
dünnplattigen, brüchig-bröckligen Kalk, darunter Kalk in dicken, aber 
gleichfalls wie im benachbarten Winkler’schen Bruche, stark zerklüfteten 
Bänken. Der Kalk ist total aus Lithothamnien zusammengesetzt, in den 
Hangendlagen finden sich unzählige Austern, namentlich Ostrea digitalina 
Dub., dann Pecten elegáns, Andrz. etc.

Wie aus dem hier Mitgetheilten hervorgeht, erschliessen die Breiten
brunner Steinbrüche sowohl die mediterranen, wie die sarmatischen Ablage
rungen, doch ist wohl der grössere, überwiegende Theil der hier auf gedeckten 
Schichten der sarmatischen Stufe zuzuzählen. Es erscheint demnach die 
seinerzeit von Herrn Professor Ed. Suess in dieser Richtung ausgespro
chene Ansicht durch die hier mitgetheilten Daten bekräftigt. Gleichzeitig 
glaube ich hier noch anführen zu sollen, dass ich in dieser Gegend, d. h. 
also im Leithagebirge, und namentlich in dem südlich angrenzenden Ge
biete, Cerithium rubiginosum an sicheren Fundorten mit vortrefflich erhal
tenen Fossilien stets und ausschliesslich nur in sarmatischen Schichten fand.

Schliesslich muss ich noch mit Bezug auf den Schlusspassus in der 
citirten Mittheilung Herrn E. Kittl’s bemerken, dass aus meinen Auf
nahmsberichten das Auftreten der sarmatischen Stufe bei Kaisersteinbruch 
Loretto u. s. w. allerdings hervorgeht, dass dieselbe aber gerade bei Eisen
stadt gänzlich zu fehlen scheint, indem am Südabfalle des Gebirges von 
Müllendorf an bis St. Georgen ich ihre Sedimente absolut nicht nach- 
weisen konnte. Zwischen der letzteren Ortschaft und Donnerskirchen tritt 
sie dann wieder zu Tage.

Was übrigens die Verbreitung der drei Neogenstufen im Leitha- 
gebü’ge überhaupt betrifft, so verweise ich auf meine demnächst zu publi- 
cirende geologische Specialkarte der Umgebungen von Eisenstadt 
(1 : 144,000) Blatt Ce, aus der diese Verhältnisse trotz des leider etwas zu 
kleinen Maassstabes klar zu entnehmen sind.

Budapest, 20. Februar 1883.

2 6 4  GEOLOGISCHE NOTIZEN AUS DEM LEITHAGEBIRGE.

BERICHTE
ÜBER DIE SITZUNGEN DER KÖN. UNG. GEOLOGISCHEN ANSTALT.

I I I .  F A C H S IT Z U N G  A M  7 . M Ä R Z  1 8 8 3 .

Präsident: Dr. J osef Szabó.
1. Secretär J ulius P ethö legte die vom Volksschallehrer J osef L unäcsek 

in Fel8<5-Esztergály im Neográder Comitate der Gesellschaft als Geschenk ein
gesendete Sammlung vor, die crösstentheils aus Haifischzähnen, einem Wirbel
knochen, einem Bruchstücke einer Rippe und zwei Róhrenknochenstücken be-
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stellt. Herr L u n á c s e k  sammelte die Petrefacte aus einer der mediterranen Stufe 
angehörigen Sandablagerang.

Dr. F ranz S chafarztk, der im Monate Mai d. J. Gelegenheit hatte gelegent
lich seiner geologischen Excursionen im Neograder Comitate Felső-Esz^ergálv zu 
berühren, berichtet über diese Fundstelle Folgendes: «Der zwischen den Ort
schaften Felső- und Alsó-Esztergály und der Ortschaft und dem gleichnamigen 
Schlosse Kékkő im Ganzen gegen S. zu streichende Bergrücken besteht aus Am- 
phibol-Trachvt-Breccie, welche von einem mächtigen Complexe feiner Quarz
sande unterlagert wird, als deren Liegendstes in einem in das Felsö- 
Esztergályer Thal einmündenden Graben grober Quarzitschotter in der Mäch
tigkeit von circa 5—6 Meter zu Tage tritt. — Die Mündung des Grabens liegt in 
gerader Richtung westlich von der oberen (evangelischen) Kirche der Ortschaft 
Felső-Esztergály in der Entfernung von beiläufig 4-00 Schritten. Die Schotter
bank, sowie die darüber lagernden Sande und Trachytbreccie zeigen in diesem 
Graben ein Ein fallen von 8° nach W., so dass wir gleich bei der Mündung des 
Grabens, an dessen linker Wand, auf den Schotter stossen. Der Schotter besteht 
aus ganz abgerollten ei- bis faustgrossen Gesteinsstücken, unter denen schmutzig
gelber und lichtbrauner Quarzit vorherrscht, während die verwitterten Trümmer 
eines biotitreichen Gneisses, ferner von Granit und einem bereits ganz zu 
Kaolin umgewandelten blos noch kleine Quarzkörner enthaltenden Gesteine 
untergeordnet auftreten. Letzteres Gestein dürfte wahrscheinlich ein Aplit ge
wesen sein. Die Schotterbank, die wir an der linken Wand des Grabens auf 
ungefähr 200 Schritte verfolgen können, ist die Fundstelle der Haifischzähne, der 
Wirbel- und Rippenknochen. Besonders die Haifischzähne kommen darin so 
häufig vor, dass ich mit Herrn L unácsek während einer kurzen halben Stunde 
12 grössere und kleinere Zähne und einige Rippenbruchstücke (wahrscheinlich 
von Haliotherium herrührend) fand. Ausser den Fischzähnen und Knochenbruch
stücken und einzelnen petrificirten Holzstücken kommen andere organische 
Ueberreste in der erwähnten Schotterbank nicht vor. Dies, sowie auch der Um
stand, dass die Zähne oft entzwei gebrochen und allemehr oder weniger abge
wetzt sind, lässt vermuthen, dass wir es hier mit einer Strandbildung zu thun 
haben und dass die Haifischzähne, durch die Wellen hieher geschwemmt wur
den ; Brandung und Wellenschlag haben die Haifischzähne sowohl, als auch die 
Knochen-Ueberreste arg mitgenommen und abgerundet.

In den Sanden, die auf die Schotterbank folgen, fand ich keinerlei orga
nische Ueberreste, auch Herr L unácsek fand nie etwas in denselben.

In der Schotterbank wird Herr L unácsek, der zu diesem Zwecke von der 
ung. Akademie der Wissenschaften eine kleine Summe erhielt, weitere Grabun
gen veranstalten.»

Unter den Fischzähnen befinden sich Carcharias meyalodon, Ag., -Carcharias 
productus, Ag., Galeocerdo aduncus, A g . Oxyrhina sp., Lamna sp. und Spenonchus 
sp., somit dieselben Arten, wie in den mediterranen Kalken des Leithagebirges.

Die kleine Collection, die nun durch die von Dr. F r. S c h a f a r z ik  gesam
melten Exemplare bereichert wurde, wird, wie alle bisher an diegeol. Gesellschaft 
eingelangten Sachen, in der Sammlung der ung. geologischen Anstalt deponirt 
werden.
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2. B éla v. I nkey legt den officiellen Bericht von Dr. G eorg P rimics, Assi
stenten an der Universität zu Klausenburg, über seine im vorigen Sommer in den 
Fogarascher Karpathen und dem benachbarten rumänischen Gebirge ausgeführten 
geologischen Uebersichtsaufnahme vor. Er betheiligte sich an der geologischen 
Uebersichtsaufnahme der Süd-Karpathen, welche das königl. ungarische Mi
nisterium zum Zwecke der Ergänzung der gegenwärtig in Arbeit befindlichen 
geologischen Karte von Europa anordnete, ausser dem Autor der eingesendeten 
Arbeit noch Dr. F ranz H erbich und der Vortragende, indem Ersterer die öst
lichen Tlieile der Süd-Karpathen aufnahm, während Letzterem der westliche 
Theil zufiel.

Dr. G. P rimics dehnte seine Excursionen im Osten bis zu der Linie Törz- 
bury-Kimpoluny und im Westen bis zum Rothenthurm passe aus, während im Norden 
und Süden die das Hochgebirge einsäumenden jüngeren Sedimente die Grenzen 
seines Terrains bildeten. Dieses grosse Gebiet, in dessen nördlicher Hälfte sich 
die höchste Gebirgskette Siebenbürgens befindet, bildet schon allein für sich 
einen gut entwickelten einheitlichen Gebirgskörper, von dessen geologischem 
Baue uns bisher nur sehr wenig bekannt war. Das ganze Gebirge besteht vorwie
gend aus krystallinischen Schiefergesteinen, welche, wie es aus der Arbeit P rimics’ 
ersichtlich ist, zwei von einander verschiedenen Complexen angehören. Die 
Hauptkette, die eigentliche Fogarascher Kette, deren Wasserscheide im Allgemei
nen in einer Höhe von 2273 Meter liegt und die gleichzeitig die Landesgrenze 
bildet, besteht in mannigfacher Abwechslung aus verschiedenen Schiefergesteinen. 
Zwischen gewöhnliche Glimmerschiefer keilen sich Amphibol und Chloritschiefer 
in langen und mehrfachen Zügen ein, die ihrerseits wieder an vielen Stellen von 
schmalen Streifen krystallinischer Kalkschiefer begleitet werden. Die ost-westliche 
Richtung des Streichens ist nicht nur in orographischer Beziehung im Grossen 
am ganzen Gebirge wahrzunehmen, sondern ist auch durch die Lage der Schiefer
gesteine klar ausgeprägt.

Im zweiten Schichtencomplexe ist der Gneiss vorherrschend, an den sich 
von beiden Seiten Glimmerschiefer anschliesst. Dieser Zug fällt bereits ganz auf 
rumänisches Gebiet, und besteht aus einer Reihe von in orographischer Beziehung 
sehr bedeutenden Erhebungen, welche jedoch keine zusammenhängende Kette 
bilden, da dieselben durch zahlreiche tief eingeschnittene Thaler von einander 
getrennt werden, in denen die in der Fogarascher Kette entspringenden Bäche 
ihren Ablauf haben.

Auf dem ganzen Gebiete der krystallinischen Schiefer, besonders aber in 
dessen nordöstlichem Theile, sind die gangartigen Durchbrüche von älteren 
Eruptiv-Gesteinen sehr häufig; besonders Diabas, ausserdem Diabasporphyrit, 
Diorit, Kpidiorit, schliesslich an einzelnen Stellen Granit und Porphyr.

Die petrographische Untersuchung all dieser Gesteine lieferte viele interes
sante Daten ; namentlich wrurden viele seltenere Mineralien gefunden, wie Cyanit, 
Staurolith, Enstatit, Sphen, Turmalin, Granat u. s. w.

Im östlichen Theile des Gebietes erhebt sich das Kalkmassiv des Kirdlykö 
(Jurakalk?), an welches sich in der Gegend von Törzbury verschiedene Sedimente 
der Kreideperiode anschliessen.

Die Conglomerate und Sandsleine des Eocén wurden am Siidabhange des
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Gebirges in einigen schmalen Streifen vorgefunden, während ein bedeutenderes 
Vorkommen derselben bei Kapoceni am Jfi-Ufer ganz zwischen die kristallini
schen Schiefer eingekeilt constatirt wurde.

Junge yeogen-Ablagerungen umranden das Gebirge sowohl an der Nord-, 
als auch an der Süd-Seite.

Das Vorkommen all dieser Formationen wird durch eine dem Berichte 
beigeschlossene geologisch illustrirte Karte im Maassstabe 1 : 300000 veranschau
licht, während der complicirte geologische Bau des Gebirges durch 5 Profile zum 
Ausdruck gebracht wird.

Spuren von einstigen Gletschern suchte Autor vergebens.
Der Vortragende erwähnt mit Bedauern, dass seine eigenen Aufnahmen, 

die sich im vorigen Jahre in dem mittleren Theile der Gebirgsgruppe des Paring, 
des Retyezat und des Surian bewegten, noch nicht in Zusammenhang mit den 
interessanten Ergebnissen des Herrn Dr. P rimics gebracht werden können. Doch 
hält es derselbe für beachtenswerth, dass jene zwei Züge krystallinischer Schiefer 
auch hier unterschieden wrerden können, nur in einer anderen geographischen 
Anordnung, da hier die Hauptmasse des Glimmergneises und des Glimmerschiefers 
im Surian-Gebirge auftritt und nördlich von dem Zuge der verschiedenen Schiefer 
fällt, der über die Landesgrenze hinüber und den Kamm des Paring-Gebirges 
streicht, andererseits aber wieder an dem Nord-Abhänge des Betyezat vorhanden 
ist. Dieselben beiden Züge constatirte auch Herr Director J. B öckh im Banater 
Gebirge, welches das eigentliche westliche Ende des ganzen Gebirges ist. Es ist 
zu hoffen, dass die fortzusetzenden Aufnahmen schliesslich ein harmonisches, 
einheitliches Bild über den Bau dieser grossen Gebirgskette liefern werden.

J. v. M atyasovszky wies einige Knochenreste vor, welche derselbe gelegent
lich eines Ausfluges, im Sommer 1880, nach dem in Bumänien am Südabhang 
der Bucsecsgruppe gelegenen Klausenhöhle «Skit la Jalomnitza» sammelte.

Knochen aus der genannten Höhle waren bisher in wissenschaftlichen 
Kreisen nicht bekannt. Dr. C. J. Andrae, der im Jahre 1854 die Hoble besuchte, 
forschte nach vorweltiichen Säugethierknochen, konnte jedoch keine darin ent
decken, trotzdem der eine Mönch auf Dr. Andrae’s Nachfrage hin versicherte, 
dass man früher darin Bärenknochen gefunden habe, die man aber, als von ver
unglückten Thieren herrührend, wie solche Unfälle selbst heutzutage noch in 
der Umgebung nicht selten sind, hinausgeworfen habe. Gegenwärtig wären Nach
grabungen bei der starken Bodenbedeckung ganz erfolglos gewesen.

Die von Matyasovszky in genannter Höhle gesammelten Knochen stammen 
auch nicht aus dem Boden der Höhle, sondern aus einer linsenförmigen, mit 
Kalksinter ausgefüllten Höhlung im anstehenden festen Jurakalke, und zwar 
0-5 Meter ober der Höhlensohle in der Höhlenwand vom Eingänge rechts, knapp 
hinter der südlichen Wand des Klosters versteckt. M atyasovszky gelangte auch 
nur nach der Aussage eines Mönches, dass in der Höhle Knochen eines Heiligen 
im Felsen von ihnen bewacht werden, auf die Spur und in den Besitz einiger 
Knochenreste. Das Gestein, aus welchem die Knochen stammen, ist ein fester, 
grauer Kalksinter, der jedoch der Festigkeit nach und den dichten Kalkspath- 
Krystallen wegen einem krystallinischen Kalke nahe steht. Holzkohle und Asche 
findet sich darin eingeschlossen. Mehrere Clausilien und Helices sind gleichfalls
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darin festsitzend. Die Knochenreste sind ganz besonders gut erhalten und haben 
ein sehr recentes Aussehen. Die Säugeihier-Knochenreste sind folgende: zwei 
vollkommen erhaltene und ein Bruchstück vom Backenzahn, einem Schafe oder 
Ziege angehörend, näher lässt sich dies in Ermangelung der Hörner bekanntlich 
nicht bestimmen ; ferner Kiefer-Bruchstücke im Gesteine, mit Asche und Holz- 
kohle-Brooken festsitzend, ausserdem noch Gelenkstücke, Rippen und mehrere 
verschiedene Knochen-Bruchstücke.

Ob wir es hier mit bestimmt diluvialen Säugethierresten zu thun haben, 
oder aber mit jüngeren Knochen, lässt sich nicht mit Bestimmtheit sagen, es 
müssten diesbezüglich genauere und ungestörtere Nachforschungen gemacht 
werden, was jedoch jetzt noch sehr schwierig zu erreichen ist, da die Mönche des 
Klosters die Knochen strenge bewachen und ein weiteres Forschen nur ohne 
Wissen der Mönche versucht werden kann.

■4. Dr. Moriz Staub : lieber tertiäre Fossilien aus den Schichten des Felek-Ber
ges hei Klausenburg. In dem Mergelschiefer des Felek-Berges bei Klausenburg 
wurden folgende fossile Pflanzen gefunden : Confer rites sp., Cystoseira Partschii 
(S ternbg.), Pinus hepios (U ng .) Sequoira Sternbergii (G oepp.), Phragmites oenin- 
gensis AI. B r., Cyperites senarius (H eer), Engelhardtia Brogniarti (S ap. 
und PhyHites sp. An einem Exemplare gelang es dem Vortragenden, mit 
Hilfe des Meiseis auch den gut erhaltenen Abdruck eines Insektes zu ent
decken, welches von ihm mit dem Namen Bibio Kuchii n. sp. belegt wurde. Die 
die Pflanzen führenden Mergelschichten lagern unmittelbar auf jenen Schichten, 
in welchen die in der Umgegend von Klausenburg bekannten Steinkugeln Vor
kommen, die, ihren spärlichen Einschlüssen nach zu urtheilen, der aquitani- 
schen Stufe angehören. Ob der erwähnte Mergelschiefer ebenfalls hieher gehört, 
diesbezüglich mangelt uns jeder Beweis, indem solche Steinkugeln in Siebenbür
gen auch in höher liegenden sandigen Schichten sehr häufig angetroffen werden ; 
so sind auf dem der Fundstelle am nächsten liegenden und Costa cel mare 
genannten steilen Bergrücken dem unteren Mediterran angehörige und unzweifel
hafte Fossilien führende Schichten aufgeschlossen und unmittelbar unter ihnen 
kommen auch hier die Cyrenu semistriata führenden Sandsteine vor. Bibio 
Kochii steht nahe zu Bibio mono ; doch leicht von letzterer zu unterscheiden. 
Diese Fliegengattung wurde bisher in grösster Zahl in den Schichten vonRadoboj 
und Oeningen gefunden. — Von den aufgezählten Pflanzenarten waren nur sieben 
specifisch zu bestimmen. Unter diesen war Oystosira Partschii (Sternbg.), zu 
welcher Vortr. auch C. Ilellii Ung. zählt, am meisten vertreten. Diese Pflanze 
war bisher nur aus den sarmatischen Schichten bekannt; ihre C. Hellii 
genannte Form beschrieb U nger von Radoboj. Cyperites senarius (H eer) wurde 
bisher nur bei Oeningen gefunden. Alle übrigen Pflanzen traten schon in älteren 
Schichten auf und waren in der Tertiärzeit sehr verbreitet. In Berücksichtigung 
dessen, dass von den specifisch gut zu unterscheidenden sieben Arten sechs aus 
der ersten, ebenso viel auch aus der zweiten Mediterran-Stufe (so gehören fünf 
der Flora von Oeningen an) bekannt sind ; die die Pflanzen führenden Schichten 
aber ihren Lagerungs-Verhältnissen nach jünger als das erste Mediterran nicht 
sein können, so spricht die Wahrscheinlichkeit dafür, dass der Pflanzen-, Fisch-
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und Insektenresté enthaltende Mergelseliiefer von Felek der ersten Mediterran- 
Stufe angeliört.

IV . F A C H S IT Z U N G  A M  4 . A P R I L  1 8 8 3 .

Präsident : Dr. J .  S zabó.

1. Dr. Alexander J osef K renner sprach über folgende drei Mineralien, 
deren Original-Exemplare derselbe während seines Vortrages den Anwesenden 
zur Ansicht vorlegte.

a) Emplectit von Rézbánya. Der Vortragende untersuchte eine im National- 
Museum befindliche Stufe, die Pr. Dr. K. Peters als Bismuthin  bestimmte und 
fand bei der genaueren Besichtigung, dass das an der Luft mit der Zeit gelb 
werdende Mineral auch Kupfer enthalte. J osef L oczka analysirte dasselbe und 
es ergab sich, dass das Kupfer-Bismuth-Sulfat nichts anderes sein könne, als der 
seltene Emplectit.

b) Realgar und Auripigment aus Bosnien. Apotheker Anton F auser schenkte 
der Sammlung des ung. National-Museums zwei Mineralien, die derselbe vom 
Staatsrath B raun bekommen hatte. Auf dem einen Stück sitzen vorwiegend 
Auripigment-Krysialle. die etwas verzerrt sind. Dieses Stück stimmt mit dem 
Vorkommen von Tajova überein, während das audere mit prachtvollen Realgar- 

Krystallen bedeckt ist. Letztere sind nach der Hauptaxe prismatisch entwickelt 
und lassen nach der Aufstellung M il l e r ’s folgende Flächen erkennen:

100, 010, 001, 210, 430, 110, 012, 011, 032, 201, 101, 212, 111,434, 
121, 610, 120, 250, 212.

Von diesen 19 Gestalten sind drei an dem Realgar aus Bosnien neu.
Beide Arsensufilde kommen mit Quarz in einem verwitterten Thonglimmer

schiefer vor. Ihr Fundort ist Kresovo.
c) Schweitzerit von Dognácska. In der Archangel-Grabe in Dognäcska kommt 

ein dem Schweitzerit von Zermatt (Schweiz) ähnliches Mineral vor, welches nach 
einer Analyse J osef L oczka’s auch in chemischer Beziehung mit demselben 
übereinstimmt.

2. L udwig v. R oth. Geber die hydrographischen Verhältnisse von Ottocacz und 
Essegg. Bei der Mannschaft dieser beiden Stationen herrschte bereits seit län
gerer Zeit unter den vorkommenden Krankheiten Wechselfieber und Typhus vor; 
die Militär-Aerzte schrieben die Ursache dieser beiden Krankheiten der schlechten 
Qualität des Trinkwassers zu, welche Meinung durch die Untersuchungen und 
den Bericht der Wiener Militär-Sanitäts-Commission auch vollkommen bestä
tiget wurde. Das gemeinsame Kriegsministerium wandte sich in Folge dessen 
an die Direction der kön. ung. geologischen Anstalt mit dem Ersuchen, über die 
geologischen Verhältnisse genannter beiden Gegenden ihr Gutachten abzugeben. 
Von Seite der Direction hiezu aufgefordert entsprach der Vortragende diesem 
Wunsche, indem er — da die Aufnahmen der ung. geologischen Anstalt gegen
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wärtig südlich blos bis zur Drau vollendet sind — den Bericht auf Grund der 
vorhandenen Literatur erstattete.

Berichterstatter bespricht zuerst die geologischen Verhältnisse der im 
Karst gelegenen Ortschaft Ottocacz und findet, dass die Communication des 
Grundwassers mit dem der Brunnen auf mehreren Wegen stattfinden könne und 
dadurch die Qualität desselben beeinträchtige und gelangt zu dem Schlüsse, dass 
in Ottocacz kaum etwas anderes zu empfehlen sein werde, als das Trinken des 
filtrirten Wassers des Gacka-Flusses.

Auf die geologischen Verhältnisse der Stadt Essegg übergehend, gelangt 
der Vortragende nach Besprechung derselben iDsoferne zu einem günstigeren 
Schlüsse, als im ersten Falle, als durch die geologischen Verhältnisse die Mög
lichkeit der Bohrung eines artesischen Brunnens geboten ist, der ohne Zweifel 
ein gutes Trinkwasser liefern würde.

3. A lexander K alecsinszky sprach über den ausgedehnten Moorgrund 
bei Alsö-Tdtrafüred  (Schmecks), welchen man heuer — wie dies auch im Aus
lande geschieht — zur Herstellung von Moorbädern benützen will, wodurch das 
auch schon jetzt beliebte reizende Tátrafüred nur gewinnen kann. Der Vortra
gende erwähnt, dass im Moor auch gaEz gesunde und harte Baumstämme ge
funden werden. Auf die quantitative chemische Analyse des Moorbodens über
gehend, weist derselbe darin beträchtliche Mengen von Humussäure und andern 
organischen Säuren, wie Quellsäure, Qu eil satzsäure, ferner in Wasser lösliche 
Eisen-, Kalk-, Magnesia-, Thonerde-, Natrium- und Kalium - Salze, sowie auch 
Kieselsäure nach. Ausserdem fand er noch darin Wachs, H arz, in Salzsäure lös
liche anorganische Stoffe, die besonders an Eisen sehr reich sind, und schliess
lich Pflanzenfasern und Sand. Aus der quantitativen Analyse zieht der Vortra
gende den Schluss, dass die hier zu errichtenden Moorbäder sehr wahrscheinlich 
zu den wirksamsten Kurorten Ungarns zu zählen sein werden.

Y.  F A C H S IT Z U N G  A M  2 . M A I 1 8 8 3 .

Den Vorsitz führte : W ilhelm  Z sigmondy.

1. L udwig v. L öczy sprach über seinen Ausflug in den östlichen Theil des 
Hirnalaga-Gebirges, welchen derselbe gelegentlich der Expedition des Grafen 
B éla S zéchenyi im Februar 1878 von Dardzsiling aus durch das unabhängige 
Sikkim, bis an die Grenze Tibeth's unternahm.

Nachdem er seine 25 Tage dauernde Reise beschrieb, skizzirt derselbe kurz 
seine im Terai und im Himalaya  gemachten Erfahrungen in geologischer 
Beziehung.

Das Terai, welches des Malaria-Fiebers wegen so gefährlich für den Men
schen ist, ist nichts anderes als eine vom Fusse des Himalaya sich bis zur ben
galischen Ebene herabziehende Schuttterrasse, in welcher die Bäche fortwäh
rend ihren Lauf ändern. Der Wasser leicht durchlassende Boden ist bald sehr 
trocken, bald jedoch übernass ; Wälder befinden sich auf demselben nicht, son-
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dern die jährlich in Verwesung übergehende reiche Schilf- und Rohr-Vegetation, 
die hier zu finden ist, erzeugt die gefährlichen Miasmen. Wenn man die öde 
Winterlandschaft des Terai dzungle durchschritten hat, erscheint einem der 
Himalaya um so imposanter, da er sich nirgends so steil aus der indischen 
Ebene erhebt als gerade in Sikkim. Die Vegetation der indischen Musson-Gegend 
ist hier am üppigsten und die höchsten Kuppen der Welt sind von keiner Seite 
so leicht zu besteigen als von Dardzsiling aus. Als ein Ergebniss dieser Excur
sion ist die sichere Erkennung der einst grösseren Ausbreitung der Gletscher in 
einer Höhe von 3000 Meter zu betrachten. Viel bedeutender sind jedoch die auf 
den Gebirgsbau Bezug habenden Beobachtungen.

Die indischen Geologen trennen die äusseren südlichen Ketten des Hima
laya unter der Bezeichnung «Lower Himalaya» vom Central-Himalaya ab, welch’ 
letzterer von den grössten Erhebungen der Erde gebildet wird. Vor dem * Lover - 
Himalaya» (Nieder Himalaya) befinden sich noch die tertiären Hügel des Svb- 
Himalaya, welche die Ebene des Ganges begleiten. In Sikkim fällt es schwer 
diese drei Zonen zu unterscheiden, da das tertiäre Hügelland hier gänzlich fehlt, 
der geologische Gürtel des «Lower Himalaya» aber mit dem Hauptrücken un
zertrennlich verschmolzen ist. Trotzdem sind aber hier, so wie in den äusseren 
Ketten des West-Himalaya die Lagerungs-Verhältnisse dieselben. Hier wie dort 
werden Thonschiefer, Thonglimmerschiefer, Glimmer- und Amphibolschiefer 
u. s. w. von Gneiss überlagert und fallen mit demselben steil nach Norden ein. 
Die sandigen und thonigen Sedimente sind anscheinend älter als die auf ihnen 
ruhenden metamorphen Schiefer und Gneisse. Der problematische Bau des in
dischen Abhanges des Himalaya ist bis jetzt noch nicht enträthselt. Medlicott 
ist der Ansicht, dass nach der Erhebung des Central-Gneisses durch Erosion in 
diesem Gebirge tiefe Thäler ausgewaschen wurden, in welche sich nach dem 
später eingetretenen Niedersinken des Central-Gneisses jene palaeozoischen 
Schichten ablagerten die heute am Süd-Abhange, des Himalaya zu finden sind; 
durch spätere Faltungen überlagerten die Gneissschichten die Sedimente stellen
weise ; diese Ueberlagerung ist jedoch blos als eine scheinbare aufzufassen, da 
die Sedimente jünger als der Gneiss sind. Mallet, der im Jahre 1874 in 
Englisch-Sikkim die geologischen Aufnahmen ausführte und hier die palaeo
zoischen Sedimente auf einem grossen Gebiete von Gneiss bedeckt fand, gab 
jener Meinung Ausdruck, dass der Gneiss von Dardzsiling jünger als die ober- 
carbonischen oder permischen Sedimente sei, deren Alter durch fossile Pfianzen- 
reste festgestellt wurde. Seiner Ansicht nach würden sich somit die in ihren 
unteren Schichten normal ausgebildeten Sedimente zu Anfang der Sekundärzeit 
in Gneiss metamorphosirt haben, in jenes krystallinische Gestein, welches die 
ältesten Sedimente unserer Erde cliarakterisirt.

Andere Geologen, namentlich Dr. Griesebach, schreiben die Lagerungs- 
Verhältnisse im südlichen Himalaya-Gebirge, nämlich die Ueberlagerung der 
jüngeren Sedimente durch Gneiss einer grossen Faltenbildung der Erdkruste zu. 
Lóozv schliesst sich dieser letzteren Ansicht an und meint auf Grund seiner in 
den Alpen gesammelten Erfahrungen mit um so grösserer Wahrscheinlichkeit in 
Sikkim die einstige Existenz einer Riesenfalte, in welcher der Gneiss die jüngeren 
Sedimente in einer Breite von 25 Kilometer bedeckt, dargethan zu haben, da er
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mehrere Beobachtungen und Annahmen Mallet 's, auf welche dieser Geologe 
seine Theorie der Metamorphose des Trias-Gneisses basirte — als unrichtig 
erkannte.

2. Dr. M. Staub spricht über Pinus palaeostrobus (E ttgsh.), von dessen Vor
kommen in Ungarn bisher in der phytopaläontologischen Literatur keine Erwäh
nung geschah. Das eine Exemplar der vorgelegten Zapfen fand der Chefgeologe
L. v. B oth in den mediterranen Schichten des Krassó-Szőrényer Comitates ; das 
zweite Dr. F. S chafarzik im Nummulitkalk von Ofen. Besonders das letztere 
gestattet am besten die Vergleichung mit den Zapfen der lebenden Pinus Strobus 
L. In der Sammlung der königl. ungar. geologischen Anstalt fand der Vortra
gende auch die aus dem Klein-Zeller Tegel stammenden und von D. S tur deter- 
minirten Blätter dieser Pflanze. Die erwähnten Funde vergrössern bedeutend 
das horizontale und vertikale Verbreitungsgebiet dieser Conifere. Das erste Auf
treten derselben wurde bisher in den Schichten der ligurischen Stufe constatirt; 
doch zeigen die Budapester Funde, dass dieser Baum schon im Bartonien in 
Europa vorhanden war. Der lebende Nachkomme der fossilen Art ist die nord
amerikanische W eimuthskiefer.


