
X II. évf. 1882. FÖLDTANI KÖZLÖNY. V. —  VI. füzet.

ERTEKEZESEK,

A sajómelleki széntelepek,

hváló tekintettel a báró Radvánszky-féle hazai uradalom terü
letén je ltárt széntelepekre.

Matyasovszky Jakabtól.

(Előadatott az 1882. évi február 8-ikán tartott szakülésen.)
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I. Fekvés. — A szendrői járásban fekvő Kaza helység, a báró 
Radvánszky-féle 10,000 holdas uradalom középpontja, a Sajóvölgy bal
oldalán, a in. kir. államvasutak vadnai állomásától egy kilométernyire 
fekszik. Ez utóbbi állomás a miskolcz-bánrévei vonalon, Miskolcztól 26 
kilométernyire van.

A helységet jól járható úthálózat kapcsolja össze az uradalomhoz 
tartozó pusztákkal s a szomszéd községekkel.

A kazai uradalmi puszták a 2*5 kim. széles Sajóvölgy mindkét 
oldalán terülnek el s a következők:

A völgy jobb oldalán: Velezd, Vadna, Ivánka, Harnócz és Bükk- 
a llja ; a baloldalon: Kaczola, Kálló és Ormos puszták, utóbbi a rudó* 
bányai völgyben, 5 klm.-re az északnyugatnak fekvő, jelenleg éléuken 
űzött barna vaskő-bányászattól.

A Rudóbányáról, illetőleg Telekesről jövő keskeny vágány u (nemrég 
megnyílt) hegyi pálya az egész ormosi pusztát átszeli, amennyiben Disznós- 
Horváth és Kálló-Szuha helységeket is érintvén, Alsó-Barczikánál, a ha
sonnevű malom mellett, a Sajónál a m. kir. államvasuttal egyesül. A 
kazai uradalom területe jelentékeny dombvidék.

A völgyfenék legmélyebb pontja (vadua-kazai pályaudvar 129 m.) 
és a legnagyobb domb (Vecsetál-tető 389 mtr.) között a magas
ság különbsége nem nagyobb 260 méternél. Még szabatosabb 
tájékozást ad az egyes helyek magasságára nézve a következő né
hány adat: Kaza 155*5 m., Karzola puszta 140*5 m., Csűre 254 m., 
Radványtető 292 m., Galgócz 195 m., Milehegy 407*5 m., Füvestető 360 
m , Ivánka 170*5 m., Gombostető 229*5 méter. A lejtők enyhék, a nyúl
ványok fönsikszerüek, mélyebb bevágások ritkán fordulnak elő. A völ
gyek és a fensikok első osztályú földeket adnak s gondos művelés alatt
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állanak. A magasabb és meredekebb dombsorok részben bortermelésre 
szolgálnak, mig a legnagyobb, < 1 0 0 0  boldnyi, területen igen jól kezelt 
erdészet űzetik. Az erdőségeket jobbára tölgyfa, valamint bükk- és 
fenyőfa képezi. A talaj alkotásába betekintést nyújtó feltárások elegendő 
számmal vannak.

II. Földtani viszonyok. — A kazai uradalom s a szomszéd terü
letek talaját 3 tóéra lerakodásai alkotják, t. i. a mezozoi éra, a har
madkor és a negyedkor képződményei, melyekben ismét 9 különböző 
tag különböztethető meg.

A mezozoi érát csupán egy tagja képviseli s ez a fölszín-alkotá- 
sában, a szóban levő területen igen alárendelt szerepet játszik, minthogy 
csak egyes föltárásokat találni, melyek meredek lejtőkön vagy födetle- 
nül maradt kúpokon jutnak napfényre. Ilyenek vannak a Szuka-völgy
ben, Kurittyán előtt, közel az ut- és a patakhoz ; topábbá a rudóbányai 
völgyben, Puszta-Ormos és Disznós-Horvátk között és azon kivid még 
két hegykúpon, melyeknek egyike EENy-ra, másika EK-re fekszik Disz- 
nós-Horváthtól. Nagyobb kiterjedést nyer ez a képlet Szendrő-Lád és 
Szendrő táján.

E képletnek kőzete kristályos-palás mész, melyet a bécsi geolo- 
gok, kik a vidéket földtanilag felvették, a kőszén-képletbe soroznak. 
Ezek a meszek pátos, de jó minőségű vaskövekből álló, kisebb-nagyobb 
lencséket és tömzsöket zárnak magukba. Az említett mész e vidéken a 
harmadkor tulajdonképi alapkőzetéül tekinthető.

A harmadkort a neogén-emelet négy tagja képviseli. A legmélyebb 
tag szürke és sárga, homokos agyagos márgából álló, széntartalmu és 
30 méter mélységre követhető réteg-sorozatból, valamint 1—2 méter 
vastag kagylópadokból áll, melyekben az Ostrea gingensis, Congeria 
Brardi, Cardium sp. és Perna sp, az uralkodó kövületek. Ez ok
ból ez az 1—2*5 méter vastag széntelepeket tartalmazó rétegsorozat 
legalább is a legmélyebb felső mediterrán képződésbe sorozható.

Az emlitett mediterrán rétegsorozatra egy, rhyolith-tufákból és 
trachyt-brecciákból álló vastag réteg Összlet következik. Az utóbbiak 
kitűnő építő-anyagot szolgáltatnak.

Ezek a vulkáni termékek valószínűleg a nagy magyarországi és 
az erdélyi nagy trachyt-kitörések alkalmával, különösen pedig a közeli 
hegyalljai trachyt-kegylánczczal megegyezően a szármát-emclet korsza
kában jöttek létre. A pannoniai emelet rétegei szintén képviselvék 
a szóban levő területen és pedig az Ormos pusztai téglavetőben, a hol 
az ottani kékes-szürke agyag kitűnő téglaanyagot szolgáltat.

A negyedkorba tartozó diluviális és alluviális képződmények az
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emlitett területnek legnagyobb részét elfödik ugyan; de vastagságuk csak 
3—5 méterre rúg.

A diluvialis képződmények kavicsból, homokos fekvetekből, vala
mint löszből állanak; mindkettő a völgylejtőket és a fönsikokat takar ja.

Az alluviális képződmények csaknem kizárólag a völgyek fenekén 
találhatók és agyag-, homok- s kavicsból állanak. Vastartalmú mésztufák
ból álló forrás-üledékek a Kaza közelében levő Pacsánvölgyből is isme
retesek.

7*



111. A  szén előfordulása. — A báró Radvánszky-féle kazai urada
lom területén a szén előfordulását bárom kutató-tárnában, egy kutató
aknában és öt szénkibukkanásban észleltem. Azonkiviil a közvetetlenül 
szomszédos idegen területeken nyolcz, részben kutató, részben régente 
bányászatra szolgáló szállitó-tárna s egy szállitó-akna található.

A Sajóvölgy baloldalán elterülő uradalomban Kaczola-puszta közelé
ben, egy vízmosásban van egy szénkibukkanás s ettől néhány méternyi 
távolban egy 43 méter mélységre hajtott kutató-tárnában egy 1’3 mtr. 
vastag széntelep, néhány centiméter vastag pala-közfekvettel.

A telep csekély, 7 foknyi dőléssel bir északnyugat felé. Közve- 
tetlen fedője egy osztriga-pad.

A káliéi kutató-tárna 56 méter bosszú a Szuhavölgy jobboldali 
lejtőjén, közvetetlenül a kurittyáni és disznós-horváthi ut-elágazásnál 
fekszik. Itt egy 1*75 méter vastag tiszta széntelep van, mely azonban 
nincsen teljes vastagságában feltárva. Ez csekély, 8  foknyi dőlést mutat 
északnyugat felé.

Közvetetten fedője osztriga-pad.
Az ormosi pusztán van egy szénkibukkanás a patakmederben. 

Kutató-akna a völgyben, közvetetlenül balra az úttól s a rudóbányai vas
pályától. Az akna mélysége 12 méter; egy kagyló-pad áttörése után, 
9 méter mélységben, 2 méter vastag széntelep táratott fel, mely kissé a 
völgyfenék felé hajlik.

Eltekintve kis, helyi eltérésektől, egészen hasonló települési viszo
nyok mutatkoznak az uradalommal közvetetlenül szomszédos idegen egyes 
tulajdonosok birtokában levő bányatelepeken és kutató föltárásokban.

A legrégibb bánya Disznós-Horváth közelében a hegységtől északra, 
a rudóbányai völgy bal lejtőjén fekszik. Itt három messze elágazó tárna 
van liajtya. De jelenleg csak egy van művelés alatt, t. i. a középső, 
mert az egyik — a falu közelében lévő — többszöri beomlás folytán 
járhatatlan, a harmadik pedig (az északi) mélyebbre hajtatott, hogy az 
állítólag 5’5 méterre elvetett telepet feltárja. Az összes aknák — a tor
kolat kivételével — ácsolat nélkül valók és elegendő biztosságot nyúj
tanak, amennyiben a közvetetlen fedő itt is 1 —1\5 méter vastag osztriga- 
és cardium-padból áll.

A rudóbányai völgyben, Ormos-puszta felé, a jobboldali völgy-lej
tőn még egy 15 méternyire hajtott kutató-tárna található és egy 2 mé
ter vastag telep van feltárva (Sárkány ur tulajdona), a mely csekély, 
nyugat-délnyugati dőlést mutat s befelé vastagszik.

A kurittyáni kutató-tárnában ugyanily települési viszonyok ész
lelhetők.

Nyárádon Maderspach Livius bányatulajdonos által nagyon észsze-
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riien mii vettetik egy szállitó-tárna s egy kutató akna. A következő ada
tokat nagyobbrészt a kutató-lajstromból szerezhettem. A nyárádi tárna 
egyenesen DK felé (h. 15) 151 méternyire van hajtva. Itten egy IS 
mtrnyi vetődés is észlelhető h. 12 (dél) felé. A széufejtés, a pilléríejtési 
mód szerint történik s áesolatot nem szükségei.

A tárnanyilásfcól köriübelől 50 méterre I)Ny-uak fekvő (28*1 mé
ter mély) kutató-akna átmetszete a következő:

1. Televényföld, lösz, dilnvialis k a v ic s ................................ 3*3 méter
2. Homokos, csillámos, sárga tályag Cardiumokkal . . . 3*0 „
3 Csillámos, szürke tályag Cardiummal és Buccinum töre

dékekkel ................................................................................12*0 „
4. Szürke tályag, kagyló-pad, Card., Congeria Brardi, Myti-

lus, Nerita p i c t a ........................................................5*0 ,,
5. Szürke, homokos tályag, Card., Cgr., Cerithium . . .  0*8 „
6. Osztriga-pad, fehéres-szürke tályag, Perna, Mytil., Ostr.

ging., Cgr., Nerita picta, Certh. pictum é. a. s. 1. . 1*0 „
7. S zén te lep ............................................................................ 2 0  „
8. Sárga tályag (Cyrena, Card. C e r i t h . ) ........................1*0 ,,

28*1 méter

A Sajóvölgytől északra fekvő területen, Galgócz mellett még egy 
70 méterre ENy-ra hajtott kutató-tárna létezik. A talált telep 70 cmt. 
vastag és EK. felé dől A települési viszonyok a már emlitettekkel 
azonosak.

Megemlítendő még itt egy szénkibukkanás a kazai utón, a 
szolok alatt, a temetőtől keletre.

A Sajóvölgytől délre eső uradalmi területen két helyen van ki
mutatva a szén előfordulása.

Sajó-Ivánka mellett egy vízmosásban, közel a felszínhez egy 70 
cmt. vastag szénkibukkanás van. Fedője szürke tályag, számos ostraco- 
dával, feküje pedig meglehetős vastag, homokos, sárga tályágból álló 
összlet. E szénkibukkanás közelében állítólag évek előtt egy 34 méter 
mély akna hajtatott, amely jelenleg be van temetve. Egyéb adatok ide 
vonatkozólag nem voltak szerezhetők.

Az uradalmi terület ezen részében levő második szénelőfordulás 
— a tardonai völgy egyik mellékvölgyében, a harnóczi erdőben — 
Vecsetálallja és Bükktetőallja néven ismeretes. Az árokbeli kibukkanás 
közelében h. 12 felé egy tí méter hosszú tárna hajtatott s egy 75 cmt. 
vastag, szép széntelep táratott fel, melynek 8 foknyi ÉNy felé való dő
lése van. Itt a közvetetlen fedő sötétszürke, csillámban bővelkedő homo
kos tályag, melyben Cardiumok és Cyrenák uralkodnak, tehát ezen fekvő,
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a Sajó völgy tői É-ra levő fekvő telepeknek felel meg, amely körülmény 
arra mutat, hogy itt más, mélyebb teleppel van dolgunk.

A Sajóvölgy déli területén még egy kutató-tárnát észleltem a Bán
völgyben, Barcza falu mellett. Itt egy 42 méter bosszú tárna által 70 
cmtnyi vastagságú telep táratott föl. Az itteni települési viszonyok a 
Sajóvölgy baloldali területén levőkkel egyeznek meg. A fedő itt is osz- 
triga-pad.

Ha már most az elsorolt szénelőfordulásokat egymással összeha
sonlítjuk, akkor azt látjuk, hogy szoros kapcsolatban állanak és rész
ben egy tagját, részben pedig folytatását képezik ama sok négyszög
mérföldre terjedő neogén-összletnek, a mely egyrészt a Bükk- és Mátra- 
hegység, másrészt pedig a gömör és tornamegyei kárpáti vonulat között 
levő nagy harmadkori tengeröbölben lerakodott.

IV. A  szén mennyisége és minősége. — Jóllehet a kazai uradalom 
területén eszközlendő fúrások és aknák által bizton számíthatni több mé
lyebb telepnek feltárására, mindazonáltal a szénmennyiség kiszámításá
nál csak egy telepre szorítkozom és minthogy.— egyes helyi zavaró- 
dásoktól eltekintve — a települési viszonyok normálisoknak tekinthetők, 
tehát a telep is laposan lejtőnek vehető, ennélfogva a szén mennyisége 
a következőleg mutatkozik.

Ha a 10,000 holdnyi uradalmi területnek egyharmadát völgyki
mosásokra levonjuk és holdját 1 2 0 0  □  ölével számítjuk, a telepnek 
egész kiterjedése 7.200,000 □  öl.

Ha a telep vastagságát átlag csak 1*5 méter =  0’79 ölnek vesz- 
sziik, akkor a köbtartalom lesz: 5.688,000 köb-öl. Köb-ölét 100 bécsi 
mázsával számítva, 568.000,000 bécsi mázsa súlyú szenet nyerünk ered
ményül.

A kazai uradalom szene barnásfekete, lignites barnaszén, amelyet 
részint tisztán kivehető faszövegü, összenyomott törzs- és ágdarabokból, 
részint pedig földes, különböző növénymaradványokból álló, merev fény
telen, palás, csaknem fekete szénanyag alkot. A szén továbbá igen szi
lárdnak látszik, mert a harnóczi erdőbeli (Bilkktetőallja) kutató-tárna 
szájánál több mázsa darabos szén észleltetett, melyek 4 hónapon át 
voltak kitéve a légbeliek romboló hatásának s csak nehány repedést 
mutattak. Mint minden barnaszén és lignit, úgy ez a kérdésben levő 
szén sem alkalmas kokszolásra, azonban finomítókban, regenerátoroknál 
és mozdony fűtésre átalában igen jól lesz értékesíthető, mivel ez a szén 
a rimamurányvölgyi vasgyár-társulat ózdi szenének s a diósgyőr melletti 
gyertyánvölgyi legjobb szénnek felel meg, melyek évek óta különböző 
vasmüfolyamatoknál sikerrel használtatnak.
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V. Következtetések. —  Az elsorolt adatokból kitűnik a területnek 
roppant széngazdagsága és tekintetbe véve azt, bogy: 1 ) a széntelcpek 
mindenütt könnyen megközelithetök s jobbára a völgyfenék fölött fek
szenek ; tehát emelésre szükség nines; 2 ) hogy egy szilárd kagyló-pad 
kitűnő fedőt szolgáltat, Úgy hogy a szénfejtésnél faácsolat alig szükséges 
és 3 . tekintetbe véve a szénterületnek kedvező fekvését a rudóbányai 
völgy torkolatánál, hol nagyszerű vasérczfekhelyck és vasművek vannak, 
továbbá a Sajóvölgyben, a hol megint báró Rothschild készül vasíinomitó- 
kat felállítani; tekintetbe véve végül, miként idővel a magyar alföld szén
szükséglete nagyobbára erről a területről fog födöztetni; nem forog fön 
kétség az iránt, hogy a kérdésben levő terület széntelepei nagyszerű, tar
tós és jövedelmező szénbányászatnak fogják alapját képezni,

Fehertemplom-Kubin környékének földtani viszonyairól.
Halaváts Gyulától.

(Előadatott az 1882. évi február hó 8-án tartott szakülésen.}

1881. nyarán, osztályfőnököm, B ö c k h  . J á nos  m. k. íőgeolog 
úr engem igen megtisztelő megbízása folytán, az előző évben felvett 
területhez (a Lókva hegység) éjszakról és nyugatról közvetetlenül csat
lakozó területen, Fehértemplom és Kubin vidéken (Krassó-, Szörény- és 
Temesmegye) folytattam földtani felvételeimet.

Az általam bejárt területetx) délről Plosies és O-Palánka között a 
Duna, O-Palánka és Szászkabánya közt pedig a Néra határolja; keletről 
Szászkabánya és Szokolár között az ott jelentkező mezozoi korszakbeli 
üledék, Szokolár és Illadia között traehyt (Cotta Banatitja), Illadia és 
Csiklova közt pedig kristályos palák; éjszakról Csiklova és Kakasdia 
között a Csiklova patak, Uj-Russova és Szuboticza közt a Vicsinik patak, 
majd a 73/XLII. jelű lap E. széle; nyugatról végül az előbb emlitett lap 
Ny. széle, a deliblat-kubini út egy része s a 75,/XLI jelii lap Ny. széle 
határolja. l

l) Irodalma:
F o e t t e r l e  F. — Der westliche Thcil des serbisch-bánater Mditärgrenz- 

Gebietes (Verb. d. k. k. geol. R. A. 1870 Jg. 234. 1.)
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A területet a táborkari térképnek következő lapjai foglalják ma
gukban :

74. 75. 76. 73. 74. 75. 72. 73. 74. 72. 73.
XLI ’ XLII ’ XLIII ’ XLIV ’

összes nagysága 2 1  □  mérföld.
Területem földtani alkotásában: a Lókva kristályos palái, trachyt, 

neogén, diluviális és alluviális korú üledékek vesznek részt s befolyásol
ják  dorborzati viszonyait. Mig ugyanis a Néra partján előjövő keskeny 
kristályos pala-öv nem ép magas hegyeket alkot (pl. Szlatinánál a 
Gyalu Beuca 305 m., Bogodincznél a Gyalu Kosului 322 m., Naidasnál 
a Gyalu Satului 211 m., Kusicsnál a Sevacz-hegy 248 m.) addig a 
neogén-koru üledék a K. part mentében még jó magasan fellmzódik (pl. 
Illadiánál a Tufifa hegy 297 m., Pótoknál a Gyalu Sokorui 344 m.) 
nyugat felé azonban mindinkább alacsonyobbá s dombvidékké lesz 
(egyes csúcsok magasságai: Illadia és Rakasdia közt a Dumbráva 236 m., 
Makovistyenél a Sabrana duki 204 m., Csukicsnál a Gyalu Csukicsului 
218 m., Rébenbergnél a Kulme 225 m.) — Még tovább nyugatra pedig, 
a hol a felszínen már a diluviális korú képződmények jelentkeznek, 
a terrain mindinkább ellaposodik s átmegy az Alföld rónájába, melynek 
sikságát csak a Karas völgye s a Grebenácz és Deliblát közt lévő futó
homok folyton vándorló buczkái zavarják meg. (A tenger szine fölötti 
magasságot illetőleg: Fehértemplomtól É.-ra a Soai még 153 m., holott 
Parta községe már csak 93, Deliblát 96, Kubin 77 m.-nyire fekszik a 
tenger szine fölött.)

Vizeit e vidék a Néra és Karas közvetitésével, sőt közvetetlenül is, 
a Dunába ömleszti.

Területem földtani alkotásában — mint már fentebb emlitém, — 
kristályos palák, trachyt, neogén-, diluviális- és alluvialis korú képződmé
nyek vesznek részt, melyeket röviden a következőkben vau szerencsém 
megismertetni.

Kristályos 'palák.

Kristályos palák, keskeny szegélyként, a Néra mentén jeleukeznek, 
mely folyásának e részében, Román-Szászka és Kusics között, ezen képződ-

M a r k a  G. — Einige Notizen über das Banaler Gebirge. — (Jahrb. d. k. k. 
geol. R. A. Bd. XIX. (869), p. 304.)

W e s s e 1 y J. — Der europäische Flugsand und seine Kultur. Wien, 1873. 8°.
T o u l a  F r . — Die geologisch-geographischen Verhältnisse des Temesvárer 

Handelskammer Bezirkes (Comitate Toront.il, Temes, Krassó und Szörény) (Mitth. 
d. k. k. geogr. Ges. in Wien. Jg. 1880. p. 49.)
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ménybe vájta keskeny ágyát. S mert e vonalat az 1880. évi felvétele
imről szóló jelentésemben említett Lókva hegységbeli kristályos pala
képződménynek a Néra által elszakított része, itt ugyanazon kristá
lyos palákkal találkoztam, melyeket a Lokvából ott felhozok, s jelesen 
e keskeny vonulatban gneisz, csillám- és chloritpala többszörösen válta
kozva fordul elő. E rétegek, megfelelően a Lókva kristályos paláinak 
rétegeivel, 45—65 fokkal tulnyomólag ÉNy. (20—21 bora) felé dőlnek.

Trachyt.

Már fentebb, felvételi területem keleti határának körülírásánál 
megemlitém, miszerint Szokolár és Illadia között trachyt képezi azt. 
Ugyanez a trachyt, nem messze a határtól, Illádia táján, területemen is 
jelenkezik s alkotja az ílladiától DNy.-ra lévő Gyalu Oblica, és az E.-ra 
fekvő Tuffa hegyet. Ugyanazon kőzetre bukkantam itt, mely már az 
irodalomban többször tárgyaltatott. — A bányászok s a régibb geologok 
syenit név alatt említik, C o t t a  bánátit névvel jelölte, mig újabban Dr. 
S z a b ó  József egyet, tanár u r x) a D.-re nem messze fekvő Szászka- 
bányán és környékén előforduló s a szóban levővel azonos kőzetet meg
vizsgálván, azt andesiii-kvarcztrachytnak ismerte fel. Az illadiai tömzs 
anyaga gránitos szövegű, kiválóit nagy földpát, amphibol és csillámmal; 
a légbeliek által azonban annyira meg van támadva, hogy murvává 
széthull. E normál kifejlődés mellett észleltem zöldkő módosulatát is.

Neogén-osztály.

A magyar neogén tenger dk-i csücskének partját képezte egykor 
az elébb említett kristályos palák és mezozoi érabeli üledék által al
kotott hegység. Az ezen partokon belől levő medenezét ma durva-fino
mabb kavics, homok, konglomerát s homokkő és változó agyagtartalom 
márgák töltik ki, melyek, a bennük talált szerves maradványok alapján 
a mediterrán, szármát és pontusi korban lerakodottnak ismerhetők fel.

Az e korszakbeli üledéket nyugat felé szakadatlan kiterjedésben 
a Fehértemplom és Nikolincz között képzelt vonaltól Ny-ra még követ
hettem egy darabig, csakhamar azonban a diluvialis korú lösz alá me
rül, úgy hogy Rótkirchen és Ruszova községek már a diluviumra épültek.

Mediterrán-emelet. — Kövületekkel kimutatható mediterrán korú 
lerakodásra csak egy ponton akadtam. E pont Román-Csiklovától D-re 
az Ursori hegy Ny-ti lejtőjén kezdődő árokban van. Itt világos-sárgás

‘) Földtani Közlöny V. köt. (1875) 73. 1.



94

szinti inárgás homok, közbe teleptilt durva kvarcz-liomokkal vau feltárva, 
melyből a következő szerves maradványokat sikerült gyűjteni:

Cardium cfr. edule, Linné. 
Arca cfr. lactea, Linné.
Ostrea sp. (Obere Klappe.) 
Buccinum miocenicum, Michti.

„ Dujardini, Desh.
Cerithium pictum, Bast.

Cerithium sp. {cfr. lignitárum,) 
Eicbw.

„ nodoso-plicatum, M. Horn. 
Natica helicina, Brocc.
Neritina picta, Fér.
Helix sp.

Ez a lerakodás területem más pontjain nem lát napvilágot.
A kövületeket tartalmazó rétegre helyenként laza homokkővé tö

mörült, durvább kvarczhomok közfekveteket tartalmazó, finom, sárgás 
homok, majd durva kavics települt, de a melyet én, az alább előadandó 
oknál fogva, már a szármát korban lerakodottnak tartok.

Szdrmdt-emelet. A szármát korú üledék nem épen széles övben 
egészen Bébenbergig, a part mentében jelentkezik, s durva mészhömpö- 
lyökből, kavicsból, konglomerátból, homokból, homokkőből, homokos 
márgákból és agyagból áll.

E rétegcsoport egy szép feltárására akadtam Botoktól D-re, a 
Gyalu Sokerni-ról jövő árokban, hol legalsó rétegként sok ostrea-héjat 
és lignit darabkákat tartalmazó agyag fordul elő, majd

durva kvarcz-liomok;
agyag;
durva, kavicsos kvarcz-homok Ceritkiumokkal;
kékes, homokos agyag, mely sok Cardium és Modiola héjat tar

talmaz ; gyűjteni azonban, a héjak törékenysége miatt, nem lehetett;
finom homok, fedőbb részeiben több vékony meszes homokkő

paddal ;
hatalmas kongloinerát, óriási, egész akós hordó nagyságnyi mész- 

hömpölyökkel ;
finomabb kvarcz-homok, homokkő-padokkal, végül
mészkő-kavicsos homok.
Ez a rétegsor, csekély módosulatokkal a keleti part hosszában, 

Komán-Csiklova, Illadia, Szokolár*) Potok, Szlatina táján mindenütt 
előfordul.

*) Potok és Szokolár között, nem messze az úttól van az a fúrólyuk, mely- 
lyel a 81 ölben akadtak az alaphegységet képező mészre, s a melylyel feltárt réte
gek sorozatát közli M a r k a  G. fentebb idézett közleményében és ezáltal becses 
adatokat nyújt az e vidéken kifejlődött rétegsorozat egymásutánjának ismeretéhez. 
A rétegsor közlése után ezeket mondja : „Diese Schichtung tritt in einzelnen gerin
ger Schwankungen von Nikolincze über Csukics Petrilova, Szlatina Potok . . . auf“,
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E lerakodás éjszakibb részében, Szokolár és Illadia között, a 
Dunbude la Groce-ről jövő árokban, a két helységet összekötő úttól 
nem messze, egyik fedőbb, kékes szinti agyagos homokjából (melyre 
mészkavics települt) a következő alakokat gyűjtöttem : Murex sublavatiis, 
Bast., Cerithium pxetum, Bast., Ervilia podolica, Eichw. Ez alatt néhol 
konglomerattá tömörült kavics fordul e lő ; majd sárga, márgás homok; 
konglomerát; s ismét kékes agyagos homok s benne; Ervilia podolica, 
Eichw., Syndosmya sp., Trochus Celinae, Andi’., Rissoa angulata, Eichw., 
Rissoa inflata, Andr., Rissoa cfr. costellata, Grat., Ostracodák és Eora- 
miniferdk.

És mig a keleti part mentén, hol a partot a mezozoi korszakbeli 
mészhegység képezi, a szármáikon! üledék túlnyomókig e durva törme
lék-kőzetekből áll, addig a déli part mentén, hol azt a kristályos palák 
képezik, arczulata szelidiil s finomabb törmelék-kőzetek: homok, ho
mokkő , márga által van képviselve.

így Szlatina környékén • már vékony homokkő-[»adókat magába 
záró sárga homokot észleltem; a helységtől ü-rc pedig, a szilváskertck 
között kezdődő s a szászkabányai út Ny-ra való kanyarodásánál vég
ződő árokban, a forrás közelében, egy kékes szinti, csillámban bővel
kedő, agyagos homokból a következő szerves maradványokat gyűjtöttem: 
Ryndosmya reflexa, Eichw. sp., Donax lucida, Eichw., Card’tum obsoletmi, 
Eichw., Trochus pictus, Eichw., Trochus Celinae, Andr., Rissoa, Ostracodák.

Még tovább nyugatra, Petrilova és Rébenberg környékén2) a ho
mok mindinkább tömörül, szilárd 10—30 cm. vastag, a vállapon con- 
cretioszerü, homokkőpadokká tömörül, melyek fölött sárgás szinti, ho
mokos, csillámos márgák következnek. A homokkövet épitési ezélokra 
úgy Petrilova, mint Rébenberg környékén fejtik s e kőbányákban e 
lerakodás fel van tárva.

Petrilovától DNy-ra, a kosta-keresi s a petrilova-rébenbergi ország
út közt van az egyik kőbánya. Itt a homokkő-padokra eleinte homokos

mely szavaival nem lehetek egy véleményen, miután Nikolincz és Csukics táján, mint 
azt később elmondom, a pontusi rétegek vannak már, holott e fúrólyuk a szármát, 
tehát mélyebb rétegek területén fekszik.

2) F ö t t e r l e  fentebb idézett közleményében e két helység közelében feltárt 
lerakodást említve következőket mondja: „In dem ausgedehnten Hügel- und Berg
lande der Umgebung von Weisskirchen sind Tertiärschichten nur an einzelnen Punkten 
entblösst, wie bei Rebenberg und Naidas (szerintem Petrilova), wo Sand und Sand
steine mit Cardien und Cerithien auftreten, die der sarmatischen Stufe angehören,“ 
Mint majd a későbbiekből kitűnik, én a feltárásokban gyűjtöttem, Cerithiumot 
azonban nem találtam. Nem hagyhatom különben emlittetlenül azt, hogy Fötterle e 
két lelőhelye a Hauer-féle átnézetes térképen teljesen hiányzik.
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márga ülepedett le, melyből a következő kövületek valók: Gardium ob
solet um, Eicliw., Gardium plicatum, Eichvv., Ervilia Podoliea, Eichw., Mo- 
diola marginata, Eichw.; majd palás s kevésbbé homokos márga követke
zik levéllenyomatokkal s a sort, szétporló mészkonkretiokat, s közben 
márgás fék veteket tartalmazó durvább homok zárja be.

A homokkőpadok itt ÉNy-ra (21 hóra) 15°-kal dőlnek s a kőbánya 
elején visszacsapott gyűrődést mutatnak.

E kőbányában Richter János fehértemplomi kőfaragó töreti a ho
mokkövet.

Rébenberg környékén pedig, hol a szármát üledék csakhamar a 
pontusi emelet alá bukik, közel a helységhez, a Kulméről jövő árok 
végén e homokkőre több kőbánya van nyitva s benne a rétegek feltárva.

Ä legészakibb kőbánya a fedőbb rétegeket, körülbelül 1 — 2  cm. 
vastag csillámszegény homokkal változó homokkőpadokat tárja fel. 
Egyik vékonyabb homokkőpad sok szerves maradványt tartalmaz s belőle 
a Cardium obsoletum, Eichw. és a Gardium plicatmn, Eichw. fajokat 
sikerült gyűjteni. A homokkőpadok itten ÉÉN. (23 h.) felé dőlnek 30 
fokkal.

E kőbányától délre, alig 100 lépésnyire van a második, melyben 
a rétegek hasonló dőlésfíek s alul homokkal váltakozó, homokkőpadok 
vannak feltárva, melyeket azonban nem sik, hanem hullámos konkre- 
tiókra emlékeztető lapok határolnak, úgy hogy inkább táblaszerü kon
kretaknak, mint padoknak nevezhetők. Rájok, homok, majd növény
lenyomatokat tartalmazó palás márga települt.

Még tovább délnek, a harmadik kőbányában, csak a márgák van
nak feltárva, melyek itt, ugylátszik, már vízszintes eredeti helyzetükben 
nincsenek megzavarva.

Végül a domb csúcsán van egy negyedik feltárás, melyben az 
üledék alját vízszintes homokkőpad képezi, erre egy kristályos pala- 
hömpölyöket tartalmazó konglomerát-pad, majd az oldalban zöldes szinü, 
homokos agyagmárgák telepedtek rá. Ezen agyagmárgákból a Cardium 
plicatum, Eichw. és Modiola marginata, Eichw. fajokat gyűjtöttem.

Pontusi emelet. — Az elébb tárgyalt, túlnyomókig durvább törme
lékkőzetek alkotta szármát korú rétegcsoportra, a medeuezében beljebb, 
tetemes vastagságban csokoládé-szinü, változó agyagtartalom márgák, 
majd homokos agyag és homok rakódtak le, melyek, a bennük előfor
duló szerves maradványok alapján, már a poutusi korra vallnak.

Az ezen rétegcsoport alsó tagjaként szereplő agyagmárgák Ra- 
kasdia, Makovistye és Csukics környékén fordulnak elő, s mindenütt 
tartalmaznak Congeriákat és Cardiumokat, azonban e kövületek áta-
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Iában igen rósz megtartásnak s gyérek. Csnkicstól D-re, a D. Csuki- 
csulujra vivő ut mellett egy vízmosásban a következő szerves maradvá
nyokat gyűjtöttem: »

Valenciennesia, sp. Cardvum Syrmtense, R. Hoern.
Cardmm, sp. (c/r. Oriovacense, — Carnnntinum, Partseb.

Neum.) Congeria sp. (nov. form.)
Gardium Abichi, R. Hoern.

A felsőbb, sárgás szinti agyagos homok- és homokból álló ré
tegek Nikolincz, Russova, Krusicza, Fehértemplom táján jelentkeznek s 
szintén tartalmaznak, bár gyéren Congeriákat és Cardiumokat. E lerakodást 
szépen feltárva a Golobrdo hegyen lévő s Krnsiczára vezető mélyutban 
észleltem ; Nikolincznél pedig, a helység közepén torkolló árokban jelen- 
kező sárgás agyagos homokin’)! a következő szerves maradványokat 
gyűjtöttem: Cardmm Carnuntinum, Partsch., Gongeria, nov. form., Conger ia 
nov. form.

Atalábau, délmagyarországi pontnsi emeletünk átalános jellemére, 
határozottan s jól jellemzett lerakodás, ha azonban az egyes szerves 
maradványokat közelebbről szemügyre veszszük, csakhamar azon tapasz
talatra jutunk, miszerint az alakok túlnyomó része uj alak, mely sok
szor több typns vegyüléke.

Diluvium.

Felvételi területem diluviumkoru képződményei háromfélék: agyag- 
lösz és homok. Az elébb tárgyalt neogénkoru üledéktől Ny.-ra jelentkeznek 
két vonulatban, E és D-ről határolva a közbeeső futóhoniok területet.

A diluvium legmélyebb tagját képező s márga-konkrécziókat tar
talmazó sárga agyag Bcrlistye-Russzova táján jelentkezik Rótkircken 
felé keskeny ülő vonulatban.

A lösz az ő szokott, szárazföldi csigákat és emlősöket magába 
záró kifejlődésében, az északi vonulatban Jám, Mirkovácz, Rótkircken, 
Duplái, Jaszenova, Lagerdorf, Zagajcza, Parta, Oresácz és Grebenácz 
táján, két részre osztva a Karas ártere által, van jelen. Dupláinál köz
vetlenül az ott lévő dák földvár alatt folyva, azt alámossa, úgy, hogy 
a partból nagyobb darabok szakadnak le s legnagyobb valósziniiséggel 
innét valiik azon mamniut - csontok, melyeket alább, Grebenácznál a 
Karasból a halászok kiemelnek. Kass Kálmán, grebenáczi jegyző ur szí
vessége folytán én is hoztam haza egy mammutk-lábszárcsont-töredéket 
intézetünk gyűjteményei számára. A fehértemplomi városi múzeumban 
egy lapoczka-csontot mutattak, mely ugyancsak innét való.
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A déli vonulatban Deliblátnál akadtam löszre. Ez ennek a vonu
latnak legdélibb része; ENy felé való folytatásának kinyomozása a 
jövő feladata.

A diluvidlis homok Grebenácz, IJj-Paláuka, Dnbovácz táján jő elő 
s nem ép széles övben, a belőle képződő futóbomok területet veszi 
körül. A osztrovoi szigeten, a helység’ közelében jelentkező dombokat 
e képződménynek a szerb partról való elszakított részeként vagyok haj
landó tekinteni.

Alluvium.

A jelenkor képződményei közt bizonyára első sorban felvételi terü
letem futóhomokja érdemel említést óriási terjedelme, buczkáinak nagy
sága és sivársága miatt. A futóbomok Grebenácz, Dnbovácz és Deliblát közt 
32 kilom. bosszúságban és 13 km.-uyi szélességben, körülbelül 400 Qklmt. 
terjedelemben Wessely szerint „Európa legimpozáusabb futóbomok terü
lete“, melynek folyton vándorló buezkái a 30—55 m. relativ magassá
got érik el. A buczka sorok DK-ENy. irányúak s ily irányú légáram 
nak köszönik létüket. A homok tulnyomólag kvarcz-szemcsékből áll, s 
Wessely észleletei szerint, Európa legfinomabb futóhomokja, mennyiben 
a szemek nagysága 1 —0 ' 0 2  mm. között változik.

Dunánk hatalmas árterét éjszakról Plosicz, Rubin, Bavanistye, 
Deliblát és Gája táján egy, a Duna árteréből tetemesebben kiemelkedő, 
némi rétegzést eláruló, s majd világosabb, majd sötétebb sárga agyagos 
homokból álló terrasse kiséri tetemes szélességben, melyet egyelőre ó- 
alluviális képződményként említek itt fel s mint ilyet választottam ki a 
térképen.

Felemliteudők továbbá azon, Deliblát és Rubin környékén jelent
kező s a fentebbi agyagos homok területén elterülő mocsarak, melyek 
a lösznek a futó-liomokkal való érintkezésén felbugyogó forrásokból 
tápláltatnak.

Végül pedig fel kell említeni úgy a Duna, mint a Raras és Néra 
mentén, tetemes szélességben elterülő, s e folyók árterein lerakodó kép
ződményt, melynek anyaga tulnyomólag homokos agyag, de a Néra 
kavicsot is hord le.
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Az „Aesculap Bitter Water Company Limited London“ czég 
kelenföldi (budai) kutjairol.

Szontagli Tamástól.

(Előadatott az 1882. április 5-én tartott, szakülésen.)

Körülbelül négy éve, hogy egy londoni szövetkezet a kelenföldi 
elhanyagolt Strohofer-féle Aesculap keseriiviz kutat megvette. A tár
sulat képviseletét s a szükséges épület és felszerelés előállítását Szon- 
tagh Sámuel ur vállalta el, ki még az első év őszén megkezdte a töl
tést és 100,000 üveggel küldött Londonba. — 1881-ben közbejött aka
dályok miatt csak -1 0 , 0 0 0  litert küldhettünk ki, melynek a töltését és 
kezelését én eszközöltettem. Ezen idő alatt a társulat egyik igazgató 
tagja Londonból ide utazott, hogy az üzlet nagyobbitására vonatkozó 
terveket személyesen megbeszélje. A tanácskozások első eredménye az 
volt, hogy egy uj kút kiépítésére kaptunk megbízást. — Ez a második 
kút múlt év november havában, a fúrás befejezése után, ki is épült s 
a viz minőségével és mennyiségével teljesen meg vagyunk elégedve. — 
A muukálatok alkalmával szerzett tapasztalataimat, bátor vagyok a 
tisztelt szakülésnek a következőkben röviden előadni.

A Kelenföldnek az a része, hol az „Aesculap“ kutak vaunak, a 
Mattoni és Wille-féle „Király“ keseriiviz forrásoktól nem messzire, Promon- 
tor felé, tehát D-nek, ezeknél valamivel mélyebb fekvésű; valószínű, 
hogy e kis lapálynak legmélyebb pontját foglalja el.

A felszíni talaj fekete televényes-agyag silány növényzettel. A geo
lógiai térképen ez a terület alluviumnak van jelezve, melyet Ny-ról 
lösz, E-ról kis-czelli tályag és részben ismét lösz határol. E határkép
letek félkör alakú magaslatokat alkotnak, olyképen, hogy a csap ad ék ok  
a kelenföldi lapályon át folynak le.

A régi Aesculap kút 267 cmtr mély, 180 cmtr széles s átlagos 
vízállása 114 cmtrre tehető. A kút belseje promontori Cerithium-mész- 
kővel van kiépítve, mely, mint több Ízben volt alkalmam észlelni, alig 
bocsátja át a vizet, s igy a kút tartalmát rendes időjárásnál majdnem 
kizárólagosan alólról kapja, hol 1 0  centiméternyire tiszta quarcz-ka- 
vics van mesterséges utón beleszórva, melyen át a keserű viz feltódul. 
Rendes csapadék-viszonyok közt innét kapja a kút minden vizét, mely 
ilyenkor, bár mennyire emelkedik is, megtartja rendes töménységét; 
mig ellenben túlságos nedves időjárásban, mikor a Kelenföldnek ez a 
része szinte egy nagy tóvá változik, daczára a védő feltöltéseknek és 
árkolásoknak, meglehetős sok édesvíz szivárog át a béléskő összeillesz
tési helyein s ilyenkor a kút tartalma is higitottabb. Múlt év november
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hó 26-án teljes kiszivattyuzás után, az első óra alatt 47 ctoitr magas
ságig emelkedett a viz, ezután lasabban és lasabban, mig végre más
nap reggel 9 óra felé már meghaladta a 218 ctmtrt. [kz egészen alul
ról merített viz hőfoka 8 ° R. volt, mig a felszinen csak 7° R. A viz 
tömöttsége 14°-nál 35 volt, Rendes vizállásnál aku t  6443 l i t e r  v i z e t  
tartalmaz s igy naponként a kellő munkaerővel ebből az egy kutból 
körülbelül 7000 ü v e g  tölthető meg.

Ezt a vizet 1878-ban M o l n á r  János elemezte s a M. Tud. Aka
démia elé terjesztett jelentésében *) mint tetemes concentratio által ki
tűnő keserű vizről emlékezik meg róla. Ckemiai összetételét a követke
zőnek találta:
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Kénsavas Kálium ............................... 0-104
— Nátrium ............................... 139-073
— Magnesium ............................... 172-805
— Mész ................................... 20-788
— Ammonia ............................... 0-061

Chlornátrium . . . . ............................... 29-047
Szénsavas Nátrium ..............................  9-989

— Mész
— Magnesium .......
-  Vas . . . ............................... 0-429

Aluminium . ..............................  0-349
K o v a s a v ......................... ..............................  0-092

372-737

Az angol társulat 1880-ban C. R. T ie  h b o r  n e  tanár s az ,,ír 
Gyógyszerész Egyesület“ elnöke által újra elemeztette e keserüvizet s 
a chemiai elemzés eredménye a „The Medical Press and Circular“ 
czimü orvosi szakközlönyben tétetett közzé. E szerint az „Aesculap“ 
keserüviz egy angol gallonban (4*25 liter) g r á n o k b a n  kifejezve, a 
következő mennyiségű szilárd részeket tartalmazza:

Kénsavas Magnesium ......................................  1750 3
— N a t r iu m .............................................  1340-7

Ammonia ( s z a b a d ) ............................................. 0*3
Kénsavas Kalium ............................................. 3-5

— C a l c i u m ............................................  185-6
C hlornatrium .........................................................  301 3
Kettösszénsavas N á t r i u m ................................ 140-3
Szénsavas m é s z ...................................................  1"9

— Magnesium . . . . . .  12 0
— Vas  ................................................... 3 5

’) Molnár János „Aesculap budai uj keserüviz vegytani elemzése.“ Math, és 
Természettudományi Közlemények. XV. kötet. 1878.

MAGVA»
D M M A N V O S  AKADÉMIA f  

KDHWIAKa  ■
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Aluminium .......................................................  5 ■ 6
Nitrátok (nyoma) .............................................
K o v a s a v ................................................................  1 • 6

Összesen . . . . 3746’6

Az „Aesculap“ keserüviz egy a szóda és magnézium sók osztályá
ból való vegyes összetételű, kitűnő és erős tisztitó viz. Forralva minden
kor pbenol-phtalein kíséretében alkalikus reactiót mutat és tiszta össze
tétele folytán tisztitó vizeink között igen értékesnek tartjuk. Ezenkívül 
az Aesculap-viznek még azon előnye is megvan, hogy ivása sok más 
keserüvizuél kellemesebb és hogy teljesen ment minden szerves-fertőz- 
ményektől. Nem tartottam érdektelennek ennyit a régibb Aesculap kút
ról elmondani, s most legyen szabad az uj fúrásról, illetőleg a most 
már kiépített uj kútról röviden megemlékeznem.

Miután a társulat megbízása akként hangzott, hogy az uj kútnak 
s a hozzá szükséges építkezéseknek még a tél beállta előtt be kell 
fejeztetni, azt a tervemet, hogy több és különböző mélységű próbafúrá
sokat ajánljak, egészen el kellett ejtenem.

A régi kúttól ENyi irányban a Mattoni-féle király-kutak felé, kö
zel a régi kúthoz jelöltem ki a helyet s először is egy Norton-kút se
gélyével győződtem meg a hely czélszerüségéről. A Nortonkút bcveré- 
sénél lassan haladtunk előre s folytonos próbaszivattyuzás által győződ
tünk meg a vízállásáról. Alig hatoltunk 279 centiméternyire, már fölötte 
tömény vizet kaptunk és pedig oly bőségben, hogy nem valánk képe
sek azt teljesen kiüríteni. Innét 33 ctmtrrel, azután 6 6  ctmtrrel lejebb 
hatolva, a szivattyú már nem adott vizet; itt tehát viztelen rétegbe 
jutottunk s ettől fogva megkisértém a Nortonkút lassú, fokozatos kieme
lését. Ezen eljárás mellett a már jelzett mélységben, ugyanis 239—286 
ctmtrnyi között a földszinétől ismét bőven kaptuk a keseriivizet. A 
kút mélységét ezek folytán 280 ctmtrre állapítottam meg. Meggyőződvén 
a hely alkalmatosságáról, most már egy hengerfúró segélyével az átvert 
rétegek minemüségéről győződtem meg. Az eredményeket megmutatja az 
átfúrt rétegeknek imitt következő rövid leírása.

1. Legfölül egy 70 ctmtr vastag fekete televény földréteg, mely
ben szabad szemmel is sok apró gipsz-kristályka vehető ki. Ezen 
réteg alján vékony, sárga homokos agyag-rétegecske van, mely azon
ban a Mattoni-telep, tehát a magaslatok félé, mint egy ottani fúrásnál 
alkalmam volt tapasztalni, feltűnően vastagodik.

2. Következik egy 92 ctmtr vastag agyagos homok, felette sok 
muskovittal, de kevés gipszszel.

3. Utána egy 67 ctmtrnyi vastag rétegzett homokos lösz-féleség
F ö ld ta n i K ö zlö n y  X I I . év f. 1882. 8
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jön, melyben csillám még sok van, de a gipsz majdnem egészen el
enyészik.

4. Alatta 10 ctmtrnyire az iméntihez hasonló, de erősen okersárga 
és sok, néha a nagy lencse alakú egyének gömbszerii összenövéseit 
mutató, gipsz egyént tartalmazó agyagos homok.

5. Még mélyebben jön a 47 ctmtrnyi vastag és viztartónak bizo
nyult durvább kavicsu világos sárga agyagos réteg, mely igen laza 
összetartásának bizonyult. Sok gipszet tartalmaz, melynek a folyamatos 
képződése jól észlelhető. Ezen anyag iszapolási terményében már talál 
tam foraminiferákat és Cidaris tüskéket, de a néhány példány annyira 
össze volt törve, hogy meghatározni nem lehetett. Csillámban szintén 
gazdag. Ezen a víztartó rétegen áthatolva, a

6 -ik réteget értük el, melyben a fúró már nagyon nehezen haladt 
s melynek első kiemelt anyaga kavicsos és még vízzel telitett volt. 
Mélyebbre hatolva, a kavicsos keverék megszűnt, a kiemelt anyag kissé 
még nyirkos, de már inkább száraznak nevezhető, igen tömött és s z ív ó s .

Ebben a kékes szürke s a kis-czelli tályaggal majdnem megegyező 
padban 96 ctmtr mélységre furattam. Sajnálom, hogy a munka sietős 
volta nem engedte meg a mélyebbre hatolást, mert bizonyosnak tartom, 
hogy nem nagy mélységben rájöttünk volna a typusos kis-czelli tályagra, 
melynek a most leirt réteg részben felső-kérgét is képezheti. Mindezen 
rétegek HCl-al megcseppentve, pezsegnek. Az anyag iszapolási termé
nyében már bővebben találtam foraminiferákat, melyek azonban nagy
részt kopott vagy törött példányok voltak, mi azt mutatja, hogy itten 
másodlagos, viz által hozott lerakódással van főképen dolgunk.

Nehány épebb és szebb foraminifera, mint például egy igen csi
nos három kamráju Nődosaria-spinicosta, d’Orb ; egy Truncidina Unge- 
riana, d’Orb; Robidina inornata, d’Orb. könnyen volt felismerhető. Egy 
Dentalina az elegáns és a pauperata közé volna helyezhető, miután az 
alsó kamrák egyméretii hengerded alakja mellett héjjá egészben véve 
a pauperaiáuál hajlottabb és sokkal sziikebb kamara közökkel bir.

Ezeken kivül sok Cidaris tüske-darabka, törött vagy kopást szen
vedett likacsos és tömött porcellánnemü héjju foraminifera, viztiszta és 
festett quarcz, gránát, gipsz darabkák és felette sok csillám lemezke 
található az iszapolás terményében.

Említésre méltónak tartom még azt is, hogy a kútásásnál ebben 
a padban nagyobb, gömbölyű quarcz kavicsokon kivül, meglehetősen 
kopatlan élű, lapján fekvő, felette mállott, de még csillámjáhan jól fel
ismerhető biotit-trachyt darabokat is találtunk, melynek egyes darabjai 
a 35—40 négyszög-ctmtrnyi nagyságot is meghaladták.

Mindezekből azt hiszem, hogy a kelenföldi keserüviz-kutak tártál



mukat a felsorolt 5-ik és 6 -ik réteg érintkezési síkjából kapják. A 6 -ik 
réteg alsóbb vízhatlan része, mely a kis-czelli tályagnak felel meg, a 
fekiit képezi, mig az 5-ik kavicsos laza réteg a gyűjtő és szűrő csa
torna feladatának felel meg. Ezekhez a viszonyokhoz kell alkalmazkodni 
a kútépitésnél; mert ha a kút fenekét a kis-czelli tályagba mélyesztjük 
s a kiépítés által az 5-ik réteget elzárjuk, könnyen vízhiányt idézhetünk 
elő, de sőt teljesen is elzárhatjuk a keserüvizet.

Az uj Aesculap-kút csak 280 ctmtr mély s daczára az 1881 őszén 
és telén uralkodó száraz időjárásnak 1882. április 1-én 190 ctmtr víz
állást mutatott, ami, tekintetbe véve a kútnak 4 méternyi átmérőjét, 
felette kielégítő.

Az uj kút vizét a tulajdonosok most elemeztetik Angliában. Az 
,,Aesculap-kutak“ közvetetten szomszédságában, D. felé az Iparbanknak 
vannak rétségei, hol e tavaszszal szintén készítettek egy kis próbakutat. 
A körülmények nagyjában az imént ismertetettel egyeznek meg, csak 
hogy, mint a kiásott földből kivehetém, az 1 -ső termőréteghez simuló, 
homokos lösznek tartott rétegecske itten még csekélyebb vastagságú.

Ezen kutcsoporttól DNy-nak, mintegy 400 méternyi távolságban 
egy 160 cmtr mély iható édesvizet tartalmazó kút van. Megjegyzendő, 
hogy ebben az irányban a talaj emelkedése már megállapítható s hogy 
e helyütt az 1 -ső réteg jóval vastagabb.

Végül legyen szabad még felemlítenem, hogy a régi kút fölé egy 
igen czélszerüen berendezett töltő és csomagoló helyiség van emelve, 
melyben 50—60 ember könnyen foglalkoztatható.

A vizet közvetetlenül a kutból merítik az elkészített palaczkokba. 
A jelenlegi berendezésnél s rendes vízállásnál naponként könnyen lehet 
4 — 5000 literes üveget teljesen kiállítani; nem nagy változtatás és nagyob- 
bitásnál azonban a napi termelés 7—8000 üvegre emelhető. Az uj kút 
használatba vételével ez a mennyiség természetesen jóval fog nagyob
bodni.

Ennyi az „Aesculap“-kutakról s mostan még nehány befejező sort 
e budai keserüvizek ipari és kereskedelmi fontosságát illetőleg.

Mióta a források az 50-es években fölfedeztettek s a belőle nyert 
viz gyógyító hatása egyre nagyobbodó körökben a legelső orvosi tekin
télyek által is elismertetett, nemcsak magára az országra, hanem, mond
hatjuk, az egész világra kiterjedő kereskedés alapját képezik. A keserü- 
viz termelésével és kereskedelmi kezelésével foglakozó vállalatok ma 
már az egész ismert világot a fogyasztók köréhez számítják, és habár az 
évi termelés közel 1 0  millió literre tehető, még ez a mennyiség sem ké
pes kielégíteni a mutatkozó szükségletet.

Szerfölött sajnos körülménynek tekinthető, hogy a viz elszállítására
8 *
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szükséges üvegeket (a napi szükséglet 25—30,000-re rúg) nem a hazai, 
hanem a cseh- és szászországi ipar szolgáltatja. A vállalkozók e való
ban sajnos és visszás állapot okát a hazai üveggyárosokra hárítják, úgy 
vélik jogosan. Pedig mennyire kifizetné magát egy olyan üveggyár fel
állítása, mely csakis ilynemű üvegek készítésével foglalkoznék ! Néhány 
évvel ezelőtt nemeskéri Kiss Miklós nagybirtokos, kinek zólyommegyei 
véghlesi uradalmában nagy üveggyára van s Nemtiben kőszén telepek
kel is birt, ez utóbbi helyütt egy Siemens-féle, e czélu üveggyár felál
lítását már tervezte is, de az egész csak terv maradt s igy a szükséglet 
fedezése végett mai napig is a csehekbez és szászokhoz kénytelenek for
dulni a vállalkozók.

A Sphaeruiit-kagylók sarokpántjának felfedezéséről és belső 
szervezelök egyeb részeiről.

Rlfíleges közlem ény.

Dr. P e t li ('* G y u l á i » 1.

(Előadatott az 1882. május 3-án tartott szakülésen.)

Tisztelt szakülés ! A mint bizonyára tudni méltóztatik, két év le
forgása óta a kir. m. Természettudományi Társulat megbízásából egy 
terjedelmesebb monograpbia megírásával foglalkozom, mely a szerém- 
megyei Péterváradi Hegység (Fruska-Gora) hr ét a-faunáját, tárgyazza. E 
fauna gazdag anyagának a felfedezését és összegyűjtését Dr. K o c h  
An t a l ,  kolozsvári egyetemi tanár úr több évi és rendkívül sikeres fára
dozásának köszönhetjük. Az összcgyüjtetés érdemében pedig — amit bá
lával és örömmel sietek kiemelni — a magyarhoni Földtani Társulatot 
is osztályos rész illeti, azon a jogon, hogy a gyűjtést, mintegy tiz évvel 
ezelőtt, a felfedezés első idejében, anyagi segedelemmel is támogatta.

Ez a fauna, azonkívül hogy gazdag, s hogy a magyarországi 
felső krétának egy egészen uj faciesét tárja elénk a Csereviz város 
melletti patak medrében s a vele határos környéken, — egyszersmind 
az anyag minőségénél fogva is igen nevezetes. — A cserevízi rétegek 
fekete (csillámos) agyagmárgája (Koch 7-ik számú rétege) és sötétes 
szürke márgája (Koch 9-ik számú rétege) olyan szerencsés conserváló 
anyag volt, a melyben — ha ugyan maguk a példányok nem szenved
tek tetemesebb csorbát — a kövületeknek gyakran még a legkisebb, 
a legfinomabb részletei is teljes épségben megmaradtak ; a fosszilizá-
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czio oly keveset módosított rajtuk, hogy kedvező esetben s az alkalma
tos jó darabokon, ha sok nehézséggel é- néha igen nagy fáradság árán 
is, de végre tökéletesen kipraeparálhatók. — Mialatt a cserevizi remek 
faunát feldolgoztam, a conserváló anyag kitűnő voltát hovatovább an
nál nagyobbra becsültem, mert a kipraeparált példányokon oly saját
ságokat sikerült fölismernem, a melyek eddigelé még némi habozásnak 
vagy félreértésnek szolgáltak alapjául. De mindazokat az előnyöket és 
örömeket, a miket az ilyen kitűnő conserváló anyag nyújt, soha sem 
élveztem oly teljes mértékben, mint egy sajátságos Sphaerulit-kagyló 
tanulmányozása közben, a mely a cserevizi rétegcsoportuak 7-ik és 
9-ik számú rétegében fordul elő, s a melyet legközelebb Sphae- 
rulites solutus, nov. sp. néven írtam le. — Erről a fajról jogosan elmond
hatom nem csak azt, hogy minden egyes részletét sikerült tökéletesen 
megismernem, de azt is, hogy a zárókészülék alkotó részei teljesen hiány
talanok, vagy is, hogy nincsen egyetlen részlete sem, a mely az egyik 
vagy a másik példányon, a legcsekélyebb csorba vagy hiány nél
kül, tökéletes épségben ne mutatkoznék. Ez pedig a legritkább s a leg
szerencsésebb esetek egyike.

A tisztelt szakülés méltóztatik tudni, hogy L a m a r c k  geniális fel
fedezése után, a ki legelőször ismerte föl a Sphaerulitek saroktaréját 
(nála créte vagy caréne saillante), három évtizednél hosszabb idő telt 
el, a inig ama sajátságos három nemnek, a Hippuriteh, a Radiolitek és 
a Spaerulitek nemének a rokonságával és rendszerbeli helyzetével tisz
tába jöttünk. Jelenleg csakis ezt a három nemet foglaljuk bele a Ru- 
disták vagy Hippuritfélék családjába. A három nem között legegysze
rűbb a Radiolitek és legkomplikáltabb a Sphaerulitek belső szervezete. 
A Hippuriteh legfőbb jellemző sajátsága (az alsó teknőbeu) a mellső 
helyzetű belső saroktaréj s e mögött két belső oszlop. A Radiolitek 
felső teknőjében két záró fog vau s ezek mellett két oldalt egy-egy 
nyúlvány, a záró izmok tapadó helyéül szolgálandó ; az alsó teknőben 
a két zárófog számára két fogmeder. Tökéletesen ilyen, legalább a fő
jellemére nézve, a Sphaenditeknek a belső szervezete is : a felső teknő
ben két zárófog egymás mellett, s ezektől két oldalt egy-egy nyúlvány 
a záró izmok számára; az alsó teknőben két fogmeder. De ezenkívül 
a SphaerIliiteknek még saroktaréjok is van, mind a felső mind az alsó 
teknőjében, s ez különbözteti meg őket a Radiolitektől: a felsó' teknő 
saroktaréja kicsiny s a vápa (belső oldal) szélén, a záros peremen, a 
két záró fog előtt és között helyezkedik el; az alsó teknő saroktaréja 
szintén a záros peremen, a vápa két fogmedrének épen a középvonalát 
foglalja cl s lefelé a búb irányában halad.

Hogy jelenleg a Rudisták három nemének a főjellemeit ilyen rövi-
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den és szabatosan kifejezhetjük, s hogy a Radioliteket és a Sphaeru- 
liteket mai napság, a kétségtelenül lényeges különbségek alapján, kiilön- 
kiilön génusoknak tekinthetjük, az legelső sorban a franczia B a y l e  ér
deme, a ki a Rudisták nemeit évek során át tüzetesen tanulmányozta 
s világos bizonyításai és uj alapot vető dolgozatai alapjáu a három 
nemet újra jellemezte. Hogy a kérdés eldöntése ilyen későre maradt s 
hogy a palaeontologusok habozása és tapogatódzása ilyen sokáig tar
tott, az korántsem lephet meg bennünket, ha meggondoljuk, hogy a 
Rudisták (különösen a Sphaerulitek) teknőinek belső rétege a fosszilizáczió 
közben többnyire elpusztul, úgy hogy a zárókészüléknek nyoma sem 
marad ; ha pedig el nem pusztul, akkor vagy az egész héjanyag kal- 
czinálódik vagy pedig a teknők üregei oly kemény, a héj állományával 
szinte egybeforrott mészanyaggal vannak kitöltve, hogy a praeparálás 
hihetetlen nehézséggel jár, hanemha teljesen lehetetlen. Egy-egy prae- 
parált és ép példányt a legnagyobb gyűjteményekben is becses ritka
ságképen őriznek ! Ilyen körülmények között úgyszólván csak a vélet
len különös kedvezésének köszönhetjük, ha oly példányokhoz juthatunk, 
a melyeken a belső szervezetnek minden részlete felismerhető és tanul
mányozható. Ilyenek voltak legelső sorban azok a megkovásodott, he
lyesebben : kovaanyaggá átalakult példányok, a melyek L a m a r c k ,  
G o l d f u s s  és B a y l e  tanulmányainak szolgáltak alapjául. A mi cserevizi 
példányaink azonban még ezeknél is szerencsésebb, kevéssé fosszilizáló- 
dott állapotban maradtak meg. Némely példány (ha ki van praeparálva) 
oly ép és oly tiszta, mintha csak nem rég került volna a tenger iszap
jából; csaknem olyan, mint a párisi durva-mészuek legszebb kövület
példányai.

A müncheni őslénytani múzeumban, a hol Zi t t e l  Ká r o l y  tanár ur
nák, a muzeurn conservatorának szívességéből, mind az összehasonlító 
anyag, mind az irodalom tekintetében gazdag forrás állott rendelkezé
semre a Rudisták tanyulmányozásához, már a nrnlt 1881. telén sikerült 
a Sphaerulitek belső szervezetének nehány igen nevezetes, cddigelé is
meretlen sajátságát fölismernem. Ezeket a tanulmányaimat 1882. április 
folytán kezdettem részint kiegészíteni, részint összehasonlitólag feldol
gozni, s e közben egy régibb megfigyelésem is mind határozottabb 
alakot öltött: a Sphaerulitek belső szervezetének egy oly részletét sike
rült felfedeznem és kétségbevonhatlanul kimutatnom, a melynek a léte
zéséről mindezideig nagyon eltérők voltak a vélemények, s a melynek 
a felfedezését alig is remélhettük. Ez a nevezetes részlet pedig nem 
egyéb, mint a Sphaerulit-kagylók belső sarokpántja, az úgynevezett liga- 
mentum internum.

Addig is, a mig szerencsés lehetek az imigy fölismert részleteket
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a tiszta praeparatumokon a társulat egyik szakülésén személyesen de
monstrálni, legyen szabad tanulmányaim legfőbb eredményeit — a 
Spaerulitek saroktaréjának helyzetét, valódi alakját, szerkezetét és ren
deltetését, valamint a belső sarokpánt minőségét és elhelyezkedését 
illetőleg — a következő rövid vázlatban előadnom.

Bayl e  alapvető dolgozataiból s Zi t t el  és Ge me l l a r o  műveiből 
teljesen ismertük már nehány Sphaerulit-fajuak a íelső teknőjét; Ba y l c  
után s Gol dfuss ,  Z i t t e l  és mások rajzaiból ismertük az alsó teknő vápát 
(illetőleg a belső szervezetét) is. A saroktaréjok tökéletes alakját (a felső 
és az alsó teknőben), valamint egymásba, illeszkedésöknek a módját azon
ban eddigelé nem ismertük. A rajzokbau bemutatott példányokon ugyanis 
a saroktaréjok éle soha sem volt teljesen ép ; az egymásba illeszkedés 
módjára nézve pedig, ha nem csalódom, egyátalán semmi vélemény 
sem került forgalomba, hanemha azt hitték, hogy ezek a taréjok talán 
egymás mellé illenek. Az egymás mellé illeszkedést nem tartottam össze- 
egyeztethetőnek a taréjoknak se az alakjával, se a rendeltetésével, s 
ez a kérdés szolgált vizsgálataimnak legelső kiinduló pontjául. Ez al
kalommal szerzett, egymással kapcsolatos tapasztalataimnak eredményei 
a következők :

1 . Az alsó teknő saroktaréja (mely a belső rétegnek a behajló 
kettőzetéből áll elő) a záros perem belső szélétől kezdve levonul a teknő 
vápában csaknem a búb csúcsáig; alakra nézve keskeny lécz idomú ; 
iránya a két fogmeder összetalálkozó vonalával, a kiemelkedő közép
taréjjal egyezik. A fogmeder mögötti üregbe a saroktaréj egy darabon 
egész szabadon szolgál bele (az egyik oldalon afféle támasztó léczczel, 
a minőt Bayle, Goldfuss és Zittel a Sphaerulites foliaceus, Lamarck, 
vápának a rajzán bemutattak); alább pedig, a hol a fogmedrek hátsó 
fala a belső réteggel összeolvad, a saroktaréj egy szűk, de önálló csa
tornában halad tovább a búb felé. A sarok taréj felső vége rézsűt le
metszett; az élén pedig finom, de az ép példányokon még puszta szem
mel is tisztán kivehető v idomú barázda képződik. (2 -ik ábra c)

2. A  felső teknő saroktaréja, mely szintén a belső réteg kettőze
téből áll elő, s a két záró fog előtt, a középvonalban, a teknő vápának 
a szélén foglal helyet, egészben véve ékidomu, a peremszél felől kes
keny és rézsűt lecsapott, hátrafelé kiszélesedik s az alsó (lefelé tekintő) 
része kikanyaritott, úgy hogy a két él meglehetős hegyes csúcsot ké
pez egymással. A saroktaréjnak a peremszéli élét ugyanolyan v idomú 
barázda hasitja, mint az alsó teknő saroktaréjáét; (2 -ik ábra c‘) a 
hátrafelé nyúló kikanyaritott és a fogak tövéhez támaszkodó része ellen
ben egészen sima és lapos.

3. Ha a teknők becsukódnak, a saroktaréjoknak a peremszéli,
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barázdás élei két, alsó végekkel egymásba illesztett w betű módjára 
találkoznak össze és pontosan egymásba illenek. (2 -ik ábra.)

4 . A saroktaréjnak hátsó, kikanyaritott része fölött, ha magát a 
taréjt középütt, hosszirányban keresztül csiszoljuk, kicsiny, félhold- 
alakú és egymásra boruló növedékvonalakból álló kúpot veszünk észre. 
(1 -ső ábra, g).

3 -ső ábra. A Sphaerulites solutus, Pethő, felvázlatos átmetszete.
A , felső teknő; — B, alsó teknő; C, az állat lakó-ürege.
a, «, a', a teknők héjának külső rétege; — b, b, b\ a teknők héjának belső rétege.
c, az alsó teknő saroktaréja; — c', a felső teknő saroktaréja. (A felső teknő 

saroktaréja s a felső teknőnek fölötte levő belső rétege, a búbtól kezdve a peremig 
túlságos szélesre van rajzolva.)

d, az alsó teknő saroktaréjának önálló csatornája, a fogmedrek mögött.
e, a fogmedreknek középütt átmetszett fala (alsó teknő).
/, a felső teknő egyik záró foga, átmetszve, a mint az alsó teknő fogmedrébe 

beleilleszkedett.
g, növedékkúp, a sarokpánt tapadó helye fölött.
h, a sarokpdnt, a mint a felső teknő saroktaréjának hátsó zugába s az alsó 

teknő sarok taréjának üregébe, az u, n. pántmedrekbe tapad.
2-ik ábra. A felső teknő saroktaréjának (c') az alsó teknő saroktaréjába (c) 

való beleilleszkedése.
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5. E növedékkúp alatt, a hol a saroktaréj legszélesebb, a kimetszett 
laphoz tapadva sárgás és pirosas barna, homogén (a kagylók sarokpánt- 
anyagával egyező minőségű) állomány látszik, a mely levonni az alsó 
teknő saroktaréjára, részben (vagy egészen?) kitölti a fogmedrek mö
götti üreget, sőt esetleg még a saroktaréjnak külön csatornájába is bele
szolgál. Ez a barna állomány nem egyéb mint a fosszilizálódott sarok- 
pánt. S ezzel nemcsak a sarokpánt helyzete, minősége és tapadó helye, 
de maga a valóságos sarokpánt-állomány is félremagyarázhatatlanul ki 
van mutatva.

Így tekintve a dolgot, azoknak az ú. n. fogmedermögötti üregek
nek a rendeltetését is világosan megértjük (B a y 1 e-nél cavités postéro- 
dentaires): nem egyebek azok, mint a sarokpánt medrei (a mi esetünk
ben az üreg nincs ketté választva, s igy csak egy páotmederről beszél
hetünk) ; a felső saroktaréj hátulsó zuga pedig a sarokpánt felső tapadó 
helye s a fölötte levő növedékkúp valószínűleg a növekedésnek egymás- 
utáni nyomait tünteti elő.

Ennek a pontnak a támogatására legyen szabad még nehány meg
jegyzést felsorolnom. A Rudisták csoportját cddigelé többnyire úgy 
jellemezték (a mióta a kagylók osztályában tárgyaltatnak) mint oly 
kivételes alakokat, a melyeknek sár okp int jók nines. Egyedül De sh  a y e s  
és W o o d w a rd állították a lsaroktaréj létezését, de nem a tényleges 
anyag, hanem csak benyomatok alapján. Más tudósok D e s h a y e s  és 
W o o d w a r d  véleményét, a mely (maga a tényleges sarokpánt nem lévén 
ismeretes) csak föltevésen alapult, nem voltak hajlandók elfogadni s 
azokat a kérdésben levő üregeket egyszerűen üres medreknek vagy a 
lágyrészek számára szolgáló mélyedéseknek tekintették.

Ezek után még az a kérdés merülhet fel, vájjon az a megfigyelt 
barna állomány csakugyan a sarokpántnak fosszilizálódott állománya-e, 
vagy talán valami más anyag, a mely csalódásra adhat alkalmat és 
hogy a sarokpáut egyátalában megmaradhat-e fosszil állapotbau s alkal
matos-e a fosszilizáczióra ?

Hogy a sarokpánt fosszil állapotban csakugyan megmaradhat, arra 
maga a cserevizi fauna is szolgáltat példát: egy nagy Grastella belső 
sarokpántja (a szorosan egymásra csukódott teknok búbja alatt), fosszi- 
lizálódva, teljesen megmaradt, elannyira, hogy a pántmedreket egészen 
kitölti. Hasonló esetek egyebütt és pedig régibb lerakódásokban is for
dulnak elő, s nem csak belső hanem külső sarokpántos alakokon is. A mi 
Sphaerulitjeinken csak a tökéletesen becsukódott példáuyo'kon lehet a sarok
pánt állományát világosan fölismerni. A megmaradás teli it csupán a 
conserváló anyag minőségétől, úgyszólván a viszonyok kedvező voltától
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Még inkább megerősíti megfigyelésünk helyességét, s az előadott 
tény igaz voltát az, hogy ezt a sarokpántot nem csupán egy, hanem 
négy példányon sikerült (a saroktaréjokat hosszant érintő metszetben) 
tisztán kipraeparálni; azonkívül pedig több darabon, illetőleg különböző 
irányban keresztül metszett példányokon is kétségtelenül mutatkozik az 
a jellemző barna állomány, úgy hogy csalódás vagy félreértés ebben 
az esetben nem foroghat fenn. És ebben a véleményben, a mit örömmel 
sietek hozzá tenni, osztozik Z i 1 1  e 1 tanár ur is, a nudistáknak egyik 
legalaposabb ismerője, és osztoznak mindazon Collegáim, a kik jelenleg 
a müncheni őslénytani múzeumon foglalkoznak s a kik előtt a részle
teket egyenként demonstráltam.

Nehány apróbb részletről, valamint a saroktaréjoknak a belső ré
tegen előforduló barázdájáról, különösen ennek az irányáról, a zárás- 
nyitás valószínű módjáról, a sphaeruliteknek más génusokkal való ro
konsági viszonyáról, a héj mikroszkopikus szerkezetéről stb. ez alkalom
mal nem szólhatok tüzetesebben, mert nagyon sok részletre kellene ki
térj eszkednem. Mindezeket a monographiában fogom részletesen előadni, 
a hol az egyes részletek magyarázatában a Spaerulites solutus teljes 
leírására támaszkodhatom.

Tisztelt szakülés ! Tartok tőle, hogy e töredékes rövidséggel elő
adott vázlatban nem voltam képes a szóban forgó dolgokról elég világos 
képet adni; de másrészt úgy vélem, hogy magyarázatom fogyatékos 
voltát pótolni fogja talán az a nehány praeparátum s az a félvázlatos 
rajz (1. a 108-ik lapon), a melyet a szakülés számára e soraimhoz 
mellékelek. A legszebb praeparátumok épen most vannak a rajzoló ke
zében, s ha ott nem volnának is, alig merném őket a posta kezeire 
rábízni, mert a felismert részleteknek egyedül ezek a bizonyító documen- 
tumai. 8  ha ilyen hiányos anyaggal és hézagos leírással mégis bátor 
voltam a tisztelt szakülés figyelmét igénybe venni, eljárásomat, az el
sőbbség biztosításán kiviil, méltóztassanak legfőképen annak tulajdoní
tani, hogy nem voltam képes magamtól azt a szerencsét megtagadni, 
hogy e nevezetes részletekről legelőször is ne magyar nyelven és Magyar- 
országon tegyek jelentést, abban a Társaságban, a mely engem oly fölötte 
kitüntető bizalmával a távolban is kegyes volt felkeresni.

Münchenben, bajor kir. palaeontologiai Múzeumban.
1882. április 30-án.
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RÖVID KÖZLEMÉNYEK.

Magyarországra nézve új ásványfajok.

A kapnikbányai Helvit. — Dr. S z a b ó  J ó z s e f ,  egyetemi tanár 
és társulatunk alelnöke a m. tud. Akadémia 3-ik osztájának legutóbbi 
ülésén (1882. junius 19.) egy Magyarországra nézve uj ásvány fajt mu
tatott be. S z a b ó  tanár ur szives volt bemutató előadását rendelke
zésünkre bocsátani, a melyben a Ilelvitről a következőleg szól: — 
„ F i z é l y  Sándor bányagyakornok Kapuikról egy ezitromsárga ásványt 
küldött hozzám azon kéréssel, hogy határozzam meg, minthogy az az 
eddigi előfordulástól egészen eltér, s olyan, a minőre a legrégibb mun
kások sem emlékeznek. A sárga kristályok a telértültelékben fordulnak 
elő felnőtt kvarczczal és Rhodochrosittal. Úgy a fehér kvarcz alapon, 
mint a halvány rózsapiros Rhodochrositon a ezitromsárga kristályosodott 
anyag tetszősen foglal helyet. A kristályok az egymásutánt tekintve a 
kvarcz és a Rhodochrosit kristályok után képződtek, de utólagosan 
vékony kvarczkéreg parányi kristály-szemcsékben ismét bevonta őkef, 
de csakis azokat, a melyek a kvarcz-üregben vannak, mig azon gyé
rebb szemeket, a melyek a Rhodochrosit üregeiben képződtek ki, nem 
borítja kvarcz kéreg.

A megállapított tulajdonságok a következők: szin : ezitromsárga; 
a lak : tetraéder; a kvarcz-üregben egy szép csport van kiképződve és 
ez az alak elég jól kitűnik ; a nagyobb példányok közül egy-kettőnél 
a tetraéder-csúcsok csekély tompítást mutatnak. Optikai tulajdonság: 
parányi szemek a mikroszkóp asztalkájára téve átlátszók, világos sárga 
színnel; egy nikol-forgatásnál dichroismust nem mutatnak, keresztezett 
nikolok között polárosságot sem ; és igy a szabályos kristályrendszer 
egészen biztosan megállapítható. Fényes hasadási lapok kivehetők rajta 
és ezeken a keménységre nézve tett próbák azt mutatják, hogy az 
nagyobb, mint az aczélé, ez rajta jobban fog, mint a földpáton és igy 
kemény ségi fokát 6’5-re lehet tenni. Lángkisérletek: A lángot nem 
festi, de elég kön'yen megolvad; az olvadék hólyagos és valamivel 
sötétebb árnyalatot vesz fel.

Mindezen tulajdonságok a Helvit ásványra utalnak, mely eddig 
Magyarországból nem volt ismeretes.^A Helvit-et M o h s ismerte fel 
legelőször a V a n  d e r  Ni i l l  gyűjteménye leírása alkalmával, a hol 
ezen megjegyzést te tte : „Ein Fossil, welches Aehnlichkeit mit dem 
Granat hat, aber nicht Granat zu sein scheint.“ 1816-ban ugyan ő 
Szászországban Schwarzenbergben a helyszínén is találta egy talkpalás
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érben, a mely gneiszba van települve. W e r n e r  adta neki a llelvit 
nevet, sárga színére czélozván. F r e i ’s i e b e n  irta le, G m e l i n és 
későbben R a m m e l s b e r g  elemezték. Sokáig csak a Schwarzenbergi 
lelet egymaga volt ismeretes és a gyűjteményekben is rendszerint 
csak innét vannak példányok (a nemz. múzeumban van kettő, az 
egyetemi gyűjteményben szintén kettő). Ne u igen régen Norvégiában 
is felfedezték, két helyen (Hortukelle, Módún mellett, Brcvig) Zir- 
konsyenitben.

Ckemiai szempontból ez ásványnak két nevezetes tulajdonsága van; 
az egyik, bogy a szilikátbau egy kénfém is van lekötve (mangánsulfid), 
a másik, bogy a ritka Beryllföldet is tartalmazza.

A Kapuikon előforduló Iielvit e szerint a harmadik termőhely, az 
összes irodalmat tekintve ; ez Magyarországra különösen azért nevezetes, 
mert a Beryll megjelenése intésül szolgálhat arra, bogy a vékony osz
lopok között Smaragdra is figyelmetesek legyünk. Epen a nagybányai 
trachytoknál részesültünk a K r e n n e r  által felismert Wolframit tál 
azon meglepetésben, hogy a gránitok gazdag ásvány tárházából némely 
ritkább elemet foglaló ásvány a trachytokban is előfordulhat. A kapniki 
Helvit erre egy második példát szolgáltat. Ha nagyobb mennyiség lesz 
rendelkezésre, pontos elemzése kívánatos.

Megvizsgálván az egyetemi gyűjteménynek Kapnikról való Rho- 
dochrositjait, arról győződtem meg, hogy a régibb leletekben nyoma 
sincs a sárga ásványnak, az újabbak némelyikén azonban egyes pontok 
vagy parányi csoportok láthatók, de oly tökéletlen állapotban és oly 
nyomszerü mennyiségben, hogy azokon a faj megállapítására gondolni 
sem lehetne. Felsőbányái és nagyági Rhodochrositon nem találtam 
nyomait.

F i z é l y  ur köszönetét érdemel a tudomány részéről, hogy egy 
ilyen uj tüneményt erélyes figyelemre méltatott és bátorításul szolgálhat 
arra, hogy a folyvást haladó bányamunkálatok alkalmával felmerülhető 
érdekes változásokat oly eredménynyel tartsa szemmel, miként azt 
V e s z e 1 y i ur tette Krassómegyében. Figyelme Moraviczán, a mely 
azelőtt alig említett hely volt, már régebben a vasköven volt, de elő
deitől fel sem vett Ludwigit-nek és az érdekes ásványok egész hosszú 
sorának felismerésére vezetett.“

A rézbányái Dioptas. — Ennek az érdekes és ritka ásványnak 
Magyarországon eddigelé egyetlen termőhelyét sem ismertük, mert a 
régebben talált példányokat úgy látszik egészen más valaminek tartot
ták. K r e n n e r  József Sándor tagtársunk azonban, a magyar föld ás
ványi kincseinek oly fölötte szerencsés kutatója, a biharmegyei Rézbá
nyáról származó érezdarabokon is fölfedezte a dioptast s a „Tenné-
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szettud. Közlöny“ 153 ik füzetében a következőket írja róla: — „Asehir 
Malimét, bokharai kereskedő, a ki a múlt század második felében a 
Kirgiz pusztát, kereskedelmi ügyekben, többször beutazta, felfedezett ott 
egy sajátságos, z"ld, kristályosodott ásváuyt, melyet ő, hir szerint, vas
vitriolnak tartott, és a melyből Szemipa'atinszk városába is vitt ma
gával nehány darabot. Tőle kapott B o g d a n  o w tábornok egy pél
dányt, és azt 1785-ben Szt.-Pétervárra vitte, ahol  F é r  b é r ,  akadémi
kus, a Crell-féle Cbemiai Annalisokban mint smaragdot irta le. Körülbelül 
ugyanazon időben K e n t  h a m ,  orosz katonai szolgálatban álló angol, 
szintén beutazta a Krigiz-pusztát. Ennek Asehir Mahmet Kariakowszki 
előőrsnél különféle rézérczeket mutatott, melyeket ő, állítása szerint, az 
előőrstől déli irányban 300 versztnyi távolságban, a pusztának egy 
elhagyott rézbányájában talált. Az érczek között voltak az említett zöld 
kristályok is. Minthogy a gyönyörű szili alapján ezeket Bentham is 
valódi smaragdnak tartotta, óhajtotta volna a termőhelyét közelebbről 
niegvizsgálni. E czélra Asehir és két kirgiz társaságában, 20 kozák 
katmia kísérete mellett az állítólagos termőhelyre indult a pusztába, a 
hol a kutatásokat mindjárt meg is indította. Azonban már a következő 
napon fölfegyverkezett kirgizek visszakergették az egész expedicziót. 
A néhány kristálykát, melyeket Bentham Szt.-Pétervárra vitt, szintén a 
valódi smaragd egyik válfajának tartották, és Aschirit-nak nevezték el. 
H a i i y  ugyanezt az ásványt „Dioptas“ névvel jelölte, és Ya u q u e -  
1 i n hibás elemzése alapján kovasavas rézoxydból, szénsavas niészbol 
meg vízből állónak tartotta. Minthogy Bentham mappa nélkül utazott 
a pusztában és Asehir meghalt volt, ez érdekes ásványnak termőhelyé
ről sokáig nem lehetett semmi biztosat tudni, mig a huszas években 
Se h a n g  in bányamérnök véletlenül szerencsésen ismét felfedezte a 
sivár pusztában. Az Ural és az Altái között, Altyn-Szu folyó mellett, az 
Altyn Tübet dombok mészköveiben fordulnak elő az élénk színű, sma
ragdzöld kristályszemek beágyazva. A kirgizek hir szerint mint amuletet 
hordják e köveket maguknál és mindenféle betegségek ellen hasz
nálják. Jelenleg már pontosan ismerjük ez ásvány alkatát, a mennyiben 
tudjuk, hogy kovasavas rézoxydból meg vízből áll, és hogy kristályai 
hatszöges oszlopot képeznek, melyeknek végeit három-három rhomboé- 
der-lap zárja be. Az orosz arisztokraczia ezt az ékkövet gyürükőnek 
csiszolva előszeretettel viseli és Oroszországban „r é z  - s m a r a g d n a k “ 
nevezik, habár sziüén kívül semmije sincs, a minek alapján ezzel az 
elsőrangú drágakővel össze lehetne hasonlítani.“

„Ezt az ásványt, úgymond"Kr e n ne  r , hazánkban is fölfedeztem 
Rézbányáról, Biharmegyéből, és pedig a 30—40-es évekből származó 
érczdarabokon. Rézbányán kívül alig van hazánknak egy-egy más bá
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nyahelye, a mely annyi érdekes ásványt lenne képes felmutatni, mint 
a Biharhegység eme behatóan tanulmányozott érczlerakódása. E tömzs- 
szerii érczteiér ásványait legutolsó P e t e r s  Károly tanár tanulmá
nyozta tüzetesebben, s tanulmányai 'eredményét a bécsi akadémia ira
taiban közölte. Úgy látszik, bogy a Dioptast, mely e helyen régibb 
időben nem is oly ritkán fordult elő, ő és másik is, valószínűleg 
B r o c h an  t i  t-nak vagy M a l a c h y t - n a k  tartották. A bihari réz
smaragd egészen élénk, gyönyörű zöld kristályokban jelenik meg, me
lyek a hatszöges oszlopnak rkomboéderrel való kombinácziót mutatják. 
Ezek a kristályok vagy a cerussitban bővelkedő, zöld és kékes foltu, 
vastartalmú agyagban vannak beágyazva, vagy a sárga, négyszögletes 
Wulfenit táb’ákon, vagy pedig Hemimorphit kristályokon ülnek. Az 
utóbbi körülményből következik, hogy Rézbányán a réz-szilikát a czink- 
szilikát után vált ki, a mi igeu érdekesen megvilágítja e hires ásvány
telepnek fej lődés történetét. “

Az aquitán emelet előfordulása Szobb vidékén. — Dr. Sc ha -  
f a r z i k Ferencz és S z o n t a g h Tamás tagtársaink Szobb vidékére 
tett geológiai kirándulásaik alkalmával a szobbi mediterrán emeletből 
nagyszámú, meglehetősen ép kövületet szedtek össze. Gyűjtés közben 
azonban llellemba és Kövesd között egy olyan lelőhelyre is ráakadtak, 
mely felette gazdag kövületekben, s mely az ismert szobbi mediterrán 
előfordulások viszonyaitól és alakjaitól teljesen eltérő.

A gyűjtők ezen a helyen nehány nap alatt ezernél több kövüle
tet szedtek össze, melyekből kitűnt, hogy e helyütt az e vidéken eddig 
ismeretlen aquitán emelettel van dolguk. A nehezen kifejthető kövületek 
durva szemű homokba és agyagos homokba vannak beágyazva és bár 
az oligoczén és mioczén alakjainak sajátságos keveredését mutatják is, a 
Gerithium marqaritaceum, Brocchi, nagy tömegben való előfordulása által 
az elegyes-vizi sajátságra is utalnak. A sok Turitella Geinitzii, Speyer; 
Pectunculus obovatus, Lám ; Pholadomya PuscJm, Goldf; továbbá nehány 
Psammohia auquitanica, Mayer; szintén a mellett bizonyítanak, hogy 
itt az alsó mediterránnál régibb, az aquitáu emeletnek (felső oligoczéni 
megfelelő lerakodások vannak kifejlődve.

A felsorolt vezér kövületeken kívül a Gasteropodákat: a Cerithium, 
Voluta, Aporrhais (Chenopus), Dentalium, Fusus, Katica, Neritina, 
Pleurotoma, Pyrula, Trochus, stb., a Lamellibrauchiátákat pedig az 
Arca, Cardita, Cardium, Cyrena, Ostrea, Panopaea, Pecten, Pectunculus, 
Teliina, Veuus, Anornia s néhány más nein fajai képviselik.

Ezen eddig ismeretlen lelőhely ányagáuak feldolgozásához úgy, 
szintén S z o b  b-K ö v e s  d-B a j t h a-L e l é d  vidékének geológiai leírá
sához a gyűjtők már hozzáfogtak.
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A magyarországi fa-opálokról. — J o h a n n e s  F e l i x  a fosszil
fákról hosszabb tanulmányt bocsátott közre, a melyben nehány adat 
bennünket is közelebbről érdekel (Johannes Felix, Studien über fossile 
Hölzer. Inaug. Dissert. Lipcse, 1882.) Értekezésének átalános részé
ben (1—20. lap) a Coniferák és a Dicotyledon fák szövettani szerkeze
tével foglalkozik, speciális részében pedig (21—81. lap.) európai, 
ázsiai, amerikai és ausztráliai fosszil fákon tett tanulmányainak ered
ményét adja elő, dyasz-, jura-, kréta- és harmadkorbeli maradékokat 
ismertetvén s mindenütt a szövettani szerkezetre fordítván főtigyelmet. 
F e l i x  tanulmánya számos új adatokat szolgáltat a fosszil fák ismere
téhez s reánk nézve különösen azért is érdekes, mert egy helyütt 
(50—53. lap.) Magyarország ősvilági talaján termett fákról, az ismere
tes „magyar faopálok-4 neháuy darabjáról is tüzetesen megemlékezik. 
Szerző két magyar faj kérdését hozta tisztába és pedig két irányban 
készített, hosszirányú (taugentiális metszet) és harántirányú (az évgyűrű
ket vízszintesen metsző) csiszolatok alapján.

Az egyik faj egy conifera fa darabja. Lelőhelye ismeretlen, csak 
annyi bizonyos, hogy Magyarországból való. Lényeges részeiben meg
egyezik a Pinites Mosquensis, Mercklin, fajjal. Ezt szerző az újabb 
synonymika alapján Pityoxylon Mosquense, Kr. néven ismerteti és 
írja le.

Ezen kívül a harmadkori coniferák sorában is (33-ik lap) meg
emlékezik a szerző egy magyarországi, kevéssé megkovásodott példány
ról, mely a nógrádmegyei Iiangusa völgyéből való (Tarnócz mellett) s 
véleménye szerint kétségtelenül a Pityoxylon, Kr. nembe tartozik, ügy 
látszik, hogy ez is a Pinites mosquensis-hez áll legközelebb; de a faját 
nem lehet bizonyosan meghatározni, mert a megvizsgált példány nagy 
nyomást szenvedett s a gyantajáratok elhelyezkedése és az évgyűrűk 
különböző rétegeiben való föllépése (a mi a fosszil Pity oxy Ion-faj ok 
egyik legfontosab megkülönböztető jellemét képezi) nem vehető ki rajta 
világosan. — Ez alkalomból F e l i x  még azt is megjegyzi, hogy miután 
eddig az ismeretes Pityoxylon-fajok kivétel nélkül a harmadkorból valók, 
igen valószínű, hogy ez a nógrádmegyei példány is harmadkori.

A másik faj kérdése sokkal komplikáltabb. Gr öppe r t  a fosszil 
Coniferákról szóló monograpbiájában a Pinites Protolarix, Gröpp. 
( =  Gupressoxylon Protolarix, Kr.) fajt leírva, ennek synony májául a 
Pence pannonion, Ung. nevet említi; U n g e r  viszont az utóbbi név 
mellett Göppertét sorozza a synony mák rovatába. Kívánatosnak mutat
kozott tehát tüzetes vizsgálatok alapján eldönteni, vájjon a két faj 
csakugyan megegyezik-e egymással vagy netalán oly különbségek ve
hetők rajtok észre, a melyek feljogosítanak a különválasztásra. F e l i  x,
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mindenekelőtt megállapítván mind az egyiknek mind a másiknak a 
typusos példányait, a kérdést úgy dönti el, hogy a két faj csakugyan 
különböző s még a lelőhelybeli eltérés (mert mind a kettőt igen számos 
helyről említik) sem adhat okot a félreértésre.

A Pinites Protólarix nevet legelőször G ö p p e r t alkalmazta, mi
dőn a Siegen melletti u. n. „Hohe Seelbachkopf“ bazalt-tuffjában elő
forduló bitumenes és megkövesedett fákat leírja. Ezek között (1839-ik 
évi gyűjtemény) két Pinites fajt irt le, az egyiket Protolarix, a másikat 
basalticus néven. Az előbbi név alatt közlött rajz azonban azt bizo
nyítja, hogy a leirt faj nem egyéb, mint gyökér darab; az utóbbi pedig, 
a rajz után Ítélve, kétségtelenül törzs- vagy «^-részlet. E kettőnek a 
szerkezetbeli különbségei tehát nem jogositauak fel a faj beli külön
választásra, hanem csak arra, hogy itt egyazon fajnak törzs- és gyö
kér-részleteivel van dolguuk, a melyek megtarthatják a Pinites basal
ticus nevet.

A Pinites Protolarix néven leirt darabokról Göppert maga is azt 
mondja, hogy tökéletesen megegyeznek azokkal a példányokkal, melyek a 
„barnaszén-képletben“ (lerakódásokban) fordulnak elő. A Pinites Proto
larix nevet tehát e barnaszén-fák számára kell megtartanunk s a faj 
typusos példányaiul a Sziléziában (Laasan és Saarau) mellett előforduló 
darabok tekintendők. A Pinites Protolarix, Göpp, (— és helyesebben 
öupressoxylon Protolarix, Kr.) fajjal F e l i x  a következőket egyesíti 
(tekintet nélkül arra, hogy törzs-, ág-, avagy gyökérrészletek-e): 
1. öupressinoxylon nodosum-, Göpp ; 2. öupressinoxylon leptotichum,
Göpp. ; 3. öupressinoxylon pachy derma, Göpp. A kétségtelenül ágrészlet
nek bizonyult öupressinoxylon aequale, Göpp. fajt pedig öladocupressoxy- 
lon Protolarix, Felix, név alá helyezi

A Peuce pannonica, Unger, typusos példányaiul szerző azokat te
kinti, a melyek „magyar faopál“ név alatt Európának minden múzeumá
ban megtalálhatók. Ezeket Felix öupressoxylon pannonicum néven fog
lalja össze s kimutatja, hogy a öupr. Protolarixtól igen lényegesen 
különböznek. Minthogy pedig az általa megvizsgált magyar faopálok 
véletlenül mind gyökér-részletek voltak, ezeket Rhizocupressoxylon 
pannonicum, Felix, néven Írja le és hasonlítja össze részleteiben is a 
Rhizoc. Protolarix-szaX. A Rhizocupressoxylon pannonicum uj elnevezés 
alatt a következő, szintén e faj gyökérdarabjainak bizonyult alakokat 
foglalja össze, neveiket a synonymáfc közé igtatván: 1. Öupressinoxylon 
sequoianum, Mercklin; 2. Peuce pauperrima, Schmid & Schleiden;
3. Pence Zipseriana, Schmid & Schleiden.

Érdekes jelenség, hogy a Siebengebirgeben szintén fordult elő ne
hány fadarab, a mely tökéletesen azon a módon van opállá átváltozva,
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mint a magyarországiak, de sőt a Rhißocupressoxylon pannonicum-mal 
tökéletesen azonosnak is bizonyult. St. és Pth.

A lithium-smaragdról, e drágakőnek hiresztelt amerikai é^-kőrol 
K r e n n e r József Sándor néhány érdekes adatot közölt a „Természet
tudományi Közlöny“ 153-ik füzetében. Ez az ásvány eleinte olyan hírben 
állott, hogy szépség és érték tekintetében a valódi smaragdot is felülmúlja, 
s a hir még azt is hozzá tette, hogy e pompás kőnek egyik alkotó ré
szét lithium képezi. Nem régiben Európába is kerültek ilyen lithium-sma- 
ragdok s rövid idő óta S e m s e y  A n d o r bőkezűségéből már a magyar 
nemzeti Muzeum ásványtani osztálya is dicsekedhetik néhány szép pél
dánynyal. Érdemesnek tartjuk ennélfogva K r e m i e r  ismertetéséből át
venni a következő részleteket, mint a melyek a közszájon forgó téves 
véleményt helyreigazítják s a drágakőnek tartott ásványt valódi érté
kére redukálják. A litbium-smaragdot H i d d e n  E. északkarolinai állami 
geológus fedezte fel: Alexander közelében, Lyon- és Warrennél, zöld, 
oszlopos és átlátszó kristályokat talált, a melyeket eleinte diopszid-nak tar
tott. Behatóbb vizsgálatai azonban kiderítették, hogy ezek a zöld kris
tályok tulajdonképen a spodumenbez tartoznak, tehát hogy az ásvány az 
augit-családba sorakozik ugyan, ép úgy mint a diopszid, csakhogy kova
savon és timföldön kívül lithiumot is tartalmaz, és pedig 7°/0-on felül. 
Lawrence S mi t h ,  sousvillei mineralogus az új ásványt feltalálója tiszte
letére Eiddenit néven vezette be a tudományba. — Az amerikai lapok 
nagy lekesültséggel írtak e „lithion-smaragd“-ról, a mint e követ neve
zik. A csiszolt kőnek fénye, tüze, átlátszósága a hir szerint nagy mér
tékben felülmúlja a valódi Beryll-smaragdnak megfelelő tulajdonságait, 
a színe pedig, szerintük, versenyezhet vele. E kidicsérés után nem is 
lehet csodálkozni, hogy ez ékkőnek az értéke Amerikában olyan, mint 
a gyémánté, és hogy a nagyobb, mintegy 2x/2 karátos csiszolt kövek
nek karatját 125 dollárral fizetik. Tekintetbe kell venni, hogy az északi 
államokban becsesebbb drágakövek eddig még nem találtattak, és hogy 
itt ennélfogva az amerikai büszkeség is szerepel; azonkívül pedig úgy 
látszik, hogy nem is igen bőven fordul elő. E „smaragd“ egy kis telért 
képez, mely 21/2 hüvelyk magas, 2 láb széles, és vályuszerüen palás 
anyagba van beágyazva, a Blue Ridge egyik ágazatában, az Iron Moun
tains felé, a Broad Riveren. — K r e n n e r Párisban látta e kőnek nehány 
szépen csiszolt példányát, de korántsem tudott irántok annyira lelkesedni 
mint amerikai szaktársai. Ennek az ásványnak, úgymond, melyet nem 
a smaragd, hanem a lithion-augit vagy a spodumen név illet meg, színe 
sokkal halaványabb a valódi smaragdénál, a tömege többnyire vékonyabb 
kristály-oszlopokká válik szét, és, bár a keménysége 6 és 7 között áll, 
egy igen kellemetlen tulajdonsága van, a melyet a kőcsiszolók íeldolgo-
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zás közben elég sajnosán tapasztalnak, az tudniillik, bogy három irány
ban hasad: jól az oszlop és az egyik oldallap irányában, úgy hogy a 
csiszolás alkalmával, sokszor nem igen nagy nyomás mellett is, egyes da
rabokra válik szét. K r e n n e  r véleménye szerint ez az ékkő semmi 
esetre sem versenyezhet a valódi smaragddal, mely a lithium-smaragdot 
keménység tekintetében is felülmúlja.

A földtani intézetből. — Ő Felsége a király 1882. junius 22-én 
kelt legfelsőbb elhatározásával B ö c k h  J á n o s ,  kir. főgeologot minisz
teri osztálytanácsosi rangban a magyar kir. Földtani Intézet igazgatójává 
nevezte ki.

A földmivelés-, ipar- és kereskedelemügyi miniszter Dr. P e t h ő 
G y u l á t ,  a természetrajz képesitett tanárát s a magyarhoni földtani 
társulat első titkárát és Dr. S e h a f a r z i k  F e r e n c z  képesitett tanárt 
s budapesti egyetemi assistenst a m. kir. Földtani Intézethez segéd- 
geologusokká nevezte ki.

A francziai geológiai társulat (Société géologique de France) a 
jövő szeptember folytán rendkívüli gyűlést fog tartani F oix-ban (Ariége 
départementban), a Pyréneusok s a spanyol határ közelében. Kez
dete szeptember 17-ikén. Ezt a gyűlést részben a tavalyi, Bolognában 
tartott congressus kedvező eredményei következtében rendezik s egyik 
fő czélja az, hogy a Bolognában megpendült eszméket a nemzetközi 
egységesség érdekében tovább fűzzék s egyiket-másikat tüzetesebb esz
mecsere tárgyává tegyék. De nem kevésbbé fontos czélja e gyűlésnek 
az is, hogy különböző nemzetek geológusai és palaeontologusai között 
azt a jó viszonyt, a melynek a hasznát a bolognai congressuson ta
pasztalták, s a mely tavaly két nagy nemzet tudósai között ismét ben
sőbbé kezdett fejlődni, a tudományos haladás közös érdekében tovább
ra is ébren tartsák. — A gyűlés számos kirándulással lesz egybekap
csolva, a melyek 10 napig fognak tartani s kelet felé Lavelanetig és 
Belesteig, délfelé Tarasconig és Yicdessoig, nyugotfelé pedig St.-Gi- 
ronsig terjednek.

Ez alkalommal megtekinthetők lesznek a Nummulit-rétegek, az 
Antracotkeriumos mioczéntől kezdve az Echinides rétegekig, a melyek 
közvetlenül a felső krétát borítják. — A garumniennek (a Leymerie- 
féle legfelső krétának) két jellemző faciesse, az u. n. argiles rutilantes 
és a Leymerie-féle coloniák. — Középső kréta (Sellesi homokkő, Hip- 
pirit mész, a beuaixi és leyckerti lerakódások). — A köviilettartalmu 
gault és urgonien. — Jura lerakódások (Nerineás mészkövek, liasz és 
alsó liasz.J — A triász lerakódások, a Goniatit és Enerius tartalmú 
mészkövek, a gneisz; kitörésbeli kőzetek: gránit, pegmatit, diorit, ophit. 
A kirándulások első hetét főképen a harmadkor, a kréta és a jura ta
nulmányozására óhajtják fordítani, mig a kirándulás végét (K. b. St.- 
Girons környékén) a primaer és a kristályos képződményekre.

Résztvenni óhajtó tagtársaink, mint vendégek, részletes napról- 
napra szóló programmért szíveskedjenek M B e r t r a u d  úrhoz, a frau- 
czia geológiai társulat titkárához fordulni (Páris, Rue des Grands-Au- 
gustius, 7.)
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Geologische Notizen aus dem nördlichen Theile des Krassóer
Comitates.

Von Ludwig von Lóczy.

(Vorgelegt in der Fachsitzung der ung. geol. Gesellschaft am 1. März 1882. — Aus
zug aus dem Ungarischen im „F ö 1 d t a n i K ö z i  ö n y u Jahg. XII. (1882 p. 1 —31.)

Aus der g-rosseu Arbeit, welche die Wiener Geologen bis zu 
deu GO-er Jahren zur Herstellung eiuer geologischen Aufnahme der 
österreichisch-ungarischen Monarchie ausgefiihrt haben, ist den Grenz
gebieten der damaligen östlichen Landestheile vielleicht das wenigste 
zu Gute gekommen. Dies gilt besonders auf jene Gegend, wo die Grenz
linien des Banates mit jenen des Arader Comitates und jenen von 
Siebenbürgen zusammenlaufen. Wolf, Foetterle und Stur besorgten hier 
die Ubersichtsaufnahme, aber nur über das südwestliche Siebenbürgen 
besitzen wir eine ausführliche und inhallreiche Beschreibung aus der 
gewandten Feder des Herrn Oberbergrath D. S tur; über die angrenzenden 
westlichen Theile ist die Literatur gar nicht ausgiebig: sie beläuft sich 
auf 1 oder 2 Seiten.

Im Aufträge des Ung. Nat. Museums besuchte ich im vergangenen 
Sommer (1881) die Tertiärloealitäten des nördlichen Krassóer Comi
tates um hier Fossilien zu sammeln. Zum Schlüsse meiner Exeursio- 
nen ging ich dann in das westliche Pojana-Ruszka Gebirge. Ich 
wanderte hier auf einem geologisch wenig bekannten Boden und dieser 
Umstand möge es rechtfertigen, wenn ich die Ergebnisse meiner flüch
tigen Exeursionen mitzutheilen wage.

Die Ebene des Temesthales gabelt sich unweit von Lugos in zwei 
Theile, welche die waldbedeckten Höhen des Pojana-Ruszka-Gebirges 
(Batyes 1386 m. Ruszka 1363 m.) umfassen. Von hier richtet sich 
das Thal der oberen Temes nach SO.; gegen ObN. zieht sich das 
Begathal aufwärts.

Ein tertiäres Hügelland umringt die steilen Böschungen des zu
meist aus krystalliniscben Schiefer aufgebauten Gebirges der Ruszka- 
Alpe. Die Neogen Schichten: überwiegend die Sande der pontischeu Stufe,

9*
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füllen die beiden Thalbecken aus, diese ziehen sich zwischen den 
älteren Grundgebirgen als breite Buchten ausfüllungen weit hinein. Im 
Begathal, welches wir auch als das Becken von Facset nennen könnten, 
erreichen wir nicht das Ende der nord-östlichen tertiären Bucht; die 
neogen Schichten setzen sich über die Wasserscheide in das Marosthal 
bis zu den Ortschaften Lesnek und Maros-Brettye fort.

Ich kann meine im Innern des Pojaoa-Ruszka ausgeführten Excur- 
sionen in die Beschreibung von drei Routen zusammenfassen.

1. Umgebung von Nadrág. Noch im Jahre 1877 machte ich Aus
flüge in dieser Gegend. Ich ging von Tinkova nordwärts über die 
Höhe des Vurvu Dumbrovicza in das Kornyelthal und nach dem Berg
ort Nadrág. Ein grobkörniger Augengneiss ist unterwegs das herrschende 
Gestein, seine dicken Bänke fallen steil nach S. oder SW. Gegen 
Nadrág zu wird das Gestein feinkörniger, flaseriger und glimmerreicher, 
wechsellagert dann bei Nadrág mit Glimmerschiefer.

Westlich vom Dorf kommen im Kornyelbach kryst. körniger Kalk 
und massiger Dolomit vor, welche anscheinend das Liegende des 
Glimmerschiefers bilden. In der Nahe des Vurvu Dumbrovicza und am 
Kornyelbach treten im Gneiss Lagergänge und Stöcke eines porphyri- 
schen Eruptivgesteines auf. Dieses ist vom trachytischen Aussehen : grosser 
Feldspath, Biotitblättchen und Hornblende-Krystalle sind in einer körni
gen glasigen grauen Grundmasse ausgeschieden.

Mein verehrter Freund Dr. Scbafarzik, Assistent der miner.-geolog. 
Lehrkanzel der Universität zu Budapest, hatte die Güte, die von mir 
gesammelten Gesteine zu bestimmen (siehe Anhang) und erkannte in 
diesen mehrere Trachyte.

Hauer x) erwähnte zwar Trachyte aus dem südlichen Abhang des 
Pojana Ruszka; auf der Übersichtskarte aber wurden keine als solche 
ausgeschieden.

Ich vermuthe, dass die Tagebuch-Notizen von Partsch, welche 
Stur citirt, aus der Umgebung Ruszkberg ähnliche Gesteine als Augit- 
pkorphyr bezeichnen. Zwischen Tinkova und Nadrág fand ich keine Spuren 
von jenem Augitporphyr oder Melaphyr, welcher auf der Übersichtskarte 
auf dieser Stelle verzeichnet ist und halte es nicht für unwahrscheinlich, 
dass der Augitporphyr zum Theil durch die Trachyte auf der Karfe zu 
erzetzen sein wird.

Jene tuffigen Sedimente, welche zeitlich mit dem Augitporphyr als 
eng verwandte Ablagerungen beschrieben wurden, traf ich nur im nad- *)

*) Geologische Uebersicht&karte der oest.-ung. Monarchie (Blatt VIII. Sieben
bürgen.) Jahrb. d. k. k. geol. Reichsanst. 1873. 23. Bd. Seite 88.
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ráger Thale auf. Südlich von der Stelle, wo das Thal von Osten sich 
rechtwinklig- in eine nord-siidlichc Richtung biegt, sind tufifige dunkel
graue, äusserlich gelb verwitterte Sandsteine mit Pflanzenresten, ferner 
Conglomerate, welche transgressirend mit steilem südlichem Einfallen auf 
krystallinischem Kalk auflagern.

Auch ein dichtes Eruptivgestein glaubte ich hier entdeckt zu 
haben: dieses entpuppte sich aber bei der petrographisehen Untersu
chung als eine Arkose.

II. Von Kis-Szurdok über R. Gladna nach Lunkány. Der Weg führt 
entlang des gladnaer Baches, im Streichen der krystallinischcn Schiefer. 
Der Bach folgt im allgemeinen von R. Gladna dem Nordsaume des 
krystallinischen Gebirges, nur bei Furdia und Kis-Szurdok ist je eine 
Thalenge, in welchem der Bach zwei kurze, nördliche Vorsprünge des 
Hochgebirges abschneidet. Zwischen diesen Thalengeu reichen die jung- 
tertiären und diluvialen Ablagerungen des faeseter Beckens bis zum 
Dorf Furdia.

In den beiden Thalengen sah ich nur einen feinfiaserigen Gneiss 
in dicken Bänken mit 20° S. oder SW. einfallend.

Német-Gladna, eine gewesene Bergkolonie, südlich auf der Seite 
lassend, sehritt ich von Roman-Gladna im Valye-Lupului gegen den 
Bergrücken empor, welcher im Westen des Lunkänyer Thaies nord
südlich gerichtet ist.

Gleich hinter R. Gladna sah ich zwischen dem Bachgerülle Tra- 
chytstücke, welche aus dem Valye Mare, aus einem südlichen grossen 
Seitenthal herauskommen. Gegenüber des Valye Mare auf der nördlichen 
Seite des Valye Lupului sind die Mundlöcher der jüngstgeöffneten Stol
len der Nadrágéi- Gewerkschaft. Diese sind in der Richtung des Ver- 
fiächens in die steil nach SW. einfallenden Dolomit-Bänke getrieben. Es 
sind manganhältige Brauneisenerze, welche hier ausgebeutet werden. 
Gegen den hohen, waldgien Bergrücken nimmt der krystallinische 
und zum Theil dolomitische Kalkstein immer mehr und mehr dem Thon
glimmerschiefer gegenüber, den ich Anfangs im Valye Lupului antraf, über
hand. Im Lunkányer Thale wird alsdann der Kalk zum herrschenden Ge
stein. Nach der Aussage der Bergleute in Lunkány reichen die Kalk
steine südlich nahe bis zu dem Sattel zwischeu dem Batyes und der 
Ruszka, über welchem ein guter Fahrweg nach Ruszkberg hinüberführt. Ab
wärts nach Norden verfolgte ich den Kalkstein und fand ihn — kleine Phyllit 
Parthien abgerechnet — fast zusammenhängend bis unterhalb des Dorfes 
Tomesty. Bei Lunkány stehen die dolomitischen Kalkbänke saiger, 
oder fallen sehr steil nach Süd 5 das Streichen ist W b. N. — D b. S.



(18 h 6 °) 5 auch die Brauneisenerze, welche in Nester die Kalksteine be
gleiten, sind diesem Streichen nach angereiht.

Im lunkányer Hochofen werden schwache Brauneisenerze verhüttet, 
deren Eisengehalt zwischen 18—35°/0 variirt und im Mittel auf 25°/0 
zu schätzen ist. Die Erze enthalten 1 —2 ° / 0 Phosphor. Die Gruben liegen 
weit zerstreut und sind nahezu ganz ausgebeutet. Das alles ist die 
Ursache, dass die Hermannstädter Gesellschaft, als Eigenthtimer von Lun
käny, im Begriffe ist, den Betrieb einzustellen

Halbwegs zwicheu Lunkäny und Tomesty, liegt die Glasfabrik der 
Familie Losch. Die Quarzlinsen der Phyllite liefern das Hauptmaterial, 
welches hier zu Fenster- und Tafelglas verarbeitet wird.

Am nördlichen Ende des Dorfes Tomesty bestehen auf einer kurzen 
Strecke die beiden Thalseiten aus Trachyt. Dieser ist ein Biotit-Orthok
las- Quarz-Traehyt, welcher stockförmig im massigen, dolomitischen Kalk
stein hervorbricht. Am unteren Ende des lunkányer Thaies bei Gojzcsty 
sah ich wieder Glimmerschiefer und Thonglimmerschiefer.

III . Rumunyesty nnd Forasesty. Bei Rumunyesty vereinigen sich 
die zwei Haupfiüsse des Nordabhanges des Pojana-Ruszka Gebirges. Diese 
sind : der Fluss, welcher von Lunkäny kommt uud die vereinigten Bäche 
von Pojen und Forasesty.

Von Westen kommend traf ich oberhalb Kurtya, in eiuer Entfer
nung von ungefähr 1 Kilm. von den letzten Häusern des Dorfes auf der 
Nordseite des pojen-forasestyer Thaies, ein porphyrisches Gestein, au ; 
dieses hat eine graue dichte Grundmasse, darin verwitterten Feldspath; 
es ist ein sprödes Gestein, welche in eckigen Grus zerfällt. Nach Dr. 
Schafarzik ist es ein Biotit-Labradorit-Quarz-Porpbyrit. Nach dem Vor
kommen und nach der Art der Verwitterung möchte ich dieses Gestein 
vorläufig noch als zur Trachytfamilie gehörend auffassen

Drei Kilm. aufwärts von der Thalmündung verzweigt sich das 
Thal nach Pojen und nach Forasesty. Von der Trachytpartie angefan
gen bis zum Dorfe Forasesty führt der Weg zwischen Thalengen und 
unter Kalkwänden. Forasesty liegt in einer Thalerweiterung, welche von 
hohen bewaldeten Bergen eingeschlossen is t ; es ist wahrscheinlich, dass 
hier PhyHitte anzutreffen wären. In den Thaleugen herrscht der Kalk
stein vo r; dieser zeigt verschiedene Varietäten ; es kommen vor: dolo
mitisch massige, kieseh'ge, kristallinisch körnige und schiefrige Abände
rungen, ja selbst dicht erscheinende Partien fehlen nicht. Dunkel und 
hellgraue, weisse und gelbliche Färbungen wechseln ab.

Zu unterst liegen die dicken massigen Dolomite und kieselreiche 
halbkrystnllinische Kalkbänke, nach oben folgen auf diesen die schief ig-
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plattigen Schichten; auch Faltungen bemerkte ich an den gut geschich
teten Kalken.

Dort wo das forasestyer Thal eine west-östliche Richtung annimmt, 
sieht man auf der südlichen Thalwand, etwa 80 M. über der Thalsohle, die 
Münduug einer Höhle. Diese ist eine Einbruchs-Höhle, welche abwärts
geneigt etwa 80—90 Meter weit in südlicher Richtung in das Innere 
des Gebirges führt, dann sich nach Westen umbiegt und nahezu parallel 
des hinabführenden Einganges aufwärts gegen Norden, in ungangbare 
Spalten endet. Die ganze Länge der Höhle mag 150—160 M. betragen. 
Die Tropfstein-Bildung ist nicht gerade besonders in der Höhle, trotzdem 
dass sie in der Umgebung den Ruf einer Tropfsteinhöhle besitzt; in 
der Mitte steht ihr einzig nennenswerthes Tropfstein Ornament: das 
„Kreuz“, gebildet aus einem etwa 9 M. hohen Stalagmiten Schleier, 
welcher freistehend bis zum Boden reicht, sich als breiter Sockel er
weitert und somit einem Kreuz ziemlich ähnlich ist.

Der Boden der Höhle ist mit einem mächtigen Lager von Fleder
maus-Guano bedeckt. Die Öffnung der Höhle ist 10 M. breit und 2'5 M. 
hoch; im Boden der Vorhalle fand ich praehistorisehe mit Zick-Zack 
Linien und mit Fingereindrücken gezierte Topfscherben, Unio Muschel
schalen und Holzkohle, weiter einwärts Menschenknochen.

Die Höhle befindet sich im hellgrauen krystallinischen, schiefrig
plattigen Kalkstein. Auf der Thalwand ist die Lagerung flach mit 
12—13° nach SO. fallend ; einwärts wird die Neigung der Schichten 
eine immer steilere bis zu 60°.

im Aufbau der Westhälfte des Pojana-Ruszka Gebirges nehmen 
also von Süden nach Norden die folgenden Gesteine Theil: Gneiss, 
Glimmerschiefer, Thonglimmerschiefer (Phyllit), krystallinisch körniger 
Kalk und Dolomit. Alle diese Gesteine sind im Allgetueinen in einer nach 
Süden \ erflächenden (zwischen SW. und SO.) Schichtenstellung gelagert. 
Die Kalksteine, welche im lunykänyer Thal vorherrschen, sind von den 
Phylliten kaum zu trennen. Ihre Lagerung ist eine concordante; es 
wechseln Phyllitpartien mit Kalkbänken ab oder die letzteren sind 
zwischen den Phyllit eingefaltet.

Es fällt schwer manche Schichten des Kalkes, besonders die dunkel
gefärbten und die dicht erscheinenden Bänke zu den metamorphischcn 
oder azoischen Bildungen zu zählen. Stur (1. cit.) fand die Kalksteine 
im siebenbürgischen Theile des Gebirges als die obersten Abtheilungeu 
der krystallinischen Schiefer; Cotta hingegen bezeichnete die dichten 
Bänke als Jurakalk. *)

9 B, Cot t a ,  Erzlagerstätten in Ungarn u. Siebenbürgen, Seite 225,



124

Es ist mir nicht gelungen in den Kalksteinen Petrefakten aufzu
finden, trotzdem fühle ich mich geneigter die besprochenen Gebilde des 
Pojana-Ruszka Gebirges zu den palaeozoischen, ja selbst zu den alt 
mezozoischen Bildungen zu zählen, als sie für abnorme Erscheinungen 
der zu-den krystallinischen Schiefern gehörenden kristallinisch körnigen 
Kalke zu halten.

Die Geotektonik der Westhälfte des Pojana-Ruszka Gebirges 
versuche ich, mit der grössten Reserve im beistehenden Idealprofil zu 
skizziren in welchem drei Falten und eine Verwertung zum Ausdrucke 
kommen.

F ig . 1. IV.

Erklär um I der Bezeichnunnen zu Fin. 1. — É . — N : — I) == S ; — ÉÉK — NNO; —
DDNy =  SSW.

IV. Das nördliche Grundgebirge des faeseter Neogen-Beckens. Die 
beiden älteren Hügelgruppen: zwischen Valyemare und Bulza, und 
Batta und Lippa bilden am linken Marosufer das Grundgebirge der krassöer 
Tertiärablagerungen welche auf der Strecke zwischen Batta und Valye
mare bis an die Maros reichen und hier die Hügel der linken Thalseite 
bilden. Die vorerwähnten Hügelgruppen Gebirge sind nur die durch den 
Marosfluss abgeschnittenen Abzweigungen des Hegyes-Drocsa-Pietrosza 
Gebirges.

Bezüglich des Valyemarc-Bulza-er Bergzuges erwähne ich hier, 
dass ich in den Kalksteinschichten zwischen Kapriora und Pozsoga, 
welche auf der Übersichtskarte als obere Kreide bezeichnet sind, Neri- 
nea nodosa, Voltz., Nerinea Castor, d’Orb., Chemnitzia fusiformis, Cr. 
also entschieden oberjurassische Formen sammelte. Die obere Kreide 
fand ich nur durch beschränkt vorkommende gelbe Sandsteine vertreten. 
In der Umgebung von Szelcsova vermuthe ich auf Grund petrograpbi
scher Analogien in den dunkelgrau gefärbten, spröden, versteinerungs
losen Kalksteinen und in Quarzitsandsteinen den Trias und den Lias. 
Diese streichen sämmtlich vom rechten Marosufer bei Szelcsova
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herüber. Die geologische Übersichtskarte verzeichnet südlich von Szel- 
csova eine grössere Dioritpartie, welche östlich an Basalt grenzt. Trotz 
wiederholten Excursicnen im Jahre 1877, traf ich hier keinen Diorit 
an, wohl aber manigfaltig ansgcbildete Trachytvarietäten, von welchen 
Dr. Kiirthy die petrographische Untersuchung ausführte und seine Resul
tate im „Földtani Közlöny“ mitgetheilt hat.1)

V. Ausflüge im Gebiete der Neogenschichten. Wie es bereits erwähnt 
wurde, umgeben die Neogenbildungen den westlichen Thcil des Pojana- 
Ruszka Gebirges. Die Tertiärbildungen sind zumeist durch die Schichten 
der politischen Stufe vertreten. Am Südrand des Gebirges traf ich nur 
im Dorfe Kricsova nördlich von der Eisenbalm-Station Gavosdia eine 
versteinerungsreiche Localität.

Die Schichtenfolge besteht hier zu unterst aus einem dunkel
grauen blätterigen Tegel mit Kohlenschnüren; darüber lagert ein 
gelber loser Quarzsandstein, welcher mit dünnen Mergel- und Conglome- 
ratlagen und mit dickeren Sandschichten wechsellagert. Westlich von 
Kricsova enthält der Tegel die Melanopsis Martiniana, Fér.

Der reiche Fund- Fis- 2-
ort liegt im Sande auf 
dem Westende des Dor
fes, wo die Sandstein- 
lind Sandmassen {fl) auf 
den Tegel {fl) in der 
Weise wie die bei
stehende Skizze es angibt, abwärtsgleiten und dadurch zu Bergschipfen 
Anlass gehen. Solche Erdbewegungen sind im nördlichen Krassö gar nicht 
selten und für alle gilt die Erklärung, welcher die Skizze einen Aus
druck giebt.

Zwischen diesen Erdschip- 
fen fand der griechische Geist
liche von Kricsova das Bruchstück 
der rechten Tibia eines grossen 
EJephantoiden. Ich besuchte in 
der Begleitung des Geistlichen die 
Stelle und skizzirte dort das fol
gende Profil:

a) Gelber eisenschüssiger 
Sand mit dem Elephas- oder Mas
todon-Knochen.

F ig . 3.

b Földtani Közi. 1878. Vili. Jahrg., pag. 283—313.
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b) 040  Meter mächtiger loser Quartzsandstein mit Cardien 
schalen.

c) Sandiger Mergel mit Blätterabdrticken.
d) Mächtiger Sandstein und loser Sand.
In der b) Schichte sammelte ich folgende Formen :

Planorbis liadmanyesti, Fuchs.
— micrmophalus, Fuchs. 

Melanopsis cf. decollate, Stol.
— cylindrica, Stol. 

cf. pyrum , Neum.
Cardium Penslii, Fuchs.

— complanatum, Fuchs.
— Banaticum, Fuchs.
— c/. vicinum, Fucli3.

Cardium cf. conjungens, Partsch.
—  sp .

— ?j. (c/. L e n z i , R. Iloeni.)
— sp.

Congeria Balatonica, Partsch.
s im p le x , Barb, du M. 

D r e is s e n o m y a  S ch roc lc in geri, Fuchs.
— c/. intermedia, Fuchs.

Diese Versteinerungen gehören zu der Radmauyester Fauna; die 
häufigste Cardium-Art wird wahrscheinlich mit der, unter dem Namen 
Cardium cf. Lenzi von R. Hoernes beschriebenen Form von Vcrcserova 
zu vereinigen sein. x)

Die Blätterabdriicke des sandigen Mergels hatte Hr. Prf. Dr. 
Moritz Staub die Güte zu bestimmen, und er gruppirt die grösstentheils 
sehr mangelhaft erhaltenen Exemplare folgendermassen :

„1. Carpinus grandis, Ung. kleines Blatt. 2. Planera Ungeri, 
Ettsgh. 3. Quercus pseudocastauea, Goepp. 4. Castanea Kubinyii, Kov. 
5. Quercus mediterranea, Ung. 6 . Cyperites sp. 7. Myrsine sp. ? — 
Die zwei letzeren sind zweifelhafte Bruchstücke. Die ersten fünf bes:- 
tzen eine grosse verticale als auch horizontale Verbreitung. Stur D.’s 
Abhandlung (Beiträge zur Kenntnniss der Flora der Süsswasserquarze 
Jahrbuch der k. k. geolog. Reichsanst. 1867) in Anbetracht gezogen, 
wurden die Arten an folgenden Localitäten Ungarns, in den congerien 
und sarmatischen Schichten angetroffen.

1. Carpinus grandis, Ung. Cerithiumschichten: In Rhyolithtuff von 
Nagy-Ostoros bei Eger, am Avasbegy bei Miskolcz und bei Tállya, in 
Trachyttuff bei Erdőbénye. In Tegel bei Szőllős, im Kalkschiefer bei 
Thalheim.

2. Planera Ungeri, Ettgsh Cerithiumschichten: Im Rhyolithtuff von 
Jastraba bei Tállya. In Trachyttuff bei Mocsár, Skalamlin, Törincs, 
Erdőbénye, Szerednye In Tegel bei Buják.

3. Quercus pseudocastauea, Göpp. Cerithiumschichten: Im tállyaer 
Rhyolithtuff, im mocsáréi* (bei Schcmnitz) Trachyttuff. l

l) R. Hoernes. Tertiäratudien, Jahrb. d. k. k geol. Reichsanst. 1875. 25. Bd. 
Seite 75.
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4. Castanea Kubinyii, Kov. Cerithiumschichten: lm Rhyolithtuff 
bei Szt. Kereszt, Jastraba, Tállya. lm Traehytfuff bei Mocsár und Erdő- 
bénye. lm Kalkschiefer bei Szakadat und Thalheim. Bei Korniczel in 
Vale Scobinos. Fast überall häutig.

5. Quercus mediterranean Ung. Cerithiumschichten: Sehr häutig im 
Trachyttuff von Erdőbénye.

Also hauptsächlich in den zur sarmatischen Stufe gezählten Orten. 
Alle die hier angeführten Pflanzen kommen aber auch in älteren 
Schichten, als die sarmatischen vor.“

Im faeseter Becken ist derselbe Sandstein das herrschende Gestein, 
welcher bei Kricsova die Versteinerungen der politischen Stufe in sich 
führt. Gegen die Hauptwasserscheide der Béga geht dieser almählig in Schot
ter über. In den Graben bei Kostey und Nemesesty ist die zweite Stufe der 
neogen mediterranen Schichten, unter den pontischen Sandsteinen und 
Schotter anzutreffen. Die Fundorte in der mediterranen Stufe von Felso- 
Lapugy und Pauk, jenseits des kossoviczaer Sattels, gehören geologisch 
dem faeseter Becken a n ; diejenige Bucht, in welcher die Schichten dieses 
Beckens sich absetzten, endigt beiläufig bei Lesnyek und Szirb. Im 
Marosthal untersuchte Stur die neogenen Schichten und erkannte in der 
Umgegend für Lapugy die folgende aufsteigende allgemeine Schichten
reihe: (1. c. S. 8 6 .) [Siehe „Note ad. pag. 127.“ Seite 138.]

Meine Ausflüge führten mich, Lapugy ausgenommen, nicht auf das 
Gebiet Stur’s. Ich notirte aber am rechten Ufer der Maros hinter Bur- 
zsuk solche Daten, welche das Vorkommen des Lapugyer Tegels am 
rechten Ufer der Maros warseheinlich machen. Unter dem mächtigen 
Schichten des Trachyt-Konglomerates sah ich dort im Jahre 1H77 
nämlich einen bläulichen Thon, konnte mich aber behufs Sucbung, 
pressanten Weges halber, nicht auf halten. Ich sah im Burzsuker Gast
haus auch einige Bruchstücke vom Strombus coronatus, Defr. welche 
der Erhaltung nach von der Lapugyer sehr verschieden waren; diese 
hinterliess, mit Erze der dortigen Gegend Schulden wegen beim Wirth 
ein Schürfer. Ich halte es für nicht unmöglich, das diese Versteinerungen 
aus dem burzsuker Graben stammen.

Die geologische Zusammensetzung des kossoviczaer Sattels unter
suchte ich mit Aufmerksammkeit, ohne aber, dass ich das gewun- 
sehene Resultat, die Schichten des faeseter Beckens übereinander zu 
studiren, erreichen konnte.

Die kossoviczaer und holgyaer Bäche, gruben auf den zwei 
Seiten der Wasserscheide tief ihre Betten, und schliessen gut die 
Schichten des Firstes auf. Ich habe aber in ihnen, so den Lapugyer



Tegel und Trachyt- (Basalt-) Conglomerate als auch die gelben Sande 
der krassóer pontischen Schichten umsonst gesucht.

Von diesem ganz verschiedene Ablagerungen bilden den Grat der 
Wasserscheide: nämlich die Schotterlager, von welchen Stur als von den 
Repräsentanten der sarmatischen und pontischen Stute spricht. Der Sattel 
besteht aus Abwechselung von thonigem Sand und Schotterlager; im Schot
ter ist viel Trachyt-Material, es kommen süd-östlich vom kossoviczaer Berg
rücken am Grat darin auch tuffige Bänke vor und bei Kossesd neben 
der Landstrasse finden sich die sogenannten Palla-Schichten.

Ich war nicht wenig erstaunt, als ich mich um den Ursprung 
des auf der Höhe des Weges herumliegenden Grobkalkes erkundigend, 
von einem Kossoviczer Manu nach Holgya geführt wurde. Diese Ortschaft 
liegt nahe zum krassóer Grenzsattel; ausser dem nord-östlichen Zaun
thor unter einem Pflaumengarten ist eine etwa 1 Meter dicke Grob
kalkbank anzutreffen.

Es sind darin reichlich Abbrüche von marinen Versteinerungen, ich 
sah solche vom Trochus, Dentalium und die Steinkerne von Korallen. 
Diese Kalkbank (Leithakalk) gehört demnach der neogen-mediterranen 
Stufe an ; die Cerithien- und Congerien-Schichten scheinen auf dem Kos
soviczaer Hügel ganz zu fehlen.

Es is daraus zu schliessen, dass hier nach der Ablagerung der 
Neogen-Mediterranen Schichten eine Erosion stattfand, welche die Was
serscheide als einen Querdamm zwischen den nachherigen Wasserbecken 
zurückliess. Damit steht im Einklänge, dass: die Basalt- (Trachyt-) 
Conglomerate westlich des Sattels fehlen und dass anderseits die gelben 
Sande der pontischen Stufe nicht in das Marosthal gegen Dobra zu 
übergreifen scheinen.

Das Vorhandensein der Cerithien-Scbichten wurde von Stur durch 
die Auffindung der Palla-Schichten dokumentirt. Ich möchte aber diesem 
Gesteine kaum eine stratigraphische Bedeutung beimessen; der Palla 
ist nämlich ein Traehyttuff und ich fand ihn im Weissen Kó'rös-Thal auch 
zwischen den Schichten der II. neogen-mediterranen Stufe mächtig 
entwickelt.

VI. Umgebung von Kostej und Nemesesty.
Die Fundorte der Neogen-mediterranen Versteinerungen in der Nähe 

dieser Ortschaften sind durch Neugeborn seit Langem bekannt.1) Die nördli
chen Zuflüsse des Valye Ilkui, zwischen Kostej und Nemesesty, schliessen in 
ihren oberen Theilen den marinen Tegel auf, von allen ist der Valye

l) Verhandlungen u. Mittheilungen d. siebenb. Vereins f. Naturw. zu Herman- 
stadt. 1853. III. Jahrg. Seite 155. u. 1854 V. Jahrg. Seite 148.



129

Zeminy östlich von Nemesesty der beste Ort zum Sammeln. Dieser Graben 
bildet zugleich den westlichsten Aufschluss der sich hier verbreitenden 
neogen mediterranen Schichten. Zwischen Nemesesty und Zorány sind 
in den nördlichen Graben nur Sand- und Schotterbänke anzutreffen, und 
diese seheinen den Congerienschichten anzugehören, welche ich am 
Bergrücken südlich von Gross und im Dorfe Zorány ganz sicher wieder 
erkannte. Bei Zorány fand ich einen Ostracodenmergel und darin Congeria 
simplex und Congeria cf. Partschi. Auch zwischen Nemesesty und Koste] ist 
ein Schotter über den marinen Tegel abgelagert, welch Letzterer nur in 
den tief eingeschnittenen Graben gut aufgeschlossen is t ; dichte Wald- 
bedeckuug verhindert bei flüchtiger Bereisung die Verbreitung der Schich
tengebilde genau zu beobachten.

Im Valye Zeminy ist die Lagerung der neogen-mediterranen Schich
ten die folgende :

1 . Auf einem kaolinisirtem Quarztrachyt ruhen dunkelgraue Tegel
schichten mit Turritella turris, Voluta rarispina, Pleurotoma asperulata 
und mit grossen Heterosteginen. Dieser Tegel lieferte die meisten Ver
steinerungen.

2. Hellgrauer thoniger Sand, 2—3 M. mächtig, mit wenig Ver
steinerungen ; oben kommen: Heliastrea Defrancei, Priouastrea Neuge- 
boreni, kleine Schalen von Pectunculus obtusatus, Anomia sp. etc.

3. Leithakalk mit Trachyt-Material. Die Versteinerungen stammen 
aus dem Tegel und werden durch den Bach in solcher Menge ausge
waschen, dass sie die Aufmerksamkeit der wallacliischen Bauernkinder 
erwecken, die gewöhnlich einen kleinen Vorratk Teufelsknocheu (Gasse 
dje Draku) für die seltenen Herrenbesuche dieser entlegenen Ortschaften 
zum Anbieten haben.

In der Bestimmung des Materials verdanke ich meinen verehrten 
ten Freunden : Herrn J. Halaváts die Revision der Conus und Ancillaria 
Arten und Herrn Aug. Frauzenau die Bestimmung der Foraminiferen.

In der beifolgenden Liste sind die mit * bezeichneten Arten schon 
von früher her im Besitze des ung. Nationalmuseums.

Gast.eropoden.

Conus Mojsvárii, R. Hoern. — Enzesfeldensis, R. Hoern
* _ Loroisi, Kiener. — rotundus, R. Hoern.
*  - r - cf. Moravicus, R. Hoern. Oliva flammulatä, Lain.
* _ Pusclii, Micht. * Ancillaria gland iformis, Lam.
* _ extensus, Partseh. — obsoleta, Brocc.
* _ Dujardini, Desh. Cypraea Lauciae, Brus.

— Brezinae, R Hoern, * — fabagina, Lam.
* 1_ Noae, R. Hoern. — affinis, I>uj.
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Ringicula buccinea, Desh.
Voluta rarispina, Lám.

— ficulina, Lám.
Mitra cf. Bouéi, R. Hoern.

— Bellardi, R. Hoern.
* — scrobiculata, Brocc.
* Columbella subulata, Brocc.

— fallax, R. Hoern.
* Terebra fuscata, Brocc.

— cf. Hochstetteri, R. Hoern.
* — pertusa, Bast.
* — acuminata Bors.

— bistriata, Grat.
* — Basetroti, Nyst.
Buccinum collare, Hilb.

* — resti tutianum, Font.
— limatum, Chemn.
— cf. miocoenicum, Micht.
— Hoernesi, Semp.

Cassis mammillaris, Grat.
* — saburon, Grat.
♦Strombus coronatus, Defr.
♦Kostellaría dentata, Grat

Cbenopus pes pelecani, Phill.
Triton heptagonum Brocc.

♦Ranella, marginata, Brong.
Murex goniostomus, Bartsch.
— of. craticulatus, Brocc. 

Vermetus intox-tus, Lám.
♦Natica millepunctata, Lám.

— Josephinia, Risso.
* — helicina, Brocc.
♦Neritopsis radula, Lin.

Neritina expansa, Rss.
Turbonilla pygmea, Grat.
Rissoa Lachesis, Bart.
— costellata, Grat.

Eulima subulata, Uon.
Murex cristatus, Brocc.

Swainsoni, Micht. 
bi’andai’is, Lin.

— sp.
— spinicosta, Bronn.

Pyrula rustieula, Bast.
Fusus intermedius, Micht.
— Puschi, Andr.

Fusus cf. virgineus Grat.
* — Valenciennesis, Grat.
* — semirugosus, Micht. et Bell.

— Burdigalensis, Bast.
— sp.

Fasciolaria fimbriata, Brocc. 
Turbinella subcraticulata, d’Orb. 
Cancellaria Bellardi, Micht.

— cf. spinifera, Grat. 
Pleurotoma cataphracta, Bi’oce.

— acperulata, Lám.
cf. concatenata, Graf.

— turricula, Brocc. 
monilis Brocc. 
trifasciata, Hoern.

* -  cf. rotata Brocc.
* — vermiculai’is, Grat.

— intermedia, Bx’onn. 
dimidiata, Bi'oec.

* — Lamarcki, Bell.
* — obeliscus, Desmar.

cf. harpula, Broun, 
granaria. Duj.

Cerithium f. vulgatum, Brong.
Zeuschneri, Pusch.

* minutum, Serr.
* — Bronni, Partsch.

— scabi’um, Olivi.
♦Tun itella Riepeli. Partsch.
* — vermicularis, Bi-occ.
* — turris Bast.
* — Ai’chimeids, Brong.

— subangulata, Brocc 
Monodoxxta Ax-aonis, Bast.
Adeorbis Woodi, Hoern.

♦Vermetus arenarius, Lin.
Bulla miliaris, Brocc.

— truncata, Adams. 
Odontostoma plicata, Mont. 
Crepidula unguiformis, Bast. 
Dentalium Badense, Partsch.

— mutabile, Doderl. 
pseudoentalis, Lám.

— entalis, Lin.
— incurvum, Reu.
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Lamettibranchiaten.

Clavagella bacillaris, Dealt. 
Venus multilamella, Laut.

— clathrata, Duj.
— plicata, Gniel.
— umbonaria, Lara. 

Lucina Dujardini, Deslt. 
Cardita Partschi, -Goldf.

hippopea, Bronn.
— Transylvanica, Hoern.

Cardium hirsutum, Bronn. 
Pectunculus pilosus, Lara.

obtusatus, Partscb 
Area diluvii, Lam.
Lima strigillata, Brocc.
Pecten cf. aduncus, Eichw.

— cristatus, Bronn.
— cf. spinulosus, Münst. 

Anoraia costata, Brocc.

Antlwzoen.

Acanthocyathus Transylvanicus, Rss. Heliastrea Defrancei, M. Edw. et H.
Stylopora sabreticulata, Kss. Heliastrea Keussana, Dei’r.
Prionastrea Neugeboreni, Rss.

Foramineferen.

Yerneulina spinulosa, Hss.
Plecanium abbreviatura, d’Orb sp.

gramen, d’Orb. sp.
— laevigatura, d’Orb. sp.
— Mayeranura, d’Orb, sp.

Mariae d’Orb, var. iner- 
nes Ueus.
serratura, Iiss

— lanceolatura, Karr.
Cornuspira foliacea, Phil. sp.
Biloculina bulloides, d’Orb.

— — — var. calos-
toraa, Karr.

— — var. dentata,
Rss.

— globulus, Born.
Spiroloculina excavata, d’Orb. 
Triloculina tricarinata, d’Orb.

— gibba, d’Orb.
— oculina, d’Orb. 

consobrina, d’Orb 
inflata, d’Orb. 
nodosaroides, Karr.

— intermedia, Karr.
Selene, Karr.

— sulcata, Karr. 
Quinqueloculina Buchiana, d’Orb.

Haidingerii, d’Orb.

Quinqueloculina Ungeriana, d’Orb.
var. stenostoma, Karr.

— longirostra, d’Orb. 
Schreibersii, d’Orb.

— Josephina, d’Orb.
— striolata, d’Orb. 

foeda, Rss. 
Schroekingerii, Karr, 
verraicularis, Karr.

— ornatissiraa, Kan-.
— Kostejana, Karr.
— Atropos, Karr. 

Peneroplis planatus, Ficht & Moll.
var. laevigata, Karr.

— Hauerii, d’Orb. sp.
— aspergilla, Karr.

Alveolina raelo, Ficht & M. sp.
— rotella, d’Orb.
— Hauerii, d’Orb.

Nodosaria subcanaliculata, Neug. sp. 
Glandulina laevigata, d’Orb 
Cristellaria calcar, Lin., var. calcar,

d’Orb.
calcar, Lin. sp. var. cul~ 
trata, Montf.

— inornata, d’Orb. sp. 
Polymorphina gibba, d’Orb. sp.

aequalis, d’Orb. ep.
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Discobrina complanata, d’Orb. sp.
— platyomphala, Rss.
— squamula, Rss.
— semiorbis, Kan*. 

Pulvinulina Hauerii, d’Oi’b. sp.
Bouéana, ű’Orb. sp. 
Kahlenbergensis, d’Orb. sp. 

Rotalia Beccarii, Linn. sp.
— aculeata, d’Orb.
— Girardana, Rss.
— praecincta, Karr.

Nonionina communis. d’Orb.
— granosa, d’Orb. 

Polystomella crispa, Lám. 
Amphistegina Hauerina, d’Orb.

var. turriculata, Karr. 
Heterostegina costata, d’Orb.

— simplex, d’Orb. 
Frondicularia, sp.

VII. Radmanyesty. Das Hügelland nördlich vom Begacanal, ist ans 
den Schichten der pontischen Stufe aufgebaut. Wie bei Kricsova an der 
Temes, sind auch hier gelbe lose Sandsteine und hellgefärbte Sande die 
herrschenden Gesteine; diese wechsellagern mit dünneren Tegelschichten 
und diese Abwechslung der durchwegs horizontal gelagerten Schichten 
ist am Relief auch bei bedecktem Terrain zu erkennen, indem die Te
gelschichten zu tiachgeneigten, die Sandsteine und Sande zu steileren 
Böschungen Anlass geben.

Versteinerungen sind hier im Allgemeinen selten und in schlechtem 
Erhaltungszustand; nur in der Nähe des Lippa-Batte er Mesozoischen 
Grundgebirges sind sie etwas häutiger anzutreffen. Auch Radmanyest in 
der NW. Ecke des Krassóer Comitates liegt nahe, etwa 5 Kilóm, weit, 
von der NO.-SW. streichenden Randlinie des Grundgebirges.

In der Einleitung zu der Beschreibung der classischen radma- 
nyestyer Fauna durch Th. Fuchsx) bezieht sich allein der Ausdruck : 
„Radmanyesty bei Lugos“ auf die Situation des Fundortes. In der 
Wirklichkeit aber liegt Radmanyesty in einer Entfernung von 31 Kilm. 
in der Luftlinie gemessen, nördlich von Lugos; der Fundort ist im Ge
biete von Radmanyesty doch schon näher zum Dorfe Brusznyik. Ohne 
Führer findet mau schwer die Localität. Unterhalb des Dorfes Radma-

l) Beiträge zur Kentniss fossiler Binnenfaunen. Jahrb. d. k. k. geol. Reichs- 
anst. 1870. 20. Bd. S. 343—364.

Polymorphina probléma d’Orb.,
var., deltoidea, Rss.

— tuberculata, d’Orb. sp.
— digitalis, d’Orb. 

Bulimina pyrula, d’Orb.
— incrassata, Karr.

Virgulina Schreibersiana, Ozjz. 
Textilaria carinata, d’Orb. 
Globigerina bulloides, d’Orb.

— triloba, Rss.
— aronacea, Karr. 

Truncatulina Schreibersii, d’Orb. sp.
— Haidingerii, d’Orb. sp.
— Ungeriana, d’Orb. sp.
— Dutemplei, d’Orb. sp. 

Brogniarti, d’Orb. sp. 
Bouéana, d’Orb.

— variolata, d’Orb. sp.
— crypthomphala, Rss.
— reguláris, Karr. 

Discorbina planorbis, d’Orb. sp.
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nyesty öffnet sieh gegen Norden das Thal Valye m are; in diesem etwa 
4 Kilóm, aufwärts, gelangen wir auf eine Thalerweiterung, von welcher 
das Seiteuthal Valye Forgezonyilor nach NW. aufwärts tührt. Wir fol
gen den mit Erlenbäumen umsäumten Bach etwa 2 Kilóm, wohl darauf 
achtend, dass wir einen westlichen Graben den Pareo pietrie im Walde 
nicht übersehen. In diesem sind die Schalenbruch .stücke im Gerolle der 
Bachrinne nunmehr die sicheren Führer. Das Weiterkommen wird bald 
durch eine steile Wand gehemmt, wo wir dann auch auf der Fundstelle 
der radmanyestyer Versteinerungen angelaugt sind.

Die Leistehende Skizze, welche das Profil der horizontal gelagerten 
Schichten längs des Thalweges darstellt, zeigt die Reihenfolge der ver- 
steinerungsreichen Schichten. 1

1. Grauer Tegel in der Bachrinne.
2. Weisser Quarzsand mit Magnetit-Körnen und Concretionen. Die

meisten Versteinerungen stammen aus dieser Schichte; die häufigsten 
der grösseren Formen sind : Congeria triangularis, balatonica, simplex, 
Dreisseuomya Schröckingeri, Unio Bielzi, Cardium apertum, decorum, 
Penslii, Melanopsis cylindrica. Mächtigkeit ...........................1*63 M.

3. Eine harte dunkelgraue Sandsteinbank mit denselben 
grossen Petrefakten wie die Schichte 2; die Versteinerungen 
sind schwer vom Sandstein loszutrennen. Mächtigkeit . . . 0*19 ,,

4. Heller Saud mit denselben Versteinerungen wie in 
der unteren Saudschichte. M äch tig k eit..................................... 1*18 ,,

F ö ld tan i K özlöny. X II . évf. 1882. 10
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5. Lehmiger Sandstein mit l 'nio Bielzi, Congeria simplex,
Cardium apertum. M ä c h t ig k e i t ................................................0 40 M.

G. Hellgrauer blättriger Tegel, unten voll mit Congeria 
simplex, oben ohne Versteinerungen. Mächtigkeit . . . .  3*00 ,.

7. Eisenschüssiger Sand und Sandstein mit Tegeltagen 
wechsellagernd, bis zum Bergrücken, versteinerunglos.

8 . Diluvialer Lehm und Waldboden.
6*40 M.

Aus dieser Schichtenfolge ist nur die untere 3-40 M. mächtige 
Abtheilung besonders reich an Versteinerungen.

Ich konnte keine Verschiedenheit der organischen Beste in den 
beiden Sandbänken wahrnehmen; gerade die grossen Formen, wie Unio 
Bielzi, Congeria triangularis, Dreissenomya Schröckingeri kommen in 
beiden in gleicher Häufigkeit und ohne Formänderung vor.

Die von mir in Radmanyesty gesammelten Arten sind von der 
Zahl 57—59. (Insofern unbestimmt, da einige Cardien Arten noch eine 
besondere Untersuchung erfordern und sich wahrscheinlich als neue er
weisen werden). Von den 52 Arten, welche Th. Fuchs anführt, gelang 
es mir nicht 12 Arten aufzufinden. Hingegen diejenigen Arten, welche 
in dem unten stehenden Verzeichnisse mit. einem * bezeichnet sind, sind 
für Radmanyesty neu. Demnach beträgt die bisher bekannte Artenzahl 
der Radmanyester Fauna 69 — 71.

Gastrovoden,

*Lymnaeus cf. Balatonicus, Fuchs. 
Planorbis varians, Fuchs.

— Radmanyesti, Fuchs.
— micromphalus, Fuchs. 

Hydrobia laevis, Fuchs.
— Radmanyesti, Fuchs, 

costulatum, Fuchs.
Pyrgula Archimedis, Fuchs.

— Mathildaeformis, Fuchs.
— incisa, Fuchs.

Valvata adeorboides, Fuchs.
— variábilis, Fuchs. 

Bythinia margaritula, Fuchs. 
Neritina turbinata, Fuchs.

Neritina Radmanyesti, Fuchs. 
— obtusangula, Fuchs, 

crescens, Fuchs. 
Gratelupana, Fér. 

Melanopsis Martiniana, Fér.
decollata, Stol.

* — cylindrica, Stol.
* — clavigera, Neum.
* — gradata, Fuchs.

obsoleta, Fuchs.
* — defensa, Fuchs.
* — cf- hybostoma Neuui
* — cf. Kupensis, Fuchs.

sp.

Cardium Penslii, Fuchs. , 
— apertum, Partsch.

Lamed 1brauch taten.

Cardium cf. secans, Fuchs.
— scabivusculum Fuchs.
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Cardium decorum, Fuchs-
— Banaticum, Fuchs.
— Auingeri, Fuchs.
— cf. vicinum, Fuchs.
— ci. proximum, Fuchs.
— simplex, Fuchs.
— cf. conjungens, Partsch.

( longeria simplex, Barbot de M.
— triangularis, Partsch. 

triangularis, Partsch var.

.Congeria Balatonica, Partsch.
— Radmanyesti, Fuchs.
— Basteroti, Desli. 

Dreissonomya Schröcking. ri, Fuchs.
arcuata, Fu hs.

* cf. intermedia, Fuchs.
Pisidium cf. proximum, Neum.
Unio Bielzi, Fuchs.
*Anodonta, sp.

Ohne Erfolg- besuchte ich die benachbarten Thäler und Gräben, es 
gelang- mir nicht die Verbreitung der versteinerungsreichen Schichten 
von Radmanyesty anderswo als in dem Pareu pietri Graben aufzutindeu.

Nur bei Zabálcz, nördlich von Kadmanyesty enthalten noch die 
Congerienschichten in dieser Gegend Versteinerungen. Dieselben kom
men in einer 0-15 M. mächtigen eisenschüssigen ros braunen Couglo- 
mcratbank vor; hier sammelte schon Wolf1). Ich fand folgende Arten:
Melanopsis Martiniana, Fer.

cf. decollata, Stol. 
C'ardium Penslii, Fuchs.

— apertum, Partsch.

Congeria Balatonica, Partsch.
— triangularis Partsch.
— simplex, Barb, de M.
— cf. Radmanyestyi, Fuchs.

VI11. Eruptiv-Gesteine. Im westlichen Theil des Pojana-Ruszka 
Gebirges, beobachtete ich nirgends zwischen den krystallinischen Schiefer 
und Kalksteinen ältere Eruptiv-Gesteiue; dieser Umstand kennzeichnet 
gut die krystallinischen Schiefer des Pojana-Ruszka Gebirges, gegenüber 
jenen des Hegyes Drocsa, welche reichlich ältere Eruptiv-Gesteiue auf- 
weisen. Die Melaphyre oder Augitporphyre, welche von Stur aus der 
l mgebung von Kuszkberg beschrieben werden, können bei Nadrág nur 
schon einen sehr beschränkten Kaum eiunehmen, wenn diese noch über
haupt so weit nach Westen reichen ; ich traf diese nicht.

Eine grössere Rolle spielen aber die Gesteine der Trachytfamilie, 
welche zwar zusammenhängend keine sehr grosse Verbreitung haben, aber 
isolirt vielfach wiedererscheiuen.

Die gesammelten Handstücke gehören nach den freundlichen Be
stimmungen meines verehrten Freundes Dr. F. Schafarzik zu den folgen
den Gesteinsarten:

Bei Rumuuyesty in der Öffnung des pojenuer Thaies: Biotit-Labra- 
dont-Quarz-Pmphyrit.

An dem unteren Ende des Dorfes Tomesty : Biotit-Orthoklas-Quarz- 
Trachyt.

‘) ahrb. d k. k. geol. Reichsanst. '867. 17. Bd. S. 536.
10*
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Bei Roman Gladua im Valye Mare: Biotit-Amphibol-Andesin-
Trachyt.

Bei Tinkova im obern Theile des Thaies; Orthoklas-Andesin-Quarz- 
Trachyt und Oligoklas-Trachyt.

Bei Nadrág- im Thale des Kornyel-Bach : Andes in-Quarz-Tr achy t. 
Bei Nadrág im Hauptthal von deui Bergwerk SW-lich : Andesin- 

Trachyt.
Bei Kostej an den Quellen des llkui-Baches (Geröll): Basalt. 
ln dem Trachytterrain zwischen Szelcsova, Kostej und Tisza kom

men 7 Trachytvarietäten vor; die petrographische Untersuchung über 
das von mir gesammelte Material verdanken wir Dr. A. Kürtliy.

Nach den Fundorten gruppirt sind es hier folgende :
Im unteren Theil des Kaprioraer Thaies : Orthoklas- Oligoklas-Biot it - 

Trachyt.
In der Nähe von Szelcsova: Quarz- Oli goldas- L iotit-Trachyt.
Bei Kostej, im Liegenden der neogen Mediterranen-Scbichten:

Ölig oldas-Biotit-Tr achyt.
Östlich von Kápolnás : Quarz-Andesin-Amphibol-Trachyt.
Zwischen Kostej und Bulza : Andesin-Amphibol-B iotit-Trachyt.
Im oberen Theil des Kapriora Thaies, )
An den Höhen zwischen Pozsoga und Bulza, I Andesin-Amphibol- 
Östlich von Kápolnás und n .-östlich von i Trachyt.

Kostej auf der Berghöhe
Auf der hohen Kuppe südlich von Szelcsova, 
und am Gipfel des Vurvu Tudor südlich von 

Kapriora
Aus dieser Vertheilung wird ersichtlich, dass im Allgemeinen die 

Quarz und Biotit führenden Trachyte am Rande, die Amphibol- und 
Augit-Andesite hingegen im Inneren des Trachytterrains erscheinen.

Auf einem Flächenraum von kaum l lf2 geogt. Quadratmeilen sam
melte ich nach der gegebenen Zusammenstellung 7 verschiedene Gesteine. 
Ein besonderes Interesse verleiht diesen Trachyten ihre Stellung zu 
den Sedimenten. Die Trachyte durchbrechen die Schichten der oberen 
Kreide; der Oligoklas-Biotit-Trachyt bildet das Liegende des Tegels 
der II. Neogen Mediterran Stufe, die gleichen Schichten nördlich vom 
kossoviczaer Sattel werden von einem Trachyt-Conglomerat überlagert, in 
welchem die Geschiebe und die abgerundeten Blöcke nach den Bestim
mung von Dr. Klirthy (1. cit.) zumeisst Andesite sind, nämlich : 

Andesin-Amphibol-Biotit-Trachyt. *)

*) Földtani Közlöny 1878. YI1I Jalirg. Seite 283-3Ó3.

A ndesin-Angit 
Trachyt. x)



Andesin-Amphibol-Augit-Trachyt.
Labrador-Amphibol-Augit-Trachyt.
Andesin-Augit-Trachyt.
Die Gesteine des angeblichen Basaltvorkommens von Lesnek und 

Maros-Brettye bestimmte Herr Dr. Kiirthy ebenfalls als Augit-Andesite.
Nur aus dem obersten Theil des Valye Ilkui bei Kostej brachte 

ich ein dichtes basaltähnliches Gestein, welches Dr. Schafarzik als ein 
solches erkannte, welches zwischen den typischen Basalten und den Augit- 
Andesiten in der Mitte steht und olivinreich ist.

Dieses Gestein würde die Zahl der im Yalyemare-Bulzaer Gebirge 
verkommenden Arten aut 9 erheben.

Es ist bekannt, dass Hauer und Stur über ein Basaltconglomerat 
sprechen, welches in der Gegend von Lapugy zwischen der Neogen
mediterranen und der sarmatischen Stufe zu liegen kommt. Demnach 
könnte also im südwestlichen Siebenbürgen von einem Neogen-Mediterranen 
oder sarmatischen Basalt die Rede sein. Aus der obigen Zusammenstel
lung der Gesteine, welche ich aus den Conglomeraten sammelte, ist es 
klar, dass nicht typische Basalte, sondern Trachyte dass Conglomerat 
bilden ; selbst das olivinreiche Gestein von Kostej mit basischem Feld- 
spath würde die Bezeichnung des Conglomerats als Trachytconglomerat 
für nicht unrichtig erweisen.

Nach den bisherigen petrographischen Untersuchungen ist nur von 
Lukarecz (Belincz von Hauer) schon im Temeser Comitat ein Basalt bekannt. 
Dessen Vorkommen hat Prof. Kornhuber entdeckt. Das Gestein, ein hell
grauer, blasiger Basalt ist auf der Nordseite des Fiatra rosu in Stein
brüchen aufgeschlossen; die horizontal plattige Absonderung erleichtert 
die Steinbruchsarbeiten. Die Umgebung dieses Basaltes besteht aus den 
Schichten der pontischen Stufe. Der Grundherr von Lukarecz Dr. Gáli 
Landtagsabgeordneter, hatte die Güte, aus der Umgebung von Lukarecz, 
Basaltbomben zu schicken, aus diesen ist auf Tuffe zu schliessen ; übri
gens fand ich den Congerien Tegel selbst auch den Hügel Glivnicza, in 
der Umgebung von Rékas tuffig.

IX. Dilluvium. Es bleibt noch übrig, jenen rőtben Lehm zu erwähnen, 
welcher bis zu 300 Meter absoluter Meereshöhe im Hügelland hinaufzieht.

in frischem Zustande ist dieser Lehm dunkel braunroth, sehr zähe 
und h a rt; er verwittert sich rostbraun bis gelb, und ist dann auf der Ober
fläche lössähnlich. Dieser Lehm enthält überall kleine Limonitconcretionen, 
— Bohnerze; — welche sehr thonig sind, eine concentrische schalige Struk
tur zeigen und zwischen 0*003—0*10 M. Durchmessergrösse wechseln.

Ich be bachtete, dass diese Bohnerzkugeln von unten nach aufwärts 
an Zahl und Grösse zunehmen und erkläre diesen Umstand, indem ich
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vermuthe, dass die Bohnerzkugeln sich an Ort und Stelle nachträglich 
im Lehm gebildet haben.

Dieser Lehm hat im Marosthal und im nördlichen Krasse eine 
grosse Verbreitung, zuweilen eine bedeutende Mächtigkeit, und ersetzt 
überall den Löss, welcher nur bei Lippa und Paulis in isolirten Partieen 
vorkommt. Bei Lippa überlagert der Löss den bohnerzhältigen, eisen
schüssigen Lehm, dieser ist also älter als der Löss

Am Fusse des Pojana Kuszka Gebirges sind die Hügeln durch 
einen groben Schotter bedeckt; es ist keine leichte Frage, das zu beant
worten, ob dieser von diluvialem Alter ist, oder den jetzigen Bildungen 
angehört.

Note ad pag. 127. — S t u r ’s Schichtenreihe ist die folgende:
„1. . . . Zu unterst, als tiefstes, dem anstossenden Krystalliuischen 

Gebirge unmittelbar auf- und angelagertes Glied: der Tegel von Lapugy. , .  
dem Tegel untergeordnet tritt in dessen Gebiete Leithakalk auf. (11. 
neog. mediterr. Stufe.)

2. Basalt-conglomerat.
3. . . . den Grenzhügelzug um Kossovicza bildende Ablagerung von 

Sand, der den Cerithienschichten (sarmatische Stufe), wenigstens in sei 
nen tieferen Schichten angehört; während die obersten schon den Con- 
gerienschichten (pontische Stufe) entsprechen. . . .“

A n  li a n  g.

Über die petrographische Beschaffenheit einiger Eruptiv- 
Gesteine der Umgebung der Pojana-Ruszka.

Von Dr. Franz Schafarzik.

1 . Labradorit Quarz Po r p hy r it (Biotit), von Rumunesty,Gom. Krassó. 
Habitus ausgezeichnet porphyrisch. In der braunen felsitisehen Gruud- 
masse finden wir kleine Feldspath- und Quarz-Körner, sowie auch Biotit- 
blättchen eingestreut. Der glasige Feldspath erwies sich in der Flam- 
menreactioD (Szabö’s Methode) als Labradorit. Unter dem Mikroscope 
lässt die Auslöschunsschiefe im Allgemeinen ebenfalls auf einen Labra- 
dorit-Bytownit-an-tigen Feldspath schliessen. Ausserdem sieht man in der 
trüben felsitisehen Grundmasse Quarzkömor und Lamellen von Biotit.



Dem Gesammthabitus uadi bezeichnet^ ich vom petrographischen Stand
punkte aus das mir zur Verfügung stellende Handstück dieses Gesteines 
als Porphyrit, Herr L ö c z y  hingegen hält dasselbe Gestein nach seinem 
Vorkommen im Grossen für Trachyt. Das Alter desselben ist nicht be
kannt.

2. Orthoklas Quarz Trachyt (Biotit). 'lowest//, Com. Krasső, In der 
röthlichen Grundmasse befinden sich stark glänzende iboí/í-Lamellen, 
bis zu 4 mm. grosse glasige Feldspath-KryAzWo, und schliesslich Quarz- 
körner. Der glasige Feldspath erwies sich in der Flamme als Orthoklas 
(.Loxoclas). Unter dem Mikroskope ist zu bemerken, dass die Structur 
der Gruudmasse sphärolithisch ist.

3. Andesin Trachyt (Biotit und Amphibol). Boman-Gludna, Valyc- 
mare, Com. Krassó. Dieses Gestein besitzt ein echt trachytisches Äus
sere; aus der grauen kleinkörnigen Grundmasse sind bis 5 mm. grosse, 
an der Peripherie etwas kaolinisirte Feldspathe, ferner im Allgemeinen 
kleinere, hie und da aber 6 —7 mm. lange Amphibol-Krystalle (ooP, 
coPoo, oP, -|-mP) ausgeschieden. Besonders die grösseren sind von 
einer Verwitterungshülle umgeben. Schliesslich ist noch der spärlicher 
auftretende Biotit zu erwähnen, in bis o mm. breiten Täfelchen, die 
jedoch bereits gänzlich zu Steatit umgewandelt sind. Der Feldspath er
wies sich in der Flamme als Andesin. Im Dünnschliffe finden wir nicht 
viel Bemerkcnswerthes ; zu erwähnen ist, dass in den steatitischen Mas
sen hie und da noch ein ib'otaUBlättchen sich intact erhalten hat.

4. Andesin-Trachyt. Im Hauptthale SW-lich von der Nadrdyer 
Gruben-Colonie. Aus der dichten grauen Grundmasse sind winzige Pla- 
gioklas-KryStällchen ausgeschieden, die sich in der Flamme als Andesine 
erwiesen. Im Dünnschliffe ist die Extinction des im Inneren trüben Feld- 
spathes eine Oligoklas-Andesin-artige. Ausser dem Feldspath bemerken 
wir in der trüben Grundmasse nichts ausser einzelnen Chloritblättchen 
und Magnetit-Körnern. Biotit*Amphibol oder Augit fehlen im Dünnschliffe 
gänzlich, welcher Umstand die richtige Bezeichnung des Gesteines sehr 
erschwert. Es wäre wünschenswert!), an einer grösseren Reihe von Hand
stücken Untersuchungen anzustellen, um mit der Natur dieses Gesteines 
vollkommen ins Reine zu kommen. Vorläufig bezeichnete ich dasselbe 
als Andesin-Trachyt.

5. Andesin-Quarz Trachyt (Biotit, Amphibol), vom Kornyel-Thale 
nächst Nadrág. Makroscopisch ist dies lichtbraune Gestein als grobkörni
ger Biotit Amphibol-Plagioklas-Quarz-Trachyt zu bezeichnen. Der Feldspath 
ist Andesin. Die mikroscopische Untersuchung bestätigt die makrosco- 
pische Beobachtung.

6. Andesin- Quarz- Trachyt, (Biotit, Amphibol) vom Kornyelthale,
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nächst Nadrág. Ein grobkörniger Biotit-Amphibol-Andesin-Quarz-Trachy t 
von grauer Farbe, welcher mit dem vorigen vollkommen übereinstimmt.

7. Orthoklas-Andes in-Quarz-Tr achy t (Biotit, Amphibol) vom Tinkova- 
Thale. Die aus der grauen Grundmasse ausgesckiedenen weissen grossen 
Feldspatbe mit Zwillingstreifung sind Andesine; untergeordnet treten 
röthlicbe Körner auf, welche sich in der Flamme als Kalifeldspathe 
erwiesen (Loxoklas''. Ausserdem finden sich Biotit Hexagone und in eini
gen Körnern auch Quarz vor. Im Dünnschliffe deutet die Extinction des 
triklinen Feldspathes auf Oligoklas-Andesin, mitunter jedoch auf Labra
dorit hin. Die abgerundeten wasserhellen QuarzVlm\&v sind voll mit 
Gas- und Flüssigkeits-Interpositionen. Biotit kömmt in einzelnen grösse
ren Krystallen, oder aber in Kry Stallaggregaten vor. Besonders interessant 
sind die Aggregate, da dieselben Pseudomorphosen nach Amphibol sind, 
ln einigen Fällen konnte im Inneren der Biotit-Aggregate noch ein in- 
tacter Kern von Amphibol beobachtet werden ; die Grenze zwischen bei
den is verwaschen, der Übergang ein allmäliger. Characteristisch ist 
ferner die Gestalt der Biotit-11 auf werke im Ganzen, indem dieselben 
nach Aussen ziemlich scharf abgegrenzte Rhomben mit d«-n den Amphi
bol cbaracterisireuden Winkeln ( j j  oP) darstellen, ln einzelnen Fällen 
sind die Biotitblättchen vorwiegend nach der Amphibolfläche co P oo 
angeordnet, so dass ein aus der Grundmasse herausgeschlagener Kry- 
stall nicht nach der x P, sondern nach der oo P x  Fläche spalten würde. 
Es is dies nicht der erste Fall, dass wir in ungarischen Gesteinen die 
Umwandlung des Amphibol in Biotit beobachten. Ähnliche Umwandlungen 
kommen an den grossen Krystallen des Elaeolit-Syenites von^Ditró und 
an den Amphibolen des Phonolites von Ledince vor, wo sich die Umwand
lung oft noch in einem Mittelstadium befindet. Die Umwandlung geht stets 
von Aussen nach Innen vor sich und beginnt damit, dass sich der Amphi
bol zuerst mit einer Biotithülle umgibt, welche später an Dicke immer 
mehr und mehr zunimmt, bis schliesslich der ganze Krystal 1 aus unzäh
ligen kleinen Biotitblättchen zusammengesetzt ist. Bei den Amphibol- 
Individuen des Trachytes von Tinkova ist die Umwandlung zu Biotit 
in den meisten Fällen bereits vollendet.J)

Es sind daher in diesem Trachyt zu unterscheiden: einzelne grös
sere Biotitkrystalle, welche als ursprüngliche Gemengtheile zu betrach
ten sind und Haufwerke von Biotit, die Pseudomorphosen nach Amphibol 
darstellen. Ausserdem kömmt der Biotit in kleinen Schüppchen auch in 
der Grundmasse vor.

') Mgl. R. Blum. Die Pseudomorphosen des Mineralreiches II. 31. 111. 96. 
und 276. und IV. 46. wo von Kenngott, Tschermak und Blum Biotitps.udomorpho- 
sen nach Amphibol von verschiedenen Localitäten beschrieben sind.
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Magnetit kommt ebenfalls in einzelnen Krystal len und dann in 
Aggregaten vor ; in einem Falle sehen wir im Dünnschliffe eine grössere 
opake Fläche von Magnetit; deren Continuität jedoch durch sich in 
Rhomben kreuzende Ritzen unterbrochen ist. Die Winkel der Rhomben 
erinnern sehr an die der Spaltungsrichtungen des Amphibol ( oP), so 
dass der Gedanke nahe liegt, dass wir hier eine Pseudomorphose von 
Magnetit nach Amphibol vor Augen haben. Somit ist die Association 
dieses Trachytes folgende: Vorherrschend Andesin, untergeordnet L<>- 
xohlas, ferner Quarz, Biotit (zum Thcil pseudomorph nach Amphibol) 
und Magnetit (in einem Falle pseudomorph nach Amphibol.)

8. Oligoldas-Trachyt (Amphibol) aus dem Tinkova-Thale. Aus der 
dunkelgrauen Grundmasse sind zahlreiche FeldspathkryStällchen ausge
schieden, die sich in der Flamme als OligoJdas erwiesen. Im Dünn
schliffe bemerken wir eine lichtbraune isotrope Grundmasse mit einge
streuten kleinen Magnetitkörnchen, die sich zuweilen zu kleinen Reihen 
anordnen und dadurch ein trichitartiges Aussehen gewähren. In diese 
Masse eingebettet finden wir den frühen, verwitterten Plagioklas und 
den hloss nach seinen äusseren scharfen Umgrenzungen zu erkennenden 
Amphibol, dessen Substanz aber schwarzer opaker Magnetit zu sein 
scheint.x)

9. Ein kaolinisirtes Gestein von Nemesesty, Valye Zemdny, Com.
Kt •assö. In der weissen, stellenweise fieischrothen, glanzlosen Masse 
sehen wir ausser einigen rostbraunen Flecken nichts weiter, als ein
zelne kleine Blättchen. Das Gestein ist stark kaolinisirt und färbt
die Flamme bloss sehr schwach gelb (Na), Kalium ist selbst nach dem 
Zusammenschmelzen mit Gyps nicht zu beobachten. Im Dünnschliffe 
ist in der braungefleckten kaolinischen Masse ausser dem Biotit nichts 
zu erkennen. Welches das ursprüngliche Gestein Avar, aus dem sich 
dieser Kaolin bildete, kann natürlicherweise im Laboratorium an einem 
Handstücke nicht entschieden werden.

10. Ein Basalt-artiges Gestein von Kostej, Com. Krassó. Dies 
Gestein besitzt eine feinkörnige Structur und dunkelgraue Farbe. Es 
sind in demselben kleine gut spaltbare Feldspathe und hie und da 
2—3 mm. grosse Amphibole eingestreut; der Feldspath ist nach den 
Flammenversuchen Labradorit. Im Dünnschliffe finden wir in einer fein
körnigen zahlreiche Feldspath- und Magnetit Mikrolithe führenden Grund
masse mit Fluidal-Structur grössere Augite, Feldspathe, Magnetit-Krys- 
talle und beinahe ganz zersetzten Olivin. Beim Feldspath beträgt der 
Winkel der Auslöschungsschiefe in den meisten Fällen 15 -22°, selten

b Ähnliche Pseudomorphosen beschrieb Tscberraak aus dem Trachyt von Ba- 
noAv in Mähren. R. Bium, Die Pseudomorphosen d. Mineralreiches III. p. 280.
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fand ich Werthe, welche auf Oligoklas und noch seltener solche, die 
auf Anorthit schliessen lassen würden. Die Grösse der Extinction va
riirt mitunter auch nach den Zonen auf ähnliche Weise, jedoch nicht 
mit so vielen Abstufungen, wie bei den Feldspathen des Gesteines von 
Csörög *) Der grünlich braune Augit bildet hie und da Gruppen (Möhls 
„ Angit-Augen“), mitunter Zwillinge nach co U cc. Die Einschlüsse des 
Augites sind Magnetit, zuweilen jedoch auch Feldspath. Magnetit in 
kleinen Körnern in der Grundmasse und ausserdem spärlicher in grös
seren Krystallen.

Der Olivin ist mehr durch seine äusseren Formen, als durch seine 
Substanz zu erkennen, da die Krystalle von aussen her oder von den 
Kissen aus sich zu einer weissen faserigen Substanz (Magnesium hy- 
drat V) umgewandelt haben. Auffallend ist, dass Eisenhydroxyd sich hei 
diesem Umwandlungsprozess nicht gebildet zu haben scheint, da weder 
im Inneren, noch in der Umgebung der Olivine auch nicht die leiseste 
Spur von eiuer braunen Färbung zu beobachten ist. Es liegt somit der 
Gedanke nahe, ob wir in diesem Falle nicht ein eisenfreies Glied der 
Olivin-Familie vor uns haben (Forsterit ?). Derartig weisse Verwitte- 
rungsproducte liefernde — demnach an Eisen ärmere, wenn nicht 
eisenfreie Olivine — kommen in Gesteinen seltener vor, ein ähnliches 
Vorkommen ist mir im Gesteine von Tót-Györk hei Waitzen (Hegyes- 
kő) und in einem steyerischen Basalte bekannt (Weitendorf bei Wildonj.

Der Amphibol ist entschieden ein praeexistirter Gemengtheil, was 
seine breite schwarze Umrandung und fast völliger Mangel an Dichro
ismus zu Genüge darthut, ausserdem kömmt der Amphibol sehr spär
lich vor.

Es ist somit ersichtlich, dass unser Gestein ein Augit-Gestein 
mit basische n Feldspath (Labr.-Byt.) ist, in dem auch Olivin vorkömmt, 
ln Anbetracht dessen, dass dieses Gestein besonders durch seine ßasi- 
cität von den echten Basalten abweicht, und sich vielmehr dem basi
schen Feldspath führenden Augit-Trachyt nähert, ferner dass es durch 
seinen Gehalt au Olivin wieder mehr an den Basalt erinnert, würde 
ich dasselbe weder mit dem einen, noch mit dem andereu identificiren, 
sondern in jeder Hinsicht mit dem Gesteine von Cs ö r ö g  in eine 
Gruppe stellen, die den Uebergang zwischen den echten Basalten und 
den echten Augittrachyten bildet. — Der Amphibol kann bei der Mi 
neralassociation dieses Gesteines nicht als wesentlicher, sondern blos 
als praeexistiiter Gemengtheil in Betracht gezogen werden. Es ist all
gemein bekannt, dass der Amphibol nicht nur in typischen Augittra-

') Földtani Közlöny I85O. F. Schafarzik. Die eruptiven Gesteine der SW. Aus
ter des Cserhát-Gebirges.
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chyten, sondern auch in typischen Basalten sehr häufig als praeexis- 
tirter Gemengtheil auftritt.

11. Basalt von Lukarecz, Cum. Krassó. Stl’uctur feinkörnig, mit 
Calcitmandel; Farbe dunkelgrau. Olivin ist im Gesteine bloss mit Hülfe 
einer guten Loupe zu entdecken ; zuweilen gelingt cs auch den Feld 
spat.h zu sehen, dessen Dimensionen jedoch so gering sind, dass es nicht 
gelungen ist, auch nur ein kleines Körnchen davon herauszuschlagen.

Im Dünnschliffe zeigt der Basalt eine stark krystallinische Struc- 
tur, welche vorzüglich durch Feldspathmikrolithe hervorgerufen wird. 
Den Extions-Yersuchen nach zu urtheilen sind die polysynthetischen 
Zwillinge des Feldspaths Oligoklas-Avdesin, — selten beobachtete ich 
eine Labradorit-artige Auslöschungsschiefe. — Olivin kömmt in kleinen, 
jedoch an Grösse die übrigen Gemengtheile bei weitem überwiegenden 
Krystallen vor, in deucn Ficotit fast nie als Einschluss fehlt; der Oli
vin trägt die ersten Spuren der Verwitterung an sich. Augit ist der 
vorscherrschende Gemengtheil. Magnetit wenig, Titaneisen-Blättchen hin
gegen in genügender Menge, die, wo sie im Schliffe eine entsprechende 
Dünne erhielten, braun durchscheinend sind. — Aus Allem diesen geht 
hervor, dass das Gestein von Lukarecz ein typischer Basalt ist.

lieber die geologischen Verhältnisse der Umgegend von 
Fehértemplom-Kubin.

Von Julius Halaváts.

(Vorgetragen in der Fachsitzung der Ungar, geol. Gesellsch. am 8. Februar 1882. 
Übersetzung aus dem Ungarischen im „F ö 1 d t a n i K ö z l ö n y “ Jahrg. XII.

(1882.), pag. 91 -98.)

Im Sommer 1881 setzte ich zufolge des mich sehr beehrenden Auf
trages des Herrn Chefgeologen Johann B ö c k h  meine geologische Auf
nahmen in der Umgegend von Fehértemplom (Weisskirchen) und Kubin 
(Comitate Krassó-Szörény und Ternes) fort, welches Gebiet sich un
mittelbar an das von mir im vorigen Jahre aufgenommenen Lokvaer 
Gebirg anschliesst.

Das von mir aufgenommene Gebiet wird südlich zwischen Plo- *)

*) Literatur.
F b e t t e r l e  F. Der westliche des serbisch-banater Militärgräuz Gebietes 

(Verb. d. k. k. geol. Reichs-Anst. Jg. 1S70. S. 234.)
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sics und Ö-Palánka von der Donau, zwischen Ó-Palánka und Szászka- 
bánya von der N era; in Osten zwischen Szászkabánya und Szokolár 
von den dort auitretenden mezozoischen Ablagerungen, zwischen Szoko
lár und Illadia durch Trachyt, (Bánátit Cotta’s) zwischen Illadia und 
Csiklova durch krystallinische Schieier; in Norden zwischen Csiklova 
und Rakasdia durch den Bach Csiklova, zwischen Uj-Russova und 
Szuboticza durch den Yicsinik Bach, dann durch das nördliche Ende 
des mit 73/XLII bezeichneten Blattes; von Westen endlich durch das 
westliche Ende des vorhingenannten Blattes, durch einen Theil des 
Deliblat-Kubiner Weges, wie auch durch das westliche Ende des mit 
75/XL1 bezeichneten Blattes begrenzt.

Es breitet sich über die folgenden Blätter der Generalstabs
karte aus:

74. 75. 76. 73. 74. 75. 72. 73. 74. 72. 73.
XLI ’ XE II ’ XLIII ’ XLIV

und umfasst die Grösse von 21 □  Meilen.
An der geologischen Zusammensetzung des untersuchten Gebietes 

nehmen die krystallinisehen Schiefer der Lokva, Trachyt, neogene, dilu
viale und alluviale Ablagerungen theil und beeinflussen dessen Höhen- 
Verhältnisse. Bis nämlich der, an den Ufern der Nera auftretende, 
schmale, krystallinische Schiefergürtel nicht sehr hohe Berge bildet 
(z. B. bei Szlatina der Gyalu Beuca 305 m., bei Bogodincz der Gyalu 
Kosului 322 m., bei Naidas der Gyalu Satului 211 m., bei Kusics der 
Sevacz-Berg 248 M.), zieht sich die neogene Ablagerung am östlichen 
Ufer noch ziemlich hoch hinauf (z. B. bei Bladia der Tuffä-Berg 297 
M, bei Pofok der Gyalu Sokorui 344 m.), nimmt aber gegen West n 
mehr ab und wird zu Hügelland (die Höhe einiger Spitzen : zwischen 
Illadia und Rakasdia der Dumbráva 236 m., bei Makovistye der Sabrana 
duki 204 m., bei Csukics der Gyalu Csukicsului 2 1 3  m., bei Rebenberg 
der Kulme 225 m.) Noch westlicher, avo auf der Oberfläche schon die 
diluvialen Gebilde auftreten, verflacht sich das Gebiet und geht in das 
Flachland des Alföld über, dessen Ebene nur durch das Karasthal und 
durch die zwischen Grebenácz und Deliblät auftretenden, fortwährend 
wandernden Flugsand-Hügel gestört wird. (Rücksichtlich der Höhen

M a r k a  G. Einige Notizen über das banater Gebirge (Jalirb. d. k. k. geol. 
Kcichs-Anst. Bd. XIX. (1869) S. 304.)

W e s s e l y  I. Der europäische Flugsand und seine Kultur. Wien 1873.
T o u l a  Fr. Die geologisch-geographischen Verhältnisse des Temesvárer Han

delskammer Bezirkes (Comitate Torontál, Tetnes Krassó und Szörény) [Mitth. d. k. 
k. Geog. Gesell, in Wien. Jg. 1880. 'S. 9.]
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über deni Meeresspiegel, ist der Soai nördlich von Fehértemplom 153
m., wo dagegen die Ortschaft Parta schon nur 93, Deliblát 96, Kubin 
77 m. hoch über dem Meeresspiegel liegt).

Die Wässer dieser Gegend ergiessen sich durch Vermittlung der 
Nera und Karas, aber auch unmittelbar in die Donau.

An der geologischen Zusammensetzung meines Gebietes nehmen — 
wie schon erwähnt — krystallinische Schiefer, Trachyt, neogene, dilu
viale und alluviale Gebiete theil, welche ich in Kürze im Folgenden 
bekannt zu machen die Ehre habe.

Krystallinische Schiefer.

Krystallinische Schiefer treten als schmaler Saum am Rande der 
Nera auf, welches in dem Theile ihres Laufes zwischen Román-Szászka 
und Kusics in diesem Gebilde ihr schmales Bett ausgeliöhlt hat. l ud 
da, wie schon im kurzen Berichte der Aufnahmen vom Jahre 1880 er
wähnt, dieser Zug als der von der Nera losgetrennte Theil der kri stal
linischen Schiefergebilde des Lokva-Gebirges zu betrachten ist, trat ich 
hier dieselben kristallinischen Schiefer an, welche ich von der Lokva 
dort erwähnte; hauptsächlich kommen in diesem schmalen Zug Gneiss, 
Glimmer- und Chlorit-Schiefer, oftmals abwechslend vor Diese Schichten 
fallen, entsprechend den Schichten der krystallinischeu Schiefe]’ der 
Lokva, mit 45—65 Grad vorwaltend gegen NW. (20—21 hora) ein.

Trachyt.

Schon früher erwähnte ich, bei der Besprechung der östlichen 
Grenze meines Aufnahms-Gebietes, dass jene zwischen Szokolar und 
Tlladia durch Trachyt gebildet wird. Eben derselbe Trachyt tritt nicht 
weit von der Grenze des untersuchten Gebietes in der Gegend von 111a- 
dia auf und bildet den von llladia SW-lich gelegenen Gyalu Oblica 
und den nördlich gelegenen Tuffa-Berg. Es ist dasselbe Gestein, welches 
in der Literatur schon öfters behandelt wurde. Die Bergleute und älte
ren Geologen führen es unter dem Namen Syenit an; Cotta bezeichnet 
es mit dem Namen Bánátit, bis neuerdings Lniversitäts Professor Herr 
Dr. .Joseph Szabó bei der Untersuchung des mehr südlich gelegenen, 
bei Szászkabánya und in seiner Umgegend auftretenden, mit dem er
wähnten ganz identischen Gesteines, dieses für einen Andesin-Quai z- 
Tracbyt erkannte. Das Gestein des Illava-Stockes besitzt granitische 
Structur mit ausgeschiedenem grossen Feldspath, Amphibol und Glim
mer ; ist aber von den Atmospherilien so stark angegriffen, dass es zu



Grus auseinander fällt. Neben dieser normalen Ausbildung- beobachtete 
ich auch deren Grünstein-Modification.

1 -16

Neogene Classe.

Das früher angeführte, aus krystallinischen Schiefern und mezo- 
zoiscben Ablagerungen zusammengesetzte Gebirg bildete einst das süd
östliche Ufer des ungarischen neogen Meeres. Das durch diese Ufer ge
bildete Becken ist heute von grobem und feinem Schotter, Sand, Konglome
rat und Sandstein, und Mergeln mit verschiedenem Thongebalt ausgefüllt, 
welche, nach dem in ihrem Innern auftretenden organischen Ueberresten, 
als solche von mediterranen, sarmatischen und p ntischen Alter zu er
kennen sind.

Die Ablagerung dieses Alters konnte ich noch theilweise in un
unterbrochener Ausdehnung von der zwischen Fehértemplom und Niko- 
lincz gedachlen Linie westlich verfolgen, sie sinkt aber alsbald unter 
den diluvialen Löss, so dass die Ortschaften Kotkirchen und Russzova 
schon auf Diluvium gebaut sind.

Mediterrane Stufe. Mit Versteinerungen nachweisbare mediterrane 
Ablagerungen traf ich nur an einem Punkte. Dieser Punkt ist südlich von 
Romän-Csiklova, am westlichen Abhang des am Ursorer Berges begin
nenden Grabens. Hier ist ein gelblicher, mergeliger Sand, mit eingela
gerten groben Quarzsand aufgeschlossen, aus welchem ich die folgenden 
organischen Ueberreste gewonnen habe:

Cardium efr. edule, Linné. 
Arca efr. lactea, Linné.
Ostrea sp. (Obere Klappe.) 
Buccinum miocenicum, Michti.

„ Dujardini, Desh.
Cerithium pictum, Bast.

Cerithium sp. (efr. lignit arum,)
Eichw.

,, nodoso-plicatmn, M. Hörn. 
Natica helicina, Bi •öcc.
Neritina pieta, Fér.
Helix sp.

Diese Ablagerung tritt auf keinem andern Punkt meines Gebietes 
an den Tag.

Auf die Petrefactcn führenden Schichten lagert ein an manchen 
Steilen zu lockeren Sandstein verdichteter, gröberen Quarzsand-Einlage
rungen führender, feiner, gelblicher Sand, bald grober Schotter, wel
chen ich aber, der weiter unten anzuführenden Gründe wegen, schon 
als zur sarmatischen Zeit abgelagerten erachte.

Sarmatische Stufe. Die sarmatische Ablagerung- tritt in einer 
eben nicht sehr breiten Zone dem Ufer entlang auf und besteht aus
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groben Kalkschollen, Schotter, Konglomerat, Sand, Sandstein, sandigen 
Mergeln und aus Thon.

Sehr schön aufgeschlossen traf ich diesen Schichtencomplex südlich 
von Potok, in dem von Gyalu Sokerni kommenden Graben, wo als un
terste Schichte ein, sehr viele Ostrea-Sehalen und Lignit-Stückchen füh
render Thon auftritt, dann

grober Quarz-Sand ;
Thon;
grober, kiseliger Quarz-Sand mit Cerithien ;
bläulicher sandiger Thon, in welchem viele Cardien und Modioien 

auftreten, welche mir aber zu sammeln wegen der Zerbrechlichkeit der 
Schalen nicht gelang;

feiner Sand, in den hängenderen Theilen mit mehreren dünnen kal
kigen Sandstein-Bänken;

mächtiger Konglomerat, mit riesigem Kalk-Gerölle, von der Grösse 
eimes Eimer-Fasses;

feinerer Quarz-Sand mit Sandstein-Bänken, zuletzt
kalkschotteriger Sand.
Derselbe Schichtencomplex kommt mit wenig Modificationen auch 

am östlichen Ufer 1 ei Roman-Csiklova, Illadia, Szokolär l), Potok, Szla- 
tina überall vor.

Im nördlichen Theile dieser Ablagerung zwischen Szokolär und 
Illadia, in den von Dunbnde la Guoce kommenden Graben, nicht weit 
von dem, die zwei Ortschaften verbindenden Wege, sammelte ich aus 
einem hängenderen bläulichen thonigen Sand (auf welchem Kalkschotter 
lagert), die folgenden Formen: Murex sublavatus, Bast. , ft» •ithimim pic- 
fuirij Bast., Ervüia Podolica, Eichw.

Unter diesen kommt ein, an manchen Stellen zu Konglomerat ver
dichteter Schotter ; bald ein gelblicher, mergeliger Sand ; Konglomerat 
und wieder bläulicher, thonigcr Sand mit: *)

*) Zwischen Potok und Szokolär, nicht weit von dem Wege ist das Bohrloch 
mit welchem in 81 Klafter Tiefe der das Grundgebirge bildende Kalk angetroffen 
wurde und durch welches G. M a r k a in der früher erwähnten Abhandlung ermög
licht war, die Reihenfolge der aufgeschlossenen Schichten anzuführen und dadurch 
werthvolle daten für die Reihenfolge des, in der Gegend ausgebildeten Schichteu- 
complexes zu liefern. Nach Anführung der Schichtenreihe sagt er folgendes: „Diese 
Schichtung tritt in einzelnen geringen Schwankungen von Nikolincz über Usukics- 
Petrilova, Szlatina, Potok . . . .  auf.“ Dieser Behauptung kann ich nicht volkommen 
beipflichten da in der Umgegend von Nikolincz und Csukics wie ich das später er
wähnen werde, schon die pontischen Schichten vorhanden sind, während sich das 
Bohrloch auf dem Gebiet von sarmatisehen, also tieferen Schichten befindet.
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Ervilia podolica, Eictiw. 
Syndosmya, sp.
Trochus Celinae, Audi-. 
Rissoa angulata, Eichw.

Rissoa inf/ata, Andr.
„ cfr. costellata, Grat. 

Ostromodén und 
Foraminiferen vor.

Am östlichen Ufer entlang, wo das mezozoische Kalkgebirge das 
Ufer bildet, bestehen die sarmatischen Ablagerungen hauptsächlich aus 
groben Geröllgesteinen; während dieselben Ablagerungen dem südlichen 
Ufer entlang, wo dieses von krystallinischen Schiefern gebildet wird, 
durch feinere Geröllgesteinen : Sand, Sandstein und Mergeln vertreten sind.

So habe ich in der Umgegend von Szlatina schon dünne Sand- 
steiubänke in sich schliessenden Sand bemerkt. Südlich von der Ort
schaft aber, aus einen bläulichen, glimmerreichen, thonigen Sand, in 
den unter den Pflaumengärten beginnenden und bei der westlichen Bie
gung des Szászkabáuyaer Weges aufhörenden Graben, in der Nähe der 
Quelle, die folgenden organischen Ueberreste gesammelt;

Bundosmya reflexa, Eichw. sp. Trochus pictus, Eichw.
Donax lucida, Eichw. Trochus Celinae, Andr.
Cardium ohsoletum, Eichw. Rissoa, sp. und Ostracoden.

Noch weiter westlich in der Umgegend von Petrilova x) und Rebeu- 
berg verdichtet sich der Sand immer mehr zu einem 10—30 cm. dicken, 
an der Trennungsfläche eoncretionartigen Sandsteinbank, ober welcher 
gelbliche, sandige, glimmerige Mergeln folgen. Der Sandstein wird in 
der Gegend vou Petrilova als auch von Rebenberg zu arehitectonischen 
Arbeiten gebrochen, und in diesen Steinbrüchen sind die Ablagerungen 
aufgeschlossen.

Von Petrilova südwestlich ist der eine Steinbruch, zwischen den 
Kosta Keresi und der Petrilova-Rebenberger Laudstrasse. Hier liegt 
zuerst auf den Sandsteinbänken ein sandiger Mergel, aus welchem fol
gende Versteinerungen herriihren:

Cardium ohsoletum, Eichw. Ervilia podolica, Eichw.
„ plicatum, Eichw. Modiola marginata, Eichw. *)

*) ln der oben angeführten Abhandlung spricht sich F ö t t e  r 1 e über die 
in der nähe dieser zwei Ortschaften aufgeschlossenen Ablagerungen folgendermassen 
aus: „In dem ausgedehnten Hügel- und Kerglande der Umgebung von Weisskirchen 
sind Tertiärschichten nur an einzelnen Funkten entblösst, wie bei liebenberg und 
Naiilas (nach mir Petrilova), wo Sand und Sandsteine mit Cardien und Cerithien auf- 
treten, die der sarmatischen Stufe angehören.“ Wie aus den späteren ersichtlich, so 
habe ich in diesen Aufschluss gesammelt, fand aber keine Cerithien. Ich kann es nicht 
unterlassen, zu erwähnen, dass diese zwei Fundorte Fötterle’s in der Hauer’schen 
Uebersichtskarte gänzlich fehlen.
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dann folgt schiefriger, weniger sandiger Mergel mit Blätterabdrücken und 
die Reihe wird mit einem, zerstäubende Kalkconcretionen führenden und 
mitunter mergelige Lagen enthaltenden gröberen Sande geschlossen.

Die Sandsteinbänke fallen hier nach NW. (21 hora) unter 15° ein 
und zeigen am Anfänge des Steinbruches zurückgeschlagene Faltung.

In diesem Steinbruch lässt der Fehértemplomer Steinmetz Johann 
Richter den Sandstein brechen.

In der Umgebung von Rebenberg aber, wo die sarmatische Abla
gerung sehr bald unter die pontische Stufe einfällt, am Ende des von 
Kulme kommenden Grabens, sind auf diesem Sandstein mehrere Stein
brüche erschlossen und die Schichten am Tag gelegt.

Der nördlichste Steinbruch schliesst die hangenden Schichten auf, 
diese sind Sandsteinbänke in Wechsellagerung mit glimmerarmen San- 
den von 1—2 dm. Mächtigkeit. Eine dünnere Sandsteinbank enthält 
viele organische Ueberreste, von welchen mir die Arten

Cardium obsoletum, Eichw. und Cardium plicatum, Eichw. 
zu sammeln glückte. Die Sandsteinbänke fallen hier mit 30 Grad gegen 
NNW. (23 h.) ein.

Südlich von diesem Steinbruch, auf kaum 100 Schritte, ist der 
zweite, in welchem die Schichten dasselbe Einfällen zeigen und in wel
chem unten, mit Sand wechsellagernde Sandsteinbänke, aufgeschlossen 
Vorkommen, welche aber nicht durch ebene, sondern wellenförmige, an 
Concretionen erinnernde Flächen begrenzt sind, so, dass sie eher für 
tafelartige Concretionen, als für Bänke angesehen werden können. Auf 
ihnen lagert Sand und Pflanzenabdrücke führender schiefriger Mergel.

Noch weiter gegen Süden, in dem dritten Steinbruch sind nur 
mehr die Mergeln aufgesch lossen, welche hier, wie es scheint, schon 
nicht mehr aus ihrer ursprünglichen, horizontalen Lage gestört sind.

An der Spitze des Hügels ist der vierte letzte Aufschluss, in welchem 
den Grund der Ablagerung eine horizontal gelagerte Sandsteinbank bil
det, auf dieser lagert eine, krystallinische Scbifergerölle führende Kon
glomerat-Bank, dann in der Seite grünliche, sandige Thonmergeln. 
Aus diesen Thonmergeln sammelte ich die Arten : Cardium plicatum, 
Eichw. und Modiola marginata, Eichw.

Pontische Stufe. Auf den früher verhandelten, hauptsächlich aus 
groben, klastischen Gesteinen gebildeten sarmatischen Schichtencomplex, 
setzten sich, weiter drinnen im Becken in ziemlicher Mächtigkeit chocolad- 
färbige Mergeln mit wechselndem Thongehalt, dann sandiger Thon und 
Sand ah, welche, nach in ihrem Innern eingeschlossenen organischen 
Ueberresten zu urtheilen,schon zur pontischen Stufe gehören.

Die, als zu diesem Schichtencomplex als unterstes Glied gehören-
11F ö ld ta n i K ö zlö n y . X I I .  é v f. 1882.
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den Mergeln kommen in der Gegend von Rakasdia, Makovistye und 
Csukics vor und enthalten überall Congerien und Cardien, diese Ver
steinerungen sind aber überhaupt sehr schlecht erhalten und selten. 
Von Csukics südlich, neben dem auf den D. Csukicsuluj führenden Weg, 
traf ich in einem Wasserriss die folgenden organischen Ueberreste an :

Valenciennesia, sp. Gardium Syrmiense, R. Hoern.
Gardium, sp. (cfr. Oriovacense Neura.) Gardium Carnuntinum, Partsch.

Abichi, R. Hoern. Congeria, sp. (nov. form.)

Die oberen, aus gelblichem thonigen Sande und Sandsteinen 
bestehenden Schichten, kommen in der Umgegend von Nikolincz, Rus- 
sova, Krusicza und Fehértemplom vor und führen, wohl aber selten, 
Congerien und Cardien. Diese Ablagerung traf ich schön aufgeschlos
sen in dem nach Krusicza führenden Hohlweg am Berg Golobrdo ; bei 
Nikolincz sammelte ich aus dem gelblichen thoningen Sande, des in 
der Mitte der Ortschaft mündenden Grabens, die folgenden Versteine
rungen : Gardium Carnuntinum, Partsch ; Congeria, nov. form.; Congeria, 
nov. form.

Im Allgemeinen ist unsere südungarische politische Stufe eine gut 
eharacterisifte Ablagerung, wenn wir aber die einzelnen organischen 
Ueberreste näher betrachten, werden wir bald finden, dass der über
wiegende Theil der auftretenden Formen neue sind und noch dazu sol
che, welche öfter den Typus mehrerer Formen in sich vereinigen.

Diluvium.

Die diluvialen Gebilde des Aufnahmsgebietes sind dreierlei: Lehm, 
Löss und Sand. Sie treten westlich von den erwähnten neogenen Abla
gerungen in zwei Zügen auf, und bilden die nördliche und südliche 
Grenze des in ihnen eingeschlossen Flugsand Gebietes.

Der gelbe Lehm, welcher das unterste Glied des Diluvium bildet 
und Mergel-Concretionen enthält, tritt in der Umgebung von Berlistye- 
Russzova in einem gegen Rothkirchen sich verschmälerenden Zuge 
zu Tage.

Der Löss ist in seiner gewöhnlichen Ausbildung, mit den in sich 
eiuscbliessenden Landschnecken und Säugethieren vorhanden und tritt 
im nördlichen Zug durch das Ueberschwemmungsgebiet der Karas in 
zwei Theile getheilt, in der Gegend von Jám, Mirkovácz, Rotkirchen, 
Duplái, Jassenova, Lagerdorf, Zagaicza, Parta, Oresäcz und Grebenácz 
aut. Der Fluss Karas, bei Duplái knapp unter den dortigen Erdver
schanzungen der Dacier fliesseud, unterwäscht dieselben so, dass vom Ufer
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grössere Stücke herabfallen, und die grösste Wahrscheinlichkeit ist vorhan
den, dass die von den Fischern aus der Karas herausgehobenen Mam- 
muth-Knochen von hier stammen. Durch die Güte des grebenáczer Notar 
Herrn Koloman Kass habe ich auch für die Sammlung unseres Institu
tes das Bruchstück eines Schienbeines von einem Mammuth gebracht. 
Ausserdem wurde mir im städtischen Museum von Fehértemplom auch 
ein Schulterblatt gezeigt, welches auch von hier stammt.

Im südlichen Zug traf ich bei Deliblät Löss. Dies ist der südlichste 
Theil dieses Zuges ; die NW-liche Fortsetzung auszuforscken ist eine 
Arbeit der Zukunft.

Der diluviale Saud kommt als eben nicht sehr breite Zone in der 
Gegend von Grebenácz, Uj-Palánka, Dubovácz vor, und umschliesst 
das aus ihm sich bildende Flugsand-Gebiet. Die auf der osztrovoer In
sel, in der Nähe der Ortschaft auftretenden Hügeln, bin ich, als von 
den serbischen Ufern getrennte Gebilde anzunehmeu geneigt.

Alluvium.

Unter den Bildungen der Jetztzeit verdient wahrlich in erster 
Reihe der Flugsand meines Aufnahmsgebietes wegen seiner riesenhaften 
Ausdehnuug, wegen der Höhe seiner Hügeln, und wegen seiner Ödheit 
Erwähnung. Der Flugsand zwischen Grebenácz, Dubovácz und Deliblát 
in der Länge von 32 kilm. und in einer Breite von 13 kilm. iu einer 
Ausdehnung von beiläufig 400□ kilm. ist nach Wessely das imposanteste 
Flugsand-Gebiet von Europa; die Hügeln erreichen die relative Höhe 
von 30—35 m. Die Hügeln besitzen eine SO—NW-liche Richtung, und 
verdanken ihre Bestehung eines Luftzuges derselben Orientirung. Der 
Sand besteht hauptsächlich aus Quarz-Körnen und ist nach den Beobach
tungen Wessely’s der feinste Flugsand ; die Grösse der Körner wechselt 
zwischen 1—0’02 m.

Das mächtige Uebersckwemnmugsgebiet der Donau in diesem Ter
rain wird nördlich in der Gegend von Plosicz, Kubin, Bavanistye, Deli
blát und Gája von einer ziemlich breiten, das Ueberschwemmungsgebiet 
hoch überragenden, wenig Schichtung zeigenden, und, aus bald lichte
ren, bald duukeleren gelben thonigen Sand bestehenden Terrasse beglei
tet, welche ich derzumalen noch als altalluviale Gebilde anführe und 
welche ich auch auf der Karte als solche ausgeschieden habe.

Es sind noch die, in der Gegend von Deliblát und Kubin und in 
dem Gebiet des früher erwähnten thonigen Sandes auftretendeu Sümpfe 
zu erwähnen, welche von den, an der Contactfläche des Löss und 
des Flugsandes aufspmdeluden Quellen gespeist werden.

11*
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Zuletzt seien noch die entlang der Donau, Karas und Nera in 
ziemlicher Breite auftretenden und in den Ueberschwemmungsgebieten 
abgesetzten Gebilde erwähnt, deren Material hauptsäebtlicb sandiger 
Thon is t ; die Nera führt aber auch Schotter.

Ueber die Kelenföld-er (Ofner) Brunnen der Firma: „Aescu- 
lap Bitter Water Company Limited London.“

Von Thomas Szontagh.

(Vorgelegt in der Fachsitzung der ungar. geolog. Ges. am 5-ten April 1882. Auszug 
aus dem Ungarischen im „ F ö l d t a n i  K ö z l ö n y “ Jahrg. XII. (1882) p. 98—103.)

Vor ohngefähr vier Jahren hat eine Londoner Gesellschaft den 
Kelenfölder, vernachlässigten, Strohoferischen „Aesculap Bitter-Wasser“ 
Brunnen käuflich an sich gebracht. Die Vertretung der Gese'lschaft, 
so wie auch die Herbeischaffuug der nothwendigen Gebäude und deren 
Einrichtung hat Herr Samuel v. Szontagh auf sich genommen, der noch im 
Herbste des ersten Jahres die Füllung anfangend, 100,000 flaschen nach 
London abschickte. Im Jahre 1881 konten wir eingetretener Hinder
nissen wegen blos 40,000 Liter exportiren, deren Füllung und Appre- 
tirung ich bewerkstelligen Hess. Zu dieser Zeit war ein Directions- 
Mitglied der Gesellschaft aus London hieher gereist, um die auf die 
Vergrösserung des Unternehmens bezüglichen Pläne persönlich mit uns 
zu besprechen. — Ein zweiter Brunnen wurde im November vorigen Jah
res, nach Beendigung der Bohrungen, auch ausgebaut, und hat uns au 
Qualität, so auch an Quantität des gewonneuens Wassers vollkommen zu
friedengestellt.

Ueber die, während der Bewerkstelligung der Arbeiten gesammel
ten Erfahrungen, erlaube ich mir in Folgendem kurz zu berichten:

Derjenige Theil des Kelenföld, auf welchem sich die Aesculap- 
Bitterwasser Brunnen befinden, unweit der Mattoni- und Wille’schen 
Königsquellen, gegen Promontor, demnach Süden zu, kommt etwas 
tiefer, als diese (Königsquellen) zu liegen ; wahrscheinlich nimmt er den 
tiefsten Theil dieser kleinen Ebene ein.

Die Oberfläche des Bodens ist schwarzer humöser Lehm, mit 
spärlicher Vegetation. Auf der geologischen Karte ist dieses Gebiet 
als Alluvium bezeichnet, das von Westen Löss, von Norden Klein-Czeller
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Tegel und zum Tbeil wieder Löss begrenzen. Diese Grenzformationen 
bilden halbkreisförmige Anhöben, denen zufolge die Niederschläge über 
die Kelenfölder Ebene hinunterfliessen.

Der alte Aesculap-Bruunen ist 267 ctmtr tief, und 180 ctmtr 
breit; sein Wasserstand ist durchschnittlich auf 114 ctmtr anzu
schlagen.

Das Innere des Brunnens ist mit Promontorer Cerithium-Kalkstein 
ausgebaut, welcher, wie ich mich oft zu überzeugen Gelegenheit hatte, 
für Wasser kaum durchdringlich ist, so dass der Brunnen bei normaler 
Witterung seinen Inhalt beinahe ausschliesslich von unten her be
kommt, wo ein auf künstlichem Wege eingestreuter reiner Kiesel- 
Schotter, von 10 ctmtr Dicke, das Wasser klar emporsickeru lässt. 
Bei normalen Verhältnissen der Niederschläge erhält der Brunnen sein 
ganzes Wasser-Quantum aus der Tiefe ; wie hoch auch nun jetzt der 
Stand des Wassers steige, es behält dennoch immer seine normale Con
centration, wohingegen bei allzu feuchter Witterung, die dann diesen 
tiefliegenden Theil des Kelenfölds gleichsam in einen See umwandelt, 
trotz Schutzdämmen und Gräben, ziemlich viel süsses Wasser au den 
Aneinanderfügungsstellen des auskleidenden Gesteines hindurch
sickert, wodurch dann der Inhalt des Brunnen bedeutend diluirt 
wird. Am 26-ten November v. J., nach vollständiger Ausschöpfung des 
Brunnens, stieg das Wasser in der ersten Stunde zur Höhe von 47 ctmtr, 
dann immer langsamer und langsamer, bis es endlich am andern Tag 
9 Uhr Früh, 218 ctmtr. überschritten haUe. Die Temperatur des 
von unten her geschöpften Wassers betrug 8° -f- B, die der Oberfläche 
blos -f- 7° R, Die Dichte betrug bei 14° Temperatur des Wassers 35. 
Bei normalem Wasserstau! enhält der Brunnen 6443 Liter Wasser, so 
dass täglich auss dem einen Brunnen hei ausreichender Arbeitskraft 
circa 7000 Flaschen gefüllt werden können.

Dieses Wasser hat Johann M o l n á r  im Jahre 1878 einer che
mischen Analyse unterworfen; in seinem, der uug. Akademie der Wis
senschaften vorgelegtem Berichte hebt er die, durch hohe Concentration 
bedingte Güte des Wassers hervor. *)

Die chemische Analyse ergab folgendes Resultat:

Schwefelsaures K a l iu m ......................................  O’104
„ Natrium . ................................ 139 073
„ M a g n e s iu m ................................. 172-805
„ K a l k .............................................  20-788
„ Ammonium • ........................... 0 -061

*) Molnár János: „Aesculap budai uj keserüviz vegytani elemezése.“ Math, és 
Természettud. közlemények. XV. köt. 1878.
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Chlornatrium  .................................................29‘047
Kohlensaures Natrium . . . . . . . .  9‘989

„ K a lk ...........................................  ......
E isen .................................................................  0 • 429
Aluminium . ...........................................  0 349
Kieselsäure ....................................................... 0'092

372-737.

Die englische Gesellschaft liess im Jahre 1880 durch Professor 
C. R. T i c h b o r n e , Präses des irländischen Apotheker-Vereins, 
das Bitterwasser analysiren; das von ihm erlangte Resultat wurde 
in dem „The Medical Press and Circular“ betitelten medicinischen 
Fachblatte veröffentlicht; darnach enthält das Aesculap-Bitterwasser 
in einem englischem Gallon (4-25 liter), in Granen ausgedrückt, fol
gende Mengen fester Bestandtheile:

Schwefelsaures Magnesium...........................  1750‘3
„ Natrium................................. 1340-7

Ammonia ( f r e i ) ...........................................  0‘3
Schwefelsaures K alium ................................. 3-5

„ Calcium................................. 185-6
Chlornatrium................................................  301 • 3
Doppelkohlensaures N atrium ...................... 140-3
Kohlensaurer K a l k ...................................... 1-9
Kohlensaures M agnesium ...........................  12-0
Kohlensaures E is e n ......................................  3-5
Aluminium......................................................  5 6
Nitrate (spurweise)......................................  ......
K ieselsäu re.................................................  1-6

Das Aesculap Bitterwasser ist ein aus der Classe der Soda- 
und Magnesiumsalze zusammengesetztes, ausgezeichnetes und stark 
reinigendes Wasser. Aufgekocht zeigt es in Begleitung von Phenol und 
Phthalein, alkalische Reaction. Kraft seiner Zusammensetzung, halten 
wir es in der Reihe unserer reinigenden Wässer für sehr werthvoll. 
Ausserdem kommt dem Aesculap-Wasser noch jener Vortheil zu, dass es 
sich angenehmer als viele andern Bitterwässer trinken lässt, und frei 
von jeglichen organischen Infectionen ist.

Ich erachtete es für nicht uninterressant, Obiges über den älteren 
Aesculap-Brunnen zu berichten ; jetzt sei es mir gestattet, über die 
neue Bohrung, respective den bereits ausgebauten neuen Brunnen Fol
gendes zu erwähnen.

Nachdem der Auftrag der Gesellschaft dahin lautete, den neuen 
Brunnen und die dazu nothwendigen Bauten noch vor Beginn des 
Winters zu beendigen, musste ich meinen Plan: mehrere und verschie
den tief angelegte Probe-Bohrungen zu empfehlen, gänzlich aufgeben.
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In nordwestlicher Richtung, in der Nähe vom alten Brunnen, 
gegen die Mattoniscben Königsquellen zu, bestimmte ich den Ort, und 
überzeugte mich zuerst, mit Hülfe eines Norton-Brunnens, über die 
Zweckmässigkeit dess gewählten Platzes.

Beim Herabsenken des Norton-Brunnens drangen wir langsam vor
wärts und verschafften uns durch fortwährendes Probepumpen Gewiss
heit über den Stand dess Wassers,

Kaum 279 ctmtr tief angelaugt, stiessen wir bereits auf überaus 
concentrirtes Wasser, und zwar von solcher Menge, dass wir nicht im 
Staude waren, dasselbe gänzlich auszupumpen. Von hier aus 33, dann 
6 6  ctmtr tiefer dringend, konnten wir mit der Pumpe mehr kein Was
ser heraufschaffen, weshalb ich auch das langsame und gleichmässigc 
Ausheben des Norton - Brunnens anordnete. Bei solchem Vorgehen 
lieferte uns die obengenannte Tiefe, 239—286 ctmtr von der Ober
fläche der Erde, vom neuen Bitterwasser in reichlicher Menge. Die 
Tiefe des Bruunens könnten wir demnach mit 280 ctmtr feststellen.

Auf diese Weise über die Zweckmässigkeit des gewählten Ortes 
in Gewissheit gebracht, überzeugte ich mich nun, mit Hülfe eines Wal
zenbohrers, von der Qualität der durchbrochenen Schichten.

Ueber die auf solche Art gewonnenen Resultate, belehrt die hier 
folgende, kurze Beschreibung der durchbohrten Schichten.

1. Obenan is eine 70 ctmtr dicke Schichte von schwarzer Humus
erde, in welcher auch mit freiem Auge viele kleine Gypskrystalle wahr
nehmbar sind. Am Grunde dieser Schichte finden wir eine dünne, gelbe 
Schichte von sandigem Lehm, welche jedoch gegen den Mattonischen 
Grund, d. i. gegen die Anhöhen zu, wie ich mich davon zu überzeugen 
bei einer dortigen Bohrung, Gelegenheit gehabt habe, sich zusehends 
verdickt.

2. Es folgt eine 92 ctmtr dicke lehmige Sandschichte, mit über
aus zahlreichen Muskovit-Stiicken, doch mit wenig Gypskiystallen

3. Nach dieser kommt eine 67 ctmtr breite geschichte Löss- 
Varietät, in welcher noch viel Glimmer aufzufinden ist, Gyps jedoch 
beinahe gänzlich verschwindet.

4 . Unter dieser, ohngefähr 1 0  ctmtr. dick, erstreckt sich eine der 
vorigen gleiche, doch stark ockergelbe, lehmige Schichte, die viele, 
manchmal grosse, kugelförmige Verwachsungen der linsenförmigen Gyps- 
Individuen zeugt.

5. Noch tie'er kommt eine 67 ctmtr dicke uni als wasserhältig 
erkannte, grobschotterige, lichtgelbe, lehmige Schichte, und zwar, 
wie es sich erwiesen hat, von sehr loser Consistenz ; sie enthält viel Gyps, 
desseo successiv vor sich gehende Bildung leicht zu erkennen ist. In
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dem Schlamm-Producte dieser Masse fand ich schon Foraminiferen und 
Cidaris-Stacheln, doch die wenigen Exemplare waren so abgewetzt, 
dass die Bestimmungen derselben unmöglich war. Diese Schichte ist an 
Glimmer sehr reich. Nachdem wir diese wasserhaltige Schichte durch
drungen haben, langten wir an der

6  ten an, in welcher sich der Bohrer schon sehr langsam fortbe
wegte, und deren zuerst hervorgeholte Masse schotterig und von Was
ser getränkt war. Tiefer dringend verschwand das schotterige Gemenge, 
und die herausgehobene, zwar noch etwas feuchte, doch mehr trocken 
zu nennende Masse war von dichter und zäher Consistenz.

In dieser bläulich grauen und mit dem Kleinzeller Tegel beinahe 
ganz iibereinstimmeneden Bank, Hess ich noch 96 ctmtr tiefer bohren. 
Zu meinem grossen Bedauern konnte ich wegen Eile diese Bohrungen 
nicht fortsetzen lassen, denn ich bin überzeugt, dass wir in nicht allzu 
grosser Tiefe auf den typischen Klein-Czeller Tegel gestossen wären, 
dessen obere Decke, die jetzt beschriebene obere Schichte bilden 
könnte.

All diese Schichten brausen, mit HCl betropft, auf.
In dem Schlammproducte der Masse fand ich schon mehrere 

Foraminiferen, welche jedoch zum grössten Theil auch abgewetzte 
oder zerbrochene Exemplare waren, woraus sich ergibt, dass wir es 
hier hauptsächlich mit secundäreu, durch Wasser hingeschwemmten Ab
lagerungen zu thun haben.

Etliche besser erhaltene und ziemlich schöne Foraminiferen, wie 
z. B. eine sehr hübsche 3 kammerige N o d o s a r i a  s p i n i c o s t a ,  
d’Orb., eine T r u n c u l i n a  U n g e r  i a n a ,  d’Orb., R o b u 1 i n a i nor -  
n a t a , d’Orb., waren leicht zu erkennen. Eine D e n t a 1 i n a käme 
zwischen e l e g á n s  und p a u p e r  a t a  zu stehen, da neben der gleich 
diametralen cylindriformen Gestalt der Unterkammern, die Schale mehr 
gebogen ist, als die der pauperata und viel engere Kammerräume 
besitzt.

Ausserdem sind in dem Schlammproducte aufzufinden viele 
Stückchen von Cidaris-Stacbeln, zerbrochene oder abgewetzte poröse 
und dichte Schaleu, sowie porcellanartige Schalen besitzende Foramini
feren, wasserheller und gefärbter Quarz, Granat und Gypsstückchen, und 
überaus zahlreiche Glimmer-Täfelchen.

Ich erachte es noch als erwähnenswerth, dass wir beim Graben 
des Brunnens in dieser Bank ausser grösseren rundlichen Quarz-Kieseln, 
ziemlich scharfkantige, mit der Fläche aufliegende, überaus verwitterte, 
doch in ihrem Glimmer gut erkennbare Biotit-Trachit-Stücke gefunden 
haben, deren einzelne wohl die Grösse von 35 —40 □  ctmtr erreichen.
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Aus allen dem sehliesse ich, dass die Kelenfölder Bitterwasser- 
Brunnen ihren Inhalt aus der Berührungsfläche der oben angeführten 
5-Un und 6 -ten Schichte erhalten. Der untere, für Wasser nicht durch
gangbare Theil der 6 -ten Schichte — die dem Klein-Czeller Tegel 
entspricht — bildet das Liegende, wohingegen die 5-te schotterig lose 
Schichte, der Aufgabe eines Sammel-Beckens und Filtrir-Apparates ent
spricht. Diesen Verhältnissen müssen wir uns beim Anlegen des Brun
nens anpassen, denn wenn wir den Grund des Brunnens in den Klein- 
Czeller Tagei verlegen und durch Ausbau die 5-te Schichte absperren, 
ist es leicht möglich, dass wir Wassermangel erzeugen, ja sogar den 
Zutritt dem Bitterwasser ganz verschliessen.

Der neue Aesculap-Brunnen ist blos 280 ctmtr tief, und trotz der 
im Herbst und Winter des Jahres 1881 herrschenden trockenen Witte
rung zeigte er am 1 -ten April 1882 einen Wasserstand von 190 ctmtr, 
welches Ergebniss, den 4 meter grossen Durchmasser des Brunnens in 
Mitrechenschaft gezogen, als sehr zufriedenstellend zu bezeichnen ist.

Das Wasser des neuen Brunnen werden die Besitzer in England 
analysiren lassen.

Iu mittelbarer Nähe des Aesculap-Brunnens, gegen Süden zu, 
befinden sich die Wiesengründe der Industriebank, wo im Frühjahre 
gleichfalls ein kleiner Probe-Brunnen angelegt wurde. Die Verhältnisse 
stimmten hier mit den früher geschilderte i zum grossen Theil überein, 
nur dass, wie ich aus der ausgegrabenen Erde ersah, die der ersten 
mit Vegetation bedeckten Schichte, sich anlegende, für sandigen Löss 
gahaltene kleine Schichte hier noch von geringerer Dicke ist.

Von dieser Bruonengruppe südwestlich, in einer Entfernung von 
ohngefähr 400 Metern, befindet sich ein 160 ctmtr tiefer Brunnen mit 
süssem Wasser. Zu bemerken ist aber, dass in dieser Richtung das 
langsame Steigen des Bodens constaiirbar, und dass daselbst die erste 
Schichte bereits dicker ist.

Schliesslich sei es mir erlaubt noch zu erwähnen, dass über dem 
alten Brunnen eine sehr zweckmässig eingerichtete, zum Füllen und 
Packen dienende Localität erbaut ist, in welcher 50—60 Menschen 
bequem beschäftigt werden können. Das Wasser wird unmittelbar aus 
dem Brunnen in die dazu hergerichteten Flaschen geschöpft. Bei gegen • 
wärtiger Einrichtung und normalem Wasserstand können täglich 4000 
bis 5000 Literflaschen gefüllt werden; aber bei nicht grosser Umände
rung und Vergrösserung kann die tägliche Production mit 7—8000 
Flaschen berechnet werden.

Soviel über die Aesculap-Brunnen.
Seitdem die Quellen in den 50-iger Jahren entdeckt wurden und
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die ausgezeichnete Heilwirkung ihres Wassers, in immer grösseren K 
sen, und seitens der ersten ärztlichen Capacitäten anerkannt worden 
ist, bilden sie den Gegenstand eines sich nicht nur auf Unngarn, son
dern, wir können es getrost behaupten, auf die ganze Welt sich ausbrei
tenden Handels.

Die mit Production und Versendung dess Bitterwassers sich befas
senden Unternehmer zählen heute die ganze Welt bereits zum Kreise 
ihrer Consumenten, und obzwar die jährliche Production 10 Millionen 
Liter betragen dürfte, reicht dennoch diese Menge nicht aus, die nöthi- 
gen Bedürfnisse zu befriedigen.

Über das Ligament
und die innere Organisation der Sphaeruliten.

V orläu fige M itth e ilu n g

v o n  D r. J. P e t h ö.

(Vorgelegt in der Fachsitzung der ungar. geolog. Ges. am 3. Mai, 1882. — Auszug 
aus dem Ungarischen im „ F ö ld ta n i K ö z lö n y “ Jahrg. XII. (1882) p. 101—110.)

Seit zwei Jahren beschäftigte ich mich im Aufträge der königl. 
ungarischen naturwissenschaftlichen Gesellschaft mit der monografischen 
Bearbeitung der K r e i d e - F a u n a  des  P e t e r w a r  d e i n e r  G e b i r 
g e s  (Fruska-Gora). Die reiche Fauna dieser Kreideablagerungen wurde 
von Herrn Dr. A n t o n  K o c h ,  Professor an der Universität in Klau
senburg, vor mehr als zehn Jahren entdeckt und zum grössten Theil 
verdanke ich auch das mir zu Gebote stehende Material seinen Jahre 
lang fortgesetzten Sammlungen.

Im königl. bayerischen palaeontologischen Staats-Museum zu Mün
chen, wo mir durch die Güte und Liberalität des Herrn Prof K. A. 
Z i 1 1  e 1, Conservator des Museums nicht nur die reichsten Hiilfsmittel, 
sowohl bezüglich des Vergleichsmaterials, als auch der Literatur zum 
Studium der Rudisten zu Verfügung standen, sondern auch vielfache 
Anregung und Förderung meiner Studien zu Theil wurde, ist es mir 
schon im Winter 1881 gelungen, einige sehr merkwürdige Eigenschaften 
in der inneren Organisation der Sphaeruliten zu erkennen, wozu sich 
im Frühjahre 1882 die Entdeckung des inneren L i g a m e n t e s  der 
Sphaeruliten gesellte.
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Die Fauna der Schichten von Csereviz ist nicht nur ziemlich reich, 
sondern sie bekundet auch eine ganz neue Facies der Oberen Kreide
ablagerungen von Ungarn (Comitat Szerém, Croatien-Slavonien); ausser
dem ist sie aber noch durch den Erhaltungszustand des Materials sehr 
merkwürdig. Der schwarze glimmerige Thonmergel (Koch’s 7-te 
Schichte) und der dungelgraue Mergel (Koch’s 9-te Schichte) bildeten 
ein vorzügliches Erhaltungsmaterial, in welchem die kleinsten Partien 
und die feinsten Verzierungen der Versteinerungen erhalten wurden. 
Nur unter so ausserordentlich günstigen Verhältnissen konnte es mir 
gelingen, die ganze innere Organisation eines sehr merkwüdigen Sphae- 
ruliten — welches ich unter dem Namen S p h a e r u l i t e s  s o l u t u s  
nov. sp. beschrieb — so vollständig zu praepariren, dass daran sämmt- 
liche Theile und ganz besonders der Schlossapparat sozusagen ohne 
den kleinsten Fehler dastehen. Und dies dürfte ganz gewiss unter die 
allerseltensten und glücklichsten Fälle gezählt werden.

Seit L a m a r c  k’s Entdeckung, der zu allererst die S c h l o s s f a l t e  
der Sphaeruliten erkannte (bei ihm créte oder caréne saillante) 
sind mehr als drei Decennien verflossen, bis man die drei Gattungen 
der Rudisten so kurz und praecis characterisiren konnte wie heutzutage 5 

was jedoch nicht Wunder nehmen kann, wenn man bedenkt, wie ausser
ordentlich selten vollkommen erhaltene Exemplare von Sphaeruliten und 
Radioliten Vorkommen, und besonders solche, bei welchen auch der 
Schlossapparat der beiden Schalen unversehrt wiederzufinden ist. Selbst 
B a y l e ’s fundamentale Arbeiten über die innere Organisation der 
Rudisten waren auf einige wenige ganz vorzüglich erhaltene Exemplare 
hasirt, ähnlich wie auch jene von Lamarck, Goldfuss, Woodward 
u. A. Einige Exemplare aus den Schichten von Csereviz sind noch 
glücklicher erhalten, da die Fossilisation in wenigen Fällen zerstörend 
wirkte und die innere Schalenschichte bei den meisten vollkommen er
halten blieb.

Aus den fundamentalen Arbeiten von B a y l e ,  Z i 1 1  e 1 und einer 
Abhandlung von G e m m  e l l a r o  waren schon die Deckel von einigen 
Sphaeruliten-Arten wohl bekannt; nach den Zeichnungen von Ba y l e ,  
G o l d f u s s ,  Z i t t e l  und Anderen kannte man auch die Innenseite ei
niger Unterschalen. Die v o l l k o m m e n e  G e s t a l t  d e r  S c h l o s s 
f a l t e n  jedoch (sowohl in der oberen, als auch iu der unteren Schale), 
so wie auch die A r t  u n d  W e i s e  d e s  I n e i n  a n d e r  g r e i f  e ns 
dieser Schlossfalten waren bis jetzt unbekannt. Bei den in den Zeich
nungen dargestellten Exemplaren waren die Kanten der Schlossfalten 
nie unversehrt erhalten; und was das Ineinandergreifen der beiden 
Schlossfalten betrifft, so ist meines Wissens diesbezüglich sonst gar nichts
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behauptet worden, als dass sie mit einander correspondiren (d’Orbigny); 
in welcher Weise, ist nie gesagt worden, wenn etwa nicht angenommen 
wurde, dass sie sich nebeneinander legen. Diese letztere Art konnte ich 
weder mit der Form, noch mit der Bestimmung der Schlossfalten in Ein
klang bringen und diese Frage bildete den ersten Ausgangspunkt meiner

Fig. 1. Halbschematischer Durchschnitt des Sphaerulites solutus, Petho.
A, Obere Klappe (Deckel); — B, untere Klappe; — C, Wohnraum des Thieres.
«, a. ct‘, äussere Schalenschichte; — b, Z>, b\ innere Schalenschichte.
c, Schlossfalte der unteren Klappe; — c', Schlossfalte der oberen Klappe. (Diese 

Falte, sowie auch die entsprechende innere Schalenschichte der oberen Klappe, sind 
übermässig breit gezeichnet.)

cZ, selbstständiger Kanal, hinter den Zahngruben, in welchem die Schlossfalte 
gegen die Spitze der unteren Klappe zieht.

e, Wandung der Zahngruben (untere Klappe) in der Mitte durchgeschnitten.
/ ,  ein Schlosszahn des Deckels, wie er in die Zahngrube der unteren Klappe 

hineinpasst, durchgeschnitten.
g, Zuwachskegel ober der Haftstelle des Ligamentes.
h, das Ligament, wie es sich an die hintere Fläche der oberen Schlossfalte und 

in die sogenannte Bandgrube der unteren Klappe anheftet.
Fig. 2. Das Ineinandergreifen der oberen (c‘) und der unteren (c) Schlossfalte.
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Untersuchungen. Die hauptsächlichsten Resultate dieser Untersuchungen 
erlaube ich mir in aller Kürze in Folgendem mitzutheilen :

1 . D ie  S c h l o s s f a l t e  d e r  u n t e r e n  K l a p p e  (welche aus 
der Duplicatur der inneren Schalenschichte entsteht) zieht vom inneren 
Saum des Schlossrandes fast bis zum Wirbel (untere Spitze) der Klappe 
auf der Innenseite derselben; der Form nach bildet sie eine schmale 
Leiste: die Richtung stimmt mit der zusammentreffenden Mittel-Linie 
der beiden Zahngruben überein. In der leereu Grube hinter den Zahu- 
alveolen zieht die Schlossfalte anfangs ganz frei einwärts, auf der einen 
Seite mit einer ähnlichen Stütze, wie bei Bayle, Goldfuss und Zittel an 
der Unterschale von Sphaerulites foliaceus, Lamarck angegeben wird ; 
während weiter unten, wo die Rückwand der Zalmalveolen mit der in
neren Schalenschichte verschmilzt, die Schlossfalte in einen engen je
doch selbstständigen Kanal gegen die untere Spitze zieht. Das obere 
Ende der Schlossfalte ist schräg abgestutzt und auf der Kante mit einer 
feinen V-förmigen Furche versehen, welche man noch mit freiem Auge 
sehr deutlich erkennen kann. (Fig. 2. c.)

2. D ie  S c h l o s s f a l t e  d e r  o b e r e n  K l a p p e ,  welche eben - 
falls aus der Duplicatur der inneren Schalenschichte entstand und sich 
am inneren Rande des Deckels vor den zwei Schlosszähuen in der Mit
tellinie befindet, ist im Ganzen genommen keilförmig; gegeu den Raud 
hin zu schmal und schräg abgestutzt, während sie gegen rückwärts 
allmählig breiter wird und der abwärts gerichtete Theil fast halbkreis
förmig ausgeschnitten ist, so dass die zwei zusammenstossenden Kanten 
eine ziemlich scharfe Spitze bilden. Auf der oberen resp. nach rückwärts 
gerichteten Kante der Schlossfalte befindet sich eine ganz ähnliche 
V-förmige Furche (Fig. 2. c,) wie auf der unteren Schlossfalte; wäh
rend der innere ausgeschnittene und sich an die Zähne anlehnende Theil 
vollkommen flach und glatt erscheint.

3. Wenn sich die Klappen schliessen, so greifen die mit Furchen 
versehenen Kanten der beiden Schlossfalteu wie zwei mit ihren unteren 
Spitzen sich innig berührende W Buchstaben ineinander , so dass je 
eine Spitze in eine entgegensetzte Furche vollkommen hiueinpasst. 
(Fig. 2.)

4. Über dem hinteren, ausgeschnittenen, sich an die Zähne anleh
nenden Theil der Schlossfalte, wenn wir dieselbe genau in der Mittel
linie vertical durchschleifen, bemerken wir einen kleinen aus halbmond
förmigen Zuwachslinien bestehenden Kegel. (Fig. 1 . g.)

5. Unter diesem Zuwachskegel haftet an der ausgeschnittenen 
Fläche dort, wo die Schlossfalte am breitesten ist, eine gelblich bis röth- 
lich-braune, homogene Substanz (anscheinlieh vollkommen identisch mit
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dem Schlossbande der Lamellibranchiaten), welche auf die untere Schloss- 
falte herunterzieht, dort zum Theil (oder ganz?) die Gruben hinter den 
Zahnalveolen ausfüllt und sogar noch in den selbständigen Kanal der 
Schlossfalte eindringt. Diese braune Substanz ist nichts anderes als das 
fossilisirte S c h l o s s b a n d .  Und liiemit ist nicht nur die Lage, Beschaf
fenheit und Anheftungsstelle des Schlossbandes, sondern auch das Schloss- 
band selbst thatsächlich und ganz unzweifelhaft nachgewiesen.

Wenn wir nun die Sache in dieser Weise betrachten, so finden 
wir auch den Zweck jener Gruben hinter den Zahnalveolen (Bayle’s 
cavités postéro-dentaires) sehr deutlich heraus : sie sind nichts anderes 
als die B a n d g r u b e n  der unteren Schale (im vorliegenden Falle 
kann, da die Grube nicht vollkommen getheilt ist, nur von einer Baud- 
grube die Rede sein); während die innere, sich an die Zähne anlehnende 
Ecke der oberen Schlossfalte als Anheftungsstelle des Schlossbandes 
dient und der sich darüber befindliche Kegel wahrscheinlich die einzel
nen nacheinander folgenden Spuren des Wachsthumes zeigt.

Zur Bekräftigung dieses Punktes sei es mir gestattet noch einiges 
anzuführen. Die Rudisten (seitdem sie in dei Classe der Lamellibranchia
ten versetzt) wurden bis jetzt meistens als solche exceptionelle Formen 
betrachtet, welche kein S c h l o s s b a n d  besitzen. Bios D e h a y e s  und 
W o o d w a r d  behaupteten die Existenz eines Schlossbandes, jedoch 
nicht auf Grund der thatsächlich aufgefundenen Substanz, sondern bloss 
durch Analogie einiger beobachteten Eindrücke. Andere Forscher haben 
D e s h a y e s ’ und W o o d w a r d ’s Meinung, welche (da das Schlossband 
selbst noch unbekannt war) nur auf einer Hypothese basirte, nicht an
genommen und betrachteten die in Frage stehenden Höhlungen theils 
als leere Gruben, theils aber als zur Aufnahme von Weichtheilen die
nende Vertiefungen.

Nach all’ dem könnte noch die Frage aufgeworfen werden, ob 
nun diese braune Subsianz auch wirklich das fossilisirte Schlossband ist, 
oder etwa etwas anderes, was zur Täuschung Gelegenheit bieten könnte, 
und ob das Schlossband auch wirklich aus einer zur Fossilisation 
geeigneten Substanz besteht.

Dass das Schlossband im fossilen Zustande wirklich erhaltuugs- 
fähig ist, dafür liefert auch die Fauna von Csereviz ein eclatantes Bei
spiel: das innere Schlossband einer sehr grossen C r a s s a t e l l a  ist im 
fossilen Zustande vollkommen erhalten geblieben, so dass es die Band
gruben der fest geschlossenen Schalen ganz ausfüllte. Ähnliche Fälle 
sind mir auch aus älteren Ablagerungen bekannt und zwar nicht nur 
bei inneren, sondern auch bei äusseren erhalten gebliebenen Schlossbän
dern. Bei unseren Sphaeruliten kommen die gut erhaltenen Schlossbänder
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nur bei g e s c h l o s s e n e n  Exemplaren vor. Die Erhaltung wurde dem
nach durch die Beschaffenheit des Conservirungs-Materials, sozusagen 
durch die Gunst der einwirkenden Verhältnisse bedingt.

Die beobachtete und mitgetheilte Thatsache wird noch vielmehr 
dadurch bekräftigt; dass das Schlosshand bei nicht weniger als vier 
Exemplaren vollkommen rein praeparirt wurde (durch einen Längsschnitt, 
welcher in der Richtung der Schlossfalten die beiden Schalen halbirt, 
wie es in der beigegebenen schematischen Figur erscheint). Ausserdem 
kann man dieselbe characteristische braune Substanz noch an mehreren 
in verschiedenen Richtungen durchgeschnittenen Stücken ganz unzwei
felhaft beobachten, so dass eine Täuschung oder ein Irrthum im vorligen- 
den Falle vollkommen ausgeschlossen erscheint. Und diese Meinung theilt 
auch, wie ich es mit Freude erwähnen kann, Prof. Z i t t  el, sowie auch 
meine Collégén, die sich gegenwärtig am palaeontologischen Museum zu 
München beschäftigen.

Einige andere Eigentümlichkeiten, sowie auch die Richtung und 
das Vorkommen einer inneren, den Schlossfalten entsprechenden Furche 
auf der Innenscbale, die Verwandtschaftsbeziehungen der Sphaeruliten 
mit anderen Gattungen u. s. w., werde ich in der Monographie noch 
etwas ausführlicher behandeln, wo ich mich bei den einzelnen Details 
auf die vollständige Beschreibung des Sphaerulites solutus stützen kann.

KURZE MITTHEILUNGEN.

Zur Entwicklung des Bergbaues in der Gegend von Rudó-
bánya.

(Aus dem „ F ö l d t a n i  É r t e s í t ő “ Jahrg. 1882.)

Der Zweck dieser meiner Zeilen ist, über die Entwicklung des 
Bergbaues einer Gegend des Komitates Borsod einige Daten zu bieten, 
wo derselbe schon in alter Zeit geblüht hat, später verschwand und 
sich erst in neuester Zeit wieder eines Aufschwunges erfreut.

Diese in ihrer ganzen Naturschönheit mir wohlbekannte Gegend 
ist das Gebiet von Rudóbáuya.

Vorerst will ich erwähnen, dass mir als Hilfsquellen bei der Zu
sammenstellung dieser Skizze dienten :
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1. Dr. G ii s t a v W e n c z e l’s : „A magyar és erdélyi bányajog 
rendszere.“ (System des ungarischen und siebenbürger Bergrechtes.)

2. G u s t a v  W e n c z e l ’s: „Magyarország bányászatának kriti
kai története. (Kritische Geschichte des Bergbaues in Ungarn.)

3. Mir zu Gebote stehende amtliche Daten.
In der Gegend von Rudóbánya blühte der Bergbau bereits im 

XIV. Jahrhundert.
Obwohl genannte Ortschaft heute nur ein unbedeutendes Dorf ist, 

so spielte sie doch schon im Jahre 1378 eine Rolle als selbststän
dige Bergstadt.

Den Grund des damaligen Aufblühens von Rudóbánya können wir 
besonders darin finden, dass der mit Bergbauberechtiguugen ausgestat
tete Grundherr dieselben auf die Gemeinde übertrug und dieselbe nach 
Muster der königlichen Bergstädte und mit königlicher Bewilligung ver
schiedener Privilegien theilhaftig machte.

Auf die Wichtigkeit des rudóbányaer Bergbaues deutet auch hin, 
dass diese Gemeinden zu den oberungarischen Bergstädten gehörten. 
Dieselben w aren: Gölnicz, Schmöllnitz, Rudóbánya (auch Rudbánya 
genannt) Jászó, Telkibánya, Rosenau und Igló, von welchen Gölnicz, 
Schmöllnitz und Igló königliche Bergstädte waren, die übrigen lagen 
auf Privatgrundbesitz.

Diese Städte hielten im Jahre 1487 zu Kaschau eine Conferenz, 
und setzten da in Form von Statuten ihr eigenthümliches Bergrecht 
fest, welches aber in Folge der durch den Unglückstag von Mohács 
(1526) hervorgerufenen Wirren nie praktische Anwendung fand und 
schliesslich in Vergessenheit gerieth.

Wenn wir also sehen, dass der Bergbau in der Gegend von Ru- 
dobáuya bereits im XIV. und XV. Jahrhundert blühte, so können wir 
nur mit Bedauern erwähnen, dass nähere Daten über den damaligen 
Bergbau auf unser Zeitalter nicht gekommen sind.

Im XVI-teu Jahrhundert zeigt das oberungarische Bergbaurevier 
— wie überhaupt das ganze Land — die Spuren des Verfalles. — 
Die kleineren Städte und mit Privilegien ausgestatteten Gemeinden 
sind nicht im Stande, ihre Rechte gegen einzelne mächtige Besitzer zu 
vertheidigen.

Sie erhielten wohl später in den durch die vielen Usurpationen 
bewirkten neuen Verhältnissen, den Schein derselben in Gestalt von 
Privilegien zurück, dann aber gingen diese besseren Verhältnisse in 
Vergessenheit und ihre Bewohner sanken zur Knechtschaft herab.

Zu dieser Zeit, unter König Ludwig II. gelang es den Ränken 
der Zápolyai, den Bund der oberungarischen Städte zu lösen, und vier
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dieser Städte, darunter auch Rudóbánya, in ihre Macht zu be 
kommen.

Später bewog die Untreue eines Gliedes dieser Familie, nämlich 
Johann Zápolyai’s, den König Ferdinand I. dazu, dass er dessen 
ganze Besitzungen, zu welchen auch Rudóbánya gehörte, in den Jahren 
1526 und 1527 dem Alexius Thurzó schenkte.

Nach dem Aussterben der Familie Thurzó wurde Rudóbánya 
durch Franz Bebek erobert und der Festung „Szendrö“ augeschlossen.

Die Herren von Szendrő wendeten dem Bergbau keine Sorge zu, 
und die traurige Folge hievon war, dass der einst so blühende Berg
bau dieser Gegend vollkommen zu Grunde ging.

Erst den jüngsten Zeiten war es Vorbehalten, dieselben zum neuen 
Leben zu erwecken, doch hierüber wird später gesprochen werden.

Dieses sind die Daten — welche meinem Wissen nach — in un
serem Besitze sind.

Sind dieselben auch sehr mangelhaft und nicht geeignet uns ein 
treues Bild des Bergbaues dieser Gegend zu geben, so haban sie für 
uns doch grossen Werth und grosses Interesse.

Wenn uns aber auch diese Daten nicht zur Verfügung stünden, 
so müsste doch jeder Fachmann, der diese Gegend begeht, überzeugt 
sein, dass hier in längstvergangener Zeit ein fleissiges Bergmannsvolk 
gehaust, denn man findet ja  auf Schritt und Tritt die untrüglichen 
Spuren seiner Thätigkeit.

Die häutig vorkommenden grossen Ringen, die in den Berglehnen 
vorkommenden Einbaue, welche auf bergmännische Arbeit scbliessen 
lassen, sind Monumente, welche von dem Fleisse der hier ansässig ge
wesenen Bergleute Zeugniss ablegen.

Sehr natürlich ist es, dass eben diese Gegend als zum Bergbaue 
sehr günstig befunden wurde, da hier sowohl der Eisenstein, als auch das 
Kupier frei am Tage Vorkommen und durch einfache Abraumarbeit 
leicht zu gewinnen waren.

Die sehr häufig vorkommenden Schlacken lassen darauf schliessen, 
dass sich der einstige Bergbau besonders mit der Gewinnung von Kup
ier befasste, und diese Voraussetzung gewinnt noch an Wahrscheinlich
keit, wenn man in Betracht nimmt, dass das Kupfer eben im XIV. und 
XV. Jahrhundert, daher eben zu jener Zeit als der rudóbányaer Bergbau 
auf der höchsten Stufe stand, einen bedeutenden Handelsartikel unseres 
Vaterlandes bildete. Doch mag es sehr leicht der Fall sein, dass die 
Alten nicht nur das Kupfer, sondern auch edlere Erze zu Gegenständen 
das Bergbaues machten, da doch das Vorkommen solcher als constatirt 
zu betrachten ist.

Földtani Közlöny. XII. évf. 1882. 12
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Als der Schreiber dieser Zeilen in der in Rede stehenden Gebend 
in Gesellschaft des königl. Markscheiders Herrn Anton T r i b u s durch 
längere Zeit mit Vermessungsarbeiten beschäftigt war, gelang es ihm 
öfters, Fahlerze zu finden deren Edelmetallgehalt eben nicht gering 
sein soll, wie dies eine — meinem Wissen nach — in der schemnitzer 
Hütte durehgeführte Probe erwiesen hat.

Erwähnt sei noch, dass es uns otters gelang, in einer erdigen 
Eisensteinart reines Quecksilber zu finden.

Die Beschreibung der geologischen Verhältnisse dieser Gegend 
gebe ich aus dem Grunde nicht, weil dies bereits von anderer Seite 
geschehen ist.

In dieser Richtung erwähne ich die Abhandlung des Herrn Livius 
M a d e  r s p a c h  „Beschreibung der Telek es-Rudóbányaer Eisenstein- 
Lager,“ welche im Jahrgange 1876 der östr. Zeitschrift für Berg- und 
Hüttenwesen erschienen ist.

Nach dieser kleinen Abschweifung kehre ich zu meinem eigentlichen 
Gegenstand zurück.

Nachdem der rudóbányaer Bergbau im XVII. Jahrhundert aufgehört 
hatte, lagen die dortigen mineralischen Schätze lange Zeiten hindurch 
vergessen, und erst im Jahre 1868 sehen wir, dass das ungarische Mon
tanärar zu schürfen begann und einen grossen Theil der rudóbányaer 
Gegend durch Freischürfe occupirte. Hiebei lenkte das Ärar seine Auf
merksamkeit aber nicht nur auf Rudóbánya, sondern auch auf die 
nachbarlichen Gemeinden Felső-Telekes, Alsó-Telekes und Szuhogy; 
kommt doch in den zwei erst genannten der Eisenstein nicht nur in 
solcher, sondern vielleicht noch besserer Qualität vor wie in Rudóbánya, 
und jetzt lautete das Losungswort nicht mehr „Kupfer“, sondern „Eisen.“

Dieses Beispiel fand Nachahmer, und besonders Graf Emanuel 
Andrássy begann im Jahre 1872 in Rudóbánya, Felső- und Alsó-Telekes 
an zu schürfen, und die zu jener Zeit angemeldeten Freischürfe bestehen 
grössteDtheils auch heute noch.

Die gepflogenen Schürfungen belohnte ein günstiges Resultat, wes
halb denn auch Verleihungen erwirkt wurden.

An das Montanärar wurden im Jahre 1872 fünfzehn Grubenfelder 
verliehen, welche — unter einander in Zusammenhänge stehend — sich 
über die Gemeinden Alsó-Telekes, Szuhogy, Felső-Telekes und Rudó
bánya erstrecken und einen Flächenraum von 2.891,495^  □  meter 
einschliessen.

Speciell in der Gemeinde Rudóbánya liegen folgende Grubenfelder :
Kerkapoly, m it e in e m  Flächeninhalte v o n  L ° 4 ,5 1 1 * 578 Quieter,
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Breuer, ,., H 11 „ 18O,465.í00 ,,
Gróf Andrássy, ,, 71 77 „ 18O,465.600 „
Miksa, „ 11 11 ,, 180,465.600 ,,
Lényay, 11 11 ,, 18O,465.e00 „

Zusammen: 1.086,839.573 □meter.

Hiezu kommt noch ein, dem Montanärar im Jahre 1875 unter dem 
Schutznamen „Josef“ verliehenes Tagmass, dessen Flächeninhalt 56037.973
□ meter beträgt, so dass der Gesammtflächeninhalt der dem Montanärar 
in Rudóbánya verliehenen Grubenfelder und Tagmassen 1.142,877.545
□  meter ausmacht.

Diesen Verleihungen folgten die zu Gunsten des Grafen Emanuel 
Andrássy im Jahr 1874 erfolgten Verleihungen der Grubeufelder.

Buda mit einem Flächeninhalt von 180,465.,. □  Meter 
Arad ,, ,, ,, „ 180,465.8 „
Ferner im Jahre 1877 die des Gru
benfeldes Kőrös, dessen Flächen
inhalt ................................................  180,465.6 „ ist

Zusammen 541,396.800 □  meter.

Auch diese Unternehmung dehnte sich auf Alsó- und Felso-Telekes 
aus und besitzt dort verliehene Grubenfelder mit einem Gesammtflächen
inhalt von 721,862.4 □meter.

Wenn wir also wahrnehmen, dass im Jahre 1877 sich in Rudó
bánya wieder verliehene Grubenfelder befinden, so können wir mit Be
friedigung sagen, dass auf diese Gegend wieder die ersten Strahlen einer 
besseren Zeit fallen, doch vermissen wir noch immer das, was wir eigent
lich Bergbau nennen können, nämlich den Betrieb.

Mineralschätze und verliehene Grubenmassen sind zwar vorhanden, 
doch fehlt die Hand, welche durch Ausbreitung der ersteren, die letzte
ren einem nennenswerthen Betrieb erhielte.

Diese Verhältnisse äuderten sich aber nach nicht langer Zeit auf 
eine günstige Art.

Graf Emanuel Andrássy gründete nämlich im Vereine mit der wit- 
kovitzer Bergbau- und Eisenhüttengewerkschaft die sogenannte „Borso
der Gewerkschaft,“ deren am 4-ten Februar 1880 zu Wien gefertigte 
Grüudungsurkunde zufolge Genehmigung des k. uug. Ministeriums für 
Ackerbau, Industrie und Handel, durch die k. ung. Berghauptmaunschaft 
zu Budapest, am 17-teu März desselben Jahres bestätiget wurde.

Laut dieser Urkunde gingen die oben erwähnten Grubenmassen
12*
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und Freischiirfe des Grafen Emanuel Andrássy in den Besitz der bor- 
soder Gewerkschaft über.

Diese neue Unternehmung’, deren Zweck die Ausbeutung der tele- 
kes-rudóbányaer Eisensteinlager ist, strebt unter der Direction des 
Herrn Johann Gál mit voller Energie ihrem Ziele zu, und kann auch 
heute schon nicht unbedeutende Resultate aufweisen.

Die genannte Gewerkschaft nahm zum Behüte eines möglichst 
ausgedehnten Betriebes die telekes-rudóbányaer Eisensteingruben des 
Aerars auf 12 Jahre in Pacht; sie hebt den Bergbau dieser Gegend 
mit starker Hand und führt ihn einer schöneren Zukunft entgegen.

Werfen wir nur einen kurzen Blick auf die Thätigkeit der so oft 
genannten Gewerkschaft.

Da Rudóbánya ziemlich entfernt von der Eisenbahn liegt und das 
Verfrachten des Eisensteines per Wagen nicht nur theuer, sondern, be
sonders bei regnerischer Witterung bei den schlechten Wegen sogar un
möglich gewesen wäre, so war es eine Hauptsorge dahin zu wirken, 
dass eine stete Verfrachtung möglich sei, was nur durch eine Eisen
bahn erreichbar war.

Aus diesem Grunde wurde von der neu errichteten Station „Bár- 
czika“, welche zwischen den Stationen Sajó-Szent-Péter und Vadna der 
Miskolcz-Fiileker Bahn liegt, eine schmalspurige Eisenbahn nach Ru
dóbánya gebaut, welche über Disznós-Horváth führend, eine Länge von 
beiläufig 14 Kilometer hat.

Der Eisenstein und die nöthige Kohle wurden in eisernen Wag
gons verfrachtet, welche durch Hebeln auf beiden Seiten geöffnet wer
den, so dass sich ihr Inhalt von selbst ausleert.

Die übrigen Materialen wurden auf anders eingerichteten Wag
gons verfrachtet. — Personenwaggons hat die Gewerkschaft — wie 
mir bekannt — zwei.

Von Rudóbánya nach Telekes soll eine Pferdebahn führen und 
ist ein Theil derselben auch bereits ausgebaut.

Der Eisenstein wird derzeit nur in Rudóbánya gewonnen und 
mittelst Rutschen und Rollen in verschiedene Horizonte gebracht, von 
dort aber theilweise in die Waggons, theilweise in die Rostöfen gefüllt.

In Rudóbánya sind bis jetzt zwei Rostöfen aufgestellt, doch sollen 
noch mehrere in Aussicht genommen sein.

Die benachbarten Kohlengruben liefern zum Betriebe dieser beiden 
Rostöfen das nöthige Breunmateriale.

In Bezug auf die Production ist es sehr natürlich, dass dieselbe 
zu einer Zeit, wo noch die Durchfürung der Einrichtungen im Zuge ist,
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keine bedeutende sein konnte, dennoch wurden 122,700 Meterzentner 
Eisenstein erzeugt, welcher grössten Theils nach Witkovitz geliefert wird.

Der Werth des erzeugten Eisensteines lässt sich am Orte der Ge
winnung auf 24,540 Gulden bestimmen.

Wenn wir daher einen Blick auf die in so kurzer Zeit erreichten 
Resultate werfen und in Betracht nehmen, dass durch diese Unter
nehmung vielen Menschen Verdienst geboten wird, so lässt sich nicht 
leugnen, dass der Bergbau der rudóbányaer Gegend einem neuen Aufblü
hen entgegeneilt; und wir können im Interesse des Landes, Rudóbánya’s 
und der Unternehmung selbst bloss wünschen, dass wir in kurzer Zeit 
sagen könnten, dass die Glanzperiode des rudóbányaer Bergbaues nicht 
war, sondern gegenwärtig ist.

Victor Guckler.

Die geologischen Arbeiten im ostindischen Archipel.
(Aus dem „ F ö l d t a n i  É r t e s í t ő “ Jahrg. 1882.)

Im Folgenden will ich es versuchen, einen kurzen Ueberblick über 
die geologischen Verhältnisse des ostindischen Inselreiches zu geben, so 
weit dieselben durch die diesbezüglichen Arbeiten aufgeklärt worden sind; 
bevor ich zur Beschreibung der einzelnen Inseln übergehe, möchte ich 
mir aber einige allgemeine Bemerkungen über die Pflege der geologi
schen Wissenschaft in niederländisch Ostindien erlauben, sowie auch 
über die Art und Weise, wie daselbst gearbeitet wird.

Im Jahre 1848 wurde eine eigene Abtheilung für das Bergwesen 
in Batavia gegründet und zum ersten Chef Cornelis de Groot ernannt. 
Der Zweck war, die verschiedenen Inseln geologisch zu erforschen, na
mentlich jedoch, die etwa vorhandenen nutzbaren Mineralien und Ge
steine aufzusuchen und womöglich bergmännisch auszubeuten. Die An
zahl der Bergingenieure, welche an den. Arbeiten theiInehmen sollten, 
war auf fünfzehn festgestellt; doch wurde das kleine Korps nie auf die 
complete Höbe gebracht, theils aus Mangel an Fachleuten, theils weil 
Einige sich stets mit Urlaub in Europa befanden.

Betrachten wir nun, nach Ablauf von 33 Jahren, die Resultate 
der Arbeiten, die Ergebnisse der Forschungen, so sind sie in rein wis 
senschaftlicher Beziehung als nicht sehr gross anzusehen.

Man kann dies am besten beurtheilen, wenn man in den verschiede
nen Zeitschriften nachsieht, in welchen die Geologie betreffende Arbeiten 
veröffentlicht sind.
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Beginnen wir mit dem Haupteilande der grossen Inselgruppe, mit 
dem am besten bekannten J a v a ,  so gebührt unstreitig bis jetzt der erste 
Rang Herrn J u u g h u h n m i t  seinem bekannten Werke: Java, seine Ge
stalt etc. Ausserdem findet man eine Menge von Bericbten verzeichnet über 
Untersuchungen auf Kohlen an verschiedenen Punkten, über Vorkommen 
von Schwefel in dem Preanger, über Erdöl in Cheri bon, Analysen von 
Mineralwässern und vulkanischen Aschen ; doeh sind dies blos locale 
Untersuchungen gewesen. Bekannt sind auch die Arbeiten europäischer 
Gelehrter, so als: Göppert „die Tertiärflora von Java“. Herklotz: „die 
Fossilien Java’s“ , Hochstetter: Heber fossile Korallen daselbst, Vogel
sang und Rosenbusch : Tiber microscopische Untersuchungen einiger 
Gesteine. Doch blieb die Ansicht Junghuhus über den Bau der Insel 
Java noch unangefochten, und erst in letzter Zeit ist diesbezüglich ein 
Umschwung eingetreten, indem manche seiner Anschauungen bekämpft, 
manches Unrichtige nachgewiesen und besonders die interessanten Tertiär
gebilde sorgfältiger studirt wurden. Dies ist besonders den Bemühun
gen und verdienstlichen Arbeiten des tüchtigsten Geologen in Indien, 
Herrn R. V e r b e e k  zu verdanken, der die in früheren Jahren in Borneo 
und Sumatra gemachten Erfahrungen trefflich verw ertete und die Bil
dungen auf den verschiedenen Inseln mit einander vergleichen konnte. 
Wenngleich auch der Anfang zu den neueren Forschungen auf Java 
durch ihn gemacht wurde, die den geologischen Bau dieser Insel in 
einem ganz neuen Licht erscheinen lassen dürften, so fehlt doch bis 
zur Stunde eine zusammenhängende geologische Beschreibung sowie 
eine geologische Karte von Java.

Was wir von S u m a t r a  wissen, verdanken wir auch grössten
te i ls  Herrn Verbeek. Vor seinen Arbeiten sind wohl auch mancherlei 
Berichte über das Vorkommen von verschiedenen Erzen und Kohlen ei
niger Gegenden erschienen ; Mineralwässer waren analysirt; — allein er 
war es, der uns zuerst den geologischen Bau von Sumatra kennen 
lehrte. Seine Untersuchungen — in der Umgebung der Kohlenfelder in 
Ombilien, welche er genau zu studiren hatte, nebenbei aber auch da» 
allgemein geologische nicht aus den Augen verlor — beschränkten sich 
zwar nur auf einen kleinen Theil Central-Sumatra’s, allein aus der 
Kenntniss dieses Theiles der Bergketten konnte man auch allgemeine 
Schlüsse auf die Fortsetzung derselben ziehen, wozu auch manches 
durch seine allgemeinen Entdeckungsstreifzü^e in anderen Gegenden Su
matra’s beigetragen wurde, so in Benkulan, in den Lampong’schen Distrik
ten etc.

Von den Inseln westlich von Sumatra kennen wir die Insel Ni as, 
auch durch Verbeek erforscht, woselbst nach Kohlen gesucht wurde.
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Östlich von Sumatra s nd cs die berühmten Zinn-Inseln B a n k a  und 
B i l l i t o n  und besondes die erstere, welche im Besitze der Regierung 
ist, von der wir eine genaue geologische Kenntniss besitzen. Hier war 
es das werthvolle Zinn, welches eine geregelte Aufnahme nothwendig 
machte, um, basirt auf die detaillirte Bodenkentniss, möglichst viel aus
gebeutet zu werden.

Von den übrigen Inseln dieser Gruppen erlangen wir Kenntniss aus 
einigen Berichten.

Auf der grossen Insel B o r n e o  gibt es Gegenden, die uns ganz 
unbekannt sind, während wir über andere Theile der Insel bloss noth- 
dürftige Berichte besitzen. Locale Untersuchungen auf Kohlen, Erze und 
besonders auf Gold sind zwar vorgenommen worden aber bloss im All
gemeinen 5 hiugegen besitzen wir, wenn auch nur von einem kleinen 
Theile — der Umgebung der Kohlengrube Pengaron — eine ziemlich 
genaue geologische Beschreibung, durch welche auch über den Bau der 
ganzen Insel einiges Licht verbreitet wird. Diese Arbeit verdanken wir 
ebenfalls dem Privatfleisse Verbeek’s.

Östlich von den drei grossen Sundainseln sind die weit verbreite
ten Inselgruppen am wenigstens bekannt. Meist sind es blos Berichte 
von Beamten oder wissenschaftlichen Reisenden, deren Hauptstudium 
nicht die Geologie war. Fachleute waren selten in der Lage hier ar
beiten zu können.

Von den kleinen Sundainseln sind blos Reiseberichte vorhanden 
und einige Untersuchungen über Mineralwässer. Von der Insel Timor 
eine Abhandlung über Kupfererz-Vorkommen von einem Fachmann, 
der hingeschickt wurde, um zu constatiren, ob dieses Erz abbauwür
dig sei. Auf dieser Insel wurde auch durch Bestimmung von Petrefac- 
ten das Vorkommen des Kohlenkalkes durch B e y r i c h  nachgewiesen.

Der geologische Bau der vielarmigen Insel C e l e b e s  ist noch 
gänzlich unbekannt; bloss über das Vorhandensein von Kohlen, Gold 
in Süd-Celebes, so wie über einen Nummuliten führenden Kalkstein da
selbst findet man Aufzeichnungen ; aus dem Nordosten der Insel (Me- 
nado) ein wissenschaftlicher Reisebericht und einer über Gold Vorkommen.

Auch von der Inselgruppe der Mo l l uk  ken wissen wir nicht viel; 
am meisten von der Insel Batjan, wo das Vorkommen von Kupfererzen 
und Kohlen entdeckt wurde; von Ambon ist das Vorkommen von Marmor 
und Mineralwässern bekannt, auf Ceram hingegen ein geologischer Aus
flug gemacht worden.

Aus dieser Angabe der vorhandenen Arbeiten kann man ganz 
deutlich ersehen, dass in dem ostindischen Inselreiche, so weit es bis 
jetzt bekannt ist, blos wenige Localitäteu geologisch untersucht wur
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den; nach einem zusammenhängendem Ganzen sehen wir uns — mit 
Ausnahme von Central-Sumatra — vergebens um.

Es ist ein grosser Unterschied vorhanden zwischen deu geologischen 
Arbeiten niederländisch-Ostindiens und denen des Ländergebietes, das unter 
Englands Herrschaft steht. Von Britisch-Indien ist bereits ein schönes 
Werk erschienen: „Geology of India“ von Medlicott und Blanford, in 
welchem neben einer beiliegenden Karte die geologischen Verhältnisse 
von Vorder-Indien bekannt gemacht werden, wodurch der geologische 
Bau ersichtlich w ird ; hier hat man es mit einer systematischen wissen
schaftlichen Untersuchung zu thun, welche bisher in dem Inselreiche 
fehlte. Und doch wäre gerade die geologische Kentniss der ostindischen 
Inseln vielleicht interessanter als die irgend eines anderen Theiles der 
Erde, um auf Grund geologischer Untersuchungen den ehemaligen Zu
sammenhang der Inseln theils mit einander, theils mit den beiderseiti
gen Continenten Asien und Australien feststellen zu können. Da könnte 
man am besten die Ansichten des genialen Wallace vervollständige!), 
der auf geologische Gründe gestützt, einen derartigen Zusammenhang 
mit Asien und Australien, aber getrennt von einander, angenommen hat.

Dass aber rein geologisch verhältnissmässig so wenig geleistet wurde, 
liegt einestheils in der, für solch ein ausgedehntes Gebiet, geriugen 
Anzahl von Arbeitskräften, zum grössten Theile jedoch in dem System, 
welches bisher befolgt wurde.

Man zieht die rein praktische Seite zu sehr in den Vordergrund, 
und vernachlässigt dadurch die rein wissenschaftliche ; man ist zu sehr 
allein bemüht, die zu verwerthenden Mineralien und Gesteine aufzusuchen 
und Aufschlüsse zu erhalten, ob sie mit Nutzen ausgebeutet werden 
können oder nicht. Ohne Zweifel ist es das Endziehl jeder Wissenschaft, 
die Errungenschaften praktisch zu verwerthen, so auch bei der Geo
logie; doch nur allgemeine geologische Aufnahmen können der Leitfa
den sein, um bestimmen zu können, ob überhaupt und wo nutzbare 
Stoffe zu suchen sind und dann müssen spezielle geologische Arbeiten 
veranlasst werden, auch ohne ersichtlichen praktischen Nutzen, — wenn 
auch nur allein der Wissenschaft wegen. Und dies wurde bisher ziem
lich vernachlässigt.

Der Beginn und die Folgenreihe der Entdeckungen und Unter
suchungen war überall derselbe, nämlich folgender: Beamte, die in den 
Binnenlanden wohnten, erhielten von Eingeborenen Kunde von dem 
Vorhandensein dieses oder jenes ihnen auffallenden Gesteia’s; sie brach
ten es den Beamten zur Ansicht, oder in anderen Fällen traf der 
Beamte selbst auf seinen Iieiseu Erze, und schickte, — da die Geologie 
nicht sein Hauptstudium war, dieselbeu nach Batavia an das Bureau des
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Bergwesens; desgleichen brachten auch wissenschaftliche Reisende ihr 
gesammeltes Material mit. In Batavia wurde es fachmännisch untersucht 
und fand man es für werthvoll, so wurde ein Bauingenieur an Ort und 
Stelle geschickt, um die Lagerstätte genau zu untersuchen.

So geschah es z. B. in West-Borneo, auf der Insel Timor etc.
Es wurde blos der Verbreitung des Erzes nachgegangen, für an

dere Sachen hatte man gewöhnlich keine Zeit und — auch keine Ordre. 
Wurde trotzdem manchmal auch der allgemeine geologische Bau berück
sichtigt, so geschah es meist aus eigenem Antriebe des betreffenden 
Ingenieur’s. Daher kommt es, dass wir in allen Schichten meist nur 
locale Untersuchungen verzeichnet finden, Bruchstücke, deren Centrum 
stets nutzbare Mineralien und Gesteine einnehmen.

Nicht besonders genug können unter den praktischen Arbeiten 
hervorgehoben werden die artesischen Brunnenbohrungen, wodurch die 
grösseren Plätze mit gutem Trinkwasser schon versehen wurden und 
viele andere dasselbe erlangen werden. Dadurch ist der Gesundheits
zustand viel verbessert worden, indem sich die bösartigen Fieberfälle 
und Darmkrankheiten verminderten.

Die wissenschaftlichen Institute der Abtheilung für das Bergwesen 
bestehen in dem geologischen Museum in Batavia, woselbst alle in Indien 
gesammelten Minerale, Gesteine und Petrefacten aufbewahrt werden; fer
ner in dem chemischen Laboratorium, wo die betreffenden Sachen analy
s t  weiden. Die Bestimmmung der Petrefacten wurde früher von eini
gen europäischen Palaeontologen vorgenommen, in neuester Zeit werden 
sie jedoch direkt an Prof. Martin nach Leyden gesendet, der die- 
Bearbeitung derselben auf sich genommen hat.

Die Bearbeitung der Gesteine hat Verbeek übernommen, der schon 
viele Borneo- und Sumatragesteine untersucht hat. Die Heranbildung der 
indischen Bergingenieure geschieht in dem Polytechnikum zu Delft, wo 
sie die theoretischen Studien absolviren; dann besuchen sie für eine 
Zeit gewöhnlich Clausthal, machen eine Studienreise und beginnen ihren 
Dienst in Indien. Ihr jährlicher Gehalt ist in den ersten Jahren 5000 
fl-, kann aber während der zwanzig Dienstjahre bis 16,000 fl. steigen.

Die verschiedenen, die Geologie betreffenden Arbeiten sind ver
öffentlicht in : Natuurkundig tydschrift voor Nederlandsch-Indie, (seit 
1850), in der Tydschrift voor Nyverheid und seit dem Jahre 1872 in 
den Annalen für das Bergwesen in Indien (Jaarhoek voor het Mynwezeu 
in Nederlandsch-Indie.)

Schliesslich möchte ich noch der Schwierigkeiten erwähnen, mit 
welchen der Geologe in den Tropen zu kämpfen hat und von welchen
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mao sich in Europa keinen gehörigen Begriff machen kann. Während 
in Europa die tägliche Arbeitszeit bei den Aufnahmen — natürlich 
während der Sommermonate — 16—18 Stunden beträgt, übersteigt sie 
in den Tropen nie mehr als 13 Stunden; in Europa ist es aber wäh
rend eines grossen Theiles des Tages noch erträglich warm, während 
in den Tropen bald nach Sonnenaufgang die enorme Hitze beginnt und 
bis kurz vor einfallender Nacht dauert, die ungemein abmattend wirkt 
und das Arbeiten im Freien erschwert.

Dann sind es die unwirthliehen Gegenden, welche der Geologe, 
mit Ausnahme von Java, stets zu durchreisen hat, die ihm Hindernisse 
in den Weg stellen. Für Unterkunft und Nahrung muss stets selbst 
gesorgt werden, ja oft ist man auch der Gefahr ausgesetzt, von Seite 
der Eingeborenen angefällen zu werden. Hemmend wirkt auch auf die 
Untersuchungen der Mangel an Aufschlüssen, an die man in Europa gewöhnt 
ist, Steinbrüche, Wegeanlagen und Eisenbahnbauten, die die geologische 
Erkenntniss oft ungemein bereichern helfen, während in den Tropen 
— mit Ausnahme der Flussbette — wo man die Lagerungsverhält
nisse zuweilen studieren kann — uns nur die Wildniss mit ihrer üppigen 
Vegetation entgegentritt, die mit ihrem undurchdringbaren Grün jedes 
Gestein sorgfältig bedeckt und dem Au^e des forschenden Geologen 
verbirgt. Ja, es ist fast nie ein Weg vorhanden, der zu dem ge
wünschten Ziele führt und derselbe muss erst mit einem Rappmesser gebahnt 
werden. Dass solche Verhältnisse wohl den Botaniker zu entzücken 
vermögen, ist leicht begreiflich, für den Geologen sind sie wenig tröst
lich. Findet man auch hie und da ein blosliegendes Gestein, so ist es 
gewöhnlich so verwittert, dass der ursprüngliche Habitus schwer zu 
erkennen ist. Unter solchen Umständen körnen leicht begreiflich Lage
rungsverhältnisse nicht recht studirt werden, und man muss sich mit 
dem Konstatiren des Vorkommens dieses oder jenes Gesteines oft begnü
gen. wobei für Kombinationen über den Zusammenhang der Schichten 
ein grosser Spielraum offen steht.

Dies -ind die Faktoren, mir denen der Geologe in den Tropen zu 
rechnen hat, Hindernisse, die zu überwinden sind. Dazu kommt noch 
ein Umstand, nähmlich der Mangel an guten toprogi afischen Karten. 
Mit Ausnahme von Java, welches schon zum grössten Theile topogra
fisch aufgenommen wurde (im Massstabe von 1  : 1 0 0 ,0 0 0 ) existiren 
von den übrigen Inseln noch keine gute Karten (mit der topogra
fischen Aufnahme von Sumatra wird jetzt begonnen); der Geologe muss 
sich daher diese meist selbst anfertigen, oft mit gebrechlichen Instru
menten, was ebenfalls nicht zur Förderung seiner Untersuchungen dient.

Was in Indien noth thut, dies sind, wie schon erwähnt, rein
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wissenschaftliche, allgemeine geologische Aufnahme i, die nicht so sehr 
die rein praktische Seite ins Auge fassend, mehr dazu dienen sollten, den 
interessant geologischen Bau des mächtigen Inselreiches aufzuschHessen 
und unter einander in Zusammenhang zu bringen. Mit letzterem soll 
nun begonnen werden, denn es ist wenigstens im Prinzipe beschlossen, 
die Insel Java geologisch aufzunehmen, wodurch manche neue, inte
ressante Thatsacbe aufgeklärt werden w ird; — vielleicht folgen in 
nicht zu ferner Zukunft auch die übrigen Inseln — und damit würde 
die Geologie auch im fernen Indien ihren Ehrenplatz unter den übrigen 
Wissenschaften einnehmen.

Dr. Th. Tose,witz.
Bamljermassin; Borneo, Ende September. 1881.

Über das Luganer Eruplivgebiel.
T o y o k i t s i  Ha r a d a  Das Luganer Eruptivgebiet: Mit 1 Kärtchen und 1 Profiltafel, 

18 Seiten. Stuttgart, 1882. (Neues Jahrb. für Mineral, etc. Beilageband II.)

Die vorliegende Arbeit nagt zur Kenntniss einer jener Eruptivinassen, die 
dem Südrande der Alpen so charakteristisch sind, bei. Nach einer kur en topogra
phisch-geologischen Einleitung, wonach in dem Gebiete drei Richtungen der Thäler 
und Seen, sowie der Gebirgsstörungen vorherrschen, nämlich die der Streichlinie der 
schweizer Alpen (NE Sw), der darauf senkrechten Querlinie und der NS Transver
sale. folgt eine Darstellung der Geschichte der Kenntniss des Luganer Eruptivgebietes 
L. von H u c h  unterschied hier zuerst im Jahre 1825 nach Analogie der Verhältnisse 
in Südtirol den schwarzen und den rothen Porphyr und hielt den ersteren f ü r  jün
ger als den letzteren, wie er ihm auch die Ursache der Dolomitisaiion der darüber 
lagernden Triaskalke zuschrieb. Das Altersverhältniss der beiden Porphyre wurde nun 
der Brennpunkt so di vergütender Ansichten von S t u d  er, Fr. H o f m a n n ,  E s c  her,  
Br u n n e r .  G i r a r d ,  N e g r i ,  S p r e a f i c o ,  v. F1 e i l e n b e r g ,  M i c h e l - L é v y ,  
F a r a m e l l i  und Gü mb e l .  Studer, Michel-Lévy und Gümbel halten, vorzugsweise 
auf Grund der Gänge von Rovio und Maroggia, den rothen Porphyr für jünger als 
den -chwarzen. Mic’nel-Lévy unterscheidet ausser den beiden noch den braunen Por
phyr, der der jüngste Erguss sein soll, und zu dem er die Pechsteine von Grantola 
und Fabbiasco unter andern zurechnet. Fr Hofmann und Escher halten die beiden 
Porphyre für gleichalterig und Glieder ein und derselben Formation, während Negri 
und Spreafico ihr verschiedenes Aussehen nur durch versei iedenc Ei stariungsver- 
nältnisse eines Magmas erklären wollen.

Der Vex’fasser bestätigt auf Grund seiner Untersuchung die Ansicht von Studer, 
Michel-Lévy und Gümbel, dass der schwarze P« rphyr älter als der rotlie ist. Die 
dazu führenden Momente sind die an verschiedenen Orten des Gebietes zu beobach
tenden Gänge des rothen im schwarzen Porphyr und die Einschlüsse des schwarzen
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im rothen Porphyr. Die braunen Porphyre Michel-Lévy’s betrachtet er dagegen als 
eine peripherische Facies des rothen Porphyrs, wofür stetige petrographische Ueber- 
gänge zwischen den beiden Gesteinen und tektonische Verhältnisse sprechen.

Der schwarze Porphyr, in mehreren Ergüssen und in ausgesprochener Decken
form über dem Glimmerschiefer ruhend, ein makroskopisch feinkörnig bis dichtes, 
hellgraues, dunkelgrünes oder dunkelröthliches Gestein, ist nach des Verfassers 
Untersuchung ein Quarzporphyrit, dessen Ausbildung zwischen dem Quarzdiorit und 
dem Quarzfelsophyrit, resp. Felsophyrit, schwanken kann. Die Mineralien, die ihn 
zusammensetzen, sind nach der Altersfolge ihrer Ausscheidungen aufgezählt, folgende:

Zirkon. Titanit und Apatit in quantitativ geringer Menge,
Magnetit in schwankender Menge,
Biotit, Hornblende.
Plagioklas (Oligoklas), Orthoklas und Quarz 

und die manigfachen Zersetzungsproduk'e. Die Gesteinsstruktur ist durchaus mannig
faltig und einer ausserordentlichen Schwankung im Basisgehalte unterworfen. Be- 
raerkenswerth ist, dass der Grundmassenquarz in einer der badsärmsten Ansbildung 
einen rhombischen Querschnitt zeigt, dessen Diagonalen er parallel auslöscht, also 
wahrscheinlich in der Form der Doppelpyramide krystallisirt ist und somit seine 
wenigstens gleichzeitige Ausbildung mit dem Orthoklas aus dem Magma bezeugt; 
ferner, dass der Fe'sophyrit an einer Stelle bei Rovi > ausgezeichnete Pseudosphaero- 
lithe von Quarz und Orthoklas enthält. Ueber das Mengenverhältnis der Gemeng
theile des schwarzen Porphyrs glaubt der Verf. im Ganzen Folgendes beobachtet 
zu haben :

1. Der Quarz und Orthoklas der Grundmasse einerseits und andererssits der 
Mikrofelsit ersetzen sich gegenseitig, denn s e treten in umgekehrtem Mengenverhält- 
niss auf. Dies lässt die Annahme zu, dass die unter der Erscheinungsform „Mikro
felsit“ auftretende Substanz nichts anders ist, als eiu feinkörniges Aggregat v.m 
Orthoklas und Quarz vor.

2. In dem Masse als der Mikrofelsit zunimmt, herrscht in der Grundmasse der 
Oligoklas über den Orthoklas und Quarz.

3. Der Quarz- und der Orthoklas-Gehalt der Grundmasse hält nicht gleichen 
Schritt mit dem der Einsprenglinge; der erstere überwiegt weit den letztem.

Die mikroskopische Diagnose, besonders das Vorhandensein des Quarzes, wird 
zum Schluss durch Discussion der vorhandene Analysen v. Fellenberg’s und Ad. 
Schwager’s control I irt.

Der rothe Porphyr ist ein deckenförmiger Granophyr mit centraler Granitit- 
und peripherischen Quarzporphyr-Facies. Er ist strukturell ausserordentlich mannig
faltig entwickelt. Von der granititischen Ausbildung führt die ganze Reihe der mikro- 
granitischen, granoph) rischen und porph) rischen Modificationen stetig zum Vitrophyr 
von Grantola und Fabbiasco über. Ueber die Granitit-Ausbildung, die stets mit der 
schriftgranitartigen Granophyr-Struktur verknüpft ist, und die immer dort herrscht, 
wo der rothe Porphyr massenhafr auftritt, ist nichts Bemerkenswerthes anzuführen, 
ln der Randzone und im oberen Niveau des Granititkörpers führt uns die Abnahme 
der Korngrösse und das porphyrartige Hervortreten grösserer Individuen von Quarz 
und Feldspath zum Mikrogranit oder Granophyr über, welch letzterer oft die zier
lichsten Verwachsungen von Orthoklas und Quarz zeigt. Ueber diese Zone hinaus 
herrscht der Quarzporphyr, meist fluidal und in einer durchaus wecliselvollen Grund- 
massen-Entw'ickelung, aber mit im Ganzen sich gleichbleibenden Einsprenglingen (nach 
der Altersfolge der Ausscheidung aufgezählt) von Zirkon, Apatit, Magnetit, Biotit,
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Oligoklas, Orthoklas und Quarz. Der Plagioklas erweist sich nach der Auslöschung 
und nach der Boricky’schen Reaktion als Oligoklas. Höchst auffallend ist der einge
sprengte Mikroklin, der zweimal in dem Ganggestein von Rovio und Maroggia beobach
tet wurde. Die Beschreibung der Grundmassen-Strulctur eignet sich nicht zu einem 
Referate. Es mag genug sein anzuführen, dass darin alle die Erscheinungen, die man 
an der Grundmasse des Quarzporphyr unterschieden hat, in mannichfaltigsten Combi
national! auftreten. Ueberall erweisen . sich die Pseudosphaerolithe als die letzten 
Ausscheidungen des Magmas. Höchst instruktiv ist die Ausbildung des íothen Por- 
phyis, der sich bei Rovio und Maroggia gangförmig im schwarzen Porphyr aufsetzt. 
Das Gestein der Gangmitte ist bald mikrogranitisch, bald granophyrisch, bald felso- 
phyrisch ansgebildet und durchweg arm oder frei an Basis, mit Einsprenglingen von 
Quarz, Feldspath und Biotit. Durchweg felsophyrisch ist das Salbandgestein. Die 
Einspringlinge sieht man seltener ; sie verschw inden in der unmittelbaren Nähe des 
durchbrochenen Gesteins, wo nur Hauten von Quarztrümmern in einer Richtung g - 
streckt, die Fluidalstruktur längs des Salbands ausdrücken. Mikrofelsit und Quarz
körner, aus denen lediglich die Grundmasse besteht, greifen so m einander ein, dass 
es den Eindruck gewährt, das Magma spalte sich eben in Mikrotelsit und Quarz. 
Der braune Porphyr Michel-Lévy’s der im N und W des Gebietes herrscht, ist ledig
lich ein felsophyrisch oder vitrophyrisch entwickelter rother Porphyr am äussersten 
Rande der Ergussmasse. Er führt ausser Einschlüssen von krystallinen Schiefern und 
Quarzf orphyrit ott die von Felsophyr und Vitrophyr, zum Beweise, dass mehrere 
Ergüsse des rothen Porphyrs in anfeinander folgenden Zeiträumen stattfanden. Die 
Einsprenglinge sind durchweg frischer als bei den bereits beschriebenen rothen Por
phyren und zeigen w eit mehr Spuren mechanischer Bewegungen. Im Vitrophyr tritt 
Augit und Olivin als Einsprenlinge auf; auch ist braune Hornblende einmal 
beobachtet worden. Die Grundmassen-Struktur ist durchweg schön fluidal durch 
den Wechsel verseim denartig ausgebildeter, bald mikrofelsitischer, bald grano- 
phyrischer, bald krypto-, mikrokrystalliner oder gar mikrogranitischer Schlieren. 
Ein muscldig brechender, schwarzer pechsteinähnlicher Felsophyr mit sporadi
schen trichitisch getrübten Glasputzen führt uns zum Vitrophyr über. Bemei kens- 
werth ist ein blasiger augitreicher Vitrophyr, der am SW Gehänge des Mte. Nave 
und als Bachgerölle bei Cugliate gefunden wird, und der manche Analogie mit 
dein sog. Buchit aufweist. Es enthält zersprungene Quarzkörner. die offenbar einem 
fremden Gestein, wahrscheinlich Quarzphyllit oder Quarzit, angehören, und um die 
sich die Augite radial gruppirt haben. Nach Aufführung der chemischen Analysen 
Scheerer’s, v. Fellenberg’s, Ad Schwager’s und Slaytor’s, des spec. Gewichtes (2, 45—2, 
bO) des rothen Porphyrs werden die Ursachen erörtert, die die richtige Erkenntniss 
des Altersverhaltens zwischen dem rothen und schwarzen Porphyr erschwerten ; dann 
als ein unwiderleglicher Beweis für das jüngere Alter des rothen Porphyrs die Ein
schlüsse des schwarzen im rothen Porphyr betont.

Als ein secundärer Gemengtheil des rothen und des schwarzen Porphyrs ist 
der Turmalin, dessen säulenförmige Krystalle von zonaiem Aufbau schön violetten 
ordinären und fast farblosen oder bläulichen extraordinären Strahl zeigen, äusserst, 
bemerkenswert!]. Sein auf Klüfte an den Grenzzonen der Eruptivmassen beschränktes 
Vorkommen führt zu der Annahme, dass seine Bildung auf die Einwirkung von bor
haltigen Fuma.ro Fn zurückzuführen ist.

In einem kurzen Capitel werden die sehr schwer zu untersuchenden Tuffe des 
rothen Porphyis, die die Decke des sog. braunen Porphyrs Michel-Lévy’s allenthalben 
unterlagern, beschrieben.
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Das Alter der Luganer Eruptivgesteine fallen in den weiten Zeitraum zwischen 
der Ablagerung des mittelcarbonischen Pflanzenlagers bei Manno, in dem keine Por- 
phyrgerölle zu finden sind und dem den Muschelkalk unterlagernden Sandstein- und 
Congloinerat-System. Der Mangel an sonnigen leitenden Thatsachen lässt keine ge
nauere Präcisirung des Alters zu. Der Yerf. ist jedoch subjektiv der Ansicht, dass 
wenigstens der rothe Porphyr analog den Quarzporphyr-Eruptionen Südtirols dya- 
disch ist. (— *)

Berichte
über die Sitzungen der ungarischen geologischen Gesellschaft.

I. Fachsitzung am 11-ten Januar, 1882.

Den Vorsitz führte Vice-Präsident Dr. J o s e f  S z a b ó .
I. Dr. Fr.  S c h a f a r z i k  berichtete über die Statistik der Erdbebenerscheinun

gen in Agram. Im Ganzen waren bis Ende 1881 197 Stösse bemerkbar, welche der 
Vortragende in 2 Tabellen graphisch darstellte. (Wird in einem der nächsten Hefte 
erscheinen.)

2. Th. S z o n t a g h  besprach die geologischen Verhältnisse von Mogyoród. Der Mo
gyoród östlich begrenzende Hügelzug besteht aus submarin abgelagerten Trachyttuf- 
fen, die tchichtenweise in grobe Conglomerate übergehen. Das Material dieser Trüm
mergebilde ist vulkanische Asche und ein dichter mitunter jedoch blasiger schwarzer 
Augit-Trachyt, dessen grössere Feldspathausscheiaungen sich in der Flamme als Lab
radorite erweisen. D ■ die hier vorkommende Geschiebe in peti ographischer Beziehung 
mit den etwa 20 Km. nördlich vorkommenden anstehenden Eruptiv-Gesteinen von 
Csörög, Szilágy, Tót-Györk und Ecskend genau übereinstimmen, und sonst in wei
tem Umkreise ähnliche Gesteine nicht Vorkommen, kann mit Recht angenommen wer
den, dass die Tuffe und Conglomerate an der östlichen Lisiére des Ortes ihre Entste
hung einer sich von Norden her geltend machenden Meeresströmung verdanken. 
Westl ch vom Orte ist in einem Steinbruche der rhyolithische Tuff eines älteren Tra- 
chyttypus (Biotit-Ortlmklas-Trachyt) aufgeschlossen, dessen Material in der Umgebung 
vielfach zu Bauzwecken verwendet wird.

Dr. M. Staub,  der sic i mit dem Studium der fossilen F lora  des Z sily-T hales  
beschäftigt, trug eine seiner bisher gewonnenen Ergebnisse vor. In der fossilen Flora 
des Zsily-Thales sind die Farne durch 5 Species, darunter eine neue Sphenopteris sp. 
vertreten. Von den Nadelhölzern sind als neue Funde Glyptostrobus Ungeri, Heer und 
Sequoia Langsdorfii, Heer zu betrachten. Die Palm en i von denen der Vortragende im 
Besitze einiger 1 'ruchstücke ist, waren bisher gänzlich unbekannt. Ferner sind die 
Lorbeer-Arten  durch 5 Gattungen vertreten. Schliesslich verdient noch besonders er
wähnt zu werden, dass in den Schichten des Zsily-Thales eine neue zu den M alpighia- 
reen gehörige Gattung, sowie auch Petrapteris harpiarum , Ung. vorkömmt, welch letz
tere Species auch in den Schichten von Sotzka gefunden worden ist.

II. Fachsitzung am 8-ten Februar, 1882.

Präsident Dr. J. Szabó.
1. J. M a t y a s o v s z k y  sprach über die K o h len flö tze  d e s  S a jó -G e b ie te s , mit be

sonderer Berücksichtigung derjenigen des Baron Béla R a d v á n s z k y ,  die sich auf
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seinen 10000 Joch grossen Besitzungen bei Kaza befinden. (S. Földtani Közlöny, XT1. 
pag. 85—91. Die deutsche Übersetzung wird im nächsten Hefte nachgetragen.)

2. J. H a l a v á t s  besprach die geologischen Verhätnisse des durch ihn im Jahre 
1881 geologisch aufgenommenen Gebites der Umgehungen von Fehértemplom  (Weisskir
chen) und  K uhin  und legte zur lllustrirung seines Vortrages die geologische Karte 
der Gegend, sowie die daselbst gesammelten Gesteine und Petrefacten vor.

3. Dr. J o s e f  S z a b ó  berichtet — in Folge einer ihm von Seite des Ausschus
ses zugekommenen Mittheilung — über den gegenwärtigen Stand der Angelenheit 
des geologischen Kartenwerkes von E uropa . Über seinen Vorschlag wird die schon be
stehende Commission für geologische Nomenclatur ermächtigt auch in dieser Richtung 
hin thätig zu sein; — ferner wurde genannte Commission durch die Wahl der Herren 
M. H a n t k e n  und Wilhelm Z s i g m o n d y  ergänzt.

III. Fachsitzung am 1-ten März, 1882.

Präsident Dr J. Szabó.
1. Dr.  J. S c h a f a r z i k  legte seine von der k. ung. Naturwissenschaftlichen 

Gesellschaft preisgekrönte Arbeit: „ Ueher das Basaltgebiet der Comitate Girmör und  
N eograd“ vor.

2. L. L ó c z y :  , Geologische Notizen aus dem nördlichen Theile des Comitates 
K rassó .11 (Siehe vorliegendes Heft, pag. 1 1 9 -1 4 2 .’

3. B. I n k e y  legte eine Abhandlung des Hrn. L u d w i g  C s e h :  „ Ueher die 
geologischen Verhältnisse der Umgehung der alten Gruben hei Szklenou vor.

IV. Fachsitzung am 5-ten April, 1882.

Den Vorsitz führt Präsident F r i e d r i c h  v o n  R e i t z .
1. Th.  S z o n t a g h  sprach über die Bitterwasser-Q uellen d e r  Firma .,Aesculap 

Bitter Water Company Limited, London“ am Kelenföld bei Ofen.
Nachdem derselbe die Geschichte und die Ergiebigkeit des alten Brunnens, 

sowie die bis jetzt bekannten Analysen des Wassers aus demselben kurz erwähnt 
hatte, besprach er die geologischen und hydrographischen Verhältnisse zweier neuen 
Brunnen, die er m Herbste 1881 im Aufträge der englischen Gesellschaft bohren 
und auskleiden Hess. (S. vorliegendes neP, pag. 99 — 1 >4 und pag. 152—158).

Dr, J. S z a b ó  bemerkt, dass die Zeitangabe der Wasserschöpfung zur Kennt- 
niss der Concentration des Bitterwassers unumgänglich nothwendig sei.

2. A. F r a n z e n a u  referirt über die durch S t e i n m a n n  beschriebene 
neue Foraminiferen Gattung N um m oloculina  und dessen bis jetzt einzige Art (Num- 
moloculina contraria d’Orb. sp.), welche in den Miocän-Schichten von Kostej (Com. 
Krassó) Pötzleinsdorf und Baden sowie auch im Pliocen von Fosseta vorkömmt. 
Diese Art war in der Literatur unter dem Namen Biloculina contraria, d’Orbigny 
bekannt.

3. H. S z t  e r é n y i  sprach über einen eigenthümliclien AugittraMiyt, in dessen 
Frischen, so wie auch verwitterten Varietäten Calcedonkugeln Vorkommen. Der Fund
ort des Gesteines ist Gyöngyös-Oroszi bei Gyöngyö-. (Comitat Heves.)

V. Faclisitzung am 5-ten Mai 1882.

Präsident Dr. J. Szabó.
1. Dr.  J. A. K r e n n e r :  , ,Ueher den Fischerit in  U ngarnC  Dieser Mineral ist 

nichts anderes als ein Aluminiumhydrophosphat und wurde zuerst durch Hermann



180

in den vierziger Jahren beschrieben. Es kommt im Ural, bei Nischne-Tagilszk als 
grüner Ueberzug auf dem dortigen eisenschüssigen Sandstein vor. Der Vortragende 
legte h:erauf ein traubiges emailartiges Mineral von weisslicher Farbe von Roman- 
Gladna aus dem Comitate Krasso vor, welches sich auf Grund der durch Herrn 
Loczka ausgeführten Analysen mit dem Fischerit vom Ural identisch erwies. Dieses 
Mineral wurde durch den Beamten der Berghanptmannschaft von Oravicza Julius 
Várady dem ungarischen National-Museum eingesendet. — In Europa wurde dieses 
Mineral bisher noch nirgends gefunden und daher besitzt das Vorkommen von Ro
man Gladna ein doppeltes Interesse.

2. D r. Fr. S c h a f a r z i k  besprach den Nephelin-Phonolith von Ledince und 
Peterwardein. Auf Grund eingehender petrographisghcr Studien erkannte der Vor
tragende die eruptiven Gesteine von Ledince und vom Peterwardeiner Festungsberg 
als Nephelin-Phonolithe. Diese Gesteine wurden bisher vielfach verkannt und wur
den imter verschiedenen Namen wie: Sanidin-Trachyt, Orthoklas-Quarz-Tracbyt und 
doleritischer Phonolith beschrieben. Der Gehalt an Nephelin ist in diesen Gesteinen 
jedoch so gross, dass dieselben ohne weiiers als Nephelin-Phonolith bezeichnet wer
den können. Die Gemengtheile dieser Gesteine sind: Orthoklas, Nephelin, Biotit, 
Augit, Magnetit, Titanit und praeexistirter Amphibol. — In Bezug auf das Alter 
dieses Gesteines erscheint es unzweifelhaft, dass dasselbe älter als die Schichten 
der II. Mediterran-Stufe ist, da Trümmer desselben in einer Conglomerat-Bank der 
genannten Schichten bereits anzutreffen sind.

3. D r. M. S t a u b wies einige pliocäne fossile Früchte vor, die demselben als 
Geschenk durch den englischen Staats-Botanikar Baron Ferdinand Mü l l e r  ans Aus
tral en zugesendet worden sind.

4. L. L ö c z y  legte die Arbeit Dr. J. P e t h ö’s : „Vorläufige Mittheilungen 
über das Ligament und die innere Organisation der Sphaeruliten vor. (S. vorliegen
des Heft, pag. 158—163.)

5. D r. J. S z a b ó  zeigte den Anwesenden zwei neue zu petrographischen 
Zwecken eingerichtete Mikroscope, eines von R e i c h e r t  in Wien, das andere von 
N a c l i e t  in Paris, uud hob die Vortheile hervor, welche dieselben bei petrogra 
plüschen Untersuchungen gewähren.

■


