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senden Szilágyéi* Bucht — aus fettem Tegel, in dem < Istrakoden- 
Schälelien sehr allgemein verbreitet sind; ausser diesen finden sieh hie 
und da Cardien, Congerieu, Planorhen und andere Beste, doch im 
Allgemeinen nur selten Indessen traf ich heuer in diesen unteren 
Congerienschichten bei Kelencze auf einen fossilreichen Fundort, an 
dem ich eine ziemlich schöne Faunula sammelte. Höher oben wech
seln sandi.e und thonige Lagen, die an Versteinerungen sehr 
arm sind.

Ausgedehnte d i l u v i a l e  F l u s s t e r r a s s e n  breiten sich zwi
schen der rechten Seite des Szamos-Thales und dem Gauraer Tliale 
im Neogenlande au s ; dieselben zeigen die charakteristische Beschaffen
heit von Flussablagerungen und bestehen unten aus gröberem
Materiale (hauptsächlich Quarzschotter), oben aus gelbem Lehm.

Erwähnen muss ich noch ein kleines Vorkommen von massigem 
Q u a r z - A n  d e s i t ,  den ich südlich von Gaura, in der Gegend des 
Yalia Fntuluj vorfand, wo er in einer kleinen gangartigen Masse die 
unteren bunten Thone und Conglomerate des Eocän durchbricht. Auch 
die gleichartigen Andesittulfe der Obermediterran erstrecken sich in 
dieser Gegend auf den Anhöhen weit nach Süden gegen das Innere 
des alttertiären Grenzgebirges.

S i t z u n g s b e r i c h t  d e r  u n g a r ,  g e o l o g i s c h e n  G e s e l l s c h a f t .

F a c h s i t z u n g  a in 7. D ec e m Der 1881.
1. HerrDr. F. S c li a f a r z i k bespricht das Erdbeben von Agram (vom 9. Nov. 

1880). Die Stossrichtung war in Agram selbst nach NW, in Karlstadt nach SW, in 
Landstrass W, in Krapina und Rohitsch NW. Die stärkeren Stösse am 16. Nov. 
wurden vom Vortragende selbst auf dem Berge Sleme in nordwestlicher Richtung 
wahrgenommen. In Kreut/, war der Stoss nach ONO, in Lepavina nach 0, in Zákány 
und Gr.-Kanizsa nach NO gerichtet. In weiter ostwärts gelegenen Orten, namentlich 
in Fünfkirchen, Konyhád und Kaposvár konnten die Stossrichtungen theils NO, tlieils 
ONO bestimmt werden.

Aus allen diesen Angaben lässt sich folgern, dass der Erdbebenherd nicht 
iin Slemegebirg selbst, soweit es jetzt über die Ebene emporragt, sondern innerhalb 
des abgesunkenen südöstlichen Theiles desselben, also unterhalb der Saveniederung 
zu suchen sei.

Das pleistoseiste Gebiet ist elipsenförmig mit SW —NO gerichteter Längsaxe 
die beiläufig mit der Axe des Slemegebirges zusammenfällt, während die kleine Axe 
sich von Krapina bis an die Save erstreckt. Beachtenswert sind die entfernt gele 
genen secundären Erschütterungsgebiete, wie das von Fünfkirchen wo das Erd
beben abermals mit grösserer Intensität auftrat und unter anderem die klafter- 
dicken Mauern der bischöflichen Residenz sprengte.
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In Bezug auf die Erdspalten 1 »ei Reznik betont der Vortragende neuerdings 
den gänzlichen Mangel an vulkanischen Anzeichen bei denselben und constatirt 
seine Ansicht, wonach diese Spalten secundäre Erscheinungen der mächtigen Wellen
bewegung des Bodens seien. Schliesslich berührt er die an den Grabsteinen beobach
teten Drehungserscheinungen, und indem er der Ansicht, dieselben seien durch 
mehrere aus verschiedenen Richtungen kommende flösse hervorgebracht worden, 
entgegentritt, sucht er sie, mit Zuhilfenahme graphicher Demonstrationen aus der 
Lage Veränderung des Schwerpunktes der oberen Theile zu erklären.

Herr von ln  key bemerkt darauf, dass die Schlammausbrüche auf den Erd
spalten bei Eesnik. laut Aussage von Augenzeugen längere Zeit hindurch angedauert 
hätten und nicht nur die momentane Wirkung der Erdbebenstösse gewesen seien. 
Ohne im geringsten an vulkanische Erscheinung denken zu wollen, findet er die 
Erklärung der Erscheinung in einer durch die heftige Bodenerschütterung bewirkten, 
sich erst langsam wieder ausgleichenden Störung des Grundwasserstandes in den 
oberen alluvialen Bodenschichten. In Bezug auf die Drehungserscheinungen der 
Grabsteine, deren Erklärung in dem oben zurückgewiesenem Sinne er vor einiger 
Zeit versucht hat, vermisst er in dem Erklärungsversuche des Vortragenden den 
Nachweis des bei jeder Drehung wirksamen und nachzuweisenden Kräftenpaares. 
Demselben Gegenstände widmen auch die Herren Dr. W a r t h a und L ó c z y einige 
Bemerkungen.

2. Herr Dr. J. S z a b ó  bespricht die m a k r o g r s p h i s  e h e Eintheilung 
der Trachyte (siehe (len ungarischen und französischen Text in diesem Hefte). Er 
versteht darunter eine Eintheilung, die der Geologe im Felde unmittelbar anwenden 
k»nn ohne sich erst auf petrographische Detailstudien einlassen zu müssen. Diese Ein
theilung ist auf die mit freiem Auge erkennbaren Gemengtheile, Biotit, Amphibol, Augit 
und Quarz basirt; der Feldspath kommt darin nicht näher in Betracht, da sich die 
Species nur durch Laboratoriumarbeit bestimmem lässt. Das chronologische Verhältnis* 
der genannten vier Mineralspecies bildet den Angelpunkt dieser Eintheilung; am 
wichtigsten erweist sich in diesen Bezug der Biotit, dessen Anwesenheit auf eine 
höhere Altersstufe deutet. Die biotit-freien Trachyte sind am häufigsten durch die 
Anwesenheit von Augit charakteririsirt: solche Gesteine werden einfach Augittrachyt 
genannt; ein negatives Kennzeichen derselben ist das Fehlen des Quarzes. Der 
Biotit-Trachyt hingegen zeichnet sich durch sein geflektporphyrisches Ansehen aus, 
welches durch die Mannigfaltigkeit der in einer meist lichten Grundmasse eingestreuten 
Gemengtheile bedingt wird; ausser Biotit enthält er oft Quarz, Amphibol, Augit 
und nicht selten Granat. Die Unterscheidung dieser zwei Gesteinsarten genügt für 
grössere Trachytgebiete und nur für eingehende Detailstudien ist eine weitergehende 
auf petrographische Laboratoriumarbeiten basirte Eintheilung erforderlich, die sich 
dann dem Grundsätze der Mineralassociation anpassen muss.

Im Anschluss an diesen Vortrag weist Dr. Szabó die geologisch-petrogra- 
phische Karte des engeivn Gebietes von Schemnitz vor, auf der er auf Grundlage 
seiner Detailstudien die Trachyte in vier Typen unterschieden hat.

3. Herr L. v. L ó c z y  berichtet über die geologischen Resultate der im Do- 
nauabselmitte von Promontor seit einigen Jahren durchgeführten Baggerungen. Die 
durch die Baggermaschienen geförderten Fossilien liefern den Beweis, dass im Do
naubette von der Eisenbahn-Verbindungsbrücke abwärts bei Promontor die tertiäre 
Schichtenreihe der Gegend von Ofen, vom oligocönen Kleinzeller Tegel bis zur 
politischen Stufe — mit Ausnahme der aquitanischen Stufe — in regelmässiger 
Aufeinanderfolge anstehend vorhanden ist. Dass aber auch die aquitanische Stufe,
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durch den Pectunculus obovatus-Sandstein vertreten, sich in dieser lteihenfolge nacii- 
weisen lassen werde, steht zu envarten, wenn sich die Arbeiten in den nächsten 
Zeit auf die betreffende Stelle erstehen werden.

Auff'a lend ist es, dass die genannten Gebilde in der geringen Tiefe von durch
schnittlich 1-9 m. unter 0 anstehend getroffen werden, dies beweist, dass der 
Donaufluss, wenigstens vom Bloksberge abwärts sein lfett in anstehendem Gebirge 
vertieft hat. lieber den genannten Schichten wurden im Flussbette stellenweise grös
sere Geröllmassen angetroften, aber während die Gerolle, die der Fluss heut zu 
Tage noch fortrollt nicht über Eigrösse erreichen, enthalten jene Gerölllagen Blöcke 
von 2—3 Kub.-Fuss und zwar nicht nur von den Gesteinen der Ofener Berge, 
sondern auch Traehyt- und Andesit-Gerölle aus dem Visegrader-Gebirge, ja sogar 
Quarzit- und Gneissstiicke wurden herausgefördert, und alle diese Schuttmassen sind 
nur an den Ecken und Kanten abgerundet. Sie können daher nicht den Geröllmas
sen der Gegenwart an gehören, sondern müssen als diluviale Producte angesehen 
werden, wofür auch die Auffindung eines Beckenknochen und Zahnes von Elephas 
primigenius spricht.

Herr Dr. Sz abó  bemerkt dazu, dass jene aussergewöhnlich grossen und aus 
fremdem Material bestehenden Gerolle wohl auch durch das Grundeis trän sportirt 
sein können und demnach doch nur den alluvialen Gebilden zugezählt werden 
könnten.

1. Herr J. H a l a v á t s  legt mediterrane Fossilien von Baranyabaan vor. 
Dieser Fundort, im Jahre 1873 von Herrn J. v. Matyasovszkj- entdeckt, wurde vom 
Vortragenden im laufenden Jahre weiter ausgebeutet. Unter den über 400 zählenden 
Exemplaren sind Gasteropoden mit 35, Pelecipoden mit 15 Formen vertreten, dar
unter 21 Arten, die von dieser Gegend bisher noch nicht bekannt waren.

Vége a Xí. évfolyamnak.
Schluss dess XI. Jahrganges.




