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L IT E R A T U R ,

(1.) Jahresbericht der kgl. ung. geologischen Anstalt für Í8 9 0 . (194 S. in.
1 lith. Taf. Budapest 1892.)

Dieser Band enthält ausser dem usuellen amtlichen Berichte noch folgende 
Aufnahmsberichte.

1. Dr. G. Pbimics: Skizzenhafter Bericht über die im nördlichen Theile des 
Bihar-Gebirges Í890 bewerkstelligte geologische Detailaufnahme. (S. 43—62.)

A) Sedimentäre Gebilde.
1. Alluvium. Die ausgebreitetsten alten und jungen Alluvialablagerungen 

kommen zwischen den Trachytbergen vor.
2. Das Diluvium wird von wenigem, lockerem Conglomerat zusammen

gesetzt und erhebt sich über das gegenwärtige Niveau der Flüsse bis zu einer 
Höhe von 200—300 m.

3. Jura ( Tithon ?). Die vom SW-lichen Fusse der Vlegyásza bis zum Thale 
der Fekete-Kőrös sich in NE—SW-licher Richtung hin erstreckenden «Kalk
klippen» sind nur die Trümmer der Kalksteinmasse, die einst das Biharer Gebirge 
bedeckte. Steile Felsspalten, Dolinen, unterirdische Wasserläufe, Höhlen verleihen 
ihm wunderbare Schönheit. Die terrassigen Felsen, die zwischen der in der 
Wasserscheide sich 1433 m hoch erhebenden Piatra Bogi und zwischen dem 
Galbina-Bache liegen, machen den Eindruck, als wenn der Kalksteincomplex in 
NW—S-licher Richtung zuerst zerstückelt wurde und dann stückweise abge
rutscht wäre. Die Querverwerfungen scheinen darauf hinzuweisen, dass dies vor
züglich die Hebung des Grundgebirges verursacht hatte.

In diesem graulichen, weisslichen, manchmal etwas dolomitischen Kalk
steine finden sich im ganzen Korallenstöcke und fragmentäre Versteinerungen 
vor. In der Umgebung von Oncsásza und im Bulsa-Bache kann man es sehen, 
dass er den Lias bedeckt. Im siebenbürgischen Erzgebirge findet man iBrad, 
Valisora) die die Stromberger Schichten des oberen Jura charakterisirenden 
Nerineen.

4. Der Lias bildet nur in der Umgegend von Oncsásza ein grosses Gebiet. 
Stellenweise sind alle drei Schichten zu erkennen. Den oberen vertreten hier 
braune oder schwarze, manchmal kohlige Schiefer, welche zerstreut Belemniten 
enthalten; den mittleren bituminöser Kalkstein mit Brachiopoden, seltener mit 
Ammoniten und Belemniten; den unteren dagegen röthlicher, quarzitischer 
Sandstein. Sein Streichen ist NE—SW. Er ist stark gefaltet.

5. Trias. Im oberen Theile des Zuges kommt eine dem Trias des Bakony 
und der Umgegend von Fünfkirchen ähnliche Ablagerung vor.

Die mittlere Trias (Muschelkalk ?) wird von graulich-braunen, dichten, 
stellenweise dolomitischen und in der Nachbarschaft der eruptiven Gesteine
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kristallinischen Kalksteinen gebildet, welche sich durch ihre Lagerung von der 
unteren Trias abscheiden und sich stellenweise eher dem Lias annähem; Korallen
stöcke, Gasteropoden und Brachiopoden enthalten.

Die untere Trias (Bunte Sandsteine und Werfeuer- Schiefer ? Guttensteiner 
Kalk ?) ist, bald kleinere, bald grössere Gebiete bedeckend, überall verbreitet. 
Ihre Schichtenfolge ist bei Budurásza gut aufgeschlossen. Sie wird von Sand
steinen und dazwischen eingelagerten sandig-thonigen Schiefem gebildet. In der 
Nachbarschaft dieser Einlagerungen kommen Malachit und Azurit vor. Bei 
Kreszulya bedecken Kalksteine, die dem Guttensteiner-Kalk der Umgebung des 
Jádthales vollständig ähnlich sind, die bunten Sandsteine.

Die Gruppe der gestreiften Schiefer entspricht vielleicht den Werfener- 
Schiefern. Organische Beste fand P. in ihnen nicht. P eters reihte sie 1861 den 
Grestener-Schichten (Lias) an, aber in den Liassandsteinen kommen keine 
Schiefereinlagerungen vor.

6. Als Dyas betrachtet P. die Conglomerate. welche im oberen Theile 
des Thaies der Meleg-Szamos beträchtliche Gebiete bedecken, und aus stellen
weise durch eine thonige Grundmasse zusammengekittete, grosse Quarzstücke und 
solche von krystallinischen Schiefern zusammengesetzt sind. Sie lagern unmittel
bar auf den krystallinischen Schiefern und gehen nach oben zu in feinkörnigen 
Quarzsandstein über. In den Thälern der Bäche Izbuk und Kalinyásza sind sie gut 
aufgeschlossen.

7. Krystallinische Schiefer. Stark gefaltete amphibolische, chloritische, 
phyllitische Schichten kommen auf dem nur kleinen Quellengebiete der Meleg- 
Szamos vor. Es ist dies die schmale Einkeilung der mächtigen krystallinischen 
Masse von Gyalu.

B) Eruptive Gebilde.

1. Der Dacit nimmt an der Bildung des Gebirges wesentlichen Antheil. 
P. unterscheidet zweierlei Typen: a) Dacit vom Typus des Vlegyäsza, der sich 
von Szohodol, Dámos und Bemecz bis zum Thale der Fekete-Körös erstreckt. 
In den Daciten kommen rhyolitische, selbst schwarze und röthliche Pechsteine 
eingekeilt vor, in welchen man stellenweise in sehr grosser Menge Einschlüsse 
von älteren Gesteinen antrifft, so sehr, dass sie in Breccie übergehen. Der Pechstein 
ist als ein früher ausgebrochenes und geschmolzenes Orthoklasgestein zu betrach
ten. Am NW-lichen Bande werden die Einschlüsse geringer, das Gestein erhält 
eine fein porphyrische Structur. An der S-lichen Seite des Szelatunk bedeckt 
der Dacit Schiefer, die an manche Varietäten des Karpathensandsteins erinnern. 
Im oberen Theile des Baches Meziadi erinnern die schlammigen, breccienartigen 
Schichtenbänke an die Sedimente der Schlammvulkane. Unter den Mineralien 
dieser vorherrschend grünsteinartigen, hie und da pyrithältigen Gesteine kann 
man mit freiem Auge wenig Quarz, Plagioklas, manchmal Orthoklas und Biotit 
erkennen.

b) Die Dacite vom Typuse des Gyälu-märe bilden in der Umgebung der 
Dörfer Burda, Karbunár und Budurásza abgesondert von den vorigen mehr als 
1000 m hohe Berge. Sie sind wahrscheinlich älter als der Dacit des vorher
erwähnten Zuges, lichtfarbig, ihre Structur ist granito-porphyrisch oder ver-
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schwömmen granitisch. Unter ihren Einschlüssen hiinfen sich stellenweise die 
Quarzporphyre so an, dass dadurch der Dacit untergeordnet wird. Auch dieser 
Typus ist etwas grünsteinartig, oder verwittert, kaolinisch mit den Spuren von 
Erzen. Unter seinen Mineralien herrscht der Plagioklas vor, neben diesem stellen
weise der Orthoklas, in wechselnder Menge Quarz, Biotit, wenig Amphibol, 
manchmal zusammengehalten von einer nur in Spuren sichtbaren krystallini- 
schen, meistens feldspathigen Grundmasse.

2. Als Quarz-Orthoklas-Trachyt betrachtet P. das Eruptivgestein, welches 
auf dem Bücken des Gyalu-posztevi ein grösseres Gebiet einnimmt und in einer 
porzellanartigen Grundsubstanz Quarz, röthlichen Orthoklas und wenig Biotit 
enthält, welche aber, da ihr Alter nicht bekannt ist, auch Porphyre sein können.

3. Quarzporphyr kommt nur an zwei Orten vor. In graulicher Grundmasse 
findet man bis gegen 20 mm grosse Krystalle des Orthoklas, mitunter 10 mm 
lange Dipyramiden von Quarz und wenig Biotit an. In der Umgebung von Budu- 
rásza deckt ihn der Dacit; anderwärts schliesst er auch Fragmente desselben ein.

4. Biotitgranit (Granitit). Der Biotitgranitstock von Petrosz, den P eters 
mit dem Valea-Száka-Dacit zusammen als Syenit annahm, ist die interessanteste 
Bildung des Biharer Gebirges. Es scheint, dass die mesozoischen Sedimente sich 
auf ihn stützen, aber zwischen ihm und dem Triaskalkstein kommen stellenweise 
Contactbildungen und Eisenerzlager vor. Dieses lichtgraue, mittelkörnige Gestein 
wird von röthlichem Orthoklas, weissem Plagioklas, Biotit, Quarz, wenig Amphibol 
und Magnetit gebildet. Es enthält concretionartige (Glimmerdiorit) Einschlüsse, 
wodurch es dem Dacit von Gyalu-mare ähnlich wird. Stellenweise ist e- griin- 
steinartig, anderwärts kaolinisch, mit Spuren von Galenit, Silbererz und Pyrit.

5. Diorit kommt auf nur ganz kleinem Gebiete in der Umgebung des Bades 
Biharfüred vor. Er ist ein mittelkörniger, von Plagioklas, Amphibol und Biotit 
gebildetes Gestein mit granitähnlichen Einschlüssen.

2. Dr. Tn. v. Szontagh : Geologische Studien an der rechten Seite der Maros, 
in der Gegend von Soborsin und Baja. (S. 63— 75).

Nach der geographischen Beschreibung des Gebietes geht Sz. auf die theo
logischen Verhältnisse über, bei welchen er die schon von Loczr gwtnnenen 
Resultate als Grundlage nimmt.

A)  Geschichtete Gesteine.

1. Kreidesystem. 1. Der Karpathensandstein nimmt in der Untitel ng von 
Baja und Gross ein grösseres Gebiet ein. ENE-lich von Gros.- sieht man es gut, 
dass seine Masse aus glimmerigen Sandsteinen besteht, unter welchen Thonschiefer, 
dann sandiger, bald conglomeratiger, bituminöser, bald wieder sandiger Kalkstein 
folgt. Das allgemeine Streichen der Schichten ist ENE—WSW und fallen sie 
unter einem Winkel von 30—50° gegen SSE, zum grössten Theile sind sie aber 
gefaltet. Zwischen die eigentlichen Karpathensandsteine und den Diabas lagern sich 
regenerirter Diabas oder Porphyrtuffe, dabei ein grösseres Gebiet einnehmend. 
Stellenweise sind manganhältige Braun- und Thoneisenerzlager in ihm, auf den 
Gebirgsgraten sieht man an mehreren Punkten Blöcke von Biotit-Quarz-Porphyr 
liegen.
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2. Dio Gosaustufe ist in beträchtlicherer Ausbildung nur an der südlichen 
Seite der Kuncuj-Kuppe des Drócsagebirges zu finden, wo auf dem Karpathensand
stein Kohle von 5— 10 cm Mächtigkeit liegt, welche ein dem succinitartigen Mine
ral von Ajka ähnliches Harz enthält; darauf folgt Gosauer Thonschiefer, dann mit 
zerdrückten Acteonellen erfüllter sandiger Kalkstein, nach diesem Hippuriten füh
render thoniger Mergel, schliesslich Hippuriten- und Korallenkalkstein.

n . Neogen. 3. Conglomeratiger und mergeliger bimssteinartiger Trachyttuff 
kommt auf kleinem Gebiete in der Umgebung von Baja, Lupesty und Pernvesty 
vor. 4. Pontischer (?) sandiger Thon mit mergeligen Einlagerungen ohne organi
sche Einschlüsse trifft man W-lich von Baja an. 5. Schotter (plioeän?), der in 
einigen rechtsuferigen Seitenthälern der Maros terrassenförmige Spuren zeigt, 
rührt vielleicht vom Karpathensandsteine her Aelter als dieser dürfte jener sein 
(E-lieh von Gross), welcher nur aus Quarzphyllitstücken besteht.

IH. Diluvium. Hieher rechnet Sz. 6. kleinkörniges und jüngeres Geröll, theil- 
weise mit Lehm gemengten Schotter, auf welchen 7. hohnerzführender rother und 
gelber Thon folgt, der vielleicht schon als das Verwitterungsproduct des Diabas 
eine alluviale Bildung ist. Früher nahm man sie als Diluvium an. An vielen Punk
ten besteht aus dieser der magere Boden.

IY. Das Alluvium ist unbedeutend. Es wird 8. von Kalktuff und Kalkbreccie, 
ferner 9. Pisolith und 10. Thon und recentem Material gebildet. Letzteres kommt 
als schwarzer, humoser Thon und lockerer sandiger, gelber Lehm am rechten 
Ufer der Maros vor.

B) Eruptive massige Gesteine.
1. Grandit. In der Umgebung von Soborsin kommt Granit vor, der fleisch- 

rothen Orthoklas, Quarz, Plagioklas, Biotit und wenig Amphibol enthält. Gegen 
Halalis zu ist seine Farbe graulicher, auf der rechten Seite des Thaies von Trojás 
kommt Amphibolgranit vor. Er enthält reichlich Pyritkörnehen; auch trifft 
man an Beryll erinnernde Säulchen an. Porphyr- und felsitische Dykes sind häufig.

2. Diorit.(?) In den Thälem kommt ein grünsteinartiges, manchmal porphy- 
risches an Diorit erinnerndes Gestein in geringer Ausbreitung vor. Aelinliche 
Gesteine sind auch in engem Zusammen!, -.nge mir den Diabasen zu sehen.

3. Diabas ist das dominirende Gestein. Zwischen Tok und Baja ist es fast 
überall anzutreffen. Es ist dunkelbläulich, aphanirisch. stellenweise mit pechstein
artiger, quarziger, limonit- und epidotartiger Aasscheidung. Es kommen auch 
mandelsteinartige Diabase vor; stellenweise werden diese sogar gabroartig. Der 
Quarzporphyr bricht sie an vielen Stellen durch, sie gehören dem Jura oder der 
Trias an ; der Karpathensandstein liegt über ihnen.

4. Porphyr ( Orthoklas-Quarzporphyr) durchbricht oft denDiabas, den regen- 
nerirten Tuff; im Granit bildet er auch kaum spannbreite, manchmal gekrümmte 
Dyke, aber er fehlt im Karpathensandstein. In der Umgebung des Dorfes Pernyest 
hegen die grössten, zusammenhängenden Gebiete der rőtben, manchmal auch 
Biotit enthaltenden Orthoklasquarzporphyre. Ausser Orthoklas, Quarz, Biotit 
enthalten sie auch wenig Plagioklas und Amphibol, aber keinen Pyrit. Bezüg
lich ihrer struetuellen Ausbildung sind sie grobkörnig (oberer Theil des Thaies 
Halalis), felsitisch und vitrophyrisch.
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5. Quarztrarhyt ? . Ein rosentarbieen Orthoklas und Quarz enthaltendes, 
braun-grünliches trachytartiges Gestein komm: S-lich von Trojás vor. Seine Mäch
tigkeit ist 5 m .; es fällt nach hora 24.

3. D rTh.Posewutz : Die Theissgegend  Usterike bis Chmele. (S. 76—93).
Der Schilderung der oro- und hydrographischen Verhältnisse folgt jene der 

geologischen.
I. Krystallinische Schiefer.

Den grossen Theil des Gebietes bildet der NW-lich von der Grenze zwischen 
der Bukowina und Máramaros in beiläufig 8 km breiter Zone sich hinziehende 
krystallinische Schiefer, der zugleich die höchste Spitze dieses Gebietes, den 1940 m 
hohen Pop-Iván bildet. Auch entlang des Flusses Vissó tritt er an zwei Punkten 
auf. Seine untere, geringere Ausbreitung habende Gruppe besteht grösstentheils 
aus Gneiss und quarzreichem Glimmerschiefer, die obere aber blos aus letzterem.

Der untere Glimmerschiefer wechselt oft mit Kalkschiefer ab XE-licher 
Theil der Poloninka-Alpe). Am Gebiete des Glimmerschiefers findet man auch mit 
den Phylliten gleichalterige oder jüngere Kieselschiefer und Kalksteinfelsen mit 
jener des Glimmerschiefers ähnlicher Lagerung. Der Kalkstein ist unten dicht, 
lamellig; der obere breccieartig. In Folge mangels an Petrefacten kann man ihn von 
den jüngeren Kalksteinen nicht sicher abscheiden. Die Bichtung ihres allgemeinen 
Streichens ist SE—N W ; an vielen Punkten sind sie stark gefaltet.

In der Streichungsrichtung der Phvllite liegen zwei Züge von Roth- und 
Brauneisenerz, manganlialtigem Eisenerz und Magneteisenerz, welche Erze früher 
in der Eisenhütte von Trebusa verarbeitet wurden.

II. Dyas und Triasgesteine (Grenzbildende Gesteine).

An der Grenze des Phyllitzuges kommt Quarzbreccie und Quarzconglomerat, 
ferner sandige rothe Schiefer vor, welche P. zur Dyas, und Kalksteinfelsen, die er 
zur Trias zählt. Versteinerungen fand er in ihnen nicht.

Die von den dyadischen Gesteinen gebildeten Hügel erheben sich bis zu 
einer Höhe von 3—400 m über das Flussbett und sind viel steiler als die benach
barten Kreidehügel, verschwinden aber neben den hohen Glimmerschieferbergen. 
Beim Zusammenfluss der beiden Arme des Baches Kamen liegt ein aus Kalkstein- 
gerölle bestehendes Dyasconglomerat, ferner Kalkschiefer, welchen grobkörniger, 
Plagioklas, Augit, titaneisenerzhältiger Diabas durchbricht. Der untere Theil der 
Kalkfelsen ist blätterig, sein oberer dicht, von weissen Kalksteinadern durchzogen, 
die Streichungsrichtung stimmt mit der der krystallinischen Schiefer überein. 
Am W-lichen Abhange des Pop-Ivän ist ein grünlich graues zu Kaolin verwan
deltes Gestein, wahrscheinlich Diabastuff.

III. Kreideformation.
An der N-lichen, sowie an der S-lichen Seite des Phyllitzuges. sowie 

auf dem Phyllitgebiete selbst sind Kreideinseln. Die Glieder der unteren Gruppe sind 
schieferig, die oberen bestehen aus Sandsteinen. Den S-lichen Zug bilden 
Conglomerate, den N-lichen aber überwiegend Sandstein. Das Streichen der
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Schichten ist dasselbe wie bei den vorhergehenden. Faltungen sieht man entlang- 
der Theiss gut.

IV. Eocän. Ueber dem Kreide-Karpathensandstein des südlichen Zuges 
kommen an einigen Orten Nummulitkalksteine vor; beim Zusammenflüsse der 
Theiss und des Vissó ist unterhalb stellenweise glimmerreicher, sandiger Kalk
stein, oberhalb aber graulicher, mergeliger Schiefer, von dem sich nicht mit 
Sicherheit sagen lässt, ob er nicht schon dem Oligocän angehöre. Ihr Streichen 
ist NS-lieh, sie fallen unter 30° gegen W. Ihr untereoeänes Alter ist schon von 
früher her bekannt.

V. Oligocän. Beim Zusammenflüsse der Theiss und des Vissó kommen 
blätterige Schiefer vor, in welchen bisher Versteinerungen nicht gefunden wurden. 
Sie fallen unter 30° nach WNW.

VI. Quartäre Ablagerungen kommen als mächtige Geröllablagerungen und 
Terrassen, die wahrscheinlich einst ein zusammenhängendes Ganzes bildeten, im 
Theissthale vor.

VII. Glaciale Erscheinungen. Die in den Tbälern der Alpen Pop-Ivän und 
Berlebaszka liegenden Moränen, Meeraugen, Kesselthäler deuten auf einstige 
Gletscher hin.

4. L. v. B oth : Die unmittelbare Umgebung von Steierdorf-Anina. 
(S. 94— 129).

Das Centrum des aufgenommenen Gebietes bilden 12 km lange paläozoische 
und ältere mesozoische Ablagerungen, deren Streichen ein NNE-liches ist; als 
Kern dienen die dyadischen Sedimente.

I. Paleozoische (untere Dyas) Ablagerungen. Ihre Länge beträgt bei 
Steierdorf beinahe 5,5 km. Die in ihrem westlichen Tlieile nach WNW, im östli
chen nach ESE streichenden Schichten bilden einen Sattel. Das Gestein ist rother, 
mit sandigem schieferigem Thon abwechselnder rother, untergeordnet grauer 
glimmeriger Sandstein. Die oberen Schichten der Dyas enthalten an Spongillopsis 
erinnernde algenartige Ueberreste. Der feinkörnige harte Sandstein lässt sich gut 
als Schleifstein verwenden. Der sandige Thon enthält stellenweise Pyrit. Ihr 
Verwitterungsproduct ist rother Sand, respective sandiger Thonboden.

II. Mesozoische Ablagerungen. 1. Liasschichten.
a) Liassandstein lagert sich auf den Dyas und begleitet denselben in einem 

westlichen und einem östlichen Flügel, welche sich am südlichen Ende der Dyas 
vereinigen. Seine Breite beträgt am N-lichen Abhange des Wellerköpfl 950 m. 
Seine untersten Schichten bestehen aus grobem, conglomeratartigen Sandstein 
mit erbsen- oder nussgrossem Quarzgerölle; die oberen dagegen aus schieferigen 
Sandsteinen. Das feinere und gröbere Conglomerat wechsellagert oft miteinander. 
Man kann mehrere Synklinalen und Faltungen erkennen. Vom normalen NNE- 
lichen Streichen weichen die Schichten jener hinauf- und hinübergeschobenen 
Massen ab, welche infolge der «Verwerfung von Gerlistye» diese Lage angenom
men haben. Ausser dieser kommen noch mehrere kleinere Verwerfungen vor, die 
für den Kohlenbergbau wichtig sind. E. fand folgende Pflanzen: Zamites Schmie- 
delii Sterns., Baiera teniata Braun. E s sind dies die allgemeinsten. Beim Stollen 
am NW-lichen Abhange des Wellerköpfl fand K. Taeniopteris cf. vittata Brong :
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Pterophyllum sp. (marginatum Ung.?) und Equisetites sp. Aus den Schichten 
zwischen dem unteren und mittleren Flötz des Gustavschachtes bekam E . ein 
sehr schönes Exemplar von Alethopteris dentata Goepp. und den Fetzen eines 
Calamiten.

b) Liasschiefer. Auf den Sandstein lagert sich bituminöser, schieferiger 
Thon und begleitet denselben bald in unterbrochener, bald zusammenhängender 
Masse. Es kommen in ihm am nördlichen Abhange des Theresienthales Abrut
schungen und trichterförmige Einstürze vor, welch letztere darin ihren Ursprung 
haben, dass man hier früher den sogenannten «Oelschiefer» brach. Stellenweise 
enthalten die gefalteten Schichten auch Kohle, anderwärts Limonitknollen, 
thonigen Limonit, Blakband mit Pyrit. Das Eisenerz wurde früher auch abgebaut. 
Im  bituminösen Schiefer, welcher stellenweise mit dünntafeligem, glimmerigem 
Sandstein wechsellagert, fand R. Carpolithes liasinus A sdb ., Equisetites sp., 
Zamites gracilis Kurr., ferner Palissya Braunii E ndl. ähnliche Pflanzenreste.

Die Verwerfung von Gerlistye erstreckt sich nicht bis zum Breunerthale.
2. Brauner Jura.
a) Neaera- oder Opalinus-Schichten. Auf den Rassischen Schiefer oder 

Sandstein lagern sich grösstentheils aus Thonschiefer bestehende Schichten. Auch 
diese treten in zwei Zügen auf, die sich in der Nähe der Kirche von Anina ver
einigen. Versteinerungen sind nicht selten; die häufigste unter ihnen ist Neaera 
Kudernatschi Stur. ; ausser dieser fanden sich vor Cucullaea inaequivalvis G oldf., 
Posidonomya opulina Quenst., ferner von Ammoniten Harp: ras opalinum
Rein., Ammonites opalinus costosus Quenst., A. (Lytoceras) torul ms Schub... (?), 
Ostrea aff. sandalina G oldf., Chemnitzia globosa d’ORB., Ch. cf. sublineata d'ORB. 
und Phidias d’ORB., Astarte Voltzii Goldf., Mytilus suhlaevis Sow. und Modiola 
plicata Sow., Pullastra opalina Quenst. (?), Pecten textorius torulosi Quenst., 
Cerithium cf. granulato-costatum M ünst., Cardium cf. intextum M üsst. Von  
Pflanzen: Zamites gracilis K urr. (Pterophyllum imbrecatum E xt. . Pterophyllum 
rigidum A nd. P. cf. Münst er i G oepp., Pecopteris Murray ana Brkgt.

h) Gryphaea (Murchisonae-) Schichten umsäumen vom S und W , aber mit 
wiederholter Unterbrechung die älteren Schichten. Sie bestehen aus Kalkmergel 
oder mergeligem Kalkstein, in ihren verkieselten Partien sind Gryphaea calceola 
Quenst., Harpoceras Murchisonae Sow., Pecten cingulatus Phill., Perisphinctes 
sp. und Belemnites Bruchstücke. Quellen sind in diesen Schichten häufig.

c) CaMoinen-Sc/iic/ifen.Verschiedenfarbiger, homsteinartiger oder mergeliger 
Kalkstein, poröser Hornstein umsäumt von W  und E die älteren Schichten; mit 
denen sie auch gleiche Lagerung haben, sie streichen meistens W N W . In  ihnen 
kommen Posidonomya Parkinsoni Quenst., P. ornati Quenst., RhynchoneUa, 
Ammonitenfragmente, Belemniten, Plicatula, Brachiopoden, Pecten cingulatus 
Phill., die Stengelglieder von Pentacrinus pentagonalis Goldf. und Ostreen vor.

3. Der Malm wird von hornsteinknolligem oder mergeligem Kalkstein, oder 
sandigem Kalkmergel zusammengesetzt. Wird er feinkörnig, so lässt er sich nur 
schwer vom Kreidekalk unterscheiden. Seine Schichten sind neben ihrer normalen 
Streichung nach NNE wiederholt gefaltet. Ammoniten (Perisphinctes) Fragmente, 
Belemniten, Pecten, RhynchoneUa weisen auf die Oxford-Schichten hin. Mehrere 
Steinbrüche schliessen sie auf. Stellenweise bedeckt sie eine dünne Thonablage
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rang, die auch in die Spalten eindringt und die sich vom Pliocän bis in die Jetzt
zeit gebildet haben kann.

4. Kreidekalk. In schmaler, dann sich verbreiternder Zone zieht sich der 
graue, weisse, röthliche, befeuchtet oolithische Structur zeigende Kreidekalkstein 
im Gebiete dahin. Es entspricht derselbe der mittleren der drei im Gebirge vor
kommenden Kreidegruppen. Er enthält kleine Brachiopoden (Terebratula, Rhyn- 
chonella), Ostreen und Echiniden; ferner Foraminiferen und Lithothamnien. Im 
Kreidekalk liegt auch die Höhle Bohuj, in welcher die Knochen des Höhlenbären 
gefunden wurden. Am Abhange des Unken Ufers des Baches Bohuj kommt Thon 
mit Bohnerz und Quarzgerölle vor.

III. Eruptive Gesteine. Das eine ist von der Oberfläche nicht bekannt, es 
durchbrach die Liasschichten. Nach H tjssak ist es wahrscheinlich Augitporphyr, 
in welchem der Quarz nur stellenweise fehlt; das andere jüngere Gestein, Pikrit 
ist an der Oberfläche an vier Punkten zu finden.

5. J. H alaváts: Der nordöstliche Theil des Aranyos- (Arinyes-) Gebirges 
(S. 130— 140).

H. benennt das sich N-Uch von Bogsán bis 551 m erhebende Gebirge 
Aranyos, seine Hauptmasse bildet Trachyt, der von anderen Bildungen um
geben ist.

I. Krystallinische Schiefer. Die sich von Illadia nach N ziehende aus 
Chloritschiefer, chloritischem Phyllit und Quarzschiefer zusammengesetzte südun
garische Schiefergruppe erreicht hier ihr Ende. Sie ist in ihrer Lagerung vielfach 
gestört.

Auch im N-lichen Theile des Aranyosgebirges kommt krystallinischer 
Schiefer vor, namentlich glimmeriger Gneiss mit Quarzschiefern und Phylliten. 
S-Uch von Duleo oberhalb der grossen Krümmung des Baches Poganis kommt am 
glimmerigen Gneiss kleinkörniger, glimmeriger krystallinischer Kalk vor, welchen 
H. vorläufig den krvstallinischen Schiefern anreiht.

2. Carhonbildungen lagern sich am S-lichen Theile des Gebirges concordant 
auf die kristallinischen Schiefer. Es sind dies grobe Conglomerate mit den köpf-, 
selbst fassgrossen Trümmern der krystalliniscken Schiefer, untergeordnet zeigen 
sich auch feiner Sandstein und schwarzer Thonschiefer ohne organische Ein
schlüsse. Sie streichen im allgemeinen nach ESE, bilden viele Falten und zeigen 
selbst Verwerfung.

3. Kalkstein und Schiefer. Auf den krystallinischen Schiefern liegen S E-lich 
von Valeapaj Kalkstein, glimmeriger Thonschiefer, deren Verhalten zu einander 
zufolge der ungenügenden Aufschlüsse nicht aufzuklären ist. Der Mangel an orga
nischen Einschlüssen lässt auch ihr Alter unsicher.

4. Thiton-Kalkstein. In der Umgebung von Ezeres ist der verschobene Theil 
des Dognácskaer Zuges zu finden. Er wird von weissem oder grauem, krystallini- 
schem Kalkstein gebildet, in welchem zur Bestimmung ungeeignete Versteine
rungen Vorkommen. Er enthält auch Eisernerz, welches man aber, wie es scheint, 
nicht mit besonderem Erfolge schürfte.

5. Trachyt bildet, wie schon erwähnt, die Masse des Gebirges. Seine Farbe 
ist grau; man sieht in ihm mit freiem Auge weissen Feldspath, wasserhellen

[82]



LITERATUR. 251

Quarz, säuligen Biotit und schwarzen Amphibol. Bezüglich des Kornes sieht man 
einigen Unterschied. Auf den höheren Bergen kommt ein eigenthümlicher quar
ziger Typus vor. Man stösst in diesem Trachyt auf kleine Gänge von Kupfererze 
und Gold, deren Schürfung aber nur geringen Erfolg hatte.

6. Mediterrane Sedimente. In der Umgebung von Valeapaj lagert sich 
Leithakalk auf die älteren Thon- und Mergelschiefer. Bei X. Zorlencz ist auf 
kleinem Gebiete tuffiger Sand, aus welchem H. '2-2 verschiedene Versteinerungen 
aufzählt.

7. Politische Sedimente umgeben von W, X und E das Aranyosgebirge und 
bilden mit dem Diluvium zusammen eine nicht um vieles die Höhe von 200 m 
übersteigende Hügelgegend. Ihr grosser Theil besteht aus Sand, aber in der 
Umgebung von Valeamare und Furlog kommt grober Trachytgrns vor, welcher 
groben Quarzsehotter enthält; stellenweise trifft man auch schieferigen Thon an.

In der das Gebirge von SE begrenzenden Bucht haben sich Schichten aus 
trachytgrusigem Sand und thonigem Sand auf die krystaliinischen Schiefer und 
carbonen Conglomerate abgelagert. In ihnen fand H. Congeria triangularis 
Paktsch und Cardvum sp.

8. Die älteren Bildungen werden vom gelben, Bohnerz und Mergeleoncre- 
tionen führenden Thon des Diluviums bedeckt, welche Decke nur in der Nähe 
des einstigen Ufers schotterig oder grusig ist.

9. Das Alluvium bilden im Inundationsgebiete der Flüsse und Bäche abge
lagerter Sand und Kiesel.

6. Dr. F. Schafarzik : Uber die geologischen Vérhült -s* der Umgebungen 
von Orsova, Jesselnitza und Ogradina. (S. 142— 158).

An der Gestaltung des Gebietes nehmen Theil:
1—3. Die untere, mittlere und obere Gruppe der krystaliinischen Schiefer.
4. Dyasverrucano.
5. Rhätisch-liassische Quarzit-Sandsteine.
6. Malmkalke.
7. Obere mediterrane Ablagerungen.
8. Sarmatische Ablagerungen.
9. Diluvialer und eventuell auch pliocäner Schotter.
10. Alluviale Ablagerungen; ferner
Granit, Porphyr, pvroxenartige Gesteine und Serpentin.
Die krystaliinischen Schiefer bilden bis zur rumänischen Grenze eine 

beiläufig 25 km breite Zone.
Die Grenzen der einzelnen Zonen sind von einander durch petrographische 

Unterschiede oder durch das Auftreten von Eruptivgesteinen scharf unterschieden. 
Ihr Streichen ist im Ganzen ein SSW—XXE-liches.

Der Bücken des Tilva-Fraszinuluj besteht aus rhäthch-liassischen Qnarzit- 
sandsteinbänken, darunter liegt das rothe Conglomerat des Dyasverrucano. An 
seinem E-lichen Bande folgt aber die untere Gruppe der krystaliinischen Schiefer, 
grösstentheils von Amphiboliten und Amphibolgneissen gebildet, aber es kommen 
auch Biotit und Biotit-Muskovit-Gneisse manchmal mit granitischer Structur vor, 
untergeordnet weisser Glimmerschiefer mit haselnussgrossen Granaten. E-lich
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folgt der Vs km breite Serpentinzug der Goleczkuppen, dann der Phyllit, clilori- 
ti-clie Schiefer, Grünschiefer, Gneiss, dünnschieferiger Ampliybolit, grobkörniger 
Amphibolgneiss der oberen Gruppe, hie und da mit Kalksteinbänken. In den 
Phylliten sind die Spuren des Erzbergbaues zu sehen, auf den Halden kommt 
Galenit und Pyrit vor.

E-lich von den Phylliten finden wir die sich von Mehadia herziehende 
7— 8 km breite Zone der unteren krystallinischen Schiefergruppe, zusammen
gesetzt von Amphiboliten, Amphibolgneissen und granitischem Gneiss, zwischen 
welchen auch granatenhaltige nicht geschichtete Granulite Vorkommen, am 
häufigsten im Szuehodal- und Vodnathale. An ihrem E-lichen Rande bricht sie 
entlang einer Verwerfungsebene ab.

Im Thale des Vodnabaches sind zwischen den Gneiss der unteren Gruppe 
die grünen Schiefer und serpentinischen Schiefer der oberen Gruppe in Form 
einer Synklinale hineingefaltet. Dies bezeichnet die W-liche Grenze des Granulit- 
vorkommens. Bei der Verengerung des Baches Jesselnicza kommen an der Grenze 
des granitischen Gneiss und des Quarzites Contactbildungen vor.

Im Kalksteine erblicken wir nun rothen Granat, Knoten von Epidot und 
kleinere Quarzlinsen mit eingesprengten Granatkörnern; in der Kriviezaer 
Schlucht aber stiess Sch. an der Grenze des Granit, Gneiss und Granulit auf ein 
aus Epidot, Granat, Quarz, Chlorit und Calcit bestehendes Gestein. Diese Orte 
fallen weit von den eigentlichen Eruptivgesteinen abseits.

E-lich von der unteren Gruppe liegt die obere krystallinische Schiefer- 
gruppe, die von grünem Schiefer, Grüngneiss, aplitischem Gneiss, ausnahmsweise 
von Muskovitgneiss und Glimmerschiefer gebildet wird und bis zum Csernathale 
sich erstreckt.

Die zweite der von granat- und staurolith-hältigem Glimmerschiefer gebil
deten Gruppen der krystallinischen Schiefer findet man an der SW-lichen Grenze 
des Landes jenseits der von Drenek SE-lich liegenden neogenen Depression.

Eruptive Gesteine. In der unteren und oberen krystallinischen Schiefer
gruppe von Ogradina und Krakuraduluj kommen Schritt für Schritt verschiedene 
eruptive Gesteine vor. Der Granitit (Biotitgranit) des Kerheleczer Zuges reicht bis 
liieher. Der wahrscheinlich aus Gabbro entstandene Serpentin hat den Charakter 
eines eruptiven Ganges, er durchbricht die untere krystallinische Schiefergruppe) 
ebenso auch die Phyllite und ist daher jünger als die obere Gruppe.

Zwischen dem Gneiss und den Phyllitbänken kommt wenig Orthoklas- 
Quarzporphyr vor. Die veilchenblauen Porphyrite bilden fingerdicke bis V* km 
mächtige Aufbrüche. Die untere und obere krystallinische Schiefergruppe durch
brach feldspathloser Pyroxenit. in welchem sich Biotit-Hexagone porphyriscli 
ausscheiden. Er hat auch eine basaltisch dichte Varietät. Diese jüngeren Gesteine 
durchbrechen nicht nur die älteren Gneisse und die jüngeren Phyllite, sondern 
sich auch gegenseitig.

Sedimentäre Formationen. Die schlecht aufgeschlossenen Conglome- 
rate des Dyasverrucano und seine rothen Schiefer nehmen am W-lichen Rande 
ein beinahe 3 km breites Gebiet ein. Auf den Wasserscheiden von Ber- 
szászka und Ogradina bilden rhätisch-liassische conglomeratische Quarzite 
scharfe Kämme. Dies finden wir auch WNW-lich von Zsupanek, wo unge

O5.7
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mein lichtgrauer oder bleichrother, calcitaderiger, wahrscheinlich Malm-Kalk- 
stein vorkommt.

Die um Orsova herum liegende buchtenartige Depression ist mit ncogenen 
und diluvialen Ablagerungen angefüllt, die eine bis 314- m sich erhebende Hügel
gegend bilden. Ihr charakteristischestes Gestein ist der thoniüe. sandige Schotter. 
Ihre tiefsten Schichten W-lich von Zsupanek bestehen aus bläulich grauem Thon, 
auf welchen Sand und Schotter mit eingelagertem grauen Te_’el folgt. Letzterer 
ist an Foraminiferen reich und konnte Sch. ausser diesen noch die üeberreste 
von 35 verschiedenen Thieren bestimmen, auf Grund welcher er die Ablagerung 
mit dem in die obere Abtlieilung des Mediterrans gehörigen s. g. Badener Tegel 
identificirt. Der ein etwas höheres Niveau vertretende Leitha kalk kommt an zwei 
Punkten vor. Sch. zählt aus ihm 14 Versteinerungen auf.

An der Grenzlinie von Orsova-Jesselnicza ist auch die - irtnatische Stufe 
anzutreffen; ihre Basis bildet Schotter-C'onglomerat, auf welchem bläulich-grauer 
Tegel liegt mit dem Blattreste Osmundia sp. Darauf folgt eine grel’ >e Thonbank 
mit Cerithium pictum Bast., dann eine dünne Quarzitbank, zuoberst aber Sand 
mit Petrefacten, unter welchen C. pictum und Ervilia podol c i  Er. uv . vorherr
schend sind.

Die miocänen Schichten bilden eine Mulde von SW—NE-koher Lichtung. 
Zwischen dem mediterranen und sarmatischen Schotter lä--: s:eh kein Unter
schied machen, ja wahrscheinlich ist auch pliocäner Schotter dazwi-c-hen. Die 
diluvialen Schotter kann man von den tertiären dadurch unt-u scheiden, dass 
während letztere aus den nahe liegenden krystallinischen Schiefem entstehen, 
tragen die in grösserer Entfernung liegenden rhätisch-liassischen grossen Quarz
blöcke auch zur Bildung des diluvialen Schotters bei. Die diluviale Ablagerung 
liegt auch um 250 m höher als das gegenwärtige Schotterbett des Csemathales.

Alluvium finden wir im Csernathale, im unteren Abschnitte des Jeszel- 
niczathales, ferner im Donauthale und auf den Inseln Ogradina und Ada-Kaleh.

7. A. G esell : Montangeologische Aufnahme des Xagyb<< ny ;• r Erzdistrictes. 
<S. 159— 185.)

Die Aufnahmen erstrecken sich auf die auf dem Gebiets der Thäier Vörös
víz, Borpatak und Láposbánya liegenden Bergbaugegenden. D: s Muttergestein 
der Gänge ist Grünstein, der in den Vörösvizer Thälem zwischen 1—3 h streicht 
und unter 50— 70° sich verflacht. G. giebt in dem interessanten historischen 
Theile gute Bathschläge zur Entwickelung des dortigen Bergbaues.

An dem geologischen Aufbau des Gebietes nehmen folgende Gesteine An- 
tlieil. Karpathensandstein und Quarzsandstein bilden einen Theil des Berges 
Morgó. Im Sandstein liegt bei der Mündung des Baches Borpatak eine Sauer
quelle, deren Kohlensäuregehalt das Kesultat der schwachen Nachwirkung der 
Trachyte ist. Quarztrachyt ist im grössten Maasse verbreitet; seine zu Grünstein 
umgewandelte Varietät enthält die Edelmetallgänge, in ihm bewest sich der Berg
bau von Borpatak und auch einen Theil des Thaies Vörosviz bildet er. An zahl
reichen Orten sind Gangausbisse zu sehen, in deren Nähe der Trachyt pyritiscli 
wird. Ortlioklas-Quarztrachyt findet man beim Abstieg vom Dongäs zum Bache 
Hidegpatak ; an der Spitze des Szüküllő ist er amphibolhältig. Nach dem grün-
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-•reinigen Quarztrachyt folgt der Dacit, sowohl hinsichtlich des Alters wie auch 
-Tiner Verbreitung. Es ist dies das Gestein des Thaies Foghagymás. Stellenweise 
enthält er auch Amphibol und als Einschluss kommt glimmeriger, graulicher 
Sandsteinschiefer in ihm "vor. Seine hydroquarzitischen Modificationen ragen 
gleich Burgruinen hervor. Amphibol-Augit-Andesit (Plagioklas, Amphibol-Pyro- 
xentrachyt) bildet den Bach Szent-János und zieht sich sogar auf das Gebiet des 
Baches Nagy-Bavaszpatak hinüber. Auf zwei kleinen Gebieten kommt auch der 
Tuff des Amphibol-Augittrachytes vor.

Die Ausfüllung der Gänge ist meist quarzreich. Ausser dem gewöhnlichen 
Quarz kommt im Martinigang stellenweise Amethyst, Chalcedon, Markasit, Pyrit, 
Mangan, gold- und silberhaltiger Kies vor. Ein Verwitternngsproduct des letz
teren benennt der Bergmann «Koromercz» (Busserz); unter «Fekete érez» 
(Schwarzerz) verstehen sie vielleicht sehr fein vertheilten Stefanit.

Die Gänge wurden nach Beendigung ihrer Bildung theilweise durch die 
Eruption des jüngeren Pyroxentrachytes gestört.

In den Gängen Salvator und Evangélista steigt der Gehalt in 1000 Zentner 
des Mühlgoldes auf 15— 18 Loth. Der Bergbau von Veresviz ist reich an Gängen, 
deren Mächtigkeit 1— 30 m beträgt; in ihnen vermehrt sich mit dem Quarz das 
Gold ; dem Calcit und Chalcedon gegenüber steht aber das Erz im umgekehrten 
Verhältniss. Im allgemeinen enthalten die Gänge dann Erz, wenn ihr Mutter
gestein Grünstein, von mittlerer Festigkeit ist und nicht viel Quarz enthält; aber 
sie sind taub, wenn das Gestein kaolinisch und quarzfrei ist. Bei der Vereini
gung mehrerer Gänge ist der Erzgehalt reicher.

Im Lóbánya-Stollen wurde blätteriges und drahtförmiges metallisches Gold 
gefunden. In den Quarzgängen des Thaies Borpatak kommt Goldkies, silber
haltiges Fahlerz, wenig Galenit vor ; bei Láposbánya in den Gängen des Thaies 
Feketebánya Fahlerz, Pyrargyrit, Galenit, stellenweise Freigold.

Im Vihorlat-Gntiner Gebirge kommen Erzgänge noch bei Misztbänya vor, 
die nach E streichenden Gänge enthalten gediegen Gold, silberhaltige Kupfererze 
und Galenit; bei Sikárló ist ein nach SE streichender Quarzgang mit Göldisch- 
Silber und Kupfer; bei Illoba enthalten die nach SE streichenden Quarz- und 
Thonmassen Eisenkies, silberhältiges Fahlerz, und Bleiglanz ; bei Raksa streicht 
ein Gang mit silberhaltigem Eisenkies nach SE; bei Komorzan ist ebenfalls ein 
nach DE streichender kalkspathiger, quarziger Gang mit Göldisch-Silber; bei 
Turcz ein nach S streichender Gang mit Eisenkies und silberhaltigem Galenit.

Nach dem Bef. Dr. J. Szádeczky’s.

(2.) Belab, A.: Über Aurichalcit und künstliches Zinkcarbonat (Zn C 0 3+  
H jO). (Zeitschrift für Krystallographie, 1890. XVII. pag. 113).

Die Untersuchungen erstreckten sich auf das Aurichalcit von Moravicza 
und von Italien, sowie auf das künstliche Zinkhydrocarbonat. In diesem Beferat 
wird nur vom ungarischen Vorkommen die Bede sein.

Auf den untersuchten Handsiiicken kemmt der Aurichalcit auf Calcit auf
sitzend in halbkugelförmigen, krystallinischen Aggregaten vor; diese werden gebil
det von perlmutterglänzenden Nadeln in concentrisch strahliger Anordnung. Die

i ' 4
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Farbe ist blaugrün. Noch häufiger sind traubige, kugelige, ebenfalls auf Kalk- 
spath aufsitzende Aggregate, sie bestehen aus Auriehalcit gemengt mit Hemi- 
morpliit und haben eine lichtgrüne Färbung und grössere Härte. Der begleitende 
Magnetit war nicht selten oberflächlich stark in Brauneisen umgewandelt; Mala
chit war auch häufig zu finden.

Das rein ausgesuchte Material lieferte folgende Zusammensetzung: Man 
siehe S. 211 (157) des magy. Textes unter(l). Diese zwei Analysen führen zur For
mel : Hg (Cu Zn)4 COe =  CuC03 Zn3 (HO)e, welche nachstehende berechnete 
Procente erfordert:

CuO 1 8 .9 1 %
c o s 1 0 ,4 6  «
3ZnO 5 7 ,7 9  «
3H20 12 ,8 4  «

100,00

Die lichtgrünen kugelig-traubigen Aggregate wurden auch analysirt, woraus 
hervorgeht, dass das Material durch Hemimorphit, Calcit und Malachit verunreinigt 
war. Zur krystallographischen Untersuchung wurde hauptsächlich das Moraviczaer 
Vorkommen benützt. Die Krystallnadeln sind undurchsichtig, jedoch zerfallen sie 
leicht in zahlreiche 0,1 mm dicke und 1 — 2 mm lange Blättchen: diese sind 
lichtblau, beinahe farblos und sind an einem Ende keil- oder meisseiförmig mit 
verschiedenem Winkel. Ein Theil der Blättchen löschen unter einem Winkel von 
3° zur Längskante aus, parallel zu dieser Richtung liegt auch die kleinere Elastiei- 
tät-saxe. Die zweite Gruppe der Blättchen zeigt eine grössere Ar.slösehung 
(10°— 20°). Die Fläche der Blättchen selbst wurde als (010) oc P r*c bezeichnet, die 
Kante als Vertikalaxe, die verschiedenen schiefen Schnitte als Orthodomen. Die 
Aurichalcitblättchen der zweiten Gruppe zeigten meist verworrene Interferenz
farben, und in ein und demselben Blättchen eine verschiedene Lage der Auslö
schungsschiefen. Mit verdünnter Salzsäure behandelt werden nur einzelne Theile 
aufgelöst und es bleiben Nadeln in fächerförmiger concentrischer Anordnung 
zurück; unter dem Mikroskope sind die Conturen des Blättchens noch zu erken
nen. Diese Beobachtungen veranlassten den Autor zur Annahme, dass diese Blätt
chen keine homogene, einheitliche Ausbildung haben. Dr. K. Znirfra.

(3) Traube, H .: Pyrargyrit von Kajánéi in Siebenbürgen. Neues Jahrbuch 
für Mineralogie etc. 1890. I. pag. 286).

Das untersuchte Handstüek bestand hauptsächlich aus weissem, hornstein- 
artigen Quarz, hie und da aus kaolinartigem Thon. Die schwärzlich bleigrauen, 
zuweilen eochenillrothen. höchstens millimetergrossen Pyrargyritkryställchen sind 
auf krystallisirtem Quarz aufgewachsen. Die Begleitminerahen sind Pyrit, Sphalerit 
und sehr selten Ih'oustit. Das specifische Gewicht =  5.76. Die quantitative che
mische Analyse ergab die auf S. 212 (158) unter (1) de- magy. Textes angegebene 
Zusammensetzung. Unter den beobachteten Formen ist i Man siehe S. 212 (158) des 
magy. Textes unter [2]) v. (1562) — I  E ’ /a bisher nur noch von zwei Fundorten 
bekannt. Es wurden folgende Combinationen beobachtet: (1120), x (0112); (1120),.
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.1010). x (0 lT 2 )x (0 lT 8 ); (1120), x(01T2), x (0332); (1120), x (2134); (1120). 
x 1 5 0 2  . x (3142), x(0112).

Da die Krytalle vielfach durcheinander gewachsen waren, konnte Zwillings- 
bildung nicht sichergestellt werden ; auf Hemimorphie konnte auch nur einmal 
gefolgert werden. Die beobachteten und berechneten Winkel sind auf S. 212 (158) 
des magy. Textes unter [3] zusammengestellt. Dr. K. Zimányi.

(4) S chmidt, A . : Über den Bournonit von N agybánya. (Természetrajzi 
Füzetek 1891. Bd. XIV. pag. 208. und Zeitschrift für Krystallographie etc. 
189.2. Bd. XX. pag. 151).

Der Verfasser bespricht den Bournonit von Nagybánya, welchen im Kereszt
hegy er Bergwerk vor einigen .Jahren E mebich B alázst, k. ung. Bergpraktikant ent
deckte. Die begleitenden Mineralien sind: Sphalevit, Galenit, Chalkopyrit, Anti- 
monit, Pyrit, Braunspath und Quarz; auf einigen Erzstufen sind auch Fahlerz 
und radialfaseriger Markasit zu bemerken. Der Braunspath ist die jüngste Bildung, 
zwischen seinen sehr kleinen, unvollkommenen Krystallen sitzen die kaum 1— 1,5 
mm langen und 0,6—0,8 mm dicken prismatischen Kryställchen; hingegen fin
den sich die dicktafeligen Krystalle in Begleitung des ein sehr feinfilziges Gewebe 
bildendem Antimonit. Die prismatischen Individuen sind ausgezeichnet durch die 
flächenreichen Combinationen und den starken Glanz der Flächen; wohingegen 
die dicktafeligen Krystalle zwar etwas grösser sind, aber die Flächenbeschaffenheit 
ist nicht so vollkommen. Die prismatischen Krystalle sind mehrfache Zwillinge 
nach m (110); das gezähnte Aeussere dertafeligen Krystalle wird hervorgebracht 
durch die Repetition von a (100) und m (110). An vier ausführlich gemessenen 
Krystallen -wurden die auf S. 213 (159) des m. Textes unter [1] angeführten For
men beobachtet, die zwei neuen sind mit einem* bezeichnet. Die Stellung der Bour- 
nonitkrystalle und die der Berechnung zu Grunde gelegten Werthe sind die 
MiLLER’schen.

Die Prismenflächen waren vertical gestreift, die Basis zwar glänzend, aber 
von welliger Beschaffenheit.

Die charakteristischesten Winkelwerthe sind auf S. 213— 14 (159— 60) des 
magy. Textes unter [2] angeführt.

An den dicktafeligen Krystallen wurden noch zwei unvollkommen ausgebildete 
Flächen beobachtet, die Messungen konnten nur approximativ ausgeführt werden ; 
es wurde bestimmt:

obs.
a : i] =  100 : 310 =  18° 26° 
a : io — 100 : 340 =  50 K

calc.
17° 21' 44" 
51 21 15

Die gemessenen Zwillings-winkel sindaufS.214 (160) unter [3] und die Com
binationen der vier untersuchten Krystalle unter [4] des magy. Textes angeführt.

[8 8 ]

Dr. Karl Zimányi.
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(5.) Zimányi, K . : Beiträge zur krystallographischen und optischen K en n t- 
niss des Antipyrins. (Math, és term. tud. Értesítő, 1891, Bd. IX. pag. 
334— 338. [Magyarisch]. —  Math, und Naturw. Berichte aus Ungarn, 
1891, Bd. IX. pag.. 138— 142. [Deutsch].)

Das zur Untersuchung verwendete Material entstammt der Baseler Anilin
fabrik. Es waren theils grössere (3—6 cm lange), theils kleine Ery stalle, welch’ 
letztere ihrer glänzenden Flächen wegen zu Messungen sehr geeignet waren. 
Verf. beobachtete nach L iweh’s Aufstellung und Grundform die Flächen von: 
c . {001}, a . { l 0 0 }, q .  (O ll} , g .  (101), o . { T l l ) ,  p .  -’ l l  und x . {T l2), 
also zusammen 7 Formen, von welchen g, p und x bisher noc:. nicht beobachtet 
waren. Verf. fuhrt ausserdem die nachstehenden Formen auf, die er jedoch nicht 
zu den endgiltig bestimmten rechnet: {411}, {11 . 1 . 1 .  611}, 351{, {503} 
und {703}. Die Krystalle sind dicktafelförmig durch Vorherrschen von [001} 
und gestreckt nach {Ol l } .  Winkeltabelle siehe auf S. 215 161 ies magy. Textes 
unter [1],

Die zur Rechnung benutzten Grund'werthe sind Liweh s Fundamental
winkel, aus welchen Verf. das Axenverhältniss von : a : b : c =  2.4 1 : 1 : 2.2722,
ß  — 62° 51' ableitet, wobei eine kleine Abweichung L iweh’s richtig gestellt wird.

Die optische Orientirung fand Verf. entsprechend den Daten von L iweh ; 
optische Axenebene ist die Symmetrieebene; die erste (negative Mittellinie liegt 
im spitzen Winkel ß  und ist zur Axe a 15° 48' geneigt (Licht e t In Luft und o. 
Monobromnaphtalin für Na-Licht bei 26°C erhielt Verf.:

Liweh
2E„ =  101° — ' 103° 21'
2Ha =  55 42 55 27
2H0 =  129 37 129 57

Aus diesen Daten berechnet: 2Va =  54° 37', ß  =  1,682. Dispersion der 
optischen Axen : p < o .  Dr. A. Schmidt.

(6.) Pbimics, G .: Mineralogisch-geologische Notizen aus Siebenbürgen. 
(Orv. term. tud. Értesítő, 1891, Bd. XVI. pag. 129— 136. Magyarisch], pag. 
175— 178. [Deutsch].)

1. Neue Aufschlüsse in der Grube von Stanizsa. Die genannte Goldgrube 
lieferte in neuerer Zeit Desmin, Laumontit, Calcit und Fluorit. Der Desmin kam 
in der Popagrube mit Laumontit und Pyrit vor, wogegen der Kalkspath in bei
nahe wasserhellen, kurzprismatischen, auf derbem Pyrit sitzenden Kristallen in 
der Grube Kolcz Hlg. Dreifaltigkeit gefunden wurde. Der derbe Fluorit ist 
meistens grasgrün und violett. 2. Mineralien aus den Kajaneler Gruben. Diese 
sind Kalkspath und Zinkblende. 3. Die Braunkohle von Mesztakon. Eigentlich 
ein Lignit, welcher in der Nähe der eruptiven Berge reif genug ist, um als Heiz
material dienen zu können. Solche Ablagerungen sind am linken Ufer der Weissen 
Kőrös von Brád bis Körösbánya anzutreffen. Die weiteren Mittheilungen des 
Verfs. beziehen sich auf Beobachtungen über die Bildung der oláhpiáner Gold-  
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seifen-Ablagerungen und das Vorkommen der Braunkohle im Thale von Kudzsir- 
Fel-Kenyér. Dr. A. Schmidt.

(7.) H ilber, W . : Sarm atisch-m iocäne Conchylien Oststeiermarks. Mitthlgn. 
der natui'w. Ver. f. Steiermark. Jahrgang. 1891. pag. 235, mit 1 Tafel. 
Graz 1891.)

Verf. beschreibt in dieser Abhandlung als neue Art Potamides (Bittium) 
Hartburg ensis H ilb. von Vizlendva und Bétfalu und die Varietät derselben var. 
Schildbachensis H ilb . von Vizlendva. A. Franzenau.

(8.) Oppenheim, P . : Die Gattungen Dreyssensia  van Beneden und C on - 
geria Partsch, ihre gegenseitigen Beziehungen und ihre Vertheilung in 
Zeit und Raum . (Zeitsch. der Deutsch, geol. Gesellsch. Berlin. 1891. 
Bd. XLIIL, pag. 923, mit einer Tafel.)

Unter anderen wird auch die Beschreibung der bei Dorog, Annathal, Nagy- 
Kovácsi und an anderen Orten in den eocänen unteren Brackwasserschichten auf
tretenden Tichogonia (Congeria) eocenia M un.-Chalm. gegeben.

A. F ranzenau.

G E S E L L S C H A F T S ß E R IC H T E .

In der am 2. Mai 1894 gehaltenen Vortragssitzung gedenkt zunächst der 
Vorsitzende J. B öckh in einem Nachrufe des im Vormonate verschiedenen 
Präsidenten Prof. Josef v. Szabó ;

ferner berichtet er, dass Se. Durchlaucht, Herzog Paul E szterházy das 
Protektorat der Gesellschaft nach weiland seir.em Vater übernommen habe und 
beglückwünscht das A. M. Julius H alaváts zu dem von der ung. wiss. Akademie 
zuerkannten Bozsay-Preise über seine Arbeit «Die Geologie der zwischen der 
Donau und der Theiss liegenden Gegend.»

Es gelangten folgende Vorträge an die Tagesordnung:
1. A. K alecsinszkt tlieilt unter dem Titel • Mittheilungen aus dem chemi

schen Laboratorium der kgl. ung. geol. Anstalt» die Besultate seiner chemischen 
Analysen mit. Dieselben beziehen sich auf den Marmor von Gyergyó, den Thon
schiefer des Marienthaies und von Eis-Györ; auf ein Brunnenwasser von Nagy- 
Károlv und auf das Wasser des artesischen Brunnens von Szolnok.

2. Der e. Secretär legt die «Beiträge zur Veränderung der Zusammen
setzung der Mineralwässer» betitelte Abhandlung des o. M. Dr. L. Traxler vor, 
in welcher derselbe nach der neuerdings unternommenen Analyse des Säuerlings 
von Szolyva (Comitat Bereg) gestützt auf ältere, aber grösstentheils nicht auf 
chemische Untersuchungen beruhende Daten den Nachweis zu liefern versucht,

[90]


