
SUPPLEMENT
E N T H A L T E N D  D IE

A U S Z Ü G E  U N D  Ü B E R S E T Z U N G E N
DE R  IM

FÖLDTANI KÖZLÖNY
M IT G E T H E IL T E N

ORIGINAL-AUFSÄTZE UND VERHANDLUNGEN

XIX. BAND. IM  SEPTEMBER-OKTOBER. »-10. HEFT.

SUR LE PROGRES DES RECHERCHE» GÉ0I,0GIQIÍE8  
EN ROUMANIE.

P a r

B é l a  d e  I n k e y .

(Conference de la société géologique de Hongrie le 3. avril 1889.)

II y a moins de sept années la Koumanie comptait encore parmi les 
regions de l ’Europe les moins connues au point de vue géologique1, á tel 
point qu’un célébre savant,2 qui dans són grand ouvrage de géologie comparée 
suit les lignes de soulévements des Alpes á travers les Carpates jusqu’ au 
coin oriental de la Transylvanie, se voit obligé á s ’arréter Iá, manquant ele 
données sur les montagnes de la Koumanie.

De nos jours ces plaintes doivent cesser, cár voilá que, grace au zele infa- 
tignable des géologues roumains, nous nous trouvons posseder une carte 
géologique, qui comprend déjá présque la totalité, en tout cas les parties les 
plus interessantes de ce pays, jointe á un texte explicatif plus on moins 
detaillé.3 On sait, que la création du bureau géologique de Koumanie, auquel 
nous devons cette carte, est due ä l ’initiative de M. G r é g o i r e  S t e f a n e s c u ,  

professeur a l’université de Bucuresci, qui en sa qualité de membre du 
comité international pour l’édition de la carte géologique de l ’Europe voulut 
faire participer són pays á ce grand travail scientifique. Le gouvernement 
roumam ayant consenti á fournir les moyens necessairs, M. S t e f a n e s c u  et

1 A ce que elit M. Toula, qui s’est donné la peine de rassemblev les materieaux 
pour servir A létude (le la géologie de la presqu’ile des Balcans. V. Jalirlmch d. 
geol. Reiclisanst. XXXIII. p. 64. 1883.

2 Suess: Antlitz der Erde. Tome I.
3 La carte du bureau geologique de la Koumanie est A l'échelle de 1 :172800. 

Jusqu’ á present dixneuf feuilles en ont passé á l ’étranger et une serie d’autres feuil- 
les doit apparaitre prochainement. Le texte comprend sept livraisons en langue ron- 
maine et fran^aise.
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ses collaborateurs se mirent incessamment au travail et en peu d’années 
(de 188:2— 1885) réussirent á tracer á grands traits la carte géologique 
generale de la plus grande partié du pays. C’était le plus préssé de la 
táche á accomplir, cár il fallait fournier au comité central de Berlin les maté- 
rieaux cartographiques a inserer dans le plan général de la grand carte 
géologique de l ’Europe. Aussi ne s’attardait-on pás aux details strati- 
graphiques et ne trouve-t-on sur les cartes de la Koumanie que Tindication 
des grands groupes géologiques, avec leurs subdivisions en systémes, 
tel que l’archaique (comprenant toutes sortes de schistes cristallines, dönt 
seulement les couches de marbre archaique se trouvent indiquées séparé- 
ment,) les systemes jurassique et crétacé, chacun avec sa couleur conventio- 
nelle, le groupe tertiaire avec ses sousdivisions d ’éocéne, miocén et pliocéne, 
enfin le quartaire et les alluvions modernes. En outre des taches de couleurs 
foncées indiquent les roches supposées d ’origine eruptive telles que gránité, 
pegmatite, diorite (rouge) Serpentine (brun) trachyte etc. Des signes speci- 
aux indiquent les gisements de sei gemme, de pétrole, de charbon de terre, 
les sources minerales et les emplacements de mines et de carriéres.

L’explication des cartes á suivi des prés leur edition sous la forme 
d’un «Annuaire du bureau géologique de Roumanie»*, dönt le texte, á 
moitié roumain á moitié francais, contient les données géologiques sur les- 
quels le tracé des cartes a été fondé, et traite en outre sur les minereaux 
utils, sur les sources minerales et diverses phénomenes géologiques.

Yoici en peu de mots l’apercu des recherches de nos voisins du sud- 
este et l’interet, que nous portons á ces travaux scientiliques s’explique pár 
les relations intimes, qui existent entre la constitution géologique d’une 
partié du territoire roumain et celle de nos Carpates en Transylvanie et au 
Banat. En effet, puisque cette longe chaine de montagnes forme le rem part 
natúréi entre les deux pays et que la frontiére politique, á partir fles confins 
de la Bukovine jusqu’ aux Portes de Fér, en suit en général la crete, cette 
unité géologique en est divisée et repartie sur les deux pays avoisinants, et 
l’on ne saurait se vanter de connaitre la constitution tectonique des Carpa
tes du Sud tant qu’on n’en a éxploré qu’un seul versant. C’est pár cette 
raison meme que dans les derniers temps, avant que les résultats obtenus 
pár nos voisins fussent connus, les géologues hongrois ont táché d’étendre 
le champ de leurs investigations au delá de la frontiére sur les versants 
orientaux et méridionaux des montagnes.** En comparant les résultats de 
ces traveaux aux cartes publióes en líoumanie, nous ne nous attendons pás

Annarulu biuroului geologicn liomaniei.
' - C’étaient M. H k k b ich ,  dönt un traité important sur les fossils jurassiques et 

crótaciques de la Koumanios vient de paraitro dans le dernier volume de rAnnarulu, 
M. Thimics, qui a publié íme carte géologique d ensemble, montrant la contrée 111011- 

tagneuse a l este de TOltn, et Inkky.
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á trouver une concorclance parfaite en tant que les limites (les formations, 
vu qu’en suite de la rapidité du travail le réseau des routes parcourues pár 
les explorateurs hongrois était de beaucoup trop peu serré pour ne pás lais- 
ser de notables lacunes, qu’on ne pourait combler qu’au moyen de combi- 
naisons plus on moins liypotétiques. Mais en général l’accord se retrouve 
dons le dénombrement et la description des formations, et lorsqu’on rap- 
proche toutes les données, fournies de part et d’autre on voit poindre les 
grand traits d’un tableau géologique, qui nous démontre et la composition 
et la structure, voire merne la genese de cette chaine de montagne, l’une 
des plus interéssante de l’Europe.

Cependant, s’il importé peu que les limites des formations tracées sur 
les cartes correspondent plus on moins á la strictE réalité, il n’en est pás de 
merne pour la détermination stratigraphique des couches; et si dans ce 
sens-lá le désaccord se fait sentir, il est de toute urgence d’éclairer d’abord 
ces questions, pour pouvoir en suite continuer les traveaux de details. Ayant 
rencontré plusieurs cas semblables dans les publications suscitées, je me 
permetterai de signaler les points les plus saillants, sur lesquelles les 
géologues roumains different sóit entre eux mémes sóit avec les résultats 
obtenus pár les géologues autricbiens et hongrois. J’ai surtout en vue la partié 
montagneuse entre le Danube et la riviére de l ’Oltu, contré que j ’ai visité 
moi-mérne á maintes reprises.

La formation dominante de cette région est celle des schistes cristalli- 
nes appartenante au groupe archaique. En Hongrie et dans les parties de la 
Koumanie que j ’ai visitées, j ’y ai séparé deux et mérne trois groupes diffe- 
rents de schistes, le premier comprenant seulement les gneisses granitoides, 
le deuxiéme les gneisses, micaschistes , ampliibolites et autres schistes 
á structure feuilletée mais en mérne temps bien cristalline, le troisiéme enfin 
embrassant diverses sortes de schistes (phyllites simples et phyllite á gra- 
phite, schistes chloritiques, amphiboliques, marbres á petit grain et a paillet- 
tes de mica . . .) qui toutes se distinguent pár leure structure semi-cristalline 
et dénotent plus clairement leure origine metamorphique. Sur les cartes 
roumaines tous les schistes sont rassemblés sous une teinte rouge pále, 
á l ’exeption des couches de marbre, auxquels un figuré special a été appliqué. 
II ny’a rien á redire la, sinon que l ’une de ces bandes de marbre, marquée 
sur la carte comme s’étendant de Baja de Fér et Polovraci jusqu’ au 
hameau Ciungetu, se trouve en realité coupé en plusieurs troncons pár 
l’erosion des torrents Repede et Latoraritza et ne s’étend mérne pás jusque 
sur les hauteurs des monts Balota, tandis que les calcaires au voisinage de 
Polovraci ne sauraient étre attribués au groupe archaique, puisque sur le 
M. Porcu je les ai vus reposer sur des grés et schistes qui sont evidemment 
plus récentes et probablement liassiques.

Sur l ’étendue des schistes cristallines la carte nous indique un assez
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grand nombre de roches eruptives signalées par des taches d’un rouge 
carmin foncé. En lisant le texte nous apprenons que ce figuré se rapporte 
non seulement au gránit proprement dit, mais aussi au gneiss granitoide, 
trés répandu dans ces montagnes, de plus á des masses de pégmatite et de 
diorite.

Quand au gránit en masse, sans stratification et avec tous les carac- 
téres d ’une röche plutonienne, je n ’en connais moi-méme que deux masses 
sur le territoir roum ain : l’une au voisinage des villages de Novaci et Baja 
de fér, formánt la montagne Cerbu, l’autre tout prés de Baja de Arama, 
cette derűiére ne se trouvant point marquée sur la carte roumaine, quoi- 
qilelle se présente á la vue immediatement au bord de la route peu avant 
l ’entré de la vilié. Le gránit de ces deux points est trés remarquable par la 
grosseur de cristeaux qui le composent surtout de grand cristeaux d’ortliose 
d ’une couleur rouge de chaire crue et de paillettes de mica noir.

La pégmatite au contraire ne forme nulle part des grandes masses 
continues: ce sont plutot des amas lenticulairs de gros cristeaux blancs ou 
rouges d’orthose, de grains de quartz et d ’un peu de mica, amas, qui bien 
qu’ils se présentent parfois en forme de filons, suivent toujours le plan de 
schistosité des gneisses qui les contiennent. Les dimensions de ces amas 
varient tellement, qu’á commencer des grandes masses de plusieurs métres 
d ’épaisseur qui ii cause de leur dureté forment saillie, jusqu’aux petits grains 
de la grosseur d ’une noisette, qui parsemés abondamment dans la roche en 
font ce que les allemands apellent «Augengneiss» (gneiss á lentilles), on en 
trouve de tout les degrés intermédiaire. On voit par la que tous ces amas 
de pégmatite ne peuvent avoir d ’autre origine que le gneiss lui-méme 
c’est-á-dire metamorphique dans le sens des schistes cristallins.

Pour ce qui regarde le gneiss granitoide, j ’admets bien, qu’on sóit 
libre de le ranger ou parmi les schistes ou bien parmi les roches eruptives 
ou plutoniennes. Dans les contrés dönt il s ’agit ici, ce granit-gneiss tranche 
assez distinctement sur les gneisses feuilletés, pour qu’on l’en sépare aussi 
sur la carte par une diversité de couleur, mais són róle tectonique n ’est pás 
celui d ’une masse eruptive, et c’est pour cela que je préfére le rattacher 
aux schistes cristallins tout en le tenant séparé du reste de ce groupe 
comme le plus ancien étage.

Des taches d ’un brun foncé indiquent des masses de Serpentine, con- 
siderée elle aussi comme roche eruptive. Dans l’annuaire Nr. 3. de 
188:2— 1883 M. Sabba S te fa n e sc u  fait remarquer que la Serpentine se pré- 
sente sóit en forme de couches sóit en forme de filons et d ’amas. D’aprés ce 
que j ’en puis dire par experience la premiére de ces forme préveaut de 
beaucoup sur la seconde, et comme, á j>eu d’exeptions prés, on voit toujours 
que la Serpentine se dégage par gradations insensibles des couches de 
schistes á chlorite, j ’incline a considerer cette Serpentine non comme roche
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eruptive mais bien comme une modification des schistes chloritiques, due 
á un procédé metamorphique, ulterieur á la formation de la roche.1 Quant 
á la Serpentine en filons et amas, celle Iá páráit bien étre d’origine eruptive. 
Aux environs de Baja de Arama il y a plusieur amas d’une roche verdatre 
qu’on pourrait désigner de ce nőm, si l’on ne préfére leur laisser le nőm de 
diabase, qui pourrait bien convenire á leur constitution primitive.

Tandis que le groupe paléozoique semble faire défaut dans toute l’éten- 
due du pays, les formations mésozoíques y sont largement représentées par 
des schistes, des grés et des calcaires qui se rattachent immédiatement aux 
schistes cristallines en suivant les grandes lignes du refoulement les Car- 
pates. Dans la région entre le Danube et le Jiul (judeti de Mehedinti et de 
Gorjiu) ces couches forment plusieur bandes paralleles. On y remarque 
presqu’ invariablement l ’association suivante: d’abord un grés quartzitique 
trés dur, passant souvent á l’état de conglomerat; ensuite des schistes 
noirátres, contenant plus on moins de chaux et mérne des veines de calcite: 
enfin un calcaire, gris foncé ou blanc, compacte mais souvent aussi á grain 
sacharoide. Le calcaire depasse en beaucoup d’endroits les schistes et 
forme de grandes masses qui reposent immédiatement sur du gneiss. Quel
ques unes de ces bandes mésozoíques dépassant la frontiére vont se conti- 
nuer sur le territoire hongrois, notamment aux environs de Mehadia ou ils 
ont été l’objet de recherches minutieuses. Aussi les restes organiques que 
M. A. K o c h  et plus recemment M. F. S c h a f a r z i k  y ont decouvert, prouvent- 
ils á l’évidence que les schistes noirátres appartiennent á l’étáge liassique 
superieur,2 les calcaires devant etre consideré comme représentants du 
jura superieur.3

Cependant ce n’est pás la l ’opinion des géologues roumains, qui ont 
étudié cette contré.

M. D raghiceanu, qui indépendemment de bureau géologique a publié 
une carte géologique et une étude sur le territoire de Mehedinti, rangé les 
bandes mésozoíques en trois étages differants. La longe bande qui suit la 
vallée de la Cérna, est selon lui d’nge liassique; me autre baude qui se 
detache de la premier au point dit Tesna et passe ensuite au nord du vil-

1 De mérne qu’il est prouvé pour beaucoup de serpentines des Alpes, de la 
Gréce, de la Servie et de maintes autres contrées.

2 Voire aussi le mémoir de M. T i e t z e  : Ueber die fragliche Stellung des Dyas- 
scliiefer bei Mehadia. Verhandlungen der k. k. geolog. Reichanstalt 1872. p. 183.

3 En 1888, comme je parcourai les environs de Baja de Arame en compagnie 
de M. S c h a f a r z i k ,  nous trouvames tout prés de cette ville, dans le calcaire gris 
foncé, une petite Nerineé, qui se rapproche beaucoup de la Xerima nodosa d'Onii. 
De mérne á Balta, á l'entrée d une belle grotte á stalactites, le calcaire contenait de 
beaux exemplaires de Xerinea llohenrfjfferi P e t e r s .  Ces deux espéces sont propres 
ä l'étáge superieur du systéme jurassique, étáge titbonien, couches de Stramberg.

Földtani Közlöny. XIX. köt. 188 [ \  l<r ^ 4
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läge Klosan, serait jurassique (superieure ?); la bande de schistes et calcaire 
({iii deVercierova prés du Danube s’étend á travers Balta etBaja de Arama 
est comptée comme cretacée; de mérne la quatriéme bande, plus courte, de 
Sovarna-Dalbositza. Cette déterminaison n’est pourtant soutenue par auqune 
preuve paléontologique, et s’il est certainement permis de relier les deux 
premieres bandes aux depots liassiquesettithoniennesdemontrées aux environs 
de Mehadia, je ne vois pás, pourquoi on n’appliquerait pás la merne déter
minaison aux schistes, grés et calcaire de la troisiéme bande, puisque l’as- 
pect de ces roches, ainsi que leure superposition est exactement la merne 
que dans le cas précédant. Seule la quatriéme bande, celle de Sovarna- 
Dalbositza, pourrait étre cretacique si l’on se fie a la ressemblance petro- 
graphique du calcaire, qui, décrit par M. S. S te fa n escu  correspond mot 
pour mot * au calcaire de Ponor (en Hongrie, au nord de Petrozsény), dönt 
l’age touronien de a été démontré par M. Stur.**

L ’opinion deM. Sabba S te fa n escu , membre de bureau géologique, diliére 

a ce sujet de celle M. D raghiceanu ainsi que, d’une autre maniére, de mon opi- 

nion emise plus haut. Pour ce qui regarde les calcaire M. S te fa n escu  les consi- 

dére presque tous comme jurassiques, toutcom m e moi, et ne fait d’exeptionque  

pour la bande Sovarna-Dalbositza, qu’il erőit étre crétacique, —  a bon droit, il 

me semble, —  et pour le calcaire schisteux de Vercierova qui d’aprés són 

opinion est probablement beaucoup plus ancien que les reste des calcaire. Mais 
pour ce qui est des schistes et grés, que l ’on trouve presque toujours associés au 

calcaire, M. S te fa n escu , trouvant une discordance marquée entre leure 

stratification et celle du calcaire, veut les en séparer complétement et les 

adjoindre aux phyllites semicristallines et au groupe archaique en général. 

Le calcaire schisteux de Vercierova ne ferait qu’une partié de ce groupe. 

A ceci j ’ai á fáire la remarque, que, s ’il se rencontre parfois des cas de dis

cordance, le fait ne serait pás aussi concluant que M. S te fa n escu  le semble 

penser; cár si les schistes sont liassiques, l ’intrevalle entre le temps du 

jura inferieur (lias) et du jura superieur a été assez grand, pour qu’on 

admette des mouvements de masses considerables qui aient eu le résul- 

tat de présenter á la formation du calcaire une base déja assez tour- 

mentée. D’ailleur les cas de discordance semblent étre bien plus rares que les 

cas contraires, et comme le refoulement principal de ces chaines de mon-

«(Test ainsi que dans le massif de Gura Vaiei et dans celui d'entre Sovarna 
de sus et Dalbositza, le calcaire est compacte, jaunátre ou donnant dans le rouge, á 
cassure écailleuse irreguliére, et parcouru par des veiues cristallines incolores et quel- 
que fois transparantes. Trés-souvent il esi parcouru en differentes directions de veines- 
rouges qui, en s’entrecoupant, le partagent en morceaux de differentes grandeurs, et 
lui donnent un aspect de bréches.»

Anuarulu biuroului geologicu. Anul l.XSíá— 1KS3. Nr. 3. p. ^T>.
: : 1). St u r : Bericht. Jahrbuch d. k. k. geol. Reichsanst. lNí>3.
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tagnes a eu lieu beaucoup plus tárd, c’est-á dire dans l’époche tertiaire, il 
est tout natúréi que pour la majeure partié l ’inclinaison des couches de 
schistes liassiques s’accorde parfaitement avec les plis des schistes cristalli
nes subjacantes. Le calcaire dépasse souvent l ’étendue des chistes noires et 
alors il s’appui immediatement sur des schistes cristallins, avec lesquels 
l’accord de stratification n’est pás toujours complet. Mais la ou je l’ai trouvé 
reposant sur du schiste liassique j ’ai toujours remarqué que rinclinaison 
des strates est concordante. Du reste la natúré petrographique de ces schiste 
n’a rien qui rapelle les schistes archaiques, et puisqu’en Hongrie, prés de 
Mehadia, on y a trouvé des fossils liassiques, il me semble qu’il n’y ait plus 
rien á ajouter ä la question de leur age. Ainsi, en désignant l’étendue de 
ces schistes avec la couleur uniforme tu terrain archaique, M. S te fa n escu  

change considerablement l’aspect du tableau géologique de cette contrée, et 
sous ce point de vue je lui préfére encore la petite carte de M. Draghiceanu, 

qui du moins fait ressortire le caractére mesozoique de ces couches sedi- 
mentaires.

II y a encore le groupe cainozoi'que, dönt la détermination stratigra- 
phique a donné lieu á l ’emission d’opinions differents parmis les géologues 
roumains. C’est ainsi que MM. B o te a  et Sabba S te fa n escu  sont en désa- 
cord sur certaines parties du «grés des Carpates», que ce dernier considére 
comme appartenant ä l’éocéne, tandis que M. B otea , s’appuyant davantage 
sur les recherches de MM. P a u l T ie tz e  en Galicie et Boucovine, le joint au 
systéme crétacée. Connaissant les difficultés de ce genre, que le géologue 
rencontre partout sur les terrains du grés carpatique, trés uniformes et trés 
pauvres en restes organiques, nous ne nous attendons pás á voir ces questi- 
ons resolues de prime-abord. En attendant il serait désirable, que les cartes 
fassent ressortir an moins l’étendue de ce facies, qui se rattache immediate
ment aux grés de Carpates en Transylvanie et en Boucovine.

Au sujet de l’oligocéne une polémique assez vive s’est déclaré entre 
M. Draghiceanu et M. S te fa n escu  ; elle se rapporte notemment aux gisements 
de charbon de terre prés de Bahna, que M. S te fa n e sc u  a placés dans l’étáge 
miocéné (mediterrain inférieure des géologues autrichiens) tandis que 
M. D raghiceanu les considére comme aequivalants des gisements aquitaniens 
du bassin du Jiul en Transylvanie. II y a encore plusieur petits bassins 
carboniféres dans cette contrée (Judetu Mehedinti), á Balta, á Baja de 
Arama (Funtinele) et mérne-a ce qu’il páráit — dans la gorge étroite de la 
Cérna, — tous jjlacés dans le mérne étage par M. D raghiceanu. Quand au 
bassin de Bahna, il n’y a nul doute d’aprés les recherches faites par M. S t e 

fanescu  et M. Fuchs que l’étage mediterrain y seit bien developpé en couches 
fossiliféres; il n’y a plus qu’á prouver que les gisements de charbon fassent 
aussi partié de cette serie et non plutöt d’une serie subjacente, consequem- 
ment plus acienne, comme le semble admettre M. D raghiceanu.

[1-21] ' 24*
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Prés de Baja de Arama on m ’a montró un affleurement insignifiant 
de lignité, autour duquel j ’ai ramassé les fossiles suivants, que M. Ch. H of-  

m a n n .  de l’institut géologique hongrois a eu la complaisance de déterminer: 
Katica sp., Turitella vermicularis B r o c c h i , Turritella turris B a s t , Cerithium 
plieatum  B r o g n ., Cerithium moravicum H ő r n e s  var. C'est la une association 
d’espéces assez íréquante dans les couches de mediterrain inferieur et 
surtout la variété du Cerithium moravicum, qui s’est trouvé aussi en Tran
sylvanie, dénote un age plus récent que l’oligocéne.

De mön avis le terrain aquitanien du bassin du Jiul, encaissé dans un 
plis profond de gneiss ne s’étend pás au delá de la frontiére, si ce n’est 
peut-etre dans ce petit affleurement de charbon, que les géologues roumains 
affirment avoir trouvé au fond de la vallée de la Cérna, au pied de la mon- 
tagae Oslia Rumaniasca; cár cette vallée, quoique de structure differente peut 
étre considerée comme la continuation du plis synclinal du Jiul. C’est Iá 
une simple supposition que j ’émets. sans avoir conaissance de la localité; 
mais le fait mériterait d’étre poursuivi rien que pour l’intéret geologique qui 
s ’y rattache.

Sur tous les points, auxquels se rapportent mes remarques ci-dessus, 
on reconnait l ’importance qu’ont pour nous les traveaux scientifiques de 
nos voisins. Nous aimons donc á erőire que ces explorations continuées avec 
le mérne zéle serviront á raffermir les liens d’intéret commun qui dans le 
domaine de la Science relient les hommes et les nations par delá des fron- 
tiéres politiques.

PETROGRAPHISCHE I XT) GEOLOGISCHE
VERHÄLTNISSE DES CENTEALEN THEILES DER TOKAJ-EPEBJESER 

GEBIRGSKETTE IN DEE ÜMGEBING VON PUSZTAFALU.
V on

Dr. J u l . S z á d e c z k y .

(Fortsetzung).

III. Biotit-Oligoklas-Andesin-Quarz-Trachyt (Andesit).

Den normalen Biotit - Oligoklas • Andesin - Quarz - Trachyt (Andesit) 
behandle ich nach dem rhyolithischen deshalb, weil die vorigen zwei Typen 
sehr viel Aehnlichkeit in ihrem Habitus und geologischen Erscheinen haben, 
ferner weil diese normale Ausbildung dem Pyroxentrachyt (Andesit) ähnlich 
ist, und auch durch allmähliches Ausgehen des Quarzes und Biotites Ueber- 
gänge zu ihm bildet.
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Dieser Typus gleicht dem Gestein vom Szitnya (Gegend von Scliem- 
nitz), welches Herr Prof. Dr. J. v. Szabó für Typen-Gemisch hält.*

Der Biotit-Andesin-Trachyt (so will ich diesen Typus von nun an der 
Kürze halber nennen) bildet die höchsten Kuppen der Gegend: den Gross- 
Milicz (895*6 M.), K.-Milicz (771 M), den Gross-Kopasz, Orita, Szárhegy, 
Nyergeshegy, Hajagos, Hermaház, Tehérház, die alle 800 M. Höhe überstei
gen. Hieher gehören noch die Berge K. Kopasz, Bikkfás-hegy, Kakasbércz, 
Magoshegy, Szántóhegy, Örheg}r, deren Höhe 600 bis 700 M. ist, ferner 
der Melyeszke, Várhegy von Füzér, und die kahlen Hügel nördlich von 
Füzér, die alle unter 600 M. sind.

Der Gross-Milicz mit seiner Umgebung bildet also ein Centrum, das 
sich beträchtlich ca. 300 M. über seine meistens aus Pyroxenandesit gebil
dete Umgebung erhebt. Diese isolirte Masse wurde fast ausschliesslich durch 
Eruption des Biotit-Andesin-Trachytes aufgebaut, nur der Biotit-Orthoklas- 
Quarz-Rhyolith dient ihm auf seinem südlichen Abhang über Pusztafalu 
als Unterlage.

Von diesem grossen Gebiet ist bisher blos das Gestein des Füzérei* 

Várhegy bekanüt, welches Dr. C. D o e l t e r  unter dem Namen «Quarzfüh
render Sanidmtrachyt» beschrieb. Er erwähnt, theilweise nach H. W o lf  

mehrere Berge, die aus diesem Gestein zusammengesetzt sind, darunter 
auch den Tolvajhegy, welcher, wie wir eben früher gesehen haben, aus 
Biotit-Orthoklas-Quarz-Rhyolith und Trachyt aufgebaut ist.**

Bei der Detailuntersuchung dieses Gesteines kann mau drei auch geo
graphisch ausscheidbare Abarten desselben unterscheiden.

a) Zur ersten Abart  rechne ich Trachyte (Andesite), mit einer sehr 
dichten, grünlich schwarzen Grundmasse, in welcher stark glänzende Biotit
lamellen, und gesprungene Quarzkörner reichlich vorhanden sind. Die 
Grundmasse bekommt durch Verwitterung eine licht grünlich graue Farbe.

Aus diesem Gestein sind die in unmittelbarer Nähe von dem Dorfe 
Füzér gegen N und NO sich erhebenden Berge aufgebaut, und zwar der 
Kopaszka, Melyenke, Őrhegy und theilweise auch der Magoshegy.

Die Grundmasse dieses Gesteines besteht mikroskopisch betrachtet 
aus einer weissen Masse, welche sich im polarisirten Lichte feldspathähnlich 
verhält, stellenweise mit Aggregatpolarisation. Die weisse Masse ist mehr
weniger von einem schmutzig-grünen serpentinartigen Verwitterungsprodukt

Selmeczbánya vidék^ foldt. szerkezetének stb. ismertetése Seite SO—<S2. 
Schemnitz 1885.

Ueber einige Trachyte des Tokaj-Eperiescher Gebirges, Seite 220. D o e l t f r  

schreibt, dass «vorherrschend ist Sanidin . . .  daneben findet sich untergeordnet Plagio
klas.» Ich habe mittels der Flammenreaction keinen Kalium-Feldspath nachweisen 
können, wohl aber Oligoklas und Andesin.

[123]
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durchzogen. Die serpentinartige Trübung entsteht durch die Verwitterung 
grösserer Pyroxen-Mikrolithe, welche in ihr reichlich vorhanden sind.

Magmitilkörner sind je nach den einzelnen Fundorten in verschiede
nem Maasse gegenwärtig. Sie sind grösstentheils secundär entstanden.

In der äusseren, lichten, graugrünen Verwitterungsrinde sind häma- 
tit-, limonit-, Serpentin-, chloritartige Verwitterungsproducte massenhaft 
vorhanden.

In der Grundmasse finden wir bei makroskopischer Betrachtung Quarz 
und Biotit.

Der Quarz bildet mehrfach gesprungene Körner. In die Sprünge zieht 
sich die Grundmasse ein, woraus folgt, dass dies Mineral praeexistirend ist. 
Durch Hämatit ist er manchesmal rothgefärbt. Seiner Quantität nach steht der 
Quarz dieser Abart im Vergleiche mit dem Quarze der beiden anderen 
Unterabtheilungen in der Mitte.

Tridijmit kommt stellenweise auch vor, so in der Grundmasse dieses 
Gesteines oberhalb des Brunnens Alsókút in Pusztafalu, und in den Hohl
räumen des Gesteines vom Berge Magoshegy.

B iotit steht der Quantität nach mit dem Quarz auf gleichem Niveau. 
E r zeigt infolge seines Praeexistirens einen sehr starken Glanz. Stel
lenweise findet man ganze Biotithaufen, die vom Gneisse stammen 
(Alsókút).

Der Biotit ist im allgemeinen stark verwittert; die damit verbundene 
Ausscheidung der Magnetit-Körner finden wir entweder nur im äusseren 
oder nur im inneren Theile vor. E r ist manchmal stark corrodirt. (Ko- 
paszka).

A m phibol finden wir nur selten. E r bildet dünne, lange Säulchen,m it 
der gewöhnlichen Combination ooP(llO) und oopoo (010). Die vorzügliche 
Spaltbarkeit nach ooP kann man infolge ihrer Kleinheit nur selten wahr
nehmen. Ihr Pleochroismus ist in der Richtung von c = grünlich  braun, 
/y =  röthlich braun, a = grünlich gelb; Extinction (c : c) steigt nicht über 
15°. Seltener wachsen auch m ehr als zwei Krystalle mit den Prismen
flächen zusammen. Der Amphibol ist oft mit einem schwarzen Magnetit
rande umgeben.

Pyroxen. Sowohl die monoklinen, als auch die rhombischen Pyroxene 
sind vorhanden. Sie haben eine blasse Farbe, sind stark serpentinisch, haupt
sächlich den Spaltungsflächen nach, und beim höchsten Grad der Umwand
lung zerfallen sie in schmutziggrüne Haufen, indem sie zugleich Magnetit 
ausscheiden. Bei dieser Umwandlung wird der Pleochroismus immer gerin
ger, endlich hört er gänzlich auf.

Sie bilden gewöhnlich nur Mikrolithe, grössere Pyroxene kommen 
seltener vor.

Auf/it ist in diesem Gestein reichlicher vorhanden, als der rhombische
[\'2V;
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Pyroxen. Seine Extinction (e: c) steigt nicht über 35°, und hält meistens 
zwischen 10— 20°. Seltener enthält er Feldspath als Einschluss.

Die Feldspathe scheinen bei makroskopischer Betrachtung glasig, 
oder sie haben eine weisse, rothe oder grüne Farbe. Die Flammenreactionen 
zeigen, dass hier die Andesinreihe vorherrscht (I. Na 3— 4, K = 0 , Schm. 3; 
II. Na—4, K = 0 , Schm. =  4; III. N a = 4 , K = l ) .  Eine ähnliche Färbung zeigt 
auch die grünliche Grundmasse, nur mit etwas mehr Kalium. Die glasigen, 
reinen Feldspathe zeigen meistens ein der Oligoklasreihe entsprechendes 
Verhalten (mit Schmelzgrad f>, Szabó). Es kommen aber den Flammen
reactionen nach auch Labradorite vor.

Im Gesteine des Várhegy von Füzér, in welchem Dr. C. D o e l t e r  den 
Sanidin als vorherrschend zu sein behauptet, habe ich auch mit dem Mikro
skope keinen Orthoklas gefunden. Es kommen aber in ihm einzelne Indivi
duen und polysynthetische Zwillinge vor, die theils rein, theils aber mit 
grünem Verwitterungsproduct durchzogen sind. Im Gesteine des Melyeszke 
kommen serpentinartige Einschlüsse in solchen Feldspathen vor, deren äusse
rer Theil ganz unversehrt ist. Diese Erscheinung scheint zu zeigen, dass die 
serpentinartige Umwandlung vor der Erstarrung stattfand. In diesem Ge* 
steine kommen seltener auch Feldspathe mit parallellel’ Auslöschung vor.

Die meisten Zwillinge löschen von der Verwachsungsebene gerechnet 
unter 10— 15° aus, aber es kommen auch solche mit 3— 4°, ferner auch 
mit grösseren Auslöschungswinkel bis über 30° vor, so dass auch die basische
ren Mitglieder der Feldspathreihe nicht ausgeschlossen zu sein scheinen.

Als Einschluss kommt in den Feldspathen Biotit und Hypersthen vor.
Die Gesteine dieser Abart bilden meistens steile, nackte Felsenwände. 

Der Várhegy von Füzér ist südlich durch ca. 40 M. hohe Säulengruppen 
aufgebaut. Die Säulen sind durch Absonderungen hervorgebracht, deren 
Hauptrichtung NO— SW ist. Aehnliche Säulen sind auch am südlichen 
Abhange des Kopaszka zu finden. Die Säulen sind hier 1— 2 M. dick. Auf 
dem unteren Theile beider Berge finden wir 2— 3 M. dicke Absonderungen, 
die flach, etwa wie durch Lavaströme gebildet sind. Die Treppen der Ruine 
vom Várhegy sind direkt in diese Absonderungsschichten eingeschnitten.

Durch die Verwitterung zerfallen diese Gesteine in Kugeln, die durch 
eine an den Ecken rascher um sich greifendeEinwirkung der Atmosphärilien 
verursacht werden. Das Endproduct der Verwitterung ist ein rother Lehm 
(Nyirok, sehr geeignet für Weizenbau).

b) A ls ziveite Abart  des Biotit - Oligoklas - Andesin - Quarz - Trachyt 
(Andesit)-Typus bezeichne ich diejenigen Gesteine, deren Grundmasse rauher 
und mehr trachytisch ist, als die der ersten, in denen Quarz und Biotit, oder 
wenigstens das eine dieser Mineralien in grösserem Maasse vorhanden 
ist, als in der früheren Abart. Die Feldspathe sind hier weiss, nicht so 
glasig, wie die der Abart a ), und dadurch viel sichtbarer.
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Hieher gehört das Gestein der vom Dorfe Füzér sich gegen N und 
NW erstreckenden Haide Kandabércz, ferner die Berge Magoshegy, Szöllö- 
liegy, Kakasbércz, Fehérház, Remetehegy, Hermaház, Hajagos, Nyerges. 
Szárhegy, Füzéri cserje, Őrhegy. Diese Gesteinsvarietät umgibt also halb
kreisförmig die erste Abart.

D ie  Grundm asse  der hieher gehörenden Gesteine hat eine graue, 
selten rothe Farbe und ist dicht. Bei der mikroskopischen Untersuchung 
linden wir, dass das Gestein des Füzéri cserje und des Magoshegy infolge der 
Serpentinflecken seiner Grundmasse nach ähnlich demjenigen der Abart a ) 

ist. Der Struktur nach ist die Grundmasse mikrokrystallinisch, stellenweise 
durch H äm atit (Lászlótanya), oder Limonit (Kakasbércz) gefärbt. Sie ent
halten Magnetitkörner in mässiger Menge.

Die grösseren Mineralien treten infolge ihrer Grösse aus der Grund- 
masse bedeutend hervor.

Q uarz ist in dieser Abart am reichlichsten vorhanden, aber er ver
mindert sich bei dem Uebergange in die folgende Abart oder in Pyroxen
trachyt (Andesit) (Nyergeshegy, Szárhegy). Er ist dem früher geschilderten 
Quarze gleich.

T rid y m it  kommt in den Hohlräumen des Gesteines vom Magoshegy 
und der Wiese Bükk vor.

Vom Biotite  gilt dasselbe, wie bei der früheren Abart. Durch ihren 
starken Glanz sind seine Krystalle makroskopisch auffallender als wie bei 
mikroskopischer Betrachtung. Sie haben einen starken Pleochroismus, sind 
mit Magnetit umsäumt, oder noch höher oxydirt häm atitisch ; manchmal 
gekrümmt, corrodirt.

Am phibol scheint mit dem Quarz und Biotit zugleich zuzunehmen, er 
ist infolge dessen in dieser Abart mehr vorhanden wie in der vorigen. Mei
stens ist er verändert, es kommen auch wahre Pseudomorphosen vor, näm 
lich Magnetit in der Form des Amphibols. Nur selten kommen unversehrte 
Amphibole vor (südlicher Fuss des Fehérhegy). Im übrigen steht das bei der 
Abart a )  Gesagte auch von dem Amphibole der Abart h ).

l>ie Pyroxene  sind mikroskopisch klein, und im Gegensätze zu den 
bisher erwähnten meistens unversehrt. Die Pyroxene der Gesteine des N 
Szárhegy sind gebrochen und theilweise in die Grundmasse eingeschmol- 
zen ; die vom Maierhof Lászlótanya sind — wie auch das ganze Gestein
— durch Limonit und H äm atit gefärbt. Mit dem stärkeren Auftreten der 
rothen Färbung wächst auch der Pleochroismus bis zu einem gewissen Grade, 
über diesen hinaus jedoch hört diese Eigenschaft gänzlich auf.

In der Abart a ) herrschte der Quantität nach der Augit, hier aber 
eben umgekehrt der Hypersthen vor.

D ie  Hypersthene sind meistens sehr klein, seltener kommen aber auch 
grössere vor. Im Querschnitte finden wir die Flächen ooP(llO), oopoo (100),

riJtij



TOKAJ• EPERJESEK (JEBIRGSKETTK.

» P x  (OlO'i.Das einemal herrschen die Prismentiächen, das anderemal die 
Pinakoiden vor. Nur seltener sind die ooP Flächen allein vorhanden 
(Magoshegy).

Die Hypersthene zeigen starken Pleochroismus; im Gesteine des 
Kakashegyist « — grünlich braun, />=hell röthlich braun, c = hellgrün; 
stellenweise ist der Pleochroismus schwach (Szárhegy), ähnlich dem des 
Augites. Magnetiteinschlüsse sind in ihm nicht selten.

Auffit ist, wie gesagt, viel weniger in diesem Gestein vorhanden, als 
Hypersthen. Seine Krystalle sind ebenfalls durch die Flächen ooP(llO), 
oopoo (010), oopoo (100) begrenzt; zeigen der Prismenfläche nach eine 
schlechte Spaltbarkeit und den Pinakoiden nach Absonderungen. Ihr 
Pleochroismus ist gewöhnlich sehr schwach, manchesmal aber fast dem 
der Hypersthene gleich. Extinction (c: c) steigt bis 36°.

Die Feldspathe sind hier nicht glasig, haben durchschnittlich eine 
Länge von 5 Mm. und eine Breite von 3 Mm. Den Flammenreactionen 
nach herrscht in ihnen die Oligoklas- und Andesinreihe vor; es kommen 
aber auch Labradorite vor und in einem einzigen Fall (Nyergeshegy) 
fand ich einen etwa der Loxoklasreihe entsprechenden Kaliumfeldspath 
(I. Na= 3 — 4, K = l ,  Schm. 3: II. N a = 3  K = 0 — 1, S ch m .= 4; III. N a = 4 ,  
K —2— 3). In diesem Gestein, in welchem viele fremde Einschlüsse bei 
makroskopischer Betrachtung sichtbar sind* bestimmte ich auch durch die 
Extinction Orthoklas.

Im allgemeinen hat das vom Feldspathe der früheren Abart Gesagte 
auch hier volle Geltung. Es kommen Zwillinge vor, von welchen einzelne 
aus circa 60 Lamellen gebildet sind (Bükkrét), welche sehr viele Glasein
schlüsse haben. Pyroxen- und Biotiteinschlüsse sind häufig. Es zeigen sich 
auch isomorphe Schichtungen, deren äusserer Theil eine andere Extinction 
besitzt, wie der innere. Einige sind an ihrem Aeusseren körnig verändert, 
bei anderen ist diese körnige Zone noch mit einer reinen umgeben.

Ausser den Krystallformen kommen auch zusammenhängende unvoll
kommene Feldspathaggregate vor. Die Feldspathe und feldspathartigen 
Mineralien herrschen vorwaltend in diesem Gestein, manche Dünnschliffe 
bestehen fast ganz aus solchen.

Magnetit-Körner und lineare Gebilde, die grösstentheils secundär 
durch die Veränderung des Biotites und Amphibols entstanden sind, kom
men genug häufig vor.

Hämatitßecken und -adern kommen auch in einigen dieser Gesteine 
vor. Manchesmal ist es deutlich sichtbar, dass er durch die Oxydation der 
Magnetite entsteht. Seltener sind ganze Blöcke von Limonit und Hämatit 
durchdrungen. Solche rothgefärbte Stückchen kommen auch als Einschlüsse 
in einem grauen Andesit vor, die rothe Färbung entstand aber gleich 
anfangs.
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Apatit finden wir sehr selten (Nyergeshegy).
Gesteinseinschlüsse kommen bei dieser Abart häufig vor. Diese gehören 

a )  zum einschliessenden Typus und sind nämlich kleinkörnige Biotit-Andesin- 
Trachyt-Lapillis, die beim vulkanischen Ausbruch zurückfielen. Diese sind 
den im Orthoklastrachyte gefundenen Einschlüssen sehr ähnlich.

h ) Gneisseinschlüsse sind auf dem ganzen Gebiet auch häufig. Es sind 
unter ihnen solche, die aus concentrischen Schalen aufgebaut erscheinen ; 
die Schalen bestehen abwechselnd vorherrschend aus Feldspath und Biotit 
(Szárhegy.)

Einige Einschlüsse bestehen hauptsächlich aus Feldspath und in diesen 
kommen mitunter Pyroxene, Grossulare als Contactbildungen vor. Andere 
Einschlüsse bestehen vorherrschend aus Biotit.

Die Gesteine dieser Abart kommen als dichte Laven vor, blos am 
nördlichen Abhange des Szárhegy fand ich Eruptiv-Breccien. Sie sind 
meistens von dichtem Wald bedeckt. Solche mächtige Felsen wände, welche 
wir bei der Abart a ) fanden, fehlen hier gänzlich. Die vom Füzér NW lie
gende hügelige Haide ist mit Steinen stark belegt, diese sind aber blos 
einige Dm2 gross, weil sie infolge ihrer porösen trachytischen Struktur 
viel leichter verwittern und zerfallen, wie die Gesteine der anderen zwei 
Abarten.

Absonderungen , mit der Hauptrichtung NS sind auf den Rücken 
häufig vorhanden.

Diese Abart besitzt ein zusammenhängendes Terrain, in welchem nur 
anderW-seite ein Pyroxentrachyt-(Andesit)-Flecken vorkommt (Köveshegy.)

c) D ie  dritte Abart ist bei makroskopischer Betrachtung durch das 
mangelhafte Auftreten des Biotites und Quarzes charakterisirt, die in einigen 
Exemplaren auch gänzlich fehlen. Ihre Struktur ist andesitisch, viel dichter, 
als die der Abart b ). Biotit-Gneiss-Einschlüsse kommen in ihnen nur spär
lich vor, und sind meistens zusammengeschmolzen.

Wie aus diesen Eigenschaften ersichtlich ist, nähern sich diese Ge
steine schon dem Pyroxenandesite, was besonders von den an der östlichen 
Seite vorkommenden gilt, welche mit dem Pyroxenandesite wirklich in 
Nachbarschaft stehen. Anderseits bilden die an der westlichen Seite vor
kommenden einen Uebergang in die Abart b ), so dass der Bergrücken unter 
dem Csatarét, oder der Bikkfáshegy, Jókut, Kantahegy eben so gut in die 
eine, als in die andere Abart gerechnet werden können.

Es scheint aus dem allen, dass die Gesteine der Abart c ) sich aus 
denen der Abart b)  erhoben haben, welch’ letztere fast eine zusammenhän
gende Zone um die ersteren bildet. Mit dem Gesteine der Abart a ) bildet 
die ■se keinen Zusammenhang und auch keinen Uebergang.

Hieher gehört das Gestein des N.-Milicz, K.-Milicz, Csatarét, Kopasz
hegy und der lange Rücken des Orita, ferner der Bikkfáshegy.

: i-_>s



TOKAJ-EPERJESER GEBIRGSKETTE. 37!»

Was die Verbreitung anbelangt, steht diese Abart zwischen den zwei 
anderen, nämlich sie ist nicht so stark vertreten, als die b ), aber wenigstens 
doppelt so stark als die Abart a ).

D ie  Grundmasse hat eine lichte oder dunkelgraue bis schwarze, sel
tener rothe Farbe. Ihre Struktur ist im allgemeinen dicht, andesitisch, auf 
dem Orita siud aber auch solche Gesteine zu finden, die eine durch die frei 
werdenden Gase verursachte poröse Struktur haben, so dass selbe ganz 
schlackig wird.

Die am leichtesten zu Grunde gehenden Schlacken habe ich bloss bei 
dieser Abart gefunden, wovon wir vielleicht auch auf ihr relativ jüngeres 
geologisches Alter folgern dürfen.

Die in der Grundmasse ausgeschiedenen Mineralien sind mit Aus
nahme der oberwähnten Uebergangsglieder zur Abart b ) meistens mikro
skopisch klein.

Unter dem Mikroskop ist die Grundmasse meistens mikrokrystalli- 
nisch, in welcher kaum ein wenig amorphes Magma zurückgeblieben ist 
(Kopasz, K.-Milicz). Die Mikrolithe bestehen vorherrschend aus Feldspa
then, daneben sind Pyroxen und Magnetit gegenwärtig. Sie besitzen aber 
nicht immer eine Krystallform, sondern bilden auch unregelmässige Aggre
gate (N.-Milicz). Ein anderesmal (zwischen N.-Milicz und Szárhegy, theil
weise Csatarét, Felsen wand Vaskapu, östlicher Fuss des Orita) scheint der 
grösste Theil der kleinen Krystalle nicht Neugebilde, sondern Stückchen 
zerbrochener grösserer Krystalle zu sein.

Die Grundmasse des K.-Milicz ist durch ein grünes chloritartiges 
Verwitterungsproduct gefärbt, aber viel gewöhnlicher ist noch die Färbung 
durch Hämatit und Limonit (Orita, N.-Milicz). Die hämatitischen Partien 
bilden im Gesteine der Csatarét Fluidaistreifen, infolge dessen müssen also 
diese primären Ursprunges sein.

In der Grundmasse sind folgende grössere Mineralien ausgeschieden:
Quarz ist wenig, meistens an seiner Oberfläche geschmolzen. Er ent

hält manchmal Glaseinschlüsse mit Gasporen.
Tridifmite sind als grünlich gelbe kleine Lamellen in den Hohlräumen 

des Gesteins des K.-Milicz reichlich vorhanden, in geringem Maasse auch 
anderwärts (Orita).

Biotit kommt öfters vor, aber meistens nur in Bruchstücken. In eini
gen Exemplaren fehlt er aber gänzlich (N.-Kopasz). Dieser Biotit gleicht 
dem in der vorigen Abart beschriebenen Biotite. Durch Oxydation scheidet 
sich Magnetit in ihm aus, welcher bei einer höheren Oxydation zu Hämatit 
und Limonit wird und als solcher seine ganze Umgebung färbt.

Amphibol ist in diesem Gesteine sehr wenig. Etwas häufiger kommt 
er im Gesteine des Orita vor.

Spuren von Uralitbildunfi fand ich in einem veränderten Gesteine des
fiái»: 2i-::
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N.-Milicz, in welchem Augit und Hypersthen zusammengewachsen Vor
kommen, die sich an einer Seite in Amphibole verwandeln.

Während Quarz, Biotit, Amphibol in dieser Abart weniger vorhanden 
sind als in der vorigen, vermehren sich hier die Pyroxene, als Zeugen grös
serer Basicität, bedeutend. Ausnahmsweise sind sie schon bei makrosko
pischer Betrachtung wahrnehmbar. Sehr oft scheinen sie eingeschmolzen, 
oder durch Oxydation verändert zu sein.

Der Hypersthen herrscht vor dem Augit. Bemerkenswerth ist, dass 
die kleinen Pyroxene fast immer Hypersthene sind, wenn auch kleine Augite 
Vorkommen, so scheinen sie Bruchstücke zu sein. Ausnahmsweise vermehrt 
sich der Augit ein wenig, so in manchem Gesteine des K.-Milicz oder der 
nördl. Seite des Berges Szárhegy.

Die Krystallform ist die früher erwähnte, neu ist aber, dass blos die 
zwei seitlichen Pinakoiden, ohne die Prismenfläche, den Krystall begren
zen (K.-Milicz). Ihr Pleochroismus ist s ta rk ; in einem Gesteine südl. vom 
N.-Milicz ist i —grasgrün, a = roth braun, b=gelbgrün.

Zwischen den kleinen Hyjjersthenen gibt es sehr lange Säulchen, von 
denen manche gebogen oder zerbrochen sind. Hyperstheneinschlüsse sind 
auch in den Feldspathen häufig. In ihnen kommen als Einschlüsse ausser 
Glaspartikeln mit Gasporen sehr kleine Stäbchen (Apatit?) vor (K.-Milicz).

D ie Auyite sind denen der früheren Abarten gleich. Sie bilden mei
stens grössere Krystalle als die Hypersthene, unter ihnen kommen auch 
Zwillinge vor. Ihr Pleochroismus ist schwach: c=grasgrün, normal auf die 
Längsaxe =  gelblich.

Die Feldsjtciihe sind klein. Nur in etwas verwittertem Zustande werden 
sie makroskopisch deutlicher sichtbar. Die Flammenreactionen weisen auch 
in diesem Gestein Olitjoklas, Andesin und Labradorit  auf, aber die grössere 
Basicität ist dadurch bemerkbar, dass in diesem Gesteine die Andesite und 
Labradorite sich im Vergleiche mit den früheren vermehren. Eine Aus
nahme bilden in dieser Hinsicht die oberwähnten Uebergangsglieder.

Bei mikroskopischer Untersuchung finden wir die bei den Feldspathen 
früher beschriebenen Eigenschaften. Es kommen auch ziemlich grosse 
Feldspathe vor, die manchmal aus sehr vielen Zwillingen zusammengesetzt 
sind : so zählte ich in einem Dünnschliffe (vom Kücken unter dem Csatarét) 
c. 200 solche Lamellen. Ein anderesmal sind einzelne grosse, glasige Feld- 
spatliindividuen vorhanden, die neben starken Spaltungslinien einen kleinen 
Extinctionswinkel haben.

Die Extinctionswinkel sind auch bei diesen ähnlich denen der früher 
geschilderten, aber die grösseren Winkel sind hier schon häufiger. Als E in 
schlüsse finden wir in den Feldspathen neben dem Hypersthen oft serpen
tinartige Grundmasse und Magnetit. In einem Falle fand ich auch Amphi
bol 'Orita). Die Einschlüsse theilen manchmal den Krystall in Zonen.
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Die Magnetits sind auch in diesem theils primäre Ausscheidungen, 
theils secundärer Entstehung. Es kommen auch wahre Pseudomorplio- 
sen vor.

Gesteinseinschlüsse kommen auch in dieser Abart reichlich vor, und 
zwar meistens Biotit-Gneisseinschlüsse, in denen bald das eine, bald das 
andere Mineral vorherrscht. Quarz ist nur selten gegenwärtig. In denen vom 
K. Milicz kommen als Contacterscheinungen Granat und Pleonast vor. 
E inen solchen Einschluss von der Felsenwand oberhalb dem Vaskapu habe ich 
auch mikroskopisch untersucht. E r besteht aus Feldspath, Biotit, Magnetit 
und Pleonast. Die Feldspathe bilden meistens Körner, welche Aggregat
polarisation zeigen, aber es sind auch Zwillinge. Der Biotit ist unversehrt, 
besitzt pleochroitische Höfe, Magnetitkörner und einen starken Dichroismus. 
Die Pleonastkörner sind dunkelgrün, die dickeren undurchsichtig, die dün
neren grünlich durchscheinend.

Auf dem Bergrücken, südlich von Csatarét treffen wir im Gestein 
häufig Gneiss-Einschlüsse an. In einem solchen fand ich unter dem Mikro
skope Feldspath, Biotit und Magnetit. Die Feldspäthe zeigen solche Erschei
nungen, die darauf hinwiesen, daäs sie geschmolzen waren, und wieder aus- 
kr\ s ta llis irten ; so bilden sie unregelmässige Aggregate und auch Sphiiro- 
krfistalle, die durch unregelmässige Haufen nadelförmiger Mikrolitlie gebil
det werden, welche keine parallele Extinction zeigen.

Am Csataret fand ich einen Gneisseinschluss, der ganz in die G rund
masse eingeschmolzen und der Länge nach gestreckt war. Ausser den 
bereits erwähnten Stellen fand ich noch Gneisseinschliisse am N.-Kopasz, 
am Fusse des Orita bei Joküt und bei der Felsenwand ober Vaskapu.

Am südlich gelegenen Theile des Orita habe ich ausser den gewöhn
lichen Gneisseinschliissen auch noch einen Dichroit-Gneisseinschluss gefun
den, in welchem zwischen theilweise in Magnetit umgewandeltem Biotit 
ziemlich viel Dichroitkörner Vorkommen. Sie zeigen keine Spaltungsrichtun
gen ; ihr Pleochroismus ist der gewöhnliche: dunkel- und lichtviolett und 
gelblich weiss. Auch Quarz, Feldspath und Pleonast kommen in diesem 
Einschlüsse vor.

Seltener kommen auch solche Trachyteinschlüsse vor, wie in den 
vorigen Abarten. Interessant ist ein solcher vom Bikkfáshegy, weil selbiger 
roth ist, während das ihn einscliliessende Gestein grau ist.

Die durch diese Abart gebildeten Erhebungen bilden eine von NW 
gegen SO sich ziehende Gebirgskette, welche nach NO und S Nebenzweige 
besitzt. Vom ziemlich hohen Rücken dieser Kette erheben sich verhältniss- 
mä^sig kleine Kuppen, an denen man die einstigen Krater nicht mehr wahr
nehmen kann.

Auch diese Gebirgskette ist durch üppigen Pflanzenwuchs, durch 
schöne Wälder bedeckt; es gibt jedoch an einzelnen Stellen auch immense

ri:n;
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Felsen wände, so in erster Reihe die an der östl. Seite der Orita befindliche 
Felsmasse, welche sich ca. 300 Schritte lang erstreckt und Felsenthürme 
und -wände von 20— 30 M. Höhe bildet. Regelmässige Absonderungen 
kann man nur am nordöstlichen Theile dieser Felswand w ahrnehm en; hier 
sind die Schichten dünn, erinnern an Lava Schichtungen, und verfläclien 
sich unter 10— 30° gegen W. Auch am nördl. Theil des N.-Milicz gibt es eine 
mächtige Felsmasse, in der sich infolge der in nord-südlicher und west-öst
licher Richtung gehenden Absonderungen förmliche Säulen gebildet haben. 
Lavaschichtungen ähnliche Absonderungen sind auch hier wahrnehmbar.

Einen viel düsteren Eindruck machen die öden Felsengruppen des 
ez. Hier kann man zwischen den Bäumen ganz isolirte Felsensäulen 

bis zu 15 M. Höhe sehen, welche sich durch den Zusammensturz ein
zelner Zwischenpartien gebildet haben. Solche herabstürzende Säulen zer
brechen ganze Bäume, was der ganzen Gegend einen noch wilderen Anschein 
verleiht. Die Haupt-Absonderungs-Richtungen ziehen sich von O nach 
W und von SO nach NW. Dünne, nahezu horizontale Lavaschichtungen 
ähnliche Absonderungen sind auch wahrnehmbar u. zw. sind sie auch hier, 
wie auch anderswo, an den unteren Partieen der Felsenmassen zu finden, 
folglich sind sie wahrscheinlich durch Druck hervorgebracht.

Auch bei dieser Abart ist das Gestein meistens dicht, blos an einigen 
Punkten kommen Eruptiv-Breccien vor, so z. B. am südl. Fusse des Orita, 
ferner in der an der östl. Seite des genannten Berges gelegenen Felsenwand. 
Eruptiv-Breccien finden wir auch am östl. Ende des K.-Kopasz.

Wenn wir nun, nachdem wir die drei Abarten des Biotit-Oligoklas- 
Andesin-Quarztrachytes kennen gelernt haben, die auf das relative Alter sich 
beziehenden Verhältnisse zusammenfassen, finden wir, dass die am meisten 
acidische Abart b)  die anderen zwei beinahe ganz umfängt, und dass diese 
letzteren sich aus der erstereu (h )  thatsäclilich emporheben. Wir können 
also die Abart b ) als das älteste Produkt einer in dieser Gegend stattgefun
denen vulkanischen Eruption betrachten, während die als am meisten basi
sche Abart c ) als das jüngste Produkt angesehen werden k a n n ; wie denn 
auch bei den Vulkanen als allgemeines Gesetz gilt, dass die basischen E ru p 
tionen nur nach den acidischen folgen.

Der Biotit-Orthoklas-Plagioklas-Quarz-Trachyt und Rhyolith bildet, 
wie gesehen, das Substrat des Biotit - Oligoklas - Andesin - Quarztrachytes 
(Andesites), welch letzterer sich aus dem ersteren erhebt, was am besten 
beim Vaskapu zu sehen ist. Der OrthoMastraclujt und Khifolith ist aber 
älter, als der zuletzt beschriebene andesitisehe Biotit-Oligoklastrachyt. Weil 
feiner, wie der Orthoklastrachyt und Rhyolith, auch dieser Typus die Sedi
mente der sarmatischen Epoche gehoben hat, so muss er schon aus diesem 
Grunde jünger als die genannte Epoche sein.

Um die beschriebene mächtige Gebirgsgruppe als Centrum herum,
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erstrecken sich niedere aus Pyroxentrachyt (Andesit) bestehende Gebirge, 
welche dieses Centrum beinahe ganz umschliessen.

Der Pyroxentrachyt und dessen Rhyolith modification bildet hier ein 
so grosses Gebiet, dass ich dessen Behandlung einer späteren Gelegenheit 
überlasse. Vorderhand will ich bezüglich des relativen Alters nur soviel 
erwähnen, dass der Pyroxentrachyt oder wenigstens ein Theil des Pyroxen- 
trachytes allem Anscheine nach älter ist, als alle oben behandelten Ge

steinsarten.
Budapest, Mineralogisches und petrographisches Institut der k. ung. 

Universität. Jänner 1888.

ZUR GEOLOGIE EGYPTENS.
Von

J o h . J a nk ó  jun.

(V orgetragen  in der S i tz u n g  v o m  7. N o v e m b e r  18X8.)

Bei Kairo theilt sich der Nil in zwei mächtige Arme, in den von Rosette 
und den von Damiette, welche das Gebiet des Delta, Unteregypten umfassen. 
Dieses Becken wird von den tertiären Kalkbergen der lybischen und a ra 
bischen Wüste umschlossen, welche den Nilarm von Damiette, resp. dessen 
Canal bis zum Drittel seiner ganzen Länge, den von Rosette aber zu zwei 
Drittel begleiten.

Der quaternäre Boden des Delta erstreckt sich bis zum Suezcanal; letz
terer selbst durchschneidet Ablagerungen dieser Zeit, wie dies Th. F u c h s  

nachwies. Wir müssen voraussetzen — und dies beweist einerseits der bei 
Brunnengrabungen in Kairo aus einer gewissen Tiefe zu Tage geförderte 
Meeressand; andererseits die noch am Rücken des Mokattam bemerkbaren 
Spuren der ausbuchtenden Meereswellen — dass einst an  der Stelle des 
Delta ein grösser Meeresbusen bis Kairo vordrang. Die von Westen kom
mende Strömung des Meeres wendete sich bei Abukir in den Busen und 
veränderte die ursjn’ünglich nördliche Richtung des Flusses zu einer nord
östlichen, welche mit der zunehmenden Entfernung von der Mündung all- 
mälig der östlichen zuneigte. So ist die heutige geologische Bildung des 
Suezcanals zu verstehen und die damit in Verbindung gebrachte einfache 
Hypothese V a s s e l ’s , derzufolge der Nil in der Diluvialzeit beiläufig in der 
Mitte des heutigen Isthm us in’s Meer floss und dass die grosse Masse seines 
süssen Wassers die seichte Meerenge so ausfüllte, dass sie eine Scheidewand 
bildete zwischen beiden Meeren und deren Faunen.

Infolge dessen gravitirte auch die Bildung des Delta dem Gebiete des
[iss:
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Hauptarm es zu; die Verschlammung der Erdenge, d. i. der alten M ün
dung hatte die nach Norden zu gerichtete Wendung dieses Nilarmes zur 
nächsten Folge und so entstanden die nördlicheren Mündungen, von welchen 
in erster Reihe die von Pelusium die östlichste ist, anfangs auch die m äch
tigste war, aber ihre Rolle übernahm  dann der Arm von Damiette und 
schliesslich heute der von Rosette. In der Umgebung des alten Atribis oder 
des heutigen Trib glaubte man in der Verzweigungsweise des Flusses die 
Spuren dessen zu erkennen, dass der Nil einst drei Hauptarm e hatte, und 
von dessen Möglichkeit ich mich auch selbst überzeugen konn te ; aber es ist 
unzweifelhaft, dass ihr relativer Wert sehr verschieden war, und während 
die Hauptmasse des Wassers bei Beginn der quartären Zeit gegen ONO floss, 
fliesst sie heute schon gegen NW.

Die Bauarbeit des Nil schritt in zwei Richtungen vor. Während einer
seits die nördlichen Grenzen des Nildelta langsam nach Norden vorgedrängt 
w urden ; erhob sich jenes andererseits immer mehr über den Wasserspiegel. 
Die Ansicht R i t t e r ’s ist richtig, dass aus dem Meeresbusen früher ein Sumpf, 
dann ein Moorboden wurde, der sich schliesslich dem Humusboden des Con- 
tinentes anschloss. R e c l u s  fügt dem hinzu, dass diese Hebung noch heute 
andauere und in noch höherem Grade als früher, weil ausser den Inundationen 
des Deltas die landwirtschaftlichen Arbeiten dies ungemein befördern. Die 
vielen Hand- und Damj)f-Wasserhebemaschinen lagern mit der grossen Menge 
des Wassers eine ebenso beträchtliche Menge Schlamm ab. Die Berech
nungen, die bezüglich der Aufhäufung des Nildelta’s angestellt wurden, sind 
allbekannt, und wir wissen, dass die Hebung im Süden grösser ist als im 
Norden und dass je höher das Delta wird, um so weniger seine Ufer vorge

rückt werden.
Ich hatte Gelegenheit die Uferlinie ihrer ganzen Länge nach zu be

reisen ; von Alexandria aus über Rosette und Damiette bis Port-Said. Diese 
Linie können wir in vier Theile zerlegen. Von Alexandria bis Abukir erstreckt 
sich die erste Partie, die durch den tertiären Kalk charakterisirt w ird ; von 
Abukir bis Rosette die zweite, an ihren Sandwüsten erkennbar; von Rosette 
bis Damiette die dritte, welche das Gebiet des See Burlos ist und durch die 
geologische Gestaltung der beiden Landzungen bemerkenswerth ist, welche 
den See vom Meere ab trennen; die vierte Partie erstreckt sich von Damiette 
bis Port-Said, umfasst das Gebiet des See’s Menzale und wird durch seine 

schmale, lange Sandinselreihe interessant.
Wir dürfen nicht glauben, dass wir östlich von Abukir bis zum Suez

canal nur den Alluvialboden des Nil antreffen. An den Ufern des Nil und 
seiner Canäle gewinnt der Sand der Wüste nur dort an Terrain, wo ihn 
die Cultur in Besitz nahm und dieses Gebiet bildet einen ziemlich einheit
lichen Complex. Südlich, in der Nähe von Benha-el-Azal sind Sandinseln, 
aber die Cultur zieht diese immer m ehr in ihr B ereich; ausserdem treffen

n:u
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wir sie nur m ehr an den Grenzlinien an. Im Norden aber wird die frucht
bare Erde des Delta von einer Wüstenzone in einer durchschnittlichen Breite 
von 20 Km. und einer Länge von m ehr als 250 Km. vom Meere getrennt, 
m it beweglichen Sandhügeln, einem äusserst ärmlichen Pflanzen- und Thier
leben, dessen einzige Oasen eben nur Rosette und Damiette bilden. Dieses 
wüste Gebiet bekam seinen Sand theils aus der lybisclien, theils aus der 
syrischen Wüste und erwähnt die L iteratur bis heute von ihm kein geolo
gisches Gebilde älteren Ursprunges

Umso grösser war meine Ueberraschung, als ich östlich von Rosette 
in einer Entfernung von 30 Km. und nordwestlich von Kum-Maslara kaum 
5 Km. weit an der Meeresküste in natürlicher Lagerung und kaum einen 
Viertel Meter üb r dem Meeresspiegel eine Felsenplatte fand. Die Breite der
selben war 10 M., ihre Länge etwas weniger; ihre Fläche daher beiläufig 
100 M2. Ihre Oberfläche war bröckelig und die unter den Bruchstücken vor
kommenden recenten Schnecken und Algen beweisen, dass das Gestein vom 
Meere fortwährend bespült w erde; andererseits bezeugen die in die Sprünge 
der Platte eingeschlossenen Sandkörner, die sich von denen des Meeressandes 
leicht unterscheiden lassen, dass das Gesteinsstück vor nicht Langem noch die 
Unterlage eines Sandhügels bildete, den das Meer (nachdem sich seine 
Oberfläche dem Meere zuneigt) oder der Wind weggetragen hat. Heute wird 
es vom Wellenschlag unaufhörlich betroffen und ist manchmal gänzlich un 
nahbar und geht so rasch dem Verfall entgegen, dass ich frische Stücke nur 
in geringer Zahl ablösen und mit mir nehmen konnte. Ich übergab sie bei 
meiner Heimkehr den Herren August F ranzenau und E merich L örenthey 
behufs näherer Untersuchung.

Herr F r a n z e n a u  berichtet darüber Folgendes :

«Die beiden von Kum Maslara stammenden Stücke erweisen sich 
an einzelnen Stellen als fester, an anderen als kreideartiger Kalkstein, 

dessen componirende Theile sphärische, elliptische oder cylindrische Körner 
sind, vermengt vorzüglich mit den Schalenfragmenten von Bivalven, un ter
geordnet mit deu Fragmenten von Gasteropoden und kleinen Bryozoen- 
stöcken. Die einzelnen Körner scheinen auf mechanischem Wege abgeriebene 
Kalkpartikelchen zu sein, die auf den geringsten Druck zu Staub zerfallen. 
Ebenso sind die zwischen die Körner gemengten organischen Einschlüsse 
abgerieben; ausserdem sind sie noch so sehr incrustirt, so dass ihre nähere 
Bestimmung vollständig ausgeschlossen ist. Sowohl die Fragmente, wie auch 
die vollständigeren Formen erreichen eine Grösse von 2— 3 Mm. Der Ver
such von dem Kalkstein einen zur Untersuchung geeigneten Dünnschliff 
anzufertigen, misslang vollständig infolge der geringen Consistenz des Ma
terials und der Kürze der mir zur Verfügung gestellten Z eit; so dass auf 
die.sem Wege gar kein Resultat zu erreichen war und kann das Alter des

Földtani Közlöny, XIX. köt. 188‘<. I:{;)
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Kalksteines nur die Kenntniss der stratigraphischen Verhältnisse allein ent
scheiden.»

H err L ö r e n t h e y  berichtet mir Folgendes:

«Der Fund von Kum-Maslara ist ein lockerer, auch äusserlich viele 
Schnecken- und Muschelfragmente, ferner Quarzkörner zeigender Kalkstein, 
von dem man infolge seiner Lockerheit keinen Dünnschliff anfertigen konnte. 
Aber gepulvert und geschlemmt erkennt man, dass er in grösser Zahl ver
schiedene B ry o z o en a r te n , neben den Fragmenten vieler recenter Schnecken- 

und Muschelschalen auch mehrere Foraminiferenarten enthält. Von letzteren 
gelang es mir, nach dem bisher untersuchten Material, mehrere Pohfsto- 
nwllar, Crisiellanae (!),  Rotaliac ( ! )  und Loffcnae, aber besonders viele 
Miliolideae in mehreren Arten zu bestimmen. Dieses geschlemmte Material 
entspricht daher in allem jenem Material, welches in der Bucht von Sorrento 
aus einer Tiefe von oü Faden gewonnen wurde. Aus den bisherigen Unter
suchungen geht daher hervor, dass dieser Kalkstein eine jüngere und zwar 
quaternäre Küstenbildung sei, welche, wie nach der grossen Zahl der Milioliden 
zu folgern ist, in geringer Tiefe entstanden ist, was sich um so eher be
haupten lässt, weil ich Globcrina, welche auf die Bildung des Kalksteines in 
grösserer Tiefe Hinweisen würde, nur in einem einzigen Exemplare vorfand, 
das ausserdem nicht am besten erhalten war.»

Es ist daher zweifellos, dass der Fund von Kum-Maslara quaternärer 
Kalk ist, welcher sich an den nördlichen Küsten Afrikas, in der Nähe von 
Alexandria bis el-Meks, noch heute bildet und welcher hinsichtlich seines 
Alters die Tertiärzeit mit jener Quartärzeit verbindet, in welcher sich das 
Nildelta aufbaute und ist daher jünger als der Boden des Nildelta’s. Auf 
einen ähnlichen Fund stiess ich in Kum-Maslara selbst und in Mordehban, 
wo dieses Gestein aus den Brunnen aus nicht grösser Tiefe zu Tage geför
dert wird.

Diesen Felsen, sowie die beiden anderen Lager konnte daher nicht der 
Nil zusammengetragen haben, indem sich im Kalksteine keine Spur eines 
Süsswasserorganisums vorfindet, sondern wir müssen annehmen, dass der
selbe in die verschiedenen Strömungen eingekeilt hier entstand, damals, als 
der überwiegende Theil des Deltagebietes noch unter dem Meere lag, und 
nachdem alle drei Funde ein und dieselben Elemente enthalten, so ist ihr 
Zusammenhang unläugbar. Wir haben es daher hier mit einem langen Kalk
riffe zu thun, von welchem nur einzelne Punkte sich über den Meeresspiegel 
(•rhoben und welches bei der Entwickelung des zwischen den beiden H aupt
armen des Delta’s eingeschlossenen Gebietes von grösser Bedeutung war.

Es ist möglich, dass in dieser Linie nur einige solche Riffe standen, 
alter diese zerstörten unausgesetzt die Wellen des Meeres und der Schutt 
füllte infolge der westlichen Strömung des Meeres die Zwischenräumt1 der

I Ui;,
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Kiffe. Von Norden aus verkittete der Sand des Meeres diesen Schutt und 
brachte so eine gerade Küstenlinie zu Stande, wie sich eine solche von Ro
sette nach Damiette hinzieht und welche auf keinen Fall jenem Begriffe 
entspricht, den wir uns nach den Delta’« der Flüsse Po, Rhóne, Donau 
und denen der Flüsse Asiens bildeten.

Die Entstehung dieser geraden Küstenlinie hat man bisher so erklärt, 
dass sie sich ursprünglich infolge der aus entgegengesetzten Richtungen 
kommenden Strömungen des Nils und des Meeres aus Schlamm und Sand 
aufbaute ; diese Hypothese hat nur den einen Fehler, dass die Richtung der 
Meeresströmung thatsächlich der des Flusses nicht entgegengesetzt ist, weil 
jene eine westliche ist und daher die Resultante der beiden Ströme, und 
aufgrund dessen der Aufbau solcher Stauungsriffe nach Nordost und nicht 
nach Osten vorschreiten müsste.

Für die weitere Entwicklung des im Aufbau begriffenen Delta’s musste 
die auf eine solche Weise entstandene Landzunge von grösser Wichtigkeit 
se in ; südlich von dieser musste die Meeresströmung eine ruhigere sein und 
so konnte die Ablagerung des Schlammes rascher vor sich gehen.

Die Schlammablagerung entwickelt sich an verschiedenen Orten auf 
verschiedene Weise, was von ungezählten Localeinflüssen abhängig ist 
und so war auch die nördliche Grenzlinie des Delta innerhalb der Bucht 
ungleich und seine sich zu äusserst erstreckenden Spitzen konnten sich zuerst 
mit der Landzunge vereinigen und dadurch wurde die einstige grosse Meeres
bucht in Küstenseen zertlieilt, welche auf der nördlichen Küstenlinie Egyp
tens noch heute eine zusammenhängende Zone bilden, die in folgender 
Reihe nach Osten zu fortschreitet; Mariut (77,000Ha), Abukir (14,000 Ha), 
Edku (34,000 Ha), Burlos (112,000 Ha), Menzale (104,000 Ha).

Das Nildelta hat man auch m it den Delta’s anderer Flüsse verglichen, 
so mit denen der Rhone und des Po und gab als Resultat der Vergleichung 
an, dass das Nildelta sich von jenen nur durch die Grösse seiner Theile un 
terscheide. Die auf geologischer Grundlage erworbene Kenntniss der heutigen 
Verhältnisse kann dieses Resultat nicht ergeben; das Delta hatte dem Meere 
zu acht Mündungen, die ich alle an Ort und Stelle studirt habe und ich fand, 
dass sich von jenen acht Mündungen nur zwei weiter entwickeln; die von 
Rosette charakterisirt die Inselbildung; bei der von Damiette entwickelt sich 
das linke Ufer durch die Bildung alluvialer Fortsätze, das rechte aber durch 
Bildung von In se ln ; vor den übrigen Mündungen verräth sich die Entwicke
lung nicht einmal durch die Bildung von Riffen; das ist aber ganz gewiss 
eine hinreichend charakteristische Abweichung von den echten Deltamün
dungen, die in fortwährender Entwickelung sind. Diese Thatsache konnte 
niemand läugnen, aber indem m an die heutige Meeresküste als durch den 
Nil aufgebaut betrachtete, so sprach man das Unterbleiben der Entwickelung 
in der Jetztzeit den Seen zu, welche man als neuen Ursprungs betrachtete
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aufgrund dessen, dass diese Seen zur Zeit der Pharaonen nicht so riesige 
Dimensionen h a tte n ; * die Canäle reichten bis zum Meere, aber dann kamen 
infolge der langsamen Senkung der Küste und der Einbrüche des Meeres 
die Seen zustande oder wurde die Oberfläche der zufällig schon bestandenen 
vcTgrössert.

Hierauf bezüglich ist es genügend zu bemerken, dass die Senkung zwar 
nachgewiesen ist, aber nur für die tertiären Bildungen, d. i. für den bis 
Abukir vordringenden K alk ; aber dem entgegengesetzt ist in den quartären 
Bildungen — wie dies F u c h s  auch für den Isthmus nachwies — nur die 
Hel »ung beobachtet worden.

Nach dem Obigen mussten die Einbrüche des Meeres in historischer 
Zeit stattgefunden h ab en ; ich habe die Communication des Meeres mit den 
Küstenseen studirt und fand bei den Seen von Edku und Menzale die 
historisch nachweisbare Thatsache, dass das Wasser des See’s sich einen 
Weg zum Meere brach, aber auf Spuren, die beweisen könnten, dass auch 
das Meer eingebrochen hätte, stiess ich nirgends und dass auch der See von 
Abukir unter Wasser gelangte: das können wir nur als das Resultat der Aus
waschung der früheren Mündung von Canopus betrachten.

Auf Grund dessen spricht nichts für die Hypothesen von der Senkung 
und von den Einbrüchen des Meeres und ich halte es für einfacher, anzu- 
nehmen, dass diese Seen schon zur Zeit der Pharaonen existirten, aber in 
folge der Uebervölkerung wurde es zur Notliwendigkeit-, einen grossen Teil 
ihrer Gebiete zu verwerthen, indem man sie der Cultur unterwarf, was nur 
mit Hilfe höchstentwickelter Canalisation ermöglicht wurde. Dieses gross
artige Culturwerk wurde aber infolge der späteren historischen Erschütte
rungen, welche die Bevölkerung Egyptens decimirten, ja  beinahe vernich
teten, wieder vernachlässigt, wodurch die Seen ihre ursprüngliche Gestalt 
und Ausdehnung wieder gewannen.

Trotzdem schreitet die Entwickelung unausgesetzt vorwärts, aber nicht 
an der Meeresküste, sondern im Innern der K üstenseen; das Gebiet des 
freien Wassers derselben vermindert sich von Jah r zu Ja h r ;  die südliche 
Grenze des zu ihnen gehörigen Sumpfgebietes zieht sich immer mehr nörd
licher; in den Seen vergrößert ein Theil des durch die Canäle herabgebrachten 
Schlammes die vor den Canalöffnungen liegenden In se ln ; ein anderer Theil 
baut das südliche Ufer der sie vom Meere trennenden Landzunge auf und 
schiebt sie in den See vor: ein dritter Theil endlich erhöht den Seeboden 
selbst. A u f Grund dessen dürfen irir uns die nördliche Uferlinie des Delta's 
naht  als analog mit der Meeresküste vorstellen, sondern cs ergiebt diese die

I >as müssen wir daraus folgern, dass inan an jenen Orten oder in den an 

den Seen liegenden unnahbaren Sümpfen und Morästen auf die Trümmerüberreste  

von Slä lten stösst.

us;
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südliche Uferlinie der Seen, welche von jedem Gesichtspunkte aus einer 
echten Deltabildung entspricht, indem die südlichen Ufer der Seen zahllose 
Inseln bedecken und Lagunen durchziehen ; diese bildet die echte Ufcrlinie des 
Delta's, indem die schmale Landzunge zwischen Rosette uiul Damiette, die 
geologisch einen Uebergang zwischen den tertiären und quartären Bildungen 
bildet, älteren Ursprunges ist. als das Delta selbst und insbesondere dessen 
nördliche, sich jetzt entwickelnden Gebiete.

LITERATUR

(30). Dr. F e r d i n a n d  M o l n á r : Neue Analyse des Sauerwassers von Szántó. 
(Math. u. Naturwiss. Abhandl. Herausg. v. d. ung. Akad. d. Wissenscli. 
V. Band. p. 247. U ngarisch.])

Wenn man die neuen analytischen Daten mit den alteren der von Johann 
Molnár im Jahre 18fJ3 ausgeführten Analyse vergleicht, so sieht man, dass die 
Bestandtheile des Wassers sich während dieser Zeit wesentlich nicht verändert 
haben.

Dies zeigt am besten die auf S. 283 (1 i>3) des ungarischen Textes unter [6] 
mitgetheilte tabellarische Zusammenstellung beider Analysen, die sich auf je 1000 
Gewichts-Till. Wasser beziehen. K. S.

(31). Dr. L u d w i g  S o l y m o s i : Chemische Analyse des sog. «Weinwassers» von 
Szejke. (Math. u. Naturwiss. Abhandlgn. Herausg. v. d. ung. Akad. d. 
Wissenscli. Y. Band, p. 218. "Ungarisch.])

Das Bad Szejke liegt bei Székely-Udvarhely. Ausser dem kalten schwefeli- 
gen Wasser besitzt Szejke auch eine, ein wenig nach Steinöl riechende Sauer
wasserquelle.

Das Wasserquantum beträgt in 24 Stunden 1315 Liter. Die Temperatur der 
Quelle ist 10*8° C. bei 18° C. Lufttemperatur; das spec. Gew. 1'00344.

Das Endresultat der chemischen Analyse bezogen auf 10,000 G.-Th. 
Wasser siehe man auf S. 280 (100) des ung. Textes. K. S.

(32). Dr. J. S zabó : Ueber das Prinzip und den gegenwärtigen Stand der 
internationalen Kartographie. (Arbeiten der vom 23— 27. August 1888 in 
Tátrafüred tagenden XXIV. W anderversammlung d. ung. Aerzte u. N atur
forscher. Budapest 1888. S. 181 — 184 |]Ungarisch.])

In kurzem und interessantem Vorträge schildert der Verf. die Fortschritte, 
die die Kartographie in den letzten Jahrzehnten gemacht. Er schildert diesbezüg
lich zuerst die Bestrebungen Oesterreich-Ungarns und dann die des Auslandes.

'j-- .
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(33.) Dr. S. R oth : Die Gletscher der Hohen Tátra. (Arbeiten der vom 
23— 27. August iu Tátrafüred tagenden XXIV. Wanderversammlung 
der ung. Aerzte und Naturforscher. Budapest, 1888. S. 209— 215 [Un
garisch. )

Um die Erforschung der früheren Gletscher der Hohen Tátra, die 
Z e i s c h n e r  1N55 inaugurirte, haben P a r t s c h  und der Verf. die meisten Verdienste 
wir nehmen daher mit Dank die aus seiner Feder stammende gedrängte Zusam
menfassung der bisher auf diesem Gebiete gewonnenen Resultate. ?—.

(34) Dr. J. P a n t o c s e k :  Beiträge zur Kenntniss der fossilen Bacillarien Un
garns. I. Theil: Marine Bacillarien. 74 8. gr. 8" mit 30 Tafeln in Licht
druck. Bearbeitet nach dem ungarischen Manuscripte vom Verfasser, 
Kreisarzt in Tavarnok. Nagy-Tapolcsány, 188G.

Wir begrüssen mit Freuden dieses werthvolle Werk unseres Landsmannes, 
der in einer kleinen Comitatsstadt mit dem mühevollen Amte eines Kreisarztes 
belastet, noch Zeit und Lust findet, sich mit dem schwierigen Studium der fossilen 
Bacillarien zu beschäftigen. Es ist das erste Werk, welches in grösserem Umfange 
diese organischen Wesen unserer tertiären Ablagerungen behandelt. Noch wissen 
wir wenig von dem Verhältnisse, in welchem die fossilen Bacillarien zu den recenten 
stehen, noch weniger von der Rolle, welche ersteren als geologische Leitfossilien 
zufiel und wenig davon, wie sich ihre geographische Verbreitung einst und jetzt 
verhält. Alle diese Fragen werden ihrer Lösung entgegen gehen, wenn wir von 
geologisch gut bekannten Localitäten auch die Bacillarienflora genau kennen 
lernen werden ; das Material hiezu liefern ja unsere Mergel, Thone u. s. w. in hin
reichender Menge. Der Arbeit P a n t o c s e k s  können wir mit um so grösserem Ver
trauen entgegen treten, indem G r u n o w  die Revision der schön ausgeführten 
Lichtdrucktafeln übernahm ; die Abbildungen der Tafeln XXVI und XXVII aber 
sind geradezu sein eigenes Werk.

P a n t o c s k k  beschreibt aus Ungarn 447 Bacillarienarten oder deren Varie
täten und Formen; als reichster Fundort erwies sich Szent-Péter im Comitate 
Nográd, welches 2XC» Arten lieferte. In den dem Mediterran zugerechneten thoni- 
gen, sandigen und kalkigen Mergeln fand der Verf. jenen Reiclithum von Arten 
vor, den er in seiner Arbeit beschreibt; nicht wenige derselben fanden sich aber 
auch in dem ebenfalls dem Mediterran angehörigen tlionigen Mergel von Szakai 
vor. Von dieser Localität, die ebenfalls im Comitate Nográd liegt, beschrieb Verf. 
201 Arten. Auch die übrigen mediterranen Localitäten dieses Comitates boten 
ziemlich reiche Ausbeute. So Kékkő 157, Felső-Esztergály 117 und Alsó-Esztergály 
54 Arten. In dem dem oberen Mediterran zugetlieilten Mergel von Bajtha im Comi
tate Hont constatirte Verf. (JI Arten. Jüngeren Alters (saunatisch) ist der Fundort 
Dolje in Kroatien, von dem wir jetzt 108 Arten kennen ; der Congerien-, eigentlich 
politischen Stufe werden aber folgende zwei Localitäten zugerechnet: Mogyoród 
im Com, Post, aus dessen sandigem, an Spongiennadeln reichem Mergel Verf. 52 ; 
ferner Kiesd im Com. Biliar, aus dessen thonigem Mergel Verfasser KM» Artenn P
beschreibt.

Um einen Ueberblick über die beschriebenen Arten zu gewinnen und für
r l4o
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fernere Folgerungen geeigneter zu machen, haben wir dieselben nach geologischen 
Horizonten geordnet, in folgender Tabelle zusammengestellt.

(Man vgl. S. 346 (232) des ung. Textes.)
Für den Referenten hat es besonderes Interesse, diese reiche Flora und ihre 

Arten auf ihren stratigraphischen Werth zu prüfen, aber ich muss voraussenden, 
dass mir die Literatur der fossilen Bacillarien nur in geringem Maasse zur Ver
fügung steht, weshalb ich auf die aufgeworfene Frage noch keine genügende 
Antwort geben kann und betrachte ich das in den folgenden Zeilen gegebene nur 
als den Versuch, dieser Frage nahe zu treten und Andere anzuregen, an der Lö
sung derselben ebenfalls Theil zu nehmen. P antocsek selbst sagt über die von ihm 
beschriebenen Bacillarien nur so viel, dass «sie alle eines jüngeren Alters sind, 
als die Molers in Jütland und die Polirschiefer von Korsum und Archangelsk 
Kurojedowo in Russland, welche auffallend viele abweichende Bacillarien-Formen 
enthalten, und in denen, so auch in dem neu entdeckten Depot zu Oamuru auf 
Neu-Seeland, besonders das Genus Trinacria reich vertreten ist. Viel grösser hin
gegen ist die Analogie zwischen den Ablagerungen in Mähren, Norddeutschland, 
Griechenland, Italien, Spanien, Nordafrika und des nordamerikanischen Conti- 
nentes.»

Vor allem fällt uns auf, dass wir diejenige Erscheinung, der wir schon bei 
der Landflora begegnen, auch hier antreffen ; es kommen auch in der Bacillarien- 
flora einzelne Elemente vor, die sich fortdauernd in den verschiedenen geolo
gischen Zeitepochen erhalten. Von den aus dem tertiären Meere Ungarn1« be
schriebenen 447 Bacillarien kommen 30, d. i. 6.7% an sämmtlichen und drei 
verschiedenen Horizonten angehörigen Localitäten vor. Diese grosse Verbreitung, 
man könnte sie vulgäre Arten nennen, haben folgende:

(Man vgl. S. 363 (240) d. ung. Textes unter [1].
Nehmen wir aber alle Arten in Betracht, w'elche sich vom Mediterran bis 

in die Congerienstufe verbreiten, so ist ihre Anzahl viel beträchtlicher, nämlich 
76, d. i. 17u/o sämmtlicher 447 Arten.

Um die geologische Verbreitung der verschiedenen Familien übersichtlicher 
zu machen, hat Referent folgende Tabelle zusammengestellt:

(Man vgl. S. 363 (249) des ung. Textes.)
Als reichster Tribus erweist sich der der Cryptoraphidieae, w elcher durch 

7 Familien und 272 Arten (Varietäten, Formen) vertreten i s t ; die Führerrolle 
übernahm von diesen Familien die der Coscinoscideae mit 84 Arten, deren Hälfte 
nur an mediterranen Localitäten gefunden wurde und nur 21.4o/o erhielten sich 
bis in die Congerienstufe ; verhältnissmässig gering ist die Zahl jener Arten, die 
sich, wenigstens nach den bisherigen Untersuchungen, als der sarmatischen. 
rospective pontischen Stufe eigenthümliche erweisen. Ein ähnliches Verhalten 
zeigen die 31 Arten der Familie der Melosireae ; aber als echte mediterrane Ba
cillarien erweisen sich die 32 Arten der Familie der Aulacodisceae, von denen 
OCMWo nur in der mediterranen Stufe V o r k o m m en  und sie enthält auch keine 
einzige Art, welche ausschliesslich der sarmatisclien oder pontischen Stufe ange
hören würde ; einen prägnanten mediterranen Charakter zeigen auch die 73 Arten 
der Familie der Biddulplticae, von denen 73.,.)> sich nur im Mediterran erhielt 
lind von denen verhältnissmässig nur wenige bis in die Congerienstufe gingen, in

r H l ;



MTKKATl'R.

welcher aber die Familie abweichend von der vorherigen neue, wenn auch wenige 
Formen schuf. Aelmliches erfahren wir auch bezüglich der 73 Arten der Familie 
der lleliopelteae. Weniges wissen wir von den 1) Arten der Familie der Chaeto- 
cerae ; noch weniger von den 12 Arten der Familie der Asterolampreae zu sagen. 
Es sind dies längst bekannte Arten, indem sie schon v. E hrenberg  beschrieb ; nur 
aus d tr Familie Chaetocerae beschreibt P antocsek eine neue Art, die Geniothe- 
rium !! szakalense, von welcher er es aber für höchst wahrscheinlich hält, dass sie 
die Vertreterin einer neuen Gattung sei.

Von den 3 Familien des Tribus Pseudoraphidieae ist die an Arten reichste 
die Familie Fratfillaricae (4-1 A rten); 5X.8«/o derselben lebten nur im Mediterran 
und nur äusserst wenige gingen bis in die pontische Stufe, weshalb diese Familie 
einen hervorragenden mediterranen Zug träg t; um so auffallender ist es daher, 
dass sie in der sarmatischen Stufe 17.0°/o eigentliümliche Arten aufweist', welche 
aber ebenfalls schon zu den früher beschriebenen gehören und es wäre nothwen- 
dig, ihre bereits bekannten Fundorte mit den ungarländischen vergleichen zu 
können ; aber es scheint, als wenn der ganze Tribus einer Umgestaltung entgegen 
ginge, denn von den 24 Arten der Familie der Sur ír ellene sind nur 33.4°/o rein 
mediterran ; dagegen 37.5°/o nur für die Congerienstufe verzeichnet und ist in 
dieser Beziehung die Familie der Tabellarieae sehr bemerkenswertli, denn von 
ihren 11 Arten gehört keine einzige ausschliesslich dem Mediterran a n : dagegen 
aber finden wir sie ausschliesslich in der sarmatischen Stufe mit 65.0% vertreten.

In dieser Beziehung ist ihr die dem Tribus der Raphidieae zugehörige Fa
milie der Achnantheae sehr ähnlich ; dieselbe enthält zwar nur 4 Arten, aber deren 
Hälfte gehört blos der sarmatischen Stufe an ; das Mediterran hat keine eigene 
Art. Dasselbe auffallende Verhalten zeigen auch die 10 Arten der Familie der Cos- 
("oneideae; denn 40u/u derselben haben noch reinen mediterranen Charakter; 30°, .> 
gehen bis in die pontische Stufe, aber ebenso viele Percent gehören ausschliesslich 
der sarmatischen Stufe an ; während die pontische Stufe keine eigentliümliche Art 
aufweisen kann. Die reiche Familie der Xariculaceae hielt mehr als die Hälfte 
(52.8° o) ihrer 72 Arten im Mediterran zurück, in die pontische Stufe sendete sie 
nur 16.7%: aber unterwegs erzeugte sie neue Arten, denn 16.7u u gehören aus
schliesslich der sarmatischen Stufe an, worauf ihre schaffende Kraft abzunehmen 
scheint, denn in der pontischen Stufe vertreten nur X.4% die dieser Stufe eigen - 
thümlichen Arten.

In dem Werke P a n t o c s e k s  sind noch einige aussereuropäische neue Arten 
beschrieben und abgebildet. So von Archangelsk-Kurojedowo im europäischen 
Russland Raphoneis Sinibirshiana G r u n .  et P a n t . ,  das neue Genus Truania mit 
ihrer Art Arch atu/el skiana P a n t . ,  ferner Lepidodiscus elegáns P a n t . ,  Aulacodiscus 
ArciunifjelsLianus 0. W i t t . ,  .-Im. septus A. S ch .  / .  qnatuor radiata P a n t .  —  Von 
Moron in Spanien: Xaricula Truanii n. sj>.; von Notthingham in England: 
Rhaphoneis linearis G ru n .,  von Mors in Jütland: Rhaphoneis lancettula G ru n .  

rar. Jiitlandiea G ru n . und Rh. Morsiana G ru n . - Aus Nordamerika: Rhaphoneis 
rhombus rar. Amazonica G r u n .  (vom Maranon-Flusse), Rh. lancettula G ru n . und 
R h .! biseriata G ru n . (Riclnnond, Shokre Hill), Rh. qfJinis G ru n . (Rappohanoe) 
und Rh. VetropoHtana G r u n .  (Petersburg); schliesslich Actinoptf/cirus semilaeris 
G r u n .  von den Philippinen. Dr. M. S ta u b .
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