
B) M on tan geolog isch e A u fn a m e.

9. Geologische Verhältnisse des vom Zalatna-Preszäkaer 

Abschnitte des Ompolythales nördlich gelegenen Gebietes.

Von Alexander Gesell.

Am Ompoly-Thalabschnitte Zalalna-Preszáka und nach Norden die 
Berge Dealu Balui und Corabia, als dem Gebiete zwischen den Wasser
scheiden des Ompoly und des Aranyos, linden wir jene Gesteine, welche 
von Gyulafehérvár (Karlsburg) bis hierher die beiden Gehänge des Ompoly
thales zusammensetzen mit Ausname des Diluviums, auf welchem die 
Festung von Gyulafehérvár ruht und sich circa 24 Meter über die Alluvial
ebene erhebt, in welche auch das Ompolythal einmündet.

Die aufwärts von Gyulafehérvár im Ompolythale westlich auftreten
den Erhebungen bestehen aus mehr-weniger festen Sandsteinen und Gonglo
meraten, welche wahrscheinlich dem jüngeren Tertiär angehören, und in 
den Congloineraten sieht man sämmtliche Gesteine der Umgebung ver
treten (wie Jurakalk, Angitporptiyr, Hornstein, Eocenkalk und Sandsteine). 
Die groben Conglomerate bei Sárd, längs dem Gyula fehérvár-Zalatnaer 
Wege, zählen H auer und Stäche noch zur Neogenformation ; diese steil 
stehenden roten Conglomerate treten, in ziemlich dicke Bänke ge
trennt, auf.

Das Gerolle besteht meist aus Kalk und Sandstein, seltener aus 
krystallinischem Schiefer, und mit Löss bedeckt, erstrecken sich diese 
Gesteine häufig bis an die Einmündung des Ompoly iu die Maros, wo ein 
plötzlich hervortretender Kalkfelsen diesem Gebilde ein Ende macht, nach
dem von hier angefangen schon die folgenden Gesteine auftreten : eine 
mittelfeine Kalkbreccie, die aus dichtem festen Kalk besteht, teilweise Stücke 
aufweisend, welche selbst wieder breccienartig sind und in welchen nicht 
selten Spaltungsflächen die Gegenwart von organischen Resten verraten,
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und die H auer und Stäche * bereits als zu den älteren Kalken der Eocen- 
formation gehörig betrachten.

Ausser Kalk bemerkt man in den Breccien noch Glaukonitkörner, 
sowie Augitporphyrfragmente, und wenn letztere lehlen, ist die Breccie so 
dicht und gleichartig, dass sie auch als Jurakalk gelten könnte; unter dem 
Mikroskop offenbart sich schnell der wahre Charakter des Gesteines.

Unter der Kalkklippe erscheinen rote und graue Mergelschiefer. 
Aufwärts im Ompolythale, sowie auch aus den die beiden Gehänge des 
Ompolythales bildenden Sandsteinen und Mergelschiefern ragen noch zahl
reiche Spitzen in den wechselreichsten Formen als Spitzen, Basteien und 
Mauern in grösserer und kleinerer Ausdehnung hervor.

Von Metesd bis Petrosán bilden die beiden Seiten des Ompolythales 
Sandstein und Mergelschiefer, aus welchen gleichfalls die früher erwähnte 
Kalkbreccie in der Form von Basteien und Festungsmauern emporragt.

Sowml die Sandsteine, sowie die Mergelschiefer wechseln nicht selten 
mit schiefrigen Mergeln und Thonschiefern und in letzteren treten auch zu 
Dachdeckungszwecken geeignet scheinende Schiefer auf.

Besonders im Bibarczthale, vom Dorfe Preszáka circa vier Kilometer 
nördlich, sind diese Thonschiefer mächtig entwickelt, und findet man auch 
an beiden Seiten dieses Thaies aufschliessende Schürfungen.

Das zwischen den Karpatensandsteinen eingebettete Thonschiefer
gebilde, im welchem die zu Dachdeckungszwecken sich empfehlenden 
Schiefer erscheinen, zeigt sich als ein 500—800 mf  breiter Streifen, der 
sich vom Bibarczthale beginnend, bis zum Fenesthale und darüber er
streckt. Die Farbe dieser Schiefer ist bläulich, grünlich-grau und rot, sie 
lassen sich in Tafeln bis zu 3”^  dünn spalten, vertragen die Löcherung 
und das Schneiden mit der Scheere, und stehen nach dem Zeugniss der 
Budapester Technik sehr nahe den englischen und französischen Dach
schiefern und geben auch bezüglich ihres Verhaltens dem Temperatur
wechsel gegenüber befriedigende Resultate.

Zufolge dieser Eigenschaften und deren räumlich-grossen Verbrei
tung unterliegt es kaum einem Zweifel, dass dieses Thonschiefergebilde 
— die Massenproduction von Dachschiefer vor Augen haltend — ein sehr 
beachtenswertes Rohmaterial bildet; dies jedoch gründlich nachzu
weisen, werden weitere durchgreifende Schürfungen und Versuche 
berufen sein.

Mit Dachschiefererzeugung wurden im Vaterlande in Tarkány, bei 
Diósgyőr und in Máriavölgy bei Pressburg wol Versuche angestellt, doch 
ergaben dieselben kein nennenswertes Resultat.

* Hauer und Stäche : Geologie von Siebenbürgen.
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Es ist daher von dem Inslebenrufen eventuell eines neuen Industrie
zweiges die Rede, der auf dem Gebiete der Länder der ungarischen Krone 
bisher brach lag, zu dessen Beginn nach dem Obigen die günstigen Vor
bedingungen in solchem Maasse vorhanden sind, dass sich bei entsprechen
der Fachkenntniss und genügendem Capital für die Einbürgerung der 
Dachschieferindustrie in Ungarn eine günstige Perspective eröffnet.

Die auf dem genannten Terrain vorkommenden Sandsteine zeigen 
teilweise den Chrakter der gewöhnlichen Karpatensandsteine, so z. B. vis- 
à-vis von Galacz oder in dem Preszákaer Steinbruche, wo schiefrige Sand
steine zur Fütterung der Zalatnaer Schmelzöfen gebrochen werden ; meist 
jedoch enthalten sie so, wie die Kalkbreccien Glaukonitkörner, und gewin
nen von diesen ganz grüne Färbung, wie z. B. vis-à-vis von Pojana.

In der Nähe der Kalkstöcke nehmen sie auch Kalkfragmente auf, 
durch deren häufige Aufname sie langsam in Kalkbreccie übergehen.

Sowol die Sandsteine, wie die Kalkbreccien wechseln nicht selten mit 
schiefrigen Mergeln.

Vis-à-vis von Galacz beobachtete Bartsch im  Sandsteine concentrische 
Knollen, sowie Concretionen aus Thoneisenstein, und oberhalb Metesd 
zeigt nach seiner Angabe der schiefrige Sandstein Einschlüsse von rostigen 
Mergeln, die verwittert eine braune Färbung erhalten und die an die in 
den galizischen Karpaten vorkommenden armen Eisensteine erinnern.

Diese Gesteine gehören zum Tertiär (teilweise ins Eocén und Miocén); 
nach H auer und Stäche kann es keinem Zweifel unterliegen, dass sowol 
die Sandsteine, wie die Kalkbreccien zu ein und derselben Formation 
gehören, dass letztere im Sandsteine Einschlüsse bilden, und nur in Folge 
der leichteren Verwitterbarkeit des Sandsteines ihre gegenwärtige Gestalt 
erhielten.

Sowol in den berghauptmannschaftlichen, wie auch in den berg- 
oberämtlichen Archiven Aufzeichnungen über den siebenbürgischen Berg
bau suchend, fand ich zahlreiche interessante Daten.

Das Zalatnaer berghauptmanschaftliche Archiv durchsuchte ich bis 
zum Jahre 1820, nachdem dasselbe jedoch vornehmlich nur berggericht
liche Acten enthält und nur hie und da unwesentliche Daten, beschloss 
ich die weitere Durchsicht, und begann meine Arbeit im bergoberämtlichen 
Archive, wo sich mir schon ein dankbareres Arbeitsfeld erschloss.

So fand ich mehrere Grubenbefahrungs-Protokolle, die sich mit den 
Offenbányaer, den am Berge «Braza» bei Zalatna, dem Zernyester bei 
Brassó (Kronstadt) und den alten Bergbauen des ehemaligen Zaránder 
Comitates befassen ; ferner Schurfprotokolle, betreffend Schurfversuche, 
die im Jahre 1773 auf den Gebieten des Ojtozer, Gyimeser und Biriczkeer
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Passes, vornehmlich im Hollómezőer Erzgebirge, sodann am Széklerboden, 
sowie in den Comitaten Brassó und Fogaras vorgenommen wurden.

Dieses Protokoll bezieht sich auch auf erfolglose Schürfungen auf 
anderen Gebieten Siebenbürgens im XVIII. Jahrhundert.

So geschieht unter anderen in einem Acte vom Jahre 1785 Erwäh
nung über die Rontser Szt. Georggrube auf Fogaraser Gebiet; in einem 
zweiten finden wir ein Verzeichniss der im gewesenen Zaránder Comitat 
gelegenen Gruben der Kaszanyester Gewerkschaft. Nach diesen zeigte sich 
im ersten und zweiten oberen und unteren Josefistollen das Erz in der 
Sohle vier Zoll mächtig; der dritte Stollen am Sattel des Szt. Ignaziberges 
angeschlagen, feiert wegen sehr fester Gesteine gegenwärtig.

Der vierte Stollen (Georg) baut zwei Schuh mächtigen, mit Erz ein
gesprengten Kies, der Kies enthielt ein Pfund Kupfer und zeigte sich zum 
Lechschmelzen geeignet.

Der 5-te und 6-te Anna- und Francisci-Stollen arbeitet auf einer 
6 Zoll mächtigen Kluft, die jedoch wegen vielem Wasser schwer zu 
bebauen ist.

Diese Kluft ist im Franciscistollen im Streichen gegen Norden haltig, 
hat sich jedoch in Folge des vorliegenden kleinen Thaies * in blauen 
Thonschiefer und weissen Spat umgewandelt.

Vor dem Franciscistollen befinden sich die Schürfe Nr. 7 und Nr. 8, 
Alt-Antoni und Caroli-Francisci, und findet man im Alt-Altonistollen die 
Erze häufig in Gestalt von Nestern.

Über die Kis-Munczeler gewerkschaftlichen gold- und silberhaltigen 
Bleibergbaue bei Déva finden wir im vorgenannten Boiczaer Gruben
befahrungsprotokoll vom Jahre 1784 die folgenden Aufzeichnungen, welche 
sich auf den Stand der damaligen Schürfungen beziehen.

Auf der ersten und zweiten Belegung ist der Bleigang 10 Zoll mächtig 
und bei Nr. 2 gegen die Tiefe zu in schönen Erzen zu beleuchten ; dieser 
Gang hält oben bogenförmig ziemlich lange an, und zeigt sich nach Osten 
verflächend, anhaltend schön mit 14 Zoll Mächtigkeit.

Im oberen Franciscistollen ist gegenwärtig kein Abbau, die Beschür- 
fung der alten Baue zeigt, dass die oberen bogenförmigen Erzmittel steil 
in die Sohle fallen und daselbst gute Mittel mittelst Gesenken noch zu 
gewinnen sein werden, weshalb auch alsogleich zwei Gedinghäuer daselbst 
placirt wurden.
; Am Hauptfeldorte ist der Gang ebenfalls noch einen Schuh mächtig, 

nachdem er jedoch äusserst fest ist, geht man nicht unter die Sohle.

* Im Originalacte : «hat sich wegen vorliegenden kleinen Thaïe in blauen Thon- 
schiefer und weissen Spath verändert«.
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Ferner wurde ein zwei Schuh mächtiges bleiisches Liegendgangtrumm 
vom Tage aus bis zu einer Tiefe von 6 Klafter verfolgt, welches auf 20 
Klafter Länge anhält, und steil auch nach abwärts; und nachdem die 
Förderung abermals schwierig ist, hat man den Weiterbetrieb eines alten 
Liegendschlages in Angriff genommen, welcher diese Gangpartie in der 
dritten Klafter anschlug; dieses Liegendtrumm ist wahrscheinlich das 
Gang-Haupttrumm.

Ausserdem fand man noch unten im Teile gegen die Pochwerke zu 
eine neue Kluft in blauem Schieferthon, die nach Westen streicht, sehr 
hoch in den Bergen ausbeisst und schön Blei, sowie etwas Gold sichert am 
Scheidtrog, weshalb sie auch durch zwei Bergleute untersucht wird, und 
wenn mit Erfolg, würde Kis-Munczel ein besserer und lange Jahre 
andauernder Bergbau.

Eingelöst wurden 68 Gtr. 86 Pfund Bleichlich, die 6 Mark, 7 loth und 
1 Quintei Goldisch-Silber ergaben, sowie 2900 kg. Blei.

In einem berggerichtlichen Bescheide, betreffend die Kis-Muncseler 
Lohnlisten, werden die Orte Guraszada, Vurcza und Nevoja erwähnt, doch 
wird nicht angegeben, auf was man daselbst schürfte.

Ein alter Act vom Jahre 1782 gibt Kunde von dem Wiederaufschluss 
der alten Banczergrube (?) im Hunyader Comitate, nicht weit von Marga, 
an der Grenze der Comitate Hunyad und Krassó-Szörény.

Ein Bericht des Thesaurariatsrates F ranz Josef Müller vom Jahre 1782 
bezeichnet die Dévaer St.-Anton Paduaer Kupfergruben-Gewerkschaft als 
auf sehr schwachen Füssen stehend, indem mit Ende April desselben 
Jahres sich eine Zubusse von 19,272 fl. 39 kr. zeigt.

Die Grubenbefahrung gibt wenig Hoffnung auf Besserung und wäre 
nur noch die weisse Kluft gegen Norden zu untersuchen.

Erwähnung geschieht noch von der Veczeler Dreifaltigkeits-Kupfer
grube im Uzsojagebirge bei Guraszatul, ferner der Lupsaer Grubengewerk
schaft im Comitate Torda. (Jahreszahl unbekannt.)

In einem aus dem Jahre 1787 stammenden Documente bittet ein 
gewisser P etrus R oster und Georg Bamberger um die Baubewilligung auf 
eine in Felső-Sebes, westöstlich streichende kupferhältige Kluft am «Sup 
Rippa» genannten Gebirge im Fogarascher Comitate.

Provincialmarkscheider Johann Nemes erwähnt in einem seiner Be
richte vom Jahre 1843, dass auf dem Margita-Berge, auf Csik-Dänfalvaer 
Gebiet, eine Fundstelle officiell bekannt sei, wo noch im Jahre 1783 Zin
nobererze gebrochen wurden.

Aus dem Berichte Nr. 39 des gewesenen königl. Provincialmark- 
scheiders Grimm vom Jahre 1836 erhellt, dass die Sarogagaer Zinnober
schürfung das Aerar im Jahre 1836, den 25. Juni, in Betrieb setzte unter
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der Leitung des königl. Bergpractikanten Reisik, und dass die vier Berg
leute vom 25. bis 30. Juli circa 200 Centner zum Waschen geeignetes Erz 
erzeugten. In einem Berichte vom Jahre 1837 wird der Ansicht Ausdruck 
verliehen, dass das zinnoberbergende milde Gestein sich wahrscheinlich 
nach Südosten und Nordwesten vom Zinnoberstollen erstreckt, und dass 
der festere Grünsteinporphyr, der im Garolinenstollen verquert wurde, 
dieses milde Gestein einschliesst.

Nachdem mit dem Carolinenstollen -— Hoffnungsschlag — das un- 
liöffliche, feste Gestein erreicht wurde, gelangte man in alte Zechen, und 
nachdem dieselben gesäubert waren, fanden sie, näher zum Zinnober
schachte, nennenswerte Zinnobererze.

Aus einem Berichte, der sich mit den Lagerungsverhältnissen des 
Zinnobervorkommens befasst, entnehmen wir, dass, soweit das milde, von 
Kiesschnüren durchzogene Porphyrgestein anhält, die Hoffnung auf Er
schürfung von Zinnobererzen vorhanden ist, und sonach proponirt man, 
dass in dem Falle, als die jetzigen erzführenden Gesteine auskeilen sollten, 
man vor Allem, behufs Auffindung milder erzführender Gesteine, den 
Weiterbetrieb der Stollen nach dem Mittelpunkte des Gebirges ver
suchen möge.

Es ist der Hauptgrundsatz aufzustellen, dass überall dort, wo der 
milde Porphyr auftritt, man auch Spuren von Zinnober findet. Die bis
herigen Betriebsresultate ermutigen schliesslich zu der Voraussetzung, dass 
der gänzliche Mangel an Zinnober in Sarogaga nicht ausgesprochen werden 
kann, dass Erz zeigt sich jedoch so sporadisch, dass bei dem theueren 
ärarischen Betrieb ein ertragliefernder Abbau kaum zu erwarten steht.

Diese Schürfung dauerte vom Jahre 1836 bis 1843 und kostete im 
Ganzen 24,328 Gulden.

Eine im Zalatnaer Kartenarchiv verwahrte alte Karte zeigt die alte 
gewerkschaftliche Vulcojer Paulastollen-Grube, und die darauf befind
lichen Notizen beleuchten sehr interessant die Verhältnisse dieses hervor
ragenden Goldbergbaues.

Nach diesen Notizen bringt uns die erste Skizze den Paulastollen, 
der seit uralten Zeiten mit Schlägel und Eisen betrieben wurde, bis zur 
Skizze Nr. 20; in den 70-er Jahren des vorigen Jahrhundertes eröffnete 
das Aerar diesen Stollen neuerdings und übergab denselben im Jahre 1785 
der damaligen Gewerkschaft.

Diese Gewerkschaft baut auf der Butura- und Jerugakluft (v. Karte 
Nr. 3), welche beide 4—5 Schuh mächtig sind.

Aul der Jerugakluft herrscht Wettermangel, um diesem abzuhelfen 
nahm man die Säuberung des hinteren Schlages vor, der von den Alten 
bereits betrieben wurde, und verlängerte denselben bis zu Nr. 5, welcher

J a h re sb e r . d. kgl. u ng . geolog. A nst. f. 1896. 11
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Bau bald löchern wird (1785); nur ist unbekannt, in welcher Ausdehnung 
der Gegenaufschluss der Jerugakluft nördlich bis zu Nr. 6 verbrochen ist.

Nr. 7 bezeichnet den Wetterstollen, auf welchem auf der Buturalduft 
ebenfalls mehrere Belegörter sich befinden.

Nr. 8 zeigt die Erbstollenlinie, welche den Paulastollen um 40 Klafter 
unterfährt; dessen Länge auf 400 Klafter projectirt war, von welchem 
jedoch tatsächlich nur 30 Klafter ausgefahren wurden ; seitdem sind es 
10 Jahre, dass der Erbstollenbetrieb feiert.

Nr. 9 bezeichnet das Grubenfeld des Paulastollen, Nr. 10 endlich den 
Besitz der Nepomucenistollner Gewerkschaft.

Ein Grubenbefahrungs-Protocoll vom Jahre 1774 über die Vulcojer 
Betriebe äussert sich dahin, dass dieselben in Anbetracht ihres Adels, der 
Mächtigkeit der Gänge und des unveränderlichen Streichens unter den 
Siebenbürger Goldgruben einen hervorragenden Platz einnehmen.

Bereits Hofrat Gersdorf bespricht in seinem Commissions-Protocoll 
im vorigen Jahrhundert die Wichtigkeit des Vulcojer Goldgebirges auch in 
alten Zeiten, darauf hinweisend, wie die Spuren vom Tage aus nach ab
wärts von schwunghaftem Bergbaubetrieb zeugen, beschreibt ausführlich 
die Bedeutung und Ausdehnung dieses Bergbaugebietes und proponirt, 
behufs Hebung des Ertrages, die Anlage eines Erbstollens im Hauptgebirge 
von Seite des Aerars.

Die hohe Hof'kammer würdigte auch die in Folge dieses Erbstollen
baues sich ergebenden Vorteile, wie den Abfluss der Wässer, und even
tuellen Aufschluss neuer Klüfte, doch wurde nach diesem Gerstorf’sehen 
Commissionsbericht mit Erlass der hohen Hofstelle vom 14. September 
1764 diese Erbstollenangelegenheit solange hinausgeschoben, bis der Veres- 
pataker Dreifaltigkeits-Erbstollen nicht vollendet sei.

Bis zur Vollendung dieses Baues jedoch wurde angeordnet, dass auf 
dem Gebiete des Vulcojer Gebirges der geeignete Anschlagspunkt für 
diesen Erbstollen ausgesucht werde.

In einem Grubenbefahrungs-Protocolle vom Jahre 1774 gelangen die 
Herren bei Erörterung der Erbstollenangelegenheiten zu folgendem Re
sultat :

Dass man nämlich genanntes Gebirge (Botes und Korabia) mit an
deren Goldgebirgen des Landes, wie mit demVerespataker, Bucsumer, Fores- 
tellier und andern Bergbau-Gegenden im Grossen nicht vergleichen könne, 
nachdem in letzterem (mit Ausname der Verespataker, Letegy- und Igren- 
Gebirge, in welchem ebenfalls Goldgänge, doch weniger anhaltend, sowie 
Golderze Vorkommen) der Abbau sich in einem hin und her verworrenen 
unbeständigen Kluftnetz bewegt, in welchem der Bergbaubetrieb gefähr
lich ist, während die mächtigen Gänge des Vulcojer Gebirges in langem
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Zuge, in Siebenbürgen ohne Beispiel, auf 200—300 Klafter und darüber 
Streichungsrichtung au (treten.

Das regelmässige Streichen und der andauernde Adel sowol des 
Hauptganges, wie der mächtigen Nebengänge berechtigen zu der nicht un
begründeten Vermutung, dass im Falle dieselben weniger bauwürdig 
geworden wären, die Alten diese Gänge kaum so eifrig. verfolgt hätten, 
wie die dicht übereinander folgenden bis zur grössten Tiefe lebhaft Zeug- 
niss davon ablegen.

Einige in der Tiefe durch Private betriebene Gänge bestätigen deren 
Anhalten gegen die Teufe zu; es wird noch hingewiesen auf einen Halt- 
zettel, der einem KoMPOTY’schen Berichte beilag, ferner auf die in der letz
ten Zeit untersuchten Gänge auf den Feldörtern und den Halden, deren 
Ausfüllung teils grauer, teils weisser Quarz ist und schlichreicher Letten.

Diese Schlussfolgerungen werden noch bekräftigt durch mehrere 
Bewohner von Valje-Albi und Gewerkschaften, die damals in dem Vulcojer 
Gebirge Bergbau trieben ; sämmtliche Meinungen stimmen darin überein, 
dass die von der Sohle genommenen schwächeren Geschicke in 10-—-12 
Centner, die besseren jedoch in 2Va Centner ein Piset Gold ergeben.

Die bereits in meinem Berichte vom Jahre 1895 erwähnte Petzinger- 
sehe, «Beschreibung, einiger Bergwerke in Siebenbürgen durch den Berg
wesens-Prä fecten Julius Cäsar Murolto ungefähr im Jahre 1604» bringt 
über Vulcoj folgendes:

«Dieser hohe Berg liegt vornemlich auf Zalatnaer Terrain und finden 
sich an allen Seiten Gold Wäschereien; es war dies ein sehr reicher Gang 
am oberen Röcken, wo das Gold in Stufen gefunden wurde.

Dieses Grubengebiet wurde durch die Römer und Andere mächtig 
abgehäül. Es ist uns unbekannt, ob noch ein Gang da sei, nur Bucsumer 
(im deutschen Text Butzinger) bebauen diese Gänge, die noch ziemlich 
reich wären.

In diesem Gebirge kennen die Rumänen, angeblich, noch sehr viele 
Gänge (?), doch verraten sie dieselben nicht.

Die Goldsteine dieses Gebirges sind 16-karatig.»
Auch in der Baron BRucKENTHAu’schen Bibliothek in Hermannstadt 

fand ich zahlreiche, auf den siebenbürgiscben Bergbau bezugnehmende 
Daten, doch sind besonders interessant die Handschriften mit folgendem 
Titel : P. V. P artsch, Reiseskizzen aus Siebenbürgen vom Jahre 1826, 
welche sich ausführlich mit den alten Goldseifen von Oláh-Pián befassen, 
und indem sie die detaillirte Beschreibung des Offenbänyaer, gegenwärtig 
brachliegenden alten berühmten Edelmetallbergbaues bringen, liefern sie 
zugleich Anhaltspunkte für den eventuellen Wiederaufschluss dieses Berg
baues; P artsch beschreibt das Vulkan-Gebirge in der Umgebung von

11*
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Verespatak, und macht zum Gegenstände eingehender Studien das 
Auftreten des Säulenbasaltes auf den Bergen Detonata, Gola und Flo- 
cossa bei Abrudbánya und beschreibt die Trachytgebirge von Verespatak.

Die andere «Beiträge zur Orictognosie von Siebenbürgen» betitelte 
Handschrift von J. M. R osenfeld veröffentlicht petrografische Studien ; 
die dritte endlich von J. F iltsch «Kurze historische Beschreibung, geogra
fische und politische Anmerkungen» betitelt, beschäftigt sich mit Sieben
bürgens wirtschaftlichen Verhältnissen; ich fand ferner eine Handschrif
tensammlung «Beiträge zur Geognosie Siebenbürgens» in zwei Bänden, 
welche interessante Beschreibungen der einzelnen Bergdistricte bringt von 
verschiedenen Verfassern, und die «Neue historische und geografische und 
naturwissenschaftliche Beschreibung von Siebenbürgen» betitelte Hand
schrift enthält in einem dicken Bande gleichfalls Handschriften verschiedener 
Verfasser.

Ich erwähne noch Born’s Edl. v. «Briefe über eine Reise in Ober
und Niederungarn» betitelte alte Arbeit vom Jahre 1774, welches Buch 
jedoch auch in der Bibliothek der kön. ungarischen geologischen Anstalt 
vorhanden ist.

*

Ich erfülle schliesslich eine angenehme Pflicht, indem ich allen jenen 
geehrten Fachgenossen Dank sage, welche mich bei Durchführung meiner 
Arbeit zu unterstützen die Güte hatten ; es sind die folgenden : Josef Koss, 
königl. ung. Bergrat und Bergoberamts-Ghef; Gustav R itter von Oelberg, 
königl. ung. Berghauptmann, Georg A lexy, königl. ung. Probieramts-Chet; 
Josef Angyal, königl. ung. Oberingenieur ; A ristid P ap, königl. ung. Ar
chivar und W ilhelm W eisz, Custos-Adjunct im Baron Bruckenthal’schen 
Museum in Nagyszeben (Hermannstadt), welch letzterer die Durchsuchung 
der Musealbibliothek tatkräftig zu fördern die Freundlichkeit hatte.


