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Indem ich im Laufe dieses Jahres mich längere Zeit in der unter dem 
Namen Csetrás bekannten Gegend des siebenbürgischen Erzgebirges auf
hielt , so hatte ich wiederholt Gelegenheit in der Umgebung von Tekerő, 

dem berühmten Fundorte des Karneols, Chalcedon, Achat u. s. w. herum zu 
streifen. Obwohl dieser Ort ausserhalb des Kähmens meiner geologischen 
Untersuchungen fiel; so konnte ich dennoch dem Drange nicht widerstehen, 
diesen merkwürdigen Fundort der in national-ökonomischer Hinsicht wich
tigen Edelsteine, wenn auch (bitten Banges, aufzusuchen. Chalcedon, Karneol, 
Achat, Jaspis etc. kommen in Siebenbürgen, speciell im siebenbürgischen Erz- 
gebirge auch anderwärts vor; aber meines Wissens nach nirgends in solcher 
Fülle und in so schönen Farbenvariationen als bei Tekerő. Dies bekräftigt 
schon die eine Thatsache, dass ich dort meine aus beiläufig 40 Exempla
ren bestehende Sammlung in kurzen zwei Stunden zusammenbrachte.

Tekerő liegt zwischen Déva und Zalatna einige Kilometer von der 
nordost-südwestliclien Kichtung abweichend gegen Westen und zwar von 
Déva beiläufig anderthalbmal so weit wie von Zalatna. Mit dem Wagen ist 
es nur von Szászváros aus auf der genügend fahrbaren Strasse von Algyógy- 
Balsa-Kis-Almás zu erreichen. Von Déva aus gelangen wir am schnellsten 
dahin, wenn wir zu Wagen nach Nagyág fahren und von dort zu Pferde 
unseren Weg über den Berg Hajtó gegen Galbina und Kis-Almás zu verfol
gen ; welcher Weg, obwohl er ein wenig ermüdend ist, dennoch den mei
sten Genuss bietet. Abgesehen von den speciellen Sehenswürdigkeiten von 
Nagyág, kann sich unser Auge von der Spitze des Hajtó an Gegenden von
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seltener Schönheit ergötzen; wobei das reizende. Hátszeger Thal gewiss das 
schönste Panorama darbietet. Von Zalatna aus gelangt man zwar in der 
kürzesten Zeit nach Tekerő; aber dieser Weg ist nur zu Pferde oder zu Fuss 
passirbar.

Das Dorf Tekerő liegt am nördlichen Bande jener zum nördlichen 
Saume des Gebirges von Csetrás gehörigen grossen Melaphyrmasse, welche 
sich von Balsa in ostwestlicher Bichtung über Galbina, Voja und Porkura 
bis Kurety hinzieht, und auf welcher die Gemeiden Yalea-Jepi, Bunyest, 
Pojána und Kis-Almás liegen. Von diesen Ortschaften kann man in der That 
sagen, dass sie «im Schosse von Melaphyr entstanden und sich von ihm 
ernähren.» Wohin immer wir uns in diesem grossen Gebiete wenden, überall 
begegnen wir den verschiedenen Abänderungen des Melaphyr; namentlich 
bläulichen, graulichen und röthlichen Melaphyrtuffen und ebenso gefärbten 
Breccien, abwechselnd mit dichten, porphyrischen, porösen und mandel
steinartigen Melapliyrlavadecken.

Dieses Melapliyrgebirge verräth schon durch sein eigentüm liches 
Aussehen von weitem die Grenzen des Melaphyrgebietes. Es ist ein mittel
hohes, im allgemeinen kahles und röthlich gefärbtes Gebirge mit steilen 
Wänden und schmalen Schluchten in welchen das atmosphärische Wasser 
tiefe Furchen gezogen; und sondert sich so von den aus verhältnissmässig 
jungen trachytischen Gesteinen bestehenden Bergen ab, die von dichten 
Wäldern bedeckt sind.

In diesem Melaphyrgebiete habe ich eine eigentüm liche Erscheinnng 
beobachtet; nämlich, dass man am Fusse des Gebirges, entlang der einzel
nen Bäche überall den schon erwähnten basischen Melaphyrvariationen 
begegnet: dagegen am Kamme der Berge, vorzüglich auf den einzelnen Spit
zen kommt meistens felsitisches, quarzitisches, porphyr- oder porpliyrit- 
artiges, sehr saures Gestein vor, ohne dass man den Durchbruch dieses 
letzteren durch das basische Gestein beobachten könnte. Hier liegt somit 
jene mit der Erfahrung und mit der Theorie gleichmässig im Widerspruch 
stehende Annahme nahe, dass jene mächtigen Melaphyrvulkane; deren Tuffe, 
Breccien und verschiedenen Laven von Toroczkó an bis zur Ebene von Arad 
so grosse Gebiete bedecken, ihre Thätigkeit mit dem Ausbruche eines sauren 
Gesteines beendigten.

Dieses saure Gestein ist im Allgemeinen in sehr veränderlichem Zu
stande zu linden; am einen Orte ist es in grossem Masse kaolinisch, am anderen 
halb quarzitisch und wieder am dritten Orte reichlich von färbigen Quarz
adern durchzogen. Die Sprünge und kleineren Spalten sämmtlicher Varie
täten sind mit Chalcedon, Karneol, Achat etc. ausgefüllt. Ueberall ist dieses 
Gestein als das eigentliche Muttergestein der erwähnten farbigen Quarz
minerale zu betrachten. Dieselben kommen zwar auch in den Mandeln und 
sparsam auch in den Sprüngen des basischen Melaphyr und Diabasporphy-



DAS VORKOMMEN DER DERBEN QÜARZVARIETÄTEN BEI TEKERŐ.

rit vor, aber durchaus nicht in jener bedeutenden Menge und in solcher 
gefälliger Farbenpracht, als wie in dem porphyrartigen saurem Gestein.

Der Chalcedon, Karneol, Achat etc. von Tekerő nehmen entschieden 
im Quarzporphyr ihren Ursprung. Natürlich kommen diese Minerale an den 
Berührungsflächen des basischen Melaphyr und sauren Porphyr, oft auch 
im ersteren in genügend grösser Zahl vor; aber auch in diesem Falle ist 
der Porphyr als die Quelle ihrer Substanz zu betrachten.

Um den Ursprungsort der farbigen Quarze zu erforschen, beobachtete 
ich beim Dorfe Tekerő aufmerksam das entlang der Bäche gut aufge
schlossene Gestein der Bergwände.

Tekerő liegt entlang dreier Bäche in sehr engen und steilwandigen 
Thälchen. Als Hauptbach erscheint der von Osten kommende und nach 
Westen fliessende Bach A lm ás  (Valea lui Almasiu), in welchen von Norden 
her, ám Eingänge des Dorfes der Valea Prelucsilor und am entgegengesetz
ten Ende des Dorfes der ebenfalls nordwärts fliessende Valea Bogi mündet. 
Letzteren nennen die dortigen BewToliner gewöhnlich Valea Mizslok (mittle
res Thal).

Bei der Mündung des Thaies Porkura fand ich zu beiden Seiten sehr 
verwitterten brecciaartigen, stellenweise mandelsteinartigen oder tuffigen 
Melaphyr, in welchem in Calcit-Adern und in der Gestalt von Mandeln, 
kleine Heulandit-Nester oder Spaltungsfläche-Ueberzüge und hie und da auch 
einzelne quarzartige kleinere Adern Vorkommen; aber all’ dies sind solche 
Dinge, die man in Melaphyr-Gebirgen überall an trifft. Am lmken Ufer des 
Baches ist der Melaphyr ununterbrochen bis zur Mündung des Baches 
Almás (Valea lui Almasiu) und auch weit innerhalb derselben zu verfolgen. 
Ein ebensolcher Melaphyr ist auch an den Bergwänden der rechten Seite 
des Thaies zu finden.

Zwischen den Kieseln des aus der Vereinigung der drei Bäche entstan
denen Hauptbaches sind der Chalcedon, Karneol etc. oft auch in kleineren 
Stücken zu finden; aber in dem mächtigen Bache der Valea Prelucsilor 
fehlen s ie ; dagegen sind in seinem Gerölle die Fragmente von Grünstein- 
Trachyt und Karpathen-Sandstein häufig. Zwischen den Kieseln des Haupt
baches kommen die erwähnten Mineralien bis zur Vereinigung der Bäche 
Valea Bogi oder V. Mizslok und Almás vor. Im Bache Almás fehlen sie; 
dagegen sind sie in dem Valea Mizslok um so häufiger, je höher wir 
steigen.

Wer daher bei Tekerő Chalcedon, Karneol, Achat etc. sammeln will, der 
suche direkt das Valea Mizslok auf, indem im Quellengebiete desselben 
der Fundort dieser Minerale liegt. Ich versuchte jene Porphyrmasse oder den 
Gang zu erreichen, wo jene Minerale entstehen; aber obwohl ich den Bach 
entlang so weit hinauf ging, bis ich schliesslich auf eigenen Füssen nicht 
weiter vorwärts kommen konnte, so fand ich den Porphyr dennoch nicht.
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Dieser ist irgendwo bei den Quellen des Baches in der Umgebung von Brádet 
und Szeszuri.

Von der Mündung des Valea Mizslok bis zum ersten linksseitigen 
Nebenbach ist überall der Melaphyr zu sehen. Aber an dieser Stelle, auf 
genug grossem Terrain, besonders an der östlichen Seite des Thaies, bilden 
die Schichten des Karpathen-Sandsteines die Berglehnen. Der Karpathen- 
Sandstein ist hier, wie es scheint, an einzelnen Stellen mit spaltigem, grau- 
lieh-weissem, wenig und defekte Versteinerungen enthaltendem Kalkstein 
bedeckt; welche Vermuthung darin ihre Bekräftigung findet, dass entlang 
der Bergwand an mehreren Stellen Stücke dieses Kalksteines herumliegen. 
Weiter oben besteht der durch die Vereinigung der beiden Bäche einge
schlossene Bergkamm vollständig aus Karpathen-Sandstein.

Der von Nordost kommende Bach hat sich sein Bett durch die Schich
tenköpfe von graulichem, mittelkörnigem Karpathen-Sandstein ausgewaschen. 
Aber auch hier ist der Chalcedon, Karneol etc. häufig genug.

Obwohl ich das Muttergestein der in Bede stehenden Minerale zu Tag 
stehend nicht auffinden konnte, so sammelte ich doch im Gerölle des Baches 
Material genug, um daraus auf das Vorkommen und die Bildung dieser 
Minerale einen sicheren Schluss ziehen zu können.

Das Muttergestein der fraglichen Minerale ist, wie ich schon erwähnte, 
in den meisten Fällen Quarzporphyr; seltener ein sehr feiner Tuff desselben. 
Dieser Quarzporphyr ist in noch ziemlich frischem Zustande von lichtgrauer 
Farbe; in verwittertem, kaolinischem Zustande graulich weiss und wenn er 
quarzitisch ist, graulich braun. In seiner ein wenig rauhen Grundmasse 
sind dicht hirsekorngrosse, grauliche Quarzkörnchen und ebenso grosse, 
aber an Zahl geringere, glänzende, frische Feldspath-Kryställchen ausge
schieden.

In den Sprüngen, Spalten und hauptsächlich in den Knotenpunk
ten dieser Sprünge haben sich der Chalcedon, Karneol, Achat, Milchopal, 
Hornstein u. s. w. abgesetzt. Unter ihnen ist der Chalcedon der häufigste. 
Er kommt manchmal in mehr als faustgrossen compacten Massen vor. Am 
schönsten ist der azurblaue und veilchenblaue; übrigens sind zwischen dem 
ersteren und dem bläulich grauen viele Farbenvariationen zu sehen. Manch
mal hat die Lücken der blauen, stellenweise kugelig ausgebildeten Chalcedon- 
Masse kristallinischer Quarz ausgefüllt. Die Chalcedon-Kugeln sind von con- 
centrisch schaliger Structur. Der Chalcedon geht oft in Feuerstein oder Kar
neol über, oder er ist von Karneol getüpfelt; ein andersmal hat sich zwischen 
seine sehr feinen Schichtenblättchen eine Lamelle von rothem Karneol ab
gelagert. Es giebt auch grünlich blauen, von sehr feiner, beinahe verhüllter 
Schichtung und derselbe ist als Prasnn  anzusehen.

Aus diesen Chalcedonen könnte man sehr gefällige Bingsteine, Hemden- 
und Manchetten-Knöpfe, Petschaften u. s. w. verfertigen.
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Der Karneol ist in reinem Zustande viel seltener als der Chalcedon und 
gewöhnlich nur in kleinen Stücken zu finden. In grösseren Stücken kommt 
er nur mit Chalcedon, manchmal mit Milchopal vermengt vor. Dann bildet 
gewöhnlich der Milchopal das Centrum, um welches sich die feinen Schich
ten des Chalcedon, dann des Karneols meistens in Wiederholung sich abla
gerten. Manchmal bildet krystallinischer Quarz oder Chalcedon, oder der Kar
neol selbst das Centrum. Solche aus dem Gemenge von zwei- bis dreifarbi
gen Quarzlamellen bestehenden kleinen Mandeln Hessen sich wirklich als 
prächtige Schmucksteine verwenden.

Der Achat ist in der Gestalt kleinerer Mandeln häufig genug. In seinen 
wellenförmigen, concentrischen Lamellen fehlt kaum der Karneol oder der 
Chalcedon. Seine Struktur ist so veränderlich, dass Prof. Dr. A. K o c h  sieben 
Varietäten unterscheiden konnte. * Es giebt einen sogenannten Prasem- 
achat, Jaspisachat u. s. w. Die Achate von Tekerő sind ohne Ausnahme 
prächtige Schmucksteine.

Auch der Heliotrop ist häufig genug. Man kennt von ihm mehrere 
Abänderungen. A c k n e r * *  unterscheidet unter den hiesigen Heliotropen 
einen solchen von dunkelgrüner Grundfarbe mit von Jaspis herrührendem 
verschwommenen Tüpfelngrundgeäder , ferner einen von seladongrüner 
Grundfarbe mit bräunlichrother Tüpfelung.

Der Milchopal von Tekerő gehört ebenfalls nicht zu den Seltenheiten. 
Er überzieht gewöhnlich die Wandungen der Spalten in verschiede ner Dicke; 
füllt aber manchmal jene auch gänzlich aus. Seine Farbe ist schneeweiss. 
Manchmal ist er sprüngig, wobei sich die Sprungrichtungen kreuzen. Die 
Oberfläche des Sprunges ist bei einigen citronengelb.

Oft ist der Milchopal mit Karneol durchzogen und ist dann seine Farbe 
ein in ’s Röthliche sich neigendes Weiss oder chalcedonartige weisslich-bläulich; 
manchmal wieder ist der Milchopal von winzigen rothen Tüpfeln bunt. 
Der Milchopal lagerte sich entweder unmittelbar auf die Wandungen der 
Sprünge, oder auf die, die Wandungen des Gesteines bedeckende hornstein
artige Lamelle. In mehreren Fällen überzieht die Milchopal-Scliichte die 
himbeerartige Schichte von Karneol oder Calcedon.

Bei einigen Stücken war die Bildungsweise des Milchopals sehr auf
fällig. Die ursprüngliche Substanz dieses Minerals setzte sich wahrscheinlich 
als Steinmark oder als sehr feine kaolinische Masse in die Sprünge des 
Gesteines ab. Diese wurden später mit Kieselsäure durchtränkt, und daher 
zu Opal umgewandelt.

Der Hornstein, Feuerstein und fjeivöhnliehe Kiesel ist bei Tekerő

* A. K o c h , Erdély ásványainak átnézete. Kolozsvár 1886.
** M. F. A c k n e r , Mineralogie Siebenbürgens etc. Hermannstadt 185i.
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unter den Kieseln der Valea Mizslok ebenfalls häutig genug zu linden; aie 
verdienen aber als gemeine Dinge nicht unsere Aufmerksamkeit.

Die bisher erwähnten verschiedenartigen Varietäten des derben Quar
zes kommen bei Tekerő nach meiner Erfahrung ausschliesslich nur in den 
Sprüngen des Porphyrs oder seltener, in denen seines Tuffes vor. Anders 
steht aber die Sache mit dem Jaspis. Dieses Mineral ist als die gänzliche 
Verkieselung von feinem Mergel, Tuff oder Eisenstein — Sphärosiderit und 
Hämatit oder Limonit — zu betrachten. Es ist zweifellos, dass die Farbe 
des gelben und rothen .Jaspis von Eisen herrührt. Diesbezüglich habe ich 
im Gebiete zwischen den Ortschaften Fiizes und Pestyere, an der südwest
lichen Seite der Magura feredje ein sehr instructives Exempel gesehen. An 
dieser Stelle liegt nämlich in der Nähe der Kalkfelsen auf den Ackerfeldern so 
viel Jaspis herum, manchmal in mehr als kopfgrossen Stücken, dass die 
Landleute, um ungehindert ackern zu können, dieselben in Haufen Zusam
mentragen. Dieser Jaspis ist nichts anderes als verquarzter Hämatit. Zahl
reiche Uebergangsstufen der Verquarzung sind hier zu beobachten. Es ist 
sehr wahrscheinlich, dass auch hier die Jaspisbildung auf Kosten des benach
barten sauren, porphyrartigen Gesteines geschah.

In der Umgebung von Tekerő kommt der Jaspis häutig vor. M. Tóth * 

erwähnt, dass unterhalb des Dorfes die Ecke eines Felsens blos aus gelbem 
Jaspis besteht. Ich habe dies zwar nicht gesehen, aber mit Rücksicht auf 
die Häufigkeit seines Vorkommens zwischen dem Kies, habe ich keinen 
Grund an seinem Vorkommen in grossen Massen zu zweifeln.

Es giebt hier bunten, grünen, rothen und gelben Jaspis. Der gelbe 
und rothe Jaspis bildet oft ein Gemenge und ist manchmal von Calcit oder 
krystallinischen Quarzäderchen durchzogen.

Auf ähnliche Weise wie der Jaspis hat sich auch der Hornstein  gebil
det. ln der Umgebung von Tekerő kann man von demselben prächtige 
Exemplare finden, namentlich solche graue oder braune Hornsteine, die von 
zahllosen Aederchen von Feuerstein, gelbem Jaspis, Karneol, seltener von 
Chalcedon oder krystallinischem Quarz, oder endlich von aus dem Gemenge 
derselben bestehenden Adern durchstrickt ist. Solche Stücke würden 
geschliffen ganz gewiss sehr schöne Schmucksteine liefern. Diese Hornsteine 
sind in Folge der Verkieselung sehr feiner, graulichweisser Mergel ent
standen, wie man dies bei einigen Exemplaren zweifellos beobachten kann.

*

Nach dem Vorgebrachten taucht von selbst die Frage auf, von wo jene 
Kieselsäure kam, die sich in den Höhlungen und Spaltungen des Porphyrs

M. T ó t h , Magyarország ásványai. (The Minerals o f  Hungary). Budapest,
1 8 s*J. p.
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als Chalcedon, Karneol, Achat u. s. w. absetzte ? Auf diese Frage können wir 
freilich nur mit jener Theorie antworten, welche Cotta* und E lie  de 

B aumont u .  A.** lehrten, und die in B ischof’s *** berühmtem Buche detail- 
lirt erläutert wird. Dieser Theorie nach mussten das Gestein von Tekerő, in 
welchem die erwähnten Quarzarten Vorkommen, kohlensaure oder salzsaure 
Wässer durchziehen. Diese Wässer lösten im Verein mit den Alkalien 
Silicate, namentlich den Feldspath und die feldspathige Grundmasse und 
wahrscheinlich auch den Glimmer oder den Amphibol a u f ; die frei ge
wordene Kieselsäure, von den an den ebenfalls aufgelösten Glimmer oder 
Amphibol gebundenen Metallen gefärbt, setzte sich in den durch die 
Zusammenziehung des Gesteins entstandenen zahllosen Sprüngen als Chal
cedon, Karneol, Achat u. s. w. am Wege der Infiltration ab. Die Grund
masse unseres Gesteines und sein Feldspath machten in der That viele 
Veränderungen durch ; stellenweise sind sie vollständig verkaolinisirt.

*

Die von der Umgebung von Tekerő erwähnten Minerale sind schon 
längst bekannt und es existirt kaum eine Mineraliensammlung, in welcher 
sie nicht vertreten wären. Ohne der Werke neueren Datums zu gedenken, 
will ich mich blos auf die Erwähnung dessen beschränken, dass in der 
Mineralogie A ckner’s die farbigen Quarze von Tekerő sämmtlich aufgezählt 
sind. Ein grösser Theil derselben kommt auch in Zepharovich’s «Mineralogi
schem Lexikon» vor. Sie sind aber auch den Wiener Steinschleifern bekannt. Ich 
habe dort gehört, dass die Mineraliensammler von Zeit zu Zeit Tekerő besu
chen, dort die ganze Masse aufsammeln und nach Wien befördern. Es ist 
daher sehr glaublich, dass die Clialcedone, Karneole oder Achate jener zahl
losen Siegelringe, Busennadeln und Hemdknöpfe, welche in Ungarn gebräuch- • 
lieh sind, zum grösseren Theile von Tekerő herrühren.

Ich habe mich vorsätzlich so umständlich mit den Fundorts-Verhält
nissen des Chalcedon, Carneol, Achat, Jaspis u. s. w. beschäftigt, denn es ist 
meine Absicht, die Aufmerksamkeit der Interessenten auf jene ansehnliche 
Erwerbsquelle Siebenbürgens zu lenken.

* C o t t a , Gangstudien I. Bd. 1850.
** E l i e  d e  B a u m o n t ,  Ueber die vulkanischen und metallinisclien Emana

tionen oder Ausströmungen. (Cotta, 1. c.)
* * *  B i s c h o f , Chemische u n d  physikalische Geologie.

Földtani Közlöny, XVI. köt. 1886.
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DIE TORFMOORE VOX JABLONKA.

V on

F l .  J a b l o n s z k y .

Die Daten zur Beschreibung der Torfmoore von Jablonka schöpfe ich grössten- 
theils aus eigener Erfahrung, weil ausser dem Werke L. P o k o r n y ’s «Untersuchungen 
über die Torfmoore Ungarns» sich kaum ein anderer Autor bisher mit diesen Torfen 
beschäftigte.

An der nordöstlichen Seite des Comitates Arva, dort wo die Schwarze Arva 
entspringt, erstreckt sich ein wellenartiges Plateau, welches im Süden von der Hohen 
Tátra, im Westen von der Arvaer Magúra, und im Norden von der Beskid-Babia- 
gura begrenzt wird. An der östlichen Seite ist das Plateau offen und bietet eine 
Wasserscheide zwischen der Schwarzen Arva und dem Dunajecz, das heisst zwischen 
der Donau und Weichsel.

Auf diesem wellenartigen Plateau finden sich mehrere selbstständige Torflager, 
welche muldenförmige Becken ausfüllen; aber auch über die Wasseroberfläche sich 
erhebend, sehr niedrige und schwach gewölbte Hügel bilden.

Alle diese Torflager gelten als Quellen, deren überflüssiges Wasser durch 
einen oder mehrere Bäche abgeleitet wird. Das Wasser dieser Bäche ist immer 
gelblichbraun, und diese Farbe verräth sogleich den Ursprung des Baches.

Die von mir untersuchten Torflager sind Hochmoore ; denn schon bei flüchti
ger Betrachtung nimmt man ihre convexe Oberfläche wahr.

Die meisten Torflager sind auch jetzt in voller Fortbildung begriffen.
Von den torfbildenden Pflanzen habe ich dort folgende gesammelt : Sphagnum  

acutifolium Ehrlu  und Sph. cymbifolium, Dill., Utricularia m inor ,L ., Callunavulgaris* 
S a l i s b E r i c a  vulgaris , L., Andromeda polifolia , L., Vaccinium oxycoccos, L., 
Vaccinium uliginosam , L ., Empetrum nigrum, L., Drosera rotundifolia  und longi- 
fo lia ,  L., Comarum palustre , L., Ranunculus F lam m ula , L., Viola palustris , L., 
Parnassia palustris, L., Calla L., Menijanthes trifoliata, L., Gentiana
Pneumonanthe, L., Scheuchzeria j^alustris, L., Pinus Mughus, Seoj).

Unter den auf der Oberfläche wuchernden Pflanzen befinden sich ihre Vor
gänger, welche abgestorben dem Zeraetzungsprocesse unterliegen. Im ersten Stadium, 
wo die abgestorbenen Pflanzen noch fast intact sind, bilden sie filzigen, licht
gefärbten unreinen Torf. Unter diesem Lager befindet sich dunkler, reifer und noch 
tiefer ganz dunkler, fast schwarzer Torf.

In diesem Torfe befindet sich sehr viel Holz aufgehäuft, was die Annahme 
bestättigt, dass diese Stelle während der Bildung des Torfes mit Wald bedeckt war. 
Ich habe auch solche Stellen gesehen, wo 3—4 Strünke mit ihren Wurzeln über
einander gestanden sind. Dieser Umstand bezeugt, dass jene Strünke in von einander 
verschiedenen Zeiträumen in diese Lage geriethen, und zwar so, dass die vom Winde 
oder einer anderen Kraft umgestürzten Bäume vou den Torfpflanzen überwachsen 
wurden, die dann neuen Bäumen die Unterlage boten, aber dann schliesslich von ähnli
chem Schicksal erreicht wurden, wie ihre Vorgänger.
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Der Erhaltungszustand der Stämme ist ein verschiedener. Es giebt solche, 
welche fast ganz zersetzt sind, und wieder solche, welche fast ganz unverletzt geblie
ben sind. Zu den letzteren gehören die Pinus-artigen Stämme, die ihre Widerstands
fähigkeit dem in ihnen eingeschlossenen Harze verdanken. Die Birkenrinde dagegen 
welche vollkommen erhalten ist, bezeugt erstens, dass früher in dieser Gegend viel 
mehr Birken vorkamen, als gegenwärtig und zweitens, dass die Birkenrinde sehr lange 
dem Zersetzungsprocesse widersteht, während das Holz demselben sehr frühe unterliegt.

Das Liegende des Torflagers besteht aus einem wasserdichten Thone, welcher 
sich für Wasseransammlung sehr eignet. Das Wasser hiezu liefert der schmelzende 
Schnee, Kegen, Nebel und Thau. Die Thätigkeit des Wassers unterstützt noch die 
kühle, sich ziemlich gleichbleibende Temperatur, die nicht nur das Ansammeln des 
Wassers gestattet, sondern auch die rasche Verdunstung desselben verhindert.

In dieser Gegend nennt man die Torflager im Allgemeinen «ior» oder «jpus- 
csiznco), aber ausser dieser allgemeinen Benennung hat jedes Lager noch seinen 
eigenen Localnamen. So heisst das von Jablonka südöstlich gelegene Lager *Lisi bori>. 
Der Umfang desselben beträgt 83*467 Hectar. Seine durchschnittliche Mächtigkeit ist 
3 Meter. Es liefert einen leichten, lichtbraunen Fasertorf, welcher vorwiegend aus 
Sphagnen besteht.

Die Ausbeutung dieses Lagers ist sehr leicht, weil der Torf wenig Holz ent
hält, welches das Graben gewöhnlich erschwert. Hier bildet sich der Torf noch fort
während.

Die Oberfläche ist von Sphagnen bedeckt, neben welchen Calluna, Erica und 
Pinus Mughus wachsen.

Wenn wir die Schwarze Arva nordwärts bis zum Einflüsse der unteren 
Lipnicza verfolgen, finden wir das «Pusti  bor» genannte Torflager; dessen über-

r

flüssiges Wasser von einem kaum sichtbaren Bache der Arva zugeführt wird. Auch 
hier verrätli das Wasser durch seine gelbliche Farbe den Ursprung des Baches.

Die Bildung des Torfes im Grossen und Ganzen ist hier schon beendet und 
es bildet sich gegenwärtig nur mehr an jenen Stellen, wo Löcher ausgegraben wor
den sind. Diese Gruben füllen sich mit Wasser, in welchem auf’s neue Torfpflanzen 
sich ansiedeln und allda weiter vermehren. Hier kann man die Bildung des schwim
menden Torfes beobachten.

In tieferen Gruben erscheint die Utricularia  und wächst vom Bande aus 
nach innen zu und bildet so eine Decke über die Wasserfläche. Im Herbst sinkt die 
Decke auf den Grund und bildet die erste Schichte des Torfes; dieser folgt die 
zweite, dritte u. s. f., und in beiläufig 10— 15 Jahren ist die Grube wieder mit fri
schem Torfe ausgefüllt. Der Pusti-bor liefert einen reifen dichten Torf, dessen Ober
fläche Torferde bedeckt, auf welcher für Wiesentorf charakteristische Pflanzen wachsen.

Der Umfang des Lagers beträgt 44 937 Hectar und seine Mächtigkeit erreicht 
3 Meter. In diesem Lager befindet sich viel Holz, welches das Ausgraben des Torfes 
erschwert.

Das ausgegrabene Holz wird zum Heizen und zur Anfertigung von Fackeln 
gebraucht. Vom Pusti-bor  nordwärts fliessen in die Schwarze Arva mehrere Bäche, 
welche das aus dem südöstlich liegendem Torflager überflüssige Wasser in den Fluss 
führen. Die Schwarze Arva selbst entspringt einem solchen Lager, woher auch ihr 
Name stammt. Der erste Torfbach, dem man oberhalb der Mündung der oberen 
Lipnicza begegnet, kommt von dem «Jasovska p u s t iza n a » genannten Hochmoore, 
dessen Umfang 23*431 Hectar und die Mächtigkeit 2*5 Met. beträgt,

Hier gräbt man jetzt keinen Torf, nur das Holz wird ausgebeutet und zur 
Heizung benützt.

23*
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Der zweite Torfbach mündet in die Arva unterhalb des Zusammenflusses der 
Arva mit dem von Zubricza und Podvilk kommenden Wasser. Dieser Bach kommt 
aus dem sogenannten Bori-Walde, welcher grösstentheils mit recentem Torf bedeckt 
ist, dessen Mächtigkeit 2—3 Meter beträgt. Der Wald sieht an den Stellen, wo die 
Torfbildung noch im Zuge ist, sehr ärmlich aus. Die Bäume bleiben niedrig und 
dünnstämmig, trotzdem sie schon vielleicht hundertjährig sind. Man verwendet sie 
gerne zur Anfertigung von Geräthschaften.

Der Wald besteht vorwiegend aus Kiefern, nach diesen folgen Fichten, Krumm
holzbäume, Wachholder und sehr zerstreut kommt auch die Sahlweide und die Birke 
vor. Das grösste Torflager «Pekelnik-boi*» findet man bei der Ortschaft Pekelnik* 
Seine Fläche beträgt 162,731 Hectar und die Mächtigkeit 2 Meter. Es bildet den ver
bindenden Theil zwischen den Torflagern von Pekelnik und dem Schwarzen Dunajecz ; 
und so die Wasserscheide zwischen dem letzteren und der Schwarzen Arva.

Am westlichen Abhange dieses Lagers entspringt die Schwarze A rva; am nörd
lichen dagegen der Schwarze Dunajecz.

Der Torf bildet sich hier noch fortwährend aus den an der Oberfläche wach
senden Torfpflanzen, welche das Wasser über die Umgebung erheben, so dass das 
Lager einen etwa 20 Meter hohen Hügel erzeugt.

Dieses Hochmoor liefert einen leichten Moostorf, zwischen welchem Nester 
von Specktorf V o r k o m m e n .

Die Gewinnung des Torfes geschah hier bis jetzt auf sehr primitive Weise. 
Jedermann holte sich von da so viel er wollte, und wie er wollte. In neuerer Zeit 
wurde aber das Graben insoweit regulirt, dass man für jeden Interessenten eine 
bestimmte Stelle festgestellt hat, wo er graben darf, soviel er braucht. Nunmehr ist 
die Linie festgesetzt, von welcher an gegraben werden darf. Diese Verordnung hat 
aber ihre Licht- und ihre Schattenseite. Man erzielte damit wohl die Ableitung des 
Wassers, wodurch das Graben erleichtert, aber wohl auch die Fortbildung des Torfes 
behindert wurde, weil eben das zur Torfbildung unvermeidliche Wasser weg
geführt wird.

Der Torf wird in ziegelförmigen Stücken gegraben. Ist die Witterung trocken, 
so erhärten bald die Ziegel, weil ihre einmal trocken gewordene Oberfläche sehr 
schwer Wasser aufnimmt.

Die erzeugten Torfziegel werden zur Heizung und zum Kochen verwendet; 
man machte auch den Versuch Torf als Dünger zu verwenden; aber er erwies sich 
dazu als nicht geeignet. Ferner erzeugt man aus ihm gute Kohle, welche in Schmiede
werkstätten viel Verwendung findet.

Es Hessen sich aber hier sehr gut Torfbäder errichten, wie auch die chemi
sche Industrie das Material zur Erzeugung von Anilinfarben in hinreichender Menge 
finden würde.
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ERWIEDERUNG

auf das auf Seite 2 8 8 — 2 9 1  dieses Jahrganges erschienene Referat des
Herrn  Dr. F r a n z  S c h a f a r z i k .

Indem ich auf Herrn Dr. F r a n z  S c h a f a r z ik ’s im 7—9  Hefte des «Földtani 
Közlöny» erschienenes objectives Referat, welches sich auf meine im Jahrbuch des 
ungarischen Karpathen-Vereines publicirte Arbeit bezieht, antworte; hebe ich vor 
allem Ändern jenen Umstand hervor, dass diese meine Arbeit blos einen kurzen 
Auszug jenes Vortrages bildet, welchen ich im Jahre 1884 in der Sitzung der Sec
tion « Ost-Karpatlien» über die geologischen Verhältnisse des Bergbaubezirkes 
von Nagybánya gehalten hatte, und dass sich in diesem kurzen Auszuge die nähe
ren Begründungen bezüglich des Alters der Gesteine und Formationen, wie. diesel
ben zur vollen Zufriedenheit der Anwesenden vorgetragen wurden, nicht befinden.

Ich weiss die Bedenken des geehrten Herrn Referenten bezüglich der Por
phyre mit dem Ausdrucke meiner Anerkennung umsomehr zu würdigen, da ich in 
dieser Frage mich selbst strengst reservirt verhielt; bis ich nicht endlich und zwar 
in den Bergwerken von Mistbánya meine Behauptung rechtfertigende Verhält
nisse zu beobachten Gelegenheit hatte.

Uebrigens habe ich in meiner Arbeit nicht behauptet, dass die beschrie
benen Porphyre als dominirende Gesteine V o r k o m m e n  würden, sondern es kom
men dieselben an den angeführten Localitäten blos untergeordnet vor.

Mit geologischen Argumenten werde ich bereitwilligst dienen, sobald die 
gegenwärtig unzugänglichen «Stefani», «Herkules», «Barbara», «Clementi», «Flo- 
riani» Gruben neuerdings aufgeschlossen werden.

Der <(Propylit» kann insoferne kein «nichtiger» Begriff sein, da er einen 
solchen Gegenstand bezeichnet, welcher eine besondere bergmännische Bedeutung 
h a t; im Uebrigen bezeichnen die sich mit dem Bergwesen practiscli beschäftigen
den Fachleute ein Plagioklas-Amphibol-Gestein mit devitrificirter Grundmasse, 
welches der Eruption der Andesite voranging, der Kürze halber (nach R ic h t h o f e n ) 

mit dem Namen «Propylit».
Dass Oligoklas-Quarz-Trachvt in dem Guttiner Bergmassiv aufzufinden sei, 

damit wünschte ich nicht auszudrücken, als ob die ganze Guttin-Kette aus diesem 
Gesteine bestünde, sondern deutete bloss an, dass die benannte Trachyt-Varietät, 
als solche, tatsächlich in der Gegend des Nagybányaer Bergdistrictes vorkommt, 
und zwar an einer namenlosen Stelle, welche vermöge ihrer Lage eher zum Gut
tiner Massiv, als zu dem südlicheren Prelievia-Barbara gezählt werden kann. Die 
Höhen des Guttin fand ich ebenfalls aus Augit-Andesit, und zwar aus Hypersthen- 
Augit-Andesit bestehend; in der den Erzgängen sich nähernden Tiefe dagegen 
tritt auch Oligoklas-Quarz-Trachyt auf und zwar in der Nähe des Contactes der 
zwischen «Izvoru guttiniüui» und «Barbara» befindlichen und aus Orthoklas-Quarz- 
Trachyt bestehenden Bergmasse mit den dieselben durchbrechenden nördlichen 
Andesiten.
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Was endlich die Bestimmung der Petrefacte anbelangt, so gereichte mir 
das werthe Sclireiben des gewesenen Secretärs der Gesellschaft, des geehrten 
Herrn Dr. Ju u is  P ethö  zur Beruhigung, in welchem er mir bekannt gab, dass die 
in Folge seiner werthen Aufforderung sämmtliche dem Secretariat eingesandten 
Petrefacte von mir richtig determinirt waren.*

Felsőbánya am 27. October 1886.
Dr. P a u l  S zo k o l .

ÜBER DIE «PROPYLIT»-FRAGE.

zugleich Antwort au f Herrn D r. P aul  S zok ol’s obige Erwiederung.

Dass der Artikel Dr. P a u l  S zo k o l’s blos in einem mangelhaften Auszuge 
erschien, bedauere ich ebenso sehr, wie der Herr Autor selbst; mit grossem Inter
esse ater nehme ich seine Erklärung entgegen, dass die «untergeordnet» vor
kommenden Porphyre wirklich vorhanden sind, und dass der jeden Zweifel aus- 
schliessende Beweis erbracht werden soll, sobald es die Neuerschliessung der 
«Stefani», «Hercules» u. a. Gruben gestatten wird.

Bezüglich des Guttin war die obige Erklärung des Autors wirklich n o t 
wendig, denn in seinem Originalaufsatze (Jahrbuch des ungarischen Karpathen- 
Vereines 1885 p. 202) heisst es wörtlich «Oligoklas-Quarz-Tracliyt mit viel freiem 
Quarz. Vorkommen: in den Guttiner (1433 Mtr.) Massen. . . .». Die Höhen-Cote 
1433 Mtr. kann sich aber unmöglich auf einen anderen Punkt, als den Gipfel des 
Gebirges beziehen.

Dass die Petrefacte, die der Autor anfülirt, gut bestimmt sind, kann ich nach 
der nebenstehenden Erklärung Herrn Dr. J. P e t h ö ’s nicht bezweifeln, in diesem 
Falle befindet sich der Irrthum anderswo; dann dächte ich, dürfte es auch der

:: Geehrter Herr Secretär! Ihrem Wunsche gemäss habe ich die von unserem 
geehrten Mitgliede Herrn Dr. P a u l  S z o k o l  eingesendeten Petrefacte besichtigt und 
finde, dass die tertiären Arten, auf welche sich unser Mitglied Dr. S c h a f a r z i k  auf 
S .  200 des vorigen Heftes beruft, u. z.

Venus multilamella,  L a m a r c k .

Ervil ia  podolica, E i c h w . s p .

Mactra podolica, E i c h w . und 
Tapes gregaria, P a r t s c h  

in der That richtig bestimmt sind. Dennoch ist Dr. S c h a f a r z i k  im Hechte, indem 
Herr Dr. P. S z o k o l  die letzteren drei typischen sarmatischen Arten in der Erklärung 
seines Profils (Jahrbuch des Karp.-Ver. XII. p. 20t Abb. I) aus den von unten 
gezählten Schichten 3—(i; die dem oberen Mediterran (also aus einer älteren Periode 
als die sarmatische) angehürige Venus mnltilamella  aber aus der über diesen liegen
den Schichte !> anführt. E s  ist demnach klar, dass hier ein Irrthum vorliegt. Herr 
l \  S z o k o l  hat entweder die Petrofakte oder die Zahlen der Schichtenroihen zufällig 
verwechselt und s o  konnte in den höheren und jüngeren Horizont jene Versteine
rung gelangen, welche älter und späteren Ursprunges ist als die übrigen drei.

Mit freundlichem Grusse etc. Dr. J u l i u s  Pkth/>.
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Herr Autor concediren, dass die mediterrane Stufe nicht über der sarmatisclien 
folgen kann.

Was schliesslich den «Propylit» anbelangt, so ersehe ich, dass Herr Dr. 
P aul  S zokol mit dieser Frage nicht im Klaren i s t ; sonst würde er sich nicht 
ausschliesslich auf Fr. v. R ic h t h o f en  berufen haben. Seit den diesbezüglichen 
Arbeiten dieses hochverdienten Forschers haben sich Viele mit der Sache beschäf
tigt und sich pro und contra geäussert. Die Streitfrage können wir heute bereits 
als erledigt betrachten und ruhig den Namen «Propylit» als veralteten und 
zugleich unberechtigten sowohl aus der geologischen, als auch der montanistischen 
Nomenclatur streichen.

Ich benütze diese Gelegenheit, um kurz in chronologischer Reihenfolge alle 
Stadien zu skizziren, welche diese Frage durchgemacht hat, umsomehr, da sich in 
der Literatur mehrere theils richtige, theils irrige Anschauungen vorfinden, die bei 
der Besprechung dieser Streitfrage gewöhnlich unbeachtet geblieben sind.

Der Name «Propylit» stammt von einem ausgezeichneten Forscher, von 
dem Freiherrn F e r d in a n d  von R ichthofen  her, welcher ihn im Jahre 18G0 in die 
Literatur einführte, daher zu einer Zeit, in welcher wir von der modernen Petro
graphie und deren heutigen Hilfsmitteln noch keine Ahnung hatten, und uns auch 
keine detailirten geologischen Beobachtungen zu Gebote standen.

Freiherr von R ichthofen  verstand unter der provisorischen Bezeichnung 
«Grünsteintrachyt» solche grünliche, an Diorite erinnernde Gesteine,1 die er für 
die ältesten der Tertiärzeit hielt. Der zu Anfang der Tertiärzeit mit erneuerter 
Kraft beginnende Vulkanismus soll dieselben hervorgebracht haben, ausserdem 
wurde als eines ihrer wichtigsten Erkennungszeichen ihr Erzgehalt angesehen.

Er fasste diese Grünsteintrachvte in eine besondere Gruppe zusammen und 
trennte sie von den sogenannten «grauen Trachyten» ; auf derselben Seite jedoch 
(228) bemerkt er, dass: «Derjenige Petrograpli, welcher in streng systematischer 
Form die Gebirgsarten als Mineralgemenge aneinanderreiht, kann diesen Unter
schied nicht gelten lassen, und muss den Gesteinen beider Abtheilungen gleiche 
Stellung im geologischen System anweisen», nachdem er aber auf das geologische 
Moment, daher auf das angebliche hohe tertiäre Alter dieser Gesteine das Haupt
gewicht legt, fährt er fort: «allein wenn man nur den Schimmer eines geologischen 
Princips mit in Rechnung bringt, so fallen sogleich die beiden Gruppen auseinan
der und bilden zwei vollkommen parallel nebeneinander aufsteigende Reihen».

H auer  und S täche 2 acceptirten ebenfalls den Grünstein und glaubten den
selben in Siebenbürgen ebenfalls als ältestes eruptives Tertiär-Gestein ausscheiden 
zu können.

Acht Jahre nach seiner ersten Arbeit legt F. von R ichthofen  3 dar, dass 
diesen «Grünsteintracliyten» eigentlich der Name Trachyt gar nicht zukomme 
und dass dieselben von einigen Autoren ebenso falsch zu den Trachyten, wie von 
Anderen zu den Dioriten gestellt werden, sondern dass denselben, als einer beson
ders auf Grund obigen geologischen Momentes gut zu separirenden Gruppe auch
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ein besonderer Name gebühre, wozu er den Namen «Propylit» in Vorschlag bringt.
— Der Propylit bildet nach ihm die Grundlage der übrigen tertiären eruptiven 
Gesteine, und zwar der Andesite und Trachyte und es soll in dieser Reihenfolge 
bis dahin noch nie das Gegentheil beobachtet worden sein. In Bezug auf die Mine
ral-Association unterscheidet derselbe:

1. Dacit4 oder Quarz-Propylit,
:2. Amphibol-Propylit und
3. Augit-Propylit.
Einen Unterschied zwischen den Propyliten und Andesiten auf Grund der 

mineralogischen Zusammensetzung ist er auch jetzt nicht im Stande zu machen, 
und blos der «Habitus» ist es. welcher als Unterscheidungsmerkmal zwischen 
beiden Gruppen dient. «Er (der Habitus) ist ebenso dem Auge klar erkennbar, als 
es an einem wissenschaftlichen Ausdruck für seine Merkmale fehlt und an einer 
Erkenntniss der Ursachen, welche sie bedingen», was den heutigen Anschauungen 
unmöglich mehr entsprechen und zu verschiedenen Deutungen Anlass geben 
kann.

Das geologische Vorkommen des Propylites dagegen beschreibt derselbe fol- 
gendermassen (p. 687): «Propylit bildet nicht selten das Gerüst vulkanischer 
Auswurfskegel, aber er selbst scheint in der Form von Lavaströmen nicht vorzu
kommen, sondern ausschliesslich Massenausbrüchen seine Entstehung zu ver
danken. »

A ndrian  r> dagegen erklärt dasselbe mit folgenden Worten: «Es ist bereits 
von R ichthofen  hervorgehoben worden, dass die Eruptionen lies Grünsteintrachy- 
tes durchwegs einen continentalen Charakter an sich tragen, der sich sowohl in 
der Art der zur Erstarrung gelangten Masse, als in dem Fehlen von eigentlichen 
Grünsteintuffen deutlich ausspricht.»

Dieselbe Meinung theilte auch L ip o l d , so wie die übrigen Mitglieder der 
Wiener geologischen Anstalt, und wenn wir einen Blick auf die von ihnen aufge
nommene Karte (1 : 14-4000 oder die H a u e r 7 sehe Uebersichts-Karte der österr.- 
ung. Monarchie) weifen ; sehen wir, dass die Tuffe des Grünsteintrachytes nirgends 
ausgeschieden wurden.

Dass dies zu jener Zeit die allgemein verbreitete und von vielen acceptirte 
Ansicht war, darauf deuten auch die Worte des Schemnitzer Professors J ohann 

v. P ettko ü hin : «Es ist ferners zu bemerken, dass Fr. von R ichthofen  die Regel 
aufstellte, dergemäss die Grünsteintrachyte zu Tuffbildungen niemals Anlass boten 
und sich in Folge dessen die Wiener Geologen und mit ihnen auch A ndrian  streng 
daran halten. Daher sehen wir alle Grünsteintuffe auf der Karte als Trachyttuffe 
ausgeschieden und zwischen Grünstein-Stöcken Trachyttuffe verzeichnet. Ich 
besprach diese Angelegenheit in der Gegend von Ribnik bei Schemnitz an Ort und 
Stelle mit den Herren F. H a u e r , Dr. S täche und Freih. v. A ndrian  und versuchte 
die liicHTuoFF.N sche Annahme zu entkriiftigen. Dieser Controverse gedenkt Herr 
Freih. v. A ndrian auf pag. 3!)0 sehr kurz folgendermassen : ««Zwischen Tepla, 
Schemnitz und der Schemnitzer Hütte sind die Verhältnisse so unklar, dass bei 
Gelegenheit von gemeinschaftlichen Excursionen, welche die Herren v. P ettko , 

Dr. F ranz IIit ieii  v. H a u e r , Dr. S täche und ich unternahmen, die verschieden
sten divergirenden Ansichten zu Tage traten»». Uebrigens gesteht Freih. v. A ndrian
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auch im Texte zu, dass diese Tuffe eine grosse Aehnlichkeit mit dem Grünstein- 
trachyt besitzen, und dass auch der französische Geologe B eu d a nt  sie für Grün- 
steinmodificationen hielt, indem er dieselben als Grünstein terreux benannte.»

Während v. P ettko  bestrebt war, den Tuff des Grünsteintrachytes zu retten, 
legte etwa zwei Jahre später Prof. J osef S zabó 7 bei seiner Eintheilung der Tra
chyte ganz decidirt auf die mineralogische Zusammensetzung dieser Gesteine, 
namentlich auf die Beschaffenheit des Feldspathes, ferner auf das Vorhandensein 
oder das Fehlen des Quarzes das Hauptgewicht; derselbe begann die Reihe mit 
den Orthoklas-Trachvten und schloss dieselbe mit den An orthitführenden. Den 
Grünsteintrachyt erkennt er blos als eine Modification an, «welche an älteren 
Trachyten» (wie er es damals unter dem Einflüsse der allgemein geltenden Ansich
ten sagte) hervorgebracht wird, vorzüglich durch die schwefeligen und wässerigen 
Exhalationen ; hiedurch wird der Magnetit zu Pyrit verwandelt und so das Mine
ral, welches die schwarze Farbe vorzüglich bedingt, entzogen, während der grün
gefärbte Amphibol und Augit bleiben und so aus dem schwarzen Trachyt der 
«erzif/e Griinstein hervorgeht».

Im Jahre 1S76 begegnen wir abermals einem sehr hervorragenden Fach
mann, F e r d in a n d  Z ir k e l ,8 der beim Studium der Gesteine der nordamerikanischen 
40-ten Parallele den Propylit abermals zu entdecken glaubte. Gestützt auf die 
geologischen Beobachtungen K larence  K ing  s , sowie auch auf seine eigenen petro- 
graphischen, namentlich auf die abweichende Beschaffenheit des Habitus dieser 
Gesteine, stellte er mit dev bekannten Begründung v. R ic h t h o f en ’s von Neuem den 
Propylit als eine besondere Gesteinsgruppe auf, ebenfalls quarzführende und quarz- 
freie Glieder unterscheidend.

H. R o s e n b u s c hh gab im Jahre 1877 seine bekannte Physiograpliie der massi
gen Gesteine heraus, in welcher er auf Seite 29!) von einem «grünsteinähnlichen 
Dacit» und auf der folgenden von einem «grünsteinähnlichen Andesit» spricht, die 
Benennung Propylit dagegen nicht acceptirt, da, nach seinen eigenen Worten : 10 
«keine Veranlassung vorlag, die propvlitischen Gesteine v. R ic h t h o f e n 's , welche 
eben zum Theil Hornblende-Andesite, z. Th. quarzführende Hornblende-Andesite 
der Dacife, z. Th. quarzführende oder quarzfreie Augit-Andesite sind, von diesen 
Gruppen lediglich auf Grund eines abweichenden äusseren Habitus zu sondern».

Im Jahre 1878 uni ersuchte G. v. R ath 11 die Trachyte von Schemnitz ; der
selbe anerkannte zwar, dass es misslich sei ein und dieselbe Familie, wie die Tra
chyte in zwei Gruppen zu theilen, leugnete jedoch das tertiäre Alter der «Propy- 
lite» und ist eher geneigt, die hielier gehörigen Gesteine zu den Diabasen und 
Diabasporphyriten zu stellen, da er fand, dass Augit in denselben eine wesentliche 
Rolle spiele. Hiedurch sanctionirte v. R ath  gleichsam das angeblich höhere und 
von dem der Andesite verschiedene Alter der Propylite.

Er selbst untersuchte die fraglichen Gesteine ebenfalls blos vom petrogra- 
pliischen Standpunkte, und abermals war es der Habitus, welcher ihn an die 
älteren Diabase erinnerte. Eine geologische Begründung suchte er gar nicht, ja 
selbt die vorhandene Literatur benützte und citirte derselbe blos oberflächlich und 
mangelhaft. V om R ath schreibt nämlich auf pag. 31 seiner citirten Arbeit Folgendes :

«Mit Rücksicht auf dieses petrograpliische Ergebniss sind wir wohl berech
n t  zu fragen, auf welchen Gründen und Beweisen die jetzt allgemein geltende
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Ansicht des tertiären Alters des Schemnitzer «Grünsteintrachyts» beruht? Ver
geblich habe ich mich bemüht in der Literatur Beweise für jene Ansicht auszufin
den. Ich wage zu behaupten, dass es sich hier um eine unerwiesene Annahme 
handelt, v. P ettko . welcher — wie es scheint — zuerst das tertiäre Alter des 
«Grünsteinstrachyt» behauptete, begründet die Zugehörigkeit desselben mit den 
Worten :12 «der Grünstein erweiset sich als ein wesentliches Glied des Trachytrin- 
g es  theils dadurch, dass er zwischen Eisenbach und Glashütte dessen inneren Band 
selbst bildet, theils durch die oft unmerklichen Uebergänge in Trachyt (Andesit)». 
V om R ath erkennt diese Uebergänge übrigens nicht an und bemerkt, dass J u d d  in 
seiner Abhandlung (Ancient volcane of Schemnitz, Quart. Jour. Geol. Soc. 1876) 
ebenfalls nichts anderes, als die Uebersetzung des obigen PETTK oschen Satzes biete.

Wenn G. v o m  R ath die kurze Arbeit v. P ettko 's zu Ende gelesen hätte, so  

würde er schon auf S. ß gefunden haben, warum v. P ettko den Schemnitzer 
Grünsteintrachyt für tertiär hielt.13 v. P ettkö schreibt nämlich 1. c. Folgendes: «Auf 
der Karte ist indessen nur jene Partie (des Kalkconglomerates) besonders verzeich
net, welche in unmittelbarer Nähe des Eisenbacher Bräuhauses den äussersten 
Rand des dortigen Kalksteinzuges bildet und wegen den darin nebst anderen Fossi
lien vorkommenden Nummuliten merkwürdig ist. Dieses Conglomerat wird von 
Grünsteintuff überlagert...»

Ausserdem erklärt auch v. A n d r ia n ,14 «Dass diese (die Eruption des Grün
steintrachytes) nach der Ablagerung der Eocänschichten geschehen sei, ist zwar 
ziemlich sicher, aber das Verhältnis« zur Miocänformation etc.»

Wenn auch diese Angaben der genannten beiden Forscher G. v o m  R ath 

vielleicht nicht über jeden Zweifel erhaben geschienen hätten, so hätten sie ihn 
jedenfalls doch dazu veranlassen müssen, die in Rede stehende Stelle während 
seines Schemnitzer Aufenthaltes auch persönlich in Augenschein zu nehmen.

Auf diese Weise bestärkte vom R ath den Glauben an ein höheres Alter der 
Schemnitzer Grünsteine, so dass selbst R osenbusch  15 dasselbe vor Augen haltend 
bedingungsweise zugesteht, dass dieselben zum grossen Theil zum Proterobas 
gerechnet werden müssten. Den «Propylit» dagegen als ein besonderes und über
dies tertiäres Eruptivgestein verwirft er entschieden.

Der Name und Begriff des Propvlites blieb jedoch nicht blos in den Abhand
lungen, sondern überging auch in grössere geologische Handbücher und gewann 
auf diese Art immer weitere Verbreitung. So erwähnt zwar H auer  in seiner 
bekannten Geologie das auf der Association der Gemengtheile beruhende System 
der Trachvt-Eintheilung S zabó’s (1877); doch behielt er mit Rücksicht auf die 
durch die Wiener Geologen aufgenommene Karte den Propylit als ein besonderes 
und ältestes eruptives Tertiärgestein bei.

1*78 sehen wir abermals v. S z a b ó 1" gegen den Propylit kämpfen. Derselbe 
weist nach, dass in Schemnitz sowohl der Basalt als auch der Augit-Trachyt 
(Andesit) die Grünsteinmodification des Biotit-Andesin-Trachytes (Andesites) 
durchbrochen; so dass sowohl der Basalt, als auch der Augit-Andesit jünger sind, 
als der Biotit-Andesit. Bezüglich des Alters des Augit-Andesites weist er nach, 
dass jene Tuffe, welche A ndrian  als sarmatische bestimmte, Gerölle desselben ent
halten. Nicht nur der grünsteinähnliche Biotit-Andesit, sondern auch der Augil- 
Andesit sind solche Gesteine, die man früher zu den Propyliten stellte. Der Schluss
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seiner Arbeit culminirt in den Worten : «dass es eine selbstständige Grünstein- 
trachyt-Formation nicht gebe, und dass in Ungarn eine besondere Propyliterup- 
tion nie stattgefunden habe.»

Ein Jahr später19 corrigirt derselbe P ettko  insoferne, als er den mit dem 
Nummulitconglomerat (N. punctatae, Mittel-Eocen) in Berührung stehenden Grün
stein nicht für eine Tuffbildung, sondern für einen zu Grünstein veränderten 
und das Conglomerat durchbrechenden Augit-Andesit hält. Zur näheren Alters
bestimmung des Augit-Andesites ist dieser Fall ungenügend, da daraus blos im 
Allgemeinen sein postmitteleocenes Alter erhellt.

Als es D o e l t e r  20 bekannt wurde, dass Z i r k e l  unter den Gesteinen der 
40. Parallele den Propylit abermals zu neuem Leben erweckte, beeilte er sich, die 
durch ihn im Jahre 1873 beschriebenen siebenbürgischen Andesite nochmals zu 
revidiren; konnte aber, trotzdem er schon a priori für die R i c h t h o f e n - Z i r k e l ’sclie 
Ansicht eingenommen war, den Propylit-Charakter nicht in vollem Maasse an den
selben auffinden. Zum Schlüsse seiner Arbeit erklärt derselbe, dass er für die sie
benbürgischen Trachyte lieber den Andesit zur Benennung der Hauptgruppe 
annehme, den Namen Propylit dagegen blos als Unterabteilung beibehalten 
möchte. Ausserdem hebt er noch hervor, dass in Siebenbürgen die Erzführung 
nicht blos auf die Grünstein-Trachyte beschränkt ist, sondern dass die Gänge 
auch in den Andesiten V orkom m en . Dadurch wurde der Begriff des Propvlites 
etwas beeinträchtigt, da als eines seiner Hauptmerkmale bis dahin stets auch die 
ausschliessliche Erzführung galt.

In ähnlicher Weise äussert sich auch der treffliche Kenner der Schemnitzer 
Gangvorkommen, Ministerialrat A nton P éch  in seinem 1N78 an G. vom R ath 

gerichteten Briefe. Die Schemnitzer Eingänge bildeten sich nach ihm auf Verwer
fungsspalten, und während im Gebiete des Grünsteintrachytes sowohl edle, als 
auch taube Gangstellen V orkom m en , übergehen die edlen mitunter auch in den 
s. g. «Syenit.»

Dies war der Stand der Angelegenheit, als H ussak  die in der Wiener geolo
gischen Reichsanstalt befindliche Gesteinssammlung mit den Hilfsmitteln der 
modernen Petrographie neuerdings untersuchte. Er stellte sich auf eine rein petro- 
graphische Basis und machte ohne Rücksicht auf das Alter folgende E in teilung:

und fügt hinzu : «erst erneuerte Studien aber können entscheiden, ob ein höheres 
geologisches Alter in der That beiden Gruppen oder nur der ersten zukömmt; ist 
letzteres der Fall, dann sind die Augitpropylite nur zersetzte Augit-Andesite.»

Diesen ganz richtigen Ausspruch könnten wir noch mit Folgendem ergänzen: 
und würde sich auch das Alter der ersten Gruppe als jünger erweisen, so können 
die Gesteine desselben ebenfalls als zersetzte Amphibol-Andesite, respective Dacite 
angesehen werden. H u s s a k  gesteht mit seinen citirten Worten zu, dass zur rich
tigen und endgiltigen Benennung eines Eruptivgesteines auch die Kenntniss seines 
Alters notwendig is t; sein Vorgehen war daher in der vorliegenden heiklen

I.

Amphibolpropylit 
Quarz-Amphibolpropylit

II.

Augitpropylit 
Quarz-Augitpropylit
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Sache, da er sich blos auf die petrograpliisclie Beschaffenheit der Gesteine stützte, 
ein einseitiges, und es fehlte ihm somit die Basis zur richtigen Benennung.

Trotzdem, wie wir sehen, v. S zabó und B osenbusch  zu wiederholtenmalen 
ihre Stimmen gegen den Propylit erhoben, verminderte sich die Zahl seiner 
Anhänger nicht besonders und es waren namentlich die angeblich alttertiären 
Eruptiv-G esteine Amerikas, welche die kräftigste Stütze desselben zu bilden schie
nen; bis unerwarteter Weise B e c k e r 23 das Gegentheil nachwies und darlegte, dass 
der Propylit kein selbstständiges Gestein se i; sondern dass verschiedene Eruptiv
gesteine dergestalt umgewandelt und im Endstadium ihrer Zersetzung einander 
ähnlich werden konnten. Er schlägt daher vor, dass der Propylit aus der amerika
nischen Nomenclatur zu streichen, dagegen der Name Grünstein als älterer und 
entsprechenderer und speciell beim Trachyt Trachyt-Grünstein und Andesit-Grün- 
stein zur Bezeichnung der besprochenen Veränderung beizubehalten wäre.

In. jüngster Zeit erschien auch über das Schemnitzer Trachytgestein eine 
Arbeit von J. v. S zabó ,24 welche den vorläufigen Belicht einer erst zu erscheinen
den grösseren Abhandlung bildet.* In dei’selben werden folgende Trachyttypen 
aufgezählt:

Augit-Trachyt (Andesit). normal, Grünstein, Rhyolith. Conglomerat und 
Sediment;

Biotit-Labradorit-Andesin-Trachyt (Andesit), normal, Grünstein, Rhyolith, 
Conglomerat und Sediment.

Biotit-Orthoklas Andesin-Tracliyt, normal, Grünstein, Rhyolith, Conglome
rat und Sediment.

Diese drei Typen beruhen auf der jeweiligen Association ihrer Mineral- 
gemengtheile und bei jeder der drei Gruppen unterscheidet er ausser dem norma
len Gestein noch dessen grünsteinartige und rhyolitisclie Varietäten; sowie auch 
dessen Tuffe. Nach dieser Eintheilung wurde auch die neue geologische Aufnahme 
des Bergreviers von Schemnitz von den Herren J osef  v. S zabó,A l e x a n d e r  G ez e l l  

und L udwig  Cseh  durchgeführt: deren Resultate die Mitglieder unserer Gesell
schaft in der diesem Hefte des «Földt. Közlöny.»- beiliegenden hübsch colorirten 
Karte finden werden.

J osef  v . S zabó stellt die erste der drei Typen in die sarmatische, theilweise 
sogar in die pannonische Stufe; die Gesteine der zweiten ins Mediterran, den 
Orthoklas-Trachyt dagegen ins Eocen und Oligocen.

Die Fixirung dieser Typen sowohl in petrographischer als auch in Bezie
hung des Alters geschah nicht ausschliesslich im Gebiete von Schemnitz. wo 
bekanntermassen die tertiären Sedimente nur äusserst spärlich vertreten sind; 
sondern, wie dies anders auch kaum denkbar wäre, mit voller Berücksichtigung 
der geologischen Verhältnisse der gesammten ungarisch-siebenbürgischen Trachyt* 
fainilie. da man das Beweismaterial für die einzelnen Fälle nicht l)los innerhalb 
eines beschränkten Gebietes, sondern im ganzen Lande zerstreut suchen muss und 
auch findet. E s  würde zu weit führen alle jene Fälle aufzuzählen, in welchen in 
neuerer Zeit Beiträge zur Altersbestimmung der Trachyte geliefert wurden. Den 
Herren v. S z a b ó ,  H o f m a n n  u . K o c h  gebührt in dieser Richtung das Hauptverdienst.

S. dieses Heft S. 37N.
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Die Ansichten über den Vorgang der Bildung der Grünsteinmodification 
sind ziemlich übereinstimmend; divergiren aber bezüglich der Zeit. Mit diesen 
Fragen steht auch die Bildung der Erzgänge in engstem Zusammenhange, welche 
eines der interessantesten und wichtigsten Themen der heutigen bergmännischen 
Geologie bildet. Diesmal will ich hier an dieser Stelle blos einige Aeusserungen 
der jüngsten Zeit anführen. B é l a  v . I n k e y  25 hält in seinem Werke über Nagyág die 
Grünsteinbildung der Trachyte für einen der Gangbildung vorausgegangenen Pro- 
cess. v. S z a b ó  äussert sich in ähnlicher Weise.26 Nach ihm stellt «die Erzimprägna
tion des Traehytes, daher das, was der Bergmann mit dem Namen Grün stein bezeich
net, ein älteres Stadium dar, während die Gangbildung erst später erfolgte, wozu 
die bildenden Elemente aus der Region der Erzimprägnirung geliefert werden ; es 
wäre dies eine Art Hydatometamorphismus. Bei dieser Gelegenheit verändere sich 
auch das frische Nebengestein durch die Hydratation seiner Gemengtheile zu 
Grünstem. »

B e c k e r  gelangte dagegen in seinem erwähnten Werke zu dem Resultate, 
dass es nicht der Grünstein sei, welcher das Erz liefere; sondern dass derselbe 
Process, welcher das Erz in die Spalten fördere, gleichzeitig auch die Verändern 
des Nebengesteines, des Traehytes zu Grünstein bedinge, v. I n k e y  weist sehr schön 
nach (S. 00), dass in Nagyág «sich in der Region der Gangzüge kein anderer als 
der grünsteinartige Trachyt findet» und etwas weiter, dass «das Vorschreiten der 
Grünsteinbildung nicht in der Weise geschah, wie bei der gewöhnlichen Verwitte
rung, nämlich von aussen und oben nach der Tiefe zu, sondern in der Region der 
Gangklüfte von unten nach aufwärts. E-t stellt dies eine Art von regionalem Meta- 
morphismus dar, dessen Entstehungsursache in der vulkanischen Tiefe zu suchen 
wäre, woher auch die Elemente zur Erzbildung herstammen.»

Diese Verhältnisse jedoch würden auch mich eher zu der Ansicht bestimmen, 
welcher A. S t e l z n e r 27 Ausdruck gab, als er über v. I n k e y 's  Werk im «Neuen Jahr
buch f. Min. etc.» referirte und sagte: «dass die Bildung des Grünsteintrachytes 
auch hier wie a. a. 0. ebenfalls nur als eine erst während der Gangausfüllung erfolgte 
und mit dieser in ursächlichem Zusammenhange stehende Umwandlung aufzufassen 
sei». Doch können wir die in dieser Beziehung geschehenen Untersuchungen und 
Beobachtungen noch bei Weitem nicht als abgeschlossen betrachten.

Die neueren und tatsächlichen Ergebnisse können wir in folgenden zwei 
Punkten zusammenfassen :

1. Der Eruptions-Cyclus der tertiären Gesteine, der Trachyte, begann in 
Ungarn mit den saueren, orthoklasführenden Gliedern; während die basischen 
Andesite erst successive später folgten.

Basische (daher Propylit-artige) Gesteine fand bisher noch kein Geologe 
am Anfänge dieses Cyclus.

2. Die Grünsteinbildung kann bei jedem Trachyttypus als Modification vor-

Uebersetzung der ausführlicheren ungarischen Stelle p. 53.
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kommen; dieselben bilden jedoch keine abgesonderte Gruppe, sondern stehen in 
engem Zusammenhänge mit den ihnen entsprechenden normalen Gesteinen.

Es ist daher ersichtlich, dass der «Propylit» weder in geologischer, noch 
in petrographischer Beziehung eine gesonderte Gruppe bilden kann, und dass sich 
schliesslich auch die Erzimprägnationen und Erzgänge nicht blos auf den Trachyt« 
grünstein beschränken.

Den Namen «Propylit» als Bezeichnung einer besonderen Gruppe können 
wir daher fallen lassen, das Wort «Grünstein» dagegen behalten wir zur Bezeich
nung einer gewissen Veränderung (Modification) verschiedener Trachyte bei.

Dr. F r a n z  S c h a f a r z i k .
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Wer immer von den Besuchern der ungarischen Landes-Ausstellung im Jahre 
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als Beilage zu Heft 7—9 des «Földtani Közlöny» und dienen dieselben als Text zu 
der diesem Hefte beigelegten Kai'te von Schemnitz. Red.
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entgegenbrachte, musste sich von einem grossen Kartenwerke angezogen fühlen, 
welches die Gegend der altberühmten Bergstadt Schemnitz mit sehr detaillirter 
geologischer Colorirung und mit Bezeichnung der Gangzüge darstellte. Die Auf
schriften dieser Karten sowie der Specialkatalog der Ausstellung belehren uns 
darüber, wie dieses interessante und wichtige Werk entstanden sei. Einerseits war 
es der verdienstvolle Leiter des Schemnitzer Bergbaues, Ministerialrath A. P é c h ,  

der zur Durchführung eines von ihm geschaffenen, auf geologischer Grundlage 
beruhenden Systemes von Grubenkarten zunächst der ganz detailirten geologi
schen Oberflächen-Aufnahme bedurfte und dieselbe durch Herstellung einer geeig
neten topographischen Grundlage in grossem Maasstabe vorbereitete; andererseits 
brachte einer unserer hervorragendsten Geologen, Universitätsprofessor Dr. J. von 
S z a b ó  der Gegend von Schemnitz um so grösseres Interesse entgegen, als die geo
logischen Verhältnisse derselben dev Hauptrichtung seines wissenschaftlichen 
Forschungen ein ausgezeichnetes Feld der Thätigkeit boten. Er war es denn, der die 
eingehende geologische Aufnahme der Gegend von Schemnitz mit Beihilfe der 
Herren Montangeologen C s e h  und G e s e l l  durchführte und die wissenschaftliche 
Untersuchung des gesammelten Materiales in Budapest mit Hilfe seiner Schüler, 
Assistenten und Fachgenossen besorgte.

Diesem glücklichen Zusammenspielen des rein wissenschaftlichen For
schungstriebes mit den Anforderungen des rationellen Bergbaubetriebes verdan
ken wir also die Entstehung eines geologisch-montanistischen Kartenwerkes, das 
in Bezug auf den Maasstab, die Genauigkeit und Detailirung der Aufnahme, sowie 
auf die Wichtigkeit des Gegenstandes in der ganzen ungarischen Literatur seines 
Gleichen nicht hat.

Auf 0 Blättern umfasst die Karte ein Gebiet von .V5 Quadratmeilen, das von 
den Gangzügen von Schemnitz durchsetzt wird. Der Maasstab der Karte ist 
1 : l iiOO. Höhencurven mit einer Aequidistanz von 20 Meter bezeichnen das 
Relief nnd über tausend, durch genaue Nivellirungsarbeiten festgestellte Höhen- 
coten sind auf der Karte eingetragen. Die Zahl der geologisch ausgeschiedenen 
Gebilde ist 2i, wie aus folgendem Farbenschema ersichtlich :

Alluvium: Kalktujf’ (All. M.).
Diluvium : Gerölle (Dil.) Nyirok (Ny.).
Kainozoisch : Basalt (Ba.).

Au/jit-Trachyt (AuT.): normaler, grünsteinartiger, rliyolithi- 
sclier (semivitreux), Conglomerat und Sediment. 

Süsswasserquarz.
Biotit-Labradorit- Andesin-Tracliyt (BAndT): normaler, grün- 

steinartiger, rhyolithartiger, Conglomerat und Sediment 
mit Pflanzenabdrücken.

Biotit-Orthoklas-Andesin-Trachyt (BOrtT): normaler, griin- 
steinartiger, rhyolitartiger, Conglomerat und Sediment 
(mit Pflanzenresten und Braunkohle):

Nu in mul i tsch i chten.
Mesozoisch : junger Diorit.

ältere Trias, obere: Kalkschiefer, Kalkstein, 
untere: Werfener Schiefer.
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Palaeozoisch: Conglomerat.
Quarzit, Arkose (Aplit).
Gneiss.
Kalkstein und Dolomit.

In einer Gegend, wo die Eruptivgesteine eine so bedeutende Rolle spielen, 
wie bei Schemnitz, musste sich die Chartirung zum grossen Theil auch auf einge
hende petrographische Untersuchung stützen. Diese Laboratoriumarbeit wurde 
durch Professor S zabó und seine Mitarbeiter an vielen Tausenden von gesammel
ten Gesteinsproben mit Hilfe des Mikroskopes und der Flammenreactionen (nach 
S zabó’s Methode) durchgeführt. Es war gewiss ein guter Gedanke die genaue Con- 
trole der auf diese Weise erzielten Gesteinsbestimmungen auch späteren Forschern 
dadurch zu ermöglichen, dass die Numerirung jener untersuchten Gesteinspro
ben zum grossen Theil auf die Karte übertragen wurde ; ungefähr 3000 auf der 
Karte eingezeichnete Nummern bezeichnen die genauen Fundstellen der in der 
Schemnitzer Gesteinssammlung befindlichen Probestücke.

Ist nun auch die theoretische und praktische Wichtigkeit dieses Kartenwer
kes an und für sich bedeutend genug, so dürfen wir uns von der mehrjährigen 
Arbeit, der sie ihre Entstehung verdankte, noch weit grösseren Gewinn für unsere 
geologische Literatur erhoffen, sobald das ausführliche Werk, welches Professor 
v. S zabó über diesen Gegenstand bearbeitet, die Presse verlassen haben wird. Als 
Vorläufer, gleichsam als einen Auszug dieses Werkes dürfen wir das vorliegende, 
betrachten, welches anderseits den Zweck erfüllt, jener Karte als gedrängte Text
erklärung beizuliegen.

In kurzer Uebersicht der oro- und hydrographischen Verhältnisse wird 
zugleich die Entstehungsgeschichte der topographischen Kartengrundlage mitge- 
theilt. Hierauf folgt eine Recapitulation der wichtigsten auf Schemnitz Bezug 
habenden geologischen Arbeiten, woraus die stufenweise Vertiefung der Erkennt- 
niss erhellt und zugleich die Entstehung der gegenwärtigen geologischen Karte 
vorgeführt wird. Drittens werden nach der Reihenfolge des oben mitgetheilten 
Farbenschemas die einzelnen Formationsglieder petrographiscli besprochen und 
ihre Verbreitung in Worten erklärt. Endlich folgt eine kurze Erklärung der Lage
rungsverhältnisse und namentlicli der Chronologie der Eruptivgesteine, woran sich 
als naturgemässer Schluss die Frage nach Alter und Entstehungsart der Erzgänge 
scliliesst.

Den reichen Inhalt dieser wenigen Druckbogen auch nur annähernd darzu
legen, würde die Grenzen dieses Referates übertsteigen und dürfte auch erst bei 
Erscheinen des definitiven Werkes am Platze sein. Viele der wichtigsten For
schungsergebnisse sind in diesem Auszuge nur in Form kurzer Behauptungssätze 
ohne nähere Begründung enthalten und eine Menge von Fragen drängen sich uns 
auf, deren Lösung wir mit begreiflicher Ungeduld erwarten.

Wohl sind uns v. Szab ó 's  Ansichten über die Petrographie der Massengesteine, 
seine Classification der jüngeren Eruptivgesteine, seine petrographischen Unter
suchungsmethoden und deren hauptsächliche Resultate aus seinen früheren Arbei
ten und namentlich seit dem Erscheinen seines Lehrbuches der Geologie bekannt. 
Allein hier haben wir es mit der concreten Anwendung dieser Resultate auf einen 
äusserst complicirten Fall zu thun und dürfen von der eingehenden Erklärung der 

Földtani Közlöny, XVI. köt. 1886. 2 4
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Erscheinungen eine tiefere Begründung jener allgemeinen Ansichten erwarten. Es 
ist z. B. bekannt, dass der Autor die Benennung und Classification der Trachyte 
und verwandten Eruptivgesteine ausschliesslich auf die Association der constitui- 
renden Minerale gründet, wobei das Schwergewicht auf die specifische Unterschei
dung der Feldspathe fällt. Hierauf hat er seine Trachyttvpen gegründet. Nun wird 
aber (Seite 35) die Erscheinung der Typenvermischung bei der gegenseitigen Durch
setzung nnd Berührung zweier Trachyteruptionen erklärt.

Es handelt sich dabei auch um das Resultat der Durchsetzung von älteren 
Trachytbreccien und Tuffen, wobei nicht sowohl ganze Bruchstücke, als einzelne in 
den Tuffen noch wohl erhaltene Minerale dem durchsetzenden Trachyte einver
leibt werden. Nicht die Beweise der Thatsache selbst nach ihrer Möglichkeit, son
dern nur die genauere Beschreibung der Erscheinung und die Angabe ihrer Erken
nungsmerkmale sind es, die wir in dem ausführlicheren Werke erwarten.

Bekannt ist es ferner, dass v. S zabó die Gesteinsnamen Grünstein (Propylit) 
und Rhyolith ihrer Stellung als Genusbezeichnungen beraubt und in Eigenschafts
wörter, die bestimmte Modificationserscheinungen der schon fertigen Gesteine 
bezeichnen, verwandelt hat. Die grünsteinartige Modification finden wir sowohl 
hier als in des Autors früheren Werken klar und mit anderen Fachautoritäten 
übereinstimmend beschrieben, nur scheint uns die genetische Erklärung derselben 
einer näheren Auseinandersetzung zu bedürfen. Weniger klar ist es uns bisher 
geworden, was alles der Autor in den Begriff der rhvolithartigen Modification ein
bezogen wissen will. Genügt schon allein der bekannte glasige Habitus der Feld- 
spatkrystalle ? Oder ist auf das Vorhandensein einer amorph-pelluciden Grund
masse das Gewicht zu legen ? In beiden Fällen wäre zu beweisen, dass dies nach
trägliche Umwandlungserscheinungen seien und nicht eben der besterhaltene 
ursprüngliche Zustand, wofür ja so viele hyaline Laven der Gegenwart sprechen 
würden. An manchen Stellen wird hingegen die Verquarzung der Trachytmasse 
als ein Charakterzeichen des Rhyolitliismus betont, also jedenfalls ein nachträg
licher metamorphisirender Process. Wenn aber ausgesprochene Fluidaltextur (der 
ja das Wort Rhyolith seine Entstehung verdankt) ferner Bimsstein-, Perlit-, Pech
stein- und Obsidianbildung als der höchste Ausdruck des Rhyolitliismus bezeich
net werden (S. 132), so fällt es uns wieder schwer, an andere genetische Ursachen 
als die Erstarrung aus dem Schmelzflüsse, mithin an das, was wir nach unseren 
heutigen Anschauungen als ursprüngliche vulkanische Gesteinsbildung betrachten, 
zu denken. In der genetischen Erklärung, die der Autor (S. SO) in allzuknapper 
Form aufstellt, scheint er diesen scheinbaren Widerspruch dadurch lösen zu wol
len. dass er dem aufdringeaden jüngeren Trachyte die Fähigkeit zuschreibt das 
durchsetzte Gestein in weitem Kreise nicht nur abermals in wahre Glühhitze, 
sondern sogar bis zum völligen Schmelzfluss zu bringen. Sollen dabei wahre Rhyo- 
lithströme entstehen, wie solche ja recht häufig V o r k o m m e n  und auch vom Autor 
erwähnt werden, so müssen wir uns diese zweite Aufweichung und Einschmelzung 
an oder doch ganz nahe zur Oberfläche, wenn auch unter Wasserbedeckung, statt
findend denken, was wohl bei den bekannten Erscheinungen des Vulkanismus 
seine Schwierigkeiten haben dürfte.

Sehr lehrreich und wichtig scheinen uns des Verfassers Beobachtungen 
über die älteren (paleo- und mesozoischen) Bildungen und die Nummulitenschich-
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ten im Bereiche von Schemnitz zu sein. In Bezug auf ihre Lagerungsverhältnisse, 
auf ihr Verhältniss zu den tertiären Eruptivgesteinen, auf ihre eigene regionale 
und locale Metamorphisirung hat die Untersuchung zwar noch nicht das letzte 
Wort gesprochen, wie der Autor selbst zugiebt, allein seine eigenen Beobachtun
gen und Entdeckungen, sowie die klare, objective Darlegung derselben haben die 
Lösung auch dieser Fragen jedenfalls bedeutend gefördert.

Das kurze Schlusscapitel des Werkes, welches unter dem Titel «das Alter 
der Erzgänge» dem Hauptgegenstand einer montangeologischen Studie nahetritt, 
lässt nicht genau übersehen, in welcher Weise und wie ausführlich der Autor die 
Frage der Erzgänge überhaupt zu behandeln gedenkt. Soviel aber ist wohl daraus 
ersichtlich, dass der Verfasser über das Alter und die Bildungsweise der Erzlager
stätten von Schemnitz ganz bestimmte Ansichten zu vertreten gedenkt. Das jung
tertiäre, ja posttertiäre Alter der Erzgänge erhellt schon aus dieser Darstellung; 
allein ob auch die noch in der Gegenwart «obschon erheblich geschwächte» Fort
bildung derselben mehr als eine hypothetische Andeutung sein soll, muss sich 
erst aus der detailirteren Darstellung ergeben.

Die Spaltenbildung wird als Folge der Contraction der auskühlenden Erup
tivmassen hingestellt. Was den Process der Spaltenausfüllung betrifft, so erklärt 
sich der Verfasser zunächst für den Standpunkt S a n d b e r g e r ’s , dessen auf die 
Schemnitzer Gesteine bezüglichen Angaben wörtlich citirt werden. Wenn S a nd 

be r g er  angiebt, dass dabei die analytischen Versuche auf Gold und Silber keine 
Resultate ergeben hätten, so will der Verfasser diesen Mangel durch zwei Angaben 
ergänzen, wonach im ersten Falle in einem Orthoklas-Trachyt eingesprengtes, mit 
freiem Auge erkennbares Freigold gefunden worden sei, im anderen aber die Gold
probe eines als Mauerwerk verwendeten Trachvtblockes 26 Gramm Gold auf den 
Meterzentner ergeben habe. Da S a ndberger  die Quelle der schweren Metalle im 
chemischen Bestände einzelner Mineralgemengtheile, nicht aber in den blossen 
Einsprenglingen der Gesteine sucht, so scheinen uns diese beiden Angaben zwar 
an und für sich sehr interessant zu sein, aber in den Kreis der Ansichten S a nd b er 

g e r ’s nicht recht hineinpassen zu wollen.
Der Verfasser geht übrigens noch einen Schritt weiter, indem er die Frage 

aufwirft, auf welche Weise die schweren Metalle erst in das Gestein selbst gelangt 
seien, aus welchem sie dann — durch Lateralsecretion — in die Gangspalten ein- 
wanderten? und sich diese Frage im Sinne der Sublimationstheorie beantwortet, 
wonach die vulkanischen Gasexhalationen gewisse Regionen der vorgebildeten 
Gesteinsmassen mit flüchtigen Metallverbindungen durchtränken, wobei zugleich 
das ganze Gestein, wenn es die dazu erforderliche Constitution besass, in die grün
steinartige Modification überführt wurde. Daher der Zusammenhang zwischen 
Grünstein- und Erzvorkommen.

Wir sehen, welch wichtige und weittragende Fragen durch die Behandlung 
dieses Thema’s berührt werden. Und dabei werden hier nur diejenigen erwähnt, 
welche beim Durchsehen der vorliegenden Schrift als besonders interessant und 
näherer Erklärung bedürftig auftauchten. Mag uns nun diese durch die zu erwar
tende grössere Arbeit des Verfassers in grösserem oder geringerem Grade, als wir 
erhoffen, geboten werden; immer können wir jetzt schon die Ueberzeugung fassen, 
dass wir einer der bedeutendsten und förderlichsten Arbeiten auf dem Gebiete

24*
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der Geologie und speciell der Erzlagerstättenlehre entgegensehen dürfen. Die geo
logischen Elemente der Gegend von Schemnitz klar erfasst, und durch tief eindrin
gendes Studium von einander gesondert zu haben, dies bildet vor Allem die rüh- 
menswerthe Leistimg des Verfassers, und die so überaus genaue und detailirte 
Darstellung des durch mühsame Arbeit Gefundenen lässt uns einerseits die Lösung 
so mancher theoretisch wichtiger Fragen, anderseits die Förderung des rationel
len Bergbaues an dieser altberühmten Stätte erhoffen. B. v. I nkey

(28.) E. D. L ászló  : Chemische und mechanische Analyse ungar ländischer 
Thone mit Rücksicht au f ihre industrielle Verwendbarkeit. (Im Auf
träge d. kgl. ung. naturwissenschaftlichen Gesellschaft ausgeführt. — 
Budapest 1886. 84 S. Ungarisch und Deutsch.)

Der Rohstoff vieler Industriezweige, den man gemeinhin als Thon bezeich
net, ist niemals jenes reine wasserhaltige Thonerde-Silicat, welches die Mineralogie 
unter jenem Ausdrucke versteht, sondern immer ein durch mehr weniger Alkalien» 
Kalk, Magnesia und verschiedene Metalloxyde verunreinigtes Gemenge; ja er ist 
eigentlich nicht als einfaches Mineral zu betrachten, sondern eher als ein Gestein, 
in dem der reine Thon nur die Basis für die eingemengten Gesteinstrümmer, Sand
körner, organische humose Substanzen u. s. w. dient. Je nach dem Grade der 
Beimengung pflegt man Lehm vom Thon zu unterscheiden, für beide gilt aber 
dieselbe Definition. Es sind gemengte Gesteine, deren Eigenschaften demnach in 
erster Reihe von den chemischen und physikalischen Eigenschaften der constitui- 
renden Gesteinselemente und in zweiter Linie von dem relativen Mengungsver- 
hältniss und von der Art der Mengung abhängig sind. Will man daher die Beschaf
fenheit irgend eines Thones nicht nur praktisch, sondern auch nach wissenschaft
lichen Methoden prüfen; will man damit besonders den Zweck erreichen, das vor
liegende Untersuchungsmaterial mit anderen praktisch bekannten Thonen genau 
vergleichen zu können, dann ist zuerst die vollständige chemische, sodann die 
sog. mechanische Analyse (Schlämmung) nothwendig, um sowohl über die chemi
sche wie über die petrographische Zusammensetzung des Stoffes in’s Klare zu 
kommen; endlich sind noch gewisse Brennversuche erforderlich, die über das 
physikalische Verhalten der Masse Aufschluss geben.

Ungarns Boden ist reich an guten Lehm- und Thonlagern, darunter sich 
auch manche befinden, die sich für die feinere Thonindustrie ausbeuten lassen. 
Auch hat in den letzteren Jahren die Thonindustrie Ungarns einen bedeutenden 
Aufschwung genommen, wofür die Landesausstellung im Jahre 1885 einen glänzen
den Beweis geliefert hat. Deshalb werden denn auch die einheimischen Tlionlager 
im Interesse der Industrie eifrig aufgesucht, um womöglich als Ersatz für theueres 
ausländisches Matorial zu dienen. Daher darf man sagen, der Verfasser des obge
nannten Werkes habe der ungarischen Industrie gewiss einen wesentlichen Dienst 
geleistet, als er gleichzeitig ît» einheimischen Thonproben den früher erwähnten 
chemischen und physischen Untersuchungen unterzog. Aus denselben gellt für 
diese Rohmaterialien, welche theilweise schon verwendet werden, theils aber auf 
geeignete Verwendung warten, hervor, wie weit ihre Güte und Brauchbarkeit sich 
mit den gleichartigen ausländischen Thonen in Vergleich stellen lässt.



Der erste Theil der vorgeführten Arbeit enthält zuerst einleitungsweise eine 
allgemeine Erklärung der Entstehungsweise und der Eigenschaften des Thones, 
ferner die Darlegung der vom Verfasser angewandten Untersuchungsmethoden. 
Der zweite Haupttheil enthält die Resultate von 26 Thonanalysen.Es werden darin 
die ausgezeichnetsten feuerfesten Thone angeführt, z. B. der Thonschiefer von 
Anina, die Thone von Bánlak, Rév. Sonkolyos und Budapest, ferner die berühmte 
Porzellanerde von Dubrinics, dann das Rohmaterial der altberühmten Schemnitzer 
Pfeifenindustrie, daneben die Pfeifen- und Terracotten-Thone von Huszt und 
Tapolcza, endlich noch zahlreiche Thonarten, deren bisher beschränkte Verwen
dung nun, da ihre Eigenschaften richtig erkannt worden, vielleicht mit Hilfe eini
ger Aufbereitungsarbeiten bedeutend grösseren Umfang annehmen könnte. Bei 
jeder Nummer finden wir zunächst die Beschreibung der physikalischen Eigen
schaften des betreffenden Thones und die Angabe seines Verhaltens bei den Brenn- 
versuchen; zweitens die vollständige chemische Analyse mit besonderer Angabe 
des Procentsatzes an Sand, der auf chemischem Wege ausgeschieden wurde; drit
tens verschiedene Bemerkungen über die bisherige Verwendung und die Verwerth- 
barkeit des Materiales. In vielen Fällen wird der Grad der Feuerbeständigkeit, 
nach B isch of , angegeben, um als Vergleichungspunkt mit bekannten ausländischen 
Thonen zu dienen.

Ein letzter Abschnitt fasst die letzteren Bemerkungen vergleichsweise zu
sammen und dient zur Darlegung der erreichten praktischen Resultate. Daraus 
ersehen wir, dass auf unserem vaterländischen Boden manches Thonlager zu finden 
ist, das mit den berühmtesten ausländischen Materialien erfolgreich concurriren 
kann, sei es, dass man feuerbeständige Thone, sei es dass man Rohmaterial zu 
feinen Steingut-, Majolica- oder Porzellanwaaven suche.

Ihren Methoden nach stehen diese Untersuchungen auf dem Niveau der 
heutigen Wissenschaft und können, was die sorgsame und consequente Ausführung 
betrifft, als Muster für ähnliche, gewiss noch häufig wünschenswerte Forschungen 
gelten. Wir empfehlen dies Werk unter anderen besonders der Beachtung der ung. 
kön. geologischen Landesanstalt, welche ja schon seit mehreren Jahren die in 
Ungarn vorkommenden brauchbaren Rohstoffe sammelt und besonders die auf die 
Thonindustrie bezüglichen auf der Landesausstellung in schöner Sammlung vor
gezeigt hat. Die kön. ung. naturwissenschaftliche Gesellschaft aber, welche den 
Verfasser zu dieser nützlichen Arbeit angeeifert und die schönen Resultate der
selben veröffentlicht hat, gab dadurch einen neuen Beweis, wie richtig sie ihre 
Stellung auffasse, indem sie die Vermittlerrolle zwischen der Wissenschaft und 
dem praktischen Leben, zum Vortheile beider, so tatkräftig durchführt. J. B.

(28.) A ug. F kanzenau : D ie  ober-mediterrane Fauna von Letkés. (Természet
rajzi Füzetek. Herausg. vom National-Museum. Budapest, Bd. X. S. 1. 
[Ungarisch und Deutsch].)

Szobb im Comitate Hont gehört zu jenen Fundorten Ungarns, die die medi
terrane Fauna nicht nur mit schön erhaltenen, sondern auch mit artenreichen 
Exemplaren vermehren. Das nur einige Kilometer vom genannten Orte entfernt 
liegende Letkés, von dem bisher nur zwei Angaben der Literatur Erwähnung thun,
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gelangt aber, wie wir dev Arbeit F r a n z e n a u ’s entnehmen, zur selben Be
deutung.

F ranzenau  bearbeitete das dem ung. National-Museum zugesendete Material, 
und konnte in demselben 83 Formen unterscheiden ; rechnen wir hiezu die schon 
früher aus der Literatur bekannten, so beträgt die Zahl derselben 91.

In der Sammlung der kön. ung. geol. Anstalt ist dieser Fundort schon lange 
vertreten ; aber die hier niedergelegten Exemplare wurden bisher nirgends aufge
zählt. H alaváts führt zwar •—  wie dies auch F ranzenau  erwähnt —  in einer 
seiner Publikationen einige Arten auf; nachdem er sich aber daselbst nur auf die 
Besprechung von 1—2 Genera beschränkte, so liess er das übrige ihm von Letkés vor
liegende Material ausser Besprechung. Wir glauben eine nützliche Arbeit zu tliun, 
wenn wir die von Letkés in der erwähnten Sammlung befindlichen Arten hier 
aufzählen. Es sind dies folgende:

Mitra fusiformis, B rocc.

« goniophora, B e l l .

Coluvibella fallax, E. H oern et Au.
Strombus Bonelli, B rong.

Murex latilabris. B e l l  e t  M ichti .

« heptagonatus B ro n n .

« Czjzeki, M. H oern .

« goniostomus, P artsch .

Fusus longirostris, B rocc.

Cancellaria inermis, P u sc h .

Pleurotoma monilis, B rocc.

« Lamarcki, B e l l .

Cerithium Zmsehneri, P u sc h .

« Bronni, P artsch .

Turritelia turris, B a st .

Pyramidella jilicosa, B r on n .

Vermetus intortus, L mk .

Dentalium Michelotti, M. H oern .

Cardita Jouanetti, B a st .

« scalaris, Sow.
Limopsis anomala, E ic h w .

Turbinolia duodecimcostata, G l d f .

Explanaria astroites, G l d f .

Im Ganzen daher 23 Arten, welche den von F ranzenau  aufgezählten 83 
Arten hinzugefügt, die Gesammtzahl der bisher von Letkés bekannt gewordenen 
Arten auf 100 erhöht. — v —

(30.) J a k . M a t y a s o v s z k y  : D as Vorkommen der zur Glasfabrikation nöthigen 
Materialien in Ungarn. (Közgazdasági Értesítő. Budapest, 1S85. 
IV. Jahrg. S. 132. i Ungarische)

Einer Verordnung des kön. ung. Ministeriums für Landwirtschaft, Industrie 
und Handel verdanken wir den in national-ökonomischer Hinsicht wichtigen
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Artikel M a t y a s o v s z k y 's . Wir entnehmen demselben, dass die zur Glasfabrikation 
notwendigen Rohprodukte auch in Ungarn in grösser Menge und Verbreitung zu 
finden sind, und zwar nicht nur solche Stoffe, die zur Erzeugung des gewöhnlichen, 
sondern auch des feinsten Krystallglases geeignet sind. Dieselben finden wir an 
folgenden Punkten Ungarns:

1. Quarz kommt in grösserer Menge sozusagen ausschliesslich in Gesellschaft 
der krystallinisehen Gesteine vor, und zwar in Linsen, Stöcken und Gängen. Das 
in den Bergbächen vorkommende Quarzgerölle ist ebenfalls mit gutem Resultate 
zur Glaserzeugung brauchbar, wie die Glasfabriken Fekete-Erdő (Com. Bihar) und 
Felso-Porumbak (Com. Fogaras) beweisen.Krvstallinische Schiefer kommen 
überall in unseren Gebirgen vor, und der aus ihnen entnommene Felsquarz ist in 
der technologischen Sammlung des königl. ung. geol. Institutes von folgenden 
li2 Orten vertreten, und zwar: Hillyó (Com. Abauj), Fekete-Erdő (Com. Bihar), 
Felső-Porumbak (Com. Fogaras), Urik (Com. Hunyad), Wolfsberg, Plavisevicza 
(Com. Krassó-Szőrénv). Bogdán (Com. Máramaros), Macskamező (Com. Szolnok - 
Doboka), Lyuta (Com. Ung), Bisztra, Lipcse, Jaszena (Com. Zólyom).

2. Loser Quarzsand und Quarzkiesel kommt in den tertiären, diluvialen und 
alluvialen Bildungen Ungarns in grösser Menge vor; hier findet übrigens auch 
der Flugsand seine Verwendung. In der Sammlung unseres Landesinstitutes 
finden wir von folgenden Orten, theils hinsichtlich seiner Verwendung zur Glas
erzeugung bereits erprobten Quarzsand: Szomód (Com. Komárom), Esztergom 
(Com. Esztergom), Alsó-Lugos und Örvend (Com. Bihar), Szakadat und Vármező 
(Com. Maros-Torda) — an den bisher angeführten Orten in reiner ausgezeichneter 
Qualität; — Breznóbánya, Sajba, Oszoblia, Szuha, Libetbánya, Blatniva und 
Povrosznicza (Com. Zólyom), Gyalár (Com. Hunyad), Strimbuly (Com. Szolnok- 
Doboka), an letzteren Orten in weniger reiner Qualität.

3. Polir schief er, der besonders zur Fabrikation des Wasserglases sehr geeignet 
ist, kommt in ausgezeichneter Qualität bei Lörincze und Verőcze (Com. Nográd) vor.

4. Kalkstein findet sich in den gebirgigen Gegenden Ungarns an sehr vielen 
Orten vor, und zwar in der reinsten Qualität, so besonders in der Umgebung von 
Budapest, im Bakony er Wald, bei Pécs (Fünfkirchen), in den Karpathen, im Comi
tate Krassó-Szőrénv und in Siebenbürgen.

5. Kreide ist in Ungarn nicht häufig, doch wird sie bei Vircsolyag (Com. 
Bihar), Déva und Romos (Com. Hunyad), Fenyőfalva und Rakvicza (Com. Szeben) 
gefunden.

6. An Steinsalz ist Ungarn bekanntlich nicht arm.
7. Die Kali- und Natron- Feldspathe fehlen auch nicht; bisher aber wurden sie 

ür industrielle Zwecke nicht benützt. In grösserer Menge finden wir sie bei Nagy- 
Lupcsa (Com. Aranyos-Torda), Szomolnok (Com. Szepes), Ditro (Com. Csik), Kis- 
Disznód, Resinár, Czód (Com. Szeben).

8. Witherit findet man in geringer Menge bei Bocza (Com. Liptó) im Granit, 
und in den Sideritlagern der Comitate Gömör und Kishont.

9. Baryt kommt bei Bocza (Com. Liptó), Ohegy, Jaraba (Com. Zólyom), 
Porács, Göllnitz und Kotterpatak (Com. Szepes) vor;

Ferner Felek im Comitat Szeben. Dr. S t a u b .
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10. Flussspath bei Kapnik- und Moldovabánya.
11. Dev Braunstein (Pvrolusit) kommt in grösser Menge bei Solymos-Bucsava 

(Com. Arad) vov, von wo ev in grösser Menge nach Böhmen, Sachsen und Schle
sien exportirt wird. Die chemische Zusammensetzung dieses Materials is t :

Mangansuperoxvd ... ... ._ ... ... 52*9 pCt.
Manganoxyd ... ... .... _. . ... ... 34*4 «
Kieselsäure................. ... ... ... ... 102 «
Eisenoxyd ... ... ... ... ... ... 2*2 «

Bei Úrkút (Com. Veszprém) wird ebenfalls Braunstein gefunden, welcher 
60 pCt. Mangan enthält.

12. Eisenoxyd und Eisenoxydul, so wie Haematit, Limonit und Siderit sind 
in Ungarn von mehr als 130 Orten bekannt und werden auch zum grössten Theile 
ausgebeutet.

13. Von der Verbreitung des Granit, Gneiss und Gneissc/ranit gilt dasselbe, 
was schon früher vom Felsquarz gesagt wurde.

14. Die Trachyte bilden in Ungarn grosse Bergzüge und Bergstöcke. Als den 
zur Glasfabrikation geeignetesten hält Verf. den Perlit, Bimsstein und Rhiolith, 
welche Gesteine am häufigsten bei Tolcsva und Erdőbénye (Com. Zemplén) und 
Selmeczbánya (Com. Hont) zu finden sind.

15. Auch die Basalte sind in Ungarn häufig genug, und unter diesen ist für 
die Glasfabrikation der Phonolith am geeignetsten, welcher bei Szászvár, Hetve- 
liely und Vigunvár (Com. Baranya) und am südlichen Fusse der Guttingruppe zu 
finden ist.

10. Kupferoxyd und Kupferoxydul werden als Malachit, Azurit, Chrvsocola 
und C'uprit in den Eisen- und Kupferbergwerken gefunden.

17. Xihel- und Kobalterze werden bei Dobsina in grösserer Menge gefunden.
IN. Die Blei- und Zinkoxyde kann man vorzüglich in den Silber- und Blei

bergwerken Oberungarns und Siebenbürgens gewinnen.
19. Schliesslich erwähnt M a t y a s o v s z k y , dass die viele bei den Hochöfen 

zuvückbleibende Schlacke ebenfalls brauchbares Material zur Erzeugung des gewöhn
lichen Glases geben dürfte.

20. Feuerfeste Thone sind in Ungarn an vielen Orten und in ausgezeichneter 
Qualität zu finden.

Der Verf. schliesst seinen Bericht mit folgenden Worten: «Aus dem hier 
Vorgebrachten sehen wir, dass wir damit die aufgeworfene Frage noch durchaus 
nicht erschöpfend beantwortet haben; doch glaube ich, dass die mitgetheilten 
Daten vorläufig den interessirten Industriellen genügende Ovientivung geben 
werden, besonders dann, wenn sie mit Hilfe der geologischen Karte unseres Lan
des die betreffenden Punkte aufsuchen werden.» — á —

M. vgl. «Földtani Közlöny». XVI. p. 301. — Red.
Dem Ref. ist aus sicherer Quelle bekannt, dass die Glasfabrik von Borszék, 

die zur Füllung mit dem dort vorkommenden Säuerling bestimmten Flaschen aus 

dem Glimmerschiefer der dortigen Berge erzeugt.
Diesbezüglich vgl. man Ref. Nr. 0 auf S. 285 dieses Bandes. ReJ.
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BERICHTE

ÜBER DIE SITZUNGEN DER UNGARISCHEN GEOLOGISCHEN GESELLSCHAFT.

V. F A C H SIT Z U N G  VOM 3 . N O V E M B E R  1 8 8 6 .

Vorsitzender: Prof. Dr. J. v. S zabó .

Den ersten Gegenstand nach den Sommerferien bildete ein Vortrag des 
Vorsitzenden über

I. Die Grund- und Aufrisse des Sch emui tz- Pi erg - Stefid tóé r Bergwerkes. 
Unter den vielen Gegenständen, mit welchen Schemnitz im Jahre 1885 auf der 
allgemeinen Landesausstellung vertreten war, verdienen die im Titel benannten 
Karten besondere Erwähnung. Sie wurden nach der Anweisung des Ministerial- 
rathes und Bergdirectors A nton P éch von J osef  T ir sc h e r , kgl. ung. Bergingenieur 
gezeichnet und in der Steindruckerei der kgl. ung. Bergdirection von Schemnitz 
gedruckt. A nton  P éch  bringt mit diesen Karten seine langjährigen und eindring
lichen Studien zur Geltung und macht dieselben auch dadurch, indem er dabei 
die moderne Auffassung der eruptiven Gesteine von Schemnitz berücksichtigte, so
wohl für die Geologie, wie auch für den Bergbau wichtig und interessant.

Die Sammlung besteht aus 21 Blättern, wovon 3 Uebersichtskarten sind; 
19 dienen zur Darstellung der Grundrisse und 5 zur Darstellung der 21 Sectionen.

Die Uebersichtskarten geben die geologische Karte :: des Bergbaues von 
Scliemnitz-Pierg-Stefultó zum Theil mit jener Unterscheidung der Trachyte, wie 
ich dieselbe begründete. Nach dem Farbenschlüssel kann man den Quarz-, den 
Letten- und den Erzgang erkennen ; von Gesteinen den Augittrachyt, Biotittrachyt, 
Rhiolith, Syenit, Triaskalkstein und Schiefer.

Hier will ich blos von den Abweichungen sprechen. Der Augittrachyt ist 
ebenso gut wie der Biotittrachyt nach den Angaben meiner Karte in drei, selbst 
vier Zuständen auszuscheiden. (Normaler, Grünstein-, Rhiolith- und sedimentärer 
Zustand.) Auf dieser Karte ist kein Unterschied zwischen der Grünstein-Modifica- 
tion und dem normalen Zustande zu machen; auch der Rhiolith ist zusammenge
fasst und ist so auf welch immer für eine Trachvtart, selbst manchmal auch auf

* Der Maasstab der Karte ist gross, grösser; als die 6 Blätter der Karte von 
Schemnitz (1:28000), aber das Zahlenverhältniss ist nicht mitgetheilt.
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ein anderes Gestein zurückführbar. Der Biotittrachyt kann ebenfalls verschieden, 
Biotit-Orthoklas-Trachyt oder Biotit-Plagioklas-Trachyt sein. Die grösste Abwei
chung ist die Beibehaltung des Syenits, den ich in Folge vieler Ursachen fallen 
lassen musste und verstehe ich darunter Biotit-Orthoklas-Quarz-Trachyt in mehr 
oder weniger normalem Zustande.

Trotz den von mir vorgebrachten Abweichungen könnte man dennoch nicht 
sagen, dass die moderne Anschauung in der Demonstrirung der bergmännischen 
Resultate ignorirt wäre ; denn die Zurückhaltung ist begreiflich dórt. wo die ältere 
Nomenklatur nicht nur kraft der Macht der Gewohnheit und unleugbar auch 
kraft ihrer praktischen Vortheile ihren Einfluss behalten hat. Diese Kartensamm
lung besitzt daher auch in geologischer Hinsicht grossen Werth, obwohl der Augit
trachyt (respective besser Pyroxentrachvt) und der Biotittrachyt (welcher gewöhn
lich Biotit-Plagioklas-Trachyt ist) vom Biotit-Ortlioklas-Trachyt (Syenit) abgeson
dert sind und diese Absonderung ist in jedem Grundrisse und in jeder Section 
durchgeführt. Man muss sich nur vor Augen halten, dass jenes kleine Gebiet, 
welches am westlichen Theile der topographischen Karte mit graulicher Farbe 
bezeichnet ist, im älteren Sinne, bevor man noch detailirte petrographische 
Untersuchungen kannte, als «Syenit» hervorgehoben ist, obwohl derselbe meiner 
Ansicht nach der älteste Trachyt, die normale Varietät des Biotit-Orthoklas-Quarz- 
Trachyt vom Aeusseren des Syenit ist.

Die zweite der Uebersichtskarten zeigt die vertikalen Projectionén, mit 
Berufung auf die Horizonte I—XIX; die dritte endlich stellt die Uebersicht des 
Bergbaues dar in horizontaler Projection, und sind mit Buchstaben jene Linien 
bezeichnet, auf welche sich die mit denselben Buchstaben signirten 21 Sectionen 
beziehen.

Die Uebersiclitskarte der horizontalen Projectionén führt uns zur Karte der 
Horizonte I—XIX, während die Uebersiclitskarte der horizontalen Projectionén 
in Verbindung steht mit jenen fünf Blättern, auf welchen die 21 Sectionen (a—v) 
dargelegt sind.

Aber auf jeder der Horizontkarten I—XIX finden wir auch bezüglich 
der Sectionen die Orientirung. Die Höhenverhältnisse der Horizonte sind 
folgende :

Horizont I. in einer Höhe von 7X5—712 Meter
<i II. « « 7 IS—694 ((
u m. (i « (4 « 078—058 «
(( IV. « <4 « 44 058—038 44

« v. (( « 44 « 030—012 44

(4 VI. (4 M 44 « 042—5X7 CI

« VII. « « 4< 44 600—553 »
«1 VIII. «4 44 <( « 584—528 <1
« IX. (4 (4 «4 44 540—510 (1

« X. (4 (4 fl (( 526—49S <1

« XI. « * 44 41 490— 159 Q

« XII. *4 (4 U <4 459—430 (4

<( XIII. (4 (( 44 «

ö1•ff* «
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Horizont XIV. in einer Höhe von 4-21—391 Meter
« XV. « . « « 399—356 «

XVI. « « « « 370—335 «
« XVII. « « « « 238—307
« XVIII. « « « « 288—282 «
« XIX. « « « « 227—223 «

Vom bergmännischen Gesichtspunkte a u s  ist diese Kartirungsmethode des 
Herrn A. P éch ein entschiedener Fortschritt, indem wir von dem Betriebszustand 
des Gangbergbaues ein klares Bild gewinnen, was auch schon die Praxis bestätigte, 
Von Horizont zu Horizont sehen wir die Aufschlüsse, die noch unberührten 
Stellen und zugleich die Richtung, nach welcher hin man noch mit mehr oder 
weniger Wahrscheinlichkeit den Betrieb fortsetzen kann. Dem will ich bezüglich 
der Lage des Ganges und der Umstände seiner Bildung noch hinzufügen, dass ein 
Blick auf irgend eine Gruppe dieser dreierlei Karten genügt, um Aufklärung zu 
gewinnen. Von der Umgebung von Schemnitz sind hier solche Bergbetriebe auf
genommen, welche östlich und südöstlich vom Tanád und zwar sämmtlich in das 
Gebiet des Pyroxentrachytes fallen. Hier haben sich manche Gänge an der Berüh
rung des Biotittrachyt und Pvroxentrachyt gebildet, andere wieder im Pyroxen- 
Trachyt selbst, respective in seinen Spalten. Diese sind hinsichtlich ihres Alters 
die jüngeren der Schemnitzer Gänge, ihre Bildung begann nach dem Abschlüsse 
des Pyroxentracbyt-Ausbruches ; man kann sie daher in s Pliocen verlegen, ohne 
dass man deshalb die Reihe der hydometamorphischen Veränderungen bis heute 
für beendigt halten könnte.

Eines Umstandes aber muss ich hier gedenken. Erstens, dass die Vertiefungen 
der Schachte für die Geologie äusserst lehrreich sind und dass wir bei der Summi- 
rung der diesbezüglichen Angaben hinsichtlich der tektonischen Verhältnisse von 
Schemnitz sehr viel lernen; aber andererseits ist die gesammte Tiefe, bis zu wel
cher der Bergbetrieb gelangen kann, nicht sehr beträchtlich; der unterste Hori
zont führt 223 Meter tief über der Meeresoberfläche, der höchste beginnt bei 
785 Meter. Der Unterschied beträgt daher 562 Meter. Die horizontale mächtige 
Ausbreitung des ein Jahrtausend erreichenden Bergbaues von Schemnitz liegt 
im Stollenbetriebe, aber hinsichtlich seiner vertikalen Richtung steht er anderen 
Bergorten weit zurück. In den berühmten Silberbergwerken von Pribram in 
Böhmen, die vielleicht ebenso alt sind wie die Schemnitzei’, hat man im Albert- 
schachte schon den tausendsten Meter überschritten, und gelangte man dort, 
ungefähr in der Mitte Böhmens, beiläufig 550 Meter tief unter die Meeresoberfläche, 
wogegen man bei Schemnitz noch 223 Meter tiefer gehen muss, um auf die Höhe 
des Meeresspiegels zu gelangen.

In Nevada (Virginia City), in dem kaum 30jährigen Bergbetriebe des berühm
ten Comstock-Lode beträgt die Tiefe des tiefsten Schachtes beiläufig 3500 Fuss, 
was daher für das geologische Studium dieser Gegend der Cordilleren (das 
Erzgebirge von Washoe) einen viel beträchtlicheren Höhenabschnitt gibt. 
Schemnitz dagen bietet mit seinem Hauptschachte Josef II., dem längsten der 
Welt, und seinen übrigen horizontalen Aufschlüssen (Schachte, Horizonte, 
Strecken u. s. w,) einen unvergleichlich längeren Durchschnitt und lässt viel mehr
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seitliche horizontale Einblicke zu, als die erwähnten, oder welch immer für Berg
werksgebiete.

Zweitens, dass die Betriebsaufschlüsse, besonders die horizontalen, zufolge 
der Natur der Sache in dem Verflachen der Gänge gehend das Nebengestein 
meistens in beträchtlicher Veränderung zeigen, und zwar in solcher, dass das 
Erkennen ihres ursprünglichen Zustandes oft gar nicht oder nur zweifelhaft 
gelingt. In solchem Falle leistet dann der gebräuchliche praktische Ausdruck 
(verwitterter Grünstein, weisslicher Thon u. s. w,) seinen guten Dienet. Solche 
Betriebsaufschlüsse geben daher im Ganzen in geologischer Beziehung einen 
so guten Durchschnitt, als zum Beispiel die horizontalen Schürfungen oder die 
Hauptschächte.

Im Ganzen genommen kann man aber sagen, dass sich das geologische 
Studium der Umgebung von Schemnitz im Vergleich mit anderen, in geologischer 
Beziehung ebenso bedeutenden Gegenden, bei denen sich aber der Geologe auf 
ähnliche bergmännische Daten nicht stützen kann, eben durch die Ergänzung 
dieser Daten zu hoher wissenschaftlicher Bedeutung hebt.

H. Prof. v. S zabó bespricht ferner die «Die Erzgänge von Schemnitz und 
dessen Umgebung in Ungarn» betitelte Karte.

Diese Karte liess der Schemnitzer Filialverein unserer Gesellschaft auf chro
molithographischem Wege hersteilen und zwar mit der löblichen Absicht, dass die 
Mitglieder der ung. geologischen Gesellschaft in den Besitz derselben gelangen 
mögen. Die Karte, die unter der Leitung des Vortragenden und Mithilfe der Herrn 
L ü d w . Cs e h  und A l e x . G e s e l l  entstand, wurde schliesslich von der kgl. ung. Staats
druckerei ausgeführt. Die technische Herstellung ist gut und ist die Karte dies
bezüglich mit den besten Leistungen dieser Art in eine Linie zu stellen. Die colo- 
rirten Vierecke des Farbenschlüssels sind ebenfalls fehlerlos, dagegen ist es leb
haft zu bedauern, dass sich in den Text desselben wesentliche Fehler eingeschlichen 
haben. Diesbezüglich ist eine Correctur unbedingt nothwendig.

Ein Fehler entstand durch Wortverwechslung, indem auf der westlichen 
Seite der Karte beim Nummulitkalk Miocén statt Eocen steht. Zehn andere Fehler 
stammen daher, dass der Lithograph die Namen entweder in die unrichtige Reihe 
sitzte, oder mit falschem Buchstaben bezeichnete, oder nicht in der gehörigen 
Grösse herstellte.

III. Dr. G eorg P rimics spricht über das Vorkommen der derben Quarz
varietäten ron Tekerő. (Man vgl. dieses Heft.)

IV. J oh . Kocsis legt die Arbeit von P h il ip p  P octa (Prag) über die Spongien- 
nadeln aus einigen sedimentären Gesteinen Ungarns vor. Prof. M. v. H antken 

überliess dem Verfasser behufs eingehenderen Studiums seine Schliffsamm
lung der (iesteine aus dem Lias, der oberen Kreide und dem Tertiär und 
beschreibt er nun die von ihm in diesen Schliffen beobachteten Spongien-Ele- 
mente. Die bestimmbar gewesenen Formen sind folgende: Axinella sp., Iieiniera 
Zit teli, Pocta, (Jeodites Geodia sj>.. Pochastrella sp., Tetligopsis sj>„ i'ra- 
tiadaria sp., Gomphites sp. -

Der Secretär bringt zur Anzeige, dass B ela  v . I nkey  ifa die Reihe der grün
denden Mitglieder der Gesellschaft trat und dass 8 ordentliche Mitglieder zur Wahl 
vorgeschlagen werden :
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J u l iu s  P ü ch ler , Ingenieur, Budapest; empf. vom o. M. J u l . H alaváts .

J ohann  K a nt n er , Bergingenieur, Borszék; empf. vom o. M. J u l . H alaváts .

J osef  S ie g l , Architect, Fehértemplom; empf. vom A. M. L u d w . v . R oth .

D em eter  M il e t ic s , Bergbauunternehmer, Bozovics; empf. vom A. M .  

L u d w . v. R oth .

L u dw ig  L it sc h a u e r , kgl. ung. Berggeschworener, Budapest; empf. vom e. 
Secretär Dr. M. S t a u b .

F lorian  J ablonszky , Professor, Miskolcz; empf. vom e. Secretär Dr. M. S t a u b .

J osef  B ruck , kgl. ung. Kanzleibeamter, Budapest; empf. vom e. Secretär 
Dr. M. S ta u b .

E mil R ombauer , Director d. kgl. Oberrealschule, Brassó ; empf. vom A. M. 
Dr. F ranz  S chafarzik .

Mit Tode gingen ab die ord. Mitglieder: L adislaus  K orizmics und M ic h a el

N ic k l .

V I. F A C H SIT Z U N G  VOM 1. D E Z E M B E R  1 8 8 6 .

Vorsitzender: Prof. J. v. S zabó .

Nach Authenticirung des Protokolls der Fachsitzung vom vorhergehenden 
Monate spricht.

I. Prof. J. v. S zabó über Spodumen und dessen Umwandlungen, Quarz und 
seine Einschlüsse. Der Vortragende weist aus dem mineralogischen Museum der 
Universität zwei Mineralien vor, die er bei Gelegenheit seines Aufenthaltes in 
Amerika zum Geschenke erhielt. Das eine ist das Spodumen, dessen eine 
Varietät vor beiläufig sechs Jahren in Nord - Carolina unter dem Namen 
Hiddenit als Schmuckstein geschliffen wurde. Seine Farbe ist smaragdgrün 
und besitzt ein ungewöhnliches Feuer. Dieser werthvollere Spodumen ist 
bereits ausgebeutet und ist gegenwärtig sein interessantestes Vorkommen das 
aus Branchville (Connecticut) von welchem Orte der Vortragende eine sehr inte
ressante Serie vorlegt.

Das zweite Mineral ist ein Quarz von Branchville, der an fluidalen Einschlüs
sen besonders reich ist. Ein Theil derselben besteht aus Wasser, der übrige aber 
ist flüssige Kohlensäure. Diese Einschlüsse kommen in so grösser Menge vor, dass 
die Flüssigkeit sowohl quantitativ wie qualitativ bestimmbar war.

H. Dr. G. P rimics legt seine Abhandlung über die Spuren des Höhlenbären 
in Ungarn und das Resultat der jüngsten Ausgrabungen in der Höhle von 
Oncsásza vor. Auf Grund der bisher vom Vortragenden durchsuchten Literatur 
konnte er auf der vorgelegten Landkarte 28 ungarländische und Knochenreste 
des Ursus spelaeus enthaltende Höhlen nachweisen; an fünf Orten wurden jene im 
Diluvium gefunden. Aus der Höhle von Oncsásza im Biharer Gebirge, deren 
schematischen Grundriss der Vortragende vorlegte, konnte er ein vollständiges 
Skelett des Höhlenbären ausgraben, welches durch die Munificenz des Herrn 
A ndor v . S emsey  in den Besitz der kgl. ung. geol. Anstalt gelangte.
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Zu ordentl. Mitgliedern werden folgende Herren vorgeschlagen :
J ohann B i b e l , Architekt, Oravicza; empf. vom A. M. L u d w , v . R oth ;
J. M. Z ujovic , Professor an  der Hochschule, Belgrád; empf. vom o. M. 

J u l . H a l a v á t s;

Dr. K arl M uraközy, Assistent am kgl. Polytechnicum, Budapest; empf. 
vom o. M. J u l . H alaváts.

VI. A U SSC H U SSSIT Z U N G  VOM 3 . N O V E M B E R  1 8 8 6 .

Vorsitzender: Prof. J. v. S zabó .

Der Secretär legt die bei Gelegenheit der allg. Landesausstellung vom 
Jahre 1885 der Gesellschaft zugesprochene Medaille und das Anerkennungsdiplom, 
ferner die Quittung des Heer-Monument-Comité’s vor, in welcher der Empfang 
der von der Gesellschaft für das Monument unseres verstorbenen Ehrenmitgliedes 
Osw. H eek gesammelten 150 frcs bestätigt wird, und meldet schiesslich, dass die 
Gesellschaft auf der X X III. Wander Versammlung der ung. Aerzte und Natur
forscher durch den Präses Prof. J. v. S zabó , das A. M. Prof. L. L óczy und den 
ersten Secretär Dr. M. S taub  officiell vertreten war.

Die Gesellschaft tritt mit der naturwissenschaftlichen Gesellschaft in Agram; 
der Academy of Sciences in C’alifornien und der Geological Society of Australasia 
in Tauschverkehr.

Bezüglich des Antrages des A. M. L u d w . L óczy, der sich auf die Regelung 
des Verhältnisses zum Filialvereine in Schemnitz bezieht, beschliesst der Aus
schuss Folgendes: Der Filialverein zu Schemnitz behalte auch für die Zukunft 
seine besondere Organisation und seinen eigenen Wirkungskreis. Die Beiträge der 
Mitglieder werden wie bisher, vom Filialvereine eingehoben; letzterer ist aber ver
pflichtet im ersten Viertel des Jahres nach jedem seiner Mitglieder je 3 Gulden 
ö. W. an die Casse der Gesellschaft abzugeben; die erübrigten 2 Gulden kann 
der Filialverein seinen eigenen Zwecken widmen.

Zur Besprechung der vom gew. Secretär Dr. J u l . P ethö bei Gelegenheit der 
diesjährigen Generalversammlung gestellten Anträge wird unter dem Präsidium 
J oh . B öckh's ein engeres Comité ausgesendet, welches aus den A . M. L u d w . v . 

R oth , Dr. A le x . S chmidt , Dr. J u l . P ethö , Dr. F. S chafarzik , Dr. M. S taub  und 
Dr. Th. S zontagh besteht.

VII. A U SSC H U SSSIT Z U N G  VOM 1. D E Z E M B E R  1 8 8 6 .

Vorsitzender: Prof. J. v. S zabó.

Der Secretär legt das Schreiben des Präsidiums des Schemnitzer Filial- 
vereins vor, in welchem derselbe die Gesellschaft davon verständigt, dass die vor
geschlagene Modification dos bisher bestandenen Verhältnisses bereitwilligst ange
nommen wird und das der Filialverein bestrebt ist, auch die geologische Karte des 
Bergbaugebiotes von Ivrernnitz auszuführen. Diese Mittheilungen nimmt der Aus
schuss mit grösser Befriedigung zur Kenntniss.
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Das von der vorhergegangenen Ausschusssitzung ausgesandte Comité zur Be
sprechung der Anträge des A. M. Dr. J u l . P ethö  legt seinen Bericht vor; der in 
einer ausserordentlichen Ausschusssitzung verhandelt werden soll.

Nachdem das hohe kgl. ung. Finanzministerium und jenes für Landw irt
schaft, Gewerbe und Handel sich bereit erklärten, mit je 200 Gulden ö. W. die 
Drucklegung der Arbeit Dr. S am. F is c h e r ’s über die Salzquellen Ungarns zu 
befördern: so beschliesst der Ausschuss die Herausgabe zu bewerkstelligen und 
betraut diesbezüglich den Secretär mit der Ausführung dieses Beschlusses.

Als Tag der nächsten Generalversammlung wird der 9. Februar 1887 fest
gesetzt ; ebenso die Reihenfolge der nächtsjährigen Sitzungen.

MITTHEILUNGEN AUS DER KGL. UNG. GEOL. ANSTALT.

Ernennung. Der kgl. ung. Minister für Landwirtschaft, Gewerbe und 
Handel hat den gewesenen verdienstvollen ersten Secretär der Gesellschaft, Herrn 
Dr. J u liu s  P ethö , bisher Hilfsgeologen an der kgl. ung. geol. Anstalt zum Sections- 
geologen derselben Anstalt ernannt.

Geschenk. Im Monate November 1. J. erhielt das Museum der kgl. ung. 
geol. Anstalt ein wertvolles Geschenk. Es besteht dasselbe aus dem vollständigen 
Skelette eines Höhlenbären (Ursus spelaens), welches die Anstalt abermals der 
unerschöpflichen Opferwilligkeit Herrn A ndor  v. S emsey  verdankt. Die Direktion der 
Anstalt betraute nämlich im Sommer 1. J. den Geologen Dr. G. P rimics damit, 
in Gesellschaft des Hilfscustos der zoologischen Abteilung des Klausenburger 
Museums, Herrn Dr. Joh. K l ir , in der bekannten Höhle von Oncsásza im Biliarer 
Gebirge Nachgrabungen nach den Knochenresten des Höhlenbären auszuführen. 
Die Expedition hatte glänzenden Erfolg, indem es Herrn Dr. P rimics tatsächlich 
gelang, zahlreiches Material zu finden, aus welchem Dr. K lir  ein vollständiges 
Skelett zusammenstellen konnte. Die Kosten der Expedition, die sich auf 050 Gul
den belaufen, bestritt Herr A n d . v . S emsey  aus seinem Eigenen.

Montanistische Ausstellung in Peru. Laut Mittheilung des kön. ung. 
Ministeriums für Agricultur. Industrie und Handel gedenkt die Regierung des 
Staates Peru am 1. Juni 1887 in Lima eine allgemeine montanistische Ausstellung 
zu eröffnen. Der Zweck dieser Ausstellung ist, dem Fachpublikum nicht blos den 
Reichtum an Erzen von Peru vorzuführen, sondern auch gleichzeitig allen Monta
nisten und Nationalökonomen Europa s und Amerika’» Gelegenheit zu bieten, die 
beim Bergwesen in Anwendung stehenden neuesten Maschinen, Instrumente etc. 
kennen zu lernen. Laut des soeben bezeichneten Programmes wird die fragliche 
Fachausstellung viel Interesse bieten, weshalb wir uns veranlasst sehen, den Män
nern der practischen Geologie, sowie überhaupt allen Interessenten die zur eröff
nende Ausstellung ihrer Aufmerksamkeit zu empfehlen. Schliesslich bemerken wir, 
dass das Consulat von Peru in Wien sich bereit erklärte, jedem österreichischen 
und ungarischen Staatsbürger in Betreff der Details der genannten Ausstellung 
die etwa gewünschten Aufschlüsse zu erteilen. —ss-t.—



DRUCKFEHLERBERICHTIGUNG.

S. 258. Zeile 1. v. u. statt «Beschtan» lies «Beschtau»
« 286. « 8. v. u. (( «von derselben» « «über dieselbe»
((

00 « 4. v. o. « «gebe» M «gäbe» [wohner*
« 287. « 1. v. u. (( «wozu die Bewohner» « «wozu als Arbeiter die Be-
« 2S9. « 7. v. o. « «v. Richthofen J. Kreut» « «v. Richthofen F., Kreutz»
« 289. « 15. v. n. « «fallen lassen» « «fallen gelassen»
<( 291. « 7. v. o. « «schlieferigen« « «schieferigen» teratur »
« 291. u 2. v. u. (( «in der deutschen Literatur» «in der älteren deutschen Li-
(( 292. )> 13. v. o. « «Säulen» « «Säulchen»
« 292. (( 7. v. u. )) «S1O2» « «SÍO2»
« 292. « 6. v. u. « «C3O2» s\ «Cr2 0 s»
« 293. « 18. v. o. « «eigentümlicher» « «ursprünglicher»

293. « 20. v. u. (( «pleochroos» <1 «pleochroistisch »
u 293. « 10. v. u. « «wesentlich» « «endlich»
« 294. (( 14. v. o. « «Thanit» « «Titanit»
« 294. « 19. v. u. « «Gementgsheile» « «Gemengtheile»
u 294. « 18. v. u. « «gesondert charakteristischen» « «besonders».

E n d e  d e s  x v i . B a n d e s  i .snb.




