Verfasser Primics’ Ansicht, daß diese zu verschiedenen Zeit
perioden und namentlich in den Porphyren früher als in den Andesiten statt
gefunden habe, nicht teilen; er leitet vielmehr das Material der Gangaus
füllung aus dem gemeinsamen Herde der Andesitausbrüche ab und versetzt 
das postvulkanische Aufsteigen der erzbringenden Lösungen oder Dämpfe in 
die Zeit der sarmatischen Stufe, ohne Rücksicht auf das verschiedene Alter 
der Nebengesteine.

Das nächstfolgende Kapitel, welches über die Petrographie der Neben
gesteine der Erzgänge handelt, ist besonders durch die eingehende Beschrei
bung und Diskussion der an denselben ersichtlichen Modifikation interessant 
Schon an den kompakten Melaphyren, welche in den Muszárigruben, allerdings 
nur als einzelne Einschaltungen in den Melaphyrtuffen, als Nebengestein auf
treten, zeigt sich im Allgemeinen eine Chloritisierung und in unmittelbarer 
Nähe der Gänge eine kaolinische Umwandlung, wie wir sie später auch an 
den tertiären Eruptivgesteinen beobachten werden; ebenso an den Tuffen, die 
in sehr verschiedener struktureller Ausbildung das vorwiegende Nebengestein 
bilden. Diese sind auch chloritisiert und weisen starke Kalzitbildung auf. In 
der Nähe der Gänge sind auch sie kaolinisiert, mit Pyrit impregniert und 
stellenweise nachträglich stark verquarzt.

Das zweite Nebengestein der Muszärigänge ist der granatführende 
Quarzandesit. Bei diesem äußert sich die grünsteinartige Modification in der 
Zersetzung der Amphibole zu Chlorit und Calcit. Auch die Kaolinisierung 
tritt hier auf. Obwohl der Verfaßer die von S e m p e r  untersuchten Gesteins
varietäten, welche einen Übergang in Dazit vermitteln, selbst' genau kennt, 
spricht er sich doch, gleich P r i m i c s . für die gesonderte Stellung des durch
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Grarnit gekennzeichneten Gesteinstypus aus, als «Bindeglied zwischen Amphibol- 
andesiten und Daziten.»

Der grünsteinartige Hypersthenandesit tritt am Berge Hirnik, obwohl 
hier noch erzleer, ganz in der Nähe der Muszärigänge auf. Im östlichen Revier 
bildet er den Stock des Bárzamassives und somit das wichtigste Nebengestein 
der um dasselbe g esc h a a r ten  Erzgänge. Seine p e tr o g r a p h isc h e  Beschreibung 
stimmt mit den zutag anstehenden Gesteinen überein; hier wird nun aber 
die Erscheinung der grünsteinartigen Umwandlung sehr eingehend behandelt 
und zwar in einer Weise, die dem Wesen nach mit der von I nkey schon 
lange vorher, zuletzt auch auf dem z e h n te n  internationalen Geologenkongreß 
gegebenen Beschreibung ganz übereinstimmt.1 Bei beiden Autoren Avären 

besonders folgende Punkte hervorzuheben, die manchen gegenteiligen Angaben 
gegenüber festgehalten werden müßen und bei der Behandlung der Frage 
über die Grünsteinbildung n ic h t  übersehen werden dürfen:

1. daß selbst bei vollständiger Grünsteinbildung die Feldspäthe in völlig 
frischem Zustand bleiben können ;

2 . daß die Pyriteinsprengung nicht zum Wesen der Grünsteinbildung 
gehört, da der Pyrit, welcher an manchen Stellen dem Grünstein auch gänz
lich fehlt, als Einwanderung aus den Gängen, in deren Nähe er am häufigsten 
ist, anzusehen i s t ;

3. daß die kaolonische Umwandlung von der Grünsteinbildung ganz und 
gar unabhängig ist und erst nachträglich, in der Zone der Erzgänge ausge
bildet i s t ;

4. daß das Wesentliche der Grünsteinbildung in der Zersetzung der 
Amphibole und Pyroxene zu Chlorit und Kalzit, eventuell mit Bildung von 
Epidot oder Serpentin (Bastit), zu suchen sei;

5. daß die Grünsteinmodification keine Begleiterscheinung der Erzgänge 
sei, nicht von diesen ausgehe, sondern sich unabhängig über weitere Gesteins
regionen verbreite.

* Diese Resultate würden nicht nur genügen die alte RiCHTHOFEN’sche-  

Theorie von eigenen Propylitausbrüchen zu wiederlegen, wenn sie nicht schon 
längst verlaßen wäre, sondern sie sind auch jetzt geeignet manche irrige 
Ansichten der Montangeologie richtig zu stellen und in Bezug auf den 
Ursprung der Grünsteinbildung den richtigen Weg zu weisen. Man kann nun 
nicht mehr die Kaolinisierung mit der Grünsteinbildung zusammenwerfen und 
erstere für das Endstadium der letzteren erklären. Man kann auch nicht den 
Pyritgehalt für wesentlich annehmen und darin ein Bindeglied zwischen 
íírünstoinbildung und Erzgängen erblicken. Schließlich erscheint es auch 
erwiesen, daß die Grünsteinbildung der Einwanderung der Erze in die Gänge, 
wahrscheinlich sogar der Öffnung der Gangspalten vorangegangen, keinesfalls 
aber von den Gängen aus erfolgt sei.

Indern nun der Verfaßer an die Frage nach dem Ursprung der Grün-

1 S. I n k k y  : De la relation de l’état propylitique des roclies andésitiquee et 
leurs filons minéraux. México, 1910.



LITERATUR. 309

steinbildung herantritt, weist er zunächst auf die Frische der Feldspäthe hin 
als Argument gegen die bei S telzner -B ergeat (Die Erzlagerstätten) ausge
sprochene Meinung, wonach die Propylitisierung einer intensiven Durchgasung 
des noch nicht ganz verfestigten Maßives zuzuschreiben sei. Diese gasförmigen 
Agentien hätten doch vor allen den leicht zerstörbaren Feldspath angreifen 
müßen.

Derselbe Einwand könnte gegen alle jene Theorien gelten, die sich zur 
Erklärung auf postvulkanische Thermalquellen berufen, mögen diese auf den 
Spalten der Erzgänge oder sonst wie aufgestiegen sein, wobei gegen die erstere 
Ansicht auch andere Gründe angeführt werden können. Auch I nkey’s Hinweis 
auf Kohlensäure und Wasser als chemisch hinreichend zur Umwandlung der 
Amphibolsubstanz in Chlorit und Kalzit, wird aus demselben Grunde zurück
gewiesen, da ja schon bei der atmosphärischen Gesteinsverwitterung das 
kohlensaure Wasser den Feldspat am ehesten angreift.

Da nun der Verfasser sowohl die pneumatolitische, als die thermale Ein
wirkung verwirft, findet er keine andere Möglichkeit der Erklärung als den 
Hinweis auf die Analogie mit der epidioritischen Fazies der Diabase im Fichtel
gebirge, die R osenbusch  dem Gebirgsdruck zuschreibt. Freilich findet er an 
seinen Andesiten sonst keine Anzeichen von Druckwirkung, beruft sich aber 
auf die Massenbewegungen, deren Spuren sich in der ganzen Tektonik der 
Gegend verraten und möchte dem damit verbundenen Druck immerhin einen 
metamorphisierenden Einfluß zuschreiben, «wenn man sich die Dynamometa
morphose vollständig in chemische Arbeit umgesetzt denkt.» Letzterer Aus
spruch, der an Klarheit zu wünschen übrig läßt, dürfte diesen Erklärungs
versuch kaum Geltung verschaffen. Da es nun doch eine feststehende Tatsache 
ist, daß in diesen Grünsteinen neben den ganz frischen Feldspäten ganz zer
setzte Pyroxene und Amphibole zu sehen sind, so muß er nach der logischen 
Regel, daß man vom Sein auf die Möglichkeit zu schließen habe, doch irgend 
ein Agens geben, 'welches imstande ist, unter den obwaltenden Umständen 
(etwa Erwärmung, Abschluß der Luft) diese eklektische Metamorphose zu 
bewerkstelligen und es ist schwer sich dieses Agens anders als ein chemisches 
zu denken.

Ist es nun als sicher anzunehmen, daß die grünsteinartige Umwandlung 
nicht von den Gangspalten aus erfolgt sei, so läßt sich für die kaolinische 
Zersetzung gerade das Gegenteil nach weisen. Der Verfasser schließt sich auch 
darin I nkey’s Meinung an, hebt aber noch ausdrücklich hervor, daß die Kaoli
nisierung — wenigstens in seinem Forschungsgebiete — das schon zu Grün
stein gewordene Gestein ergriffen habe und daß die Pyritimpregnation, die 
sich oft noch über die kaolinisierte Zone hinaus verbreitet, doch nur als eine 
Begleiterscheinung zu betrachten sei. In  dem total kaolinisierten Gestein weist 
der Verfasser eine sehr bedeutende Menge von Kalzitsubstanz nach, die zum 
Teil schon durch die Grünsteinbildung entstanden, noch durch die Umwand
lung des kalkhaltigen Plagioklas vermehrt wurde. Aus dem Gesteinspulver 
konnte mittelst Salzsäure oft 50% des Gewichtes ausgezogen werden. Die Ein
wanderung des Pyrites ist oft an ganz feinen Spalten erkennbar. Er siedelt
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sich mit Vorliebe an der Stelle der zerstörten schwarzen Silikate an und bil
det oft wahre Pseudomorphosen nach diesen. Die Kaolinisierung geht vorzüg
lich von den schwachmächtigen Gangtrümmern aus und ist am intensivsten 
dort, wo dieselben ein dichtes Netz bilden. Interessant ist die Beobachtung, 
daß die kaolinische Umwandlung, die sich für gewöhnlich ganz allmälig gegen 
das frische Gestein hin verliert, manchmal doch ganz scharf absetzt, und zwar 
nicht nur etwa an ganz feinen Sprängen oder Kiesadern, sondern selbst auch 
ganz unvermittelt, wovon einige Zeichnungen Zeugnis ablegen.

Eine anderweitige Veränderung des Nebengesteines wird durch die Ver
kieselung bewirkt. Sie ist an dem massiven Andesit seltener und weniger inten
siv zu beobachten als an den Tuffen ; auch wo das Nebengestein aus schwarzem 
Schiefer besteht, kann man sie erkennen, wo dann das Gestein zu einer horn
steinartigen sehr festen Masse erhärtet. Jedenfalls ist die Verkieselung auch 
von den Gangspalten aus erfolgt, jedoch erst nach der Kaolinisierung. Sie 
dringt auch nie so tief ein, wie letztere.

Da nebst dem eruptiven Andesit auch dessen Tuffe, sowie die darunter 
liegenden mediterranen Sedimente eine bedeutende Rolle spielen, läßt sich der 
Verfasser auf die genaue Beschreibung dieser Gesteinsarten und deren Modi
fikationen ein. Unter den vielen Strukturvarietátén der Tuffe wird eine sehr 
feinkörnige, kreideartige Abart erwähnt, die wohl der im Siebenbürger 
Becken weit verbreiteten, von H a u e r  als «Palla» beschriebenen Art entspricht. 
Der «schwarze» Schiefer, ein dunkelgefärbtes, undeutlich geschichtetes, aber 
von zahllosen Absonderungsflächen durchsetztes Gestein, wurde von S e m p e r  für 
das Produkt einer Art Schlammeruption angesehen, eine Ansicht, die schon 
von P á l f y  widerlegt worden ist. Aufschlüsse in den Gruben lassen eine oft
malige Wechsellagerung dieser Schiefer mit Sandstein- und Tuffschichten er
kennen und pflanzliche Überreste, die darin aufgefunden worden sind, sprechen 
für dessen mediterranes Alter. Auch Gipseinlagerungen wurden hier wie an
derswo in den Mediterranschichten angetroffen.

Das Kapitel, welches die Ausfüllung der Gangspalten betrifft, beginnt 
mit der Beschreibung des Glauches, der in den -Valeamori-Gruben anzutreffen 
ist. Glauch nennt man bekanntlich taube Gesteinsgänge, die in den Nagyáger 
Bergwerken sehr häufig auftreten. I n k e y  hat sie von diesem Orte beschrieben 
und wenn der Verfasser zwischen dieser Beschreibung und der seinen wesent
liche Unterschiede zu finden vermeint, so dürften sich dieselben bei näherer 
Betrachtung doch nur als ganz unwesentlich herausstellen. Der eingreifendste 
Unterschied, aus dem sich auch die geringen Verschiedenheiten anderer 
Merkmale ableiten lassen, bestünde wohl darin, daß der Glauch in Valeamori 
auf die Region der Mediterransedimente und Andesittuffe beschränkt ist, 
während der in Nagyág vornehmlich im kompakten, wenn auch kaolinisierten 
Dazitgestein und nur untergeordnet in den umschlossenen Sedimentmassen 
smftritt. An beiden Orten besteht der Glauch aus einer nicht eruptiven Grund- 
masso, in der zahlreiche eckige Fragmente des Nebengesteins eingeschlossen 
sind. Da nun dieses Nebengestein in Valeamori vornehmlich der schwarze 
S c h i e f e r ,  in Nagyág hingegen der gebleichte Dazit ist, so ist es erklärlich, daß
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im Gegensatz zur Farbe cler Einschlüsse, die Grundmasse hier dunkler, dort 
aber heller erscheint. Übrigens ist auch in Nagyág die Grundmasse nicht 
gerade schwarz, sondern besonders im trockenen Zustand grau, in verschiede
nen Schattierungen.

Was nun die Beschaffenheit der Grundmasse betrifft, so wird sie zwar 
vom Verfasser entschieden als «tuffig» bezeichnet, doch wird dieser Tuffcharak
ter wegen der starken Zersetzung als «undeutlich und verschwommen» be
schrieben. Auch werden keine unzweifelhaften Zeugen für den Tuffcharakter, 
keine Partikelchen von Feldspat, Amphibol oder Pyroxen erwähnt, hingegen 
reichliche fragmäntare Quarzkörner, die man wohl nicht aus dem quarzlosen 
Andesit des Bárza, höchstens aus dessen ver quarzten Tuffen, aber auch ebenso 
aus den begleitenden Sandsteinen herleiten könnte. Außerdem wird nur noch 
von reichlichen Pyritkörnern und einer «verschwommenen» Tuffmasse ge
sprochen. Dies alles stimmt wohl recht gut mit der Beschreibung überein, 
welche I n k e y  von der Grundmasse des Nagyáger Glauches gibt: «kleine runde 
Quarzkörner und flockenartige Tongebilde mit eiDgesprengten opaken Körnern 
(Pyrit).»

Für die eckigen Gesteinseinschlüsse liegt der Ton nicht auf ihrer petro- 
graphischen Beschaffenheit, sondern auf ihrer offenbaren Herkunft aus dem 
unmittelbaren Nebengestein, wenigstens für die weitaus überwiegende Mehrzahl. 
Demnach werden in Valeamori die Fragmente von «schwarzem Schiefer«, in 
Nagyág von Dazit überwiegen. Aber an beiden Orten findet man auch hie 
und da fremde, d. h. von etwas weiter herstammende Gesteinsfragmente, in 
Valeamore solche von Pyroxenandesit, in Nagyág von mediterranem Sandstein, 
Konglomerat oder Tonschiefer.

Wenn dann der Verfasser unter allen Hypothesen, die bisher für die 
Entstehungsweise des Glauches aufgestellt worden sind, I n k e y ’s Erklärungs
versuch als den annäherndsten bezeichnet, aber gleich hinzufügt, daß in seinem 
Falle von Schlammgebilden nicht die Rede sein könne, sondern man von der 
Tuffbildung ausgehen müsse: so scheint uns der Gegensatz auch hier nicht 
recht ersichtlich. Denn auch der Verfasser geht auf die durch die empordrin
genden Eruptivmassen gestörten und gestauten Grundwasser zurück, welche 
sich mit den weichen Tuffen zu einer breiartigen Masse verwandelt hätten und 
so in die sich öffnenden Spalten hineingepreßt worden seien. Das ist nun ganz 
der Vorgang, wie I n k e y  sich ihn denkt, höchstens, daß bei Nagyág, wo es 
keine Tuffe gibt, das Grundwasser sich nur mit dem Material der Sedimente 
beladen konnte, während bei Valeamori außer Ton und Sandstein auch feiner 
Tuff zu Schlammbildung zur Verfügung stand. Daß aber auch hier dieser 
Schlamm nicht ausschließlich aus Tuffmaterial bestand, scheint aus dem früher 
gesagten hervorzugehen.

Auch von den Grubenaufschlüssen von Muszári erwähnt der Verfasser 
taube Konglomeratgänge, die er aber nicht dem Glauch zurechnet.

Zu bemerken wäre noch, daß des Verfassers Beobachtungen auch darin 
mit denen von I n k e y  übereinstiinmen, daß die Glauchgiinge durchwegs älter 
sind, als die Erzgänge.
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Sein1 zahlreiche und interessante Beobachtungen enthält der Abschnitt 
über die eigentlichen G a n g m i n e r a l i e n  und Erze, vor allem über das 
wichtigste derselben, das F r e i g o 1 d. Letzteres tritt entweder in urüsen frei 
aiifgewrachsen als kristallinisches Aggregat von den verschiedensten Formen, 
oder in Quarz, Manganspat, Kalkspat oder Baryt eingewachsen, aber noch mit 
freiem Auge sichtbar auf. Das siebenbürgische Freigold hat bekanntlich immer 
einen bedeutenden Silbergehalt, der aber in den verschiedenen Revieren ver
schieden hoch ist. Nach einer mitgeteilten Tabelle hat das Gold der Muszári- 
grube den niedrigsten, das von Valeamori den höchsten Feingehalt.

Das in unsichtbar feiner Verteilung in den Gangarten eingesprengte Gold 
wird P o c h g o l d  genannt. Als dritte Art des Vorkommens kann man das 
den Kiesen, sei es chemisch, sei es auch nur mechanisch, verbundene Gold 
ansehen, das S c h l i c h g o l d  genannt wird.

Ein interessantes Vorkommen in einer lettigen, durchfeuchteten Gangaus
füllung, wo das Gold nicht nur in feiner Verteilung, sondern manchmal zu 
größeren Knollen und Muggel bis zur Größe eines Hühnereies konzentriert 
auftritt, verdient Beachtung auch in genetischer Hinsicht.

Von den übrigen Gangerzen sei hier nur erwähnt, daß nach einer 
früheren Angabe ( W e n d e b o r n , 1902), welche der Verfasser nicht mehr kontrol
lieren konnte, in der nun aufgelassenen Grube des Dealu Feti Tellurerze 
eingebrochen seien; ferner, daß edle Silbererze zwar zu den Seltenheiten ge
hören, aber in neuerer Zeit doch mehrfach gefunden worden seien, Proustit 
in Valeamori, gediegen Silber in Muszári. Neben dem weitverbreiteten Pyrit 
findet sich auch Markasit und Kupferkies, beide goldhaltig. Andere Erzarten 
sind Arsenkies, Fahlerz, Bleiglanz, Antimonit und vor allem häufig Zinkblende. 
Von den nichtmetallischen Gangarten spielt Quarz entweder allein in verschie
denen Ausbildungen oder eng verwachsen mit Mangan- oder Kalkspat die 
Hauptrolle. Kalk bildet oft für sich die ganze Ausfüllung sehr mächtiger, aber 
wenig ergiebiger Gangpartien. Schwerspat gehört ebenfalls zu den nicht selte
nen Gangarten und ist häufig Träger von Freigold. Sekundärer Entstehung" 
sind Malachit, Gips und Eisenvitriol.

An die Beschreibung der P^eudomorphosen in den Gängen und der 
Gangtextur, die viele, durch Zeichnungen dargestellte, interessante Erschei
nungen bietet, schließt sich an die Aufstellung der paragenetischen Verhältnisse 
mit der Reihenfolge;

1. Hornstein, derber Quarz, derber Kalzit mit Kies, Bleiglanz, Blende 
und der älteren Generation von Freigold. In Valeamori: derber Manganspat 
mit Erzen.

2. Drusenmineralien: Quarz, z. T. Manganspat oder Baryt mit Erzen 
und jüngerem Freigold. In Muszári: Quarz, Kalzit, Baryt und Freigold.

3. Braunspat, Pyrit als Überkrustungen.
■Í. Sekundäre Mineralien : Gips, oxydische Kupfererze.
Sohr wichtig sind die Beobachtungen an einseitigen Überkrustungen von 

Quiirzkristallen in Drusenräumen durch Braunspat, Kies oder auch Freigold: 
da sich die.so jüngeren Ansiedelungen immer nur an der oberen Fläche der
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Kristallgruppen zeigen, muß auf eine Auflösung der betreffenden Mineralssubtauz 
durch einsickernde Tagewässer und den Wiederabsatz bei absteigender Be
wegung geschlossen werden.

Aus den zahlreichen Angaben, die uns der Verfasser über die räumliche 
Verbreitung der Reicherze in den Gängen, nach den einzelnen Revieren ge
sondert, mitteilt, erhellt zunächst die längst bekannte Wahrheit, daß hier, wie 
auch in den anderen Goldbergwerken des Erzgebirges, sich für die Verteilung 
des Adels keine wirklichen Regeln aufstellen lassen. Überraschende Erschließung 
außergewöhnlich reicher Adelspunkte, wie z. B. im Jahre 1891, als auf dem 
Klaragang in Muszári in 30 Stunden 55 kg Go?d gewonnen wurde, gehören 
wohl zu den Ausnahmen, haben sich aber auch in neuerer Zeit mehrfach in 
ähnlicher Weise wiederholt. Eine ziemlich allgemeine Erscheinung, die der 
Verfasser an vielen selbstbeobachteten Beispielen nachweist, ist die, daß die 
Adelspunkte meistens nicht an Scharungs- und Kreuzungsstellen der Haupt
gänge liegen, sondern in einiger Entfernung davon, wo sich schmale Trümmer 
anschließen. Oft auch sind die letzteren reicher als die Hauptgänge und an 
manchen Orten hat sich ein dichtes Netz von feinen Gangadern so reich 
erwiesen, daß es den Abbau im Ganzen, samt dem reich impregnierten Neben
gestein, lohnte.

Nicht minder wird den dünnen Kiesschnüren eine veredlende Wirkung 
auf den Gang zugeschrieben, was vom Verfasser ebenfalls an mehreren Bei
spielen gezeigt wird, wobei sich die Kiesschnüre immer als die ältere, von 
den Erzgängen durchkreuzte Bildung erweisen. Diese Einwirkung, nebst der 
Erscheinung, daß in der Gangmasse Ansammlungen von sulfidischen Erzen 
sich der Goldführung oft günstig zeigen, führt der Verfasser auf die Fähig
keit gewisser Sulfide, Gold aus Lösungen abzuscheiden, zurück. Selbst der 
Galenit, dem die Bergleute meist einen verderblichen Einfluß zuschreiben, hat 
sich hier, nach des Verfassers Beobachtung, oft als günstig erwiesen. Einen 
direkten Einfluß des Nebengesteines auf die Goldführung will er nicht an
erkennen, höchstens der starken Imprägnation mit Schwefelkies, deren Wir
kung dann nach der obigen Erklärung zu beurteilen wäre.

Nach allen diesen wichtigen Beobachtungen kommt der Verfasser auf 
die theoretische Frage nach dem Ursprung der Erze zu sprechen und hat sich 
dafür zu entscheiden, welche der beiden hier in Betracht kommenden Hypo
thesen, ob Lateralsekretion oder Aszension, sich den beobachteten Verhält
nissen anpassen lasse. Indem er erstere in der Form, w ie I n k e y  sie in neuerer 
Zeit eben in Hinblick auf das Siebenbürgische Erzgebirge dargestellt hat, als 
hier naheliegend und beobachtenswert bezeichnet, führt er doch dagegen fol
gende Einwände an :

1. daß die Zersetzungszonen des Nebengesteines in keinem Verhältnis 
zu dem Erzgehalt der Gänge stehen, da oft bei sehr reichen Gängen die Zer
setzung nur 1—2 dm tief in den darüber hinaus frischen grünsteinartigen 
Andesit dringe ;

2. wrenn, wie so oft der Fall ist, das Nebengestein goldhaltig sei, dies 
nur auf den Goldgehalt der eingewanderten Kiese zurückzuführen se i;
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3. dali das gleiche Nebengestein oft Gänge mit sehr verschiedener Aus
füllung einschließe und daß die Verteilung des Goldes darin sehr unregel
mäßig sei ;

4. daß ganz verschiedenartige Nebengesteine hier ähnliche Gänge führen, 
daß also die Beschaffenheit des Nebengesteines keinen Einfluß ausübe auf die 
Ausfüllung und den Goldreichtum der Gänge.

Diese Einwände beweisen nur, daß der Verfasser I n k e y ’s Theorie, die er 
doch vorher in ziemlich richtiger Formulierung wiedergegeben hat, doch nicht 
richtig auslegt. Denn 1. und 2. beziehen sich auf die Kaolinisierung des 
schon grünsteinartig umgewandelten Andesites und auf die Kiesimprägnation, 
beider Erscheinungen, die auch I n k e y  als von den schon fertigen Gängen aus
gehend bezeichnet.

Die griinsteinartige Zersetzung erstreckt sich aber, wie der Verfasser 
auch weiß, auf viel größere Zonen als die Kaolinisierung und nicht diese, 
sondern jene ist es ja nur, aus der I n k e y  das Gold herleitet. Die Spalten, in 
denen sich das aus den zersetzten Silikaten in Lösung gegangene'Gold kon
zentriert, mögen dann auch in irgendwelche benachbarte Gesteine hinein
setzen, deren Beschaffenheit ohne Einfluß auf die Konzentration sein kann. 
Mehr ins Gewicht fällt des Verfassers Bemerkung, daß Agentien, welche Am
phibol und Pyroxen zu Chlorit und Kalzit zersetzen können, doch zuerst den 
Feldspat angreifen müßten, ein Einwurf, dem wir schon früher begegnet 
sind. Um aber I n k e y ’s Auffassung auch auf exaktem Wege zu kontrollieren, hat 
der Verfasser den Pyroxenandesit sowohl in normaler, wie in grünsteinartiger 
Ausbildung auf seinen Gehalt an «primären» Gold prüfen lassen und dabei 
nur n e g a t i v e  Resultate erhalten. Dies dürfte also als das entscheidende 
Argument gegen I n k e y ’s  Theorie aufgefaßt werden, obschon diese analytische 
Prüfung nicht den Weg gegangen ist, den I n k e y  ihr angedeutet hat, sondern 
solche normale Andesite untersucht hat, die mit den Erzgängen räumlich in 
keinerlei Bezug stehen und sich von den benachbarten Grünsteinen scharf 
trennen.

Indem also der Verfasser I n k e y ’s Ansicht fallen läßt, erklärt er sich für 
die andere Hypothese, deren Anhänger auch P á l f y  ist, für die Aszensions- 
theorie, welche den Erzgehalt aus unbekannten Tiefen durch postvulkanische 
Emanationen aufsteigen läßt. Da aber doch gerade diese Erzgegend für einen 
unverkennbaren Zusammenhang zwischen den Andesitbildungen und den Edel
erzen lautes Zeugnis ablegt, so schließt sich der Verfasser auch darin P á l f i ’s 

Ansicht an, daß diese Emanationen, seien es nun wässerige Lösungen oder 
Dämpfe und Gase, von den vulkanischen Herden der Andesite ausgehen. P á l f y  

hat auch ein Erfahrungsgesetz aufgestellt, wonach im Siebenbürgischen Erz
gebirge die edlen Erzgänge vorzüglich als Tangenten der kompakten Schlot
ausfüllungen auftreten und sich nur in der Nähe der Schlotmassen goldreich 
erweisen, eine Ansicht, die der Verfasser an den Erzgangen seines Forschungs
gebietes bestätigt findet.

Die Frage, ob die postvulkanischen Goldbringer die Form von wässe
rigen Lösungen oder von Dämpfen hatten, läßt der Verfasser offen, neigt sich
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aber (loch der ersteren Ansicht zu, da sich das Gold in den mächtigen Gängen 
mit Quarz und Kalkspat innig verwachsen zeigt und die Sublimation dieser 
Mineralsubstanzen wohl kaum denkbar ist.

Beachtenswert ist die Unterscheidung, welche der Verfasser zwischen 
Gold primärer Entstehung und solchem an sekundärer Stelle macht. Primär 
erscheint das Gold, welches mit Quarz oder Manganspat, oder auch mit sulfi
dischen Erzen innig verwachsen auftritt. An sekundärer Stätte befinde sich 
das in Drusen frei aufgewachsene, aber auch das von Baryt, eventuell auch 
von Kalkspat nachträglich umhüllte kristallinische Gold. Die schon erwähnten 
Beobachtungen an einseitig iiberkrusteten Gangmineralien, die auch für die 
Goldlösung eine absteigende Bewegung verraten, führen zur Unterscheidung 
von zwei Horizonten, von denen der obere die sog. Oxydationszone darstellt, 
in welcher die vom Tage her eindringenden Atmosphärilien durch Oxydation 
der Sulfide Lösungsmittel für das primär abgelageite Gold schaffen. Diese 
Lösungen gelangen dann in absteigender Richtung in die Zementationszone, 
wo das Gold durch die nicht oxydierten Sulfide als Freigold ausgefällt wird. 
Der untere Horizont wird also auf Kosten des oberen angereichert. Und in 
der Tat glaubt der Verfasser aus der Bergbaugeschichte dieser Gruben nach- 
weisen zu können, daß die größte Menge reicher Einbrüche von Freigold im 
mittleren Horizonte der Grubenbaue angetroffen worden sei. Die Zementations
zone kann nur so tief hinabreichen als die Tagwrässer eindringen können und 
das wäre beim heutigen Stand der Dinge etwa das Niveau des Köröstales. 
Doch mag diese untere Grenze im Laufe der Zeiten mit den Schwankungen 
des Grundwasserspiegels Veränderungen erlitten haben und die bis jetzt noch 
wenig unter jenes Niveau eingedrungenen Tiefbaue berechtigen noch nicht 
zur Annahme einer Verarmung oder gar gänzlichen Vertaubung der edlen 
Erzgänge.

Eine kurze Beschreibung der der Gewerkschaft gehörigen Braunkohlen
felder bei Cebe und Mesztakon im Tale der Weißen Körös schließt sich an 
die Arbeiten von J. B auer  und K. v. P app an. Im Zusammenhang damit werden 
auch die Ausbrüche von Erdgas bei den dort bewerkstelligten Bohrungen auf 
Kohle erwähnt.

Beschreibungen der technischen Anlagen, der Betriebsverhältnisse und 
statistische Anweise über die Produktion des Goldbergbaues vervollständigen 
diese interessante Monographie.

Tarotháza, den 1. November 1912.
B éla v . I nkey.

REPERTORIUM DER AUF UNGARN BEZÜGLICHEN 
GEOLOGISCHEN LITERATUR IM JAHRE Ifllä.

(S. Seite 230.)



A „F ö ld ta n i K özlöny'' k a r i  fo ly ó ira t M agyarország fö ld ta n i, 

ásványtani és őslénytani meg-ismertelésére s a  fö ld ta n i ismere

tek terjesztéséibe. M eg jelen ik  havonké?it öl ívn y i tartalom m al. 

A M agyarhon i F ö ld ta n i T á i's tila l rendes ta g ja i 10 IC  évi tag 

sági d íj  fejében ka p já k . Előfizetési á ra  egész évre 10 K .
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A díjak a Társulat titkárságának (Budapest, YIL, Stefánia-út 14.) küldendők be.

A Magyarhoni Földtani Társulat 1850-ben alakult tudományos egyesület, amelynek célja 

a geológiának és rokontudományainak művelése és terjesztése. Tagjaink a társulattól oklevelet 

kapnak, amelynek alapján magukat a Magyarhoni Földtani Társulat rendes, (örökitő, pártoló) 

tagjainak nevezhetik ; részt vehetnek összes szaküléseinken és évi közgyűlésünkön. Tagjaink

nak a tagsági díj fejében küldjük a Földtani Közlöny 12 füzetét, s a m. kir. Földtani Inté

zettel kötött szerződésünk alapján ezen intézet nagybecsű Évkönyveit, Évi Jelentéseit és 

Népszerű Kiadványait, évenkint körülbelül 30 korona értékben. Összes kiadványaink magyarul 

s ezenkívül német, francia vagy angol fordításban jelennek meg.

Rendes tagjaink évenként 10 korona tagsági díjat, s a belépéskor 4 koronát fizetnek az 

oklevélért. Azonban személyek 200 kor. lefizetésével — mint örökitő tagok; — mig hivatalok, 

intézetek, testületek vagy vállalatok 400 koronával — mint pártoló tagok — egyszersminden- 

korra is leróhatják tagsági kötelezettségüket.

Die Ungarische Geologische Gesellschaft ist ein 1850. gegründeter wissenschaftlicher 

Verein, dessen Zweck die Pflege und Verbreitung der Geologie und ihrer verwandten W issen

schaften ist. Die Mitglieder erhalten von der Gesellschaft ein Diplom, auf Grund dessen 

sie sich ordentliche (gründende, unterstützende) Mitglieder der Ungarischen Geologischen 

Gesellschaft nennen dürfen; auch können die Mitglieder an den Fachsitzungen und der 

jährlichen Generalversammlung teilnehmen. Für den Mitgliedsbeitrag erhalten die Mitglieder 

jährlich einen Band (12 Hefte) des Földtani Közlöny und infolge einer Vereinbarung mit 

der kgl. ungar. geol. Reichsanstalt auch die Jahrbücher, Jahresberichte und die Populären 

Schriften dieser Anstalt, in einem Werte von etwa 30 Kronen. Sämtliche Publikationen 

ei scheinen in ungarischer Sprache, ausserdem in deutscher, französischer oder englischer 

Übersetzung.

Ordentliche Mitglieder entrichten jährlich einen Mitgliedsbeitrag von 10 K und beim 

Eintritte eine Diplomtaxe von 4 K. Private können jedoch als gründende Mitglieder durch 

Einzahlen von 200 K, Ämter, Korporationen, Anstalten oder Unternehmungen aber als unter

stützende Mitglieder durch Entrichten einer Summe von 400 K ihren Verpflichtungen ein 

für allemal nachkommen.


