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(Mit einer Karte'.

Ich verweile seit mehreren Jahren im Sommer in der Tokajer Hegyalja, 
wo ich mich mit geologischen Beobachtungen beschäftigte. Einen Theil 
meines gesammelten Materiales halte ich bereits auch petrographisch durcli- 
studirt. Das Resultat meiner Untersuchungen will ich nun im Folgenden 
zusammenfassen.

Das zu beschreibende Gebiet ist das wenigst bekannte der ganzen 
Tokaj-Eperjeser Gebirgskette. B e u d a n t  ( I S I S ) ,  Fkeihkku v. K k u t h o f e n  

(1800), Prof. Dr. J. v. S z a i í ó  ( 1 SSO) behandeln in ihren betreffenden Arbei
ten nur die in der Nähe sich befindlichen Gebirge. II. W o l f  gibt in seinen 
«Erläuterungen zu den geol. Karten der Umgebung von Hajdu-Nánás, Tokaj

F ö ld tan i  Küzlön.v. XIX . kőt.  ISS!». 9 1 .  1 9
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und Sätoralja-Ujhely» etliche geologische Daten von dieser Gegend. Das von
II. W o l f  gesammelte Material untersuchte petrographisch C. D o e l t e r  und 
vermehrte es durch eigene, an Ort und Stelle gemachte Aufsammlungen.*

Das Centrum dieser Gegend bildet der Berg Nagy-Milicz (89ß M.), wel
cher sich unter den südlichen Spitzen der Tokaj-Eperjeser Gebirgskette am 
höchsten erhebt. Von diesem Centrum gehen radial nach jeder Richtung sich 
krümmende Bergrücken aus, welche sich östlich in das Ronyvathal, west 
lieh in das Hernádthal senken.

Ich will mich nun näher mit dem N.-Milicz und seiner centralen Berg
gruppe, ferner mit dem Hársashegy beschäftigen.

I. Biottit-Orthoklas-Plagioklas-Quarztrachyt und Rhyolith.

Dieser Typus bildet mit seinen weissen Felsenwänden das von Puszta
falu unmittelbar nördlich sich erhebende Gebirge. Sein Mittelpunkt ist der 
Berg Tolvaj-hegy (6G6 M.). Seine Grenzen sind westlich Bükkrét, nördlich 
Vaskapu und der See Iz ra ; östlich der Bach I z r a ; südlich der nach Kozma 
führende Weg. Derselbe Typus kommt auch noch südlich von Pusztafalu 
und zwar isolirt vom genannten Gebiet am Hügel Hegyese und in der 
Wasserschlucht B i  rögödre vor.

Von diesem Gebiete ist bisher kein Gestein beschrieben worden. 
D o e l t e r  identificirt nach W o l f  das Gestein vom Berge Tolvajhegy mit 
dem von der Ruine Füzér; das letztere ist aber dicht, andesitisch, und 
dadurch schon vom weissen Orthoklastrachyt des Tolvajhegy, welcher dem 
bekannten Sanidintrachyt vom Laaclier See ähnlich ist, makroskopisch auf
fallend verschieden.

Das Gestein ist im allgemeinen weiss, nur die rhyolitischen Modifica- 

tionen haben eine graue Farbe.
Die Rliyolithe befinden sich hie und da am Rande des obengenannten 

Terrains. An der c. 20 M. hohen Felsenwand Vaskapu, so wie auch unter 
der Bergwiese Jägerbokor kann man deutlich sehen, dass der untere 
Theil glasig ist, aber aufwärts zu in eine erdige, trachytische Modification 

übergeht.
Die rhyolitisclie Ausbildung erreicht ihren höchsten Grad im grauen 

Perlite vom Vaskapu und Hegyese. An beiden Stellen kommen auch bims
steinartige Modilicatioiien vor, ferner im Bírógödre und untergeordnet auch 
in den übrigen rhyolithischen Partieon Sphärolitho mit Lithophysen.

J)ie Grumlnutsse ist theils trachytisch, theils glasig; erstere ist sehr 
dicht, graugefärbt, erdig, zum Theil kaolinisch, was mau unter dem Mikro-

Jah rb u ch  der k. k. ■'eul. l ie ichsansta lt .  W ieu  ISfj'J, p. -U5 etc.
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skop im auffallenden Lichte besonders deutlich wahrnimmt. Sic enthält 
mikrolithische Gebilde, jedoch nur in geringer Menge.

Die glasige Grundmasse ist voll mit Krystalliten und Mikrolithen. 
Unter den ersteren kommen auch winzig kleine, lichtgrüne, pyroxenartige 
Stübchen vor, welche im polarisirten Lichte unverändert bleiben. Ausser 
diesen Neugebilden enthalten sie gröbere, pyroxenartige Körnchen, die ich 
für Bruchstücke grösserer Individuen halte. Einzelne kleine, starre Trichite 
sind auch vorhanden. Diese sind manchmal wie gebrochen, in eine Linie 
geordnet. Ferner sind noch tafelförmige Feldspath-Mikrolithe in der Grund
masse, die eine sehr schwache Polarisationsfarbe und eine schiefe Aus
löschung zeigen. Magnetitkörner sind auch vorhanden.

Ausser der wahren Fluidalstruktur kann man bei diesen Rhyolithen 
seltener auch eine Psendofluidaistntktur wahrnehmen. Diese ist, wie das 
Mikroskop zeigt, durch Hämatitfärbung hervorgebracht, und ist nur makro
skopisch als Fluidalstruktur zu erkennen.

Die glasige und die erdige Grundmasse kommen gewöhnlich vereinigt 
vor, und zwar in einer solchen Weise, dass es scheint, als hätte der glasige 
Theil den erdigen vor der Befestigung des Magma in sich verschmolzen.

Der zurückgebliebene erdige Theil bildet manchmal Sphärolithe, die 
sich von den Sphärokrystallen durch das Fehlen kristallinischer Struktur 
unterscheiden. Einige von ihnen haben einen rothen äusseren Theil, andere 
sind durch das Glas corrodirt. Sehr häufig ist das erdige Material bis auf 
ganz kleine fetzenartige Bröckchen zerfressen, eingeschmolzen. (Birógödre, 
Hegyese, Vaskapu). Mit den Sphärolithen vereinigt kommen manchmal 
auch schalige Bildungen vor, die identisch sind mit den Lithophysen 
v. R t c iit iio f e n ’s . *

In der Grundmasse sind folgende Mineralien ausgeschieden:

Quarz ist hauptsächlich in den nicht rhyolitliischen Gesteinen dieses 
Typus stark vertreten und zwar hauptsächlich als abgerundete Körner; bei 
einigen sind jedoch die pyramidalen Terminalflächen klar erkennbar. Sie 
sind von Rissen durchzogen, und diesen Rissen entlang ist das sonst wasser
klare Material graukörnig, oder durch Eisenoxyd rothgefärbt. An Einschlüs
sen sind sie sehr arm. Weisse Mikrolitlinadeln mit Gasporen kommen 
manchmal vor (Vaskapu).

Bemerkenswerth ist noch, dass in der Grundmasse hie und da tndif- 

mitartige Lamellen Vorkommen, und dass man in den Hohlräumen der 
porösen Varietäten Opal und Calcedon ausgeschieden findet (Hegyese).

Magnetit ist in diesem Gestein nur in geringem Maasse vorhanden. Er

Jahrbuch der k. k. geol. lleichsaustalt XI. Jahr*'. p. 180.
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bildet kleinere oder grössere Körner, die nur in den Andesiteinschlüsse 
führenden Exemplaren in grösserer Zahl auftreten.

Biotit  bildet meistens dünne Blättchen, die sehr winzig, aber in grös
ser Zahl vorhanden sind. Sie sind makroskopisch betrachtet meistens dun
kel, schwarz, glänzend, welche Eigenschaften bei den lihyolithen noch mar- 
kirter hervortreten. In den durch Eisenoxyd gefärbten Varietäten ist 
jedoch auch der Glimmer roth. Unter dem Mikroskop betrachtet finden wir sie 
als viele, kleine, oft gekrümmte Splitter. Sie zeigen eine sehr starke Absorp
tion, häufig pleochroitische Ilöfe («(ihr schön in dem von Hegyese). In den 
glasigen Perliten (Vaskapu) lösen sich braune Schalen von dem dunkel
braun gewordenen Biotite ab.

Pyrogen  ist in diesem Typus sehr wenig vorhanden. Im allgemeinen 
ist (ir unter allen Gesteinen von diesem Gebiete am wenigsten vertreten. 
Die Pyroxene sind meistens Krystallfragmente oder Mikrolithe, nur selten 
findet man grössere Krystalle. So fand ich einen ■'» Mm. breiten und 10 Mm. 
langen schmutziggrünen Krystall (obere Bükk), dessen Terminaltiächen 
abgeschmolzen sind. Seitlich ist er durch das Prisma und die beiden Pinakoi- 
de begrenzt, welch letztere viel stärker entwickelt sind.

Die Pyroxene sind theils rhombische Hyporsthene, theils monokline 
A m jite ; erstere bilden meistens lange Säulchen, welche Querrisse haben: 
letztere zeigen meistens kleine Extinctionswinkel mit den Vertikalen, die 
selten über 19° reichen. Nur in einem Perlit (Savosküt) fand ich (‘inen 
Augit, bei dem der Extinctionswinkel 4 2 u betrug. Sowohl die rhombischen, 
als auch die monoklinen Pyroxene besitzen wenig Pleochroismus.

J)ie D i d a f bilden theils einige Mm. grosso Krystalle, t h e i l B  

Körner. Sie sind stark glänzende Sanidine, die man durch diese ihre 
Eigenschaft meistens schon makroskopisch von den Plagioklasen unter
scheiden kann.

Die ersteren erweisen sich nach der durch Herrn Prof. Dr. J. v. S z a b ó  

begründeten Methode der Flammenreactioncn als etwa der JWthit-Ileiht' 

entsprechende Kalifeldspathe. Die in grösserem Maasse vorhandenen Plagio
klase zeigen eine der Olüfoklas-Jinhr entsprechende Flammenfärbung. Es 
kommen jedoch auch Orthoklase mit Oligoklasen verwachsen vor, was 
sowohl durch die Flammenreaetionen, als auch durch die Extinction nach
weisbar ist. Dünnschliffe belehren uns, dass die Foldspathe meistens Zwillinge 
sind. Unter diesen sind die Karlsbader Verwachsungen nicht selten. Es 
kommen aber Zwillinge vor, in welchem zugleich zwei Zwillingsgesetze 
herrschen, das eine nach oP (001), das andere nach oopoo (010). Isomor
phe Verwachsungen sind auch nicht selten, unter diesen kommen oft ganz 
reine Zonen zwischen anderen vor, in welchen die Grundmasse reichlich 

vorhanden ist.
Die Foldspathe sind besonders in den perlitischen lihyolithen sehr

I91J
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corrodirt, oder an ilircr ganzen Oberfläche geschmolzen, so dass sió öfters 
nur im polarisirten Lichte von der glasigen Grundmasse unterscheidbar 
sind. Als Einschlüsse sind in ihnen ausser der (Irundmassc noch häufig 
Biotit, Hypersthen, Augit.

Es kommen auch leistenförmige Feldspathmikrolithc vor, häufig aus 
zwei Individuen zusammengesetzt.

Einschlüsse finden wir in dem Biotit-Orthoklustrachyt und Khyolith 
oft. Diese sind a )  Biotit-Plagioklas-Quarztrachyt (Andesit)- und b ) Gneiss- 
Einschliisse.

« )  Biotit-1 hiflioklas-Quarztraehyt ( Andesit)  bildet bis gegen faust- 
grosse und — selten — noch grössere Einschlüsse (Kertekalja). Kleinere 
kommen häufig im Bhyolithe unter dem Jägerbokor vor, seltener aber auch 
grössere Stücke in der Umgebung des Sees Izra.

Diese Einschlüsse zeigen eine lichte, grünlich graue Farbe, sind dicht 
andesitisch, und nur makroskopisch betrachtet dem Biotit-Plagioklas-Quarz
trachyt (Andesit) der Berge Kis-Milicz und Magoshegy sehr ähnlich.

Unter dem Mikroskope betrachtet finden wir in ihnen ein glasiges 
(Jägerbokor) oder ein graues, nicht glasiges Magma (Kertekalja), welches 
ungefähr die Hälfte der ganzen Grundmasse bildet. Die andere Hälfte 
besteht aus grösseren Mikrokrystallen: vorwiegend Foldspathe, viel Magnetit
körner und wenig Pyroxene. In dieser Grundmasse sind auch makroskopisch 
gut wahrnehmbare grosse Feldspathe (Oligoklase, wie die Flammenreac- 
tionen zeigten) und seltener Quarz und Biotit. In kleineren Feldspathcn 
finden wir fast immer einen braunen Glaseinschluss, welcher dieselbe Form 
hat, wie der ihn einschliessende Fcldspath. Unter den grossen Feldspathcn 
sind einige aus sehr viel Zwillingsleisten zusammengesetzt. Sie sind 
meistens gut erhalten, nur manchesmal ganz, oder schichtenweise kao
linisch.

Die Pyroxene sind grösstentheils rhombische Ilypersthene, Augite sind 

bald selten (in Kertekalja), bald etwas häufiger (am Jägerbokor), wo auch 
Zwillinge V o r k o m m e n .  Die Pyroxene scheinen nur theilweise Neugebilde zu 
sein, der andere Theil bestellt aus Bruchstücken und verschmolzenen Ke
sten grösserer Individuen. Ihre Farbe ist auffallend licht, in Dünnschliffen 
manchmal fast woiss. Pleochroismus ist kaum bemerkbar. Die Hypcrst.hen- 
mikrolithe sind meistens dünne, nadelförmige Gebilde. Sie lassen erkennen, 
dass sie aus mehreren in eine Bichtung fallenden Krystallisationspunkten 
entstanden sind, von welchen aus die Krystallisation beiderseits gegen die 
benachbarten Punkte stattfand. Oefters sind die einzelne Theile noch durch 
die glasige Grundmasse von einander geschieden. Die Enden dieser Mikro- 
lithe sind nicht durch Krystallfiächen begrenzt. Die Magnetitkörner scheinen 
bei ihrer Bildung Anziehungspunkte zu sein. Bei einem Hypersthen sind 
auch Spuren von Uralitisirung bemerkbar.
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In cinem Andesiteinschluss fand ich auch Am jddbol.

Die Ma;/nctiU' sind theils Körner, theils solche trichitenartige Gebilde, 
welche im Obsidiane Vorkommen.

In diesem Einschlüsse ist also neben wenig Biotit, Quarz, Amphibol 
viel Feldspath, Pyroxen und Magnetit ausgeschieden. Diese Association ist 
vollkommen dieselbe, welche wir auch beim nächsten Typus finden werden; 
aber ihre Ausbildung ist eine so verschiedene, dass wir sie nicht miteinander 
identiticiren und daraus auf ihr relatives Alter keine Folgerung ziehen 
können.

h ) Kleinkörnige l i io tit-G  neiss Einschlüsse kommen öfters in der Umge
bung des Izra, neben Bakáskut und auch bei der westlichen Grenze vor.

In einem Orthoklastrachyt-Geröll fand ich einen wallnussgrossen 
(irani(arti<jcn E inschluss  (Nagyföld). Mit dem Mikroskope konnte man in 
einem Dünnschliffe desselben Orthoklas, Plagioklas, Quarz und Biotit unter
scheiden, in welch letzterem Magnetit ausgeschieden ist. Die Einwirkung 
der Hitze ist an diesem kleinkörnigen Gemenge deutlich wahrnehmbar.

1 jinjcrunij. Der Biotit-Orthoklas-Plagioklas-Quarztrachyt und Rhyolith 
bilden meistens Schichten, deren Dicke durchschnittlich 10— 15 Cm. ist. 
Ihr Streichen ist verschieden, in der Gruppe des Jägerbokor von NS. bisOW. 
An manchen Stellen sind die Schichten bogenartig gekrümmt. Ihr Ver
flachen ist steil, manchmal stehen sie fast vertical. In der Nähe vom 
Jägerbokor verfiächen sie sich unter 00° gegen S., aber weiter östlich ist 
die Verflächung eben umgekehrt, gegen N.

Normal zu den erwähnten Schichten findet man häufig auch eine 
schichtenartige Absonderung.

Der Biotit-Orhoklas-Qiiarztraehyt und Rhyolith stehen an ihrem süd
lichen Theile in unmittelbarer Berührung mit den Sedimenten. Diese sind 
grösstentheils Rhyolithsedimentc, welche der Tiefe nach lehmartig w erden; 
nur an der östlichen Grenze fand ich an einem Punkte Sandstein. Beide 
Arten dieser Sedimente gehören den Petrefacten nach in die sarmalische 

Stu/e. Herr J u l i u s  H a l a v á c s ,  kön. ung. Geolog, bestimmte aus diesem Sedi
mente folgende Petrefacten: Cardium  cf. Suessi ( B a k u . ) , C. obsoletum ( E i c h w . ) ,  

Sijndosmija rejlexa (Fiemv.), Ilissoa aifjulata  ( E i c h w . ) ,  R. in flat a ( A n d u z . ) ,  

'Tapes iirci/aria ( P a u t s c h ) ,  Melania suturala ( F u c h s ) ,  Murex sublaralus 

( B a s t ) ,  Hulla Lujonkaircana, Macira sp. (am Szeméremgaz), Cardium  

aff. obsoletum, Ercilia podolica, Macira podolica , Plcuroloma hoderlcini  
(Jägerbokor).

Den Zusammenhang zwischen den eruptiven und den Sedimenten 
Gesteinen kann man infolge des Pllanzenwuchses nur an einem Punkte 
deutlich wahrnehmen, nämlich unter der Wiese vom Jägerbokor. Hier 
scheinen die lehmigen Sedimente stark gehoben zu sein. Die Eruption des 
Biotit-Orthoklas Quarztrachytes und Rhyolithcs fand also nach der Bil-
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dung der sarmatischen Schichten, vielleicht noch in der sarmatischen Epoche 

selbst statt.
Durch die Verwitterung werden die Feldspathe und Quarzkörner los, 

und sammeln sich in den Gräben als loser Sand. Das Endprodukt der Ver
witterung, sowohl der eruptiven als auch der S e d im e n te n  Gesteine, is t  e in  

für den Weizenbau sehr geeigneter Lehmboden.

II. Biotit-Oligoklas-Andesin-Quarz-Rhyolith.

Dieser Typus hat, wie schon erwähnt, mit dem früherem viel Aenlich- 
keit, ist aber von ihm durch das Fehlen des Kalifeldspathes als wesentlicher 
Gemengtheil auffallend verschieden, sowie auch durch das Abnehmen des 
Quarzes und Biotites, ferner durch stärkeres Vortreten des Pyroxens und 
durch grössere Dichtigkeit und Zähigkeit.

Dieser Typus ist also mehr basisch, und steht somit näher zu den 
Pyroxen-Andesiten, als dem Biotit-Ortholdas-Typus. Er bildet auch nicht 
solche nackte Felsenwände wie der frühere; im Gegentheile ist er mit 
Pflanzenwuchs dicht bedeckt.

Der Biotit-Oligoklas-Quarz- Rhyolith bildet auch geographisch ein iso- 
lirtes Gebiet, dessen Centrum der südlich vom Dorfe Pusztafalu sich erhe
bende Berg Bábahegy und der Hársashegy bilden.

An der nördlichen Grenze dieses Terrains, gegen die Biotit-Orthoklas- 
Gesteine zu, mehren sich der Biotit und Quarz, der Typus nähert sich also 
der Association nach dem Nachbartypus.

Dergrösste Theil dieses Typus besteht aus Lithoidit  (stellenweise aus 
sphärolithischem Lithoidit), der infolge der Devitrification an den höher 
gelegenen Stellen überhaupt, einen trachytischen Habitus aufnimmt. Ausser 
dem Lithoidit kommen auch mehr glasige Glieder der Rhyolithfamilie: 
Perlitc und Pechsteine vor.

Eine bemerkenswerthe Stelle, wo dieser Lithoidit  vorkommt, ist ein 
Steinbruch SO vom Dorfe Kolbása, einer der am meisten offen liegenden 
Orte, aber auch dieser ist nicht mehr als I— 2 M. tief. Bemerkenswerth 
ist dieser Ort insofern, als J u l iu s  P e t r ik  in der neuesten Zeit nachgewiesen 
hat,* dass der dortige Lithoidit zur Porzellan- und Steingutfabrikation 
gut brauchbar ist.

Nach der durch Herrn Prof. P e t r ik  ausgeführten Analyse enthalt dies 
Gestein:

Kieselsäure (Pi 0,) 77*:»5 
Thonerde (Al, 0 ;{) |
Eisenoxyd (Fe, 0 :{) (

Dem genannten Herrn Geologen für seine Liebenswürdigkeit liier Dank zu 
agen ist mir eine angenehme Pflicht.

[!>7]
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Calciumoxyd (Ca 0) 0*96 
Magnesiumoxyd (Mg 0) 0*H>
Kaliumoxyd (K, 0) 3*58 
Natriumoxyd (Na, 0)

100-09

Glühverlust 8*04

Nördlich von diesem Steinbruch, ober der Wiese Hucsér erhebt sich 
ein Fels, welcher aus Lithoidit besteht, der durch seine langen, röhrenartigen 
Hohlräume dem Bimsstein ähnlich wird, nur ist er nicht so glasig.

Am Fusse des Hárshegy gegen das Dorf Biste zu, kommen auch 
lütyelsphurolithr. und Lithophysen vor, ferner Pechsteine am oberen Theil 
vom Bache Górpatak. Sehr dichte Perlitc kommen auch vereinzelt am unteren 
Theile der Berge Hárshegy und Bábahegy vor.

Zur eingehenderen Beschreibung übergehend, will ich mich zuerst mit 
der Grundmasse beschäftigen.

Die Gntndniassc  dieses Typus ist weiss oder grau, und dichter als die 
des früher geschilderten Orthoklas-Gesteines. Der Ausbildung nach ist sie 
meistens g lasig , auch in den makroskopisch trachytisch erscheinenden 
Varietäten finden wir mikroskopisch die glasige Struktur a u f ; so ist z. B. 
das Gipfelgestein des Berges Bábahegy eine der am meist trachytischen Aus
bildungen, und doch linden wir unter dem Mikroskope gelbe, glasige Strei
fen mit kurzen Trichiten und sehr dünnen Krystallitstäbchen zwischen der 
erdigen grauen Grundmasse. Die glasigen Partieen bieten vorzügliche Bei
spiele der Devitrilication.

ln  der Grundmasse sind Mikrolithe reichlich vorhanden, und zwar viel 
Hypersthen, Augit, Feldspath, Magnetit. Die grösseren Krystalle sind eben
falls die jetzt erwähnten Mineralien, ausser denen kommt seltener aber auch 
Quarz, noch seltener Amphibol vor, und manchmal Opalflecken.

Die Perlitc und Pechsteine haben eine reine, stellenweise gelb* oder 
braungefärbte Grundmasse, in welcher ausser den oben erwähnten Krystalli- 
ten und Mikrolithen auch noch Biotitmikrolithe, ferner viel Mineralsplitter 
und geschmolzene Feldspathe V ork o m m en .

Fine ganz andere Grundmasse besitzen die Lithoidite, welche weder 
Glas noch Magma, sondern eine graue oder weisse, feldspathartige krystalli- 
nische Ausscheidung ist, die sich im polarisirten Lichte als unordentliche 
Aggregate; oder regelmässige, concentrische und radialstrahlige Sphärokry- 
stalle erweisen. Die SphurokrystalU  zeigen zwischen gekreuzten Nicols ein 
dunkles Kreuz, parallel den Schwingungsrichtungen der Nicols, oder 
mehrere dunkle Arme. Erwähnungswerth ist, dass die Flammenreactionen 
dieser Sphärokrystalle vollkommen denjenigen eines Kaliumfeldspathes ent
sprechen (I Na=:{, K —0— 1, Sclim. - ;} ;  II N a— 3, I v ~ 0— 1, Schm. 4 ;

«MS.
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III. N a ~ 4, K —3). Die Sphärokrystalle bilden entweder Kugeln, die sieh in 
den Ilohlräumen der Lithoidite belinden, oder sie sind in der Grundmasse 
eingebettet.

Die eoncentrisehe und radiale Struktur wird manchmal durch Fär
bung schon durch das freie Auge unterscheidbar.

Auch Axiolühe  kann man in der Grundmasse vorfinden.
Die Lithoidite unterscheiden sich von den übrigen Kliyolithen nicht 

nur durch ihre Grundmasse, sondern auch durch ihre Mineralien ; denn 
ausser grösseren Feldspathcn, Limonit- und Hämatitllecken kommt in ihnen 
sozusagen nichts vor, als Trichite, welche bei stärkerer Vergrösserung wie 
aufgeblasen zu sein scheinen.

In den Hohlräumen der Lithoidite sind tropfenartige Opale und pracht
volle Calcedone (im Bache Danz) ausgeschieden.

Bei der Beschreibung der Mineralien will ich zuerst den Quarz erwäh
nen, der — abgesehen vom nördlichen und nord-westlichen Abhänge des 
Berges Bábahegy — in diesem Gesteine nur in sehr geringem Maasse vorkommt. 
Auch in dem erdigen, weissen Gestein am südöstlichen Fusse des Bábahegy 
ist etwas mehr Quarz, als in den übrigen. Er findet sich nur selten in 
Dünnschliffen und ausnahmslos in Bruchstücken vor.

D e r  Biotit steht seinem Vorkommen nach dem Quarz sehr nahe. 
Pleochroitische Höfe zeigen sich noch schöner als im vorigen Typus. Der 
Biotit scheidet in manchen verwitterten Gesteinen das Eisen als Magnetit
körner aus und verliert dabei seinen Pleochroismus fast gänzlich; die fri
schen jedoch haben eine starke Absorption.

In den Perliten und Pechsteinen kommen auch Biotit-Mikrolithe vor, 
und zwar als röthlichbraune hexagonale Lamellen, die sich so aufeinander 
häufen, dass ihre Kanten einander parallel zu liegen kommen.

Pyroxene kommen, abgesehen von den Lithoiditen, in diesem Gesteine 
im grossen Maasse vor. Sie sind auffallend licht gefärbt, und zwar sowohl 
die monoklinen, als auch die rhombischen.

A ny it kommt in der Umgebung des Bábahegy reichlich vor. Sein 

Extinctionswinkel mit der Längsaxe ist sehr klein meistens gegen 10°, und 
steigt nicht über 26°; während er im Pyroxenandesite dieser Gegend auch 
15° bildet. Die Augite sind meistens corrodirt oder zerbröckelt, während die 
Hypersthene vorherrschend kleine Neugebilde mit Querspaltungen sind. Ihr 
Pleochroismus ist sehr schwach; kleinere oder grössere Magnetitkörner kom
men in ihnen als Einschlüsse vor.

T)er Hypersthen herrscht hauptsächlich im Perlite und im Pech
steine vor.

Amphihol habe ich blos in dem vom nordwestlichem Fusse des Bába
hegy stamtiienden Rhyolith gefunden.

D er Feldspath  bildet im Biotit-Oligoklas-Audesin-Quarz-Khyolith dab
’ W J
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allgemeinste Mineral, in dem eingeschmolzene Körner desselben auch noch 
im Lithoidite Vorkommen.

Sie sind im allgemeinen kleine Körner, nur ausnahmsweise kommt 
hie und da ein grösserer Krystall vor. Den Flammenreactionen nach gehö
ren sie der Olitjoklas-A n des in 'Reihe an ; auf diesem Wege habe ich solche, 
welche einer Kalifeldspath-Reihe entsprechen würden, nicht gefunden. In 
Dünnschliffen fand ich seltener Feldspathe mit paralleler Auslöschung, aber 
auch solche, deren Auslöschung unter einem viel grösseren WTinkel statt
fand, so dass diese der Oligoklas- oder Andesin-Reihe entsprechen. Bei den 
meisten geschieht jedoch die Auslöschung zwischen 2— 12°. Polysyntheti- 
sehe Zwillinge nach dem Albit-Gesetz sind sehr häufig, in einem Falle habe 
ich 36 Lamellen gezählt, aber es kommen auch öfters einzelne Individuen 
vor. Auch sind die Feldspathe oft aus isomorphen Zonen aufgebaut. Der 
Extinction nach scheint in den weniger glasigen Varietäten der Labradorit, 
in den glasigen wieder der Oligoklas-Andesin vorherrschend zu sein.

Die Feldspathe sind theils rein, theils sind sie mit Glas oder mit erdi
gen Einschlüssen ganz voll. Der im Pechsteinc vom Berge Harsashegy vor
kommende Glas-Einschluss ist brauner als die Glasbasis.

Gesteiriscinschlüssc kommen auch im Biotit-Oligoklas-Andesin-Quarz- 
Rhyolithe v o r ; so findet man Biotitafl<jrefjatc ( vom Gneisse)  besonders in 
der Gruppe des Bábahegy und zwar häufiger in den unteren, wie in den 
oberen Partieen des Berges.

Graue Pi/wxenandesit-ähnliche  Einschlüsse kommen hier seltener 
vor, wie in der vorigen Gruppe.

Dieser Typus ist mit Wäldern sehr verdeckt, blos kleinere, mit Moos 
bedeckte Steinmeere sind zu finden, so auf dem Rücken des Bábahegy. Am 
östlichen und südöstlichen Abhange des Hársashegy kann man auch Flui- 
dalschichten sehen, welche eine verschiedene Lage haben.

Der Biotit-Oligoklas-Andesin-Quarz-lihyolith erhebt sich ebenfalls aus 
eruptiven Sedimenten empor, die an den unteren Theilen der Bergeserhe
bungen stellenweise aufgeschlossen sind.

Am südöstlichen Abhänge des Bábahegy ungefähr in einer Höhe von 
3ö0 M. fand ich dichte lehmige Sedimente mit den Petrefacten der sarnui- 

tischcn .Epoche. Sie scheinen auch hier stark emporgehoben zu sein. Theil- 
weise sind sie verkieselt; auch Menilithe kommen in ihnen vor. Letztere 
trifft man auf einem Acker an, und sind deshalb sehr schlecht aufgeschlos
sen. Dieselben Schichten finden wir ober dem Dorfe Filkeháza in horizon
taler Lage unter und zwischen Rhyolith-Sedimenten. Dieser Typus scheint 
also auch jünger zu sein, als die Schichten der sarmatischen Epoche.

(Fortsetzung folgt.)

'HK),
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SAHAL MAJOR UNG. SI\ AUS DEM MAROSTHALE.
V on

Dr. M. S ta u b .

(Vorgetragen in der Sitzung vom 9. Jänner 1889).

Obwohl Europa heute nur mehr an der Küste des mittelländischen 
Meeres einigen wenigen Repräsentanten der reichen Familie der Palmen die 
Bedingungen der Existenz bietet, so wissen wir dennoch, dass in der 
miocänen Zeit E uropas diese prächtigen Pflanzen in derselben Ueppigkeit 
gediehen, wie heute unter den Tropen und in der Nähe derselben. Unter den 
mit m ehr oder weniger sicherem Erfolge bestimmbaren fossilen Palmenarten 
sind es vorzüglich zwei Sabal-Arten, die unser Interesse schon dadurch ver
dienen, dass sie nicht nur zu den häufigsten unserer Palmenreste gehören, 
sondern auch specifisch am sichersten bestimmbar sind. Die eine ist Sahal 
llaeringiana Ung. sp., deren eingehende Beschreibung ich in meiner aqui- 
tanischen Flora des Zsil-Thales g a b ; * die andere ist Sabal major Ung. sp., 

von welcher ich jetzt ein hinsichtlich ihrer Grössenverhältnisse interessantes 
Exemplar vorlegen kann. Ich fand dasselbe im vorigen Sommer in der 
naturhistorischen Sammlung der ref. Hochschule zu Nagyenyed vor, welche 
ich in Gesellschaft mit meinem Freunde Prof. A. K o c h  besichtigte. Der 
Fundort dieses Fossiles liegt im Maros-Tliale, am rechten Ufer des Flusses 
gegenüber von Alvincz bei Borberek in den oberen Steinbrüchen des soge
nannten Baches Kulcspatak. Das Gestein selbst wird als Karpathensandstein 
angesprochen und erinnert in der That die Rauhheit und die blaugraue 
Farbe desselben an jene Sandsteine der Karpathen-Sandsteingruppe, welche 
man zur unteren Gruppe derselben, daher zum Neocom rechnet. Herr Hof
rath D. S t u r ,  dem ich ein Bruchstück dieses Gesteines vorlegen konnte, 
erwähnte, dass er dieses Gestein sowohl aus der Gosau, wie auch aus dem 
Zsilthal kenne und Prof. A. K o c h  (1. c.) meint, dass dieser Sandstein mit der 
grössten Wahrscheinlichkeit dem unteren, höchstens dem mittleren Oligocän 
angehöre. So viel kann ich zur Orientirung bezüglich des geologischen Alters 
unserer Palmenreste Vorbringen; ich muss aber hinzufügen, dass ich den
selben nicht in jener Schönheit antraf, als ihn jetzt unser verkleinertes Bild 
zeigt, (Man s. S. 200 (170) d. ung. Textes) denn das mir vorliegende Ge
steinstück war von einem Gewirre von Fächerfetzen bedeckt und ich habe

Mittheilungen a. il. Jahrb. (1. kgl. ung. geol. Anstalt. 131. VII. Heft 6, S. 201.
[101]
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es der gütigen Erlaubniss des Prof. K a r l  I I e r c p e y ,  dem Custos der obbe
nannten Sammlung zu verdanken, wenn ich das abgebildete Exemplar, wenn 
auch mit abgenütztem Meisscl und Hammer, herauspräpariren konnte.

Sabal Jtiajor Un<j. sp. ist eine jener fossilen Pflanzen, die man schon 
am längsten kennt.

(Man vgl. die Literatur auf S. 259 (109) des ung. Textes.)
v. S c h l o t h e i m  (1. c.) beschrieb sie schon im Jahre 1X20 unter dem 

Namen l'almacites tlabdlaliis aus den hangenden Schichten von Häring in 
Tirol. Das Exemplar mag eines der schönsten gewesen sein, denn der Autor 
sagt von ihm, dass es zwei Schuh lang war und beinahe den ganzen Fächer 
nebst dem Stiel bew ahrte; nur die Spitzen der Strahlen waren abgebrochen, 
v. S c h l o t h e i m  liess leider dieses schöne Stück nicht abbilden; aber er ver
glich es mit der lebenden Jiorassus fiabellatus und diesem Vergleiche ver
dankte die fossile Pflanze auch ihren Namen.

Da es an einer treffenden Charakteristik dieser Reste mangelte, so 

wurden die an verschiedenen Orten wiedergefundenen Fragmente auch unter 

den verschiedensten Namen in die Literatur eingeführt. So erwähnt sie Graf 

C. S tern b erg  (1. c.) als Flabdlaria raphifolia ; F. U nger (1. c.) beschreibt 

sie unter dem Namen Flabdlaria maxima und F. major. Das bei Radoboj 

gefundene Blatt, welches in beiden Abdrücken erhalten wurde, bezeichnet 

U nger als das grösste bisher bekannt gewordene Fragment, aber trotzdem  

es seiner eigenen Aussage nach mit der lebenden Sabal umbraculifcra die 

grösste Aehnlichkeit bot, benützte er dennoch nicht die Gelegenheit, den 

Genusnamen des fossilen Blattes umzuändern. Es war wieder 0 .  H e e r ’s 

Verdienst, die bis dahin bekannt gewordenen Daten kritisch zu sichten und 

die Merkmale der fossilen Pflanze sicher zu begründen. Seiner Ansicht nach 

gehören die Blätter v. S c h l o t i i e i m ’s, S te r n b e r g ’s, A. B r o n g n ia r t’s (1. c. ), Pal- 
maa'tes Lamanonis, U n ger’s Flabcllarini, M a s s a l o n g o ’s  (1, c.) Flabdlaria  
Parlatorii und F. <fi<jantum zu einem und demselben Typus, den wir jetzt 

unter dem Namen Sabal major kennen.

Die Blätter von S a b a l major  sind gewöhnlich grosse Fächer, die B latt
lamina ist ursprünglich ganz und nur am Rande in einzelne Schnitte ge- 
theillt, aber mit fortschreitendem Alter gehen die Schnitte immer tiefer 
hinein und abwärts zu und machen das Blatt schliesslich zu einem strahlig 
gefiederten. Die einzelnen Strahlen sind so stark gefaltet, dass an ihrer 
unteren Fläche eine scharf hervortretende Kante entsteht, der dann an der 
entgegengesetzten Seite eine rinnenartige Vertiefung entspricht. Die Strahlen 
lassen gewöhnlich 12 — 11 schwache Gefässbiinelel erkennen und zwischen 
je zwe;i derselben verlaufen dicht aneinander gerückt noch 1— 5 ausser- 
gewöhnlich feine Nerven. An unserem Exemplare aus dem Marosthale sind 
infolge der Grobkörnigkeit des Gesteines die Gefässbündel nicht erkennbar, 
trotzdem alter stimmt das Blatt in allen übrigen Kennzeichen überein.
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Die Zahl der Strahlen ist von der Grösse des Blattes al »hängig, H e  kr 

zählte an seinem Exemplar von Lausanne, welches er auf Taf. XXXV seines 
citirten Werkes abbildete und welches er als das vollständigste, bisher 
gefundene fossile Palmenblatt anspricht, 40, mit dem Endstrahl zusammen 
41; ich finde auf meinem siebenbürgischen Exemplare 60, respective 61.

Der Blattstiel ist unbedornt, an seiner oberen Fläche eben, aber seine 
Mitte durchzieht eine stumpfe Längskante; seine untere Fläche ist gewölbt. 
Der Mittelnerv des Blattes, die sogenannte Rhachis dringt tief in die Blatt
fläche ein; am tiefsten auf der Unterseite derselben, wo er sich gleichmässig 
verschmälert und endlich als feine Linie zum Endstrahl verläuft. Auf der 
Oberfläche endigt die lihachis stumpf. Ein eigentümlicher Zufall ist es, 
dass die meisten bis jetzt gefundenen fossilen Reste die untere Fläche des 
Blattes aufweisen, sowie auch unser Exemplar und ist die Zahl jener gering, 
die uns die Oberfläche des Blattes bewahrten.

Es sind dies folgende:
Paläontograpliica, Bd. VITT., Tab. XXL, fig. 1.
Lesquereux, The Tertiary Flora, Tab. XIII. fig. 1 und
P. Friedrich (1. c.), Tab. I., fig. 1.
All’ die im bisherigen angeführten Kennzeichen finden sich an der 

auf den Antillen heimischen Sabal umbraculifera M a r t , wieder und sind 
überhaupt die 7 Arten dieses Genus auf der westlichen Hemisphäre von 
Venezuela bis zu den Antillen und den südöstlichen Staaten Nordamerika^ 
verbreitet. Ihre nördliche Grenze fällt beiläufig auf den 35-ten; ihre süd
liche aber auf den 30-ten Grad.

Die Cultur hat diese Palme ebenfalls nach Europa gebracht und kann 
sie sich auf der ihr jetzt fremden Erde auch ungewohnten klimatischen 
Verhältnissen anpassen. So berichtet V. R ic a s o l i  (Bull. d. R .  Soc. Tose, 
d’orticultura, V. 18X0. pag. 362,* dass die am Monte Argentale in Toscana 
kultivirte Sabal umbraculifera im Freien ohne jeden Schutz das Wärme
minimum von — 7° im Winter 1X79— 80 ertrug.*

Abgesehen von zahlreichen fossilen Blattfragmenten dieser interessan
ten Palme kennen wir kaum andere Theile von ihr. R. L u d w i g  (1. c. pag. 86., 
tab. XXL, fig. 3) beschreibt aus der Blätterkohle von Salzhausen einen 
Blütenstand, der nach C. v. E t t i n g s h a u s e n  (Sitzber. d. k. Akad. d. Wiss. 
Bd. L V I I .  Abth. 1., S. 823) hieher gehören kann; C o t t a ’s (Dendrolithen, 
p. 52., Taf. X., fig. 1— 3) als Pcrfossus angularis beschriebenen Stamm
fragmente aus dem tertiären Sandstein von Altsattel in Böhmen gehörten 
nach A. S c h e n k  (A. E n g l e r ’s Bot. Jahrb. etc. Bel. III. pag. 484— 5) zu 
Sabal;  schliesslich erwähnt A. A n d r e á k  (1. c.), dass die Braunkohle von

Bot. Jalnesber. Bd. Ylll. ii. png. .'»tl.
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Lobsann im Eisass theils aus Coniferenholz, theils aber, und dies ist die 
sogenannte «Nadelkohle», rein aus Palmenfasern besteht.

Wie aus der Literatur ersichtlich ist, war diese Palme im europäischen 
Tertiär weit verbreitet, den wir kennen sie schon aus dem mittleren Eocän 
und sie erhielt sich bis zum oberen Miocän. Aus Ungarn kennt man sie ausser 
von Radoboj (Kroatien) noch von Dorogh (Comitat Esztergom) und Máriafalva 
(Comitat Vas). Letztere Blätter wurden von D. S t u r  bestimmt und konnten 
dieselben aussergewöhnlich grosse Fächer gewesen sein, denn obwohl ihnen 
die Rhachis fehlt, zeigen sie ungewöhnliche Grössenmaasse ; gehört aber 
unser Blatt aus dem Marosthale thatsächlich dem Neocom zugehörigen Kar
pathensandsteine an, so wird der geologische Verbreitungsbezirk von Sabal 
major Ung. sp. durch diesen interessanten Fund bedeutend erweitert. So 
viel steht vorläufig fest, dass das in Nagyenyed auf be wahrte Original- 
Exemplar das grösste ist, denn verglichen mit dem von H e e r  beschrie
benen Schweizer Blatt, übertrifft es dasselbe in jeder Beziehung.

Auch in der Tertiärflora Nordamerika^ kommt diese Palme vor; wenig
stens behauptet P. F r i e d r i c h  (1. c.), dass die von L e s q u e r e u x  (1. c.) unter 
Fig. 1 und 2 abgebildeten Reste seiner Flabe llaria eoceniea von Fig. 'A zu tren 
nen und mit U n o e r ’s  Art zu vereinigen sind.

Die Verbreitung von Sabal major Ung. sp.

Oberes M iocän: Val d’Arno, Sinigaglia.
Mittleres Miocän: Montebamboli. — Moskenberg bei Leoben. — 

Máriafalva (Com. Vas), Radoboj.
Unteres Miocän: Kutschlin. — Lausanne, Mt. Calvaire.
Oberes Oligocän : Rott, Salzhausen, Kaltennordheim. — Armissan. — 

Riclivue (Merlet, Villars). — Priesen.
Mittleres Oligocän: Lobsann. — Chiavone. — Marseille. (Kalk

mergel).
Unteres Oligocän : Aix, Massale. — Münzenberg, Schortau, Stedten, 

Häring. — Marosthal (?)
Mittleres Eocän : Insel Sheppey. — Dorogh (Com. Esztergom).
Amerika: Black Buttes erste (Gruppe).
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STEINSALZKKYSTALLE VON VÍZAKNA.

(Vorgelegt in der Faclisitzung am P>. Mürz 18Si)..j

Es ist bekannt, dass an Steinsalz-Krystallen ausser dem Würfel m it
unter noeli die Formen 0  und c«02 beobachtet wurden. So fand man Oetae- 
der im Karnallit zu S tassfurt; ooOoc, 0  und « 0 2  dagegen in Hallstadt und 
Kalusz. In Ungarn dagegen, wo wir doch eine stattliche Reihe von Steinsalz
bergwerken besitzen, wurde bisher blos von Prof Dr. A n t o n  K o c h  (Orv. 
term. Értesítő, Kolozsvár 1884, pag. 298) die Beobachtung gemacht, dass 
auf den Steinsalz würfeln von Marosujvár untergeordnet noch O-Flächen 
anzutreffen sind. Um so überraschender war es, als vor einigen Wochen 
Herr Grubenchef A m a n d  K r e m n i t z k y  dem k. ung. geologischen Institute von 
Vízakna  (Salzburg) derartige Steinsalz-Krystallstufen einsandte, auf wel
chen in Combination mit dem Würfel noch die Flächen eines flachen Tetra
kishexaeders zu beobachten sind.

Auf grauem, grobkörnigem Steinsalz aufgewachsen, kommen nämlich 
grosse, 10— 20 Cm. Kantenlänge besitzende wasserhelle Steinsalzkrystalle 
vor, deren Kanten durch die Flächen von oo02 abgestumpft sind. Dieselbe 
Combination wiederholt sich mit m ehr oder weniger deutlichen Flächen an 

mehreren Stufen.
Die eingesendeten Krystalle sind ferner ihrer zahlreichen Hohlräume 

wegen nicht uninteressant, die sämmtlich die negative Form des Würfels 
aufweisen und m ehr als zur Hälfte mit Salzwasser gefüllt sind, während den 
übrigen kleineren Theil eine bewegliche Libelle einnimmt.

Da sich an allen Localitäten (Hall, Kalusz und Stassfurt), wo die er
wähnten Combinationen beobachtet wurden, in Salz mehr oder weniger 
Kalium-Spuren vorfinden, tauchte auch in unserem Falle die Frage auf, ob 
die Steinsalzkrystalle in Vízakna, nicht ebenfalls kaliumhältig seien ? Die 
chemische Untersuchung, die Herr Instituts-Chemiker A l e x a n d e r  K a l e 

c s i n s z k y  durchführte, ergab jedoch ein negatives Resultat, da sich ausser 
Calcium und Schwefelsäure, sowie ganz geringen Magnesia-Mengen, von 
Kalium auch nicht eine Spur vorfand.

Dr. F r a n z  S c h a f a r z i k .
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(20.) E. P e r g e n s  : Note préliminaire sur les bryozoaires fossiles des envi- 
rons de Kolosvár. (Extráit du Bulletin des séances de la Société royale 
Malacologique de Belgique. Tome XXII. 1887.)

In einer kurzen Einleitung erwähnt Verfasser die Resultate, welche bis jetzt 
inbetreff der Untersuchungen der Bryozoen aus den eocänen Schichten der Um
gebung von Klausenburg gewonnen wurden, geht dann in eine kurze Charakte
ristik der einzelnen Schichten nach den Angaben von Koch über und führt zuletzt 
in einer Tabelle die von ihm aus der in Redo stehenden Schichten gefundenen 
Formen an in Verbindung mit denselben Formen von einigen ihnen zunächst 
stehenden anderen Lokalitäten, wie auch ihr Vorkommen in den verschie
denen Ablagerungen der tertiären Zeit, der oberen Kreide und ihr Auftreten noch 
heutzutage.

(Man s. S. 273 (183) d. ung. Textes unter [1.]) A u g u s t  F r a n z e n a u .

(21.) I). F e l i x  N e m e s : Palaeontologiai tanulmányok Erdély tertúerjéről.
f

(Orvos-természettudományi Értesítő, 1888. Term. tud. sz. Kolozsvár. 
p. 16í.) Paliuontologische Studien über das siebenbürgische Tei-tiaer. (Aus

/
den Auszügen und Uebersetzungen des Orvos-természettudományi Érte
sítő, 1888. Term. tud. sz. Kolozsvár, p. 217. Mit einer Tafel.)

Der erste Theil des Artikels umfasst die palaeontologiscben Verhältnisse des 
Czereczeler Schliers, der zweite bespricht die Fauna der Koroder Schichten.

Was erstere Lokalität betrifft, so liegt diese im Thale der Fehér Körös im 
westlichen Theil des Hunyader Csetrás-Gebirgszuges, inmitten eruptiver Gebilde, 
als Scholle sedimentärer Gesteine, deren Schichten aus bläulichgrauem Tegel ge
bildet sind. Ausser Pflanzenresten wurden Molluskenreste und eine ziemlich reich
haltige Foraminiferen-Fauna gefunden.

Die angeführten Reste sind folgende : (Man vgl. S. 275 (185) d. ung. Textes 
unter ' l . |

Ausserdem kommon viele kleine Schneckengehäuse vor, ein Stück von 
Dentalina entalis Lin., Fragmente von Echinidenstacheln und Krebsscheeren.

Nach Verf. würde die sedimentäre Scholle von Czereczel zufolge der daraus 
gewonnenen Fauna den Schlier der ersten Mediterran-Stufe repräsentiren.

Von den erwähnten Formen werden fünf für neue gehalten, diese sind be
schrieben und abgebildet, zu der einen jedoch, der Triloculina retortioris muss 
bemerkt werden, dass sie die Articulina sulcata Rss. ist. (Denkschriften der kais. 
Akademie der Wissenschaften. Wien. Bd. I, p. 383 ; Taf. 4-!), Fig. 13— 17.)

Im zweiten Theile sind dio Resultate der Untersuchungen über die Koroder 
Schichten und ihre Verbreitung erwähnt, worauf die Faune der Koroder Schichten 
aus der Umgebung von Klausenburg angeführt ist und durch Verfasser mit acht 
aus diesen Schichten noch nicht angeführten Arten ergänzt wird. Selbe sind fol
gende : (Man vgl. S. 27(1 (ls<») des ung. Textes unter [1.1) A u g .  F r a n z e n a u .
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(22.) D. F e l i x  N e m e s  : Ujabb adatok a bujturi mediterrán rétegek fauná
jának ismeretéhez. (Orvos-természettudományi Értesítő 1888, Kolozsvár. 
Term. tud. sz. p .  19.) — Neuere Beiträge zur Kenntniss der Fauna der 
mediterranen Schichten von Bujtur. (Aus den Auszügen und Ueber- 
Setzungen des Orvos - természettudományi Értesítő, 1888. Kolozsvár. 
Term. tud. sz. p. 119.)

Nach der Beschreibung der Lage des Petrefakten-Fundortes von Bujtur wird 
hervorgehoben, dass die meisten Versteinerungen nicht in dem dortigen Mergel hd- 
zutreffen sind, wie dies Hauer und Stäche angeben, sondern in dem unter diesem 
liegenden mit Sand gemengten, glimmerigen, dunkelblauen Tegel. Verfasser führt 
dann die organischen Reste der Lokalität in einer Tabelle vor, auch die Literatur
angaben berücksichtigend, übergeht aber einige der hauptsächlichsten derselben. 
Wir wollen als Beispiele nur erwähnen, dass die von diesem Fundort beschriebene 
Triloculina angulata K a r r e r  s (Sitzb. der k. Akad. der Wiss., Wien ISO7. 55. Band,
I. Abth., p. 359; Taf. II, Fig. 0), ausserdem die von H a l a v á t s  angeführten (Föld
tani Közlöny 1S8I, 11. Band, p. 425) Conus Brezinae K. Hoern. & Ang., C. Enzes- 
feldensis R. Hoern. & Ang., C. Vindobonensis Partsch, C. Mariai R. Hoern. & Ang., 
wie auch die Formen, welche derselbe Autor aufzählt, in der Tabelle, welche als 
Ergänzung zu R. H o e r n e s  und A n i n g e r ’s Werk in den Verb. d. k. k. geol. Reichs
anstalt 10.'Band aufp. 154--157 dienen soll, unerwähnt blieben. Schon diese Daten 
zeigen, dass die Tabelle des Verfassers bei weitem nicht vollständig ist, wie er dies 
am Ende seiner Abhandlung hervorhebt und dass bei Bujtur eine weit grössere 
als aus 300 Arten bestehende Fauna, wie dies von ihm konstatirt wurde, sich be
findet.

Zuletzt hätten wir noch einiges zu jenem Satze des Verfassers zu bemerken, der 
aus dem ungarischen Texte übersetzt, folgend lautet: «Ich war so glücklich, eines- 
tlieils in dem durch mich gesammelten, anderntheils in dem Material des Museums 
solche Formen zu bestimmen, welche jetzt weder in Lapugy, noch in anderen 
siebenbürgischen Lokalitäten in den oberen mediterranen Schichten angetroffen 
wurden» und führt hier Ostrea digitalina Brocc. an, welche doch durch S t u r  sowohl 
von Lapugy, als auch von Bujtur aufgezählt wird. (Jahrb. d. k. k. geol. Reichs
anstalt. XIII. Bd., 1S03), oder aber Pecten Besseri Andr., welche erst neuerdings 
durch K o c h  von der siebenbürgischen Localität Felső-Orbó angeführt, ist. (Orvos- 
term. Értesítő. 1S87. Kolozsvár. Term. tud. sz.); eben demselben Schicksal verfällt 
auch Pecten Leythajanus Partsch, oder Nucula nucleus Lin., welche wieder 
H a l a v á t s  (Földtani Közlöny, VI. Bd., p. 233) von Lapugy beschrieb u. s. w., so 
dass beinahe sämmtlicho durch Verfasser für die tertiaore Fauna Siebenbürgens als 
neu benannte Formen von anderen Autoren schon aus einer oder anderen zur
II. Mediterran-Stufe gehörenden Lokalität konstatirt wurden. A u g u s t  F r a n z e n a u .

(23.) H e r e p e y  K á r o l y  : A felső-orbói Lajta-mészről. Der Leitha-Kalk von 
Felső-Orbó. (Orvos-természettudományi Értesítő, 1888. Kolozsvár. Term. 
tud. sz. p. 197.) 'Ungarisch.

Die grösste Bucht des tertiaeren Meeres, welches den siebenbürgischen 
Leitha-Kalk zug bildete, war nach Verfasser die Felső-Orbóer. Er schätzt ihre

Földtani Közlöny. XIX. köt. 1889 2 0
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Breite auf zwei, ihre Länge auf drei Kilometer. In diesem stillen. schlammigen 
oder sandigen Becken konnten die vielen Formen der hauptsächlich an den Ufern 
lebenden Echiniden sich entwickeln, welche, die Niveaus betrachtet, folgender- 
massen gruppirt sind: im oberen die grossen Clypeaster-Arten, im mittleren die 
schizasterartigen, im unteren die mannigfaltigen Formen der kleineren Clypeastern.

A ugust  F h a nzenau .

(24.) A. S c h m i d t  : Mineralogische Mittheilungen. (Természe trajzi Füzetek. 
XI. 1887. p. 1ÍK*— 202 und Ztschft. für Kryst. XIV. 1888. p. f>7tl— 582.)

('Imuletitkn/Htdlle von Szomolm k. Bis unlängst hat man das Arsen- und 
Antimontrioxyd als ein auffallendes Beispiel der Isodimorphie angeführt. Im Jahre 
INK? wios Des Cloizeaux nach, dass die bisher für rhombisch gehaltenen Krystalle 
des Hamletit (.Is., <).s) dem monoklinen System angehören. Der Verf. unterzog die 
Szomolnoker Claudetit-Krystalle : einer eingehenden krystallischen und optischen 
Untersuchung. Die Krystalle sind wasserhell oder blassgelb, grösstentheils sein- 
klein und papierdünn; die grösseren sind bandähnlich, kaum dicker als (Ki Mm. 
Die geometrische Symmetrie und optischen Eigenschaften sind nicht auffallend 
verschieden von dem rhombischen System. Die Kryställchen sind dünn, tafelförmig 
nach b.(0l()).ooj>~-o (entsprechend der früheren b.(010).o^üoo Fläche), in dieser 
Richtung ist eine ausgezeichnete Spaltbarkeit vorhanden. In einer Richtung ist 
auf den Lamellen eine sehr feine Streifung wahrnehm har, diese ist zugleich die 
Vei-tikalaxe, von welcher die eine Elastizitäts-Axe um circa 0° vorwärts geneigt 
ist. Nach dieser Orientirung sind die beobachteten Formen: a.(lOO).^cj?r>o; 
b.(0K)).oc«^; <1.(101).— q.( K ) l ) . ^ ;  p.(l 1()).^P ; *r.( 120 ).^ü2  ; 
*8.(i:*)).r^fi3; n.(1.10.0).ooül0; T.(Oll).i>^; ß.(021).2s~c; o .(ll l) .—P: 
g.( 111 ).P. Die mit :: bezeichneten sind neu. Zwillinge sind häufig nach der Fläche 
a.(l((0).~No$^o. Die krystallographischen Elemente und Grundwerthe, sowie auf 
die neuen Formen bezüglichen Messungen sind auf Seite 27<i(IS(i) unter |2] des 
ungarischen Referates zu finden.

Die optische Axen-Ebene ist parallel der Fläche ; die Axe
der kleinsten optischen Elastizität liegt im stumpfen Winkel; ihre Neigung zur 
vertikalen Axe bei Na-Licht:

r»° 2<»' (+16') gemessen an 4 Zwillingen,
5° 2' ( + 58') gemessen an 3 einfachen Krystallen.

An einer zur ersten Mittellinie normalen Platte wurde in Methylenjodid 
gemessen:

2 Ha -  (»5° 21' ( + 3') S Messungen, Na-Licht 22° C.
—- <)(j° 14' (+  <>') 4 Messungen, Li-Linie 25-5° C.

Dispersion der Axen ; >• v ; der opt. Charakter positiv. Die zur zweiten 
Mittellinie verticale Platte ergab bei Na Licht 2 H o ^  103° appr.

Verfasser rechnet aus G roth’s Grundmessungen die Elemente dor Froibergor 
Krystalle aus, und stellt die vonnals für rhombisch gehaltenen Formen auf das 
monokline System bezogen zusammen.

Vevgl. Földtani Küzlüny. X V III. .  ISNS. p. r»l uud M ii.
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In denselben Mittheilungen beschreibt Verfasser noch einon Arsenopyrit 
von Sorbien und den Beaumontit von Schweden. K ául Zimányi.

(25). G. M a r k a : Goldfundein Ungarn. (Oester. Zeitschr. f. Berg* u. Hütten- 
wessen. 31. Jhrg. 1S86. S. 105— 106).

Gegenüber den wiederholt auftauchenden Gerüchten, dass in Südungarn 
noch massenhaft Gold zu gewinnen sei, sieht sich Verf. als gewesener Bergbau
beamter dieser Gegend, veranlasst, mit seinen langjährigen Erfahrungen vor die 
Oeffentlichkeit zu treten. In Südungarn bildet der Syenit (Cotta s Bánátit) ein 
mächtiges Gebirgsglied, welches in vielen Localitäten Freigold auf Gängen und 
vererzt in eiugesprengten, auch in dünnen Schnürchen gangförmig auftretenden 
Kiesen enthält. Der Verf. lässt das Gold dieser Gänge aus der Zerstörung oder Um
bildung des Schwefelkieses von der Erdoberfläche an, entstehen und meint deshalb 
auch, dass die Freigoldführung keine sehr grosse Teufe erreichen mag. Von diesen 
Goldgängen verdienen aber nur drei auf Kraku ku Aner und einer auf Pojana 
Vorvisz-Ogaszu Buzarin Beachtung. «Der Goldgehalt sämmtlicher Gänge ist sehr 
wechselnd und kommen auch Concentrationen mit kurzer Erstreckung vor, aus 
den sich bis 030 Gr. Gold in beiläufig 50 T. Ausbringung errechnen, wogegen auf 
viele Meter im Streichen wie Verflachen Halte von sehr weit unter 4 Gr. Gold pro 
Tonne sich ergeben und mithin auf sehr beträchtliche Erstreckung der Gang 
unbauwürdig erscheint. Wäre genügend Wasser in der Nähe, so würde bei kleiner 
Regie ein mässiger Betrieb auf dem Hauptgange unbedingt rentabel sein.

Der Syenit führt auch noch in vielen anderen Revieren Gold auf Fährten 
und schwachen Gängen, so bei Vasko-Moravicza, welchem Umstande es znzxi- 
schreiben ist, dass im Bereiche des Banatites sämmtliche fliessende Wässer in 
ihrem Schotter und Sand Spuren von Gold führen, was vielseitig schon Ausbeute- 
versuche herbeiführte.

«Als goldproducirend ist weiters Oravicza sehr vortheilhaft bekannt. Im 
Goldschurfgebirge bricht zwischen krystallinischem Schiefer und Kalk oder Gra
nat nicht weit ab vom Eruptivgestein eine viele Meter mächtige erweichte Masse 
aller dieser Gesteine ein, in der Freigold in gewinnbringender Menge vorkömmt.« 
Auch hier scheint das Gold aus dem Schwefelkies des zersetzten Glimmerschiefers 
herzurühren, zum mindesten lässt der in unmittelbarer Nähe der Contactmasse 
und der s. g. «Gangart» noch im unveränderten Schiefer anstehende Kies nach 
dem Rösten und Pochen im Seihertrog Gold sehen. Gegenwärtig ist dieser Gold
bergbau im Rückgang, aber noch vor 15 Jahren war hier der ertragreichste Gold
bergbau in Südungarn, der während der Zeit seines otwa 40-jährigen Bestandes 
die erhebliche Menge von circa 300 Kg. reinen Goldes zur Einlösung brachte.

Bei OraviczaaufderTilfa, so im Zwölf-Apostel-Grubenfeld hat Verf. im milden, 
zersetzten Magneteisenstein und dessen granatfülnvndom Nebengestein in reich
licherer Menge als anderwärts, Gold gefunden, aber es kam hier immer nur als 
spitze, feine Nadeln zum Vorschein.

Verf. erwähnt noch, dass von Seite des Staates in den fünfziger Jahren eine 
eigene Commission zur Untersuchung der goldführenden Schotter- und Sandmas
sen der Nera und Karas in Südungarn und des Banatites ausgesendet wurde; aber

[109] 2 0 *
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dieselbe führte zu keinem praktischen Resultate ; dem Referenten aber fällt és 
auf, dass dem Yerf. nichts von jenen interessanten Goldfunden bekannt ist, 
die A. M akay in seiner «Ueber dio Aufbereitung der Erze im trockenen Wege etc. 
Budapest 18X7» betitelten Hefte erwähnt. M akay erwähnt dort, dass vor dem 
Jahre l* js  den sich in Südungarn aufhaltenden Zigeunern das Goldwäschen zur 
Verpflichtung gemacht wurde. Das gewonnene Gold brachten sie nach Oravicza 
zur Einlösung, darunter manchmal I und auch mehr Dukaten schwere Goldkör
ner, ja in den Jahren 1X32— 1 S3<* machten zwei Funde besonderes Aufsehen. Der 
eine wog SO Dukaten und gelangte nach Wien, der andere .">0 Dukaten und wird 
gegenwärtig im ung. Nationalmuseum aufbewahrt mit der Bezeichnung, dass er 
von Oravicza dorthin gelangt sei. M akay behauptet es für gewiss, dass dieses Gold
stück in dem Minist liale gefunden wurde.

Der Verf. glaubt schliesslich den Beweis erltracht zu haben, dass die Behaup
tung, das Gold sei in Südungarn erst je tzt  entdeckt worden, nicht stichhältig sei, 
und meint, dass selbst mit mässig grossem Capital dort oin rentabler Bergbau zu 
schäften sei. 7—

(2(>). Dr. W i l h e l m  H a n k ó :  Chemische Analyse der kalten Salzquellen 
von Csonthegy. (Naturwiss. Abhandlungen herausg. v. der ung. Akad. d. 
Wissenscli. V. Band, p. 21. [Ungarisch ; Math. u. Naturwiss. Ber. aus 
Ungarn V. B. p. 120. Deutsch. )

Csonthegy liegt eine halbe Stunde von Klausenburg entfernt, an dem rechten 
Ufer der Szamos.

Die chemische Zusammensetzung der Ivorniss- und der Eszterházy-Qnelle 
bezogen auf 1000 Gewichtstheile Wasser, vgl. m. S. 272 (1X9) des ungarischen 
Textes unter 11]

Die Temperatur des Wassers =  1X*5° C. Sein Geschmack ist schwach salzig 
bitterlich. Dio Quelle gibt innerhalb 21 Stunden c. 3000 Liter Wasser. K. S.

(27). Dr. W i l h e l m  H a n k ^ :  Chemische Analyse des kalten sauren Mineral
wassers von Bodok. (Naturwiss. Abhandlungen, herausg. v. d. ung. Akad. 
d. Wrissensch. V. Band, p. 250. ! Ungarisch.!)

Die Gemeinde Bodok liegt im C'omitate «Háromszék». Das Wasser ist kry- 
stallklar und geruchlos.

Die chemische Zusammensetzung dos Sauerwassers und des Badew'assers 
bezogen auf 1000 Gewichtstheile vgl. m. auf S. 2X0 (l'.IO) dos ungarischen Textes 
unter 1 .  Freie Kohlensäure - 3*10150 rosp. 3*053X; spec. Gew. — 1*001607 
resp. 1*00313, K. S.

(2Xi .  Dr. B é l a  L e n g y e l :  Analysen von Mineralwässern (Naturwiss. Abhandl. 
Herausg. v. d. ung. Akad. d. Wissenscli. V. Band, p. 180. Ungarisch. )

In dieser Abhandlung sind die Endresultate der chemiechen Analysen der 
im Herkulesbade bei Mehadia befindlichen Szapäry-, Elisabeth- (Erzsébet)-, Lud-
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wigs- (Lajos)- und Herkules-Quellen, ferner des Wassers d e s  artesischen Brun
nens beim Felixbade in Grosswardein bezogen auf 1000, bei letzterem auf 10,000 
Gewicbts-Thl. Wasser.

Man vgl. diesbezüglich [1, 2, 3, 4) auf S. 2X1 2 (l'.H 2) des ungarischen 
Textes.

Szapáryquelle Elisabethquelle L\idwigs<iuelle Herkulesquelle . 
Specifischeß Gewicht

bei 15° C.: KHH7X 1-00141) bei 20° C.: 1002H 1-00222
Temperatur 4X,0° C. 51-2° C. 47"6° C. Veränderlich

Im Wasser des artesischen Brunnens vom Felixbade bei Nagyvárad finden 
sich Baryum, Lithium und Schwefelwasserstoff in Spuren vor. Die Temperatur 
ist veränderlich. K. S.

(20). A u r . W. S c h e r f e l : Analyse der Badányi-Quelle bei Szepestótfalu (Wind
schendorf). (Math. u. Naturwissensch. Abhandl. herausg. v. d. ung. Akad. 
d. Wissenscli. V. Band, p. 230. Ungarisch. :)

Das Wasser ist farblos und klar mit eigenartigem an Schwefelwasserstoff 
erinnerndem Geruch. Der Geschmack ist stark kohlensäuerlich, eisenartig erfri
schend.

Die chemische Analyse bezogen auf 10,000 Gewiclits-Thl. Wasser befindet 
sich auf S. 2X2 (102) des ungar. Textes unter [5].

Dass Wasser enthält 0-32775 organ. Stoffe, ferner Kohlenoxysulphidgas in 
kleiner Menge und ist ein kohlensäurereiches Eisenwasser. K. S.

ÜBER DIE SITZUNGEN DER UNGARISCHEN GEOLOGISCHEN GESELLSCHAFT.

H I. F A C H SIT Z U N G  A M  8 . M A I 1 8 8 9 .

Vorsitzender: Prof. Dr. J. v. Szabó .

Nachdem der Vorsitzende mit warmen Worten des verstorbenen gründenden 
Mitgliedes, Titularbischof H y a c i n t  R ó n a y  gedachte und K a r l  M á r k u s ,  Ingenieur 
in Budapest zur Wahl zum ordentlichen Mitgliede vorgeschlagen wurde, eröffnete 
die Reihe der Vorträge

A l e x .  K a l e c s i n s z k y  mit seinen «Mittheilungen aus dem chemischen Labo
ratorium der kgl. ung. geol. Anstalt». Der Vortragende theilte die von ihm aus
geführten Analysen der Kohle von Munkács; der als Baumaterial verwendeten 

*
Kalksteine von O-Nádas, Bácstorok und Varasd m it; ferner jene folgender Mine
ralien : Biharit, Pharmaamderit, in welch’ letzterem er Thallium entdeckte; 
schliesslich des so seltenen I[elvit, von Kapikbánya. Dr. A l e x .  S c h m id t  macht bezüg
lich der chemischen Zusammensetzung des zuletzt erwähnten Minerales interessante 
Bemerkungen.
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Dr. Tli. S z o n t a g h  theilt seine Beobachtungen mit, die er im Sommer des 
Jahres 1S8S bei Gelegenheit seiner «geologischen Aufnahmen in der Umgebung 
von Nagy-Károly, Er-Endréd, Margita und Szalárd machte, besonders die hydro
graphischen Verhältnisse berücksichtigend und die Bedeutung des Asphaltlagers 
von F.-Derna besprechend. Ueber letzteres fügt auch der Vorsitzende Mitthei- 
lungen hinzu ; sowie auch Jon. B ö c k h  und L. Lóczy über das alte Flussbett der Er 
interessante Bemerkungen machen.

Dr. M. S ta u b  legt aus der phytopakeontologischen Sammlung der kgl. ung. 
geol. Anstalt eine kleine Serie von PHanzen vor, die aus der dem Rothliegenden 
zugezählten Kalkbank aus der Umgebung von Krakau herrühren und in F. Roemer's 
Geologie von Überschlesien von A. Schenk beschrieben wurden, aber trotz ihres 
Interesses in der allgemeinen phytopaläontologischen Literatur keine Beachtung 
fanden. In der Sammlung findet sich auch der Rest eines C'alamiten-Stengels vor, 
der in der Aufzählung Roemer’s fehlt.

Dr. M. S ta u b  legt ferner aus dem diluvialen Kalktuff von Almás (Komitat 
Komárom) zwei Blätter vor, welche Populus nlbti L. rar. ßachofeni Wierzb. und 
An-r PseudoplttUmiis L. angehören und einigermassen die spärliche Kenntniss 
der ungarländischen Diluvialflora erweitern.

Schliesslich legt Dr. Th. S z o n t a g h  die Sendung de? Correspondenten 
J. L u n a c s e k  in Felső-Esztergály (Comitat Nógrád) vor, welche Gesteine, Haizähne 
und prähistorische Gegenstände eDthält.

In der der Fachsitzung folgenden Sitzung des Ausschusses wurde nach Er
ledigung der laufenden internen Angelegenheiten das vom Direktorat des bosnisch- 
herzegovinischen Museums angebotene Tauschverhältniss angenommen.

Das mathematische und naturwissenschaftliche Comité der ungarischen 
Akademie der Wissenschaften stellte der Erdbeben-Commission unserer Gesell
schaft <̂M) fl. ö. W. zur Verfügung.

PersoHfihmrhrirhtt'n. Infolge der Pensionirung des Sectionsgeologen I. CI. 
J a k o b  v . M a t y a s o v s z k y  rückte laut Verordnung des hohen kgl. ung. Ministeriums, 
für Landwirthschaft, Industrie und Handel vom T>. Mai INN'.I, Zahl Dr. J u l i u s  

P e t h ö  zum Sectionsgeologen I. CI. vor und wurde an dessen Stelle, d. i. zum 
Sectionsgeologen II. CI. dor bisherigo llilfsgeologe J u l i u s  H a l a v á t s  ernannt; 
infolge dieser Ernennung wurden Dr. F k a n z  S c h a f a r z i k  zum llilfxgeologon 
J. und Dr. T h k o d o k  P o s e w i t z  zum Hilfsgeologen JI. CI. bofördert, während für 
die dadurch in Erledigung gekommene Stello d e s  Hilfsgeologen 1 1 1 .  ('lasse 
Dr. T h o m a s  v . S z o n t a u i i , der mehrjährige interne Mitarbeiter der Anstalt, ernannt 
wurde.:

:: So sehr wir bedauern, dass unser geehrtes Mitglied und der langjährige 
eifrige Beamte der kgl. ung. Anstalt, Hvrr Jakob v. Matyasovszky infolge seines

1 I lii



Geschenke. A n dok  y. S em sey ,  clor interne Mitarbeiter und Protector der 
Anstalt, vermehrte wieder durch zahlreiche Geschenke die Bibliothek, Karten- 
sammlung und das Museum. Wir erwähnen hier besonders die werthvolle Karte©
von «G. Vammr et L. C arez: Carte Geolog i qm  Gthvrale de Ja France». Der  

berggeologischen Sam m lung überliess er eine Collection von älteren Mineralien von  

Scheinnitz und Felsőbánya. Aus dem Nachlasse des verewigten Mitgliedes des 

ung. Landesabgeordnotenhauses und unvergesslichem und aufrichtigen Freunde«  

der Anstalt, W ilh e lm  Zsigmondy erhielt die Anstalt werthvolle Fachworko und 

eine grosse Serie aus den Bohrproben gew onnener organischer l ’eberreste. 

Ludwig Lóczy, Prof. an der technischen H ochschule bereicherte die einer schö 

nen Entwickelung entgegengehende Sam m lung der urweltlichen Säugethiere mit 

einem  Stosszahnfragment von Elephas aus dem Bette der Thoiss bei Szolnok. —- 
Das Ungarische National-Museum überliess durch V erm ittlung von J u liu s  

H a la v á ts  gefälligst eine Sam m lung von altalluvialen Knochen und Zähnen (Sus, 

Cervus etc.), die bei der Aufgrabung eines prähistorischen Fundortes bei Német-  

Bogsán zu Tage befördert wurden. Der Ingenieur B é la  Zsigmondy überliess 

jener Section unseres Museums, welche die Bohrproben der artesischen Brunnen  

enthält, die Bohrproben des artesischen Brunnens des Bahnhofes von Szogodin. 

Für die werthvollen Geschenke spricht die Direction auch hier ihren Dank aus. —  

Die Ordnung und Aufstellung der Sam m lungen in den Localitäten des Ministerial- 

palais schreitet rasch vorwärts.

Schliesslich erwähnen wir, dass die Mitglieder der Anstalt in vielen Fällen, 
namentlich bei wasserrechtlichen Fragen, Kohlenschürfungen u. s. w. zur fach
lichen Meinungsabgabe herangezogen wurden und dass auch das chemische 
Laboratorium der Anstalt in mehreren Fällen in Anspruch genommen wurde.

Programm der Landes-DetaUanfnahmen der Mitglieder der kgl. ung. geolog. 
Anstalt für tlas Jahr 1889. Das hohe kgl. ung. Ministeriums für L an d w irt 
schaft, Industrie und Handel acceptirte mit Erlass das von der Direction der 
kgl. ung. Anstalt unterbreitete Programm der Landesaufnahmen für das laufende 
J a h r ; infolge dessen die Mitglieder der Anstalt in folgenden Sectionen und an 
folgenden Orten in Function treten:

Die nördliche oder I. Section unter Leitung des Directors J o h a n n  B ö c k h  : 

DerSectionsgeologe Dr. J u l i u s  P e t i iö ,  die Hilfsgeologen Dr. T h e o d o r  P o s e w i t z  und 
Dr. T hom as S z o n t a g h  ; der Professor der Budapester technischen Hochschule 
L u d w ig  L ó c z y  und der Hilfscustos des Klausenburger Museums, Dr. G e o r g  

P r im ic s .  L. L ó c z y  wird im Com. Arad, entlang der Maros, in der Umgebung von 
Tótvárad seine dort begonnenen Aufnahmen beendigen; Dr. J. P é t h ö  setzt seine 
im Vorjahre begonnenen Aufnahmen im Gebiete zwischen der schwarzen und

AMTLICHE MITTHKII.UN(iKN. 311

gefährlichen körperlichen Leidens, welches er sieh bei Gelegenheit seiner iiintlichen 
geologischen Landesaufnahmen zugezogen, sich gezwungen sali, sein Amt nieder- 
zulegen ; so begriissen wir andererseits mit Freuden unsere geehrten Mitglieder, die 
auf der steilen und wenig Stufen zählenden Rangsleiter der Anstalt befördert wurden 
und begrüssen mit Freuden das neue Mitglied des ausgezeichneten Ueamtenkörpers, 
der mit seinem Fifer und seiner Fachliebe der vaterländischen Geologie viel Vortheil- 
liaftes bieten wird. — St a u b .
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weissen Körös fo rt; nördlich und nordöstlich von ihm wird Dr. G. P r im ic s  die 
Trachytmassen des zwischen den C'oinitaten Hunyad und Bihar sich hinziehenden 
Ylegvásza-Gebildes studiren und cartiren ; Dr. Th. S z o n t a g h  wird die Umgebung 
von Nagyvárad besonders in der Richtung von Kiesd aufnehmen ; endlich Dr. Th. 

P o s e w i t z  im Com. Mármaros die Umgebung des  Zusammenflusses der schwarzen 
und weissen Theins studieren.

Die nördliche oder II. Section unter der Leitung des Chefgeologen L u d w ig  

v. R o t h  : Der Sectionsgeologe J u l i u s  H a l a v á t s  und der Hilfsgeologe Dr. F r a r z  

S c h a f a r z ik .  Alle drei worden im Comitate Krassó-Szörény geologische Detailauf
nahmen machen u. zw. L. v. R o t h  in der Umgebung von Oravicza, J. H a l a v á t s ,  

bei Dognácska-Yaskö und Dr. F. S c h a f a r z ik  bei Mehádia.
Der Dir. J. Böckh controlirt, die Aufnahme und w'ird die ihm zur Verfü

gung bleibende Zeit. zur geologischen Detailaufnahme des Gebietes zwischen Uj- 
Moldova und der Donau verwenden.

Der Bergrath A l e x a n d e r  G e s e l l ,  der die berggeologische Aufnahme des 
Bergbaugebietes von Kremnitz beendigte, wird im laufenden Jahre das Studium 
und die Aufnahme des Bergbaugebietes von Nagybánya beginnen.

AUSSTELLUNG VON AMATEUR-PHOWGRAPHIEN ZU BUDAPEST.

Die Budapester Section des ung. Karpaten-Vereines beabsichtigt im Laufe 
des nächston "Winters eine Ausstellung der Arbeiten von Amateur-Photographen 
zu veranstalten, zu deren Theilnalnne sämmtliche ungarländische Amateure ach
tungsvoll eingeladen werden. Das Detailprogramm wird im Herbste erscheinen : 
vorläufig erwähnen wir nur, dass der Zweck der Ausstellung i s t : die photographi
schen Aufnahmen der ungarländischen Amateure und durch dieselben besonders 
die merkwürdigeren und schöneren Landschaftsbilder, in geologischer, archäolo
gischer oder anderer Hinsicht interessante Details, die verschiedenen Volkstrach
ten, Bäder, bomerkenswerthere Gebäude etc. in nach verschiedenen Methoden 
angefertigten Bildern, die zum Photographiren nothwendigen Apparato und Hilfs
mittel auszustellen ; ferner für die in Aussicht genommene permanente Ausstel
lung von Landschaftsbildern die geeigneten Bilder einzusammeln und den Kunst
sinn zu veredeln.

Ausser den Amateur-Bildern wird auch eine wissenschaftliche Section gebil
det. Schön und gut ausgeführte Bilder werden prämiirt.

Budapest, am 15. Juni Iss'.).
Das Organisations-Comité der Ausstellung:

Dr. V. W a r t h a ,  A l.  K a l e c s in s z k y ,

l’rot. ;i. il. techn. Hochschule Chemiker der kgl. ung. geol.
zu Budapest, uls Brüses. Anstalt, als Secretär.

Nähen* Mitteilungen gibt der Secretär der Ausstellung (Budapest, Föld- 
mívelésügvi Minisztérium foldsz. 4. sz.)
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