
7, Die geologischen Verhältnisse des Gebietes zwischen dem 
Thaïe der Beregszd und dem Bégaflusse im Oomitate Ternes.

(B ericht über d ie  geo log isch e D eta ilau in am e im  Jahre 1897.)

Von Ko [.Oman V. A dda.

Auf Grund des h. Erlasses Sr. Excellenz des Herrn kgl. ung. Ackerbau
ministers, Z. n/381̂ 97 wurde ich von der löbl. Direction der kgl. ung. geolo
gischen Anstalt am 19. Juni 1897. Z. 306. betraut, vor Fortsetzung meiner 
Aufnamen im Comitate Ternes, die Umgebung von Kriva-Olykaund Mikova- 
Habura im Comitate Zemplén im Interesse der dortigen Petroleum-Schür
fungen zu studieren und zu kartiren. Die erwähnten Aufnamen im Comi
tate Zemplén bei Kriva-Olyka beginnend, habe ich diese, wie auch die in 
der Umgebung von Habura und Mikova vollführt und meinen Bericht 
hierüber, in welchem ich die geologischen, stratigraphischen und tektoni
schen Verhältnisse des bezeichneten Gebietes schildere und auf Grund des
selben auf die der Beschürfung werten dortigen petroleumhältigen Schich
ten hinweise, — der löbl. Direction der kgl. ung. geologischen Anstalt 
vorgelegt, welcher Bericht, mit einer colorirten geologischen Karte verse
hen und an höherer Stelle gutgeheissen, im diesjährigen Jahrbuche der kgl. 
ung. geologischen Anstalt Band XII. Heft 3. auch schon erschienen ist. 1

-K

Nach Beendigung dieser speciellen Arbeit überging ich zu der im 
Comitate Ternes fortgesetzter Weise zu bewerkstelligenden Landesaufname.

Die westlichste Grenze meiner im Jahre 1896 im Comitate Ternes 
bewerkstelligten Aufnamen fällt mit dem westlichen Rande des Blattes 
im Maasstab von 1 : 25,000 , *7, SO. der Generalstabskarte zusam-
men, und indem ich im Sommer des Jahres 1895 meine Anfnarnen von 
Hódos aus auf dem Blatte NO. derselben Karte bis zum westlichen
Rande beendete, blieb auf dem Sectionsblatte 1 : 75,000 nur noch
jenes Gebiet geologisch zu durchforschen, welches westlich der Grenzränder 
besagter Blätter und südlich des von Dr. L udwig L óczy entlang der Maros,
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bis zum Thaïe der Beregszó aufgenommenen Gebietes fällt und sich südlich 
bis zur Béga erstreckt.

Das Gebiet meiner Aufnamen entfällt somit auf die Blätter der -
NW. und SW. der Generalstabskarte 1 : 25,000 und werden die Grenzen 
desselben im Norden durch das Beregszó-Thal, im Westen und Osten durch 
den Rand der erwähnten Blätter, im Süden aber durch das Alluvialgebiet 
der unterhalb Sustra, Rékas und Remete hinfliessenden Béga gebildet.

Mein im Comitate Ternes aufgenommenes Gebiet umfasst folgende 
Gemeinden und deren Gemarkungen u. z. südlich des Beregszö-Thalfts 
gegen Süden : Búzád, Német-Remete (Königshof), Román-Bencsek; gegen 
Osten : Mély-Nádas, hievon gegen Südosten : Stancsófalva, von da gegen 
Westen: Aranyág (Hernyakova), dann gegen Nordwesten: Német-Bencsek, 
südlich Margitfalva (Janova), südwestlich Remete, sodann gegen Osten, 
der Eisenbahn entlang: Jezvin, Rékás, Sustra und das über letzterem lie
gende Péterfalva (Petrovoselo).

Dieses Terrain, das Wassergebiet der Béga, ist durch zwei, im Gan
zen von Osten nach Westen ziehende breite Thäler aufgeschlossen. Diese 
sind: das von Mély-Nádas gegen Román-Bencsek ziehende «Valea-Sume», 
welches in das Beregszó-Thal einmündet, und das «Valea-Gyertyamos» 
•oder « Valea-Lunga», welches bei Stancsófalva, Aranyág und Margitfalva 
hinziehend, sich mit der Béga vereinigt.

Parallel mit diesen, steile Ufer bildenden Thalvertiefungen ziehen 
Anhöhen hin, durch deren lose Gebilde dicht neben einander tiefe Wasser
risse und Klüfte herabziehen. Im nördlichen Teile des Aufnamsgebietes 
sind auf diese Weise mehrere, einige Kilometer lange Querthäler entstan
den, welche bei wellenartiger Wiederholung der auf einander folgenden 
Hügel und Thäler dem Gebiete ein durchfurchtes Aussehen verliehen. 
Der nördlichste dieser langen Höhenzüge liegt zwischen dem Beregszó- 
Thale und dem Vale-Sume. Derselbe zieht, von dem Triangulirungspunkte 
des südlich der Gemeinde Búzád gelegenen, 29B Meter hohen Avas-Búzád, 
mit dem Dosu lui Géorgie (264 nj), dem Tri mogili 249 mj), bei dem 
•Kammpunkte Kobolás an den Tanyen Hodaja-Sumanda und Simon-tanya 
vorbei, und flacht sich gegen das Beregszó-Thal ab. Von diesem Höhenzuge 
laufen sowol nach Norden, als auch nach Süden Querarme aus.

Zwischen dem Vale-Sume und dem Vale-Gyertyámos, in der Rich
tung von Osten nach Westen, zieht ein zweiter Rücken, der südöstlich von 
Mély-Nádas sich erhebende Siroko-polje (232 mf) über Hodoja-Hernyakova 
und die Puszta Rikitás gegen Német-Bencsek.

Schliesslich zieht eine Hügelkette zwischen dem Valea-Gyertyámos 
und dem Alluvialgebiete der Béga hin, welcher die angedeutete Grenzlinie 
■der nördlichen Ufergegend der letzteren bildet. Diese Hügelkette umfasst
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den südöstlich von Stancsófalva gelegenen Loskova (243 den Grusev- 
Berg (209 mj), den Glivnica (224 vj), den Pfaffenberg (221 mj  Trianguli- 
rungspunkt), den Dealu mare (186 ’"/) und endigt mit dem Fusse des 
Hügels La Gatlova.

Mit diesem Gebiete haben wir auch die südwestlichste Grenze der 
Neogengebilde des linken Ufers der Maros erreicht. Die Neogengebilde 
zeigen sich hier nur mehr in der Gestalt vereinzelt erscheinender, fleck
artiger Schichten. Mit dem Auftreten der diluvialen Ablagerungen der nun 
herrschenden und mächtig ausgehildeten Quartärformation sind wir zu
gleich an die östliche Grenze des grossen ungarischen Beckens gelangt.

An dem geologischen Aufbau des eben geschilderten Gebietes neh
men die folgenden Bildungen teil :

1. Die Neogenformation:
a) Ablagerungen pontischen Alters.

2. Die Quartärformation :
b) Ablagerungen diluvialen Alters,
c) Ablagerungen alluvialen Alters.

a )  A b lag eru n g en  p o n tisch en  A lters.

Die pontischen Ablagerungen spielen auf meinem Gebiete bereits 
eine ziemlich untergeordnete Rolle; je mehr wir uns den flacheren Lehnen 
der Hügelgegend des Gebietes nähern, in umso mächtigerer Ausbildung 
zeigt sich die gelbbraune, Bohnenerz führende Lehmbildung der diluvialen 
Ablagerungen, welche die darunter gelagerten pontischen Ablagerungen 
mit immer zunehmender Mächtigkeit bedeckt und blos dort, wo an den 
steilen Böschungen der aufschliessenden tiefen Thäler, Bäche und W asser
risse die Lehmdecke abgeschwemmt ist, treten die in Streifen, Flecken 
oder stufenartig ausgebildeten Schichten der älteren pontischen Ablage
rungen hervor.

Den pontischen Ablagerungen begegnen wir auf meinem Gebiete an 
der linken steilen Lehne der Mündung des Vale-Sume und südlich an der 
linken Lehne des Gyertyämos-Thales, jedoch nur mehr in untergeordneter 
Weise, als südwestlichste Grenzausbildung desselben. Von nun ab herrscht 
ausschliesslich der diluviale, Bohnenerz führende Lehm, welcher bei sei
ner Mächtigkeit jeden ferneren Aufschluss der pontischen Ablagerungen 
unmöglich macht.

Die Ablagerungen pontischen Alters werden auf meinem Aufnams- 
gebiete hauptsächlich durch den feinkörnigen, weissglimmerigen, grau- 
weissen Sand repräsentirt.
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Nebst demselben, bezw. zwischengelagert, treten zwar stellenweise 
noch Bänke des blätterig zerfallenden gelblich-grauen und grünen Thones 
und des Kalkmergels auf, doch nur in tieferen Aufschlüssen und in unter
geordneter Entwicklung.

Der feinkörnige Sand nimmt häufig eine gelbliche Färbung an, ich 
fand jedoch auch rote Varietäten desselben, welche diese in der Nähe 
des Bohnenerzführenden Lehmes, wahrscheinlich zufolge der Verwitte
rung der Limonitkörner des Bohnenerzes, erhielten. Grössere Aufschlüsse 
dieser roten Sandscliichten fand ich südlich von Mély-Nádas im Graben 
des Kackajaruga-Hügels, sowie nördlich der erwähnten Ortschaft, nächst 
dem Punkte am Bücken desDosului Georgie-Hügels.

Ausser dem pontischen Sande fand ich in den Aufschlüssen der 
westlichen Grenze der pontischen Ablagerungen meines Gebietes, haupt
sächlich an der rechten Lehne des von Oláh-Bencsek nach Norden sich 
erstreckenden Vale-visias, im Hangenden des pontischen feinkörnigen 
Sandes und im Liegenden des Bohnenerz führenden Lehmes, 3—4 cjm 
mächtige Schotterbänke, welche mit gelbem Sande und mit licht-blau
grauem, weissglimmerigem, feinkörnigem pontischen Sande wechseln.

Der Schotter ist grusig und bildet, zwischen den charakteristischen 
pontischen Sand gelagert, wiederholt Bänke, was gleichfalls für sein pon- 
tisches Alter spricht.

Obgleich untergeordneten Vorkommens, muss ich dennoch seiner 
Eigenartigkeit wegen jenes blasslilafarbigen, fettig anzufühlenden Gebildes 
gedecken, welches ich in den pontischen Ablagerungen fand, und auf wel
ches ich noch zurückkommen werde. Ich fand diesen Aufschluss westlich 
von Stancsöfalva, im Einschnitte der Hügellehne des nach Mély-Nádas 
führenden Weges zwischen dem pontischen Sande und dem blätterig zer
fallenden Lehm und der Kalkmergelschicht ausgebildet.

Die auf meinem Aufnamsgebiete beobachteten pontischen Ablage
rungen zusamm enge fasst, fanden sich folgende vor:

1. Feinkörniger, weissglimmeriger, grauer, gelber oder roter Sand;
2. Grusiger Schotter ;
3. Kalkmergel-Ausbildungen;
4. Lehmige Ausbildungen.
Indem ich nun die unter dem diluvialen Lehm zu Tage gelangten 

erwähnten Ablagerungen pontischen Alters in meinem Gebiete mit einiger 
Ausführlichkeit zu schildern gedenke, muss ich in erster Reihe die Umge
bung von Stancsöfalva erwähnen, auf deren von breiten und tiefen Thälern 
und Gräben durchfurchtem Terraine, entlang der steilen Lehnen, beson
ders nördlich und südlich der Gemeinde die Schichtenköpfe der pontischen 
Ablagerungen mächtig aufgeschlossen sind.
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Unter dem [nächtigen Sell ich tencomplex des sehr feinkörnigen San
des kommen hier, von dünnen grünlichen Sanclsehkditen durchzogen, 
gèihlichbraune, bituminöse Gebilde, im Proliié reich an linienartig ausge- 
Ilildeten Sclueferihonschlchten vor, die zwischen 1*20—1*50 mächtige 
weissgliinmerige Sandschichlen eingelagert sind. Die Aufschlüsse dersel
ben sind stellenweise über 10 hoch. Die Schichtungen sind vollständig 
horizontal, und an den steilen beimen des N()-lich vom Dorfe sich er
hebenden Thaies finden sich im Liegenden des Sandes Bänke sandigen 
Thoues, welche 0*1—ü*i2 mächtig mit dem weissgrauen, aber mit
schwarzen Köhlen-Flecken besprengten Sande abwechseln. Die erwähnten 
Thon-Einlageruugep sindgrflnlichgelb und stellenweise von gelblichen Strei
fen durchzogen. In den mächtigen Sandbänken nördlich und westlich des 
Dorfes finden sich auch kuppelartige Sandeoncretionen vor, welche von 
dem grossen Kalkgehalte herrühren, die den losen Sand Zusammenhalten.

Der oberwälmte Aufschluss im Einschnitte des Weges von Staucsö- 
falva nach Mély-Nádas lässt folgende Sehiehtenreihe erkennen :

I. Dei,i deckenden, Bohuenerz führenden Lehm :
% Darunter P5 feinen grauen Sand mit schwarzen Kohlenflecken.
3. 0 ’2 mJ blasslilafarbiges, fettig anzufühlendes Material;
4. 0'3 ™/ blätterig zerfallenden gelben Thon ;
5. 0*1 mj  Kalkmergelbank;
6. 0*2 '"/ eines mit dem sub 3 übereinstimmenden Gebildes ;
7. 2 0  “I schlammige, harte, sandige Thonschicht.
Das oben sub 3 und 0 gelagerte blasslilafarbige, glänzende, an die 

Zunge nicht anhaftende, im Wasser erweichende leiunartige Gebilde hal 
sich, laut der Untersuchung des Chemikers der kön. míg. geol. Anstalt 
Aioüxajsdku V. Kaum is i  NszK y als tymhydrosilikalMltîg erwiesen. Dasselbe 
enthält viel Si<>3 und AJa03, etwas Fe, Ga und Mg. und sehr wenig Na und 
Mg., ausserdem ILO. Das Vorkommen ist sehr untergeordnet.

Im Valea-Lunga sind, den steilen Lehnen entlang, die Schichlenköpl'e 
des Sandes stellenweise unter dem Bohnenerz führenden Lehm aufge
schlossen und wechseln stufenweise mit dem häufig Kalkmergel-Concre- 
lionen enthaltenden braunen Lehm ah.

Au den Abhängen der bei Mély-Nádas von allen Seiten einmündendeu 
breiten Thäler ist unter dem fortwährenden erodirenden Einflüsse der 
Wässer der Bolmenerz führende Lehm verschwunden und es zeigen sich 
die politischen Gebilde in gleichfalls mächtigen Aufschlüssen. Herrschend 
darin ist der vveisse Sand, welcher in derber und feinkörniger Ausbildung, 
mit Einlagerungen kalkigen Mergels und mergeligen Kalkes, die constante 
wasserführende Schichte der Gegend bildet.

An den Lehnen des Valea Betranu und des Yalea Vitri, besonders
11Jahresb. d. kgl. ung. geol. Anst. f. 1897.
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gegen den Rücken des Avas-Búzád, erschließen sich die Schichten der 
politischen Ablagerungen immer mehr, welclie dann in ungeheurer Aus
bildung an den beiden Lehnen des Dorfes Búzád auftreten. Auch hier 
wechselt der Sand mit dem Mergel ab.

Auch östlich von Búzád sind an den Lehnen der parallelen beiden 
Thäler Valea Hamos und Valea Honos die Sandschichten aufgeschlossen, 
besonders häufig in der Nähe ihrer Einmündung in das Beregszó-Thal.

Auf dem Wege von Német-Remete (Königshof) nach Delu-Hamos 
finden sich ausser dem Sande mächtige Mergelbänke pontischen Alters 
ausgebildet.

Auch in dem Graben südöstlich der Puszta Greifenthal ist die pon- 
tisclie Etage mit ihren Schichten, insbesondere ihren Sandablagerungen, 
mächtig aufgeschlossen. Von diesem Thaïe in südwestlicher Richtung, 
gegen das Valea Viziás, treten sandige Schotterschichten auf, welche 
zwischen den feinen grauen Sand eingelagert, aus demselben her vor
stechen und längs der ganzen rechten Lehne des Valea Viziás hinziehen. 
An der linken Lehne dieses Thaies hört das Vorkommen des Sandes auf; 
allein an der Stelle der Vereinigung des Thaies mit dem Hauplgraben 
zeigt sich statt des g e l h e u  Sandes eine Abwechslung v o n  I!— 4 <':m mächti
gen Schotterbänken lind dem lichlgrauen bläulichen Glimmersaude, be
deckt mit dem diluvialen, Bohnenerz führenden Lehm, als klarer Beweis 
seines pontischen Alters.

An der linken Lehne des Hauptgrabens, gegen Sumanda, bis zur 
südwestlichen Biegung des Valea Viziás, ist der erwähnte Schichten
wechsel überall zu bemerken.

Der Aufschluss, welcher sich östlich von Simon-Tanya an der linken 
Lehne der Sumanda befindet, gestattet eine genaue Beleuchtung dieser 
Schichten. In der Decke liegt der Bohnenerz führende Lehm, und darunter 
die abwechselnde horizontale Schichtung des pontischen Sandes und 
Schotters, wobei der Sand von kalkigen Schichten und Adern durchzogen 
ist. Der Schotter ist grusig und feinkörnig, weissglimmerig, graulichgrün, 
m it schwarzen Kohlenteilchen bestreut, kommt aber stellenweise mit 
Mergel-Einlägerungen und in roter Farbe vor.

Bei Oláh-Bencsek, an der linken Lehne des Vale Sume sind mächtige 
Sandschichten aufgeschlossen, welche sich am Ufer des Kacsin-Baches fast 
bis zum Beregszöthale verfolgen lassen.

Die politischen Aufschlüsse hören nunmehr gegen Südwesten auf. 
Der Untergrund von Német-Bencsok bestehL schon aus reinem, Bohnenerz 
führendem Lehm, und in östlicher Richtung gegen Aranyág (Hemyakova) 
findet sich nur mehr in einzelnen tieferen Wasserrissen des Rikitás-Hügels 
pontischer Sand vor, ferner südlich von diesem sind in den Aufschlüssen
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am  nördlichen steilen Abhange des Pfaffenberges, in beträchtlicher Mäch
tigkeit 5h 24° einfallende Schichtenmassen des gelben oder grauen fein
körnigen Glimmersandes zu sehen, welche dann auch an der linken Lehne 
des Vale Lunga sich ausbreiten, wo sie, nordwestlich von Glivnica, einst 
die Vorbedingung der Weincultur bildeten.

Schliesslich habe ich noch jener untergeordneten Aufschlüsse zu ge
denken, welche nördlich von Rékás, der Lehne entlang sich finden ; auch 
hier, wo der Sandboden auftrat, wurde Weinbau betrieben.

Auf dem geschilderten Gebiete konnte ich in den pontiseben Ablage
rungen keine, ihr Alter Charakter isirenden Versteinerungen finden; ihre 
Schichten sind in jeder Hinsicht steril, und wo sie mächtiger ausgebildet, 
von der deckenden Lehmhülle befreit wurden, bieten sie das Bild einer 
unfruchtbaren und kahlen Wüstenei. Durch die in dieser Gegend sich 
mehrende Ausrottung der jungen Wälder wirken die immerwährenden 
abschwemmenden Wässer, sowie die verderbliche Einwirkung der Athmo- 
sphärilien immer vernichtender auf die Culturen und machen die Unfrucht
barkeit von Jahr zu Jahr auffälliger.

b )  D ilu v ia le r, Boh.nen.erz fü h re n d e r  L eh m ,

Diese mächtige Lehmhülle, welche im südwestlichen Teile meines 
Aufnamsgebietes die Ufer des launischen Bégaflusses bildet, zieht von 
ihren Aufschlüssen zwischen den Gemeinden Remete und Giráld gegen 
Nordosten und Osten in grosser Mächtigkeit und mit herrschender Aus
dehnung bin. Dem südlichen Ufer entlang, teilweise durch den Bahnkörper 
der Staatseisenbahn aufgeschlossen, stellt sie sich uns in Form steiler 
Wände dar und bildet, mit denselbon bei Jezvin und Rékás jählings nach 
Nordosten sich wendend, in der Richtung von Nagy-Topolovecz den nörd
lichen Rand jener buchtartigen Einbiegung, welche den alten Lauf der 
Béga kennzeichnet.

Den petrographischen Charakter der diluvialen Hülle meines Gebie
tes habe ich in meinem vorjährigen Berichte geschildert und müsste ich 
mich diesfalls in Wiederholung des bereits Beschriebenen ergehen. Linsen
grosse Limonitkörner, nussgrosse linsenartige Einlagerungen des Schotters, 
sowie ansehnlich ausgebildete Kalkmergel-Concretionen charakterisiren 
das Auftreten dieser Hülle, welche sich durch wiederholte und vielfäl
tige Aufschlüsse in tiefen Spalten, Wasserrissen und Abgrabungen uns 
■darstellt.

Die Mächtigkeit dieser Hülle wächst von Nordosten gegen Südwesten 
und Süden beträchtlich an, die uns gebotenen 15—20 mj  hohen Ufer-

I • U *
I
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Aufschlüsse gewähren jedoch nur den Einblick in einen geringen Teil 
der oberen Partieen, während ihre Mächtigkeit gegen die Tiefe zunimmt.

Dies beweisen die tiefen Brunnen der Gemeinden und Tanyen der 
westlichen und südlichen Gegend des Gebietes, wo das Wasser nur in 
sehr beträchtlicher Tiefe, aus nicht immer verlässlichen wasserführenden 
Schichten gewonnen wird, als Beweis dessen, dass man die wasserführen
den pontischen Schichten noch immer nicht erreicht hat.

Die diluviale Lehmhülle lässt mit dem nordöstlichen und östlichen 
Ansteigen der Lehnen in ihrer Mächtigkeit immer mehr nach, was durch 
die aufgeschlossenen pontischen Snndsellichten genugsam bewiesen wird. 
Demungeachtet beherrschl dieselbe die Abhänge und Rücken der Hügel 
und besitzt bei ihrem Kalkgohalte eine ziemliche Ertragsfähigkeit.

In der grössten Mächtigkeit findet sich der diluviale Lehm am W est
rand meines Aufnamsgebiel.es, wo derselbe nördlich von Remete bis zum 
Beregszö-Thale die Bedingung einer blühenden Gultur bildet. Auch östlich 
dieses Randes bis Német-Bencsek kommt ausschliesslich diese diluviale 
Hülle vor, und nur weiterhin sieht man die Schichten der pontischen Ab
lagerungen zu Tage treten, womit zugleich auch der hügelige Charakter 
der Gegend beginnt, und auch die Ertragsfähigkeit und landwirtschaftliche 
Rolle derselben sich vollständig verändert.

A llu v ia le  A blagerungen .

Die südliche Grenze meines Aufnamsgebietes bildet den Rand 
jener grossen alluvialen Ebene, welche als Alluvialgebiet der Béga be
zeichnet wird.

Diese gewaltige alluviale Fläche bildete die Grenze meiner Auf
namen im laufenden und dem vorhergehenden Jahre 1896. Dieser Grenze 
entlang sehen wir die Mündung breiter Thäler und die gegen das Auf- 
namsgebiet gerichteten Verzweigungen derselben, so wie sie zufolge der 
Erosion der auf die unser Gebiet bedeckenden lockeren Gebilde und kahlen 
Hügelkämme mit grosser Kraft einwirkenden Regenwässer, allmälig und 
stufenweise sich bildeten.

Im Verlaufe einer langen Zeit erlangten dieselben eine mächtige 
Breite und steile Abhänge, welche meinem Aufnamsgebiete einen eigen
artigen Charakter verleihen, wo im Laufe vieler Jahre die herabge
schwemmten und aufgehäuften Sedimente zu alluvialen, humosen Gebilden 
sich umwandelten und zur Bedingung der Bildung von Gebieten wurden, 
welche eine reiche, lebhafte Vegetation erscheinen lassen.

Die charakteristischen, breitgefurchten, der Kreuz und Quere nach 
mit Thälern durchzogenen Gebiete mit ihren reichen Wiesen bilden von
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landwirtschaftlichem Gesichtspunkte aus wichtige Factoren für die Lebens
bedingungen der Bewohner dieser, im Übrigen ziemlich armen Gegend.

*

B erich tig u n g  zu  « Jah re sb e rich t d e r  k. ung. geol. A nstalt»  
fü r  1896, p. 129—155.

In meinem Aufnamsberichte vom Jahre 1896 unter dem Titel «Die 
geologischen Verhältnisse vön LukarecZ und Umgebung», Pag. 142(14), 
haben sich bei der Übersetzung aus dem Ungarischen ins Deutsche fol
gende sinnstörende Stellen eingeschlichen, die ich hiemit zu berichtigen 
bitte, und zwar soll es auf Seite 142 (14) unten, der letzte Passus, lauten :

1. Laut der Theorie von A. H eim und seiner Anhänger ist die Er
starrung der Laven von dem mehr-minder raschen Freiwerden der im 
Magma unter hohem Drucke absorbirten Wasserdämpfe, sowie von dem 
langsamen oder schnellen Erkalten des aus dem Krater in feuerflüssigem 
Zustande empordringenden Magmas abhängig. Demgemäss können sich 
aus dem feuerflüssigen Magma bilden : beinahe beim Austritte unmittelbar 
erstarrte, schwammig-poröse Laven, sowie durch langsame Abkühlung 
und allmäliges Entweichen der Dämpfe in einen mehr zähflüssigen Zu
stand übergegangene Laven, welche zur Bildung von compacten, blos 
spärliche Blasenräume enthaltenden Basalt-Laven führten.

2. Soll es auf Seite 150, fünfter Passus heissen : Nach diesen Beob
achtungen kann der Schluss gezogen werden, dass der Feldspat dieses 
Gesteines vorwiegend Oligoklas ist.

K. V. Adda.


