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Ds FRANZ SCHAFARZIK’S
BRIEFLICHE MITTHEILUNG AI S DEM KAUKASUS.
Als unser geehrter Freund und Mitarbeiter Dr. F. S c h a f a r z i k sich der
Expedition M. D é c h y ’ s als Geologe anschloss, gab er dem Unterzeichneten das
liebenswürdige Versprechen, von Zeit zu Zeit den Freund mit einer schriftlichen
Mittheilung zu erfreuen. Dr. S c h a f a r z i k hat rasch sein Wort eingehalten; denn
schon am 16. Juli erhielt der Unterzeichnete einen Brief, dessen Inhalt nicht nur
für diesen, sondern hoffentlich auch für die Leser unseres «Közlöny» von grossem
Interesse sein wird. Dies die Ursache, weshalb wir einen Theil desselben publizireu.
Dr. M. S t a u b .
Kilovodsk, am 1(1. Juli 188G.

. . . . Nach einer acht Tage lang währenden Reise theils auf der
Eisenbahn, theils mit dem Dampfschiffe über Szerencs, Woloczyska, Odessa,
das Schwarze und Azow’sclie Meer, Taganrog und Pvostow kamen wir endlich
am 24. v. M. in Wladikavkas an, wo der grosse nach Tiflis führende Landweg
von Gruzinia seinen Anfang nimmt.
Nach dreitägigem Aufenthalt, während welchem wir unser Gepäck in
Ordnung brachten, verhessen wir diese Stadt, von Seite der russischen Be
hörde mit den besten Empfehlungen versehen und traten unseren Weg dem
hohen Gebirge zu an. Unser nächstes Ziel war, die auf der nördlichen Seite
des Gebirges befindlichen grossen Gletscher sobald wie möglich zu erreichen.
Es gelang uns auch den Czej- Gletscher, die beiden in der Nähe von Stirdigor
liegenden und aus prächtigen cirkusförmigen Schnee- und Fimkesseln ihren
Ursprung nehmenden Gletscher F asztak Chonch und Achal M ta und end
lich den König der kaukasischen Gletscher, den K a r agam, bei bestem W7etter
zu besuchen. Der erste und der letzte gehören zur Berggruppe des A d a iC hoch; die neben dem Stirdigor erwähnten liegen von hier nordw estlich.
Der Czej -Gletscher gibt dem A r d o n , die übrigen drei dem Untch ihr
Földtani Közlöny, XVI. köt. 1886.
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Wasser. Alle haben ihr Bett in Granit gegraben, der K a r agam dagegen, der
Aletsch des Kaukasus, bringt ausser Granit noch viele scharfkantige Porphyr
trümmer aus seiner Firnregion.
Das Studium dieser Gletscher machte auf mich im Allgemeinen den
Eindruck, als wenn sie sich seit einer langen Pteihe von Jahren langsam
zurückziehen würden. Die Seitenmoränen und die hohen abgeschliffenen
Granitmauern lassen sich an beiden Seiten der Thäler viel weiter hinab zu
verfolgen, als die gegenwärtigen Enden der Gletscher. Aehnliches beweisen
die genauen vor- und diesjährigen Messungen M .D éch y ’s und in demselben
Sinne äussern sich auch die dortigen Einwohner, die ihre Gletscher vor
10, 20 bis 30 Jahren als bedeutend grössere kannten.
Die aus den Gletschern der Hauptkette entspringenden Wasser durchbrachen ihren Weg durch das vor ihnen liegende Gebirge in tief ein
geschnittenen Kreuzthälern der Ebene zu. Es sind dies echte Erosionstliäler
und die Potenz, mit welcher das Wasser hier thätig war, geht aus jener nicht
geringen Niveaudifferenz hervor, welche sich zwischen der jetzigen Sohle
der Thäler und zwischen den Kuppen der sich hoch aufthürmenden Thal
wände zeigt und die nicht weniger als 6000— 8000 Fuss betragt. Ihre kahlen
steilen Wände bieten vom geologischen und insbesondere geotektonischen
Gesichtspunkte aus die besten Aufschlüsse.
Bisher haben wir das A rdon- und das weniger bekannte Uruch-Thsd
berührt, in welchen, abgesehen von in den einzelnen Formationen vorkom
menden Faltungen, der Schichtenfall im Allgemeinen ein nördlicher ist. Die
Reihenfolge der Formationen, die ich bisher sehen konnte, ist nördlich von
der Hauptkette gegen die Ebene des Terek zu folgende:
1. Granite, Gneisse und andere krystallinische Schiefer mit Porphyrdurch
brüchen. Diese bilden im mittleren Theile des Kaukasus zwischen dem
Kazbek und dem Elbrus die Wasserscheide (15— 18,500 Fussi.
2. Darauf lagert sich der mächtigere Complex des für paläozoisch gehalte
nen dunklen Thonschiefers, welcher aber vom topographischen Gesichts
punkte aus keine grosse Rolle spielt.
3. Folgt die noch mächtige und eine sehr ansehnliche parallele Berg
kette bildende Juraformation (Í)— 12,000 Fuss).
i. Diese wird dann von der bescheideneren Stufe der Kreide abgelöst und
endlich folgt
5. das niedrige tertiäre Hügelland.
Diese Formationen folgten bisher in parallelen Zonen mit grösser
Regelmässigkeit aufeinander.
Mit grösstem Erfolge sammelte ich bisher in den unteren Abtheilungen
der Kreide; in den Jurakalken dagegen war mir das Glück weniger günstig.
Die krystallinischen Gesteine der Hauptkette und die Quarztrachyte
des I leucht an sind in unseren bisherigen Sammlungen gut vertreten. Von

B R IE F L IC H E MI TTHEILUNG.

Szádon bringe ich aus einem im Gneissgranit auftretenden Erzgange silber

haltigen Galenit, ferner Sphalerit, Chalcopyrit und andere Mineralien mit.
Unser nächster Ausflug gilt dem Elbrus, von wo wir dann nach Svanetia, auf die südliche Seite des Gebirges übergehen wollen.

DIE SECUNDÄREN ERUPTIVGESTEINE DES PERSANYER
GEBIRGES.
Im Aufträge der königl. ung. naturwissenschaftlichen Gesellschaft untersucht und beschrieben
von

J o sef B u dai.

Das beiläufig 7(> Kilometer lange Persány er Gebirge, welches seinen
Namen von dem an seinem südlichen Theile liegenden Dorfe Persány erhielt,
bildet im südöstlichen Theile Siebenbürgens einen ziemlich schmalen Berg
zug. Im Norden steht er mit der Hargita im Zusammenhang; trennt sich
aber von derselben, und zieht sich anfangs im südlicher, dann in südwest
licher Richtung bis in ’s Barcza-Ihal; seine südlichen Ausläufer treten mit
den Fogäraser Alpen in Verbindung.
Die Grenzen dieser Berggruppe bilden daher südlich das Burcza-Thiú,
nördlich die_/ Harqita,
westlich die Flüsse
Homorod und O l t ; östlich die
'
/
Thäler des Olt und der Vargyas. Der Olt fliesst an der östlichen Seite des
Gebirges anfangs in nördlicher Richtung, wendet sich aber zwischen Ágoston falva und Alsó-Bakos westlich und durchbricht dort das Gebirge, zugleich
grossartige und interessante Aufschlüsse bildend. Von hier wendet er sich
südlich, und hält sich ferner an der westlichen Seite des Gebirges, wobei er
von beiden Seiten die aus den Querthälern desselben kommenden Bäche
aufnimmt.
Die Kuppen des Persányer Gebirges sind im Allgemeinen von mittlerer
H ö h e; kaum findet man vom Centrum stark abweichende Seitenäste. Sein
Inneres birgt kurze, sich östlich oder westlich aufschliessende Querthäler, die
nichts anderes als die Auswaschungen der
den Flüssen zugehörigen Bäche
*
sind. Bei Alsó-Rákos, Vargyas und Olt-Bogóit kommen kurze, mit dem
Gebirgszuge parallel laufende Längsthäler vor.
Die Hauptmasse des Gebirgszuges wird beinahe durchgehends von
festen secundären Kalken und Schiefern gebildet; ausser diesen aber kom
men, wenn auch nicht in grösser Ausbreitung, aber in genügender Abwechs
lung, secundäre Eruptivgesteine vor.
Indem letztere meistens nur in den unteren Aufbrüchen der Thäler zu
17*
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Tage treten und wie erwähnt in beschränkter Verbreitung, so tragen sie zur
Ergänzung der orographischen Gestaltung der Gegend wenig bei.
Die Stratigraphie der hier vorkommenden secundären Kalke und
Schiefer wurde schon früher von dem Klausenburger Geologen Dr. F. H erbich
eingehend« stu d irt; mit diesen Gesteinen beschäftigte ich mich nicht näher,
und werde daher in meiner vorliegenden Arbeit nur dort auf dieselben
zurückkehren, wo es zur Aufklärung der Lagerungs- und Altersverhältnisse
der von mir zu besprechenden vulkanischen Gesteine erwünscht ist.
Die Eruptivgesteine des Persányer Gebirges wurden 1859 ebenfalls von
H erbich bekannt gem acht; seine Angaben wurden von H auer und S täche
in ihre « Geologie Siebenbürgens » (p.
—97) aufgenommen; später sam
melte der Custos des
k. k. Wiener Hofmuseums Dr. T schermak an der Durch/
bruchsteile des Olt Gesteine, die er dann eingehend studirte, und auf
S. 222— 29 seines Werkes «Die Porphyrgesteine Oesterreichs# ebenso aus
führlich beschrieb.
Auch ich sammelte einige Sommer hindurch die vulkanischen Gesteine
dieser Berge und ergänzte meine im Freien gemachten Erfahrungen mit den
im Laboratorium ausgeführten Studien. Als besondere Aufgabe stellte ich
mir die genaue Bestimmung der mineralischen Zusammensetzung dieser
Gesteine, ihrer Stellung im Gesteinssystem; andrerseits widmete ich meine
Aufmerksamkeit auch dem gegenseitigen Verhältnisse dieser Gesteine,
dort wo die localen Verhältnisse dies ermöglichten.
Die von mir gefundenen und bestimmten Gesteine waren folgende :
Orthoklasporphyr, Diorit, Diabas, Diabasporphyr, Olivindiabas, Dialagperidotit und die aus der Umwandlung derselben entstandenen Meta
morphosen.
Bevor ich mit der Beschreibung derselben beginne, bemerke ich noch,
dass ich zur Vermeidung der überflüssigen Wiederholungen die Gesteine
eines jeden einzelnen Fundortes nicht abgesondert besprechen werde, son
dern die zu einem und demselben Typus gehörigen zusammenfasse, wobei
ich nicht versäumen werde es hervorzuheben, wenn das Gestein des einen
oder des anderen Fundortes von den übrigen Gliedern des Typus eine Abwei
chung zeigen sollte.

Orthoklasporphyre.
Diese Gesteinsart ist im Persányer Gebirge ziemlich verbreitet. Wir
linden
sie an zahlreichen Stellen beider Ufer des CM-Durchbruches zwischen
r
Ágostonjaira und Alsó-tlákos als massives Gestein. Gewöhnlich nimmt es
niedrige Horizonte ein ; manchmal aber bildet es auch mehrere über einander
liegende Kuppen, deren Basis der Schutt der in polyedrische Stücke zerfallen
den Gesteins bedeckt. Die kleinen Porphyrkuppen entsprechen einem Reiheuvulkane und wie dies am rechten Ufer des Flusses, im Walde von Rákos
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deutlich zu beobachten ist, folgen sie in einer Richtung von Norden nach
Süden auf einander. Am linken Ufer des Flusses sehen wir in der Nähe des
Berges Toppé von Ürmös eine mächtige Porphyrmasse, deren Fuss der
Bach wäscht, und welche in ihrer Entwickelung beinahe die Höhe der Kalk
berge erreicht. Auch hier trifft man mehrere unter einander liegende, von
Norden nach Süden angereihte kleinere Kuppen an.
Hie und da kömmt dieses Gestein auch im Thale von Bogát a n ; aber
sehr häufig ist es auch in der Umgebung von Persémi) und Vledémji nahe
zum Endpunkte des Gebirges, wo es kahle Berglehnen bildet und an vielen
Orten von den Bächen bespült wird. Im Vargyaser Thale, wo es nach den
Angaben Anderer Vorkommen sollte, fand ich es selbst nach längerem
Suchen nicht.
/
Wie es in den Wäldern von Alsó-Rákos und A g oston fak a zu sehen
ist, bildet dieses Gestein oft das Liegende der secundären dichten Kalksteine,
aber ihr Durchbruch durch dieselben ist nirgends zu beobachten. Dagegen
kann man am rechten Ufer des Olt in der Nähe des Eisenbahndammes,
gegenüber dem Töppé-Berg von Ürmös, nicht weit vom Hause des Eisen
bahnwächters den Durchbruch des hernach beschriebenen Diabas durch die
Porphyrmassen deutlich erkennen. Hier sieht man, wie der grünliche Diabas
an zwei [Punkten gangartig den Porphyr durchbricht, und sich auf dessen
Oberfläche lag ert; in der Nähe dieses Durchbruches finden wir an mehreren
Punkten den Porphyr von dem grünlichen Tuffe des Diabas bedeckt.
Die Grundsubstanz der Orthoklasporphyre ist fieischröthlich oder grau
lich r o th ; die weniger intacten Gesteine sind grünlichgrau, oft von rothem
Ja sp is oder weissen Calcedonadern durchzogen, in welchem Falle sie sehr
fest sin d ; bei fortgeschrittener Verwitterung verliert das Gestein und sein
Feldspath seinen G lanz; ja es wird sogar weiss und zerfällt dann sehr leicht
in kleine eckige Stücke. An den in der Nähe des Töppé-Berges von Ürmös
liegenden Porphyrkuppen können wir dieses Gestein in den verschiedensten
Modificationen beobachten; von dem vollständigsten intacten bis zu dem
vollständig verwitterten Zustande. In der Grundmasse sind porphyrisch ausgeschiedene, 1— 2 Mm. breite und 5— (> Mm. lange glas- oder fettglänzende,
manchmal aber kaum glänzende, fieischrothe, lamellöse Orthoklaskrystalle zu
sehen, manchmal in vereinzelten, meistens aber in verwachsenen Individuen;
ja manchmal bilden diese sternförmig angeordnete Gruppen. Andere Gemengstheile sind makroskopisch nicht zu beobachten.
Unter dem Mikroskop sieht man, dass die Grundmasse aus dem
Gemenge kleiner Orthoklas-heistchen besteht, welche hie und da parallel
angeordnet, fluidale Structur bilden. In der Grundmasse selbst findet man
(bei 120facher Vergrösserung) 1— 2 Mm. grosse unregelmässig kreisförmige
Quarzkörnchen, die an ihren Bändern mit staubartiger Masse bestreut sind..
Ihr centraler Theil ist intact und zeigt sich wasserhell. Zwischen zwei Nikolen
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blieben ihre Schnitte bald dunkel, bald spielen sie lebhafte ComplementärFarben, je nachdem die Fläche des Schnittes ganz quer, parallel oder mehr
oder weniger schief die Hauptachse getroffen hat. Die Orthoklase erscheinen in
grossen Krystallen mit regelmässig umschriebenen Grenzlinien; sie sind
genügend durchsichtig, bleiclirotli, im polarisirten Licht erweisen sie sich
meistens als zusammengesetzte Zwillinge, so dass der Beobachter geneigt ist
sie als Plagioklase zu betrachten. Aber ich habe den Feldspath dieser Gesteine
mit Hilfe der SzABó’schen Methode wiederholt untersucht und ihn immer
als dem Loxoklas zuneigenden Pert hit gefunden, weshalb ich dieses Gestein
den 0rthoklasj)orpliyren anreihe, nachdem wir den mit blossem Auge nicht
sichtbaren Quarz bei der Systematisirung nicht in Betracht ziehen kőimen.
Auffallend ist der grosse Kieselsäuregehalt dieses Gesteines, den H e r 
bich von dem bei Persány gesammelten Material auf 75*40 pCt. angibt.
T schermak analysirte den beim Olt-Durclibruche von Alsó-Rákos gefun
denen Porphyr (der nichts anderes als Orthoklasporphyr ist) und erhielt fol
gendes R esultat:
Kieselsäure
___ .... ___ ___
Thonerde . .. ... ... ...
Eisenoxyd
___ ___
Calcium
. .. . .. . . . ...
Magnesia... . . . . . . ... . ..
Kalium.__ . .. . . . . .. ...
Natrium . . . . . . ... . . . . . .
Wasser.__ ___ ... ... ...
Kohlensäure ... ... ...

62\3i>
13*81
.V10
5*31
0 #41
i'iiS
4*SS
(KV.)

3*31
100^

Ich bemerke hier, dass sowohl H erbich wie T schermak die im Walde
von Alsó-Rákos vorkommenden Porphyre für Porphyrite und ihren Feld
spath für Plagioklas betrachtet h ab en ; obwohl H erbich die Identität beider
Gesteine zu ahnen scheint; indem er sich auf Seite 88 seiner «Geologischen
und palaontologischen Beschreibung des Szeklerlandcs» bezüglich der Por
phyre folgendermaßen äussert: «Die rothen Porphyre des Persányer Gebirgs
zuges, welche als Findlinge im Persányer Thale zwischen Persány und Vledény V ork om m en , besitzen eine frappante Aehnlichkeit mit dem Porphyrite des Alt-Durchbruches von Alsó-Rákos, insbesondere jenem aus dem
ÜrmösiTöppépatak am linken Altufer». Dieser Irrthum rührt wahrscheinlich
daher, dass in diesem Gestein beinahe jeder Orthoklas ein Zwilling, ja oft
polysynthetischer Zwilling i s t ; sie betrachteten sie daher als Plagioklase und
controlirten die mikroskopische Untersuchung nicht mit der Flammen
untersuchung. 1)er Feldspath gab in der Flamme folgendes R esultat: Na 'A— 4.
K. 1— 2. Schm. A glasig, aussenblasig, farblos; II. Versuch Na 3— 4. K. 2
Schm. 4 glasig, aussenblasig; III. Versuch Na 4. K. H, beide dauernd. Die
Grundniasse färbt die Flamme in den beiden ersten Versuchen auf K .: es ent
hält daher auch die Grundniasse Orthoklas, wie dies auch dasMikroskop beweist.
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An den von Dr. H erbich gesammelten Gesteins-Exemplaren der königl.
ung. geol. Anstalt konnte ich es beweisen, dass der Feldspath des als PorphjTit beschriebenen Gesteines von Alsó-Rákos Orthoklas ist, und dass das
Gestein in allem mit den erwähnten Porphyriten übereinstimmt.

D i o r i t e.
Das Vorkommen dieser Gesteine beschränkt sich blos auf die Umge
bung von VarfUfas, Alsó- und F első-B ak os; wo wir sie am meisten in der
Gesellschaft der olivin haltigen Gesteine vorfinden. Sie waren aus unserem
Gebirge schon früher bekannt; aber sie wurden sowohl von H erbich , wie
von T schermak , wahrscheinlich nur nach makroskopischer Bestimmung dem
Gabbro zugezählt. Sie kommen meistens nur an den tiefsten, in den vom
Wasser gebildeten Aufschlüssen vor. In der Umgebung von Varggas sind sie
in den Auswaschungen der Bäche Vargyas und Szárm áiig an mehreren
Orten zu se h en ; manchmal von Erde oder von Wald bedeckt. Bei Varggas,
selbst am S zárm áiig -Berge finden wir sie in der Gesellschaft von Diallagperidotiten. Die südwestliche Seite dieses Berges besteht rein nur aus diesen
beiden Gesteinen und aus durch Metamorphismus von Periilotit entstan
denem Serpentin. Das Verhalten dieser Gesteine zu einander hatte ich häufig
genug Gelegenheit zu beobachten. Zwei Seiten dieses merkwürdigen erup
tiven Punktes tumgibt K arpathen-Sandstein, auf seine Kuppe lagert sich
tauber Kalkstein; sein Centrum bilden D iallagperidotit und Serpentin,
welche ringförmig von Dioriten umgeben sind ; im unteren Theile des Ber
ges lagern sich der Peridotit und der Serpentin auf den D iorit, weshalb das
letztere Gestein älter ist, als die beiden vorigen.
D io r it fand ich noch im Walde von Felső-Bábos im Sóskút-B&che
ebenfalls mit Olivindiabas und Serpentin vergesellschaftet. Hier sieht man
den Olivindiabas auf den D io rit gelagert.
Im WTalde von Alsó-Bákos findet man an beiden Ufern des Baches die
D io rite ; am rechten Ufer in dem «Köves Császló» genannten Waldtheil, und
in einigen Graben, ebenfalls in Begleitung von Peridotitcn, die sich oft auf
ihn lagern. Am linken Ufer, im Walde von Agostonfalva, an der den Namen
«P ojána p ie tr i •> führenden Stelle finden wir ihn in Gesellschaft von O livin 
diabas und Serpentin und bildet er mit diesen Gesteinen vier über einander
liegende kleine von Nord nach Süd streichende Kuppen.
Dieses Gestein ist in den verschiedensten Erhaltungszuständen zu
sehen, und von den kleinkörnigen angefangen bis zu den, grosse Gemengstheile enthaltenden Varietäten in verschiedenen Uebergängen zu finden.
Seine Gemengstheile sind P lagioklas und Am phibol in gleicher Menge, zu
denen sich B iotit nie zugesellt; die Grösse der Krystalle schwankt zwischen
2— 5 Mm. Das Gestein ist von granitisclier S tructur; in vollkommen frischem
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Zustande graulich-schwarz, mit stark glänzenden schwarzen Amphibolen
und farblosen, oder ein wenig ins Grünliche neigenden, glasglänzenden, zwil
lingsgestreiften Feldspathen. Die Gemengstheile der verwitterteren Exem
plare sind glanzloser. Der Am phibol erhält eine grüne Farbe; bei noch grös
serer Veränderung verlieren die Gemengstheile ihren Glanz, ihr Inneres wird
zu einer structurlosen homogenen Masse, an welcher Spaltung oder Zwil
lingsstreifung nicht mehr zu beobachten ist. Im letzten Stadium der Ver
wandlung dringt grünlicher Farbstoff in das Innere der Feldspathe, und das
ganze Gestein krystallisirt zu einer grünlich-grauen oder aschgrauen, dem
Basalt ähnlichen festen Masse um, in welcher die Gemengstheile nicht mehr
zu erkennen sind. Die Verwandlung dieser Gesteine ist sowohl im Freien,
wie auch an mikroskopischen Präparaten sehr schön zu beobachten.
Das verwitterte Gestein zerfällt unter dem Hammer zu polyedrischen
Stücken und sieht man an den Trennungsflächen oft genug lange nadelför
mige wasserhelle Krystallgruppen regelmässig strahlig, manchmal fächer
förmig um ein Centrum angeordnet. Dieses nachträglich gebildete Mineral
gibt im Glasrohre erhitzt Wasser; beim Flammen versuch betrug seine
Schmelzbarkeit G (nach der Reihe S zabö ’s ) ; färbte die Flamme in allen drei
Versuchen (5) auf N atrium ; Kalium enthielt es nicht.
Auf Grund des Vorgebrachten können wir mit grösser Wahrscheinlich
keit behaupten, dass dieses Mineral Nathrolit sei. An den verwitterten
Gesteinen sieht man oft gelblich-grüne E pidot- Adern ; ja auf beschränkteren
Gebieten ist das ganze Gestein in E p id o sit umgewandelt. Dieses Mineral in
die Flamme gebracht, schwillt sogleich zu einer schwarzen, schlackenartigen
Masse an, und verändert sich nicht wieder; die Flamme färbt es schwach
auf Alkalien. Sehr oft durchziehen das Gestein bald dünnere, bald stärkere
weissliche Adern, die mit Säuren betropft, nicht brausen. In der Flamme war
ihre Schmelzbarkeit im Versuch I 2— 3; im Versuch II schmolzen sie zu
einer Kugel; in beiden Fällen waren sie glasig, aussen kleinblasig und knat
terten in der Flamme, wahrscheinlich in Folge der ausbrechenden Gase auf
eigenthümliche Wreise; ihre Natriumfärbung war in allen drei Versuchen
gleich; Kalium zeigten sie n ic h t; im Glasrohre gaben sie Wasser. Dieses
Mineral ist daher irgend ein Calciumzeolith, der aber genauere Bestimmung
erfordert.
Die Schliffe der vollkommen intacten Gesteine zeigen unter dem Mikro
skope gelblich-braune, stark dichroitische Amphibole mit den sie charakterisireuden rhombischen Feldern. Die Feldspathe, dio, wie im Allgemeinen
die Gemengstheile der Gesteine von granitischer Structur, unregelmässige
Umrisse besitzen, sind genügend intact, spalten gut und erweisen sich im
polarisirten Lichte als mehrfach zusammengesetzte Zwillinge. In den Schliffen
der verwitterten Gesteine sind di,' Amphibole dunkelgrün, an ihren Rändern
öfters zu faserigem, dichroitischem grasgrünen Chlorit umgewandelt. Die
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Feldspathe sind der Verkaolinisirung wegen weisswolkig, verlieren an ihrer
Durchsichtigkeit und zwischen den beiden Nicolen bezeichnen nur mehr
dunklere und hellere Flächen die Zwillingsstreifen; aber Farbenspiel zeigen
sie kaum mehr. Je nach dem Grade der fortgeschritteneren Verwitterung
wird der Feldspath zu einer structurlosen kaolinischen Masse, in seinem
Inneren bildet sich in Folge der Einwirkung von Lösungen Chlorit ; die Farbe
des Amphibol ist bleicher, er verliert seinen Dichroismus, und die Bildung
des Chlorit nimmt auf Kosten der ursprünglichen Frische des Minerals
immer grössere Dimensionen an. Im Inneren einzelner grösserer AmphibolKrystalle bildete sich manchmal eine Anhäufung grösser nadelförmiger,
gelblich grüner Krystalle, die wahrscheinlich E pidote sind. Diese Kryställchen beginnen sich immer in der Spaltungsfläche des Amphibols zu bilden ;
ihre Anordnung entspricht der Richtung der Spaltungsfläche, in Folge dessen
die Krystalle sich oft kreuzen, einander durchflechten und die rhombischen
Felder des Amphibols auch damals noch erkennen lassen, wenn derselbe
schon gänzlich umgestaltet als Pseudomorphose erscheint, was ein genug
häufiger Fall ist. In einzelnen Schliffen sind wasserhelle, nadelförmige Zeo
lithe in Nestern oder in Adern ausgeschieden zu sehen. Die Veränderung
der Gemengstheile ist am vollständigsten in der oberwähnten Varietät vom
Aussehen des Basalt; bei jener bezeichnet die Anhäufung kleiner Chlorite
die Stelle der Amphibole, zwischen welchen wir nur in den seltensten Fällen
die Ueberbleibsel des nicht veränderten Minerals finden; der Feldspath
änderte sich in eine isotrope Masse um, wahrscheinlich in, dem tesseralen
Systeme angehörigen Zeolith.
Die intacten Feldspathe erwiesen sich im Flammenversuche als L a 
bradorite.
An den Exemplaren der Sammlung der königl. ung. geol. Anstalt
hatte ich Gelegenheit, mich davon zu überzeugen, dass jenes Gestein, wel
ches H erbich für Gabbro hält und welches T schermak auf Seite 299 seines
citirten Werkes beschreibt, vollständig mit meinen Dioriten übereinstim m t;
folglich haben diese Gesteine auch in der Gruppe der Diorite ihren Platz,
nachdem sie den wesentlichen Gemengtheil des Gabbro, den D iallagit nie
enthalten.
D iabase.

Diese Gesteine besitzen im Persányer Gebirge eine genug, grosse Ver
breitung, indem sie vom Vargyaser Thale angefangen bis zu den am E nd
punkte des Gebirges liegenden Ortschaften Wolkendor f und Holbach überall
aufzufinden sind. Bei Vargyas kommen sie im Bach Szármány vor; viel
häufiger sind sie im Ö/f-Durchbruch bei Alsó-Rákos, wo wir entlang der
Eisenbahn, an mehreren Punkten im Walde, im Töppé-Bach von Ürmös
dieses Gestein, seine Mandelsteine und seine es begleitenden grünen Tuffe
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linden. Ich habe schon beim Porphyr erwähnt, dass dieses Gestein gegen
über dem Töppé-Berg von Ürmös nahe zum Eisenbahndamm und zum
Wächterhause an zwei Punkten den Porphyr durch bricht, und sich darauf
lagert. Im südlichen Theile des Gebirges an der Grenze der Dorfscliaften
Kucsuláta und Lupsa finden wir wieder dieses Gestein; östlich von Kucsu
láta in der Nähe der Kalköfen durchschneidet der Diabas den Bach, und die
dortigen Guttensteiner Kalke und Werfener Schiefer durchbrechend, lagert
er sich auf dieselben. Ebenda können wir ihn als aus schmaler Spalte her
vorbrechenden Gang zwischen den Kalksteinen an der Bergseite verfolgen.
Weiter oben beim Dorfe Lupsa durchbricht er au fs neue die T riaskalke ;
im Thale von Lupsa ist aber an mehreren Punkten zu sehen, dass sowohl das
Gestein, wie seine Mandelsteine auf Guttensteiner K alk lagern.
Diese Gesteine bildeten sich daher nach dem Systeme der unte
ren Trias.
Am südöstlichen Theile des Gebirges finden wir in den Hottern von
11 olkendorf und Holbach sehr schöne, dunkelschwarze, glänzende, beinahe
porphyrische feldspathige Diabase, welche die kohlenhaltigen Greesteiner
Schichten an mehreren Punkten gangartig durchbreclien und sich darauf
lagern. Die Bildung dieser geschah nach dem System der unteren Iura.
Die Diabase sind an zahllosen Punkten in der Nähe von Kreidekalk zu
sehen ; aber Durchbruch ist bei diesen nicht zu beobachten ; H erbich ver
legt ihre Bildung zwischen den unteren und den oberen Jura , was sehr
wahrscheinlich ist.
Früher waren diese Gesteine unter dem Namen Melaphyr bekannt,
welche Bezeichnung die älteren Geologen sehr bequem auf viele solche
Gesteine anwendeten, deren Gemengstheile sie wegen ihrer nachträglichen
Verwandlung oder in Folge der damals noch mangelhaften Hilfsmittel nicht
bestimmen konnten. Der Begriff Melaphyr wurde aber von P osenbusch sehr
bestimmt umschrieben, so dass wir heute unter dem Namen dieses Gesteins
nur mehr die {literen Eruptivgesteine von basaltischer Zusammensetzung
verstehen. Wie wir gleich sehen werden, entsprechen die jetzt behandelten
(jesteine nicht dem jetzt acceptirten Begriffe vom Melaphyr, weshalb ich sie
ihrer mineralischen Zusammensetzung wegen den Diabasen einreihe.
Die Diabase von Alsó-llákos, Kucsuláta und Lupsa sind graulich oder
brüunlichschwarz, manchmal grünlichgrau, selbst röthlichbraun; dicht,
glanzlos, manchmal wenig schimmernd. In ihnen findet man makroskopisch
ausgeschieden 3— 1 Mm. grosse farblose oder weissliche Plagioklase, obwohl
sie in den Exemplaren einiger Fundorte auch fehlen können; so zum Bei
spiel in denen oberhalb von Kucsuláta. Ein anderer Gemengstheil ist mit
dem blossen Auge nicht sichtbar. Diese Gesteine sind sehr oft von D iabas
Mandelsteinen begleitet, welche dicht von Calciten durchdrungen sind. Die
(Jalcitnester sind gewöhnlich kugelförmig, ihr Durchmesser variirt von
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1— 2 Mm. bis zu Erbsengrösse; mit Säuren befeuchtet, brausen sie lebhaft
auf. In einzelnen Nestern kommt grüne erdige Chlorit mause, nach H e r b ic h
Delessit v o r; in einigen Fällen ist das Gestein von Calcitadern durchzogen :
selten finden wir kleine, gelblichgrüne £^r/(/of-Ivrystüllchen ihm aufge
wachsen. Das Gestein zerfällt in verwittertem Zustande leicht in schöne
polyedrische Stücke.
H e r b ic h analysirte ein i m Thale von Lupsa gefundenes Gestein, und
erhielt folgendes R esultat:
Kieselsäure
Tlionerde
Eisenoxyd
Eisenoxydul
Kalkerde...
Magnesia
Kalium ...
Natrium
Wasser ___

...
...
...

___ . ..
...
. . . . ..

...
___

17*85
6 53
4-71
6*37
3*98
1*05

2*5!)

Untersuchen wir das Gestein mit dem Mikroskop, so sehen wir, dass
die Grundmasse von den einfachen Zwillingen länglicher, denen der typischen
Basalte ähnlichen Plagioklasleistchen gebildet wird, die eine schöne fiuidale
Structur darstellen. In der Grundmasse sind, die Lücken zwischen den Feldspathen ausfüllend, grünlich wolkige, grasgrüne, chloritische Producte zu
sehen, welche in den Gesteinen von Alsó-Rákos manchmal bolinen- oder
erbsengrosse Höhlungen ausfüllen, und wenn wir den Schliff der Einwirkung
von Säuren aussetzen, nach kurzer Zeit verschwinden. Der A u git verwan
delte sich zu Chlorit, und nur in den seltensten Fällen können wir von
jenen noch einzelne nicht verwandelte Theile sehen. In den Schliffen der
Gesteine vom Fundorte K om ana sehen wir die Längs- und Querschnitte des
Augit manchmal sehr scharf umgrenzt; nur ist das Innere der Krystalle auch
meistens zu Chlorit umgewandelt. Die Querschnitte lassen die Gestalt
OO P
, o o P o o , o o ' P o o erkennen. In den Exemplaren vom L upsaer Thale und
von A lsó-Rákos erscheinen zwischen den kleinen Feldspatlien auch ein
zelne grössere Feldspath-Krystalle; sie sind an ihren Rändern gewöhnlich
intact, enthalten in ihrem Innern eine Anhäufung von (7a/c?V-Kryställchen
und erweisen sich im polarisirten Licht als vielfach zusammengesetzte Zwil
linge. Magnetit fehlt in dem Gesteine n ie ; seine regelmässig oder unregel
mässig umgrenzten kleinen Kryställchen sind in das Gestein dicht genug
eingesprengt; im durchfallenden Lichte sind sie nicht durchsichtig, im. auf
fallenden Lichte metallisch glänzend. In den Exemplaren von Alsó-Rákos
bildet er längliche schwarze Linien oder Leisten, manchmal finden wir an
beiden Seiten eines grösseren länglichen Individuums zahllose kürzere Indi
viduen unter schiefem Winkel aufgewachsen; ein anderesmal bilden die
schwarzen Xieisten eigenthümliche gitterartige Zeichnungen und durchweben

.IOSEF BUDAI :

einander auf die verschiedenste Weise. Diese eigenthürolichen länglichen
Formen sind von den Krystallgestalten des Magnetit abzuleiten; in Folge
dessen gelangen wir zu der Annahme, dass der Magnetit im Gesteine sehr
schnell ausgeschieden, und dass er nicht genügend Zeit fand, seine nor
male Krystallgestalt anzunehmen.
Die Structur und die Gemengstheile der Diabase von Hollbacli sind
unter dem Mikroskop denen im Vorhergehenden beschriebenen ähnlich, nur
sind in ihnen die Feldspathe wasserhell, vollständig in ta c t; die Angite sind
verhältnissmässig sehr gut erhalten, obwohl an ihren Rändern und Sprün
gen die Chloritbildung begann; ihre Krystalle sind grünlich gelb, schlecht
spaltend, noch gut erkennbar.
Die Diabasmandelsteine sind unter dem Mikroskop von übereinstim
mender Zusammensetzung wie die D iabase; nur sind in dem Schliffe der
ersteren so wie auch zwischen ihren Gemengstlieilen die Rhomboeder und
Anhäufungen von zahlreichen Calcit-Kryställchen zu sehen. Aber auch in
den normalen Diabasen linden wir oft genug Calcit-Kryställchen oder Krystallanhäufungen. Die calcithältigen Diabase, z. B. die von Alsó-Rákos
brausen mit Säuren lebhaft auf.

Diabasporphyrit.
(Labradorgestein, Labradorfels, T schermak .)

Dieses Gestein hat beschränkte Verbreitung; ich fand es nur an drei
Punkten bei Alsó-Rákos am O/i-Durchbruche. Am linken Ufer des Olt unter
dem Berge Toppé von Ürmös kommt es in der Nähe des Flussbettes als
schmaler Gang im Triaskalk vor. Am rechten Ufer finden wir es mit anderen
Gesteinen in dem «Kijces Császló » genannten Waldtheile; ebenfalls am
rechten Ufer ist es in dem grössten in den Olt mündenden Wassergraben auf
geschlossen und bildet dort in den secundären Kalken einen aus schmalem
Spalt hervorbrechenden Gang. Seinen Feldspath habe ich öfter mit dem
Flammenversuche geprüft und erwies sich derselbe immer als charakteristi
scher Anorthit, weshalb ich die Benennungen Labradorgestein und L a b ra 
dorfels nicht als treffende finde.
Das Gestein besitzt grauliche oder grünlichgraue, manchmal grünlich
schwarze Grundmasse von frischem Aussehen und rauhem Bruche, in wel
cher die —(), manchmal 7— <S Mm. grossen, wasserhellen, oder ein wenig
grünlichen, lebhaft glasglänzenden kurzen Säulchen der Plagioklase porphyrisch ausgeschieden sind. Mit Säuren besprengt, brausen sowohl das
(Testein, wie die Feldspathe lebhaft.
Unter dem Mikroskop sehen wir die Gnmdmasse aus Plagioklasleistchen, und zwischen dieselben eingelagerten grünlichen, chloritischen Producten zusammengesetzt; an mehreren Punkten sind in kleinen Nestern die
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Rhomboeder oder Säulchen kleiner Calcitkryställclien zu beobachten. In der
Grundmasse selbst sind sehr grosse Krystalle von regelmässig begrenzten, in
polarisirtem Lichte zwillingsgestreiften, selbst zonisch construirten Plagio
klasen zu sehen, deren Rand an einer rahmenförmigen schmalen Partie
wasserhell und durchsichtig is t; innerhalb desselben ist der grösste Theil des
Krystalls mit kleinen Ca/crt-Kryställchen selbst, — aber selten — mit chloritischen, grünen Producten angefüllt, welche als nachträglich gebildete Mine
rahen das Innere des Krystalls weniger durchsichtig machen, — Der Augit
hat sich im Gestein meistens zu Chlorit umgewandelt, obwohl in selteneren
Fällen zwischen den grünen Fasern des Chlorit auch nicht veränderte Kry
stalle oder Krystalltheile sich vorfinden. Als wesentlicher Gemengstheil tritt im
Gestein bei 120facher Vergrösserung auch Titaneisen in Krystallen von
ő— 6 Mm. Durchmesser auf, die in das Gestein dicht eingesprengt sind. Dieses
Mineral erscheint bald in sechseckigen Tafeln mit lappig gekerbtem Rand,
bald in länglicher Leistenform, bald wieder in kleinen, um eine dickere
Platte unter schiefem Winkel angeordneten Kryställclien; seine Farbe ist
bräunlichschwarz, die gegen die Mitte zu stufenweise in graulich weiss über
geht ; sein Inneres ist von dunkelschwarzen Linien netzförmig durchzogen.
Die einander kreuzenden Linien bilden im Innern des Minerals eigenthümliche Zeichnungen; gänzlich umschlossene oder in seine Ränder eindringende
Anortliiteinsclilüsse enthält es sehr oft. Das Pulver des Gesteins gibt auf
nassem Wege sehr starke Titanreaktion. T schermak sagt, dass dieses Gestein
Bronzit und D iallagit enthalte; aber diese Mineralien fehlen constant im
Gestein; dagegen wurde das sehr schöne Titaneisen bisher von keinem der
Beschreiber erwähnt.
Die von H erbich gesammelten Exemplare, die im Besitze der königl.
ung. geol. Anstalt sind, und die ich dort unter der Bezeichnung «Labrador
gestein » vorfand, stimmen in allem mit den uneinigen überein.

Olivindiabas.
Diese Gesteinsart war bisher aus den Persänger Bergen unbekannt.
Seine Verbreitung ist sehr beschränkt und gelang es mir bisher dasselbe nur
an zwei Punkten mit Sicherheit nachzuweisen. Der eine derselben liegt im
Bache «Sóskút» von Felső-Bakos, wo er auf Dioriten lagert ; der andere auf
«Pojána pietri» benannten vier kleinen Kuppen, die auf dem linken Ufer
des Olt-Durchbruches liegen und die ich schon bei Besprechung der Diorite
erwähnte. An letzterer Stelle konnte ich das gegenseitige Verhältniss beider
Massengesteine nicht eruiren, nachdem an derselben nur einzelne Trümmer
zu finden sind und der grösste Theil des Fundortes mit Erde bedeckt ist.
Man kann von dem Gestein eine klein- und eine grobkörnige Varietät
unterscheiden; in ersterer sind die Gemengstheile 1— 2, in letzterer 4— 5 Mm.
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gross. Seine Structur ist granitisch, rauhbrüchig, aussergewöhnlich fest ;
schon mit blossem Auge kann man in ihm weissliche, manchmal schwach
grünlich schattirte, fettglänzende, intacte Plagioklase unterscheiden, welche
sich im Flammen versuche als Bytoivnite erweisen; ferner grünlich schwarze,
schwach glänzende, in der Flamme nicht schmelzende Augite, und oliven
grüne Ü liein -Krystalle. Unter dem Mikroskop sehen wir, dass das Gestein
das granitische Gemenge der drei erwähnten Minerale sei, und als solches
sind die Umrisse der Krystalle selten regelmässig erhalten. Die Feld
spathe sind durchsichtig,— besonders in der dichten Varietät zeigen sie kaum
Spaltbarkeit,— enthalten in ihrem Inneren oft viele kleine ^w</if-Einschlüsse;
in polarisirtem Licht vielfach zusammengesetzte Zwillinge. Vom A u yit
sehen wir auch manchmal regelmässige Säulenschnitte, an ihren Enden aus
einer Hemipyramis und o V gebildeten Terminalflächen; meistens sind sie
aber von unregelmässiger Gestalt, grünlich gelb. Für die Augite dieses Gesteins
ist die nicht regelrechte Spaltbarkeit charakteristisch, insofern die Spaltungs
linien w’ohl sehr zahlreich, aber nicht gerade sin d ; in Folge dessen die
Rhombfelder viel unregelmässiger als gewöhnlich sind. Eine noch auffal
lendere seiner E igentüm lichkeiten ist jene, dass er nicht nur in der Rich
tung von oc P , sondern oft genug auch von oo/'oo unvollkommene Spalt
barkeit zeigt; ja manchmal findet man sogar Individuen, bei denen die Spalt
barkeit der Endfläche vollständiger ist, als die der Säule. An solchen Kry
stallen kann man manchmal beobachten, dass an ihren Rändern, oder
in ihrem Inneren feine, lamellöse Spaltungslinien entstehen, die sich anfangs
nur auf einen gewissen Theil des Krystalls beschränken und polarisirt ein
vom Augit abweichendes Farbenspiel zeigen. Oft scheiden sich in den
Spaltungslinien kleine staubförmige Magnetite aus, und geht die Farbe des
Krystalls in’s Bleichgrüne ü b e r; in diesem Gesteine ist daher die D ia lla y itBildung aus A u yit im Gange, und ist dies in sehr vielen instructiven Fällen
zu beobachten. Im A u yit sind M aynetit- und O livin -Einschlüsse genug
häufig. Dies gilt besonders vom Olivin mit seinen durchsichtigen, blassweisslichen, rauhoberflächigen Schnitten; an seinen Rändern und in den in
seinem Innern befindlichen unordentlichen Sprüngen ist er mit einer Rinde
von grünlichem, oder gelblich grünem Serpentin , manchmal mit Maynetiten
umgeben, welche sich aus den veränderten Theilen des Krystalls bildeten.
Aus mit Salzsäure geätzten Schliffen ist der Olivin binnen 24 Stunden voll
ständig verschwunden und bezeichnet seine Stelle aus Kieselsäurehydrat
bestellende Masse. Ah selten vorkonmiender Gemengstheil ist auch der
Jliallayit in laniellosen, grünlichen Krystallen zu sehen, die an ihren Spal
tungslinien mit schwärzlichem Pulver bestreut sind, welcher, wie schon
erwähnt, aus dem Augit sich bildete in Folge der im Minerale stattfindenden
physikalischen und chemischen Umgestaltung. Die Ausscheidung der kleinen
Magnetite und der damit verbundene Farbenwechsel scheint zu beweisen,

ERUPTIV GEST EINE DES PERSANYKR GEBIRGES.

271

dass der Augit dieses Gesteines bei seiner Umwandlung in Diallagit einen
Theil seines Eisengehaltes verliert.
Obwohl in diesem Gesteine der Olivin häufig genug ist, so bin ich
dennoch in Folge seiner von dem der Basalte stark abweichenden granitischen Structur geneigter, dasselbe eher den Olivindiabasen, als den Melophyren zuzurechnen.

Diallagperidotite.
H erbich und nach ihm T schermak haben schon früher unter der

Bezeichnung Olivingabbro am Olt-Durchbruche von Alsó-Rákos ein
Gestein beschrieben, welches bisher nur von dem soeben bezeiclineten
Fundorte bekannt war.
Bei Vargyas und auf südwestlicher Seite des Berges Szármány bildet
es beiläufig in der Mitte des aus ihm entstandenen Serpentin -Gebietes ein
zelne grössere hervorragende Klötze, und lagert sich mit dem Serpentin
zugleich auf den Diorit. Im Walde von Felső-Rákos bildet es ebenfalls in
Gesellschaft von Serpentin eine kahle Bergseite. Ueberall kommt es als mas
siges Gestein vor.
Das Gestein ist dunkelschwarz bis dunkelgrün; 5— 6 Mm, selbst grös
sere, grauliche oder olivengrüne lamellöse Krystalle von Diallagiten sind
dicht in ihm eingesprengt. Die gelblich grünen Olivine sind mit einer Ser
pentinrinde bedeckt, daher makroskopisch selten zu sehen. Feldspath oder
Saussurit sind in diesem Gestein weder makroskopisch noch mikroskopisch,
auch im Flammenversuche nicht nachzuweisen, obwohl ich auch die von
H erbich gesammelten Exemplare untersuchte.
T schermak analysirte dieses Gestein, und erhielt folgendes R esultat:
Kieselsäure ... ... ... ..
42‘77
Thonerde ... ... ... ...
7*48
Eisenoxyd
. .. ... ... ...
3-34
Chromoxyd ... ... ... .... Spuren
Eisenoxydul ... ... ... ...
4*79
Kalkerde ... ... ... ...
<r50
Magnesia... ... ... ... ... 30’11
Kalium
...
... ...
0-10
Natron
... ... — ... ... 0‘50
Wasser... ... ... ... ...
3’áS
<tv,s7

Der geringe K- und Na-Gehalt dieses Gesteines scheint ebenfalls zu
beweisen, dass in ihm wenigstens Natriumplagioklas nicht vorkommt.
Die Ursache des hohen Percentsatzes (30) seines Magnesiagehaltes findet
T schermak in der vorgeschrittenen Serpentinisirung des Gesteins.
Unter dem Mikroskop sehen wir, dass das Gestein aus blassgrünen,
lamellösen Diallagiten und rauhen, weissen Olivinen zusammengesetzt is t;
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die Krystalle, selbst die Krystalltheile des Olivin sind durch Serpentin von
einander gesondert, in welchem die Gemengstheile gleichsam Inseln zu bilden
scheinen. An den Bändern und Kissen der Olivin-Krystalle ist oft Magnetit
in kleinen Körnern ausgeschieden. Sehr selten finden wir auch einzelne
.4wr/?7-Theilehen, die am grössten Theile des Krystalls schon lamellöse
Structur und grüne Farbe angenommen haben ; die Diallagitc dieses Gestei
nes haben sich daher mit grösser Wahrscheinlichkeit aus Augit en gebildet.
Dieser Annahme entspricht der Umstand, dass ich in einem Schliffe eine
solche aus Augit gebildete Serpentin- Pseudomorphose auffand, welche eine
regelmässige Gestalt hatte, und an welcher die Combination ooP, oo^oo,
DOÍ/OC deutlich zu erkennen wrar. Feldspath oder einen daran erinnernden
Schnitt fand ich in keinem einzigen meiner zahlreich angefertigten mikro
skopischen Präparate, weshalb ich das Vorkommen derselben in diesem
Gesteine in Zweifel ziehen muss.

Serpentin.
Als das Product des Metamorpliismus der eruptiven Gesteine muss
ich hier auch den Serpentin erwähnen, der in unserem Gebiete als massiges
Gestein zwar nur an wenigen Punkten, aber in grossen Massen vorkommt.
Wir finden ihn in der Umgebung von Vargyas, in den Bächen Szármány
und Vargyas, in der Umgebung von Alsó-Rákos an beiden Ufern des OltDurchbruches, im Toppé- Bache von Ürmös und auf der Pojána fdetri. Bei
Felső-Rákos im Bache «Sóskút » kommt eine schöne fieischrothe, für Ziergegenstände sehr geeignete Varietät vor, leider aber nur in sehr geringen
Massen. In der Gesellschaft des Serpentin befinden sich Olivindiabas,
Diallagperidotit und Diorit, aus dem Metamorpliismus der beiden ersteren
ist das Gestein entstanden ; dagegen trägt der D iorit gar nicht oder kaum
zur Bildung des Serpentin bei, indem dessen Umwandlung, wie ich es oben
des näheren dargelegt, ein ganz anderes Gestein resultirt.
Der Serpentin ist dunkel oder blass bräunlich grün, dicht, glanzlos
oder fettglänzend: zerfällt unter dem Hammer zu polyedrischen Stücken
und enthält sehr oft durchsichtigen edlen Serpentin oder faserige Chrysotiladern. In einzelnen Fällen ist er von lichteren grünen Flecken oder weissen
structurlosen Körnchen durchdrungen und enthält meistens stark glänzende
lamellöse Diallagiteinschlüsse als Ueberbleibsel des einstigen Eruptivgestei
nes. Die Umwandlung der Eruptivgesteine zu Serpentin kann man sowohl
an den Fundstellen, wie in den (jesteinsschliffen sehr gut studiren.
Meine im Persányer Gebirge gesammelten Erfahrungen fasse ich nun
in Folgendem zusam m en:
Die Gesteine haben eine geringe Verbreitung und liefern kaum Mate
rial zur Bildung der Berge. Als solche nicht auf ein grosses Gebiet sich
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erstreckende massige Gesteine sind die Diallagitperidotite, die Olivin
diabase , die Diorite, die Orthoklasporphyre, manchmal auch die Melaphyrc
zu betrachten; dagegen bilden der Diabasporphyrit und die Diabase von
Holbach-Wolkendorf und Kucsuláta aus schmalen Spalten hervordrin
gende Gänge.
Die Reihenfolge der Ausbrüche betreffend steht fest, dass der D iabas
jünger ist als der Porphyr und der Olivindiabas und Diallagperidot jünger
als der Diorit. Das relative Alter der übrigen Gesteine war nicht zu
ergründen.
Bezüglich der Zeit der Bildung der Gesteine steht fest, dass sie mei
stens das Liegende von Triaskalken bilden. Der Diabas bricht bei Kucsuláta,
beiHolbacli und Wolkendorf Liasschichten d u rc h ; die Bildung dieser untertriassischen Gesteine fällt daher wahrscheinlich zwischen den unteren und
oberen Jura. Der Diabasporphyr durchbricht Triasschichten, daher er jünger
als diese ist.
Wo die Gesteine alte Vulkane repräsentirende Kuppen bilden, z. B. im
Walde von Alsó-Bákos, dort reihen sich diese Kuppen in einer Richtung von
Nord nach Süd an einander. Auch die Richtungsfläche der Gangspränge ist
meistens eine nordsüdliche. Die Vulkane dieses Gebietes konnten daher
Reihen vulkáné sein, und drängte die die Gesteine bildende Lava aus Spalten
von nordsüdlicher Richtung auf die Oberfläche heraus.
Im Persányer Gebirge existiren kein Gabbro, kein Melaphyrgabbro,
Melaphyre, P orphyrite; nachdem die unter diesen Namen erwähnten Gesteine
nach der genaueren Untersuchung ihrer Gemengstheile in andere, ihnen
eher zukommende Gesteins-Familien eingereiht werden mussten.
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DIE GEOLOGISCHEN VERHÄLTNISSE DER ALT-ANTONSTOLLNER
BERGHANDLUNG IN VIHNYE.
V on

L udw ig Cs e h .
(Hiezu Tafel H I.)

Einen Theil der königl. Alt-Antonstollner Berghandlung in Yihnye
habe ich 1882 untersucht und geologisch aufgenommen. Als Ergebniss dieser
Untersuchungen will ich bei dieser Gelegenheit meine im Horizont des
«Kreuzerfindungs-Erbstollen» in der Richtung der Gänge Johanngang,
Schmundkluft, Anton- oder H auptgang, Seigerekluft und Elisabethgang
gesammelten Beobachtungen mittheilen.
Bei der Grubenaufnahme widmete ich meine ganze Aufmerksamkeit
zuerst ausschliesslich den Lagerungsverhältnissen der Gesteine, und erst
hierauf liess ich mich in die Untersuchung des Verhaltens der Gänge in
den verschiedenen Gesteinen ein.
Meine Mittheilung beginne ich mit der geologischen Beschreibung der
Umgebung der Alt-Antonstollner Berghandlung und zwar zu Tage auf
dem südlichen Abhange des Berges «O sztruzla » gegen den DreifaltigkeitsSchacht zu, und setze sie südlich in der Richtung des KreuzerfindungsErbstollens fort bis zur Wasserscheide zwischen Hodrusbánya und Vihnye.
Von der halben Höhe des südlichen Abhanges des Osztruzla dehnt sich
die Grenze des Triaskalkes und Dolomit, der Thon- und Werfener-Schiefer bis
zum Dreifaltigkeits-Schacht und nahe zur Thalsohle aus. Die Thon- und
Werfener-Schiefer ziehen sich auf dem genannten Abhange in schmalem
Zuge bis zum erwähnten Schachte; verbreitern sich hier plötzlich und ziehen
östlich zum Schneiderkagraben und dem letzteren gegenüberliegenden unteren
Kizovaer Thale; gegen Westen aber über das Thal von Hodruska und
schliesslich gegen Süden über das Thal von Szikorova in einer Meereshöhe
von OGO Meter nahe zur Sohle des Hirschenstein und bis zur Grenze des
Diorit.
Der Granitgneiss grenzt am Abhange des Osztruzla ebenfalls an die
Thon- und Werfener-Schiefer; geht in der Nähe des Dreifaltigkeits-Schach
tes auf die nördliche Lehne des Thaies über und hält sich westlich bis zum
Thale Dolinka.
Der Diorit grenzt sowohl im Norden, wie im Süden an die Schiefer.
Die nördliche Grenze geht vom Hodruska-Thalc über die südliche Lehne
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eines unbenannten Thaies, über den Prednivrch, die südliche Lehne des
Hirschensteins, das Thal Sprochova und den Rücken des Divimuzs bis zur
Mündung des Thaies von Kizova und noch darüber. Die südliche Grenze
beginnt ebenfalls im H odruska-Thale; geht dann über die nördliche Lehne
des unbenannten Thaies in der Richtung des Sattels zwischen dem H ir
schenstein und der Koncsiár-Spitze und umgürtet so zu sagen die Spitze des
Hirschensteins; setzt dann von hier über die nördliche Lehne des Koncsiár auch nahe zu dessen Spitze fort bis zur «Rumploka» genannten Was
serscheide von Vihnye-Hodrusbánya.
Dieser Dioritzug grenzt gegen Süden wieder an Schiefer an. Die
äusserste, südliche Grenze der Schiefer bildet die Wasserscheide, wo sie mit
normalem Biotit-Orthoklas- Andesin-Trachyt und dessen Grünsteinmodification
in Berührung treten. Die Schiefer nehmen in dieser Gegend im ganzen Berg
zuge von Vihnye-Hodrusbánya die höchsten Spitzen ein bei einer Höhe von
780— 880 Meter über dem Meere. — An der westlichen Grenze dieses zwei
ten Schiefergebietes, auf der westlichen Lehne des Thaies von Hodruska, im
Thale von Szikorova finden wir das Ausbeissen von Gneissgranit in gerin
ger Ausdehnung.
Das beschriebene Gebiet wird an mehreren Orten von der Grünstein
modification des Biotit-Orthoklas-Andesin-Trachytes gangartig durchschnit
ten. Der mächtigste Zug des von Nord nach Süd streichenden Ganges von
Biotittrachyt trifft den Dreifaltigkeits-Schacht; durchschneidet nördlich
vom Schachte den Triaskalk, südlich die Schiefer und Diorit. Einzelne
Trümmer von Biotittrachyt findet man an mehreren Orten, aber das Auftreten
lässt sich auf der Karte nicht bestimmt bezeichnen.
Die grösste Verbreitung besitzt der Triaskalk, der Thonschiefer, der
Quarzitschiefer und der D io rit; der Granitgneiss und die Grünsteinmodifica
tion des Biotittrachytes erscheinen nur untergeordnet.
Die Werfener Schiefer, glimmerigen Thonschiefer und Kalkschiefer
gelang es mir bisher nicht von einander abzusondern, das heisst, auf der
Karte gesondert mit Grenzen aufzuzeichnen.

Grubenaufnahme.
Die Beschreibung der berggeologischen Aufnahme des KreuzerfindungsErbstollens beginne ich beim Johanngang nördlich vom DreifaltigkeitsSchachte , und setze sie von hier südlich fort über die Schmundkluft,
Antongang oder Hauptgang, der Seigernkluft bis zum südlichen Feldort
des Elisabethganges fort.
Ich bemerke, dass ich bei dieser Aufnahme die positiven Grenzen der
Gesteine stets von dem Kreuzgestänge der Haupt-Schläge beziehe.
Der nördliche Schlag des Johannganges am Kreuzerfindungs-Erb18*
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stollen ist vom Johann-Schutt nördlich fortwährend in Schiefern getrieben
worden, bis er nicht bei G7 Meter den dolomitischen Kalk erreichte, in
welchem der Schlag bis 181 Meter getrieben wurde.
Südlich vom Johann-Schutt geht der Schlag ununterbrochen in Schiefern
bis zur Schmundkluft oder dem Lukas-Schlag, mit Ausnahme vom 15-ten bis
zum 35-sten Meter, wo vom 15-ten Meter anfänglich die Grünsteinmodifi
cation von Biotit-Orthoklas-Andesin-Tracliyt die Sohle berührt und dann
beim 35-teil Meter in die First tritt. Am Kreuzungspunkte des benannten
Schlages ist Gneiss-Granit zu constatiren.
Im Lukássclilage reicht der Granitgneiss bis 5 Meter, darüber hinaus
bildet die Grünsteinmodification des Biotit-Orthoklas-Andesin-Trachytes seine
Fortsetzung und reicht im Schlage der Schmundkluft südlich bis auf Ost
43 Meter mit Ausnahme einer 5 Meter mächtigen Granitgneiss-Einlagerung,
welche vom 33-ten bis zum 38-ten Meter anhält.
Die Schmundkluft reicht 413 Meter weit vom Lukas-Schlag bis zu
jenem Punkte des Erbstollens, wo dieser westlich zu Tage seine Richtung
nimmt, hier trifft zugleich der Anton- oder Hauptgang mit der Schmundkluft
zusammen.
Bis zu dieser Grenze ist die Schmundkluft vom 43 sten Mtr an unun
terbrochen in Granitgneiss entwickelt. Vom 413-ten Meter oder vom Scharrungspunkte der Schmundkluft mit dem Antongang richtet sich das Streichen
des Anton- oder Hauptganges nach Süden bis auf 788 Meter im Granit
gneiss ; von hier an aber setzt er sich bei bleibendem Streichen im Diorit fort.
Nahe zur Grenze des Diorit und Granitgneiss beobachtete ich im Gneiss
eine 1 Meter mächtige D ioriteruption; dagegen zeigt sich beim 12 0 0 -sten
Meter im Diorit Eruptionen der Grünsteinmodification von Biotit-OrthoklasAndesin-Trachyt.
Im 1285-sten Meter trifft die Seigere Kluft in der Süd-Ost-Richtung mit
dem Anton- oder Hauptgange zusammen. Der Schlag führt in der Richtung der
Seigernkluftden Namen«Elisabeth-Flügelschlag». Vom Anfänge dieses Schlages
oder vom Scharrungspunkte der Anton- undSeigeren-Kluft gerechnet vom 1 1-teil
bis zum iX-ten Meter, daher in einer Mächtigkeit von 7 Metern (lurchbricht
Biotittrachyt den Diorit. 10 Mtr. vom Baptist-Schachte ist das Auftreten
des Biotittrachyt auf 45 Mtr. zu constatiren. Von hier aus wurde der Schlag
mit Ausnahme von zwei Punkten bis 330 Meter fortwährend im Diorit
getrieben. Bei 450 und bis 30'» Meter zeigt sich der Biotittrachyt in geringer
Ausdehnung bald an dem nordöstlichen, bald an dem südwestlichen l im des
Schlages. Bei 330 Meter tritt der Diorit mit Aplit, einem unrichtig Pegmatit
genannten nietamorphen Gestein in Berührung. Ueber diese Berührungslinie
hinaus wurde bis jetzt das Auftreten des Diorit nicht beobachtet. An seine
Stelle tritt bei 725 Meter Biotit-Orthoklas-Andesin-Tracliyt.
Der Elisabethgang schart sich bei 400 Meter mit der Seigeren Kluft und
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und streicht beinahe nach Süden. Von 400 Meter an oder vom Scharungspunkte des Elisabethganges und der Seigeren[Kluft wurde der Schlag südlich
bis 740 Meter im Aplit getrieben, mit Ausnahme vom 540-sten bis zum
015-ten Meter, daher in einer Länge von 85 Metern, wo Biotittrachyt das
genannte metamorphe Gestein durchbricht. Ueber den 745-sten Meter hinaus
wurde der Schlag ununterbrochen im Biotit-Orthoklas-Andesin-Trachyt
getrieben bis zum 1010 ten Meter, wo das Feldort nun feiert.

Vergleichung.
Vergleichen wir nun die in der Grube gewonnenen Resultate mit
denen zu Tage gefundenen. Zu diesem Zwecke habe ich einen vertikalen
Durchschnitt durch den Kreuzerfindungs-Erbstollen in der Streichungsrich
tung des .Johannganges, der Schmundkluft, des Antonganges, der SeigerenKluft und des Elisabethganges angefertigt. Wie man aus diesem Durchschnitte
entnimmt, bildet das Grundgestein paläozoischer Granitgneiss (Cordieritgneiss) und Aplit.
Auf diese lagerten sich später die Schiefer, auf diese der Kalk der
mittleren Triaszeit und Dolomit; zu diesen gehören auch die WerfenerSchiefer.
Nach diesen folgte die Eruption des mesozooischen Diorit und des
Biotit-Orthoklas-Andesin-Tracliyt, welche Eruption die früher benannten
Gesteine durchbrach; zum Theil aber ihre Schichten hol). Der Biotittrachyt
bildet in dem beschriebenen Gebiete, als jüngstes Eruptivgestein, in zahlrei
chen Aesten oder gangartig in sämmtlichen Gesteinen Eruptionen oder
Irruptionen.
In der Grenze dieses Durchschnittes oder allenfalls auf der Oberfläche
kann man an keinem einzigen Punkte das Ausbeissen des Biotittrachytes
sicher bezeichnen, trotzdem man im Gerölle des auftretenden Gesteines an
mehreren Orten auch Biotittrachyt-Bruclistiicke finden konnte. Die in der
Grube gefundenen Gesteinsgrenzen sind gewöhnlich unregelmässig, sie treten
in einander gemengt oder verschmolzen auf, so dass die Beobachtung des
Verflächens und Streichens unmöglich i s t ; ja es existiren auch solche Punkte,
wo die Berührungslinie der beiden Gesteine eine entschieden glatte Absonde
rung bildet, so sehr, dass jene in einem Stücke nicht abzuschlagen sind. Bei
der Vergleichung der Aufnahmsresultate vom Tage und in der Grube fällt auf,
dass jedes Thal und jeder Gebirgsrücken je andere Gänge bringt und jene
beeinflusst in jenem Falle, wenn sie nicht parallel, sondern im Winkel gegen
das Thal oder den Gebirgsrücken streichen.
Als Beispiel diene uns der Johanngang, dessen Streichen nordsüdlich,
sein Verflächen östlich ist; sowie er das Thal von Vihnye berührt, hört seine
Fortsetzung allsogleicli auf und an seine Stelle tritt die Schmundkluft
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mit einem Streichen von Süd-West und steüem Fallen bald von Nord-West,
bald nach Süd-Ost. Seine Fortsetzung wird über dem Rücken des Divimuzs
im Thale von Sprocliova unterbrochen und sie trifft mit dem Anton- oder
Hauptgange, dessen Streichen Nord-Süd und West ist, zusammen.
Dieser behält die Richtung seines Streichens, bis er nicht unterhalb des
Sattels zwischen dem Hirschenstein und dem Koncsiár eintrifft, wo er
seine Fortsetzung verliert und sich der Seigeren Kluft anschliesst mit dem
Streichen Süd-West, welcher dann im Thale von Szikorova verschwindet;
worauf der Elisabethgang an seine Stelle tritt mit einem Streichen von SüdWest und einem Verflächen nach Süd-Ost.
Die Lagerungsverhältnisse der Gesteine habe ich in der Grube noch an
zwei Haupthorizonten stu d irt; aber in der weiteren Ausarbeitung wurde ich
durch das Dazwischentreten anderer Arbeiten verhindert. Ueber meine weite
ren Studien über das Verhalten der Gänge in den einzelnen Gesteinen werde
ich später Gelegenheit haben, Mittheilung zu machen.
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VALENCIENNESIA IN DER FOSSILEN FAUNA UNGARNS.
V on

J ulius H

alaváts.

(Vorgetragen in der Faclisitzung vom 12. Mai 1886.)

Im Jahre 1842 erschien jenes grosse Werk, in welchem die Ergebnisse
der wissenschaftlichen Reise A natol D emidoff’s in Mittel-Russland und der
H albinsel Krim publicirt wurden. L. R ousseau, der die Fossilien bearbeitete,
beschrieb aus der oberen Abtheilung der tertiären Schichten von KamioucliBouroun auch einen neuen Gasteropoden, welcher als Vertreter eines neuen
Genus von ihm zu Ehren des Professors am Pariser Museum V alenciennes ,
Valenciennensis genannt wurde. Diesen Namen änderte B ourguigna (1855)
auf Valenciennia ; F ischer (1858) aber auf Valenciennesia um.

gab dem von der Krim beschriebenen Fossil den Artnamen
Valenciennensis annulatus.
R ousseau 1

1875 beschrieb M. N eumayr in seinem grossen Werke 2 über die Fauna
der slavonischen Congeria- und Paludina-Schichten eine neue Art unter dem
Namen Valenciennesia Beussi, welche dann von S. B r u s i n a 3 schärfer um 
schrieben wurde. Seiner Ansicht nach ist V. Beussi um vieles flacher als
V. annulata ; die Rippen sind schwächer und nur mit concentrischen Linien
verziert, indem die radialen Linien fehlen. Die Spitze von V. annulata ist
angelförmig gestreckt, dagegen bei V. Beussi schwächer und schneckenför
m ig eingerollt. Schliesslich kommt B rusina z u dem Resultate, dass die
sowohl von R euss wie von R. H oernes und anderen von Beocsin und über
haupt aus Kroatien-Slavonien unter dem Namen V. annulata beschriebenen
Exemplare der V. Beussi angehören.
Unter dem Namen Valenciennesia P auli beschreibt R. H o e r n e s 4 eine

dritte Aiii. Das einzige Exemplar wurde bei Ivnegince (bei Varasd-Teplic in
1 A. D e m i d o f f : Voyage dans la Russie meridionale et la Crimée etc. Tom. II.
p. 791. Mollusc. pl. III. Fig. 7.
2 M. N eum ayr : Die Congerien- und Paludinen-Schichten Slavoniens und deren
Faunen. — Abhandlungen der kais. kön. Reichs-Anst. Bd. VII. Heft 3. p. 81, tIX. Fig. 22.
3 S. B r usin a : Die Fauna der Congerien-Schichten von Agram in Kroatien. —
Beitr. z. Paläont. Oesterreich-Ungarns und des Orients. Bd. III. p. 179, t. XXVII.
Fig. 70, 72.
4 R. H oernes : Congerien- (Valenciennesien-) Schichten von Knegince. —
Jhrb. d. k. k. geol. R.-A. Bd. XXV. p. 72, t. III. Fig. 1.
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Kroatien) gefunden und zeichnet sich durch seine bedeutende Grösse, zahl
reichen (1 0 ) dicht stehenden llippen aus, und ist noch dadurch charakterisirt, dass seine Siphonalöfinung sehr schwach, und nur durch die stärkere
Einwinkelung der Wachsthumslinien bezeichnet ist . 1
Daran reiht sich noch eine vierte Art, die Valenciennesia pelta, die
S. B r u s i n a 2 ans den Congeria-Schichten von Agram beschreibt. Es ist dies
eine glatte, rippenlose Form, an deren Oberfläche sich nur die W achsthums
linien und hie und da undeutliche Falten zeigen.
Die Zahl der bisher beschriebenen Valenciennesia- Arten kann ich nun
mit einer fünften vermehren. Es ist dies die Valenciennesia Böckhi.
In dem von mir bisher aufgenommenen Theile der Comitate KrassóSzörény und Temes konnte ich, wie ich dies in meinen bisherigen Publicationen wiederholt erwähnte, zwei petrographisch verschiedene Horizonte
der politischen Schichten unterscheiden. Den unteren bilden abwechselnde
Thon- und Thonmergel-Schichten; den oberen Sand- und mehr oder weniger
lehmige Sand-Schichten. Beide Horizonte lieferten mir eine Valenciennesia.
Die eine sammelte ich im oberen Horizonte (Sand) bei Königsgnad
(Com. Krassó-Szörény), welche hier in der Gesellschaft von Canlium n. sp.
(aus der Verwandtschaft von C. cristagalli, R o t h ) ; C. Sch midti, M. H o e r n ..
C.apertum, M ü n s t ., C. secans, F u c h s , C.Bothi, H a l ., C. Majeri, M . H o e r n .,
C. diprosopa, B r u s , (verwandt mit C. Arpadense, M . H o e r n . ) ; C. triangu
lär is, P a r t s h ,
ihomboidea, M . H o e r n ., Pisidium priscum, E i c h w ., Melanopsis sp. vorkommt; daher eine Fauna, die an die von Á rpád im Com
Baranya erinnert. Die hier gefundene Valencieunesia erwies sich nach Ver
gleichung mit den Exemplaren von Beocsin als die V. Beussi N eu m.
Bei dieser Gelegenheit untersuchte ich sämmtliche in der Sammlung
der kön. ung. geol. Anstalt niedergelegten l alenciennesia-TZxemiüai'e, und
kam dadurch zu dem liesultate, welches schon früher B r u s i n a für Kroatien
und Slavonien aussprach, dass nämlich in den politischen Schichten Ungarns
die Valenciennesia annulata, llouss. nicht vorkommt, und dass alle jene
Exemplare, welche bisher unter diesem Namen beschrieben ivurden, der
V. Beussi, N e i m . angehören, und kann ich dem noch das hinzufügen, dass
diese, A rt nach den bisherigen Angaben in den oberen Partien der politischen
Schichten lebte.
Die in der Sammlung der königl. ung. geol. Anstalt aufbewahrten
Exemplare der I alenciennesia Beussi. rühren von folgenden Fundorten her:

1 Die zuletzt erwähnte Eigenthümlichkeit zeigt sich auch oft bei den zusam 
mengedrückten Exemplaren der V. lieussi von Beocsin, und es ist nicht unwahr
scheinlich, dass mit der Zeit nach der Untersuchung zahlreicherer Exemplare die
V. Pu tili sich nur als monstruose V. lie ussi erweist.
2 L. c. p. ISO. t. XXX. Fig. iiii.
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Árpád (Com. Baranya) (ges. v. J. K ókán),
Kis-Ibafa (Com. Baranya) (ges. v. J. B ö c k h ),
Biikköd (Com. Baranya) (ges. v. J. B ö c k h ),
Neszmély (Com. Komárom) (ges. v . Dr. K. H o f m a n n ),
Koltó (Com. Szilágy) (ges. v . Dr. K. H o f m a n n ),
Kelencze (Com. Szilágy) (ges. v . Dr. K. H o f m a n n ),
Königsgnad (Com. Krassó-Szörény) (ges. v. J. H a l a v á t s ),
Markovecz (Com. Temes) (ges. v. J. H a l a v á t s ) ;
in der Literatur werden erw ähnt:
Tata (Com. Fehér) (ges. v. M. H a n t k e n ) , 1
Vercserova (Com. Krassó-Szörény) (ges. v. C. M. P a u l ) : 2
schliesslich erwähnte bei Gelegenheit meines Vortrages unser Vorsitzender
Prof. J. v. S z a b ó , dass er dieses Fossil auch von Kőbánya bei B u da
pest kenne . 3
Die von mir, wie oben erwähnt, als neue Art erkannte Valenciennesia fand
ich bei Csukics (Com. Krassó-Szörény) im unteren (Thon) Horizonte der
pontischen Schichten Südungarns, und werde ich die nähere Beschreibung
und Abbildung der Valenciennesia Böckhi n. sp. in der unter Druck befind
lichen, bereits in ungarischer Sprache erschienenen Abhandlung 4 m it näch
stem veröffentlichen.

1 A. E. R euss : Neue Fundorte von Valenciennesia annulata. Rouss. — Sitzgsb.
d. k. Akad. d. Wiss. Bd. LVI. p. <)2. t. II.
2 A. H oernes : Valenciennesia-Schichten aus dem Banat. — Jhrb. d. k. k.
geol. R.-A. Bd. XXV. p. 73.
3 Wie schon früher erwähnt, kommt diese Art auch bei Beocsin und Agram
vor; auch aus Rumänien kennt man sie bereits, wie dies schon R euss vorbringt, der
das betreffende Exemplar von Dr. K. H ofmann erhielt. Jüngst publicirte sie
A. B ittner (Verhandl. d. k. k. geol. R.-A. 1884, p. 311) von Tirgu-Jin, von welchem
Fundorte die kön. ung. geol. Anstalt der Gefälligkeit Herrn B. v. I nkey ’s ein schönes
Exemplar verdankt.
4 J. H alaváts : Őslénytani adatok Délmagyarország neogénkorú üledékei fauná
jának ismeretéhez. II. — A m . kir. földtani intézet Évkönyve. VIII. köt.
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LITERATUR. *
Ueber die Verkoksung der Zsilthaler-Kohle. (Unga
rische Montan-Industrie-Zeitung 1886. Nr. 4, p. 36— 38.)

1. R a f . H

ofmann:

Dr. Jos. S z a b ó : Die Kalisalz-Bergwerke'von Stassfurt. (Sammlung
populärer naturwiss. Vorträge. VIII. Bd. 50. Heft. Herausg. von der
königl. ung. naturwiss. Gesellschaft. Budapest, 1885. [Ungarisch].)
Der Verfasser beschreibt in anziehender Weise jenen Ausflug, den die Mit
glieder des in Berlin 1885 abgehaltenen dritten internationalen geologischen Congresses nach Schluss desselben nach Stassfurt, in das Eldorado des Salzbergbaues
unternahmen, und seine von ihm bei dieser Gelegenheit gemachten geologischen
Beobachtungen.
2.

Dr. F. S c h a f a k z i k : D ie Mustergestcins-Sammlung der königl. ung. geol.
Anstalt f ü r die ungarischen Mittelschulen ( Gymnasien, Bealschulen,
Bealgymnasien) . (Herausg. v. der königl. ung. geol. Anstalt. Budapest,
1885. 'Ungarischl.)
Der Verfasser erhielt von der Direction dev königl. ung. geol. Anstalt den
Auftrag, dass er im Lande den Unterrichtszwecken der ungarischen Mittelschulen
entsprechende Sammlungen zusammenstelle. Nach Beendigung seiner Reise und
dem genauen petrograpliischen Studium des gesammelten Materials verfasste er die
vorliegende 2 0 Druckseiten starke Schrift, welche zur Erklärung der zusammen
gestellten, je aus 160—170—105 Exemplaren bestehenden Sammlung dient.
Die einfachen kristallinischen Gesteine gruppirte er nach dem Systeme
H. C redner ’s , die zusammengesetzten nach H. R osenbusch ; darauf folgen die
Trümmergesteine je nach ihrem vulkanischen oder .neptunisclien Ursprünge in
zwei Gruppen getlieilt. Die ungarischen Mittelschulen verdanken so dem Verfasser
eine höchst instructive Sammlung, die den betreffenden Lehrern nicht nur als
ausgezeichnetes Lehr-, sondern auch als Lernmaterial die besten Dienste lei
sten kann.
T. S zontagh .
3.

4. Dr. L. T a u s c h : Ueber einige Conchylien aus dem Tanganyika-See und
deren fossile Verwandte. (Sitzungsber. d. kais. Akad. d. Wiss. 00. Bd. I.
Wien. 1X84.)
M eek reihte eine aus den Bear River Lamarie-Schichten — aus der Nachbar
schaft des südwestlichen Wyoming und Utah — herrührende Schnecke zuerst
Unter dieser Rubrik wollen wir von nun an die — zum Theile kritische — Zusam
menstellung aller literarischen Erscheinungen des Iu- und Auslandes bringen, die sich
vorzüglich auf ie geologischen, paläontologischen und mineralogischen Verhältnisse der
Länder der ungarischen Krone beziehen, oder die von ungarländischen Fachgenossen
überhaupt publicirten Arbeiten besprechen.
Die Redaction.
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dem Genus Melania a n ; erwähnte sie aber später als Pyrgulifera humerosa. W hite
erkannte dann, dass diese Form die nächste Verwandte der von E. A. S mith aus
dem centralafrikanischen Tanganyika-See beschriebenen Paramelania Dumoni und
P. crassigranulata sei, und vereinigte sie in ein Genus unter dem älteren Namen
Pyrgulifera.
Der Verfasser der hier referirten Abhandlung kam bei der Untersuchung
der Fauna der Süsswasserbildungen der Kreidezeit von Ajka zu dem Resultate, dass
die Arten dieses Genus in den, aus der oberen Kreide wohl bekannten PaludomusArten nicht nur ihre nächsten Verwandten besitzen, sondern dass in diesen Schich
ten Pyrgulifera humerosa M eek auch in Europa einheimisch sei.
Aus dem im Csinger-Thale von Ajka gesammelten Materiale werden folgende
ten die Pyrguli -Arten erwähnt:
Pyrgulifera humerosa, M e e k .
«
Piehleri, H oern .,
«
acinosa, Z ek..
«
armata, M athér.,
«
glabra, H antk.,
«
lyra, M athér.,
«
striata, n. f.,
(i
Riekeri, n. f.,
«
Ajkaensis, n. f.

Die detaillirte Beschreibung der einzelnen Arten ist in der Originalarbeit zu
finden; wir müssen aber liier bemerken, dass der Verfasser das Buch M. v. Hantken ’s «Die Kohlenflötze und der Kohlenbergbau der Länder der ung. Krone» nicht
erwähnt, in welchem auf S. 179 einige der oberwähnten Arten aufgezählt und
abgebildet werden, und zwar:
Pyrgulifera Piehleri, H oern ., als Paludomus Piehleri, H oern . typus var. spinosa S andb ., Pyrgulifera acinosa, Z ek ., als Paludomus Piehleri , H oern . var. nasse formis, S a nd b ., Pyrgulifera glabra , H antk ., als Paludomus Piehleri, H oern ., var.
glabra, H antk .
A. F ranzenau .
5.

A. G e z e l l und Dr. F. S c h a f a r z i k : Detail-Katalog der für die Kitnst
und Bautechnik wichtigeren ungarländischen Gesteine. (Herausg. v. d.
kön. ung. geol. Anstalt. XX u. 139 S. Budapest, 1885. [Ungarisch'.)
Die königl. ung. geol. Anstalt stellte es sich vor einigen Jahren zur Aufgabe,
die praktische Aufgabe der Geologie auch dadurch zu befördern, dass sie solche
Sammlungen zusammenstellt, aus deren Studium sowohl die Vertreter des Berg
baues wie auch die der Industrie sich auf unmittelbare und bequeme Weise Erfah
rungen und Kenntnisse verschaffen können. Diesbezüglich hat die Anstalt ihre
Thätigkeit vorläufig nach drei Richtungen hin begonnen; nämlich mit der Zusam
menstellung: 1 . der in der Kunst- und Bautechnik wichtigeren Gesteine ; 2 . der
Rohproducte der Thon-, Glas-, Cement- und Mineralfarben-Industrie und 3. der
Bergbauproducte (Erze, Mineralien, Gesteine und primäre Rohproducte). Bis zur
Eröffnung der vorjährigen Landesausstellung gelang es auch die beiden ersteren
so weit zu complettiren, dass sich die Direction der Anstalt veranlasst sah, die
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selben auf der Landesausstellung vorzuführen. Zugleich begannen die Conservatoren dieser Sammlungen die Zusammenstellung des Cataloges mit der bestimmten
Absicht, damit nicht ein blosses Verzeichniss der gesammelten und ausgestellten
Gegenstände zu geben, sondern ein in jeder Hinsicht brauchbares Handbuch.
Leider gelang dies bei der ersten Ausgabe nicht vollständig, indem für viele der
eingesandten Materialien noch die nothwendigen vertrauenswürdigen Daten
fehlten. Die Ergänzung dieser Lücken wird wohl in der später zu erscheinenden
zweiten Ausgabe ermöglicht sein.
Im Cataloge der Gesteine folgt nach der Vorrede des Directors die «Ein
leitung», in welcher kurz das System charakterisirt wird, nach welchem das auf
gesammelte Gesteinsmaterial behandelt wurde. Als Grundlage der Gruppirung
wurde das petrographische System gewählt, und wurde die Verbreitung der Gesteine
einer jeden einzelnen Gruppe in unserem Vaterlande gesondert skizzirt. Die in die
Sammlung aufgenommenen Gesteine erhielten sämmtlich Würfelform mit einer
Kantenlänge von 1 Decimeter, und wo es möglich war, wurde auch die eine Fläche
polirt, was auch zur äusseren Gefälligkeit der Sammlung beitrug. Bisher sind 420
solche Würfel in dem Catalog beschrieben.
In den rubricirten Tabellen finden wir vor allem den petrograpliischen
Namen des Gesteins, seine Härte, das Gewicht eines Kubikmeters in Kilogrammen,
seine Farbe, seinen Fundort ; ebenso ob es in Steinbrüchen gewonnen wird, oder
nicht. Es wird ferner erwähnt der Name des Besitzers des Steinbruches und des
Einsenders; der Preis nach Kubikmetern, der Fuhrlolm bis zur nächsten Schiffs
oder Eisenbahnstation, das Absatzgebiet, jene bekannteren Gebäude, die von dem
betreffenden Materiale erbaut wurden; die durchschnittliche Grösse der gebli
chenen Gesteine, ebenso die diesbezüglich erreichbaren grössten Maasse ; schliesslich
die jährliche Production und das Verhalten des Gesteins während seiner Bear
beitung.
Die Sammlung besteht bisher aus folgenden Gesteinsarten:
1.

3.
4.
5.
<5.
7.
8.
10 .
11 .
12 .

13.
14.
15.

Kalke ..
... ..................
Dolomit .
... ...........
Gyps _.. ... ... ...
Agalmatolith ...
Granite ...
Porphyr ... ...
.
.
Nephelin-Syenit
Diorit......................... ...........
Trachvte und deren Varietäten
Basalt ... ................................
Gneiss
...........
...........
Glimmerschiefer
Phvllite nnd Schiefer
Tuffe
Sandsteine
Summe

132 St,
1 <1

5 »<
1 «
13 «
1 ((

4 «
3 *
124 «
7
1 '<
2 <1

5 «
42 <1
70 «1
420 St.
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Am Schlüsse des Werkes sind die beschriebenen Kunst- und Bausteine nach
Comitaten und Arten zusammengestellt, was die Benützung der Tabellen sehr
erleichtert.
Dr. F. S c h a f a r z i k .
6. J. v. M atyasovszky und L. P etrik : Detail-Katalog der ungarländischen

Rohproducte f ü r die Thon-, Glas-, Cement- und M ineralf arhen-lndustrie. (Im Aufträge der kön. ung. geol. Anstalt zusammengestellt. Buda
pest, 1885. 87 S. [Ungarisch].)
Von dem im Titel erwähnten Material wurden bis zur Redaction des Kataloges 262 Stücke zusammengebracht, die in folgende Gruppen vertheilt
wurden :
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10 .
11 .
12.
13.
14.

Tlione ... ... ... ... ... ... 177 St.
Mergel und Cemente...
18 «
Kalksteine
13 «
«
Dolomit ... ... ... ... ...
Magnesit
.
... ... ... ...
2 «
Trass. Beton ... ... ... ...
5 «
Farberden, Bolus ... ... ... ...
8 «
Q u arz.. ... ... ... ...
10
Schotter... .... ... ... ... ...
2 «
Sand ... ... ... ... ... ...
17 «
Polirschiefer ... ... ...
4 «
Serpentin, Agalmatholith... ...
2 «
Asbest ... ...
1 (
1 «
Gneissgranit ... ... ... ...
Summe

...

262 St,

Alle diese Materialien sind in gefächerten Glascylindern aufbewahrt, und zwar
so, dass in dem grösseren oberen Theile das rohe, in dem unteren kleineren dagegen
das durch Versuche erprobte Material gegeben wurde. Dass dies bis zur Eröffnung
der Landesausstellung nicht mit jedem einzelnen Material geschehen konnte,
daran ist nur die Kürze der zn Gebote gestandenen Zeit schuld.
Vorläufig beschäftigten sich die Verfasser eingehender nur mit der ersten
Gruppe, den Thonen, und bilden die darauf bezüglichen Tabellen, so wie die Ein
leitung den Haupttheil des Werkes.
Die Tlione verhalten sich in hoher Temperatur nicht gleichförmig ; während
einzelne den höchsten Temperaturen zu widerstehen vermögen, schmelzen andere
zu mehr oder weniger schlackenartigen Massen. Jene sind die werthvolleren; diese
die weniger brauchbaren. Die Bestimmung der Widerstandsfähigkeit des Thones
geschah mittelst des B i s c h o f f ’sehen Verfahrens auf die Weise, dass kleine aus den
betreffenden Thonen geformte Pyramiden verschiedenen Hitzegraden ausgesetzt
wurden. Auf Grund der verschiedenen Versuche wurden im Ganzen 8 Grade
festgestellt:
1. Grad. Die Versuchspyramide erweist sich im Deville’schen Ofen (c. 1556° C.)
vollkommen feuerfest.
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2. Grad. Die Versuchspyramide wird im Deville’sehen Ofen schwach glänzend,
oder zeigt schon kleine Blasen.
3. Grad. Die Versuchspyramide bekommt im Deville’schen Ofen eine glän
zende Oberfläche, schwillt blasig auf, behält aber ihre Gestalt.
4. Grad. Die Versuchspyramide schmilzt im Deville’schen Ofen zu einer bla
sigen oder schlackenartigen Masse.
5. Grad. Die Versuchspyramide erweist sich in dem mit Coaks erhitzten Ofen
(c. 1400° C.) als feuerfest, oder zeigt höchstens schwachen Glanz, schmilzt
aber im Deville’schen Ofen gänzlich.
6 . Grad. Die Versuchspyramide bekommt auch im Coaksofen eine glänzende
oder blasige Oberfläche.
7. Grad. Die Versuchspyramide schwillt im Coaksofen blasig an und beginnt
zu schmelzen.
S. Grad. Die Versuchspyramide schmilzt im Coaksofen gänzlich, und bleibt
nur im Gasmuffel-Ofen (c. 1000° C.) unverändert.
Zu dieser letzten Kategorie gehören vom Gesichtspunkte der Feuerfestigkeit
die schlechtesten Tlione.
In den rubricirten Tabellen finden wir ausser diesen Verhältnissen noch die
genaue Angabe des Fundortes der betreffenden Materialien, die kurze Beschreibung
ihrer physikalischen Eigenschaften, ihre Zugehörigkeit vom geologischen Gesichts
punkte aus; den Namen der Eigenthümer und des Einsenders der Proben, den
Preis des Materials, das Absatzgebiet, die Jahresproduction und endlich für meh
rere Materialien die quantitative chemische Analyse, was in vielen Fällen ebenfalls
sehr wichtige Aufschlüsse über die Natur des betreffenden Materials bietet.
Die Reihe der übrigen behandelten Materialien ist viel lückenhafter als die
der Thone; aber trotzdem finden wir darunter .viel Ausgezeichnetes, welches von
unserer Cement-, Kalk- und Glas-Industrie bereits benützt wurde, und werden
zugleich auf vieles Neue aufmerksam gemacht, was unsere Geologen bei Gelegen
heit ihrer Landesaufnahmen entdeckten. Dieser Theil des Werkes besteht eher aus
Notizen, und ist nur als Vorarbeit der zukünftigen, nnd sicher ausführlicheren
Ausgabe zu betrachten.
Dr. F. S c h a f a b z i k .
7. Dr. L. I l o s v a y : D ie Stinkhöhle von Torja. (Sammlung populärer natur
wissenschaftlicher Vortriige. Herausg. v. d. kön. ung. naturwiss. Gesell
schaft. VIII. Bd. 48. Heft. Budapest, 1885. [Ungarisch].)
Die rührige königl. ung. naturwissenschaftliche Gesellschaft hat sich dadurch
neues Verdienst erworben, dass sie einen Fachmann mit dem Notlügen versehen
zu dem Zwecke aussandte, die bekannte Höhle von Torja und ihre Gase, deren
chemische und physikalische Verhältnisse zu untersuchen, um endlich von der
selben sicherere Angaben als die bisherigen zu gewinnen.
Die Sohle der Höhle ist von ihrer Mündung an nach einwärts abschüssig,
und dass ans ihrem Innern aufströmende Gas, welches viel schwerer als die Luft
ist, füllt dieselbe so an wie das Wasser, und strömt nur dann aus, wenn die obere
Grenze der Gasschicht das Niveau der Mündung der Höhle erreicht hat. Die Länge
der letzteren beträgt 14 Meter, ihre Breite 2-—3 Meter, ihre Höhe 2—3— 6 Meter;
ihr Kubikinhalt beiläufig i»0 Kubik-Meter.
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Bisher war vorzüglich nach Fr. Ritter v. H a u e r ’s (Geologie Siebenbür
gens, 1863) Angabe bezüglich des Gases jene Ansicht verbreitet, dass es ausser der
Kohlensäure auch Schwefeldioxyd wäre, welches dem Gasgemenge jenen eigen thümlichen stinkenden Geruch gebe. * Im Jahre 1875 wies schon der UniversitätsProfessor von Klausenburg, F l e i s c h e r , und jetzt I l o s v a y auf jeden Zweifel ausschliessenae Weise nach, dass in dem Gasgemenge ausser Kohlensäure nichts anderes
als Schwefelhydrogen enthalten sei.
Schon ausserhalb der grossen Höhle in einer Entfernung von 33 Metern von
derselben gelang es, dieses Gasgemenge in der über dem Boden befindlichen Luft
schichte nachzuweisen, wo es c. 40 pCt. betrug; seine Menge nimmt gegen die
Höhle zu, wächst immer mehr an, und wird in der Höhle selbst, und zwar unter
dem Niveau ihrer Mündung überwiegend. Im tiefsten Theile der «grossen Höhle»
beträgt die Kohlensäure (CO2) = 95*49, das Schwefelhydrogen (H2S) = 0‘56, der
Sauerstoff (0) = 0*01, der Stickstoff (N) = 3*64 pCt.; in der «kleinen Höhle»
CO2 + H 2S = 94*60, 0 + N = 5-40; in der «Alaunhöhle») CO2 + H 2S = 94*75,
0 -f N = 5*25 pCt. Die Hundshöhle von Neapel enthält nach der günstigsten Ana
lyse (Young) CO2 = 71*00, H 2S = 0 *0 , 0 = 5*87, N = 23*13. Der Kohlensäure
gehalt der Torjaer Höhle ist daher viel grösser; Schwefelhydrogen kommt aber in
der neapolitanischen gar nicht vor.
Die Temperatur des Gasgemenges ist geling; vom 21. bis 25. Juli 1884
schwankte sie zwischen 11*25—12*3° G.
Das Gas selbst strömt aus den Spalten der Sohle der Höhle aus, und
nehmen wir hier die möglichst geringsten Werthe an, nämlich eine Breite von
IV2 Meter, eine Höhe von 8 Centimeter, und eine Geschwindigkeit von 20 Centi meter in einer Sekunde, so beträgt nach der Berechnung I l o s v a y ’s die jährlich
ausgeströmte Menge der Gase beiläufig 723*000 Kubikmeter CO2 und 4200 Km.
H 2S, was dem Gewichte nach ausgedrückt 1.425,000 Kilo CO2 und 6400 Kilo H 2S,
daher sechsmal mein* beträgt, als was den Quellen aus der Umgebung des
Laacher Sees entströmt. (Nach B i s c h o f 250,000 Kilo.) I l o s v a y beschreibt ferner

*
Gegen das Schwefeldioxyd hatten aber schon früher mehrere dort gewesene
Geologen ihre Bedenken; dies beweist schon die Bemerkung J ohann Grimm’s, die er
in A ckner’s Mineralogie Siebenbürgens (1855) auf Seite 344 machte. A ckner trägt
nämlich die Sache so vor, als wenn aus der Büdöshöhle Dämpfe schwefeliger Säure
von hohem Temperaturgrade strömen würden. Dem gegenüber constatirt Grimm,
dass in der Hauptmasse des Gases Kohlensäure ist, an welche auch Schwefel
gebunden sei, aber nicht in der Form von schwefeliger Säure; ferner, dass das Gas
nicht heiss, sondern von niedriger Temperatur sei. Von historischem Interesse ist es
ferner, dass nach A ckner und F ichtel in der Umgebung der Höhle durch 27 Jahre
hindurch eine kaiserliche Schwefelschmelze existirte, in welcher der in der oberfläch
lichen Schichte des Berges vorkommende erdige Schwefel aufgearbeitet wurde;
wahrscheinlich versuchte man auch damals in die Sohle des Berges einen Stollen
zu treiben; aber man gelangte nicht weiter als 4 Klafter tief, denn die von allen
Seiten zuströmenden erstickenden Gase verhinderten die Fortsetzung der Arbeit. Ja
selbst schon früher, zur Zeit der ungarischen Könige wurde dort Schwefel geschmol
zen, wozu die Bewohner von Alsó- und Felső-Torja verhalteu waren.
Ref.
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die eigentümliche Wellenbewegung, die man wahrnimmt, wenn man in die Gas
masse tritt, und die ganz an die Wellenbewegung des Wassers erinnert.
Das eingeathmete Gasgemenge bringt unbedingt den Tod; auf der Haut ver
ursacht es ein eigenthümliches brennendes Jucken, und erregt das Gefühl der
Wanne. Die Ursache dieser Erscheinung sei nach dem Verf. nicht so sehr in der in
Folge der Berührung mit der Kohlensäure geringeren Reizbarkeit der Gefühls
nerven und daher schwächer gewordenen Zusammenziehbarkeit der Blutgefässe
zu suchen, was als nächste Erscheinung eine Anschwellung der Blutgefässe durch
das zuströmende Blut und so das Wärmegefühl mit sich bringe; sondern beimbe
eher darin, dass das Kohlendioxyd mit der auf der berührten Hautfläche befindlichen
Feuchtigkeit solche chemische und physikalische Umänderungen hervorbringt, die
die von unseren Gefühlsnerven wahrnehmbare Wärme erzeugen.
Dr. F. S c h a f a r z i k .
8. Dr. P. S z o k o l : D ie geologischen Verhältnisse d i‘S Bergba uhczirkcs von

Nagybánya, (Jahrb. d. ung. Karpathen-Vereines. XII. Jahrg. p. 200.
Käsmark, 1885).
Die Arbeit des Verfassers zerfällt in drei Theile. Im ersten beschäftigt er
sich mit den Eruptivgesteinen ; im zweiten mit den Sedimenten und im dritten
mit den Erzgängen und deren Mineralien.
Die Eruptivgesteine fasst er in zwei Gruppen zusammen und unterscheidet
I. Biotit-Feldspathe und H. Feldspathe ohne Biotit.
Zur ersten Gruppe gehören die Porphyre und Trachyte. Zu den ersteren
rechnet er folgende :
1. Quarzporphyr, östliche Kuppe von Misztbánya.
2. Oligoklas-Quarzporphyr, Bájfalu, Mundre vedere.
3. Orthoklasporphyr, Misztbánya, Kuppe südöstlich von Pietra.
4. Hornsteinporphyr, östliche Kuppe von Bájfalu.
5 . Pechsteinporphyr, Misztbánya, südlich.
<i. Thonsteinporphyr, Misztbánya, Felsőbánya (Kakasdomb).
7. Mühlsteinporphyr, Láposbánya.
Zur zweiten Gruppe gehören:
1. Orthoklas-Quarztrachyt, Nagybánya (Kövespatak), Felsőbánya (Kereszt hegy, Bányahegy).
2. Oligoklas-Quarztrachyt, Kizbánya (Blidár), Mundre vedere.
3. Oligoklas-Quarztrachyt, Guttin.
4. Andesin-Quarztrachyt, Felsőbánya (Czombhegy, Hollókő, Bergketten von
Foghagymási, Dingás n. s. w.)
Die Feldspathe ohne Biotit sind :
1. Augit-Labradorittrachyt (Golgata, Csurka, Magura u. s. w.)
2. Amphibol-Labradorittrachyt (Hosszúorom, Hidzsa, Hóhérdomb u. s. w.)
3. (irünsttíin-Modificationen, die theils dem Augit- (Fircza), theils dem
Amphiboltracliyt-Typus (Bolkis, Rotunda) angehören; ihre Hauptmasse
bildet alier der älteste Trachyt, der Propylit, mit welchem die Ausbruchs
operation ihren Anfang nahm, wovon man sich bei der Untersuchung
der (bei Felsőbánya n. s. w. und mit den jüngeren Trachyten in Verbin-

289

LITERA TUR.

düng stehenden) Massen von Csurka, Hegyeshegy, Kalváviahegy über
zeugen kann.
Aus dem Yorgebrachten können wir nur mit Bedauern constatiren, dass der
Verfasser unsere Kenntnisse von den Trachyten von Nagybánya nicht nur nicht in’s
Beine gebracht, sondern im Gegentheil sehr verwirrte. Vor allem ändern ist es von
Seite des Verfassers ein grösser Irrthum, dass ein Theil der beschriebenen Gesteine
Porphyre seien. Die bisherigen Forscher, wie Freih. v. R i c h t h o f e n , J. K r e u t ,
Dr. K . H o f m a n n , Dr. J . S z a b ó , Dr. A. K och u . A., die sich mehr oder weniger mit
den Eruptivgesteinen dieser Gegend beschäftigten, sind alle der Ansicht, dass diese
Gesteine Trachyte sind. Namentlich war es Dr. K. H o f m a n n , der bei Gelegenheit
seiner geologischen Aufnahmen die wichtigsten Daten zur Erkennung des Alters
ihrer älteren Glieder lieferte. Mesozoische oder paläozoische Eruptiv- und porphyrische Gesteine — weil wir unter Porphyr nur solche verstehen können —
sind in dieser Gegend absolut unbekannt, und wir sind gezwungen, den vom Ver
fasser gebrauchten Ausdruck so lange als irrigen zu halten, bis er das behauptete
hohe Alter dieser Gesteine auch mit annehmbaren geologischen Granden deutlich
beweist. Die angeführten biotithältigen Gesteine sind daher wahrscheinlich nur
quarzhältige Trachyte und Andesite (Dacite). Im Uebrigen haben wir auch einige
Zweifel hinsichtlich der Bestimmung der mineralischen Gemengstheile. Das Gestein
des Guttiner Berges bestimmte nämlich der Verfasser als Oligoklas-Quarztrachyt;
wogegen Dr. K . H o f m a n n schon längst nachwies, dass dieses Augitandesit mit
Labradorit-Feldspath, accessorischem Biotit und Amphibol sei.
Uebergehend auf die jüngeren Trachyte hebt es der Verfasser ganz richtig
hervor, dass der «Grünstein» nur als Modification zu betrachten sei, und dass der
selbe theils zum Typus des Augittrachyt, theils zu dem des Amphiboltrachvt
gehören könne; aber deshalb kann er sich doch nicht von jenem «Propylit»»
befreien, den er als das älteste Glied der Grünsteineruption betrachtet. Der Ver
fasser, der bezüglich der Nomenklatur sich an S z a b ó ’s Geologie hielt, hätte dort
auf S. 274 und 481 finden können, dass das Wort «Propylit» der Ausdruck eines
nichtssagenden Begriffes f e i ; dass eine Propyliteruption nicht einmal existirte
Diesen schon längst als falsch erkannten Begriff und Ausdruck haben die Geologen
schon lange fallen lassen.
Im zweiten, von den Formationen handelnden Abschnitte zählt der Verfasser
ohne alle nähere Begründung, oder in mehreren Fällen gewiss auf Grund schlecht
bestimmter Versteinerungen folgende Bildungen auf, bei jeder zugleich die Orte
ihres Vorkommens benennend.
1.
Alluvium: Humus, sandiger Thon, sandiger Schlamm, Schotter, Stein
gries. Besonders hervorzuheben ist das auf der morastigen Hochebene Nyetyeda
(bei Kapnik) in einer Höhe von 1100 Meter über dem Meere liegende Torflager,
welches aber bis heute noch nicht Brennmaterial liefert. — 2. Diluvium: Sand,
Schotter mit Trachytgerölle, Thon. — 3. Pliocen : Congerientegel, der von grösser
Verbreitung ist, und auch in industrieller Beziehung eine wichtige Rolle spielt. —
4. Die Gesteine der sarmatischen Stufe, so wie Thon, thonige Mergel, Trachyttuffe,
Sandstein und Conglomerat nehmen ein grosses Gebiet ein. Unter anderem wird
auch die Hochebene Plopis von ihnen gebildet, und wie wir dem beigelegten Profil
entnehmen, bilden da die abwechselnden Schichten von Mergeln und Sandsteinen
Földtani Közlöny, XVI. köt. 1886.
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eine reiche Reihe. Einzelne der Schichten sind auch durch Petrefacte charakterisirt.
welche aber aller Wahrscheinlichkeit nach falsch bestimmt sind, nachdem aus
den unteren Bänken Ervilui und Macira podolica (sarmatische Arten); aus einer
der oberen dagegen Venus imdtilamella, eine typische mediterrane Art citirt wird. —
l)ie grösste Reserve müssen wir ferner jenem Vorgänge des Verfassers gegenüber
beobachten, dem zu Folge er den Biotit-Oligoklas-Quarztrachyt-Tuff (daher DacitTuff) hieher in die sarmatische Stufe bringt; dass er ferner unter 5. bei der jün
geren mediterranen Abtheilung (mit Turritella Archimedis) den Andesin-Quarztrachyt (daher ebenfalls Dacit) als durchbrechendes Gestein erwähnt, in Folge
dessen der Dacit jünger wäre als die mediterrane Stufe. Diese blossen Behauptun
gen sind durch keine Beweise unterstützt. Aus den bisher in Ungarn angestellten
Trachvtstudien wissen wir nämlich, dass die Eruption der Dacite im Allgemeinen
in die mediterrane oder derselben unmittelbar vorhergehende Zeit fällt. — Dem
folgt (i. die ältere mediterrane Abtheilung. Ihre Gesteine sind hauptsächlich Trachyttuffe und bei Kovács Braunkohle. — 7. Oberes Oligocen: Lignit am Berge
Dajka bei Tótfalus, Kohlenschiefer mit Cerithium margaritaceum. — 8 . Oberes
Eocen : Conglomera'te, Sandsteine. — !(. Mittleres Eocen : Sandsteine, neptunische
Conglomerate, Andesit-Conglomerat mit Grünstein-Fragmenten. — 10 . Unteres
Eocen: Sandstein, Trachvtbreccia. glimmeriger Sandstein, glimmeriger scliiefriger Thon.
Bei diesen letzteren als alttertiäre benannten Stufen beweist der Verfasser mit
nichts seine Behauptungen, dass noch im Mitteleocen Grünsteinfragmente und im
unteren Eocen Trachytbreccien Vorkommen würden; dies wäre sehr wichtig und
verdient den jeden Zweifel ausschliessenden Beweis. — Ausser diesen erwähnt der
Verfasser noch 11. die obere Kreide (Karpathen-Sandstein) von Ivrácsfalu und
Oláhláposbánya; 1*2. die untere Kreide (Kalkmergel mit Aptyclius Didayi, Kalk
stein und Mergelknollen in der Umgebung von Blozsa und M.-Lápos); und schliess
lich 13. die azoische Formation: Glimmer- und amphibolische Schiefer, körnigen
Kalk und Eisenerzeinlagerungen.
Der gründlichste und werthvollste Abschnitt ist der dritte Theil seiner
Arbeit, in welchem der Verfasser die Mineral- und Erzgänge beschreibt. Er zählt
in demselben nicht nur die vorherrschenden Minerale nach Gängen auf, sondern
illustrirt das Angeführte auch mit instructiven Zeichnungen.
Die wesentliche Gangmasse der Nagvbányaer Gänge ist der Quarz, stellen
weise Hornstein, mit eingesprengten goldhältigen Kiesen und im EvangelistenGrnnd auch mit gediegenem Gold. Im Hauptgange von Veresviz kommt ausser
den Kiesen auch Proustit und Pyrai'gyrit vor. Die Gänge von Borpatak, Láposbánya
(Fekete-Szt.-György). Misztbánya, Illoba, Herzsa und Fircza sind alle im Grünsteintraehyt; die Hauptgangsmasse ist Quarz mit, goldhältigem Kies, Fahlerz und
wenig Bleierz.
Die Masse der Gänge von Felsőbánya ist ebenfalls Quarz, Hornstein, durch
Flussspath gebundenes Gerölle als ältere, und hie und da Amethvstaderchen als
jüngere Bildung. Ihre Mineralien sind Quarz mit Amethistenden, meistens
von Brannspath bedeckt ; ferner in Quarz eingesprengte gold- und silberhaltige
Kiese, etwas silberhältigcr Galenit, Sphalerit und Antimonit; gegen die Tiefe zu
wächst der Bleigehalt, gegen dio Oberfläche hin aber der Silbergehalt. Die Mine-
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ralién der Gänge von Kapnikbánya sind Quarz als Gangmineral mit eingesprengten
goldhältigen Kiesen, kristallinischer Quarz, Amethyst. Calcit, Rhodochrosit, Pyrit,
Chalcopyrit, Galenit und Sphalerit. Die Quarzmasse des Miklósganges von Rótabánva ist mit gediegenem Golde eingesprengt, und enthält ausserdem silberhal
tigen Galenit und Sphalerit.
Die Gänge von Oláh-Lápos sind nicht nur im Grünsteintrachyt, sondern
auch im Sande und schlieferigen Thon. Der Hauptgang ist Hornstein, Quarz,
Chalcopyrit; ferner ist er mit silberhältigen Galenit, Sphalerit und Pyrit ausgefiillt. Im Goldgange aber kommt im Quarz gediegenes Gold vor in Begleitung von
ein wenig Galenit.
Dr. F. S c h a f a r z i k .
9. C. v. J o h n : Olivingabbro von Szarvaskő. (Verhandl. der k. k. geolog.
R.-A. 1885, p. 317).
Der Verfasser untersuchte den ihm von Szarvaskő (Com. Heves) zugekom
menen, wohlbekannten Wehrlit. Bekanntlich wies Dr. J. v. S za b ó (Földtani Köz
löny VII, p. 169) nach, dass dieses Gestein ein körniges Gemenge von Olivin,
Hornblende, Diallagit und Magnetit ist.
Dieses Gestein analisirte v. J o h n mit folgendem Resultate :
SÍO2 ... ... ...
3007 pCt.
7-73 «
TÍO2 .................
AkO.i ... .. _. _ ..
i'8 5 . '<
FeO ... ... ... . . 30.29 «
Fea03
.
... ...
7’3S «
CaO ...
...
4"7() «
MgO
... ... ...
14-89 <i
99*97 pCt.
Der verhältnissmässig hohe Titangehalt deutet darauf hin, dass nicht Magnet
eisen, sondern Titaneisen einen der Hauptbestandteile des Gesteines bildet, damit
stimmt auch überein, dass die Einwirkung selbst grösserer Stücke des Gesteines
auf die Magnetnadel nur eine geringe ist. Es ist also das Gestein von Szarvaskő
als ein «Titaneisen führender Olivingabbro» zu bezeichnen. Dem Titaneisengehalt
nach zu schliessen, dürfte sicli das Titaneisen auf 12—15 pCt. belaufen.
Bei einer älteren im Jahre 1877 durch die Herren L e n g y e l und K ovács aus
geführten Analyse (Földtani Közi. 1877, VII. Bd. 179 und 180); auf Grund deren
Dr. S za b ó das Vorhandensein von Magnetit annehmen musste, scheint ein Fehler
unterlaufen zu sein, da die Titansäure gänzlich ausser Acht gelassen wurde. Eine
über mein Ansuchen vom Herrn Instituts-Chemiker A l e x a n d e r K a l e c s i n s z k y
vorgenommene qualitative Untersuchung auf TÍO2 bestätigte ebenfalls, dass die
selbe im sog. Wehrlit reichlich vertreten ist.
Bezüglich der Bezeichnung des Gesteines «Olivin-Gabbro» , erlaube ich mir
zu bemerken, dass dieselbe nicht zutreffend ist; diesen Namen hat Dr. S za b ó später
selbst fallen gelassen, und dem Gesteine den viel passenderen eines Diallag-Peridotites beigelegt. ( S z a b ó , Geologie 1883.)
Die Fundortbezeichnung desselben is t: Szarvaskő nördl. von Erlau (Heveser
Comitat); «Szurraskk im Zemescher Comitat» (in der deutschen Literatur) dagegen
ist als falsch zu streichen.
Dr. F. S c h a f a r z i k .
1‘*
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10. E ugen H

: Pikritporphir von Steierdorf, Banat. (Verhandlungen
(1. k. k. geol. R.-A. 1881, p. 258).
Dem Verfasser wurden aus zwei Schachten Eruptivgesteine zur Bestimmung
übersandt, und zwar aus dem Uterisch- und aus dem Aninaschachte. Die des ersteren erkannte er theils als quarzliältige, theils als quarzfreie Augit-Biotitporphyrite;
in dem aus dem Aninaschachte erhaltenen schwarzen, dichten, basaltartigen Ge
steine erkannte er aber einen neuen, bisher aus dem Banat unbekannten GesteinsTypus.
Dieses Gestein, welches man früher Felsitporphyr, Eurit oder einfach Por
phyr nannte, bildet um der liassischen Kohle und in den darüber liegenden bitu
minösen Schiefern Dyke. Die Kohle vercoakste in Folge der Wärmeeinwirkung
des durchbrechenden Gesteines und spaltete sich in auf der Berührungsfläche ver
tikale Säulen ; der bituminöse braune Schiefer aber wurde in Folge der Verbren
nung und Vernässung des in ihm enthaltenen Bitumen bis auf eine Entfernung
von 1 a bis 2 Fuss schwarz. Höher hinauf ist in allen diesen bituminösen Schiefern
das Vorkommen des eruptiven Gesteins unbekannt.
In den Blasenräumen des letzteren ist eine eigentümliche flüssige Hydrocarbonverbindung eingeschlossen, welche beim Formatisiren lierausfliesst; obwohl
es nicht unwahrscheinlich ist, dass diese Verbindungen beim Aufbruche dieses
Gesteines einfach am Wege der trockenen Destillation aus der Kohle, und dem
bituminösen Schiefer entstanden. Diese Sache ist noch nicht auf die richtige Weise
entschieden und halten wir es für notwendig, dass vor allem das Verhältniss des
Gesteins sowohl zur Steinkohle, so wie zu den Schiefem an Ort und Stelle genau
aufgeklärt werde.
Uebergehend auf das Eruptivgestein selbst, so zeigt dieses in Dünnschliffen
unter dem Mikroskop als Hauptgemengstheile in isotroper Glasbasis Olivin, Augit
und Amphibol mit den sie charakterisirenden Eigenschaften. Nicht wesentliche
Gemengstheile der Gesteine sind in einzelnen zerstreuten Körnern vorkommender
Quarz, der wahrscheinlich aus dem vom Gestein durchbrochenen Sandstein her
rührt, und ferner der in den kleinen blasigen Hohlräumen des Gesteins sich bil
dende secundäre Calcit.
Das Gestein wurde auch chemisch analvsirt, und gab dies folgendes
Resultat:
COi...
.. ... 1-53 pCt.
H 2O . . . .
...
5"22 «'
SiO*... ... . . ... . . 40-12 .
AlsOs, CaOa, FeaOs
2S'34 *
...................11-25 «
CaO. .
MgO ...
... ...
9-07 pCt.
In Anbetracht seiner Zusammensetzung einerseits, und seiner auflallenden
Basicität andererseits, reiht der Verfasser dieses Gestein den Pikritporphyren ein,
und sei es dem Pikrit von Sohle (bei Neutitschein in Mähren) am ähnlichsten.
Dr. F. Sc h a f a r z i k .
ussak
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11. E ugen H u s s a k : Ueber Eruptivgesteine von Steierdorf im Banat. (Ver

handlungen der k. k. geol. R.-A. 1885. S. 185).
Der Verfasser hatte neuerdings Gelegenheit von Steierdorf der Wiener geo
logischen Anstalt eingesendete Eruptivgesteine zu studiren. Das untersuchte Mate
rial stammt theils aus dem Uterischscliachte (Dullnig-Stollen), theils aber aus dem
Gustavschacht (Thinnfelder Grund vom Horizonte IV, V und VI). Makroskopisch
unterscheiden eich die im übrigen einander ähnlich sehenden Gesteine dadurch
von einander, dass in denen vom Uteiisch-Schacht Quarz häufig is t; dagegen fehlt
dieser bei jenen vom Gustav-Schacht gänzlich.
Das Gestein des Uterisch-Schachtes ist dicht, von dunkelgrauer Grundmasse,
und besteht hauptsächlich aus frischen Plagioklas-Leistclien, Magnetit-Kryställchen,
Augitkörnern, und ausser diesen noch wenigem eingesprengten braunen Magnesia
glimmer. Darin hegen einzelne grössere lichtgrüne Augitkrystalle, ebenso serpentinisch verwitterte, von Calcit durchzogene und an die Gestalten des Olivin erin
nernde Mineralkörner; indess ist es selbst in den Gesteinsexemplaren vom frischesten
Ansehen nicht gelungen, in diesen netzartigen Serpentinmassen unversehrte
Olivinkörner aufzufinden. Als beständiger Gemengtheil zeigt sich darin noch Quarz,
aber nicht als fremder, sondern als eigentümlicher Gemengstheil des Gesteins ;
worauf seine oft noch erkenntliche pyramidische Gestalt, seine mikroskopischen
Glaseinschlüsse, die darin befindlichen Zirkonkryställclien, Apatitnadeln u. s. w.
folgern lassen. Schliesslich sind noch einzelne, seltener vorkommende Amphibolpseudomorphen zu erwähnen. Diese sind solche grössere Amphibole, wie sie in
den tertiären Basalten und auch in anderen jüngeren Gesteinen oft V o r k o m m e n ,
und deren Masse beinahe ganz aus fremden Mineralien, u. z. kleinen Augit-, Magnetit- und Feldspathkryställchen besteht; zwischen welchen man nur mehr hie und
da noch etwas von dem zurückgebliebenen Amphibolmaterial sieht, welches übrigens
ganz frisch, grünlich und stark pleochroos ist.
Die Gesteine vom Gustav-Schachte stimmen vollkommen mit den vorigen
überein, nur fehlen in ihnen der Quarz und die Pseudokrystalle des Amphibols.
Das frischeste der untersuchten Gesteinsexemplare war das, welches aus dem Hori
zonte VI. herrührte. In diesem trat der Plagioklas etwas in den Hintergrund, aber
an seine Stelle trat eine farblose, trichitische, glasige Basis auf, die sich zwischen
die Gesteinsgemengtheile einkeilt. In den calcitischen Serpentinkörnern gelang es
wohl dem Verfasser einige frische Augitkörner zu entdecken ; aber deshalb Hessen
sich dennoch nicht die ursprünglichen Mineralien dieser Pseudomorphosen
ergründen.
Der Kieselsäuregehalt dieses Gesteines betrug 46•53 pCt. Was wesentlich die
Benennung dieser Gesteine betrifft, so müssten wir sie Melaphyre nennen, voraus
gesetzt, dass die serpentinisirten Mineralkörner früher Olivine waren; für diese
Benennung spricht auch der geringe Kieselsäuregehait, dagegen aber der Quarz
gehalt. Wenn es sich aber mit der Zeit nach dem Studium frischeren Materials
ergeben würde, dass diese Pseudomorphosen vielleicht nach irgend einem leicht
verfallenden augitisclien Minerale entstanden wären, was der Verfasser nach der
früheren Erklärung für wahrscheinlicher h ä lt; dann müsste man das Gestein des
Uterisch-Schachtes als quarzhältigen, das des Gustav-Schachtes als quarzlosen
Augitporphyr benennen.
Dr. F. S c h a f a r z i k .
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12.

E. M. H ohrbach : Ueber die Eruptivgesteine im Gebiete der schlesisch mährischen Kreideformation, mit Berücksichtigung der ausserschlesischen Teschenitvorkommen. (T schermak , Mineralogische und petro.
graphische Mittheilungen, VII. Bd. I. Heft. S. 1—63; mit einer FarbenTafel).
In Schlesien und Mähren kommen zwei Eruptivgesteine der Kreidezeit vor,
die zuerst von T s c h e r m a k in seinem Werke: «Die Porphyrgesteine Oesterreichs»
(Wien, 1S59) bekannt gemacht wurden. Er belegte sie ihrer eigentümlichen
Zusammensetzung wegen auch mit einem besonderen Namen, und führte sie als
Teschenit und Pykrit in die Literatur ein. Während der letztere einem olivinreichen
und feldspathlosen Basalt ähnlich ist, wurde der erstere von T s c h e r m a k , Z ir k e l
und R o s e n b u s c h für ein Plagioklas-Neplielin-Gestein gehalten, zu welchem eben
falls als Hauptgemengstheile noch der Augit und Amphibol, ferner untergeordnet
der Ilmenit und Apatit, manchmal aber noch Orthoklas, Biotit, Olivin, Thanit und
Magnetit sich gesellten ; als nachträglich gebildete Mineralien auch der Anak-im,
Xatrolith und Carbonate. Der Teschenit wurde daher als der einzige Repräsentant
der Gruppe der älteren Plagioklasnephelin-Gesteine betrachtet.
In neuerer Zeit hat sich R o h r b a c h mit diesen beiden Typen, und besonders
mit den Gesteinen des Teschenit eingehend beschäftigt, und kam während seiner
Studien zu dem überraschenden Resultate, dass die selbst von den Grossmeistern
der Petrographie für Nepheline gehaltenen Hexagone und länglichen Vierecke
nichts anderes sind, als in ungewöhnlichen Dimensionen entwickelte Apatit-Isxyställchen, welche nach seiner Beobachtung bei einer Dicke von (ei Mm. eine Länge
von 10 Mm. erreichen. Nephelin ist im allgemeinen in dem in Rede stehenden Gesteine
nicht nachweisbar, und daher aus der Reihe seiner Gementgsheile zu streichen. Nach
der Eliminirung des Nephelins hört aber auch der Teschenit selbst auf ein geson
dert charakteristisches Gestein zu sein, und die beiden unter diesem Namen zusam
mengefassten Gesteine sind je nach ihrem vorherrschenden Augit- oder Amphibol
gehalte und auf Grund ihres höheren Alters theils in die Gruppe der Diabase,
theils in jene der 1 >iorite einzureihen. Wenn sie sich aber allenfalls als von jün
gerem Alter erweisen sollten; dann sind sie theils den Augit-, theils aber den
Amphibol -Andesiten zuzustellen.
Im Anhänge zählt der Verfasser noch die von anderen Gegenden bekannten
Teschenit- Vorkommen auf. Der Nephelin fehlt ebenfalls in ihnen. Hielier gehören die
Teschenite des Kaukasus, wie auch ein Exemplar aus Ungarn, von Sagy-Köves im
Comitate Baranya, welches der Verfasser vom Bergbaudirector M a a s in Fünfkirchen
erhielt.
Dieses letztere Gestein nannte man früher Fonolith oder Traehi/tdolerit ;
G. v. R ath aber vermeinte es mit grösser Wahrscheinlichkeit mit dem Teschenit
zu identiilciren. Die mikroskopische Untersuchung dieses Gesteins aber wies nach,
worauf übrigens schon das makroskopische Aeussere dieses Gesteins hinweist, dass
wir es hier in der Tliat mit einem stark verwitterten, und in Folge dessen an
Zeolithen reichen Fonolith zu tliun haben.
Dr. F. S c h a f a r z i k .
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Ueber das Gestein and die Minerale des Aranyér Berges.
(Mathem. und Naturhist. Berichte, herausg. v. d. ung. wiss. Akademie
1884/5. Budapest. fUngar. und deutsch]) Vgl. Groth, Zeitschrift f.
Krystallographie, Bd. XI. p. 258.)

13. A n t. K o ch :

14. Dr. J. A K r e n n e r : Ueber den Zygadit. (Mathem. u. Naturhist. Berichte,
herausg. v. d. ung. wiss. Akademie 1884/5. [Ung. u. deutsch]) Vgl.
Groth, 1. c. p. 259.
15.

10.

Jos. L o c z k a : Mineralchemische Mittheilungen. ( É r t e k e z é s e k a t e r m t t u d .
köréből. Herausg. v. d. ung. wiss. Akademie. 1885. XV. 1. [Ungar. )
Vgl. Groth, 1. c. p. 2fil.
: Ueber die bläulich graue Mineralkruste von Bodna.
(Orvos-termttud. Értesítő. Herausg. v. Siebenb. Museums-Verein. 1884.
p. 2 1 2 . i Ungar. ) Vgl. Groth, 1. c. p. 262.
B é la M edgyesi

E in neues Vorkommen von Cölestin und B aryt in Sieben
bürgen. (L. c. 1885. p. 57. Ungar. ) Vgl. Groth, 1. c. p. 203.

17. G ab. B e n k ö .

18.

: Ueber die Zeolithe Siebenbürgens. (L. c. 1885. X. p. 85.
[Ungar. ]). Vgl. Groth, 1. e. p. 263.

B é la M edgyesi

19. Jos. L o c z k a : Chemische Analyse ungarischer Arsetiopyrite. (Természet
rajzi Füzetek. Herausg. v. National-Museum, Budapest, 1885. IX
p. 327. [Ungar, u. deutsch].) Vgl. Groth, 1. c. p. 208.
20.

Dr. L udw . S ipöcz : Ueber die chemische Zusammensetzung einiger seltener
Minerale aus Ungarn. (Mathem. és termttud. Értesítő. Herausg. von
der ung. wiss. Akademie. III. p. 188. Groth, Zeitschrift f. Krystallo
graphie, XI, p. 209.)

21. Dr. J. A. K r e n n e r : Tellurit von Faeebaja. (Természetrajzi Füzetek
Herausg. vom National-Museum zu Budapest. Bd. X. 1880. p. 106.
[Ungar, u. deutsch])
Der Tellurit von Faeebaja wird in den Höhlungen eines hornsteinartigen
Gesteins in der Gesellschaft von Tellur, Pyrit und Quarz gefunden. Die auf deu
Tellur gelagerten Pyrite sind besonders interessant; denn sie werden oft nur von
202 (2 1 1 ) gebildet, in anderen Füllen wird die Combination durch winzige 0. ( 1 1 1 )
und ocOoo ( 1 0 0 ) vergrössert. Der Verfasser erwähnt auch noch die Vierund
zwanzigflächner 5/ 2 0 r,/2 (522) und 303. (311); im Uebrigen ist die Combination der
Pyrite von Faeebaja die gewöhnliche :

(201), 202. (211). Von Faeebaja

kannte man schon lange den Tellurit als sehr kleine wasserhelle oder gelbliche
Krystalle, die entweder einzeln oder in kugelförmigen Gruppen sich ausbildeten. Vor
kaum einem Jahre stiess man wieder auf Tellurit-Krystalle, die honiggelb und auch
3 Mm. gross sind; aber nach K r e n n e r für die genauere krystallographische Bestim
mung nicht geeignet sind. Die Ausbildung der schon früher gefundenen, 1 Mm.
grossen Diamantglanz besitzenden Kryställclien ist aber manchmal so tadellos,
dass sie von ihm der Untersuchung unterworfen wurden.
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Die geometrischen und optischen Eigentümlichkeiten der Krystalle sprechen
für ihre rhombische Symmetrie. Ihre Ausbildung ist ähnlich dem des Desmin, am
grössten ist b. (010). c'oPoo, nach welchen die Krystalle auch tafelförmig
sind; aber in der Richtung der vertikalen Axe ein wenig gestreift. Diese
Fläche ist oft in paralleler Richtung mit der vertikalen Axe feingestreift. Die
übrigen Gestalten sind: r. ( 1 2 0 ). ~>cP2, s. (liO). coP*, manchmal auch m. ( 1 10).
ocP. An der Spitze ist p. ( 1 1 1 ). P zu finden. Nach K r e n n e r ist die Neigung von
r nicht sehr constant, s dagegen geht manchmal zu den Axenschnitten des
Prisma (4.17.0). ocP17/« über.
obs.

calc.

p : p1 = 1 11 : f l 1 = 36° 12
*
p : p3 = 111 : T ll = S5° 4
r : r 1 = 120 : 120 = 85° 0 85° 10 '
s : r = 140 : 120 = 10° 1' 18° 52'
m : m 1 = 110 : llO = 49° 30 ca 49° 22'.
Axenverhältniss a : b : c = 0*45957 : 1 : 0 . 40495. Die Kiystalle sind leicht
biegsam und ausgezeichnet spaltbar nach b. (0 1 0 ). ocPr-o.
Die Ebene der optischen Axen: a. ( 1 0 0 ). ooPoo, jene Mittellinie, die mit
der Makroaxe zusammenfällt, ist negativ, und der Winkel der optischen Axen
beträgt hier 140° 8 ' (bei Na-Licht 2 0 ° C.), im * Monobromnaphtalin (bei letzterem
n = 1.0567, 20° C. Na-Licht).
Dr. A. S c h m i d t .
22.

Dr. J. A. K r e n n e r : Sym plesit von Felsőbánya. (Természetrajzi Füzetek.
Herausg. v. ung. National-Museum Budapest. Bd. X. 1886. p. 83.
'Ungar, und deutsch]).
Die Krystalle des Symplesit von Felsőbánya bildeten sich auf einem porösen,
grauen, ein wenig eisen- oder ockerhältigen Hornstein, entweder einzeln auf den
drüsigen Quarzschichten, oder in den Poren als manchmal 4 Mm. lange, aus
faserigen Fäden zusammengesetzten strahligen Kugeln bestehende Gruppen. Sie
sind durchsichtig, lauch-meergrün, die nicht durchsichtigen in Verwitterung befind
lichen Kiystalle sind bräunlich grün. Ihr Kristallsystem ist das monosymmetrische;
gewöhnlich sind sie schmalsäulig, manchmal tafelförmig nach der Symmetrieebene.
Ihre Combination: m. (110). ooP, welche r. (013). Vsü-o überdacht; hiezu tritt
manchmal b. (0 1 0 ).
selten und schmal: a. ( 1(M)).
und das ein wenig
runde c. (001). oP. Das Prisma ist gleichfalls oft gerundet und parallel mit der
vertikalen Axe gestreift; das Doma gewöhnlich ungleich, warzigobB.

m : m 1 = 110 : 110 = 73° 24'
b : r = 010 : 013 = 77° i-6 '
m : r = 110 : 013 = 6 8 ° 50'.
Daraus: a : b : c = 0.7*00 : 1 : 0.0812 nnd > = 72° 43'. Die Krystalle sind
der Symmetrieebene nach ausgezeichnet spaltbar. Die Ebene der optischen Axen
ist auf die Symmetrieebene normal; die Symmetrieaxe (b) eine negative Mittel
linie, bei welcher der Winkel der optischen Axen in Oel bei 2 0 ° C. 107° 28' im
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Na-Licht. Die zweite Mittellinie im stumpfen inneren Winkel der geometrischen
Axen neigt sich mit 31° 48' zur vertikalen Axe (Im Na-Licht “? Ref.). Die Doppel
brechung ist sehr energisch, auch der Pleochroismus ist beträchtlich, bei einem
1 Mm. starken Krystalle sind die Farben :
in der Richtung der
— Mittellinie

nach der
-|- Mittellinie

entlang der optischen
Normale

bläulich grün — entenblau, licht gelblich grün
beinahe wasserhell,
absorbirt am besten.
bis licht ölgrün.
ein wenig grünlich gelb.
In dünneren Blättchen, besonders in den letzteren zwei Richtungen ver
blassen die Farben, und man kann kaum einen Unterschied beobachten; die Farbe
der halbverwitterten Krystalle ist nach allen Richtungen hin beinahe gleichförmig
bräunlich grün.
Zum Schluss theilt der Verfasser die chemischen Proben dieses Minerals
mit und bemerkt, dass die optische Orientirung der Symplesit-Kryställclien von
Thüringen auf der Symmetrie-Ebene dieselbe ist, wie bei denen der hier beschrie
benen von Felsőbánya. (Die vom Verf. mitgetheilten krystallographischen Ver
hältnisse des Symplesit stimmen mit denen der mit ihm analogen Minerale
überein, so, dass auch die krystallograpliische Analogie dieser krystallographisch
noch immer mangelhaft bekannten isomorphen Reihe (vergl. Groth, Tab., 2. Aufl.
p. 67) nunmehr besser hervortritt:
Vivianit: Fe3 (PO4)2. 8ÍLO. a : b : c = 0.7408 : 1 : 0.7017, ,3 = 75° 34'
Symplesit : Fes (AsOí)2. 8 H 2O. a : b : c = 0.7806 : 1 : 0.6812, [s = 72° 43'
Erythrin : C03 (AsC^)2. 8 H 2O. a : b : c = 0.75 : 1 : 0.70, ? = 75° ca. Ref.)
Dr. A. S c h m i d t .
23. Li v. M aderspach : D ie königl. ung. A erarial-B ergwerke von Tiszolcz.
(Bányászati és Kohászati Lapok. 1886. Nr. 7. p. 55. [Ungarisch]).
Dort, wo durch die Vereinigung der Bäche Szreborna und Strumplova die
R im a entsteht, beginnt auch die Erzgegend der im Titel benannten Ge
biete. Die erzhältigen Gesteine ziehen sich von hier am rechten Ufer der Rima
gegen Tiszolcz zu mit einer Streichrichtung SN, und bilden die Gruppen Magnetova,
Kisova, Mama. Zu unterst ist Gneiss zu finden, auf welchen sich Kalkstein und
Dolomit der Triaszeit absetzte; alle diese durchbrach ein «Trachyt». Auf die Erze
stösst man im Allgemeinen entlang der Beriihrungsßächen, und zwar sowohl zwi
schen dem Gneisä und Kalkstein, als wie auch zwischen dem Trachyt und Kalk
stein, oder zwischen dem Gneiss und Trachyt, aber ausser den Berührungsstreifen
sind bald näher, bald entfernter zu und von den Berührungen Erzfäden zerstreut
zu finden, sowohl im Trachyt, wie im Kalk. Der Verf. meint, dass dieser erzzeu
gende Ort den Charakter von «Contactstöcken» besitze. Im Gneiss ist viel Feld
spath, der Quarz ist dunkelfarbig, der Glimmer aber sporadisch, gewöhnlich in sehr
kleinen dunklen Lamellen (Masna). Am Fusse des Magnetova, bei der Rutsche
ist der Gneiss von granitichem Charakter, und wechselt stellenweise mit Glimmer
schiefer ab (unterer Wilhelms-Stollen). Der Trachyt ist nach den Worten des
Verfassers als Andesinquarztrachyt zu betrachten, und nachdem in ihm der Plagio
klas am häufigsten vertreten ist, so stünde er dem Quarzdiorit nahe, unter welchem
Namen N i e d z w i e d z k i den Banater Syenit von Moravicza beschrieb. In der Nähe
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des Traehytes ist der Kalkstein, der theils schneeweisser Marmor, theils krystal
linisch und von bläulicher Farbe ist und in der Nähe der Stöcke stellenweise zu
Granatkalk umgewandelt ist. Der Glimmerschiefer ist in der Nähe der Erze in
Verwitterung begriffen; im Ueinigen aber reich an Quarz.
Zwischen dem Gneiss und Kalkstein z. B. am Masna ist vorzüglich Pyrit das
Austullungsmaterial, der sich theilweise zu Limonit umwandelte; in den höheren
Regionen ist reiner Limonit zu finden. Der Stock ist hier beträchtlich mächtig imd
sind ausser dem Haupterze noch folgende Minerale zu finden: Pyrolusit, mit dem
Limonit vergesellschaftet. Calcit, in sehr schönen Krystallen ; ferner «Lillit, der
nach K r e n n e r aus der Rinde sehr feiner bläulicher, stark dichroistisclier Turmri/mnadeln besteht, die schneeweisse Apatit-Trismen umgeben. Begleitende Mine
rale sind: Brookit und Anatax; das Muttergestein ein nakritartiyes Mineral.«
Die Berührung des Kalksteines und Traehytes ist auf den Bergen Kisova und
Magnetova in Betrieb. Das Ausfüllungsmaterial am Kisova ist Pyrit, Magnetit,
Limonit (nierenförmiger Rotheisenstein); am Magnetova aber theils reiner, theils
ai>er kalkiger und pyritischer Magnetit. Ausser diesen sind noch zu finden: Eisen
glimmer, grüner Granat, (beim Josefs- und Michaels-Stollen in schönen kleinen
Krystallen), Tremolith, 'Calcedon, Serpentin.
Schliesslich findet M a d e r s p a c h das Vorkommen dieses Erzes sehr ähnlich
dem von Moraricza-Dognacxka. Der Trachyt, sagt er, ist sowohl liier wie dort
Andesinquaiztrachyt oder Quarzdiorit, der Gneiss übereinstimmend; nur der Kalk
ist bei Tiszolcz triassisch, bei Moravicza aber cretaceisch. Uebrigens fand der Ver
fasser im ersteren keine Versteinerungen.
Auf der Karte der Wiener geologischen Reichsanstalt wurde mit einem
Streifen auch grüner Schiefer bezeichnet; aber nach M a d e r s p a c h fehlt derselbe an
der bezeichneten Stelle.
Der Verfasser wurde mit der Untersuchung dieser Bergwerke vom königl.
ung. Aerar betraut, und illustrirt er seine Arbeit mit einem idealen Profil und fünf
Schnitten.
Bemerkungen dex Referenten. Der Verf. benennt das Tiszolczer Eruptiv
gestein oAndesinquarztrachyt« ; aber die petrographische Begründung dieser
Angabe fehlt. Wie sehr dies aber erwünscht wäre, beweist die hier beigefügte
kurze mikroskopische Beschreibung eines Gesteines von Tiszolcz, welches im
Leopold-Stollen gesammelt wurde und mit der MADERSPACH’schen Sammlung in
den Besitz der königl. ung. geol. Anstalt gelangte. (Nr. (iOii). Den dünnen Schliff
verdanke ich der bekannten Güte Herrn A. S e m s e y ’s . Die Basis dieses Gesteins
bilden leistenartige Feldxpath-Mikrolithe, welchen sich dicht eingesprengte
Magnet it-Vimktcheu und Körner zugesellen. Besonders in grösseren Krystallen
sind die Plagioklase reichlich zu finden, die hie und da Glasblasen in sich schliessen.
Das eine und andere Plagioklas-Krystall ist in seiner Mitte entzwei gebrochen,
aber die getrennten Stücke sind nocli beisammen zu finden. In der Basis sind noch
hie und da die Schnitte eines gelblich grünen, pyroxenischen Minerals zn finden ; das
optische Verhalten dieser kleineren Kryställclien beweist den Hypersthen. In den
Schliffen sind noch einige grössere, aber grösstentheils schon umgewandelte AmphiW-Krystalle, die ein Kranz von Magneteisen umgibt, ja sie sind auch mit demselben
übervoll ausgefüllt. Im Gestein verzweigen sich nach allen Richtungen hin feine
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Sprünge, die von einer bräunlich-gelblichen Substanz ausgefüllt sind; diese
Sprünge ziehen sich auch über die Plagioklase, und hier sind dann auch in den
Sprüngen die Magnetitpünktchen zu beobachten. An einer Stelle hatte sich der
Amphibol auf einen Plagioklas placirt; jener scheint daher späteren Ursprunges
zu sein. Die Magnetitkörner haben hie und da einen rothbraunen Hof. Dass dieses
Gestein kein «Andesinquarztrachyt» ist (welche Benennung im Uebrigen näher zu
beleuchten gewesen wäre) ist offenbar. Die Analogie mit Moravicza-Dognácska
kann so vorläufig nur auf dem Papier verbleiben; auf diese Erzlagerstätte hat
übrigens das neueste Werk von Hj. S jögren ein anderes Licht geworfen.
Der Verfasser erwähnt ferner vom Masna den Lillit, diesbezüglich ich seine
eigenen Worte citirte. Es wäre aber gut zu wissen, wie wohl dieser «L illit » aus
sieht, der aus auf vlpaftV-Prismen gelagerten Túrmalin -Nadeln besteht?! Es ist
hohe Zeit, dass unsere mineral-geologischen Autoren sich in ihren Publicationen
grösserer Exactheit bestreben würden. Aus den hier aufgezählten Dingen allein
lässt sich das Verdienst der Arbeit M a d e r s p a c h ' s wohl nicht beurtbeilen ; dass ihr
aber solche Ueberstürzungen nicht zum Vortheile dienen, das folgert wohl von
selbst daraus.
Dr. A. S c h m i d t .
24. A.

R zehak:

Bemerkungen über einige Foraminiferen der (Jligocdn-For-

mation. (Verhandlungen des naturf. Vereins

in

Brünn. XXIII. Band,

p. 123— 129.)
Seit der Zeit, dass v. H a n t k e n die Foraminifei en-Fauna der Clavulina SzabóiSchichten erschöpfend schilderte, wurden die oligoeänen Bildungen des Auslandes
in ähnlicher Richtung studirt, und es liess sich für einige derselben nachweisen,
dass zwischen ihnen und unseren Clavulina-Schichten ein enger Zusammen
hang besteht. So erwähnt schon 1 S S I R z e h a k 1 vom mährischen Oligocän-Tegel,
dass sich derselbe auf Grund grösser Mengen von Foraminiferen mit kalkiger
Kieselschale viel enger an unseren oligoeänen Tegel anschliesst, als an die deu
tschen Bildungen desselben Alters; obwohl er beide hinsichtlich des letzteren nicht
für verschieden von einander hält, sondern blos als unter verschiedenen chorologischen Verhältnissen entstandene betrachtet.
Später erklärte v. H a n t k e n den erdigen Kalkmergel der Euganeen hauptsäch
lich auf Grund der in ihm enthaltenen Foraminiferen geradezu für synchronon
mit der unteren Abtheilung der Clavulina Szabói-Schicliten, mit dem Ofner
Mergel.
Dem folgte 18S4 A n d r e a e , 3 der nachwies, dass die Oligocän-Scliichten des
Eisass mit den unsrigen in verwandtschaftlichem Verhältnisse stehen. Unter
obigem Titel bespricht nun R z e h a k vom paläontologischen Gesichtspunkte zwei
Foraminiferen-Arten, und zwar Cornuspira poh/ggra Rss. und Haplophragminm

1 Verhandlungen
2 Értekezések a
Akad. Bd. XIII. Nr. 1,
Abhandlungen
Heft 3, 1884.

der k. k. geol. R.-Anst. Jahrg. 1881, XI. H. p. 211.
természettudományok köréből. Herausg. v. d. ung. wiss.
1883.
zur geolog. típezialkarte von Elsass-Lotliringen. Bd. II.

LIT ERA TUR .

aeutidorsatum H antk., wclche sowohl im elsüssischen Oligocän, wie auch im mäh
rischen Tegel und in unseren Clavulina-Schichten Vorkommen, und eine Rhabdarnmina ■ sp., welche in den beiden erwähnten ausländischen Bildungen vorkommt.

Bei Vermeidung der Details wollen wir nur erwähnen, dass auch die ausländischen
Exemplare der Cornuspira polygyra in das Genus Ammodiscus Rss. gehören, wie
dies schon v. H antken hervorhob, und dass Haplophragmium aeutidorsatum in
Folge der complicirten inneren Struktur der Schale in das Genus Cyclammina,
B rady gehört.
A. F ranzenau.
'2b. Dr. L udw . M ártonfi : «Adatok a bujturi mediterrán homok Foraminifera-faunájához. Beiträge zur toram in ifer en-Fauna des meditenanen
Sandes von Bujtur. (Orvos-természettudományi Értesítő. Klausen
burg, 1886. XI. Jahrg. p. 94—96. Ungarisch'.)
Von der Foraminiferen-Fauna der an mediterranen Versteinerungen so
reichen Localität Siebenbürgens besitzen wir sehr wenig Daten und ist es so
erfreulich, dass der Verfasser seine aus der Durchsicht eines kaum eine handvoll
Materials geschöpften Erfahrungen mittheilte. In dem geschlemmten Sande fand
der Verf. ausser Foraminiferen vorzüglich die Schalen kleiner Lamellibranchiaten
und Gastropoden; ferner wenige Bryozoen, Echinusstacheln, Ostracoden, Bruch
stücke von Krebsscheeren, Dolithe und eine Thecidea sp.
Die Foraminiferen-Formen sind folgende 1 :
Biloculina inornata, d’ORB. (?)
»
sp. ? zwei verschiedene Formen.
Triloeulina austriaca , d'ORB.
»

tjibba , d'ORR.

«

sp. ? verschiedene Arten.

(Jiiinqueloculina zig-zag, d'ORB.
*
«
Partschii, d'ORB.
«
Schreibersii, d'ORB.
«
Ackneriana, d'ORB.
«
Badenensis, d'ORB.
«
Mayeriana , d'ORB.

«

sp? verschiedene Arten.
Dendrit ina sp. ? zwei verschiedene Arten.
(Jrbiculina rotella, (VO'rb.
Alveolina .Haueri, d’ORB.
«
melo, d'ORB.

Dental ina adolphina, d’ORB.
><

eleyans, d Orb.

Robulina ealear, d Orb.
dlandidina la'riyata , d'ORB.
* (ilobulin a yibba, d’ÜRn.
O rbulina uni versa, d’ORB.

*
Die tuit * bezeichueteu Arten sind nach <lem Verf. schon von S tu r auf
s z a b i t ; abei dasselbe gilt auch für die mit ' bezcichneten Arten.
Ref.
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Globifierina reguláris, d'ORB.
lextilaria carinata, d’ORB.
■■' ■pleciiniiun hrvigata, d'ORB.1
Sjrirolina sp. ? (nicht die österreichische).
Rosalina simpler, d’ORB.
'■'Amphistegina Haueri, d’ORB.
'■'Poh/stomella erispa, d’ORB.
Nonionina sp. ?
Heternstefiina eostata, d'ORB.

A. F ranzenau.
26. A n t . K erpely : D ie Eisenindustrie Ungarns zur Zeit der L andes
ausstellung. (Vortrag, gehalten bei Gelegenheit des Congresses für
Bergbau, Hüttenwesen und Geologie, abgehalten zu Budapest 1885.
8 °. 23 S. [Ungarisch].)
Nachdem der Verfasser die in dieses Fach schlagenden, und auf der Aus
stellung befindlichen Gegenstände und die Collectiv-Ausstellungen besprochen,
setzt er seine interessante Abhandlung in folgender Weise fo rt:
«Nicht aus Vorliebe für mein Fach, aber auch nicht aus Voreingenommen
heit sage ich — die Bestrebungen und Erfolge eines jeden Einzelnen ehrend —
dass wir den Erfolg unserer Ausstellung in nicht geringem Maasse der zeitgemässen Entwickelung unserer Eisenindustrie verdanken, denn nur ein Land mit
Gi’ossindustrie kann eine allgemeine Aufmerksamkeit erregende Ausstellung
arrangiren, nur in einem Bergbau und vorzüglich Eisenindustrie betreibendem
Lande kann die Grossindustrie Wurzel schlagen.»
Wie sehr unsere Eisenindustrie Einfluss auf unsere national-ökonomischen
Interessen ausübt, dies zeigt jener Umstand, dass ihr gegenwärtiger Umfang voll
kommen in Uebereinstimmung stellt mit dem gegenwärtigen Eisenbedürfnisse
unseres Vaterlandes, welches Bedürfniss an Roheisen, in Zahlen ausgedrückt, bei
nahe SV* Millionen Meter-Zentner beträgt, oder die Bevölkerungszahl als Basis
angenommen, beträgt der Eisen verbrauch per Kopf in runder Zahl 16 Kgr. In
der jenseitigen Hälfte der Monarchie fallen 18 Kgr. auf je einen Kopf. Der Sitz
unserer Roheisenproduktion sind seit uralten Zeiten die Comitate Szepes und
Gömör. In letzterem sind gegenwärtig 26 Hochöfen (Likér, Szalócz, Csetnek,
Demő, Sztraczena, Csiznavoda, Vörösvágás, Tiszolcz, Lucska, Nyusta, Kicskova und
Rudna) thätig mit einer Production von 1.220,000 q Roheisen; im Comitate Szepes
arbeiten 7 Schmelzöfen (Máriahutta, Prakfalu, Hámor, Krompacli, Szomolnok,
Szmizsán) mit einer Production von 177,000 q.
Im Comitate Zólyom ist zur Zeit nur ein Ofen thätig, nämlich das kleine
Gusswerk von Libetbánya mit einer jährlichen Production von 13,000 q. In Summa
ist der gesammte Ertrag an Roheisen der 34 Oefen Oberungarns 1,400,000 q.
Die Eisenerzeugung des übrigen Ungarn vertheilt sich folgendermassen :
Das Comitat Krassó-Szörény mit 11 Hochöfen (Anina, Dognácska, Bogsán,
1 Bei S tu r als Textilaria laevigata, d’ORB.
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Nadrág, Ruszkicza) mit einem Erträgniss von 724,000 q Eisen. Im Vergleich zur
Bevölkerungszahl fallen dort 190 Kgr. auf je einen Kopf. Das Comitat Hunyad mit
3 Hochöfen (V.-Hunyad, Govasdia) und einer Production von 231,000 q d. i.
N3 Kgr. per Kopf. Das Comitat Arad mit 1 Hochofen (Manyasta) und 20,000 q ;
das Comitat Bihar mit 1 Hochofen (Vaskoh) und 5000 q; das Comitat Beregh mit
1 Hochofen (Hátmeg, Munkács) und 10,000 q. und schliesslich das Comitat Mun
kács mit 1 Hochofen (Dolha) und 15,000 q Erträgniss.
Es sind daher in Ungarn zusammen 52 Hochöfen thätig. die jährlich
2 . I 1S,0 0 0 q Roheisen erzeugen.
Das Schmelzmaterial der Eisenfabriken, die Eisenerze betreffend, ist jene
Erzlinie der Aufmerksamkeit würdig, die oberhalb Dobsina als mächtiger Stock
beginnend, sich dann in bald grösseren, bald kleineren Lagern dem Sajóthale ent
lang bis llosenau hinzieht. Dort sind ausser den ausgezeichneten Eisenspathen
der Stadt Dobsina noch die gut betriebenen Eisenspatli- und BrauneisensteinBergwerke des Grafen Emanuel Andrássy. In gutem Betrieb stehende und äusserst
wichtige Eisenspathgebiete sind im Comitate Szepes bei Rostok, Kötterpatak, Zsakarócz und Bindt. Von hier wei-den die Eisenerze nach Preussisch-Schlesien
geführt.
Eine wichtige Rolle spielt in unserer einheimischen Eisenindustrie der
Gömörer Eisenberg in der Nähe von Rocze. Das drei Flötze in sich schliessende
Erzgebiet ist auf circa 4 Kilometer aufgeschlossen; die Mächtigkeit der Flötze
beträgt von unten nach oben 12— 2 0 und 30 Meter; der Eisenstein ist bald erdig,
bald fest und der Brauneisenstein enthält bei 35—50 pCt. Eisen wechselnde Mengen
von Mangan und stellenweise Phosphor.
Im Folgenden wollen wir die Analysen einiger Eisensteinarten Oberungarns
mittheilen :
d
e
C
a
b
/
<J
—
—
—
Eisenoxydul
5-7(i
41 -40 46-45 48-09
Eisenoxyd . .
2-93
1-81
1-05 67-40 70*83 72-25 78*68
—
Manganoxydul
—
2 -81»
2-Í4] —
2-02
—
—
1 -06
0-6
Manganoxyd
s-oo
- 1 4-05
—
—
—
Kieselsäure
13-18 9-35
7-iO 10-43
--—
—
—
2 -ls
Quarz und Rückstand
7-65
13‘32
Thonerde...
1-62
0-75
1-72 2-10
2-50 3-01
4-0-2
Kalk
1-S1
0-05 0-50 0-48 0-51
2-85
1-83
Magnesia..................
0-176 0 -1 2
4-17
4* in
3-S7
0-07
5-21
Kupferoxyd
—
—
—
0-25 O-012 Spuren 0-006
Kupfer
—
Spuren fSpuren Spuren —
—
—
Phosphorsäure.
P =0-027 P =0-013P=0-031 0-05 1-23 0-211 1-13
Schwefelsäure ...
Schwefel
0-39S O ll
—
—
—
0-233 —
—
----Wasser
7-8'.»
5-06 12-40 7-20
---Verlust
Eisengehalt:
3i-4r>;~Í7-50, 3s:13, 51 •76 , i.i7-5s~"’"50-58, .V rO S
<t) Bergbau von St-einsoifenberg bei Dobsina ; b ) Eisenspathe vom Irma-Bergwerk bei Perkenberg im Sajóthale und c) vom Bernardi-Bergwerk bei Bodnárka
—

-____

_____

_____

_____

_____

-
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im Comitate Gömör; d) gerösteter Eisenspath von Rostok im Comitate Szepes ;
e), f ) und g ) Brauneisenstein aus den László* und István-Schachten des Gömörer
Eisenberges.
Im Comitate Borsod ist bei Telkes und Rudóbánya ein bemerkenswertbes, auf
7 Kilometer sich erstreckendes Eisensteingebiet, welches stellenweise 100— 2 0 0 M,
lange und 2—25 Meter dicke Stöcke von dichtem Braun- und Rotbeisenstein enthält.
Die Qualität der gegenwärtig in Betrieb stehenden Eisensteine von Rudó
bánya ist aus folgenden zwei Analysen zu beurtheilen :
a) Hoher Brauneisenstein.

b) Gerösteter Brauneisenstein.

Eisenoxyd... ... ... ... 57-70 Eisen iO-43
Manganoxydoxydul
5-56
Kieselsäure. __ ... ... ...
5-56
9-17
Aluminium ... ... ...
4-52
Kalk ... ... ... ... ...
Magnesia
... ...
1-76
00 8 1
Kupfer
0-037
Phosphor
0-032
Schwefel ... ... ...
--Schwefelsaures Barium

(»5-47 Eisen 48-50
3-76 Mn 2*70
«H 1
3-45
6-00

0-75
1-58
0 -<*0
—

7-71

a) In der Ausstellung des Grafen Emanuel Andrássy.
b) In der Ausstellung der Eisenfabrik von Witkovicz.

Im Comitate Krassó-Szörény ist jener Erzzug bemerkenswerth, der südlich
von Dognácska beginnend, nördlich beiläufig 0 Kilometer weit bis Moravicza sich
erstreckt.
Der überwiegende Theil des Eisensteines ist Magneteisenstein, hie und da
mit Braun- und Rotbeisenstein abwechselnd, er kommt meistens in Stöcken,
manchmal in einer Mächtigkeit von 30 Meter, manchmal in der Form von Gerölle
3 Kubikmeter mächtig, stellenweise in Flötzen vor, und wird in 21 Aufschlüssen
gebrochen.
Die chemische Constitution dieser Eisensteine ist aus folgenden Analysen
erkennbar:
a

b

c

d

e

58-90
Eisengehalt _ ...
38-98
45-033
50-003 55-510
2-418
1.343
3-98
i-19
Manganoxyd
... ...
0*200
11-95
14-70
9-80
Kieselsäure
14-58
18-85
1-057
1-363
Thonerde ... ... ...
5-607
2-77
1*10
7-670
4-75
Kalk... ... ... ... ...
10-40
7-05
5-826
0126
0-011
0-90
Magnesia ...
...
0-44
1-040
0-024
0024
Kupfer ... ... ...
—
0-040 Spuren
Spuren
0-027
0-021
0-431
Schwefel
0-017
0-042
0-028 0-036
0-028
0-014
Phosphor... ... ... ...
—
—
—
0.270
Glühverlust... ... ...
10-710
a)
Brauneisenstein aus der Grube Franvisius ; c) und e) Magneteisenstein
aus den Gruben Délius und Paulus von Moravicza; b) und d) Magneteisenstein
aus den Gruben Alfred und Markus von Dognácska.
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Hinsichtlich seiner Ausbreitung und Quantität ist das bemerkenswertbeste
Vorkommen des Gesteins jenes im Comitat Hunyad. Der mächtige Flötz-Complex
nimmt oberhalb Vajda-Hunyad in der Umgebung der Ortschaft Telek seinen An
fang und zieht sich von Ost nach West über Gloczkó, Gyalár, Alun, Vadudobri
und Krivina in einer Ausdehnung von 45 Kilometer und mit grösseren oder gerin
geren Unterbrechungen, bei wechselnder Mächtigkeit und Qualität bis zur Ruszkaer
Alpe. Der Eisenstein ist bald weicher, bald fester, stellenweise zu Rotheisenstein
umgewandelter Brauneisenstein. Aus den Gruben des Eisenberges von Gyalár ist
100 Jahre hindurch 1'5 Millionen Meter-Zentner Eisenstein ausbeutbar. Die gute
Qualität desselben zeigen folgende chemische Analysen :
a

Eisenoxyd
... ... ...
Manganoxyd
... ...
Kieselsäure ... ... ...
Kalk ... ... ... ...
Magnesia... ... ... ...
Kupferoxyd... ... ...
Phosphorsäure
... ...
Schwefelsäure ... ...
Wasser und Verlust
Eisengehalt
... ...

84-86
0 -2 0

3-72
o-io
Spuren
—

Spuren
—

10-88

59-4

b

91-39
0-34
1-99
0*36
0-33
—

0036
0-032
4-97
63-93

c
76.68
4*58
3-21
0-39
0-39
0 -0 «)
—

—

12-06
52.97

d

e

72-69
7-82

77-14
1-89
7-01
2 -8 «)

2-08

1-96
—

—

0-123
Spuren
Spuren
8-3
50-89

0-134
0-086
Spuren
9-4
54-00 “

Die jährliche Production unserer Eisensteingruben beträgt 7\ 2 Millionen
Meter-Zentner Eisenstein im Werthe von beiläufig zwei Millionen Gulden. Von
dieser Menge werden 1\ a Millionen Meter-Zentner in s Ausland (Oesterreicbisch- u.
Preussisch-Schlesien, Mähren) geführt; fi Millionen Meter-Zentner werden im
Inlande zu den schon eingangs erwähnten 2.418,000 q Roheisen aufgearbeitet.
A
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G ezell.

Fulfltani Közlöny.XVI.kiil. 1880. IILtáliIa.

Cseh: Ó-Aníaltárnái bányatelep.
c] íja z d zu l*

—

Erklärung:

Alluvium . | /. Alluvium .
A!hínium .
Jicnozoi
csoport.

h'trrwzoi.sche

firuppc.

J lio c z f ii. [ 2 . fíroxentnuitit .szdnnáti nn
JIwctH'n 1 rynKXé'ntrtié'hyt. Aunn/it/seJ/rStuti

J. Biotit- (hl/t. A miaun - Trachit. nontiul
fiiütit-drth -Ant/rsirt - Ih n h ift . tnmuul
U. BivtU-Orth.-Andezit! -Trachit zoldho.
Eoczén.
Biotit (Jrth.-.-indesrrt Ihirhift Ornnsteit
Kocáén.. 5. Biotit (Jrth.An/lcxin Tn/chit noht.
Biotit-(Irth -Andesw - Iroe/ti/f. Ilhijulith
ti. Xummulitmrszhö. eoczén
Xurn mnliteri hnlh. h oeuen

Jtczozoi
• csoport.
Jlrsozoi sr/tr
(truppé

t. Jíiorít.

Iliont
Triász.\ ó\ Jyyag - Verfeni és huurait pala.
Trias.

Paleozoi
csoport.

I

Thon -HWiener-u ,/tuorzit-SrhirtW

9. Konglomerat.
(enffleinerat.
/OKvarczit.
(hwrzit.
/ / Aplit

P o h ie o z o is e h c

(truppé

Ap/it.
12. tniújsz.
(meisz.
/fi Dolomit, mész és m észpaht.
líolonut, hall; und hdlli.selueier
/4. Telérkibuuás.
trtu/t/tinshisse

AB CDEF : " SZflv'"y irin,Ju■
'

B ic h lv n y des Jhdils.

r m= wo

