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I. Spodumen.

Dieses Mineral wurde zu Anfang dieses Jahrhunderts von D ’Andrada  

in Schweden als neue Species aufgestellt; er fand es auf der Insel Utö 
in einem Eisenbergwerk mit dem ebenfalls Li-hältigen P eta lil in Gesellschaft 
von M agnetit, Quarz, T urm alin  und Teldspath. Später wurde es auch von 
Lisens und Sterzing in Tirol, wo es im Granit vorkommt, ferner von 
Schottland (Peterhead), und Dublin (Kilinay Bay) in Irland bekannt. An 
allen diesen Stellen findet es sich nur derb, oder in blätterigen Aggregaten, 
und in kleinen Mengen. Von Bedeutung sind seine Fundorte in den Vereinig
ten Staaten von Nord-Amerika. Am längsten bekannt ist derjenige im öst
lichen Theile von Massachusetts bei Sterling, aber noch wichtiger der im 
westlichen Theile Hampshire County, von wo J u l i e n  sechs Fundorte 
erwähnt und an welchen nicht nur das massenhafte Vorkommen, sondern 
auch die vollkommenen Krystalle von besonderem Interesse sind.

Von B ru sh  und E. Dana wurde in neuerer Zeit Lira nchcrille als sehr 
interessanter Fundort hervorgehoben; aber dem ist noch Nord-Karolina 
hinzuzufügen, wo der Spodumen unter dem Namen H id d en it  in solch schöner 
Varietät sich findet, dass man ihn den Edelsteinen zurechnete.

Auch vom fernen Westen kennt man den Spodumen aus den Kordil
leren, wo es auf dem Dakotah-Territorium (Pennington Co. Black Hills), 
ebenfalls in beträchtlicher Menge vorkommt.

Wenn ich schliesslich noch Brasilien erwähne, von wo ein lichtgelber,
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durchsichtiger, gänzlich reiner Spodum en— bis jetzt nur als Geschiebe 
bekannt — vorkommt, so habe ich meines Wissens alle bisher bekannten 
Fundorte aufgezählt.

Die Gestalt des Spodumen erinnert sehr an den Diopsid; der Krystall- 
form und chemischen Zusammensetzung nach kann man ihn als Li-hältigen 
Pvroxen bezeichnen.*

Ich will hier vou den drei am besten bekannten Fundorten eingehender 
sprechen; sie liegen in den östlichen Vereinigten S taa ten : A ) Nord-Ivaro- 
lina, B ) Massachusetts, C ) Connecticut.

Wenn wir auf die geologische K arte* Nord-Amerika’s einen Blick wer
fen, sehen wir, dass die grösste Zone der archäischen Gruppe hier mit dem 
atlantischen Meerufer parallel läuft. Sie nim m t ihren Anfang im Süden bei 
dem Staate Georgia, erreicht ihre giösste Breite im nördlichen Carolina, 
NO-lich wird sie schmäler und in der Gegend von Philadelphia keilt sie sich 
aus, aber nur auf eine kurze Strecke, denn in der Nähe von New-York tritt 
sie wieder a u f : weiter nördlich ist sie in den Staaten Connecticut und Massa
chusetts wieder mächtig entwickelt und ihre Pachtung nicht verändernd, tritt 
sie in Canada ein, wo ich selbst in interessanter Gesellschaft mehrere lehr
reiche geologische Excursionen machte.

Die Fundorte des Spodumen sind sowohl in Nord-Carolina, wie auch 
in Connecticut und Massachusetts in den Gesteinen der archäischen Gruppe; 
aber auch im Territorium Dakotali ist letztere als grösser Fleck auf der Karte 
bezeichnet. So viel kann man also behaupten, dass der Spodumen ein Mine
ral der ältesten Gesteine ist und sein Vorkommen chronologische Bedeu

tung hat.

A) Spodumen in Nord-Carolina.

In Nord-Carolina entdeckte man zuerst im Jahre 1880 (Alexander 
County, Stonv Point) jenen durchsichtigen, von etwas Chrom schön grün 
gefärbten Spodumen, welchen man anfänglich für Diopsid hielt. Professor 
S m i t h  sprach es zuerst aus, dass dieses Mineral eine Varietät des Spodumen 
sei, die dann im Jahre 1 SS J G knth in Philadelphia mit folgendem Resultat 

analysirte:
Siü., , AljOy riß.sH. Ci\>0;i 0 .18, Fe._,03 l .n ,
Li.,0 0 .82. Na.,0 1 ..'.4, K.,0  0.d7 — 100.2;.

: Im Jahre 1.SS2 brachte die Legislatur der Vereinigten Staaten (len Beschluss, 
dass die geologische Aufnahme der Staaten künftighin in der «Geological Survey  
vereinigt werde. Zur Durchführung dessen war es nothweudig, alles bis jetzt Bekannte 
auf einer colorirten Karte zusammen zu fassen. Eine solche Karte stellte Mc Gkk 
im Jahre 1SS1- mit Hille H m  h c o c k  s  zusammen und gah dieselbe mit dem 5. Bericht 
des Directors 1 ’o w k l l  heraus.
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Seine Krystallformen beschrieb E. D a n a .* Nach dem Geologen H i d d e n , 

welcher sich mit den Vorkommensverhältnissen des Minerals am eindring
lichsten beschäftigte, brachte man die geschliffenen Exemplare unter den 
Namen «H iddenit»  (und «Lithio Emerald») in den Handel.

Im  Jahre 1882 hatte ich Gelegenheit in New-York diese amerikani
schen Edelsteine zu sehen, wo sie die Bergbaugesellschaft verkauft ; einzelne 
Exemplare sind wirklich von auffallender Schönheit. Der grösste Ivrystall 
von der Form einer schlanken flachen Säule hatte eine Länge von 3 Zoll 
und in der Richtung der Klinodiagonale eine Breite von 11/ 2 Zoll. Die unge
schliffenen Krystalle wurden um den Preis von 2— 5 Dollar, die geschliffe
nen um 4 —40 Dollar verkauft. Der Preis richtet sich ausser der Grösse, 
noch nach der Farbe und dem Feuer. Die gesuchtesten sind die tiefsma
ragdgrünen. Der erste grösste Hiddenit hatte ein Gewicht von 2 V2 Karat. 
Aehnliche findet m an selten ; hingegen sind die hellgrünen, gelben, gelblich
grünen oder farblosen Varietäten häufiger, stehen aber auch geringer im 
Werthe. In  den ersten Jahren wurden mehr im Handel gesucht, als man 
fand. Seit dem Anfänge des Bergbaues auf Hiddenit im August des Jahres 
1880 bis zu Ende des Jahres 1882 wurden um beiläufig 7500 Dollar 
( =  18,750 fl.) Steine verkauft; seit 1883 findet man aber schon bedeutend 
weniger, der Fund scheint erschöpft zu se in ; und rühren die im Handel 
vorkommenden Edelsteine noch von älteren (1880— Sá) Vorkommen her.

Der bedeutende Dichroismus dieses Minerals gibt ihm ein solches 
Feuer, wie wir es beim Smaragd verm issen: seine Härte ist aber geringer und 
übersteigt den 7. Grad nicht.

Ich bin in der angenehmen Lage zwei Exemplare des rohen Hiddenit 
hier vorzuzeigen; an dem einen haftet noch etwas vom Muttergestein, das 
andere erhielt m an durch Spaltung nach dem Ortliopinakoid.

Der Hiddenit kommt in einem solchen Granit vor, welcher häufig 
Beryll und Turmalin en th ä lt; Quarz und Rutil sind in ihm weniger häufig, 
andere Mineralien noch seltener. In derselbe Druse, welche Hiddenit ent
hielt, war kein Beryll vorhanden, aber anderswo fand er sich in bemerkens- 
werther Menge und Grösse. Die grösste Krystallgruppe sah ich in der Mine- 
ralien-Sammlung der «Academy of Natural Sciences» zu Philadelphia, und 
erhielt ich nachträglich die Photographie derselben in der Edelsteinhandlung 
des Herrn Y e r r i n g t o n  z u  New-York.

Bis jetzt fand man unter diesen Beryllen keinen, der zum Edelstein 
geeignet w äre ; aber ein Unicum war jener lichtgrüne Beryllkrystall, in des
sen Mitte eine Rutil-Säule symmetrisch eingewachsen war. Leider war diesesl < ’
Exemplar nicht käuflich zu erwerben.

* On tbe emerald-green spodumeue froni Alexander County, North Carolina. 
By E. D a n a  (American Journal of Science 1881).

1
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B > Spodumen im Staate Massachusetts.

Den Spodumen in seinen merkwürdigen Veränderungen untersuchte 
zuerst »Ju l i e n  in der reichsten Universität Amerikas zu Cambridge bei 
Boston; seine diesbezüglichen Untersuchungen publicirte er im Jahre 1879.*

In dem Staate Massachusetts ist der zur archäischen Gruppe gehörige 
grosskörnige Granit, oder richtiger Pegmatit in Gängen ausgebildet; diese 
wiederholen sich im Streichen von staurolithhältigem und sehr gefaltetem 
Glimmerschiefer, als grosse aber nicht dicke linsenförmige Massen in mei
lenweiten Distanzen. In dieser Gegend bildet dieser eines der untersten Glie
der der krystallinischen Schiefer, deren Reihenfolge von oben nach unten fol
gende ist:

1. Chloritischer Amphibol und Talkschiefer, in dem Magnetit, Rhodo
nit, Rutil, Korund (Chester). Margarit, Diaspor etc. sich vorfindet.

2. Glimmerhältiger Sandstein, häufig schieferig, kleinkörnig, kieseiig 
und sandig, von Quarzadern durchsetzt. Mineralien sind selten im Sandstein.

3. Ein otrelithhältiger Thonschiefer, der wohlbekannte Phyllit des 
westlichen M assachusetts; häufig von Milchquarzadern durchsetzt, zwischen 
welchen der dünnere, manchmal blaue Kianit, Graphit und Cummingtonit etc. 
sich findet.

4. Der Staurolith-Glimmerschiefer ist reich an Granat, aber nicht an 
Kianit; überall charakterisirt durch den eingelagerten grobkörnigen Orthoklas
Granitgang mit Beryll. In mehreren dieser Gänge findet sich ein secundärer 
Albit-Granit, mit einer ganzen Reihe vieler interessanter Mineralien.

5. In gewöhnlich mächtigen Lagern der an Orthoklas reiche Granit- 

Gneiss.
Die Fundorte des Spodumen in Massachusetts sind folgende:
I. Die nördliche Umgebung der Stadt Goshen.

II. In der Stadt Goshen selbt vom vorigem Fundorte etwa eine Meile 

westlich.
III. Im NW-Theile Chesterfields und 2 Meilen NW vom Dorfe East 

Cummington.
IV. Beim Dorfe Chesterfield Hollow, vom vorigen Orte 2 Meilen 

südlich.
V. Noch weiter, \  Meilen südlicher, Huntington, ehemals Norwich, an 

dem Wallmut Hill genannten Orte. Hier fand man jene schönen Krystalle, 
welche während der letzten 30 Jahre in die Mineraliensammlungen der 
ganzen Welt mit der Fundortsbezeichnung «Norwich» gelangten.

• ()n Spodumen and its alteration, form the granite-veins oí Hampshire 
County, Mass. By A. A. J tlikn (Annals. oí the N. Y. Academy of Sciences 1S7Í)).
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VI. In der Stadt Chester, eine Meile nördlich von dem gleichnamigen 
Dorfe.

An dem ersten Fundorte nördlich von Goshen ist der Gang nicht 
aufgedeckt, aber viele eckige Trümmerstücke deuten seine Nähe an. Der Spo
dumen kom mthier in unregelmässigen und unvollkommen spaltbaren Krystal
len vor, welche zuweilen 2" Durchmesser erreichen und von Pyrolusitadem 
stark gefärbt sind, welches von der chemischen Zersetzung des Granat 
stammt. Nach wenigem Suchen findet man solche in Veränderung begriffene 
Individuen, die flimmerige und strahlige Structur angenommen haben. Das 
Zersetzungsproduct ist ein gelblicher, nicht reiner und weicher Agalmatolitli.

An dem zweiten Fundorte in Goshen isq. ein dicker, grobkörniger Gra
nitgang zu sehen, stellenweise begleitet von einer röthlichweissen Quarzit
ader. Das Gestein bildet die westliche Seite eines niederen und etwas sum 
pfigen Thaies, in dem kaum abgerundete Granitstücke sich in Masse 
vorfinden. Im sichtbaren Theile der Ader ist Beryll das einzige interessante 
Mineral, aber in den Granitblöcken ist der Spodumen häufig, wo er oft in 
18 Zoll langen säuligen Stücken, zuweilen aber auch in schönen Krystallen 
vorkommt.

In der Umgebung von Chesterfield Hollow findet man ebenfalls schöne 

Krystalle, m anchmal in Quarz eingedrungen und in Cymatolith verändert.
Die Pegmatit-Ader von H untington ist insofern interessanter, indem 

aus ihr die schönsten Krystalle (unter dem Namen Norwich) hers tam m en; 
einzelne erreichen eine Länge von 16 Zoll. Diesen Spodumen analysirten 
S m i t h  und B r u s h , und in neuerer Zeit D o e l t e r . Von hier kann ich einen 
schönen Krystall aus der mineralogischen Sammlung der Budapester Uni
versität vorzeigen.*

Die übrigen Fundorte haben keine nennenswerthen Merkwürdigkeiten.

Analysen des Spodumen.

Zur gehörigen Ausweisung der Veränderungen der ursprünglichen 

Substanz, analysirte ihn J u l i e n  auch von den neueren Fundorten, zog aber 
dabei auch die Analysen von S m i t h  und B r u s h , so wie diejenigen von 
D o e l t e r  und P i s a n i  in Betracht. Mit Hinwreglassung der älteren von S m i t h  

und B r u s h , stelle ich hier blos die Resultate der neueren Analysen zusammen.

SiO,

A1Ä

* Der schöne Krystall im nng. Nationalmuseum stammt auch von Norwich 
( jetzt richtiger Huntington); die drei übrigen blätterigen Aggregate sind aus der 

Gegend von Goshen.

Fiildtani Kozliiny, XVII. köt. 18N7. 16

I. n. III. IV. V.

5.27 6 1 .86 1)3.79 (>3.84 (>3.8<>

Í.73 23.43 27.03 27.66 27.u«
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I. II.
F e 4Os 1.17 2.78

MrL20 3 0.64 1 .0 4

M gO Í2.02 1.55

CaO O.ii 0.79

L i ,0 6.89 6.99

N a.,0 0.99 0.50

k 3ö 1 .45 1.88

H , 0 0.86 0.46

100.68 100.6*

III. IV. V.
0.39 1.15 l.or»
--- --- Mn 0.12

0.21 --- —

0.73 0.69 0.46
7.04 7.09 6.75
1.10 0.98 0.89
0.12 ---- ----

I .  J u l i e n , Spodumen von Goshen.
II. « « « Chesterfield-Hollow.

TTL D o e l t e r , « « Norwich (Min. Petr. Mitth. 1878.)
IV. « « « Brasihen (ebendort.)
Y .  P i s a n i ,  « « « (Comptes. r. 1877.)

Die Veränderungen des Spodumen.

J u l i e n  zählt von den sechs Fundorten in Massachusetts die folgenden 
Pseudomorphosen a u f :

Cym atolith  nach Spodumen. Unter diesem Namen beschrieb ihn schon 
S h e p a r d  im Jahre 1867, aber eine neue Bearbeitung mit einem besserem 
Material schien wünschenswertli. J u l i e n  theilt schon sorgfältig ausgeführte 
Analysen mit.

Die zweite Pseudomorphose ist K U  Unit nach Spodumen, die er eben
falls sehr ausführlich und gründlich beschreibt.

Der A lb it-G ra n it  ist auch aus der Veränderung des Spodumen her
vorgegangen.

Die vierte Pseudomorphose ist der M uscovit;  und auch A lb it  und 
Q uarz  kommen nach Spodumen vor.

G) Spodumen aus Connecticut in der Umgebung von BrancheviUe.

Die zwei ausgezeichneten Professoren des Yalle College in New-Haven 
befassten sich ebenfalls mit dem auf ihrem Territorium unter ähnlichen 
Verhältnissen vorkommenden Spodumen, und bald nach dem Erscheinen 
der Arbeit J u l i e n ’s gelangte auch die ihrige an die Oeffentlichkeit. Die Ver
fasser beschrieben eine ganze Reihe von BrancheviHeer Mineralien, aber der 
vierte Theil ihrer Publication ist ausschliesslich dem Spodumen und seinen
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Pseudomorphosen gewidmet.* Sie lassen die Resultate der Untersuchungen 
J u l i e n ’s nicht unberücksichtigt; fügen aber so viele neue Beobachtungen 
hinzu, dass ich diese Arbeit in Hinsicht der Veränderung des Minerals nur 
als musterhaft betrachten kann und will ich dieselbe umsomehr hier m it
theilen, da mir die Verfasser gelegenheitlich meines Besuches im Peabody- 
M useum die Originalexemplare vorzeigten und von denselben eine Serie zum 
Geschenke zu machen so gütig waren und welche ich als das sehr instruc- 
tive Pseudomorphen-Material des Institutes der Universität von Budapest 
hier vorzuzeigen das Vergnügen habe.

A) Unveränderter Spodumen.

Bis jetzt fand m an in Brancheville keine Krystalle, sondern n u r kry- 
stallinisclie Aggregate, an welchen m an die Spaltung sehr gut wahrnimmt. 
Den reinen Spodumen, höchstens m it etwas Albit gemengt, kann man so auch 
in mehreren Centner schweren Stücken finden. Seine Farbe ist graulichweiss, 
m anchesmal farblos. Auf der Spaltungsfläche sieht m an oft Dendriten von 
Manganoxyd.

Ausser Albit, Quarz und Muscovit sind noch Apatit, Lithiophilit, 
Golumbit, Granat und Uraninit, so wie dessen verschiedene Veränderun
gen die den Spodumen begleitenden Mineralien.

Ausserdem kommt der unveränderte Spodumen als Kern mancher Pseu
domorphosen vor. Die Krystalle sind dann m anchmal sehr gross, gewöhn
lich in Quarz eingewachsen, aber zuweilen dringt er auch in Albit ein. Di° 
unveränderte Spodumensubstanz ist von der veränderten scharf abgeson
dert. In ursprünglichem Zustande mussten diese Pseudomorphosen sehr 
schöne Spodumenkrystalle gebildet haben. Eine der grössten dieser Pseudo
morphosen war 3 Fuss lang, 8 Zoll breit und 2 Zoll d ick ; der in derselben ent
haltene unveränderte Spodumen war von Amethyst-Farbe, und nahm  in der 
Mitte des Krystalls beiläufig den vierten Theil des ganzen Raumes ein.

Der Form nach stimmen sie mit den Spodumen-Krystallen von Nor
wich überein. Die besten Exemplare des unveränderten Spodumen sind 
ganz durchsichtig, bald farblos, bald von der Farbe des Amethyst und diese 
hat man auch als Edelsteine verarbeitet, obwohl sie sich nicht als solche 
bewährten. Diese Krystalle haben eine auffallend gute prismatische Spalt
barkeit, die alter nach dem Klinopinakoid unregelmässig ist. Den Winkel des 
Spaltungsprismas (87° 13') kann man sehr genau erhalten.

Die durchsichtige rothe Varietät des Branehevilleer Spodumen analy- 
sirte S. L. P e n f i e l d .  Sp. G. =  3*19.

* Spodumen and the resultats of its alternation. B y  ( t . T. B r u s h  and E. D a n a  

•(Ajmerican Journal of Science 1880.)
16 •
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I. n . Mittel. Yerhältniss.

Si02 64.S2 04.18 64.2i 1*071
Al^Og 27.14 27.26 27.20 •202 1 «0)^0
Fe20 3 0.18 O.22 O.20 •001

I ZU.)

LiáO 7.64 7.59 7.62 •254
j -200

N a 20  0.89 0.39 0.d9 •006
K.,0 Spuren Spuren Spuren

Glühverlust O.24 0.24 0.24

Alis der Analyse folgt das Yerhältniss : LL20  : A1.,0H: Si0.2 =  1 : 1 : 4  
und so für den Sauerstoff 1 : 3 : 8 ;  diese Resultate führen zur F o rm el:

Lij Al2 Si4 0 12 =  L ü20, AL20 3, 4SiO ,; der Spodumen ist also ein 
Lithiumaluminiumbisilikat.

Die Analyse P e n f i e l d ‘s  stimmt mit den Resultaten J u l i e n ’s und der 
übrigen Forscher gut überein und spricht deutlich dafür, dass der unver
änderte Spodumen weder Na noch K enthält. So wie diese erscheinen, ist 
der Spodumen schon in Veränderung begriffen, wozu er bei Verlust des Lithium 
und durch Aufnahme von K und Na sehr leicht geneigt ist, wie dies aus 
dem Folgenden hervorgehen wird.

B) Die Veränderungen des Spodumen.

Als Umwandlungsproduct des Spodumen fanden B r u s h ,  E. D a n a  und 
P e n f i e l d  zwei scheinbar gleiche Substanzen, die auch bestimmte chemi
sche Zusammensetzung besassen; dennoch aber die mechanischen Gemenge 
zweier Mineralien sind. Das eine benannten sie ß Spodumen, und ist es das 
Gemenge von Albit mit einem neuen Li-Mineral, welches B r u s h  und D a n a  

Eukryptit nannten; das andere ist der Cymatolit, wie es auch J u l i e n  fand. 
B r u s h  und E. D a n a  erkannten aber auch bei diesem, dass es nicht ein 
selbstständiges Mineral, sondern ein Gemenge von Albit und Muscovit ist. 
Ausserdem kommt noch Mikroklin , Albit, Muscovit und Killinit selbst
ständig vor.

1. Die ehem. Zusammensetzung des ß Spodumen :

Si 0 2 0 1  .28

AL 0 , 2 0 . o d

*\> 0 , 6.24

Liá 0 3.01

Na* ü 8.2!»

K, 0 Spuren
Glühverlust 0.46

00.!)8



SPODUMEN. 245

HCl löst einen Theil davon auf; die Analyse des unlöslichen Theiles 
ergab Albit, die des löslichen Li2 Al2 Si2 0 8; dies ist der Eukryptit. Derselbe 
ist hexagonal, ähnlich dem Nephelin, ein Unisilikat, leicht löslich, mit HCl 
gibt er Gallerte. Er ist wenig beständig und erfährt rasch eine Umwand
lung in Muscovit.

Die chemische Formel des ß Spodumen verdoppelt, erhält man die
jenige des Eukryptit und Albit:

2 ((Li Na)2 AL2 Si4 0 12) =  Lig Al2 Si2 0 8 +  Na  ̂ Al2 Si6 0 16

2. Cymatolit ist auch nur ein Gemenge und nicht ein selbstständiges 
Mineral, wie es früher B r u s h  meinte.*

Seine Zusammensetzung nach der Analyse P e n f i e l d ’s  :

Si02 60.52 K*0 3.34

A 1 Ä 26.38 LL20 0.17

MnO 0.07 h 2o 1 .65

Na,0 S.12 100.28

(Na, K, H)2 Al2 Si4 0 12 =  (K, H)2 AL2 Si2 0 8 +  Na2 AL2 Si6 0„;
(Muscovit) (Albit.)

Als Einschluss findet man Apatit.

3. Albit.

Albit Pseudomorphose nach Spodumen; das Resultat der Analyse is t :

Die ehem. Formel: 
Na2 Al̂  Si(3 Oje

Si02 67.60

a i 2o 3 20.39

MgO 0.15

Na20 11.69

K 20 O.ii

Glühverlust 0.14

99.78

4. Muscovit.

Findet sich auch selbständig, eine besondere Rolle kommt ihm aber 
nicht zu.

Meist findet er sich auf Bruchflächen, aber auch in kleinen Nestern. 
Seine Farbe ist licht grünlich-gelb; besitzt Fettglanz.

* Iu D a n a ’s Mineralogie ist er mit der Art Pihlit vereinigt; s o  übernahm ich 
es auch in meine Mineralogie (p. 402), wo er aber nun zu streichen ist, nachdem er 
ein Gemenge ist.
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Die Umwandlung findet in folgender Reihe statt:

Spodumen (Nucleus) 
ß Spodumen 

Cymatolit 
Muscovit
Albit, dieser äusserlich.

5. Mikroklin.

Das zweite K-hältige Mineral, welches aus der Umwandlung des Spo
dumen entsteht, ist eine Kalierde, deren chemische Zusammensetzung und 
optisches Verhalten auf Mikroklin weist. Diese Pseudomorphose ist viel 
seltener als die Albitpseudomorphose. Körnig, Spaltung nicht wahrnehmbar; 
Farbe gelblich.

SiOj 64.-j 5
Al^Og 1 9.70

K j O  1 5 . 6 2

Na.,0 0 .58  

Glühverlust O.12

100.57

Der Mikroklin kommt an diesem Orte auch in grösserer Menge vor, 
so dass man ihn zur Porcellanfabrikation verwendet.

6. Killinit.

Gewöhnlich derb, ohne jeder Structur, zuweilen faserig. Seine Farbe 
ist grün in mehreren Schattirungen bis in das Dunkelgrasgrüne.

K, Al, SL 0 16

SiO., 48.93 CaO —

AljOo 34.72 Na,0 9.64

F e A 0. >4 K ß 0.3 5

FeÖ 0.33 Li20 ---

MnO 0.64 H 3 O 5.04

100.19

Eine andere Analyse gab ein verändertes Resultat. Er erinnert an die 
Analyse des Muscovit, möglicherweise kann er aus diesem entstanden sein.

7. D as gegenseitige Verhältniss der verschiedenen Umwandlungsproducte.

Die Veränderung des Spodumens bestand anfangs in Ersetzung des 
Li durch Na und K. Durch Austausch der Alkalien geben 2 Moleküle Spo
dumen 1 Ml. Muscovit und 1 Ml. Albit.

Die folgenden sechs Formeln stellen die ganze Reihenfolge der chemi
schen Veränderungen dar:
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2(Li, Al, Si4 0 „ ) =  lLÍ-2 ^  ^ 2  0 8 +  Na, AI, Si,; 0 16] ß Spodumen (1) 
Spodumen Eukryptit Albit

=  [(K H), Al, Sí,  0 8 +  Na, Al, Si6 0 1(3J Cymatolit (2) 
Muscovit Albit

=  (K H ), AI, Si, 0 8 +  J Na, Al, Si(í 0 16 Albit (3) 
Muscovit l oder K, Al, Si,> 0 lfi Mikroklin.

Die Umwandlung in ß Spodumen musste eine Natriumcarbonatlösung 
einleiten (1); später kam eine K-Lösung hinzu und bewirkte die Verände
rung in (2) oder (3). Der Albit und Muscovit konnten auch unmittelbar aus 
dem Spodumen entstanden se in :

Li, Al, Si4 0 „  +  2Si 0 ,  =  Na, Al, Si6 0 16 (4)
Spodumen Albit

Li, Al, Si4 0 „  +  2Si 0 ,  =  K, Al, Si(5 Ol6 (5)
Spodumen Mikroklin

Muscovit kann sich unmittelbar aus Spodumen bilden:

Li, Al, Si4 0 12 =  (K H), Al, Si2 0 8 +  2Si 0 ,  (0)
Spodumen Muscovit

Der zur Pinit-Familie gerechnete Killin it kann auch auf diese Art 
entstehen; derselbe ist wesentlich ein wasserhaltiger Muscovit, aber seine 
Substanz ist nicht so rein, um eine Formel aufzustellen.

Der Montmorrinolit ist wahrscheinlich eine weitere kaolinische Ver
änderung des Cymatolit, der ein rosenrothes thonartiges Mineral und dem 

gleichnamigen Alumohydrosilikat ähnlich ist.
Nach den Untersuchungen von B r u s h  und E. D a n a  sind daher die 

Pseudomorphosen des Spodumen folgende: ß Spodumen, von dessen 
Gemengtheilen Eukryptit  eine neue, aber für sich noch nicht bekannte 
Lithium-Mineralspecies is t ; der Cymatolit, dessen älteren Namen man beibe
hielt, welcher jedoch auch als Gemenge erkannt wurde; ferner Muscovit, 
Albit, Mikroklin, K illin it  und Mont mor rillinit.

II. Die flüssigen Einschlüsse des Rauchquarz von Brancheville.

Es ist schon lange bekannt, dass die Rauchquarze flüssige Einschlüsse 
enthalten, in denen auch feste Körper sich Anden. Der im Branchevilleer 
Pegmatitgneiss vorkommende rauchgraue oder farblose Quarz enthält diese 
Flüssigkeitseinschlüsse in solch aussergewöhnlicher Menge, dass schon bei 
seinem Abbrechen mit dem Hammer die in demselben zu Wasser conden- 
sirte Kohlensäure eine kleine Explosion verursacht. Beim Erhitzen zerspringt 
dieser Quarz, begleitet von einem zischenden Geräusch mit solcher Gewalt, 
dass einzelne Bruchstücke bis auf 20 Fuss Entfernung geschleudert werden. 
Das spec. Gew. dieses Quarzes ist auch etwas geringer ( 2*62) als das des rei-
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nen (2*63) Quarzes. Als starre Einschlüsse enthält er wenig Pyrit, Hämatit 
und Kohlensäure; aber ausserordentlich viele und grosse Hohlräume sind 
mit zweierlei Flüssigkeiten gefüllt, welche sich nicht vermengen. Den äusse
ren Band des Hohlraumes nimmt Wasser ein, nach innen zu ist flüssige 
Kohlensäure und in der Mitte eine Libelle von Kohlensäuregas.

Ein Exemplar dieses Quarzes kann ich hier vorzeigen, welchas mir in 
New-Haven von Professor B r u s h  gefälligst überlassen wurde aus derselben 
Serie, von welcher er auch H a w e s *  zur mikroskopischen und W r i g h t * *  zur 
chemischen Untersuchung Material überliess. Es ist dies ein grösserer Kry
stall von unordentlicher Ausbildung, insofern zwei parallele Prismenflächen 
übermässig grosse Tafeln bilden. Auffallend daran ist die Neigung zu einer 
rhomboedrischen Spaltbarkeit. Von einem Ende ist ein Stück abgespalten, aus 
diesem liess ich zwei Dünnschliffe herstellen, um die Libellen bei gehöri
ger Yergrösserung untersuchen zu können. Auch unter dem Mikroskop kann 
man leicht beobachten, dass wenn man einen erwärmten Körper diesen 
Blasen nahe bringt, die Kohlensäure allmählig verschwindet, aber nach dem 
Abkühlen wieder erscheint.

Von erhöhtem Interesse ist es aber, dass es bei diesem Rauchquarz zum 
erstenmal gelang die Flüssigkeit zu isoliren und aufzufangen und dann einer 
chemischen Analyse zu unterziehen. Die Beobachtung H a w e s ’, dass der 
Quarz von Brancheville erhitzt in kleine Stücke zerfällt, hat A. W. W r i g h t  

dazu benützt, um die entweichenden Gase mittelst eines entsprechenden 
Apparates aufzufangen und im Eudiometer zu messen. Das trockene Gas 
enthielt in 100 Theilen 98.34 CO, und 1.67 N.

Das Wasser mit eingerechnet ist das Verhältniss folgendes:

CO, 30.48

N " 0.5o

H.20  69.02

100.no

»
Das relative Mengenverhältniss des Kohlenstoffes und Wassers ist in 

den einzelnen Hohlräumen verschieden. Dieser Hauchquarz enthält noch 
unbestimmbare kleine Mengen von Bitumen, Ammoniak, Schwefelwasser
stoff, Schwefeldioxyd, Fluor und Chlor.

Bis jetzt konnte man die flüssige Kohlensäure der Libellen nur quali
tativ constatiren; im Branchevilleer Quarz wurden die zweierlei Flüssig
keitseinschlüsse zum erstenmal mit Hilfe der gewöhnlichen gasometrischen 
Methoden qualitativ und quantitativ bestimmt.

* On liquid carbondioxid in smoky quartz. By G. W. H a w e s .

** On the gaseons substances contained in the smoky quartz of Brancheville, 
C'onn. By A. W .  W r i g h t , Yale College. (American Journal of Sciences 1881.)
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V on

W il h e l m  Z sig m o n d y .

(Vorgetragen in der Fachsitzung am 5. Jänner 1887.)

I. Einleitung.

Es gibt in Europa kaum ein Land, das im Verhältnisse zu seiner Aus
dehnung so zahlreiche und mannigfaltige Erzlager aufzuweisen im Stande 
wäre, wie Serbien.

Der Bergbau blühte hier schon zu den Zeiten der Römer, seine 
Glanzperiode fällt aber in die Zeit des Kaisers Dusan, in die Mitte des 
XIV. Jalirhundertes, aber noch hundert Jahre später musste derselbe eine 
grosse Verbreitung haben, da nach dem Berichte des damaligen französi
schen Reisenden, B e r t r a n d  d e  l a  B r o c h i é r e ,  der Despot B r a n k o v ic s  die 
serbischen Bergwerke an die Ragusaner für den Preis von 200,000 Dukaten 
verpachtet hate.

Unter der nachher eingetretenen Türkenherrschaft ging der serbische 
Bergbau gänzlich zu Grunde und nur nach der Rückeroberung Temesvárs, 
vom Jahre 1719 bis 1736, während welcher Zeit Serbien vom österreichisch
ungarischen Heere besetzt gehalten war, wurden abermals Versuche zur 
Förderung des serbischen Bergbaues angestellt, und zwar in Rudnik, Maj- 
danpek und Kacsaina.

Da Serbien nach dem Jahre 1736 wieder unter die Herrschaft der 
Türken kam, verfloss ein ganzes Jahrhundert, bis endlich nach der Erkäm- 
pfung der Selbständigkeit M i l o s  O b r e n o v ic s ,  der Fürst von Serbien, den 
berühmten sächsischen Bergmann v. H e r d e r  mit der Aufgabe betraute, das 
Land in jeder Richtung durchzuforschen und betreffs der Neubelebung des 
serbischen Bergbaues seine Meinung abzugeben.

Ueber die im Jahre 1835 ausgeführte Reise v. H e r d e r ’s  erschien 
J 846 in Pest eine Mittheilung unter dem Titel: «Bergmännische Heise in 
Serbien im Aufträge der serbischen Regierung im Jahre 1 8 3 5 ,  ausgeführt 
von S. A. f f . Freiherrn von Herder», worin zum ersten Male der einstige 
so bedeutende Bergbau Serbiens nachgewiesen wurde.

Es kann nicht meine Aufgabe bilden, all das aufzuzählen, was seitdem 
im Interesse der Beförderung des serbischen Bergbaues unternommen wurde;
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ich erachte es aber für meine Pflicht, an dieser Stelle mit der grössten Aner
kennung eines Mannes zu gedenken, der unserer Nation angehörend, seine 
Thätigkeit schon seit 28 Jahren mit ausserordentlicher Energie, Ausdauer 
und Opferwilligkeit diesem Zwecke widmet. Jeder von uns, der in Serbien 
gereist und die bahnbrechende Thätigkeit dieses ausserordentlich zähen 
Mannes gesehen, wird den Namen des königlich serbischen Montaningenieurs 
F e l i x  H o fm a n n  nur mit der aufrichtigsten Achtung aussprechen.

Das Quecksilberbergwerk von Avala verdankt ebenfalls ihm seinen 
Bestand.

Gelegentlich des Baues der ersten serbischen Eisenbahn zwischen Bel
grad und Niscli fand ein Eisenbahningenieur im Monate November 1882 im 
Bette des Flusses Hipanje bei der Gemeinde Hipanj ein cinnabarithältiges 
Quarzgerölle.

Dieser Fund bewog H errn H o fm a n n  im Frühlinge des Jahres 1883 die 
Gegend von Kipanj geologisch zu studiren und nach dem Ursprünge des 
Quarzgerölles zu forschen.

Indem er in den Wasserläufen der in den Bipanj-Fluss einmündeuden 
Bäche aufwärts schritt, zeigten sich ähnliche Gerölle immer dichter, wes
halb er weiter gegen Norden zu forschte, bis es ihm endlich im Monate Mai 
desselben Jahres gelang, auf zwei mächtige, vom Volke «Mala Stena» (klei
ner Felsen) und Zsuplja Stena (hohler Felsen) genannte Quarzfelsen zu stos- 
sen, welche ebenfalls Cinnabarit enthielten.

Die durch ihn bewerkstelligte nähere Untersuchung ergab, dass die 
Höhlungen des Zsuplja Stena ihr Dasein einem einstigen und zwar mit 
Feuer betriebenen Bergbaue verdanken, welcher sich beiläufig 30 Meter in 
die Tiefe erstreckt hatte.

Aus welcher Zeit dieser Bergbau stammen mag, lässt sich nicht 
bestimmen ; auf dessen ausserordentlich hohes Alter deuten aber einigein den 
Grubenhöhlungen gefundene, äusserst grob gearbeitete Thongeschirrstücke.

H err H o fm a n n  erstattete über seine höchst wichtigen Entdeckungen 
seiner Regierung Bericht, dieselbe aber entsagte ihrem Rechte zu Gunsten 
einer blos aus ansehnlichen Belgrader Einwohnern sich constituirenden 
Gesellschaft, welche mit erstaunlicher Energie und Ausdauer die Schurf
und Aufschlussarbeiten begann, welche ich Mitte August des Vorjahres in 
Begleitung mehrerer hervorragender Mitglieder jener Gesellschaft und unter 
Führung des Herrn H o fm a n n  z u  besuchen Gelegenheit hatte.

Dr. V. G r o d d e c k  aus Clausthal, welcher zwei Jahre vor mir das Avaler 
Quecksilberbergwerk besucht hatte, war der erste, der unter dem T ite l: 

«Ueber das Vorkommen von Quecksilbererzen am, Avalabei'fjc bei Belgrad in 
Serbien» im XXXIII. Bande der «Zeitschrift für Berg-, Hütten- und Sali
nenwesen » die Verhältnisse des Avalaer Quecksilberbergwerkes umständlich 
beschrieben hat.
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Indem ich mich natürlicher Weise auf die wichtige Publikation den 
Herrn G r o d d e c k  berufe, kann ich meinerseits dieselbe blos auf Grund der 
seit 1881 gesammelten Erfahrungen erweitern.

II. Die geologischen Verhältnisse der Umgebung des Quecksilberberg
werkes von Avala.

20 Kilometer südlich von Belgrad erhebt sich der ausserordentlich 
romantisch gelegene, m it prachtvollem Walde bedeckte und m it einer impo
santen Burgruine gekrönte Avalaberg 320 Meter hoch über die Meeresfläche.

Das Gestein seiner Kuppe besteht aus einem petrefactenlosen mergeli
gen Kalk, welcher von den serbischen Geologen zur Kreideformation gerech
net wird. Der Kalk ist von zahlreichen Tracliytgängen durchbrochen, in 
welchen einst ein weit ausgedehnter Bergbau musste betrieben worden sein; 
wofür theils die von der Kuppe des Berges an bis zu dessen Fusse sich 
herabziehenden zahlreichen Pingen, theils aber die in der Nähe derselben lie
gende auf mehrere Millionen Metercentner geschätzte und ziemlich viel 
Blei und Silberenthaltende, somit noch immer verwerthbare Schlacke spricht.

Am Fusse des Berges tritt Serpentin auf, der gegen Süden zu eine 
grosse Ausdehnung einnimmt.

Das um den Berg Avala gelegene Hügelland besteht ebenfalls aus 
scheinbar abwechselndem Serpentin und petrefactenfreiem mergeligen Kalk 
von gestörten Lagerungsverhältnissen.

Beiläufig 4 Kilometer von der Kuppe des Avalaer Berges und 24 Kilo
meter von Belgrad entfernt, kommen im Serpentin die Quecksilbererze ent
haltenden Gangmassen vor, deren Ausbeutung zu den besten Hoffnungen 
berechtigt.

Bis jetzt wurde an sechs Stellen die aus dem Serpentin felsartig her
vorbrechende Gangmasse constatirt, nämlich bei Zsuplja Stena, Djeirer 
Kamen, am Rupinif, Mala Setena und schliesslich beim ersten und zweiten 
Kamen.

Diese sechs Vorkommen sind in einem gleichschenkligen Dreiecke 
dermassen geordnet, dass die Spitze desselben der Zsuplja Stena, die G rund
linie Djeicer Kamen und Mala Stena bilden und beträgt dieselbe etwa 
1300 Meter, während die beiden Schenkel des Dreieckes etwa 800 Meter 
lang sind.

Zwischen Djewer Kamen und Mala Stena liegt Rupinife, zwischen 
Mala Stena und Zsuplja Stena hingegen der erste und zweite Kamen.

Der Serpentin, welcher diese Gangmassen, die sich höchst wahrschein
lich unter der Erde mit einander in Zusam m enhang befinden, einschliesst, 
erstreckt sich gegen Süden zu bis zum Flusse Ripanj, wo jener mit m er
geligen Kalkschichten im Contact steht.
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Seine Grenze wird durch einen mächtigen Gang bezeichnet, dessen 
felsartiger Ausbiss auf 1800 Meter vom Flusse Ripanj über den Bach 
Szmrdan bis zum Bache Dragarieza  verfolgt werden kann. In  diesem Gange 
kommen ebenfalls Spuren von Cinnabarit und ausserdem auch Gcdenit- 
spuren vor.

Der Serpentin des Avalaberges ist überall von ein und derselben Qua
lität. Auf der frischen Bruchfläche hat derselbe eine lichtgelblich grüne bis 
dunkelgrüne Farbe. Letztere erhält er von Magnetit- und Chromei sen- 
Ausscheidungen. Oft kann man darin 5 Millimeter grosse Krystallfläclien 
wahrnehmen, welche den lironzit charakterisiren. Granat fehlt gänzlich 
darin.

•Jene Gangmasse, welche den neben dem Flusse Ripanj befindlichen 

Gang, ferner den Gang von Zsuplja Stena, Djeirer Kamen, Rupin, Mala  

Sztena und den ersten und zweiten Kamen bildet, ist an jedem dieser Punkte 
von vollkommen gleicher Qualität.

Wir finden überall ein zerklüftetes, poröses, rauhes, in grossen Stöcken 
auftretendes Material vor. dessen Ablösungsflächen und Hohlräume mit 
einem ockerigen Limonit überzogen sind, demzufolge sämmtliche Felsen 

ein gelbliches und bräunliches Aeussere erhalten.
Das frisch gebrochene Material erinnert an einen dichten, splitterigen 

und glänzenden Hornstein, seine Farbe ist stellenweise schmutzig dunkel
grau, anderorts grünlichgrau, seltener lichtgrau.

Dieses hornsteinartige Material bildet oft den Uebergang zu einem 
sehr feinkörnigen, krystalliniscli glänzenden, grauen und weissen Quarz.

In der Gangmasse findet man fast überall ein in äusserst kleinen 
Schuppen vorkommendes grünliches Mineral, welches Herr M. L o s a n ic h ,  der 
verdienstvolle Universitätsprofessor in Belgrad als ein neues Mineral 
erkannte und mit dem Namen «A va li t» belegt hat.

Die von Herrn L o s a n i c h  durchgeführten drei Analysen dieses neuen 

Minerales ergaben folgendes R esu lta t:

1. II. 111.

Kieselsäure ............ .......... . 56* 13 55*09 61*52

Chromoxyd .......... . ............ 14*50 10*39 9*82

Thonerde .................... 14*37 1 6*60 14-14

Kali ............ ... - ......... 3*54 3*69 2*51

Eisenoxyd ... ... .................. . 1*10 2'55 l-i8

Magnesia ... .......... . 0-43 1*74 1*20

Chrom it... ... ............................. l-os 1*80 3*43

Hygrosc. Wasser .................... 2*31» 1*39 0*73

Verlust 5*38 5*42 4*48

Zusammen 99*61 91)* 17 99.11
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Professor G r o d d e c k  rechnet dieses Mineral in Anbetracht seines hohen 
Kaligehaltes zu den Clnomglimmern, den in der Analyse nachgewiesenen 
auffallend grossen Quarzgehalt aber schreibt er dem zu, dass dieses der Ana
lyse unterworfene Mineral mit Quarz gemengt war.

Die oben erwähnte hornsteinartige, sehr feinkörnige und poröse Gang
masse durchziehen meistens sehr kleine, bald parallel mit einander gehende, 
bald aber netzartige Aederclien, welche theils weissen krystallinischen Quarz, 
theils aber tafelförmigen Baryt enthalten.

Unter den in der Gangmasse vorkommenden Mineralien ist das wich
tigste der C innabarit, welcher meistens in feinen Körnern und Staubform,

♦ oft aber in krystallinisch tafelförmigen Partien vorkommt, selten in ausser-' 
ordentlich schönen Krystallen zu finden ist.

Die dichte Gangmasse enthält stellenweise den Cinnabarit in so feinen 
Körnern, dass derselbe nu r mit Hilfe des Mikroskopes nachweisbar ist. Die 
reichsten Erze kommen in den Hohlräumen der porösen Gangmasse vor. 
Oft aber durchzieht der Cinnabarit in sehr dünnen Aederchen netzartig die 
Gangmasse, infolge dessen derselbe breccienartig erscheint.

Ausser Cinnabarit wurde noch in der Gangmasse <ledieyenes Quecksil

ber und als grosse Seltenheit auch Calumel gefunden.
Zu bemerken ist schliesslich noch, dass der Pyrit das einzige beglei

tende Mineral der Quecksilbererze ist.

III. Die wichtigsten Betriebsmomente des Avalaer Quecksilber
bergwerkes.

Im  October 1883 wurde in nördlicher Richtung 40 Meter tiefer als der 
höchste Punkt der Zsuplja Stena der sogenannte Jerinastollen eröffnet, 
welcher bis 142 Meter im Serpentin getrieben, zuerst 10 Meter tauben, 
nachher 31 Meter Quecksilbererze enthaltenden und schliesslich abermals
11 Meter tauben Quarz aufgeschlossen hat, ohne dass man den diesen Quarz
stock oben am Zsuplja Stena nördlich begrenzenden Serpentin erreicht hätte.

Die durch den .Jerinastollen aufgeschlossene Lagerstätte nenne ich 
Stock, einestheils ihrer Unförmlichkeit wegen, welche an der Berührungs
fläche mit dem Serpentin das verwickeltste Bild zeigt, anderseits aber kann 
dieselbe in Anbetracht ihrer fast in jeder Richtung geringen Ausdehnung 
anders kaum benannt werden.

Der erste aus dem Stollen westlich und östlich in den Quarz getriebene 
Schlag schloss ebenfalls ein 30 Meter mächtiges Erzzwischenlager auf. 
Schliesslich stiess ein aus dem den Jerinastollen mit frischer Luft versehen
den Luftschaft, 15 Meter höher und mit demselben parallel getriebener 
Schlag auf Erze ; weiter bis zu den alten Abbauen durchgeschlagen ergab es 
sich, dass der Stock eine nördliche Fallrichtung hat.
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Nachdem vom Horizonte des Jerinastollen bis zu den alten Abbau
orten nur ein 4 —5 Meter abzutreibendes Erzzwischenlager blieb, musste 
man frühzeitig für einen tieferen Stollen sorgen, der im Jahre 1885 um 
57*8 Meter tiefer unter dem Jerinastollen, aus dem Presiezaer Thale mit der 
grössten Energie in Angriff genommen wurde.

Im Monate August 18S6 wurde dieser Stollen, in einer fast östlichen 
Richtung, schon bis 685 Meter im Serpentin ausgetrieben, und indem man 
von hier aus seine Eichtung gegen Norden zu wendete, stiess man im 
732-ten Meter seiner ganzen Länge im Monate Sept. auf den Quarzstock, 
dessen Hohlräume mit Wasser ausgefüllt waren, weshalb man den Auf
schluss des Stockes nur mit harter Mühe fortsetzen konnte, bis das anfäng
lich mit 17 Liter pro Secunde zuströmende Wasser allmählig auf 3 Liter 
pro Secunde fiel.

Gegenwärtig wird an dem Aufschlüsse energisch gearbeitet und zwar 
nicht nur in nördlicher Richtung, sondern auch gegen Westen und Osten zu. 
Die Erzlager des Erbstollens erwiesen sich bis jetzt schon viel mächtiger, 
als die des Jerinastollens, obgleich der Quecksilbergehalt unten etwras gerin
ger wurde. Bis je'tzt wurde weder gegen Norden noch Westen zu die Grenze 
des Erzlagers erreicht, und es scheint demnach, als wenn die Streichrichtung 
der Erzsäule auch unten gegen Nordwest zu weisen würde.

Das Hauptbestreben ist gegenwärtig dahin gerichtet, dass die Verbin
dung mit dem oberen Stollen je früher bewerkstelligt werde, weshalb aus 
dem Jerinastollen nach unten zu in einem sehr schönen Erzlager der Ver
bindungsstollen getrieben wird.

Die Erzeugung der Erze feiert vorläufig überall und nur die Auf
schlussarbeiten liefern einiges brauchbares Quecksilbererz.

Man geht sehr richtig zu Werke, da man das Hauptgewicht des Berg
baues auf den Erbstollen legt, die Erzgewinnung hingegen bis zu der voll
kommenen Einrichtung desselben in Schwebe lässt, nachdem hiemit die aus 
der Erzgewinnung und der Zufuhr des erzeugten Erzes zum Hüttenwerk 
entstandenen Kosten beträchtlich vermindert werden.

Die Gesellschaft sorgte für alles, um nach Beendigung der Erbstollen- 
arbeiten die Erzerzeugung im grössten Masstabe beginnen zu können. Für 
die nothwendigen Arbeiter, deren Unterbringung und für deren Verpflegung 
wurde hinreichend Sorge getragen. Das zur Verwerthung des Erzes dienende 
Hüttenwerk liegt 3^50 Meter entfernt von dem Erbstollen im Presiezaer 
Thale und etwa 800 Meter von der Station Ripanj entfernt und stellt nicht 
nur bereits fertig, sondern die darin vorgenommenen Probearbeiten ergaben, 
dass dessen Einrichtung in jeder Beziehung entsprechend sei.

Im Jahre 18.S5 wurden versuchsweise 3000 Kg. reinstes Quecksilber 
aus dem 1 •S3-percentigen Erze gewonnen.

Hieraus lässt sich leicht ersehen, welch glänzende Zukunft das Ava
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laer Quecksilberbergwerk verspricht, wenn wir den Gehalt des hier auf
gearbeiteten Erzes mit dem Durchschnittsgehalte des im Jahre 1882 in Idria 
verhütteten Erzes vergleichen, das nicht m ehr als 0 9  Procent enthielt.

Bei der Jerinagrube liegt ein Erzvorratli von etwa 14,000 Metercent- 
nern, davon s in d :

4000 Mtctr. reines Erz mit 2'7°/o Metallgehalt 
8850 « Kleinerz « 0 ’8°/o «

850 « « « 3'2°/o «
5000 « noch nicht ausgeschiedenes Stuiferz m it l°/o Erzgehalt.

Ich wiederhole nochmals, dass das Avalaer Quecksüberbergwerk der 
schönsten Zukunft entgegengeht, da dessen Erze ausserordentlich reich an 
Quecksilbergehalt sind und die Besitzer desselben in jeder Hinsicht mit der 
grössten Fachkenntniss vorgehen.

Verlässt die Gesellschaft den bisher eingeschlagenen Weg nicht, befolgt 
sie in ihren Arbeiten auch fernerhin rationelles Vorgehen, so erscheint es 
unmöglich, dass diese Unternehmung nicht prosperire und auch in ihren in 
den späteren Stöcken zu bewerkstelligenden Arbeiten zu gleichem Resultate 
nicht gelange.

MINERALIEN 
VON KALINKA, DEREN BILDUNG* UND GEWINNUNGSORTE.

V on

L u d w ig  v . C s e h .

(Vorgetragen in der Generalversammlung des Scliemnitzer Filialvereines am
22. Jänner 1887.)

K a lin k a  liegt im Comitate Zólyom, 8 Kilometer südlich von der Ort
schaft Vér/les. Zwei Kilometer südlich vom Orte K a lin k a  beginnen an der 
nördlichen Lehne des Liseczberges áwei Thäler, deren eines sich bis Kis- 
Szalatna, das andere gegen Végles öffnet, zwischen beiden befindet sich die 
aufgelassene Schwefelgrube.

Das Gestein, welches dieses Schwefelwerk umgibt, ist Pyroxentrachyt. 

Das Schwefellager selbst erscheint in metamorphisirten Gesteinen. Man 
findet keine regelmässigen Gänge oder zusammenhängende Lager, sondern 
nur m ehr weniger regelmässige Massen. Das ganze Vorkommen scheint von 
Solfataren herzustammen, welche in Gegenwart von Schwefelsäure und 
Schwefelwasserstoff, begleitet von Wasserdampf das Nebengestein und die 
Trachyte veränderten.

Die Kieselsäure verblieb als Quarz ungelöst zurück, Calcium verband 
sich mit Schwefelsäure zu Gyps, der Ueberschuss an Schwefel endlich mit 
Eisen und Mangan zu Pyrit und Hauerit.
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Der Hauerit erscheint in Krystallen oder keulenartigen Verwachsun
gen mit Gyps und Schwefel in Thon eingebettet. Den sehr reinen, schön 
gelben durchsichtigen Schwefel findet man theils in weissem Thon, theils in 
mehr weniger porösem Quarz und zwischen tauben, von Pyrit durchzogenen 
Trachyttrümmergruppen oder in runden Gypsmassen eingestreut und zwar 
ebenfalls in Thon eingebettet. In den Hohlräumen des porösen Quarzes 
erscheinen öfters Schwefel, Gyps und Dolomitkrystalle.

Der im dunkelgrauen Thone auftretende Gyps ist theils körnig und 
grau, theils weissgestreift, seidenglänzend, stralilig. Hauerit und Reabjar 
findet sich im Gyps mit Schwefel und die Haueritkrystalle sind manchmal 
mit glänzenden lichten Pyritkrystallen bedeckt. In Gesellschaft von Hauerit 
kommt noch ein fieischrothes oder grünliches unbekanntes Mineral vor. Den 
Hauerit entdeckte K a r l  A d l e r  im Jahre 1846. A d o l f  P a t e r a  in Wien ana- 
lysirte und bestimmte denselben (MnS.2 =  Mangansulfuret.)

Ich übergehe nun zur näheren Beschreibung der Gewinnungsstellen 
genannter Mineralien. Den ersten Lauf eröffnete man im Februar 1845 in 
10 Klafter (eine Berglachter =  2’0247 M.) vom Tagstollen des Josefschach
tes und am 5. Juli 1848 wurde an jenen noch ein Gesenke angeschlossen; 
noch in demselben Jahre wurde westlich vom Schacht der Lauf auf 98 Klaf
ter gestreckt und stand ohne Zimmerung. Auf diesem Laufe sind vier Ver- 
querungen. Die erste Verquerung in 3 Klafter vom Schachte wurde in einer 
Ausfüllung, bestehend aus einem Gemisch von eingesprengtem festem Quarz 
und tauben Knollen getrieben. Den Hauerit fand man in 5 Klafter Entfer
nung vom Gestängskreuze des Hauptschlages lieben den erzigen Knollen 
und dem festen Gesteine in weichem Thone und zwar theils in Krystallen, 
theils als Haufwerk.

Im Jahre 1845 wurde in der zweiten Verquerung 14 Klafter vom 
Schachte das Erzmittel re icher; später zeigte sich eine selenitische Kluft, 
die wenig Schwefel lieferte; der Weiterbetrieb dieser Verquerung ergab an 
reinsten Schwefelerzen 15°, o und noch später bedeckte reiner Schwefel mit 
Anhydrit das ganze Feldortsprofil. Die zahllosen Klüfte, welche der Jungfern
schwefel im Nebengestein bildete, wurden durch Thon zusammen gehalten.

Später unterbrach eine taube Kluft das Schwefelerz, nach deren Durch
schlag indess abermals reiche Erze angebrochen w urden; schliesslich wechselte 
der weiche Thon mit Trümmerwerk, wobei sich Schwefel spärlicher zeigte; 
während in der Ausfüllung nebst Gyps und Schwefelspuren auch Hauerit 
zu sehen war. In der dritten Verquerung, 30 Klafter vom Schachte, kom
men im festen Gesteine 2 Schuh mächtige Schwefelerzknollen vor, und in 
dem weichen Thon fand man neben dem festen Gestein ebenfalls Hauerit.

Der zweite* Lauf nach Süden, Osten und Westen wurde in 20 Klafter 
vom oberen Stollen gerechnet im Monate November 1844 getrieben und 
fand man im östlichen und westlichen Schlage im tauben, pyritischen, tho-
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nigen, von Gyps und Anhydrit durchzogenen Gestein Realgarkrystalle. 
Im W-lichen Schlage traf man neben tauben Gyps enthaltenden Trüm
mern in Thon eingehüllten reinen Schwefel und Hauerit.

In Kalinka wurde ausser an den oben angeführten Punkten Hauerit 
meines Wissens noch nicht gefunden.

V on

V. J. M u s c h k e t o w .  

(Mit Tafel II.)

Als Ziel seiner siebenjährigen Reise durch Mittelasien (1874—1880) hatte
V. J. M u s c h k e t o w  sich die geologische Erforschung des Tien-San-Pamir-Gebirges 
und der von demselben nach Westen hin sich ausbreitenden wüsten Niederungen 
vorgesteckt. Der erste Theü seiner Forschungen wurde, vor nicht langer Zeit in 
einem in russischer Sprache verfassten umfangreichen Bande der Oeffentlichkeit 
übergeben, dem ein separates mit französischem Texte versehenes Kartenheft bei
gefügt ist.

Der erschienene I. Band befasst sich mit der Turaner oder auch aralo- 
kaspiachen Ebene ; im ersten Theile desselben unterzieht er die einschlägige Lite
ratur einer kritischen Besprechung, während der zweite Theil sich mit der 
Geologie der wüsten Steppen des Beckens beschäftigt. Dieser inhaltreiche Band 
M u s c h k e t o w 's  bietet uns über geologische Sätze von allgemeinem Interesse erschö
pfende Aufschlüsse; besonders sind darin über die einstige Ausdehnung des Aral
und Kaspischen Sees, sowie über deren Zusammenhang mit dem Schwarzen Meere 
bemerkenswerthe Beobachtungen enthalten, welche berufen erscheinen, die über das 
einstige Meeresbecken der Turaner Niederungen herrschenden Ansichten wesent
lich umzugestalten. Nicht weniger wichtig sind jene Erfahrungen, welche M u s c h 

k e t o w  über die Anhäufung des Flugsandes und über die Veränderungen des 
Beckens Amu-Derja mittheilt.

Das Turaner Becken zeigt in mehr als einer Beziehung mit der grössten 
continentalen Ebene Europa s, nämlich mit dem ungarischen Becken nahe Ver
wandtschaft und ähnliche Vergangenheit.

Die geologischen Verhältnisse unserer sich schlängelnden Flüsse, so wie der 
gründlichen Flugsandebenen harren noch ihrer Erforschung; daher ist das, was 
M u s c h k e t o w  über die einstige Meeresüberiluthung des Aralo-Kaspischen Beckens 
und über die Flugsandgebilde schrieb, für uns in mehr als einer Hinsicht 
lehrreich und interessant.

* Tnrkestan. Geologische- und orograpliische Beschreibung nach den auf seiner 
Reise von 1S74— 1SSO gesammelten Daten. Verfasst von V. J. M u s c h k e t o w . 1. Band 
in zwei Theilen. Das Turkestaner Becken mit einer geologischen Uebersichtskarte, 
-l 2 Holzschnitten, zwei lithographirten und eia er farbigen Tafel. St.-Petersburg 1 SSO.

Földtani Közlöny, XVII. köt. 1887. 17
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Da die russische Sprache in unseren Kreisen nicht verbreitet ist, so wäre es 
zwecklos gewesen, mit einer kurzen literarischen Notiz auf den werthvollen Inhalt 
des Buches zu verweisen ; wir haben daher die Veröffentlichung eines umfangrei
cheren Auszuges beschlossen, da wir damit, unter Beischluss der einschlägigen 
Karte der ungarischen Geologie einen Freundschaftsdienst zu erweisen hoffen, und 
sie zugleich zum Studium unseres Alföldes durch Mittheilung dieser auf ähnlichen 
Ebenen gesammelten wichtigen Forschungsresultate ermuntern wollen. Der freundli
chen Mithilfe unseres geehrten Mitgliedes Prof. L. v. L ó c z y  und des Herrn L a d is 

l a u s  Csopey haben wir hier mit Dank zu gedenken. I>ie liedaction.

I. Die allgemeinen Verhältnisse des Turaner Beckens.

Das Turaner oder Araler Becken nimmt den südwestlichen Theil von Tur- 
kestan in einer Ausdehnung von circa 1.210,000 Km2 (22,000 geogr. Quadratmei
len) ein. Die Grenzen desselben sind sehr regelmässig und mit Ausnahme der öst
lichen Seite fast geradlinig; blos die östliche Grenze bildet eine im Zick-Zack 
gebrochene Linie. Westlich begrenzen das Bett des die Mugodsar-Gebirgskette, 
das Ust-Urt-Plateau, der darauf gelegene Tscliink und die Balchanberge. In den 
unteren Theilen des Usboj (angeblich das alte Becken Amu-Derja) hört die charak
teristische orograpliische Grenze auf und das Turaner Becken vereinigt sich mit 
dem Kaspischen. Die südwestliche und südliche Grenze bilden der Küren- oder 
Kopet-dag, die Chorossaner Berge und der Hindukus ; die östliche Partie liingegen 
dringt sozusagen mit zwei Zungen in das umgrenzende Gebirge ; die südliche ist 
kleiner, scheidet das Alaj-Gebirgssystem vom Hindukus und erstreckt sich bis 
Badaksan. Hier liegen die Besitze von Khiva und Bokhara mit Mazar-i Serif, 
Ivhulum, Kunduz und anderen Städten. Der nördliche Theil trennt das Tien-san- 
Gebirgssystem von den Pamir-Alaj-Bergen; erstreckt sich bis zum Fergana- 
Gebirgszug und bildet die russische Provinz Fergana.

Die nordöstliche Grenze schliesslich fällt mit der Bergkette Karatan zusam
men, welche sich bis Dsulek ebenfalls in gerader Linie zieht und in den Bergen 
Karamurun und Suus-Kara endet: nachher vereinigt sich das Turaner Becken in 
der Gegend von Tili-kul, Arys-kul und anderer Seen mit dem Balkhas-Becken. 
Von hier aus kann man die nordöstliche Grenze blos ahnen; es ist zwar sehr 
wahrscheinlich, dass dieselbe die Berge des Beltan, Aktan, Kysimtschik, Tschu- 
bartube, Kosbüjruk u. a. durchschneidet.

Die zwei südöstlichen Zungen oder Flügel des Beckens trennt das die west
liche Fortsetzung der Pamir-Alaj-Gebirge bildende Hügelland, welches aus einigen 
Gebirgsketten besteht, worunter die wichtigste die Nuratau ist, da durch dieselbe 
das Turaner Becken in zwei ungleiche Theile, in das Syderja-er und Amuderja-er 
Jtecken getheilt wird. Dies Hügelland theilt nicht nur das Becken in zwei Theile, 
sondern bedingt auch die orograpliische und geologische Mannigfaltigkeit des 
mittleren Theiles desselben. Blos hier treten Kuppen über 900 Meter und ältere 
Gesteinsarten auf; diesen mittleren Theil abgerechnet besteht das Turaner Becken 
aus Ebenen und vorwiegend aus horizontal gelagerten sehr jungen Sedimenten, 
welche theiLs zu den Kreideschichten, besonders aber zu den posttertiären, ja 
sogar zu den sich jetzt bildenden Schichten gehören. Unter den letzteren nehmen
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die subaerischen und aeolischen Bildungen eine bedeutende Fläche ein und bede
cken an mehreren Orten die älteren Formationen.

Die aeolischen Bildungen gestalten die Orographie des Turaner Beckens 
sehr mannigfaltig, verleihen demselben einen welligen Charakter und unterbrechen 
auch im mittleren Theile die vollkommene Ebene, wo die den Untergrund bilden
den Schichten horizontal gelagert sind.

Pie das Becken tlieilenden Berge können wir zu den Auffaltungsgebirgen 
rechnen, die übrigen Anhöhen gehören zu der typischen Gruppe der Massen
gebirge. Sämmtliche die Sahara charakterisirenden Form Verschiedenheiten finden 
wir auch hier. Einzelne bestehen aus den horizontalen Lagern der Massengesteine, 
diese werden durch die breiten, flachen Kuppen und felsigen Abhänge charak- 
terisii*t, welche sich nicht selten terrassenförmig gegen die Ebenen erstrecken; 
manchmal bilden dieselben einzelne verschiedenartig geformte Felsen, welche mit 
Recht mit den Haraks der Sahara verglichen werden können; andere hingegen 
bestehen aus Sand, Muschel- und Mergelschutt. Ihre Form ist sehr verschieden 
und hängt einerseits von dem allgemeinen topographischen Charakter jener Ebene 
ab, auf der dieselben entstanden sind, anderseits aber von der Stärke und Rich
tung des Windes. Bald sehen wir regelmässige lange Gebirgszüge, deren Rücken 
geradlinig, ihre Abhänge gleichförmig sind; bald sind die. Kuppen sehr gleichmäs- 
sig mit felsenartigen Gebilden geschmückt, bald halbmondförmig, während ihre 
Abhänge ganz verschieden sind. Die ersten bilden die eigentlichen Dünen und 
•entsprechen dem Seml der Sahara, die zweite Form heisst Gurd, die dritte B a r 
khan, die mit dem Sif der Sahara gleichbedeutend ist.

Die zwischen sämmtlicben Anhöhen vorkommenden Vertiefungen sind 
meistens Becken alter Seen und werden nach ihrer Beschaffenheit Takyr, Kak  
und Sor genannt. Unter Takyr versteht man einen vollkommen ausgetrockneten 
Kessel, dessen glatte thonige Oberfläche, besonders im Sommer so hart ist, dass 
selbst ein schwerer Wagen keine Spur darauf lässt. Der Khak oder Kak  ist ein 
solcher salziger Sumpf, der noch nicht ganz verdunstet ist und bei regnerischem 
Wetter zu einer salzigen Pfütze wird. Der Sor enthält mehr oder weniger salziges 
Wasser; indem derselbe im Austrocknen begriffen ist, wird er zu Khak, wenn hin
gegen den Kessel Wasser ausfüllt, zum salzigen See. An vielen Orten liegt die 
Oberfläche dieser Vertiefungen nicht nur unter dem Ocean, sondern auch unter 
dem Niveau des Kaspischen Meeres.

Ausser diesen etlichen Seebecken und den zwei grossen Flüssen (Syr- und 
Amu-Derja) kann die Oberfläche des Turaner Beckens blos etliche ausgetrocknete 
Flussbette aufweisen, unter welchen das bekannteste der Usboj ist.

An den östlichen Grenzlinien längs der Berge erreicht das Becken sogar die 
absolute Höhe von 4-50—<500 Meter; die relative Höhe bietet in dieser Gegend 
eine grosse Mannigfaltigkeit, welche besonders von den complicirten stratigraphi
schen Verhältnissen der verschiedenartigen Gesteine abhängt. Hier treffen wir so 
wenig, wie bei der Herauswölbung des mittleren Beckens, horizontale Schichten; 
im Gegentheil zeigen die Sedimente äusserst gestörte Lagerungsverhältnisse, 
woraus dann mehr oder weniger regelmässig wellenartige Anhöhen ent
stehen.

Die Abweichung des östlichen Grenzrandes vom Centrum erstreckt sich

17*
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auch auf die petrographischen und faunistischen Eigenschaften der synchronen, 
hauptsächlich der Tertiärzeit angehörigen Gesteine.

Die tertiären rotlien Conglomerate, so wie auch die grobkörnigen kalkigen 
und eisenhaltigen Sandsteine, welche für die östliche Grenzlinie so charakteri
stisch und dort so sehr verbreitet sind, verändern gegen Westen zu allmälig ihre 
Farbe und Zusammensetzung und übergehen schliesslich in einen grauen feinkör
nigen Sandstein. Beim Amu-Deija gibt es keinen Unterschied mehr zwischen 
den Conglomeraten und Sandsteinen. Sie bestehen hier aus homogenen, sehr fein
körnigen, grünlich-grauen, bröckeligen und wenig Kalk enthaltenden Sandsteinen, 
welche von dem dunklen schlammigen Mergel oder Thon durchzogen werden.

Die Muschelkalkschichten und die Muschelbänke verschwinden gegen 
Westen fast gänzlich, oder treten mitunter nur zerstreut in aus kleineren dünn
schaligen Muscheln entstandenen Anhäufungen auf.

Die im östlichen Theile in grösser Ausdehnung auftretenden mächtigen 
Lösslager weichen hier dem continentalen Flugsand, in welchem der Löss nur in 
zerstreuten Gebieten zu finden ist.

An Stelle der mächtigen Gerölle und Conglomerate der Flussthäler und 
Seen finden wir Schlamm, Sand, Thon und Salzsümpfe. Das organische Leben ist 
mannigfaltig, dicht bevölkerte, cultivirte Oasen wechseln mit unbewohnten Wüsten 
ab. Es ist wahrscheinlich, dass wir dieselben Verhältnisse auch an den südwest
lichen und südlichen Grenzlinien finden, obwohl auch das nicht ausgeschlossen 
ist, dass hier die Abweichung eine geringere sei. Der Uebergang ist so allmälig, 
dass wir mit unseren heutigen Kenntnissen von dem Turaner Becken kaum im 
Stande sind sichere Grenzen zwischen den beiden Theiien zu ziehen.

Die Beobachtungen über den geologischen Bau des Turaner Beckens lassen 
sich im Folgenden wiedergeben.

Die Hauptrolle gebührt den tertiären und cretaceischen Schichten, unter 
denen die palaeozoischen, metamorphischen u nd krystallinischen Gesteine blos 
zerstreut, mehr in Form von isolirten Inseln auftreten. Die ersteren bilden circa 
95°/o. die letzteren circa 5% des Ganzen; diese erscheinen meistens an der Grenz
linie des Beckens, ferner am Kysyl-Kum, der die Grenze zwischen dem Syrderja-er 
und Arnuder]a-er Becken bildet.

Metamorphische und krystallinische Massengesteine finden wir in der Wüste 
von Mugodsar, eine Diorit-Insel am Tschegana-Flusse, palaeozoischen Kalk in 
Karatau. An der östlichen Grenzlinie treten diese Gesteine ganz isolirt an die 
Oberfläche. So z. B. bestehen die Urda-basi-Berge aus einem von tertiären rotlien 
Conglomerate umgebenen Kalk der Devonformation, aus Marmor und bankigem 
(iránit. Ein interessanter Punkt ist auch das Kasakurt-Gebirge. Es treten darin 
ausser dem mächtigen und petrefactenreichen Carbon-Kalkstein noch Melaphyr 
und Teschenit mit den entsprechenden Tuffen auf. Bei Chodten in Mogol-Tau 
kommt der grosskörnige Syenit, Syenit-Porphyr, Diabas und Porphyrit vor. In 
Fergana bilden metamorphischer Schiefer und dichter Diabas die Karatas-Berg- 
kette. Hinter Samarkand tritt in den Karnak-Gebirgen der Schiefer und Diorit, 
beim Eisenthor von Fergana hingegen der palaeozoische Kalkstein auf. Eine ähn
liche Inselgruppe bietet uns der Kysyl-Kum dar. So weichen die am Sultan-Uis- 
Dag vorkommenden Gesteine (Calcit, Gneiss, Granit, Diorit, Porphyrit) wesentlich
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von den in Tiensan auftretenden ab, da jene mein* metamorphisch sind als diese ; 
die Granite .sind ähnlicher jenen vom Ural als denen, welche in Tien-San zu finden 
sind. Krystallinische Gesteine (Granit mit Porphyrit-Adern) treten bei Ivrasno- 
vodsk in dem die Fortsetzung der Balkhangebirge bildenden Kurenin-Dag auf.

Anf die krystallinischen. metamorphischen und palaeozoischen Gesteine 
folgt die Juraformation, in welcher an die Flora der Jura-rhätischen und Triasfor
mation erinnernde Pflanzenreste zu finden sind. Trotz ihrer geringen Verbreitung 
erscheinen diese Schichten dadurch wichtig, weil sie Steinkohle enthalten. (In 
den Flussbecken der Bada und Sajräm und in Fergana.)

Die Kreide- und tertiären Schichten bilden die vorherrschenden Gesteine; 
ihre Mächtigkeit beträgt in Fergana 000 Meter, in Hissar sogar 1500 Meter. In 
Anbetracht ihrer Dislocation können zwei Richtungen unterschieden werden, 
nämlich NO (4 h) und NW (8 h). Die Sedimentgesteine der Kreideformation charak- 
terisirt in petrograpliischer Beziehung eine grosse Verschiedenartigkeit; wir finden 
nämlich Gyps-, Thonschichten, bröckelige Massen, Mergel, Muschelkalk (Grobkalk) 
und glimmer- oder eisenhaltige Sandsteine.

Auf Grund der gewonnenen palaeontologischen Angaben können wir behaup
ten, dass die wichtigeren Repräsentanten des Tertiärs im Turaner Becken zu 
finden sind; ihr Charakter aber auf den verschiedenen Orten ein verschiedener ist.

Da aber die Kreide und die tertiären Systeme stufenweise in einander über
gehen, so ist es klar, dass das Becken von der Kreideperiode angefangen bis zu 
Ende des obertertiären Zeitalters vom Meere bedeckt, in der Juraperiode hingegen 
trocken war.

Die lockere Kreide und die tertiären Sedimente waren der zerstörenden 
Wirkung der Denudation mehr ausgesetzt, als die übrigen. An einzelnen Stellen 
vernichtete diese Kraft die jüngeren Schichten und schloss ältere auf; anderorts 
bildete das Resultat der Zerstörung posttertiäre Formationen. Auch diese letzteren 
sind sehr mannigfaltig und originell, betreffs Turkestan aber überaus wichtig; 
dieselben bedecken den grössten Theil der Oberfläche, daher deren Kenntniss zu 
interessanten Schlussfolgerungen in Bezug auf jene Veränderungen Gelegenheit 
gibt, welchen das Turaner Becken in neuerer Zeit unterworfen war und welche 
demselben seinen heutigen Charakter verleihen.

Den ersten Platz nehmen unter diesen die aralo-kaspischen Sedimente und 
der Flugsand ein.

Die aralo-kaspischen Sedimente reihen sich ihrem Alter nach an die Amu- 
Derjaer Pliocän-Sandsteine; der grosse Mangel an Petrefakten lässt die Grenze 
zwischen diesen beiden gar nicht feststellen. Die petrographische Structur ist 
überall identisch und eine Differenz zeigt sich höchstens darin, dass sandiger Thon 
mit thonigem Sandstein abwechselt. Bei weitem abwechslungsreicher sind in 
palaeontologischer Beziehung die Sedimente von Kysyl-Kum und Kara-Kum. Zu 
den Eigenthümlichkeiten Kara-Kum’s gehören Cardium edide L., Drei/stena poly- 
morpha V. B e n e d ., Xeritina liturata  E ich w ., Adacna vitrea E ich w ., Hydrobia 
sta gnal is L., zu jenen Kysyl-Kum’s dagegen Lithoylyphus caspius K r y n itz ,  H ydro
bia staynalis L., Anodonta ponderata P f r .  und die Spomiienart Metschnikou ia 
tuberculata Grimm. Alle diese Arten gehören derselben Fauna an, die auch dem 
Aral- und dem Kaspi-See eigen ist. Grimm unterscheidet im Kaspi-See Süsswasser-
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und Brackwasser-Mollusken. Aus der bekannten Tiefe des Aufenthaltsortes dieser 
Mollusken folgt, dass die aralo-kaspischen Sedimente seichtwässerig sind, woraus 
sich dann von selbst ihre Maximalmächtigkeit von 9-114- Meter erklärt. Den Salz
gehalt des Wassers betreffend, ist es gewiss, dass dasselbe an den Ufern von Kara- 
Kum salziger war als an jenen von Kysyl-Kum. Nachdem die Beschaffenheit der 
Ufer die Verbreitung der Fauna im Kaspi-See ebenfalls beeinflusst, so lässt sich in 
Betreff des Aral-Sees folgern, dass auf dessen östlichem und nordöstlichem Ufer 
schon seit lange her viel Flugsand vorhanden war, was vom Kysyl-Kumer Ufer 
nicht behauptet werden kann, da an diesem auch gegenwärtig der Flugsand dem 
Inneren des Landes und nicht dem See zustrebt.

Obwohl der Wissenschaft bis jetzt noch nicht genügende Angaben zur Ver
fügung stehen, um die Ausdehnung des auf dem fraglichen Terrain einstens bestan
denen Binnenmeeres, seine Configuration und etwaige physikalische Eigenschaften 
aus jener Zeit bestimmen zu können, bevor sich seine Absonderung in einzelne 
Theile vollzog, so lassen sich trotzdem einzelne Grenzlinien mit voller Bestimmt
heit angeben und man kann sich doch wenigstens im grossen Ganzen ein annä
herndes Bild von demselben machen.

II. Die Grenzen des einstigen Meeres im Aralo-Kaspischen Becken.

Die westliche Grenze der aralo-kaspischen Ablagerungen ist am vollständig
sten entwickelt. M u s c h k e t o w  behauptet auf Grund seiner zweijährigen in der kal- 
mükischen Wüste gemachten Studien mit voller Bestimmtheit, dass die Anhöhe 
von Jergeni einstens das Ufer des Kaspischen See s gewesen sei, welcher sich dort 
auch nicht weiter ausbreitete und blos an einem Orte eine schmale die Verbindung 
mit dem pontischen Becken herstellende Meerenge gebildet habe. Südlich vom 
Manvtich ist die Grenze unbestimmt, wahrscheinlich aber berührte sie in der 
Nähe der kaukasischen Bergkette das heutige Ufer. Im südlichen Theile des Kas
pischen See’s, nämlich soweit sich die Gebirge Armeniens und Persiens hinziehen, 
fiel sie ebenfalls mit dem heutigen Ufer zusammen.

Von der nördlichen Grenze lässt sich blos nur vermuthungsweite sprechen. 
Bei Zarizyn an der Wolga fand M u s c h k e t o w  das nördlichste Vordringen; Östlich 
von der Wolga sind diese Ablagerungen am Elton See und nördlich von demselben 
bekannt; östlich von der unteren Wolga jenseits des Ural und in der kirgisischen 
Steppe ist deren Vorhandensein in grösser Entfernung vom Kaspi-See constatirt.

Sobald wir uns den Mugodscharer Gebirgen und ihrer auf den Usturt hinü
berreichenden südlichen Fortsetzung nähern, hören die fraglichen Ablagerungen 
auf, oder richtiger gesagt, werden dieselben von den den Usturt und das Mugod
scharer Gebirge bildenden älteren Gesteinen unterbrochen. Das aralo-kaspische 
Meer tiberfluthete sie nie, beide bildeten eine lange schmale Halbinsel, welche sich 
vielleicht bis zum Balkhan-Gebirge ausgedehnt hat. Diese Halbinsel theilte das alte 
Becken in zwei Theile, in das östliche und westliche, die eine kurze schmale Bucht 
verband, welche sich zwischen dem Kleinen und Grossen Balkhan-Gebirge befand, 
also gerade an der Stelle, wohin man gewöhnlich den unteren Usboi verlegt.

Ueber die östliche Grenze haben wir auch nur oberflächliche Kenntnise. 
Die westliche Grenze fällt mit der Mugodschar-Usturter Halbinsel zusammen;
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und obwohl die nördliche in bedeutender Entfernung von dem Aral-See zurück
tritt, so konnte dieselbe dennoch die Aral-Irtysclier Wasserscheide nicht überschrei
ten, weil erstens dia Pliocün-Gebilde Westsibiriens auffallend von den aralo-kas
pischen abweiclien, und zweitens die aralo-kaspischen Ablagerungen nördlich vom 
Aral-See blos in einer Entfernung von 200—300 Kilometer zweifellos constatix-t 
worden sind.

Die südliche Grenze fällt in gewisser Entfernung mit den Gebirgen Bukan- 
Tau und Sultan-Uis-Dag zusammen, denn in der Mitte der Kysyl-Kum-Hochebene 
sind weder aralo-kaspische, noch tertiäre Gebilde zu finden. Vom Bukan-Tau öst
lich zieht sich die Grenze entschieden nach Süden, jedoch wissen wir nicht, wie 
weit. Der Amu-Derja bietet ebenfalls nur wenige Anhaltspunkte. Interessant ist es, 
dass in dem Sarakamvs-er Becken Ablagerungen vom Karakorum-er Typus vor
handen sind. Diesen Umstand hat auch die Amu-Derja-er Expedition constatirt, 
welche auch jene auffallende Thatsache über allen Zweifel stellte, dass in 
den, zwischen den Brunnen Sara-Kamys und Bala-Isem befindlichen aralo-kaspi
schen Gebilden das Strombett des Usboi nicht vorhanden ist, und dass dasselbe 
erst südlich von Bala-Isem beginnt. Weder in dem Amu-Derja-er, noch in dem 
Svr-Derja-er Becken ist es bestimmt, wie weit sich die östliche und südliche Grenze 
ausdehnt; jedoch ist es höchst wahrscheinlich, dass sie am Anfänge der aralo- 
kaspischen Ablagerungen unmittelbar in den Pliocän-Sandstein des Amu-Derja 
übergeht, während sie südlich kaum den Parallelkreis von Merv streift.

Betrachten wir die Grenzen im Allgemeinen, so ergibt sich die nothwenclige 
Schlussfolgerung, dass das einstige Becken aus zwei verschiedenen Theilen, dem 
westlichen und östlichen bestand. Das erst ere können wir das Kaspische, das 
andere das Aral-Becken nennen. Das erstere war das grössere und beide verband 
eine Meerenge zwischen dem Balkhan-Gebirge; das westliche war tiefer und an 
organischem Leben reicher, daher die gegenwärtig bestehende Verschiedenheit 
zwischen denselben schon damals vorhanden war.

In beiden bildeten sich Inseln von verschiedener Form und Grösse aus, im 
östlichen Becken waren sie grösser und zahlreicher und blos der südliche Theil 
des Meeres besass deren wenige ; von Südost erstreckte sich eine Halbinsel weit in 
dasselbe hinein, welche an den Gebirgen Bukan-Tau und Sultan-Uis-Dag endigend, 
nahe am Ustort das Aral-Becken in das eigentliche Aral- und Sarakamys- 
Becken theilte. Diese letzteren beiden wurden mit einem Kanal verbunden, dessen 
Spuren mit dem Austrocknen der Bucht von Ajbugir verschwunden sind.

Demnach bestand das einstige aralo-kaspische Becken selbst zur Zeit sei
nes grössten Wassergehaltes blos aus einzelnen, mit einander durch enge Durch
flüsse verbundene, Wasserflächen von verschiedener Tiefe und Ausdehnung. Mit 
dem allmähligcn Zurücktreten des Meeres sonderten sich einzelne Theile desselben 
immer mehr und mehr ab, schliesslich versandeten auch die Verbindungskanäle 
und die Becken nahmen eino andere Gestalt an. Bei dem heutigen Stande unserer 
Wissenschaft ist es schwer die Reihenfolge dieser Umgestaltungen zu bestimmen, 
soviel aber ist zweifellos, dass die balkhanischen und ajbugirer Pässe nur in dem 
letzten geologischen Zeitalter verschwunden sind, und es ist möglich, dass sie 
sogar noch in der historischen Zeit vorhanden waren.

Das seiner Austrocknung entgegengehende Becken speisten zwei grosse
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Flüsse, der Amu- und der Syr-Derja, welche ehedem wasserreicher waren, als 
heute. Den Hauptzufluss erhielt der Aral-See aus dem Syr-Derja, obwohl auch das 
nicht ausgeschlossen ist, dass er sich anfangs durch den Aktschu-Serja hindurch in 
den Amu ergossen habe. Der Amu-Derja wurde vom Aral durch das Sultan-Uiz- 
Dag-Gebirge abgeleitet, und ergoss sich auf den Urun-Derja in den Sarykainvs- 
Kessel. So lange dieser Zustand fortdauerte, bildete der Sary-Kamys ein mehr 
oder weniger selbstständiges Becken; da aber der Amu das Sultan-Uiz-Dag-Gebirge 
immer mehr unterwühlte, und zugleich mehr und mehr nach Osten seinen Lauf 
nahm, sogar die Gebirge durch brechend sich ein neues Bett bildete und so seine 
Wässer in den Aral-See ergoss, verlor der Sary-Kamys seinen Wasserzufluss ; es 
hörte dessen durch den Usboj hergestellte Verbindung mit dem Aral-See auf, und 
er ging ebenfalls seinem Austrocknen entgegen, so dass er heute seinem gänz
lichen Verschwinden nahe ist.

Der Aral-See bildete in seiner abgesonderten Lage wahrscheinlich eine 
geschlossene Bucht, indem aber der Syr- und Amu-Derja ihren Lauf änderten und 
in ihr mündeten, wurde derselbe auch verändert. Grimm bleibt an der früheren 
Ansicht festhaltend, auch fernerhin bei der Behauptung, dass der Amu-Deija (oder 
Oxus) sich einstens in den Kaspischen See ergossen habe, und dass der Usboj das 
alte ausgetrocknete Bett des Oxus se i; M u sc h k e to w  aber bestreitet auf Grund 
der geologischen und orographischen Beschaffenheit des Usboj und gestützt auf 
die neueren Forschungsresultate mit aller Entschiedenheit, dass der Usboj einstens 
überhaupt bestanden habe.

Der losgetrennte Aral-See wurde von den obgenannten beiden Flüssen 
gespeist, sein Wasser wurde süsser und er selbst zu einer Zeit von grösserem 
Umfange ; jedoch konnte diese Erweiterung nicht lange dauern und die Spuren sei
ner bald erfolgten Abnahme sind noch heute wahrnehmbar. Wahrscheinlich begann 
auch der Kaspische See auszutrocknen, was aber zweifellos noch nicht erwiesen 
is t ; dagegen ist die Austrocknung das Aral-See’s ausser allen Zwreifel gestellt. Die 
Ajbugir-Bucht bestand noch vor nicht langer Zeit, heute ist sie ausgetrocknet. Die 
Sary-Tschege-Bucht hat sich ebenfalls in einen See verwandelt. Die Kirgisen erin
nern sich noch jener Zeit, als der heute Kamysly-bas genannte See mit dem Aral- 
See zusammenhing. Diese Austrocknung ist vom theoretische^ Standpunkte auch 
vollkommen erklärbar. Die klimatischen Eigentümlichkeiten bewirken eine rie
sige Verdunstung, welche eine grössere als die zuströmende Wassermenge ver
zehrt. Die in den Aral mündenden Flüsse führen stets Schlamm mit in den See, 
die Flüsse selbst werden aber ebenfalls immer kleiner, da die an ihrer Quelle 
befindlichen Gletscher und Schneefelder immer mehr abnehmen. Viele Neben
flüsse können nun nicht mehr in den Hauptfluss münden; der Tschu und Sary- 
Su gelangen gar nicht bis zum Syr-Derja und der Zeravsan und Karsi-Derja errei
chen den Amu-Derja nicht.

Aus dem Gesagten geht deutlich hervor, dass das Becken von Turan immer 
mehr eintrocknet, an seinem Gehalt immer mehr verliert; im demselben Mass- 
stabe aber, als dessen Oberfläche von Wasser frei wird, fällt dieselbe der Macht 
des Windes anheim, der seine Thätigkeit schon lange begonnen hat, die aber 
heute in gesteigertem Maasse zunimmt. Eine Hauptrolle spielt der trockene Nord
ostwind.



In Nukus fallen von den Gesammtwinden auf N- und Nü- Winde iVJ’S'Vu, bei 
Petro-Alexandvovsk und auf Taskent 50-1)%. Diese Windströmungen
wütlien hauptsächlich im Sommer und Herbst; im Winter und Frühjahr sind sie 
schwächer.

In demselben fünfjährigen (1 S7T>— 1870) Zeiträume ausgeführte Beobach
tungen geben uns Aufschluss über die Temperatur- und Niederschlagsverhältnisse:

13eol>ai’htungsoit Mittlere Maximum Miuimum NietlerscTilufi
Jahrestemparatur

Nukus ... ... ... ... ... 11-:>°C 44Wi° C l.V1° C 73*3 Mm.
Petro-Alexandrovsk .. ... 1:2*8° # 4-1 *7° « :23*8° « (il’á «
Taskent ... ... ... ... ... HT>° « « l 'h X °  « ä s s * 2  .

Es ist daher klar, dass alle diese Umstände das rasche Trockenwerden der 
ganzen Gegend sehr beschleunigen, d. li. sie vernichten die gewesenen Seon, ver
sanden die Flüsse und trocknen den Aral-See aus, oder was auf dasselbe heraus
kommt, beschleunigen dessen Zurücktreten von seinen Ufern. Bei solchen Ver
hältnissen und bei dem Umstande, dass sich der Flugsand immer mehr und mehr 
a-usbreitet, legt M u s c h k e t o w  dem Plan, den Amu-Derja aus seinem Bette abzulei- 
ten, wenig Bedeutung bei, da dies ein solch besonderer Fall der allgemeinen 
Veränderungen sei, der nur dann rationell gelöst werden könnte, wenn wir die 
allgemeinen Verhältnisse, den Einfluss der einzelnen Elemente der Oberfläche 
erforschen ; keinesfalls ist es genügend, den Amu-Derja allein wenn auch noch 
so gründlich zu studiren.
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UI. Die schaffende und zerstörende Rolle des Amu-Derja.

Der Oxus der Griechen, der Dsejchun der Araber ist nicht nur für das 
Turaner Becken, sondern für ganz Turkestan die Lebensader. Derselbe entspringt 
auf dem Plateau Pamir, ob aber der Aksu (auch Muccliab genannt) seine Fort
setzung bildet, darüber haben wir keine Kenntniss. Es ist daher am besten, den 
Amu-Derja nur von dem Punkte angefangen als solchen zu betrachten, wo der 
Nebenfluss Vachs in denselben mündet. In seinem oberen Theile und in seinem 
Quellengebiete hat er den Charakter eines Gebirgstlusses ; er durclibricht massige, 
besonders aus krystallinischem und metamorphiscliem Gestein bestehende 
Gebirgsketten, macht kühne, oft rechtwinkelige Krümmungen, stürmt durch fel
sige Pässe der Ebene zu und ist reich an Nebenflüssen. Au der Mündung des 
Vachsflusses ändert er seinen Charakter, aus dem wilden Gebirgsflusse wird all- 
mälilig ein ruhiger, die Ebene durchziehender Strom. Von einer Höhe, die bei 
Ivila-Vámár und Kliila-Chumba 18:28—á l 33 Meter, an der Mündung des Vachs 
und Surchan circa 300 Meter beträgt, fällt er bei Kelif auf 230 Meter. Dieser rapide 
Fall wird nicht nur durch die gegen Westen zu steile Böschung des Terrains, 
sondern auch durch die bedeutenden Auswaschungen des Flussbettes bedingt, 
welche in den bröckeligen tertiären Kreideablagerungen verursacht worden. 
Sobald der Fluss die Ebene erreicht, überschwemmt er ein mehi*ere Kilometer 
breites Gebiet, welches die Eingeborenen «Tugaj» nennen, und dessen frucht
baren Boden sie wirthschaftlich ausnützen.
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Die tertiären Schichten erreichen wahrscheinlich bei Kulyab auf dem rech
ten Ufer ihr E nde; auf dem linken Ufer aber sind deren Grenzen nur annähe
rungsweise zu bestimmen. Wahrscheinlich gehen sie nicht über den 87° 5!>' 15" 
ö. L. (Greenwich) hinaus. Von Kundus gegen Westen zu sind dieselben noch auf
findbar ; bei Balcli und Mazar-i-Sherif mit Bestimmtheit anzugeben; bei Merv, 
ferner am Flusse Kusk, bei Seraclis am Flusse Tedoen und auf dem Kopet-Dag- 
Gebirge sind sie ebenfalls noch vorhanden. Demnach sind die tertiären und 
secundären Ablagerungen der Vorgebirge des Tien-San, nämlich des Alai und 
Pamir ganz sicher von demselben Charakter und derselben Mächtigkeit, wie jene 
auf dem linken Ufer des Amu-Derja, namentlich an den Vorgebirgen des Hindu
kus und am Kopet-Dag, und ziehen sich dieselben in ununterbrochener Kette bis 
zum Kaspi-See. Diese bilden den centralen Theil des Turaner Beckens; stellen
weise reichen sie bis zum Fluss, bilden hohe Ufer und zeigen bei Kelif, Kerki, 
Csardtuj und anderen Orten wunderbare Aufschlüsse. An vielen Punkten aber, wo 
die Wasserkraft sehr zerstörend wirkt, entfernen sie sich von dem Flusse, und 
Flugsand, salzige Moräste und Löss ziehen eine Decke über dieselben.

Bei der Stadt Kelif verengert sich der Fluss auf iriS-? Meter, wo er doch 
oberhalb derselben eine Breite von 170<>— 12X0 Meter hat. Die Geschwindigkeit 
des Wassers beträgt hier X Km. per Stunde, fällt aber unterhalb dieses Engpasses 
auf .“)—.V 2 Km. Sowohl der Felsen, auf dem die Stadt Kelif liegt, sowie die nörd
lich von ihr befindlichen Felsen haben es nur ihrer Härte zu verdanken, dass s ie 
heute noch bestehen und aus dem Flusse noch hervorragen, wodurch das eigent
liche Flussbett nach Bykow blos .ir>X*7 M. beträgt. Der hier vorhandene Oolith-Kalk- 
stein konnte der Fluth Widerstand leisten. Bei der Stadt Kelif bildet das Kliam- 
Tag-Gebirge auf dem rechten Ufer zwei Gebirgsketten. Der Dsita-Tag und dessen 
Fortsetzung der Kham-Tag waren für den Lauf des Amu-Derja in der Vorzeit ein 
erhebliches Hinderniss, und nur schwer gelang es dem Flusse sein heutiges Bett 
darin zu finden; es ist sehr wahrscheinlich, dass er den Berg umlloss, oder 
aber sich vor demselben zu einem grossen See aufstaute, wofür auch die oberhalb 
Kelif vortindliclien See-Ablagerungen sprechen. Unterhalb Kelif verändert er sei
nen Lauf und wendet sich gegen NW, welche Pachtung er beinahe bis zu seiner 
Einmündung in den Aral-See beibehält.

Von der Stadt Kelif angefangen, verändert der Amu-Derja seine bisherige 
westliche Pachtung in eine nordwestliche ; sein Bett erweitert sich und er setzt 
seinen Lauf in einem Iiiundationsgebiet (Tugaj) von üppiger Vegetation fort. 
Unterhalb des Ueberganges bei Chodsa-Solor sehen wir auf dem rechten Ufer das 
Agys-Tau-Gebirge, welches als eine Wiederholung des Syrabad-Kujtyn-Tau zu 
betrachten ist. Dasselbe besteht aus Sandstein, Ostrea-fülirendem kreidigem Kalk
stein, Gyps und anderem Gestein dieser Art. Die auf dem rechten Ufer befind
lichen Wasserrisse beweisen es deutlich, dass auch dieses Gebirge einstens dem 
Laufe des Amu-Derja hemmend im Wege stand, ja es finden sich vor demselben 
ebenfalls die See-Ablagerungen, welchen wir schon bei Kelif begegnet sind. Auch 
hier hat das Wasser mit dem Gebirge so lange gekämpft, bis sich das Sprichwort 
gutta cavat lapidem bewahrheitete.

Den Amu-Derja abwärts verfolgend, treffen wir auf das Felisidan-Tau- 
Gebirge, welches das rechte Ufer des Flusses bildet, und dessen Wasserrisse es
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deutlich zeigen, dass die Fluth stark daran gearbeitet hat. Was die Petrographie 
dieses tertiären Sandsteines, sowie den Charakter des Gesteines betrifft, finden wir, 
dass dasselbe gleichartig ist mit jenem, welches die Gebirge Kaplan-Bek und 
Kungus-Tau bei Taschkent aufweisen. Wir finden darin C'erithien, Mediolen, ferner 
von der BevölkerungausgebeuteteGyps-Schichten. Auf dem Kalkstein liegen Schich
ten grauen und röthlichen, leicht zerstäubenden Sandsteines. Zu bemerken ist, dass 
der Sandstein oftmals dem Kalkstein unterlagert, was darauf hindeutet, dass in 
dem tertiären Gestein der Sandstein den grössten Theil einnimmt, während der 
Kalkstein gleichsam abgesonderte Bänke bildet. Der stratigraphische Charakter 
des Gesteines der untersuchten und geologisch gleichartigen Gebirgsketten /wi
schen den Städten Kelif und Kerki beweist erstens, dass ihre Grösse nach Nor
den hin abnimmt, und zweitens, dass die Unterbrechung ihrer Schichten im eben
demselben Massstabe schwindet. Bei Felisidan-Tau streichen die Schichten gegen 
Nordwest (10 h) und fallen unter 10°, bei Kerki im Kerkitsche-Tau-Gebirge sogar 
nur unter 5°. Eine besonders charakteristische Eigentliümlichkeit der geologi
schen Beschaffenheit der neben dem Amu sich ausdelinenden Ebenen besteht 
darin, dass die Kreide, besonders aber die tertiären Gesteine horizontale Schichten 
bilden.

Bei Kerki ist es zuerst wahrnehmbar, dass der Fluss eine östliche Pachtung 
annimm t; er entfeint sich nämlich vom linken Ufer, und unterwäscht dagegen 
das rechte stark; hier befindet sich auch seine Schnelle und ist sein Bett am tief
sten. Unterhalb Kerki breitet er sich wieder aus, sein Wasserlauf wird ruhiger, an 
seinen Ufern ist wieder grösseres Inundationsterrain (Tugaj), sein Fall wird gerin
ger, ebenso seine Schnelligkeit, und die Unterwaschungen der Ufer werden 
seltener.

Das eclatanteste Beispiel der Uferunterwaschung bietet das in der Nähe der 
Stadt Burdalyk gelegene Dorf Kultak, wo das rechte Ufer einen beinahe '•l M. 
hohen verticalen Riss über der Wasserfläche bildet. Dieses Ufer besteht unten aus 
Flusssand, oben aus dünnem sandigem Thon. Vom rechten Ufer stürzen ununter
brochen Erdstücke in den Strom. An der Stelle, wo M u s c h k e t o w  mit seinem 
Kahn landete, war die durch das Wasser verursachte Zerstörung ein derartig 
rasche, dass innerhalb 3—4 Stunden ein Ufertheil in einer Länge von 230 und 
einer Breite von 4 Meter in den Wellen verschwand. Durch diese Zerstörungen 
wird der cultivirte Theil des rechten Flussufers immer kleiner, was auch die Ein
geborenen bestättigen ; an manchen Stellen des Ufers ist es nicht möglich, sich 
auch nur eine Stunde hindurch aufzuhalten, ohne der Gefahr des Hineinstürzens 
ausgesetzt zu sein, und ununterbrochen namentlich Nachts ist das durch die Ein
stürze verursachte Getöse vernehmbar. Abgesehen davon, dass der Fluss nach 
dem durch B a e r  aufgestellte Gesetze stets nach Osten zu dringen strebt, ist die 
starke Unterwühlung und Auswaschung des rechten Ufers auch eine Folge seiner 
Beschaffenheit, indem dasselbe aus lockeren sandig-thonigen Flusssedimenten 
besteht. Sechs Km. unterhalb Burdalyk liegt die Festung Kosk; von hier angefan
gen bis hinab zur Stadt Narazym ist die Fortschwemmung des Ufers wahrnehmbar. 
Nach den übereinstimmenden Aussagen der Eingeborenen sind vor noch nicht langer 
Zeit mehrere in der Nähe des Dorfes Ak-kum gelegene Ortschaften durch den 
Amu fortgeschwemmt worden, die sogar auf á(M)—Í00 Meter von demselben ent-
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fernt waren ; an dem Orte, wo sie einst gestanden, strömt heute der tiefe Fluss. 
Andere Ortschaften sehen ihrer baldigen Zerstörung entgegen. Die Eingeborenen 
behaupten übereinstimmend, dass der Fluss in den letzten 23—30 Jahren sich 
iim mindestens S Km. nach Osten gekehrt, daher die linksuferigen Ortschaften 
gezwungen waren, ihre Bewässerungscanäle dieser Veränderung entsprechend 
einzurichten, wo hingegen die reehtsuferigen, nachdem sie ihre Felder verloren» 
genöthigt waren, auf das linke Ufer zu übersiedeln oder weiter zu ziehen. Vor 
1“) Jahren stand die alte Burg Narazym auf dem rechten Ufer 3 Km. entfernt von 
der neuen ; heute wälzt der Amu seine Flutlien unter den Mauern der neuen 
Burg Narazym dahin, nachdem er die alte ganz fortgerissen, deren einstiger Platz 
jetzt an seinem linken Ufer liegt. Dieses Drängen des Flusses nach Osten bringt 
nicht nur die Menschen an den Bettelstab, sondern vermindert auch das durch 
dieselben urbar gemachte Land, und ist, vereinigt mit dem Flugsande, eine solche 
Landplage, der selbst die hiesige zähe Bevölkerung nicht "Widerstand zu leisten 
vermag.

Dieselben Erscheinungen sind in der Umgebung von Tschardsuj neben Ildsik 
und auch anderwärts wahrnehmbar. Ein besonders interessantes Schauspiel bietet 
sich dem Auge auf dem rechten Ufer, wenn der Flugsand sein Spiel treibt. Der 
Hügelsand häuft sich an dem verticalen Ufer, und sobald ein leiser Wind die Luft 
durchzittert, veranlasst er einen Sandregen, der von Terrasse zu Terrasse fallend 
durch den originellen Anblick überrascht. Solcher Sandregen wurde auch dann 
beobachtet, wenn nicht das geringste Lüftchen den Spiegel des Amu kräuselte.

Die Stadt Tschardsuj liegt an dem linken Ufer des Flusses auf Lössgrund; 
sie ist deshalb nennenswerth, weil lange darüber gestritten wurde, ob neben ihr das 
alte ausgetrocknete Flussbett des Amu-Derja liege. K o n s i n  und L e s s z a r  haben 
aber durch ihre Forschungen ausser allen Zweifel gestellt, dass hieran kein Wort 
wahr, und dieser Ansicht stimmen auch die Eingeborenen bei.

Bei dem ] )orfe Sagan theilt sich der Fluss in zwei Arme, deren rechter 
ebenfalls direct nach Norden fliesst und mit grösser Gewalt das Kalyat-Gebirge 
unterwäscht. Bei Iltscliik vereinigen sich beide Arme wieder. Die Stromschnelle 
am rechten Ufer ist hier sehr reissend.

Unterhalb Utsch-Utschak verengert sich der Fluss auf 452 M. und dessen 
Ufer bieten einen prächtigen Aufschluss der Schichtenlage. Der Austernkalk 
gehört in das Kreidesystem und ist von gelblich-weisser Farbe; während über 
demselben hügelbildender tertiärer rother Sandstein zu finden ist. Die Yerfal- 
tung der Schichten ist auch hier, wenn auch in geringerem Maasse, aufs neue wahr
nehmbar.

Unterhalb des Passes Dul-Dul-Atlanga wird der Fluss wieder breiter, der 
Kreidekalkstein verschwindet, und die horizontalen Schichten des Thons, Mergels 

und Sandsteines tauchen auf. Bei Ak-gasa verändert der Fluss seine nordwestliche 
Richtung in eine südliche, nimmt aber bei Pitnyák wieder die alte an, und durch
schneidet in dem Passe Tuja-Bojun die Berglehne. Von hier angefangen ist der 
Charakter der Ufer ein gänzlich veränderter: bisher war das rechte Ufer steil und 
das linke sanft ansteigend, unterhalb Tuja-Bojnn finden wir das Gegentheil. Die 
Tuja-Bojun-er Schichten gehören mit Ausnahme des obersten Sandsteines in das 
Kreidf svstem.
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Von dem Fort Petro-Alexandrovsk gegen Nordosten zu, uns vom Amu ent
fernend, stossen wir bei dem Brunnen Kuktsclia auf ein ausgetroeknctes Flussbett, 
welches einen riesigen von steilen Wänden eingeschlossenen Hohlweg bildet. Die 
Wände bestehen aus geschichtetem grauem Thon, gemischt mit glimmerigem 
Sand oder tlionigem Löss ; die Sedimente unterscheiden sich in petrographischer 
Beziehung von jenen des jetzigen Amu in gar nichts und enthalten sogar die 
Flussmuschel Anadonta cdlensis; die Schichten sind nicht symmetrisch, auf 
einem kleinen Gebiete keilförmig, was ebenfalls ein charakteristisches Merkmal 
der Flusssedimente bildet. Auf dem Grunde des Flussbettes befindet sich der 
3 M. tiefe, salzige Brunnen Kuktsclia.

Sprechen wir nun über das Delta des Amu-Derja. Dieses grosse Gebiet bildet 
eine gleichförmige flache Ebene, die dicht mit Bohr bewachsen, aus schmutzig 
grauem schlammigem Thon besteht.

Aus der Ebene ragen einzelne Anhöhen empor, wie der Bel-Tau, Burly-Tau, 
Kube-Tau und Kaskana-Tau. Diese erscheinen zwischen den lockeren Sedimenten 
des Delta wie Inseln und bestehen aus älteren Gesteinen. Das Delta beginnt bei 
der Stadt Nukus, wro sich der Fluss in mehrere Arme theilt.

In den Aralsee mündet derselbe in drei Armen, der westlichste ist der Tal
dyk, der östlichste der Kuvantsch-Derja oder Kuvantscli-Diarma und der mittlere 
der Ulkun-Derja. Die thonigsandigen oder schlammigthonigeii Sedimente des 
Delta unterscheiden sich nicht wesentlich von jenen, die wir oberhalb desselben 
finden. Der das Wasser trübende Schmutz und Schlamm lagert sich im Delta 
vollständig ab, so dass der Fluss bei seiner Einmündung in den Aralsee ganz klar 
und durchsichtig wird. Auf Grund der in den letzten Jahren augestellten For
schungen sind uns die Menge, so wie die Bestandtheile des Sedimentes bekannt. 
Nach der Ansicht S c h m i d t '« bildet der Schlamm des Amu-Derja einen normalen 
Boden, der alle wünsclienswertlien Erfordernisse der Productivität enthält und in 
dieser Richtung dem Nilschlamm gleichgestellt werden kann. Was aber die Menge 
der Ablagerungen oder gleichbedeutend die Schnelligkeit des Wachsthumes des 
Delta’s betrifft, so ergibt sich nach den durch D o r a n d t  bei der Stadt Nukus wäh
rend eines Jahres angestellten Beobachtungen, dass der Amu im Stande ist, im 
Laufe eines Jahres NO,345 Millionen Kilogramm 20% Wasser enthaltenden rohen 
Schlammes abzulagern. Der Kubikinhalt dieser jährlich abgelagerten Schlamm
masse beträgt 44,N54,000 Kubikmeter, woraus sich ein Prisma hersteilen liesse, 
dessen Grundfläche einen Quadratkilometer und die Höhe 44,N45 Meter betragen 
könnte. Da die durchschnittliche Tiefe des Aral 75 Meter nicht übersteigt, so ver- 
grössert der alle 1(M) Jahre im Aral sich ablagernde Schlamm die Ausdehnung des 
Delta’s um circa KM) Quadratkilometer (N7 Q  Werst). Nehmen wir nun dieses 
Wachstlium des Delta s, sowie dessen Ausdehnung, welche wir mit circa 11,Í00 
Quadratkilometer (10,000 Q] Werst) beziffern können, in Betracht, so konnte das
selbe der Berechnung A l e n i c i n ’n zufolge in 12,(MM) Jahren entstanden sein.

IV. Der Flugsand und dessen Gebilde.

Die in den Kara-Kum- und Kysyl-Kuin-Steppen verschieden geformten und 
gelagerten Flugsandhügel deuten darauf hin, dass der Ursprung derselben ein



270 V. .T. MUSOHKETOV :

mehrfacher sei. Ihrem Baue nach lassen sie sich in zwei typische Formen, näm
lich Dünen und Barkhane (Sandhügel) unterscheiden. Die Dünen verdanken ihr 
Dasein, dein Zusammenwirken des Wassers und Windes : sie bilden lange Reihen, 
deren Streichen stets mit der Richtung des naheliegenden Ufers parallel ist. Es 
werden Strand- und Ufer-Dünen unterschieden. Die letzteren kommen 111 verhält- 
nissmässig geringer Ausdehnung nur in den Thälern einiger Flüsse vor, wie in 
denen des Amu-Derja, Syr-Derja, Surclian u. s. w. Ilire Höhe beträgt 3—4l 2, die 
Länge 30—45 Meter. I11 petrogra phischer Beziehung cliarakterisirt dieselben der 
thonige Flusssand, in welchem mitunter Fragmente von Helix, Anorlmta, Lim- 
naem Vorkommen. Einen besonders typischen Charakter nimmt dieser Flugsand 
bei den Städten Kelif und Kerki an.

Die Meeresdünen sind dagegen bedeutend ausgedehnter, sie nehmen rie
sige Flächen ein und besonders in dem nördlichen Tlieile von Kysyl-Kum und in 
Kara-Kum bilden sie Anhöhen, deren Länge mehr als einen halben Kilometer, 
die Höhe sogar 15 Meter :: beträgt. Diese typischen Dünen sind zur Zeit der 
Zurückweichung des Aralischen Meeres theils durch Wellenbrandungen, theils 
aber infolge der permanenten Seewinde entstanden, woraus ihre mit der Seeküste 
parallele Richtung leicht erklärbar ist. Folglich wirkten an deren Bildung nicht so 
sehr die nordöstlichen, als viel mehr die localen, nämlich die Strandwinde mit, 
welche bekannterweise in je 24 Stunden periodisch abwechseln, beim Tage vom 
Meere und des Nachts hingegen vom Continente aus wehen.

Die Meereswellen zerreiben die Ufergesteine, scheiden theils das zerklei
nerte Material aus, theils aber werfen sie dasselbe an das Ufer. Dies Material ist 
schon so fein, dass selbst ein schwacher Wind schliesslich die Uferdünen daraus 
zu bilden im Stande ist. Die Anhäufung der Dünen wird auch dadurch erleichtert, 
dass die an den Ufern des Aral-Sees befindlichen Gesteine grösstentheis zu den 
leicht zerfallenden, sandig-tlionigen aralo-kaspischen Sedimenten gehören ; es ist 
daher sehr natürlich, dass in diesen Dünen die erwähnten Sedimente charakterisi- 
rende Muscheln nicht selten zu finden sind. Aus dem Gesagten gellt daher hervor, 
dass an der Bildung der Dünen die Hauptrolle das Meer selbst spielt, d. h. das 
Meereswasser und die Meereswinde; woraus sich leicht erklären lässt, dass die 
Aenderung ihrer Richtung mit der Veränderung der Uferrichtung Schritt hält. 
I11 Kysvl-Kum dominirt die nordöstliche Richtung, weil auch das Ufer des Aral- 
Sees die gleiche Richtung h a t ; in Ivara-Kum hingegen finden wir ausser den nach 
Nordost gerichteten Hügeln auch nordwestliche. Nach den Angaben von B o r t s c h w  

treffen wir ähnliche Erscheinungen auch an den nördlichen und nordöstlichen 
Ufern des Aral-Sees. Der Sand der M( eresdünen sticht mit seiner lichten, stellen
weise ganz weissen, bald lichtröthlich-grauen Farbe von der stahlgrauen Farbe 
der Flussdünen ziemlich scharf ab. Ausserdein deuten auch die petrograpliischen 
und paläontologischen Eigenschaften, sowie die Verbreitung des Sandes auf den 
Ursprung aus den aralo-kaspischen Sedimenten, nachdem ausserhalb der Grenze 
der l e t z t e n  11 solche Sandanhäufungen nicht mehr Vorkommen. Die typischesten 
Dünen können blos an den gegenwärtigen Meeresufern oder aber nicht weit von 
diesen angetroffen werden, woraus wir folgern können, dass die älteren dermas-

Einer früheren, aber i ir th ü m lichen  A nnahm e M i t s c h k k t o w ’s  nach 21 Meter.
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sen mißgestaltet wurden, dass sie ihre ursprüngliche Form verloren haben 
und den Uebergang zum zweiten Typusder Sandhügel, den der eigentlichen liar- 
khane bilden.

Die Barkhanen sind solche Sandbildungen, die ihr Entstehen hauptsächlich 
dem Winde verdanken. In den Dünen setzt der Wind die Arbeit des Wassers blos 
fort, hier hingegen nimmt derselbe an dem ganzen Baue Antheil. Je stärker und 
permanenter der Wind ist, desto grösser und reiner ist der Typus der Barkhane. 
Die Dünen hängen vom Klima nicht ab, die Barkhane hingegen können blos bei 
gewissen klimatischen Verhältnissen entstehen. Die Bildung der Dünen hängt oft 
vom petrographisclien Charakter der Ufergesteine, wie z. B. in Frankreich die 
Dünen des Landes mit dem Auftreten der harten Gesteine aufhören. Die Bar
khane kommen nicht blos neben den Wasserbecken vor, wie die Meeres- und 
Flussdünen, sondern treten an jeder kahlen Oberfläche des Continent.es auf, die 
nebst bedeutenden Differenzen der Temperatur auch dem Winde ausgesetzt i s t ; 
dieselben entstehen an der Oberfläche der Gesteine der verschiedensten Perioden. 
Es unterliegt keinem Zweifel, dass sich dieselben im Turaner Becken besonders an 
den tertiären Sedimentgesteinen concentriren, dies bildet aber kein Hinderniss, 
dass sie das nötliige Materiül aus der Zersetzung der viel dichteren, ja sogar der 
krystallinischen Massengesteine entnehmen, wTie dies die Barkhane des Ili-Tliales 
beweisen, deren Basis harte Orthoklas-Porphyre bilden ; auch die Sahara-Reisen
den bestätigen, dass sogar Basaltfelsen an der Luft verwittern und Material dem 
Flugsande liefern. Es ist sehr wahrscheinlich, dass die detaillirteren Forschungen 
auch im Turaner Becken ähnliche Tliatsaclien constatiren würden. Selbst die 
Barkhane sind so charakteristisch, dass man dieselben mit den Dünen nicht ver
wechseln kann ; zu bemerken ist aber, dass diese typische Form blos auf ebener 
Fläche erscheint, sonst aber vom topographischen Charakter des Grundbodens 
abhängt. Am östlichen Ufer des Aral-Sees, ja sogar in Kysyl-Kum am Beginne der 
aralo-kaspischen Sedimente vermischen sich die Dünen mit den Barklianen so 
sehr, dass man dieselben von einander nicht mehr unterscheiden kann.

Was die petrographisclien Eigenschaften des Barklianen-Sandes anbelangt, 
sind dieselben nicht beständig und hängen von dem Gesteine ab, welches zu 
deren Entstehen das Material lieferte. In Kysyl-Kum kommen Barkliane auf dem 
cretaceischen, tertiären, aralo-kaspischen, ja sogar auf dem Flusssedimente vor; 
deshalb ist es einleuchtend, dass auch der Sand nicht gleich ist, weil derselbe von 
dem betreffenden Gesteine abhängt. So z. B. ist dieser Sand im Khratsch-Gebirge 
mergelig, weil derselbe aus dem tertiären Sandsteine entstanden i s t ; in Tadsi- 
Kasgan cretaceisch, bei der Stadt Kelif ein Flussand u. s. w. ; mit einem Worte, 
der Sand der Barkhane bietet in petrographischer Beziehung eine grosse 
Abwechslung.

Die typischen Dünen, besonders die älteren, verändern sich bis zur Un
kenntlichkeit, dessen Ursache darin liegt, dass der nordöstliche Wind genügendes 
Material in denselben findet, um sie zu Barkhanen umzugestalten ; wenn die 
Form der letzteren typisch ist, so ist der Unterschied zwischen den Dünen leicht 
zu erkennen, wenn sie aber bei ungleicher Bodenbeschaffenheit lange Ketten bil
den, kann man dieselben von den Dünen schwer unterscheiden, überhaupt wenn 
ihre Richtung zufälliger Weise mit der des nahen Ufers zusammenfällt. Solche Ueber-
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gangsformen können in dem nördlichen Theile von Kysyl-Kum angetroffen 
werden.

Obwohl die Barkhane in Kara-Kum und Kysyl-Kum überall Vorkommen, 
zeigen dieselben den reinsten Typus doch nur im südlichen Theile von Kysyl-Ivum, 
wo j'ie riesige Flächen einnehmen, stets aus demselben, durch Verwitterung der 
tertiären Sandsteine entstandenen röthlichen Sande bestehen, überall dieselbe 
kegelförmige Halbmondform haben und die Höhe von 12, manchmal aber auch
30 Meter erreichen. Im nördlichen Theile von Kysyl-Kum und Kara-Kum kom
men die rein typischen Barkhane mitunter nur an den ebenen Flächen vor.

Aus dem Gesagten ersieht man, dass in den nördlichen Theilen von Kysyl- 
Kum und Kara-Kum vorwiegend der dünenartige, in den südlichen Theilen von 
Kysyl-Kum hingegen der barkhanartige Flugsand vorherrscht. Die südlichen Bar- 
kliane sind älter als die Dünen, diese hingegen älter, als die nördlichen aus den 
Dünen entstandenen Barkhane.

Der Verlauf der Barkhanbildungen ist folgender: Der Wind schleudert die 
verschieden grossen Sandkörner bis zu 10 Meter Höhe, die grösseren, worunter 
auch welche von 2 Millimeter Durchmesser Vorkommen, blos nahe ziu- Oberfläche. 
Dies Weiterrollen und Schleudern dauert so lange, bis ein Stein, Scholle, Strauch, 
oder welch immer Hinderniss im Wege steht. Sobald die Körner auf ein solches 
stossen, sammeln sie sich sogleich hinter denselbem und lagern einen einen 
kleinen Barkhan ab, dessen Eigenschaften aber von denen der grossen Bar
khane gänzlich abweiclien. So entstand unter jedem Aestchen der Kvsyl-Dsugan 
genannten Pflanze an der vom Winde abgewendeten, d. h. südwestlichen Seite eine 
Sandanhäufung und die früher strauchartige Oberfläche erhält somit einen hüge
ligen Charakter. Es ist eigenthümlich, dass nicht die Windseite, sondern die 
Leeseite eine längliche und sanft ansteigende ist, während die Windseite steil, kurz 
und dem Hindernisse anliegend erscheint; ferner wachsen die jungen Barkhane 
immer höher und länger und die einzelnen Anhäufungen bilden sonach ganze 
Reihen. Wenn der Barkhan die Höhe und Breite des Hindernisses überstiegen 
hat, entstehen an dessen Seiten Flügelbildungen, die den ganzen Strauch umfas
sen, und an der Windseite sich in einiger Entfernung vom Strauche vereinigen. 
Es geschieht, dass der nächste Windstoss das bisherige Werk vernichtet und den 
Sand zerstreut, wenn aber dessen Stärke allmählig schwindet, wächst dieser kleine 
Damm fortwährend in die Höhe und Breite, füllt den um den Strauch entstande
nen Raum aus und vereinigt sich mit der an der Windseite gelegenen Gruppe. 
Von diesem Augenblicke an wird die südwestliche Leeseite allmählig steiler, die 
ursprünglich steile Windseite; hingegen ansteigend : der Barkhan steht somit fer
tig, dessen fernere Ausbreitung sich blos auf die Zunahme seiner Dimensionen 
beschränkt.

Diese Art der Entstehung von Barkhanen h a t  M u s c h k e t o v  in Kysyl-Kum, 
am Wege zwischen den Biangak-Brunnen und Ivos-Kuduk, bei einem mehrere 
Stunden andauernden nordöstlichen Winde beobachtet. Bei Wiiidstürmen bilden 
s i c h  d i e s e  kleinen Barkhane überall in Kysyl-Kum, verbleiben auch oft in ihrem 
unvollendeten Zustande, viele hingegen wachsen zu einem vollkommenen oder 
a u c h  in Vereinigung mit anderen zu einem grossen Barklian. Wenn statt des 
S t r a u c h e s  ein natürlicher Dannn das Hinderniss bildet, so setzt sich der Sand
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darauf und verändert blos die äusseren Umrisse desselben. In diesem Falle ist die 
Form der Sandhügel sehr mannigfaltig und ergibt sich aus dem Verhältnisse der 
Damm- oder Reihenlage zur Windrichtung. Liegt der Damm senkrecht auf die 
Windrichtung, so erhält die Reihe keine symmetrischen Abhänge, die Windseite 
ist sanft ansteigend und länglich, die Leeseite hingegen steil und kurz ; die zwei 
Böschungen werden durch eine gerade Kantenlinie deutlich von einander 
getrennt. Wenn aber die Richtung des Dammes mit der des Windes überein
stimmt, so gestaltet sich die Reihe zu einer gleichmässig abhängigen, welche mit 
einer runden, Hachen oder schuppigen Kuppe versehen ist.

Am rechten Ufer des Amu-Derja, zwischen den Ortschaften Ustyk und 
Ivabakly, an dem sogenannten Dsideli oYler Dsigdali Augaj (Iinuidationsgebiet) 
kommen sehr schön gebildete Barkliane vor, übrigens finden wir hier an den 
Uferstellen auch schöne Aufschlüsse, nämlich dunkelbraune Mergelschichten, fer
ner grüne Thon-, weisse und theils in Mergel übergehende kalkige Thonschichten 
von lebhafter Farbe. Das zerklüftete Ufer erstreckt sich auf drei Kilometer und 
wird nachher allmälicli niedriger. Diese tertiären Schichten (die vielleicht auch 
älter sein können) sowie auch der über denselben discordant gelagerte ziegelrothe 
Sandstein wurde vom Winde ebenfalls zerstört, beziehungsweise zerstäubt; von 
diesen Schichten blieben nur Reste, während an der grossen Ebene die unzähli
gen, sehr regelmässigen Barkliane gebildet wurden.

Der schmutziggelbe Barklian-Sand ist in petrographischer Beziehung 
identisch mit dem tertiären Sandstein; derselbe besteht,nämlich aus gleichförmi
gen Quarz-, ferner häufig stark kaolinischen Feldspath- und Mergelkörnem. Die 
Körner sind wolilabgerundet, ihre Grösse beträgt nicht mehr als 0*1 Millimeter, 
mit Salzsäure brausen sie.

Die Bildung und Form der Barkhane ist gleichmässig. Die Länge der 
Kuppen wechselt zwischen 10 und 13 Meter. Je kürzer der Rücken des Barkhan 
ist, desto kürzer, aber einbiegender sind auch seine Flügel, weshalb derselbe 
mehr eine Hufeisenform annimmt. Diese letztere Form entsteht nicht selten auch 
aus der Vereinigung zweier angrenzenden Barkliane, indem die Vertiefung zwi
schen denselben gänzlich verschwindet und die zwei halbmondförmigen Bar-o
kbane somit einen bilden, dessen Länge hiedurch zweimal so gross wird, die 
Höhe hingegen dieselbe bleibt. Solche Zwillingsbarkhane sind häufig, die Ver
einigung von mehr als zweien hingegen sehr selten. M u s c h k e t o v  fand an dem 
ausgebreiteten Dsideli nur einen einzigen, und auch nicht vollkommenen drei
fachen Barklian, da der eine im Verhältnisse zu den anderen zweien sehr klein 
war. Die Ursache der mangelhaften Gestaltung der mehrfachen Barkliane liegt 
wahrscheinlich darin, dass die Triebkraft der einzelnen strömenden Lufttheilchen 
auch in derselben Ebene verschieden ist ; bei jedem Winde die Geschwindigkeit 
der einzelnen Lufttheilchen, folglich ihre Kraft auf einer kleinen Fläche, in der 
auf die Windrichtung vertical gelegenen Ebene nicht ganz gleichmässig ist. Die 
stärkere Luftströmung schleudert die Sandkörner weiter als die schwächere, weshalb 
der, durch einen schwächeren Wind entstandene Barkhan hinter dem ersten zurück
bleibt, d. h. es entstehen abgesonderte Sandhügel und nicht eine lange Reihe 
von Barkliane. Aus diesem lässt sich ersehen, dass die Vereinigung von zwei 
Barklianen noch denkbar ist, weil ihre Kuppe nicht so lang ist, dass längs dieser

Földtani Közlöny, XVII. köt. 1887. |s^
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eine wahrnehmbare Veränderung der Windstärke eintreten könnte, besonders 
wenn die zweifachen oder Zwillingsbarkhane nicht erster Grösse sind, d. i. 
solche, und faktisch auch vorkommt, die aus der Vereinigung von zwei nicht 
grossen entstehen. Ein dreifacher Barkhan hingegen kann sich unter solchen 
Verhältnissen nicht bilden, da dieser zu Folge seines langen Rückens verschie
denen Luftströmungen ausgesetzt, an einigen Stellen schneller anwachsen würde 
als an anderen, somit der Wind ein Glied des dreifachen Barkhan vor der 
Vereinigung zerstören würde, wie dies in Dsidelin an dem einzigen dreifachen 
Barkhau auch beobachtet wurde, an welchem der eine zerstäubt war, während 
die zwei anderen gleich gross blieben. Vor diesen entstand ein alleinstehender 
grösser Barkhan, der sein Dasein wahrscheinlich dem zerstörten dritten verdankte.

Wie schon erwähnt wurde, erreichen die Barkhane sogar die Höhe von 
HO Meter; die meisten aber sind 0—12 Meter hoch.

M u s c h k e t o v  hat von den zahlreichen Barklianen in Dsidelin etwa (>0 dersel
ben gemessen und gefunden, dass die Winkel der Windseite zwischen (>° und 10° 
und die der Leeseite zwischen 30° und 40° schwanken und dass der erstere am 
häufigsten 13°, der letztere hingegen eine Böschung von 35° hat.

Der Flugsand nimmt ausserdem noch an der Verwüstung cultivirbarer 
Flächen Antlieil, wie dies im Amu-Derja-Gebiete mehrere traurige Beispiele 
beweisen. So sehen wir, dass die öfter erwähnte Stadt Kelif vom Flugsand im 
engsten Sinne des Wortes verschüttet wird ; der Sand ist dort überall zu finden, 
neben den Umzäunungen, an den Seiten und auf den flachen Dächern der Häuser, 
derselbe dringt sogar in den Palast des dortigen Begs. Die ganze Stadt besteht aus 
circa 150, halb vom Sand verwehten Häusern mit sehr armen Einwohnern. Bei 
Surchi, Ak-Kum, Narasym überschwemmt der Sand die bebauten Felder und 
bringt die Einwohner an den Bettelstab. Die zwischen Tschardsuj und der von 
hier <).-» Kilometer entfernten Stadt Karakul gelegene Fläche ist eine öde Wüste. 
Karakul war noch vor Kurzem eine grosse und reiche Stadt, heute ist dieselbe ein 
elendes Dorf, welches vom Flugsande bald gänzlich verschüttet sein wird. Das 
Zerefson-Flussthal bei Karakul enthält kein Wasser mehr und wird vom Flug- 
sande ausgefüllt, in der Umgebung sind inmitten 30—45 Meter hoher Barkhane 
halb zerstörte Gebäude und alte Bäume sichtbar, welche vor circa 70—SO Jahren 
dem Sandsturme zum Opfer fielen. Die Felder, auf welchen die berühmten 
Karakul-er Schafe weideten, werden von den Barkhanen beherrscht, ja selbst 
die Schafe dogenerirten schon.

In der Gegend von Karakul befanden sich auch mehrere Salzseen, von 
denen einige bereits vom Flugsande verschüttet wurden und den übrigen stellt 
das gleiche Loos bevor. Der Machan-See bestand noch vor 30—40 Jahren, gegen
wärtig liegt derselbe unter Sand. Die Gegend von Karakul ist auch deshalb inter
essant, weil hier das Vordringen des Sandes von Nord und Xordwest augen
scheinlich wahrzunehmen ist, demzufolge der fruchtbarste Boden von Bokhara 
langsam, aber fortwährend in eine Wüste umgewandelt wird. Der Flugsand drang 
sogar schon bis an die Mauern der Stadt Bokhara. General Ahramov, den zur 
Zeit, als er Gouverneur von Zerefson war, der Flugsand ungemein interessirte, 
kam zu der Uebcrzeugung, dass Bochara vor den Augen der Bevölkerung vom 
Flugsande überschwemmt wird. Kcx, Sobolew, Aiichipow und audere äusserten
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dieselbe Meinung. Das einstens reiche Yardinzi fand im Sande sein Grab, obgleich 
dasselbe auf den Karten von C h a n y k o w , L e h m a n n  u . a. als eine Grossstadt fungirt. 
Die Provinz Romitan wurde seit 1 XON vom Flugsande zu Grunde gerichtet und 
ihre 10 Tausend Einwohner verhessen ihr Yaterland und zogen nach Khiva.

Die Bucharen können so wenig wie die Turkomanen der Oxusländer diesen 
Feind bekämpfen, die ersteren sind sogar in einer noch schlechteren Lage, da sie 
kein Wasser besitzen. Wenn wir noch die hohe Sommertemperatur, welche die 
Yerdunstung zufolge des nordöstlichen trockenen Windes nur noch mehr beför
dert, ferner den Mangel an natürlichen Bächen, die horizontale Lagerung der ter
tiären lockeren Sandsteine in Betracht nehmen : sehen wir die Ursachen, welche 
den Untergang von Bocimra herbeiführen werden, und denen zu steuern die 
menschliche Kraft nicht im Stande ist. Durch grossartige Investitionen könnte 
man diesem Uebel Vorbeugen, nur ist es fraglich, ob sich dies lohnen würde und 
wie lange hiedurch den Kräften der Natur Widerstand geleistet werden könnte.

DIE SÜDUNGARISCHE SAXDWÜSTF,

V on

E d u a r d  T h e m a k .

(Hiezu Tafel III.)

Bei Gelegenheit der XXIII. Wanderversammliing der ungarischen Aerzte 
und Naturforscher hielt Ed. T h e m a k  einen populären Yortrag über die südunga
rische Sandwüste, der sich theils auf das bekannte Buch Jos. W e s s e l y 's  stützt,* 
aber auch eigene Beobachtungen des Vortragenden enthält. An den Rändern des 
Gebietes, welches den Namen der südungarischen Sandwüste führt, liegen nörd
lich die Ortschaften Károlyfalva, Nikolincz und Ulma; östlich Grebenácz, Gaito- 
sol, Uj- und O-Palánka; südlich Dubovácz und Mramorák; westlich Alibunár. An 
seiner südöstlichen Grenze berührt es die Donau und seine östliche Ecke wird 
von dem Flusse Iva ras durchschnitten, der von Nord nach Süd fliessend, bei 
O-Palánka sich in die Donau ergiesst. Diese Sandwüste erstreckt sich aber auch nach 
Serbien hinein, wie man dies von allen höher gelegenen Punkten aus deutlich 
wahrnehmen kann. Es bildete dies einst ein grosses zusammenhängendes Gebiet, 
welches die Donau durchbrach und im Sande desselben ihr Bett grub.

Seine Form gleicht einer Ellipse, deren grössere Achse in NW—SO-Richtung 
liegt und beiläufig 30 Km. lang is t ; seine kleinere Achse erstreckt sich von 
NO—SW und ist beiläufig 11 *-“» Km. lang.

Es ist dies jenes Gebiet, von dem J. W e s s e l y  in seinem benannten Buche 
sag t: "Im ungarischen Banate existirt eine Flugsandgegend, deren Kern — eine 
Wüste im vollsten Sinne des Wortes — an Wildheit und Grossartigkeit nicht nur 
in  Ungarn, sondern im ganzen europäischen Binnenlande seines Gleichen lange

Jos. W e s s e l y  : Der europäische Flugsand und seine Cultur. Besprochen im 
Hinblicke auf Ungarn und die Banater Wüste insbesondere. Wien 1873. S. 1—7i.

IN*
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nicht findet. Der Wind hat dort wandernde Sandberge bis ISO Fuss Höhe empor
getrieben, von deren Gipfel man, ho weit das Auge reicht, nichts als nackten, 
weissen Sand erblickt, der von Büschen und Grasstreifen zwar hie und da belebt, 
aber nicht unterbrochen, jedesmal in volle Bewegung geräth, als ein auch nur 
massiger Luftstrom über ihn wegstreicht. Fürwahr, wäre die Kunde von diesem 
merkwürdigen Fleck Erde über den dortigen Kreis der Hirten hinausgedrungen, 
Naturforscher wie Touristen würden schon längst Wallfahrten dahin veranstalten.»

Die älteren Schriftsteller gaben diesem Gebiete die Namen «Bielo brodo»und 
«Aagger romanorum» : auf den Karten des k. k. milit. geographischen Institutes 
heisst es das «Cameral-Sandgebiet» ; von anderen Autoren wird es die «Puszta 
von Delililat» genannt, welche Benennung daher rührt, dass der grösste Tlieil 
desselben Eigentlium des Staates ist und als solches unter der Administration des 
Oberforstamtes von Deliblät steht. Wir wollen es die «südungarische Sandwüste» 
nennen. Dieselbe bildet keine Ebene, sondern hebt sich gleichsam aus dem Tief
land heraus ; denn sie besteht aus welligen Hügeln, die man mitunter auch Berge 
nennen könnte ; sie lässt sich am besten mit der vom Orkane • gepeitschten Ober
fläche des Meeres vergleichen.

Die länglichen Sanddünen und Thälchen zeigen zugleich die ‘Pachtung des 
vorherrschenden SO—NW-Windes an ; unter den ersteren gibt es solche, die sich 
zu wahren Bergen herauswuchsen. Die Leeseite dieser Berge erhebt sich sehr 
langsam und ist ihr Fall auf 5—áO° zu setzen; die Windseite fällt aber plötzlich 
ab unter einem Winkel von .“iO—70°. Die relative Höhe einzelner Berge beträgt 

M.
Das Bild der Sandwüste ist aber nicht so monoton, wie dies Viele glau

ben. Der Kampf zwischen dem zerstörenden Winde und der bindenden Kraft der 
Pflanzenwelt geben ein wechselvolles Bild. Bald siegt der eine, bald der andere 
der um die Herrschaft Streitenden und wird es der unterstützenden Macht des 
Menschen wohl bald gelingen, die Anstrengungen der Luftbewegungen unschäd
lich zu machen. Heute aber gibt es dort noch drei Flecken, die gänzlich der 
Macht des Windes anheimgegeben sind : der grösste derselben ist derjenige von 
Grebenácz.

An einzelnen tieferen Stellen, dort wo der Sand aus gröberen Körnern 
besteht, klebt derselbe auf seiner Oberfläche zu einer l- -á  Centiméter starken 
liinde zusammen. Doch geschieht dies nur fleckenweise, deren grösster eine Aus
dehnung von 2 - A Quadratmeter erreicht. Es scheint dies auf grösseren Kalk
reichthum hinzuweisen, der durch die Kohlensäure des Regenwassers theilweise 
gelöst, das Bindemittel für die kleinen Sandkörner abgibt.

Eine fernere interessante Erscheinung sind die sogenannten «Blitzröhren.» 
Dieselben entstehen aus der Verkalkung der sich oberflächlich hinziehendeu mit
unter fingerstarken Baumwurzeln.

Die petrographisclien und physikalischen Eigenthümlichkeiten des Flug
sandes sind bereits wohl bekannt und brauchen wir diesbezüglich hier in keine 
Wiederholung zu verfallen ; hervorheben wollen wir aber noch seine grosse Capil- 
larität, der zu Folge er das Wasser von unten schneller emporhebt, als er dies bei 
starkem liegenfall nach abwärts führt. Die letztere Erscheinung schreibt m a il  dem 
Widerstande zu, den die zwischen den Sandtheilcben befindliche Luft dein ein-
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dringenden Wasser entgegensetzt und ist dies bei der Frage der Bindung des 
»Sandes wohl in Betracht zu ziehen.

Die Grösse der Körner des Flugsandes schwankt zwischen (Mtí und H) 
□  Millimeter.

Das die liänder der südungarischen Sandwüste bew'ohnende Volk ist der 
Ansicht, dass der Sand seiner ganzen Menge nach aus dem das gegenüberliegende 
Donauufer einnehmenden Serbien komme. T h e m a k  versuchte es, dieser zum Theil 
irrthümlichen Ansicht auf den Grund zu kommen. Er brachte in Erfahrung, dass 
bei grossem Sandwehen das Wirthshaus von O-Palánka bis zur Fensterhölie vom 
Sand eingeschlossen werde und dass sich dann selbst die Thüre nicht öffnen 
lässt. T h e m a k  konnte sich persönlich davon überzeugen, dass sich vor dem 
erwähnten Gebäude eine grosse Sanddüne aufgethürmt hat, aber auch davon, 
dass diese mit der grossen Wüste nicht in unmittelbarem Zusammenhang steht 
und dass am serbischen Ufer die Anhöhe in südöstlicher, daher der dem Winde 
entsprechenden Richtung aus Flugsand besteht. Die erwähnte Düne stammt 
daher in der Tliat aus Serbien, der Sand der grossen Wüste aber wohl nicht.

Herr J o h a n n  L u i k , Zollbeamteter von Palánka, theilte dem Vortragenden 
mit, dass in den Monaten März und April, ferner October und November in dieser 
Gegend der den volkstliümlichen Namen «Kosau-a» führende orkanartige südöst
liche Wind Tage lang weht: Derselbe reisst am serbischen Ufer Sand mit sich 
und trägt ihn über die breite Donau, wo er auf dem linksseitigen Ufer in dem 
erwähnten Wirtlisliause ein Hinderniss findet, um welches er sich dann nieder
legt. Seine ziemliche Dichtige ist wohl die Ursache dessen, dass ihn der Wind 
nicht höher hebt. Herr L u i k  behauptet, dass der Kosawa den Flugsand in einer 
Höhe von 2 Meter über dem Wasser und zwar in einer Mächtigkeit von 10 M. über 
die Donau wirft, während welcher Zeit jeder Verkehr auf dem Flusse unmöglich sei.

Das dem Vortrag T h e m a k ’s  beigelegte und nach der Natur aufgenommene 
Bild stellt eine Partie, die sogenannten «Bedöhalmok» (Hügel Bedö's), aus der 
südungarischen Sandwüste dar. Man erkennt auf demselben gut das wellige Sand
meer, in dessen Hintergründe die von der cultivirenden Menschenhand zum 
Zwecke seiner Bindung angelegten Pflanzungen sichtbar sind.
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DIE METEOUITENSAMMLUNG 
DES UNGARISCHEN NATIONAL-MUSEUMS IN BUDAPEST.

S Y S T E M A T IS C H  Z U S A M M E N G E S T E L L T

VON

Andor von Semsey.

Das in diesem Verzeichniss eingehaltene System ist abgesehen von 
einigen Kürzungen, dasselbe, welches Dr. A. B r e z i n a  in seinem im Jahre 
188ö erschienenen Catalog der Meteoritensammlung des k. k. mineralogi
schen Hofcabinetes befolgte. (Jahrb. d. k. k. geol. B. A. Bd. XXXV.). Auch 
die Meteoritengruppe, welche in dem benannten Catalog als «intermediär» 
bezeichnet wurde, ist, um die dortselbst gegebene Beihenfolge nicht zu 
stören, vorläufig beibehalten worden, wenngleich deren einzelne Glieder 
besser in die beiden Nachbargruppen zu unterbringen sind.

Lauf.
Zahl

Fa llort
Datum  
des Fal
les nder 
Fundes

Zahl der

I. Steinmeteoriten. 

Eukrit.

(iew. des Ge-
Haupt- stimmt- „  .
Exempl. Gewicht Fxempl.  

in Grammen

1 Stannern, Iglau, Mäln-en ... ... lsos 1 .'»(io 2223.5 10
2 Jonzac, Frankreich ... ... ... ... 1811) 0.25 0.25 1
3 Jurinas, Ardeche, Frankreich ... ... 1S21 li>7 21 <>.8 5

Shergottit.

1 Umjhiawar, Shergotty, Beaar, Ost-Ind. ISO.') 1.5 (».7 5

Howardit.

5 Luotohiks, Wiborg, Finnland ls i3 10 10 1
0 Jaslif, Bialystok, Russland ... ... 1827 101 101.5 o

7 Petersburg, Lincoln Co., Tennessee,
N.-Amer. ... .. ... ... ... 1 Sw.") 1.2 1.2 1

S Frankfort, Franklin Co., Alabama,
N.-Amer. 1 sr»s 3 3 1

Pauloicka, Karai, Balascliew, Russland 1 ss2 1)70 1151) 3

Chladnit.

0 Bislwpcille, S. Karolina, N.-Amer. 1 s í :í 10 20.1 5
1 Shalka, Bancoorah, Ost-Indien is:,o v) 3.7 2
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L ;ulf Fallort  Datum Gew. des Ge-
7ia}jl des Fal* Haupt* ^immt-  Zahl der

Rodit. les oder Exrnip l .  Gew ich t  Exempl .  
Fundes  in Granmu-n

12 Manbhoom, Bengalien, Ost-Indien 1803 — 0.0
13 Roda, Huesca, Aragonien, Spanien 1871 1 1.5 2

Chassignyt.

l i  Chassigny, Haute Marne, Frankreich 1815 3 Í.8 3

Chondrit, howarditisch.

15 Siena, Lucignan d’Asso, Toscana ... 17 Oi 220 201.1 3
10 Borgo San Donino, Cussignano, Parma 1808 25 20 2
17 Harrison Co., Indiana, N.-Amer. ... 185!) 1.0 1.0 I
18 Krüllenberg, Zweibrücken, Pfalz ... ... 180Í) — — Splitter 
1!) Waconda, Mitchell Co., Kansas, N.-Am. 1872 10 31.7 l
20 Sitathali, Reapur, Ost-Indien _ ... 1875 3 3 1

Chondrit, weiss ohne Adern.

21 Mauerkirchen, Ob.-Oester. ... ... . 1708 130 13.3.1 2
22 High Possil, Glasgow, Schottland ... 1801 — 0.1
23 Mooradabad, Delhi, Ost-Indien... ... 1808 1.0 2.0 2
2 i Ale.vejewka, Bachmut, Ekaterinoszlav,

Russland 1811 15.5 18.5 2
25 Zaborzika, Volhynia, R ussland .......... . 1818 0 0 1
20 Mordrinovka, Pawlograd, Ekaterinosz

lav, Russland ... ... ... 1820 183 081.3 3
27 Drake Creek, Nashville, Tennessee,

N.-Amer. . . ... ... ... 1827 115 135.1 3
28 Forsyth, Monroe Co., Georgia, N.-Am. 1820 21 21 1
21) Montlivaidt, Loire et Cher, Frankreich 1838 1.5 1.5 1
30 Pusinszko Szelo, Milena, Kroatien ... 1812 121 200.5 1
31 klonte Milone, Macerata, Italien 1810 32 39.1 3
32 Kaande, Oesel, Livland, Russland ... 1855 102.5 232.5 2

33 Tour innen la Grosse, Tirlemont, Belgien 1803 107 108 w)

3 1 ' Dolgoicoli, (Dolgaja Wolja) Volhynia,
Russland ... ... ... .................... 1801 2 2 1.

35 Cabezzo de Mayo, Murcia, Spanien... 1870 5 7 2

Chondrit, weiss, geadert.

30 Lucé, Sarthe, Frankreich ... ... ... 1708 24 25.1 *2

37 Wold Cottage, Yorkshire, England .... 171)5 20 70.8 li

38 Asco, Corsica ... ... ... 1805 — 0.15

3!) Lissa, Bunzlau, Böhmen _ 1808 33 33 1

10 Kikimo, Smolensk, Russland 1800 22 22 1

11 Kuleschouka, Poltawa, Russland ... 1811 35 30.1 2
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Lauf.
Zahl

Fallort

i2 Politz, Gera, Deutschland

45 Hartford, Linn Co., -Towa, N.-Am.
10 Schie, Akerslmus, Norvégén
i7 Gin/enti, Sicilien
iS Scheikahr. Stattan, Buschhof, Kurland 1
10 Grossliebenthal, bei Odessa, Russland.__ 1 SS 1 
r>() Mir*. Kolo/.ser Com., Mezőség, Siebenb. 1SS2

Chondrit, weiss, breccienartig.

r»l Staartje, Uden, Holland ... ...
52 Bandonfi, Goemoroeh, Preanger, -Tava
53 Vardorka, Cherson, Russland ...

Chondrit intermediär.

54 Chariadlas, Hissar, Delhi, Ost-Indien
55 Macao, Rio Assu, Brasilien ... ...
5C> New Concord, Ohio, N.-Am. ... ...
57 Dhurmsala, Kangra, Ost-Indien
58 Canellas, Villa nova, Barcelona, Spanien 
5!» Mott a di Conti, Casale, Piemont, Italien 
0() Puikoicka, Tula, Russland ...
<»1 Alfianello, Brescia, Italien ... ...

Chondrit, intermediär, geadert.

<*2 Salles, Villefranche, Rhone, Frankreich
03 At/eu, Let et Garonne, Frankreich
<>4 Vouillé, Poitriers, Vienne, Frankreich
<>5 Chateau lienard, Loiret, Frankreich
00 Le Pressoir, Bois de Fontaine, Frank

reich . .... ... ... ___
07 Nerft, Poghel, Kurland, Russland
«iS Ihmdapur. Gorruclq>ur, Ost-Indien

Chondrit, intermediär, breccienartig.

00 L'Aif/le, rOrme, Normandie, Frankreich

Chondrit grau.

70 Jíjel a ja Zerkow, Ukraine, Kiew, Russ
land

71 Seren, Macedonien . . ... ...

Datum (xew. des Ge-
des F a l  Haupt- sammt-
les oder Exempl. Gewicht
F undes in Gram men

.... 1 s l * ► 0.4 10. i

1S22 11.« 22.ii

... 1S25 10 10

1SI7 122 155.5

... 1 S iS 0.3 0.3

1S53 3S 71

Za hl  der 
Exempl.

3

3

1

120 
IS 

sir» 5

121»
21.5

20030

3

125

ISiO — 3.5 Splitt
1S71 184 102.5 3

1S70 7 s 83 2

1S3I 0 0 •>

1830 2.7 2.7 1
1SOO 102 4S3.5 5

isoo 51S 1105 5

1801 3 3 1

isos 5.1 5.1 1

1S7S 12 12 1

1SS3 4105 5014 4

170S 1.5 2

1S14 2 7.2 4

1S31 37 37.8 o

1841 2500 3070.0 0

1845 50 70 3

is o i 2 2 1

1 s7s 15 15 1

IS03 1005 31-70.5 H

1707 3.0 3.0 1

ISIS 10 10.3 1
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Lauf.
r, , . Fallort

Datum 
des Fal

(lew. des 
Haupt-

(Je-
summt- Znlil dfr

Zahl les oder Kxempl. Gewich t Exempl.
Fundes in (ri'aniinen

72 Nanjemoy, Maryland, N.-Am. .. 1825 01 02.7
73 Blansko, Brünn, Mähren 1833 3 0 á
74 Nagy Dir ina, Budetin, Trencsiner Com.,

Ungarn ... ................. . 1837 103<>0 10300 i
75 Dur ama, Wanikaland, Ost-Afrika 1853 00 00 1
70 (inarretiburg, Bremervörde, Hannover 1855 3 5 2
77 Parnalle, Madura, Ost-Indien ... 1857 17 47.3 5
78 Butmra, Gorruclipur, Ost-Indien 1 sr* i — 0.0 1
70 Knyahinya, Unger Com., Ungarn ... 1800 41281) 17423 l i
80 Cynthiana, Harrison Co., Kentucky,

N.-Am. ... ... ... ... 1877 14 11 1

Chondrit grau, geadert.

81 Barbot an, Landes, Frankreich 1700 88 01.7 2
82 Saurette, Yaueluse, Frankreich ... ... 1803 l 4
83 Darmstadt, Hessen, Deutschland ... 1801 0 0 1
84 Mooresfort, Tipperarv, Irland ... 1810 48 53.3 3
85 CharsonviUe, Loiret, Frankreich ... 1810 2 2 1
80 Toulouse, Haut Garonne, Frankreich 1812 — 0.5
87 Limerick, Adare, Irland .................. 1813 23 23 1
88 Lasdany, Lixna, Witebsk, Russland 1820 02 Oi 2
80 Kadonah, Agra, Ost-Indien ... 1822 3.8 3.8 1
00 Monroe. Cabarras Co., Neu-Karolina,

N.-Am. ... . ... . ... ... 1840 51 03.5 i
01 Mezö-Madaras, Maros - Tordaer Com.,

Siebenbürgen ... ... ... ... 1852 745 1408.8 7
02 Kakova, Ivrassó-Szőrényer Com.,Ungarn 1858 1 1 1
03 Alessandria, S. Guiliamo vechio, Pie

mont ... ... ... ... ... 1800 100 100 1
04 Udipi, Canara, Malabar-Küste, Ost

indien ... ... ... ... .... 1800 0.2 0.2 1
05 Pidtuszk, Sielcze Novy, Polen __ 1808 1235 5317 45
OG Slavetic, bei Agram, Kroatien 1808 0 0 1
07 Danville, Alabama, N.-Am. ... ... 1808 2 2 1
08 Hungen, Hessen, Deutschland ... 1877 10.5 12.5 2

Chondrit grau, breccienartig.

00 Krawin, Plan, Tabor, Böhmen 1753 703 702.4 4
100 Sena, Sigena, Aragonien, Spanien 1773 04 04 1
101 Chantonnay, Vendee, Frankreich ... 1812 40 70.5 3
102 Chandakapoor, Beraar, Ost-Indien ... 1838 42 48.8 2
103 Cereseto, Casale, Monferato, Italien 1840 03 182 2
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Lauf.
Zahl

Fallort

10i Assam, Ost-Indien ...
105 Xulles, Catalonia, Spanien ...
IOC* Moli na. Murcia. Spanien 
107 Monza Khoorna, Bulmowly, Gorruck

pur, Ost-Indien ...........  ...
los KUjueras, C'angas de Onvs, Ovideo, 

Spanien... ... ...
10!) ( astalia, Nash Co., N.-Am. ... ...
110 Homestead, Amana, Jowa, N.-Am....
111 Ställdalen, Nya Kopparberget, Sclnve-

den ... . _ ... ... ...

Orvinit.

112 Orrinio, bei Rom

Chondrit, schwarz.

13 llenazzo, Ferrara, Italien ...
l i  Mikenskoi, Grosnaja, Kaukazus 
15 Serrukof, Belgorod, Kurksk, Russland

Chondrit, kohlig.

1(1 Alais, Gard, Frankreich ... ... ...

2<) Xagaya, Entre Rios, Argentinien ...

Kugelchondrit.

21 Albareto, bei Modena, Italien
22 Wittmess, Eichstädt, Baiern ...
21} Benares, Kraklmt, Ost-Indien — ...
24 Timoschin, Juclmov, Smolensk, Russ

land ... ... ... ... ... ..
25 Praskoles, Zebrák, Böhmen ...
2li Pine Blujf', Missouri, N .-A m .............
27 Uttrecht. Blaaw Capel, Holland ... ...
2S l'atoor, Nellore, Madras, Ost-Indien
2!) Borkút, an der Schwarzen Theiss, Mar- 

maroser Com., Ungarn
30 Trenzano, Brescia, Italien ... ... ...
31 Quengyouk, Pegu, Indien
32 Avssun, Montrejeu, Haut Garonne,

Frankreich

Datum 
des Fal
les oder 
Fundes

(lew. des (Jo- 
Haupt- samint- 
Kxempl. Gewicht 

in Grammen

Zahl
Exen

1840 1 1.3 1

1851 25 20 1

1858 18 130.0 3

1805 3.!) 3.!» 1

1 800 12 42 1

1871 40 40 1

1875 2180 3580 0

1 870 170 25!)

1S72 li!» 3

1824 51 !)0.3 3

1801 177 177 1

1871 (»3 «3 1

1 S<)<> 1.5 1

1838 5 15.1 5

1S57 17 27.5 4

1804 00 72.0 1

187!) 13 13 1

17(i<i 10 10 1

1785 84 84 1

17! »8 110 110 v)

1807 107 117 v)

1821 7 7 1

183!» 1.0 4.0 1

1813 (»320 0508 1

1852 2 1 O

1852 103 220.8 1

1850 110 121

1857 2 4 1

1858 107 187 3



Lnuf- Fallort
Zahl

133 Gopalpur, Jessore, Ost-Indien 
131 1 lennie, Upsala, Schweden ..
135 Seamnumt, Walde Co., Maine, N.-Am.
130 Lance, Autlion, Orleans, Frankreich
137 Ihung, Dhuin Mohamed, Ost-Indien
138 Znadani/, Temeser Com., Ungarn ...
131) liochester, Fulton Co., Indiana, N.-Am.
MO Sarbonarácz, Szokobánya, Alexinácz,

Serbien
Ml Tieschitz, Prerau, Mähren ... _
142 Gnadenfrei, Preuss.-Schlesien

Kugelchondrit, geadert.

M3 Sikkennaare, Tennasilm, Esthland, Russ
land ... ... ... .... . _ ... 187á 80 81)

Kugelchondrit, breccienartig.

144 Weston, Tairfild Co., Connecticut,
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l>atum 
des Fal
les oder 
Fundes

Gew. des Ge 
Haupt- summ t- 
Exempl. Gewicht 

in Grammen

Zahl i!<t 
Excmpl.

1805 5 5 l
180!) 07 121.5 i
1871 11.3 22.3 -2

187*2
1 v*7Q

0 0 l
1l / o

1875 151
\ > 

181
1
3

1870 — 1 1

1877 110 03!) 3
1878 15 15 1
1871) 27 51 2

N.-Am. ... ... ... ... ... ... 1807 12 82.5 5
115 Les Ormes, Yonne, Frankreich 1857 2.2 2.2 1

Kugelchondrit, Ornansit.

MO Ornann, Salins, Doubs, Frankreich ... 1808 4 4 1
147 Warrenton, Missouri, N.-Am.... ... 1877 37 7!) 3
148 Xgawi, Djogorogo, Java ... ... ... 1883 105.2 105.2 1

Chondrit, krystallinisch.

14!) Krxl eben, Magdeburg, Preussen 1812 24 20.3 2
150 Richmond, Henrico Co., Virginia,

N.-Am. ... ... ... ... ... ... 1828 — 0.5
151 Mainz, Hessen ... ... ... ... _ 1850 25 25 1
152 Segowlee, Chumparun, Ost-Indien ... 1853 3 2
153 Stawropol, Kaukazus, Russland .... ... 1857 0 0 1
154 Menow, Alt-Strelitz, Mecklenburg... 1802 73 113.4 3
155 Pillistfer, Aukoma, Livland, Russland 1803 07 07 1
150 Vernon Co., Wisconsin, Claywater,

N.-Am. ... ... ... ... .... ... 1805 11 11 1
157 Daniels Kuil, Griqua, Süd-Afrika ... 1808 11.7 17.7. -2

158 Motecka nugla, Bhurtpur, Ost-Indien 1808 10 10 1
159 Cléguerec, Kemouve, Bretagne, Frank

reich ... ... ... ... ... ... 1809 70 183 4
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L»«f- Filll,,rt des Fal- Haupt- sammt- Zahl der
Zalll Ins níl^r Fv^mnl Gf»\vir*ht HíXeillp .

Datum Gew. des Ge-
des Fal Haupt- sammt-
les oder Exerupl. Gewiclit
Fundes in Grammen

1860 470 500
... 1873 — 1

100 Tjábé, Pandangan, Java ... ... 1860 470 500 3
101 Khairpur. Mooltan, Ost-Indien ... ... 1S73 — 1 1

Chondrit, krystallinisch, 
breccienartig.

102 Ensisheini, Sundgau, Ober-Elsass ...

Mesosiderit.

103 llainholtz, Paderborn, Minden, West-
phalen ... ... ... ... ...

104 Sierra de Chaco, Mejillones, Atakama
105 Katerrille, Emmet Co., -Jowa, N.-Am.
100 Veramin, Karand, Teheran, Persien

II. Eisenm eteoriten.

Siderophyr.

10*7 Iiittersyriin.' Steinbach, Scliwarzen-

1402 703 002 0

1850 138 470 5
1802 83 250.3 0
1X70 712 1075 8
1880 31 02 3

berg, Sachsen ... ... .... 1847 145 30!). 7 0
10S Breitenbach* Platten, Böhmen 1801 37 100 4

Pallasit.

100 Krasnojarsk, Medwedewa, Sibirien... 1740 504 1334 7
170 Imilac, Atakama, Bolivia, S.-Amerika 1800 2400 3810 0
171 Albacher Miihle, Bitburg,Trier, Preussen 1802 017 1243 4
172 Bokick}/. Brahin, Minsk, Russland 1810 53 53 1

Oktaöderische Eisen, feinste 
Lamellen.

173 Butler, Bates Co., Missouri, N.-Am. 1874 102 501.4 4
174 Kno.rril.le, Tazewell, Tennessee, N.-Am. 1N53 177 380 3
175 Werchne Dnjeprmcszk, Ekaterinoszlav,

Russland ' ... .. ... ... ... 1870 — 8 1

Oktaöderische Eisen, feine 
Lamellen.

170 I Ictoria West, Cap Colonie, S.-Afrika 1802 4.2 4.2 1
177 l*rambanan, Soorakarta, Java ... ... 1800 85 100 3

* Die M. ltittersgrün und M. Breitenbach sind hier unter zwei Nummern an
geführt, w'elche, obwohl sie zu verschiedenen Zeiten gefunden wurden, dennoch einem 
Falle angehören.
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_ ,, ,, . Datum Lauf. Jallurt des Fal-
Znhl les oder

Fundes
178 Charlotte, Dickson Co., Tennessee,

des i ■«— 
Haupt- sammt- 
Kxcmpl.

in (iramnien
Zahl
Kxti

N .-A m .................. 1835 10 10 1
17!» Putnam Co., <3eorgia, N.-Am. ... _. . 1830 10.1 15.1 ■2

ISO Laijrantje, Oldham Co., N.-Am. isoo io 10 1
ISI Rüssel Gtdch, Colorado, N.-Am.... . 1 803 0.0 0.0 1
182 Baird's Farm, Asheville, N.-Karolina,

N.-Am. ... .......... .. — .... . . . 1830 — 0.04
183 Obernkirchen, Rückeburg, Preussen . . . 1 sr>3 138 184.3 i
184 Losttou n, Cherokee Co.,Georgia, N.-Am. 1807 22.2 22.2 1
185 Elboyen, Böhmen 1400 254 454.5 0
18«» Ifray.china, Agram, Kroatien ... _ 1751 1 2.3 » >
187 Bear Creek. Aeriot, Denver Co., Colo1-

rado, N.-Am.... 1800 80.3 80.3 1
188 Madoc, Ober-Canada, N.-Am. . . .  . . . 1851 7.4 12.4 2
ISO Cambria, Lockport, N.-York, N.-Am. 1818 38 38 1
10O San Francisco dél Mes<[U.ital. Mexico 1807 14.5 14.5 1

Oktaöderische Eisen, m ittlere
Lamellen.

11(1 Cross Timbers, Red River, Texas,
N.-Am. . ... ... ... ... ... 1808 107 125 3

102 Murfreesboro, Rutlierf Co., Tennessee,
N.-Am. ... ... ... . ... .... 1847 03 03 1

103 Werchne Udinsk, Witim, Niro, Sibirien 1851 434 553 2
104 Icanpah. San Bemard Co., Kalifornien 1880 8.0 8.(5 1
lo:> Tolnca, Ixtlahuca, Xiquipilco, Mexico 1784 17180 37254 13
IOC» Le'nártó, Sároséi- C'om., Ungarn 181t 73020 70510 0
107 Coopertoirn. Roberts Co., Tennessee,

N.-Am. ... ... _ ... .... 1800 10 31.5
108 Sehicetz, Preussen ... ... ... ... 1850 584 055.S 3
100 Staunton, Augusta Co.,Virginia, N.-Am.. 1858 2570 0785 4
200 Burfilinffton,OtsegoCo., N.York,N.-Am. 181«) 117 212.8 8

Trentoii, Wisconsin, Washington Co.,
201 Amerika ... . . ... _ 

Milwaukee, Wisconsin, Amerika ...
1858 71

308
71

000
1
3

202 Juncal, Paypote, Chili 1800 77 77 1
203 La CaiL Saint Anbau, Var, Frankreich looo 40 72.0» -)

204 Charcas, S. Louis Potosi, Mexico ... 1804 <» 0 1
2or> Misteca, Oaxaca, Mexico ... .......... IS04 200 317.2 3
200 Ariles, Durango, Rancho do la Pila.

Mexico ... ... ... ... 1805 81 81 1
207 ( arthaffo, Coneyfork, Smith Co, N.-Am. 1840 3! »50 0775 0
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L j Fallort des Fal- Haupt- Kamuit- Zahl der

Zahl

20X Senem talln, Waterloo, New-York

Datum Gew. des Ge-
des Fal Haupt- samint-
les oder Kxempl. Ge wicht
Fundes in Grammen

... 1X50 4.8 5.S
o.-

1 SoO 270 2X9.3
___ lS5»i 9 X

Kxempl.

Carolina, N.-Am. ... ... ... ... 1850 270 2X9.3 2
210 Denton Co., Texas, N.-Am. ... ... 1X50 9 X 1
211 Vort Pierre, Nebraska, Missouri, N.-Am. 1X50 12 12 1
212 Chulafinnee, Cleberne Co., Alabama,

N.-Am. ... 1X73 C)4X 1030.X 5
213 Xjetschajeiro, Tula, Russland 1840 IX 33.4 5

Oktaedrische Eisen, grobe Lamellen.

214 Bemdego. Baliia, Brasilien 17X4 123.5 249 4
215 Bohumilitz, Pracliin, Böhmen ... ... 1X2!) 035 715 3
2 IC» Black Mountain, Asclieville, N.-Karo

lina, N.-Am. . 1X35 44 44 1
2.17 Cosby'n Creek. Coke Co., Tennessee ... 1X40 53 102 4
21X Lexington, S.-Karolina, N.-Am. 1XX0 17.2 17.2 1
219 Cranbourne, Melbourne, Victoria,

Australien... 1X54 2730 2732.1 2
220 Wichita Co., Brazos, Texas, N.-Am. 1X30 949 949 1
221 .-Irr«, Magara, Szlanicza, Ungarn ... 1X40 4321 1X037 14
222 ( 1ari)fort, I)e Kalb Co.,Tennessee, N.-Am. 1X40 13X 13X 1
223 Sarepta, Astrachan, Saratow, Russland 1X54 175 254 2

224 Missouri. South-East, N.-Am. 1X03 4.3 4.3 1
225 Duell Hill, Madis Co., N.-Karolina,

11

<i 1X73 2!) 2!) 1

Oktaödrische Eisen, gröbste 
Lamellen.

22C> Seelängen, Brandenburg, Preussen 1X47 290 900 5

Oktaedrische Eisen, breccienartig.

227 ( rnion, ( 'o., Georgia, N.-Am. ... 1X53 3.3 4.3 2
22x Xelnoti Co., Kentucky, N.-Am. 1X5C) 50 50 1
229 Zacatecan. Mexico 1792 251 337.4 3
230 Barranca bianca. Chili 1X00 25 25 1
231 Sierra di Deena, Santiago, Chili 1*1 >3 14 17.X 2

Hexeadrische Eisen.

232 ( ’oahuila, Mexico ... ............................ 1X37 GIOO 13777 7
233 Canada de Hierro, Tucson, Sonora,

Mexico .
234 Braunau, Böhmen ... ... ... ...

ix IC,
1 x 47

1
70

11
177.3 7
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Lu uf. 
Zahl

235

Fallort

Pittsburg, Alleghany Co., Pennsylvania,

Patum  
des 1« al
les oder 

Fundes

Gew. des Ge- 
Haupt- sammt- 
Kxempl. Gewicht 

in Grammen

Zahl
Kxeii

N.-Am. ... ... ... ... ' ... l s:,(» 4.7 4.7 1
230 Auburn, Macon C., Alabama, N.-Am. 1807 17.5 20.5 2

237 Nenntmannsdort, Pinna, Sachsen 1872 48 iS 1
238 Lick Creek, Davids. Co., N.-Karolina,

N.-Am. _.. ... ... ... 187!) 40 40 1
23!» Santa Rosa, Neu-Granada, Columbia, 

S.-Amerika .................... ... ... 1810 3.8 3.8 1
240 Capland, zwischen Sontag und Busch,

S.-Afrika ... ... ... ... ... 17! >3 G<>050 07301.0 4
241 Babb’s Mill, Greenville, Tennessee,

N.-Am. ... ... ... ... ... ... 1818 33 33 1
242 Kokomo. Howardt Co., Indiana, N.-Am. 1802 35 35 1
243 Chesterrille, S.-Karolina, N.-Am. ... 1847 04.4 <>8.5 2
24i Salt Ri rer, Kentuckv, N.-Am. ... ... 1850 5 5 1

Dichte Eisen.

245 Rasgata, Neu-Granada, S.-Amerika 1810 154 157.1 2
240 Siratik, Senegal, Afrika ... ... ... 1703 1.5 1.5 1 •
247 Campo del Cielo, Tucuman, Rio de la

Plata, S.-Amerika .......... . ... ... 1783 38 07.5 3
248 Neirstead, Boxburgshire, Schottland 1827 21 21 1
24!) Scriba, Osvego, Albany, N. York, N.-Am. 1834 8 15.7 2
250 Disco, Eiland, Ovifac, Grönland ... 1 S< )S 30025 3!>!>3i 7
251 W(dker Co., Alabama, N.-Am. ... . . 1832 33 33 1
252 Tarapaca, Hemalga, Chili, S.-Amerika 1SÍO 1!>3 252 2
253 Santa Catharina. Minas geraes, Brasil. 1873 1298 11)14 4



LITERATUR.

L I TE RA TU R .

(8.) Dr. V ic to r  U h l i g :  Ueber eine Mikro faun a aus dem Alttertiar der 

trestfjalizischeti Karpathen. (Jahrbuch d. k. k. geol. Keichsanst. XXXVI. 
1880. II. p. 141— 214, m. 4 lith. Tfln.)

In den alttertiären Karpathensandsteinschichten dev westgalizischen Kar
pathen sind an vielen Orten sandige Litliothamnium-Kalksteinbiinke eingelagert. 
Dieselben enthalten viele Versteinerungen, namentlich Lithothamnien, Forami
niferen, Bryozoen und winzige Brachvopoden. In Anbetracht dessen, dass in der 
Flysclizone der Karpathen die petrefactenführenden Schichten sehr selten sind 
und in den Karpathensandsteinen ausser den Fúvóidén- und Hieroglyphen-Bil
dungen gut bestimmbare, zur stratigraphischen Classifizirung geeignete Verstei
nerungen zu den grössten Seltenheiten gehören ; so hat Dr. U h l i g  sich an das 
verdienstliche Unternehmen gemacht, die so schwierig bestimmbare Mikrofauna 
zu studiren. Er gelangte dabei sowohl in stratigraphischer, wie auch paläontolo- 
giselier Hinsicht zu interessantem Resultat.

In Galizien ziehen die nummulithältigen Schichten in schmaler, aber 
mehr als 1 Meilen breiter Zone in SOO—NWW-Richtung zwischen dem Sáros- 
Görliczer-Gebirge und der die Vorberge der Karpathen bildenden Hügelgegend 
hindurch. Zu beiden Seiten sind selbe von hieroglyphischen echten Karpathen
sandsteinschichten umgeben.

Der grösste Theil der aus diesen Schichten von Dr. U h l i g  studirten organi
schen Reste, namentlich die Foraminiferen und die Bryozoen sind bei der 
Bestimmung des geologischen Alters kaum in Betracht zu ziehen; auch 
die Brachvopoden beweisen wenig : aber die Nummuliten und Orbitoiden sind 
wichtige Leitfossilion. In dieser Beziehung vergleicht Dr. U h l i g  die auf die alt
tertiären Schichten bezüglichen Arbeiten von D ' A r c h i a c  und H a i m e  ; vorzüglich 
aber die der ungarländischen Geologen H a n t k e n , H o f m a n n , Böckh, K o c h  u. a. und 
gelangt zu dem Resultate, dass die Fauna der galizischen Kalksteine besonders 
ihrer Nummuliten nach sehr der des Ofner Mergels gleicht. Andererseits 
hält er es für sehr wahrscheinlich, dass diese Kalksteine jenem durch Bryozoen 
und Orbitoiden charakterisirten Horizont entsprechen, der an vielen Orten zwi
schen dem Eocän und Oligocän liegt. Als Endresultat äussert sich der Verf. 
dahin, dass die westgalizischen sandigen Kalksteine in M a y e k ’s  lief u rische Stufe, 
oder was noch wahrscheinlicher ist, in den oberen Abschnitt der hartonisehen 
Stufe einzureihen sind.

Unter den organischen Resten zeugen besonders die Lithothamnien dafür, 
d a s s  diese Kalksteine Uferbildungen sind und sich in einer Tiefe von 25—(>() 
Faden abgelagert haben können.

In der zweiten grösseren Hälfte seiner sehr werthvollen Arbeit, gibt der 
Verf. die Beschreibung der von ihm bestimmten organischen Reste.

Dr. G. P r i m i c s .
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(9.) P r. P r i m i c s  G y ö r g y .  A batizpolyánai csontbarlany. (Die Knochen
höhle von Batizpolyána (Természeti Közlöny, XVIII. Bel. p. 3 IS. Mit 
3 Abb. íUngarisch].)

Nach dev geographischen und allgemeinen geologischen Darstellung des im 
weiteven Sinne zum Nagybánya-Kapniker Erzgebirge gebövenden Láposgebirges, 
beschreibt Verfasser eingehender eines seiner Tliäler, das von Batizpolyána. Die 
linke Seite dieses Thaies ist aus im Láposgebirge übevhaupt selten anzutreffendem 
Kalkstein gebildeten welchem auf einer steilen, beinahe unzugänglichen, waldigen 
Stelle sich die zu beschreibende Höhle befindet.

Der für sich alleinstehende Batizpolyáner Kalkzug ist. auf aus mittel- und 
grobkörnigen Schichten gebildeten Karpathen-Sandstein gelagert. Die Kalkstein- 
Schichten, welche von den wahrscheinlich zu den oberen Schichten der mittleren 
Kreide gehörenden Sandstein-Schichten abweichendes Streichen und Einfallen 
zeigen, enthalten in ihrem ganz untersten Theile sehr viel erbsen- und hirsengrosse 
Quarzkörner. In der Mitte des nahezu 30—40 Met. mächtigen Schichtencomple- 
xes verschwindet der Quarz beinahe ganz, in den obern tritt er aber wieder in 
solcher Menge auf, dass die obersten Schichten schon halb sandsteinähnlich sind. 
Der Kalksteincomplex kann nach dem in seinem Innern eingeschlossenen Nummu
liten. Lithothamnien und seltenen Muschelübei’resten beurtbeilt, zum oberen 
Eocän oder aber wahrscheinlicher zum unteren üligocän gehören.

Dieser Kalkstein ist mit zahlreichen Höhlen, von denen die meisten Tropf
steinhöhlen sind, durchzogen; gangbare Oeffnungen haben aber nur zwei, diese 
waren zugleich Aufenthaltsorte der Urtliiere, hauptsächlich der Höhlenbären.

Die eine hat zwei Oeffnungen, die untere von diesen fällt in das Terrain 
eines Steinbruches und ist durch den Schutt, welcher bei der Kalksteingewinnung 
erzeugt wurde, verschüttet; die obere, sanft nach Innen sich vertiefende, ist mit 
dem durch das Regenwasser von ober der Oeffnung herabgewaschenen Schlamm 
und Schutt ganz angefüllt. Bei der Zerstörung der unteren Oeffnung sollen beson
ders viele Stosszähne von Bären angetroffen worden sein.

Von diesem Orte in einer Entfernung von beiläufig tausend Schritten ist 
diejenige Höhle, wTelclie Verfasser im Sommer des Jahres 1885 durchforschte und 
deren ausführliche Beschreibung er wiedergiebt.

Nach ihm bildet die Höhle einen bald erweiterten, bald verengten Gang 
mit einer von beiden Seiten mit hervorstehenden Felsblöcken gedeckten 
Oeffnung. Die Form der Oeffnung ist dreieckig, mit dem spitzeren Ende nach 
oben und in einer Spalte verlaufend. Von der Oeffnung in einer Entfern ung 
von nahezu -1 Meter befindet sich eine Steilheit mit (>0—70°, an deren Ende 
zwei Gänge sind; ein ansteigender rechts und ein jäh abstürzender links. 
Der rechte, beiläufig eilf Meter lange bildet eine ellbogenartige Nebenhöhle, 
welche am Ende sich verschmälernd, mit dem oberen Niveau der Haupthöhle 
durch eine Spalte in Verbindung steht. Der Boden der nach links führenden, ver
kehrt *S'-förmigen, nahezu 38 Met. langen und in der Breite 2 Met. nicht über
schreitenden Haupthöble fällt am Anfänge steil ab, nähert sich in der Mitte der 
horizontalen und steigt am Ende wieder an, indem sie sich zugleich auskeilt. Ihre 
Decke besteht aus verschiedenen hohen, unregelmässigen Höhlungen mit Tropf-

Földtani Közlöny, 1887. XVII. köt. i n



LITERATUR.

steinbildungen abwechselnd. Am tiefsten Punkt im grösseren Theil der Höhle, so 
zu sagen in der Mitte derselben, wurde eine ~1—3 Meter mächtige, mit Kalkstein
trümmern gemengte, fette, thonige, braune Erde angetroffen, in welcher die Knochen 
von Urthieren sporadisch vorkamen. Durch Grabung gelang es dem Verfasser von 
hier je einen dem Ursus arctos und der kleineren Form des Ursus speleus nahe 
stehenden Schädel, aber ohne Unterkiefer; vier Stück zum Höhlenbären gehö
rende unverletzte Unterkiefer mit Zähnen : zwei Unterkiefer von jungen Tliieren 
und ein Stück eines grossen Unterkiefers von Ursus speleus; 20Stück grosse Bein
knochen ; 60 Stück kleine Beinknochen, welche einestheils jungen Thieren des 
Ursus speleus, anderntheils anderen Thieren angehören können; 10 "rössere Rip
pen, 1 Penisknochen, mehrere gebrochene Knochen, die Beinknochen von eini
gen Wiederkäuern, deren Gelenktheile abgenagt waren, zu finden.

Der Mangel des Vorhandenseins von Ueberresten des häuslichen Lebens 
von Urmenschen veranlasst Verfasser annehmen zu können, dass die Batizpolyá- 
ner Hölile den Urmenschen nie als beständige Wohnstätte diente, dass aber nach 
den gefundenen Knochen zu urtheilen, selbe den Höhlenbären und wahrscheinlich 
auch seinen Zeitgenossen längere Zeit als Aufenthaltsort diente.

Bei der Entstehung der Batizpolyáner Höhlen in verliältnissmässig so jun
gem Kalke kann nach Verfasser die Hauptrolle das Wasser gespielt haben, seine 
Arbeit kann durch das Verhältniss des Einfallens der Schichten erleichtert worden 
sein; es kann aber auch noch ein anderer, bis jetzt noch nicht ganz erforschter 
Faktor tief eingreifend mitgewirkt haben, nämlich :

a Es ist sehr wahrscheinlich, dass durch die in der Spättertiärzeit beim 
Ausbruche der Eruptivgesteine des Láposgebirges entstandenen grossen Erschütte
rungen und Druckverhältnisse, die schon in der heutigen Entwicklung bestehen
den Kalkschichten in grossem Maasse Sprünge bekommen haben und so dem Wasser 
in das Innere des Kalkes einen Weg bahnten. Und das. Wasser sickert fortwährend, 
von den Wänden den Kalkstein auflösend, führt das Material einestheils aus der 
Höhle weg, anderseits setzt e s  dasselbe als Tropfstein in den geräumigen Theilen 
der Höhle wieder ab.» A. F r a n z e n a u .

( IO.)J)r. F ranz H erbich : A Terebratula globata Sow. a bucsecsi oxfordienböl. 
(Die Terebratula globata Sow. aus den Oxfordién des Bucsecs). (Orvos- 
term. tud. Ert. 1886. Term. tud. szak. p. Iö7. Ungarisch].)

In dieser Abhandlung macht Verfasser aus der Region der Alpenkiefer des 
Bucsecs zum braunen Jura-System gehörende Bildungen bekannt. Er hebt besonders 
die Stufe des braunen Jura hervor, aus welcher eine an Arten und Individuen sehr 
reiche Fauna sowohl in den Gesteinsmassen, als auch auf den Abhängen des Kolcu 
Tartarului und Muntye Strunga gefunden wurde. Von Versteinerungen sind er
wähnt der für die Parkinsoni-Schichten chai’akteristische Cosmoceras Parkinsoni 
Sow., die für die braune Jura als Leitfossil dienende Terebratula globata Sow., 
Terebratula Phillipsi Morris und Pholadomya Murchisoni Sow.

Was die Bemerkungen anbelangt, welche sich auf die einzelnen Arten wie 
auch auf die ganze Fauna beziehen, muss auf die Originalabhandlung verwiesen 
werden.
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Zum Schluss erwähnt Verfasser noch, «dass das, was gewöhnlich Bucsecs 
genannt wird , nicht eine Bergspitze, sondern in orographischer Hinsicht ein 
abgesonderter, aus mehreren Alpen und Vorgebirgen bestehender Complex, also 
ein Gebirgsstock ist, dessen Flächeninhalt iiOO[jfvm. beträgt...»

A. F r a n z e n a u .

(11.) Dr. A. K o c h  : Dritter Nachtrap zu dem Verzeichnisse der Ursäuge- 
tkier- Ueberreste von Siebenbürgen und auf den Urmenschen bezüglichen 
Funden (Orv.-term. tud. Értesítő. Klausenburg, 1886. Term. tud. 
sz. p. 21. i Ungarisch]).

Verfasser stellt in einer übersichtlichen Darstellung alle jene urwelt-lieben 
Thierreste und die aus der Steinzeit stammenden urmenschlichen Funde zusam
men, Avel che ihm seit dem Jahre 1879 bekannt wurden; von diesen entnehmen 
-wir als für die Geologie wichtige, folgende Daten :

Bei Sepsi-Szent-György wurden in Gesellschaft von als Geräthe verwendeten 
Extremitätsknochen meistens Zähne von 

Canis familiaris 
Rhinoceros tichorrhinus 
Equus Caballus foss. und 
Cervus elaphus fossilis gefunden.

Ausserdem sind Knochentlieile genannt von Elephas primigenius von Hid- 
veg, Etfalva, Kis-Eshüllö, aus dem diluvialen schotterigen Terrass-Thon von 
A.-Füld und aus dem Diluvium von Várfalu ;

Schienbeinknochen und Backenzahnfragmente von Cervus elaphus von 
Meszeshely und Zágon ;

ein kleiner Milchzahn von Sus scrofa aus Zágon ;
ein Zahn und Knochenfragmente von Equus cfr. primigenius Mey. aus 

Lignit von Köpecz und ein Backenzahn von A.-Fülcl;
aus dem Diluvium von Olaszfalu und von Nyárád-Szereda verschiedene 

Backenzähne von Equus Caballus fossilis ;
aus dem mittel-eocänen, oberen Szobkalke von Kolozsmonostor verschiedene 

Knochenfragmente von Delphinus sp.
aus den Schichten von Hnja, welche bei der Mündung des Papfaluer Thaies 

aufgeschlossen sind, einen Backenzahn von Halitherium sp.
aus dem Thale der Sztriyy ein Kinnladefragment von Acerotherium sp. mit 

3 grossen Zähnen ; und
Knochenfragmente von Anthracotherium sp. aus dem aquitaniseben Sand

stein des Klausenburger Borjúinál.
Aus dem Tordoser Fund :

Cervus elaphus L.
« capreolus L.

Capris ovis L.
Bos sp.
Sus scrofa L.
Eprns < aballus L., Knochenfragmente von einem unbestimm-

19*
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baren Säugethier und einen Vogel. Diese glaubt Verfasser als die Küchenabfälle 
des Tordoser Urmenschen betrachten zu können.

Zuletzt Skeletttheile und Fragmente des Ursus speleus Blum, aus der Tropf
steinhöhle der Bedelöer Alpe. A. Franzenau.

(12.) J u l .  H a la v á t s :  Paläontologische Daten zur Kenntniss der Fauna der 
siidungarischen Neogen-Ablagerungen. (Mitthlgn. a. d. Jahrb. d. kgl. 
ung. geol. Anst. Bd. VIII. S. 145— 142 m. 2 Lichtdrucktafeln. B uda
pest. 1887).

Als Ergänzung der zu der geologischen Karte von Verseez, Fehértemplom 
und Kubin gehörenden «Erläuterungen der Detail-Karte der Länder der ung. Krone» 
beschreibt in diesem Aufsatze Verfasser ausführlich die pontische Fauna von vier, 
dieser Gegend angehörenden, tlieilweise von ihm selbst aufgefundenen Localitäten 
und zwar die organischen Ueberreste eines grauen Quarzsandes vom Verseczer 
Bohrloch aus der Tiefe von (50—78 M .; die Versteinerung eines gelblichen, 
glimmerigen, gröberen Sandes und einer barten Sandsteinbank nördlich von 
Kastély in der Gegend der Mündung des Valea Kustieluluj; die Fauna der 
licht gelblichen, bläulichen mehr weniger thonigen Quarz-Sand-Schichten, welche 
im Dorfe Nikolincz aufgeschlossen sind, und zuletzt die Fauna der chocaladfär- 
bigen, in der Gegend der Gemeinde Csukics aufgeschlossenen Thonmergel. 
Letztere Locahtät entspricht nach Verfasser dem tieferen Niveau der pontisclien 
Schichten.

Die vom ersten Fundort erwähnten Versteinerungen sind :
Congeria triangularis Partsch.
Unió sp. (? U. B ie l t z i  Fuchs.)
Tr. . I Sadleri Partsoh.
Vinpara  > ,

( ci/rtomopnora Brus.

« spuria Brus.
« stricturata Neum.
« nodoso-costata n. sp.

Aus dem Kustélyer Sand:
Cardium 2 sp.
Congeria ungula caprae Münst. sp.

« rkomboidea M. Hörn.
Aus der Sandsteinbank Cardium (Adacna) Rothi n. sp.
Die Arten der Nikolinczer Fauna sind :

Cardium ( Adacna)  pseiido-Suessi H al.
« « tegulatum n. sp.
« « purocostatmn n. sp.
« « Mageri, M. Hörn. rar.

Congeria Partschi C z j z e k .

« Czjzeki M. Hörn.

Planorbis transsylranicus Neum.
Li nme us retulinus D esh.

Die der Csukiter:



LITERATUR. 293

Cardium syrmiense R .  H ö r n .

« 3 sp.
Congeria cf. Partschi C z .t z e k .

Valenciennesia Böckhi n. sp.

Die neuen Arten sind siimmtlich beschrieben, die anderen mit Anmerkun
gen versehen ; von den letzteren ist envähnenswerth, dass der Verfasser im Sand 
von Kustély eine ziemlich gut erhaltene Schale fand, auf Grund deren er die Zuge
hörigkeit der sogenannten «Ziegenklauen vom Plattensee» entscheiden konnte.

Diese Form wurde nämlich zuerst als eigene Art (Münster) bezeichnet, 
später tlieilweise zu C. triangularis (M. H ö r n e s ), theilweise zu C. balatonica 
( F u c h s , R. H ö r n e s ) gezogen. Auf Grund des erwähnten und einiger anderen von 
Somlyó-Vásárhely stammenden Exemplare, weist Verfasser nach, dass diese Form 
eine eigentliüm liehe sei, und frischt zu ihrer Bezeichnung den von M ü n s t e r  

gewählten Namen wieder auf. A. F r a n z e n a u .

(13.) E. K it t l  : Ueber die mioeänen Pteropoden von Oesterreich-Ungarn mit 
Berücksichtigung verwandter Vorkommnisse der Nachbarländer. (Anna
len des k. k. naturhist. Hofmuseums. Bd. I. p. 47 Taf. H. Wien, 1886).

Die Seltenheit und Gebrechlichkeit der Schalenüberreste dieser ausschliess
lich in der Hochsee lebenden kleinen Thiere mag dazu beigetragen haben, dass 
deren Gehäuse aus den mioeänen Ablagerungen der österreichisch-ungarischen 
Monarchie noch niemals ausführlich behandelt wurden. Speciell aus unseren Abla
gerungen war nur durch M. H o e r n e s  eine Vaginella- Art von Lapugy bekannt gewe
sen. Verfasser, welchem umfangreiches Material zu Gebote stand, erwähnt in seiner 
Arbeit im Ganzen 1S Arten, worunter 10 als neue beschrieben sind. Sämmtliche 
Arten gehören zwei Familien an, den Hyalaeiden mit vier Gattungen und den 
Spirialiden mit einer Gattung. Aus den österreichisch-ungarischen Miocänablagerun- 
gen werden 12 Arten beschrieben, von diesen als in Ungarn vorkommende fol
gende genannt:

Creseis buchsi it. f .  von Forchtenau.
Vaginella Lapugyensis n. f. von Lapugy.

« austriaca n. f. von Forchtenau, Kostej und Lapugy.
« depressa Daudin von Forchtenau uúd Oedenburg.

Spirialts sienogyra (Philippi)  Ronaszék.

Aus den Schlussbemerkungen des Verfassers sei erwähnt, dass nach seinen 
Untersuchungen die oligoeänen Formen nicht unverändert, in Miocän’s aufsteigen, 
dass aber das vorliegende Pteropoden-Material keine Anhaltspunkte zur Klärung 
der Frage über die Trennbarkeit der österreichisch-ungarischen maiinen Miocän- 
ablagerungen in zwei Stufen oder mehrere Horizonte bietet. Ferner, dass die 
Gattung lli/alaca in fortschreitender Entwicklung ist. die Gattung Vaginella den 
Höhepunkt ihrer Entwicklung im oberen Tertiär schon erreicht zu haben scheint.

Zur leichteren Orientirung über das Vorkommen der einzelnen Arten ist 
zuletzt eine tabellarische Uebei’sicht. der beschriebenen Pteropoden beigegeben.

A .  F r a n z e n a u .
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(14.) K.: J ü n g l i n g  Ueber Erzvorkommen im Fogarascher Gebirge in Sie
benbürgen (Oest. Zeitscli. für Berg- und Hüttenwesen 34. Bd. Nr. 13.).

Das in seiner Hauptmasse aus krystallinischen Schiefern gebildete von Ost 
nach West ziehende Fogarascher Gebirge sendet seine meist aus Glimmerschiefer, 
Gneiss und Hornblendeschiefer bestehenden letzten Ausläufer gegen Nordost. Es 
sind dies Berge von 1600 Meter absoluter Höhe, aber auch bedeutend niedrigere. 
Der Glimmerschiefer ist durch zahlreiche Porphyrgänge durchbrochen, welche 
nach Jüngling’s Schätzung auf mehr als eine geographische Meile in der Richtung 
des Streichens verfolgt werden können, die Breite der Zone aber, in welcher diese 
Porphyrgänge anzutreffen sind, beträgt 2500 bis 3000 Meter.

Diese Porphyre werden besonders durch den Umstand wichtig und interes
sant, dass sie meist Erzträger sind ; in allen bis jetzt untersuchten Gängen 
wurde wenigstens Sphalerit und Pyrit; in einigen werden selbst silberhaltiger 
Galenit und Antimonit angetroffen.

Unter allen Porphyrgängen welche Verfasser in dem genannten Gebirge 
kennt, beträgt der mächtigste 14 Meter den er unlängst entdeckte und welcher 
eine bequeme und leicht zugängliche Lage bat. Die Aumerksamkeit des Verf. 
erregte die von Eisenoxyd und Sphalerit gefärbte intensiv rothbraune Farbe der 
Kruste.

Das Gestein, dessen Grundmasse weiss ist, ist ganz durchschwärmt von 
blendehältigen Adern und Schnüren, worunter die Blende manchmal ölgrün ist. 
Pyritkrvstalle sind nicht selten eingesprengt.

In der Nachbarschaft dieses Porphyrganges ist noch ein zweiter, dessen 
Grundmasse ebenfalls weiss ist, der aber durch Galenit- und Antimonit-Krvstalle, 
Körnchen und Flimmern ganz imprägnirt, dunkelgrau erscheint. Neben diesen 
treten nicht selten noch Pyrit- und Chalcopyrit-Krystalle auf.

Gegen den Glimmerschiefer ist der Porphyr ziemlich, am Contact sogar 
stark zersetzt und mild.

In zwei vom Verfasser selbst aufgedeckten Gangspalten zeigte sich plasti
scher, breiförmiger Letten. Die Spalten sind an der Grenze gegen den Glimmer
schiefer, welcher ebenfalls stark zersetzt, von Spalten durchzogen is t ; letztere 
sind lettig ausgefüllt, in welchen Verfasser Zink, Arsen, Zinn. Chrom und Kobalt 
gefunden hat. t

Schliesslich erwähnt Jüngling, dass in dieser Gegend in Regenrissen, 
Bächen und Gräben durch heftige Regengüsse nicht selten Bleiglanzstücke ausge
waschen werden, die 0.5 bis 1, ja sogar 1 '25''. o Silber enthalten und gewöhnlich 
ganz rein ohne Gangart sind.

Diese Mittheilung ist besonders dadurch wichtig, da wir den Fundort 
eines der selteneren Metalle, des Kobaltes kennen lernen, hauptsächlich aber, da 
die Wahrscheinlichkeit geboten erscheint, dass das in unserem Vaterlande bis jetzt 
im natürlichen Zustande noch nicht angetroffene Zinn auf diesem Platze vielleicht 
in der Form eines seiner Erze doch anzutreffen sein wird.

A. F r a n z e n a u .
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(15.) H u g o  Z a p a l o w i c z : Eine geologische Skizze des östlichen Theiles der 
Pokntisch-Marmaroscher Grenzkarpathen. Mit einer geolog. Ueber- 
siclitskarte und einer Profiltafel. (Jahrbuch der k. k. geol. Reichsanstalt. 
XXXVI. 1886. ±  u. 3. H eftp. 361— 504).

Diese grosse 233 Seiten umfassende Arbeit beschäftigt sich mit der ausführ
lichen geologischen Schilderung einer nur schwer zugänglichen Gegend unseres 
Landes, von welcher wir bisher nur wenige sichere Angaben besassen. Dr. Z a p a l o 

w i c z  hat sich daher unstreitig mit dieser Arbeit ein grosses Verdienst erworben ; 
weshalb wir aber auch bedauern, dass er auf die systematische Behandlung und 
libersichtliche Charakterisirung der einzelnen geologischen Bildungen nicht 
grösSere Aufmerksamkeit verwendete. In dem Labyrinthe von Tagebuchnotizen 
kann man sich nur nach mühseliger und langer Arbeit zurecht finden und 
manchmal felien wir mehr seine Phantasiefin Thätigkeit als die Hervorhebung 
unzweifelhaft richtiger Angaben. Die beigelegte geologische Uebersichtskarte 
und die Profile sind übrigens sehr wertlivoll.

Die Arbeit bezieht sich überwiegend auf jenes labvrinthische Gebirge, 
welches zwischen den Flüssen Theiss und Visó sich ausbreitet und in welchem 
die Grenzen der Máramaros, Galiziens und der Bukowina Zusammentreffen. Der 
Verf. bewegte sich mehr auf ungarischem Gebiete.

In dem von ihm durchforschten Gebiete, welches sich auf 2850 Quadrat- 
Kilometer erstreckt, sind folgende Systeme vertreten : das archäische, Dyas, Trias, 
Jura, Kreide und das Tertiär. Abgesehen von den diluvialen und alluvialen Abla
gerungen, sind auf der geologischen Karte folgende Bildungen dargestellt:

1. Obere oligocäne Sandsteine (Magura-Sandsteine).
2. Untere oliyocäne Schichten (Smilno-, Menilit-Schiefer).
3. Obere eocäne Sandsteine und strzolkaartige Sandsteine.
i. Untere eocäne Kalksteine und Mergel.
5. Obere Kreide; oberer Pläner: Sandsteine, Conglomerate, Exogvra- 

Sandstein.
<i. Untere K reide: a) unterer Pläner: Hieroglyphen-Schichten, Inoceramus- 

Mergel. — b) Neoconi: Tiefere Hieroglyphen-Schichten , Strzolka-Sandsteine, 
Conglomerate.

7. Jura:  Stramberger und Czorsztynier Kalkstein.
8. T rias: Kalksteine.
9. Dyas: Verrucano.

10. (Jbere Gruppe der krystallinischen Schiefer: Quarz, Glimmerschiefer, 
körnige Gneisse, Amphibolite (Dyas).

11. Obere Zone der krystallinischen Kalksteine: Ueberwiegend krystallinische 
Kalksteine und Quarzite (Dyas).

12. Mittlere Gruppe der krystallinischen Schiefer: a )  Ueberwiegend Schie
fer, Phyllite, Quarz-, Glimmerschiefer, b)  Ueberwiegend Gneisse: Glimmer- und 
Amphibolgneisse, Epidotgesteine, Kieselschiefer.

13. Untere Zone der krystallinischen Kalksteine.
14. Untere (iruppe der krystallinischen Schiefer, wenige glimmerige Quarz

schiefer.



296 LITERATUR.

15. Andesite.
IG. Melaphyre.
17. Diabasporphyrite.
IS. Diabas und sein Tuff.
Gleichsam als Anhang behandelt der Verfasser einen Theil der Rodnaer 

Alpen, die ein mächtiger Zag der aus der Bukowina kommenden krystallinischen 
Schiefer bildet, welcher in SOO—NWW-Riehtung von der Bukowina bis zurTheiss 
reicht und von welchem der Visó zu ein mächtiger Zweig in SWS-Richtung aus
geht. An beiden Seiten dieser krystallinischen Masse breiten sich die verschieden- 
alteiigen Sedimente zonenartig aus, in welchen die in die Gruppe der Karpathen- 
Sandsteine gehörenden Schichten unvergleichlich überwiegen. Auf der Seite des 
Visó-Thales breiten sich ausschliesslich die Sedimente der Kreide und des Tertiär 
aus; auf der galizischen Seite dagegen, wenn auchzerstückelt, dennoch zonenartig 
angereiht, Dyas-Verrucano, triassische und jurassische Kalksteine, ältere Eruptiv
gesteine : Melaphyre, Diabasporphyrite und Diabase grnppiren sich eben entlang 
dem Rande der krystallinischen Masse: über dieselben lagern sich die Sedimente 
der unteren und oberen Kreide, sowie die des Oligocän in breiten Zonen ab.

Die untercretaceisclien Sedimente der Karpathen-Sandsteine bilden auf der 
galizischen Seite einen breiten und langen, zusammenhängenden Zug; wrogegen 
sie auf der Seite des Visótliales nur in zerrissenen Stücken Vorkommen und so 
nur zwischen Trebula und Bisztra, wie auch oberhalb Borsa beim Joch Priszlop 
ein ansehnliches Gebiet bilden. Die oligoeänen Sedimente ziehen sich zu beiden 
Seiten des Zuges, in der Form breiter und zusammenhängender Zonen am Rande 
des cartirten Gebietes hin ; treffen oben mit der galizischen Ebene zusammen und 
bilden in der Máramaros von Borsa bis zur Theiss ununterbrochen die Hügelsei
ten des Visöthales.

Es ist charakteristisch, dass die eocänen Sedimente ausschliesslich nur an dem 
oberen Rande des aus krystallinischem Schiefer bestehenden Zuges des Visöthales 
V orkom m en, dagegen auf der galizischen Seite gänzlich fehlen. Von diesen Sedi
menten sind in Folge ihrer Versteinerungen nur die als Unter-Eocän betrachteten 
Nummulit- und Bryozoenkalkschichten von grösserer Wichtigkeit.

Sie verfolgen in bandartig schmalen Zügen, meistens in Gesellschaft von 
obereoeänen Sandsteinen und sztrolkaartigen Schichten ununterbrochen den Rand 
der krystallinischen Schiefer ; aber am östlichen Ende der krystallinischen Masse, 
östlich von Borsabánya zerfallen sie in zahllose kleine Schollen und liegen theils 
auf den Kreideschichten, theils unmittelbar auf den krystallinischen Schiefern.

Eben dort nicht weit von der bukowinischen Grenze durchbrach unmittel
bar die krystallinischen Schiefer die mächtige Masse junger Eruptivgesteine, sowie 
das (nach dem Verf.) Propylit-Eruptivgebirge vonTrojága. SO von diesem NO—SW 
ziehendem Gebirge erheben sich ausserhalb der krystallinischen Masse und in 
geringerer und grösserer Entfernung von Borsabánya aus den eocänen und oligo
eänen Sedimenten zahlreiche Kuppen von Amphibol-Andesiten. Auch westlich 
von Borsabánya existiren mehrere solche Durchbrüche, von welchen der grösste 
die trachytische Masse des Maguraberges ist.

Dr. Zapalowicz unterscheidet zwei Züge der krystallinischen Schiefer, wie 
den südlichen, die Alpen von Rodna, und den nördlichen, von dem schon im vori
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gen die Rede war. In den Rodnaer Alpen hat Verf. nur ein verliältnissmässig klei
nes Gebiet, Pietrosz und dessen Umgebung durchforscht. Es ist nur zu bedauern, 
dass der Verf. in der chronologischen Gliederung dieser ausserordentlich interessan
ten Bildung von sehr schwankender Basis ausging und viele Dinge zu erkennen 
glaubt, die dort thatsächlich nicht Vorkommen, so namentlich Quarzitschiefer, 
kieselige Kalksteine u. s. w.

Z a p a l o w i c z  unterscheidet:
1. Die untere Gruppe der krystallinischen Schiefer (azoisches System),
±  die mittlere Gruppe der krystallinischen Schiefer (azoisches System),
3. die obere Gruppe der krystallinischen Schiefer (paläozoisches System). 
Zwischen der unteren und mittleren, der mittleren und oberen Gruppe 

unterscheidet er die untere, respective obere Zone der krystallinischen Kalksteine.::
Nach dem Verf. fehlen in der nördlichen krystallinischen Masse die untere 

Zone der krystallinischen Kalksteine und die untere Gruppe der krystallinischen 
Schiefer; es sind daher dort nur die obere Zone des krystallinischen Kalksteines 
und dessen liegende und hangende Glimmerschiefer-Schichten entwickelt. Am 
A v i c h t i g s t e n  i s t  jene Behauptung des Verf.’s, der zufolge in der Zone der Kalk
schiefer auch solche Sedimente Vorkommen, über deren paläozoischen Ursprung 
kaum zu zweifeln ist. Aus diesem Umstand, ferner daraus, dass der Verrucano an 
mehreren Orten unmittelbar dem Kalkstein aufliegt, folgert Dr. Z a p a l o w i c z ,  dass 
die obere Zone der krystallinischen Kalksteine und dessen hangende Schichten, 
die Glimmerschiefer und Gneisse, zur Dyas gehören. Dem zufolge gehört auch der 
Verrucano hielier. Einzelne Schollen desselben lagern sich am nördlichen galizi
schen Rande des krystallinischen Schieferzuges, zonenartig gruppirt, meistens dis- 
cordant auf das Grundgebirge. Zum Verrucano zählt der Verf. noch die körnigen 
Quarzite, kieselige Quarzconglomerate und Breccien, so wie die zwischen die letzte
ren gelagerten rotlien glimmerigen Sandsteine. In der Zone des oberen Kreide-Kalk
steines im unmittelbaren Zusammenhang mit den krystallinischen Schieferschich
ten sind stellenweise gelblich grüne tuffige, brecciaartige, verrucanoartige Gesteine 
zu sehen, welche wahrscheinlich die Tuffe von Melaphyren und Porphyren sind. 
Diese tuffigen Gesteine sind meistens von kohlensaurem Kalk durchzogen. Die 
Diabase, welche nur zerstreut und in geringer Ausbreitung Vorkommen, brechen 
durch die liegenden Schichten des Verrucano, gehören daher dem Alter nach der 
Unter-Dvas an.

Zu den triassischen Sedimenten zählt der Verf. jene Kalksteine und Kalk- 
breccien, welche stellenweise den Verrucano decken. Versteinerungen aber enthal
ten sie nicht. Auch die Diabasporphyrite und deren Tuffe reiht der Verf. diesem 
Systeme an.

Ich unterscheide in diesem Gebirge die Gruppe a j der unteren, b) der obe
reu Glimmerschiefer, zwischen welchen <■) die untere und obere Zone der krystalli- 
nisclien Kalkschiefer mit den dazwischen fallenden Glimmer- und Amphibolschiefer- 
Schichten ihren Platz einnehmen. Im Grunde genommen classificirt Z a p a l o w i c z  

die krystallinischen Schiefer so wie ich. (M. vgl. meine Arbeit: A mdnai haraxnk 
t/colot/iai viszonyai stb. Mitthlgn. d. ung. Akad. d. Wiss. XXI. 1885. nov. 2.) P r i m i c s .  

Nr. l(i dieser Rubrik. / >/V; iled.
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Die Sedimente des Jura erscheinen nur in der Gestalt einzelner, verliältniss- 
mässig sehr kleiner, meistens nur einige Meter hoher Kalksteinfelsen. Dieselben 
enthalten auch Versteinerungen, auf Grund welcher sie Verf. theils den Schichten 
des Stramberger, theils des Czorsztynaer Horizontes zurechnet. Die von ihm 
gesammelten Petrefacte bestimmte M. N e u m a t e r  und sind dies folgende:

l i h i I K c / i o n e l l a  c a p i l l a t a ,  Z i t t .  ;

Phi/lloceras et- silesiacum, Opp. ; 

llaploccras cf. tomephorum, Z i t t .  :

Arpidoceras,
Lithoceras,
Aptychus latus,
Aptychus obliqum,
Aptychus lamdlosus.

Unter den Kreidebildunf/en unterscheidet der Verf. 1. Die Sedimente der 
unteren; 2. der oberen Kreide. 1. Zur unteren Kreide rechnete er a)  die Sedimente 
des Xeocom : die tiefsten Hieroglyphen- und Strzolka-Schichten und die Conglo- 
meratbänke. Die Strzolka-Schichten werden aus dunkelfarbigen, einige Zoll bis 
einen Fuss dicke mit Thonschiefern abwechselnden Sandsteinen gebildet, an deren 
Trennungsschicht viele Glimmerblättchen, verkohlte Pflanzenreste und hie und da 
gröbere Hieroglyphen zu sehen sind. Diese Schichten stehen manchmal mit (Konglo
meraten in Verbindung, unteren Pläner gehören die unteren Hierogly
phen-Schichten und untergeordnet vorkommende Inoceramus-Schichten an. Die 
Hieroglyphen-Schichten werden von graublaulich, liimbeerbraunen, dunklen mit 
Thonschiefern abwechselnden festen, bankigen Sandsteinen gebildet, an deren 
TrennungsÜäche verkohlte Pflanzenreste und selten Fucoiden (Spha>rococcites 
mclinatus S t e r n b g .  etc.) zu sehen sind; die Oberfläche der Schichtenflächen 
bedecken die Hieroglyphen. Diese sind gewöhnlich fein, verlaufen in gerader oder 
Schlangenlinie, sind einfach oder verzweigt.

2. Unter den Sedimenten der oberen Kreide (oberer Pläner) unterscheidet 
der Verf. die Sandsteine, die Conglomerate und die Exogyra Sandsteine. Die 
grösste Piolle spielt der Sandstein (Sandstein von Kryra), welcher ein bis mehrere 
Meter mächtige, mit Thonglimmerschiefer ähnlichen, festen Schieferschichten, 
manchmal auch Conglomeraten abwechselnde Bänke bildet. Die Exogyra-Sand- 
steine kommen nur vereinzelt vor ; unter anderem in einzelnen Stücken im Jutra- 
Magura-Gebirge und am linken Theissufer beim Dorfe Wilchowatv am Berge Sem- 
jul. An letzterem Orte fand Verf. in den den Hieroglyphenschichten ähnlichen san
digen schieferigen Schichten folgende von W a c e k  bestimmte Versteinerungen : 

Exogyra plicata, L a m k .

« c o l u n t b a ,  L a m k .

Turitella multistriata, P i e u s s .

Inoceramus striatus, M a u t h .

Vola sp. aß', quinqaecostata, Sow., 
und noch mehrere unbestimmbare.

Von den tertiären Sedimenten verdienen nur die vom Verf. dem unteren 
Eocän zugerechneten Nummuliten und Brachyopoden enthaltenden Kalksteine
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und schieferige Mergel Erwähnung, insofern Z a p a l o w i c z  in ihnen mehrere von 
W a c e k  bestimmte Petrefacten :

Rhfjuchonclla aff', poh/morpha, M a s s .  

Opercidina com plana ta, D e f r .  

! Orbitoides nmnmulitica, G i;m b . 

Textilla ria sp. 
Nummulites sp. striata

fand.
Schliesslich wollen wir noch von der petrographisclien Constitution und den 

geologischen Verhältnissen der Andesite kurz Erwähnung thun.
Die Gesteine der mächtigen Eruptivmasse von Trojága hält Verf. für Propylit 

und behauptet, dass die Zeit ihres Ausbruches dem Unter-Oligocän voranging. 
Die Grundsubstanz die-er Gesteine ist feldspathig und ohne isotrope Substanz ; in 
der Grundsubstanz sind grosse Plagioklase, grünliche umgewandelte Glimmer und 
deren Pseudomorphe, ebenso grosse Apatitkrystalle und seltener kleine Quarz
körnchen zu sehen. (Diese Gesteine sind daher Dacite.)

Die Eruptivgesteine von Borsabánya und dessen Umgebung sind Ampliibol- 
Andesite; angeblich jünger als der Dacit von Trojága. Manchmal sind sie von 
kugeliger Absonderung. Der Feldspath und der Amplribol sind in ihnen porphv- 
risch ausgeschieden. Dr. G. P r i m i c s .

(16.) Dr. P rimics Gy ö rg y: Die geologischen Verhältnisse der Rodnaer Alpen 
mit besonderer Berücksichtigung der krystallinischen Schiefer. (Math, 
u. naturw. Abhandlgn. lierausg. v. d. ung. Akad. d. Wiss. Bd. XXV. 
Nr. 2. 173 S. m. 2 Tfln. Budapest 1885. (Ungarisch.)

P r i m i c s  studirte im Jahre 1884 die krystallinischen Massengesteine der Rod
naer Alpen und die benachbarten Sedimentär- und Eruptivgesteine und bearbei
tete das gesammelte Material in Wien, im Institute Prof. Dr. G. T s c h e r m a k ’s .

Die Grenzen des aufgenommenen Gebietes sind: Im Osten zwischen Sie
benbürgen und der Bukowina der Bach Koana bis zum Verfu Vulvi und von hier 
der Bach Deáká bis Aranvos-Besztercze, südlich das Thal des Pesnabaches von der 
Wasserscheide Pojana Akasteilor bis zum östlichen Arm des Ilva-Flusses. Im 
Westen das Thal des Lodánbaches bis zum Dorfe Párva, das Flüsschen Rebra, die 
Anhöhen Muncsel, Staniga und Batréna und der Quellenbach Iza gegen das Dorf 
Mojszén zu, schliesslich im Norden das Flüsschen Borsa vom Dorfe Mojszén an 
bis zur Wasserscheide Prislop und von dort der Fluss Aranyos-Besztercze bis 
zur unteren Grenze von Kirlibába.

Die Achse der Rodnaer Alpen hat im Hauptmassiv WO-Richtung und 
zieht sich die Wasserscheide von NWTW—SOO. Die tausendjährige mechanische 
Thätigkeit der Bäche war von grossem Einflüsse auf die äussere Gestaltung der 
ganzen Gegend.

Auf dem Terrain herrschen nach dem Verf. drei verschiedene Gesteinsgrup
pen vo r: A)  Krystallinische Schiefergesteine; B )  die zum Karpathensandstein 
gehörigen Sedimentgesteine ; (') die jüngeren Eruptivgesteine oder die Andesite.

Die Hauptmasse des Gebirges bilden krystallinische Schiefergesteine, wäh-
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rend die jüngeren Eruptivgesteine als kleinere, grössere Inseln auftreten. Die 
Gesteinsgruppe B )  ist besonders am nördlichen und südlichen Theile des Gebietes 
verbreitet.

Die vom Verf. genau studirten Schiefergesteine werden von ihm in drei 
Gruppen getheilt: Die Gruppe I. der unteren Glimmerschiefer; II. der krystallini
schen schieferigen Kalksteine und III. der oberen Glimmerschiefer.

Zur I. Gruppe gehören Gneisse und Glimmerschiefer; zur II. Amphibol, 
Amphibol-Epidot, Amphibol-Chloritschiefer, krystallinische schieferige Kalksteine; 
zur III. solche Glimmerschiefer, die sich von der I. Gruppe petrographisch nur 
durch den Mangel von Biotit unterscheiden ; ferner in der I. Gruppe fehlende 
Kalkglimmerschiefer, schliesslich Graphitglimmerschiefer mit Ottrelith-InhaM.

Unter den krystallinischen Schiefern von Rodna kommen folgende vom 
Verf. detaillirt beschriebene Gesteine vor: 1. Muscovitgneisse, 2. Biotitgneisse,
3. Muscovit-Biotitschiefer, 4. Muscovitschiefer, 5. Amphibolschiefer, 6. Chlo
ritschiefer.

7. Amphibolschiefer, S. Kalkglimmerschiefer, !). Kalkschiefer, 10. Pegmatit-
granit-

Die krystallinischen Gesteine der Rodnaer Alpen werden auf einzelnen Sei
ten von den jüngeren sedimentären Gesteinen umgeben. Dieselben gehören mit 
wenig Ausnahmen in die Gruppe des Karpathensandsteins. Auf der nördlichen 
und südlichen Seite sind in der Gestalt einzelner Inseln auch die Nummulitschich- 
ten zu finden, und reiht Verf. auf Grund seiner Erfahrungen einen Theil der sedi
mentären Gesteine in die obere Kreide, den anderen und grösseren Theil in das 
Eoeän.

Zur oberen Kreide gehören 1. schwarze oder dunkelbraune Thonschiefer,
2. die mittelkörnigen bankigen Sandsteine ; 3. grobe Quarzconglomerate, manch
mal breccienartige Kalksteine und Quarzbreccien; zum Eocän rechnet der Verf. 
die oberen Schichten des im Randgebirge vorherrschenden Karpathensandsteins 
und die Nummulitschichten.

Bezüglich der Eruptivgesteine bemerkt P r i m i c s ,  dass er dem bisher Bekann
ten kaum etwas hinzuzufügen habe und er widmet seine Aufmerksamkeit vorzüg
lich den geologischen Verhältnissen der Eruptivgesteine; insbesonders ob die ver
schiedenen Trachyttvpen auch verschiedenen Eruptionen entsprechen und die 
Verbreitung der einzelnen Typen. Er bespricht zu diesem Zwecke die petrogra
phische Gruppirung Prof. A. K o c h  s  und classifizirt die Andesite von Rodna in fol
gender Weise :

) 1. Rhyolitische Qnai-z-Biotit-Andesite.
| 2. Granitoporphyrische oder porphvrische Quarz-Biotit-Andesite.
| 3. Amphibol-Andesite.
| 4. Amphibol-Augit-Andesite.

Die granitoporphyrischen Quarz Biotit-Andesite sind auch als die Wegweiser 
der Verbreitung der Erzgänge zu betrachten.

Nachdem der Verf. die interessanteren Resultate seiner mikroskopischen 
Untersuchungen mittheilt, beschliesst er seine Abhandlung mit der Beschreibung 
der tektonischen Verhältnisse der Rodnaer Alpen. Er weist nach, dass von den 
chronologisch unterscheidbaren drei Gruppen der krystallinischen Schiefer die die
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unterste Schichte bildenden körnigen Mnscovitgneis.se oder Biotitgneisse in der 
Bildung des Gebirges kaum eine Rolle spielen ; dagegen bilden die Muscovit- 
Biotit-Glimmerschiefer einen mächtigen Complex und bilden die starke Sohle des 
Gebirges. Pie Kalkschiefer und Amphibolschiefer treten am Rücken des Gebirges 
als ansehnliche Zone auf, über welche die mächtige Gruppe von Muscovit-Glim- 
merschiefer folgt. Pie krystallinische Masse herrscht, abgesehen von den Gneissen, 
auf der südlichen Seite unverhältnissmässig vor.

Pie mitgetheilten Pi'otile geben uns über die geschilderten tektonischen Ver
hältnisse. zugleich von dem nchichtenstörenden Einfluss der Andesit-Eruptionen 
ein anschauliches Bild und demonstriren zugleich die am Gebirgsrücken beobach
teten Verwerfungen, die Schichtenfaltungen an der nördlichen Seite, die auf die 
Achse des Gebirges fallenden Faltungen und das Verhältniss der eruptiven und 
jüngeren Sedimentärgesteine zu den krystallinischen Schiefern. Pie geologische 
Karte die Verbreitung der Hauptgruppen der krystallinischen Schiefer, der Kreide 
zeigt des Eocäns und schliesslich der Andesite.

P r i m i c s  befolgt bei der chronologischen Gruppirung der krystallinischen 
Schiefergesteine eine, ein wenig übermässige Petaillirung und Absonderung und 
jene Annahme, dass die petrographische Gruppirung mit der chronologischen 
Ausbildung der krystallinischen Schiefer Z u s a m m e n f a l l e ,  ist hier nicht ganz zu 
beweisen.

Charakteristisch für die Muscovitscliiefer ist, dass sie ausser Amphibol und 
den auch makroskopisch sichtbaren Turmalin und Granat mikroskopisch noch 
Magnetit. Titanomorphit, Rutil, Pistazit, Sillimanit, Titanit und Feldspath 
erkennen lassen.

In dem secundären Amphibol enthaltenden Muscovitscliiefer fand P r i m i c s  

ausser den normalen Gemengtheilen noch andere 16 Mineralien, u. z. Granat, 
Magnetit, Biotit, Chlorit, Apatit, Epidot, Sillimanit, Rutil, Titanit, Hämatit, 
Pyrit, Zoizit, Ottrelith, Graphit, Titanomorphit und Feldspath ; von denen der 
bei uns weniger bekannte Ottrelith (wahrscheinlich Chloritoid ? Ref.) und der 
Zoizit hervorzuheben sind.

Interessant ist auch der Fibrolith-Muscovitschiefer, dessen Fihrolith sowie 
auch der Brookit, den P r i m i c s  im rhvolitischen Quarz-Biotit-Andesit bei Szt.- 
Gvörgy als Neuigkeit entdeckte, eine eingehendere Beschreibung verdient hätten.

Verf. hat ferner aus gut ausgebildeten Feldspathen Präparate verfertigt, an 
denselben Extinctionsmessungen ausgeführt, die ihm als Resultat ergaben, dass der 
Feldspath der quarzarmen Biotitandesite Andesin , dagegen der Feldspath der 
quarzreicheren Biotitandesite Andesin und Labradorit seien.

Pr. Th. S z o n t a g h .

( 17.) J. Noth : Ueber die bisher erzielten Resultate und die Aussichten von 
Petroleumschürfungen in Ungarn. (Vortrag gehalten am mont. hüttenm. 
und geol. Congress zu Budapest i. J. 1 SS.1 . 15 S.)

Per Verf. weist nach, dass die Karpathen diesseits und jenseits aus petro- 
graphiscli und paliiontologiscli übereinstimmenden Schichten gebildet sind und 
bespricht schliesslich die einzelnen Petroloumvorkommen in Ungarn. Er beginnt
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mit denen des Neogens. 1 h'oyoincr im Com. Máramaros stimmt in tektonischer 
Beziehung vollkommen mit dem auf galizischer Seite liegendem Boryslaw über
ein, wie dies Verf. in mitgetheilten Profilen nachweist. Bei liecsl: (nicht Röczk! 
Ref.) im Com. Heves enthält der Rhyolittuff Spuren von Petroleum; die Schür
fungen blieben aber noch ohne Resultat.

In den mitteleocäiion Amphisylenschiefern von llosztaricz (Com. Zemplén) 
und Soosmezö (Com. Háromszék ) stiess man auf reiche Petroleumspuren ; aber 
eine nennenswerthe Menge kommt auch hier nicht vor.

Die zwischen den Menilitsehiefern und den tiefsten eocänen Sandsteinen 
befindlichen und Nummuliten enthaltenden sogenannten Libusza-Sandsteiue bilden 
hinsichtlich der Petroleumgewinnung einen ausgezeichneten Horizont. Dieser 
H< >rizont ist im Máramaroser Comitate in ausserordentlicher Mächtigkeit ent
wickelt und mit Petroleum gesättigt, vorzüglich in der Umgebung von Konyha, 
iJragomtr, Selistye, Szacsal.

Bezüglich der tektonischen Verhältnisse einiger dieser Orte äussert sich der 
Verf. ausführlicher und gibt das geologische Profil von Konyha und Szacsal. An 
letzterem Orte gewinne man gegenwärtig durchschnittlich 300 Ivlg. Oel, dessen 
sp. G. bei 12° R. 0*N3 (37—3!) B) beträgt; das Oel ist reich an Paraffin und gibt 
beiläufig <;0°, o Leuclitöl.

Bei Luch im Com. Ung kommt das Peti*oleum im cretaceischen Sandstein 
vor. Dasselbe ist reich an Paraffin, sein sp. G. ist 0X7 und enthält beiläufig 40% 
Leuchtöl und 20°,« Schmierfett.

Der Verf. bespricht noch das Oelvorkommen von Soósmező und erwähnt 
Zsibd und Udvarhely als der Beachtung werthe Orte.

In seinem Sclilussresumé gibt der Verf. seiner Ansicht Ausdruck, dass in 
Ungarn ebenso reiche Petroleumschätze verborgen sind, wie in dem benachbarten 
Galizien. G.

(18.) Jos. P a l f f y  : Der Goldbcrgban Siebenbürgens. ( Vortrag gehalten am 
mont.-hüttenm. und geolog. Congress zu Budapest i. J. 1885. 14 S.)

Der Verf. gibt kurz die Geschichte des siebenbürgisclien Goldbergbaues. 
Der Schwerpunkt desselben liegt in den Comitaten Alsó-Fehér und Hunyad. Im 
erstertn hat das Bergbaurevier von Abrudbánya- Verespatak eine Ausdehnung von 
kaum 3.7.> Hectaren und stehen dort gegenwärtig 170 Bergbaue in Betrieb, die 
jährlich Gold-Silber im durchschnittlichen Werthe von 1.000,000 Gulden liefern. 
Die gewonnenen Erze werden in drei Kategorien getheilt: a) Goldstufen d. i. 
solche reiche Erzstücke, auf denen man das gediegene Gold mit freiem Auge bemer
ken kann : h) Scheidcerze, in welchem man das Güldisch-Silber nicht in als Frei
gold sichtbaren Körnern, sondern mit Falilerz. Bleiglanz und Schwefelkies ver
mengt voriindet; c) Pocherze, deren Gold- und Silbergehalt in 1000 lvg. 0-2— 1 Kg. 
beträgt.

Das nächst, wichtige Hauptgebiet dos Goldbergbaues im Com. Alsó-Feliér 
bildet das Bergbaurevier Bucsum-Zalatna. Die Gänge kommen hier in Grünstein- 
trachyt vor und enthalten metallisches Gold. In demselben Comitate ist noch das 
Grubenfeld Jakob und Anna von Botos zu erwähnen. Dio Gänge kommen hier
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im Karpathensandstein vor und bildet auf ihnen das freie Gold Linsen und 
Butzen manchmal von beträchtlicher Ausdehnung. Es kommt dort auch Fahlerz 
vor, von dem ein Meterzentner c2 Klg. reines Silber, Gold, aber nicht enthält. In 
der Umgebung der Gemeinde Búcsúin stehen noch 43 kleinere Balte in Betrieb, 
von denen die «Concordia» Erwähnung verdient.

Nicht weit von Zalatna, in der Gemeinde Trimpoel ist der Bergbau von 
Faczebaja, dessen tellur- und goldhaltige Gänge in Ivarpathensandstein V orkom 

men. Im Comitate Hunyad sind drei Bergreviere. Im ersten, in dem von Nagyág 
wurden seit 17 iS silberhaltiges Gold im Werthe von 27 Millionen Gulden gewon
nen. Im Bergrevier Bojcza ist man gegenwärtig in den Bergbauen von Bojcza und 
Kajanell mit Aufschlussarbeiten beschäftigt. Im Bergbezirke von Körösbánya sind 
gegenwärtig nur die Bergbaue von Buda (Zwölf Apostel) und Kristyor (H. Johan
nes Evangelist). Die im Grünsteintrachyt vorkomnienden Gänge des ersteren ent
halten per Tonne 10 Gr. Güldisch-Silber und beträgt der jährliche Ertrag 
60—SO Klg. Güldisch-Silber.

Der einst blühende Bergbau von Offenbánya im Com. Torda-Aranyos vege- 
tirt heute nur mehr. —t.
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UBER DIE SITZUNGEN DEl! UNGARISCHEN GEOLOGISCHEN GESELLSCHAFT.

I. S IT Z U N G  VOM 2. M ÄRZ 1887.

Vorsitzender: Prof. Dr. J .  v .  S z a b ó .

Die Reihe der Vorträge beginnt Prof. .1. A. K r e n n e r , der «über farblosen 
Sphalerit ans Schweden and einen neuen Fundort des Pseudobrookit»> spricht.

Auf einem Jacobsit von Jacobsberg (Wermland. Schweden) entdeckte er 
wasserhellen Sphalerit, der bisher nur aus New-Jersey bekannt war. Er bespricht 
detaillirt die krystallographischen und physikalischen Eigenschaften des von ihm 
stndirten Minerals, sowie die Aetznngsversuche. Er zeigt ferner Pseudobrookit 
vor. den er auf der festen Lava des Vesuvs vom Ausbruche des Jahres 1872 ent
deckte. Der Händler, der das Exemplar in Handel brachte, erwähnt von demsel
ben nur zwei neue Mineralien ; nämlich Gn/pJiiolit und Bellonesia. Der Vortra
gende fand aber noch dünne, dunkle Nüdelchen, die sich als Preudobrookit 
erwiesen, und meint, dass nach einer gründlichen Untersuchung, die er auszufüh
ren beabsichtigt, die Bellonesia genannten Krystalle sich auch nur als Pseudo- 
brookit erweisen werden. Bezüglich der systematischen Stellung des Pseudobrookit 
theilt Vortragender schliesslich seine eigene Ansicht mit.

K a r l  Z i m á n y i  bespricht amerikanische Amjlesite und Salzburger Epidote, 
die sich in der Sammlung des ung. National-Museums zu Budapest befinden.

1. Trujillo, Mine Poderoso(Peru). Die kleinen Andesite kommen auf einem 
bleihältigen Erze in kleinen, schwach glänzenden, spitzen Pyramiden, zum Theil 
von Antimonocker umwachsen vor. Die Pyramiden sind gebildet von v . (122). P2, 
was beim Anglesit, bisher nur in Combinationen bekannt war.

2. Aquimarca, Prov. Cajatambo, Mine d' Irismachai/ (Peru). In den Hohl
räumen des Dürfeldit sitzen kleine diamantglänzende Anglesit-Krystalle. Die Com
binationen sind zum grössten Theile säulenförmig, und zwar nach o . (Ol 1) . P oo 
mit den Gestalten c . (001). oP, b . (010). m . (110) . -xJP, n . (120). ~'oP2,
o .(0 H ) .l5-^, d . (102). *F*o,z . ( 111). P, y . (122). P2, /.. (1Í4 ) . P i.

3. Cerro de Ameca, Jalisco (Mexiko). Die wasserhellen, stark glänzenden 
Anglesite sitzen auf einer dunkelbraunen ockerigen Limonitrinde. Die Krystalle 
sind kurzsäulig, die Combinationen : m . (110) . '•«oP, d . (102). iP^> z . (111) . P, 
und c . (001) . oP.

I. Epidot au» dem Achenthal ( Salzburg). Die pistaziagrünen und vollkom
men durchsichtigen Krystalle sind einem Gemenge aus Epidot und schwärzlich 
grünem Amphibol in Gesellschaft von dunklem Diopsid und wenig Albit auf
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gewachsen. Ihre Gestalten: M . (001). oP, T . (100) . P . (010) . oofixi,
«... (101.) . ®. (103) . J£ S o ,i.( í0 2 ) . r . (101) . £-*,,1.(201) . 25^0 ,
ö. (101) . _® oo, h . (201) . — 2£oo, o . (011) . jR-o, k . (012) . *£ x), u . (210) . 
^ £ 2 ,  z . (110) . ooP, q . (120) . ooü2, n . (111) . P, q . (221). 2P, y . (211) . 2^2. 

b . (233) .*1 , d . (111) . —P, 8 . (113) . - k  P,
5. Epidot ron Hollersbach (Salzburg). Die beiden untersuchten Krystalle 

sind nach T . (10O) . oc£oo Zwillinge. Ihre Gestalten: M . (00!) . oP, T . (100).
P . (010) . rcfioo, i . (TC2) . é s . (203) . r . (101) . £ ^ ,

(201). 2-Poo, h . (201). —2-?r<j, e . (101) . —P"0) o . (011) . üoo, z . (110) . 00  P, 
n . (11 í) . P, q . (221) . 2P, b . (233) . ü | ,  H . (732) . s . (113) . — J P.

L u d w i g  P e t r i k  theilt seine technologischen Untersuchungen «über die 
uwiarl(indischen Porzellanerden, mit besonderer Berücksichtigung der lihyolith- 
Kaoline» mit.

Das Material, welches den Gegenstand der Untersuchungen des Vortragen
den bildete, wurde von der kgl. ung. geol. Anstalt gesammelt. Dasselbe ist das 
Verwitterungsproduct des Feldspatlies granitischer, gneisshältiger und porphyr
artiger Gesteine. Echter Kaolin kommt in Ungarn nicht vor. Die daselbst gefun
denen reinen weissen Thonarten rühren meistens von Rhyolith her, und weichen 
vom echten Kaolin nicht nur hinsichtlich ihrer physikalischen Eigenschaften, son
dern auch ihres Fundortes ab, der gewöhnlich secundär ist. Aus den ihm zur Ver
fügung gestandenen Material von Kovászó, Nagymihály, Telkibánya, Dubrinics 
und Beregszász erzeugte nun der Vortragende Proben von hartem Feldspatlipor- 
zellan und von nach englischer Manier hergestelltem Knochenporzellan. Das Mate
rial erwies sich zur Porzellanerzeugung vollkommen geeignet, und wäre es als 
«lihifolith-Kaolin'» zu bezeichnen.

Der Vortragende theilt ferner mit, dass er noch mit folgenden Materialien 
Versuche anstellte, u. zw. mit Quarzmehl aus dem Sande von Gran, welcher bei 
der Porzellanfabrikation gut verwendbar is t; mit der kaolinartigen Erde vom Leo
poldsfelde bei Budapest, welche zur Erzeugung von rohem Porzellan oder Halb
porzellan geeignet ist und schliesslich mit Rhyolith von Körmöczbánya, der bei 
der Porcellanfabrikation als Ersatzmaterial für Quarz und Feldspath brauchbar ist.

L. v. L óczy bemerkt, dass das Wort «Kaolin» chinesischen Ursprungs sei 
und so viel wie Gebirgssattel bedeutet. Auch in China gewinnt man das Material 
zur Porzellanerzeugung stellenweise auf secundärer Lagerstätte.

Der Vorsitzende bemerkt, dass besonders die weissen Thone in einzelnen 
Füllen auch Schwefelsäure enthalten; worauf P e t k i k  erwiedert, dass ihm dieser 
Umstand bisher entgangen, von nun aber seiner Aufmerksamkeit gewürdigt wer
den soll.

Zur Wahl als ordentliche Mitglieder werden folgende Herren empfohlen:

Dr. E u g e n  V a n g e l , Assistent an der Universität Budapest ; empf. durch den
e. Secr. Dr. M. S t a u b ;

L u d w i g  Z o r k ó c z y , Lehrer in Újvidék ; empf. durch das gr. M. P a u l  B a l l a  ; 
A l e x a n d e r  P h i u p p o v i t s , Bergdirector in Majdán; empf. durch das o. M. D e m .

M i l e t i t s  ;

Földtani Közlöny, 1887. XVII. köt. 20
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L u d w i g  P e t r i k ,  Professor an der Staats-Industrie-Mittelschule zu Budapest;
empf. durch den e. Sec-r. Dr. M. S t a u b  ;

J o h a n n  B a k o s ,  suppl. Gymnasialprofessor zu Budapest; empf. durch den e. Secr. 
Dr. M. S t a u b .

II . SIT Z U N G  VOM  6. A P R IL  1887.

Vorsitzender: Prof. Dr. J. v .  S z a b ó .

Der Vorsitzende begrüsst Herrn Dr. L a  S z a j n o h a ,  Professor der Universität 
Krakau, als Gast der heutigen Versammlung.

Zur "Wahl als ordentliche Mitglieder werden folgende Herren vorgeschlagen: 
K a r l  B a u m e r t h ,  Bergbeamteter zu Bartos-Lehotka; empf. durch das o. M. F.

H e l l v i g  ;

S t e f a n  K u p e c z ,  kgl. ung. Bergbeamteter zu Körmöczbánya; empf. durch das o. M.
F .  H e l l v i g ;

G ü s t a w  S c h e r f f e l ,  kgl. ung. Bergrath zu Budapest; empf. durch das A. M.
A .  G e s e l l .

Die Reihe der Vorträge eröffnet A u g u s t  F r a n z e n a u ,  der einen «Beitrag zur 
Kenntniss des Untergrundes von Budapest giebt.» Nach dem Schlämmen des Mate
rials, welches er aus den Bohrlöchern der Grundfläche des zu erbauenden Stände
hauses erhielt, fand er im Rückstände Quarzkörner, Opalsplitter, Granaten, Kohlen- 
theile, Glimmerblättchen, Pyritausscheidungen, Eisentheilchen und organische 
Reste. Letztere sind zum grössten Theile die Kalkgehäuse von Foraminiferen, 
in geringerer Anzahl fanden sich Muscheln und Schnecken ; noch seltener Reste 
von Crustaceen und Fischen ; schliesslich der Same einer PHanze. Aus der Verglei
chung dieser Fauna mit der anderer Localitäten ging hervor, dass die fraglichen 
Schichten mit den Schichten 24.’V(i3 bis 302*81 Meter des artesischen Brunnens 
im Stadtwäldchen von Budapest übereinstimmen.

J u l i u s  N o t h  theilt seine Beobachtungen und Erfahrungen über die «Petro
leumgewinnung in Ungarn» mit. An vorgelegten Profilen weist er nach, dass die 
Schürfung vorzüglich an den in der Nähe der antiklinalen Schichten liegenden 
Punkten den meisten Erfolg verspricht. Die Petroleumansammlung ist bei Sattel
und Faltenbildungen in Folge des Druckes und der Trennung der Schichten am 
vollkommensten.

Der e. Secretär Dr. M. S t a u » legt eine Arbeit des o. M. Dr. S a m . R o t h  vor, 
betitelt: «Ueber die einstigen Gletscher auf der Xordseite der Hohen Tátra.» 
S t a u b  gibt bei dieser Gelegenheit ein Restimé über die seit Z e u s c h n e k  in den Kar
pathen und in Ungarn ausgeführten Beobachtungen über die Eiszeit in Ungarn, ln 
den Jahren 1KS5 und 1SSC* hat schliesslich R o t i i  die Gletscherspuren auch im gali
zischen Theile der Karpathen untersucht und kann nun die Beobachtungen 
P a r t s c h ’s  theils berichtigen, theils ergänzen. Im Jrtrorm/itf-Thale betrug die 
Mächtigkeit des Gletschers stellenweise mehr als lOOMeter. Das linde desselben ist 
nicht im Javorinka-Baclie 'in suchen, sondern auf dem denselben links begrenzenden
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breiten Iíorancora benannten Bergrücken über der 1037 Meter hohen Kuppe zu 
suchen. Auch im Jiialka-Thale fand I I o t h ,  dass der mehr als 200 Meter mächtige 
Gletscher nicht dem nach Nordost gerichteten Laufe des Thaies folgte, sondern 
seinen nördlichen Weg behaltend, mit seiner Linksseite auf den Ilussinoca jwlana 
benannten breiten Bergrücken drang; während seine Rechtsseite beiläufig 130 Meter 
tiefer auf der rechten Seite des Thaies seine mächtige Seitenmoräne ablagerte. Der 
Gletscher trennte sich dann bei der Sägemühle von Lysa in zwei Arme, von denen 
der eine über die Kuppen Galt/ (1023 Meter) und Glodotcka (1171 Mtr.) ging und 
nicht weit von letzterer sein Ende erreichte; der zweite verblieb aber in der Thal
sohle und endigte nicht weit von Lysa in einer Höhe von beiläufig i)30 Meter. In 
diesem Thale ist der grösste Gletscher der Hohen Tátra.

Im Nebenthale I löszt oka, in dessen Hintergründe die fünf polnischen Seen 
mit dem Wasserfalle Sziklawa liegen, sind schöne Gletscherschliffe häufig.

Die Endmoräne ist im Sucha-irodu-Thaie gut erhalten; dasselbe vereinigt 
sich mit dem Panszezycza-Thale, mit dem es zusammen eine Ausbreitung von
22 Km.2 erlangt; die Mächtigkeit seines Gletschers betrug aber wohl mehr als 
200 Meter. Derselbe ist auch dadurch bemerkenswert.il, dass er nördlich von der 
Kopa Magon/ auf das linke Ufer überschritt und einen starken Arm in das benach
barte (Jlczyszko-Thal sandte. Die Wasserscheide zwischen den Thülern Sucha- 
woda und Panszczycza ist in einer Hobe von beiläufig 1000 Meter an überall mit 
Gletschertrümmern bedeckt; es war dieser Rücken wahrscheinlich die Mittel
moräne der Gletscher der beiden Tliäler. Der Gletscher des Sucha-icoda-Thalea 
endigte in einer Höhe von 1012 Meter.

Die Seitenmoräne des Gletschers des Hy szt re-Thaies wurde zuerst von 
Z e u s c h n e r  1S55 erkannt und damit der Anstoss zu ferneren Forschungen in den 
Karpathen gegeben.

Das Becken des See s Szmreczyn im Koszcieliszko-Thale ist aus den ver
einigten Seitenmoränen der Gletscher der Tliäler Tomanova und Csarny Duna- 
jecz hervorgegangen.

Der zweite Secretär T h o m a s  S z o n t a g h  bespricht das von L u d w i g  C s e h  

angewandte neue Verfahren beim Coloriren geologischer Karten und seine 
Beobachtungen aus der Schwefelgrube von Kalikna (Com. Zólyom).

L. C 'seh  colorirt seine Karten mit Oelfarbe auf solche Weise, dass etwaige 
Fehler aus denselben mit dem Radirgummi entfernt und ohne ferneren Nachtheil 
aufs neue Farbe aufgetragen werden kann; selbst mit Aquarellfarben, Tusch und 
Tinten kann man auf die mit Oelfarbe aufgetragenen Stellen zeichnen oder 
schreiben. C 'se h  hat bis jetzt noch nicht sein Verfahren mitgetheilt; aber Vortra
gender meint, dass sich dasselbe wohl nur auf rein geologischen Karten ohne 
topographische Unterzeichnung und beim Coloriren grösserer Flächen mit Erfolg 
wird an wenden lassen.

Dr. Th. S z o n t a g h  legt ferner zwei in teclinischer Beziehung gut verwend
bare Thone aus dem Comitate Zólyom vor.

Der eine findet sich bei Szliács; der andere bei Farkasfalra; beide sind 
von grobem Kiesel bedeckt und wahrscheinlich Verwitterungsproducte des die 
hohe «Polána» umgebenden Granites und Gneiss. Gegenwärtig werden eie in zwei 
Chamote- und Steingutfabriken mit gutem Erfolge verarbeitet.

2 0 :;
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J o h .  K o c s i s  legt die von Prof. M. v. H a n t k e n  aus den ungarischen Oon- 
gerien-Schichten stammende neue Schneckengattung Tinnyea Vásárhelyii vo r; 
im Anschluss daran bemerkt Dr. J .  P e t h ö ,  dass er bei La:1z im Com. Arad die 
Abdrücke ebenso grösser Schnecken fand, die ihrer Form nach Melania Eschen 
zum Vertauschen ähnlich sind, doch ihrer Grösse nach I I a n t k k n ’s  neuem Genus 
zuzuzählen seien ; leider ist aber der charakteristischeste Theil, die Mundöffnung 
noch unbekannt.

III . SIT Z U N G  VOM 4. M A I 1887.

Vorsitzender: Prof. Dr. J. v. S z a b ó .

Nach Authenzitirung dos Protokolls der Fachsitzung vom (*>. April 18X7 wird 
Herr A n t o n  T s c h e b ü l ,  Inspector der Steinkohlengruben der Pester Steinkohlen
bergbau- und Ziegolfabriks-Actiengesellschaft zum ordentlichen Mitgliede, empf. 
von A. M. A l e x .  G e s e l l ,  gewählt. Die Reihe der Vorträge eröffnot

Dr. J o s e f  S z a b ó ,  indem er kurz «über die Eisperiode» spricht und eine 
Sammlung von in Sachsen gefundener «Iheihanter» vorzeigt.

Dr. J u l i u s  P e t h ö  zeigt im Anschluss an die vormonatliche Sitzung die von 
ihm in den pannonischen Schichten bői Laáz im Com. Arad gefundenen an Melania 
Escheri erinnernden Fossilien vor, die aber ihrer auffallenden Grösse nach an 
H a n t k e n ’s  Tinnyea Vásárhelyii erinnern und wenn in unversehrtem Zustande 
gefunden würden, vielleicht sogar mit derselben identisch sind.

Der Vortragende legt noch die von dem o. M. A. K a l e c s i n s z k y  aus Ober
italien eingesandten Photographien vor, die das Zerstörungswerk des Erdbebens, 
welches jene Gegendon in jüngster Zeit heimsuchte, darstellen.

J u l .  H a l a v á t s  bespricht »die geologischen Verhältnisse des Bohrloches des 
artesischen Brunnes der Stadt Szentes.» Die Bohrungen führte Ingenieur B é l a  

Zsigmondy durch. Die Tiefe des Bohrloches beträgt 313*8(» Meter und liefert das* 
selbe ()'.") Meter über der Erdoberfläche täglich 351*^40 Liter Wasser. Das Bohr
loch geht durch die abwechselnden Schichten von Sand und Thon, deren oberste 
dem Alluvium: die mittleren dem Diluvium ; die unteren aber vom 220. Meter an 
dem Neogen u. z. dem sogenannten levantinischen Horizont angehören. Der Vor
tragende betrachtet sie als die Sedimente eine» Süsswasser-Binnensoes. Viele 
Schichten enthalten organisclio Reste ; die am besten erhaltenen und interessan
testen aber geben diejenigen der levantinischen Schichten, die es nun zweifellos 
machen, dass letztere an dom Aufbaue des Untergrundes des grossen ungarischen 
Beckens Antheil hatten. Der Vortr. logt die Fossilien, unter denen mehrere neue 
Arten Vorkommen und die schematisch zusammengestellto Schichtenreihe dos 
Bohrloches vor.

Dr. K a r l  M u r a k ö z y  legt die von ihm ausgeführte chemische Analyse des im 
Bohrloche des artesischen Brunnens von Szentes gefundenen Virianit vor und 
bespricht die Versuche, die er behufs Vorwerthung zu Beleuchtungszwecken der 
aus dem artesischen Brunnen von Püspök-Laduny entströmenden Gasa angestellt.

• J o s e e  L o c z k a  legt das Resultat der chemischen Analyse des Arsenopyrit
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von Avala in Serbien und einiger ausgofülirter Versucho mit Arsenopyrit und 
Löllinffit vor.

Zum Schlüsse bespricht Dr. M. Staub die neueste Arbeit Dr. Jon. F klix’s 

in Leipzig übor in Ungarn gefundene fossile Hölzer. Das eine gehört Cupressino.ry- 
lon■ pannonién in, F el. an und gewinnt einestheils dadurch an Interesse, dass es 

seine Rinde wohlerhalten besass; andererseits wieder dadurch, dass es Dr. F ranz 

Schafarzik auf der südlichen Seite des Blocksberges bei Budapost fand, wo der 

dem obersten Eoeän angehörige «Ofner Mergel» sich abgelagert hat und kommt 

so diosem Coniferentypus, wenn das Stammfragment er thatsächlich in dieser 

Schichte gefunden w urde, was sich leider heute nicht mohr mit Sicherheit 

constatiren lässt, ein höheres Alter zu, als man bisher annahm. Das zweite von 

Dr. F elix untersuchte Stammfragment brachte L. Lóczy aus der Umgegend von 

Kristyor im Com. Hunyad aus dem dortigen Karpathensandstein mit. Es ist ein 

neuer durch seine grossen Gefässe auffallender Lauraceen-Typus. F elix benannte 

es Perseoxylon antiquum.

I. A U SSC H U SSSIT Z U N G  VOM  2. M ÄRZ 1887.

Vorsitzender: Prof. Dr. J. v. S z a b ó .

Nach Erledigung einiger wenigen laufenden Angelegenheiten wurde beschlos
sen. dass der restliche Theil der geologischen Karte von Schemnitz um den Preis 
von 8 fl. ö..W. per Exemplar zum Verkaufe ausgeboten werde.

II . A U SSC H U SSSIT Z U N G  VOM  6. A P R IL  1887.

Vorsitzender: Prof. Dr. J. v. S z a b ó .

Der e. Secretär gibt Nachricht von dem Hinscheiden des o. M. W i l h e l m  

V a r g a ,  Bezirksrichter in Szászkabánya; das mit Bedauern zur Ivenntniss genom
men wurde.

Der Secretär zeigt ferner den Austritt zweier Mitglieder an.
W. T. B l a n f o r d ,  H .  D e c h e n ,  G. C a p e l l i n i ,  A. D a u b r é e  und E. H é b e r t  

senden ihren Dank für die Wahl zu Ehrenmitgliedern der Gesellschaft.
Der Ausschuss nimmt das angebotene Tauschverhältniss mit der Redaction 

der «l'nyarixchenMontan-Industrie-Zeituny»> an und folgt dem «Comité Ueologitpie 
de la liussie» die angesuchten Publicationen aus.

Der Aufruf des Comité\s der Allgemeinen Ausstellung von Német-Palanka 
und das Circular des Curatoriums der Thompson-Elisabeth Fundation wird zur 
Kenntniss genommen.

Der Filialverein sendet die Berichte seiner Sitzungen ein und empfiehlt fol
gende Herren zur Wahl als ordentliche Mitglieder:

J o h a n n  K a m e n á r ,  kgl. Bergingenieur-Assistent, Szélakna;
J o s e f  L u d w i g ,  kgl. Bergpraktikant, Szélakna;
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G e i z a  S z é l e s ,  kgl. Bergpraktikant, Selmeczbánya;
J u l i u s  .Tákó, Hilfsprofessor an der kgl. Akademie, Selmeczbánya;
I g n a z  C'sia , Hilfsprofessor an der kgl. Akademie, Selmeczbánya ;
G u s t a v  P i o z e k ,  kgl. Bergpraktikant, Selmeczbánya ;
J u l i u s  S t e m p e l ,  kgl. Bergpraktikant, Vibnye :
K a r l  K r u t k o f s z k y ,  Hüttenbeamteter, Selmeczbánya.
Der Ausschuss erledigt noch einige laufende Angelegenheiten.

II I . A U SSC H U SSSIT Z U N G  VOM 4. M A I 1887.

Vorsitzender: Prof. Dr. .T. v. S z a b ó .

Der Socretär brachte es dem Ausschüsse zur erfreulichen Mittheilung, dass 
das hohe Ministerium für Cultus und Unterricht die der geologischen Gesell
schaft vom hohen Landtago für das Jahr 1SN7 votirte Staatsunterstützung (1000 
Gulden ö. W.) bereits angewiesen bat. Der Ausschuss bescliliesst conform dem 
Vorschläge der von ihm schon früher ausgesandten Commission, das erhöhte Ein
kommen der Gesellschaft einostheilx zur reichlicheren Ausstattung seines Organes, 
des «FöldtaniKözlöny» ; ferner zur Unterstützung kleiner geologischer Aufnahmen 
oder Aufsammlungen zu verwenden ; schliesslich aber die etwa zu erzielenden 
Ersparnisse zur baldigen Herausgabe der (fcoUnjuehen Karte Unt/amx zu ver
wenden.

Der Präsident legt das Schreiben G u i s e p p e  M e n e g h i n i s  vor, in welchem 
sich derselbe für die Wahl zum Ehrenmitgliede bedankt.

Nachdem noch Dr. M o r i t z  S t a u b  seinen Beitritt als gründendes Mitglied 
anzeigte, wurden noch einige laufende Angelegenheiten erledigt.
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AMTLICHE MITTHEILUNlIEN AUS DER KOI, UNO. (iEOI, 
ANSTALT.

Geschenk. Die bewährte Freigebigkeit des Herrn A. v. Skmkky lmt die 
Sammlung der Anstalt auf's neue bereichert. Fs geschah dies durch Ankauf der in 
dynamo-geologischer Hinsicht wichtigen und ans typischen Exemplaren beste
henden Sammlung, die Dr. G. M a i l l a r d ,  Assistent der geologischen Sammlung in 
Zürich, von Schweizer Fundorten zusammengestellt hat. In derselben finden sich 
gestreckte Gesteine, gefaltete Schichten, gedrückte Petrefacten, Rutschflächen, 
von Gletschern geritzte Felsstücke, durch Blitzschlag verursachte Verglasung, 
besonders interessante Schweizer Gesteinsstücke u. s. w. vor.

Programm der geologischen Detail-Landesaufnahme für das Jahr 1887.
Das von der Direction der kgl. ung. geol. Anstalt dem hohen Ministerium für Land
wirtschaft, Industrie und Handel unterbreitete Programm der geologischen Lan
desaufnahmen für das Jahr 1X87 wurde von Sr. Excellenz mittelst Erlasses Zahl 
2\,212 approbirt. Auf Grund desselben werden die Geologen des Landesinstitutes, 
dem n sich auch die Herren Dr. A. K o c h ,  Universitätsprofessor in Klausenburg und 
L. v. L óczy, Professor am kgl. Polytechnicum in Budapest, die auch für dieses 
Jahr ihre Mitwirkung dem Institute angeboten, anschliessen, in zwei Sectionen 
getheilt, im laufenden Sommer ihre Detailaufnahmen in jenen Gebieten fort- 
setzen, wo sie dieselben hn Vorjahre unterbrachen ; und zwar wird

die erste Section, deren Leiter der kgl. ung. Chefgeologe Dr. K a r l  H o f m a n n  

und deren Mitglieder der kgl. ung. Sectionsgeologe Dr. J u l i u s  P e t h ö ,  der kgl. 
ung. Hilfsgeologe Dr. T h e o d o r  P o s e w ' i t z ,  die Professoren Dr. A. K o c h  und 
L .  v .  L ó c z y  sind, in den Comitaten Arad, Bihar, Máramaros, Szolnok-Doboka, 
Kolos und Torda-Aranyos ihre Aufnahmen ausführen u. z. wird

Dr. K a r l  H o f m a n n ,  kgl. ung. Chefgeologe zuerst das vom Vorjahre übrig
gebliebene kleinere Gebiet von Szolnok-Doboka kartiren und nach Beendigung 
dieser Arbeit das Studium des sich an das von dem Sectionsgeologen J a k o b  

M a t y a s o v s z k y  entlang der Sebes-Körös aufgenommene Gebiet anschliessenden 
beginnen ;

der Sectionsgeologe Dr. J. P e t h ö  wird seine Aufnahmen entlang der Fehér 
Körös fortsetzen ; Prof. L. v. L óczy das südlich davon liegende gebirgige Gebiet 
entlang der Maros aufnehmen ; Prof. Dr. A. Koch die im Vorjahre begonnene 
Aufnahme des Sectionsblattes von Torda beendigen ; schliesslich das fünfte Mit
glied der Section, Dr. Th. P o s e w i t z  kgl. ung. Hilfsgeologe, wird vor allem unter 
Führung des Chefgeologen Dr. K. H o f m a n n  sich mit den durch die vorjährigen 
Aufnahmen des letzteren so vorzüglich aufgeschlossenen geologischen Verhält
nissen entlang des Szamos-Durchbruches bekannt machen ; und dann die Aufnah
men auf dem Petroleumgebiet der Máramaros, insbesonders in der Umgebung 
von Kőrösmező beginnen, um die von der Wiener k. k. geol. Reichsanstalt im 
südöstlichen Theile von Galizien und entlang der Karpathen bis Munkács aus
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geführten Aufnahmen mit den von der kgl. ung. geologischen Anstalt in den 
Coinitaten Szilágy-Szatmár unternommenen in Connex zu bringen und zugleich 
der in dieser Gegend in neuerer Zeit immer lebhafter werdenden Petroleumschür
fung eine sichere Basis zu verschaffen.

Die zweite Section, deren Leiter der kgl. ung. Chefgeologe L u d w i g  v .  R o t h  

und deren Mitglieder die kgl. ung. Hilfsgeologen J u l i u s  H a l a v á t s  und Dr. F r a n z  

S c h a f a r z i k  sind und welcher sich auch der Director J o h a n n  B ü c k h ,  kgl. ung. 
Sectionsrath, anschlicssen wird, wird in Südungarn, im Comitate Krassó Szörény 
ihre Aufnahmen vom Vorjahre fortsetzen, u. z. der kgl. ung. Chefgeologe L u d w i g  

v. R o t h  in der Umgebung von Steierdorf; der kgl. ung. Hilfsgeologe J .  H a l a v á t s  

von 1 >ognácska- Vaskó und der kgl. ung. Hilfsgeologe Dr. F .  S c h a f a r z i k  von 
Mehádia; schliesslich wird der Dir. J .  B ö c k h  nach Beendigung Heiner amt
lichen Functionen am Institute und nach Besuch der beiden Sectionen in ihren 
Gebiete die ihm übrig bleibende Zeit zur Aufnahme des mesozooisehen Zuges von 
Szászka-Moldova in der Umgebung von Szászkabánya verwenden.

Der Montan-Chefgeologe der Anstalt, A l e x a n d e r  G e z e l l ,  kgl. ung. Berg
rath, wird seine Aufnahmen im Erzbaugebiet von Körmöczbänya (Ivremnitz) fort
setzen, u. z. theils gegen Turcsek, theils auf dem von dem bisher aufgenomme
nen Gebieten südlich liegenden Terrain, in welches auch der im Bau begriffene 
Kaiser-Ferdinand-Erbstollen fällt.

Wir nehmen es schliesslich zur freudigen Kenntniss, dass Herr A n d o r  

v .  S e m s e y  sich ebenfalls an den Aufnahmen betheiligen will.
Das aufnehmende Personal wird, so wie in den Vorjahren, vom hohen 

Ministerium mit offenem Legitimationsschreiben versehen; aussordem werden 
sowohl die Behörden, als auch die Gendarmerie-Commanden von den in ihr 
betreffendes Gebiet fallenden Aufnahmsarbeiten ämtlich verständigt.




