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auch von Aragonit herrühren kann, z w e i t e n s  dass sich unter den 
Terminalflächen zuweilen zwei gegenüberliegende finden lassen, die man 
für ein Doma ansehen kann. In der That ist auch das ganze äussere 
Ansehen dieser Calcitpseudomorphosen des Michaelischachtes derartig, 
dass man aut den ersten Blick sofort an das Vorkommen von Herrengrund 
gemahnt wird. Es giebt aber darunter auch der Form nach schon solche, 
die mit dem Aragonit nicht in Einklang zu bringen sind ; dahin gehören 
jene, hei welchen das Ende durch drei geneigte Flächen gebildet wird: 
ein derartiges Symmetrieverhältniss schliesst das rhombische System 
aus, während es mit dem hexagonalen vereinbar ist. Wenn wir zweitens 
die begleitenden Mineralien und deren Verhältniss betrachten, so finden 
wir keinerlei Stütze für jene Ansicht. Endlich spricht auch der Umstand 
nicht dafür, dass ein derartiges Aragonit-Vorkommen, wie wir es von 
Herrengrund im Glimmerschiefer (Grauwacke) kennen, weder im Michaeli- 
Stollen, noch auch überhaupt im Trachytgebiete von Schemnitz irgendwo 
auftritt.

Aus allem diesem folgt, dass wir es hier mit C a l c i t p s e u d o 
m o r p h o s e n  n a c h  Q u a r z  zu thun haben; es giebt darunter 
theils nur Umhüllungs- theils auch Ausfüllungs-Formen.

Die Zahl der Pseudomorphosen ist durch das Vorkommen des 
Michaeli-Stollens nicht nur vermehrt, sondern vornehmlich auch um eine 
interessante Art bereichert worden.

KURZE M ITTH EILU NG EN.

Ueber eine auffallende Bergform in der Umgebung von Nagyag.
Bei der geologischen Durchforschung der Gegend von Nagyág 

fiel mir die constente Wiederholung einer gewissen Contourform an 
den Ausläufern des centralen Gebirgsstockes in die Augen; die geuauere 
Untersuchung erwies, dass dieselbe mit einer besonderen Lagerung der 
Gesteine in Zusammenhang stehe und sich aus der geologischen Structur 
erklären lasse.

Der Gebirgsstock von Nagyág, der südöstliche Theil des Csetra- 
scher Gebirges besteht, wie bekannt, zum grössten Theil aus tertiären 
Eruptivgesteinen, während tertiäre Sedimentbildungen hauptsächlich in 
den tiefer gelegenen Orten vorherrschen. Die zahlreichen, vorzüglich 
bergmännischen Aufschlüsse lassen es unzweifelhaft erkennen, dass die 
Andesit- und Dacitmassen jüngerer Entstehung sind als die genannten 
Sedimente und dass sie die letzteren nicht nur durchbrochen, sondern 
sich auch darüber ausgebreitet haben. Im Ganzen ragen die Eruptiv
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inanen als steile Berge über da« niedrigere Sedimentland empor. Der 
Hauptkamm des Gebirges, vom Berge Szarkó bis zum Nagyágéi- Cse- 
trás in unregelmässiger Linie hinziehend, entsendet nach allen Seiten hin 
zahlreiche Vorberge und diese eben sind es, an denen mir die erwähnte 
Hebereinstinnnung der Form auffiel. Das untere Ende jedes dieser Gebirgs- 
ísie wird nämlich in der Regel vou einer steilen, kegelförmigen Kuppe 
gebildet, die mit dem oberen Theile durch einen schmäleren, mehr oder 
weniger tief eingesenkten Bergsattel zusammenhängt. Das Profil eines 
solchen Bergastes zeigt demnach mehr weniger eine treppen- oder wel
lenförmige Contourlinie.

Während nun sowohl die Endkuppe als der obere Theil des 
Astes stets aus ein und demselben Eruptivgestein (Dacit, Andesit) be
steht, findet man in der Einsattelung fast regelmässig Spuren der unter
liegenden Conglomerat- und Sandsteinschichten, deutlicher noch zeigen 
sie sich an den beiden oder doch an dem einen Abhange zu beiden 
Seiten des Sattels, so dass die Eruptivgesteinsmasse der Endkuppe von 
jener des Hauptastes durch eine Zwischenlage von Sedimenten getrennt 
erscheint.

Als Typus dieser Form nenne ich den Hügel Goronyistye, um 
dessen Fuss sich die Strasse von Csertés nach Nagyág herumwindet; 
er verhält sich zum Massiv des Szarkó genau in der angegebenen 
Weise und lässt die Spuren von Sedimentschiehten (in bedeutend gestör
ter Lagerung) sowohl auf dem Sattelrücken als an dessen beiden Flan
ken deutlich erkennen.

Zieht man nun in Betracht, dass sich die peripherischen Theile 
des Andesitmassives von Nagyág überall mit grosser Bestimmtheit als 
Ubergequollene und auf der sedimentären Unterlage verbreitete Lava
massen darstellen, — ferner dass 'die Zusammensetzung dieser Sedimente 
aus wasserdurchlässigen Conglomerat- und Sandsteinsehichten mit dich
ten rotheu Thonlagen und eingelagerten Gypsstöcken, die Bedingung 
zu bedeutenden Rutschbewegungen in sich tragen: so glaube ich, dass 
sich die geschilderte Formentwicklung am ungezwungendsten als eine 
Folge der späteren Ablösung und Abrutschung der Randpartien der 
Eruptivmassen erklären lassen.

Bergabrutschungen von grösseren oder kleineren Dimensionen sind 
in dem ganzen Gebiete jener Sedimentschichten eine alljährliche Er
scheinung, und für das langsame Niedersinken einer grösseren Andesit- 
masse mit den daraufstehenden Häusern im Orte Nagyág selbst, liefert 
uns And. Stütz * zu Anfang des Jahrhunderte« ein historisches Zeugniss.

* And. Stütz : Phys. miner. Beschr. des Gold- und Silberbergwerkes zu Sze
kerembe bei Nagyág 1803.
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Die nachstehenden schematischen Figuren mögen ein allgemeines 
Bild der drei möglichen Bewegungsarten der festen Masse auf sedimen
tärer Unterlage gehen und das Entstehen der beschriebenen Bergform 
durch Denutation veranschaulichen. Natürlich kann man sich die ver
schiedenen Arten der Bewegung mannigfach combinirt denken, was 
wohl auch den thatsächlichen Vorgängen am besten entsprechen mag.

Sitzungsberichte der ung. geologischen Gesellschaft.
F a c h s i t z u n g  am 7. J a n u a r  1880.

1. Herr v. M a t y a s o v s z k y  berichtet über die Resultate einer Brunnen
bohrung zum Zwecke unterirdischer Abzapfung von Inundationswasser. Der Vor
trag ist in diesem Hefte vollinhaltlich wiedergegeben.

2. Herr Dr. A. K o c h  bespricht in allgemeinen Umrissen die Resultate seiner 
Forschungen über die Andesite der Rodnaer Gebirge; der ausführliche Bericht 
darüber soll demnächst in dieser Zeitschrift veröffentlicht werden.

3. Herr T. S z  o n t a g h  beschreibt die schöne Säulenbildung der Basalt
kuppe des Somoskő bei Salgó-Tarján, deren Bild er in einer gelungenen Aquarell- 
Skizze vorweist. Indem der Vortragende ferner auf die verschiedenen Erklärungs
versuche der Gesteinssäulenbildung näher eingeht, entwirft er schliesslich die Idee 
einer neuen theoretischen Anschauung dieses Gegenstandes, welche sich auf Gregor 
Watt’s neuere Experimente stützt.

Als Beispiel einer entgegengesetzten Theorie legt hierauf Herr B. v. I nk e y 
ein neueres Werk des Edinbourgher Professors, O’R e i l l y ,  vor, worin aus einer 
reichen Fülle von gemessenen Winkelwerthen (der Basaltprismen des Giant’s Can- 
seway in Schottland) eine Uebereinstimmung der Säulenformen mit gewissen kry- 
stallographiseben Werthen darzulegen versucht wird.

Herr Dr. K o c h  bringt bei dieser Gelegenheit die herrschende Ansicht über 
die Säulenbildung der Basalte und anderer Gesteine Absonderung durch Contraction 
beim Erkalten) zum Ausdruck und erwähnt besonders die grossartigen Aufschlüsse 
derartiger Bildungen im Siebengebirge bei Bonn: der Einfluss der Erkaltungs- 
Oberfläche auf die Stellung der Prismen lasse sich dort auf das Deutlichste erken
nen und die d rt so häufig aufgeschlossene ..Meilerstructur“ umfasse in ihrer To
talität die Formenausbildung gebogener Säulengruppen, wovon die zwei berühm
testen Säulenbildungen in Ungarn, der Somoskő und die Detunata, gewissermassen 
zwei entgegengesetzte Phasen darstellen.

1. Herr Dr. J. Szabó zeigt die interessanten Calcitpseudomorphen aus Schem- 
nitz, nebst einer Reihe von Quarzkrystallen ebendaher vor. Jene Umhüllenpseudo-

Fig. 2.

3.
B . v. Inkey.

F a c h s i t z u n g  a m  4. F e b r u a r  1880.
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morphosen haben sich nicht, gleich denen von Herrngrund, auf Aragonit, sondern 
auf Quarz gebilde\ Die nähere Beweisführung dieser Ansicht ist in obigem Auf
sätze des Vortragenden enthalten.

2. Derselbe Vortragende bespricht ferner die kaolinartigen Gebilde der 
Trachytgegenden, speciell der Ilegyalja von Tokaj. Es lassen sich dieselben in drei 
Gruppen sondern. Der echte Kaolin sei das Endproduct aus der Verwitterung jeder 
Traehytart, nachdem der färbende Eisengehalt ihrer Bestandtheile ausgelaugt sei 
und schliesslich in der Hauptsache nur ein Alumin-hydrosilicat übrig bleibe, dessen 
weisse Farbe durch den etwa noch beigemengten Quarz oder andere Bestandtheile 
nicht alterirt werde.

Derartige Gesteine kommen an verschiedenen Orten der Hegyalja vor, un d 
wurden Exemplare aus den Gegenden von Szántó, Erdőbénye, Tolcsva und Sáros
patak, ferner von Radvány, Regécze u. s. w. vorgewiesen. Aus dem Vihorlat-Gut- 
tiner Gebirgszuge wurden Exemplare zweier zur Porzellanfabrikation besonders 
geeigneter Kaolinarten vorgezeigt, u. zw. von Dubrinics bei Ungvár und von 
Beregszász.

Die zweite Gruppe bilden die Alunit-führenden Gesteine, wie solche von 
Tálya, Sárospatak und vorzüglich von Beregszász, wo sie zur Alaunbereitung [ver
wendet werden, bekannt sind.

Zur dritten Gruppe endlich gehören die Trippei- oder Klebschiefer, die aus 
der Ilegyalja unter der Bezeichnung „Kreide“ in den Handel gebracht werden. Es 
sind dies Gemenge von Kieselsäurehydrat, Kaolin und mehr-weniger Kalk und 
enthalten oft auch Diatomaeeen. Abgesehen von ihrer Benutzung als Schreibkreide 
beruht ihre vorzügliche technische Wichtigkeit auf der Eigenschaft, dass sie zu 
Pulver gestossen, sich in kalter Natronlauge leicht lösen und so die billige Her
stellung von Wasserglas ermöglichen.

3. Herr Dr. J. A. K r e n n e r  gibt mehrere mineralogische Mittheilungen 
unter Vorweisung der betreifenden Objecte.

4. B. v. I n k e y  erläutert eine auffallende Reliefform des Nagyágéi- Gebir
ges aus der geologischen Structur der betreffenden Berge.

5. Herr F. S c h a f a r z i k  liefert noch einige Daten zu seinem in der De- 
cembersitzung des vergangenen Jahres vorgetragenen Bericht über die Erdbeben 
in Südungarn im Jahre 1879. Es bestehen dieselben hauptsächlich in der Vorwei
sung einer von Herrn K. Gärtner, Ingenieur in Moldova, höchst zweckentsprechend 
angelegten und sehr ausführlichen Tabelle, auf welcher die Erdstösse der Zeit und 
Intensität nach genau verzeichnet sind. Der ausführliche Bericht des Vortragenden 
über jene Erdbeben folgt im nächsten Hefte des F. K.

In Bezug auf die Natur jener Erdbeben hält der Vortragende seine schon 
geäusserte Ansicht, dieselben seien zu den sog. „tektouischen“ Erdbeben zu rech
nen, den inzwischen von anderer Seite geäusserten abweichenden Ansichten gegen
über, aufrecht.

6. Derselbe Vortragende zeigt schliesslich einige Krystalle von Rauchquarz 
vor, die sich durch das an ungarischen Exemplaren bisher noch nicht beobachtete 
Auftreten der Trapezoeder-förmigen tetartoedrischen Flächen auszeichnen. Das eine 
Exemplar stammt ans dem Granite des Krivan (Com. Zólyom), das andere angeb
lich aus Rima-Lehota.


