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LITTERATUR.
(1.) Hoernes R .: V e rs te in eru n g en  a u s  d e m  m io c ä n e n  T egel v o n  W a lb e r s -  

do^f. (Verhandl. d. k. k. geol. Reicksanstalt. Wien, 1890. p. 129.)

Die Fauna des Tegelvorkommens der Ziegeleien von Borbolya (Walbersdorf 
im Komitate Sopron) war, seitdem Verfasser* im Jahre 1884- die Aufmerksamkeit 
auf sie lenkte, wiederholt Gegenstand der Bespreclmng. So bezweifelte Fuchs** 
zuerst das für wahrscheinlich erwähnte Vorkommen zahlreicher für den Schlier 
bezeichnender Formen und theilt nach dort erhaltenen Conchylien die Liste einer 
grösseren Anzahl von charakteristischen Formen des Badner Tegels mit. Später 
besuchte Toula*** den Fundort, bestätigte die Angaben des Verfassers und gibt 
eine Liste der von ihm selbst gesammelten Versteinerungen, darunter einige 
Schlierformen, wrelche vom Verfasser bei seinem ersten flüchtigen Besuche nicht 
gefunden wurden. Endlich wies Kittl f nach, dass in den Ziegeleien von Borbolya 
grössere Mengen von Badener Conchylien durch Arbeiter feilgeboten wrerden, 
welche dieselben von den Badener Ziegeleien herüberbringen und dass dieser Um
stand zu den verschiedenen Ansichten Veranlassung gab.

Verfasser, der besagte Ziegeleien im Sommer 1889 neuerdings besuchte, er
warb eine grössere Anzahl Versteinerungen, welche verschiedenen Anzeichen 
nach aus dem hierortigen Tegel zu stammen scheinen.

(Man s. S. 25 (25) des magyarischen Textes unter [1]).
Mit Rücksicht der bis jetzt gemachten Erfahrungen glaubt Verfasser der 

Ansicht Kittl’s beipflichten zu können, dass hier Formen des Badener Tegels 
mit solchen des üttnanger Schliers gemengt Vorkommen. Die Frage, ob man 
Cerithium  lig n ita m m  und die typische Form von P ijru la  m sticu la  als auf 
den Horizont der Gründer Schichten hindeutend betrachten kann, wird nach 
Verfasser erst nach Untersuchung grösseren Materials beantwortet werden können.

August F ranzenau.

(2.) Hoernes R. und Auinger M .: D ie  G a s te ro p o d e n  d e r  M e e r e s -A b la 
g eru n g en  d e r  ersten  u n d  z w e ite n  m io c ä n e n  M e d ite r r a n -S tu fe  d e r  ö s te r 
r e ic h isc h -u n g a r is c h e n  M on arch ie . 6-te Lieferung. Wien, 1890.

Nachdem seit dem Erscheinen des M. HoERNEs’schen Werkes «Die fossilen 
Mollusken des Tertiär-Beckens von Wien» die altbekannten Fundstellen der Tertiär- 
petrefacten des Oefteren ausgebeutet und auch neue Lokalitäten aufgefunden

* H oernes R., Ein Vorkommen des Pecten denudatus Rss. und anderer Schlier - 
Petrefacte im inneralpinen Tlieil des Wiener Beckens. — Verb, der k. k. geol. Reiclis- 
anstalt. Wien, 1884. p. 305.

** F uchs Th., Ueber den marinen Tegel von Walbersdorf mit Pecten denu
datus. — Ebenda, 1884. p. 373.

*** Toula F., Ueber den marinen Tegel von Walbersdorf bei Mattersdorf in 
Ungarn. — Ebenda, 1885. p. 245,

|  Kittl E., Ueber den miocänen Tegel von Walbersdorf. — Annalen des k. k. 
naturhist. Hofmuseums. Wien, 1886. Bd. I. Notizen, p, 19.
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wurden, was tlieilweise zur Auffindung neuer Formen beitrug, theilweise unsere 
Kenntniss über die Verbreitung der einzelnen Formen in hohem Maasce berei
cherte, war es von besonderem Interesse, dass die Aufarbeitung des so gesammel
ten Materials einheitlich vollzogen werde.

Diesem Umstande entsprechend vereinigten sich die Verfasser, indem sie in 
den Gesichtskreis ihrer Untersuchungen nicht nur die Versteinerungen des im enge
ren Sinne genommenen Wiener Beckens, was auch schon M. H oernes theil
weise unterliess, sondern auch das des viel reicheren ungarischen hinein- 
zogen.

Eingeschränkt wurde der Umfang des Gebietes insoferne, als die Vorkomm
nisse der sarmatischen Stufe und der Congerien- und Paludinenschichten ausser 
Acht gelassen wurden.

Das sechste Heft dieses grossangelegten Werkes umfasst die Gattungen 
Pollin, Pyrula, Fusus, Fasciolana, Turbinella und Cancellaria der Muricidaeen.

Als zur Gattung Pollia Grat gehörende Formen werden neben fünf neuen 
Arten auch sechs solche herangezogen, die von M. H oernes zu Buccinmn, Trito- 
nium, Murex und Fusus gehörend betrachtet wurden.

Die Zahl der Arten der Gattung Pyrula Lamk., wird von sieben auf acht 
erhöht.

Nach Erörterung der von M. Hoernes zu der Gattung Fusus Lamk. gezähl
ten 19 Arten werden 17 als hierher gehörende theilweise beschrieben, oder 
mit Bemerkungen versehen.

Bei der Beschreibung der Formen des Genus Fasciolaria L amk. sind neben 
den von M. H oernes angeführten drei Arten, zwei von ihm früher zur Gattung 
Fusus gezählte herangezogen worden, ausserdem eine von F uchs beschriebene, 
wie auch drei neue Arten erwähnt.

Zu den von M. H oernes beschriebenen fünf Formen der Gattimg Turbinella, 
Lamk. werden noch vier neue, sowie eine für das Wiener Becken neue angeführt.

Von den 27 durch M. H oernes zu Cancellaria gestellten Arten können 24 
ihre Namen bewahren. Die Bezeichnung dreier musste geändert werden. Als neue 
Formen werden fünf beschrieben.

Zur Veranschaulichung der Verbreitung der in diesem Hefte beschriebenen 
Formen in Ungarn mag folgende Tabelle dienen :

(Man vgl. S. 26—7 (26—7) des magyarischen Textes unter [1]
Eine grosse Anzahl der angeführten Formen wurde auf 6 Tafeln abgebildet.

August Franzenau.

(3.) Koch A .: A  K olozsvár vidéki durvam ész-rétegek, különös tekintettel 
azok ipari értékére. (Orvos-természettudományi Értesítő. Term. tud. sz. 
1889, Kolozsvár, p. 129.) — A. K o c h : D ie G robkalkschichten der Umge
bung K lausenburg's, m it besonderer R ücksich t a u f  deren technischen  
W erth. (Revue aus dem Inhalte der Naturwissenschaftlichen Abtheilung 
des «Orvos-termeszettudományi Értesítő.» Kolozsvár, 1889. p. 175.)

Verfasser schildert eingehend die geologischen, palaeontologischen und petro- 
graphischen Verhältnisse der Bau- und Werksteine der Steinbrüche von Oläh-
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Nádas und der Bácser Schlucht aus der Umgebung von Kolozsvár und liefert auch 
Daten über die Witterungs-Beständigkeit der Gesteine von letzterer Localität.

Die Gesteine beider Fundorte gehören den mitteleocänen, sogenannten Pari
ser-Grobkalk-Schichten des Tertiärsvstemes an, während aber der Oláh-Nádaser 
Stein aus dem unteren Niveau dieser Stufe gebrochen wird, gewinnt man den der 
Bácser Schlucht aus dem oberen.

Der Oláh-Nádaser Bruch liegt in der Grobkalkzone, welche sich von Kalota
szeg über Kőrösfő, Oláh-Nádas. Jegenye, Nagy-Kapus, Gyalu u. s. w. hinzieht; die 
der Bácser Schlucht in der, mit der früheren parallel verlaufenden, von ihr aber 
nördlich gelegenen Zone, welche von Kalotaszeg beginnend über Zsobok, Sztána, 
Egeres, Magyar-Nádas, Szucság, Bács bis Kolozsmonostor reicht. Die Schichte 
des ersteren Bruches ist nirgends mächtiger als 0 m und zerfällt gewöhnlich 
in zwei Bänke. Die brauchbaren Bänke der letzteren sind 0,85 und 1,0 m 
mächtig.

Bei Oláh-Nádas fallen im Thale des Nádas-Baches die Kalksteinschichten 
beiläufig NNW bei 4-° ein, übergehen ins Liegende in einen bläuliebgrauen Thon
mergel und sind durch eine bunte Thonbildung gedeckt.

Der Schichtencomplex der Bácser Schlucht ist in den einzelnen Brüchen ver
schieden. Die Schichten fallen aber insgesammt unter 4—5° gegen NNO ein.

Der Grobkalk beider Orte ist durchgehends aus Ueberresten organischer 
Körper zusammengesetzt, die durch einen dichten krystallinischen Cement ver
bunden sind.

Als organische Ueberreste dominiren im Oláh-Nádaser Steine die zur Gattung 
Miliolina gehörenden Foraminiferen, viel seltener sind Alveolinen, noch seltener 
Bruchstücke von Echiniden, Crustaceen-Üeste und Bruchstücke von Kalk-Algen 
(Lithothamnium). Der Stein besitzt die Härte des Kalkspathes, ist spröd und 
bricht muschelig. Sein specifisches Gewicht beträgt 2,56.

Den oberen Grobkalk der Bácser Schlucht bilden hauptsächlich Ostrakoden 
(Schalenkrebse), untergeordnet Foraminiferen. Die Härte des Steines ist im tro
ckenen Zustande geringer als die des Oláh-Nádaser, im nassen Zustande im Bruche 
genommen, muss er aber gerade als weich bezeichnet werden. Proben aus zwei 
verschiedenen Bänken ergaben als das specifische Gewicht 2,550 und 2,532.

Der untere, das heisst der Oláh-Nádaser Grobkalk war bis zur neuesten Zeit 
bei Bauten nicht in Verwendung gebracht und kann somit über dessen Wider
standsfähigkeit kein Urtlieil gefällt werden. Zur Beurtheilung dieser Eigenschaft 
des Steines der Bácser Schlucht dienten hauptsächlich die Würfel der Strebepfeiler 
der nördlich gelegenen Seite der Kirche aus der Zeit von Mathias Corvinus in 
der Farkas-utcza in Kolozsvár. Ihr Erhaltungszustand ist mit Ausnahme der 
Grundsteine, welche fortwährend der Nässe ausgesetzt sind, verliältnissmässig ein 
guter, indem die Ecken der Würfel auch jetzt noch ganz scharf sind und die 
feineren gothischen Verzierungen durch den Einfluss der Witterung nur wenig 
angegriffen wurden.

August F ranzenau.
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(4.) K och A .: Jelentés a z  e rd é ly i m u z e u m -e g y le t  m e g b ízá sá b a n  a  m ú lt  
n y á ro n  tett fö ld ta n i k ir á n d u lá s a im n a k  eredm ényeirő l. (Orvos-természet
tudományi Értesítő. Term. tud. sz. 1890. Kolozsvár, p. 325. — A. K o c h : 

G eologische B e o b a ch tu n g en  in  S ieb en b ü rg en .  (Revue über den Inhalt 
des Értesítő. II. Naturwissenschaftliche Abtheilung. Kolozsvár, 1890, 
p. 366.)

Verfasser bereiste mehrere Gebiete Siebenbürgens, hauptsächlich um sich 
über die Verbreitung der neuerdings festgestellten Schichtenreihe der tertiären 
Ablagerungen zu orientiren, bei welcher Gelegenheit constatirt wurde, dass die 
«Mezőség» in südnördlicher Richtung von Maros-Ludas bis Besztercze (Bistritz) 
ausschliesslich aus den «Mezőséger Schichten» besteht und dass diluvialer Schutt 
und Lehm nur fleckenweise an den Thalterrassen erscheint.

In der Umgebung von Besztercze ist der schieferige Tegel der erwähnten 
Schichten ausgebildet. Zwischen Besztercze und Zsolna (Senndorf) wird der Tegel 
von Schotter und Conglomeratbänken, die aus Gerollen des Andesits und Karpa- 
pathensandsteines bestehen und auch jungtertiären Alters sein können, überdeckt. 
Im Tegel des sogenannten Schieferberges wurde lagenweise die Tellina ottnan- 
gensis angetroffen. Der Schlemmrückstand enthält neben Ostrakoden bis jetzt 
nicht näher bestimmte Foraminiferen. Häufig enthält der Tegel dünne Lagen 
verkohlter Algen und kleine Nester dichter Braunkohle.

Gegen Naszód zu wurde der tiefste Horizont der Mezőséger Schichten mit 
mächtigen Dacittuff-Bänken, in der Umgebung von Naszód und nördlich bis Teles 
wurden die sogenannten «Hidalmäser Schichten» angetroffen. Letztere Bildung ist 
ein Tegel, der stellenweise mürbe Sandsteinbänke, Schotter und Conglomeratbänke 
einschliesst. Im mürben Sandstein wurden bei Luska am Szamosufer der Teredo 
Norvegica Spengl. ähnliche Röhren gefunden. Unter diesen Schichten befinden 
sich die die aquitanische Stufe repräsentirenden dickbankigen Sandsteine mit ein
gelagerten Schieferthonen und Mergeln. Das Liegende derselben ist bei Pärva 
ein bituminöser Schiefer mit Fischschuppern die dem «Fischschuppenschie
fer von Nagy-Ilonda» entsprechen dürften. Ein dem Hójaer Kalke äquivalenter 
lithothamniumreicher Breccienkalk wurde auf Glimmerschiefer liegend angetrof
fen. In diesen letzteren unteroligoeänen Schichten sind bei Pärva 3 dünne Gänge 
von rhyolitisehem Dacit eingezwängt. In der Gegend von Romuli folgen unter den 
angeführten Schichten stark gewundene Sandsteine und Mergelschiefer, die theil- 
weise zum Eocän, zum grössten Theile jedoch bereits zur Kreide gezählt werden 
können.

Den Untergrund von Borgó-Prund bilden Dacittuff-bänke der «Mezőséger 
Schichten», darüber folgen jungtertiäre Andesitbreccien und Tuffe, in welchen wie 
bei Bélbor und Borszék Ligniteinlagerungen beobachtet wurden. Gegen Borgó- 
Marosény sind aquitanische Sandsteine verbreitet, die nordwärts bis Rodna vor
herrschend andauern und welche an zahlreichen Punkten von Andesitkuppen 
durchbrochen werden. Diese Sandsteine führen spurenweise auch Braunkohlen.

Zwischen Alsó- und Felsö-Füged in der Nähe von Felvincz ist zu oberst ein 
10 m mächtiges Lager eines dickbankigen, schotterigen Sandes mit Einschlüssen
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von Eisensteinnieren und Resten einer Melanopsis-Art anstehend. Darunter wech
seln Schichten eines grauen Schiefertegels und eines Sandes, in welchem sich ein 
KolilenÜötzchen weithin zieht. Dann folgt ein blauer Schiefertegel und eine 
Dacittuffbank. Dies wäre eine Schichtenreihe von der pontischen bis zur oberen 
Mediterran-Stufe.

Bei Segesvár (Schässburg) konnten zwei petrographisch gut gesonderte Grup
pen der jungtertiären Schichten ausgeschieden werden. Die oberen sind Sand
steine, deren höher liegender Horizont kugelige Concretionen und Limonitnieren, 
der untere sandig-schiefrige Tegellagen führt. Diese beschriebene Gruppe deckt 
einen fein geschichteten bis schieferigen Tegel mit dichten Lignit-Nestern und ver
kohlten Hölzern. Da keine anderen Fossilien sich vorfanden, war es nicht festzu
stellen, ob hier blos die sarmatische oder aber auch die pontische Stufe vorhanden 
sind. Der diluviale Schotter und Lehm kommt im Küküllo-Thale in zwei Terrassen 
vor. In den Schotterablagerungen fehlen Andesitgerölle, statt ihnen treten 
Gesteine des südlichen Grenzgebirges auf, woraus zu schliessen wäre, dass der 
Fluss Nagy-Küküllö' erst am Schlüsse der Diluvialperiode seinen Lauf durch diese 
Gegend nehmen konnte, und dass während der Diluvialzeit kleine Flüsse von den 
Fogaraser Alpen das Geröll niederbrachten.

Aus dem Terrassenlehm und Terrassenschotter der Bácser Schlucht von der 
Umgebung von Kolozsvár kamen Zähne und Knochenbruchstücke eines kleinen 
Elephas primigenius und aus den Mergelschichten der dortigen Grobkalkbänke ein 
Exemplar eines Fisches in das Kolozsváréi- Museum. In Kolozsvár wurde beim Baue 
eines Gasreservoirs im Mezőséger Tegel ein grosser Knochen eines Probosciden 
gefunden. Der Grobkalk des Kolozsmonostorer Stein braches lieferte das Schädel- 
fragment mit dem oberen Kiefer eines Krokodiles. Den Stirnknochen mit sammt 
den Hornzapfen von Antilope rupicapra L. erbeutete Verfasser aus einer neuen 
Knochenhöhle der Hideg-Szamos. A ugust F ranzenau.

( 5 .)  L ö r en th ey  I . : D ie  N a g y  -  M d n yo h er po litische S tu fe  u n d  ih re  F a u n a . 
( J a h r b u c h  d . k ö n .  u n g .  g e o l .  A n s t a l t .  B u d a p e s t ,  1 8 9 0 .  B d .  I X .  p .  3 3 .  m i t  
T a f .  I .  [ M a g y a r i s c h ] ) .

Ausser der im Titel angeführten pontischen Stufe befasst sich Verfasser 
auch mit dem Muschelkalk, den Lias-Kohlenlagern und dem Löss der Umgebung 
von Nagy-Manyok im Comitate Tolna. Von diesen Ablagerungen bildet der Mu
schelkalk — das älteste Glied in der Reihe — den Kalvarien-Berg von Nagy- 
Manyok und erstreckt sich dann von hier hauptsächlich in südlicher Richtung. 
Der Kalk ist meistentheils dunkelgrau und so fest, dass er nicht nur zum Kalk
brennen, sondern auch als Baustein-Verwendung findet. Bei Nagy-Mányok können 
die an mehreren Punkten des Mecsek-Gebirges eruirten drei Stufen des Muschel
kalkes ebenfalls unterschieden werden, aber ohne dass ihre Grenzen zu ziehen 
wären. Die unterste Stufe ist ein geschichteter, schwarzer oder lichtgrauer, mehr 
weniger knolliger Kalk mit nur schlecht erhaltenen Ophiura sp.-Resten. Dieser 
Complex befindet sich an der nördlichen Seite des Kalvarien-Berges. Der mittlere 
Theil ist gleichfalls geschichteter Kalk aber mit handbreiten Calcitadern durch
zogen. Stellenweise wird er mergelig. Die darin auftretenden Versteinerungen sind:
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Coenothyris (Terebratula) vulgaris S chloth., Hoernesia (Gervillia) sócialis 
S chloth., Pecten disciformis S chübl.

Das oberste Glied, ein lichtgrauer oder manchmal gelblich brauner Dolomit 
führt keine organischen Ueberreste. Derselbe bildet das Liegende der Kohlenlager. 
Die rothe Varietät des Muschelkalkes, welche in der Umgebung von Pécs bekannt 
wurde, ist auch im nördlichen Theile des Szarvas-Grabens in Gestalt grosser Blöcke 
vertreten. Die ursprüngliche Lagerstätte dieser ist aber bis jetzt noch nicht bekannt.

Der kohlenführende Lias, die Schichten mit Gryphaea obliqua und Am
monites raricostatus, ist nahezu 130 m mächtig und schliesst neun im ganzen 6,84 m 
mächtige Kolilenflötze ein.

Die Gebilde der pontischen Stufe lagern auf den steilstehenden Schichten
köpfen des Muschelkalkes und sind zweierlei Art.

Der tiefer liegende Theil ist ein grobkörniger Quarzsand und Conglomerat 
mit wenigen Versteinerungen, welche hauptsächlich zu Adacna gehören. Die Mäch
tigkeit dieser Ablagerung variirt zwischen 1 bis 3 m.

Die Conglomerate deckt eine mehrere Meter mächtige Thonablagerung. Der 
Thon ist plastisch, glatt, genug zähe und geschichtet. Sein Schlemmrückstand 
weist in grosser Menge Ostracoden, eine kleine Planorbis-Art und einige grössere 
und kleinere Schnecken Arten auf. Die Makrofauna ist sehr reich.

Der eine Fundort der Versteinerungen dieser Ablagerung befindet sich in 
der östlichen Ausbuchtung am südlichen Ende des Szarvas-Grabens. Ein zweiter 
ist vom Grabenhaus etwas östlich.

Die an diesen Orten gefundene Fauna ist auf Seite 32 (32) des magy. 
Textes unter [1] angegeben.

Nach dem Verfasser gehört die Fauna dem Rhomboidea-Niveau der oberen 
pontischen Stufe an und stimmt am besten mit der aus der Umgebung von Agram 
bekannt gewordenen überein. Weniger Anklänge finden sich zu der Királykegyeer 
uud am weitesten steht sie von der Arpáder Fauna.

Der Löss ist bei Nagy-Mänyok am südlichen Ende der Stadt und auf der 
westlichen Seite des Szarvas-Grabens dem Kalvarien-Berge gegenüber aufge
schlossen. Letztere Stelle lieferte Pferdezähne, mehrere Hirschgeweih- und Schä
delfragmente, Rehgeweihe, einen schönen Stosszahn von Elephas primigenius, den 
Schädel von Sus scrofa und anderweitige Knochentlieile und Hörner von Wirbel - 
thieren.

Schliesslich macht Verfasser die von Adolf P atera und R obert V igier  aus
geführten chemischen Analysen des Rhyolith-Kaolins bekannt, der zwischen dem 
Dolomit des Muschelkalkes und den kohlenführenden Liasschichten gangartig 
auf tritt.

Es sei erwähnt, dass zu der mit II bezeichneten Analyse nur die schlamm
artig feinen Theile des Materiales angewendet wurden. Man sehe auf S. 32 (32) 
des magy. Textes unter [2],

Bei 950° C zeigt der Kaolin noch keine Spur der Verglasung, bei 1023° C 
verglast er, bei 1175° C endlich schmilzt er zu einer Kugel.

Auf der beiliegenden Tafel wurden je ein Exemplar von Adacna cristagalli 
R oth und von Congeria croatica B rus, abgebildet. August F ranzenau.
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<6.) M ih a lik  J . : V á n d o rlá so k  L ip tó m e g y é b e n . [ W a n d e r u n g e n  im  L ip tó e r  
C om ita te .]  ( T u r i s t á k  L a p j a .  B u d a p e s t ,  1 8 9 0 .  I I .  p .  3 1 3  u n d  3 8 8 .  [ M a 
g y a r i s c h . ] )

Verfasser gibt in diesem Aufsatze einen Wegweiser für jene Touristen, die 
die Sehenswürdigkeiten des Liptóer Comitates besuchen wollen. Unter diesen ist 
auch die bis jetzt weniger bekannte, für uns interessante Deményfaluer Eis- und 
Tropfsteinhöhle etwas näher erörtert.

Die Höhle liegt in zwei Stunden Entfernung südlich von Liptó-Szent-Miklós 
im Deményfaluer Thale der niederen Tátra, im Schoosse des Kalkberges, welcher 
sich über das durch den ungarischen Karpathen-Verein errichtete Schutzhaus 
erhebt. Vom Eingang gelangen wir durch einen, das «Vorzimmer» benannten Raum 
und gelangen über die bequeme Treppe eines Felsenganges in den mit mächtigen 
Eispfeilern geschmückten Felsensaal hinab, in dessen Nachbarsaale sich der 15 m 
hohe und 5—6 m breite aus Eis bestehende Wasserfall befindet. Ueber eine in den
selben eingehauene Treppe führt uns der Weg in den folgenden Saal der Höhle, wo 
sich aberstatt des Eises Tropfsteinbildungen befinden. Von der Eishalle können wir 
zwischen den Tropfsteinbildungen eine Stunde Weges zurücklegen, bis unserem 
Weitervordringen der Morast und das immer häufiger auftretende Wasser den 
Weg versperrt. Zur Eishalle zurückkehrend, gelangen wir über eine Holztreppe in 
den sogenannten «Ersten Stock» der Höhle, welcher ebenfalls ein mit Tausenden 
von Stalaktiten gezierter Felsenraum ist und dessen Ende in das «Vorzimmer» 
mündet. Verfasser fügt zur leichteren Orientirung den selbst verfertigten Grund
riss und das Längsprofil der Höhle bei. A ugust F ranzenau.

( 7 . )  N ékam  L . S . : B ih a r  országbó l. [ A n s  d em  B il ia r  er- L a n d .[ ( T u r i s t á k  
L a p j a .  B u d a p e s t ,  1 8 9 0 .  I I .  p .  3 6 8 .  M it  1 3  I l l u s t r a t i o n e n  u n d  4  G r u n d r i s s e n .  
[ M a g y a r i s c h . ] )

Gelegentlich des Ausfluges der XXV. Wanderversammlung der ungarischen 
Aerzte und Naturforscher sah Verfasser einige Naturschönheiten des Biliarer Comi
tates, über welche obiger Artikel berichtet. Er erwähnt unter andern die durch uns 
schon früher detaillirter angeführte Erzherzog Josef-Höhle,"' die Josef Szabó 
Schlucht, die Nándor-Hölile und die seinerzeit von Schmidl beschriebene Erz
herzog Albrecht-Höhle. Die Nándor-Hölile ist ein bis 50 Schritte langer, 6—10 m 
hoher und 8—12 m breiter Tunnel, von dessen Gewölbe plumpe Tropfsteine 
herabhängen. In der Fortsetzung spaltet sich dieser in zwei Theile. Der linke 
Flügel ist bei einer Steigung von beiläufig 35° noch 30 Schritte lang und enthält 
viele Gesteinstrümmer und Tropfsteine. Der rechtseitige Ast endet in einen 
40 Schritte langen, einen halbkreisförmigen Durchschnitt besitzenden Gange. Fer
ner wird das «Thor von Biliar» und der mit Tropfsteinen geschmückte dreieckige 
Höhlenmund, aus welchem mit grossem Geräusch und mächtigem Wasserfall die eine 
Quelle der Fekete Körös sich herausdrängt, kurz angeführt, wie auch die nächst Me
zőfalva sich befindende sogenannte Zádorfaer Höhle. Dies ist eine an der Oberfläche *

* Földtani Közlöny. Budapest. 1891. Bd. XXI. p. 22.
[19]
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nicht sehr grosse, aber wenigstens 60 m tiefe und am Grunde wasserführende 
Höhl, da das durch hineingeworfene Steine erzeugte Geräusch erst nach 6—7 
Secunden hörbar wird. Augost F ranzenau.

(8.) Siegmeth K .: A z  aggteleki barlang. [D ie Aggteleker H öhle.] (Turisták 
Lapja. Budapest, 1890. II. p. 142.)

(9.) Siegmeth K .: A z  aggteleki cseppkőbarlang. [ D ie Aggteleker T ro p f
steinhöhle.] Eperjes, 1890. 32 S. Mit 34 Lichtdruck-Tafeln. [Magyarisch.]

Beide Beschreibungen wollen zur Orientirung der Besucher beitragen, die 
die bei der Gemeinde Aggtelek in Gömörer Comitat gelegene gleichnamige oder 
aber auch Baradla genannte Höhle aufzusuchen gedenken und somit finden wir 
darin kurz gefasst alles, was sich auf die Bildung der Höhle, auf deren geogra
phische, oro- und hydrographische, geologische, geschichtliche und anthropo- 
paläontologische Verhältnisse bezieht. Wir wollen bei dieser Gelegenheit bereit
willigst jener grossen Verdienste gedenken, die sich der Verf. um die Erforschung 
und Popularisirung dieser schönsten und grössten Tropfsteinhöhle Ungarns 
erworben.

Es kann nicht unsere Aufgabe bilden, so diese — die ja schon lange bekannt 
sind — wie auch die einzelnen Bäume und die in diesen vorkommenden zufällig 
geformten Tropfsteinbildungen zu besprechen. (Für die letzteren sich Interessiren- 
den können wir die 33 Lichtdruckbilder der zweiten Arbeit empfehlen). Mit Still
schweigen dürfen wir aber nicht die irrige Angabe über die Nahrung des Rhino
ceros tichorhinus übergeben.

Ferner ist es zu bedauern, dass die vom Grubendirector K oloman M ünnich 
gefertigte Uebersichtskarte der Höhle, die im Original wohl sehr schön ausgeführt 
sein mag, durch die Verkleinerung für die Reproduction aber ganz unbrauchbar 
wurde, indem die, die hervorragenden Objecte bezeichnenden Zahlen ganz ver
wischt, die grösste Zahl der Aufschriften aber auch nur mittelst einer Loupe les
bar sind.

Derzeitig ist die Höhle mit sämmtliclien Räumen und dem am 15. März 1890 
durchbrochenen 185 Meter langen neuen Eingang 8666,5 Meter oder rund 8,7 Ki
lometer lang. August F ranzenau.

(10.) Szajnocha L .: Über eine cenomane F auna  aus den K arpathen  der 
B ukovina . (Verhandl. d. k. k. geol. Reicksanst. Wien, 1890. p. 87.)

Die Localität der hier angeführten Fauna liegt wohl ausser den Grenzen 
unseres Vaterlandes in der Bukowina, wenn wir uns aber trotzdem in die Erörte
rung derselben einlassen, geschieht dies, um zu zeigen, in wie naher Beziehung 
die Kreidebildungen des inneren Bogens unserer Ost-Karpathen zu denen des 
äusseren stehen.

Das untersuchte Material wurde noch von Dr. A. v. Alth nord-westlich von 
Kirlibaba im Thale des Cibó am Westabhang des Jedul gesammelt.

Verfasser bestimmte die auf Seite 34 (34) des magyarischen Textes unter 
[1] aufgezählte Arten.
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Von diesen ist Exogyra columbella in der Kreide des Máramaroser Comitates * 
heimisch, Acanthoceras Mantelli und Exogyra colurnba in der durch H erbich ** 
aus der Umgebung von Ürmös *** am östlichen Abhange des Persányer Gebirges 
bekannt gewordenen. Die Verbindung mit der podolischen Kreide bewirkt Acan
thoceras Mantelli und Ostrea carinata. August F ranzenau.

(11.) Szajnocha L .: Über ein fossiles E lenskelett aus der Höhle bei Jasz- 
czuröw ka in  der Tátra. (Anzeiger der Akademie der Wissenschaften. 
Krakau, 1889.)

Für des Elens Aufenthalt wurden bisher nur morastige niedere Wahlbezirke 
betrachtet. Diese Vorstellung wird hinfällig durch Funde von Resten in einer 
Höhe von circa 1000 m unweit Zakopane in Galizien am nördlichen Abhange 
der Tátra. August F ranzenau.

(12.) E iniges über das G oldvorkom m en im  B ana te . (Berg- und H ütten
männische Zeitung. Leipzig, 1890. p. 277.)

In der Umgebung von Oravicza kommen inmitten mancher Syenite Kupfer
kiese und andere Erze vor, mit welchen auch Gold in Form von feinen Fäden und 
Büschelchen aufzutreten pflegt. Die wichtigste Goldlagerstätte liegt aber unmittel
bar nördlich von Oravicza. Hier ruht eine Jurakalk-Scholle auf Glimmerschiefer, 
in welchen quer und an festen Granat sich anschliessend ein eigenthümliches 
Contactgebilde in Form eines Dreieckes von circa 200 m Seitenlänge sich 
erstreckt und kesselförmig der Teufe zu einfällt. Es ist eine milde Gesteinsart, in 
welcher breccienartige, festere Partien die goldführenden Gesteinstheile bilden, aber 
so, dass die mehr zersetzten syenitartigen Stellen in der Nähe der festeren, einem 
Sandsteine ähnlichen Gesteinstrümmer die reichsten sind. Das Gold kommt hier 
gewöhnlich in zarten, feinen Plättchen, Körnern und Fäden vor. Anderweitig 
werden als am goldreichsten gewöhnlich jene Gangarten gehalten, welche viel 
Granat, Sand (?) und Eisenglanz führen. Tritt dann das Gold in Fädchen auf, so 
bilden diese meist die Ausfüllung der Zwischenräume von kleinen Kalkspath- 
krystallen.

Im Krasso-Szörényer Comitat finden sich ferner im Moraviczaer und Dog- 
nácskaer Gebirge und zwar in den schwefelkiesführenden Gängen des Trachytes 
der Gegend Kraku cu aur, eine Stunde westlich von Moravicza und am Danieli- 
Berge, wie auch bei Ezeres und Furluk nördlich von Bogsän Goldvorkommen. 
Hier ist die goldführende Masse eine thonige, eisenhältige Qnarzbreccie mit 
kleineren und grösseren Drusen und Spalten, in welchen Talk mit weissem Glim
mer und Feldspath lagert. Theilweise führt diese Masse, sowie auch der Quarz das 
Gold in winzigen Blättchen oder feinen, spitzigen Splittern. Im Hangenden 
sowohl, wie im Liegenden haben diese Gänge einen Besteg aus Talk und Feldspath, 
zuweilen mit weissem oder grünlichem Glimmer gemengt. Die Teufenerstreckung

* Földtani Közlöny 1887. Bd. XVII. p. 298.
Földtani Közlöny 1888. Bd. XVIII. p. 330.

*** j er Abhandlung des Verfassers ist der Name dieser Lokalität wiederholt 
Merinos gedruckt.
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der Gänge am Kraku cu aur, die gewöhnlich 80--85° einfallen, ist eine sehr unge
wisse. Manchmal verschwindet der Gang schon im dritten oder vierten Meter von 
der Oberfläche. Ein Verschwächen der Gänge gegen die Teufe wurde auch an zahl
reichen Stellen festgestellt. Das Schmälerwerden derselben ist mit der Abnahme 
des Quarzes und mit dem Aufhören der röthlichen Färbung verbunden. Ein Aus
keilen oder Aufhören der Gänge gegen die Teufe hängt auch mit dem Umstande 
zusammen, dass der sie umgebende Trachyt milde wird, dass Schwefelkies häufig 
eingesprengt erscheint, und dass in der Gangmasse statt Quarz Feldspath vor
herrscht.

Die weiter südlich in Pojana Cirisu, sowie in der Djelovec. im Dognácskaer 
Grubenrevier und bei Furluk erschürften Gänge sind minder mächtig und im 
Streichen weniger anhaltend als jene von Kraku cu aur. Alle diese wie auch die 
Moraviczaer haben sich bis jetzt als wenig oder gar nicht lohnend erwiesen.

Die Thäler der Flüsse Nera und Karas haben als goldführende Lagerstätten 
einiges Interesse. Im Thale der Nera sind es insbesondere die erzführenden Ser
pentine, welche das Abschwemmungsobject für die Goldseifen bilden, und welche 
in der Gegend von Fehértemplom längere Zeit verwaschen wurden. Die Goldsand- 
Ablagerung soll an einer Stelle des Markor-Potok eine Länge von circa 150 m, 
bei ungefähr 18 m Breite und 0,5 m Mächtigkeit besitzen.

August F ranzenau.

(13.) J ahn K .: Chemische A na lysen  der Brassóer (K ronstäd ter) T r in k -  
wasserteitung. (Értesítő az erdélyi muzeum-egylet orvos-természet
tudományi szakosztályából XVI. Jahrgang p. 283— 294. und XVII. Jah r
gang p. 125— 136. Kolozsvárt 1891. und beziehungsweise 1892; Deutscher 
Auszug in «Revue über den Inhalt des Értesítő. XVI. Band, p. 359— 363. 
und XIV. (nicht XVII? Ref.) Bd. p. 309— 314. 1862.)

Neuerer Zeit erhoben sich Klagen gegen die Güte und Leistungsfähigkeit 
der Brassóer (Kronstadt) Wasserleitung, so dass sich die Stadtvertretung gezwun
gen sieht eine neue Leitung hersteilen zu lassen. Die Quellen der neuen Wasser
leitung hat Prof. K. Jüngling untersucht und für durchwegs gut befunden.

Da aber die Quellen der alten Leitung nur theilweise aus bewohnten Grund 
und aus demselben Gestein-Schichten entspringen, so wahr die Annahme nahe 
gelegen, dass der Grund der Verschlechterung des Wassers in der Leitung selbst 
liege. Dies zu entscheiden untersuchte Verf. Proben aus verschiedenen Zweigen 
der Stadtleitung, deren Röhren aus verschiedenen Material (Holz- und Thon
röhren) besteht.

Die grosse Uebereinstimmung der Zusammensetzung der einzelnen Wässer 
zeigt, dass die Leitungen keinen nachweisbaren Einfluss ausgeübt haben.

Verglichen mit der Analyse der Quellen ergibt sich, dass das Brassóer (Kron
städter) Trinkwasser eine nahezu constante Zusammensetzung hat. Wenn man 
noch den Vergleich mit den Grenzzahlen hinzuzieht, kann das Wasser als rein 
bezeichnet werden, da es keine höheren Gienzzahlen übersteigt. Aber im Vergleich 
zu den Quellen ist es doch verunreinigt, da es mehr Chlor, Salpetersäure und orga
nische Substanz enthält. Die Verunreinigung kann von den auf bewohnten Gran
den entspringenden Quellen herrühren und müssten diese nach vorhergegangener

[22]
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Untersuchung ausgeschlossen werden, dann gehört dies Wasser zu den guten, 
mittelharten Trinkwässern. Das über die verschiedene Güte der einzelnen Brunnen 
in der Stadt verbreitete Urtheil, kann hauptsächlich auf den Temperatur-Unter
schieden beruhen, kann aber auch in pathologisch wirkenden Bestandtheilen seinen 
Grund haben. Es wäre demnach erwünscht, die Wasser auch einer ausführlichen 
bactereologischen Untersuchung zu unterwerfen, da es bekanntlich überhaupt bei 
Fremden, die es noch nicht gewohnt, Magenleiden und Verdauungsstörungen zu 
verursachen pflegt.

Verf. untersuchte auch die wichtigsten Trinkwässer der ausgebreiteten Vor
städte. Unter diesen Trinkwässern kann da6 der Blumenauer Jancsi-Wiesenleitung 
entnommene als sehr gut bezeichnet werden, die übrigen sind verunreinigt. Hin
sichtlich der die Analysen Resultate enthaltenden Tabellen muss auf die Original- 
Abhandlung verwiesen werden. Josef Loczka.

BERICHTE
ÜBEE DIE SITZUNGEN DER UNGAR. GEOLOGISCHEN GESELLSCHAFT.

Die ung. geologische Gesellschaft hielt am 1. Februar 1893 ihre Haupt
versammlung für das abgelaufene Jahr 1892. Der Vorsitzende Prof. Dr. J. v. S zabó 
referirt in seiner Eröffnungsrede über die Tliätigkeit des vierten internationalen 
geologischen Congresses, welcher 1891 in Washington abgehalten wurde und 
über den gegenwärtigen Stand der Angelegenheit der geologischen Karte Europas. 
Der erste Secretär Dr. M. Staub giebt in seinem Jahresberichte ein übersichtliches 
Bild über die Thätigkeit der Gesellschaft im verflossenen Jahre 1892. Erbetont 
darin die Wichtigkeit, die für das geologische Studium Ungarns die von Seite der 
kgl. ung. geol. Anstalt im Vorjahre begonnenen agronomisch-geologischen Unter
suchungen haben werden, die im Vereine mit den Profilen der artesischen Brunnen 
und der von Seite der ung. naturw. Gesellschaft in Angriff genommenen Moor
untersuchungen die Quartärzeit Ungarns in ein helleres Licht zu setzen vermögen. 
Die Zahl der Mitglieder betrug am Ende des Jahres 1892 : 397 (1 Protector, 
15 Ehrenmitglieder, 12 correspondierende, 366 ordentliche Mitglieder, 3 Corre
spondenten) ; das Vermögen betrug 13,453 Gulden 47 Kr. ö. W.

Nach Beendigung des officiellen Theiles der Hauptversammlung hielt das 
A. M. Dr. J. v. P ethö einen Vortrag «über die Primaten der Vorwelt», in welchem 
er eine chronologische Uebersicht über die Funde von fossilen Affenresten gab.

In der am 4. Januar Í893 abgehaltenen ersten Vortragssitzung wurden 
folgende Vorträge gehalten :

1. P. Treitz berichtete über seine Studienreise, die er im Sommer 1892 in 
Hessen und Baden machte und schilderte vorzüglich die geologischen Verhältnisse 
des Mainzer Beckens.

2. Dr. F. Schafarzik besprach folgende zwei Publikationen, die sich auf das 
Baumaterial Ungarns beziehen: F. Karrer, Führer durch die Baumaterialien
sammlung des k. k. Hofmuseums und A. H annisch, Resultate der Untersuchungen
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